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Geiitralblatt

für

Trie gefnmmte Hntrrri(t)t»-UertuoUung

in Greußen.

herausgegeben in bem SHinifierium ber geifUtefyen, Unterrid}!** unb

2ttebi$inal * Slngelegenljettcn.

M 1. « 2. Setiin, ben 2. 3anuar. 1883»

A. JMniftrrium ber getflltdjni, llnterridjtö- uni JleMjinal-
Äugelrgcntjeiten.

€eine (Srceflenj »on ©o&Wr, Staatömimfter.

(W. Äömgflrä&erfh-afje 13*. W. ©ebrenfiraße 72)

Unter»@taat8fefretär:

glicanufl. (W. <ge$öneberger Ufer 46.)

flütfjeifungen bes JTftnifteriums.

L 2lbtl?etltmg fnr bie geifUigest SlngeUgenljetten.

3)treftor:

3öort^au|cn, 2Bitflid>er ©e^eimer Ober * föegterungö * 9iaty.

(W. ©ülotoflra&e 10.)

SBortragenbe IRätfye:

D. Stielen, gelbpropft ber Brmee, Dber^onfiftortal^at^ £of*

prebiger, <Domfapttular $u ©ranbenburg. (C. Weue griebric^.

flrajje. hinter ber Öarntfonürcbe 1.)

Stit&off, ©Reimer £>ber*$Regierung8*3Ratb. (W. ©cbeflingjtraße 2.)

von SBuffoW, bögl. (W. <pot«bamcrfhaße 59.)

SÖa&lmann, bflgl. (W. 2Ragbeburgerpra§e 7.)

33etnert, bögl. (W. 2üfcon>fira&e 71.)

1683. 1
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Dr. S3artjd>, QMjetmer Dber*iRea
f
ieruna>9ftatb. (W.?ü&oroftra§c6s.)

(gpiefer, bö^l. unb bautetbnijdjer Siatb. (W. Äurfürfienflrafee 13M.)

SBtnter, ©ebetmei Ober*#K'0Nruna>iHatb. (\v. tfü&oivfira&c 41.)

D. Dr. Söcife, Dber« jtenfiitorialratb unb ^rofefior. (W Vanb*

Dr. Sorbau, ©ebeimer 9ftea,ierunaö*£Ratb. (W. Äurfürflenflraßc 133.)

Sötten bera,, bßaj. (W. ?(H}t>reer Ufer •.'.».)

@raf von S3ernftorf f * Stintenburg, Mgl., ^aminerfym.
(W. griebri^.SGBilbelmfiraße 5

)

Sappen, ©ebetmer 9Rea,ieruna>3ffatl?. (W ©üiowflraßc 2.)

von 2)ebn*9Rotfelfer, Mgl. unb äon)en>ator. (W. Sfitfeower

Ufer 2U)

^mitarbeitet:

non 33remen, S^egierungö^Äffeffor. (sw. ©emburfterflraße 13.)

$ e g e l , bÖaL (W. 2Äattbätfircbfhaße -25.)

0. Grfte >2ibtbetinnfl für Die UBterricbtö^ngelegeiiljeiieu.

2>ireftor:

©reiff, Söirfücber ©ebfimer Dber=9Rei3icrun9^9RQt^. (w. ©entbiner*

ftrajje 13. F.)

SBortraa/nbe föätlje:

«in^off, ©efceimer Dber*ffiea,ieruna>*Ratf>. —
f. I. Sbty.

üon SBujjo», bdgl. -—
j. 1. äbtb.

Dr. <5d>ßne, böcjl. unb ©eneral *<Direftor ber «Dlufeen. (w. äup
fflrjUnflraße St )

93ablmann, ©ebeimer Dber=9fiea,ieruna>9ftaty. — j. I. &btfy.

Sein er t, bdal — f. I. m\).
Dr. Jöarti*, bögl. — i. I. «btt>.

D. Dr. 23ont$, böcjl. (W. ®<ntbtncrfira§e 15.)

fcüberÖ, bSftl. (W.* Äurfürfienffrafee 55.)

Dr. ©tauber, bäfll. (W. 3Hattbäifir(bjh:ajie 10)

Dr. ©anbtner, bögj. (W. ©entbinerfira&e 9.)

Dr. SBebrenpf ennig, bäaj. (W. SWaabeburgerftra&c 3-2.)

©piefer, Mgl. unb bautedjnijcber Sftatb- — f. I. &btfj.

$3ob&, ©ebeimer £)ber*9iegieruna,8*9iatb. (W. eeböneberger Ufer it.)

hinter, bögl. — f. 1. Stbty.

Dr. Sorban, ©eljeüner 9ftea,ieruna8*9ftatl}. — j. I. &btb.

»on Del>n*9totf elf et, bdaj. unb tfonferoator. — f.
I. 8bt&.

9>olenj, ©e^eimer 9Rea,tenina,Ö*9ftati>. (W. Äaiferin «uauflaffra&e 73.;

Dr. «It^off, bßaL (W. ftrubrtcb.SU&elmfhaßc 17.)
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m. Stotitt mt$titun& fnr bte Unttttitite*MnatUvnf)tiUn.

$)ireftor

:

be la ©roir, 5öirflieber Reimer Ober = SHegierunaS * SRatb.

(W. ÄarUbab 33.)

Sortragenbe 9Räi&e:

Sin^off, ©Reimer Dber--$Regierung§*3Ratlj. — f.
I. u. II. Slbtl?.

2Ba ßoibt, bdgf. (W. SRaagenfirafie 18.)

uon SBufjoiD, bögt. — f. I. u. II. 9b$.
Dr. Scfcnetber, böfti. (SW £em*>e(&of« Uftr 3-2.)

deiner!, Mgl. — f.
I. u. II. Hbfy.

{Raffel, bögl. (W. 3ietcnflrafje 6. B.)

<5piefer, bögl. unb bautedjntfdjer Sftatfy. — f.
I. u. II. &btfy.

Dr. (Sffer, ©etyetmer 3ftogterungö*i)fktty. (W. 2)örnl>frßfh:aß« 3.)

2 a p pe n
,
bögL — f. I. #btt).

#ülföarbeiter

:

Dr. .Kuglet, föegierungÖ*9Ratb. (W. Äurfürfknflrafc 44.)

Don Sremen, 9tegierung8*2lffeffor. — f.
I. 3lbty.

IV. Wbttyüunt fnr fcic 9Retf)inal«$(ngelegen^eiten.

Direftor:

SucanuÖ, Unter*@taatöfefretar. — f. t>otl>.

93ortragenbe SRät^e

:

©e. @rceQen$ Dr. »onSauer, Sötrflidjer ©efyeimer £>ber*9Jtebt$tnaU

ffiaty, fcetbarjt Sr. Söiajeft. beö tfat(erÖ unb önigö, ©eneraU
ÄtabÖ^Slrjt ber 2(rmee, H\ (W. aRarfgrafenfira&e 53/54.)

Dr. $rertd>8, ©efceirmr Dber*ütobi$inal*3fiatl? unb 9>rofeffor.
(NW. »t«raor(ff»roüc 4.)

Dr. Gsulenbetg, ©etyeimer £)ber*9D?ebtätnal=#tat(j. (S\v. £empel»
fcofer Uffr 3 a.)

Dr. Äerfanbt, bögt. (SW. Sempetyof"' Ufa* 31)

©a^lmann, ©e^eimer bber*JRegierungös9Ratfy. — f.
I. u. II. 9bty.

Eeinert, bögl. -
f. I. IL u. III. 3lbtf>.

©ptefer, ©etyetmer Dber*9Regterungö* uub bautedpmfc^er Oiaty.— j. I. II. u. III. «btf>.

Dr. (Sfr^ec^fa, ©efjeimer 5Rebtginal* JRat^. (SW. @c$önefcerflcr>

flra§e 16.)
*

£ülföarbetter.

uon Sremen, (RegierungÖ*«ffeffot. — f.
I. II. u. III. «bty.

r
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Äonferüator ber Äunftbenfmäler:

Don 2) ebn*9Rotf elfer, (Reimer Regierung* • SRafy. — f. L u.

II. «bty.
,

6entraU53ureau.
(W. 2)et>renfhraße 7i.)

£auer, ©er;. 9Re$n. Shty, «Borfteber.

23au*öureau.

©pitta, 23auinfpeftor. (W. ?ü&otw Ufer 31.)

©efjeime ©rpebition.

&ater, ®e^. tfanjl. *Jiaty. (W. $ot«baraerjrra&c 5t.)

©etyetme Äalfulatur.

Söernicfe, ©efy. föedjn. *Jiatl>, ^orfte^er. tw. ©tegtiöerfka&e 63.)

©e^eime ^Re^iftratur ber &btbeiluna,en für bte geiftli^en unb

Unterrid3tds&na,elea,ent)eiten.

auer, ©efc. föecbn. Matt) (f. Dorfr.), beauftragt mit ben ©efc&äften

M ^orfte^er^.

©efyeime Megiftratur ber flbtbeiluna, für bie 9Jtebijinal*

$lna,elea,enbetten.

9 tauf er, ©efy. Äanjl. dlafy, Serftefcer. (SW. Weuenbuiflerfira&e 31.)

©e^eime .Ranglet.

SUiti), Äanjl. töaty, ©eb- tfanjleibtreftor. (C. ?inienftra&e 69.)

©eneralfaffe bee 3Rtnifterium6.

JJienbant: £aifelbad}, tfiedjn. Matty. (£c$öHebcrg, $auptflra§e 74.)

2Stffeuf$aftlt<$e Deputation für fcae 2Rebt$inalweffii.

SDireftor:

©e. (Src. Dr. ©pbow, ^rafibent, ffitrH. @e^. »ot^
r
©ireftor ber

•pauptoerroaltung ber Staate®Bulben. (SW. Dranienfira&e 9-2-94.)

@f}renmitglieb:

Dr. jp du ff eile, Sir!li*er ©emittier Dber-^ebijinal'Saty.

SJcttglieber:

Dr. ÜLWrcfyom, ©efyeimer 9Rebtjinat«9tat$ unb $)rofeffor.

* £ofmann, ©ebeimer 9{ea,ieruua,0=iKatb unb $)rofeffor.

* Sar beleben, ©ebeimer 9J?ebi$inah 4Jtatb unb ^rofeffor.

* Duincfe, ©efyeimer s))tebt$tnal«9ftaib.

* Äfrjecjfa, ©«Reimer 9Jcebi$inaU$at(j unb ^rofeffor.
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Dr. @ulenberg, ©eljetmer Dber=90Rebt3tnaU$haty.

* SJeftpbal, >J)rofefjor.

* Äerjanbt, ©ebeimer Dber*9}febi3tnals9ftattj.

- S gröber, ^rofejfor.

* pon 23 er 3 mann, (Reimer 9ftebi$tnal=3^atb unb ^>rofeffor.

(@ine Stelle 3. 3- unbefefct.)

2e4tiM$e Äommifftou für ^armajeuttfcfce ttngclegeti fetten.

iBocfi^enbet

:

Dr. Äerfanbt, ©Reimer Dber^cbi^tnaU^atb.

9JUtäHeber:

Äobltgf, &potfyefenbefifcer. Dr. Äortüm, Slpotyefenbeftfcer.

Dr. Sd>a(fet, böa,!. £obe, bögl.

Nantes. ftonininfton jur ^tratbunq über SBertüenPunq De« &onfc>6 ; 11 r

Sfforfceruiia ter monumentalen SRaterrt not) <jMaf»tf }a Berlin

Werfer, ^rofeff., ©efd?id)t$malcr, 3.3. <Präfibent ber »fabemie
ber fünfte 3U Berlin,

fö. $ea,aö, ^>rcfeff., 53tlbbauer, Senator ber Slfabemie ber fünfte

511 Sberltu.

$nbe, 33auratb, «Senator ber &fabernte ber fünfte, ^rofeff. an ber

tettntfdjen £odjf<bule 3U 33erltn.

Bt. @rc. Dr. 00 n @o§ler
r

Äan^ler beö tfönuireidjö i>reu§en,

Dber*^nee0a,eridjt6= !>präfibent 3U Äöntaäberg.

Dr. ©rimrn, orbentl. $)rofeff. an ber Untoerfität 3U 23erlitt.

#epben, 33auratt), Senator ber Slfabernte ber Äünfte 3U Berlin.

Jpünten, $)rofeff., ©ejdjidjtdmaler 3U ^Düffelborf.

3anfcen, fftofeff, , ©efcfyityämaler
,

fcetyrer an ber ^unftafabernte

3U <Düffelborf.

Dr. 3orban, ©ei>. Dieg. 3ftaty, auftrm. 3)treftor ber 9iattonaU

©alerie ju Berlin.

9Rar Sd?mtbt, $)rofeff., 2anbj$aft8maler, Seljrer an ber j^unftafa*

bemte 3U Äontgöberg.

3ul. Sd> raber, s
J)rofeff., ©efötcfytömaler, Senator ber $fabemte

ber fünfte 3U Söerltn.

Steffecf, ?)rofeff. # <Direftor unb erfter fcebrer an ber ßunftafa*
bemte ju tföntgäberg.

oonSBerner, ^rofeff., ©efcbtdjtömaler, <Dtreftor ber afabemifdjen

£od>i$ule für bte btlbenben fünfte unb Senator ber 2lfa»

bemte ber fünfte $u Söcrltn.

53 i 1 1 1 ^ , ^rofeff., Silberner, Setyrer au ber Äunftafabemte 3U

<Düffelborf.

& 2Solff, ?)rofeff. r
Stlbjjauer, Senator ber »fabemte ber fünfte

m Berlin.

(3t»et Steden 3. 3- unbefefct.)
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ftöntgltcftf 2urnltbrtr<$*i(butia*anftaU $u Berlin

(SW. grtebrt*flra§e '229.)

Dtreftor:

äßafcolbt, ©cbcimcc Dber*föe$terunfl^*Raty.

Dr. guler, Unterrt(tt8^2)incjent, ?)rofeffor.

@cfler, $ufll*id> Söibliotbefar.

äoiitftttcfcta rtMtifterifcfte* £tbwiniteti*®cttttiiar, (9ou»eriiatitcit-

3nfHtnt unb ^enfionat ja ^Drotpftin bei 3<i$.

<Dtreftor: tfrifctnfler.

B. Die fiiniglidjrn prömnjialbrburbnt für ¥xt Untern^t*-
ttentmltnng.

Hnmerfunflen.

1. 93ei bm 9tea,ieruna,«foUea,ien, bt\\v. ben bctreffenben Abteilungen berfct*

ben »erben nad>ftel>enb außer bcn 3)iriqenten nur bie fdmlfunbia,en Sttita, lieber

aufaefü&rt, unb baefelbe a,efAiefrt in ber ^rooinj ^annotoer bei ben Äonftftorien,

bejn). ben Abteilungen berfelben.

2. 3)ie bei ben Regierungen angefteflten ftegierung«* nnb @(&ufrät&e finb,

na* TOafcgaK' ibrer ftunftionen, au* SRitglieber be« *PreQtn)i4( • 3d>nlfollea,ium«

I. 9>rot>iiM Oftyrrufstn.

1. Oberpräf tbent 31t .ft ontc^ b erfl.

Dr. u. © djliecfmann.

2. $r0Din3tals<5d)iiltoUe(}tum 31t önf göbera,.

$)räfibent: Dr. d. ®d)ltecfmann, Oberprafibent.

SMreftcr : © t u b t
,

Diea,. ^)rdftbent.

9)fUnlieber: D. Dr. S Araber, ^rooin^. £$utratt), ©ety. 9Rea,. 9^at^.

©atültcf, sPromnj. ©djulratb.

Schlaff, JHecj. Äffeff., mit ©a&rnebmung ber ®efd>äfte be$
3ufttjiar« nnb 9eroalt SRatfre« beauftragt.

3. Regierung $u Äöntflöbetg.

a. föegierunaö^räftbent.

©tubt.

b. ^RegtcrunQd^oOcgtum.

Ableitung für Äir^en- unb £$ulwefen.

Dirigent: Bieter, Ob. föeg. ffiaty.
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JRq. födtfce: 3 ü 1 1 n e r
,

9?eg. u. Sdjulratfc.

^ tec^ctt
#

bßgl.

^iilfÄarbeiter: JRot't>e, £h>ifionÖ* Pfarrer.

4. ^Regierung $u ©umbinnen.

a. 5Regterung8*>})räfibent.

©tetnma n n.

b. liRegterung8*ÄoÜegtum.

«bt&eilunfl für Äir^en« unb @($nln>efen.

©irigent: ©obillet, Ob. Weg. SHatb.

SRätbe : *R i ( $ ,
$Reg. u. 6$ulratb.

£felf$er, bögl.

IL tßrotrittg SBeftytftifjett.

1. Dberptäftbent ju 5)anjtg.

d. ©rnftfy aufen.

2. 9)roöfn$taU@$ulf oUegtum 311 <Dan$ig.

$räjtbent: ü. Stnfttyauf en , £)ber*9)räfibent.

Sireftor: (fc^t j. 3.)

SKitglieber: Dr. tfrufe, f>romiig. ©d>ulratl).

Dr. tfaojer, b8gl.
f ^>rofeff.

@*ellong, ffieg. föcity, Suftt^iar u. SSemalt. fRat^.

3. Regierung $u 5> a n 3
i fl.

a. 9Regierung3*^raftbent.

(fe&lt 5- 3.)

b. ^egterungö^ollegium.

Slbt&eHung für ffinfan» unb @$uht>efen.

Sirigent: 3tmmermann, JDb. SRcg. föatlj.

9?eg. Watye: £tyrol, 3Reg. u. @$ulraty.
9)ollof, b«gl.

4. Regierung 31t harten wer bc t.

a. 5Regierung8*9)räfibent.

Sr^r. ü. ^Waffcnba^.

b. SRegierunge^Äoöegtum.

ftbtyetfung für Äirdjcn- unb ®($u(roefen.

Dirigent: ©ebüc, Db. fteg. JRaty.

föeg. töätye: #*n8fe, 3fteg. u. ©$ulraty.
Dr. <S$ula, bögl.
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III. 3promn£ S3tonbrnburg.

1. Dberpräf tben t ju 9)ot§bam.

6e. (Src. Dr. #<fcenba<b, (Staatemtntfter, äugleidj Dber*
prafibent be§ ©tabtfreifed 53erlin.

2. $)roütn 5t al ^ Sc^ulf ollegtum 311 Berlin

für bie $rotoin$ ©ranbenburg unb beit Stabtfret« üBerün 3)emfelben ifl au§er
ben Angelegenheiten ber böseren Unterricbtflanflalteu unb ber Seminare and) ba«

(Sfementarfäulroefen bet ©tabt Berlin übertragen.

9>rafibent : @e. @rc. Dr. 2l$enbad), Staatöminifter, Dber*
prafibent.

^Dirigent: £ertrjig, ©eb. 9Reg. föaty (mit bem Orange ber

mat^e III. JH.).

BtüftUeber: Dr. ßlir, 9>romnj. ©*uJrat^ ©e&. Reg. JRaty.

38e(el, sJ)roüini. ecbulrattj.

Sec^otu, Sieg. $atb, Sufttjtar u. Vermalt, ittaty.

©rubl, ^toDinj. Sdjnlratb.

6fyrenmitglieber: föeidjenau, ©eb. Ob. JReg. Matb a. 2).

Dr. tfte&ling, ©ety. JReg. *Ratb, 1>rof. f ©pmnaf.
<Direft. a. 5).

3. Regierung $u 9>ot$bam.

a. JRegierunggs^räftbent.

tj. 9teefe.

b. Jlfegierungö * ^ctlegium.

fcbtfjettnng für Äirdjen» nnb ecfyilroefen.

Dirigent: SBergiuö, Db. JReg. SKaty.

Weg. ^ätb»': (Siömann, töeg. u. Sdjulratb, tfonfift. 9fatb-

(eine Stelle 3. 3- unbefefct.)

4. Regierung §u granffurt a./D.

a. ÜRegierung8s$>rafibent.

ü. £epben.

b. 9iegterimg8*&oüegium.

Abteilung für Ätr^en» unb €>$tito<fcn.

Dirigent: müppell, £>b. Sieg. *Ratb.

*Reg. 3ftätl?e: (ö^umann, Dfag. u. Scbulraty.

$eiber, bögl.

IV. Ißtot>in$ Spomtnem.

1. Dberprafibent 31t Stettin.

(Mit 3. 3.)
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2. ^roDtnjial* Sdjulf ollegium $u Stettin.

DräRbent: (ftU 3.)

<Direftor: Segner, ?Reg. ?)räftbent.

SRitgtieber : Lettin, tfonfift. 9faitb, Sufttjtar u. 33er». fRaty

(im 9lebenamte).

Dr. 5öebrmann, ffcoofna. ©^ulrat^, ©ef>. ffieg. töatfc.

Sdjnlfc, ^roüin^. £><bulratb.

3. Regierung $u Stettin.

a. 9legierungß*9)r5fibent.

SBegner.

b. 9Regiernngö*J?oflegium.

StolfteUung für Äir<$en- unb @c$uln>cfen.

Dirigent: Opifc, Ob. SReg. SRatb.

9Reg. ffiätfje: Dittri*, SReg. u. ©*u(rat(>
( tfonfift. diaty.

ßönigf, 9Reg. u. Sctyulraty.

4. Regierung ju Äoölin.

a. 9^egierung8^rdftbent.

(W» 3- 3.)

b. föegierungö.tfoüegtum.

3bn)eUiing für Äird?cn- unb ©cfyutoefen.

Dirigent: 93ött$er, Ob. ffieg. ffiaty.

9teg. fRätty: Äable, 9Reg. u. Sdjulraty.

Mnberjon, bflgl.

5. Regierung $u Stralfunb.

a. 9fcgierungds$räfibent.

®raf ü. 93el>r *ftegenbanf.

b. tfoflegium.

Reg. ^tdt^c: d. Hattorf f, Ob. Weg. SRatfc Steltoertreter be§ $)rcU

fibenten.

©rem er, SReg. u. Sdfulraty.

V. $rooiit£ ^ofen.

1. Oberpräfibent $u $ofen.

©e. @rc. ». ©untrer, Surft. ®e^. Sftaty.

2. 9)roDinjial s ©4)ulfoIlegium ju ?)ofen.

tyaRbent : Sc. @rc. ».©untrer, Oberpräfibent, Söirfl. @e&. *Rau).

$ireftor: t>. Sommer felb, SReg. 33ice*^)räfibent.
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OTttglteber: 9>olte, ^rcmn^. (£<fculraty.

$jd?acfert, böftl.

Dr. äügler, {Reg. {Raty, Sufttjiar u. Gewalt. Maty.
(beurlaubt, f. ®. 3.)

3. {Regierung $u $)ofen.

a. ?)r5fibtum.

3>räfibent: @e. (Src. ©untrer, Dberprdfibent, SirfL Q$et^.

{Rat&.

2Mce»$rafibent: ». ©ommerfelb.

b. 5toQegium.

flbt&eilunfl für Aitctyen* unb 6<$ul»fffn.

Dirigent: ©rtfeba*, Ob. {Reg. {Ratfr.

{Reg. {Rätye: Sufe, {Reg. u. 8*ulratt>.

Dr. Wittmar, bögl.

©flabnp, bögl.

4. ^Regierung ju Ötombtrg.

a. ^räfibium.

^>räfibent: Siebemann.

b. tfoflegtum.

Bbtteilnnfl für Ätrcbfit« unb ©^uJnjcfnt.

Dirigent: Dito, Ob. {Reg. {Raty.

«Reg. {Rätfce: Lic. Scfcmibt, {Reg. u. Sd?ulratl>.

3ungflaa§, b$gl.

£ülf«arbetter: ©berftein, ßrei0:£cfculinfpeftor.

VI. $romnft Riefen.

1. Dberpräfibent $u 33re8lau.

<Se. @rc. ü. ©epbemifc, Söirfl. @e^. {Ratfj.

2. ^rouinftial« ©djutf oll egtum $u ©reölau.

9)rafibent: 0. 6epbenn&, DberprÄfibent, SBirfl. ©e^. {Raty.

SMreftor: ftrfyr. 3uncfer d. £>ber*@onreut, {Reg. f)räfibent.

9)Wglieber: Dr. ® ommerbro bt, ^rocing. vS^ulratb, ®ety. {Rea.

s SBillbeno», 3uftijiar u. 93ert»alt. {Raty, ®er>.

{Reg. 9tatl).

©anber, {Reg. it. @$ulrat&.

Dr. (Blannfcti, 9>romnj. ©djulraty.

(eine ©teile j. 3. unbefefct.)
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3. SRe^ieruncj 311 23rcßlau.

a. 3f*eäierunfl0*9)räfiöent.

greifen 3uncfer ü. Ober * (Sonreut.

b. ftegierungö^oaeflium.

Slbt&ritimg für Äitc^en« unb @d>ulwefen.

2>irig<nt: ©(bmtbt, Db. föec*. föatb.

:lu-i fflätbe: Zauber, 5Hec^. u. ©djulratb.

©eibel, böfll.

Dr. Ringer, bSgl.

4. SRegierunft *u tfieflitifc.

a. SRegierungö^räftbent.

grljr. d. 3eblifc* Reutin*.

b. fteQtetunä^tfofleaiiim.

«bt^eifanfl für Stirnen' unb ©tfutoefen.

Dirigent : ü. ©etjbewifc, Ob. föatlj.

%.'$ätye: ©od, SRec^. u. ©djultaty.

©icbe f
bögl.

5. SReflierunfl $u Oppeln.

a. 3flcgieruna«^rdftbent.

©raf ü. 3cbU6"StüM*l er -

b. meftierunftS^oaeatum.

abt^eilimfl für Äirifcen. unb @c^nltt>effit.

Dirigent: %t\)t. ü. Dörnberg, £>b. Slefl. Sftaty.

% SRatye: prange, SReg. u. ©$ultaty.

©djplla, bägl.

(eine ©teile j. 3- unbejefct.)

VII. fprotiitt) ©adtfen.

1. Dberprajtbent 51t Sflaftbeburg.

»..»olff.

2. yroDinaioUS^ultoUegium *u Wagbeburg.

$rafibent: ». SBolff, Dbetprafibent.

Streftot: ». SB e bell, fteg. ^räfibent.

üttitalieber: Dr. ©obel, ^romnj. ©c&ulratb.

* lobt, böfll.

SKenaeö, 3Reg. u. ©*ulraty.

9Ufce, ffonfift. Satfc SufHjior.

©*uppe, töea. »aft, Serwalt. ftaty.

(eine ©teüe j. 3- unbejefct.)
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3. Regierung $u 5Ragbeburg.

a. Otegterungö^räftbent.

D. SBebell.

b. «tRegierungö^ÄoHegium.

WbtbeUuug für Äirdjen» unb $$ufa>efen.

SMrtgent: <5d>effer, Ob. Steg. *Ratf>.

[Reg. Otättye: SRengeS, «Reg. u. §*ulrat^.
Kannegießer, bögl.

4. Regierung $u Berleburg.
a. Otegterungö^räfibent.

t>. 2)teft.

b. JRegierungMtoUegium.

2lbt^et(unfl für Ätrcben* unb etfutoefeu.

Dirigent: ©c^ebe, Db. JReg. Mat^.

fteg. «Rätye: £aupt, «Reg. u. ©dpulratb.
Dr. gauer, bögl.

5. Regierung $u (Erfurt.

a. föegierung^rafibent.

r>. Äampfc.

b. ^egterimgö^odegium.

flbtyttfung für jtir$en<- unb ©djufwefen.

Dirigent: u. ^fcto^e, £)b. «Reg. «Raty.
JReg. fRafy: £arDt, «Reg. u. Scfeulraty.

aufjerbem ift bei ber gbtyeilunq beföäftigt:
«Jtagel, £it>ifion8pfarrer.

VIII. yrootnj <&d)Umifr$oltttin.

1. £>berpräfibent au ©cbleönng.
©tetnmann.

2. «ProötnaiaUSdjulfoKegtum ju ©d)leön>ig.
*J)räfibent : ©tetnmann, Dberpräfibent.
3Ritglieber : Dr. © d> n e i b e r

,
?Reg. u. ©$ulratb.

* Sabmeper, fvomn^ ©djulratb-
©artete, [Reg. «Jffeffor, mit SBa^rnebmung ber ®e*

fd^afte beö 3"ftt3tarö u. «Berroalt. «RatM beauftragt.

3. Regierung ju ©<$le8nng.
a. ?)r5fibium.

«Präfibent : © t e i n m a n n
, Dberpräfibent.

£$ice* sPräfibent: #od>.
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b. Äoöegtum.

ftotyeUung für Scinben« unb @c$uln>ffcu.

^Dirigent: x>. SRumofyr, £>b. 3Reg. 9Ratb-

dteg. SRätfce: Dr. ©$n eiber, 9Reg. u. Scfculraty.

Äaftan, bögl.

IX. Vtooinj #annoüft (mit bem 3abegebiete).

1. Dberpräf tbent ju £anno»er.

©e. @rc. o. Seipjiger, »irfl. ©efc. ftaty.

2. ^ror>in$ialsSd?ulfoUegium 311 ^annooer.

^räftbent: ». Seipjiger, Dberpräfibent, SBtrft. ©efc. «Hatt>.

©ireftor: Wittenberg, Db. föeg. JRatfc (auftragSro.).

TOtglieber : ©piefer, ^roüina. 8*ulratb.
Dr. Jpagemann, b§gl., 9)refeff., $u £ilbeöf>eim.

' breiter, s])roi>tna. Sdjulrat^.

. Sieben weg, 3Reg.9Ratl>, 3uftijiar u. öermalt.

JKaty.

- jpdcf ermann, 9)roüin$. ecfculraty.

3. onfiftorien.

A. £uaiigeftfdj--futOertfdje unö refountrte Konfiftoriaföefjöröcn.

a. Ä o nf i ftortu m $u $annooer.
äbt&eilung für !8oIf«fc&ulfa($cn.

5>ireftor: 23öbefer, Äonfift. S)ireftor.

33orfi$enber : Staufenberg, Ob. töeg. SRat&, Stettoertreter beö

<Direftor3.

üRitglicbcr : Seüerfufcn, «Reg. u. S$ulratf>.

9>abft, bögl.

»öcfler, bögt.

2ange, Äonfift. ftaty.

b. Älofter So ccum.

(2)emfelben flehen im ©tiftfibcjirfe Äonfiflortalrc^tc ju.)

SM: D. U^crn, Db. Äonfift. fflaty.

c. Äonfiftorium $u <Stabe.

'.'Unheil u lui für &of(0f$ulfa4en.

$treftor: D. «Miller, fcanbgericfcte^präfibent (auftragt.).

Dlitglteber: Lüfter, @eneraU<Superintenbent.

Nienaber, Äonfift. ftatb.

$ülftfarbeittr: SMercfe, £eminar*$)ireftor.
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d. ^cnftftorium ju Dönabrücf.

Abteilung für ^3olf#fc^utfad en.

5)ireftor: Jf)ei be nreid), 9leg. iRatb.

5CRit^lteb : 9ttauer$berg, tfonfift. 2Wat(>, >paftor ju ©eorgö*

9Rauen*£ütte (auftragen).).

£ülf8arbdter : Dr. 3üngling, eeminar*S)treftor.

£e hu otb, fcanbritfcter, recbtöfunbigeö *Dtitglteb.

e. flonjiftortum 311 ^urid?.

Hbtbeilimfl für ®olf0fd>utfü£&rn.

©ireftor: Sötanbiö, &mba,erid)tö*9fiatb (auftragen?.).

9Nitglieber: SRulUr, fteg. n. ^c^ulrat^.

5) i t x f f c n
,

Slmtöridjter, recbtöfunbtgeö 9Jtitglteb.

f. äonfifiortum 311 Dtternborf.

«bt^ril»nfl für «olföftfulfa^en.

2)treftorium : © oft mann, jfrdetyauptmann 311 Dlternborf, mit
ber gittyrung M 2)ireftortumö beauftragt.

9ÖWg!ieber : 55 ra fe ,
(siiperintenbent Weuenfinfcen, geiftl. ^ffeffor.

£intertbür, bögl. 3U gübingroortb, b$g{.

g. Dberfirdjenr atb 3U 9Rorbbom.

£ireftor: Jpen|d?en, SDberftertc^tßrat^ 3. 2)., 511 DSnabrücf
(auftragen?.).

3DGttglieber : «Müller, fteg. u. 8d>ulraty 3U 8uri* (auftraaöm.).

Äoppelmann, s})rebiger 3U (gctyüttorf (auftragäro.).

Sucaffen, bägl. 3U *Neuenl)auS (auftragen?. ).

B. Kat^oCifcOe Konfiflor iat üeOörben.

a. ^onfiftorium gu £Ube0ljeim.

<Dtreftor: Dr. «Bern er, Db. Äonfift. ffiatf).

ÜJfitglieb: D. £agemann, ^rooinj. E^ulratb (auftragöro.).

b. Jfonf i ft orium gu Dönabrücf.

<Dueftor: SSüftefelbt, tfonfift. föatb (auftragt.).

SWitälieber: Z\)\t\<, tfonfift. <Hatb, ^farrmfar' 3U et. 3ct>ann.

Dr. S3ranbt, Äonfift. föaty.

X. fyxovini SGBefrfalen.

1. Dberpräftbent ju fünfter.

Cfc^U 3. 3.)

2. $r cüin^tal-S^ulf ollegium 3U SWünfter.

9)räfibent: (fefrlt 3. 30
SMreftor: d. lieber mann, £Reg. SBice^räfibent.
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amaliebcr : Dr. © m e n b
,
Weg. u. 8*ulratb, Äonftft Math.

« ©cbul£, ^romng. (Sdjulratb, %t% JReg. Waty.
*Diiruö, Weg. Watb, Vermalt. Waty.
Dr. |)robft, $romnj. ©djulraty.

* »an (Subert, 2He^. u. ^(tulratf).

2Beftt>oüen, tfonftft. Waty, Suftijiar.

3. Wegierung $u. ÜJhtnfter.

a. 9>räfibium.

S>räfibent: (f*tyt 3. 30
$ices$>räftbent: d. Siebermann.

b. jfoflegtum.

Äbt&cilunfl b<« 3nnetn.

Sirigent: ü. $Mebal?n, £)b. [Reg. Watb.
Weg. Wätye: Dr. (gmenb, Weg. u. ©*ulrarb, Äonfift. SRat^.

* »an @nbert, Weg. u. <S$ulratl?.

4. Wegterung ju SWtnben.

a. ?)räfib{um.

Sfräfibent: d. ?)ilgrim.

b. Äoflegtum.

Abteilung M 3nntrn.

Dirigent: ü. ©cfcierftebt, £)b. Weg. Waty.

«Reg. Wätye: 5)rep8, Weg. u. ©(fculraty.

2Sotgt, bögl.

5. Wegterung ju Slrnöberg.

a. Wegietungls^räfibtum.

^rdfibent: t>. Wojen.

b. jfoflegtum.

fcfrt&eilung fflr flirren» unb @($ufa>effn

Dirigent: gucanuG, £)b. Weg. Waty.

föeg. Wätlje: Dr. t>. (StriacpsSÖa ntrup, Weg. u. ©djulrati}.

- Wo§, b$gl.

XI. ^Ptopittj ^efiVn^affau.

1. Dberpräf tbent $u Gaffel.

£e. @ic. ©raf $u ©Ulenburg, Staatöminifter.
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2. 9>rototn3tal'@$ulf ollegium $u Äaffel.

33orftfcenber: ©e. <5rc. ©raf $u ©Ulenburg, ©taatäminifter,

Dberprafibent.

£teltoertreter: r>. 23raud)itf töeg. 33ice*9)rdfibent.

ÜRitglieber: Dr. [Rümpel, ?)roDinj. ©ctyulratl).

tfretfdjel, bdgl.

Mittler, Ober» u. ©et;. sJteg. ffiaty, auftrat«».

Suftt^iar u. Eerwalt. ftaty.

3. Regierung $u #af f el.

a. 9>räfibium.

^räfibent: Se. @rc. ©raf $u ©Ulenburg, ©taatöminifter,

SDberpräftbent.

33ice»9)räftbent: ü. 33rau$ttfcr/.

b. Kollegium.

Äbt&eilung für Äinfcen* unb Stfculroefen.

Dirigent: Mittler, Ober* unb ©eb. Weg. *Rat&.

JReg. JRdtbe: £>affe, JReg. u. ©(fculratr;.

Dr. galcf enfjetner, bögt.

3lu§erbem ift bei ber äbtyeilung bejdjdfttgt:

Dr. flutt;, ©pmnaf. Dberlebrer.

4. Regierung 3U SSieöbaben.

a. JRegierungö^Prdfibium.

9>rdfibent: ü. Söurmb.

b. Kollegium.
SbtfyeUung für Äirc&en» unb ödbulrotfen.

Dirigent: be la (Sretr, Db. SReg. SRati).

SReg/ Stätte : 23aper, liReg. u. ©Auiratb, tfonfift. fRati).

Dr. ü. griefen, [Reg. u. ©dpulratjj.

XII. ötyeiujnroöitij.

1. Dberpräfibent 3U Äoblenj.

Se. (Src. Dr. 0. 33 ar beleben, SBirfl. ©et;. JRatfc.

2. $rot>in$iaU©d)ulfolUgium $u tfoblenj.

?)rafibent: ©e. @rc. Dr. u. ©arbeleben, Dberpräftbent, SStrfl.

©efc. *Raty.

Direftor: grtyr. ü. Serlepfdj, [Reg. &Mce*$)räfibent.

9Ritglteber: Dr. Jipöpfner, ^rerinj. ©$ulratjj.

Sinnig, bögl.

Dr. äßogt, bögl.

* SBenblanÖ, bögl.

JUingbolj, [Reg. Äffeff., mit SBabrneljmung ber

3ufti$iat* u. iBetroaltungäratl^Stette beauftragt.
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3. «Regierung $u Äoblenj.

a. sf>r5fibtum.

i>räfibent: ©e. @rc. Dr. ü. Marbel eben, Dberpraftbent,
SBirff. ©e&. SRaty.

SBice^räftbent: grt>r. u. S3erlepfd>.

b. JMegwm.
abt&rilurifl bee Onnern.

<Dirigent: floljn t>. 3a6fi, £>b. «Reg. *Ratb.

fteg. «Jiätye: Dr. ^e^enberger, *Reg. u. @$ulratb.
(eine ©tefle 3. 3- unbefefct.)

4. «Regierung 511 ©fiffelborf.

a. $)räfibium.

?)räfibent: ü. £agemetfter.

b. ÄoQegutm.

«bt^etfunfl für ftirc}en» unb ©c$utn>ef«n

©irigent: t>. ®*üß #
Db. JReg. *Ratb.

&eg. JRät&e: Dr. 3>^rf$off f
JReg. u. ©$ulraty.

£ilbebranbt, bdgl.

Dr. JRoüenfyagen, b$gf.

5. JRegterung $u Äöln.

a. *})räfibtum.

frafibent: d. Eernutfc.

b. ÄoDegtum.

Dirigent: ». ©utonneau, Db. [Reg. *Raty.
fRat^e: glorfdjüfc, «Reg. u. <5$ulratlj.

Dr. @d?önen, bögl.

6. ^Regierung $u Ürier.

a. $)räfibtum.

^räftbent: 9tajfe.

b. £0Hegtum.
«bt^eilnnfl U9 Snnern.

Jhrigent : (feblt j. 30-
fleg. <Rätf>e: Dr. flellner, JReg. u. ©c&ulraty, ©el>. «Reg. JRat^.

* 8 $11 mann, JRcg. u. ©tyulraty.

7. ^Regierung gu Slawen,

a. *J)räfibium.

f>raftbfnt : £ off mann.

1883. 2
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b. Äoflegium.

flbt&eilnnfl Ix« 3nncrn.

«Dirigent: t>. b. TO o f e 1
f Ob. JKaty.

!Refl. «Ratye: ©tönefen, 9Reg. u. ©djulratlj, ©ef>. fteg. ffiat^.

®laömad>er0, CRefl. u. ©$ulraty.
t

XIH. £ol>enjottmtfdje ganbe.

Regierung $u ©igmaringen.

a. 5>rafibium.

äptaftbcnt: ©raaf.

b. ^oflegium.

3fteg. 3Rätl>e : D. 8 o n g a r b
, 9Reg. föatlj, ©teltoertreter be« ^räfibenten.

tfoljler, !Rcg. u. ©$ulratl>.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

C. Ärfie-Sdjultnfprktornt.

I. ^rootnj Oftyrrußett.

1. S^cgtcrungö bejir f Äönigöberg.

a. ©tänbige JfreiÖ*©(fculinfpeftoren.

33artf$
Stob
Dr. JRofcrer

© d>lid>t

© <fcr ober
©eemann
©po&n
St aronp
SBigour our
(3. 3. erlebigt)

9teibenburg.

* Dfterobe.

* Ortelfiburg.

. Löffel.

* tyxötM, ÄrS ÜHemel.

* 33raun6berg.

t SIQenftein.

* £eilfiberg.

= SSartenburg, ärö SWenftein.

* Gtatiftabt, 'flrß £eildberg.

b. ßreiö*©($uUnjpeftoren im SRebenamte.

SBanbifd), Pfarrer *h Uberwangen, ßr$ 9>rfe. Splau.

(Jorfepiuö, b$gl.

©ilöberger, ©upertntenb.

«riefe, Mgl.

Dr. ©ebauer, bögl.

£abrutfer, bdgl/

£ente, Pfarrer'

£orn, ©uperintenb.

3amrowöfi, Pfarrer

Äd)üitbru(t, 8x9 grieblanb.

tfönigäberg.

^ri/eplau.
Lebenau, Är« gif^aufen.
TOemel.

$6rfd>fen, #r3 £eüigenbeil.

f)owunben, £rö «Königsberg,

eilberba*, ÄrS Sprüngen.

igitized by Google



19

10. Äittlauö, Pfarrer tfremitten, Atf SBetyau.

11. Älapp, Superintenb. * JRaftenburg.

12. St rufenber g, bögl. s $)r&. £ollanb.

13. Äübn, ^upertnt. ^enuej. £aufi|*fen, Fabian.

14. gacfner, £)iafonuö * Königsberg.

15. ginbner, Pfarrer * ©r. «rnöbcrf, Ärö «Dickungen.
16. SRerlecfer, (Buperintenb. * Rif^aulen.
17. 9> idji er, Superint.ikrroe j. * 9iorbenburg, jfrö ©erbauen.

18. 8d)rober, Pfarrer * @id?ljorn, jfrö ?)r6. @plau.

19. SBeftpfcal. * <Drengfurtb, Ärö ffiaftenburg.

2. $f egierungöbejirf ©umbinnen.
a. Stänbige £rei8=Sd>ulin|'peftoren.

1. £afemann ju Singerburg.

2. £epfe = Soften.

3. Dr. Äorpjubn * 9Jiarggrabowa, $r8 Dlefcfo.

4. 9>en8fp * 3)arfebmen.

5. SRicfjter *' £epbefrug, fommiffarifdj.

6. Sterntopf * 3nfterburg.

7. Siebtfe - 'PiQfaUen.

8. (j. 3. erlebigt) . Silftt.

b. tfreid*S$ultnfpeftoren im SRebenamte.

L griebemann, Pfarrer $u tfraupi[d)fen, tfrö föagnit.

2. ©erfc, bögl. * Senßburg.
3. ü. #errmann, bSgl. * SBorjpmmen, Ärö Spcf.

4. 3ob<inneöfon, Superintenb. StaUupönen.
5. Sud 8, bögl. s Sfaidgirren, flrö ftieberung.

6. S (fcraber, b$gl. > Oiagnit.

7. Siemienotoöfi, bögl. * Spcf.

8. Stiller, bögl. 5 3ol?anni8burg.

9. t. Sjtqepanflfi, bögl. * (Seelüften, $xQ Senöburg.
10. Dr. ffiopfcfc, bögl. * ©olbap.

11. (3. 3- erlebigt) für ©umbinnen.

II. $romn$ SBeftyrettfen.

1. föegierungöbeairf <Danjig.

a. Stcinbige Kreiö'S^ulinfpeftoren.

1. Dr. 33rabdnber 3U ^rfj. Stargarbt.

2. ßonfalif * ^euftnbt 2B./9>r§.

3. *RiHd> * Söerent.

4. Dr. Scharfe * Stonjig.

5. Sdjellong > 9teuftabt 2B./sPr&.
6. S(fcmibt . tfartbauö.

7. (j. 3. erlebigt) * $r&. Stargarbt II.

2'
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b. ftrttfeScfculinfpeftortfn im 9tebenamte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1U.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

Söaber, Defan
33oie, ©uperintenb.

Gabler, Supevintenb.

Krüger, böaj.

^ucforo, Pfarrer

Woo fc, böaj.

Duirirtfl, böaK

(Bd)aper, böaj.

9Bagner, Defan
SBien, bSaL

311 £ieflenljaa,en, j?r$ $Dtcmenburfl.

* Dan^.
'

* 9teuteid?.

- ©Ibinci.

- fttfcbau, tfrfi 9Jiartenbura,.

* tfnbefopp, b$$l.

* SBofclaff, Sanbfrö Dar^ia,.

* (5lbina,.

2. {Re^ierun göbe^irT harten» erber.

a. ©tänbige $rei0*@(tyulinfpeftoren.

3u (Strasburg 2ö./9>r§.

* ©(bwefc.
- .ftulm.

* $r&. ftrieblanb,8Ärö <S$lo*au.
* ftlatoro.

* $ud>el.

C^iauben^.

= 9ftarienirerber.

» »JlrnmarF, tfrfi £6bau.

= ©d>led>au.

* äonifc.

« Dt(d? Äroiie.

* ©tubm.

b. $reiß-3(bulinjpeftorcn im 9tcbenamtc.

SRubnicf. Superintenbent gu ftreiftabt, Ärö föofenberfl.

5?ajobr
Dr. (5pranfa
Dettnfdjeit
©erner
Dr. £attt>tcj

3Ua,ner
Dr. Änpbabn
Ä a t a f f c f

<S djroter

^treibe!
Irctcbel
Ubl
SBetfe
Dr. 3tnt

1.

2.

3.

4.

5.

a.

III. $Prooin$ äöranbcn&utg.

1. @tabt Berlin.

£tänbige Äreiß.-Scbulinfpeftcren.

b. .^reiö^cbulinfpefloren im *ftebenamie.

Dr. SBertbclb, ftabtifdjer SAulinfpcftor.
Dr. ©ufterwea., b^l.
b arg ued, böaj.

Dr. 3onaö, bßßl.

Dr. Ärä&e, bßaj.
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7.

8.

föeinecfe, ftäbtifdjer ©dnilinfpeftor.

Sdjillmaun, böftl.

Dr. 3n>icf,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IS.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

2. föegterungßbejtrf s))otdbam.

». Staubige JfreifcSt&uttnjpeftoren.

Dr. Siefc, $u Berlin (für ^anötcbnlcu in bei* Umgebung uon

Berlin).

b. ÄreißsSdjulinjpeftoren im 9iebenamte.

33artuf$, Superint. 93ern>. $u <Dobbcifott), #rß Jüterbog*

&i(fenn>albe.

Hertmann, ©uperintenb.

8eper, @r$priefter

33 o ine, bögl.

33 r e e ft f
Oberpfarrer

$3ü$jel, ©uperintenb.

5)eegener, bögl.

©rejjel, Pfarrer

öngelö, ©uperintenb.

Sittbogen, bägl.

©loffe, bögl.

'

Holling, bögl.

$epMer, bögl.

#f3bne, ©uperint. $}ern).

£ollefreunb, ©uperintenb

£ofemaun, Pfarrer

Äobcr, ©uperintenb.

Bollberg, bägl.

tfratfdjell, bögl.

törüger, bögl.

Satire, Mgl.

8oren3, Pfarrer
ÜJJeper, ©uperintenb.

SRüfylmann, Mgl.

Füller, Dberprebiger

9Jiüller, ©uperintenb.

^iebergef afce, bögl.

*ftifcj$, bdgl.

^etrenj, Mfll-

9>efc&ol&, bß^l

* (Sbriftborf, tfrfi Dftpriegnifc.

= $>ot$oain.

* Wittenberge.

> Sßilßnatf.

* Weberfinom, tfrö^ngermünbe.
*

SM SanMberg.
©aarmunb, tfrö 3au<^*S3el3tfl.

* glietfy, Jtrö Setnplin.

= i)afyme.

* 3)om SBranbenburg.

= $3ud$cl$, tfrö Dftpriegnifc.

* ftaljremualbe, $r$ ^renjlau.
* ®ranfee.

9ftald}on), Ärö 9Weberbarnim.

* tfiefe, tfr$ SBeftpriegnifc.

* 53ranbenburg a./£).

s .ftprijj.

c 9ftanfer, flrä föuppiu.

* Seltotü.

s 9)ren$tau.

» 23arutlj.

* 33el$ig.

* Scarletten bürg.

* S?eeöfctt).

= ©djtuebt a./D.

* ©traSbura, U./9JI.

* Semplin.
sßotdbam.

f)e$olb, ©uperint. Skrtöef., Slr^ibiafonuÖ ju ©panban.

Pfeiffer, ©uperintenb. $u Sucfenroalbe.

Dr. Pfeiffer, bögl. * Wufterbaujen a./<D.

1> i f <| 0 n , bfigl. * Sreuenbriefcen.
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

JRagufe, ©uperintenb.

JRaidjer, bögl.

SReifenratfc, bögl.

fflufcen, bögt.

Lic. 6a ran, bögl.

©d?mibt, bögl.

'

©$umann, bögl.

©iefentfyal.

©torforo.

Bornim, &rö Dftbauellanb.

3et)bemcf.

ÜJtittenroalbe.

Äönigö * SBufterljaufen , #rö

Geltow.

ge^rbellin.

£aüelberg.

9tauen.

&ngermünbe.

©raison?, Ärö Ängermünbe.
33ranbenburg a./£.

Wittenberge.

#aoelberg, promjor.

©djroarfc, bö^l.

©ior, bögl.

Dr. ©türjebein, bögl.

©tumpf, bögl.

kalter, bögf.

Sttegener, Mgl.
SBerner, bögl.

2Bettid>, 53eigeorbneter ic.

Stttlfe, ©uperint. 23ern>., Dberpfarrer $u 93eelifc.

SB in Her, @rgpricfter $u granffurt a./D.

Söitte, ©uperintenb. = greientoalbe a./D.

3. ftegierungöbejirf granffurt.

a. ©tanbige £reiö»©d>ulinfpeftoren.

$eine.

b. ßreiö*©$ulinfpeftoren im 9iebenatnte.

Samt er, Dberpfarrer
23eper, ©uperintenb.
Dr. Üborgtuö, bögl.

23ronifd?, Pfarrer
2)iebri$, bögl.

(Sbeling, ©uperintenb.
©enü^en, bögl.

«£>engfteuberg, bögl.

Äleebet>n,b«9l.
r Äonrtft.^at^

Älingebeil, ©uperintenb.
Lic. flr et big, bögl.

tfubale, Pfarrer
flü^n, bögl.

£ ermann, ©uperintenb.

Süfcen, bögl.

Waf falten, bögl.

3>afc, bögl.

9>etri, bögl.

i>etri, bögl.

»eifert, bögl.

*u ©eelot», Ärö Sebuö.

Sbu^olj bei gürftenmalbe.

granffurt a./D., interimift.

Äolfwip bei Äottbuö.

SeUmift, tfrö ©üben,
ßottbuö.

23erg vor troffen a./D.

©enneroalbe, tfrö fcutfau.

9>obel$ig, #rö Sebuö.

©onnenburg.
Slrnöroalbe.

fcanböberg a.m.
granffurt a./D.
sJttünd?cberg.

tfalau.

©orau.
tfönigöberg «R./ÜR.

$3oberÖberg.

ATüftrin.

[Heppen.
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24.

25.

26.

27.

21. 5Rö^rid>t, ©uperintenb.

22. föot^e, b0gl.

23. 6 4m i Dt, D$gl.

©a>ul|j, :ltice*©eneraU©upe

©tauge, ©uperintenb.

© t ocf ma nn, böc^l.

©tru mpf, b§gl.

28. $ie$e, b*gl.

29. Sil«, Pfarrer

30. Sjfdjabran, ©uperintenb.

31. Ulri*, @rjpriefter

32. SBatttyer, ©uperintenb.

33. «Benkel, b6gL
34. SBinfler, (Sqpriefter

35. ($. 3. erlebigt)

36. ($. 3- erlebtgt)

3U 3»Utcbau.

* ©rofcöreefe« bei «üben.
* ©olbtn.

rintenb. 311 fcübben.

3U @ulo bei gorfi.

s gtnfterroalbe.

= fcanbäberg a./28.

= ©premberg.
- Dftroro bei 3»*l*nAig.

* ^itf(benbriUcfro, JfcSSucfau.
« äRttylboc! bei ©djroiebuä.
- ©d>önflte§ mm.
* griebeberg 9L 131.

» granffurt a./D.

für ^eujelle, är« ©üben.
* 2anb$berg II.

IV. $tooiit£ Bommern.

1. 3tegierungßbe$irf ©tetttu.

a. ©tänbtge Ärei8 s @$ulinfpeftoren.

$eine.

b. £rei«*©(fculinfpeftoren im 9tebenamte.

1. Berg, Dberpfarrer

2. 2)ien>t&, ©uperintenb.

3. Kröpfen, b«gl.

4. @i*ler, bflgl.

5. griebemann, bögl.

6. ©erefe, MgL
7. ©erefe, bögl.

8. ©rußl, bfigl.

9. £aupt, Mgl.

10. Jpeberlein, «rdjibiafonufl

IL £ilbebranbt, Pfarrer

12. Lic.Jp off mann, ©uperintenb.

13. £üttner, bögt.

14. D. 3a0pid, ©ener.©uperintenb
15. Älintfe, ©uperintenb.

16. tflopf$, bSgl.

17. Äräfcig, ©qpriefter

18. tfupfe, Pfarrer

19. 2en$, ©uperintenb.

20. 5Reint;olb, Pfarrer

21. Mittelläufen, ©uperintenb.

fcabbu^n, Ärö 9iegerttt>albe.

SBolgaft.

Uecfermünbe.

©reifenberg i./^)omm.

Ufebom.

Serben, tfrö 9)ürifc.

Heumar! i./$omm.
©targarb MPomm.
<Demmin, interimift.

föefcin, Ärfi *Ranbon>, tnter*

tmift.

grauenborf, tfrfi SRanbom.

33arnimöloro, $r$ Dauborn.

©tettin.

Safoböljagen.

9taugarb.

9>afewalf.

^afemalf, interimift.

3Sangerin.

ßammin i./^omm.

Sreptom a. b. 9t.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

*0t obr, ©upertntenbent

SEKüller, Mgl.
s))rte8nifc, (Srjpriefter

dich et, ©uperintenb.

©djliep, bfjgl.

©djmibt, btißl.

©ternber$, bßfll.

Söabrenborf, Pfarrer

Söeflcnet, ©uperinlenb.

SSefltier,

$u SDramburcj.

* ©reiföiualb.

* ©cQnoro.
* 2BoÜin t./$)omtn.

* 33et>er8borf i./^)omm.

= ftrcienmalbe t./9)omm.

* Inflam, tntetimift.

Steptow a./SoO.

* 35aber.

2. Sleßierunflßbc^ttf jtöölin.

a. ©tänbifte tfreiö * ©djulinj'peftoren.

teilte.

b. Äret8*®d}ultnfpeftoren im *ftebenamte.

©raun, ©uperinteno. $u Dolberg.

(Saufee, bdc^l.

©efcrfe, btgl.

ü. ®ierqero§fi, Pfarrer

£enöfe, ©uperintenb.

$erroig, böfll.

.poppe, Pfarrer

tflo§, ©nperintenb.

Ätocforo, böfll.

8inbemann, bflfll.

9flalij$, bigL
'

«DHtteHauj^n, b«gl.

9Höl)r, böfll.

$)ompe, fe^I.

JKafdHfl, be'gl.

SRiemet, bdgl.

föüble, bflgL

ü. ©to($, böfll.

©töffel, bögl.

(3. 3. erlebet)

©orenbotym bei ©r. 9tt6flen.

5 53elgarb.

* Sernäborf bei SBütoro.

* ©d)h>elbein.

- 33ublt&.

* ©r. 3anneroty, ärß ^auenburg.

* ©tolp, SUtftabt.

. ^örlin a./>})erfante.

* 2Benbif$ Sp^om bei ©platte.
* JRafcebu^r.

« Treptow a. b. JR.

* 3)rambur^.
* fcauaibura i./^omm.
* Oiummelöburfl.

= ©tolp, <5tabt

- Steuftettin.

- öütow.
* JRügenroalbe.

* Sempelburg.

2.

3.

3. föeaterunö8be$irf ©traljunb.

a. ©tänbtge Äreiö»®djulinfpeftoren.

tfeine.

b. tfrei$*S$ulmfpeftoren im *Rebenamte.

Gebert, ©uperintenb. 3U Soifc.

23aubad?, bfl^. * Söarty.

SieGner, ©uperiut. S3erm. * ©retföwalb.
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4. Dalmer, superintenb.

5. <Drouien, bögl.

6. ^>eberlein, Superint. $erw.
7. ,jpoppe, b$gl.

8. £ nuft, Superinten b.

9. Samern, bftaj.

10. ü. Sdjeeen, Supertnt. s-8enu.

IL Dr. ü. Sübero, Superintenb.

12. 2Sartd?eit>, bögl.

3u ©inajt a. SRüa,en.

* «Belaaft.

* SDtmmiti.

* JHanjin, jfrö (tyreifömalb.

s (trimmen.
* StraKunb.
= (Saöneüijj a.

= ftltenfircfyen

* Stan$burfl.

Hfiaen.

a. JRüa,en.

1.

a.

V. ^rouitij tyofett.

9iegicruHg§be jirf >)>ofen.

stänbiße $reiö * Sd?ulinfpefteren.

ju Sd?rimm.
Sdjroba.

- Soften.

* Stffa, ßrö grauftabt.

* 9ieutomifd>el, £r8 Sttf.

* ^Mefcfcen.

* Sörefc^en.

- Dftroroo, Är8 Slbelnau.

* Kempen, Ärfi Stfyilbbera,.

= SRoaafen, £r$ Dbornif.

*
sPojen.

= ©ollftein, m 93omft.

.ftrotofdjin.

* Samter.
9Jiejeri&.

* 9Ratm'tfd>, ßr$ Gröben.

b. Ärei$*Sd?ulinfpeftoren im *Rebenamie.

1. «uft, Superintenb. $u Dobr^a, £r0 tfrotejcfcin.

L
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

55anbtfe
Büttner
Wittmar
geblbera,

Dr. görfter

©rafcfi

federt
Dr. .ptppauf

9. Hubert
10. «uft
11. Sur
12. SRufolff
13. Stfcroalbe
14. Sflarjpf
J5. Sedflenbura,
16. SBenjel

2. 5örunom
r

bögl.

3. @fd>e, Mgl.
4. gif^er, Mgl
5. glicef, Pfarrer

6. Dr. ®e&, ©euer. Superintenb.

7. ©rofjmann, Superintenb.

8. Äaifet, b8gl.

9. tflette, böaL
10. tfefylei«, Dberbürejermftr.

11. 9>efcolb, Pfarrer
12. Sdjober, Superintenb.
13. Stammler, bögl.

Söatpe, Ärö «Birnbaum.

93oref, ^rö ßrotofctiii.

®rä&, ftrt 33ucf.

Dftremo.ifröabelnaujteltoertr.

9)ofen, fteüoertr.

Schwerin a./SB
,

fteltoertr.

föaroitfö, tfrö Gröben.

?)oien.

3>ofen, für ben Stabtfriefen.
Ufa, Ärö grauftabt, fteOeertr.

Sirftyiead, ßrö SHeferifc.

£>ufd>nif, #r8 Samter.
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14. ©tarfe, ©uperintenb. $u 8efyle, Ätö ^orntfau.

15. SSarnifc, Dbornif.

16. 3«rnacf
, Pfarrer 31t «peperäborf, gtauftabt, fteQoettr.

2. 9Rea,ieruna,äbe$irf Aremberg.

a. ©tänbige $rei$*©cbulinfpeftoren.

1. Slrlt $u $remeffen, jfrö 5ftoaüno.

2. S3tnföTO8ft 5 3non)rajlam.

3. ©berftein « Aremberg.

4. (Partner 5 2öon$roroi$.

5. ^ l c n? e * (Stufen.

6. «Rupfet « vgdjneibemüljl, eftreiä Colmar i./$).

7. Dr. 9t a gel * »afel, £r8 SSirfifc.

b. jfreiö=Sd)ulinfpeftoren im Nebenamt?.

L ©rü&macber, ©uperiutenb. 311 <Bd^iieit)emu^I.

2. 3- erlebet) * @>ne(en.

3. $lat^, ©uperintenb. * ©djubtn.

4. ©djmibt, böa,l. « ©amotfdjin.

5. ©$önfelb, böa,l. * 3norora$laro.

6. ©ubau, böftl. * ®r. Kotten bei ©r. S)renfen.

7. ©tarfe, b«gl. - 23e^le bei ©c&önlanfe.

8. Saube, ßonfiftoriakatb * SBromberg.

VI. ^rootnj @d)Ufiett.

1. SRegierungöbe^irf 33re8!au.

a. ©tänbige Ärei6=©(fculhifpeftoren.

1. {Dorn iKeurobe.

2. Sengler « 9tam8lan.

3. ©aupp * ©d)roeibni&.

4. Döpfner * SReicfoenbad).

5. 3eron ^abelfc^merM.

6. Söber - TO«litf$.

7. 9>etper • 93re$lau.

8. Pfennig * SRfinJtetbetg.

9. Dr. ©djanbau • Rranfenftehi.

10. (Schröter • Dflau.
11. Dr. ©lange * @!afa.

12. $rief$mann Söalbenbura,.

b. ,ftrei« s ©d)ulinipeftoren im SRebenamte.

1. 23äcf, ©nperintenb. $u ©trieaau.

2. Scrgmann, Pfarrer * 3irfWtfc, Är8 Srebnifc.

3. S3öfcmer, bögl. * Äonrabömalbau, Ärfi trebnif.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sranb, Pfarrer

(£mmrtd>, böaj.

Acllmann, bögj.

.pilbranb, ©uperiutenb.

Dr. .pübner, Pfarrer

$u ^errnmotjdjelnifc, tfrö SBofylau.

* flantb, ßr$ 9itumarft.

= ©r. 3onnt^ SM DeW.
* Staubten, Ärö Steinau.
* sJteumarft.— _ _ , r i^---- ' ~—

.fhebä, ©uperint. S
-Berroej., fa\iox prim. $u £errnftabt, tfrö

©utyrau.

8aujd>ner, Superintenb. $u Steinau.

Füller, böfll.

DpiJ, (Srjpriefter

Heilert, Pfarrer

«Widdau, m Söriecj.

sfteumarft.

9flönd)motf4elnife, flr8 2Bo!?lau.^ , _ _ , r ^ i
— . ~.

| —r - vr v

^ciöfer, Superintenb. a. 2). * £öniami, Ärö &riea,.

JRidjter, ©uperintenb. * f)rieborn, #r$ Strehlen.

£rebnifc.

®ui)rau.

gjcfiblroifc, ftrö Del«.

33re8(au.

21.

Stenger, böaL

Stiller, <$r$priefter

Strau§, Superintenb.

itfel, ©tabtf*ulratl>

Ucberjdpär, Superintenb.

Heitel, Pfarrer

Del«,

©rieg.

L

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

17.

18.

19.

2. 9ftea,ieruna,8be$trf 8iea,nt&.

a. Stänbige £rei8*Sd}ulinfpeftoren.

Dr. #örntein $u Sagau.

b. £rei0*S$ulinfpeftoren im 9tebenamte.

Ältenburg,, ^aftor prim. $u ©rünbera,.

fcnberjecf, Pfarrer = Schönau.
Sötijelt, Superintenb. a.3). Äteibau, Ärö ©olbberg^apnau.
#ornmann, Stabt*Sd}ulinfpeftor ju Wegnifc.

$rücfner, Pfarrer

©etfert, b«gl.

S)iljm, Superintenb.

8i$tner, b8a,l.

gfanj, Pfarrer

©ebtjarbt, b«a,l.

©rollmuö, b8a,l.

Hartman n, Superintenb.

.petnijd}, Stabtpfarrer

gerben, 6riprieftet

^illberg, Superintenb.

£oljd?er, b8a,l.

5£abelba$, bögl.

Äabler, böaL

Äinne, Pfarrer

$u grieberöborf a. b. 8anbeflfrone,

Ärfi ©ßrlifc.

©ieräborf, Är8 Söroenbera,.

Spitter, $r§ ^oroenberg.

^eufala a./D., Ärß greiftabt.

tfaijeröroalbau, £r0 ^irf^berg.

Söa^lftabt, Ärß 8itgnty.
sPrimfenau, #r8 ©prottau.

|)ajelbad), Ärt ganbe^ut.

Samberg, bögL

Äeffelöborf, Ärö Sßroenberg,.

Olo^nftocf, tfrö öolfen^ain.

£orfa, jftd föotyenburg,.

Siegeröborf, ßrfi 23un$lau.

©logau.
sMjta,, JM ©rimberg.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tflufle, Pfarrer 311 9tteber*©d)6nfelb, ,ffr$ ^unjlau.

tfunnfl, böfll. - fcotyfa, Mx& ^cperöroerba.

ganger, ^prieftcr = gretftabt.

£ odjmann, »Superintenb. * ©eitenborf, ,ftr§ ©djönau.

£öroe, ©tabtpfarrer

göuje, Pfarrer

*Diafcfe, ^uperintenb.

betörter, Pfarrer

9ÖRenbe, Dberpfarrer

9)tud)e
(

@r$prtefter

$)atrunfp, ©uperintenb.

Raud), ©uperint. i8enr».

Repmann, ©uperinteno.

bitter, (Sqpriefter

©djiller, ©uperintenb.

Sdjulfce, bäaL

©trafemann, Pfarrer

Styujiuö, ^rdjibtafonuö

* .pulcbbera,.

* Robnfiocf, £rß ^olfenfjatn.

* 2Öana,ten, Ärö £ie$iu$.

* 9Wot>el$borf
(

.ftrfl ©olbberg,*

£apnau.
* ©eibenberg, fcauban.

= prüfen, #r$ Sauer.
' ^uben.

* 9>oifd>roi$, tfr« Sauer.

* ^obftrcb, Ärö ©örlifc.

» &ea,ni£.

s jpummel, Ärd ^üben.
* ©erlifc.

= 33un£lau.

s Taliban.

2ttarnat(dj, ©tabtpfarrer * Tießau.

^Billiger, Pfarrer * Rieber ^ofel bei Riedfp, Jtrö

Rothenburg £)./&

2BiUni<$, ©tabtpfarier * *Diarflifja, ßrö &iuban.
SBinter, ©uperintenb. * ©prettau.

3. Regie rungÖbe$irf Oppeln.

a. ©tänbige Äreiö * ©dpulinfpeftoren.

23attig $u fcublinifc.

Dr. 23öl?m

ßäpgan
eigner
Sauft
Dr. ©iefc

Rpbnif, fpuimiff.

ftalfenberg D./©.
2eobi$ü&.

Rei&e.

Reifee.

Dr. ©rabom * Dppeln.

£auer = Dber=@logau, ärß Reuftabt D./@.
tfofel.

©r. ©tre&lifc.

©rottfau.

©leimig.

Dr. £üppe
Dr. 3eltf*
tfeiljl

9)iarr

Dr. SRontag * S3eut^en D./©.
3)aftuf3pf * ?>te&.

^ordfe
Dr. Rljobe
©freier

Rattbor.

Ratibor.

Oppeln.
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18.

19.

20.

21.

22.

I.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

©$marger $u geobfäüfe.

$bai& * tfattoroifc.

Dr. 2$ oft t * 9ieuftabt O./S.
SSootilaf * Sarnoroifc.

3a*er * Momberg D./S.

b. jcrei0*Äd>uIinfpeftoten im *ftebenamte.

@ eitler, Äonfiftorialratf) unb Superintenb. $u Oppeln.

Lic. Holling, Superintenb. SRoidjforoifc, Är$ Äreu^burg.

Lic Bölling, b0gl. * 9>le§.

(Bdjulfc, (gupcvint. 2$ern). * ^eobfdjüfc.

VII. Vtomnj @adrf«i.

1. Regier ungdbegirf 9Ha gbeburg.

a. «Stänbige Ärei$*<5d>ulinfpeftoren.

tfeine.

b. ,fcrei$*©d}ulinfpeftcren im -iHebenamte.

23 e t er Ö, Superintenb. $u Bommern, .ftrß Coburg.

25üd?fel, 8uperint. 23ifar

23ufd?, @upertntenb.

Wittmar, bögt.

D. §ran$, bflgl.

^$r ob entu 6,

@orne, Mgl.

@rabe, bSgl.

©untau, bögl.

Lic. Dr. £oljjtjeiur,

£unbt, Pfarrer

3eep, ©uperintenb.

St od}, bögl.

2}ee&euberf, Är8 <£al$roebei.

« Dueolinburg.

5 3ben, ^rß iöfterburg.

* ©benborf, är8 28olmirftebt.

* ^o^en^ia^, Ärö 3crtc^ott> I.

* SMeberifc, bägl.

* ©röningen, Ürß Dfdjerdleben.

* ^obengöfyren, Ärß 3erid)0tt> II.

* Weferlingen, tfrö ©arbelegen.

* .(ralbe a./B.
* 2öarÖleben,$r$9}eufyalben$leben.

fiocfcftebt, tfrö 2(f<$er8leben.

Äollberg,b$g(., Dberpfarrer * Öranbenburg a./#., 9Reg. 23e$.

^otdbam.
15. M raufe, ©uperintenb. 9iorbgermer«leben , tfrö 9lm

fyalbenöleben.

Sangermünbe.

5Jtagbeburg.

33ombecf, jfrö Saljwebel.

16. Sampe, Superint. 2Jifar

17. Söffler, tropft
18. langer, Pfarrer
19. *Dta r ti u$, ouperintenb.

0. £>., Pfarrer * Sdjroaneberg, tfrä 2Sanjlcben.

20. *ftebe, Superintenb. * £)albcrftaGi.

21. Dr. Delje, b«gl. * £iner«leben,tfr8^eufcalbenSleben.

22. De Ige, bögl. * 3i<ttau, £r« ©arbelegen.

23. find ernelle, b6gl. - @geln.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Dr. Kenner, ©tdflid? Stolbero/jcber £oufiftorialratf), Super
intenbent unb «<pofprebia,er <$u 3Beruio,erebe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

JHoflge, Superintenb

Sdjeffer, Dberprebia,er

Sdjmeifcer, Superintenb.

D. Sdjmibt, b3a,l.

Scfymibt, b$a,l.

(8(fynetber, Mflt»

Sdjrecfer, b6a,l.

@raf ü.b. Sdjulenburo,, böa,I

Staube, »Superint. 33ifar

Sbieme, Superintenb.

Söacjner, bflgl.

2Benbenbura,, b8a,l.

Lic. Söetfen, btgt.

Dr. SBolf, b«a,l.

$u Jöucfau bei Wagbebu^.
* 9Jeuftabt bei 9Haa,bebura,.

* Ältmeräleben.. Jftd Saljnxbel.

* Mnberbecf, £r$ Dfd?or0teben.

* (Sa,a,erÖbcrf
( £r$ tfalbe a. b. S.

5 Hltenplatboro, tfrfl 3eridjon> II.

* Seetjaufen i./flltm.

s Söolfdburg, tfrfl ©arbetea,en.

= Stcnbal.

* 9lrenbfee.

» 3iefar.

* SBolmirftebt.

Dftenmecf.

* Dfterburcj.

2. 9tegieruna,8bejirf 9fterf ebura,.

a. Staubige $rei8* S c^ultn fpeftor en.

tfeine.

b. Ärei^Sc^uliMfpeftcren im 9iebenamte.

Keffer, Superintenb.

23obe, tropft

$ raun 8, Superintenb.

33runner, b8a,l.

<Dfrid>g, Pfarrer

ftabariuö, Superintenb.

ftaber, Mgl.

ftifdjer, Superint. 33erroef.

Lic. ftörfter, Superintenb.,

©rofymann, Superintenb.

ju (Srmöleben.

s Arfurt.

« (Slfterroerba.

* ^iebenroerba.

* $ora,au.

= S^etSeburg.

* 23itterfelb.

« ©rofcroöltau, Är«<Dcli^W-
2)iafonu8 $u £aOe.

$u Sönnern.— - - -j — 1 — —r — u —
£afemann, Pfarrer $u ÄTjberg, tfrö £ora,au, interimift.

3al>r, Superintenb. $u Slrtern

Dr. 3al>r, b0c|1.

3üra,enö, bSaj.

tflapprot^, bögl.

5?lefcfd>fe, b0c\l.

tfretfcfcel, Dberpfarrer

tfrompbarbt, Superintenb.

geipolbt, b$aL

2öei&enfelö.

sftieberbeuna, £r$ 9fterfe»

bürg.

güfcen.

£eucfewalbe, tfrö 3rifc.

Ulenburg.

Sonderkäufen.

Relief«.

2euf*ner, tfonftft. JHatl), Stiftöfupertntenb. $u 2)tofeburfl.

Süttfe, SDiafonuö 311 S*feubifc, interimift.

Weinöljaufen, Superintenb., tropft $u Schieben.

9ttu$fe, Superintenb. $u grepburg a./U.
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24. 3Rofer, ©rafli* ©tolbera/i$er Äonfiftorialraty unb ©uper*

tntenb. *u JRofela.

25. Naumann, Dberpf. u. ©uperint. Senoef. $u @cfartöberga.

26. 9teubert, ©upertntenb. $u tfanflenaue, tfrß 3*i&.

27. Debler, Pfarrer ju 2t;onborf bei 9)ianöfelb, intertmift.

28. Optfc, ©uperintenb. $u Prettin.

29. Otto, Mgl. * (SSperftebt, «Manöfelber

6ccM.
30. ^erfcfcmann, ©upertnt. Serroef., Dberpfarrer $u ©erbftebt.

31. filier, ©uperint. Skrroef. j\u gauebftäbt.

32. ^ft&ner, ©räft. ©tolbera/jdjer Äonfift. «ffeff. unb «rdubiaf.

ju ©tolbera,.

33. JRaabe, ©uperintenb. $u ^er^bera,.

34. Dr. SReinecf, bögl. #elbruna,en.

35. ffieinbar bt, bögl. * Vollme.

36. Lic. Sfttetfcfcel, ©upertntenb. * Wittenberg.

37. ©djetbe, bdgl. u. flonfift. Diaty » ©idleben.

38. ©<fcirltfc, ©upertntenb. - Duerfurt.

39. ©djlemmer, Pfarrer unb tropft in Riffen, tfrö 2ßei§enfel«.

40. ©cbmtbt, ©upertntenb. u. Dberpfarrer ju 3örbig.

41. ©djudjarbt, ©upertntenb. 3U Hemberg.
42. ©tötfe, bflgl. (ftrofrjena, ÄröSlaumbutg,
43. 3.&ielemarin, ©rafli* ©tolberg'fdtjer tfonfift. «ffeffor unb

Pfarrer $u Dueftenberg.

44. 5 rümpelmann, ©uperintenb. u. Dberpfarrer $u Jorgau.
45. Urtel, ©upertntenb. $u ®tebid?enftein.

46. ^oigt, bögl. = 3atyna.
47. ©alt er, ©uperint. SSerroef. * Krumpa, Ärö Duerfurt.
4*. Dr. SSitte, geiftlidjer Snfpeftor, ?>rofeffor $u ^forta.
49. Dr. 3 1 Limmer, ©upertnt. Serroef. ju ©d?lo§*23ei$lütgen.

3. Sftegterungöbeatrf Arfurt.

a. ©tänbige Ärei$*@d}ultnfpeftoren.

1. $ola(f 3U SBorbiS.

2. Dr. Regent * ^eitfgenfiabt.

b. Äret§«©d?ultnfpeftoren im *Rebenamte.

L Sobe, SDompropft $u Arfurt.

2. 93ufd>, ©upertntenb. s SBeifjenfee.

3. (laubig, Dberpfarrer * 33leicberobe, Ärö Otorbbaufen.

4. ©eorgi, ©upertntenb. * Dberborla, ^rd 5)tüfylbaujen.

5. Dr. £aafe, b8g(. * SRorbbaufen.

Pfarrer * ©t. Äiltan,£r8 ©Tüfingen.
* ©ubl, flrS ©djleufingen,

interimift.

6. gitf*,
7. Ätnau,
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8. ßulifcfc, Dberpfarrer $u «petligenfiabt.

9. Reifer, ©uperint. sMar - Urleben, #rfi Sangenfalja.

10. föatbmann, ©uperinrenb. * Sangenfalja.

11. ffiiebel, bögl. - ©aija, Ärö Worbfraufen.

12. ftubolpfci, bögl. * Arfurt.

13. £ 1?k lebein, Mgl. - 3Bernburg, itrö 3iege»rfi£

14. 28a nb, 3)ed)ant • 9iorb^au(en.

15. 28 infl er, Dberpfarrer * «mü^l^aufcn i. Sfcrg.

VIII. ^romna ®d)le«tt>tg*#oljfeiit.

a. ©tanbige j?rei$=©d>ulinfpeftoren.

1. ©urgborf, $u Jonbern.
2. 9)eterfen, * Slpenrabe.

3. Stegelmann, * #abet81eben.

b. tfretflsSdjultnfpeftoren im 9Jebenamte.

L 8nberfen, Äir^enpropft unb Jpauptpaftor $u ©runbljof, Ärfi

glenöburg.

2. 93 r 6 der, bögl. u. b8gl. $u Ueterfen.

3. Dr. Söromel, ©uperintenb. unb ^onfiftorialrat^u [Ra^eburj.

4. Griebel, ^>aftor, fonft. Äirdjenpropft $u 2Barber, jtrfl ©egebetg.

5. f feimann, tftrdjenpropft unb .(pauptpaftor $u Ärempe.
6. Raffel mann, bflgl. u. bögL $u »pufum.

7. ü. b. £epbe, bögl. u. bögl. $u 9tortorf.

8. $o\m, jtird?enproDft unb ^aftor $u Jpütten, Mx& @cfernförb<.

9. 3apfcn, flirdjenpropft unb £auptpaftor $u (£(möl)orn, jfrS

^Mnneberg.

10. 3efe, ßirdpenpropft unb ^oftor JtkL
11. Eilte, Äirdjenpropft unb #am>tpaftor s Altona.

12. Martens, b«gl. u. bßgl. $u «Reuftabt, Ärt Dlbenburg.
13. W a u

, irdjenpropft u. $)aftor $u 53urg, ©überbittyrriarfdjen.

14. *Dtidpler, ^auptpaftor u. ßirdjenpropft 311 ^eteröborf a. §ei^

marn, ,Rr8 Dlbenburg.

15. ?> e terß, Äircfyenpropft unb .pauptpaftor $u Flensburg.

16. 9>rall, bögl. u. bfigl. $u -peibe, Ärö ^orberbtt^marf^en.
17. föu^mann, fonft.\ftir$enpropft unb v))aftor $u »£)orft, Ärö

Steinburg.

18. S(bütt
f
^irdjenpropft u. »pauptpaftor ^utjenburg, £r6 9Mdn.

19. ©$njar$, Äfrd^enpropft
,

£auptpaftor unb .ftonfiftorialratb

311 Warbing, tfrö (Stberftebt.

20. Sorenfen, tfircfyenpropft unb 1. tfompaftor $u *Reumünfter,

#r* fliel.

21. S 0 1 ta u, 9>aftot unb äirctyenpropft $u Soeftrup, ÄröS$le8roig.
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22. Samten, tfircfcenpropft u. ^aftor 51t Trittau, tfrß ©tormarn.
23. 2Baa,ner, ^Scbulbireftor Altona.

24. 3icje, £auprpaftor unb ätrd)enpropft $u ©(tyleSrota,.

IX. fytotini $amtot>er.

1. tfonjiftorialbejtrf «frannoner.

a. ©tänbtfle $reiÖ*©d>ulinjpeftoren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

J6L

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

jteine.

b. £ret8*8$ulinjpeftoren {m 9fcbenamte.

Ärnolb, ©uperintenb. $u 23ooenben.

Daring, b6a,l.

$eer, tropft

i$erfenbuf<$, vSuperintenb.

33 e per, <3tabt=@uperintenb.

5Mebenroeg, ©uperintenb.

23lanfe, 3taM*§(fculinfpetr.

$5rügmann, Pfarrer

33ucfmann, Superintenb.

(Solle, b$a,l.

(Sorbeö, bäaj.

Gorbeö, böaj.

Dr. (5r 0 m e, bögl.

Cammer 8, b8a,l.

<Dancf mertd, bflgl.

Lic. (Alfter, Senior
fiienemann, «Superintenb.

8M$er, o$gl.

gifdjer, bögl.

gremme, böfll.

grommel, tfonfift. HRa\\)

@erlad>, b«a,I.

©rofce, ©uperintenb.

©rote, bÖaL

©üben, ®ener. ©uperintenb.

£acciufl, ©uperintenb.

Wn. tfonfift. Staty

^artmiß, ©upertntenb.

£erbft, bögl.

3acobt, b8aL

Aletnf 4mtbt
f Mfll.

1683.

(£tnbecf.

Uelsen.

ÜBitttngcn.

Lüneburg,

öbftorf.

$annooer.

(Böttingen.

33e»enfen.

Sieben.

Nienburg,.

Woltem.

2\kpl)e, 9lmt vgpfe.

«je.
«Neuftabt a./9tba,.

(Stnbecf.

?)etne.

Limmer, &mt£inben b.£an*
noter.

SaDeröleben.

(gieueröbaufen, 2lmt SBurc^*

borf b. Gelle.

(Seile.

9fteberfad>8tt>erfen.

SDcarfolbenborf.

©ifborn.

Uelar.

^jergberg.

£tlbe$beim.

Sulingen.

5ört0ber^ol3en.

S^unftorf.

Ofterobe a. $.

3
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32.

33.

34.

35.

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.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Äleufer, ©uperintenb. $u ©al$güter.

Änofe, bögl.

Äofyler, bögl.

fcange, Äonfift. Raty
8oofö, ©uperintenb.

8ür;r$, bägl.

e ^ I i §, Pfarrer
s33iei§ucr, ©uperintenb.

9)1 ei? er, bögl.

Weper, b$gl.

Sfleper, bögl.

9ftet)er, b$gl.

.

Wir ow, bögl.

9Mncr;meper, bögl.

Völler, b8g!.

^ar tftud, bSgl.

9)robft, bögl.

Duanfc, b$gl.

Rajd?, bSgi.

Rauterberg, bögl.

Dr. Raren, bögl.

Ritmeier, 5>aftor prim.

SBnUrobe.

$)attenjen i./@.

«Öannooer.

3einfen, 9mt Calenberg.

Dannenberg.

^affum.
Öebemünben.
33eebenboftel.

sjflünber a./SX

Hillen.

SeOerfelb.

£or/nftebt, «mt Rortyeim.

bergen b. 6.

Ronnenberg.

9)attenfen 1/8.

®r. ©olfdjen.

Wettlingen, 9mt 9Wartenbura,.

©iepfcoij.

33örrp, &mt Jpameln.

8üne, Slmt Lüneburg.

Fünfen, Slmt 21>ebingr;aufen

i. Sraunfdjro.

Socfenem.Rotermunb, ©uperintenb. *

©d>ünr;off, ®ener. ©uperintenb. $u Harburg,

©djulfce, ©uperintenb. $u 2Bin(en a. b. 2.

©cbufter, bögl.

©cbroane, b$gl.

©eeuerö, &r$ibiafon. *

©ieuerö, ©uperintenb. *

©ieoerä, bögl.

Dr. jur. Sieker 8, bögl. *

©oltmann, bögl.

©teinmefc, bägl.

©tölting, bflgl.

©uffert, bögl. *

$aube, b$gl. *

Sölfe, Senior
üroele, ©uperintenb. *

33ar;lbrucfc, bögl.

33 i e t ö
f
Pfarrer

3\*enblanb, ©uperintenb. »

Söiebenrotfr;, b$gl.

Holter, bögl.

£opa.
©urgtoebel.

Südjoro.

%x. 93erM, 8mt Jameln,
©arftebt.

©etjlbe, 2!mt S3ocfenem.

£arbegjen.

(Böttingen.

3?urgborf bei (5eQe.

Ölbenborf, Slmt fcauenftein.

©artoro.

Rortfyeim.

Vienenburg.

«Ifelb.

£ibbeftorf, Slmt £annot>er,

interimift.

©toljenau.

33lecfebe.

.ftlauätfyal.

•
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2. Äonftft or talbe^trf Stabe.

a. ©tanbige ßrei$*©d)ulinfpeftoren.

.Reine.

b. Ärei$*@<&uIinfpeftoren im 9tebenamte.

1. © 6 , tfreiötjauptmann 31t £immelpforten, ^rß ©taber ®eeft.

2. p. £anffftengel, ©uperintenb. ju £rupesgilientf>al, Jfttf Öfter*

3. £afenf amp, b&jl. $u &lje.

4. Äottmeier, b8g1. * Rotenburg.

5. 8überö, b§gl. * Dlbenborf, Ärö ®taber*©eeft.

6. eftwerbt, bSgl. • Serben.

7. SWeper, bßgl. * 9teul>au$ a./3).

8. üRügge, Slmtöbauptmann $u £arfefelb, $r8 ®taber*@eeft.

9. Dcfer, ©uperintenb. $u söremeröörbe, bögl.

10. SRafeniuö, bSgl. * Sefum, #rö Dfter&otä-

11. grober, bfigl. * Sorf, tfr8 ©taber*9Jiarf$.

12. ©«tünemann, Pfarrer « SBremen, JW Sefye.

13. £omfot)rbe, bögl. * Sättel, bögt.

H. SBtäbecf, ©uperintenb. * 3eoen, Ärö Rotenburg.

15. ffiebefinb, b3gl. * Deberquart, Är3 ©taber*2ftarf$.

16. »ittfopf, b$gl. * 3)ebftebt, Ärö &f>e.

17. ffipnefen, bögt. * SMfum, Ärö ©taber*®eeft.

3. Äonfiftorialbejirf Dtternborf.

a. ©tdnbige £rei$*©d>ulin[peftoren.

Äeine.

b. ÄreiÖ*@d)ulinfpeftoren im 9Rebenamte.

1. Sonnen ftabt, ©eminarbireftor $u fBeberfefa.

4. Äonf tft orialbeairf jDönabrücf, eöa ngelif d).

a. ©tanbige Ärei3«®<$ulinfpeftoren.

Äeine.

b. Äret$*©#ulinfpeftoren im 9tebenamte.

1. 2)urlad>, ©uperintenb. $u Endlage.
2. © raö bo f f, Äonfift. fRaty * Beppen.
3. Dr. 3üngling, ©eminarbireftor * Dfinabrüdf.

i. Sauenftetn, ©uperintenb. * 33uer.

5. «Blauer* berg, ffonfift. 5Ratr> * ©eorgd-SWarien^ütte.
6. SRapbt, ©uperintenb. * Singen.

7. Sin! er, bögl. Sramföe.
3*
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5. Äonft ft orialbe^irf 9luri<&.

a. ©tänbige £reiö*©(&ulinfpeftoren.

Äetne.

b. Äreia*®$ulinfpeftoren im *ftebenamte.

23obe, ©uperintenb. $u 2luricb s£)[benborf, 8mt buriti).1.

2. be »oer, b^l.

3. 23ünttnfl, bSfll.

4. @lfter, bSaL

5. ftrert$8, $)aftor prim.

6. «jpemfeö, ©uperintenb.

7. Äirc^^off, Mtor prim.

8. Ä Oppen, ©uperintenb.

9. «Dietger, bßgl.

10. Füller, bdgl.

11. 9>enon, bögl.

12. ftieblin, bSfll.

13. ©anberä, bö^l.

14. ©iffinö^, bögl.

15. ©tracfe, ©uperintenb.

16. ©träte, ^aftor prim.

17. Srip, ©uperintenb. a. SD.

18. Sßietor, tfirdjenraty

19. 23 o§ r
©uperintenb.

20. ». b. »all. böaL
21. SBarnfe, 9>aftor prim.

22. 3Btarba, ©uperintenb.

23. SBfibbena, böc^l.

JReepöbolt, 2lmt SBittmunb.

Detern, #mt ©ticfyaufen.

ffliepe, Hmt «Hurid?.

(Smben.

Seraaft, 2Tmt (Smben.
Sluri*.

fteffe. 2lmt Horben,
©rootbufen, 2Tmt Smben.
23ina,um, 2lmt SBeener.

SÖeener.

©felum, 8mt geer.

Söefterbufen, 9lmt @mben.
3ema,um, 8mt SBeener.

Bittmunb.
Horben.

£eer.

<5mben.

@fenö.

9ftarienfyafe, 9lmt Horben.
£eer.

©uurbufen, £mt (Smben.

(Silfum, 9lmt (Smben.

1.

2.

3.

4.

6. 23e$irf beö Dber*£ird>enratbe$ $u 9corbl>orn.

a. ©tanbtfle tfrei05©<$ultnfpeftoren.

$eine.

b. tfreiö=©$ulinfpeftoren im Webenamte.

^eine.

7. tfonfifUrialbejirf £i(be3betm.
a. ©tänbtge tfreiÖ 5®$ulin(peftoren.

Äeiue.

b. tfrei0 s©d)ulinfpeftoren im Webenamte.

Söebre, Demant
3u Söeftfelb, m SHartenburg.

gidjmann, Pfarrer * ©ittfjaufen, tfrö Dfterobe.
©ifenföter, ©eminarle^rer * 4)ilbe^eim.
raßn, Pfarrer * |>önnerfum, Ärö £ilbe«$eim.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

£artmann, |)farrer

£ u $ c
,
SBolfejdjullebrer

j^raljroinM, Pfarrer

Krüger, <De<baut

Detter, Pfarrer

9iolte, begl.

©piefer, bögl

#o!jenfyameln, £r8 £>tlbe8fyeim

« £übeöfyetm.

* ^pilbcfi^ctm.

- Harburg.
* ©eeburg, ,tfr$ Dfterobe.

* <Detfurtb, tfrfi SHarknburg.

Studmann, T)iüifionöpfarrer $u Hannover.
Vollmer, Pfarrer $u 3Rüber§fyau|en, Ärö Dfterobe.

8. ^onfiftorialbc^irf Dänabrücf, fattyolif$.

a. 8tdnbige Äreiö*@d)ulinipeftoren.

.Reine.

b. ,trei0*©$ulin)peftoren im *Nebenamte.

ßojfe, Dedjant ja £aren a./g.

£eilmann, Pfarrer

Heitmann, Mgl.
Dr. £une, @pmnafiaU£)beiU^rcr
Hernie, Semtnarletyrer

9ftenfe, Pfarrer

Bieter*, b§gl.

JRecf Ii ng, bögl.

*Ki*arb, bögl.

Sdjrieüer, bSaL

Siebenbürgen, bögl.

SSeber, 3>ecbant

Öerge.

Weener.

Beppen.
Dönabtücf.

©dwttorf.

tafelünne.
tmftrtngen.

Stalte.

Plantlünne,

«ietle.

föemjebe.

X. ^rootitg SQBffrfalen.

1. JRegierungöbejirf fünfter.

a. Stänbige $rei6«©d)ultnfpeftoren.

$n Secflenburg.

. fünfter.
» ÜBecfum.

= Äoeöfelb.

« 2öarenborf.

. Eurgfteinfurt, tfrö ©teinfurt.

* dorren.

• Sübingbaufen.
- JRedÜngfyaufen.

b. .fm$*©d)ulinfpeftoren im ^ebenamte.

^>et erÖ
f Pfarrer $u Slnfyalt, Är$ 33orfen.

@tapen^orft, bägl. * ©otften, #rö föetflingljaufen.

53ij$off
^elbtyaar
.£ ü f e r

gol?e

©dpmi)}
© cb u n cf

*5 d) iii c Ij o f f

«St o rf

©allbaum
SSitte
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2. 8iea,ieruna,$be3irt inben.

a. (gronbige #ret$*©$ultnfpeftoren.

1. Dr. ©rnft $u «Büren.

2. 3enefcf> * Winten.
3. tforf * Söarburo..

4. Dr. gaured * Porter.
'

5. föafdje * fflbeba, tfrö Söiebenbrücf, fommift.
6. Dr. hinter * $)aberborn.

b. tfrei$=©d)ulinfpeftoren im 9ßebenamte.

1. 33 au mann, Pfarrer $u 23ünbe, Är$ £erforb.

2. 93 e cf b a u 8 , Superintenb. * Wörter.

3. 55oi?ermann, Pfarrer * ©teinfjagen, $r8 #aQe.
4. ©öbel, bäoL « 23ielefelb.

5. £artmann, b«oL * 9>r§. Dlbenborf, £rö Sübbede.

6. $u$3ermeier, bdoL - Reepen, Sanbfrö 23ielefelb.

7. kleine, böaL = £erforb.

8. ÄunfemüÜer, b8aL * 25ra(froebe, ganbfrö 33ielefelb.

9. fcemcfe, Pfarrer - ^ol^^aufcn 1, tfrö ÜKinben.

10. *Dia&mann, b§aL * Söertber, Ärd #aüe.
11. ^riefter, b0a,l. 5 fcübbede.

12. <Sd)malenba<&, bdaj. * SDßenn^büffen, flrd £erforb.

13. ©anber, b$a,l. * £erforb.

14. <Sd)ena,bera,, bflgl. * JHljeba.

3. ffieflierungöbejirf Slrnßbera,.

a. ©tanbto,e $rei3=8(bulinjpeftoren.

1. äod> iu Buttlar bei SBWdjebe.

2. ©djallau = <8oeft.

3. ©Gräber = Olpe.

4. ©djürljola * SHrnßbera,.

5. Sierp * 23od>um.

6. Stein « gippftabt.

7. Söolff * Brilon.

8. Dr. 3unUotj * <Dortmunb.

b. ,ftrei^<Sd>ulinfpefteren im *Rcbenamte.

1. $3rocfbau8, Pfarrer $u ©ortmunb.
2. fternicfel, Superintenb.* Hattingen, 53ielefelb.

3. glorin, Pfarrer * @irtyau(en, £r« 2Bitto,enftein.

4. ^rabne, böaj. * Soeft.

5. ©öder, b«gl. = Setter.

6. ©räoe, bfioj. = (Bewerte, ganbfrö 5)ortmunb.
7. £acflanber, b#a,t. . SBicfebe.

8. £ellmeg, böaL * örecferfelb.
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9. Ruffel mann, Pfarrer ju

10. äern. b$a,l.

11. Äleppel, böaj. *

12. tili n gern ann, Mcjl. *

13. tflone, böcjl. «

14. tfotyue, b§aj.

15. ^Reutberg, böo.1. *

16. $ur9Rieben, b8o,l. *

17. jur hieben, b$o,l.

18. £Rotb, ©uperintenb.

19. 9tottmann, Pfarrer

20. Lic. © a d? § e
,

bögl.

21. ©djmtbt, cöaL

22. ©t eng, er, b$a,l.

23. 3Beftl?ofr, bSal

24. Sille, b8a,l.

9tenenrabe, #r$ Altena.

£örbe, ganbfrd Sortmunb.
SBocfcutn.

©eoetöberg, einftroeüen beauftr.

Slrnöberg.

*ftetpl?en, ,Rr8 Siegen.

Ölplerbecf, ^anbfrd Sortmnnb.
Srönbenberg, $rö £amm.
Jpagen.

sftennr'irdjen, ÄrÖ ©teeren.

**üben[ayib, tfrfl Altena.

33od)um.

tööbgen, Ärö Siegen.

@ra.fte, tfr$ 3terlot>n.

Sifd?elbad>, tfrö Söittgenftein.

XI. *protntt$ $effVn=*ftaffau.

1. JHegterungöbejirf.^a(ieL

a. ©tanbige Äreiö*©$ulinfpeftoren.

1. ©ermonb $u gulba.

b. ftret$*©djulinipeftoren im 9tebenamte.

1. SMngmann, Pfarrer $u ßirdjbatn.

2. $5obc
f

b8gl. * SBudjenau, £rö £ünfelb.

S. 8raun6,'b0gL * ©(fyrecfdbad), .Rrö 3iegenljai«-

4. treiben ba$, bögl.

5. Dr. (5 od?, bögl.

iHofeborf, 5trß Äirdftatn.

SSernatüa^lötyaujen, ßrö £of=
gciömar.

6. Set t mer in a, üWetropolitan * 2)reil)aufen.

7. Dtebelmeier, Pfarrer
8. Dr. (Sbert, bögl.

9. (Snbemann, Metropolitan
10. ßngel, &inbbed)ant

11. Kenner, Pfarrer
12. ftranfe, Metropolitan
13. ©ig rieb, Pfarrer
14. Öna^, bSgl.

15. £a btd)t, b«gl.

16. Dellwig, Metropolitan
17. £cufcner, b§gl.

18. tfarff, bdgl.

19. Äaujel, Pfarrer
20. Sa mm, b$gl.

Dbernfircben, Ärö Hinteln.

JHaöborf, flrö £ünfelb.

Reifungen.

«Öünfelb.

©pielberg, ^rö ©einkaufen.

£ofgetömar.

©eröfelb.

Äarleljafen, tfrö £ofget$mar.

Söerge, £r* 2öifcenl?aufen.

Relsberg, Ärö Reifungen,

äfegenljain.

Dbermeifer, Ärö Hofgeismar.

Sftarfobel, Är§ £anau.

Sann, ÄrÖ ©er«felb.
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21.

22.

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.

t* ante mann, Metropolitan $u SSolfbagen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

l*eimba$, @eminarlebrer

gteje, sPfarm
£oberfyoie, Oberpfarrer

Martin, Metropolitan

Mapenfelb, bögl.

Meper, Pfarrer

SRotljnagel, bögt.

Pfeiffer, bßa,l.

sJ)pr ot r> r
JHeftor

Miebolb, Pfarrer

Möllmann, ®eiftl. Snfpeft.

o. Ofoqueö, Metropolitan

Kuppel, Pfarrer

vSdjafft, böa,l.

^epember, Metropolitan

dj m i n ef e, bflgl.

^(pminefe, bögl.

Schumann, bflgl.

Äolban, böa,l.

Spengler, ^eminarle^rer

8p ran f, Pfarrer

Dr. Mal, bögl.

Soigt, böaj.

Sepier, b$a,l.

SBeffel, Metropolitan

Söieacfer, ©eminarbireftor

3um, Pfarrer

8cfyliicptern.

(&icpu)ea,e.

Detter,* Är« Marburg,
©ubenöbera,, J?r6 ftriölar.

SSolföanger, flrd ÄafieL
Jporingbauien, flräftranfenbera,.

Rotenburg.

MeerMa, Ärö ©elnl?airien.

ftrifclar.

edjmalfalben.

ftulba.

ürepfa, Ärfl 3iea,enfyain.

&6bad}, Är$ Söi&enbaujen.

$krna, &r8 Homberg.
^?id)tenau, ftxQ 2öifcenbaufen.

(Sontra, Ärö Rotenburg.

33rnd)föbel, ,ftr$ £anau.
(Srnmbad), .firö .Raffel.

Waufdjenbera,, Ärö Äirdjfyain.

Sdpiiidjtern.

£ina,li$, Rx& Homberg.
^eröfelb.

Stambadj.

SBalbfappel, flr8 @f*n?ege.

ftranfenbera,.

©4 Iii entern.

.ftirdjbanna, ganbfrd Äaffel.

2. JUca,ieruna,ßbe$irf SöieÖbaben.

a. Stänbtge &rei8*t&(fyulinfpeftcren.

•fteine.

b. ßreiö-edpulinipeftoren im sftebenamte.

Sit bürget, sJ)farrer

Naumann, ^eminarbireftor

2?aper, ^rnbmeffer

53 en b er, Pfarrer

33obe, böc\l.

23511, böaj.

$3raun, böaj.

Dr. 33nbbeberg, Stettot

23nren, b8a,l.

ßellarittS, $>efan

(5la8mann, Pfarrer

$u Marienbera,.

= 2)iÜenbura,.

= ©eijenfyeim.

e Sdpabecf.

« Öfuppertöbofen.

* ^djönbacb.

* ©labenbadj.

* 9caffau.

= «£>erborn.

= 53attenfelb.

t £odjbeim.
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12. Sun^ 5Man
13. 5)ei§mann, Pfarrer

14. <Dörr, oögl.

15. tfi?rlid?, <Defan

16. £nberö, Pfarrer

17. Grnft, OMtor
18. ^abrictue, Pfarrer

19. gauft, 5Man
20. glucf, Pfarrer

21. ©iefen, <Defan

22. ©ie&e, Pfarrer

23. ©ettfdjalf, <Defan

24. ®rüni*lag, Pfarrer

25. £afcfelb, bögl.

26. £erborn, bögl.

27. £erltf>, bftgl.

28. Jper^tnann, <Defan

29. £öjer, Pfarrer

30. Dr. |) offmann, eeminarbtreft.

31. Jp ol jcnt^al
r
Pfarrer

32. £or$, b8g(.

33. 3 Igen, £>cfan

34. Dr. Äiefer ling, föeftor

35. #trj(bbaum, Pfarrer

36. tflau, Sttenefytat

37. tflcin, Pfarrer

38. Äleinfdjmibt, btql.

39. Dr. tflcp, Hefter

40. tfrütfe, Pfarrer

41. Send), 3)efan

42. Atta ur er, Pfarrer

43. ÜJHdjel, <Defan

44. fOlicbelö, Pfarrer

45. DJioureau, b8gl.

46. «müller, <De?an

47. Füller«, 5öeneftjtat

48. 9i<ff, Pfarrer

49. 9ioo$, 2)cmfapitnlar

50. 8d)teffer, ©emtnarbtreftor

51. <3d)mal$, Pfarrer
52. ©djmtbt, ©efan
53. ©djmtbt, Pfarrer
54. Sd)neiber, bSgl.

55. Stadler, bögl."

56. ©ta^l, bögl.

ju 3bf|ein.

(^rdüenroiedbadj.

SRaffentyrim.

(Urenberg.

Dberrab.

&ingenfdjn>albad>.

©rteeijetm.

Jpabamar.
s
-föetbenl?afyn.

<5rbad> a. följein.

&mgenfd?n>albad).

^fajTenroieöbacfc.

8ergeber6ba$.

Kladpr.

£cbberntyeim.

arnftein, Unteilafynfrö.

^tnbent?ol3bau[ni.

#ltn>eilnau,£>bt'rtaunu$frö.

Ufingen.

£>fter«pai.

«Binfel.

^aftatten.

£a$enburg.
(Srbenljeim!

Montabaur.
<Daufenau.

Dberwallmenadj.

Dberurfel.

Himburg.

£ad)enburg.

£erborn.

Söeilburg.

©ren^aufen.
«Bamberg.

Sßaüau, tfrö SBiebeufopf.

Himburg.

Montabaur.

Safer.

JRobljeim.

33etob, UnterroefterroalbfrS.

93ud)enau.

ffianöbad).

£ol$appel.
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57. Stein, Pfarrer $u Seilburg.
58. Hornel, bSgl. s ßmd.
59. Hornel, bögl. s Wernburg tor ber ^)6ljf.

60. Sei ber t, <Direftor * Suöbaben.
61. Silbelmi, Pfarrer * 93raubad>.

62. Silbe Im t, <De?an * 5Mebrid>c9Ro3ba$.
63. Dr. Strjel, föeftor * Dberlabnftein.

64. SB t& mann, Pfarrer * Äeüenba*.
65. Solff, bögl. * (Smmericbenljain.

XII. ^ftaprobtn^

1. 9ftegterung$beairf ßoblens.
a. Staubige tfrei^Sd^infpeftoren.

1. S3ornemann $u tfreujnad).

2. Dr. Seng er = tfonb, tfrö .ftcdjem.

3. äelleter * SJtapen.

4. äletn = ^opparb, Ärö St. ©ear.
5. fcieje * Simmern.
6. tfünenborg * ^Remagen, ^rd Sl^rtrcüer.

7. SRa&mann * 9ieun>teb.

8. S^rotnb * aitenfircben.

b. Ärei8«Sd)ulinfpeftoren im *Rebenamte.

1. Stnbenborn, Pfarrer $u Weberfleen, £r$ Sefclar.

2. teurer, £ofpitalgeiftlicber * äoblenj.

3. ffltnn, Pfarrer = <DilIbeim, tfr* Sefrlar.

2. Wegierungdbejirf 3)iiff elbor f.

a. Stanbige $rei^Sd?ulinfpeftoren.

1. 23 5 um er $u 9Rülbeim a. b. JWubr.

2. Sauer * SXiffelberf, für ben Sanbfr« Düffelborf.

3. Wremer, Sil!?. * 9Rer8.

4. 2)teftelfamp - Solingen.

5. Dr. $u$te = @ffen.'

6. £aafe * (Jlberfelb, für ben Ärö SRettmann.
7. Äententcb s sJRündjen=(3Mabba<!b.

8. tflein * 9teufe.

9. flagge @ffen.

10. Dr. 9i ulan b * ärefelb.

11. Dr. Sdjäfer * *Rbepbt, Är« ©labbad).

12. Dr. Scbulfc c ©elbern.

13. Sporen * Sefel.

14. SHorfter * Lennep.

15. Dr. Seffig * tfleüe.
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b. $rei$*©djulirtfpeftoren im 9tebenamte.

1. Dr. SBoobftetn, StabtsSd>ulinfpefr. gu ©Iberfelb.

2. 39rüa,a,ema nn, Pfarrer - Äettroig, £anbfr$(£ffen.

3. Dr. £eper, Staot*S*uUn|>ftor * Suffelborf.

1 Dr. tfeufcen, Mgl. * ßrefelb.

5. Sen&en, Pfarrer « @ffen.

6. ffiinbratb, @tabt«®<&ulim>eftor * Carmen.

3. Stegietungdbegitl $öln.

a. ©tänbtgc Ärei&=S$uIinfpeftoren.

L Dr. Sur färbt -$u SR&tyeitn a. $&ein.

2. graunc * 23era>?im.

3. @öftrt(fc * Siegbura, Steak«.
4. ^opftei n * @uöftreten.
5. ytof4 - ©ummeröbadj.
6. jReinfend * 53onn.

7. (j. 3. erlebiflt) - ßoln.

b. #rd8*Sd>ulinfpeftoren im 9tebenamte.

L Dr. 33 raube über g, StabtsScbultnfpeftor $u jtöln.

4. 3ftegierungöbe$irf Strier.

a. Stänbtge Ärei8=Sd}ulinfpeftoren.

1. @f* $u 33itburg.

2. ^artuug • 53ernfafte(.

3. #offmann * Girier.

4. #ol£ * $rum.
5. Dr. .Rouge Saarlouiö.

6. jcreu& * St, SBcnbel.

7. Dr. SRodjcl * Saarbriicfen.

8. Sdjafer * Saarburg.
9. ©grober * bergig.

10. Simon * Sittlid).

11. Dr. Spöafa * Dttmeiler.

b. ÄreiÖ* beg». SeringÖsSdjuliufpeftoren im *Rebeuamte.

1. (Sngel, Superinteub. gu ©örrenbad), ^rö St. Söenbel.

2- ^> efe, Pfarrer * Saumbolber, 5trö St. SBenbel.

3. 31 je, Dberpfarrer = St. Sotyann, Ärö Saarbrücfen.

4. $ out er, Pfarrer * Sd)alfenmebren, $r6 2)aun.

5. gidjnotf, bSgl. * ©ubweiler, Är$ Saarbrücfen.

6. Herten«, b«gl. * 3üfd), ganbfrö Syrier.

7. gjiefc, b#ftL * Dffenbad), #rö St. SBenbel.

8. Dtto, b^gl. - 3Bc beng, tfr8 ©ernfaftel.

9. ftiebn, bögl. * sfleunfireben, tfrö Dttmeiler.

10. (g. 3. unbefefct) * Srier Stabt.

Digitized by Google



44

5. ^egierungöbegirf Slacben.

a. Staubige Ärei$=Sd>iilint>,»ftoren.

1. Dr. @j(er $u gflalmety.

2. fallen s 3)üren.

3. Dr. Heller » £einöberq.

4. Wunbt = 3ült*.
'

5. Dr. JKatte » «adjen.

6. Sdjönbrob * »flauen.

7. &anbenef$ * Scheiben.
8. 3ilUfcnß * (Supen.

b. Ärei0=Sd>ulinjpeftoren im *ftebenamte.

1. £aberfamp, Pfarrer $u ©ütfelboüen, ßr$ (Srfelriu.

2. dufter, bdgl. * »aefcen.

3. Wannt), Superintenb. * flauen.
4. fHein&arbt, Pfarrer * Düren.

XIII. ^o^ett^oUrrnfc^r £anbr.

a. Stänbige ,£ieid=Sd?ulinfpeftcren.

1. Dr. Sdjmifc ^n Sigmaringen.
2. Dr. Straub in ger = £>ed}ingen.'

b. tfreiö=Sd)ulinfpeftoren im 9tebcnnmte.

.Reine.

D. fiimigltdje Äkaiftme Der tt)if[cnfdjaficn ju fierlin.

(NW. Unter ben einben 68.)

9>roteftor.

Seine «Wajeftät ber flatfer unb tfonig.

23eftdubtge Sefretare.
(5)ie mit einem * »ejeitfneten fmb Urofefforen an ber Unitoerfität ju ©erltn.)

a. für bie pbt>fifaltfc^Mtiat^emattfd)e klaffe.

*Dr. bu Sope.Steymonb, ©ef>. ^eb. ftaty, $>rof.

• Turner«, ?)rof.

b. für bie pbilofopljifd^iftorifae klaffe.

#Dr. (Sur Hu*, ©et). 9Keg. ftatb, 9)rof.
* * 9Wommfen, ^)rof.
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1. £>rbentli*e «Wit^Ucber.

a. 5>^pfifalifcb=mat^emati^e klaffe.

Bt. @re. Dr. £agen, *Birfl. Reimer SRatt
Dr. ffitefc, prof.

* . bu Öopäsfflepmonb, ©et 9tteb. Statt prof.
* s peterd, prof.
*

* öepridj, ©et Söergratt Prof.
* & xo a l b.

*= dia mmeUberg, Prof.
* * ummer, ©et Weg. töatt Prof.
* . SBeierftrafc, Prof.
* . töeidjert, ©et Sfleb. Statt f)rof.

* tfronecfer, prof.

Jpcfmann, ©et JReg. Statt Prof.
* 21 uro er 8, Prof., &ftronom.

* . °Rot\), Prof.

» pringäbeim, Prof.
* * ©uft. Stob. Äir$(>off, ©et Statt Prof.
* * ^pelmbole, ©et Steg. Statt Prof.

* (Siemenö, ©et fReq. JHat^.

* * 23 1 r d)oxv, ©et «Web. Statb, Prof.
* . SBebÖrp, Db. 5öerg*Statfc a. $>., Prof.
* « Sdjroenbener, Prof.
* . 5Jiunf

f Prof.
* * (Stdjler, Prof.

* ganbolt, ©et Steg. Statt Prof.

b. Pbiloio^if*=biftorifcte klaffe.

* Sc. <5rc. Dr. o. Stanfe, Söirfl. ©et Statt Prof., £iftoriogra^
beß Preufe. Staates.

*Dr. <gd?ott, Prof.
* * SepftuS, ©et Steg. Statt Dber-SibllotM«^ f>«f. k.
* » Kiepert, Prof.
* • SBeber, Mgl.
* * *Dt om mf en, bflgl.

. DlGbaufen, ©et Ob. Steg. Statfy a« 2).

* . 91b. Äir$f>off, Prof.
* * ©urtiud, ©et Steg. Statt Prof.
* « SMUen&off, ©et [Heg. Start prof.
* » $) rot) Jen, Prof., Jpiftoriograprj ber 93ranbenburgif$en ©e=»

l'djicf)te.

D. Dr. tßonifc, ©et Ob. Steg, uno oortrag. Statt) im 9Jtiniftertum

ber geiftltcr)en jc. Angelegenheiten.

*Dr. 3«Uer, ©et Steg. Statt Prof.
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Dr. £> und er, ©et Ob. Steg, ftatl) a. D.
* » Sailen, »Prof.

> 2Bai&, ©e^. fteg. Matb, $rof.
* * ©djraber, ^)rof.

* o. ©9 bei, ©et £)b. JRecj. 9Ratt Direftor ber ©taat$ar(&iüe.

*D. ©illmann, ?)rof.

Dr. @on$e, >))rof., <Direftor ber ©fulpturen*©alerie ber 5Rufeen.
* < Sobler, 5>rof.

* * 2Battenbad>, ^>rof.

* Dielö, ©pmnaf. Oberlehrer.

2. ^uärod rtige tgl ieb er.

a. ^pfifaltf<t=mat^emQttfd)e Älaffe.

Dr. 9teumann, ©et föeg. föatfy unb $)rof. a. b. Unfoerfitat ju

Königsberg.

* 53 unten, ©et $atb unb 9>rof. in £etbelberg.

- SBilt Söeber, ©et £ofrat!) u. ^rof. a. b. Uniuerf.au ©Otlingen.

* £. tfop», ©et iHat^ unb ^)rof. in £eibelberg.

3ofef IM ou Dille in $ari«.

Öiicbarb Omen, 9)rof. in Bonbon.

©eorge SibDelsSlirp, $>ireftor ber Sternwarte *u ©reenwitt
3«m 23aptifte S)umaä, Oflitglieb b. »fab. ber SBiff. $u 9>ari*.

b. ^tlofopfyuctbWoriföe Ätaffe.

JRatulinfon, tfönigl. ©ro&britann. Dberft in Sonbon.

ü. «Miflofid), Äaif. Defterr. Jpofratt 9>rof. u. «fabemifer $u Söien.

Dr. £einr. i'ebr. $lcif*er, 9)rof. a. b. Untuerf. $u Seidig,

©ioo. S3att. bc »offi in töom.

Dr. flug. Sriebr. ?)ott, ©et 9% $att 9>rof. a. b. Unioerf. $u #aÜe.

3. @bren «TOttglicber ber @efammt*$lfabemie.

Se. SHajeftät <Don 9)ebro IL, tfaifer oon 23rafilien.

9>eter Vertan, 9>rof. unb töotböljerr ju 23afel.

9>eter d. £f d>id?atf <j> ef au Slorenj.

©ab ine, tfönigl. ©ro&britann. ©en.*9Rajor in Bonbon,

©e. @rc. Dr. ©raf 0. SKoltfe, ©en. $elbmarfd>aa :c.

5)on 53albaffare SSoncompagni $u Sftom.

@e. (Src. Dr. öaeper, ©en. Sieut. 3. 5).,
sPräfib. be$ geobätifae»

3nftitute3.

Dr. ©eorg £anffen, ©et föeg. 8tat&, 9>rof. a. b. Unioerf. 31

©ottingen.

Dr. 3ul. Srfeblänber, 2>treft. beö «mün^tfabinetö ber SHufeei
au Berlin.

Dr. Ä. 3. ÜRalmften, Äöntgl. S$»eb. ©taatflr. $u Upfala.
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E. fionigltdir äkaftemif brr ftiinfte *u Berlin.

(NW. Unter ben hinten 38. ©ureau: NW. Untt><rfUätfiflra&e 6.)

$)roieftor.

(Seine Sftajeftät ber tfaifer unb Äönig.

tfurato r.

3e. £rc. ü. ©o§ler, <Siaai«mtnifter unb *Dttntfter ber geiftlidjen

ic. &na,elea,enr)eiten.

>}>räftbium unb @efretariat.

Wibfnt: tf. $ecfer, <j)rof.

Strltoertreter beö ^räftbenten: tönbe, Öauratr), $)rof.

drfter ftänbi^er ©etretär: Dr. Saliner, ©er;. 2Re$. SRat^.

3iwiter ftänbifler Setretdr: Dr. Spttta, a. o. ?)rof. an ber

Unioerf.
1. Gritat.

a. Seftion für bie bilbenben fünfte.

&>rfifccnber: tf. Seeler, f)rof.
r
©efdji^tfimaler.

Stellvertreter: ©nbe, Stauraty, >})rof.

90Wta,lteber.

^age, ?)rof., ©efd>l($tfimaler.M Sdjraber, >}>rof., ©e(d)td>t$maler.

Wannjdjmibt, v
J)rof., ®ei$id)t0rna!er.

aibert Söolff, $rof., ©ilb&auer.

tfnaud, $)rof., ©enremaler.

£ t>. Setner, $)rof., IDtreftor ber afab. £odjj$ule für bie btl*

benben fünfte, @efd)id)tömaler.

*Dl e n 3 c t
, ^>rof. r ©ef$id)t$ maier.

®. fötaler, ^rof., ©ejdjicfctö* unb Söilbniömaler.

inger, $rof., 33ilbbauer.

fteinfj. 93ea,aö, $rof., 33tlbr;auer.

Gnbe, $rof., Sauratt;.

Dr. Ütteper, 2)treftor ber ÄöntaJ. ©emalbe;@alerie.

$a Jeimann, ©et). £)b. JRea,. JHatr).

Siemertng, 9>rof., SBtlbr)auer.

& @walb, ?)rof., 3)treftor ber Unterridjt3anftalt befl tfunftgeroerbe*

5Jcufeumö unb auftraget*. SMreftor berjftuift* unb ©eroerffäule.

©übe, 5>rof. r
ganbfdjaftflmaler.

Dr. $)obberi, ^rofeffor an ber tec^nifcben .jpocfcfd)ule.

&J$en&, $)rof., ©etdjidjtfimaler.

8- 8$ aper, ?)rof., SBilbr)auer.

<£>epben, Sauratr).
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Dr. 3 er bau, ©ety. SReg,. dlafy. unb auftragt. ©ireftor ber 3^ational=

©alerte.

ftnült, $)rof., ©ejdjtdjtömaler.

Def. Sega«, ^rof.
f
©ei$t*t0= unb »ilbniemaler.

(Sncfe, »ilbtjauer.

föajdjb or ff, »auratb, sPrcf. an ber tedjnifdj. $ecbtd?ule.

Dr. 3öllner, ©et;, föea,. diaty, erfter ftänbta,er eefretär.

b. (geftion für Sttufif.

»orfifcenber: Saubert, Dber=^ape(Imetfter.

Stellvertreter: 55 lumner, s
))rof.

^ttcjlieber.
©rell, 5>rof.

Jtiel, s
Prof., Äomponift.

Dr. Soadjim, 9)rof., tfapeümeifter bor QKab. ber fünfte.

»ara,iel, g>rof.
r

«Mufifbireftor.

8b. Scbulje, ^rof.

föuborff, tyrof.

21. £aupt, g>rof. #
©ireftor beö Snftituted für &ird?enmufif.

(Sommer, ^rof., sJ)hififfcireftor.

fR. )Ha becfe, ÄapellnKiftcr.

»abimann, ©et;. Db. Otea,. ?Katb.

3»l. ÄC^neiber, s
J)rof., 9Jhiftfbireftor.

Dr. Spitta, a. 0. ^rof., ^weiter ftänbiger eefretär.

2. $tefige orbentlttfe SRttglteber.

a. eeftion für Die btlbenben Äünfte.

^crfiftenber: »ecfer, s
J>rof. r

©eidjtdjtömaler.

etelloertreter: önbe, ^ref., Öauratb.

9lbler, ©el?. »auratb unb J>rof.

». «finget, fxoi, »ilbljauer.

2lmbera,, s})rcf., ©cnremaler.

Döfar Öcja«, s})rof, ©efdjidjtß^ unb »ilbnttmaler.

Weingelb »ecjaö, s})rof.
#
»ilbt>auer.

(5. »iermann, ?>rof., ^anbfc^aftömaler.

CM. Stet mann, s
))rof., »ilbntemaler.

»leib treu, s
})rof., @$lad)tenmaltf.

Dr. »ötticber, $rof., *lrd)itefr.

»ura,er, $)rof., 3n<bner unb Walcr.

Gretiuö, >})rof., ©efd?id?tömaler.

2)aa.e, *})rof., ©ejcbicfytSmalcr.

(Surfe, »ilbbauer.

Secfert, 9)ialer unb £itt;oa,rapK

©eng, $)rof., ©efcfyidjtflmaler.

Digitized by Google



49

®efelf*ap, ©efcfcüfctömaler.

(Bräb, $rof., Hofmaler, ganbfö. unb »rtyreft. 3DGaler.

Öräf, ©efcr;id?t8« unb 33ilbm0maler.

p. ©ro§betm, «rdpitett.

®ube, ?>rof. r 2anb((&aft$maler.

£ o b e ! m a n n , Äupferftea^er.

®raf p. £arra$, ©efd)id?t§maler.

Penning, ?>rof., @ef$id>tS* unb S3ilbm«maler.

£epben, 93auratl>.

.ptlbebranb, $rof., 5Mer.

.popfgarten
,

?)rof. ©efdjic&tömaler.

ßnauö, *Prof., ©enremaler.

Jcnille, 9>rof., ©efäic&tömaler.

Süberifc, s
})rof., tfupferftea^er.

y3R<n$el, $)rof., ©efdjitfctä* unb ©enremaler.

$aul üfteperfjeim, ©enremaler.

«. Drtl>, £auratf>.

& $ape, $>rof., &mbf$aft«maler.

$fannf$mtbt, $rof., ®ejcr;id>t$maler.

6. Rabe, ©enremaler.

ftaf*borff, $auratl>, $rof.

». IH^tet, 0rof., ®ef*ta)r8* unb SMlbmömaler.
Sdjaper, ?>rof., 93ilbl?auer.

3ul. 8 Araber, ?>rof., ®ef*t*tömaler.
Biemertng, $rof., 23übtyauer.

®uftao (Spangenberg, ?>rof., ©ef$t$i$maler.
vcntö Spangenberg, ganbfa^aftömaler.

tyumann, ^rof., ©ef$ia)t$maler.

^ojel, ^)rof. ( Jptograpb-

0. Seiner, 9>rof., <Direftor, ©ef$id>t$maler.

öerner, ©enremaler.
«Ib. 2Solff, $rof., SilbtKwer.

Bty. 2Bolff, 9>rof., SHtyauer.
Srebotu, ?)rof., 23ilb^auer.

b. ©eftton für Sttufif.

(NW. UntoerfitätSffra&e 6.)

öorftfcenber: Saubert, Ober^apeOmetfter.
Steüoertreter: Sölumner, $rof., ©ireftor ber ©ing^fabemie.

8. Eargtel, $rof.
Dr. Sellermann, 9>rof.

Pommer, $rof., SHufifoireftor.

Dorn, ?>rof., königlicher ßapetimeifter a. 2).

•teil, ?>rof.

1883. 4
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8. £aupt, $rof., <Direftor.

£ofmanu, $)rof., Äomponift.
Dr. Soadjim, 9>rof., <Direfror.

tfiet, 9>rof.

JHabecfe, #öm$lid>er tfapeömeiftcr.

9Rie8, ^oniajUdjer Äon^ertmetfter. *

3ul. @d>n eiber, 9>rof., SKufifbireftor.

SBier linfl, 5Nufifbirefior.

3. Gfereii'&Rifgltebet ber <5efaattnt<91fabernte.

Seine üJtajeftat bcr Äaifer unb tfönig,.

S^re *Dtajeftät bie Äaiferiu unb Äönigtn.
Seine Äotf. unb tföniaj. £of)eit ber Äronprtnj beö S)eutffyn

SRctcfeed unb oon 9)reufjen.

3fyre tfaif. unb ffönigl. «£>ol>eit bie tfronprinjeffin be$5)eutf$en

JReicbeG unb oon ^reufjen.

©eine Äonigl. ^oijeit 9>rin$ tfarl »on $)reu&en.

©eine ftotyit ber «^er^oa, (Srnft $u 8ad)ft>n*Äobura, unb @otya.

Dr. ft. o. Rarenbeib, 3ftittera,utöbefi&er uub SRttglieb bedienen*
£fluje$, auf S3ennu^nen.

®e. @rc. ©raf d. Gebern, Dberft Kämmerer, SSirfl. ®ety. SRatb
ff

©en. 3ntenbant bcr «ftonifllidjen Jpofmufit ic.

Se. @rc. D. Ur. Ralf, Siaatöminifter.

4. 2lfabemif<$e Wltiftttattlitv*.

für Malerei: ü. Sern er, sProf., GMctytdjtÖmaler.

,Rnau§, tyvo\., ©enremaler.

®ube, ^)rof., ^anbidjaftöraater.

für 5Mlbtjauerfunft : 35egaö, |>rof. 93ilbr;auer.

für j?upferfte$erfunft: (3. 3- unbefefct).

5. gHabcmifcfte $>0<fcföuie für bie btlbenbra &6ufte.

(NW. Unter ben Üiiiben .JS.)

Direftor: ». SBerner, f)rof., @ef*id)t«maler.

NB. <Die tfunft* unb ©eroerffcfcule tft auö bem SBerbanbe ber

flfabemie gefd^ieben.

« Stfabemtföe £>ocfcf<bule für SRufif.

(NW. ftfrügtpfafe 1; wem 1. ^Iprtl ISKi ab: W. ^ot«bamcrflra§e liO.)

a. Dtreftort u m.

Dr. 3oa*tm, $ref., Äapeflmeifter ber 8fab. b. Äünfte. (Sor*

ftgenber pro Dftober 1882/83.)
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Kab orf f , ?)rof.

S^ul^e, 9>rof.

Dr. Spitta, a. o. 9>rof., Reiter ftänbiger ©efretär, Surftest
ber gefammten äierroaltung.

b. Abteilungen.
Hcrfteber bcr Abteilung
1. für tfempofition unb Sporte ber 5DRufif : Äicl, $)rof.

2. für ©ej'ang: ©cfculje, $rof.

3 für Or<befter*3nftrumente : Dr. 3oad}im, $)rof., ÄapeCU
meifter bcr ^fabemie.

4. für Älaoier unb Drgel: Siuborff, $)rof.

Dirigent ber Aufführungen: Dr. 3 oa$ im, $)rof., flapeflmeifter

ber Afabemte.

7. *fabrmtf<*r fWeifterfanlen fnr mnfitalifc*e äompofftioit.

(NW. Uniwfltät«frra&e <">.)

S3orftcb«r.
®tel(, $rof.

Xanbert, Ober^offapeQmeifter.
Äiel, $rof.

Sargiel, g)rof., Eiufifbireftcr.

8. SnfHtnt fttt Itirc^enmttfif.

dittnxtyilotai : N. Dramenburaerflraße 29. - ®ef#äft«lofal : N. Oranien>

butflerftrafje 64.)

Srreftor : £aupt, $rof.

F. ^üniglidje JVtnfeen ju jßerlin.

&f<fraft*lofal: C. ©e&äube be« älteren 97hifeume am Suftgarteit, öingana,

ftunfi^ft bei griebri<^«*©rü<!e

)

$>roteftor.

et tfaif erliefe unb Äöniglidje $o\)eit ber Äronprinj
fceö <Dcutfdjen 9ftei<$e0 unb Äronprtnj won ^reugen.

©eneral* 2)ireft or.

Dr. Sdjßne, ©efceimer £)ber*5Regterung$* unb oortrag. föaty.

©eneral*@e!tetar.

Üelit, ©e&. Weg. SRaty.

4*
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Suftijtar.

^olenj, ©e&etmer 9ftegierung$* unb »ertrag, föaty (nebenamtlich).

$e*ntfcber Eetratb für arttfttf*e 9)ubltfatton en.

2. 3acobt;, $rof.

Abtretungen unb ©a^üerftänbtgen'tf ommtff ton ert.

<Direftor: Dr. 3. SKeper.

SMreftorialajfiftent: Dr. $öobe, (auc& ©irtftor ber «bt&. i. b.).

(8ad>öerftanbtgen»$ommiffion.

OHttglteber: £>. 23egaö, $rof., ®efd)i($t0maler.

Dr. © r i m m
, »Prof. a. b. Untoerf.

Dr. Sorban, ©eb. 9Reg. unb Dortrag. [Ratfc.

@. Langenberg, $>rof., ©ejdpicfetömciler.

(Stellvertreter : 8. ö. $5ecferatb, Kaufmann.
©. ftic&ter, ?)rof. f

©ejd>td?t«maler.

2. 3ammlurtfl ber Sfutyturm unb ©tpeabßüffe.

a. für bte anttfe ^laftif.

SDtreftor : Dr. (£on$e, $)rof.

<Direftorialajfiftent: (fe^lt 3. 3.).

@ad?oerftänbigen=Jfommijftön.

9Ritglieber: Dr. @. £übner, ^rof. a. b. Untoerj.

«. Söolff, 9>rof., Sötlbbauer.

Stellvertreter : Dr. Robert, $)rof. a. b. Untoerf.

Sterne ring, 5>rof., 55ilbt)auer.

b. für bte ^laftif beö sDiütelalterg unb ber JRenaiffanee.

Dtreftor: Dr. ibobe, (au$ 3>ire*t. «fftft. bei brr @emälbe.@ateuc).

©a(feüerftdnbigen^ommtffton.

9JÜtglteber : 21. r>. ©ecferatb, Kaufmann.
Su&manns£ellborn, ^rof. r

23tlbr)auer.

eteUwtreter : SR. 23egaö, fxol, $übr)auer.

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

3. mntiquatxum.

<Direftor: Dr. (Sur Hu d, ©er). &eg. {Ratt), 9>rof. a. b.
Unioerf.

Dtreftorialajfiftent : Dr. gurtroängler.
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®a$uerftanb{g«n*Äommtffton.

^lieber: Dr. ©. £ubner, $)rof. a. b. Untoerf.

Dr. geffittg, ?>rof. , <Direft. bet ©amml. im tfunft*

gewerbes-Diufeum.

SfeOücrtreter: Dr. SRobert, ^rof. a. b. Unfoerf.

Dr. Stenbelenbura,, ©pmn. Dberlefyrer.

4. 9Rün};Itabinet.

Dtrcftor : Dr. grieblänber, @&ren**DKtg,l. b. «ab.
b. SifftnMaften.

Sirtftorialafftfienten : Dr. ü. (Sa 11 et, $)rof.

Dr. 21. @rman.

©adjüerftänbigjm*£ommtffton.

^tüglieber: ^Dannenberg, 8anba,ertdjt$s£Katl}.

Dr. 2) r o p f e n
, $)rof. a. b. Unfoerf.

Dr. 9Rommjen, böaj.

Dr. ©ad} au, bßgl.

SteHwtreter : Dr. Robert, böaj.

Dr. SBattenbaa), bögl.

5. ÄnfferfHc^Habtnet

Stfrtftor: Dr. Sippmann.
£iwftorialafftftenten: Dr. t>. ©etblifc.

Dr. 3anitfd>.

©a^Derftänbtgen^ommiffton.

^lieber: 21. x>. Söederatty, Kaufmann.
Dr. @ri NProf. a. b. Untoerf.

StcÜüerttetet : Dr. Dobbert, «Prof. a. b. tedjn. £o*($.
Dr. 3orban, ©ety. &eg,. u. üortrag. SRaty.

6. €t$K0logtfc$e (Sammlung nnb (Sammlung notbtföer 2lltert£nmer.

Sireflor: Dr. Saftian, aufcerotb. $rof. a. b. Untoetj.

Sircftorialafftftent : Dr. Sofe.

©a$üetftänbigen=tfommiffton.

-ütaKeber: Dr. griebr. 3a gor.

Dr. <Bird>om, ®efc. Sfleb. ?Rat&, f)rof. a. b. Unfoerf.

Stcüoertreter: Dr. 2B. 3lei&.

Dr. SBefcftein, tfonful a. 2).

7. (Sammlung bcr ägnpttföcn 3Utrrt!)nmer.

S>ii<ftor: Dr. Sepjiuö, ®efc. 9Rea,. ffiaty, Dber*Eiblio*

tyefar, ?)tof. a. b. Uniüerj.

Sireftorialafftftent : Dr. © t e r n.
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@a4t>erftanbtgen*Äommiffion.

TOtt^Ucber: Dr. ©a$au, 9>rof. a. b. Untoerf.

Dr. ©grabet, bögl.

©teltoertreter: Dr. Dill mann, ?)rof. a. b. Unioerf.

Dr. Dlö^aufcn, ©ety. Db. SRea,. u. oortrafl.

fflatl? a. 2).

G. ttational-ffialerte jw Berlin.

(C. hinter beni neuen ^acffjof 3.)

Direftor im auftrage: Dr. 3orban, @efy. 9te$. 11. oortraa,. 9taty.

©ireftorialaiftftcnten: Dr. Dotjme.
Dr. ü. Donop, auftraa,$ro.

H. Kaudj-ittufenitt ju Berlin.

(C. Äloflerfiraße 7>.)

^orfte^er: ©iemerina,, 9)rof.

J. tti(Tenfit)afaid)e anfallen jn Berlin (Jlotebara).

1. Äöniqltcfjf Sßibliottyl.

(W. ^lafc am Ofeern&aufe.)

Dber^Sibliot^etar.

Dr. ^epfiitö, @e^. 5Ro
fl . ftaty, orb. 3>ref., 9nitölieb ber Sifabemte

bcr ©iffenfdjaften.

33ermaltunä ber einzelnen Abteilungen.

1. Druck unb $anbfd)riften.

Dr. ffiofe, 53iblio%far. Dr. Älatt, tfuftoö.

* ©rüfemadjer, b^l. = 3o^. Wülfer, b^l.
* ü. 53elle, Mgl. * Wei«ner, Mgl.
* ©Otting, jhiftoö. * Wecflenbura,, bögl.

* SB. (Srman, b$gl.

2. Wufifalien.

Dr. ftopfermann, Äufto§.

3. J?arten*©ammlung.

Dr. Weißnet, ftuftoö.
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Sefretatiat.

ÄJinftmann, ®eb. JRe^nungfiratr;.

3o$en«.
Sögel.

2. A3mgUct)r <3tentn>atte.

(SW. Sinbenfirafee 91.)

(Direftor: Dr. görfter, orb. f)rofeffor.

Örfter Dbferoatot: Dr. Werter.

3n>eiter £>bfen>ator: Dr. Änorre.
5)ireftoren beö 9Red)en*3nftituteö

bcr Sternwarte: Dr. Rörfter, ?)rof.

Dr. Stetjen, außer orb. ?>rof.

3. ÄönigUrfjer botanifrfjer (Barten.

(W. Uowbamerflraße 75.)

2)ireftor: Dr. @id>ler, |)rof.

ajfiftenten: Dr. Urban.
9>otoni£

3nipe(tor: Ferring.

4. Äöniglicf)cö aeobätifdK* 3n(rititt nnb (Seurralbureau ber

feuropätfetjen ©rabmeffung.

(W. Üü&on>ftra§e 4-2.)

räf ibent.

Sf. <5rc. Dr. $aer;er, ©ener.^ieut. $. 2).

IBi( j enf djaf tlidjer 33 eira t ^ unter bem &orjtfce be8
$>rä jibenten.

Dr. £elmf>ol&, @el). JKea,. 9iatr;, 9>rof. an ber Unfoerfttät, mu
güeb ber ftfabemte ber SBtfjentdjaften gu Berlin.

* Sluioerö, $)rof., SORitglteb unb ftänbig. ©efret. ber Slfabemie

ber 5öi(fenf«aften *u Berlin.

* äronetfer, $rof., TOtglieb ber «fabemie ber Sötffenfhaften

gu 23erltn.

• Siemen«, ©er;. 9teg. Siatr;, SWttaUeb ber Bfabemie ber

SBtffenfdjaften $u Berlin.

* 28eterftra&, %)rof. an ber Umoerfität unb aWitglteb ber 8lfa*

bemie bor enfe^aften £it Berlin.

• Helmert, ?)rof. an ber tedjnijdjen #od>[$ule $u $ad)en.

8e!ttonö*effi.
Dr. ©abebeef, *j)rof. Dr. 2Ubred)t, ?)rof.

• £>. 33örj$, bögt. « gi|*er
f

bögt.
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Hfftftenten.

Dr. 91. 236rf($. . SBerner.
«

t

2öm. Dr. SBeftpbal.
9ftid>ter. «Simon,
©eibr.

Sureau.

»otftefjer: £&urf, ©efretar unb tfalfulator.

5. ftdttigUdfieä affropfjnfiFnlifdfifS Dbferdatortum auf bm
Zcle$vapf)tnbetnt bei fyotsbam.

3) i x e f t o r.

Dr. Sögel, 5>rof.

£)bf eroatoren.

Dr. ©pörer, ?)rof., erfter Dbferoator unb ©teOoertreter

Direftorö in Seitynberunflöfäaen.
Dr. 8o^e.

fiftent : Dr. ©. SMUer.
Aufarbeitet: Dr. Äempf.

• SBtlftng.

K. Dir ftönu)lid)fu Universitäten.

I. %lbntuS:Unit>tTftat *n ft<fmg**en| i. ßftyr£.

ßector Magnificentissimus.

©eine tfcuferlidje unb tfönig(t$e £obeit ber Aronprinj befi

Deutzen 9ftet<fce0 unb »on sJ)reu&en

griebrt* SSityeta.

Kurator.

Dr. o. ©djltetfmann, Dberpräftbent ber ftanunj Dftyreu&en.

Seitiget 9)roreftor.

9>rof. Dr. 23auer.

Uuiverf itat0«9tt(^ter.

£)btT*ftä\\biaUfRat\) ©ingelmann.
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Beitige Defane

kr tfj?oIoa,tfd)en gafultät: ?)rof. Dr. (Srbfam, tfonftft. 9Ratt>,

fcr jurifttl'djen gafultät: ^)rof. Dr. ©cbtrmet, ©efj. 3uftt3*9ftatb,

Ui mcbi^iniidjcn gafultät: ^rof. Dr. ©djßnborn, Wlebi^. SRatty,

ber pbilofopfctfäen gafultät: ?>rof. Dr. *Rü^l.

<Der afabemtfdje ©enat beftefjt au«

km jeit. |)roreftor $tof. Dr. 23auer,
frm jeit. StcHProreftor sprof. Dr. ©(fconborn,
fcfoi seit. ©tipcnbien*Äurator 9>rof. Dr. ©üterbocf,
bera Unfoerfttät&JRicbter, Db. $)räfib. 9tatb ©tna.elmann,
ton 5)efanen ber t^eol., bcr jurtft. unb ber ^ilofop^. gafultät, unb
folgenben Senatoren:

fh-of. Dr. 3orban, 9>rof. Dr. SBeber,
• - 8utb«r, * * $Prufc.

* 9launpn,

garultäten.

1. 3;^eoloa,tfd>e gafultät.

a. OrbentU^e ^rofefforen.

Dr. (Sommer. Dr. ©tau.
@rbfam, tfonfift. ffiaty. * Sacobp.

- 8 oi
fl
tI, Pfarrer b. SHtftäbt.

©emetnbe.

b. &ufjerorbentH4)et ^rofeffor.

2. 3urtftif*e gafultät.

a. Drbentlid^e ?)rofefforen.

Dr. ©firmer, ®e$. Suftiaraty. Dr. Ärüfler.
2>al>n. > 3orn.

* ©üterbocf.

b. Bufjerorbentltdjer ^rofeffor.

Dr. £arl ©alfowöfi.

3. 5Rebl3ttti|*e gafultät.

a. Drbentüdje 9)rofeffoten.

Dr. @. £irf*, @el>. ÜRebij. Dr. t>. 2Bitttd>, ©efc. 3Rebi$.

iRatb- JRat^.
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Dr. (Srnft *Reumann II, OKebtg. Dr. Sacobfon.
föatb. * 3 a ff&

* ©cfcönborn, bfyl. * ©cbiralbe.
« sRauntjn.

b. 2lu§erorbentltd>e ?)rofefforen.

Dr. 53obn. Dr. *Rub. ©(bnetber.
* ©rünbagen. * 23enecfe.
* ©amuel. s 3ul. Saöparp II.

* $tncu$, ©tabt
« ^pfifuö * SBuroro.

unb «mebtj. «Ratlj. = 93 auma arten.
* 33ertfcolb.

c. ?)rtüatbo3enten.

Dr. ^ettufdjfp.Ob.Stabßaqt. Dr. © tfcretber.

s

s

s

©epbel, ffret$ s 2Bunbar$t.

9Refd?ebe, <Dtrefr. b. ftäbt.

ffranfen^nftalt.

Sllbrecbt.

ü. ©etybltfc.

fünfter.

4.

£rettel.

2angenborff.
©tettcr.
Salffon.
©tabelma nn.

»offfu «.

?)l)tlofopbtf*c ftafultat.

a. Orbentlicbc ^rofefforen.

Dr. granj *Reumann I, <&eb. Dr. 53 au er.

*Refl. JRatb.

« grieblanber, ©eb- SRe$.

SRatb, $tttfllteb bereuen*
baufeö.

- Stob, ©aöparp I.

* Sutfjer.
* © dj a b e.

= Umpfenbadj.
* 3orban.
* ©tmfon.
s

3

SBeber.

[Rubi.

3u(. SBalter.
9>ru&.

hoffen.
?)ape.

fcubnndj.

6tr[d)felb.
9ibalb. 93e^enberger.
3oppri&.
£ertrotg.
Füller."
Sbiele.

©pirgatiö.
ftretyerr t>. b. ©olfc.
ffiitt^aufen.

« Ä t § n e r.

b. 2lu&erorbentlt<$e <J)rofefforen.

Dr. «Rofen&atn. Dr. ff. SRi^ter, 2>epart. Sfr'er*
* ff urf (bat, ?)rebiger. ar*t u. Veterinär«« ffeffor.
«cobnieper. * ©arbe.
* Votflt II. , Saumgart.
« ©aalidjüfc. s S5ßi(bert.
* 9Raref.
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c. 9)ru>atbojenten.

Dr. u. tfalfffein. Dr. ©*ubert.
t W er ctu et, ®pmn. Beeret. * SRötling.

• Jenfefd?. *
s8olfmann.

3?fo^mann.
d. «eftor.

Jaore.

©pra<&* unb (Sreratttenmetfter.

Raubten, 5Rufifbireftor unb ©tota,e, Sebrer ber San^funft.

afao. üftufiflebrer. ^>ein r i d) r 2ebrer ber Steno»
Dr. .Reppner, gedjtlebrer. flraptyte.

Beamte ber Unioerf ität.

lIniüerfttätö*Sefretdr: gorf ottdft, JRetfcnuugSratlj, ^u^letc^ Snfpeftor

beÖ Unit»erfitdtß=©ebaubeö.

Unioerptatö^affen^enbant, 2. <Depofitariu* unbDuaftor: ^ennig,
9fte$nung,«raty.

2. %xitM^mmm^\Xnmtfim an »erltn.

Kuratorium,

©tefloertreter

:

Ufr seilte föeftor, ©ebeime 9feg. 3Ratb, orb. $rof. Dr. buSot«*
JRetjmoub, unb

ber üniDerfitätfi^idjter, @e^eime 3uf%föatb ©(bulg.

3eitia,er föeftor.

Dr. bu SBoifl^eümonb, QJebeimer TOebtg. fRaty, orb. >])rof.

Untoerfttatö *9Ri$ter.

S*ul$, ©efceimer Sufit^aty.

3eÜifte Defane
ber tbeoloflifdjen gafultdt: $rof. Dr. ?)fleiberer,

ber juriftüdjen gafultät: 9>rof. Dr. kneift, Dber . *Berwaltuna,8*

®eridjt§^atb,
ber mebmniftben Rafultat: ^rof. Dr. 23 ar bei eben, ©e^. Db.

stffebij. $atb,
bet pbüo{opbH*en gafultat: f)rof. Dr. ©Araber.

2) er afabemijcfye ©enat
beftebt auö bem Sfteftor, bem UntDerfität§ 3 |[Rid)ter, bem |)roreftor

Drof. Dr. Gurtiue, Web. Mea,. <Hatb,
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ben Getanen ber üier gafultäten unb ben Senatoren:

?)rof. Dr. <DtUmann,
* ÜRommfen,
. ^efeler, ©e&. Sufti^aty,
* ®olbf$mibt, bögl.,

= 3 eil er, ©el>. *Reg. ffiaty.

ffaftottltf».

1. $f?eoloa,ifd>e gafultat.

a. £)rbentlid)e 9)rofefforen.

Dr. Horner, Dber^onfiftortaU^at^, TOaHeb beö ©Dana,. Öber*
fircfeenratM.

* (Semif*, Äonriftonal^at^ TOtölteb be§ ÄonftftoriumS ber
9)roDtn3 23ranbenburg.

* ©teinmeper.
* 3) ill mann, SOWaKeb bcr fcfabemie ber Söiffenfhaften.
* 2Bei§, Dber^onfiftoriaU^at^ Dortracjenber föaty im Sflintfte*

rium ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.
* ^fletberer.
* Äle inert, tfonfiftoriaUjRaty, TOglieb beS tfonfiftoriumS ber

?)roüin3 23ranbenburg.

b. Drbentlidje ^)onorar«^)rofefforen.

Dr. Srücfner, SBirfl. Dber^onfiftoriaUJRatb, geiftlidjer 93ice*$ra*
fibent beö (Süang. Dberfirc&enratbe«, ©eneraUSuperintenbent
unb tropft Öerlin.

* greifeerr t>. b. © o l Ober^onfiftorial^at^ TOtglieb be« <5oana
Dberfirdjenratyeö unb tropft ju Berlin.

c. 2lu&erorbentlid)e 9)rofefforen.

Dr. "Piper. Lic. Dr. ©traef.
* 9Jie§ner. * = £ommafcj$.

d. $riüatbo$enten.

Lic. 9)latfc. Lic. Dr. &un$e.
< Dr. gr. Füller.

2. 3uriftif$e gafultät.

a. JDrbentlidje SProfefforen.

Driefel er, ®ef>. Sufti^Olatb, TOglieb befi £errenbaufe$
* Wernburg, @e&. 3uf%9latt>, SKitglieb M £errenbaufe«.
- ©neift, Dber^erroa(tung0*®eri*t$ s*Ratb.

* »erner, ©el>. 3uf%iRatf>.
* ©olbf^mibt, b«gl.

)y Google
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Dr. £inf (fciuö.

» Srunner.
£üblcr, ©efy. Ober*9ftegierung0*9Rat&.

* $)ernice.
* @(f.

b. Drbentlicfcer £onorar*9>rofeffor.

Dr. «egibi, ©e&. Segationö*9iaty 3. 3).

c. flu&erorbentlidje ^rofefforen.

Dr. £ett>t0.

* <Dambad>, ©eb. Ober^ctkUaty, oottrag. töafy unb 3ufttjiar

im 3ieidjÖ5 spcftamte.

* d. (Sun i
,

2!ppellatiDtiö^ortcbtö^at^ a. 2).

d. ^rioatbojenten.

Dr. Hpcf, 2anbgerid>ta*5Raty. Dr. Gofacf.
* öernftein.

3. 2Webijtnifd>e gafultät.

a. Drbentlidje >Profefforen.

Dr. ü. Sangenbecf, SBirfl. ©efceimer 3fhty unb ©eneraMÄrjt l.ÄI.

. «Reifert, @eb. ^ebiainal.föatf?, Sftitglieb ber Wabemie ber

SMffenjc^aften.

. »arbeleben, ©eb. Obcr^cbt^inaUSRat^ ©encraUSlrjt 1. Äl.

» 3Jird)oro, ©ety. 9Webi3tnaU$tatt>, 9ftitglieb ber Slfabemie ber

5Biffenfcbaften.

< gre riebe, ©eb. ObersSWebijinaUJRat^ unb uortragenber SRatfy

im 9Hinifterium ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

» bu 93 oU'JRepmonb, ©elj. SötebijinahSRatl), SDRitglieb unb
beftänbiger ©efretar ber Slfabemie ber Söiffenfhaften.

» £irfd>, ©e&. aRebiainaUSRat^.
* fcepben, bögt.

« ©uff crom.**
* Scbrober.
* 0. Sergmann, ©e$. sjQGebijinaUföaty unb ©eneralar3t.
: S i e b r e i <b.

* Sdjroetgger.
* SeftpfeaL

b. Drbentlictye £>onorar^))rofefforen.

Dr. t>. gauer, SBirfl. ©efc. Dber*9Kebi$. ftaty, «eibarjt @r.

9ftajeftat be$ Äaiferö unb ÄönigS, ©eneraU^tabflarjt ber

fcrmee, 6^ef beö SÖlilit. ÜRebij. SBefenö unb beö ©anir.
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Dr.

Dr.
s

s

Dffiäter*Jtorp8, forme Direftor ber milttärarjtlidjen S3ilbuna>

anftaltcn.

JRofe, btrtgirenber 8r$t beö Äranfent)aufeÖ 93ett)anien.

c. 2lu&erorbent(ict)e 9>rofefforen.

c n o * ,
©et). SOßebia. ffiatt). Dr. @mft © a l f o w fi f i.

5

Dr.

© ur lt.

üiman, ®et). 9Hebt$. Statt),

amdjtl. u. ©tabtptjpfifu«.

©frjecjfa, ®eb. 5^eb^.

9ftatb unb üortra$enber

ÜRatt) im 5DRtmftertum bcr

a,etftl. K. Dingel.

Sofef SKeper.
'

£artma nn.

@. ft. Semin.
3acobfon.
«IbrecH
9TCunf, TOaHeb ber Stabe»

mie ber 2Biffenjd)aften.

«ucä.
d. ^riüatbojenten.

Öerflfon. Dr. $erl.

gritfd).

ftränfcel, DberftabS*

9iea,im. &rjt.

(Senator.
Öuf
£ua,o tfronecfer.

ftaöbenber.
©djöler.
fnrfcfcbera,.
Lüfter, ©anitätftraty.

<5t)riftiani.

ßroalb.
53auman n.

93ernt)arbt.

unfc

tfrifteller,®et). ©anttäte*

ratt).

TOttf cfterlt*.

ecbeUfe.
Scbolb, @et). eanität^

ratb.

33 u r d) a r b t
,
Dberftab8ar$t.

®uttmann.
3uUer.
3ul. Solff.
$alf, tfrei$pt)pfifu$.

©anb er.

9iie&.

SRenbel.
S3ernt). granfel

f
©anität«--

ratb.

2Beber*2iel.
SSernid?, 93ejirf«pt)pfifu0.

sJftaper, ©anitat3raty.

® uterbotf.

©*fffer.
©tetnauer.

©uttftabi.
2öt)lein.

9Rar 2öotff.
SBemtcfe.
ganbau.
ÜRartin.
bitten.

Sir aut mann, JDberftabS-

unb 9faa,im. Slrgt.

^olfft)ugel,foiferl. Heg.

»tatt) u. «ERttftl. b. SKeidj*

®efunbt)eitfi.amte«.

«Ib. granfel.
SRemaf.
93eit.

ftrieblanber.
£orftmann.
iliunge.

Salomen.
«affar.
2e»tn«fp.
SBrieger, 9>rofeffot.
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Dr. tob». Lettin. Dr. 91 abUSRüdf fcarb, Ober»
* 8ef f er. <8tab8ar$t.

- Werter. * 33*iptenb.
Sonnenburg. * ©lucf.

4. 9>büofopfctf$e gafultät.

a. JDrbentUdje $)rofefferen.

Dr. r?. JRan f e, SBirfl. ©ebeimer JRaty, Jpiftoriograpb beö $)reu&.

Staate^ füJitcjlteb ber Slfabemie ber Sötffenfhaften, JÜan$ler

bcö Drbenö pour le m^rite für SBiffenfdjaft unb Äünfte.

' 3ct @uft. üDropfen, #iftortograpb ber branbenburgifdjen

®ef<bi<bte, SDRitqlteb ber Mabemie ber 2ötffenf*aften.

. Äummer, ©efc. &eg. SRaty, SHitglteb ber Slfabemte ber 3Btf*

fenjefcaften.

3eller, ©e^. *Reg. SRatb, TOglieb ber Bfabemte ber 2Btffen*

fdjaften.

' £<lmbolfc, ©efc. Seg. JRaty, ^itglieb ber «fabemie ber

©iffenfebaften.

- Sepfiuö, ©efc. Sieg. 9Ratf> unb Ober .»ibliot&efar
,

SÄttglieb

ber Slfabemie ber 38iffenf<baften.
- Wommfen, 90Mtglieb unb beftänbiger ©efretar ber »Jtabemte

ber SBiffeni^aften.

' Ntao £ird?t>off, ©efceimer SRat^, OJMgtieb ber Slfabemie

ber SBiffenfcfcaften.
: »ullenboff, @e&. 5Reg. JRatb, SHitglieb ber Slfabemte ber

Siffenftaften.

6urtiu0
(
©eb. ffieg.ftatb, 9WitgHeb unb beftänbiger Sefretar

ber fcfabemie ber SBiffenf^aften, Direftor be§ 9lnttquartum8

ber SRufeen.

Saftlcn, ©ei). SReg. *Raty, SRüglieb ber «fabemfc ber 2Biffen*

Soften.

^eterfl, SJHtglieb ber afabemte ber SBiffenfcbaften.
: 8attenba$, bflgl.

: Scbraber, bdgl.
: Sehjatfer.
1 SB. £ofmann, ©eb- »efl. SRatb, SOGitglieb ber «fabemle

ber SBiffenjdjaften unb beö Äatf. ^atent^mteö.

Beierftrafe, 5Ritglteb ber Ülfabemie Der SBiffenfMafien.
: 3b. Sag n er, ÜRitglteb beö ftattft. 55ureau6.
: Peptid), ©eb. öergratb, 5ttitglieb ber «fabemte ber 2Biffenf<b.
:

ibolf Äir^ljoff, ÜRttglieb ber Mabemie ber äBtffenfdjaften.
: @4)mol(er.
" Diltbep.
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Dr. ©djtoen bener, SWitglieb ber Sfabemte ber Stffenfhaften.

* gr. B. Söeber, btftt.

s @ $ e r e r.

5 £ ü b n e r.

5 Sobler, ÜRttflUeb ber Bfabemte ber äötffenfhaften.

5 ©ad) au.
s (Siedler, 2)treftor be8 botanifdjen ^ftufeumö unb beö botanh

fdjen ©artend, 9Hita,Ueb ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften.

« ©rimm.
* 3ofy- ©djmtbt.
* Kiepert, 9Jtita,lieb ber Slfabemie ber Sötffenfdjaften.

* SBeböfp, Dberbergraty a. 2)., SDWglieb ber Bfabernte M
2Biffen|*4aften.

c *Rammelßbercj, SDRitaUeb ber 9lfabemte ber SOBtffenfc^aftcn.

* gßrfter, ©ireftor ber ©ternroarte.

« «Robert.

b. Drbentlidjer £onorar--5>rofeffor.

Dr. tfajaruö.

c. Eefenbe 5Jtita,lieber ber Slfabemie ber SBiffenföaften.

Dr. £eop. .ftroneefer, ^rofeffor.

* ^anbolt, ©ei), föeg. föatl), ^rofeffor.

d. &u&erorbentlid)e ^rofefforen.

Dr. SJHcfceler. Dr. tfnp.
* ©$ott, SWitglieb ber 8fab. * B|*erfon.

ber 5Biffenjd)aften. ü. 5Harten8.
* SBerber, ©et), fteg. 3ftat^. * SL t e

t
j e n.

= Serb. £einr. Füller. - © e II , Äatterl. Sieg, fflatb

* Dietertci. unb TOglieb bed Steide

* flltfyauö. ©efunbljeit&flmteS.

» 6. 9c. ©dp netber. * ©pit ta, ftdnbiger ^efretar

* ©t eintrat. ber &tab. ber fünfte.

* Söellermann. * Weisen, %t% Steg. 9Wb
* ftotfc, TOglieb ber $fab. a. 2).

ber SBiffenfhaften. * 53er enbt, Sanbeögeologe.

* 28id?eltyau0, Sttitglieb beö - SBangertn.
tfatf. Patentamtes. * 23refclau.

Dttfc * ^aulfen.
©arefe. * Dinner.
Söaftian, SMreftor ber ety. * <Dame8.

nolngifäen Bbtjjeilung ber * £ i e b e r m a n n.

SHufeen. * *Ketto.
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Dr. (feiger.

SBittmacf.
- f£fl a q n u $.

= 23rücfner.

Dr. SB o (f & , *Kea. föatlj a. 2).,

<Direft. b. ftatift. 93ureau8

ber ©tabt Berlin.

= D l b e n b e r a,.

* $ e 1 1 n e r.

* item an n.

<Dtel0.5

Dr. 3 e ff e n
,

au&erorb. ?>rof. an ber Untterfität $u ©reiföwalb.

e. ^rtüatbo^enten.

Dr. «. 20. g. @ d? u 1 ß ,
©e^. Dr. 3<^n.

5ttebi$. ftatl?.

Dörfer, 9>rofeffor.

£oppe, b*gl.

55rua,f**$ep, b«gl.

fcojfen, böö l.

tapfer, bßa,l.

9ieejen, bSfll., TOtaliebbeS

5fatf. Patentamtes.

3 o r b a n
,

(Melj. *Reg. unb
»ertrag. Matt; im 9Jii=

nifterium ber ßeiftlidjen

Slncjelegenbeiten
, auf«

tragöro. 3)ireftor ber SRa»

tien. (Valerie,

l a n.

%x c n.

Waffen, ^)rofeffer.

£anö Kröpfen.
Ätjrunt.
t>. ©izpeft.
33tebermann.

<D6bner.
SBeftermaier.
Gabriel.
Otobiger.
@bbtna, fcauö.

fturtroän gier, 3Mre?to*

riaUaffift. an ben 9Ru*
feen.

91. (Srman, bögl.

3 o p f

.

tfofer, ©e^. (Staate»

Slrdjtüar.

5) e l b r ü cf

.

8etymann*gÜl^3.
23 r a n c o.

©anö(5bler«£)err ju9)utli$.

£arfd>.
3)eufeen.

tapfer.
&\)\ ef e n.

Dr. gjiigaelU

©prac&sSetyrer.

^rofeffor, Seftor ber Stenographie.

Seiler, Hefter ber fran3Öfi(d?en ©pradje.

SRojft, Hefter ber ttalientfdjen ©pradje.

39a jt>f orb, Seftor ber englifdjen ©pradje.

(?rer3ttien*5ftetfter.

SReumann, Unfoerfittäft*fted)tlec/rer.

8 r c i f i n g ,
Unfoer|ität8*$anälel)rer.

tfilbebranbt, Uniüerfitat$*©tanmeifter.

1883. 5
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33ureau*33 eamte.

tfaurp, jfrin$Iei*)iRaib, Unioerfitätö*Sefretär.

20 e 0 e 1 ,
Uuiüerfitätö-^Keftoratös^t'frftär.

>Polen$, ©el?. 9ied)niuiaöratb, Uniuerfität^Quäftor.

<B dj m i ö t
,
Unioerfität^tfuratoriaUSefretär.

3. Uttiöfrfttät $u ©rctföwalb.

2) a 8 Kuratorium
oerwalten ftellücrtrctenb bie ©eljeimen 9fiea,ieruna,$rätr;e 9>rofef|or

Dr. 33aumftarf unb &mt6fyauptmann £änt{($.

3eitiger fteftor.

Dr. 23er;renb, 9>rof.

Uniüerjität$ = 9Rid)ter.

©efter bin g, >poliaei=5)ireftor.

Seiticje 5)efane

ber tfyeelcgifdjen ftafultat: *})rof. Dr. ,panne,
ber juriftijdjen ftafultät: Dr. Senf fort,

ber mebijinifdpen gafultat: Dr. £ an bei 6,

ber pf}tlojopf}tid)en gafultät: Dr. £1)0 ine.

<Der afabemijdje Senat

beftefyt au&er bem zeitigen Hefter, bem Uniüerfität^föidjter unb ben
getanen ber oicr gafultäten, oon melden ber <Defan ber mebiamtfdjen
ftafultät $ugleid) alß 9>rereftor fungirr, 3ur 3eit auö

ben Senatoren tyxcf. Dr. ßremer,
* föeifferfc&eib,
- Sc&tmer,
« 23aumftarf, ©et), fteg. föatr),

» o. SUamowi^SKöllenborff.

$)a8 afabemifdje Konzil

beftefyt au« bem 9Reftor, alä 3*orfijjenbem , unb allen orbentUdjcn

9>rofefforen.

datnlrttttt.

1. Styeologifdje gafultät.

a. Drbentlicfce ^>rofefforen.

Dr. theol. «öiefeler, tfonjift. ffiatlj, TOglieb beö ÄonfiftoriumS
oon Bommern.

* theol. et pbil. #anne, ?)aftor au ber St. 3afebi«,Rird}e.
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Dr. theol. et phil. Sötfler.
- theol. ©remer, 9>aftor an Der ®t. 9ftarien=,fiir(&e.

b. ^)nDatbo3etit.

Lic. theol. et Dr. phil. ©iefebredjt.

2. 3urtfttf*c gafultät.

a. Drbentli^e ^rofefforen.

Dr. £äbcrlin. Dr. ©cuffcrt.
» »icrltn^. * Saron.
Öe^renb.

b. *BufjerorbentH($er ^rofeflor.

Dr. Siorf.

c. ^)rbatbo3enten.

Dr. gif d? er, 2lmt3ri*ter.

* Gebern, &mbgeri4tö*föaty.

3. gWcbigintfdje gafultat.

a. Orbentltc^e ?>rofeff orcn.

Dr. med. et phil. Subge, Dr. Jodler.
@eb. SRebij. JRaty. * Sanbotö.

i>ernice, bSgl. = ©cfctrmer.

b. &u§erorbentli$e ^rofefforen.

t>r.(£i$ftebt.

* päcfermann, Äretöp^fifu§.

SUnbt, <Dircft. b. ^rouina. Srren^eil^nftalt ©retfSmalb.
* Ärabler.
* Sommer.

c. ^nuatbojenten.

Dr. SengeUborff, ©anitätö* Dr. 9. Subge.
?Ratb. = 33 e um er.

s ©(fcüller, 9>rof. * ©trübtna,.
5 grfyr. ». |)reuf(^en won * Eöbfer.

unb ju ^tebenft ein.

4. 9)t)üofo^ifc$e gafultat.

a. Drbentltdje ^rofefforen.

Dr. jar., oecon. polit. et phil, Dr. med. et phil. Günter.
@. SSaumfiatf, ©et>. * med. et phil. gretyerr t>.

SReg. 3Rat^ TOitglieb beö geilt&fdp.

Äerrentjaujeö. * theol. et phil. 33 a i c r.

1 Jpöfer. 5 med. et phil. Stmprtdjr.

5*
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Dr. anwarbt. Dr. ©djtoanert.
* @u(emtl>l. * t>. 2Btla m owi^^ollen-
* $)reuner. borff.
s jur. et phil. Riegling. ' med. et phil. ©erftäcfer.
= @d?uppe. * Sfteif ferf $etb.
* Ulmann. - tfofdjrotfc.
- £fyome\ - 3inimcr.

b. 2lu&erorbentlid>e 9>rofefforen.

Dr. med. et phil. Sejjen. Dr. (Siebner.
* ©d?ol$. * ©eecf.
* 5Rtnnia,erobe. * äonratfy.
- S. Saiimftarf. * SKucfe.

c. 9>rfoatbojenten.

Dr. g. «Bogt Dr. £olfe.
s 3adjariä.

8e^rer für neuere Spraken unb fünfte.

Dr. 9Rarr, Hefter ber englifdjen ©pradje.
Sem mann, ^Dlufifbireftof.

Söeilanb, 3ei$enlebrer.

Stange, Surnletyrer.

^Beamter.

SR a b e r
,
Untoerfitdtö*©efretdr unb £uäftor.

4. Untöetfttät JU Strebt«.

Kurator.
ü. ©epberoifc, ffltrfl. (geheimer SRatt} unb Dberpräftbent ber

5>ro»in3 ©cfylefien.

$eftor unb ©enat.
JReftor: sProf. Dr. D. ©terfe.
@rreftor: s

)>rof. Dr. 33t er m er, Wob. OTebi^. ffiatlj.

Uniuerfitdt0<<Wi$ter: %penatton%ri<tytö*föatlj j. <D. <Dameö.
Defan ber fatyol. tyeol. Safultät : ^>rof. Dr. e^olg.
<Defan ber eoang. tfccol. gafultdt: 9>rof. Dr. SBeingarten.
©efau ber jurift. gafultdt: ^)rof. Dr. «Brie.
<Defan ber mebiain. gafultdt: $rof. Dr. Stermer, @efc. «Ulcbi^. SRaty.

£efan ber pfjüofoplj. gafultdt: ?>rof. Dr. ^ er f.
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@rw5^!te Senatoren.

?>ref. Dr. 3^e^cUber ^er. ^)rof. Dr. görfter.
* edjröter. = s 9Rie(e.

- 9>robft. * <S*mtbr.
* * © $ n e i b e r.

fftMtitcs.

1. &attyoli ttyeologtj $e gafultät.

a. Drbentltdje 3)rofefforen.

Dr. grteblieb. Dr. Cammer, <Doml?err.

* 2Mttner. * <S$olj.
* 9>tob|t. * Äöntg.

b. ^rioatbojenten.

Dr. £ratt>ufcci> Dr. ©bralef.

2. @uange(if$ s t^eologif$e gafultat.

a. Dtbentlidje 9)rofefforen.

Dr. 9ftäbtger. Dr. £aljn.
* 9Weu&, tfonfift. JRatlj. - Weingarten.
* <£>cfcul&. * Sdjmtbt.

b. Drbentlidjer £onorar*9)rofeffor.

Dr. (Srbmann, ©eneraU<Superintenbent non ©Riepen.

o. flufeerorbentlictyer ?)rofeffor.

Lic. Semme.

d. ^rioatbojent.

Lic. tfoffmane.

3. Surtfttfd^e gafultät.

a. £)rbentlid)e ?)rofefforen.

Dr. £ufd>fe, @efc. Sufti^rat^. Dr. D. ©terfe.
« ©i^lcr, gürftbif*. Äonfift. * Seuffert.

ftatfr. « 23rie.
* ©$n>anert. * greifen i>. ©tengel.
* Otegelßberger.

b. ^u&erorbentlidje $>rofefforen.

Dr. (gbertp. Dr. g. Sörucf.

c. sPrioatbojentert.

Dr. $ oft n. Dr. @ 9 er, Regier, «ffeff.
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4. gttebiatntfcfce ftafuUdt.

a. Drbentlicfye $)rofefforen.

Dr. £äfer, ®e&. SJtebtj. fRat^. Dr. gßrfter.

* ©termer, bögl. • f)onficf.

* gif* er, SKebij. JRat^. « gritf «Dicbi^. «Rat^.

b. Slukerorbcntltdje 9>tofcfforcn.

Dr. *fteumann. Dr. [Hilter.
< ftlopf*, ®et3»ebij.«at^. * £> t r t ,

©tabtpbpfifu*.
* SBoltolint. * ©ommerbrobt.
* griebberg, $rei8pfypfifu$. = ©erger.
* &uerba$. * ©ierfe.
= (Soljn. = 9ietffcr.
s © j * e i b l e u.

c. SPri&atboaenten.

Dr. 3. Srucf. Dr. Stofenba*.
* ©ottftetn. * 23ud>roalb.
* ©. gränfel. * 3acobt, 33eatrf8p$pftfu$.

* 3ofepb. * SBiener.
* SRagnuS. * greunb.
* 33orn. * 9Rour.
* tfolacjef. » ftroner.
* (Holtmann.

5. Wlofopl)ifd)e gafultat.

a. Drbentlicfye ^rofefforen.

Dr.
;

-

s

©luent*, ©eb. fteg. föaib.

dornig, bö^l.

©öppert, ©el>.9)icbij.$Ratlj.

©tendier, ©el?. <Keg. ftatlj.

SBein&olb.
SR o pell, ÜJKtglteb beö £er=

renljau(e§.

Börner, ©efc. 3)ergratf).

3unf mann.

©alle,
föo&ba*.
S d) r c t e r.

2Reper.

Dr. ^> o 1 e cf

.

» 9fteif f c rf dje i b.

= 9lefyrtng.

* (Bdjneiber.
* a g n u 8.

" 8. 6 ob«.
* t>. 4Jtia£ f ow 8f t.

* ?R e f a n e 6.

* Ifr. Sc bor.

* $)ot>e.

= u f e.

* 9>rätorut$.
« ?f«nfe.

* (Saro.
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b. 2lu§erorbent!id}e $)rofefforen.

Dr. @rünl?acjen, 3Jrd)tü^a^. Dr. 5öet«fe.
* Äörber. «Dtetjbcrf.
* ^ a r t f dj. ftrieblänber.
* greubent^a!. * Jpolbcfleifc

v. Siebter. * 3ad)*r.
" äclbtna,. * 2. Söcber.
. gtebild). * *BH$er.
* ©aöparp.

c. Jponorar^iofefjor.

Dr. ©rä*.

d. Wxt £altuna, üun SBorle(una,en beauftragt.

jRfa,. unb Naurath iöeper.

gerftmeifter x>. % a r c n b o r f f.

e. ^nuatbojentin.

Dr. Da,in$fi, $rof. Dr. S^ottfp.
* S^obertag,. fluerbad).
- £illebranbt. * ©. ftränfel.
* fcid?tenftein. . 2Btffoma.
* % c t 1> e i n.

© p t a cfc * unb Äunft»Untcrrt<H
Seftor ber franjöftfdjcn Sprache: ftrepmonb.
fRuftfle&rcr: Dr. edjäffcr, $rof., Ehififbtreftor.

Dr. Er oft a,, ^rof., *Diufifbtreftor u. «Domfapetlmeifier.

3*i4ner: 21 & mann.
%t<t>U unb *tolttfttrmfirter: Pfeifer.

Untüerf ttdt6*55eamte.

eefretär : *Habbpl.
jfanbant unb Duäftor: Äleppcr.

5. bereinigte 8riebrid)8=Untöfrfttät |>aflf SBirtntbera, flu «f>allc.

Zurate r.

fyebeimer Dl>ers$Hca,ieruiiü,$«JHatfy Dr. JRöbenbetf.

föeftor.

Wem 12. 3ult 1882 bi« 12. ?utt 1883.

Drcf. Dr. tfeil.
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Unit>er(itÄt3*ftt$ter.

Dr. jur. £ Hümmel, &mba,erid)t«--}Watb.

5)efane Der ^afultäten.

5Bom 12. Sanuar btö 12. 3ult 1883.

3n ber töecloajfcben gafultat: fxol Dr. 3accbi, tfonfift. *Rat&.

3n ber juri|ttfaen gafultat: s
})rof. Dr. tfaftta.

3n bcr mebtaimfcben gafultat: 9>rcf. Dr. ßrabmer, ®e&. gttebt$.

*Ratl>.

3u bec ^ilofi)p^[*en gafultat: $rof. Dr. tfnoblaud>, ©ef>. SRefl.

Matt).

2)a8 ©eneralf cnjtl

beftefyt au$ jämmtltcben orbentiteben $rcfefforen unb bem Uniüer*
fität^Nicfcter.

$)er afabemtfcfce Senat

beftefyt auö bem SReftor, bem s))roreftor, ben 3)efanen ber wer gafuU
täten, fünf au$ ben orbentlicfcen $)rofefforen fteroäblten Senatoren
unb bem UniDerfität^SRtcfyter.

(Senatoren

üom 12. 3ult 1882 biß 12. 3uli 1883.

9)ref. Dr. Sdjlottmann. ?)rof. Dr. «£)tfcta,.

' ü. gritf$. * * Rummler.
t a ft t

fl.

UntüerjttätSsSlebtl.

$rof. Dr. ©of<H

gafttUätcn.

1. S^ologtfcfce gafultat.

a. Orbentlidje ^rofeffcren.

Dr. 3a c ob i, äonfift. Mall?.

* @$lottmann.
* theol. et phil. tfoftltn, Äonfift. Matb, orbentlt^eö SJMtglteb

beö tfonfiftortumS ber 5>roüin$ Saufen.
* Öepfdjlag.
* Oüebm.
* gering.
* jfäbler.

b. Otbentlidjer £onornr«9)rofeffor.

Dr. theo!, et phil. £erbft.
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c. £uf$erorbentlt($e ^rofefforen.

Dr. theol. et phil. ©. Gramer, ®e&. Weg. föatty.

Lic. theol. et Dr. phil. $fd)acfert.

d. ^rioatbojent.

Lic. theol. granfe.

2. 3urtftifd>e gafultät.

a. Drbentlid)e ?)rofefforen.

ür. jur. et phil. SBttte, ©el?. Dr. 3itelmann.

* @rnft SJleter. * 23 runn enmetfter.

b. &u§erorbcntltd?er 9)rofeffor.

Dr. @d>ollmeüer.

c. ^riuatbo^ent.

Dr. Slrnbt, tfretörtcfcter o. £>. unb 3ufttjtar bei bem £)ber*

S3ergamte.

3. üttebiainüdje gafultat.

a. Orbentlt^e s
J)rofefforen.

Dr. Ära^ mer, ®efc. SKebij. Dr. berufte in.

Matt), J?rei0pf>9fitu6. * «Ifreb ©räfe.
* 3Beber, ®efc. ^ebtj. fflaty. * .pi&ig, <Dtreftor ber tyto*

* iDIS&aufen, bflal tnnj. 3rren*£eiU2lnftalt
* Hermann, ju 9{ietleben bei £nl!e.

* Helfer. * (Sbertfc.

* 9lt*. Solfmann, ®ef>.

«Webtj. fflaty.

b. 9lu&erorbentltd)e sJ)rofefforen.

Dr. @4n>arßf. Dr. (Seeligmüller.
- £ol>lfc&ütter. * Solger.
* $arnacf.

c. 9)riüatbo$enten.

Dr. £oUänber, ^rof. Dr. £ü&ner.
* 9*td>. 9)ott. . Sdjmarj.
* ©en^mer. * £>berft.

> ßradte. * £efcler.
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4. ^Uofop^ifc&e gafultat.

a. Drbentii^e ^rofefforcn.

Dr. Sluauft töofenberger. Dr. £apm.
gricDr.*ott

i ©€^9lea.SRa^.
@t bmann.
flnoblaud^©e^.föeä.matb,

5)räfib. bcr Jtaiferl.8eopolb.

(Saroltn. <Deutfd)en 2lfa

bemte, 9ftitajteb beö£erren

Ijaufeö.

3ul. 3adjer.
Äeü.

5 tbeol. et phil. Ulnct,
©ef). 9ieg. «Hat^.

* 3ul. Äü^n, @eb. föea,. 9iaty.

Lic. theol., Dr. phil. ©ofdje.
Dr. (Dümmler.

b. 2lu&erorbentU$c 9>rofefforen.

Dr. 3Bellt>aufen. (Dr. 9Utl?fe.)

* föifentyart.
* £erfcberg.

(5. £a j<benbera, I.

* greptaa,.
= 5Jtärcfer.

* »uft.
* (Sroalb.

c. 9)riuatbo$enten.

Dr. Sorneliu*, ^rof. Dr. Dreber.
53 r a u n 8.

3üra,enö.
©erina,.
3ot>. ©djmtbt II.

t ü b c cf e.

SBartbo (omä.

D. £afd)enbera, II.

2ef teren.

Dr. phil. Ära na, Uuuurfitäte^ufiföireftor.

di eubfe, Umüerfität^JtufifU'brer.

©treidjert, Regier. Saumeifter.

Sprachlehrer.

Dr. 91 ue, für enaUftbe @pad?e.

* Söarbenbiira,, für fran^öfifd^e ©pra^e.

&r au0.

©onrab.
©uft. <Dropfen.
fllfreb Äircfcboff.

filier.
©ittenberger.
©ud^ier.
ü. grttfdj.

Kantor,
©renaler,
ajol^arb.
£cpbemann.
ffian geri n.

Dr. 9>üfc.
c © cb um.
s @rnft ©(bmibt I.

s Dbetbedf.
#ird)ner.
Ätobn.

s

=

i

=

Sbtele.

<S l ft e r

Siltbetfe.
Baumert,
greifet r u. © t e t n.

2Bencf.

£ ermann.
3o^. ^eumann.
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@rcr jitienmeifter.

fcöbelina,, gecfchneifter.

jRocco, Sangmeifter.

Sagend, afabermfd?er 3*id>ner uub 3eicfyonlebrer.

£ $r e t b e r , Uniuerf. DieitUljrer.

Untocrf ttätöbeamte.

ÄuratoriaU@efr»:tär: ((SteQe 5. 3- unbefefct.)

SB. 9Rofe, UniuerfttatösSefretär.

$olfce, 9ftenbant unb proo. Duäftor.

Untücrftt ate*9Ir*itef t.

Streidjert, [Regier. Skumetfter.

6. ^xiftianmbve^Uniüetfim $u Stitl

Kurator.

Dr. theol. et jur. SRommfen, ÄonfiftortaU^rafibent.

fteftor.

Drof. Dr. geller; öom 5.9Kär$1883 an 9>rof. Dr. 33r ocf ^auö.

$)efane

Uz i^eolo^ifcten gafultat: $n>f. Dr. 9it&f$,
Der iuriftifcben ftafultat: >})rof. Dr. ©cfcott, 9)robefan,

ber mebt^inifdjen gafultat: 9>rof. Dr. @$mard), ®ety. ?SKebt3. föaty,

ber p^itofop^ifc^en gafultät: ?)rof. Dr. 9>if$el.

&fabemtfd>er ©enat.

5)«r *Reftor.

<Der ^roreftor: ?)rof. Dr. Völler; öom 5. 0Rar$ 1883 an:
^>rof. Dr. geller.

2)tc mer 2)efane.

SJicr oon bem afabemtfäen ßonfifiorium geioä^lte orbentlity $to*
fefforen, 311t 3eit

$rof. Dr. 33rocff>aud. $)rof. Dr. Renten.
• (Srbmann. * - Stimmt na,.

2lf abemtfdjeä Äonfift otium.

vJWitglieber : fämmtli^e orbcntltd?c ^rofefforen.
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gfafttltitea.

1. Sl^eoloßifc^e gafultdt.

a. Drbcntlicfje ^rofefforen.

Dr. theol. et phil. Sitbemann, Dr. gr. DRiftf*.

Äinfcenraty. SB. Völler.
* äloftermann. * Jpaupt.

b. 2lu§crorbentli(fcer s
J)rofcffor.

Lic. theol., Dr. phil. Jp. Zubern an n.

c. 9>rtüatbojent.

Lic. theol., Dr. phil. $ Stögen.

2. 3uvifttf*e Rafultat.

a. Orbentltd)? ^>rcfefforen.

Dr. £5n?l. Dr. (Sdjott.
* Sötebtnfl. s Senel.
« Jörodljauö.

b. ^"»atbo^ent.

Dr. t^^mann.

3. 9K?bt3tnt(d>? gafultdt.

a. Drbentlt$? <})rofcffor?n.

Dr. tft&mann, (ftelj. ^cbi^. Dr. Jpcller.

töaty. 5 ^ßlcferö.
* @«mard>, bögt. s gUmming.
* Jpenfen. * Dutncfe, 9H?b. ftaty.

b. 9lu&crorbentlt^e "Profcffuren.

Dr. SPotf enbatyl, JHefl. unb Dr. sJ>?ter[en.

* @bf?ff?n. = galcf.

c. 9>rtt>atbo$enten.

Dr. 3<ffen, 9ttebij. Hatfc. Dr. 9t?uber.
* ©eeger. * *RI??b?r.
* 3)5^n^arbt. s ^aulfen.
* SBert^.

fln&crbem ift bem praftijifcen 3a&narjtc Dr. gricf? bie »iberruf«
lt*e (Srlaubniö 3um galten Don 3.lort?fungen in ber 3a^eil*
funbe evtyeilt.
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4. ^ilofopbifdje gaf ultät.

a. Drbentlidje $)rofefforen.

Dr. Sord)t>ammer, ®el?. *Reg. Dr. Pfeiffer.
Otatlj. * 3>tfct>el.

* ^tmlty. = 9>otbbammer.
»Warften. * (Angler.

'Seelig. * Stirn min g.

* $baulou>, ©et}.9Reg.3ftatb. * $l)eob. f?tf dbcr.

SBeper. « ßrbmann.
- Sbeobor ÜR o b t u * Krüger.
* Äarl 9Hobiufi. • Rörfter.
* 3. %. @. ^) offmann. * 93lafc.

33acfr;au&. * ^ufolt.
gaben bürg. * iöücfing.

Sdjirren.

b. 2hi&erorbentlid)e ^rofefforen.

Dr. paffe. Dr. $eterö.
» «eo.

c. ^rbatbo^enten.

Dr. ftroir;, $rof. Dr. ©ottf*e.
» «lberti. * Sönnie*.
Smmerling, $>rof. = Sftügbetmer.

» 4). Völler. = tfamp.
« 9>ietfd>.

8ufjerbem ift bem j?rei§tbierarjte ® d> n e i b e m n b l bie »tber*

raHidje (5rlaubni§ $um spalten üon 5*orlefungen in ber JtljiertjeU*

fnnbe erteilt.

Seftoren.

Bterroj, Seftor ber franaöfifdjen (Spraye.

£*iie, Seftor ber englifdjen Spraye.

gefyrer für fünfte.

Stange, afabemifcber ÜWnfifbireftor.

2ooß, fcebrer ber 3et<6enfunft.

Sranbt, ^etym ber §ed>tfunft.

Seamte.

£wtbifu8: Dr. ^e^mann, $riüatbo$ent, fommiffartfc^.

föenbant: Saacfmann, fommiffartfd).
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7. ®eorg-Äufluft$-Umüftfität ju (Böttinc^tn.

Kurator.

Dr. o. SBarnftebt, ©eb. »eg. 0?atl>.

, $)toreftor

biö 1. ©eptembet 1883.

sProf. Dr. SUjct, 0$. 3ufn>*Katl?.

Unti>erfitätd*9^i(^ter.

5Rof e, Uuiüerf. Statt;.

©efane

in ber tyeolegif$en gafultät bis 311m 15. DItober 1883: ?>rof. Dr.

*Kit|d>l, flonfift. 9taty,

in ber juriftiföen gafultät bi* 18. ffllara 1883: |)rof. Dr Sofcn,

®et;. 3uf%$atb,
in ber mebijiniicben gafultät: —

,

in ber pfcilofopWtyn gafultät biß 30. 3uni 1883: fto\. Dr. f)atiIL

©enat.

«Borfifeenber: 9>roreftor 9)rof. Dr. SRejer, ®el}. 3uftij«9tat&.

*DCRitc\liebcr : bie orbentlidjen ^rofefforen unb ber Unmerf. SHatty SM«.

gafuUäten.

1. Sbcologifcfee gafultät.

a. JDrbentlid?e s))rofefforen.

Dr. SBiefinger, Äonflft. Stafy Dr. ©djulf, tfonftft. 9iatl>.

s äBaqcnmann, bdaj. - Änofe.

• Deuter, beaL, 2lbt.

b. 5lu§erorbentli(^e ^rofefforen.

Dr. günemann. Lic. 2Benbt.
Lic. <Dubm.

2. 3uriftif*e gafultät.

a. Drbentlidje ?)rofefforen.

Dr. S^öl, ®el>. 3ufti^Katy. Dr. 3i<bart&.
• t>. 3fyering, böcjl. = grenöborff.
- 9Hejer, bflgl. - 3ot?n, ©el>. Suftij.fRaty.
• 5)o »e, Mal., 9Jtita,lieb be$ * £artmann, böa,l.

£men*£auje0 , 9Hita,lieb * t>. 53 ar, böaL

beö ganbe^Äonfiftöriumä.
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b. au&erorbentltdK ^rofefferen.

Dr. SBolff. Dr. Seonljarb.

c. ^rfoatbo$ent.

Dr. Wiefel.

3. SWebtainifcfce gafultät.

a. Drbentlidje ^>rofe(foren.

Dr. Saum, ®efc. Db. «IRebt^. Dr. fcubw. «Dieser.

£enle, Db. Sflebia. «Rat^.

$affe, @el>. £ofraty.

4)i e i § n e r , £ofratlj.

2eb er.

@bftetn.
*Diarm&
$6ni cj.

Dttl?.'

Dr.^erbft.
s Äraufe.
s So&meper.

Dr. SBteje.
s jparttxng.

o. örunn.

b. Slu&erorbentlidje ^rofefforen.

Dr. £ujemann.
» $o(enbad).
- @ t * ^ o r ft.

^rtoatbojentt'n.

Dr. <Deutfd>ma nn.

* 55ürfncr.

c.

4. ^>^il of o^^if * e gafultät.

a. Drbentli^e >})rofeffoten.

Dr. ©ebet, %*% £ofrat{>. Dr. <^ler8.
#anjjen, ©e&. JRea,. föaty.

o. £eutf$, b8a,l.

33ertl>eau, bßgl.

2i ftina,.

©üftenfelb.
©iefeler.
2B. Füller.
©auppe, ©ety. $ea,. JRatf>.

©rtepenferl.
Stern.
§ $ e r i n ß.

be Sacjatbe.

Naumann.
<Dre$#ler.
$>enneberg.

.£) ü b n e r.

3$tlmannd.
(gdjroar 3.

Älein.
5)ilt^ev.

33 olquarb (en.

©raf 3u ©oimö^auba d>.

*Retnfe.

SBafl ne r.

ü. Äonen.
©. Füller.
iBollmßller.

e t ( a n b.

mieefe.
Äielljorn.
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b. .ftenorar* sProfef[or.

Dr. Soetbeer, ©ei?, föea,. Maty.

c. flufeerorbentlidje ^rofefforen.

Dr. *ööbefer.
* Krüger.
* Ältnferfucö.
* ü. Ufllar.

* (5 n u c p e r.

* £ o 1 1 e n 3.

= ^teinborff.

-

r

-

Dr. ©obefe.
= (Sffer.

* gicf.

eiperö.

Otebntfd?.

@ d) m a r f c to.

* Papier.

d. ^riDaibo^enten.

Dr. Sartoriud w. SBalterö
tyanjen.

91 n b r e f e it.

33run8.

£ a u p t.

^erttjolb.

£ud)fa.
Sörocf.

r. 9)tana,olbt.

,£urn)ifc.

9HUd>&cfer.

=

s

-

Dr. St tt mann, SIffeffcr.

« 2öüftenfelb, b0aL
* Sötlfen.
* 53erntyeim.
* 5?alfenbcrcj.

©Hb ort.

Krümmel.
Öe*iel.

>P o l ft o r f f

.

^erina,.
Eggert.

Untt>eijüäi6*$5auamt.

& ort um, 33aumeifter.

gefyrer für fünfte, @rer jtttenmetftcr.

^djtueppe, (StaOmcifter.

£ilte, gjjufifbtrcftor.

s})eter8, 3etd?enlefyrer, j?onfercator ber Äunftfatnmlung.

©rüueflce, S^<btmcifter.

.£>ölfccfe, &an$meifter.

Sbeamte ber Unit) er Htät.

föoie, Unwert*, ffiatfc.

9Röbtu0, Kurator. Sefretdr unb tfalfulator.

Dr. 9>auer, Uniuerj. (Befrdär unb Duäftor.

8. tlnioerfttät %u Tarbarg.

Kuratorium.

<Der benna% föeftor $)rofeffor Dr. g. @d)mtbt unb ber orbent*
li*e ^rofeffor ©^eimc 3uftij*<Ratf> Dr. gucfcö.
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SReftor.

fref. Dr. i. ©<$mibt.

tytOT eftor.

frof. Dr. gnnecceru«.

S)er afabemtfcfce Senat
ttfte&t au8 fammtlic$en orbentlicfcen ?>rofefforen ber mer gafultaten.

gfatftltftt«

1. S&eologiftfce gafultät.

a. Drbenlltt^c ^Profefforen.

Dr. theo!, et phil. ©Keffer, Dber^onfift. SRaty, ©upetintenbent
ber reformirten SDtö^eJe SKarburg.

Dr. theol. et phil. ftanfe, Äonfift. 9tot&.

* * * SMetrtdj.
* * * 4) ein riet, Äonfift. JRaty.

* * * = Krieger.
* 23. £errmann II.

* * @raf 33aubiffin.

b. ^rbatboienten.

Lic theol. et Dr. phil. tfe&ler.
* (SorniU.

2. 3uriftif$e gafultät.

a. Drbentli^e ?)rofefforen.

Dr. »oftell. Dr. Ubbelofcbe, SKitglteb beö
s fcrnolb. «£>crren^aufeö.
* §u<&8, ©efc. 3ufti3*9tat&, * @nnecceru$.

ftänb.gjlttöl.b.Äuratoriumö. * SB e ft e r f a m p.

* ü. 81631.

b. 2lu§erorbentli<fce ?>rofefforen.

It. $latner. Dr. ©tammler.
granfe.

c. 9)rfoatbo$enten.

Dr. ». © * m i b t. Dr. ». g. 3. » o 1 f f , Suftt^ratt».

3. SKebtaintfd^e gafultat.

a. DrbentH^e ?)rofefforen

Dr. med. et phil. Ä. g. ^<u|injjer # @e&. SKebia.

i
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Dr. med. et phil. *Raffe, ©efc. Dr. 5Rannfopff.
«Mebij. fRaty. * £. Bdjmibt * *R tuipler.

* ftoier. bSgl. = S3ebm.
- 3)o^t!i. ' Gramer, SMrefter bei
* £ t e b e r fü b n. £anbe8*3rrenbeilanftatt.
* Söenefe, ©ei}. SRebtj. 5Rat^. * med. et phil. £ülg.

b. 3lu§erorbentltd)e ^rofefforen.

Dr. SBagener. Dr. tfabö.
* «£) orftmann, ©anitätöratb * 3dt>otteliu^.

unb ,ftrei8pbt>fifuä.

c. ^rtoatbojenien.

Dr. f>üter. Dr. ©ajfer.
* D. d. £eufinger. * greridjl

4. 5>t?ilof op^t f*e gafuUär.
a. Drbentltcfce ^rofefforen.

Dr. med. et phil. Stegmann. Dr. g. 3uftt.
3roena,er. * Bergmann.

5) und er, @eb- 33era,ratb. « med. et phil. ©reeff.
©laier. s Stengel.
@. 31. Hertmann I. * iiarrentrapp.
Sßiganb. « 3incfe.
Gafar.

.
* £. Go&en.

«. @*mibt. * mein.
Weibe. s 23 0 rmann.
2>iefcel. * tflocfe.
2uca.

b. 2lu§erorbentli$e ?)rcfefforen.

Dr. ü. <Dra$. Dr. geu&ner.
* £efj. s Senj.
*. t>. ©9 bei. 5 SBtrt.

Dr. «Ratljfe, au&erorb. ?>rof. $u £aGk.

c. $)rh>aibojenten.

Dr. 0 ft a. Dr. tfletn.
Lic. theol. et Dr. phil. tfe&ler * Natorp.

(f. au* tfreoL gafultat). > (51 fad.
Dr. gittt ca. » vg?arragtn.

5 *.

Seftor.

Cand. phil. 93rebe, Mtox ber ftanjöf. (Spraye (auftraflöm. ).
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3n fünften unb fceib eäübun gen geben U nterric^t:

A r e i b e r o, , Uniüerfttätd*$iufif&ireftor.

a^ürmann, Untüerfitatö=3etcfteiile^rer.

'armö, Setttmeifter.

anxel, Untoerf. föeülefyrer (auftragt».).

Beamte ber Untüerf ität.

fMatner, <5pnbifu8 unb ©efretär.

Stiebin^, erfter Unioerfität8 • Sefretar (oetfie^t 3ua,leidj bte ®e*
jdjäfte etneö ÄuratoriaUSefretarö).

B 0 r f f l e r , UnioerfitatS*j?affen*$enbant.

ÜRepbenbauer, Sauinfpeft., Uniuerfitätä^rdjiteft.

9. mtjeinifät gnfbri^=äßiIöfIm0=UniDfrfität jii &ontt.

Kurator.

Dr. beider, ©eb- Db. SReg. Sftatb.

3eittger $eftor.

$rof. Dr. Ufener.

Uniüerfitaiö 5 *Kt«ter.

»rocf&off , ©eb. «öergratb.

Seittge £5efane

ber fatfjolif$=tbeologifd>en gafultat: $>rof. Dr. Sangen,
e»ana,elif$*tbeologiicben Satultät: ?)rof. Dr. ßfcriftlieb,

r^t juriftif*en gafultät: §)rof. Dr. «flrf*,

bet mebijinifdjen gafultat: ^)rof. Dr. o on la 2}ale tte St. (George,

kr rtitoiopW*en gafultät: 0tof. Dr. *men$el.

<Der atabemtf^e ©enat
beilebt au8 bem Hefter, bem 9>roreftor ©eb. 3uf%töatb 9>rof. Dr.

bitter »on Spulte, bem Uniüerfitätö* *Ki$ter, ben Defanen ber

fünf gafultäten unb ben Senatoren:

Prof. Dr. (Stauf tu 3, ©et?, föeg. Statt?.

* 9teuf>äufer.
5 9t äffe, ©e&. ?Req. SRatr^.

. SKangolb, äon'fift. ftaty.

#afnltätctt.

1. tfatt>oltf<$*t^eologtf<&e gafultät.

a. £)rbentlia)e $)rofefforen.

Dr. 9DRenjel. Dr. ©imar.
* 9fteuf(&. * Seltner.
* hngen. = Raulen.

6
#
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2. (Soangeltf d)*tf>eoloflH$e gafultät.

a. jDrbentlt^e $)rofefforen.

Dr. Sange, Ober^onfift. 9Rat^. Dr. £ampf>aufen.
* ärafft, tfonfift. dlafy. theol. et phil. (5 ^ r i ft i i c b.

* «Utangolb, bögl. * * * S3enDer.

b. 21u&erorbentli($e ^rofejforen.

Lic. theol. et Dr. phil. 93enratj>.

* 33ubbe.

c. 9>riüatbo$enten.

Lic. theol. et Dr. phil. 3tmm er.

* ©pitta.

3. 3urifiifd>e gafultät.

a. Drbentltcfce ^rofefforen.

Dr. £ö(fd)ner, ©elj. 3uf% Dr. (gnbemann.
*Ratb,TOtaUeb be$£erren* * Sed>mann, ©e&. Sufth*
baufeS. matb.

* t?. (£tin0tng
r
©c^.3ufti^ * jur. et phil. £u f f er.

ftatl?. - tförf*.
* «Ritter t>. ^*ulte

#
b8gl.

b. Slufeerorbentltc^e ^>rofefforen.

Dr. Wicolotnuö.
* £1 oftermann, ®e&. 23era,rait>.

* ©(tylo&mann.

c. SPnpatbojent.

Dr. 3orÖ.

4. SDcebt jtntt $ e gafultät.

a. Drbentlidje ^>rofefforen.

Dr. SBeit, ©e&. ^ebtj. ftaty. Dr. ©ämtf*.
* ü. Sepbig, bögl. * 58 inj.

- ?)flücjer, bögl. * med. et phil. 23aroti ©. la
* SR üble, bögl. Palette ©t. ©eorge.
s Softer. * Zx enbelenburg.

b. Drbentltdjer «fronorar^rofeffor.

Dr. Staffe, ©e^. OTcbij. *Ratl>, 2)ireftor ber 9>roüinaial.3rren*
£ei( 5 unb ^ftegeanftalt ju 33onn.
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Dr.

c. 2(u§erorbentli(&e ^rofefjoren.

Scfcaaf f Raufen, ©et>. Dr. med. et phil.ü. 9Rof enteil.
sRnfjbaum.
ginflcr.

Dr.
s

s

Dr.

Dr.

Dr.

9)?ebtj. <Ratfc.

5) outrelepont.
ginfelnburg, ®e$. SReg.

d. 9)riüatbojenten.

med. et phil. gu$0. Dr. £ugo ©$ul$.
tfoefö. * bibbert.
2£alb. = &od>8.

33urger. * JRumpf.
SSolffberg. * 2öifceL

5. $1)UofopfMf*e ftafultät.

a. Drbentlitfce 3>rofefforeit.

S^ergemann. (abroefenb.) Dr. *ReuIjäufer.

phil.et theol.© 1 1 b em e i ft e r.

St n o o b t.

«Raffe, ©4 «Reg. «Raty.

Glaufiuö, b$gl.

^djdfer, bägl.

Süseler, bögt.

U f e n e r.

St pf djtfc.

phil. et med. Ülug. ^efuU,
@el>. 9«ea. S^atb.

3ürgen 33ona Pieper.
üWaurcnbrec^er.

b. DrbentUcber £onorar<$)rofeffor.

<Deliu8, ©efc. *Reg. JRaty.

c. 2lu&erorbentlid>e ^rofefforen.

abtef e. Dr. «nbrefen.
<B<t>aarf(fcmibt. » ?)rpm.

Rubbert.
3tra8burger, #efratlj.

o o m SR a t i> , ®efc. 23ergrat&.

ffieinfc. Äefule\
Wentel.
Stüter.
2öi Im ann 3.

<Sd)önf elb.

ftörfter.

ü. gajaulr.
<Sd)lüier.

Dr.

£ ortum.
53ifd)off.

Millinger.
91 nb rä.

tfctteler.

Äletn.
SSitte.

* itautmann.
* Vogler.

d. ^rioatbojenten.

Dr. 33ertfau.
* Sippö.
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Dr. Glaifen. Dr. 9>of>ltg,.

« 2lnfd)üfc. * gampredjt.
* tflinger. • 23ea,ler.

* grancf. * Stuerjinger.
* getymann. 5 SBtebemann.

hefteten ber neueren !&prad?en.

Dr. «pmeric, Seftor ber fran^öfifd^en <£pra$e.

fcefyrer ber Sonfunft.

gKenbelflfo^n, Drganift.

gefjrer ber 3ei (tyne nfunft.

Äüpperß, 33übtyauer.

@rer$itien*9Reifter.

@bri$, gecfctletyrer.

33e amte.

£ 0 \> l e r , Äanjlctraty, Untoerfität$ sSefretär.

£ off mann, &eftoratß^efretar.

pöuermann, Unfoerf. tfaffen*föenbant unb Ouäftor.

Unit>erjita'tß=9lr$iteft.

!Reinife, ^retö^auinfpeftor.

10. a^eologtfäe vnb j>l>t!ofoj>l>ifrfK %tabernte ftti SKfinfler

Kurator.

(feWt 3- 3.)

Hefter.

9)rof. Dr. Stnbner.
3)efane

ber tyeologifcben gatultät: $>rcf. Dr. §d?roane,

ber plilofoptfföen gafultät: $rof. Dr. Körting.

@en dt.

©ämmtli^e orbentlicfce
sPrcfeffcren beiber frifultaten.

Slfabemtftfyer J)hd?ter

%atu\t&ttn.

1. $b«öl ogtfd?e gaf u I tat.

a. Drbentli^e 3)rofefJoren.

Dr. 23töping. Dr. £artmann.
» <B<$mane.
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b. au&etorbentlt($fr 9>rofeffor.

Dr. ^ ä f er.

c. 9>rtoatboaenten.

theol. ge^trup. Lic. theol. 53 auf.

2. ^tloiopfcifdje gafultat.

a. Drbentlicfce ^rofefforen.

Dr. 53ad)mann.Dr. jpittorf.

& t o r cf

.

9>. fangen.
<3tar;l.

£ o f i u 3.

9Ut(*te.

s

s

Dr. Schlüter.
* barmet.

£anbot8.
* SGorbfcoff.

Dr. £üffer.
= Gcfer.

<ö p i cf e r.

Stnbner.
Körting.
9<ieljueg.

» Sturm.
• ©alfowÄtt.

b. Slu&erorbentli$e 9>rofef[oren.

Dr. Sacobt.
• ü. £)djen fowSf i.

• <£jagemann.

c. f)rtuatbojenten.

Dr. <Dtefamp.

fceftor.

S)eiterä, Eeljrer bcr neueren Spraken.

tfetjrer für fünfte.

2Rufiflcr;rer : ®rimm, «SRufifbireftor.

$urn* unb gect/tleljrer : Kemper, ©pmnafiallefyrer.

2lfabemijct)e ^Beamte.

Sefretär unb Duaftor: ©eidberg, ©eridjtö.fcffeffo* a. <D.

tfentmeifter be§ ©tubienfonbö: Der mann.

11. Lyceam Hosianum gu 23raunöberg.

Kurator.

Dr. ». ©cr/Uecfmann, Dberpräftbent ber $rooina Dftpreufeen.

SReftor.

f>rof. Dr. <Dittrt$.
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5)efane.

Sefan ber tfjeologifdjen gafultat: $rof. Dr. 3Bet§.
Sefan ber tfilofopWcften gafultat: >J)rof. Dr. 2Bet&brobt.

2lfabemtfdjer Siebter.

3)te gunftionen bleiben werben Don bem Ottcbter ber Untuerfität

ju Äomgöberfl malgenommen.

BaUUittu

a. 2^eologt(d)e gafultat.

Drbentlictye ^rofefforen.

Dr. Dömalb. Dr. SBeifc.

- £ipler. * Sflarquatbt.
* <Dittrict>.

b. ^fyilofop&if^e gafultat.

Drbentli^e ^rofefforen.

Dr. 93enber. Dr. SBei&brobt.
* 9Rt^eli0. * Ätlling.

9)rit>atbojent.

Dr. Äraufe.

L. Die fiöntglidjen tfdjnifdjfn l}od)fd)ulcit.

1. Sedjnifdjc .f)orf}fdf)uU jts 83etlin.

A. 9teftor unb $enat.

a. SKeftor.

Äüljn, 5>rof.

b. ^roreftor.

Dr. SBinfler, $rof.

c. ©enatösTOitölteber.

Slbler, ©e&. »au-Staty, <|)rof.

Sranbt, fkof.

JDietricfc, Slbmiralit. JRaty.

©örtng, >}>rof.

Dr. ©rofemann, böfll.

» £erßer, bdßl.

= |)irfd>malb, bögl.

$örmann, bdgl.
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S e u i e a u x , ©e$. 9ieg. 5Raty, $rof.

Scfcwatlp, 9fteg. föatfc, ^)rof.

Dr. SUogel, ^rcf.

(3>ie SRitgliebcr ber abttyet(unflS»Äoaeflteii fmb bur<$ • bqeitfyiet.)

&bttyetlung I für £r djntef tur.

33orfteber.

S $ w a 1 1 o
, <j)rof. unb 3^ccj. föaty.

EMtglteber.

a. (gtatömä&tg angefteQte.

»Dr. <Dobbert, 9>rof. *Dfcen, ^rof.

*@nbe, bSgl. unb Sauraty. *Mafdjborff, bggl. u. 23auratl>.

*3acobötbal, $)rof. *<5cbroatl o, $rof. u. Sfleg. Slat^
*lü^n, b$gi. *Spielberg, s

Prof.

b. Wiä)t etat8ma&ig angeftellte.

BMer, QM>. Söauraty u. $)rof. Sür&en, 9>rof.

S)äge, ?)rof. ©dpäfer, Mrdjiteft.

@ltö, 3ftegierung$^aumeifter. @tracf, bögl.

3acob r 8anbfd>aft8maler. Söolf f, 9ieg. ©aumctftcr.

Dr. £ef f ing, 9>rof.

c 9)riwitboäenten.

®rab jr.
r

ardjitefturmaler. 9)erbifc&, ?>o|i.»au.3nfp<ftor.

Dr. Sefcfelbt. S ucfermann, |)oft-8auratj|.

Bbt^etlung II für 23au* 3ngcnieutwejcn.

SBorftefcer.

Sranbt, ^rofeffor.

©Htgltcbcr.

a. 6tat§mäBtg angefteQte.

*$5ranbt, 9>rof. *®6rtng, 9>rof.

*<Dietrid>, Mgl. *@d)Ud>ttng, b^I.
*Dr. <Dörgen0, bög(. *Dr. SBintler, bögt.

b. 9Md)t etatömä&ig angefteüte.

93üfing, 3ngemeur. SÖolff, @tfcnba^n ^aumeiftcr
pagen, @ety. Dber*$3auraty. a. 2).

@d>ol£, Saumeifter.
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c. ^rtoatboflenten.

SBöbecfer, föea,. 33aumeiftcr. 9Jie!?rten8, [Reg. Saumeifter.
£at>eftabt, böaj.

d. (Btänbige Äffiftenten.

Jpaüeftabt, töea,. 33aumdfter. SJlefyrtenö, Dtea,. Söaumeiftcr.

tfeller, böa.1.

^bt^cilung III für 9ftaj$tnen «3na,enicurroef cn.

$ o r ft e 1? e r.

«Reuteauv, JHea,. Maty u. ?)rof.

SDlitglteber.

a. (Statömafjia, ano/fteflte.

*(5onfentiu$, $rof. *Wcv;er
# $rof.

»gtnf, Mfll. *9teuleaujr, ®eb. «Reg. *Rat^
*gubewta,, Mgl. u. s

J>rcf.

b. etatömäfjta, augeftctlte.

23rauer, 3na,enieur. Dr. ©labp.
*Jpormann, $rof.

©cftion für Schiffbau.

*£>tetrid>, abmtralit. Oiaty, *S)iU, 3na,enteur.
I

®eftion««gSorfc ©örri«, Wartne*Wafthieiibaii<
r i r, ffittf I. «bmiralit. ffiatb. 3naenieur.

c. $)rti)atbojenten.

£artmann, 3na,enieur. Belage, 3ngcnieur.

d. etänbige »ffiftenten.

23 er f c^, 3ni3cnieur. Trauer, 3na,cmeur.

$btfyei(ung IV für (Steinte unb $utftentunbe.
!

Söorftefjer.
j

Dr. £irfd}tt>alb, ^rofeffor.

«mitglicber.

a. (ü?tat8ma§ta, angeftcUte.

*Dr. £irfd>n>alb, $ref. *Dr. «oa.el, $rof.
* * Siebcrmann, bögl. * » SBcber, bSa,l.

* • 8tammel8bera,, b$a,l.

b. $Ki$t etatftmäfsto, anstellte.

Dr. 8* ü b o r f f ,
<prof . Dr. SB e b b i n a, , Rergratb.

• ©eil, s
))rof., Äaiferl. JRea,. * * Söeeren.

9tat^.
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c. f)riüatbo$enten.

Dr. 33 1 e be rma n 11. Dr. Philipp.
= 5) e l b r ii cf , Prof. * Horner.
* Äaltfc^er. * 2öepl.

d. Renten.
Dr. Srtcb^eim. «Kuller, cand. phil.

pagen. (Shemifer. Dr. ^tlipp.
Dr. 3acobfon. = Sobiaö.

.

abtheilung V für allgemeine 2Bif f en f $a f ten.

SBorftefpet.

Dr. Werftet, Profeffor.

SKitglieber.

a. (5tatömä§ig angefteüte.

*Dr. «ron^olb, Prof. *Dr. £erfcer, Prof.

*®rell, bflgl. * * tfofjaf, b8gl.

*Dr. @to§mann, bfigl. * * Paaljoro, bSgl.

* * <£>aucf, Mgl. * * SBeing art cn
f

bögt.

b. 9lt<ht etatömä&ig angefteflte.

Dr. gjlepcr. Dr. föeincfe, ©anitatörath.

c. Priuatbojenten.

Dr. S3u!a- Dr. jur. et phil. £ilfe.
* ©jiobef. * Siebe, Prof.

<$mnma$. * Reichel.
* Hamburger. * ©cholj.

d. Beßrer, welche jur (Srtheilung »on Unterricht in ben neueren
©prägen berechtigt finb.

Dr. 2)tcfmann, Dberlehrer. föoffi, ©iufeppe.

SRabben, @btt>arb (Summing.

e. ©tänbiger Slffiftent.

Dr. ©runmach.

C. Seamte.

a. ^erroaltungöbeamter (©pnbifuö).

ftuhnoio, ^eg- Sfaty.

b. 93ür eau*33eamte.

ftröauf, ©eheimer 9te<hnung$ran), Scnbant.

£offm elfter, Stechnungörath, 9tenbant unb erpeb. ©efretar.

Seif f er t, ©efretär, SMbliothefar unb £au$infpeftor.
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2. £edjttifdje $od)fdfju(e }it $amtot>er.

A. Äöniglidjer Äommijfar.

ü. geiziger, SBirfl. ©eb. 3*atl> unb Dberpräftbent.

B. föeftor.

gaun&arbt, 9>cof. #
©e^. Oieg. 3»atf>.

C. ©cnat.

a. aSorfi^enber:

ber Hefter 8aunr>arbt.
b. bie äJorfteljer ber Abteilungen I bi$ V

:

L ©ebo, 9)rof., 33aurat&.

II. a^olca alef
, $rof., Sauraty.

III. gifdjer, ^)rof.

IV. Dr. d. Duintuö*3ciliu$, bdgl.

V. Äedf, bößl.

c. üoit bev ©ojammt^eit ber Abtyeilunaß«,fto[Ieäien gewählte ce*

natoren:

£afe, 9>rof., ©efc. Steg. Maty.
SKiebn, $rof.

Dr. .Kiepert, bdgf.

D. AbtbeilungösTOitglieber.
(Die äWitgltcber ber Hbt&eUwnflS&oflegien ftnb mit einem @tern, unb bieSRit*

^lieber be« ©enaie« mit jroei ©ternen bejeidwet.)

Abteilung I für 9lr*tteftur.

a. (Statflmcifjig angeftetlte 5Nitglieber.

**2)ebo, s
))rof., Saurntb. Lüfter, 9)ialer.

**£aje, 3>rof. unb 23auraty, (Sngelbarb, 9)rof., Silbern,

©eb- flieg. SRat^. *®d>ujb, 9>rof.

Slancfe, 9Maler. *®<bröber, bS^l.

*Äö&ler, $rof., Sauraty.

b. 9it<fyt etatSmäfcig angefteflte.

(Sngelfe, Waler. *8tier, $teg. Saumetfter.

Dr. 9)1 ü Her, Stubtenratlj.

c. $)riüatbo$enten.

£aupt, »rtyteft. ©eb, «r*tieft.

Abteilung II für £au»3ngenieurn)ef en.

a. (Statömäfcig angefteflte SDßttglieber.

**tfaunl>arbt, <Prof., ©elj.ffieg. *#<Doleaalef ,
$rof., Sauratlj

mati). *Dr. 3orban, ?>rof.

*©arbe, $rof., 33auratt>.
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b. SRicfct etat$mä§ig angcftedte.

OÄer Hn 3, ^roMn$ial*Jelegrapy. 93arf y aufen, 9fteg.Saum elfter.

<Dtreftor 3. <D.

c. 9)rtoatbo$enten.

@erfe, Sngenteur. ^c^olb, Sngertieur.

SlbtfjeUung III für 9ößaf(fcinens3ngerneurroefen.

a. @tat6ma&tg angefteQte Witglteber.

•ftüfclmann, ^rof., ©e^.fteg. **9ftter;n, >|>rof.

ftatr;. *Sranf, bigl.

"giftet, 9>rof.

b. 9W$t etatömä&ig angefteQte 50Ritaltebcr.

vacat.

c. ^noatbo^enten.

areje, 3naenieur. <S$öttler, 3ngemeur.

Slbt^etliing IV für $emtf$* t edjrui$ e SBiff en jdjaften.

a. @tat$mä§tg angeftedte 9Jiitglieber.

*Dr. beeren, $rof., ©et/. **Dr. u. Dutntuö 3ctliu8,
»Reg. *Katr;. §)rof.

*Dr. tfraut, 9>rof. ^Ulric^, bögt.

b. m$t erat3ma&tg angefteCIte.

*Dr. g>oft # $rof.

c. 9)rfoatbojenten.

vacat.

2lbtr;eilung V für allgemeine SBiHenf haften.

a. @tat$mä&tg angefteMe gflitglieber.

*8run8, 9>rof. *Dr. ^>cfe f
9>rof.

*Dr. Seffell, b8gl. ** > Kiepert, bögt.

**$ed, böftl.

b. 9tid>t etatSmci&tg angefteflte.

Dr. geiler. Dr. Schäfer.
* 21b. SReper.

c. ^riwitbojent.

Rommel, SBibliotyefar.
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$$erwaltu!ifl8- s#eamte:

für ba* ffiettorat

Äluc^e, ^efretar unb JHenbant.

für bie Stbliotyef

{Rommel, SMbltotyefar.

3. £ed^nif4e ^odjfdjule ja ^ta^en.

Äöntgli^er Äommiffar.

,£> o f f m a n n
,
JHecjicrungö^rdfibent.

SReftor.

». ©ijpcfi, 9>rof.

3(btl}ei(ung$*t8orftet>er, gleich jetticj @enaW*3Rttgliebcr.

Sur Abteilung I. Dr. gemcfe, ^rof.

II. 3nfce, b6c\l.

III. ü. Meid) ttfql.

IV. Dr. Saöpepreö, bdgl.

V. * SBüllner, böfll.

Drbeu titele ll e^rer (50iitglteber ber 9ibt^eiluii^*AoQegteii).

«bt^eiluns I für «r^iieftur.

Dr. Bernde, 9>rof. Jpenrici, $rof.

(Smerbecf, b*g(. Steiff, W-
Saniert, Döfll.

«btl^eifunfl II für 23au * 3uflenteurwef en.

3nfce, ?)rof.

Dr. Jjpeinjerltnc;, 33auratb, ?)rof.

u. tfaoen, »auratb, ®cb. JSefl. SRat^.

Dr. Helmert, ^rof.

»bt&etlung III für 9ttajd>tnen«3ngenieurTOejen.

ü. Cetebe, ?)rof. ^tu^ger, fxo\.

r>. ©t$t>cft, be$gl. (ffieftor.) fcüber*, bögl.

^errmann, Mgl.

Ölbtbeilung IV für 33ergbau* unb £üttenfunbe unb
für ßljemie.

Dr. ^aöpeprcö, ^rcf. Dr. SWtdjaeltö, $rof.

* 2)ürre, bögl. * ßlafjen, bßgl.

« ©ta^lf^mibt, bögl. Scfculj, bdgl.
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Äbtbeilung V für allgemeine 2Btf jenf djaf ten, inö*
befoubere für 5Hatbematif unb ^aturroif fe n fdjafte n.

Dr. SSüllner, 9>rof. Dr. 2B. Stabl I.
( f>rof.

. »Hilter, Mgl., ©et;. JHeg. * £. Sta^l II., bfigl.

iHatb. * v. Kaufmann, b$gl.

5) ogenten.

Blum, 23ilbbauer, gehört $ur 21btbeilung I.

Ärobn, ^rcf., * * II.

Dr. ©rotrian, <}>rof.,
)

Steimel, ©eroerberatb,
\

geboren jur Slbtfjeilung V.

©arf, Selegrapben^Direftor,
|

Siebamgrofcfp, 9flarficbeiber, Dt«
reftor beß ftäotif*. SBafferroerfeS,

Dr. $0ljapff I, ©eologe,

Slfitftenten.

Sauer, ^Bauingenieur, ftrenfcen, 53aufübrer, Mrcbiteft.

Dr. ga (Softe, (Ebemifer. (f. a. (f. a. sJ)riüatboj.)
sPrioatbo$.) Senator, Gb^mifer.

$alme, 93au*3ngenieur. Dr. ©tengel, bögl.

föfintgen^afdjtnen'Sngenieur. * 53 au er, b8gl.

ü. 53o§, bögl. SMöbiu«, flmdnuenfiS. (^or*
Senner, ^Bauingenieur. lefungMlffift.)

Dr. £alberftabt, ß^emtfer.

sJ)rioatbo Renten.

Srenfcen, Saufübrer, 9!rd?iteft, gebort $ur ^btbeilung L
5$ord)r;etmer, 33au=3ngenieur, gebort $ur (Sbtbeilung II.

Dr. 2 a (Softe, ßbemtfer, gehört $ur &btbeilung IV. (f. oben

Slffiftenten.)

* r>. 9Reiö, Sfyemifer, gehört $ur &btbei(ung IV.
Sranfen, gebrer ber Stenografie, gebort jur Slbttyeilung V.

SBerwaltungäsSe amte.

fling, Sftenbant unb ©efretariatSbeamter.

Nepper müller, SBtbliotbefar.

M. töntnnaftal-, Real- jc. £ft)ran(lalten.

Daö *8eueid)ni$ biefer Snftalten wirb t>on bem £)errn fReidjö*

fanjler $u Anfang be§ ©ommer=®cbulfemefter8 neu aufgeftellt unb
bemnädjft aueb in bem Gtentralblatte f. b. Unt. 2}ertt). veröffentlicht

fcerben.
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N. 5Dtc Äönujltd)fn Ädtjnllftjrrr- unb Crljrfrinnfn-Sfmtnarf.

I. ^rooinj Dftyreufjen.

(7 efcanflel. tfe&rer» Seminare, 1 tat&ol Sefrrer* ©eminar.)

a. Sfiegterun^Öbcjirf Äöntgöberg.

1. 33raun6berg, fatbol. Seminar, Direftor: Dr. Äretfdjmer
2. 9>reufj. gplau, euang. ©eminar, * ^)errmann.
3. griebridxtyoff, bögl. * Dittmann.
4. Dfterobe, bögl. * f>ä$.
5. SBalbau, bögl. « Urlaub.

b. 9?egierung8be$irf ©umbinnen.
6. Singerburg, eoang. ©eminar, Dtreftor: Schröter.
7. j?aralene, bögt. * JRoijbe.

8/ SRagnit, bögl. (j. 3- befte&t nur 1 Älafie.)

IL ^Ptooitt) SBeftyteitfeiu

(3 etonflel. , 3 fot^ol, ?e&rer*@eminare.)

a. 9iegierung8be$irf Danjtg.

9. Öerent, fatfyol. ©eminar, Direfror : Damrotlj.
10. OTarienburg, euang. ©eminar, * Griebel.

b. SRegier ungöbe^irf 99t ar ientoerber.

11. $)reufj. grieblanb, e»ang. ©eminar, Direftor: Saufe.
12. @rauben$, fatyol. Seminar, = 3orban.
13. 8öbau, eoang. ©eminar, * ®obel.
14. £u$el, fatyol. Seminar, = SBenfcfe.

III. $promnj SSranfrettliutg.

(9 e&angel. i'e&rer- Seminare, l eöangel. ee&rerinnen*@etmnar

)

a. Stabt Berlin.

15. ©erlin, eoang. Seminar für Stabt*

faulen, Direftor: ©djulfce.
16. Berlin, eüang. ^rerinnen^Seminar, * ©upprian.

b. 3ftegterung$be$irf $)otöbam.

17. tföpenicf, euang. ©eminar, Direftor: ©# aller.

18. Jtyrifc, bögl. * Äie£.
19. 9icu.9toppfo, bögl. * grtefe.
20. Oranienburg, bögl. * £oltf#.

*) 2>a« ©eminar ju SRagnit ijl neu eingerichtet unb Anfang SRai

mit einer Älaffe eröffnet trorben. 3n golfje Neroon tfl ber proöiforifä

$araUe(turfu« bei Dem Semiuare ju Singer bura, aufgelöfl worben.
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c. SftegierungSbe 3 1 r f granffurt.

21. 9I(t*lD6b€rn ( «Dang. Seminar, 2)ireftor: Seeliger.
22. 3)r offen, bögl. * ©abriel.
23. jtonigSberg b§gl. « 93ejig.

24. Weujette, bögl.

unb 2Baijenf>au8, * 9Rüte, JDber»

Pfarrer.

IV. $rotrin3 ^Pommern.

(7 etoangel. tfeljrer* «Seminare.)

a. ffiegterungöbejirf Stettin.

25. Äammtn, evang. Seminar, ©ireftor: £auffe.
26. ?>clt&, b3gl. - 9Jtaa&.

27. ?>pri^ 089t. * ScfcttJarjfopf.

b. Sfregierungöbejirf Äöölin.

28. ©ütcro, ewng. Seminar, Direftor: änautf?.

29. Dramburg, b$gl. * taten.

30. MöSHn, bSgl. * 9>refting.

c. SRegierungdbeflirl Stralfunb.

31. granjburg, eoang. Seminar, SMreftor: ^rettfprea)er.

V. ^rowitj ^ofen.

{•2 etang., 2 tafyeU £e&rer*@eminare, 1 paritätif($e# £e(?rep (Seminar, 1 Se&rer»

innen« ©eminar.)

a. 9ftegierung$be$irf ^ofen.

32. Äofdjmin, euang. Seminar, ©ireftor: Sdjßnroälber.
33. 9>arabieö, fatfcol. Seminar, * Dr.theol.Söarminöfi.
34. 9>ofen, 2ef;rerinnen*Seminar, * 33 alba mu 8.

35. SRaroitfdj, parität. Seminar, * Saöforoöfi.

b. fR egierungöbejirt Aremberg.
Aremberg, e»ang. Seminar, ©ireftor: 53ater.

37. @rin, fatyol. Seminar, * SjafrauSfi.

VI. $rooi») <25cr)lefien.

(7 e*?ana,el., 10 fatfcol. ?e&rei>©eminare

)

a. 9ftegierung0be$irf $3re8lau.

38. $3re3lau, fatyol. Seminar, ©ireftor: 9ftarf$.

39. £abelfd>n>erbt, bögl. * Dr. SB 0 lfm er.

40. >]Rünfterberg, ewmg. Seminar, * |)aul.

41. Delö, bögl. * Penning.
42. Steinau a. b. D. , bdgl. unb

SBaijentyauS, * SBenbel.

ibsj. 7
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b. 9Regierung«be$irf giegnifc.

43. Sbun^lau, ecang. Seminar« 2öaijen=

unb ScfyuU&nftalt, ^Dircftor: hng.
44. £iebentf)al, fatbol. Seminar, * jtlofe.

45. #ieid?enbad? D. 2., eüang. Seminar, * Dr. 'J)rei(d) e.

46. Sagan, bfigl. - Speermann.

c Sttgieruitgftbejitf Oppeln.

47. £)ber=$loaau, fatbol. Seminar, 3)ireftor: Dr. 2?raj:ator.

48. &N

reu$burg, eoang. Seminar, = Sftobjfi.
49. Oppeln, fatbol. Seminar, * Dr. 3itcn.
50. <})ei$frerfd?am, Mgl. * tfofotr.

51. 5>tlc^owi&, Mgl. • 23 raun.
52. ^ofenberg, Mgl. * Dr. 2Bet§.
53. 3ieflen^oft, b0gl. • $lif$fe.
54. 3% Mgl. * 2)obrof*!e.

VII. qjrooina Saufen.

(8 efcanß. tfebrer Seminare, I fatbol. ?ebrer< Seminar, I ©om>criiauten<3nfutut
1 ex>ana,et. ?cbrerinnen'$eminar.)

a. 0tegierung§be$irf 9Kagbeburg.

55. starbt), et»ang. Seminar, SMreftor: S<$tt>ar$.

56. £alberftaot, b$gl. = Dr. tfefyr.

57. Dfterburg, bögl. « @cfolt.

b. Regietttngdbejirt Berleburg.

58. 5Mi&f(&, ewing. Seminar, SMreftor: £rinui$.
59. l

) ©rop&ig, e»ang. ®om?ernanten*
j

60. ) 2>rot>&ig, eüang. ^rerinnen* * tfrtfcinger.

Seminar,
j

61. (SiSleben, eoang. Seminar, * Sperber.
62. ßlftermerba, bßgl. = Dr. £irt.
63. Söeifeenfelß, bägl. . 93et^c.

c. föegieumgöbeairf Arfurt.

64. Arfurt, euang. Seminar, SMreftor: Dr. Sütttng.
65. $etligenftctbt, fatbol. Seminar. * Sdjulfc.

') 25te «nftaUeu 2)rot>fna, flebfn unmittelbar unter bem Äönigf.
üWinijterium ber fleiftiicVn ?c. flngeleflen&eiten, f. eette fr tiefe« £efte«.
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VIII. $toüina ®d&leemig=$olfhin.

(4 etangef. ?ebrer@ecitnarr, 1 fsano,. Sebrerinnen- Seminar. — f. anmerfuna. 1.)

66. fcugufienburg, euangel. Setyrer*

innen*©eminar, JDtreftor: ^idjter.

67. (5cfernfßrbe, euaug. Seminar,
(Sd)le8n>ig) * föi*ter.

68. Sonbern, Mgl. (Sd?lc$n>ig) * (Saften 3.

69. Segeberg, bögl. (£olftein) * tfange.

70. Uet'erfen,' bögl. (^otftcin) • tfeetmann.

(9 et>ana,ef. £e&rer<@eminare, 1 fat&ol £ebrer> Seminar.)

a. £anbbrefteibe$irf #annoüer.

71. Jpannoüer, erning. Seminar, 2)ireftor: Äßcfcr;.

72. 2öunftorf, b$gl. . m o l c r.

b. ganbbroft eibeairf $Hte0}eim.

73. SHfelb, ewmg. Seminar, SMreftor: £ed?tenberg.
74. ^ilbeö^cim, fatfyol. Seminar, * Söebef in.

c. ganbbrofteibegirf Lüneburg.

75. Lüneburg, eoang. Seminar, SMreftor: Jünger.

d. £anbbrofteibe$irf Dönabrücf.

76. DSnabrücf, eoang. Seminar, <Direftor: Dr. 3üngling.

e. Sanbbr ofteibegirt Stabe.

77. 23ebetfefa, evattg. Seminar, 2)treftor: 23o^nenftdbt.
78. Stabe, bägl. * Dtercf e.

79. »erben, bögl. * ^oftler.

f. tfanbbrofteibeatrf <Äuri$.

80. Sluricfc, eernng. Seminar, SDtreflor : uan Senben.

X. ^rootita SBefrfalett.

(.* efcangel., 3 fatyol. £etyrer», 2 fatfyol. J?ebrerinnen«Seminare)

a. 9ftegierung§be$ir f fünfter.

81. fünfter, fatrpol. Se^rerinnen*Seminar, SMreftor: Dr. tfrafc.

82. SBarenborf, 2
) fatfjol. Seminar, . Dr. gunfe.

>) Hußerbem befiebt $u Stafeebura, im Äreife #erjogtbum i'auenbura, ein

(länbif^« ?ebrer« Seminar, a\9 beffen 3>iriacnt ber Superintenbent Dr. ©r ömel
fnngirt.

*) 25a« Seminar gu gangen&orß ifi im ÜWonate Oftober 1882 na#
Sarenborf verlegt raorben.

7
#

817439

A
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b. 5Regierung$be$irf SKtnben.

83. Suren, fatbol. Seminar, ©ireftor: (fe^lt g. 30
84. ^aberborn, fatl)ol. £ebrerinnen 5

©eminar, * Dr. ©0 mm er.

85. <peter8bag™> «a«fl- ©eminar, * Seige.

c. SRegierungdbegirf Arnsberg.

86. £ild>enbacb (
eüang. ©eminar, Direftor: ©rau.

87. Hülben, tattpel. ©eminar, * ©tu&lbreier.

88. ©oeft, euang. ©eminar, * gir.

XL ^rootnj ^effensSloffott.

(2 etoanget., 3 paritätifdje ?e&rer>©eminare, 1 fatljof. ?e^rcv ©«minor.)

a. SRegierungfibe^irf Äaff el.

89. gulba, fatt;ol. ©eminar, Direftor: Dr. glügel.

90. Homberg, eoang. ©eminar, * 3)ömid).

91. ©cblü^tern, Mgl. * SBieacfer.

b. 3fiegierungöbe$irf Sßieöbaben.

92. 2)iDenburg, SMreftor: Saumann.
93. Montabaur, * ©djieffer.

94. Ufingen, s Dr. £ off mann.

XII. SRb*im>toMnj ttnb $oI>ettjolletit.

(5 ctjoiiflel., 1U fatbol. tfebrer'Setninare, '2 fat&ol. Seherinnen* (Seminare.)

a. aiegierungöbejirf Äoblenj.

95. Sopparb, fatbol. ©eminar, Direftor: Dr. ©anfen.
96. SJiünftermaifelb, bögt., mit ber geitung beauftragt:

s3Jto bemann, erfter ©eminarle^rer.

97. 9teutt>ieb, eoang. ©eminar, Direftor: 33obe.

b. JRegferungöbejtrf Düfjelborf.

98. (Slten, fatyol. ©eminar, SMreftor: Dr. SBimmerö.

99. Äempen, bögt. * Selten.

100. Heitmann, eoang. ©eminar, * Siebge.
101. 9flör«, Mgl. * «Paafdje.

102. Dbenfird>en, fatbol. Seminar, « Dr. gangen.
103. 3Rb^bt, eoang. ©eminar, * Smutje.
104. Xanten, fatbol. &brerinnen-

©eminar, * £umperbin(f.

c. Stegierungöbegirf Äoln.

105. Srübl, fatbol. ©eminar, 2)ireftor: « lief er.

106. ©iegburg, Mgl. » Dr. Äüpperö.
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d. SRegterungdbeairf Srter.

107. ©ttroeüer, ewtng. ©eminar, $)ireftor: Söorft.
108. v^aarburci, fatbol- Lehrerinnen«

©eminar, s *0Ktncb.

109. SBütUdj, fatyol. ©eminar, * Dr. 23erbecf.

e. 9Recjierung6be3trf Slawen.

110. Äornelpmünfter, fatM. ©eminar, T^ireftor: SBürael.

Hl. Sinnig, bögl. * Dr. 23 e (f.

O. Die fiöniglidjfn präparanimaiiflaltm.

I. ^Prootn^ Dftyreufjen.

a. JRegierungöbeairf ©umbinnen.

1. Söfcen, SBorfte^er: ©pmanoroöfi.
2. SMUfaUen, * #o$.

II. ^roDtna äöejtyteufett.

a. {Regierungöbejirf ©anjig.

3. $>reu§. ©targarbt, ^orftefyer: Semprid).

b. 9Regterungöbf3trf 9Rartenroerber.

4. SRe&ben, SBorftetyer: $alm.

III. $rooin£ SBranbeitfcnrß.

(^etne.)

IV. $rotPin$ ^Pommern,

a. 5Rc gie rungöbe^ ir f ©tetltn.

5. SHaffott), Sorfteber: ©djranf.
6. yiatyt, - Sübtfe.

b. MegierungÖbe3irf Äööltn.

7. föummeldburg, SBorfte^er: ©firmer.

c. 9ftegterung$be$irf ©tralfunb.

8. ©rimmen, 23orftcr>er : Füller.

V. $ro*iitft ^ofen.

a. JRegi erungö bewirf $)ofen.

9. Siffa, SBorfte^er: ©raö^pnöfi.
10. 9Jtyeri£, * Sötebermann.
11. 9ftogafcn, * ©aroifctp.
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b. 9fteötennicj8be3irf Srombercj.

12. (Sjarnifaii, ^orfteljcr: Ufer.

VI. ^rootttj @d)lefitn.

a. CRc^ierungöbe^irf öredlau.

13. Sianbecf, SBorftefyer: SDtarwan.
14. ©djTOeibmfc, * kleiner.

b. JRcgieruncjebe^irf Siegntfc.

15. ©djmiebcbera, SBorftctyer: Sellin.

c. 9Recuerunfl8be3irf Oppeln.

16. Dppeln, 33orfte^cr: @d> leider.

17. {Rotenberg, * geptorfd}.

18. 3ießenljal8, * grobel.
19. 3ülj, * Duf*.

VII. $Protunj Saufen.

a. SRegterungöbejirf 9Jtafl beburfl.

20. Duebltnburfl, SBorfteijer: Seemann.

b. 5Re$terunfl8be $irf Gsrfurt.

21. ^etli^cnftabt, Sorfte^er: £illmann.

VIII. $roout} ©djleöttrigs^olffrtit.

22. Stoenrabe, i*orfteber: ßöflelunb.
23. sVarmftebt, • ööj'd).

IX. Sprootnj $annooer.

a. ganbbrofteibeauf Hannover.

24. SMepfjola, 93orftetyer: ©rclle.

b. ßanbbr ofteibejirf Dönabrüd.
25. TOelle, Söorfte^er: 9Rertel«ma nn.

c. anbbrofteibe$trf $urid).

26. Siurid?, SSorfte^er: £offmeper.

X. ^cooinj SBeflfalett.

a. Weiter unflöbe$irf ^rnöberß.

27. 2aa0pl)e, &orfte1?er: ©c^reff.

XI. ^Jtotunj $effens9laffatt.

a. ^Regierungöbe jirf tfajfel.

28. griplar, »orft^cr: ^pvot^.
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b. SHecjierungflbe^irf 28iedbaben.

29. £crborn, ^crfte^er: <£>opf.

XII. 8tfpfitt|irooing.

a. 9fteflierun$8be3irf Äcblcn^.

30. Zimmern, ^crfte^er: 2Ber;ran($.

P 3Die ftönigl. Jaubflummniauftalt ju Berlin.

(N. <5lfaff<rftrafce N6-8S unb C. Wnienfkafc H,)-sr>.)

<Direftor: Dr. theol. Sretbel.

Q. 5Dir Äünigl. ßlinicnanftolt ju Steglitz bri ßrrlin.

(©teglifc, «ot&cnburgfrrafee <\)

5>ir<ftor: Sftööner.

R. Dir öffmtlidjfn fyöfyrrftt Ütä5d)mfd)nltn.

I. ^hrootnj Djtytfttfien.

a. JRegiecunflÖbe jirf nicjöb erg.

1. Menftein, 2)tria,ent: Nicolai.
2. $5artenftein, tfleftor: «£> einrieb.
3. ^reufc. ^)ollanb

r
« JKeuf(ber.

4. äoniadbera,, SMreftor: ©auter.
5. *Dtemel, « Jpalltnfl.

6. Dfterobe, 9^eftor : iRfumann.
7. $)i(Iau, s ©djroenafeter.
8. IRaftenbura,, * ^)cn0fp.
9. Sßetyau, * Stn otv.

b. ^egierungöbegirf ®umbtnnen.
1. (ftumbtnnen, Sieftor: Dr. föabemadjcr.
2. 3nfterburg, £>irefior: 6 r t b-

3. Silftt, * 5öilmö.

II. ^rooinj SBrffyrtttfiett.

a. eo,ieruna,8be jtrf 3)an3tfl.

1. 3)an$io„ Direftor: Dr. 9t eu mann.
2. fclbing, * SBitt.

3. TOarienburfl, SReftor : je lug.
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b. 9Reo,ier uno,ßbe$trf DSttarienroe rber.

1.

2.

3.

4.

5.

©raubenj,

tfonitj,

9ftarienmerber,

5)ireftor: ©orrmann.
Rettor: Böfetc.

<DieI>i.

^anbmann.
©ireftor: Dr. $)roroe.

III.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

bae

l.

2

9>roMitj 83ranbenbura,.

a. etabt Berlin.

Berlin, tfönigl. (Sliiabetyfdjule, <Direftor: Dr. ©djönermarf,

©erlin, Äßnia^ 8ua,ufta 5S$ule, 6eminar^2)ireftor ©upprian.
Berlin, ftäbtijcfce ^uifen -(Bc^ulc, SMreftor: Dr. «Diä^ncr,

Drof.

©erlin, ftäbtif^e 4Hftoria.8*ule
#
©ireftor: Dr. £uot.

Berlin, ftäotiicbe ©eptyen>®4ule, SMreftor: Dr. ©enecfe.

©erlin, frabtifäe (3&arlotteu=£a)ule, <Dircftor: Dr. ©olbbecf,

f>wf.

b. JRea,ieruna,6be$trf ^otöbam.

Slncjermunbe,

©ranbenburg, a./£.,

(Sfyarlottenburg,,

(Sberötualbe,

$ar>elbera,,

gucfenroalbe,

Berleberg,

!})otöDam,

$)ren$lau,

*fteu=!Huppin,

©Strebt a./D.,

sc panbau,

Söittftocf,

Söriejen a./D.,

*Mtor: Ziemer,
©ecfer.

». «JKtttelftäbt.

5 Dr. ©rßl)e.

s ©parfufyle.

= Wartung.
SMreftor: ©djmtb.

Sieftor: £enfel.
Dr. Werften.

s £ auelanbt, interim.

s ©albamuö.
Pieper.

©ennewifc, ^ugleiä)

$)rebta,er.

c. 3ftea,ierunv33be$irf granffurt.

granffurt a./D., Neftor: 5öea,ener.

©üben, Dupre.
Äonigöbera, *K./9)L, * tfäl?lcr.

ßüftrin, * £ e n 3.

Sanböbera, a./2B., * 3una,f.

flufcerbem befielen in bem MeajerutiaftbejirTe nod) folgenbe über

3iel ber ©olf3f*ule binau0a,et)enbe öffentliche $Mbd>enf*ulen:

ginfterroalbe, ^ebobene *mäbd)enf$ule, föeftor: 5^afe.

granffurt a./D., bea,l. ©ombe.
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3. griebebero, ., gehobene Ofläb($enfd)u!e, SWtor: Söftaut.
4. ftürftenwalbe, Mgl. SHorftetyer: graube.
5. Jtotlbud. bögl. *Rcftor: Äürtt>i&.

6. Äroffen, b$a,l. * 3 an b er.

7. £übben, bögl. * «pat nifdj.

8. e*miebu8, TOdbd?en=ÜKittclfd?ulc, * ©reulid>.
9. Solfein, b£a,l. * 3i*fl*l.

10. Borau, bdgl. * 3öangrin.
11. Bielenjtfl, bögl. * JRööler.

IV. $rotritt$ Bommern.

a. SRegterungS b e^irt Stettin.

1. Inflam, 9fteftor: £üljen.
2. 5)emmin, * Dr. So bin.

3. (AjoUnew, * 9Kofta.
4. 9)prife, s gubnoro.
5. Staraarb i. |)omm., * Dr. £agen.
6. Stettin, ©ireftor: Dr. £a'upt.
7. Stettin, Hefter: »if*off.
8. Snrinemünbe, * Dr. gaber.
9. Jreptoro a./9ftega, =• Staue.

10. Sodin, . Dr. SWeper.

b. fRcflicrungdbe^trt ÄöSlin.

1. Äolberg, SReftot: Dr. (Schert.
2. Stolp, * ßafeltj.

c. CRegicrungÖbegirf Stralfunb.

1. ©reiföwalb, «Reftot: Dr. ©ruber.

2lu&erbem befielt $u

1. SSolgaft unter Leitung bc0 JReftorö üRen^el
«ine über ba$ %U\ ber SLJolfdfdjule l)inau$a,ef>enbe öffentliche 9Rab*

«Midjule.

V. $rot»st} fpoftn.

a. SRegierungöb ejirf $ojen.

1-ftempen, *Dtit ber Leitung beauftragt: Dr. 5Rartin, fReftor

be8 ^rogpmnafiumß.
2. Ärotofatn, Hefter: 53 aide.
3. fMefdjen, SBotfteberin : gräulein 2Berni(fe.
4- $ofen, 8uifenf$ule, ©eminar*<Direftor: 23alba-mu8.

b. töegierungöbejirf Aremberg.
1. Starnberg, £>ireftor: Dr. ©ertty.
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9lufeerbem befielen im ^He^teriui^öbejirfe nod) folgenbe über tae

3iel ber ^olföfdjule bi"flu8a,et>enbe öffentliche Wäbdjcnfdjulcn

:

1. Aremberg, WiabcbetuWittclfc^ule, Hefter: SBilöfe.

2. 9tafel, ftäbtijdje 2öd)terf$ule, Srtppenfee.

3. ©cfyneibemütyl, b$a,l. « ©rnft.

VI. ^romnj @djlefteit.

a. JRegierun o,$ bewirf 33re8lau.

1 . Söreölau, fyöbere 90Rabd)enfd}ule am Witerplafc, Sireftor : Dr. £u<H
2. ^reölau, tyoljere SWäbdjenf^ule auf ber £ajd>enftra&e,

©ireftor: Dr. ©leim.

3. ©djroeibnifc, höhere 9Kab<t>enf$ule, 9Wtor: (Sita mann.

4. 2Balbenburcj i. ©(fclef., * ©$raa,e.

Slu&erbem befielt $u

1. 93riea, unter geituna, ber ©djulüorfteberin gräulcin gabemann

eine gehobene 9)Jäbcbenfd}nle.

b. Sttgierungdbejirf giegnife.

1. 33unjlau,

2. ©logau,

3. @ödta,
4. £irf$berg,

5. Öauban,

6. t'iegnifc,

D^cftor: ©cferöberg.
Dr. 8unbetyn.
Dr. ginn.
Dr. Söalbner.
sPreu§.
JKagocap.

5

1. Äattoroifc,

2. Oppeln,

c. 3tegieruugßbejirf Oppeln.

Hefter: ©Naumann.
* ©c^umann.

VII. Troninj Saufen.

a. Sttegterungdbe^ir f ÜHagbeburg.

1.
s
Jl)ctyer8leben,

2. Öurg,

3. #alberftabt,

4. 5Nagbeburg, Suifenfcbule,

5. 9Ragbeburg, fluauftafcbule,

6. ^euftabt bei Wagbeburg,
7. Dfäeröleben,

8. DueDÜnburg,
9. ©aljroebel,

'

10. ©eetjaufen t./flL,

11. ©tenbal,

12. SBiTniaaobc,

JReftor: 9tel)rp.

3 e j i e n.

<Dtreftor: #rtebi&f$.
JReftor: ^ommc.

£)ager.

*Raueuborf.
Ääftner.
«Di üll er.

© 4 u 11 e.

©djnabel.
Jpauptlebrer: £agemann.
Öieftor : © ä) u r i g.
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b. ?Rea
f
iernna,6be$irf 9fte tfeburg.

1. SMi'pfA, JReftor: 9>aafdp.

2. £ret)&ia, OJ>enftonat) (gcnunar^treftor .tfri&incjer.

3. gtlenbiira,, föeftor: Wißmar f.

4. (Stdleben, * Sommer.
5. Jpaüe a. b. ©., ^öfcere Wäbdjeni^ule in ben Srancfe'faen ;gtif*

tunken, Snfpeftor: 5) am mann.
6. gjlerffbura, ffieftor: 231 od
7. ftaumbura, a. b. Dr. Zentner.
8. Soraau, * ffiöttia..

9. Sci§cnfd0 f
* ©töücianb.

10. 3«^ * l>r. £>ellmia,

c. 9Rea,iemna,§be$irf (Srfurt.

1. Arfurt, Hefter: Äotyne.
2. Sanaenfalja, ^orftetyer: ®djäfer, Siafonuö.

3. ?Nül)lbüu)en, ffieftor: 3al>n.

4. 9ler^aufen
f

. Dr. fteinfct>.

VIII. qfromttj ®^lf«wi9^olftrin.

1. Altona, S)ireftcr: Dr. äöitf en hagen.
2. Ätfl, s 9)lümer.
3. Ottenjen, SUorftefycrin : gräulein £epber.

£u&erbem befte^en in bet ^roüinj nod) folflenbe über ba$ 3M
t»er $Mf6jd>ule binaufiejebenbe öffentliche *Diäbd)enfcbulen

:

1. »penrabe, TOittflf<$ulHa(fen für 9J}abcfcen, Hefter: ©*lid)tinc|.
2. Sonoern, bäaL * © i m o n ) c n.

3. «peibe, tcaftanbu3eTOteU^ab(henfd)ule, *<orftct)cr: Selker tfod>.

4. SBanböbecf, bÖaL ^orfte^er: tfetyrer £enning,8.

IX. *Prooüt$ $annot>er.

a. £anbbrofteibe$trfJpannoüer.

1. Jameln, <Direftor 33ranbeö.
2. £annot>er, = Dr. Die cf mann.
3. £annooer, * 2£itte.

4. #annot>er, - Dr. *DßertenÖ.

$u§erbem befteben in bem &inbbrofteibe$irfe nod) folcjenbe über

fraö jiel ber 53oIfßfd)nle binaue^cl)enbe öffentliche 5)iäDdjen(d?ulen:

1. £annooer, ftäbttfehe SDtäbdjenfchute, SMreftcr Dr. £ie$.
2. £annooer, böa,l. * 5 Herten 8.

3. Jpannoner, bfigl. * Söitte.

b. fcanbbrofteibejtrf l b e Ör> e t m.

\. ©uberftabt, Sorftebcrin: grau ©orbian.
2. einbeef, mtox: 01>l^of f.
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3. @ötttng<n, SHorftefyer: Dr. Wlcx flenftern.

4. (ÜMax, * « ÜJiofel.

5. £ilbe$b*im, Dircftot : Dr. g i f d) e r.

6. tflauötljal, 23or|tefcer: (Stelle 3. 3- erlebtet.)

7. «Wünben, * Dr. »abrbt.

c. Sanbbrofteibeairf Lüneburg.

1. Geüe, ^Dtreftor: tfuljlgafc.

2. Harburg, Sorfteber: Dr. Änopff.
3. Lüneburg, Dirigent: «ftarrftäbt.

4. Ueljen, 9Wtor: ©ebroentfer.

d. 8anbbr ofteibe^trf ©labe.

1. »urtebube, aSorfteber: (Stelle 3- erlebet.)

2. Dtternborf, äenrefior: (Sagebtel.
3. Stabe, 3)ireftor: Dr. SBpnefen.

e. £anbbrofteibe$irfD8nabru&
1. D8nabrücf, ©ireftor: Smart.

f. tfatibbrofteibejirf «urta).

1. $üri(b, ^orfteljerin : gräulein gab er.

2. (Smben, Zingent: 3n>iperd.

3. Seer, * ©tbulfc.
4. Horben, * 5Jtüller.

5. 2Btlt>elm8&afen, SBorfteljerin : gräulein 93recfe.

X. $roottt£ SBeftfalen.

a. ^eeperungöbejirf fünfter.

(tfeine.)

b. JHcgicrun^öbe^irf 9Hinbcn.

1. 53ielefelb, ftäbtifd)e et>ang,elifd)e ^ö^ere *Dtäbdjenfd)ule, 33orfteber:

Dr. tforbgien.
2. 5Kmben, * * * ÜJiäb<benfä)ule, SBorftefjer:

üttori*.
3. 9>aberborn, eüancjelifctye Ijßljere *lfläbd)eufd)ule, <Borftetyerin : grl.

@. ÖerteUmann.
c. 0f ea,ieruna,8be$trf Slrnöbera,.

1. SDortmunb, föeftor: ©räfcner.
2. £aa,en, * 2öen$el.
3. f)amm, * 33obnemann.
4. £>örbe, «Borfte^er : Dr. 3 0 a ä) t m

,
jugleid) Hefter

ber bohren @tabtf$ule.
5. 3ferlof>n, <Direftor: Dr. tfrepenberg,.
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6. gübenfäetb, mtox: «Kaper, utglei* JReftor ber

pokeren 33ürgerfd)ule.

7. 8<$melm, 33orfte^er : §cbäf f er , interimift, gugletc^

JReftor ber 23olfef$ule.

8. Siegen, SReftor: 23ar0.

9. Soeft, * 3unfer.
10. Sitten, * Dr. 3 oll n er.

XI. $?0ötn§ ^fffemWaffaii.

a. SRegterungdbejtrf tfaffel.

1. £o(fentyeim, £)anau, 9Mtor: Popper.
2. £anau, 3nt*peftor: Sungfyenn.
3. Üaffel, Direftor: Dr. &x um m a (fcer.

4. Harburg, (Srfter ^rer: Dr. Söinfcer.

b. 3ftegterung$be$irf SBieöbaben.

1. SMebrid?. 2$orftef)er: Pfarrer 9Dßeper.

2. Ärauffurt a. 61ifabet^en*©(bu(e, J)ireftor: Dr. SRel?orn.

3. Sjranffurt a.5N., (jöfyere üftäbctyenjdjule ber ifraelitifdjen ©emeinbe,

SDireftor : Dr. Särroalb.
4. granffurt a. böbere SBßäbctyenföule ber ifraelitifdjen 9fteligion$*

gejelljcljaft, Direftor: Dr. £irf<b.
5. granffurt a. Setljmann8s@4>ule, JReftor : @d)äfer.
H. fBieSbaben, direftor: Söelbert.

XII. Biiifinfnrootn^

a. 9regierung8be$irf Äoblenj.

I. $cpparb, ftdbtifdje fimultane tyetyere ÜHäb$enf$ule, Hefter:

©ober.
2. Äoblenj, työ(?ere 9ftab($enfctmle ber ewmgelifctyen ^farrgemeinbe,

JReftor: Dr. £effel.
3. fteuwieb, ftabtifcfce ^cljere 9Habd)enf*ule, Direftor : 9t o \) I.

4. SBefelar, bögl., 9teftor: ©ür&en.

b. SftegierungSbejirf Düffelborf.

1. S3armen,eDanfte(ifd?e totere 5Kab(^enfd)u(e, Direftor: Dr.Äaifer.
2. Carmen, bßaj. in Unterarmen, Hefter: Jpolttyaufen.
3. Söorbedf ,

fat^ol. ^ö>re Wäbd?enf$ule, SBorfte^erin: Fräulein

WölHoff.
4. Grefelb, paritätifäe ^ere 5Rab*enid)ule,£)ireftor: Dr.öudjner.
5. Dülfen, b§gl., Sorfte&erin: gräulein @. ©tangier.
6. Düffelborf, &iifenfa)ule, paritattfdje ^ö>re ONäbdjenfcbule, Di-

reftor: Dr. Uellner.
7. Düffelborf, $riebrid>6fäul*, bögl. , Direftor: Dr. Uellner.
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8. ©Iberfelb, paritdtifäe liebere Wä^enfäule, SMreftor:

<3 $ ornftein.

9. ßmmeriety, euanadijcbe tyer^rc SDiäbcfyt'nlcbule
,

SBorftefcer:

^ielbaber, Pfarrer.

10. (Sfjen, rubere Sinuiltan:Ü)?dfrd)enf(biile, ©ireftor: Dr. ,ftare6.

11. (Albern, fatljoliföe t;ör;ere s3ftäfccr)enid)ule, Sorfteberin : grduWirt

9Jcad>ate.

12. ©labbaety, paritdtijdje tycljere ÜHdbdjenfdjule, 23orftefcer:

£öt)badj.

13. Lennep, bögl., ^erfte^orin : Fräulein ®rooö.
14. SOiültjeim a. b. 9iur;r, fc«a,l., SBorfte^er : 9tealfd?ul = SMreftor

£ t h f e.

15. Mbepbt, böa.1., Hefter: ?Dcan*fopf.
16. Söefel, böaL, 23orfter;er: Dr. 6aure, fommiff.

flufeerbem belieben im SReajeruitcjöbejirfe nod> fcla,enbe üb«
baß 3ift ber SSolfdfd^ulc fyinau&jebenbe öffentliche ^dbdjenfcfculen

:

1. (Srefclb, parität. ^ittel=9Jiäb(benfcbule, JHeftor: @d>eper$.
2. £)üfjelborf, paritat. 55üra,er^dfr<benfcbufe, föeftor: Äefcler.
3. (3rffon f

)pcix\tat. ?Dläb^enfd)u!e, ^rrfteber : Dr. tfluge.
4. Dberbauten, parität. ^ittel= sJNdb$enjcbule, ^eftor: ®öjfcr.

c. 5R<a,ieruna,8 bewirf tföln.

1. Min, ftäbtiftbc böfjere 9Käbd)enfdjule, 2>ireftor: Dr. @rfelen$.
2. sDcült>eirn a./tö^ böaj., SMreftor: Dr. ©refmaim.
3. ©tegbura,, bdfll., ^orfteberin: Rrdulein 55. flrnolb.

d. ffi ea,ier u \\ a,8be$ i t f Jr ier.

1. Srier, paritdtifdje beirre ^äb^enfdjule, j)ireftcr: Ärepmer.

e. fR e a, t c r u n cj 8 b e 3 1 r f 9 a $ e 11.

1. Slawen, ftäbtifdje fyeljere üftdbcben(d)ule $u 8t. tfeonarb, 93er*

ftcbmn: ftrdulein §1. Söcpnen.
2. 2lad)en, b8a,l. am 33er^brtejc^

r
&orftet;erin : grduletn

91. $ecfenbad>.
3. «Burtidjeib, SWftorta* Säule, 5)iria,ent: Dr. (Sbbelbü itel.

4. S)üren, ftäfcttfcbe paritdtifd>e tytycxe 9Jtdb$enf$ule, föeftcr:

$D 0 n 8 b a d>.

5. ©tolbera,, bfigl., JRcftor: Dr. SöenberS.
6. *Dcalmebr;, b6c\l.

r
33orftet>ertn : Srdulein 3. 9lnbre0.

7. 5CRontjoie, ftabtt^e työtyere 5JtdDctyenjd>ule
f
93orftct>ertn : grdulein

9R. gorft.

XIII. $oI)ei!ftollmifrfje &rabt.

(Äeine.)
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S. Srnntne für Me Prüfungen irr Celjrrr an Ütütflfd)nlen

fonrit irr Rektoren im 3al>re 1883.

£rtpreu§en

Seftpreufcen

^ranbenburg

1. U eber f iü)t naty ^rotnn$en.

$)r nfuncjßtermine für
Seljrcr an 9Nittflf4uien. OTeftortn.

Drt.

Jommern

Jcfen

€<Mefien

i

Sfleättna*

pelftein

Scftfalen

9. 9J?ara

1. Dftober

22. 3Rai

20. Woüember

22. 3Jiai

erent. 12. Suni
6. SRoüember

eoent. 11. 3>$br.

23. Wai
5. 5)e$ember

23. «pril

5. 9tooember

23. *Äpril

8. Oftober

25. Slpril

7. sftouember

26. gebruar

September

18. Slpril

24. Dftober

3. Slprtl

22. Dftober

f 26.

\ 17.

Mfen*9iaffau 25. 3Kat

30. 9lot>ember

«bnnproütna 26. 9GRai

30. ORai

17. ?Rot)ember

21. 9ioüember

14. 9Harj

6. Dftober

23. Wla\

21. 9Rouember

29. gjiat

eoent. 19. 3unt
13. 9£oDember

eüent. 18. 2)e$br.

22. «BRai

4. Dezember

26. Slprtl

8. 9ßoüember

27. aprtl

12. Dftober

30. «pril

12. 9touember

2. SHärj

21. September

16. Slprtl

22. Oftober

3. Slpril

22. Dftober

31. TOat

6. S)e$ember

4. Sunt

26. ^ouember

Äöniflöbercj.

©anjig.

i

i

!

SSerlin.

(Stettin.

9)ojen.

93reölau.

I

)

I

j^Üßagbeburg.

|
Sonbern.

J

$annoüer.

|
fünfter.

J

tfaffel.

I Äoblens.
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2. G&ronologif^e Ueberftcfct.

9ftonat. 9>r üfungötermine für Ort.
tfcfjrcr an Üflittclfdjulen. Mcttorcn.

'2 b*«Vi

5flar$ 2. Sonbem.
9. 14. .^onu^öberg t. Djtprf}.

2lpril 3. 3. gRünftcr.

18. 16. fiannoüer.

23. 26. *})ojen.

23. 27. 33re8lau.

25. 30. 9Waa,beburg.

22. 3)anAta.

22. Berlin.

22. Stettin.

23. ^anjig.

^teittn.

25 Raffel

26 Noblen i

BerlinC l II II.

30 t> !">H 1 P 11 2ov V V 1 1 1 1 A •

31. Gaffel.

OV 1/1/ lv »1 A«

v VC III. tUtiU. 1*7. «C^Clllll.

(September 17. 21. Sonbern.

Oftober 1. 6. ßßniaöbera t. £>|tprfc.

8. 12. SBreölau.

22. £annoöer.

22. 22. fünfter.

24. — ^annouer.

sJtoüember 5. 8. 'pofen.

6. Berlin.

7. 12. ÜKaftbeburg.

13. Berlin.

17. Hoblen*,.

20. 21. <Danjtg.

21. 26. ^oblen^.

30. Gaffel.

ÜDejember 5. 4. Stettfn.

6. Äaffel.

euent. 11. euent. 18. Berlin.
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T. fcenntne für Me Prüfungen 5er «eJjrerimieit unö ier
3d)utoor(lrl)eriniifu im 3ohrf 1883.

I. 6&ronologifd>e Ueberficht.

9>rüfung$termine für
^Ncnat. Se&rer* 6djufDor» Ort.

innen, ftt (jerinneii.

}tbxuax 8. Tanten

20.

1.

6.

11.

24. Schleöroig.

— Stenbal.

6. £alberftabt
19. Saarburg

12.

12.

12. 12.

!3. — Sandig

13.

14.

— 15.— 15.

15. —
16. —
16. —
1 6. —
17. -

«rt ber

Lehrertnnen^rüfung.*)

abgang8*9)rüfunganbem
$a,l. fat^ot. Lehrerinnen-
Seminar, augleich für
(Srterne.

Äommtffion« * Prüfung.

bögt, für Lehrerinnen an
Solfofaiilen.

Äommiff. $)rüf.

$bg. >J)rüf. an bem jfgl.

fajhol. Lehrerinnen*Se«
minar, jug(eid) für
terne.

2lbg. 5)rüf. an bem jfgl.

Lehrerinnen * Seminar.
Slbg. s

J)rüf. an einer

3)rfoat*Lebr.23tlb.2lnfi.

2lbg. ^)rüf. an ber ftäb*

tifch. Lehr. 35ilb. »nft.,

3uglet(h für ©rterne.

2lbg. >prüf. an ber ftab*

Hf*. Lehr. «Bilb. »nft,

et u ^ An*Ui(S> für (Srterne.
tfranffurt a./D. Äommiff. 3>rüf.
Potdtam bßv3f.

35anjig
.

sPofen

Äflln

9>ofen

33rc0lau

«£>anno»ec

3% *prüf. an ber ftäb»

tif«. Lehr. Si(b. Slnft.

bögl.

2lbg. ^)rüf. an einer

9)rtDat*Lehr.33tlb.9lnft.

bdgl.

3 bg. 9)rüf. an bem tfgl.

Lehrerinnen* Seminar.

&. wrff^^ *» bie »*»»»«

1*3.
8

Warlenburg
Sromberg

»Kfllau

ŷ̂
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^rüfuncjätermine für

o n a t. Mm« Sdninjor«

innen, ftcberiuutn.

notb^ärj 19.

Slpril

29.

30.

2.

5.

5.

5.

6.

8.

9.

10.

16.

18.

19.

20.

24.

Ort.

28. Sieanifc

— ffaffel

— tfoniaöbera.

i. bftpri
4. Raffet
— Serlin

5. Stettin

— ÜRünftereifel

— tfoblenj

9. fünfter
— »romberg,

11. tföniaöbera,

i. Dftprfe.

12. Äoblens

13. 23romberg

16. Stift Äeppel bei

£ild>enbad)

20. Montabaur
- Berlin

21rt ber

Ser;rerinnen*$)rüfun3.

fcba,. $rüf. an bem ÄaJ.

fatbol. 2ebrerinnen*Se*

minar.

Äommiff. ^>rüf.

»ba.. 9>rnf. an ber ftäN

tijd). Sebr. 2Mlb. «nft.

tfommiff. $)rüf.

tfommiff. $)rüf.

Slba,. 'prüf, an ber ftäb«

tif*. fatyol. 8er/r. 8üb.

Slnft.

&ba,.*Prüf.anbereDanad.

fcebr. S3ilb. 3nft., *u*

aletd) für eDanadijä)*

Srterne.

3lbfl. $)rüf. an bem fläfc*

tifdj. &urfud $ur

btlbung, fatr^ol. Siemens

tar * fcebrerinnen
,

$u>

ajeia> für (Srterne.

tfommiff. >])rüf.

böa.1.

— 2öie8baben

24. tföölin

— 25. 5öteöbaben.

1. — ®rauben$

— 3. »erlin

tfommiff. $rüf.

bSaL

Hba,. ?)rüf. bei ber im*

jen*Stiftuna,.

21b cj. $)riif. an ber ftäb«

tifaV &br. 33ilb. Slnft.

tfemmiff. «prüf.

bg. *Prüf. an ber ftdfc*

tif*. &t)r. Silb. *nft.
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9)rüfuna8termine für

inncu. ffcfcfriuncn.

Ort.

ni$ Wlai 4.

4.

Sunt 5.

6.

11.

in ber

erften

Hälfte

13.

16.

27.

&ptbr. 3.

3.

4.

- SEilfit

— sJteuwieb

7. — augufienburg.

5. @iöleben

5. 23re8lau

- ©nobau

— ©rop&ig.

28. - <Düffelborf

6. — fünfter

9. IDüffctDorf

glberfelb

— Slawen

— S^orn

— Jpaüe a. b. ©.

3. Hannover
8. ©a)leötmg.

m ber

£eljrerinnen*$)rüfuna,.

21 bg. ^Prüf. an einer 9)rU

rat^e^r. £ilb. 9lnft.

21 bg. 'prüf, an ber ftäb=

tijd). eüangel. fceljr*

©ilb. 2Uift.'

5lbg. $rüf. an bem tfgl.

eoangel. Lehrerinnen»

Seminar.

tfommiff. 9>ruf.

bßgl.

8bg. ?>rüf. an ber 2el)r.

Silb. Slnft. ber eoangel.

23rübergemeinbe.

$bg. $)rüf. an bem Jtgl.

eoangel. Seherinnen*

©eminar unb an bem
#0,1. eüangel. ©ouüer*

nanten»3nftitut.

8bg. 9)rüf. an ber gut*

fenfdjule, augleid) für

©rterne.

8bg. $rüf. an bem Ägl.

fatbol. gefyrerinnen*<§es

minar.

21 bg. ^>rüf. an ber ftäb*

tifd). et>angel.2e^r.23ilb.

Bnft.

2lbg. $rüf. bei ber 2e&r.

Silb. Slnft. an et.

fceonarb.

<Hbg. ?)rüf. an ber ftäb*

tifa. Wt. *öilb. 2lnft.

21 bg. ?)rüf. an ber sPri»

uat^e^r. 23ilb. 2lnft.

bei ben grancfe'f^en

Stiftungen.

Äommiff. ?)rüf.

bögl.

8*
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^rüfmigöternune für

«Dtowat. Muts Sdjuitjor*

innen, ftcljeniincn.

tiod)

©eptbr.

Dftober

7.

Ott.

12. granffuvt a. 9H.

10. 13. 9>ofen

17. — Äoniaflbera,

i. Dftprfe.

18. — (Slbing

18. — Aremberg

19. 19. Arfurt

— 20. @lbing

21. — 23erent

24. — 5)anjig

24. — Berlin

24. — 93re$lau

25. — granffutt a. b. D.

>2lrt ber

2et)reriiinen=i>rüfung,.

8bft. |kttf. an ber ftäb*

tif*. tfeijr. Söilb. &nft.

2lbg,. ?)rüf. an bem ÄftL
Setyrerinnen «Seminar.

Äommiff. 'prüf.

bäaL

Hbg. $>rüf. an einer

^rioat*£ebr.$3ilb.&nft.

Äommiff. ^)rüf.

Nba,. ^rüf. an bei

tatt;. fcetjr. mt>. Slnfr.

bei bem ÜJtarienftifte.

91bg. $rüf. an einei

?)riDat^ebr.33ilb.Slnft.

2lbg. ?>rüf. an ber £ui'

l'en*Stiftung,.

&ba,. $}riif. an einer fix-

üat.^ebr. 33ilo. Hilft.

Äommiff. 9>rüf.

Woobr. —

26. Äönigöbera,

i. Dftnr§.
$ibq. s

J)rüf. an einer ^>ri*28. 33re0tau

t>at*£et;r. öilb. «nft

1. Äoblena Äommiff. ?)rüf. für fa*

tf)ol. Semerberinnen.

3. 2. Oppeln. Äommiff. $rnf.

8. 9Jtarienroerber

8. Berlin bSgl.

9. «Noblen;

13. Warienroerber

15. 15. fünfter Äommiff. ?)rüf.

16. 33rombera, b$gj.

18. 18. Stettin

18. 18. Stift Keppel bei Mal.

£ild)enbacfy.

19. Aremberg
Äommiff. ?>rüf.30. 30. ©tralfunb

2. »erlin.
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II. 8lpfcabetif*e Ueberfidjt.

>})rüfung8teTmine für
Ort. Scbrcriniieii. gajuiüor* 2frt ber ttetyrertnnenprufung.

ftctcttnncu.

lityn 16. 5fluguft — 3bg. $rüf. bei ben «e^r. Silb.

9lnft. an ©t. SSeonarb.

Ruften* 7. ÜRai — &bg. ?)rüf. am Ägl. eoangel.

borg £el>rerinnen*©enunar.

^«rrent 21. ©eptbr. — &bg. $rüf. an ber fatljol. ?etyr.

»Üb. »nft. bei bem SRarten*

ftifte.

Serlin 17. ffltatj - <Hbg. $rüf. am Ägl. «efcrer*

innen?©eminar.
5. aprtl 3. STOai Äommiff. $rüf.

19. «prif - <Hbg. ^)rüf. an ber 8uifen*@tif*

tung.

24. ©eptbr. - bSgl.

8. Dftbr. 2. SRoobr. Äommiff. $rüf.

Srtflau 1 2. SRarj — &bg. $rüf . an einer 9)riDat.&&r.

»üb. «nft.

16. 9ttarj — bögl.

6. 3»ni 5. Sunt Äommiff. 9>rüf.

24. ©eptbr. — #bg. $rüf. an einer ^rbat-Se^r.

mt>. «nft.

28. ©eptbr. — bögt.

Aremberg 16. 9Kar$ — bögt.

10. april 13. Siprii Äommiff. $rüf.
18. ©eptbr. — «bg. 9>rüf. an einer 9)rtoat«8el>r.

Öilfc. $nft.

16. Dftbr. 19. Dftbr. Äommiff. $rüf.

Tan^tg 13. 3Rara 15. War* «bg. $rüf. an ber ftabtif*. 8e$r.

33ilb.8nft., äuglet* für (gjrterne.

24. ©eptbr. — 2lbg. <prüf. an einer 9>rh>at*8e$r.

33ilb. 8nft.

Jre&fjig in ber erften — &bg. $rüf. an bem Ägl. 8efy*

Jjpalftc bed rerinnen »Seminar unb bem
95Jonate8 Ägl. ©ouoernanten * 3nftitut.

3uli (eoangel.)

Mffelborf 28. 3uli 9. «uguft »bg. $rüf. an ber 8uifenf*ule f

äugleid) für @]rteme.

kleben 5. Suni 5. 3uni Äommiff. $rüf.
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9)rüfun$$tcrmfne für
Ort. gc&rerinncn. ©djulüor* ^rt bcr fceijrerinnenprüfuno,.

Üefttrinncii.

(Slberfelb 13. Sluguft — 2lba,. 9>rüf. an ber ftäbtt(a). eoan*

ad. &br. $üb. Slnft.

©Ibina, 18. ©eptbr. 20. ©eptbr. Jcemmtff. ^)rüf.

Arfurt 19. ©eptbr. 19. Septbr. bögl.

granffurt 13. «Marg — bögl.

a./D.

25. ©eptbr. — bftgl.

Rranffurt 7. ©eptbr. 12. £ eptbr. 3lbfl. ?>rüf. an ber ftäbtijd?. 8e^t.

a. 9N. 53ilb. 8nft.

©nabau 11. 3uni — «bo,. f)ruf. an ber gebr. 3Mlb.

Slnft. ber etfangel. 33rüberg,e*

meinbe.

©rauben 1. 5)tai — &ba,. $)rüf. an ber ftäbtijcfc. gefyr.

3MI&. 2lnft.

£alberftabt 6. 9Karj 6. War$ ßommiff. $>rüf.

£alle a./©. 3. ©ptbr. — abfl. ?>rüf. an ber 9)rfoat.&br.

33ilb. $nft. bot ben grancfe'jdjen

Stiftungen.

$>anno»cr 12. 9)tära 12. Sflära 2lba,. 9>rüf. an ber ftäbtifö. gebr.

53ilb. Slnft, auglctdj für (Sr*

terne.

3. ©ptbr. 3. ©ptbr. flommiff. $rüf.

Gaffel 30. 9Kara 4. Bprtl SHba,. ^)rüf. an ber ftabtif*. 2el>r.

23tlb. Slnft.

Keppel, 16. Slpril 16. Hprtl tfornmlff. $rüf.

©ttft bei

£üd>ens

ba$.
18. Dftbr. 18. JDftbr. be$gl.

£oblen$ 6. «prtl 12. «pril «bg. 9)rüf. an ber eüangel. &&r.
mt>. 9inft., jugleicfc für ©r*

terne.

1. DFtbr. 9. Dftbr. tfommiff. ?)rüf. für fatyoL 33c»

Werberinnen.

Äöln 15. 9Rarj — Stbg. 3>rüf. an ber ftäbttfö. Se$r.

&ilb. «nft.
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$)rüfung$termtne für
Ort. SelyrcctBiitn. @<ftuh>op 8kt ber fceljrerinnenprüfung.

gerinnen

tföln 8. Spril — £bg. 9>rüf. an bem ftätifä. jftir*

f uö jur Vlnabübung fat^oL <5le*

mentarlefyrertnnen, jugleid) für

(Srterne.

«cntqtberg 2. «pril 11. «prtl äommiff. 9)rüf.

i. Öftprfj.

17. ©ptbr. 26. @ptbr. bögl.

äeältn 24. 3prU 24. »prtl bögl.

gteanh) 29. *Mrj 28. 9R5r* b§g(.

Sbricn* 16. 93Rära - »bg. 9>rüf. an ber ftäbtif*. &(>r.

bürg UMlb. «nft.

Marien* 8. Dftbr. 13. Dftbr. tfommtff. $rüf.

©aber

Montabaur 18. 8pril 20. 2tyrtl b0gl.

fünfter 9. Slprtl 9. Hpril bögt.

6. Sluguft — 2lba. $rüf. an bem tfgl. fatyol.

tfeljrerinnen*©eminar.

15. Dftbr. 15. Dftbr. Äommfff. 9>rüf.

fünfter* 5. Slprtl — 2!bg. <}>rüf. an ber ftabttfö. fatyoL

cifel tfefrr. ©üb. Slnft.

fteutmeb 4. 9Hai — 8bg. $rüf. an ber ftabtifä.

eoangel. 2el>r. »Üb. Slnft.

Oppeln 3. Dftbr. 2. Dftbr. Äommtff. 9>ruf.

ftoberborn 19. Sttara - fcbg. 9>rftf. an bem tfgl. fatyol.

£e(}rertnnen*©emtnar.

Wen 12. gRära 15. 5Hära 2lbg. $rüf. an bem ßgl. 2efc

rerinnen*©eminar.

10. ©ptbr. 13. ©ptbr. b$gl.

$ot3bam 14. 5Rärg — tfommiff. $rüf.

Saarburg 11. ÜRära 19. SOttr* 2lbg. $rüf. an bem Ägl. fatlpol.

Seherinnen* ©eminar, $ugletdj

für ©rterne.

Sdjledwig 20. gebr. 24. gebr. tfommtff. ?)rüf.

4. ©ptbr. 8. ©ptbr. bflgl.

©tenbal 1. üRärj - b«gl. für SBolföfdjut^rerinnen.
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9>rüfungßtermine für
Ott. geftwinneu. eftnltor- 81 rt 8efaerinnenprufung.

Beterinnen.

Stettin 5. Slpril 5. 2tyril Äommiff. 9>rüf.

18. Dftbr. 18. Dftbr. bögl.

©tralfunb 30. Dftbr. 30. Dftbr. bögl.

Sborn 27. Buguft — 2lbg. $rüf. an ber ftäbtifö. 8e^r.

©Hb. Slnft.

Silftt 4. 5Kai — »bg. 9>rüf. an einer ^riuat^r.
S3Ub. Ulnft.

SKteÖbaben 20. 51pril 25. Slpril »bg. 9>rüf. an ber (täbtifd?. gebr.

S3ilb. «nft.

Tanten 8. gebr. — 8bg. $rüf. an bem jtgl. latycl-

gef>rerinnen*©eminar, jugleid)

für ©rterne.

U. Cermtnc fär ite Prüfungen ber Dorftr^rr nnb ber £eljrer

für äaubflnmmenauflalten im 3al)rc 1883.

ftur bte Prüfungen alö SBorftefyer unb alö fcefyrer an Üaub*

ftummenanftalten im Saljre 1883 finb bte laubftummenanftalten an

nattygenannten Drten gewallt unb folgenbe Termine anberaumt

toorben:

I. Die Prüfung für SBorfte^er finbet ftatt

ju 23erltn unb beginnt am 22. Sluguft.

II. Die Prüfungen für Setyrer finben ftatt in ber ^rornnj

Dftpreufjen: $u Äöntgöberg, unb beginnt am 14. 9toDember,

SSeftpreufteu

:

Sranbenburg

:

Bommern

:

s})ofen

:

(Ecfylefien:

©adjfen:

©d)le$img*

£olftetn:

^annouer:

Söeftfalen

:

#effen**Naffau:

M^einproDinj

:

DJfarienburg,
©er lin

,

Stettin

,

9)ofen,
© reöla u,

Arfurt,

©djle0n>tg
r

£ilbeÖbetm,
© o eft,

Bamberg,
*Reunneb,

31. DftobeT,

22. ©eptember,

16. gRärj,

13. 9tot?cmber,

19. Dftober,

18. 3unt,

5. 9toüember,

9. 9lpril,

25. Oftober,

28. Sluguft,

6. ^ouember.
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V. Crrmiti für blt £urnlel)rfri>räfmig.

gür bie im Sa&re 1883 3U Berlin abju&altenbe £urnlet)rer*

prnfung ift Dermin auf

ÜNontag beu 26. gebruar unb folgenbe Sage

anberaumt morben.

W. irrmtn für (fröffnuiiQ 5ce fiurfns tu in fiöniqltdjen

Curnlrl)rrr-fitlbung0an|lalt.

Der nadjfte Äuriuö in ber $öniglt$en £urnlet)rer«93ilbung8=

anjialt $u Berlin (griebrid>ftra&e 229) wirb in ber erften 2So$e
M 9Honate0 Dftober 1883 eröffnet »erben.

X. Sennin für fcröffnnng bee ßnrfus jur Jluöbilbuug tum
fcurnlrbrerinnrn.

gür bie ©röffnung beö näcbften flurfuG gur 9lu$bilbung üon

lurnletjrerinnen, meiner in bem ©ebäube ber tfonigl. $urnler)rer*

^ilbunqöanftalt $u Berlin (griebridjftra&e 229) abgehalten werben

wirb, ift Dermin auf

Montag ben 2. STpril 1883

anberaumt worben.

Y. lerrainr für Die £nrnlrl)rerinnfnpräfnngen.

2)ie im 3afyr* 1883 $u93erlin ab$ut)altenben Surnlebrerinnen*

Prüfungen werben in ben Monaten SJiat unb November ftattpnben,

tmb wegen ber 3)rüfung8tage befonbere Sefanntmadjungen erlaffen

©erben.

L Strmtn jnr Prüfung für Jctdjrnlcljrmuurn an me^rklofligcn

ttolhe- nnb au iMittclf^nlrn.

gür bie im 3at;re 1883 $u 23 erlin ab$ut;altenbe Prüfung
für 3*id?*nler/rerinnen an metjrflaffigen SSolfö* unb an 5ftittelfdjulen

ift Dermin auf

ÜWoniag ben 19. ÜRärj unb folgenbe Sage

anberaumt werben.
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eine ©teile erlebigt burd) baö Ableben be§ $rof.
f

SSnränbetungen wä^tcnb bcö ©wirft*

:

Seite 17, 3«tlc 10 ü. o. (SRegierunfl $u &oblen$)

Dr. 33 reuer, üTteg. u. ©djulratf?.

Seite 82, 3^tte 6 ü. o. (Uniüetfitat $u Sölarburg)

eine ©teile erlebigt burd) baö Ableben t

©ef>. ÜRebij. JKatM Dr. Senefe.

3nl)alt3t>er5eid)nig bcö 3<utuar*gebruar<£efteai.

A. 2Rinifterüim ber geißlit^en k. ^ngele^en^eiten «Seite

2Biffenf(&aftli(fce ©eputation für ba« SÜJebijinalroefen ...
Xedjniföe Äommiffion für pljarmajeutifctyc Wnfleffflcn&etten .

?anbe« » Äonunijfton jiir ©erat&ung über ©enüenbung be«

gonb« für Äunfijn?edfe

fcurnte&ret'SBilbungÄanflalt ju ©erlin

(Stsanfl. Je&rerinnen « ©Übung« • Sinfhften unb $enfionat ju

3)ro^iyi
•

B. 3)ie Äönigli<$eu <Probinjidbe&örben für bie Unterric&t«*©ertrattting

1. ^romnj Oftyreufcen

2. > SBeftyreußen

3. . ©ranbenburg

4. » Bommern
r
>. • Uofen

t>. • ©#(ef!en

7. * ©adjfen • *

8. * 6$If«n>ifl*$olfleui

9. * #annoöer

10. - ffieflfalen

11. ' ^effeii'9Uffau

1*2. följetnfcro&hta

13. #oljenjou*ernfcbe ?anbe

C Äret«'©$iiltnfpeftoren

1. ^romng Cftyreufjen

2. < ffieflpreufeen

3. • ©ranbenburg

4. » Bommern

5. • ^ofen
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6. Crotta] ^djfefien €>ette 26

7. * ©acfcfen 29

K * <S(bte$n?ifl $olftein 32

9. . #annot>er * 33

10. - Segalen 37

11. > Reffen*Waffan • 39

12. 9tyeinproüinj 42

13. £o&enaotf«nf4e £anbe - 44

D. Ä5nigli<$e Äfabemie bei ©iffenfäaften jn ©ertin * 44

E. Ä8niglt($e «fabemte ber äünße ju ©erlin * 47

F. Äöniglit&e 9Rufeen gu ^Berlin # 51

G. flational*<»ülerie ©erlin * 54

H. Äauc$'9Ru|eum ju ©crlin * 54

J. $Biffent$aftli$e Bnftalten gu ©erlin (<ßot«bam)

1. Äöniglicbe ©iblioi&et • 51

2. fttfniglicfce (Sternwarte 55

3. Äönigli($er betanifc^er ©arten * 55

4. Äönigli<$e« geobä'tifäe« 3nfMut unb Sentratbureau

ber (Suropai|($en ©rabmeffung * 55

5. ÄBmglit&e« afirop&tjftfaliföe« Obferbatorium bei

^JotSbam • 56

K. 3)ie Äöniglüben Unifcerfi täten

1. Äönigdberg . 56

2. ©erlin . 59

3. @reif«n>alb . 66

4. ©re«lan , 68

5. $atle „ 71

6. Äiet 75

7. (Böttingen 78

8. 2Rarburg . 80

9. JBonn * 83

10. «fabetme gu 2Rünfier * 86

11. Süreum J« ©rauneberg . 87

$te £8nigli$en te$ntf$en £o$f<$nIen

1. ©erlin . 88

2. Hannover * 92

3. flauen « 94

M. ftotij wegen ber ©pmnafial» nnb ber 9teat.£e&ranf*a(ten .
.* • 95
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N. 3)ie äönigliAen ?ehrer* unb Jehrertnnen« €>eminare . . . .

O. 3)ie königlichen ^räparanbenanfialten

P. 3)ie Äönigliche £aubfhimmenanftalt ju S3erlin

Q. 2)ie flönigli^e ©linbenanftolt ju eteglifc

R. Sie öffentlichen höheren SHäbcftenfcbulen

S. Termine für bie Prüfungen ber ?ehrer an 2Rittelfchulen nnb

ber Heftoren i. 3. 188.*

T. 2>«gl. für bie Prüfungen ber Lehrerinnen unb ber ©chnttor»

Seherinnen i. 3. 18S3

U. 2)«fl(. für bie Prüfungen ber «orfieher unb ber Sehrer an

£aubftummenanfialten i. 3. 1883

V. Sennin für bie £urnlehrerprüfnng

W. $)«gl. für Eröffnung be« Äurfu« in ber königlichen Xurn»

lehren $ilbung«anftalt

X. 2)«gl. für Eröffnung be« Äurfu« jur ÄuSbilbung *on £urn<

(ehrerinneu

Y. «Rotij rcegen ber Termine für bie £urnlehrerinnenprüfungeu

i. 3. 1883

Z. Xermin jur Prüfung für 3e^fn^^re"nnen an mehrHaffigen

$o\t9> unb an Mittelf<huleu t. 3. 1883

£ette 96

101

103

103

103

Iii

ui

120

121

Itud »cn j*. € rar (fr ia 9erltn.
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KcittralMatt

für

Ute grfnmmtr ICitterndjts-DcnDoltung

in pttnfan.

Seraufgegeben in bem SRratfteriuin ber geiftlla)en, Unterridjt« > unb

ÜÄebijinol - Angelegenheiten.

»etlin, ben 12. üttärj. 1883.

I. 310gemeine SSer^drltitiffe*

1) (grftattung »on BRiet^e bei 33crf efcung »on
Staatsbeamten.

(«entiM. pro 1877 ©eitc 1i9; pro 1878 ©rite 342.)

Berlin, ben 4. 9lo»embcr 1882.

3u §. 4. beö ($eje$e8, betreffenb bie UmjugSfoften ber ©taatö=

Samten Dom 24. gebruar 1877 (®ef. ©amml. @. 15) ift üon
fcem ,perrn 8inan$=9JHnifter unb bem £errn üftinifter bed 3nnem
burcb einen gemetnfc^aftH^en früheren (Sirfularsßrlafc beftimmt xoox*

cen, bafj, faflö ber Beamte bur$ bie üorliegenben Umftanbe ge^tmin*

gen »ar, feine gamilie nod> eine 3*it lang in ber früheren SSotynung

jnrntfjulaffen, i^m bie 9Rieth$entf<fcäbigung gleichwohl gewahrt wer*

ben fann.

Um einer trrttyümitten Auffaffung oorjubeugen, ift biefe Beftim*
mung bon ben genannten Herren ÜJttntftern neuerbingfl bahin beflarirt

korben, ba& bie gefefclicbe Vergütung beö ÜWieth^infeö in ben r>ou

--Sjjefepten g^Uen ftetö ju gewähren ift ausgenommen wenn bura)

W Serbleiben ber gamtlie beö Beamten in ber Sohnung bie Auf»
lefmta, bed 9Riethö&erhaltniffeö , bejw. bie anberweite Bermietbung
ca 3Be(?nung unmöglich gemalt morben ift. Db berartige Umftanbe,
tsel^e bie Bewilligung ber 9Wietb$entf<!bäbigung auöfdjlie§en würben,

bcrfanben finb, ift bed^atb in jebem einzelnen Salle unter 2Bür*

^igung ber thatfätblich«" Umftanbe einer fergfaltigen Prüfung $u

unterbieten.

<Der SWinifter ber geiftlicfcen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: BarfRaufen.

%rnit!i<fr na<fcgeorbnfte 9?ef>örbtn be« bieöfeitigen fteflert«.

G. m. J715.

1883. 9
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2) 3*üpuuft für ben Eintritt ber ©uöpeniion unb ber

©ienftentlajfung eine« Beamten be 5Ü ^ 1

1

ber ®eljalt§3al)lung.

Berlin, ben 20. ^coember 1882.

Der ßöniglicbfn Regierung erroibere id) auf ben Bericht t?om

11. Dftober er., ba§ ber ßrlafe Dom 5. Auguft 1865 (GenlraUSM.

1865 ©. 453), betnffenb bie ben fuöpenbirten Beamten guftetenbc

$?efolbung über ben aeitpunft befl Eintrittes ber ©uöpenfiou bc-

jüglid} ber JRedjtöfraft beö ©rfenntniffee überhaupt feine ©eftimmun^

trifft. 5116 foldjer ift aber ber $ag ber 3ufteQung ber Sußpenficne^

Verfügung, beaietjungfcroeife ber in lefcter Snftaii^ bie SDienftent;

laffung audjpredjenben (Sntjcbeibung an^ufe^en.

<Der ^ebrer 91., welkem bie Amtöjuöpenfton com 28. April

1881 am 10. 9Jcai 1881 eröffnet, unb baö lefcte (Srfenntniö »cm

18. April 1882 am 16. 3uni 1882 bebänbigt ift, bat baber einen

Anfprud) auf ba* DOÜe ©eljalt notfc btö jum 31. 95la\ 1881, auf

bie £alfte biß $um 30. 3uni 1882.

<Der 5ttinifter ber geiftlieben ic. Angelegenheiten.

üon ©o§ler.

bie flönigl. Regierung $u 91.

U. III a 18026.

3) Auöfübrung beö ©efefceö r>om 20. Wai 1882, betreffend
bie ftürforge für bie SBttwen unb Baffen ber unmittelbaren

Staatsbeamten.

(Gentrbl. pro IK82 ©eile 7ü5 9Jr. HO.)

I. >ilu«f($(ufj ber 3a^nnB DOn SBitroen* unb Söaifengelbbeiirägen wahrer?

ber ©leüenerlcbijjung.

Berlin, ben 30. Dftober 1882.

3n ber mit bem ©erid?te beö Jtöniglidjen ^roüinjiaUScbuifoüe:

giumö 00m 9. Oftober er. eingereihten, ^iemeben einftmeilen $u*

ntcffolgenben beflarirenben SRadjroeijung jum SMolbungötitel bes

©pmnaftumö ju 91. ift bie orbentli^c ^ebrerfteOe 9lt. 6 alS erlebigt

be$ei(bnet; gleicbroo^l finb oon bem föinfommen berfelben bie 2Bit;

wen* unb 3öaifengelbbettr5ge in Anjafc gebraut.

<Da uon erlebigten eteüen, abgegeben üon bem Salle bet ©na=
bengett ber Hinterbliebenen beö lebten 3nhaber8, 3Bitmen= unb 2Bai)en^

gelbbeiträge nidjt au ergeben finb, (o oeranlaffe idj baö töonigliaV

>Promn$iaU(&<$ulfoUegium, ben anjd*einenb oorliegenben Srrtljum auf--

guflären.

2)er ^Jcmiftcr ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Söarf fcaufen.
%u

baö JHtaial. ^ro»injial-0ö)ulfoaefliuni 311 91.

G. III. 362*2.
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'2- ftitfitantreubbarfeit be* ©efefcc« auf bie Sekret an ben ni($t aufif cfcf ic^

-

Iii rem Staate unter^altfncn Oberen UnterriAtflanftalten

Serlin, ben 11. 3anuar 1883.
5Äuf ben Bericht oom 15. £)e$ember pr. eröffne ich ber Äönig-

üdwt Regierung, ba§ ber ©ireftcr 9t. unb ber fcetjrer 91. »on ber

autylöften ©erocrbefchule in 91. $ur Entrichtung üon SBitwen* unb
^aifeugelbbeiträgen ni$t herangezogen werben bürfen, ba nach §. 1

©eje&eö oom 20. üKat d. 3- nur Diejenigen unmittelbaren

Staatsbeamten ben SBorfc^riftcn beöfelben unterliegen, welken beim

Eintritte ber ©orauöfefeungen ber 33erje&ung in ben 9)u^eftanb »Pen*

jicn au0 ber ©taatäfaffe gebühren würbe, biete Sßoraufifefcung aber

na« §§. 15 unb 16 ber' iöerorbnung »om 28. ÜRai 1846 (©ef.

Sammlung ©. 214) nur auf bie Setter an benjenigen Roteren

Unterrichts*Anftalten flutrifft, meiere au£j$tief)üd) auä ©taatßfonbä
ju unterhalten finb, wahrenb bie ^enftonen ber Lehrer an anberen

beeren Unterridptfl^-flnftalten, inäbefonbere alfo an ber ©emerbefchule
$u jR., beren Unterhaltung com Staate unb non ber ©tabt 91. ge*

nrinfchaftlich $u tragen war, au£ ben gonbö ber Anftalten ^u beefen

finb.

5)ie :c. SR. unb 91. ftnb hiernach oon SBftwen* unb SBaifen*

^beitragen fortan frei $u (äffen unb eö ifl anjuorbnen, ba§ ben*

iflben bie oen ihnen bereit« erhobenen Seitrage fofort $urücfgeäablt

nwben.

Der 9Rinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Sarfhaufen.

ft&nigl. ftegteruna, $u 91.

G. III. 4340.

3. 2>ie öerffc&eruna. bei einet $rn>at'2eben««8erfU$eruna.«banf fälUfa bie

Deutung befl ©efefcefl nu$t au*.

©erlin, ben 16. *Rot>ember 1882.

Unter 9ftücfgabe beö ©efcheibeö ber tföniglichen Regierung $u

& »om 12. Dftober er. erwibere i<h @w. ÜEBohlgeboren auf bie

Storfteuung &om 6. sftooember b. 3.» ba& i<h au&er ©tanbe bin,

3br« @ntbinbung oon ber Entrichtung ber SBitmen* unb SBaifen*

3<l&beiträge nach 9tta§gabe beö ©efe$e$ üom 20. 9Rai b. 3. anju*
ortnen ober ^erbe?3ufü^ren , ba Sie für 3bt*n bießfälligen Antrag
nityö meiter anführen tonnen, alö bafc ©ie 3h* 8*ben bei ber

^benöi>erfid)erungd*Sanf $u 91. oerfichert haben. 3)ie *Dtotiüe $u

§• 23 beö ©ejefceG ergeben, ba& eine foldje $)riDat*93erftd)erung bie

^toenbbarfeit befl ©efefceS nicht audfchlie&en foö, unb ein baö ©e*
ntytil bejwecfenber Antrag ifr bei ber britten 33erathung beö ®e*

'fy* im #aufe ber Abgeorbneten in ber ©ifcung am 31. 3Kärg

9*
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b. 3. nach Seite 1365 ff.
ber ftenographijchen Beriete abgelehnt

»orben.

Der SWinifier ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la grctr.

fecn Äönifll. Äreil»@<hulinfpeftcr #«rn s
Jl.

©oljlfleboren ju 9i.

U. III. b. 7601.

4) >Jur Ausführung be* Otfefett über bie Berjäb«

rungöfriften bei öffentlichen Abgaben in Den $rc*

»injen S chleßwtg*,£)olftein u. f. ro. üom 12. ^Ipril 1882
in Beziehung auf ©dju labgaben.

iSentrfcl. pro @cttc 593 9tr. tOS.)

Dßnabrücf, ben 20. Oftober 1882.

«Rachbem burd) ®efe& com 12. April b. 3. (©• ©. £. 297),

Daß im Amteblatte für «jpannooer für 1867 ©eite 755 abgebruefte

©efef üom 18. 3uni 1840 über bie Berjäbrungßfriften bei öffent*

liefen Abgaben btnficbtlid) bei im |. 14 beßfelben bezeichneten nidjt

gu ben ©taatöfaffen flie&enben öffentlichen Abgaben auch auf bie

>J)roüina £annooer außgebehnt ift, wirb ben ©djuloorftanben bi" :

fichtlich ber bauen mitbetroffenen ©ebulabgaben folgenbe Anroeifunc*

ertheilt

:

I.

*Ha<h §. 1 beß ©efefteß com 18. Suni 1840 müffen 3Refla=

mationen gegen ©djulabgaben ohne Unterfchieb, ob fie auf Grrmäfci*

gung ober gänzliche Befreiung gerichtet ftnb, binnen brei Monaten

üom Sage ber Befanntmachung ber £eberoUe, ober, wenn bie $r*

gäbe im gaufe beß 3öh"8 auferlegt worben, binnen brei Monaten

nach erfolgter Benachrichtigung üon beren Betrage, ober enblid?, im

gaOe eine periobifche Veranlagung unb Anfertigung üon JpeberoOen

nicht ftattfinbet, binnen ber erfreu brei Monate jebeß 3ah refi» W
ber Behörbe - baß t> e

i
§ t beim ©chulüorftanbe — angebracht

werben.

ÜBirb biefe grift üerfaumt, fo erlifcht ber Anfpruch auf ©teuer*

ermä&igung ober Befreiung, fomie auf föücferftattung für baß lau*

fenbe Sahr.

mt JKücfficht hinauf ift »on befonbera SIMchtigfeit, ftetS

ben Beginn ber breimonatlichen SMlamationßfrift feftgufteüen, un&

ba im hiefigen Berwaltungßbeairfe bie Erhebung üon ©chulabgaben,

mögen folche in bie Boranfdjläge aufgenommen ober erft im Saufe

beß Rechnungsjahre« auferlegt werben, überall auf ©runb ten

£ebeliften erfolgt, fo (pben fortan bie ©chulüorftänbe in aßen

gäHen
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1. bie ^pebeliflen mmbeftenö 8 Sage lang öffentlich jur @in»
n±t ber @$ulgemeinbemitglteber auflegen,

2. bin $ag, an »eifern biete &uittegung beginnt, entroeber

tma) ein öffentliche* SMatt, ober in anberer ortsüblicher SBeife

rechtzeitig befannt £U ma$en,
3. ein ©remplar beö betreffenben öffentlichen 93latte8 ober eine

öefaVinigung über bie in fonftt^er ortsüblicher Söeife erfolgte 33e*

famttmachung ju ben Schuloorftanböaften $u bringen.

II.

Ueber bie unter I erwähnten SReflamationeu ftebt bie @ntfcbei=

bung £unäd)ft bem ©ebuloorftanbe ju, unb finb bie beflfallfigen

icbriftlid} abgufaffenben @ntfd^eibungen bem £Reflamanten burch bie

feit gujufiellen, au<h bie 3ufteQung0urfunben £U ben @chuloor=
ftan^afren gu bringen.

SBirb eine jolche £Rettamation gang ober ttjeihoeife gurüefgewie«

fen, lo ift bagegen nach §. 3 beS ©efetjeö oom 18. 3uni 1840 ber

töefurS an DaS tfonfiftorium binnen einer ^räflufiofrift oon fedjö

Sieben oom Sage ber 93efanntma$ung be« 93ef<heibe8 an geregnet,

Saffig.

ffl.

9ta<h ben finngemafe angutoenbenben §§. 5 unb 6 beö ©efefceö

rem 18. 3uni 1840 finbet eine 9ia<hforberung oon ©d)ulabgaben
im gaOe eine« $u geringen Hnfafeö überall nicht, im gaQe gän^
lieber Ueberge^ung aber, nur für bafi 3<»hr ftatt, in welkem bte

flacfcforberung geltenb gemacht wirb.

IV.

sJlad) §. 8 bed ©ejefeeS oom 18. 3uni 1840 verjähren ©<hul*

abgaben mit bem Ablaufe oon oier 3abren. 5)iefe ^erjäbrungSfrift

Wginnt für bie gur 3"t oorljanbenen ©chulabgabenrücfftänbe nach

§. 2 be$ ©efefceö oom 12. Sloril b. % mit bem 1. 3anuar 1883.

V.

<Da $u Solge unfereö SluöfcbreibenS oom 17. 9cooember 1876

3$r. 2658 baö Dtechnungöjabr für ben ^pau^ait ber ©ehul*

jiuneuiben entjprcd^enb bem ftaatlidjen (ftaUjahre auf bie %tit oom
1. floril bid $um 31. *Dcarj oertegt ift, fo erfolgt nach §. 1 beS

ßeie&eö oom 12. 3uli 1876 (©. @. ©. 288) bie Berechnung ber

|u bem ©ejejje oom 18. 3uni 1840 oorgejehriebenen S3erja^rungö=

Giften auch bezüglich ber ©chulabgaben — abgelesen oon ben unter
IV ermähnten SRücfftanben — nicht nach bem Äalenberjahte, fonbern
nac^ bem oom 1. fcpril bis $um 31. Sftara laufenben Rechnungsjahre.

i ÄömglicheS tfattpolifcheS Äonpftorium.

tu 6*ufoorftänb< be« Äonfiftoriaftejirfe«.
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5) Dermin für bie (£inretcbung ber ber uperreoiuen
unterlieg enben ibauprojefte, auf r u n b beren nm e l *

bungen für ben Staatd^aul^a lt§eta t gemacht werben
j ollen.

Berlin, ben 22. Januar 1882.

©eitenö ber 9)roüin$iaUBehörben finb häufig bie ^rojefte

fiöfalifdjen Bauausführungen jo fpät eingereicht werben, baß bio

felben ber Abtheilung fr" Dad Bauwejen im JRf6nic\li(^en SRiitifteriua

ber öffentlichen Arbeiten erft fur$ cor bem ablaufe beß für bie An=

melbungen $um ©taat^auöl?alt6«@tat feftgeje&ten $erminee jur &*
perreotfion oorgelegt' werben tonnten. 3m abgelaufenen 3a^re ^at ftdj

bie 3a^l ber $)rojefte, welche ber genannten Behörbe erft ganj für,

cor Ablauf bee Anmelbung$termine0 augeftellt werben tonnten, gegen

bie Borjahre erheblich gefteigert unb ift bie für bie «Superreiijten

übrig gebliebene 3*it burebfebnittlicb eine noch tariere, alö früher,

geworben, mährenb gleichzeitig bie Belaftung ber mit ber s^uper

reoifton betrauten Beamten über bie (Gebühr geworfen ift.

3d) jebe rnic^ baher toeranla&t, bie naebgeorbneten Beberben

meined Reffertd anjuwetfetl, oon jefct ab bie Bauprojefte, welche ber

@uperremfien unterliegen, tbunlicbft gleichmäßig auf baö 3abr oer*

tbeilt, zur Äuperreoifion einzureichen unb bie legten berjenigen ($r\U

würfe, auf ©ruub beren Anmelbungen bei bem «perrn ginan^

lüinifter für ben nächften Staat8bau$balt8=(5tat gemacht werben

foüen, fpäteftene jiim 15. April jebe$3abre8 ^ter^er einzu-

reichen. 5)ie Berfäumung biefeö Jermineö würbe mich nicht nur

in bie unangenehme £age bringen, eine rechtzeitige Superreci|lcn

ber ^rojefte nicht mehr herbeiführen $u fönnen, tonbern auch unter

Umftänben eine unerwünfebte Berjcbiebung ber Bauausführung uro

ein gan^eö 3ab* jur geige ha^n -

3)er 9Rinifter ber geiftlicben je. Angelegenheiten.

oon ©o&ler.

fätnmtttcbe nadjgeorbnete 33el)örben beä 9tcffort$.

G. III. S")i7. U. I. II. III. III. a. III. b. IV. V M. 7716.

6) Dermin für Anträge auf aufcer orbe ntlitbe 3ufchüjfe

j um >patronat§bauf onb*.

«Berlin, ben 13. Rooember 1882.

*3n ber bieSfeitigen (Sirfular = Verfügung oom 31. «März 1857

ift angeorbnet, ba§ bie königlichen Regierungen, im gaüe oen

benfelben ein nothwenbiger 3ui<b u& 3" 3h«n etatmäßigen 9>arre--

natöbaufenbS in Antrag 3U bringen ift, eine Racbweijung ber im

fommenben C£tat6jahre erforberlichen Bauten unb Reparaturen an
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firdjlicbeti unb ©djulgebäuben ÄontgltaVn sPatronate6 nadj bem
mitgeteilten gormulare aufstellen unb bid fpäteftenö jum 15.

3unt jebed 3^bred einzureiben Ipaben. 3n &bänberung biefer

$*[timmuug miü idj Den Dermin, biß gu welchem jener Antrag
unter (Jinreidjung ber porgejdjrtebenen 9iad}roeifung bei mir gefteUt

fein mu&. auf ben 1. gebruar jebeö 3at>reÖ, alfo 2 Monate cor

beginn befl @tat8jabre8, für roelc^ed ber au&erorbentlid)e 3u(dju§
na^gelu^t roirb, hiermit oerlegen.

Snbem idj bie j?cnigttd)en Regierungen oeranlaffe, tyiernatfc

für bie golge $u üerfabrtn, bemerfe ia), ba§ oerfpätet eingefcenbe

antrage nur in ben bringenbften gällen unb nur bann 23erücffidjti«

$ting finben tonnen, roenn ber bießfeitige 6entraU?)atronat0baufonb6
feie« notfc gefiartet.

2)er SWinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: 23 arffcaufen.

Ute beteiligten Äönigf. Steigerungen.

G. III. 7658.

T) Beibringung eined £oftenüberfd)lage$, eincö 91 ab*
Beijeä über bie «panbbtenfte unb bie gufyren foroie

einer 3nbt nibual - Reparation bei Anträgen auf Sau*
Unterftü jungen.

(«entrbl. pro 1*72 ©eite 185 unb 703; pro IS73 ©ehe 116; pro In74

@eite 363.)

Berlin, ben 3. November 1882.

8uf ben 33en$t com 20. Dftober b. 3-, betreffenb ben <S*ul--

baufcbau in >J?., eroffne id> bem tföniglidjen ßonfiftorium jur 33e*

atyung aud> für fünftige gäüe, ba§ ben Anträgen auf ©taatdbei*

bilfen 3U firblia>n, >Pfarr* ober <Sd)ulbauten ftetd ein bereit«

t«i>niid> oorgeprüfter Äofienüberfctyag mit erläuternber ©fi^e, ein

bijonberer ^atfcroeiö ber erforberli^en £anbbienfte unb gurren, fo*

»ie beß Skrtljed berjelben unb eine nad) 9fta§gabe be$ ©irfular=

Stoffe« »om 26. 9cot>ember 1873*) (1. 18037. gin. 5min. — G.ü.
41734 $R.b.g.3l.) aufgeftetlte SnbimbuaURepartition mit ben t>or*

gf|d)riebenen Aeufcerungen über biejelbe unb baö tfeiftungdoermögen
ier $e%iligten beigefügt fein mu§.

5)er 9Rinifter ber geiftUd?en ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©art^aufen.
«11

ÄCnigl. Äonftftorium ju SR. ($robins $annooer.)

Q. III. 8095.

•) «entrbl. pro 1874, (Seite 405.
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8) Kontrole über bie Ausführung uon 3 cfc uh k.

bauten, für welche Qhtaben ge jcfcenfe gewährt finb;
Termine für 3a^lung ber ©taatflgelber ; Umfang einer
9Jtit wirf ung ber ©taa töbaubeamten bei folgen Bauten.

Berlin, ben 21 : Dftober 1882.

«uf ben Beriet üom 16. Auguft b. 3. eröffne ich im (Sinoer*

nehmen mit bem £errn SHiuifter ber öffentlichen Slrbeitm ber

«ftöniglicben föegieruna, wie bei ber Beftimmung be« Gufular*@rlaffe3

Dom 20. 3anuar o. 3. (III. 18679. SN. b. oft. Arb. — G. I. 36.

üft. b. g. 81.) über bte 3nanjprucbnabme ber Baubeamten bei ©e-

meinbebauten, welche mit ©etöäjjruna von ®nabengej(benfen jur

äußfü^rung gelangen, angenommen ift, bafj ber ©taat neben ber

®elbunterftüftung nicht auch noch bte weitere Beihilfe einer Kontrole

ber Bauausführung bureb feine Baubeamten übernehme. @fl ift

tielmebr oorauögeje^t, bafc, wie bieö bei bem bei weitem grö&ten

Steile ber ©emeinben ber Sali ift , biefe aud ihren eigenen SRit;

gliebern bie geeigneten Gräfte auswählen ober burd? Annahme von

©aeboerftänbigen bafür forgen müffen, ba§ eine jorgfältige Uebet=

wadjung ber Ausführung ibrer Bauten ftattfiubet. SBte ber Staat

oor etwaigem ©$aben bezüglich feineö Beitraget bewahren fei, ift

bereits in ben öon ber königlichen Regierung angebogenen (Sirfnlar*

(Srlaffen oom 26. Auguft 1843 unb 30. ^ooember 1874*) angebeutet

worben, inbem bort empfohlen wirb, bie ©taatögelber erft nach

ber Abnahme beö BaueÖ bureb ben Baubeamten aufyablen 3U laffen.

(5§ fann $u bem 3wecfe in ben @ntrepriie- Verträgen au$be*

bungen werben, ba§ bte Unternebmer alfl 9fteft$ablung auf tf^r ©nt*

^aben ben ratirlidpen Betrag beö ©taatöbeitrageG erhalten, befjcn

Auszahlung erft nach ber Abnahme beö BaueS erfolgen werbe.

3Me8 Berfahren wirb alö allgemeine Siegel hin^ufteOen fein.

3n befonberS bringlicben Ausnahmefällen ift $u erwägen, ob nicht

fobente unb oertrauenSwürbige (#emeinbemitglieber ober Beamte
ber ®emeinbe refp. beS KreifeS üorfyanben unb in ber Sage finb,

über ben ©tanb unb bie Befdjaffenbeit beS BaueS eine glaub*

würbige Bereinigung ausstellen auf ©runb beren bie Königliche

Regierung bie $ßbe ber $u gewäbrenben Sbeilfumme ber ©taatS*

llnterftüfung abjufdjäfen üermödjte. — 3Me Konzentration ber

Kräfte ber Baubeamten, welche im 3ntereffe beö 2)ienfteS eingeführt

worben ift, geftattet nicht, fie wieber mit ben früher etwa »on ihnen

vorgenommenen Kontroireifen 31t beauftragen. 3)ie beantragte

Aenberung beö (SrlaffeS uom 20. Sanuar o. 3. würbe nur bie

bienftlia)en 3ntereffen in unjuläffiger 2öeife febäbigen.

3>r SRinffter ber geifltlicben ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Barkäufen.

tit Äönigt. töegtming ju 9t.

G. III. 7917.

•) GcntrM. pro 1874 Seite 711.
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9) 9u6fd}lu§ einer 93ermittelung üon 93er[tctyerung8*

©efellfdjafteu bei Söerfenbung ber SBerttypaptere an bie

gee^anblung bei 2ln* unb Verfaufen üon (Sffeften für
Otecbnung be8 Staated u. f. to.

(SentrlM. pro 1882 Seite 3J3 ftr. Ib.)

Serlin, ben 2. 9couember 1882.

3m &nfd)luffe an meine (Sirfular*Verfügung vom 5. &pril b. 3.

(ü. III. 540) f
betrcffenb ben 3ln* unb Vetfauf üon (Sffeften für

ben Staat, beffen Äaffen unb Snftitute burd) Vermittelung ber

©eefyanblung$*®o$ietcit tyierfelbft, überjenbe id) ben fämmtücfyen 33e«

börben meineß 9Reffort8 in ber Anlage 9lb[d?rift eineö fettend beö

penn ginan^50Rinifter8 am 30. September b. 3. an bie tbm unter»

georbneten 23ety5rben gerichteten (Srlaffed jur jfcenntniänaljme unb
>Jhd?ncbtung. *

Der sjJltntfter ber geiftli^en 2C. Angelegenheiten.

3m auftrage: Varttyaufen.

fämmtlt<$e #e&örben meine« tteffort*.

G. III. 3558.

33erlin, ben 30. September 1882.

3n ber bieäjeitigen (Jirfular * Verfügung r»om 12. Februar er.,

bur$ meiere bie Veftimmungen unter 9ir. IV, 4 ber $Qert)5d}ften

Äabinetöorbre uem 17. 3anuar 1820 (®ej.* Samml. @. 25) roegen

ber bei du- unb Verfaufen oon (Sjfeften in &nfpru<b $u nebmenben
SrrmitMung ber Seeljanblung in (Srinnerung gebraut fiub, ift

brfnifö ör(parung t>on $)ortofoften unter anberen aud) bie Herten«

bung ber SBertbpapiere unter 2)ef(araticn eineö geringeren SBertljeS

unb unter Verfidjerung befl 5Ret)rn>ertbefl bei einer foliben Verfidje*

rang3*©efeflfcbaft empfoblen mürben. 3m Sntereffe beö 9tetd)6fi0fuö

tit in bem baburd) bebingten bteßfeitigen finanziellen 3ntereffe fefye

i<t mic^ inbefc »eranlafjt, bie »orgebadjte (5irfular*Verfügung tjter*

burt^ baljin $u mobift^iren, bag bie Übermittelung »du SSerfidjerungö*

Öefelljdjaften bei ber Verjenbung btr Söertfjpapiere fortan nidjt

webt in £n|prud) $u nebmen, im Uebrtgen aber mdt) ben Ve=»

ftimaiungen berjelben au$ ferner $u ©erfahren ift.

<Der ginan^inifter.
3n Vertretung: SReinecfe.

tömmtlufce ÄBnigl. Regierungen ic.

I. 11827. II. 11507. III. 13548.

Digitized by Google



134

II. Mittlerntäten, 2ffa2>eiitteit, tc.

10) Seftatigung ber <R eftorwa^I bei ber UiUDerfität
3U Stiel

(Sentrbl. pro 1881 ©eitc b<>4 91r. 20 1.)

$)er £err OTinifter ber geiftlicben k. Anaelegenbetren bat hir*

Verfügung com 24. 9ßot>ember 1882 bie &abl ceö oroentltcten

9)rofeffor$ Dr. ©roefbauö $um JHeftor ber Unioerfität ju Kiel

für baö Amt3jal)r 1883/84 beftatigt.

11) Vertretung beö £errn 9ftinifter8 ber g.etftlidjen :c.

Angelegenheiten im Kuratorium ber £umbolbt =

(Stiftung.

(fientrM. pro INSI @citc 5,15 9ir. 1 1-2.)

<Der 5ttinifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten £err uon

©o&ler bat bureb Verfügung r»om 20. 9iot>ember 1882 an £tt?Qe

beö üerftorbenen ($ebeimeu Dber* 9tegieruugeratbe6 Dr. ®öpp<rt
ben ©ebetmen SRegierungö* unb üortragenbcu JRatb Dr. Altboff

im 9Dßinifterium ber geiftlieben ic. Angelegenheiten 311 deinem be»

ftänbigen ©teöuertreter in bem Kuratorium ber $umbolbt«©tiftuit£i

ernannt.

12) (Grefte afabemifebe Kunft auöftellung $u Berlin
((5bar(ottenburg) im 3ab^ 1883.

(Sentrbl. pro IKSJ @ citc 5.17 Mr. S5.)

©eine 9)lajeftdt ber Katfer unb Konig b^ben bureb SlUerf^odjfle

Drbre oom 29. 9tooember 1882 $u genehmigen geruht, bafc in ben

Monaten *Dtai unb 3uni 1883 eine afabemifebe Kunftauöftell 11113

in ben Räumen ber Königl. teebnifeben $oebfebule $u öbarlottenbur^

oeranftaltet roerbe.

9lacb einer 33efanntmaebung be§ Senates ber König!. Afabemie

ber Künfte 3U Serlin fonnen Programme, roelebe bie ndberen 33e=

ftimmungen für biefe Aufteilung oon äBerfen lebenber Künftler

beö Snlanbeö unb beö Auölanbefl enthalten # bei allen bfutfa)<n

Kunftafabemien in (Smpfang genommen merben.
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13l (Srgänguitci ber §§. 6* ber sHerf af f ungöftatute bcr
tea)nijcben Jpocbjcbulen 3U £ an 11 ot» er unb 311 Stachen.

((SentrM. pro 1881 Seite Mi unb Seite 15<».)

Seine ÜRajefiät ber tfönig baben mittels 'Merbßcbften (Srlaffeö

rom 13. S)e$ember 1882 3U genehmigen gerübt, bafc bem §. 6 ber

SSerfaffungeftatute ber Jfontglicben teebnifeben £od)jcbulen 3U £an*
ne»er nnb 3U fcadjen fotgenbe $eftimmung ^in^u^efu^t werbe:

,2)ie etatmäßigen >J)rofefforen »erben Dem Äönige ernannt."

6<faiuitma$ting-

»d ü. V. 692b.

14) ^orfebrungen bei ben teebnifeben #ocbf djulen für
baä Stubium ber @le ftro teebnif.

flu« bem beulten 9lt\<f>S* unb ftöntgl. ^reujj. ©taats^lnaeiaer Wr. 27*2

»cm IS. Iii 00ent ber 1S8-2.

£ie au&erorbentlicben gortfebritte, »eld?e in ber &n» en bung
ber @leftri3ität auf bie 3»ecfe ber SLedjni f in neuefter

3eit gemalt pnb
,

r>abeu bie Stufmerffamfeit beö Unterrichts*

Ucinifteriumö
,

»eldjem feit einigen 3abt«n au<b bie tec^nifc^en

{)o(bi(bulen unterfteben, felbftoerftdnbltcb in tyotym 5)ia§e in Sin*

iprwb genommen, m ftnb baber fetten* beö Unterricbt0*ÜJ(inifter$

au<b bereite bie »Ucafcregeln getroffen unb »erben in 3ufunft no(b

txrüoUftdnbigt »erben
r »elcbe erforberlicb finb, um bad ©tubium

ber öleftrotetbnif an ben teebnifeben £ocbfcbulen auf wiffenfebaft*

lidjer 93afi$ in gleichem ©dritte mit ber »acbjenben praftifeben

Mtutung berfelben 311 förbern unb bie Laboratorien 3U 9tteffungen

unb Uebungen fo»ie 3um &ertraut»erben mit allen für bie @leftro=

teebnif an3U»enbenben sJJcafcbinen unb Apparaten ein3uricbten.

2ln ber 33 erlin er teebnifeben ^)0(^fd?ulc bat ber Dr. £>labp,
Kleber al« £>03ent für neuere üraftmajebinen bem Sebrförper ber

<&o(bia)ule bereits feit längeren Sabren angebört unb »el(ber r»om

1. Januar 1883 ab 3Ugleicb al6 Oiebacteur ber üon bem beutfeben

«leftrotetbnifdjen Vereine berauögegebenen 3^tfcbrtft tbdtig fein »irb,

atö Stojent ber (Sleftrotecbnif Vorträge über eleftrtfcbe tfraft«

oufebinen begonnen, »elcbe oon über r^unbert Subörern befuebt

»erben unb einen fo erfreulieben ätaflang finben, ba& eine betrdebt*

lidbc (5r»eiterung ber 33octragöftunben jebon com 3anuar 1883 ab
ttirb in 9lu$ftcbt genommen »erben müffen. Der Unterrichts*

fünfter bat bafür geforgt, ba§ noeb im Laufe biefeö ÜBtnterfl fo»te
im nadjften grübjabre mit allen 3ur 3*tt oerfügbaren Mitteln bie

^ajebmen, Apparate unb 3nftrumente befebafft »erben, »elcbe für
Wien fruchtbaren Unterricht notb»enbtg ftnb.

9lu$erbem t)ai unfet auf biefem Gebiete fo berübmter 9ftit*

Wh^er, ber (geheime 9fagterung8* SRatt) Dr. 5Berner ©fernen 8,
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bcr [einer 3*tt bie erfte Slnregung 3ur ©inricbtung üon &hrftühlen

für bie ßleftrote$nit gab, mit banfenewerthefter übereitroiQigfeit bte

Anlagen fetner gabrif für bie 3wecfe beö Stubiumö 3ur SBerfüaunc}

geftellt. Der ©o^ent wirb alfo, n>a3 für bie Unterridjtöjtrecfe jebr

wichtig ift, nicht blofc bie neueften gortfdjritte ber einen SBeltruj

befifcenben gabrif felbft ftubiren, fonbern auch feine Sumerer in bte

gabrif einführen bürfen, um an ben Arbeiten berfelben bie |pt-

jieQen tetytifdjen Aufgaben unb ihre praftifepe Wfung 3U erläutern.

3n ebenfalls fefyr banfenöwerthem (Sntgegenfommen \)at bie berliner

^afchinenbau^ftiengefeüfchaft, beren ©eneral*3)ireftor ber ©eheime

^ommer^ienratb @dj wa rjjfop ff ift, bie jämmtlicben 3ur eleftrijcfcen

Beleuchtung ber gabrif oorhanbenen Sftajchtnen unb ginridjtunAen

3U ÜBerfuchen, bei benen bie ©fubirenben unter Leitung beö 5)o»

3euten mitwirfen werben, 3ur Serfügung gefteÜt.

#bgefehen oon ben Vorträgen über eteftrijdje Kraftmafchinen

wirb im laufenben Söinterfenn'fter oon bem ^uofeffor ber $)bote*

Chemie Dr. 23 o gel noch eine beionbere 33orlefung über eleftrijdje

Beleuchtung abgehalten.

3n $ an not) er r;at einer ber Dozenten, ber £elegrapben>

©ireftor 3. 2). Gerling, bereite feit bem Jahre 1880 ein Äoüq
über (Sleftrotechnif übernommen. 3n bemfelben fanben neben ber

Üelegraphie befonberö bte eleftrifdje Beleuchtung, bae iBignalweien

unb bie eleftrijdje Kraftübertragung Berücfficfctigung. 2)ie rafd? an-

wachfenöe Sebeutung ber (SleftrotecJbnif machte eö mit bem Beginne

beö ©tubienja^reö 1882 wünjehenewerth, neben bem bereitö befteben'

ben Vortrage noch eine weitere Borlefung über ausgewählte Jtapüel

ber ßleftrotechuif ctn^urtdr>ten, in welcher bie eleftrifcfye 23clcu<^tung

unb Kraftübertragung in fj^ieüerer SBeife alß bcr allgemeine Skr«

trag efl geftattet, behanbelt wirb. (5ß wirb bafür (Sora/ getragen

werben, biefen Vortrag fpätcr in ein befenbereö Äofleg über eief<

tritdje Kraftmafdjinen um3uwanbeln, fowie einen uoöftänbtgen

Stubienplan für bie Sluöbtlbung oon (Sleftrotecbnifern au$3uarbeiien.

55ie notbwenbigften ÜRittel 3ur Befchaffuug ber für ben Unterridjt

erforberlicrpen Apparate unb Jnftrumente würben flüifig gemacht, in&be*

fonbere eine größere ©aömafcbine unb eine ©iemenö'jche bpnamoelef

trifche 9)fajd)ine oon 3000 9tormalfer3en bejehafft. hierbei hanbelt eßfieb

oormiegenb barum, Uebungen im (Gebrauche ber Snftrumente unb

Apparate eii^uridjten. 9Kn ben bereitö beftehenben Vortragen nehmen

übrigens nicht allein bie ©tubirenben, fonbern auch bic in ber

Orariß ftebenben Sngenieure mit großem Sntereffe Sbeil.

2)te technifefce $o<hfchule in dachen befifct in bem $)rofe|jor

ber ^Phtyftf Dr. SB ü U n e r einen J^enten, ber an ber ©ntwicfelung

ber (lleftrotechnif, wie fie fich in ben SXuöfteOun^en 3U ^arifi unb

SKünchen barfteüte, einen h^öo^ragenben praftifchen £ntheil ge ;

nommen hat. Derfelbe ^at bereit« eine befonbere Borlefung über
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Mttytit unb üttagnettSmu«, welche ben ©tubirenben bie alö

@rnn51age erforberlidje genaue Kenntnis ber ©leftrtjitätöle^re »er-

mitfett unb $ugleidj bie 9)feffung8metl)oben auefübrlicb beljanbelt,

all SUHxoUdjmt I. an ber Sladjener Slnftalt eingeführt. (Sbenfo

bat ber jweite 8ejjrer ber $)f>9fif, ^Profeffor Dr. ©rotrian, eö

übernommen, in einer ^weiten befonberen Horlefung bie Konftruftion

cer bpnameeleftrtf^en 5)Jafd)inen unb beren Snwenbung gur elef-

m'fcfcen Beleuchtung, Kraftübertragung, ©atoanoplaftif u. f. w. )u

kfanbeln.

5)te für baö pl^fifalifc&e Kabinet ber 9ladjener tec$ni(d?en «£)odj*

tönle »or^anbenen ©elber finb bereite im legten Safyxt jur 33e«

((tafung einiger ber bringlidjften Apparate beftimmt, um bie eleftrc«

Murifaen ^Jefjmetljoben mit ben ©tubirenben Durchnehmen $u

fennen unb oenfelben bie 9ftöglid)feit $u Uebungen $u geben. &ud>
$icr werben fd?on in btefem Söinter, fowie im nagten grü^a^re
in gleicher SBeife wie für £annoüer bie SJfittel $ur Sereitjdjaft ge*

flellt, um ein ele?trotedjnitd?eg Laboratorium ju errieten unb in

cemfelben bie ©tubirenben mit ber £anbljabung ber Apparate unb
mit ben *0teffung8metl>oben befannt $u marken. 5)er 5>rofeffor

Dr.@rotrian wirb uorau$fid)ilid) bagu beftimmt werben, baögabora*
torinm gu leiten unb alö fDojent für baö fpe$ieQe ©ebiet ber

(fleftrotedjnif t^ätig $u fein.

Surdj bie neuere gro§artige (Sntwicfelung ber ®leftrote$nif ift

mferen tedjnifdjen «£>o$fd)ulen eine neue bebeutenbe Aufgabe gefteüt.

Sic getroffenen (Sinrictyungen finb baju beftimmt, bie tedjnifdjeu

rcjfcufculen in ben ©tanb $u fefjen, biefer Aufgabe auf einer ©runb*
tat geredet $u werben, welche jugleid? bie SBorbebingungen für eine

jfffimbe ^ortentwicfelung unb ^ußgeftaltung beö ©tubiumö auf

fciem boeiimcfcttgen wiffenfdjaftli^te^nife^en ©ebiete in fid? trägt.

III. 0$t)iitiiaftnh te. ^chrnttftaltciK

Erläuterung unb Ergänzung ber Seftimm un gen
iber ben @rfafcunterridjt für bie nom ©rieefci fttjen

bidpenftrten ©djüler an ©pmnafien.

«Berlin, ben 7. ©eaember 1882.

*u6 ben in ftolge meineö ©rlaffeö uom 29. flpril b. 3. (U.U.
•02) ton ben betreffenben Königlichen *PromnaiaU©d)ulfoUegien er-

Warteten Seriellen babe td) erfeljen, bafc an benjenigen ©pmitafien,

J-{{&en unter ©enefymigung feitenö beö 9ieidj8amteß beö 3»nern bie

Berechtigung ^uerfannt ift ,
itjren rom ©rtec^tfd?en btöpenfirten
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Schülern unter beftimmten 33ebingungen ba§ 3eugnt$ ber wiffen*

fcbaftlicben Befähigung für ben einjährig = freiwilligen *0(Uitärbienft

au^ufteUen, währenb ber legten 5 3atyre von biefer @rmäcbtiauna,
nur in einer jetyr geringen 3<*bl von gäUen ©ebraucb a,emacbt

rochen ift, unb bafc bezüglich beö an bie betreffenben Schüler ju

ert^eilenben (SrjafcunterricbteS für baö (Mriecbüdje bie unter 5Rr. 3

ber Verfügung oom 11. Ofteber \S6b
m

) bezeichneten ©eftimmuna«
im Allgemeinen iaeba,emä6 auö^cfiibrt werben. Um ein bem 3n?ecft

entjprectyenbeö unb innerbalb ^en?tff«*r (Frenzen gleiebmäfcigee »Ber*

rabren ^u fiebern
, treffe ich jiir (Srläuteruna, unb @rgän$ung von

s
)lr. 3 ber angebogenen iüerfüguna, folgenbe SMtimmungen, auf beren

Slueführung an «Uen mit ber fraglichen Berechtigung auögeftarteten

Ömnnafien ba$ tfönißlicbe i>rootn$ial = Schuirofleguim fortan wirb

$u halten haben

:

1. 2)er (Srfafcunterricht bat an berfelben Stelle beS fcefjrgangee

*u beginnen, an welcher ber linterriebt im ©riec^ifchen anfängt unc

fieb auf bie oU-icbe 3abl von tfebrftunben gu erftreefen, meiere für

ben griechischen linterriebt fefaeftellt finb.

2. 9cotbwenbiger ©egenftanb beö @rfafcunterrichte6 ift bte eng*

lifdje Sprache. 91W fcehqiel ift $u »erfolgen, ba§ bic vom

@ried)if$en btepenfirten Schüler bebufö Erwerbung ber ÜRilitärbf*

reebtigung baöjenige *ücafe be§ Sßtffenö unb tfönnenö in ber eng--

lifebeu Sprache naebjuweifen haben, weldjeö uon ben Schülern ber

Weala,pmnafien an ber gleichen Stelle beä ^ebrfurfuö, b. h- bei ber

Iterfeßung nach Dbertefunba erforbert wirb.

3. 3Benn ber ($rfa&unterricbt aufier ber englifchen Sprache

anbere ©egenftänbe betrifft, welche obligatorifcbe gebrgegenftänbe cd

©pmnafiumS finb, ?o barf bcrfelbe niebt ben Gbarafter eineä blo§en

Nachhilfeunterrichte« behufö (Erreichung beä allen Schülern gefegten

tfebrjieleö haben, rielmerir mufc bann biefem Unterrichte eine be»

ftimmte, oon biefem unterfebiebene Aufgabe gefteüt werben.

3ugleicb fefee id) auf ©runb einer feilend be§ JHeidjöamteß beö

3nnern getroffenen Beftimmung baö Äoni^liche ^premnjial = Schul*

Kollegium unter Jpintüeiö auf bie Anmerfuna, im (Sentralblatte für

ba$ <Deutfche föeich 1882 Seite 180 t) in Kenntnis, ba§ üon Dftern

1883 ben oom ©rieebifeben biSpenfirten Schülern nicht mehr ein

zweifacher 2Beg $ur Erwerbung be§ ^Rilitar^eugniffed $ur 3Babl g< s

ftellt fein wirb, nämlich entweber zweijähriger 3Mud) ber Sefunba
ober 9b(egung einer Prüfung nacb einjährigem Aufenthalte in biefer

klaffe, fonbem auöfcblie§lich ber le&tere. <Durcb biefe Prüfung ift

$u fonftatiren, bafe bie oom ©rieebifeben biöpenfirten Schüler nicht

blo§ in ben übrigen obligatorifehen ^ebrgegenftänben befl ©pmna*

*) (£nitrbl. f. b Unt. ^erw. 1S70 ©eite 9-2.

f) <. «nmerfmifl *• auf ^eite 5lu t. Sentrbl. f. b Unt #cm\ pvc 188-'.
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finmö bad gehrpenfum beö erften 3abr*$furfuä ber eefunba ftd)

genügen* angeeignet, fonbern aud? ben für ben @rfa$untetri(tt ge*

(teilten ttebraufgaben entfproeben ^aben.

2)a4 königliche sProüin$ial * ScfculfoUegium wolle benjenigen

©pmnaften eeineö Amtsbereiche*, welche ihren Dom ($ried>tjcben

früpenftrfen Schülern bad *Dcilitäraeugni$ aufteilen ermächtigt

finb, biefen (Srlafc $ur 9cacbacbtung jugeben laffen unb ber wQ*
jtanbigen (Einhaltung ber getroffenen $eftimmungen eeine fluf=

merffamfeit guwenben.

2>er üttinifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
8a

hf beteiligten Äönigl. $rot>injial«ic$ulfoüe0ten.

ü. II. .]Uto.

16) ©egenftanbe ber ©nmnaftal * Reifeprüfung, $u

»elcher 3nhaber be§ Oteif e 3 e ugnif fe$ eineö SReaigpm*
nafiumö ober einer £)ber*9Real jcbule jugelaffen werben.

(GentrM. pro 188*2 ©ette Jbb.)

^Berlin, ben 16. >Jtooember 1882.

3n ber burch bie ßirfular^erfügung oom 27. SJcai b. 3. (ü. II

1279) in ©eltung gefegten Drbnung ber GrntlaffungSprüfung an ben

Gtomnafien ift burd? §. 18, 2. feftgefefct, bafc bie ®9mnafial*9lcifc*

Prüfung foteber Ajpiranten, meldte bereite ba$ Reifezeugnis einefi

ftealgpmnafiumö ober einer DberrRealfdmle erworben ^aben, auf

tie lateinifche unb griechische (Sprache unb bie alte ©ejebichte gu

befthränfen ift, fofern benjelben burch ba$ SReifejeugniö ber Real*

anjtalt im 25eutjchen, im granjöfifchen unb in ber SWat^ematif baö

?räbifat genügenb ofme jebe (linfebränfung ertbeilt ift. £Die (§nt*

Reibung barüber, ob baö oon ber Realanftalt erteilte Reifezeugnis

toie SBefchränfung ber Prüfung begrünbet, ift bem betreffenben

Äoniglidjen ^rooin$ial*(ScbulfolIegium jugeroiefen.

9J(it 33e$ug hierauf ift Don einem königlichen >J)romnjiaU

£<hulfoUegium bie Srage oorgetragen werben, ob in bem Salle,

tofnn baö sJ)rootn^ial*S(^ulfoUegium bie für bie bezeichnete 53ejcbrän*

fung feftgefefcte ^ebingung nicht für erfüllt erachtet, bie ooüe sPrü=
fang nach §.17 abgelegt werben, ober ob bie Prüfung nur auf

diejenigen ber brei ©egenftänbe weiter auägebefynt werben jolle, in

weichen mangelhafte fceiftungeu bei ber Prüfung ber Realanftalt

porgelegen h^ben.

3ur Sefeitigung be$ hiermit ausgekrochenen 3weifelö beftimme

bafe, wenn bie im §. 18, 2. gefteOte Söebingung nicht erfüllt ift,

rity ceäbalb bie rolle Prüfung nach §. 17 abzulegen, fonbern bie
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Prüfung au§er ber lateinifchen unb griechifchen Sprache unb ber

alten ®efcbichte noch auf biejenigen unter ben brei Unterricbtßgegen*

ftänben (Deutfch, granjofifch, SRathematif) außgubehnen ift, in

welchen mangelhafte Stiftungen burcb baß JRetfeaeugniß ber $eal*

anftalt bezeichnet finb.

Diefe S3eftimmung ift übrigens eine onfequenj ber bem §. 18

ber $)rüfungßorbnung $u ®runbe liegenben Abfttht, bafe im Snterejfe

ber 9)rüfungßfommijfionen unb ber ©raminanben jebe nicht bur<(

fachliche ©rünbe erforbette Prüfung »ermieben »erbe. 3n bem

gleiten Sinne ift in ber 5Kinifteriaiinftang, ber bißher überbauet

oorbebalten war, über euentueOe ©efchränfung ber fraglichen 9^eife=

Prüfungen $u befinben, in jebem einzelnen gaHe bie @ntf<heibunej

getroffen worben.

Der 9Rinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

»du ©ofjler.

fämmt!i($e SSnifll. ^rcttn^ial'SAulfoUcflifn.

u 11. aew.

17) 3ul äf f igfeit ber Aufteilung beß Sdjul^eugif jefi

für ben einjährig « freiwilligen 9Rilitä rbienft na$
an b er t b a Ibjäbrigem 93efuche ber Unterfefunba einer

höheren U nterr i cht ßan ft a It, bei welcher nur 3abre§-
oerie&ungen ftattfinben.

Berlin, ben 26. 3uni 1882.

Die oon bem ^Dinglichen ^romnaiaUSchulfolIegium in bem

^Berichte üom 21. April b. 3. oorgetragene grage, ob an ben untft

§. 90, 2 a. ber beutfehen SBebrorbnung uom 28. September 1875

$h«l I. fallenben Oberen Schulen (©mnnafien, 3ftealgümnafien,

Dber-JRealfchulen ) auch nach Durchführung ber 3ahreßfurfe M
Seugniö ber miffenfebaftlichen ^Befähigung für ben einjährig* freiwil«

ligen Wilitärbienft folgen Schülern
*

erteilt werben bürfe, welche

ftch baß 9)enfum ber Unterfefunba in anbathalbjährigem 33efuche

biefer klaffe mit (Erfolg angeeignet haben, finbet in bem Wortlaute

ber angejogenen Stelle ber beutfehen SSehrorbnung felbft ibre @r«

lebigung. Die Untertreibung r>on Unterfefunba unb Dberfefunba

ift in ber beutfehen 2öet)rorbnung überhaupt nicht gemacht, fonbern

„ber einjährige erfolgreiche SBefuch ber jweiten klaffe" ift, ohne

SBe^ugnahme auf eine weitere Abftufung alß SBebingung $ur @rwer*

bung beß fogenannten 3DRilitär$eugniffeß feftgefteüt.

3ur SBefeitigung etwaiger Unficberheit beß Urtheileß barüber,

waß unter „erfolgreichem" SBefuehc ber ^weiten Älaffe gu »erftehen

fei, ift burch bie ®rfular*23erfügung »om 29. 3Rat 1877 (ü. D.
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1089*) (be$w. »om 9. Rngttß 1877*), 31. 3anuar 1878 U. II..

1892, 220**) erflärt worben, ba§ hierfür fein anbcrer SRafcftab,

al§ ber für bie 3$erjefcung nach Dberjefunba geltenbe anzulegen unb

nur berjenige einjährige Sefud) bcr ^weiten klaffe für erfolgreich

;u erachten fei, welcher $ur Oteife für bie Dberfefunba geführt habe.

33« jemeftralen SBerfe&ungen faÜt baö Erlangen Der Steife für

Dberfefunba gufammen mit ber wirflichen 93erfejjung und) Dbcr=

fefunba. ^Dagegen ift bei auönahmfilofer Durchführung ber 3afyre8=

rerfefungen ber gaÜ nicht auSgefchloffen, bafc ein (Schüler nach

anbertbalbjährigem SBcfuc^c ber Unterfefunba $war bie SReife für

Dberfefunba jweifelloö erreicht habe, aber in ftolge ber bezeichneten

Einrichtung nicht fönne gleichzeitig nach Dberfefunba üerfefct werben.

Eine etwanige berartige Einrichtung ber (Schule ift nach bem (Sinne

unb bem SBortlaute oon §. 90, 2 a. ber beutfehen 2Behrorbnung

Sbetl I ohne Einflufj auf bie Erteilung be8 3Wilitdrzeugniffeö, unb
e§ unterliegt feinem 53ebenfen, bafj folgen (Schülern, welche bie

Draufgabe bcö erften 3&hreö ber (Sefunba in anberthalbjährigem

Sefuche ftch angeeignet, alfo bie JReife für bie eventuelle SBerfe&ung

nach Dberfefunba erreicht haben, baö B^ugniö ber wiffenfchaftlidjen

Befähigung für ben einjährigs freiroiOigen sfrtilitdrbienft auch in bem
?aQe audgefteüt werbe, wenn ihre wirfliehe fofortige 5Berfefcung nach

Dberfefunba burch bie erwähnte Einrichtung ber* (Schule gehtnbert

wirD.

Der 9Jtinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfucanuä.

ba« Ä»nifll. ^roöin$tal.@c$Htroaefliurn ju 91.

ü. II 1163.

18) Sermin ber Prüfung ber 3 e i chenlebrer für fyofyext

*e(>ranftalten, fowte ber 3eichenlehrerin nen für höhere
SKäbchenfchulen.

(5enttM. pro ©fite 591
;
pro 1873 Seite 647; pro 1864 Seite 228.)

©erltn, ben 12. gebruar 1883.

Die nächfte Prüfung ber 3«ichenlehrer für ^o^cre Sehranftalten

iotöie ber 3n<h«nlehretinnen für höhere Söchterfchulen ftnbet am
9. <mär$ b. 3.

unb folgenben Sagen t>on oormittagö 9 II br an gemäfj ben biebai

ä<n 53eftimmungen, jeboch nicht in ber königlichen &fa*
Hernie ber fünfte, fonbern in ber .Königlichen ßunft*
l^le, tflofterftra&e 75 hierfelbft fiatt.

*) «entrbl. pro 1877 Seiten 484 unb 486.

••) 2>«gl. pro 1878 Seite 80.

1883. 10
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Reibungen ftnb f^riftlt^ btd fpäteftenö ben 25. gebruar unter

Setfügung ber laut ber betreffenben 3nftruftionen t>om 2. Dftobet

1863 unb September 1873 erforberlitfcen 3eugniffe entweber an

ben Senat ber &önigli(fyen Afabemie ber Jtünfie ober an bie Di«

reftion ber &6nigltd)en Äunftjdjule einzureiben.

Später eingefyenbe Reibungen, fonrie folcte, benen bie rrotbigen

äeugniffe nid)t »oOftanbtg betgefügt ftnb, tonnen ntcfct berüdfidjtigt

werben.

Der ÜKintfter ber geiftlidjen h. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

$etanntmaä)ung.

ü. IV. 351.

19) Beibringung bed JReif ejeugnif feö fettend ber Afpi*

ranten ber Prüfung für baö lanbroirt^j^af tltd^e Lehr-

amt an Sanbroirtlj jd)aftöf<$ulen.

(<5entrM. pro IS78 ©fite 28 9lr. II.)

Berlin, ben 14. 9iooeinber 1882.

(Su>. .f)odjn>ol}lgeboren machen mir unter «jpinroetfl auf bie 3n £

ja£«Sorfd}riften com 17. 9ßonember 1877 ju ben Sorfdjriften, b^

treffenb bie Prüfung ber 2anbroirtljjd?aftdlel>rer, barauf aufmerfjara,

bafc Afpiranten ber Prüfung für baß lanbwirtbjdjaftlidje £eijramt<

an ^anbroirtbidjaftfif^ulen eine Diöpenfatton oon Beibringung tri

föeifejeugniffeö nidjt metyr $u t)offen haben. £od?rool)lgeborfn

wollen bafür Sorge tragen, bafj biefe Serfügung jur Äenntnid fcer

Stubirenben gelange, weldje fid) bem lanbrotrtbicbaftlidjen Sepram«
^uwenben wollen, bamit bei mangelnber Dualififation fpätere @nt»

täuidjungen über einen oerfefylten Stubiengang mögli^ft »ermieben

werben.

Der TOinifter ber gefftlidjen ic. Der ÜRtnifter für ganbwirtyfäaft,

Angelegenheiten. Domänen unb Rorften.

3m Auftrage: ©retff. 3n Vertretung: SRarcarb.

ben Eireftor ber (anbroirtW4afttiä)en Sfabemie ju 9f. ti f. w.

ü. II. MM). 3R. b. g. II-

II. 13511. 9W. f. 8.

20) Stellung ber Sd)ulfommij ji on, bejw. beö .tfura*

toriumd einer Ijöfyercn U nterrfd)t8anftalt
f
inftbefonbere

in ber ^rootnj ^annoocr, $u ber Anftalt unb $u ber

ftaatlidjen Auf ji*t« beerbe.

Berlin, ben 21. 3*nuar 1882.

Der Sdjulfommiffion erwibere icfc auf bie Befcfcwerbe üom

20. September o. 3. , betreffenb ben (Srlafc einer Dienfttnftrufrion
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für bte ©(fcultommtifion, ba§ ich baß oon 3br ausgesprochene 33er*

langen, ben bottfeitö aufgeftcUten SnftruftionSentwurf alö ©runblage
für bie weiteren Söerbanblungen mit bem königlichen ^romn^ial^
SchulfoOegium $u £annooer gelten ju laffen, niqt alö gerechtfertigt

«lieben fann.

<Die Scbulfommiifion ift in bem Grntrourfe oon ber Söorauö-

fefcung ausgegangen, bafj 3t?r bie Stellung einer 9)tittelbehörbe

jfoitthen bem ©pmnafium unb ber ftaatlictyen 2luffidjt8befcörbe, inö*

bejenbere auch eine SBetheiligung in gewiffem Umfange an ben

inneren Angelegenheiten ber Ünftalt traft eigenen JHechtee $uftehc,

unb ftüfjt fiety hierbei auf einige ältere Verwaltung*!* unb ftatutarifche

Snorbnungen ber oormaligen hannooertfeben Regierung. ($8 wirb
babei aber überfehen, bafc biefe Veftimmungen, fomeit fie jene ange-

frrebten 5Racbtbefugmffe ber Schulfommiffion begrünbeten, burch bie

äOerbecbfte Verordnung oom 22. September 1867 (®ej. (Samml.
Seite 1570) unb baö ©efefc oom 11. *märj 1872 (®ef. Samml.
Seite 183) bejeitigt finb, na$ benen bem königlichen 3)ro»inAtaW

sE^ulfoOegium ju^annooer biejenigen Aufgaben jugewiefen finb,

welche ben gleichnamigen löehö'rben in ben alteren SErpeilen ber

SRonarcbie gefteüt finb, unb ferner unter Aufhebung aller
entgegenftehenben ^eftimmungen bie Auffielt über fämmb
hV UnterrichtSanftalten bem Staate übertragen ift. 5)emgemä§ ift

bereite* in bem burch bafi königliche ^romnaiaUSchulfoflegtum aud)

ber (gchulfcmmiffton mitgeteilten (Srlaffe meineß bamaligen £errn
ämtSoorgängerö Dom 9. September 1875 außgefproeben

, bafc S3e»

ftimmungen in ben älteren Statuten ber höhten Sdjulen ber $ßro-

üing £annouer, welche bem ©efefce oom 21. 3uli 1852 unb
ben fpateren oon ber Sluffichtöbehörbe erlaffenen generellen Verorb*

nungen wiberftreiten
,

ipso jure für aufgehoben $u erachten finb.

Da nun in ben älteren Stjeilen ber Monarchie ben königlichen

^rooinjiaUSchulfoOegien bie unmittelbare (Hufficht über bie £er;r=

galten i^reö SReffortö juftebt, bie Kuratorien resp. Sctyulfom*

mijftonen bie lefcteren im 2öefentli<hen nur nach oufjen unb in S3e*

m auf bte äu§eTen Verhältniffe gu oertreten haben, im Uebrigen

aber, jowett ihnen nicht be[onbere Sefugniffe oon ber ^(ufficht^

behörbe fpejieO übertragen finb, namentlich bei rein ftaatlichen Än=
Raiten nur auöführenbe unb begutadjtenbe Drgane ber julefct ge*

tagten 93er)örben finb, fo folgt barauö, ba§ bie oon ber Scbulfom=

miffion erhobenen weitergehenben 9lnfprüd)e ber rechtlichen 33egrün=

bung entbehren unb ber bortfeitß aufgehellte 3nftruftionGentwurf

eine geeignete ©runblage für bie etwaigen weiteren (Erörterungen

ni(^t abgeben fann.

(Stner Vereinbarung ber 3nftniftton mit ber Sdntlfommiffion
bebarf eö, wie i$ noefc bemerfe, nfdtf; bie 3nftruftion wirb oieU

mehr lebiglich oon ber ftaatltdjen 2luffi<ht8bebörbe feftgefefct; wenn

10*
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bie ©chulfommiffion gur Vegutadjtnng beö (Sntwurfcfl einer 3n»

ftruftion gugelaffen tt>irb
r fo geflieht baburch mehr, al$ naa) ben

gefefclichen Veftimmungen an fieb erforberlich fein würbe.

S)er 5Rinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ucanu$.

bic (S^ultommiiflon bes ©pmnafiumfi au 91.

U. II. J157.

Berlin, ben 27. Dftober 188£

@tnoerftanben mit ben Ausführungen beö Vericbteö »otn 13. £!>

tober b. %, beauftrage ich baö Äonigli^e ^roüinjiaUSctyultoüeahim,

bic Schulfommijfion M ©tymnafiume $u 91. auf bie anbei jurücferfel*

genbe, an mid) gerichtete Eingabe berjelben üom 5. ©eptember b.3. iw

©inne Seines Veridjteö in meinem 9iamen ablehnenb befebetben

unb auf bie £3eftimmung meineö (Srlaffed Dorn 21. 3anuar b. 3- S
u

»erweifen, wonach bie @<hulfommiffion nur in Ve^ug auf bie

duneren SBcr^dltntffc bed @)pmnafiumd gu befehligen bat. Von ben

Erörterungen ber ©chulfommiffton finb baher, wie iefe hierbei be?

merfe, alle baö amtliche ober bad au§eramtli<he Verhalten ber

Lehrer betreffenben Angelegenheiten auögefdjloffen , ba fie Iebtgltd>

baö Gebiet ber Diäjiplin berühren.

Der ÜRinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon ®ofjler.

ba« Äönigt. ^roöinjtal'^ulfoflegium ju $amiot>er.

U. II. 2749.

21) 58eftätigung$re<h t ber ftaatlichen Schulauf fid}tf ;

bebörbe bei Anstellung ober Seförberung t>on 8ehr< ltl

an ftäbtifchen ober fttftifehen ^ öderen Unterrichte
anftalten.

Verlin, ben 15. ©eäcmber 1882.

9tachbem ber eine thatfächlicb* ^)unft ber Vefcfcwerbe beö Dberbür»

germeifterö SR. $u 91. oom 14. 3uni b. 3-, bie bieöfeitige Verfügung »cm

25. April b. 3. betreffenb, burch meinen 6rla§ üom 30. Auguft b. 3

feine (Srlebigung gefunben ^at
r
ermächtige ich baß Äöniglidje VlC:

Mnjial*(Bchulfoüegium im Verfolge biefeö lederen (5rlaffe3, bem

k. 91. auf bie in feiner Veidjwerbe niebergelegte prinzipielle 33er»

Währung gegen baß in bem uorliegenbem gaüe btedfeitd geübte

Jftecbt ber ©enehmigung ber Af^enfionen zweier Oberlehrer an bera

ftäbtifchen ©pmnafium in 91. unb ber bebingungflweifen ©eförbetunj

eineö anberen &hrer$ berfelben Anftalt in eine beftimmte Ober'

lehrerftefle nunmehr golgenbefl $u eröffnen:
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$a<h §. 7, 10 ber 3nftruftion für bie ^rotringiaUßonfiftorien

com 23. Dftober 1817 (®ef. Samml. Seite*241) crftrecft fi* bie

öirffamfeit ber äonfiftorien in 2tbfi<ht beö Unterricht«* unb @r*

MungtoejenS &inft<^tlid) ber gelehrten Spulen ber betreffenben

$rooin$

„auf bie Aufteilung, S3eförberung, ^Die^iplin
r Sufyenfion

unb (Sntlaffung ber Sieker bei ben gebauten Spulen."
2)ieje 2öirffainfeit ift burdj &llerbö<hfte flabineteorbre Dorn

31. «Dejember 1825 (®e|. Samml. 1826 Seite 5) ungejchmälert

auf bie ^romnaiaUSchulfollegien übertragen werben.

3n Ausführung ber <Dienftinftruftion für bie Äonfiftorien ift

fcur<h 2Werhö<hfte tfabinetöorbre vom 9. ©ejember 1842 (®e|\

Samml. 1843 Seite 1) bemnächft oerorbnet morben:

„§. 1. <Da8 IRec^t $ur änfteüung unb öaförberung ber

gebrer an ©pmnafien unb SchuUehrer*Seminarien, unb, mo
bicfe &nftalten bem 9)atronate einer Stabt ober einer anberen

Korporation unterworfen finb, baß Medjt $ur öeftätigung

ber fcehrer fteht ben ^>roüiniial » SchulfoÜegien $u; biefe

muffe n jebo(^ $ur Anftellung, Söeforberung ober :8eftätigung,

jofern eine jolcbe nicht blofe einen £ülfölebrer ober einen auf

Äünbigung angeftellten technifchen &brer betrifft, bie @e*
nehmigung beö ÜJhmfterö ber geiftlichen unb Unterrichten*
Gelegenheiten einholen."

<Die Verpflichtung jur (Sinholung biefer (Genehmigung tyat

Dur<h bie Merfcöcbfte tfabinetöorbre oom 10. ^ooember 1862*)

(tBieje, Verorbnungen unb ©efefce I Seite 9) eine lebiglich bie

föejfortoerhältniffe ber ftaatlichen ^ufftc^töbe^örben unter einanber

betreffende Sbänberung erfahren, weldje für bie ^Beurteilung ber

öorliegenben §rage ohne Söelang ift.

5Äu0 oorftehenben gefetylichen 53eftimmungen ergiebt fich, bafc

^tu ftaatlic^en «uffichtöbehörben baö föecht Aufteilt, au* an ftäbti*

f^en ober ftiftijcben änftalten, ohne ^ürffiept barauf, ob btejelben

«ne üaatlicbo Subvention beziehen ober nicht, in jebem einzelnen

Mt ber Slnfteflung ober Söefßrberung eineö £ehrer8 bie 33eftätigung

ju ertheilen ober $u verjagen. 3)abei macht eö feinen Unterjchieb,

eb bie 33efcfcung einer bereits in bem #nftaltdetat oorhanbenen ober

einer neu in benfelben aufgenommenen Stelle in Srage fteht, unb
ob biefe 93efefcung burch Berufung üon auötodrtö ober Durch Sfeen*
fion innerhalb beö betreffenben EebrerfoÜegiumÖ erfolgen foÜ.

f
Diefe« 9iecbt ift fettend ber juftänbigen Schulauffidptöbehörben

beglich ber Lehrer an ftabtifchen unb ftiftifchen \)ü\)txtx\ &hrans

ftalten, wenn auch unter n?eitgehenber 33erücffi<!htigung ber von ben

Sirenen geftellten Anträge, btör>er gur (Geltung gebracht roorben,

») SentraM. pxo 186] Seite 12.
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ohne ba§ bic betreffenben Patrone in ber SJuSübunft bcr t^mn $u:

ftehenben 5öefu^ntffc fid> beeinträchtigt erachten burfteii.

Unberührt üon bcm oorftebenb erörterten 9led)te ber ©djulauf*

iebtöbebörben bleibt bie ben ftäbtifeben ober ftiftifeben ^atronaten

eit 1871 in meieren ©rtaffen meiner #erren 2lmt$oergänaer, infc*

befonbere Dom 11. SJlära 1871 ((Sentralblatt f. b. Unterr. Setwalt.

©eite 158 ff.), 18. 5Kai 1874 (gentralblatt f. b. Unterr. Steinalt.

Seite 480 ff.), 4. atiftuft unb 20. September 1876 (SentralMatt

f. b. Unterr. &erwalt. ©. 530 ff.) $ufteftanbeue 23efucjni«, bie 9t er*

malbejolbungöfumme für alle etat$mäfjia,en Ober* nnb orbeuftlitya

^ebrerfteÜen einer Slnftalt nach einer in bem »«Hnftaltöetat $u firmm

ben ©fala innerhalb bcö Normal«, 9Rartmal* unb Minimal • SafceS

nach Dor^eriger #n$eifle bei bem $romn$ial*©cbulfollei\tum auf

bie einzelnen ©teilen unbefebabet wohl erworbener Siechte dritter $u

©ertbeilen.

S)ieje Sefuflnifl ift burdp bieöjettiflen @rla§ tiom 18. Äpril

1877 aueb bem 9ftacjtftrate $u $1. gewahrt unb burd) meinen @rla§

Dom 25. Äpril b. 3. in feiner SBeije uerfebränft worbeu, jo bafc bic

fettend beö Dberbür$ermeifter$ in biefer S5e$iebuti8 erhobene

9tecbtflt>erwabruna, ßegenftanbäloß erjdjeint

Dabei mache ich barauf aufmertjam, ba§ auch in bem eben

aüegirten bieöfettiflen (Srlaffe vom 20. ©eptember 1876, »elcher ben

ftäbtifeben ^atronaten in 33ejug auf bie ©otiruna, ber einzelnen

©teilen bie meitgebenbften 3"flcftänbniffe macht, ein ©infehreiten Der

©chulauffichtöbehorbe auf ©ninb ber allgemeinen ©taatöaufficht für

ben galt ber fonfreten ©chabiguncj ber betreffenben »nftalt bur*

ben Patron bei &u0itbung be8 bem lederen $ua,eftanbenen Kcdjtfc

Dorgefehen ift.

9la ch biefen ©runbjäfcen wirb baß Äönifllicbe ^roüin^iaUSW'
foUeflium auch fernerhin in allen ftäHen, wo eö fich um ^nfteün^

ober 33eförberun$ &on Lehrern an ftäbtijcben ober ftiftifchen böbwn

Eebranftalten ^anbelt, verfahren hoben, felbftrebenb DorbebaliM

aller ber ©chulauffichtflbehörbe ftatutarifch ober ftiftun$8mä§tg ju1

ftehenben weiteren fpejieflen SRechte binfiebtlicb bcr ©efefcuna, ren

tfebrerfteflen an einzelnen ^nftalten.

£>er 5Hinifter ber fleiftlicben ic. Angelegenheiten.

uon @ogtcr.

ba0 Äöntflt. ^romn$ial»@t$uttoaegti!tn jii 9*.

ü. II. 7568.

i

i

i
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22) $n»enbbarfeit beö sPenf tonö gefe fcefl nom 31. 9ttar$

1882 au<$ auf bic £et)rer an ftäbtiid>en ^oberen Untere
ri^tlanftalten; öerecfcnung ber <Dienftaeit, «ufbrin*

gung bct 9>enjion für folcfce Sefcrer.

Berlin, ben 9. S^ember 1882.

3)em jföntglttben $)romnjial * ©d^ulfoüegium erroibere id) auf

ben beriefet com 31. Dfteber b. 3., bafc ba3 ©ejeft uom 31. 3Härj

b. 3.*) na<b »rtifel III beßfelben unb im #inblicfe auf §. 6

teö |)enfion$geje&e3 ücm 27. Wläx^ 1872**) auefy auf bie ^e^rcr

an ftäbtifdpen bcbcrni Unterricbtöanftalten unjtoeifelbaft Slnnxnbung
findet. ©elbftoerftän&licb wirb baburd) ber bereits beftefyenbe Untere

fc^ieb 3mi}d?en ben &fyrern an ftaatltdjen unb ftäbttfdjen 2lnftalten

bf^nglidj ber 3?erecbnnng ber an anberen SInftalten »erbrachten 2)ienft*

J«t (§§. 13 unb 14 ber >J>enfion0«&erorbnung t>om 28. 9Jiai 1846,

Bef. ©amml. Seite 214) ntdjt befeittgt.

Die ucn bem ^önialidjen ^romnuaUgcbulfoüegium gegen b'w

Snroenbbarfeit ber 9loveue üom 31. 9Jcar$ b. 3- auf bie ^etjrer au

ftabtijdjen l?6^eren Unterridjtöanftalten angeführten ©rünbe finb

nidjt jutreffenb. <Da§ ber ®chlu§fafc be$ §. 6 beö 9>enfion0gefefce$

uom 27. 5Jtär$ 1872 eine befonbere Söeftimmung über bie &uf*
bringung ber $)enfionen enthält, rechtfertigt ftd? au8 bem Um-
ftanbe, ba§ bie sPenfionen ber fcebrer an nicht ftaatlicben Slnftalten

niefct aud ber ©taatöfaffe $u Rahlen unb SBorjdjriften für bie 2uf*
bringung ber auö anberen Waffen $u geroahrenben 9>enfionen nicht

ja entbehren finb.

<Der ÜRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

U. II. 8053.

23) Pflege einer guten #anbf$rift in ben beeren
Unterricbtöanftalten.

tfoblenj, ben 14. November 1882.

@S ift üon ma&gebenber ©teile ftetö nad)brücflicb geforbert

»orben, bafc bie ©djüler ber beeren gebranftalten ba$u anzuhalten

Wen, auf ber ©runblage beö ihnen getrauten ©chreibunterridjtcö

W »ährenb ihrer ganzen ©cbuUeit einer forgfaltigen, leferli^en

unb gefälligen «panbfchrtft $u befleißigen.

•) «entrM. pro t88i Seite 4J77.M
) pio 187J Seite 194.
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<Die Erfolge, welche bie unferer ^lutficbt unterfteOtcn heberen

Schulen in biefer Beziehung erzielen, finb nncb ben SBahrnehmungei

unferer ©epartementfhSfiathe noch immer ungleich. 5öa"hrenb in jabl-

reichen Snftalten an ben jchriftlichen Arbeiten ber Sö^Hnge, tn§bc*

fonbere auch an benjenigen ber Abiturienten, fidj $u unierer Betrie*

bigung jeigt, ba§ <Direftor unb £et>rer ohne Srmüben ihre edjüler

ju (Sorgfalt in ber ©chrift nötigen unb hierbei zugleich ein feinet

roegö geringes Moment ber 3u<ht jur ©oltung bringen, (eblt e§ fce$

auch nicht an Beobachtungen ganj entgegengejefeter iSrt. 5Öir wellen

baher bie Erneuerung einer hierauf gerichteten Erinnerung um fo

weniger umgeben, al6 nach ben Sehrplanen oom 31. 5Rar$ er. ber

eigentliche ©chreibunterridjt eine Berfürjung ber ihm überwietenen

Stunbenjahl erfahren hat, eine 9Dca§nahme, welcher augenjcheinlicti

bie beftimmte Erwartung $u ©runbe liegt, ba§ untere tyfycta

Schulen fortan ohne Ausnahme ber «jpanbfchrift ber ©cbüler bie«

jenige unau8gefefcte Beobachtung unb pflege wibmen werben, weren

eine gebührenbe tfeiftung in biefem fünfte in fo hoh*m ®*ab<

abhängt.

königliche« ^romniiaUSchulfoUegium.

bie Dtrffttonen unb SReftoratc fammtliefcer &8&erer

Sfbranftalten unfere* $erwaltungebe$irf<*.

IV. Seminare, tt.9 SBt^mt^ i*cbrcr

m\b bereit vcrföultcbe &crb<iltiitfiV*

24) 9Ritn>irfung ber BolfÖfchul leljrer bei ber allgemei*
nen Biehäählung an* 10. Sanuar 1883.

Berlin, ben 9. £>e$ember 1882.

«m 10. 3anuar 1883 wirb nach Befcblufe beö BunbeSrathe*

im Gebiete bcö 5)eutjchen deiche« eine allgemeine SMehjctylung ftatt*

finben.

<Da eß in ben länbltcr/en Bejirfen an geeigneten $erfonen für

bie 3ahlung fehlen bürfte, wenn ben Bolföfchullehrern nicht bie

$h*Mnahme an biefem ©efchäfte ermöglicht wirb, unb ich üorauß*

jefce, ba§ bie Lehrer wie in anberen Sailen gern bereit finb, ftd?

jur görberung ber (Sache mithelfenb $u betheiligen, jo oeranlaffe

ich bie königliche Regierung ic, bahin Slnorbnung $u treffen, ba§

ben Bolföfchullehrern bie 9Hitwirfung auch in bem gaöe geftattet
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»irb, wenn burdj biefelbe eine ^ußfefeung be$ Unterrichte* an bem
bezeichneten Sage nothwenfcig wirb.

5)ie Buchung von ©chülern tft nicht ftatt^aft.

2)er gWintfter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sucanuß.
Hu

^ntmtli<^f Ä5nißl. SRfgieriingen unb bie Ä6nifll. Äonfiflorun

tn ber ^rouinj $anno*er, fotoie btn Ober«Äir<j&ciuan) ju

G III. 4046 U. III. a.

25) Erweiterung ber Vereinbarung mit ber freien
panjeftabt Bremen wegen gegenf e ittger Anerfennung

ber ^rüfungSjeugniH* für Lehrerinnen.

Berlin, ben 6. 3anuar 1883.

©er ©enat ber freien £anjeftabt Bremen ^at unter bem 18.

flugufi 1882 folgenben Nachtrag $u bem Regulative für bie $)rü*

fang ber Lehrerinnen unb <8d>ulüorftel?erinnen t>om 25. April 1879

befoloffen:
0 _
§. 16 a.

Bewerberinnen, welche bie Prüfung cor ber ^weiten

8eftion (§. 15) beftanben unb baburch bie Befähigung er«

langt ^ben, in ben 8ehrgegenftänben ber Bolfäfchule auch

in ben unteren unb mittleren klaffen einer höhten 9ttäb*

chenfchule $u unterrichten, fönnen $ur Prüfung für ben Un*

territht im Rran^öfijchen unb im Gntglijchen ober in einer

biefer ©piachen für bie unteren unb mittleren Älafjen einer

beeren ^äbchinidjule jugeKiffer, werben; im lederen gaOe
fann auch bie Prüfung in ber anberen ber beiben ©prägen
bemnächft bejonberd abgelegt werben.

3)ie Prüfung, bei welcher auch eine Sehrprobe fial^u*

finben $at, wirb uor ber erften (Beftion abgelegt: hinfidjtlich

ber $u fkellenben Anforberungen finb bie Borfchriften beö

§. 16 unter 3 B ma&gebenb.

Den auf ©runb ber norbejeichnttcn Prüfungen für ben Unter*

riditntm Sran^öfijchen unb im (tnglijchen aufgeteilten Befähigung«*

]<H iffen habe ich für baß Königreich ?)reu&en bie gleiche inerten«
nun

ä jugeftanben, wie feiere ben übrigen Sehrerinnen-3«ugnif|en

bem Bremsen Staate nach ber bieöfeitigen @irfuIar»Berfü*
gwia, vom 26. 9Rai 1879 (Gentralblatt f. b. Unt. Berm. 1879
Bette 355) für ^reufeen beigelegt worben tft.

5>er 9Rinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Srotr.
&fanntmad>mtg.

ü. iii.il
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26) 93erjet(fcni8 ber 8er/rer unb ber Seherinnen, roelaV
bie Prüfung für bad fcebramt an 3 aubftummenan*

ftalten im 3a^re 1882 beftanben &aben.

(Sentrbl. *>ro 188*2 6tite *2l 3lr. 47.)

<Die Prüfung für baö ^eljramt an Saubftummenanfialten
(9>rüfun£öorbnung Dorn 27. Sunt 1878) fcaben im Satyre 1882

beftanben

:

1. 8ernbt, JpilfMeljrer an ber Saubftummenanftalt $u 33rontbcr^

2. Borntyolbt, 8ugufte, £ilf$le^rerin an ber Saubftummen:
anftalt 311 ©(bleöroig,

3. @nbli$, £ilf$le^rer an ber Saubftummenanftalt 311 93re«lau.

4. gifdjer, beögl. 3U Hamburg,
5. ©uröft, beögl. 311 Bonenburg in SBeftyreufc.,

6. gering, beägl. 3U Äöölin,

7. ,£) off mann, beßgl. 311 Otattbor,

8. £omering, beögl. 3U &wgent)orft,

9. ferner, tfetyrer an ber >priüats$aubftummenanftalt 311 Äoln,

10. tfnüpfer, £ilf$ler;rer an ber Saubftummenanftalt 311 3Bri«

h*n a./D.,

11. Küpper, £etyrer an ber Saubftummenanftalt ju Sörüljl,

12. 8emfe, £ilffiletyrer an ber Saubftummenanftalt 311 ©c^nei^
mütjl,

13. 9)rimer, beögl. 311 Sreölau,

14. föabau, Beßrer an ber Saubftummenanftalt 31» ©an^ig,
15. @$ucanp, #ilföler;rer an ber Jaubftummenanftalt 311 $i»

nigöberg in Oftpreufj.

16. ©dju^ft, beögl. 3U Söffet in Dftpreufj.,

17. Sietjen, beögl. 3U (Smben,

18. Sürfe, beögl. 3U föatibor,

19. 33 i ermann, beögl. 3U Homberg,
20. SBagenfnedjt, £el>rer an ber Saubftummenanftalt 311 sReutmeb.

gerner tyat:

21. Sftiflaö, fceljrer an ber Staubftummenanftalt 311 5lngerbur^

in Oftpreufj.,

roeldjer im Safjre 1880 bie Prüfung beftanben, in einigen gätyrn

eine 9tadN>rüfung abgelegt unb Ijöfyere ^räbifate erhalten.

©efanntmadjung.

ad ü. III. a 19758.
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27) ©efahigungSjeugniiie auö ber £u rn le^re rinnen -

Prüfung im £erbfte 1882.

(GentrM. pro ISv-2 ©fite 56ft flr. 95.)

©erlin, ben 3. 3anuar 1883.

3n bcr 2urnlel>rerinnen=9>rüfung am 21. unb 22. 9Ro&ember

1882 baben ba« 3eugniö ber ©efäbigung jur @rtbei!ung beö $urn*
nnterricbteS an *Diäbd)enf(bulen erlangt:

1. (Sliiabetb Ulbert, {>anbarbettdle^rertn $u ©erlin,

2. Helene ©rinefmann, be8gl. $u tfönigöberg in Oftpreufc.,

3. ©ettp ©löner, befigl. ©erlin,

4. Anna £ettwer, beögl. $u ©erlin,

5. ^aliba tfnorr, gebrerin $u ©erlin,

6. tflara tfrauje $u ©erlin,

7. 3ulie Füller, £anbarbeit8lel>rerin $u ©erlin,

8. SRaraaretbe $aul $u ©erlin,

9. «belbeib f) et (41er, £anbarbeit3lebrerin $u ©erlin,

10. ÜHarie ©tumpf, beögl. $u ©erlin unb
11. Sertya ©ji mm etat, be«gl. $u ©erlin.

©er 9Rinifter ber geiftlidjcn k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroijr.

Befanntntaäjunfl.

ü. III. b.

V. &olfäfötilt»ef*n<

28) <Det für bie Äinber aller preu&if*en Staats-
Jogebörigen obligatortf $e © d)ulunterr td)t foll ben«
ielben in einer preufetf^en ©djule $u eil »erben.

©erlin, ben 20. ^ouember 1882.

(Der Äöniglidjen SRegieruna ie. überfenbe id) fcierneben flbfcfyrift

rinee &on bem biefigen jtönigltc&en tfammergeridjte am 12. Dftober

3. gefällten Urtbcileö mit miidftty auf beffen grunbfafclicbe SBid)*

ti^teit jur ÄenntniSnatyme unb 9>iad>ad>tung.

$)er ÜRinifter ber geiftlid)en jc. Angelegenheiten.

üon ®o§ler.

^nmtlify ftönigl. ^Regierungen unb bie Äönigl. Äonftflotien

ber $rotout) Sannouer.

ü. III. a. 18813.
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3m tarnen beö tfönigö.

3n ber <£traffac^e ^ec^en ben 91. 91. gu 91. wegen ©chulixr*

fäumniö hat

auf bie ü?n ber königlichen ©taatöanwaltfchaft gegen ba§

Urteil ber ©traffammer beö königlichen *!anbgerichte8 gu R.

com 17. april 1882 eingelegte JReoifton

ber ©trafienat beö königlichen ifommeraerichteö gu Serltn in fcer

©ifung com 12. Dftober 1882 k. für &ed)t erfannt,

bafc baö Urtyeil ber ©traffammer beö .Königlichen £anba,<:

richte« gu 91. oom 17. april 1882 aufguljeben unb bie ©aaV
gur anberroeiteu ^er^anblung unb ßntfeheibung, auch über

ben #oftenpunft, an baö königliche Sanbgericht gu 91. ju

oerweifen.

© r ü n b e.

3nbem bie kabinetöorbre oom 14. *Diai 1825 beftimmt, ba§

jebeß jtinb nach gurücfgelegtem fünften £ebenÖjal?re oon feinen (51=

tern ober beren Vertretern gur ©chule gu fehiefen, wenn bie Altern

ober Vertreter nicht naebmeifen fonnen bafc fte für ben nötigen

Unterricht im <paufe Jorgen, geht fie oon ber ftiUjchweigenben, alfl

felbfioerftänblicfc betrachteten 23orauöfefcung auö, ba§ ber für bie

kinber aller preu§ifchen ©taatöangehörigen obligatorifctye ©d?ul:

Unterricht benfelben in einer preu&ifchen ©chule gu S^efl »erben feil.

5)ieö ergtebt ftd? namentlich auch auö §. 2 ber angebogenen

.ftabinetöorbre. 2)enn wenn banach ber regelmäßige 33eju$ ber

^ehrftunben fo lange fortgelegt werben foll, biß baö jUnb bie einem

jeben oernünftigen 9Jienfchen feiueö ©tanbeö notbmenbigen Jlcnnt*

niffe erworben bat, unb bie (Stttlaffung oon bem 33efunbe feinet

©eelforgerö abhängig gemaebt ift, fo oerjteht eö fich oon felbft, bap

ber ©eelforgcr eine« in ^reufcen wobnenben kinbeö, welcher bei

feiner @ntfcheibung alö Drgan ber preufeif eben ©chulbehörc«
tbdtig fein foll, biefe @ntjcbeibung nur treffen fann bezüglich ber

(Sntlaffung auö einer inlänbijcben ©chule ober ber gortjefcung tti

Unterricbteß in einer folchen.

<$benfo läfct ber §. 3 erfennen, ba§ bic Siegelmäfeigfeit tee

©chulbefucheö ber Huf ficht ber preu&ifchen 33ebörbe unterfteOt fein

foü, waö nur benfbar ift, foweit eö ficto um ben 55ef»<h ber preufei*

fchen ©chule hanbelt.

<Die eingige im ©efefce gemachte SHuönahme, in welcher rem

S3efuche ber preufcifchen ©chule abgefehen werben fod, tritt bann ein,

wenn bie Altern nachweifen fonnen, bafc fte für ben nötfeigen

Unterricht ber kinber in ihrem £aufe forgen. @ö ift babei

wieber felbftoerftänblich, ba| biefer Nachweis nur ben preu§ifd)en

©chulbehörben gegenüber geführt werben fann, unb ba§ biefe aOetn

gu entfeheiben haben, ob ber bem Äinbe gewährte fyäu&lity Untere

Digitized by Google



153

ri<M ben $u fteüenben Slnforberunaen entfprtcht unb fonadp bie ?1u8*

nabnte t>om ©cbulbefucbe nachzulaufen ift.

<Die üom 33erufungöricbter gebilligte Ausführung beö erften

ffitcbterG, baß ber Angesagte für bte Auöbilbung feiner Äinber hin*

reidjenb Jorge, wenn er fie in bie belgifdje ©ccntle fehiefe, ba ebne
$eroei§ anzunehmen fei, ba§ bie belgijche ©chule auf berfelben £öbe
ftebe, rote bte preu&ifche, fann, ba fie gegenüber ben burch bie 2!fler=

böchfte Äabinetöorbre oom 14. 9)cat 1825 für bie preufjifchen

Staatsangehörigen begrünbeten Verpflichtungen olme ade (Srfyeblid)»

feit ift, bezüglich t^rer SRichtigfeit auf fiefe berufen bleiben.

3u<h baö Stteft über ben bortigen ©chulbejuch ber tfinber beß

ingeflagten erfd^eint baber bebeutungSloö.

@fi mufcte baher, wie gesehen, unter Aufhebung be§ uorber*

ritterlichen Urtheiled bie ©ad?e $ur anberroeiten *Berhanblung unb
@ntja)eibung in bie zweite 3nftana gurüefperwiefen werben.

29) SRegelung ber Dr 1 0 f chuloerroal tung in ©tobten
ber $Prot>in$ 2öeftfalen.

Äufföfunfl ber bi^berigen Sc&ulüorflänbe bei Umwanbelung ber Sozietät«'

B Äommunalfdmleit ; örfafc* Buffidjtebe&örbe für fämmttidje ©djulen ber

6tabt unb beren 3ufammenfe|}un8.

Berlin, ben 15. September 1882.

<Der königlichen Regierung eröffne ich auf b«t Bericht üom
17. r. ÜR., bafe ber SBunfch ber ftäbtifeben 59el)örben $u 9c., bie

OrtSfdMtoerwaltung anberweit $u organifiren, berechtigt erfcheint,

wenngleich bte vorgelegte ©chulorbnung $ur Genehmigung nicht

Döflig geeignet ift. ^Dagegen fann ich ber bortigen Auffaffung nicht

briftimmen unb bemerfe über bie bisherige unb fünftige 93ehanb*

Inno, ber Angelegenheit golgenbeö

:

<Die Schulüorftänbe ber früheren euangelifchen ©chulfojietaten

mafeten nach Auflöfung ber lederen unb Ummanbelung ber euange»

lifoen Schulen in kommunalanftalten ebenfalls aufgelöft »erben,

h bie au8 ben ©chulfo^ietaten hervorgegangenen Drgane jur 23er*

tretung ber Politiken ©emeinbe nicht mehr legitimirt waren.

9in beren ©teile mar ein befonberer ©chutoorftanb für jebeö

fjibüfehe ©ebulipftem ober ein SBorftanb für alle euangelifchen

Spulen nach 9Jca§gabe ber 3nftruftion uom 6. 9cooember 1829
nn^ufefen unb ber ©tabtDerorbneten*93erfammlung bie erfte SBahl
jU überlaffen.

5>te ^Bereinigung ber früheren ©chultorftänbe $u einem Äofle*

gram bagegen war ebenfowentg wie beren ©rgänjung burch koop*
tatton geignet, ben obigen SJkngel gu befettigen.

3)ie Neuwahl eineö befonberen 33orftanbe8 für jebeö ©chul*
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fnftem ober eineö Vorftanbeö für alle eoangelijcben ©deuten macht

inbefc bie (Sinjejjung einer bie fämmtlicben Schulen ber ©tobt ein*

fdjliefctid} ber fatholifeben mit ihrer SÄufficbt umfajfenben Gehörte

feineämegö überflüifig. 3)enn abgefeben baoon, bafe eine berartige

(Sinricbtung in §. 6 ber 3nftruftion oom 6. *Roüember 1829 für

äuläjfig erflärt unb in ber 3nftruftion nom 26. Sunt 1811 ielbft

für Ätdbte unter 3500 Beelen oorgefebrieben werben ift, empfiehlt

fieb biefelbe für bie Stobt be§^alb, um ben ftäbtifeben ©gerben,

welche nach bem bortigen Vericbte rom 15. 3um t>. 3. baß IDepjit

ber fatbolifeben S&ulgemeinbe auf ben Äommunaletat übernommen

haben, eine- Übernahme an ber Verwaltung ber fatbolifeben Schule

£u gewähren unb bamit bie $ufred}terf)altuna, biefer bei ben finan-

ziellen U3er^dltniffen $u böcbft wünfebenßwertben unb bureb bie

Verfügung nom 6. Oftober o. 3. (Gentralblatt 1881 <geite 637)

in Anregung gebrachten ^Diaferegel $u fiebern. *3)aju ift bie in bem

oorgelegten (Entwürfe einer Scbulorbnung angebeutete Auflöfung ber

fatbolifeben ©cbulgemeinbe, welcher mutbmafjlicb auch fünftig Schmie*

rigfetten entgegentreten werben, nicht erforberlicb, melmebr läfet ftcfc

auch bei beren ftortbeftanbe ber Söirfuugfrfreiö ber «Deputation auf

bie fatbolifebe Schule au§bebnen unb eine bem 3ntereffe aOer 5*e*

tbeiligten entfprecbenbe Drganifation herbeiführen, wenn bie in ber

Verfügung oom 20. 3uni b. 3.*), betreffend baß Scbulwefen in SR.,

enthaltenen (ttrunbfäfce $ur flnwenbung gebraut werben. Der ba=

gegen am Scbluffe beö VericbteG hervorgehobene Sweifel finbet barin

feine ©rlebigung, ba§ böebftenö brei fa ebnerftänbige 9Kitglteber ein»

fcbliefclicb je eineö ©eiftlicben ber beiben tfonfeffionen erforberlict

finb, welche beim äuefebeiben oon neuem ernannt werben tonnen.

3m Uebrigen brauet ber auf bie $wei* ober Dreifache 3abl Su r** J

tenbe Vorschlag fid) nid>t auf ftadjmänner §n befdjränfen, ba btefe

@igenf*aft im §. 2 unb §. 8 ber Snftruftion nom 26. 3uni 1811

nit^t ^ur Vebingung gefteüt ift.

Sollten inbefc bie ftäbtifeben Vebörben in biefer Vejiebuna

eine Vereinfachung münden, (o würbe nicht« entgegenfteben, bie

SofaUScbulinfpeftoren al« ftänbige «JJcitglieber in bie «Deputation

eintreten ju laffen.

$)ie königliche Regierung oeranlaffe ich, tytxnaä) fcbUunigft

bie ftäbtifeben Vebörben mit Seföetb $u oerfeben, über ben Verlauf

ber Verhanblungen binnen 8 ^Bochen $u berichten unb ben Entwurf

beö <Statuted jur Prüfung nonulegen.

<Der *0einifter ber geiftlijben k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gueanuö.
*n

bie Sönifll. SRegierung ju 9t. (in ber ^rotoiuj Segalen.)

U. III. a. lb5M>.

*) «entralbl. pro 188* $eite 671.
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30) 3ufammenfefcung b eß ©djuloor ftanb«? ö im ©el*
tung$bereidje ber ?)r ooinaiaUSdjulorbnung Dom

11. Dezember 1845.

SSerltn, ben 11. 9ßooember 1882.

2luf Den 23erid?t r»om 26. 3uni b. 3. erroibere idj ber jfönig*

lia)en Regierung bei £Rücfjenoung ber Söäblerlifte, ba§ bie bierneben

ebenfaÖG roieber beigcj$loffene SMcfcroerbe einer ^In^a^l 9ftitglicber

bee ©a)ult>erbanbe8 über bie $Bat?l beö ©djuloorftanbed bafelbft

nidjt in aDen 93e$iebungen für unbegrünbet erachtet werben fann.

6$ ift 3»ar alö felbftoerficinblid) unb bem ©inne unb ber 2lb-

ftty beö §. 31 5Rr. 2 ber ©djulorbnung com 11. Sejember 1845
enlfpretbenb anjufeljen, ba§ bie ©utöoorfteber ber gur ©(foule gebö«

renfcen felbftänbigen ©utSbejirfe, weldje nidjt ©(tyulpatrone (®ut$=

berren be$ ©djuiorteö) finb, gleidj ben ©emeinbeüorftebern ber jur

@<fcule geljörenben ©emeinben geborene SDWtglieber beö ©djuloor*

ftanbeö finb.

^Dagegen erfcfceint eine ©lei<fofieüung ber ©emeinbe* unb ©ut$*
bejirfe in bem ©inne, ba§ au$ für bie (enteren neben bem ©ut$*

üerfteber nod? ein £au$t>ater au§ ber 3abl ber.&nwofyner im ©utö=
bejirfe bur* ffiabl in ben ©djuborftanb $u berufen wäre, nitfcl

nnbebenfltd), weil eine folcfce SBafyl mit bem allgemeinen, au* im

§. 37 ber ©(foulorbnung $um ftußbruefe gebrachten 9)rinjipe, roonacfo

bie Vertretung beS ©utöbejirfed nadj tilgen in ber 9ftegel nur bem
Örunbbertn (refp. bem ©uttoorfteljer) $uftebt unb obliegt, für nid)t

»ol>l oereinbar $u eradjten fein mö$te. 3nbeffen mag eö, ba tbat*

fäifclia) entgegen biefem f>rtn^ipe feitber neben bem ©ut§oorftel>er

arnt nod> anbere im ©utöbejirfe roobnenbe ?>erfonen in bie ©djuU
»orftdnbe entfenbet roorben finb, bei ber t>infid)tli(b biefeö 33efd)n>erbe*

panfted feitenfl ber ßönigl. Regierung getroffenen Gfcntfdjeibung fein

Snoenben behalten.

föidjtig ift, bafj in ben ©enieinben bie 2Bat)l ber ©cfoulüor»

Itber in ben formen be8 ber tfreiflorbnung oom 13. 3)ejember

1872 beigefügten 2$ablreglementfl ju erfolgen !>at unb ba§ baö

Sablretbt oon ber ©emeinbesSerfammlung, bejw. oon ber ©emeinbe*
Vertretung audguüben ift.

2Baö bagegen bie äöablbarfeit ju ber Stellung einefl @d?ul*

öorfte^erd betrifft, fo fann ed nad) bem ©inne unb ber §Ibfi$t be$

§. 31 92r. 3 ber ©djulorbnung nhfot tooljl zweifelhaft fein, ba§ nur

fol<te ^amütent>äter ber ©emeinbe wählbar finb, welche 3um 23e*

jirfe ber betreffenben ©djule gehören, bergeftallt, bafj, wenn nur

«n örtlitfoer $beil bet ©emeinbe ber betreffenben ©cfcnle jugennefen

ift, nur bie in biefem örtlichen Z^xU ber ©emeinbe woljnenben fya*

milienüäter $u ©ctjutoorfteljern wählbar finb, fomie ba§, wenn bie

Senufcung ber ©^ule fettend ber ©emeinbe^nge^origen bur* bie
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tfonfeffton ber Sefcteren bebtngt ift, nur bie bcr betreffenben Äc

feffton anger)örenben ftamiltenüäter im ©djulbejirfe M Scfeubi

fteber getoäblt werben fonnen (cfr. (ärfenntniß b. Db. Sern?, ©erid)

Dom 31. Dftober 1877, ©entralbl. 1878 ©. 54).

©d>lie§lid) fann bcr tföniglidjen Regierung aud> barin ni

beigetreten roerben, ba§ bem nidjtG entgcgenfterje, bafe Sater u

©otjn $u TOitgliebern ein unb bedfelben ®<$uh>orftanbe8 awa
werben. 68 wiberfpridjt bieö bem in jablretdjen (Sefe&en jutn ii

brucfc gebrauten, für bie 2Bat)l jum SJhtgliebe eine* Sdjubotftani

analog in älnroenbung $u bringenbcn ©runbfafce, ba§ Sater s

©obn nic^t $ugleid) 5Hftglieber einer foQegialifd)en Sebörfce \

bürfen. 9iad) Analogie ber gebadeten gefefclidben i$orid)riftrn

wenn biefe Serroanbten ^u^leidi) $u Sftitgliebern eineä @d>ulüorftan

ermaßt ftnb, ber ältere allein ^ugulaffen.

Jpiernad) wolle bie Äönigltd)e Regierung 3^re Serfügung

»

15. Buguft d. 3- in ben vorgebauten ©ejterjungen mobifijiren.

Der OTtntfter ber geiftltd)en k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sucanuö.*

bie Äbmgt. ffieaieruna gu 9*.

U. III. a. 15471.

31) (Sigenfdjaft ber 33cjirf dre^t crung aU 5>routngi

oerwaltungöbebörbe, ©eredjtigung berfelben jur (Sri

bung beöÄompeten^Äonfliftefi (§. 5 ber Ser orbnungci
1. «uguft 1879. - ®.S. ©.291— §.83 beö ®efe&e«ti

i-iM.rS - ®' « 315
<

327^

Die bem ©ut0r)errn be§ ©tfjulorteö burrfc §.

2it. 12. Streit II. 31. 8. SR. auferlegten Serpf ii*tun$

d>ar afterifiren fi$ ald Seiftungen, weltbe auf ei

allgemeinen gefeilteren Serbinblidjf eit berufen.
£inji<$t Ii <fc biefer Seiftungen ift ber 9Re$t§R

nur infoweit juläffig, alö bieö bei öffentlichen 3

gaben ber $all ift.

(Sentralbl. pro 1KHO Seite 492 ff. unb ©eile 7uiff.; pro 1881 6fitc 478

pro 1882 @eite 4.*8.)

3m tarnen befi Äöntgö.

Äuf ben oon ber Äöntglict)en Regierung $u 91. erhöbe

tfompeten^tfonflift in ber bei bem Äöniglidjen ?anbgeri<$te ju

anr)dnaigen ^roje&fadpe

beö 3fttttergut«be|i&er0 SSaronÖ t>. 5R. $u 91., Älager«,

wtber
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bie Schulgemeinbe bafelbft, vertreten bur$ ben ©chutoorftanb, SBeflagte,

betreffenb ©cfeulbeiträge,

tat ber königliche Gerichtshof jur öntfcbeibung ber tfompetenj»

tfonflifte in feiner ©ifcung Dom 28. Dftober 1882, an welcher

fytii genommen haben: jc, für JRecht erfannt:

bajj ber SHechtömeg in biefer ©adpe für unjuldffig unb ber

erhobene Äompeten^itonflift ba^er für begrünbet $u erachten.

Von JHechtö Segen.

© r ü n b e.

3m Satyre 1881 mürbe baö (Sinfommen ber ©chulfteQe $u ©.
neu regultrt. 5)ie königliche Regierung ju 9c. erachtete hierbei bie

£au§üäier ber ©chulgemeinbe für unoermögenb, bic auf fie nach

bem *Dca§ftabe ber bireften ©taatöfteuern faüenben ©cbulunterbaU
tungäbeiträge in »ollem Umfange $u leiften unb legte oon ber auf
bie ^errtdjaftlidjen Sagelöbner unb (Anlieger treffenben Beitrags*

quote ben unbeibringlicben SErpetlbctrag üon 184,68 9)c. bem ©utÖ=

terrn mm ©., DiiitergutSbeftyer Varon o. 9c., auf ®runb beS §. 33
U Sit. 12 8. 8. fR. jur Saft, 8uö biefer Veranlaffuug hat

ber £efctere gegen bie ©djulgemeinbe ©. bei bem königlichen £anb=

grrtc^te $u 9c. mit bem Antrage klage erhoben,

bie Söeflagte ju »erurtbeilen, anjuerfennon, bafc klaget alö

©utöberr t>on ©. prinjipieU nicht verpflichtet ift, jutu ©e*
halte beö ©ebuUebrerö in ©. beizutragen.

($r ftüfct biefeö Verlangen auf bic Ausführung, ba§ in golge

ber Aufhebung ber ©utöberrlicbfeit ber §. 33 £b- H Sit. 12 ». S. «R.

feine ©eltung verloren habe. (SoentueH bürfe bie ©utSberrfchaft

nur in subsidium, b. b. nach geftfteQung beö llnoermögenS in

jebem einzelnen gaße, nicht aber bireft $u einem Veitrage h*ran=

Jeggen werben.

Vor Abhaltung beö Verbanblungötermineö ^at bie königliche

Segterung au 9c. mittel« ^lenarbefcbluffeö oom 11. SJcärj 1882
ben kompetenä*konflift erhoben, tiefer Vefcblufc roirb aunäcbft

mf bie Ausführung geftüfct, ba§, naebbem §. 4 beö 3uftänbigfeitS=

gefejeö vom 26. 3ult 1876 burch §. 91 beö DrganifationögefefeÖ

tem 26. 3uli 1880 aufgehoben fei, bie im §. 77 beö erfte»

ren »otgefchriebene Buftanbigfeit ber Verroaltungögericbte gur QnU
Reibung von ©treitigfeiten über bie Verpflichtung jur Seiftung

ton ©dpulbeitragen bie 3uftanbigfeit ber (Berichte gemäfj §.13 beö

beutjdjen ©ericbtö=Verfaffungögefe(jeÖ auöfcbliefee. Ünterftüfct merbe
biefe Slujjaffung babureb, ba§ ber im §. 78 beö ©efefceS Dom 26.

3uli 1876 enthaltene Vorbehalt beö 9ftecbtSmegeö im §. 77 beöfelben

©eiefceS fehle. <Der §. 10 beö ®efefceö oom 24. 9Jcai 1861 eröffne

bem kldger ben Iftecbtöroeg nicht, theilö auö ben in ber Vorent*

Reibung com 12. gebruar 1870 entwicfelten ©rünben, theilö »eil

1883. 11
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bic Verpflichtung be8 ©utö^rrn auö §. 33 £b. II Sit. 12 «.O.
nach ben Sluefübrungen in bem Urtbeile bc8 königlichen Dbet=$er*

waltungögerichteö üom 9. 9)cdr$ 1881 aiö eine öffentlich restlich«

Ißetbinblicbfeit anjufehen fei. (Ebensowenig h<Vc bem Kläger ber

§.15 beöfelben ®eiefce8 gut ©eite, weil eß fieb um eine auf .V.U.

meiner gefeilterer 53erbinbltcbfeit berubenbe ^eiftung hanble, ren

melier eine Befreiung im Rechtswege nur auö befonberen, Dem

Kläger nicht geltenb gemachten @rünben angeftrebt werben bürfe.

$)ie angeblichen formellen ÜJcangel be$ 3roang$oerfabren6 enblid)

bütften nach §. 2 ber Berorbnung com 7. September 1879

(@. ©. S. 591) nur im SSege ber Öefctymerbe bei ber oorgefeften

5)ienftbehÖrbe gerügt werben.

<Der Kläger hält ben kompetenj*,Ronflift für unbegrünbet,

wetyrenb fettend ber Betflagten eine Erflärung über benfelben ni$t

abgegeben werben ift.

<Da£ königliche tfanbgericht ju 91. hält ben Rechtsweg tfc

halb für unjulätfig, weil nach Aufhebung beö §. 4 be$ Suftänbia/

feitögefefceö üom 26. 3«H 1876 burch §. 91 be$ brganifation«gejefces

oom 26. 3uli 1880 bie im §. 77 beö erfteren üerorbnete 3ufianbi^

feit ber Berwaltungögericbte bie 3nftdnbigfeit ber (Berichte au«*

fchliefje, $umal §. 77 I c. einen Vorbehalt be$ üHechtßmegeS nity

in berfelben Seife wie §. 78 L c. enthalte.

Dttfl königliche Ober*&mbe8gericbt ju 9t. f)ält principaliter

bie Regierung jur (Erhebung bcö &ompeten$*,ftonflifte8 nicht für

legitimirt, weil bieö stecht nach §. 5 ber ^erorbnung oom 1. fcugtm

1879 nur ben Zentral* unb cen ^romn^ialüerwaltungdbehereen

guftehe, bie Regierung aber nach §. 8 beß Drganifationögefe&eS com

26. 3uli 1880 $u ben ^romnaialoerwaltungöbehörben nicht mebr

gehöre. (Srentueü* fcbliefjt fid> baö königliche Dberlanbeögericht bei

«uffajjung bee königlichen ^anbgerichteö.ian.

@$ war, wie gefdjehen, $u erfennen.

<Der 3weifel an ber Öerecbtigung ber Regierung gur (Erhebung

be§ kompetenj*Äonflifte8 ift nicht begrünbet. 9)rotrin$ialbebcTben

in bem Sinne
,

ba& ihre SiMrffamfeit fich auf ben gangen Umfang

ber ^romng erftreeft hätte, finb bie Regierungen gu feiner itit

gewtfen. ©letchwobl haben fie, im Slnfchluffe an bie Terminologie ber

sBerorbnung wegen oerbtfferter Einrichtung ber 9)roMn$ialbet>örben

oorn 30. flpril 1815 (@. @. ©. 85) sweifeUoö $u benjenigen 8e*

hörben gehört, welchen unter ber Bezeichnung üon 9)rooin$ialbeb6r*

Den fowobl ba0 ©efefc oorn 8. 2lpril 1847 (©. 6. @. 170) aU

auch bie SJerorbnung oorn 1. fluguft 1879 (®. ©. ©, 573) bie

23efugni8 $ur Erhebung beö Äompeten^konflifteö beigelegt haben.

Söenn e§ bei @rla§ beß DrganifationSgefefceS oom 26. 3uli 1880

in ber 2lbficbt gelegen hätte
,

biefeö Berhältniö mittel« ber bort an*

gewenbeten Serminologic $u dnbern, fo würbe biefetbe jweifeflofl bei
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ben legiölatioen Verhanblungen Auöbrucf gefunben haben, bie$ ift

nic^t gefcbeben. SBc^l aber ift bei ber Verbanblung über §. 83 2Ib=

fa$ 1 beö ©efe|e8 uom 2. «lu^uft 1880 (@. ©. 6. 315) in bem
fcmmiffionSberichte beö AbgeorbnetenhaujeÖ ($r. 307 ber 2)rucf=

jacfcen) ba$ ©egentheil fonftatirt worben.

3n ber ©ache felbft fann oon einer (Erörterung ber Srage,

ob ber orbentlicbe iRecbtßweg fchon burcb bie im §. 77 beß ©es
fe^ed com 26. 3uli 1876 begrünbete 3»ftcinbigfeit ber VerwaU
tung&jericbte auSgejcbloffen wirb, um beöwillen Abftanb genom*
nun werben, weil ber erhobene tfornpeten^Äonflift auch au« rnate*

rieflen (Erwägungen für begrünbet $u erachten ift.

©er §. 33 Sf>. II Sit. 12 «. 2. 8«. bilbet uermöge ber ©teL
hing, welche er im ®efejbuche einnimmt, einen Veftanbtbeil ber

a,efe$licben Vorfcbriften über bie Unterhaltung ber öffentlichen ©dju-
Icn unb gehört jomit bem öffentlichen Oiedjte an. ©o wenig bie

Verpflichtung ber Jpinterfaffen gegen bie ©cbule auf einem prioat*

restlichen gunbamente ruht, ebenjowentg bie Verpflichtung beö

©utäberrn. Veibe befielen fraft beö öffentlichen fechte«, unb fie

unterjcheiben fich r»on einanber nur barin, ba§ bie Verpflichtung ber

ßintcrfaffen aud §. 29 L c. eine prinzipale, bie beö ©utßherrn aus

§. 33 L c eine fubfibiarifdje ift. £ierau8 ergiebt fich ^unächft bie

Unanwenbbarfeit beö §. 10 be8 ©efefteö oom 24. 9Jcai 1861 (®. ©.
6 241) auf ben uorliegenben Sali. Von einem gutsherrlichen

Verhältniffe, wie eö ber §.10 I.e. alö Unterlage ber fireitigen 35er*

pflichtung ooraußfefct, fönntc höchftenö in cinem ©treite ^milchen bem
©nteherrn unb feinen Jpinterfaffen, nicht aber in einem ©treite

jnmehen bem ©ut8h*nn unb ber ©chule bie Diebe fein. 2)afc bie

JBerdnberungen, welche feit (Emanation beö Allgemeinen ^anbrechteß

in bem Verbältniffe Jüchen ©utöl)errn unb Jpinterfaffen eingetreten

finb, nicht ohne^eitereö eine Verdnberung in bem Verbdltniffe beß

©utöherrn $ur schule hetbeigeführt haben, ergiebt fich fchon baraug,

ba§ auch 1*6* "och ber @ut%rr nicht ÜRitglieb ber ©cbulfo$ietdt

ift. 5)a§ Äorrelat biefer befonberen ©tetlung beö ©nteberrn jur

Schule bilben bie ihm burcb bie §§. 33, 36 2$. II Sit. 12 SL «. Ot.

auferlegten befonberen Verpflichtungen. 2)iejelben djarafterifiren

fid> alfl Stiftungen, welche auf einer allgemeinen geglichen Verbind
lid)feit beruhen, binfichtlicb welcher mithin ber ^Rechtsweg gemd&
§. 15 beö ©efefceS oom 24. TOat 1861 nur infoweit ftattfinbet, alö

bieg bei öffentlichen Abgaben ber RaÜ ift, b. h- foweit Befreiung

auf ©runb eineö Vertrages, eineö ^riüilegiumö ober ber Verjäh 5

rang in Anfprucb genommen wirb.

3n biefer allein guläfftgen Söeife ift bie Älage nicht fubftantiirt

»orben. 2)arauf, ba§ ber Kläger in feiner (Erfldrung über ben

Äompetenj=Äonflift hinzufügt, er wolle feinen Anfpruch auch auf

Verjährung unb auf ben 9iegulirung8*9te$e& ftüfcen, fann eö nicht

11*
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anfommen, ba burch bie Erhebung beö Äompeten$*Äonfiifte$ bad

9)ro$e&oerfabren fiftirt ift , unb fpäter abgegebene (Srfldrungen,

welche bie Sache felbft angeben, überhaupt nicht mehr in 93etraä)t

gebogen werben fönnen. Sßach Sage ber ©a<he mufcte be^alb bei

Otechtöroeg, roie geliehen, auSgefdjloffen werben,

©erlin, ben 28. Dftober 1882.

königlicher Gerichtshof $ur @ntfd>etbung ber Äompetenj * ßonfliffc

(L. S.) ^omeper.
$r. S. Nr. 2110.

32) <Der ©utö^err be§ @(hulorte$ gehört nicht ju ben

£au8üätem; eine ©eitragöpf 1 1 d> t f iir angefaufte bäuer^

1 1 e ®runbftücfe liegt bemfelben nicht ob.

(Central*!, pro 1877 ecite -237.)

3m tarnen beö Äönigä.

3n ber $$ertt)altung8ftreü fache

bed atittergutfbefiferö o. >Jt. $u ÄlagerS unb fteoifton«*

flagerd,

tmber

ben <8chutoorftanb $u 58., 23eflagten unb 9ftemfion8beftagten,

hat baö königliche Dberüerwaliungflgencht, (Srfter (Senat, in feiner

eifcung vom 11. Dftober 1882 für föedjt erfannt,

bafc auf bie ^Keoifton be8 Älägerö bie @ntjd)eibung beö Sc*

niglichen 33e$irf$Derroaltung8gerid)te8 $u Stettin »om 20.

ölpril 1882 aufzubeben unb auf bie Berufung beö 33eflaa,ten

bie @ntjdjeibung beö tfreiöauflfchuffeö be« tfreifeö 9t. Dom

4. 3anuar 1882 ju beftatigen, auch bie Äoften ber 39eru.

fungö- unb ber 9Reüifton$inftan$ , unter geftfefcung be$

58erthe8 be$ ©treitgegenftanbeS auf 2 3Jc. 66 f)f., htm

S3eflagten jur Saft $u legen.

Son Stecht* SBegen.

© r ü n b e.

£in[ichtlich beö Sachoerhalted fann auf baö aweitinftanalify

Gfcrfenntnid Derroiefen »erben, weldjeö in Slbänberung ber erftritfrter*

liefen @ntfd?eibung ben Kläger mit bem Antrage, ihn nidjt für

verpflichtet $u erachten, bie auf ihn al$ Söefifcer bäuerlicher ®runD»

ftücfe in veranlagte Sc^ulftcuer im betrage von 2 5öc. 66 fl
3u Rahlen, abgettiejen, ihm bie Soften auferlegt unb ben SBerty beß

©treitgegenftanbed auf 2 W. 66 $)f. feftgefefet hat.

3n ber gegen biefeö ©rfenntniö eingelegten (ReDifion behauptet

Kläger unrichtige Slnwenbung be8 ^rtifelö 78 ber (Defloration vom

29. 9Rai 1816 unb SSerfennung ber restlichen 9catur ber SchuÖaft.
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(fr beantragt Aufhebung ber angefenterten @ntf<heibung unb 2Bieber=

tyerfteüung be§ erftinftan3lichen Ürtelö.

Der 23eflagte »erlangt bagegen 53eftättgung ber SBorentfdjeibung,

inbem er auöführt, ba& baö SSort
f
,tfommunanaften w im Slrtifel 78

ber ange$ogenen Deflaration nicht nur bie eigentlichen kommunal*
laften, fonbern auch bie @03tetdtölaften

r
namentlich bie SchuÜaften

in ftd^ faffe.

@8 mu§te, rote gefchehen, etfannt roerben.

Die Defloration beö (gbtfteö oom 14. (September 1811, betreff

fenb bie SRegulirung ber gutöherrlichen unb bäuerlichen SSerhältniffe

uom 29. 5Rai 1816 (©efe&fammlung Seite 154) ift burch ben §. 1

9fr. 3 beö ©efefceö oom 2. SHärj 1850 (©efefcfammlung Seite 77)

aufhoben. Damit l)at auch baö SReifript beö Unterrichtös*IKinifterö

rem 24. Slpril 1842 («Könne Seite 799), roelcheö auö bem §. 78

ber Defloration eine Verpflichtung beö ©utöbenrn beö SchulorteÖ $ur

Entrichtung oen Scr)ulfteuent für oon ihm angefaufte bäuerliche ©runb*
ftücfe herleitete, jebe 9?ebeutung oerloren, tüte bieö aud) bereits in einem

fteifripte beö UnterrichtÖsSfliinifterö oom 7. Februar 1855 (©bmeper,

^fchtloerbältniffe ber preu§ifct)en (Slementarfcbulen Seite 104) an=

erfannt ift. Sooiel bieöfeitö befannt, bat feitbem bie Unterrichte

Verwaltung in fonftanter ^rariö angenommen, ba§ bem ©utöberrn
beö SchulorteÖ für angefaufte bäuerliche ©runbftücfe eine 33eitragö=

Pflicht nicht obliege. (5ine analoge Slnroenbung ber §§. 732 unb
790 Sitelll Shell II beö Allgemeinen Sanbrechteö ift bei ber oöQig

oerfebtebenen rechtlichen Sebanblung ber ^arochiatlaften unb ber

Sdjuüaften auögefchloffen. Die angefochtene CSntfdjeibung beruht

hernach auf unrichtiger Shtroenbung beö beftehenben föechteö unb roar

batjer aufjuheben.

3n ber Sache felbft ift eö nicht ftreitig, bafj Äläger ber ©utö*

herr beö SchulorteÖ ift unb bie Unterhaltung ber Schule fich lebig*

lieh nach ben 33eftimmungen beö ungemeinen 2anbrecbteö regelt.

: 9cach ben §§. 29—36 $itel 12 Shell II beö ungemeinen Eanbredjte«

liegt aber bie Unterhaltung ber Schule nicht ber politijchen ©emeinbe,

ionbern ben jur Schule geroiefenen «jpauöoätern ob. ((Srfenntniffe

N königlichen Dber^ribunalÖ oom 23. Oftober 1843 — S>raju*

bijien^Sammlung I Seite 209 — , oom 20. Sunt 1853 — @nt*

Reibungen Söanb 25 Seite 301 —
, SRtmftertal.SReffrfote oom 17.

September 1838 — dornte Seite 788 — , oom 13. Buguft 1840
— töönne Seite 789 — ). 3« biefen £auöoätern gebort ber ©utöfjerr

beß SchulorteÖ nicht. ((SrfenntniÖ beö Dber=$ribunalÖ oom 13. April

1866 - Striethorft Archio 53anb 62 Seite 280 -, gnburtheile beö

Cberoerroaltungögericbteö oom 10. Dftober 1876 unb 19. 3uni 1878
- (Snticheibungen 53anb I Seite 186 unb S3anb IV Seite 178 —

,

®iniflertal«Sle|fript oom 5. April 1882— gentralblatt Seite 438—).
6r ift, auch wenn er bäuerliche ©runbftücfe im Schulbe$trfe befifct,
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ni$t föulfteuerpfli^tig. <Daö erftinftan^idje (5rfenntni8 fyd ba^er

mit JRetfct ben Kläger nid?t für fdjulbig eracbtet, bic ftreitige, auf

i^n Deranlagte Scfculfteuer 3U jaulen. £>ie (Sntfcfceibung beö Kreik

auöicbuffeö Dem 4. Januar 1882 war bemgemäfj auf bie SBerufwifl

beö 33eflagten lebigücfc 31t beftätt^en unb ber Koftenpunft nad} §.72

beö ^erwaltungögericfytögefefeeö, wie gefcfeefcen, 3U regeln.

UrfunbUdj unter bem Siegel beö Königlichen Dberüerwaltungö*

geridjteö unb ber üerorbneten Unterfctyrift.

(L. S.) >))erfiuö.

O. ©. flr. I. 1101.

33) Öegriff ber „ £auöü ä t e r

'

J im Sinne beö §. 29

3:^ eil II Sitel 12 beö Allgemeinen SanbredjteÖ.

3m tarnen beö Königö.

3n ber ^ermaltungöftrcttfac^c

ber Mieterinnen dl. unb dl., ber Kecfcin dl. unb ber Kam*

merjungfer dl. 3U dl., Klägerinnen unb SKeüiftonöflagerinnen,

wtber

ben Sdjutoorftanb Don 35., 33eflagten unb 9iemfionöbeflagten,

^at baö Königliche DberDerwaltungögertd)t, (Srfter Senat, in feiner

Stfcung »cm 30. September 1882 für 9te$t erfannt,

ba§ auf bie SfteDifien ber Klägerinnen bie ©ntf^eibung be$

Königlichen ^irföüerwaltungögerichteö 3U dl. com 25. %c>

bruar 1882 3U betätigen unb bie Koften ber 2ReDifionöin=

ftanj, unter ^eftfe&ung beö Söertheö beö Strcitgegenftanbel

auf <J 93?., ben Klägerinnen 3ur Saft 31t legen.

53cn ÜKechtö Söegen.

($ r ü n b e.

.pinfichtlich beö Sadpüerhalteö fann auf baö 3Weitinftan3lioV

@rfenntniö Derwiefen werben, weldjeö baö bie Klage abweijenbe erft*

ritterliche Urteil beftätigt, bie Koften 3Weiter 3nftan3 ben Kläo,c=

rinnen auferlegt unb ben 2Bertf> beö Streitgegenftanbeö auf 6 §1

feftgefefct \)at

3n ber gegen biefeö Grfenntniö eingelegten JKem'fion beantragen

bie Klagerinnen, unter Aufhebung ber 23orentfd?eibungen auf 3Rücf«

erftattung ber erhobenen Schulfteuern 311 erfennen, inbem fie bem

^erufungörichter unrichtige Anwenbung beö §. 29 Sitel 12 S&eil II

beö Allgemeinen 2anbredjte8 Derwerfen. Sie wollen unter M £au«--

Dater" ben pnter familias, einen <pau$haltungöuorftanb, Derftanben

wiffen unb berufen fich für biefe Auflegung auf Art. 5 beö föeau--

latiüeö für bie neuDerpommerfchen &mbfchulen Dom 29. Auguft 1831,

in welchem alö bie Schulfteuerpflichtigen „bie gamilienDorftänbe"
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genannt feien, unb auf bie Slußführungen beß £>bert>erwaltungß*

geria)teß in bem (Snburtbeile üom 1. 5Jki 1878 ((Sntjcheibungen 23anb

III Seite 156),*) wonach unter biefen „^amilienoorftänben" im
Seientlidjen baßjelbe gu uerftehen fei, wie unter ben „^außüätern"

bei §. 29 Sittel 12 S^eil II beß ^gemeinen Eanbrechteß.

Der 23eflagte beantragt Seftätigung ber angefochtenen @nt-

ftyifcung.

@ß war, wie gesehen, ju erfennen.

Daß Allgemeine ganbredjt hanbelt r»on bem Unterhalte ber

^rer unb ber ©cbulbaulaft in ben §§. 29-38 Sitel 12

Jbeil II. 3m §. 29 wirb bie «Berpflityung jur Unterhaltung

ber &hrer „ fä mmtlichen «£>au$üä tern, ohne Unterfchieb, ob

fte Äinber haben ober nicht, unb ohne Untertrieb beß ©laubenß*

befenntnif|eß," unb im §. 30 wirb biefe ^aft für ben gafl beö 23e*

flehend mehrerer fonfefftoneflen Schulen an (Sinem Orte „je bem
Einwohner" ber betreffenben Neligicnßpartei auferlegt. Der §. 34
enibält fobann bie 33eftimmung, ba§ auch bie Unterhaltung ber

gdnrigebäube üon allen jur' (Schule gewiefenen @inwoh s

nern bewirft werben fofl, unb hinftchtlich ber SBertfjeilung ber Sei»

träge auf bie Pflichtigen terorbnet enblich ber §. 31

:

Die beitrage, fie befter>en nun in ®elbe ober Naturalien,

muffen unter bte £außoäter nach Verhältnis ihrer 23efifcun=

gen unb Nahrungen billig wtheilt unb oon ber ©erichtß=

obrigfeit außgefchrieben werben.

Diefe SBeftimmungen laffen fich nur bar>in auffaffen, bafc baß

gemeine 2anbred)t bie «Schulunterhaltung alß eine *?aft ber (Sin*

wohner beß ©chulbegirfeß angefehen, biefelbe aber nicht alß eine tfopf*

fteuer ron allen Einwohnern, fonbern nur uon ben „£außüätern
naa) SBerhältniö ihrer 33efifcungen unb Nahrungen" getragen wiffen

ttill. Daß SBort „£außüater" bebeutet nach gewöhnlichem (Sprach*

gebrauche ben uerbeiratheten 9Raitn. Da& baßjelbe tyex nicht

tiejen (Sinn haben fann, wirb aQfeitig eingeräumt, (^och Äom«
mentar $um fcanbrechte, 5. 9lußgabe ©anb IV (Seite 558). Such
tonn hier unter „^außoatcr" nicht ber pater familias, ber homo
roi juris im römifchen Nechtßfinne oerftanben werben, ba bie priuat*

restliche Dißpofitionß=Sähigfeit für bie (Sleuerpflicht beß öffentlichen

föea)teß überall bebeutungßloß ift. 68 fcheint bemnach nur 3U erüb*

rigen, baß SBort „.ipaußüater" auß bem §. 31 felbft unb $war auß
ben SBorten „nach ^erhältniß ihrer 23efi(uutgen unb Nahrungen"
*u erflären, alfo alß £außoater im (Sinne biefer ©etefceßftelle jeben

Einwohner ansprechen, welcher eine 23efi£ung ober Nahrung hat.

Stoß biefem ©runbe hat ber unterzeichnete ©erid>tßbof in ben »on
eem SBorberridjter angeführten ©nburtheilen für fdjulfteuerpflichtig

•) GentralM. pro 1878 ©ehe 301.
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alle wirtschaftlich (ofonomifcb) felbftanbige ^t>fif$e ^erfonen

erachtet, welche im Scbulbe^irfe ihren SBobnftfc haben.

SDtefe Auslegung be$ §.31 Xitel 12 Üljeil H beö Allgemeinen

Sanbrecbted mufc auch nach mieberbolter (Srwägung imb Stnficbt ber

Materialien beö Allgemeinen 2anbrecbteö aufrecht erhalten werben.

2)er ton Suarcj unb Älein aufgearbeitete erfte (Sntwurf beö

allgemeinen ©efefcbucheö enthält im Abfchnitt 15 a. a. D. nafy

ftehenbe Paragraphen:

§. 1152. „Deffcntlicbe Scbulanftalten muffen ^auptffi$li<?) au« bcn

ba$u gewibmeten Stiftungen Unterbalten werben.

§. 1153. Sinb bergleicbcn gar nicht ober nicht binreidjenb »or*

banben, fo liegt bie Unterhaltung ber Schule ber ©c;

meinbe ob, ju welcher btefelbe gewibmet ift.

§. 1154. 3)er Beitrag baau mu§ unter bie SDWglieber ber @c:

meinbe nacb 93erbaltni8 ber uon ihnen ju entrichteten

öffentlichen Abgaben t>ertheilt werben. "
j

jpierju bemerfte baö SHitglieb ber ©efe£fomrmffion S<hol$ in

feinem ©utacbten t>om 1. Dftober 1784:

„Safe alle TOitglieber einer ©emeinbe ohne Unterfchieb ta

Religion $u ben Spulen ihren Seitrag leiften muffen, ift fo billig

alö nü&licb."

£er ©rofjfanaler t>on ßarmer braute bie öorgefchlagenen S3e*

ftimmungen r)iernäc^ft in folgenbe gaffung:
„SBenn feine gunbationen ju bergleicben Schulen üortjanben

finb, fo liegt bie Unterhaltung foldjer Scbulanftalten ben 3nao^
nerö jebeö DrteS ob.

2)ie beitrage bie$u foHen nach SSerhaltniö ber gemeinen Slb=

gaben jebeö Drteö beftimmt werben. 5)ie (Sinmobner benachbarter

Orte, welche $u bergleicben Scbulanftalten uerwiefen finb, tragen

nur h^lb fototel, alö ein ©inwohner beö Drteö, wo bie Schule be*

pnblich ift."

3n bem uon Suare$ umgearbeiteten (Entwürfe, welcher 1784

biö 1788 in fedjö Abtheilungen unter bem SEitel : ©ntwurf eine«

allgemeinen ©efefcbucbeö für bie ^reufcifcben Staaten, im Druck

erfchienen ift unb ber ^Beurteilung beö ^ublifumö unterworfen

würbe, pnben ftch bie 23orf<briften im erften 2beile, Abfchnitt II,

hanbelnb t>on ben Siechten unb Pflichten ber »erfcbiebenen Stande

beö <&taatrt, im 7. Sitel, übertrieben: „t>on bohren unb niebercn

Schulen", wie folgt:

§. 10. „SBo feine Stiftungen für bergleichen Schulen »orbanbi'tt

finb, liegt bie Unterhaltung ber Lehrer ben fämmtlichcn

©inwohnern jeben Drteö ohne Unterfchieb, ob fie Ätnttr

haben ober nicht unb ohne Unterfchieb beö ©lauberrtbf'

fenntniffeö ob.

i

i

i
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§. 11. ©inb jebcd) für bie ©Inwohner perfcfciebenen ©laubenö*
befenntniffeö an einem Orte meutere gemeine (Spulen er«

rietet, (o barf jebet (Sinwobner nur jum Unterhalte beö

<S<huUebrer$ üon feiner SRcligionßpartei beitragen.

§. 12. <Die Beiträge muffen na* SBe^ältniö ber öffentlichen «b*
gaben ber ßinwohner beftimmt unb ^ufammen gebraut
werben. u

Dagegen monirte ber 3nftruftion8fenat be$ Äammergerichte8

:

„@8 fönne ber fchr unbiOige gaü eintreten, ba§ ber öefifeer

eine« greiguteß, ber entrceber gar feine ober äu&erft geringe Saften

3U tragen ^abe
r

feine Äinber ganj frei gur ©djule würbe bringen

fcnnen. eigentlich gehörten bie Unterhaltungöfoften beö ©chul*
meifterö $um SRachbarrecbt."

21u8 ben fonft eingegangenen (Erinnerungen ift nachftehenbe

ertra^trt

:

w 23on ben Spulen sieht ber Regent ben gröfjeften 9tufcen. gr
mu§ baher für beren Unterhaltung forgen. Sttan laffe eö beim
£erfommen. SBo feinö ift, follte ber Regent wenigftenö bie £älfte
ber Unterbaltungöfoften tragen unb Altern muffen, wenn fie feine

Woate^iebung ihren Äinbern $u geben oermogenb feien, ihr ®<hul*
$e!b befahlen, bie fo feine Äinber haben, muffen nichtö entrichten."

daneben finbet fid? ber Slkrmerf:

„S)a$ ©efefcbuch fann bem Regenten feine ©elbauögaben auf*

f^en. <Die ^Beibehaltung bcö <£<hulgelbe8 bürfte aber nothwenbig
fein, ginen Seitrag öon allen ©inwohnern $u forbern wirb auch

itttoerlith angehen unb folcher nur öon ben £au8uätem
ge f or b e r t werben fonnen."

®uare3 Delation über bie SRemfion ber *Dionita ju ben betreff

fenben Paragraphen lautet:

ad 11 bis 17. 1) SSerfdjiebene 5Ronenten, worunter jebod)

nur wentg ftänbif(he, tjerfagen biefer 5bea wegen Aufbringung bcö

Unterhaltes für ben ©djulmeifter burch firirte Seiträge ber ©emeine
ibten ©eifall auö S3eforgnf8, ba§ baburcb Unorbnung unb Sctnit*

tung entfteh«n mochte. (Sie praferiren vielmehr bie bisherige gfte*

tbobc mit bem (Schulgelbe. Allein bie 93orfd)rift beö (SntwurfeÖ

tffdjeint mir weit »örtlicher. (Schulen finb ^oligei^nftalten unb
omjfen ebenfo wie biefe uon ber Commune gemeinf(haftli(h unter*

Mten werben. 68 ift biüig, bafe ber, Welver felbft feine ßinber

W unb alfo Biel weniger saften unb Ausgaben bot, fi(h um befj*

willen ben Beiträgen flu einer folgen SPoligeisAnftalt nicht ent$iehe

unb nicht bie gange Saft (ältern zahlreicher gamilien, welche ohnehin
unter ben »ermehrten Auflgaben leicht erliegen, aufbürbe. Allen

$<fefcen unb (Einrichtungen, welche bie @h^s unb &inberlofigfeit

künftigen, mu§ bie ©efefcgebung moglichft entgegen arbeiten.
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Unorbnung unb Verwirrung fann nicht entfielen, fobalb nur bie

crftc girirung unb JRepartttion ber Beiträge unter Auffielt unb

2)ireftion beß igtaateö gefcbieht. ^Diejenigen Grinwobner, welche

Äinber haben, werben fi<b baburch fetjr foulagirt pnben unb bie

meiere noch finberloß finb, fonnen bergleidjen ^Beiträge am tetebteften

übernehmen. !Die 3bea febeint mir $u fc^cn, alß ba§ man fie am
ben Antrag einiger 5flonenten, bie noch lange ntd?t plurima au«*

machen, uerroerfen foDte jc.

2) ad 10 wirb man wohl ftatt (Einwohner fe£en muffen

£außt>äter. 53lo§cÖ ©efinbe barf wobl feine »eitraae
leiften.

3) ad 12 würben ftatt ber öffentlichen Abgaben wohl bie

©emeinbelaften, oneni communia, jutn gunbamente anjunebnun

fein.

(Sine 33eifehrift am Manbe lautet: „»a$ SJer^ältniö ihrer 9*
fitjungen unb Nahrungen."

2)er £ert beß umgearbeiteten öntmurfeß ftimmt in ben brei

§§. 28, 29 unb 30 mit bemjenigen ber §§. 29, 30 unb 31 brt

Allgemeinen ganbredjteß überein.

^ierna^ hat Suarej aUerbingß beabfid)tigt, blofeeß ©efinbe

frei $u laffen unb alß ftunbament ber Verkeilung bie ©emeinbe*

laften anzunehmen, ^efctereß ift bei ber Scbluferebaftion nicht bc<

liebt worben, unb auch bie 2Ibficht, blofeeß ©efinbe frei au laffen,

hat feinen befonberen Ölußbrucf gefunben. (Sß ift möglich, fc4
wenn bemnädjft bie gaffung gezahlt würbe „£außi?äter na* Ber«

bältniß ihrer Seffyitngen unb Nahrungen", man bafür hielt, tat

baburch baß ©efinbe außgefebl offen würbe, weil baßfelbe nach Nr

Anficht ber föebaftoren nicht su benen wählte, welche eine eigene

Nahrung haben. (Sine foldhe Sluffaffung ift für bie bamalige 3*
namentlich mit ^üefficht auf bie jum ©efinbebienfte ucrpflichteten

tfinber ber Unterthanen (§§. 185
ff.

Sittel 7 Steil II beß unge-

meinen ^anbrechteß) unb in f>tabU«J auf §. 13 Sitel 2 Sbeil I tu

Allgemeinen ©erichtßcrbnung, wonach baß öefinbe bem orbentlitten

Berichte feiner £errtcbaft unterworfen war, wohl benfbar. 23ei ben

beutigen fo$ialen Verbältniffen, wo baß ©eftnbe feinen (Erwerb in

bem ©ienen freiwillig fucht unb pnbet, auch einen eigenen SBohnfa

3u begrünben cermag, aber muf? angenommen werben, ba§ ber

<Dienftbote in gleicher Söeife eine Nahrung hat, wie ber Sagelöbner,

ber 2)ienftmann, furj 3eber, ber auß eigenem (Srwcrbe feinen Un=

terhalt 'gewinnt. £a baß ganbrecht alß Üfta&ftab für bie Aufbrin-

gung ber ^cbulbeiträge gang allgemein bie 33eftfcungen unb 9lab*

rungen auffteflt unb bat>on bie Nahrungen beß ©efinbeß ntebt au$ j

nimmt, fo finb auch le&tere alß fcbulfteuerpflicbtig angufprechen.

9BRit Stecht hat baher ber SBorberrichter bie Klägerinnen für

fchulfteuerpflichtig erachtet.
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S3aö f*lie§li* ben Artifel 5 beö megulatiüeö com 29. Slußuft

1831 betrifft, fo fann tiefer 311 einer 3nterpretation beö Allgemeinen

*?anbre*teö ni*t benutzt werben. (5ö erljeüt barauö nur, bafc bic

$<rfaffer beö SRegulatiüeö ber 2lnfi*t gewefen finb, ba§ unter ben

Jpauflrätern im §. 31 Site! 12 S^eil II be§ Allgemeinen &mbred)teö

tit gamilienrorftanbe gu »erfteljen feien, eine Anfi*t, wel*e, wie
eben auögefüfcrt, bieöfeitö ni*t geseilt werben fann. <Die £auö^
baltungöüorftänbe gehören gu ben £auöt>ätern unb werben ber 9Ra=

tut ber Sa*e na* jietö ben grö&ten £r;eil ber <B*uu"aft $u tragen

haben. 3m 2Befentli*en werben ba^er bie <S*uluntert;altungös

pfli*tigen beö föegulatiüeö fi* mit benen beö Allgemeinen 2anbre*teö

Udm. Aber gefctereö greift weiter, alö baö Stegulatfo.

3)ie @ntf*eibung beö ^orberrt*terö war t;ierna* $u betätigen ;

unb ber Äoftenpunft na* §. 72 beö 23erwaltungögeri*tögefefeeö, wie

gelben, $u regeln.

Urfunbli* unter bem Siegel beö ,ftönigli*en Dberüerwaltungö*

geri^teß unb ber üerorbneten llnterf*rift.

(L. S.) ?)erfiuÖ.

O. 8. ©. Wr. I. 1148.

34) 9ii*tüerpfli* tung ber Drtöarmenoerbänbe, für
unbeibringli*eö @*ufgelb aufgufommen. SBorauö*
fegungen für ben Anfpru* eineö Seljrerö auf (Srfafc

üon @*ulgelbauöf allen.

|

(SentrM. pro 1873 (Seite 500; pro l*SO Seite 0<>3.)

Berlin, ben 20. ^cuember 1882.

£er $önigli*en Regierung erwibere i* auf ben 33eri*t r>om

Ml £uguft er., baf} bie aOgemeine Verfügung ber $önigli*en 9ie*

Erling uom 14. 3)egember 1816, na* wel*er ber (g*ullet;rer

fftyn inerigibeler ©*ulgelbrefte auö ber Drtöarmenfaffe mit ber

Calfte ju entf*abigen fei, gegenftanböloö geworben ift, ba ben

CrtGarmenrKrbönben eine berartige aOgemeine 5Berpfli*tung na*
tat ®efefcen »om 6. 3uni 1870 unb' 8. 9Jiar$ 1871 überhaupt
ni*t mefjr obliegt.

£>b im Uebrigen bem Sefyrer 91. ein Anfpru* gegen bie £*ul=
^emeinbe auf (Srjajj ber (Sdjulgelbauöfatle, be$ügli* in wel*er -pclje,

;U|"tel)t, wolle bie ,ffönigli*e Regierung na* Einleitung beö @rlaffeö

tom 30. April 1880 (feentralblatt S. 663) einer erneuten Prüfung
anterjieljen unb bemgemäfc anberweit beri*ten. üDabei ftetle i* ber

Erwägung ber Äönigli*en Regierung anbeim, ob unb wie bie texn-
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ritfctung, ba§ ber Sehrer @<&utgelb alö S^etl feineß ©ienfteintom:
mend begeht, abjuftetlen fei.

Der 9Jcmifter ber getftlt^en k. ^ngele^en^etten.

üon ©o§ler.

bie JtBmgt. ^Regierung ju 9?.

ü. Ill.a. 16805.

8erlcil)uiifl tum Drben unb eijreiijeiflen.

(<5<ntrM. pro 1S82 g«te 312.)

Sei ber fteier bed «ftrönungö* unb Drbenöfe fteä am 14.

3anuar 1883 haben nad?genannte bem JReffort ber UnterridjtS^er'

Haltung auöjchliefjlich ober gleichzeitig angehömtbe 9)erfonen erhalten:

1) ben SRotfyen Abler*£)rben gtoeiter klaffe
mit (Eichenlaub:

SBarfhaufen, Söirflicher ©eheimer Dber»5iegierung8 «SRath unc

©ireftor im 99ctnifterium ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Dr. (Sulenberg, ©eheimer Dber*9)iebi$inal*#iath unb »ertragen*

ber Oiatty im 5ÖRinifterium ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

üon 2B uff cm, ©emittier Dber=9tegierungö=9ftath unb üortragenbft

Otath im 9Dttnifterium ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

2) ben Dothen Abler*Drben brttter klaffe
mit ber «Schleife:

Dr. ©anbtner, ©eheimer £)ber*£Regierung&9ftath unb »ertragen;

ber 9Rath im 9ftinifterium ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Dr. ©obel, sProMn$ial*3cbulrath flu 5ftagbeburg.

Dr. sJtaffe, ©eheimer föegierung8=Diath unb orbentlt$cr §)rofefjcr

an ber Uniüerfität $u 23onn.

Dr. theol. sJ)iper, aufjerorbentlicher $)rofeffor an ber Unicerfität

$u 33erlin.

Gaffel, ©eheimer Dbers9Regierung6*föath unb tortragenber SWath

im 5Jcintfterium ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

®ohn, 5)rofeffor an ber itunft-Afabemte $u 3)üffelborf.

Dr. ©tauber, ©eheimer £>ber=SHegieiung8»9ftath unb üortragenber

3Rath im 9Kiniftertum ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3) ben Dothen Abler*Drben vierter Älaffe:

Sargiel, ^rofeffor an ber afabemifdjen £od)f(hulc für 5Kufif unb

gjHtglieb beö ©enateö ber Afabemie ber Äünfte $u 93erlin.
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©raf Don Sernft orf f, Äammerfyerr, ©Reimer Steojeruna&^iatr;

nn& üortracjenber ?Katf> im 9ftinifterium ber geiftlitben :c. &n=
gflcgenljeiten.

Sefce, £>ompropft, Dberpfarrer unb ,Rrei6=8d?ulinfpeftor gu (Arfurt.

Dr. $3o&le, 2)ireftor beä ©pmnafiumö ßarolinum gu DSnabrücf.

geroefl, Superintenbent, s})aftor prim. unb Ärei$*@d}ulinfpeftor

;u Nienburg.

Dr. dürften au, ©pmnafiaU5)ireftor gu £anau.
Dr. theol. et phil. ©rau, orbentlidjer ^rofeffor an bet Umuer*

fität gu Äönigdbera, i. tyt.

Dr. ©r ott>, ^)rofeffor unb >})riüatbogent an ber llniüerfitdt gu Äiel.

(Xrancj, ©etjeimer :Ue
;

-\ictun^5^Hath unb ^Dirigent beö Sdjul unb
^tebiginaUÄotteajumd ber 'Proüing SBranbenbura, gu 23ertin.

$)czn, Superintenbent, Pfarrer unb Äreiö*SdjuIinfpeftor gu ^0-
»unben, Äreiß Äönia,8berg, i. $Pr.

Dr. 3o^n, ©efyeimer 3uftt3=3iatr> unb orbentltdjer 9)rofeffor aa
ber Untücrfität gu ©Otlingen.

Dr. Äempf, $)rofeffor unb $Dtreftor beß griebricr^Spmnafiumö
$u Berlin.

tiefe, ©eminarslDireftor gu .Rprifc, Ifreiö Dfiprieguifc.

Dr. theoL .ftle inert, ^onftftoriaU9^at^ unb orbeittlidjer |)rofeffor

in ber Unicerfitat gu Berlin.

Äcl?ler, Sauratlj unb ^rofeffor an ber te$nifd?en £cd)jd)ule gu

Jpannoüer.

Dr. £rau8, orbentltdjer ^rofeffor an ber Unioerfitdt gu Jjpalle a. b. 8.
Dr. theol. gangen, orbentli^er ^rofeffor an ber Unioerfität gu

Sonn.

Dr. gaflpepreö, s})rofeffor an ber ted&nifäen $oä)\$\xk gu Sachen.
Dr. 2iebret$, orbentü<t>er ^rofeffor an ber llniüerfitdt gu Serlin.

Dr, Wüller, ©pmnafiaU3)treftor gu glenöburg.

Gollma nn, erfter eoangelif^er Pfarrer unb Äreiö*S$ulintpeftor

p AUlM.
Dr. oon galtet, $)rofe|for unb 3> trettoriaUSfflßent bei ben Sto*

nigliien 5Rufeen gu 33erlin.

Dr. Schauenburg, 2)ireftor beö SftealgpmnafiumÖ gu Ärefelb.

Dr. 3$mibt, orbentlicfcer ^rofeffor an ber Uniocrfitat gu 9)iar*

Jarg.
<s$ütt, tropft, £auptpaftor unb $rei$--Sdjulinfpeftor gu gutjen«

bürg, ÄreiS 9>lon.

Dr. Sd>ulg, DRegierungö* unb Sd?ulratfy gu 9Dßariemocrber.

2 4 mar 5, Superintenbent, Dberpfarrer unb &rei8=8$ulinfpeftor

gu getjrbetiin, Äretö DftljaüeUanb.

cternfopf, &rei8s@$ulinfpeftor gu Snfterburg.

cnpprian, Seminar = <Direftor unb SMreftor ber tfönigli^en

&ugufia«ec$ule gu Berlin.
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Urtel, ©uperintenbent, Pfarrer unb Ärci8«©<tulinfpeftor 311 %w
btc^enftein im (Baalfretfe.

4) ben Äöniglicben Äronen*Drben $tt>etter Älatfe:

Dr. Äir^fyoff, ©rofftergogl. babifdjer ©efyeimer ^pofratl?, Wh-
ßltcb Der Afabemie Der SBtffenjdjaften unb orbentlictyer ^refefter

an ber Untoerfitat gu ^Berlin.

5) beu ^öniglidjen tfronen*Drben üierter klaffe:

gettau, ©eminarletyrer $u Wallenburg, 3Regierungöbe3irf ©an^.
9>iel, ©eminarletyrer 3U 23opparb, Är. ©t. ©oar.

6) ben tföniglic&en £aufl*Drben r>on ^o^enjollern:

a. ben Abler ber bitter:

tfretfcbel, $roüin3ial s©d)ulratlj 3U Gaffel,

©d) aller, ©eminar=T)ireftor 3U tföpenicf, Äreiö Seitom.

Dr. Seemann, ^)rofeffor unb ©ireftor beö ©pmnaftumG ju

ftabt, föegierungöbe3irf 2)an3ig.

b. ben &bler ber Sntyaber:

SBartel, euangelifdjer 2ef>rer unb Lüfter 3U ©temnifc, Äreir

©djlaroe.

©oble, Kantor unb Sefyrer 3U 9tiegripp im erften 3eri($ewfd>cu

Äreife.

3)eppe, emeritirter £etyrer unb Äantor gu SBettin im ©aalfrriv.

(Sidjbera,, emeritirter getyrer unb Lüfter 3U £otyen*S$Önfyaujen,

J^reiö 9ßieberbarnim.

©Imentbaler, Kantor unb erfter Sebrer *Rfyein, Stxeii Sefcen.

öon ber gufyr, fatfyoliicber Eefyrer gu 3öaffenberg, Äreiö ^cinöbera.

£ebel, eoangelit^er ^etyrer ju Oberwelten, ^reiö ©iegen.

£ off mann, et>angelij$er fcejjrer unb Drganift $u 33eUfcbttM(j, ärn*

Holenberg.

Jpunbertmarf, fatbolifcber fcelprer unb Drganift 311 3ferlofyn.

$rau§, eüangelifdjer £el>rer 3U SBalperörjofen, 5frei8 ©aarbrücfrn.

Prüfer, erfter tfefyrer ber 8eljr* unb (^niebungSanftalt 3U 3«f-
Siebter, Hefter ber 5Häbd)enf(bule 3U ©üben.
SRütber, Äantor unb Sebrer 3U *Rorbleba, Äreiö Dtternborf.

©djeffner, 9Mtor ber Änaben=9Hittelfd?ule 3U Sonbern.

©cbnifcler, £auptlefyrer unb föeftor an ber jfnabenfdjule 3U St.

Apofteln 3U ßöln.

©frobjfi, ermngeliföer Sebrer 3U ©^alfenborf, Äreiö SRofenber;}.

U Ilmann, 2e$rer an ber &naben*33ürgerf$ule 3U Äaffel.

7) baö Allgemeine @bren3et$en

:

Sufyrmann, ©r)mnafials®d)ulbiener ju 6ffen.

£artmann, ^Diener bei bec Äöntgl. Sibliou)el 3U Berlin.
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find, ©aleriebiener I. Älaffe bei ben tföniglicfcen SKufeen 3U
Berlin.

äünnecfe, Oefonom unb £auSüerroalter bei bem ©djudefjrerfemi*

nare 311 Jpannooer.

tfujotty, fat^olifc^er .pauptleljrer 3U ßelpiu, tfreiö Sudjel.

Seroereng, eüangelif^er ^e&rer 3U tflö&in, ÄreiS Gammin.
^attfciaö, emeritirter &f>rer unb Äantoc 311 (StgerSleben, tfreiö

ffianjleben.

$et)lom, eoangelti^er .pauptlefjter 3U 9ftocfer, «ftreiö tyoxn.
$rei§, Äaffen« unb 23ureaubiener bei bet tedjnifdjen £od)jd)u(e

Berlin.

Sdjeitbauer, ©aleriebiener L Älaffe bei ber tföniglicfjen «Ratio-

naU®alerie gu Setiin.

©pfocfi, fatyolifdjer £auptle^rer 3U Sifferoo, Ärei$ Äutm.

Vcrfraal * ScrSnbernnfien # Stiel » unb Crbeii$*2$erlcil)unflen.

1 A. Söe&örben unb Beamte.

?<r (ftefyeime Dber**Webi$tnal*3Rat& unb üortragenbe 9f?at^ im
ÜJlinifterium ber geiftlidjen jc. Sngetegettfyeitett, $)rofef)or Dr.

grericr/8 ift jum 3Birfliefen ©ebeimen Ober^hbijinalaJRaHje
mit bem Stange eineö JHatbeö erfter klaffe ernannt,

ber $)roDin3ial=8djulratfy 2, j chartert ju $>ofen in gleicher Slgen«

fdjaft an baö sproüin3iaUecfyulfonea,tum 3U Söreöiau üerfeßt,

tu amtöriefcter @. gerb. Füller 3U ©reiffenberg i. §d?l.

jum 3uK<fe feineö UebertritteÖ in baö SHeffort beö 9Jtinifteriuniö

ber geiftlidjen k. Angelegenheiten 3um StegieruitgS« 24 ffeffor er*

nannt unb bemfelben bie ©ttüe beö Sufti^tarÖ unb Üßerroaltungö*

rattjed bei bem ^remnaiaUSctulfollegium 3U jtobleng üerlieben,

fcm föegierungö* unb ®tr>ulratt)c 33 0 df 3U £iegni$ ber (Sfyarafteu

alö ©ebeinier SRegierttitgfeSiaty üerliefyen,

tti @eminar»3)ireftor SriniuÖ 31t 2)eii&fd) unb ber .ftrei0=8cr;uU

tnipeftor Dr. Montag 3U 53eutfyen 0./(Ed)lef. finb 31t Oteaje*

rungö* unb Sdjulrätben ernannt unb ber Regierung 3U $)otö =

bam be3». ber JKegierung 3U Oppeln überroiefen,

ber SRotr)e 2lbler*Orben werter Älaffe ift uerlieben roorbeu ben

Superintenbenten unb Äreiö s<5cr;ulinfpeftoren Dr. granjj 31t

öbenborf im Greife SSolmirftebt unb &onfiftorial= JJtatfj Dr.

Kenner au kerniger obe, forme bem früheren ©uperintenben=
ten unb $rei$stSd)ulinfpeftor 3U <SpiUer im Greife Söroenberg,

i«6ifl«n Pfarrer 3)i^m 3U 5)eutfd) Offig im Greife ©örlifc.

I
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B. Unioer fttdten, afabemien :c.

5)er ^rofeffer an ber Unioerfitat, 5Jlitglieb ber Slfabemie ber SEBtffen=

jdjaften, ©efyeime 0iegierung8--iRatr; Dr. £el m^ol^u Berlin ift

in bcn Slbeleftanb erhoben, — ber ordentliche |)rofeffor Dr.

kaftan 3U 53a jel $um orbentl. ^>rofeffor unb ber $riüatbo$eni

Lic. Dr. Ä. g. gtbr. Füller $u Söerltn $um au fjerorbentl.

s
})rofeff. in ber tt;eolog. gafult. ber Uniüerfitdt 3U Serlin er*

nannt
r

bem ^rtoatbo^. in berfelben gafultat, Snfpeftor ber

©ofenerfefcen 9Hifftonßanftalt 53erlin Lic. $)latr> baö 9)räbi?at

„9>rofeffor" beigelegt, — ben orbentl. s
J)rofefforen in ber mebijin.

gafult. berfelben Uniüerf. Dr. ©ufferoro, Dr. & gröber unb

Dr. 5öeftpr;al ber (5r,arafter alö @ef?eime ^ebi^inaUSKa^e xxv

liefen,

ber ^rioatbojent unb 3ltntÖri<^ter Dr. gif $er 3U ©reiföroalb i|t

äum aufeerorbentl. ^>rofeff. in ber juriftif*. gafultat, — ber

^rioatboj. Dr. £ugo ©djulfl 3U 53onn jum orbentl. ^rofefi.

unb bec 9jfifteiuarjt im ftäbtifaen Äranfen&aufe am griebri$&:

Ijain 3U Berlin Dr. $inne jum au&erorbentl. ?)rofeff. in ber

mebi3in. gafult., — bie aufeerorbentl. 3)rofefforen Dr. 3imm er

$u ©reiföroalb unb Dr. £iebtfdj 3U SBreölau [\nt> $u orbentl.

^rofefforen in ber ptyilofopr;. gafult. ber Uniüerfitdt 3U ©reifö*
roalb ernannt,

bem orbentl. ^rofeff. ©er;eimensSRegierungß=föatr} Dr. ©tenjler
in ber prjilofoplj. gafult. ber Unioerj. 3U 53reölau ift ber ffönigl.

Äronen*£)rben 3toeiter klaffe uerlier;en , ber 5)rioatbo3. Dr.

£tllebranbt 3U 53reölau 3um au&erorbentl. |)rofeff. in ber

pt?ilofopt;. gafult. berfelben Uniüerf. ernannt, — bem 53ibliotyefar

Dr. Deft erler; an ber tfönigl. unb Uniüerfitate * S3tbliot^ef 311

©reelau baö ^rabifat „>))rofeffor" beigelegt,

ber ©03ent an ber Unioerj. unb 9>rofeffor an bem ^olptedjnifam

3U $\\nd) Dr. ©loa.au 3um au&erorbentl. ?)rofeff. in ber

pfjilofopr;. gafult. berUnioerf. 5U ^>alle a. b. ©. ernannt roorben.

<Dem TOgliebe beö kuratoriumö ber kunftafabemie 3U 2>üffel*

borf, Öfegierungö^atr; ©teinmefc ift ber föottye 8bler*£)rben

vierter klaffe »erliefen roorben.

<Dem SMreftor beö £upferfti(fckabinet8 bei ben SDRufeen Dr. Sipp*

mann $u 53 erlin ift ber königl. Äronen*Drben britter klaffe

»erliefen roorben.

5)em erften Sefretär bei ber königlichen 33ibliotl>ef ©erahnen

9Re$nungöratr/ kunftmann 3U 53er Ii n ift ber konigl. krönen*

Otben britter klaffe »erliefen roorben.
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Sem @efh'on8*ef |>rofeff. Dr. ©abebed im qeobatff^en Snftitute

jn Berlin ift bcr (Sharafter aU ©eheimer 9tegierung8=9tath per«

liefen ttorben.

Sem 5)ireftor ber 9)roDtn^ial=^unft- unb Äunftc^croerbe^^ule 8.

Äü^n $u33re8lau ift baß ^räbifat,,^rofeffor" beigelegt werben.

C. ©pmnafial* unb 9fteaU£ehranftalt en.

Sem ©pmnafial * SMreftor Dr. Sitiftfelb $u Äoblena ift ber

S^ot^e &bler*Drben üierter klaffe »erliefen,

ber SMreftor be$ ftäbtiföen ©pmnafiumö SKemel, Dr. ©ro&e
ift jum flßnigl. ©r;mnafial'<Direftor ernannt unb bemfelben bie

SDttcCtion beö 2ötl^elm8»©pmnafiumÖ $u Äönigöberg i. Dftprfe.

übertragen,

bie Stahl M Oberlehrers s
))rofeff. Dr. Klemens am gutfen*

ftabtiföen ©pmnaf. 3U 8 erlin jum SDtrettor biefer gnftalt ift

betätigt werben.

Sem Oberlehrer ^rofeff. Dr. 33 ormann am ©pmnaf. gu falber *

ftabt ift ber Slbler ber bitter beS Äönigl. £au8orben8 oon
«pohenjollern, unb

fcem Oberlehrer ^rofeff. Dr. SB erb 8 am ©pmnaf. $u Äoblenj
ber ßßnigl. tfronen*Orben werter klaffe verliehen roorben.

Saö 5)rabifat „^rofeffor" ift beigelegt roorben ben ©pmnafial*
Oberlehrern

Marthel unb o. 3acforoicfi au SReuftabt i. Söeftprfc.,

©lebitfdj am SBilhelmMSrjmnaf. $u Berlin,
Dr. SBillmann $u £alberftabt,
Stier unb £)erfcer $u Söernigerobe, unb
Dr. Sonrab $u Äoblen$.

3b Oberlehrern finb befßrbert »erben bie orbentlt(hen Lehrer

Dr. ß r a u [ e am tfneipr/öf ' ffyn ©pmitai. $u£ö*nigßberg i.Oftprfj.,

Dr. Callenberg am griebrt<h=2öerberjdjen ©pmnaf. 33er lin,

Dr. $ obiger am Suifenftäbiijdj. ©pmnaf. ju Berlin,
Dr. Uhbclph am ©pmnaf. $u fceobfchüfc,
Dr. Sofef ©cholgam ©pmnaf. $u Sßeuftabt D./Sdjl. unb
föübel am ©pmnafium $u Sielefelb.

$em orbentl. Lehrer Sla&ig am ©pmnaf. $u SKeuftabt O./Sdjl.

ift ber Sitel „Oberlehrer" beigelegt roorben.

M orbentli<he Sebrer finb angefüllt roorben am ©pmnafium
äu «Berlin, Äönigftabt. ©pmnaf., ber $UfM. Dr. *8olte,
ju ©reifenberg ber fiilfd. $aul gif 4 er,

$u ©reiföroalb ber ©cr/ula. tfanbib. Äunjmann,
1883. 12
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(ferner ftnb alö orbentl. fester angeftcflt tüorben am ©pmnaftum)
3U 9>pri& ber orbentl. ge^rer ÜRarf etile t>cm ©pmnaf. ju

©reifenberg,

3U ©tolp ber Scbula. 5?anbib. Dr. .Reil,

3U D^lau ber protrifor. 2ebrer ©dHdffyelm,
3U 2Ba Iben bürg ber ®$ula. Äanbib. ©renfemann,
ju £alberftabt ber £ilf«l. SBinbel,
3U ©tenbal ber £ilfll. ©a^mann,
3u 93od>um bie «JnlfSlefyrer 23alfenl>ol, pumpert unbßeller,

ju tföln, ©pmnaf. a. b. 9lpoftelfird)e, ber 2etyrer (S^rifta »on

ber beeren Söitrgerfcbule 31t SBefel,

3U Äreu3natb bie ©dpula. tfanbibaten Dr. 3uriö unb Äricf
f

31t ©aarbrüden ber ©djula. Äanbib. «pertoig unb
3U £rier ber ©dpula. Äanbib. SBofcfc.

Dem ©efanglebrer am ©pmnaf., Äantor 3ung 3U SSrte g ift ba«

g>räbtfat „TOufifbireftor" betgelegt raorben.

2llÖ tedjnifd)e 8el>rer ftnb angefteflt worben am ©ttmnaftum
3U ^rtebeberg TO. ber ©lementarlebrer äolbmuller unb

3U Oppeln ber tefyiifdje £Üf8l. 33ecf.

Dem Sfteftor Dr. ©arg am ^rogpmnajitim 3U Sremeffen ift

ba§ fxMht ^rofefjor'
1

beigelegt,

bie Söabl be§ Dr. 3fdj au 311m 8Reftor beö $)rogpmnaf. 311

(5$ webt a./O. ift beftätigt roorben.

Die 2öa^l beö Dirigenten beö in ber ©ntroitfelung begriffenen

2eibni3^ealgpmnaf. 3U Jpannooer, Dr. 28. TOeper 3um

Dtreftor biefer 2lnftalt, unb

bie SBabl bed ©pmnaftaUDireftorö Dr. äirc&ner 3U föatibor «um

Direftor beß SRealgpmnaf. 3U Düffel bor f ift beftätigt worW

Dem Oberlehrer 9>rofeff. t>on 23ebr am föealgpmnaf. auf b«

Surg 3U Äonigöberg i. Oftprfc. ift ber Sttotye 3Jbler*Drben

oierter filaffe »erliefen,

bem orbentl. Se^rer Dr. floppe am JRealgpmnaf. 3U 9torb«

Raufen ber Sitel „Oberlehrer" beigelegt morben.

5118 orbentli^e Sebrer ftnb angefteüt toorben am SRealgpmnafium

3U Äonigöberg i. Oftprfe., ftäbtifdj. 9tealgpmnaf. , ber ©<$ula.

tfanbib. ©e f f rop,
3U S3erlin, ©opl}ien=9Realgpmnaf., ber «£)tlföl. Dr. ©raupe,
3U ^otöbam ber £ilf8l. SRolo f

f

r

3U 9tei§e ber ©d)lo§fap!an gecfelt auö Ober=©logau unb

3U SBitten ber ©$ula. Äanbib. #orn.
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8n bem föealgpmnaf. au $3ranben&utga. b. £. ift ber Sehrer

Sa ad ald 3«<henlehrer angeftedt worben.

5)er Oberlehrer Dr. gunde am SRealgpmnaf. gu Öfterobe ift in

ajeia)er (Stflenfcbaft an bie Ober*9iealf(hule gu 9>ot8bam berufen,

an bet Ober'SRealfö. gu .Stobleng finb bie orbentl. Sekret SB im»
merö, Bambec! unb ©ßbel gu Oberlehrern ernannt, unb an
btefelbe 2lnftalt ift ber orbentl. 8ehrer Dr. 38 ei b gen oom
©tjmnaf. gu Äobleng alö Oberlehrer berufen worben.

310 orbentli<he Setyrer finb angefteü*t worben an ber Ober*5Realf(h.

*u glberfelb bie ©djuta. Äanbibaten Dr. Sellentin,
§e$erabenb unb Dr. 2Ba Ibf (hmibt.

Sem ©efanglehrer an ber 3Realf<hule gu dachen, Äongertmeifter

Senigmann if* baß ^räbitat „9>rofeffor" beigelegt,

an ber Olealf<$ule gu gffen ber Schula. Äanbib. Sanfen ald

orbentl. &hrer angeftellt worben.

Sie ©a^l beö Dberlef>rerä 2l.3acobi am SBaifenhauje gu flöntgö*

berg gum SReftor be$ fteafyrogpmnaf. gu © u mb i n n en ift beftängt

toorben.

Sem Sehretan ber ©erwerbe« unb #anbel8f<hule gu Äaffel, SDlaler

TOerfcl ift ba« ^räbifat „^rofeffor" beigelegt,

ju Oberlehrern finb befördert worben bie orbentlichen Lehrer

Dr. 9ftub. Füller am JRealprog^mnaf. gu ©umbinnen, unb

ORe^nert am föealprogpmnaf. gu SBolgaft,
bem orbentl. Beßrer Dr. gohmeper am Steatyrogpmnaf. gu

Altena ift ber Sitel „Oberlehrer'
1
beigelegt worben.

iW orbentl. gehrer finb angefteüt worben am 3flealprogvmnafium

in SMrffoau i. 3Beftpr&. ber £ilf3l. Dr. Älein, unb
ju 8übben ber Schula. Äanbib. Dr. £of.

D. SurnlehrersSilbungöanftalt, S<hullehter*
Seminare.

Dem «ehrer (Scfler an ber £urnlehrer*S3tlbungÖanftalt gu »erlin
ift ber Sharafter ald Oberlehrer beigelegt worben.

©er Pfarrer #errmann au Stenbal unb
erfte Seminarlehrer Sreitfprecher gu ^>t>rt& finb gu

6eminar*5)ireftoren ernannt, unb ift

bem £err mann ba$ ©ireftorat be$ S<huu*. Seminar« gu $rfe.

e^lau,

Digitized by Google



176

bem 33r ettfpre$er baö 35ireftorat bcö ®$ull. ©eminarö

granjburg »erliefen werben.

8m ©d)uQ. Seminar $u Stützen ift bcr fommiffar. SReligtonö*

leerer, 9>rtüatgeiftU<^c Dr. ©$neiber alö erfter ge^rer anje.

(teilt werben.

Dem @emtnarlel?rer £ennig an bet guifen* Stiftung ju o f e

n

ift baö 5>räbtfat „Sftuftfbireftor" betgelegt werben.

3n glei^er @igenf$aft finb uerfefct werben bie orbentl. ©eminar*

leerer

%e\)t au Äaralene an baö ©<$utl. ©eminar au Singerburg, unb

Sföarwifefi $u griebrid)öl)off an baö ©$ufl. ©eminar $u

Äaralene.
9llö orbentl. ?ebrer finb angeftellt werben am @^uC(e^rer=©emtnar

ju ftricbricböfjoff ber £ilföl. SBrege bafelbft,

$u s)Jtünfterberg ber ©pmnaf. $Uf0L Dr. SRenifdj auö 8iegni$,

$u 23uren ber gefyrer Ift ofenft enget auö SBerlin, unb
ju ÜRütben ber £e^rer SB iegerö bafelbft fowie ber ©eminar*

Jpilföl. Süfferö auö Montabaur.

E. Saubftummen*, ©Huben* unb Söaif en^nftalten.

Sin ber Saubftummen^nftalt ju Singerburg ift ber 2efyrer 9leu-

mann bafelbft alö £)ilfölef>rer angeftellt,

an ber ftabtifeben Saubftummen * ©djule $u Danjig ber Sefcrer

Änifcfcewöfi üon ber aufgeloften SEaubft. £>ilföanftalt $u Dlita

ald Ecfyrer angeftellt,

an ber Saubft. Slnftalt $u SKarienburg ber £ilföl.@.@<$mtbt
gum orbentl. fcefyrer beförbert unb ber |)ilföl. |)inj oon ber auf*

gelöften £ilföanft. $u Oliüa alö fommiffar. Sefyrer angeftellt,

an ber ju Anfang Dftober 1882 eröffneten ^ropin^iaUSaubft.

Slnftalt $u ©d>fod) au finb ber Dirigent ber bisherigen £ilföanft.

bafelbft, Simert ald Dirigent, ber erfte Seljrer £)aj}n uon ber

ftäbtifeb. Saubft. @#ule $u Dan$ig ald £auptlei>rer , bie Saubft.

Sebrer tflofc auö ©(bneibemütyl, 9lagorfen auö 9Öiarienburg

unb ©tobbe auö ©rauben* alö orbentl. Selker, bie Saubft.

£ilfölel>rer föabomöfi auö ©raubenj unb ©potyn auö Dlioa

alö fommiffarifebe Sebrer, fowie ber biöfjer. #ilföl. ©enrttb $u
©d>lo<bau alö £ilföletyrer angeftellt,

an ber Saubft. Shtftalt $u ©djleöwig finb ber prooifor. 2ebrer

gubrmann unb bie £ilfölel>rerin Söorn^olbt befmitiü ange*

fteflt werben.

8n ber SBHnben = Slnftalt ju ©teglifc ift bcr Se^rer ©abefe alö

orbentl. Se^rer angefteüt werben.
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in bftn Södfenbaufe 3U grangburfl ifi bcr 8e$rer Sütgenö ba»

ftlbft ald £autoater angeftcüt roorben.

F. a$olfM$ulle$rcr.

6$ fcaben erhalten ben Sftotben &bler*£)rben vierter Älaffe

:

$)teu§, erangel. ©djulrettor, Organift unbÄantor $u Slüenftein;

fcen Äöntgl. £ronen*Drben ufertet klaffe:

®d)öppa, eüangel. erfter 8e!>rer, Äüfter unb Kantor $u 3*$in,m SebuS;

fcm Äbler bet Snbaber beö Äönigl. £au0orben$ uon ^o^en^oüern:

93eufter, e&angel. Sebrer 3U ©uffott), Är8 Geltow,

SBlodj, fatljol. gebrer unb Äantor au ©(buffe^e, Är§ Söomft,

r i ft i n n e (f
, bi$b- Langel. £auptlebrer 3U Sranbenburg a.b.«£).,

ßbriftmann, ewangel. Eebrer ju 9ftotbfyof, Stx$ 5ftartenn)erber,

£einfe, et>angel. geltet unb Drganift 3U ©elnbaufen, tfrö ©ein*

baufen,

3ablon8fi, eüanget. Setyrer unb Äantor 3U Dflarggrabotta, Är8
Olefcfo,

ftojer, biöb- eüangel. erfter 8e$rer unb Drganift gu Sofyifacf,

Sanbfrö 2)an3ta,

2ieb0, eüangel. erfter 8ebrer gu G?(fer8borf, Är§. ©agan,
£oret, fatfyoL Sebrer 3U Äamieniec, JtrÖ Äoften,

Subetoig, e&angel. erfter £el>rer unb Lüfter 3U ©obritugf, Ärö
?ucfau,

^arquarbt, eüanael. Seljrerunb Äantor 3U grieblanb i. Dftpr§.,

Völler, eoangel. teurer unb Äirdpenbtener 3U 9ßteberlifttngen,m SBolfbagen,

fteumann, e&angel. Sebrer 311 Äulm, Är8 Sirnbaum,

§<tau§, bflfll- 3u 8lafl5tten, Unterlabnfrö,

Sperlid), bflgl. 3U ©^abeioinfcl, Ärö SHeumarft, unb

3ielin«fi, fatyol. Sebrer 3U ßtein*Son8t, Sanbfrö Sromberg;

fo* Allgemeine (5&ren3ei$en:

33u(bbol3, ecangel. Setyrer unb Äüfter 3U Staufentyagen , Är3
föegenwalbe,

Eubenberg, ifraelit. 8ebrer 3U 9lenter8$aufen, Är8 Sffoten*

bürg, SReg. SeÄ . Raffet,

®il3er, euangel. Sebrer 3U ©rünben, Är§ Sabiau,

3tcjcn, b$g(. unb Drgani|t 3U 9)abingbüttel, Ärö &$e,
ÄUule, fatbol. Sebrer 3U Dberftrcben, Ärö ORefc^ebe,

Äönifc, eüangel. 2ebrer 3U JRomanowen, Är8 ßpcf,

^aage, bögt. 3U ©etlftetn im <DiHfreife,

Siedenburg, b8gl. unb Äüfter 3U ©iefeing, Ärö Dberbarnim,

Digitized by Google



178

(ferner t)aben erhalten baö Allgemeine ©^ren^ei^en :)

©$erer, fatfcol. Setyrer unb Drganift 3U #artcnfel$, Unter*

toeftermalbfrS,

©<bilb, eoangel. Sefcrer unb Lüfter gu 3)ennin, Ärö Sfaflam,

©tabl, eüangel. Sefyrer ju Langenhain im 9Ößainfreife,

<Stapelfelbt, b§gl. ju «Hammoor, Ärö ©tormarn,

Sofcte, bögt. $u 3afob8borf, Ärö ftofenberg.

auegefctyic&fn ans Dem Amte.
©e fror ben:

bie orbentlidjien ^rofefforen

Dr. £öfer in ber pr>tlofop^. gafult. ber Unfoerf. ju

©reifömalb,
Dr. Sifting in ber ^tfofopr). gafult. ber Uniüerf. p

©Otlingen,
Dr. theol. et phil. Dietrich in ber tbeolog. gafult. unb

©ebetmer ^ebijinalratt; Dr. 33enefe in ber mebijin.

gafult. ber Uniüerf. ju Harburg,
ber orbentl. Honorar **J)rofeff. Dr. theol. et phil. £erbft in

ber theolog. gafult. ber Uniüerf. au $alle,
ber aufcerorbentt ^rofeff. Dr. Wibrecht in ber mebi^in. gafult.

ber Uniüerf. 3U 9 erlin,
ber ©pmnafiaUDireftor c it3cl 3U 3n owra^l atü,

ber ©umnafial=2)ireftor Dr. Äorn 3U SRatibor,
ber £ireftor beö ©pmnaf. an ber $poftelfird>e, ^rofefj. SStgge

§11 Köln,
bie Oberlehrer

Dr. ©(oel am 2öilhelm3=@t>mnaf. 3U Berlin,
9>eterö am ©pmnaf. 311 Sanböberg a. b. SB.,

gaber = au 23ocbum, «nb

gif * er * - ju aRünftereifel,
ber orbentl. getjrer ?)ortiuö am ©pmnaf. 3U ©tolp,
ber teebnifebe 2cr)rer £irfcbberg am ©pmnaf. 3U ©agan,
ber Sehrer ©en&ler am ^rogpmnaf. §u $)rüm,
ber SDireftor De« ^ealgtjmnaf. griebri<h=2Bilhelm*@<hule, Älein«

forge 3U Stettin,
ber Oberlehrer Söinbf djef fe l am föealgpmnaf. 3U grauftabt,

ber orbentl. Sebrer Dr. Sfaacfohn am Anbreaö < SRealgpmnaj.

3U Berlin,
ber Oberlehrer Dr. tfotelmann an ber griebri$*3Berberf$en

©etoerbef<hulc (Ober*5Realfchule) 3U 8 er Ii n,

ber 3*i$enlebrer 5)w or^ac3ecf an ber guifenftäbtifthen ©ewerbe*

fdjule (Ober*SRealfcbule) 31t Söerlin, unb
ber j)ireftor SRööner an ber Slinbenanftalt 3U ©tegltfc.
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3n ben 5Rube fta ttb getreten:
ber ge^rer Dtofeff. IL 3- SMIler an ber tfunft * 2lfabernte $u

©üjfelborf,
bei ©pmnaftaUDireftor g>rofcff. Dr. Äapf er $u ©agan,
ber Oberlehrer ?)rofeff. Dr. 9ti>fenbai)l am ©pmnaf. gu

Sielefelb, unb ift bemfelben ber JRotye »bler > Drben
werter Älaffe üerlieljen roorben, unb

ber orbentl. Sefcrer, Sitular * Oberlehrer Dr. Sflerfc am fReaU

^rogpmnaf. gu Siebenfopf, unb ift bemfelben ber tfönial.

Äronen^Drben Merter Älaffe »erliefen roorben.

3u8gefd)tebe n wegen ©intrttteö in ein anbere38mt im
Jnlanb e:

ber SReligionö* unb Oberlehrer ©ocfel am ©pmnaf. $u ©leimig,
iuf feinen Antrag ift entlaffen worben:
5)er orbentl. 2er;rer Dr. Söolff am (Spmnaj. ju Slawen.

gnbaltSbetjeictynig bc3 3Jtarj -£cfte&
etitt

I. !) Srfiattung ton SNietbc bei Werfefcung ton ©taatebeamten . . . 125

2) 3enpuntt für ben (Eintritt ber ©uöpenfion unb ber 2)ienfienttaf[ung

eine« Beamten bejüglicb ber @ei^altd^abluna 126

3) «uöfübrung be« ©efefce«, betreffenb bie ftürforge für bie Sitrten

tmb ©Olfen ber unmittelbaren Staatsbeamten 1*26

1) «u«fd>lu§ ber 3ablung ton Söitroen« unb Saifengelbbeiträgen

iräbrent ber ©tettenerlebigung 126

2) 92i(btann>enbung be« ©efefce« auf bie ?ebrer an ben nid&t aus«

fcbliefiiitb tom ©taate unterhaltenen Oberen Unterricbteanftalten 127

3) 5>ie Berfitberung bei einer $ritat* Seben« » Berftcf>erungebanf

fc&liefjt bie Slmoenbung be« ©efefce« niebt au« 127

4j tuefltyrung be« ®efefce« über bie Berjä&rung«frifien bei öffentlichen

Abgaben in ben neuen *protinjen in Bejie&ung auf ©cfjulabgaben 128
5) X ermin für bie Sinreicbung ber ber ©uperretifion unterliege nben

©auprojefte, aufOrunb beren Bnmelbungen für ben ©taatö&au«'
batt«etat gemalt »erben foüen 130

6) Dermin für «nträgeauf au&erorbenttic$e 3uf#üffe jum ^atronat«-
baufonb« 130

7) Beibringung eine« floflenüberf(&laa,e«
(

eines "Jiacbtreiioc* über bie

$anbbienfie unb bie gu&ren, forote einer 3nbi»ibuat»9?epartition

bei «nträgen auf Bauunterflüfcungen 131

8) Äontrole über bie flu«fübrung ton ©ebut« jc. Bauten, fürttelcbe

©nabengefebenfe gciräbrt ftnb; Termine für 3<*blung ber ©taat«*
gelber

;
SWitroirfung ber @taat««Baubeamten bei folgen bauten 132

9) 'flu«)cb(u§ einer Bermittelung ton Berftcberungfl'®efeUf<baften bei

8erfenbnng ber ffiertbpaipiere an bie ©eebanblung bei An • unb
Verläufen ton (Sffeften für SHe^nung be« ©taate« 133

H. 10) Betätigung ber föeftorroabl bei ber Uniterfttä't 311 Siel .... 134
11) Vertretung be« SRinifier« ber geifilic$en 2c. Angelegenheiten im

Äuratorium ber #umbolbt ©tiftung 134
12) ©rofje afabemifebe ÄunftanöfieÜ'ung' ju Berlin 134

13) Crgänjung ber Berfaffung«fiatute bei tec$nifc$en ^ocbföuten ju

^annoter unb ju Slawen . .135
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M
14) $orfet)rungen bei ben te^nifctyen f)o#f($ulen für ba« «Stubium

bcr <Steftrotec$nif 135

III. 15) (Erläuterung unb (Srgänjung ber SBeftimmungen über ben Srfafe'

unterriebt für bic toom @rie$ifc$en bi«j>enffrten Stüter an

©Vmnafien 137

16) @egenftänbe ber ©tjmnafial'föeifeprttfung, $u meiner 3n$aber be«

9leifejcuaniffee eine« föealgymnaftum« ober einer Dber»^eatf(bule

jugelaffen roerben 13!«

17) 3uläfftyteit ber 2tu«fteüung be« etfculjeugniffe« für ben einjährig*

freiroiütgen SRilitärbienft naefc anbertbalbiäbrigem >8e|ucbe ber

Unterjefunba einer beeren Untcrricbt«anjialt, bei reeller nur

3a&re«oerfe&ungen ftattfinben W
18) Stermin ber Prüfung ber 3eiebenlebrer für &3bere Sebranftalten,

fonjie ber 3e^cnletrcrinnen für bösere 9)cabcbenfc$ulen .... Hl

10) Beibringung be« SReifejeugniffe« feiten« ber Äfpiranten ber

Prüfung für ba« lanbwirt^fcbaftlic^e Pebramt an ?anbn>irtl>fc$aft«<

faulen iq

20) »Stellung ber ©c^ulfommiffion, bejro. be« Kuratorium« einer

böberen Unterri<$t«anftatt, inöbefonbere in #annofcer, ju ber In«

ftalt unb ju ber fiaatlicben Hufftcbt«bebörbe 1*

21) SBeftätigungöre<$t ber fiaatlicben ©cbulaufftc&tfibebörbe bei 3n«

flcüung ober SBeförberung Don Se&rern an fläbttfe^en ober

ftiftifeben beeren Ünterrictytflanftaltcn . ... 11

2-2) Änroenbbarfeit be« *Penfion«gefe(}e« toom 31. 9ftävj 1882 aud&auf

bie Je^rer an ftäbttfeben böberen Unterricbt«anfialten ;
©erec^nung

ber Stenfljeit, Aufbringung ber <ßenfton für foldje Vebrer . . • M
23) Pflege einer guten $anbfcbrift in ben &8&eren Unterricfc;t«anftalten U

IV. 21) SMtroirfung ber $olf«f#ulle$rer bei ber aügemeinen Bie&gäblung

am 10. 3anuar 1883 M
25) Erweiterung ber Vereinbarung mit ber freien $anfeftabt Cremen

voegen gegenfeitiger Unerfennung ber <|küfung«jteugniffe für

febrerinnen M
26) 83erjeic$ni« ber Seforer unb ber Sebrerinnen, reelle bie Prüfung

für ba« ?ebramt an £aubflummenanfialten im 3a&re 1882 beflanben

Ijaben

27) ©efäbigung«jeugniffe au« ber $urnlel)rerinncn Prüfung im

$erbfte 1882

V. 28) 2)er für bie Äinber afler preufjiföen ©taat«angebörigen

obligatorifcfce ©cbulunterricfct fofl beufclben in einer preußifeben

<Sc^ule gu £b*ü roerben »j

29) Regelung ber Crtefcbuloerrcaltung in ötäbten ber $rot>. Söeflfalen M
30) 3«f«ntmenfetjung be« ©^uloorflanbe« im ©eltung«bercic$e ber

$rooinjual'£c$ulorbnnng toom 11. ©ejbr. 1845 ....... t2

31) ©ereebtigung ber ©ejirfflregierung jur (Sr&ebung be« ftompetenj«

fonflifte«. ®ut«bcrrlicbe Jeiftungen, roelcbe auf einer allgemeinen

gefefeltcben öerbinbliebfeit berufen. 3uläffigfeit be« Äecbt«megefl

binfiebtlicb biefer Stiftungen • *i

32) 2)er ©utefrerr be« ©ebulorte« gebölt niebt ju ben $au«üätern;
eine ©eitrag«*>flicr)t für angetauftc bäuerliche ©runbßücfe liegt

bemfelben niebt ob M
33) ©egriff ber M$au«*äter

M im ©tnne be« §. 29 Stfrl. II Sit. I i

9ltlg- 2 9f "

34) IRicbtver^flicbtung ber Ort«armenr>erbänbe für unbeibringtiebe«

@$ulgelb aufjulommen. Corau«fe(jungen für ben Änforucfc eine«

?ebrer« auf ßrfafe t>on @<$ulgelbau«fätlen 11

©erlei&ung ton Orben unb <5Ijrenaci$en [

[

s
J3crfonal#ronif fi

Dntd ton 3- 8- G tat dt in ©crlln.
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Ccntrolblott

für

öir (jefnmmte Mnterrtditß-lifrujoltting

in Greußen.

^fran«gfgc6cn in bem 9Rtntflerttim bet geifiltyen, Unterricht«* iiub

TOebt^tnal * Angelegenheiten.

J£4.U. 5. Berlin, Den 12. SKai. 1883»

^lini^lerittm Her geifllt^eit it. ^ngeUgeti^eiteti.

Seine SWajefldt ber tföniq fjaben SlClergnabigfl geruht, bem

©taateminifter unb 2Jliniftcv ber geifHicfyen, Untervicbtö«

unb ajlebtjinal'2lngelegcn^citen Don ©ogler ben Stern

jum Kothen 9lbler<Orben jn>eiter klaffe mit Eichenlaub

\u berieten.

\m. 13
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I. StOflemcfnc »er&alttuffe-

35) Anrechnung ber in ben §§.18 unb 19 beö f)enfion* s

gefefceö gebadeten 2>ie nft^cttcn bei geftfefcung befl SBit

-

mens unb SBaiJengelbeö.

Berlin, ben 16. «ebruar 1883.

@w. £e4mefylgeboren erwibern wir auf ben gefälligen Verio)t

Dom 11. <Dejember t?. 3- ergebenft, ba§ nadj ber aweifellojen 33er«

jdjrift beö §. 14 Abfafc 2 beö ©ejefced oom 20. Wlai r>. % (Sei.

eamml. ®. 298) ber Departementöcfcef in ©emeinfäaft mit bem

Äinati3^tnifter befugt ift r
bie Anregung ber in ben §§. 18 unb

19 be$ >Penfionögefefce0 »cm 27. 9K5r$ 1872 gebauten <Dtenft$eiten

bei fteftfe&ung be$ Söitwen* unb SBaijengelbeö eines im afttoen

<£>ienfte uerftorbenen Beamten jujulaffen.

:c. k.

2) er ÜKintflcr ber geiftlic^en jc. 5)er ginan^TOinifier.

Angelegenheiten. 3n Vertretung 3Reinede.
3m Auftrage: be la Groir.

bcn Äönifll. Cberpräfibenten :c.

U. III. b. 5.^0. 3)1 b. ö fl.

36) Verrechnung ber SBitwen« unb SBaifengelbbeiträge
bei ben unmittelbaren Verwaltungen.

(«enttM. pro 1SS2 «Seite 60b 9lr. 110.)

Verlin, ben 3. gRärj 1883.

Auf ben Veridjt vom 6. ftebruar b. 3- ermibere icfc bem $cni$>

ltdjen ^reüin^ial^ectulfoüegium, bafc nad) weiterer Verftänbigung

mit bem öerrn Sinan^SJUmfter bie wegen Verregnung ber SBitwen*

unb 2öaijengelbbeitrage in ber ($ttfular*Verfügung r>om 25. Suanft

ü. 3- — G. III. 2908 — angebeuteten etatfi s<Defiarationen ft<$ auf

bie unmittelbaren Verwaltungen bejcfcränfen werben, unb $iwr

werben aueb bie (StatG ber unmittelbaren Verwaltungen erft vom

nädjften föcdmungöjabre, alfo erft vom 1. April 1883/4 ab, be-

flarirt werben. ftür bad laufenbe 3ted)nung6jaf?r ift nach ben

ftimmungeit unter 1 unb 3 ber Vorfdjriften ber königlichen Dber*

Meinung* Cammer vom 7. 3uli ü. 3. gu üerfatyren.

ba« Äönigt. froistnjiülHg^iitfoaegium ju 9?.
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abidmft erhält ba3 königliche $romn$ial * ©chulfollegium im
Verfolge ber 6irfular*$Berfügung »om 25. «uguft ». % — G. III.

2908 — 3ur Kenntnisnahme unb wetteren ^eranlaffung.

Der *ÖHnifter ber geiftü(hen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sucanuö.
Sa

bie übrigen £3m\}l. ^roMnaial'Sdbulfoflefiicn, jc. jc.

ü. III. 479. G. III.

37) 3)i enfi ein!emmen ber Unterbeamten bei ben tyxo*
pin jial*@d>ulf ollegien; ©ewäbrung b eö ÜJMnimaleins

fommenG bei ber Anftellung.

Berlin, ben 2. Februar 1883.

6w. Jpochwoblgeboren erwibere id) auf ben gefälligen 5öerid)t

rem 13. Januar &. 3. ergebenft, ba§ $ur 3eit feine Littel uorhan*

ben finb, um ben Äanjleibiener beö bortigen königlichen ^rooin^ials

£(fculfoUegium8 9L, welcher übrigens beim Uebergange an biefe 33c»

berbe eine ©ebaltScerbefferung erfahren fyat, eine 5öefolbungÖ$ulage

ja bewilligen.

hierbei bemerfe ich, ba§ Die Unterbeamten fäm mtlicher sproüinjiaU

B^ulfoüegien im ©ehalte unter fid> rangiren. 33ei ber DerbältniS*

mafta geringen Anzahl berjelben ift jur Vermeibung einer 33eein*

traefctigung ber bereite angefteÜten ^Beamten ein Sinfcpub iebr uner«

"'un'cbt unb fann nur in bejonberen Ausnahmefällen mit meiner r orber

«njuholenben Genehmigung jugelaffen werben. Söei 33efe£ung folcher

Stellen ift baber bem betreffenben Beamten ftetS nur baS 99tinimal*

geaalt mit 960 *0irf. flu gewähren; ein Nufrücfen beS sJieua ngefteflten

im behalte finbet ohne fHficffiefct auf bie fcon bemfelben in anberen

ctaatSbienftfteüungen ^gebrachte 3eit nur nach 9fta§gabe ber in

fon übrigen Stellen eintretenben SBafan^en ftatt. hieraus ergiebt

Die liftothwenbigfeit, ftetS nur Beamte t>on tbunlicbft geringem

Eienftalter in bie erwähnten ©teilen ju berufen. 3n Den Berichten

aber ^Neuaufteilungen ift baS S)ienftalter beS Setreffenben in Bufunft
ftetS anzugeben.

Jcüirigt. Cber^räflbenten jc.

13*
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Abdrift tfyeile id? bem ^räftbtum $ur c^efdütcien tfenntmönahme
unb gleichmäßigen Veachtung ergebenft mit.

<Der 5Rinifter ber gefftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

bte $räftbien ber übrigen Äöntgt. ^roomjial'ScfculfolIegien.

ü. II. 5135.

38) Anroenbung ber (5irf ular *Verf ü gung com 8. April
1882 wegen Verrechnung ber burch Amtöfuöp e nftonen
unb 3) iöjipl ina r*U nter juchungen ber ©taatöfaffe ent*

fte^enben Soften auch beiben mittelbaren StaatSbeam*
ten, inflbefonbere bei ben 8ebrern.

Aufbringung ber Stell&ertretungGf ojten toä^rcnb
ber AmtSfuapenfion eine« Schullehrerä.

geftftellung unb ©ecfung ber 3*ug,engebühren :e. in

<Di$$iplinar * Unterfuchungen gegen mittelbare Staats-
beamte.

©erlin, ben 11. 3anuar 1883.

*JIuf bie Scripte Dom 27. 3uli unb 7. ©ejember r>. 3« erwi*

bere ich ber königlichen Regierung, bafe bie Sirfular* Verfügung
com 8. April t>. 3- — G. Iii. 1089 U. I. II. M. 1925*) — , be<

treffenb bie Verregnung ber burch Amtöüißpenftonen unb SDidjipli*

nar=Unterfuchungen ber Staatäfaffe entfter)enben Äofien, auch bei

ben mittelbaren (Staatsbeamten, inßbefonbere bei ben Sehrern, an*

juwenben ift. Selbftoerftanblich erleibet jeboch ^ierburdi ber in bti

bieöfeitigen Verfügung ©om 21. Dftober 1861 — ü. 22232 ") —
gjitnift. VI. f. b. i. V. de 1862 ©. 9 — auflgefprocfcene ®runb*

fafc, wonach bte Äoften ber Stellvertretung einefi vom Amte fußpen»

birten SebrerG, foweit fie au6 ber innebebaltenen ®e^altö^alfte nicht

gebecft werben tonnen, lebigtid) ben gur Unterhaltung ber Schule

Verpflichteten $ur fcaft faden, feine Aenberung. 3)ie 3eugengebü^ren

:c. in 2)i$$iplinar*Unterfuchung8fachen gegen mittelbare Staatsbeamte,

in$be(onbere Sehrer, ftnb nach Anleitung bed föeichägefefceil t>om 30.

3uni 1878 (<R. ©. VI. 1878 S. 173) 'fefÜaufteilen unb »on ber 33e*

herbe, welche bie Unterfuchung eingeleitet hat, vorbehaltlich ber ^rftat*

*) denrrbl. f. b Unt. *ern?. pro 1882 Seite 33t>.

**) $tgl. pro 18hl ©rite 749. — <g. a Berffigung Dom 10. S)f$fmb«

1878, (ientrM. pro 1878 @eite 6SJ
, bögt. Scrfitgung *otn 13. 2Rai 1880,

dentrfcl. pro 1880 Seite h73.
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tang na$ re<$t«fräf%r Serurtbeilung be« Angeflagten, auf ihren

gonM gu 9>ro3e§toften ju übernehmen.

5)er SRtnifter ber geiftltchen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcucanuS.

bie Ä&nigl. Stcaiming ju 91.

G. III. 4181.

93erlin, ben 2. gebruar 1883.

Abförift erhalt bie Königliche Regierung ic. $ur Kenntnisnahme
uab Beachtung.

ÜDer SRinifter ber geifilichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 8ucanu8.
«n

ummtlitfc Äöuigl. Äfgierungcn (excl. 91) unb Äenigl.

*rotinjial-^(tmfoUfflieii , fon>ie an bie tönißl. Äon»
ftftori<n in ber fyrottnj tytnnotoer unb btn Äöniäl.

Okr*Äirc$enrat& ju 9cürfc&orn.

G. III. 78.

39) sgtaatöauögaben für off entliehen Unterricht, tfunft
unb SBiffenfchaft.

(CentrM. pro 1882 Btitt 278 Hr. 5.)

«Räubern burch baS in ber ©efe&*@ammlung für 1883 9ir. 9

S. 39 *Rr. 8921 wfünbete ©efefc t>om 27. SRärj b. 3. ber

Staatihaudhaltdetat für ba* 3ahr oom 1. April 1883/84 feftgefteUt

»orben ift , werben bie in bemjelben na<hgewiefenen Ausgaben für

efentlithen Unterrricht, tfunft unb SBtffenjdjaft nach bem @tat für

toi SRinifterium ber geiftlichen jc. Angelegenheiten nachftehenb an*

3qeben

:
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109.

112.

114.

117.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A. Önumiöc Ausgaben.

Vtinifteriutn.

($ie Hnögaben bleiben frier unenväfmt.)

<St>anfleIifdK u. f at^olif c^e ff onftflo rten.

($ie ^cfoIbuH$en ber fäutfunbigen SKitglieber ber

Vro&injiat'ffonftfloneit in ber $rot>in'$ £ann ot>er finb
in bem etat be« 3Jiinifterinm8 niefrt getrennt fcon ben
©efotbungen ber anberen SRitglieber biefer Äonftflorien

aufgeführt unb bleiben beöfralb frier unerwähnt)

3> rot)in3ial*@<$ulf ollegien.

S3efolbuu^en

:

©irigent beö ^romnäialsSc&ulfolIegiumö in 2Jer=

lin, 5)ireftor beö ^romnjiaN@$ulfoüegium*
in £annot>er im 9tebenamte, ^rotnnjial*
©d?ulrätbe, ^erroaltung^rät&e unb 3uftt^ta*
rien

©efretare, 33ureau=flfftftenten, «angiften, £an'$=
leibiener

Summe Sitel 1 unb 2

3u ffiobnung8gelb*3uföüffen für bie Seam*
ten

©umme Xitel 3 für fi$

Stnbere perfönlic&e äuögaben.

3ur Stemunerirung üou Hilfsarbeitern . .

3u aufeerorbentlidjen ^Remunerationen unb Unter*

ftüfcungen für Subaltern«, jfanjlei* unb Unter,
beamte

Summe Sitel 4 unb 5

©äcfcli^e SuSgaben.

TOtet^e für ©efc^aftölofale unb ju ©ureaubebürf-
niffen (©c&reib* unb 9)acfmaterialien, Drucf*
fa^en, geuerung, 33eleu$tung, Sibliotyef,
Utenftlien, $orto unb fonftige gradjtgebü^

©etrag

für 1.W
1883/84.

IRarf. $

197 25a

1 28 070.

325 32Ö.

45 360.

21 200.

4110.

25 310.
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9m

L
---

t5

8u3gabe.

«etrag

für t. «pnl
1883/84.

(117.)

7.

rcn für btenftlicfce @enbuno,en, £eften ber

39 305.—
73 000.-

©umme Sittel 6 unb 7 112 305.—

Summe Äapitel 117 508 295.-

118. 9)rüfungö*.$i ommtffionen.

1.

2.

3.

3ur [Remuneriruna, ber 9Jvita,lieber bet tt>iffen*

MaftL 9)rüfunafi=.fiommtfftonen, einjd>lie&lid>

14406 9)torf au$ ben eigenen einnahmen an

9)rüfuna,8a,cbüfyren

3ur 33eftrettun<i ber 3lu$a,aben ber tfommiffio*

nen für bie triffenfd>afM$e ©taatöprüfuna, ber

Geologen unb ber ibeologifcben >J)rüfum3ös

tfommijftonen $u ^atte unb Äiel . . .

Sur SRemunertrunfl ber TOglteber unb Beamten

ber Äommiffionen für bte Prüfung ber Sebrer

an SRittelföulen unb ber öfteren, ber 2efc

rer unb Söorfte^er an $aubftummenanftal*

ten . ber Reiienlebrerinnen für mebrflafftqe

9Solt«s unb für SRtttelföulen unb ber Sunt*

leerer unb Surnlefyrerinnen , fowie $u ja$=

55 206.-

1 1 760.—

14 322.-

©umme Kapitel 118 81 288.-

119.

1.

2.

3.

5.

?:

8.

9.

Untuerfttäten.

3ufdjufj für bte Unfoerfttät ju ftoitiattetg .

» * s s s 33erlin .

s s s « « ©retfäwalb. .»mm m ' 9Al*#AfAll«SS S - VltülUU . •

s « s s s tf)alle . . .ss« s = Äiet ....*ss « « (Dettingen .«ss s s 53Rarburg . .«ss » « S3onn .

758 999.—
1 547 625.—
140 564.—
698 194

512 993.—
507 071.—
296 049.-
477 851.—
769 837.-
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w
Wuögabe.

»ettag

für 1. «pril,

SKarl. «

(119.)

120.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

3ufd)u§ für bie t^eologifc^e unb phitofophifch*

»fabemie $u SDiünfter . . .

* * baö Spceum 33raun8berg . .

Summe Ittel 1 biö 11

3)t8pofition$fonb$ 31t aufcerorbentlichen fach«

liefen 2lußgaben für bie Unfoerfitäten, bie &fa*

bemie juÜKünfter u. baö 8pceum $u 3Jraun§berg

3ur SBerbefferung ber ©efolbungen ber ^efyrer

an fämmtlicfyen Uniüerfitaten, an ber Wabemie
*u SJtünfter unb an bem 8pceum $u Sraunö*
berg

, fotuie jur £eranjiehung auögejeichne*

3u Stipenbien für ^riüatbo$enten unb anbere

jüngere, für bie Uniüerfitätälaufbahn üorauö=

fid^tlic^ geeignete ©elebrte, biö jum betrage

Don ^öc^ltenß 15009Rarf jährlich unb auf lang*

ftend öier Seigre für ben ein3elnen (Smpfanger

Dtöpofitionäfonbö $ur ^Berufung Bon Nachfolgern

für unermartet au&er 2^ätigfeit tretenbe Üni=

3u Stipenbien unb Unterftüfcungen für ttntr=

bige unb bebürftige ©tubirenbe ....
Summe Äapitel 119

£oljere Se^ranftalten.

3^lungen üermoge rechtlicher Verpflichtung an

nachbenannte Slnftalten unb $onb$.

Siegierungßbe^irf Äontgöberg : ©pmnafium
ju 93rauu8betg.

JReaierungöbe^irf ©umbinnen : ^riebrichö-

©pmnafium 31t ©umbinnen.
JReftben^ftabt 93erlin: Serlinifche0©pmnafium

jum grauen Älofter, 8riebri<h*2Berberfchefi

©pmnafium, Äöünifcheö ©pmnafium, 3oa*

chimöthal[cheö ©pmnafium.
JRegierungöbe$irf 9>ot$bam : JRitterafabemie

ju ©ranbenburg.

115179.-

20208.-

5 844 570.-

60000.-

90 000,

54 00Ü-1/ * V/WS

12 000.

69 366J

6 129936.:

!
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« I
-— 21 u gßabe.

SBctrag

für 1 Sprit

1883/84.

flegierunglbeauf granffurt: ©pmuafien iu
®uben, öorau, tfottbuö, fcanbdberg a. b.5ö,
flufttin, $eaU>})rospmnafium au 'fcübben.

^egierungöbe^irf 23rombercj: ©pmnafium ;u
Aremberg.

^eöterungöbe^rf iöreölau : jeatyoHf4<r £aupt>
f^ulfonM in ©heften.

Ärg?^be«irf 8ie
ft
n «9 • ®pmnafium au

SReaierungtbejirt ffllagbeburg: Somapmna*
ften au 9)}aflbeburg unb $alberftabt,' ®pm*
nafium 311 Dueblinburg.

^eatctungebe^irf ÜRerfeburg, : 5)omapmna*
fium 3U ÜKerfeburg, ©pmnaften au Söitten*
berg,, Sorgau, 2)omgpmnafium 3U 9laum=
bürg, Stiftflgpmnafium au 3eip, ftmbffe
f*ule au Sforta, tflofterfdpule au {Roßleben.

9frfliermifl3bejirf Arfurt: ©pmnafium 3U
<S$leufingen.

MeflierungSbejirf <5$leöwtg: ©pmnafien au
JHenbßburg, £)aber8leben, .pujum.

ftmbbroftetbeairfe ^cmnooer «piloe^eim

:

©pmnafium Sofepljinum nebft 9teai«$ro<
gpmnafium 3U ^>ilbe^etm.

Sanbbrofteibeairfe ^üneburg*@tabe: @pmna*
fium in Gelle.

Sanbbrojteibejfrfe D«nabrucf*!Miiri{&: (gpm-
naftum (Sarolinum au Dönabrücf, Ulrich
©pmnaftum au Horben, (gpmnafium nebft

föealgpmnafium au Beer*

9tegierung6bejtr( fünfter: ©pmnafium au
©urgfteinfurt.

ftegierungöbeairf fDtinben: ©pmnafien 3U
£3telefelb, £etforb

f ©tubienfonbö au 9>a-

berborn.

^egierunflöbeairf Arnsberg: ©pmnafium au
£amm.
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©errag
für 1. äfcril

SJlart. ^t.

(120.)

2.

JRegierungßbeAuf Äaffel : ©pmnafien au Gaffel,

£anau, Jperöfelb.

?Regterung$beAuf tfoblenj: ©pmnafium au

Söefclar.

JRegterungGbeAuf ©üffelborf: ©pmnafien au

Öffen, ©uiöbnrg, 9R6rd, £ergtj$er 6<fcuU

fonbö.

JRegierungöbeAjrf öln : ®pmnafium au 9Rnn*

fteretfel.

föegierungöbeAjrf Srier : 9)rogpmnafium au

St. Söenbel.

3u|d)üffe für bie üom Staate $u unterfyaltcnben

änjtattcn unb gonb$.

JRegterungdbeAkf flöntgöberg: gttebricfe^ÄoU

legium u. 2ötlbelm§*©pmnafium gufiönujft*

betg, ®pmnafien au £Raftenburg,$3raun$berg,

£o&enftetn, Löffel, Eartenftein, üföeblau.

JReaterung8be$irt ©umbinnen : griebri^ö*

$pmnafiiim au ®umbtnnen, ®pmnafium
au tfpcf, ©pmnafiutn nebft JRealgpmnafium

au 3nfterburg, ©pmnaftum au SUftt, *ReaU

gpmnaftum au Silfit.

*RegierungßbeAirf <Dan$tg: ®pmnafien au <Dan=

Atg, @lbing, 'tReuftabt, Katlenburg, >))r.

Stargarbt.

föegierungöbeAuf 9Rattenwerber: ©pmnafien

au ÜRartenroetbcr, ßulm, ßomfc, <Deut|d?*

Ärone, Strasburg, ©raubena, ©pmnafium
nebft JRealgpmnafium au Z\)oxn.

sRefibenAftabt* «Berlin : grtebrtd) > 2Btlbelm8=

©pmnafium nebft JRcalgpmnafium unb (Sit*

fabetbfd?ule, grau AÖfii$e8 ©pmnaftum, 3ötl=

^elm0*®pmnaftum, £utfen=®pmnaftum.

JReaterungöbeAuf 9)ot8bam : ßatjerin fcugufta*

(Spmnafium 3U (Sbarlottenburg.

*Regierung8beAkf granffurt: griebri$8*<&pm*

nafium au granffurt a. b. O.
*Regterung8beAirf Stettin: tföntg 2SUf>elm8 5

221 157.51
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I

©pmnaftum ju <BMtin, ©pmnafium ju

©targarb.

JRegurun^flbe^irf ^Ö3lin : @tymnafien nt AM*
lin, Weuftetttn

, ©pmnaftum nebft *Keal*

gpimiafium $u Dolberg.

fRegierungßbeatrf ©tralfunb: 9>abagogium $u

$>utbu«.

*Regierung6beätrf ^ofen : ftrtebu$.2Bilbeim6

®pmnafium unb 9Jtarien»©t>mnafium

^ofen, ®pmnafien $u Stffa, Oftrowo, Äro*

tofötn, SReierifc, ecbrimm, ffioqafen, [Real*

gpmnafien gu grauftabt unb $amttfd).

9*egierung«be$irf Söromberg: ©pmnafien 311

33romberg, 3norow$lan>, (gnefen, ©djuetbe*

mityl, SSongrorotfc , State!, ^rogpmnafium
Sremeffen.

^Reijierun^bejtrf 58re0lau: 9Jiattyia8*(&9mna=

ftura $u ^reölau, ©pmnaften ju $)rteg, ©Inf,
28übelmd|"$ule (^iealgpmnajtum) 311 ffiei-

d^enba^.

SRegterungSbejtrf giegnifc: ©öangelij^e^^pm^
naftum $u ©ro§>®logau, ÄatyoUfdjeßQtyrn*

naftum $u @ro§ * ©logau
, @t>mnafien ju

£trjd)berg, ©agan.
SRegteruna^bejirf Oppeln: ©pmnaften $u £)p=

peln, Jftatibor
, fceobjcfyüfc, 9tet§e, Öletaty,

SRegterungÖbejirfÜRagbeburg : IDomgpmnafien
£U 9ftagbeburg unb «jpalberftabt, @tymnaften

3u ©ai^njebei, Duebltnburg.

^egierungöbeatrt 9Rerfeburg: @tymnafium $u

SÜfcbttt, @Hft8«@pmnafium $u 3etfc

SRegterungöbegirf (Srfurt: ©pmnafien $u (£r*

furt, $eÜigenftabt, ©djleufingen.

SRegterungöbe^irf ©djleßroig: ©pmnaftum $u

Altona, ©pmnafium nebft SRealgpmnaftum

ju SRenböburg, ®pmnafien $u @Hücfftabt,

*DMborf, $)lon, Ätel, ©mnnafium nebft

SRealgpmnafium ^u ??len3burg, ©pmnafien
nebft 9Reat*^rogpmnafien $u ©djleötmg,
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©etrag
fttt i. «*ril
1S83/84.

Warf. %L

Jpaberöleben, £ufum, 9*eaU9)rogpmnafium
$u ©onberburg.

£anbbrofteibe$itfe pa n noucr^pilbeebeim : $ai=

fet Sßityelmd* ©pmnafium m «Jpannoüer,

©pmnafium Slnbreanum nebft üttealgpmna«

fium *u .^ilDi'öbctm, ©pmnafium ju tflauä*

tbal, WeaU^rogpmnafien 311 Nienburg unb
2)uberftabt, ©pmnafium nebft ÜRealgpmna*

fium 5U Böttingen.

&mbbrofteibe$irfe 2üneburg*@ta&e : ©prnna*

fium ju GeQe, ©pmnafium nebft 9ieaU

^rogpmnafium $u@tabe, 3)om*©pmnaftum
£U Serben.

^anbbrofteibe^ttfe £)$nabrücfs2lurid> : ©pmna=
fium $u 2luri(b, 2BityeIm$=©pmnafium nebft

Oteal * >})rogpmnafium $u @mben, ©pmna*
fium ©eorgianum $u fingen, ©pmnafium
$u Beppen, ©pmnafium Äarolinum $u £)8-

nabrücf, ©pmnafium nebft 3Realgpmnafium
$u geer, Ulri$8 « ©pmnafium $u Horben,

©pmnafium 3U Sttyelmtyafen.
JHegierungöbe^irf fünfter: ©pmnafium ju

fünfter, ©pmnafium nebft ^Realgpmnafium
ju sBurgfteinfurt, ©pmnafien $u tfoeöfelb,

SBarenborf.

föegierungöbegirf SHinben: ©pmnafium Wjec
borianum $u $)aberbom.

ÜRegierungöbejirf Arnsberg: ©pmnafium $u

Arnsberg, ©pmnafium nebft ^eal^cogpm-
nafium $u £amm.

^egierungöbe^irf Jtaffel : ©pmnafien 3U Raffel,

Harburg, gulba, £>anau, Hinteln, ©pm=
nafium nebft 9faaU v))rogpmnafium $u £er6=

felb.

^egierungSbejirf SBieöbaben : ©elebrtefi©pm*

nafium unb Sftealgpmnafium ju Sieöbaben,

©pmnafien $u £abamar, SBetlburg, IDiücn*

bürg, 9fteal*9>rogpm nafium $u Siebenfopf.

JHegierungÖbejirf $oblen$: ©pmnafien 3U

Äoblenj, 5öefclar, $reu$nadj.
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&u§gabe.

betrag

für 1. »*rt!

1883/84.

«Warf.

»0

<

3.

SReflterungöbeairf £>üffe!borf: ©pmnafien 311

2)üffelborf, Älere, @mmeri(&, 9teu§.

3fteajeruna3be3itf ßöln: $riebri* s2öili?elm3*

©pmnafium nebft ^ealgpmnafium 311 Äoln,

©pmnafien gu 23omt, 9Jtünfteretfel.

^egierunflöbejirf Syrier : ©pmnafien 311 Srter,

^aarbrücfen, 9)roa,9mnaftum 31t ©t.SSenbel.

ffieateruna$be;tirf <§iamarinaen: ©timnaftum

3uf$üffe für bie nom <Btaate unb »on 2lnbe*

ren gemeinfdjaftltcfy 311 mttertyattenben

ftalten.

3107 217.60

1

1

i

SReflierungöbejirf ftranffurt: ©pmnafium 311

J^üftrin.

^egterungöbe^irf Breölau : ©pmnafium m
De».

^caierunßöbe^irf OTerfebur^ : <Doms©i)mna*

ftutti 311 5Rerfeburg.

föeciiermigßbqtrf 9JMnben: ©pmnafium nebft

9tealgt)mnafium 311 Sötelcfelb.

{Reqierunflöbc^irf 2)üffelborf: ©umnafium 311

(Sffeti.

fRcaierunaÖbeÄttf Uneben : ©timnaftum 211

65 406.58

i

4.

i

•

Bujctyüffe für bie uon 2lnberen 3U untermal*

tenben, aber uom Staate 3U unterftüfccnben

Slnftalten.

1

i

i

i

5Revjterungöbe3trf ^öni^Öbcrg : JReala,pmna=

ftum auf ber 23ura, 311 Äömgdbera,
,
©pm*

nafium 3U Wentel, JReaU^roa^mnaftum 3U

^iflau nnb Sftealcipmnafium 31t Dfterobe.

»'llv^lll 14 IIUUU V^l 1 1 -^UIIAIU. d\ K U U^IMII IUI
f
l U III AU

@lbing, 9ReaU ^rogpmnafium 3U 3)ir(d)au.

$ec}teruna,8be3trf 9ößartenwerber: ^rogpmna*
ften 3U 9ieumarf, göbau t. SB. $)r., 9Real*

$)roa,pmnafium 3U 8u\m.
5Regierungöbe3trf 9)otßbam : 33tftoria=®pmna*
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ftuögabe.

©«trag
für 1. »fcri!
1863/S4.

3Rart. fr

(120.) fium $u ^otöbam, ©pmnafinm 53ran=i

benbura,, ©pmnafium nebft diealgpmnafium.

|» $)ren$lau, ©pmnafien $u *fteu*9iuppin,

Söittftocf, greienroalbe, Oiealcjpmnafien $u

Berleberg, 53ranbenbura,, $)ot8bam, fReaU

^Progpmnafien $u Kriegen, ^ucfenwalbe.

$ea,ieruna,6be$hf granffurt : ©pmnafium nebft

MeaU^Progpmnafium gu ©üben, ©pmnafien
gu tfucfau, Sorau, ftönigdberg 9t.

©pmnafium nebft 9teal; s))roa,pmnafium $u

&ottbu£, ©pmnafium nebft SReatflpmnaftumi

$u üanbtiberg a. b. 2B., $)äbaa,oajum unb|

SBatjenbauö $u 3ü(licbau, >ttt\iU
vPregpmna»

fium $u £übben.

SReajerunaöbegtrf Stettin: ©pmnafien $u

8nf(am, >Ppri& #
Treptow a. b. SR., <Demmtn,

©retfenbero,, 3fteaU^roo,pmnaf. $u SBoflin.

JHe^ierungöbe^irf ^eßlin : ©pmnafium
<Drambura,, ÜReal^roapmnafium gu&iuen*
bürg, $)roa,pmnafium $11 Scblaroe.

$ea,terung6be$irf Stralfunb: JReaU^rogpm--

nafium gu SSoloaft.

*ttea,teriina,8be$trf $ojen: 9>roa,pmnafium $u

;

Kempen.
>Jfea,imina§be$irf Aremberg : ftealgpmnafium

ja 23rombero,.

?)teajeruna$beäirf 5?reölau: $riebrid?8 * ©pm=
nafium $3reölau, ©pmnapen $u SBaU
benbura,, @d)tt>eibni(j.

^eqterun^ßben'rf £tegtii$: ©pmnafium $u

3auer, föealotttnnafium $u ganbcfibut.

^eflierungöbegirf Dppeln: ©pmnaften $u

Öeutben i. D. Äreusburo,, tfattowifc,

ÜRealamnnafien *u Sarnoivifc, 9tei&e.

ffiea,ieruna,dbeatrf 9ttaabebura, : ©pmnafien $u

©tenbal, <8eebaufen, 33urg, töealgpmnafium

Jpalberftabt.

$ea.ieruna$beAtrf 9fterieburg: ©pmnaften gu

SBtttenbero,, Soraau, Sangerbaufen, £a*

teinifd>e .pauptjdpule ber gramfe'fäen ©tif.
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iL

20.)

iuögabe.

tunken $u ^>aQe a. b. SRealgpmnafium
ber grancfe'fäen ^ttftun^en gu «£)aQe a. b.©.

JRegierungSbejirf Arfurt: Oiealgpmnafium }ii

@rfurt," ©pmnafium nebft SRealgpmnafium
ju 90ßüljlljaufen.

Sftegierungöbejirf @d}le8roig: 3ReaU9)roa,pms

nafium p Segeberg, ^Realfc^ule $u *Reu*

münfter.

ganbbrofteibegtrfe £)annot>er * £ilbeSljeim

:

©pmnafium nebft JReaU^rogpmnafium gu

Jameln, jRealgpmnafium Öfterobe, SReaU

f>rogpmuafien gu ßinbecf, Wütiben, 9iort*

tyeim.

ganbbrofteibejirfe 2üneburg*8tabe: ©pmna=
fium 3of>anneum nebft Sftealgpmnafium $u

Lüneburg, ffiealgpmnafium gu Harburg,

ReaUfbogonraafteti $u Dtternborf, Uelsen,
s})rogpmnafium ju ©eeftemünbe.

ganbbroftetbeairfe Dönabrüif *&uti*: JRatfr«.

©ptnnafium gu Dönabrücf, 9tealgpmnafium

$u Dönabrürf, föeal^rogpmnafium tya

penburg.

*flegierung$beairf fünfter: ©pmnafien $u

föedlingfyaufen, Steine, JReaU$rog9mna

fium 311 33od>olt.

SRegierungSbejirf SRinben: ©amnafium nebft

äieafgpmnafium $u ÖRinben, ©pmnafien $u

£erforb, Wörter, Söarburg, 9)rogpmnafium

$u Mietberg.

JRcgierungfibeiirf Arnsberg: ©pmnafien $u

Soeft, Brilon, «ttenborn, Söcdjum, «Real

gpmnafien $u «£>agcn, Wppftabt, Siegen,

3ferlofm, ÜReal^rogpmnafium $u @<bt»elm.

ffiegierung$be$irf Äaffel: föealgnmnafium ju

tfaffel, JRealfd?ule $u (Sfdjwege, *Real»?)ro.

apmnaften gu Horburg, gulba, Scbmal*
falben, Hofgeismar, ÜRealfdjulen 3U JRoten*

bürg, tfarläfjafen.

^egierungdbe^irf SJieÖbaben: ßatfer SBil*

fjelm$*©pmnafium $u Montabaur, ?RtaU

©etrag

für 1. 9tyrit

1883/84.

maxi ff.
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II

für 1. **cil
1883/84.
an.J mt

(120.)

5.

l'cbule $u Jjpcmbur^ JHeaU^rogpmnafien $u

Abriefe* 5Hoßbadj, Himburg, ©eijenbeim,

(Smß, 2)ie$, Dberlaljnftein.
*

ffiegierunaebejirf tfoblen$: ©pmnafium $u

^euroieb, $)roa,t)mnafien $u ?in$, $rar*

Im*, 9lnbernacty.

Wea,ieruna,$be$irf 5)üf)elborf: ©pmnafium $u

Ölberfelb, ©umnafium nebft flfteaU^rogpm*

nafium au 2öefel, ©pmnafien $u S)ui3bura,

*Dtör8, 5?empen, 9Rftnd>ens<&(abba$, Statt

aütnnafium $u JRu^rort.

fteajeruna^bejirf jtfitn : 9ftarjeUem©pmna*

fium, &pcfteb©pmnafium, ilaifcr Sil»

bflm6>@pmnafium $u Äeln.

ffieajeruna^bejirf Irier: tfteala,pmnafium $u

Srier, sPro^mnafium ju ^prüm, Reut«
sJ)roa,r*mnafium 311 SaarfeuiG.

j)?ea,ieruna,8be$irf dachen : ©rrninafium $u <Dü*

ren, syroa,r>mnafien $u 3ülid), *Dtalmebr\

9Real*9>roa,pm nafium $u @upen.

Regicrnnattejirl Siamaringen: 9?eal* s))ro*

äpmnafium $etyingtn

Summe mittel 1 biß 4

3ur Erfüllung be$ 9lermal*gta« üom 20. ftpril

1872 (Staat« *«n$eia,cr für 1872 9tt. 156)

bei ben ©umnafien unb ffiealgpmnafien, 311 $3e»

[olbunggDerbtfferungeti für bie tedmifdjen,

4pilf0* unb Elementar *zt\)ltl an biefen &n*

ftalten unb für bie ^Dirigenten unb £eljrer an

allen übrigen leeren llnterrid)t«anftalten

fämmtlidjer £anbe«tt>eile, feroie ju 93eiljilfen

5uffio(nung^elb«3ttfpuffen an bte2)iria,enten

unb £efyrer ber nidjt au«jd)liefjlt(& r>om Staate

unterhaltenen böseren Unterridjtöanftalten .

6. 1 S)t«po|ition«fenb« 31t fenftigen äitdoaben für

baß ^c^ere Unterrid<t6roejen

6a. 3ur 'Decfung Don ginnabme--9lu«fallen bei ben

unter Sit. 2 unb 8 aufgeführten llnterrid^t«*

anftaltcn

961 10161

4 354 881

65 680.-

24 000.-

M
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betrag

fflr l. Sfyrit

1883/81.

SWart. <Pf.

0.)6b. ÜDiöpofitienäfonbß jur S)ecfung ber burd) bie

(?infUrning ber rembirten gebleute an fyo*

bereit Unterrid)t$anftaltcn entfteljenben SRetjr«

bebürfniffe

7. 3u unuorljerftefebenen unb $u augerorbentlt^en

baulichen Sebürfniffen ber [tödlichen ©pm«
nafien, SRealgpinnafien unb jonftigen fyöljeren

I

Unterri$t$anftalten

8. 3» ötipenbien unb Unterftüpungen für u>ür*

! bige unb bebürftige Sdjüler t>on ©pnina*

fien unb JRealgpmnafien

9- 3u 3uf<tuf]en \ut Unterhaltung leerer ÜRäb*

(ben{d)ulen

10. 3u Unterftüfeungen für Setyrer an toteren Un*
terridtfGanftalten

Summe Äapitel 120

©lerne ntar * U nter r idjtöttK fen.

Sc^ulle^rer* unb &tyrertnncn*®eminare.

WegierungSbejirf Äonigöberg: Sd)uQehrers@e*

miliare $u ißraunöberg, SBalbau, ?)r. Stolau,

^rtebri^d^off, Cfterobe.

JRegierungöbejirf ©umbinnen: ©d>ullehrer*@e«

miliare ju fcngerbunj, Äaralene, 9tagnit.

9iegierung$bejirf 5)an$tg : Sd^uOe^rer * ©emt*
nare $u SRarienburg, Serent.

Otefticrunfldbejirt ÜRartentterber : ©d)uflel)rer=

Seminare ju ©raubenj, 9>r. grieblanb, göbau,

5Eucbel.

JReRbenaftabt Berlin: Seminar für Stabtfc^ulen

unb mit ber &uguftafd}ule toerbunbened ge^
rerinnen*©eminar.

Sftegierungdbejirt ^)otöbam: ®<$u(le1jrers©emi«j

nare ju ÄöpenicT, Oranienburg, Äprifc, 9leu«

SRuppin.

Iftegierungöbegirf granffurt: ©djune^rer^Se*

tninare $u 9leuaelle
r

2llt»2>6bern
; ©roffen,

tfonigöberg 91. 3R.

*3.

28 250. -

30000.-

22 397.10

100 000.—

30 000 —
4681 211.46

14

igiiizea Dy Google



198

(121.) Stcfliermtgftbeftitt Stettin: S4>un^r*Semt
nare ju $)öli&, tfammin, $>pri$.

iftegierungGbeairf tfödlin: S#uQer;rersSeminare
ju Äöölin, 23ütoro, ©ramburg.

tfiegierungöbejirf Stralfunb: ©djuQe^rer^e
mtnar $u granjburg.

ffiegierung$be$irf sPofen : Sd)ulIer;rersSeminare

$u Staroitfa, s})arabie8, flof^min, tfoutfen«

ftiftung nebft £ebrerinnen*Semtnar 311 $ofen.

iftegierungöbejirf Sromberg: SdjuQeijrer* Se*
miliare $u Aremberg, @rin.

iKegierungöbejirf Söreöiau: Sdjuüefyrer* ©emU
nare $u Söreölau, Üflünfterberg, Steinau, £a*
belf^werbt, Dell

SRegierungäbejirf tfiegnifc : Sdjuüeijrer * Semi*
nare 3U 23un$lau, ^tebentfjal, jReidjenbad),

Sagan, 9tebenfurfu8 ju tfiegni$.

ftegierungSbejirf Oppeln : Sdjufleljrer»Seminare
gu Dber*©legau, s)>ei8fretfd)am, tfreugburg,
s
))il$oroifc, ftofenberg, 3iegenb;al$, Oppeln,

')iegierung8be$irf $Ragbeburg: SdjullefjrersSe*

minare ju s43arbp, £alberftabt, Dfterburg.

tfiegierungöbejirf äRetfebiitg: Sd?uÜet;rer*Ses

minare $u Sföeijjenfelö, (Jiöleben, (Slfterroerba,

3MitM$, i'ebrerinnen=Seminar ju 3)rop§ig.

!)tegierung$be$irf Arfurt : Sdjuller/rer - Semi*
nare $u (Arfurt, £eiligenftabt.

töegierungöbeairf Sdjleörcig: ScbuÜeI)rer*Semis

nare $u Segeberg, Jonbern, ©cfernförbe, Ueter*

fen, Seherinnen* Seminar $u SHuguftenburg.

^anbbrofteibejirfe Jpannocer unb «£>ilbe8beim

:

Scfyuüefjrer* Seminare $u £annoüer, £)ilbeö=

ijeim, Sllfelb, Bunftorf.

2anbbrofteibe$irfe Lüneburg unb Stabe: Sdjul»

letjrer=Seminare $u Lüneburg, Stabe, 33er*

ben, 23eberfefa.

i'anbbrofteibejirfe Dönabrücf unb &urid): SdjuW
leerer-- Seminare gu DGnabrücf, Zuriefe.

jRegierungöbeairf fünfter: S$uHe^rer*Semis
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X , W

1

^uögabe.

33etrag

für 1. 2lpril

1883/84.

SWarf. <Uf.

1.) nar $u SBarenborf, &hrerinnen*©eminar $u

8Jtön|tar.

1.

2.

3.

5.

WW WWW»»««» » •

ffiegieruna^bejirf 9ttinben: ©cbudel)rer*©emi:
nare $u $eteröfcagen f Sitten, fc^rerinnen*

Seminar $u $)aberborn.

Regternngdbejitf 9ntöberg: ©dnillebrer*©emis

nare ju ©oeft, «ipilcbenbad?, SRüttyen.

töea,ierung$be$trf Äaffel : ©cbuüebrer*©eminare
$u Remberg, ©cblücbtern, gulba.

föegierungöbeatrf SBteöbaben: ©cfcuflebrer 5 ©e*
minare $u Montabaur, Ufingen, DiHenburg.

SHegierunggbeatrf .Roblena : ©<$unebrer s ©emi«
nare 311 33opparb, SReumieb, ^ünftermatfelb.

jRegierungöbe^irf 35uffelborf; ©cbu(kbrers®e*
minare $u 9H6rS, Äempen, 9Jlettmann, (Slten,

föfcepbt, Obenfirctyen, 8e^rerinnen*@eminar $u

lanten.

Segierungöbe^irf Stein: ©$u(!efyrer*@eminarc

$u Srübl, Stegburg.

3Jegierung8be$irf Irier: @ctyunef)rers©eminare

SU ßttroeiler, JBittlid?, £ebrerinnen*@emtnar
ju ©aarburg.

^egterungöbe^trf Slawen: ©cfyuüefyrer * ©emi=
nare $u fctnnidj, Äornelt)münfter.

Sefolbungen ber 2)ireftoten, bebtet unb 2eb*

rerinnen, 33eamten unb Unterbeamten . .

3u SBo^nung3gelb*3uf^wffen für bie Diteftoren,

&brer unb Beamten
3ut JRemunerirung öon ^ilföletyrern, Äaffen=

Menbanten, ^nftaltöar^ten, ©djulbienern unb

fonftigem #tlf8perfonale, fottne gu SRemunera

tionen für ben Unterricht in weiblichen £anb
arbeiten

3ur Seftreitung ber Äoften bet Defonomie, ju

SRebifamenten unb gu Unterftüfcungen in ben

mit 3ntetnatÖeinricbtung uerbunbenen ©emt*
naren

3u Unterftüfcungen, ju 9Hebifamenten unb $ur

2 029139.24

111 264.

—

121 839.44

1 040 087.42

14*
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(121.)

6.

7.

8.

jfranfenpflege für bie im (Sjrternate bepnb

lieben ©emtnatiften

3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©arten .

ßu Unterrichtsmitteln i

Sur Unterhaltung unb ©r^dn^ung ber Uten«,

filien, $ur «£)eiäuna, unb 23eleud}tung, SKietbe

für Slnftaltölefale unb ju fonftigen [ächlidjen

^ludgaben, einfd)lie§li(h eines Bufchuffed oon

6 000 Warf für eine ^itbunaöanftalt für;

jübijehe ©lementarlehrer im Slegierungöbe^irfe

SRünfter

Summe Sittel 1 biG 8

9>räparanben*?lnftalten.

töea,ieruna$be$irf ©umbinnen: in Einfallen,

&ofcen.

SReflierungdbejir! ©an$ia,: in $)r. Stargarbt.

Stegierungöbejirf SRarienwcrber : in Sieben.

Mecjierunaöbesirf Stettin: in fMathe, SRaffow.

Iftegierungöbejirf j?o3(in: in JRummelöburg.

SRegierungöbe^rf Straliuub: in ©rimmen.
ffiegierungöbejirf $>ofen: in 9Jteferi$, giffa, SRo

gafen.

9Regierungßbejirf Aremberg: in ßjarnifau.

fflegierungöbejirf 33re$lau: in £anbed, Sdjroeib

nife.

^Re^teruiißöbe^irf giegnifc: in @(hmiebeberg.

9?egierung6be$irf Oppeln : in föofenberg, 3i*V" s

balö, Oppeln, 3ÜI3.

JKegierung0be$irf TOagbeburg: in Oueblinburg.

föegierungöbejirf Arfurt: in Jpeilt^enftabt.

föeaierungöbejirf Schleötuig: in Sarmftebt,

^penrabe.

tfanbbrofteibejirf £annot>er: in fDiepholj.

ganbbrofteibejirfe Oönabrücf unb 2luri<$: in

»uri<&, Welle,

Sftegierungflbe^irf 3lrn§berg: in tfaaflphe.

^tegierungbejirf Äaffel: in grifclar.

475 OX
174 84*
98 Dot:

447 83
4 498 57i
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ISqimingßbejtrf äBieöbaben: in £erborn.
Segierungöbejirf Äoblenj: in ©immern.

9. <23efolbungen ber ^Inftaltörorfto^er unb Lehrer
10.

1 3" SobnungÖgelb*3uf<hüffen für bic 33orfteher

unb gehrer

11. 3ur JRemunerirung »on Hilfslehrern, anftaltö*

:
ärjten, £aufibienern unb ju fonftigen perfön=

1

liefen Sluögaben

12. 3ur ©eftreitung ber Äoftcn ber Defonomie, $u

SRebifamenten unb $u Unterftüfcungeu für bie

^raparanben
13. 3ur Unterhaltung ber @ebäube unb ©arten .

ü 3u Unterri&tÖmitteln, jur Unterhaltung unb @r=

ganjung ber Utensilien, $ur $ei$ung unb SBe=

leudjtung, ÜJitethe für &nftaltölofale unb ju

fcnftigen fächlidjen Sluögaben

|

Summe Sitel 9 bi§ 14

15. 3)ifyofition$fonb0 $ur ftörberung be$ Seminar
9>räparanbenroefen8

Summe Sittel 15 für fid).

16. 3u Unterftüfcungen für Seminar* unb $)räpa*

ranbenlebrer

' i Summe Sitel 16 für fi$.

[ I

Sur niedrer « 93 ilbungömefen.

Surnlehrer * Bilbungöanftalt $u Serlin.

Sejolbungen für ben UnterrichtSbirigenten, ben

fcehrer unb ben ÄafteUan
18. 3u 3Bohnungögelbs3ufchüffen für ben Dirigenten

unb ben 2ehrer
19. 3»r SRemunertrung üon Hilfslehrern unb #ilfös

lehrerinnen unb $u fonftigen flperfönlidjen äuö*

gaben
20. 3ur Unterhaltung beö ©ebäubeö
21. 3u Unterrichtsmitteln, jur Unterhaltung unb Sr*

gangung ber Utenfilien, $ur ^eijung unb Se=

43etrag

für 1. «prif

1883/84.

Wart.

1 1 1 700.-

6612.

24 336.

197 106.-

2 766.

00 105.—

402 625.

193 516.-

30 000.

10680.—

1440.-

8 870.—
1070.-
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(121.)

22.

23.

23a

24.

25.

27.

28.

28a

29.

30.

leu^tuufl, fowie $u fonfticjen fäc^li^en $u$*

gaben

@umme Sittel 17 Hfl 21

2)t0pofition§fünbö ju Unterftüfeungen für an»

fle^enbe Jurnlebrer utib $u fatylityn ^uSflaben

für baö Surnroefen

Summe Ittel 22 für ficfy.

Summe Sittel 17 biß 22

@lemcntarf$ulen.

3u Scbulaufficbtöfoften, unb jwar ju Sefolbungen

für jtreifcSc&ulmfpettoren

3u S(bulauffidjtöfoften , unb ju^ar $u ficrgä

tungen für Sieite* unb [onfttge Dienftunfoften

für Die Äretö-Scbultnfpeftoren ....
3u SBobnung0ftelbs3u(c^üffen für bie &retö=Sd)uU

infpeftoren

3u Sdjulaufficbtöfoften, unb $roar $u roiberruf*

liefen Remunerationen für bie SBerroaltung

t?on Scbulinjpeftionen

SBefolbungen unb 3u|d}üffe für getjrer, &bre=
rinnen unb Sdjulen, indbefenbere au<b jur

©ettjdbrung zeitweiliger ©ebaltfyulagen für

ältere &brer, foroie $u Unterftü^ungen . .

33efyufö ©rritbtung neuer Scbulftellen . . .

3ur Unterftüfcuncj utiüermögenber ©emeinben
unb Scbulüerbänbe bei 6lementar(d)ulbauten

3u 9ft$cge$aU6juf$fiffen unb ^u Unterftüfcungen

für emeritirte, joroie $u Untetftühungen für

auögejdjiebenc 6lementarlebrer unb Lehrerinnen

Summe Settel 23 bi§ 29

2)i8pofition§fonbö für baö 6lementar«Unterri(bt$*

mefen

Summe Sittel 30 für fic^.

8 15<

30 2H

56 40

86 61

678 75

181 OQ

84 fr

527 5<

12 151 Ji

218 3

500 0

7QO
1504

18(5
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121.) Saubftumimen* unb SBUnbenwafen.

31. Seburfmfyuföüffe für bie $aubftummen*2lnfiali
in Berlin unb bie Slinben^nfialt in ©teaUfc

la 3ur Sörberunfl beö Unterridjted Saubfiummer
unb 23Iinber

Summe Sitel 31 unb 31a

2Bat f enljaufer unb anbere Söo^l t^atig*

feitö^nftalten.

32. Sebürfni^ufpfiffe für natybenannte Slnftal

ten:

Nefibenjftabt Berlin : guifenfrtftunfl, örifmfflft,

£inboro= u. Drange*2öaifenl?au0, Äornmeffer^
idjcö ffiaifenbauö, ©ajinbler'tdjeS 5öaifen^au0.

fteaurungöbejirf 9)ot0bam : (5imU2Bai(enanftalt

$u 9>ot$bam, t>on SütFföe SBaifenanftalt $u

XL ©lienicfe.

^egterungöbe^irf ftranffurt : 3Baifenbau8 $u

SRegierunQÖbe^trf 9)ofen: tfranfenanftalt ber

grauen barmfjeraia.en ©^roeftern $u $ofen,

Söatfenbauß $u >Parabie8.

9*eg,ieruna,8be$irf ^te^ntft : 2Saijenljau0$u 23unj*

lau, ©emeinbe Saflenborf im Greife ftreiftabt

in ©cfclefien auö bem Legate beö »erftorbenen

33efifcer$ ber ^errfc^aft ©orau, 33if$of$

Söaltbafar »on ^romnifc.

^egierun^be^irf SKagbebura, : 23era/f$e ^Diö^e

fan=©tytUebrer=2Bitroen= unb Söaifenfaffe.

J)fea,ieruna8be$irf OWerfeburg : grancfe'föe ©tif*

tunken ju £alle, 9)rofurator*$mt unb Söai

fenljauö ju 3*ifc.

SRegierungöbejirf Gaffel: Jfteinfinber * ^cwatyr*

anftalt $u Äaffcl

©umme Sitel 32 für fta%

33. 3uf*üffe für gortbilbung8fa>len ....
©umme Settel 33 für fi$.

©umme Kapitel 121

60 850.

20 000.-

80 850.—

94 201.26

182 000.—

20 795 692.64
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ÄS

betrag
für 1. *HmI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ßunft* unb SBiffenf $aft.

Äunft*9Hujeen tu Berlin.

33efolbuna,en für ben ©eneralbireftor, bie $b*

tljeiluna,fiibireftoren, $)ireftorialaffi|tenten, 33e*

amten unb Untcrbcamten

3u SBo^nuncjöijelb = 3ufd)üfjen für bie 3Vam*'
ten

Anbete perfönlidje #ußa,aben. 3ur Stamme*!

riruno, i>on &ififtenten, iKedjmmoöfübrern,

33ureauarbeitern, Slufiebern, 33oten unb fon*

ftioem ,£)ilf6perionale ,
jonrie $u aufjerorbent*

tidjen JRemunerationen unb Unterftü£unc\eu an

Beamte
3ur ^ermebruug unb Unterhaltung ber Samm?

lunani

3ur Ünteibaltuna, btr ©ebäube unb ©arten .

3u fenftt^en jädjlidjen dlu&iaben ....
©umrae Sittel 1 bid 6

9{ationaU@aterte $u 33 er (in.

33eji>lbuna,en für ben $>ireftor, ben 5)iref*

torialaififtenten, ben ©eamten unb bie Unt.r*

beamten

3u 38of>nuna,^elb*3uföüffen für bie $3eam
ten

Rubere pcrfönlidje flnöaaben. 3ur Lemmie*
riruno, »cn flfftftenten ,

Stabnunoflfübrern,

33ureauarbettern, 2(uffeiern, $3oten unb jon

ftio,em ßilfGperfenale, fettne \\\ au&erorbent

liefen Jftemunerationen unb Unterailingen an
Beamte

3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©arten .

3u jonftiejen fädjlidjen 3uöaaben ....
Summe Sitel 7 biö 11

1 95 095.

37 380.

6 512.-

325 000.-

22 600.-

147 360 -

733 947.-

35 660.-

5 940.-

2 220.-

15 500.-

23 900.-

83 220.-
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I
Hudgabe.

&) ffdnlgU*« «ibliotM $u «erlin.

12., SWolbungen für ben Dber * Stbliotljefar , bie

Sibliotbefare unb Äuftoben, «ureaubeamten
bie JöibliotljefDkner uub $autbienet . .

13. 3u 2Bo^nuu^elb = 3ufc^üflni für bie ^eam*
ten . .....«>...«.

14. SJnbere perfönlidje Ausgaben. %\\x JHemune«

rirung oon Mififtenten, ffletfenungdfübrein,

©ureauarbeitern, 3bij)ebern, «cten unb [on-

[tigern ^>ilföperfonate
,

fctoie $u au&erorbent*

li$en Remunerationen uno Untcrftit^un^en an

Beamte
3ur Syermefyrumj unb Unterhaltung ber Samm«

hingen
loa 3ur Unterhaltung ber ©ebäuDe unb ©arten .

16. 3u fonftigen fac^lidjen Ausgaben ....
Summe Sitel 12 biö 16

17.

18.,

'19.

®eobatif$e§ 3 u ft 1 1 u t $u 33erlin.

«ejolbungen für ben 3)rafibenten, bie @ef*

tion^ctjVfö, Bjfiftenten, ben «ureauüorfterjer

unb bie ©ureaubiener

3u 9Bor)nung3gelb*3uid}üffen für bie ©eam

20.

ten

21.

iflnbere perjönlid^e 'Aufgaben. 3ur JHemune*

rirung non Hfftßetiten ,
Rechnungsführern,

«ureauarbeitern, Sluffebern, ©oten unb fon*

ftigem «pilfflperjonale, jonric ju aufcerorbent*

li$en Remunerationen unb Unterftüfcungen an

©eatnte

3u fonftigen fachlichen Ausgaben ....
©umme Sitel 17 btö 20

v2(ftrop^pftfaltfc!^ed Dbferüatorium auf
bem ielegrapbenberge bei ^otöbam.

©efolbungen für ben SMreftor, bie Obferwi-

toren, ben Äffiftenten unb bie Unterbeamten

betrat]

f«r 1. «pril

1883/84.

85 965.-

1 1 940.-

21 200.-

96 000.-
6 575.-

29 854.—

251 534.-

48 030.

7 200.-

8 800.-

43 790.-

107 820.-

33 900.
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I s

©etrag
für I. %t>n\

1883/84.

SHart. ^

(122.) 21a

22.

23.

24.

25.

26.

3u 5Botynung8gelb*3uf$üffen für bie Seam*
ten

Slnbere per[önli$e äuögaben. 3ur föemuneri=

rung Den flffiftenten, JRedjnungßfütyrern, 33u=

reauarbeitern, Huffeljern, ©otcn unb fonfti*

gern £)ilföper}onale, fon?ie für £i(föleiftungen

3u fonftigen fa$Iid?en $uögaben ....
Summe 2itel 21 biß 23

©onftige Äunft* unb roiffenfd)aftli$e
Sitftalten unb 3»edc.

Sefolbungen. Äonfermitor ber IjannotKrjdjen

&inbeö * *<ältertf)ümer
;

SBorftfeenber beö l\U

terarifdjen, artiftifcfyen, mufifalifcfyen, pljo-

tograpfyijcfyen unb gemerbltdjcn @ad}t)erftctn=

bigen=4iereineö ; 2 »£)iftoriograptjen beö preu*

&ijd?en (Staate© unb ber SMarf 53ranbenburg

;

©djlofcfafteüan unb ©cfylofcbiener ^u SDiarien*

bürg; Suöfterbebefolbung für einen ©eletyr*

lehrten; Äuftoö unb Diener beö 5Raud>*ÜJtu*

feumö in Berlin; ©ibliotfyefar unb Sibliottyef*

©efretäre ber &mbeÖ*23ibliotl}ef $u SBieöba*

ben, Siener beöjelben SnftituteÖ; öeamte befc

TOujeumö in ftaffel: Direftoren, flonferuator

ber ptyftfaliftfren unb matyematif$en 3nftru«

mente, Snfpcftor
f

Äaftelian, Sortier, 8ufs

fefyer, ©aleriebiener
; auffeget ber ©emälbe*

Sammlung in SBieöbaben
; «ffonferuator unb

Diener beö äkreineö für naffauifcfye Alters

tfyumöfunbc unb ©efcfyicfytöforfctyung; Präpa-
rator beö naturfyiftorit'cfyen ÜNufeumö ju Söieö*

baben

3u 3Boj}nungögelb*3u($üffen für bie üöeam*
ten

Slnbere perfönlittye Sluögaben. 3ur Stemmte»
rirung t>on Dirigenten, Äjfiftenten, 3le$*

nungöfü^rern , öureauarbeitern
, $ufjefyern,

SBoten unb fonftigem £)ilföperfonale, fornie

ju Unterftüfcungen an Beamte :
späbagogif$e

432

6 000.

28 4M)

68 78-2

48 55

5 95
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22.)

27.

28.

I

29.

I

i

30.

31.

32.

33.

Seminare 33erlin, Königsberg unb ©re$*

lau ; 5Jiufeum in Kaffeh Söilbergalerte bafelbft

;

&inbeöbibliotbef $u 28ie$baben; herein für

«Itert^umöfunbe bajelbft ; naturbiftorifd>e$

SRufeum bajelbft; Kaiferbauö in ©oölar;

litterarifdjer, artiftifdjer, mufifalifdjer, pl)oto*

grapljijdjer unb getterbli^er ©achoerftänbi*

gens^erein

3u ©tipenbien unb 9Reife*Unterftüfcungen. 9>a*

bagogtjdje ©eminare $u 23erlin, Königsberg

unb ^öreölau

3ur Vermehrung unb Unterhaltung ber ©amm=
hingen. 9ftufeum $u Gaffel; &mbeöbibliothef

ju SBießbaben
;
©emälbe*©ammlung bafelbft;

herein für &lterthumöfunbe bafelbft; natur»

hiftorifcbeö Wufeum bafelbft

3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©arten.

9Jlufeum ju Kaffel; ganbeöbibliothef $u

SBteöbaben; herein für SUtertbumöfunbc

bafelbft; Unterhaltung beS tfagerhaufeö 311

Berlin unb beö ©c^Ioffeö $u Marien«
bürg

3u fonftigen fäc^ltd^en Ausgaben, ^äbagogi-

f d?e Seminare $u Berlin, Königsberg unb

Ereelau; SHauch^kfeum in 23eriin; &eifc»

foften beö KonferüatorS ber bannoüerfdjen

Sanbeöalterthümer ; 5Rufeum $u Kaffel; San*

beö.Söibliotbcf $u SBiefibaben; ©emälbe--

©ammlung bafelbft; herein für SUterthumS*

funbe bafelbft ; naturhiftorifcheS 5Wufeum ba*

felbft

3u ftelir *Sflenbel8fohn * 33arrholby * Stipenbien

SMSpofitionöfonbS $u Beihilfen unb Unterftüjjun»

aen für Kunft* unb imffenfchaftliche 3twcfy
fowie für Künftler, @eler)rte unb 2itteraten

unb ju Unterftüfcungen behufö Sluöbilbung von

Künstlern

3u Anlaufen ton Kunftroerfen für bie ytatio*

nal*©alerie, foroie $ur 53eforberung ber mo=

betrag

für 1 «prtl

188.5/84.

«Warf. VI

9 204.—

14 300.—

27 180.-

16 040.—

16 602.

3150.

120 000.-
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(122.) numeutalen 9D?alerei unb ^Maftif unb be$

Äupferftid?eö

34. 3u Ausgaben für muftfaltfd^e 3roecfe. %ux 2lu8*

bilbuna unb sJ)rüfuna ron Dr^aniften, ^ur

Sierbcfferung ber Jtfirdjenmufif

35. 3ut Äonjermruna ber Altertümer tu ben 9tyehu

lanben

36J3u£often für bie ©et»a$ung unb Unterbau

tung von Senfmälern unb Altertümern, fo*

ö)ie 511 5)iäten unb ^rfoften für ben s^ur^=

gtafen 31t SWarienburcj .

Summe Stiel 24 bt0 36.

3ufd)üffe an nactybenannte, uom Staate 3U un
ter^altenbe Sflnftalten.

37. Afabemie ber Äüufte 3U Berlin unb bie mit

bertelben üerbunbenen Snftitute ....
38. 9Huftf*3nftttut ber £of* unb £Dom*Ätr<$e $u

f Serlin

39. Äunft-äfabemte 3U tföntgäberg

40. * * 3U Düffelborf

41. ju Gaffel

42. 3eid)en*9lfabemte 3U #anau
43. Äunftfdjule 3U ©erlin, ^romn^iaUÄunft= unb

Äunftaettjerbefdjule 3U Sreölau, ^)roütngiaU

Äunft* unb £>anbroerffd}ulen 311 Äoniflöbera,

©an^icj unb 9Ra$bebur$
44. ! Afabcmie ber SBiffenfRaffen 3U Berlin . .

45.
I

3ufd}üffe für nadjbenaunte, uon Sinteren 31t

unterfyaltenbe Anftalten unb für Vereine.
1

35eutjd}e ©efellfdjaft in ÄonigßberQ; Sammlung
üaterlänbifcber Altertümer bafelbft; 8efe\>cr*j

ein in ftranffurt a. O. ; 9laturtoiffenfd)aft=

lieber herein in ^ofen ; Afabcmie nüfclidjerj

2Biffenfd)aften in Arfurt; 9taturforf$enbe

300 000-

5 312

-

12000.-

1 1 m.
590115.

386495

23 988

3816*

73 330

37076

36 531

119715

200 524
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«etroa

für I. «prif

1883/84.

Warf. <ßf.

(122.)

1.

2.

5.

7.

8.

®efeaf4aft gu *Dhrbura,; Sernn für fjefft 5

f$e ©cfdjidjte unb &ltertfjum8funbe; SBetter*

au*jdje <$efellfd>aft; (S^emifc^ed Laboratorium

in SBiedbabcn; Slajfauiföet Äunpüercin ca*

felbft; Äonfen>atcrium ber 9DRufif in Äöln;
*D?uftf<3nftitut in tobten*; 33otantf*er 0ac
ten $u S)üffelborf; ©efefljdjaft nüfclidjer ftor*

fdjuncjen in 2rier; &opolbinif$*jbrolinil'd5e

2lfabemie ber 9Raturforf$er; 3pologifdbcr @ar«
ien in ©erlin

Summe £itel 37 biö 45

Summe Kapitel 122

Sedjnifcfyeö Unterrid?t8tt?ef en unb ^o*
niglittye sPor3ellans5Kanuf aftur.

Se^nifdM Unterri^töroef en.

Sefolbungen.

Sedjnifcfce £od>f*ule in ©crlin

£e#nü$e £ocbjd}ule in $)anneuer ....
Sec&nijdje £o$f$ule in Slawen
©eroerbef^ule in Gaffel

93aua,ett)erf|d?ule in Nienburg

Summe Sitel 1 biö 5

6. 3« ^cl?nuna,8adb^3ufd)iiffen für bie Lehrer unb

Beamten

Summe Sitel 6 für fid>.

Slnbere perfoiilic^e Ausgaben.

Sur SRemuneriruna, ucn £ilffilebrern unb £ilf8*

beamten, au gunftionfyulaaai für bic *Reftoren

ber ted)nif4>en £od?fd)ulen in Berlin, Jpanno*

uer unb tiatyn unb $u temporären 53e*

folbunafl*©erbefferuna,en ber Lehrer ber tedj*

rufeben £ocbfd>ule in ©erlin

3u Stipenbien unb £Mfe * Unterfiüfcungen bei

ber tecbnijcben £od)fd)ule in ©erltn . . .

31 188.-

947 016.—

2 782 434.—

224 250.

147 550,
142060,
32 550,
38 325,

584 735.—

80 868.—

261 410,

37 500,
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(123.)

10.

11.

12.

12a

13.

14.

15.

16.

3u Sefolbuttflfyufdjüffen 3um3tt>ecfe ber £er*

atijteljunfl unb (Spaltung tüchtiger Se^rfräfte

für bie tecfynifdjen $oti)\ö)\xUn in ©erlitt, $atu
noüer unb 8lad>en

3u SteflüertretungÖ* unb 93crfcj)un(jöfoftett .

3u aufcerorbentlid)en Remunerationen unb Un*

terftüfeungen für bie Söeamten unb Sefyrer .

©umtne Site! 7 biö 11

©ddjlidje unb üermifdjte Sluögaben.

3u ?lmt$bebürfniffen, sJ)orto unb ftrac^tgebübren

gür Sefyrmittel, bie SiblietM unb ©ammlun*
gen unb für bie ^rüfung$ftationen . . .

3ur Unterbaltuni3 ber ©ebaube
3u Abgaben unb Saften, 31t ©rfurftonen unb

3U fonftigen Äuögaben

Summe Sitel 12 bi« 14

Sonftigc Suögaben.

3ufd>üffe jur Unterhaltung ber ©eroerbefdjulen

ju itönigöberg, Dan3ig, ^otöbam, ftranffurt!

a. t>. D., Stettin, Sreölau, Srieg, Scfcroeib*

nifc, Ciegnifc, ©orlifc, ©leiroife, £alberftabt,

@rfurt, &ie!efelb, £agen, 33od}um, Äoblen3,

Ärefelb, (älberfelb, Äöln, Jrier, Saarbrücfen,

flachen, «£)ilbe$beim, Sßarmen, ber gewerblichen

3eichen(chulen in 9Hagbeburg, Äoln, (Slberfelb,

£aUe, Äaffel, ottbnö, ©rediau k., ber 3Bebe*

faulen ju Wübl^eim a. SR., Ärefelb, @inbecf,

Spremberg, jon?ie $ur Unterhaltung uon
Saugeroerf; unb anberen geroerblichen 8ad^
fdjulen

3u 3ßef)nung8gelb*3ufchüffen für bie Sebrer ber

im 2itel iö. bezeichneten Schulen, mit 9lu&*

fchluf; ber Seiner an ben in ftcibtifdjer SBer*

Haltung bfftnbli^en ©eroerbefchulen 3U Sar»
men, Lochum, Äoblen3, Äßln, Ärefelb, (frlber*

felb, £alberftabt unb ^otßbam, 3U beren

30 00

7 50
337 01

127 IC

141 6t

38 3<

11 61

318*1

39 Ii

Digitized by Goog



211

— L betrag

für l. »prit

1883/84.

23.)

17.

18.

19.

Unterhaltung feftftebenbe ©taatö^ufc^üff e ge«

3ur ><8ußbilbung oon Äunft^anbwcrfcrn . .

3ufd?u§ für baö Jtunftgeroerbe * *Dcufeum in

Diöpofitionöfonbö SHufroenbungen für tedjni*

lebe Sammlungen, $ur .perauSgabe tecpnifcper

2öerfe unb 3eit[cbriften, für ted}nifcb*tMffen*

fcbaftlicbe Unterfucbunaen unb Reifen unb

überhaupt $ur görberung beö technifchen Un=

19068.—
13 500.—

268 600 —

102 600.—

Summe Sitcl 15 H8 19 795 706.—

Summe Sitel 1 biß 19 (Sechnifcheö Unter*

2 116 997.

—

20.

21.

königliche ^orjellan^anuf aftur.

3u Scbnungögelb*3ufchüffen für bte $eam<
63 600.-

4 140.—

22.

$nbere perfönliche 2(u0gaben.

3ur Jftemunerirung ber SfffEftenten bei ber 33er*

(u^ßanftalt unb beim Laboratorium, 3U 2Je*

lobnungen für Jtferfucpe bebufä Verbefferung

Oer gabrifation, gu Prämien für neue (5rfin*

bungen, gu $£anti&men an bte Debitöbeamten,

lur @rtt>et(ung t>on Unterricht an 5Raler unb
sjJtobeUeure, jornie gu au&erorbentlicben 9f?c=

munerationen unb Unterftüfcungen . . . 18 564.—

23.

24.

Sächliche ^uögaben.

3u S5ureaubebürfniffen, einfchliefjlicb für $)orto

unb grachtgebühren, $u ben Soften befi $3e*

trtebeö, einfchliefjlicb ber ^rbeiUlöhne, unb *u

ben 33erfaufäfoften
,

einfcblie&licb ber ^ietpe

beö SerfaufÖlofaleÖ $u 33erlin ....
gür Materialien unb Utenfilien, für ben £lnfauf

»on (Entwürfen außerhalb ber 3Jcanufaftur

ftehenber ^ünftler, für Vermehrung ber fera*

379 200.-
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25.

für 1.

188.i/s*.

26.

machen Sammlungen bei* TOanufattur, jotme

für Äupferroerfe unb fouftige ©ilbungömittel

unb boren iluffteüung

gur Unterhaltung ber ©ebdube, ber Jöerfftdtten

unb ber TOafcfyinen, $u Heineren Neubauten

unb $u ^eubefdjaffungen »on sJRaf<hinen, $u

töeallaften unb für bie Serficherung gegen

geuer§gefabr

3ur ©eroabrung eine« 33eitrage$ jur Slrbeiter*

93erforgung$faffe :

Summe Sitel 20 biß 26 (.Königliche

9)or$etlan*3Ranufaftur)

120 OOC

24 OOi

4 40

613 90
Summe Äapitel 123 2 730 9G

Äultuö unb Unterricht gemeinfam.

1. Sefolbungen für Schulreife bei ben SRegie*

rungen

Summe Sitcl 1 für fi<h-

2. |3u 9Bofynung$getb'3ufcbüffen für bie Schul*

rätlje bei ben Regierungen

Summe 2itel 2 für fi<h-

3.

4.

302 4*

35 34

6.

3ur SRemunerirung uon Hilfsarbeitern in ber

Schutoerwattung bei ben Regierungen . .

Summe 2itel 3 für ftd>.

3um sJteubau unb $ur Unterhaltung ber Äir*

eben, 9>farr*, Äüfterei* unb Scpulgebaube,

foweit foiebe auf einer rechtlichen Beruflich*

tung beö Staateö beruht

Summe Sitel 4 für fich.

Sonftige ^uögaben für Äultu8 = unb
Unterrichtö^toedte.

3u Unterftüfeungen für ^rebigt« unb Schul«.

amt**Äanbibaten, feroie für ftubirenbc imbl

1500(

1 780 O
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9lu8gabe.

auf Sd>ulen befinblid>e ^rebiger* unb «e^rer

fö&ne

7.] 3ufc^u§ für bie Stiftung mons pietatis . .

8. 3u 3uf*üffen für glementarlebrer * SBitroen

unb SBaifenfaffen

10. 3u Unterftü&ungen für Hinterbliebene \>on Se$
rern

12. 3u Unterftüfcungen für ausgetriebene Sebrer an

[
böseren Unterricbtöanftalten unb Scbullefyrer*

Seminaren
13. 3u Unterftüfcungen für SBitwen unb SBaifen »on

Seamten unb uon ^ebrern ber ted^nifc^en

ilnterrid)täanftalten, foroie für ausgegebene
Beamte unb für ausgegebene Sebrer beS

tetbnifdjen UnterridjtSroefenS

13a ©efefclicfce SBihren* unb äßaifengelber . . .

U. 6rjiebung8'Unterftü($ungen für arme Äinber .

15. Serfd&iebene anbcre 5luSgaben für ÄultuS* unb
Unferric^t^tDecfe

Summe Sitel 6 biß 15

Summe Stap. 124

allgemeine ftonbS.
•

1. Allgemeiner ©iSpofitionSfonbS 31t unuorljerge*

febenen Ausgaben
3. 3u Um^ugS* unb SerfefcungSfoften ....
4. SmorttfattonSrenten für abgelöfte fiSfalifcbe 8ei*

ftungen

Summe tfapttcl 126

Ii SBieberbolung.

1.

^rot?injial*@(bulfonegien .

^rüfunq$*Äommiffionen
Uniuerfttäten

Sobere Se^ranftalten . .

(ementar*Unterrtcbt$tt>efen

für 1. Styril

1883/84.

mxt. <pf.

12 000.-
37 556.60

250 000.-

145 639.—

30 189.—

67 400.—
33 200.—
3 000.—

24 357.57

603 342.17

2 736 167.88

75 000.—
31 000.08

48 927.80

154 927.88

508 295.—
81 288.—

6129 936.38

4 681211.46
20 795 692.64

15
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«3

£u$gabe. für 1 «sri

SDRat! fi

1 22.

123.

124.

126.

töunft unb 3Btffenfd)aft .......
Sechntf d>e6 Unterrid)t8roefen unb .Königliche ^>or=

$eüans5Ranufaftur

&ultu0 unb Unterricht gemetnfam ....
Allgemeine RonbG .

Summe A. <Dauernbe &u8gaben, foroeit

biefelben Ijier aufgeführt finb . . .

2 782434.-

2 730JO1.-

2 736 167.8

154927.»

40 600 854*

14. B. einmalige unb tnßerorbcntlioy JUisaabrn.
4

i

3um Man uon Hmoerfifäfe-^cftäuhen unb

511 anbrrrn Mnioerftta^meräen.

Uni&erfität Äönigöberg i. 9>r.

1. 3um Erweiterungsbau beö joologifchen üttufeumS

,
] Summe Sittel 1 für fid>.

Untuerfitat Berlin.

2. 3ur £erftetlung »on $)arfanlagen hinter bem
UniDerfitätögebäube

3. 3um 23au be$ naturbtftorifchen ÜRufeumö, 2. State

4. 3ur Anlage einer 53afferleitung im bolantf^en

©arten
5. 3ur Einrichtung beö botamichen 3nftitutefi im

erften Steele ber früheren geburtshilflichen

«flinif, 3?orotheenftr. 5
6- 3ur Jperftetlun^ eineö ^fßrtnerhaufefl neben bem

am (5ncfe*9)la£ belegenen Eingänge $ur Stern*

warte

7. 3ur 33egrünbung eine8 ^iftcrifd>en SeminarG
8. 3ur Secfuug ber bei bem UuiDertitätS^aufonbÖ,

foroie bei ben UniperfitaUflinifen in ber3ie>

gclftrafce unb bei bem ph^Mogifchen 3nftt*

tute oorhanbenen <Deftjitß

Summe Ittel 2 bi« 8

86 CW

48 800-

5OO0W.-

29 500-

860Ö.

1 150-

10400.-

34123.-

632 573.-
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5

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

!

i

l

19.

20.

2lu$o,abe.

Uni&erfität «palle a. b. S.

3ur 6ru>eiterung ber Sofaliiaten unb ©inridj*

tungcn für ben SRolfereibetrieb beö lanb*

roiri&fdjafili^en SnftituteÖ

3um 33au i>on £oblenf$uppen unb einer &of>*

lentranSportbaljn für bie flinifdpen 3nftitute

Sur üDedung, be$ bei bem lanbtoirtWd>aftli$en

3nftitute öorfcanbenen 3)efijitö ....
Summe Sitel 9 bis 11

Uniöerfitat X\t\.

3um Neubau beö Sibliot^efgebaubeß, 3. unb

lefrte «Rate

3ur Umleauna, beö 2Bea,e8 na$ ben afabemi=

f$en £eilanfialten unb $u &u§enanlaa,en beim

neuen SMbliotbefgebäube

Sur 93erlea,una, ber Äod?füd)e au8 ber mebtjini»

jd?en Ältnif in einen Slnbou am Äeffetyaufe

berfelben

Summe fttel 12 biß 14

Uniuerfiiät Harburg.
Sum Neubau ber mebi^inij^en Älinif, 2. SRatei

3um Neubau ber SlugenTlinif, 1. JRate . .

Summe Stiel 15 unb 16

Unicerfitat Sonn.
3um Sßeubau ber d)irura,if$en Älinif, 4. unb

lefcte Statt . . .

3ur @inri$tuna, unb Srtoeiteruna, bcö alten

2lnatomiea,ebäube8 befyufä Slufnafyme ber ar-

d>äoloajf($en Sammlung
Summe Sitel 17 unb 18

Uniuerfitat Böttingen.
3ur ©meueruna, ber fjei^einridjtunaen in ben

©emädpßbäufern bed botantföen kartend .

Sum <5rroeiteruna,Öbau ber Unfoerfitat3*33iblio»;

ttyef, (SrgänjungSrate

Summe Sittel 19 unb 20 i

betrag

für 1. flprtl

18&S/8«.

SWarf. $f.

6 720.-

12100.

78 000.

96 820.—

88 000.-

26 500.-

2 800.-

117 300.—

300 000.—
100 000 —
400 000.-

110000.—

120 000.—

230 000.—

28 500.-

115 300.—

143 800.—

15*
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(14.)

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

i

i

30.
I

31.

32.

33.

34.

tfpceum £ofianum in Srau nöberg.

21. 3um Um* unb ©rroeiterungßbau eined für bie

SBibliotbef angefauften ©ebaubed ....
Summe Sit. 21 für fi$.

3um Sau höh fleöauöen für (jöfjere LVt'irmillaf

fcn unö ju anbcrcn auftcroröenUtdjen äusgaöen

für Öiefe Onftitutc.

Sur Söefdjaffung neuer SubjeQien für baß §rte*

brid)8'Äo0egium gu Äöntgßbera i. $)r.

Seitrag jum 23au beö ©pmnaftumö in $)r.

©tar^arbt

3um Neubau eineS ©pmnafiumö in Sreölau,

2. State

3um 23au ber ©pmnafialgebäube unb ber SM*
reftortuotynung in ©Otlingen, 3. u. lefcte State

3um Neubau beß 3)ireftorwol)nbaufeö bei bem
£riebric^ityelm8 5©r;mnafium au floht .

3um Neubau beö ©ümnaftumö in 9ieufc, ©runb*
erwerböfoften

3um 9teubau einer iurn^afle unb für bie an*
berweite @inrid?tung beö ©pmnafialgebäubeö
in Äaffel

3um Neubau eincö ©ttmnafiumö inÄaffel, 1.State

Summe Sitel 22 biß 29
*

j

(6Cemeutar<2lnterrtrf)fsi»efen.

3um ©rroeiterungöbau beö Scminarö in ©fS*
leben, 2. unb lefcte Mate

1

3ur (Erneuerung ber SBafferleitung für baö @e*
minar in (Slftermerba

3um Neubau beö Seminar« in ©elifcfcb, 2. unb
lefcte State

3ur inneren ginridptuug ber neuen lurn^allc
unb beS neuen Älaffengebaubeö ber (grate*

bung0= unb 93tlbunfl§ s 9lnftalt in 3Drot;§ig .

3um SJau unb $ur (Stnrittytung einer iurnljaOe,

503

8
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« * -«—

s i W
I

Aufgabe.
betrag

für 1. Bpril

i) fottrie gut £erfteQung eineä SurnplafceG für
bafl Seminar in £eiligenftabt

35. 3nm fcnfaufe beö ©runbftücfe8 ber SSkcfbecfer'*

f$en färben in SJhmftermaifelb für baö @e*
minar bafelbft

36. 3um (Srroeirerungöbau beö ©eminarö in SR^epbt.

37. 3um Sau unb $ur (Sinrichtung einer SurntyaUe

für ba§ £ebrerinnen*©emtnar in Xanten .

38. 3um Neubau be§ ©eminarö in ©illenburq,
1. 9tate .

Summe Eitel 30 bis 38

39.

40.

41.

42.

43.

i

44.
i

i

45.

46.

47.

«für #un(l unö rotffenfcfjaffftcfje Smedkc.

gür bie Reinigung, 3u|ammenfügung unb 8uf«
ftettung ber bei ben Ausgrabungen in $)er.

gamon gemachten gunbe, unb für bie Perrich*
tung einer SöerfftaÜ für oiefe Äroecfe, 2. SRate

3um 53au unb gur inneren (Sinrtchtung beö e$*
nologifchen 9Diufeum3 in Berlin, 3. *Rate .

3ur gortfübruna, beö Umbaueö beö oon ber ®e*
mälbe » (Halene eingenommenen Sljeileg beö
alten SDRufeumö in «erlin, 4. «Rate . . .

3um flnfaufe be3 nieberlanbifdjen Calais in

Berlin — Unter ben Sinben 9tr. 36 — $um
3roecfe ber proöiforiföen färroeiterung ber Äo*
niglichen Sibliotbef

3um Umbau, jur @rmeiterung unb Einrichtung
ber königlichen 23ibltotbet in SBerlin . .

3um Gmibinben ber ^)anbj4)rtften unb 2Ruftf=

Autogrammen ber jfönigl. Sibliotyef in Berlin
äum Anfaufe unb jur (Stnridjtung beö ©runb*

ftücfeö >Potebamerftra&e 120 in Berlin für
bie königliche #ochfchule für 9Jlufif . .

3um (Srroeiterungöbau ber kunftafabemie ju
Äönigöberg in $r., 2. unb lefcte JKate . .

3ur Ausführung t>on Um* unb Sfteparaturbauten

im @chlo§roärter'2öohnhaufe $u Söalga, foroie

$ur (Errichtung eineö neuen ©taügebäubeö bei

bemjelben

18 650.—

21 550.—
15 300.—

12 900.—

200000.—

429 200.-

28 000.-

800000.-

173000.—

2 600 000.-

410 000.

6 000.

779 100.

30000.-

1 400.—
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(14.) 48. Sur Sieftauration ber ©d?lofcfir$e in Waden*
bürg unb etneö tfreujgangflügelö nebft treppe

im Jpo*f$loffe, fottmber „©olbenen Pforte",

2. «Rate

49. 3ur Unterbringung ber Waturalienfammlung be$

9Jiufeum8 in Äaffel

©umme Sitel 39 biö 49

JTir bas tetfjnifdjc llnterricOtsiücfpn.

50. 3um £au ber tedjnifdjen Jpod^ule in Berlin,

6. ftate

51. 3ur ©efäaffung t>on Apparaten für bie mit ber

tecfynifäen ^)oc^fd)ule in Berlin oerbunbene

mecfyaniicMecfyntfdje Serfudjöanftalt . . .

52. 3ur ^ttöfüfyrung baulicher 33eränberungen bei

ber ted^nifc^en £od?f$ule in sJad?en im 3nter*

effe ber Unterbringung ber üorbanbenen berg*

mannifdjen Lehrmittel unb mineralogifdjen

Sammlungen, foroie jur (Srmoglidwng beö

Betriebes im bergmannifdjen Laborotorium

53. 3ur ©rbauung be§ neuen SBebefdjulgebaubeß in

Ärefelb, einicfclie&licty ber inneren «uöftattung,

ferner $ur \&nfd?ajfung won Sßebeftüblen unb

anberen 9ÖRaj(fcinen ,
fotoie jur ©eföaffung

einer ©ibliotbef für bie ©cfcule, lefcte 9tate

54. 3ur erften iHuöftattung ber funftgeroerblidjen

Unterridjtöanftalt in <Düflelborf mit Se^r*

mittein, 2. unb lefcte Wate

55. gür bie Saugeroerffdjule in Deutjd?=($rone $ur

Sluörüftung mit jnüentarien unb Lehrmitteln

al$ britte unb lefcte State

56. 3ur (Srmeiterung ber $erfud)$anftalt ber äönig*

lfdjen 9>orjellan s9Hanufaftur in Serlin . .

©umme Sitel 50 biö 56

©umme B. einmalige Sluögaben

©umme A. Dauerobe «u«gaben

©umme fämmtltdjer Aufgaben

60 501

25W

4 89050

4500(1

5«

9

205

i

2i

55'

22 5

700 0

8 297 7

40 6008

48 898 6
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(frfäuferimgen.

1. tfapitel 117. Sitel l( 2 unb 3. ^ebrbewilliaungen finb

erfolgt aar ©rünbunu, einer 3ufti$tar* unb &ertwtltunaflratbd 5 Stelle

im $ebenamte bei bem ^rooin3iaU@$ultoflea,ium }u fünfter unb

oon jwei »uceau^ififtenten Stetten bei ben 9>roüin$iaU©$ultoae«

gtrn *u Stettin unb tfoblenj.

2. Kapitel 118. Stiel 1 unb 3. <Dem «ufmaiiDe für bie

^rüfunadfommiffionen ftefyt eine entfpredjenbe (Sinnaljme an s))rü=

fungdgebübren gegenüber.

3. Kapitel 119. 2ln Unioerfitäten finb $)rofeffufen neu ge*

grünbet:

ju Äönigdberg i. 9>r. für einen aufcerorbentl. 'JJrofeff. bcr Staate*

miffenfcbaften; au^erbem ift eine aufeerorbenilicfye *))rofefjiir

ber juriftijcben Safultät in eine orbentlidje umgcroanbelt,

ju Serlin für einen orbentl. $>rofeff. ber 3)iatt;emattf
f für einen orbentl.

f)rofeff. ber Chirurgie, für einen aufcerorbentl. *J)rofeff. in

ber pfyilofopljijdjen $afultät,

;u ©reifämalb für einen aufcerorbentl. $)rofe[f. ber ®cfdjid>te unb

ber Ijiftorifcfcen £üföwiffenfcbafien,

ju Jpafle a. b. ©. für einen au&erorbentl. s
Profeff. ber (^^emie,

vu Äiel für einen orbentl. $)rofeff. ber beulten Spraye unb Literatur,

fu ©öttingen für einen orbentl. $)rofeff. für bad germaniftifdje gad)

in ber pfyilofopbiftben Aafultat, für einen orbentl. ^rofefj.

ber flaffifdjen 'jtyilologje, für einen orbentl. 9>rofefj. ber bifto*

rif$en £ilfdwiffenf(fyaften,

an ber tyeologifcben unb pbilofopljifcben ^fabemie $u fünfter für

einen au&erorbentl. ^rofeff. ber flajfij'dpen ^rcbäologie.

4. 2BefentÜd>e <Dotationderböl>una,en finb eingetreten bei ben

Unwerfitäten

:

ju fönigdberg t. j)r. für bad anaiomijdje Snfiitut, für bad pattyo*

logif$*anatomijd)e Snfiitut, für bie mebi^inifcbe Älinif,

p Berlin für bie Unioerfität8»©ibliot^ef, für ein fytftorifcbed <Semi*

nar, für bie vereinigten (fcirurgifdjen ,
Sugen* unb O^ren-

Älinifen mit ben entiprecfcenben sJ)oliflinifen, für bie a,eburtd=

fyilflidjsgünäfologifcbe tölinif, für bie $roeite geburtshilfliche

9)oliflinif, für bad pbarmafologifcbe 3nftitut, für bad jroeite

djemifdje 3nftitut, für bad tec^nologifd^e Snfiitut, für bie

Älinif unb $>oltflinif für C brnifranf betton
, für ben botani*

i dp e n harten unb bad botanifdje 5Rufeum, für bad pbt)fio*

logifdje Snfiitut, $um S^eil in golge ber Sngebraudjnafyme

neuer ober erweiterter 3nftitutdgebäube,

5« ®reifdwalb für bad anatomifcbe Snftttut,

*u £re«lau für bie Untuerfitatö - SBibltotfeet , für bad pbpfiologiföe

Snftitut, für bie tyrurgifäe unb für bie geburtd&ilfli^e tflinif,
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$u £aüe a. b. ©. für baö anatomifdpe Snftitut, für baö patbolcgiffy

Snftttut, für bic 2higen* unb für bic Dhren*Klinif, für bie

JDefonomieüerwaltung ber tlinijchen 3nftitute, in golae oer

3ngebrauchnabme neuer ®ebäube
f für baö tanbmirthf<haftli<he

Snftitut,

gu Stiel für baö anatomische Snftttut, für bie afabemiföen £eilan<

ftalten in golge Jpin^utritteö einer neuen ©aracfe bei fcer

geburtöbilflichen Jflimf, $ur SSerftärfun^ beö $3aufonbö, be$w.

$ur &mortifation einer &auid>ulb
f

3U Harburg für bie Untoerfitätö*93ibliotbcf, für baö pharraafolo*

gijche Snftitut, für baö mineralogische Snftitut,

$u Sonn für bie dnrurgücbe Klinif in golge ber Sngebraucbnabme

beö neuen 3nftitutögebäubeö, für bie mebfginif^e i>otiflinif.

5)er 9)tehraufmanb beträft im ®an$en 216 575
5. <Die Unberfitäten , bie iäfabemie $u fünfter unb baö ty*

ceum $u 33raun8berg begehen au&er ben 3uf*üffen unter Sita i

biö 11 »on 5844570 >M.
auö Stiftungö* ober beftimmten Siefen ge:

tüibmetetrunb anberen Ronbö . . . . 1016173 * 68 «

3infen oon Kapitalien unb JHeuenüen »on

©runbftücfen unb ^ere^tfatnen .... 480927 . 56 *

auö eigenem @rwerbe 761538 * 76 «

überhaupt 8 103210 SR - ft
6. Kapitel 120. gür bie t?on fcnberen ju unterhaltenen

flnftalten finb 53ebürfniÖ$ufchüffe bewilligt:

für baö $teaU sJ)rogpmnafium ^u Ofterooe, *Heg. 23e$. Königsberg

bebufö drweiterung 3U einem JKealgpmnafium,

für baö SReaU^rogpmnafium $u Dberlabnftein, #feg. 55ej. SBieebaben,

für baö (Bpmnafhtm $u *tteuwieb, Reg. $*ej. Koblen3.

7. 5)er gonbö ju 3ujd)üffen jur Unterhaltung höherer Wlab
chenfchulen ift um 20000 9J*f. uerftärft worben.

8. gür bie Oberen Sehranftalten finb überhaupt 98381 9)?f.

2 9)f. mehr bewilligt.

9. Kapitel 121. Sitel 1 biö 8. @ine Vermehrung ber &hrer*

bilbungÖ*$nftalten für Sdjlefien unb ©achfen ift $5ebürfniö geworben

unb finb beöwegen vorläufig Rebenfurje in Siegnif unb 2Bei§enfel§

eingerichtet. 5)ie Seminare $u 9Jtünftermaifelb unb 311 Dbentircben

foOen $u normal eingerichteten breiflaifigen Seminaren erweitert

werben. £)er *Diehraufmanb für §d)ullehrer* unb Ser;rerinnen=£e*

minore beträgt jufammen 95 050 9ttf. 28 $f.
10. Kapitel 121. Sitel 23 unb 25. 3" ®*ulauffid)t3foften

finb üftehrbewtfligungen erfolgt unb iwar $ur 3lufbefferung W
33e(olbungöminimumö für Kreiß * Schulinfpeftoren um 300 9Wf. =

27 150 9}ff.
,

fowie ju wiberruflieben Remunerationen für bie $er«

waltung ber ©chulinfpeftionen 100030 Bit
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11. 5)afeibft Sitel 28 a. Sie 3uf*üffc 3
u ben Äoften für

^ulbauten finb bitya auö bem ^lüei^o^fteu <DiSpofition8fonb« bei

beröeneralftaatöfaffe gewährt Worten. £>eu fich fortgelegt fteigern*

aen Slnjprüchen, welche namentlich burch bie Vermehrung ber ©<huU
(teilen entftanben finb, oermag ber genannte Sonbö nicht mehr 511

genügen, ohne jeiner nächften 23eftimmung entzogen 511 werben, (£8

ift baher ein befonberer gonDS $ur Unterftüfcung unoermögcnber
ftemeinben unb ©chuloerbänbe bei lÄlementarjchulbauten ausgeworfen
unt) feine «jpötje nach ungefähren $)urchichnitte ber in ben legten

jetm Sauren für biefen 3roecf aufgewenbeten ^etrac^e bemeffeu worben.

12. «Dajelbft Sitel 29. <Die Aenberung ber Sertbeaetchnung

ift erfolgt , um in £3ebarf6fällen au et) folcben (Slementarlehrein unb
fceljrerinnen, welche ohne ^enfioneanjpruche auö bem ©chulamte
grichieben finb, Unterftü&ungen gewahren $u fönnen.

13. Sajelbft Settel 33. 3« 3ufchüffen für gortbilbungöfchulen

ift eine wefentliche ^ehrbewilligung eingetreten.

14. gür baö (Elementar * Unterrichtöwe}en finb überhaupt
Hl 843 9Jcf. 94>})f. bauernb mehr bewilligt.

15. tfapitel 122. Sitel 1 biß 6. $3ei ben flönigl. *Dcujecn

ju Berlin ift bie erfte SDireftoriaU^jftftentenfteUe ber ©emälbe*
©alerte in bie Stelle eineö 2)ireftorö für bie ©ammlung ber Ori*

a,inaU©fulpturen unb £lbgüfje ber chriftlichen (Epoche umgemanbelt,

eine jroeite Äjfiftentenftelle bei bem SDireftorium ber ethnologifchen

Sammlung errichtet, ba$ Unterbeamten^erfonal oermehrt, unb finb

fcie ^Dotationen $u fommiffarifchen Reifen unb miffenichaftlidjen Ar-

beiten, jowie bie fächlichen \ÄuÖgabefonb0 in golge ber (Eröffnung

ber ©cbliemannfchen ©ammlung, erhöh* korben.

16. <Dafelbft £üel 37. 23ei ber Afabemie ber fünfte $u

Berlin finb in ber Jpochfchule für 5Rufif brei orbentliche Eehrer*

Hellen errichtet. 3)ie ^Dotation für bie tfunftjchule ift nach Sitel 43
übertragen.

17. <Dafelbft £itel 40. <Die Dotation ber «ftunftafabemie $u

5)üffelborf ift me|entlich erhöht worben, namentlich $ur Erhöhung
»on ©efolbungen unb Remunerationen uon Lehrern unb Hilfslehrern,

iomie $ur Errichtung ber ©teile eines jtonferoatorö unb 33ibliothefarö.

18. Dafelbft £itel 41. 2>er tfunftafabemie ju Gaffel ift eine

Rötung beä 3ufchuffeö behufs Mufbefferung ber &hrerbe(olbungeu

bewilligt worben.

19. SDafelbft Sitel 42. ^Desgleichen ber 3*tdKnafabemie ju

Jpanau. &ud) ift bafelbft eine ©teile für eine ©ticflehrerin errichtet.

20. bafelbft Stitel 43. Sei ber Äunft* unb tfunft*®emerbefchule
$u SreSlau ift eine orbentliche Sehrerftetle für Malerei errichtet.

21. <Die ^ehrbewittigungen für Äunft unb SBiffenfchaft be*

tragen im ®anjen 43974
22. Kapitel 123. Sitel 2. gür bie technifche £o<hfchule 31t
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£annot>er ift eine ^etjrerftcHe für 3ngenteur*3Biffenföaften errietet

werben.

23. Dafelbft Sitel 3. »et ber tedbmfcfcen $>od?f*ulc jn

^ac^en ift eine 33ibliotbefarftefle unb bie ©teile eine$ SBerfineiftcrt

für bafl d)emif$e Laboratorium begrünbet worben.

24. Dafelbft Sittel 5. Sie Sefolbungen ber Sefcrer an ber

Saugewerffdjule $u Nienburg finb erhöbt unb ift bafelbft eine n<u<

£el>rerfteüe berufe @inri$tung einer öierten Älaffe an ber Slnftaü

errietet werben.

25. Dafelbft ütitel 7 biß 14. Die gonb$ gur Stemunerinro^

Don «frilföletjrern, für 8ebrmittel unb 23ibliotljefcn, fowie für ®eraib<

bei ben tedjnifdjen £ocb!'cbnlen finb wefentltdj oerftärtt werben.
26. Dajelbft Sitel 18. 3ur Erweiterung ber Unterridjt&anftnlt

in ben Stemmen beö Äunftgewerbe s $Hufeum$ ju Serlin, jut SBer*

ftarfung beö ftonbö $u Anfäufen unb $u wfdjiebenen fonfti$en

bürfniffen beö ÜJiufeumö finb SWebrbewilligungen erfolgt.

27. Der SJteljraufwanb für baö tedjnifcbe Unterrid>t8wefen be-

tragt 92242 5Kf. 3n ftolge oermebrten abfafte* ber ftabrifate a»i

ber Äonigl. ^)oqeQan*Wanufaftur ift eine @rt>öbung ber Ronbfi tvr=

felben notbwenbig geworben; bte 9Webrberoifligung unter Kapitel 123

beträgt baber überhaupt 163756 90».

'28. Äapitel 124. Sitel 4. Der 3>atronatö*$Jaufonbfl iftuj

ben früberen Setrag unter Abrunbung auf 1 780000 9Rf. erb&
worben.

29. Dafelbft Sitel 13 a. Der ftonb« für gefefclidje SBitwe*
unb äBaifengelber für Hinterbliebene oon unmittelbaren Staatdbea»
ten ift neu eingefteQt worben.

11. Uttttoertftaten, 3(fabernten, ze.

40) »eftätigung ber ^roreftor, bejw. ber 9Reftorwat>
an ben Unioerf itaten ju Äonigöberg unb ©reiföwaU

((Senttbt. pro 1882 ©eite 347 Wr. 2h)

Der ^err 99tinifter ber geiftlid)en k. Angelegenheiten fyat bur;

S3erfügung

1) Dom 10. gebruar b. 3. bte SBabl beö orbentli^en $>rofefforÖ l>i

Ä rüg er $um $)roreftor ber Untoevfitat $u Äönigöberg t.

für baö ©tubtenja&r üon Dftern 1883 bis ba^tn 1884, unb
2) Dom 28. 9Hars b. 3. bie SBnfyl beö orbentlidjen ^rofeffor« bc

Sbeologte Dr. (Sremer Aum ftteftor ber Unioerfitat $u ®reif$wal
für baö 3a^r oom 15. 9Hat 1883 biß bafcin 1884 beftatigt.
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41) betrieb beö Surnenö an ben UniüerfÜaten unb ben
technifchen jq odjfchulen.

(cfr. Centrtbl. pxo \H$2 Seite 7iu ftr. 115.)

Söerlin, ben 31. 3anuar 1883.

<Der von meinem £errn 2imt6uorgänger an bie königlichen

f)roDin$iaU@chulfollegien unb bie königlichen Regierungen gerichtete

Girfular*@rlafc r>om 10. ©eptember 1860, burch melden ber £urn*
Unterricht an höheren unb nieberen Spulen al* orbentlit^er ^ct>r*

gegenftanb eingeglieoert wirb, ift auch ben SHcftoren unb Senaten,
bejm. ben Kuratoren ber Uniuerfitäten abfehriftlich unter aleichem

SDatum gur Äenntntönatjme mitgeteilt morben ((Sentralbl. de 1860
8.525). 3n bem betreffenben (Irrlaffe tjeifct eö: f $)ie llntoerfitdten

roerben hiervon nach jwei leiten hin berührt. (Einmal mu& bafür

geformt werben, bag ben üon bcn (Schulen abgehenbin jungen 9)iän*

nern auf ber Unioerfität eine georbnete gortjefcung ber angefangenen

^pmnaftifchen ftuäbitbung möglich gemacht werbe; fobann ift 2i$crth

barauf ju legen, ba§ namentlich bie fünftigen ©eiftlichen unb SchuU
männer fchon auf ber Untücrfttät (Gelegenheit erhalten, fich mit einem
oTtmungdmägtgen betriebe ber (%mnaittf befannt ju machen, Damit
fif in ihrem fpäteren 2lmte beauffichtigeub unb auöübenb hieroon

brauet? machen fönnen." 2öie bieß bei ber einzelnen Unioerfität in

Öad SBerf $u fefcen fei, joQte in Erwägung genommen unb bei i'lb-

gabe ber betreffenben SBorfdjläge foflten zugleich *Bcittheilungen bar«

über gemacht werben, welche ilieranftaltungen $u bemjelben ober

ähnlichem 3wecfe unb mit welchem Erfolge bort biö bahin fchon

beftanben haben.

3)ie gutachtlichen 8eu§erungen fprechen fich faft auänahmölo$ für
bie 2lnftellung qualifizier Turnlehrer unb für bie £3efchaffung ge*

eigneter unb, wenn irgenb möglich, eigener Otäume für bie Pflege

Keibedübungen ber ftubtreuben 3ugenb auö. 2öa8 an ber einen

»ber anberen Uniuerfttät an turnerijehen (Einrichtungen noch au8
früherer Seit fich erhalten ober feit ben weniger 3aj?ten l,eu gebübet

Nte, war gering, unb leiber war auch bie gegebene Anregung nicht

Ben bem gewünschten Erfolge begleitet, ba $ur Ausführung ber ge»

machten $$orfchläge bie Unioerfitaten feine ober nur fehr unbebeu*
tenbe Littel aufwenben fonnten, unb bie Jtnanglage be$ ©taated

ajefeere Aufwenbungen für ben bezeichneten 3wecf nicht geftattete.

Snbe§ hatte ber einmal gegebene Infiel bie golge, ba§ fich faft

überall afabemtfehe Üurnoereine bilbeten, unb wenn eö überhaupt
noch hätte zweifelhaft fein fönnen, bafj Einrichtungen jur Pflege ber

Leibesübungen unter ber ftubirenben 3ugenb ein $3ebürfniö jeien, fo

würben e« bie meift fchon feit 3)egennicn beftehenben Vereine, beren

9ftita,lieber$ahl im Einzelnen juweilen weit über hwnbert hinaus ge*

fehlen ift # aufcer ftrage gefteflt haben. 5)er bei bem m'erten aEU
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gemeinen beutföen Surnfefte 311 53onn im 3ahr* 1872 gefcblefjene

jbrtelnerbanb afabemijcber üurnoereine, welchem $ur 3"t bie 23er*

eine oon $mölf beutjcben «pochjcbulen angehören, tonnte im Dciigen

3abre jein zehnjährige** JÖefteben mit einem in Saugerbaufen abge*

baltenen Surnfefte feiern, an meinem 12 afabemijcbe 2,urnr>ereine

mit über 250 s)3titgliebern uertreten waren. 3ft bieö an fi<^ faon

ein bead?tendroertt;ed Seiten be§ turnertjcbeu bebend auf Den Uni--

oerfitäten , jo l\it auch aufjer Den befriebigenben, 311m $ bcilc Der»

3Üglid?en Leitungen auf biejem Gebiete bie treffliche Haltung ber £>tu*

birenben erfreut, 53ei aller ftuoentifeben grotylic^feit hat fia) ein

©eift ber 3ud?t unb Sitte funbgegeben, melier, wie ich anzunehmen

geneigt bin, nicht au§er 3ujammenbang mit i>er biß^iplinirenöcn

Äraft woblgeorbneter Leibeöübungen ftet>t. Unb wenn bei biejer @e=

legenbeit jablreid) oerfammelte 3uf4auer ben turnerifd^en Leijiun*

gen, namentlich ben Bolfötbümlicben Uebungen, Dem Sttettturnen unö

ben £urnfpielen mit ber freubigften £b«ilnabme gefolgt finb, jo er*

fctyeint aud? nach biefer eeite bin bie Pflege ber Leibesübungen auf

ben Jpocbfcbulcn von aUgemeiner ibealer Söebeutung. 3<h eradjte e0

für baö gejammte afabemijcbe Leben alö einen großen (Gewinn, »tun

bureb bie weitere ^ußgeftaltuug ber gümna|tij<ben Uebungen eine

ärena gejebaffen wirb, wo 3ugenbfraft unb Sugenbluft fic^ betljäti*

gen tonnen, ohne jelbft Schaben 3U leiben.

m ift baber in erfter Linie ber iöertb ber eadje an fft 1

wie er neben bem gefunobeitlicben ^ U 0en, in ben ®eift unb ©ernütlj

erfrifdjenben 2öirfungen jowie in ber Starfung eine« auf baö Sbeale

gerichteten Sinneö zu Sage tritt, ber mich beftimmt, für bie %ct*

berung ber Leibesübungen auf unferen ,pocbjcbulen einzutreten.

&u§erbem ift aber aud? ber praftiföe 3wecf, welcher in bem

©rlaffe com 10. September 1860 hervorgehoben wirb — bie öe*

wtnnung üon wiffenfcbaftlicb gebilDeten Turnlehrern — t>on erbeb*

lieber Sbebeutung.

*Run feblt eö jroar auch jefct l"d?on nicht an einzelnen jungen

Philologen, welche fidj ber Dorjcbriftßmä§igen Prüfung zur ferlan*

gung ber Dualififation aU Surnlebrer an böb<wn Lehranftalten

untergeben. Unzweifelhaft würbe aber eine weit größere 3*bl

fen SBeg gehen, wenn überall auf ben Untoerfitdten in einem nie*

thobifdj georbneten &umbetriebe unb in ber jdjon bort zu gewinnen«

ben (Einführung in baß ganze (Gebiet ber Surnwiffenjebaft ein«:

audreichenbe Vorbereitung auf biefe Prüfung ermöglicht würbe. 9Hit

folgen Lehrern ift bem Turnen an ben höheren Lehranftalten am

meiften gebient, welche neben ber fadjmännifchin $u$bilbung, bie fie

fich erworben haben, bie Begeiferung, mit ber fie felbft während

ihrer Stubienjeit turnten, mit binübernebmen in ihre Scbultbatigfeit,

um fie ba in bie «perlen ber lernenben 3ugenb weiter ju pflanzen.

3ch beabfichtige baher, fowohl für biejenigen Stubirenben, »elty
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sJMjung fabelt iljre ^pmnafttfc^cn Uebungen oon ber ©djule ber

fert$ufe£en, auöreicbenbe ©elegenbeit ^ter^u 3U ((baffen, alö aud) für

btejenigen, weldje ficb bic 23cfä^tftunfl gum Surnlefyrer an böseren

fcebranfialten erwerben woÜen, bic fonft nod> erforberlieben ©inrid)*

tunken 3U treffen, gür ben llnterritbt in einigen £eibeöübungen unb

iwtigfeiten finb bei ben Untuerfitäten fyerfömmlid) 3*eranftaltungen

ücrbanben. 2)er Surnunterricbt fällt jur Seit nodp au&erbalb beß

9iabmen8 ber Unfoerfitätdleftionen. 2öa8 oorbanben, gebt nebenher

unb ifi meift auß ber Snitiatioe ber ©tubirenben beroorgegangen.

60 fdjeint mir aber angemeffen unb erforberlidj, ba& Don Unioerfi=

tättoegen bafür geforgt werbe. Daju geboren geeignete JRäume

unb unb beren turnerifdje ftußftattung fomie moblqualifi^irte

^rfrdfte. 3$ werbe eß mir angelegen fein laffen, Littel für

tiefe 3»e(fe pfiffig 3U mad?en unb bereit $u ftellen, foweit fie in

ben (Spe^ialetatä nidjt ücrbanben finb. ©omel mögltdj werben bte

Stubirenben oon $ufwenbungen für bie @ad?e frei 3U laffen fein.

Um nun bte Herfjältniffe im @in*elnen, baß barauß ficb erge*

tenbe 33ebürfniß, fowie bie 9DRöglid)feit unb 3lrt feiner 33efriebigung

überfein 3U tonnen, wünfdje i$ eine 2lußfunft über folgenbe grage*

punfte ju erhalten

:

1) 2Baß für Jurnraume — «£)aOe unb ^läfce — finb oorfyan*

ben? Sie finb biefelben befebaffen?

2) ffiic finb biefelben mit <#erätr;en k. außgeftattet?

3) t£inb biefe JRäume ßigentbum ber £cd)fcbule ober angemietet?

4) SSieoiel betragt im Iefcteren gaRe ber SJHet^refß unb »er
be^lt tyn?

5) 3ft ein qualifi$irter Surnlebrer oortyanben, unb wenn bieß

ber Sali ift, oon wem unb mit welkem Setrage wirb er

bonorirt?

6) Sefte^t ein afabemif^er Surnoerein unb euentl. wie gro§ ift

feine «mitglieber^a^l?

7; SBirb aud? üon folgen ©tubirenben, welche bem afabemifeben

Surnuereine nidt>t angeboren, regelmäßig geturnt? (eoentl.

uon wie oiel ©tubirenben?)

8) gaüö bie Surnräume (31t 1) ober bie (Sinrtdjtungen (31t 2)

ober bie gestrafte (3U 5) nidjt ober niebt außreitfcenb oor*

banben finb, wie ift ben Mängeln ab^u^elfen unb welche

Littel finb hierfür erforberli* ?

Den Seri(bt, in welcben audj fonft 311m oorliegenben ©egen*
ftanbe 33emerfenßmertr;eß aufzunehmen ift, wolle ber £err Jtteftor

unb ber (Senat biß 3um 1. 2lpril er. an ben £errn Untoerfitätßfura*

tcr (baö Uniuerf. Kuratorium) gelangen laffen.

In
bie Herren Sieftoren unb bte Senate ber Äüntßl. Uniterfttäten,

bet Sfabetme 311 SWflnfter, ben .$errn Hefter be« Svceum« ju

$raun«berg.
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<Der £err Hefter unb ber «Senat erhalten gerbet ba« an bie

Untoerfitätöbeljörben gerichtete ßirfular, betreffenb ben iurnunterritfct,

mit ber SBeranlaffung, über bie am (Sdjluffe angegebenen 8 frage*

punfte in 23e$ug auf bie tyiefige (bertige) ted)mfd>e ,£)ed)j<fcule bi«

jum 1. April er. ju berieten.

S)er 9fttnifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

oon ©o§ler.

bie $erreu SRcttoren unb bie Senate ber £Bnigl. tcc$ntf$en

#o<$f($ulen $u ©erlin, $auno»er, Ka^en.

U. I. 83. U. V. 5053. U. lll.b. 7177.

42) Außf^lufc anberer al$ ber torgeftfcriebenen ©enfnren
bei bem Tentamen phyeicum.

(Sentrbl. pro 1801 ©eiten 131, 132.)

Berlin, ben 13. gebruar 1883.

@ö finb neuerbingö gäfle $u meiner ÄenntniS cjefommen, in

melden bei bem Tentamen physicura anbere alö bte na<fc 9lx. 5

ber bieöfeitigen Verfügung t>om 19. gebruar 1861 — ü. 19196
— allein ftattljaften (Senfuren erteilt würben. 3$ finbe mi<h fca--

burdj neranlafet, bie genaue Befolgung ber 9tr. 5 cit. hiermit in

Erinnerung ju bringen, unb erfudje baö tfönfgl. UniDerfttätfcÄura:

torium jc. ber mebiginijtfcen gafultät ber bortfgen Untoerfität tytmn

gefaQi^ft TOthetlung ju machen.

Der ÜRinifter ber geiftlid?en jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfucanuö.
2ln

fämmtti$e Äßniflf. Unit>erfttät«*5fmatorien unb
Herren Kuratoren.

U. I. 3631. M. 7*99.

43) s))rei$be»erbungen bei ber Afabemie ber Äünft«

$u Berlin.

(GentrM. pro 1S82 ©eite 36-2.)

1 )
sJlaü) einer Vefanntmacbung beö v^enateö ber ÄonigL $fa ;

bemie ber Äiinfte, vgeftien für bie bilbenben Äünfte, <m S3edin oom

28. Januar 1883 ($eid)d* unb etaatö»Anzeiger *ftr. 38 com 13. $(*

bruar b. 3.) ift bie bieäjabrige ^reidbemerbung um ben gre§en

vBtaatöpr ciö für ba$ gcid) ber Arcbtteftur beftimmt. SDie Aufgaben

Tüerbea am 9. unb am 26. April b. 3. gefteflt. 2)ie 3ucrfennung bffl

greife« (Stiptnbium ju einer Stubienrcife na<h 3talien auf $wt
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Jafcrc von jäfyrli$ 3000 üWarf unb aufjerbem ©ntfc^äbi^ung ©on
800 9)larf für ,pin« unb 9ftütfreife) erfolgt in ber jweiten $älfte

trt Monate« Dftober 1883.

2) 3ufolge 23efanntma(fcung be§ Senate^ btefer 9fabemie com
31. Sanuar 1883 (9idd?8; unb Staatä "»njeiger *Wr. 40 t>om 15.

Februar b. 3.) ift bie j^onfurreng um ben $rei$ ber erften
9Ria)ael*33eerf d> en Stiftung für 3Jcaler unb Silberner jübi*

ja)er ^Religion im 3atyr« 1883 für 23ilbf>auer beftimmt. Die 2Bafyl

be$ ©egenftanbeä ber Äonfurreniarbeit bleibt bem eigenen ©rmeffen
M Äonfurrenten überlaffen. Der $)reiG beftefjt in einem einjcib^

rigen Stiptnbium »on 2250 9Warf gu einer Stubienreife na$ 3ta»

lien, unb bie 3u«fennung be§felben erfolgt in ber gweiten £älfte

bt§ ÜRonateÖ Dftober 1883.

3) 3ufolge 55efanntmad)ung befi Senate^ biefer 3fabemie com
29. Sanuar 1883 (jRei$8* unb <&iaatl ««njeiger 9ir. 45 »om
21. Februar b. 3.) ift bie tfonfurreng um ben $)rei6 ber {Weiten
3Rt4)aeb33eerf dben Stiftung, $u welcher ^Bewerber afler $on*
vifionen gu^ulaffen finb, im 3obre 1883 für ÜHaler aller Säcfcer

beftimmt. Die Söabl bed (Äegenftanbeö ber in Delfarbe audjufu^
rrnben Äonfurrenjbilber bleibt bem eigenen @rmeffen bed Kontur*
renten überlaffen. Der ^reiG beftefyt in einem Stipeubium ton
2250 ÜRarf gu einer einjährigen Stubienreife nadj Stalten, unb bie

Suerfennung beöfelben erfolgt in ber ^weiten £älfte beö 9Wonate$

Cftober 1883.

44) 9u0f<f)r eiben wegen Bewerbung um 9WenbelGfofyn*
$artt>olbp*Staat««Stipenbien für *ü?ufifer.

(SentrM. pro Seite 3f»3 9?r. 35.)

2lm 1. Oftober er. fommen iwei Stipenbien ber ftelir ÜHen*

M3fofm*55artbolbp'fd)en Stiftung für befähigte unb ftrebfame 90?us

Sfer jur SBerletyung. 3ebe8 berjelben beträgt 1500 9Rarf. DaS
<tne ift für J^omponiften, baä anbere für auäübenbe Sonfünftler

Mtfmmt. Die Verleihung erfolgt an Sdjüler ber in Deutfdjlanb

»ora Staate fuboentionirten mufifaltfd>en Sluöbilbungöinftitute, olme

Unterftfcieb beö Alters, be* ©efd?led?te8, ber Religion unb ber 9ia*

tionalität.

Sewerbungfifäbig ift nur berjenige, welker minbeftenfl ein

balbeö 3abr Stubien an einem ber genannten Jnftitute gemad?tbat.

3uönabm8weife fonnen preufcifdje Staatsangehörige, o^ne ba& fte

bieie SBebingungen erfüllen, ein Stipenbium empfangen, wenn baä

Kuratorium für bie Verwaltung ber Stipenbien auf @runb eigener

Prüfung ibrer ^Befähigung fic baju für qualifyirt erachtet.

Die Stipenbien werben jitr gortbilbung auf einem ber betreff
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fenben, \>om Staate fubuentionirten 3nftitute erteilt, bafi Äurato*

rtum ift aber berechtigt, beroorragenb begabten Bewerbern nadj

BoUenbung i^rer Stubien auf bem Snftitiite ein Stipenbium für

3al?re8frift $u weiterer Auöbilbung (auf Steifen, bur$ Befu$ au«=

wdrtiger 3nftitute :c.) gu ©erleiden.

v&ämmtltctye Bewerbungen nebft ben 9cad>weifen über bie @r=

füflung ber oben gebauten Bebingungen unb einem furzen, ielbft*

gefdjriebenen Lebenslaufe, in welchem befonberö ber ©tubienaati;;

bercorgeboben wirb, finb nebft einer Befdjeinigung ber JReife $nt

Konfurreng bureb ben bi$b*n<ien Lebrer ober bem Abgangöjeujjnijje

»on ber guleft befugten Anftalt bi8 gum 1. 3uK er. an ba§ untere

gcicfynete Kuratorium — Berlin W., 2Bilf>elmftra§e 9h. 70a —
einzureiben.

2)en Bewerbungen um ba§ Stipenbinm für Komponiflen finb

eigene Kompofttionen nad> freier SBabl, unter eibeflftattltcber $kt

fieberung, ba§ bie Arbeit obne frembe Beihilfe ausgeführt werben

ift, beizufügen.

$>ie Berleifmng befl ^tipenbiumä für außübenbe Sonfänftler

erfolgt auf ©runb einer am 1. Cftober er. in Berlin burdj ba*

Kuratorium abgubaltenben Prüfung.

Berlin, ben 1. April 1883.

2)a8 Kuratorium
für bie Verwaltung ber gelir ^enbelöfo^n^Bartbolbp* Stipenbien.

45) BerfaffungS*Statut ber Königlichen tedjnifdjen

»£) o f ul e gu Berlin.

I. Allgemeine Beftimmungen.

§• 1.

<Die tecrmifcfye £od)fd)ule gu Berlin tjat ben Svoed, für ben

tedmifeben Beruf im Staats* unb (tyemeinbebienfte, wie im inbuftrieflen

Leben bie fyötyxt AuSbilbung gu gewahren, fowie bie Söiffenfdjaften

unb Künfie gu pflegen, welche gu bem tedmifci>en Unterri^tSgebietc

gehören.

(Die teebnifc^e £>o<t>fcbule ift bem W\m\Uv ber geiftlityn :c.

Angelegenheiten unmittelbar unterteilt.

§. 2.

An ber tedmijcfccu ^ocbfcfcule beftetyen folgenbe Abteilungen:

1) Sur Arcfciteftur,

2) „ Bau*3ngenieurweien
f

3) „ 9ttaf$inen=3ngenieurwefen mit@in|'blu§ beö&$iff$baue*,
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4) gür S&emie unb .pttttenfunbe,

5) „ allgemeine 28iffenf$aften ,
inöbefonbere für SWathematif

unb 9caturwiffenfcbaften.

@ä bleibt bem 5Hinifter üorbebalten , fowohl bie JÄnjahl biefer

Abteilungen, wie auch bie ihnen überwiefenen Disziplinen nach

5Ra§gabe beä SBebürfniffeä $u oermehren.

hieben ben Abteilungen befielen Söerfftätten unb 33erfud)S=

ftaHcnen $ur görberung befonberer te<hnij<h*wiffenfchaftlicher 3we<fe.

§•3.

5Wit ben 9Sortragen in ben einzelnen IDtd^iplinen finb je nach

bem Seoürfniffe bed Unterrichtet praftifche Uebungen in ben 3*i<h*n*

fälen, ober in ben Laboratorien, SBerfftatten unb s
«8erfuch8anftalten,

fowie Unterteilungen in ben Sammlungöräumen unb bei ©rfurfionen

wrbunben.

§ 4.

Der Unterricht ift nach 3^reöfurfen georbnet. 8lu8nahm8weife
erftretft fich bie UnterricbtösChtboilung nur auf einen ZtyW beö

3al>re0. Serien finben ftatt com 1. fluguft bi$ 1. £>ftober, feroie

ju ©eibna^ten unb Dftern auf je H Sage.

Da§ $er$eid?ni$ ber Sortrage unb Uebungen ift fpäteftenö fed^d

Soeben tor beginn beö Äurfufi befannt $u machen.

§. 5.

Den Stubirenben ftebt bie 5ßabl berjenigen Vortrage unb
Uebungen, an melden fie X^eil nehmen wollen, frei. Doch werben

Don jeber &btbetlung ©tubienpläne aufgeteilt, bereu 3nnebaltung

ben bei ibr eingetriebenen ©tubirenben empfohlen wirb. Die 3u*

laffung $u folcfcen Vorträgen unb Uebungen, welche $u ihrem 93er*

ftänbntffe bie üorberige Abfolmrung anberer, oorbereitenber Unter»

ridjtfl * ©egenftänbe rörauöfefcen, fann uon ber uorgängigen tyeiU
nabme an ben lederen abhängig gemalt werben.

II. Son ben Sehrfraften ber technifthen £od)fchule.

§. 6.

Der Unterricht wirb oon $>rofefforen unb Dozenten erteilt.

Sur Unterftü$ung beiber werben nach 33ebürfniö Ajfiftenten , unb
jur Leitung oon SBerfftätten unb 33erfu<h$ftationen, foweit fie nicht

ben Dozenten felbft übertragen wirb, geeignete Jennifer befteflt.

Die etatSmäfcigen $)rofefforen werben com Könige ernannt.

§• 7.

3u§er ben $)rofefforen unb Dojenten haben bie bei einer 31b*

Teilung t>er technischen ^ochfchule babilitirten ^riratbojenten bat

^echt, SBorlefungen unb Uebungen abzuhalten.

1883. 16
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Sie Ovudv um Habilitation finb bei Derjenigen 2lbrheilung

einzureichen, in beren Unterrtc^tögebiete ber *ftachfuchenbe $u teuren

gebenft.

lieber bie 3ulaffung befchliefjt bie -Jlbtbeilung auf ©runb ber

Soridjriften, bureb welche bie für bic Habilitation bei bcr betreffenben

^lbtt>eilun^ zu erfütlenben 33ebingungen feftgefteQt finb. (§.21 $lx.2.)

93on ber ftattgefunbenen Habilitation ift unter Beibringung

beö 92a$iorife0 ber erfüllten 93ebingungen bem 5ftinifier bureb Sßer*

mtttelung beß ©enateö Anzeige 311 macheu.

33i8 jum ©rlaffe ber ermähnten SBorjchriften bebarf bie uen einer

^bttjeilung befcbloffene 3ulaffung ber Genehmigung M 9Rini(rer«.

III. 23on ben SBermal.tungßsJDrganen.

§. 8.

<Die Drgane für bie Leitung unb Sermaltung ber technischen

Hocbfcbule finb:

1) ftür jebe 9Ibtr>ei!ung ba« Slbtheilung« * ÄoOegium unb ber

2) gür bie gefammte Hcdjfcbule ber Senat unb ber JReftcr,

fetüte bezüglich beö in §. 28 bezeichneten ©efchaftßfreife« ber

SerroaltungSbeamte (Srjnbifuß).

§. 9.

3ebe $lbtbeilung bilbet ein felbftänbigeß ©an$e$. 3nner^alb

beä Äreifeö ber ihr zugehörigen sProfefforen unb ^Dozenten (§. 6. ;

roirb ba$ Mptbeilungöstfollegium nach *0?a§gabe befonbertr SBcrfd^riften

gebübet.

§. 10.

Saß 2lbtbeilungß*.ftoflegium ^at bie allgemeinen 3ntereffen be$

Unterrid)teß auf bem betreffenben Gebiete roabrzunehmen unb für bie

Sellftanbigfeit unb 3roecfmäf$igfeit beßfelben Sorge zu tragen. 66

ift bafür verantwortlich, bafj jeber Stubirenbe ber Ölbtheilung w(uV

renb ber oorgefebriebenen Stubien^eit Gelegenheit hat, in ben $u

feinem %aä)i gehörigen Siö^iplinen in georbneter ftolge bie erferber-

lidjen Vorträge zu hören, bezrr». Uebungen burebzumacben. SBenn

in biefer Jpinfidbl fieh in bem Lehrgänge cücfen ober Langel finben,

fo bat baß 9lbtbeilung8 Kollegium barüber an ben 9Diinifter bnrefe

Sermittelung beß Senates rechtzeitig Bericht zu erftatten.

§• 11.

Saß «btbeilung« Kollegium bat bie Aufgabe, bie bei feiner

Slbtheilung eingefebriebenen Stubirenben in roiffenfdjaftlicber #e«

Ziebung zu leiten; eS maebt bie Söorfchlage z« ©eueren unb

Prämien für biefelben.

gür biejenigen Stubirenben, welche fich im erften unb flotittn
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afabcmijchen ©emefter befinben, finb, auch wenn fie bei einer %afy
äbtbeilung eingefchrieben finb, bie Borfchläge in lefcterer unb ift bie

Leitung in erfterer Begehung öon ber ^bttjeilung für allgemeine

fBiffenf^afien $u übernehmen.

§. 12.

3u ben Befugniffen unb Obliegenheiten beß 2lbtheilungß = ,ffoU

legiumö geboren inßbefonbere:

1) 3)ie Entwertung ber ©tubien* unb ©tunbenpläne ber &b*
tbeilung, fomie etwaige baß Gebiet ber BbtyeMuttg berütjrenbe

23orfd?rä^e jum Programme unb 33orlefunv3ö=^er3ct4>ntfTe ber

©efammtanftalt.

2) S)ie ©teüung uon Anträgen in Betreff beß Bebarfeß an 8ehr*

mittein, welche für bie Unterrichtß$wecfe ber Slbtheilung er»

forbetlicb fdjeinen, fowie in Betreff ber JRepartirung beß ber*

felben jugewtejenen Slntheileß an gehrmittelfonbß auf bie ein»

gelnen Lehrfächer.

3) (Die SSorfcblägc wegen beß Bebarfeß an Slffiftenten unb wegen
ber Bertbeiluug ber na* 5Jca§gabe ber bißponiblen Littel

gur Verfügung ftehenben ^njahl Den ^ffiftenten an bie ein»

feinen Renten.
4) <Die Slngeige ber in bem Lehrgänge ber «btheilung tytvox*

tretenben dürfen unb Mängel, fowie bie Abgabe uon ©ut=
achten wegen Berufung neuer lehrhafte für erlebigte ober

neugegrünbete fcehrftübie. 2)iefe Gutachten haben fich ber

töegel nach minbeftenß auf brei
, für ben gehrftubl geeignet

tcheinenbe $>erfonen $u erftreefen unb bereu Befähigung für

baß betreffenbe 9mt eingeljenb $u erörtern.

5) 5>te Befcblufcfaffung über bie Sulaffung uon 9)rit?atbo3enten

jur Jpabilitation nad) ben Beftimmungen beß §. 7.

6) <Die Abgabe uon (Gutachten in Betreff ber bei ber Hbtyeituitg

eingetriebenen Bewerber um ©tipenbien unb fonftige Bene*

fyien.

$>ie iu 1 biß 6 bezeichneten Entwürfe, Antrage u. f. w. finb

bei bem Senate $ur weiteren Beranlaffung einzureichen.

§. 13.

Sur Leitung feiner ©efchäfte mahlt baß 5flbtbeilungß=,ftollegium

auö jeinen SDJttgliebern einen Borfteher. 3)ie JSmtßperiobe beßfelben

ift einjährig unb beginnt unb enbigt in ber JJtegel mit bem 1. Juli.

Die Sföat>l ift \o jeitig oor^unehmen, ba§ ihr Ghrgebniß bem ?Winifier

oor bem 1. 3unt beijufß Betätigung vorgelegt werben fann. @r*

folflt bie Beftätignng nicht, fo führt biß ju einer bie Betätigung
finbenben Neuwahl ber bisherige &btheilungß»Borfteher bie ©efdjäfte.

16
#
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§. U.

$>er AbtbeiIungÖ*$$orfteber vermittelt bie 23e$ier>ungen be$ 3b*

tbeilungS Äcflegiumö $um 'Kiffer unb Senate. (5r b.it ücb bell, bem

Kollegium in betreff ber 33oÜftänbigfeit unb 3u?etfmä§ia,teit bei

Unterrichtet auferlegten Pflichten gan$ befonber§ $u unteniefyen unb

in ber Abtbeilung bie in biefer Sejietjung oon tbm bemerkten 2ü<fen

unb 5Jiängel jur 33eratr;ung $u bringen. (5r bat ben Stubiengang,

joroie bie biöjipltnare Haltung ber Stubirenben fetner Abteilung

$u überwachen, mit feinem JRatbe ihnen ^ur (Seite $u fteben, unb

ift befugt, benjelben yerfeulieb ober bureb eineß ber Abtbeilun$$-

*5)(itglieber alö unteren ®rab ber IDi^iplinnrftrafe eine SRüge $n

erteilen, wooon bem Senate 5Jiittbeilung $u machen ift.

§. 15.

3)er Abtbeilung8 = !iBorfieber beruft baö Kollegium nach (einem

@rmeffk'n ober auf Antrag zweier 9Hitglieber $u Sifungen, in wel-

ken bie ©eidpäfte ber Abteilung rerijanbelt werben unb in benen

er ben Horfi$ führt.

3ur (9iltigfeit üon SMcblüffen be§ AbtbeilungösJfaQegiumö ift

bie Anwefenbett ber SRefyrfyett feiner *Dfitglieber erforberlicb. Sie

Berufung $u einer Sifcung bat unter 9Jcittr/eilung ber Sageöorbnung

ju erfolgen.

3ebed sJDJitglieb beö JtoflegiumS ift befugt, Die 53ef<tlu§faffun^

über fragen, welche bie Angelegenheiten ber Abteilung betreffen

^u beantragen unb bie Aufnahme ber betreffenben ©egegenftänbe in

bie lageöorbnung ber nädrften Sifcung $u verlangen.

3ebem in einer Sifcung anwejenben 5Ritgliebe be§ 3lbtr)etlungö=

•ftellegtumä ift eö geftattet, feine oon ber OTebrbeit abweiebenbe Sin*

ficht ju |)rototofl gu geben, fowte bei ©utadjten unb ©eriebten,

welcbe burd) ^Ermittelung befi Senates an ben SWinifter gelangen,

fein feparateä 23otum mit 9Jcotioen beizulegen.

Ueber bie $Md)lüffe be$ AbtbeilungösÄodegiumfl ift eine be*

ionbere, in ein $)rotofollbucb einjutragenbe 93erbanblung aufguneb*

men, in reelle bie anmefenben 5Jcitglieber , ber Söortlaut ber 33c*

f*lüffe, bie Stimmenjabl. mit welker bie ©efcblüffe gefaxt ftib,

auf Verlangen ber Abftimmenben unter Nennung ber tarnen, »er«

^eiebnet werben, Witt ber Rührung be§ ^rotofolleö wirb auf %ex-

tcblag beö ÜJorfifcenben, entmeber für bie betreffenbe Sinung ober

für einen beftimmten Seitraum, ber Siegel nach ein 9Jcitglicb ber

Abteilung betraut, ©em Senate wie bein SReftor ftebt ba§ Stecht

^u, oon ben i>rotofofleu ber Abteilungen unb beren Anlagen @in=

ficht $u nehmen.
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§. 16.

Der Hefter unb (Senat Ijaben bie ^luf^abe, bie gemeinfamen

Angelegenheiten ber tecbnijdjen <po$)$ule ju leiten unb bie aUge*

meine &uffid)t unb SDie^iplin übet bie Stubtrenben $u üben.

§. 17.

©er Senat befielt auä:

1) bem fteftor,

2) bem Vorgänger beö JReftorö (
s))roreftor),

3) ben 2lbtbeilungö 528orft^ern,

4) einer ber 3atyl ber Abteilungen entfprecfyenben Snja^I ton

Senatoren, oou benen jebeö &bteilung$stfoUegium je einen

au$ [einer SKitte auf ben 3eitraum oon aroei Sauren tijätylt.

£>ie Söa^len finben in ben legten Sagen beö 3unt ftatt
,

jo

ba§ bie ©emätjlten am 1. 3ult tyr Amt antreten fönnen.

2inj%Ud> Reibet bie Jpälfte ber gerollten (Senatoren auö.

3ft bie 3a|jl berfelben nid)t burd) jmet teilbar, fo beftimmt ber

3Rintfter ben etn$ubaltenben Surnuö.

3n betreff ber Vertretung ber $ur Abteilung für baö OJiafdjinen*

Sngenieurroefcn gehörigen Dozenten beö Sdpiffbaueö buid) ein in ben

'Senat $u entjenbenbeß *Dtitglieb trifft baö Sftegulatio über bie £)r»

gamfatton ber Abteilungen bejonbere öeftimmung.

§. 18.

©er (Senat bält auf ©inlabung unb unter SBorfife beö föeftorö

an jtoet beftimmteu Sagen be3 ÜSKonateS orbentli$e unb, fo oft eö

jonft bie ©ef^äfte erforbern, aufeerorbentlidje Sifcungen.

§. 19.

3n betreff ber formen für bie (&ef$äft$fül?rung beö (Senate«

faben bie Söeftimmungen beö §. 15 entfpretfcenbe Anmenbung.

§. 20.

2)er Senat ift bie 3)ifyiplinarbefyörbe für fämmtlidje Stubi*
renbe. 3n biefer (Sigenfdjaft befd>lie§t er über bie (ärtljeilung oon
«Benoeijen vor Derfammeltem Senate, über bie Anbroljung bed Au8*
!$lujfe8 unb ben wirfüc^cn Auöjd)lu§ oon ber ,£)od)fd)ule, über
bie Aufhebung oon £onorar*Stunbungen unb Befreiungen, fowie
über bie bei bem SDRinifter $u beantragenbe ^ntjie^ung üon Sti*
penbien unb Unterftüfcungen.

§. 21.

5)er Senat erläfct na$ Anhörung ber betreffenben Abtbeilungen
unb mit ©enebmtgung beö *Diimfterß

a. bie Vorfdjriften für bie 93enufcung ber jur tec^nifdjen $oä)*

fa)ule gehörigen Sammlungen unb 3njtitute,
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b. bie Anweifungen für bie in ben Sammlungen unb 3nftituten,

foiptc beim Unterrichte befd)äftigten Anftaltöbiener.

Der Senat ^at ferner nad? Anhörung ber betreffenden 5lbt^ei=

hingen bem 9)tinifter Borfdjläge ju madjen über

1) bte Dt$$iplinar*Bortcbriften für bie Stubirenben,

2) bie Beftimmungen über bie 3ttlaffnngf
bie fechte unb ^>flid?ten

unb bie Au8)d)lie§ung uon sPrir>atbo$enten,

3) bie 9)rüfung0=Drbnung für bie Diplomprüfungen.

§. 22.

3u ben Befugniffen unb Obliegenheiten beö Senate« geboren

inöbefonbere:

1) Die Begutachtung üon Abänberungen beö BerfaffungfrSta»

tuteö.

2) Bie Abfaffung beö SBorlefun^ösSBer^eicbnifTeö, beö 9>rogram=

me8 unb @efammt*Stunbenplanc8 unter 3ugrunbelegung ber

Stunbenpläne ber Abteilungen, foroie bie Beränberungen in

ber Bcrteilung ber £cr- unb 3eid}enjäle.

Die Aufteilung, neuer, be^ro. bie Abanberung beftehenbet

Stubienpläne, fottue Beranberungen in ben, ben einzelnen

Dozenten äugeroiejenen &hrgebieten bebürfen ber 3uftimmung

beö «DMiriftcr«.

Die Berttjeilung ber föaume in bem >Jieubaue ber ttty

nife^en $o$fchule erfolgt nad? Anhörung beö Senateö, ber

bie Borfdjläge ber Abteilungen einholen hat, burd? ben

ÜNinifter. Die 3uftimmung bedfelben ift aud> bei Beränb*

rungen in ber Benufcung ber Zäunte einholen, jofern bie

im Befifce befinblfchen Dozenten gegen bie Beränberung @in<

fpruch ergeben.

3) Die Anmelbung ber im Sntereffe ber te^nifdjen £cchjctu!e

erforberlich fcfyeiuenben persönlichen unb fachlichen OTe^raui*

gaben für baö naebfte (5tatö|a^r
f

fpejiell bie Borfchtäge über

ben Bebarf an £ilffilehrern, Afftftenten unb Ermitteln, für

bie ©efammtanftalt, forme über bie Bertheilung ber für biete

3roecfe verfügbaren Wittel auf bie Abteilungen unb beren

TOglieber unb auf bie uerfdjiebenen Sammlungen unter 23e>

rücffid)tigung ber Borfdjlage ber Abtbeilungen.

4) Die Begutachtung ber Borfcblage ber Abteilungen in betreff

beö ^ebrgangeö berfelben, foroie in Betreff ber Berufung neuer

&hrfräfte.
'

5) Die Anzeige über bie Befchlüffe ber Abteilungen in Be^ug

auf bie 3ula[fung jc. oon ^riuatbo^enten (§. 21 *Rr. 2).

6) Die Bort'chlägc über bie Verleihung üon Stipenbien unter

Berücffichtigung ber Bota ber Abtbetlungen, fofern über jene

Berleibung nicht anbermeitige Beftimmungen befte^en.
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7) SDie geftfefcung be« ©eginne« unb be« Scfcluffe« ber 2Bety*
nad>t«* unb Dfterfericn unter (Einhaltung ber SBorfctyriften

be« §. 4 «bfafc 1.

8) Sie iöerichterftattung über bie $um kirnte be« Oieftor« (§. 26)
unb ber &btheilung«*5Borfteher (§. 13) ftattgefunbenen 2öaty=

len unb bte Einholung ber 53eftätigung berfelben, fowie bie

anzeige in betreff ber nach §.17 9cr. 4 gemalten Sena*
toren.

Die 23efchlu§faffung über bte Stunbung ober ben (*rla§ oon
Honoraren innerhalb ber $uläjfigen ©renken erfolgt burcb eine Äom*
mtjfton, welche au« bem JReftor al« 23orfifcenben, ben Slbtheilung«*

^erf'tebern unb bem SSerwaltungÖbeamten befteht.

3n betreff ber 33ertheilung ber Sehrmittelfonb« unb ber 3" s

»eifung ber Äjfiftenten ergeben befonbere SBeftimmungen. De«gleU
$en wirb bie Verwaltung be« Sibliotheffonb« unb ber Sammlungen
fcurch u>e$ietle gelungen geregelt.

§. 23.

Der JHeftor beruft ben (Senat, foroie bie ©eiammtheit ber

äbt^eilungö-ÄoQegien, unb führt in ben Sifcungen ben SBorfif.

Der SReftor leitet ben ©ej<häft«gang be« Senate« unb forgt

für bie pünftli$e (Srlebiguug ber ©efcbäfte. @r führt bie laufenben

®e|$äftc ber bem Senate übertragenen Verwaltung, bereitet bie

Öejchlüffe be« Senate« üor unb trägt für bie Ausführung berfelben

Sorge.

@r bat ba« ditty, bie äbtheilungösÄollegien $u 2leu§erungen

|u wranlaffen, welche für bie 33ejd)lüffe be« Senate« ober für bie

Sonftige ihm obliegenbe SBerichterftattung erforberlidj finb.

Der OMtor ift befugt unb verpflichtet, 5Md?lüffe be« Senate«,

tdty bie ©efugniffe beöjelben überjc^reiten ober baß 3ntereffe ber

^ochfchule oerlefcen, mit auffdpiebenber Sötrfung $u beanftanben unb

(Sntfcheibung be« *D(inifter« über ü)re Ausführung nad^ufuchen.

Der SReftor vertritt ben Senat wie bie technijche £ocbfchule

naa? Au&en, oerhanbelt namenö be« Senate« unb ber |>od>jd)ule

mit öehörben unb i>rioatperfonen, führt ben Schriftmechfel unb

unterzeichnet alle ©djriftftücfe, (ofern biefelben ni*t ben im §. 28
fcm Spnbifu« au«fchlte§lid) ^ugewiefenen ©efcfeaftßfrei« betreffen,

(fr jeiajnet bie Berichte be« Senate« mit ber Unterlauft: Meftor

nnb Senat ber technijchen .jpochfchule unb (einem tarnen, bie übrigen

^riftftücfe mit ber Unterfchrift: ber Oteftor ber technifchen £och«
id?ule unb feinem Warnen. Die Abfaffung ber Berichte be« Senate«

Ufftt bem föeftor ob, jeboch fönnen mit Buftimmung be« lederen
aud? SKitglieber be« Senate« $u 23ertchterftattern genommen werben.

Senn ba« Votum be« SReftor« oon bem ber Arbeit beS Senate«

ab*eta)t, bleibt ber lederen anheimgegeben, bie ^otioe ihre« 33e=
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fchluffeö burch eine bem Berichte beigefügte (Eingabe noch befonberS

auszuführen.

<Der JKeftor wirb in SerhinberungöfäHen oon bem ^roreftor

unb faflö foldjer nicht oorbanben ober üerbinbert ift, oon bem an

Sauren älteften ntc^t oerhinberten TOgliebe beö Senate« »ertreten.

§. 24.

£>er JReftcr ^at bie Beobachtung be§ $*erfaffungß*Statute8 unfc

ber fonftigen SBorfchriften ^u überwachen unb ift für bie orbnung*-

mä§ige Sjermenbung ber für bie 3wecfe ber 9lnftalt überwiefenen

Littel, für bie richtige SLkrtbeilung berjelben unb bie Einhaltung

ber etatömäfcigen ©renken in ben einzelnen Siteln unb ^Optionen,

wie fie im @pe&tal*(Stat aufgeteilt finb, oerantwortlich. (§r fcat,

mit QluSnaljme ber im §. 28 bezeichneten ^nweifungen für ^mt**

bebürfniffe unb ©ebäube» Unterhaltung, jämmtlicbe 3ablun ä8aniDeu

fungen ju zeichnen, loweit nicht für bie Verwaltung einzelner gonH
mit minifterieUer Genehmigung bejonbere Vorfchriften befielen. 5)er

JReftor ift ber SDienftoorgejefte ber Subaltern* unb Unterbeamten.

§. 25.

3)er Hefter bewirft nach 9fla§gabe ber nachftebenben Beftiim

mungen bie Aufnahme ber Stubirenben unb £ofpitanten unb bie

(Sintdjreibung ber erfteren in bie Slbtbeilungen.

inwieweit auch «pofpitanten ben 9lbtbeilungen ^ugetheilt werben

tonnen, bleibt minifterieüer Regelung oorbebalten.

£)er föeftor ift befugt, $ur 2öar/rung ber bi^iplinaren Sutc

rität auch ohne uorgängigen Senatöbefcblufc ©tubirenben perfonlicb

ober burch ein Senat^iitglieb einen Serwei« z« ertheilen.

§. 26.

5)er 9ieftor wirb vom Könige berufen. <Die 2hnt8periobe beß

JReftorö ift einjährig unb beginnt unb enbet in ber 8*egel mit bem

1. 3uli beö betreffenben 3ahre«.

«Der ©efammtheit ber flbtbeilungMeollegien fteht bie Befugnis

311, alljährlich burch eine ftattfinbenbe Sahl etneö ihrer SHitglieber

für baö Oieftoramt in Vorjchlag 3U bingen.

5>ie getroffene SBahl ift oor bem 15. 9Rai jebeö SahreÖ unter

einreichung beö 2öal)lprotofoQeö oom »ieftor unb Senate bem tyli-

nifter behufö Einholung ber Betätigung ber SBaijl anzuzeigen. SBirb

bie Betätigung oerfagt, fo führt bi3 zu c*ner Beftättgung fin-

benben Neuwahl ber frühere töeftor bie ©ejehäfte. ©aö ©leity

gilt in bem galle, ba§ am Schluffe ber ^mtöperiobe ober bei fon*

ftiger (Srlebigung ber ^eftorftede ber Nachfolger noch "t<ht ernannt

fein foOte.

5)aö Nähere über ba« Verfahren bei ber Söahl, welche unter
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33crft0 beö bisherigen föeftorS ftattfinbet, wirb burd> <Wegulatiü

geregelt.

§. 27.

<Die ffiieberwabl be$ *HeftorS, ber flbtheilungö.-^orfteher, fowie

ber fcnfttgen (genat8*9Ritglieber nach Ablauf ihrer AmtSperioben ift

2Öirb ein &btbeilung8 598orfteher ^um JReftor berufen, fo erlifebt

fein Amt alö Abtbeilung8-- v
Horfteber unb ift eine sJteuwabl für ben*

felb^n oorjunebmen.

£>ie annähme beö SReftoramteS eber bie ber 28ar/l 311m Ab*
tfKÜung§43orfteber ober Senator barf oon benjenigen Abtbeilung8=

SRitgliebern, welche feft angeftellte s
])rofefforen finb, nur auß SHücfficbt

auf ihren ©efunbbeitß$uftanb, welcher fie jur flübrung ber ©efe^afte

bc$ AmteS untauglich maebt, abgelehnt werben.

©djeibet Der JReftor, ein Abtheilungß=3*orfteber ober ein Senate
SRitglieb im Saufe feiner Amtßperiobe auö, fo ftnb für beu JHeft

fcerfeiben (Srjafcroablen Bor^uner/men.

§. 28.

gür bie Verwaltung ber öfonomij^en Angelegenheiten ber

nijc^en «pocbjcbule, fowie jur Unterftüfcung beß Oieftorö in ber orb«

nungfimafeigen SBerwenbung ber für bie Swecfe ber Anftalt überroie*

jenen Littel ift oon bem SOiinifter ein bejonberer SemalhliigS«
beamter (Synbifuö) beftellt.

£er ©pnbifuß tyat baß Riecht, wie bie Pflicht, ben ©ifcungen
M ©enateö beizuwohnen unb ift befugt, bei ben Herhanblungen
ba0 ©ort &u ergreifen.

Da ©pnbifue ift gleich bem SReftor bafür verantwortlich, bafc

bie jur Unterhaltung ber £ocbjcbule erforberlicben perfönlicben unb

üblichen Sudgaben fieb innerhalb ber bureb beu @tat oorgejebriebenen

^renjen bewegen.

3u biefem 33ebufe ba * er bie Äaffeufuratel $u führen unb
otbentlic^e unb aufjerorbentlicbe JHeoifionen abzuhalten. (5i hat bie

äur Sefriebigung oon Amtßbebürfniffen unb $ur Unterhaltung ber

®ebäube erforberlidjen 3ahlungßanweijungen allein ^u zeichnen unb
bie fämmtlicbeu fonftigen Barjlungßauweifuugen mitzuzeiebnen. 3bnt
ficht baß ©pezialaufftcbtßrecbt über bie Äaffen* unb Sftechnungß*

fuferung z". üflit Außnabme ber Lehrmittel ftnb bie Antcbaffungen

aller iÄrt cuvd) ihn gu bewirten unb ift ber haushaltet nein- ^er*

brau^ berfelben bureb ihn $u fontroliren. 33ei ber Ausführung
biefer ©et'chäfte ftnb bie SBerwaltungß« unb Unterbeamten ber An*
ftalt verpflichtet, feinen Söetfungen 3U folgen.

©er (Spnbifuß ift befugt, oon allen ein* unb außgehenben ©e-
fäaftöjachen @inft(bt 3U nehmen. Von ben 9KinifteriaU@rlaffen

unb ben an ben QRtmftcr gehenben Berieten, unb zwar oon ben
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lefcteren not ifjrem Abgänge ift bem ©pnbifuö Äenntni« ju geben

Derfelbe ift berechtigt unb oerpflicbtet, in gätlen, wo ber ©ea,enftanfc

eineß Berichtes auf bie $>ofitionen M @tatß Bejug fyat, ober

?)iedptÖfra^en berührt ober wo itym na$ feiner ifenntniß ber Elften

eine (Jrgctnzung auö bem 3nbalte berjelben erforberlicb ((beint, fein

befonbereß Botum bem 5ftinifter einzureiben.

Seiten $eftfteflungen über bie bem ©pnbifuß fyiernad) cblie=

genben $>fli$ten unb jufte^enben Befugniffe bleiben bem ÜHinijter

vorbehalten.

IV. Bon ben ©tubireuben.

§. 29.

Die aufnähme eineö Deutfdjen alß ©tubirenben in bie tea>

nifc^e £o$f$ule ift burd? bie Beibringung beß »Hetfejeugniffeß eine*

beutföen Ofymnafiumß ober eine« preufeifdjen föealgpmnafiumß (föeab

fdjule L Orbnung), be$iel)ungßmeife einer preufctjcben Dber*9teab

(djule (©ewerbefdjule mit neunjährigem tfurfuß unb $mei fremben

©pradjen) bebingt. ftußnafymen Neroon finb nur mit ©enebmiaun^

beß SKinifterß juläffig.

Die oorftel)enbe Beftimmung gilt aud) für Diejenigen, toelaV

oon anberen polpted?nifd}en Slnftalten auf bie tedjnifcfye #od)fa)uk

übergeben.

2öeld)e au&erpreufjifdje ^efyranftalten ben in Slbfafc 1 be^eidj-

neten preufeifeben Eefyranftalten glei^uftellen finb, bleibt mtniftr

riefler @ntfd)eibung oorbebalten.

$)erfonen, weld?e nicfyt baß beutfdtye 3nbigenat befifcen (Slufc

länber), tonnen alß ©tubirenbe, jebod) oljne 9lnjprud} auf 3ulaf|un$

$ur ©taatßprüfung, tmmatrifulirt werben, wenn ber SReftor im (Sin-

oerftänbniffe mit bem betreffenben Slbtbeilungß'Berfteber bie Ueber^

3eugung gewinnt, bafc biefelben iljrem Slter unb Bilbungßgrabe na(t

jur 3mmatrifulation geeignet finb. 3m ftafle beß fe^lenben Öin

»erftänbniffeß entfdjeibet ber Senat.

§. 30.

Die Aufnahme ber ©tubirenben finbet in ber JRegel nur beim

Beginne beß ©tubicujaljreß ftatt, ift aber für fol$e Borträge uttc

Uebungen, welche ntc^t an einen 3a^reß*,fturfuß gebunben finb, au$

femefterweife auläjfig.

Die »ufnabme erfolgt bureb @rtl>eilung einer 5Ratrifel, Deren

©iltigfeit fidj auf mer 3al?re erftreeft, nadj Umftänben jeboa) w
langert werben fann.

3eber ©tubirenbe bat bei ber Aufnahme einer beftimmten 9b<

Teilung beizutreten, beren 5Sabl t^m freiftebt.

Die fpätere Slenberung biefer 2öabl ift btoburefc nia>t aufye-

fdjloffen.
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§. 31.

&m @(fcluf)e ber einzelnen @tubienjahre, fowie beim ^erlaffen

ber «podjfdjule wirb ben ©tubirenben auf ihren Söunfch eine 33e*

fd?eimaung über ben 93efuch ber 9lnftalt unb bie angenommenen
Vorträge unb Uebungen ertheilt.

35et benjenigen Unterricbtägegenftanben
, rcelcfee mit praftijcben

Uebungen oerbunben finb, ober in welchen «Schlu&prüfungen ftatt*

finben, fann ben ©tubirenben, welche fieb an biejen Uebungen unb

Prüfungen betheiligt baten, auf ihren fÖunfch and; ein 3eugtm
über bie in ben gächern erhielten (Erfolge feiten« ber betreffenden

2lbtheilung erteilt werben.

|
§. 32.

IDtc Sheilnahme an ben im §. 31 Sbfafc 2 bezeichneten ^>rü=

fangen ift freiwillig.

3ni>aber oon ©taatöfttpenbien unb Unterrichtöfreiftellen finb

jeboa) $ur S^eilna^me verpflichtet.

§. 33.

(Stubirenbe, welche ben Lehrgang einer ber flbtheilungen 1

btö 4 aurücfgelegt fyaben, tonnen auf ®runb einer oor biefer 9lb=

Teilung §u beftet/enben befonberen Prüfung ein S)iplom erhalten,

weldjeö ihre äenntniffe unb ihre tea^nifc^e ifluöbilbung betunbet.

5)ie £>iplom*@rtheilung, fowie bie für biefelbe 311 beftefyenbeu

Prüfungen werben burch befonbere S3orftriften geregelt.

V. $$on ben .£) ofpitanten unb ben 3 11 v Shetlnahme an
bem Unterrichte berechtigten s))er fönen.

§. 34.

$erfonen, welche nicht bie Oualipfation 511m Eintritte al3

stubirenbe befifcen unb nur an einzelnen Vortragen ober Hebungen
5^eil nehmen wollen, tonnen unter ber ^orauöfe&ung, bafc baö

Unterrt(ht8*3ntereffe barunter nicht leibet, alö Jpofpitanten jugelaffen

werben.

Sie 3ulaffung tann r>on bem Schweife genügenber S3orbilbung

abhängig gemacht werben unb erfolgt burch (Srtheilung einer (Urlaub*

nietarte be« Detter«, welche $ur Legitimation beö £ofpitanten bient.

2)en ^pofpitanten fann ber 33eju<h ber t>on ihnen angenommenen
Kollegien bereinigt werben; fonftige afabemijche 3eugniffe werben

ihnen nicht erteilt.

§. 35.

3ur Sinnahme »on Unterricht gegen ba$ für ©tubirenbe ber

technifchen £od)fchule t»orgefcbriebene Honorar finb berechtigt:

bie Shtbirenben ber griebrich=2Btlhelm0 s Unioerfität,

* 93erg=2lfabemie,
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bie ©tubirenben ber 2efyranftalten ber Äoniglid?en Slfabemie bei

fünfte,

f * « lanbwirthfchaftlichen £ochfchule,

forme foldjc iechnifer, welche bic erftc (Staatsprüfung für ba§ 33au-,

9ttaf<hinen= ober Söergfach beftanben haben.

§. 36.

©onftigen 9>erfonen, welche an einzelnen Vortragen ober Uebun*

gen J^eil 3U nehmen wünjchen, ihrer äufceren fcebenßftellung, nad)

aber weber al8 ©tubirenbe noch alö £ojpitanten eintreten fonnen,

barf won bem föeftor im ($int>erftänbniffe mit bem betreffeuben

Lehrer geftattet werben, bem Unterrichte beö lefteren gegen (5rlegun;i

beö für £ojpitanten feftgefeften Honorarbetraget beizuwohnen.

VI. SBom Unterrichtöhonorar.

§. 37.

<Daö lliiterric^td^onerar wirb burdj ben 9Jiinifter beftimmt unfc

ift halbjährig im Sorauö 3U entrichten«

3)aö Honorar für bie ^^eilna^me an ben praftifchen Uebuugeu

in ben Laboratorien unb &telierö unterliegt befonberer geflfteOunj.

§ür ben üon ^rioatbo^enten ertheilten Unterricht bleibt bie

^pöhe beö ,£)onorareö, weldpeö ben 9)riüatbo$enten ^uflie^t
f

bem

drmeffen berfelben unter Vorbehalt ber ©enehmtgung beö ©enate$

überlaffen.

§. 38.

(Sine töücferftattung eingezahlter Honorare pnbet nur bann

ftatt, wenn ein Vortrag nicht zu ©taube gefommen ift, ober innen

halb ber erften brei Monate hat abgebrochen werben müffen. 5)er

leftere Sali ift nicht alö uorhanben an3ufehen, wenn ber abgebrochene

Vortrag burch einen anberen Lehrer $u @nbe geführt wirb.

3)er ^nfpruch auf Oiütferftattung geht verloren, wenn er nicht

innerhalb beöjelben ©emefterö geltenb gemacht wirb.

§. 39.

üttittellofen, bem preu&ifdjen Staate angefangen ©tubirenben

fann, fofem fie burch Serhalten unb gortfa^ritte ftch auszeichnen,

baö Honorar erlaffen werben.

«Die 3ahl ber jo Segünftigten barf jeboch einen beftimmten,

üon bem SJtinifter feftgufteäenben ^rozentfafc ber für baöfelbe Unter*

richtöjahr bei ber ^ochfdjule aufgenommenen ©tubirenben ni$t

überfteigen.

3nhaber »on preu&ifdjen ©taatöfiipenbien, fowie »on foldbcn

©tipenbten, welche Don bem ÜRtnifter ben erfteren in biefer Be-

ziehung gleichgefteUt werben, finb t>on ber ^onorarjahlung befreit.

@ie werben in bie im &bfafee 2 bezeichnete 3ahl nid^t eingeregnet.
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Sei £ofpitanten fami ein £onorar*@rla§ nur auönatymdroeife

mit ©ene^migung beö 9Winifter$ ftattftnben.

@ine ©tunbung beö £onorareö ift nur für ©tubirenbe unb
hofften« auf bie 3)auer oon 2 Monaten auläffig.

VII. Uebergangö* unb ©$lufcbeftimmungen.

§. 40.

<Da8 gegenwärtige 93erfaffung$*©tatut tritt unter 9!uffyebung beö

prouiforifcben 93erfaffung8«StatuteÖ oom 17. 5ttar3 1879*), fonrie

aller fonftigen, auf ©runb M (enteren erlaffenen entgegenftefyenben

Sefümmungen mit bem 1. September 1882 in ftraft.

*

§. 41.

3n Setreff ber Slufna^me r>on ©tubirenben auf ®runb be8

HeifegeugniffeÖ einer preu§ifcfcen JRealfc&ule (töealf^ule II. Drbnung
mit fiebenjäbrigem Äurfuö) ober ber oberften Älaffe (Slbtfyeilung A)
«tter nad} bem 'JMane r>om 21. 9War^ 1870 eingerichteten (bewerbe*

i<tule ober einer, einer fcldjen ©$ule gleidjfter/enben Staftalt, pnben
Me zur Seit gütigen Seftimmungen nod) bis auf SBeitereö ent*

ipreqenbe Slnroenbung.

§. 42.

©o lange bie &btbei(ungen ber ted>nifd}en $od)fd)ule räumlich

getrennt ftnb, r;at ber Sieftor, welcher Ölbtbeilung er aud) angeboren

maa,, fein Smtöjimmer im ©ebäube ber ^au^fabemie, in welchem

ani bie ©ijungen beö ©enateö abgalten finb. Dem 9Sftinifter

bleibt oorbeljalten , einem ber üßorfteber berjenigen Slbtfjeilungen,

beten Unterrid?t$räume fidj oorflugäroeiie in bem @)ebäube ber biö-

bergen bewerbe * 2fabemic befinben, für bie 33eaufficfytigung beö

1 gieren unb bie Spaltung ber Drbnung in bemfelben be(onbere

Sefn^niffe $u übertragen.

§. 43.

3)ie zur 2luöfülprung btcfeö <&tatuM erforberlidjen Slnorbnungen
»erben oon bem 9ttinifter erlaffen.

S)afl oorfterjenbe $$erfaffungö* Statut für bie tedjnifdje £od)fd)ule

i« Serlin mirb auf ©runb beö $Hkrbod>ften ©rlaffeö 00m 28. 3ult
b. 3., meiner folgenbermafcen lautet:

3uf 3f*ren «Bericht 00m 10. b. SR. roill 3* bem mit ben

Anlagen roieber flurücffolgenben 33erfaffungös©tatute für bie

*) Gentralbl. pxo 1879 @eite 251.
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tedjnifcbe £od)fd)ule gu Serlin Ijwrmit 9tteine lanb?$b«rrli<hc

©enebmigung ertbeilen.

Sa* «aftetn» &™ 28. 3uli 1882.

ge$. SBtl^elm.

gge$. ü. ©o§ler.
In

bcn ttitnifta ber geifUicfcen «• Sngclegcnfeeiten.

bierburd? ausgefertigt.

Berlin, Der 22. Auguft 1882.

(L. S.)

2)er 9Jiinifter ber geiftlitfcen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ^ucanuß.

III. Wnmitafttil: *c. ehr aitftal teil.

46) allgemeine öeftimmungen, betreffenb Aenberungcn
in ber Abgrenzung ber l'ebrpenfa in Solge ber %t\}x-

plane com 31. 9ttära 1882.

(GentrM. *re Seite £11 9h. J.)

Berlin, ben 28. gebruar 1883.

<Die ©utadjten, roeldje bie Äomglitfcen ^roüin^ial^S^ulfoflegifn

über bie burd) bie £ebrpläne com 31. 9Rärj ü. 3- erferberlid)

morbenen Aenberungen in ber Ab.\renjung ber £erjrpen|en für einige

gebrgegenftänbe abgegeben baben, finb eingebenber (Srrodgung untere

flogen werben, lieber einige öon ben in ftrage fommenben fünfter,

geigt fieb in ben Antragen ber ^rooin$ial*8d)ulfolJegien eine, w
Derfennbnr bureb bie sJiatur ber (Badje felbft b^beigefübrte faft doD*

ftänbige llebereinftimmung, über anbere geben bie Änfidjten jur 3«*

nod) roeit auSeinanber. üftit föücffidjt hierauf unb auf ben Ml
einigen Seiten auöbrücflid) ausgekrochenen Söunfcfc, habe icb für

*roecfmä&ig eradjtet, bie allgemeine ^orfdjrift auf biejenigen %t-

ftimmungen $u befebranfen, roelcbe unerläfeiieb fdjeinen, um" bie 3b

fid?t berreoibirten üebrpläne unb bie 9DGegli<b?eit beö ungebinberten

Uebergangeä ber Sdjüler auf eine anbere tfebranftalt [\$<x $u fteOen;

bie friede Ausführung innerhalb biefer t>orge$ei(bneten ©renken

bleibt gunädjft ber (Srmägung ber ^ebrerfollegien unter einzuholender

©enebmigung ber Äönigli<ben sPreüin^ial«@(bulfonegien überlaffen.

23e$ügli(b ber hierbei einjubaltenben ©efiAtöpunfte finb ben au>
meinen^SBeftimmungen einige ^emerfungen beigefügt. 2)ie 33«^

TOaltungöberi(hte ber nädrften breijährigen $>erioben »erben ben
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Äcniglhten |)romnjial*©(&ulfoflegien ©elegenbeit geben ©id> barüber

311 au§em, ob bie allgemeinen Söorf^riften fitb beroabrt b^ben unb
intoieujeit in ibrer fpegieUen Ausführung eine annätyernbe ©leid>*

magt^feit erreicht roorben ift.

ijur ©deiebterung ber 9Rittl}eilung an bie einzelnen Seljran*

ftalten laffe id> jebem .ftöniglidjen 9>romn$ial* ©(bulfollegium jo

Meie ©rucferemplare ber allgemeinen 93orf<brift jugetyen, ba§ jeber

§<bule ein (Sremplar gugeftellt »erben fann.

2)er üftinifter ber geiftli(fcen k. Angelegenheiten

üon ©ofjler.

«mmtli^e Äönifll. $rot>in3ia('@$ii(tonegitn.

ü II. 84.

^tlTgftttrittt 3Sdttmmimfleti,

betreffenb

äenbernngen in ber Äbgrenjnng ber £el)rpenfa

i|i golge ber getane Dorn 31. 5Kdrg 1882.

I. $ri«Wd>er ^tntemdtf an bm @ijmtt«fkn.

1. <Die gormenlefjre bed attifd>en <Dialefte8 ift in ber Seriia

jum flbftbluffe unb $u fieberer Aneignung gu bringen. SDie fceftüre

M ^omer unb bie ba$u erforberlidje ©infübrung in bie S3efannt*

tyaft mit ber gormenleljre befi epifdjen <Dialefteö ift in Unterfefunba

jn beginnen.

wirb empfohlen, in ber Untertertia bie gormenletyre bi$

pm ^bidjluffe ber Konjugation ber Süerba auf u> (pura, contracta,

routa, liquida) $u führen ,
bagegen bie 93erba auf jai unb bie un»

Kylmäfcigen SBerba auf Dbertertia auf^ufebieben.

2. j)ie ^auptletyren ber ©nntar bilben unter fteler Serbin«
teng mit ber erforberlicfcen JRepetition ber Sormenlefyre bie gram*
matiitbe Sebraufgabe ber ©efunba.

3. 3n ber Untertertia ift eine Unterfcbeibung ber fcebrftunben
tät Qrammati? unb grammatifd)e Uebungen einerfeitä, für tfeftüre

ancermeitt niefct erforberltd). 3n Obertertia finb jebenfaüö uom
jjwiten ©emefter an 4 ©tunben roocbentlicb auflfcblie&lidj ber £efture

nner attif$en ^rofafdprift $u beftimmen. — Auf ®rammatit unb
feie barauf be*ügli<ben ®<breibübungen finb in ©efunba 2 ©tunben
ttötfcentlicbe tn ^rima 1 ©tunbe wöebentlidj, auf bie Seftüre in

petben Alaffen 5 ©tunben wocbentlid) flu oerwenben. Uebungen im
'djriftlidjcn Ueberfetyen in baö @ried?if$e $ur ©idjerung ber Kennt*
nü ber Sormenlebre unb ber £auptleljren ber ©tmtar finb audj in

Wma anzufallen.
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23emerfungen.

3u 1 unb 2.

Die königlichen ^roiunjiahSchulfoflegien werben barauf Ste-

bach* nehmen, bie in ben Erläuterungen $u ben ^ehrplänen ent-

haltenen 53eftimmungen bezüglich beö in ber Formenlehre unb in

ber Snntar ein$uhaltenben 9Diafjeö gur uoflen xMuefübvuncj $u bringen.

3n ber geftfteUung be8 £ehr$iele$ ift baß Sftafc ber in ber attifdjen

Formenlehre ju fteüenben Sorberungen oon ber $u beaufpruebenben

jteantntt beö epijchen (Dialefteö beftimmt untertrieben. 3nbem

ber ionifebe 2>ialeft überhaupt nicht ermähnt ift, fo l?at baburefc

nicht bie ^eftüre beö ^erobot auögefchloffen, fonbern eö fyat nur

abgelehnt werben foüen, ba§ bezüglich ber Söefanntfchaft mit btefem,

überbteö wenig feftgeftedten SDialefte 8nforberungen an bie Schüler

gefteflt werben.

23on einigen Seiten ift ber Antrag gefteöt, ba§ an ©pmnafien

mit ungeteilter Sefunba $wei wöchentliche Stunben in ber Ober*

tertia am Sdjluffe beö Sdjuljahreö auf bie erfte Einführung in ben

epifchen ÜDialeft uerwenbet werben. Unter 33efd>rctnfung auf bie be-

zeichnete Kategorie t>on Fällen mag biefer ikrfud) geftattet werben,

l*o wenig eö an fid? empfehlenswert!) erscheint, einen* neuen Sehr*

gegenftanb mit fo beiebränfter «Stunben^abl ju beginnen. 3)ie 2?^

partementöräthe ber königlichen ^rornngtal« Schulfodegten werben,

wo oon biefer ®eftatrung ©ebraueb gemacht wirb, forgfältig $u be-

achten haben, ob nicht unter bieier Einrichtung bie in ber Obertertia

$u erreichenbe Sicherheit in ber atttfe^en Formenlehre unb Ent-

wöhnung in bie geftüre einer leichten prefatfe^en Schrift ^bbrueb

erleibet.

3n ber S3eftimmung ber fpntaftifchen Draufgabe ber Sefunfca

ift abfichtlich unterlaffen worben, entjprechenb ben oon einigen Seiton

gefteüten Sorfc&lägen, ber Unterfefunba bie Spntar beö dornen«,

ber Oberfefunba bie beö ^erbumö juguweifen. Eö ift alö felbn-

oerftdnblich gu betrachten, ba& bie in ber lateinifchen Spntar bereit«

in erheblichem 5Jca&e unterrichteten Obertertianer auf Hnla§ ber

griechifchen geftüre mit ^)auptpunften ber grie<hifch«n Safclebre

(3. S. ben 23ebingungö=, ^bfichtö* unb Folgeren) befannt gemactf

werben, ©enn biete fnntaftifchen Elemente nach ^erftänbiaunq

unter ben Lehrern ber Sertia unb Sefunba auf einen beftimmten,

eng bemeffenen tfreiö befchranft werben, fo ift eö leicht erreichbat

in ber Obertertia nebenbei einen feften ©runb fpntaftifcher kennt;

niffe ju legen, welche in ber Sefunba weber erft neu erworben, nc4

umgelernt $u werben brauchen. &uch in ber Sefunba wirb tnit$ücf<

ficht auf baö mehr ober minber bringenbe Erforberniö ber tterfchiebe»

nen Slbfchnitte ber Snntar unb baö »ergebene ÜJcafc ihrer Schnnc*

rigfeit bie fnftematifche Unterfcheibung ber Srmtar beö*Romenö unb
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fceö $erbum$ nicht wohl ben au8fchlif§li<hen ©eftchtepunft ber bibaf*

tif^en Slnorbnung bilben fßnnen. 3nbem über biefe ftnorbnung

nit^t eine audbrüdfliebe SJorfdjrtft gegeben ifl , wirb bie (Srwägung
M für ben Unterricht angemeffenften ®ange$ ben tfehrerfoflegien

unb ben Königlichen i>rooinaial*©chulfoflegien augewiefen.

3u 3.

Die *Katur beg (Slementarunterrichteö in ber Untertertia bringt

e« mit fich. ba§ für Die tfeftüre nicht befonbere ©tunben auöge*

Rieben werben; e$ empfiehlt fid^ ,
ba§ möglichft in jeber ©tunbe

auf bie grammatifche (Sinprägung unb Uebung fceftüre unb Ueber=

iefeung auö bem ®ried}ifd)en folge. Da8 bidper an einzelnen 2ln=

ftolten beobachtete oerberbliche Verfahren, ba§ in bem erften 3afyre

nur ein oerf<hwinbenb geringes 5fta§ be$ Ueberfefcenö auö bem
Qkiea)ifcben »orgefommen ift, finbet in ber 3ufammenbrängung beö

arammatitcben $abre$pemum8 auf ein ©emefter einige @rflärung

anb wirb mit ber Durchführung ber 3ah^eÖfurfe hoffentlich oofl*

flänbig beteiligt fein.

Die 3<*hl oe* in ©efunba unb $)rima für bie fceftüre beftimm*
ten ©tunben ift nicht auöbrücflicb unter bie profaifche unb poetifche

Wtüre oerthcilt. Söenn bie 3ufammenfefcung eineS Sebrerfoflegiumfl

e$ geftattet, bafc, waö bringenb wünfchenSwerth ift, ber gefammte
ariedjifche Unterricht in berfelben Klaffe einem einzigen Lehrer über*

tragen wirb, fo fann burd) 3eitweife Serwenbung ber fammtlicben

Mtüreftunben auf benfelben ©ebriftftefler ba$ 3ntereffe ber ©chüler
unb bie greube $unehmenber Sicherheit in ber Sluffaffung auf ba§

öirfiamfte geforbert werben.

II. 7ratt)öRf$ar ^nUrridtf an ton ©tjmnaftrn.

1. Die gormenlebre einfchliefjlich ber gebräuchlicheren unregeU

mäßigen Serba ift in Duarta foweit $um Slbfchluffe unb jur fixeren

Aneignung $u bringen, ba§ in Untertertia eö nur einer ergänjenben

Sieberholung bebarf.

3u biefem 3»ecfe empfiehlt eö fich, in ber Ouinta bie gormen*
leljre biß einicblie&iich ber jweiten Konjugation feft einzuüben unb
*«an in Ouarta bie übrigen Konjugationen unb bie gebräuchlicheren

unrea/lmäfjigeu iowie bie reflerioen Serba an$ufchlte&en. ©elbft*

mftanblich müffen auf beiben Stufen bie jur Ueberfefcung unent*

bellen fpntaftifchen Regeln propädeutisch Serücfficbtigung ftnben.

2. Die Jpauptlehren ber ©pntar unter fteter, bur<h fortlaufenbe

Ktriftliche unb münbliche Uebungen gefidjerter Söieberholung ber

Formenlehre bilben bie grammatifche &hraufgabe »on bem ^weiten

Emefter ber Untertertia an biö Oberfefunba einfchlie&lich. 3n
$nma finben $ufammenfaffenbe grammatifche SBieberholungen nur

1883. 1
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gelegentlich ber alle bret SBedjen in einer i&tunbe wöchentlich $u

ft^rctbenben @rtemporalien ftatt.

3. 3n Duinta unb Quarta ift bie Unteiicheibung ber Seljr--

ftunben für ©rammatif, grammatifche Uebungen unb Slneignuna.

bor Sotabeta einerfeitcJ, unb für ^eftüre unb (Srflärung anbererieitä

nicht erforberlicb. $$on Untertertia bi8 Dberfefunba ift je 1 Btunbe

auf ©rammatif unb bie baran fiel? anfcbliefjenben Uebungen unb je

1 Stunbe auf bie Seftüre $u uerwenben. 3n $)rima finb bie beiben

Stunben mit ber unter dir. 2 bezeichneten ^ebififatton ber Unteren

Zuzuroeifen.

Semerfungen.

3u 1 unb 2.

Söei ber burch bie neuen £ehrplane angeorbneten SBermebrung be*

frangöfift^en Unterrichtet in Duinta unb Duarta »on 5 auf 9 etunben

wöchentlich erscheint eö ^uläjfiij, bie Formenlehre ber £auM J4 f

nac^ mit Duarta abzufliegen , fo bafc für baß erfte Semefter ba

Untertertia nur eine ergänzenbe 3Bieberholung ber formen übrio,

bleibt. <Durch biefe Söeftimmung wirb einerfeitö erreicht, ba§ ntcfct

gleichzeitig bie fdjwierige regelmäßige griechische Formenlehre unfc

ber ^pauptt^eil ber unregelmäßigen franzöfijchen Herba oon ben

eebülern erlernt werben muffen; anbererfeitö aber wirb e0 baburd)

ermöglicht, in Untertertia mit ber tfeftüre zufammenhänaenber ^
ZÖfifcber £efeftücfe, bezw. eine« geeigneten i>roiaiferß zu beginnen.

@ine 25eftimmung über bie iBertbeilung beß fpntaftiichen ^tfcr-

fteffeß auf bie einzelnen klaffen erfdjeint nicht erforberlicb, ja «

jHücffictot auf bie oerfchiebenen ^ebrbücber bebenflich.

3)ie königlichen ^roüin$ial=Bchulfoüegien werben barauf fytita

baß bie ^ehraufgabe für baß Rran^öfift^e hinfidjtlich ber Formen*

lehre unb ber Svwtar unb bie in ben Erläuterungen enthaltenen

3?eftimmungen über bie Slußfprache, bie tfefefertigfeit unb bie Drtfcc=

grapbie zur ooflen Slußfübrung gelangen.

Db mit bem Eintritte ber ''Stmtajr in Untertertia ein an ben

üblichen Lehrgang ber lateinifeben unb griechifchen ©rammatif fi*

anletmenbeß fnftematifcbeß Lehrbuch einzuführen fei, roirb ber

wägung ber königlichen $roütnztaU©cbulfoÜegien überlaffen. Unter

allen Umftänben ift z« oermeiben, baß auf einer unb berfelben £tuff

perfchiebene (Mrammatifen unb Uebungßbücher nebeneinauber gebraut
|

werben.

3u 3.

bezüglich beß fran^efifeben (Slementar4lnterricbteß in Quinta

unb Duarta gilt im Söefentlicben baß für ben griechifchen Elementar'

Unterricht in Untertertia unter 9ir. 3 Slbfafc 1 ©emerftf.

23on Dberfefunba ab ift z^chc-tt profaifcher unb poetifeber

geftüre von Seit zu 3eit zu mechfcln. 3)ie im Slnfchluffe an bfef*
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anjufteQenben Sprechübungen befchränfen fidE^ auf eine üariirte

^öieber^abe be$ ©clefenen. ©pnonpmijcbc unb metrtfd}* (Erörterungen

in be^ren^tem Umfange haben fieb an bie i'eftüre anschließen unb
finb in beutfdber (Sprache üorjunehmen.

£b e$ nötbia, fei, für Duarta unb baö erftc Semeftet bec

Untertertia eine (Sbreftomatbie einzuführen, ift fraglich; jebenfallö

ift ücn bem ^weiten Semefter ber Untertertia ab mit ber Seftüre

eine§ leisten ^rofaiferö au beginnen.

III. *l6tutu>%ffmfäa{U\d)tt ^tntoridjt.

A. ©nmnaften.

1. 3n ben klaffen VI bis Ulli ift ba« Sommerfemefter auf
^ctanif, bad SBinterfemefter auf 3ooIogie in oerwenben.

Der Unterricht hat, üou ber Betreibung einzelner |)flati}eti

unb Übiere auögehenb, bie Schüler ^unädjft gu beren Beobachtung
unb Beitreibung anzuleiten unb auf biefem SBege mit ben mor*
rbelogifcheu ©runbbegriffen vertraut ^u machen. Ben btefer ©runb=
la^e weiter fortfdjreitenb bat berfelbe bie Schüler aUmd^Iidh in baä

^erftanbniö ber ft>ftematif<hen 2lnorbnung bed $>flan$ens unb Ztyux*
rei^eö einzuführen.

2. 3« ba0 >})enfum ber O III gehören bie (Elemente ber Mine-
ralogie unb bie Sebre com Bau be$ menfeblicben ^örperS.

3. Die ©nfübrung in bie einfaebften Sebren ber ($r)emte ift

^pfifalifc^en Unterrichte ber II jujuweifen.

B. Steaigrjmnaften nnb DbersSRealfdjulen.

1. «Die Bertheilung be$ ^enfumS in ber Söeife, bafj im
Sommer Botanif, im 5öinter 3oo!ogie in lehren ift, gilt für bie

«äffen bi6 O III einfcblie&licb.

3m Uebrigen gilt bie Befttmmung wie unter A, 1.

2. 3um *9)enfum ber U II gehören bie Sebre oom Bau ber

Jflanjen unb ttom Bau bed menfehlichen tforperö. (S$ bleibt ben

ftnjelnen Hnftalten fretgeftellt, ob fie in baö 9)enfum ber Äioffe

«nen propäbeutifeben $urfu$ ber Mineralogie aufnehmen wollen.

3. Der chemifche Unterricht ber O II umfaßt bie gehre con
b<n wichtigften ©runblebren ber (Sbemie auf ®runb r»on einfachen

ßrperimenten, eüentuefl bie Slnfangögrünbe ber Mineralogie. Der
eigentliche fpftematijcbe Unterricht fallt ber $>rima ju, in Berbinbung

mit bemfelben wirb ber Unterricht in ber Mineralogie weiter geführt.

3n ben Dber*9iealfchulen fommt ein Semefter auf bie Elemente ber

organtftben Chemie.

C. $#here Bnra/rfcfjulfn.

gür ben Unterricht in ber 5Raturbefchreibung an ben höheren

$ürgerfchulen gilt im äöefentlichen ber Sehrplan unter B 1 unb 2.

17*
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Semerfungen.

3u 1 unb 2.

2)ie eingereihten tfehrpläne zeugen baoon, ba§ bie met^obif^e

33ehanblung beö Unterrichtes in ber 9hturbefchreibung immer aOa^

meinere ^Beachtung gefunben ^at. @8 wirb in aQen betont, bafc

ber Unterricht oon ber Beobachtung unb Befchreibung einzelner

Birten ausgehen unb allniablicb zur Einführung in bie fpftemarijty

Anorbnung fortzujchreiten fyat. gür bie angemeffene «Durchführung

biefe§ $Mane8 ift auf folgenbe ®efichtfipunfte aufmerffam 3U machen.

1. $)er Safc ift nicht fo $u oerfteben, alö ob bie 33efchreibun$

einzelner Arten nur baö $)enfum ber Serta bilbe, bagegen ben fol-

genDen klaffen bie (Sinführung in baß Spftem jufaue. 5Bielme^r

werben fich bie lefeteren Uebungen in V
z- 93. in ber SBotanif an

bie in VI befprochenen pflanzen mit grofjen 3toitterblüihen an*

fchliefcen, baneben aber wirb burch SBefchreibung oon $)flan$en mit

weniger einfacher Slütbenbilbung ber Unterricht ber IV unb auf

biefer Stufe ebenfo ber Unterricht ber U III vorzubereiten (ein.

Aehnlicheö gilt für ben Unterricht in ber 3oologie, unb eß fann

Z- 23. nic^t alö ein angemeffener gortfchritt 00m leichteren zum

Schmierigeren angefehen werben, wenn non einer Seite für V alfi

Senium bie Betreibung r>on D^epräfentanten ber nieberen Shierwelt

bezeichnet wirb, vielmehr wirb ber Unterricht auf biefer Stufe ftd;

auf ben $reiß ber SBirbeltt)iere $u befchränfen haben unb erfi in

ber IV bie ©lieberthiere ,
befonberö bie ?nfeften, berücffichtigen

fönnen.

2. S3ei ber Auöwabt be8 Stoffeö fann eö in feiner SBeife auf

BoQftänbigfeit anfommen. Ma§gebenb bafür mu§ vielmehr fein,

neben ber SHücfftcht auf bie zu (Gebote ftet)enben Lehrmittel (befonberfi

für 3oologie) ber typifche ^arafter ber ftorm unb bie Bebeutuna,

ber Drganiömen für baß menfchliche Seben. AuÖ biefem ©eftcbtS»

punfte gebietet fich einerfeite bie SSermittelung ber 23efanntf<taft

mit ben einheimifchen pflanzen« unb Ztyetfoxmtn, anbererfeiW bie

Berücffichtigung befonberö wichtiger fremblänbifcher ffieprafentanten

für bie Kultur, fowie bie Befprechung charafteriftifcher Vertreter

für bie geographifche Ausbreitung.

3. <Die Mineralien bieten auf ber unteren unb mittleren Stufe

ber Schulen weniger Stoff zur Beobachtung, bürfen aber anbererfcitf

ben Schülern nicht ganz unbefannt bleiben. <Der Unterricht in ber

Mineralogie ift beöt>alb auf bie O III aufgefpart worben. Auch auf

biefer Stufe mu§ er ft<h auf bie morphologifchen unb pbpftfaW*'11

@igenfchaften befchränfen, unb cö werben nur bie einfachsten tfrpftaü"'

formen unb bie häufig oorfommenben unb befonberfi infiruftiren

Mineralien zur Befprechung fommcn. $>abet wirb auf beren

beutung für ben ©au ber ßrboberfläche hinauweifen fein.
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©pmnafien tonnen baju einer Keinen Sammlung von Lobelien
uno Mineralien nicht entbehren, ©o lange einzelne «nftalten noch
nicht in beren Befije finb, wirb eö fich empfehlen, ben Unterricht in

ber Mineralogie n c d; auöjujefcen.

4. (Sbenfo gehört bie getyre oom Sau beö menschlichen Äörperö
ber oberften ©tufe beö Unterrichtes an. @0 ift jelbftoerftänblich,

ba§ bei ber 2lulwahl beö für baö jugenbliche Hilter Geeigneten mit
Der größten Borficht $u oerfahren ift. Dabei wirb fi<h paffenbe

Gelegenheit bieten, bie ©chüler auf wichtige fünfte Der ®efunb*
beitöpflege aufmerffam $u machen.

5. Der Unterricht in ben bejehreibenben 9ßaturwiffenf(haften

wirb wefentlich geforbert burch angemeffene 3uhilf*nahme beö

Seichnenö charafteriftiieher gormen.
6. $n ben JHealfchulen giebt bie Verlängerung beö Unterrichtes

um ein 3ah* bie ütt 6gl ich feit, ben Unterrichtöftoff in angemeffener

Seife m erweitern; aber auch \)kx ift $u betonen, ba§ irgenb

welche iBollftanbigfeit nicht erhielt werben joQ, fonbern ba§ eö meU
mebr auf ®ewant>theit unb Sicherheit ber Beobachtung im engeren

Greife anfommt. Die ikrmfttelung ber 93efanntf<haft mit ben

neueren Jpppothefen oon Darwin u. f. w. gebort nicht $u ben Sluf*

gaben ber ©$ule unb ift barum Dom Unterrichte burchauö fern gu

halten.

7. Den JRealfchulen ift eö freigefteQt, ob fic in bie U II einen

propäbeuttfehen Äurfuö ber Mineralogie aufnehmen wollen, ba bie

inftefcten über biefe grage auöeinanbergehen. Die 3*it bafür (etwa

«in Vierteljahr) wirb fich ohne (Schwierigfeit finben laffen , wenn
ber Unterricht innerhalb ber für baö ©pmnafium bezeichneten ©renken
gehalten wirb. Die Aufnahme würbe fich namentlich auö bem ©e»
tttyspunfte empfehlen, bafc fich bann bie Fortführung beöfelben im
8nfchluffe an ben chemifchen Unterricht um fo einfacher gestaltet.

3u 3.

1. Sin ben ©pmnafien fchliefjt fich ber »orgefchriebene ÄurfuÖ
in ber (Sbemie am natürlichen an ben überwieqenb erperimenteflen

Unterricht ber II an
; berfelbe wirb ^um Söerftanbniffe eineö bem

$enfum biefer klaffe angehörigen Sbfchnitteö — beö <8ah>aniömuö
- fogar unentbehrlich. Die Beit bafür la&t fich unfthwer gewinnen,
wenn namentlich bie tfebre »on ben fogenannten allgemeinen @igen*
idjaften ber Äörper nicht in unnötiger Breite vorgetragen wirb.

£ie öntfeheibung barüber, ob er an ben ©ümnafien mit geseilter
II ber Unter* ober Dberfefunba jugewiefen werben foll, ift ben ein*

Jflnen «nftalten $u überlaffen.

2. Ueber baß $)enfum ber ©hemie in ber O II ber Otealfdjulen

finb nur gan$ allgemeine Hnbeutungen gegeben, ba fid) für biefen

Unterricht' eine beftimmte SRethobe erft auö ber $rariö herauöbilben
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mu§. 3« ben meiften ber eingereihten gebrpläne wirb biejer ÄUfic

ein beftimmter tytii beö fpftematijcben Unterrichtes 3uge»iejen,

unb eö ift wobt faum aweifelbaft, bafc für biefe *l*ertbeilung tit im

Unterrichte gebrauchten Lehrbücher oon (ünnflufc gewefen finb. 81

entfielt aber bod> bie Srage, ob eö ftd> nicht empfiehlt, bem Unter*

richte einen mehr prcpäbeutifdjen (Straftet ju geben, jo bafc jugleid)

aud? für bie au6 ben SRealtcbulen unb SRealprogpmnafien in ba£

praftifebe Seben Übergebenben Schüler ein gemiffer 2lbt"chluß erreicht

wirb. (Sinem folgen Unterrichte mürbe bann bie (Einführung in tü<

erften (>*runbgefe$e ber (Sbemie ^ufaQen im iflnjcbluffe an bie (£rperi;

mente, welche bie wiebtigften (Elemente unter ben Nichtmetallen unc

ben üJcetaUen unb beren ^auptfdc^Hc^fte Skrbinbungen in ihren

$reiö Riehen.

47) Uebergang oon (Schülern ber brei unterften jtlaiien

ber $ealgtymnajien auf ®i;mnafien unb umgefebrt.

Berlin, ben 15. «Didra 1883.

5)ie in ber GirFular = Verfügung Dom 31. ÜJiärj o. 5. — U.

II. 8261 — *) enthaltene (Srflärung, bafe in golge ber gegenwärtig;

geltenben Lebrpläne ber ©tjmnafien unb ÜNealgpmnafien (be^ro. fw
gpmnafieu unb JRealprogpmnafien) big $ur lierfefcung nach Unter

tertia ber Uebergang oon ber einen Kategorie ber Schulen $u ber

anberen unbehinbert fei, hat oerfebiebene 2luffa[fung erfahren. Jpier

burch finbc ich mich veranlagt, $ur Auslegung be6 angebogenen eafcrt

unb im &nfcbluffe an bie (lirfular=
sl^erfügung oom 30. 3uni 1876

— U. II. 3114 — **) Adgenbeö $u bestimmen:

Unter ber ^orauöieijung, bafc bie in ber angebogenen (Sirfular

Verfügung oom 30. Juni 187ß inäbefonbere unter *Rr. 1 -6 ge-

troffenen ^norbnungen eingehalten finb, berechtigt biö jur 3ierfcfung

nach Untertertia einjcblie&lich baö oon einem Wealgpmnafium au<?=

gefteÜte ^Ibgang^eugniö jur Aufnahme in bie entfpredjenbe Älflfff

eineö ©nmnafiuma, fofern in bem llrtheile über bie tfenntniffe unc

Stiftungen im lateinischen baö spräbifat „genügenb" ebne iroent

welche Sefchränfung gegeben ift.

Sänbererfeitd berechtigt bti jur Staffelung nach Untertertia ein»

fcbliefclicb baä oon einem Otymnafium auögefteüte 8bgangöjeuani«

jur Aufnahme in bie entfprecbenbe klaffe eine« jHealgpmnafiumf

fofern in ben Urtbeilen über bie Äenntniffe unb Seiftungen im

böfifchen unb im Rechnen (be$w. in ber SRatbematif) baS 9)rät>ifat

„genügenb" ohne irgenb welche ©infebränfung gegeben ift.

•) SentralM. pro 1«S2 @ettc 334 (*36).
**) 2>«

fl
l. pro 187<) ©fite 438.
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Sie hiermit bejüglicfc Der ©eltung bei Äbgangfyeufjniffe ber

Gfymnafieu unb Iftealgpmnafien getroffenen 33eftimmungen finben auf
tu Äbgangfyeugniffe ber $)rogv;mnafien unb JRealprogpmnafien un*
wränberte Anwenbung.

£ien>on wolle baö $önigli$e ^rooinjial = ©d)ulfoUegium bie

S)treftoren (Vetteren) ber ©rjmnafien, s})rogr;mnafien, JRealgpmna*

fifn
f $ealproa,r;mnafium feineö Amtflbereidjed jofort jur 9Rad>acfctung

in ÄenntniÖ je&en.

2)er 9Jiinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

üon ©ofcler.

jämtntlttfce Sättigt. $rototti}ta(*€?$u(foUegitn.

ü. II. 638.

48) SefugniÖ ber 9)roüin3ial*©d)ulfollegien jur Sin*

toeifung ber Um$ug8* unb Sfteijef often bei Herfefcung üon
?et?rern aud ben Anftaltöfaffen, aud) bei U ebergang
ein e d tfeljrerö auö bem mittelbaren in ben unmittel*

baren ©taatSbienft.

Berlin, ben 12. gebruar 1883.

Üluf ben 53e riebt oom 15. Januar b. 3* erwtbere tdj bem £6*

uifllid^en $)rottingia( - ©cbulfoflegium unter Hinweis auf ben @rla§
oom 27. Februar 1872*) (Söiefe II @. 253) unb ben (Sirfular*

folafe Dom 25. *Hot>ember 1881 — U. II. 7960 — (©entralbl. f.

b. Unterr. 33erw. ©. 665), bafc ©aöfelbe ermächtigt ift, üerfefeten

^rern bie reglement8mäfeigen Um^ugd* unb Dteifefoften jelbftänbig

^«f £erid)terftattung an midj aud ben Anftaltflfaffen jaulen $u

laufen
, iofern bie lederen bie erforberli$en Littel baju bieten.

S>itf gilt nad? ber in bem erftermetynten (Srlaffe atlegirten Aller*

bcdjften Orbre oom 24. ©eptember 1839 audp bann, wenn ein

&&rer aud bem mittelbaren in ben unmittelbaren ©taatöbienft über«

wmmen wirb. £>er §. 7 be« ©efefceö Dom 24. Rebruar 1877**)
ftnbet bei 3a^lungen auö ber allgemeinen ©taatdfaffe Anmenbung.

Der 9ftinifter ber geiftlictyen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
"itn

ftänißl. Ifrotomjial'S^ulfettegtutn 91.

ü. II. 182.

*) Sfittrabl. f. b. Unt. Bert», »ro IN72 %t\Kt 130.
*) 3)«gl. »ro 1877 Seite 129.
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49) irvtd unb 23ebeutung ber Abgangsprüfungen an ben

Söaugeroerff chulen; Stellung ber Jöaugeroerfömeifter in

ber $)rüfungöf ommijjion.

Berlin, ben 13. Eiärz 1883.

Die .Königliche ^anbbroftei beauftrage ich mit Beziehung auf

ben Bericht vom 10. gebruar b. 3-, ber Dtreftion bee ^anncoet:

(eben ^rooinziaUBaugeioerfensilkreines auf bie Eingaben com 22. 3a=

nuar unb 6. gebruar b. 3. Zu eröffnen, Dafj ihrer &uffafjung oon

ber Bebeutung ber Abgangsprüfungen an Baugetoerfjcbulen bie irr»

tt;ümlt(^c Annahme *u ©runbe liegen bürfte, alö ob r;ier ober bei

ben Schulen bie Anficht obwalte, bafj bie Schule aQein praftiity

BaugeroerfSmeifter t^eranbilben fönne. Die Beftimmung ber Bau*

getoerfjdjule ift oielmehr nur bie, ben edpülern biejenigen t^ecre^

tifc^en Äenntniffe unb gertigfeiten im lehnen beizubringen, roelty

fie für ben Betrieb iijreS ©eroerbeS nicht entbehren fönnen. Denv

entjprecbenb ift auch bie Prüfung eingerichtet. Dircfte gragen in

ber münblidpen Prüfung fönnen baber nur burd) bie mit bem Un*

terricbtSgange ber Anftalt völlig oertrauten Lehrer unb ben Direfter

Ztoecfmä|tger Söeije geftellt roerben unb auch ber JiommiffariuS ber

©taatSregierung roiro fid; in ber Siegel barauf befc^ränfen, ben

eraminirenben Lehrer ober ben Direftor zur Stellung einzelner gra«

gen $u oeranlaffen unb auch bieg nur bann, toenn er glaubt, fra§

biefeS entroeber im 3ntereffe beS (Sraminanben liegt unb ber Billta/

feit entfpridjt ober baö Verfahren beS ^rüfenben ju anberen Sie-

benten Änlaf} giebt. 3n gleicher Söeife fte^t eS ben an ber ^rüfunj

theilnehmenben BaugeroerfSmeiftern frei, bei bem Direftor felbjt

ober bind) Bermittelung beS vStaatÖfommiffarS barauf r>tn^uiotrfen,

bafj bem (Sraminanben beftimmte gragen gefteQt werben. Am beften

geflieht bieS oor beginn ber münolieben Prüfung, um bie be$üa/

liefen gragen bei ber (Sintyeilung ber 3eit, meiere für einen ein«

jelnen ©egenftanb nur verfügbar ift, berüeffichtigen zu fönnen. 34
|e$e oorauö, ba§ biefeS Berfaljren eintreten zu fehen auch ber 3t»ecf

ber (Eingaben ber Dtreftion beS genannten ^ereineö geroejen ift.

Darüber hinauszugehen unb bie BaugeroerfSmeifter felbft münblicfy

prüfen zu laffen, halte ich nid?* für zroecfmäfjtg. Diefelben fönnen

baS Detail unb bie 9ttetfjobe beS Unterrichtes an ber einzelnen 5ln*

ftalt nur unoollfommeu fennen, fie finD in ber Regel lelbft nidjt

mehr im oollen Befifce Derjenigen tbeoretijcben Jtenntniffe, toeldje

ber ©raminator befifcen mufj, unb fie entbehren enblicb ber Uebuna,

im (Sraminiren, fo ba§ ihre unmittelbare Betheiligung an ber |)rü s

fung bem (Schüler zum unuerbienten ^adjtbetU gereichen unb ju

Differenzen zwifchen ihnen unb ben übrigen in ben eben genannten

Beziehungen beffer vorbereiteten ^itgliebern ber 9)rüfung$fommijfton

führen fann. Die Prüfungen finb nur in zweiter 2inie baju be*
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ftfmmt, über ben Unterricht au ber Schule unb bie fcefftungen ber

einzelnen 8ebrer ein Urtbeil ju gewinnen. ©oQte ber ©ang unb

fcer AuflfaU ber Prüfungen in biefer Sejiehung $u 53ebenfen tünlag

geben, fo werben biefelben unter 33erücffi(htignng ber üon ben Scbü*
Irrn geführten £efte unb angefertigten 3ei<bnungen befonberö im

flnfdjiuffe an bie Prüfung $ur (Sprache gebracht werben fonnen.

Abfcbrift biefeö (Srlaffefi ift bem <Direftor ber 39augemerffcbule

ju *R. unb bem mit ber Leitung ber Abgangsprüfung beauftragten

tfommiffariud mitzuteilen.

«n
Vit Äönigl. tfanbbroftei ju 9t.

Abdrift »orftebenben ©rlaffeö erbalt bie königliche Regierung

jur fthleunigen SJWtbeilung an ben fDireftor ber 93augewerff<hule

ju *R. unb ben mit ber Leitung ber Abgangsprüfung beauftragten

Äommiffar 3ur 53ead)tung.

5)er *DHnifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

»n
Äflnifll. «egierunflen jn <R. k.

ü. V. 143.

IV. Seminare, it., 2Mlt»utg bev%ckver
unb beten perföitlid>e fßer^alttttffe.

50) Ueberficht über bie in ©emä&ljdi bed Girfular*
@rlaffeö vom 20. (September 1880 bei ben ©djullehter«

Seminaren ber ^Monarchie abgehaltenen Setjrer*

fonferenjen.

5)er £err SRtnifttr ber geiftlidjen je. Angelegenheiten bat über
Mf CRefultate ber fcehrerfonferenjen, welche in ©emäfcheit be$ (Sir-

War* (Srlaffeö vom 20. (September 1880 (Sentralbt. pro 1880
@. 646) an ben (SchuHehrer * Seminaren ber Monarchie in ben
Sauren 1881 unb 1882 abgehalten worben finb, oon ben Äöniglichen

^toüinjfal * (ScfculfoGegien Nachrichten eingeaogen. 5)te auf ®runb
&er lederen gefertigte Sufammenfteöung wirb nadjfolgenb mitgeteilt

:
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©«ninarort.
Xtjcilne&mcr.

Greife benen bie Xbttl

nehmet angehörten.

i. 2 3.
A

I. ^>rot?inj

i. SraunSberg . . 1882 100
<

2. 9>r. ©plau. . . 1882 275 —

3. $nebri<&8l>off . . 1882 128

4. Dfterebe . . . 1882 200 —
«

5. Söalbau . . . 1882 192

i

6. atiflerbutft . . . 1882 225

7. Äaralenc . . . 1882 400
1

II. ^rouin;

1. $}erent . . . . 1881 112 Sereni, ^artyauö, Äi

ntfc, 9ieuftabt, <Dau$i

tyx. ©targarbt, 33ütos

Äulrn unb 99laricnbur

1882 88 DeSflI. unb Wafcebur
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Ibemata ber SBorträo.« unb S?erl?anMuit>]en.

5.

flntfceil bcr Holfsfc&uUebrer an

ben Vorträgen unb ©crljaiiblungen.

6

Cltpreufcen.

8iunblta)e Beljanblung eineS £efeftücfe8 in ber

Bolfiföule.

1. t&aö mu& jeber gefjrer aucfy unter ben

unaünftigften 5Ber^äItntffen im Surnen
leiten?

2. Seitrao jur ©efd)i$te beö BolfSfdjuU
iüe|en8 in £>ftpreu§en, namentli$ im Äreife

Vx. gplau.

£i< 3iele beö (Sdjreiblefeunterridjteö in ber

ntraquiftifdpen ^Bolföfcfcule.

1. iVftalo^fö Schrift: „Slbenbftunben cineö

fcinfieblerS."

i Snwfmäfcige Beljanblung bcß .RatedpiS*
3

uro« in bcr Bolföf^ule.

1. ®da> befonbere grudjt beö £atecbi$mu8 5

unterridjteö ertyeifcfct bic innere SRottylage

&er£ird?e, unb wie Raffen mir biefelbe?

* 2)aö [Reebnen mit gemeinen Brüden in

unferer Bolföfäule.
'

1- ^ebeutung beö ©efctyidjtöunterricfyteö für

nationale @r$iebung.

Die patentirte tfefemafdjine mit Drewer*
ntyuna,.

^3fiftlid)e Sieb in ber @d?ule.

Sfftpreufeen.

!• &ejen, 3n?ecf unb 3öertb üon i*efyrcrfon*

Fcrengeii.

2
- SRufterleftion aud ber 9taturfunbe nebft

ausführlicher (Srläuterung unb $^efen.

* ®e|d)i(^ilidje (Sntnricfelung beö $ed)enun*
terridjteö in ber Bolföföule nebft Siefen.

I SRufterleftion au« bem @cbreibunterrt$te

.

nebft aulfübrli*er (Srläuterung unb $b*fen.

Sottrag über ben 9nfd)auungdnnterri$t
nebft liefen.

«ebfraft.

Eebfjaft unb rege.

Seb&aft.

Oering.

tfebbaft.

Die Beteiligung mar eine rege,

Vorträge finb »on ben BolfS*

fcfyuüeljrern inbefj nidjt getjaU

ten »orben.

Die Beteiligung ber Bolf8f$ul=

leerer an ben Berbanblungen
mar eine rege. Borträge mur«

ben öon benfelben m$t ge=

galten.
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Wr. ©cmmarort. 3<W b<r

Xbetlne&mer.

Äreiff, bennt bic Sbeil*

ne&mer angebBrtfn

1. 2. 3 4.

2. SHarienbura, . . 1881

1882

ca. 500

324

Me Greife be$ fRt$\t-.

run^öbe^trfeö 3)an$i$,

fowie bic jfreije be$&e*

gierunQÖbqitfeö *ö}<u

rienmerber mit &u0*

nafyme üon Strasburg

unb £u$el. 2lufi Oft*

preufcen bic Äretfc

«£>oflanb, 9ftofjrun$en

unb Dfterobe.

©ammtltdje Greife be8
;

5)iea,ieruna,8be$irfe8

2)an;ia. aud) einiqe

Greife beö SRegierung^

bewirfeö 9ftariem»frber

unb au8 Dftyreu§cn.

3. 9)r. ftrieblanb 1881 200 ©$lo<$au, Slatoto, Äe*

ni&,£t.£roncu.£u*el.

1882 150 ©efcjl.

4. ©rauben; . . . 1881

V

ca. 450 ©rauben j , tfulm,

edjroefc, Sbcrn, (Stra^

bura,, tföbau, SRariemi

werber, 9>r. Staraarbt,

Donaig, SWarienburg,

@lbtng unb ßonij.
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Zfrmata ber Sorrräge unb Scrfanblmtgen.
Bntfoeil ber $olf$fäuUe&rer an

ben ©otträflcn unb $er&anbfonßen.

L ©ie ift ber religiöfe unb ftttlid^e 3nljalt

Ut biblifcfcen ©efcfcidjte $u entmicfeln unb
fruchtbar ut ma$en?

I £er ©ebraud) ber ©rofebudjftaben nad)

ben (Regeln unb bcm 3Börten>er$eid)niffe

für bie beutle 9ie$tfdjreibung $um ©e=
brause in ben preufjifäen Spulen.

I fcnfpracbe betreffenb ben @meriten«Unter=

ftüfungfcSBerein.

L Sie mufc ber 9fted?enunterrior;t in ber

Sclföfdjule befebaffen fein, bamit er bie

£<$üler felbftdnbiger
, fixerer unb

»tyietler Söfung ber Aufgaben befähigt?
* Der 3«d>enunterrid)t in ber ein*, $mei*

unb breiflaffigen 33olf$f(bule auf ©runb*
läge ber allgemeinen ©eftimmungen Dom
15. Dftober 1872.

5. Erprobe: *flaeman, vom 3luöfafe geseilt.

1. Die Sebanblung ber tfatedjiömuöftoffe.
i Die Seftüre ber Sebrer.

'« 2Rufterleftion: Uebungcn im münblidjen

*utoru(fe (Unterftufe); im 2Inf$luffe ba*

wn Vortrag unb fur$e Debatte auf ©runb
ai%ftellter Siefen.

*• Vertrag über bie ftortbilbungSicbuien. 23er*

fanblung auf ©runb auf^eftcfltcr liefen.

1- Heber ben 3wecf ber djriftlicben (Sr^iebung.

f
Heber ben V^firunterric^t in ber Solföfdjule.

* ^ufterlefticn über ben Suftbrucf im 910-

Semeinen unb bad SBarometer imSöefonberen.
* tobet ben 3»ecf M ^eftaloaai-Sereineö.

5)ie »etyeütgung ber ?ßo\tt\ä)uU

leerer an ben 23ertyanblungen

mar lebhaft.

2öte cor.

<Die «BolfÖfcfeuHebrer folgten ber

geftion u. ben SBorträgen mit

gefpannter fcufmerffamreit. 9ln

ben 33erbanblungen beteiligten

grö&tentyeilö bie Äreiö*

unb Sofalföulinfpeftoren, bie

SSolföftfcufle^rer bagegen nur

wenig.

<Die aftiue ^Beteiligung ber

öolföfcbuüetyrer an ben 33er*

banblungen mar nur mafjig.

«künftig mirb ber 33erfu(fc ge*

maefct werben, geeignete Gräfte

au0 ber 3a&l ber Süolföföul*

leerer au ben Vorträgen fyer«

an3U^iepen.

<£ie 93olf8fd?uflefcrer nahmen an

ben Vorträgen regen &ntbeil

unb ftimmten bei ben 33er*

banblungen ben aufgehellten

Siefen $u.
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Nr. vgemtnarort.
3afrt bcr

nrbmer aiiflf^rwn

1. 2 3.
... - -

4

5.

(9todj ©rauben$.)

Söbau . . . .

18S2

1881

6. 2u$el . . . .

1.

1882

1881

tfepentcf . .

1882

1882

200

133

128

48

ca. 250 ©rauben j ,
£u!m,

Sdjweti, £born, Straä*

buro,, fcöbau, Diarien*

werber, $)r. S>tara,arbt,

$)an$ia,, üftarienbura,,

($lbing unb jtonty.

\

150 £öbau, v&tra^burg, !Hc*

(enbera,, #ulm, ÜKa=

rieunxrber, ©raubenj,

(Slbina, unb <Dan$ta,.

tfobau, ^traebura,, fRe-

fenbera,, Äulm, 5Ra-

rienroerber ,
%iatcxs,

^an^icj, Sturem, ecJ>lo*

djau, Jbcrn unb $>r.

»pellanb.

Sucfed, tfenifc, sgcfclc*

djau, edjroefu.glatew.

DeSgl.

III. $rotnn$

Seitom.
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XfrmHa ber Vorträge nnb SJer^anMungni.

5.

flntbetl ber $olt9föüiUbxtx an

ben Vorträgen unb SJer&anblungen.

6.

I. Die Erhebung $ur SBaterlanböliebe burcb

tu 33olfefcbule.

I lieber bie Hauptmängel, bie bem SRecben*

unterrichte in ber SBolfSjcttule noch anbaf*

ten nnb bie SBorjcbläge $u beren 55efeiti*

i. Die ©Iteberung ber (5lementars!tBolf§fcr;ule

nac^ §• 12 ber allgemeinen Seftimmungen
rem 15. Oftober 1872.

- Erprobe im ©efangunterriebte.

I Der Unterricht in utraquiftifc^en Schulen.
I „Heb immer $reu unb ^eblia)feit.

w

. 2er $cftaloaji*8erein ^ronin^ »eft»
trennen.

- Die £eimatb$funbe in ber S3olföfdjule.

^ljr»robe in ber £eimattiÖfunbe (ber Jfreiö

vfbau) unb <£)ebatU über biefelbe.

• Der SÖeamtcnüerein.

^orrüljrnng ber ©eminar*Uebung$icbitle.

^in 5lemfion0berid?t com „alten Dintcr."

1- üeftion im Deutjcben. (58 foö gezeigt

»erben, wie in einer etunbe bie jfinber.

«per einflaffigen Schule auf allen brei

stufen fo gu befebäftigen finb, bafc ber

Htefte Unterricht beö fohrerd jeber 91b»

Teilung ju X^eil wirb.

Die Energie be§ ^er>rerö.

Mtion im Rechnen mit ßinbern ber JDber*

Me: Einführung in baö Serftänbniö beö

$i«lfaa)enö unb'$^eilenö ber Dezimal*
brüche.

\
Ertrag: tfrittf beö Urtheile«.

3 Vortrag: Saö tt>ut unferen Schulen beut»
jötage fauptfäcblich noth?

Sranfeenburg.

^ Die ton föamfauer »erfaßte Sft^e feineö
veben«.

1 Stt Schrift Dörpfelb'3 über ben btbaf*

htycn ÜRaterialiSmud.

Die 23olf8fchullehrer nahmen an

ben Vortragen regen 2lntt)eil

unb ftimmten bei ben 23er=

hanblungen ben aufgefteUten

^efen $u.

Die SolfÖfchuUehrer beteiligten

fich an ben Debatten recht rege.

Deögl.

Die ^olfdjchufle^rer beteiligten

fich lebhaft an ben Debatten.

Deögl.

@ehr lebhaft.

i
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9ir. (geminarort.
3a^( bec Streife, benen bie X^cil-

ncfymer angehörten

1. 2. 3. 4.

(9io4> Äopenicf.)

2. Äprife . . . . 1881 153

i

<

1882 196

3. 9lcu=9Rupptn . . 1881
|

1882 \

150 biö

160
töuppin, Shigermünt

Dftf)at>eUant\

1882

4. Oranienburg . . 1878 bi«

1882
40 biö 50 ^lieber »33arnim,

fyaüeflanb.
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Jfremata bcr Vorträge unb Cer^onblmigen.

5.

Slnt^cil ber **ol!«f*nllefrrer an

ben SBorträgftt unb SJerbanblungeii.

6-

5. 2Ba8 ^at ber &hrer ju tfjun, bamit bcr

OteligionSunterricbt gemüthbilbenb wirfe ?

L Surch welche Littel förbert bie ©djule

baö ©chönlefen unb bcn guten münblidjcn

Vortrag?

2Sa$ fann bie ©chule thun, um bie leib«

liebe ©efunbheit ber Äinber $u erhalten

unb 3U forbern, f on?ie auch um bie 2Bei*

teroerbreitung &on Äranfheiten $u Der«

tynbern?

6. lieber bie (Einrichtung unb ben 9Rufcen bcr

cftentlichen 3<hulprüfungen.
7. lieber bie (Einrichtung oon ©chülerbiblio*

Hefen.

I Heber ben Unterriebt in ber Raumlehre
in ber einfach geglieberten 93olf8f<hule.

i $&a§ fann gelegen, um unfere ^erwor*

ragenben üaterlänbifcben ©ebenf* unb

©brentage mehr gur Geltung gu bringen?

0. föober fommt eö, bafj felbft Schüler ber

Cberflaffe ber 93olf8fchule noch oft gro&e

Unfid^er^eit in ber Orthographie geigen

unb roie ift biefem Uebelftanbe abzuhelfen?

1. ©runbjüge für bie 39ehanblung beö Me*
(benunterridjted.

$er ©ejchichtlunterricbt in ber <Bolf$f<hule.
3

- Hamburger 3eichenmethobe.

J
- ^«rfchiebene Eefemethoben unb ihr praf*

tiföer SBerth für bie SBolföfchule.

2- Sie ßhemie in ber Solföfchule.

1. wDer Tannenbaum" fcon 93Rüder.

2. Sie OJcethobe be3 botanifchen Unterrichte«.

1 Walcj$r$ (Stellungjium ©h^ftenthume.
2. Der Äämmerer auö SWohrenlanb.
3. Sie ®efahren einer einfettigen 93erftan*

Pflege für bie 23olf$bilbung.

»te ift ber religiöfe unb fittliche 3nhalt
b« biblijchen ^ejdjichten auf ber Unter*

ftuf« einer Dorffchule $u enttoicfeln unb
fruchtbar $u machen? (tSn ©eifp. $u geigen.)

2ln ber Debatte nahmen bie

Lehrer 3:^eil.

lebhaft.

lebhaft.

Wege.

18
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€eminarort.
&a\>i ber

Xbeilneljmer.

& reife, benen bte iW«
neljmcr angelj?rtfn.

1. 3. 4.

7.

(9tcd> Drankn=
burcj.)

2Ut=I>ebern . .

6. Droffen

8.

1881

1882

300

250

1881

1882

190

m

^premberfl ,
Äottbud,

Ma\au, 2übb«n, Sucfau.

1881 i220 bi§

250

1882 180 biö

200

ftranffurt a./D.

tsM 405 ©übertreffen, ftanl

furt , Aremberg,
tfübben.
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Xbtinata ber Öorträcje imb $er&anbfuna,en.

5.

6l $Ba8 ift im geograpljti^en Unterrichte bei

ttx ©toffauöwa^l unb im &hrüerfabren

aanj befonberö $u beobachten, bamit bie

iBeranfchaulichuna, im Sorbergrunbe ftebe

unb ÜJcttt^etlung blo&er 9Romenflatur »er»

mieben werbe?

I 3Bie iaffen fi$ bic reaüftifchen Stoffe be8

eingeführten ^olföfc^ullefebuc^eö im Un*

terrichie üerroerthen? (2ln einzelnen 53eifp.

mit befonberer SBerucfficbticjung oon £anb*

Spulen nach$uu>etfen.)

J. lieber ben @efangunterrid)t in &tnb(ct;ulen.

I Pflege ber 9)hanta ft e *n ber sHolf$jcbule.

Erfahrungen auö bem (Gebiete ber <&d)\\U

judjt in Sanbjchulen.

fc ttiliftijchen Uebun^en in ber öolföfchule.

. Der a,ea,entt)ärtia,e ©tanb beö 9fte<henunter=

ric^ted in ber 93olföfcr>ule.

t 2>er <Sinflu& ber föitterfchen *DMhobe auf

t<n geographtl^cn Unterricht in ber SBolfö*

&<Tleauna, beö Änffafceö: „ftromme -ffinnfche

betreffs ber einflajfia,en »olttf^ttle."

I Sorbereituna, ber Dejimalbruchrechnuna,

auf ber Unter* unb «BRittelftufc ber 2$olfö s

i*ule.

I. Sa« fann bie SJolfefchule $ur £ebuna,
ber fittlicben

sSilouna, be8$Bolfe$ beitragen?

«• Der Gebrauch ber a,ro&en 2infan&0buch=

ftaben.

L Die ßhemie in ber Solföfchule.
I Die Äarte unb ihre SBerroenbung im a,eo*

3taphi!*en Unterrichte.

I Die gortbilbung beö Lehrer« im »mte.
*• Die 3Bunftorfer föechenmafchine.

Hntbeit bcr ^olf«fct>ulIebrer an

ben $orträa,en unb t<etbanbluna,en.

6.

s
Jlict)t fet)r allgemein.

(Sbenfo.
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9ir. @cminarort.
fr«

Sbcilnfbtmr.

i

Äreiff, bfiien bii Xbeil«
,

nebmer aiiijeb»rten.

1. * 3. 4

(Wo* Wegeile.) 1882 2,
r
>0

IV. sp r o im n 3

1. ^ammin 1881

1882

94

85

i

äamtmn
, ©reifenberg,

,

Uiebem*2öoÜiii, 9iau:

aarb.

2. $61i& . . . . 1882 66 Wernborn, Ucfermünbe,

Stettin.

I

s
Pprife, ©reifenden,:3. i>prt^ . . . . 1882 100 bi*

120

4. ©ütow .... 1881

1882

110

107

93üton>, (Stolp, $um*
mdöbura, , Wallenburg,

flartljauö, 9*etiftettin,

5.

6.

SDramburg . . .

$Qt[\n . . . .1

1 Angaben

)
fehlen.
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Xfrmata ber Vorträge unb $er$anb(unj.en.
üüthtii ber QolfaMuHefcrtr an

ben SBorträflen »nb $erbanbluna,eii.

5. 6.

2£a§ hat ber fcehrer gu thun, um fid)

fnr feine fatecfcetijchen Ausrichtungen frifcr;

ju erhalten?

5)ie £etmatt)$funbe.

ommern.

.* bat ber fcehrer feine Schüler jur (ftemiffen*

Ijaftigfeit $u erziehen?

$)er ^Religionsunterricht in ber 23olfß=

tyule nach ben SRegulatioen t»ou 1854
unb nach ben allgemeinen 23eftimmun*
gen oon 1872.
3n wie weit ift in ber £totfäfd)uIe auf
bie ^antafie ber tfinber 3^ücffidE>t ju

nehmen, unb roie ift biefelbe $u bilben

unb $u leiten ?

Sie ertljeilt man einen fruchtbringenben

ftcligionflunterricht ?

' ^afi ^Rechnen mit Dezimalbrüchen in ber

«olftfoiilf.

• üftfdjiebene SRechenmafchinen unb beren

Gebrauch.

: tteber ben teligiöfen ßharafter ber SBolfö*

forte.

Stellung unb 99ehanblung ber biblifchen

8<f*i4tc in ber «Bolfdfcbule.

SaS «Rechnen mit mehrfach benannten
3ar>len auf ber 9Rittelftufe.

®a« ift mit JRücfficht auf bie Orthographie
bei ben $uffa$übungen forme mit JRücf*

auf ben übrigen Unterricht im Deut*
'fyn nuö ber @rammatif auch bei ben ein*

tad^ftcn ®$ulr>erf}ältniffen &u behanbeln?
®« Unterricht in ber matljemattfcfyen

Geographie unb in ber £immelöfunbe
» ber «Bolföfchule.

JReger al8 im uorhergehenben

©ehr rege.

DeSgl.

9cid?t befonberS lebhaft.

33erhaltnißma§ig lebhaft.
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<5eminarort
3aM ber

Iljcilnebmer

Greife, benen bie Heil«

nebmcr anhörten.

1. 2. 3. 4.

7. granjburg . . .

1. tfofcfymin . . .

1881 1

1882/

1882

ca. 230

1882

2. $)arabieö . . .

3. 9tcm>itf$

1882

1881

140

163

229

©tralfunb, ©wifeuwlfc.

V. ^rouin^

Ärotofdjin
,

^lefäen, 1

2Brefd>en, ©djrcfca,

©cfcrimm, &belnau,j

Söuf, Äoften, 9Referif,

Dborntt, ©amtrr,

©djilbberg
,

©nejfn.

5ERefcri^ , ©irnbaum,

öomft, 33uf, ©amter,

©djroba
, ^Meidjen,

grauftabt, Ätotof$in,j

Proben, Äoften, SDbot-'

nif, ©djrimm, s))of<n„

Steinau
, ©ctyilbbet^

Aremberg
,

©nejen,

3non>ragiam, SBirfa,

Äolmari7$v3ünt<$au (

©«miebu«.

SBar ntd)t metyr fefou<

fteflen.
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Ibemafa ber Vorträge unb SerljanMmiflcn.

5.

SIntbeU ber 53otf«fc^uffe&rer an
ben Vorträgen unb söerfcanblungen.

C

?er betrieb ber einflaffigen SBolfdfcfcule

mit befonberer SBeriicfficbtigung be$ 3u*

fammenarbeitend ber üerfctyiebenen Äb«
Teilungen.

Sa8 adjte ©ebot.

5>ie 5Retbebe be8 beutjd)en «Sprad^unter*

ridjtel

B« ift in ber 9taturbefd>reibung bie ©e*
wöbnung ber Ätnber $u einer aufmerffamen

$tobad)tung unb ityre @r$iel>ung $u fin*

ni^t ©etrac^tuna, 3U erftreben?

I«.

im foÜ ber ^ebrer ntc^t blofc unterridjten,

fenbern aud} er$tefyen, unb wie $eigt er

ifine ©eftbicflidjfeit gerabe al$ (Srjieljer?

Met ben fittlicfcen ?lnf$auung$ . Unter*
n*t He« geijrerS.

^Ifttdjiuncj be8 beim erften beutfdjen

Hnferrictye na$ ber ^ormaU2ößrter^e=
rtcce anjuwenbenben 93erfaljren8 unter

^erwffityiguna, ber SBertyaltniffe utra*

quiftifc^cr (Spulen.
Iminmg ber Söunftorfer 9te$enmafdpine.

Sbeale beö getyrerö.

Bebanblung beö 3*ic&enunterrid>te$

« ber einfachen SBdföföule.

^ebbaft.

&n|"d?einenb folgten bie ^e^rer

ben Vortragen mit 3ntereffe;

an ber Sbefpredjung berfelben

beteiligten fict> etwa fedjö.

2ln ber ^Debatte über $fyema 2

unb 3 beteiligten fic^> einzelne

geljrer, mebr bagegen bie ßreiö»

©fj^ulinfpeftoren.

(Sine 33efpre$ung fiel fort, ba

wegen ber gro|en 3abl ber

enenen eine Teilung ber

Vortrage, bejw. ber Styeilnefy*

mer eintreten mu&te.
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geminarort.
3al)I ber

$bftfnefrmer

& reife, betten bie i&eil*

neljtner angehörten.

1. 2. 3. 4

1

1882 180 Proben
,

grauftabt,

Soften, 93omft, f)ojen,

A «- r\ Iii j r.^•oroniDtuj . 1881 304 53rombera,, 2öirpf,M
mar t./f>. ,

(Sjarmfau,

2öona.ronri&, ®neffn

3ftogilno, 3nowra$lan>,

6$ubin.

1

.

*

1

1882 220

5. @rin . . . . 1882 104

!

i

1

33rombera,, ©liefen, JW-

mar i.ty., *Dioa>\

£*ubin, SBirfi^ tBrn«

a,rotm&, Sdjroba.

VI. ^rcttns

1. Söreßlau . . . vacat.

2. $abeljdjroerbt . . 1881a 135 £abeljd>m<rM , «4
*Neurobe, granfenftdn,

VJiunjterDerg, jo>aiofn-

bürg.

1881b 1 10

1882 a 140

1882 b 100

i

i
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=

Ifcemata ber Beiträge unb »erfranblungen.

6.

Bnt&eU ber Colfefc&uffebrer an
ben JöortTäflen unb ©er&anblnngen.

6.

$ie 3&<?ale be8 £efyrer$. (2. Ztyii beö »or*

jährigen SJortragel)

Ihber bie Betreibung ber ortfyoflrapljifdjen

Uebungen in ber ätalf0f$u(e.

feang unb ber päbagoajfce" (^ebanfeu

I feilen mir auf p|>d?oloa,ifd)em 2Bege baä

Äinb ba$u führen, feine ©ebanfen münb*

[ty unb jcfcriftlidj auöjubrücfen?

t spradjunterridjt ift befonberd c^eet^uet,

tit Nerftanbeötljätigfeit ber Schüler $u
iwfen unb %u forbeni.

33ei ber Söefpredjung über Ztyim
2 beteiligten fid? 3 t^rcr.

Die SSeri'ammlung Derjidjtete

auf eine Debatte, weld)e bei

ber grofcen 3at?l ber £fceil=

neljmer aud) faum erfpriefjlid?

geworben wäre. Doa) folgten

bie gefcrer ben 33er^anblungen

mit fidjtlic^etn 3ntereffe.

Die tfonferenj trat ^war in

eine 23ejprecr;ung be0 Darge*
botenen ein, boef) beteiligten

Ii* nur wenige ^el?rer, weldje

fid) im 28efentli$en barauf
befc^ränften, baö oon i^nen

geübte prafttfe^e 53erfa^ren bar*

guttun.

lieber ben Vortrag entfpann fid)

eine lebhafte Debatte, an wel=

cter fiefc eine ^njatyl
s£olf$*

ftbulle^Rr beteiligten.

5*UHe n.

*i unb Eebeutung be$ beulten sHolf« s

liebet

'Kedjenmaj^inen unb beren ©ebraudj.

k §<Mbanffrage.
* 3ei^enuntern^t in ber @lementar[a^ule.

fe ben (ftebraudj DOM Singtafeln unter
ipejicüer SBorfüeung ber (Singtafeln t>on

Äotbe.

Die aufgeführten $emata finb

jammtlict; uon ben Seminar*
leerem bejubelt morben. Hn
bie Vorträge, bie Don ben

^onferenj Teilnehmern mit

ungeteiltem 53eifaHe aufge*

nommen würben, fnüpften fid^

jumeift wegen öorgerücfter 3eit

reine eigentlichen Debatten an,

fonbern eö erfolgte gewöhnlich
nur eine SReie &on 3nforma*
tionöfragen an ben SBortra«

genben jeitenä einzelner tydU
neunter.
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grminarort.
3afrl ber

•Xlmfncfrmer.

Ärcife, bencn bi< Zbül
nehmet ang<&3rtfn

1 2. 3. 4.

3. siHünfterbera, . . 1881a 210 ^ünfterberg, Streun,

Wmptfä ,
Sattbfrei*

93re$lau, @<fcweümüx,

Saftenbura,, metasen-

ba$ ,
fsranfenftein,

©rottfau, *ftetfce, SBcb^

lau, @lafe.

1881b 148
i

1882 226

.... 1881 200mm v/v

9>oln. SSartenbercj,

Srebnty, iDblau, ^an^ !

fretö 23reölau, Salben-

burq.

1882 250 i

i

(

5. (Steinau . . . 1881 70 bi« 80

I

i

Steinau, Sotyau, Sreb*

mfc, (smtyrau, euben,

1882 65

6. ©unjlau . . . vacat.

7. Siebenmal . . . 1881 76 göwenbeta,, ^trf^ber^

8. *Ret$enbad> D./S. 1882 130 ©örlifc (®tabt u. Santo),

ftotbenbutaD./tf., Sau*

bau.

9. @ogan . , . . vacat. i
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Xbtmata ber Vorträge unb Ber&anbfongcn.

5

$ntyei( bfr 8olMj(fruUefrm an
b<n 'Vorträgen unb $erfcanb(ungcn.

n unb ©d?reiben in ben erften betben

S$uljähren, (©leiefoeitige Sefcfcäftigung

ä»eier Abteilungen.)

m Niefe unb feine föet&enfunft.

c fcie <Sdj)ulbanf (erläutert an Lobelien
Spfteme£ippauf , Sifrot u. 33anbenef

§a 2lnf$auurtg$unterri(&t na$ ben

^mrinen 93eftimmungen. w

caninar unb ®$ule in 2Be$felbe$iel>ung.

?ortje&ung ber Serbanblungen über bafl

erfte J&ema au* 1881.

&uere @(fculbanffoftetne, befenberö bie

$ocf, «pippauf, 93anbenef<b unb 33au*

nft 33eper * 93reölau unter ^orfütyrung
wn 3Robeflen biefer ©pfteme.

Sebeutung beö tarnen« „G&riM."
t\t ©runbfafce, nad) welken ber ©pra#*
Unterricht $u erteilen ift, toenn er ber

f^ologie entfpred>en foll.

Jnnwtbung ber biblifcfcen ©efcfyicbte auf

«Pq unb Seben ber Äinber.

,5>«r aülbene 3Ring" von ©Merenberg.

* Raumlehre in ber $olf$f$ule.

^etbereitung ber T^imalbrudjredjnung.
-urdj bad SRe$nen mit mefyrfad) benannten
Aityen bejimaier N

JS3afyrung.

£a« ftigmcgrapljtf<&e 3*i$nen in ber

8cltti<bule.

21 n ber Debatte über bie Eefyr=

probe beteiligten fidj bie

^olföjdjulie^rer lebhaft.

geb^aft.

Vorträge würben oon 33olfö*

fc^ullebrern nidjt gehalten, bed)

nahmen biefelben an ben 33er*

fcanblungen über bie Vorträge

regen 5Intr>eil, aud> bur<$ per*

fonlicfceö <5i$au8fpred)en.

&n ber 33efpre$ung nahmen
aufcer ben ©eiftlidjen unb

e^ulinfpeftoren aud? bicSBolfö-

fäulle&rer lebhaft 3$eil.

Vorträge würben t>on 93olf0*

fcfyulletjrern ni$t gehalten. Sin

ben SBerbanblungen beteiligten

ftct> 6 getjrer.
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©emiiiarott.
Areife, benen bic IM

itcbmcr ünflf^Bittn.

1. 2. 3. 4_ . —

10. Dber»©logau . . 1881 160 9ieuftabt O./S., Ittt-

fönt, Äojcl.
1

11. Äreujburg . . .
1881 70 Äreujburfl, SMefenbcr^

Dppeln, Dftroroo.

1882 ca. 100

-

12. Dppeln .... 1881 380 Seutyen, *<>H galffl

berq, ©leimig GM
etrc^iö ,

«rettfa

Äreujburq, 8eob|<Ml

gublinife
#

«amelJ)

9Ret&e, ?RcuftaW t

Oppeln, f)le§ f
3?atibe

SRofenberg, 3abrjf.

1882 182 Seutyen, Jtofel, fatfe

berq, ©leiroifc, ®w
©treaty .

®™ttfj

Oppeln, %>le§
r
SUotib«

JRofenbcrcj , Sfyfr"

3abr$e.

13. 9)ei$freticbam . . 1881 374 ®letrt% 3abrje, 2crn

nrifc, Stuften, Äatl

wifc , fteüroeüe an

uno gublnup.
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Ibemata ber Vorträge unb »er&anblungeu.

5.

$wd ber Konferenzen.
Der !Änfd)auung3unterricbt in utraquifti*

fdjen ecfeulen.

lieber bte 23erroenbung beö £ejebud?eö in

straqutftifdpen ©cfculen.

£ie@emeinfarnfeit ber s

£eruf«beftrebungen
im Seminare unb in ber ^olfSfdpulc.

4

Die ©unftorfer ^ecfcenmafcbine.

(Sini^e SBemerfungen über ben beutfcben

§DTa4unterrid)t.

Scfculbanffrage.

Die ßrjiefciing $ur finnigen ^Betrachtung
Wr >Jcatur.

Bie fann ber naturgefäic&tlicbe Unterricht

**t erfolgreich geftaltet werben?

Der 3»ecf beö Unterrichtes in ber tatet«*

wdjen Sprache am Seminar.
Set Öebrauc^ beö BatyA\ä)tn stechen*

^tateö in ber 23oiföfdt)uIe.

£a! patriotische £ieb.

Sie lärten beö Srennenä.

äwtf unb ÜJcetfcobe beö bibliföen ®e*
W4t8unterrid>teö in ber SBolfäfdjule.

Stellung ber gemeinen unb ber SDejimaU
tätyim JRechenunterrichte ber 3$olf3f<hule.

3*ecf unb 9Ru&en ber Eolföföulle&rer*
jcnferen^en.

äfoanglofe 93enierfungen in betreff ber
$ineinjiet;ung ber ©rammatif in ben
tpradjunterricht ber Solftföule.
^läuterungen über aOgem. ^anbrecht
W. IL Sit. 2. §. 46 unb bie oon ber

«njal. Regierung $u Oppeln in berfelben

erlaffenen 33erorbnungen.

Jintbeii ber 8olf«fc&uüe&rer an
ben Vorträgen unb ©erfranblungen.

@6 hielten nur bie Seminar--
lebrer bie nebenbejeichneten

Verträge. 6ine Debatte fanb

nicht ftatt.

23olf0!d>ullet;rer haben Weber
Seftionen noch Verträge ge*

halten, oerfchiebene üon ihnen
aber bureb ^Darlegung ihrer

2lnfi$ten, be^m. anfragen, bei

ben 23erhanblungen fich be-

teiligt.

91 n ben nur t>on ©eminarle^rern

verhaltenen Vorträgen fyaben

R* bie Eolföfcbuilebrer alö

3u^5rer beteiligt.

5öie oben.
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ScntinatoTt.

1. 2.

9)et$frttfdjam.)

3al>l ber

3.

1882

14.

15. Holenberg .

17. 3ül$

vacat.

1881

1882

16. '3i^n^at§ . . . 1881

1882

1881

1882

fircife, benen bit Xbeil-

nehmet anhörten.

31*0

111

©letnrifc, 3abr$c, Xarnc-

roifc, £eutben, Äattc*

wifc, t^eilwcifc and?

Subltmfe unb ©rofc

©treaty.

SRojenbera, Äreuabura,,

Sublinifc.

80 ^Rotenberg, Subltnifr.

100 Wetfee, geobfdjüfc.

ca. 100 «Retfee, ©rettfau.

106

159

9leuftabt unb galtenbetg.
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Ibtmata ber ©ertrag« unb Ser^anblnngeii.

5.

%\\ü)tü ber ^dfMctiiKebicv an

bcn 8orträgen unb ©erfcanblungen.

6.

5)ie Hauptaufgabe ber 23olf$fchule in ber

QJegenroart.

feiien« ober 93olf$d)emte unb ©rmöglichung
eine$ erjprie&lichcn (5lementarunterrichte8

in betreiben.

Sbeorie unb ^rajrid in 53ejug auf bie

Bettle unb Schulfragen.

Bie mu§ bie 5Rethobe beim geomrtrifchen

Unterrichte befRaffen fein?

Si'ldje Seranfdjaulichungömittel finb beim

Äfometrifcfcen Unterrichte $u benufcen?

tBie mufj ber erfte beutle ©pradjunter*

ridjt in einer utraquiftifchen (Schule be*

fdjaffen fein?

Sic SBotanif in unferen fcanbfchulen.

@ine Siegel für geiftige Silbung, abge*

leitet au8 ©öt^e'ö Spruch »om sterben
unb ©erben in bem @ebid)te be« meft*

Witten SMüan 3: „Selige SeWucht."
i Sie fonftruftfoe Sftethobe beö geographi*

ityn Unterrichtet mit Erprobe.

w ift ein Sefeftücf in ber 23olT§t$ule $u be*

fanbeln?

L Jet föechenunterricbt in ber SBoltöfäule.

Wüstung in bie ^Dezimalbrüche.
!

3Mpre<hung be^w. Empfehlung ber neue«

ften Sehrmittel für Religion unb <Deutfd>.

t 2>ie 9«ö«nerfd?e JRe*enmaf«ine unb it)re

flnroenbung.

?on nwlcber 33ebeutung ift ba§ Surnen
unb mie joü baöjelbe betrieben roerben,

tonnt e0 nufcbringenb werbe?

h Unterricht in ber biblifchen @efchi<hte.

Die 2$olf$f<hullet)rer beteiligten

fich nif^t an ben Vortragen;

SBerhanblungen entroicfelten fich

nicht.

ie oben.

Die 3}olf3f<hullehrer betheiligten

fidj jwar nicht an ben SSor*

tragen; wol aber an ben De*
batten.

@ine Setheiligung ber SßolfÖ-

fchullehrer an Vorträgen ober

ilehrproben fanb nicht ftatt.

19
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9ir. &emtnawt.
3afyt btr Streife, benen bte Xfrcil»

tiebmer angeb»rt«t.

1 2 3. 4-

VIT QU n h ; n iV 11. y T 0 v \ n $

1. 5?arbti .... 1881 170
SöolmirftcM, SSanv-

leben, 3ert4omlu.lt
@raff4aft8ernif}<rcbe.

1 QQO
£>\\J

i

•

2. £alberftabt . . 1880 300 £alberftabi , fcfdjerfc
ff J^^k p Alf

leben ,
Dföerflleben,

9ceufalben*leben, »ob;

mtrftebt.

1881 350

1882 400

3. Dfterburfl . . . 1881

1882 J

400

4 lanbräty!i$e «refo,

ber SMmarf.
j

|

4. Delifcf* . . .

•

1881 über 300 Sittetfelb, ©fHpi*,;

(Saalfreiö, ©taM« uirt

-

1882 288

5. @iöleben . . . 1881

1882

jca.'400

Duerfurt,@ana,er^u|«i,
1

gjtanöfelber 6ef ««*

®ebirq«frei«.
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Zfcmata ber Vorträge nnb Werfcanblungen

5

jtrecfma&igfle (Mtaltung beö SRedjenun«

Uxt\$M überhaupt unb in$be(onbere für

tie einflaffige ©djule.

ntyung ber 3ur SRepetition unb SefcftU

jung be8 realiftifd^en Unterridjtöftoffel ge*

dgneten Littel.

9<(<Mte be« ftedjenunierritycä.

Trr ortbcgrapbifdje Unterridjt.

Untere 3eit uno bie Stellung ber Setyrer

in berfelben.

2er®ej<bid>t8unterri(fet für einfa<fee93olfö*

toulwbältniffe.

^ie ^erroert^ung beö pbrififalifd^en 2lppa*

utrt in ber a3olföföule.

ftfceutuna, ber Konferenzen.

&!<be Sebeutung feat ber naturwiffen*

''taftltye Unterri^t für 2Jolf$f$ulen?

r (w'angunterridjt.

Serty ber *el?rmetl>obe unb SBertfr ber

tympajonlidjfeit.

Jer erbfunbli^e Unterriefet in ber shoU^
tynl*.

Sie [äffen ftd) bie bem föeligionflunter*

rt<t>tc in ber 33ol?df$ule burefe bie 8Üge*

meinen 33eftimmungen gefteeften 3tcle

innerhalb ber bemfelben jugemeffenen 3*tt

erteilen?

Der erfte JRccfecnunterricfet.

< Wege bed finngemäfeen fcejenö in ber

« Wbagogit befi ÜWittelaltcr«.

^Intfrcil ber 8olttf(6uMebrer an

ben Bortragcn nnb Cer&anblungtn.

6.

Den üBorträgen folgten bie SBer*

fammelten mit gejpanntefter

«ufmertfomfdt , bie SttyeiH*

gimg an ber fi$ baran tnü*

pfenben Diatuffion war jebo<fc

eine äu&erft fämadje.

-

Die Vortrage würben mit eb»

feaftem 3ntere(fe »erfolgt.

DeSgl.

Die DtSfuffien war ni$t feljr

lebhaft.

fcebenbig.

Sebfcaft. Die Beteiligung an

ber Diöfuffton war gering.

19
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•

1.

\Seminarort.

2

3<»W b«
Xfrrilne&nier.

3

«reife, benen bie XfrcU'
iieljmer angeboten.

4.

6. @lfternxrba . . 1881

1882

icft. 200

gtebenmerba, @$rwtni$

,

Wittenberg, $ ordern.

7. 3£ei§enfel6 . . 1881 395 3)ier[eburc), 9{aumbur^
Üuerfurt, SBfi&cnfele,

1882 327

8. Arfurt .... 1882 a

1 882 b

über 300

ca. 300
•

etabt' unb ganbfreie

(Srfurt, ^Beifccutee. ^on-

genfalia, @$leufin$en
^BRü^lpaufen.

9. 1881

1882

150

über 200

»

i

.peütflenftabt, SBerbi«,

SRorbfcaufen , gRityl»

Raufen, @tabi* unb

Sanbfret* Arfurt.

1. ^acrnfcroe . . 1 OO 1 fiO hift 70Dli CID i V

VIII. frotunj

v^tabt unb tfret« ^rfern*

förbc.

1882 50 bi#60
i

2. $onbern . . . 1881 ca. 70 Sottbern.

i
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^erfcanblungcn
flntbcil ber JPolfÄfdmlfc&rcr an

b«n Vorträgen imb SSer^anbluitgen.

6.

Jbemata ber Vorträge unb

5

rer anfäauungßunterrfdpt.

Wetyobif be$ Dte<$enunterrid>te8.

S^ulbanffrage.

5>ie Solfeföule unb bie nationale öil*
bung.

5>er ®efai$t$unterrid>t in ben ^olf««

((fculen.

Sie Pflege be$ $$olfäfd)ulgefange$.

5>ie tm'cfytigften Seränberungen in ber

tyariö bed 5$olfflf(tyulre($nen8 wafyrenb
frr legten $eljn 3al?re.

tföeibuna harter unb weiter iBerfd>lu§=

laute mit befonberer SRüiffity auf bie

»tue Orthographie.

trinke $5etra(btuna, ber bisherigen 8efe=

Hrmet&oben unb nähere Söegrünbung ber

genannten 9ftealmethobe.

« belgifdjen @<$ulüerl>altniffe.

k bie @}ef$td)te unb (Sntwicfelung befi
;i

Henunterrid?te8 in ber beulten
foule.

* ®ej$i$te beö älaüierfoiele*.

4teemig s jpolftetn.

2er ©efangunterricfct in ber S}elfa[$ule.

Die ftrifHUftc «einHnberMule.
Sieflothttenbiafeit tertglddKr gtrnbütyr
w Spulen gleta>r «rt.

- ßtn^eitli^teit be$ Unterrid>te8 in ber

Stotuttunbc beruht bie bilbenbe Ärafl
tieje* Unterrityeö.

5)ie ^teilnähme ber Eefyrer an
ben ^Debatten toar gering, n?dt;=

renb ficb bie ©(tyulmfpeftoren

an benfelben lebhaft beteiligten.

«ebc^aft.

Scbfraft.

Mege.

8eb&aft.

^eb^aft.
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vfr. ©eminarort.
3<tfl b« ffretfe, benen bic IbtiX*

neunter anflfbBrtm

1. 2. 3. 4.

(9tod) $onbern.) 1882 ca. 100 T^ie nctblidjen flretif

bfr 9)romn$.

3. <Beqeberq . . . 1881 ca. 60 ^eqcbera.

1882

4. Ueterfen . . . 1881
.
ca. 100 ! SMenacfrftenSnfpettiot^

begirfe.

1882 139

1A. 'prODlnji

1. T C* C* l •

\

1

2. 5Bunftorf . . . 1 OO

1

1882

oa 1 SO

ca. 180

3. SUfetb . . . . 1882 180- 200

4. 1881 51 J
1882 62 5

ss

5. Lüneburg . . . vacat. 1
6. Dönabrürf . . . vacat. s

7. 93ebetfffa . . . 1882 107

8. Ätabe . . . . 1882 ca. 330

9. Serben . . . . vacat.

10. Äuti^ . . . . yacat.
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Xfcoiata ber Sorträjjc unb Öer&anbfunaen.

5.

«nt^cil bet SJolfeföuUefrrcr an

ben ©otträgen unb Berfranblumien.

Der Unterricht in ber Äirtfcengeföitye.

1. Sie SBebeutung be$ $urnbetriebed in ber

Solföf^ule für bie leibliche unb geiftige

(üfritwicfelung ber ©djuljugenb, nament*

lt$ ber 3ugenb auf bem Eanbe.

2. $)ie S3erü&rungöeleftri$ität.

Die $efrmblung beutfdjer ^rofaftücfe.

1. 3»<cf, ©ef*i*te unb betrieb befi Äatedji«.

mu$unterri$ted in ber 93olf$fd)ule.

2. Die ÄarteM geograpfcifäeö änfdjauungö*

mittel.

Die üorjüälictyften ©runbfäfce, welche für bie

flraftiföe ©eftaltung beö ^olWfd^ulwefenö

im eoangelifäen 5)eutf$Ianb feit ber

legten £5lfte be$ üorigen 3a^unbertö
ma&gebenb geroefen finb.

$anno»er.

r<tere unb ftfcneUe Söfung ber JHedjenauf*

gaben, («flgem. Eeftimm. §. 28.)

Der gratnmatifdje Unterri^t in ber 53olf8f$ule.

8i« fcrbert bie 58olföfd>ule ben fird)li*en @inn?

5>ie met^obif4e ©e^anblung eine* ©ebictyteS.

Sie grtyeilung be* biblifaen ©efäiRunter*
richte«.

1. 8ortjd>ritte unb gegenwärtiger ©tanb ber

5Retl>obe M ^olföfd^ulre^nend.

2. Senufcung ber *Roten(d>rift in ber $8oIf8*

1. Die ^ormalroorter^et^obe.
2. IBefen, 2Berty unb @inri$tung ber ein-

Mftgen SBolföfäule.

Seb^aft.

<De«gl.

©e«g(.

S)eögl.

©e«gl.

©efigl.

«Deßgl.
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Sentinarort.
3aty bcr Äreif*, benen bte Xfyäl*

nf^tner angefyBrten.

t.
,

2.
.__ . .

3 4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

23üren . . . .

Detershagen

«£>tl$enbad>

mutzen . .

©oeft . .

gulba . . . .

1881

vacat.

vacat.

vacat.

1881

1882

1881

1882

200

290

380

225

120

X. $rot>inj

.Rennen niefct mevr er*

mittelt »erben. 2>u

33ertl}etlunci über bie

ganje ^roüini war eine

üer^ttntömäfeiä flleify

madige.

i i

i

Sceft, 2ippftabt, Jpamin,

2)ertmunb, Mixtum,
^>agen

# Altena;

»erei^elte StyeUnefe*.

mer gehörten audj nc$
anberen Äretfen ber

9>romn$ an.

\üu§cr ben worflenannten

greifen audj nod? bte

entfernter belogenen:

Siefen , Sealenburfl,

23ielefelb , £erferb,

9)itnben, fünfter, and)

faß fämratlicfye fatbo-i

liidjeÄreife ber f)romn$j

waren burd) einzelne]

übdlnefymer üertreten.

XI. $)roöin$

Sammle Greife beö

9^.«»?$. Äaffel.
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Xbtnutj bec Vorträge unb Ser&anMnngtti.

5.

eftfalen.

Sie öifyigfeit ber ^rerfonferenjen.

rie töaumletyre in Der Solfdjcbule.

flnt&eil ber BolUfc&ulle&rer an

b<n Vorträgen unb Scr&anblungfn.

6.

£ie Stellung ber ©rammatif unb Drtfyo*

jr^ic im gefammten beutfäen Unter»

richte in ber *Bolföfd?ule.

Die gortbilbunö beö Sefcrerö im 8mte.

teuere gebrmittel für ben 9ffe$enunter=

m
l'w geeignete 33erbinbung ber t>er(d)iebe*

im Sroeiae beä SReUgionöunterridjtefl in

Ux fklf«i$ule.

üe g<fcul$u$t im #inblicfe auf bie

^cinpartigen 3ettüer^ältnif[e.

Untere (Sridjeinungen auf bem ©ebiete

W anj<bauung>Unterrid)ieö, inöbefonbere

tie Äe^r^fetffer'f^en Silber.

»ffen^af {an.

' btutföe jHrcfcengefang unb bie Seftre?

bungen be$ Gäcilien«$erein$.

« ben Uaterrid?t in ber ^eiraol^funbe.

«Die SolftfcbulMper fcaben bei

biejer tfonferenj, ber erften,

Vorträge nid)t gehalten. 8}«=

banblungen in betreff ber 93or*

trä^e fcaben nidjt ftattgefunben.

Die Sebrer tyaben fi<fe an ben

Debatten rege beteiligt.

9ti<fct fc rege tote bei ber Äon=
ferenj im 3al>re 1881.

Die 53olföf4u0e^rer fcaben fidj

biß batyn nur an ber Debatte

u. £ttar jiemlid) lebhaft betei-

ligt, finb aber er[u$t morben,

Antrage, be$m. Vorträge, an»

jumelben.
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Seminawt.
3a^t bcr ftretff, bfnen bi< Ibeil-

neunter attge&örten.

1. 2. 3. 4.

2. •pombera . . . 1881 a

1881b
1882 a

1882 b

8o

64
75
63

Ober* ©djultnfpcftionö*

©qirfe £ombera unb

Sorfen, foTOtc bfrtreitc

Rotenburg unb 9xel<

fungen.

i

—

3. @djlii<$tern . . 1882 44 8d)lüd)tern.

1

4

4.

5. Montabaur . .

vacat.

1881 106 Untenx)eftcrnjalb«j?rnö.

1

1

Snfoeftien Ufingen.

i

1

XII. SR^ctnproötnj,

1882 89

6. Ufingen . . . 1881a

1881b

40

40

1. Sopparb . . . 1881

1882 a
1882 b

90
90
100

©t. ©oar, JJoHenj,

gimmern, Ärcu^nac^,

2. ÜWünftermaifelb . 1881

1882
110

130
Noblen j, kapert, Jte

d)em, Urweiler, 8bf*

nau.

Q
0. VU'UuMrD 1881

1882 a
1882 b

110
110
130

Vit II IUIV JWl'KII^ >-»•

®oar, «Itenfirtyn.

4. ®lten . . . . 1 vacat.
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tfremata ber «ortrage unb S$er&anbluugeii.

5

9lm^et( ber Joff«fc$uü'e&rcr an
bfn $3ortTäa,en unb ^erbanblungen.

6.

i0 gefen in ber ©olfßfcfeule.

e neue Orthographie in ber SBolMjdjule.

i 3*i4Knunterrtd)t in ber 2$olf0fdjule.

t lurnunterri^t an ber SBolf$fa>ule.

t äeia)i^tlid>e (Sntrotcfelung be§ M^udjeö
unfr feine Sebeutung für bie 53olföjd)ule.

t 8ef}anblun<i bed Äird^enliebed in ber

$olfefd>ule.

* Ptoftfalif(&e (grperiment a!$ ftörberungö*

mittel beö ©djülerö in religio«* fittlidjer,

formaler unb praftifd)<materteller Jg>inftdt>t.

• Ueber bafi wa^re 3M be8 üftenjdjen.
!

. QJetoö^ne fceine ©(fcüler an eine reine

üebilbete fcuöfpracfce.

* 3«i*enunterrid>t in ber «öolföj^ule.

wb ^ohenjotlern.

• Der @ef djtdptöunterridjt in ber 33olf$jdjulc.

. 3)a8 9>enfum beö naturgefdjid>tlidjen Un*
tcnidjteö.

Der 3«<fcenunterrid)t in ber JBolfSf^ule.

• Der 3ugenblef>rer fei aud) Sugenberjieher.

Da* SRedjnen mit Dermalen.
;

. Sotyt unb ©träfe M @r$iehung3mittel.

. turnen unb Surnfpiele.

»• Die Normal»örter * Wetfyobe mit 39e£ug

auf föein, g>ebel
r
©d^eQer.

Der 3ei$enunterrid>t in ber 3?oltäf$ule.

©er Hntljeil ber SBolföfdjulIebrer

an ben Vorträgen unb 93er*

fyanblungen, meldjer &nfang£
aucfy fettend befonberd tüchtiger

5Ränner ein geringer war,

würbe na$ unb uad> lebenbfger.

Die Beteiligung bei ber 33e-

fpredjuug mar $war weniger
allgemein, würbe aber t»oii

einigen Syrern lebhaft unb
facfcgemäfc geführt, »on ben
Uebrigen mit fi$tli$em 3nter*

effe »erfolgt.

Die £efcrer haben ftd> an beiben

Konferenzen gern u. mit reger

flnfmerffamfeit beteiligt.

Die ^olföfchullehrer beteiligten

fid) üereinjelt burd> Abhaltung
t>on tfeljrproben unb Sfeeilnahme

an ber ©iöfuffion.

53efriebigenb.

Deögl.

Deögl.
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1.

©emtiiarort.

2.

j&a\)l ber

3.

5. Äempen . . . 1881 ca. 400
1882

6. sjJtettmann . . . 1881 ca. 500
1882 ca. 450

7. gjtorS . . . . vacat.

8. Dbenfitdjen . . 1881 ca. 200
1882 ca. 250-

9. Styetjbt. . • •
i äfii nn 1 c\c\ca. lüU

1882 ca. 72

10. Jantfn .... looi 1 ou
1 oo*

11. äkityl . . . . 1881 160
1882 a 115
1882 b 170

12. ©ieflbutft . . . vacat.

13. Dttwetler . . . 1881 210
1882 240

14. ©aarburg . . . 1 OOl CA 90»TV
1882 ca. 95

15. SBtttli* . . . 1881 240
1882 Iii)

16. ßornelpmünfter . 1881 ca. 300
1882 ca. 200

17. Sinnig .... 1881 360
1882 407

Greife, bfnen bu il^til

neunter anfjclydtten.

4.

!Äempen, fteufe, Slort,

@labbac^,©reüenbroi^.

SRettmann, (Stberfelfc,

öatmcn #
Solingen,

Duffelborf , ©labbad),

9teu§, ÄcefelD.

Ärefelb, ©tabba*, ©üj«

felborf, ®rcocnbtoid).

IHuÖ bcn niebetrtyeini»

fc^en Äretjen be$

jtrfc« ©üffelbott.

Äöln, Sonn, 9tbeinba<

@u&fird>en, Öer^eia.

Dtttuetler, ©t. SBfntoi

©aarbrüdfen
r

Set«'

faftel.

?luö foft aUen Äteijn

be$ »e^irfe« Srter.

Sernfafiel, Daun, %x'\t\

SBÜtlty, »ttburg.

Slacbeit, 2)üren, 5Rcnl

joie, Snpen.

felcnj
, ©cilentirty.

3ad)cn.
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Xtfttmta ber Sorträge unb Ber&anblungen. Änt^eil ber iüolfeftfmlU&rtr an
bcn Vorträgen unb Stefcanblwigfn.

6.

. S)er [Rechenunterricht {n bcr SSolWf^uIc.

. 5)er beutfdt>grammatiiche Unterricht.

. ©er @ef^td)töunterri(^t in ber ^olfs*

. (5r$iehung $um ©ehorfam.

3temlich lebhaft.

De«gl.

begriff unb SBefen ber er^iehung.
5>er 3*t4enunterri$t in ber SBolföfchule.

Sichtige gragen au$ ber Unterrichtölehre,
(rcrtert an ber 9>äbagogif £erbart*.
@an0 burch bie ©epithle bertfiuftf — 1660.

Ueber bie SBichtigfeit ber ©Übung ber
religiöfen, fUtttd^en unb äfthetifchen ©e-
rüble ber toeiblicben 3ugenb.
5)er @chreiblefeunterricht.

tober ben Unterricht in ber £eimath«funbe.

^frpbpftfalif*e Unterricht in berSotfdfchule.l S)e«gl.
Anleitung $umerften freien 8uffaff^reiben.
5)a« organifdje geben im Dcean.

DeSgl.

©eögl.

»efriebigenb.

5er 3ei*enunterricht in ber »olfSfchule.
Ueber ©cfculjucht.

^eunterrid?t auf ber Dberftufe.

Mer 3uc^enbc unb Surnfpiele.
5)ie ©etbfter^iehung ber Severin.

£er©efchicht§unterricbt in ber SöolFöfcbultf.

Saß $etfotel in ber «Mietling.
$ie 9ßormalmßrter*5Jtahobe.

Ueber bie S3erbienfte Äarlfl beö ©ro&en
um ba$ (Sdjulroefen.

S^anblung ber Raumlehre in ber SBolfl*
'*u[e.

^ebanblung ber beuticben ©rammatif in

^olföfdjule.

Ueber bie @r3tehung«mittel ber Solföfchule.
Eer naturgefchtcbtlicbe Unterricht auf ber
Eberftufe.

3)e«gl.

2)eög(.

3temlich lebhaft.

Söenig rege.

3iemlich lebhaft.

Digitized by Google



290

51) Aufnahme neuer 3 ö 9H n ^ ^ in bie An ft alten $u

Dropfcig.
(Sentrbl. pro 1882 ©eite 316.)

Berlin, ben 3. TOatj 1883.

Die bieöjährige aufnähme oon 3öo.lingen in bic eoangeu'i<hen

l\^rerinnen *33ilbung8anftalten 3U Dropfcig bei 3cifc wirb in ber

erften £älfte be* Monate« aiiguft ftattpnben.

Die Reibungen für baö © ouoernanten*3 nftitut finb

biö jum 1. 3uni b. 3. unmittelbar bei mir, biejenigen für ba§

*ebrerinnen = 8eminar biö jum 1. 9Jtai b. 3. bei ber betreff

fenben königlichen Regierung, be$w. $u Berlin unb in ber $rot>in$

£annooer bei ben königlichen ^roüin$ial*Schulfollegien, anzubringen.

Der (Eintritt in bie Srjiehungöanftalt für eoangelifdje

5Räbchen (9)enfionat) bafelbft foü in ber Siegel $u Dftern ober $u

Anfang Auguft erfolgen. Die Reibungen finb an ben Seminar*
Dtreftor krifcinger ^u Drcp&ig $u richten.

Die Slufna^me = 33ebingungen ergeben fid) au$ ben in bem
ßentralblatte für bie Unterriebt« * SBerwaltung pro 1880 ©. 454

oeröffentlichten 9Racfcricbten über bie Anftalten ju Dropfeig, »on wel*

djen befonbere Abbrucfe oon bem Seminar »Direftor krifinger
auf portofreie Anfragen mitgeteilt werben.

Der 5fttnifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroijr.

33tfaitntma$ung.

U. III. 207.

52) Abhaltung oon Jurnfurfen für im Amte ftefyenfce

(Siementarlehrer wahrenb beö 3ah**8 1883.

(Gentrbl. pro 1S8I ©eite 393 9ir. 9t.)

Berlin, ben 17. gttarj 1883.

3n ber 9)roMit3 9ß. ift weihrenb beö oorigen 3«hred ein mer«

wöchentlicher Surnfurfuö für im Amte ftehenbe Volfofcbuüebrer ni^t

abgehalten werben. (Sin jolcber kurjuß foll nunmehr im laufenben

3ahre ftattpnben. gür bie (Sinridjtung bedfelben bleiben bie früheren

Anorbnungen ma&gebeub, unb oerweife ich in biefer Sejiebuna, auf

bie bieöfeitige Ctirfular^erfügung oom 3. gKarj 1881 (U. III. b.

5303) unb bie in berfelbcn erwähnten Verfügungen.

Die königliche Regierung wolle bemgemafc wegen Setheiliguna

oon Lehrern ihre« SBerwaltungäbejirfefl an bem Äurfu« baö SBettere

ueranlaffen unb mit bem königlichen Schulfollegium ber 9>ret>in$

in'ö benehmen treten.

Der ^inifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßroijr.
flu

bic Äönigl. 9iegiev«n^en ber *pro*uueu ©canbenburg, Bommern,
^atfrfen, ©d?teercifl>$olftein unb $annofcer.

U. III. b. 5375.
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53) 9ef äl}igung$äeuflnif f e auö ber Surnlehrerprüfung
im 3al>re 1883.

(Senttbl. *ro 1882 Seite 56* flr. 9i.)

»erlin, ben 4. SKai 1883.

3n ber an ben Sagen Pom 26. gebruar biö 2. SRarj b. 3-

m Berlin abgehaltenen Surnletyrerprüfunq haben ba$ 3*ugni6 ber

Befähigung $ur Leitung ber Turnübungen an öffentlichen Untcrri^tö»

anftalten erlangt:

1) »aufc, technischer &hrer an ber 9iealj(hulc 311 »oefenheim,
l

) 2) ©ebolph, Äanbibat ber SKebijtn auö £ofgeiömar, 3. 3-

3U »erlin,

3) S)egner, ©chriftfe&er 3U ©ac^fen*2lltenburg,

4) ©eil, »orfchuQehrer 3U ffaffel,

5) ©eper, ©lemcntarlehrer an ber ©etoerbe* (Roheren 35ür*

ger») ®d)ule 3U SDortmunb,

6) ©lienfe, @lementar»£ilfölehrer 3U Äirdjmdrber bei £am*
bürg,

') 7) ©rafer, gedjtler/rer 3U glberfelb,

8) ©ufinbe, ©tubirenber au* Srebnifc i. ©(fclef., 3. 3. $u

»refllau,
3
) 9) £artleib, ©tubirenber auö Lüftungen bei £eiligenftabt,

3. 3- SU »erlin,
3

) 10) «pafenouj, jfambibat ber Philologie ju ^Dergentr)in bei

Perleberg,

11) $ eil mann, Äanbibat ber Philologie auö Söohlau, 3. 3.

3U »redlau,
J

) 12) Penning, ©tubirenber ber Sr)eolo^ie au8 »iftrifc in

Siebenbürgen, 3. 3. 3" »erlin,

*) 13) # oh mann, ©lementarlehrer 3U Pofen,

14) oon ^)ohmeper, 9Hittelf<hul*&hrer 3U prenjtau,

15) änape, ©tubirenber aud Potdbam, 3. 3* 3" ©Otlingen,

16) Äönig, (Slementarlebrer 3U Äaffel,

17) ^autenf djlager, ßanbibat beö höheren Schulamteö 311

(Siöleben,

') 18) Seutheufcer, glementarlehrer nt Äoburg,

19) TOüller, SBilhelm, ©Umentarlebrer 311 ©cheibt im Unter*

lahnfreife,
3

) 20) «Kagcl, ©tubirenber au* Silfit, 3. 3. 311 «Marburg,

!

) $et Genannte ift aut> jur felbf)änbtgen Kettling t>cn &4n>immiinteui4t

*) $er Genannte ^at au<b bie ^rüfuna, im #iebfiä)ten beftonben, eben|o ift

beileibe jur (grtyeiluna, ton S<$tmmmiintemAt befäpigt
') $er Genannte ift an$ jur örtbeiluna. ten e^trimmunterrid)t befähigt.
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21) $)eterjon, 3o^ann, 3U £)ambura,,

22) ^fänber, ®emeinbefd)uU£ebrer 3U SBerlin,

«) 23) Dr. Duiebl, ftealfdjuüebrer ju Äaffel,

') 24) föäblein, ©lementarlebrer *u Äobura,,
3
) 25) ffiien«, etubirenber auö Bolbenbera, IW./W.. 3. 3- **»

Berlin,
3
) 26) ©anberö, Äanbibat ber 9tyilojcrtye, auö !Bea,eja<f a. b.

SBefer, 3. 3- 3U Serltn,

*) 27) 2 ef*cnborf f f
©uralter ju Berlin,

5
) 28) Unterbera,er, Stubirenber 311 Öerlin,

*) 29) Dr. SBa^ntdjaffe, @t>mnaftaüel>rer 3U 2öo Ifenbuttel,

3
) 30) Salt er, gtubirenber 3U 9Md>in in Wiccflenbura.,

') 31) Bebrenpfenniij, Sekret an ber ©arnifonföule 3U 93raun=

fdjroeia,,

32) Senbe', vgtubirenber auö Delö, 3. 3- 3« Sreölau,
3
) 33) Sil fing, Äanbibat befl beeren ©(fculamteö auö Stein*

felb im ©ro§ber$oatbum Dlbenburfl, 3- 3U ©erlin,

34) Bill, Stubirenber auö Saflmewifc, tfret« ®ne(en,
!

)
4

) 35) Sitte, Kaufmann 3U Berlin,

36) SB oll er t, etubirenber an« granffurt a./D., 3- 3- g«

Berlin.

5)ie ©efäbiauna, 3ur (Srtbeiluna, t>on Jurnunterrity, jebotfc nity

bie CualiRfaHon alt Sumerer an öffentlichen Uniertufctöanjioltni

ift 3uerfannt werben bem

37) S^eobor Sa Im an, Kaufmann 3U Berlin.

ferner ift

38) bem Surnlebrer (Smil Xrefteno» au Serltn bie ©cfatf*

a,una, 3ur felbftanbigen tfeituna, t>on otfcmimmunterrity jn»

erfannt roorben.

©er 9Ninifter ber a,eiftli(ben je. &ngelea,enfceiteu.

3m Auftrage: be la (Sroir.

Söffanntmadjung.

U. III. b. 5990.

') Sei benannte ifl au* »ur lefbflänbigc« ?cttmift von @4n>i»imutcmA!

») 2)er (Benannte ifl au* &ur Crtbeilung ton £<$tt>immuntern4t befaßt

<) 2>et benannte bat aud? bie Prüfung im ©to§ unb 4>iebfe<tten befand«

*) Der benannte bat aud? bie Prüfung im $iebfed)ten beftanben.
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54) «Neuer flurfuö in ber £urnle$rer*©ilbung0anftalt.

(dcntrbl. pro 1882 @ette 4-20; pro 1883 ©eite 121 W.)

Berlin, ben 30. 9Här$ 1883.

3n ber Äöniglicfcen Surnlefyrer*93ilbungöanftalt fyierfelbft wirb
$u Anfang Dftober b. 3. wieberum ein fe$3monatli$er Äurfu* er*

öffnet »erben.

Sur Anmelbung unb Aufnahme finb bie Bcftimmungen ber

bieöfeitigen 6irfular*93erfügung uom 20. 5Wäq 1877 unb ber Sin*

läge berfelben mafcgebenb.

S)tc Äönigli<$e (Regierung :c. üeranlaffe icfc, biefe Anorbnung in

3t)rem SBerwaltungöbejirfe in geeigneter SBeifc befannt ju ma^en
unb über bie bort eingetyenben Reibungen bi« gum 1. Auguft b. 3.
ju berieten. SBenn Anmelbungen ni$t *u bewirten finb, erwarte

i$ g.lctd>faQd Sinnige.

«n
iärnrnttity ÄÖnigl. Regierungen, bie ÄSnigL Äonfijlorien

in ber ^rotinj £annot>er, ben Sönigl. Ober«Äiräen<
rat^ jn Worb^orn, fotote an baö flöntgl. ^rot>inata(*

6^nlfoOegium t)ter.

Abförift erhalt baS Äöniglidje ^romnaiaUSc&ulfoaegium jur

$4<&rid>t unb gleitfcmäfcigen wetteren SBeranlaffung.

(Sd ift baranf 33ebad)t $u nehmen, bafj für r>ör>ere Unterrid)t3=

anftalten unb für ©djunetyrer* Seminare, an welchen $ur 3*it be*

^igte Surnletyrer fehlen, geeignete gefyrer für ben näcfyften Aurfuft

J^emelbet werben.

Der ÜRinifter ber geiftlittyen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßroijr.
En

'«mntftye «tomgl. $rofctn}ta('@a)uIfou'eaten.

r. III. b. 5598.

55) Jermin für bie Surnlefyrerinncnprüf ung im
grüf>ja$re 1883.

(Cenrrbl. pro 1882 @eite 664 Wx. 128.)

»erlin, ben 22. gWarj 1883.

§ür bie Surnlebrerinnenprüfung, wel$e im grüijjabre 1883
ju »erlin abgalten ift, habe i$ Sermin auf greitag ben 18.

fr. 3. unb folgenbe Sage anberaumt.

Reibungen ber in einem gesamte ftefyenben Bewerberinnen
finb bei ber ' *orgefefrten ©ienftbeljörbe fpateftenö 5 2öod)en, WcU
Hungen anberer Bewerberinnen unmittelbar bei mir fpäteftenö 4 SBedjen
*w bem ^rüfungötermine anzubringen.

1883. 20
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($8 wirb bringenb empfohlen, bafc bie in §. 4 bed i>rüfun0>

Reglements oom 21. Auguft 1875 erwähnten 3*?ugniffe DOÜfkänbia.,

unb bafc nidjt oeraltete ©ejunbljettös unb gütjrungöattefte eingereicht

werben.

3>er 5Jcinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m auftrage: ©reif f.*

$efanntmacfeung

U. III. b. 5595».

56) Dermin für bie Prüfung ald 20 or fte^er an

Xaubftu mm enan{t alten.

(CentrM pro 188'2 6eite 419 «Kr. 44.)

Berlin, ben 30. «Mr^ 1883.

Sür bie Prüfung alö 93orftet;er an Saubftummenanftalten \h

Dermin auf ÜJcittroocb ben 22. Auguft b. 3- unb folgende Jage an=

beraumt roorben. 2)ie Prüfung finbet $u Berlin ftatt.

5)ie Reibungen $u berfelben finb bi$ ^um 15. 3uni b. 3. bei

bem ^ontgltcben >proöin$iaUs8cbulfolIegium, in beffen 2luf fic^töfreiu*

ber Bewerber angeftellt ober beschäftigt ift, bei öinreiebung ber in

§. 5 ber 9)rüfung8orbnung com 11. 3uni 1881 bezeichneten Scbrifl^

ftücfc anzubringen; ^Bewerber, roeldje nicr/t an einer Saubftummen
anftalt in 'preu&en tbätig finb, fönnen it»re Reibung unter %\ihxns:

beö sJcad?roeife§, ba& folcr;e mit 3uftimmung ihrer SSorgefefcten erfdy.

biö 3u bem angegebenen Sermine unmittelbar an mieb rieten.

£>er $cinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la @roir.

99efamUmad)una.

U. III a. 12115.

57) Unjulfif f tflfeit ber Aufteilung oon 3eugnifjen
ieitenö ber ©d>ulauf fichUbeam ten für 8oltff4ul<
leerer behufö Sewerbung um anbere Stellen, ic Anorfr

nung amtlichen Scbri f troecbfelö unter ben Set^eittgtei

»erlin, ben 24. gebruar 1883.

©er Bericht ber königlichen Regierung oom 24. 9cot>ember p.

3. beftärft mich in ber Annahme, bafj bie Anäftellwtg oon

niffen feiten« ber ©cbulaufficbtäbeamten für ^olflfdjullebrer unb für

früher im Scfculbienfte befebäftigt geroefene ^erfonen betjufS Leiter«

bung um anbere &hrerfteQen unb $u ähnlichen 3»ecfen al« uwa,e ;

borig angeft^en roerben mu§.
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3ch beftimme bafyer, baß berartige 3«ugniffe oon ben ©chul»
auffichtdbcamten fortan nicht mehr aufyufteüen finb, unb vielmehr

^mifc^en ben Söerufungöberedjtigten, ben 93eh6rben unb Beamten
über bie Befähigung, bie Seiftungen unb bie güfyrung ber 23emerber

mittel« amtlichen ©chriftroechfeld unter einanber bte erforberlidje

^rfunbti^un^ einrieben ift.

<Die «Königliche Regierung bat ^iernac^ baö Weitere $u t>er*

anlaffen.

<Den anberen königlichen Regierungen k. laffe ich Abfchrift biefer

Serfügung jur gleichmäßigen 93eranlaffung jugehen.

fln

bte ftönigl. Sfegierung gu M.

Abschrift erhält bie königliche Regierung ic. je. jur Nachricht

unb gleichmäßigen weiteren 33eranlaffung.

Der 5Hinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Sroijr.

tu anberen Äönigl Regierungen, ba« fttfnigf. ^rownjial*

5<fculfotIeaium frier, bie Äöntgl. Äonftftorien in ber

•ßrocrnj Jpannocer unb ben ftfaiftt Dber.Äinfcenratfr

in 9?orb&orn.

ü. III. a. 19449.

58) ©taatöbeibilfen $ur Söefolbung üon So(f6f<huUeh*
ran: ©terbemonat unb ©nabenjeit uon ©teilen julagen.
jpeimfall ber perfönUdjen unb ber DienftalterÖ^ulagen
am Sctyfuffe be8 ©terbemonateö.

Jermin für Auäftfceiben aufi ber ©teile ((Smeriti*
tung, SBerfe&ung k.) ift in ber Regel auf ben©<hluß
«ine« 90Ronateß feftjufe^en.

»erlin, ben 13. 5Kär$ 1883.

Auf ben ^Bericht com 10. Sanuar b. 3- eroibere ich unter f>itt-

löeil auf bie üon ber königlichen Dber=Rechnungflfammer angeführ*
ten Klaffe »otn 5. Wai 1869 - gentralblatt 1869 ©. 271 —

,

2. 3uni 1874 — Sentralblatt 1874 ©. 543 — unb 7. 3uni 1878
— Sentralblatt 1878 ©. 521 —

,
baß bte (Sinroenbungen ber könig*

Hd)en Regierung gegen bie monirte 3ahtong$nxife ber Staatöbeihilfen

$ur 53e(olbung t>on 33olfÖfd?ullebrern mit ben überall gleichmäßiger
fttchtfehnur gu nehmenben Seftimmungen nicht im (Sinflange fiepen

unb fein ®runb vorliegt, bei Söefolgung ber lefcteren für ben bor*

tigen 3*ett»altung$bejirf Aufnahmen $ugulaffen.

*Ra<h bem (Strfular * (Srlaff e üom 5. 9Hai 1869 unterliegt e$

Einern 3n>eifel, baß im galle beö 2obe$ eine« 23olf8fchullehrerö ben

20*
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Hinterbliebenen ber anteilige 33etrag ber $um ©teOeneinfornmen

bemitltgten @taat$beirjilfe fowofyl für ben »Sterbemenat belüften, al§

audj für bie üblidje ©nabe^eit $u gewähren ift. 3)te 3ablun$ je-

genannter $)ienftalterfyulagen ober fonftiger perfonlidjer 3ulagen

bort bagegen mit 'Ablauf befljenigen 9Honate8 auf, in meinem ber

Empfänger »erftorben ift (($rla§ »cm 25. Januar 1876 — gen*

tralblatt 1876 ®. 263).

3m Uebrigen ift im £inblicfe auf bie in ben Sdjuloerbält*

niffen berufyenben ©rünbe im (Binne M (Srlaffed t>om 24. 3uni

1880 — Gentraiblatt 1880 @. 665 — barauf 53ebad>t $u nehmen,

bafc in ber SRegel bie £et>rer nidjt inmitten etneö 5Ronate$, fonbern

nur ^um ©bluffe eineö 9Honateö auö ben t>on tynen befieibeten

Stellen auöfdjeiben. &on biejer Siegel bleiben nur Diejenigen ftaQe

auögefdjleffen, in weisen au$ befonberer SBeranlaffung, wie etwa !

auf Antrag beö geljrerö, ein frü^ereö &ufifd)eiben aud bem Jienfte

oon ber üorgefefeten SBefjörbe terfügt cber genehmigt wirb. $l$»

bann entleibet ber befonberß gewallte Jermin über ben Ablauf

bed 28e$uge8 beö (Stefleneinfommenö, einer SMenftalterfyulage cber

fonftigen perfcnlidjen 3"lag* je nadj ben für bie einzelnen Äategc;

rien biefer $*ejüge in 33etrad)t fommenben 23orfTriften.

5)er ©rla& oom 6. Februar 1873 — Gentralbl. 1873 @. 183

— beftimmt in ber «pauptfacbe nur, bafe bie jur @rgan$ung be$

Giitfommenö oon Scbulftellen bewilligten ©taatßbetyilfen ben 8«fc«

rem ntebt üofationömafjig $ugefagt werben füllen, weil geeigneten

galle« bie ©emeinben für ben betrag anfjufommen fyaben.

ben in bem Girfular*®rlaffe »om 5. 3Ra{ 1869 angegebenen ®m
Den finb bie jum (Sinfommen r>on Sebrerfteüen bereinigten (Staate

beifyilfen ben ^ebrern felbft gegen ibre Quittungen in »orgef^rie*

bener Söeife gu jaulen unb Ijaben bie Sc&uloerbanbe alö fol$e feinen

$ntyru<$ auf ben ©ejug ber bewilligten ^Betrage.

53ei r>orfd)riftfimä&igem Verfahren fann fonaef) nur in befen=

bereu fallen üorfommen, ba§ ein 2er)rer eine bereits erbebene STOß*

naturale gan3 ober tfjeilweife $urücf$u$afjlen b/aben möchte. fRücf-

ftänbige 9?e$üge eineß uerftorbenen xe&rerö würben ntt^t gegen

Quittung beö Sdbultjorftanbeö, fonbern gegen Quittung ber empfang*'

berechtigten Hinterbliebenen, refp. Grben. au^u^a^len fein.

T>er 9flinifter ber geiftlitfyen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir!

bie Ätfnigf. Slfflicninfl in

U. III. n. 10.192.
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59) Serroenbung beö wd^renb einer Amtöfuöpen jion
innebe^altenen ©etyalt6tt>eile0 je na$ bem Aufgange

be* <Diö$iplinarperfabren6.

«erlitt, ben 29. SRStj 1883.

$uf ben Überißt rom 16. SJiärj er., betreffenb ben ©erneutbe*

ja)uflehrer peranlaffe i$ baö Äönigl. ^prouin^iai-S^ulfcUegium,

bem Ijiefigen 9ftagiftrate jofott bie ÜRadjjafclmia, ber mäbrenb ber

ämtefuöpenfion beö ic. 9t. innebefyaltenen ©eljaltöhälfte aufzugeben

unb iijm babei ju eröffnen, bafe bie Ausführungen in bem beilteßen-

ben Berichte ber ©tabtjchulbeputation Pom 16. gebruar er. ni$t

jutreffenb erfdjeinen.

<Der je. ift am 30. Dezember 1881 oom Amte fuöpenbirt,

weil ein getic^tüc^ed 8trafoerfabren gegen i&n eingeleitet war. 9laty
bem er in lefcterem $u einer pieraebntägigen @efängni3ftrafe perur*

tbeilt »orben, ift bie Amtöfufyenfion aufgehoben unb ohne (Sinlei*

fang eineö förmigen ©ifyiplinaroerfahreml eine Orbnungöftrafe
a,ea/n ihn feftgefefct.

5?ei biefer gadjlage erftfceiut bie gorberung be8 ÜHagiftrateö,

bie einbehaltene Hälfte be0 2)ienfteinfommene $ur SDecfunq ber

SteDpertretungefofteii na* §. 51 beö ©efefceö Pom 21. 3uU 1852
ju üerwenben, nicht begrünbet, benn ber Anfprucb eine« Beamten
auf Ra^ja^lung beSjelben wirb in ben §§. 52, 53 a. a. £). lebiglicb

ton ben bi^iplinaren golgen be3 Verfahrend ohne JRücfficbt auf ben

Suägang befi ©trafpro^effeö ale foldjen abhängig gemalt; unb $n>ar

isirb bemfelben bei ber <Dienftentlaffung nichts gqatytt (§. 52), ba*

jjea/n AUeö, roo gar feine bifyiplinare golge eingetreten ift (§. 53
flbj. 1); enblidj bei SBerbängung nur einer Drbnungöftrafe lebiglicb

^er für UnterfudjungSfoften k. nötige betrag einbebaltett, nicht

aber bie für Stefloertretung erforberlicbe (Summe (§. 53 Abf. 2).

2)iejer gaÜ liegt tyier por unb fommt eö nicht weiter barauf

ob aufcerbem gegen ben ic.
s
Ji. eine gerichtliche ©träfe erfannt ift.

5)er 5Rinifter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Sroir.
31h

fr** ÄÖnigl. iJtotjtnjtal'S^ultoÜegium &ier.

ü. lli.n. 1231*.

6'0 SBerabfolgung ber^enfion unb beö ftaatltd^en s)>e

Üon§3ufd>uffeö an emerittrte Solföf d> ullebrer in baö
Suölanb, fo lange biefelben baß beut f c^e Snbigenat

befifcen.

Söerlin, ben 29. 9Har$ 1883.

Auf ben 23eri<bt Pom 6. gebruar b. 3. erwibere ich ber jtonig*

li$en Regierung, bafc eö feinem Sebenfen unterliegt, bie ®runbfä$

e
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beö §. 27 Abtafc 1 beä ©ejefced üora 27. üHär$ 1872 au* auf ®e*

mentarleljrer angurocnben unt) batjer bie beut fcefcrer JL juftebenbe

sPenfton au* na* feiner Auöroanberuug na* Amerifa je lange $u

jaulen, alö berfelbe baö beutf*e Snbigenat befigt. ©aßfelbe gilt

be$ügli* beö bem k. 91. auö bem gonbö tfapitel 121 Sittel 29 brf

@tatÖ ber geiftli*en :c. Verwaltung beö bortigen $3e$irfe0 bewillig

ten 3ufd)u|fe6 von ja^rli* — Warf faÜ* berfelbe ni*t unter bem

Vorbehalte beö SBiberrufeö, fenbern auf bie fcebenfyeit gewahrt ift.

£>er 9ERfniftcc ber geiftli*en ic, Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.

bie Äönigl. Stegierung ju

U. III. b. 54J9.

61) @lementarlefyrer--2Bitroen= unb SBaijen «Äaffen.

a ftuefrMu§ bei $?ebrerft*Uen, beren 3nl>aber fuiibattonflniä&ig ju ben un-

mittelbaren Staatsbeamten gehören unb ttpre $enfion au« ber £taat«fajie }s

bejiefren faben, ton ben @lementai leerer ©itwen Staffen.

Berlin, ben 30. 9lo»ember 1882.

Von ben unter baö @efcg »om 20. ÜNai b. %, betrejfenb bie

gürforge für bie 3®itn»en unb Söaifen ber unmittelbaren Staats-

beamten, faQenben ^etyrern an ben ber 9l.\x ®eftüt*Verroaltung

gehörigen Anftalt8j*ulen jjaben bie tfeljrer 9L k. auf ©runb tti

§. 23 1. c. in ben beiliegenben S*reiben ibren Austritt au$ fcr

&lementarlcbrer= 2öitmen*Äa|]e beö bortigen 8?egierung6be$itfe6 W
bem 1. Dftober b. 3- erflärt.

2)ie Äönigli*e Regierung ueranlaffe i* batjer, bie genannten

SNitglieber biejer Äaffe $u löf*en unb ©teflen= roie ©emeinbebeirrag?

für bie von tynen uerroalteten ^etyrerftellen nt*t weiter $u ergeben.

Ueberfyaupt finb alle biejenigen 3der;rerftcÜcn, bereu 3n^aber $u

ben unmittelbaren Staatsbeamten gehören unb i$re ^enfion au« ber

©taatöfaffe $u belieben traben, auö bem ©irfung&freije ber Griemen^

tarle^rer^SBttroen^affe au«juf*eiben. ©ofern jebo* ber beseitige

3nr;aber einer fol*en ^e^rerftelle bie 9Jiitgliebf*aft bei ber genannt

ten Äaffc fortliefen tt)ünj*t
f ift bie Regelung ber Vertyättniffe

außjufefcen, biß etwa bie 3<*lung ber Stellen* unb ©emeinbebeiträgf

unterbleibt.

©er Winifter ber geiftli*en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcucanuö.
»n

bie Äönigl. Regierung ju 9c.

G. III. 374*.
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b. fticbtamrenbbarfeit hea dlMctyetf »om *2*2. 2>e)ember 1S<>9 auf bie be*

ftnitu> mit frbrcrinnen befefcten Stellen ; Bu«f$lu& bei 2Bim>er« unb ber #in»
Der einer Sterin »0Y1 ^enfton

Sötrlin, ben 17. «Diär^ 1883.

£Der königlichen Regierung erwibere ich auf ben Bericht vom
21. gebruar b. 3-, ba& e« ben äbfityen be$ ©ejefceö com 22. 5)e*

$ember 1869 wegen gürforge für bte SBitwen unb SBaifen ber @le*

mentarlehrer wiberfaredpen würbe, wenn bie Sßirtjamfeit ber betreff

fenben Waffen auch auf folche £ehrerfteüen auflgebehnt würbe, welche

befintttö mit Lehrerinnen be[e$t finb, weil gegenüber ben im anberen

ftaQe ben (Schuloerbänben ic. auferlegten Verpflichtungen entfpredjenbe

Berechtigungen für bie oon ihnen ju unterhaltenben gehrerfteüen

nid^t gewährt werben tonnen. SBeber ben üon uerheiratheten

Lehrerinnen etwa hinterlaffenen SBttwern noch beren Sßaiien fönnen $en-
Ronen au$ ber 6lementarlehrers8Bitwen> unb 2Baifen*$affe gewährt
werben. 2)aö gleiche $)rtncip ift auf bie weiblichen unmittelbaren

Staatsbeamten burdj baö (Mejefc r»om 20. 5Rai 1882, betreffenb bie

Sürforge für bie SBitmen unb Söatfen ber unmittelbaren ©taatö*

bcamten — ®ej. vBamml. ©. 298 — 3ur Slnwenbung gefommen*).

(Die königliche Regierung ha * bie Kuratoren ber (Elementar«

tehrer*2Bttmen= unb 2ttaifen*Äaffe borttgen SJejirfeö fyierna$ in meinem
'Auftrage mit Sefcheib $u üerfet)en.

£)er 9Dcinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: 23arthaujen.
Sin

*e Ädnigl. SRegiernng §u 9*.

G III. 6.J1.

c ^erroenbnnfl aüer öinnabmen, auefcbüefjlicb ber gemäfc befonberer $e*
flimmung ju fapitalifuenben ($efcbenfe unb $ermä$tniffe, jur 2)e<fung ber (au*

ienben "HuGgaben; Zutritt ber ©taatttaffe erft na# folc^er ©erroenbung.

(ffr. CcntrM. pro I8K-2 ©eite 463 9fr. 66.)

S3erlin, ben 23. Sanuar 1883.

flu 8311g.

3m Uebrigen mache ich wieberholt barauf aufmerffam, ba§,

nachbem ber §. 9 bed SBitwen * Äaffengefefeeß 00m 22. 3)e3embet

1869 (@ef. ©amml. 1871 @. 1) burch Arttfel 4 ber 9tot>eflc

»cm 24. gebruar 1881 (®ef. ©amml. @. 41) aufgehoben ift, fämmt»
liehe (Sinnahmen ber (älementarlehrer * Üffiitmen* unb 2Baifen*Äaffen,

ioioeit eö fich nicht um ©ejehenfe unb SBermächtniffe hobelt, über beren

^erwenbung anberweit beftimmt ift, 3ur Decfung ber laufenben 9u6«
gaben 3U oerwenben finb, unb nur bann, wenn biefe Sinnahmen 3ur

Öefriebigung "fcer ^ebürfniffe nicht ausreichen, bie ©taatöfaffe in

*) «enrrbl. pro »S82 ©eite 706 <Rr. 140 b.
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Slnjpruch genommen »erben fann. @0 folgt hieraus beß ©eiteren,

ba& in benjenigen §äüen, in weißen ein Staatß^ufchufe aeleifict

wirb, Ueberfdjüffe, bejw. $u fapitalifirenbe Srftanbe, in bet SKegel

nid? uor^anben (ein fonnen. 5)a wo joldje bennoch auöna^aißweije

in golge etwaiger nach ber ©eftimmung beö Sefiaterfl, bem\ M
©djenfgeberfi, ju fapitalifirenber 3uwenbungen uoifommen, finb jel=

bige nur in ber ©emerfungöfolonnc aufzuführen unb jebefimal ein-

ge'benb $u erläutern.

3)er 9ftinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßroir.
Hu

bic Äöntfll. SReflieningen k.

G. III. 120.

V. &olf&fdMltt>cfeit*

62) SDic unterrichtliche SBerforgung ber Sdjulfinber im
preu§ifchen Staate.

(*fr. (Sentrbl. pro 1882 ^ette 121 9ir. 1.)

Daß brennte (Srgänjungöheft jur 3«ttfd)rift be$ Äöniglict

preufeifchen ftatiftifchen öureau'Ö enthält eine 2>enfj<hrift über tu

Aufgabe ber preufcifchen &olf$jchuU Verwaltung unb im anfchhtfc

an biejelbe tabeQarifche ^achweijungen über ben 3u(tanb ber preufev

fehen Volföjchulen im 3ahte 1882.

£lud ben lederen werben nachftehenb bie ^auptergebntfie ber am
gefteQten Aufnahmen mitgetheilt:

«£) auptergebnijfe
ber [chulftatiftijchen Erhebungen im Sahre 1883.

©djilbcrmtgäobjefU.
3n ben

©tabten.

21uf bem
8anbe.

3ujaronu

I. Schulorte unb ©djulbejir fe.

1283 28 428 29 i

2. ber Drte bejw. SBohnplafte ohne

eigene Schule (anberßwo eingefchult) 4 023 41 976 45 i

3. Umfang ber ©chulbejirfe.

A. Umfang ber föinfchulung.

@ö beftehen Schulbe^irfe

1078 13 345 144
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^($ilberunß«objefte.
3n ben

©täbten.

Stuf bem
l'anbe.

3ufamineu.

b. mit 1 eingejdjutten Drte bqw.
SBobnplafie , .

c mit 2 etngejdjulten £>rten be^ro.

2Bof}nptäßen

d. mit 3

e. mit 4

f. mit 5

g. mit 6

h mit 7

i. mit 8
k. mit 9
1. mit 10

Mai-

Mgl.

Mai.
bögi.

böfll.

bdgl.

be^ro.

bejm.

bejm.

bejro.

be$tt>.

be$ro.

bej».

b«gl.

b«3 i.

Mgl.

Mgl.

bögt,

bögt.

Mgl.

bögi.

B. (äntfernung ber eingef^ulten Orte
be$w. Söoijnplafe Dom ©(fyulorte.

JDic roeitefte (Sntfermmg etned

eingefcbultcn Drted be$tü. SBo^n-
pla^ed uon [einem ©djulorte be*

tragt

1 kna. unter biß

b. über 1 = 2 .

c s 2 « 3 .

1*3« 4 .

t. « 4 * 5 .

/. s 5 * 6 *

g- » 6 « 7 *

h. s 7 «

k
3udft att ung ber kommunal?
Serbänbe mit ©tfculorten.

ber Äommunaleinfceiten . . .

3)a»oii a. Stabtgemeinben . . .

b. fcanbgemeinben ....
c. ©utöbejirfe

^ßftattung mit ©deuten.

entfallen auf je eine ÄommunaU
einbeit ©djulen

Ö- ©cfculen unb ©(^ulflajjen.

3aljl ber @d}ulen überhaupt . . .

' ©djulflaffen überhaupt . .

t ttifbernng ber Spulen nad> ber 3^t
b« ©^ulflaffen.

278

176
138

95
72
57

43
25
20
95

158

213
229
213
77

50
20
39

2,59

3 339
20148

6 733

3 899|

2117
1 186

682

2 367
5 900
4 273
2 326
702
276
94

82)

0,56

29 701

45 820

7011

4075
2 255
1 281

754
493
300
175
117

558

2 525
6113
4 502
2 539
779
326
114
121

54 784
1287

37 668
15 82!)

0,60

33040
65 968
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Unter ben ©djulen befanden fidj

a. einflajfige Spulen
mit Älaffen

b. $roeifla(fia.e Spulen mit 1 fceijrfraft

mit Jtlaffen

c. aroeiflaff . ^djulcn mit 2 fcebrfräften

mit Älaffen

d. breiflafi. ^cbulen mit 2 ^c^rfräfteii

mit klaffen

e. breiflaff. (Spulen mit 3 Seßhaften

mit klaffen

f. üierflajfige Spulen
mit Älaffen ......

g. fünf= unb mefyrflajfige Spulen .

mit älaffen

III. £>te geferfräftc unb tfereSer*

tl) eilung auf bie na^ ber Älaffen*
jatyl unter fd)i ebenen ®d)ulen.

1. 3öt>l ber üor^anbenen geljrer» be$n>.

gebrerinnenftellen

2. &uf je eine ^tfraft entfallen burd)*

fdjnittlidj klaffen

3. SBertfjeilung ber ^e^rfräfte auf bie nad?

ber Älaffenjatyl unterfdjiebenen ©$u=
len.

$8 entfallen auf bie unter II 3 nad)=

geroiejenen

a. einflaffigen (gdjulen: gestrafte .

b. jweiftaffigen ©(fculen mit einer &i>r=

fraft: V5e>rfräfte

c. aroeiflajftgen ©d)ulen mit 2 £eljr*

fraften: *el>rfräfte

d. breiflafftgen Spulen mit 2 8e$r-

fraften :

' ^rfräfte

e. breiflaffigen (Spulen mit 3 fcefyr*

fraften: Eetyrfräfte

f. merflajfigen Spulen: getyrfräfte

überhaupt

auf je eine Älaffe 2el>rer . .

g. fünf« unb mefyrflafftgen ©cfcuten:

i^e^rfräfte überhaupt . . . .

auf je eine klaffe getyrer . .

3n bfn

Stäben.
Äuf bem
?anbr

3ifi

455
455
38
76
213
426
109

327
299
897
373

1492
1 852

16 475

19781

1,02

19 627!

19 627

2 951

5 902

3 346

6 692
1738
5214
890

2 670
684

2 736
465

2 979

i

40 136

I

IM

456 19 560g

38 2 951|j

426 6 693

218 3 463

903 2670

1428 2 210

0,96 0,81

16 312 2589

0,99 0,87.

20

20

2

;

3
m
i

1

5

19

59

I

2C
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@*iIbftunj)«obifftt.
3n ben

^täbtfn.

iliif bcin

?anbt.

1 267 336 3 072 393 4 339 729

63 67 66

64 77 72

22 743
50

1 313 661

67

1 336 404
67

3918
52

333 883
57

337 801

57

27 610
65

465 763
70

493 373
69

19088
58

325 654
62

344 742
62

60 858
68

206 712
ii

267 570
75

99 369
67

200 583
73

299 952
71

1 033 750
63

226 1 37

76

1 259 887
65

381 14072 14 453

3d?ul- unb $\a ff enfreqncttj.

Jabl ber ©cfculfinber überhaupt . .

luf je eine edjulflaffe entfallen burdj*

iämttlid) ©djulfinber

luf je eine gestraft entfallen bura>

ictntttlid) ©(fculfinber

Ikrtl^etlung ber ©djulfinber auf bie

na<fc ber ^laffenjar^l Untergebenen
8d?ulen.

& entfallen auf bie unter II 3 na$*
WDiejenen

l etnflaffigcn ®$ulen : @*ulfinber

überhaupt

auf je eine fttaffc äinber .

2. ^weiflaf fiften e djulen mit einer Setyr*

fraft: ©<$ulfinber überhaupt . .

auf je eine klaffe tfinber .

3. jmeiflajfigen ©djulen mit 2 Setyr*

fräften: ©(fculfinber überhaupt .

auf je eine Älaffe Äinber

4. breiflajfta,en ©djulen mit $mei

£el>rfräften : ©djulfinber überhaupt

auf je eine Älaffe Jfttnbrr

5. breiflafftgen ©ctyulen mit brei

^rfräften : ©djulfinber überhaupt

auf je eine Älaffe .Rinber

6. bierflaffigen ©djulen : ©d)ulfinber

überhaupt ........
auf je eine klaffe Äinber

fünf* unb mefjrflafftgen ©dmlen:
Sdjulfinber überhaupt ....

auf je eine klaffe «ftinbcr

V. ftr cq uen$r>erljältnif fe.

Normale grequen^üer^dltniffe.

. Normale grequenjoerljdltuiffe (b. \).

biß 80 ®d)üler pro Älaffe in ein*

flafftaen ©djulen, biß 70 ©dmler
pro itlaffe in floti* unb me^rflaffiqen

Spulen) befielen

a. in einflaffigen Spulen:
3al>l ber Spulen .
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3afcl t)cr Älaffen

* ©cfcüler .

b. in jwetf(affigen Spulen mit einer

«e^tfraft:

3al>l ber ©djulen .

-> klaffen

* ©djuler

c. in jroeiflaffigen Spulen mit im\
Se^rfrdften:

3at)l ber ©djulen
= - Älaffen

- = ©djüler
d. in breiflaffigen ©djulen mit jroei

^etyrfräften

:

3a^l ber ©djulen
* * Älaffetx

* * ©tbüler

e. in jonftia,en brei* unb mefyt

flajftgen ®d)ulen:

3a^l ber Spulen
* Älaffen

* ©djüler

f. überhaupt:

3afyl ber ©d)ulen
* Älaffen

* ©djüler

bur$fdjnittli$e ©cfyulerjatyl pro Älaffe

g. barunter mit biö 30 ©$iilern
pro Älaffe:

3af)l ber Spulen .

* Älaffen .

* ©djüler .

bauon einflajftge Spulen
mit Schülern .

B. Anomale grequen^oer^ältniffe.

1. Anomale grequenjoer^ältniffe befteljen,

unb jroar:

a. 81 bi« 100 ©djüler pro Älaffe in

einflajfigen,

71 biö 90 ©cfcüler pro Älaffe in

3tt>ei unb metyrflajfia,en ©djulen,

a. in einflaifigen ©djulen:

3al)l ber ©djulen .

s

2

42

381

1 5 209

14072;

725479,',

Ii

35
65

2 969

ii

2 643;

4 644,

227 558
•

162

263
13 520

2 477
1

3 945!

219 719!

109

257

13058

1 567

3 675

195732

2 361

12 456
657 963

1

1 503

3 503
204 409

3 048
13 422

702 719
52

22 262

29 839

1 572 897

596
924

21011
143

2837

2 422'

2 54^
59 104'

1 974

45 400

2 933

Digitized by Google



305

@c$i(bermifl«objertc.
3» ben

^tabten.

s?iuf bem
?anbf.

3nf<nnmcn.

42 2 933 2 975
e s ^ujuier 7 lJ7 261 878 265 6(5

p. in jiufiiiui|ii\€n ^ccpuun mti

nner Lcpr rr«iTi

.

0091 oer vscpuien 7
1

Q1 1öl J 818
&1 «fr«» 9 959

= « ^duiler . 745 75 545 76 290
7. in ^n?etna||t^cn ^cpuien mtt

givct ^eorrrfliien

:

Oiipi oer ^cpiuen . 92 1454 1 546
s * j\ lai|cn 116| 1816 1 932
- * ©djüler . 9 Zl7 143 931

1 E O IAO
153 148

0. in orettia)|ta,en ^scpulen mtt

}icet ceprirafi^n:

oapi oer <&ct)ulen . 47 80 f 854
| * - jlla||en 57 l 203 1 260

e. in fonfttgen brei* mtb me^r-

4 OÖO 94 564

flaffiejen Spulen: i

3abl ber Sdjulen . l 819
1 E Art'
l 592 3411

« 5 klaffen 5 110 3 324, 8 434
= « Sanier . 401 *85 205 364 667 149

0. lui Die lou vs^ajuier pro j\ia|]e
4 %4) *>w f ( f C!X A 4%
in einnoHtvl^^r

yi otß lzU fsaiuler pro .nla|je in 1

jroet* uno mepriioiitc^en ^ctjuien,

a. in etntmt liefen ^scpuien:

ocipi Der ^.cpuien 32 2 293 2 325
32 2 293 c% ort

r

2 325
« @d)ü(er . 3 737 269 782 273 519

p. in jnHUiaimei! v&cpuien mit

einer ceDrrrajt:

1 240 241
- * .«lo||en 2 273, 275
s * ©Eitler

1. tn ^wetna))taen (&epulen mtt

204 27 249 2/ 453

3a^l ber @^ulen . 39 639 678
s = klaffen 45 740 785
= 5 Schüler . 4 588 75 222 79 810

3. tn bretflaffiqen @d)it(en mit
jr»ei ^e^rfroften:
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Jatjl ber ©cfeulen .

* * klaffen

* <£d)üler .

£. in fonftifleu brei« unb meljr*

flaffia,en ^djulen:

3afyl bor v&cfyulen .

* * Älaffen

* * ©dpüler

c. über 150 ©cfcüler pro Älaffe in

einflajfia,en,

über 120 igdjüler pro Älaffen in

3»ei» unb mer>rflaffiqen Spulen,
a. in einfla(fia,en Spulen:

3af>l ber ©djulen
* klaffen .

* Sdjüler .

in $ttKiflajfia,en Spulen mit

einer 2etjrfraft:

3al)l ber ©djulen .

s s klaffen

* * Sdjüler

in $tt>eiflaifia,en ^d)ulen mit

jroei £ebrfräften:

3ar;l ber ©djulen .

= « Staffen
- * etfyüler .

o. in breiflaffigen Spulen mit

gwei Se^rfraften

:

3abl ber edjulen .

* * Älaffen .

* Stüter .

c. in [onftia,en breU unb met/r=

flaificjen vgdjulen:

3a^l ber ^cfculen .

s * Älaffen

* * Schüler .

d. überhaupt:

3a^l ber Spulen .

s Älaffen

c^üler

burc^4mittli$e S^üleraa^l pro Älaffe

Statten

11

11

1 105

721

1 167

116076

2

2

285

2

2

331)

117

131

18153

2 932
6 726

564 617
84

1 368
137 72!

3:

13:

56 52;

3 531

168i!

191

26 891

12 591

15 981

1 499 499G

5 72

161

190|

25 930 44

15 J

•>"»!

206h
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_
@c^ilberung8obicfte.

,

SBea,en Ueberfüüung, tonnten am l. £)f=

tober 1881, b^ro. 1. April 1882 nicht

Aufnahme finben:
a. Äinber überhaupt
b. unb gwar Äinber in

a. einflajfia,en Schulen . . .

ß. jwetflaffigen ©djulen . . .

7. brei* unbme^rflaffißenSdjulen

Sic fonf ef f ionellen ©erhalt*
\< ber Spulen be^ro. Sehkräfte.

3abl ber 2et)rer bejtt). Lehrerinnen

überhaupt

$on ben Lehrern bejtt). Lehrerinnen finb

1. euangelifd)

2. fatbolifd?

3. jübifch

4. fonftigen $3efenntniffe$

5>er Unterridjt wirb erteilt

1. oon eDana,eüf<hen Lehrhaften:

a. in Spulen
ß. * klaffen

7. 3ab( b.Lehrer be$n>.Lehrerinnen

o. = * ©(fcüler

2. oon fatholifchen Lehrhaften:

a. in ©(hüten

|

p. * Älaffen

T. 3a&l b.Seljrer be^ro. Lehrerinnen

ö. * * @d)üler

3. üon jübifcben Lehrhaften:

a. in (Spulen

klaffen

7. 3«^ b.Lehrer bejTO.Lehrerinnen

0. * * ed?üler
4. üon etongelifchen unb fat^eltfc^en

Lehrhaften

:

01. in Schulen

ß. klaffen

V- 1. 3ahl ber euan^eli|(hen Lehrer

be$ro. Lehrerinnen . . .

2. 3ahl ber fatholifchen Lehrer

bejtt). Lehrerinnen . . • .
•

3n ben

©tobten.
Huf bem
?anbc 3ufainmen

2 537 6 895 9 432

70
25

2 442

2 426
1231
3 238

2 496
1256
5 680

19 781 40136 59917

14 283
5181
315

2

26612
13 445

79

40895
18 626

394
2

2 010
13 028
12 800

792 228

20809
29 901

26 304;

1 931 6401 OKI l VA

22 819
42 929
39 104

L l AU ODO

880
4 477
4 324

318 245

8 572
15118
13105

1 087 744

9452
19 595
17 429

1 405 989

179
243
237

8 387

71

73
73

1 650

250
316
310

10037

203
1 671

990

243
712

446
2 383

1 296

• 691 331 1022
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©(ftitbcrunßeobjeftf.

o. $a\)\ bei Schüler ....
5. wen ebriftlicben unb jübifeben Lehr=

Fräften:

of. in Spulen
ß. = Älaffcn

7. 1. ia\)\ ber emiuflelifchen Lehrer

bejro. Lehrerinnen . . .

2. 3atyl ber Fatbolifcben Lehrer

be$w. Lehrerinnen . . .

3. ber jübifeben Lebrer

be3W. Lehrerinnen . . .

ä. 3ot)l ber Schüler . . . .

6. ucn fonftiflen LebrFräften:

(z. in Spulen
ß. - Älaffen

3ahl b.Lebrer bejro.Letirertnnen

o. s * Schüler

VII. grforbetntffe $ur Sefeiti*
iiung ber burch lieber fülluncj ber

klaffen, refp. Schulen, ober auö
anbeten © r u n be n entftanben e n

Uebelftänbe.

1. Die SJefeitifluna ber burch Ueber»

füdung von .Klaffen refp. Schulen ent*

ftanbenen Uebelftänbe

a. Fann uerfuebt merben burch anber-

roeitige Drganifation

*. in einFlaffiqen Schulen . .

,3. * anjeiflafftcjen Schulen mit

einem Lehrer

7. in jtüeiflafficjen Schulen mit

jraet Lehrern

0. m breiFlafficjen Schulen mit

iwei Lehrern

n fonftiflen brei* unb mehr»

Flamen Schulen . . . .

C in Schulen überhaupt . . .

b. erforbert neue LehrFrafte, unb jrcar

1. im Minimum
*. für Schulen

ß. neue LehrFrafte . . . .

106 368

65
727

493

166

78

42 065

2

2

43

50 349 1

Ii

6

1011

62 4 147

1 38

117 2 004[|

28 291)

1 450 1 169
1 658 7 649,

492 4 1541

874 4 684j

Digitized by Google



309

6cf}ifberung$objffte.
3n ben

etäbten.
»uf bem
Catibe.

435
516

4 167

4 384

96
QQ

20

1 255

86

136 1579

14

6

7

416
105
86

7

642 5 333

42 746 302
5 343 288

55 364 635

6 920 579

532 2 178

5 422 589
677 823

8 249 752
1031219

1 261 1 242

2 875045
359 381

2 536 444
317 056

51043 936
6 380 492

66150 831

8 268 854!

3ufammen.

Se*irf$bet)Drben:

a. für (Spulen . .

neue ge^rfräfte .

c. ma$t bauten erforberlidj u

1. Neubauten . . .

2. @rt»eiteruna,$bauten

3. Um= refp. SReparaturbauten

4. ber 9Irt nad) ntd)t näfjer be

$eid?nete Sauten . . .

Jur Öefeitiguna, anberer ald ber burd)

foberfüQuna, hervorgerufenen Uebel

ftanbc werben ferner nod? alö bring

lid> bejeidjnet

:

a. Neubauten

b. (hroeiteruiiflfibauten ....
c. Um* refp. Sfteparaturbauten .

i ber fcrt nad> nid^t näfyei be$eid>

nete Sauten

3. (Die in ben 3abren 1874 bifi

Ä cntftanbenen Sluögaben für
93olf«f$ulbauten.

&ubauten.

a. 3abl ber Neubauten ....
SRarf

im aa7i|apriv)en^uruf|cyiuiie; wi<

fo*iteruna,8bauten.

3al>l ber ©rroeiterunßdbauten .

"'7»l«lHl l/UUll 11 IUI WUHJJ* VVt»

1000 Warf.
*• 3ai?l ber fReparaturbauten . .

b. Setraq ber ^ufiüenbungen bafür:

SRart

£• im a$tjä^ria,en©urd)fd>mtte : 5Ra
Stimme ber &u$aaben für Sauten.

4 602
4 900

1 351
1507
106

1715

430
111

93

1883.

5 975

98 110 937
12 263 867

2710

13 672 341
1 709 043

2 503

5 411489
676 436

117 194 767

14 649 346

21

Digitized by Google



310

&c&Uberung«objffte.
3n ben

©täbten.

Auf bem
|

tfanbe.

5. SSon ben unter 4 a bezeichneten 33e*

träfen mürben befdpafft

a. auß bem 9)atronatßbaufonbß: Warf
b. auß atQer^ocfefter ©nabenberoiflt*

gung: Warf
c. auß Äirdjenärarien: Warf . . .

d. auß ^(buloermögen : Warf . .

c. auß Mitteln ber unterbaltungß«

Pflichtigen ©emeinben, ©d)ulfo$te-

taten unb anberer 33erpflid)teten

:

f. auß jonftigen Queüen: Warf . .

6. 5)ie Sdler^öcfeften ©nabenbetmfligungen

betragen oon ber ©ejammtfumme

300 446

73 003
1 66 507
439 632

48 744 716
1319 632

0,14

!

2 613 1701

3 098 262i

955 505

982 914

55113173
3 387 807

4,7

i\

31

1

1

i

103

r

63) Ueberjictyt über bie ber bei bem ganbljeere u<

ber Warine in bem ©rfafeiabte 1881/82 einstellten i

l'cbiMt Wannfctyaf ten mit Sejug auf tljre e> 4>ulbilbuii

(GentrM. pro 1881 (Seite 552 9tr. 158.)

(Jinfleftellt
3afcl ber eingefüllten sJHannfd?aften

Weflierunflfl*

$«3irf,

tJroöinj,

a. bei bem
itanb^eere,

b. bei ber

Marine.

mit @#ulbübung
ohne

Aber«

1
n

in trr
nur in ber

nlcfct reut«

ftten ÜW«r-
trrfpra^c

jufam*

nun. bifbiutg

1. Ä»mg«berg .

|

a. 8.

b. 3W.

3570
134

199
16

3775
150

207
26

3^2
176

Summe a. unb b 3710 215 3925 233 4158

2. ©umbinnen .

J

a. ?.

b. 3R.

2384
112

282
4

2t>66

116
224
15

2890
131

Summe a. unb b. 2496 286 2782 239 302

1

I. Dftyrenfcii .|
a. 2.

b. 2R.

5960
246

481
20

6441
266

431
41

6872
307

Summe a. unb b. 6206 501 6707 472 717t
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3abl ber eingeteilten SWamtf^aften

mit ©(fyrtbtlbiing

©prart« W« HKH.
tftfora^t

,

of?ne

ecbnt*

bttbmiß

über-

haupt.

cf;ne

bilbuna,

^rojent

| a. unb b | 1530
\

•208-i |
7,oi

21*
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Singcfteflt

a. bei bem
8anb&eeic,

b. bei ber

SRaiine.

3a&I bei eingefüllten 2Rannf$aften

& ^Regierung««

^robtnj.

mit €?c$u(bitbung

UDCt*

batikt.

JO
ts
&>

Ö

iR ttr

«spraye

aar in ttr

aiftt brüt-

et» Wut-
trrftraftr

)uvam« 6$u(<

!

bilbung

V.
, 1

$ofen •
•

*
i

* 9a. i.

b. SR.

3656 i

70
2025

12

5081
82

698
14

6379
96

I0,9r

II.**

Summe a. iinb b. 3726 2037
|

5763 712 6475 II od

1

12. Breslau . .

|

a 8

b. SR.

477-2

90

113 4885
90

56
1

4941

91

S>umme a. unb b. 4862
|

113 4975
|

o7 a03*2

13.

r

8iegmfc . . •

|

Q 9

b. SR.

3474
33

5 3479
33

•27 3506
33

©umtne a. unb b. 3507 5 3512 27 3539
\

14. Oppeln . . •
{

a. 8.

D. JJl.

3149
114

j

2464
9

5613
123 i

248
5

5861

128

©umtue
j

a unb b. 3'2bJ 2473 5736 253 5989

VI.
f

©Plenen • •

* 9

b. SR.

1 1 305
237

2582
9

13977
246

331
6

14306
252

©umme a. unb b. 11632 2591 14223 337 14566

15.

j

SNagbeburg .

j

a. 8.

b'. SR.

2896
74 —

2896
74

6 2902
74 j

@nmir.c a. unb b. 297Ö •2970 6

i
.4

2976
1

16.

i

SD1erfeburg. .

j

r 9

b. SR.

3158
Xßkß

2 3160
65

3174
65

@umtne a. unb b. 3223 2 3225 14 3239 ii'i

17. örfurt . . . {

a. 8.
k <>irpD. X/l

.

1209
25 —

1269
25

4 1273
25

i

©umme a. unb b. 1294 1294 4
1

1298

VII. Söffen. . •

{

a« c
b. SR.

73-23

164

2 7325
164

24 t 7349
164 (»,<*

6uinme
1

a. unb b.
I

7487 2 7489
j

24 7513

la
i_

1 a 8.

h "TOo. vi.

3359
334 1

1
3379
335

4 3383 1

335
|_—

—

VTII
<Summe 1

&o!ftcfn 1

U. HUI' U. 3693 21
|

3714
1

4 3718
l.tt

19. IX.
1 a. 8.

|
b. SR.

6742
289

6742
289

23 6765

289

©umme
|

a. unb b
|

7031 7031 23

Digitized by Google



313

a. bei bem
Saubrere,

b. bei ber

Marine.

3a&t bcr eingefleaten SRannf^aften
o&ne

@d)Lil
! föegieruuflG*

Sejir!,

mit ®<$utbi(bung
ofcne

bilbung

übet»

frauat

}

!

Im h*»TO per

beutfctf n

ar in brr

ai$t brut>

f*en TO ut«

lerfpT«*f

gufam«
men.

bilbung

IJrogent

10. SRflnßer . .

|

a. 8.

b. SR.

Ü77
14

»> 1480
14

5 1485
14

zumute a. UUD 0. 1491 3 1494
i

5 1499 0 33

1. 2Rinb«n • I

o
a. 8.

b. 8W.

1716
16

2 1718
16

10 1728
16

öinnint a. uno u« 1732 2 1734 10 1744 0,57

Xrntbera • • \

a. 8.

b. TO.

3007
39

3009
39

7 3016
39

i
6nmme a. unb b. 3046 2 304b 1 3055 0,23

SStftfalcu . . 1

a. 8.

b. sr.

6*200

69

7l 6207
Vif

22

!—. .

6229
69 0,00

Summe a. «nbb.
|

0269 7 6276 22 6298 0,35

ftaffcl . . .

{

a 2
b. SR.

3013
22

— 3013
22• **

4 A1U 1 3023
22

<öumme a. unb b. 3035 — 3035 10 3045 0.33

M. fBieflbaben •

j

a. 5.

b. sr.

1882
28

1882
28

2 1884
28

6umme a. mtb b. 1910 — 1910 2 1912 0,10

Mw-ÄoffoiiJ
a. 8.

b. sr.

4895
50

4b9o
50

12 4907
50 0,00

@umme a. nnb b. 4945 — 4045 12 4057 0,24

1 ,

Äoblcnj . .

1

1 a. 8.

\
b. SR.

2139
13

2141
13

3 2144

13

|1 a. nnb b. 2152 2 1 2154 3 2157 O.u

2>ftffeIborf . .

|

a. 8.

b. SR.

4425
52 -

4427
52

23 4450
52

a. unb b. 4477 2 4479
|

23 4502 0.5 t

27. SBln .... 1
a. 8.

b. SR.

2217
28

2 2219
28

6 2225
28

i unime a. nnb b. 2245 2 2247 6 2253 0 27

'28, Iriet . . . 1
a. 8.

b. SR.

2197
17

1 2198
17

12 2210
17

Summe a. unb b. 2214 1 2215 "IsF" 2'2'2 1

_
0,54

29. Vad^en . . . \
a. 8.

b. SR.

1772
17

10 1782
17

5 1787
17

©umme
!

a. nnb b.
|

1789
| 10

|
1799 | 5 | 1804 | 0,28
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•

SS

£>

«5

Regierung«»
SWpiirf

fSrotottt).

k. bei bem
l all ÜUCC l c,

b. bei ber

3afet ber eingeteilten 9Rannfd?aften

~ #

mit ^ulbilbung

»4*1
^

1- v,r ur in (er ,

XII. <Hljeia*ro»M)
|

a. fc\

b. SR.

12750
127

17 1*2767

127
49 12816

1*7
V,

0,d*

©utnme a. unb b. 12877 17 12894 4§ I2§43 M
30.

-V 1 I.A.

©igtnaringen
|

a. 8. 1 166
b. SW. 1 3

166

3 ~
1

3
0,*

0utnme
j

$ol>en$otlern l

a. unb b.

i

- l§§ IM §,M,

£Wonard)ie
J

a. 1\

b. 3H.

80837
2600

5580
47

86417
2647

'2067

102
88484
•2749

Summe
|

a. unb b. 83437 5627 89014 21t»
J

§1233
i

*

64) ^Begren^ung beö bem fcebrer jufteljenben 3ücbtiguna$*
redjteö, Suftänbigfeit bei 33efd>n>er ben über 9Jtifcbraucb

befljelben.

(Centtbl. pro I8S2 ©«te 156 unb 459.)

_ 3m tarnen beö Äönigö.
3n Sachen betreffenb ben t>on ber Äöniglidjen Regierung \\

91. erhobenen Äonflift in ber 9)rfoatflagefad)e

beö Söefi^erö 9t. $u

wiber
ben SdjuÜeljrer >Jt. bafelbft,

wegen florperuerle&ung (§. 223 be« etrafgefefcbudjeö),
bat ba« tföniglicbe Dberüermaltungögeridjt, @rfter ©enat, in feiner

Sifcung Dom 7. Februar 1883 für töed&t erfannt,

ba§ ber erbebene tfonflift für begrünbet unb ber 9fied}t$ttxg

baber für unjuläffig eraebten.

»on 9ted)tfl äBegen.

@ r ü n b e.

«m 16. «uguft 1881 jücbtigte ber ©d)uUel)rer 9L in ber

©djule $u VI. ben fedjöjäfjrtgen ©obn beö ©efifrerö 91, weil er

nid)t orbentlicb lefen fonnte. @r bebienie fid) babei be« ©ttxfe«,
mit bem er ftetö bie ©d)ulfinber $üd)tigte.

3)er öefifcer ». behauptet, bag fein @ot)n in golge biefer

3ü$tigung toier Sage bettlägerig franf gewefen fei unb l>at unter

Ueberreicbung eineö »ttefteö beö SBunbariteft 91. »om 17. «uauft
1881, weldjeö lautet:
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„©ei ber heute ftattgefunbenen Unterfuchung beö ©chulfmbeä
91., 6 3ahre alt, ©ohn M Vefifcerö £errn in SR. äreid

©. wohnhaft, fanb id> golgenbeö oor:

auf ber regten ©djulter mehrere erhebliche 5MutjugiUa.

Honen, bie Umgebung angefchwoflen, bie Bewegung be$

BrmeS bebinbert.

Vorftel)enbe Verlegungen finb, mutbmafclicbermeife, burch

Schlage mit einem ©tocfe ober ähnlichem 3nftrumente er*

$eugt unb noch nicht 24 ©tunben alt.

©olcheö wirb auf Verlangen beS £errn k. 91., ber Pflicht

unb ber SBa^eit gemäfj, hiermit befpeinigt,
u

He Beftrafung be$ ». wegen Äörperoerlefcung (§. 223 beö ©traf*

a,efefcbucfced) beantragt.

DaS Schöffengericht au ©. ijat inbeffen burch Urtel oom 24. 3a*
auar 1882 ben $ngeftagten freigejprochen. 68 nahm burch bie

jlattgehabte Beweisaufnahme für erwiefen an, bafj ber $ngeflagte

ttn ©ohn beö $>rioatfläger8 titelt mehr unb nicht härter gezüchtigt

habe, alö fonft bie ©djulfinber, unb ba§ nad? einigen Sagen uon
ben folgen ber 3üdjtigung aufcer einer etwaö braun gefärbten ©d?uU
ter ntcbtfl $u t

cben gewefen fei. nahm bagegen als nicht erwiefen

an, bafc bie oon betn äBunbarjte 91. wahrgenommenen Slutjugilla*

tionen oon ben Jpieben beö 9!ngeflagten herrührten, hielt euent. biefe

Verlegungen für unbebeutenb, ba fie eben nach wenigen Sagen nicht

mehr wahrnehmbar gewefen feien, unb erachtete bemnad? bafür, ba§

fcer Ängftagte bie ©renken feined 3ü<htigung8rcchte$ nicht über*

dritten höbe.

©egen biejeö (Srfenntniö legte ber ^riüatfläger frift^eitig bie

Berufung ein unb berief fich auf ba8 3eugni8 be$ ©chulgen dl. $u

bafe fein ©ohn am 16. Sluguft ü. 3. nad) ber 3üd)tigung

» IQ— 1 1 ©djlagwunben" gehabt habe.

Vor Abhaltung bed jur «jpauptoerhanblung über bie Berufung
eon bem königlichen fcanbgerichte ju CM. anberaumten Üermineö
erhob bie königliche Regierung ju vi. burch sJ)lenar * Befchlufj vom
21. «pril 1882 ben tfonflift, weil ber «ngeflagte bie ©renken beö

i^m juftehenben Büchtigungörechteö inne gehalten habe.

2)er &ngeflagte ha * W u^er °en Äonflift nic^t erflärt. 5)er

^rwatfläger hält benfelben für nicht begrünbet unb beruft fid> wie*

berholt auf ba§ 3eugni§ beö ©d?ul$en 91., welcher ben ©ohn beö

Itlägetö mit ©djlagmunben bebeeft gefehen habe.

2)a8 Oberlanbeßgericht $u 91. erachtet ben JtonfUft für begrün-

bet, wenn bie thatjädjliche fteftfteüung beä ©chöffengert<hte§ richtig,

für nicht begrünbet, wenn bie Behauptungen beö Älägerd, ba§ ber

Änabe uier Saae bettlägerig franf gewefen unb 10— 11 ©$lag*
wunben gehabt habe, wahrheit$gemä§ (eien.

5Mc Herren SJtinifter ber 3ufti$ unb ber Unterricht$=angelegen=

h«iten haben fich über ben Äonflitt nicht geäußert.
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Sefyufö tflarfteüung beö <§ad?t>erl?alteä finb nacb
s

iMd)lu§ M
Dberuerwaltung8gerid)te8 ber iSd>ul$e 9t. über feine SBabrne^mun^

gen an bem Körper be8 jtnaben 9t. am 16. &uguft 1881 unb ber

SBunbarjt 9t. über ben Sn^alt beö oben mitgeteilten 8lttefte$ com

17. fluguft 1881
,

fomie über ben Umfang ber ÄUgiQatienen unt

baö 9Jta§ ber SlnfctyweUung unb tfätymung eiblid) gebort werben.

©er ©cftuljc 9t. r;at befunbet, baj? er auf ber entbleiten ScfeuU

ter be8 Knaben mehrere anjdjeinenb mit ^5lut unterlaufene blaue

glecfen gefet;en t;abe, ba§ aber beftimmte ausgeprägte Striemen nidjt

$u bemerfen gewefen feien.

2)er Sßunbarjt 9t. l?at bei ber Untersuchung be$ Knaben auf

ber rechten ©djulter mehrere in einanber laufenbe $MutfugiQatienen

im Umfange oon etwa 4—5 cm gefunben. 5)ie ftnfct/weüung be*

jei^net er alö eine leiste, beren 2öefcitigung in 2 — 3 Sagen $u

erwarten gewejen fei, womit auch bie Se^inberung in ber Bewegung
beß &rmeö in SBegfad gefommen fein müffe. <Der Seuge M ben

Knaben fpäter nicht met/r gejetjen.

sPei biejer Sachlage war, wie gefchefyen, $u erfennen.

$)ie 53eljauptung beö ^rirmtflägerö, bafe fein <Sohn in golge

fcer 3üd?tigung 4 Sage bettlägerig franf gewefen, ift unerwieien

geblieben, bie' fernere Öe^auptung,' bafj ber Änabe 10—11 @$lac|*

wunben gehabt habe, burch bie ftattgetyabte Beweisaufnahme roiber*

legt. @ö ift nur für feftgeftellt $u erachten, bafe nach ber äütyi«

gung ber Äörper beö Änaben mehrere blaue Slecfe mit einer leiden

iänfc^weUung gezeigt bat. 3ebe empfinblicbe Züchtigung — unb ;o

einer folgen ift ber £et;rer berechtigt — lägt berartige @rjcheiiun

gen $urücf.

(5ä fann bafyer aufl biefen nid)t gefchloffen werben, ba§ tu

Züchtigung eine übermäßige gewefen fei, bie ©renken einer madigen

elterlichen ^uc^t überfcbiitten tjabe. ^Demnach ift ntf^t bargetljan,

ba§ ber &ngeflagte über baö 9Jcafc beö tbm nach §. 10 ber *S$ul<

orbnung für bie (Slementarfdjulen ber ^>roöinj Greußen com 11. 5k"

$ember 1845 $uftet)enben 3üd)tigungörechte8 fyinauögegangcn ift.

feine anbere Stag* ift bie, ob bie Züchtigung im richtigen ä^er^ält*

niffc $u bem iBerfchulben beö (Schulfinbeö ftanb. ^Darüber Ijaben

jeboch 1 1 1 cb t bie orbentlidpen (Berichte $u entf Reiben, fonbern eö ift

JRecht unb Pflicht ber ©chulauffichtöbebörbe barüber $u wachen, ba§

bie tfeljrer uon bem ifynen verliehenen Süchtigungörechte ben richtigen

©ebrauch machen.

SDer erhobene Äonflift muß hiernach gemäfe §. 11 beö @infü>

rungögejefceö $um ©erichtöoerfaffungögefefce üom 27. Sannar 1877

(mei$0gefe& s$Hatt 6. 78) für begrünbet unb ber fflechtöweg ba^er

für un^uläffig erachtet werben.

Urfunblid) unter bem Siegel beö königlichen Oberverwaltung^

gerichteö unb ber oerorbneten Unterförift.

(L. S.) ^erfiuö.

O. ». ©. Vlx. L 265.
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65) Unjulänigf« it bei ©eroährung eineö befonberen
6taaÖ$ujchuj f ee für ©rthetlung beö fonfejfioncUcn 5Re*

!tgtonöwnterri<hte$ für bie Winberbeit ber Schüler;
eoent. ©ewilligung ober (Srböbung »on ©taatöbeibÜfe

jur S5ejolbung ber orbentltdjen öehrfr ä fte.

S3ei Diücfjenbung ber Anlagen be8 23ericbte$ uom 22. Januar
b. 3. erwibere ich ber königlichen Oiegierung, ba§ fein genügenber

©runb vorliegt, bei Aufbringung ber UnterljaliuuaÖfofteu ber fatbo*

lifdjen Schule in s
Jc\ t»on bem überall gleichmäßig jur JRicbtfcbnur

$u nehmenben iöorjdjriften abgeben- 9laty lederen, inebijonbere

naa) bem ©rfular = 6rlaffe r>om 5. s
JJ?at 1869 in äkrbinbung mit

ben (Srlaffen oom 27. 9)cai unb II. September 1873, 16. Auguft
unb 2. 9iooember 1875, 3. Sanuar 1876 (Sentralbl. 1869 S. 271;
1873 ©. 346, 683; 1875 ©. 664; 1876 ©. 190, 191) ift cd un*

iuläjfig, au0 ben ber königlichen Regierung unter Äap. 121 Sitel 27
m\)l III bed bortigen ©täte für bie geiftlic^e unb Unterrichteter*

malrung jur Verfügung ftehenben goub§ eine bejonbere *Hemune*

ration m?n 150 *Dtf. jährlich für bie (Srtbeüung beö fonfefficneUen

iReligioneunterridjtee für bie bie fatbolifdje Schule in 9t. befuebenben

euangelij(ben kinber $u bewilligen, ©iefe Remuneration haben mel*

mehr bie aur Seftreitung ber Unterhaltungötoften ber genannten

Schule Verpflichteten $u tragen. ©oQten bicjelben aber infolge*

beffen erweislich unfähig werben, bie Söefolbung ber au ber ge*

tagten Schule angestellten orbentlicben tfehrfräfte $u

ü$ew, fo würbe $u biefem %xoefo je nach Umftänben unb $5e*

furfniö eine Staatdbeihilfe $u gewähren fein.

5)er 9Winifter ber geiftli^en jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir.

bie ÄBnifll Regierung }u 9t.

ü. III a 107S6

66) Ueberna^me ber ©djulfog ietätölaften alö #omniu =

nallaften unb ber Schulen alö ©emeinbeanftalten »on
Seiten ber bürgerlichen ©emeinben in ber ^rotoinj

SBeftfalen.

(Sentrbl. pro 1881 (gehe 637 Mr. um.)

91uö bem ^berichte ber königlichen Regierung vom 31. Dftober

3- b^ben xoit mit Sefriebigung erfehen ,
ba§ bie 9Rehrgahl ber

bortigen Schulen bereits uon ben politifchen ©emeinben unterhalten

toirb.

3Bir erachten eine weitere ©inwirfung nach ^e fer Ri(h*un fl ^n

für wünfehenöroerth, ba bie oon mehreren Seiten geäußerte 53efürch ;

tung, als ob burch bie Äommunaltfirung ber Sehnten ihr fonfeffio*
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netter @j?arafter in §rage gefteflt werbe, unbegrünbet ift, int Ufbrigcn

aber bei ber 2lu$bebnung be£ ©c^ulbejirfeö übet mehrere Gemeinten

bie 9luffinbung einefl ^wertmäßigen Vertbeilungömafcftabeö bort fo

wenig auf #inberniffe ftofcen Dürfte, wie bted bifyn in ben

üingen Oft« unb SBeft^reufcen gegeben ift, wo mangele anberweiter

Vereinbarungen bie JRepartition nad? ber 3abl ber £au$baltuna.en

erfolgt (©(tyulorbnung »om 11. Dezember 1845 ©. 40).

bie Äönt^tid?e Regierung *u SJcinben.

^bjebrift erbält bie Äönigli^e Regierung aur tfenntniinabme

unb glei^mdgigen 5Ra(^aa>tung.

Der 9)iinifter beö Snnern. ©er Winifter ber geiftlitben jc.

öon »puttfamer. Angelegenheiten.

Don ©o&ler.

©er ginan^ü)iinifter.

3n Vertretung : 5fteinecfe.

bie Äönigt. Regierung gu iDlÜnfter unb ju Arndberg.

I. B. 9327. ÜJI. b. 3.

U. III. a. 19080. SW. b. g. fl.

II. 13262. I 1634b. 3R.

67) Verpflichtung $ur 3ablurtg, be« Volt öf $u l
ge ttr/

in ber ^)roüing Hannover für alle ben 3)iitgl ieber n tu

©(fculgemeinbe angebörenben fcbulpf Ii tätigen Äinber,

aua> wenn bieje bie betreffenbe ©$ule ni t bejuaVn.

Verlin, ben 22. gebruar 1883.

$luf bie Vejdjwerbe Dom 23. sftooember t>. 3. wegen ©djulgelt^

jablung eröffne id) 3bnen SolgenbeG

:

9h(b §. 30 beö b^nnoi?er|(ben Volfd|<bulgejefce$ üom 26. 9Wai

1845 beftebt bie Verpflichtung $ur 3ablung be$ ©cbulgelbefl für

aÜe ben ©cbulintereffenten angebörenben ÄinDcr, alfo audj — abgetV-

ben öon einigen befonberen VefreiungÖgrünben — für Diejenigen,

wel$e bie ©djule nidjt befugen.

©ie finb al& sproteftant ©(bulintereffent unb 5ftitglieb ber e»an»

gelifeben ^cbulgemeinbe in 91. unb al§ foleber verpflichtet, ba*

©cbulgelb für aOe 3bre «Rinber im ftbulpflicbtigen Älter an bie

eoangelijdje ©cbule, bejw. an ben eoangelijd^en &brer, in

jablen.

3<b bin beflfyalb nic^t in ber fcage, 3t« ©efreiung oon biejer

©cbulgelb^ablung anjuorbnen.

Uebrtgenö ftebt 3bnen, wenn ©ie $u ber gebauten ©a)ulgelb«

$aljlung nidjt öerpfUdjtet $u fein glauben, frei, auf ©runo be«
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§. 15 be« ©efefce«, betreffenb bte ©Weiterung be« S^e^tdiüe^eö, üom
24. SWat 1861 (@efe&*©ammlung @ettc 241) im orbentlidjen 9ted)t8=

toeae gegen ben euangeliföen ©^uluerbanb 9t Hagbar ju werben.

3)er *BRinifter ber geiftlicfyen ?c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ©rcir.

btn Btbeitlmann 92. gu ft.

ü. III. a. 10197.

Certonal ^ Setänkeninaen , Stiel* unb DrbeiifiuSerietljuiiflen.

A. Serjörben unb Beamte.

5)er ^roüinäialsSdjulratr;, ©eljeime 9tegierung0*3Ratl> Dr. ©djraber
ju Äönigfiberg i. |)r§. ift jum Äurator ber Untoerfitat $u £alle
mit bem Spange eineö SRatpeö britter Älaffe ernannt,

ber $rooinjial«<Sd>ulratr; Dr. tfafjmeper $u ©djleöwig in gleicher

(Sigenföaft an baö $roi>inj. ©d&ulfottegium $u Äafjel üerfefct,

e« finb ber ©pmnaf. SDireftor Srofien 31t 3)anjig,

ber ©pmnaf. Oberlehrer unb tfonreftor Dr. Sola er $u Beppen,
ber SRegierungö« unb @$ulratrj 2ufe $u ?)ofen, unb

ber ©pmnaf. 2)ireftor Dr. Äöpfe $u SanbSbera, a./2B.,

^romnaiaWSdjulrdt&en ernannt unb M folc^e uberroiefen werben

Jrojien bem ^roDin^. ©^ulfoüegium 3U Königsberg i.
s
Pr§.,

Dr. Sölcfer* * * ju Sandig,
fcute * $u 9Men, unb
Dr. Köpfe « * * ju ©(fyleäroig.

Dem Äreid »©(tnlinipeftor, fatbolifdjen Pfarrer unb 2anbbed)anten

5Seber $u jftemfebe im Greife 9)ieÜe ift ber 9totr)e 8bler*£)rben

werter Klaffe ©erliefen ruorben.

B. Uniuer fitsten, te$nif$e ^od^fefc ule n, k.

®er aa&erorbentl. |)rofeff. Dr. Karl Salfowöfi in ber juriftifäen

wfult. ber Unfoerj. $u Königsberg i. ^)r§. ift $um orbentl.

"profeff. in berfelben Safult. ernannt, — ber orbentl. 9>rofeff. Dr.

S)ob,rn in ber mebijin. gafult. ber Unioerf. gu Harburg in

äleia)er @igenfd>aft an bie Unfoerf. $u Königsberg i. 9>r§. »er*

ber ^rioatbojent Lic. theol. SBrebeufamp $u Erlangen ift $um
orbentl. 9>rofeff., unb ber $>rh>atbo$. Lic. theol. et Dr. phil.

®iefebrecfct au ©reiföroalb $um au&erorbentl. 9>rofeff. in ber

tyeolog. Safult. ber Uniuerf. $u ©reffSwalb ernannt,
ber orbentl. ®r;mnafiaUel>rer Dr. Säumt er 3U fünfter ift juni

orbentl. $rofeffor, unb ber ^rtoatboj. unb Kufto« am mineralog.

9Jtojeum ber Unfoerf. ju Berlin Dr. Ar^runi $um aufcer*
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orbentl. $)rofeff. in ber pt;ilofop&. gafult. ber Uniüerf. $u 33r cßlau

ernannt,

an bft Unioerf. ju Jpalle ift ber ^rioatboj. Dr. ® e r ing bafelbn

jum aufeerorbentl. i>rofefj. in ber ptyilojopty. gafult. ernannt,

an ber Unioerf. $u ©Otlingen ift bem orbentl. ?)rofeff., ©eljeimen

SRea,ieruna,8*9iatr) Dr. ©auppe ber äönigl. Alronen*£)rben jmeiter

klaffe oerlietyen, — ber ^rtüatDc^. Dr. © icfel bafelbft jum anfeer*

orbentl. >))rofef|. in ber juriftijcfc. gafult., — unb ber s))rir>atbe$.

Dr. Jt glitte bafelbft jum aufcerorbentl. $>rofeff. in ber mebin'n.

gafult. ernannt,

bem orbentl. »profeff. Dr. «Roftel in ber juriftii*. gafult. ber Uni;

oerf. $u Warb uro, ift ber Straftet alß Reimer 3«ftt^ratb

oerlietjen, — bem orbentl. 9>rofeff. in ber pbiiofopfc. gafult. bcr=

felben Untoerf. uub SMreftor beö minerak^if^en Snftüut«, Dr.

ßlocfe ber JtöniaJ. Äronen *Drben oterter klaffe oerlieben,—

ber orbentl. ^>rcfeff. Dr. Sl^lfelb 3U CMiefeen jum or^entltd)en

$>rofeff. in ber mebi^inijc^. gafult. ber Unioerf. ju ^Harburg
ernannt,

an ber Unioerf. $u Sonn ift ber ^rioatboj. Dr. tflein bafelbft

$um aufcerorbentl. s
Profeff. in ber priilofopb. gafultät ernannt

roorben.

5)em $eüia,en JHeftor ber tecfynijdjen .pod?fd)ule $u ^Berlin, ^)rof<jf.

Äüljn ift ber (Stjarafter alö SBauratty oerlieben, - ber orbentl

$)rofeff. Dr. £einr. SB e ber an ber Uuioerf. }U Äöniafcbtrg/.

s
Pr&., unb ber Oberlehrer ^rofefj. Dr. föüborff an ber fru«

brid>8=2Berberfd>en Dber^ealjdjule $u föevlin finb $u etataniä&ia/ti

$)rofef]oren an ber ted?nifdjen ,pod)j(fcule 311 Berlin ernannt,

an ber ted)nifd)en £o$fd?ule $u ^aetycn finb ber bi^eri^e CDcjent

ber i^pfif, ^rofeff. Dr. ®rotrian bafelbft $um Renten bei

(Sleftrotedjnif , foroie bie ^rioatbojenten an ber Unioerf. ju

£aüe Dr. @ Ift er unb Dr. 3üra,enö bei äJerletyuua, beö fxh-

bifateö „9)rofeffor" $u Dozenten ber ^ationalöfonomie, bejro. bet

93Gatr}ematif ernannt toorben.

5)em Dberbibliotyefar ber tfönia,l. 5Mbliotf>ef $u »erlin, ©ebeimen

töea,ieruna,8 . JHatb ^refeff. Dr. Sepftuö ift ber (S&arafter al*

©eljeimer Dber = $eauruna,ß * 9fatt; mit bem [Range ber SWhty

^weiter klaffe oerlieljen roorben.

<Dem <Direftor ber ©ina,<91fabemie, Wuftfbtreftor unb j>rofeffer

Slumner ju Berlin ift ber JRotlje «bler.Drben oierter $W
©erliefen worben.
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«n Der Jtuttft*afabemie 3U <Düffelborf ift ber £ilf«leerer, £if!orien=

maler, ^rofeff. gauenftein jum erbentl. getyrer ernannt werben.

C. ©emnajiaU unb 9teal*£e1)ranftalteii.

$em SMrefter Dr. 9)iünfdjer am ©nmnafium 3U Harburg ift ber
v

Jlblcr ber bitter beö jtdnigl. ^auöerbenö ron ^oijen^ollern, unb
bmi <Direftor 2)itge8 am ©mnnaf. an «Dta^ellen ^uÄöln ber SRot^e

Met Drben britter Älaffe mit ber gdjletfe »erliefen werben.

£er ©pmnafiaU2>ireftor Dr. gret) Steffel ift in gleityr <5igen=

j$aft an baö ©pmnaf. iu fünfter eerfefct werben.

3u ÖtKnnafiaUSMreftoren finb ernannt bie Dberlefyrer

^refeff. Dr. Viertel am äBil^elmß=©pmnaf. 311 königßberg i. ?)r§.

$rofeff. Dr. granj ©djulfc am ©pmnaf. Kulm,
Dr. 3ltgen am ©pmnaf. 3U Montabaur,
Dr. ©ra&tyof * * 3U Sittenborn, unb
Dr. Jpurte * * 3U Beppen,

unb ift übertragen werben:

bem Dr. Vierte! bie ©ireftten be3 ©emnafiumä 3U ©umbinncn,
bem Dr. ©cfcul& bie * * * 311 Steffel,

bem Dr. Sltgen * * * 3uKulm,
bem Dr. ©rafjljof - * * * 3u(£mben,
bem Dr. £une * * * = 3U steppen.

Ite SSabl beö SteftorS Dr. ^)eteröborff am ^regpmnaf. gu fxfr
fcrieblanb jum 5)ireftor beö ©r/mnaf. 311 Strehlen, unb

He Söabl beß 9tealgemnafial*<Direfter8 Dr. £enfe 3U SDüUtycim

a. b. föuljr jum 5>ireftor beö ©ümnafmmG 3U SBarmen ift be=

ftätigt werben.

Sa8 spräbifat ^^rofcff or" ift beigelegt werben ben Oberlehrern

Ungewitter am SriebridjösKoQegium 311 Königsberg i. ^)r§.

©erftenberg am ©r>mnaf. 31t ^lön,
Dr. JHidjter s s Kareltnum

(̂
u D 8n abrii(f,

albeifen unb Dr. ©ermftall am ©tjmnaf. ju fünfter,
aijer am Kaifer 9Bityelm6*®9tnnaf. 311 Köln a. Sty-

3u Oberlehrern ftnb beförbert werben bie orbentlidjen Sefyrer

tapp am ©ömnaf. $u ^artenftein,
«Öaffenftein am 2öilbelm^©pmuaf. 3U KönigÖberg i. 9)r§.,

©rnft vgdjmi bt am ©Dmuaf. *u ÜJtartenb urg,
Dr. Ke* am Suifenftäbtifdj. ©emnaf. 3U Berlin,
Dr. !Hetl?mifd) am 2Silhelm«*®pmnaf. 3U Berlin,
V^ange am ©rjmnaf. 311 Sbranbenburg a./£.,

Dr. Änorr am ©umnaf. 3U 33e!garb,
Dr. grbr. 9lug. ÜJtüller am ©pmnaf. 3U £)alberftabt,
Dr. fneifel * « 3U Naumburg,
Öucf eftein * * 3U Stecf ling^auf e n, unb
Dr. $ öppelmann * » 3U 9Künftereifel.
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218 Oberlehrer ftnb berufen bgw. Derfept werben an ba$ ©pmnaftntn
juÄonigöbergi. $r§., Äneipböffä. ©pmnaf., ber orbentl. fcebm

fcubro. ©d)mibt Dom fcltftäot. ©pmnaf. bafelbft,

311 33 er 1 in, *uifen*©pmnaf., ber Oberlehrer Dr. @bmunb TOct>er

Dom Jffönigl. Jttealgpmnaf. caielbft,

$u griebeberg $l./?ßl. ber Oberlehrer ©eDantier Dom ©pmnai.
3euer im ©ro§b*r$ogth. Olbenburg,

311 Stettin, tfönig SBilbelmd * ©pmnaf., ber Oberlehrer Dr.

©ägert vom ©pmnaf. $u ©ctyleSwig,

^ ©nefen, ber Oberlehrer Dr. ©e bbar bi »cm ©pmnaf. gu

$tyerifc,

ju SKefertfc ber Oberlehrer Dr. 9?umm ler Dom SRealgamnaf. 511

Sftawitjch,

^ofen, Warten *©pmnaf., ber Oberlehrer ©(hinter Dem
|

©pmnaf. gn Oftrowo,

$u fR ogafen ber Oberlehrer ©örlifc Dorn ©pmnaf. ju ©(briram,

}u Sdjneibemühl ber orbentl. Lehrer Dr. 9DRud?e Dem ©pmnaf.

3n föogafen,

$u ffiongroroifcber orbentl. Lehrer Dr. SRehbronn Dom ©pmnaf.

$u Äulm,
ju © dj m e i b n i & ber orbentl. Lehrer Dr. § ü b n e r Dom Hit»

ftäbtifth- ©pmnaf. $u Äonig&berg i. $)r§.,

ju ©(hie öm ig ber orbentl. Lehrer ©raun in g Dom ©pmna».

5U Altona,

$u tfoln, ©pmnaf. an ber äpoftelfird^e , ber £itular*Oberlefrm

ten Dpcf Dom ©pmnaf. $u (Sffen.

©er Pfarrer ^almi^ ju Jrebra im Äreife 9torbhaufcn ift 31a

Oberlehrer an ber latetnifeben £auptf<bule unb $um Snfpeftor bei

SBaifenanftalt ber granefeföen Stiftungen $u #alle a. b.

ernannt worben.

Daß 9>räbifat „Oberlehrer" ift beigelegt werben

bem orbentl. Sebrer 9. tfühn am ©pmnaf. $u üReferifc,

bem SfteligionGlehrer Dr. üWenben am ©pmnaf. £U ÜKunfter^

eifel, unb
ben orbentl. Lehrern gromme unb Dr. $anf(& am ©pmnaj.

$u ©oeft.

fllß orbentli(he Lehrer finb angefteOt werben am ©pmnafium
$u £ob*nftein ber ©(hula. Äanbib. ©ord)ert,
3U Äßnigöberg i. $r&., «Itftabtif*. ©pmnaf., ber orbentli**

Lehrer SBittr in Dom Jfönigl. ©pmnaf. £U £>an$ig,

$u 3)an$ig, .ftönigl. ©pmnaf., ber ©djula. Äanbib. Dr. ®äbe,

$u 3)an$ig, ftattij<b. ©pmnaf., ber ^>iifeie^rcr Dr. 5)dh»r

ju (Slbing ber ©chula. Äanbib. 9uguftin,
ju Äonifc tie ©<hula. Jfanbibaten Dr. Otto unb Saumaitn,

$u ©eutfö tfrone ber #tlfölebrcr Söallat,

gu Äulm ber orbentl. Sehrer Dr. Lehmann Dom ©omnof. ja

3)eutfch ärone,

Digitized by Google



323

(ferner ftnb als orbentl. 8ehrer angeftcQt roorben am ©timnafinm :)

311 Strasburg i. SBeftprfe. ber @<hula. tfanbib. fünfter,
311 ©letroifc ber SBeltpriefter ©hraaSjcj, äuglet* als SReltgi-

onSlehrer, unb ber Hilfslehrer SB am b er a,

311 ^euftabt Ob. ©djlef. ber proDifor. Lehrer ^ erolb,

311 Halle a. b. grabt = ©omnaf., ber Jpilföle^rer ©eneft
Dom ©r;mnaf. $u Dueblinburg,

3U TOerfeburg ber &hrer Dr. Bill er Dom föealgnmnaf. ju

SRagbeburg,

3U SBernigerobe ber Hilfslehrer $einx. SBegener,
©(hleSroig ber ©<fcula. tfanbib. Dr. Rollert,

$u SBanbSbecf * * SSoigt,

311 Slttenborn * * * £olfc&er, unb
$u Duisburg * * * Dr. görfter.

«n ber SanbeSfäule $u ?>f orta ift ber ®<hula. tfanbib. SBilmerS
als 8bjunft interimift. angefteüt roorben.

3m ©pmnaf. $u SBerntger obe ift ber ©chula. Äanbib. Dr.

Hcbolb als Hilfslehrer angefteüt roorben.

5)em 3*idjKnlehrer am ©tjmnaf. $u©la£, $\\toTienmaUx fyittowf*

muS dichter ift baS ^räbifat „9)rofeffor" beigelegt roorben.

$13 (Elementar* b$ro. tedjnifcbe Lehrer ftnb angefteflt roorben am
©pmnafium
$u ©lafc ber tedjnifthe Sehrer Äalohr Dom ©pmnaf. $u ftontyunb

in föenbSburg ber tfetyrer Drefcler.

$ie SBahl beS orbentl. ©pmnafiallerjrerS Dr. Srennetfe in Dram*
bürg jum 9Reftor beS ^rogpmnafiumS $u $>r§. grieblanb ift

beftätigt roorben.

im ^rogpmnaf. beS SBatjenhaufeS 3u Königsberg i. $)r§. ift

ber orbentlidje Sehrer Dr. HermeS $um Oberlehrer beförbert

roorben.

£te ffiabl beS ffiealgamnafiaUDireftorS Dr. ÜKünd> $u gRur/rort

jum Direftor beS SRealgpmnafiumS $u 23armen, unb
bie 2Bahl beS *ReTtorS Dr. 3 tie fcf (hmann am föealprognmnaf. 3U

Segeberg jum Direftor beS JRealgömnafiumS $u Saulheim a.

b. Äuhr ift beftatigt roorben.

Do« yribtfat /Profeffor" ift ben Oberlehrern
Dr. ®au[e am 8uifenftäbtifchen SRealgümnaf. ;u Serlin, unb
Ä. ®. 2Beber am föealgtjmnaf. $u fünfter beigelegt roorben.

3u Oberlehrern finb beförbert roorben bie orbentlichen Lehrer

ittttlar- Oberlehrer ÜRüller am Stealgümnaf. auf ber 33urg 3U

Königsberg i. 9)r§.,
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Dr. ä nn e l amJKealgDranaf . ber ftrandfefeben Stiftungen $u #alle,

Dr. £ilmer am SRealgpmnaf. 3U ©oölar.
Der orbentl. gebrer Dr. $)aul % örfter am galfsföealgpmnafium jn

SBerltn ift ald Oberlehrer an baflÄgl. 9tealgr/mnaf. bafelbft berufen,

ber Oberlehrer © d} o l e t»om ®pmnaf. gu 9iafel in gleitet

fdjaft an baö 9Realgpmnaf. $u grauftabt wfefct morben.

3(m ÜRealgpmnaf. 3U Äoln ift ber ©(fcula. Äanbib. Dr. $ilburg
alö orbentl. ger)rer angefteüt werben.

9n ber Ober-JRealfdjule £alberftabt ift ber 3«*enlel>rcr Settel

bafelbft als feiger angefteöt werben.

2ln ber ffiealföule 3U ©(fconebeef ift ber £Hf0lef>rer Dr. Äaifer

com JRealgpmnaf. 311 9)ofen al$ orbentl. ger)rer angefteOt worfcen.

Die Sab! beö orbentl. gebrerö Dr. Sellin ghaufi an ber Dber*

föealf(bule 3U Äicl flum 9Reftor beö SRealprogpmnaf. 3U © e g e b e r a,, mrt

bie SBahl be« erften gebrerö unb Dirigenten ber hßbwn Surgct»

fAule $u Rotenburg, £röf<h, gum JHeftor beö ffiealprogpmnat.

3U Hofgeismar ift beftätigt werben.

Der orbentl. gebrer SUtenburg am föealprogpmnaf. 3U ©egeberg
ift jum Oberlehrer beförbert werben.

Dem orbentl. gehrer Decf er am töealprogpmnaf. 3U Du Ifen, 9ta«W

Düffelborf, ift ber Äßnigl. Äronen-Orben Werter Älaffe »erlief

an bem föealprogpmnaf. $u Oberhaufen ift ber ©(fcula. tfanÄ
e per alö orbentl. gehrer angefteüt werben.

21n ber r;6r>eren 33ürgerf<hule *u 93o(hum ift ber erfte Lehrer Dr.

^)eter0 3um etatmäßigen Oberlehrer beförbert, unb ben gehrern

Dr. 9) ein unb Dr. Hungen ber Sütel „Oberlehrer" beigelegt,

an ber rpo^eren 93ürgerf<hule 3U 6rfurt ber ©chula. Äanbib. Dr.

93er; er alö orbentl. gehrer angefteüt werben.

D. ©(r/ullebrer*©eminare, sPräparanben*$nftalten.

Der ©eminar*Oberler)rer unb ffieltprtefter % reuöbexg $u Oberelz

beim i. @lf. ift gum @eminar*Dtroftor ernannt unb bemfelben M
Direftorat be$ @(hullehrcr ;©eminav8 311 2?üren übertragen werben.

Der föeftcr ebn 3U Äprifc ift alö erfter gehrer am ©a>üehrei:

©eminar 3U Huri<h angefteQt worben.

3113 orbentli(he gehrer finb angefteüt worben am ®<huüehrer*©emtnai

3U 3ÜI3 ber 3Weite gebrer Ärieften bon ber ^rapawnb. Snftalt

3U ganbetf i. ©djlef., unb
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gu ©iegburg ber gweite Sebrer ©olf von ber $ra>aranb. afoftalt

$u £eiligenftabt.

<Per Seminar ^ilföle^rer SMüller gu Söeberfefa ift in gleicher

(Stgenfcbaft an baS ©cbullebrer ©eminar gu Hannover werfest,

als ^ilföle^rer finb angefteDt werben am ©dbullebrer*©eminar
gu $riebri<bSboff ber Sebrer TOatern 311 9iebbenau,

gu 9Reugelle ber 9>ra»aranbenlebrer Otto gu Droffen, unb ber

Sefcrer Sippel gu ÄottbuS,

gu ÄßSlin ber ^ilföle^rer Sucfom von ber $ra>aranbenanftalt

gu Mogafen,

$u $ölifr ber &brer Sie&fe,
gu ^eiSfr etf<hamber Sebrer ftupfa 31z Ihrem,

Ju 53eberfefa * * topfen gu Kernel«,

gu Äornelpmünfter ber * 3)obmen 31t SDRariaweiler , unb
gu ©iegburg * * van Kempen gu Obermörmter.

fln ber 9>rä>aranbenanftalt gu 2 an bei ift ber ©etmnar^ilfSlebrer

©<hol$ gu Siebentbai ald gweiter Lehrer angefteOt werben.

E. Saubftummen*, ©linben* unb SBaif en*Bnftalten.

SS finb an ber Saubftummen.ftnftalt

gu 33 erlinken ber Seh*« Äraufe von ber Saubft. tHnft. gu

Vüegnt^ als erbentl. Sehrer,

ju giegnifc ber Lehrer SBenbe von ber 3bioten*&nftalt bafelbft

al§ Jpilfölehrer angefteOt,

gu SetfeenfelS ber Hilfslehrer 2lbam gum orbentl. Lehrer be*

förbert, unb ber ©ementarlebrer ob er gu Dlvenftebt als

Hilfslehrer angefteUt,

ferner finb

Lehrer SReiningbauS t>en ber Saubft. Bnftalt gu ©oeft an bie*

jenige gu Detershagen verfemt, unb

Bohrer 8 olle S von ber Iaubftummenf(bule gu (Sffen an bie

Jaubft. Slnftalt gu ©oeft berufen.

es ift an ber Slinben^nftalt

Sarbij ber Hilfslehrer ©djttannecfe 8um orbentl. Lehrer

beförbert, unb
gu granffurt a. 3R. ber Lehrer ®(hauS angefteOt werben.

5>en SüorftanbSmitgliebern ber 93aru<b auerba<bf<hen 3Baifen=@rgie»

bunaS*2lnftalten für jübif<be tfinber ;u ©erlin, SMreftor Dr.

Eeonb. Auerbach unb Kaufmann 3a f. 3Srael ift ber tfonigl.

Äronen«Drben vierter fllaffe »erliehen werben.

$em Snfveftor Äiftenmacher am SiviUSBaifenbaufe gu?)otSbam
ift baS Äreuj ber 3nha^er Deö Äonigl. #auSorbenS von ^obern

goBern verliehen worben.

1883. 22
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F. Deffentli<$c \)6\)txt $täbd>en faulen.

3)er Oberlehrer Dr. fR e g e l uom SRealprogpmnaf. $u Ärcjjen ift

al8 Oberlehrer an bte höhere SDiäbdpenjdjule ber grancfejaVn ®tif«

tunken 311 #alle a. b. @. berufen,

ber Sitel „Oberlehrer" ift beigelegt tuorben ben erften ^eljrern

Dr. nerton ber ftabtifdjen höheren ?30^äbc^cnf<^ule juj^etn,
unb

jrjtnfd? an ber ftäbttföen höheren 9J<at>(henf(hule ju 93rcmberä.

G. *Bolfgf$ulle&rcr.

(§ö haben erhalten ben tfönigl. Äronen=Orbre uierter klaffe:

SBerneaub, euangel. Schulreftor $u Stettin,

@cferäberg, bögl. ;n Sunjlau,

Irappenberg, euangel. .pauptlebrcr $u 23re0lau,

Sßelcfer, euangel. TOtelf(hul*<Dirigent unb Oberlehrer $u 2Bie$*

baben

;

ben Mbler ber Sntyaber beß ^onigl. £auÖorben8 uon ,pohen$cücrn

:

311 te, euangel. tfehrer, Organift unb Äufter ju Seegefelb, tr§

Oftbaueflanb,

ftleifdjhacfer, euangel. Lehrer unb lüftet ju Äaterbe», tri

föuppin,

ftlitner, euangel. ^e^rer unb Äantor $u 3)ad>tuig, Sanbfrd @rhm\

(Gabler, euangel. gehrer unb Kantor $u Sohra, tfrfi ©örlif,

®regoriuö, euangel. ^auptletjrer $u Sagau,
£>a jenbalg, euangel. erfter gehrer, Äantor unb tfüfter $u 31W.

#rö 3e0erfelb
f

£ippe, euangel. gehrer $u 9)tifolajetuo, Är8 Söongrowifc,

3anfen, fathol. gehrer $u Slawen,

3rrgang, euangel. gehrer unb Kantor au$)enfun, Ärl. föanbow,

Äarbel, euangel. gehrer $u ^euftabt, .#rö. Olbenburg,

älufemann, euangel. gej>rer, Äanior, Organift unb Äüfter ni

Stötterlingenburg, Är6 £alberftabt,

.ftod?, euangel. tfonreftor unb Organift $u Sapiau, Ärö Sö^oh»

9flafcborf, euangel. Jftr<hf(tullehrer unb Organift $u 9f!t*C5^rift*

bürg, $r0 Bohrungen,
Füller, euangel. gehrer, Organift unb Jfttfrer $u 9>ommer$tmfc,

tfrö geobfehüfc,

^illmeuer, fatbol. £auptlehrer $u fflirti^enau, tfrfi £etjerf«

tuerba,

föau, euangel. gehrer ju Söllichau,

ffieitbe, bögl. gu £artmann$borf, tfrö Taliban,

Wobr, bßgi. 3U Oranienburg, tfrä 9Weberbarnim,

fRcÖteutfc^er, euangel. Jpauptlehrer unb Organift julDonuttau,

ganbfr« ©reölau,

föübiger, euangel. gehrer $u ©darnebt a./O., 8x8 Sfngermfmbe,
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(ferner fyaben erhalten ben 91 biet ber 3n£aber be« tfönigl. £au8=
orben§ ucn £ot>enioÜern

:)

(5a)mocf, emmgel. teurer $u S^ettclbecf, tfr6 Oftpriegnifi,

Stephan, eoangel. gebrer $u SRarfliffa, Ärö tfauban,

@t ord>, eoangel. erftcr Setyrer unb Kantor $u Stefar, tfreiö

3erid}oro I,

Sofcfe, eoangel. Seljrer $u ÜReuftabterroalb, ganbfrö (Slbing,

SBeife, eoangel. &brer unb Drganift $u9)eteröroalbau, Jtr8 *Reid>en=

ba$,

©itte, eoangel. Setter, Drganift unb Äüfter gu Graafc, tfr3

3Ruppin

;

ba* Allgemeine @brenjet$en

:

#orf, eoangel. Sefcrer unb Äüfter ^umloio, .ftrö ©elgarb,

<Dre feiet, eoangel. erfter Sefcrer $u Slugftagirren, Är§ Löbtau,

@ggert, eoangel. Beßrer $u 23renfenbof, #r§ «Inflam,

Sarnau, fattyol. tfetyrer $u 5öufen, £rö 23raunöberg,

ÄrauS, b§gl. $u Sbaumbad), Unteroeftenoalbfr«,

Steife, eoangel. 2el>rer $u SJiocfrau, ftrft ©raubenj,

SR et e, Mgl. ju Allenberg, tfr$ ©aljmebel,

ÜRöf^fe, b$gl. $u 5Barm^of, #rß. 9)lariemoerber,

Sdjeffner, eoangel. &brer unb Drganift $u 9tupper$bcrf, är8
©treten,

Strebt, eoangel. Seljrer 3U lieber *$f<$ammenborf, Ärö *Reu»

marft.

Auegrr^trbrn aue beut Amtf.

^eftorben:
. ber «Regierung«* unb ©djulratb, tfonfiftorialratb <Dittri<fc bei

ber SRegieruna ju Stettin,
feie orbentlidjen ^rofefforen

Dr. ^eterö in ber pljilofopfy. gafult. ber Unioerfität, 9ÖRitglieb

ber ftfabemie ber SBiffenf(tyaften $u Ö erlin,

Äonftfr. 3ftaty. Dr. SBiefeler in ber tyeolog. gafult. ber Uni«

oerj. $u ©reifflroalb,
^e^eirne Suftijratb Dr. jur. et plriL SBitte in ber juriftif*.

gafult. ber Untren, flu £alle,

(feinte 9Regierung8ratb Dr. !£l>aulow in ber ^ilofo^. gafult.

ber Unioerj. $u Äiel, unb

Dber--£onfift. ftatyDr. theol. et phil. ©djeffer in ber t^eolog.

gafult. ber Uni Der), ju Harburg,
au&etorbentl. *Profeff. Dr. SRabicf e in ber pfctlofopfy. gafult. ber

Unioerf. ju 33onn,
fteftor ber ffiitter^fabemie, $rofeff Dr.Äöpfe ausrauben*

bürg a./£.,

ber SReftor ber Ätofterfäule, 9>rofeff. Dr. Sentrup $u ftofeleben,
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(ferner geftorben:)

bie Oberlehrer ^rofeff. Dr. Sbronbftäter am ftabtij*. ©pmnaf. ju

Danaig, unb
Dr. £üffener am 28tlrjelm$«©pmnaf. Berlin,

bie orbentl. Setjrer

©ramer am ©pmnaj. 311 3nfterburg,
Dr. ©$mar$ am ©pmnaj. 511 SBanbdbecf,
Dr. £3ufemann * * *u &uri$, unb
Dr. Sbp^n » ifarelinum ju DGnabrücf,

bie 3*t$enle|jrer

5Haler jtniage am &$fanijd?en ©pmnaf. $u $5 erlin,
sD?aler Äletn am ©opr;ien«©pmnaf. £u 55 er 1 in, unb
©djroebler am ©pmnaf. &u Lüneburg.

ber Oberlehrer 9>rofeff. Dr. Philipp am fcuifenftäbtifcben SWeah

gpmnaf. ju 83 erlin,

bie erbentlicben ©eminarlebrer

Sbeder &u Oelö,
©tüfce $u 3ülj, unb

Äarom $u ©egeberg.

3n ben Oiu^eftanb getreten:
ber ^rooin^ial *©djulratb Dr. Kumpel bei bem 9>remn}tal*

©chulfollegium au Gaffel, unb ift bemfelben ber @^arafm

al6 ©el?eimer 9fegierunfl8*iKatb »erliefen werben,

ber ©eftionfiebef im geobatiffben Snftitut, Qie^eime [Regierung

Ötatt; unb ^rofeffor Dr. ©a bebet! au Berlin,
ber $>refeff. Dr. Slronhelb an ber tetfcniföen $ocbf$ult \i

Berlin, unb ift bemfelben ber JRotye 9lbler*Orben britfft

klaffe mit ber ©$leife oerlieben Horben,

ber ©pmnaj. Direftor $)refeffor Dr. Slrnolbt $u ©umbinnen,
unb ift bemfelben ber G^arafter ald ©eheimer ftegierun^'

dlati) »erliefen worben,

ber Direftor Dr. fcange am griebri(hd*©pmnaf. au örefllau,

unb ift bemfelben ber 9iotfce 2lbler*Drben vierter Älaffe »er«

liefen morben,

Der ©pmnaj. Direftor Dr. ©ebmeef enbieef au ©mben, unfe

ift bemfelben ber Äönigl. äronen*Orben britter Älaffe »er«

liefen werben,

ber ©pmnaj. Direftor Dr. Stiele $u ©armen, unb ift bem* I

felben ber töotlje 2lbler«Orben britter Jttaffe mit ber 8*lfif<

»erliefen werben,

ber Oberlehrer ^rofeffor @io>ner am ©pmnaf. au ©leiwifc,

bie nadjgenannten ©pmnafiaLOberlehrer, welken ber föotye Äbler«

Orben merter Älaffe oerlieben werben ift:

Dr. goltpiiöü flu Sanböberg a. b. 20.,

9>rofeff. ©Min* ff am 9ttarieit«®pmnaf. au $ofen,
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(ferner in ben SRubeftanb getreten :)

3iet?e ju ©$ neibemüfyl,
^rofeff. © (flottier ju ©iiterßloh, unb
Hüning 311 9iecf linghauf en,

ber Oberlehrer ^profeff. ©djßnborn am ©pmnaf. 311 Krotofdjin,
unb ift bemfelben ber Slbler ber Stüter beö Königl. $au$orben$
von £or;en3oUern verliehen werben,

ber Oberlehrer ^>enf c^el am ©pmnaf. Sofefinum^u ^tlbeöhetm,
unb ift bemfelben ber Köntgl. Kronen*Drben werter Klaffe

verlier/en roorben,

bie na4genannten orbentlidjen ©pmnafiaflehrer, tuela^en ber Königl.

Kronen*Drben vierter Klaffe verliehen roorben ift:

@a)auer gu gurftenroalbe, unb
Äramer $u ©lücfftabt,

ber orbentl. Server ©(fclufinöfi am ©pmnaf. $u ©(bneibe*
mühl, unb ift bemfelben ber jRothe 8bler*Drben vierter

Klaffe verliehen rvorben,

bie orbentli^en i*er;rer

@d>olfc am evangel. ©pmnaf. $u ©r. ©logau,
Sirfenft cimm am ©pmnaf. 311 Hinteln, unb
Dr. go lj am ©pmnaf. $u ©uiöburg,

ber (Slementarlehrer $3i«tung am ©pmnaf. ju fünfter, unb

ift bemfelben ber SRotye 2lbler*£)rben vierter Klaffe verliefen

rvorben,

bie Oberlehrer

ffiechöler am SRealgpmnaj. auf ber &urg 311 Königsberg i.

ä 9>r&., unb
Dr. Krumm am SHealgpmnaf. $u Krefelb,

feie nadjgenannten Oberlehrer, tveldjen ber Otothe *Äbler*Drben vierter

klaffe verlieben rvorben ift

:

$rofeff. geller am Königl. föealgpmnaf. $u Berlin, unb

Äonreftor Dr. Sftob. Füller am Oiealgpmnaf. $u ©odlar,
^r @(ementar(ehrer Oteiör;auÖ am Sftealgpmnaf. $u lÖranben*

bürg a. b. unb ift bemfelben ber Königl. Kronen*Drben
vierter Klaffe verliehen rvorben,

ber$)ireftor ber@etverbef<hule Dr. SUbredjt ju Königsberg i. 9)rfe.,

erften ©emtnarlehrer

Schübe $u Söraunöberg, unb

3nfpeftor ©erbe« $u Slurid?.

1

jSuögefä)ieben roegen ©in trtttcö in ein anbereö Slmt
im Snlanbe:

ber $roviniial*©(r;ulrath 9>rofeff. Dr. Kapfer bei bem 9>rot>tna.

©<hultoUegium $u 2)an$ig,
ber Kurator ber Univerf., ©eheime !Dber*9iegierungö*5Rath Dr.

Sßbenbecf $u .£>alle,
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(ferner au$geid)ieben Wegen @intritte§ in ein anbereö 9(mtim3nlaiibr

ber 3)rofeff. Dr. 9ftammel$berg Reibet auß feinet ®teUun

bei ber technij<hen <&od}f$u(e ju 33 erlin, um fein« ifyäti;

feit au8fchlie§l. ber Unioerf. bafelbft ju toibmen,

ber ^rofeff. Dr. »on Äaufmann an ber ted)nif<$en $o4id>a

$u 9la $en,
ber Oberlehrer an ber lateinifchen £auptf<hule unb 3nfp€ftor <

ber SBaifenanftalt ber grandef^en (Stiftungen, tyfbuj

Pfaffe ju £alle a. b. ©.,
bie ®eminar*£ilf8lehrer

©grober $u SReugelle,
93 Dg cl $u $>annot>er, unb
Don $6gen ju Äomelijmünfter,

ber ^ilföle^rer Älietfch an ber SEaubftumraenanftalt juDfterbu

Sludgeftyteben wegen »nftellung außerhalb ber preu

fd)en ^Monarchie:

ber orbentl. ^rofeff. Dr. greiljerr Don 92t
t ^ofen in

philojopb. gafult. ber Uniuerf. $u Sonn,
ber ©pmnaf. Direftor Dr. üon Samberg $u (Sberfitrall

ber jweite ©eiftli^e unb «bjunft Dr. Äamp an bet SanbrtM

ju ^forta,
ber Oberlehrer Dr. ©terj am SRealprogpmnaf. ju Dl be*U

ber ©eminar*£ilf8lehter JReuber $u ©(hlü<htern,
ber orbentl. Se^rer ®rewe an ber Saubftummenanftalt ju 8

§enfel$,
ber Oberlehrer Dr. ©trten an ber h^heren ÜHab<$€nf4ult

grancfejchen Stiftungen $u £alle a. b. ®.

3h* 8mt ^ab e n niebergelegt, bjw. finb auf ihre SuUj

auögef Rieben

:

ber 9>rofeff. ©d>u<h an ber te(hnii(hen £o<hfchule ju £annoi

ber «ehrer gifcfcbadh an ber 3ei<hen„afabernte gU £an<m,
ber orbentl. ittytx ©djmibt am ©pmnaf. ju jtlauätboj,

ber orbentl. ?ehrer Dr. Äohlw*V an ber JRealföule $u H
nebedE,

ber Sehrer 9Jterle an ber SMinbenanftalt ju ftranffurt a.
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3nf)alt0Deijetd>ni$ be$ ?IpriI * 9Rai - £efte&
eritr

SRiniflerium bcr geiftüd^rn ic 9lngcfeaent)eitcn 181
I. 35) Anrechnung ber in ben §§. 18 unb i9 be« v

}$enftouflgefe(}e« ge«

ballen Dienfljciten bei geflfefcung be« Simvn unb SEBaifengelbc« 18*2

36) Verrechnung bcr ©itroen- unb Saifcngelbbciträ'ge bei ben unmittel*

baren Verwaltungen 182
37) 25ienficinfommcn ber Unterbeamten bei ben ^rotinjial * <5d)i\l*

foDcgien; ©ewäbrung be« SJlinimaleinfommen« bei ber Slnfrcflung 183
38) Verrechnung ber burd) Ämt«fu«penfionen unb 2)i«jiplinar»Unter»

fuchungen ber €>taat«faffe entftchfnben Sofien auch bei ben mittel*

baren Staatsbeamten.

Aufbringung ber Steflt>ertretung«feflen wabrenb ber Ämtfl*

fu«penfion eine« ©cbullebrer«.

geftflcöung unb 3)ecfimg ber 3eugengcbüt)ren ic. in 2)i«ji«

pIinar»Unterfuchnngen 184

39) ©taat«au«gaben für öffentlichen Unterricht, Äunft unb SQBiffenfchaft 185
II. 40) ©eflattgungber ^rorettor» begn?. ber Steftorwabl an ben Uniter»

fttä'ten ju Sönig«berg unb ®reif«Walb 2*22

41) Verrieb be« Xurnen« an ben Uni*erfttä'tcn unb ben technifchen

£ocbfc$uten 2-23

42) HuSfcbtufj anberer al« ber torgefebriebenen (Senfuren bei bem
Tentamen physienm 226

•3) ^rei«bett?erbungen bei ber 2lfabemie ber fünfte ju ©erlitt . . . 226
44) «u«fcbreiben wegen Bewerbung um 2Wcnbel«fobn ' ©artholbn/

@taat«>etipenbien für flflufifer 227
45) 8erfaffung«'@tatut ber teebnifchen §t>cbfcbnle ju ©erlin . . 228

Hl. 46) Ungemeine Veftimmungen, betreffenb Kenberungen in ber Äbgren»
jung ber tfcbrpenfa in golge ber ^e^r^tänc r»om 31. 2Rärj 1H82 242

47) Uebergang üon Schülern ber brei unterfren Älaffcn ber föeatgtjm *

nafien auf Opmnafien unb umgefet)rt 250
48) Vefugni« ber *jjrot>in$ial €>cbuIfoÜ*egien jur Slnroeifung ber Umzüge«

unb 9?eifefoftcn bei VeTfcfeung toon Eebrern au« ben sÄnflaIt«faffen,

auch bei Uebergang be« tfebrer« au« bem mittelbaren in ben un*

mittelbaren ©taat«bienfl 251
49) ßweef unb ©ebeutung ber Abgangsprüfungen an ben ©augcn>crf<

faulen; Stellung ber ©augetDerf«meifier in ber ^rflfung«fcm»
mifften 252

J*. 50) Ueberficht über bie in @emäOt)eit be« Sirfular * Waffe« tom
24). ©eptember 1880 bei ben ©chuHet)rcr'@eminaren ber 3Ro*
narebie abgehaltenen Sebrerfonferenjen 253

M) Aufnahme neuer 3ö9^n9e » n b » e Auffalten ju 3)roüfjig. . . . 290
52) Abhaltung »on £urnfurfen für im Hinte flehenbe @Iementarlet)rer

»ä'brenb be« 3at)re« 1883 290
53) Vcfä'higung«jeugniffe au« ber fcumlebrerprüfung im 3at)re 1883 291
51) Weuer Äurfu« tn ber Xurntehrer-Vilbungflanftalt 293
55) Sennin für bie lurnlebrerinnenprüfung im ftrübjabre 1882 . . 293
56) lermin für bie Prüfung at« Vorfieber an Xaubflummenanfialten 291
57) Unjutäfftgfeit ber «u«ftcHung Don 3eugniffen feiten« ber ®ä)i\\

auftfebtsbeamten für Volf«fcbutlebrer bebuf« Bewerbung um an-
dere Stetten, ic. ftnorbnung amtlichen ©cbriftwechfel« unter ben
Vetbeiugtcn 294
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58) Staat*beibilfen jur ©efefbung ton $olf«fcfruü*ebrern • gtcrte»

monat unb ©nabenjeit ton «teflenjulagen. ^rttnfaQ bei perlön*

Itcben unb ber £ienßalter«julagen Su«fcfretben au« bei Stellt

am £><bluffe be« iRonate« &
59) iflernjenbung be« träbrenb rinn tmt«fu«tenfion innebebattewu

©efraltdtbeile« je nacb bem *u*gange bc« Dtejiplinarterfabren* F
00) ^erabfolgung ber fenfton unb be« flaatttc^fn ^enfionÄjufdjnffe« ob

emeririrte ^oirdf^uttc^rec in ba« *u«lanb, fo lange biefelbenba«

bentfebe 3nbigenat befifcen &
01) i5Iementarfebrer'23ttn?en unb Saifenfaffen

:

*. fluöfdrtufj ber ?efrreifleneu, beren 3nbaber funbatien«*

mäßig ju ben unmittelbaren Staat«beamten gefrören unb ibre

vPenfion au« ber <§taat«faf|e ju begeben baben, ton ben dlemen*

tarUbier Sitnjen* unb ©aijen Äaffen •

b. Wiefrtannjenbbarfeit be« Oefefce« oom 22. 2)ejember 1869

auf bie befinitio mit üebrerinnen befefcten Stellen; au«f($ln§ bei

ÖMfroer« unb ber Äinber einer ?ebrerin ton ^enfion . . . . Ä
c $ern>enbung aaer öinnabmen, aufifcbließlic* ber annäfc

befonberer 3?eflimmung ju fapitaliftrenben ©efebenfe unb ©ermfiebt-

mffe, $ur Dccfung ber laufenben Hu«gaben; Zutritt ber Staat«-

faffe erfl naeb fofefrer $ertrenbung . .
W

V. 62) Xte unterricbtlicbe Serforgung ber @4ulfinber im treufeij<b«i

Staate 300

03) Ueberftcbt über bie 3<»bl bei bem tfanbfreere unb bei bei

Marine in bem Srfafcjabre 1881/89 eingeteilten preu§ifcb<n

'B?anuf(baften mit ©ejug auf ifrre Scfrufbilbung 3«

64) legren jung bf« bem Sefrrer luflebenben 3ö*^ö"nfl*
r<* tc*' 3Ö>

fiänbigfeit bei 53efdnoerben über üWifebrauaj be«felben . . . •

b5) Unjuläffigfcit ber ©e^abrung eine« befonberen @taat«jufcbufif«

für Svtfretlung be« lonfefftoneüeu i»eligion«untem(tteö für bu

STOinberbeit ber ©cbüler; eoent. "öciriaigung ober Crfröbung

2rtaat«beifrilfe ?ur "öefolbung ber orbentnAen Sebrfräfte . . .
*

00) Uebernafrme ber Scbulfojieta'tölaften al« ÄommunaUafien unb ter

Sebulen af« ©emeinb^anftalten ton leiten ber bürgerlieben 9t'

meinben in ber ^rooinj ©efHalen 31

07) : erbflubtung jur 3ablung be« $oIf«fcbulgelbe« in ber fyrotinj

$anno»er für alle ben SRitgliebern ber «Scfculgemeinbe anae«

bBrenben febulr-flicbtigen Äinber, aueb wenn biefe bie betreffen**

£cfrule niefrt befugen J?
«Perfonalcbronif 319

TttUn fcrnrf ren 3. ft. S»«rdf.
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GentralWatt

für

tue flefammte Mnterridjts-Dfriuollimg

in )Orett|iett.

$erau«gegeben in bem üWimftertum ber getftlia)en, Unterricht«- unb

SWebi^inal * Angelegenheiten.

M 6* «• 7. Berlin, ben 9. 3uli. 1883,

I. SlOflcmchte Serf>altitiffe»

68) 9Uler!>öcMter @rla§, betreff cnb bie geter beö
cier^unbertjä^rtgen ©ebädjtniötagefl ber Geburt Dr.

Martin EuttyerG in ben eoang eli jdjen Äirdjen
unb Spulen.

Der in btefem 3afjre beoorfte^enbe bierhunbertjäfjrige ©ebetc^t*

ntfltag ber ©eburt Dr. SKartin Suttyerfl ma^nt bie gefammte

wmgeltfcfce @^riften^ett , mit Danf gegen ©oft ber Segnungen $u

aebenfen, welche @r in ber SReformatton Unjerm SBolfe gefetyenft

bat. Damit überall baß 33ewu§tfein biefer Pflicht geweert werbe

anb ber Danf gegen ©ott boQen äuöbrucf finbe, berorbne3$ ^ier»

mit, wie folgt:

1.

Der in biefem 3atyre wteberfefyrenbe ©ebä^tniötag ber ©eburt
Dr. Martin Sutfcerö foQ burdj ein am 10. unb 11. 9ßobember
b^ 3. abjufyaltenbeö Äircbenfeft in ben ebangelifchen Äirdjen unb
Spulen auöge^ett^net werben.

2.

Daß Äird?enfeft ift am 9. SRobember mit ben ^trdf)engIocfen in

ortsüblicher Söeife feierlich einzuläuten. ©G ift ntd^t auögefcbloffen,

namentlich fca, wo bieö bei anberen firchltdjcn heften üblich ift, Daß

%t\\ bureb (Sboralblafen oon bem 2hurm ober bor ben Ätrcht^üren
rinjuleiten. Die S3eftimmung barüber bleibt ben fachlichen @e*
meinbeorganen an^eimgeftellt.

3.

31m Vormittag befi 10. Wooember ftnbet bie ©chulfeierlicbfeft

ftatt Diefelbe foD, fowett bie ftäumlichfeit c0 }1tlft§t
f

eine öffent*

1883. 23
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liebe fein. 68 ift geftattet, bie gange Schulfeier in bie Äirdje $n

oerlegen, ober aud) neben ber 3eter in ben einzelnen Bdjulen nodj

eine gemeinfame geier für bie 3ugenb im Äirdpengebäube ju mtj

onftalten. Sie nähere Söeftimmung bleibt ber Vereinbarung ber

firdjlicfcen unb Scfculgemeinbeorgane überlaffen.

4.

9m 9cad)mittag unb 9lbenb be$ 10. 9cot>ember finb, foweit e*

nad? ben örtlichen ^Ber^dltniffen ausführbar erjdjeint, (iturgifaV ofcet

fonftige üorfcereitenbe ©otteflbienfte abzuhalten.

5.
I

©er fird)Ud?e £auptgotte«bienfi fod am Sonntag ben 11. Sc*

cember SöormittagS, ftattpnben.

6.

• 2)te Liturgie unb ben ^rebigttert foroie bad ©anfgebet für fcie

©otteöbienfie t>orjufd>reiben, bleibt ben juftänbigen «ftirdjenbebercen

überlaffen. (58 ift erroünjd)t, alä £auptlieb für ben Sonntag
$auptgotte8bienft ben ©efang: „@ine fefte SJ?urg ift unier ©ort'

$u tod^len. 3n bem ©anhebet ift üornämlich ber ©eficbiipunr!

junt SluGbrucfe $u bringen, ba§ eö fidj nidjt um ben gebpretö eine«

Sttenjdjen, fonbern um ben lobpreis ©otted für bie in ber Sefcr*

mation bem beulten SJolfe $u Sfjeil geworbene göttliche ©nah

banbelt.

7.

(Den juftänbtgen Jtirchenbeljörben bleibt überlaffen, für tie

Seier £ir<benfoQeften abgalten £u laffen, unb über beren iwti.

Seftimmung $u treffen.

8.

<Dte weiteren 2Iu£führung$beflimmungen finb von bem 9föimflfi

ber geiftltchen :c. Angelegenheiten unb bem 6t>angeiif<hen £)ber*

jlirdjenratb, einem 3eben in feinem 3uftänbigfeit8freife, ju treffen.

3nöbefonbere \>at ber SKinifter ber geiftlichen Angelegenheiten auife

wegen ber Schulfeier baß (Srforberlidje anjuorbnen.

3* flebe gu bem Allmächtigen ©ott, bofc <5r bie ©ebete, in

benen 3* SKi* an ben Sagen be« gefteö mit allen ©liebern Wehm
ewingelifcben Äird^e »ereinigen »erbe, Grrtjörung finben laffe wr

©einem Sbrone, bamit bie geierUnferer teuren et>angelifdjen£ufy

gu bauernbem Segen gereiche.

»erlin, ben 21. 9Jcai 1883.

oon ©ofeler.

ben Winifler ber flnftlitfcen k. Bnflefeflfnbfitrn unb
ben (&>aiigeliiä)eu Ober.Äitd)enrat^.
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69) Sufammenfefcun^ ber ?)rüfuttg$f ommiffionen für
Me ttnffenfdjaftlidje <ötaat§prüf ung ber Äanbibaten beö

geiftlicfcen <Hmte$ für baö 3a^r 1. 3lpril 1883/84.

(Sentrbl. pro 188-2 ©eile 321 <Hr. 8.)

3m Verfolge ber SSefanntmacfrung »om 13. «Dlärg 1882 wirb
Werburg 3ur öffentlichen Irenntni* gebraut, bafc bie ^rüfungöfom*
mtfftonen für bie wiffenfcfcaftltcbe ©taatdprüfung ber tfanbibaten

De« geiftlitben 3lmte0 für baö 3al?r 1. «pril 1883/84 wie folgt

jufammengefe&t finb.

I Äommifftonen, meiere bit Staatsprüfung in Berbtnbung mit

ber t^eologif^en Prüfung abnehmen:

1. in £alle a./®., 9>roüinj ©acfcfen.

Dr. 3acobi, ^rofeffor unb Äonfiftorialraty, guglei$ SSorfifcenber

ber tfommiffion,

Dr. ©djlottmann, 5>rofeffor,

Dr. ©epfdjlag, beögl.

2. in Äönigöberg i./9>r., 9>rot>ing Oft* unb SBeftpreufjen.

Dr. SB o igt, ^rofeffor, ^ugleic^ Sorfi&enber ber Äommiffion,
Dr. 3acobp, ^rofeffor,

Dr. £afe, 9Hilitär*Dberpfarrer unb Äonfiftorialrai^.

3. in ^Berlin, r o t>i n 3 33ranbenburg.

Dr. ®emtf<&, Äonfiftorialraty unb ^rofeffor, augleid> 93orfi$enber

ber Kommiffion,
Dr. £le inert, Äonfiftorialran) unb $)rofeffür,

Dr. Äögel, ©eneraUSuperintenbent, Dber*#ofprebiger unb Ober*

Äonfiftorialraty.

4. in Stettin, f)roüfn$ Bommern.
Dr. Ärummadjer, Äonfiftorialraty, aug(eid) SSorftyenber ber Äom*

miffion,

©il^elmi, Äonfiftorialran) unb 9Hilitär*£)berpfarrer,

Sranbt, Äonfiftorialraty unb ©dfclo&prebtger.

5. in $ofen, ^roütng f)ofen.

Dr. ©e&, ©eneraUSuperintenbent, $ugleid> 3$orjtyenber ber $om*
miffion,

Dr. $)olte, $r0Mn£iaU©d}u(rati?,

SReidjarb, Äonfiftorialran).

6. in 23re3lau, ^rouing ©$le|ien.
Dr. erbmann, ©eneraUSuperintenbent, 3uglei<& Sorfifcenber ber

tfommijfion,
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Dr. SBtinaatten, $rofeffor,

inF

7. in gRünfter, $ro»ing «Beftfaien.

Dr. ©menb, Äonftftorialraty, gug(ei<t ©orftfcenber ber Jtommifjten.

SR i e m a n n
,
Äonfiftorialratlj,

Dr. SRangolb, be«gl. unb ^rofeffor.

8. in ftobleng, 9t&einproDin$.

«orten, «onftftorialratb unb 9Rilitär*£)betyfarTcr, gugleiä) Set*

ftyenber bet «ommijfton,

33artell>eim, ©uperintenbcnt,

Dr. «rafft, «onftftorialraty unb $rofeffor.

9. in £annoüer, f)roüinj £anno»et.

Dr. Z\)\\o, Dber««onftftorialrat&, $uglei$ Sorpfcnbcr ber £om«

miffton,

Dr. SBagemann, «onfiftorialraty unb iVofeffor,

Dr. SBicbafd), ^rofeffor unb ©pmnafta(«5)ircffor.

10. in Äiel, 9>to»inä ©^leßrotä^olftein.

Dr. ©*wat& ( «onftftotialraty, jugleid? Eorfifrenber bcr £om*

miffion,

Dr. ©(fceppig, orbentl. Se&rer an bet ffiealfdpule $u Atel,

Dftenborf, föettor ber föealföule in SReumünfter.

11. in SWarburg, Sftegierungöbeatrf ©af f e !.

Dr. fcucä, $rofeffor, jugleidj 2$orfi&enber bet «ommiffton,

Dr. Hertmann, ^tofeffot,

Dr. »ergmann, beflgl.

12. in «fterborn, 3legicrung$be$trf SBieflbaben.

Dr. @tnft, ®eneral * ©upetintenbent ,
guglei<$ 23orftfccnbet bei

«ommiffion,

Dr. Maurer, ^rofeffor,

Dr. ©pic& #
©pmnaftaUDireftot in ©Ulenburg.

II. «ommifftonni, wel^e bit Staatsprüfung ot>ne Sfrbinbttnn

mit bet tyeologifrf)en Prüfung abnehmen:

1. in @mben, 9>r oot ng #annot>er.

»artelfi, «onfiftorialraty, ©eueraUSuperintenbent in «uria), jn«

gleich SSorfifenber ber «ommiffion,

Dr. ©djtüccfenbieef, ®r;mnafial*$)ireftor a.

Dan ©enben, ©emtnat^SDireftor.

2. in S3re«lau, $rot>inj ©d>lefien.

»orbe^alten.
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3. in Stftnfter, $rot>inj Seftfalcn.
Dr. @<$ulfc, ©e^etmer ^Regierung«* unb ^romnjial * <Sd>ulratf>,

äuglet* ^orfifcenber ber tfommiffton,
Dr. fliefcueS, 3)rofeffor,

Dr. @torcf, beögl.

4. in'SÖonn, ^^etnproütn^.
Dr. Stfcäfer, 9>rofeffor, auglei* »orflftenb« ber Äommiffion,
Dr. Sötlmannö, 9>rofeffor,

Dr. Äeu&äufer, beögl.

3)ie wetter erforberli^en Sefanntmadjungen werben in ben
öffentlichen Slättern ber »erjdjiebenen ^romnjen fettend ber $Sox*
ftfenben ber einzelnen Äommtjftonen erfolgen.

<Der ÜKtntfter ber geiftlitfcen je. Angelegenheiten.

öon ©o&ler.
8etamttmac$ung.

G. L 9%.

70) 3ufammenfefcung ber 5Biffenf*aftli*en Prüfung««
fommiffionen für ba$ Safcr 1. April 1883/84.

(Centrbt. pxo 1S82 ©eite 3*24 9ir. 9.)

Berlin, ben 19. Wlai 1883.
Die flöniglid&en 2öiffenfäaftlt$en ^rüfungöfommffionen ftnb

für baö 3afcr 1. April 1883 biö 31. mt& 1884 wie folgt *u*
[ammengefefct:

(5)ie 9)rüfung8fäd>er finb in ^arentljefe angebeutet.)

1. ffhr bie Vtomnara Dfc unb SBffrVmtfen in ftdnigrierg t./*r.

£>rbentlid>e SRitglieber:

Dr. grieblanber, ©el>. [Reg. föath unb ^rofeffor (Hoffifc^e

lologie), jugleidj ©ireftor ber Äommiffion,
Dr. Kubwtdj, 9)rofeffot (flafftfäe ftyilologie),

» ©djabe, - (<Deutf$),

* S^tele, * (ftyilofop&ie unb 9)äbagogit),
* V ruft, . (@ef<hid>te),

* 3ö>prifc, * (©eographie),
« SJoigt I, * (eoangeltf^e Geologie unb {>ebräif$),
* Äi&ner, . (ßngltfä unb gran$Dftf$) (

* ©aalfdjüfc, * (gjtatbematit),

««offen, * (G^emie).

Aufcerorbentliche SRitgliebet:
Dr. 3)ittrt(h, ^rofeffor in SSraunfiberg (fat^olif*e Styologie unb

£ebraif$),
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Dr. Gaöparp I, ^rofeffor (Sotanit),

* Kettwig, * (3oologie)
r

Söauer,
mm).
(Mineralogie).

2. für bit Vrooinj »ranbenbnrtt, in »erlin.

Drbentli^e «BRitglt cbe r

:

Dr. tflir, 3>roDinjiaU©d>ul* unb @el?. JHeg. !Raty (©eutfo), gu«

Rietet 5)ireftor bfr £emmiifton,

Labien, ©efc. «Reg. 3ftatt) unb^rofeffor (flaffifdje 9tyilelogie),

£übner, «Profeffor (flaifijdje Biologie),

©euerer,
2)rop jen,

SB eiafäcf er,

Lic. Siomma&fcty,

Supifca,
SEobler,
fDUt&cp,
*J)aulfen,

(Matyematif unb $Wit),
(S)eutfd>),

(®e|dji$te unb ©eograpljie),

(©ertöte unb ©eograptjie),

(et>angelif$e Sljeologie),

«Sngltfd»,

(gran^öpfdj),

Ojtyilofopljie unb *päbagogif),

(ftyilofoföfc unb |)abagogtt).

«u&erorbentlt^e Mitglteber:

9>robft $&mann, (fatyolif$e Styologie),

Dr. Dillmann, ^rofeffor (£ebräi(d)),

. »on Marten«, * (Zoologie),

* @id?ler, - (»otanif),

* ©rütfner, * 0))olni(d>),

* ©<$n eiber, (Chemie unb Mineralogie).

3. für bie ^rouinj Bommern in ©mfötualb.

Drbentli^e Mitglieber:

Dr. ©d)tt>anert|, ^rofeffor (©Hernie unb Mineralogie), ju*

glei$ Direftor ber Äommifften,

$l>om<*,
ßie&ling,
oon SÖHamowifc,
©$uppe,
Ulmann,
©rebner,
3 öcf ler,

3fteifferf$etb,

ßof^mifc,
$ cn ratb

,

Münter,
® erftd cf er,

(Matyematif unb *Pty>fif),

(flajfifdje Biologie),

(flajftitfce jtyiloloftte),

(Wloiop^ie unb *J)äbagogif),

(C^efcfei^te unb ©eograpljte),

(©eograpfcte),

(eoangel. Geologie u. «jpebraifä),

(<Deutfd>),

(granAÖfif*),

(«*),
(SBotanif),

(3oologie).
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4 fär bit ^rooinjett ©d&leften ttnb tyofen in »rrtlati.

OrbentU^e SMitgUeber:

Dr. Sommerbrobt, 9)roütnjiaU<S(fcuN unb ®efy. 9teg. 5Raty,

SDtreftor bcr Äommttfton,
9>rofeffor (flaififtfce

s
Jtyilologie) , eüentl. Vertreter

fceö 35ireftor0 ber Äommtffion,
(flaffifdpe Ätiologie),

(fat^olif^c Sfceoloftte unb £ebräifd>),

(et>angelifd?e Geologie unb £ebraif$),
(SRailjeinatif),

(fAilofopftie unb 9)äbagogif),

(ftyüofopfrie unb ?)abaaoatf),

(2>eutfd>),

(alte ©efaidjte),

(mittlere unb neuere ®ef$id)te),

(®eograpfyie),

: Sofjbadj,
• grieblieb,

: ©tfcröter,
• Seber,
< Säumfer,
j SBetn^olb.
• >Jliefe,

• Sooe,
: Dart

f

^ ©aöparü,

2lu&erorbentUd>e aßttgliebet:

Dr. B6)ti eiber, ^rofeffor (3oologie),

%. Go&n, . (S3otanif),

f)olecf,

SRetyer,

Kolbing,
«erring,

(ßfjemie, SJMneralogte),

mm,
(«nB«W).

5. ffi* bte ^Jrotittij ©adrfett in $aBe */«

I JDrbentlidje 9ftitglteber:

Mramer, @ei>. 9teg. Oiaty unb ^rofeffor ($äbagogif), jugletd>

Dtreftor ber Äommtjfion,
• teil, sProfefior (flaffiffte Ätiologie),

} Sittenberger, . (flaffifae Ätiologie),
' Gantor, » (9Dlatyematif),

Jpapm, * (^ilofop^te unb ^abagogif),
Äroljn, (3>ljtlojopI)te unb $)abagogif),

Siebter, Oberlehrer unb 3>rofeffor (^ilofo^te unb ^äbagogif),
3 ad) er, ^rofeffor (2>eutfd>),

Summier, * (®efd)id>te),

Äird^off, * (©eograpljie),

Solbarb, * (kernte),
uon gritf * (SWineralogie),

® renaler, • (3oologte),

Ärauö, • (Sotanif),

SRie^m, • (etangel. Geologie u. £ebraif$),
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Dr. @l$e, Drofeffot (@nglifö),
* <gu*ier, * (granaöftfd?),

- Db erbe <f, . (Mpflt).

6. für bie Vrooing ®<f>le$nrig4>olftan in Äiel.

©rbentlic&e *Dütglieber:

Dr. g ö r ft e r. ^rofeffor (fla|fif*e ftyilologie), jualei* SHwf.

tor ber Äommijjten,

(grb mann, * Otytlofoptye unb ?>äbaaoäit),

Pfeiffer, . (Deutfa),

9)od>tyammer, * (Matbematif),

©girren, « (mittlere unb neuere ©ef(fcta)te),

©ujolt, . (alte ®ef$i$te),

gif* er, * (©eoarapfcie),

Äarften, . (WpRf),
©timming, - ((Snglif* unb granjöfifdj),

£aupt, * (eoanael. Geologie unb ^ebraifö),

53 ü (fing, • unb $)ireftor (Mineralogie).

Slufjerorbentli^e SDUtglieber:

Dr. «Möbius, ?>rofeffor (3ooloa,ie),

* Sabenburg, * (Cremte),
- %\). 9ttöbiuö, * ($>ämfö),
. Angler, * (Sotantf).

7. fär bte $annooft in (Böttingen.

Drbentli^e SKitglieber:

Dr. SUolquarbjen, ^rofeffor (alte ©ej$id>te), guglei* JMrefter

ber jfomtnijfwi-

©auppe, %<% föeg.SRatb unb ^rofeffor (flajfij^e ^ilolDgio,

Dilt^ep, ^Profeffor (flafftf^e i^ilologie],

Naumann, * (9)fytlofopbte unb $)äbagogif),

©$tt>ar$, = (5Ratbematif),

SJetlanb, = (mittlere unb neuere ©efdjicfcte),

SSiefinger, flonfift. töatb unb 3>rofeffor (eaangel. SJeologw

unb £ebraij<|).

Hie de, ^rofeffor (D^Rf)
£übner, * (Chemie),

SBagner,
non Äonen,
SReinf e,

@&ler«,
20. Füller,
Papier,
»ollmöller,

(®eograpfyie),

(Mineralogie),

(Sotanif),

(Soologie),

(2)eutf$),

(engl«*),

(granjöfif*).
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8. fttr bit ^tomn* SBefifalen in SWänfret.

Drbentlidje 9JHtgtteber:

Dr. Scfculf, ©e^. JReg. Otatb (9>äbagogir), augleid? <Direftor ber

.ftommtffion,

> Stortf, ^rofeffoc (^Deutf*),

* ia n gen, * (flaffifdje sJ)fjilologie),

- Sta^l, * (Nfif*e ttytlologie),

Sturm, * OJRat^emattf),

SÜtefyued, * (©ejd^idjte unb ©eograpijie),

SSifping, = (fatfcolifcfce Sbeologie unb £ebräifd}),

Äarf$, Mebij. SRatb unb ^rofeffor (3oologte unb »otanit),

£ittorf, 9>rofeffor (WpRf) f

Körting, * (@nglif# unb granjöfif^),

£agcmann, * (ftyilofop^ie).

$u&er orbentli^e Mttglteber:

Dr. ©menb, Äonfift. 9ftatfy (euangel. Geologie unb ^ebraifdj),

£ofiuS, ^rofeffor (Mineralogie),

* Salfotoöfi, * (kernte).

9. für We Vtooittj ©effeu=8loffau in SRatbntfj.

Drbentlidje 5ftitglteber:

Dr. 4
Jt e i n , 9>rofeffor (©eograpfyie), für baö (gommerfemefter

1883 juglei$ ©treftor ber Äom*
mtjfion,

Sucd, • (S)eutf$),

Gäfar, . («affine Ätiologie),

Tormann, * (alte @efd?id?te),

£e&, * (smat^ematif),

Stengel, = (6ngliW unb ftrajiaßfifö),

töante, Äonfift. 9*aty unb ?)rofeffor (ct>angelif$e S^eologte

unb SReltgton),

©oben, ^rofeffor (Wlüfop^te unb ^dbagogif),

ÜKelbe, * OPWif),
Söiganb, * (Sotanif),

©reeff, * (3oologte),

Wunder, ©eb- SBerg'föatjj unb ^rofeffor (Mineralogie),

3inde, ^rofeffor (Chemie),

$ et rmann I, * (mittlere unb neuere ©efefciebte).

10. ffhr bit SR&etnjnrotrinj in Bonn. .

Drbentlt^e 3flitglteber:

Dr. S^äfer, ©efc. *Reg. ftaty unb ?>rofeffor (alte ©efäicbte unb

©eograp^ie), 3uglei$ SMreftor ber tfommijfion,
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Dr. bittet, ^rofeffor (mittlere unb neuere ©ffdjidjte unt

©eograpljie),

« 33 e n b e r , = (eüangelifdje Geologie unb £ebrdi)<fc).

* Simar, = (fatijolifcbe Geologie unb ^ebratfeb),

= Ufener, * (flajfijdpe 9)biIologte),

* £t pfeife, • (Sflatbematif),

* sfteufyäufer, * OPfyilofopljie unb ^abagogif),

* 2Sümann8, * (Deutfd)),
- Prallt mann, * ((Snglticb),

= ftörfter, * (ftranjofifer;),

* tf<*ful<*, ©eb. Weg. Matt? unb ^rofeffor (Hernie u. üfltneralogie),

* Glaufiu*, i>rofeffor OPWif).

Bufeer orbentlicfce ÜJi 1
1
3 1 1 e b e r

:

Dr. gangen, ^rofeffor (fat^oltfdje Sbeologie unb Jpebräijcb),

- SB er tf an, sPrir>at*Dü$ent (3oologie),

= Strasburg er, £ofratfy unb s})rofef|or (Sotanif).

Der 90Rinifter ber geiftlicfyen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

©efanntmaebung.

U. II. 975.

71) Vierte 9tad)tr agö * SJerorbnung
, betreffenb Vu

Kautionen ber Beamten auß bem 53ereicr;e beö ÜRiniftf'

riumö ber geiftUdpen, Unterrichts* unb 90ßebiainal*S^
gelegen^eiten. $om 26. ftebruar 1883.*)

2Bir Söilfyelm, oon ©otteß ©naben .ftönig oon 9>reufeen :c

oerorbnen auf ©runb ber §.§. 3, 7, 8 unb 14 be§ ©efefceö, bc=

trejfenb bie .Kautionen ber Staatsbeamten, t?om 25. ÜRär$ 1873

(©efek=Sammlung Seite 125) roaö folgt:

©njiger 9>aragrapb:

Den nac^ ben ^erorbnungen Dom 20. Juli 1874 (©efefcsSamml.
Seite 283), 17. September 1875 (©efefe «Samml. Seite 584),

5. Bpril 1880 (©efefc . Samml. Seite 257) unb 23. 9Härj 1881

(©efe^Samml. Seite 279) jur Äauttonßleiftuug üerpfl töteten 8*
amtenflaffen auö bem Bereiche beö 9Rinifterimtif ber geiftlidjen, Un=

terricfytö* unb ^ebt^inaUÄngelegenbetten treten

:

1) ber SDefonomie* unb £au8infpeftor bei ber gebutt8l)ülflicb

gpndfologifchen ftlteil ber Uniocrfitat in Berlin,

•1 toertünbet burd> bie ©efefc« Sammlung für bie ÄBnigl. ^reufc Staaten

pro 1883 ©tütf 9ir. 11 @cit< 63 *Rt. 8924.
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2) ber Defonomie* unb @tation$infpeftor bei ber gpnäfologii^en
unb mebijintjcfyen Älinif unb ber in äkrbinbung mit teuerer
ftefcenben tflinif für ©ppljiliö unb £autfrantyeiten ber Uni«
oerfität in SJonn,

3) ber Defonomie*3nfpeftionßaffiftent bei ben flinijcben Ünftal«
ten ber Uniuerfttät in ^paüc a./©.,

fctnju, welche eine &mt$faution uon be$ietyung$roeiie 2000 Warf
1800 SRarf unb 1800 Warf *u letften baben.

'

3m Uebrtgen pnben bie Sorfdjriften ber vorgebauten ^erorb-
nung vom 20. 3uli 1874 Anmenbung.

Urfunbltd) unter Unjerer £o<bfteigen&änbia,en Untergriff unb
beigebrutftem Äöniglidjen 3nfiegel.

©egebeu Öerlüi, ben 26. Rebruar 1883.

(L. S.) (gej.) Sßi^elm.

(99*3-) fon ©ofcler. ©^ol^.
U I. 582. G. III.

72) 3uft anbigfeit ber SBerwaltungögeridjte jur 6ni =

Reibung über bic $eran$ieljuna, üon ©tnttoljnern ber
fyutlbejirfe $u ben haften berlefcteren im SBege ber

Ä om munalbeft euer ung.

(CenttM. ^ro 1881 (gelte 638 <ßr. 194.)

3uftänbigffit«gfUö bom 26. 3uli 1870 §. 49.

Snburt&eil be« I. Senate« beö Äönifll. Obett>er»altuna«aeri($t<« tocni

6. Dejembir 1879.

I. Ärei*au$f($u§ be« Äretfeä tilgen.

II ©ejirf«»erwaltunfl«gerid)t gu £tralfunb.

((Sntfdjeibungen ©onb VI @eite 81.)

flu«jug au« ben (Snt|c&eibung«a,riinben.

Sur bie baljer lebiglidj auö §. 49 be§ Suftänbigfeitögefefeefi $u

frffienbe (Sntjdjeibung fommt golgenbed in 33etrad)t: Diefe 5Bor*

forift regelt bie „©treitigfeiten über ©emeinbenufcungen unb ©e*
mcinbelaft cn". 3)en Älteren werben an bie Seite aufteilt: bie

Äriegeleiftungen unb beitrage $u ben Äoften ber Armenpflege in

©utebe jirf en. 3Benn baö ©efefc in biejer 2öeife jpejialifirt unb
**n ©emeinbelaften ntdjt aOgemein bic entfpredjenben Saften ber

©ttttbejirte anregt, jo erflärt fi$ bieö lebigli^ barauö, ba§ baä

freufcijdje Äemmunalredjt — con einzelnen provinziellen
ßtgenttyümlt^feften') abgef efcen — ein ius subrepartitionis

*) Sergl 53. 8(bulorbnung für bie eiementarfcflulen ber vProtoinj $reu*
Ben »om n. 3)ejember 1845 §§. 39, 55 ff.

Digitized by Google



344

et collectandi für bie Äommunallaften ber ©utöbejtrte aber nur ii

jenen beiben ©eziebungen fennt unb im Uebrigen baran feftball

ba§ „für ben Sereid) eineö felbftanbigen @utöbejtrfe§ ber Sefif

beö ®ute§ zu ben Pflichten unb «eiftungen oerbunben ift, nxldi

ben ©emeinben für ben Sereid) tyreß ©emeinbebejirfeö im öffetit

liefen Sntereffe obliegen" (§. 31 ber ßreiöorbnung oom 13. Ic

Zember 1872).

33ei biejer Üage ber ©efefcgebung fann in bem §. 49 beö 3c

ftanbigfeitögefejjeS nur ber Suöbrucf beö gefefcgeberifchen ©ebanfeu

gefunben werben, ba§, wo in einem ©ulßbejirfe eine ©ubrepart

tion ber betreiben aW fommunalen Drganiömuö obliegenben cjreit

liehen 2eiftungen auf ©runb ber fommunalen öffentlich redjtlid«

3ugebörigfeit *u bemfelben, eine Äommunalfteuererbebung ftattfinti

ba auch ba8 Verfahren in ©emaffteit be« §. 49, bie 9ted?t0tontr(l

im 93etroaltungßftreitöerfat;ren, $)la& greifen foö.

Demgemäß \)at auch btöfjer ba8 Dberoerwaltun<j$geri<ht in b

ftanter Orariß entfdjieben.

73) Verpflichtung ber öffentlichen Seamten jur Senil

richtigung ber oorgefefcten IDienftbe^ erbe ron Sailen $

richtlicher SBorlabungen alö <5a<hoer ftä nbige, unfc i

3eugen. 1

»erlin, ben 25. 3)tai IM

2)ie Srage, ob öffentliche Söeamte nach ber beftehenben ©eh

gebung oerpflichtet feien, fid? in 6ioilpro^e§= unb ©traffachen I

gerichtliche Sachoerftänbige oernehmen $u laffen, ift juriftyn l

Herren 9Jiiniftern be§ Snnern, ber öffentlichen arbeiten, für tu

wirthferjaft, Domänen unb Surften, für £anbel unb ©ewerbe, I

Finanzen unb mir einer eingehenben (Erörterung unterzogen roerb

9lachbem bie bezüglichen Ser^anblun^en ^um 8bf<hlnffe gefemn

finb, mache ich c0 unmittelbaren Staatsbeamten meine* Stefjc

hierburch jur Pflicht, in allen gdüen einer an fie ergehenben gerii

liehen üBorlabung

a. al$ ©achoerftänbige,

b. alö außerhalb M SBobnorteö zu oernehmenbe 3eugen,

c. alö 3cugen über Umftänbe, auf welche ftch ihre $flia)t

SlmtÖoerfchtüiegenheit beliebt,

ihrer nächften oorgefefcten 3)ienftbehörbe unter Angabe beö <Satfo

hältniffeö, in welchem bie Vernehmung erfolgen foD f
unter naty

Darlegung ber ©rünbe, welche etwa im Dienftintereffe bie Sern

mung alö unjuläffig ober nachtheilig erfcheinen laffen, fofortige I

Zeige au machen, bamit bie oorgefefcte ©ebörbe rechtzeitig — b. b.

bem Termine — baö ihr gefefciicb aufte^enbe @tnfpruchöre<ht vsA
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nnb eventuell für bie gehörige Vertretung mährenb ber £ermin*bauer
forgen fann.

35tefe Anorbnung erftredt ftd> au$ auf bie gäfle, in melden
bie gebauten Beamten burch einen Angesagten unmittelbar &or*

geloben werben füllten (§. 219 ber ©trafproje&orbnung).

2)ie Vehörben meine« föeffortö »erben teranla&t, fowett erfor*

berlidj, hiernach baä SBettere anjuorbnen.

(

3)er SKtnifter ber geistlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: EucanuÖ.

'ümmtHdie na^georbnete ©körben be« bieflfeittgen Heffott«.

G. III. 870.

74) $ef$eintgung ber Don ben Seamten über Steife*
Icften unb lagegelber für Dienftreifen aufgeftellten

iMquibationen.

Berlin, ben 28. 5Wära 1883.

SieBehörben meined SReffortÖ erhalten anbei jur Äenntntöna^me
Pub SRadjachtung Abfcbrift einer von ber königlichen Dber«9fte<hnung8*

fammer unterm 30. 3anuar b. 3. erlaffenen Verfügung, betreffenb

bie fünftige Bereinigung ber oon ben Beamten über SReifefoften

unb lagegelber für Dienftreifen aufgeftellten Eiquibationen.

©er ÜRinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcucanuö.
«n

fbimta^e na$georbnete »e^örben be« bie0fetttgen ffieffort«.

G. Itt 4-23. U. I. II. III. III. a. b. IV. V. M. 1171.

$otöbam, ben 30. 3anuar 1883.

3u ben 8iquibationen ber Beamten über SReifefoften unb Sage«
jelber für SDienftreffen fod nach ber Vorfdjrift in bem mittelö bie$=

Wtiger @irfular*Verfügung vom 31.2Rära 1851 (fiebe SMinifteriaU

Matt für bie gefammte innere Verwaltung 1851 ©eite 200) ben

Horben mitgeteilten @cbema oon ber »orgefefcten Vererbe
bie 9ßothwenbigfeit ber bezeichneten SReife, bie gesehene
Ausführung ber bieöfälligen ©efchafte unb bie föichtigfeit

ber angegebenen Dauer
Wheinigt werben.

Unter Aufhebung biefer Vorfchrift wirb ^ierburc^ golgenbeö
beftimmt:

Die giquibationen über JReifefoften unb Tagegelber für SDtenft-
r«l«n pnb Don ber juftänbigen Behörbe mit ber Vereinigung

Sichtigfeit $u »erfehen, welche baö Anerfenntni« ber SRcth«
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menbigfeit ber Seife, ber gefct)er)enen Ausführung ber @ef<häfte, fonri

ber Mngemeffenheit ber $u ben festeren oerroenbeten ßeitbauer unl

ber iftichtigfeit ber angegebenen Dauer überhaupt in fi<h begreift.

Ober*9technungÖfammer.

Don ©tünaner.

iämmtlirfjc fföitiflf. SRegtermtflen, bte König!. 9WtmftertaI<

©aU'Äommiffion uub bte Ätfnigl. gtnanj'3)treftion $u

#annoöer.

75) Abholung ber ^oft *2Bertbf enbungen für fci<

Äönigl. Äaffen. !

Berlin, ben 25. 5Rai 188

Die nacbgenannten ©ehörben unb Beamten erhalten aol

Abfcbrift ber (5irfular=33erfügung beö £errn ginan^TOinifterä N
6. April er., betreffenb bte Abholung ber 9>oft<2BerthfenDungen f

bie @teuer*Äaffen, mit ber Beranlaffung, bezüglich ber Slb^olw

ber ^3oft * SBerthfenbungen für biejenigen Äaffen beö biefyitijl

fReffortö, welche üon aüein ftehenben" Beamten verwaltet

gleiche Anorbnung ju treffen.

35er 5Hinifter ber geistlichen :c. Angelegenheiten.

Don ©ofeler.
I

In
fämtntlitfc naäfleorbnete $Wrbcn be« btegfetttgen 9?cffort«.

G. III 15*2.

Berlin, ben 6. Slpril 1»

Die bei ja^lretc^en Äönigl. Äreiö* unb ©teuerfaffen üb«

Abholung fämmtlicher ^oft*2Serthfenbungen auf ©runb einer l

§. 48 beö fteichö^oftgetefceö uom 28. Oftober 1871 (JR. ®.

©. 347) entfprechenben Srflarung ^at bereite mehrfach $u Um

jchlagungen erheblicher ©elbbeträge feiten© ber mit ber Ab^oli

Beauftragten Beranlaffung gegeben.

Sine folche (Sinrichtung tft um fo gefährlicher, alö h'er^
bie Berantroortlichfeit ber $oft für bie richtige BefteHung geffj

auögefchloffen wirb unb eine burdjauö ^uüerlaffige Äontrole über

BoÜftänbigfeit ber Ablieferung ber abgeholten 28erthfenbungen be

«blieferungöfcheine fettend beö Beauftragten faum $u ermöglic

ift. auch bie Borfchrift, bie Sßerthfenbungen nur bei Borle^

beö ©elbeingangö* (?>oft=) Budjeö ju oerabfolgen, aewäbrt Ii

auöreidjenben Schufc, inbem, abgefehen ton bem gaue eine* 3
brauche« beö 9>oftbu<heö , eine Haftpflicht ber $oft im gatte H

Aufcerachtlaffung biejer 33orf d^rift nicht befteht.
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Der neuerbtngS tmeber oorgefommeue ftaQ einer Unterfcfclagung

Ut bereiten $rt giebt mir i*eranlaffung, Den fämmtlicben Ärei§=

tttuer*@innebmern unb Steuerempfängern bie 'Abgabe ber 2lbbolungd=

grflärung binfidjtlid? bor SBertbfentunjen (§. 48 a. a. D.)
ftreng $u unterfagen unb bie alöbalbige Suritcfyiebung ber bereit«

abgegebenen @rflärung $ur $)flid)t 311 matfcen.

©ie golge biefer 9Ka|na(jme toirb bie allgemeine BefteOung
cer für bie tfreiö* unb Steuerfaffen beftimmten SBertyfenbungen

bejw. i>oftablieferung§id>eine burd? bie Briefträger fein. 2>ie Be»
ftimmung über bie 5lrt unb Seife beö £ranöported ber ©elber,

trerüber ftdj bie &blieferung0fd)eine »erhalten , bleibt au$ ferner

Im ßrei$[teuer=@innetjmern unb Steuerempfängern überlaffen; biefe

Beamten bleiben aber nad) ben Befiimmungen ber ©etcbäftöanwei»

fungrn (§. 51 *Kr. 2 06. 8. für bie föei8fteuer*@inne&mer
, §. 37

Rr. 3 @. für bie Steuerempfänger) für ben fixeren Üranäport

anbebingt oerbaftet unb werben baber nur ibr eigenes 3nter*

rfli förbern, wenn fie bie Slbljolung erfyeblidjer ©elbbeträge perfon*

li<fc beroirfen ober wenigftenö ben jranöpert felbft überwachen. —
3n ben Beftimmungen über bie gübruna ber ^oftbüdjer wirb

nidrtä weiter geänbert, al$ ba§ bie für bie 9famen$unterfcbrift" beß

feftbeamten beftimmte Spalte 11 beö 9ftufter§ G ber ©efdjäftä*

armeifungen fortan wegfällt, be$tr>. unauögefüdt bleibt. —
3)ie .Königlichen Regierungen unb bie Äöniglidje ftinan^$)irefs

tien fyaben baö gur 2lu8fübrung beö Borftefyenben (Srforberlicbe je

fa ibren ©ef^äfWbejirf in befcbleunigter SBetfe $u oeranlaffen.

Der ginang.^intfter.

S*olj.
«n

fämmtlic^en ÄÖnigl. Regierungen (mit Kudnabme
fcet ju @tgmaringen) unb bie flönigf. ginanj < 2)i*

«ftton ju £annoi>er.

II 2484. I. 1276.

76) ©runbfäfce für bie Befe&ung ber Subaltern* unb
önterbeamtenftellen bei ben 3Rc unb Staat6bel?örben

mit 9JUlitäranwärtern.

Berlin, ben 23. gebruar 1883.

Die nadjgenannten Bebörben beö bieöfeitigen WeffortÖ ermatten

anbei jur ÄenntniSnafyme unb Befolgung ein £)rucfbeft ber mittel^

SQerljc^ften @rlaffe$ 00m 10. September i\ 3. genehmigten

®runbfäfce
für bie Befefcung ber Subaltern* unb UnterbeamtenfteOen bei ben
Sei^«. nnb Staatebe^örben mit 9ttüitäranwärtern,
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nebft ben für ben Umfang ber 9)reu&if<$en SDRonat^ic gel

tcnben befonberen Seftimmungen,
mit bcm Semerfen, bag bie 9la<^fenbung bcr Anlagen J, K unb 1

uorbe^alten bleibt.

Der SRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Sart&aufen.
an

bie na#fleorbnctcn ©e&Brben bc« bic«(eitiflen SReffort«.

G. III. 234.

auf ben Serictyt befi ©taatSminifteriumö t>om 22. t.
SB

genehmige 3$ bie Aufhebung ber §§. 1—9, 14—37 beö ton 98

unter bem 20. 3uni 1867 betätigten Reglements über bie Gfoi

uerforgung unb ßfoilanftellung ber SKilitdrperfonen beö £eerefi ui

ber 5J?arine uom gelbtoebel abwärts mit ber 9Ra§gabe jebo<$, N

bie §§. 8 unb 9, fowie bie Anlage A. nebft ben ergangenen 9ht

tragen biö gur ^eftfefcuncj ber neuen ©tellen&eneidjniffe in Äraft
j

bleiben fyaben. @leid)$ettig erteile 3d? ben beifolgenben 3«iä{

gu ben »on ben »erbünbeten Regierungen betroffenen ©runbfäf

für bie 33efe$ung ber ©ubaltern* unb UnterbeamtenfteOen bei ^

3Rci*e* unb ©taatöbebcrben mit 3Jlilitäranwartern 3Reine 3

ftimmung.

Daö ©taatöminifterium !>at bie »eitere auGfü&rung ju n

anlaffen.

SBreölau, ben 10. September 1882.
j

geg. SBUfjelffl*

ggeg. ». 9)uttfamer. r>. jfamefe. SKapba^. t>. Soettid
@d>olj.

«n
ba« @taat*miniflerium.

Die oerbünbeten Regierungen Ijaben in ben ©ifcungen

5?unbe8ratl?eö wom 7. unb 21. SKärj 1882 ben na$fte|enben,

bie SBorfdjriften in ben §§. 58, 75 unb 77 beö ®e[efce« üoüi

3unil871, betreffenb bie $enfionirung unb 33erjorgung ber SRilü

ferjonen beß Reicbßfyeereö unb ber jfrtiferlityen SJJarine :c. (SM'

©efefeblatt ©. 275), fowie in §. 10 beö ©efefceö t>om 4. April 1!)

betreffenb einige Abänberungen unb grganjungen $u bem ®t\

com 27. 3uni 1871 (Reitfc* < ©efefcblatt 1874, ©. 25), ft* •

ftfcliefjenben ©runbfäfcen für bie SBefefeung ber ©ubaltei
unb Unterbeamtenftellen bei ben Steidjö* unb ©taal

beworben mit TOilitaran wartern, nebft Anlagen unb I

läuterungen, tyre 3uftimmung erteilt.
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©wnbfofcf
für bie SWefcung ber Subaltern* unb Unterbeamtenftellen bei ben

jReidjö* unb Staatöbetyorben mit üftiiitäranwärtern.

Sit für ben Umfonfl ber $reußif$tn 3Rcnarcftie bejüfllidj ber '.HnfteUunß ber

SRilitöranwarter*) {jeltenben befonberen ©eftimmunßen fmb ber beeren lieber»

füfct »e^en unter bie fretreftenben ^Jaraflrapben ber ©runbfä&e — in Heinerer

Scfcrift — gebrutft.

§• 1.

TOlitäranmärter im (Sinne ber na*ftel)enben ®runbfä> ift

jeber Snfcaber beä ®imh>erforgung3f*eine$.

<Der giDitoeriorgungdfdjein wirb benjenigen >)>erfonen, welken
ein 2(nforud> auf benfelben na* ben $3eftimmungen be$ Militär*

penfion$geie&e0 Dorn 27. 3uni 1871 (SteicfeMSefeftbl. S. 275) unb
Der Wooeüe Pom 4. gtyrtl 1874 (*Rei*$*<3He$bl. ©. 25) aufteilt*),

gemäg ber Anlage A erteilt.

*) iUilitärfittiftondgefe^ vom 27. 3nni 1871.

§. 58. Die $ur klaffe ber Unteroffiziere unb ©emeinen gefjörenben

$)erjonen be$ Solbatenftanbeö baben änfprudj auf 3noaliben=

oerforgung, wenn fie burdj Dienftbeföäbigung ober na<6

einer SMenftjeit oon minbeftenö adjt 3afcren inoalibe ge*

worben finb.

£aben biefelben ad^eljn 3<*re ober langer aftfo gebient,

fo ift zur Segrünbung i^reö $erjorgungöanfprudje$ ber Waty
weiö ber 3noalibität ni*t erforfcerli*.

i 75. Die al$ »erlorgungöberedjtigt anerfannten 3noaliben erhalten,

wenn fic fid? gut geführt ^aben, einen ©imloerlorgungöfdjein.

Die ®an3inoaliben erhalten biefen Sdjein neben ber ^)enfion,

ben £albinoaliben wirb bt-rfelbe na* iljrer SBajjl an Stelle

ber $)enfion »erliefen, jebo* nur bann, wenn fie minbeftenö

Zwölf 3a(?te gebient haben.

Itooellr t>om 4. Äpril 1874.

§. 10. Unteroffiziere, welche ni(t)t als 3noa!iben oerforgungöbere^tigt

finb, erlangen burd? zwölfjährigen aftiüen Dienft bei fori*

gefegter guter Rührung ben ^nfprud) auf ben Siüiloerforgungö*

f*ein (§§. 58 unb 75 beö ©efe&eö »om 27. 3uni 1871).

Unteroffiziere unb 5Nannfd)aften beö Seurlaubtenftanbeö

erwerben Slnfpru* auf 3noalibenoer(orgung ni*t auf ®runb
ber Dienftzeit, fonbern nur burd> eine im 9Hilitärbienfte er*

littene Dienftbefd>abigung.

flu§erbem fann ber ©im'toerforgungöfdjein folgen ehemaligen

*) @infölic&fi($ ber im §. 10, 6 ber ©runbfafee geborten ehemaligen

$Uitär*erfonen.

1883. 24
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Unteroffizieren ertfyeüt werben, meiere nad} mtnbeftenö neunjä^rijfm,

afttoem SDtenfte im .peere ober in ber Marine in mtlitäriidj organi^

firtc ©enbarmerien (£anoja'a.erforpö) ober Scbufcmannföaften ein-

getreten unb bort als Sncaliben au$a.ef<toieben finb ober unter 6in*

recfcnuna, ber im Jpeere ober in ber 9ftarine flugebradjten (Dienftjrit

eine a,efammte aftioe Dienftjeit oon $wölf Saferen ^urücfgelegt feuben.

Der (jipiloertorgun^öidjein ift in biefen fällen nad) 2lnlaa,e B an§*

aufteilen unb feat nur (MültiaMt für ben 9ieicfe$bienft unb ben Q,mi-

bienft beö betreffenben Staates.

Sinb in eine militarüd) oraanifirte ©enbarmerie (&mbjäaer*

forpö) ober <&d)ufcmannj(feaft in (Srmangeluna, geeigneter flntcr=

Offiziere oon minbeftenö neunjäferiaer afttüer 9Kilitdrbienft^eit, Unter

Offiziere oon a.erina,erer, aber minbefteriö iedjöjäferiger aftioer 9)ttlität«

bienftjeit aufgenommen worben, fo barf benfelben ber SiüilwrKr-

aunaßfefeein naefe Stnla^e C oerliefeen werben, wenn fie entmebet

eine gefammte aftioe Dienftjeit oon fünfjefen 3aferen ^urüdc^ele^t

feaben ober nadj iferem Uebertritto in bie Öknbarmerie ober 8(feufc»

mannfefeaft bunt Dienftbefcbäbiouno, ober nacb einer gefammtfi

aftioen Dienft$eit t>on aefet Saferen inüalibe geworben finb. Dieier

©(feein bat nur ©ültia,feit für ben Gioilbienft be$ betreffend!

Staate«.

Die grtfeeiluna, beß Giüiloerforguna.ßf(feei"tf erfolgt in aüm

ftäQen burd? biejenieje ^lilitärbeborbe, welche über ben änfprutfe auf

biefe Stoioraunq gu entftfeeiben bat.

Die auf Ökunb ber bißfeer geltenben *8orfcferiften ertfeeto

ßioilanfteUunaßfcfeetne finb fortan innerhalb ibreß bißfeeriaen

feitßbereidjeß ben Giüiloerfora,unaßf(feeinen gleicb ju atfeten.

B«§ !. i

1) Die fluflferrigunfl M (Jicitoerforguna^fcfKinee erfolgt burd> baljem:t

General ftommanbo, trelAefl {Iber beu £$erforgnna,«anfpru(fe $u emfdbfiw

bat, bei äJtarinemannfdjaften burd> bie Äaiferlhie Übmiralität; bie $ttii-

oerfora,una,efd)eine fftr bat $reußiffl)e iVfl" unb fteftungäperfonal ck

tefiung Ulm fleüt ba« ©eneral«tfommanbo be« I i. Ärmee'Äorp« auf

um Eintritte in bie ?anba,enbarmerie ober in bie ®(ftufeniamrföaft fr*

nur folAe Uuterof fixere jHjulaffen, n>e(($e neun 3af>re aftit im Ctr.t

ober in ber Äaifcrliäjen Marine gebient fraben.

Die Vanbgenbarmen erhalten ben Gioifoerforgunßttäein burdj l&
jenifle ©eneral Äommanbo, in beffen $e$irf fte fidj beftnben, eben!« t«

^cbufcfeute, aufgenommen biejenta/n ber berliner @(fcufcmannf<baft, *
bie ba« teuerer Äommanbo be« ®arbe*Äorj>« inftänbifl ifl.

,\) 2)ic eAluftfreftimmuna, be« §. 1 a,ilt au<b für bie bereit« in ben &
roerberoerjeiräniffen eingetragenen 3nl?ab<r b<« (fioUanflenuuflffctjftn^

§. 2.

Die Subaltern- unb Unterbeamtenftellen bei ben £Reid}6= unt

Staatßbeborben — jebod? außff^liefelidj beß gorftbienfteö — fin^

unbefc^abt't ber in ben einzelnen 33unbe$ftaaten be^üglid^ ber ^er
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iorgutKj ber ÜJlüttäranwdrter im ©mlbtenfte erlaffenen »eiterge^enben

Kimmungen, mfy 9DRafcuaI)me ber nac^fte^enben ©runbfäfce dot*

ptfmqt mit ÜJHlttaranroartern ju befefcen

3 « §• i.

$t\ü$l\d) t>cr $erforgung im <5it>ilbienfi fonnncn u. a. nocb bie nod>*

ffebcnben weitergebenben 93cfHmmungen bi« auf ©eitere« in «etracfct:
i) §. I" bcs SReglemcut« Uber bie (Sioiloerforgung unb (Simlanftellung bcr

«RiIitär\?frfoncn be« #eere« unb ber Marine bom gelbwebel abwärt«
tc-m 16 /20. 3uni 1867.

.Slucb Diejenigen 3)omänenvä<bter unb Üientbeamte, $mt«t>orftet)er

unb anbcre Äöniglidjc ©tarnte, welcbe au« bcr itjnen ausgefegten
Jlterfionalttergütuug für bie flmteoerwaltuug&fofien unb be$w. au«
bem 2>ienf!einfommen btc nötpigeu 2)icnfMeifhingeu bcr $mt«bicncr,
tfrefatoren, ^oHaiepungöbeamten n: felbft ju bcfcfcaffen paben, bilrfcn

baju nnr äflilitäranwä'rter wätjlcn unb benfelben in feinem galle

weniger an ©efolbung gewähren, al« ibuen fefbfl gu bem ©efcufe au«
£taat«faffen tergütigt nirb.

9!u«nabmen bon biefev s«8efiimmuug machen fortan bic in einem
tirwatbtenfiberbältniffe ftetjenben SBürcaugebiilfen unb ©djreiber ber

?anbrätt>e unb bcr Domänen* unb 9tcntbeamten, fowie bic ebenfalls

in einem iirwatbienftoer&ältniffe ftetjenben iöiireauge&ilfen bcr Emt*
männer, Sints» unb Ärei«f;auptleute, "flmtörentmeifJcr, Älofrevre^eptorcn

unb @ericbt«f($reibcr.'

-* §. 11 be« Reglement« itcer bie (Eitiloerforgung unb (£it>ilanftellung bcr

iWfrfärberfonen be« £eere« unb ber äHarinc tom gelbwebel abmärt«
com I6./-20. 3uni 1867.

„jpinftcfctlicb ber fläbtifcfccnÄommunen bewenbet c« bei ben

bcße&enben gefetjlicbcn iöeflimmungcn, wonacb bie ftäbtifeben iüe&örben

oerpflidjtet ftnb, |ti ben befelbcten ftäbtifc^eu Unterbebientenftellen feine

anberen al« t>erfcrgung«bere(fctigtc 9Jcilitär*3nbaltbcn }U wäfclen, biefe

$erpfltd)tnng jebodj auf Diejenigen Stellen ber fta'btifcbcn Subalternen,

roelcie eine obrere ober eigentljilmlidje ®efcbaftc»bilbiing erforberu, ftet?

nur infoweit beaiet)t, al« berforgung«bered)tigte ÜJiilitär^nbaliben oor>

bauben ftnb, welche biefc ®efc$äft«bilbung beftfcen. 93ei ber Söafjl

ber dämmeret« SRenbanten unb Äommunal'Äaffen'Öcamteu behalten bie

ftäbttfcfcert ©ebörben freie $anb."
b. Merböcbfrer (Srlafj Dorn 22. September 1867, betreffenb bie ©erpflic$*

fang ber ©rabtgemeinben in ben neu erworbenen £anbe«tpeilen jur 53e*

fejjung ber befolbeten fiäbtifcfcen Unteibebientenfietteu mit berforgung«-

berechtigten SWilitär 3noaltben

mi) 2)ie befolbcten ftäbtifcfcen Unterbebieutenftellen in ben neuerworbenen

?anbe«tt)eitcn ftnb, toorbetjatttidt) bereit« erworbener tönfprüdje auf

^erütfftc&ttgung bei ©efefcung berfelben, fünftig au«fdjließlicib mit

üerforgung«bereArtgten 2tfilitär * 3m>aliben ju befefeen. Auf bie*

ienigen Stellen ber ftäbtifcfcen Subalternen, welcpe eine pöperc

ober eigenttjflmlictje ®efcpäft«bilbnng erforberu, begießt ftcb biefe

**erpfltcbtung jebocl) nur infowett, at« t>erforgung«bercd)tigte

titär^Jtutaliben t?orbanben ftnb, welche biefe ®ef(^äft«bilbun9 bc*

ft^en. $tnfi(btlicb bcr 9irf)eUung bcr ^ä'mmerei < 9tenbauten unb

Äommunal- Äaffenbeamten bctjält e« bei ben beOe^cnbcn SBefHm»

mungen fein ©ewenben.
'I) 3m ©ebicte be« vormaligen ©eTiiogtt)um« ^affau gelten al«

©täbte im ©imte biefe« @rlaffe« aüe nic^t jttr merteu ©ewerbe-

fleuer>2lbtl?eilnn0 gehörigen Ortfhaften.

24*
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3) 3n ben $er*ogtfrümern ©cfjleSroig unb £elflfin bebarf bte in»
fteUung ober ßntlaffung ftäbtifc&er Unterbebienten fflnftig m$t mebr
ber lanbe«berrlicben ©eftätigung.

"

3) §. 12 be« Reglement« über bte <5h>iloeriorgung unb fcitilanftettung bei

5P?Üitärperfoncn be* $eere« unb ber SWarine tont gelbwebet abn£rt*

com !b./>0. 3um 1S*»7.

„£infh$tli<$ ber ©efefcung ber ©teilen bei ben ftänbiföen 3nihtmec

beroenbet e« bei ben hierüber befiebenben fiatutarif<ben Unorbnungen
~

i) §. I34,.t ber tfreidorbnung für bie $ro\>in*en Oft» unb ©«ftpreu^f^

©ranbenburg, Bommern, ©cbleften unb ©a<$fen ©om 13. X«jember
1872 bejn\ 19. W&x} 1881.

„£infl($tlt($ ber ©efefcung ber Ärei«beamtenfxellen mit SRiütar*

3nt>aliben gelten bie in Slnfebung ber@täbte erlafteneu il orf(fcttfte*.
J

5) §. H7 ber $rot>in|ialorbming für bie ^rotin^en Oft* unb ©tfipreu§en,

©ranbenburg, Bommern, ^c^tcften unb ©adjfen com '29. 3uni IbTü.

,,§inficbtli(& ber ©efefcnng ber ©teilen ton $rot>in}ialbeaimen mit

a^i!itär*3ntialiben gelten bie in Bnfebung ber ©ta'bte erlaffenen gc<

fefcliäen Öorftbriften.
u

b) ©e;iüg(i$ ber Stetten in ben unter 4 unb 5 nicbt genannten ^rorinjcs

terbleibt bei ben bieferbalb gegebenen ^eftimmungen.
7) 2)ie in ben Äon;efftonen für bie $rhjat * (Stfenbabnen entbaltenen 9e-

pimmungen betreffenb bie ©erpfli^tung jur 'Aufteilung ton Wilitär-

antoärtern.

§. 3.

2lu8f(bUe§It<ty mit ^ilitäranroartern finb $u befefcen:

1. in allen ©ienftpeigen unb bei allen 23et>ßrben, aufcer bei

ber SReicbSfanjlei, bem Auswärtigen Amt, ben SDtinifterien I

ber auswärtigen Angelegenbeiten, oen @biffrir*S3üreau«
r

ben

©efanbtfdjaften unb Äcnfulaten:

bie Stellen im Äan$leibienfte, einfcfyliefjlidj berjenigen tet

fcofjnfdjreiber, feroett beren Snfyabern lebiglicty bie S3efct«

gung beö SdjreibroerfeÖ (Abtreiben, 3JZunbiren, tfoflattc;

niren jc.) unb ber mit bemfelben jufammenbängenben

<DienftDerrid)tungen obliegt;

2. in allen SMenftjroeigen unb bei allen 33etyorben, aufcer bei

ben ©efanbtfäaften unb Äonfulaten:

jämmtlidje Stellen, beren Dbliegenbeiten im irjefentliaV-n

in medjanifdjen <Dienftleiftungen befleißen unb feine Ufr

nifdje Äenntniffe erforbern.

§• 4.

5flinbeften8 *ur £älfte mit 9ttilitäranwärtern finb $u befefcen:

in aüen 5)ienfi$roeigen unb bei aßen ^ebörben, au&er bei

ben 9)finifterien unb fonftigen Gentralbeljörben, fowie bei ben

©efanbtfdjaften unb Jffonfulaten:

bie Stellen ber Subalternbeamtcn im S3üreaubienfte (3^
nal,

4
Jtegiftratur, <5rpebition§*, Äalfulatur«, Äafjenbienft

u. bergl.) mit 2lu$id>Iu& Derjenigen, für n>el$e eine U»
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fonbere wiffenfcfyaftlic&e ober tecfcntfc^e Sorbilbung er*

forbert wirb.

23ei annähme uon 23üreaubidtarien ift nad> gleichen ®runb*
fafen oerfafyren.

§. *
3n welkem Umfange bie ni$t unter bie §§. 3 unb 4 faüenben

Subaltern* unb Unterbeamtenftellen mit 9fttlitäranwärtern ju be=

l'efcen finb, ift unter ©erücffictytigung ber $lnforberungen beö SMenfteö

$u beftimmen.

§. 6.

Snforoeit ber 8u(Jfübrung ber §§. 4 unb 5 einzelne Älaffen

uen Subaltern* unb Unterbeamtenftellen für bie TOitäranwärter
nicfyt minbeftenS $ur «palfte oorbebalten »erben tonnen, Ijat nadj

üNöglicbfeit ein &uÖgleid? in ber Söeije ftatt$ufinben, bafc anbere ber*

artige ©teilen befcjelben ©efcbäftöbercidjeö in entfpredjenber unb
$5otirung üorbetyalten werben.

§. 7.

Ueber bie gegenwärtig t>ort;anbenen ©ubaltern* unb Unterbe*

amtenfteflen beö 9tei$8* unb ©taatöbienfteö, weldje nad? §§. 3 biß 6

für bie ÜRilitairanwärter oor$ubei>alten finb, werben $kr$eid)niffe

angelegt.

©leidjartige ©teilen, wel^e in 3ufunft errietet werben, unter*

liegen benfelben SBeftimmungen.

§. 8.

Die Anlage D enthält ba« SBer^eid^niö ber ben «militaranwartern

jur 3eit im $eitr;$bienfte oorbeljaltenen ©teilen.

Die SBer^cic^ntffc bejüglicfc bed ©taatöbienfteö werben oon ben

einzelnen 25unbe$regierungen aufgefteüt unb bem föeictydfan^ler mit*

jft^eilt. Sefcterer wirb üon etwaigen Zustellungen gegen btefe 33er»

jadmiffe ben beteiligten ©unbeöregierungen Äenntniö geben.

5)ie SBerjeidmiffe, fowie etwaige 9ßad)träge $u benfelben, werben
fcur$ baö (Sentralblatt für baö <Deut|$e «Reicr; oeroffentli^t.

3« §• 8.

1) 2)ie Anlage J enthält ba« 8*er$eic&ni« ber im ^reufetfc&cn ©taatsbienfle

ben ÜJltlitäranroärtern fcorbefcaltenen ©teilen.

2) Die Anlage K enthält ein $eqei($ni« bec \nx ftnßettung ber Militär»

anwarter »erpflidjteten xJ>rtoateifenbaljn«$cm>altungen nebp ben in ©etracfct

fommenben ©teilen.

§. 9.

5)ie ben TOlitäranwartern üorbefjaltenen ©teilen bürfen mit

anberen $)erfonen ni$t befefct werben, fofern fid? 9ftilitciranwärter

finben, weldje $u beren Uebernafyme befähigt unb bereit finb.

@$ nudjt babei feinen Unterfdjieb, ob bie Stellen bauernb ober
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nur jeitweife befielen, ob mit benfelben ein etat$ma§igcÄ (Äetjalt

ober nur eine biätarijcbe ober anbere Otemuneration oerbunben ift,

ob bie Aufteilung auf gebenöjeit, auf Äünbigung ober ionft auf

Söieberruf geliebt.

3u oerübergebenber ^efebäftigung alö ,pül$arbeiier ober 3}er*

treter Fönnen jeboeb aud? nidjt ^erforgungebereebtigte angenommen
roerben, fallfl qualifijirte sJttilitaranwarter niebt oorbanben finb, beren

Eintritt obne unoerbä'ltniäma'feigen SHtoerluft ober .ftoftenaufwant

berbeigefübrt werben fann.

§. 13 M Reglements über bie <5i©Uoerforgung unb <5u>ilanflellung bei

2Jcilitärperfoneu befl £eerce unb ber Marine oom ^elbroebel abroärt« x>em

H»./20. ?nni 1S(>7:

„3n flnfe&ung berjenigen bienfrlicfcen ftunftionen, für irelcfce wegen
ibvi-c geringen, bie tolle .Seit unb £&ättgfeit eine« Beamten ni(fct in Än
fpru$ nefrmenben Umfange« unb ber ©eringfügigfeit ber bamit vertun
beneu Remunerationen fefcon bisher befonbere Beamte nü$t angenommen,
iveläe oielmebr an ^rioatperfonen, an anbere Beamte al« NebcatcHNf*
tigung ober an penftonirte Beamte übertragen ju roerben pflegten, fairc

efl hierbei auety ferner fein 9eroenben behalten

PJallö m>1> jebocO iKilitäranroä'rter gut Uebernaljme foldjcr ftunftioneß

melben, finb biefelben oorjugeroeifc ju berürfftc^tigeu."

§ 10.

3nfomeit SBorfcbriften befteben ober erlaffen roerben, nad) xeth

djen bie 33efetjung erledigter ©teilen erfolgen fann, ober oor$ug$:

roeife ^u erfolgen bat,

1 ) mit SBeamten, welcbe eiuftweilig in beu Diufyeftanb werfest furt

unb Söartegelb ober bem gleid) $u eradjtenbe (Sinnabrmn

belieben, ober

2) mit folgen Wilitarperfouen im Dffijierrange, melden bie

ftu6fid)t auf &nfteflung im (Sioilbienfte oerlieben ift,

finben jene 3<orfdjriften aud? auf bie 8efr(ltng ber ben ü)iilüär=

anwartern oorbebaltenen Stellen Anwendung.
Aud) tonnen bie ben ^cilitäranwärtern oorbebaltenen ©teilen

verlieben werben

:

3) foldjen 33eamteu, welcbe für ihren Dienft unbrauchbar ober

entbebrlicb geworben finb unb eiuftweilig ober bauernb in

ben ftfubeftanb oerfefct werben mußten, wenn ibnen ntcfyt eine

ben 9Rtlitaranwarteru ooibebnltene ©teile oerlieben würbe.

SBon folgen Verlegungen ift bem guftdnbi^en Äricgömini*

ftertum Kenntnis ju geben;

4) ben ©efi&ern beö $orftoer(orgung8jcbeine$*) gegen Otucfgabe

biefeö ©cbeineö, fofern eine ffieicbßbebßrbe ober eine 33ebörbe

beö betreffenben ©taateö oon ber Slnfteüung eineö mit biefem

©cbetn 23eltebenen einen befonberen Vorteil für ben 9teicb§*

ober ©taatöbienft erwartet;
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*) 5)er gorftoerforgungöfchein fann an gelernte 35g?t bei

fertgefe^t guter Rührung un ^ na(^ ©eftehen ber erforber^

lieben Nachprüfungen unter folgenben SBebingungen oerlieben

werben:

1) u ad? xUblanf ber 12 jährigen 5JUI it är bienft$eit, wenn
btejelbe mit 4 (bei einjährig freiwilligen 2) Sohren im
aftioen £)ienfte, im übrigen aber in ber Sftejeroe abgelei=

ftet ijl;

2 ) nach 9 jähriger aftioer Militär bienftjeit , worunter

jeboch minbeftenö 5 3ahre in ber Unteroffoierdjarge ab=

geleiftet jein muffen;

3) t>or Ablauf ber 12s be$w. 9 jährigen ^Kilitärbienft^eit,

unter ber 53ebingung ber 33rauchbarfeit $ur &u6übung
beö gorftfehugbienfted, wenn bie 23etreffenben entweber

im aftioen ÜDienfte über im SReferoeoerhältniffe burd? un*

mittelbare ÜDienftbejcbäbigung bei Angriff ober SÖiber*

fe$lid?feit oon ^pol^* ober 5Öilbfreolern ganjinualibe ge-

werben finb;

4) nach Ablauf einer 12 jährigen <Dienft$eit, unter ber 55e*

bingung ber 33raud)barfeit $ur 5flu6übung beö gorftfehufc*

bienfteö, fofern bie Öetreffenben alö bauernb Ijalbinoalibe

anerfannt ober bei Öußübung beö gorftjehufbienfteß burd?

bie eigene Söaffe, ©tur$ ober fonftige 53ej$äbigungen

inoalibe geroerben finb.

5) folgen ehemaligen ^Dtilitaranwärtern, welche fich in einer auf

(Mrunb ihrer ^erjorgungöanjprücfye erworbenen etatömäfcigen

ftnfteflung (§. 13) befinben ober in golge eingetretener $)ienft*

unfäbigfeit in ben JHubeftanb oerje&t morben finb;

6) folgen ehemaligen SJtilitärperfonen, melden ber Gioitoerfor*

ftungSfchein leoiglich um beöroiüen oerfagt roorben ift, roeil

fie fich nicht fortgefefct gut geführt haben unb welche oon ber

äuftänbigen Sttilitarbehörbe (§. 1) eine Bereinigung na*
Anlage E erhalten haben;

7» fonfti'gen perlenen, welchen, fofern et fich um ben Geichs*

bienft ober ben SMenft ber Lanbeßoerwaltung uon @lfa§*

Lothringen hanbelt, buich @rla§ beö tfaijerö, in anberen gällen

burdt) (Srlafc ceö ganbeöherrn be$w. ©enateß, audnahmöweife

bie Berechtigung $u einer Aufteilung oerliehen worben ift.

^Dergleichen Verleihungen feilen jeboch nur für eine beftimmte

Stelle ober für einen beftimmten <Dtenft$meig unb auch nur

bann beantragt werben, wenn ein befonbereö bienftlicheö 3n*

tereffe bafür geltenb $u machen ift. 2)ie Anträge finb, wenn
bie Änfteflung* im 9fteicb8bienfte ober im £>ienfte ber &mbeö*
»erroaltung oon (Slfafc* Lothringen erfolgen foH, unter 5ftit*

roirfung beö königlich preufcifchen «ftriegdminifteriumö, wenn
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bie ftnftellung im 2)ienfte eined Sunbcfjtaatefl mit eigener I

^ilitärtjerroaltung ober in ber sWilitärtternjaltung befljelbul

erfolgen foO, unter 50Rttroirfun^ beö juftanbigen Äriegimini:
|

fteriumö $u fteflen. 3n ben übrigen $3unbe$ftaaten bat bei

Anträgen eine 9ftittbeilung an bie oberfte 9JWitdrbehctbe tfr.

jenigen (Sria^bc^irfeö , innerhalb welche^ bie Stelle befc^t

werben foll, üoranjugehen. 5tudp ift biefer ^WilitärbeborN

üon ben ergehenben (Sntjdjeibungen, foroie con etwaigen

ohne Antrag* erfolgten Verleihungen ber 2lnfteüung$bere<btt

gung Äenntnie $u geben.

3u §• 10.

1) Cualifijirten tBartegelbembfangern hm; bor allen anberen ftmbärtern ta

^or^ng gegeben »erben

2) Offiziere unb Xt (foffnere , weisen beim Shiefcbeiben au« bem afrrtri

Dtenfie bie ttnefufet auf flnflellung im (Sibilbienfle beriteben Korben \U

ftnb \u allen ben SRiftäramva'rteru borbebaltenen ? teilen mit ben Steffeln

ber äRilitäranrotirter jujulaffen, foferu für einzelne gäüe niefct feiten« betl

beteiligten Zentral beljörbeu abn?eicfeenbe $ef)immung getroffen ift etc

getroffen toirb.

3) Beamte, meltbe obne $crforguna*anfbru(b angefteflt ftnb, bürfen, fo lantf

fte für ibreit Dtenft tveber unbrauchbar nodj entbefyr(id) geroorben ftnb,

in eine ben sJJfilitärainbärtern borbehaltene Stelle nur im Sinoernebnifi'

mit bem Äriegöminiftcr berfefct werben.

1) Anträge auf $erl«iljung ber flnftellung3bere($tigung (7.) fmb aOjäbrliö

nur einmal „im *bril" jur ailerböcfcfien ent)d?eibung ju bringen.

§. IL

Stellen, welche ben TOitaranwärtern nur theilroeife (jur Jpalftc.

ju einem 3)rittheil ic.) oorbehalten ftnb, werben bei etntretenten

Vafaiuen in einer bem Mmtöüerhältniffe entfprechenben 9tethenfel$<

mit ^iilitäranmärtern ober (Simlanwärtern befefct, unb jwar ohne

SRürffi*t auf bie 3at)l bei jur ie\\ ber ©efefcung thatfachlidj mit

ber einen ober anbereu klaffe non Anwärtern befefcten ©teüen.

Jöirb bie Reihenfolge auf ©runb beö §. 10 unterbrochen, fc

ift eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei ftnb 1>erfonen, beren

SlnfteQung auf ®runb beö §. 10 *Nr. 1, 3 unb 7 erfolgt, alö <5iüil<

anwärter, ^erfonen, beren Aufteilung auf ®runb beö §. 10 9tr. 2,

4, 5 unb 6 erfolgt, alö 9ttilitaranwarter in Anrechnung $u bringen.

§. 12.

2)ie ^ilitäranroärter tyabtn ftd> um Die oon ihnen begehrten

©teQen $u bewerben.

<Die Bewerbungen ftnb an bie für bie Anftetlung juftänbigen

SReichö* unb ©taatöbehörben — Anftellungöbehörben — $«

richten unb $war:

a. feitenö ber noch im aftiüen 9ftilitarbtenfte beftnblichen Militär»

anwärter burch Ermittelung ber worgefefcten 9Jiüttarbehörbe;
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b. feiten8 ber Angehörigen einer militärifch organiftrten ©en=
barmerie ober ©dju&mannjcbaft burch Bermittelung ber oor*

gejefcten Dienftbehörbe

;

c. fettenö ber übrigen ÜHilttäranwärter entweber unmittelbar

ober burch Bermittelung beö heimatlichen 2anbwehr=Be$irf8*

fommanboö, welcheö jebe eingehenbe Bewerbung fofort ber

äuftanbigen AnfteUungöbehörbe* mitteilt.

3« §•

£>ie 93en?erbungen ftnb aurt oon ben ju a tinb b genannten ©efjörben

fofort ben Infiettungsbeljö'rben jujufenben.

§. 13.

Die TOlitäranwarter ftnb ju ben in JRebe ftehenben Bewer*
bungen t>or ober naefc bem Eintritte ber (SteÜenerlebigung infolange

berechtigt , biß fie eine etatömä&ige (Stelle erlangt unb angetreten

haben, mit melier 2ln)pru<h ober 9u8fid>t auf 9tu^ege^aft ober

bauernbe Unterftü&ung oerbunben ift.

3« §• 13.

1) iMlitäranrrärter, reeldje eine
s2lnßeöung mit ^enftondfä^igetu ^ieuftetn*

fem im- ii gefnnben baktn, ftnb bietnadtj in bem ©eiüerberoerjem)nifje w
flreicben unb fönnen ibre aufnähme in ba« JBerjeicfcnifl erft nactj bem
freumfligen Äuefd^eiben o^ue ^cnfton (§. 28) oon Beuern oerlangen.

2)ie @trem)ung berjenigen üJiilitäranroärter , reelle außerhalb be«

Staat«bienf!e6 SnjteUung gefunben foaben, unterbleibt jebod), fotange baG

penfionsfä&ige 2)ienfleintommen berfelben ben ©etrag oon 900 9flart

rnc&t erteilt.

'2) S5on ber erfolgten ÄnfteDung tfl benjenigen ©ebörben flenntni« gu geben,

in beten SJeroerberocrjeidmiffe ber angefieöte 3Rititärautt>ärter aufjerbem

notirt tfl. 2)ie SRÜtta'ranroärter fiub oerpfIi($tet, biejenigen flnflettunge»

bel?8rben namfoaft ju ma^en, bei voelü)en fte notirt ftnb.

§. U.

Die 3nftefluna,6ber;orben finb ^ur Sinnahme oon Bewerbungen
nur bann verpflichtet, wenn bie Bewerber eine genügenbe Oualifi-

fatton für bie fragliche Siede be$w. ben fraglichen ©ienft^weig
.

nadjwetfen.

Behufs geftfteflung ber förderlichen Dualipfation fyabeti bie

üJlüitärbehörben auf Serlangen bie amtlichen Slttefte, auf ©runb
beren bie (Srtfjeilung beö (Wilüerforgungöfcheineö wegen Snüalibität

erfolgt ift, mitjuthetlen, fofern fett beren Aufteilung noch nicht bret

3ar>re üerfloffen ftnb.

©inb für gewiffe SDtcnftftcUen ober für gewiffe Kategorien üon

<Dienftfteflen befonbere Prüfungen (Borprüfungen) öorgefchrieben, fo

t>at ber SHilttäranwärter auch btefe Prüfungen abzulegen. Auch
fann, wenn bie (Sigenthümltchfeit beö <Dienft$weige8 bieß erheifcht,

bie 3ulaffung ju biefer Prüfung ober bie Annahme ber Bewerbung
überhaupt r»on einer oorgängigen informatorifchen Befestigung in
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bem betreffenden <Dienft$weige abbdngig gemadjt werben, treibe in

ber Siegel nidjt über Drei ^Renate aufyubetjnen ift.

23ei allen oon 5Rilitdranwdrtern abjulegenoen Prüfungen burfen

an btejelben feine leeren fcnforberungen gefteflt werben, ale an

anbere Anwärter.

Rur „qualifijirt" befunbene ^Bewerber werben Stellen an*
wart er.

3« § "
1) 3>ie SNtttbcilung ber militarär$tlicben «tiefte foll auf Diejenigen $aüe

befebränft werben, in benen na$ ber Crganifation be« betreffenben Diente«

befonbere 'Anforbernngen an bie förderliche Oualtftfation ber Beamten
geflellt werben müffen

-2) 2>ie für bie SHHitärbeböiben be$üglic$ ber Beurlaubung befcuf* ber infor»

matorifebeu $ef(fyaftiguug jc erlaffenen $efiimmungen flnb in Anlage L
beigefügt.

§. 15.

lieber bie Bewerbungen um nod> nidjt oafante eteüen legen

bte SlnftellungßbetyDrben i<er$eid)niffe nad> Anlage F an, in welche

bie (SteUenanwarter nad) bem Saturn beö @utgange$ ber erften

Reibung eingetragen werben. 3Bar bic Dualififation ned) bura)

eine Prüfung (Vorprüfung) nac^uweijen, fo fann bie Eintragung

aud? na<$ bem Sage befl BeftetjenG berfelben erfolgen.

Die ©tedenanwärter Ijaben, jo lange fie feine Sioiloerjorgun^

gefunben, iferc Reibung jdljrlitfc jum 1. Dezember $u wieberbolen.

diejenigen Bewerbungen, be$ügli$ weldjer eine jold)e SBieberbelunc;

unterlagen wirb, finb in bem ^er^eidjniffe $u ftreidjen; fie fönnen

bemnadtft, auf erneuertet flnfueben, mit bem 3>atnm oeö Eingang^
ber neuen Reibung, wieber eingetragen werben.

1) 2)ie richtige ftüprung ber ©ewerbertoerjeiepniffe ift aüjäbrlieb nacb *n-

weifung bee Äeffort&efe in ben einzelnen SReffort« ju prüfen.

2) 3)ie Erneuerung ber Bewerbungen feiten« ber im §. ri ju a unb b

genannten SWilitäranWärter erfolgt bnrdy $ermitte(uug ber bort begrifft«

neten Beerben bei beteiligen ©epörbe, bei welcher bie betreffenbea

Anwärter in ben ©ewerberterjeiepniffen geftiprt werben.

.1) ©ei ber $ena<!pricptiguHg über bie erfolgte Wotirung ftnb bie Wilitar

anwarter barauf binjuweifen , bafj fie jur $ermetbitng ibrer @treicpuiui

in bem ©ewerberberjeicpniffe ibre Geltung afljäpriicb bi« jum 1. Xt'

jember, ba« erfte 9Wal bi* jum t. 2)ejember be* auf bie Wotirung fc!

genben Äaleuberjabie« ju erneuern paben unb bafj jebe Erneuerung tif

ju bem gebauten lermine mebt blo« abgefanbt, fonbern bei bei SnfW
lungflbeQßrbe eingegangen fein mflffe.

2)en bereit« bor bem 1. Ottober 1*8*2 notirten Anwärtern tf) alfbalb

nac^ beul 3nfrafttreten ber oorliegcnben ©runbfafce biefe Eröffnung mit

ber SRaßgabe )u macben, baß bte erfie Erneuerung ibrer üHeftnng bif

jum 1 2>ejember 18S.i ju bewirten fei.
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§. 16.

efrflen, für n>eld?e ©tenenanroarter ni$t nottrt finb, »erben
im ftafle ber Hafanj bur$ eine aÜroödKntlid} ^eranö^u^ebenbe Sifte

(,&fanjenltfte'') befannt gemalt.
(Die ^erauöijabe ber Safanjenltfte neranlafct baö ^uftdnbi^e

ftbgtarimfterfutn.

Sie Aufnahme ber Stellen in bie £ifte vermittelt eine für ben

Saeid) eine§ ober mehrerer ©rfa^bejirfe befonberö bezeichnete 9Jiili*

tärfcebörbe — Sermitteluncigbebörbe —
,

welcher biejem

3®e(fe feitenS ber ^nfteOun^öbe^örben Stadjroeijunaen nacfy anläge G
jajufenöen finb.

3« §• Ib.

1) 25ie flnflelluug«bec)ö
,

rben laffcn bie oorgefcbriebenen Wadjroeifungen (An*
läge G) ben Bermtttelung«bebörbeu fo zeitig jugefyen, baß bie Macbtoei*

jungen fettend ber Bermittelung«bebo
,

rben jeben <2>onnabenb abgefdjloffen

unb ber SRebaftion be« 2)eutfcben 9teicbd* unb ^reufjifc&en ©taatö»fln*

feiger« eingefanbt treiben fönnen.

2)ie 9tebattiou oeranla§t bie BeriJffentlidjung jäimiittiajer bei iljr

eingegangenen 9(acbmeifungen jeben äRittroocb in ber Bafanjenlifte.

2) €inb im £aufe einer Sodje bei einer Bermittelung«bet;ü
,

rbe Wacbweifun»
gen ber Slnftellungebebörben uirt?t eingegangen, fo erhalt bie SRebaftion

hiervon gleicbfaH« tfJiittbeilttng.

3) 3ebe £ommaubobet)örbe unb jeber 2ruppentije>l bi« einfcfyiefjlid) be«

Bafaiflon« bejro. ber Hbtbeilung unb ber betaebirten Kompagnie, (S«fa»

bron unb ^Batterie erbält ein (Sremplar ber Bafanjenltfie, jebe« tfanb*

webr - Be$trf«lommanbo ein (Sremplar für fi# unb aufjerbem [o fciel

(Sreraplare, al« etatmäßige ftelbtoebel oorbanben finb BJirb ein weiter«

gebeuber S?ebarf narbgewiefen, fo fann bie 3aW ber Syemplare ent»

fprecbenb t>ermebrt werben.

2 ie Uebemtittelung ber (Sremplare erfolgt buidj bie ^oflanfialten, in

Berlin burefc bie ©teüe, treibe bie Beförderung ber 2)ienfMorreiponben§

urifc&en ben bafclbfi befinblicbeu ÜRilitärbetyörben vermittelt.

Die SRegimentfcftäbe ber Infanterie unb Artillerie empfangen bie Ba»
fanjeuliften fftr alle im $egiment*fiab«quartier befinblicben Streite be«

Regiment«; ben Bataillonen ic. ber Onfanterie unb Artillerie, welcbe

außcrbalb be« 9tegiment«ftab«quartier« gamifoniren, gebt bie ^afanjeit-

Ufte birett ju. Unmittelbar nad) Eingang ber Bafangenliflen bei ben

fretreffenben Stäben baben biefe bie fludgabe bejw. SBkiterbeftfrberung

ber giften an bie niefct im @tab«qttartier beftnbltdjeu Äompagnien, £djwa*
bronen unb Batterien berbei^ufübren

Bon ieber (Stornifonoeränbeiuug ifi bem örtlicben ^oflamte rechtzeitig

bureb ben Xruppentbeil äenntni« $u geben unb ein etwa eintretenber

•JHebrbebarf an iSremplareu ber Armee -Abteilung B be« ÄriegSmini»

fierium« anatme Iren.

2)ie Bafanjenlifien tönuen aurb burd> bie s£ofianftalten im Söege be«

Abonnement« belogen werben.

21« Sermittelungfibebörben werben befiimmt:

1) für ben Bewirf be« I. Armeeforp«: ba« tfanbwebi'Beairfäfoinmanbo

SHarienburg,
•2) für ben Bewirf be« II. »ilrmeeforp« : bae 8anbwet)r*Bejirr«fom'

manbo ©tettin,

3) für ben ©egirf be« III. «rmeeforp«: ba« Janbtoebr« Begirf«fom'

manbo $ot«bam,
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4) für ben ©cjirf bc« IV. ttuneefor*« : ba« ?anbwc$r . ^irfttom<

manbo Sfta^ebura,,

ä) für bcn »ejirf be« V. flrmeeforp«: ba« £anbwe&r . SejirMem«

manbo ftreijftabt,

f>) für bcn ©e$irf be« VI. Hrmeeforp«: ba« ?anbn>ebr*©e|trtt!om«

manbo ©re«lau II,

7) für ben «ejirt be« VII. flnneeforp« : ba« 8anbn?efcr « BtjuMom«

manbo SDittnfter,

8) für ben $e*itf bf« VIII. «Tmeefor*«: ba« eanbir^r-öcniWom

manbo Äoblenj,

9) für bcn $ejirf bc« IX. ttrmeetorp«: ba« fcmbn>e&r »
Atrialem

manbo <£d?k«trig,

10) für bcn ©e*irf bc« X. «rmccforp«: ba« Sanbme&r • ©cjirMom-

manbo $ilbe«betm,

11) für bcn «cjirt bc« XI. «rmecfor^«: ba« ?anbroe$r • ©e|irt«fora-

manbo ^Harburg,

1*2) für bcn ^cjirf bc« XIV. armceforJp« : ba« 8anbn>cbr»©cjirI*fonr-

manbo ÄarUrufye i.

13) für bcn ©cairt bc« XV. ttrmecforfc« : ba« r\inbn?e(-r « «cjirf«fe

m

manbo gtrafjburfl i. QF.

§. 17.

3ft innerhalb einer grift oon fünf ffiodjen nad> «bfenbung Nr

*Ra$weifung eine Bewerbung bei Der Anftellungöbebörbe niefct ein*

gegangen, fo fcat biefelbe in bet etellenbefe&ung freie .panb.

3« §• »7.

5)tc tm §. 17 fefta,efe&tc ßrift toon fünf ?Bo$en wirb für bcn Umfanj

ber $reuftff($en SHonarcfrie auf fe$ö 2öo#en, öom Sage \>ti Bcröffcnr

litfcuug ab, verlängert.

§. 18.

Die Reihenfolge, in welker bie (Einberufung ber SteHena*

Wärter gu erfolgen r>at, beftimmt fi$ na* folgenben ©runbjäfcen:

1) Sei Einberufungen für ben <Dienft eineö SunbeGftaateö fann

ben biefem Staate angebörigen ober au8 bem Kontingent*

befljelben tyeroorgegangenen ©teUenanwärtern oor allen

übrigen ber Sorjug gegeben werben.

2) Sei Einberufungen für ben See*, Äüften* unb @cer;afen=

bienft finb Unteroffiziere ber «Marine vor ben Unteroffizieren

be$ Sanbljeereö zu berücffidjtigen.

3) Snfoweit bie ©runbjäfce unter 1 unb 2 feinen Sorjug bc-

grünben, finb in erfter Reibe Unteroffiziere einzuberufen,

weldje minbeftenö ad)t 3abre in bem £eere ober in ber

Marine aftir» gebient Ijaben. Abweisungen r;iert>on pnt>

nur in Ausnahmefällen unb nur infoweit julalftg, al* pe

bur<b ein bringenbeö bienftlidjeö Sntercffc bebingt werbe«.

4) Snnerbalb ber einzelnen Kategorien r»on ^teflenanWärtern

iji bei ber Einberufung bie Reihenfolge in bem $er$eity

niffe (§. 15) in Setraty $u ^en.
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5) Die $Reich$*$oft $ unb Selegraphenoerwaltung wirb bei ihren

flnftetlungen oorjugSweife bie ©tettenanwärter beöjenigen

(Staateö berücffichtigen, in welkem bie Vafanj entftanben ift.

3u §. 18.

3>ie »or bem 1. Oftober 1882 iu ©ewerber&erjeitfcmffen notirten SWili*

täranroärter finb, etentuett unter SJorbetjalt nachträglicher fteflfleöuna, itjrev

Oualififation, al« ©teHenanwärter im 8inne be« §. 18 flteidtfaü« anjufe^en.

§. 19.

Die £nftettung eineG einberufenen ©teflenanwärterö fann 311*

nächft auf $)robe erfolgen ober »on einer ^robebtenftleiftung ab*

gängig gemalt werben.

Einberufungen jur s})robebienfileiftung werben nur erfolgen,

infoweit (Stetten (§. 9 2lbf. 2) offen finb; eine ©ntlaffung ©inbe*

rufener wegen mangelnber Vafanj wirb nicht ftattftnben.

Die ^robejeit foll, oorbehaltlith ber abfürjung bei früher

erroiefener Dualififation, in ber 9ftegel ^ödjftenö betragen:

a. für ben Dienft alö tyo\U ober Selegrap^en^ffiftent ein %a\)X,

b. für ben Dienft in ber (Sifenbahnoerwaltung mit 8uÖf$lu&
ber im §. 3 bezeichneten Stetten ein 3ai?r r

c. für ben Dienft bei ber ffieichSbanf ein 3abr,
d. für ben Dienft in ber Verwaltung ber Sötte unb inbireften

steuern ein 3ah*,
e. für ben Dienft in ber Strafen* unb SBafferbauoerwaltung

mit SludfAtug ber in §. 3 bezeichneten Stetten ein Sab*,

f. für ben titelt unter a bi$ e fattenben 9Reich8* unb Staate
bienft fedj$ Monate.

©päteftenö bei Seenbigung ber ^robejeit h flt bie 9lnftettungfl*

bewerbe barüber 93efchlufj $u }äffen, ob ber ©tettenanwarter in

(einer ©teile $u beftdtigen, bqw. in ben ßiüilbienft $u übernehmen,

ober wieber $u entlaffen ift.

3u §. 10.

Die fflr bie 2Wtliiärbet)örben &infic$tlii& be« Äommanbo« gur fyrobe«

bienflleifiunfl erfaffenen ©efiimmuncjen finb in Anlage L enthalten.

53on bem im ©cfclufjfafce befl §. 19 erwähnten ©efc&lttffe ift betreffs

ber im aftiüen 2)ienß beftnblic&en HRilitaranroarter alöbalb bem Zuwen*
Ujeile jur ©ermeibung von Ueber&ebitngen an ®cbiU)rnifJen Äenntni« ju

geben.

§. 20.

©tettenanwarter, welche fich noch im aftioen üRilitärbienfte bc*

finben, werben auf iBeranlaffung ber ^nftettungöbehörbe burch bie

oorgefejte 5ttilitärbebörbe für bie Dauer ber ^robejeit abfommanbirt.
Sine Verlängerung ber lederen über bie im §. 19 bezeichneten

Stiften ^inaufl ift unjulaffig.
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§. 21.

5)en ©teüenanwärtern ift wäbrenb ber änfteüung auf $tobc

baß DoOe ©tedeneinfommen, wäbrenb ber ^rcbebienftleiftung eine

fortlaufenbe JKemuneratien von nidjt weniger alß Dreimeru>il be*

©telleneinfemmenß ju gewähren.

3« §•

1) Xie ©etväbrima, ton Remunerationen wäbrenb ber $iobebtenfUei&üii$

bat allgemein audj bei ben unter § 2 aufaefübrten ftäbtifeben jc. $t>

börben jtattjuftnben ©e^tiglicb ber £öbc ber Remunerationen fommt ftr

tiefe ©ebörben bie SBorfcbrift M §. '21 gleichfalls jui anttenbuna.

2) 2>ie 3a^ung be# «SteUeneinfommen« wäbrenb ber Änfiellung anf fxcbe

gefebiebt nacb ben für bie ©teile beflebenben befonberen tJejhmmnngfli

§.22. J

.ftenfurriren bei ber etatßmä&igen 3Me£ung einer ben SJUlitar*
|

anwärtern oorbebaltenen Stefle mebrere bereits einberufene, aber

nod? nidjt etatßmäfcig (§. 13) angeftedte Stedenanwärter, jo finben

bie im §. 18 feftgefteUten ©runbfäfce finngemä§ &nroenbung. (Sinen

flnjprud) auf üor$ugßweiie $3erücfficbttgung baben jebod) bie ehe*

maligen, minbeftenß adjt %a\)re gebienten Unteroffiziere nic^t ben*

jenigen ©tedenanmärtern gegenüber, beren ©efammtbienft^eit (aftuv

üftilitärbienftjeit unb IDienft^ctt in bem betreffenben ^Dicnft^wcige)

üon längerer <Dauer ift, alß bie oon ibnen felbft jurücfgelegte.

Wdjtuerforgungßberecbtigte, weldje für eine ben Üftilitäranwärtern
'

außlcbliefjlicb oorbebaltene Stelle einberufen werben finb, weil (ein

geeigneter etedenanwärtcr üorbanben war, finb bejüglid? ber eta#

madigen sJlnfteflung ben Stedenanwärtern
,

wel$e nic^t nad) mic-

beftenß adptjäbriger aftioer 25ienft^eit auß bem $eere ober ber Wlam
alß Unteroffizier außgefdjieben finb, gleid?äuad)ten. 3ebod) bürto

biefelben niebt uor ioldjen qualifairten Stedenanwärtern etatömafeic;

angefteflt werben, weldje in bemfelben SMenftjweige eine gleite ober

längere 3)ienft$eit jurficfgelegt baben. <Daßfelbe gilt für bie in

§. 10 sJtr. 7 bejeiebneten s})erfonen, fofern Urnen bie Wnfteflun^

fäbigfeit für einen beftimmten £)ienft$weig unb ntc^t nur für eine

bestimmte ©teile üerlieben worben ift.

©aß flufrüefen in bo>re Dienfteinnabmen unb bie Seförberun;

in Steden bo>rer Älaffe erfolgt lebiglicb na* ben für bie einjelnfit

©ienftjweige mafcgebenben 23eftimmungen. 3)er Sefifc beö 8M*
üerforgungöfdbeinefi begrünbet babei feinen 9lnfyrud> auf 8eüor$uaun$.

3ene 5?eftimmungen bürfen jebod) ebenfomenig 33ef(^ränfungen

ungunften ber Wilitäranwärter enthalten, oielmebr ift tbunlidrt

barauf 23ebad>t zu nebmen, ba& benfelben ©elegenbeit zur @rw
bung ber Dualiftfation für baß ?lufrücfeu in rubere SMenftfMIfli

geboten werbe.

3ft für baß flufrücfVn in t}ör;ere SMenflemnabmen ober für
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33eförberung in fcöbere SDienftfteflen bie ®e(ammtbienft$eit entfdjei*

beut, fo wirb biefelbe für üjtilitäranroärter minbeftenG üon bem
Beginne ber Probezeit in bem betrejfenben 5)ienft$weige ab beregnet.

§. 23.

Bon ber Sefefcung ber ben Wilitäranwartern üorbebalrenen

Steden traben bie MnfteflungSbeljörben am Scfcluffe beö DuartaleÖ
ben $ermittelung$befyorben ibreö Söe^irfeö burdb Sufenbung einer

>ftad>weifung na$ Anlage H 50^ittr>eilun^ 311 machen.

2)ie ^ermittelungSbeborben üeranlaffcn eine entjpredjenbe 33e*

fanntmadjung in ber ^afa^enlifte.

§. 24.

Sur Kontrolle barüber, bafj bei ber 53efetjung ber ben Militär»

anwärtern im JReidjäbienfte oorbebaltenen Steden ben norftefyenben

$runbfa$en gemäfc üerfafjren wirb, ift au&er ben ftteffortdjefö ber

fted?nnng§bof oerpflicfctet.

Sobalb ein Stellenanroärter im JReidjöbienfte angefteüt wirb,

ift ber erften Snweijung für bie 3<*blung beö ©efyalteß ober ber

Remuneration beglaubigte Slbfdjrift M (£imlDerforgungöfd)eine$ bei*

zufügen.

Sttact) erfolgter etat§mä§iger 9Infteüung (§.13) wirb ber 6ioiU

wforgung8fd)ein felbft $u ben Elften genommen.

3ft bie SMefcung einer »orbefyaltenen Stelle beö 9ffeid)öbienfte8

curcfc einen 9Hd)tt>erforgung§bered?tigten erfolgt, fo ift au ber 3fted)*

nung, auS melier biefe Söefefcung $um erften Wale erfidjtlidj wirb,

$u befdjeinigen unb auf (Srforbern bem SRedpnungdfyofe nad^uweifen,

bafj bei ber v^efe^ung ber Stelle ben oorftefyenben ©runbjäfcen ge*

nügt werben ift.

Die gleite SBerpfliaMung, wie ben SReffortcfcefS unb bem 9fted)=

mmgöljofe ift bejüglid? ber Stellen im Staatöbienfte ben oberften

Serroaltungöbebörben ober nad) 9lnorbnung ber tfangeöregierungen

ben tjödtften 9Red)nungö^)ieüifion8ftelIen in ben einzelnen" 23unbe8*

Saaten aufzuerlegen.

(Srfolgt bie Sefefcung ber Stellen bnrd) eine oberfte <£\aM*
bewerbe, fo bebarf ed eineö *fla$weifeö oor ber JHedbnung8*3ReDifion$=

Wt ntdjt.

3» §• M.

1) Qnrät flbfat} 5 unb U be« §. 24 erleiben bie »efe^tic^eu iBefuflniffe utib

öerfcflidjtunaen ber Ober 9ferf>nuna6 Äammcr feine Stenberung.

2) Xu- Äontrole bejüfllitfc ber ftäbtifdjen, *i<rotoinjtaf>, Äret« unb ftänbifßen

©ebörben ließt ben Stegierniifleti (flanbbrofteien) bejtv. Ober • *ßräfibien,

btiÜQiid} ber $ritateifenbal>n Benvattungen ben betreffenben (Jifenbaljn*

fommiffariaten ob.

§. 25.

3m gafle ber Eröffnung einer geri#tli<ben Unterfudjung gegen

einen SDtilitäranwärter ift ber 6imloerforgung$j$ein $u ben Unter»
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fuchungöaften einguforbern. gityrt bie Unterfuchung $u einem rechte

fräftigen @rfenntniffe
f

welches auf bie fettige Unfä^t^feit jut

fleibung öffentlicher Remter ober auf eine Strafe lautet, welcbe bie

bauernbe ober zeitige Unfäbigfeit $ur SBefleibung cffentlic^er Remter

con ^Rechtswegen $ur gclge bat, fo tft ber @irilt>eriorgung$(<hein

unter ÜRitt^etlung ber llrttjetleformel berjenigen 9Jlilitärbebörbe iu

überfenben, welche ben Schein erteilt tyat (§. 1). £nberenfatl$

ift ber (Simloerforgungöfcbein berjenigen Söehörbe ju überfenben, bei

welcher ber Sttilitaranwärter angeftellt ober befchäfttgt tft, üttilitar;

anroärtern aber, welche im Si'mlbtenfte noch nicht' angefteÜt ob«

befchäftigt finb
f
$urüci>geben.

§• 26. ,

2)er ßimloerfargungöfchein ift verwirft, wenn gegen ben 3n« 1

haber rechtSfräftig auf eine Strafe erfannt worben ift, welche bie 1

bauernbe Unfähigkeit 3ur 33efleibung öffentlicher Remter uort SRechtfc

wegen jur geige Ijat.

bautet baö recbtSfräftige ©rfenntniö nur auf zeitige Unfä^igfeit

$ur 23efleibung öffentlicher Remter ober auf eine ©träfe, welche bie

zeitige Unfähigkeit $ur 3?efleibung öffentlicher Remter $ut golge bat,

fo roirb ber ßiuiloerforgungöfchein nach Ablauf ber Seit, auf wela>e

fich bie 5Birfung be8 (Srfenntniffeö erftrecft, $urücfgegebert
,

§u»er

jeboch von ber Oftilitärbebörbe (§. 25) mit einem, ben wefentlicben

Snbalt beö (Srfenntniffeö roiebergebenben SBermerf üerfeben. $)ie

MnfteHung be$ 3nl?aber$ in einer ben 9ftilitaranwartern »orbebaltenen

©teile ift lebiglich bem freien (Srmeffen ber beteiligten 33er;örbfii

überlaffen.

§. 27.

(Srfolgt baö &uß[cbeiben auä ber ©teüe unfreiwillig aud an=

beren, ald ben im §. 26 bezeichneten ©rünben, fo finb biefelben in

bem ßioiloerforgungöfcheine ju oermerfen, beüor beffen SRücfgafce

erfolgt.

$at bie unfreiwillige ©ntlaffung eineö 9KilitdranwärterÄ in

golge einer ben Langel an et*rliebenber ©efinnung üerrathenben

|)anblung ober wegen fortgefefct fchlechter 2)ienftfüt;rung ftattge

funben, fo finb bie 93et>örben $ur Serücffichtigung befl $nftelluna>

gefucheö nicht verpflichtet.

3" §•

1) SBenn Unterofftjiere nacb ßrfangung befi <a*h>ilt>erforgung«fcbfine« bei »fi-

terem Verbleiben im afttoen SWtlitärbienfte fia) fa)lei$t führen, fo ift bie«

auf bem 9?erforgung$f(beine entfprccbtnb ju sermerfen.

2) gür 2Rilitäranwä*rter, benen ibr (£h>tloerforgung« fäjein abfranbeu grfetn*

men ift »irb ein neuer ©tbein nitbt ausgefertigt; fle er&alten melmebr

ton bfm betreffenben (tfeneralfornmanbo ober ber flbmiralität auf an-

fügen nur eine ©efc&einigung babin, bafj unb wann ibnen ber Serfor-

gung«fd)ein ert&etlt roorben i|t.
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§. 28.

(Srfolcjt ba$ $uöfdj)eiben au8 bcr ©tefle freimiflicj, aber ofme
$Vnfton, fo ift bieG gleidjfaflö in bem ßiüitoerforaun^jcVine $u
mmerfen, betwr beffen föncfflabe erfolgt.

§. 29.

<Der Stüilüerfcr^un^f^etn erlitt, iobalb fein Sntyaber au8
bem ßiuilbienfte mit ^enfion (§. 13) in ben Wutjeftanb tritt. (Sine

$ü(fa,abe beö (5iDilüerfor^nü$fdH'ine« Rnbet in biefem galle ni$t ftatt.

§. 30.

bereits erworbene flnfprü^e werben burd) uorftefyenbe ©runb*
ü$e nidjt berührt.

§. 31.

33erftebenbe ©runbfäfce treten mit bem 1. Dftober 1882, für
GliaHotbrinflerj mit bem 1. Dftober 1884 in Äraft.

Anlöge .%.*)

(Siüilwforfjunflöfdjeiit.

£)em (33er* unb 3uname, (Styarfle unb Sruppentfyeil :c.) ift fle*

:Vnn>ärti^er 6ioi(üerforflun^jd)ein nad) einer afttoen TOtlitarbienft*

3eit pon Sauren Monaten
frtbeilt werben.

@r ift auf ®runb biefeö Steine« $ur SBerforfluncj im Giuil*

bienfte bei oen

Rftdiöbcljörbrii, (orott itn Staatebrljörben aller fiunbfBftoatfn,

na$ 5Wa§flabe ber barüber beftebenben Seftimmun^n berecfyticjt.

(Der Sn^aber bejiety eine 9>enfion von .... SR $)f. monatlich.

X. N., oen . . 18 . .

.

(Stempel) (^ebörbe, ioe(($e über ben Hnfpruaj auf ben

a (tft . 3fl^ Gtoilterforgungfifäein entfd^ieben &at.)

,(

)lx. be« (Sit) ItoeiforAunfl«fcbeinee.)

•Ht. bcr 3nt>alibenlifte.) (Untetfc^rift beS betreffeuben 2Rilitärtoorgefe$ten.)

*) Die €h>ih?crforgunaöj(beine - "Anlage A big C — finb in ftorm eine«

$ncbcf, n>if bie 2flitttärpäffe, anzulegen. Die ©orberfeite be« Umfdjlage« ift bei

b<m (Simloeriorgungttöcinc nart» Anlage A mit einem gtojjen, bei bem (£ivi(*

ttrjorguna,0fd?eine uat^ Anlage B mit einem Meinen 9feiifi$abler gu toerfeben.

$on ben ^it>ilDerforgung«fd)eiiien fämmtlicber brei ©attungen erbalten biejenigen,

ttddje für Unteroffiziere benimmt finb. bie na# minbefien« acbtiä'briger aftiöcr

$i«nftjcit au« bem £eere ober ber SRarine austreiben, einen Umflog oon
rotfjer, alle übrigen Siüttoerforgiingöfrbeine aber einen folgen von blauer garbe.
ttn (5h>iloerforgung«f<beinen loerben 9fad>ric$teu über ben ©ejug bcr Snbaliben«
penfion unb bie $er|orgung ber 5Rttitä'rann>ä'rter »orgebrudt.

Ih83. 25
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Einlage B.

(£imton:fonjungöfcfKtn

.

5)em ($$or* unb Suname, (5t?arc^e in ber @Wnbarmerie bejir.

im ^nnbjäc\erforpö ober in ber v^dju^manniAoft) ift flqenwarttjii

(StDÜDeriorgunciöfdjein nad)

einer aftioen 9ftilitcirbienft jeit oon ... Sagten ... ^Renaten

einer »eiteren ©ienftjeit in ber
©enbarmerte (be^ro. im 2anb*

jägerforpö ober in ber S^ujmann«
fd>aft > oon „ ... „

mithin nad> einer ®efammtbienft^eit
oon n . •

.

erteilt worben.

@r ift auf @runb biefeß Sdjeineä $ur SBeiforgung im Giril*

bienfte bei ben

Rrtd)6bfl}0rdrtt, fotoie irit 3toot6brf)örbfn brs (Warne be$

<8unbc$ftaate0)

nadj 9Rafca,abe ber barüber beftetyenben 93eftimmuna,en berechtigt.

2)er 3n^aber begießt eine ^enfton t>on . . . 9R ^f. monatlii

N. N., ben . .
"n 18 . .

.

(©tentyet.) (8efcörb<, ntldt über tax «nfj>ru(& anf tr:

Älter: 3a&re.
CittilterforgungfWein fittfd>i<t<n &at)

(Wr. be« «biltötrforflungÄfAeinf«.)

fWr. ber 3n»alibenlifte.) (Untcrfc^rift be« betTfffenben üNilitartorgefe&trB.
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Anlage €.

Stoiberfotgimg6fd^etn.

3>m (SBor* unb 3uname, Charge in uer ©enbarmerie bejtv.

im ftmojägerforpft ober in ber gdju&mannftbaft) ift geßemvätttger

ßivilveriorgunajMdjein nadj

einer aftiven SOtilitärbienftaeit von ... 3abren ... SRonaten

einer »eiteren Dienft^eit in ber
©enbarmerie (be^ro. im Sanb=

jäflerforpö ober in ber ©djufcmann*

fcfcafi) von „

mithin nad) einer ©efam mtbienftjeit
»<>n „ ... „

erteilt werben.

6r ift auf ©runb biefeß £$eine« jur SBerforauna, im ßiviU

öienfte bei ben

3taotßbfl)ör5en Its (9tame be$ &unbe8ftaateö)

nad} *Dta§g,abe ber barüber beftebenben Seftimmungen beretfytigt.

2)er Snfyaber beliebt eine $)enfion von . . . 9R. . . .
s
Pf. monatlich

N. N., ben . .
u« 18 . .

.

(Stempel.) («efcörbe, »el($e über ben Hnfprutf auf ben

ilter: 3a&re.
<5ifcih>erforguna.«f<$etn entf^teben &at.)

<ttr. be« ih>ttberjorgung,«ic$eine«.)

ber 3nva(tbenlifte ) (Unterfcfcrift befl betreffenben SWilitärvorgefeftten.)

25'
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Oer jetdjnii
ber

Den TOilitäranroartern im 5Rei$8btenfte üorbetyaltenen») ©teUen.

I. Sei fämmtlidjen Verwaltungen,

jfanjleibeamte (Äanjleijeftetfiw, Äanjliften. tfan$leiaffiftenten, San^

ber ©teilen ber ©idtarten unb beß vierten Sbeileß beretatf

mäfctflen Sefretäre, ber ©efyeimen hanglet beß 3lußn?dtfei

SImted,
|

$3otenmeifter,

Suffeljer (SRaflajin*, 33au* unb anbere Sluffe^er),

3)iener (3?üreau*, £au§*, .Wandet«, .Raffen unb anbere
^

<Diener unb öoten), imitauöiub«
^auswart, £au$männer unb ^auöfneckte,

j tn g teüffl

faftedane, «rt t*

Dfenbet^er,

Sortier«, Pförtner, £l?ürfteber,

iMdjter unb *Rad)troad)ter
f

SSarter (ÜMrreftwarter, 8ufWärter, Sabn-, Karrieren*,

Srncfenraärter, Jpauöaufroärter, Aafernen«, Xran«

fen>, Rampen*, Sauf*, Kajarety', Sunnel* unb

anbere Sßärter),

II. 3JttUtart>ern>altiinfl.

1. i?rtec\ömintftertum:

Äalfulateren,

3eidjner,

Äalfulaturaffiftenten.

2. ©cneraUaubitortal:

©ebeime ejrpebirenbc Sefretare,

©etyetme JRefliftratoren,

©ebeimer Sournalift.

3. ©eneralftab:

2?üreauuorftet)tT,

föedjnuncjöfübrer,

föegiftratoren.

ben ©ejanlt

fd^aften urf

Äonfubta

•) £>i< in biefem »frieidmiff« aufflefit^rten Stetten ftnb ben gRthtdranns

tern au«itblie&lici> forbe&alten, fweit bei bfn einzelnen Stationen *en et*

etn?a3 anbete« ni$t auebrüdlicfc bewerft ift.
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4. ©eneral^nfpeftion befl *lftilttar-~@rjiel}un9$ 5 unb 55ilbung«me)enö:
(gefretär unb ^ecjtftrator,

JHegiftraturaffiftent.

5. ©eneral-Wilitärfaffe:

SRenbant,

Oberbuchhalter,

Äaffirer,

»uralter,
®ebeime ©efretäre,

Äaffenaffiflenten.

6. ©ouöcmement *ftaftatt:

9ftecjtftrator.

7. ge|iuna6*3nfpeftionen:

$e|tuna,$tnjpeftion8fefretäre,

gcftuit^tnfpeftionöbüreau s 3lffiftenten.

8. 3ntenbanturen:

Sntenbanturfefretcire, foweit fic ntdjt auö 3af>lmeifterafpU

ranten era,än$t werben,

3ntenbanturr^tftratoren,

3ntenbanturfefrftartatö s «(fiftenten, fomeit fic ni$t au$ 3a^U
meifterajpiranten ergdiut werben,

Sntenbanturre^iftratur^Jlffiftenten.

9. lÄrttUene^Prüfun^fommiffton

:

JRegtftrator.

10. Seftungdgefängmffe:
SRenbanten.

IL gortiftfattonen

:

^ortififationäfefreta're,

gortififatton0büreau*3i{fiftenten.

12. ©arnilontjermaltun^en:

©arnifonüerroaltuncjöbireftoren unb Dber*3nfpeftoren,

©arntfonüernjaltun^injpeftoren bejm. felbftanbtge Aafemen-
infpeftcren,

Äafemeninfpeftoreii.

13. 3nüalibenf}äufer

:

3nfpeftor,

iRenbanten.

14. Äabettenanftalten:

9?enbanten,

9Refliftrator unb 3ournalift,

^affenfefretär,

SRenbanturaefyülfe.

15. JWea,8*21faberme

:

JRenbant.
16. gagaretye:
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Dber*£a$aretIjinfpeftoren,

£a$aretl?üerTOaltinia,$infpeftoren begtt». aOetnfteljenbe £a$atefy

infpeftoren,

^ajaret^tnfpeftoren.

17. ^ebi^imi^^irur^ifdje« ftriebrid>=©ilbe!mfi s3nftitut:

SKenbatit.

18. ÜRilitärften^te

:

^ttlitärgericbtdaftuarien.

19. ^Rilit5rs^naben^rjiebMn^6=3Hftitut in Slnnaburfl:

Dtenbant,

Defonomieinfpeftor,

Utenfilieninfpeftor,

@efretär.

20. 50Rilitär^o§ar3tfd)ule:

Veriüaltungäinipeftor.

21. 9[ftcntiruna8bepot:

9JiontirunaSbepetrenbanten,

TOoathttngÖbepctfontrclöre,

$fontiruna,8bepotajfiftenten.

22. Dber=^tlttar sfe?amination8^ommtjfion

:

9ftea,iftrator.

23. Proviantämter:

©rotrfantmetfter,

aRagagiitretibantett,

prinjiantamtöfcntrolore,

iDepotmagaftiirotroalter,
sPremantamtöajfiftenteii.

24. putoerfabrifen

:

föenbanten,

Sbetrieböinfpeftoren,

Waterialtanwwalfter,

SJtaterialienföreiber.

25. Meittnftüut:

StaHmeiftcr.

26. SRemcntebepotÖ:

>Remontebepetabrniniftratoren,

Snfpeftorcn,

Dbcr^cfedr^te bejn). föo§är$te,

ffiecbnunaöfübrer.

27. Unteroffi^icrriorfcbule ju 2öeilburc\:

föenbant.

28. Vereinteste Artillerie- unb 3na,enieuri$ule

:

Jftenbant.

29. Batyunadftetle 14. Armeeforpö:

JKenbant,
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$3ud)f>alter,

Äaffcncifftftent.

30. Slügemein:

Sacfmeifter,

2)rucfergc^ülfen,

guttermeijter,

(Partner,

Lüfter,

tfuftoben,
s3ftajd>inenauffetyer unb «peijer,

9ftajd)intften,

Oftüfylenmeifter,

Dberbrucfer,

9)acfmeifter,

Öiöbrmeifter,

Stafelbecfer,

Sobtenaräber,

Söafdjmeifter,

SBerfmeifter.

III. 5ftartneüertt)altung.
#
)

* Sefretariatöaffiftenten ) in ber Slbmiralitat unb im ^pbroflraptyi*

föegtftraturaffiftenten J f$en Slmte,

$torine=3ntenbanturfefretäre unb

^arin<*3ntcnbantur«igefretariat8affiftenten, foroett fie nicfyt au8
^erfonen beä aftioen 3Menftftanbe8 errängt werben,

^arine=3nbenbanturre$iftratoren,

^iarine'3nbenbantur^egiftraturajfiftenten,

Sefretar unb SHe^iftrator 1 . ,

b
Sefretattatö. unb fle^raturajfiftentf

bet Der ^ ee™rt*.

föenbanten

ßontrolcre > bei ber SBefleibun^öüermallung,

^üreauajfiftenten

El^rtl!!'^ KtirMr* I f°*eit fl«
auö ^erfonen beö

8erft-@cfretariaW.affiflenten, I

WerDcn -

ffierft[*retber unb 2öerftl>ülf$föreiber,
' ffierftoberbootßleute, SBerftbootÖleute, gübrer unb 9flafc$tniften ber

ffierftfaljqeuge,

Sdjleujenmeiftergeljülfen,

Sptifcenmeifter,

*1 $ie mit einem * bejeidineten ©teilen jinb f ofd^e , bei treteben Unter«
°tftji*Te ber Marine nox Unterofftjieren be« Jonbbeere« ju berürffttbtigen jinb.
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gajaretb* unb tfaierneninfpefteren,
' S$iff$*2a3aretbbepotüerroalter,
y TOatetialienuerroalter,

' &d)iff$fübrer unb Waid)imfUu,
Steuerleute, tfootfen,

be« «ojilm- :c.

'geudptburmroärter, üeu^uvmroärter^eljülfen unbl **tM,

9tcbelfigna(roärter
r I

'TOafcfcimfW unb £eljet für 2öafferbei$anlaa/n unb 58atferleituna/n,

©Stfmlae^filfc }
in ber abm,ralita

«

53auf$reiber,

Lüfter.

IV. sMt\<k8cfo\t: unb £elea,rap^eni>erroaltuna,.

^oftpacfmetfter, s
J)oftfc^affner bei ben Dber^oftbtreftionen unb ben I

Dber* s
J>oftfaffen, fotüie im s}>afetbeftelluna> unb im ^>cft=

bea,leituna,äbienfte,
sPacfetträc^er, iätabtpojtboten, ^anbbrieftraa,er, sPoftboten,
sPoftfd?affner im inneren $)ien|te bei ben J>oft« be;n?.| . k f4 .

£elea,raptxnämtern, l 3«
I

8tfeftr59et, |

©nticln,
js

43üreau* unb föedjnunaöbeamte II. klaffe bei ben| minbeftenS $ur !

Dber^Poftbireftionen PMreauajfiftenten),
) <£>alfte,

Dbers£dearapbenaffiftenten, ju jwet dritteln,

Selecirapbenaififtenten, ju jmei dritteln,

0ber4>eftaififtentcn,

Poftajfittenten, \ ^u einem Drittel.
sPoftoermalter,

V. a3ern)altunft ber föei$$etfenbar;nen.

3Haterialienüertt?alter II. Älaffo
äugfü^tcr unb Ober=5)acfmeifter,

Selea,rapbiftnt,

9)acfmetfter,

Schaffner,

53remjer,

©d)mierer,

^abemeifter,

28dflcmei|ter,

SBeicbenfteller unb Jpaltefteöen^uffetyer,

JHangirmeifter,

JKottenfübrer,

SöiUetbrucfer,
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etattonSuorfteljer I. klaffe,

2taiion8»#affenrenbanten I. Älaffe, 1

(^üiererpebienten I. «klaffe, I

etationöüorftetyer II. Älaffe, f

3tatioi;ö^affenrenbanten II. fttaffe, ) jii poti ^Dritteln,

Ctfütererpebienten II. Älaffe, I

Sta!tondauff«^et f
\

8tat!onMfifienten für Den ©tationGbienft,
|

beögl. „ „ (Srpebitionöbienft,

Öifenbatynfefretäre,
|

Waterialienüerwalter I. klaffe, I *m*

Setriebefefretäre, *ur *alfte *

£üreauaffiftenten unb ©iärare, I

VI. 9teid)8bant.

33et ber Jpauptbanf unb ben 3^et^anftalten

:

föegifiratoren,

töeajftraturajfiftenten,

I

SöefdKintgung.

Dem (SSor* unb Suname, (S^ar^jc unb Iruppent^etl je. — bjro.

(5bar^e in ber ®enbarmerie, in bcm £anbjao,erforp$ ober in ber

2djufcmannfd>aft) fann eine ber ben '^ilttaranroärtern im

Ufictjö- nni Stantsbirnltr

tctbebaltenen ©teilen übertrafen »erben.

3nbaber be^ie^t eine 9)enfion t?on . . SR. . .
s

Pf. monatlich
N. N., ben . . ten 18 . .

(©tempel.) (iöe^örbe, roeldje über bie (Srtbeiluna,

Hilter: 3atyre. ber $3efReinigung entfefcieben bat.)

(«Rr. ber ^Bereinigung.) (Untergriff M betreffenben «Militär*

(*Rr. ber 3noalibenlifte.) aora,efe&ten.)
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Einlage E 3
.

»ef^eiiiigiiitg.

<Dem ($}or* unb 3uname, ($barge unb iruppentbeil k. — b$w.

(S^argc in ber ©enbarmerie, in bem Sanbjägerforpfl ober in ber

Sd)u$mannjcbaft) fann eine ber ben *Diilitarantt>ä
>

rtern im

Kriftpitriiftr, foiute im «Staatebirnflr Dre OJtame beö
©unbeöftaateö)

Dorbebaltenen ©teilen übertragen werben.

3n^aber beliebt eine ^enfton tum . . . 9R. . . . |)f. monatlii.

N. N.
f
ben . . ten 18 . .

(Stempel.) (93ebörbe, meldte über bie Grrtbeilun;

alter: Jaljre. ber Bereinigung entjdneben bat.)

(9tr. ber Bejdjeinigung.) (Unterschrift beö betreffenben ÜVilitäT*

(9ir. ber 3n&alibenlifte.) ücrgefeften.)

Anlage E3
.

JBefdjeintgttttg.

3)em ($$or* unb 3wname, Charge unb £ruppentbeil ic. — b;tr.

(Jfyarge in ber ®enbarmerie, in bem £anbjagerforp$ ober in to

®d)ufmcmnid?aft) fonn eine ber ben üttilitaranmärtern im

3t00tebifn(lf &C6 OJiantf beß Söunbeöftaateö)

tjorbebaltenen ©teilen übertragen »erben.

3nr)aber be^te^t eine >))enfion oon . . . . . . ^)f. monatlidb

N. N., ben . . ten . . 18 . .

(Stempel.) (Bewerbe, »eiche über bie drtheilun;;

Sllter: Ja^re. ber 53e(^etnigung entfRieben bat.)

(5Rr. ber ^Bereinigung.) (Unter|d?rift beö betreffenben ü)iilitap

(dir. ber 3noalibenlifte.) Dorgefefcten.)
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Anlage F.

(93efrörbe)

8 t fl e

ber

irter für btc »nfteOunfl im (oberen ©arnijonüertoultungöbienft).

anmcrfungen.
%vlx jeben 3)tenfi£tt>eig ifl eine befonbere tfifle gu füferen.

2He Vtßen finb unter ©eaifctung be« §. 18 ber (Srunbfäfce in folgenbe »b-
fäniüe einjut&eU**1 :

I. abjd^mtt. Unteroffiziere, »el^e minbeflen« acfct 3a&re in bem £eere
ober in ber SRarine afttto gebient fcaben.

II. «Mdjnitt. Unteroffiziere, roel^e toeniger als at^t 3afcre in bem £eete

ober in ber Marine aftiö gebient baben, fonne bie (Semeinen.

$<i ben Stetten be0 ©ee», Äüfien» unb ©eebafenbienfieG tottrben in d?ii(f ;

fi*t auf ba« Corjug«re(bt ber Unteroffiziere ber SWarine enttyrectyenbe »eitere

ÄMtfcnitte tooranguftetfen fein.

5« bleibt ben ©efcörben unbenommen, no$ toeitere (Sintragungen in ben

?iften ttorjiMie&rnen, toenn bie« für not&ioenbig gegolten wirb.
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Zuname.
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©eburt?-

taa, unb

Sabr.

©fburUoit,

Sieti,

«unfcf*ftaat

V 2Rärj IS75. gelbwebcl.! Äarl

ftrobe.

1. l.flpril 1881. 6crflcant. ftttx
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Mai.
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^romberfl.
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Sergeant
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«Rr. 5.

Danjtfl.

i<ot*fcam.

$ot«bam.
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^reufj«i.jra. \

I. 3uli
1SH.

Sanjia,

^rfu§cn.
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Anlage H.

(Eebörbe.)

ilodimetfung
Der

für 9üfilüdranwartet »orbeljaltenen ©teilen, meldte im Saufe beö

33ierteljafreö 18 befept werben finb.

toeife*)

befeßte

©teüen

^ßirfücb befehle

©teilen, nnb \rcax

Dura)

uid^t etat? etat«-

inäöiflc
,
jnäfjige

$ ii fielt uii a,.

Kummer

Des Civil«

ver*

febeine«.

ber Sn»
f}fUunati>

befebei*

nigung.

Saturn
ber

Jöafanjen-

nacb»

ireifung.

6emerfnngen.

A. 3fufleaiingfn von attüirärantoartern.
• 3n ©teilen, treibe bureb bie ©af anjenlifle oeröffentlicbt finb.

(?ren$'

auffeber

N. N.
^olijei-

fergeant

N. N.

IX. 78/75

XI. 68/77

5. 3. 78.

4. 4. 78.

3n 8 teilen, »el<be ni c^t bureb bie $aian jenltße veröffentlitbt finb.

. |Öütererpe

bition«.

afftfient

N. N.

2 rt)ui>

biener

N. N.

in*

tenbantur»

9ieo,iflra<

turafftftent

N. N.

I. 3/77

III. 5/78

II. 5/77

B. $1 nftrörniflf ti von CtvUantttärrfrn.

JBetI fi$ überbaupt feine SRilit arantvär ter gemelbet baben.

Straf«

anftalif»

auffeber

N. N.
$oligei'

biener

N. N.

11. 1. 78

5. 3. 78

H. »eil fi(b feine geeigneten 3« ilitär a nroär ter gemelbet boben.
Station«*

aiftfient

N. N.

N.
t ben «« 18

4. 4. 78

(Unterfärift.)
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CrfauferuiiQcii

$u bcu

©runbfäfcen, betreffenb bie 33eie£una, bcr Subaltern» unb Unter

beamtenftelleu bei ben fReityü* unb ©taatSbefyorben mit

9JJilitäranmärtern.

I. 3u §. 1. Der (iiuilüerforgunaGfcbein ajebt bem SnbaWr
fein JKed)t auf eine beftimmte Dienftftelle.

II. 3tt §. 2. ®emeinbebienftftellen fallen nicht unter bie Seftim«

munden beö Entwurfes.

III. Au §. 3 it.

1) ©teilen ober 3?erri$tuna,en, weldje alß Nebenamt wn
feben werben, fallen nicht unter bie 93eftimmuna,en cd

©ntwurfeö ; btejelben finb Dalmer ben ben 9öRttitärann?arten

»orbebaltenen ©teilen niebt $u$u$äf)len.

2) 23ei Söeredjnuna, ber £a\)\ ber ben Üttilitaranroärtern rcr

^ubeljaltenben ©teilen fiub biejeni^en Stellen nicht ii

U^etrac^t gu Rieben, bejüglid) welcher ben Slnftellun}«

beworben freie Jpanb gelaffen ift.

IV. 3u §. 7. ©teilen, bereit Sntyaber — wenn fie audj j|

s
))flicbten genommen fein feilten — ibr (Sinfommen ntebt d
mittelbar auß ber ©taatöfaffe be$iet)en (^ritatgebülfetr

brausen in bic nad) §. 7 angulegcnben SBei^eic^niffe nid

aufgenommen gu werben.

V. Su $. 8. £>a$ bem §. 8 M Anlage D angehängte &i
geiebniö ber ©teilen im ffieieböbienfte prajubigtrt ben oc

ben £anbe$regieruugen aufjufteQenben ^erjeiebniffen nicht.

VI. 3u §§. 9 unb 10. Die in §. 9 9bf. 1 enthaltene Jh>
bafc bie ben 9Hilitaranmärtern uorbebaltenen ©teÜen m
anberen 5>erfonen niebt befefct werben bürfen, fofern befähig

unb jur Uebernabme ber ©teüen bereite TOlitäranmärtex ti

banben finb, ftebt — abgefeben üon ben MuSnabmen b

§. 10 — Der Slnwenbung ber «eftimmungen in §. 22 «H.
unb in §. 30 niebt entgegen, flud) bleibt ben ^anbeöuaj
rungen bie 23efugniß, SSerfejumgen üon Beamten ($3ebtc

fteten im weiteren ©inne) t?on ©teile gu ©teile üor$unebm<
©ine felibe 5Berfe(jung in eine ben s3Jcilitäranwärtern rc

behaltene ©teile barf jeboeb nur bann erfolgen, wenn babui

eine ben Wilitäranwärtern nach 9Jiafigabe biefer ©runbM
juoäuglicbe ©teile frei wirb, flud? wen folgen öerfefcunq
ift bem guftänbigen .ftrieaöminifterium ÄenntniG $u geb<?n.

VII. 3« §. 12. Die ^nftellungöbeborben werben bureb bie £anti
regierungen beftimmt. Diefen foQ unbenommen fein , (>(

tralfteüen einzurichten, an meldte fammtltcbe ©eroerbun:;
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auGfcbliefclicb richten finb, weldjen bie 2lnfteflung8bel>örben

bie $u befefcenben Stellen mtt^utbeilen baben unb wel$e ben

£nftellung$bebörben bte bei (Einberufung ber ©teflenanwartcr
in ^?etradbt ^efeenbe JHeibenfolge bejeidjnen.

VIII. 3u §. 16. ©ie Vermittelungöbebörben werben oon ben in

ben einzelnen 33unbeöftaaten 3uftänbigen Dianen beftimmt.

IX 3« §. 18. (III auö bem Kontingent (Slfa&sgotyringenö ^er*

üorgegangen werben aüe btejentgen betrachtet, wel$e einem
in @lfafc Volbringen garnifonirenben Sruppenttyeile anhört
baben.

X. 3u §. 30. m banbelt ft* \)kt ni*t um erworbene ftecbtfl*

anfyrü^e, fonbern um Anwartfdjaften; fo fofl inGbefonbere

ein erworbener 2Jnf»rud) bann alö oorr/anben angenommen
werben, wenn für gewiffe <Dienft$weige bie Prüfung* beftanben
ober ber SBorbereitungöbienft 3um grö§eren Steile abfoloirt ift.

Berlin, ben 25. Wläri 1882.

5)er Sfteicböfangler.

3n Vertretung: o. ©oettidjer.

II. ttttitoerfftäten, 3lfabernten, tc*

77) 23eftätigung ber ÜReftorwaljl an ber Unioerfitdt $u
£alle.

«JentrM. pro 1882 ©eite 5J-2 Wr. 60.)

5)er $err 90ßinifter ber geiftlid)en k. Angelegenheiten fyat burdj

Verfügung oom 16. 53Rai b. 3- bie 98ar)l beö orbentlicten 9>rofeffor8

Dr. ©eretiuG in ber juriftifdjen gafultät ber Unioerfitat £ all es

Wittenberg jum [Heftor biefer Unioerfitat für baö Safyr oom
12. 3uli 1883 biß ba^in 1884 beftatigt.

78) etrafbarfeit ber ftubentif djen Quelle (©Kläger*
buelle).

3m tarnen befl föeidtf!

3n ber ©traffadje wiber bie ©tubirenben ber ^ftebijin £.
au« %x. unb 9t. au8 2., wegen 3u>*ifaropfe$,

bat ba§ 9Retdj$gerid>t, oereinigte ©trafjenate, in ber öffent-

iid>en ©ifung am 6. 9DRärj 1883, an weldjer Üfjeil ge*

nommen b^n: :c. naefc münblicfcer 23err;anblung für Dftecbt

erfannt:

1883. 26
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ba§ auf bie 3fteoifion ber Staatöanroaltfcbaft ba$ Urteil ber Straf*

fammer beö .ftöniglicb 33aperifcben frmbgericbted $u ocm 10. Juni

1882 nebft ben bemfelben $u ©runbe liegenben tbatjätblidjen §et"t*

ftellungen bezüglich ber beiben 2(ngeflagten aufzubeben unb bie sad>e

jur anbermeiten SBerljanblung unb ©ntjcbeibung an ba$ b<$«Anete

^anbgericbt aurücfauDerweifen.

«on ffied>t0 Söegen.

© r ü n b e

:

T>urd) baö Urtbeil ber Ngtraffammer würbe bcr Sngeflaote Ä.

uon ber gegen i^n erhobenen Snftagf eined Vergebend beä

fampfeä freigefprodjen , ber &ngeflagte fö. dagegen eine$ Vergeben*

ber gefäbrlicben «ftörperoerlefcung unter milbernben Umftänben idjulbig

befunben unb oeäfyalb $u 40 9Jhrf ®elbftrafe, eoentueü a$t Jaoen

ßefänaniä oerurtbeiit.

Beibe &ngeflagte Ratten nad? ben fteftfteÜungen be§ Urtbeile*

am 4. gebruat 1882 $u erlangen nadj feftftebenben [Regeln — ttm

Srtanget .Komment — eine fogenannte tfonDentenMMuferei au*ge>

foebten, in beren Verlauf Den ieinem ©egner leicht an ber liniert

Sange oermunbet mürbe.

Sie (Duellanten batten fieb ber gewöbnlicben geiebliffenen &tvi~-

bentenfcbläa.er unb ber berfömmlicben ecfcufcmitiet bebient, nur

blieben bie .Köpfe, aba,efeben non ber Frille, unbebeeft.

<Daö ^nftanjgertibt eraebtete ben Xbatbeftanb beö §. 205 bei

Strafgejeftbucbeö nidjt für gegeben, „weil ein gefcblijfener gui

bentenfdjläger roeber bie ©eftimmung nc(b unter ben bier fett--

gefteOten Umftänben geeignet mar $ur Beibringung tebtlicber $er=

iegtungen," — baber ni(H al$ töbtlicbe Söaffe erfebeine.

(5d mürbe bann meiter au8a,efübrt, bafc bie angemenbeten <S<bitt} :

üorriebtun^en jebe töbtlicbe $$erle$ung ber gebüßten .tförpertbeilf,

— melcbe allein bei einem folgen .Kampfe gefäbrlicb bebrebt feien

— auefcbliefcen unb ba§ aud? auf bem freigebliebenen .Kopfe nur

unter aufjergewöbnlicben Umftänben eine lebensgefährliche SBerlefun^

beigebraebt werben fönne.

(Dagegen mürbe angenommen, bafc fieb ber Ängeflagte 9ft., tütl

(ber feinem ©egner eine Sßermunbung beigebraebt batte, beö 9?er»

gebenS ber 5?örpert>erlefcung mit einer 5öaffe fcbulbig gemacht babe,

mäbrenb bei feinem (Gegner in biefer 93e$iebung nur ein ftraf loter

$erfucb oorlie^e.

<Die ÜReoifion beä Staatsanwaltes rügt unnötige Änwenbung
beö ©efefceö, meil niebt gegen beibe Angesagte §. 205 beö ©taf-

gefefcbucbeö angemenbet werben fei, ba bie gebrausten Stubenten-

fcfcläger töbtlicbe Soffen im Sinne beS angeführten ©efefceö feien.

(Derfelben war ftatt^ugeben.

Sflicbtig ift
f
ba§ $um Jbatbeftanbe be« §. 205 be« Straff*
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möjti ein 3»eifampf „mit töbtlicben SBaffen" gehört; benn wenn
iu($ biefed Jbatbeftnnbömoment nur in §. 201 bei ber $erau8=
DTberung junt 3»eifampfe auSbrücflicb angeführt ift f fo fann becb
\iriiber fein 3»»etfel befteben, ba& baäfelbe für ben ganzen oom
Sroetfampfe banbelnben XV. «bfdjnitt bed ©trafgefe&bud)e8 unb
ndbefonbere für bie ©trafnorm be« §. 205 ebenfalls ftiHfdjmeigenb

»craulgeje&t wirb.

SRedjtflirrtbümlicb aber ift bie Sinnahme, ba§ eine äBaffe f<hon
'ed^alb nicht ald eine töbtlicbc erfdjeine, weil fie nicht bie 23 e*

timmung habe, tobtlidje Verlegungen b^beijuführen, ober, »eil

ie unter ben feftgeftellten fonfreten Umftänben ntc^t ^tergu

\«eia,net gewejen fei.

1. £)ie (SntftebungSgefchicbte beö oormaligen ^reufeü^en ©traf,
jete&bucbeä, Deffen Vorfdjriften in ber Materie beö 3weifampfeß

nahezu unoeränbert in bad Weichs©trafgefehbuch übergegangen finb,

lä§t entiubmen, bafc baö Beiwort „töbtlich" ben SBaffen um beö*

rotüen beigelegt würbe, um gegenüber älteren Seftimmungen be$

Allgemeinen ^reufcifcben Sanbrechteö, welche oon „fidfc) auf ben ©tocf
ober anbere minber gefährliche Söerfyeuge berauöforbern ober jchlagen"

$efpro<hen Ratten, ben Broeifampf auf bie 2Baffen im tecfynifdjen

Sinne, ©cbufc», £ieb*, ©tich* oöer ©tofjwaffen, welken man
ohnehin oie ßigenfcbaft ber „SöMlictfeit 1

' beimaß $u befchränfen.

—

banbelt fidj alfo nicht um ^Baffen, welche geraf>e$u $um Üöbten
beftimmt finb, fonbern nur um tecbnit'cbe 2öaffen überhaupt, welche

ald foldje bei befttmmungögemäfjem (Gebrauche geeignet finb,

löbtlicfce Verlegungen ^erbeijufübren.
sJl\ä)t minber ergeben bie bei JHeoifion ber früheren (Entwürfe

^reufeijcben ©trafgefefcbucbeö gemachten 2leufcerungen, ba§ nach

Oft 3ntention be$ (^efefegeberö ber begriff „töbtlich" nur nad) ber

$<jcba ffenbeit ber 5öaffe an jicb, ber ihr ^ufommenben ©igen*

i(baft in abstracto töbtlich 3 n wirfen, bemeffen, feineöwegl aber

burd? roecbfelnbe fonfrete Umftänbe, wie \>lrr beö Äampfeß unb ber

torüftung ber ^Duellanten, beeinflußt werben foll.

^Demgemäß fann auch ben bei ben ftubentifchen 5)ueüen \)tx*

tcmmlichen ©chufcüorricbtungen ein (Sinflufj auf bie Dualität ber

im Kampfe gebrausten Söaffen nicht eingeräumt werben; benn bie

idmfcenbe Sefcbaffenheit berartiger Vorrichtungen, welche $ubem
feineSroegö überaD gleich finb, ermöglicht wobl, im einzelnen Salle

ffftgufteüen
,

ba| bie tobtlidje SBirffamfeit ber 5öaffen für bie

Duellanten burd) bie ©cbufcüorrichtungen aufgehoben worben fei,

feineSmeg« fann aber bierau« ber ©d>lufc gebogen werben, e« fei

bie (gigenfdjaft ber 2Baffe wänbert unb mit an fich nicht tobt*
litten SBaffen gefämpft worben.

2. 2)afür, ba& bie ©efefcgebung ben »ufibrucf „töbtlich" im
abftraften ©inne gebraust t)at, fpricht weiter ber Umftanb, ba§ baö

26*
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(Mefefc an ber einten ©teÜe, wo eß ftcfy bed Beiwortes tebtlicb im

XV. 9!bfcbnitte bebieut, nämlid) in §. 201 beö ©trafgeiefcbucbei,

biefeö in 3$erbinbung, nicbt mit bem 3weifampfe jelbft (§. 205),

fonbern lebiglicb mit ber #erauöforberung jum 3weifampfe a.erban

bat. — ©djon bie £erau8forberung foll bie $obtli<bfeit bei SMn
erfennen laffen. Samit fann aber nur bie Söbtlt(fcfett ber SB af f tri-.

Gattung ald foldjer gemeint fein, ntd>t bie fonfreten 3Rebalitätcn

ber ÄampfeSart, ba fold)e nicbt regelmäßig fcbon bei ber ^eranr

forberung, fonbern t^äufi^ erft fpäter bureb bie ©efunbanteu feit*

aufteilt werben.

liefet minber fpriebt für bie abftrafte ©eftimmung be§ $e=
;

griffet ber $cbtlid)feit, ba§, wenn eine ©trafnorm ron „töbtlicien I

©äffen'' fcblectytbin fpriebt, nnb ben 3weifampf M folgen unter

©träfe fteflt, ebne 3ftucfficbt auf ben Sluögang beö Kampfe« unfr

auf bie ©irfungen ber ©äffen, fie eben nur bte ©affengarfeiu

in abstracto, nicbt Ujre, ron ben oerfebiebenften aufafligen Ümftän-

ben bebtngte fonfrete töbtlicbe SBirffamfeit im Sluge baben fann.

3. 9lud) bie Äonfequenjen, welcbe ftcb au8 einer fonfretn I

93eurtbei(ung beö 5öaffenbegriffe8 ergeben unb welcbe baju fübr«

würben, ba& in jenen Sailen, in welken mit ftücfficbt auf ©ebn^
tjorriebtungen unb fonftige Umftänbe „nid>t töbtlidbe ©äffen

-
an-

genommen werben, für bie im 3weifampfe zugefügten SSerlefcuna/n

bie Strafen ber örperrerlefcung oerbängt werben müßten , finb *e |

abnorm, ba& fie nicbt al$ oom ($efefgeber beabftebtigt angefe&n

werben fennen.

9bgefe$ea baoon, ba§ bei 3weifampfen mit töbtlicfcen ©aifa.

alfo unter ber $*orau§fe{uing, bafc aueb 3weifampfe mit nicbt tefr

lieben ©äffen ttorfommen fönnten, in ben fAwereren Sailen, cü

©trafen ber Sobtung unb Äörper&erlefcung gemafc §. 207 bH

©trafgefefcbucbeö nur gegen btejenigen oerbängt werben feilen, welcfc

bie <Dueüregeln oorfafltcb übertreten, alfo ftcb ber milberen Pf«

ftrafung bureb bte Duellgefefce unwürbig gemaebt b^ben, foßen ra

ben leiebteften unb relatio ungefabrlicbften Sailen immer bte ©träte

ber .ftcrperüerlefuing angewenbet werben, welcbe bei einem immerbin

nicbt außgefcbloffenen febweren (Erfolge (§. 224 beö ©trafgefefcbucfcef

fogar in 3ucbtbau$ftrafe befteben fönnen.

@8 erfdjeint faum annebmbar, bafc berfelbe 3weifampf, weleber

mit benfelben ©äffen unb na* benfelben Äampfeöregeln bur<ba* :

foebten wirb, mit allen feinen möglichen folgen, balb al$ ein wirf

liebe« Duell, balb alö eine gewöbnlicbe Lauferei bebanbelt werben

[oD, je naebbem bureb bie ©ebufcoorriebtungen bie ©efabr etnel

töbtlidjen 2lu$qangeö ndber ober ferner gerüeft ift unb ba§ üfretbie*

erfteren SalIeÖ bie zugefügten, einfacben wie fetyweren SSerle&una/n

bureb bie <DuetIftrafen abforbirt, (enteren SaUeö alö gemeine Stow*
t?erlefiingen im ©inne ber §§. 223 ff. beftraft werben fetten.

Digitized by Google



385

2U6 bcfonberö un$ufömmlid? tritt aber bie Sfyatfadje fyeroor,

)a§ ba$ ©trafgejefcbudj felbft bei ben lebenögefäbrlidpften

kämpfen ©efunbanten unb äergte, fowie unter Umftänben and)

ffarteüträger ftraf lo§ läfct, wetyrenb bei leisten ftubentifdben Duellen,

obalb bie in benfelben ^gefügten öerlejnngen wegen Langels ber

Qualität ber „töbtlicben Waffen
u na* bem XVII. «bfdjnitte bed

strafgejeßbuebefl beftraft werben müfcten, alle biefe ^erfonen als

i^etlnetimer an ben üorgefommenen &orpert>erlefcungen $u be=

>anbeln fein würben.

4. SBenn für bie Straf loj igfeit ber ©tubentenbuelle geltenb

lemadjt wirb, ba§ biefe wäjjrenb ber £errf$aft beö 9)reu§ifcben

2trafgefefcbu$e8 unter befonbere, bort oorbeljaltene biöjiplinare

Reglements gefallen feien unb beö^alb aueb jefct niebt bem gemeinen

ätrafredjte unterfteQt werben bürften, fo gebt biefe &nfid?t »on ber

rrigen 33orau&fefcung au$, al§ Ijabe wäfyrenb ber ©eltung beö

freufcifdjen ©trafgefe&budjed neben bem gemeinrecbtlidjen SJjat*

?eftanbe be$ 3weifampfe8 jemals ein befonberer Sfyatbeftanb
für ©tubentenbuelle, etwa für 3roeifämpfe mit nidjt töbtlicfyen SBaffen

?bet bergleidjen beftanben. S)ieß ift aber feineömegö ber gall. —
«SUe 33efon bereiten, welche ben ©tubentenbueDen in Greußen ein*

geräumt waren, fingen untrennbar mit bem perfönlicben erimirten

©eridptöftanbe ber ©tubenten, niemals mit Unterfdjieben in ben

SÖicrfmalen M Sfyatbeftanbeö ^ufammen. SaÖ ©tubentenbueÜ mit

ben tyex in ÜRebe ftebenben ©(bufcoorridbtungen war immer ein

3roei?ampf mit töttlic^en Staffen, ber nur je na* bem 6r folge,

1< na*bem eine erbeblidk SSerwunbung eingetreten war ober niebt,

5er 5Beftrafung feitenö ber orbentlicfyen (&erid)te auf ©runb beö

§. 168 beö spreu§if(ben ©trafgeje^bu*eö unterfiel ober ber Stynbung
leitend ber afabemifcfcen SMöjiplinargericbte überlaffen blieb. 5)ieje

Unterjdjeibung fam mit Emanation beö 9fteid)0s©trafgefet}bud}e§ in

Seajaü, ba bei biefem oon einem ftillfcbweigenben SBorbebalte, wie

ibn $)reufjen bei ©infübrung feiueß ©trafgefefcbudjeö für feine afa=

tonij^e ®eri(bt$barfeit gemalt batte, niebt bie [Rebe fein fonnte.M ^at $ceugen felbft in bem ©efefce 00m 29. OTai 1879 über

He 3)i8$iplin an ben ^anbeöunioerfitäten bie 6remtion ber ©tubi=
tenben oon ber iflnmenbung ber allgemeinen ©trafgefefce jeglicber

Iii in SBegfall gebraut, ©eit (Emanation bcö 9fteicr)8-©trafgefe£*

bua)e6 unterfteben bar/er ade, bem Sfyatbeftanbe beö XV. 8bfcbnitte8

beö Strafgefe$bucbe8 entfpredjenben 2)ueÜe ber ©tubirenben bem
gemeinen 9ted)te, fobalb fie alfo nur mit ©ueflwaffen im tec^nifc^en

Sinne, b. b- mit folgen SBaffen auögefocbten werben, weldjc an
üdj unb oljne föücfficbt auf bie fonfreten Umftänbe beö Äampfeö
jur Beibringung töbtlidjer Verlegungen geeignet finb.

3luf ben Dom erften Siebter für erwiefen angenommenen W)aU
Mtanb finbet ba^er ber §. 205 beö ©trafgefe^bu^eö «nwenbung.
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Söeber üon einem ©pejialbelift, für welches ben EanbeSgefepaebuna«

überlaffen bliebe, bie geeionet fcbeinenben ©trafnormen ffftjttifj«,

noch oon einer im $eicbS*©trafgeie&buay ftilljchweigenb fanftioiwtcn

aän^lidjen ©traflofigfeit, fann bei einem 3weifampfe ber fefta/fteto

Art bie
4Jiebe fein, bei welchem burd) Anwenbung von @d)ufet?r«

ricbtungen üieHeicht bie Lebensgefahr, nicht aber bie 5Röglid>fett bei

fd&werften förperlichen Verlegungen auSgefdjloffen wirb.

Nr. D. 1897/82. VI. 500.

79) Aufforberung $ur Bewerbung um ein ©ttpenbiuq

ber Sacob ©aling'fchen Stiftung.

(Centrbf. pro 188*2 @eite 5J5 *Hr. 83.)

AuS ber unter bem Flamen „3«cob ©alina/fche Stiftung

für ©tubirenbe ber königlichen @ewerbe sAfabemte jefet gach^btW
lung III unb IV ber königlichen tcc^nijdpen ^ochjcfcule in $etlj

begrünbeten ©tipenbien* ©tiftuna ift üom 1. JDftober b. 3. ab ci

©tipenbium in £öjje »on 600 Warf $u »ergeben.

SRachbem burcb baS Amtsblatt ber königlichen töegierunai

9)otöbam com 9. Dezember 1864 ueröffentlicbten Statute finfc q

©tipenbien biejer ©tiftuna, uon bem früheren 99Hnifterium
jj

«£)anbel, (bewerbe unb Öffentliche Arbeiten unb nachbem baS t«<hnijjj

Unterridjtfiroefen oom 1. April 1879 ab auf baS JReffort MW
nifteriumS ber geiftlicben k. Angelegenheiten übergegangen ift, w

bem 5Rinifter ber geiftlichen, Unterrichts* unb ^ebiginaUAngelcgd

Reiten an bebürftige, fähige unb fleißige, bem ^reu&ifchen ©lad

oerbanbe angetyörige ©tubirenbe ber genannten Anftalt auf bic S)aui

»on brei Sohren unter benfelben Bebingungen $u verleiben, unti

welchen bie ©taatS*©tipenbien an ©tubirenbe biefer Anftalt be»ill|

werben.

@S fönnen baher nur foldje Bewerber ^ugelaffen werben, tc<

(hen, wenn fte bie Abgangsprüfung auf einer @etoerbefd?ule abgel«

haben, baö $)räbifat „mit Auszeichnung beftanben" $u
3

worben ift, ober, wenn fie uon einer Oftealfcbule ober einem ©?!

nafium mit bem 3eugniffe ber Steife uer(ehen [inb, jugleich na<

$uweifen oermögen, bafc fic fich burch öorjügliche Ceiftungen ul

hertjorragenbe gabigfeiten ausgezeichnet haben.

Bewerber um baS üom 1. Dftober b. 3. ob ju »ergeben:

©tipenbium werben aufgeforbert, ihre beSfaOfiflen ©efuche an fci

jenige königliche Regierung refp. 8anbbroftei in richten, beren^
wattungSbejtrfe fie ihrem 3>omijile nach angehören.

(Unterschriften.)
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Dem ©efuche ftnb beizufügen:

1) ber ©eburtfljcbein,

2) ein ©ejunbheitöatteft, in welchem auflgebrücft jein mu§, bafc

ber Bewerber bie förderliche Süchtigfeit für bie praflifdje

Ausübung beö Don ihm erwählten ©ewerbeS unb für bie

Anftrengungen M Unterrichtes in ber Anftalt befifee,

3) ein 3eugni6 ber jfteife uon einer zu (SntlaffungSprüfungen

berechtigten ©ewerbe* ober Sftealfchule ober oon einem ©pm*
nafium,

4) bie über bie etwaige praftifche Auöbilbung beß SJemerberä

forechenben äeugniffe,

5) ein gührungd^tteft,

6J ein Seugniö ber ÖrtSbehörbe refp. be8 33ormunbfcbaft$ge«

ricfcteö über bie öebürftigfeit mit fpe^ieOer Angabe ber 33er*

mögcnSüerbältnifje be$ Bewerbers,

7) bie über bie militärijdjen Serhältniffe beö Bewerber« forechen*

ben Rapiere, au8 weiden hervorgehen mufc, bafc bie 21b*

leiftung (einer Militärpflicht feine Unterbrechung be0 Un*

terrichteä herbeiführen werbe,

8) faflö ber Bewerber bereite etubirenber ber ©ewerbe * Afa*

bemie be^ro. ber III. unb IV. gacb*Abtbeilung ber htefigen

königlichen technifchen £ocbfd>ule ift, ein von bem JReftor

ber «nftalt au^ufteOenbeö Sitteft über gleifc, gortfchrirte

unb Fähigkeiten beö Bewerbers.

Berlin, ben 21. Mai 1883.

Der Minifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

ad ü. V. 571-2.

$0) Reglement über bie 23ehanblung ber in ben Äonig«
liehen Mufeen z« Berlin jurücfgela

f fenen unb gefun*
benen ©egenftänbe.

§• 1.

Die in ben königlichen üflufeen $urücfgebliebenen unb »on ben

Samten aufgefunbenen ober ald aefunben r»on Dritten an bie

Beamten abgegebenen ©egenftänbe jinb fogleich an ba£ ©eneraU
$ert»altungäs$5üreau abzuliefern, bort in baö bejonberö oorgefchrie*

bene ftunbregifter einzutragen unb bemnächft zu afferoiren.

©egenftanb, Sag unb Drt beö gunbeö »erben neben ber Äatalog*

^erfaufäfteüe auf ber bafelbft aufgehängten Safel zurÄenntniö beö

$ubüfum8 gebracht.
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§• 2-

3ft ein gunbftücf bei längerer Aufbewahrung bem 33«ibetb*n

außgefefct, fo wirb baßfelbe alßbalb beftmö^Uc^ft oerfauft unb b«

grlöß afjermrt.

§. 3.

Reibet fi<h ber Verlierer ober gigenthümer bec gadje, fo ^at

ber etfte Bureau = Beamte bie Legitimation beß fich ÜJMbenben $u

prüfen unb über bie £eraußgabe beß gunbftücfeß refp. beß @rlöjrt

$u befinben. lieber ben (ämpfang ift in bem gunbregifter Duittung

£U leiften. Tnn (Smpfänger ift babei anbetmjuftellen, einen bem

gejefclichen ginberlohn entfpredjenben betrag an bie 9Kufeum^@ar^

beroben*Äaffe $u entrichten.

3n zweifelhaften gaüen unb bei ©egenftanben im SBertbe oon

über 300 üftarf entjdjeibet bie ©eneraUSerwaltung über bie $erau§*

gäbe. 9Jhi§ biefelbe nach ben Umftänben oerweigert werben, fe

erfolgt bie Abgabe beß gunbftücfeß an baß königliche 3>t>lfjft«fMh

fibium unb bleibt bem Oieflamanten bie weitere Wahrnehmung (einer

Anfprüche überlaffen.

§• 4.

5Rach breimonatlicher Afferoation unb, bei ©egenftänben im

SÖerthe oon über 300 ÜJJarf, nach $bfchlu§ beß in ©emäfjhett M
§. 23 beß ©ejefceß Dom 24. 9J(är$ 1879 $u oeranlaffenben $ufa,e*

botßoerfabrenß wirb baß ftunbftücf beftmöglichft öffentlich wtfauft.

2)er G?rlöß fliegt nach Ab^ug ber Soften unb joweit er nicht

nach ben betrejfenben Sorfchriften ber Ortßarmenfaffe gebührt, jum

$Rufeumß* ©arber obenfonbß, oorbehaltlich aller Anfpruche, welche

oon bem Verlierer ober (Eigentümer nachträglich auf ben @rlc$

erhoben werben foflten.

Seftebt baß gunbftücf in ©elb, fo wirb mit bemfelben nrie

mit bem ©riefe auß einem Serfaufe oerfahren.

§•

5Ber eine gefunbene «Sache ohne Vorbehalt an bie SRufeumi*

beamten abliefert, begiebt fich bamit beß Anfprucheß auf ginberlofyt

unb auf Ueberlaffung beß gunbftücfeß für ben gafl, ba§ ber Ver-

lierer fich nicht melbet.

Sehalt ftch ber ginber bei Ablieferung ber (Sache ben ^Infpruch

auf ginberlcfm ober auf Ueberlaffung beß gunbftücfeß oor, fo ift

bemfelben ju bebeuten, ba§ er binnen 3 Sagen bem Äöniglidjen

9>oli3ei*$)raftbium oon bem gunbe felbft Anzeige $u machen tybt,

unb ba§ baß gunbftücf fogleich nach erfolgter ©tntraaung in bai

Runbregifter an bie gebachte 23ehörbe $ur polizeilichen Serwahrung
abgegeben werben wirb.
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J)en 9Rufeum8beamten erocicfrft feinerlei Slnfprucb au* bem
§unbe.

Sorftebenbeö Reglement über bic Sebanblung ber in ben König*
lidjen ÜRufeen $u ©erlin jurücfgelaffenen unb gefunbenen @eqen=
ftänbe tüirb hiermit genehmigt.

»erlin, ben 21. «pril 1883.

(L. S.)

2)er TOinifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

»on ©o&ler.

ü. IV. 719. ü. V.

81) Statuten ber am 20. April 1828 in Serlin geftif.
tcten ©efellfdjaft für (Srbfunbe nadj ber geftftellung in

ber ©ifcung üom 2. 5)ejember 1882.
«

©eHätiflt bunfr bas Äönigl. SRiniftertiim ber a«tfHid>n Unterricht«» unb
*ÜJiebtjtnal.Hnfletegenl)eiten am 8. ftebruar 1883.

I. Som 3wetf ber ©efellfcbaft unb beffen
görberungömitteln.

§. 1.

Die ®efeUf$aft, welker bur* bie aaert>o<t>fte £abinetS*Drbre
Dom 24. 5Wai 1839 bie Diente einer Korporation beigelegt ftnbM ben 3roecf

r
bie ©rbfunbe im weiteften @inne beö SBorteö *u

förbern.

3»r 6rrei<$ung biefe« 3wecfe$ ftnb junäctft beftimmt monat*W ^erfammlungen ber SNüglieber ber @efellf$aft ; jebodj foUen
butbur^ anbere görberungömittel, ipeldje im Saufe ber 3eit M
nüjlto) anerfannt werben fönnten, feineöroegö audgejttyoffen fein.

3n biefem ©tnne ift im 3atyre 1860 Wfttn beö um>erge§*
toten SJJttbevjrünber« unb langjährigen DirettorS ber ©efellfdpaft,
Gart ffiitter, bie 6arl föitters@tiftung begrünbet worben, beren Statut
wt^ebrudt ift.

II. Son ben 9Mitgltebern.

§. 3.

Die ©efellfäaft befielt au*:
Dr ben tilgen,
Äorrefponbirenben unb
S^renmitgliebern.
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<X)ie £)rbent(t$en SRitglieber verfallen in:

Slnfäffige Drbentlidje 5Jcitg lieber, wel$e in Berlin

ober beffen Umgegenb tyren 5Bobnfifc ^aben, unb SuÖtcar*

1
1
g e Drbentlid?e 5Ritgliebe r, weifte außerhalb Berlin

ober beffen Umgegenb wotynen.

§.
:

3u florrefoonbirenben *Diitgltebeni können feiere Prionen ^
wctylt werben, meldte fidj bur$ tfetftungen in ber (Srbfunbe ob«

öerwanbten SBiffenfhaften auege^eietynet l^aben unb ntc^t in Rettin

ober beffen Umgegenb wohnen.

§. 5.

3u (Sfjren'TOgliebern tonnen alö befoubere Sluß^et^nunä iolfo ,

9>erfonen gewallt werben, weltfce fid? um bie (Srotunoe ober eine
j

i(?r »erwanbte SBiffenföaft beruorragenbe ^erbienfte erworben ober

in fcodjfinniger SBeife beu 3»«* ber ©ejellfäaft geforbert ^aben.

§. 6.

<Die Slufnatyme Drbentlufcer SRitglteber fanu in jeber orbent
j

liefen Sifcung erfolgen.

3ur Slufnabme ift ber ÜBorfölag burd> brei £)rbentli$e 3Rü=
i

glieber erforberlid> , welche tarnen, <6ranb unb SBobnort befi \

june^menben anzugeben faben. 2)ie tarnen ber $$orgefd)laacnen,

fowie ber biefelben »orfdjlagenben 9Ritglieber werben üom SJerftant*

in bem Programme $ur nä^ften eifcung, unb gleityeitig burd) tur

je^ntdgigen 2!uöl>ang in ber 5Mbliotrjet ber ©efeüfdmft* befannt ^
madjt. ©rfolgt biö $um ©bluffe ber $TOeitnäd>fien 'Srifcung fein

2Btberfpru$ gegen bie aufnähme bei bem SSorflanbe, fo gilt biefe ati

erfolgt.

Ueber einen @infprud> gegen bie fcufnaljme entfd)eibet ber

ftanb unter 3u$iebung M Seiratye«. ©rflärt ein «DrittM Nt

2lnwefenben gegen biefelbe, fo ift bie (§ntjd)eibung ber ©efeÜi<fcrt

einholen. Diefelbe erfolgt mit einfacher (§timmenmebrt?eit in

fyeimer &bftimmung.

35ie Äorrefponbtrenben unb (Sljren » 9Witglieber werben ber

fell(cbaft oon bem Söorftanbe oorgefdjlagen unb oon biefer ebne

2>i3fuffton gewählt. *Dcotiotrte Anträge ber Drbentlicben TOitgliecer

ju folgen 2$orfd)lägen nimmt ber £torftanb entgegen, bem bie @ni r

(Reibung barüber jufte^t, ob fie ber ©efeflföaft oorgulegen ftnb.

§. 8.

9Jtttglieber, welche ifyre SBofynung ober iljren SSotroort wedeln,

fyaben bieö bem 23üreau ber ©efellic^aft £u melben.
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§. 9.

^Diejenigen flnjäffigen Drbentltdjen Üttitglieber, welche oon Verlin

ober beffen Umgegenb nerjiehen, traben biefi bem Vorftanbe fctjriftlich

anjujeigen unb biejer ^Injeige hinzufügen, ob fie au§ ber ©efeQ*

ichaft au^ufdjetben ober berfelben fernerhin atö ^fludioärti^e Drbent=

liehe 3J(itglieber anzugehören wünfchen, worauf bie betreffenbe 3en*

berung in ben *Dcitglieberliften ausgeführt wirb, ©o lange bie

8n$eige nicht gefcbiebt, bleiben bie Vetreffenben ben Verpflichtungen

ber ^nfäfftgen Drbentlichen *D<itglieber unterworfen.

§. 10.

Auswärtige Drbentliche 3Ritglieber werben bei ihrem Verzuge
nach Berlin ober Umgegenb in bie Giften ber &njäffigen jDrbentlicben

TOglieber aufgenommen unb treten bamit in beren fechte unb Ver*

pflichtungen, woju auch bie Nachzahlung beö im §. 30 fcftgejefcten

SMbliothefbeitrageÖ gehört.

§. IL

2)a$ Sudjcheiben eineö Drbentlichen Sößitgliebeä aus ber ©efeü-

»djaft mufc burch fdjrtftlichc Anzeige bem Vorftanbe befannt gemacht

merben, rotbtigenfalld baßjelbe beitragspflichtig bleibt. Verweigert

ein SHttglieb bie 3a(lung beö Veitrageö in $mei auf einanber fol*

genben Serminen, fo wirb beffen Name in ber üRitglieberllfie ge*

ftrichen. Der Vorfi&enbe hat bie gu feiner ÄenntniÖ fommenben

SobedfaOe »on SJHtgliebern jur ftenntnil ber ©efeHjchaft $u bringen.

§. 12.

3ebem Äorrefponbirenben 93(itgliebe fteht eö frei, alö Drbent*

litheö ÜRitglieb ohne 2BatU ber ©efeÜfchaft beizutreten.

§. 13.

Öegt ber Vorftanb gegen baö fernere Verbleiben eineö Orbent*

liehen 5)(itgltebe8 in ber ©efelljchaft, nachbem bemfelben Gelegenheit

m &eufcerung gegeben worben , Vebenfen , fo hat er btefelben bem
öeirath uoriutragen unb, fallö berfelbe juftimmt unb ba0 betreffenbe

^itglieb auf ge|d)ebene ÜWitheilung baoon nicht freiwillig jurücf tritt,

bie ©ntfcheibung ber ©efeQfchaft anzurufen. Sie lefctere erfolgt

fcurrt) geheime «bftimmung mit einfacher (Stimmenmehrheit. <Die

äbftimmung barf jeboch nur erfolgen, wenn ben 5Äitgliebern in ber

ßinlabung $ur ©i&ung angezeigt worben ift, bafc in ber ©ifcung
eine berartige grage jur Erörterung unb Bbftimmung fommen foQe.

5)ie gifte fammtlicher TOitglieber wirb am Beginne jebeö 3attre0

in ben „Verhanblungen ber ©efeQjchaft" veröffentlicht.
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III. S3on bem äSorftanbe ber ©efellf^aft.

§. 15.

<Der **otftanb bet ©efeQfc&aft bcfte^t auö:

bem &orf ifcenbeu,

$u>ei ©tellüer tretern beöfelben,

bem ©eneralfefretär,
5»ei ©<tyrif tf üljrern unb

bem ©djafcmeifter.
3)er ©ibltotljefar fan *i °urd) Kooptation ber genannten tyl\t-

glieber ©ifc nnb ©timme im 3iorftanbe erhalten, unb fyat alöbann bie

Steckte eineö ©cfyriftfüfyrerö.

2)er SBorfi&enbe vertritt bie ©efeÜfdjaft nadj aufjen unb erftrecft

fid) biefe ikrtretungöbefugniö audp auf ©efdjafte unb JRet^tö^ant'

lungen, für meiere nad) ben ©efejjen eine ©pe$ialüoümad?t erfer*

bert wirb.

S)er Söorftßenbe füfyrt ben 2}orfi& in ben iBerjammlungeu.

ift ermächtigt, einzelne TOitglieber ber ©efeflfdjaft $u bejonberea

Senaten aufeuforbern, foroie geeigneten gaQeö eine miffeiif^aftlidK

Äommijfton einjufefcen.

ÜDie ©teüung unb Sfyätigfeit beö ©eneralfefretärö nnrb butf

eine üom Söorftanbe unter 3"$tefcung beö SBeirattyea feft$ufteüenl

®efd)äft$antt>eifung geregelt.

2)er ©$afcmeifter »ermattet bie tfaffe unb fü&rt bie $Re$nun]
Urfunben ber ©efeQfcfcaft finb üon bem Sorfifcenben unl

bem ©eneralfefretär ober einem ©djriftfü^rer $u unterzeichnen. Ur

funben, in welken uon ber ©ejellftfcaft eine tjermögenörecfctlt*

SBerpfltdptung übernommen wirb, bebürfen $uglei$ ber Unterfdjtfl

beö ©djafttueifterä.

§. 16.

Der Sorftanb mit Aufnahme M ©eneralfefretär^ unb fcf

^ötbltot^efarö (§. 15, 8bf. 2), wirb jährlich in ber 9to»etnberfi$un

gemäht. 3n ber (Sinlabung ju biefer ©tyung mu& bie besorfti

Ijenbe SBa^l angezeigt werben. 5)ie 2Ba^l gejdpieljt in geheimer Sit

ftimmung na$ abjoluter Sfteljrbeit ber abgegebenen ©timmen. 3 !

flamation ift juläffig, fofern fi$ fein SBiberfprud) ergebt.

@rgiebt bie erfte Äbftimmung feine abfohlte SRebrljeit, \o iperN
bie beiben *DRitglieber, welken babei bie meiften ©timmen jugefadi
ftnb , au einer ^weiten äbftimmung gebraut, in meldjer bie' ©tir
menme^eit iwiföen ibnen entfäeibet.

93et ®timmenglei(^eit entföeibet baö uon ber £anb bc$ jeit

gen Sßorfifcenben $u jie^enbe 2oo8.

©in unb baöfelbe 5Hitglieb fann nur brei 3<il)re ^intereinanb
3um SJorfifcenben gewollt werben.

3um 3»erfe ber Söa^l ber ©teOoertreter beö 23orfi$enben, b
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Schriftführer unb bed ©*a&meifter$ fdjlä^t bcr neugemählte 33er*

fi^enbe je fünf geeignete Drbentlidje *ERitglteber »or.

»et bem au$f$eiben eineö 23orftanb$mitgliebe0 im 8aufe beS

@ef<bäft$jahre8 ergänzt ber 33orftanb ftct> burdj Äooptation.

Der gewählte itorftanb tritt mit bem beginne be$ neuen @e-
ja)äft$jabre$ in SL^dtigfeit.

Da8 @kfd)äftäjatir ber ©efeUjcfcaft läuft üom 1. Sanuar bt$

31. Dezember.

§. 17.

Die 3Bat;( beö ©eneralfefretard erfolgt buret» Sorftanb unb
23eiratr>. Die Seftfteflung feiner Amtdbauer unb feine« ©e^alteö
bleibt ber Vereinbarung im einzelnen Salle üorbeljalten.

§. 18.

Der ©dhafcmeifter fcfclägt für einzelne #broefenl?eitdfäüe feinen

Stefloertreter aufi ben £)rbentlid>en 5Jlitgliebern ber ©eleÜfcfeaft

tem SSorftanbe $ur ©enefjmigung oor.

§. 19.

3n ber Dejemberfifcung wirb' ein 23 et ratt) t>on fünfzehn ?)ers

ionen auö ben Drbentlidjen 5Rttgltebern ber ©efellfc^aft für ba8
folgen be ©efdjäftSjahr gerollt.

Die SBabl erfolgt auf ®runb einer Dom Öorftanbe ausgegebenen

Aebrucftert tfifte mit 25 tarnen, üon benen bureb bie 2Bat?lenben

10 £u ftretd^en finb. Söeftefjt Stimmengleichheit für mehr ^erfonen,
al$ ju wählen finb, fo entfReibet ba8 won ber £anb bei jettigen

Storftfcenben iu jtebenbe 2oo0.

©er SBetratp hat bie Aufgabe, bem üBorftanbe in wichtigen, bie

®efellfcbaft betreffenden Angelegenheiten berathenb jur Seite ju ftetien.

Die ©erufung beG SBeirathed erfolgt burch ben SBorftanb.

§. 20.

@t>emalic)e SBorfifcenbe tonnen oon ber ©ejeUfcbaft, um benfelben

jbre Slnerfennung au bezeugen, mit bem Ittel eineö fe\)Ttn*ißxa*
übenten ausgezeichnet werben. 3hre Ernennung baju erfolgt uom
Soyftanbe nad) Anhörung be$ ©etratheS. Die ernannten &)un*
^räfibenten Robert lebenslänglich ©ty unb Stimme im SBorftanbe.

IV. Von ben 93er f ammlungen.

§. 21.

Die ©efeüfctyaft üerfammelt fid^ monatlich einmal, in ber

Segel an bem auf ben erften sJWonatStag folgenben ©onnabenb $u
tiner erbentlichen ©ifcung. 3n ben Monaten ?luguft unb ©eptember
fällt bie ©ijjung auö.

Der 33orftanb fann aufeerorbeutli^e ©ipungen anberaumet!.
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Die etnlabung ber *mita,lieber 311 ben §ieuna,en erfolgt

tuxty bie $)oft unter Angabe ber Sagedorbnuna,.

§. 22.

Da« tfofal, worin Die ©eiellfcfcaft fi4> oerfammelt, ift ton

6 Übe fcbenbö an offen. Sie Si&ung wirb punftlty um 7 U>
eröffnet.

§. 23.

3u baltenbe Vorträge finb bei bem Vorfifcenben anjunuleen,

meiner biefelben, fofern fie ba$u geeignet erfdjeinen, auf bie Jaoefc*

orbnung einer ber folgenben ©ifungen fefit. Dem Vortragencm

finb in ber Siegel nicht mehr ald 30 Minuten geftattet, bo$ bleibt •

eä bem Vorfifcenben überlaffen, eine ben Umftanben enttyredjence

Verlängerung eintreten $u laffen. >ftacb 33eenbigung etneä Vortrage*

bat jebefl *DJitgliec baß JRecfct, baö ©ort ju verlangen unb biejenigen

Semerfungen $u machen, ju benen ihm ber Vortrag Veranlagung

giebt. Der Vorfifcenbe ift bereitet, jur ©adje ntd?t ger^ert^e ober

minber erbebliche Vemerfungen ab^ufdpneiben.

§. 24. I

Den 9Hitgliebern ift geftattet, ©äfte einzuführen, unb d roirfc

boren *Dcitwirfung $u ben 3n>eciVn ber ©ejellicbaft burdj 8otttag<

unb bureb Vorlegung intereffanter Wegenftänbe banfbar anerfanni

werben. Doch bürfen ^erfonen, welche ibren SBobnfifc in Berlin

ober beffen Umgebung baben, ober fieb a(6 ftrembe länger alÄ eis

?abr bier aufhalten baben, nicht mehr al8 breimal im Saufe

teiben ©efcbäftdjabreä in bie ®cfe(ifd>aft all @äfte eingeführt wertet.

§. 25.

3u ben Verfammlungeu, in welchen über innere »Angelegenheiten

oerbanbelt wirb, fönnen wäbrenb biefer Verbanblungen ©äfte nidrt

jugelaffen werben.

§. 26.

lieber bie Verbanblungen wirb in jeber Si£ung ÜOm ©eneral«

(efretdr ober einem (Schriftführer ein >})rotofoU geführt. 3m öi$una>

$immer wirb ein ftrembenbueb aufgelegt, in weldM biejenia,en, welch*

©äfte einführen, bie tarnen bert'elben einschreiben haben.

V. 53 0 11 ben Veröffentlichungen ber ®e f ellfcbaf t.

§. 27.

Die Berichte über bie Sifcungen werben oon bem Vorfianfc

oeröffentlicbt, womit anberweitige flftittbeilungen oerbunben werben

fönnen. Die Veröffentlichung bat cor ber näcbften Sipung $u er-

folgen.
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§. 28.

$)ie ©efeüjdjaft oeranlafet bie Verausgabe einer 3ntj(^rift,

roelaV ald baö Drgan ber ©efellfdjaft bezeichnet wirb.

<Die geschäftliche Drbnung ber Serlagö* unb 9Rebaftion$s&nges

qenljeiten bleibt bem Sorfianbe überlaffen.

§. 29.

Sebed Drbentlidje 9DRitglieb erhält ein ©remplar ber Statuten

mb ber Seröffentlicbungen ber ©efeÜidjaft unentgeltlich.

VI. Son ben öfonomifcben Serbältniffen unb bem
(gigentbume ber ©cf el l f djaft.

§. 30.

3ebe8 x
Jlmäfjige Drbentlicbe ÜKitglieb ^ablt eineir jährlichen Sei*

trag oon 30 ÜJiarf. 3)ie Babing ber Seiträge erfolgt in \)a\b*

[dbrigen jRaten pränumeranbo gegen Quittung beä ©cba&metfterfl

rntroeber bei ben ©i&uugen im ©ifeungölofale ober in bem ©efcbäftä*

lefale ber ©efeüfcbaft ober burd? $)ofianweifung.

Bon benjenigen 5Ritg(iebern
, welche ben Seitrag bi$ ju ben

jungen im &pril unb Dftober nicht entrichtet haben, wirb ber*

'elbe burcb Soten gegen eine ©ebüb* r>on je 25 $)f. eingebogen.

3ebeö neu aufgenommene glitfäffige Drbentlicbe 5Ritglieb bat
ein (Sintrittägelb oon 15 «TRarf jum Seften ber Sibliotbef $u ent*

rityen, welches mit bem erften halbjährigen Seitrage $u jar)len ift.

§. 31.

3ebe§ auswärtige Drbentlicbe 9Ritglieb $ablt einen jährlichen

Beitrag oon 15 Warf. Diefer Seitrag ift im Saufe beS Sanuar
kbed jabreö, bei ben im Saufe beS Sabred aufgenommenen 3Rit*

#bern innerhalb oier SBocben nach erfolgter aufnähme $u leiften.

Sütfftänbige Seiträge werben nad) Ablauf beß jmeiten SKonateS
m* ihrer Säüigfeit' auf Äoften ber Säumigen burcb bie ^oft ein*

A^jegen. Wach 3ablung beS SeitrageS erfolgt bie Ueberfenbung ber

Veröffentlichungen Der ©efeüfcbaft.

*

§. 32.

5Me 3a^ung ber laufenben Seiträge fann burcb eine Äapitalö-

jablung oon 750 9ftarf abgelöft werben.

! §. 33.

Äorrefponbirenbe unb @bwn*9Ritglieber fttyen feine Seiträge.

§. 34.

9n bie &frifanifd>e ©efeQfdjaft in SDeutf^lanb wirb, fo lange
Wejelbe befielt r

eine burcb Uebereinfommen feftgefteQte Duote auö

6injelbeürägen abgeführt, wofür bie 5Jiitglieber ber ©efeßfcbaft

Digitized by Goegle



396

für ©rbtunbe bie pertobtfc^en 9Seröffentlt$ungen jener ©ejett^rl

empfangen.

Die am 3a^reöfd?luffe fi$ ergebenben (ärjparnijic joden in

bem Kapitale gefcfelagen werben.

Die ©efeüfdpaft wirb jebeömal bei tyrer fünfjährigen ®tt<

fteier burcfy befonberen 23efcfelu& beftimmen, ob unb wie weit i

mtM eö julaffen, baö Stammkapital ber „tfarl Hitter*©

311 ertyöt)en.

§. 35.

Der ©djafcmeifter legt bifi aum 1. 8pril beö folgenben 3abri

bem öorftanbe ben #tedjnungöabfd)lu§ für baö uerl^ergei^

©efdjäftejaljr unb biö 3um 1. ÜHai bie Segnung per.

?)ted}nung8abfd)lu& mirb burdp ben 33orftanb bemnädpft ueröffentlii

Die ©efeOfdpaft wafelt jur JReoifion ber SRedjnung $wei Drbentlt

9ftitglieber, auf beren fcferiftlidpen beriefet bec SBorftanb bem ©"

meifter bie gntlaftung erteilt.

§. 36.

lieber bie 53ibliotbef ber ©efeQfctyaft mirb ein Äatalog, hl

bad {onftige ©igentljum berfelben ein Snoentarium geführt.

lieber bie Verwaltung unb 33enufcung ber 5Mbliottjef beftJ

ein Reglement be$ ^orftanbeö.

Die »iffeuföafMty Leitung ber 23ibliotf>ef ift einem *

^orftanbe ernannten 53ibltot^efar anvertraut. «

§• 37.

(Sine JRemfion beö 3nt>entare8 wirb afljäferlicb 6 SBoa>en 1

ber Dezember * *Sifeung burefc gwei oom ÜJorftanbe $u erne

£)rbentlid?e SKitglieber ceranftaltet.

MB

1
tt unb ben ?Bt< b ai 1 1 m I

*0ft.

i

VII. «on bem Stiftungöfe
©efell

§. 38.

8lQe fünf Safere feiert bie ®efetlfd>aft ifer auf ben 20. B
fallenbed Stiftungöfeft buret) eine außerordentliche Sifcung, in

(fyer oon bem S3orfifcenben ein &bri§ ber Stjatigfeit unb be$

fenö ber ©efeflföaft öffentlich mitgeteilt wirb.

§. 39.

Die ©efeflfdjaft ijat bei ©elegenfeeit ber geier ibreÄ fünf

idferigen 33efteijend eine golbene unb eine filberne WebatQe geftif

Die erftere (£umbolbt* SRebaifle) fann bei ber jebeömaltgen

beö Stiftungöfefteö für bie feeroorragenbfte tfetftung auf bem @<b
ber (Srbfunbe wäfcrenb beö oorfeergeganaenen fünfjährigen 3eita* unl

bie le&tere (Äarl bitter •SReboille) für wiffenf^aftlid^e «eiftunj
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auf biefem (gebiete jährlich vorn Sorftanbe unb Seitatbe »erliefen

»erben.

VIII. ^bänberung ber Statuten.

§. 40.

Anträge auf Statutenänberung, welche wom 23crftanbe auG*

get>en ober bei it>m formulirt unb von minbeftenG 50 jDrbentlictyen

Utitgliebern unterzeichnet eingereiht werben, finb in ber nädjften

orbentlicben Sifcung vom Sorftanbe gtir Äenntniö ber ©efeUf^aft

gu bringen. Die 8bfiimmung über btefelben erfolgt in ber barauf

folaenben orbentlidjen Sifung unb entleibet bie einfache Stimmen«
mepr^eit ber anwefenben £>rbentli$en 9Ritglieber. Der SBortlaut

Ul 2lntragc$ mu§ in ber ©inlabung $u biefer Sifcung mitgeteilt fein.

Statuten ber Äarl bitter* Stiftung,

(«entrbl. pro 1861 ©ette 8 unb Seite 381.)

?>roteftor : 9>rinj griebri^ Äarl, tfönigl. £ofcett.

§• 1.

Die t>on ber ©efeUfcfcaft für ©rbfunbe in Serlin ju (5fyren

tyreä ÜRübegrünberö unb langjährigen $$orfifcenben, beö am 26. Sep-
tember 1859 oerftorbenen ^>rofefforö tfarl bitter, inä Seben gerufene

Äarl 9Utter*Stiftung
tyat ben 3wecf, bie (Srbtunbe in ber von tym begrünbeten 9luf*

foffung £u förbern. 3u biefem Sebufe foflen burd) bie Stiftung

tumentlid) SReifeunternebmungen, bei welchen eö auf @rforfd>ung

unbefannter ober nidjt genügenb befannter 8änber anfommt, ober

fcie Verausgabe gro§erer geograp^i|d?er SBerfe unterftüfct werben.

§. 2.

Die ©elbmittel ber Stiftung befielen auö bem oon ber ®e*
Mjdjaft für @rbtunbe bafür befttmmten unb burdj Stufen unb 3u*
Beübungen angefallenen ©runbtapitale. Dem letyteren fliegen $u

Me etwaigen ©efdjente, bie am Sdjluffe be$ 3abte8 ni<bt t>erwcn*

beten ober nt(fct für beftimmte 3wecfe ju refermrenben 3infen, enblidj

diejenigen Seitrage, wel$e bie ©efeQfdjaft für ©rbfunbc ber Stif-
tung überweift.

Die Stiftung nimmt au$ Seiträge an, welche nid)t $ur 33er«

m^rung be$ Stammfapitaleö, fonbern für eine befonbere, geogra*

Mftywiffenfdpaftli<$e Unternehmung beftimmt finb.

§. 3.

Die Stiftung wirb ton ber ©efeQf$aft für (Srbfunbe in Söerlin

fcttoaltet. 3" biefem 3wecfe wirb ein 33erwaltungdauö|d?u§ ge*

1883. 27
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bilbet. Diefer befielt au$ bem Sorftfcenben ber GWeÜf*aft, hm
S*a$meifter berjelben unb einem anberen 9SorfTanb$mitgliebe, Metrie

auö oier in ber SRooemberfifcung auf brei 3atyre $u wäblenben TO«
fiebern, für wel*e ffiafel bem SBcrftanbe ber ©efe[If*aft ba§ $or :

j*lag$re*t $uftebt. Die na* Ablauf ucn brei 3abren autf*et:

benben TOtglieber finb wieber mähbar, S*eibet ein iu«fäu|*

mitglieb iräbrenb ber SBafclperiobe auö, jo wirb in ber na&ftev

Sitzung ber ©efeüf*aft bifl $um Ablaufe ber brei 3al>re ein anberei

an beffen Stelle gewallt.

§. 4.

Der $u«i*ufc oertritt bie Stiftung ng* au&en in aüen

jietyungen, au* in benjenigen SäQen, in benen bie 8anbe$geft$<
,

eine Speaialooflma*t erforbern. Die »on bemfelben audc^efteQten

Urfunben finb oerbinblt*, wenn fie oon bem SSorfifcenben unb einem

^weiten 2lu8f*u§mitg!iebe Donogen finb. Die ©igenfefcaft ber Stoß*

f*ufjmitglieber a(0 fol*er wirb für ben %aü beö 33ebürfniffe§ bur<fc

eine 93ej*eintgung be8 £önigli*en Unterri*t$*93Rinifterium8 bar*

gettjan.
j

§. 5.

Der &u8f*u§ oermaltet baö StiftungSoermögen unb bat für

bie fi*ere Anlegung beöfelben ju forgen. (Soweit e8 fi* nt*t um

®ef*enfe mit befonberen 53ebingungen ber Anlegung banbelt, muffen

bie ftonbö ber Stiftung in fixeren ^ppotbefen ober in bepeftta!«

md&ig fixeren papieren angelegt werben.

Die SWecbnungöfü^rung übernimmt ber S*a$metfter ber @t-

feOf*aft für (Srbfunbe. Die jäbrli*e 5Re*nungßlegung unb gnt^

laftung be$ S*afcmeifierö erfolgt na* 9Ra§gabe be$ §. 35 W
©tatuteö ber ©efeOf*aft glei*äeittg mit ber 9?e*nung«legung für

bie lefetere.

§. 6.

Die 93orf*lage über bie 93erwenbung ber verfügbaren Sri*-

tungämittel erfolgen Dom &uöf*uffe. Sie werben ben 53Ritgliebern

ber ©efeü*f*aft angezeigt unb in ber na*ften Sifcung $ur 33ef*lu^

nafyme gebraut.

Der JRegel na* bürfen na* ben obigen Sefiimmungen nur

bie 3tnfen beö Äapitaloermögenä für bie 3tt>f<fa ber Stiftung wt*

wenbet werben. SoOte fi* au* r>ier$u in einem ^atyt feine

legenbett finben, ober foQte bie ^erwenbung ni*t bie gan$e jäbr Lid:

3injeneinnabme erforbern, fo wirb, wenn bie ©efeflf*aft barübn

ni*t anberö bef*liefjt, ber ni*t oerwenbete Setrag bem Äapttal«

oermögen augef*(agen.

§• 7.

Die au$ ber Stiftung unterftüften SReifenben finb $u wiffen.
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tdjaffliften Senaten über bie Srgebniffe it)rer Reifen an bie ®e*

iVüföaft wpfficbtet, voäty bie Sefanntmachung berWben in ben

»cn tyr herausgegebenen Dianen fifh öotb^alt. 3n benfelben

erfolgt jährlicher Bericht über bie SBirffamfeit unb ben &ermogen$=

juftanb bet Stiftung.

§. 8.

@ine $enberung biefer Statuten fann Don ber ©etefllehaft für

ßrbfunbe ju Berlin in einer orbentlichen Sifcung berfelben mit

einer SRebrbeit t»on $wei Driittbeilen ber erfdjienenen Orbentlichen

9JUtglieber befchloffen werben. 3m Uebrigen finben bie 53eftim*

mungen beä §. 40 ber Statuten ber ®efeflfdjaft für (Srbfunbe $u

Berlin in ber ftafjung oom 2. Dezember 1882 entjprechenbe Sin*

»enbung.

III. fö^ntitaflah tt. £ef>raitftalteit»

82) Sefanntma ebung eine« SBerjeichrttf f ed berjenigen
Heeren Scbranftal ten

,
welche aur 8u8ftellung oon

3eugniffen über bie wiffenf <fca f tlich e Befähigung für
ten einjährig. freiwilligen >JJHlitärbienft berechtigt finb.*)

@ä wirb hierunter ein $Ber$eidjni§ berjenigen Oberen tfebran«

fairen &ur öffentlichen tfenntni« gebracht, welche ft$ $ur 3<i* in

©emäfeheit be§ §. 90 2b- I ber Söebrorbnung üom 28. September
1875 im 23eftfce ber Berechtigung $ur SludfteOung »on 3eugniffen

über bie wiffeufebaftitele Befähigung für ben einjährig »freiwilligen

Mitärbienft befinben.

Seraeichni«
ber fco^eren Sehranftalten, welche jur »uöftellung uon
3eugnifjen über bie wif f enfd)af tli che Befähigung für
fcen einjät)rig*freiwilligen SKilitärbienft berechtigt finb.

ftämcjreüf) Greußen.

A. Setyranfta Iten, bei welchen ber einjährige, erfolg-
reiche Sefuch ber ^weiten klaffe jur ^Darlegung ber

wiffenfchaftlichen Befähigung erforbcrlich ift.**)

*) 3>ie $efanntma(&una unb baö $<rjcicfcni« t»om '24. ^pril 1883 finb teer»

ffanttufrt bureb bat Centralblatt firr ba« 2)eutf<$e 9tei# pro 1883 Mr. 17

Seite 105 folg.

8u« bem «eraeiebniffe finb biet nur bie frö&eren Se&ranfialten in Greußen
anfgeffl^rt. X'it tarnen ber 3)ire!toren, »ettoren ic. ftnb biet |ugefe|t.

91nmftfinia,en bet Gebart, be« CenrrM. f. b. Unt. Bern?.

**) $ie Öpmnaften unb ^togomnaflen an Orten, an »ticken eine jur Cr*

27*
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^roütnj Dftpreufjen.

SMreftoren:

1. Daö ©pmnafium ju Menftetn, Dr. $rteber$borff.

2. * * SBartenftetn, * ©$ul&.
3. * » = Sraunöberg, * 9Retner$.
4. * * * ©umbtnnen, * SSiertel, $rof.

5. = * * £of>enftetn, Raubten.
6. * * - Snftetbura, (üerbun*

ben mit bcm IKeaUöpmnafium baf.), Dr. tfrafy.

7. . Mtft£btif$e ©wmnaftum ju flontqö*

berg t. Dfipr., * Völler, $rof.

8. * ftrtebttd)8sÄoQeajum bafelbft, SJebnerbt.

9. • Äneipljöfiftfce ©pmnafium bafelbft, ü. ©rpgalöft.
10. * 2Bt^elm8 s@pmnafium bafelbft Dr. ©ro&e, |»tof.

IL - ©pmnafium gii %X)&, * Äammer, $rof.

12. * - * SKemel, * Äüfel.
13. * * * SRaftenbura,, 3aj)it.

14. - * «Röffel, * Scfculfc, $rof.

15. * * 2ilfü, - oller.

9>rotnn$ ffieftpreufcen.

16. 2)a8 ©pmnafium 6oni£, Dr. Sfyo m aSjetodfi,

9>rof.

17. * * 6ulm, „ Sltgen.
18. » Jfömgltdje ©pmnafium $u 2)an$ia,, j. 3- unbefefet.

19. * ©täbtifdje ©pmnafium bafelbft/ Dr. (Sarnutlj.

20. * ©pmnaftum ju ©eutfdj*Jerone, 8ott>tn8ff, ?>rof.

21. * • ßlbtng, Dr. Soppen.
22. * • s ©rauben^, * ßretfd^mann.
23. * - 9ftartenbutg, - ^apbucf.
24. = = = 5Karientt}etber, = ©rocfä.
25. * * * 9teuftabt t. Seftpr., * ©eemann, J)rof.

tbeituna, roiffenf$aft(t$fr iBefäbigunvjöjeuflniffe für ben einjäbrig • freifctßigrn

SJttlitärbienft berechtigte fteaffcbitfc bejro. b<%re ©flrgerfcbute mit obttgatorifAeni

Unterrichte im Latein nicbt fitb befinbet, ftnb befugt, berartige $efäbiguna,#*eu$

niffe aucb ibren bon ber X&etlnabme am Unterrichte in ber grieebifefcen
-Spraye biepenftrteu ^cbütern \u ertbeUen, infoferu festere an bem für jenen

Unterriebt eingeführten (Srfafounterricbte regelmäßig tbeityenommen unb nadb mit»-

heften! einjährigem 6efucbe ber 6efunba auf ©runb etner befonberen ^rfifnr.;;

ein ^euqnie be« Sebrer'Äoflfgium« Über genügenbe Aneignung be« fntfprecfcenber

tfebrpenfum« erhalten baben.

Bur Bett ftnb bie« bie in bem S*erjeiebniffe mit einem * bezeichneten C*rrr
Haften unb $rogomnafien (A. a unb B. a).
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©treftoreit:

26. Do« ©pmnaftum 3u©traöburg i.äBeftpr., Dr. Äönigßbedf.
27. * s « Stfyorn (oerbunben

mit bem 9?eal»©pmnafium baf.), • ©treffe.
^roüin^ SBranbenbur g.

28. 5)a« flßfanifdje ©pmnafium 311 Berlin, Dr. 9ftibbecf, 9>rof.

29. * gran^öfifc^e ©pmnafium bafelbft, - ©cfynatter.
30. * §riebri<j}8<-©9mnaftum bafelbft, * Äempf, ^>rof.

31. * griebrt^=3Berbcr^c@9mnaf. bafelbft, = 33ü*fenf $üfr,
?>rof.

32. * 8riebri$s3Bityelm8s©pmnaf. bafelbft, * Äcrn, ^rof.

33. * £umbolbtßs©pmnafium bafelbft, = ©djottmüller.
34. s Soactyimßtfyarfdje ©pmnafium bafelbft, * ©djaper.
35. * ©pmnafium 3um grauenhafter bafelbft, * theol. et phil.

o f mann.
36. = Äöflnifcbe ©pmnaftum bafelbft Äern, $rof.
37. * Äönigftäbtifdje ©pmnafium bafelbft, Dr. 33 eller mann.
38. s &ibm$*©9mnafium bafelbft, * grieblänber.
39. * Suifenftäbtif*e ©pmnaftum bafelbft, * *lemen«,g>rof.
40. * @op^ien=©pmnaftum bafelbft, * f>aul, 9>rof.

4L « SBtl^elmß 5©9mnafium bafelbft, * «übler, $rof.
42. * ©pmnafium 311 Sranbenburg, * 9ftaßmuß.
43. <Die Mttters&fabemie bafelbft, 3. 3. unbefefct.

44. Daß ©pmnafium 3U Sfyarl Ottenburg, Dr. ©$ulfc.
45. * s ©berßroalbe, = 3. Älein.
46. * * granffurt a. b. Dber, ©. Äern.
47. s s gretenwalbe a.b. Dber, Dr. ©en^, $)rof.

A * * Sriebeberg i. b. 9leu*

marf, ©djnctber.
4.9. s * s gürfteni»albe, Dr. 33u$tt>alb.
5ö. » ss ©üben (oerbunben

mit bem S?eal*®pmnaftum bafelbft), * SBagler, $rof.
51. s * s «onigßberg t. b.9leu*

mar!, 3. 3. erlebigt.

52. 5 * s töottbuß (uerbunben

mit bem föeaU^rogijmnafium baf.), Dr. Wittmar.
53. . @pmnafium gu Äüftrin, « £f d>terf$.
)4. * *s ?anbflberga.b.3Bar%

(»erbunben mit bem KeaU©pmnafium
bafelbft), * »abutfe.

5>5. 5 ©pmnaftum gu 8u<fau, * ©binger.
5$. * * * SReu-SRuppin, - Lüfter.
57. 5 s 9>ot8bam, * 2S0I3.

58. * * ^ren^lau (uerbunben

mit bem SReaU©pmnafium bafelbft), . 21 r n 0 1 b t.
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59. 3)aö ©pmnaftum ju (Borau,

60. - ©panbau,
61. * * * 2öittftocf,

62. * sPabaa,ogium * 3üÜi$au,

Dtreftoren:

Dr. S. © djulje.

• ©roffa, |h»f.

9>toütn3 Bommern.
63. <Da* ©pmnaftum $u anflam, 4p c i « 3 e.

64.

65.

66.

*67.

68.

69.

70.

*71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Setgarb,

* (5ö$lin,

* (Solberg (üerbunben

mit bem *Real=@9mnafium bafelbft),

©pmnafium 311 Demmin,
* 2)rambura,.

* ©reiffenbera,,

* ©reiföroalb (öerbun<

ben mit bem SReal=@pmnaftum baf.),

©pmnaftum $u 9Jeuftettin,

^dbagoaium - $)utbu8,

©pmnajium * ^prtji,

* s ©targarb i. $omm. (

Äontg * 2Bilr)elm8 * ©pmnafium 31t

Stettin,

TOanenftift8*©pmnafium bajelbft,

©tabt»©r;mnafium bafelbft,

Dr. Eobrif.
©orof.

©treit.
©djmecfebier.
Dr. Quecf, 9>rof.

« fötemann,
|>rof.

* ©teinfyaujen.
* ®d)trltfc.
©preer.
Dr. 3tn$ott>.

«otb^ola,Drof.

- TO uff.
- Söeirfer.

tfemcfe, $)rof.

©ümnafium $u ©tolp (oerbunben

mit bem $Heal^rogpmna|ium Daf.), Dr. föeujd)er.

©pmnaftum $u ©tralfunb, * Söinter.
* Sreptoro a. b. 9ftea,a, Lic. theol. u. Dr.

phil. Äolbr

sPro»inj 9)ofen.

81. Daö ©pmnafium $u Aremberg,
82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

©nejen,

Snorüra^lam,

Ärotofcfyin,

öffa,

TOeferifc,

»atel,

Dr. ©uttmann.
* TOetbner.
* (5i$ner.

Eeucbtenberger.
Dr. gefärbt.*
TOara.
Dr. «Rtdjtet.
* SBecfbau«.Dftroroo,

griebri(^ = 2öilbelmÖ s ©pmnafium 311

$ofen, 91 0 tel.

TOarien*®pmnaftum bafelbft, Dr. 5)eiterg.

©pmnaftum 311 SRogafert, * üDolega.
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S)ireftoren

:

92. £>a$ ©pmnafium 311 ©cfcneibemityl, Dr. Äun^e.
93. * * * ©cfcrimm, ©d>neiber.
94. * * * 2öongron>i$, JRonfe.

9>rotnnj ©Rieften.
95. Dafl ©pmnafium gu Seut^en i.O.-S^l., Dr. 8rull.
96. * 6Hfabetl)=©pmnafium 31! 33refilau, * ^äd}.
97. * 8ricbn^«=®t)mnaftum bafelbft, 3. 3- unbefefet.

98. * 3o^anneö^pmnafium bafelbft, Dr. Füller, ^tof.

99. * 9Kagbalenen=©pmitafium bafelbft, fteftor: Dr. #eine,
3>rof.

100. * $fattl>ia«*®pninafium bafelbft, Dr. Dberbicf.
101. * ©bmnaftum 311 $3rieg, £oppe.
102. = * * Söunjlau, Dr. 25 out er» ef.

103. * , s ©laß, - Stein, $rof.

104. * * * ©leiroifc, Äarl lieber bin 9.

105. * eüangelijdK ©pmnafium 311 ©leaau, Dr. £aöper.
106. * fatyolifc&e ©pmnafium bafelbft/ * <s$röter.
107. * ©pmnafium 3U ©orlifc, * (Sitner.

108. = * * @ro&*©tre^li£, Dr.föob.9tieberbing.

109. * • £irf$berg, * ginbner.
110. * * » 3auer, SSolfmann.
111. * * * Äattowifc, * SMUer.
112. * • * tfönigö&ütte, * 93rocf.

113. = * * jfrei^burg, = ©teinmeper.
114. * * * tfauban, ©utyrauer.
115. * * 2eobf(&üfc, 9ftö8ner.

*116. SDie 9fitter*3lfabemie 3U fciegnifc, Dr. ©teeboro.
117. 5)aö ©täbtifdje ©pmnafium bafelbft, * ©ütljling.
118. * ©pmnafium 311 9Mffe, * 3aftra.
119. * - *Reuftabti.D. s©*l., * 3ung.
120. * - * Del«, * «bi$t, $rof.

121. * * * Dtyau, Sreu.
122. - * = Oppeln, Dr. SBenfcel.
123. * * ; 9)atfd?fau, * 91b am.
124. = = * %>le§

f
* ©djönbotn.

125. * • . ftatibor, 3. 3. unbefefct.

126. * * * ©agan, 3. 3. unbefefct.

127. . s ©d?n>eibni&, ftriebe.
128. * « * ©treten, Dr. $et er«borff.
129. = * - SBalbenburg, - ©$eibing.
130. * * 2öol?lau, * föabtfe, ?>ref.

^)roDin3 @a$fen.
131. $)a$ ©pmnafium 3u S3utg, Dr. ^ol^wc t§ ig.
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Direftoten:

132. Daß ©pmnafium $u (Sißleben, Dr.@erl>arbt,$Tef.

133. * « (Srfurt, * »ib. ^artun^.

134. * * * £alberftabt, * (£$mibt.
135. Die 8ateinij*e Sdjule $u £aQe a. b.

Saale, fteftor: Dr. gtieß.

136. Daö Stäbtiföe ©pmnafrum bafelbft, Dr.sttajemann,$rof.

137. * ©pmnafium $u £eilia.enftabt, * ©rimme.
138. * ^abacjoftium beß Älofterß Unferer

hieben grauen 511 SWagbebura^ Urban, ^rof., 5^
gleich tropft.

139. * 5)om=©pmnafium bafelbft, Dr. öriea,leb.

140. $u SJterfebura,, föeftor: Dr. «femui
141. * ©pmnafium $u ÜRülptyaufen t. Ütfyür.

(uerbunben mit bem SReaU^roapm»
nafium bafelbft), Dftermalb, $tef.

142. * Dom*©pmnafium $u Naumburg a.

b. Saale, Dr. 31 n ton.

143. * ©pmnafium $u 9torbljaufen a. Jparg, * ©rof$.
144. Die £anbeßfd>ule ^forta, = 33olfmann.
145. Daß ©pmnafium ^u Dueblinburo,, • Difyle.
146. SDic Älofterfdjule $u föofeleben,

4

©treibe, $ref.

147. Daß ©pmnafium ju Sal^nxbel, Dr. 8eaerlo$.
148. * - * Sanflerfyaufen. « gulba.
149. * » * Sd)leufina,en, * Sdjmiebet.
150. 5 - * See^aufeni. b.3lt*

marf, * .jpenfel, $)rcf.

151. s . s Stenbal, - Griebel.
= Sorgau, * #aacfe, f)rcf.

* SBernigerobe, 33ad?mann.
* Wittenberg, *Rfcobc.

3ei£, Lic.theol.Sauf^er.

?)roütn3 @dMeßttHa,*#olftein.

156. Daß ©pmnafium $u Altona, £e§.
157. * = * glenßbura,(oer*

bunben mit bem 9ieal.@pmnafium

bafelbft), Dr. SN ü Her.
*158. * ©pmnafium ju ©lüefftabt, * Detleffen, f)rof.

159. * * * £>aberßleben,

(üerbunben mit bem föeal^ro*

ftpmnaftum bafelbft), * 3<ffen.
160. ©pmnafium $u jpufum (»er*

bunben mit bem £ReaU|)ro*

gpmnafium bafelbft), * Äecf.

152. *

153. =

154. *

155. <
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<Direftoren

:

161. 5)a8 ©pmnafium 311 Äiel, Dr. 9ttemeper.
f
162. * * * SBMbotf, goren$.

*163. - * 5)(ön, Dr. £etmreid>, 5>rof.
164. * * JRafceburg, s ©teinmefc.
165. s * 5 9ftenb8burg (»er*

bunten mit bem 9teals©pmnafium

bafelbft), * SBallicH
166. 5 ©pmnafium gu <g$le§teig (üer=

bunben mit bem 9teai*?)ro*

gpmnafium bafelbft), = ©ibionfen, £of*
raty.

167. * ©pmnafium $u Söanböbecf (Der*

bunben mit bem 5ReaU9)ro<

gpmnafium bafelbft), * tflapp.

5)roüin3 £annot>er.

168. 5)a$ ©pmnaftum $u &urid), Dr. 3)räger.
169. * • - Gelle, s (SbeUng.

*170. * s . (Slauötlpal, s Sattmann.
171. * * * Gmben(üetbunben

mit bem föeal^regpmnafium bafelbft), • © r a § f> 0 f.

172. = ®pmnafium 3U Böttingen (»erbunben

mit bem 9Real=©9mnafium bafelbft), = Kampfe, ^)rof.
173. * ©pmnafium $u Jameln foerbunben

mit bem Jfteal^rogpmnafium baf .), * *R e g e L
174. * gpjeum I. $u £annoüet, 5 (Sapelle, $)rof.

•75. = * H. bafelbft * 2Biebaf*,9>rof.
176. s Äaifer 2Bi(^elmÖ.©pmnaf. bafelbft, > SBa^ömut^,

Drof.
177. s ©pmnafium Slnbreanum $u ^ptlbeö

Ijeim (oetbunben mit bem JReal«

©pmnaftum bafelbft), = £od)e.
178. * ©pmnafium Sofep^inum bafelbft

(»erbunben mit bem JReaU^ro*

gpmnafium bafelbft), £ird[>f>off.
179. 5)ic Älofterfdjule gu 3lfelb

r
Dr. im melpf eng,

9>rof.

180. 3)aö ©pmnafium $u Seet (üerbunben

mit bem JHeal*©pmnaftum bafelbft), Duapp.
•181. s ©pmnafium gu Singen, Dr. Süttgert.
182. * * * Sunebura (öerbun«

ben mit bem JHeal s@pmnafium baf.), £>aage.
183. * ©pmnaftum 3U Beppen, Dr. £>une.
1 84. * * , Horben, * 3ttünntd>.
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Direftoren:

185. 5)a8©pmnafium6aroItnumguD«nabrücf f
Dr. ©otyle.

186. * *Raty8*@pmnafium bafelbft, Sftunge.

187. * ©pmnafium $u ©tabe (oerbunben

mit bem föeal^rogpmnafium baj.), Dr. $ Oppin.
*188. ©pmnafium $u Serben, greptaa,.

^roDtn^ Söeftfalen.

189. 2)aö ©pmnafium $u 2trndberq
r

Dr. ©$ercr.
190. * * «ttenborn, * £ru&fern.
191. * s 5 SBtelefclb (»er-

bunben mit bem 9fteal=©pmnaf. baf.), * 9Uf fd>, f>rcf.

192. « ©pmnafium $u Sodjum, - Söroi^er.

193. * * - S3rilon, « ^)üf er.

194. * * * öurgfteinfurt (per*

. bunben mit bem 9teaU©pmna j. baf.), o I? b e n> a l b.

195. * ©pmnafium $u goeöfelb, Dr. £off.
196. * » 3)ortmunb, * ©örinp,.
197. * • * ©üterölo^ - ftotljfud)*.

198. * = * £amm (oerbunben

mit bem JKeaU^rogpmnafium baf.), ©d) melier.
*199. * ©pmnafium $u #erforb, Dr. öobe.
200. - * » Wörter, *petrt.

|

201. * * = Sftinben (oerbunben

mit bem JReaUöpmnaftum bafelbft), Dr. (Miaut off.

202. * ©pmnafium $u fünfter, * §rep.
203. * « sJ)aberborn, • ^xfemibt.
204. • • * fflecfltnajjaufen, * £öUd)ft.
205. * - - Styetne, * ©roöfelo.

»206. * p * (Soeft, * @öbel, $tof.

207. * * 2Barburfl, * #e<fcelmano
208. * . . SBarenborf, - ©anfc.

|

9)rot>in$ £ef fen«9taf fau.
,

209. Da8 ©pmnafium ju ©affel, Dr. Sogt. I

210. * - * Diüenbura,, @pte§.
211. * * * granffurta.Sttain, Dr. Olommfei.
212. - * * ftulba, » ®öbel.
213. * * * $abamar, » 9)etct*.

214. * * • «£>anau, • ftfirftenau.

215. « * ^eröfelb (tetbun*

ben mit bem 9teal«9)roa,pmttaf. baf.), * Düben.
216. * ©pmnaftum ju ^Harburg, * 9Rünf($er.

217. • - * SRontabauc, * ©ernerfr
218. * * = Hinteln, - Suchen au.

j
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219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

•227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

m.
239.

240.

241.

242.

»243.

244.

245.

246.

247.

248.

Da$ ©pmnafium ju SBeilburg,

- 5 = SBieöbaben,

Direftoren

:

53ernl>arbt.
Dr. ^ler.

SRbeinprooi n$.

Daß ©pmnaftum 311 Slawen,

« 5 s 33armen,

Die 9^itter»9lfabetTiie $u ©ebbura,,

Da« ©pmnapum Sonn,
s (Sleoe,

« Soblenj,

* anberapoftelfird^egugöln,
* gticbri^SBilbelmö^pmnafium baf.

(uerbunben mit bem Äönigli^en
SReol.®pmnafium bafelbft), Dr. Säfler.

« Äaifcr 3Billjelm8 s®pmnaftum baf., * @^mtf.
©pmnafium an 5RarjeUen bafelbft, Ditgeö.

jii Düren, Dr. Upyentamp.

Dr. ©cbtoenger.
£enfe.
SBteL
iBalbeper.
Sief ea,ana,.

53tn0felb.

3- erlebtet.

Düffelborf,

Duisburg,

(Slberfelb,

Ammert dj,

@ffen,
s

* 9R.*©labba$ (Der*

bunben mit bem ^teaU^roflpmnafium

bafelbft),

C^pmnafium gu Kempen,

Ärefelb,

töreiijnacfc,

SRoer«,

9Jiünftereifel,

9*eu&,
s * Sßeunrieb (uerbunben

mit bem ^eal^ro^mnafium baf.), =

©pmnaftum $u ©aarbrücfen,

Wiefel.
©$nei ber.

33atbt.

ßöljler.

Pilger.

©(tyroetfert.

©djürmann.
Söollf eif f en.

Söulfcrt.

Ungermann.
Sücfing.

SBegefyaupt.
Lic. theol. unb Dr.

£ollenb<
ffi e n d e r ö.

|3hil. Gollenberg.
9 » Srier,

« SBefel (üerbunben
mit bem SfteaUProgpmnafium baf

. ),
. Äletne.

©pmnafium 311 Berlar, ?>er$.

249.

{jo&enaollern'fi&e Sanbe.

Da« ©pmnaftum $u £ebingen. ©pr^e.
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b. ^Irar-CfMimnafirn.

|)rotnn$ Dftpreufjen.

Direftcren:

1. Da$ föeaU©9mnaftum $u 3nfterburg (uer*

bunben mit bcm ©omnafium baf.), Dr. Ärab.

2. Die 93ura,f*ule $u ^Dntftöbercj i. Dftpr., * sööttdjer.

3. Da« ©tabtiftfce 9ieal«©r;mnafium bafelbft, * Scfcmibt.

4. • 9teal*®9tnnafium $u Jilftt, £o$.
5. 5 • • SSeblau, Dr. ©i^fcorft.

^roüin^ SB eftpr eufeen.

6. Die 3ol>anni8fd>ule ju Dan$ia,, Dr. ganten.
7. * ^etrifdjule bafelbft, * D^lett.
8. Da$ 9teal'©ümnafium $u ßlbina,, * 23runnemann.
9. s * * = Sfyorn (»erbunben

mit bem ©omnafium bafelbft), ©treffe.

9)roüin3 SBranbenburg.

10. Die JÄnbrea§f$ule $u SBerlin, Dr. 53oIge.

11. Da« Dorottyeenftctbtif(be DieaUötymnaf. baf., = S(femalbe,iW
12. * ?ialf*9fteaU©r;mnafium bafelbft * 23ad>.

13. * griebrid?ö*JHcal*©9mnafium bafelbft * SRunge, $rot.

14. * Äöniaüdje $eal«©t)muafium bafelbft * Simon.
15. * tfßniaftäbtifdje 9teaU@t)mnafium bof.

(
- Sögel.

16. * Suifenftäbtijd&e 9Real-@pmnafium baf.. * $ofe, $>ref.

17. « Sopt/ien*DieaU©pmnafium bafelbft, = Üftartu«, ftai

18. * 9Real=@pmnafium $u Sbranbenbura,, - «Riebe.

19. 5 = * granffurta.b.Dber, * Säubert.
20. * * * ©üben (üerbunben

mit bem ©pmnafium baf.), * SBagler, fror.

21. * * * ju*!anbgbera,a.b.äB.

(üerbunben mit bem ©pmnafium baf.), * 53 a b u d e.

22. * 9fteals©pmnafüim $u ^erleberc^, 33 o gel.

23. s = * >J)ot«bam, Dr. SB a umwarbt.
24. * * * ^renjlau (»er*

bunben mit bem ©pmnafium bafelbft), « 21 r n o l b t.

$)roüin$ Bommern.

25. Da« 9fteals©pmnafium au ßolbera, (Der*

bunben mit bem ©pmnafium baf.), Dr. Streit.
26. * föeaUöpmnaftum gu ©reiföroalb (wer»

tattben mit bem ©pmnafium baf.), * Steinhaufen
27. Die griebrid)=2Bityelm8fd)ule $u Stettin, 3. unbefefct.

28. Da« Stäbtifty *Real--©pmnafium bafelbft, ©ieoert.
29. - 3&eal*@pmnafium $u Stralfunb, Dr. 53ranbt.
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$roöina f)ofen.

30. DaÖ 9Real*®t>mnafium $u Aremberg,
31. - * * ftrauftabt,

32. * . - ^ofen,

33. -5 s * fttattritfcfy,

©tteftoren:

Dr. ©erber.
Krüger.
Dr. ©etft.

* Sierfemann.

9)rot>ina ©Rieften.

34. 2)a5 9fteal*@t)mnafium jutn b- ®«ft äu

23reölau, Dr. Jeimann,

35. « * * am 3«>inger bafelbft, * 9Jteffert.

ju ©örlifc,

©ritnberg,

&mbe0f?ut,

SReiffe,

9Reid)enbadj,

©prottau,

Jarnomifc,

9)ro»in3 ©a$fen.
43. <Da$ S*eaU©9mnaftum ju 9lfd)er8leben,

44. « (Srfurt,

£alberftabt,

ob. =

37. .

38. ,

39. .

40. *

41. *

42. , s

SBufcborff.
8ritf<H
Dr. 3antf*.
©a Mien.
Dr. SBecf, ?>rof.

j. 3. erlebfgt.

Dr. Bofffblo.

45.

46.

47.

9

S

s

s

Dr. £üfer.

* ©pillefe.
£aüe a.b. ©aale, * ©Araber,
üftagbeburg, * ^pol^apfel.

, * SBtefing.*Rorbbaufen a.£ar$

9)ro»in$ ®djle0nng*£olftein.

49. S)a$ SReaU@pmnafium ju Altona (»er*

bunben mit ber JRealfdjule bafelbft), Dr. ©$lee.
50. = 5Real*®9mitafium $u glenböburg (oer*

bunben mit bem ©pmnafium baf.), * Füller.
H. « JReal*®9mnaftum SRenböburg (wer*

bunben mit bem ©pmnafium bafelbft), * Söallic^ö.

5)roDtn3 £annoüer.
52. <Da8 *Real*©t?mnafium $u (Jede, Dr. granfe, $rof.

S8. • d . s ©ottingen (uer-

bunben mit bem ©tymnafium bafelbft), * Kampfe, $rof.

54. . 9Real=©pmnafium gu ©oälar, phil., Lic. theol.

tfeimbadj.
55. * * * s #annot>er, * ©cfyufter.
56. s Mbnu.9fteaU©t)mnafium bafelbft • Ä. 3ö. *Dtet>er.

M« . 9fteaU©t?mnafium $u Harburg, Staune.
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59.

60.

61.

62.

63.

<Pireftoten:

58. <Da8 9fteal*©pmnafium 311 £ilbeßbeim (per»

bunben mit bem ©pmnafium flnbreanum

bafelbft), Dr. £od?e.

töeal*©nmnafium geer (oetbunben

mit bem ©pmnafium bafelbft), Duapp.
3fleal=©pmnaftum $u Lüneburg (per*

bunben mit bem ©pmnafium bafelbft), £aaa,e.

ItReaUömnnaftum $u Dönabrücf, Äiftfcer.

* Dfterobe, Dr. Naumann.
= Duafenbrücf, ©e&ner.

^roütnj SBeftfalen.

64. 3)a§ föeaUSpmnafium gu ©ielefelb (»er*

bunben mit bem ©pmnafium bafelbft), Dr. 9lifcfd), $ret.

SReal * ©pmnafium $u SBurgfteinfurt

(oerbunben mit bem ©pmnaftum baf.), SRfyobemalb.

SeaU©timnafium $u Dortmunb, Dr. grnft Weper.

* £agen, * Stadlberg.
* Sferlotyn, « tfanggut^.
* fcippftabt, * Sdjtöter.

* » 93Mnben (oer-

bunben mit bem ©pmnafium bafelbft), Dr. © rautoff.

71. Daß ffieaU©t)mnafium $u fünfter,

72. = * Steden,

73. * » - SBitten,

^rosina .peff en = 9ta jf au.

74. Daß JReaU©pmnafium $u 6afK Dr. 2Bittid>.

75. $)ic gRufterf(fcule $u granffurt a. 9Hain, ©ifelen.

76. * 2öö^lerf$ule bafelbft,

77. <Da8 *Real«©mnnafium gu Söieöbaben,

Di^einproüin^.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

•

s

«Di und).

Säuert.
Seriem^

» Äortegarn.

78. Dn« fReal'Spmnafium ju Staden,

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

•

33armen,

j£onicjlid)e 9ReaU©pmnafinm ju (Solu

(oerbunben mit bem griebrtd)=2Bil^elmö=

©pmnafium bafelbft), «

Stäbtifd)e JHeaU©pmnafium bafelbft,

Seal-Öpmnaflum $u £>üfjelborf,

S)utflburg,

©Iberfelb,

Ärcftlb,

*Mtlbei«ia.9tyein

Wül^ima.b.SRu^r,

Dr. Stifter«, fti

< m ü n

I

*

s

9

0

e>$orn,
Ätrtbner.
Stetnba**-
33örner.
@d)a uenburj

(Sramer.

3i<fcf*nuö«
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Direfioren

:

88. Daß SReaUöpmnafium gu föufcrort, t>. Seemann.
89. * * * Srier, Dr. Dronfe.

c. ®bct-?\caifänUn.

^roting ©ranbenburg.
Direftoren:

1. Die $riebri(fc$«aBerber'fd>e Dber*9tealfd)ule

gu Serlin, ©allentamp.
2. - fcutfenftäbtifdje £)ber=JRealf$ule baf., Dr.©anboro,$)rof.
3. * Dber«9Realfd>ule ju ^otöbam, £ an gl} off.

1

9&rot>inj ©Rieften.

4. Die Dbfr*ffiealfcbuie gU 8re*!au, Dr. Rieb l er.

5. * * * Stieg, * Sftöggeratl).

6. * * s ©leiroifc, » SBernicfe.

9>roüin$ Saufen.
7. Die Dber*9ftealfd>ule gu #alberftabt, ©rampe.
8. * ©uericfe*©djule gu 5Kagbeburg, Dr. $)aulficcf.

f)rof.

9>rooing ©d)le$ttig*#olftetn.

9. Die £ber*ttealfäule gu jtiel, Dr. SKet&el.

Sftfceinpr oöing.

10. Die Dber*^ealf*ule gu gobieng, Dr. 9R 0 ft.

11. * • s @öln, * 3icf?n.
12. . * glberfelb, . »rtop^.

B. Üefcranftalten, bei melden ber einjährige, erfolgreiche

$tfu$ ber erften klaffe gur Darlegung ber miffenfooft*
liefen Befähigung erforberli$ ift.

3>roöina Dftpreufcen.

1. Da« ^rog^mnafium gu Königsberg i. Dftpr.,

Direftor: Dembowöfi.
2. * * göpcn, SWtor: Dr. »öfcmer.

9>rot>ing 2Beftpreu§en.

3. Da« ^rogpmnafium gu |)r. grieblanb, Weftor: Dr. ©rennetfe.
4. * * * 8öbau, * £ad)e.

« * * Heumar! i.SBeftpr., * ©cotlanb.
6. » * * ©cfcwef, * Dr. ©ronau.
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9>to»ing Sranbctiburg.
\

7. Daß ^roflpmnaftum gu ©djroebt a. b. £>., JReftcr Dr. 3f$au.

9>roüing Bommern.

8. 2)a0 9>roa,r;mnafium gu ©arg a. b. £>., SReftor: Dr. 35 i f.

9. • * * £auenbura.i. sJ)omm., * Sommerfell).

10. * * S^lanx,' * Dr. »ecfct.

*Prot>ing ^ofert.

11. £>a$ ^roftt;mnafium gu Ätmpen, ffieFtor: Dr. «Martin.

12. » * * Srcmeffen, * = ©ärgeret,

>))roi>ing Sac^jen.

13. Da« $roa,r;mrtafium gu SReu^albenöleben, Steftor: Dr. Sorgen
freü

14. * . * 3Bei§enfelö, • * SRojaUfc

9) r o ü i n g ^annotjcr.

*15. 2)a3 ^roQpmnafium gu ©eeftemünbe, Sieftor: £ol|hil

16. * * * 9Rünben (uerbun*

bcn mit bem 3ReaU$roat>mnafium baf.), * Dr.8al?rt

9)ror>ing SBcftfalen.

17. <Da$ ^rogpmnafium gu Dorften, SReftor: Dr. Äranir«

18. * - * Sttetberfl, • • 9RueA

19. Da8 ^roflpmnafium gu 2lnbernad>, 9Reftor: Dr. Schlüter.

20. • • • $3opparb, * ©rüflflemann.

21. . * 23rür;l, - Dr. @fd>weile

22. * * * ©Isweiler

(oerbunben mit bcm SReaU

9)rofl9mnafium baf.), * Siefen.

23. <proa,r;mnafium gu 6u8fird?en, * Dr. Dötfdj,

24. * * * 3üli<fc, * Äu&l.
25. - * - Sing, • -

26. = * * SRalmebr;, (mit ber Rettung interia

beauftragt: Dberletjrer Dünbier
27. « . * <p rüm, JReftor: Dr. £ünneffi

28. « * * törn'inbad?, i • ©dplünfei

29. * » * Stegburg, • • üormffia^
30. * 5 = Sobernheim, * * ^Maöber^.

31. * * * Srarba4 * exfcmiK
32. * = - St. SBenbel, > 8uf*.
33. * * * äBipperfürtr;, - Sur gar

fr.
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b. ^Uaffdjttfot.

^rotjinj Saufen.
Direftcreit:

t)l. 5Me 5Rcalf*u!c $u etbcnebecf, Dr. ÜBölcfer.

9> r e ü i n 3 @ $ l e ö ro i a, = £ o l ft e i n.

t2. 5)te fRcaljdkule $u Altona (cerbunben mit

bem $cai=©i)mnafinm baf.), Dr. £cblee.
t3. 3)ie SRcalfdjulc $u Weumunjier, Dfienborf.

9>roüin$ Jpe(fen = ^af fau.

H. ®ic fWcnlfc^ule gu S3ocfenbcim, SHeganb.
t5. » * Jtaffd, . Dr. «öuberuö, ^rcf.

f6. * = ßid&roeae, = Sogt.
t7. - * ber ifraelitildjen föeHajenß*

iiefeOJcbaft granffurta. * £ir(ct>.

fS. - * ber ifraetttiftben ©emeinbe
bafelbft, * Särroalb.

t9. * Älingerfäule bajelbft, - ©cfyulfce.
tlO. * OJealfdjule ^n «jpanau, 33 c cf er.

tll. * 5 » Homburg ü. b. $öbe, ©öj)e(, s
})rof.

tl2. * * * Sßteöbaben, Dr.Unü erjag t,$)rof.

tl3. T>ic ^ealfc^ulc $n 23armen*2Bnwerfelb, Dr. 93urmefter.
114. = * * @ffen, * ^cilermann.
tl5. * ©ewerbeföiile (*Healf$ule) ju tfrefelb, * <8et>f>el.

tl6. 5 * * $emf<b*ib, ^)ctrp.

c. ^caf-^röflnrnnaficn.

Frowin j Dftprenfcen.
I. S)a8 fHeaU^rcgnmnafinmauÖumbtnnen, Hefter: 3ncobi.
2. * . * • Dfterobei.Dftpr., - Dr. 3B ü ft.

9)rouin3 SBeftpreußen.
3. <Da§ föeal^rogpmnafium 311 Dirlau, *Mtor: AH (mann.
4. * 5 5 3enfau, Dtreftor:Dr.55onftebt.

5. * * . fötefenburg, SRefter: 9Jtnlfer.

r o ö t n $ 53ranbenbnrg.
6. <Daö föeal^Progtminafinm m .ftottbuö (uerbunben mit bem ©pm*

nafium bafelbft), 2)ireftor: Wittmar.
7. * • * .(troffen, föefror: Dr. Serbig.
8. * s * fcucfenroalbc, = * SB o gel.

9.
;

* , s Sübben, * * SBeinecf.

t) Die mit einem f begeträneten l'eljranfialten traben feinen obligatorifcr)en

Unterricht im Latein.

1883. 28
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10. 3)a$ JReaU^rogpmnafium gu Mauert, Sieftor: Dr. Sdjaper.

11. « - » - [Rathenow, * 3B<i*fer.

12. * - * ©prembera,, Direftor: 6d>mibt.

13. * * - * SBriegen, ffieftor Dr. ©<nfc.

?)r Otting Bommern.
14. ©aöSWeal^rogpmnafium^uStargarbt.'pom., JReftor: fönn^cr.

15. * « * * ©tolp (oerbunben

mit bem ©pmnaftum bafelbft), 35ireftor: Dr. Ken {Act.

16. c föeaU^rogpmnafium gu 2Bola,aft, fHcftor : Dr. ©djmiH
17. . - *~ * SBoÜin, 3. 3. unbefefct.

9>rotting ©Rieften.

18. ©aö ^eal^roQpmnafium gu ftreibura, i. Scfcl.,

Hefter: Dr. 3Reper.

19. * * * tföroenbera., - <S teinoortlj.

20. * * * (gtrteaau,
4

* Dr.Semcll

9> rottin g Saufen.
21. 3)a« JReal^roöpmnafium gu 35eltfcfd>, föeftor: Äapfer.
22. * - * (Silenbura,, * Dr.SBiemanü
23. . » * muhen, - * 8Ri$ter.

24. * * - * ©arbe!ea,en, * « 3fcnfcc.

25. » 5 * * 9Rüt)lf)aufen

i.SIjür. (oerbunben mit bem ©pmnaftum
bafelbft), ©ireftor : £) ft e r to a l b

,
Jfrrf.

26. - föeat^roflpmuaftum gu Naumburg a. b. ©., JRcftor:Di.

9teumüllti.

9)rooin$ (SdE?leÖtt>tg*j£>o(ftctn.
j

27. Da$ ffieaU9)roc#mnafium gu £aberöleben (tterbunben mit fc«

©pmnafium bafelbft), Direftor: Dr. %t\\t%
28. * föeaU<Proflt;mnafuim gu $ufum (tterbunben mit bem ®ü»

naftum bafelbft), 5>ireftor: Dr. JM
29. = * gu 3H^ »eftor: Dr. ©ei©, ?W
30. 3)ie 9llbinuöf$ule gu gaucnbura, a. b. glbe, Direftor: 8u*
31. £aS JReaU^rogpmnafium gu Warne, fReftor: @<t> tü alba*
32. s * * DlbeÖloe, - Dr.9Jt.©$ulft
33. = * * « ©djledwia, (tterbunben mit bf«

©pmnafium bafelbft), 2Mreftor: Dr. ©tbtonfen, Refrath

34. » JReal^rocjttmnafium gu ©egebera,, JReftor: Dr. 3UHin$
bau'

35. * 5 5 Sonberburcj, * * Döring

36. « * 5 SBanbÖbetf (tterbunben mit be*

©pmnafium bafelbft), 3>ireftor: Dr. Älar*
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$)roDin3 «p anno Der.

37. IM föeal^rogpmnafium ©urtefcube, Uleftor: Dr. 9)anf$.
38. * * Suberftabt, * $iug. 9ftet)er.

39. * * * (Sinbecf, * Jpemme.
40. -> * * * (Smben (Derbunben mit bem ©pm*

nafium bafelbft), ©ireftor: Dr. ©ra§M-
41. * MeaU^ro^pnmafium ju Jpameln (Derbunben mit bem ©pm«

nafium bajelbfi), Direftor: Dr. Kegel.
42. * * ju 9Hünben (oerbunben mit bem >j)ro*

gpmnafium bafelbft), Sieftor: Dr. 23 a ^rbt.

43. * 9fteaU s}>rogpmnafium $u Nienburg, * Kittet.
44. * * * *Wortf}eim, * 93 e n n

t
g e r ^ o Ij.

45. * * 5 Dtternborf, »
s£ollbre$t.

46. * * = ©tabe (Derbunben mit bem ©prn*

nafium bafelbft), ^Direftor: Dr. St Oppin.
47. * * gu Uelsen, Sfteftor: $)auli.

5)roDin3 Sßefifalen.

48. <Da3 9teal* sJ)rogpmnafium 3U Altena, föeftor: Sflumment&ep.
49. • . * 8od>ott, - 5Balbau,@eiftl.

50. • c « £amm (üerbunben mit bem @pm=
nafium bafelbft), SMreftor: ©ctymel^er.

51. % * * 311 tfübenf^eib, 3. 3. erlebigt.

52. . * • 2$alfe, gfteftor: Dr. 5B iiier t.

53. =» * * * Schwelm, * Röttgen.

f
?)roDin$ £effen«9laf f au.

54. 5)ad gfieaU^rogpmnafium 3U SSiebrid)*

5Roöba4 SReftor: Dr. ©$äfer.
55. * * Söiebenfcpf, * * ©runo.

* $Me3, Gfyun.
* ftulba, - Dr. Söerg«

mann.
* ©eifenfceim, * Uifylein.

« £er8felb (Derbunben mit bem ©Dm*
nafium bafelbft), Direftor: Dr. ©üben.

3« Hofgeismar, 9ieftor: £röf#.
* * * Himburg a.

b. fcafcn, * £aaö.
= Harburg, * Dr. £em*

pftng.
» Dberla^nftein, * «Sßirfel.

* Scfcmalfalben, - Hornburg.

57.

58.

».

80.

61.

82.

63.

64.

28*
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9Rf>einproüinj.

65. Daö JReaU^rogpmnafuim $u Sonn, Äfftet: Dr. £öli$et.

66. * * - Seifen, - » $ Offling.

67. * * * Suren, * ©enratb.
68. * * « * 6fd)it>etler (»erbunben mit bem

9)roflpmnafium bafclbft), SReftct: liefen.

69. * ÄeaU^roflWnnafium gu @upen, * Dr. Sorfdjeifc,

$tcr.

70. * * * *©tabba$ (üerbunben mittein

©pmnaftum bafclbft), Direftor: Dr. vgdjw eifert.

71. * 9ieaU$)rogpmnaftum $u Lennep, JReftor: * gif^er.
72. * * * * ^euroieb (oerbunben mitbernGtom*

nafium bafclbft), Direftor: Dr. SBecjebaupt

73. * Äeal^pro&pmnafium $u JDberbaufen, SUeftor : Dr. föcien.

74. * * - «Rbepbt.^eftoriDr.SBtttenljauj.

75. * • * ©aarlouiö, * Sljele.

76. * * - * Solingen, * £) en gftenber^.

77. * * s » *8ierjen, = Dr. Die f mann
78. * * - * SBefel (üerbunben mit bem ©tw

nafium bafelbft), Direftor: Dr. kleine.

•

C. £ efyranftalten, bei welken baö 93eftel?en bet (*nt^

laff ungflprüf ung ^ur Darlegung bor m if f en f a ft liefern

^efäfyigung erforberlidj ift.

a. @effttttnd)i.

aa. ^öfjerr Äfirgerfrfjufcn.
j

5)roüinj Dftpreu&en.

fl. Die työtyere Söür^erfc^ule im göbenietyt $u Äönigöbcrg i.Dftpr.,

ffleftor: (£rbmann.
2. Daö 9ieal*9>rogpmnafium $u Zittau, * 3anber.

$)rot>in$ ffieftpreu&en.

3. Daö föeaU9>roapmnafium $u ©ulm, NMtor: Dabei.
4. * * s 5 TOarienroerber * v.b.Delönip

^rooing Sran benburg.

5. DadtöeaU9)rogpmnafium3U©trau§berg, flMtor: Dr.ÄoridjeL

9>roütna ©djlefien.

f6. Die etfte etangelifdje Ijöljere 33ürgerf4ule

m ©reölau, JReftor: Dr. ßarftäH
"7. c atüeite euang. bösere 55ürflerfc^. baf., * Kaufmann.
•8. * fatfyolifdje j^ere 3?ürgerf$. baf., - Dr. ^> eignen.

Digitized by Google



417

9. 5)a8 9ReaU9)roa,r;mnafium $u ©uljrau, Hefter: Dr. JR^obe.

tlO. <Die bösere ^ürgerfäule $u JRatibor, * * tfnape.

9>ro»in$ 6a$fen.

tll. Die bösere Sürc\erf(bule $u grfurt, JHeftor: Neubauer.
12. SaöföeaU^rogpmnafium * &ina,en|al$a, * Dr. U 1 r i d^.

9)rouin3 £annoüer.

fJ3. S)ie Ijöbere Bürger jdjule $u .pannooer, Hefter: Dr. Üfteuer,

9>rof.

14. S)a6 JKeaU$)rogpmnafium $u Jpiibedbeim (üerbunben mit bem
©pmnafiumSoiephinum baj.), ©ireftor: Äircbboff.

15. * $eaU sProgpmnafium3u Papenburg, 9Mt.:Dr.@rb mann.

9>roüin$ SBeftfalen.

tlß. Sie ©ctuerbcfcbule (fytym Söürgerfdjule) $u

Sortmunb, 9Wtor: Dr. 33etyfe.
tl7. = * (bösere 58ürgerj<fcule) $u

£agen, Sireftor: Dr. {> o 1 3 m ü 11 e r.

•ProBin^ ^peff en^SRaffau.

tl8. Sie ©enjerbefdjule (työtyere 23ürgerj(bule) $u

gaffel, Sireftor: Dr. SBtecfe.

19. Saö {Rfal»$rogi)mnafium $u @mö, JHeftor: SBagner.

t». Die @eleftenf$ule $u ftranffurt a. Snfoef.: Dr. S3erf er,

SRtyeinproüina.

ttt. Die (Meroerbefdjule (tjöbere 2Mirgerj*ule) $u

Söarmen, Sireftor: Dr. 3ebme.
+22. , ^ere »ürgerfäule $u Süffelborf, fteftor: Sie^off.

$o(cnfteUerti'f$e fcanbe.

23. SaG ffieaU^rogpmnafium $u Jpecfcingen, föeftcr: Dr. Sbele.

b. ^?riua t - cfjran ft0 ften . X

)

^roütng 2öeftpreufcen.

tl. Sie £anbel$.$fabemie }U Sandig, Sireftor: Dr. SJolteL

X) Sie unter bie[er Kategorie aufgeführten Slnftalten, mit

8u3nabme beö späbagogiumß 311 $ieöfp (I. 6.), bürfen 33efabigung8=

$eugniffe nur auf ©runb einer im Söeifein eineö 9ftegierung0*,ftom=

mifjarö abgehaltenen, woblbeftanbenen (Sntlaffungßprüfung aufteilen,

für meiere baß ÜReglement t>on ber ^luffic^töbt'^örbe genehmigt ift.
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9>to»tnj83ranbenburg.
f2. 5)k £anbel$jdjule beö Dr. «ange 0u Berlin, ©irettor: Dr.

3. ©aö 2Wtoria*3nftttut M Dr. ©iebett (früher Dr. gdjmifct)

$u Battenberg i. ©ireftor: Dr. ©iebett.

|)roütn3 9)ofen.

4. ©aö ^pdbagogium bed Dr. 5Beijetm*©d)n>aräba(b $u Dfttowo

bei gilefyne, ©ireftor: Dr. 35 eb eim @d>n)ar$bad).

sProtnn$ ©Rieften.
f5. Die £anbelö)d>ule beß Dr. ©teintyauö $u Öreölau,

©ireftor: Dr. Steinau*.
6. Da« 9)äbagogium *u Micßfy, ©ireftor: ÜRüller.

D. tfcbranftalten, beten 3)ered>tigung gut 3iuöftellung

tt»if fenfe^af Kicker Sbefa^tgun^d^eugntffe uon ber @r<

füllung befonberö f eftgeftellter Sebingungen abhängig ift.

9)rooin$ ® (bleättng*£olftein.
1. ©ie Äatierli^e OKarinefdjule au Atel.

1

)

9)routn& SBeftfalen.

f2. ©ie ©emerbefäule $u S3od?um, ') 3?eftot: «iebfcolb.

9ttyeinprot>in$.

t3. ©ie ©ewerbefdjule gu ©aarbrüden, 2
) ©ireftor: flrüger.

Berlin, ben 24. »pril 1883. i

©er ffieid^fangler.

3n Vertretung: <$cf.

93ef anntmadjung*).

@ö wirb herunter ein SBet^ei^nid berjeniflen fco^eren gejr»

ftalten teröffentlicbt, weisen pr ootf otif 4 gemattet worben ift,

3*ugnfffe über bie tt>iffenfd>aftlid)e gSefa^t^un^ für ben einjälw

freiwilligen TOilitärbienft aufteilen.
©iefe Snftalten bürfen jold>e 3^ugniffe nur benjenigen \\fxn

*) Diefe Hnflatt barf benjenigen Jungen deuten ©efä"btgung«jeugntff< aif'

Hellen, wei^e bie Äabetten'öintritiflprüfung beflanben haben. ®ei lefcterer hlM
ba« Latein einen Obligatorium ^riiruiigäqegenftanb.

*) Die unter 9lr. 2 unb 3 aufgeführten flnflalien bflrfen $efäbignna#s«iji'

niffe benjenigen ihrer @<hüler aufteilen, toelcbe nach Äbfotuinina, ber erfta

tbeoretifeben Älaffe bie SReife fßr bie ftacMlaffe ertoorben haben.
•) $ie ©efaimtmacbung unb bad Cerjeicbni« tom k2t. «pril I88.J fbib

»ffentlicbt burtf ba« CentralMatt für ba« Deutfae fteich pro IRS3 9fr. I"

(Seite 120 folg.

Wu« bem Eerjeichniffe loerben hier nur bie Unflotten in ^reufjen aufeeftt«-

«tntnerf. ber «ebaft. be« Zentral, f. b. Unt. $er».
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6$ü(er erteilen , tvelcbe eine auf @tunb ctneö tton ber ?luffid>t8=

beerbe genehmigten Reglements in ©egenwart eineö 9Regterung8=

ÄommiffarS abjufyaltenbe 6ntlaffung8prüfung mo\)\ beftanben ^aben.

33er$etd)ni8.

5)ireftoren

:

t)I. 5)fe ganbtttrtyMafteföute gu SMtburg, Dr. «Bieder.

t2. s ,
9

»rieg, ©(&11I3.

t3. * * 6(er>e, -Dr.ftü rftenberg.
4. • * * 2)ar>me, * gittbogen.
5. - s s ®lbena,

t6. • * * glenöburg, Siebte.
7. s 5 = $eiligenbeil,

t8. • * * |)erforb, 33urgtorf.
9. » * s ^ilbeöijetm, 9ftid>elfen.

tlO. * * = Sießntf» Dr. 3) im bäum.
11. - 5 Eübingljaufen,

fl2. * * « OHartenburg

in SBeftpr.* Dr. Äu^nfe.
13. * * ©amter, ©truue.
14. * * • ©djiüelbein

in *J)omm.,

15. * - SBeilburg, Dr. Sfla&at.

16. ©ie sPnt>at s @r^ung6 = anftalt t>on Dr. Äunfler unb Dr.

33urfart $u 23iebrid>,

tl7. . £anbelßf$ule be8 Dr. SBa^l $u Arfurt,

tl8. ba* eraie^ung^Snftitut »on SB. Sörö^ (früher 9tuofM>affel)
$u Sranf furt a. «JKain,

tl9. bie £el>r* unb @tgie^ungö=Slnftalt oon griebricfc Bangert $u

griebri^öborf bei Hornburg,
t20. baö @r3ie^ungö«3nftitut uon «Rarl |)arrad) $u ®t. ©oar§baufeu,

21. bie @r3te^ung8*2lnftalt beö Dr. ©eter $u ?t$terfelbe bei Berlin,

t22. . £anbelSfdpule beö Dr. Sin bemann (früher *KöUe) $u

Dönabrucf,

23. baö 6r^ung8 5 3nftitut üon SReftor Jtnicfenberg sen. $u

Selgte.

Berlin, ben 24. BprU 1883.

5)er SReidjöfangler.

3n Vertretung: Scf.

t) 2)ie mit einem + bejeitfrneten i*e&ranf!atlen Gaben feinen obliflatovtfAen

Unterrictt im Satein.
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83) Sortbauer ber früheren Obliegenheiten ber $ro*

oin$iaUS(bulfollegien bezüglich ber SKeoiiion ber ^>rü =

f nngdoerbanblungen burd) bie Sötjj en j d?af tltdjen ^)rü=

fungöfom mijfionen au dp nad) Srlafc ber $)rüf ung8orbnuni\<n

für bie Oberen (Spulen com 27. ÜKai 1882.

(GenttM. pro 1882 Seit« 365 «r. 37.)

Berlin, ben 19. April 1883.

3Me mittelft Girfular^erfügung oom 27. s3)?ai o. 3. erlafjenen

$)rüfungöorbnungeu für bie Oberen Spulen beidjranfen fidj barauf,

baö Verfahren 311 regeln, iDela)eö bie Oberen (Schulen in ber Äu6^

füfyrung ber (SntlaffungtJprufungen einzuhalten b^ben.

Demgemäß finb in §. 15 ber 'Prüfungfiorbnungen für bie (ätynu

nafien unb für bie ÜRealanftalten bezüglich ber (Sinjenbung ber f>iü»

fungäoerbanblungen an bie tföniglicben ^roDin^iaU ©(bulfoüe^un

behufä üttütheüuna, an bie betreffenben SBiffenfcbaftlicben ^)tüfun^

fommijfionen nur biejenigen ©eftimmungen aufgenommen, njela>

S3orfcbriften für bie Spulen enthalten. 3um (Irja&e ber in ben

früheren sJ>rüfungöorbnungen, nämlicb in §§. 45—47 be$ ^Reglement*

oom 4. 3uli 1834 unb im §. 10 ber $)rüfungäorbnung t>om 6. DJ*

tober 1859, nod) entbaltenen anberroeiten 33orfcbriften ift mit $e«

jugnabme auf §. 19 ber s))rüfungöorbuungen für bie ©pmitafien

unb für bie Sftealanftalten oom 27. Wai 0. 3. gleichzeitig ben SBifjw

jcfyaftlicfyeu $)rüfung$fommiffionen mitgetbeilt roorben, ba§ bie tynca

früher bezüglich ber Sieoifion ber $)rüfungäoerhanblungen anfgelw

genen gunftionen unoeräubert fortbewegen. 3m Am'cbluffe buw*

fe$e id> <\ur ©efeitigung etwa möglicher rfroeifel bie königlichen Jtc

oinziaUScbulfoüegien in Äenntniö, ba§ auch 3hre Obliegenheit**

bezüglich ber JHeoifion ber ^rüfungööcrbanblungen burd) bie SBtfjen*

jebafHieben ^rüfungdfommijfionen, infcbejonbere bie (Irmäd^ung

ZU eoentueller sJ)iobififation ber iKeoifionäbcmerfungen unter nad)«

heriger motioirter *Bcittbeilung an baö oorgeorbnete ÜJtiniftertum, in

nnoeranbeter ©eltung bleiben.

5)er 9Rinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©rei ff.

fämmtltdje Äönifll. ^rotoinjial ^d)ulfoüffltfn.

U. II. 912.

84) SSerfa^ren bei (Srtheilung oon Urlaub an bie Se^rcr

nid>t*ftaatlf djer ^o^er er ehranftalten.

Ami bem einen (Spezialfall betreffenben (Srlaffe oom 17. fcpril

1883 ü. II. 71.
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Berlin, ben 17. Slpril 1883.

3u biejem Behufe mu§ an bie ©runbjä^e erinnert werben,

vxlty bezüglich beö Urlaubes oon Beamten — beim eö braucht

fi<h bei bem|elben nicht nothwenbig um SJcrreifen 311 Rubeln —
allgemein einzuhalten finb.

£>ie Lehrer an Oberen v&djulen flehen unter ber nach bem
äemdnen Kanbrechte (II. 10 §.92) für alle Staunten geltenden öe*
llimmung, bafc fie Urlaub nur jeitenß ber ihnen oorgefefcten ©etyörbe

erhalten tonnen. <Da nun auf ®runb ber 3nftruftton oom 25. Dt«
tober 1817, bejw. ber kabinetö*Drbre Dom 31. <De$ember 1825
eie königlichen ^roöin^iaU ecbulfollegien bie oorgeje^te Betjörbe

für alle öffentlichen t/öljeren drillen finb, jo ergibt fiety, ba§ Urlaub

an fceljrer ober SMreftoreu böberer Schulen $u erteilen ausschließlich

Un königlichen >})roüin$iaU©chulfollegieu $ufteht, unb nicht etwa
bei nichtsftaatlicben Schulen ben $)atronaten. hierbei bleibt eö nach

§. 93 II tit. 10 Deö Allgemeinen tfanbrechteä ben königlichen

})rcüin$iaU©chulfollegien überlafjen, burch Amteinftruftionen feftjtt«

ie^en, innerhalb rocldper ©renken ee ausreichen feil, für ben Urlaub
&ie 6rlaubniß beö unmittelbaren ^orgefeften (De& 3)ireftoiß) ein*

jubolen, ohne ba§ bie (Genehmigung ber höheren 33ehörbe (beö könig*
liefen 5)rooin$iaU©cbulfollegiumS) erforbert wirb. 5)em entjprecbenb

baben bie königlichen ^rooi^iaUSchulfollegten burch bie, grofjen*

tyeitö in ben 3^hren *867 unb 1868, mit (Genehmigung ber 6en=
tralinftan^ erlaffenen Dienftinftruftionen für bie <Direftoren beftimmt,

bie }« weicher 3*itbauer bie $)ireftoren ermächtigt finb, ohne oorijer

unjubolenbe Genehmigung beä königlichen $>rooin$ial -©chutfoüe*

fiumö fid> felbft, biö* $u welcher äntbauer bie Lehrer ihre« koQe*
üiumd 3u beurlauben.

3nbem $ur Urlauböertheilung an Lehrer höh*«* Schulen auö*

ityiefelich boi königliche ^rooin^ial- öchulfollegium berechtigt ift,

nua, baöfelbe bieä JHecht unmittelbar felbft ober in ben erwähnten

Ören$en burch ^Delegation ausüben, fo wirb baburch feineöwegö außU

hoffen, bafc an nicht Staatlichen Mnftalten in bem bei Urlaubö=

geiudjen ber Kehrer ober 2>ireftoreu j»in$ubaltenben Verfahren bem
ihtronate, bejw. bem baejelbe oertretenben kuratorium, eine ÜBet^ei*

gefichert werbe, lieber baä sJDca§ biefer eventuellen Betheili*

$ung De« 9>atronate0 bei ber Beurlaubung ift eine allgemeine Be*
ftimmung burch ©eie$ ober Berorbuung nicht oorhanbeu. <Die in

bem Seife oon 3Bieje, Berorbnungen k. II S. 231 enthaltene An*
gäbe, bafc bie oon ber $uffichtöbehörbe genehmigte Beurlaubung bem
Wronate (kuratorium) nur anzeigen fei, ift nicht Suljalt etner

beftehenben Berorbnung, fonberu i)at nur bie Bebeutung einer rpifto*

riiehen ^oti^, welche übrigenö nach ben auf meine Cirfular = 53crfü«=

a,ung r>om 12. Dftober o. 3. — U. II. 2408 — oon fammtlichen

königlichen ^romn^ial * ©chulfollegien erftatteten Berichten fich alö
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nicht jutreffenb erwetft. Saß bei ber Beurlaubung oon Lehrern unb

Sireftoren an nicbt«fUatlichen Anftalten beobachtete Verfahren geigt

aüerbinaß nach ber oertchiebenen hiftorijehen (Sntwicfelung ber ein-

zelnen ©cbulen erhebliche Unterfchiebe, welche ;n befetti^en ein

lafj für jefct nicht üorliegt; überwiegenb jeboeb wirb, mag barübet

eine beftimmte Anorbnung getroffen fein ober nicht, alß felbftoerftanfc *

lieb betrachtet, bafc, beoor ein Urlaubßgefucb an baß Königliche s))rc

mn$iaU®chulfoQegium gerichtet wirb, baß 9)atronat (Kuratorium)

gur Sache gehört wirb, auch wenn eß [ich nicht um 33ewiUigun$

»on ©tefloertretungßfoften h^nbclt. Snfoweit jur Urlaubßertbeilung

ber Sireftor ermächtigt ift, pflegt baß ^)atronat (Kuratorium) nicht

öorher gebort iu werben. SebenfaUö aber wirb burch eine etwaige

^erfagung beß @im>erftänbniffeß feitenß beß ^atronateö nicht gebinbert,

ba§ baß Urlaubßgefucb mit ber abletmcnben grflarung beß 9>atro-

nateß bem Königlichen $romit£ial * SchulfoQegium üorgelegt werDe,

nicht in bem ©inne einer Bejchwerbe gegen baß 9>atronat, ionbern

alß ©ingabe an Die jur @rtbeilung ober Vertagung beß Urlaube* be^

rechtigte 53ehörbe. Saß Königliche s})roMn$ial * ©cbulfoQegium ent«

fcheibet traft feiner amtlichen Vollmacht, ob bem Weiucbe ober ben

&om ^atronate gegen baßfelbe geltenb gemachten (#rünben §olgc ;u

geben ift. Siefeß 5)ca§ ber SJetheiligung an ber Urlauböertbeiluna

ba, wo eß beftebt, bem ^atronate (Kuratorium) nicht \w fchmälern,

liegt im 3ntereffe ber ©cbulen felbft nicht minber alß ber ^arronate

;

übrigenß entfpriebt baßfelbe ben Seftimmungen, welche in einem ana*

logen $aUe, bem ber Uebernahme üou Nebenämtern, burch bie

SlÜerhöchfte Kabinetß*£)rbre Dom 25. Auguft 1841 unb bie girfulac

Verfügung oom 31. Dftober 1841 (SBiefe II ©. 226 f.) getrcjje«

ftnb.

Ser SWinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

»on @o§ler.
«in

ba« Äöniflf. IJrotoinjiai-Schulfoflegiiini in

U. II. 71.

85) 2,h cilnabme an bem Unterrichte eineß ©pmnafiumfl
in ben betreffenben £et»r gegenftän ben alß angemeffen«
fter SBeg $ur Erwerbung beß ©p mn af ial*föeif egeuj«

niffeß feitenß eineß 9realgpmnafial*Abiturienten.
^

Berlin, ben 30. April 1883.

Sem Königlichen $)roöin$ial* ©cbulfoHegium laffe ich in tat

Anlage s. 1. r. bie (Singabe beß MealgpmnafiahAbiturienten 91. üc«
15. April b. 3. mit folgenben 23emerfungen $ugeben.

AÜr folche Abiturienten ber ?Kealgpmnaften
, welche baß (%m*

nafiaU Sfteifejeugniß erwerben woQen, ift eß jebenfaüß alß ber ange»
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meffenfie 2Beg ber SSorbereitung 311 erad)ten, bafc fte in benjenigen

^enftonben, in welken ibre Scfculbilbung ber <5rgan$ung bebarf,

5en Unterritfet an einem ©pmnafium gemefcen. 2luö biejem @e*
fitbtfpunfte ift baber in wieberljolten Sailen geftattet worben, MeaU
äpmnafiaU Abiturienten in bie oberfte Klaffe find ©pmnafiumö in

ber Seife aufzunehmen, ba§ fic nur an Denjenigen Unterrid?t8gegens

ftänben tbeilnebmen, auf welche (uadj §. 18, 2 ber v))rüfung0orbuung

Dem 27. SHai 1882) ibre (MpmnafiabJReifeprüfunfl bejcbränft werben
»irb; oorauögefe&t ift bei folcber ©emiüigung, ba& nidjt etwa auö

ben befonberen Ver^ältniffen ber <§$ule ober beö betreffenben %bi*

turienien Öebenfen entgegenfteben, unb bag ber betreffenbe debitier

fiefe ber SMöjiplinarorbnung ber ©$ule ooOfommen unterwerfe.

Unter btejen 9Sorau$jefcungen, weldje in bem oorliegenben gaüe
uijutrejfen jd^einen, ftebt bem ntcbtö entgegen, ba§ ber ic. SR. auf
baö @tymnafium in $1. aufgenommen werbe, unter eventueller 33e«

iiranfung feiner Verpflichtung beö ©cbulbefudjeö auf bie lateiniidjen,

bie c^rted^tfd^en unb bie gefcbidjtlicben £et;rftunben. SBenn biejer

Übejudj be§ ©DmnafiumÖ biß $u ber leitend beö ^ebrerfoQegiumö an*

erfannten Steife fortgefefct ift, fp erwirbt baburdt) ber £Healfd)uU

Abiturient ben Anjprud}, al8 Schüler bed betreffenden ©pmnafiumö
jur Reifeprüfung $ugelaffen 311 werben, ofyne beöfealb ber nad)

§. 18, 2 tym eDentueti jufte^enben Abfüqung ber Prüfung uerluftig

ju werben.

.niernacb wolle ba$ &önig(id?e sProoin$ial*©cbulfollegium ben

£ireftor mit entfpredjenbem 93ej(beibe verfemen.

Der TOnifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

Don ©o&ler.

IH ftönigl. ^rotoinitaI.©^ul!eneflium gu 9?.

ü. IL 1016.

86) Allgemeine 35efti mmungen, betreffenb bie mit
böseren 2et)r anftalte n oerbunbenen 93 0 r f u l c n.

Berlin, ben 23. April 1883.

3ur Vorbereitung oon Knaben für bie Aufnahme in bie un=

terfte JUaffe »on höheren Spulen finb wäfjreitb ber legten 3afyr=

Sehnte an ^ablreicben @<bulorten 93 or faulen eingerichtet worben,
*ela>, abgelesen oon Dereinjelten gäUen eine« felbftänbigen 93e*

t'tetjen«, mit ber betreffenben fjörjeren ©d)ule eng oerbunben unb ber

Leitung ibreö ©ireftorS («Rettor«) unterfteüt ftnb. mt Oiücfficfct

torauf, bafc bie Segele ber Vorjdjule burd) bie für bie Aufnahme
in bie unterfte Älaffe ber Oberen ©djulen feftgefefcten ©rforberniffe

beftiramt finb unb ba§ bie ©lieberung ber einzelnen 93orf$ulen in
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getrennt unterrichtete aufftetgenbe klaffen tton ben lofalen Bebütf*

niffen, inöbefonbere ben Srequenjoerhältniffen, abfängt, ift »on einer

SeftfteUung beö gehrplaneß burch allgemeine Borfcbriften &bftanfc

genommen unb bie fpe^ielle (Einrichtung an ben mit böseren ©dbuUn

»erbunbenen Borjcbuleu ben «Dirigenten berielben unter einjuholenber

(Genehmigung beß königlichen si)roüin^iaU<öchulfüUegiumö , an ben

wenigen jelbftänbig beftehenben Borjcbulen in ber Dfegel ben Oraa:

nen ber königlichen Regierungen überlaffen worben.

Sie umfaffenbe 9tachweijung über bie gegenwartige (Einrichtung

jeber einzelnen ber jefct beftehenben 271 Botfäulen begrünbet bic

Ueber^eugung, bafe bieje (schulen in $olge ber von ben 3)ircftoren

unb ben ^lufficbtebehörben ihnen $ugewenoeten v,Bufmerfiamfeit unD

ber fachgemäßen Mußfübrung beö Unterrichtet fettend ber Damit be=

trauten Bolfßfdpu Hehrer im @an$en ihrem 3werfe entjprecbeu unb

fich baß Vertrauen ber (Eltern erworben b^ben, welche r>ou ihnen

(gebrauch machen. 3m (Einoerftänbnifje mit ben uou ben königlichen

sJ)roöinjial-©<hulfollegien abgegebenen Steuerungen erachte ich nur

über wenige fünfte — nämlich Daö ^ebenßalter für bie Aufnahme

in bie Borfdjule, baß ü)iarimuni ber jutaffigen grequen$ ber ein«

feinen klaffen, baß 9)larimum ber tfeftionen$ahl unb ber &nfprü&r

an r^äuölid^e Befdjäftigung — bic geftftellung allgemeiner formen

für erforberlich ; mit ber in biefen Beziehungen ju treffenben Snorb*

nung »erbinbe ich bie Jpinweifung auf einige fünfte, welche ber be*

fonberen ^ufmerffamfeit ber königlichen ^roüinjiaUSd?ulfclle;\ifn

3U empfehlen finb.

I. $18 bie normale, (ebenfalls alß bie wünjchenßmerthefte (*k*

ftaltung ift bie (Einrichtung berjenigen Borjchulen ju betrachten,

welche ihre Schüler 00m Beginne beß fcbulpflicbtigen ältere bis

jur Reife für bie unterfte klaffe einer höheren ©cbule führen unb

biejelben, abgefehen oon einzelnen nachher JU erwähnenben >3)icbifr

fationen, in brei getrennten auffteigenben klaffen fo unterrichten,

ba& in jeber klaffe nur Schüler uon wesentlich gleichem äBifjeni*

ftanbe oereinigt finb. 3n biefe katogerie gehören unter ben gegen«

wältig beftehenben Borjcbulen 121 flnftalten. 3h^ (Einrichtung itt

am wenigften burch befonbere lofale Berbältniffe, am außfcblie§licbften

burch bie *Natur ber ©adje felbft beftimmt. Sie finb ^u betrachten

alß bie brei unterften Sahtgäuge einer wohl geglieberten unb unter

befonberß begünftigenben Berhältniffen arbeiteuben Bolfofchule. <Tie»

fem ®hara^ r oer Borjchule alö einer Bolfßfcbule ift baburch 8u§*

bruc! ju geben, bafc bie klaffen berfelben abgefonbert \>on beuen ber

höheren ©d^ule gewählt unb nicht burch bie hier unb ba üblich*0

tarnen Septima, Octava, Nona (vergl. 3ötefe, Berorbnungen :c.

I. ©. 41) alß klaffen ber h^heren ©cbule felbft bezeichnet werben

5)ie begünftigenben Umftänbe, unter welchen biefe breiflaffigen £*cn>

fchulen im Bergleiche ju anberen Bolfßfchulen arbeiten, Hegen per»
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ni'6mli$ barin, ba§ bie Schüler gro§enthei(8 folcben Familien ange*

bcren, in melden baö bäuöliche Sehen r>on felbft bie tlrbeit ber

Schule unterftüfct, ferner ba£ bie Schüler t^rer 9Hebr3ahl nach bagu

^efttmmt finb, fich eine über baö Biel ber s#olf8fchule binauögebenbe

illgemeine ©Übung $u erwerben, enblidj ba& burch bie Jpßfye beö

fingeforberten Schulgelbeö, beffen (Ertrag bei ben auö Staatsmitteln

rbaltenen ober unterftüften böseren Schulen bie stammten Soften

Der ^orfdjule beefen mu§, baö (Hinhalten eineö rtc^tt^en 3)taf;eö ber

^requenj ber einzelnen jHaffen ermöglicht roirb. Sie Unterrid)töt>er*

caltung bat barauf 55ebacbt $u nehmen, bafc von biefen begünftigen*

>en Umftanben ber volle (Gebrauch jum heften ber Jugenb gemacht

oerbe, nicht etwa um oon berfelben in ben erften 3ar;ren beö Sd?uU
?e|nd?eö bösere geiftungen in maneben ©egenftänben $u erforbem, —
cnbern um fic in ben für ben Eintritt in eine höhere Schule er*

orberten Äenntniffen unb ftertigfeiten gu freubiger Sicherheit gu

?ringen, unb bieö unter ©emöhnung ber Änaben an ftrenge 9luf*

nerffamfeit in ben auf mäfcigc 3abl befc^ranften £etjrftunben, unter

i^eroabrung ihrer finblichen Sröhlicbfeit unb unter ^örberung ihrer

örperlichen Ghttroicfelung. 2)iefe ©efidjtöpunfte finb mafjgebenb für

He nacbfolgenben 23eftimmungen unb 3Seifungen.

1. SBe^üglitty ber gefyrgegenftänbe unb ber ^e^rgiele ift

nit jRücf ficht barauf, bafc biefe Schulen bie SSolföfthule gu erfefctn

wb 311m Eintritte in bie unterfte klaffe einer höheren Schule r>cr*

luberetten haben, eine normirenbe SFeftimmung nicht erforberlfdj; eö

jenügt, bie Verfügung vom 24. September 1863*) (SBiefe I. 41)
in Erinnerung $u bringen, burch meldje ein Ueberfchreiten ber£etjr*

afaabe auögefchloffen wirb. 9hir jn folgenben 33emerfungen haben

üftadjweijungen über ben gegenwärtigen Setrieb beö Unterrichtet

8nlafc gegeben.

@Ö fann nicht gebilligt werben, ba§ eine erhebliche Sln^a^l ton

8ori<hulen bie Uebung im Singen, felbftüerftanblich in ber für biefeö

Älter angemeffenen unb erfreuenben S3efdranfung, nidjt in ben 53e*

reid) ihrer 23efd>äftigungen aufgenommen hat; ferner feilten jeben-

foüö in ber jroeiten unb erften klaffe leiste turnerifetye Uebungen,

in«befonbere Freiübungen unb SLurnfptcle angefteUt werben, ftür

peice «rten ber 33ef<häftigung, namentlich für baö Singen, mirb eö

id) empfehlen, nicht gan^e, fonbern nur halbe Stunben *u tierroen*

Jen. — 2$aö enblicb baö fpejielle Unterrichtöüerfabren betrifft, fo

»irb im beutfehen Unterrichte nicht überall beachtet, ba§ bie 5Bor=

'4ule ihre Schüler ^um Eintritte in eine höhere Schule Dcr^ube»

reiten h«t; um biefer Aufgabe roiflen ift ^u empfehlen, bafe bie

nachher von ben Schülern an$uroenbenbe grammatifdje Serminologie
bereit« in ber SBorfcfyule au8fc^lie§lich gebraucht merbe.

•) ^entrolbl. pro !8bJ @eite 579.
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2. 3n betreff beö 8eben8 al t e r 8, mit welajem Änaben in

bie üBorfcbulen aufgenommen werben, wirb unüerfennbar ben Sün^
fdjen mannet @ltern in uu$roecfmä

,

§iger 3Beife nachgegeben. 3m
£>inblicfe barauf ba§ üerfrübte 8nforä$e an bie geiftige Befääftt:

gung unb bie anbauernbe $ufmerffamfett ber jtinber, unqea^tct

ber etwanigen augenblitflitben (Erfolge, erfahrungömäfu'g fpäter er=

beblidje 9Racbtbeile berbeifüfyren, ift eö, wie aucb Altern ober 9)ru>ah

inftiiute in biefer £inficbt oerfabren mögen, ^flicfet ber öffentlichen

Scfcnle, an einem Derartigen Unrechte fid> nicbt $u beteiligen.

£>emnad> finb be^üqltcb ber Aufnahme folgenbe ©eftimmungen all*

gemein einjubalten:

Sur bie Slufnabme in bie Sorföule ift bad ooUenbete jeäftc

^ebenöja^r $u erforbern.

Öon biefer 5Rinimalforberung bezüglich beö £eben$alter§ bar!

bei halbjährlicher Slufnabme böchftehö ein Vierteljahr, bei jä^rlidjet

^ufna^me fyödjftenö ein t^albed 3a^r auönarjmöweife natbgelaffet

werben, beibeö nur unter ber ^orauöfefcung ber auäbrücflich bejcua,«

ten förperltcben ßräftigfeit be$ aufjunehmenbeu Änaben.

Sur ben (Eintritt in bie höhere Schule ift baö rollen bete neunt

l*eben$jabr $u erforbern; etwanige Sluönabmen finb nur in entfprei

cbenber änwenbung ber für bie Vorfällen bezeichneten 33ejd>ran<

fangen $u geftatten.

3n feinem Rade wirb burcb baö äbfolmren ber öorjcbule fi<

redjtfertigt, bafc ein ©cbüler oor bem (Srreichen beö orbnungörnälia«

t'ebenöalterd in bie unterfte Älaffe einer fyöljeren ©d?ule aufgenommen

werbe.

3. gür bie ©emöbnung ber Knaben an wirfliebe Slufmerfiam«

fett unb für baö (Erreichen beß ile^r^iele6 bei möglicbft McfcräY:-.

Sabl ber Seftionen ift eine mäfeige Srequenj ber Älaffen unet»

lagftd^e SBebingung. Btt$ ift nicht gu oerfennen
, bafc bie Sltern

burcb bie @ntrid)tung eineö nicht geringen ©cbulgelbeö einen gewill«

2lnfprud> auf ba$ einhalten eine$ folgen OTafeeö baben. eineM
queng won mebr alö 60 Schülern, wie folche in einigen RdÜen cot«

fommt, ift ein llebel
,
weldjeö Stellung erheifebt. «Iö 3iel ift ;i

erftreben, bafc bie 3abl tjon 50 ©chüleni berfelben klaffe nidjt übet«

dritten werbe; aber fofort abstellen ift baö Ueberfcbtetten bei

ftrequeng öon 60 ©cbülern.

5)ie hiermit bezeichnete 33efd)ränfung ber ftrequeng ber ein ;€tnei

^orfdwtflaffen ergiebt fieb aitö ihrer unterrichtlicben Aufgabe an m4

unb ift bemnad) allgemein einzuhalten; aufcerbem aber ift ba§ 9m
baltnife ber 3$orfd>uie ju ber Oberen ©cbule, für welche fie oorbe*

reitet, in Betracht zu jiel^en. @8 ift in mancher «ptnficbt aU rU

9ttifcftanb zu betrauten, wenn ^orfcbulen 3U einer jolien Jpöb<

ber grequenj erweitert werben, ba§ burd) bie burdjfdjnittlidje w
fe^ung auö berfelben bie ^uläffige Rrequenj ber untersten Älaffe bet
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leeren Schule bereits erreicht unb jebe anberweitige Aufnahme in

biefelbe auSgefdjloffen wirb; benn e3 ift nicht biflig/gea.en bie Eltern

Den 3wang aufyuüben, bafc fie bie aufnähme ihrer ©ohne in bie

^öfcere ©a)ule nur burd) bie oorauögegangene 33enufcung ber 93or*

ia)ule erregen fönnen; unb felbft für bie* unterfte klaffe ber höh**
ren ©a)ule erfcheint ed nicht in jeber ^ejiebung erfprie&lich, ba§ fie

nicht nur überwiegenb, jonbern auSfchliefclich au$ ber SBorfdJitle i^re

Stüter empfange. Siefen ©eficbröpunft wollen bie königlichen

IJroDingiaUScbulfollegien nach ben fpejiellen SBerhältniffen jeber

?in$elnen ©djule in Erwägung nehmen.
4. 3ur Erreichung beö oorher (unter *ftr. 3) bezeichneten 3wecfe$

ift ed nidjt minber wichtig, bafc bie ©efammtbeit ber gleichzeitig ju

unterrichtenben Knaben fidj auf einem im mefentlichen gleichen Stanb=
punfte ber kenntniffe unb ^ertigfeiten bepnbe. 5Benn in berfelben

klaffe ficf> $wei Abtbeilungen oon folgern Unterfdjiebe befinben, bafe

;n mehreren Sebrftunben, währenb bie eine Abteilung unterrichtet

»irb, bie anbere mit Arbeiten befcbäftigt werben mufe, fo ift ba8 ein

Üebelftanb, beffen SBefeitigung an fo foftfpieligen ©cbulen füglich be ?

iniprucht werben barf. 2)a8 Arbeiten mit einer burch ben Unterricht

)er anberen Abteilung geftörten, nur halben Aufmerffamfeit ift ge*

i<met, eine üble ©emobnung unb eher Srfchlaffung alö (Erholung

jerbei^uführen.

SabreSturfe bei nur jährlicher 3lufnabme werben bem
iwecfe am beften entsprechen.

Die an manchen Drten üielleicht nicht ab$ulebnenben Anbrüche
mr ba lb jährliche Aufnahme üon ©cbülern in bie Sorfdjule

toben $u uerfchiebenen Auöfunftflmitteln geführt, nämlich 6 ober 5

»ffteigenbe klaffen oon halbjährlichem kurfu«, 4 klaffen, beren

jtoei obere einjährigen, bie beiben unteren klaffen, halbjährigen

tarM haben, 3 klaffen, beren unterfte in gwei lofal nicht ge»

tennte Abteilungen gefdjieben ift. <DaS foufequentefte Verfahren

ift für ben $aü ber halbjährlichen Aufnahme, fofem ber Einrichtung

pcn Söecbfelcöten irgenb welche 53ebenfen entgegenftehen, bie 3)urch*

tyrung halbjähriger kurfe; nur bleibt fraglich, ob biefelbe nicht

'ine aiifregenbe Unruhe an ben ©ang be« Unterrichte« bringt. 3n
Jen meiften gäflen ift übrigen« eine fo weit gehenbe ©lieberung

(hon burch baö 9Dßafe ber ©efammtfrequeng auGgefdjloffen. 3)ie

tonn unoermeibltch eintretenbe Rolge, ba§ in berfelben klaffe gwei

im ein Unterrichte =@emefter unterfdjiebene Abtbeilungen oereinigt

int>, hat eine ungleich geringere 55ebeutung für bie mittlere unb bie

?bere klaffe, alfi für bie untere ; benn in ber lefcteren fönnen nur
in einem fleinen %ty\U ber tfehrftunben bie Anfänger mit ben 93or*

Wdmtteneren ohne betberfeitige ^Benachteiligung gemeinfam unter*

rittet werben, unb an eine erfolgreiche Söefdjäftigung ber Anfänger,

näljrenb bie obere Abteilung unterrichtet wirb
, ift füglich nicht gu
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benfen. Deshalb empfiehlt eß ftch
,
fofern bie Rrequen$ e$ ir$enb

ermöglicht, für bic unterfte klaffe groet SÖecbfelccten ctnguritbten

(eoentueö auch, obgleich bieö minber swecfmcifjig erfc^etnt, gwet auf:

fteigenbe, getrennt unterrichtete ©cten üon ^albjabrtgem kurfui)

felbftüerftanblicb in ber 5Beife, bafi bte ©efammtfrequenj ber beiben

@öten nic^t ^ö^er fein barf, als bie für bie mittlere klaffe juläifw

5vrequen3 (üergl. 9tr. 3). SBenn biefeö Littel aur SJefeitigunq be*

UebelftanbeS burch bie geringe ftrequenj ober burd) onbere Ümftänbe

auögefchloffen ift, fo ift in ©rwagung gtt nehmen,, ob nicht tteflig>

ftenß für einen 2beil ber Sebrftunben bie beiben Abteilungen

fonbert unterrichtet werben fönnen.

5. $18 Sftajrimum für bie Sln^iM ber in ben brei auffiele*

ben klaffen einer breiflaffigen SSorfcbule gu ertbeilenben geftionen

ift burch bie Sirfularwfügung com 18. Dftober r>. % bie Slbftofun;

»on 18
( 20, 22 Sebrftunben in Nußficbt geftellt. *Nad>bem in ben

barüber erftatteten ^Berichten ber königlichen ^roütn^iaU ©chuKcdf:

gien biefe SBeftimmung tbeilß auöbrücfltch gebilligt, tbeild al6 juläifui

anerfannt worben ift, orbne ich hiermit an, ba§ t>on bem ndcbftw

Schuljahre an in ben brei auffteigenben klaffen ber breiflaffigen

SRorfchulen bie bezeichneten Anzahlen t>on 2ebrftunben nicht üben

fchritten werben, ©er (Sing* unb Turnunterricht ift in bie fragli<fcen

Warimaljablen eingeregnet; nur ift e8 auläffig, wenn in ber

mittleren ober ber oberen klaffe auf ben Turnunterricht 2 ©tunben

(etwa 4 halbe ©tunben) oerwenbet werben, bie Warimaljabl um

eine ©tunbe *u erhöben.

6. Die Aufgaben $ur bäufilichen 23ef cha ftigung tot

Schüler haben ftcb in ber unterften klaffe auf ffiieberbohing bei t*

ben Seftionen (Gelernten ober Geübten *u befchranfen. 5)tc Sfufgabea

finb fo *u bemeffen, ba& fie in ber unterften klaffe nicht mehr all

eine halbe ©tunbe, in ber mittleren unb oberen nicht melr alfl eine

©tunbe taglicher häuslicher Arbeit beanforuefcen.

7. füglich ber ? ehr er ift al§ 9torm einzuhalten, bafj jebf

Sorfchulflaffe ihren befonberen Lehrer (klaffenlehrer) habe; für bu

hiernach verfügbar bleibenben spflicbtftunben berfelben ift eine anbei»

weittge SSerwenbung *u ermitteln. 2>ie für brei Sorfcbulflatlen

erforderliche 3abl oon ?ebrftunben lagt ftch *war faft »oüftanbiq

bnreh jwet Sebrfräfte beftreiten; eine folche Einrichtung führt ober

wie t>erein*elt t?orfommenbe ftalle erweifen, *u höchft nacbtbeiliaen

folgen bezüglich befl ©tunbenplaneö ber einzelnen klaffen ; bie Äej

niglichen s}>rotjiii^ial^©chulfolIegien haben baber auf ihre SMeitigiw

angelegentlich 5?ebacht flu nehmen.
II. @ine erhebliche Anzahl ber jefct beftebenben SHorfcfculen i

fl

nicht flu ber Unterfcheibung üon brei auffteigenben, getrennt unter*

richteten klaffen entwicfelt, 69 93orf<hulen haben nncjwei klaffen,

68 Borfchulen ftnb auf eine klaffe befchranft. einige ber jrrei-
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Mfigen 33orfchuleu nehmen ihre (Schüler erft mit bcm uoüenbeten

7. gebendjahre unb bcn biefem Hilter entfprechenben Kenntniffen auf;
Der fünfte fytii ber einflaffigen iBorjchulen nimmt Knaben erft in

bem airer unb mit ben Kenntniffen auf, ba& oorauöfichtlich ein

Unterrichtöjahr ausreicht, fie zum Eintritte in bie Serta einer höhe*
ren Schule reif zu machen ; biefe beiben Kategorien uon s

-Borfd)ulen

finb beu beiben oberen, be^m. ber oberften Klaffe breiflaffiger $$or*

jaulen gleich z u feßen, bei benen für ben anfänglichen Unterricht

einen anberweiten @rfa&. ^er^ufteüen ben (Altern überlaffen bleibt,

unb e$ pnben baljer auf biejelben bie unter 1 für breiflajfige
s
-Bor*

jdjulen enthaltenen Anorbnungen unb ^emerfungen finnentfprect)enbe

fcnwenbung. $3ei allen übrigen zweiflajftgen unb einflajfigen $Jor=

jdmlen tritt unoermeiblich bie unter I 4 in SJetracfyt gezogene

TOjchung oerjehiebenartiger Elemente in ben gleichzeitig oereinigt

unterrichteten Klaffen ein. Daö sJDia& ber barauö hch ergebenben

Uebelftänbe ift je nach ber Anzahl ber Klaffen, ber Trennung ber^

leiben wenigftenö für einzelne ©egenftanbe, ber grequen$ ber Klaffen

ein erheblich oerjehiebeneä. Die Königlichen ^roDinjiaU^chulfollegieu

roaben baber nach ben eigentümlichen SSerhältniffen jeber einzelnen

flnftalt bie Wittel in (Srmägung zu nehmen haben, butch welche

he Uebelftänbe fich möglidpft ermäßigen laffen. hierbei finb folgenbe

fünfte ber Beachtung ber Königlichen ^rooinjiaUSchulfodegien zu
empfehlen.

1. (?ine ettüantge Wangelhaftigfeit ber Drganifatton einer ^or«

!<hule barf nicht alö Rechtfertigung einer erheblichen Erhöhung ber

^cftionen^ahl betrachtet werben. Der IJlachtheil einer zu grofjen £eF=

»ionen^ahl bleibt minbeftenö ber gleiche, wenn biefe geftionen fich nicht

uir gleichzeitigen ftörberung aller (Schüler oollftänbig oerwerthen laffen.

2. Rur ^weiflajfige ^orfchulen, welche ihre Schüler mit bem
Eintritte in ba0 fchutpflichtige Alter ohne SBorfenntniffe aufnehmen,
idjeint e8 bie nächft liegenbe ©iurichtung zu jein, bafj bie eine Klaffe

auf einjährigen, bie anbere auf zweijährigen Söefuch eingerichtet fei;

bem entfyrechenb ftnbet fich that(ächlid) ' biefe gtnrichtung bei 50
5tt?eiflaifigen

s
I*orf<hulen. 3m Anbetracht nun, bafc für ben erften

beginn bed (Schulunterrichtes ber Unterfchieb eineö 3ahre§ eine utu

gleich fcity« 33ebeutung hat, alö nachher, mu§ cö auffallen, bafj in

einer größeren Anzahl oon fallen bie untere, nicht, wie man er=

»arten feilte, bie obere Klaffe auf zweijährige Dauer beö 53efudpeö

eingerichtet ift. @Ö wirb zu erwägen fein, ob für biefe an fich aufs

fallenbe (Sinricbtung auöretchenbe ©rünbe vorliegen.

3. Sei aller (Sntfchiebeuheit ber Bemühung um Sefeitigung

torhanbener Mängel in ber Drganifation ber SBorfchulen ift zugleich

oorfichtig in Betracht zu ziehen, ob nicht in einzelnen gällen eine

an fxdr> nur nothbürftige dinrichtung bennoch nach ben lofalen 33er=

kniffen noch ald eine 2öohltt)at zu betrachten ift.

1883. 29
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9tad? ben im Dbigen enthaltenen Slnorbnungen unb Semertuii*

gen wollen bie Äöniglidjen ^roüinjiaUSdjulfoflegien fortfahren, hx

gebeiblich™ ©ntwitfelung Oer 33orld)ulen 3bre 2lufmerffamffit $u^u=

wenben. 3n ben nad) brei, be$w. üier 3abren ju erftattcnben 3kr*

waltungeberttbten über bte ruberen (Schulen ift auäbrücflid) borauf

einzugeben, in rote weit unb mit welkem Srfolge biefe ©ireftiren

3ur Ausführung gebraut werben finb.

fä'mmtliäk' Äönifll. ^romnjial * ©d>ulfoflea,ien

Abdrift »orftebenier Verfügung erbalt bie ÄönigliäV Scflic*

rung jc. *ur tfenntniönabme unb gleichmäßigen iJlacbacbtung tyüg<

lid^ ber S^rer Sluffic^t unterteilten unb eventuell $u unterjieücnhn

&orf$ulen. !

5)er 9Kinifter ber geiftlid)en jc. Angelegenheiten.

ütn ©ofcler.
%n

fä'mmtlicbe Äönißl. {Regierungen, bie Äönigl. äouftftorien

in ber $ro»inj $anno&er unb ben Ober»Ätr<benratb

in Worbborn.

U. II. 3503.

IV. (Semtitare, tcv &tft>iutß ber Achter

nnb beten perfdttltcfce 5BerI)£Ititiffe*

87) Sefdhtgung§^eugniffe au8 ber Surnlehrer*
»ilbungSanftalt.

(fcentrbl. pro 1881 @eite 62* vRr. 185.)

»erlin, ben 11. 3uni 1883.

3n bem ,fturfu$ ber Äcnigltdjen £urnlebrer*$Mlbung$anftalt

Berlin wä>enb beö 5ßinterö' 1882/83 b«ben naebgenaunte ^ebrei

bafi äeugniö ber Befähigung $ur Leitung ber Turnübungen an cfient'

lid?en Unterridjtöanftalten erlangt:

*) 1) Arenbt, ©lementarlebrer 311 Ärangen, tfreiß 9)rcu&. ©ar*

garbt,

2) 33 aöte, @r/tnnafiallebrer $u SBeblau,
b
) 3) Dr. ©au mann, be0gl. ju £ujum,
) 4) Beder, ®eminar»»£)ilfGlebrer $u ftulba,

*) 3>er benannte ift aiufc befähigt jur (Srt&eilung t>on eä}n>immmitern*[
b
) 35er ©enannte ift auf befabiflt jur f<lbflänbtgen Kettling non e$mmm

unterri$t.
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5) 3?ebrenrotb, tfefyrer an bcr Uiotfc^ule ber böseren SHäbs

dpenfcbule $u iNünben, Äreiö ©ottin^en,

6) 2?o&n, ©eminar=£ilf$Ietyrer $u SQiarienburg,,

7) 33o[fe, ©lemeniarlebrer am Otealproa^mnafuim $u Villau,

8) Srtnfmann, Äanbtoat beö böbeven ©cbulamteS, j. 3. jU
2Bicfebe-2lf)dn bei ©ortmunb,

b

) 9) Sanne bäum, ßlementarlebrer $u Sterben, ßreiö ©rau=
ben$,

') 10) Sanne f>l, 3ei*enle(?rei- $u öarbp,

•J 11) Liener, (Slementarletyrer *u ©tenbal,

12) 5) rem 8, beöaL 4U <Sd>öntee, Ärei§ fyoxn,

13) giften, beöaL ju ©emen, ÄreiS Dorfen,

14) gortte, beßa,!. 5?ober8bera,, ßreie Äroffen,

15) ©ermann, äanbibat beß fytytxtn ©cbulamteö, 3. $u

©arbelecjen,
b

) 16) ©obel, 3etd)enlcbrer $u Bitten a. b. föubr,

) I 7 ) 'pcjfe. bedal 311 9>arcp, jfreiä 3eri<boro II,

') 18) «ptl fen bauö, Seminar*,Jpilf8lebrer $u Dbers©(caau,

•) 19) Jpinfen, ©lementarlebrer ju tföln a. Dt^.,

20) Dr. ^) off mann, ©pmnafiallebrer gu £amm t. SBeftfal.,

') 21) 3unfl, Äanbibat beö t;ö^ercn ©djulamteö $u gulba,
l
) 22) Äerftan, ©lementarlebrer 31t (gtbmüfenborf, Ärett 2Bit*

tenbera,,

23) JUo§, 3«icbenlebrer $u (Srfurt,

') 24) £ampre(bt, ©lementarlebrer $u galfenburg,, $reiß2)ram=

bura,,

i
l
) 25) S obrer, beßgl. $u «adjen,

f
') 26) fcueforo, Jpilfßlebrer an ber ^räparanbenanftalt $u Sftogafen,

I
b

) 27) fcübecfe, (Slementarlebrer $u Berlin,

28) SGßagnu«, Jg>tlfSieker an ber ^räparanbenanftalt $u £er*

born,

29) üfleinTe, ©(ementarlebrer $u &d)im, Äreiö Serben,

') 30) 9Konecfe, be$gl. am JRealproflpmnaftum $u Suberftabt,

31) Wentel, beSaL 311 ©arben, ftreid gjarntfau,

32) Dbl^«borf, Sorföul* unb tedjmidjer Se^rer am Äaifer*

2Bilbelmö*©pmnafium 3U Hannover,

») 33) $)ert$, elementarerer gu *tteu Trebbin, Äretö Dber*
barnim,

34) ^eterfon, Seidjenlebrer 3U Söerlin,

35) 9t ersten, ©tjmnafiallebrer 31t Slurtcb,

*) 36) SR e i d) e , elementarerer $u »rieft,
b
) 37.) SRetl, bedaL 3U Hornburg r>. b.

l

) 38) üan liefen, 3eid)enlebrer 3U Sofcen i. Dftpr.,
b
) 39) fötefjen, wiffenfdjaftl. £tlfßlebrer am SHealgpmnafium 3U

{Raroitj^, 3. 3- $u ^anbfir^en auf ge^marn,

29*

Digitized by Google



432

*) 40) © d? m i ,
^anbtbat bcö teeren ©djulamteö $u Ärefelb,

b
) 41) ©djüler, (Slementarlefyrer flu Äalbe a. b. ©.,

) 42) ©$pnol, beögl. flu äönigßbürte, Äreid ©eutfyen,

43) ©eiffert, tedjnifdjer gefyrer am ©pmnafium fluDftrewe,
b
) 44) ©öcfnicf, föealgpmnafial.gerirer flu Silfit,

b
) 45) ©ponötyeimcr, ©lementarleljrer flu flreuflnaa),

) 46) ©tedel, @eminar=£ilf8ler;rer 311 ©töleben,

47) © t r ep, ©lementarler^rer flu Äamin, Äreiö %[aioxo,

48) Sljormann, 3Kittelf^iil'*efyrer ju ©ernburg,
b
) 49) Sietjen, elementarerer flu Wittelnftrc^en im ©tabei

SDiarj^freife, unb

50) SBüft, 3eid>enlet;rer 3" »erlin.

£)er 5ftinifter bet geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la @roir.

5öcfanntmad?ung.

U. III. b. 629 i.

3n bem in berfelben Anftalt roetyrenb be* 23interö 1881/«:

abgehaltenen jedjömonatlidjen Äun'uö haben ba8 3eugnid bet

fd^iäuna flur Leitung ber Surnübungen an öffentlichen Unterricht*

anftalten erlangt:

•) 1) Öauer, ©lementarlehrer flu ©rube uon ber^epM, Äreti

©aarbrüden,

2) SMadjetta, beögl. flu «Ithammer, £rei$ $>lefe,

b
) 3) Öocf, beögl. flu ©tafefurt,

) 4) $3ött<her, Äanbibat beö höheren ©thulamteö am Qnw
nafium flu Äonip,

5) örofd}, ©lementarlehrer flu tfarthauö i. Seftpr.,
b
) 6) 6a 6p er, beegl. flu Serben, äreiö ©raubenfl,

b
) 7) Dageförbe, ©eminar*£ilf0lehrer flu llfelD,

*) 8) SDennftebt, 3«<^enlebrer flu SDiühlhaufen i. £t>rg.,

*) 9) @icfe, ©eminar=,£)ilf0lehrer flu Lüneburg,
b
) 10) 8inf, ©lementarlehrer flu 9>r&. grieblanb, 5Cretd ^$led>au

11) Sorf, beßgl. am (*n;miiafium flu Ölttenborn,

12) grinbte, ©erainar»£ilfaiehret flu föeidjenbath O./t,
b
) 13) ©eiöler, ©lementarlehrer j. 3- flu Serlin,

14) ©ramm, ©ominar^tlfelebrer flu ©Ifterroerba,
b
) 15) Heitmann, ©lementarlehrer flu ^pofgeiömar,

16) Bellmuth, »iffentoaftl. ^ilfelet/rer au ber h*M
53ürgerf(^ule flu ©targarb i. ^omra.,

b
) 17) £errmann, ©pmnafialler/rer flu ©ee^aufen t. b. flltmari;

1

•) $er ©enannt« tft au* Mäbigt jur (Srt&eitung toon 6*n?iramuntfrn<|t
b
) 2)fr ©enanntc ift au* befähigt jur fflbfNmbigen Leitung \>on e$wima»

unt«ri*t.

1
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J8) #errmann, elementarerer 3U ©eiferfiborf, j?rei$ ©orau,
b
) 19) «pillfler, ©eminar*£ilfölebrer 3U Dfterburg,

') 20) £irf*f elber, beöaj. 3U tf6nia,8bera, N./Wl.,
b

) 21) 3äfd>fe, Slementarle^rer 3u@eifenborf bei Steinau a./D.,

22) Ääjelifc, elementar* unb te^nifdjer 8ef>rer an ber Ijötyes

ren Sürgerfdjule 3U 5ftarne,

') 23) Älaufina,, Äanbibat beö Oberen ©$ulamie8 3U fünfter
i. SBeftf.,

24) Jflief$, te^nifdjer gefyrer am ©pmnafium sPr§. Star«
garbt,

25) Änecfctel, elementarerer ju Iroln a./9ty.,

26) Äobilfe, Seminarlefyrer $u Namitfö,
b

) 27) jfoblö, elementarerer 3U ©tfciüelbein,
h
) 28) Äolfter, beöql. ju Serben a. b. 2Wer,
>) 29) üttner, beÖaL 3. 3. 3U »erlin,

') 30) M ufat, ®eminar*|)ilf8lebrer gu Äaralene,

31) gancje, 9Wtttel[4uU^ret gu 9>otöbam,

') 32) ginbenbera,, eiementotle^ret ju e^renfelb beiÄolna./»^.,

J 33) «Bio Her, elementar* unb tecfcnifdjer ge^rer an ber bohren
Sürgerf^ule 3U 35uberftabt,

h

) 34) «Rc^iö, ©eminar*£ilf*lebrer 31t »uto»,
•)85) «Rena, beögl. 311 ©eltyfö,
b

) 36) SReumann, elementarerer 3U geönian, ßreiö Waden*
Werber,

37) D l m , Selker an ber Sorfcfyule be8 ©pmnafiumö 3U 2öitt=

L ftOCf,

*5 38) 9>aul, 3ctdjcnlebrer, 3. 3- au »erlin,

*)39) ^eterö, rotffenfäaftl. £ilf$lebrer am Qtymnafium autfiel,

40) f)reu§er, @eminar>«£)ilf0lel)rer 3U Homberg,

41) 9>uf$enborf, elementarerer 3U Einbau, SReg,. 33eg.

SRerfeburg,

42) JRabfe, beftgt. 3U 8emnifc, Äreid Sjarnifau,
k

) 43) föaunögaarb, beögl. $u ©$ottburg, Äreiö £aber8leben,
k

) 44) 9tein^o(j, beögl. 3U ©ctyneibemüljl,

45) JReinöborf, Seidenerer, 3. 3. 3U SBerlin,

46) 9Reuber, ©eminar^ilfdieser $u ©cblücfytern,

47) Dr. ttoboUfi, wiffenföaftl. £ilf«leerer an ber Äönigl.

SRealfdjute 3U Serltn,

48) Dr. @<$mu$l, orbentl. ge^rer an ber lateiniföen £aupt*

fcbule ju £alle a. b. ©.,
49) ©cfcneiber, elementarerer juSBteöbaum, tfreWSaun,
50) ©$röter, ©eminar^ilfSlebrer 3U Delö,

51) ©$urta,, 3ci<^en(e^rer, 3. 3. ju ©erlin,
*) 52) €taf>l, elementarerer $u »ocftolt, Sieg. Se3. fünfter,

53) Sfyomfen, 3et$enlebrer, 3. 3- 3U 93erlin,
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54) Sögel, @eminars£ilf$ler;rer $u £annooer,
b
) 55) SBenbt, 6lementar= unb 3eidKnletjrer an bet föealfäul

Sranbenburg a. b. £>., unb
a
) 56) SB onn berger, ©eminarletjrer ju 9Reu*3ftuppin.

88) Nähere Öejeidjnung beö Sutbrutfefl „neuer
©prägen" bei ber Prüfung ber $)rioatlebrerinnen, ine

befonbere aud) ber Auölänberinnen.

(cfr. (SentrlM. pro IN78 eeite 2M 9ir so.)

SSerltn, ben 17. ftebruar 1883

Hilf ben beriefet »cm 5. ftebruar b. 3- erwibere idj bem Memo}

^roMn$ial*©djulfoÜegium, bafc in ber bem (Jrlaffe oom 13. Jul

1874*) $u ©runbe liegenben bteöfetttc\en Verfügung Dom 30. 8qi

tember 1870 ((Sentralbl. 1870 ©. 590), weld)'e bie ©eftimmunqci

über bie Prüfung ber ^ritwtle^rerinnen enthalt, bie neueren Spra

eben, bie ben ©egenftanb ber Prüfung bilben teilen, $war nitfc

na^er bejeidjnet finb, ba§ jebod) nad) bem ganzen 3ufammenbaii*

in biefer Verfügung unter neueren ©pradjen frembe ©pradjen, alfi

nidjt aud) bie beutfd)e, fonbern in erfter ginie bie fran^öfi^e unl

bie engliföe ©pradje $u oerfteben finb. 3n biefem ©inne ift til

bejüglidje ^eftimmung aflgemein unb nad) bem Seridjte be« Äi

niglidjen ^romnjiaU-Scbulfollegiumß aud) oon ben bortfeitigen

fung$*tfommiffionen aufgefaßt unb befolgt worben.
' Die ftrage, welker* ®eftd)t$punft rücffidjtlicfc ber 9lu§waWta

neueren ©pradjen bei Auölänberinnen mafjgebenb f et , wenn M<
$ur ^riüatlerjrerinnen^rüfung jugelaffen werben, hat in ber $n
fügung oom 30. September 1870 eine Beantwortung niefct gefunben

allein e$ fann ni(t)t zweifelhaft fein, ba& bie betreffenbe SSefrimmunc

auf Auölanberinnen feine anbere Änwenbung frnben foQ, wie ff

Snlänberinnen, für welche bie 33eftimmung gegeben ift. £iernad

werben Auölänberinnen bie 9)rioatlehrerinnen*$)rüfung in ber Rffld

nur in jwei ©prägen ablegen fönnen, unter welken bie beuM

fid? nicht befinbet.

Der Sftinifter ber geiftli^en je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be (a ßroijr.

U. III a. 11129.

») CentralM. pro IST i Btut 5JS.
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89; Art ber Ausführung ber Surnfpiele für bie Sugenb.

Berlin, bcn 29. OTdr^ 1883.

@w. .podjwoblgeboren banfe idp oerbinblid) für bie lleberfen»

billig S^reö in ben ©ßrlifcer ^ac^rtd^ten abgebrutften AuffafceS „lieber

baö 3ugenbfpiel in
u

3d) habe oon ben bortigen Bemühungen
,

baöjentge $ur AuÖ*

führung ju bringen, maö in meinem (Srlaffe com 27. Oftober ü. 3.

al0 notfjwenbig für baö ®ebeihen ber Sugenb an £eib nnb Seele

bezeichnet werben ift, gern tfenntniö genommen. SBenn in biefem

(^rlaffe beftimmte fHkifungeu über bie Art ber Ausführung nidjt

gegeben finb, fo bat bieö feinen @runb in ber ungemeinen Serftbie*

benbeit ber örtlichen unb perfenlichen Berl)ältniffe, tüclcfce tabn in

Srage fommen unb eine freiere Bewegung auf biefem (Gebiete erfor«

frern, al8 fie eine in'S @in$elne gehenbe iKeglementirung geftatten

fönnte. AuSbrücflith ift auf baö einmütige 3u1ammenwirfen 310er

bingewiefen, wel$e burd) Amt unb Beruf oerpflidjtet finb, bie (Sache

ju förbern, ober welche fieb lebiglid? auö Neigung babei beteiligen.

3<h freue mieb, ba& biefer 2öeg bort befefcritten warben ift, unb hege

ben lebhaften SSunfcb, bafc er jutn gebeihlid>en 3tele führen möge.

£>er 9ftinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

oon ®ofcler.
fln k.

U. III. b. 5579.

90) Umfang beß *Jftäb<hentumen$.

Berlin, ben 24. April 1883.

33on bem fyeljen 3ntereffe, Weldas @ro. SBofylgeboren an ber

SÄäbchenbilbung nebmen unb betätigen, habe icb gern ÄenntniS

genommen. 3n bem gleiten Sntereffe unb mit Beziehung auf 3hr*

Ausführungen in ber 3u|'d?rift »om 26. 2)e$ember t>. 3. nehme ich

flnlafc, baß golgenbe ju erwibern.
sJtacb 3brer Auffaffung fdjliefeen bie Don 3hncn erwähnten

ÖewegungSipiele AüeS unb 3cbeS ein, waS für bie (typmnaftif ber

Räbchen überhaupt wünfchenSwertb ift. 34 bin ber Anficht, ba|

bied für bie leibliche Uebung, beren auch bie weibliche 3ugenb be*

barf, nicht ausreicht. Anmuth unb Schönheit ber Bewegungen bei

ben ERäbchen $u erzielen, erfcheint auch mir wünfchenS* unb erftre*

benfiWerth- 5)ie Annahme, bafc bieS burch bie Uebungen, wie fie

baS gttäbcfcenturnen pflegt, üerhinbert werbe, bürfte nicht ^treffen.

3m ®egentbeile wirb ber äuwacbS an tfraft unb bie babureb gewon«

nenc Behebung ber ©liebmafjen bie Anmuth unb Schönheit ber

Bewegungen förbern, wenn bie Uebungen ftch innerhalb ber ©renken

t?oU$iehen, welche burch bie Sßatur beS weiblichen ÄörperS unb bie
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[Rüefficbt auf baä, waö ftch für baß weibliche ©efthlecbt giemt unb

f d^icft, flejogen finb.

3ubem ttrifl e$ mir fdpeiuen, alö ob <Sie bei 3brer 3?eartfyei-

luncj beö SftabcbenturnenÖ, inbcm Sie fid} auf bic 9)tu$felft5rfunä

unb bie Kraftübungen beim Knabenturnen begeben, nur bfnjeni$en

i\)ri\ beö erfteren im #uge b^ben, welcher fid) an ftebenben ©erätben

ucüjtefyt. 6$ finb aber $erabe bie Uebun^en mit Jpanbflerdtten, bie

$rei = unb Drbnun^öübnn^en unb ber Reiften, auf meiere beim

Wäb^enturnen ein befonbereö ©eroidjt flele^t rohb, unb bie tor^

äu^roeife geeignet finb, eine flute Körjjerbaltuna, forcie £eidjti$feit

unb Scbönbeit ber Söeroeflunvjen gu erzielen.

£>ie 3brerfeitö angeführten Sewefliin^fpiele haben, trenn fie

rtcf>tni auöflettjdblt werben, Sebeutung unb 2Bertb für bie Kleinen.

^Iber' für bie heranroathfenbe weibliche Sugenb reiben fte ntebt au«.

Jpier mu& für bie. weitere leibliche unb fittlithe (Sntroicflung bic

ernftere 3u<ht eineö u>ob(eingerichtetcu 5)täb(benturnen$ unb ba$

fröhlich* Sunt» unb 3u^enbfpiel förbernb unb belebenb eintreten.

35er TOinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

oon ©ofcler.

Hn jc.

U. III. b. 8017.

91) SOorauÖfefcunflen für bie 3"lafft^fett ber ©eroäfe'

runci uon <Dienftalter$$ulacienauöiStaat$fonb$an ^etjrtf.

»f> e r b e t f ü b r u n vi
ber (Sinf ommenoerbefferung ber tfebm

an mebrflaf fiejen Spulen bei flrß&eren @ <h u Iftjfienun.

(ScntrM. 1873 £eite 470 9?r. 24.1; 1K74 6rit< *28 <flr. 4o; |>vt> Btht ^
Wx. -2K\; IR7!» <2ritf 484 Wr. 129; 1880 (Seite <)66 Wr. 149; 1881 ©eitrig

Mr. *4; 188-2 6eitr <><>7 Wr. 131, Seite 718 91r. 149.)

©erlin ben 24. 3Jiarj 1883.

5Bie ber Äönifllichen ffieaierumi fchon früher burch bie grlatv

üom ll.^ai 1876 - U. III. 4768 — , 5. Januar 1877 - U.

III. 13567 — , unb neuerbingß roieberbolt burch bie ©rfaffe rem

22. 3Hai, 27. September*) Urb 27. «Rouember t>. 3. — U. HU
11904, 15376, 17941 — ju erfennen gegeben roorben ift, muf; tz-

non abcjefefjen werben, im bedienen äJerroaltunflÄbejirfe bei @e»5b

rung ftaat lieber <DienftaIterfyulagen für t'ebrer unb Lehrerinnen an

öffentlichen ^olföjchulen anbere ©rnnbfäfce ober JRücffiepten walten

^u laffen, alö nach ben bieöfallicjen allgemeinen Sefltmmungen in

allen Lanbe$tbeilen cjleidjmafjiv} $ur SRidptfchnur bieneu foflen.

nad) bem Berichte twm 8. 3uli t>. 3. baß ©d^ulfpftem in ber Statt

*) «entralbl. pro 1882 @eite 718.
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eine fünfflafftge Knaben«, eine fünfflaffige SMbcben*TOttelf(bu(e,

rite fiebenflaffige £naben= unb eine fed?8flafftge OTäbc^cn = SBürvier«:

toule umfafjt, alfo $u ben gro&eren S(bulfpftemen gebort, auf weldje

eif Stftimmungen unter 4 b be8 (Strfular = Srlaffcö r>om 18. 3um
1873 - (Sentralbf. 1873 @. 470 — anwenbung ftnben, fo ent*

widjt e$ ben geltenben Sorfcbriften, bafc nad) Syrern Sorfc^lagc

rem 9. Oftober r. 3. bie 3ablung ftaatlicber ©ienftalterfyulagen

an gebrer in mit bem 8d>luffe beö oorigen 3<^re8 eingeteilt

»erben ift.

m ift betyolb untbunli*, bem ®efu*e ber tfebrer unb
ftenoffen $u tjcm 3. Februar b. 3- um ©ewäbrung »cn Dienft*

aiteriguiagen auö ©taatöfonbö, weldjeö id) ber Äoni^l. Regierung
bürbei juc^e^en (äffe, $u entfpredjen. 5ßielmebr ift auö biefem ©efudje
Wi^lid) änlafj $u einer eingebenbeu (Erörterung ber ftrage $u ent*

sebmen, inwieweit im ©inne ber Srlaffe t>om 5. Sanuar 1877,

22. 9Jtai, 27. September unb 27. 9Roüember ü. 3- unb ber 53e*

Kimmungen unter 4b be$ 6irfular*@rlaffe$ uom 18. 3anuar 1873
tatdj bad in .£). beftefyenbe 93efolbungÖregulatiü bafür geformt ift,

k$ bie älteren Sebrer nad) 3urü(flegung einer längeren Dienftjeit

tad) in ben ©enu§ böberer ben gefteigerten SBebürfniffen entfpredjenber

Äuefemmlidjer Sefolbungen gefegt werben. SBerben ben SittfteOern

Itlite
s£efolbungen gur 3eit noifc nidjt gu SE^etf, fo mufj (Seitenö

•ttÄonigl. Regierung in t>orgef<briebener SBeife bafür geforgt werben,

ttm 23ebürfntffe alöbalb Genüge gefdjjebe. (58 genügt nid)!, ab*

garten, ob bie ftäbtiftben Sdjulbebörben be$w. bie ©tabtge*

pwnbe 6. etwa i^rerfeitö mit *Rücfftcbt auf bie örtlichen Ser^lt*
pi eine flenberung beö biöbertgen 35otation8ptaneö ju bem ßwetfe

W anzeigt erachten, um ben alteren gefyrem eine weitere Suöfidjt

pi ginfommenöüerbefferung, alß biöber, ju eröffnen unb eventuell

taauf bezüglichen ^orfdjlagen entgegengufeben — worauf bie @ir*

««Verfügung ber Äßntgl. Regierung Dorn 12. Dezember ü. 3.
feeutet — , oielmebr bat bie Jf'önigl. Regierung üon 9lmt8wegen
Nf frforberücben 33erbanb!ungen mit ben ftäbtifeben ©dntlbebörben

ty». mit ber Stabtgemeinbe £>. balbigft einzuleiten unb bergeftalt

|am v

ÄM<bluffe gu führen, bafc fpäteftenß binnen 3abre8frift biejenigen

Cficlbungöoerbefferungen eintreten, welcfce bie Äßnigl. Regierung
fc erforberlid) erachtet.

3njwifd)en würbe bie «ftonigl. JRegierung in ber £age fein, ben

UittfteOern in ©emäfcbeit ber (Jrlaffe üom 9. ©ejember 1874 — U. III.

14009 - 29. Dejember 1875 — U. III. 14596 -
, 7. Dftober

1876 - U. III. 11885 — 5. Sanitär 1877 - U. III. 13567 —
19. fleoember 1878 — U. III. 13144 — , 24. Dftober 1879
- U. lila. 13304 — , 22. 9Kai unb 27. ©ejember r>. 3. — U. IHa.
D904 unb 19968 — aufjerorbentlicbe Suwenbungen $u machen,
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ober, wenn eö befonbere 2Jerbältntffe im ©njelfaüe rcd)tfeT%n (

burdj zeitweilige perfönlicfec 3ulagen $u Reifen.

üftadjbem bie Äönigl. JWe^ierunc^ unter 9lid}tbead)tung ber wt*
berbelten befonberen auöbrücflidjeu SBeifungen wäfyrenb einer 9fteib<

»cn 3abren ftaatlidje £>ienftalterdjulagen an bte Lehrer in £>. bat

jaulen laffen, erforbert eö bie ©iüigfeit, ben 53ittfteOern . »el<b<

nad} ibrer Angabe bureb bad feitberige nidjt forrefte ©erfahren ber

Äöniftl. Regierung in ben ©lauben üerfe^t werben ftnb, bafe fie auf

bie fernere ©ewabrung foleber Bulagen reebnen fönnten, bid jur

orbnuugämäfcigen Regelung i^rer ©efolbitngöüerbaltniffe ba$ lieber*

gangSftabiurn burch folebe Bewilligungen au§ Staatsmitteln $u et«

leichtern, welcbe nad) ben geltenden &erfd>riften oljne ®ewät>runa

ftaatlictyer ©ienftalter^ulagen süffig ftnb.

£iernacb wolle bie jtönigl. Regierung unüeqügltd) baö Weitere

üeranlaffen unb bie 5Mttfteüer auf baß(ftefud} üom 3. ftebruarb. 3
befdbeiben.

3n ähnlicher SBeife ift, wo ein 33ebürfnt8 baju oorlie^t, btn^

fiebtlicb ber übrigen in ©etradjt fommenben Stäbte $u oerfabten.

2)abei fann icb triebt unbemerft laffcn r
ba§ in bem mit bem

Berichte rom 8. 3uli o. 3. oorgelegten $krjeid)mffe einer Än^aW
oen Stäbten im bortigen 23e$irfe fid) mebrere Heinere Stäbte be»

ftnben, in treiben öon bem SBorbanbentein üon größeren <S$nt
fpftemen im Sinne ber ©irfulars Serfügung com 18. 3um 187*

boeb niebt motyl bie 9ftebe fein fann. ©ei ($rla& ber gebauten 6ir

fulars Verfügung ift eö ntc^t obne Abficfyt »ermteben werben, hfl

©ezirfSregierungen bei SBürbigung ber Steige, ob baö Scfculjuwn
einer Stabt alö ein gröfeereö an^ufe^en, befonbere beengenbe @^t»»
fen gu fefeen.

<Die Äönigl. Regierung wolle beöfcalb eine nochmalige (?nru

gung eintreten laffen, inwieweit eö oon bem angebeuteten ®eftd>tt

punfte auö bem Sinne unb ber Abfid)t ber 6irfular * 4*erfügun;

»cm 18. 3uni 1873 für entfpre^enb unb bemnad) für guläfftg |t

erachten ift, ben ^ebrern unb l'ebrerinnen in mehreren ber in ben

aieqei^niffe uom 8. 3uli ü. 3. aufgeführten Stäbte bie benjeitei

entzogenen ftaatlidpen 35ienftalterfyulagen wieberum gu gewäbrei

unb gwar üom 1. Sanuar b. 3- ab. 3$ ermächtige bie Jfenul

Regierung bierburd), in biefer Beziehung nad> eigener pflid>tmä&t$e

Prüfung ber fonfreten Serbältntffe $u »erfahren.

©er SRintfter ber geiftlicben :c. Angelegenheiten.
1

t?on ©o^ler.

an

U. III a. I0^5i.
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92) 3a&lung$tcrmtne für bie Sehrerbefolbungen, in«»
befonbere im ® eltuugSbereicbe ber 9)rot?tn$iaU

©cbulorbnung oom 11. Dezember 1845.

(ßentrM pro IS7J ©ehe '29 Wr. 16.)

Berlin, ben 7. 3Hai 1883.

2)ie ©chulorbnung oom 11. Dcjembcr 1845 enthält, wie id?

ber königlichen Regierung auf ben Bericht t>om 25. 3«nuar b. 3-

ermibere, feine Seftimmung barüber, ob baß SBaargebalt ber gebrer

in monatlichen ober in merteljäbrlicben öfaten praenuinerando ober

postnumerando ge^a^It werben foll. ©omit ift ber allgemeinen föegel

ju folgen, nach welcher ba$ Saargehalt ber tfehrer in monatlichen

fRaten praenumerandu ju gewähren ift, wobei ben ©mpfängern bie

Abhebung ber betrage für baö Vierteljahr im legten Monate beö*

ielben unbenommen bleibt.

@$ ift baber auch baoon abuifehen, bie ©emeinbe 91. ju nötbigen,

caö 53aareinfommen ihrer i^brerftellen fortan oierteljähr lieb praenu-
inerando an bie ©djulfaffe bebufö Au^abjung an bie £eprer ab*

^führen, uielmebr nur barauf *u halten, bafe bie Lehrer ihre ®ehalt8=

belüge an ben monatlichen gälligfeitörerminen pünftlich empfangen.

hiernach wolle bie königliche Regierung ba8 ©eitere üeran*

laffen unb ben ©emeinbe * 33orftanb auf bie jurücffolgenbe SBorfteU

lung üom 11. 3)egember o. 3. befcheiben.

5)er 9Jcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la groijc.

he Äöniql- Regierung ju W.

ü. III a. 10918.

93) Dermin für bie Sablung perjönlicher ic. Sulagen auö
btaatdfonbd an ©cbullehrer.

lermin für bie ©ntlaffung ber Lehrer au8 einer
Stelle unb für bie Ü$erfe£ung in eine anbere stelle mit
ftücf Hebt auf bie ©ebaltdjahlun g.

Schleswig, ben 17. April 1883.

2)ie aud ®taat$fonb§ bewilligten ^eihülfen $ur gehrerbefolbung

unb perfönlichen 3ulagen refp. JJienftalterfyulagen an SBolföfchuU

lehrer finb in monatlichen Späten praenumerando gegen Duittung
ber betrejfenben Lehrer felbft $u galten.

3)a bei ber öerfefcung eine« SehrerÖ »on einer ©teile auf bie

anbere bie 33efolbung6beibülfe jc. btö $um Sage bed ©ienftabgangeö

üuB ber einen ©teile unb rem Sage bed ÜDienftantrittefl auf ber

anberen ©teOe an $u Rahlen ift fo entftehen baburch, bafc ber 8et>rer
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im ?aufe eineö 9ftonate8 ben ©teüenwedpfel »oH^tebt, ^aufi^ S4»ie«

rigfeiten unb SPBeitlänfigfetten r;infi$tli$ bec Söered&nuna, bcr au«*

äujafjlenben betrage.

(5$ fann bem baburd) t>ora,ebeua,t werben, bafc bic Sebrer in

ber ?Rec\el ni$t inmitten eineö Monate«, fonbern nur $um S$lufi<

etneö Monate« auä ben von ifcnen befleibeten ©teüen auÄf^eiben,

unb ücn biefer $ead nur biejeniflen gäOe auöäeföloffen bleiben, in

welken auö befonberer SBeranlaffuna,, wie etwa auf Slntrao, bei

ge^rerö, ein frübereö HalfReiben aufl bem ©teufte t?on ber Der-

cjefefcten ©ererbe verfügt ober a,enebmia,t wirb. Sin folc^eö $er-

fabren entfpridjt aud) bem Sntereffe beö ©emeinbebau8r;altefl. 9f=

fonbere 35erbältniffe im einaelnen ftaOe fönnen burd) (Srtbetlun^

einefi ^wif^enjeitlt^en Urlaubes, wo baß 9?ebürfni8 Med erforbert,

berücfftd)tia,t werben (üeraj. aucfy ben TOinift. @rla§ Dorn 24. Sunt

1880 im (Jentralblatt für bie qefammte Unterrid)t8=$Berwaltuna, tcn

1880 @. 665).
* '

|

2Bir »eranlaffen baljer fammtlittye ©d)ulaufftd)t8bel?örben b*r

9)romn$, in 3ufunft barauf $u galten, ba§ bie 93olf8f(£uUel?rer in

ber öiecjel nur am ©djluffe eineö ^Ronateö au§ ber biöfcer rcn

ibnen befleibeten ge^rerftelle außfdjeiben unb mit bem ©eajnne bd

9Jconateß eine neue ©teile antreten.

ßonia,!. Jftegieruna,, ^btyeiluna, für Äirdjen* unb ©cfculwejen.

fämintltAe Mittat, ©cbulmfttatorien unb fiäbtif*e <BäfüU
beerben ber ^rotoinft forcie au bie Äöntfllicfrcn Herten
2anbrät&e in #aber«lebfn, fcpemabe, Xonbern, 0on«
bevburfl unb Siajjebura,.

II. 2589.

94) 3« bem ber Seredjnuna, ber s))enfion eineö ©djut»

letyrerö $u ©runbe $u leejenben Sienfteinf otntnen ^e^ert

bie 5)ienftalter8$ulage auö ©taatäfonbö nidjt; bie 93e<

ftimmuna, wea,en Sntricbtuna, ber @er/a Itöoer bef f eruna>
abhabe uon ber 2)ienftalter$3iilaa,e an bie el>rer*2Bttroen'

f äffe ift hierbei o^ne (Sinflufe.

Berlin, ben 7. «pril 1883.

fann, wie id) ber ^oni^ltdjen JRecjteruna, auf ben ©eridrt

oom 25. Januar b. 3. erwibere, feinem 3weifel unterließen, bafi

unter bem bi^^ertc^en (Sinfommeii, uon weitem ein obne fein Ükr=

fcfyulben bienftunfäbia, geworbener ^ebrer nadj ber SBorfdjrift M
§. 26 ber ©djulorbnuna, üom 11. Se^cmber 1845 ein Drittel al$

$)enfion erbaltcn f oll , nur baöjenia,e ©ienfteinfomtnen rerftanben

werben fann, auf beffen ^ejua, ber fcefyrer jur 3eit beö giittrittc*

feiner ^enfionirung einen rechtlichen änforu* gehabt fyat. & ift
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tedbalb unjuläffig, bet Berechnung M alö $)enfion ju gewährenben
©ritteW bed biö^ericjen ©nfommend ctncö &>hrer§ auch bcn betrag
einer gemä& bem (5irfular=(5rlaffe Dom 18. 3uni 1873 — (SentraU

blatt 1873 ©. 470 — üon bem fcebrer ettuci belogenen ftaatlichen

2)ienftalterlf$ulage mit in Aufaß 31t bringen, weil bie nach bem
gebauten Sirfular*<Srlaffe unter gemiffen Boraudfefcungen $u gewäh*
renben ©tenftalteröjulagen nur wiberruflich unb ojjne rechtliche Ber=

pfltcbtung be$ ©taateö' gewährt werben. @o wenig bem ©taate,

roie ben nach §. 26 ber ©chulorbnung Dom 11. S)e$ember 1845
m Aufbringung ber $)enfion eine« Lehrer* Verpflichteten liegt eine

Verpflichtung ob, Don bem betrage ber ftaatlichen S)ienftalterg$ulage

eine $enfion $u gewähren.

2)ie Anorbniwg in bem (Sirfular » (grlaffe oom 27. üttai d. 3.
— G. III. 1658 —•), wonach bie ©ehaltdoerbefferungöabgabe Don

25 pro Cent auch Don ben ftaatlichen SMenftalterfyulagen 3U ben

@lementarlehrer*$Bitwens unb 2Baifen*Äaffen erhoben werben follen,

obgleich biefe 5)ienfta(ter6utlagen nur wiberruflich gewährt werben,

begweeft lebiglich, bie £etftung0fähigfeit ber gebauten Waffen fidjer

3U fteÜen, nachbem ber betrag ber Witwen* k. ^enfion auf 250
jährlich ert>ö^t worben ift. Ueberbieö ift für ben %ci\l ber 3unuf*
$ieljung einer einmal gewährten Alterftyulage eine Ausgleichung für

ba$ Don berfelben entrichtete ©ehaltÖDerbefferungögelb in bem beregten

(Srlaffe »orgefehen.

S)er ÜRintfter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (£roir.*

Äßntgl. Regierung ju <W.

ü. III. «. 108-24. U. III. b.

95) &udjd)lufe ber ©ewährung einer ©nabenf ompetenj
an Hinterbliebene emeritirter ©cbullehrer aud bem £u
Wubegehaltdjuf <hüf jen für Untere aufgebrachten ©taat0 =

fenbö. ©oentuelle Bewilligung einer Unterftüßung.

Berlin, ben 16. gebruar 1883.

$uf ben Beriet oom 5. Sanuar b. 3. ermibeve ich ber &6nig*

lieben Regierung, bafc bie Borfdjrift unter 9tr. 11 ber ben tfonig*

liehen Regierungen ertheilten Snftruftton $ur Verwaltung beö 3)iö*

pofitiondfonbä jta^itel 121 £itel 29, wonach eine 3ahlung beö au0

biejem gonb6 gewährten Ruheaehalt8£ufchuffe6 an bie Hinterbliebenen

emeritirter (Schullehrer nicht ftattfinben (oll, feine Abweichung oon

ben @runb(ä$en enthält, nach welchen gemä§ ben @rlaffen Dom

*) «entrbl. pro 1682 ©eite 725.
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15. Dftober unb 7. ©ejember 1881 — Genttalblatt de 188*2

6. 426
ff.
— ben Hinterbliebenen ber mit ^enfion in bcn SRu^e»

ftanb uerjeßten ©djullebrer in analoger \Hnwenbung ber $$orjd)tift

ber SlQerböcbften Drbre Dom 27. 5)tat 1816 — ©ejefciammluna,

©. 261 — au&er bem Sterbemonate bie i>enfton nod> für «neu

ferneren ^JJtonat al§ ©nabenfompetenj gewährt werben joU.

3)enn ber 3ufd>u§, welker auö bem gonbö Äarpttel 121 Xitel 29

$u bem SRubegebalte (Der "penfion) eineß SibuQebrerß gewätyrt wirb,

ift nicfct ein S^eil beö JHubegebalteö ober ber |>enfion, jonbern lebij*

lieb eine bem (Smeritirten gewagte Unterftüfcung, wie bie 35or

febriften ber Snftruftton oom 31. 9Jcai 1880 aufeer Bweifel fteücn.

3$ bin beöbalb nidjt in ber Sage, bie tfönigl. föegierun$ ju

ermächtigen, fünftig audj oon ben au8 bem gebauten gonbfl gewahr

ten 9iubegebaltö$ufcbüffen eine ©nabenmonatö^ompetenj $u gewahren.

©ielmeljr fann, wenn in befonberen gäüen eö erwünfdjt erjtfcei-

nen möchte, ben Hinterbliebenen eineö emerittrten SctyullebrerÄ ein

Unterftüjjung $u gemäßen , ber tfönigl. Regierung nur übevKifjen

werben, bie Bewilligung einer folgen bei mir in Antrag $u bringen.

(58 wirb in feieren gäUen erwogen werben, inwieweit e8 na<b bei

für bie Verwaltung unb 3}erwenbung ftaatlicber UnterftüjjungäfenM

feft^ubaltenben allgemeinen ©eftebtöpunften unb na<b ben befonberen

Verbaltniffen ber einzelnen gäQe tbunlid) ift, bie Littel beö gcnN
Rapitd 121 Sittel 29 au6nabm$wei[e $u einmaligen Unterftü^un^ei!

audj für Hinterbliebene ©on emeritirten SebuQefyrern $u verwenden.

Der 9Jcinifter ber geiftlidjen k. ^ngelegenbeiten.

3m Auftrage: be la (Sroir\

«n
bie ftönigl. Regierung ju W

U. III. a. 1021S.

96) ©nabenfompeten i für bie Hinterbliebenen ber mit

$)enfion in ben töubeftanb oerfefcten Scbullebrer.

Berlin, ben 6. 9)Järj 1 883.

Sluf ben SBericbt com 5. Sanuar b. 3-, betreffenb bic ©naeeii'

geit ber Hinterbliebenen emeritirter (Slementarlebrer , erwtbere üt

ber Äöntglitben Regierung, bafc 3bre BnfMjt, bie SBorfdjrift be*

(Srlaffeö t>om 15. Dftober 1881 (föentralblatt f. b. Unt. SBerw. 188'-?

©cite 426) wegen analoger Slnwenbung ber flflerbödjften Äabinet^

orbre oom 27.gRai 1816 (®ej. Samml. Seite 201) finbe, ba Nt

gebadete ©rta§ an eine Regierung in ber $)romnj ©cfclefien ff

gangen, auf ben *RegierungÖbe$irf 9c\ feine «nwenbung, ber $o
grünbung entbehrt. 3n6be(onbere ift bie Berufung ber tfönigltefcen
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Regierung auf ben §.842 Sitel 11 ZtyH II Mg. 2anb*9ftechte8 un*

^utreffenb, weil biefe ^orjchrift ficb lebiglich auf bie Hinterbliebenen

:on &eiftli<hen bezieht, über bic ©nabenbejüge ber Hinterbliebenen

>on ©chuflehrern aber in bem &Ug. fcanb* Siechte überhaupt nickte

>efttmmt ift.

(Sbenfowenig jutrejfenb ift bic Berufung ber königlichen JHe*

jierung auf ben §. 28 £itel 12 $Ml H 'Mg. fcanb^echteö. 3)enn

»enn hier wegen (§ntfe&ung ber SchuQeljrer von ihrem 3lmte auf

>ie 33orfchriften bed 11. Sitelö verwiefen wirb, jo be^iet)t Meie &er*

ueijuna fi* nicht auf bie §§.523 biöS29 Sitel 11, SE^eil II «Ug.

}anb*3fecbte8, betreffenb bie *Nieberlegung beß s2lmte6 unb bie (Sme^

:itirung, jonbern lebiglich auf bie §§. 530 biö 538 ci. a. €>., be=

reffenb bie (Sntfepung vom Slrnte wegen ©ergeben, wie bieö inöbe*

onoere aufi ben §§. 532 unb 534 ju entnehmen ift, in welchen baö

Jöort ©ntjefung allein in biejem Sinne vorfommt. 2)ie Üßerwei*

ung im §. 28 Sitel 12 fytü II 2lÜg. &uib*föechte« auf bie be$üg*

iid>en £$or)chriften beö 11. Sitelö ift überbieö burch baö irtfytylinar*

jejef r>om 21. 3uli 1852 obfolet geworben.

5)ie 33emerfung ber Jtöniglicben Regierung, ihr erjdjeine bie

Änwenbung ber SUlerhöchften &abüiet$orbre vout 27. Wpril 1816

[%tl Samml. Seite 134) $weifelt)aft, ift hier nicht verftänblich

geworben, ba ber @rla§ vom 15. Oftober 1881 wegen ber ©naben*

fcmpetert$ in Setreff ber Hinterbliebenen ber mit s))enfion in ben

&m)eftanb verfemten SchuUehrer nicht auf bie »Merhöchfte ÄabinetÖ*.

Drbre vom 27. flpril 1816. jonbern auf bie t>cm 27. 9)iai 1816

Samml. Seite 201) 33e$ug nimmt.

2)ie königliche Regierung hat bemnach in aüen gäDen nach

fet ©orjehrift De0 @rlajfe8 vom 15. Dftober 1881 $u »erfahren,

»onach ben Hinterbliebenen eineö penfionirten SchuUehrerd ber 33e*

tra$ ber $)enfion beöfelben für ben ©nabenmonat, b. h- fü* oen auf

ben Sterbemonat folgenben 9Ronat, alfi ©nabenfompetena $u ge*

währen ift.

Da§ ber Setrag beö 9fhihegeh^ltÖ$uf<huffeö, welcher einem

^enfionirten Schullehrer gewährt werben ift, an bie £rinr*tbliebenen

über ben Sterbemonat biuauß nid)t $u Rahlen ift, woüe bie äömg«

% Regierung auö ben ©orjehriften ber Snftruftion $ur Vermal*

hing beö 2)iöpofitionÖfonb3 — Kapitel 121 £itel 29 beö @tatÖ —
com 31. gjtärj 1880 entnehmen. 5)ieje Sßorjchriften ergeben ttar,

bafc ber *Ruheaehalt3aufchu§| nicht ein beö *Ruhegehalte8 ober

ber f)enjton, fonbern lebiglich eine bem ©meriten gewährte Unter*

ftüfcung ift.

Sofern eö übrigen** in befonberen gäüen erwünfeht fein möchte,

ben Hinterbliebenen eineö emeritirten Eer;rcr8 — abgejehen von ber

®itabenfompeten$, bie benfelben in 93e$ug auf bie ?)enfion aufteilt —
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eine Unterftü^ung $u gewähren, bleibt ber königlichen föegirrui^

überlaffen, bie Bewilligung einer foldjen bei mir in intraj ju

bringen. @ö wirb in folgen gdDen erwogen werben, inwieweit er

nach ben für bie Verwaltung unb Verroenbung ftaatltrJber Urtta-

ftufungöfonbä feftjubaltenben ©efichtSpunften unb nach ben beienteren

SBerbältniffeu ber einzelnen gäUe tbunltd) (ein wirb, bie Wittel bet

Sonbö kapitel 121 Sitel 29 beö ©taatdbauöbalt$=@tatÖ ati*nabn*=

weife auch jii einmaligen Unterftüpungen für Hinterbliebene ron

emeritirten ©chuQebrern $u oerwenben.

Der Üftintfter ber ^etftlic^en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir*

bie Äönigl. Regierung ju 9t.

U. III. a. lOlKi. U. III. b.

97) greie SBa^l ber Schute. «Richtanwenbung ber $e.

ftimmungen über Abfentenliften unb ©chuloerfäumn^
ftrafen auf %>cioa t jaulen.

Berlin, ben 12. 3Rai \W.

Auf bie ^eric^te oom 10. unb 29. Üttarj b. 3- eröffne idj M
königlichen Regierung, bafc ich bie ^eff^werbe M SBirtheÖ 51

9t. über bie oon bem Arnttoorfieber A. $u 53. gegen it)n gerrenenf

geftfe&ung einer Sdjuloerfäumniöftrafe alö begrünbet erachte. Ji

habe bab'er bei be8 kaiferö unb königö *Btajeftät ben @rla§ ta

bem jc. SR. auferlegten Strafe oon 18 'SOiarf befürwortet, unfc in

berfelbe bur* AUerhöchfte Dibre Dom 30. April b. 3. erfolgt.

Dem S3ejcbii>eibefüf?rer ftanb na* §. 24 ber ®taat$miniftcrü:

Snftruftion 00m 31. Dezember 1839 unb §. 1 ber edjulorenun;

Dom 11. Dezember 1845 frei, feine kinber bie fatholiiehe fmii
fd)ule $u SB. befugen $u laffen, ohne tjier^u bie Genehmigung ber

Schulauffichtöbehörbe einzuholen, (cfr. auch ®rlaffe oom 9. S^nuar

1864 unb 28. April 1881 - Sentralblatt für 1864 Seite W
unb für 1881 Seite 646).

Die Annahme, auch *n sPrioatfchulen feien orbnungömifsi;

Abfentenliften $u führen unb bie &eftimmungen wegen Schulen

faumniöftrafen in Anwenbung 3U bringen, trifft nicht $u.

Der Amtöoorfteher A. war $u ber oon ihm erlaufenen CfrefunV

ftrafaerfügung gemäfj bem ©rfenntniffe beS königlichen Ober*$er-
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»altoiKjfyeri^teß com 12. gebruar 1881 — ßentralblatt ®. 562 —
nt$t befugt.

Sie Äönigliche Sfcgierung ^at ^terna<f> ba$ SBeitere $u Der»

anlaffen.

55er üRinifter ber geiftlid)en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

«n
tu Äitoigl. ^Regierung ju tö.

V. III. a 1 J619.

98) Seaufficfctigung bcr höheren sJ)rit>at = 9ftäbd)enf djulcn
in Ziehung auf ©egenftanbe be$ Unterrichtet unb

bercn SJehanblung.

©erlin, ben 8. 9Wai 1883.

3n ber 36. ©ifeung befl £aufe8 ber Abgeordneten am 27. ge*

braar b. 3. ift jur Sprache gebraut toorben, ba§ in fjöljeten SQRab*

fonjchiilen Unterridjtägegenftänbe betrieben mürben, welche in ben

ift?qjlan berartiger Anftalten nicht gehörten, unb ba§ biefelben oben«

ein eine Setyanblung erführen, welche bem S^ecfe ber ÜRäb^en*
(fyiebung wiberfpreche.

Wach weiteren an mich gelangten TOittheilungen treffen bie bei

frn erwähnten SSerhanblungen angeführten fonrreten gafle eine
"
foatfäule.

. 34 nehme Seranlaffung, bie flöntaliche Regierung :c. barauf

erffam ju machen, wie wichtig e$ ift, bafj 3hte k. Äommiffa*
bei ihren 9Remfionen auch bem Unterrichte in 9)rioatanftaIten

befonbere &ufmerffamfeit juwenben.

*n
e Äöntgl. Weiterungen, bie Äöntgl. Äonfiflorien

iaber^romnj $anno&er unb ben tföitiql. Dber'ftircfcen'

w& ju Worbfcorn, fowie an ba$ Äönigl. ^rotoinjtal»

!
6*uIfoaegium frier.

«bf*rift erhält baö Äonigli^e $rooinjial 5 ©chulfoaegium jur

bricht unb Seachtung".

URiniftcr ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ttucanuä.

W ÄÜnifll. ^roüinjial'^ulfollegium
in % 91.

ü. III. a . 1-2681.

1*3. 30
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99) 3ufiänbigfeit ber Regierung $ur (Snticbeibung übet

baS flufniden ber gefjrer in b^bere ©ebaltSftufen. (5r*

forbernid ber ©enefymigung ber ^Regierung jur ©ewäb--

rung aufcer orbentlidjer perfonlicber ©ebaltö$ulagen ober

fonftiger au&erorbentlictyer ©
e
3 ü ^ e an ?el>rer.

1.

Stalin, ben 17. «Dlai 188:1

2) er 5Rac\tftrat gefct, wie id) auf bie ^orftellung com 31. ©e«

gember o. 3-, betreffenb bie ©enebmigung ber .ftoniglictyen föegifruno.

pr ©ewätjrung oon aufjerorbentlicfyen ©ebaltö$ulagen an ftäbtiidje

£ebrer, hiermit erwibere, üon ber nidjt jutreffenben Staaudiefruna,

auö, bafc ber Regierung nur ein allgemeines 2luffi$tSred)t über bk

öffentlichen Scbulen aufteile.

5ßie ber §. 18 ber föegierung8*3nftruftipn üom 23. Dfteber

1817 ergebt unb üon bem Äöniglicben Oberoerwaltungßgericbte u. 31.

in ben ©ntfcbeibnngen t>om 2. 9Jiärj unb 5. %px\[ 1878 ((Sentrab

blatt 1878 Seite 541 unb 293) beö laberen bargelegt ift, aebübrt

ber Regierung melmeljr nidjt bloö bie 9eaufft<$HftifBg , tonbera

überhaupt bie Verwaltung bed gefammten (SlementarjcbuiroejenG mit

umfaffenbem felbftftanbigem öerfügungäreebte.

3)ie .Königliche Regierung in bat beöfjalb nicht bloö barübet

311 machen, bafj bafl oon ibr genehmigte unb feftgeftellte ©ebaltfi-

regulatio für bie bortigen ftabtifchen ?ebrer unb föeftoren in 33e,u^

auf bie einzelnen beteiligten Lehrer entfprecbenb ben bieierlwlt'

neuerbtngd wieberholt in ben (Srlaffen oom 14. Sebruar unb 27. £a*

tember 0. 3. (©entralblatt 1882 Seite 667, 718) erörterten nufr

gebenben ©runbfafcen $ur Ausführung gebracht werbe, fonbern ft«

ift auch ebenfo berechtigt, wie oerpflidjtet, e? nicht bem belieb«

ber ftabtifchen
s£ebßrben allein $u überlaffen, einzelnen Lehrern aal

befonberen ©rünben neben bemjenigen ©ehalte, auf melcbeö fie na6

^afegabe beß ©ehaltöregulatioeö Slnfprucb bejw. flnwartfcbaft baben r

aufcerorbentlicbe perfonlicbe ©ehaltfyulagen ober fonftige au§erorbvnt*

liebe ©ejüge $u gewahren unb bergeftait baß ©ehalt über ben rejw

latiomä&tgen Safe jU erböten ober auf fonftige SBeife oon bem

©ehaltöregulatioe abzuweichen.

Öllle berartigen Abweichungen üon ben fteftiefcungen beß ©ehalte

regulatioeß bebürfen ber ©enebmigung ber Regierung. Die 8*
Währung außerordentlicher wirflieber ©ebaltßjulagen erfebeint \&<v

haupt grunbfafelicb bebenflieb unb fann beßhalb nur auß befonberen

beftimmenben ©rünben alß flußnarjme ^ugelaffen unb genehmig

werben.

£anbelt eß fich barum, unter befonberen Umftänben einjelmn

^ebrern außerhalb beß bureb bie fteftfejuingeu beß ©ebaltßregulatirf?

begrenzten Sereicheß au&erorbentlidje '£e$üge $u$uwenben, fei e« in
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?lnerfennung befonberß tuc^tt^ec geiftungen, fei eö in Rücfficht auf

?efonbere perfönlidje Berbältniffe (ftarfe gamilie, Bebürftigfeit,

angere Slmtirung aufwärts oor ^nfteaun^ in u. bcrgl.)
f fo

vitb bieg in ber Regel nicht burch (Gewährung einer au&erorbent*

icben perfönlichen (GebaltSjulage M Shell beö wirtlichen ©ehalteö,

onbern, jofern nicht fc^en bie (Gewährung einmaliger anfeerorbent«

icber Unterftüjjungen ober Remunerationen alö geeignete^ AuGfunftö*

nütel fich barbietet, lebiglich burch Bewilligung üon folgen termin*

icfc zahlbaren Bezügen $u geichehen ^aben, ju beren (Gewährung
<ie (Stabtgemeinbe eine Verpflichtung weber gegen ben Beteiligten,

loch gegenüber ber oorgefefcten Sdjulbehörbe übernimmt, bergeftalt,

a§ derartige aufjerorbentlidje Bezüge nicht ben ©^arafter bed (Ge*

>alte$ ober einer einen Sljeil beö (Gehaltet bilbenben (Gehaltstage
rbalten.

3ur Bewilligung feiger aufjerorbentlicfyen Bezüge neben bem
behalte bebarf e8 ebenfo ber (Genehmigung ber Regierung, wie 3ur

PewiQtgung wirtlicher (Gehaltszulagen felbft.

^iernacb bepnbe ich mich nicht in ber ^age, bem Antrage be§

Oiagiftrateö $u entfprechen, 3hn uon ber Verpflichtung $u entbinben,

ür bie Bewilligung t?on orbentlidjen iMlteröjulagen ober aufcer»

>rbenrlichen Gehaltszulagen
,

bejw. oon fonftigen aufcerorbentlichen

ortlaufenben Bezügen an ftäbtifche Lehrer unb Rettoren bie (Geneh*

niguncj ber königlichen Regierung nachsuchen.
3m Uebrigen aber babe ich auö ber Borfteüung bcö 9Jcagi*

träte« t?om 31. Dezember t>. 3. unb au8 bem über biefelbc üon

5er Äöniglichen Regierung erftatteten Beriete Beranlaffung genom«

»en, bie Sediere mit weiterer SSeifung gu oerfeben. 3$ b'arf er*

»arten, bafc bie Befchwerbe beö 5Ragiftrate$ auf bem angebeuteten

®ege hiernach im Uebrigen ihre befriebigenbe ©rlebigung fiiiben wirb.

2)er 9ftinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

üon (Go§ler.

ten SWagifirat ju M.

^Ibfcferift erhält bie königliche Regierung aur kenntniönahme
unb entfprecfcenber Beachtung in (Srwiberung auf ben Beriet uom
14. 5Har3 b. 3. 3$ fann tytrbä ber königlichen Regierung nur

empfehlen, oon ben al8 üorgefefeter ©chulbehörbe 3hr juftehenben

$efugniffen in Be$ug auf bie Behanblung ber Befolbungtoerhält*

niffe ber Lehrer unb ber (Gewährung üon aufjerorbentlichen perfön»

liehen (Gehaltszulagen ober fonftigen au&erorbentli<hen laufenben

$egügen an Sehrer gegenüber bem sDiagtftrate einen mafeuoQen (Ge*

erauch $u machen unb ben SBünfchen, welche ber SJiagiftrat etwa

30
#

•
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in biejer £inficht ber königlichen Regierung im Statinen vorju*

trafen fid? oeranlafct finben möchte, möglichft 411 entfprecben.

$)er 9Ößinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten.

uon Gofcler.
an

bif Äönißt. »efltcrung ju 9i.

U. III. a 1'2625.

2.

©erlin, ben 17. ÜHai 1883.

eo wenig, wie bie 2)urc^fii^ritna bed oon ber königlichen

Regierung genehmigten unb feftgeftellten Gehaltöregulatiüe* für fcu

eoangeliicbc (Scbulgemeinbe in 8t. in 23e$ug auf bie einzelnen betei-

ligten Lehrer bem üöllig freien (Srmeffen ber Schulgemeinbe unter«

liegt, ebenfowenig fann e$ bem belieben ber Schulgemeinbe üb«-

laffen werben, einem Lehrer neben bemjeuigen ©ehalte, auf roelcbri

er nad) TOafcgabe beä Gebaltöregulatioeö Sinfprud), begw. Änwart»

fcbaft r^at, eine perjönlicbe Gehaltszulage \n gewähren unb in biefer

Söeije baö Gehalt über ben regulatiümäfcigen @a$ ju erhöben.

(Sine berartige »Abweichung oon ben fteftje^ungen be$ Gebalti»i

regulatives würbe überhaupt nur bei befonber$ bringenbem ^nlaffi!

fettend ber königlichen Regierung, welche auf bie ^Durchführung bei

Gebaltäregulatioeö $u halten hat, auönahmöweiie jugelaffen un^

genehmigt werben tonnen.

3n bem oorliegenben Salle hat bie königliche Regierung in Ä,

wie ich bem erangelüchen ©cbuloorftanbe auf bie VorfteUung wo

28. gebruar b. 3- erwibere, bem Öefcbluffe ber Vertretung

eüangelijdjen Scbulgemeinbe, bem an ber bottigen Stalfdfcbult

gefteÜten, al8 erfter t'ebrer an ben mit ber Volfäfcbule üerbunfcenrt

9Jtittelflaffen fungirenben Lehrer R. oom 1. 3anuar b. 3. ab eint

aufcerorbentlicbe perfönlicbe Gehaltszulage von 300 9)tarf gewähr«,

mit Recht bie Genehmigung uerfagt, weil baö Gehalt, weldbeß bieta

am 18. Sebruar 1856 geborene, alfo jefct erft 27 3ahre — ntiW

28 3abre, wie ber eoangeliicbe ©djuloorftanb anführt — alte, er?

feit fünf Sohren im Scbulbienfte ftehenbe Lehrer nach Gebaltl«

regulatioe jur 3eit mit 1350 Watt gu begehen hat, alö ein m
Rücfficbt auf fein bebend- unt> $)ienftalter unb nach ben örtlich

SJerbältniffen üoQfommen auäreicbenbed gu erachten ift.

3)em 3$unfcbe beä eoangelildjen ©cbuloorftanbeö, bem fcebrfl

R. in Rücfficbt auf feine Süchtigfeit unb feinen ftleifr eine befonfcn

änerfennung gu iheil werben $u laffen, hat bie königliche Ne:,:

rung baburch genügenb Rechnung getragen, bafc fie fich bereit erflarl

hat, einem iöefcbluffe ber Scbulgemeinbe, bem :c. 9t. eine einmalig

aufcerorbentlidk Remuneration r»on 150 9Jtarf £u gewähren, tbr<;

Genehmigung $u erteilen.

Digitized by Google



449

SBenn cö übrigenö ber ewingelifche ©djuloorftanb für roünfchenß*

oertl) eracbten feilte, bafj beujenigen au beu Littel fa)ulfläffen arbei*

enben ge^rern, rcelaV bie Prüfung alö OTtttelfcbuüe^ror beftanben

aben, ein bem ^oberen ©rabe ifc»rer SJefäbigung entfprecbenbeö

obercö ©e^alt gewährt werbe, fo mürbe bie« grunbiäflich nid>t auf

em SBege ber ©eroäbruna. perfönlicber (Sebaitdjulagen neben ben

egufatu>mä§igen ©ebaltöfä>en, fonbern eeentuetl auf bem SSege

ntfprechenber fcbänberung bejro. (ärganjung beö Mebaltöregulatiueö

rlbft herbeizuführen fein.

?n biefer £mftcbt ber königlichen Weiterung c^eet^nete *8or=

ijläge 3u machen, überlaffe ich bem et>angelijcben @<huloorftanbe.

In
en efcatißeliföen ©c$u(t>orflanb ju 91.

&bfdjrift erhält bic königliche Regierung gur $lad)x\ü)t auf

en Söeric^t Dom 29. 2lpril b. 3-

3)a§ bie königliche Regierung bei Regelung ber S3cfolbunc^ö=

trhältniffe ber fcetyrer baö öffentliche Jntereffe ber ©efammtbeit bed

Shi anoerttauten unb unterstellten iBolfäfcbulroejend roabtjunebmen

ia) angelegen fein lagt f fann tdj nur billigen. Die JKücfndji auf

ki3 allgemeine ©cbulintereffe "sbreo 53e^trfeö unb ba$ «Streben, für

ine moglicbft gleichmäßige 33efolbung (ämmtlicbet Sebrer beö 5?e*

irfed 3u Jorgen, wirb inbeffen nicht joroeit gehen bürfett, ecbui-

^meinben, welche überhaupt eine angemeffene ^erbefferung ber

Befolbunaßoerbältniffe ber bei ihren (Schulen angeftellten £et?rer

kcbet$ufubren bereit unb ba^u im Stanbe finb, oon Äufficbt&roegen

pinberniffe in ben 2Beg $u legen.

Sollte ba^er bie eoaugelijcbe ©djulgemeinbe in 9c. bebufß an«

jemeffener SJerbefferung ber 93efolbung8i>erbältniffe ber an ben ^Wittel*

idjulflaffen arbeitenben gehrer, welche bie Prüfung alö gebrer an

5ftitteljd)ulen beftanben haben, eine $8bänberung ober @rgän$ung beö

btftehenben ©e^altöregulatiüeö wünfehen, fo mürbe bie königliche

Regierung beöfaüfigen Sorfcbjagen unb Antragen gegenüber nicht

eine grunbfäflitb ablehnenbe £aitung einzunehmen j^ben.

3)cr SRtnifter ber geiftltcben ic. angelegensten.

oon ©ofcler.

In
bic ÄBnigl. ffieflierung ju 9?.

ü. in.a. 12«94.
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100) 3ft ein föittergutöbef ifcer, welket nicbt ®ut«l*en

beö Drteö ift, wo bie ©cbule f t d> befinbet, üerpflidjtet.

alö £auöoater jum Unter halte beöttehterö beizutragen*

U n^uläfftc\F eit ber äuöbebnung einer für bie ®d>ul-

baulaft beftebenben Dbfertxinj auf bie Regelung ber

33erpfli (btung $ur Unterhaltung beö fcebrerö.

SBertbetlung ber Beiträge ber £)auÖt>äter zum Unter*

halte beö «ehretö nad> ^err/altniö ibrer ©ef ifcungen uub

9tatyriingen.

«. 8. W. II. Sitel 1*2 §§ ü», 31, 34-36.

(Snburtljeit befl Äönigl. OberöernjattungÄv-md-tefl toom 10. Ofteber 1876.

I. Äreiflauflfcbu§ befl Greife« 3Kß lc$au, 2c{muebuü

II. ©ejirfflüerroaltungflgeri^t ju granrfurt a. 0.

Der ©utö* unb ber ©emeinbebezirf ©t. gehören $um Sejirfe

ber ©cbulgemeinbe 5)?. im Megieiungöbezirf granffurt a. D.
Sur bie $krtbeilung ber ©djuibaulaft befielt in ber ©d*ul

gemeinte eine befonbere Dbferoanz.

^Beiträge gum Unterhalte beö £el)rerö waren früher ton ten

$au(toatern überhaupt nicht aufzubringen. (5rft im Sa^re 1868

forberte bie &uffi<btÖbebörbe oon ber ©cbulgemeinbe einen ®e^alt*«

Zufthufj oon 30 Sit)aiern zum riebrereiufommen. 3nt 3ab r< 1870

beanjprucbte barauf ber ©chuloorftaub einen flirten Beitrag ucn

6 Sbalern jenem ®ebaltözuf<buffc uon ben «pauöoätern ber &c
meinbe St., $u beffen (5ntiicbtuug fid) biefelben aud} bereit erflir

ten. *ftur ber nunmehrige .Kläger, welcher söefifcer beö (J$ute$ «I.

ift, »erweiterte bie Zahlung beö auf ibu nacb bem ^erbdltnifie t«

bireften ©taatöfteuern repartirten ftntbeileö an bem gebadjteu *M»

trage, würbe jeboeb ücu ber ©(bulauffiebtöbehorbe flur ^eiftung an-

gehalten.

sftadjbem im 3ab*e 1875 eine weitere (Erhöhung beö (Sinfommen*

ber ©chulfteüe auf jährlich 870 Warf angeorbnet worben, faxten Ml

Deputaten ber ©djulgemeinbe, gu beren 3Bahl bie £au0t>äter <u

©t. jeboch auö einem ^erfeben niebt aufgeforbert worben waren,

ben ©efdjlufc fewehl ben früheren ®ebalt^ujcbu& oon 30 Skalen,

alö aud) ben zulefet erferberlicb geworbenen auf fämmtltdK ^aufträtet

ber ©chulgemeinbe nad* bem Serlfältniffe ber bireften ©taatöftcuern

ZU oertheilen.

Der 33efifcer beö (ftuteö ©t. ift in golge beffen mit 'bem fln«

trage flagbar geworben,

bie ©djulgemeinbe anjuweifen bie gefammten ©dhulbebürfnifv

nad) ber für bie ©cfyulbaulaft herrf(henben Dbferoanz $u per

feilen unb einzuziehen.

6r behauptete,

1) bafc bie für bie Söaulaft h^rrfchenbe Obferoanz für bie SM
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trage ber ©djule überhaupt mafcgebenb fei unb baüon ntd^t

triüfürltd) abgewichen werben Dürft!

;

2) ba§, wenn auch eine Verkeilung folget Beiträge unter bie

«pauflüäter nact; §. 31 Sit. 12* II). II & I*. >K. ftattfinbe,

ber Vefipei beö JHitterguteG im €>inne biejeö ©ejefceö $u

ben £auet>äteru nid)t gerechnet werben tonne;

3) bafe ber gefaxte ©emetnbebefdjluk jebenfallö für ihn unoer*

biitblid? fei, weil ec babei nid}t jugejogen werben.

£>er Jfretöauejdjufe etfannte nad> Dem Antrage ber beflagten

5d)ulgemetnbe ba^in, bafe ber Kläger üerpflicbtet fei, gu bem @e*

>altd$ujd)uffe beß 2er?rerß in s
JJi. nad? Verhältnis ber bireften

Btaateftcuem ((Sintommtn*, ®runb», ®ebäube= unb ßlaffenfteuer)

jeigutragen.

2)a8 iöejtifÖDerwaltung8gerid)t beftätigte biefe (Sntfdheibung,

•benjo baS Dberoerroaltungögericht bur$ Verwerfung ber gegen baö

5nburtt;eil beö Verufungöriehterö vom Kläger eingelegten 9Remfion.

© r ü n b e.

SMe Behauptung beö tflägerd, ba§ bie anerfanntermafjen befte*

t^enbe Dbferr>an$ über bie Verteilung ber Vaulaft ohne Sßeiterefl

(üt aÜe Beiträge $um &hrergehalt unb $u ben fonftigen 23ebürf=

niffen ber ©c^ule $ur Anwenbung fommen müfjte, ift unbegrünbet,

ba bie ©efefcgebung, tf. *h\ 11. 12 §§. 31 unb 36, bie Vaulaft

Pen ben beitragen ^ur Unterhaltung beö ^ebrerd auöbrücflid? trennt

unb beibe nad? erheblich oerfchiebenen @runbfäfcen bebanbelt, ba auch

V\t prooinjieUen unb örtlichen Objeroan^en für bie ©cbulbaulaft fict;

in ber SRegel alä foldje befonberö auögebilbet t)aben unb auch für

ton Stegicrungdbejirt ftranffurt nur alö folche bezeugt finb. IDie

Behauptung beö ÄlägerS, ba§ eine gleite Dbferoanj für bie bei-

trage jum fcebrergehaUe in ber ©djulgemeinbe 5JI beftelpe, ift nicht

nur unermiefen, fonbern auch wiberlegt burd? bie amtliche ftuöfunft

toö Ärei8au$fdpuffe8, na* welcher Beiträge 3U biefem 3wecfe erft

feit bem 3ar;re 1868 überhaupt erhoben werben unb fogleidj bei

ibrem (*ntftehen burd? eine neue Verkeilung geregelt werben finb.

Sie Bestimmungen beö Allgemeinen ganbrechtefl — $h- II.

Sit. 12 §§. 29 unb 31 lauten:

2Bo feine Stiftungen für bie gemeinen ©chulen Borhanben

finb, liegt bie Unterhaltung ber get/m ben fämmtlichen Jpau6=

üatern febeS Drteö, — ohne Unterjchteb, ob fte Ätnber traben

ober nicht, — ob.

<Die beitrage, fte beftetjen nun in ©elb ober Naturalien,

muffen unter bie £außudter nach Verhältnis ibrer Vefifcun*

gen unb Nahrungen billig oertheilt unb uon ber ©eric^tö*

obrigteit auflgefdjrieben werben.
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Der «Sinn biefer 23orfc^riftett ift burcb 3a^lret<^e ©ntfd?eibun^en

beö Dbertribunaleß unb ber ikrroaltungöbehörben bafcin feftgeftellt

tüorben, ba§ jeber Sn^aber eineö £außftanbeö innerhalb bei fedjul

gemeinbe, alfo auch ber Söefifcer eineö öfttterguteö, grunbjäfüd) alö

beitragöpflichtig gu erachten ift. (£ine 8 uönabme ift nur für ben 5öcflßcr

beö Dtitterguteö an bem Drte ber ©$ule felbft angenommen

worben, ba einem folgen alö „©chulobrigfeit" im §. 36 ebenbaj.

unb burdp jatylreiche Dbjeroan^en bejonbere haften für ben ©djulbau

auferlegt roorben finb. 2)iejer @runb $u einer eremten ©teüun$

trifft aber in feiner SBeije für ben außerhalb beö ©dpulorteö ange-

feffenen Oiittergutöbeft&er $u; melmebr ift biefer nad? SBortfaffung

unb ©inn ben „«jpauöüätem" $u$u$ählen, lucldje im roeüeften ©innc

mfy ben §§. 29 unb 31 a. a. D. £ur fcehreruntcrhaltung beitragen

feilen, ©ntfeheibungen jeieebl ber ©eridjte (oergl. inöbefonbere baö

grfenntniö beö Dbertribunaleö com 13. Öpril 1866, ©trict^otfl

23b. 62 @. 280) mie ber ^erroaltungöbehörben haben bie gefefclifr

SJcftimmung biöfyer in biefem (ginne außgele^t,

tfoch, Kommentar ju §§. 29, 31, 34—36 9t. £. St. II, 12;

t>. Coline, Unterridjtewefen, Sb. I ©. 779 ff.

unb eö ift oom Äläger fein überjeugenber ©runb beigebracht, um

eine !flcnberung biefer Orariß $u rechtfertigen,

©benforoenig hat Kläger bezüglich beö gegen ihn $ur Untren»

bung gebrauten Ofepartüionömatiftabeö eine SRechtöüerlefcung nafr

lveijen tonnen.

„ erfolgt bie im §.31 Sit. 12 St). IL beö 8. 2. SH. üoraefd>rir=

beue 3sBert^eilung ber Seiträge unter bie £auöoäter nach 93er^dlfjrrl

ihrer Söefifcungen unb Nahrungen, nid?t burdp einen üerbinblufyn

©emeinbebefchlufc, fällt biefelbe baher ber Slufficbtöbehörbe anheim, je

fann fie nicht roofyl nach einem anberen ÜRafeftabe, alö nach bem In

bireften ©taatöfteuern gesehen. 5Mö jumörlaffc üon 2anbeögeje$eQ

über ben 9)cobuö ber ©emeinbefteuern überhaupt unb ber ©d?ul^

unterbaltungöfteuern inöbefonbere erfcheinen bie gebachten ©taaöfteuern

alö ber normale 9)}arjftab, auf welken bie grage wegen billiger

üBerttjeilung ber ©djullaft nach bem Wafcftabe beö 33ermögenö une

©nfemmenö ber beteiligten in ftrettigen Sailen $urücfyufübren ift.

— SDemgemäfc \)at auch bie £ehulaufficbt8behörbe ben Kläger bereite

bei ber 93ertljeilung ber Quote üon 6 Ztym, welche bie #auöt>äter

5U ©t. biö jum 3ahre 1875 $ur (Erhebung beö tfehrereinfommenä

beitrugen, belaftet. SBcnn bafyer nunmehr bie gefammten $um Unter*

^alte beö gerrere erforberlicfcen £auöüäterbeiträge nach biefem TOafe'

ftabe, welcher bem ©efefce entflicht unb üon ber ©<^ulaufftc^töbe^erbe

alö ber fubfibiär mafcgebenbe uorgefchrieben ift, umgelegt Worten

finb, fo fann ber Kläger bie SRechtögültigfeit biefeö Verfahrens Weber

um beöwtflen beftreiten, weil jener erfte ©ehaltö^ufjhu§ üon 30 S^lrn.

biöt/er einige 3ahre hinburch jwijchen ben ^auöoäteru 3U ÜJl. einer
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ieitß unb benen $u St. anbererfeitß nad) bem SSerbältniffe uon
3 £u 1 üertfceilt Worten ift, nodj aueb auß bem ©runbe, roetl bie JKeprä*

entanten ber ©djulfoaietät, reelle fid? über bte 3Sertf>eifung ber ©e=
Kiltß*3ufdjü{fe (d)lüffig gemadpt baben, nic^t orbnungßmäfeig gewallt
inb. 3n lefcterer Sejierjiing fommt in $3etracr;t, ba§ ber $eir;ißgrunb

>eß flehen ben Äläger jur Slnroenbung gebrauten «nb uon ifem be-

trittt-nen JRepartitionßmafcftabeß nidjt ber ungültige $?efd}lu| ber ©e=
neinbewtreter, (onbern baß ©e(efc (§. 31a. a. D.) ift bejügli*
er früheren tbatfätblid) abroeitynben SBertbeilung beß 3 ufdju ffeßüon
W) Sfclrn. aber, bafe biejelbe nidjt auf einem gültigen ©emeinbe*
>e(d?luffe, (onbern auf einem lebigli$ Dom ©d>utoorftanbe erhobenen
!n(pru$e beruht.

Ol) SXie Sdjulorbnung für bie ^rotin3 ?)reu§en »om
1. Dezember 1845 fennt bie lanbtutrtfyf cfyaf tlictye ©cfyuU
c^tetat nicfyt; jie legt bie Unterhaltung ber ©cfyule
lidjt einer (oldjen © o^tetdt, fonbern ber $ur (Sdjule
Rödgen ©emeinben unb £)rtf haften (®utßbe$irfen) auf.

ö et ^eiltgte bei einem (Streite über biege ftftellung
>eß ©elbroert&eß ber Naturalien unb beß (Srtrageß ber
iänbereien bei 9Regulirung beß (Sinfommenß ber (Sie*

nentarlefyrer.
SBertretung ber©cmeinbe im $ertt> al tungßftrcitüer*

afcren bur$ ben Drtßu orfte^er, ber Anwohner auf gutß*
)<rrli($em Soriper! ßlanbe burcr; ben Sefifcer beß ©uteß
- ben ®ru nbtyerrn —

.

^ertfceilung ber Sei {hingen, inßbefonbere ber^pann*
teufte auf bie ©emeinben unb ©utßbegirfe (Slnroobner
»nb ©runbtyerr). 3u <5pan nbienften (inb nidjt bloß bie

Ötunbbefifcer, {onbern alle ©efpann tyaltenben 2ln*

öJo^ner üerpf Ii d>tet.

(Gentrbl. pxo 1881 ©rite 070 9ir. 209.)

1.

3m Namen beß Äonigö.

3n ber 2$ermaltungßftreit(ad?e beß Setjrerß 3. gu 33ef(agten

»nb ftetnfionßflagerß, {oroie ber Äönigltdjen Regierung, ^bt^eilung

für Äirdjen* unb ©d&ulroefen, gu ©umbinnen, Witbeflagten,

rotber

Me ©emeinben flieht*©., Wittel.»., @ro&«Ä„ fllein=tf. unb Neu-
(otoie ben ©utßbefifcer 5ö. $u St., Kläger unb Memfionßbeflagte,

ht baß Äöniglicbe Dber*S3erwaltungßgeri*t, @rfter ©enat, in (einer

Stjung üom*8. 3anuar 1879 für ftedjt erfannt,

bafe auf bie fReoifton beß mitbeflagten 8er/rerß 311 2. bie
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(Sntjdjeibung be§ Äoniglidpen ^e$irf8"$ertt>altung8gerid?te$ ju

©umbinnen üom 13. 3uli 1878 gu betätigen, ber fükrfy

beö ©trcit^egenftanbee auf 945 5Kf. 87 $)f. feftjuje^n, bif

baaren 2(u£lagen beö Verfahrens bem Kläger unb ber mit;

beflagten königlichen ^Regierung, für bie JKetMfion$in|*tanj

bem ?Reüifion8fläger $ur ^aft $u legen, im Uebrigen aber tu

tfoften bie(er Snftanj aufcer ^nfaß $u laffen.

Von ffiedjt* SBegen.

£)ie SBirtye

©. unD XL $u Älein*2ö., unb. *R ju 9)itttel--äö., @. unb

». ;u ©rofe*Ä., ©$. unb 2. $u Älein»«., SSL unb jttr.

3U 9leu*3B. — oon benen JH., 5»., ($., ©d?. unb SRI. 0*
meinbeüorftef?er ber genannten ©emeinben finb, wäbrenb auß

ben 5lften nid)t erbellt, ob unb roeldje amtliche Stellung 2..

25., 5E. unD Ä». in itjreu ©emeinbeu einnehmen,
unb ber ©utöbefifcer 3& ^u et. vertreten bur$ ben mit Voümadjt

üon i^nen uerjeljenen ffiedjtSanroalt $u 3. Hagten unterm 3. fcpiil

1877 gegen ben beseitigen Sefyrer3. unb bie ©ctyulftefle $u scr*

treten bur$ bie Äöniglicfye Regierung, iäbtfyeilung II, $u ®umbinnea
alö SUiffidjtÖbefyorbe, bei bem Äreiäauöfdjuffe beö kreifeö Snfterbur»;

mit bem eintrage:

$u erfennen, ba§ bei geftftellung beß ©nfommenö ber fcebw

(teile $u ^. ber Söertl) beö t>on ber ©d)uliojietät 311 geujäbrenbeD

©troM (2 ©djoef 55 Vunb) auf 58 9Jif. 67 $f. unb ber Netn

ertrag ber Sänbereien berjelben (3,3300 ha.) auf 385 flft

93 >Pf. feft^ujepen unb ben 33eflagten bie Äoften beä Sex-

fafyrenfl jur Saft 311 legen.

2)er tfreiöauäfcfyuj} erfannte mittelft ©ntfcfceibung uom 5. Juni 1877;

bafc bei Veredlung be8 (Sinfommenö ber ©d)ulfteQe S. aus bem

Ertrage beö gaubed ber SBerty M ©troM mit 20 5Jff. für

ba$ ©cfyocf in flnretfynung 311 bringen unb ber ©d)ulre;ct;

uom 22. 9Jtail876 bementjpred)enb abjuänbern, ,£läa,er aber

mit ityren roeitergeljenben Anträgen ab^unieijen.

3116 hierauf bie Äläger gegen biefe @ntjcfyeibung Berufung einlegten,

bcfcfclofc baö ÄönigÜcfce Se$irf6» Verwaltungen^ $u ©umbiiitun

junächft auf münbiidje Vertyanblung am 24. Woüember 1877
ben Älägern aufzugeben, binnen einer iHäflufiüfrift Den 3 %c
naten burd) Beibringung eineö legalen Vejd?luffe8 ber *©<bub

fo$ietät & ben 9lacbroeiö gu führen, ba§ fie $ur güljrung cc*

$)ro$effeö 9lamen8 ber ©djulfcjietät legittmirt feien.

3n Solg* bef(en würben auf ^Inorbnung beö Sanbratbefi f ämui!

lid^e ^ftimmberedJtigte $ and Vit ermitg lieber * — rote e« ii

ben glei(^lautenben Verfügungen üom 23. Sanuar 1878 Reifet
-
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)cr »erfdjiebenen gum ©djuloerbanbe gefyörenben &mbgemeinben unb

>er GAuttoorfteber 28. für ben felbftänbigen ©utäbejirf ©t. alö ftimm«

jcrcc^tt^te fDMtgltcber ber ©(bulfo$ietät & oorgelaben unb uon ben

Iridjtenenen würbe in ber Sßerbanblung Dom 4. gebruar 1878 ben

übrigen Klägern, unter ©uttjeifcung ber uon ilmen abgegebenen

*rflärungen, jur gortfübrung Deö ©treitverfabrenö SoOmatyt mit

Ht (Srmäcbtigung erteilt, au* ibrer Witte ficb einen bejonberen

Vertreter $u befteüen, al0 weldper benn audj ber ©eftyer ©. &u

i(Iefn«9B. bevollmächtigt mürbe. <Der iöefcblufc mürbe ben von ben im

lermine am 24. November 1877 erschienenen (Stnjaffen von $lein=2\>.,

Wittel.»., ®ro§*tf.
f
&lein*#. unb Neu -SB. unb bem »uttbefifcer

HB. ©t. einftimmig gefafjt, mäfyrenb bie ©nfaffen von ihrer*

eitö einfttmmicj erftärten, bafc fie von bem ^rojeffe nichts wiffen

»oüten, weil fie fein Sntereffe bei bemjelben Ratten.

Nachbem hierauf am 27. Bptil 1878 mit ben Parteien anber«

reit mün blieb oerhanbelt unb bem in biefem Sermine gefaxten ferneren

bejdjluffe gemäfj über ben (Ertrag ber ©cbullänbereien com Äreiö*

arator Rainer eine $bjcbä£ung borgenomnun werben mar, entjebieb

)a3 öe^irfd^erwaltungögeiicht unterm 13. Suli 1878

bafj jc.

@8 mar, wie gefcbefjen, gu erfenneu.

©ie ©(bulorbnung für bie s))rovin$ ^preufcen vom 1 1. 3)e$ember

1845 (@$eje0 s©amml. 1846 ©.1) fennt bie lanbrecbtUd?e, von ben

uir ©cbnle gewiefenen ^auöüätern gebilbete ©cbulfo$ietät nicht, ©ie
legt bie Unterhaltung ber ©(bule niebt einer foldjen Sozietät, fon*

fcern ben $ur ©d)ule geborigen (Semeinben unb Drtfcbaften ((&utä=

kejirfen) auf unb beftimmt ben Ötnt^eil biejer politischen ,Hörper=

idjafteu an ber Unterbaltungölaft (§§. 39, 40 a. a. £>.).*)

55ei geftftellung beö ©elbmertbee ber Naturalien unb beö (Sr<

rra^eö ber Räubereien 311m 3wecfe ber JKegulirung beö Sinfottt«

m?n$ beö (Stementarlehrerö finb ba^cr bie 23et^eiligten bie einjelnen

Öemeinben unb £)rtjcbaften einerfeitö unb bie Schulftetle refp. ber

Lehrer anbererfeitö. J)ie Anwohner auf gutöberrlic^em Sorwerfälanbe
tat naa) ben §§. 55 ff. ber Scbulorbnnng ber Seft^et beö Q6uU8 — ber

^tunb^err — $u vertreten. 3ur Vertretung ber ©emeinbe im NHer*

»altungöftreitverfabreu ift nach §. 43 beö @efe6e* Dom 3. Suli 1875

W^ 5 @amml. ©. 375) ber ©emeinbeoorfteber berechtigt. Söenn
baber bie obengenannten fünf ©emeinbeoorfteber unb ber 23efifcer

beö ©ute$ ©t. bie <5utf$eibung beö 5eret§au0f4uffe0 beö äreifeö

Snfterburg in ber vorliegenben Sache anriefen, fo waren bie ©e«
meinbeuorftefyer Namenö ihrer ©emeinben, ber ©utöbefifcer von ©t.
«rt eigenem Dtecbte \)iex$\x mo^l befugt. 2)afe fie ftd? ber girma

iS^mfogietat* bebienten, eine Söe^eidjnung, mel^e, felbft wenn ba-

*) «entrM. f. b. llnt. «ertu. ^ro 1HS1 ©eite ()70; pxo 1880 ©eite(>9lff.
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burd) bie £ur Schule gehörigen ©emeinben unb Ortfc^aften mit einem

©efammtnamen bezeichnet werben {eilten
r

eine unrichtige war, ba

bie ©emeinbe & bem Antrage nicht beigetreten war, tonnte aU

erheblich nicht angejeben werben unb ber erfte dichter hätte baber

al£ tlagenbe ^artbei nicht bie Scbulfoflietät, fonbetn bie ©emeinben

Älein*2B., SRitteU»., ©rofc*Ä., kleine, unb 9ieu*S*. unb ben *5e*

ftfcer be$ ©ute3 @t. nennen joüen.

3)er öerufungflrichter ift bei feinen 9)}a§nahmen behuf« %o
richtigung beö ^egitimationöpunfted anfaVinenb bureb bie bieäfettige

(Sntfcheibung t>om 19. September 1876 (öntfcheibuugen be« Ober*

&erwaltung$gerid?te8 SJanb I Seite 166*) geleitet werben, gr bat

jeboch babei überfein, bafc biefe @ntf$eibung bie lanbreebtlichen

23eftimmungen $u ©runbe legt unb in berfelben überbteß auöbrü^

lid? bemerft wirb, ba§ bie ausgekrochenen ©runbfafce nur ba &ur

Slnwenbung tarnen, wo nicht 9>romn$talgefefce ein Anbered beftimmten.

Sied ift, wie oben gezeigt, in ber $)ror>in$ $)reuf3en ber $a(l.

Sffienn nun aber in ber JÖerhaublnng Dom 4. ftebruar 1878 fämrot-

li<h erfdjienene (Sinfaffeu ber ©emeinben Älein«3B., ÜRitteUS.,

@ro§*Ä., tflein*tf. unb *Reu*9S. einftimmig ihre ©emeinbe;
üorfte^er unb bie fünf alö Kläger mitaufgetretenen ©emeinbemit;

glieber nebft bem Sefifer be$ ©uteö St. zur Rührung beö f)ro}fff^

ermächtigten unb eö batjer bebeutun^öloß ift, felbft wenn nidjt in cvr

©emeinbe ftimmfähige ^erfonen mitgeftimmt haben füllten
f

fo tonn

bie Legitimation ber für bie fünf genannten ©emeinben unb baö GM
St. alö Kläger Aufgetretenen alö geführt angenommen werten.

Diefe ©emeinben unb ber ©eftfeer beö ©uteö St. waren bemwA
ald Kläger $u bezeichnen, woburch gleichzeitig flar geftellt totrb, tafc

bie ©emeinbe Z. an bem töechtöftreite feinen Anteil nimmt.

JC.

Urfunblich unter bem Siegel beö königlichen Oberverwaltung
gerichteß unb ber oerorbneten Unterfchrift.

(L. S.) $erfiu8.

«erlin, ben 28. April 1883.

Set Stücffenbung ber ©efchmerbc beö Ober* unb Qtohetmfn

JKegierungö=9tatbeÖ ü. 91. $u uom 5. *Rot>ember t?. 3. nebft

läge, betreffenb bie Aufbringung unb ^ertheilung ber Abgaben unt

Setftungen jur Unterhaltung ber Schule in 91. , erwtbere i<h ber

königlichen [Regierung auf bie Berichte vom 12. Dezember ». J.

unb 10. ftebruar b. 3. ba« golgenbe:

*) (Jenttbt. f. b. Unt. ©er». pxo 1876 ^eitc 548.
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(53 ift ber königlichen Regierung barin beizutreten, ba§ nach

©Übung ber &mbgemeinben 91. unb 2B. ba« für biefelben al« 23e*

tanotbeile oon ©utSben'rfen fettend ber ©runbberren ald Vertreter

?er Anwohner auf gutSberrlichem tfanbe abgefdjloffene Abfommen
eine ©ültigfeit oerloren bat unb be^alb eine" neue ^Regelung erfor*

rerltcb gewejen ift.

3)ie gefljefcungen aber, »eiche bie königliche Regierung wegen
>er Aufbringung unb Vertheilung ber beitrage unb Wftungen $ur

Jnterbaltung ber Schule in 91. mitteld Bestätigung bed britten

91atTifeU9lachtrage0 üom 24. Auguft 1881 getroffen bat, entfprechen

>en gefeilteren Borfchriften üorroeg aud bem ©runbe nicht, roeil bie

atöntgliche Regierung unbeachtet gelaffen hat, bafc bie Schulorbnung
>om 11. Dezember 1845 Schulfo^ietäten ober ©chulgemeinben nicht

'ennt, bie Unterhaltung ber Schule melmehr ben jur Schule gebö«

rigen ©emeinben unb Ortfcfcaften (®ut$be$irfen) auferlegt unb ben

Hnn)eil biefer politifchen körperhaften an ber Unterhaltungölaft

befttmmt.

3nbem ich bie königliche Regierung bieferhalb $ur genauen

Beachtung für bie Suhwft auf bie bezüglichen gefefclicben 33orfchrif*

ten unb 9Jctnifterial«@rlaffe unb auf bie fonftante 3ubifatur be0

ftöntqlidjen Dber - Berroaltung§gerichteö öerweife, inßbefonbere auf

bie (grlaffe »om 6. 3uni unb 12. (September 1860 (Sentralblatt

1860 @. 561 unb 629), 19. April 1862 (gentralblatt 1862 ©. 284),

unb 23. Sanuar 1864 (gentralblatt 1864 ©. 120), bie (Srfenntniffe

b<$ königlichen Dber « BerttwltungSgericbteS com 8. Sanuar 1879
'\abgebrucft in bem Dr. Schulischen ffierfe „bie Schulorbnung üom
U.'3)eaember 1845"), 26. OWära 1879 (Gentraiblatt 1879 S. 481),

18. ftebruar 1880 (Gentralblatt 1881 S. 244) unb 21. gebruar

1880 (Gentralblatt 1880 S. 686 ff.), bie Grlaffe »om 13. 3uli

1880 (Gentralblatt 1880 S. 751) unb 31. 3anuar 1881 (Gentrai*

blatt 1881 ©. 476), baß GrfenntniÖ beö königlichen Dber^er*
n>altung3gerichte0 oom 10. September 1881 (Gentralblatt 1881

£. 638) unb ben Gr!a& vom 7. Woüember 1881 (Gentralblatt 1881

6. 670), oeranlaffe ich bie königliche Regierung zugleich, unter

Aufhebung ber bureb ben ÜMrikl« Nachtrag eom \
gehoffenen geftfefcungen anbertoeitige ben gefeilteren iBorfchriften

wtfprechenbe geftfefcungen roegen Aufbringung unb ^ertheilung ber

Beiträge unb Seiftungen $ur Unterhaltung ber Schule in 9t. yx

treffen.

Dabei ift im einzelnen golgenbeö 311 beachten:

1. ©0 langejiicht $tmfchen ben $ur Schule gehörenben %u
meinben unb bem Schulpatrone einerfeitö unb bem ©runbherrn ber

Sonoettc 91. unb U. anbereri'eitö eine i>on ber königlichen SRegie-
turtg betätigte Vereinbarung über bie Beitrage unb 8eiftungen $ur
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©djulunterr^altuno, ju ©tanbe gefcmmen ift, ftnb bie öeitra^

feilend ber £önia,li$en töeajeruna, gem&§ §§. 55 ff. unb 60 in

£*erbinbuug, mit §§. 39, 40 ber Sdjulorbniing vom IL Dezember

1845 fejhiifefeeu.

2. 3« ben ©utöbejirfen ift ber auf biefelben entfaHenbe Itjeil

ber Seitra&t unb Stiftungen nid?t auf ,,@<$ula,emeinbemitglieb«r\

wie eö in bem $tatrifel = wa$traa,e beifct, ober auf „9Jn'ta,lieber M
Sd)ulbe$irfe8'\ wie bie $önia,lid)e {Regierung in bem Seridjte uem

10. fiebruar b. 3. Sieb auöbrüdft, ju Wertteilen, ba foldje über»

baupt niebt eriftiren, fenbem eö bat bie «ftöniajidje SKeajeruna, unter

genauer 33eadjtuna, ber 8ht6fttyrungen in bem (Srfenntniffc beö Äöni^
lieben DberüerwaitunaSaeridjteS vom 18. gfbruar 1880 unb beä 6r
laffeä tom 31. Sattuat 1881 nad) üorgänqigcr Ghmitteluna, beß

^abrungfiftanbeö ber 9fnwobner $u beftimmen, wie mel ein 3eber

bedelben beijufteuern bat, unb ben 2lu8fad bem ©runbberrn auf»

3uerlea,en. ©abei möc^e bie ,R6nia,lid)e JKegiernna, bie (5nt?d)eibun;;

ber Äßni^Ücben Ober^ecbnunaßfammer vorn 2. Wärj 1876 (Gen»

tralblatt 1880 6. 499) berücfftd?ti^cn. (Sine ,peran$iebuna, ber 8n«

webner auf a,ut$fyerrlid)em tanbe biß uir äu&erften ©renje bei

^eiftun^fäbi^feit, wie feiere bie ,ftönia,lid)e föegieruna, bei S*eftäti«

ouno, beö ÜMatrtfel* *ftad)traa,eö ana,eorbnet bat, enttyriebt nidjt bem

§. 60 ber ©djulorbnuna,.

3. ©er nad) 93erbältntd ber £nu$c>altuna,$jar)l auf bie ©utl<

verwerfe entfatlenbe $ntbeil an ben gpannbienften mufc jebenfaW,

ben §§. 55 ff. unb 60 a. a. D. entfpr«cbenb, ücu ben ^ntücbnar,

erentuell bem ®runbberrn aufgebracht werben. ©afe bie Spannweite

nur üon ©runbbefifcern fleferbert werben bürfen, ift nid)t a,e?e*l«fc!

r>ora,eid)rieben. 6ö ift bemnad? }it(5fft(), aQe ©efpann baltenben 3n*

webner, alio aud) bie "Pächter, xu ben Sjunnbienften ^erai^u^iebefc

Jpiemacr) woüe bie Äöniajicrje !Jiea,ieruna, balbiajt ba$ SJeiterf

ueranlaffen unb ben 33efd)werbefübrer nad) Anleitung biefeö (Srlafjet

mit eina,et)enbem 33efd)eibe oerfer^en, im Uebriqen ben Söet^eiltatf n,

weldje ibre &erpflid)tuna, gur ^eiftuna, ber ©ifyulbeiträfte na$ bei

von ber Äenicrjidjen Oieajeruna, anberweit ^u treffenben geftfe&un.vi

beftreiten, überlaffen, bieferbaib a,emä§ §. 77 9tr. 1 befi 3uftdnti^

feitögefefeeö oem 26. 3u(i 1876 ben SBea, befl Serwaltnua^Streit-

t>erfcir>ren0 )U betreten. «

Der Wtniftev ber a,eiftlid)en k. ^n^clcvjcn^citen.
|

üüu 05 o 6 1 c r.

U. III a. 11581.
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102) öebeutung ber Uebernahme ber S (fculunterhal*
tungäfoften auf ben Äomm Ulla (etat.

^erjcbiebenbeit ber Salle, in welchen bürgerliche
ftemeinben be f d> l i efeen ,

befte^enbe ©cbuli ojietaten burd>
Uebernahme bet burdj eigene ©innabmen nicht gebeef ten
^cbulunter^altuncjöfcften (beö fog. © d>ulfaHenbefi$it8)
mf ben Äommunaletat $u unterftüfcen, t?on ben Sailen,
n welchen bürgerliche @emeinben — unter Vorauöfefcung
>er ftuflofung ber ©ebulf ogtetdten — beicblie&en, bie
ei tberi^ en ©ojietätdfcbu la nft alten ald Gemein beanft alten

unb beren II nte r ba It un a alö ©emeinbelaft $u
übernehmen.

(CJentrM. ?ro 1S81 (Seite 033 9ir. 191, «Seite l>37 9ir. 193.)

Berlin, ben 3. Slpril 1883.

@m. ©reellen,} faffe icb bie Anlagen be8 gefälligen SBertcfeteö

pem 23. 3)ejember d. betreffenb bie 33efd?werbe beö 9CRagiftrateß

in 9t, über bie angeorbnete Sabina, eineö ^ammerei^ufdjuffeö $ur

Unterhaltung ber eoangelifeben ©cbule bafelbft mit bem gang erae«

benften ©rjudjen wieber jugeben, gefälligft guoßrberft noch feftftetien

\u laffen, worauf eö beruht, bafe bie fatbolifebe ^Belföfc^ule in *R.

an§ ^cmmunalmitteln erhalten wirb.

@ö fommt hierbei barauf an, $u untertreiben, ob ber Sali

t?orliegt, ba{$ in noch eine fatbolifebe ©cbulfogietdt beftebt unb
te§ bie ©tabtgemeinbe mit (Genehmigung ber tfommunals&ufficbtö»

Nbcrbe bef (bioffen hat, ber fattjolifdhen Scbulio$ietät bureb lieber*

wbme ber bureto bie eigenen Gnnnabmen ber fatholiieben ©cbule ba*

tobft nicht qebeeften Stefan i^rer Unterhaltung auf ben ßommunaletat
eine Unterftufcung au gewähren, ober ob unter Sttflöfatlfl ber fatbo*

lijdjen ©cbuljoeietät bie ©tabtgemeinbe mitteld ©emeinbebefcbluffeö

unter ©enebmigung ber Sd)ulauffi(bt0- unb ber Äommunalbefyörbe
bie fatholifcbe ©cbule M eine 3(nftalt ber ©emeinbe unb bie Unter*

baltung berjelben alö ©emeinbelaft übernommen bat.

Die ©ntfebeibung auf bie Söefcbmerbe be$ g^agtftrateö ift wefent*

Ud> baburdb bebingt, ob ber eine ober ber anbere ber beiben üor*

fachten Saüe uorliegt, fowie gw. (Sreellena be$ ^äbften auö ben

einen ähnlichen Sali betreffenben (Sntfcbeibungen meiner Herren $mtö*
Borger com 15. Sebruar 1878 unb oom 31. Degember 1879
Wfgen.'ber ftreitigen Verpflichtung ber ©tabtgemeinbe 9t. 511 33ei*

trafjileiftun^en *ur Unterhaltung ber Bereinigten $)farrfchule bafelbft

äcfäOiajt entnehmen wollen.

3nbem t<h @w. (Srcelten^ bie gebauten Verfügungen aufyugö*

twif« hierbei $ufertige unb zugleich auf ben @rla§ oom 8. Sebruar
1881 (ßentralbl. 1881 ©. 474) attfmetffam mache, erfuc^c ich
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@m. ©rceüena ganj ergebenft, bie üorliegenbe Angelegenheit uon ben

in biefen Verfügungen ^eroorge^obcnen @eftd)r0punfteti gefättiajt in

auberweitige (Srwägung 31t nehmen unb fofern ntc^t im öege güt*

lieber öerbanblung bie (Srlebigung ber Sefchwerbe feilte berbei:

geführt werben fönnen, anberweitig $ur Sa$e Si<$ $u äußern.

2Benn bie fatholifche Schule in SR. ni<$t Anftalt einer Sftul*

fojietät, fonbern ©emeinbeanftalt ber Stabt 91. unb alö joldje ton

ber Stabtgemeinbe $u unterhalten ift, fo würbe ed bae Slngemeffenfte

fein, bie eoangelifcbe ©chulfojietät bafelbft mit beren Juüimmu:

auf^ulöfen nnb bie eoangelifche ©cbule unter Uebereignung be§ t»cr-

banbenen, für bie 3roetfe ber eoangelifcben Schule gu erhaltenen

Vermögend unb unter SBahrung beö ©barafterö alö einer eoan^i-

Hieben ecfcule ber Stabtgemeinbe 9t. jur Unterhaltung, alö ©entehrte;

anftalt $u überweifen.

3m Auftrage beö Gerrit 5Jtinifter$ ber ^etftlic^en :c. Angelegenheiten.

be la 6r oi r.

ben flfrmgt. Cberpräfibentcn ic.

U. III. a. '20251.

103) Verfahren bei Uebernahme eiltet ©eitrage* für

8ojietät<Jfd)uUn auf ben Kommunale tat unb bei Um«
wanblung Don ® 0 31 eta 1 6 f ch u len in Äcmmunalfdjulrff.

(GentrM. pro 188-2 <geite 6*0.)

Berlin, ben 1. Suni l8S3u

©er königlichen Otegierung jenbe ich bie Anlagen bedSericfetfi

com 13. April b. 3. mit bem Semerfen hterneben gurüc!, bafe et

gur Umwanblung ber paritätifeben ©ojietätöfchulen gu 91. in eine

Äemmunaljcbule meiner Genehmigung nicht bebarf. 3m Uebriafli

mache ich bie königliche Regierung noch auf $olgenbe$ aufmerfjanL

@§ ift bei ber Uebernabme ber Schullaften auf ben «Kommunal*

Gtat $u untertreiben, cb bie @chulio$ietaten beftehen bleiben uni

nur baö fogenamtte Scbulfaffen*3)efi$it auf ben Äommunal*@tat
übergehen fofl, ober, ob bie ©cbulfo^ietät aufgelöft unb unter lieber*

eignung beö ScbulüermÖgenÖ an bie bürgerliche ©emeinbe bie Schul«

alö Anftalt ber ©emeinbe, unb bie Soften ber Unterhaitun:,

ber Schule al$ ©emeinbelaft üon ber bürgerlichen ©emeinbe über-

nommen werben fofl.

3m erften Salle bebarf eö lebiglith ber ©enehmtgung M 3?<-

fchluffeö ber bürgerlichen ©emeinbe burch bie £ommunal*An f -

ficbtflbebörbe. Sitte Suftimmung ber Schulfojietät ift in fclcfcn

gdllen überhaupt nicht erforberlkh.
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3m lefcten gaöe ift aufcerbem eine Berhanblung mit ber ®$uU
'ojtetat über ihre Aufhebung unb Uebereignung beö Schuloermögenö
atib bic (Genehmigung jeitene ber ©chulauffichtöbebörbe ^erbei^u=

'ü^ren.

Der Oftimfter ber gei filteren k. Angelegenheiten.

von ©ofeler.

nt <?Bnigfi($e Regierung ju Ä.

U. Ill.a. ia 180.

104) Empfehlung ber üöe jeit igung ober ömäfetgung beö
Sdjulgelbeö bei 5B o i f öjchulen, SBermeibung ber

grhöhung beöj'elben.

Söerlin, ben 26. April 1883.

Auf Den Bericht com 7. gebruar b. 3- — ermächtige ich bie

königliche [Regierung , ben OTajchinenroärtent s
Jt\ $u 9t. auf bie

nebft ben übrigen Anlagen wieber angejchloffene SSefchwerbe com
15. Dftober ü. 3. wegen £eranjiebung jur 3at)lung üon Schulgelb
in meinem Flamen mit bem £inweiie barauf ablehnenb $u befebeiben,

ba§, nachbem einmal jeitenö ber königlichen Regierung ber S3e-

f*lu6 beö *ERagiftrateö $u 91. üom 20. April 1880 wegen Erhebung
ftneö @4u(ge(l>e* bei ber ftabtijchen BolWföule unter bem 14.

1880 genehmigt werben, feine Heranziehung jur 3a^ung beö &ty\\U
irlbeJ für ungerechtfertigt nicht erachtet werben fönne.

(Srwünfcht wäre eö gewefen, wenn bie königliche Regierung

gebauten SBefchluffe beö 5ftagiftrateö feiner 3eit bie ©enehmi*
$ung üeriagt hätte.

Die königliche Regierung wirb bieferhalb auf bie föebe beö

#errn 9)räfibenten beö ©taatöminifteriumö in ber ©ifcung beö £aufeö
Der Abgeorbneten üom 4. Februar 1881 (Stenographijcber Bericht

2. 1536 ff.) unb auf bie @r!affe oem 28. April 1881, 24. Sanuar,
iStfir* 29. April unb 2. «Kai 1882 (ßentralbl. de 1881 2.645;
<*e 1882 @. 431, 432, 575 unb 576) cermiefen. Die in biejen

klaffen ertheilten SBeifungen finb in 3ufunft jebenfallö $u beachten.

Der «Dtinifter ber getftlicben jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Grofr.

In
* «tatgli^c Regierung ju 9t.

ü. III. h. 11245.

1883. 31
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105) Herbeiführung ber 33ef eitigung be$w. @rmä§igung
beö Scbulgelbeö bei Solföjcbulen, Se r mei bu n g ber gr^

l^obung beöfelben.
sflicbtoerpflicbtung ber 5ftitglieber einer Schulge»

meinbe $ur Aufbringung ber 9DR ehr! often, welche bur<fc

(Srweiterung beö Sieleö ber «olföfcbule e n t ft e e n.

(Soentualitat ber Uebernahme feiger jfoften (eiten*

ber bürgerlichen ©emeinbe.

©erlin, ben 8. 5Rai 1883.

@w. @jrceüen$ erwibere ich ganj ergebenft auf ben gefälligen

Bericht Dom 3. April b. 3. ba§ ich, nacbbem einmal ber ' ©efdjiul

beö ©cbuloorftanbeö $u @. wegen Erhöhung beö (Scbulgelbeö bei

ber bortigen Solföfcbule fettend beö Äonfiftoriumö $u 91. genehmig

unb $ur Auöfübrung gebracht worben ift, baoon abieben tdiQ, ber

erneuerten 83efd?n>erbe ber (Sigenwobner 91. unb 91. ju ®. »cm

12. September o. 3- eine weitere ftolge $u geben, oielmebr unter

Aufrecbterbaltung beö ©rlaffeö oom 15. 3uli o. 3. baä genannte

Äonfiftorium ermächtige, bie Sefcbroerbefübrer in meinem tarnen

abletjnenb ju befcheiben.

gür bte golge aber hat baö äonfiftorium, ba bie in beffen

richten vertretenen Anfcbauungen binfiebtlicb ber SBefcbaffung Nr

S3olfö|chu(unterhaltungöfoften burd? Erhebung üon ©cfculgelb M
mit ben feit mehreren 3<>hren wieberbolt befunbeten 3ntentienen

ber ©taatöregierung, welche auf bie 33efeitigung beö 33olfÖfcbulgelN*

foweit foldje aber jur Seit noch nicht $u ermöglichen, barauf gf»

richtet finb, wenigftenö eine @rmä§igung ber ©cbulgelbfäfce b«w«

^führen, nicht im @tnflange bepnben, jebenfaQö grunbfäfcli<h Me ;

lenigen ©efid)töpunfte in ber öerwaltungöprajriö $u beaefeten, weldje

in biefer ©ejiebung in ben Srlaffen oom 28. April 1881, 21. unfc

24. 3anuar, 4. 9Jlära, 29. April unb 2. SJlai 1882 (gentralbl.

de 1881 <S. 645 — de 1882 S. 431, 432, 575, 576) mietend!

$um beftimmten Auöbiucfe gebracht worben finb.

@w. @jrceflen$ erfuebe ich flanj ergebenft, bem Äonfiftorium

$u 91. bie entfprechenbe Eröffnung gefädigft machen $u wollen.

3ug!eich ift baö äonfiftorium barauf aufmerffam $u machen,

ba§, ba baö Solföfcbulgefefc oom 26. 9)lax 1845 ben @*ulper.

bänben (©cbulgemeinben) nur bie Aufbringung ber 9Wittel jur Un-

terhaltung ber öffentlichen S3olfö(cbulen auferlegt ©inrichtung, Auf»

gäbe unb 3iel ber preufcifcben Solföfdjule aber burch bie allgemeine

Verfügung oom 15. Oftober 1872 (ßentralbl. de 1872 6.585fr]
feftgefefct ift, ber ©cbuloorftanb einer SBolföfcbule nicht für berechtigt

erachtet werben fann, burch einen oon ihm gefaxten $Wd)lu§, w
3iel ber ©cbule über baö burch bie obige allgemeine 93erfüguna

feftgefefcte 3tel ber s
.Uolf$fcbule ^u erweitern unb ber ©cbulgemeinfr

bejm. ben SWitgliebern berfelben eine Verpflichtung aufzuerlegen,
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btejentgen 9J2e^rfoften aufzubringen, welche bur$ ©Weiterung beö

3tele8 ber 33olf$f<fcule entfielen. @otl einem grö§eren Steile ber

Jh'nber ber (Sinroohner eine ^c^ere 33ilbung gegeben roerben, al$

biefl in ber £$olf£fd?ule geflieht, follen inSbefonbere and? bie 23e*

bürfniffe beö gewerblichen 8eben8 unb beö genannten 5ftittelftanbe8

in grö&erem Umfange berücfftd>tigt werben, M bieö einerfeitö in

ber &olfäjd?ule
f
anbererfeitö in eigentlichen höheren V ehranftalten ber

gaH tft, [c fann bieö ntefat auf Soften ber lebiglich jur SolfSfchuU

Unterhaltung ücrpfltc^tcten ©cfculgemeinbe be^tr». beren ÜJMtglieber

gefefcehen, eö mufc üielmehr in folgern gatle ber bürgerlichen ©e*
meinbe bie (Errichtung unb Unterhaltung, einer berartigen, fogenamiten

Sefcobenen ®d>ule, betreffs beren ber allgemeine ®c&ul$to>ana, au&er

Intüenbung bleibt, überlaffen »erben. Sei einer folgen Schule
wirb alöbann bie (Erhebung eineö ben Serhältniffen entfpredjenben

heueren echulgelbeö nicht nur auläifig, fonbern vielmehr geregt»

fertigt fein.

©elbftoerftänbltch barf bie ©enehmigung jur (Errichtung einer

folgen ©d)ule nur unter ber Sorauöfefcung erteilt werben, ba§

burefc bie Verfolgung l>öc>erer Unterricbtfyiele bie neben einer folgert

Schule gu erhaltenbe ©olfßfcfcule nicht beeinträchtigt nrirb.

@tr». @rceüen$ trotten ba8 tfonfiftorium hierbei auf ben für

analoge SBerbältniffe ergangenen (Erla§ com 20. 3uli 1880 (@en«

tralbl. de 1880 ©. 693) $ur enttyreebenben Pachtung gefälligft

binroeifen.

3m Auftrage beö £errn Oflinifterö ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

be la 6roir.

*n
ben ftönigt. Ober*$räfibenten, 9Q3irfli($en ©e&eimen

Harb #errn ».Seidiger, (Sjrceflenj ju £annor>er.

U. III. a 1275«.

106) ©taatöfonbö jur Unterftüfcung unwermogenber
©emeinben unb Sdjuluer bänbe bei

glementarf (^ulbauten.

3)urc$ ben §taat«&aufl&alt«ctat für ba« 3a(>r t>em 1. «prif I8H3/84 ift

unter Äapitel V2i Site! '28a ein goub« toon jä&rtic$ 500000 2»ar! jur Unter*

flflfcung unüermögenber ©emeinben unb ©C&utoerbänbe bei (Sfementarfäulbauten

aufgebraßt iv erben.

Ueber bie ©runbfäfee roegen SJerwenbung biefe« gonb« hftt ber #err 2Ri*

nifter ber geifilic&en K. Bngelegen&eiten an bie beteiligten ©ebörben unter bem
4 3uni 188,1 (U. lila. 14516) eine (Sirfular . Verfügung ertaffen, au« welcber

l>itr ftolgenbe« mitgeteilt wirb.

Dergonbä foO nach ben 9IQerr>odr>ft genehmigten Seftimmungen
über beffen SSerwenbung jur (Bewährung oon Seihülfen an untrer*

31*
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mögenbe ©emeinben unb Sd>utoerbanbe für 9Reu*, ©Weiterung
unb JReparaturbauten t?on (Slementarftfculen bienen unb tritt in

btefer »f)tnficbt an bie ©teile be« Slfler^ccbften Diöpofttienflfonb«

bei ber ®enera!*StaatÖ*Äaffe, au« meinem fortan ©nabengffä)<nfc

$u bem gebadeten 3we<fe nidbt mebr erbeten »erben.

£uögaben, flu welken ftiöfu« au« irgenb einem 9Red)t«titfl t>er ;

pflidjtet ift, bürfen au« bem $onb« nidfct Reiftet werben, unb, beucr

auf tyn jurücfgegangen wirb, finb junadtft etwa tjorljanbene ^rc*

mnjial», Stiftung« * unb gofalfonb«, au« weisen Stfculbauuntfr-

ftü&ungen gewahrt werben fcnnen, in £nfprud> $u nebmen. 3>a§

2?ebürfni8 $ur Unterftüfcung ber ©emeinben unb Stfcutoerbänbe.

wirb, fofern nidjt bie burd)' bie (Jirfular^erfügungen t>om 2.

uember 1837 unb 26. 9toüember 1873 #
) angeorbneten Snbiwtoiai 1

JRepartttionen bereit« aufgefteOt finb, fortan nidjt meljr wie biöber

in biefer, fonbern in analoger SBeife wie bei ber ©ewdferun^ Don

3ufd)üffen au« Staatöfonb« \w ben Sefcrerbefolbungen na$ Sln^örun^

ber 8ofal* unb Äreiöbeborben t?on ber $uftanbtgen 9>ropin$ialbefy6rbe

unter >Jflitwirfung ber betreffenben ginanjftation geprüft.

Um flu oerKtten, bafj Unterftüfeungöfadjen in größerer 3aty unb

mit größeren S3ebarf«fummen , al« e« bie üorfcanbenen SRittel ge*

ftatten, vorbereitet unb uon ben ^romnflialbebörben an bie Central 1

fteOe gebraut werben, wirb jeber juftanbigen ^romnjialbebörbe

biejenige Summe bejeicbnet, innerhalb wel&er fie ftdb jaljrlid) mit

tyren Unterftüfcungöanträgen $u galten bat. Diefe Summen werben

Don mir bemeffen unb feftgefefct.

üon ©ofcler.

^erfonoNScräiibeninflcn, Sütel* unb £rbenS:2?erIttfninßen.

A. 23ebörben unb Beamte.

Der Seminar - Direftor Dr. Sörayator 3U Dber*©logau ift jum

Regierung«* unb Sd?ulratb ernannt unb ber Regierung ja $ofen
überwiefen,

ber Pfarrer unb fommiffarifcfye Äreifl*Sd>ulinfpeftor @bw. Siebter

ju £et)befrug jum tfrei«=Sd)ulinfpeftor ernannt worben.

B. Uniüer fitäten, ted)nifd)e $odjf<$ulen, jc

Dem orbentl. $)rofeff. ber 9ftebijin an ber Uniuerfit. $u .f? 6 n t
g # *

berg, SRebinalratfy Dr. @. Heitmann ift ber Gfcarafter aU

*) «entralM. pro 1874 Btitt i<>5.
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~ ©Reimer 9ttebi3inalrat(> eerlietyen, ber orbentl. ^rofeff. Dr. <Dofcrn
an betreiben Unieerfit. jum SJieb^tnalrat^e unb SJ^tt^ltebe bed

ÜR<bi3tnal*ÄoUegium8 ber >})romn$ Dftyreufcen ernannt,

an Oer Unioerfit. 3U »Berlin ift oaö orbentl. SMitglieb ber Mabemie
oer 2Biffenj*aften oafelbft, $>rofeff. Dr. Äronecfer &um
orbentl. $rofeff. uub ber 9>riuatbo3. Dr. 9N. SRöbiftCT bafclbft

3um aufcerorbentl. s
Profeff. in ber pfyilofopk gafult. ernannt,

an öer Uniücrfit. $u ©reif öroalb ber ^rioatbo^. Dr. grbr. o 9

1

bajelbft 3um aufceroibentl. $>rofeff. in ber prjilofopr;. gafult. ernannt,

ber ^ripatbo^. Dr. ©anö (Sbler £err 3U $)utli& 3U ©erlin

3um aufcerorbentl. *)>rofeff. in ber pfyilofopty. gafult. ber Untoerfit.

3U $al le ernannt,

an ber Unioerfit. 3U ©ottin gen finb ber aufjerorbentl. ?)rofeff.

Dr. Stetnborff bafclbft unb ber frühere $)rofeff. Dr. oon
tflucfljobn am SPotytedjnifum 3u9ftündjen 3U orbentlidjen $ro*

fefforen in ber pfyilofopf). gafult. ernannt,

an ber Univerfit. 3U ©onn ift ber sJ)rioatbo3. Dr. Söitte bafelbft

3um au&erorbentl. s
Profeff. in ber ptyilofopij. gafult. ernannt werben.

©er 9ftegterungd*©aumcifter £ub. ©tier au ber ted>mfd}en £od)*

fa)ule 311 £annoeer ift 3um etatmäßigen $)rofeff. biefer ,£0$*
jdjule ernannt werben.

5)em Senator ber 8fabemie ber fünfte 3U Berlin, ©ilbtjauer

$rofeff. JRein^. ©egaö ift ber föotye BblersDrben britter Älaffe

mit ber ©djleife verlieben, — bem Senator berfelben 9 fabernte,

©ilbtyauer (Sntfe fowie ben 9Jcitgliebern biefer SMabemie ^>tftorten«

maier ©efell<*ap unb SNufifbireftor Sterling baö ^räbifat

„9)rofeffor
M

beigelegt werben.

*n ber afabemifdjen £oc&fd)ule für TOufif 3U ©erlin finb 3U doü*

befdjäftigten orbentlictyen tfeljrern ernannt werben: bie bisherige

nia)t eotibefdjäftigte orbentl. Severin grau Dr. Söreiber^of

f

(owie bie au^crerbentlidjen tfe^rer ^d>miebam unb Sacobfen,
— fetner ift ber Äßnigl. ©änger unb föegiffeur Salomen 3um
orbentl. nit^t eoUbcfääfttgten Setyrer an berfelben £o<$f$ule er*

nanpt werben.

5)er föeferenbar a. 2). tfeein ift 3um tfonfereator ber Äunftjamm*
hingen unb 3um ©ibliottyefar an ber £unft*2lfabemte gu ÜDuf(el*

borf ernannt werben.

Der ©ireftorial * ^Lffiftent bei ber ©emälbe * ©alerie , IDireftor Dr.

Bebe ift gum SMreftor ber 2lbiljeflung für Sfufyturen unb ©tpö=

abgüffe ber $rtftHd>en @po$e bei ben SRufeen 3U Berlin er*

nannt werben.
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Dem DireftoriaUafftftenten bei ber 9lational*@alerie iu 8erlin,

Dr. Do^me unter 8elaffung in feiner bisherigen ^DtenftfteQnng

ber £itel „Direftor" betgelegt worben.

C. ©pmnafial» unb 9teal«£ehranftalten.

Dem SReftor ber 8anbe$fd)ule $u $)forta, Dr. SJolfmann ift ber

Sftothe Slbler*Orben vierter Älaffe verliehen,

ber ©pmnafiaUOberlebrer Dr. (Steuer ju ©nejen ^um ©pmnafial»

Direftor ernannt unb bemfelben bie SDtreftion befl ©pmnaf. ju

3not»raglaro übertragen,

bie SSatyl beö ©pmnafiaUOberlebrerö ©djeibe $u #alberjfobt jum

[Reftor ber Älofterföule $u 9fto§ leben beftätigt unb bemfelben

baö 9>räbtfat „^rofeffor" beigelegt worben.

3)em Oberlehrer 9)rofeff. £abnrieber am ©pmnaf. £u SWeferip

ift ber JRothe &bler*Orben vierter Älaffe verliehen,

baö ^räbifat w ?)rofeffor" ift beigelegt toorben ben Oberlehrern

von 9Horftein am 3Bil^elm0^©pmnaf. £u ÄönigGberg L $)rfc.,

Dr. Äreufc am ftabttfd}. ©pmnaf. $u Dana ig,

Dr. tfalliud am Äöntgftäbt. ©pmnaf. 3U oerltn,
8eviffeur am £eibni$*©9mnaf. $u 33 erlin,

©Raffer am ©pmnaf. gu 9)ren$lau,
Dr. SBrepfig am ©pmnaf. $u (Srfurt,
Dr. £ebtc!e * * $u Dueblinburg,
Dr. ©iejen unb Dr. @a$par am ©pmnaf. $u Sonn.

3u Oberlehrern, bjtv. etatömäfeigen Oberlehrern finb beförbert wexUn

bie orbentli^en Beßrer

%ui am ©pmnaf. ju ^)r§. ©targarbt,
Dr. ©<hömann am ftabtifd}. ©pmnaf. ju Danjig,
Dr. ©iebert am ©pmnaf. ju granffurt a./O.,

Söieöner am ©pmnaf. $u ©romberg,
£itular*Dberlehrer £anfe am ©pmnaf. $u ttiegnifc,

Dr. Traufe am ©pmnaf. 3U ©treten,
Dr. Sggerö * « £U Horben,
Dr. spo^lmep * $u ©üterdlof},

3. 9>. ©c^mi^ * gu Montabaur, unb

SitularsOberlchrcr Dr. geller am ©pmnaf. $u DuUburg.
Der Sitel „Oberlehrer" ift beigelegt tvorben ben orbentlityn Sehrem

©onntag am ©vmnaf. $u granffurt a./D.,

Dr. ^)latb unb Dr. Sufffniu« an Der Äloflerf^ule au »ol-

leben.
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älö £ber!e^ter pnb berufen fytt>. uerfejt toorben an ba« ffipmnafium

311 2)eutjch grone ber Oberlehrer Dr. gute »om ©pmnaf. gu

Bonenburg,
ju SRarienburg ber Oberlehrer 9>rofeff. Staufenberg »om

%mnaf. $u Deutfd) Grone,

ju ©letwifc bte orbentlityen ©pmnaf. Kehrer 9Rei«fp $u ©agan
unb 3ungel« 3U 9>atf<hfau,

$u Altona ber Oberlehrer Dr. £arfc Dom ©pmnaf. ju ©arten»
ftein, unb

ju ©ielefelb ber Oberlehrer Gollenberg t>om ©pmnaf. iu

5Kor«.

9ld orbentH^e Kehrer finb angepeilt werben am ©pmnaftum
$u ©arten ftein ber ®$ula. Äanbib. Dr. Keufe,
ju Äönigöberg i.?)r§.

(
«Itftäbt. ©Dmnaf., ber Schula. Äanbib.

SBalth- Äönig,
jn Äönigöberg i. $)r§., Äneiphßff<h- ©pmnaf., ber ©(hula.

Äanbib. dlid). gif (her,

ju Äönigöberg i. ^)r§., 3Bilhelm$*©t)mnaf., ber ©d^ula. Äanbib.
Dr. Kullie«,

juKptf ber ©(hula. Äanbib. Dr. ©erneden,
jju SKarienburg ber Hilfslehrer 6nfc,
jju 23er Ii

n

f 8riebri(h«*3Berberf(h. ©pmnaf., ber orbentl. Kehrer

Dr. @a<hfe 00m Kpceum ju Strasburg i. @lfv
ju ©erlin, griebri(h*3Bilbelmö*®9mnaf., bte ©(hula. Äanbibaten

Dr. £empel unb ©ohne,
ju ©erlin, Äöniaöftäbt. ©pmnaf., ber orbentl. Kehrer Dr.

Völler Dom ©ophten*@}9mnaf. bafelbft,

ju ©erlin, Kuijen*©9mnaf., ber ©d)ula. Äanbib. Dr. ©artel«,
juSerltn, Kuifenftabt. ©pmnaf., ber orbentl. Kehrer Dr. ©(hul$e*

Serge oom ©pmnaf. $u ©h^rlottenburg,

1* (Sharlottenburg ber ©(hula. Äanbib. üJlüller,

gürftentualbe ber ©pmnafiallehrer ®d)öttler au« Doberan
unb ber ©vmnafiaU^ilfölehrer Sreb« au« Naumburg a./©.,

ju Äottbu« ber ©pmnafiallehrer Dr. TOohr au« ©en«hetm,

5« $ot«bam ber ©d^ula. Äanbib. Äuf(h f

iu ©elgarb » «Dr. ®tött>er,

SU 3n 0» ra $lam ber ©pmnafiallehrer ©pohn au« ©(hrimm,
ju Ärotofdjin ber ©(hula. Äanbib. W e n b c l

,

ju $ojen, 9Rarien«©9mnaf., ber ®d&ula. Äanbib. ©molfa,
gu @ <h r imm ber ©tjmnafiallehrer Dr. ©raupner au« Snowrajlat»,

ju!Bongrow{& ber ©<hula. Äanbib. SRpchlicfi,

$u Keobföüfc ber ©pmnafiallehrer Dr. »on Äarmowöft au«

Sagau,
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(alfl orbentli(fce £et)rer finb ferner ana,efte(U loorben am ©pmttafium)

$u ^tegnt^ ber ^pitfdle^rer Dr. ©}ne& unb ber ©d>ula. Äanbib.

Dr. 8ier$,
£a Iber fta bt ber orbentl. tfeljrer Dr. fRüt er Dorn 5)om*

gpninaj. $u Sttaabebura,,

ju £alle a. 0. ©., ®tabta,pmuaj., ber Jpüf$ler)rer «p ü n
t
^er

r

3U *J!Waa,bebura,, S)cma,pmnaj., ber Jpilfäletyrer uon 3Bana,en^

fyeim

,

$u Altona ber ©<bula. Äanbib. Dr. gif d) er,

3U ÜRelborf ber ^djula. ftanbib. unb ^Hfölerjrer ©üli<&,

ju SRenböbura, ber ©djula. Äanbib. Dr. (5^r. 'peterfen,

511 SBanbSbecf * * * Dippe,
ju 9Urid> » = * Delcf er, fomie ber orbentl.

fcetyrer Sa IIa uf wem ©pmnaf. flnbreanum ^>ilbe<^eim
r

311 glaufltfcal ber ©djula. tfanbib. .paa,emann,

311 £an n od er, gpeeum II, ber ©cfcula. Äanbib. Dr. {Rofcrmann,
gu £Ubeöt)etm, anbreanum, ber ®prauafiaUet>rer 3a bn*

auö $urid} unb ber ©d>ula. Äanbib. goefen,

311 Sielefelb ber edjula. Jtanbib. Utgenannt,
$u 93 0 u m ber ©pmnaf. £ilf&lebrer Dr. 9>alm aud sJiorbtjaufen,

$u ^aberborn bet ©pmnaf. £>üf«lebrer SBeftrtcf auö 23aren=

borf unb ber ©djula. Äanbib. 5tottt)off,

$u 9Recflina,ljaufen ber ©djula. Äanbib. 9Ru mmentjo ff

,

^u äadjen * * * Dr. (£ifenfcutty,unt>

$u iCoblertg * * * ©ebbinß.

91 ld ($lementar(ei)rer finb angefteÜt roorben am ©umnafinm
$u Sreölau, 3ofyanne8 * ©pmnaf. , ber @lementarler>rer Sotr

bafdbft,

$u ©lü (fft ab t ber ©lementarlefyrer 93 d § t>om 3Realproa,pmnai.

ju Warne,
$u Sri Ion ber @lementarlet)rer $ einriß« auö Setfum.

21n bem ftäbtifd^eu s))roa,pmnafium ^u Serlin ift ber orbentl. £ebw
Dr. tfrüßer Dom \*uifenftäbt. Weala,pmnaf. bafelbft al« Ob«;
leerer, unb

alö orbentlitfce tfeljrer finb ana,eftellt morben am ^roapmnafium
®$»ebt a. b. D. ber £ilfflletyrer Dr. JUein unb

3U granfenftein i. ©cfclej. ber ©$ula. tfanbib. £aud.

m ift beftätiflt worben bie 3BaI?l

bed föeftord Dr. ©rnft SWeper am töealproflpmnaf. $u 9Boflin

$um JMreftor M Stealflpmnaf. ju ©ortmunb,
beö Oberlehrern Dr. 3Bitti$ am 9reala,pmnaf. ju Raffet $um

SMreftor biefer «nftatt,
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ed ift ferner beftätiflt worben bte 2ttabl)

beö 5fealgpmnafiaUOberlehrer8 uon 2 ermann 3U ©armen gum
©ireftor M Sftealgpmnaf. 3U Oiuljrort.

)em Oberlehrer $)rofeff. Ur. ^terjon am Dorotheenftäbt. SReaU

äpmnaj. 411 ©erlin tft ber Äönigl. £ronen>Orben merter Älaffe

verliefen roorben.

)aö 9>raDifät „9>rofeffor" ift beigelegt werben ben Oberlehrern

Dr. ©cholle am galf*9Kealgpmnai. 3U Berlin,
Dr. ©möinann am £Realgpmnaf. 3U granffurt a. b. O., unb
Dr. £. i. §. SR u Her am «Realgpmnaf. 3U l'ippftabt.

>r Oberlehrer Dr. ©chnippel »om ^rogt^er^oal. ©pmnaf. $u

Olbenburg ift alfi Oberlehrer an baö SJealgpmnaj. 3U Öftere be

berufen,

u Oberlehrern, bjw. etatömäfeigen Oberlehrern finb beförbert werben
bie orbentüchen Lehrer

Dr. Lehmann am galf**Realgpmnaf. 3U ©erlin,
Dr. ©tädel am Äönigl. SRealgpmnaf. 3U ©erlitt,
Dr. gilie am SRealgpmnaf. 311

slRagbeb urg,
Dr. ©atoanfa am JRealgpmnaf. 3U Ofterobe, unb
Jitular*Oberlehrer Dr. granjen am JRealgpmnaf. 3U ^refelb.

IIS orbentltdpe Lehrer finb angefteÜt werben am Sftealgpmnafium

auf ber ©urg 3U tfentgdberg i. 9>r§. ber ©(tyula. Äanbib.

($tub iu6,
$u Berlin, &nbrea$=£Realgpmnaf., ber £ilf$lehrer Dr. ©gleich,
$u© e r l i n

,
Äenigl. SRealgpinnaf ., ber ©(tyula. tfanbib. Dr. 5R 0 r f d)

,

§u© 0 ß l a r ber ©pmnafiaUehrer Dr. 9R a n ö f e l b au0 £alle a. b. ©.,
ju £annot>er, £eibni3*9Realgpmnaf., ber ©tfcula. £anbib. ©ürfe,
£u Oönabrücf ber ©djula. ÄanbtD. SBen3el,

311 gippftabt ber Sehrer ©djürmann uom Änicfenbergj(hen

$rtvat«3nftitute 3U Selgte,

©iegen ber fommiff. Lehrer Dr. ^)altd
f

ju tfrefelb ber ©<hula. Äanbib. Dr. 9>ahbe, unb
ju «Mülheim a. «R^ein ber ©chula. Äanbib. Dr. *Ri<fcter.

Äm töealgpmnafium 3U ©ra n ben bürg a. b. £. ift ber Lehrer

2in«borff al§ (Siementarlehrer angefteüt werben.

ber griebri(h$ * SBetberf(hen ©ewerbefcfcule 3U ©erltn finb bie

otbentli(hen Lehrer Dr. $arow unb Dr. Sange 3U Oberlehrern

beförbert,

an ber Ober * JRealföule 3U Äoblen3 bie @(hula. tfanbibaten Dr.

ffiattenborf, @n(te unb 2öabl al« orbentlidje Sehrer ange=
(teilt tüorben.
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SDer Äonbtbat »on Dbftfelber tft M Oberlehrer an baß fteal:

progpmnafium $u Är offen a. b. D. berufen, unb
bem orbent!. 8ebrer Äopp am Siealprogpmnaf. $u ^ofgetGmat

ber Stitel „Dberteljrer" beigelegt roorben.

orbentltc^e tfefyrer ftnb angeftedt roorben am JRealprogpmnaftum

$u Nienburg ber ©ctyula. Äanbib. ©tümfe, unb

ju Altena t. SBeftfal. ber ©pmnafiaUetyrer 9W aper au« $a)x in

Saben.

9m Stealprojmmnafium $u Spalte t. ffieftfal. tft ber Beßrer 6on*
rab aus 9fijrborf al* Slementar* unb te$nifd>er Se^rer angeftelh

roorben.

föö flnb an ber höheren 33ürgerfd>ule

$u «pannoüer I ber ©$ula. ßanbib. Äeutel, unb
ju #annot>er II * * ©amtier

alö orbentlt$e Setyrer, foroie

an ber ^ö^eren Sürgerfdjule

$u ©rfurt ber Ee^rer SBranbt, unb

ju £agen t. SBeftfal. ber ?el>rer Sluftn auö guebrt^Sborf
alö ßlementarle&rer angefteUt roorben.

D. ®$ullel)rer*©emtnare, $räparanben*9lnftalten.

Die erften ©emtnarle^rer iobiaö ju SBalbau unb ©d>6pp 41

<Deltfcf$ ftnb $u @emtnar*$)treftoren ernannt, unb tft

bem Sobiaö baö JMreftorat beö ©$ulle&rer*@enitnar« j»

JRagntt,
bem ©$öppa bafi ©ireftorat beS ©^nOe^rer = ©eroinarl ja

3Mifcf(& übertragen roorben.

©er erfte ©emtnarlefyrer SBerntrfe $u grangburg ift in glettyi

(Stgenföaft an bad @d)uflebrer*@eminar $u ^prife Derfefet, unl

am ®d)ullef>rers©emtnar $u gran^burg ber ftteftor @btr6 p
SDamgarten alG erfter ?el>rer angefteOt roorben.

Sil gleicher @igenf<fyaft ftnb werfest werben bie orbent(t<$en Seim
narlefyrer

SBäber ju Sunilau an ben neu eingerichteten ©emtnar*?Retet'

furfuö 3U 8tegni&,
Äiefel ju Äönigdberg an baö ©(frul^rer . Seminar n

OeU, unb

flügge ju Serben an baö ©$uUe^rer*©emtnar &u ©egeberj.
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513 orbentli^e geljrer finb angefüllt worben am (g^ufletyrer-Seminar

3U ®rauben$ bet 33orftetyer unb crfte gefyrer $)alm ton ber

9)räparanbenanftalt $u 5ReI?ben
f

$u 33un$lau ber Seminar^ilfSletyrer 5öenbe au8 Cftei$enba$,

3U ffieifeenfelö ber ©enunar^ilfßle^rcr 9ieng au8 Delifcfcfc,

$u Dben?ir$en ber Sefyrer Hölter.
HS orbentlicfce Seherinnen finb angeftcUt würben an bem Setyre*

innen--@eminar

311 Saarburg bie Severin Termine ©djulge, unb

$u BEanten - = iSnna $)atlje.

lle Jpilföle^rer finb angefteOt werben

an bem neu eingerichteten ®emfnar*9ßebenfurfu8 gu Siegnifc ber

@eminar*^)ilfdieser Äraufe auö jfreujburg,

an bem @(tyuüet>rer*©eminar

$u SBei&enfelö ber ^räparanbenlefyrer SBincfler auö De»
lt£j$, unb

$u Suren ber Se&rer ©tepljanblome.

©er ©eminarteljter ftromm ju ©rauben^ ift alö SJorftefjer uub
erfter Selker an bie $)räparanben*anftalt $u föeljben »er*

fefct worben.

E. Sa ubftummen*, SSlinben* unb 2Bai[en«9lnftalten.

Dem SDircftor Dr. ©übe an ber ^roüin$ial*3;aubftummen*2lnftalt

)u ©tabe ift ber Wotye Hbler*Drben merter klaffe eerltefcen

»orbetu

In ber £aubftummen*2lnftalt $u SBriejen a. b. D. ift ber £ilfö*

leerer jtnüpfer gum orbentl. Sebrer beförbert unb ber Beßrer

Dr. 3ürn uon ber Sfteftorfcfcule ju Homberg, julefct Se^ratyirant

ju SBriegen, ald £ilföletyrer angefteflt worben.

Der SMreftor ber ©rofe^ergogl. 9Jte<flenburgif$en Slinbenanftalt $u

fteuflofter, ffiulff, ift jutn ©ireftor ber SUnbenanftalt $u

Steglifc ernannt werben.

Dem Setter ber ©qie^ungöanftalt beö Jpilföoeretneö für ftäbtifdje

Armenpflege $u Äßnigöberg i. 9>rfc. ,
8äf)fe, ift ber tfßnigl.

Äronen*Drben werter Älajfe »erliefen werben.

F. SDeff entließe f>ß!>ere 9ttäb$enfd>ulen.

Dem Hefter fRagocgo an ber ftäbtiföen Ijß&eren 9Räb<$enf$ule ju

^iegnif, unb
>em SReftor Dr. ginn an ber jtöbtiföcn leeren üttäbfynföule $u

®örli$ ift ber Sitel „©ireftor" beigelegt werben.
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@S fyaben erhalten

1. ben Äöntgl. £rönen*Drben werter klaffe:

SRSetbrocf, ewingel. ©c&ulreftor ^u ?enpert<b, tfrfi Jedflenbur^;

2. beneblet ber3nt>aber be8 Jfönigl. #auöorbend ucn ^o^en^oUetn:

©aper, biflb. tatyol. fceljrer $u flauen,

SedEer, eoangel. Sefyrer $u Dberurjel, DbertaunufifreiS,

e jener, bt$b- ewing. &brer $u 3Bol$tg, Är8 93ee8fon?s^terfero
(

Slocty, Jpauptlebrer an ber 3nbuftrte» (Stementar*) ©<fculc tiu

i(raelttif(^e ^äbd^en $u Söreälau,

©lemenö, ewangel. 8e^rer $u ©rofcenborf, ÄrÄ £eiläberg,,

©rofce, eüangel. erfter Seljrer, Äantor unb Drgamft $u $nna
bürg, Ärö Storgau,

£e<!mann, fatbol. &brer $u $illenöberg, $etn§bera,,

£ ermann, euangel. &?t>rer, Kantor unb jtufter ^benbnttd

Ärd ®tfborn,

Stund, btölj. ©emeinbef(bul*&f>rer $u Serien,

©«fcroetjer, btdtj. eoangel. 2el>rer unb JDrganift ju ©djönbawn
fcanbfr« Danjtg,

Jfcamm, tatyol. £auptlefyrer, Äantor unb Drgamft $u Kitto
£au$borf, &r6 *Keurobe,

Kittig, bity. eüangel. «etyrer unb Äufter ju ©ro&lebna, Jttt

Berleburg,

Treben, eoangel. &brer unb Aantor 311 <DaUmin, Mtü Stft»

priegnife, unb

3iemfe, bi«b- eüangel. i'ebrer ju «Ru^felbe, tfrö ÜKo^ilno;

3. baö allgemeine ©jrenjeidKn

:

Stnbing, bi*b. eoangel. Setyrer ju 9leu*9Künfterbera, Är$ ^rj

$oUanb,
53rat)l, eoangel. Sebrer gu ©eefelb, Ärd ftifebbten,
£uÖmann, ewingel. erfter &brer unb Äantor SBJarmj«

Ärd Nienburg,

9J*ennenga, ewangel. Seigrer $u 3b^n, Ärö 2eer,

©grober, bity. eoangcl. fcefyrer unb Äüfter ju S(lt*$Maty, Jri

Stemplin,

©tolpe, eoangel. Sebrer $u 9teu*9Ril£ott>, Stxü (trimmen, unl

Söifcel, btdf). eoangel. &ljrer $u Raufen, Untertaunuölrd.

Außgcfdjifbfn aus bem Amte.
(Seflorben:

ber ^romnj. ©cbulratb SBefeel bei bem 3>romnj. ©d>ulfoü>aiui

ju Serlin,

Digitized by Google



473

ferner geftorben)

ber Jfonftftorialrat^, föegterung^ unb ©dju(ratt) Dr. theol. © m e n b

,

bei bem Äonfiftorium unb ber Regierung $u SWünfter,
ber Ärei^©d)ulinfoeftor Söäumer $u SRul^etm a. b. töufcr,

ber orbentl. ^rofeff. Dr. oon £eufinger in ber mebiainifcfc.

gafult. ber Uniocrfit. ju Harburg,
ber Gtomnaf. ©ireftor j)rofeff. Dr. S)ren<fmann $u Äönig$.

berg W.m.,
bie ©pmnafiaUDberlefcrer
Dr. JRa^tö ju ftaftenburg,
©iefen $u Dftrowo,
$open§ $u Äiel, unb
ed)über £U Altona,

ber 3*idKnleljrer ©teuer am ©pmnaf. $u «Spafle a. b. ©.,

ber ©ireftor Dr. SR 581er am SftealgpmuaJ. $u ©prottau,
ber Oberlehrer Dr. {Jeimann amSRealgpmnaf. $u ftranffurta./D.,

ber orbentl. Sefyrer JRamin (am Sftealpregpmnaf. gu 2Brie$en
a. b. D.,

ber ©eminar<3)ireftor tBßarfö $u Sreölau, unb

ber zweite tfeljrer 9Harolb an ber ^rapüranben^nftalt $u <}>ill*

fallen. .

in ben JRur/eftanb getreten:

ber ©pmnafiaU$)ireftor Dr. Vlaud $u Äönigdberg W./SBI.,

ber ©pmnaftahOberletyrer föaabe \u Äulm, unb ift bemjelben

ber SRotfce 8bler=Drben vierter klaffe »erliefen worben,

kt ^rogpmnaftallefcrer Dr. be 2Bebige*@remer ju Dorften,
bie orbentlitfcen Sefyrer SDßeifcner unb &brenbtö am Meaigpm*

nafium $u ^ranffurt a./O.,

ber 3«(t>enlebrer Sftofofcl am SRealgpmnaf. ju Dortmunb, unb
ber SReftor be$ Sealprogpmnaf., 3ftb. 9Kaper $u ?übenf<fceib,

unb ift bemfelben ber sJtot^e flbler*Orben vierter Jtlaffe

cerlieben »erben.

uigefdjieben wegen ©intritteG in ein anbereä &mt im
nlanbe:

ber Äret3=©d)ulinfpeftor Siebtfe au ^iHfaden.

ber orbentl. Eetyrer tfodjmann am ©pmnaf. $u $rotofd>in, unb
ber orbentl. fcetyrer Dr. SBarnecfe am CRealgpmnaf. $u Altona.

iuögef^ieben wegen iflnflellung aufcerfjalb ber preu&i*
*en 9Ronar$ie:
ber Oberlehrer Dr. Selbmann am ©pmnaf. ju Jtaffel, unb
ber Oberlehrer Dr. ©eiler am $)rogpmnaf. $u Srarba$.
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3f?r 9(mt baben ntebercjelecjt, be$tt>. ftnb auf tbre $1 nttac

aufgetrieben:
ber Dberle^rer Dr. gufc an bcr 9Rttter*9lfabemte $u Öebbut

ber orbentl. ^rcr Dr. j?ampfner am ©pmnaf. $u Snoit

ra$lan>, unb
bcr orbentl. tteljrer gliebner am föealprogpmnaj. ju SUten

Bnberweit audgefcfyieben:
bcr orbentl. Eebrer ©enfcfe am ©pmnaf. $u 5flelbort.

3nbaltet>evaeid>ni$ beö 3uni*3uli*£efte3.

L 68) Merböcbfier <5rla§, betreffenb bie jjeicr be« merhunbertiä&rig'n

®ebächtni«tage« ber ©eburt Dr. 9Harrin i'niber« in ben eban«

gelifchen Äircben unb Spulen •

69) jjufammenfeöuna, ber $rüfung«fommijfioncn für bie ttiffcnfc&aU'

liebe Staatsprüfung ber Äanbibaten bc« geglichen Fintel für

ba« 3at)r 1. Hpril 1883/84

70) 3ujammcnfe6ung ber SÖiffenfchaftlichen früfungffommiffieiun

für ba« 3abr I. BpriJ 1883/84 3

7h Vierte sJcacbtrag«»$erorbnung, betreffenb bie Äautionen ber Cr
amten au« bem Bereiche befl aHinifierium« ber geiftlithen, Un-

terricht«» unb tfRebijinal'flngelegcnbeiten. $om 26. gebruar IWO J

7-2) 3ufiänbigfcit ber ©ern>altung«geri<hte gur öntfebeibung über tic

$eran)iehung oon Qinroofynern ber ©ut6be}irte &u ben 2cte

ber lederen im Söege ber Äommunalbefleuerung . . . . •

*

73) Verpflichtung ber öffentlichen Beamten jur Benachrichtigung tei

torgefefcten Dienflbehörbe t>on gäflen gerichtlicher Bcrlabiniau

al« ©achtoerftänbige unb alfl 3™8*n
74) Bereinigung ber toon ben Beamten über Heifefoflen unb lagt-

gelber für Dienflreifen aufgehellten $iquibationen

75) Abholung ber $ofi*ffierthfenbungcn für bie Äöniglichen Äaffcn

76) ©runbfä'fce für bie Befefcung ber (Subaltern* unb Unterbeamten«

fleflen bei ben Weich« unb ®taat«behörben mit 9Wilitärantrarttrn

II. 77) Betätigung ber 9Jcftorrt>ahl an ber Uniöerfttät ju $afle. .

78) ©trafbarfeit ber flubentifchen DueÜe (©chlägerbuelle) . . .

79) Bufforberung \ut Bewerbung um ein gjtipenbtum ber 3accb

©aling'fchen Stiftung

80) {Reglement über bie Bebanblung ber in ben ÄBniglichen 3J?uff«

)u ©erlin jurüefgefaffenen unb gefunbenen ©cgenflSnbe .
•

8t) Statuten.

L Der ©efellfcbaft für (Srbfunbe
•2. Der Hilter* etiftung

III. 82) Berjeichni« ber höheren Unterricbt«anfialten

83) gortbauer ber früheren Obliegenheiten ber $ro*injial • 6<hnl

foüegien bezüglich ber Äet>ifiou ber ^rflfungöi>erhanblunacn trM
bie Sffiiffenfcbaftlichen 13rÜfung«fommifftenen auch nach #rta# Mfl

$rfifung«orbnungen für bie höheren Schulen Dom '27. Wai 1^1
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84) ©erfahren bei (Srtbeilung ton Urlaub an bie 8ebrer nie$t fiaat-

lieber böserer ?ebranfialten. Hu« bem einen ©pejialfatl betref*

fenben «Ärlaffe com 17. Hprit 1883. U. II. 71. 420

85) Xbeilnabme an bem Unterrichte eine« ©pmnaftum« in ben be-

treffenden Sebrgegenftänben al« angemeffenfier 2öeg jur Srroer»

bung be« ©pmnafiat- Steifejeugniffe« fetten« eine« föcalgvmnaftal'

«biturienten 422

86) Allgemeine «efiiinmungen, betreffenb bie mit beeren ffebranfiaf*

ten ©erbunbenen Sorft^ulen 423

IV. 87) ©efäbigung«jeugniffe au« ber $urnlei)rer>©ilbung«anflalt • • 430

88) Wabere ©ejeiebnung be« 31u«brurfe« „neuere ©pracben" bei ber

Prüfung ber $ri*atlebrerinnen , in«befonbere aueb ber Äu«län»

berinnen 434

89) Srt ber Hu«fübrung ber Xurnfpielc für bie 3ngenb .... 435

90) Umfang be« 9Hab(&enturnen« 435

91) $orau«fetyungen für bie 3u(äfftgfett ber ©erräbrung t>on Dienji»

alter«»3ul«S*n au« ©taat«for.bö an tfetjrer. $erbeifflbruna ber

<Sinfommen«r>erbefferung ber ?ebrer an mebrflaffigen ©(Juten

bei größeren ©ebutfpftemen 436

92) 3ablung«termine für bie 8e&rerbefotbungen , in«befonbere im
®eltung«bereicbe ber ^ßrofcinjial « ©ebulorbnung toom II. 3)e'

jember 1S15 439

93) Xermin für bie 3a^"n
fl

perfönlicber jc. 3"faÖfn au* Staat«*

fonb« an ©cbuüebrer.

Xermin für bie (Sntlaffung ber ?ebrer au« einer ©teile unb

für bie Berfefcung in eine anbere ©teile mit StüdMt auf bie

®ebalt«gablnng 439

94) 3« bem ber ©ereebnung ber ^enfton eine« ©cbuöebrer« ju ©runbe
|u legenben 2>ienflein(ommen gehört bie 2)ienflalter«julage au«

©taatfifonb« nitbt; bie «eflimmung roegen Sntricbtung ber ©e»

balt«t>erbefferung«abgabe »on ber 2)ienflalter«julage an biedrer»
Sitrcenfaffe ift bierbet obne Einfluß 440

95) fluGf&lufc ber ©eroäbrung einer ©naben» £ompeten$ an hinter»

bliebene emerittrter ©c^uüebrer au« bem jutöubegebaltÄjufcbüffen

für Untere au«gebracbten ©taat«fonb«. (5t>entueHe ©eroifligung

einer Unterfinning 441

96) ©nabenfompetenj für bie Hinterbliebenen ber mit ^enfton in ben

föu&efianb »erfe^ten @($uflebrer 442

V. 97) ftreie ©ab! ber ©cbule. 9Ri<$tantoenbung ber ©efiimmungen
über Wentenliflen unb ©Cbult5erfäumni«flrafen auf $rir»atf(bulen 444

98) «eaufftebtigung ber beeren ^it>at<9Räbcbenf(bulen in «ejiebung

auf ©egenfiänbe be« Unterricbte« unb beren ©ebanblung . . . 445

99) 3ufiänbigfeit ber Regierung jur öntfebeibung über ba« flufrüefen

ber ?ebrer in böb*re ©ebaltöftufen. ©rforberni« ber Cöenebmi'

gung ber Regierung jur ©eroäbrnng aufjerorbentlicber perfönlieber

©ebalt«julagen ober fonfttger aufjerorbentlidjer ©ejüge an tfebrer 446
IOOi ein 9?ittergut«befi&er, roelcber ni^t ©ut«berr be« ©ebulorte« ifl,

ifi toerpfliebtet , al« #au«t>ater jum Unter balte be« ?ebrer« bei-

jutragen. Unjulä'ffigfeit ber üu«bebnung einer für bie ©cbul»

baulafl befiebenben Öbfercanj auf bie Unterhaltung be« Jebrer«.

Certbeilung ber £au«t>äterbeiträge nacb ©erbaltni« ber ©efifeun-

gen unb Wabrungen 150
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6cti<

101) Untergattung bcr ©cbufe in ber ^rotMita Greußen bureb bte \n

beifelben gebörigeu ©emeinben unfc Orti&aften. ©etbeiligte bei

einem Streite über ben ©elbwertb ber Naturalien unb bc* Er-

trage« ber i?änbereien bei föegulirung be« tfebrer- Einfommen«.

Vertretung ber ©emeinben unb ber 2hm?obner auf gntf^m«
liebem $orn>erf«lanbe im $ern?altung«jtreittoerfabren ... 453

102) Petent um] ber Uebernabme ber <Scbuluutcrbaltung«foflcn auf ben

Äommunaletat. ©erfebiebeubeit ber gäöe, in roeieben bttrger-

liebe ©emeinben befcbliefjen, beftebenbe Scbulfojietäten bureb Ueber-

nabme ber bureb eigene Einnabmen niebt gebeerten Malmtet«
baltunfloroften (be« fog. ecbulfaffenbeftjit«) auf ben Äommunat-
etat $u unterftü&en, ton ben gäflen, in weldjen bürgcrlicbe

©emeinben — unter SBorau«fefcung ber Äuflöfung ber <2>cbul»

fojjietätcn — befcbließen, bie {eiterigen 5ojieiät«fcbulanftalien

al« ©emeinbeanftalten unb beren Untergattung al« ©emeinbelaft

jii übernebmen 45?

103) ^erfabren bei Uebernabme eine« ^Beitrage« für @ojietät«fcbulen

auf ben flommunaletat unb bei Umwanbfung eon ©cjietät«'

fluten in Äommunalfcbulen
104) Empfehlung ber ©efettigung ober Ermäßigung be« ©cbulgelbe*

bei 93olf«fcbulen, Bermeibung ber Er&öbung be«felben . . .

105) tferbeifübrung ber ©efeitiaung be*n>. Ermäßigung be« ©ebul»

gelbe« bei $olf«fcbulen
,
SJermeibung ber Cirböbung be«felben.

Web Verpflichtung ber SRitglieber einer ©cbulgemeinbe jur Auf-

bringung ber SDtebrfoften, belebe bureb Erweiterung be« ßiele«

ber $olr«fcbule entflebeu. Eventualität ber Uebernabme foleber

Äoflen feiten« ber bilrgeilicben ©emeinbe
106) 8taat«fonb« jnr UnterfHifeung um>ermögenbcr ©emeinben unb

^cbuloerbänbe bei Elementarfcbulbauten W
^ctfcnalcbronif &

Putin Drud ten 3- 8- 6lardr.
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für

tue gefammte ICntrrridyts - Uernioltung

in Greußen,

herausgegeben in bem SDtratftcrium ber geiftlictyen, Unterridjtä* unb

3)?ebt^ina( * Angelegenheiten.

M 8. ©etlin, ben 31. Hugu|*. 1883.

I. 3Wftemctite &er(><tltttiffe*

107) getcr be$ oicr^u nbertj äf>nc*en © ebadjtniötageS
bcr ©eburt tfut^erö.

1.

©Haltung ber ttrc$tt$en unb ber Schulfeier an ben Unterri($t0anfhÜeu.

Serltn, ben 10. 3ult 1883.

2)aö Äönujlidje sProüinäiaU©c&ulfoüeciium erhalt in ber Anlage

tbförift bei $aer&öd?ften (Srlaffeö dorn 21. 50Rai b. 3.*) mit ber

fScranlaffung, in ©einem 2lmtöbereid}e rechtzeitig baö (Srforberlidje

«juorbnen, bamit bie firdjlidje ©djulfeier bei beborftebenben wer*

bunDettiä^riften ©ebatfytnifitaaefi bcr ©eburt Dr. Martin £u*
t^er

d

f
entjpt^nb ber 2lbfid}t ©einer 9)tajeftat bed itöni^ö in

nmrbeüoüer äSetfe audgefü^rt werbe, hierbei fyat ba8 Äömglicbe

$rcüinjiaUS(^ulfoaegium folcjenbe ©eft$t8punfte al§ ma&gebenb
betrauten.

3n betreff ber höheren ©djulen (©pmnafien, Dftealflpmnafien,

Cfcet*iReaHd)ulen, ^rogpmnafien
, Stealprogpmnafxen, JRealfdjjulen,

\§nt ©ürgerfdjulen).

la. 3)urd> «Rr. 1 (bejto. 3) M aner^öcbften (Srlaffed ift bor*

getrieben, bafc in ben eüangelif^en ©djulen ber in biefem

Hie wieberfebrenbe ©ebädjtniötag ber ©eburt Dr. Martin
*utl>er$ burdfo ein am 10. sJlin>ember b. 3. abaufyaltenbeö Äircben*

teft aufcjejeidjnet werben foü ; mit föücffidjt auf ben 3nbalt beö

SÜerl^ften ßrlaffeö fönnen unter e»angelif$en Spulen nur bie*

linken berftanben werben, »eldje na# ifjrem fonfejftonellen S&a*

•) «bgebrudt im Gentralbl. pro 1883 ©ette »V3J.

1883.
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rafter ber eoangelifch=untrten ober ber lutherifdjen Äonfeifion am
gehören. 2öa$ nun in btcfer 3öe$tehung bie höheren Schulen bf*

trifft, fo ift nur bei einem Steile ber fonfejftoneQe eüangelifdje 6l?a*

rafter burdj nuöbrücflidje, in ben Sttftungöurfunben ober ben §ta=

tuten enthaltenen S3eftimmungen feftgefefct, bei $ablrei<hen anfceren

ift ber etxtngelifcbe (5r/«raFter burch bte biftorildje gntroWelung cber

burch bie thatfächliche (äinrichtung, j. 33. ber Schulanbachten, aufcer

3»eifel gefteflt. 2)er 8Qerr;öchfte ©rla§ finbet auf aüe eoangelifaVn

Schulen 2lnwenbung, mag ihr fonfeffioneder ©barafter bur<h bie

Stiftung unb bte Statuten ober burch bte gefchichtliche (SntwiaV

lung unb ben tbatfächlicben öeftanb feftgefteUt fein. — ©oldjen

Schulen, welche ftiftungö* unb ftatutenmäfjig ober biftorifch unfc

thatfächlich ber reformirten Äonfeffion angehören, bleibt e$ anbeten

gefteflt, ob fie im ©inoerfteinbniffe mit ben betreffenben firchliaVa

Organen bie fragliche ©djuifetcr begeben »ollen.

b. Sluf fatbolifche Schulen, »ieberum ohne Unterfdjieb, efr

biefer fatholif<h fonfeffionelle S^arafter ftiftungß» unb ftatutenma§ij

ober ^iftorif^ unb thatfächlich beftimmt fei ;
finbet ber SlOerhöchto

©rlafe felbftoerftanbltd) feine 9n»enbung.
c. (Sinjelne Schulen b^ben auf ©runb ber Stiftung ober t«j

Statuten ober in Solge ber gefdjichtltchen @ntroicfe(ung unb t<*

thatfäcblichen 33eftanbeö einen bezüglich ber fraglichen Äonfefficn

paritätifeben (ftmultanen) 6fearafter. Da aufl biefem ß^arafter fid)

ergiebt, ba§ bte fircblidjen gefte ber beiben Äonfefftonen fettend ber

Sd)ufe in gleicher SBeife anertannt »erben, fo l?at auf biefelben tit

23eftimmung in Otr. 1 beö 2lüerhö<hften (Srlaffeö bezüglich ber«*
Haltung ber 8utherfeter 8n»enbung $u finben.

2 a. 3(n benjenigen Schulen, an melden bie gutyerfeier bt»

gangen wirb (*Rr. 1 a c)
r
haben an berfelben aüe Lehrer unb @<hültr<

welche ber eoangelifch*unirten ober ber lutheriiehen ^onfeffion an«

gehören, theiUunehmen. <Den fcehrern unb Schülern reformktei

tfonfeffion bleibt e* überlaffen, ob fie an ber Seier ftch betheiua«

»ollen ober nicht, gehrer \tnb Schüler einer anberen Äonfeiftoi

(Religion) hahen an ber geier nicht tbeil$unehmen.

ber 10. 9tor*mber für bie gefammte Schule, auch für bie an

fteter nicht theilnehmenben Schüler, ein leftionöfreier Sag.
b. Sin benjenigen Schulen, an »eichen bie fcutherfeter nicht

gangen »irb (*ftr. lb) bleibt am 10. 9ftor>ember b. 3. ber Untrs

richtäbetrieb im regelmäßigen (&ange. Die etwa einer folchen €4nU
angehörigen Lehrer unb Schüler er>angeltfch<untrter ober lutheritoiT

bej». (oergl. 9lr. 2a) reformirter Äonfeffion finb an biefem Ja#
00m Unterrichte ju btßpenfiren unb ed ift ihnen babunfc bte 3Ke>
lichfeit $u geben $ur Sbeilnabme an einer anber»etten fteier M
Sageö, 3. 33. in Orten, »eiche Spulen »ergebener Äonfefftcn tv-
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ft&en, an ber geier in einer anberen ©djule, ober wo etwa eine

fircblicbe geier für bie eüangelifchen Sanier üeranftaltct wirb, an

biefer. 3n ben ©chulräumen einer ald fonfeffionell fatholifdj an*

erfannten ©djule tft eine berartige geier nicht Borgnehmern
3. 316 nothwcnbiger unb ^auptfäc^ltc^er 2heil ber Schulfeier

ift: ein SSortrag beö 5)treftorfl ober eineö 9Ritgliebe$ bei Lehrer*

fofleaiumö 31t betrauten, welcher ber geftoerfammlung bie SBebeutung

cefi £agefl oergegenwärtigt. £>er in *ftr. 6 beö &llerhöcbften (Sr*

laffed für baö kirchliche 3)anfgebet bezeichnete ®eficht8punft, bafc e$

fidj nicht um ben £obprei§ eineö 3)fenfdjen, fonbern um ben £ob=

preiö ©otteö für bie in ber Deformation bem beutfdpen 33olfe ju

I^eil geworbene göttliche ©nabe fymble, finbet finnentfüredpenbe

Änmenbung auf biefen Vortrag in ber fird)lid?en ©cfculfeier. gerner

ift alö felbfhwrftänblich anhieben, ba§ ©efang ber ©cbüler ober be$

8<hül*rchor§ bie geier jebenfaÜd einleitet unb abfcbliefjt.

Db au&erbem noch eine ©ethätigung oon ©chülern burch £>e*

flamationen ober burd) ben Vortrag eigener Arbeiten hinkommen
foD, bleibt mit SRücffitht auf bie an ben einzelnen &nftalten bei

ihren fonftigen ©cbulfeierlich'eiten beftefjenbe ©ttte ber Erwägung
ber S)ireftoren (Sfteftoren) ber einzelnen Spulen unter auöbrftcflidp

fraju ein$uholenber Genehmigung beö königlichen ^roüin^iaUSdjul»

foflegiumS überlaffen.

4. (Sine Sutherfeter ber ®<hule fcat mebr als anbere ©chuU
fefte eine hohe ©ebeutung für bie eüanqelifdjen kreife außerhalb ber

Schule. 3n biefem ©inne ift burch 9Rr. 3 beö SWerböcbften @x*

laffeö bie Deffentlicbfeit biefer geier, foweit bie ftaumlichfeit eö p
lafct, in Sluöftc^t genommen unb fogar, unter »orauSgefefctem ®in*

uerne^men mit ben fir^lic^en Organen, eine üPenufcung ber kireben*

qebaube gemattet. 2)te Ausführung biefefi $beile8 beö 2Werhöchften

iSrlaffeö ift bur* bie Serfcbieben'beit ber lofalen ^erhältniffe be*

Dingt ; in feinem gafle barf burch ba$ 5Jia§ ber bewilligten Seffent*

lidjfeit bie unter 9tr. 2a bezeichnete Sheilnabme aller ©cbüler ber

betreffenben konfeffion eine Söefchränfung erfahren. 2)ie Direftoren

(föeftoren) ber einzelnen Anftalten haben bafyer erwägen, ob unb
in welcher SBeife am jwecfma§igften biefer Slbficht ©einer SRajeftät

fid) entfprechen laffe, unb haben ihre bezüglichen SBorfcbläge zugleich

mit ben unter 9lx. 3 bezeichneten bem königlichen sJ)romnziaU©chul=

feüegium gur Genehmigung oorjulegen.

Diefe Änorbnungen pnben auch auf bie ftaatlichen sPräparanben*

2nftalten, foroie auf bie bem Jfteffort beö königlichen ^rooin^iaU

Schulfoüegiumä unterteilten höhten SORäbcbenfchulen 21nwenbung.

©et ben Seminaren bagegen ermöglichen einerfeitä ber rein

fenfeffionefle ©barafter biefer Slnftalten, anbererfeitö bie mufifalifche

^uöbilbung ihrer 3öglinge unb bie faft auönahmöloö günftigen

Äaumterhältniffe berfelben eine gleichmäßigere 3lnorbnung unb eine

32*
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reichere Auögeftaltung ber Seter. Die ©efänge, mit welchen biefelbe

begonnen unb gcf^Ioffen wirb, finb ton ber Drgel ju begleiten;

neben biefen bfitfcn auch anbete mufitalifche Aufführungen unb Sor»

träae nicht fehlen ; inbefc ift bei bieten fowobl bezüglich ber Au* ;

rna^l ber tfieberterte, wie ber Äempofitionen auf ben Ghrnft unb bie

üPebeutung ber Seier befonbere 9ftü<ffid)t $u nehmen.

Sür bie Seftrcbe, n?eld)e felbftoerftänblich auch bier ben Hirtel

tmnft ber ganzen «panblung bilbet, fowie für bie 5)eflamationen bei

Höglinge gelten biefelben SBorjcbriften roie für bie ©mrtnaften, Seal»

jaulen u. j. ro. 33orträge eigener Sirbetten von ©eminariften, bie,

jooiel t)tcr befannt ift, auch fonft nicht üblich finb, finben ntcbt ftatt.

tfäfct eö bie ©röfee ber Aula be§ ©eminarö zu r fo ift bie fceier

in berfelben öffentlich ; felbftDerftcutblicb hoben aber bie ©ireftoreu

bei ben (Sinlabungen ;u berfelben ben fonfeffioneOen Sharafter cer

Seier $u beachten. 2Bo bem Seminar 3. 3. noch ein üRaum feblt,

in welchem fämmtliche 3öglinge in einer ber Söürbe be$ 2age§ ent*

fpredjenben SBeije Bereinigt werben rennen, ift bie Verlegung bet

Seier in bie Äirche, wenn e$ irgenb angängig ift, herbeizuführen.

3n biefem Salle beldjränft fich biefelbe auf ©efänge, Vorträge, au*

bie Drgel unb auf bie Seftrebe.

3n ben ©eminarfcbulen ift eine befonbere Seftlichfeit $u üer=

anftalten, für meiere im Allgemeinen biefelben ©runbfafce raafc»

gebenb finb, welche für bie SBolföfchulen in ber abfchnftlidj bei»

geicbloffenen Verfügung an bie königlichen Regierungen m
geschrieben finb.

in
fämmtlit&e flönigt. ^ot>injial'@(hulteaeaten,

auger Berlin, $ofcn nnb $annot>er.

An bie königlichen ^roüinzial.Schulfollegien zu Serlin, ^eien

unb £annooer ift
"

bie gleiche Verfügung mit einigen, auf bie beten*

beren ^erhältniffe ber betreffenden $rooinzen bezüglichen 3ufa>en

erlaffen roorben.

Abfchrift oorftehenber Verfügung foroie beß AHerhöchften ©r-

laffeö 00m 21. ÜJiai b. 3. in beffen Ausführung biefelbe ergangen

ift, erhalt bie königliche Regierung 2c. mit ber Seranlaffung, bie

Sorfchtiften berfelben in ben Schulen 3h*e$ ikrwaltungMreife* p
entfprechenber Anwenbung $u bringen.

©owelt eö fich babet um höhere 5Häbchenfchulen, ÜJlütelfchulen

unb gehobene $taltdfd)ulen in größeren ©tabten, im- lebe rdumlü
gut auägeftattet finb, hantelt, werben bie ©runbfäfce, welche für t\<

höheren ^ehranftalten mafcgebenb fein follen, im SBefentlidhen ebcn=

falls zur ©eltung fommen.
Sei ben übrigen JüolfSfcbulen lä&t bie grofce 2?erfd>iebenheit in

ihrer inneren unb äußeren Einrichtung bie (orgfältige Prüfung tu
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in Betracht fommenben Sethältniffe bei (Srlafc ber 8pe$ialbeftim*

mungen geboten erjeheinen unb fehltest zugleich Die 9ttögU$feit gleich'

mäßiger flnorbnungen für ade (Schulen be8 53e$irfe3, wie joldje für

bie Seminare $uläjfig finb, auö. ^Dagegen wirb trop biefer *Ber*

fchiebenbeit nicht nur'bie Befolgung ber äJorfchriften in bem 2lQer=

topften grlaffe com 21. $ki b. 3. überaU burdjfüfjrbar fein, fon*

bern bie geier wirb auch überall benfelben burdj 9ir. 3 unb 6 beS

ßrlaffed beftimmten förunbeharafter tragen fonnen.

«Demgemäß ift ber 10. Kouentber b. 3. für alle euangelijchen

$inber in ben preu&ifchen SSolfÖfcbulen ein gefttag, unb eö finb

bemgemafc auch in fatbolijehen Schulen bie eoangelifchen Äinber
üom Schulbejudje befreien; foweit eö angebt, finb fie }ur3$eil*

nähme an ber geftfeier benachbarter Schulen anzuhalten.

Jöei ben paritätij$en Spulen wirb cö wefentlich barauf an«

fommen, ob bie iBerhältniffe bie üiBeranftaltung einer geier in ber

Schule jelbft geftatten be$w. erforbern. 3ft bie 3ci^l ber ewut=

gelijdjen tfinber befonberö Hein, fo wirb fieh auch ihre unb ibreö

£ebret8 5t^eilnar;mc an ber geier einer 9iachbatf<hule empfehlen,

öefinbet fid) bie betreffenbe paritätijdje ©djule am Äirdjorte, fo ift

bie Schulfeier, fofecu bteö irgenö angebt, in bie SXixfyc gu verlegen.

5So fid? bieö nicht ermöglichen läfct unb bie ..abl ber eoangelijchen

Schüler bie Slnorbnung ber feftlichen ^anblung in bem SdjuU
gebäube felbft geftattet ober erfordert, fallt ber Unterricht am
10. *Rooember für ade Äinber ohne Unterjchteb ber Äonfeffion auö.

Xinbet bie geier außerhalb M Schulhaufeö ftatt, fo geht ber Unter*

rieht für bie Äinber ber anberen ftonfeffionen be^w. ineligionÖgefell=

jehaften weiter. 6r ift aber fo einzurichten, bafc bie ©wmgelifchen

bur<h ihr ffiegbleiben feinen *Ra<htheil erfahren.

SBegen ^Beteiligung nicht eoangelifcher tfinber an ber geier

jowie wegen Scranftaltuiig ber geier in fpeziftfch*reformirten (Schulen

gelten auch für bie SBolföfchulen bie in ber anliegenben Verfügung
wegen ber tytyetcn Spulen getroffenen S3eftimmungen.

Die geier jelbft ift fo einzurichten, ba§ fie auf alle tfinber

einen bleibenben (Sinbrucf macht. 8n äirchorten ift fie baher mög*
lichft in bie Kirche gu »erlegen, unb wenn bieö geflieht, finb bie

Äinber flaffenweije im feftlichen 3uge »on ihren Sehrern auö ber

Schule in baö @otte8h®u0 zu führen.

3n ben gallen, wo auf bie geier in ber jtirdpe »erdichtet wer»

ben mu§, haben bie einzelnen Lehrer in ihren klaffen ober wenn
auöreichenbe Mäumlichfeiten oorhanben finb, bie $auptlehrer, Sief*

toten ober Schulinfpeftoren in bem ©chulfaale bie Äinber über bie

53ebeutung be8 SEageö zu belehren. &u§erbem fönnen ©efange unb
Deflamationen ber jftnber ba$ geft beleben. Ob unb in welchem

Umfange auch hier bem lederen ein öffentlid^er Sharafter zu geben

(ei, wirb ber Ärei^Schulinfpeftor 3U prüfen unb 31t beftimmen

tyiben.
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Seit fcetyrern ift c8 gur ernften ^>flic^t madjen, ftd> in i^ren

2ln|prad?en ber ^nQttffe auf anbete 9tVligion8gefeflfd?aften ju ent*

galten; autty bei ber 2Bal)l ber 33ücber, meldte etwa gur 5Öcrtbci=

lung gelangen, ift bie entfpredjenbe ^h'icffidjt gu nehmen. 5)ie ootifie

&ner?ennung ber reiben Segnungen, weldje baß Deforraationöwerf

Sutyerö über 3)eutjd?lanb gebraut fat, ift mit biefer JRütffi***-

na&me burcfcauö vereinbar. Sediere ift au<b ben Vorftetyem unb

23orftel)erinnen ber borttgen ^prioatfdjulen , welken Äenntni* t>on

bem WUcrfjödrften (Srlaffe 311 geben ift, gu empfehlen.

fämmtlidje Äöniflf. fttaterungcn ber iWonar^ie unb
bie Äöntgt. Äonjiflonen ber $ro\>tnj f>annoöet.

3lbf*rift oorftefcenber Verfügung fowie befl aUerl>öd)ften @r«

laffeö erhalt ber tfomglitfce Dber*Ätr<benraty gur Äenntniöna^mc.

Sugletcr/ ftette id) ber @ntfd?lie§ung beö tfoniglttfcen Dber*£ird>en:

ratyeö ant)eim, ein entfpredjenbeö ©d>ulfeft au<b für bie ©(fculen

©eineö 9lmtöberei<beö anguorbnen. si$on bem biejertyilb Veranlagten

wünfdpe idj eine &ngeige gu erhalten.

<Der 9Rtntfter ber geiftli<r)en k. Angelegenheiten.

oon ©ofcler.

*n
bfn Äöniftl. Oberst ircbenratlj gu Morbborn

ü. II. 1-tl*.

2.

©efc&affunft unb ©erwfnbunfj *>on ©Triften für Stiller Werer Untrmdn*
anfialten.

Serlin, ben 31. 3uli 1883.

SMe r/iftorifd>e Äommiffion ber $rootng ©adjfen gu $aQe a./@.

beabfidjtigt na$ einer mir geworbenen 9)tttttjeilung gu bem beoor*

fteijenben üterbunbertjäbrtgen ©ebnrtöjubUäum &itij*r0 eine reicb

bemeffene 2lngabl Don Sremplaren ber oom Äonftftortalratyc |>rc*

feffor Dr. Äöftlin oerfafcten furgen ^utyerbiograpbie an bie Oberen
©ctjulen ber $>rooing gu oertyeüen. 3ugleid> tljeilt mir bie Äora«

miffion mit, ba§ fie oermöge be« SSerlagöoertrage* im ©tanbe fei,

eine ^röfeere flngaty ©remplare gu ermäßigten greifen unb gwar bei

@ntnabme oon minbeftenö 100 ba6 ©tüd für 50 $f. gut SJerfü^ung

gu fteden.

•3>em Äöniglicfcen ^rooingial-Bdpulfoaegium gebe i<$ oon bem
3nbalte befi ©^reiben« Äenntniö mit bem Seraetfen, bafc id> nur
lebhaft wünjcfcen tann, e$ möge baö anertennenflwertrje Strauben
ber biftorif$en äommiffion gu £alle um eine würbige Seiet bei

beoorfte^enben Sefte* nity oereingelt bleiben. 3)a i<b befmbertn
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öerth barauf lege, bafc namentlich auch burch SBertheilung c^eeig*
-

leter Schriften eine bauernbe Sinwirfung be$ ftefteö auf unfeire

$ugenb »ermittelt werbe, gebe ich bem königlichen f)romn$iaUSchuN
oflegium gur (Srwägung anheim, ob ntc^t auch in ber bortigen

>nn>in£ burch iJermittelung eineö jchon beftehenben ober $u biefem

Iroecfc begrünbenben Vereines in ähnlicher SSeife wie in ber $)ro*

inj ©achfen bie s
£efd)affung unb SSertheilung t>on geeigneten

schritten erroirft werben Fann.

Ii
iramtli^e ÄöniaJ. $ro*injtat@(hulfoaegien
excl. SRagbebura,.

2)em königlichen ^roütnjiaUSchulfollegium laffe ich 2lbfchrift

L'p'tebenber Serfügung gur Jtenntniönahme $ugehen. 3$ barf oor»

uÄfepen, bafc baöfelbe Don bem SSorhaben ber ^iftonft^en kom*
atffton bereift unterrichtet fein unb Gelegenheit finben wirb, bie

tommiffion bei einer 3wertmäßigen SBertheilung ihrer Wertteilen
9abe an bie einzelnen ©chulen $u unterftüfcen.

2)er SHimfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

oon ©ofjler.

Bit

a« ÄBniat ^rotin^ial.ecbiiiroü'rfliiim

;n SHagbebura.

ü. II. 1933. O. I.

3.

Untat ?lnoTbnun&en Uber <$rfta(Uing ber geier an beu $ollfijdjuleii
; ©efc&af-

fung unb Storocnbuna, t>on ftfjlgaben für ©thulfinber.

Berlin, ben 28. Suli 1883.

5Ra*bem beö tfaiferö unb tföntgö SRajeftät in bem »Merhöch*
iten gdaffe uom 21. 5ftai b. 3- anjuorbnen geruht fyabtn, ba§ bie

Seiet be* üierhunbertjährigen ©ebäehtniötaged ber ©eburt Luther«
in ben ewingelifchen Spulen am 10. *Rot>ember b. 3. ftattfinben

|ode, barf üorauögefefct werben, bafc bie Sache bei ben SchuU
anfft<ht$behörben bereite $ur @rwägung gefommen unb SöeitereS $u

tiner wütbigen Ausführung ber AQerhöchfien Äunbgebung üor-

bereitet tft.

3m einzelnen wirb ftä) bie Schulfeier nach lofalen unb perfon*

%n ©erhältniffen üerfchieben geftalten.

(S* liegt nicht in ber 3lb(icht, in btefer ©ejiehung befonbere

^otbnungen $u treffen. Unter ^efthaltung be$ religiöfen @^araf-
terd ber freier wirb nur bahin au ftreben fein, bafc fie anregenb
wnb erbaulich auf bie jugenblichen ©emüther wirfe. Um aber biefen

^inbrucf nachhaltiger 3« machen, alö eö t>on ber Sheilnahme an ber
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balb uerflungenen geier erwartet werben fann, crfdjfint cd an^

gemeffen, ben Äinbern, welche in ©tabt unb &mb bie öjfentlifo

ätolffljdjule befugen, eine bauernbe geftgabe in bie £anb $u geben.

@8 ift bereits eine rei$e 3afyl &on ©Triften erfdjienen, ttelty

ba§ 2eben unb SBirfen Eutfyerfl fowie baä gefegnete Deformation^

mal £um ©egenftanbe t)aben, unb eä wirb biefe Jabl üCMuendjil;:

no$ erljeblid) uerme^rt werben. Weift ift ber ^)reiö fo niebrtg au-

fteilt, bafc eö großer Mufwenbungen gum Slnfouf für bie einzeln*

©$ule nic^t bebarf. 3$ erwarte, bap bie SBorftänbe ber Spulen,

bejw. bie ©djulgemeinben 9cm bie Littel bereit fteüen werben, um

ben ßinbern ein bleibenbeö 8nbenlen an bie oiertyunbert jährige 3tabi=

läumöfeier $u übergeben. 9lu$ barf gehofft werben, ba§, wo bi<

erforberlidjen Wittel niefct in audreidjenbem Wafce toor^anben furt,

einzelne SSofyltljäter unb Vereine freiwillig bereit fein werben, toi

geblenbe ju ergänzen. @d ift SBertty barauf $u legen, ba§ fooielteü

mögli$ fein eüangelifd^eö ©cfculfinb, in weldjer @4ule e6 fi4 n*

mer befinbe, o^ne biefe ©abe bleibe, unb idp re<fcne gerab« na4

biefer Seite t;in auf bie DpferwiQigfeit eoangelifdjer ©tern, mW
fyierju üermogenb finb, ba& fie für biejenigen iljrer ®laubenegeneftei

eintreten, welche beß getbeö unb &benÖ 9iafyrung unb !Rot^burft

nidjt Ijaben.

3$ felje baüon ab, bie eine ober anbere ber bereits erföieneimi

©Triften alö geeignet für ben erwähnten 3wecf ju be^eiebnen. SÄ

geiftigen SBebürfniffe, baö firdjlicbe £erfommen, bie üolfStbüraltöc

Eigenart unb felbft bie verfügbaren Wittel finb in ben einzelnen

£anbe8tf)etlen <ju üerfd)ieben, alö bafc e§ angemeffen erfdjeinen feinte,

eine ©djrift für alle $u empfehlen. 3)ie Sntoaty wirb baber M
gelaffen ; nur wirb &on benjenigen, weldje fie 311 treffen fabtxi, f
beadjten fein, ba§ bie jur Sertfjeilung fommenben ©Triften ebne

^arteileibenfdjaft, anfdjaulidj unb glaubendinnig getrieben (eil

müffen, entfprecfeenb bem ©eftcfytöpunfte, welker in bem 8Qerfyc6<

ften (Srlaffe für bie Seier in ben SBorten $um Sluöbrud gebraut

worben ift, „ba§ eö fidj nidpt um ben 8obprei8 eineä 5Renf<tet.

fonbern um ben lobpreis ©otteö für bie in ber Deformation oe@

beutfdjen Söolfe 3U ÜEfjeil geworbene göttliche ©nabe Ijanbelt."

3$ oeranlaffe bie äöniglicfce Regierung je, ^iema(& bie na*«

georbneten ®$ulauffi$t8organe mit Reifung $u werfeben unb W
flufffü^rung ber angeorbneten Schulfeier weiter in bie ffiefle ja

leiten.

«n
fämmtlie&e Äönifll. Bteflierungen, bie Äönifll. Äonfiftorien

in ber ^romn* <^anno\»er, ben .uöiti^i. Ober Stinten*

ratb \\i >Jiorb^orn unb ba« Äönifll. yrooinjiol«@(^ut'

follegtum bier.
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8bförtft erhält ba§ ^outgltc^e ^rotrinaiaUSchulfolleginm gur

ÄenntoiS nähme unb Hochachtung megen ber Seminar» Uebung8=
faulen.

Der OTinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

uon ©ofeler.

U. III. a. 16517.

108) 3uiammenfefeung ber $)rüf U ngöf ommif (ion II $u
ÖreSIau für bie roi fjenfehaf t liehe Staatsprüfung ber

tfaitbibaten beS geiftlichen AmteS biß 1. April 1884.

(Sentrbl. pro 1SS3 ©ette 335 9h. 69.)

«Berlin, ben 23. 3uni 1883.

3m Anjchluffe an bie $3efanntmachung Dorn 21. April b. 3.

wirb l^ierburc^ $ur öffentlichen tfenntniö gebraut, ba§ bie für bie

roiffenfcbaftltche Staatsprüfung ber Äanbibaten beS geiftlichen AmteS

angerichtete ^rüfungSfommijfion II in ©reSlau, meldte bie

Staatsprüfung ohne ©erbinbung mit ber t^eolo^tf c^en Prüfung ab*

nimmt, für bie Seit bis $um 1. April 1884 jufammengejefct ift auS:

bem königlichen $)romnaiaUSchulratt) 2 f chartert, gugleich

©orfi&enben ber Äommijfion,

bem ©pmuaftalbireftor Dr. Dberbicf, unb

bem sJ)rofeffor Dr. äßeintyolb.

Die weiter erforberliche Sttefanntmachung nrirb in ben öffent-

lidjen ^Blättern ber s})roüin3 Schlefien feitenö beö Horfi&enben ber

Äommijfton erfolgen.

©er 9ttinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

Don ©ofeler.

$efanntmat$una.

G. I. 1675.

109) £öhe beö Stempels ju kauf*, gicferungS* unb
Serfoer bingung8*SBerträgen $u>ijchen Staats bei) örben

unb ©emerbetreibenben.

Serlin, ben 23. 3uli 1883.

Der königlichen Regierung k. laffe ich betfolgenb Abdrift ber

»on bem £errn ginan^üKinifter an bie ^roüin^iaUSteuersSehörben

erlaffenen ©reular-Serfügung t>om 28. 3uni b. 3. HI. 8487, wo*
naa) $u ©ertragen $ttri(chen StaatSbehörben unb ©ewerbetreibenben
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über Lieferungen fowie $u $öerfverbingungßverträgen in Sufnntt

nur ein Stempel von 1,50 TOf. in ber barftellbaren £älfte wn
1 90ßf. $u verwenben tft, $ur .ftenntnißnabme unb gleichmäßigen

Beachtung $ugehen.

Der 9ttinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Buftrafle: (Mreiff.

«n
fämmtlicbe naebfleorbnete «e&örben bf« bie«fritiflen SHrfforte.

G. Ul. 2301.

«Berlin, ben 28. 3uni 1883.

©eit bem ©rlaffe ber SWerhöchften jfabinetßorbre vom 30. fcpril

1847 (©. ©. S. 201), wonach bie im faufmänni)d)en Berfebre at?;

gesoffenen «Rauf« unb £ieferungß* s-Berträge über bewegliche ©egen»

ftänbe einem Stempel von ^oc^ftenß 1,50 TOf. unterliegen, tft öon

ber ginan^Serwaltung, im öinverftänbnifje mit ber 3ufti$vern>al:

tung, unb in Uebereinftimmung mit wieberholten entjeteibungen

beß vormaligen Dbertribunaleß, baran feftgebalten werben, baß tit

Sebad^te Slllerböcbfte Orbre unb bie berjelben enttyrectyenbe $er«

chrift ber Sarife $u ben ©tempelfteuer*23erorbnungen vom 19. SbU
I

1867 (®ef. ©. ©. 1191) 9fr. 29d unb 7. Sluguft 1867 (0ef. e
©. 1277) 9fr. 28 d, nur bann 2lnwenbung pnbe, wenn ber Ääufrr

ober SBefteller ben Vertrag in ber Abfielt bemnäcbftiger 2öeitfr<

Veräußerung ber äöaare abgesoffen bat. 3m SBiberfprucfc biermi)

^at ber vierte (Sivilfenat beß Oietc^ßaertdjteö in bem @rfenntiifi<

vom 25. Oftober 1880 (3ufHjmlntfterialblatt 1881. ©. 1 1 9) unb

in ^ablreic^en (päteren föntfdjeibungen ausgebrochen, ba§ alß ein im

faufmännifeben Verfehre abgefdjloffeneß tfauf* unb Eieferungßgefchäft,
}

im ©inne ber erwähnten Beftimmungen, jebe von einem .\vaufmann<
|

vorgenommene Veräußerung ber nach (einem @e(d)äfte $ur 33eräu§f«

rung beftimmten haaren $i\ verfielen fei, gleichviel ob ber Ääufer
i

ober SBcfteHer bie SBaare weiter $u verfaufen beabfiebtigt ober ni<tt.

tiefer Auffaffung bat ber britte, fowie neuerbingß auch ber &umt<

(Sivilfenat beß JHeidhßgerid)teß fich angefchloffen. 5)a ^ternac^ feine
|

Slußftcbt mehr vorhanbeu ift, bie bißber von ber ginanjverroaltun;}

vertretene Anficht bei ben ©erichten $ur (Geltung ju bringen, ic

mag in 3utunft auch oon ben SBerwaltungßbebörben nach ber com

(Srrenntniffe beß ^eichßgerichteß vom 25. Dftober 1880 in 9mk
liegenben Slujfaffung verfahren werben. Demgemäß finb auch &i<

von ©taatßbeljörben mit ©ewerbetreibenben abgesoffenen ©erträgi

biefer «rt, auch über bie Lieferung von Büreaugcgenftänben ctor

Baumaterialien, einem ©tempel von höchftenß 1,50 9Kf. unterwerfe

welcher wegen ber ©tempelfreiheit beß ftißfuß nur in ber barfteü»

baren Jpälfte von 1 TOf. $u verwenben ift.
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Die ginan3t>erwaltung ift ferner, unterftüfct burch bie ^lenar*

ltfdjeibung M oormaligeu Dbertribunaleö Dorn 27. 3anuar 1862
fentralbl. f. SlbgabenDeriD. ©. 148; Suftt^mintftrbl. ©. 143), bis*

r von ber Annahme ausgegangen, bafc bie nach 2Wg. ^anbrecht

urtbeilenben 2öerfoerbingung$oerträge, in melden ber Ueberne^mer

gleich 3ur ^ergäbe ber Materialien fich verpflichtet, 3um 3nxcf

r ©tempelberechnung in ^toxi getrennte Vertrage — einen ©ertrag

>er Lieferung ber Materialien unb einen Arbeitsertrag — $u $er=

jen feien, unb bafe baher 3U folgen ©ertragen neben bem all*

meinen ©ertragöftempel 3u bem Arbeitserträge ber Lieferung«*

rmpel oon !

/3 |>ro$ent »on bem SBerttje ber ^Materialien 3U Der*

enben fei. ^Dagegen ^at ba8 SReichögericht mieberbolt entfetyieben,

if ber SBerfüerbingungöüertrag, auch wenn ber Uebernefymer ba*

ict) bie Materialien fyergugeben bat, in SSe^ug auf bie Stempel«
roenbung alä ein einheitlicher ©ertrag an^ufe^en unb bemnach
ir bem allgemeinen ©ertragSftempel dou 1,50 üßf. 3U unterwerfen

i. 3)ie grage hat für bie SinanflüerttjaUung ihre roejentliche ©e=
utung verloren, naebbem im Dbigen ber Auffaffung beö Jltncfyö=

tidjteö in 33egug auf bie Auflegung ber Mllcrbecfyften Äabinetfr

>rbre vom 30. April 1847 ^at §olge gegeben werben muffen, ©on
:n ©erwaltungöbehorben mag baher in Sufunft auch in Sctrejf ber

wähnten ferneren §rage nach btx Sluffaffung beö #tei<h8gerichte8

irfabren »erben, moburch zugleich eine ©leichmäfcigfeit in ber ©e*
euerung gwiföen bem ©eltungägebiete beö Allgemeinen ^anbrechteö

nerfeit« unb bemjenigen beö rheinifchen unb gemeinen fechte« an*

rrerfettd h«rgefteflt wirb.

6m. £od?mohlgeboren motlen bie untergeorbneten ©teilen nach

üafegabe be§ ©orftetjenben mit Anroeifung oerfehen, auch 3«r

ifibung von ^ro^e^foften in ben gegen Sie fchwebenben ^ro^effen,

i welchen e§ fich um bie oorftebenb erörterten gragen ^anbelt
v

nter Burudnahme ber 3brerfeit8 etroa eingelegten 9te<ht«mittel, bie

%r jobalb ald thunlich flaglod ftellen, unb in benjenigen fällen,

>o ein ^rojefe $mar noch nicht eingeleitet, ber Stempel jeboch nur
nter ©orbehalt entrichtet ift unb bie Älagefrift noch lauft, bie <Sr*

attung beö ©tempeW alöbalb anorbnen.

©er §inan3*9J?inifter.

von ©chol 3.

te Herten $Tot>injtaI«©teiterbireftoren K.

Dt 8*87.
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110) Äoftenfreie 9lud$afylung ber 3)t en ft belüge an tu

unmittelbaren (Staatsbeamten, an beren amtlttt::

SBofcnfi&e eine Äönigl. Äaffe fi$ ni$t befindet.

1.

Berlin, ben 13. 5>e$ember lSSi

Ti i Rrage, ob benjenigen Beamten, an beren amtlichen 35k

:

fifee eine Äoniglicbe Äaffe lieb nicbt beftnbet, bie Iu-nftb<sü:

foftenfrei au6ju&al)len jeien, nt iüd)\ für alle &inbe8tljeile, be$w. nr

bie Beamten aller iReffortö etnr^ettltc^ geregelt. Söäbrenb namem

lieb im ©eltungöbereidje bed allgemeinen fcanbredjteö gemäf? §. 53

I. Sit. 16 beöjelben ber ®runbfafc befolgt roirb, bafj bie

amten tyr ©eljalt unb tyre fonftigen Äompetenjen ton ben Äcnü;

liefen Äaffen abholen Ijaben unb Demzufolge in ben gäüen fr

oben begeiferen &rt bie Sufenbung beö ©e^alteö k. portoprltifcrii

erfolgt, »erben ben Suftigbeamten in ber >}>romn$ ,pannot>er ubi

^war aud) in bemjentaen Steile berfelben, in tt?eld)em ba8 aDgemani

ganbreebt gilt, falle fid? an ibrem amtli^en 58cbnfi$e eine Sern?

lidje tfaffe nidpt befinbet, bie gebauten Oelber na$ biefem Ca
portofrei übermittelt. ftür eine allgemeine 6infüt)rung ber 3nc*

nung, ba& bie ^ortofoften für berartige äufenbungen üon ber etaaü

faffe £u tragen finb, fpricfct bie ©tmägung, ba§ t)infi(btlid) ber

Im ltf\u binnen an Beamte bie allgemeinen @runbfä^e über bti

Stellung berfelben, foroie ^Kürfficbten auf baö bienftlidje SnteToty

in erfter föeilje entfdjeibenb finb unb bafj bemjufolge ber Beamte

bem ein beftimmter Ort al$ ftmtöfifc jiigeimefen ift unb ber an bciip

felben feinen ©ienft $u leiften tjat, aud) bie foftenlofe 3ablnn$ bet

für biefen S)ienft aufgefegten Kompetenzen an bem nämlitben D*
$u beanfpruct)eu berechtigt erfdjeint. 3m @int»erftänbntffe mit W
J^önigli^en Dber *9ted)nung$fammcr beftimme id? be#balb, b£

roenn Beamten, roeldje ibr ©e^alt unb ibve fonftigen Äomreten;*"

auö ber bortigen 9ftegierungß*«£)auptfaf{e ober einer @pe$ialfaffe

felben be$iet)en unb ni#t am ©ifce ber jatjlenben Äaffe it)ren anfr

lidjen äöotmort tjaben, biefe ©ienfteinfornmenSbejüge mittelft M
s
))oft $u überfenben finb — worüber nadj wie t>or bie »orgeie^

SMenftbeljörbe ber Beamten entleibet — biefe Sufenbung auf Äcftcc

ber ©taatßfaffe portofrei 3U erfolgen tjar.

3)ie tfoniglidje Regierung roofle bemgema§ baö ©eitere per*

anlaffen unb 3t)re #auptfaffe, fomie bie berfelben nac^geerbn^s

Waffen mit entfprectyenber Hnroeifung uerfetjen.

5)er Sinanj=9ftinifter.

Sd^ol^.

fämmtlicfce Äönigl. Sfegierun^en.

L 10-277. II 11017. - III. 167*1,
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2.

Sertin, ben 19. April 1883.

£aö JSöniglidje Äonfiftorium :c. erhält bierneben Abjdjrtft

•iiier »on bem £)erru ^inan^=OTiniftor erlaffenen Verfügung Born

13. Dezember u. 3. 1. 10277, II. 14 017, III. 16 721, betreffet^

ne foftenfreie Auszahlung ber Dicnftbejüge an ^Beamte, an beren

imtlitfcen SBohnfifce eine königliche Äaffe fid) nicht befinbet, jur

frnntniänabme unb gleichmäßigen Beachtung.

Der sDiinifter ber getftltchen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ^arf^aufen.
an

immtlicfc $töm$U efcangelifcfce Ponfifloricn :c.

G. lü. m. U. III. a. 1 1 220.

III) Sulajjung uon Obligationen ber spr toritatS* A n*

«iljen mehrerer »om ©taate übernommener Sifen-
bahnen ^ur ©eftellung üou Amtflfautionen.

(<5emrbf. pro 1S74 ©cite 565, pro 187b @eite 322.)

Serlin, ben 6. 3uli 1883.

Dafl königliche Äonfiftorium :c. fe^c id? baoon in Äenntniö,

jufolge einer 5Rittheilung ber .sperren SDtinifter für Sanbroirth*

Idjaft, Domänen unb gorfteit iowie ber ginan^en Dom 30. April

t % Sfl. f. 2. I. 6309. g. m. I. 4770. bie Obligationen ber

ftioritat^Anleihen oer ©erlin^otSbanusmagbeburger, ber ÜHär*

(wfc9)ofener, ber 33erlin*@örli&er unb ber £omburger
#

) (Sifenbahn,

nadjbem ber Staat biefe Anleihen mit bem (Sigenthumöerroerbe ber

gebauten Sahnen als Selbftfßulbner übernommen t>at, $ur SSefteU

luna, oon Amtöfautionen nach 9fta§gabe M §. 5 beö ©efefeö fcem

25. SRdrj 1873 (®ef..Samml. S. 125) jugulaffen finb.

Der 9JMnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: 33a rf häufen.

fämmtlit&cn tföttigl. Äonftftcrien, ^rooinjiat*6($iilfolleflieii,

UnitcTfttätS'Äuratorien, ic.

G. III. 1523.

*) 3n ben Ausfertigungen ber (Jirfular^erfügung Dorn 6. 3uli
1888 ift ein Schreibfehler enthalten, inbem $u ben bort aufgeführt
ten Sahnen nicht bie „Jpamburger" fonbern bie „^omburger" ge*

^rt. Dtefer Schreibfehler ift burch (5irFular*5*erfügung beö £errn
Winifter* com 7. Auguft b. % G. III. 2558 berichtigt morben.
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112) Uebertragung ber Bewilligung ber f e ^li^cn

Söitwen* unb Söaifengelber an Hinterbliebene tcn

unmittelbaren (Staatsbeamten auf bie fx oDtn^iah

beworben.

(Äentrolbl. pro 1882 Btxtt 4H3 unb ©cite 5*20.)

Berlin, oen 10. 9Rat 1883.

$)ie nachgenannten Sebörben unb Beamten metned Üteffert*

erhalten im Verfolg ber ©eneraUSerfügung üom 12. 3uni t. J.

(G. III. 2121. M. 3771) ^ierneben Olbfdjrift ber in Betreff t«

3ahlbarma<bung ber SBitwen* unb SSaiiengclber an bie £intei;

bliebenen üon im aftiuen ©ienfte unb al8 3Bartegelb*@mpfanger wr*

ftorbenen Beamten Seiten« ber Herren <Di$jiplinar*?Wmifter unterm

10. 2lpril b. 3. an bie Sebörben unb Beamten ber allgemein«

Serwaltung erlaffenen (5trfular*33erfügung nebft Anlage $ur Äennt»

niönahme unb gleichmäßigen 9tacbad)tung.

©er ÜRtnifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 8ucanuö/

bie na^^eorbneten SBe&Brben be« btesfettigen SHeffort«.

G. III. 1-284.

Berlin, ben 10. «pril 1883,

Auf ©runb ber §§. 20 unb 16 beö ©efefceö *om 20. 9ai

1882, betrejfenb bie gürforge für bie 2Bitwen unb SBaifen ber w
mittelbaren Staatsbeamten (®ef.=@amml. @. 298), wirb biertoiT*

bie felbftftanbige Bewilligung ber in biefem ®efefce beftimmten 8to

wen* unb Sßaifengelber an bie Hinterbliebenen ber und nachgeert»

neten im aftioen Dienfte oerftorbenen Beamten beö Äoniglut«

Dber<9>räfibium$, fowie berjenigen SBartegelbempfänger, welch* ii

ihrer legten bienftlicbeu ©teöung bei biefer Sehörbe fungut b«***

bem £errn Dber* s})rafibenten ubertragen, foweit beöfaOd nicht untf|

9tr. 18 ber 5luöfür)rungÖbeftimmungen oom 5. 3uni 1882 $u fcr^

©efefce anbermeitige Slnorbnung getroffen ift ober bie SewiUicjMi

nach Borfdmften in bem §. 14 M ©eiefceö erfolgen fofl.

Sei ber Beftimmung ber SBitmen* unb SBaifengelber fxnl

namentlich aud) bie in ber Anlage ^ufammengefteQten <&runbiipi

über bie Berechnung ber penfionflberedjtigten Dienft^eit bec Seamtdj

flu beachten. 3u Setreff be$ penfionflberedjtigten Dienfteinfommr«

ber Beamten tyaben jroar biefötatö (&u8fübrung$beftimmungen prfl

5. 3uni ü. 3- *Jlr. 6) alfl ©runblage gu bienen ; in jebem gaQe

jebo<h Dor ber Bewilligung gefefclicher Kompetenzen an bie 8&
wen unb Söatjen wieberholt mit ©enauigfeit $u prüfen, ob bei M
Heranziehung ber Beamten ^ur Entrichtung oon SBitwen-

Saifengelbbeiträgen in jutreffenber Seife »erfahren ift.
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3m Uebrigen wirb auf bie Bemerfungen terwiefen, welche in

Me im gint>erftänbniffe mit fämmtlichen Herren Departements
(Sbef* üon ber Dber*$echnung$fammer unterm 7. 3uli ». 3. er*

(offenen SJorfa>rtften wegen ber formellen @tnrt4)tun^ ber 3ahreö*
recjmungen unb Suftififatorien über (ginnahmen unb* SHuögaben in

$nla§ beä ^öitiüen^penfionöflefefeö wegen &nwenbung beö §. 9
9tr. 2, fowie ber §§. 10 bid 12 beö ®efefic6 unter dir. 18 auf*

genommen finb, unb $olgenbeö ^tn^u^efüc^t

:

1. diejenigen Beamten, welche auö einem ifynen früher »er«

liebenen $ur $)enfion berechtigenben kirnte auögefcbieben finb, unter*

liefen auch bann ben Beftimmungen beö 2Bitwen=9)enfionÖgefefce$

nt<bt, wenn fie anberweit, unter Uebertragung eineö feiner Statur

nad) ^ur s))enfion nicht berechtigenben &mte$ ober alä fommiffarifcbe

Verwalter einer bei befinitioer Berleibung gur vPenfion berechtigen»

fcen ©teile, gegen ©ewäbrung eineö (Sinfommenö au6 ber ®taat§*

faffe befdjäftigt werben, infofern unb infowett ihnen nicht oor bem
Jnfrafttreten beö 9)enfionögefe&e8 oom 27. 3J?aq 1872 befonbere

Sicherungen in 53ejug auf bereinige Bewilligung uon ^enfion
aemacht finb (§. 36 be8 sPenfion8gefe£e8).

fflirb bagegen wäfyrenb ber Dauer folcher anberwcitigen

öefdjäftigung eine$ Beamten bemfelben ba3 ifym früher »er*

Helene penftonöberechtigte 3lmt offen gehalten, fchetbet er mithin
nngcaebtet ber Uebertragung ber neuen bienftlicben Befchäftigung
auö jenem 2lmte nicht auö, fo bkibt ber Beamte gur 1>enpon nach

SKafjgabe beß mit bemjelben oerbunbenen penfionSfäbigen (Sinfom*

mens berechtigt, alfo auch 3ur @ntri<htung ber SBttwen* unb
Saifengelbbeitrage öon biefem ©infommen verpflichtet, wenngleich
er ba0 lefctere thatfächlicb nic^t begebt, fonbern in anberer SBeife

remunerirt wirb.

2. ®n Beamter, bem bei eintretenber SMenftunfäfcigfeit auf
Wrunb be$ §. 11 beö $)enfion3gefe&e8 2lnfprud) auf ?)enfion nach

*0ta§gabe bed penfionöbere^tigten GrinfommenS eineö ihm früher
uerliebenen Slmteö gufte^en würbe, weldjeö baö penfionöberechtigte

©nfommen be$ üon i&m befleibeten 5tmteö überfteigt, hat wahrenb
feer J)auer beö Bezuges bed teueren SinfommenÖ SBitwen* unb
Saifengelbbeiträge nur üon biefem geringeren @infommen 3U ent*

ria)ten/

$)er Beregnung beö feinen etwaigen bemnächftigen %pinter-

biiebenen 3U gewafyrenben SBitwen* unb SBaifengelbefi ift jeboch bie*

jenige *})enfion 31t ©runbe 3U legen, 3U welcher berfelbe berechtigt

gemefen ift ober gewefen fein würbe, wenn er am Sobeötage in ben
ftubeftanb werfest wäre (§. 8 beö ©eje&eä Dom 20. 9Wai 1882),
mithin bie in ©ema§l)eit bed §.11 beö $)enfion$gefefceö nach 5Ka§s
oabe beö früheren beeren Sienfteinfommenö 31t berecbnenbe ^en*
fion.
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3. SBartegelbempfänger ljaben oon einem ihnen in golge ber

SSieberbefchäfttgung in einem gut ^enfton auö ber Staatöfafy

nicht berechtigenben $mte gewahrten Dienfteinfommen SBitwem

unb äßaijengelbbeiträge an bie Staatöfaffe nicht 31t entrichten, fol<t<

beitrage melmehr nur t>on bem SBartegelbe $u $atyen (oeral. %ui*

fühnmgÖ s53eftimmungen 00m 5. 3uni 1882 *flr. 4 a). Du Sit*

wen* unb Sßaifengelber ibrer Hinterbliebenen finb jeboch unter 3u*

Srunbelegung beö oon ihnen aulefct, bet>or fie 3ur Diöpofition

eilt würben, belogenen penfionöberechtigten Dtenfteinfommenö ;u

beftimmen (§. 10 beö 9>enfionöge[efceö, §. 8 beö SBitwen^enfion^

gefe&eö).

4. 3m ©inne beö §. 21 beö 3Bitwen*9)enftonögefe&eö ift unter

einer &mbeöanftalt nur eine jur 33erforgung £interbltebener ten

Staatsbeamten berjenigen einzelnen Sanbeötheile, für welcfce

bie \)m bezeichneten gefefelichen üßorfchriften erlaffen finb, beftimmte

Söitwenfaffe $u oerfteben; namentlich alfo wirb bie Slnwenbung ber

SBorfchriften beö §. 21 bureb ein 3uöfReiben ber ^Beamten au$

ber ^tefigen allgemeinen 2öitweni>er}?flegungö*$lnftalt nicht tyibti*

geführt.

Desgleichen gelangen btefe SSorfchriften nur bann $ur 8m»en«

buug, wenn baö 2luöfcheiben eineö Seamten auö ber änftalt auf

©runb beö §. 23 2lbf. 1 beö ©efefceö erfolgt, baö Stecht beö S3e»

amten auf folcheö 2luö(cheiben mithin auf ber bort getroffenen Sit*

orbnung beruht.

Eine Ermäßigung ber oerfidjerten >})enfion ift in ber frtVr

fraglichen SBe^iehung mit ben nämlichen ÜKechtöfolgen terbunben, mi

baö üoQftänbtge Suöfcbeiben ber Beamten auö ber 2(nftalt.

5. ©in «Beamter, welcher in ©emä&heit beö §. 23 beö mtwtn
^enfionögefefceö oon ber 3ahtung oon Sitroen» unb SSaifengelt*

beitragen* an bie ©taatöfaffe befreit morben ift, barf auch bann,

wenn bemnächft bie 93orauöfefcung, welche ihn $ur 3nanfpru<hna&me

ber Befreiung berechtigte: bie 9Kitgliebf<haft einer SBitwenfaffe jc.

fortfällt, jur Entrichtung folcher Beiträge nicht ^ugelaffen werben.

6. Denjenigen «Beamten, welche in ©emä&beit beö §. 23 M
2öitwen^enfionögefe6eö oon Entrichtung ber SBitwen* unb ffiaiten»

gelbbeiträge befreit bleiben, finb etwa bereitö gezahlte Beiträge J*
nufjuerftatten.

7. 3n bie $u erftattenben Berichte über eine beantragte fln»

wenbung ber s
J3orfchriften beö §. 14 beö 2Bitwen**PenftonÖgefefre4

finb eingehenbe 5ftittheilungen über bie Dienftführung beö »elfter«

benen 5B«amten, fowie über bie Söürbigfeit unb ©ebürftigfeit fftner

Hinterbliebenen aufzunehmen; namentlich ift anzeigen, ob unb
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föentoell melier &nfarud) ben festeren auf ben »e^ua einer 3)enftott

ober eine« Äapitaleö auö einer BerforgungSanftalt aufteilt.

<Der fttnan3=9DRinifter. 2)er Wintfter beö 3nnern.

©$01$. 3n Vertretung: $errfurt&.

In
jämmttic^e Herren Dber<$räfibenten.

3n gleichem ©inne ift an bte Herren 9RegierungÖ= sPräfibenten

u.
f. rv. »erfüa,t werben.

33ered)nung ber penf ionöberecfytigten Dienftjeit ber
unmittelbaren Staatsbeamten.

1) Den Beamten fteljt, — abgefetyen fcon ben in ben §§. 14

biö 19 unb §§.33 bi« 36 beö 9)enfion$gefe&e8 t>om 27. SKärj 1872
(®ef.*@amml. ©. 268) angeorbneten SluSnafymen unb uon ben für

bte au8 ©taatßfonbd $u penfiomrenben Sefyrer an ben ^oberen Un»
terria)t$anftalten (§. 6 «bf. 2 be8 ?)enftonÖcjefe0ee unb ^tfn 93eridpt

über bie ©ifcung beS #aufe$ ber ^bgeorbneten Dom 2. 9ftär$ 1872
S. 1065 unb 1066) geltenben befonberen SBorfdjriften —, ein 9te$t0'

anfprud) nur auf 2lnre<t)nung ber 3eit ber Dienftleiftung in ber

Stellung eineft unmittelbaren Staatsbeamten $u.

2) Diejenigen $)erfonen, roeldje nur in einem priüatrecfytlicfyen

3r6eittoerf)äitnijfe \w ©taatflbefyorben fielen, finb nidpt unmittelbare

Staatsbeamte (SRotfoe ju bem 9)enfion8gefefce ©. 14).

3) 3u ^n unmittelbaren Staatsbeamten im ©inne beS ^)en*

fienSgeiefceS finb ber SRegel nad) (üergl. jebod) unten 9tr. 5 2lbf. 4)
nur biejenigen jur SBaljrnebmung üon ®eid?äften beS unmittelbaren

StaatSbienfteS berufenen ^erfonen $u rennen, bei beren ftnnafyme

ju folgern Dtenftoerbaltniffe na$ ben geltenben bienft»ragmatifdjen

Srunblafren bte flbleiftung beS DienfteibeS erfolgen foU. (SSetfll

SL «. ». II Sit. 10 §. 3 unb bie erlaffenen narren flnorb*

nungen über bie Dienfteibe ber Beamten). 8uS ber iöeeibigung

eine« fetner bauptfä$li4en bienftltd?en Stellung na* im Arbeiter*

tet^altniffe fteljenben gunftionairS für bie 2öat>rnebmung einzelner

ibm obliegenber ©ef^afte, j. 93. als 33al)npolüeibeamter, ift bie

ßigenfdjaft beffelben als eines unmittelbaren Staatsbeamten im
Sinne beS ^enfionSgefefceS nid)t $u folgern.

3ft bie SBeeibigung eineS Beamten irrtfyümlid) unterblieben, fo

18SJ. 33
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tinbert bieö bie 3lnre$nung ber ©ienftjeit ni$t. (§. 13 be* $n>
fionögefetjeö).

4) 2Iu8ge[d?loffen wirb bie gigenfäaft aud) eincö bectbi^tcn ui>t

gut SBa^rneljmung oon ©efdjäften M unmittelbaren StaatGbienftfe

uerwanbten gunftionairö alö eineö unmittelbaren Staatsbeamten im

Sinne bed ^enfionGgefefceö babur$, ba§ berfelbe für bie ßrfiUhui]

(einer SMenftpflidjten ni$t bireft auö ber Staatßfaffe, fonbem m
einem anberen Seamten — auß ben bem leftteren fyierju in (einer

Sefolbung ober als 3)ienftunfoften*2luerfum überroiefenen Mitteln -
remunerirt wirb. (Ueber bie im §. 33 Stbf. 2 beß 5)enfionSgefefce$

Sugeftanbene 2lu8nal)me t>on biefer Siegel öetflL Drucfjadje be$£auK$

ber Slbgeorbneten 9ir. 189 de 1871/72 S. 12 ff. unb «Rr. 143 de

1882 S. 10).

5) ©ie $u untergeorbneten SMenftleiftungen — in ber ÄanjUi,

alö 93ote :c. — angenommenen ftunftionairc (veral. 9Jiotit>e ju bem

^enfionögefefce S. 14) finb, foweit biefelben ntept nad? ber 9iatur

ifyrer Sefdjäftigung unbebingt unter bie Siegel ber dir. 2 fatlfn,

unb foroeit ni$t beren 6igenf$aft alö unmittelbare ©taatöbeamte

nad) ben bienftpragmatifcfyen ©runbfafcen in ben einzelnen ^Bertral«

tungen aud) unter ber nad)be3eid)neten Sorauöfefcung auflgef<fcleff<i

ift, im Sinne be$ 9)enfiou0gefefce8 nur bann $u ben unmittelbaren

Staatsbeamten $u redjnen, wenn bie Snnaljme berfelben ni4t Hcf;

auflfyülfömeife unb toorübergetyenb, fonbem *ur S3efrtebigung eineö

bauernben ©ebürfniffeö unb mit ber Sluöfidjt auf bauernbe 9h
febäftigung erfolgt ift. (Staat8minifterial*g3ef$lufe Dom 12. IDftoKr

1861 — 3uftij « «fliinifterialblatt S. 252 —
; wgf. au* bie 8h«

ftimmungen $ur 2lu8füt)rung ber §§. 101 big 108 beö m\iüv
$>enfion$gefefceÖ VI SRr. 2 - sfliinifterialblatt für bie innere S?er-

waltung für 1875 S. 150 - unb 0. ®. £>. 21?. III Sittel 5

§§. 65 unb 66).

^uögefdploffen ift bie ©genföaft eineö unmittelbaren Staate

beamten im Sinne beö $)enfion8gefefce8 namentlid) für baßjeni^i

ni4t $u ben 93erforgung8bere<fctigten (§. 14 Dir. 3 beö $)enfieni-

gefe^eö) gehörige $)erfona( ber ©fenbar)n:3Berwaltung, welkem all

23ifletbrucfer, Stempler, ^Jiagajinauffe^er, ©üreau« unb «Raffenbiencr

SBagenmeifter, ^iangirmeifter, Sortier ober ^)erronbiener, ÄofyUn'

meffer, SBeicfyenftefler, 33rücfenwarter, 23afynwarter, Ärafynmeifttr,

^luffefyer ber fytybrauüfcben Äräbne, Selegrapbift, yiafyxoatyiei,

gajinwädjter, 23rücfengelbcinneljmer, $?abemeifter ober SBobenmeifirr,

^ofomotii^eijer, 9)iafd)inenljei$er, 50Rafdjinenwdrter, Sc&affner, ^rem«

fer, Schmierer, Steuermann, 9Jiatrofe, Sd?iff8r)ei$er ober Srajert'

auffefyer bie 53e$eid>nung alß £ülf$sftunftionair beigelegt ift, foireil

nidjt unter befonberen Umftänben für einzelne .ftategorten abwei'

d)enbe 33eftimmungen Don bem SDepartementösßbef im Siiwerftänbni"*

mit bem ginan^^tOltnifter getroffen finb.
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£at eine 53cfd?dfti^un^ ber im $lbfafce 1 gebauten $rt in un*

unterbrochener Solche $ür &nfteüung in einem $ur ^enfion auö ber

Staatöfaffe beredjtigenben 9lmte geführt, fo ift gu Oftmitt^en, ba§

Don Dorntyerein bie bauernbe Sefdjäftigung beö gunfttonairö beab*

|ia)tigt gewefen ift.

33erforgung8beredjtigtcn ift aud? bie 3*it nur fcorübergefyenber

^efdjäftigung in Stellungen ber im 5lbfafce 1 unb 2 bezeichneten

ärt anzurechnen (@taat3^intfteriaUS3ef*lu§ üom 31. 9){ai 1842
- Snfftj« 9Kinifterialblatt ®. 215 §.14 9ir. 3 beß 9>enfion«*

gefe^eö).

6) Die Dienftjeit bei einer in bie bauernbe Verwaltung be$

Staateö übernommenen (Sifenbafen gelangt, fofern bie Slnnafyme beö

SunftionairG $ur SMenftleiftung in ber (Sfgenfdjaft alö 33eamter na$
ber bauernben Uebernafjme ber Verwaltung ber 33afm bur$ ben

Staat erfolgt ift, üon bem Beginne folc&er Dienftletftung ab; fofern

baaegen lefctere bereits üor jenem ©reigniffe begonnen Ijat, erft tton

bemjenigen 3eityunfte ab jur Anrechnung, an welchem ber einzelne

gunfttonair aufi ber Stellung eineö @efellfchaft$beamten auSbrücflich in

ben unmittelbaren Staatöbienft übernommen ift; infoweit nicht üon
bem 5)epartementö*©hef im ©inuerftanbniffe mit bem ginan^minifter

eine Slnorbnung babin getroffen ift, ba§ ohne befonberen 9Jacbwei8

ber Uebernatyme M Beamten in ben unmittelbaren Staatöbienft,

bejiebungöroeife ber ©eilegung ber gigenfdjaft alö Staatsbeamter

bie SKenftjeit uon einem beftimmten Seüpunfte ab $u beregnen ift.

gür bie mit ber ^ieberfcblefifcb'^ärfifcben ©ifenbafm übernom*
menen Beamten ift bie penfionöfähige Dienftjeit »om 1. Januar 1852
ab ju beregnen.

7) Die «nwenbung ber 33orfd)rift be8 §. 14 9lr. 4 be$ 9)en*

fion$gefefce$ wegen auönahmöweifer Anrechnung einer 3?it praftifcher

öefdjäftigung außerhalb beö unmittelbaren Staat$bienfte8 fefct üor«

au«, bafj

a. bic Sefchäftigung $um 3roecfe ber „tedmifcfyen" 9(uöbilbung

erfolgt ift,

b. in ben ^rüfungäoorf^riften angeorbnet ift, bafc eine ihrer

Dauer nach „auGbrücflfch" beftimmte 3ett ber 3«laffung gu

ber Prüfung Dörauögehen müffe,

c. ber 33eamte nicht r>or ber Sulaffung jtt ber Prüfung roährenb

ceö nach ben ^rüfungSDorfdjrfften erforberlidjen Seitraumeö

im unmittelbaren Staatöbienfte ^rafttfd? befchäftigt gewefen ift.

8) Segen Seredmung ber Dienft$eit ber ©aubeamten wirb

auf bie eirfular*$Berfügung »om 26. September 1882 («Dlinift.»!.

für bie innere Verwaltung ©. 256) »erwiefen.

9) Die Seit ber gunftion im eifaB'gotyrhigitoen t'anbeöbieuftc

ift als föeichebienft im Sinne befl §. 14 9ir. 2 be§ 9)enfion3gefefee$

SU erachten unb baher bei ber 9>cnfionirung anzurechnen.

33*
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10) Die aftfoe Dienftjeit in einem ©ro^ergoglia} J^efftiden

Sruppent^etle getankt allgemein in gleicher SBeife, wie bie 2>ienft§eit

In einem Sruppentfjeile ber für ifor gefammteö ©ebiet bem 9lorb=

beutfcfyen SJunbe beigetretenen Staaten, oom L 3uli 1867 alö bem
Sage beö SnfrafttretenÖ ber 33unbeÖ=93erfaffung ab $ur &nre$nuna,

(§. 14 *Kr. 2 imb §. 15 beö ^enfionögefefreö).

11) Waty §. 14 9Rr. 2 unb §. 15 beö ^enftonögefefceö fürt

bie 33orfTriften in bem §. 50 beö Militär *$)enfionögefefeeö rem
27. 3uni 1871 (ft. ©. 231. ©. 275), bem §.51 beö föetd>öbeamt«n*

gefefeö oom 31. TOar^ 1873 @. 331. ©. 61) unb beö ©efe&el

vom 30. 1880 (fR. ©. 81. S. 99) über bie Doppelredjnuna,

gewiffer IDtcnfi^eitcn in ber Äaiferli^en 5ftarine, fomte in bem 6iml*

bienfte beö 9torbbeutfd)en 23unbeö ober beö 3)eutfd)en JRei(fceÖ au$

für bie fteftfietlung ber auö ber ^reufeif^en ©taatöfaffe $u gewa>
renben (Sioilpenfionen ma&gebenb.

Dagegen wirb bie &nredjnung einer Dienftaeit not bem 33eginn<

beö einunb^wan^igften Sebenöjatyreö au<6 in bem ftafle beö §. 54

beö Militär ^enfionögefefceö bur* bie Sorförift beö §. 16 «bj. 2

beö $>enfionögefefceö vom 27. 5ftär$ 1872 in Cerbinbung mit Är*

tifel I §. 16 ber 9io»efle vom 31. SÖGärs 1882 $u biefem ©efeff

auögejcblofjen.

12) Segen 23eredmung ber TOilitärbienftgeit in ben im 3abre

1866 neu erworbenen ^)rooin^en wirb auf bie Serfügungen vom

21. TOai 1874, 6. 3anuar 1875 unter 9ir. 4 unb 3. Sunt 187S

(«UlinifbSl. für bie innere Verwaltung 1874 8. 166, 1875
unb 1878 S. 116) S3ejug genommen.

13) *fta<& ben ergangenen 91 Herl?elften 2lnorbnuna,en ift bei

Dienftjeit ber SSeamten ein Äriegöjabr (§. 17 beö 9>enfionÖgef<fre«

oom 27. 9Kar$ 1872 in folgenben fallen fyin$u$ure$nen

:

a. (ür bie SJjeilnaljme an@efed)ten ber Selbjüge in ScfcleÖwiO/

«£>olftein bejiebungöweife in 3ütlanb in jebem ber 3af)Te 1848,

1849 unb 1850, in ben kämpfen beö 3a^reö 1848 in bem

©ro&fjeraogtfyume 9Men unb beö 3abrcö 1849 in ber $>faU

fowie in bem ©rofjbeqogtfyume 33aben unb in DreÖben, bei*

gleidjen für bie Sfjeilnafyme an bem ©efed)te beö Damfcffcbijff*

^reu§i[*er 2lbler" am 27. 3uni 1849 mit ber Danifaen
.tfriegöbrigg 2t. (5roir.

aber Sefifc ber unter bem 23. Sluguft 1851 geftifteten Denf»

mün^e für wirflidje Äombattanten ift für fidj allein nic^t auörrt'

d)enb , ben 9tadjweiö ber Sljeilnaljme an einem ©efe$te gu bo

grünben.

Die Jfyeilnafyme ber Beamten an ©efedjten ift alö erfcl$t

^u eradjten, wenn fie gum SBerbanbe ber fampfenben Jruppen

gehört unb fid) im ©efolge berfelben i^rer Seruföpfli^t gemat

w%enb beö ©efe^teö ttyatfa$li<r; befunben fcaben.

Digitized by Google



485

b. für bie Sfyetlnafyme an bem gelb$uge be$ Satyreö 1864 gegen

Sanemarf.

gür bie 23etbeiligung ift bet ftatutenmäfjige 93efi$ ber burdj

Äöniglia)e Drbre Dorn 10. *Nor>ember 1864 geftifteten tfriegG*

benfmünje mafcgebenb.

c. gür bie ^Beteiligung an bem genüge beö Saljreö 1866.

gür bie $3etbeiligung ift ber ftatutenmä'fn'ge Söefi^ be§ burd?

äoniglidje Drbre uom 20. September 1866 geftifteten ©rinne*

rungöfreujeö mafcgebenb.

Die Slnre^nung biefeö gelbjugeö M tfriegöjabr foll aud) für

biejemgen Dffijiere, ^Beamten unb üftannjcbaften ber Sruppen
au&erpreu&ifd?er beuifdjer Staaten erfolgen, roeldje einer ^)reu*

§en fein blicken &rmee angehört t;aben, (ofern biefelben an einem

©efedjte 2r;eil genommen ober bet;uf8 Sluöfüfyrung »on Dpera*

tionen $u friegerij^en Broecfen bie ©renken iljrer bamaligen £ei«

maty$länber Übertritten fyaben.

d. gür ben gelbjug gegen granfreicfc in ben Sauren 1870 unb 1871

naa) ber atlerböcbfteu Drbre üom 16. SDtai 1871:

„3$ beftimme, ba§ ber gelb$ug gegen granfreidj uon 1870/71

ben an folgern Setljeiligten bei $3ered}nung ityrer Dienftaeit

nad) folgenben ©vunbjafcen atö Äriegß=Dienft$eit in 9nte$*
nung ju bringen ift:

1) Denjenigen 23ett;eiligten
,

roeldje in jebem bet beiben oor*

bezeichneten 3at;re an einer Sdjladjt, einem ©efedjte, rejp.

einer Belagerung Sljeil genommen, ober roeldje je $roei Mo-
nate auö bienftlicfcer Beranlaffuug in granfreid? $ugebracr;t

baben, fommen $roei Äriegöjabre in Slnrecbuung.

2) Denjenigen bagegen, meldte biefe 53ebingungen nur in einem

ber 3ab" 1870" ober 1871 erfüllt, forme benjenigen, welche

or^ne an einem Kampfe Ztyil $u nehmen, nur in beiben

3ar;ren Rammen jroet 9Jionate fortlaufender 3eit auö bienft*

lieber Veranlagung in granfrei<t jugebrafy baben, ift nur

ein Äriegöjabr in 9nre$nung $u bringen.

Die $nre$nung beö 3al)reö 1871 alö töriegöjabr für bie=

jenigen, welche in biejem 3abt« niebt an einem Äampfe beteiligt

geroejen, finbet jebod} überhaupt nur in bem gaQe ftatt, roenn

bie 55etreffenben biö $um 2. 9Rär$ biefeö 3atyreö minbeftenö iroet

Monate auö bienftlidjer Veranlaffung in granfreid) anroefenb

roaren."

9118 ©ren$e granfreidjö im Sinne ber Drbre ift bie ®ren$e

ju oerfteben, roie fie r>or 2(u8bru<b beö Äriegeö beftanb.

14) 3ur 9lnred>nung in ©emaffteit beö legten «Äbfa^eö beö

§. 19 beö 9>enfionögeje(jeö gelangt

für bie mit bem früheren Äurfürftentljume Reffen in ben un*
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mittelbaren $)reufjtfd)en ©taatdbienft übernommenen SJeamten

bie 3ett ihrer ftunftion im *g>ofbtenfte,

für bie mit bem üormaligen Königreiche «pannooer in ben

unmittelbaren 9>reu&ifd?en ©taatöbienft übernommenen

amtcn bie Seit ihreö etwaigen früheren ßiuil* ober 5Äilitär«

bienfteS in anberen Staaten, forofe einer in bem Dormalon

Königreiche #annoüer früher ausgeübten öffentlichen Sunftien

al8 Sachführer, ©emeinbebeamter u. (. m., fofern nicht bei

ihrer flnfieuung im ^annoüerfchen Staatöbienfte ein ^nbere«

beftimmt ift.

113) Die Sehrer ber nicht ait«f^1 ie§If4 auö Staat«:

fonbö unterhaltenen ©emerbefchu len unterliegen ntdjt

ben Seftimmungcn b cö ©efefceö über bie gfttforge für

bie SSitmen unb SBaifen ber unmittelbaren Staat«:

beamten.

Berlin, ben 17. 3uli 1883.

33ebufö SBermeibung uon Zweifeln unb 3nforreft^eiten
t

toeldx

bei ber Ausführung be8 ©efefceö Dom 20. ?Kai ü. 3. *), betreffend

bie ftürforge für bie SBittuen unb SBaifen ber unmittelbaren Staate

beamten, mieber^olt hervorgetreten finb, mache ich bie bet^eilt^ten

33et?örben meineö ffieffortö barauf aufmerffam, bafc bie Lehrer an

ben nicht auöfchliefclich au8 Staatöfonbö unterhaltenen ©ewerf*

fchulen ben 53eftimmungen jene« (Mefe(jeö nicht unterliegen.

Der OTinifter ber geglichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Kn

unb bie fftfniflf. ke^terun^en ju 9i. 9t.

ü. V. 5-207 G. III. II. «ng.

*) Gmtralbt. )io 1SR2 eeitf 493
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II. Utttoertftrittcit, 2tf<rtetttteit, it.

114) Seftätigung ber Sßafylen Don föeftoren unb ge-
tanen an UntDerfttaten.

(Gentrbl. pro 1S82 (Seite 613 Wr. 116.)

©eine üftajeftät ber Äßnig fyaben burd) &flerfyod)fte Drbre Dom
15. «uguft b. 3. bie 28a!?l beö orbentli^en ^rofefforö Dr. 2Ibolf

tfir$$off jum föcftor ber Uniüerfität 311 Berlin für baö ©tu*
tienja^r 1883/84 $u betätigen geruht.

$on bem #ertn Sffliniftcr ber geiftlitfcen k. Angelegenheiten

finb beftdtigt toorben bur$ Verfügung
1. vom 13. Auguft b. 3. bie ffia^l beö orbentlid)en >})rofefforö

Dr. SRöpell ^um ÜReftor ber Untoerfitdt 3U SBreölau für baö

Stubienja^r 1883/84,

2. Dom 28. 3uÜ b. 3. bie SBa^l beö orbentltcfcen ^rofefferö

Äonfifterialratljö Dr. ©djulfc 3um ^roreftor ber Uniuerfitat 311

Böttingen für bic Seit Dom 1. ^eptbr. 1883 biö ba^tn 1884,

3. Dom 13. 2tuguft b. 3. bie SBa^l beö orbentltcfcen f>rofcfford

Dr. Sergmann $um 9?eftor ber UntDerfitat $u Harburg für

baö «mtflia^r 1883/84,

4 a. com 31. 3uli b. 3. bie SBafcl beö orbentlicfcen ^rofefforö
Dr. gangen 3iun JReftor, fowie bie SBafylen ber orbentltcfyen yto«

(efforen Dr. Senber, ©eljeimen 3ufti3ratfyö Dr. Seemann,
©etyeimen 5Jiebi3tnalratbö Dr. pflüge r nnb Dr. SRitter 3U De*
fanen b^ro. ber eüangelifdMlKoloaifäen, ber iurifttfe^en, ber mebi*

jmifdjen nnb ber p^tlof op^tfd^en ftafultat, unb
b. Dom 12. Auguft b. 3. bic 5Bafcl beö orbentltcfcen 9)rofcfforÖ

Dr. Sftettfcfc jum 3)efan ber fatfcolifdHfceologi|cfcen gafultat ber

Uniüerfttat 311 93onn für baö ©tubienjafcr 1883/84, unb
5. Dom 4. Sluguft b. 3« bie 2Bafcl beö orbentltcfcen ^rofefforö

Dr. jpartmann 3um JReftor, foroie bie SBafclen ber orbentlicfcen

^rofefforen Dr. Sbiöping unb Dr. ©türm 31t 2)efanen b3tt>.

fcer tfceologijcfcen unb ber pfcilofopfcifcfcen gafultat ber 2lfabemie 311

fünfter für baö ©tubienjafcr 1883/84.

115) Reglement für bie £ab ilttation uon s))riDatbo3en*
ten bei' ber pfcilof opfcif (fcen gafultät ber Uniüerfität

3U $ie(.

§. 1.

Die ©ereefctigung, alö $)riüatbo3ent SBorlefungen in ber pfcilo=

fopfcifcfcen gafultät ber UntDerfitat $iel 3U galten, tüirb burefc Jpabi=

litation bei berfelben erworben.
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§. 2.

Die Sulaffung Aur Habilitation barf frü^eftcnd 6 3<u)re na*

ber erften Stnmatrtfulation erfolgen. 3n befonberen gäflen fann

auf Antrag ber gafultdt ber vorgefefcte ÜJMnifter bie Habilitation

r»or Ablauf biefer 3^it geftatten.

§. 3.

Da8 ©efuh um Sulaffung Sur Habilitation ift bei bem 2)efan

ber gafultdt unter (ginreidjung beö »on ber ptyilofopljifhen ftatultät

einer beutfcr/en Uniuerfitdt nah rite erfolgter Promotion au*a,efer«

tigten Doftorbiplomö unb ber Doftorbiffertation anzubringen. 3)«

Habilitanb t;at in bemfelben bie Difyiplinen anzugeben, für totW

bie venia legendi erbeten wirb.

§• *•

2lu§er ber Doftorbiffertation (§. 3) t/at ber ^>abtUtanb eint

entroeber bereit« aebrucfte ober nah erfolgter ©utyei&ung feiten« fca

gafultdt ui brucfenbe roiffeufhaftlihe Arbeit, roelhe SefyerrWnna

beö gegenwärtigen ©tanbeö feiner Sötffenf^aft unb «gelbftftänfcia/

feit ber gorfhung erweift, ber gafultdt oor$ulegen. Die SBa^l bei

(Sprache ift bem 33erfaffer freigefteüt. Die eingereihte Arbeit mufc

fofern fie noh nidpt gebrueft ift, bei iljrer 33ercffentlid}ung, tit

fpdteftenö im jroeiten gjemefter na^ ber Habilitation au erfela.cn

tyat, alö Jpabilitationöfc^rift bei ber t/iefigen gafultdt gefennjeic^net

fein.

§. 5.

3ft bie eingereihte Arbeit von ber gafultdt alö genügeno «»

achtet roorben, fo fyat ber Semerber wor ber gafultdt eine beuMc

SJorlefung über ein röiffenfhaftlihcä Ztyma galten, roelheä K»

felbe auö brei üon bem Äanbibaten üorgefhlagenen auSgerodfrlt fab<e

roirb.

§. 6.

Diefer 5Borle[ung folgt ein Kolloquium öor ber gafultdt in

benjenigen Disziplinen, für weihe bie H0^*0**01* nahgef«#
roorben.

§. 7.

Sßon ben nid)t feitenö ber rhilofopfyifheu gafultdt in Äiel |fre«

momrten ift bei ber Habilitation bie mit ber bortigen 9)rometicB

uerbunbene 5lbgabe an bie UniüerfitdtösSMbliotfjef $u entrichten.

Durd> @tla§ üom 24. SDRai 1883 minifteriefl genehmigt.

Dr. m. $if4el f

S- 3. Defan.

U. I. 7119.
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U6) 8c[tätigung ber SBatylen beö ^räfibenten unb b c

8

Vertreters beöfelben bei ber SHfabemie ber Äünfte ju
55 c r Ii n.

(«entrbf. pro 188-2 ©fite 618 <Hr. 119.)

©eine ÜRajeftat ber Äönig ^aben SWergnabigft geruht, burd)

«Üerljödrfte Drbre Dem 22. 3uni b. 3. bie SBabt beö ©efcbid>t*=

malerö J)rofefforö Äarl 35 e cf er jum ^reifibenten ber Wfabemie ber

fünfte ju Berlin für baö Satyr üom 1. Dftober 1883 biß (Srtbe

September 1884 $u betätigen.

33on bem Jperrn SOtinifter ber geiftlicben k. $lnaelegenbeiten tft

turdr) Serfügung Dom 3. 3ult b. 3. bie SM)l beö 2Öauratl)eÖ $>ro*

fefforö 6nbe junt Vertreter beö 9)räfibenten biefer 8fabemie für

totffelbe amtöjafcr beftätigt worben.

117) SBerleityung golbener 5ftebaillen an Äünftler*
toel^e fid) auf ber afabemiftfcen Äunftauöftell ung im

3a(>re 1883 befonberö a uögejeid)net baben.

(«enttlbl. pxo 1S8I @eite 6*2-2 9U. lt>3.)

33erlin, ben 25. 3uni 1883.

Seine SRajeftät ber Äaifer unb Äönig r^aben in Serüdfidj*
figung ber SlUerfyodjft ©cmfelben gemäfc bem Sendete beö ©enateö
ber königlichen &fabemie ber Äünfte unterbreiteten ^orfdjläge jur

ferletyung ber golbenen 5KebaiÜe für Ättnft an |ol(tye Jfünftler,

ttldje fieb auf ber bieöjctyrigen 56. afabemifdjen Äunftauöfteüung
kfonoerö auögejeid^net baben, mittels SWerljödjfter Drbre oom
!0. 3uni b. 3- ^u bewilligen geruljt:

1. bie grofce golbene wbaifle:

^ 1. bem 33ilb£auer, Senator ber Slfabemie, $)rofeffor föubolf

Siemering,
2. bem ©efebid^tö* unb ©ilbniömaler (Smile SBauterö in

taffei,

3. bem ^atferlid) #ömgli(b Defterreitbifdpen Dberbauratye

tofeffor £einri$ gretyerrn »on gerftel in SBien,

II. bie fteinc qolbene 5)tebai0e:

1. bem fcanbfdjaftömaler, ?)rofeffor Äarl *5ubnug in ©erlin,

2. bem ©cfcbidjtömaler £ugo ©ogel in SDüffelborf,

3. bem SJMer unb Mabierer 9Rar Älinger in Serlin,

4. bem üflaler tfonrab Dielifc in ©erlin.

©eifolgenb erhalt ber Senat ber Äöniglicben Sfabemie ber

ünfte eine arofje unb &ier fleine OTebaiUen, rvdcbe für bie äünftler

1 1 1 unb II 1 btö 4 beftimmt ftnb, mit bem Auftrage, biefelben

<Un Äünftletn gu übermitteln unb bie fammtlityn vorgebauten
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AHerhöchften Aufzeichnungen in herfömmlicher SOietfe jur cffentUdjes

Äenntniö $u bringen.

Die SRebaftUn für bie vor $u I 2 unb 3 genannten ÄünftUt

werben benfelben auf gejanbtjchaftlichem SBege übermittelt werben,

fobalb ber Senat ber königlichen Afabemie ber künfte bie erforber^

liehen Sueignungöjchreiben mir eingereiht ^aben wirb.

Der SJtinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

t?cn ©ofjler.

Xn
ben @enat bet Äönigl. 2lfabemie bev Ätinfte,

©eftton für bie bilbenben Äilufle fcier.

U. IV. 2011.

118) ^reiöertheilung bei ber &. dl o&r'fc&en (Stiftung

für beutfdfoe Äünftler.

(Senttbl. pxo 188-2 ©ehe 709 91t. 14.5.)

9la<h einer Söefanntmadjung beö ©enateö ber Äönifllidjea

Afabemie ber Äünfte, @eftton für bie bilbenben künfte, 3a Berits

Dom 19. 3uni 1883 (Sleity* unb ©taatÖ*An$eiger $lx. 145 m
23. Suni 1883) ift bei ber für baß laufenbe 3ahr im gaty ta

SRalccei ftattgetjabten 9)reiöbewerbuim ber Don 9?o l>

r
*
fd^en Stif-

tung ber 9)retfl, befte^enb in einem ©tipenbium üon 4500 9Rt J«

einer einjährigen ©tubienreife, bem Waler ®uftat> Abolf Sd)iJ«

b i & $u Serlin juerfanut worben.

119) konf urren^ Auöfchreiben, Entwürfe Erweite«^

rungöbauten für bie königlichen 9)hi(een ju 33*rtii

betreff enb.

»erlin, ben 12. 3uli 1SS3.

Die Sammlungen ber königlichen 9)iufeen $u Seriii

bebürfen fämmtlich ber Erweiterung ihrer föäume. ftür einige 3^

theilungen ift baä 33ebürfni$ ein fo umfangreiche!, ba& ihm

burch felbftänbige Neubauten genügt werben fann; für anbere »tri

fid) bie Abhülfe ergeben, wenn jene Neubauten belogen unb baburi

SRäume frei geworben finb, welche biö jefct befe&t waren.

gür bie Ausführung biefer bauten finb bie jefct jehon freie*

unb bie nach Verlegung beö i>acfhefeö frei werbenbeu glädjen it

Auöficbt genommen.
Auf'@runb Aüerhöchfter Ermächtigung wirb jur ©eminnuq

von generellen Entwürfen für eine wiirbige unb ^weefmäfeige $H
bauung biefeö SerrainÖ hterburd? eine ßjfentli<he konfurrenj au*

getrieben, $u welker alle beulen Architetten eingelaben merfc*
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©in ausführliche^ 3Jauprogramm über baö 3U erfüQenbe Staunt*

bebürfniS k. wirb nebft ben erforberlichen 3nchnungen auf fchrift*

li^en, an bic ©eneraloerwaltung ber königlichen SÖiufeen $u ri<h s

lenben Antrag unfrantirt überfanbt.

Diejenigen Srchiteften, welche nähere münblicbe Sluöfunft über

bie Sebürfniffe ber königlichen Sammlungen unb bie jefct üon
benjelben eingenommenen SRäumlidjfeiten ttmnfdjen, wollen ftch unter

Angabe ber fünfte, beren ©rörterung fic begehren, fchriftlid) biö

jum 31. 3luguft b. 3. bei ber ©eneratoerwaltung ber königlichen

Stofeen melben. Diefelben »erben alöbann $u einer Konferenz ein«

gelaben werben, in welcher bie Don tymn $u fteOenben gragen t)on

ben Beamten ber königlichen TOufeen thunlichft beantwortet werben
joden.

@$ »erben geforbert:

1) @in Sagenplan i. TO. 1: 10ÜO, in meinem bie einzelnen

Zuwerfe nur in Umriffen anjubeuten, aufcerbem aber if?re 5öe;ie*

jungen $u ben bie 23auftefle umgebenben ©trafcen, $)läfcen, SBaffer*

laufen, $3rücfen :c. flar gu legen unb bie etwa oorjujcblagenben

flenberungen an ben Umgebungen bargufteden finb.

2) 3wet Ueberfichtöp läne i. TO. 1:500, in welchen bie

Jkunbriffe je eineö ber beiben «£)auptgefchoffe ber projeftirten 9teu*

bauten im anjdjluffe an bie bezüglichen £auptgef<hof[e ber bcfte^en=

Jen Sauanlagen bar^uftellen finb.

3) Die übrigen ©runbrijfe ber Neubauten i. TO. 1 : 500.

4) Sie nötigen Slnjichten unb ^Durdjfc^nttte biejer ©e*
boube i. TO. 1 : 250.

3n fämtntliche Segnungen finb bie £auptma&e einzutreiben.

5) © dj t i f 1 1 i ch e (5 r l ä u t e r u n g e n , welche bie auö ben 3eich s

atmgen nicht unmittelbar erfidjtlichen Snorbnungen flarlegen unb bie

paßten Diöpofitionen begrünben. garbige 3)arfteHungen werben
ni$t verlangt.

Die Äonfurren^bewerbungen finb biß jum 1. gebruar 1884,

Kittagö 12 Uhr, im SBureau ber ©eneralwerwaltung berÄönig*
lifyn TOufeen, Serlin C, abzugeben, Später einge^enbe 23ewer*

bungen ober folche, welche gegen bie übrigen tfonfurrenjbebingungen

wfto&en, bleiben unberüefftchtigt.

Die Sewerbungen finb mit 9tamen8uuterf<hrift ober mit einem
Motto $u üerfeben. 3m lederen galle ift ihnen ein mit bem glei*

fanTOotto bezeichneter wfiegelter 93riefumfchlag beizugeben, welker
«amen, ©tanb unb SBobnort beö Serfafferö enthalt.

gür bie beften Sofungen werben 4 greife im betrage Don
\t günftaufenb TOart auögefefct.

6$ bleibt toorbe^alten, weitere konfurrenzs6ntwürfe jum greife
*on je Grintaufenb fünfhunbert TOarf auf Sßorfdjlag ber

Preisrichter anzulaufen.
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35ic mit bem greife gefrönten ober ankauften entwürfe geben

gegen ^uö^a^lung obiaer Summen in baß ©gentium unb bie freit

Söenu&ung ber Äönigltcfc preufcifcfyen ©taatöregierung über.

3u $)rei$ri$tern finb folgenbe «perren beftollt

:

A. 9Rujeum8beamte:
1) ©etjeimer Dber*Segierung8*9latt) Dr. ©$6ne, ©enerab

SMreftor ber Äöniglid&en 5Hufeen;

2) ©eljeimer 9iegierungö = 9iatij Dr. 3orban, öortragen&er

SRaty im &ultu6'<Rtmfterium, fommiffarifäer SMreftor ber Sem*

lidjen 9tationaU©alerie

;

3) ^rofeffor Dr. SKeper,

4) ^>rofeffor Dr. 6on$e,
5) Dr. 23obe,

&btyeilung8*£>ireftoren bei b<n

Äßnigli^en OJtujeen,

att orbentlicfce OTitglieber be« 9)rei3geri$te8, fotoie alö ©tettocrtreter

bie Herren:

6) Dr. fctppmann, 2Ibtycilung8 = 2Mreftor bei ben j?öm>

lidjen SJlufcen;

7) SMreftor Dr. So^me, «jfiftent bei ber Äontglt^cn X»
tionai=©alerie.

B. Ht^itetten:

1) Dber*23aubireftor £errmann, \ $m:ta i:<te

2) ©e&eimer Dber*Sauratt> ©ierSberg, •)

3) ©e^eimer Dber=SRegierung8-4Ratl> ©piefer, l m^mi<
4) ©tabtbauraty 81 an ! e n ftd n,

( M
5) ^rofeffor Sacobötijal, \ 8attQ(M
6)

s})rofef|or Dfcen, /

alö orbentli^e 9Jiitglieber beö 9)rei$gerid?te§, unb alö ©telbertntrt

bie Herren:

7) ©e^eimer 33auraty Slbler,

8) ©etyeimer föegierung$*föatlj »on 5)el>n*

9Rotfelfer, Äonferuator ber Jffunftbenfmäler,

9) JftegierungS* unb ©auraty Sttbell,

10) Saumeifter t>on ber £ube,*#
)

jammtlidj in Serlin »olpntyaft.

Der ©taatäregierung bleibt ba$ 9te$t üorbetytlten, eine etfenfr

Uc^e Aufteilung fammtli^er eingegangenen (^nttüürfc biß ^ur $aufI

üon mer SBod^en $u üeranftalten. Äein Seroerber tyat rin $c#'

auf föücfgabe feiner ginfenbungen üor ©$lufc biefer auöfteOung.

Dafl ßrgebni« ber tfonfurrenj, fotme ber Sennin, t>on ttm

*) 3njwifc^en wftorben. . I

9ia$ einer Sefanntmadjung beö £errn TOttüfterÖ ber an*|

li*en jc. Angelegenheiten üom 31. 3uli b. 3. ift ber al« fteUr^

tretenber ^)reiöri*ter genannte ©aumeifter t>on ber £ube auf 'ni

«nfu^en biefeS Auftrage« enthoben werben.

gjtttälieber «
Afabemie bell

S3auwefen«,
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ab, unb bte Stelle, wo bie nicht in baö (Sigenthum ber §taat9*
regierung übergegangenen (Entwürfe wieber in (Smpfang genommen
©erben tonnen, wirb im „Deutzen SReichö* unb

*

>})reu&ifchen

3taatö*anzeiger" unb im „(Sentralblatt ber $3auoerwaltung" befannt

gemacht.

Der 5ttinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

von ©o&ler.

120) Reglement über bte 93ehanblung ber in ber Äönig*
litten 9tationab©alerie zu SBerlin zurücfgelaf fenen unb

gefunbenen ©egenftänbe.

§• i.

Die in ber .Königlichen 9lattona(-@a(erte gurücfgebliebenen unb
ucn ben Seamten aufgefunbenen ober alö gefunben uon Dritten an
Me Beamten abgegebenen ©egenftanbe finb fogleid) an baö 93ureau

ber 9lational*@alerie abzuliefern, bort in baö bejonberö oorgefchriebene

Sunbregifter einzutragen unb bemnädjft ju verwahren.

©egenftanb, Sag unb Drt beö gunbeö werben neben ber Katalog»

Serfauföftefle auf ber bafelbft aufgehängten Safel jur Äenntniö beö

ttoblifumö gebraut.

§. 2.

3ft ein gunbftücf bei längerer Aufbewahrung bem Cerberben

ii%fe$t, fo wirb baffelbe alöbalb beftmöglichft oerfauft unb ber

frloö oerwahrt.

§. 3.

bleibet fich ber Verlierer ober ©igenthümer ber Sache, fo hat

frer erfte 33ureaubeamte bie Legitimation beö fich ÜJielbenben zu

ttfijen unb über bie Verausgabe beö Sunbftücfee be^w. beö (Srlöfeö

ju befinben. lieber ben (Smpfang ift in bem gunbregifter Quittung

leiften. Dem (Smpfänger ift babet anheimjufteQen, einen bem
gefeilteren ftinberlohn entfprechenben 23etrag an bie ©arberoben*

Äaffc ber 9tational*©alerie zu entrichten.

3n zweifelhaften gaflen unb bei ©egenftanben im SBerthe üon
über 300 3Wf. entfeheibet bie Direftion über bie $erauögabe. 9Ku§
Heielbe nach ben Umftänben oerweigert werben, fo erfolgt bie 9b»
gäbe beö gunbftücfeö an baö königliche s))olizei*^räfibium unb
bleibt bem ÜReflamanten bie weitere Söahrnehmung feiner Anfprüche

überlafjen.

§. 4.

9ia$ breimonatltcher Serwahrung unb bei ©egenftanben im
Serthe oon über 300 9JH. nach 5lbid>iu6 beö in ©emä&heit beö

§. 23 beö ©efe&eö oom 24. 2Rärz 1879 zu oeranlaffenben Aufge*

botö^erfahrenö wirb baö gunbftücf beftmöglichft öffentlich üerfauft.
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<Der @rleö fliefet nad& abjug ber Äofteu, unb feweit er ni(fct

nad) ben beftefcenben Borf^riftcn ber Drtöarmen*Äaffe gfbü^rt, jui

©arberobemtfaffe ber ^ationa(=@aierie
f

»orbetyaltlidj aüer anjprüty,

weUfye uon bem 93erlierer ober (Sigentbümer iiac^träglidj auf ben

(Srlcö erhoben werben feilten.

Beftefyt ba§ gunbftütf in @elb, fo wirb mit bentfelben wie mit

bem 8rlö[e auö einem 23erfaufe »erfahren.

§. 5.

38er eine gefunbene Sadje ebne S3orbebalt an bie Beamten

ber ^ational=©alerie abliefert, beliebt fid} bamit beö 3nfyn»<fc<* au*

ginberlobn unb auf Ueberlaffung beö gunbftürfeö für ben gafl
,

ba$

ber Verlierer fid) niefct melbet.

Behält fid} ber Stuber bei Ablieferung ber @a$e ben &nfprucfc

auf ftinberlofyn ober auf Ueberlaffung beö ^unbftücfeö »er, fo ift ber-

felbe gu bebeuten, bafc er binnen 3 Sagen bem Äoniglidjen ^oli^ei

$)räfibium von bem ftunbe felbft Anzeige $u machen Ijabe, unb tag

bad gunbftücf fogleicfc na$ erfolgter (Eintragung in ba$ gunbreginc

an bie gebaute Befyörbe gur polijeilicfcen ;Berwaljrung abgegettf

werben wirb.

Den ©alerie* Beamten erwadtft (einerlei Änfprud) auö Ni

gunbe.

Borftefyenbefl [Reglement über bie Bebanblung bcr in ber Äönin«

liefen *WationaU®alerie $u Berlin jurücfgclaffenen unb ^efunb«n
©egcnftänbc wirb hiermit genehmigt.

©erlin, ben 12. Suni 1883.

(L. S.)

Der 3Rinifter ber geiftlicfyen :c. 9lngelegentjeiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Genehmigung.

U. IV. 14ÜJ. U. V.

121) Betätigung ber 20 afjlen, bejw. ©mennung fcct

SReftoren unb ber Abt^eilungöoorfte^er an ben te db-

nijdjen £>o$f$ulen.

(Öertin: CcntralM. pro 1882 £eite 5.11, pro 188.) @>eite 23fc § 2t>. -

£annot>er mtb flauen: (Scntralbl. pro 1881 eetti tU, Seite IM §.
2"

uub eeite 104 §. 27, pro 1882 Seite 5.14.)

£eine ^ajeftät ber tfonig baben burefc ^Her^ö<^ftc Drctc

uom 22. fö^ai 1883 bic Söafjl befl ctatömä&igen $tofeflor§ P<

£aucf $um Hefter ber tööniglt^eu teebnifdjen Jpodpicfcule jt

Berlin für bie Slmtöpertobe. üom 1. 3ult 1883 bis ba^in m
$u betätigen gerutyt.
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5)er #err OTinifter ber $eiftlid}en :c. angelegensten ffcA

a. bur# Verfügung »cm 2. Suni 1883 bie r>on ben SIMbtihingfe

feQegien bcr te$nifd)en Jpodjfc^ulc gu 33 erlin getroffenen Söafylen

1) bed s))rofeffcrö £>fcen $um Sorftefyer ber &rd)itefturs$lbttjeilung,

2) beö ^>rofeffor6 ©cring jum Sorftefjer ber 5(bt^etlung für 9?au-

3ngenieurn>efen,

3) bed $)rofeffor$ £örmann $um Sorfteljer ber abfyeilung für

9Nafd}inen=3ngenieurroefen,

4) beö ^rofefforfi Dr. 9i. SBeber jum 33orfter>cr ber abt&eilung

für Hernie unb $üttenfunbe,

5) beö $)rofeffor8 Dr. tfoffaf 311m äSorftefyer ber Jlbtfyeilung für

allgemeine 3®iffenfd?aften, unb

6) M Statine «Sngenieur* Dill $um 23orfter;er ber ©eftion für

©djifföbau

auf bie «mtfyericbe üom 1. Suli 1883 84 beftätigt;

b. burd) 33erfügung r>om 12. 3uni 3883 auf ©runb ber^or**
tdjlage ber ©efammtb/eit ber &btr;eilung§foÜegien ben biö^ertcjcn

Hefter ©efyeimen 0?e^ieruiic\64Hatt) unb s
))rofeffor tfaunfyarbt ^um

IReftor ber tedt>ntfc^eit $o$jcfcule $u £annor>er für bie weitere brei-

jäbrige 8mttyeriobe X>om 1. Suli 1883 bttf ba^in 1886 ernannt;

c. burd) Serfügung r»om 12. Sunt 1883 bie Den ben abtyeilungö*

fcllegien ber tecfcniföen £o$fd?ule ju £>annor>er getroffenen 2öar/len

1) beö öauratyeö unb $)rofeffor$ tfö^ler ^um S3orftet;er ber 9lb^

tyeilunfl I für «r«iteftur
r

"

2) befi 53auratM unb $)rofefforö @arbe $um SBorftefyer ber 2Ib=

tbetlung II für Sau-Sngcnieurwefen,

3) beö >J>rofeffor§ SRie&n jutn Sorfte^er ber abt&eilung III für

^afcbinen*3ngenieurtt>efen,

4) beö 9>rofeffor* Dr. Äraut jum SSorfte^er ber abtyeilung IV
für (£emtfd}*ted)nifd>e 2Biffenjd>aften, unb

5) beS 9)rofefforö Dr. Kiepert jum SSorftefjer ber abtyetlung V
für allgemeine SBiffenfdjaften

auf bie Sfmtöperiobe 1. Suli 1883 84 beftätigt;

d. burd> Verfügung üom 4. 3uni 1883 auf ©runb ber 33or*

idjlage ber ©efammt^eit ber abtrjetlungöfollegien ben $)rofeffor

Dr. SBüllner ^um SReftor ber tec^nifd^cn Jpodjfdjule ju 91a$en
für bie breijährige amttyeriobe t>om 1. Suli 1883 bis bal;in 1886

ernannt;

e. bur$ Serfügung r>om 6. 3uni 1883 bie t>on ben abtyeilungö*

feflegien ber tedjnifcfcen #ed>j$ule 31t 9lad?en getroffenen SBablen

1) beö ^rofefjore «£)enrici jum IBorftetyer ber Sbtyeilting I für

Brdjiteftur,
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2) beö 3)rofeffor3 Dr. Helmert sum Sorfie&er ber SCbt^eilun^ H
für ©au*3ngenieurmefen,

3) beö g>rofefforö 9>in$ger $um öorfteber ber Slbt^vUnna III für

3Hafcbinen=3ngenieurroefen,

4) bed 9>rofefjorö Dr. <5tablf<bmibt gum «Borfteber ber «bfyi*

lung IV für Sergbau, Jpüttenfunbe unb Gbemie, unb

5) bc8 %>rof. Dr. SBtty. @ta^l jum SUorfteber ber abtbeilung V
für allgemeine 2Siffenf($aften

auf bie amtfyeriobe 1. 3uli 1883/84 beftättßt.

III. <mtttnaff<tl* tt. ScJ)rauffalten,

122) Un^ulaf f tgfett ber Slbleiftung beö 9)robejabreÖ an

# Sanbwirtbf tbaftöfctyulen für baß tfepramt an Spulen all«

gemeiner SSilbung (©pmnaf ien :c.).

Serlin, ben 16. 3uni 1883.

3n (Srwiberung befi öeridjteö tom 6. 3unt b. %, betreffen*

baö ©efud) be0 fcebramtöfanbibaten Dr. 9l.
r bafc ibm feine einjäbri^

tfebrtbätigfeit an ber £anbtoirtbf$aft$fd)ule $u 91. alö $)robejabr an*

geregnet werbe, madpe icb baö tföniglitbe ^romnjialftbulfoüegium

barauf aufmerffam, bafc ber in Söejug genommene §. 4 M 9^<gU s

mentG für bie &mbwirtbf(bAft$f<bulen üom 10. Sluguft 1875 auf tu

uorliegenbe ftrage (eine anwenbung pnbet. 3n bem angejogetun

iflbfcbnitte beö § 4 banbelt eö fi(b um bie Sebingungen burdj beren

erfüüung bie anftellungöfäbigfeit an Sanbwirtbf *aftfi>

faulen erworben wirb; $u biefer gebort bie ableiftung beö tytobo

jabreö an einer offentltd^en beeren Sebranftalt (b. b- ©gnmafiuffl,

Wealgtjmnaftum jc), meiere nur au8nabm$weife bur<b bie «brtbäti^
feit an einer berechtigten 8anbwirtbf(baft0fd)ule erfefct werben tarnt.

3(uf bie Sebingungen, uon beren grfüOung bie Snfte llu ng$ :

fabigfeit an öffentlichen Spulen allgemeiner ©ilbunn
f@9tnnaften, ffiealgi)mnaften k.) abbangig ift, — unb um bte (Sxvotv

bung biefer anfteüungöräbigfeit banbelt eö fieb für ben :c. 91. -
begebt fi<b ber fragliche abfebnitt bed Reglement« überbauet ni<fct,

unb eö fönnen baber auö bemfelben in biefer £inft(bt feine $olg*'

rungen gebogen werben.

Der sJJtinifter ber geiftlidjen :c. Slngelegenbeiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Ohl

U. II 15 iO.
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123) Suftdnbi^f ett bei Snftellung ic ber 8ebrer an bcn

$u Dber*3fteal jdpulen u. f. w. umgeftalteten reorgani*
jirten @ewe rbcf 4>ulen.

Balm, ben 12. 3uli 1883.

*Nacbbem bie früheren fogenannten reorganifirten ©ewerbefcjbulen

nunmehr $u DbersJRealjcbulen refp. ^ealfcbulen unb ^oberen Bürger»

faulen umgeftaltet werben finb, beftimme icb bierburcb, bafc bie

erweiterten SSefugniffe, welche burcb bie ©eneral* Verfügung vom
% 3anuar 1863 — ü 24639 *) — in »ejug «uf bic «nfteüunfl, 33e*

forberung ober 53eftätigung ber 2ebrer an ben ©pmnafien k. ben

ffroüinjial* Scbulfollegien verlieben werben finb, oon ben Sedieren

ueb bei Den vorgebauten änftalten geübt werben. (Soweit inbeg

mit benfelben jogenannte mittlere gad)f<bulen oerbunben finb, ift $u

ber ArtfteQung, öeförberung ober Seftätigung berjentgen ^etyrer,

iceldje gan& ober überwiegenb an biefen gacbflaffen unterrichten, nach

rok cor meine ®enebmigung einholen.

3)er 9Rtnifter ber geiftlicben x. Angelegenheiten.

»on ©o&ler.
8hl

toi ftomgl. ^roöiniial-ö^ulfpüefltum in 9*.

ü. V. 6064.

124) Setrieb beö Turnunterrichtes an ben beeren
Unterritbtöanftalten.

(cfr. CcnrcM. pro 1882 ©che 710 9fc. 145.)

»erlin, ben 30. 3uli 1883.

5)urcb bie in geige meiner Sirfular^SBerfügung oom 18. 9to*

oember t>. 3- eingereichten ftatiftifeben 9lacbweijungen über ben Sunt«
unterriebt an ben böbeven Spulen ift $war ntd>t in aQen einzelnen

Fällen ber gegenwärtige betrieb biejeö Unterrichtes in berjenigen
s#oÜftänbigteit $ur ÜDarftellung gebraut worben, welche bureb bie

Stellung ber gragen beabfidjtigt war; aber ungeaebtet einzelner

Mängel in biefer öejiebung bringen bie 9iacbwei[ungen jur ©ewifc
beit, bafc in ben Laufrichtungen

,
nämlich ber gwecfmä&igen @r»

tbeilung be$ Unterrichtet unb ber erfolgreichen 2b*ilnahme ber

S<büler an bemjelben, ber Turnunterricht an ben fyötyxtn Schulen
in ent(d>iebenem gortjebritte begriffen ift. Diefer erfreuliche @rfolg

ift junädbft ben Söemübungen ber Turnlehrer unb ber Sufmert*
famfeit ber ©ireftoren, in weiterem ber gürforge $u oerbanfen,

u>el<be bie Äeniglichen ^romngtal * Scbulfollegien ber Pflege biejeö

Unterriebted jugewenbet haben. Snbem ich hierfür gern meine Sin*

erfennung aufreche, barf id> juüerficbtlieb erwarten, bafj auf S3c*

•) Sctitralbl. pxo 1S63 Seite 19.
"

1883. 34
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feitigung ber n od) uorljaubenen Wandel bie Königlichen treinniial-

Scbulfollegien fernerhin angelegentlidjft 33ebad)l nahmen Werben, unb

bezeichne im golgenben bie fünfte, welche ber flufmerffamfeit ber*

felbcn bejonberö $u empfehlen finb.

1 . gefror.

Sic gerctbltdje ©ntwtcfelung befl Surnen« an ben heberen

ed?nlen tft uernebmlid) baburdj bebtet, bafe biefer Unterricht feine

Vertretung in bem ©ereile M t'ebrerfoUegiumö felbft finbe, un&

ba§ er überhaupt nur 9Jt5nnern anvertraut werbe, weldje tyre Ser>

btl&ung $u fetner $wecfma§igen ©rtbeilung orbnungSmäfetg erwie|en

haben. 9n6 ben eingereihten 9Rad?weifungen ergebt fid), wenn man
bie teeren {Spulen* ber gefammten Monarchie jnfammenfafjt, ba§

gegenwärtig von ben mit bem £urnunterricr/te betrauten Bannern
circa V* ben betreffenben £ebrer?ollegten felbft angeboren, unb bafj oen

ber ©efammt^eit ber mit bem £urnunterrid)te befifcäftigten Männer
bie ben £erjrerfolIegien angefeorigen unb bte au^er^alb berfelben fte«

tjenben 3nfammengefa§t, circa 73 tljre tteljrbefäbigung orbnung§m5&i$

naebgemiefen fjaben. £>urd) biefe 3<*blen wirb einerfettö ber Sort»

febritt in ber (Sntwicfelung beö SurnunterricbteÖ fonftatirt, anbererjeit*

ber9lbftanb bezeichnet, welc&er oon bem $u erretd>enben3ieleno(fc beftebt.

3)ie (Sentralanftalt ^ur SudMfbung r?on Surnlebrern füfert in

jebem SBinterfurfuö burdjfcbnittlid) 50 Lehrer ju ber DoUftanbiaen

SBefäfyigung für ben Surnunterrtd)t an feßljeren @d)ulen. ©tefe 8n

jabl bearünbet bie (Srwartung, ba§ in nicht flu ferner Bett ber Jurn^

unterridjt an ben feöfeeren Ädjulen auöfd>(ie§Uc^ in ben £anben

foldjer Banner rufye, welche baju bie erforberlid)e Stuöbilbung erwerben

haben, unb reicht, naetybem biefeö 3iel erreicht fein wirb, jebenfall*

ba$u auö, ben jährlichen Abgang an befabigten Lehrern $u erfefcen,

aud? wenn man in Slnfcblag bringt, ba§ Surnleferer nur für eine

rubere JRetbe uon Saferen wäbrenb ber »ollen ftrifd>e ihrer Straft

aM üoOftSnbig leiftungöfctyig gu betrauten finb.

3u bemjenfgen Steile ber lurnleferer an ben feefeeren Spulen,
welche ben betreffenben **ebrerfoflegien felbft angeboren, ReDen He

tfefjrer wen feminariftifcher Vorbereitung ein ungleich grefeereö, etwa

hoppelt fo grofee« Kontingent, alö bie £er)rer oon Unioerfttatöbtlbun^;

ebenfo ift bie ©enufcung ber (Sentralanftalt bureb bie lederen erbeb»

lieb geringer, alö burd) Me erfteren. 6§ ift bagegen wünf$en§werrt,
ba| mefer unb mehr ber Surnunterricbt namentlich ber oberen Klaffen

|

in bie £)änbe berjenigen Kategorie r>on Eebrern fomme, welche He

entfdjeibenbe @inwfrfung auf bte ©efammtbilbung ber ©djüler an*»

üben. @in fachliches ifrinberntfl bürfte bem Eintreten jüngerer wif»

fenfcbaftlidjer tfetjrer in ben Kurfuö ber (Sentralanftalt fe^werli*

entgegenfteben. 5)er Slufentfealt in ©erlin wirb benfelben burd

Unterftü^ungen auö ßentralfonbö erleichtert unb wirb für bie bur<t

ben £urnunterrt$t nic^t in 9lnfpru(^ genommene Seit je na<& ber
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befimberen Stubienridjtung jebeö ©in^elnen erroüufdjte 93erwerthung

bieten. 8ud> $eigt bie ©eobadjtung über mehrere 3al>re, bafc in ber

J&eilnabme ber afabemijd) gebildeten 2el)rer gleidjmäfcig genriffe

$roDin$en auäreidjenb, anbere nidjt vertreten finb, eä ift alfo üor-

aitfgufefcen, ba§ nec^t ein fad>lic|>ed .pinberniä entgegenftefyt, fonbern

i>a$ Sntereffe nod) nic^t überall gleidpmäfeig fteweeft ift.

Uebrigenö ift 311 erwarten, ba§ aud) neefc auf einem anbeten

Sege eine grofjere ttajaty ber wiffenfchaftlicfcen 2el)rer an ben fyö*

beren Spulen jugleid) bie ^Befähigung für Öen £urnunterri<ht er«:

»erben wirb. 2ln mehreren Untoerfttäten wirb bad Surnen mit

lebhaftem (gifer unb erfreulichem Erfolge betrieben. Stubirenbe,

n?el<he fid) bem Sehrberufe wibmen woQen, erwerben auf ©runb
fcer fo gewonnenen turnerifeben &u$bitbung geaen ben Schluß ihrer

Hnwerfitätä$eit burd) baß Ablegen ber 2urnleprerprüfung bie frag*

litte Befähigung. Diefe0 Verfahren, bei welchem bte £lu8bilbung

für ben Turnunterricht ^war einigen 3ettaufwanb erforbert, gugleicb

aber nueto \u einem Littel ber (Srholung oon geiftiger 2lnftrengung

wirb, ift in unaerfennbarer Aufnahme begriffen.

2. Sdjiilet.

a. 3>i «penfation Dom Surnen.

©ureb bie Sehrpläne uom 81. Wärj 1882 ift entfprechenb ber

Äabinet**Drbre uom 6. 3uni 1842*) ber Turnunterricht an aflen

keßeren ©djulen alö obltqatorifdjer £ehrgegenftanb feftgefept, mit
fcer Söemerfung, ba§ ber Direftor auf ©runb eineä ärztlichen 3eug*

uiffeö Befreiung baoon $u erteilen t^at
r jeboch in ber töegel nur

auf bie Sauer eine! £albjahre8. @ö ift nicht erforberlich, wie bieö

bereit* bei befonberen &nläffen erflärt mürbe, ba§ in bem ärztlichen

Seugntffe bie mebijinifc^e Begrünbung ber Dispensation bezeichnet

fei, bagegen ift auSbrücfltch anzugeben, ob bie Dispensation auf ben

Rammten Turnunterricht augjubehnen ober nur auf eine beftimmte

Älaffe ton Uebungen, g. B. bie (Geräteübungen, gu befchränfen ift.

Die Segel, bafc bie DiSpenfation nur für ein £albjat>r ©ültigfeit

kl ift in atlen ftäflen einhalten, in welchen nicht ein beftimmteö

Gebrechen ober Reiben baß (SrforbemiÖ ber bauernben DiSpenfation
au|er 3weifei fteOt. 33on ber ©emiffenhaftigfeit ber ^erjte ift

frrenge 3urücfhaltung in ber Grtheilung ber Dißpenfationö^eugniffe
nm jo entj'chiebener ju erwarten, a(ß biefelben ben etwanigen fchäb*

KQen Sinmirfungen ber höheren Spulen auf bie gefunbe @ntwicfe*

laug ber Schüler ihre befonberc &ufmerffamfeit fluroenben unb ba=

bei gewifc nicht ohne unbebingte 9Rothwenbigfeit bie SBerantwortuug

übernehmen werben, bie Dispensation ton einer biefe gefunbe @nt*

nwfelung förbernben Uebung i^rerfeitö herbeizuführen.

Die 3# ber »om Jurnunterrtthte bidpenfirten ©c^üler \)at für

•) Ztnttbi. pro 1860 @eite 5J0.

34
#
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bie cjefammte ^Monarchie gufammengefafjt im Sommerfemefter

genau 10% ber Rammten Schüler^h! betragen. 9Wan barf Wer-

auö nicht folgern, ba§ »on ber ©efammtbeit ber Schüler an ben

böseren gebranftalten 10% bureb ihren ©efunbheit$guftanb uon ber

Sfcetlnatjme am Turnunterrichte abgalten feien. 3(n ben einzelnen

Hnftalten fteigt ber f)ro*entfafc ber btöpenfirten Schüler uon 0° >

an in aOmabliger 3unabme biö flu 42% unb $eia.t hiermit eine

$erfcbiebenbeit, welche ntc^t au8 einem Unterf(hiebe in ber gefunden

unb frdftiqen (Sntwicfeluna, ber Scbuljugenb, ober auö einem ©rat*

untertriebe in ber Strenge ber (Srtbetluna, ärztlicher 3eua,niffe ab*

gleiten ift. Vielmehr finbet ein ungemöbnliä bober <|>ro$entfa$

ber bifyenfirten Schüler meiftentbeilö feine (Srfläruna, in totalen

^erbaltriiffen, inöbefonbere barin, ba& burd) bie Sage be* Sunt*

Dlafee$ für einen ber Schüler ober burd) bie 3*it be§ Snm»
unterrichtet für bie von auömartG täglich *um Schul orte fommenben

Schüler bie Sbetlnabme am Sunt unterrichte einen gu qro§en 3^s

aufn»anb erforberlid) machen mürbe unb bierburd) beren SMöpenfattcn

begrünbet mirb. $)en königlichen ^rornnjuaUSchulfoOegien ift au$

ben ibnen uorliegenben 9lad)n>eifungen über ben Surnbetrieb an

ben einzelnen Schulen ihrer $mt6bereiche$ erfichtlicb, biö gu weldK?

©rabe bureb folebe Umftdnbe ^umeilen felbft ber obliqatorifche ©o
rafter beö Turnunterrichtes in Rrage gefteflt wirb ; fie werben baber

nach ber eigentümlichen 3M<baffenbeit iebefl einzelnen RafleÄ auf

eine wenigftenä tbeilweife ©rmäfjigung biefeö ferneren Uebelftanbrt

hingumirfen haben.

b. SBinter unb Sommer.
3Me bringenb ttntnfchenßroertbe Äuöbehnunq beß Jurnuntcr

richtet auf ben SSinter unb auf bie Seiten ungünftiqer SEBttteruna

im Sommer ift burd) ba8 S8orhanbenfein üon lurnhallen bebin^t

Die Sereitwifliajfett m'eler ftdbtifcher SBebörben, ihre bereit! feit

längerer 3<?it beftehenben höheren Spulen mit lurnhaflen auöju*

ftatten, oerbient in »oflem ÜWafee 2Inerfennunq ; bei ber Grricbhui;

neuer uoHberechtigter Sfnftalten au§ ftaat(t<hen ober ftabttfehen Mitteln

wirb bie fKtftellung einer JurnhaQe al§ notbmenbiger Ibeil fcrr

baulichen 9lußftattung betrachtet. Ungeadjtet biefer umfaffenben fc<

mübungen entbehren noch 40% ber beeren 2ehranftalten eigener

üurnhaden. (Sine Slußbülfe für Dielen Langel wirb in jablrei4en

Roden burd) ^ftitbenufcunq anbermeit oorhanbener Surnhallen da
burch baö 9Rtetben oon einigermaßen oerroenbbaren Oralen cneiAt.

fo ba§ bie 3ah( berjenigen Schulen, melche ben lurnunterritti

mabrenb ber Sinteret gan$ auöfefcen, nur 18% ber ©efammtbeit

beträft. ?(ber in ben meiften Rallen, in welchen ein ffifntcrtornfR

überhaupt ftattfinbet, ift baffelbe, fogar bei bem Storbanbenfcin

eigener Turnhallen, entmeber bezüglich ber Schüler, in ber 9Crt, NÄ
etwa nur Die oberen Älaffen ober gar nur bie Sertürner unter
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richtet werben, ober bezüglich ber Stunben$ahl ober in beiben 8e*
Verjüngen bejchränfter alö baß Sommerturnen. Sie königlichen

^romnjiaUSchulfolIegien wollen bafür (Sorge tragen, baß jebenfallö

an allen benjenigen Spulen, benen eine eigene Surnr/aUe jur Ber*

fugung ftet/t, bie allgemein gültige flnorbnung $ur Sluöfü^rung ge*

braa)t roiro, nach weiter jeber Schüler wöchentlich $wei £urn=

ftunben erhält.

c. 3at;l ber Surnftunben.

gür baö Sommerturnen roirb burch bie eingereichten ftatiftifeben

"Jhchraeijungen faft auenahmöloö fonftatirt, baß jeDer Schüler wöchent=

lia) jwei Surnftunben erhält, oerein$elt finbet |ut eine größere xHn=

;.ibi oon Üturnftunbeu für aQe Schüler ober ein baoon unterfchie-

bener, an bie Vorturner ertheiltet befonberer Unterricht. 35ieje

Reiche %a\)[ oon $wei Stunben ^at inbeffen eine ungleiche Bebeutung,
je nachbem ber Unterricht an bie einzelnen klaffen, bejw. an 8b»
Teilungen oon 40—50 Schülern ungefähr gleichartiger Älaffen, er»

tbeilt roirb, ober an große, oon einem Lehrer nicht $u überjehenbe

unb nicht $u beherrjehenbe Staffen. 3n ben Sailen ber lefeteren

M ift auö ben Sftachweijungen nicht überall $u entnehmen, ob burch

9(btheilung ber großen 9DJafie in entfprechenbe ©ruppen unb Unter»

erbnung berfelben unter eine befeubere Leitung für bie Befchäftigung

jebeö einzelnen Schülerö, auch abgelehnt oon ben etroanigen, bie

Öefammtheit umfaffenben grei* unb Drbnungöübungen, außreichenb

geforgt ift. 9ta<h ber Ueberjeugung ber eifaljrenften Äenner unb

fförberer beö Schulturnens oerbient bie örtheilung biejeö Unter«

richte« nach Sdjulflaffen, bejw. nach Bereinigungen, welche in

3ahl unb ©leichartigfeit ber 2b*iln^nur biefen glei'chftehcn »
M bie

regelmäßige Einrichtung oor ber Bereinigung großer Waffen ben

^or^ug; für bad Söinterturnen ift biefe ©inrtchtung (dpon burch ben

Umfang ber lunibalkn geboten.

8uf bie Befcbaffung unb (Sinricbtuna oon ^wertmäßigen Hurn*

pläfcen, tbunlicbft in Berbinbung mit ben Turnhallen, lege ich großen

2öertl) — oor Willem im 3utereffe ber gefunbheitlichen dntroicfelung

ber lurner, für roelche bie geregelte förderliche ÜEhätigfeit in ber

freien Euft nur oon größtem Bortheil fein fann. SBenn auch e ^ne

große 8n$ahl oon Uebuugen fuuftmäßiger unb fixerer in gefcbloffenen

f)aÜen aufgeführt roirb, fo geftattet boch ber offene, weniger beengte

Surnplafc eine SReir^e oon fpejififcben Uebungen, welche in fallen

nur auönahmöweife ausgeführt werben fönnen, unb boch bie Äraft
unb ©ewanbtheit ber Turner in fyotym 9ftaße förbern, außerbem
eine mannigfaltigere unb anregenbere 8uögeftaltung beö Surnbetriebeö

aeftatten. £iergu rechne ich unter 8nberem 8aufübungen, Stab«
lpringen, ©erwerfen, außerbem eine 5Reir)e oon Üurnfpielen, welche

wenig >})la& erforbern unb boch bie fßrperliche unb geiftige Energie ber

Jurnenben in ^weefmaßiger 2Beife in 8nfpruch nehmen. Der Surn»
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plafc gewahrt ferner ben 23oru)etl, bag er fich mehr ben fBrt^aUmjfc«

be$ praftifdjjen bebend anpaffen lafet unb Dafe burch $wecfmäfjig geleitete

Uebungen im greien bem Stuwer bie ®id?ert?eit unb baß Vertrauen

üerjehafft werben fönnen
,

baß feine metbobifd) geübten Gräfte u)n

auch 3111 Ueberwinbung oon äußeren ©chwierigfeiten wie fie au^eibalb

Dcß Surnplafceö oft unüermuthet ibm entgegentreten, befähigen.

Sie forgfältige $3erücffi<htigung Der fanitären Verhältniffe madje

id) allen mit ber Leitung beö Surnwefcnß betrauten Jbe^örben jur

bejonberen s
J)fli<ht. 3« ben unentbehrlichen (Sinridjtungen einer

Surn^atle wie eineö Üturnplafceö gebort unter Anberen bie anlegun^

eineö gesoffenen ober auf $)läfcen aum minbeften überbauten

JRaumeö, in welkem bie Surner wärmere Dberfleiber oerwahren fennen.

gerner ift auf bie 3ufül?rung guter 8uft in bie SurnhaÜen unfr

bie 9Meben)altung beö ©taubeö in benfelben befonbere !ftücffi<ht $u

nehmen, «£>ier$u geboren nicht afleiu ^wertmäßige SScntilation^Dor*

Hetlingen , fonbern auch bie Anlegung eine« guten gußbobenö unfc

bie {Reinhaltung beffelben, wie ber ©erathe unb äBänbe. $Bo 8Ba|fer

unter Drucf ^ur Verfügung ftc^t, erweift fich baö ©prüfen in fcen

Raufen alß oortheÜbaft, burch welche« ber in bem Lufträume wr*

feilte ©taub niebergcf^Iagen , Der gußboben aber nicht jo ftarf

bene&t wirb, baß ^ierDurc^ bie Sicherheit beö SurnbetriebeÖ gefaltet

werben fönnte.

<Durd? bie 6irtular*23erfügung »cm 27. Dftober 1882 U III b

7145 ^abe ich in Anregung gebracht, baß bie ©djule noch über ben

Turnunterricht htnaiid, $um Ihdl im Mnjchluffe an benfelben, jut

görberuug gejunber Äorperentwicfelung unb jugenblicher griffe ihre:

©chüler beitragen möge ; eö gereicht mir $ur Vefriebigung, baß tie

Anregung nicht erfolglos geblieben ift unb an manchen stellen jefcen

oorhanbene (Sinridjtungen ober Abfichten unterftüjjt unb befefti^t

hat. Unerläßliche Vorauäfcfcung aber für einen bauernben unb uro«

faffenben @rfolg jener Anregung ift e$, baß bie ©d?ule jebenfallö

biejenige Verpflichtung üoflftänbig erfülle, welche ihr burdj ben ttc*

niglichen SttiUen in Der Äabinetö »Drbre com 6. Suni 1842 cer-

ge^eichnet ift. 3uf bie Mängel, welche biejer Verpflichtung gegen*

über ber gegenwärtige betrieb beö £urnunterrid)teß nach ben an«

gefteOten ©rnüttelungeu nod) ^eigt, ift im £)bigeu hwgewiefen mor*

ben; bie königlichen sJ)romu3ial= Schulfollegien werben bann einen

Anlaß finbeti, bei geftftelluug ber &hrptätie für bie einzelnen 3n«

ftalten unb inöbefonbere bei
*

föeoifionen berfelben $ur Vefeitigunfl

ber Mängel unb gu gebeihlicher Pflege biefeß Unterrichte« in geeia/

netcr SBeife beizutragen.

35er 9ftinifter ber geiftti<$en je. Angelegenheiten.

üon ©oßlet.
*n

fämmtltc$e Äömal. ^romnaiat.@c$ulfoneaieu.
U. II. ai88/Bi.
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IV. Seminare, tcv SStlftitttg ber Siebter

im* bereu perföiificfee »er&altiüffe-

125) $}ebeutung ber im ßentralblatte für bie Unter«
richU* 93 er Haltung oer öffentlich ten SKinifterial = @r*
iaffe für anbere alö biejenigen Se^ßrbcn, an weich*
jie gerietet jinb.

(Sine organifche Sierbinbuug $tt>ifchen kirchen* unb
Schulamt t fr auch ba nicht auögefdjloffen, wo gmar
nicht immer ber Sn^aber einer bestimmten ©tetle an
einer ©chule, xoo\}\ aber immer ein Beßrer ber Unteren
bad fi r d^li 4> e Slmt befleibet bat.

Serltn, ben 26. 3uli 1883.

Auf ben Bericht uom 13. April er. erwibere ich ber Äönig*
lidpen Regierung, ba§ ber an ben 33orftanb beö 2ehrer*$erein8 &u

91 gerichtete 6rla& oom 29. April u. 3. — föentralbl. ©. 568 —

,

betreffenb bie Anrechnung firchlidjer ©nfünfte auf bad £ei}rer*@in»

tommen bei organifdjer
s«Berbinbung befi Äirchen* unb ©djulamteö,

auch im bortigen 8e$irfe $ur Antoenbung $u bringen iftr
wie über*

fyaupt berartige, an einzelne SBefyorben jc. gerichtete allgemeine (Sr*

laffe burch t^re SSeröffentlichung im (Sentralblatte für bie Untere

ricbt«*93ernjaltung allgemeine Geltung erlangen, foroeit bie thatfäch*

liefen unb rechtlichen Jöorauöfefcungen ^treffen.

3m Uebrigen bemerfe ich, ba§ eine organifche 33erbinbung $tt>i*

(<hen Äirchen* unb ©chulamt im Sinne biefed (Srlaffed au*
ba nic^t auögefcfcloffen ift. »o jwar nicht immer ber 3nhaber einer

befttmmten ©teile an einer ©chule, n>ofcl aber immer ein gehrer

ber lefcteren ba« firchliche Amt befleibet hat. Doch lagt fieb bie«

im einzelnen nur unter SBürbigung ber fonfreten äkrhältniffe be*

ftimmen.

©er QKiniftcr ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ® reif f.

U. III.*. 13168.

126) gertbauernbe ©ültigfeit be« §. 13 ber ^enfionö*
üerorbnnng wom 28. 9ftai 1846.

(flnreajmma, ber bon ?^rnn (
tvelt^e in ein ?ebramt an ftoat!i($en Unterricht«'

^Mt<n übera/rreten ftnb, im (51 ementat-g^ulamte angebrachten 3)ienftjeit bei

ber ^ßenflonirunfl

)

©erlin, ben 14. 3uni 1883.

Sem königlichen 9)roDin$ial*©chulfonegium erwibere ich auf

Me Setzte t>om 4. 3uli unb 23. September ü. 3., ba& bie 33e.
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ftimmung in §. 13 ber ^enfionöoerorbnung Dem 28. ^Ui 184t

mit ber 53eftimmung in §. 19, la beg sJ)enfionSgefetje8 oom 27. TOrcj

1872 nicht im SSiberfpruche fteht, alfo nicht $u benjenigen ^eftira»

mungen 511 rechnen ift, tt>el$e nach §. 38 biefeö föefefeö aufcft

tfraft getreten finb. — Sßergl. u. a. bie im Sintjerftänoniffe mit

bem .£errn ftinan$*9ftinifter erlaffene Verfügung 00m 10. Dftebrr

1872 unb bie $inifteriaU$erfügung Dom 9. Dftober 1874

(Sentrbl. 1872 @. 687, be^tu. SBiefe, Serorbnungen £b. II ©.301.
— £)ierau$ folgt, bafj bie ^enfionöanfpriicbe ber ©eminarlehrer %
unb 9t. — »ergl. auch föeffript üom 12. Dftober 1866*) — W.-

CL f. b. i. SB. ©. 210 —
,

fotnie beö ®9mnaftaU®lementarlebrer6

St entfprechenb ber be^üglid) beö jefcigen SeininarbireftorS JL,

burch @rla§ Dom 25. Suni 1878 getroffenen (Sntfcfceibung nach §. 13

ber gebauten 9>enfionSüerorbnung $u beftimmen, mitbin bie DM
benfelben im ©lementarfdjulamte gebrachten ©ienft^eilen e^ne

Söeitereö alö penfionöfähig anheben finb.

3)ie mit bem Berichte Dorn 4. 3uli t>. 3- eingereihten Anlagfn

folgen anbei $urücf.

Der SRtnifter ber gciftlidjen ic. Angelegenheiten.

t>on ©oftler.

ba« »bmgt $rot>injiat'@($ulfoa<flmm ju 9i.

G. III. 1175.

127) Dermin für bie Surnlehr erin nen * $r ü f ung im

$erbfte 1883.

((Sentrbl. pro 1883 ®ctte 29;i 9tr. 55.)

»erlin, ben 13. «uguft 1883.

gur bie Surnle^rerinnen^Pritfung, welche im Jperbfte 1883 |l

Berlin abzuhalten ift, habe ich Dermin auf Dienftag ben 20.

üember b. 3- unb folaenbe Sage anberaumt.

Reibungen ber in einem grämte [te^enben »eroerberinnen

finb bei ber üorgefefcten Dienftbebörbe fpäteftenfl 6 Söo<hen, 9UU
bunaen anberer Sberoerberinnen unmittelbar bei mir fpäteflenl

4 lochen uor bem sJ)rüfungötermine unter (Sinreichung ber in §.4

beö ^rüfungösiReglement« uom 21. Auguft 1875 bezeichneten Schritt'

ftücfe anzubringen.

2)er TOinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir.
$)etanntma$ung.

ü. III. b. 6775.

*) «etitratbl. pro 1860 @ette 608.

Digitized by Google



505

128) Surnbetrieb in tfehrerinn en*© e minaren, in h^e*
en unb in 33olf$*9Kabchenfchulen, Äurfe $ur SluöbiU

bung von Sumle^rerinncn.

Berlin, bcn 31. 3uli 1883.

SDer Sorftanb \)at in ber SBorftellung vom 30. 9När$ b. 3.

nt (Einführung einefi methobifcben Sturnunterricbteß an ben SHolTö*

Diäbdjenjchulen — aunäcbft wenigftenö in bcn ©täbten — alö baö

wngenbfte $3ebürfniä erachtet unb baö forderliche SBofyl auch bcr

üeiblidjen Sugenb meiner gürforge empfohlen.

SJaö baö geltere anlangt, jo glaube ich verfichern bürfen,

>ajj ich biefem ©egenftanbe meine ' volle Slufmerffamfcit juwenbe,

renn ich auch gegenwärtig ablehnen mufj, eine Skrorbnung ba^in

r^hen $u laffen, bafc baö Surnen in bie 9)täb$enfd>ulen atß obli*

jatcrijtyr tfeljrgegenftanb eingeführt werbe.

3)er ^orftanb hat in richtiger grfenntniö ber ©chwierigfeiten,

»eld^e ber &u$fübrung einer berartigen Serorbnung in ben länb*

ityn ©chulen entgegenftel)eu, baö ©efueb auf bie 23olfö»9Dßäbchens

c^uleu in ben ©täbten befchränft. Slber auch in biefer (Sinfchrän*

tona, glaube ich bem Antrage nic^t entsprechen $u fönnen. Sine
Xrartige -Uerorbnung befielt $ur 3*Ü öudj noch nicht für bie bßhes

• Ii SMäbdjenfcbulen ; nur in ben 2ehrerinnen»@eminaren toirö Surn*
internst erteilt unb finb bie Sßgltnge jur S^eilna^me an bem-
flben verpflichtet. ©Uichwohl aber ift in einer großen 3a^l jener

Beulen, bie privaten bieten ^äbd?enfchulenKeingefchloffen, ber

iurnmitavicbt bereits eingeführt, unb id? glaube barauf rennen 311

dürfen, bafj bieö balb in allen biefen Schulen auch ohne ^erorb-

rong ber gall fein wirb. ©elbft in ftäbtifchen SBolf$*5Näbchen*

i^ulen fyat (Einführung ftattgefunben unb obwohl bie ÜheiU
lahme an ben betreffenden Uebungen nicht obligatorifch gemacht ift,

)at bai 3ntereffe au ber ©adje eine faft auönabmölofe Söetbeiligung

jerbeigeführt. 34 gebe midj ber Hoffnung hin, bafc, wie in 33erlin,

0 aud) in onberen grofjen ©täbten eine amtliche (Einrichtung ge*

hoffen werben wirb. (*ö ift richtig, bafe noch vielfach Sorurtheite

Men baö *Dfäbchenturnen vorhanben finb. ©ie finb mir von ver*

tycbenen ©eiten entgegengebracht worben. SBie bie Sbefcheibung in

'iejer Sejiehung meinerfeitö erfolgt ift. wolle ber Söorftanb au3 ber

•eiltegenben Sbfchriff) entnehmen, trofc biefer £*orurtheile aber

M fith in ho<hft erfreulicher Söeife baö 9Jtäbcbenturnen in furjer

Jdt in weite Äreife, unb ohne bafc bie Unterrichtöoerwaltung bireft

tyu genötigt hätte, verbreitet. &on Seiten beö ©taateö ift bem
«nbeftreitbar vorhanbenen Sebürfniffe nach methobifch aufigebilbeten

iurnlehrerinnen burch bie (Einrichtung eine« Äurfuß $ur 9lu$bilbung

*) Scfaeib tom 24. flpril 1883. U. III. b. 8017, abflebrurft im (Sentralbl.

etile 135 Nr 90.
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folget Lehrerinnen in ber htefigen Äöntglichen Surnlehrer*Bilbttnc^

anftalt entgegengefommen worben, unb eö ift fehr anjuerfemun, mt

»on 3ahr \u Sah* bie 2lnmelbungcn für btefen Äurfu* jahlreityi

geworben finb.

Schließlich bemerfe ich ne<h bejüglich be8 üon bem fßorftanbf

gleic^falld ausgekrochenen 5Bunjd)e8, bie £eraußgabe eine« ml
liefen Mtfabenö für ben sjJtäbchenturnunterricht $u ueranlafjen, fcafc

eine Äunbgebung in btefer SBe^te^uncj bereit« in ber SBorberntun?

begriffen ift.
'

Der Petition be« Borftanbe« haben fich ber GeutraWBerein für

Äörperpflege in ©üffelborf fon>ie bie 3nKigt>ereine ju £agen i. ö.

unb 3" Stötten a. b. JRuhr angefchloffen. 3<h überlaffe bem $or<

ftanbe, btefen Vereinen »on meinem üorftehenben (grlaffe Äenntni*

ju geben.

5)er SJtinifter ber ^eiftlic^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcueanufi.

ben $crjlanb beö Setein« für ÄörVerpflege

in Solf unb ©d)ute ju 53onn.

U. III. b. 6476

129) Befahigungöseugniffe auö ber £urnlehreriniwn«

Prüfung im Rrühjahre 1883.

((JfntrM. pro 188.1 ®eit< 151 fflr. 11.)

Berlin, ben 9. Suli 18»

3n ber am 18./22. 9ttai b. 3- 8« »«Hn abgehaltenen Sur*

lehrerinnen^Prüfimg \)abm baö 3eugniö ber Befähigung gur (?p

theilung beö Turnunterrichtes an $Mbchenf<hulen erlangt

:

1) Änna «rnholb Berlin,

2) ©lifabeth 21 f Senheim, «ehrerin $u »erlin,

3) Hartha 21
f <h c n h e i m $u Berlin,

4) 2lbele Bertelt, £anbarbeitölehrerin $u Berlin,

5) 2lmalie Blefife $u Berlin,

6) ©ifabeth ©raeger $u Berlin,

7) 6mma Draöbo gu Berlin,

8) 2Uma Dietrich, £anbarbeit8lehrerin ju ©reifenberg t. $emtfl*

9) Helene (Scfert $u Berlin,

10) 9Warie (Slfell *u Berlin,

11) Margarethe giefc, #anbarbeit8lehrerin ju Berlin,

12) ©ertrub gif* er $u Berlin,

13) 2lgneö gritfd> Berlin,

14) Ottilie ©reif ju Berlin.

15) Älara © untrer, #anbarbeitölehrerin $u Berlin,
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\6)Watttyi £anuemann, £anbarbeit$lebrerin »erlin,

17) tflara ^arttüid), be$gl.,

18) ÜRar^aret^e #eilbutn 3U »erlitt,

19) eopljie üon ^> enntg, Mehrerin 3U »erlin,

20) tfatyarine 3acobfi gu ftuiftenroalbe,

21) £ebwig 3anu8, 3et*en1e^rertn 31t »erlin,

22) »ertba 3 ung, geb. ftrancf, u>ifftnf4aftli4e gebrenn unb
Jpanbarbeitölebrerin 31t »erlin,

23) ämanba tfä&fe, 8ebrerin 3U »erlin,

ti) gmma Äeil, £anbarbett$lehrerin 31t »erlin,

25) 9nna tfotoalöfi, beögl.

föjjflara ÄrebG, Seicfcenlehrcrin 3U »erlin,

%) Sba tfretfcfcmar 3U »erlin,

28) töefa Ä r üger
,
«£)anbarbeit$lehrerin 3U »erlin,

29) flJtorie gaiite nfdjldger 3U ^)rittij bei Naumburg,
30) 8nna ginboro 3U »erlin,

31) (frnma Sion 3U ßoabjutfyen,

32) dmrna *fteuenborff 3U ©orau,
:

Ä) Slifabetlj 9teumann, Lehrerin 3U »erlitt,

3ba $)enfoel, £anbarbeitölel)rerin 3U »erlin,

tySRartlJa eg 3U »erlin,

&) £uife 9iafd)fe 3U Arotoflbtn,

tl) Älara SRo^rladj 3U »erltn,

Ä) 3ba ©d^mitt, £anbarbeitölebrerin 3U 3)ortmunb,

JJ) Ünife ©cfcöfer, beögl. 3U »erltn,

P) starte ©grober, beögl. 3U »erlin,

ti>8mma ©elfe, Eetyrerin 3U »erlin,

|j «lice ©tep^ani 3U £einricfe%rft,

P) Slnna SBatyrenborff, £anbarbeitölehrerin 31t »erlin,

tt) 6mma 3Ba brettbor ff, fiinbergartnerin 3U »erlin.

S)er SRimfter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ©roijr.

1* III. b. 6*73.

ÄO S3cfä^tgungd3eugniife für 3öglinge ber Sefcre*

rinnen*»ilbungöanftalten 3U ÜDrop&ig.

(SentrM. pro 1882 ©eite 662 «Rr. 127.)

»erlin, ben 27. 3uli 1883.

$ei ben im TOonate 3uli b. 3. abgehaltenen ©ntlaffungö*

Prtfun^en an bem ©ouüernanten=3nftitute unb bem Lehrerinnen*

^minore 3U Dropfcig t^ben baö 3ewgniö ber »efätyigung erlangt
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L für baö gekramt an höheren 9ftab$enf djulen:

1) ©o^ie Sann in g 311 Surgfteinfurt, 9leg.=Ee$. fünfter.

2) Sophie @uler 3U ©u^baih, SReft.-Sej. Srier,

3) 9Karie £änbler 31t Königsberg i. Dftpr.,

4) 5)tarie £ermannö 3U ©ebroanenberg, Äreiä @rTelen^
f

Se3. &adjen,

5) *Warie Soejer ju Langenberg bei ®cra
f t

6) Margarethe gübiefe 31t ^olbefow, Äreiö Anclam,

7) 3ba Wat^i« 31t fflanöborf, föeg.=33e3. l'iegnifc,

8) Anna 9Kap 3U Simmern, £Reg.*^9ej. ßoblen^

9) Agne8 Moeller 311 9le&elfon>, flreiö Ufebem,

10) Slugufte SDR ü Her 311 33urgfteinfurt, SRea.*Sej. 5)iünfter,

11) Margarethe Moll 3U Dftrowo, ÄreiS Abelnau,

12) ©lifdbeth ©orgafc 3U Dftroroo, ÄreU Abelnau.

II. für baö ^e^ramt an <8olf8j<hulcn:

1) 33ertha 33ernbarbt ju ^ol^in in $)ommern,

2) @mma 23 in bemann 311 9>oQnott> in Bommern,

3) ©abriele ©darbt $u 23er;enborf, TOagbeburg,

4) Anna gi jeher ju Briefen, 9Reg.*23e3. 9Jtortenn>erber,

5) Agneö £ ermann 311 Jameln,

6) Henriette Ärollpfeifer 311 £aber8leben,

7) SBil^elmine gange 3U Srühl bei 6oln,

8) Helene fcubife 3U Ajdjerflleben,

9) Martha W oft 3U üfluöfau in ©cblefien,

10) S:^ere(e Murfen 3U 9lljaujen in £>annoüer,

11) Margarethe dl ig mann 3n Güftrin,

12) Anna uon ^)ac3enöfa 311 Kreutberg, JHeg.^3. S5re«lau,

13) öert^a $>riepfe 3u 3)ucfom in Bommern,

14) £ebwig ©<hmtbt 3U 9tengutb, föeg.«93e3. Marienroerber,

15) (Slifabeth Sehnt 0 Hing 311 »erlin,

16) Alice ©d>ulte 3U ©tolp,

17) Agneö ®(hul3 3U Karlsruhe in Öaben,

18) Sbert^a SBibber 3U Dortmunb,

19) @mma SBufchacf 3U Bullig, flreiö ©ternberg.

Der ©eminar*Direftor Ärifcinger 3U 5)rop§ig bei 3eiM
bereit, über bie Befähigung biefer Äanbibatinnen für beftimmt

©teilen im öffentlichen unb tm sPriüat*©<hulbienfte nähere fludfrij

311 geben.

©er Minifter ber geiftli^en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir.

©efanntma^unft.

U. III. 1791

- -
1
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131) Anerfennung ber an ber 9)riöat*8ehrerinnen = a3il»
> un ^öan ftalt „ Wart en = 3n ftitut " $u ©otha auögeftelU

tcn ^ehrerinnen^eugntffe in s})reu§en.

(<S«ntrbt. pro 1S77 ©cttc 1H9 9tr. 187.)

Berlin, ben 26. 3ult 1883.

2>er üon ber Sorfteherin 6. £>uguenin*5$ir chauj: geleiteten

Prirat^ehrerinnen^ilbung&mftalt „Üftarien^nftitut" }tt @o tha
ft oon bem £er$oglich vBac^fifc^en StaatSminiftertum bajelbft bie

Berechtigung $ur Abhaltung i>on (Sntlaffungöprüfungen auf ©runb
er ^reufcifchen ^rüfungöcrbnung für Seherinnen nnb gehuluor*
teberinnen mit ber 23eftimmung auf SBiberruf erteilt worben, ba&
in herzoglicher StaatGfommiffar ben ä$orfi$ bei biefen Prüfungen
u fübren hat.

Den auf ©runb ber üorbe^eichneten Prüfungen auögefteOten

jeugniffen fyabe ich für baö Königreich s))reu§en bie gleiche An*
rfennung uigeftanben, welche benfelben im Jper$ogthume Coburg*

Setfya 311 S^eil wirb.

2)er 9ftinifter ber geiftlichen w. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ©roijr.
kfamumadpmiß.
U. Ill.a. 15810.

32) (äinridjtung ber {weiten 5$ol f$ fchullefjrer* Prüfung.

i Berlin, ben 3. Wara 1883.

8uS bem am 18. Dezember o. 3. (9lr. 11499) eingereihten

Berichte über ben 4. 33ranbenburgüchen (Seminarlebrertag $u ftranf*

urt a. D. am 2. unb 3. Oftober o. % tyabe ich mit Sntereffe uon

»en Siefen beö Seminarbireftorö griefe $u 9leus3tuppin über bie

weite ^olföfchuflehrer*>Prüfnng Kenntnis genommen unb üeranlaffe

königliche "Proüin^ial^SchulfoUegium, bie ftrage, mie biefe $)rü*

nng am 3Wecfmä§igfteu einzurichten fei, in weitere (Srmagung ju

lehmen.

Unter 33e$ugnafjme auf bie Verfügung 00m 26. (September

1874 ((SentralbL f. jt>. llnt.=$erw. 1874 S. 657 — @d?neiber,

Prüfungßorbnungen für i$olfö{d)uUehrer
r
S. 36) erinnere ich baran,

>af$ bie nächfte Aufgabe ber jwetten Prüfung barin befteht, feft«

(iifteüen, ob ber Äanbibat nach feiner bisherigen Amtsführung unb
Jem auf feine weitere 33ilbung üerwenbeten ftleifje fich ber befini-

:iren Aufteilung würbig gemad)t ^abe. fteft^ufteflen, ob ber be-

ireffenbe Lehrer bat bei ber Seminar = (§ntlaffungßprüfung nach*

jewiejene SBiffeu in afleu ©egenftänben in bemfelben s3JJa§e noch

fc»efipe, ift nicht Aufgabe ber ^weiten Prüfung. 3ebenfall§ fönnen

einzelne in biefer Ziehung wahrgenommene SRängel nicht olm*
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SBeitere« ®runb für bie Serfagung ber befinitfüen 3lnfteÜuna§fabi$.

fett fein.

Sägern fommt eö barauf an, 311 ermitteln, ob ber ftanMtat

gimäc^ft in ber Unterri$töertl)eilung jelbft auöreidjenb gejdjitft je«

»erben fei, fid> eine genügenbe ®infid)t in bie s3)ktboben ber ein

feinen Unterrid)t0gegenftanbe erworben fyabe, unb cb ibm bie für

lefctere mistigen tfebr« unb Lernmittel befaunt feien, indbeicnfcerc,

ob er bie Sctyulfunbe, bie Scfculprariö, bie ©runbfa&e ber Sei!?«

fdjuler^iebung, üon welken er bei bem Austritte au8 bem Se«

minore faft nur eine ttyeoretifcbe Äenntni« befeffen bat, NT«

ftelje. Serner wirb aud) barauf ®ewi$t ju lecken fein, ba§ er eine

genaue Kenntnis ter in bem 33e$irfe feiner Amtötfyatigfeit geltenden

Serorbnungen über Scfyulbi^iplin, (Sebufüertäumniffe, 2>i$penfaticn

Dom ©djulbefucbe, Serien. Scbulentlaffung, «Sprach unter riefet in

utraquiftifcfyen Sdjulen unb jonftiger bei 33erfebung einer tthm>

[teile wefentlicfyer 93eftimmungen ber Scbulüerwaltung be[i^e.

SÖenn bie y})rüfungdfommiffion fieb aufcerbem nod) ftur Aufgabe

madjt. $u ermitteln, ob ber Äanbibat in irgenb einem ©egenftonfce

felbftänbig weiter gearbeitet bnbe, fo fann bie meljrfad) aufgeittöfr

Söefyauptung, bafj bie ©egenftänbe ber Prüfung feinen au$rei$eniai

®teff für biefelbe met)r gewahrten, niefet aufredet erhalten werta

(Siner Aenberung ber 9>rüfung$formulare bebarf eö babei mit;

inbeffen Ijat eß nidjtö gegen fid), bafe, wenn bie Prüfung fid; ni(fcf

auf alle 9iebenfäd?er erftreeft tyat, bieö in bem 3eucjniffe orrm^rfl

werbe.

SDcr 9Jcinifter ber geiftlictyen :e. Angelegenheiten.

3n Vertretung: tfucanit«.
Sn

ba« Jtömgl. ^rotmtjial'^ulfoüeßium frier.

U. III. >f»JO.

Berlin, ben 17. 3ult 1888

Abfdjrift erhalt baö Äcnigl. |)rot)tnjiaU©^ulfoHelium :c. ;ui

Äenntnißnabmc.

©er SRinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.
Sn

fämtMlic&e Äönifll. 'JhoiMttjtal >@$ultoQeatai

unb Ätfnigt. 9tfflierun$cn :c.

U. III. *. 15401.

«Der £err Dircftor g riefe fudjte in feinem Referate fcl^<

Siefen ^u begrünben:

1) 2)er @runb ber ungünftigen 2. Prüfung ift bei einer *M
von Lehrern ni$t in bem SKangcl an gleifc ober <&ef$i<f ?

jucken.
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2) 6r ift cmdj ni<fct gu jucken in 31t l?or;er (Senfirung ber Sei*

ftungcn bei bem erften @ramen.

3) 6$ ift für ben proptfortfc^ augefleOtett Sebrer biä jur 2. s))rü*

tun^ fe^r ferner, neben ben il?m näher liegenden Pflichten aud) baö
5la§ feiner pofittüen jtenntniffe auf bem alten Wioeau $u galten

cber aar $u erweitern.

4) (Die geftfteliung be$ pofitloeti SBfffen« bilbet einen Sbeil

tor L Prüfung; fie $u wieberbolen, ift nidjt nur in ben meiften

Raden unnötig, jonbern unter Umftänbeu ber ftortbilbung im Ve*
rufe fogar hinberli$.

5) Gegenüber ber 1. Prüfung ift bie zweite faft auSfcblie&lich

eine fad^rndnnifc^e unb geftattet nur auänahmöweife bie abermalige

^ftfteüung rein pofitioer Jtenntniffe.

6) (Die befte Vorbereitung für bie 2. Prüfung ift bie treue

inniidK unb münblidje Vorbereitung im engeren unb weiteren

Sinne für bie einzelnen llnterridjtöftunben.

7) Die ®eftaltung ber 2. Prüfung $u einer reinen gadjprüfung

ift ^n?ar f<hwterig, aber nid^t unausführbar.

V. &0lfdfctMtlti>efeit.

133) Sefucfc ber ®<fcule feiten* einzelner ^Htglieber
ber S c^ulbeputation.

Verlin, ben 15. Sunt 1883.

@w. 28ot;lgeboren erwibere id) auf bie Vorfteüung 00m 19. ge*

war b. 3-, ba§ e$ bei ber Verfügung ber königlichen Regierung
n 91. com 12. Dezember t>. 3., nach melier ben einzelnen 9Rit*

lüebern ber ©chulbeputation bie VefugntS jum Vefudje ber Schule
m infoweit $ufter;t, alö fie c/ier$u »on ber ©chulbeputation beauf*

tagt werben finb, fein Vewenben behalten mufc.

Der 9QWnifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

oon ®o§ler.

Sa
b 3ii($tinfc<rnieifler $erru 2Bo^lfleboren }u W.
U. III. a. 12836.
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134) SRechtögültigfeit ber über Die Schulpflicht in ben
unter bänifeber S cbulgej efc geb ung ftehenben Schuh
biftriften be$ tfretfeä Sonbern in ber vProoin$ ScbWfi
wig=£)olftein erlaf fetten &norbuungen ber f)reu&i (eben

S cbuUerwaltung.

fco!

3m Kornett beß Äönigä.

3n ber Straffadje ^cgen ben £mfner S. auö u. f. w.

wegen Scbuloeriaumnid

auf bie oon ben Xngeflogten gegen ba§ Urteil ber Stra»

fammer II beö tfoniglicben 2anbgericbtc* $u glendburg t?om

10. Satmai 1883 eingelegte ^emfion,

ber Straffenat be§ ftonigttdjen Äamtnergericbtea $u ©erlitt in bc:

Sifcung üom 26 - *P"l 1883 ' an $beil genommen ^aben :r.

für SReebt erfamtt,

ba§ bie föeoifion gegen bad Urteil ber aweiten Straffammci
beä tfoniglicben tfaiibgericbte* $u Rlenöburg öom 10. Sannar

1883 auf Äoften ber Stembenten aurüefauwetfen.

&on Siecht* SBegen.

(Sntfcheibungögrünbe.

@ö fteht thatfaeblicb feft, bafc bie Slngeflagten, ohne ©orber Sit«

penfation eingeholt haben, thetlö eigene, theilö ihrer Obhut unter»

ftehenbe frembe Äinber im September 1882 ben Unterricht ihrer

orbentlichen SMftriftöfcbule hoben oerfaumen laffen.

Sie gtngetlogten haben fich ^iet^u für berechtigt erflart unb

fich auf §. 2 befl baniieben ©eiefcee rem 2. 9ftai 1855 geftüfct

welcher beftimmt: „@ä fofl ben fommunolen Scbuloerroaltungen ibJ

bem fconbe geftottet fein, ben Scbulbducb berartig $u orbnen, b«§

ber Unterricht für bie oberfte klaffe im Sommer (oom ÜKai Vä
September, beibe SJionate einfcblie&lid)) wegfäüt, wenn btefe ÄTaft
im SSinter wöchentlich 4 gonje Sage Unterricht gehabt bat uno oit

Serien in ber ^ftogjett weggefallen finb." j
Sie Ängeflagten hoben behauptet unb fich auf ba« Seuftmi

einer Stuahl $erfonen bafür berufen, bafc für ihr ätnjbfptel 3K.,

balb nach nach (£rla§ beß ®e(efceö öom 2. sJJJai 1855 t?cn bei

Scbulfemmiffion ein ©efdjlufe gefaxt fei, nach welchem ber Unter
rieht für bie erfte SHoffe im Sommer unb namentlich im Septem*
ber weggefallen wäre; btefer 93cf4>Iu& fei feitbem nicht auf^cbebre
unb bed'holb bie Sbeitnobme an bem Sommerunterrichte lrbiglft

eine freiwillige aewefen; fie feien betfholb *u Unrecht beftraft.

Die fo auf «erle&ung beß §. 2 beß ©efefreß oom 2. «Dlat 1 8aS

fich ftü&enbe SRetrifien war ol* unbegrünbet ^urücfauweifcn.

Sie Hngetlagten gehen Mit ber irrthümlichen ^nfic^t au«, *4
bio angeführte Seftimmung noch in (Geltung fei. Sccfc bem r.

nicht fo.
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8^a(^bem burch bie beiben ©efefce m>m 24. 5)e$ember 1866
((toef.»@. S. 875 unb 876) aufcer »ormalö 93aprif<hen unb ©rof}*

Möglich ^cjfiWcn ©ebietöt^cilen auch bie ^erjogtbümer jpolftcin

unb ib<hleöwig mit bcr preu§ifd?en Monarchie Bereinigt finb, ift für

biefelben bur<h Aflerbochfte Serorbnung »om 29. Januar 1867 be*

ftimmt, bafc lanbefl^errltcbe (Srlaffe, welche ©efefceöfraft erhalten

tollen, biejelbe nur burch Aufnahme in bie ©efefcfammlung für bic

königlich ^)rcu§if(^en Staaten erlangen. Durch biefe SBerorbnung

ijt alfo bie gorm beftimmt, in welcher bid $u bem mittelft beö gc*

bauten ©efefceö üom 24. Dezember 1866 auf ben 1. Dftober 1867

fcinauögefchobenen Snfrafttreten ber ^erfaffung bie Den bem Könige
ftaft feine« biß bafcin unbefebränften ©efefcgebung$rechte3 ^u er»

laffenben SBerorbnungen $u publiken waren, um in ben betreffenben

fcmbeötbeilen »ofle ©efefceöfraft JU erlangen.

AI« ein Aufiflufc bed jur Seit unbefebränften ®efefcgebung$*

reefeteö beö #önig3 ftedt fid> bie Allerbeste Serorbnung üom 13. Sflai

1867 bar, welche in ber ©efefc* Sammlung »on 1867 (@. 667)*)

gehörig publigirt ift. 3n biefer ift bem STOinifter ber geiftlichen,

Unterricht«- unb üRebijinal* Angelegenheiten bie (Ermächtigung er»

tbeilt, für bie neuerwerbenen 2anbe«tbeile in Angelegenheiten be*

treffenb: „baö 9)rüfung8mefen an Spulen jeben ©rabefl, einf<hlie§*

!id) ber Unioerfitäten, bie fteftftellung ber an bie Prüfungen ge*

fnüpften ^Berechtigungen, bie SRormirung ber tfefyrerbejolbungen unb
bed Scbulgelbe«, bie geftfteüung ber &hrpläne für ©djulen jeben

®rabe«, etnfchlie&licb ber ScbuÜebrer*@eminarien, bie JRegulirung

bed 9)riöatfchulmefen8, bie ^enfionirung unb (Smeritirung ber 2eb s

rer ic* in bemfelben 5Ka§e Verfügung ju treffen, wie ipm folche«

in ben älteren 8anbe8tbeilen ber ^CRonarc^ie reffortmäfjig jufommt.

{Hernach ift bem SWinifter tjom ©efefcqeber felbft bie Sefugniö ge*

geben, baß ©cbulwefen in ben betreffenben 8anbe8tbeilen neu ju

orbnen, womit begrifflich unb notbwenbig bie Berechtigung oerbun«

ben war, entgegenftehenbe 33eftimmungen, waren fie auch gefefelicbe,

aufgeben, ba fonft eine üWeuorbnung eben nicht möglich gewefen

wäre. @8 liegt auf ber £anb, bafe eine anberweitige geftfteüung

unb Durchführung oon &brplänen unausführbar wäre ohne Anorb*
nungen über bie Önterricht^eit.

Auf ©runb biefer Ermächtigung \)at fobann im Auftrage beö

fünfter« bie königliche Regierung *u Schleswig burch bie 3n*
ftruftion an bie betreffenben Scbultnfpeftoren unb tfommifftonen

üom 29. 3uni 1881 **) für mehrere uormalö bänifche @nflat>en im
Greife Sonbern, barunter auch baö Äirchfpiel bie in ben übri*

*) «entralbl. pro 1867 (Seite 329.
••) «enrratM. pro 1881 @ette 551.

1883. 35
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gen Solfdfdjulen beö Äreijeö Sonbern geltenben gebr* unb Sefticiif*

plane com 1. *Rooember 1881 ab eingeführt.

3ur Durchführung biefer Serapione hat bie Äömglt^e SRegu«

rung gleichzeitig mehrere Verfügungen getroffen unb babei bertW'

gehoben, bafc eö einer Slenberung beö bifl^ertgen, auf ben Sefiim«

mungen ber bänifchen ?anbe8f<hulorbnung. Dom 29. 3ult 1814

tfap. II. unb Äap. III. §. 24 unb beö bänifdjen ©chulgeie&e* üem

2. SJiai 1855 §. 2 berutjenben ®<hulbetriebe3 bebürfe. Dabei bat

fie für bte Srtbetlung üon 3)i$penfationen Dom ©thulbefudje, in««

befonbere Dom 33efu<he ber @ommerf<hule unb für ben ©<hulbefu<b fcct

in <Dienft unb Arbeit genommenen f(hulpfli<htigen Äinber einen (Srlafe

t>om 5. Sanuar 1871 unb eine Sßerorbnung oon gleichem Datum

al$ mafcgebenb bezeichnet, unb bamit biefen ©egenftanb neu geregelt.

3ft nun ^terna* ber §. 2 beö ©efefceö t>om 2. ÜRai 1855 für

befeitigt ju erachten, fo ift auch ein etwa auf ®runb beöfelben

fafjter Sefchlufj ber ©chulfommiffion, wenn er überhaupt bis babin

noch in ©eltung war, unmirffam geworben unb tonnen bie $n«

geflagten au« biefem eine Seredjtigung auf 3urücfhaltung ber Äin<

ber »on ber Schule ni*t mehr herleiten. (58 ift für biefelben ri*

mehr bie aagemeine 93eftimmung beö bänifchen ©efefcefi über baf

Volföfchulwefen auf bem Sanbe com 29. 3uli 1814 wieberumii

Äraft getreten, welches im §.17 biejenigen Altern, Sßormünfcct

ober Dienfttjerrfdjaften mit ©träfe bebrot)t, welche ot)ne nadjrod^

baren triftigen ©runb it)re Äinber ober SMenftboten üon ber @d>ule

3urücfi>a(ten. J)er S3orbenid)ter l)at fi<h fomit eineö föechtöirrtyumf«

nicht fchulbig gemalt, wenn er nach biefer Seftimmung bie

geflagten mit ber geringften gefefclichen ©träfe belegt bat.

St war beflt)alD bie JReoifion jurücfjuweifen unb trafen bte Äoften

j

berfelben nac^ §. 505 ber ©traf^rojefcDrbnung bie ÄngeflagtctL

135) Ueberfict)t über bie 3a ^1 ber bei bem 8anbt)eere unt

ber Marine in bem ©rfafejabre 1882/83 eingeteilten vre«

fchen SWannfchaf ten mit Sejug auf it)re © u l btl buna.

(«entrM. pro 1883 ©eite 310 Wr. 63.)

•M

JQ
£3
vi

'S"

Stegiernnflö*

Eejirf,

Tronin).

ötngefteüt

a. bei bem
flanbbeere,

b. bei ber

Marine.

3a&l ber eingeteilten 2Rannf£baften

Hmit ©c^utbitbung
obne

ccbul«

bilbung

über*

baupt.
m ferr

brutf4rn

nur in ferr .

fj2 Wut- men.

1.
a. 8.

b. 971.

3789
•216

178 3%7
'216

199

16

4106
33*2

©umme | a. unb b.
| 4005

|
178

*

1183 | 215 |
4398 1

«
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GuigefleHt 3afcl bet eingesäten SRannföaften
o&ne

' * *^ ij

©qitf,
B. Vll VC III

8anbfyeete,

b. bei ber

Statine.

mit ©(^ulbilbung
ofme

£c$ut»

bilbung

übet*

banfct
in ber

bftltfdjfO

nnr In (er

nWfcl beut-

tfrfpracfre

jufarn*

men.

bilbung

$tojent

©umbinnen . \
a. 8.

b. SR.

•23V2

100

216

t

4. Kt \f 1

101

175

19

2743
120

©umme

Dftyrenjjen
|

a. unb b.

a. 8.

b. 2R.

2452

6141Ulli
316

1 217

W4
1

2669

6515
317

194

374
35

2863

6909
352

6,78

a. nnb b. 6457 395 6852 469 7261 5,50

3)angt0 • . •

1

a. 8.

b. SR.

1671
205

112
4

1783 58
43

1841

252

@Dtnme

JiartcntDfrrcr <

a. unb b.

a. 8.

b. SR.

187b

2502

35

116

256
1

1992

2758
36

101

317

2093

3075
3b

4,33

©umme

99&fft*rcn&cn
{

a. unb b.

a. 8.

b. SR.

2537

417.1II IV

240

257

368
5

2794

4541
'245

317

375
43

3111

4916
1

288
|

1

10,19

_____

®ummc a. nnb b. 4413 373 4786 418 5204 8,o.t

^otebam ntttf

©etfin . .
1

a. 8.

b. sr.

5167
127i ml -

1

5173
127mm*

5
1

5178
128

®umme a. nnb b.

a. 9.

5294

4t 141114
39

6 5300

4114

39

6 5306

17 4131
39

0,n

@nmme

$ranbtnbnrg
|

a. unb b.

a. 8.

b. sr.

4153

166

6

4153

9287
166

17

22

1
1

4170

9309
107

0,ii

Summe a. nnb b. 944? 6 9453 23 9476 0,2.1

Stettin • • •

|

a. 8*

b. SR.

2452
280

1

2
2453
282

1

1

2454
283

^anrate

Äödlin . . . 1

a. nnb b.

a. 8.

b. SR.

2732

1983
94

3

2

2735

1985
94

2

7

3

2737

1992
97

0,07

©ummc

Stralfunb . . J

a. unb b.

a. 8.

b. SR.

2077

629
133

2

2

2079

629
135

10 2089

4 633
2 137

0,4 b

a. unb b.

a. 8.

b. SR.

762

5064
507

2

3
4

764

5067
511

6

12

6

770

5079
517

0,7 S

1 a. unb b. 5571 7 5578 18 1 5596 0,32

35*
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• Singeflellt

a. bei bem
Fanb&eere,

b. bei rer

Marine.

3a^l bet eingeteilten 3Rannf$aften
J

& 9tegietunfl«> mit Scfculbilbung
ofcne

übet»

€4i

1
'S"
<*

tat brr
aar in Ixt

aWfct fc (Q(*

ffttn T?ut*

ttrfpraitf

jufauf

men.

£$nl*

bilbung

10.

r

$pfen . . .

|

A. 8.

b. SR.

2231
34

1550
1

3781
35

514
l

i

4295

au

Summe a. unb b. -2265 1551 3816 515 4331

11. Bremberg . .
{

a. 8.

b. SR.

1701

18

349 •2050

18

125 2175

16

Summe a. unb b. 1719 349 |
'206S I/O /IrO

V.
r

?0|OI • • •

[

a. 8.

b. SR.

3932
52

1899
1

5831
53

639
1

64/0
54

Summe
|

a. unb b.
|

3984 1900 5HK4 040 6324 1*:

12. ©reelau • •

|

a. 8.

b. SR.

5101
91

41

l

5 1 4i
92

•25

4
1

3167

9J

£>umme a. unb b. 5193
1

42 5234

13. 8iegnifc . . .

|

a. 8.

b. SR.

351*2

43

10 3522
43

20
~~

354*2

40

Summe a. unb b. 3555 10 3565 20 3585

14. Oppeln . . .
{

a. 8.

b Tl.

2749
116

'2341

15

5090
131

203
1

5293
132

Summe a unb b. -2865 •2356 5221 iu

1

04/0

VI. edtfeften •

{

a 8
b. SR.

1136*2

'250

2392
16

13754
266

248 14002

268
i

Summe a. unb b. 11012 2408 14020 250 14270 r

15. SRagbeburg .

|

a. 8.

b. SR.

2986
70

4 2990
70

2 2992
70

Summe a. unb b. 3056 4 3000 * 3062

16. 9»erfebnrg. .

j

a. 8.

b. SR.

2975
86

2 2977
86

• ü
2989
86

17.

VII

Summe

ßrfurt ...
|

a. unb b.

a. 8.

b. SR.

3061

1238
37

3063

1238
37

12

5

3075

1243
37

Summe

Sodjtcn- • •

!

. unb b.

a. 8.

b. SR.

1275 —
-W 6

193

1275

7205
193

5

19

1280

7224

193

Summe
|
a. unb b.

|

7392

(gd-Ieeroig

I

.. 7417

Digitized by Google



517

-
i
%

i'rotrinj.

©tnaefteflt

a. bei btm
Sanbtyeere,

b. bei ber

TOarint.

3afol ber eingeteilten TOannfd)aften

mit ©(^utbilbunfl

ttkfprddjc

11 Ul IM »III .

»nttf4t» *H *M >
am '

epracfcr W f? iWut '' men.

o&ne

bifbung

Aber*

Ijaupt.

6479
•2S6

0765

6179
•286

6785

31

I

21

6500
-286

6786

ofme

bilbunfl

$vojcnt

0,31

1502
17

150-2

17

1504
17

1519

1685
10

1695

2964
45

1

1

1519

1686
10

iW
9965

45

•2

9

9

6

1521

1695
10

1705

2971
45

Mm
6151

72

1

2

joio

6153
72

6223 6225

6

17

17

1016"

6170
72

6242

0,i.

t

0,Ä3

0,2 0

0,2 7

•*t • • •

{ I
b. TO.

6umme a. unb b.

2778
24

2778
24

Siegbaben .

|

a. 8.

b. m.

•2802

2182
26

&utnme a. unb b.

a. 2.

b. TO.

•2208

4960
50

2802

2183
26

2209

4961
50

—
3

3
1

2781

24

'2805

2186
27

6
1

Summe
|

unb b. 5010 5011

2213

4967
51

5018

teblenj . .

j

Summe

2üftetborf . .

|

a. 8.

b. TO.

a. unb b.

a. 8.

b. TO.

2142
11

2142
11

2144
11

2153

4572
53

-
|

2153

-
I

4572
53

2

10

2155

4582
53

Summe

tWn. . . .|

a. unb b.

a. 8.

b. TO.

a. unb b.

a. 8.

b. TO

4625

2179
23

1

4625

2180
23

10

4

4635

2184
23

2202

2263
26

1
|

2203

— i 2263

4

4

26
I

-
i

0,i»Summe

nXriet . . .

J

Summe | afunb b.

|

~2289
\
—

|
2289

j 4 |

2293" ~jT~Ö,i7

22Ö7

2267
26

O.n

0,is

0,i*

0,o»

0,22

Digitized by Google



518

ä
(SiitflefleUt

a. bei bem
tfanbfceere,

b. bei ber

aWarine.

3aljl ber eingesellten SRannf^aflen
Ol«

SRegierunfl«---

©cjirf,

$rotriu).

mit @#ulbilbung
oljme

£$ul*

bUbirag

Akt

et

nur in brr

ni*t beut-! ÄUfam»

ff? «ü 1
-; nun.

Slawen . . •

j

R. ?.

b. 2«.

1762
9

9 1771

9
0 1776

9

©umnte 1 «. unb b.

fHf>etu*roöinj
{

1 5; Si.

1771 9 1780 5 1/85

H
XII.

12918
122

10 12928
122

12953

122

i

Ii tn ine a. Ultb b.

|

13040 .0 13050 Iv?

30. iSifttnartiiflcn
{

1
a. 8.

b. ÜW.

179

1

3

179 1
--

3
1

~
179

3

XIII.

©imune
f a. Ultb b. 1S2 182 1 1*2

a. ¥.

b. SR.

SI121
250*

51 M
28 2592

1759
89

87994

Summe a. Ullb b. 83G85 5142 88827
j

1848 1«. i

«

136) ©afl Schulgclb ift nicht alö ftomtnunalabgabc ai"

jiijt^cH, auch wenn im Uebriflcn bie ©c^ule aiö <$emeinbe*

anftalt uen ber bürgerlichen ©emeinbc uuterl^alten wir*:

cd erhalt btefen (It/arafter auch baburd? nidjt, ba& i
4

auch für f o l ct> e fiinber erhoben roirb, roel$e bic Äomnr
naljdpule nicht befugen. ^|

Sefreiuna, ber j e r tu öber e d>H v3ten Militär per[en«i

b e ö aftiücn $>i eu ftftan b e 8 uom ^chulflclbe, aud) baut,

iDenn baöjelbe für bic nicht bie ^olföfdjule b c fu 4>cnbcR

J^inber entrichten ift. "~t9
Berlin, ben 2. april 1883.

3(uf ben Script uom 2t). Januar b. 3-, betreffenb bic

fchwerbe beö Oberft^icutcnantd i\ >Jt. ju über (eine «£>eranjie&itfS

jur Gntrichtuua, ucn Schula/lb für jeine bie bertig« ftäbtii^e $0*
jchnlc nicht befuefeeube Icdjter, erroibern mir ber ftömglttyn 8*

Gerung bei Olücfienbuncj ber Anlagen baö ftolgenbe:

35a& baö Schuladb bei SBolföjtyilen aW eine ÄommunalabflM«

nicht anziehen ift, auch wenn im Ucbrigen bie <Bolföf<hu!e eine @n
meinbcanftalt ift unb uon ber bürgerlichen ©emeinbe nntfitoW

wirb, ift noch in neuerer 3cit von und anerfannt werben,

^chuladb erhält aber auch baburch, bafc e0 nach
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torialredjt t>on ben (gltern auch für folc^e Äinber erhoben wirb,

meldjc Die im Uebrigen aus ßommunalmitteln 5 11 erhaltenbe Äom=
munaljdjule ntc^t befugen, nicht ben ßljarafter einer Äommunalabgabe.

3nfoweit treten wir baher ber Sluffaffung ber Äöniglichen JRe*

gierung bei, M biejelbe bem ©djulgelbe, welches in 91. erhoben

©irb, ben ©^arafter einer Äommunalabgabe abfpndjt, unb tragen

betyalb iöebenfen, und bie in bem t>on ber königlichen Regierung

erwähnten (Srlaffe oom 8. *»iär$ 1875 — IL 38 — gum Sluöbrucfe

gebraute gegenteilige ifluffaffung anzueignen.

©agegen erachten wir bie ©erwerbe au0 einem anberen @r*
tt>ägung6grunbe gleichwohl für begrünbet.

3njoweit namlid) nach Äurheffifchem Siebte überhaupt eine 5Ber*

pflichtung ber @(tern 3ur ©<hulgelb3ahlung auch für foI$e fdjulpflichtige

.Hinter befielt, welche bie &olfdjd}ule nicht befugen, inbem Untere

ben für bie äJolföfdpule üorgefchriebenen Unterricht anberweitig em*

pfangen, fann bieje Verpflichtung bocb nur auf foUtye ^erfonen fidp

erftrecfen, welche an bem Orte, wo bie 5Bolf$(djule fidj befinbet, im
gefeilteren Sinne ihren SBo^nfi^ haben.

3u biefen gehören nun bie fermöberechtigten ^ftilitärperfonen

befi afttoen Dienftftanbeö um bedljalb nicht, weil beren Aufenthalt

an bem ihnen bienftlid? an gewiefenen Drte für fi<h allein nicht genügt

um ben SBo^nfi^ bafelbft 3U fonftituiren (uergl. ÜRinifteriaUßrlaffe

tom 21. 9tot>ember 1851, 12. Suli 1870, 17. 9lot>ember 1879,

3. 3uli 1882 im (Jentralbl. für bie Unter. *Berw. 1880 Seite 232,
1882 Seite 678).

35ie königliche Regierung beauftragen wir, in biefem ©inne
bie $3ej<hwerbe beö Dberft-^ieutenantfi d. *R. 311 erlebigen.

Der ©tabtgemeinbe 9t. bleibt übrigen« gema§ §. 15 beö ©efefceö

Dom 24. 9Hai 1861 (©e(e^@amml. <beite 241) unterwehrt, ihren

vermeintlichen Hnfpruch auf 3ahlungM S3olöfchulgelbe8 gegen ben 33e*

fa)werbeführer eventuell im orbentlichen Rechtswege geltenb 3U machen.

J)er 9Rinifter beö Snnern. 2)er SWinifter ber getftlichen :c.

3n Vertretung: «perrfurth- Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ©roijr.

bie JWmgl. Regierung ju Staffel.

I. B. 2699. «Dl. b. 3.
u. iii. a. 1*259. an. b. fl. «.

1?frfonal = Seränberunßen, Sütel- unb ßrben« s 8erlcihu«ötti.

A. Sehorben unb 33eamte.

5)en ?)rouin3ial'©chulräthen

Sptefer &u Hannover unb
Dr. ©obel 3U 9Äagbeburg ift ber ©harafter al8 ©eheimer

8tegierungö«Stath »erliehen,
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ber 3Rea,ieruna> unb ©$ulraty SMller 31t 8urtd> ift $um $ro*

üin^aUSc^ulrat^ ernannt unb bem 9)romn$iaUg<&ulfoQ<gittm ju

Berlin übernriefen,

bie ©eminarbireftoren

33et^e 3u 2Bei§enfel8 unb

.Riefe $u jfyrifc finb 3U 9iea,ieruna> unb ©<bulrätben ernannt,

unb ift

ber Söet^e ber JHeaUruna, ju ©tettin,
ber .Riefc bem Äonfiftorium 311 &uricb übenuiefen,

bem ©uperintenbenten unb bieder, jtreiS « @^ulin(pettot ©(fcmifct

gu ©amotfdjin im Greife Colmar i. ift ber 9«ot^ Olbler^

Drben britter älaffe mit ber (Schleife unb
bem ßretöjcbulinfpeftor >J)eterfen 3U Slpenrabe ber föotbe fcbler«

Drben oierter Älaffe üerliefcen morben.

B. Unioer (itäten, tedjnifdje £ocbfd> ulc n, ic.

Hn ber Untoerfität 31t tfönigSbera, i. >})r&. ift ber ^rtoatboient

Dr. ©Treiber jum au&erorbentl. s
J)rofeff. in ber mebijtn. gafult

ernannt, unb bem ^riüatbo^enten Dr. fünfter in berjelben gatult

ba8 9>rabifat „9)rofeffor" beigelegt,

an ber Unioerf. 3U 33erltn ber ^riüatbo^ent Dr. ». ©iz'ccli

bafelbft $um aufcerorbentl. ^>rofeff. in ber p^ilofop^. gafult. ernannt,

an ber Unioerj. .^u ©reifdroalb bem orbentl. ^rofeff. in

mebijiu. gafult., ©efyeimen ^ebijtnalratb Dr. $5uba,e ber jtomoj.

Äronen*Drben zweiter klaffe Bedienen, ber orbentl. 9>rofeff. an

ber Unioerf. 3U iRoftocf, Dr. Äaibel 311m orbentl. ^rofeff. u^^

ber 5)riüatboj. Dr. 33ernbeim QUÖ ©Otlingen 3M11 aufjerorbentL

$)rofeff. in ber pbilofoplj. gafult. ernannt,

an ber Unfoerf. 3U SBrefilau ber sJ)riüatbog. Dr. ©eltmann
bafelbft jum aufjerorbentl. $)rofeff. in ber mebtjin. gafult., unfc

ber aufjerorbentl. ^rofeff. Dr. ©aöparp jum orbentl. ^rofetj.

in ber p^tlofcp^. gafult. ernannt,

an ber Unitoerf. 511 £alle a. b. ©. bem orbentl. v
})rofcff. in ber

mebijin. gafult.
, ©ebeimen ^ebi^. SRatb Dr. Ära^mer fcw

Äonigl. fronen »Drben jweiter Älaffe, unb bem orbentl. ^refefj.

in ber p^tlofop^. gafult., ©ebeimen Regier. ^Rat^ Dr. $)ott tu

©tern 3um SRotyen Hbler «Drben ^weiter Älaffe mit (äi^cnlaub

oerlteben,

an ber Unioerj. 3U Ätel ber ^rtoatboj. Dr. Krümmel au6 8fr
tingen, j. 3- in Hamburg, 3um aufjerorbentl. 9>rofefJ. in tu

pbilofopb- gafult. ernannt,

an berUnioerf. 311 ©öttingen ber $)rioatbo3. Dr. #aupt ti

felbft 3um au&erorbentl. 9)rofeff. in ber pbilofopb. gafult. «mannt,

ber orbentl. 9>rofeff. an ber Unioerf. m ©ie&en Dr. 5Kar*an»v

ift 3um orbentl. $rofeff. in ber mebt3in. gafult. ber Unioerj. ju
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Harburg ernannt, unb an legiere Unfoerf. ber orbentl. $)rofeff.

Dr. 2ljeo'b. gifcber in ber pl?ilofopfy. gafult. ber Uniöerf. $u

#iel in gleicher @igenfd)aft üerfefct,

bem ©efceimen 5ftebij. Sftatfy, SMreftor ber geburtöljülflidjsgpnäfolo*

gifeben Älinif unb Serroaltungöbireftor ber Bereinigten Älinifen

ber Unfoerf. $u Sonn, 9>rofeff. Dr. «Bett ber (Sljarafter alö

©e&eimer Dber«9Kebi$. föaty »erliefen, unb ber ^rfoatboj. Dr.
»ertfau cafelbft jum aufcerorbentl. $>rofeff. in ber pljilofopb-

gafolt. berfelben Unioerf. ernannt,

ber 9)rh>atbo$. Dr. tiefet 5 f er }n Güttingen jum au&erorbentl.

>Profeff. in ber p&ilofoplj. gafult. ber Slfabemie ju fünfter
ernannt roorben.

5)er ^rfoatboj. Dr. @. ©truef an ber Unioerf. $u ©tra&burg ift

3um Dosenten ber 9iational*£)efonomie an bte ted?nijd}e £od}fd)ule

ju &ad)en unter 33erleiijung be8 ^räbifateö „9>rofeffor" berufen

werben.

5)em ftdnbtgen ©efretär ber 9fabemie ber Söiffenfdjaften $u SB er Ii n
r

>))rofeff. Dr. 9un>er0 ift ber Gtjarafter al8 ©eljetmer föegierungd*

[Ratlj »erliefen toorben.

öei bem geobatifdjen Snftitut au 93 erlin finb ber &ffiftent Dr.

£ött> $um @eftion<hGl)ef beforbert unb bie remuneratorifd) be=

ia^aftigten &ffiftenten Söerner unb JKicfyter alä etatömäjjige

Äjfiftenten angeftelU ruorben.

Sem orbentl. fcefcrer an ber Äunftfdjule $u Berlin, Jpiftorienmaler

{>änbler ift baö >})räbifat „<})rofeffor" beigelegt roorben.

C. ©pmnafiaU unb JHeaU?efyranftalten.

5)em Defonomie*3nfpeftor unb ©pnbifuS an ben grancfe'fdjen ©tif*

tungen $u Jpalle a. b. ©., Sufti^rat^ SDrpanber ift ber (Styarafter

al3 ©e^eimer *Regierung8*9ftaty Bedienen tuorben.

2>er Direftor beö gürftli* 8ippc'f*en ©pmnafium« $u SMtnolb,
Dr. Stiele ift $um Äönigl. ©pmnafial* SMreftor ernannt unb

bemfelben ba$ ©ireftorat beö ©pmnafiumö ju Sftatibor über*

tragen,

* ift beftätigt werben bic 3Baf>t

be« Oberlehrer« Dr. Älein an ber föitter^fabemie ausrauben*
bürg $um SMreftor bed ©pmnaf. &u (Sberötoalbe,

be« ©pmnafial*2)ireftore Dr. ©abuefe $u Sücfeburg juni 3)i*

reftor beö ©pmnaf. unb beö föealgpmnaf. $u 2 a n b « b e r g a. 20.,
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(ferner ift beftättgt Würben bie SBabl)

beö Oberlehrers Dr. &rnolbt am ßneipböffd). ©pmnaj. ya

Äönigöberg i. ^)r§. gum Direftor beö ©pmnaf. gu $)renglau

<Da8 ^)räbifat „$)rofeffor" ift beigelegt werben ben Oberlehrern

Dr. ©(hürmann am ©hmnaf. gu Slrnöberg unb

3on8 am ©pmnaf. an SWargeUen gu Äoln.

3u Oberlehrern, bgm. etatmäßigen Oberlehrern finb beförbert wortm

bie orbentlidjen tfeljrer

jtud am ©pmnaf. gu Snfterburg,
Dr. ©<hulge am ©pmnaf. gu Äulm,
Dr. 3ul. ©cbmibt unb *Reumann am ©pmnaf. ju Zanbi-

berg a. SB.,

Dr. Ärufe am ©pmnaf. gu Äiel,

Düter am ©pmnaf. 3ofefinum gu ^>tibed^eim,
Büttgen am ©pmnaf. gu Äaffel,
£itular*Dberlehrer ßaumont am ©pmnaf. gugrantfurt a

unb
2lnt. Rüther am ©pmnaf. gu (äffen.

2)a« ^räbifat „Oberlehrer" ift betgelegt werben ben orbentlid«

Lehrern

©ru(hot am ©pmnaf. gu Arnsberg, unb

Dr. Rrommeröhöuf en &™ ©pmnaj. gu granffurt a.AJW.

9110 orbentlidje Lehrer finb anaefteÜt werben am ©pmnafium
gu Äönigöberg i.$)r§., juteipböffd}. ©pmnaf., ber Äanbib. Ui

höheren ©(hui* unb M $)rebigtamte$ 3 tpp e t

,

gu $rg. ©targarbt ber ©dbula. Äanbib. Dr. ©(hli<hteijea

gu SJerlin, 3oa<him8tb. ©pmnaj., ber ©<hula. Äanbib. ©a)ie!,

gugleich al$ Slbjunft,

gu öerlfn, 2Bilhelm8*®9mnaf., ber orbentl. fcehrer unbibjunft

8enf(h oom 3oadjtm8th. ©pmnaf. bafelbfi unb ber SaV1

Äanbib. Dr. ©uffe,
gu SBranbenburg a/#., ©pmnaf., ber ®<hula. tfanbtb. SM

mann,
gu 8eobf(h»Ö &cr ^ilfölchrer Sergmann,
gu ©agan ber orbentl. 8ehrer Dr. Ära hl »om ©pmnaf. j»

@rof)s@logau,

gu Äiel ber ©(fcula. Äanbib. Senfen,
gu @ii t er 81 oh ber £ilf«lebrer Dr. fyect). «Kuller II, unt

gu @lberfelb ber ©chula. Äanbib. Dr. ©ei f.

3lm sPro^pmnafium gu ©uöfirdjen ift ber orbentl. gehrer fr

®<hmif jum Oberlehrer beförbert,
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am fitabtifctyen
sprogt)mnaf. au SBerltn ber orbentl. £el>rer Dr.

Ojierwalb uom 8etbmj*©pmnaf. bafelbft in glei*er ©igenfäaft
angefüllt, unb

am fJrog^mnaf. $u $rfc. grieblanb ber te<$nij<te 8el>rer SBieben*
(joft beftnitfo angefteüt morben.

Set Mtox beö Sflealproapmnaf . $u D ft e r o b e i. Oftyrfc., Dr. SEBüft

«ft alö 5)ireftor biejer $u einem föealgpmnafium umgeftalteten

Ülnftalt beftätigt, unD
bie ®a^f be* Shrettorö bed JRealg^mnaf. juDortmunb, Dr. Börner

311m Direftor be* Sftealgpmnaf. $u giber fclb beftätigt morben.

Sem orbentl. 8el>rer Ätp am SRealgpmnaf. $u Sri er ift ber Sitel

„Oberlehrer * üerltc^en morben.

818 orbentlid>e 8e^rer finb angefteUt »orben am JRealgpmnafium

ju Dfterobe i. Dffcprfe. ber ©djula. tfanbtb. Äarl gritjd> unb

ju Sandig, 3ol>anm$j$ule, ber $ilfM. Dr. Webern.
.

h ber $riebrid}$*28erberjd)en jDbers?Realfd)ule £U 93 erlin finb ber

fcljrer Dr. gteberg Dom griebri<W * Stealgpmnaf. bajelbft unb
ber @$ula. Äanbib. Dr. Sänger al$ orbentlid^e Se^rer angefteüt

»orben.

Äm SRealprog^mnaftum gu ©r offen a. b. £). ift ber ©$ula. Äanbib.
i 3$ ober alö orbentlidper Beßrer angefteüt, unb
:«n ffiealprogpmnaf. ju Sonn ber proDtf. tecfonifdje ttefyrer ©traub

befraiifo angepeilt worben.

D. ©<fcullel>rer*@eminare.

$em©emhtar* unb 2Baifenl>au&*5)ireftor SBenbelju Steinau a./D.

ift ber ©fcarafter ald ©djulratfj mit bem Stange eineö BtattyeS

»ierter Älajfe »erliefen,

Werfte 8e^rer Sftobemann am ©<$uUetyrer=©eminar ju SKün»
ftermaifelb jum ®eminar*$)ire?tor ernannt unb bemjelben baö

5>ireftorat biefe* ©erninar* übertragen worben.

&m ©d)ullel>rer*©eminar $u 5Braun$berg ift ber $)rioatbo$ent Dr.

Äraufe bei bem fyceum bajelbft alä erfter 8e$rer angefteOt »orben.

3n gleicher ©igenfdjaft finb oerfefct roorben bie orbentli^en ©eminar*
leerer

%l ott) a 4 £u 9>rfe.grieblanb an baß © d? ufl. ©emin. £u9Rarienburg,
$inbenburg ju SReujelle an baö ©<fcuU. ©emin. ju Äönigö*

berg
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(ferner finb in gleicher (Si^enfcbaft oerfefet worben bie otbentUffcrc

©eminarlefcrer:)

Ü))ti$ae(i0 ju @<fernfßrbe an bafl ©$uü\ ©emin. ju 9lfujelle
f

Setyr ju äBalbau unb ©foblerraf ju tfaralene an ba« e<fcull

@emin. ju tftagnit, unb
uan bertfaanju SBeberfefa an baß ©$uü\ ©emin. ju Serben

Unter 33eförberung ju orbentlidjen ©cminarletyrern finb »erfe^t fror

ben bie ©eminar*.jpilflöeljrer

£irf$felber ju Äonigßberg W./W. an baö Stylt), ©emin. i\

(Scfernförbe, unb
©ageförbe ju «Ifelb an baä ©d)uu\ Sern, ju 55 e Derfe f

a

3u orbentlicfcen 2ebrern finb beforbert worben am ©AuQebra
©emtnar

ju SBalbau ber Jpilföle^ret SBalter unb
ju tfaralene * * Äufat.

Der @eminar*#üf0lel}rer ©d> roter ju Ufingen ift in gleicher

genf$aft an baß ©$uQ. ©emin. ju 3)elißfd) üerfefct,

al0 £ilf$leljrer finb angefteOt werben am ©djuü. ©eminar
ju Äaralene ber Eeljrer Sunt von ber $roüin£ia('£aubftumrotC'

anftalt ju Äonfgöberg i. ^rfc.,

ju SSerlin, ©emin. für ©tabtfd&ulen, ber 8e^rer @ei*ler,
ju Söütow ber Selker 9iebld,
ju £iebentl>al ber tfeljrer £)tte auö SMtteräborf,

ju 9teid>enba$ ber 8el>rer ftrinbte,

ju tfreujburg ber 9)räparanbenleljrer ©treibe auö Del*,

ju ^eiligen ftabt ber Genfer tfleefamm, unb

ju ^DRünftermaifelb ber fommiff. fcetyrer ©djarbaety bafelbtt.

E. Saubftummenanftalten.

3)em STOitgliebe be$ Serwaltungöratyeö beö Vereine« für ben Untei-

xity unb bie @rjiel>ung Üaubftummer au6 bem ^Regierungsbezirk

Oppeln, «ppellationögeridjtöratb a. 3X, Sanbcßälteften unb ffiitfrr

c\utöbcfi$er Dort tfontg ju JRatibor ift ber Äonigl. Jfrenw

Orben britter JUaffe »erliefen worben.

91n ber Saubftummen * Anftalt ju Wartenburg ift ber ttW
Stoggenbucf au8 SBiüenberg M £ilföletyrer angefteOt,

ber Saubft. #ilfdlel)rer ©uröfi ju *Dtarienburg in gleicher fing**-

f$aft an bie Üaubftummen »Anftalt ju @$lo(tyau oerfept,

an ber £aubftummen*Slnftalt juM atibor finb bie «£)ilfölet>rer £urnu

unb (Süntfyer ju orbentlfctyen ^efyrern befßrbert,

ber Eeljrer 53 ruber ju Dfterwfecf ift M $ilfölel>rer bei ber Jauk

ftummen« Anftalt ju falber ftabt augeftedt werben unb »itf

nadj ©dtfufj bed ©ommer=®emefter$ 1883 an bie Saubftumtnw

Snftalt ju Öfter bürg übergeben.
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F. JDeff entließe r)er)ere 9ttabd>enf<$ulen.

Ttx Jitel „Oberlehrer" ift beigelegt roorben ben Sehern
fllcfel an ber teeren 9fläbd>eut$ule 3U Oppeln, unb
Mntel an ber ftabtifdjen teeren ÜDtataftcnfcbule „&ii(enf$ule"

au Düffclbctf.

(x. Deffentli^e S olf öf et; u len.

^aben erhalten

1. ben tfönigliefyen tfroncii'-Drben werter Älaffe:

-£)öfyn, fatbol. Jpauptlefcrer 311
s
Jteifce, unb

Habojemöfi, bist;, fatljol. tfebrer $u frrauftabt

;

2. ben 9lbler ber 3nr;aber bc$ Äönfgl. .pauSorbenö oon £or;en*

joflern:

Breuer, fatbol. getjrer 3U Dberboflenborf im ©iegfreife,

©iefc, rvangel. gebrer unb äüfter $u $3ottenborf, Ärö Duerfurt,

(Dralle, et>angel. geljrer 3U ^olgbaufen II, Ärd üKtnbcn,

i?rör;lid>, bdgl. unb Äantor 3U JBoigtöborf, £r$ $\T\ä)berq,

Äurtty, eüangel. gefyrer unb Üüfter 3U 9ßun8borf, Ärö Selten?,

Üott>|arf, fatbol. 2et)rer, Lüfter, Drganift unb Kantor $u <BUU
terniefc, Är$ 3üli$,

flann, e&angel. fcefyrer unb Äüfter 3U SBiSmar, Är$ 9>ren}latt,

töätber, eüangel. Eeljrer unb Lüfter 3U Riepen, Är8 Inflam,
iRljein, eüangel. £et)rer, Drganift unb Lüfter 3U $o^en«9iauen

r

Är8 Söeftbaüeüanb,

5a)acf, eoangel. erfter Sefyrer, Äantor, Lüfter unb Drganift 3U

(Dornberg, ganbfrö Stelefelb,

ädjomburg, eoangel. 8et;rer gu Wittenberg, unb

Jrimborn, fatbol! ?et)rer 3U Sontheim, Ärö 33onn;
3. ba§ ungemeine (Styre^eicljen

:

£errmann, fatbol. ^eljrer 3U ©ogolin, Ärö ®rofc=Strer)lifc,

Sanber, euangel. ?et)rer 3U Äo^iger ©laßfcütte, #rö ©rün*
berg, unb

ffii^el, ewangel. Server 311 Raufen im Untcrtaunuöfreife.

3ltt0gerd)ifbfn aus bnn Amte.
lleftorben:

f
ber ftänbige tfrei3*@<$ulinfpeftor ^arajfefgu^arienwerber,

[
b«r orbentl. 9>rofeff., ©ebeime Dber«TOebi3. JRat^ Dr. 8 a u m in

ber mebt3in. gafult. ber Untoerf. $u ©öttingen,
ber orbentl. |>rofeff. Dr. «rnolb in ber jurift. gafult. ber Uni=

wj. 3U Harburg,
ber orbentl. $>rofeff. Dr. 9titf cr;fe in ber ptylofopt;. gafult. ber

$fabemie 3U SKünfter,
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(ferner finb cjeftorben:)

ber aufcerotbentl. ^rofeff. Dr. ©an« @bler #err gu $uth?
in ber ptyilofopb. Rafult. ber Untoerf. gu £alle,

ber Dtreftor ^>rofeff- Dr. Älemen* am ^uifenftdbt. ©ümna}.
iu Berlin,

ber ©treftor Dr. SBagler am ©pmnaf. unb am föeal&ijmnav

flu ©üben,
bie Oberlehrer

Otto Sraumüller am 2öilbelm«*©t)mnaf. $u »etltn,
9)rofeff. Dr. Dpi 6 am ©pmnaf. $u ^Naumburg, unb
Dr. Äolbe am ©Dtnnaf. ju ©tabe,

ber SReftor Jünger am [ReaU^rogpmnaf. gu ©targarb t.

3)omm.,

ber ©ewerbe(<buL2ebrer Salm ju äad>en,

bte orbentl. ©eminarleljrer

Siebter vx 5fteugelle, unb

TOufifbirettor Äunfce au 2>elffcf<b*

ber Sorfte&er Sebmann an ber f)raparanbenanftalt $u Qucb'
linburg.

21 u f leinen Antrag ift cntlaf f en worben
ber £ilfölebrer ©pobn an ber ^romngtaUJaubftummenanftalt p

©<blod)au.

S)rucffe er« 33 eri tigu n g.

3m uorberaebenben Jpefte beö Sentralblatteö ift

a. Seite 453 in ber Ueberfdjrift »on «Rr. 101 in 3eile 2 ftatt

fr
lanbmirtb?*aftlict>e

Ä
au lefen „lanbretyltdje".

b. Seite 459 3'ile 9 ü. u. ftatt „fotüie" a« Wen „wie".
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3n$alt$berjeic&m$ be$ 9luguft * ^cftc«.

I. 107) geier be« merfounbertjabrigen @ebäc$tni«tage« ber ©eburt Vurbci«

I) ©efialtuug ber fir($lic$en unb ber Schulfeier an bcn

Unterricbt«anfialten 465
•2) ^eföaffung unb ©erwenbung t>on ©Triften für Schüler

bityerer Unterri(bt«anflalten 470
3) ©eitere Enorbnungen Uber ©efialtung ber geier an ben

SBolf«fcbulen; ©eföaffung unb ©errcenbung oon gefigaben

für Scbulfinber 471

108) 3ufauimenfet}ung ber *ßrüfung«fommiffton II gu vM retflau für

cte roiffenfcbaftlidje Staatsprüfung ber Äanbibaten be« getftligen

fltntel Ml 1. April 1SH4 473

109) §öbe be« Stempel« ju Äauf», Lieferung«» unb SSerfoerbingung«*

Verträgen $nifcben Staat«bel)iJrben unb ©etoerbetreibenben . . 473

110) Äofienfreie 8u«$at)lung ber iienfibejüge an bie unmittelbaren

Staatsbeamten, an beren amtlichen SBobnftfee eine Äöniglic&e

Äaffe ftcb nic^t beftnbet.

1) Serfügung be« $errn ginanj • 2Rinifler« tom 13. 3)e*

jember 1882 476
•2) Verfügung be« $errn SRinifler« ber geifMicfcen jc. Angelegen»

beiten *om 19. Bpril 1883 477

111) 3u f fl ffun fl
*on Obligationen ber Priorität« bleiben mehrerer

x>om Staate übernommener (Sifenba&nen jur ©eftellnng toon Ämt«*
fautionen 477

1 12) lleberrragung ber ©eruittigung ber gefeilteren SÖitwen« unb Söaifen*

gelber an Hinterbliebene oon unmittelbaren Staat«beamten auf bie

^Jrotinjialbe^örben 478

113) £ie i'ebrer ber nntt au« fit liefet rfj au« Staat«fonb« mit erhaltenen

©evoerbefcfculen unterliegen nic$t ben ©efiimmungen be« ©efefce«

über bie gürforge für bie Sitroen unb SBaijen ber unmittelbaren

Staatsbeamten 486

II. 114) ©eftätigung ber Sailen ton föeftoren unb Getanen an Untoer*

fttäten 487

115) Reglement für bie Habilitation oon <ßri\>atbogenten bei ber pbilo*

\opWtfen gafultät ber Unitterfltät Äiel 487

116) ©eftätigung ber Söat)len be« ^räftbenten unb be« Vertreter«

beffelben bei ber Hfabemie ber flünfle ju ©erlin 489

117) ©erlei&ung gofbener 2Jfebaiflcn an tfünfller, reelle fic$ auf ber

afabemifäen Äunflau«fteHnng im 3abre 1883 befonber« au«»

gejeid^net $aben 489

118) $rei«ertt)eilung bei ber toon föo&r'fcben Stiftung für beutf^e

ÄünfUer 490

119) Äonfurrenj»«u«f^reiben, Entwürfe ju Ertoeiterungebauten für

bie ÄÖniglidjen tölufeen $u ©erlin 490

l
k

20) Reglement über bie ©e&anblung ber in ber Äöniglicben National»

©alerie ju ©erlin jurürfgelaffenen unb gefunbeneu ©egenfiänbe 493

IM) ©eflätigung ber Söaplen, bejn>. Ernennung ber Rettoren unb

ber *bt&eilung«oorfiet)er an ben tetfniföeu $)oc^fc^utcn ... 494

III. 1-2*2) Unsuläfftgfeit ber Äbleifhtng be« Jrobejafrre« an Panbn>irt$

fcbaftefcbiilcn für ba« t'cbramt an Spulen allgemeiner ©Übung
(©omnaflen ic) 496
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123) 3uftönbißteit bei "Hnfietfung ic. ber Vehra an ben ju C ber -Seat»

jaulen u. f xo. umgeflalteten reorgauiftrten C»ercerbefcbulen . tf*

1-24) betrieb M Xurunterrichte« an ben böseren Unterrieb tsanftalten tf"

IV. 125) Eebeutung ber im Gentralblatte für bie Unterricbt«<3$enraltuna,

veröffentlichten äJtinifteriat'Srlaffe für anbere al« Diejenigen ©e»

börbcn, an n?elche fte gerichtet finb.

titne organifche öerbinbung uvifehen tfircben» unb Scbulamt

ift auch ba nicht au«gefcbloffen, roo jroar nicht immer ber 3n-

hober einer beftimmten Stelle an einer Schute, wohl aber immer
ein Lehrer ber (enteren ba« fircblicbe Unit betreibet hat ... 54v

1'2b) ftortbauernbe ©ültigfeit beö §. 13 ber vJJenfion«t>crerbnunq rem
28. 2Jtai is id. (Anrechnung ber von Lehrern, trelche in ein

Lehramt au ftaatlichen UnterrichtGanflalten Übergetreten ftnb, im

ßlementarfchulamte zugebrachten 2)ienftjeit bei ber ^enftonirung.) 5Ä

127) termiu für bie lurnlcbrerinnenprüfung, im Jperbfle 1883 . . SOI

1*28) Xurnbetrieb in Lebrerinnen'Semiuaren in höh«*"«" unb inSJclfi»

SWabcbeufcbuleu. Äurfe jur 2hi«bilbung ton Xurnlehrerinnen . W
1-29) 8efä'biguugöjeugniffe au« ber Xurnlebrerinnen»$rüfung im Rrilb«

jähre 1883 • . W
130) ©efäbigungSjeugniffe für 3Winge ber Lehrerinnen * JBUbnngl'

anhalten ju $rot?jjig •
. . . .

W
131) Ünerfennung ber an ber fxirsat » Lehrerinnen • $ilbung«anfiaU

„Marien «3nfiitut" ju (Sotha au«geftellten Lebrertnnen«3eugmffe

in Greußen &
132) (Einrichtung ber jmeiten S3olf«fcbullebrer^rüfung ^

V. 133) «efnch ber @(hute feiten« einjelner aWitglieber ber ®chulbe<jutarien 311

134) ffie*t«güftigfeit ber über bie Schulpflicht in ben unter bämföer

Scbulgefefcgebung ßeheuben ScbnlDiflriften be« Äreife« Xonbern

in ber «ßromna Scble«roig • £olfiein erlaffenen »norbnungen ber
j

preufjifcben Scbulüerrcaltung . . W
135) Ueberficht über bie j&aty ber bei bem Üanbheere unb bei ber IRarine

in bem (Srfafcjabre 1882/83 eingeteilten preußifchen SRannfchafteii

mit ©euig auf ihre Scbulbilbung W
136) Ja* ©cbulgelb ift nicht al« Äommunalabgabc anjufeben, an*

trenn im Uebrigen bie 2 chule alo GJemeinbeanftalt toon ber bür«

gerlichen ©emeinbe unterhaften rrirb ; e« erhält biefen Shara^ter

auch baburch nicht, baß efl auch für fofebe Äinber erhoben wirb,

trelcbe bie Scommunaffcbulc nicht befuchen.

Befreiung ber fertieberechttgten SRilitärberfonen be« aftfoen

3)ienflfianbe« com Schulgelbe, auch bann, trenn baffetbe für bie

nicht bie SJolf«fchule befuchenben Äinber gu entrichten ifl .

5,!f

Certonal. (Sbroni! 5,5

Xrudfehler. Berichtigung &

Bcrltai fcrud »c» 3- 6. 6l«r<tf.

Digitized by Google



529

Keutralbtott

für

Die gefummte I(nterri(t)t8-Ueru)altiiiu\

in |)reu$ett.

$trau0gfgcbeii in bem äftiniflttium ber geifUidjen, Untetrid)!« imb

3WebijinaI.?tagelegeHl>etten.

^ 9.U.1Ö. 'Berlin, Den 31. Oftober. 1883.

I. Uftetueine »crbiilt.ttffe.

137) geier beö tner^unbertjäbtia,en ® ebä<fctniötaa,e$

ber ©eburt ?utfyer$.

1.

liebernmf ung bed Delbrucfbilbeö „Dr. Martin ttutfjer

im Äreije feiner Mitarbeiter bte ^eilige Schrift »er*

beutfdjenb" an bte euanvjelifcfyen 33 o IfSfdjulen.

(«entrbl. pro l«83 ©cite m Wx 107.)

j Berlin, ben 22. September 1883.

3n ben ©ufular^erfujunfleii ocm 10. 3uli b. 3. (ü. II. 1412)
unb Dorn 28. Suli b. 3. (ü. II La. 16517) t>abe t$ über bie geier

M mertyuubertjälprigen ©ebädjtniötageö ber (Geburt Dr. Martin
^utbert an ben eonngeliföen Unterrid)t$--3lnftalten Seftimmuna, a,e*

troffen unb u. &. bte Srroartuna, au3a,efpro$en. bafe eö gelingen

möge, aÜcn eüangeliftfyen .ftinbem in ben öffentlichen 5$olfäfd)ulen

ein bleibenbed glnbenfen an bte Swbiläumdfeter in Die »panb $u

Seben. 3)amit gleichzeitig audj ben et?angelifd)en SSolfdfdjulen felbft

Seftflabe $ur bauernben (Srinnerung an bie geier $u Streit

merbe, baben Seine Majeftät ber tfaifer unb Äönig bie hierzu er*

forberlidjen Soften ^ur Verfügung &u fteQeu vÄflergnäbigft geruht.

$13 ioldje geftgabe ift ein litljograpljirter fcbbrutf t>on bem Silbe
beö MalerÖ tfeonfcarb ®et> auö f)annot>er:

„Dr. Martin £utyer im Äreife feiner Mitarbeiter bie ^eilige

©$rift t>erbeutf$enb"

al3 befonberö geeignet auöerfefyen roorben. 5)er Slbbrud wirb in

seller garbenroirfung, mit aufgebrudtem ornamentirten Seiften , in

1883.
36
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»eldjen bic Flamen bcr ©argefteüten angebracht ftnb, hergcfleüt.

baö ©latt auf gctnewanb aufwogen, |"o ba§ eö leidet in einer,

Gahmen fefcen ift, auch »irb baöfelbc lacfirt werben, bamü

®la8becfung nidjt notb»enbig ift. ©em SMlbe tt>irb eine ^ej^reibunA

beweiben beigegeben, ©ie für ben Verwaltungöbejirf ber äöniglidjtn

Regierung beftimmten Abbrutfe »erben ©erfelben burd? bafl Sorna«

liebe £of*tfunftinfiitut Don Otto Sroifcfcb ^terfelbft motUxrpadt

unb portofrei jugtfanbt »erben.

gür bie ber äöniglicben Regierung unterteilten «nftalten bah

id) — ©remplare beö SMloeö beftimmt, unb wanlaffe bie ftentgiiAe

Regierung, foUfce ben im Sinne ber erwähnten (Sirfular *6tl#
in Setrad)t fommenben euangelifc^en 33olf£ffdjulen aller Arten, inöbe-

fonberc audj ben gehobenen SBolföfcbulen, 93ürgerf<tulen, Stabtfchulcn

unb öffentlichen höheren 93ßäbcbenfd)ulen &M ©efcbenT 3U überreeifen.

Sollte bie angegebene 3al?l ber @remplarc nicht ausreichen, k

erwarte id? umgebenb 33ericbt über ben »eiteren 33ebarf. bleiben

aber einige ©remplare verfügbar, fo fönnen bamit eoangelifcbe ^riual^

faulen, »eldje bie .Königliche Regierung nach ihrer (Stnricbtuna, un*

ber vPerfönltcbfeit ihrer SBorfte^er bej». ^Borfte^erinnen aueroctylni

»olle, bebaut »erben. 34? er»arte umgebenb Anzeige über tu

3a^l ber (Sremplare, »eiche nach biefer SBertheilung et»a übrig bleibe,

In
jämmtlit^e Äönigl. ftegterungen >c.

Abfcbrift erhält ba0 äontgl. Äonfijterium jur gleid^mafet^n

»eiteren Seranlaffung bezüglich ber euangelifdjcn Volfflfchulen ©dwl
^er»altung0be^trfeö.

©em Äönigl. Äonfiftorium k. »erben — Abbrucfc oe*

zugeben.
In

bie Äöuifll. Konftftorien \\i $anuo«er, »Stabe, Ottecnberf,

0«nabrürf et>a,l., Slurt^, unb ben Äönigl. Ober Äircfcen»

xaiif in Worbborn.

Abdrift erbalt ba* — litel — $ur «achricht mit bem 8e«

merfen, bafj auch alle eüangelifcfcen Schullebrer* unb tfebrermnen»

Seminare, bic Uebung«f*uien berfelben unb bie ftaatltchen ew« ;

gelifeben s})räparanbenanftalten je. einen Abbrucf be$ $3ilbeö erhalten

follen. 3u bfefem 3»«fe »irb bal tfunftinftitut t>on O. IroifcM
bem tfontal. $>roMn3tal*Scbulfoflegium — ©remplare uberfencen.

©ad — Sttel — bat biefelben 311 üertijeilen. (Sofern »eitere @rem

plare gewünfebt »erben, erwarte ich umgefjenb Söert^t.

©er ?CRtnifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Sucanu*.
In

fämmtlte$e tdtttaL ^tot>injta(»r^iirfoaeaien.
U. III. a. I7l>s7. O. I.
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Ö ff 4^ ff ung unb SBerwenbung uon 6 Triften für Schüler
höherer Unterrichts anftalten.

(«entralbl. 188J ecite 465.)

i

^
Berlin, ben 16. JDftober 1883.

3n golge einer auf fuqem Söege mir vorgetragenen Anfrage,

Mreffenb bie Bewilligung ber Littel $um Anfaufe geeigneter $5ücber

be^ufd 33ertbeilung an ©tbüler bcr ^c^eren Schulen bei ber 2utber*

frier
,

pnbe ich mid? beftimmt, im Anfcbluffe an meine ßirfular*
' Serfügung oom 10. 3uli b. 3. — ü. II. 1412 — bem königlichen

$reüin$ial*(8cbulfo[legium golgenbeö jur kenntniä $u bringen.

An benjenigen eoangelifien höheren Spulen im ©inne öon

$r. la ber angelegenen ©irfular*S8erfügung, meldte entweber auö

Staatsmitteln unterhalten werben, ober auö ©tiftungömitteln unter

Äoniglicbem $>atronate flehen , ift e§ guläffig, ba§ Ueberfc^üffe ber

Sdjulfaffe im gegenwärtigen Schuljahre ba$u üerwenbet werben,

um geeignete Triften jur Serttyeilung an bie Stüter ber Anftalt

\ bei ©elegenbeit ber Sutberfeier bafür anschaffen. (Stmanige Ueber»

toüffe be$ 33crjahre0 fönnen 31t biefem Bebufe nur in bem gaüe
wwenbet werben, wenn fie nicht bereit« im gtat aufgeführt finb.

$it ftücffi*t auf bie $Häbe ber «utberfeier ermäßige ich baö könig=
lidje ^rcDin^iaUScbulfoaegium, unter Einhaltung ber oorber bezieh*

neten Sorauöiefcungen $ur Serwenbung oon 100 bis 150 *DRf. nach

SRafcgabe beö Umfangeö ber einzelnen Anftalten Seinerfeifö bie

1 Sewtütgung gu ertbeilen.

Bezüglich ber SBabl ber Sucher mache ich baö königliche sPro«
I iin§iaU@chulfoQegium auf ben legten Abfcbnitt ber unter bem 10. 3uH

an fämmtliche königliche Regierungen erlaffenen, bem könig*
li4en ^romnaial*Scbulfoliegium abschriftlich zugegangenen ©irfular«

Serfügung (Geutralblatt f. b. Unt. »erw. 1883 S. 468) noch auS*

brieflich aufmerffam.

toi Ä8mgl. ^rot>tuital.@c^u(foIIc8iam ju 9*.

Abfdmft erhalt ba§ königliche $roütn$ial*S<hulfolIegium $ur

tenntniSnahme unb eoentueflen gleichmäßigen 9tacbacbtung.

©er SRinifier ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

oon ®o§ler.

«n
tie übrigen Ä8nigl ^rotinjiat'^^ulfoUegicu.

ü. IL '260S.

36
*
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138) Slnftellung ber 9Kilität*<J)erf onen mit Dffijietrana
im (Jiüübienfte.

Serlin, ben 11. September 1883.

£>ie nachgeorbneten 33ebörben meincö Sfteffortö erhalten anbei

$ur flenntniönabme unb 53eacbtung an Schreiben bee £emi Arica*

minifterö üom 24. Slu^uft b. %, betreffenb bie flnfteUuiiti üon 9ti<

litär= sPerjonen mit Dffoierrang im (Sitnlbienfte.

£>er 5Rinifter ber geiftli^en k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: öarfhaufen.
in

bie na($8<orbneten öefrörben be« btefljeitigen föeffort«.

G. III. 2809.

Berlin, ben 24. 3uguft 1883.

9kd)bem bie in ben Stüttgen beö 53unbe8ratbe§ pom 7. unt

21. 90ßärj 1882 genehmigten (%unbfa$e für bie Sefe&ung ber Sub-

alternen* unb Unterbeamtenftenen bei ben JHetcfce* unb Siaatöbehcrcw
mit üftilitaranwartern*) in Äraft getreten ftnö, wirb im Jßinblicf

barauf, ba§ in ben in #tebe ftebencen ©runbfctfcen bezüglich Ut

Anfteüung ber Militär *$>erfonen im Dfpjierrange bie ^ejeidjnuw

,,&uöfi$t auf Anfteüung im ©m'lbienfte" $ur Anwenbung gefommen

ift (§. 10, 2 a. a. D.) wie folgt »erfahren werben:

1. 9Jlit lebenslänglichem *Penfionöanfprucb auögefdjiebene Dffi'

jiere erhalten:

„<Die Sluöficbt auf Aufteilung im Giutlbienfte"

2. W\i ber gefefclicheu 9>enfton oorläufig auf 3eit audgefefcieeene

Offiziere, ferner obne gefefclidje ^enficng^Anfprücbe au8geid)ieben<

Offiziere, benen auf ®runb beö §. 5 beö ^ilitär^PenfionÖ^eje^
eine ^nfion auf 3^tt ober lebenslänglich zugebilligt wirb, jowie

enblid) ganj ohne $)enfion auögefchiebene Offiziere beö trieben«» rvu

beö SBeurlaubtenftanbeö erhalten, wenn ihnen Seine 9ttajeftdt ber

Äaifer unb Äßmg auönahmöweife bie Anfteflungöberecfcttgung ju

bewilligen geruhen

„bie Auöficht auf Anftellung im Gioilbienfte für eine beftimmte

oou ihnen $u ermittelnde Stelle ober für einen beftimmten

©ienftjroeig."

Sronfart oon Schedenborf.

ben ttnigl ^taateininifter unb OJcuiifler ber aeifUic&cn,

Unterricht«« unb sJJ^bnina( . Angelegenheiten Jpcrrn

ton O oßlcr, CSrceüen).

*) (Sentralbt.
f. b. Unt. Bern), pro 1*83 ©ette 317 Wr. 7fr.
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139) Seftellung beS 9}apterbebarfe6 nad? bemgin&eitS*
fafce oon 1000 Sogen pro 9Rie6.

Serlin, ben 25. 3uni 1883.
©ie Seljörben unb Seamten meineS fReffortö erhalten bierneben

flbförift ber Girfular * Serfügung ber Herren 9ftinifter beS Snnern
uno ber ftinan^en Dom 2. Sunt er., betreffenb bie Sefteflung beS

$)apierbebarfe$ nad) bem öinbeitSjafce üon 1000 Sogen pro 9RieS,

uir Äenntm'Snaljme unb gleidjmä&igen 9}aä)ad>tung.

©er TOinifter ber gciftlic^en k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ^ucanuö.

Vn
jämmtlitfc naAgeorbuete $3cfyörben unb Beamten
meine« ftfffortfl

B. $87.

Sertin, ben 2. 3uni 1883.

3n Solge etneö SefdjluffeS beS SunbeSratfycS &om 14. 2)e*

jember d. 3- (§. 468 ber ^rotofoOe) [inb bie 3Rei$Sbehörben w*
anlagt worben, in Bufunft ber Sefteflung Don Rapier für i^ren

^eoarf baS SftieS $u 1000 Sogen als (Sin^eit $u ©runbe $u legen

unb empfiehlt eS fid), bafc ©eitenS ber preufcif$en Se^erben gleiä>

artig oerfafyren werbe.

5)ie .Komgltye Regierung »eranlaffen mir, naä) biefem @runb*

ja&e fünftig $u »erfahren unb bie 3b* untergeorbneten Setyörben

unb Seamten mit enifpredjenber Anmetfung $u wjefcen.

Die $>apierlieferungen werben bemgemäfe fortan nad) bem JRieS

5u 1000 Sogen be$w. becimalen Steilen beffelben (3elmteln unb

nad> SebürfniS £unbertfteln) 31t oerrecfynen fein, unb jmar jornotyl

bei Segnungen, tfontraften jc. alö auä> in ber Sucbfübrung über

eic ^apieroorrät^e unb bereu Sermenbung. 2118 Anfangstermin

ber neuen Sere$nungGart ift ber Seginn beS laufenben gtatSjatyreS

anzunehmen. SMe bereits gesehenen Sudjungen fönnen belaffen

»erben, bod? ift in biefem gafle bie Summe berfelben umzurechnen

2)er SKinifter beö 3nnern. 3)er $inanj*5Jlinifter.

3n Vertretung: «perrfurtb. 3m Auftrage: üön Eenfc.

fämmtlicbe Äönigl. ««flierunflen.

fü b. 3. I. A. 1381.
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II. ttntoerjttateit, Vitab cmien, lt.

140) Smmatrifulation t>on 9li$tpreufjen bei ben

8anbe8unioerf itaten.

Berlin, ben 20. Dttober 1883.

9laä) @infid>t ber mir begüglt$ ber Smmatrifulation mm s)(icbi-

preufcen erftatteten 53ert<^te fyabe td) befdjloffen, von einer (Srganjung

ober DetaiUirung ber allgemeinen Seftimmuna in §. 4 bet 3?cr^

fünften für bie Stubirenben ber 8anbeöunh>erfitäten k. Dom 1. £>f*

tober 1879*) in ber (Erwartung Bbftanb ju nehmen, ba§ bie 3m-
matrifulation8*Äommijfionen eS fieb auqj fernerhin $ur Aufgabe

madjjen werben, in jebem ein$elnen gaUe neben ben jonftigen Sor^

auöfefcungen für bie Suläjfigfeit ber 3mmatrifiilation audj ganj be*

fonberö baß im §. 4 aufgehellte @rforberntd fdjarf im Stocke be=

galten unb unna$fid)tig jur Durchführung ^u bringen.

Der gjHnifter ber geiftli^en ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gucanuö.
Ka

fä'mmtlicfce Kuratorien unb Herren Kuratoren ber

Köntflf. Untoerfftäten.

U. I. -2475.

141) Statuten ber 0ttflav 9Ragnu8*Stiftung.

Die »erwitwete grau ©efjetmratb Söertfya 9Diagnu$, geborene

£ u m b l o t
, fyierfelbft fjat ber Ijiefigen königlichen 8riebricb=SBil^elm§

Unioerfität ald ftonbfl einer jur Unterftüfcung oon würbigen unb be-

bürftigen ©tubirenben ber ÜMatljematif ober ber 9Raturwiffenj$aftes

beftimmten Stipenbienfttftung ein Kapital »on ®edb$igtaufetib 9Rar!

in ©d^ulboerfdjreibungen ber <})reu§ifdjen m'erprojentigen fonf olibirten

Anleihe überwiefen. SRacfcbem üon Seiten Der Unioerfität bicü

©djenfung angenommen unb burd) 9Ulerbö$ften 6rla§ oom 24. ftc*

bruar 1882 bie erforberlitfce lanbeör;errli$e ©enebmigung erteilt

worben ift, finb für bie gebaute Stiftung bie folgenben Statuten

entworfen unb oon bem »orgeorbneten SDiinifterium beftäti^t werben.

§• 1-

Die Stiftung füt>rt aum Ölnbenfen beö am 4. flpril 1870 k*
ftorbenen, um bie Unioerfitat tyoctyüerbienten ©atten ber vgttfterin

ben tarnen

©uftao üftagnu6*Stiftung.

*) «entralbl. pro IH79 ©eite 520.
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§. 2.

Da8 Vermögen ber Stiftung wirb »ort JReftor unb ©enat ber

Diepgen Uniuerfit&t na$ ben für bie Verwaltung »on Sftünbelgelbern

geltenben Vorföriften verwaltet.

§. 3.

Die $u bem ©tiftungööermögen gehörigen 2Bertf>papiere, Do*
fumente unb baarcn Söeftänbe werben t>on ber UniüerfitätS=Duäftur

in gleicher SBeife wie bie 2Bertfy>apiere, Dofumente unb baaren Be*
ftänbe ber übrigen Stiftungen unter ber üblichen Kontrolle auf*

bewahrt.

§• 4.

2lu8 bem 3in8ertrage beö ©tiftungöoermogenö werben atljätjr*

lid> zwei ©tipenbien gebilbet, ein jebeö $ur Seit im Betrage öon
1200 Wlaxt , unb an $wei bebürftige, burd) Salent unb glei& fi$

aufyei^nenbe ©tubirenbe ber SDiatfcematif ober ber 9laturwiffen*

fdjaften »ergeben.

§. 5.

Die Verleihung biefer ©tipenbien geföiefyt bur$ bie p&ilofo*

pl>i($e ftafultät nad> Sfta&gabe ber folgenben Beftimmungen

:

1) ©in ©tipenbium fann nur erhalten, wer ft$ unter Beobacfc*

tung ber in sJtr. 2, 5 unb 7 gegebenen Vorfcfcriften in einem

fcfcriftlidjen ©efu$e bei ber ftafultat barum beworben ^at.

3ur Bewerbung jugulaffen ift jeber an ber Ijiefigen Uni«

üerfität $ur Seit ber Bewerbung immatrifultrte ©tubirenbe,

beffen £auptfad> bie Stöatyematif ober eine ber naturwiffen»

fd^aftli^en Disziplinen ift, otyne SHücffidjt barauf, in welkem
©tubienfemefter ficb ber Betreffenbe befinbet.

2) Dem Bewerber liegt e8 ob, ben 5Ra$wei8 ju führen, bafj

er ber Unterftüfcung bebürftig unb würbig fei. (St \)ai $u

bem @nbe ein ben beftefcenben Vorfdjriften entfpre$enbe8

Bebürftigfeitö = Sitteft beizubringen unb feine wiffenf$aftli$e

Dualififation burdj Seuguiffe ober burd) Vorlegung eigener

wiffenfdjaftlidjer Arbeiten )ii bofumentiren.

Unter ben 3cugnif[en mufj fid) (ebenfalls einS befinben,

baö bem Bewerber auf ©runb einer eingefyenben Prüfung in

feinem £auptfad)e uon einem 8afultät$=5Jtitgliebe auögefteOt

worben ift. Bei (Sinreicfcung eigener Arbeiten fann uon bem

Bewerber bie an ©ibeöftatt ab^ugebenbe Verfidjerung, ba§

er fie o^ne unerlaubte £ilfe angefertigt Ijabe, verlangt werben.

3) 3ebe8 ©tipenbium wirb ftetö nur auf ein üon bem 1. Dftober

an ju redjnenbeö Satjr »ergeben. 68 fann jebod) nad) 91b*

lauf beö SatyreS bem bisherigen Sntyaber eine« ©tipenbiumö
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baffelbe no$ auf ein ameiteä unb audj auf ein britte« 3ai>r

$ugefprod>en werben (vgL 9tr. 7).

4) ©in ©tipenbium unter mehrere Bewerber gu teilen, ift un*

guläffi^.

5) äm ©d)luffe eineö jeben ©ommer* ©emefterö forbert fcet

2)efan ber ptjilofopbifcben gafultat burcb 3lnf$lag amfäwar*

gen 33rette gur Bewerbung um bie für baß folgende Stubietu

jatyr ju öergebenben ©tipenbien auf.

2)ie in golge biejer Slufforberung biö jum 15. Sloöemb«

beö 3abreS eingefyenben Sewerbungegejucbe , weldje auf bem

Uniüerfität8=®efretariate abzugeben finb, werben mit ben

gehörigen äeugniffen u. f. w. t>on bem 3Man unter biejeni^en

gafultät8*5Ritglieber, wetdje bie in 33ctradjt fommenben 5)i8*

giplinen oertrcten, $ur SSegutadjtung verteilt, wobei in ber

>Kegel jebeö ©efucb nur einem $ftitgliebe ^ugetbeilt wirb.

Um aber aüen 8afultätÖ*5Jiitgliebern bie *Dtöglicbfeit $u

geben, Don ben fie interejfirenben (Sefudjen Äenntniö gu neb«

men, werben jammtlidje ©efudje mit ben guge^örigeu $nla<

gen in einer gafultat8*©ifcung, bie bcrjenigcn, in weldjer

Darüber abgeftimmt wirb, oorauögebt, unb bann nod? minbe^

ftend adjt Sage lang auf bcm Uniuetfität§:©efretariate w%
renb ber Dienftftunben, auögelegt.

6) S)ie Vergebung ber ©tipenbien erfolgt in einer wo möglidj

üor ben 3Beibnacbt8ferien, fpäteftenö biß $um 15. 3anuar

beö folgenben 3abreÖ anjuberaumeuben gafultätö - ©ifcung,

iu ber uuter Angabe beö ÜBerbanblungögegenftanbeö einge-

laben werben mu§. Sftacb vorangegangener S3eratbung, in

ber bie mit ber ^Begutachtung ber eingegangenen <&efu<fcf

getrauten barüber münblicb ober fdjriftlid) gu referiren baben,

unb nad? 9luöf(beibung berjenigen Bewerber, bie ton feinem

[acbüerftänbigen Rafultdtö * SDiitgliebe gur ©erücfjjdjtiguitc;

empfoblen werben, wirb über jebeö $u oerletyenbe ©tipenbium

befonberö abgeftimmt, unb $war nad) bem burd) bie ftaful*

tatt« Statuten für bie SBabl beö <Defan8 üorgefcfcriebenen

©erfahren.

7) SBer im ©enuffe einefi ©tipenbiumö baöfelbe für ein gweiteö,

bezüglich für ein britteö 3abr £U ehalten wünjdjt, bat ficfc

brei TOonate r»or ?lblauf M ©tipenbiumö, alfo fpäteften*

biö jum 30. Sunt beö betreffenben Sab^S, mit einem gc

börig motimrten föriftlichen ©efudpe an bie pbilofopbü*<

gafultat £U wenben.

Die (Sntföeibung über biefeö im Uebrigen nadj ben

ftimmungen ber 9Rr. 5 $u bebanbelnbe ©efudj erfolgt bann

in einer noch t>or Ablauf beö Sommer* ©emefterö anjube*
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raumenben 8afultdU*©i£una, unb $wat burcfy münblicfce

Sbfttmmung, wobei im Saue oon Stimmengleichheit bie

Stimme beö Defanö beu ^ludfc^laß giebt. 2U6 sj7orm beö

6ntf(fceibe$ bec gafultdt gilt babei, ba& bie wieberfyolte 5lkr-

leifcung be$ ©tipenbiumö nur an [oldje ©tubirenbe erfolgt,

weldpe fiefc beäfelben in bejonberem SRafce würbig erwiefen

baben.

8) 3)ie gafultdt ift befugt, einem ©tubirenben, bem fie in uor*

ftetyenber SBeife ein ©tipenbium $um feiten ober britten

*Dtale $uerfennt, auf jein ^nju^eii gu geftatten, ba& er feine

©tubien an einer anberen Untoerfitdt fortfefe, tym audj ben

©enufc beö ©tipenbiumö $u belaffen, wenn er nacb beenbig*

ten Uniüerfüdtö* ©tubien, o^ne in eine felbftänbige, mit
einem (Sinfemmen üerbunbene SL^äti^feit einzutreten, nod)

einige 3eit feiner weitereu wiffenjcbaftlitfcen 8lu$bilbung

wibmet. SDocb ift eine joldje ^ergünftigung nur jungen

Bannern t>on ungewöhnlicher 2üd?tigfeit $u gewahren.

§. 6.

Ueber jebe 3$erleir/ung eineö ©tipenbiumö r>at ber 5)efan ber

üojopbifcfcen ftafultdt an ben ©enat ju berieten. 5)er ©enat
t ju prüfen, ob bie SBa^l beö ©tipenbiaten ben ©tatuten ber

üftung unb ben Unioerfitdtögefefcen entfpredje. ftinbet er 33e*

nfen bagegen, fo \)at er bieje ber pbilcfopbifcben gafultdt, eoentuell

ter äufforberung $ur Vornahme einer neuen SBafcl, mitjutbeilen.

Sie Sluö^ablung Der ©tipenbien erfolgt auf Slnweifung bed

fftorö üoii ber llnit>erfitdt$*Dudftur in vierteljährlichen katen
nonumerando.

§. 8.

Saß ©tipenbium geht verloren:

a. roenn ber ©tipenbiat fein Hauptfach aufgiebt ober vor 91b-

lauf bed ©tipenbienjahreß bie Uniüerfitdt üerldfct, ben in

§. 5 9ir. 8 üorgefebenen gall aufgenommen;
b. nach bem 33eftnben unb auf 53efd)lufc ber pbilofophijcheu

gafultdt, wenn fich berfelbe burd) eine gegen ibn feftgefefcte— aud? bi$äipUnarif<be — ©träfe für ben weiteren ©enufc
bed ©tipenbiumß unwürbig gemacht hat-

§. 9.

gür ben gafl, ba§ in einem 3ahre wegen Sftangelß an geetg=

ten Bewerbern ein ©tipenbium nicht jur Vergebung fommen,
ier bafc au* irgenb einem ©runbe einzelne Duartalßraten nicht
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jur Auszahlung gefangen motten, werben Me biöpcnibel gebliebetieti

93eftanbe, begleichen etwaige 3uwenbungen, wenn ntd>t etwaö 8*
bereö bejüglidj berfelben auflbrücflich beflimmt wirb, $nm Äapital«

gefdjlagen unb, fo weit cö möglich ift, jinöbar angelegt.

Sollte baö Vermögen ber Stiftung alflbann bergeftalt anmai;

fen, ba§ au« ben Stnöertragntffen weitere 1200 9Warf j51jrli4 m
fügbar würben, fo feil ein britte« Stipenbium in biefem ©etragr

gebilbet unb nach benfelben ©runbfafcen, wie bie beiben uttyriui^

liefen Stipenbien, jur Vergebung fommen.

§. 10.

Abänberungen ber »orftehenben Statuten, welche bem 3»e(f<

ber Stiftung nicht juwibcrlaufeu, Fßnnen t>on ber p^ilofo^if^n

ftafultät unter Bufttmmung oon 9Wtor unb Senat jeberjeit bc

föloffen werben, bebürfen aber ber (Genehmigung be« &orgcorbmt<n

Winifterium«.

Berlin, ben 19. »pril 1883.

9Wtor unb Senat ber Äönigli^en griebrich s 5öilh*lmö =Unio<rfitii.

(L. S.) gej. <S. bu 23oi«.9?evmonb.

SBorftehenbe Statuten werben hiermit genehmigt.

Berlin, ben 11. 3uli 1883.

Der 5Kinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

(L. S.) ge$. von ©o&ler.

Genehmigung.

U. L 2187.

142) fttex SBil^elm Füller* Stiftung $u granffuri
a. ÜRain für SBohlthätigfeit unb gorberung von Äunn,

SBiffenf d?aft unb ©ewerbe.

Auf ben gemeinfdjaftlithen 23ericht vom 9. b. 9ftt8. wiQ 34

ber „$eter SBilbelm SJlüDer^Stiftung für S&ofcltbätigfeit unb
beruug von Äunft, SBiffenfdjaft unb ©ewerbe" 311 granffurt a. §Öt ain,

im JHegierungöbejirfe SBießbabeu, auf ®runb bee jurücffolgend

Statute« Dom 10. 9Rai 1882 bie fechte einer jurifttfefeen fVrrt

hiermit verleihen unb berfelben flugleidj jur Annahme beß tfapitakl

mit welkem fie auf teftamentartfe^e Anorbnung beö bafelbft w
20. 3anuar 1881 uerftorbenen Zentner« $eter SSilhelm 9WÜ1UI

uon feinen Grben begrünbet worben ift, unb baö aniciMii-nUct Ni

3<nfen vom Sobeötage beö Stifter« ab „eine Million fünfhunMi
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Drei§igtaufenb neunfcunbert jtoei unb acfctjig 5Harf 68 Pfennige"

betraf, kleine lanbeöfyerrlidje ©eneljmiguna, ertt)cilen.

33re$lau, ben 11. September 1882.

Bibeln.

3uglei$ für ben SRiniftcr ber

geiftlitfcen k. Angelegenheiten.

o. $uttfamer. Dr. ftriebberg.

In
?if i'iimfiov befl 3nnern, ber 3ufli$ unb ber

geiflli^cn jc. Angelegenheiten.

Stiftung,8*Statut.

Der am 5. Dftober 1788 311 3Nütyetm a. JH^ein geborene

am 20. 3anuar 1881 $u ftranffurt a. Wlain uerftorbene £>err >})eter

Bilbetm SR fill er l)at bur* Seftament unb tfobijiü (einen @rben
tie ©rrityung einer Stiftung auferlegt, toelctye für eimge 3eiten ben

Kamen

:

ff
Apeler SBil^elm 9DGüller ^Stiftung für äBoljltljätigfeit

unb görberung üon Äunft, SBiffenf $aft unb ©ewerbe"

führen foO.

Semjufolge ift biefe Stiftung na$ ben beftimmt au8ge[prod)e=

nen 3ntentionen beß £errn $)eter SBttyelm Füller in« rieben ge=

rufen unb ift für biefelbe gegenmartigeö Statut errietet roorben.

|
§• 1.

, 3wecf ber Stiftung.

Sie $)eter SBil^elm ÜHüÜer - Stiftung barf nur gemeinnützige

3tuede ©erfolgen , unb foll hierbei niemals ein Uuterfcbieb $uujcben

ben Angehörigen ber »ergebenen SReltgtondgenoffeufcbaften gemadjt

foerben bürfen. Sie verfolgt einen bereiten 3wecf.

Sie foll

1) unbemittelte gamtlien unterfingen , inflbeienbere be$üglid)

ber Äinbererjieljung
,

fomie audj älteren ^perioucn beiberiet

Oöeidpledjteß, meldte in unüerjctyulbeter -ilrmutb leben, eine

©rleidjterung tyrer legten EebenÖtage gewahren;

2) fftnftleriföe , nnfjenfcfcaftlidje unb gewerbliche Seftrebungen

förbern, einerfeitd burd) Unterftüfcung junger, talentvoller

fceute, welche mittefloö finb, anbererfeitö bur$ GShrenbelofc

nung fcödtfter Seiftungen.

^ S)ie grben beö Stifterö unb bereu 9iacfcfommen, welkem
ftanbe ftc aueb angehören, feilen in erfter Sinie $um ©enuffe ber

®<gmingen biefer Stiftung jugelaffen werben.
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§. 2.

3Re*t8t>erl?ältni8 unb ©ife ber ©tiftung.

S)ie Stiftung foti bie töedjte einer juriftif^en ^erjon geniejjen

mit bem ©i&c in ftranffurt a. Wahu

§. 3.

©tiftungöfapital.

Da8 .Itapital ber Stiftung beftefyt in bem t>on ben Seftamcnte

erefutoren beö £errn Apeler ÜBilbelm Füller nad) 9)ca§gabe ber

lejjtroiQigen 23eftimmungen beßfelben an bie Stiftung abgegebenen

Vermögen in bem ^Betrage ron 1 483 784 fage einer Million fcift«

malfyunbert brei unb acfytjigtaufenb fiebenfcuubert wer unb atfci^

Weitmar! unb 61 Pfennigen. ©aöfelbe ift na$ ben 3}ori$riften

in §. 39 ber $ormunb($aftö*£>rbnung üom 5. 3uli 1875 ja WT«

galten.

§. 4.

Stif tungöratfy.

Sur bie Verwaltung beö ©tiftungöfapitaleS unb für bie B*
reidjung beö ©tiftungö$nxcfe§ l?at ein ©tiftungöratlj ©orge p
tragen. Derfelbe bat ' bie ©tiftung in allen ifyren Slngelegenbehtfi

einfcfyliefjlid) beteiligen, roelcbe na$ ben ©efe&en eine ©pegiobott«

mad)t erforbern, geeigneten galleS mit ©ubftituticnöbefugniö ret

33el)örben unb gegenüber ^riüatperfoncn ju vertreten. UrFunben,

roel^e bie ©tiftung üermögenßrecbtlid) oerpflicbten follen, finb unter

beren tarnen t?on bem Sorfinenben be6 ©tiftungöratbeö unb bem

©tiftungSjefretar (üergl. §. 5.) ober beren ©teltoertretern $u ccQ-

gießen.

3ur Legitimation biefer ©tiftungöratr?$glieber nad) &ufcen biertf

ein Sitteft beö in §. 7 benannten ^öniglid)en 33eamten, roefdjem $t

bem 55ebufe bie jebeSmaligen Söafytoerfyanblimgen uorjulegen finb.

§. 5.

ÜRitglieber beß ©tiftungörattyeä.

<Der ©tiftungöratb t;at auö minbeftenö brei 9Kitgliebern 3H

befielen, meiere n>o meglid) ber Familie bed ©tifterß angeboren

follen. ©tefelben tonnen roeitere 5ftitglteber fooptiren. ©ie baben

einen ©tiftungöjefretar unb einen ©tiftungtoertualter ju ernennen,

meldje beibe 9J(itglieber beö ©tiftungSratfyeö werben tonnen, felbfl»

rebenb aber in Den itjre 9>erfon betireffenben fragen feine ©timnr
beredptigung fyaben.

©ie erftmalige ©Übung beö ©tiftungöratfjeS erfolgt bur* ht

im Seftamente unb Äobtjill beß ©tifterö genannten SeuoOmä^ti^
ten, welche felbft einzutreten ^aben.
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m ftnb Me8
t «uguft Füller in Antwerpen, Dber^ofbtbÜot^far,

9>rofeffor,

Dr. 3B. Srambad) in tfartSrulje,

Dr. @ugen 2uciu8 in Sranffurt a . 9Kain.

Sa>eibet ein ^Jiitglieb auß, fo wählen bie übrigen beu 9tacb*

Tiger, Den i*orfi& f»brt ba6 ältefte ber bem Stiftungöratbe an*

Mengen gamilienmitglieber unb wirb bemfelben bureb $£a\)\ ein

SteOtjertreter beigegeben, faOö er nfdjt am ©tiftungöfifce wot/nen

o(lte.

§. 6.

Serwenbung bet StiftungGein fünfte.

Die 3i"f*" beö Stiftungöfapitaleö werben, nadj &tyug ber

IknualtHngöunfoften, 311 einem Drittbeile ciitf !2Sebltbätigfe!t6$wecfe

iKid) §. 1 $lx. 1), nnb 511 $wei ©rittbeilen auf görberung fünft*

mt'djer, wiffenfd)aftli(ber unb gewerblidjer 33eftrebungen (noeb §. 1

Rr. 2) öerwenbet. hierbei follen folgenbe (tyefidjtöpunftc ma§*
[fbenb fein:

A. afrtbfiluns für ffiotlttattgteit.

3n 33e$ug auf SBebltbatigfeit^wecfe bat bie Stiftung tfrjufld«

oeije in joldjen %a\Un einzutreten, für weldje bureb ©efeprebung,

urd) Staats * unb föemcinbeuermaltung in ber JRegel nid; 13 ge*

Wen fann. (£benio jollen ftabrifarbeiter , fowie Arbeiter einer

Btaatö* ober sJ)rioat*3nbuftrie nur bann unterftufct werben, wenn
k ton ibren Arbeitgebern billiger 28eifc 31t erwarten De £ülfe ge*

'iftet ift unb nidjt auöreidbt, ooer wenn ber Zeitgeber bureb Un-
M außer Staube ift, ^pülfe ju leiften.

Unier öeadjtung biefer Gkunbfäfce fönnen oon bem Dritffpcile

et Stiftungöertraguiffe $ur Sßerwenbung fommen

:

a. in ^ftülbeim a. :Wl)ein, alö ©eburtdort Deö Stifterä bi-3 511

50 s})ro$ent,

b. in @upen, a!8 (tteburtöort feineö uerftorbenen Slffocie'ö unb

ftreunbeö & £ammell biß $u 20 ^rojeut,

c in Söonn, ald (entern Aufenthaltsorte feiner uerftorbeueu

S^wefter tfatbarina Sofepba TOüller bt'8 $u 20 1)n>ücnf,

d. in Sobenborf a. b. &br, alö tfanbaufentyalt feineö üerftor*

benen Sruberfl Dr. ®eorg 3obann OTüller bi8 $u 10 ^ro^ent.

Die eventuell überf^iefeenben Setrdge bleiben $u entipredieu»

t Verfügung bed Stiftungöratbeö im Sinne biefeö flbiafceö A.
Die (Semeinben. benen 3nwenbungen *u Ztyii werben, folleit

rpflid)tet fein, jebeömal nad) Ablauf eineö Äalenberjabreö biö 311m

Sprit JRed>eni$aft laut Spe^ialanweifung über bie Serwenbuug
r ihnen überwiesenen Summen an bie Stiftung einjujenben.
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B. abtljeÜung für Äunft, SBiffenf $aft unb @cumbe.
I. Sur Schüler von Uniuerfitäten, potytedjntjthen, Äunft* unfr

,ftunftgeroerbe*Scbulen, .ftonferoatorien, ferner für $)ru>atbo$entfn,

weldpe $u wiffenfcbaftlidjen 'Arbeiten einer UnterftÜRung bewürfen,

wirb ben betreffenben JHeffertminifterien ber (Staaten $)reu§en,

33aben, Reffen unb ber ?Reid?£(anbe nadj 9Rafjgabe ber 33efd)lü(jc

beö ©tiftungßratbcö periobifcb auf eine JReibe »on Jahren ein Q<*

trag bid 311 $wei Drittbeilen ber jährlichen Stifhuigäertragnifv,

jebocb unter flbjug ber (nad) Lit. B. 9lr. II.) für JWe(en>efonbi

üorbebaltenen Summen, jur Verfügung gefteQt. Die SDRinifterüi

werben nach Anhörung ber $uftänbigen 9lnftaltöbebörben über bw

Veitbeitung befdjliefcen. Der ©efcblufc wirb ber Stiftung funb

gegeben. Die Slufyablung erfolgt an bie betreffenben TOinifterier

nad) ©inlauf biefer Jfunbgebung.

(5$ bleibt ben 9(nftalt0beborben überlaffen, einer guerfanntn

Unterftüfcung ben ßbarafter von Stipenbium ober Prämie $u gebt

Stnbirenbe ber Sbeologie finb vom Weuuffe ber Stiftung auf«

gesoffen.
föücfficbtlid) ber nid>t unter Staatsverwaltung [tebenben bcberea

SBilbungöanftalten bat bie Stiftung erft bann mit ben betreffe
flnftaltGoorftanben bireft $u oerfehren, wenn bie SRinifterien ifcrt

bezügliche TOitwirfung verfagen.

II. (50 ift ein SReferoefentö von jährlich biß $u Weuntatmirt

SReicbömarf 31t bilben, au§ welchem alle brei 3abre ein (Sb^ww*
von 9feuntaufenb Jftetcbflmarf unb eine golbene 9DRebaiÜe für beäfti

^eiftungen auf einem (Mebietc ber «ftunft unb SMffenfdjaft innerbalt

ber lefctverfloffenen fünfzehn Jahre ertbeilt werben [ofl.

Der 9ieft fatin von bem StiftungGratbe im Sinne btefe* 3b

jafeö B frei vergeben werben.

3u berüeffiebtigen finb bei ber Verkeilung beö ©brenpreit'rt«

nadtftebenber ^Reihenfolge

:

1) »ilbenbe Äunft (3Merei unb >piaftif). 2) Di*tfunft un!

TOuftf. 3) ?)bilofopbic unb biftorifcb ^pbilologifcbe 3Btffenf*aftfH

4) gjtatyematif unb 9?aturwi[fenf<baften.

Die ©rtbeilung beö f)reifeö wirb feitenö ber Stiftung in

.ftaube uon brei b^roorragenben Vertretern beä betreffenben

gelegt, benen JReifefpefen unb £u$lagen $u vergüten Rnb. j
Ib*ilbafttg ber 8u8jeicbnung fönnen werben ÄngebcrijV *i

beutjc&en Weiche«, Deutf^Oeftefreicb« unb ber teuren gifc-rJ

Obliegenbetten b e 8 Sttftungöratbe*. I

Obliegenheiten beö StiftungGratbeö finb: j
1) @r fü^rt bie Verwaltung be« StiftungSvermögenö bunh »f

Organe unb fefct bie ©efebaftfiorbnung feft
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2) 3%Iu& einmal fteflt er einen Soranfölag über bie 9lu8*

flaben unb (Sinnaljmen ber (Stiftung auf, prüft bie öte^uung
beö »ersoffenen SatjreÖ unb entleibet über 3uwetfung oou

llntfrftü&ungen. Der Stiftungöoerroalter ift bem Stiftung^
rat^e wantwortlid? unb wirb bemfelben unter 3uftimmung
ber anwefenben Stiftungärätfye tn>m Sorfifcenben in ber

.pnuptfifcung (fiebe bier unter Slbfafc 4) Ded?arge erteilt.

3) (fr eTtbeilt Serfügungen über ^uögaben, einnahmen, Äapi*

talanlagen, inbem er ben Sorfifcenben ^ur Unterfdjrift er»

mäd)tigt. Die Serfügungen muffen üon bem Stiftung!*

[ffretSr gegengezeichnet fein, lieber Anlage t>on Kapitalien

fflim ber Sorfifeenbe eljne (Sinuernebmen beö gangen Stif*

tungtfratbed enlfdjeiben, wenn er mit bem StiftungSfefretär

unb Stiftungeuerwalter gleicher 9lnfid)t ift. 66 ftefyt ibm
frei, bie Stiftungöratfyömitglieber fcbriftlicb $ur Sefunbung
ibreö (SinüerftänbniffeÖ aufjuforbern.

4) «fljäfcrlid) im SKonotc Slprll &alt ber Stiftuugßraty bie £aupt=

fifcung ab, in welcher burcfy ben Sotfifcenben ein 9Red)en*

fd)aft$berid?t über bie SBirffamfett ber Stiftung roaljrenb beö

abgelaufenen 3abre§ t>or$ulegeu ift unb bie in 9Rr. 2 t?or«

cjejdjriebenen ©efc^afte ^u erlebigen finb. 3u biefer Sifcung

toll ber Königliche f>ol({ei*^ra{ibent »on ftranffurt a. *Öhin

eingelaben werben. Sollte $u iigenb einer 3eit bie ©teile

, eineö Äcnigl. ^oli^ei^räftbenten m Srantfurt eingeben, fo

ift ber Jperr Dberpräfibeut ber ^rouinfl $u erfuchen, an feiner

Stelle einen anberen hoben Äönigl. Seamten $it ernennen.

I Serner fann ber Sorfifcenbe in widrigen Bngelegenbetten

au&erorbentliche Sifcungen einberufen ; er ift ba^u ucrpflichtef,

wenn brei ÜHitglieber beö Stiftungöratheö barauf antragen.

Der Stiftungörath ift bef<hlu§fah'ig , wenn mehr alö bie

Mftc feiner TOtglieber anwefenb finb. Die abwefenbeu

TOtglieber fßnnen ihr Stimmrecht burch fchriftliche Soll;

macht übertragen. Set Stimmengleichheit entföeibet bie

Stimme beä Sorfifcenben.

§. 8.

MältniÖ ber Stiftungörat^mitglieber jur Stiftung.

{ 5)ie TOtglieber beö StiftungSrat&eÖ finb unbefolbet. 3^o<h
P tyre Unfoften, welche burch Steifen, Korrefponbenjen u. a. ent»

Wen, au$ ben Stiftungöertragniffen ju vergüten. Der Stiftung«*

Wretar unb ber Stiftungöüerroalter finb befolbete Seamte ber

Stiftung. 9Kit Seiben werben fdjriftlicbe fünbbare Serträge burch

toi Stiftungörat^Soorfifenben abgefd&loffen. Sollten biefe Seiben

^lieSer beö (Stiftungflratheö fein, fo erlifcht mit ber Äünbicjung

W Witgliebfc^aft, jeboch finb fte wieber wählbar.
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§. 9.

©tatuten*$lenberung.

3u ©tatuten = 2lenberung ift (Sinftimmigfeit be« ge(ammten

Stiftungflratfyeö erforberlid). Subeffen f o(I ber 3nl?alt M §. 1

eine ^Ibänberung unter feinen Umftänben crleiben. Antrabe aut

(Statuten* Menberung muffen beim äJorfipenben eingereiht unb oier-

fleljn Jage oor ber betreffenben Si|png in eingeschriebenen Briefen

burcb ben Stiftungßfefretar jebem einzelnen «StiftungöratbGmitglieh-

eingejtycft »erben. Die am (Srjdjeinen oertyinberten *Dhtc^litfcer

tonnen bei ber Slbftimmung fcfcriftlicfce 2$ota abgeben.

2lbänberungen bed <§tatuteö, weldje ben <Si& unb bie äufcere 9?€r»

tretung ber (Stiftung betreffen, bebürfen ber lanbe&fyerrlidjen

netymigung. (Sonftige (Statut « Abanberungcn finb oon bct 3uftim=

mung beö Dberpräfibenten ber sProoin$ abhängig, $u welker %xanb

furt ge&ort.

@e(d?efoen granffurt a. ÜNain, 10. 9Jiai 1882.

ge^. * »Äug. TOuller. Dr. ßugen tfuciuö. SB. 33ramba<fc.

£. »ecfer. $an« 9Küller.

143) ^teiömebaille für Stubirenbe ber Je^nifd>r.i
£od)jd)ule $u ©erlin.

5)urd) »Jflerfyocbfte Orbre oom 8. September 1855 ift geiu'b-

migt werben, bafc an bor Äcnigl. $3auafabemie ju 33 e r l i n ben in

ber ©aufübrerprüfung bejonberd gut beftanbenen, wie aud) f clcfcor.

immarrifulicten Stubirenben, bie iljren Stubien mit üer^üglicbcrc

Äletfec unb entfpredjenbem (Erfolge obgelegen haben, eine filberr?

sJ)reiömebaille oerliebeu werben tonne, beron Soften aufi ben *en:*

ber ©auafabemie ]u beftreiten Uicn.

*ftad)bem injwijdjen bie ©auafabemie mit ber ©emerbeafabera^

ju ber tfönigl. ted)nifd>en £od)fd)ule Bereinigt unb bieie (Meuimm:
anftalt in fünf Abteilungen gegliebert worben ift, bat ed fid? jM

wünfcbonßwertb berauflgeftellt, Dafc bie TOebaiQe nid)t blot; Nr
Stubirenben ber an ber ©auafabemie früber uertretenen vÄbtb 'iliin^n,

ionbern auch benen ber anberen Abteilungen al$ befonbere ftuöjeitfc«

nung für erfolgreichen 5?lei§ oerlieben werben bürfe. Äuf ben

balb \>on bem £errn Winifter ber geift!i<ben :c. Angelegen bettet

gefteUten Antrag feaben Seine 9Wajeftat ber Äaifer unb &onig Nr4
Ällerböcbfte Drbre oom 27. September 1883 $u genehmigen gerubt:;

bafj bie burd) bie Orbre Dorn 8. ^September 1855 eingeführt* I

filberne ^reidmebaiQc ftatt ber Umfdjrift „%\ix Rlei§ auf M
93auafabemie" fünftig mit ber Umfdjrift „ftür erfolgreiaV

ftlei§ auf ber Se^ni^en £o<bf<bule $u 33er Un" oerfeM
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»erbe, unb ba§ biefelbe ben Stubirenben aller Abtheilungen
Der £e$nifd}en £ocbjcbule ju Söerlin nach befonberö gut

beftanbener S3aufül)terprüfung ober nach fonftigen (Srroeifen

Bezüglichen glei&eö unb erfolgreichen ©tubtumö üerlie^en

werben fönne.

144; 3«m ?)reiÖau8f ^reiben, betreff enb bie Sebauung
ber ^ufeumö^Snfel $u ©eriin.

(GentrM. pro 1883 »Seite 490 Mr. 119.)

Berlin, ben 22. September 1883.

3n bem dou bem £erru 9Jtinifter ber geiftlichen ,
Unterrichte

unb 5ftebi$inal = Angelegenheiten unterm 12. Sxili b. 3- erlaffenen

Äonfurrenjauöfcbreibeu bebufS (Srlangung oon planen für bie 33e*

bauuug ber genannten 9Jcuieum§*3nfel in Berlin 3ur (Srmeite*

mng Der uorljanbenen OTufeumöräume, war benjenigen, welche

lafrere münblicbe Auefunft über bie ©ebürfniffe ber königlichen

Sammlungen unb bie jefct üon benfelben eingenommenen ^äum*
Hielten münfeben, anbeimgefteflt worben, fieb unter Angabe ber

fünfte, Deren (ärörterung fie begehren, febriftiieb biö jutn 31. Au*
auft D. 3. bei ber ©eneraluerwaltung Der königlichen 9Jhifeeu 3U
melben. ©leidjjeittg mar in Auöficht gefteüt, ba§ bie betreffenben

Ürdjiteften bemnäcbft $u einer konferenj mürben eingelaben werben,

M meldjer bie »on ihnen $u fteflenben fragen üon ben Beamten ber

|loniglichen 9ftufeen thunlichft beantwortet werben foöten.

^caebbem üon einer größeren Anzahl oon Architeften AnmeU
hingen eingegangen waren, hatte bie ©eneralüerwaltung ber könig*
liehen 5ftufeen bie in Auöficbt gefteQte konferen$ auf Sonnabenb,
^n 22. September, Abenbö 6 Uhr, im SifjungSfaale be8 ^inifteriumö

jjeiftlichen :c. Angelegenheiten anberaumt unb biejenigen Archiv

Wten, wehte fich gemelDet hatten, eingelaben, auch bie 9Ritglieber

ter 3uri) benachrichtigt. An ber unter bem Corfifce bed ©eneraU
3)ireftor8 ber königlichen 9ftufeen abgehaltenen Berfammlung nahmen
wn Seiten ber königlichen 9ftufeen unb beö königlichen üftimfteriumö

geiftlichen, Unterrichte? unb >3ftebi3inal-- Angelegenheiten bie £erreu
Reimer ObersJRegterungÖrath Spiefer, ©eheimer 3ftegterungörath

m 3orban, ©treftor Dr. Sonje, 3)ireftor Dr. Sobe, Direftor

ttppmann, fowie üon ben übrigen 9ftitgliebern ber 3un> bie

$trren ©ebeimer Dber*93auratb Abler, Stabt^öaurath Slanfenftein,

Weimer Naurath @nbeü, $)rofeffor 3acob8tbal unb ©eheimer
%ierungörath üon £)ebn*ftotfelfer SEheil.

8$ famen folgenbe fragen $ur Sprache:

1) SBie erflart ftd? ber fcheinbare SBiberfpruch amifeben ber

unter A 1 be8 f)rogramme§ geforberten Sonberung ber ganzen An»

1883. 37
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läge in einzelne auganglttfye ©ebaube, unb bem unter A 6 beö $ro«

grammeö uerlangten unmittelbaren Sufammenbauge berfelben mit fc<n

»orbanbenen bauten unb ber, ©eite 11 &bf. 3 beö ^rogrammer

angebenteten SDtöglidjfeit, bei Vereinigung beö 3ufammengeböria,cn

neue Zäunte an bie älteren an$ufd)lie§en?

2)ie ftrage würbe babin beantwortet, bafe bie Srennung tor

einzelnen Gebaute bejw. ©ebaubefomplere oon einanber, wie jdjen

im Programme angebeutet, im 3«tcrcff e ber fteuerfid)erbeit teö @an$en

fowie beäwegen notbwenbig erid}eine, bamit baß >))ublifum abgalten

werbe, alle 2lbtfyeilungen ber 9ftufeen $u burdjwanbern, weburdj

eine eingebenbe Venu^ung ber Sammlungen oerlcren gebe. Jj=

gegen fei eö im 3ntereffe ber Verwaltung erforberlicb, jwijdjen ben

einzelnen ©ebäuben in irgenb einem ©toefwerfe Verbinbungen

f*affen.

2) ©oll baö unter B I biö VIII angegebene iÖeburfniö $u

näcbft nur burd) bie neuen ©ebaube gebedt werben , ober ift ff

notbwenbig, au<b auf bie 90titbetbeiligung ber alten £Räume föücT

fiebt $u nebmen, be^iebungömeife wie joOen etwa leer werbend alte

Otaume benu&t werben?

Von ©eiten ber Verwaltung würbe baju bemerft, ba§ bü in

biefer Ve^iebung notbwenbig erfebeinenben (Erläuterungen im frt--

gramme auf ©eite 11 gegeben feien; bifmadj erj<beine eö nidjt un>

$ulaffig, für bie Unterbringung jufammengeljöriger ©ammtunant
Waume ber alten unb neuen ©ebäube, welche unmittelbaren 3u«

fammenbang bnben, in Buöftcbt $u nehmen, wenn bie übrigen &
ftimmuugen beö sProgrammeö babet erfüllt werben, ©agegen id

baran feft$ubalten, Dag bie ©ammlung ber Drtginaljfulpturen un^

bie ©ammlung ber SIbgüffe oollftäiibig getrennte Sammlungen au!»

madjten unb äueb entfpred)enb aufstellen ieien.

3) 3Öie loft fidj ber f^einbare SBtberfprudj jwifdjen ber ?or

bcruug jweier grofcer £öfe (B IL 10 unb 11 b. $)r.), fowie Ui

l)ierbürd) bebingten 2lnnal)me eineö großen ©ebaubeö, unb ber all'

gemeinen Veftimmung, wonacb mebrere felbftanbige ©ebäube in

Äuöfidjt genommen finb?

5)aö Programm würbe babin erläutert, bafc babet ni$t alf

notbwenbig angenommen fei, beibe $öfe in einem ©ebaube atuu-

bringen biefelben tonnten inelmebr aud} flwifaVn $wei ©ebaiicf

liegen; fofern nur ber notbwenbige &bf4?lufc ber 9taume cinrf

©ammlungöfomplereö ni(bt verloren gebe.

4) (Genügt eö, $u ben brei alten ©ebäubefompleren nur nc<t

einen tnerton (füblid) ber ©tabtbabn) unb einen fünften (nörMi<t

ber ©tabtbabn) angunebmen?
Die ftrage wirb infofern bejabt. cild eine fold)? Änorbnun:

nidjt programmwibria fei; über ibre 3wecfmä§igfeit werbe \dct

felbftüerftanblicb bie 3un> $u entfdjeiben tyaben.
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5) 2öie gro& finb bte jefcigen Zäunte für baö Äupferftich*

fabinet, bte Öibliothef, baö Äntiquarium unb baö SWünjfabinet?

Der Sorfifcenbe t^eilt mit, ba§ ber foeben in üterter Auflage
erfchiettene „Sührer burd) bie Jtontglt(^en *Dhtfeen" (©erlin, SBeib*

mamtfche SuchhanMung, 50 $Pf.) aöe wünfcr)en8werthen Angaben
enthalte unb burch (Srunbri&ffijjen erlautere.

6) ©oll eine ftreng ^iftorifcfce Reibenfolge ber Räume alß

cberfter ©runbfati feftgehalten werben?
68 wirb erflärt, ba§ für bie Sammlung ber ©ipöabgüffe eine

iolcbe Reihenfolge geforbert fei, bamit baö <})ublifum bie Sammlung
in ber hiftorifchen Abfolge betrauten fönne, ohne einzelne Räume
überbringen 3U müffen; für bie Drigtnalffulpturen bagegen fei eine

iclche hiftorifebe Reihenfolge nid>t herstellen.

2luf bie SJemerfung eineö ber anwefenben Herren, ba§, wie
lintt bie betben großen $Jfe (©. 6 II 9fr. 10, 11) auö ber &ifto*

rillen Reihenfolge heraustreten, fo ein gleiches für ben fogenattnten

9>arthenon»©aal unoermetblich fein werbe, würbe erwibert, ba§ ba$

Programm ben Serfud) ber ©inglieberung beö Parthenon *©aaleß
an ber richtigen ©teile forbere; ob biefelbe wie überhaupt bie (Sin*

baltung ber biftorifeben Reihenfolge, fiefc alö unausführbar (traut*

fte(Ie, werbe feinerjeit bie 3urp 311 entfdjeiben h«hen.

7) 2)ie $rage, ob bie 93erwaltung8räume, fafld fie in einem

bejonberen ©ebäube untergebracht werben, mit ben 9Kufeumßräumen
in *Herbinbung $u bringen finb, wirb bejaht.

8) ©ofl bie 5ftufeum8infel bem öffentlichen SBerfehre auch aufcer

ben 53efu(h8ftunben gugängltch fein?

$>ie Srage wirb bahin beantwortet, bafe bie Sntfchetbung hier«

über eben Don ber 3lrt ber Bebauung ber 9Ötufeumßtnfel abhängen
werbe, unb fomit nicht nor ber Äonfurrenj getroffen werben fonne.

9) ©ürfen bte Kabinette für ©emälbe mit reinem 9torbltchte

in mehreren ©toefwerfen übereinanber angeorbnet werben?

@8 wirb geantwortet, ba§ eine foldje 9lnorbnung bureb baö

Programm nicht audgefchloffen fei, bte @ntf<heibun<j über bie 3wecf*

ma|igfeit berfelben jeboch ber 3urp oorbehalten bleiben müffe.

10) 3ft bie Ueberbauung ber ©tabtbahn üon £au8 au8$ttläffig,

be^iehungSroeife wirb biefelbe in ihrer jefcigen ^oitftruftion Der*

bleiben , unb welche fcidhthöhen müffen etwaige Ueberbauungen im
ittnbeften SJtafee haben?

9ln biefe grage frtüpften fiefc weitere müubliche Anfragen au«
Jet gjlitte ber Skrfammlung, bahingehenb

a. ob ber ©tabtbahn »Stabuft bezüglich feiner architeftonifchen

Kuöbilbung 9(bänberungen unterworfen werben barf;

b. ob bie #che ber Durchfahrten unter bem SBiabufte burch

®ahl einer anberen, weniger £öho erforbernben Srägerfonftruftion

wgrofjert werben barf;
37*
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c. ob bie Ueberbauung na$ %vt beö £>rtl?f$en ^rojefteö unan-

nehmbar ift?

3m Verlaufe ber fid) über biefe fragen erljebenben 2)tötu(fiou

würbe golgenbeö feftgefkllt

:

ISöie unter A 4 beö $)rogrammeö üermerft, fann gegenwärtig

nod? niefct entjefcieben werben, ob im Sntereffe fceö Sd&ufceö ber

9ftufeumÖbauten flehen fteuerögefabr ober Beläftigung burdj 9hu4,

JHufc u. f. w. eine Ueberbadjung ber <?tabtbabn qeforbert werben

mu§. (Sine Ueberbauung auf einer furjen Strecke erfc^etnt rem

Stanbpunfte ber 9KufeumösSBerwaltung jebenfaDö Aiiläffig. ftür l\<

bei ber Ueberbauung innejubaltenben &d)tr/6ben bürften bif gelten--

ben 9lormalprofile für GSifenbabn« Oberbau alö mafcgebenb $u be*

trauten (ein; inbefj (ei tpterüber eine SBertyanblung mit ber difm:

batynüerwaltung nodj ni$t gepflogen.

3u a unb b mürbe bemerft, ba§ eine Seranberung ber Slufcen:

ardjiteftur beö s£iabufteö jebod? obne $$eränberung ber Iragerfcn«

ftruftion juläffig fei.

93e$üglid) ber Unterfrage $u c bemerft ber Horfifcenbe, ^af:

nidjt flar fei, waö nadj ben in3wifd>en wefentlid) ueränoerten ikx

bältniffen unter einer Ueberbauung nacb &rt beö Ortbjdjen i>ic^

jefteö uerftanben werbe; ob eine folebe Ueberbauung fid> im Öin

Hange mit bem Programme bepnbe unb an fid? alö ^roerfmafei.^

anjuerfeunen fei, barüber fönne nur feineqeit bie 3urp entidjeiben.

11) SoQ bie sJtationaU©alerie mit ben Neubauten, inÄbeieu-

bere mit ben unter B V beö ^rogrnmmeö aufgeführten Räumen in

unmittelbare ^erbinbung gebracht werben?
@ö wirb geantwortet/ bafj baö Programm eine foldje ftorbcrwM

ni*t fteQt.

12) 3ft bie oorbanbene Säulenhalle um bie 9tationaU@alerK

unbebingt *u belaffen?

3n Beantwortung biefer ftrage wirb auögefüljrt, t>afc bie (*r

baltung ber Säulenbafle bei Äuffteflung beö Programme« worauf

gefeßt fei; ob Der fluöfaü ber tfonfurrenj erbebte örünbe bafür

ergeben werbe, biefe SSorauöfeßung in Rrage ju fteflen, bleibe ab<

^warten.

13) ©arf baö norbweftlufce @nbe beö neuen 3Jcuf«umö bebnre

9tnf<$luffeö neuer föäume für bie ©ipöabgüffe in f^onenber Seil'

umgebaut werben?

3)ie $rage wirb bejaht, unter ber Borauöfe&ung mögli^frr

Schonung beö 5$orr/anbenen.

14) Stelpt bie greilegung beö Unfen Äupfergraben« II ferö, in?

befoubere bie 93efeitigung ber Heineren Sauten unmittelbar ao

SBafferju beiben Seiten ber Stabtbabn in &uöfi$t?
3n Beantwortung biefer Srage wirb barauf fyingewiefen , ta!

bie betreffenden ©auten ni$t bem\f)errn Winifter ber geiftiiefcen :c
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Slngelegenbeiten unterfteOt finb. ©oflte baö ©rgebniä ber Äonfur*
renj tyre ^Befeitt^ung wünfcbenöwettr; mad)en, fo müßten weitere

$er!?anblungen oorbebalten bleiben.

15) Sollte (id) bei bem außenfdjeinlidjen [Raummangel für bie

Neubauten iüd>t bie Uebermölbung bed Äupfergraben 8 empfehlen?
S)ie erteilte Auöfunft gefyt babin, ba§ eine foldje Ueberwolbung

befcufd Ueberbauung beö tfupfergrabenö mit JRücfficbt auf bie Snter-

cn'eu ber ©ebifffat/rt gdnjlidj auögefcbloffen ift.

16) SBirb bie jefcige äöobnung bee General* ©teuer = Direftor8

fünftig Den üöebürfniffen ber Sammlung bienftbar gemalt werben?
Sie grage wirb oerneint.

@ine weitere grage, ob biefeö ©ebäube etwa $u ©tenftroo^*

nungen für *Dtufeum6beamte oermenbet werben fönne, wirb baljin

beantwortet, bafc bieö unwahrfebeinlicb fei, bafc bie (Spaltung be§

^ebäubeö oielmer/r cor allem gemünzt werbe, bamit e8 feiner

ityigen 53eftimmung oerbleibe. Söegen einer ga^abenffi^e be§ @e=
bäu&eS, welche r»on einer ©eite gemünfd?* war, wirb auf bie tyMi*
fotion in „©Einfeld Söerfen" oerwiefen.

17) ffield)e$ finb bie genaueren ÜRafje ber ©ella unb ber

©iebelgruppen beö $>artbenon, fowie ber breite beö 3*u8tempel8
Den Dlpmpia unb feiner ©iebelgruppen, bejiebungömeije, warum ift

für ben sJ)artbenonfried nur ein glädjenraum oon 1100 geforbert,

ttaf>renb bie (Seüa beö Sempelö etwa 1260 qm bat?

äBäfprenb bejüglid) biefer gragen im Allgemeinen auf bie vor«

l?anbenen arctyiteftonifdjen ^ublifationen $u oerweifen war, würben
Mgenbe Angaben mitgeteilt: 2)ie &wgfeite ber $>artbenonceÜa bat
runb 60 m, bie ©cbmalfeite berfelben runb 22 m Abmeffung. iöon

&*n griefen ber tfangfeiten finb je 12—13 m $u ©runbe gegangen,

ttabrenb biejenigen ber ©djmalfeiten ooQflänbig oorbemben finb

;

ift beöbalb im Programme für ben betreffenben ©aal eine SJänge

t?on runb 50 m unb eine breite oon 22 m angenommen worbeu.

18) 3ft bie unter B II 4 bed $)rogramme§ angegebene Jp6l>e

M sJ)artbenonfriefeö über bem gufjboben (2,5 m) wobl ridjtig, ba

«» tiefem gaQe für bie Spüren barunter nid?t bie nötige £öbe
übrig bliebe?

5)ie ertbeilte Auöfunft gebt babin, bafj baß obige 9J?a§ gewählt
ift, um ben gried einer genaueren 23etra(btung ^uganglid) fru macben.

2)te fyxutn werben baber biefer £>ebe angepaßt werben muffen.

Auf bie weitere Anfrage, ob eö geftattet fei, ben gu&boben beö

Saaled nur längö ber Söänbe jwif^en ben Spüren mittels eine*

2,5 m unter bem griefe liegenben ^obiumö au erböben, um babureb

beffere ^erbältniffe für bie Spüren gu fdjaffen, wirb babin beant=

hortet, ba& eine foldje Anorbnung bem Programme nic^t miber*

foredjeu würbe. Die (Sntfcbeibung über bie 3tt)eefmä§igfeit müffe

3urp oerbleiben.
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19) 3ft bei B I 5 beö 9)rogrammeö $u lefen: „2 ©äle p
lammen'' ober „jeber einzeln 250 qm"?

68 wirb mitgeteilt, ba§ für jeben ©aal 250 qm oouufehen fint.

20) 3ft baö für bie föeftaurationöräume unter VII beö $rc-

grammeö angegebene ütta§ für beibe SRäume, ober für jeben ein*

3elnen JRaurn $u üerftefyen?

&uch ^ier wirb mitgeteilt, ba§ baö 50ia§ für jeben ber betben

föäume gelte.

21) SBoju foUen bie »erfdjiebenen unter B V beö Programme*

geforberten Depoträume bienen?

Der Buttaittf „Depot" mürbe baf>in erläutert, bafe barunter

„^aaa^ine" $u oerftehen finb, ähnlich, wie fie unter B II unb III

beö sprogrammeö geforbert werben.

22) ffielcbeö finb bie näheren ©eftimmungeu fÄ* bie $u Der«

wenbenben ©cbeermänbe?
Da bejonbere Erfahrungen über ©eftaltung r>on Scheerwänben

nicht oorliegen, fonnten barauf bezügliche SBünjche ber Skrwaltuna

nicfct mitgeteilt werben.

23) SBelcfceö ift bie 3>rrain*£)rbiuate für bie Durchfahrt bunt

ben ©äulenumgang bei E beö ©ituationöplaneö 81. 1 ber 3ei* s

nungen, beögleichen für bie fünfte D, C unb J?
©an$ genaue Angaben herüber fonnten nicht gemalt werben.

Doch würbe bemerft, ba§ bie Durchfahrt bei E nur um einige

©tufen tiefer liege alö ber ©äulenumgang, beffen ©oben »Drbinatf

fich im $)lane eingetragen pube. Die gegenwartige £öhe ber fünfte

D, C unb J fei nicht t>on befonberem Gelange, ba \)i<x fünitigf

&enberungen nach 33ebürfniö beö (?ntwurfeö nicht auögefdjlcfjen

feien. 3m Uebrigen fei wohl auö ben uerfchiebenen im $)lane ein=

getragenen Serrain * Drbinaten 311 erfehen
, bafc erhebliche $öben=

unterfchiebe auf bem l^ter in Betracht fommenben £errainabj<hninV

überhaupt nicht uorfommen.

24) S^elcheö finb bie 9fta&e ber £auptftücfe ber Sammlungen?
@ö wirb auf biefe ftrage ermibert, bafj eö ber Verwaltung ntcfct

möglich fet , aQe bezüglichen 9fta§e anzugeben, weöhalb biefelbe Mf

5lrchite!ten bitte, fich mit befonberen Sragen fchriftlich an bie 2Ru-

feumöuermaltung }U wenben, ober bie gewünfdjten ÜNafce an Drt

unb ©teile im gRufeum 311 nehmen. 3» biefem 3tt>ecfe werben aflf

©tücfe, über welche Sluöfuuft gewünfeht wirb, ben an ber Äonfur»

ren^ fich betheiligenben 9rd)tteften nigänglith gemacht werben.

Die £öhe ber tfoloffe üon $conte ßarnülo mit ibafiö »irt

fchliefelich 311 5,80 m angegeben.

25) <5ö wirb nähere Sluöfunft gewünfeht über bie ©enufun^
art ber unter B V 1 beö 9)rogrammeö oerlangten ^wei grefeeren

Kabinette, fowie barüber, in welker Skrbinbung ber unter B V 3 bei

Programme* oerlangte SHorfaal mit ben obigen Kabinetten fielen fefl.
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<Dtc grage wicb bahin beantwortet, bafc bie Kabinette jur

Unterbringung größerer Silber gewünjeht werben, ©er Vorfaal joll

al6 Torraum für Die bezeichneten Kabinette bienen.

26) <Die auf ben ben ßonfurrenten übermittelten planen ge*

Zeichneten ÜJlafcftäbe entfpredjen nid)* genau bem angegebenen S3er*

bältniffe ^ur ffiirtliihfeit. Soll nach ben auf ben Seichnungen be*

finblidjen, ober nach "<h*igen üftafcftäben gezeichnet werben?
3n Beantwortung biejer grage wirb barauf aufmerffam gemadjt,

ba§ bei einer lithograpl?ijchen Verüielfältigung oou Zeichnungen eine

Veränberung ber abbrüefe gegen bte Originale unocrmeiblich tft.

@ine jolche Verauberung hal im üorliegenbcn Salle ftattgefunben

unb an berjelben natürlich auch ber auf ber ä^ichnung beftnbliche

^iafcftab jityii genommen. 60 muffe ben Jperren tfonfurrenten

überlaffen bleiben
r

entwebej nach ben auf ben überfanbten 3*i<h s

nungen befinblichen 9Jiagftaben zu zeichnen, ober ganz mn* 3«i<h s

nungen im richtigen 9Ra§ftabe ^er^ufteQen.

27) 2Bte fa&t bie ©eneraloerwaltung ber 9Jlufeen bad eoent.

fünftieje 9ftaumbebürfni8 für bie antifen ©fulpturen auf?

leitend bee Votfifcenben wirb auegeführt, ba§ baö Programm
nur eine Vermehrung annehme, wie fie in abjehbarer 3eit mit einiger

ffiahrfcheinlichteit erwartet werben bürfe. (Sine fo bebeutenbe Ver*

mefyrung ber Sammlung, wie in bem testen 3ahrzehnte, werbe faum
jum zweiten 9JRale eintreten, ^luf bie weitere ftrage, ob, wenn boch

eine folche au&ergewohnliche Vermehrung weiterhin ftattfinben foflte,

bann mit einer ganzen Äbtheilung in anbere SRaume, beziehungfc

weife auf einen anberen $)la& übergefiebelt werben würbe, erflärt

ber Sorfi&enbe, bafc bie ©ntfcheibung biejer Srage ber 3ufunft üor*

behalten bleiben müffe.

9iach förlebigung ber t>orftehenb behanbelteu, fchriftlich ange*

melbeten fragen würben auö ber üflitte ber Verfammlung nod)

folgenbe ^vlx Erörterung gefteQt:

28) 3ft eine »on ber jefcigen abweichenbe Ueberbrücfung beö

tfupfergrabend behufd £erfteflung neuer 3ugänge zur 9ttujeum8=

3nfel, bezw. ift bfc 3lbänberung ber je&t beftehenben Vrücfen zuläjfig?

<Die ftrage wirb bejaht.

29) 5)arf ftatt ber geforberten z^ei großen Jpofe, welche im

föegenfafce z« it^rer Sange unb breite ein nicht günftigeö ^)öhen=

»erhältniö erhalten Dürften, ein folcher £of mit ber ®runbfläche ber

beiben oerlangteu £6fe angeorbnet werben? SBirb in einer ber=

artigen Slnorbnung ein Verfto§ gegen baß Programm gefehen?

©er Vorfi&enbe bemerft zu biefen fragen, bafc eä ber 33er«

Haltung gleichgiltig fein würbe, ob ftatt ber zwei £ßfe ein ,pof,

ttwa mit einer 9ttttteltheilung zur 2lu8führuug gelangt; boch müffe,

ba im Programme floti £ofe oorgefehen finb, bie @ntfd)eibung

auch in biefem gaüe ber 3utp überlaffen bleiben, ©ine Slbänbe*
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rung beö $)rogramme§ im ©inne ber Anfrage, wie üon einer 6eitc

beantragt würbe, fßnne nicht herbeigeführt werben.

30) 3ft eö mit 9^ücffic^t auf bie gorberung be$ $>rogramme$.

wonach bie einzelnen ©ebaube bei geuerägefahr in allen Ibetlen

»on ber 5ftufeumä *3nfel auä mit geuerfprifcen $u erregen unb $u

beftretc^en fein joUen, nothwenbig, langö beö regten Ufer« bei

ßupfergrabenö eine ©tra&e $u belaffenV

<Die grage wirb bahin beantwortet, ba& ein Jperanbauen an

baö Ufer nid>t auögejchlofjen ift, Wenn nur bie obigen gorberungen

beö $)rogrammeö erfüüt werben.

©chöne. ©piefer. Dr. 3orban. Schmatlo. ®. @be.

Anmerfung. 3m tarnen ber bei ber Konferenz al§ grage*

ftefler erfchienenen Architeften ^aben bie Herren ©chwatlo unb @be

üorftehenbeö ^Protofoll mit unterzeichnet.

1 45) Reglement über bie 23ebanblung ber in bem
Äunftgewerbe^ ufeum $u 33er It n jurürfgelaf f enen unb

gefunbenen Ob egenftä nbe.*)

§•1.

$)ie in bem &unftgewerbe*9ftufeum gurücfgebliebenen unb »cn

ben Beamten aufgefunbenen ober alö gefunben r>on ©ritten an bie

Seamten abgegebenen ®egenftänbe finb zunädjft an ben ^tuffeber

am 3äl?lfreu$ abzugeben unb oon biefem bie wertvolleren ©tücfe

fogleich, bie minberwertbigen Dagegen, wenn fie nicht biö zum ©chluffe

ber ©ammlung in berechtigter SBeife ^uruefgeforbert finb, erft nacb

©chlufc ber Sammlung an ben «£)auö*3nfpeftor abzuliefern, ©on

bemfelben in baß befonberö oorgefer/riebene gunbregifter einzutragen

unb bemnädjft gn afferoiren. ©egenftanb, Sag unb Ort beö gunceä

werben neben ber (Marberobe auf ber bafelbft aufgehängten $afel jur

Äenntniö beö <J>ublifumÖ gebraut.

§• 2.

3ft ein gunbftücf bei längerer Aufbewahrung bem ^erberlvn

auögefefct, fo wirb baöfelbe alöbalb beftmöglichft oerfauft unb ber

(Srlöö affermrt.

§. 3.

Reibet fi* ber Verlierer ober @tgenttmmer ber ©a$e nach ^
lieferung beö gefunbenen ©egenftanbeö bei bem $)aufl*3nfpeftor, fc

*) Der Jperr ^inifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten bat

ben (Srlafcbiefeö Reglement« burd> Beifügung vom 25. ©lai 1883

genehmigt.
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}at fcefcterer bie Legitimation bcö fi$ üftelbenben $u prüfen unb
über bic £erau$gabe befi gunbftürfeö refp. be8 Ghrlöfeö $u befinben.

Liebet ben Smpfang ift in bem gunbregifter Quittung leiften.

Dem (Smpfanger tft babei anfeeim aufteilen , einen bem gefefclidjen

^inberlor/ne entfprecfyenben betrag an bie 5ftufeumä*©arberoben*Äaffe

;u entrichten.

3n $weifelr;aften gäüen unb bei ©egenftänben im SBertfye oon

iber 300 9ftart entfebeibet ber I. <Direftor über bie «£)erau6gabe.

iDfufj biefelbe naefy ben Umftänben oerroeigert werben, |o erfolgt bie

Übgabe be§ gunbftücfeä an baö Äöniglidje v))oli3ei - 5>räfibium unb

?leibt bem JReflamauten bie weitere SBaljrnebmung feiner Slnjprüdpe

iberlaffen.

§. 4 -

9lad) breimonatlidjer 2lffen>ation unb, bei ©egenftänben im
Jßertye von über 300 5DRar!

#
nad) 3bjdjlu§ M in ©emäffteit beö

23 beö ©efefcefl oom 24, tylaxfr 1879 $u oeranlaffenben Aufgebote

?erfabrend, wirb baß gunbftücf beftmoglicbft öffentlich oerfauft.

<Der ©rloö fliegt nadj 2lb$ug ber Soften unb jomeit er nidjt

lad) ben beftefyenben 93 orfTriften ber SDrtßarmenfaffe gebührt
r
$um

3Rufeum$*@arberobcnfonb8, oorberjaltlid} aller Slnfprüdje, welche ton
>em Verlierer ober ©igentljümer nadjtraglict; auf ben 6rlö$ erhoben

©erben foüten.

Söcfte^t baö gunbftücf in ©elb, fo wirb mit bemfelben wie mit

Dem ©riefe aufi einem üBerfaufe oerfafyren.

§• &
2Ber eine gefuubene ©acfye ofyne HBorbefyalt an bie 9ttufeumö*

beamten abliefert, begiebt fid) bamit beö &nfprucr;e8 auf ginberlotyn

unb auf Ueberlaffung beö gnnbftücfeö für ben gaß, bafc ber Sedieret

fi<b nidjt melbet.

Sefcält fid) ber ginber bei Ablieferung ber Sadje ben Aniprucb

auf ginberlorjn ober auf Ueberlaffung beö gnnbftücfeö oor, fo ift bem=

leiben $u bebeuten, bafc er binnen 3 Sagen bem äoniglidjen ^olijeis

^räfibium oon bem Sunbe f elbft anzeige $u machen babe, unb bafc

M gunbftücf fogleidj nad? erfolgter Eintragung in baö gunbregifter

an bie gebad)te SJe^örbe jur polijeilidjen Serwa^rung abgegeben

©erben wirb.

5)en 9)cufeum8beamteu erwacfyft feinerlei Slnfprud) auö bem

Sunbe.
i
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III. ®pmnaftab tt. 8ef>ranfhiltcn.

146) 93ejchaftigung ber 9)robefanbibaten an ^ß^ren
U n terri*tÖ*21nftaltcn.

(cfr. (SentrM. pro 1878 @eite 78.)

Serlin, ben 27. September 1883.

Aufyug.

3n bem abfdjriftlid} eingereihten ©eric^te beö Direftorö 5R. ocm

4. September b. 3. gfben mir nod> $wei fünfte Anlafc $u «hur

öemerfung.
3n ber (Sntgegnung gegen bie üon bem Äöniglidjen $iomn^uh

SchulfoÜegium unter bem 31. Sluguft b. 3- üerfügte 3uwei|"ung etne$

philologischen sJ)robefanbibaten an baß ©pmnofium $u dl. fcfceint bei

p. 91. $u üerfennen, ba§ ba8 Probejahr $ur btbafttj$en unb pdba-

gogifdjen Auöbilbung ber Äanbibaten beftimmt ift, ntd^t $um (Srjaff

zeitweiliger 93ebürfniffe beö Unterrichtes an einer Änftalt; bieje Ufrtw

Ükrwenbung eineö ^robefanbibaten mag au6nabmömeije in einem

9lot]^ftanbe fentfchulbigung finben, aber barf nicht $um maßgebenden

©eficbtöpunfte für ba6 Probejahr gemalt werben.

2)er p. 91. fpridjt bie Ulufic^t auß, bafc nur bei ben $reb<to

bibaten ber Bereich ihrer 33efchäftigung bureb bie erworbene tty

befähigung begrenzt fei, ba§ hingegen bei ber Sefd)äftigung üon tyv-

träften nach abgelegtem Probejahre einer Ueberfcbreit'ung ber iufr

gewiejenen tfehtbefähigung fein gefefclicheö Jpinberniö entgegenftefc.

iflüerbingö ift befonberö bringenberÄnlafc gewefen, bezüglich ber i>robo

fanbibaten eine 53ei^äftigung außerhalb ber ©renken ber bur<fc ibr

?)rüfungÖ3eugniö fonftatirten gehrbefabigung eutfebieben ju unterfa^n.

Auch ift nicht 311 üertennen, ba§ Lehrer im Verlaufe tbrer S5eruf^

tljätigfeit burdj weitere wiffenfdjaftli^e Stubien bie ^tufe ber ibnen

burch baß 9)rüfungö$eugnid juerfannten 2ehrbefabigung erhöhen cU:

beren Umfang erweitern fönnen, unb eß brauet nicht auögefcblcfl^

$u werben, bafl ©ireftoren für eine audna^möweife löerwertijun;

einer folgen tbatfächlicben, nicht burch baß S^ugniß juerfannten Eebr

befdbigung unter auöbrücflicher 9ftotimrung bie Genehmigung M
.königlichen *prooin$ial=(Scbulfoflegium$ naebfueben. Aber ber p. %
oerfennt bie Abficbt unb bte$3ebeutung ber tfebramtflprüfung, inM
er bie ^Nichtachtung ber burd) ba« ^rüfung^eugniß ge$ogenen ©ren^n

wie etwaö beliebig julajfigeö betrachtet.

Der 5Minifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

«in

ba« Äöiiifll. ^rot>iii|iat ^^uiroaeflium 311

U. II -21 1.1.
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147) Bebingungeu, unter melden Lehrer, bie für baß
^efyramt an ® ewerbej djul en geprüft werben jinb, in

Öberlehrerftellen an folgen &nftalten beförbert werben
Dürfen, welche in Dber^JKealf^ulen ic. umgeftaltet

morben finb.

1.

Berlin, ben 19. Oftober 1882.

3uf bie eingäbe oom 7. Sluguft b. 3- erwibere ich @w. Sofel*
geboren, wie burch bie bieöfeitö befolgten ©runbjäfce eö nach *Dcög*

li<tfeit oerbütet worben ift, bafj biejenigen &hrer ber $u Ober*9fteaU

itbulcn umgeftalteten ©emerbejchulen, welche nach ben früher für Jtan*

Maren bee fcetjramteö an ©emerbefchulen gütigen SBeftimmungen fich

rergebilbet unb bie ©taatöprüfung mit gutem (Srfolge beftanben

fcatten, burch bie erfolgte DrganijationÖDeränberung pcrfonlicbe NadV
tbeile erleibeu. <Demgemä§ finb fclche ®emerbej<hullehrer, wenn fie

bereite in längerer 3)ienftjett burd) ben Unterricht in ben oberen

Älaffen [ich bewahrt t>atten unb ttyatjädjlidj $u ben erften &r)rern ber

$nftalt Ahlten, auch in etatömä&ige Öberlehrerftellen beförbert worben,

c^iie oa§ eine (Srgänjung ir^reö , mit ben Anforberungen beö $>rü«

fnn^rtglementß uom 12. ©e^ember 1866 nicht im 6inflange fteljen 5

Uw $)rüfungÖ$eugnifjeö verlangt würbe. 2Bo bagegen bie Anfteüung
toller 2er)rer nod) jüngeren 4)atumÖ war unb fo tr)eil8 bie längere

praftijche Bewährung fehlte, tl)eilÖ baö nachträgliche 33eftet?cn einer

craänjenben Prüfung fer>r wohl ausführbar war, ift uon bem be*

trejfenbeu Lehrer geforbert worben, ba§ er, um in eine Oberlehrer*

(teile beförbert werben ju fönneu, wenigftenö noch in einem ^weiten

fcefcrgegenftanbe bie £et)rbefähigung für bie Uprima erwerbe.

5)emgemä§ fann ich auet; Qcw. 3Bohlgeberen
(
ba 3br sprüfungö=

jeugniö 3hnen bie unbebingte Befähigung nur jum Unterrichte in

ber 9)catbematif (mit (Sinjchlufc ber für Ober * sJcealf<huien nicht

in Betracht fommenben 9Jcechanif) oerleiht, 3h™ Aufteilung erft feit

»eiligen 3ahr™ batirt unb Sie nur in Vertretung beö Dr. R. in

fcen oberften klaffen unterrichtet hoben, nur anratben, fich noch bie

Dialififation für ein $weiteß, ber 9Jcathematif naheftebenbeö Mehrfach,

etwa bie ^bufif, burch baö S3eftehen einer Nachprüfung oor einer

toiffenfcbaftlichen ^rüfungö = ,ftommiffion nt erwerben. @ö wirb in

3^rem eigenen 3ntereffe liegen, $u biefer Nachprüfung fich mit mog«
liebfter ©efcbleunigung $u melben. Sollten ©ie hü'W bereit fein,

ic würbe ich 3hnen auf 3h* GMuch bie $u biefem 3wecfe erforber*

% Siöpenfaticn oon ben Beftimmungen beö §. 3, a unb b beö

Elemente Dom 12. ©ejember 1866 erteilen.

S)er 9Jcinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reiff.
ftn

freit ©fwcrbefäulletyrcr #errn 9i. 3Sol;tgcborfn ju

ü. V. 6418. i.
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2.

Berlin, ben 14. November 1882.

<Dem königlichen sPromn$ial=ÄCbulfoflegium laffe ich ^iemeb«

angetroffen Abfcbrift einet an ben ©emerbejcbuUebrer 91. gerichteten

Verfügung Dom 19. Dftober b. 3. (U. V. 6418') mit Dem 3Uf.

trage zugeben, junge &hrer, lüetdje, naebbem fie nach bem Reglement

für bie Prüfung ber anbibaten beö £ebramteß an ®emerbeicbulen

uom 10. Auguft 1871 ihr (Sjramen beftanben haben, an ben aus

früheren ©emerbejcbulen umgeftalteten Ober* Sftealjaulen rejp. JReal*

jcbulen angefteflt finb, bejw. angeftellt werben motten, in bem einn<

biefer Verfügung barauf aufmerfjam $u machen, ba§ fie, um für

Dberlehrerfteüen qualift^irt erachtet $u werben, wobltbun, ibr für

ÜJlatbematif mit (Jinfchlufc ber SMedjanif, ober für s
J)bpftf mit ©n*

ntlut; ber (S^emie unb Mineralogie erworbeneö 3eugni8 noch babureb

AU ergänzen, bafc fie für ein $weiteß 2et>rfad) bie «Befähigung $um

Unterrichte in ben oberen klaffen burch eine Nachprüfung t>er einer

wiffenfehaftlichen $)rüfung8<Äommijfion erwerben.

S)er 9ftinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

»In

bie Äöntfll. 1Jro&injial*€>(&ulfollegien.

U. V. 5418.». _

148) Orbnung ber (?ntlaffung8prüfung an ben, mit

üRealanftalten D erb un betten maf dbinentechnifchen

8 achf cbulen.

«Berlin, ben 17. Dftober 188:1

Nacbbem bie mafebinenteebnifeben ftacbfcbulen, welche in Herbin=

bung mit JRealanftalten unb anfnüpfenb an ben abfoluirten 6. 3abfe*

furjuö berfelben, in ben legten brei 3abren ind ^eben getreten finr,

fidj ber 9ftet)r$abl nach foweit entwicfelt haben, bafc fie mit ibren

Schülern alö #bjcblu§ eineß zweijährigen Sacbunterrichteß eine (£ntla!

fungßprüfung abhalten fonnten, ift eß nothroenbig geworben, für biete

Prüfung einheitliche Normen aufstellen. Die |ii biefem 55e^iife.

wie bem königlichen s))rouinzial = Scbulfollegium befannt, üon mir

im Srüjabre b. 3- berufene, jaeboerftänbige jtonferen$ hat mir frrn

(Entwurf eineß $)rüfungß=SHeglementß vorgelegt, beffen mefentlicbe £e

ftimmungen mit (Sinmüthigfeit oorgejchlagen waren, unb bem ich nun-

mehr nach nochmaliger bießfeitiger Weoifion meine (Genehmigung er

theilt habe. 3n ben Änforberungen , welche baß Reglement an tu

311
s))rüfenben erhebt, ift mit ©orgfalt barauf gefehen, für bie fit;

feinen Sßiffenfduften unb ftertigfeiten nur fold)e 3ielpunfte auf;s

ftetten, welche uon ben Schülern ber Racbichule auf ©runblage ibrn

«Horbilbung in einem zweijährigen Äurjuß erreicht werben fonmn.
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<Dem Abiturienten, melier bie Prüfung befteljt, wirb alfo in bem
jfteifejeugniffe nur Dasjenige SBiffen unb&önnen bezeugt, ir>eld^cö er fid^

fcurd? ben gadjunterricbt wirflicb angeeignet bat, bagegeu wirb itym

feinerlei tedbnijcbe löefa^iaung 3ugefprocben, treibe erft burd? längere

Hebung unb (Srfabrung in ber sJ)rari8, auf @kunb ber erworbenen

edjulfenntniffe, gewonnen werben fann.

55ei bem Sujammenbange, weldjer ^rtnidjen ben mafcbiuentecb s

nifäen ftadjfdjulen unb ben föealanftalten, an welctye fic angelehnt finb,

bejüglicb ber &*fyrer unb ber ecfyüler beftebt, ift eS mir ratbfam er*

i^ienen, Dem ^roüinjial=S(bulratbe, unter beffen Referat bie®efammt=
anftalt ftefyt unb ber bie Prüfungen ber JRealanftalt leitet, aueb ben

$}orfi£ in ber ^rüfungö^cmmiifiün für bie ftacbidjule $u über*

tragen, Soweit er bei ber grofeeu 3«bl ber in bie Dfter^eit fallen*

ben Prüfungen an ber ©rfüHung biefeö Auftrages uerbinbert werben

jollte, überntmmt an feiner Stelle ber teebnifebe ÄommiffariuÖ ben

JJcrfig. 3m Uebrigen finb bem tedpnifcbeii j^ommiffariuö biejenigen

^efugniffe eingeräumt, wel$e bie faeboerftänbige Leitung einer sJ)riu

hing, bereu ©egenftänbe ber ^ebr^abl nacb ntc^t bloß allgemein

iriffenfcbaftlicfcer, fonbern tecbnifcfyor 9?arur finb, verbürgen. 35er

tea)nifd>e «RommiffariuS b^t unter ben eingereihten fcbriftlicben $ufs
gaben bie $uöwar/l 311 treffen unb ift befugt, in bem für bie $)rü=

mngöarbciten erteilten s])räbifate Senberuugen eintreten 311 I äffen.

Sud? ift ibm baö föedjt ertl)eilt, gegen ben 3?ef(blu| ber s3)rüfung6*

femmiffion über 3uerfeunung ober Verweigerung beß J)feife3eugniffe8

(Jinfpradje 31t erbeben.

Snbem icb bie 3uv>erficbt beße ,
ba§ baß r>on mir genebmigte

Reglement ba3U beitragen wirb, bie weitere (Sntwicfelung ber mafebinen*

te(bnifd)en gacbfdjulen 311 befeftigen unb biefelben in ifyren, nacb bem
ÄuöfaQe ber biSberigen (SntlaffungSprüfuugen übrigens anerfcnnenSs

werttjen £eiftungen 3U förbern, (äffe tcb bem Äöniglicbeu s})romn3iaU

Sdjulfollegium baö gebaute Reglement in — (Sremplaren 3ugeben,

oen beneu baS eine für baö Äöniglidje ^rom^ial* ScbulfoUegium
jurücf^ube^alten ift, bie anberen an bie £)ireftoren ber betreffenben

3nftalten 3U 91. *R. mit ber Slnweifung 3U entfenben finb, bei ben

öntlaffungöprüfungen fortan in @emä§b«t be§ Reglements 3U oer«

fahren.

Der üftinifter ber getftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcueanuö.

«n
bic beteiligten ÄöuiaJ. ^rot>injtal»©^ulfoHeflifii.

U. V. 6041.
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Orbnung ber (Sntlaff ungöprüf u ng an bcn mit SRcal«

aufteilten oerbunbenen maf cbineritec&nifchen gadjfd^ulcn.

§. L
2ln jeber mit einer leeren Bürger*, 9teaU ober Dber»$ca!=

fdjule oerbunbenen majcbinented)nifcr/en ^acbfc^ule roirb aüjabrlicb

eine OSntlaffungßorüfung abgalten. Daß Diecfy, biefe >})rüfuna, ab-

zulegen, rubelt Diejenigen debitier, weldjc roenigftens ein 3^l?r lanc;

bie obere gac&Hafie befugt haben. Der SDfeloung, wetdje bie jum

1. 3«»Uör bem Direftor ber gc^ule fchriftlicb eingereiht rcerben

mufj, ift oon jebem (Sraminanben ein furjer Kebenelauf beizufüa/n.

§• 2.

£>at ber Direftor m ber mit ben Sebrern ber gadjichule über

bie Stellungen ab$ur;altenben Konferenz feftgefteflt, bafe ber fymi-

nanb nod? nicht bie erforberliche O^eife erlangt t^at, fo bat er fyi

unter 93orr)altung ber >Jlacbtyeile eine* voreiligen Äbjchtuffed Ui

Schulbilbung ernftlich $u oerwarnen, (einen $3orja& aufzuführen,

auch womöglich ben gltern ober 93ormünberu in bemfelben <Einnc

Horftellungen zu machen. Seffent ber Grraminanb bennoch auf \ä

nem iBorfafce, fo ift er jur Prüfung ^u^ulaffen.

§. 3.

Die Prüfung roirb bureb bie ba^u beftellte 3)rüfung0*ftcminii:

fion abgehalten. Diefe befielt:

a. au* bemjenigen Witgliebe beß Königlichen $)rooin$iaUs$ul=

follegiumß, roelcbeß baß Dezernat ber Schule fübrt,

b. auß einem technifchen Kommifjariuß,
c. auß einem oon bem Kuratorium auß feiner $iitte zu »o>

lenben unb bem >J)rooin$iaU 6chulfoHegtum rechtzeitig an«

Zuzeigenben ^Jlitgliebe,

d. auß bem Direftor ber &nftalt,

e. auß ben Lehrern, welche in ber oberen gadjflaffe ben Untere

riebt erteilen.

Den Sorfty führt ber v})roDin$iaUSdju!ratr;; in feiner
vBerbin ;

berung ber tedjntfdje Kommiffariuß; eoentuefl, fallß auch biefer ab

gehalten fein foQte, ber Direftor.

Der ted)nifd>e Kommiffariuß roirb oon bem QRinifter beftimmt.

3u biefem ©ebufe t^at baß ^rooinziaUScbulfoüegium bem 9Rintftft

rechtzeitig 'Anzeige oon ber beoorftehenben Prüfung $u machen.

§• 4.

Die Prüfung verfallt in eine fcbriftlicbe unb münblicbe. %k

bie fcbriftlicbe Prüfung bat ber Direftor rechtzeitig bie nötbigen fln

orbnungen $u treffen. Die münblicbe Prüfung unb bie auf fte fr«

ZÜgli<hen SBerijanblungen leitet ber llorfifcenbe.
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§. 5.

Die bei beu Prüfungen 311 fteflenbcu Slnferbetuiigcu ftnb fo*

jjenbe

:

1) 3n ber 9ttathematif

:

a. Slrithmetif: ©enaueö SBerftänbniö ber arithmetifchen ©runb*
Operationen mit allgemeinen ©rofcen unb Sllgebra bie $u ben
©leichungen 2. ©rabeö mit mehreren Unbefannten, inäbeion*

bere Uebung im 8njafce unb in ber Umformung folchcr ©lei-

chungen. 8lrit^meti[d)e unb geometrifche progrejftonen unb bie

binomiiehe 3fteihe mit ihren roichtigften ^moenbungen. Praf*
iijcfce gertigfeit unb Sicherheit in 3iffer* unb SÖuchftaben*

Rechnungen.

b. Planimetrie: Sichere ÄenntniS ber ©äpe unb Aufgaben
ber Planimetrie, etnichliefjlich ber tfegelfchnitte unb ber für

bie Sted>nif befonberö wichtigen Äuroen.
c. «Stereometrie: tfenntniö ber Stereometrie belogen auf

glächen unb äerper, namentlich in Slnroenbung auf bie in

ber Sedjnif üor$ugön>eife vertretenen gormen.
(1. Trigonometrie: ©eroanbtheit in ber ©ntroicfelung ber

midjtigften gormein ber ©oniometrie unb ber Trigonometrie.

2) 3n ber bar ftellen ben ©eometrie:
ÄenntniÖ ber ^Beziehungen oou ©eraben unb (Sbenen ju einanber

unb 3U ben Projeftionöebenen. ©eruanbtheit im Proji$iren oou
ebenen unb räumlichen ©ebilben, unb im Äonftruiren uon ©urch 5

bringungen unb &broicfeluugen, foroie in ber Darftellung oon
Äörpem in recht* unb fchiefroinfliger Parallelprojeftion. Silges

meine Äenntniö ber Schattenfonftruftion unb ber Sentralper*

jpeftioe.

3) 3nberüRechanif:
6lementar*@tatif nnb Stynamif fefter Äörper mit befonöerer

^eriicfftchtigung ber geftigfeitälebre unb ber graphijehen Shtif.
©ruub^üge ber ©tatif unb ©puamif fluffiqcr Äörper.

4) 3n ber PhpHf:
Allgemeine auf flnfebauung gegrünbete jfenntniffe tu ben

£auptgebieten biefer SBiffenfchaft. ÜRat^ematifc^e Segrünbung
ber tm'chtigften Waturgefefce.

5) 3n ber Shenm unb djemifeben Technologie:
Sefanntfchaft mit ben 9Retalloiöett unb betauen foroie bereit

roichtigften 93erbinbungen. Äeuntnid bei bauptiäd)lichften metal«

lurgtf^en Projeffe, joroie berjenigen <hemifch*te<hnif<hen ©eroerbe,

.

welche für ben 3nbuftrie * 93ejirf befonberö mistig finb. ©ad*
fabrifation unb £eijung.

6) 3n ber 9ftaf cbinenlebre:
ßenntntö ber einfachen *0cafd)utentheile unb ber wichtigsten öe*
»egungdmechaniömen. SKafchinen $um £eben oon flüjfigen unb
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feften Äörpern. Befanntfctyaft mit ben t>erfd)iebeneu Dampffffiel*

unb 2)ampfmaf(fcincn-^onftruftionen, jotme mit bfit bpbrauliiaVn

SRotoren unb jdeinfraftmafcbinen.

7) 3n ber medjanifdjon Sedjnologie:
Befanntfdjaft mit ben Vorgängen bei ber Formerei unb

©ie§oret, bem @d)mieben, Sßaljen unb 2)rabt$ieben. Äenntni*

ber Bearbeitung ber im *Dtajd)inenbau uerroenbeten 5Retaüe unb

be« «pol^eä, foriie allgemeine Befanntfcfcaft mit ben babei benu^

ten äBerf^eugen. •

8) 3u ber Bant onftruftton«ler;re:
jtenntni« ber einfachen Berbinbungen in Stein

,
«£)olj unc

föifen; ber bauptfäcblicfyften ^rten ber ©eroolbe, Dädjer unt

Sreppen, ferner ber roidjtigften ^Detail« ber (Sifenfonftruftienen.

9) 3m 9)Jafd)inen jeictyne n:

ftertigfeit im 3*id)nen t>on ÜMafdjinen unb *Diafd?iuen*3lm\i4(n

nadj ben üerfdjiebenen in ber sJ>rari« gebräuchlichen 5)arftclluna,fc

*Dietboben. ftäbigfeit, ÜHafcfcinentbeile unb einfache ÜHa(a>rn

aufzunehmen unb nadj gegebenen 5Jta§en aufammenjufefen. $r
roanbtyeit im Sfi^ireu üorgeführter Dbjefte.

10) 3m greifyanbi ei ebnen:
ftertigfeit im Zeichnen uad) Ornamenten, im Aufnehmen uni

Sfi^iren nacfc (5r$eugniffeu ber äunftinbuftrit.

11) 3n ber Buchführung:
Kenntnis uon ber ©nricttung, Rührung unb bem $bi<hlu*n

ber jur inbuftrieflcn Buchführung erforberlichen ®efdpäft«bint«.

Da« SBichtigfte au« ber äBechfeUehre.

§. 6.

3)ie fcbriftlichen »Prüfungsarbeiten hefteten

:

1) in ber Bearbeitung uon 4 mathematischen Aufgaben, welch*- au;

ben üerfchiebenen (gebieten ber @lemeiüar*9Jtathematif $u nehmen

Pub.

3eit ber Bearbeitung 6 StunDen.

2) tu ber Bearbeitung oon 1 refp. 2 Aufgaben au« ber sKc<hJwf

3<it ber Bearbeitung 6 Stunben.

3) in ber tföfung t>on 1 refp. 2 Aufgaben au« ber beschreibend

(Geometrie.

3«it ber Bearbeitung 6 3tunben.

4) in ber Bearbeitung eine« £(?ema8 au« ber meehamfefcen Z<$'

nologie.

3eit ber Bearbeitung 6 Stunben.

5) in ber Bearbeitung einer Aufgabe au« ber ÜRafchineiilebre, Wer-

bern ©raminanben (Gelegenheit $u geben ift, feine ftertigfeit ic

Sfi^iren $u befunben.

3eit ber Bearbeitung 8 Stunben.
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§. 7.

gut jebe fdjnftli(fce Arbeit ftnb üon bem ga^lebrer bie Auf*
c\aben ober S^emata tu breifacber Anjabl unb $war für bte matbe*
matifd)en Aufgaben in brei ©ruppen in üBorfcblag $u bringen.

5)ie Sorfdpläge fammtlid^er Eebrer reicbt bcr 3)ireftor bem tedjnifityen

Äommiffariud ein, melier barauö biejenigen Aufgaben bttfitynd,

bte grfteQt werben fotlen.

5)ie ausgewählten Arbeiten werben unter befonberem SSerfd^luffe

jeber einzelnen, bem Direftor jurüdgefanbt unb finb uon biefem un*

mittelbar uor bem ©eginne ber Prüfung in (Segenwart ber (Srami*

nanben $u offnen unb $u üerfünben.

Dem tedjniföen Äommiffariuö bleibt uorbe^alten, ftatt ber ein»

gereiften Aufgaben anbere ju ftellen.

§. 8.

£>ie ©raminanben arbeiten unter fteter Auffi(fct t>on Sebrern,

njeldje ber $rüfungfi*tfommi[fton angehören, ©twaige Unterbrccbun*

gen finb im ^rotofolle $u bemerfen.

§. 9.

$3or »eginn ber föriftlidjen Prüfung ^at ber Direftor bie @ra*

minauben nor ber Söenufcung unerlaubter ^ilfömittel $u warnen
unb fie auf bte Rolgen aufmerffam au machen, wel$e biefelbe na$
fty Siebt, (cfr. §. 10.)

©eftottet ftnb: Logarithmentafeln.

§. 10.

(Sraminanben, weld^e ft$ bei Anfertigung ber (cfcriftlichen Prüfung
na^roetölid) unerlaubter <£>ilf$mittel bebient baben, finb bur$ bie

tfommiffion oon ber Prüfung aurücfyuweifen.

3n gaflen, wo nur ein SSerbadtf gegen ben (Sramiuanben

vorliegt, finb t>on bemfelben neue Aufgaben feparat $u bearbeiten,

bie ton bem 3)ireftor auö ben oorgefälagenen Aufgaben 31t nebmen
ftnb. gbenfo tft mit Sraminanben $u uerfabren, welche bur$ tfranf*

beit öer^inbert waren, ibre f^riftlicben Arbeiten glet(b$eitig mit ben

Uebri^en auö^ufübren.

§. 11.

Ueber bie ©eaufftcbtigung nebmen bie Sebrer ein fur^eö ^rotofod

auf, worin aud? bie 3eit bemerft wirb, in welker jeber ©raminanb
feine Arbeit abgeliefert fcat.

§. 12.

SMe eingelieferten Arbeiten werben »on ben betreffenben

lebrern bunfcgefetyen, forrigirt unb cenftrt; ba$ juerfannte ?)rabifat

ift furj $u begrünben.
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Sie furfircn bemnäcbft bei allen am Orte befinblicben SJHtjHf«

bern ber >prüfung8=$ommiffion unb finb rechtzeitig t>or bem Termine

ber münblicben Prüfung von bcm Direftor bem teebniieben tfomraif*

fariuß unb Den biefem bem sproinn$iaU£cbulratl)e jujufeuben, jc-fern

berfelbe bei bei münblidpen sprüfung ben 4$cufi$ übernimmt.

Der tecbnifdje Äommiffariuß ift befugt, in ben ben sPuifun^
arbeiten ertbeilten ^räbifaten ^lenbernngen $u verlangen unb eiiu

treten 3U (äffen. £ierr>on ift in bem 9)rotofofle Äenntniö ju geben.

§. 13.

Die *Präbifate foroofcl für bie fcbriftlicbe alö münblidje fxn>

fung finb:

9fr. J febr gut,

9fr. 2 gut,

sRr. 3 genügenb,

9fr. 4 nid)t genügenb.

3rotf*en s ?)rabifate finb unsuläffig.

Die 3eit für bie münblidje Prüfung ift von bem $>repin$ü!'

@d)tilratbe nacb Vereinbarung mit bem tedjnifcben Äommiffarius

feftjuiefeen.

Der Direftor bat bie (Senfuren unb 3eicbnungen ber 2lbiturient<n

auß ber 3eit ibreß ©eiucbeß ber ftactycbule jur @infi$tnafcme für

bie $rüfungß*5t
N

ommiifion bereit ju galten.

Die ]prüfung8=.fiommiffion ift bei bem 3ufammcntritte zur mün&:

lieben Prüfung befugt, foltt)e (Sramiuanben, roelcbe fidj bureb tnafier«

hafte AÜbrung, cuircb ?^lei& unb bercerrngenbe Stiftungen in ber £n-

ftalt außgejeicfynet baben, fefein bie fcbriftlicben Arbeiten in ben

5 Disziplinen tfmmtlicb geuügenb, in einigen Disziplinen aber gui

auögefallen finb, von ber münblicben Prüfung $u entbinben.

@raminanben bagegen. bereu fcbriftlicbe Arbeiten ber 9)ccbrvibi

ber Disziplinen nad) nid)t vyuügenb außgefallen finb, finb von ber

Prüfung burdj bie fiommiffion jutücfyuiüeijen.

3n allen biefen Rallen ift jebodj einftimmiger ©efebtufc er*

forberlicb-

§. 15.

Die münblicbe Prüfung erftreeft fieb auf:

SRatyematif, 9Jcecbanif, Wt)[\t, 9flaf($inenlebre
, metfcanifdpe Ie4»

nelcgie, (5r^cmic unb ebemiiebe Senologie unb ©aufonftruftionßlebn

Die ^uebfübrnug ift nid)t ©egeuftanb ber münblicben ^>rüfun^,

wirb jebod) im 3cugiuffe, fofern fie ^ebrgegeuftanb ber «nftalt ift

eenfirt.

Daß 9Ha§ ber erlangten ftertigfett im ftretyanb* unb Wneai'

jeiebnen wirb nad) ben au^ulegenben 3«id)uungen fcftgeftcQt.
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lieber ben ©ang unb bie SRefultate ber münblichen Prüfung
wirb ei» sJ)rotofotl aufgenommen.

£>ie in ber münblichen Prüfung 3U ertfjeilenben s))rabifate

werben untef Berücfficbtigung be8 Öorfcblageö beö (Sjraminatorß oon
ber Äommijfion nach 'Stimmenmehrheit feftgeftellt.

Sei Stimmengleichheit entfcheibet ber SBorftfcenbe.

§. 16.

Sofort nach Schluß ber münblichen Prüfung wirb auf ©runb
ber (cbriftlicben Arbeiten, ber aufgelegten Seichnungen, ber >})räbifate

ber münblichen Prüfung iowie unter Serücfficbtigung ber Älaffen*

leiftungen bie ©efammtceniur in ben in §. 5 aufgeführten (Segen*

ftänben nacb Stimmenmehrheit feftgeftellt. 3ebe8 Sftitglieb ber

Sommiffion fycit babei eine Stimme. Sei Stimmengleichheit ent=

i&eibet bie Stimme beö 93orfi£enben.

§. 17.

2luf ©runb ber feftgeftellten ©efammtcenfuren ift bad 3eugni8
ber Dieife $u erteilen, wenn bie sJ)räbtfate in ben $>rüfung8gegen=

ftanben fämmtlich minbeftend genügenb finb.

3ft bie $)rüfung in einzelnen ^Disziplinen, jebocb mit 2lu$fchlu§

ber TOathematif, 9Re$anif, Uftafcbinenlebre unb 5Haicbinen*3ei<hnen,

ungenügenb aufgefallen, fo barf baö 3eugntö ber föeife nur bann
erteilt werben, wenn wegen befferer Seiftungen in anberen fächern
eine Äompenfation ^ulaifig erfcfceint.

Safl 3eugniÖ ber Öfeife mit bem >})räbifate „ÜKit 8u6jei$«
imng beftanbeu" wirb nur bann zuerfannt, wenn ber (Sjraminanb

in ber 5ftatbematif, in ber 9ftaf<hinenlebre unb im 5)taicbinenzeicbnen

baS ©efammtpräbifat lehr gut, in allen übrigen Sachern ber

^tebr^ahl nach gut, in feinem nicht genügenb erhalten, unb fich

burcb gute Rührung unb regelmäßigen ftleifc ausgezeichnet bat.

©egen ben Sefcbluf* ber $rüfung0=,ttommiifion über 3uerfennung
ober iBerroeigeruug beö JReifezeugniffeS fteht fomobl bem ffrovinjiaU

ädjulratbe alö auch bem technischen ftomtniffar, unb faQ3 beibe an
ber münblichen Prüfung Übeil zu nehmen oerhinbert waren, bem
Sireftor baß Mecbt ber ginfpracbe ^u. 3u biefem Salle finb bie

^rüfungöoerhanblungen bem königlichen $)roüinzial* Schulfollegium

i«r Ueberfenbung an ben ÜRinifter einzureichen.

§. 18.

Da« Urtheil ber Äommiffion wirb bnrch ben ©orfi&enben nach

^eenbigung ber Prüfung protofodarifcb feftgeftellt unb, außer in

bem Salle t>on §. 17 Bofaj i ben ©eprüften unmittelbar nachher

mitgetheilt. 5)afl ^rotofoü wirb uon fämmtlicben Äommi|fionö*
^ÖUtgliebern unterzeichnet, unb fcmit bie 9)rüfung8*93erbanblung

Mtyoffen.

38*
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§. 19.

8uf ©rtwb ber 9>rüfung3-©er$anblungen wirb non bem Dircfter,

unter OTitnrirtung ber betreffenben &l)rer, ba3 f)rüfuna§ = 3euani*

aufigcftcllt. 3m'8aüe bcö §. 17 2lbfa& 4 erfolgt bie SlufllteUunä

nad? (Singang ber (Sntfdjeibung über bte eingereihten ^rufungl:

ÜBerfyanblungen.

35a8 3e«gni3 ift oon fämmtli^en 9QRitgliebern ber Äommijfien

au untergebnen.

«Berlin, ben 17. Dftcber 1883.

Der 5Rinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: fcucanu«.

149) U n^uta ff igfeit ber Sefpre^ung ber |>t£fll|l*

ergebniffe an SBaugemerffcfculen in öffentlichen SSldttern

burd) ÜJMtglieber ber f)rüfung*f ommiffionen.

©erlin, ben 17. 3uli 1883.

3m £inblicf barauf, ba§ ein Eiitglieb einer Äöniglidjen $rüfun$$.

Äommiffton, ofcne 3»eifel in befter $bft$t, in einem %a$mt
Mitteilungen über bie grgebniffe ber Abgangsprüfung an ch«

Saugeroerffcfcule gemalt unb jugleid) audgefu^rt r>al
r
weldje SRanyl

feiner Anficht na$ nodp $u befeitigen fvin würben, finbe i* mit

oeranlafct, bie önigli(fce Regierung ic. $u beauftragen, bie 9HitaKfba

ber 9>rüfung8fommiffton an ber ©augemerffcfcule 3tyre$ Bejtrttl

burd) ben ben Sorffy füfyrenben ßommiffar barauf Ijinweifen |l

laffen, bafc ein folcfyeß Verfahren alfl juläffig ni<$t angefeljen »erb«

tarnt, ©ämmtlidje 50iitglieber ber ^ommiffion nehmen tm luftrott

ber ©taatöregierung an ber Prüfung £l>eil unb Ijaben ®elegenb«t,

im Bnfcfcluffe an bie Prüfung in einem mir Doqulegenben $rotofoQ<

ober in einer an mtd> ein$urei$enben BorfteQung ihre etwaiges

©ebenfen gegen bie Organifation ober beren Unterridjtöplan unb bir

befolgte *Utett}obe ber betreffenben Slnftalt jur Spraye ju bringen.

Diefer 3Beg wirb audj bei anberen f)rüfungflfommifftonen unt«

Umftänben eingefdjlagen, unb idj bin überzeugt, ba§ ber«J)inweiÄ an*

benfclben genügen wirb, um ber 9Ri&üerftanbniffe bei bem ^>ublifum

leidjt fcerbeifütyrenben unb baß gute SertySltniö unter ben SJlitgliebem

ber £ommi(fton gefd^rbenben ©efprec^ung ber ^)rüfungflergebniffe

an ben einzelnen ©augeroerffdjulen burd? OTitglieber ber Äommifftcn

in öffentli^en $Mattern allgemeinen ober fa$li$en 3nfalte« »or$«'

beugen.

35er SQßinifter ber geiftlidjen sc Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©reif f.

Hn
bte ÄÖnigtic^en töeaierunaen 91. 91. u. f. ».

U. V. 7H.
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IV. Seminare, *c, SSUbiiitg ber Sekret
unb bereit t>erföitUcf>e &er|>altitiffe»

150) Anf orber ungen an bie ©eminar = Afp tränten bei

ber Aufnahme*$)rüf ung b e^ügli ihrer Äenntniffe im
©efange unb in ber 9Wufif.

Berlin, ben 29. Auguft 1883.

2)aö J?önigli(he 9)roMnaial«®chulfollegium erbalt beifolgenb bie

von bem königlichen ^romnjial*©chulfolIegium $u ©(hleömig an

bie ®eminar*2)ireftoren unb Borfteher ber $)räparanben«9lnftaUen

ber ^rornnj ©chlefln>ig = .£)olftein erlaffene (Sirfular* Verfügung t>om

24. 3uli b. 3., ben ©efang« unb 9Kufifunterrid?t betreffenb ,
nebft

Anlage $ur ftenntnidnatyme.

3)er ÜRinifter ber geiftli(hen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Barkäufen.
«n

bie Äönigl. ^rot>tnaiaI*©($uiroÜfgien mit Bu«na&tnc
beljenigen ju ©i!e«tmg.

U III. 2029.

Schleswig, ben 24. 3uli 1883.

S)te Borbereitung ber ©eminar * Afpiranten in ®efang unb
©eigejpiel Hefe bifl t>or wenigen Sagten in Rieftet er 9)roüin$ uiel ju

fcünj<hen übrig. Biele Afpiranten Ratten ihre ©timmen burdj fehler*

haften ©ebrau<h »öQig oerborben unb liefen fidj beim ©ingen ber

Hnfa<hften $öne unb 5)Mobieen bie ärgften Berftöfce gegen 3n«
tonatton, Saft, Accentuirung unb Auöfpradje ju fBulben fommen.
Die @ei$e felber $u ftimmen unb bie gebräu^lidrften Dur» unb

TOoCUJonleitern in ber erften Sage rein unb fidjer auf ber @eige

aufführen, »aren nur bie roenigften im ©tanbe. @ine Befanntfthaft

mit einer trgenb genügenben An$ahl oon #ir$enmelobieen unb

Polf§thümli<hen Seifen, n>ie auch mit ben entfpredjenben Äirthen*

liebe* unb Bolföliebertejrten fehlte ben aüermeiften. ©elbft bie

fixere tfenntni« ber 9toten, ber £aft' unb ber Tonarten mürbe bei

managen oermi&t.

3n allen biefen Begehungen ift in ben legten 3ahten
bura) bie Arbeit ber ©eminare unb königlichen ^räparanben=An*
ftalten unb burd) bie Bemühungen mancher Lehrer unb ^räparanben*
bilbner eine Befferung eingetreten.

SBährenb wir früher bei ben ©eminar«Aufnahmeprüfungen oft

W fonft tüchtigen ^)räparanben ton ben Seiftungen in ber 5ftufif

W &an$ abfegen ober unä boch mit geringfügigen Seiftungen be*

Strogen unb beöbalb aud) auf ben ©eminaren bie Unterrithtö^iele

*Ö Genehmigung befi #errn Unterricht$minifter$ ntebriger alö in
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bcn enteren preufu'fcben ^rcotngen bemeffen mu&ten, tyai ein«

ber aulefct in unferer s})rovin5 abgehaltenen Aufnahmeprüfungen Da*

erfreuliche JRcfultat geliefert, bafe von 30 aufgenommenen Semina:

riften 29 eine wenn auch nicht bworragenbe, jo bodj genügend

Vorbereitung in ©eige unb ©efang befunbeten.

Dennoch gaben fieb an* bei ben legten Aufnahmeprüfungen

namentlich in Setreff ber SSolfßlieber noch manche nidjt unerbet=

lid)e Langel $u erfennen. SBährenb bie 20 ßh^räle unb 5tiraVn=

lieber, welche mir bei (Gelegenheit ber Verausgabe beß mit titm

königlichen ^rovinzial * Äonpftorium vereinbarten unb von öeoi

Jpeun Unterricbtßminifter genehmigten S<hulgejangbud>efl nach $U«

böruug ber Seminare alß in elfter öinie $u erlernenbe be^net
haben, von ben meiften $)räparanben nacb £ert unb ÜJcelobie in

befriebigenber SBeife eingeübt unb eingeprägt waren, liefe bei ben

Volföliebem bie Außmabl ber Serie unb ber Welobieen, foroie Mf

Sicherheit in ber ©inpraguna, ber Sertc noch viel $u wünfeben übria,

Namentlich bie niebt in$)raparanben* Anftalten vora,ebilbeten fcjri«

ranten waren ^umeift mit vielen unferer volfßtbümlichen i?ater=

lanbifchen lieber (wie: Söaß blafen bie Srompeten, 3* bin ein

9)reufce) völlig uubefannt, ober hatten von anberen berartigen Hf

bern eben nur ben Sert beß erften SBerfeß inne. Da nun t\v<

Langel gro§entbeilß in ber Unbefanntfchaft mit bem, mag bei Nr.

Seminar» Aufnahmeprüfungen geforbert wirb, ihren (Srunb baben,

(o finben mir und veranlagt, biefe Sorberuugen in Setreff ber ;a

erlernenben volfßtbümlichen lieber naher $u prägifiren.

Da bie ^raparanbenbilbung in engfter Se^iebung $u t*n

tfeiftungen ber Volföicbule ftebt, bie geftlegung ber in einer guten

Bürgers ober üflittelfcbule bereit« gelernten Stoffe bie befte @runfc

läge für bie Vorbereitung auf baß Seminar bilbet, fo haben wir

gunächft mit ber biefigen königlichen Regierung auf ®rtmb ber Wh
gemeinen Scftimmungen vom 15. Dftober 1872 bie für bie Velf^

jchule erforberlichen Anorbnungen in betreff ber in berfelben ju er-

lernenben volfßtbümlichen SJiebeT vereinbart unb feftgeftellt unb laffei»

tyntn biefelben in ber Anlage jugeben.

Diefen 33eftimmungen entfprecbenb wirb in 3ufunft von bcn

Afpiranten bei ber Sem inar - A uf nahmeprüfung
kenntniö ber 20 für bie SBolfßjcbule obligatorifcben, sub 9ir. 1 3,

18—22 unb 52—63 verzeichneten volfßtbümlichen lieber verlaß

werben. ($ß wirb erwartet, ba§ bie angebenben Seminariften ben

ütert biefer lieber, gleich wie ben ber vorgetriebenen 20 Äirdw
lieber, gut heraufagen, ba& fte bie SBeifen btefer lieber, gleicht

SBeifen ber 20 Äirdjenlieber, obne erbebliche gehler auflwettbia z

fingen unb aueb auf ber ©eige bei entfpreefcenbem 2empo mit Wrir

beit vorzutragen im Staube finb. Sinb bie Afpiranten im Siw*
unb im ©eigefpiel etwa« weiter geforbert, fo ift eß münfcbenßiwrrt

Digitized by Google



567

bo§ f?e üon ben öorgenannten 85 Biebern etwa noch »eitere 20, in

Summa aljo etwa 40 eolf^tbümltdje lieber fi(b nach Sert unb SSWe*

lobte angeeignet ^aben; e£ werfteljt fich aber uon felbft , bafe bie

fta>re (Sinprägung jener 20 Weber mehr Werth ift, aiß bie unfichere

oon 40 ober mehr.

Sie Kenntnis ber obligatorijcben 20 SHolfölieber wirb in 3« 5

fünft auch üon ben © <bu lamtösSPewerber n unb 3)ewer*
berinnen bei ber crften unb ^weiten Lehrerprüfung im
Singen unb ©eigefpiel neben ben ionftigcn in §. 29 9Rr. IV. unb V.
ber Lehrorbnung für bie ©chullehrer «Seminare näher bezeichneten

flnforberungen, oerlangt werben.

Sa feine ber »orijanbenen ©chnllieber* Sammlungen ben für

unfere Sroecfe erforberlichen ©toff enthielt, fo haben wir, um ben

Spiranten unb auch ber SBolföjcbule einen feften Sejrt unb genau

bfftimmte SJielobieen bargubieten, unter SORitwirtung mehrerer ©emi*
nar=5flufiflebrer unterer 9)romn$ einen SIbbrucf ber obengenannten

85 Solfölteber unb ihrer SBeijen ueranftalten lafjen. ©elbfttfer*

fanblicb reicht biefefl $unäcbft fur oc" ©«brauch ber ©eminar*
atptranten beftimmte „Lieberheft" nur in foldjen SBolföfcbulen auö,

in benen über ben einstimmigen ©efang nicht hinausgegangen werben
faira; wäbrenb in jolcben ©chuten, in benen ber ^wei* ober ber

mefyrftimmige ©efang gepflegt werben fann, für biefen Swetf anber*

mettige £ilf«mittel benufcen jein werben.

Äoniglidjeö $ProMn3ial*©<hulfoflegium für ©djleöwig-^olftein.

Sin

eif Herren @eminat«3)heftoren unb SBorfteljer ber

iiflniflliaVn ^ßräparanbenanftatten ber $rot>tu)

3. 9Jr. 1844.

53eftimmun g en für bie SUolföfdjule in Setreff ber in

berfelben $u erlemenbcn toolf öthümlichen Lieber.

I. $ür bie Unterftufe.

Unter 33ead)tung beffen, ba§ für biefe ©tufe ber Tonumfang
ftcb $wifd)eu bem eingetriebenen unb bem $meigeftrichenen d 311 galten

bat, al£ Xonarten aberG, F unb D dur $u wählen finb, finb ben

finbern nach ben nöthigen Vorübungen folgenbe brei Lieber nad)

Sert unb 9ftelcbie einguprägen:

1) ID bu fröhliche (SRel. O sanetissima, Ddur),

2) ffieifct bu, wie oiel ©terne ftehen (Volföweije, F dur),

3) hinter, abe! (VolfSweife, G dur).

3ft e8 möglich, auf biefer ©tufe noch einige weitere üolfö*

tbümlic^e Lieber mit ben tfinbern einzuüben, fo finb fie in erfter

ftnie auö ben folgenben 14 Liebern $u wählen:
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4) Slbenb wirb eö lieber (SMobie Don £einr. [Rtncf : SMauf

«Jtebel fteigen, Gdur),

5) 2ld>, unjre lieben £übnercben iTOel. uon £ off mann üon
galleröleben, Fdur),

6) Allein ©ott in ber £öb' jei gf^f (alte flircbenroeije, Gdur),

7) »Ue 3al?re nrieber («Diel, wie 4),

8) SlUeö neu (SJolftoeife, Gdur),

9) «de 3»6gel finb fdpon ba (^olfäroeife: borgen mufe i* weg

uon fyier, Ddur),

10) Droben ftebet bie Capelle (Biel, oon o f f mann »on galler§>

leben, Gdur),

11) ©eftern Slbenb ging id) auö (*Bolf$mcife, Gdur),

12) 3* einen tfameraben (Gelobte üon Silber, Gdur),

1 3) 3m ftiÜen heitern ®lanje (ÜKei. oon griebr. SR e i d> a r b t F dur),

14) äucfucf, tfucfucf ruft'ö auö bem ®alb («Bolfömeife, Gdur),

15) SHübe bin ia), geb' jur M\xV («olftoeife, Fdur),

16) ©ab ein tfnab* ein ffioöleinftebn (3Rel. t>on griebr. JReicbarfct,

D dur),

17) 33ögel fingen, Blumen blühen (ÜKel. oon geflca: in ber

(Saale gellem ©tranbe, Fdur).
©eftatten bie befonberen «-Berbältniffe einzelner @$ulen nidjt,

ben ©ejangunterricbt fdjon auf ber Unterftufe $u beginnen, fo bilben

bie 3 guerft genannten lieber baö obligatorifdpe ^nfangöpenfum für

bie «Dtittelftufe.

IL gür bie «Jttittelftufe.

Der Tonumfang erftrecft ftd? r^ier rem eingetriebenen c bi$

$um $roeigeftri(benen e, unb alä Tonarten fommen je|t aud? Cdur
unb etroa noeb Bdur in S3etra<bt. hieben Söieberbotung ber lieber

ber Unterftufe finb folgenbe 5 Weber naa) Sejrt unb «iftelobie feft

einzuprägen

:

1 8) £eil birim ©iegerfranj (9DM. ber englifeben sjtationalbpmne, Fdur),

19) Wit bem^pfeii, bem 93ogen (9Mel. flnfelm ffieber, Ddur),

20) Worgenrotb, «INorgenrotb (SBolföroeife, Gdur),
21) Ueb' immer Sreu' unb jHeblidjfeit («Diel, oon Wogart, Fdur),

22) 2Baö blafen bie Srompeten (^olföroeife: grifa) auf, ibr tiroler,

Gdur).
3ft e$ tbunlicb, auf biejer ©tufe einige weitere uolfdtbümlicbe Bieter

mit ben Äinbern einguüben, fo finb fie in erfter £inie auö ben eub

«Nr. 4—17 oerjeidjneten ober au$ fclgenben 29 liebem $u »äblen:

23) 91u0 tiefer Wotb (alte Ätrcbenroeiie, Gdur),

24) Der grübling bat fieb eingeteilt (ÜMel. u. grieb. ^ei*arbt:
($8 ftebt ein 33aum im Dbenmafb, Ddur),

25) Der *JDlai ift gefommen (»olMwelfe, D dur),

26) Der 9Konb ift aufgegangen uon &bral)am © (bulg, Fdur),
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27) @in getreueö £er$e roiffen (9Rel. uon @erfta<ty, C dur),

28) Bin Äirctylein fteljt im flauen (9Rel. Den Greift, Bdur),

29) 6r(jebt eud) t»on ber @rbe (SBolfäroeife: ÜMuf, auf, ^um frei?*

liefen Sa^cn, G dur),

30) grei unb unerfc^ütterlid> (ÜRcl. be$ Gaudeamus, Gdur),
31) ©olbne abenbjomte (9DM. uon hagelt, G dur),

32) 3* bttt an bic 9Rad>t ber ^iebe (ÜJM. »on Eortnianöfp,
C dur),

33) 3* bin Dom Söerg ber £irtenfnab' (SDRel. t>on ©rooö, Gdur),
34) 3* a,ety' burd) einen a,ra$grünen SBalb (Solföroeife, G dur),

;
35) 3$ babe mein Oiofj verloren (Öolfäroeije : @ö mar'n einmal

brei Leiter a,efana/n, Bdur),

36) 3^t üßflelein, jo $art unb fein (üBolföweife, Gdur),
37) 3n bie gerne mötyV id> jie^en (ÜRel. wie 17, Gdur),
38) Äomm, lieber 5Rai, unb mad)e (9Rel. üon SRojart, D dur),

39) 9tad> bem ©türme fahren mir (Solfameiie, Gdur),

40) OtotyiflaH, SRadjtiaaU (»olttweife, D dur),

41) 9hm abe, bu mein lieb £>eimatylanb (SBolfömeife, D dur),

ä) D Stra&bura,, o ©tra&burg (»olttweife, G dur),

48) D Tannenbaum, o Tannenbaum (^olföroeije, Fdur),
44) 6ai> ein tfnab' ein JRöfllein ftefcn («Diel, von £einrid) SBerner,

Ddur),
i 45) ©d)ier breifcia, IJafyre (3Rel. ttrie 35),

46) §el)t, rote bie ©onne bort finfet (3$olf$roeife, D dur),

47) ffiadpet auf! ruft eud> bie ©timme (alte £tr$enroeife : SBacfyet

auf ! ruft und bie ©timme, C dur),

f
48) SBaö fann fdjöner fein, roaö fann meljr erfreun (SBolfflroetfe

:

SBaÖ fann fcfyoner (ein, roaö fann ebler fein, G dur),

49) Sem @ott roiU redete @uuft erroeifen (SRel. uon Üfceobor

gröfylid), Cdur),
50) ®ie fönnt idj rutyia, Schlafen (9Ret. öon Silber,) Ddur),
51) Sie liebti* föaüt (3JM. d. Silber, Gdur).

III. gür bie Dberftufe.

Ser Tonumfang reicht fyier vom fleinen b biö juw ^föeige*

ftri^enen f. Sieben SBieberfyoluna, ber gelernten lieber, indbefonbere

hr obligatorif(fcen lieber ber Unter« unb «JORtttelftufe, finb folgenbe

12 Sieber nad} Sert unb SRelobie feft einguprägen:

B) ©eutjdjlanb, SDeutfdjlanb, über alle« («Diel, oon £apbn: ®ott

erhalte granj, ben Äaifer, F dur),

53) Sort unten in ber 5Rityle (SRel. t>on ©lud: 3n einem füllen

©runbe, Fdur),
54) Wbrauftetn Staf »te Donneren (ÜRel. Don SBtl^ elm, Bdur),
55) & get>t bei (jebämpfter Tremmel j?lang(3Rel. »on© i l d) e r , D dur),

56) 3* bin ein 9>reu§e (SRel. »on SReit^arbt, Bdur,)
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57) 3* fafce nti* ergeben (£l>ünnajfd>e 9Soiftoetfe, Fdur),

58) 3$ weife ni$t, waS tou* e8 bedeuten (9JM. oon ©i ld>er, Cdur\

59) llobt frob beu£errn, ibr juaniblidjen ©bor« (5Rel. ton Hagelt.

C dur),

60) 9)rin$ @uo,en, ber eble bitter (»olttweiie, G dur),

61) Stimmt an mit gellem, bobem Älana, (ffllel. o. »b. «Dieib-

feffcl, Gdur),
62) 3Ba0 ift bcö ©eutfeften »aterlanb (SMel. oen So Ha, Cdur,,

63) 3u ©tra&bura, auf ber ©djan^ (9Kcl. uon ©il*er, Fdur..

©eftatten Seit unb »erlpltntfi e. au&er ben füt bieje Stufe er«

forberlidben unb auläffiflen ©ejanfleäübungen einige »eitere reife«

J

tbümlidje lieber ben Äinbern nad? Sert unb *Dtelcoie einjupräaA

|o finb fte in erfter Einte auö ben sub >Jir. 23—51 verjei^netci

unb au« folflenben 22 Biebern gu roäblen:

64) 2)er alte Stfarbaroffa (ÜRel. üon ©er$ba*, Bdur),

65) £)er befte greunb ift in bem Jpimmel (ätalfthwije, Fdur),

66) $)euti$e6 «£>erj, oer$aa,e uidjt (9Rel. oon ferner, Ddur),

67) <Die ftabne flattert boeb ani £>acb (fflteL rote 61),

68) 5)ie ©onne fanf, ber >2lbenb nabt (2$olföroeije : 3$ l^ab* ein

fleineö ,3püttcben nur, F dur),

69) Drunten im Unterlanb (©cbtr*5bifd)e SSolföroeije, Bdur),

70) ©in
1

fefte Sura, ift unfer ©ott, (rr#tmifd?e SBeiie DonSutbri,

l) dur),

71) m ift beftimmi in ©otteö JRaty (Sittel, oon 3Re nbrltfcki*
93art^olbp, Es dur),

72) ftreibeit, Die id? meine (ÜRcl. uon ©r o o 3, B d r),

73) ©locfe, bu flinflft fröbli* (fflfcl. ton fteöca, Ddur),
74) ©ott bab' i(b aüeö beima,efteflt (SM. roie 68),

75) ©ro§er ©ott, roir loben bi(b (3Rel. oon $)eter bitter, Gdur.

76) §axxe, meine ©eele (9Wcl. oon SRalan, Es dur),

77) £inau« in bie gerne QSUl oon Ollb. SRetljfcfjcl, Bdur),

78) 3n bem roilben tfrieae«taiue (Siel, roie 60),

79) 3ung ©ieajrieb roar ein ftoljer &naV (SBolfemeife : @* jtan>

eine Wnbe im tiefen Sbal, Bdur),

80) 9>reifenb mit viel fernen Sfrben (4<otW»eifc: 3n be# »alre*

ttefften ©rünben, Cdur),

81) ©(ble$nria,*£olftein, meerumf<bluna,en (TOcl. ron »eil mann.

Gdur),

82) SSaö frag' id> viel nad> ©elb unb ©ut (SM. von Weefe, Fdur)

83) SBenn mein ©tünblein oorbanben ift (alte Äird^enroeije, Gdur'i,

84) Sßoblauf noeb artrunfen (Solfftroetie : «pod) brob'n auf Ut*

93era,e, Cdur),
85) 3Bo ift ein £cer, baß fefter ftanb (SM. oon ©pontini: Sc

ift ein 8olf, G dur).
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151) ?n ftruftion über ben ©ang unb ben Umfang bec
jweiten Prüfung bcr SBolf öjc^iillc^rer *).

I. @<brif tltdje Prüfung.

1. ÜDie Jljemata für bie jcbriftlidjen 9)rüfung8* Sirbetten, bie

nad) *D*a&gabe beö §. 22 ber 9)rüfungaorbnung vom 15. Oftober
1872 $u wählen finb

r muffen füäteftenö 14 Sage »er bem für bie

münblidje Prüfung angejefcten Sermine an unö eingereiht werben.

§ür jebeö Unterricbtögebiet finb 3 Samara uorjmdjlagen.

2. 2)te f$riftli$en Arbeiten werben am erften Sage ber für

bie Prüfung angelegten Seit in Älaujur angefertigt.

3ln bemfelben Sage nod) erhält jeber (Syaminanb eine Aufgabe
über einen ©egenftanb be§ $olf$f$uUUnterrid)teö für bie a'bju*

legenbe Erprobe.

II. 9)raftifd?e Prüfung.

3. *Än bem auf bie Anfertigung ber fdjriftlidjen Arbeiten foU

flenben Sage werben gunädrft bie Erproben in Der ©eminar«
ilebungSfdjule abgelegt.

4l 3ebem (Iraminanben ift für bie Äuöfübrung ber ibm ge*

(teilten prattif<ben Aufgabe eine %rit oon 20 Minuten einzuräumen.
5. Sie gleid^eitige 2lbljaltung Don Erproben in ben Der»

idjiebenen Älaffen ber Uebungöfcbuie ift geftattet; ber ^orftfeenbe

beftimmt, meldje ÜRitglieber ber Äommiffion ben einzelnen groben
beiwohnen foflen.

6. $?ei jeber Erprobe müffen menigftenä brei üttitglieber

ber Äommiifton anwejenb fein.

7. *Rad) Slbfolüirung Oer Erproben werben in ber uerfammeU
ten äommiffion junädtft bie s})räbifate über ben Slufifall ber praf*

tiid)en Uebung feftgefteOt; bie (gtimmenmet)rl?eit berer, bie ber 9>robe

beigewohnt fyaben, entfdjeibet.

8. (Sjranunanbeu, bie in ber Erprobe baö >J)rabifat uid)t
^enügenb erbalten, werben oon ber münblidjen Prüfung audge*

id?leffen, unb »on bem Sorfifcenben natfc äBieberaudbanbi'gung ber

eingereihten Weibepapiere unb groben entlaffen.

III. 9RünbIi«e Prüfung.

9. £)ie münblidje ^Prüfung beginnt mit i>äbagogif. Unter

biejem 33egriffe werben bie bem (Sraminanben m)r$ulegenben fragen

*) 2)icfe Snfiruftion ifi mit ©ene^miflunfl be« $crxn SWinifter« ber ^eifl«

lieben je. fltifleteflenbeiten ton bem .Qönigt. %*ro*tn3iaI « ©djulfofleghim \u £0*
Men$ im 3abre 1S79 erfaffen »orben. — 2)iefe(be bat feitbem in ber «u6»
fübnmg *n f° e* ,,e SRobiftfation «fabTcn, a!$ bie ^rflfuiia, in bei* Mit*

tljobif iriAt auf ein ga* befcbrä'nft bfetbt , jonbern nadfr ©ebürfiri« auf jtt>et bifl

btei Unterriä)t«gruppen aiiegebe&nt wirb.
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über bie <3ef$i$te beß Unterrichte*, bie UnterrichtÄlehrc

unb bte Sd}ulprari* jufammengefa&t.

Die Prüfung wirb oon bem 9Ritgliebe be* Seminar »te^rci*

foUegium*, welche« mit bem Unterrichte in ber 9>äbagogif an bei

$nfta(t betraut ift, oorgenommen.

S3et ber Prüfung in ber @efd)id?te be* Unterrichte* reut ju

ermitteln gefugt , ob ©raminanb mit ber jjiftpriidjeu ©nttöicfelnng

be* Unterrichtöroefen« im allgemeinen unb bem preufjijchen im

befonberen foroeit vertraut ift, um bie @ntmicfelung ber einzelnen

Unterrichtöäweige unb bereu 5Wethoben begrünben unb mit ben maß.

gebenben Unterrichtö*®runbfci&en in lebenbigen 3ufammenhang fejen

3U tonnen, hierbei wirb fich oon felbft ergeben, ob berjelbe mit

ben #auptoertretern ber einfdjlägigen ©runbfä&e refp. mit ben

9Rännern unb Schriften
,

welche auf bie !Äu*geftaltung unfere«

terriebtöroefen* oon nachhaltigem ©influffe gemefen finb, fich in bem

erforberlichen SRafje in Sefanntfchaft erhalten hat.

10. Um bem Specialftubium in biefer Dichtung inöaH4ft

93orfd)ub $u leiften unb baö 3ufammenraffen oon tfenntniffen lebig»

lieh für ben 3»ecf be* gramen« thunli<hft gu befeitigen, joü bei

©raminanben frei fielen, bei beginn ber münblichen ^Prüfung fe*

jenige ®ebiet bejm. biejenigen Schriften, auf welche fie fpejieÜ

Stubium gerichtet haben, anzugeben, bamit bie bezüglichen ^ra^en

bamach eingerichtet werben tonnen.

11. S)ie fragen au* ber Unterricbtölehre foden iuv$ua§*

weife bie pf pdjologi jeben unb logifchen <$runblagen bei

Unterrichte* $um ©egenftanbe nehmen, unb bie gortbilbungber
ßraminanben in biefen Materien fonftatiren.

12. 3ft l'o burch bie oorgenannten 3>rüfung«gegenftänbe anl>

Teichenbe (Gelegenheit oorhanben, bie theoretifche SBeiterbilbunj

ber jungen Lehrer ficher $u erfennen, fo werben bie au* ber Schul»

prari* ju fteOenben fragen ba* 3M feft$uhalten haben, ju eruiren,

in welchem 5Rafce ber (Sraminanb in ber Änwenbung ber für St*

£iebung unb Unterricht maftgebenben ®runbf5$e auf bie praftifch«

Aufgaben ber Schule Sicherheit unb ©ewanbtheit erlangt unfc

Erfahrungen in £ofung berfelben gefammelt hat.

13. Um baher bie päbagogifche 33efähiguna be* Lehrer* für

bie befinitioe Verwaltung be« Sdjulamteö ficher feftjuftcflen, muffen

bemfelben au* jebem ber brei oorbe^eichneten Gebiete fragen vorgelegt

werben, unb ift e* in ber 9*atur ber Sache gelegen, ba§ biefe meg«

lichft in tnnern 3ufammenhang gebracht werben unb bem @rami'

nanben (Gelegenheit geben, fich im 3«fammenhange au*$ufpre<hen.

Sluch für biefen 2heil ber Prüfung ift auf jeben minbefteii

eine 3eit oon 20 Minuten juAugeben.

14. 3n 33e$ug auf bie SKetbobit ber einzelnen Unterricht!

fächer ift in folgenber SBeife ju oerfahren:
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Der Sorfibenbe beftimmt bie fcehrfäeber, beren 3Retf>obif ©egen«
tatib ber Prüfung biiben {oüen. 9ta<h ber 3a^l biefer gäeber

jerben bie (gjaminanben in ©rupfen eingeteilt unb jmar gefegt
iefe (Sintheüung auf Sorfdjlag De« 8el>rerfoüegiumö

,
be$w. ber

fommiffion, unter SRüdfidjt:

a. auf Sn^alt unb fcußfall ber eingereihten, über ein felbft*

gewählte« Ztyma angefertigten Arbeit;

b. auf bie in bem ©eminar*6ntlaffung$$eugniffe auflgefprochenen

©enfuren

;

c. auf bie üon bem Äommiffar ber Äöniglichen Regierung bei

einzelnen (Sjraminanben gelegentlich ber ©chulremfionen ober

auö ben Sfteöifionöberiehten ber ©chulinfpeftoren etwa bemerf*

ten Mängel tn einzelnen Lehrfächern.

15. 3n ftolge biefer (Sintheilung in ©nippen, — bie, bamit

)er@ang ber Prüfung nicht unterbrochen werbe, in ber »or Seginn
kt munblidjen Prüfung unter Borftfc M Äcmmiffarö beö Tronin*

jtaUSchulfoUegiumö abhaltenden allgemeinen Äonferenj ber Äom-
miftonösüRitglieber Dorgenommen wirb, — wirb jeber einzelne Sjra«

mnanb btnfiehtlicb ber 93ietfyebif nur in ber ©ruppe, begw. in

J<m &brfad)e geprüft, welkem er jugewiefen ift.

16. Sei biefer Prüfung fann, wenn e§ ber tfommiffion erfor*

talia) erfcheint, auch auf bie grforfdjung ber pofititen Äenntniffe

Angegangen werben.

17. ©jramtnanben , welche bei i^rer Slnmelbung ober beim

Antritte in bie Prüfung in einzelnen Lehrfächern bie ©rtbeilung

«ner höheren Genfur beantragen, werben in einer befonberen ©ruppe
unb mit (Singehen auf ba« pojitiue SBiffen in ben betreffenben ©e»
bieten geprüft.

9luh biefe ©ruppe wirb in ber Sorfonferen^ feftgefteQt, in

«wla>er aufcerbem bie Examinatoren unb ber ©ang ber Prüfung
bffhmmt wirb.

18. ©ie föefultate ber Prüfung werben in einer oon bem
^orftyenben $u führenben SenfurtabeOe nach ^Rafcgabe befl anlie»

3«iben Formulare« niebergelegt.

fcufjerbem wirb über bie ©orfonferen $ , ben ©ang unb *Ber*

taf ber Prüfung ein ^rotofoH aufgenommen.
$ür bie 3eugniffe ift in 3ufunft ba§ beigefc^loffene gormular

öw§a.ebenb.
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152) Sorbereitenber®rlafjwegen9ftegelungber örtlid)en

unb ber Ärei 6*@cbulaufiicbt über bie böberen ^äbcben»
faulen unb wegni ber ?Rf ffortverfyältnijfe berjenia/n

biefer ©Rillen, melcbe mit Sebr erinnert- gHltttaglfta«

ftalten oerbunben iinb.

8erttn(
ben 13. Sunt 1883.

Die auö S3eranlaffun^ ber biedfeitigen 6irfular*33erfüguna, ccm

13. SRai 1879 (U. Ill.a. 8232) erftatteten 53ert*te baben mi$ ucn

Beuern baoon überzeugt, bafc bie @ntmtcfelung beö teeren ÜRäfcd?cn=

i£d}ulwefen6 nocb in uollem ftluffe begriffen ift, unb ba§ eö carum

bebcnflidp fein würbe, fdjou je^t burd) uniformirenbe sJiormatirbi-

ftimmungen in biefelbe einzugreifen. Snöbefonbere mad)t e6 bi<

SSielgeftaltigfeit ber in 25etradjt fommenben Spulen fotrie Du

Serfdjiebenbeit ber 33ebürfniffe, weldjen fie geniigen foüen, unb ta

^ebcnöüerbältniffe an ben Drten, an melden fie fieb befinben, niefet

moglicb, eine Unterfcbeibung ^wifcfyen böberen unb mittleren &<feulec

$u treffen, auf weldje eine (gouberung in ber Oberen Sluffidjteinitan»

gegrünbet werben tonnte.

Dagegen bat ft$ allerbiugö ba3 Sebürfniö ^erau^ßefttfüt, tu

ertliche unb bie Kreidfcbulaufficbt nad) fcage ber beionberen 23crfcält'

niffe ber einzelnen 9Jiäbcbenfcbuleu ibrem ß^arafter gemäfe befonbnt

ju orbnen. 3n bieier ^ejiebung finb fdjeu jefet oerfebiebene

eingefcblageu worbeu.

23a8 junad?ft bie £>rtö:£cbulaurfi<bt anlangt, fo ift bieie bfi

ücfl auggeftalteten bu>ren 9ftäDcbenfd)ulen mebrfacb, unter gleid:^'

tiger 53ilbuug t>on Kuratorien , ben Dirigenten ber Aufteilten (dfc|

übertragen werben.

3n ber Krei$=9cbulaufficbt$inftana finb berartige Sdjulen nidA

ebne SBeitereö bem SBirfungefreife beö mit ber iLVaufficfctigung Cef

^olföfcbulwefenö beauftragten Kreiö Scbulintpeftorö $ugenneifG;

Melmebr ift in jebem einzelnen ftalle eine Prüfung eingetreten, A)

bteö ju gef(beben babe, ober ob ein befonberer Kreiß* Scbulinjpfft^

für biefe Kategorie oon Spulen flu beftellen fei, ober ob bie Äcni^

lidje Regierung 2C. biefelbe an fieb nebmen wolle. Ja ben 33ejirfi«,

in welken eine berartige Orbnung ber 2(ngelegenbeit nocb *W ftatt«

gefunben bat, wirb eine folcfye nicbt länger aufjufebieben fein.

Die Königlicbe Regierung jc. wolle bemnacb bie Siegelung Ut

9luffid)t über bie 9Jläbd)enfcbulen 3bre8 ^erroaltungSbejirfeö unter!

iorgfalliger Seacbtung ber befonberen Sertyaltmffe berfelbcn uiu> Mi
in ©etraebt fommenben ^erfönlidjfeiten einer erneuten ^)rüfurjj

untergeben, bafl (Srforberlidje anorbnen, unb über ben weiter^!

Verlauf ber Sadje üor bem 1. Februar f. 3- 23erid)t erftatten.

21u§erbem erwarte i(b eine 2leu&erung, ob e0 fi<b nicbt empfeblf,
j

biejenigen fyöljeren <Dtabd>enfcbulen, welche mit ?cfyrerinnen*©ilrun;H
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nftalten perbunben finb, unb benen bie SJerecfcttaung jur Abnahme
en @ntlaffung*prüfungen beigelegt ift, bem SReffort be6 &cnig»

eben $TO>iiuiaU'S^itlfo(l^iumd $u übermeifen. 3)er ^eridjt tytx*

ber ift tot Dem 1. ^ooetriber b. 3- 8U erftatten unb bem Gerrit

)ber«9>r5fibenten ber 9>roDing jujufteQen.

immtttc&e Jt8nig(. SReflieruiiflen, bie ÄiJnifll. .fionftfloiien

in ber v
J}rot>in$ $aitnoi>er, ben Äöm<jl. jDberRinfcen«

ratfc ju Wotbfrorn unb ba« Äönigl $rotoingta!'6$iiI'

fotlegtiim frier.

Abfärift erhält bafl Äöniglidje ^roouijiaUSd^ulfoQc^ium $ur

tadjridjt unb mit ber 93eranlaffung, ©idj über bie am ©(bluffe

ngeregte ftrage bejüglid) ber 9teffart * 9Serbältniffe gleubfaflä £U

u|ern unb ©einen &ertdjt ebenfalls an ben Gerrit Dber* s))räfibenten

begeben.

Der 9Rinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

won ©ofeler.

«n
Sinmtlirbe Äönifll. ^ro&injia^^nlfofleflien.

U. III. a. 1044*.

153) ©efäbigungßaeugniff* auö bem tfurfuö jur fluö*
bilbung oon Surnlebrerinnen.

(«entrbl. pro 1SS-2 @ e it f 6<>i Wr. 12!».)

SJcrlin, ben 20. Oftober 1883.

An bem in ber Äöutgl. $urnlebrer*93ilbung$anftalt 31t 93er Ii 11

in ber 3eit uom 2. April big 30. 3uni 1883 abgehaltenen tfitrfu*

?ur Ausübung »on Surnlebrerinnen ^aben Xt>eil genommen unb
am bluffe beöfetben baö 3eugniö ber 93efärjtgung 'jur (Srtbeiluug

oon Juruunterricbt an ^ftäbdjenfcfyulen erlangt:

1) 90Rarie 55 ad), $anbarbeit§lebrerin $u (jrfurt,

2) >Warie t>.
sSaoin0fi, 3eid>enlebrerin $u SHarienburg i./3Beftpr.,

3) 3o^anna 93ec!er, Severin $u Duisburg,

4) ßmma 93 ol bt ju (Slbing,

5) Sophie oon 93ulon>, Severin $u ©erlin,

6) ffiitroe Sberefe gaöpar geb. Pieper, fynbarbeiMletyreriit $u
Süpplingen, £er$ogtbum 93raunfd)tt)etg,

7) Anna bu @roir *u Äonigßberg i./Dftpr.,

8) ?)aula 35aelen, £anbarbeitdlebrerin gu 93erlin,

9) 9Rargaretf>e 3)aelen, tfebrerin $u Öerlin,

10) ®ltfe Dammer, be$gl. bafelbft,

U) Älara Dana, £anbarbeitöiebrerin ju 3ferlo^n
r

12) ©tjadotte Dtefc, 3eid?en« unb $anbarbeit0lej>rerin ju 668ltn,
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13) fllara ©m 8 mann, £anbarbeit8le!jrerin 31t ©tetttn,

14) Slnna ®nbrul>n $u ÄontflöberQ t./Dftyr.,

15) Caroline Sancjmeier, Syrerin ©rcmer^afen,

16) ©ertrub ftißuluä, £anbarbeit$letyrcrin au ftranfenftein i. Sd>l.,

17) Helene greifileben, £anbarbeitölet>rerin 3U Gtyarl Ottenburg,

18) Antonie ftürftenberg Deö^l. au Berlin,

19) 3ba ©er lad), ge&rerin au Berlin,

20) ©mma ©ieöler, beöa,l. bafelbft,

21) eiijabetb £anf$fe au Berlin,

22) (glijabct^ #aflen ju ©üffelborf,

23) Wade £ain gu »erlin,

24) sJRarie Hertmann, ^anbarbeitfileforerin 3U tfßwenbera, i.

25) älara £effe, tfefrrerin au *Ml&eim a. D. 9tufcr,

26) 2lnna 3afcr, £anbarbeit$lel)rerin au ÜRagbeburg,

27) gina flarofa, Sterin au 9Warienwerber,

28) fllara Äiejdjfe au »erlin,

29) eitfabety Äle lernet, üefcrerin au Serlin,

30) ©jarlotte Äörtfc, beöaL au ®r. griebri^bera,. Äreiö glatcw,

31) 9Harie Äriele ju ßrieroen bei ©djroebt a./£).,

32) Helene Sarg $u Äonigflbera, i./Dftpr.,

33) äBitwe gaurette fcebnfyarbt geb. Seemann, Jpanbarbeitdlebtmn

iu ©üffelborf,

34) (Sbitfya fciüoniud, befiel, ju Berlin,

35) SKaraaretlje £öroe, getyrertn 3U ©roinemünbe,

36) &nna 9Narquarbt gu ©ot^a,

37) f)auline Werfer flen. ©djmibt, £anbarbeit*lel>rerin $u

Stuljrort a./SRIjein,

38) Soljanna SRefcel, £anbarbeitölebrerin an ber Seminarffyilf

311 j?ötben, £)er3oa,tI>um flnfyalt,

39) &nna ÜReper, |)anbarbeit8lef>rerin ju 3)an^,

40) Äatyarine 9Ria,oldfi, Syrerin au Berlin,

41) 2la,nefi 9Ho^ ju ©effau,

42) Antonie SRorifc, #anbarbeitöle&rerin ©üffelborf,

43) SKargaretbe ÜRüller au Serlin,

44) Antonie 9tabmmacber, £>anbarbeitÖle&rcrin au ©erlin,

45) SWarie 9teumann, beöfll. au Düffelborf,

46) Suife ^afcttia^l, beöaj. au Berlin,

47) @ltfabetb ^iftoriuß, beöa.1. bafelbft,

48) (Smma föabbafc, Severin bafelbft,

49) ßlifabetb SRaH, au Stettin,

50) Klette 3ftau$, beögl. au »erlin,

51) (gmllie 9t eif$el, £anbarbettölet>rerin bafelbft,

52) guete 9li*ter, 8el>rerin au ©reiföroalb,

53) Helene SRßtf^er, beögl. au Serlin,

54) «ugufte SR 008, £anbarbeitöle$rerin au Gaffel,
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55) Srneftine SRubeloff, Jpanbarbeitölehrerin 31t Dänabrücf,

56) gifriebe 6 <hemmel, beö^l. $u töofenberg D./Sd)l.,

57) ^clcnc S 4mu Hing $u flauen,

58) glifabetb Sdjroeber, £anbarbeit$lebrerin ju griebeberg W./Sfl.,

59) TOimia Schumann, be$gl. 311 3c§ni^, £er$ogthum Anhalt*

Deffau,

60) Anna Supplitt ju Äcnigöberg i./Oftpr.,

61) Olga Seefr, «panbarbeitfllebrerin $u Dambi|}cn b./@lbing,

62) ©lifabetb Shormeper, Seiten* unb £anbarbeit0lehrerin $u

©erlin,

63) 3o^anna Sbunöborff, Mehrerin $u "JMlroe, Ärei8 Angerburg,

64) 9flarie SBeftphal, Jpanbarbeit$lehrerin $u Stralfunb,

65) @lifabeth SB 09 wöbe, beögl. bafelbft,

66) OTarte 3eaulfa, 3*idKnlebrerin $u ©erlin,

67) 3o^nna3ttctmann
;
,panbarbeit0lehrerin3u3üQ<hoftb./Stettin,

68) 3u(te 3 um, beögl. $u Berlin.

Der 9Jtinifter ber geiftlichen je. Angelegenheiten.

3m auftrage: be la (5roir.

^ffaiintmac^ung.

ü. III. b. 7211.

154, 53 e f ab 1 eugn t f
f e auö ber "Prüfung für

Sorfteper an Ja ubftum menanftalten.

(«entralM pro 1882 @cite 666 »r. 130.)

Berlin, ben 26. September 1883.

3n ber $u Berlin am 29. unb 30. Auguft b. 3. abgehaltenen

Prüfung für Borfter)er an Saubftummenanftalten fyabtn bie 9iacfc*

benannten:

1 ) 5B i e <h m a n n
, tfefcrer an ber ^romnjiaUJaubftummenanftalt

3u .Königsberg x/fx.,

2) jpetnt <f
f

Dirigent ber ^rotrinjial* $aubftummenanftalt 31t

Toffel in Dftpreufcen,

bafl 3eugniö ber Befähigung $ur Leitung einer Saubftummenanftalt
erlangt.

Der Sötiniftcr ber c^ciftlic^eri :e. Angelegenheiten.

3n Vertretung: ^ueanuö.
6efanntma$ung.

U. III. a. 18319.

1883. 39
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156) ^Betreibung ber Surnfptete unb $ urnf afcrten an

Unterridjtßanftalten.

(Sentralbl. pro ISS-2 @eite 710 «Rr. 115.)

»erlin, ben 19. 3uli 1883.

2)er Jurncereinigung ^Berliner Sefcrer erroibere id) auf bif

(Eingabe vom 23. Sunt b. 3., baß id? bei aüem Sntereffe für bie

(vettere ($ntwicfelung ber üurnj'piele unb £urnfal)rten
,

gegenwärtig

nodj Siebenten trage, SJerorbnungen ergeben £u laffen, wie fie bort

gewünfd)t werben.*) 53ei einer (ga$e, welcfce fo febr, wie eÄ bei ber

burd) meine Verfügung Dom 27. Dftober 1882 oerfud?ten 3Bieberbe-

lebung beö Xurnfpieleö unb ber leiblichen @rfrifd)ung unb Äräftigun^

audj außerhalb ber üorgefdpriebenen lurnftunben ber ift r
auf

eine freiwillige Mitarbeit nidjt allein ber berufsmäßigen 3ugenb«

bilbner, foubern aÜer Altern unb ftreunbe ber 3ug«rtb rennet, mufc

bie Unterrid)t8üerwaltung bei bem ©eftreben, $u reglementiren , bt-

fonbere ^orfidjt walten laffen.

Um einen fixeren flut/alt für weitere @ntj<bließungen $u ge*

Winnen, bcabficfctige id), nad) bem Aufboren ber guten 3at;refyrü

eine (Snquöte $u ueranlaffeu, um $u ermitteln, ob unb in welaVr

5öeife bie Verfügung vom 27. Oftober 1882 $ur «u«füt;rung je.

langt, weldje 93ortt)eile unb Mängel hierbei beroorgetreten, unb welto

^orfdjläge jur befferen (Srreidjung be« geftecften 3iele$ $u matfcen

finb.

5)ie $urnetnrid)tungen, felbft bei unferen Oberen fceljranftalten.

laffen außerbem no$ fo $8ielfad?e$ gu wünfdjen übrig. baß e« gern;

befonberer Änftrengungen jeiteuö bcö ©taateS, wie feitenö ber betbii

ligten (ftemeinben unb Korporationen bebarf, um in biejer ^pinfidjt

ben normalen Durctyfdjnitt 31t erreichen. Unter Ruberem bereitet fdjen

bie S3e(d)affung von Surnpläfcen (womoglid) in ber *Räbe oon äurrv

fallen), auf weldje ia> im Sntereffe ber gefunbljeitlidjen (Sntrotdelunci

ber Surnenben wie ber ©pielenbeu großen SBkrtb lege, erfeebltaV

©ctywierigfeiten. 3" biefer ^£>iu fic^t finb beftimmte Äniueifun^B
erlaffen, beren ftuefftfyrung bie ftete &ufmerffamfcit ber Unterrit^
beworben erforbert.

3m übrigen vertraue idj, baß bic $urnt>ereinigung berliner

^eljrer nad} wie vor bie erfolgreiche fludfüfyrung bed metyrgebaetten

(Srlaffeö fid^ angelegen fein laffen unb an ibrem Steile batytn ftreten

*) 25ie Xurm>eretnigum\ batte beantragt, flmveifungen gu erretten, ba§
t) jebe Sebranflalt tt>öd)entlid) einen Wacfemtttag bem iurnfpiele reibrne,

-2) ieber ?e^ranfta(t ein geeigneter $lafc jnr Pflege ber Xurnfpiele nbenriete
werbe, nnb

3) an ieber ?efyranfta(t bie iOngeren n>iffenf$aft(id)en ?ebrer unb ?ebreTinnrt

aufgeforbert werben, neben ben Xurntefyrern unb Xurnlefererinitfn fto

ber Leitung ber XurnU>iete unb S*eranfla(tung oon Xurnfabrten \n N
tbeiltgrn.
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wirb, bafc aud> auf biefem ©ebiete ber leibltd>en Sluöbilbuna, unterer

3ua/nb bie ^anbe^auptftabt mit fo autem Seifpiele uorana,eben

wirb, wie eö tyr auf bem ©ebiete be« eigentlichen Sturnbetriebeö

bi^er gelungen ift.

5)er TOinifter ber a,eiftli*en jc. «naelegenheiten.

»on ©o&ler.

Zuriwereiiitgiind «ertiner Sfbr« j £
De« $errn Dr. «ugerjlein bier.

ü. III. b. 6457 U. II

157) ibbaltung eine« tfurjuG $ur 3Uöbilbuna, von
^anbarbetteiebtertnnen bei bem fcebrcriniten*@eminar e

gu \Hua,uftenbura,.

3n ber Seit Dom 2. 3ult bi3 25. «uauft b. 3. M bei bem

^rerinnetisSeminare $u &ua,uftenbura, ein Äurfud jur 8uöbilbuna,

pon £anbarbeitälebrerinnen ftatt^efunben nnb fyabtn bei ber am

Stfcluffe biefe« tfurfuö in ©erna^i* ber oon ber ÄöniaUdjen SM<*

iu'eruna, $u ©d>le$uria, unterm 31. Sanuar 1881 — ©entralbl. pro

1881 &. 549 — erlaffeueu $>rüfuna,8orbnuna, abgehaltenen ^)rufun^

bad 3euftni8 ber S3efabia,una. erlangt:

I. für bie Srtbeiluna, beö Unterridjteß in roeib*

lia)eu £anbarbeiten für r>o^ere unb mittlere SRabdjen*

unb 33ol(0j(bulen:

1) eii(e ftriberici $u ^innebera,;

II. für bie GSrtbetluna, beö Unterrichte« in weiblichen

Jpanbarbeiten für $$olfdfd)ulen:

1) @mma gabian flu Äuben,

2) «Surfte gublenborf $u ©*ülp,

3) Henriette £anfen ju Spfabbel,

4) grieberife £e n ni n a,f en $u ©Dönberg,

5) Helene uon OTinben $u «unben,

6) 53ertt)a ©djneetloth 5" #emminflftebt, unb

7) SBtlhelmine 3ücfermann $u glenöburg.
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v. &olfefd[Mitt»eftH.

158) (Sinrichtung be§ Religionsunterrichte* für bicbtr

Äonfeffion beö £ehrer§ nicht angehörenden chriftli<tfn

©chulfinber; fotpie Aufbringung ber Soften, infibe«

fonbere StfeitragGpf 1 1 d> t ber Dominien unb ber ©t*

meinben im ©eltungöbereiche be* fathol ifdjen Sdjul*

reglement* üom 18. 9Rai 1801.

Berlin, ben 5. *pril 1883.

gro. SBohlgeboren 23e(<hroerbe t>om 23. 9coöember t>. 3. üb«

bie roegen ©inrid^tung be3 eoangelijchen Religionsunterrichte* an b<r

fatholijchen ©chule in 9c. unb wegen Heranziehung be« ftürftlid)

^le^j^en Dominium« 9c. unb begro. ber ©emeinbe 9*. $u ben bur6

bie gebaute ©inricbtung entftehenbcn Soften Dermag ich, im< i<&

3^nen hiermit ergebenft erroibere, al« begrünbet uic^t anjuerfenncn.

Unter ben $ur fatholijcheu Schule in 9t. gewiejenen Lintern

befinbel fi<h eine erhebliche et>angelif$er Jffinber. Die 3*ty

ber (enteren betrug $ur 3nt einer am 29. flprit i>. 3. ftattgehabten

Remfion 26.

Da ber Religionsunterricht ein integrirenber S^eil be« üBeltt-

jchulunterrichteö ift, jo ift nicht erft, roie @n>. SBoblgeboren anju*

nehmen jeheinen, burch ben (Srlafj uom 11. September 1873*; ber

©runbfafc eingeführt, fonbern bereite feit mehreren S^^t^e^nten oen

Der Unterrid)t0=$krn>altung ber ©runbfaf feftgehalten roorben, bafc,

n>enn $u einer SJolföfdjule Äinber beiber ebriftlichen Jtonfefficnen

gemiefen finb, in ber Regel ber entfprechenbe fonfejfioneQe Religion!»

Unterricht nicht bloß für bie ber einen, fonbern auch für bie ber

anberen Äonfejfion angehörenben jfinber Aufgabe ber betreffenben

SBolfSfchule, obligatorifcher Eebrgegenftanb berfelben ift.

SBenn ba^er bie königliche Regierung in 9t. angeorbnet hat,

ba§ an ber fat^oltfc^en Schule in 91. für bie gu biefer Schule ge*

ttriefenen eoaugelijchen Üinber befonberer Religionsunterricht einju«

rieten (ei unb aroar in ber Art, bafj bie (Srtheilung bicfeS Unter*

richteS bem an ber benachbarten Schule in 9t. angefteQten eDangelijthui

Lehrer 9t. gegen ©eroahrung einer entjprechenben, oon ber Regierung

feftgefefeten Remuneration $u übertragen (ei, fo entfprtd>t tiefe 8n>

orbnung bem »orgebadpten allgemeinen ©runbjafe unb ben wegen

Amaenbung beSfelben erlaffenen minifterieUen 2öeijungen.

Die (*inn>enbungen, welche @iv». Söohlgeboren gegen bie gejef«

liehe 3«lö|figfeit ber Einführung beS eoangelijchen Religionluntep

richte« an ber im (Sinne beS ©cbulreglementS üom 18. ÜJtai 1801

fatholifchen ©chule in 9t. unter Berufung auf »ermeintlid? entgegen-

ftehenbe 93orfchriften biejeS Reglements erheben , fann ich für fti<fr

*) fcentrbl. pro 1H73 ©fite 6*3.
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Mtig nicht erachten. T u elben finben ihre SBiberlegung in ben au*

für bie r*orliegenbe grage gutreffenbeu $luöfür;rungen, bureb welche

frafl Äcnigliche Dberoerwaltungögericht fetue (Sntjcheibung r>om 2. S)e*

^ember 1876 in betreff ber gejefclidjen 3"läjfigfeit ber (Sinfübrung

freö Unterrichtet in weiblichen «panbarbeiten auch im Bereiche ber

Geltung beö ©chulreglementö Dorn 18. 9)tai 1801 unter SJejugnahme

auf eine frühere gntjeheibung Dom 29. ©eptember 1876 begrünbet

Ijat. (gntjeheibungen 53b. 1 ©. 205, ©. 173; <5eittraL3Jlatt f. b.

Unter. 5Berw. 1877 ©, 116; 1876 ©. 618).

@ro. SBohlgeboren üetjlldjen bie ©efefcmäjjigfeit ber üon ber

königlichen Regierung in 9t. getroffenen ^norbnung inöbejonbere

unter Berufung barauf in grage aufteilen, bafj ber Sn^alt ber

S<hlu§fa> unter Rr. 7 beö Reglementö üom 18. 5)lai 1801 ber

gebachten flnorbnung cntgegenfteljf. T>ieö ift inbefc nicht ber ftaU.

5)ie 9tatur ber Sache begrünbet bie Sinnahme, bafc bie gebachten ©ä£e
überhaupt nur reglementaren (J^arafter haben — eine Sinnahme,

»ela)e, wie baö königliche Dberuerwaltungögericht in bem (Srfenntniffe

Dom 5. «pril 1878'(@ntjcheibungen SJb. 3 ©. 143; (Sentr.
S
-LM. f.

t>. Unter. &erw. 1878 ©. 293) autreffenb bemerft, baburch nicht

Quögejchloffen wirb, bafj eine &erorbnung iljreö übrigen 3nhalteö

roegen alö ©efe^ publi^irt ift. äbgejehen hieruon entbaiten aber auch

bie gebachten ©äfce eine auöbrücfliche ikrbotöbeftimmung, an einer

@a)ule, auf weldje bie SBorjdpriften beö Reglements wegen ber Äon*
fejfion, welcher ber an berfelben anjufteUenbe kehret angehören muffe,

fcen Religionöunterricht auch für bie ber konfeffion beö ^ehrerö nicht

angetjörenben ©chulfinber ald obligatorifchen £ehrgegenftanb einju*

(ü^ren, feineöwegö.

3ft hernach bie wen ber königlichen Regierung in 9t. wegen

Einführung beö euangelijchen Religionöunterrichteö an ber fatbolijehen

Schule in 9t. getroffene Slnorbnung unter ben obwaltenben Verhalt*

niffen fachlich gerechtfertigt unb gefeflich begrünbet, fo ift auch bie

Heranziehung beö fürftlicSben Dominiumö 9t. unb ber ©emeinbe 9t.

gut anteiligen Aufbringung ber koften ber Remuneration für ben

mit ber (Srtheilung beö eoangelifcben Religionöunterrichteö beauftragten

^rer alö ben JBorjdjriften beö Reglementö Dom 18. 9)tai 1801 enfc

iprea>enb $u erachten.

(£m. SBohlgeboren Berufung barauf, bafc biefe Heranziehung
mit ber (Sntjcheibung beö königlichen Dberuerwaltungögerichteö uom
24. 9tot>ember 1877 (<5nt(cbeibungen 93b. 3 ©. 117) im ©iberfpruche

fterje, fann ich um beöhalb nicht für jutreffenb erachten, weil bie

gebaute @ntfcheibung nur ben gaU ber Einrichtung einer paritätischen

ober ©imultanfchule betrifft, eine folche ©<hule ift bie ©djule in

R. nicht üielmehr nach wie cor eine im ©inne beö Reglements t>om

18. 9)tai 1801 fatholijehe geblieben.

3ch bepnbe mich hiernach nicht in ber £age, bie wegen geft*

je&ung unb Repartition ber Remuneration für ben euangelifchen

Digitized by Google



__586

SReltgtonfiunterriAt an ber fatbolifAen ©Aule in 91. erloffen« $er<

ügung aufzubeben unb bie ^Hucf^a^lunc; ber auf ©runb biejer Äfft-

efcung unb Otepartttion eingebogenen beitrage anjuorbnen.

(Der 5Hinifter ber geiftliAen k. Angelegenheiten.

uon fei er.

»it

beii $ürftlid>
s
45Ie§*fd?en ©eneral-ÖeboümäAtiflteit

£errn 91. 31* otyc\<borfit ju W.
u. iii.h mau».

159) Syerpflicbtuncj jur Unterbaltung euan^eli f«ber

©Aulen auf bem fcanbe im .per$i>g,t bunte ^d^lef ten unb

in ber ©raffAaft ©laß.

Berlin, ben 4. Sluguft 1883.

@w. $qAwoblgeboren bemerfen am ^Sdjluffe beö gefälligen $5eria)te*

Dom 16. 3uni b. 3-, betreffen!) bie üBerpfliAtung $ur Unterbaltung cdjii*

geli|"A*r ©Aulen auf bem ^anbe im ^erjogtbume ©Alefien uufc tn

ber ©raffA^fl ©lafc, bafe, wenn auA in ben von 3bn<n ^^mäbntfn

tterwaltungögeriAtliA^n @nt(A*ibungen, burA welAe ©utdberrjAfl^B

für niAt oerpflicbtet eraAtet werben finb, jum UnterbaUe Der 2ebw

an eüangelifAen ganbfAulen uaA ben SBorfAnften be6 fatbolijaVa

©Aulreglementö üom 18. 5Rai 1801, bejw. in ©emäfcbeit beider-

boAften* &mbtagöabfAicbe$ vom 22. Februar 1829 eine Quet',

ndmliA ben oierten Sbeil beizutragen, bem ©ebrauAe folgenb, reit

ben „ ©Aulgemeinben" gejproAf" werbe, ©Aulio^ietateu im ©inne

beö Allgemeinen frmbreAteö boA niAtüorban&en feien, biequ. eAul-

gemeinben melmebr im ©inne beö ©Aulreglementß burA bie pe;

littfd^en ©emeinben gebilbet würben, unb äußern weiter bie Bnfi&t.

ba& bie lanbreAtliAc SSorfArift, wonaA ber @ut*b<" für bie prd=

ftationöunfäbigen ©utGeinfaffen auf^ufornmen t»crpfltd?tet fei , niAt

wobl zur Anwenbung gebracht werben fonnte, ba in biejem fall*

eine Äollifion ber SöorfAriften beö tfanbreAte« einerjeitö unb M
qu. 9fteglementd anbtrerjeitö eintreten müffe.

3)iefe 5öemer?ungen unb bie au« benjelben »on (§m. i>oAroobl=

geboren gezogene ©Alufefolgerung beruben anjAeinenb auf einem

ber 23eriAtigung bebürfenben 9Jfifct)erftänbniffe.

9taA ben i^orfAtiften ber beiden FatbolifA?n ©A"lteglemenU

&om 3. 9ßo»ember 1765 unb uem 18. 9ftai 1801 liegt bie äJerpflid)'

tung jur Unterhaltung ber fatbolifAcn ^anbfAulen im ^erzeatbume

©Alefien unb in ber ©raffAaft ©lafc ben ©utöb^rfAoften (©omi-

nien) unb ben bürgerliAen ©emeinben ob.

2)iefc SBorfAriften gelten unter ganj beftimmten , in bem Ä< f

glement üon 1801 oorgefebenen SBoraudjefcungen auA für eräuge*

lifA? SanbfAulen.
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©inb aber bie gebachten befonbercn SUoraudjefcungen bei eoan*

äelijdjen &mbjct)ulen nicht oorbanben, jo finben bie ptüi>injtalrecr)t'

litten ÜBorjcbriften ber fatholifeben @chulreglement0 oon 1765 unb
1801 auf bie Unterhaltung eoangelijeber £anbj$ulen überhaupt feine

flnroenbung, jonbern lebiglicb bie 3Sor jdpriften beö 2,üel0 12 &t)eil

II. Allgemeinen &mbrechte0. hierüber fann nach ben (Srfenntniffen

beö .Königlichen Dbers&erwaltungögericbteö oom 27. Dejember 1876
(6entraU£3latt 1880 <öeite 474) unb beö oormaligen .Königlichen

Dbertribunaleö vom 4. Sanunr 1878 (6ntf(fc. 53b. 84 ©, 1) fein

3n>eifel obwalten.

£inb baher in ben oon (Sw. £ochmohlgeboren erwähnten gäflen

Dura) Dernjaltung0gericr)tltcbe ©ntjebeibungen (^ut8r>errjdjaften für nic^t

»«pflichtet erachtet worben, $um Unterhalte ber Lehrer an eoangelijchen

tonbfchulen nach flJcafcgabe bee fatholijehen «Schulreglementö oon 1801

in Serbinbung mit bem Allerhöchsten &mbtagßabjchiebe oom 22. ge*

bruar 1829 eine Duote oon l

/4 beizutragen, weil bem gebauten

&nbtag0abjchiebe oerbinbliche Äraft abgefproeijen worben, jo fann

ntdjt bie Otebe baoon jein, nunmehr bie Vorjcbriften beö fatholijehen

6a)ulreglement6 oon 1801 bei eoangelijchen £anbj<hulen noch ferner

gegenüber ben politijchen ®emeinben in Anwenbung $u bringen,

©ohrenb bieje 5&orjdriften ben ©utäberrfchaften gegenüber aufcer

fltuoenbung bleiben.

60 finb üielmer)r in allen jolchen gäQen leciglich bie Vorschriften

be6 allgemeinen Sanbrechteö in Anwenbung $u bringen.

3Radj biejen aber liegt bie Unterhaltung ber Lehrer unb be^ro.

ber «Schulen nicht, wie nach ben Vorjcbriften ber beiben fatholijehen

cdjuUJReglementß, ben politischen ©emeinben unb ben CMutöl)err*

tdjaften, jonbern bejonberen £au0oäterjo$ietäten unter Vetheiligung

brt @ut6hemi be0 @chulorteß gema§ ben bejonberen ÜBotjcbriften

ber §§. 33 unb 36 Xitel 12 Ztyeii IL Allgemeinen ^anbrechteö ob.

@0 bat cecbalb in allen gälten, in welchen (Burgherren wegen

^idjtanwenbbarfeit ber Vorjchriften beö faiholijchen ©chul siegle*

mentä oon 1801 unb be$w. be0 AUerhßchften &mbtag8abj<biebe0

com 22. gebruar 1829 oon ber Verpflichtung jur 23eitrag0leiftuug

$um Unterhalte oon Lehrern an eoangelijchen £anbjebulen nach ben

Normen biejeö ÜHeglement0 be$w. beö &utbtag0abjchiebe0 burch oer*

»altungägericbtlicbe (Sntjcbeibungen befreit worben finb, eine anber*

©eilige Regelung ber 33eitrag0pflieht auf (&runb ber lanbrechtlichen

Sorjthriften $u erfolgen, wobei, bie 55etr>eiligung beö @ut0hetrn beö

Schutortcö betreffend nicht bloö bie Sorftyift beö §. 36 Xitel 12

IW II. Allgemeinen i'anbrecbteö ,
jonbern auch &ie &e0 §. 33 a.

a.D. jur Slnwenbung gu bringen ift, entfprechenb bem ßirfular*

erlafie oom 9. ©ejember 1879 (Gentraiblatt 1880 S. 492 ff.) unb
b<m Durch ben <5irfularerla§ oom 3. 3uli b. 3. U. III. a. 15295. mit»

geilten (Srfenntniffe beß königlichen Dberoerwaltungögertchteö oom
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21. SWat b. 3. in ber ^müaltungöftreitfa^c beö föiümeijier« a. 5).

ü. 2B. $u %. roiber bie ©djulgemeinbe gu 3-*)

£iernad? wollen (5ro. £od>wofylgeboren bie bortige Äöniglid^

Regierung gefätli^ft »erftänbigen.

ben Äöntgl. ffieflieriinflö tyräftbenten jc. ju SJJ.

5lbfd)rift beö uorftefyenDen SMdjeibeö erhalten Gh». k. jur ge»

fälligen tfenntniönatyme unb gleicfyma&igen »eadjtung.

Der ÜRinifter ber c^etftltd^eit ic. Angelegenheiten.

3u Vertretung: gucanit*.'
In

bif Herren 9teßierunjjö^täfibenteu ber beibcn anbeten

BteßierungSbejirfe in ber ^rovinj ©Rieften

U. III. r 15421

160; Verpflichtung ber ©uiflfccrr jdjaften jur Seifluna

»on ®d)ulunterhaltung$beitragen auf$runb t e § §. 3ä

Sittel 12 Sfcetl II. Allg. Sanbre^te*.

»erlin, ben 3. 3uli 1883.

35ie öniglithe Regierung erhalt bierneben Hbidjrift be« in ber

Vern>altung«ftreitfa<be be« fötttmeifter« a. <D. uon B. $u fr wiber

bie gctyulgemeinbe $u 3. ergangenen ©rfenntniffe« be« Äöniglidtfn

Dben>ertoaltung«gerid)te« uom 21. *Diai b. 3.,

betreffenb bie Verpflichtung ber ©ut«berrfchaften gur &iftun$

von @<hulunterbaltung«beitragen auf ©runb be« §. 33 Sit.

12 2b. II. 91. »
3ur 9iacba<btung mit ber Veranlaffung, ba« @r?enntni« ben 8anb--

ratzen unb Ärei««(Sd>ulinfpeftoren befannt flumacben.

2)er Sttinifter ber geiftli<ben jc. Angelegenheiten.

Don ©o§ler.

bie onu)i. 9teßierunflen ber ^rotoinjen 2 Aloficn, fojen,

Bommern (exel, ©traljunb), Jöranbcnburg unb Saufen

U. III. a. 15205.

3m tarnen be« Äönig«.

3n ber Vertüaltung«ftreitfa<be

be« ©djuloorftanbeö $u 3-, Vertagten unb föe&ifionflflager«,

wiber

ben Äcnigli^en föittmeifter a. D. Don 20. $u fr, JHäger

unb 9Reüijion«beflagten,

*) <£entraTM. pro 1883 €ctte 588.
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W baö ßoniglicfte Dfreruerwaltungögericht, (Srfter Senat, in fetner

£ifrung oom 21. Sttai 1883 für Stecht erfannt,

ba& auf bie Weuifion beö Öeflagteu bte ßntjcheibung beö

königlichen Sbeairföoerwaltungögerichteö $u 9>otöbam uom
14. Oftober 1882 aufzuheben unb bte (Sntfcheibung beö

tfreiöauöfchuffeö beö Greife« ^renjlau Dorn 19. Slpril 1882
bahin abjuänbern, ba& bte Älage abjuwcifen, ber SBerth beö

3trett^e^enftanbed für alle Snftanjen auf 2000 ^ft feft*

3tifefcen unb bem Kläger bte Äoften aller 3nftanjen $ur «aft

$u legen.

Son iRechtö SBegen.

© r ü n b e.

Segen baö üorgebachte, ben S^atbeftanb ergebenbe öerufungö*
urteil ^at ber Seflagte bie Sfteoifton eingelegt, biefelbe auf unrtd)*

ttd« flnwenbung beö '§.33 Sitel 12 aWllI.'be« ungemeinen «anb-

rechteö gefiüfct unb beantragt:

unter Aufhebung ber SUorentfcheibungen bie .Klage ab^uweifen.

©er Kläger ^at audgefüfyrt, bafc jene ©efe&eöbeftimmung über«
Ijaupt nicht mehr in Äraft ftelje, eoent. bafj bie berfelben oom $3e«

rufungörid^ter gegebene Auslegung bie richtige fei, ba§ ber fchulbige

Seitrag $unächft Don ben Kontribuenten $wangöweife beigetrieben

werben muffe unb ba§ erft für ben bann fid) ergebenben Buöfall

bie ©utöherrfchaft herangezogen werben bürfe. (Sr [teilt ben «ntrag:
bie 5Ret)ifton $u oerwerfen.

3n bem lermine jur münblichen SBerhanblung ift fettend beö

uon bem Unterrichtöminifter in ©emaf^eit beö §. 44 &bf. 2 beö

Cerwaltungögericbtögefefeeö beftetlten Äommiffarö $ur Wahrnehmung
beö öffentlichen 3ntereffeÖ abgeführt, ba§ ber §. 33 Sitel 12

Sheil ll. beö ^Qgemeinen ganbrechteö noch in ©eltung ftehe, ba§
et eine öffentlich rechtliche Verpflichtung ber ©utöherrfchaft fonfiU

tuire, welche auf ber territorialen obrigfeitlichen ©ewalt bafire, unb
ba§ er baher jutreffenb noch jefct auf bie Einwohner beö ©utö«
bejirfeö angewanbt werben müffe.

@Ö war, wie gefdjehen, $u erfennen.

Sern Schutoorftanbe liegt eö ob, baö jum Unterhalte beö Seh«

rerö (Srforberliche, welcheö enbgültig oon ber Schulauffichtöbehorbe

&u bestimmen ift, nach oem gefeßlichen öertheilungömafcftabe auf
bie $ur Schule gewiefenen £auÖt>äter umzulegen, hierbei fommen
nur biejenigen in Setradjt, welche auö eigenem Cermogen ober

eigenem @rwerbe ihren Unterhalt gewinnen {(Snburtheil beö Ober-

wwaltungögerichteö oom 23. gebruar 1878, @ntfReibungen ©anb
III. S. 137*). ^erfonen, bei benen weber baö @tne noch baö

*) (Scntratbl. pro 1878 §eitc
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Silber«! zutrifft, finb nicht bettra^öpflicbti^. 2>er bternad> tut ben

einzelnen Kontribuenten berechnete Beitrag ift ber jcbulbige 3?et*

traf) im Sinne beä §. 33 a. a. D. 3ft nach ber 9nftd)t be« Styil*

uerftanbeö ber Kontribuent jur 3*it, b. b- für bie iBeranlagunafc

periebe — eine weitere &$orauöficbt ift meber erforberlidj, noch roetjl

möglich — nicht im ©tanbe, biejen fcbulbigen ^Beitrag gan$ ober

^um 'ZtyiW $u entrichten, jo fann ber £d)ulr>orftanb boeb — bk

(Geltung unb ben $aO bed §. 33 oorauägefefct — (einerfeitd bie

fubfibiär oerpflicbtete ©utöberrfebaft nicht obne Söeitereä in $n>

tprueb nebmen. 3bm ift in biejer Dichtung eine 3uriebiftion nickt

beigelegt. (Sr fann fid) nur, bamit ber 3wecf beö ©ejefceö — un^

gefäumte 53efriebigung be$ Sebrerö unb Verhütung einer Ueberbür»

bung ber ©utöuntertbanen — erreicht werbe, an bie ftaatlicbe SM
fiebtöbeborbe — bie Negierung — roenben. 3)iefe mu§ in Uebun$

beö ftaatlicben £obett$recbte8 über bie Schule unb in ©emä&bfi:

ber ibr bureb ben §. 18 ber Negierung3>3nftruftion Dorn 23. Dt'

tober 1817 erteilten Vollmacht für roobl befugt erachtet »erben,

nach uorberiger causae cognitio ^u beftimmen, wieviel ton feinem

t'cbulbigen 33ettra^ jeber ber Kontribuenten aufzubringen t>ernu$,

morauö fieb bann ergebt, für miemel ber ©utöberr in ©rfuflum

feiner Verpflichtung na* §. 33 Sittel 12 Sheü IL beö allgemeinen

£anbred)teö bem Schuloorftanbe aufjufommen bat. Die ron bem

Uuterricbtöminifter in bem fRef frtpte oom 9. 2)e$ember 1879 in

biefer ^e^iebung getroffenen $norbnungen (Gentraiblatt 1880 t.

492—500) entfpreeben hiernach bem beftebenben fechte. £>ie %tft :

l'e^ung ber Negierung ift bie ©runblage für bie üon bem 6$ttt'

ttorftanbe ju bewirfenbe Veranlagung beö ®ut8berren, ebenfo ro'u

bie fteftjefcung ber £obe beö £ebrergebalte$ unb bie (Sirfumffripticn

beö Scbulbe$irfe8 für ben ©cbuloorftanb mafjgebenbe ©runblagcn

ber allgemeinen Veranlagung bilben. 3u üertreten bat ber ©duil«

oorftanb folche $lfte bei: 2lufficbt0bebörbe nicht. 68 hanbelt fnfc

hierbei nicht um ^nroeifungen, welche bie &ufficbt8bebörbe bem

ecbuloorftanbe hinfiebtlich Ausübung ber bem lefteren gebübrenben

SBefugniffe ertbeilt, fonbern um eine (Sntfcbeibung ber 2luffi<bt* s

beborbe, welche nur biefe allein $u treffen befugt ift. Ölber auch ti<

Regierung bat biefe (Sntfdjeibung nicht im 23erroaltungßftrettüerfab<

ren $u üertreten, ba berartige, auö bem (§taatöbobeit$recbte berjö 1

leitenbe (Sntfcbeibnngen, inforoeit ba$ ©efefe nicht auöbrücflicb rf>

5lnbere0 beftimmt, ma§ hier nicht ber ftatl ift, ber Nachprüfung ber

Verwaltungörichterö nicht unterliegen. 2>ie angefochtene @ntfd>ei

bung mar Demzufolge, alfl auf un^uläffiger Nachprüfung ber oon Nr

2lufficbt«bebörbe innerhalb ihrer ^uftanb'igfeit getroffenen anorbnun?

beruhenb, aufzubeben.

3n ber Sache felbft banbelt eö fich hiernach nur um bie %w
gen, ob ber §. 33 Sitel 12 Ztyil Ii. beö ungemeinen «anbre*tcf
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noch in Jtraft ftebt, unb ob bie $)erfonen, für welche bie ©utöherr*

Kbaft in 'Ünfprucb genommen ift, alö Untertanen im 8inne biefer

$ejefceöbe|timmung an$uiehen finb. SPeibe graben ftnb ^u bejaben.

2)er §. 33 a.' a. O. legt ben
rf
©u tö^ er r f

4) a f t en auf bem
tfanbe" bie Verpflichtung auf, „ihre Untertbanen" bei Sraaung
frer £cbulbeiträge 311 unterftüfcen. Sie *£ebeutung ber SÖorte

„^ut^berrje^aften unb Untertbanen" in ber amtlichen Sprache ber

porlanbrecbtticben %ät unb beö 8anbrechteö traben Schöne in ben

Aunbamentallehren beö ^reufcifcben $)rh>atrecbteÖ S?anb I. §§. 101

biö 107 unb namentlich o. .ftampfc in feiner &bhanblung „33rud)s

ftücfe über baö gutöherrltcbe ©erbältniö in ben ^reufcifcben ©taa=
ten" (3abrbü*er 53anb XXXIV. @. 236—464) eingehenb er«

ertert unb flar gefteflt. 3n ber lefeteren ift unter Aushebung ber

^eipeiöftellen auö ben ergangenen ©efefcen unb Verorbnungen ber

91a<broeiö erbracht, bafe bie ©utöljerrfchaft ale foldje feine prioat*

rechtlichen ©leraente, weber leibtjerrlicbe, noch grunbberrlicbe, noch

fcienftberrlidje, noch baufih^rlic^e enthält, fonbern bie öffentliche unb

obrigfeitlicbe ©ewalt (potestas civilis aut politica) über bie (Sin«

(äffen beö gutöherrlicben ©ejirfeö (®ut unb baju gehörige ®e*
meinbe) barftellt. 5)er ®utöberrfchaft — «Dominium — finb nicht

nur bie Untertänigen (©rbuntertbänigen, glebae adscripti), jon«

bern auch bie freien (Dorfbewohner, ^ngefeffene unb 9tichtangefeffene,

untertl)an. Srbunterthänige waren beim (Srfcbeinen beö ganbreebteö

in zahlreichen Drten unb in manchen Sanbeöbejirfen überhaupt nicht

üorbanben. Der ©efefcgeber fonnte baher, wenn er ben Unterhalt

M fcebterö fichern woÜte, fid) nicht an ben ©rbherren unb bie

Untertänigen, fonbern mufete fieb an bie ®utöberrfcbaft unb beren

Untertbanen halten. @ö unterliegt h^ntach feinem begrünbeten

Sweifel, ba& unter Untertanen im §. 33 Sit. 12 Sbetl II. beö

Allgemeinen Sanbrecbteö bie fämmtlichen, ber ®utöobrigfeit — bem
dominium — unterfteflten Anwohner auf gutöherrlichem unb bäuer-

lichem fcanbe $u verpflichten finb.

SBemerft mag werben, ba§ eö nicht ohne 3roeifel ift, ob unb

inwieweit ©rimirte, bie ihren SBobnfifc im gutöherrlicben SSejitfe

hatten, ber ©utöobrigfeit unterworfen waren. (Siner (äntfeiheibung

biefer ftrage bebarf eö jebod} bter nicht, ba im oorliegenben gaUe

für 9>erforien, welche nadj bem früheren JRedjte $u ben (Srimirten

gebort haben würben, ein (Eintreten feitenö beö ©utöherren nicht

verlangt worben ift.

I)er §. 33 a. a. D. fonftituirt eine öffentlich rechtliche ©er*

binblkhfeit beö ®utöberren ber >s$d)ule gegenüber (@nburtheil beö

Oben>erwaltungögeri(hteö vorn 9. üttär* 1881, @ntfReibungen S3anb

VII. @. 228 ff.

;
). ^auptgweef ift offenbar ber, ben Unterhalt beö

•) tfeurtttlbl. pro 1881 6eite 478.
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- ßefyrerä unter aflen Umftdnben 31t fiebern, it)n ntc^t wegen ana/i)>

lidjer ober wirflidjer s))rdftationöunfdt)igfeit ber Untertanen batben

$11 laffcn. (£r [oO fcfcnetl unb oljue Weiterung $u bem Seinio/n

gelangen. sJlebenjwecf maß gelten, bie Untertanen bura) fei*

S$uQafk nidjt $u erbrüefen, fie im praftationöfdrjigem Suftanbe $u

erhalten. 2)ie vorau3ftcbtlid) ftctd (etftunc\dfat)t^e ©utaijerrfdjaft

wirb, wie in anberen s
.Notl?fdfleu, fubfibiarifd) verpflichtet, für ben

Unterhalt bed £el)rerG $u forgen. Äufl ber 53efeitigung ber Unter»

ftütiungSpflicbt ber ©ut$(?errfd}aft treu Untertanen tje^eniiber in

anberen ftdflen fatin nicht auch ber gortfafl ber bem ©ut^errn bei

schule gegenüber befenberö auferlegten SBerpfltc^tun^ ^efol^ert

werben.

Eaö öbift Dem 9. Dftober 1807 (N. C. C. T. XII. S.

251 ff.) hebt bie ©utö- Untert^anii3fett auf unb jwar nad? §. 11

bejw. §. 12 ba3 Untertr>a nigf e 1 1 ö * « e r t;dltniö berjenigen
Untertanen, welche it^re 23auergüter erblich ober eigenthümlich ofcer

erbjinäweife ober erbpdehtlich befitjen, fofert, ba$ ber übrigen Unter*

tyanen mit bem ^Jtartiuitage 1810.

5)iefe8 @bift beteiligt bie Unterthdnigfeit, ntc^t bie Untertt)anfn.

(5$ läfjt baß Verhältnis ber Q5utet)errfd>aft ju ben £interfaffen, alt

ber Obrigfeit ^u ben Untertanen unberührt. «Jpdtte burch baßMfc

auch ber §. 33 Sitet 12 Sheil II. beö Allgemeinen ?anbre<htel in

38egfafl gebracht werben foflen, fo würbe eö in tiefer 53e$iebun$

eined Auöfprucheö beö ®efe£geber$ beburft haben. (Jin folcher liea,t

nicht vor.

ffienn auf bie «r. 18 beö töeffripteö ber Winifterien be« 5»«

nern unb ber 3ufti$ vom 5. 9ftdr* 1809 (
sJtabe, Sammlung

NPreufjücher ®efefce ^anb X. S. 46 ff.) t)inc\ewiefen wirb, rvenacb

bie Pflicht ber ©utöc^erren, unvermögenbe Untertanen $u untere

ftüfcen, nur infoweit noch ftattpnben foO, aM biefelben, tc?eilÄ al$

v))olijeiobric\feit nach §. 15. «Eitel 19 Jbeil II. beö Allgemeinen

£anbrechte$ baju verbunben finb, theilö felbft ein Sntereffe baran

traben, ihre Untertanen in einem prdftationßfdhigen 3uftanbe $a

erhalten, fo ift ju bemerfen, ba§ biefed JHeffript an bie Scftleftfchfn

^anbeöfoflegien ergangen ift unb nur beren „einzelne Anfragen,
NPunft für 9)unft"' beantwortet. Hui bem 3Reffripte folgt nur, ba§

in ©etreff beö §. 33 Sitel 12 S&eil II. be* Allgemeinen Sanbrecbte*

eine Anfrage nicht gefteflt worben war, unb bieö ift erfldrlich, ba in

jener Seit baö fatyolifdje Schulreglement von 1801 aud> auf evan«

gelif^e vg^ulen angewanbt würbe unb beGfjalb jene lanbrecfctli<fc<

iöeftimmung in Schlefien nicht $ur Geltung fam. <Da« v
J?effript

hat überbieS nicht ©efefteßfraft.

dagegen ift jur ©efeitigung aaer bur* bie §§. 10, 11, Ii

be« öbiftefl vom 9. Oftober i807 hervorgerufenen Sweifei 3und4fl

au^ nur für bie sJ)rovina Sc^lefien baö A(lerr;ö^fte ^ublifanbum oom
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8. «pril 1809 (N. C. C. T. XII. ©. 817 ff.) mit ©efefceöfraft

erlaffen. ©aöfelbe fü^rt im ©in^elnen biejenigen Meente unb $)flicb»

ten auf, welche bur$ bie Sbfcbaffung ber (Irbuntertbänigfeit alö

aufgegeben unb welche al8 noeb geltenb angefeben werben foQcn.

Äeine ber beöfallfigen ^eftimmnngen bebt jeboeb bie ber ©utö^err»

tdjaft obliegenben öffentlich rechtlichen Verpflichtungen auf, bejiebt

fidj auch nur inbireft auf bie Unterhaltung ber ©cbule, berührt bie

Riefet beö ©utöherren, in ©Rieften : einen beftimmten S^eil ber

scbulunterhaltungöfoften gu tragen, im lanbreebtlicben ©ebiete: nach

}. 33 Site! 12 Sbeil IL beö ^gemeinen Sanbrecbteö für bie un*

?ermögenben Untertanen fubfibidr einzutreten.

J)aö «Hllerhöcbfte ^ublifanbum com 24. Dftober 1810 (N. C.
C. T. XII. S. 1078) erfldrt bie Veftimmungen beö üorgenannten

iHiblifanbumö auch in ben übrigen ^romnjen für anwenbbar unb
betont, bafj nur biejenigen Verpflichtungen alö aufhoben gelten

oüen, welche in bemfelben auöbrücflicb unb namentlich genannt ftnb.

hiernach fann nicht angenommen werben, bafj bureb bie ©e*
Hebung ber 3abr* 1807/10 eine ^enberung in ber Verpflichtung

>er ©utöherrfebaft für bie £interfaffen, weiche ber ©utöobrigfeit

laa) wie uor untertban blieben, fubfibiär bezüglich ber ©dahinter*
Kiltungöfoften aufgufommen, l>erbeigefübrt werben ift.

Db bi^rin bie fpatere ©efefcgebung über bie SRegulirung ber

wtöberrlichen unb bäuerlichen Verbältniffe, bie babureb eingetretene

sonberung in ©utö* unb ©emeinbebegirf, ob namentlicb ber §. 4
SM. 3 beö (Sbtfteö oom 14. September 1811 (©efefc-Sammlung
8. 281) unb ber an beffen ©teile getretene §. 82 Litt, b beö ©e*
e&eö oom 2. 5ftär$ 1850 (©efe&=@ammlung @. 77) in biefer Ve*
Mung binficbtlicb berjenigen ©cbulunterbaitungöpflicbtigen, welche

m ®emeinbebe$irfe wohnen, einen Söanbel gefdjaffen b^ben, fann
>ier unerörtert unb unentfebieben bleiben, ba im oorliegenben ftaüe
)ie ©utöberrfebaft nur für bie ©ominial*@infaffen, nid^t für &n*
porige ber ©emeinbe, in Slnfprucb genommen ift.

©i€ fttegulirung ber gutöberrlicben unb bäuerlichen Verbältniffe
>at feinen 93ejug auf bie ©utö*@nfaffen. 3br Verbaltniö $ur ©utö*
wrfa)aft, wie eö fieb nach Aufhebung ber Untertbanigfett geftaltet

utte, ift biß $um ©rlaffe ber Verfaffung tom 31. Januar 1850
'@eie& e©ammlung S. 17 ff.) t>on ber ©efefcgebung nidbt berührt

»erben. Die Verfaffung6*Urfunbe ftcllt eine neue Regelung ber

Interbaltungöpflicbt ber Volföfcbule in «uöfi*t (Brt. 25 unb 26),

xrorbnet jeboeb auöbrücflicb, bafc biö jum ©rlaffe eineö neuen ©e*
efreö eö binficbtlicb beö ©ebul* unb Unterricbtöwefenö bei ben be«

tebenben gefefclieben Veftimmungen bewenbet (9rt. 112).

3)er &rt. 42 erflärt für aufgehoben bie ©ericbtöberrlic^feit, bie

uitäberrlicbe $)olijei unb obrigfeitliche ©ewalt, bie auö biefen Se-
kniffen ^erftammenben Verpflichtungen, bie ©egenleiftungen unb

40
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haften, welche ben ^Berechtigten bafür oblagen, behalt jeboth bic $u&*

füljrung biefer 93eftimmungen befonberen Gejefcen uor.

tiefer 8rtifel ift burch ba8 ©efefc oom 14. Hpril 1856 ($e.

fe&«©ammlung ©. 353) aufgehoben, ©aß lefctere beftirarat im

«rt. 2 9k. 2.

Dfcne Ghüjcbabigung bleiben aufgehoben, nach 9Ra§gabe &er

ergangenen bejonberen Gejefce k.

2. bie auö bem geriebtö* unb (cbufcberrlieben Berbanoe, ber

früheren ©rbuntertbänigfeit, ber früheren ©teuer« unb ©eroerbe*

oerfaffung betftammenben Verpflichtungen.

9ftit ben aufgehobenen 3ted>tcn fallen auch bie Gegcnleiftun*

gen unb haften weg, welche ben bieber berechtigten bafür oblagen.

33on ben Gefefcen, welche nach ®rlafc ber 5üerfaffung§*-Urtunb<

unb biö juni 14. Mpril 1856 ergangen finb, fann nur baß GWefr

Dom 2. aWurj 1850 (©efe^Sanimlung 6. 77) in Betracht !om.

men. 3« ben §§. 2 unb 3 finb bie Berechtigungen, welch* ebne

6ntf<häbigung aufgehoben werben, aufgezählt. 80c biefe S3ere(t=

tigungen beziehen fieb nicht auf bie ©djule ober beren Unterhaltung

6« ift nicht erfinblich, wie bie 9ßr. 10 unb 15 im §.3 M*
treffen [öden.

Die 9tr. 10 erflärt M aufgehoben:

bie auö ben früheren gutSberrlichen, fd>u^^crrlid?en unt

grunbherrlidjen fechten abgeleiteten unb hergebrachten &b«

gaben unb Stiftungen, welche, ohne 311m öffentlichen Steuer*

©infommen $u geboren, bie 9latur ber Steuern haben; in$<

befonbere bie in einigen Übnlen ber tftbeinproüinj unb ber

9>rot>in$ SBeftfalen, ober fonft noch oorfommenbe Abgabe für

bie benufcung M fliefcenben Söafferö in ^rioatflüffen.

Unter biejen Abgaben für bie 23enufcung beö fliefeenbeu

SBafferö finb bie 9Mblenabgaben nicht begriffen.

«Die «Rr. 15 bringt ferner in SBegfafi:

2IQe unmittelbaren ©egenleiftungen, welche bei fämtnt*

liehen aufgehobenen Stiftungen bem berechtigten oblagen,

fowie bie oon bem ©utfih^ren gu leiftenben ceichenfubten

^och^eits unb .Rinbtauffubren, 3)oftor* unb {)ebammenfuhren.
%\u bie ©etbeiligung beG Gutsherren an ber Unterhaltung bei

©chule ift berfelbe niemals berechtigt gewefen, eine Abgabe co«

feinen Untertanen $u erheben. (Sine folche Abgabe fann baber cic

91t. 10 nicht in 5Begfaü bringen unb ebenfowenig fann folgetütff

bie Verpflichtung M'Gutsherren aus §. 33 Sitel 12 Sbeil n H
Allgemeinen £anbrecbte§ alfi eine unmittelbare Gegenleiftung für tit

in s)tr. 10 genannten Abgaben unb Stiftungen gefenn^eichnet werbet

Dafj enblich auch burch bie tfreiöorbnung com 13. ©e^embc
1872 bie bifi bahin v^efe^Itc^ begrünbeten fechte unb Pflichten bei

Gutöherrfchaft in Be^ug auf bie ©<hule nicht aufgeheben finb, ift
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in bem bieöfeitigen (Snburtbeile t>om 29. SRoüember 1876 (Sntfcbet*

fcuno/n Sanb 1. S. 196 ff.)

#
), auf welcfceö ^icr üermiejen wirb,

&argetl)an.

3)urd) bie neuere ©efefcgebung ift fyiernad) ber §. 33 Sitel 12
Ifceil II. beö Allgemeinen i'anbred?teÖ gleicbfaüö nid)t aufhoben,
unb bie ^erfonen, für weldje im üorliegenben galle bie Vertretung
ffitene ber ©utöberrfcbaft verlangt ift, jaulen $u ben Untertanen
im Sinne biefer ©efefceÖDorfcfyrift.

iDie Älage entbehrt bafyer ber Segrünbung, unb mu&te beöbalb

He erftridjterlicbe (Sntftbeibung auf Die ©erufung beö 33eflagten,

roie gefäetyen, abgeänbert werben.

S)er Äoftenpunft regelt fi<b na<b §. 72 beö 5krtt>altungögerid)tö*

$cfeßeö.

3)er SBertb beö StreitgegenftanbeÖ war alö un[d?äfcbar für alle

3uftan$en auf 2000 «DM. feft$ufe$en.

Urfunblid) unter bem Siegel beö Äöniglid)en £)bert>ern>altungö*

;yria)teö unb ber üerorbneten Unterfctyrift.

(L. S.) 9>erfiuö.
0. 8. ©. i. 593.

Nacfciieljenb wirb ein jroeite«, in einer gleiten @atfce ergangene« (Srfennt»

wbrt Äönifli. Cben>crn>altunfl«ßerid>te« »om 1\. 2Hai b. 3. mitgeteilt.

3m tarnen beö tfönigö.

3n ber SSerroaltungöftreitfacbe

beö 9iittergutÖbeftfeerö t>on S. gu Älägerö,

roiber

bie Sd)ulgemeinbe $u 91., uertreten burd} ben Scbuloorftanb,

©eftagte,

bat baö Äöniglicbe Oberüerroaltungögericbt, (Srfter Senat, in feiner

si&ung vom 21. TOai 1883 *für Jftedjt erfannt,

ba§ auf bie iftemfion Deö königlichen SRegierungöprafibenten

bie @nttd>eibung beö jtöniglidjen Öe$irfÖDern>altungögeri<bteö

$u tfoölin Dom 27. September 1882 aufzubeben unb auf

bie Berufung beö ÄldgerÖ bie (Sntjcfceibung beö &reiö>2!uö*

jebuffeö beö Äreifeö Äöölin uom 8. 9R5r$ 1882, fomeit fie

angegriffen ift, £U beftätigen , ber Söertb beö Streitgegen*

ftanbeö für bie 33erufuugÖ= unb bie 9teoifionöinftan^ auf

9 9Jif. 75 9>f. feftaufejen unb bie Soften für biefe 3n»
ftan$en — jebod) unter 2lu&eran(afclaffung beö ^aufd&quan*

tumö für bie aftemfionöinftanj — bem Äläger jur Saft $u

legen.

Von töetyö SBegen.

*) (Afittralbl. pro IS77 Seite 51.
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©r ünbc.

(^ec^en ba8 ben 2^atbcftanb ergebenbe (Srfenntnift M £öm^
liefen ^ejirföoerroaltungögerichteö $u Äößlin Dorn 27. September

1882 ^at bei* ^egierungöpräfibent au8 ©rünben M öffentlichen 3n-

tereffeö bie JReoifion eingelegt unb aufgeführt, bafe ber 33erufuna*=

titytex 3U Unreal bem §. 33 Sitel 12 S^eil II. be$ Allgemeinen

&wbrechteö bie ©eltung abfpreche. @r beantragt: unter 3ufbebun$

ber angefochtenen @ntfd)eibung ben Kläger mit (einem gefammten

Klageanträge abjuroeifen.

$)er Älager t^at ben Antrag geftent: bie eingelegte 9iet»ifion

für nicht beoolmrt $u erachten, eoent. biefelbe $u verwerfen.

@r fyalt baö öffentliche 3ntereffe nicht für beteiligt unb bes-

halb ben föegierungeprafibenten jur (Sinlegung ber ^eoifion nidjt

für legitimirt.

@oent. macht er geltenb, ba& ber §. 33 Site! 12 Ibeil II. tti

ungemeinen &wbrechteÖ burd? bie Artifel 10, 11, 12 beö ©bitte*

Dom 9. Dltober 1807, bie §§. 2, 3 dir. 10 unb 15 bcö ©efefcrt

Dom 2. 9ftarj 1850 (©efe^Sammlung S. 77) unb baß (Mefe& rem

14. 9lpril 1856 (©efeh.@ammlung S. 353) aufgehoben fei. Even-

tualiesime beftreitet er ber ScfculauffidjtSbeljörbe ba« 9fte<ht, ibrrr.

feitfi ben betrag beffen, roaö bie llntertbanen $u letften fermo^,
unb beffen, roaö bie ©utöberrfcfcaft ju übernehmen habe, feftjufe^.

©ie öeflagte ^at fid) über bie Memfion nicht geäußert.

Gsä mar, roie gefchehen, ju erfennen.

Der §. 61 beö $krroaltung8geri<ht«gefe&e« macht für ben fall

ba& Berufung oon bem ^orfiftenben be« tfreiSaudfchuffei ober ren

bem i)?egierung$präfibenten and ©rünben befi öffentlichen 3nteretff*

eingelegt roirb, bie Statthaftigfeit biefeß Wechtämittelö unb tat

(Eingehen auf bie Sache felbft uon ber (Sntfcheibung über bie 9?er»

frage abhängig, ob ba8 öffentliche Jutereffe für beteiligt ;u er*

achten ift. <Diefe SBeftimmung ift jebodj auf bafl in feiner 33egrün»

bung unb fomit auch in feinem ©ebrauche ebnebin befchrfinfre

Rechtsmittel ber föemfion nicht audgebehnt, le&tercö melmehr bem

föegierungöpraftbenten $ur Söahrung beö öffentlichen 3ntereffe$ ia

leichem Umfange roie ben Parteien felbft gegeben unb fomit in!«

efonbere für bie Suläffigfeit beöfelben auch nicht jene Vorfrage at»

fteflt (§§. 63, 65 beö Se'rmaltung«geri<ht«gefe&e3). Kläger beftrei'trt

hiernach $u Unrecht bem föegierungflprafibenten baö Recht jur @in

legung ber ffleoifion. —
iflnlangenb bie Sache felbft, fo ift ber §.33 Jitel 12 3:^eil II

beö Allgemeinen ^anbrechteö burch fein auÖDrücflicheö ©efe&
gehoben. ($8 roirb jeboch behauptet, berfelbe habe baburd) feine

©eltung oerloren, ba§ bie nach bem unzweifelhaften SBiÜen ce*

©efefcgeberö ooraudgefeften 53ebingungen feiner (?riften$ — ©»t* 1

herrfdjaften, Untertanen — fortgefatfen feien. Ob bie* ber RaH
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barüber wirb fett langer alß fünf^ta Sauren gcftrttten. 2)aß SReffript

M flnterrichtßminifterß t>om 8. 5Dcdrg 1830 oerneint in lieberem*

ftirmnuna. mit Dem ÜRtntftcr beß 3nnem bie fortbauernbe ©eltung

Kner ©efefcbefrimmung , währenb baß nach oorheriger Äommuni*
fation mit bem Suftizminifter ergangene SRejfript beßfelben 3ftinifterß

pcm 2. üftoüember 1837 baß ©egentheil annimmt (— ü. .ftampfc

,

ännalen 8b. XIV. S. 90 unb XXI. 6. 997 —). <Der lederen

änjta)t, ba§ ber §. 33 a. a. D. noch geltenbeß Rc$t fei, ift au*
baö Äöntgltd>e etaatßminifterium im Sa^re 1854 na* eingehenber

Erörterung ber bezüglichen ©efefcgebung beigetreten. 3)aß ehemalige

$reu§iidje Dbertribunal ift, fowert bieöfcitö befaunt, niemale in bie

feige cjefommen, über bie Hnmenbbarfeit beß §. 33 Sttel 12 VqtW II.

be# allgemeinen tfanbrechteß bireft zu entfdjeiben, baßfelbe t)at fid)

j<oo$ in ben ©rünben mehrerer (Srfenntniffe, namentlich beß @r=

ttnntniffeß Dom 14. 3uli 1865 bahin außgefprochen, bat} biefe 53e-

ftiramung noct) in ©eltung ftet)e unb bafj unter „ Untertanen " nad)

kr bamaligen länblict)en ©erfaffung biefelben $)erfonen zu oerftehen

Hm, welche ber §. 29 a. a. £). als bie .öauöüdter bcö Drteß be*

jfl^net ((Sentralblatt für bie aefammte Unterrichtßoerwaltung 1866
6. 44 ff.). 3)er königliche @erict)tör)of zur ©ntfdjeibung ber Rom*
pdertj«jtonflifte t)at noch neuerbingß in bem (Srfenntniffe r*om 28.

Oftober 1882 ben §. 33 Sitel 12*^^1 II. beß ^gemeinen ganb=

recqt<$ für noch geltenbeß SRect)t erfldrt (gentralblatt für bie ge*

fniftte Unterrichtßöerwaltung 1883 6. 156 ff.) unb auch baß #6=
nigHdpe Äammergeridjt t)at fid) in bem in (Sachen beß ©rafen r>. @.
fcibet bie ©djulgemeinbe 3- ergangenen (Srfenntniffe Dom 30. 3a=
war 1883 $u berjelben SRechtßanficht befannt.

5)er unterzeichnete ©erichtßhof erachtet gleichfalls bie mehr er«

»ahnte ©efefceßbeftimmung nicht für aufgehoben, fonbern noch in

Äraft ftehenb unb zwar auß folgenben ©rünben:
(£ier folgen wörtlich auß bem üorftehenb unter 2 ab-

gebrucften ©rfenntniffe Dorn 21. 9Rat 1883 btc @ä^e: „£>er

§. 33 Sittel 12 Sheil IL beß Mg. l'anbrechteß" ©. 591 »b*

fafc 1 bifi „jählen ju ben Untertanen im (ginne biefer ©e=

jefceßüorfchrift" ®. 595 ÜHbfafc 2).

3>em ©chuloorftanbe liegt eß ob, baß zum Unterhalte beß **eb*

©rforberliche nach bem gefefclichen ©ertheilungßma&ftabe auf

£auß»äter, b. h. auf bie Einwohner, welche auß eigenem ©er*
wogen ober eigenem (Srwerbe ihren Unterhalt gewinnen, umzulegen

fßntjcheibungen beß Dberoerwaltungßgerichteß ©anb III. 6. 138).

5)er fo ermittelte ©ertrag ift ber fchulbige ©ertrag beß einzelnen

Kontribuenten. 3ft &&terer nach Anficht beß ©chuluorftanbeß zur

3eB nicht im ©tanbe, biefen ©eitrag ganz 0Der hum ^ ci!e 3" ents

rityen, fo fann ber ©chuloorftanb boch feinerfeitß bie fubfibiäv »er*

Richtete ©utßherrfchaft nicht ohne JBeitereß in Slnfpruch nehmen.
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3fym ift in biefer Schiebung eine 3urißbiftion nid)t beigelegt. £r

fann fid) nur, bamit ber 3roe<f be$ ©ejefceö, u n gefäumte Sfi

friebigung beö ^ebrerö unb Verbütung einer Ueberbürbung ber <&ut&

Untertanen, erreidjt werbe, an bie ftaatlicbe Aufftcbtßbcbörbe — fcic

[Regierung — wenben. 5)ieje mufc in Uebung beä ftaatlicb^n

<f)obeit§red)te8 über bie (Scbule unb in ©emäfetyeü ber ibr bur<b ben

§. 18 ber $egierung6 s3nftruftion oom 23. Oftober 1817 crtbeilten

SScflmadjten für mobl befugt eradjtet werben, nacb fcorberiger eau&ae

cognitio $u beftimmen, wieviel von (einem fd?ulbigen beitrage jfCfr

ber Kontribuenten aufzubringen oermag, motauö fid? bann ergiebt,

für wieviel ber ®ut$berr in (Srfüüung feiner SBerpflieitung na*

§. 33 Sittel 12 $l?eil II. beS Allgemeinen fcanbrc<bte8 bem S*iV
oorftanbe aufgufommen bot. <Die uon bem Unterridjtöminifter in

bem sJfeffripte »om 9. ÜDejember 1879 in btejer $5e$iebung getreu

fenen Anorbnungeu (Sentralblatt für bic geiammte Untefriftt*

üermaltunq 1880 8. 492—500) entiprecfcen ^ierna^ bem beftebenbfr

föecbte. 2)ie *eft(e&ung ber Regierung ift bie ©runblage ber rcn

bem ©djuluorftanbe $u bewirfenben Veranlagung, ebenfo wie bif

©infdjulung ber (Sinwobner eineß Orteö in bie Schule einer anfcmn

©emeinbe für ben Scbulüorftanb bie ©runblage ber $kranla$tm<

ber erfteren, wie bie geftfefeuna. ber ^)6be beö gebrergebalte« cnrifc

bie «uffidjtöbebörbe bie ©runblage für ^eftimmuna ber ©ein'w

ber genfiten bilbet. 3u »ertreten bat ber ©cbuloorftanb biefe «to

ber Aufficbtdbebörbe nid)t. Die Regierung tyat nicbt bem ed?u!<

üorftanbe eine Änmeifung erteilt, wie er bie ibm gebü^renben

fugniffe ausüben (oQ, fonbern fie bat eine nur ibr juftebenbe

febeibung getroffen. Aber aud) bie Regierung \)at biefe ©ntf(fce^un;

nidjt im £<ermaltungöftreitt>erfabren jn vertreten, ba berartige, ou<

bem ©taat§bobeitäre(bte ber^uleitenbe @nttd)eibungen ber %fo&

Prüfung beö SBermaltungGritbterfi nic^t unterliegen.

9Kit Wed)t bat bafcer ber 33orberrid)ter eoent. bie fteftt'efcun;

ber Regierung alö bem ©efefce entjpredjenb unb makgebenb erflart.

Auö bem 33orftebenben ergiebt fieb, baf$ bie angefochtene (*nt

fdjeioung alö auf ber 9Md)tanwenDung beö §. 33 Sttel 12 Sbeil II

beö Allgemeinen ^anbredjtefl berubenb, aufzubeben unb in ber

felbft auf bie Berufung be$ Älägerö bie (Sntjcbeibung beö Äretf-

auöfcbufffß beö Äreifeö Äoölin nom 1. 9)iär$ 1882, iöroett fie on<

gegriffen ift, $u beftätigen war.

©er tfoftenpunft regelt fid) naa> ben §§. 72 unb 76 *lr. 4

beö Verwaltungfigeridjtögefefceö.

Urfunblid) unter bem Siegel be§ Äöniglidjen Oberverwaltung

geriete« unb ber öerorbneten Unterjdjrift.

(L. S.) ^erfiu«.
O. ©. I. 595.
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161) Die bcm ©utöberren bc« @d>ulorteö bur$ §. 33
ZU. 12 Slbcil IL 8. 8. <h\ auferlegte «er pflt^tung ift

alö eine auf einer allgemeinen gefefclid?en 9L*e rbinblid} =

fett berutyenbe tfeiftung anjufeben.
£inft$tlicb biejer geiftung ift ber Öt edjtöweg nur

tnfomeit aulaffig, aU bieö bei öffentlichen Abgaben
ber Sali ift.

9le$t«fraft be* Urteile« in SBejiebung auf bie ®r«
bebung be« #omp eten^Äonf lif teö.

(<J«ntTb(. pro 18S3 @eite 156 92r. 3t, ©fite 58S 9fr 160, BtittMb Wr. 160).

1.

3m tarnen beö ^C>nig8.

&uf ben uon ber ^ont^1td>en Regierung ju 9). erhobenen $om*
peten^Äonflitt in ber bei bem Äöniglidjen Amtsgerichte $u |M. an-

bängigen $>roje§facbe

be$ sJttttcrgutöbefi{;erö ö. 6. ju St., tflägerd,

miber

bie £auöüäter ber fatyolifdjen ©djulgemeinbe bafdbft, t>er*

treten burdj beren ^Repräsentanten, ben Mittergutöbeftfter t>. 3-

ju 3. unb ©enoffen, SBeflagte,

betrejfenb bie $erpflid)tung $ur 6ntrid)tung üon vSd?ulbettraa;en
f
bat

&cr «Königliche ©eridjtöW jur (Sntfdjeibung ber Äompeten^tfonfUfte
in fetner Sifcung t>cm 7. 3uli 1883 für JRedjt erfannt:

bafj ber äRedjtöroeg in biejer <Bad)e für unjulaffig unb ber

erhobene tfompeten^onflift baber für begrünbet ju erachten.

93on 9Re$tö SBegen.

© r ü n b e.

2)ur$ ben t?on ber Äoniglidjen Regierung gu f). betätigten

etat ber fat^clif^en @$ule in £. ift ber SRittergutöbefifcer t>. (5.

al« <ftut%rr bei ©$ulorte$, üerpflicbtet worben, für feine unuer«

mögenben ©utöinfaffen einen §ubfibiar=33ettrag uon 278 Wf. ja^r«

lia) Dorn 1. Dftober 1881 ab an bie ©djulfaffe in tf. ^u $atjlen.

$$on ber ÜÄuffafjung auögeljenb, bafc ber jeiner «jperan^tebung ^u

^runbe gelegte §. 33 Sljett II Sit. 12 8. 8t. mit ber gufbebung
ber (Srbuntertbänigfeit feine ©eltung uerloren tyabe, ift ber ©utöfyerr

gegen bie £auflüäter ber ©tfyulgemeinbe bei bem äcniglidpen Bmtfc
geriete in f)|. mit bem Antrage flagbar geworben, tbn t>on bem tym
pro 1. Ofteber 1881/82 mit 278 9)if. auferlegten @d?ulbeitrage $u

befreien, reip. tbm ben in$roiicben etwa geflablten ©etrag 3U erftatten.

Um bem etwaigen (Sinmanbe ber Un^uläjfigfeit beß SHedjtöroegeö 3U

begegnen, be$tetyt ber Äläger ftdj auf bie (Sntfcfceibungen be« Dber*
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Sribunalefi Dom 4. Sanitär 1864 unb beß iReiebßgeriebteß bem 24. 3uni

1880, jowie auf ben §. 10 beß ©efefceß eom 24. 9Hai 1861.

Jöeeor über bie Klage materiell txibanbelt morben ift, bat tie

Königliebe [Regierung $u §). mittels >))lenarbefebluffeß Dorn 6. 3anuar

1883 ben Kompetenz Konflift erbeben, inbem fie nic^t ben §. 10,

jonbern ben §. 15 beß ®ejeßeß eom 24. 1861 für anwenbbar,

bie ^oraußjefcungen beß Unteren aber für bic Sulaffung beßföeebtfc

wegeß niebt alö eorbanben anfiebt, unb bie eom Älager angerufenen

gerichtlichen 6ntjcbeibungen bureb bie ^ußfübrungen in bem Urtbeile

beß unterzeichneten ©eriebtßbofeß eom 10. Sejember 1881 unb in

bem Urtbeile beß Dben>ermaltungßgeriebteß eom 9. SBläxi 1881 für

miberlegt eraebtet. SSon Seiten ber Parteien ift eine (Srfläruna,

über ben Kompeten$sKonflift niebt abgegeben worben. 3>aß Kenia/

liebe amWaeriit $u $)l. unb baß Königliche Dber=8anbeßgericbt $u

5). galten ibn für nicht begrünbet.

©leicbroobl mu&te ber Sfteebtßmeg außgefcbloffen werben.

5Me ®rünbe, auf welche ber Kläger jeinen Klageantrag ftüft,

finb eon bem unterzeichneten ©ericbtßbofe bereits 3U wteberbolten
sDcalen, infonberbeit neuerbingß in 3Wei (£ntjcbeibungen Dom 10. 3)e*

Zember 1881 unb 28. £>ftober 1882 gewürbigt werben, toelcbe ftö

in bem ßentralblatte für bie gefammte Unterricbtß*93ermaltung 3abr=

gang 1882 ©. 450 uub Sabrgang 1883 ©. 156 abgebrurft finta.

£)arauß ergiebt fid) ^unäcbft, bafj bie Berufung auf §. 10 beß ©ejejrt

com 24. 9)cai 1861 niebt geeignet ift, bem Kläger ben JRedjtßweg ju

eröffnen. 3*ne 33orf djrtft bat $ur SBoraußjeßung einen ©treit untet

Parteien, jwifeben benen früber ein gutßberrlicbeß, tcbufcbftriicbeß ober

grunbberrlicbeß Jftecbtßüerbältniß beftanben hat. ÜDiefe üBoraußfefmna,

fehlt im eorliegenben gaOe. dlifyt eon (einen Jjpinterfäffen wirb ber

Kläger in ^njprucb genommen, fonbern Don ber ©cbule, be^iebungö-

weife ber ©cbuU Slufficbtöbebörbe für bie Unterhaltung ber öffent*

lieben 23olfßfebule, mitbin für einen lebiglieb bem öffentlichen 3Mt<
angebörigen 3nwieweit gegen einen foleben Slnfprucb SScrufuna,

auf ben *Kecbtßweg ftattpnbet, beftimmt fieb nach §. 15 beß (Utfort

Dom 24. 9Dcai 1861, unb bieje ©renje barf niebt bureb ©erufuna,

auf §. 10 a. a. D. oerfeboben werben, beffen tbatfäcblicbe unb recht*

liebe £*orauß(ejjungen hier niebt üotbanben finb. 2Baß ferner bie

Bezugnahme auf bie (Sntfcbeibungen beö Dbertribunaleß Dorn 4. 3anuar

1864 unb beß SReicbegericbteß vom 24. 3uni 1880 betrifft, fo finb

in ben ©rfenntniffen beß unterzeichneten ©eriebtebofeß Dom 10.

Zember 1881 unb 28. Dftober 1882 bie ©rünbe außfübrlicb bar«

gelegt werben, meßbalb jenen (Jntfebeibungen niebt beigetreten werten

fann, unb weßbalb bie Verpflichtung auß §. 33 Sb. it Sit. W
8. 2. dl. alß eine auf einer allgemeinen gejefelieben 93erbinbliebfeü

berubenbe tfeiftung an^ujeben ift.' 3n gleichem ©inne bat baß Äc«

nigliebe Ober s 23erwaltungßgerieht bie emfe^lagenben gragen in bem
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Urfoeüe oom 9. 5Karj 1881 — <£entra!«»l. für bie Unterricht«*

«ermaltung @. 478 - entheben.
hiernach ^dtte bcm Kläger nur freigeftanben ,

(einen Anfprud)
auf Befreiung na* 9Äa§gabe beö §. 15 befi ©efefreö vom 24. 9Rai
1861, b. h- auf ©runb eine« Vertrage«, eine« ^riöilegiumfl ober

ber Verjährung im ftechtöwege ausfahren. 3n biefer SBeife bat
er aber feine Älage nicht fubftantiirt, unb mufcte be^alb ber Stechte
weg audgefchloffen werben.

Berlin, ben 7. 3uli 1883.

tfcniglicher ©erichtähof aur (gntj^eibung ber Äompetenj = Äonflifte.

$t. 2. 9fr. 4136.

2.

3m tarnen beö Äönigö.

Auf ben »on ber Äöniglichen [Regierung 31t ergebenen Stom*
petenj.Äonflift in ber bei bem tföntgltchen Amtsgerichte 311 3. an«

bängigen 9>ro$efjfache

beö [Rittergutöbefi&erÖ t>. (5. ju (5., Älägerö,

miber

ben Söirth S£. unb ©enoffen $u 6., ©eflagte, betrejfeub (5r*

ftattung von Seiträgen $ur Unterhaltung ber ©chule in G.,

bat ber ^cniglic^e ©erichtöhof $ur töntfcbeibung ber Äompeten^
Äcnftifte in feiner ©ifcung Dom 7. 3"li 1883, für 9ied)t erfannt:

ba§, infomeit ber Kläger bie 3^un
ft

üon 134 ÜHf. (@d)uU
beitrage für baö 3ah* 1879/80) »erlangt, ber erhobene tfom*

peten$«Äonflift für un$ulä(fig, infoweit bagegen ber Kläger

bie 3«hlnng t>on 116 9Hf. ( ©chulbeiträge für bad 3ahr
1880/81) begehrt, ber SRedjtöweg unjuläffig unb ber erhobene

Äompeten^Äonflift baher für begrünbet $u erachten.

&on Siecht« 3Begen.

©rünbe.

Sur ©cbulgemeinbe 6. gehören bie Parteien unb eine grofee

3«hl »on Dienftlcuten beß Kläger«, welcher ©igenthümer beö Butter«

Aute«@. ift. Auf biefe SDienftlcute würbe bie Summe uon 134 9DRf.

alG Seitrage $ur Unterhaltung ber ©chule $u 6. für baö 3ah*
1879/80 feilend ber «Königlichen Regierung $u fy. repartirt unb

Kläger wegen Unvermögen« ber 3)ienftleute $ur Sobluug biefeö

^etrage« gemä§ §. 33. II. 12. A. 2. SR. aufgeforbert. 6r weigerte

lieb beffen unb fteOte, nadjbem eine Sefdjwerbe bei bem £errn
9Jiinifter ber geistlichen k. Angelegenheiten ohne 6rfolg geblieben

war, bei bem königlichen Slmtögerichte ju 3- .Klage mit bem An-
trage an:
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bic Seflagten al« 9ftitglieber ber ®emeinbe 6. für fdjulbi^

311 eradjten, ben Äläger bejüc\lidj ber it/m pro 1879/80 für

feine 3)ienftleute auferlegten Sd>ulbeiträge oon 134 Wt. ber

Sd)ulgemeinbe in S. , refp. beren .Raffe gegenüber Übe*

riren, refp. biefe 134 *JJff. an lefctere *u jaulen.

*ftad>bem baä tföntglidje amt$gerid>t 3. bur<b Urteil 00m

27. September 1881 ben Kläger wegen Un^uläjftgfeit bed Sedjtfc

wegeö abgewtefen, bad Äöniglidje tfanbgeridjt 3U D. aber unter b<m
' 27. Sanuar 1882 biefeö Urteil batyn abgeänbert r;atte, ba& ber

3Red?t8weg für juläffig erflärt unb bie Sad?e iur anberweiten $et*

Ijanbluna unb (Intfdjeibung an baö <&eri<tyt erfier Snftanj oerwiefen

würbe, jtnb bie Seflagten burd) Urttyeil befi &önig(td?en Ämt0gerid)te8

3U 3. üom 14. 9Äarg 1882 nadj bem Klageanträge nerurtyeilt unb

ift bie bagegen oon ibnen eingelegte Berufung burd) Urteil be$

,ftöniglid)en \*anbgerid)tee au D.' 00m 30. 3uni i882 3urü<fgcwiejfn.

Snjwifcben war ber Kläger nad) fetner Angabe im SBege ber

(abminiftratioen) SwangäooOfirecfung gezwungen worben, am 7. ®ep*

tember 1881 bie mebrerwä&nten 134 TO. unb am 14. 3«nuar 1882

116 9Hf. gleidjartige Sdjulbeiträge feiner SMeuftleute pro 1880/81

an bic Sdjulfaffe in 6. ju jaulen. 5)a bie Seflagten fid> weigern,

tym biefe Summen 3U erftatten, fo tyat er in einer neuen Älage bf*

antragt:

bie Seflagten 3ur S^Iung oon 250 ÜHf. nebft 5% 3«fw
oon 134 ffllf. feit bem 3. September 1881 unb oon 116 Wf.

feit bem 14. Sanuar 1882 an tyn 3U »ernrtrjetlen.

3ur Segrünbung feine« $nfprud)e$ bat er außgefübrr, bafe §. 33

II., 12. 8. 8. 8t. in golae ber 3ufbebung beö Untertfjänigfeitfc,

be3W. @rbuntertl>änigfeit^Ser^ältniffeö burdj baö (Sbift Dom 9.D!«

tober 1807, Slrt. 42 ber Serfaffungö. Urfunbe unb baä ©efefc ocm

14. aprit 1856 befeitigt fei. Denn §. 33 cit. fei fein genereM

©efefc in Setreff ber Aufbringung ber Sdjulabgaben, ftatuire mel»

mebr nur ein beneficium ber (früheren) Untertbanen; er enthalte

audj feine gefinberedjtlidje Sorfdjrift, wie au(J feiner Stellung im

12. (nidjt im 5.) Sitel tyeroorgebe. S)a nun bie Seflagten aui im

Sorpro3efj bereit« oerurtfyeilt feien, ben Kläger oon feiner Serpfli*

tung 3ur ©rftattung ber nidjt ein3iebbaren Seiträge feiner Arbeite

leute 3U befreien, fo folge barauö ibre Serbinblicbfeit $ur 3urü(f ;

3ablung ber oon ifym einge30genen Seiträge.

9iad)bem am 28. 9Rooember 1882 oor bem Äöntgltdjen Ümil-

geriete au 3. jwifdjen bem Kläger unb 21 ber 27 Seflagten fcn ?

trabiftortfdj oerbanbelt war, befd)lofe ber Siebter, Auefunft über bi<*

Sejafylung ber Seträge oon 134 be3W. 116 VSlt. oon bem Diftriftß*

amte ein3ufyo!en. Seoor biefdbe inbefc eingegangen war, überfanbfr

bie ÄÖniglicbe Regierung iu ty. bem <$eri(bte &ußfertigung eine«

^lenarbef^luffeö 00m 25. ftooember 1882, laut beffen biefelbe ben
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ftecbtfroeg für un$uläfftg erachtet unb ben Äompeten^Äonflift et»

bebt, jii bem 33efcbluffe wirb unter £tnit>ei8 <*uf frühere (5nt*

ityftungen beö erfennenben ©ericbtöbofe« bie fcrtbauernbe ©eltung

m mebrerroäbnten §. 33 angenommen unb aufyufü&ren gefugt,

tag res judicate nicht oorliege, weil ber Kläger jwar, fomeit ihm
bieö möglich fei, bofl Urtbeil com 14. 9J(ära 1882 burch 3roang$ c

poQftrecfung $ur ^uöfübiung bringen Iaffen fcnne, foweit er baju

jebccb eineß neuen 9)ro$effe8 bebürfe, ein folcber nicht auläffig fei,

roeil bem Kläger feinö ber in ben §§. 78—80, 4.-8. II, 14, 31.

2. angeführten Älagefnnbamente jur ©eite ftefye. SBenn enblid)

bie 5?eflag,ten $ur 3a^lun^ an bie ^d?ulfafje üerurt^eilt feien, fo

fH bie$ für ben jefcigen $>ro$efj olme $3ebeutung, ba bie Söerurttjet*

lung de jure tertii erfolgt fei.

SBon bem Eingänge biefer grflärung ift fowotyl ber königlichen

Regierung in aiß ben Parteien Kenntnis gegeben; nur an 2 33e*

flagte, bie 3\Mrtbe 2£. unb l?at bie 3ufteUung nicr/t bewirft werben

formen, weil fie fid} Don 6. uad) bamalß unbefannten Orten ent«

fernt bitten. <Dod) ift auch ihnen ber Dermin $ur Verbanblung oor

Hm unterzeichneten @ertd?tÖljofe befannt gemalt. (Sine (Srflärung

ift fettend ber Parteien barauf nicht abgegeben werben. 3)a0 Äönig*

!ia)e $mt8gericbt ^u 3. erachtet ben JRecbtöweg in 2lnfelmng ber an*

a,cbli<h pro 1879/80 geilten «Beiträge t>onl34 «Dtf. für Saffig,
m\[ burdj bafl (Srfenntniö bed jtoniglicben £anbgeticr;te8 ^u D. Dorn

27. Januar 1882 bie 3uläjfigfeit beß *Rechtöwegcö reebtöfräftig in»

icroeit feftgefteOt fei, im Uebrigen erachtet bad 2lmtdgeria)t ben

Rechtsweg, für un^uldfftg. dagegen ^ält bad königliche Ober*
2anbe§gerieht ju ben $ecr;t8weg überhaupt für $uläj|ig.

5)a§ ber Rechtsweg in betreff ber §rage:

ob ein ©utöbefifcer auf ©runb ber SÖeftimmungen beß §. 33
£r>. IL $it. 12 ». £. W. au <™*r ^iftung für bie öffentliche

(gefcule feineS Drteö oerpfiicbtet fei,

nicht auläffig ift W ber @ericbt%f $ur @ntjcheibung ber flompe«

tfn^Äonflifte wieberbolt

in ben ßrfenntniffen oom 12. gebruar 1870 (3. 5W. 81.

©. 107) •) unb 8. 9Jcär$ 1879 (9>r. & 5Rr. 1998)

angenommen unb fid? babet barauf geflutt, bafc nach §. 15 beß ®e*
iefceß com 24. 3)lat 1861, betreffenb bie Erweiterung beß *Hecbtß*

»ege* (©. ^. 241) ber 8Re<htßwea in 53e$ug auf ecfyulabgaben

nnf fomeit ftattftnbet, al« bieö bei öffentlichen Abgaben überhaupt

ber Bau* ift, wenn nämlich (ö^ä§ §§. 79, 4—9, iL 14 21. 8. fR.)

öte Befreiung Don ber Abgabe auf (&runb eineö Vertrages, etneö

Wmlecjiume' ober ber Verjährung behauptet ober ^rägraoation ein=

gewenbet wirb. 5)tefer Suffaffung ift ber ©erichtöhef tro0 beö mit

•) Ccntrbf. f. b. Unt. »ern>. ^>ro I87U eeite ,i04.
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ihr in SBiberfpruch ftehenben ©rfenntniffefl beö königlichen Ober«

Üribunaleö üom 4. Januar 1864 (föntfeh. 58, 405) gefolgt unb an

ihr mu§ auch gegenwärtig feftgebalten werben. 9tamentlia) tonn

nicht anerfannt werben, ba§ bie in Sftebe ftebenbe ^erbinblichfeit

ber ©utöherreu feine öffentliche Abgabe fei, fonbern auf einem auf*

gehobenen prioatrechtlicben gunbamente beruhe unb oeöhalb ber

«echtöweg gemäfc §. 10 beö citirten ©efefceö com 24. Wai 1861

juläffig fei. <Denn wenn felbft ausgeben wirb, ba§ §. 33 cit. in

einem gewiffen 3ufammenhange mtt ber aufgehobenen (§rbunter=

tbänigfeit, bejw. ©erichtö* unb ©(hu^errlidpfeit ftebt, fo ift bieie

23eftimmung boch, wie auö ihrer (Stellung im 12. üitel folgt, tw*

jugöweife getroffen, um bie ©rifteni ber öffentlichen ©chulen (§. 1

33eranftaltungen Deö Staate«) $u fi^ern; fie uriU teiftungöfd^tge

9)erfonen $u ihrer Unterhaltung oerpflichten unb ftatuirt ber Schule

alö 3nftitution gegenüber eine Öerbinblichfeit ber ©utöberren. S>afür,

ba& eö fi(h hter nicht um einen blofceu 9u0flu§ ber ©utöberrrlia)feit

hanbelt, lä&t fich anführen, ba§ auf ben 7. Sitel beö II. t&M
in §. 33 1. c. nicht 23e$ug genommen ift. 9lucb ber Umftanb, ba§

in §. 36 ibid. neben ben sJJtagiftraten ben ©utöherrfchaften bie Saft

ber ^ergäbe oon felbftgewonnenen Materialien $u ©djulbauten auf«

erlegt wirb, eine £5eftimmung, beren unoeränberte Wiltigfeit and

nach Aufhebung beö UntberthanenüerhältniffeÖ unzweifelhaft ift, fprity

für bie fortgelegte 2lnwenbbarfeit beö §. 33 cit., infofern h^ *n

$wet unmittelbar im 3ufammenhange ftehenben Paragraphen lV:

felben klaffe oon (Staatöeinwcbnern Saften auferlegt werben; fo

wenig wie §. 36 eine Keränberung burch Aufhebung ber Gfrbuntei

tbänigfeit erfahren fyat, fann man annehmen, ba§ bieö ^tnfi<htli<b

beö §. 33 gefdjehen ift. Denn bafc mit ber Aufhebung ber @rb«

unterthäntgteit burch baö @bift üom 9. Dftober 1807 unb ber ®o
rict?te= unb Schufcherrlichfeit burch baö ©efe^ rem 14. SIpril 1850

(©. ©. S. 353) baö 3nftitut ber ®utÖberrj<haft , namentlich ben

©emeinben gegenüber, nicht hat oöüig aufgehoben werben foOen, fcla,t

fowohl auö bem ^weiten ©efefce Dorn 14. Äpti! 1856 (®ef. ©amml.
©. 354), betreffenb bie länblicben Ortöobrigfeiten in ben fecM eft

1

liehen promnjen, welcheö bie ortöobrtgfeitlidje ©ewalt ber SRitter«

»utöbefi&er noch aufrecht erhält, alö aud?, nachbem biefe aufgehoben

t, auö ber Äreiöorbnung oom 13. Dezember 1872 unb bem 3" J

ftänbiafeitögefe&e üom 26. 3uli 1876, welche ©efefce (§§. 28-31

beö erfteren unb §. 48 beö Unteren) ben „©utöberrn", „©utöbeftfer*.

alö 3nhaber oon fechten anerfennen.

$)a§ auch fonft ber ©utöberrfebaft alö folcher noch eine öffent^

lid) rechtliche $ebeutung beiwohnt, $eigt bie gorteriften^ beö mit bem

Jöefifee eineö (ftuteö werbunbenen 9>atronateö unb beö j. g. Sucn-

rechteö, welcheö noch in üerfchiebenen ^rouinjen gilt.
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So mu§ auch bie Verpflichtung ber ©utöherren auö §. 33 cit.

irofc bei* Aufhebung ber ©rbunterthänigfeit unb ber ©ertd^tö» unb

@<hu|herrlicbfeit alö fortbefte^enb erachtet werben.

2)er §. 33 cit. ift auch nicht auöbrücflich aufgehoben, biöpofitiue

©efefce aber behalten, biö fie aufhoben werben, jelbft bann ihre

Äraft, wenn bie Vorauöjefcungen fortfallen, unter benen fie gegeben finb.

(§. 59 ginl. jum ». V. 9t, @rf. b. tfonigl. Ober»3lribunaleö

üom 11. 9)iärj 1873 — (äntf*. 69 S. 165 - Urteil beö

Dber*Verwaltungö s ©erichteö oom 29. 9ioüember 1876 —
®ntf*. I. S. 196, 202

#
)).

tfonftituirt aber §. 33 cit. eine Verpflichtung beö ©utöherrn
aqen bie Schule, fo fann eö feinem Siebenten unterliegen, bafj bie

juläffigfeit beö JHechtöwegeÖ nicht auf §. 10 ©efefc Dom 24. «Diät

1861 beötjalb gcftüfct werben fann, weil eö fid) um eine auf einem

aufgehobenen prtoatrechtlichen 5?unbamente beruhenbe Abgabe ^anbete.

I)aö 9Wdjdgerid)t hat $war in bem Urttyeile »om 24. 3«ui 1880
(gntfeh. 2 e. 247) Die richterliche Suftänbtgfett für bie ©ntfdjeibung
beö Streiteö über bie Verpflichtung beö ©utöherren jur Mitunter»

Haltung ber Schulen ganj allgemein in Anfpruch genommen unb fich

neben ben ©rünben beö oben bereits gebachten (ärfenntniffeö beö

Äöniglichen Dber*Sribunaleö inöbefonbere barauf geftüfct, ba§ bie ber

föutöherrfchaft auferlegte Verpflichtung gegen bie Schule beöhalb ber

Allgemeinheit entbehre, weil ber ©utöherr ber Schule immer nur alö

@injelner gegenüberftehe. 3)amalö !>anbeltc eö fi<h um einen nach

bem Schulreglemont für bie fatholifchen Schulen in Soften uom
18. *Wat 1801 $u enti<heibenben ftaü, inbe§ ift bort ebenfo wie
in §. 33 1. c. bie ®utöherrf<haft alö (Sinjelnc für »erpfli<htet er»

Hart, fo ba§ bie ftraae, ob eine allgemeine Abgabe oorliegt, hier

n?ie bort bie gleite tft. 9hm \)ai ber unterzeichnete ©erichröbof

bereitö in bem (Srfenntniffe com 10. $)e$ember 1881 barauf x)in*

liefen, ba§ eö für bie ftrage ber Allgemeinheit einer Abgabe ohne
Öelang ift, ob in ber einzelnen (Schul») ©emeinbe oiele ober wenige

perfonen won ber Abgabe betroffen werben, fonbern bafc ftd) bie

%emeinheit barin manifeftirt, ba§ im Vereine beö fchlefifchen

ächulreglementö alle ©utöherrfchaften ihr unterworfen ftnb, un b
ba& bie uorgefchriebene Verkeilung ber Schullaften (oon y, für bie

Jf)errfd?aft ,

9
/3 für bie SteHenbeft&er ) in allen bem Reglement

unterworfenen Schufoerbanben ftattfinbet.

3n gan^ fl^i*« SBeife jeigt fleh im ®ebiete beö AUg. fcanb*

reebteö bie Allgemeinheit ber Verpflichtung beö ©utöherren auö §. 33
cit. barin, ba§ alle ©utöherrfdjaften ihr unterworfen finb. Die*
felben bilben eine Jttaffe ber Staatöefnmohner im Sinne beö §. 78
IL 14. 91. 8. m.

•) Gfntrbl. f. b. Unt. %tx\\\ pro 1877 @eitc 51.
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£iernad) ift ber 9ie<fct$weg über bte Serbinbltcbfeit befl Ä%rß
$ur Sragung ber tym abverlangten ftreitigen Scbulbeiträge unju*

läifig unb baljer ber Äompeten^Äonflift ^infic^ttic^ befl eingeflößten

23etrageS uon 116 5Mf. ( ^eiträftc für baö 3afcr 1880/81), über

meieren nodj nidjt riebterlicb erfannt ift, begrunbet.

ftnberd liegt bte ©acbe fptufic^tlid^ ber bem jtläger für baß

Safor 1879/80 auferlegten beitrage uon 134 *Dif. £ier ftebt ber

©rtjebung beö «ftompeten^Äonflifteä bte 33eftimmuna, be8 §. 4 al. 2

ber ^erorbnung Dorn 1. Auguft 1879 ((&. ©. ©. 573) entgegen.

@ö fönnte $unäd)ft bie ftrage entftetjen
r

cb bad Urtbeil beä Äöni^

liefen &ntbgeri<bteÖ $u £). Pom 27. 3anuar 1882, bureb nxldh*

ber *Red>t8meg in betreff ber 134 9)lf. für ^uläffig etflärt ift,
-

unb ebenfo bie gleicblautenben Urtbeile beä äöniglidjen &mt$gerid}t(fl

ju 3- vom 14. 9)iär* 1882 unb bed .ftöniglid)en &mbgericbted $u D.

üom 30. 3uni 1882, bureb welcbe bie ibeflabten oerurtbeilt finb,

ben Mager bejüglid) ber 134 9)cf. ber ©(bulgemeiube 6~ reep.

beren Äaffe gegenüber ^u liberiren, bejw. 134 9Rf. an Untere ju

$ablen — bie Oiedjtefraft erlangt b«ben, ba nic^t bebauptet ift, Nif;

biefe Urteile II. 3nftau$ betri Kläger ^ugeftcllt finb. 2IÜein im

Sinne ber SJerorbnung oom 1. Sluguft 1879 ift ebenjo tote im

©inne beö ©efefceö Dom 8. April 1847 (®. ©. ©. 170) ein j<W

Urtbeil reebtöfreiftig
,

welcfyeö im geroöbn^4en 3nftan$en$uge mit

mebr anfechtbar ift. DteÖ b«t aud) ber erfennenbe ©ericfciöbcf in

bem ©efenntniffe oom 10. 3anuar 1852 (3. W. SM. ©. 92, $r. t
>Jcr. 182) bereit« au«gefprod>en. $)a§ au* Urtbeile, roeldje bafi

&mbgericbt in ber Serufungöinftanj gefprodjen bat. gegen Weldje es

alfo nad) ber ©eutfeben ©imi^ro$e&orbnung fein JRe^tßmittel giebt,

fofort mit ber ^erfünbigung 9Re<bt«fraft erlangen, erfennt $. ^.

ber Kommentar uon ©truefmann unb Äo<b in dir. 2 $u §. 645 ber

gimU^rojefecrbnung an.

3war fönnte ferner auö ben SBorten M §. 4, al. 2. cit.:

„ber tfompeten^Äonflift fann nid)t erboben werben, wenn
bie 3uläffigfeit beö Med)t8wege3 in ber Sa.cfce burd) redjU-

fraftige* Urtbeil beS ©eriebte* feftftebt,"

entnommen werben, efl müffe, um ben #ompeten$»£onfiift auö$u=

fdjlk&en, in biefer ^rojefefacbe bereitö re<bt$fräftig entfd)iebcn

fein. Allein bieö mürbe eine $u enge Snterpretation befl Umfang
ber SHedjtSfraft fein. 2lud> in bem ©efe&e oom 8. Äpril 1847

bie§ eö:

3n recfctdfräftig won ben ®erid)ten eutf<fciebenen ©aefcen fann

ber tfornpeten^Äonflift nidjt erboben werben, ebenjo menij

ftnbet er ftatt, wenn bie Sinrebe ber Unjuläffigfeii

beö SRec^tdweged red)t§frdfüg oerworfen ift.

®leid?wobl bat ber erfennenbe ®erid)t8r/of ntd^t nur bie 3^
läifigfeit bed Äompeten^ *Äonflifte$ oerneint, wenn eö fi* um bie

£$oHftre<fung eineö red^töfräftigen, gertd)tlt$en Urtl^eileö Rubelte,
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®rfenntntffe oom 12. 3anuar 1848 (fx. S. *Rr. 30) —
3. «Di. 81. ®. 158 — unb 12. 9iooember 1859 (>}>r. tf.

flr. 1002) - 3. 9H. 81. 1860 S. 355. -
jonbern au*, wenn baß Urteil ni*t mefcr ejrefutionöfäfyig mar, nnb

bctyilb bie 3ubifat«flage angeftellt würbe,

(Srfenntniffe t>om 23. ©eiember 1847 ($r. 9tr. 26) unb

8. 3>egembcr 1860 ($r. »r. 1108) — 3. 9H. 8t 1861

©. 233. -
ober na* re*töfräftiger fteftfteOung einer @ntj*äbigung$uerpflt*tung
bic £öbe beö Stabend ©egenftanb beß ^>ro^effeö war,

grfenntniä r>em 18. '©egember 1852 (f)r. 8. 9h. 268) unb

äfcnli* im grtenntniffe oom 5. 9Här$ 1853 ($r. tf. «r. 282.

3. W. 81. 178).

3n allen bieten fallen lag ein neuer $)ro£e§ t>or, in bem ne*
nidjt crfannt war. 3» ber Jrjat bebeutet au* ber ftuöbrucf: „in

ber@a*e" etwaö &nbere$, a(§ wenn e8 ^iege : „in bem (*Wibenben
$roiefff

w unb bie $bfi*t befl (Meje&eö gebt bat)in, in ben gäüen,
fco ta*li* bie fonfrete £l?at* unb JRe*t8frage unter ben Parteien

bereits entf*ieben ift unb biete @ntf*eibung 5Re*t8fraft erlangt ^at,

ben Äompeten $ Äonflift ni*t metyr ju^ulaffen. Bejügli* ber S*ul«
beitrage oon 1879/80 im Betrage t>on 134 Wf. ift bie« aber ber

?afl; benn in bem Sorprojeffe ift re*t§fräftig einmal bie 3uläiftgfeit

W $e*töwegeg unb ferner auflgefpro*en, bafc ni*t ber Kläger,

icnbern bie Beflagten bie eingeftagten 134 9ÖRf. au be#*len üerbunben
finb ; ber jefeige

sPro^e§ will nur, na*bem ber Kläger im Serwaltungö*
»ea,e (angeblich) jur 3<*lung gelungen ift, bie Sorentf*eibung
}ur 9toflfi*rung bringen.

Demgemäß war ber £Re*t8weg in Setreff ber Beiträge für

1879/80 üon 134 3Ji f. für juläffig, in Betreff ber Setträge für

1880/81 oon 116 >M. für unjuläffig $u ertlären.

Berlin, ben 7. 3uli 1883.

£önia,li*er ®ert*t$l>of Jgur @ntf*eibung ber tfompetenj = Äonflif te.

(L. S.)
*r. *. Wr. 3131.

162) ©utöt>errlt*e Berpfli * tu u ge n na* §§.44 btö 47
fft Scbulorbnung oom 11. Dezember 1845 für §*ulen
»Mol*en ©emeinben, wel*e erft na* ©manation ber
®*ulorbnung begro. ber Äreidorbnunj gebtlbet finb.

Berlin, ben 19. September 1883.

3)ie Äöntglt*e Regierung beantragt in bem Beriete Dem
22. Suguft ». 3. $unä*ft untere Sntf*eibung über bie ftrage:

öeftetyen bie gut$ljerrli*en Serpfli*tungen auö ben §§. 44 biß

47 ber >}>reu&i)*eu S*ulorbnung Dorn 11. SDejember 1845 au*
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für bie (Schulen fn foldjen ©emeinben, welche crft nach (Sma*

nation ber Sdjulorbnung, unb ferner in folgen ©emeinben,

meiere erft nach (Emanation ber Äreiflorbnung com 13. 2)e*

$ember 1872 gebilbet finb, unb giebt bed^alb ftiöfuö mit ÜRedjt

ben ganzen 3?rennboljbebarf für bic Schule in ber nach @ma=
nation ber Scbulorbnung gebilbeten unb nach Smanation ber

Äreiäoibnung burd) ben 3utritt uon Jp. oergrßfeerten ©emeinbe

3n ©ejug auf biefe ftrage ermtbern wir ber königlichen Ke*

gierung ^acbftehenbeö:

Die königliche Dber*3Rechnung8fammer nimmt mit ber königl.

Regierung an f bafe burd) bie kreiäorbnung alle ©utäfyerrftfcaft auf*

gehoben fei unb fie gelangt gleichwohl $u Der Annahme, bafc bie

kreiöorbnung für bie jur ©rörterung ftefjenbe ftrage ohne 53ebeu=

tung fei, nur burd) bie Debuftion, bafe eö nicht flbfiebt ber kreie*

orbnung gewefen fei, in baö materielle Sd)ulrecbt ,fo tief einp
greifen." Diefer Debuftion vermögen wir nicht $u folgen, #ättc

bie kretöorbnung alle ©utöberrf^aft aufgehoben, fo ftelen bamit

auch alle au8 ber ©ut$herrfchaft fich ableitenben fechte unb ffüä^Un

uon föedjtöwegen fort, unb einzelne biefer Pflichten fönnten bann

blo& burd) bie mangelnbe Abficbt bc$ ©efefcgeberö, fie mit JU bf«

fertigen, nicht fonferoirt werben. Der ©rnnb, roeö^alb mit ber

königlieben Dber*!fted)nung8fammer anzunehmen ift, bafc bie krei*--

orbnung für bie $ur Erörterung fteljenbe ftrage ohne ^ebeutung [et,

ift oielmeljr, ba§ fie, wie in ber (jntfebeibung beö königlichen Ober*

33erwaltungögerid)te8 oom 29. *ftoüember 1876 (Sntfcfceibungen

55b. 1 @.*196) #

) ausgeführt, niebt bie ©utSberrfcbaft felbft, fonbern

nur einen Au8flu& berfelben, bie Drt$üolijei*Obrigfeit, aufgehoben hat

hiernach fragt eö fich nur noch, ob bie auä §§. 44— 47 ber

Sdjulorbnung h^uleitenben fechte blo§ ben $ur 3^it ihreö @rlaffe$

beftebenben, ober audb ben fpdter gebilbeten ©emeinben burd) baö

©efefe gegeben finb. Die königliche Dber*9ftechnuugÖfammer glaubt

tfefctereö gunäcbft beöfjalb oerneinen $u muffen, weil bie 53oraud*

fefcung fid) nicht begrünben laffe:

w ba§ eine ©utöh^rrlichfeit gegenüber einer neuen ©emeinbe,

wenn auch nur in Begebung auf ihr Serhältniö $ur Schule

noch immer neu entfielen fönne".

3n ber Shat möchte inbeffen umgefehrt gerabe biefe Boraus

fefcung bie einzig richtige fein. Denn welche fechte unb Pflichten

auch immer (fei e$ blo& publi^iftifche, fei e8 auch prioatrechtlidje)

man ftd) alfl Snhalt ber ®utö^errfcbaft benfen mag, jebenfad« ift

bie ©utöh^rrfchaft nicht eine £errfd)aft über beftimmte einzelne
sPerfonen, fei efl natürliche, fei e0 juriftifche (©emeinben), fonbern

fie ift eine Art von ierritorial«£errfd)aft, (oergl. Schuloibnuna

*) «enrralMatt pro 1877 ©cite 51.
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f.
54 SBorte: „ber 311m ©chulbejirfe gehörigen ©utßberren"), unb

aranß folgt, bafc, trenn innerhalb beßjenigen Serritoriumfl, über

>ela>eß bie ©utßberrfcbaft eineß beftimmten ©utßljerren fidj erftreefte,

ine neue ©emeiube gebilbet mürbe $u ber 3eit, in welcher bie

^utßberrlicbfeit noch in ihrer Stadfraft ©eltunc\ hatte, bieje ®e*
leinte fofort unb oen föecbtßwegen in ber ©utd^errlidjfeit biefeß

Sutßberren mit allen barauß ^ulettenben Pflichten unb fechten
tano, unb bafc ferner, wenn eine neue ©emeinbe heutzutage bei

war in ibren SBirfungen wefentlich abgefcbwäcbter, aber wie erwähnt
id)t üoUftänbig aufgehobener ©utßberrlicbfeit gebilbet wirb, bie

9utßherrlid)feit in ihrer gegenwärtigen ©eftalt auch auf bie neue

Semeinbe fid? erfheeft. ©0' hat Denn au*, alß bie ©emeinbe 2.

n einer Seit gebilbet würbe, in welker bie Drtßpolijeigewalt noch

u ben fcußflüffen ber ©utßberrfcbaft geborte, ber ftißfuß alß ©utß*
lerr beß 2erritcriumß, auf welchem bie ©emeinbe entftanb, bie

ßolijeigewalt unbeanftanbet außgeübt (cfr. Anlage I. ©eite 1 1 $um
Berichte »orn 22. Sluguft 1882).'

Äann aber gegenüber neu entfteljenben ©emeinben eine ©utß*
errlidjfeit

, feit förlafc ber ©djulorbnung oon 1845 unb biß jefct,

totb entfteben, fo vermögen wir auch ben weiteren ©rünben, welche

ie königliche Ober - SRecbnungßfammer für ihre Anficht anfügt,
a

fe
bie §§. 44—47 ber ©dwlorbnung nur auf ©emeinben, welche

«i ©manation biefeß ©efefceß fchon beftanben, anwenbbar feien,

iid)t beizutreten.

$)er Annahme, baf; ber ©efefcgeber nur bie Mbficbt baben
ennte, bie beftebenben Pflichten ber „ehemaligen" ©utäberren $u

galten, bafc er aber feine
s#eranlaffung hatte, gleiche ^öcrpflt^-

«n^en im Sntereffe neu entftebenber ©emeinben oorjufeben, ft e^t

Regelt, bafc ber ©efefcgeber oon 1845 nicht „ehemalige", fonbern

ftoeÜe ©utßberren oor fid) batte; auch Rnbet biefe Annahme in

*W Sortlaute ber §§. 44 ff. feine ©tüfce. -parte entgegen ber

togel, bafc bie ©efefce alle fünftigen Salle umfaffen, fobalb nur
m tbatfSchlichen

söorauß!efcmtgen beß ©efefceß ^treffen, bie 9tn*

»enbbarfctt ber §§. 44— 47 auf bie febon beftebenben ©emeinben
efdjrauft »ein f ollen, fo batte bteß im flußbruef ftnben

nüffen. T)aß zweite Argument, ba& in ben §§. 63 biß 65 ber

sdjulorbnung für bie Unterhaltung ber ©cbulen in neu errichteten

^meinben bejonbere $orfcbriften, Darunter auch folche wegen $)eran*

Übung ber ©runbberren (nicht ©utßherren), gegeben feien, bezeichnet
}ie Äonigliche £>ber**Recbnungßfammer felbft nur alß unter ftü&enb.

J^tiger erfcheint bie «ußlegung beß ©efefeeß, bafc bie in ben

i§. 44 biß 47 außgefprochene, auf gan3 beftimmte einzelne tfei*

tonqen für bie ©Aule gerichtete Serpflicbtung beß ©utßherren Qu
Sau* uni, Brennholz, ©augrunb, Merlanb) neben ber in ben

K 63
ff. geregelten Verpflichtung ber neuen ©emeinbe, ihre ©chul*

1883. 41
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bebürfntffe im 8 II ge meinen $u becfen, unb neben ber $cr)^ii6

tung beö Qfcunbberren, btc Sterbet fidj ergebenben 'JuGfälle „ebenie

wie bte Soften ber Armenpflege u tragen (§. 65 in ^eTbinbung

mit §. 56) felbftänbig heftest. Dtefe Verpflichtung be$ ©utflberreti

in bem von ben Kolonien unb neuen ©emetnben bönbelnben ib

febnitte beß ®efefceö wieberbolt au8jufprecfyen , erfdjien bf i ber all-

gemeinen , alte wie neue (Semeinben einfd)lie§enoen Raffung ber

§§. 44 biß 47 überftäffig.

,£)iemacb nehmen wir an, bafc, wenn nad) Emanation ber

@d)ulorbnung neue Gemeinten auf einem ©ebiete gebilbrt ftnb,

über welcbefl bte ©ut$l)errlid)feit beä 3tdfu9
r
inäbefonbere in altem

3^it beffen gutötjerrlicbe 9)oli£eigewnlt, fid) erftreefte, aud) bieje ©f-

meinben für ifyre 3d)ulen bte Eeiftungen auö §§. 44 — 47 bei

<Sä)ulorbnung $u beanfprucfyen Ijaben, ober bafe biefe ©emeinben,

wie bie «ftöniglicbe Regierung eö audbrüeft, al6 Dotnctnenborfer im

Sinne biefer sParagrapt)eu anheben finb, wobei wir, in btelem

fünfte ber königlichen Ober * Srecbnungäfammer beitretenb, tfinetJ

Unterfcfyieb maeben £wifd)en ©emehtben, bie »or unb bie nacb (*ma»

natien ber Jfreiflorbnung von 1872 gebilbet werben finb.

Die (Singangö formulirte grage ift fonaä) in tbrem toün

Umfange ju bejahen, jc.

bte «öntflt. Negienmfl gu W.

3lbfo)rift erbalt bie tföniglicbe Regierung $ur ^aebridjt unb

©eadjtung.

Der SRtnifter für SaiibwirtNcbaft jc. Der 9Rfnifter ber geiftliaxn

3n Vertretung: sjftarcarb. k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £uca niiß.

bie anbern ÄBnifll. ttegternnflen ber <Uromitjeu

Oftpreußen unb 2ikflpreu§en.

III. 8597. 3». f. ?.

U. III. a I807<>. jR. b. g. «.

163) 93 c i 9ia$fucbung einer ©taatflbeiijtlf e jitm £ebrer»

gebalte genügt bte Slufftellung einer f u m m>n rif d?en ^rä-
ftationflnaebmeifung ber Verpflichteten; (Srfcrbcrnit
einer 3nbit?ibunl» JHepartition bei (Sin wenbnngen gegm
bie Verteilung ber ©chulunterbaltungflfoften uub ber

Staatöbeitjtlfe.
x

Berlin, ben 2. «uguft 1883.

Sluf ben Bericht Dorn 6. 3uni b. 3. crwtbere id> ber Äonia*

licfcen Regierung, mit Ve$ug auf ben (Srlafe vom 28. «pril b. 3-,
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ba§, »o eß barauf anfommt, ©taatöbeibilfen ju gewähren, um
s
>!ebrerftellen an öffentlichen SBolfäfcbulen ein ben örtlichen

s
J$err)ält*

ntffen entfprecbenbeS (Sinfommen 311 fiebern, $ur 33efcblu§uabme ber

Regierung über bie £ötye ber 3U bemilligenben Summe eine bem
(Sirfular«(£rlaffe oom 8. SKai 1854 - gentralbl. 1863 ©. 365
enijpredjenbe, 00m fcanbratbe eingebenb geprüfte unb btnficbtlicb ber

$ia)tigfeit befebeinigte fummarijebe sPräftation$*9lacbweifuug genügt.

^Derartige SRacbweifungen bieten eine auSreid&enbe Üeberftcbt

über bie ©ejammtperbaltniffe, welcbe bei jeber 3ur Öeftreitung ber

$a)ulunterbaltungöfoften verpflichteten Korporation in 33ctracbt

fommen, wenn eS fieb um 2Bürbigung ber Seiftungöfräfte ber ©es
tammtbeit ber ^erpflidjteten ^anbelt unb bilbet baber, tuie bereits

Der (Sirfular^rlafe Dom 8. 5Jcai 1872 — gentralbl. 1872 @. 293
- ^eroorbebt, ein geeignetes Material, um nacb beftimmten, in allen

$emeinben, ©cbulrierbanben k. gleichartig mieberfebrenben ©efictytS*

cunften bie wirflieben Stiftungen ber üer(d)iebenen ©emeinbeu ic.

für baS ©djulwefen 311 Dergleichen unb baburd? einen allgemeinen

Anwalt 3ur SBürbigung ber &iftungSfdfc>iflfeit 3unäcbft ber unbemit*

telten. fobann aber aueb ber bemittelten unb motjtyabenben ©emein*
Den ju gewinnen.

3n jebem ©ingelfaüe mu& felbftüerftanblicb oorr)er feftgeftellt

fein, wie fyoeb ftd> baß ©infommen ber £erjrerfteflen belaufen fofl,

wie bie ©cfculunterbaltungSfoften aufzubringen finb, unb be^w. naefy

uelcfyem SSertbeilungSfufce bie erforberlicben Beiträge umgelegt wer*
Den (ollen unter SorauSfefcung ber SeiftungSfäbigfeit jebeS einzelnen

^eitragSpfli tätigen (@rla& 00m 3. Oftober 1868 — Gentralblatt

1869 e>. 62). SMefe Süertbeilung nacb bem oorgefebriebenen *0ca§*

ftabe ju bewirfen, liegt bem ©cfyuloorftanbe ob.

3flerbtngS f ollen nun bie StaatSbeirjilfen, meiere einer ©e*
meinbe ober ©cbulgemeinbe jur tfer)rerbefolbung gewahrt werben,

nur ben tyilfSbebürftigen 9Jcügliebern ber Korporation, niebt aber

Denjenigen 3U ©ute fommen, welcbe bie ibnen obliegenben ^Beiträge

ju leiften oermogen ober für welcbe Stnbere einzutreten oerpfltcbtet

linb, wie bie« ber erwähnte @rla& 00m 3. Oftober 1868 im 8(1«

^meinen barlegt. 3)arauS ift aber nidjt \u folgern, bafj bie

Äöntglidje Regierung eine SSeranlaffung b^tte, @icr> in jebem @in»
jeljaOe eine 3nbioibualrepartition vorlegen ^u laffen, unb biefe ju

prüfen, um oon oornberetn Sbterfeitö 311 beftimmen, welcber betrag
con ber bewilligten ©taatSbeibtlfe jebem (fmjelnen ber Kontribu*

mten 3U ©ute fommen fofl. ($8 ift oielmetjr ebenfalls juinacfyft ber

Sc^uloorftanb bazu berufen unb bazu oerpflidjtet , bie 5$ertt)etlung

Der ©taatSbeitiilfe bewilligten Summe 3U ©unften ber ein3elnen

Kontribuenten ben Sorfcbriften, inSbefonbere ben ©eftdjtSpunften

De« (SrlaffeS üom 3. Oftober 1868 gem5§ 3U bewirfen.

©rft wenn alSbann im (Si^elfafle wegen ber Sertyeilung ber

41
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©chulunterr)altung$foften ober ber Otaatdbei^ilfc Don Seilen bei

Betheiligten (Sinwenbungen im Sinjclnen erhoben werben, liegt für

bie Äonigliche Regierung M üorgefefcte <Schulaufft(ht$beherbe Qu-*

anlaffung vor, bte Vorlegung ber 3nbtütbual*JRepartittcn $u forbern,

lefctere in ©emeinfthaft mit ber fttnan^abtheilung ^u prüfen unfc je

nadj bem (Srgebniffe biefer Prüfung baö jur (Jrlebigung begrünbeter

Befdjmerben (Srforberliche 3U cerfügen.

hiernach wolle bie Äönigliche Regierung bie allgemeine 5kr»

fugung uom 28. April 1879, bte Vorlegung »on Snoimbnal-^rch

ftationßtabeUen betreffenb, entfprecbenb mobif^iren unb mir Abfcbrift

ber bteferhalb ju erlaffenben Verfügung bemnaebft einreichen.

Der SJMnifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: gucanuö.

bie Äöntglidjc ftegieninfl ju *R.

ü. III. a. 15051.

164) Anorbnung ber genfter in ben 8\ af fenji mmern
ber 3Bolföfd?ulen.

(GentrM. pro \*7\) ©fite 3tv2 unb Seite 70.1, pro 1880 @eite Mb.)

23erlin, ben 29. 3uni 1883.

Der .Königlichen &utbbroftei erwibern wir auf ben Bericht com

10. April b. 3-, betreffenb bie Anorbnung ber genfter in ben klaffen*

3immern ber Bolf8f<hulen, ba§ nach wie oor bie £erfteüung ge«

nügenb großer ftenfterflachen auf ber bem Schüler $ur ^infen lie«

genben §eite ber Schulfäle unb bie Ausführung biefer Unteren in

mäßiger Üefe alö ©runbbebingungen für bie (Erlangung $wecf*

mäßiger (Bchulfäle angelegen werben mu§, unb ba§ nur aud^tlf^*

weife bie Anbringung oon ftenftern oon ber föücfjette ber Schuler,

nie aber oon ber regten ober ber ©efi<ht$ieite berfelben aulaffig ift.

Die in bem obigen Berichte geltenb gemalten Sebenfen gegen biete

btd^er ftetß aufrecht erhaltene Anorbnung beö 2tchteinfafle8 tonnen

alfl ^utreffenb nid^t anerfannt werben, üielmebr ift baran feftjubal«

ten, ba& fogenannteß „Doppellicht", b. b- fcichteinfau* t>on $wei ein»

anber gegenüber liegenben Seiten eineö Älaffenraumeö ben ©ebin^

gütigen einer forrefren Beleuchtung mioerfpricht unb bed^atb niftt

jugelaffen werben fann.

Befonberö für SolfSfchuleu, bei welken wob.1 faum einmal ber

ftaa eintreten wirb, ba§ eine ungewöhnlich bebeutenbc £öhe bei

tflaffenraumeö bie Beleuchtung mit hohem Seitenlicht ermöglicht,

ber einige gaü, in welkem ftenfteranlagen an entgegengeje&ten
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Seiten für Unterridjtdräume guläffig erföeinen, mu§ bie oben an*

gefügte föege! allgemeine ©ittigfeit behalten.

Der TOinifter ber öffentlichen ÜDer ÜRintfter ber geiftlic^ea ic.

Arbeiten $(ngelegenbeiten

3m Auftrage: ©tfculfc. 3m Auftrage: ©reif f.

8«
bie ÄBnigl. fcanbbroftei ju SR.

Win. b. 5ff. Srb. III. 10924.

2Rin. b. fltifH. «ng. G. III. 5872. M. 3328. ü. III. a.

165) ^Belehrung übet baö ©ifcen ber ©djulfinber in

93e$iel>ung auf JRücfgratüerfrümmungen.

Der ^ßrofeffor Oefeeime 3»cbijina(«9?at^ Dr. <S«mar* an ber Untoerfttät

ui Äiel bat eine ©elebrung über bie tfonftruftion ber @ifce fftr ©ebulfinber

binft$tlid> ibreil Qrinflnffe« auf Stfltfgratfcerfrümmungen aufgearbeitet, roelcbe baju

benimmt tft , in ber (birurgifdjen xlimf ber Unioerfität bafefbß an bie Altern

töiefwerbenber .Hinter, forcie ferner an €5d>ullebr*r uub anbere ©etbeitigte &et«

tbfilt ju »erben. — 2>iefe Qele(?rttng wirb nebft ben berfelben beigegebenen

3fia)nnngen nac&fiebenb mitgeteilt.

©(fculfinber werben fetyief burefc frummeö ©ifcen auf

ia)led)ten (altmobiföen) ©cbulbänfen.

©ie fifcen frumm, wenn bie 93anf $u weit oom ©d)ultifd)e ent*

fernt unb im S3ert>ältniffe gum Üifcbe $u niebrig ift unb feine $wecf=

mäßige Sftücfenleljne ^at. gig. 1 unb 2.
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Die ©(fyulbanf ift baber nur bann nicfyt fdjäblitfc für ®e»

(unbfyeit, wenn ba3 iftnb auf berfelben beim £efen unb ©^reiben

aufregt fifccn mu& unb langete 3eit ofcne (Srmübung fo ftyen fann.

Um bieö $u erretten, mu&
1. baö ©ifcbrett gerabe fo weit uom gufeboben (gu&brett) entfernt

fein, alö bie Unterfdjenfel befi Äinbeö lang finb (ucn bet fnie*

fe^le biß $ur ©oljle gemeffen);

2. mufe baß ©ifcbrett fo breit fein, alö bie Dberföenfel lang finb

(con ber tfniefetye biö jutn 8Rücfen gemeffen);

3. mu§ ber abgerunbete ooibere Sftanb be8 ©ifcbretteö 2—3 cm
weiter »orfte^en, alö ber innere 9tanb be§ 2:iid?e0;

4. mufe baö ©ifcbrett fo \>o$ fein, bafe baß äinb beim Styeiben

bie Sorberarme bequem auf bie Sifdjfläcbe auflegen fann, ofone

bie ©cfeultern ju tjeben, ober tfopf unb Sftücfen $u jenten. gig.

3 unb 4.

5. mu§ ber untere S^eil beö JRücfenö beim Sefen genügenb geftüfrt

fein (Äreu^le^ne).

S)a mit bem Söad^jen ber Äinber fid) biefe SBerljältniffe änberit,

fo feilten minbeftenö alle tyalbe 3abr aud> bie ©ifce burd> SRatfc«

meffen forrigirt werben.
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166) ©er Setrag be8 Scbulgelbed ift bei Berechnung
fcer nach bem f attjoli jd^cn Schulrc gl em ent vom 18. 9)cai

1801 von ben Serpflicht <te n $u bem Saargehalte ber
stirer $u leiftenben Seiträge au§er Anfafc $u l a j | e n.

•perbeifüfjrung ber S3ef eitt^ung bejm. (Srmäfctgung beö
gchulgelbeö für ben © eltungdbereich beö fatholijcheu

Schulreglementö vom 18. SDcai 1801.

Serlin, ben 26. September 1883.

5)a ba8 Scbulgelb nicht $u ben üon ben gejefclich Unterhaltung^

Pflichtigen $u leiftenben Sdjulbeiträgen, ionbern $u ben $ur Unter*

baltung ber Schule beftimmten eigenen (Sinnahmen ber Schule ge«

bort ((Srfenntniö beö Röntgt. Oberüerroaltungöfleridjteß Dom 12. 9ftai

1877, (SentraLSl. 1Ö77 S. 372), fo fann e$, wie ich ber tfönigl.

Regierung auf ben Sericht com 9. Sluguft b. 3-, betreffenb bie 33e-

roifligung einer Staatöbeihilfe für bie neu $u errid>tenbe Sehrerftelle

inj. hiermit erwiebere, nicht füglich einem 3w«fel unterliegen, bafe

bei Berechnung ber nach Sorfchrift beö §. 19 bed Schulreglementö

com 18. SSflax 1801 unb bejw. ber SHIerhöchften tfabinet8*Drbre com
5. S)e$ember 1816 in bem vorltegenben Salle mm bem tfonigl.

©omänenfUfu« all dominium mit \ t
von ber politischen ©emeinbe

I. mit Vs Z" leiftenben Beiträge ju bem Saargehalte ber 8efcrcr

ber Setrag beö Scbulgelbed, welches Im ©omiirialbejirte unb im ©e*
meinbebe^irfe für bie bie Schule befudjenben Jctnber von beren ©Item
an bie Schule entrichtet wirb, au&er Anrechnung bleiben mu§.

Jperrfcfcaft unb ©emeinbe finb nur injoweit bie im §.19 a. a.

0. bezeichneten Beiträge ^um Saargehalte ber ^ebrer $u leiften ver*

bunfcen, alö baß lefctere nicht bereite anberweitig bnreb eigene (Sin*

nahmen ber Schule, u. auch bu*<h bie Schulgelbeinnahme gebeef t ift.

5)ie 55eforgniö ber jtönigl. Regierung, ba§, wenn nach biefen

formen — weiche im ©efe|e ihre Segrünbung fuiben — verfahren

werbe, bie ©emeinben unb implicite auch bie Staatöfaffe, welche

nur im 3"tere[fe ber präflationöun fähigen ©emeinben Seihilfen zu

ben £ehrerbejolbungen gewähren, gejehäbigt würben, vermag ich

$u theilen, am wenigsten aber ber Auffaffung beizutreten, bafe bie

gejammte Schulgelbeinnahme , alte auch derjenige Ibal berfelben,

Welcher nicht innerhalb ber ©emeinbe, jonbem innerhalb beö <Dominial»

bejirfeö auffommt, auf bie oon ber ©emeinbe $u leiftenben % $ur

Saarbefolbung beö ^ehrerö zu verrechnen fei.

3m Allgemeinen wirb baö SBerbältniö gwifchen bem Schulgelbe,

welche« im $)ominialbezirfe auffommt unb bem im ©emeinbebejirfe

auffommenben Schulgelbe annähernb bem Serhältniffe entfprechen,

nach welchem gemäfj gefefclicher Sorfcbnft bie Seiträge jurSaarbe»

Mbung ber Lehrer ^wüchen ^errfdjaft unb ©emeinbe zu oertt>eilen finb.

SBo bieö aber nicht zutreffen foOte, \)at eö bie Äonigl. Regierung

in ber £anb, barauf 3U halten, bafc bie Schulgelbeinnahme zunächft
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gut 23eftreitung bcr födjlicfcen Soften bei Sdjulunterbaltunä m-
wenbet werbe, bergeftalt, bafe überhaupt nur ber nacfc ^ejtiebigurs

ber fä$li$en ©djulbebüi fniffe ncd) üerbleibenbe JReft ber Sd)ulgel&.

einnähme jur Dedung beß iöaargefyalteS ber gerjrer mit üeraenht

werben fann.

3m Uebrigen werben bie »on ber ,R6nigl. Regierung angete^t™

Söebenfen fidj ooflenbö begeben laffen, wenn bie Äönigl. Regierung

ftet) angelegen jein lä&t, überbauet auf Beteiligung ober wenigftraie

auf (Srmäfeigung beS Scfculgelbeß bei &olfef$ulen rjinaumirfen, tri*

ben sProi>in$ialber;Drben fdl 3al)ren wiebertyolt, jule&t bur$ bie

grtoffe Dom 26. flptil unb 28. OTai b. 3. (©entralbl. 1883 S. 461,

462) empfohlen werben ift. gilt ben ®eltuug$berei$ be§ fatfcclijtyn

Sd?ulreglementö uom 18. ÜJiai 1801 erfdjeint bic Beteiligung M
Sc!)ulgelbe8 um fc mebr angezeigt, alö biefelbe bem Sinne unD ber

abfielt ber Boricfcrift unter 15 a.a.Ö. lebiglicfc entfprecfcenb fein würce.

Sd}lie§licb madje id? barauf aufmerffam, ba§ bei Beurteilung

ber Sieiftungfcfcirjigfeit einer ©emeinbe ber betrag beö Sdjulgelbe«,

melier im ©emeinbebeiirfe uon ben 9Diitglieberu bcr ©emeinbe auf-

gebraßt wirb, felbftüeiftänblicr; mit in Betraft gebogen werben mufc.

fnernad) jebe iß ber anberweitigen Begründung be$ 8ntra$tf

auf ©emäfyrung einer StaatSbeiljilfe $ur Befolbung beö an tat

©ßule in 2. an^ufteflenben ^weiten Sefyrerä entgegen.

Der 9ftinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Barkäufen.
«In

bie Äönigl. ^Regierung $u s)t

U. III.r. 17432.

167) Berpflid)tung ber ©ßulgemeinben jur 5Befc^affung
ber notbtgen Oefen ic. in ben Dienftmoljnungen ber fcebrer.

Berwaltungö^wangÖDerfatyren berufe ^eiftung einer
Jpanblung, wenn biefelbe aud) burß einen Dritten be =

wirft werben fann unb e0 an ber ©elegenbeit, biefelbe

burd? einen Dritten bewirten $u laffen, ntcbi feblt.

(Gcntrbt. 1880 ©fite 751 91r. 182; 18S1 @eit< 501 91r. IJ6.)

Berlin, ben 10. Oftober 1883

Die jronigliße Regierung ermächtige id) hiermit, ben Sd)ul<

oorftanb $u 9i! auf bie anbei ^urücffolgenbe 9ftefur$oorfteUung rem

12. fluguft b. 3-r betreffenb bie SRücferftattung ber t>on bem Vctjrer

9t, ebcnbajelbft für bie in fetner Dienftmolmung bejßafften £>efen K.

gehabten Soften, in meinem tarnen im (Sinne beö Beridjtc« uem

12. Auguft b. 3. mit able^nenbem Befdjeibe $u uerfefcen.

Sofern ber Sßuborftanb fieb ferner weigern jotlte, bie netbigrn

Defen jc. $u bejßaffen, unb bemndßft baö Bermaltungfymangltoer'
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fahren uötyig werben foUte, um bie &norbnung ber Äöniglitfcen 9Re=

Gerung jur &u§fül>rung $u bringen, wolle SDiefelbe bie wegen b<$

einjnfcblagenben 2$erfal>ren8 für äbnlid>e gäfle in Den (Srlaffen vom
13. Suli 1880 — Sentralbt. ©. 751 — unb be^m. vom 27. 9Rat

1881 - gentralbl. @. 501 — erteilten Reifungen ntc^t unbe»

achtet (äffen.

Sur (Srftattung ber von bem gefjrer verauslagten Soften würbe

Die ©djulgemeinbe nur in bem Salle angehalten werben tonnen, wenn
biefelbe, be$w. ber ©djulvorftanb, juvor burdj ein SRanbat mit an«

gemeffener Rrift $ur eigenen 33ejd)affung ber Defen k. unter Sin*

broljung ber eventuellen $3eid?affung burdj einen Dritten — unb jroar

bur<b ben fcetyrer — für ilpre £Re$nung aufgeforöert worben wäre.

Dipne tiefe $ufforberung würben bie Äoften, weldje bem fcebrer

burd^ bie ber ©cbulgemeinöe obliegenbe unb von biefer untevlaffene

$e)d)affung ber Defen k. entftanben finb, nid)t gemäfj ber £Üer*

becfcfteu SDrbre vom 19. 3uni 1836 refp. nadj §. 1 !Rr. 14 ber

^erorbnung vom 30. 3ult 1853 — ©ej.*®amml. ©. 909 — unb
ber SSerorbnung vom 7. ©evtember 1879 — ©ef.»©amm(. ©. 591
- im Berwaliungfywangöverfaljren eingebogen werben fönnen.

£)er SÄinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be Ia Groir.

«n
He ß8irißli($e ftcgienuifl ju

U. III. a. IHM».

Serletymig bon Orten unb Sfrengettei.

l.

Öon ben ^erfonen, welche ©eine *Diajeftät ber Äönig bei

fcflerfyödjft 3l?rer Anwejentyeit in ber $)rovin$ ©adtfen Drben jc. ju ver*

leiten SUlergnäbigft gerubt tyaben, geboren nadj ifyrer amtlichen ©tel*

lung auäufeiieglity ober gUid?$eitig bem Steffert ber Unterrid)tö*$er*

Haltung an unb fyaben erhalten:

1) ben sJiotb*n Slbler^Orben britter Xla{fe mit ber

Schleife:

Dr. theol. .ftöftlin, äonfiftorialraty unb orbentli^er $>rofeffor an

ber Univerfität $u <£)aQe a. ©.,
Dr. theol. ©d)l ottmann, orbentlidjer ^rofeffor an ber Univer*

fität $u ^>atle a. ©.,
Dr. 2obt, ^)rooingia('©(tulratb, ju ÜRagbeburg,

Dr. 3a$er, orbentlidjer ^rofeffor an ber Univerfität $u #alle a. ©.

2) ben [Rothen flbler*Drben vierter Älafje:

Dr. a§mu0, SRettor be$ ©tiftdgpmnaftum« $u 9Jierjeburg,
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Dr. 2Öorettu8, orbentlicber ^rofeffot an ber Uttioerfität ju ^>aUc

a. ©. unb fettiger SReftor ber Unioerfität,

Dr. £enfel, SMreftor be§ ©pmnafiumö $u ©eetyaujen, Stidl

£>fterburg,

Dr. £t&ig, orbentlid)er $)rofeffor an ber Unioerfität gu £aüe a. e,
Dr. £üjer, Direftor beö 9kaU@)pmnafium£ ju &j(ber$leben,

9ftartiu§, ©uperintenbent a. S)., Pfarrer unb Ätetd-Stfcul:

infpeftor au ©d}toaneberg, ÄreiÖ äßanjteben,

Dr. sJleumuller, JReftor beö 3Real * ^rogyrnnaftumä &u 9toum»

bürg a. ©.,

Dr. ©cfcmieber, 3)ireftor Oed ©r/tnnafiumö $u ©d)leufingen,

©tobioafier, 2)ireftor ber $Jäba)en*(5r$ier;ung$* unb ^enfien*»

»nftalt $u ©nabau, Äreid Salbe a. ©.
|

3) ben königlichen Äron en*D rben oierter 5flafje:

Dr. @ijenbari, au§erorbentlid>er ^rofeffor an ber Unioerfität $a

£aHe a. ©.,

©$umann, ©efangleforer am ©tiftögpmnaftum unb ©omorganin

$u ÜJterfeburg,

Strepte, 3emtnar(e^rer $u ü>rop§i^ bei 3«&r
2Bitti$, ^rofurator beim Softer Unferer lieben grauen unb Start*

meifter ber Älofter ©ergijcben ©ttftung $u SUtagbeburg.

4) ben Stbler ber 3nljaber beä Äöniglidjen {)auÄ«Orbe«ß
0011 $ ot>en$oller n:

©lag, erfter fceljrer an ber bohren 2öd)ter(<bule ^u Berleburg,

©utjabr, erfter fce&rer unb Äantor jit ©erbftebt, «BRandfeltet

©eefreid,

£agemann, £auptlef>rer an ber leeren 3:öd>terfd>ule $u ©tenbal,

*Hngner, Äantor unb erfter VJe^rer $u ©ro&*®ermer$leben, Ärfie

SBanjleben.

5) baä allgemeine @t; re n$ e idjen:

Spille, £auöoater beö Sertungö^aufeö ©entbin, Äreie 3erid)ow II.

«ufjerbem ift ber orbentlidje $)rofeffor Dr. keil an ber Uni

oerfität $u £aQe a. ©. $um ©efyeimen JRegierungö «» 9Ratr/ unl>

orbentlicbe sprofeffor Dr. 9Reier an berfelben Unioerfität jutn

Reimen 3uftij*9Ratl> ernannt toorben.

2.

33on ben $)erfonen, welcben ©eine sJftajeftät ber Äönigbct
9llIeTböd)ft tyxn 9lntoefenr;eft in ber 9>roohi3 ^effen^affau £>rfcen x
ju oerletyen 5lQer^nätiflft geriet baben, gieren nadj tyrer amtlidK:;

Stellung au$jd)lie§li(b ober gleia^eitig bein JWeffort ber UnterriaMe
^enoaltung an unb baben erhalten:
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1) ben Motten *bler*Drben britter Älaffe mit ber
@*leife:

Dr. (Saefar, orbentlidjer 9>rof<ffor unb Dber=33ibliotljefar an ber

Unberfitai gu SHarburg.

2) ben Kothen SlbUr.Drben üierter Älajje:

Seder, <Direftor ber 9Realj<bule $u #anau,
öern&arbt, ^rofeffor, SMreftcr beä ©nmnafiumä $u SBetlburg,

DbalaljnfreiÖ,

Dr. 3ufti # oroentltd}er 9>rofeffor an b*r Unioerfität ju ^Harburg,

Äolifc, sprofeffor, SNaler, afabemie*Direftor $u Gaffel,

Dr. Ubbelotjbe, oroentlidjer ^rofeff or an ber Untoerjttät $u

Harburg,
Uifclein, Sftettor beö Steal * ^rogpmnafiumö ju ©eiien^eim, JR^ein-

flaufretö,

Sieatfer, ©eminarbirettor $u ©djlüdjtern.

3) ben Äönigl. Stx onen*Dr ben ^weiter Älajje:

Dr. 9lajje
r

©ebetmer 9ftebi$inüU9toty unb orbenlli^et |)rofeffor

an ber Unioerfität gü* Harburg.

4) ben Äontgl. Äronen =£)rben üierter Älaffe:

3orban, 9ftettor ber (Stabtfdjule ^Rotenburg,

Dr. Sab*, aufcerorbentlidjer >j)rofeffor an ber Unioerfität $u SKarburg.

5) öen fcbler Der 3nl>aber Oed ÄönigL #au0*Drben$
oon ^>o^engoUem:

^oll, erfter ge^rer unb Drganifi $u SRieberurjel, ©tabtfreiö granf*

furt a. 9R.,

Änöll, Jpauptletjrer an ber @tabt(d>ule $u SBinbecfen, Äreifl #anau.

gerner fyaben ©eine 5Kajeftät ber Äönig aud gleichem &n*
laffe ftflergnäbigft geruht:

hn orbentlidjen $)rofeffor Dr. fcieberfubn an ber Unioerfität $u

•DJarbur^ jura ®efyetmen SRebiginaUSRatl} unb
ben Unioerfitatöfaffen*9ienbanten unb Duäftor Dorf f ler £u 5Har<

barg $um 5Re$nung«*9toty
ju ernennen.

^erfonaU-Bcränbcrnnflcn, Sitcl= unb Crbcn$ s $crleiijunflcn.

A. Seamte.

5>em Suoermtenbenten, £>berpfarrer unb Ärei8*Sd)uHnfpeftor Lic.

5Betfen flu Dfterroiecf im Äreife £alberftabt ift ber SRetlje

*3bler^rbcn britter klaffe mit ber Sdjleife, unb
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bem ©uperintcnbenten unb Äretö * ©djulinjpcftor ©arnefc ju

©traljunb bcr SRottye &bler*Drben werter Älaffe rerliebe*

it» erben,

$u Äreiö^djulinjpeftoren finb ernannt werben bie bisherige« fom^

miffarijdjen Ärei6*©d>ulinjpeftoren

@tomnafiaüet;rer Dr. SBenbe $u 9>r§. ©targarbt,
©pmnafialle|rer Dr. Soljm $u Srpbnif, unb
Sieftor ftaf<$e 31t SR^eba.

B. Uniüer fitäten, ted>nif$e £od>f$ulen, k.

©er orbentl. ^>rofcffor an ber Untoerfitat $u Sioftocf, Dr. Würfel

ift $um orbentl. >Profeff. in ber mebi$in. gafult. — ber crbcntl.

s
J)rofeff. an ber Unioerj. $u greiburg i./93r8g., Dr. 2inbemann
unb ber ^riüatbo^. an ber Unioerj. ju £eip$ig, Dr. Gtyun fin^

3U orbentli$en sJ)rofefforen in ber ptyilojopl). gafult. unb bcr

ÜDoaent an ber tecbnijdjen £od)j$ule ju Sfadjen, iHofejj. Dr.

elfter ift jum aufeerorbentl. 9)rofeff. in ber ptyUofo^. %Mi
ber Unfoerj. $u ÄönigSbera, i. 9>rfc. ernannt,

bem orbentl. s
profeff. in ber mebi$tn. gafult. ber Untoetf. gu Sellin,

©etjeimen 9Reby. Olatr; Dr. «eifert ift ber tfönigl. Äronw
Drben ^weiter tflaffe uerliefyen, unb ber orbentl. ^rofeff. an

Unimf. $u ©trafjburg i. @lj., Dr. 23a l bei) er gum orbentl.

9>rofeff. in ber mebi$in. gafult. berfelben Uniüerf. ernannt,

ber orbentl. 9>rofeff. in ber t^eolocj. gafult. ber Unioerf. &u Aid, Dr.

&. $aupt ift in gleufcer gigenjd&aft an bie Untoerj. $u ©reif**

roatb werfest — unb an Unterer Unioerj. ber ^rbatbo^. Dr.

greifen üon 9>reut d>en von unb gu SHebenftein aumauBcr

orbentl. f)rofeff. in ber mebigin. gafult. ernannt, — bem SibhV

tfyefar Dr. ©tan ber an ber Unfoerf. ©ibliottyef $u ©reift«

n>alb baß ?)rabifat „9>rofeffor
M

beigelegt,

an ber Unioerj. $u £>alle a. ©. ift ber aufeerorbentl. 9>rof. Dr.

©<r;ollme»er bajelbft ^um orbentl. ^rofeff. in ber jurift. gafult

— ber 9)rit>atboj. Dr. 3or). ®<tymibt bajelbft jutn aufeerorbcniL
s
}>rofeff. in ber pbilofopr/. gafult. ernannt, — unb bem ^rirath\;

Dr. 2)av. 33raun0 in bcr pt)ilofopl). gafult. baß 9>räbibf

„<profeffor" beigelegt,

ber aufcerorbentl. s
J)rofeff. an berUniterj. $u ©Otlingen, Dr. SBenM

ift jum orbentl. s
J)rofeff. in ber tfyeolog. gafult. ber Uniuerf. ;*

Äiel ernannt,

bem orbentl. $Hofeff. in ber mebijin. gafult. ber Unii»erf. iu

tinaen, Dr. Äönig ift ber ßtjarafter, alö ©etyeimer 9Hcbt$inJ
f

!ftatij verliefen, ber $)rit>atbo$. Dr. ©eittidjm ann bajelbft ^um

anfcerorbentl. ^rofeff. in ber mebijin. gafult. berjelben Uniwr

ernannt, — ber orbentl. 9>rofeff. an ber Uniüerj. $u ®reifSwitf
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Dr. uon aBilamott)i£*9Dß6llenbürff in bic pfyilofopr/. gafult.

ber Uniuerj. $u ©öttiugcn werfest, ber ovbcntl. s
profeff. an

berUniuerf. $u SJafel, Dr.9Rori£ «^cpne, unb ber aufjerorbentl.
s
Prcf. an ber llntocrf. $u Königsberg i. t)r§. , Dr. ÜB. SBotgt
ftnb ju orbentücben ^rofefforen, unb bie 9>riuatbo$enten Dr.

^olftorff unb Dr. 33runö gu ©Otlingen $u aufcerorbentl. $)ro*

fefforen in ber pfyilofopfj. gafult. ber Umver). ju © 5tt t n gen
ernannt,

ber ^riuatboj. Dr. ©äff er an ber Uniuerf. ju Harburg ift jum
aufcerorbentl. $>rofeff. in ber mebijin. gafult. biefer Uniuerj. er*

nannt,

km orbentl. $>rofeff. in ber ptyilofopl). gafult. ber Uniuerj. $u 2}onn,
Dr. Ufener ift ber (S&arafter alö ©efyeimer *Regierung0 = 9latl)

perlietyen, — ber ^riuatbog. Dr. med. et phil. grbr. gudjg gu

Bonn 3urn aufcetorbentl. gfcrofeff. in ber mebiain. gafult. berfelben

Uniuerf. ernannt, bie orbentli^en i>rofefforen Dr. föein an ber

Uniuerf. $u 9ftatbura, unb Dr. £ er t tu ig an ber Uniuerf. $u

ßemgdberg i. fxfy. finb in gleidjer (äigenföaft in bie ptyilofopty.

ftafult. ber Uniuerf. gu Sonn uerfetjt ruorben.

Der Segierungö»Saumeifter unb £>o*ent ber 23au53ngenieur*58iffen-

idjaften an ber tedjnifdjen £)o$td)ule gu £an neuer, 33arf*
häufen ift jum etatßmäfjigen $)rofeffor an biefer «$od?fcr/ulc

ernannt werben.

Sem Direftor beö ^unafabinetö bei ben «gl. TOufeen $u 8 erlin,

Dr. 3ul. ??rieblauber ift ber ßfjarafter als ©efyeimer Siegte*

rung8 = Statt) uerliel)en, ber Dr. 81b. ©tun tue bei jum 5)iref-

torial *&ffiftenten bei ber etfynologijcr/en Sammlung unb ber

Sammlung norbifdjer $lltertl)ümer, unb ber Dr. Otto ^htdjftein

auSgabed i. 9)om. jum DireftoriaUtÄjftftenten bei ber Sammlung ber

antifen ©fulpturen unb ©ipöabgüffe biefer SRufeen ernannt njorbeu.

Sem ©efretariatö * &ffiftenten bei ber ^fabemie bet fünfte 31t

»erlin, TOaler Sefdjenborff ift baö $>rabifat „Direftoriat*

affiftent" beigelegt,

bem gefyrer an ber afabemtfcfyen £o$f#ule für bie bilbenben fünfte

$u SBcrltn, £anbicr/aft$maler 33rad)t, foruie

bem getjrer an ber flfabemie ber btloenben fünfte ju Gaffel,
TOaler Wünnenberg ift ba* Drjbifat „ $)rofeffor " beigelegt

tuorben.

C. ©umnafiaU unb *Jieal*£er)ranftalten.

Sem direftor Dr. ©erwarbt am ©mnnaf. ju (Siöteben ift ber

iHotlje &bler*£)rben uierter Älaffe uerliefyen tuorben.
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3n gleicher ©igenfcbaft ftnb »crfe^t werben bic ©pinnaftaUIDirefteren

Dr. Ärctfipmann $u ©ranbenj an bad Äönigl. ©pmnaj. ju

Dan^ig,
Dr. SBenfcel ju Oppeln an bad ©pmnaf. $u £>agan,
Dr. Gollenberg $u ©aarbrurfen an ba8 ©pmnaf. $u&reujnad).

Su «Königlichen ©pmnafial*S)ireftoren finb ernannt werben

ber 2>treftor beS ftäbtifch. ©pmnaf. $u Reuthen Ob. Sdjl. Dr.

Stull,
ber ©pmnaf. Oberlehrer ©rud?et Arnsberg,

ber ©pmnaf. Oberlehrer Dr. Singer 3U CHbtng,

ber Oberlehrer Dr. 33reufer am griebr. SBtll). ©pmnaf. vi

«Köln, unb
ber ©pmnaf. Oberlehrer Dr. Sufdjmann $u $rier,

unb ift übertragen werben
bem <Direft. Dr. ©rüll bie 2)treftion beö ©pmnaf. $u Oppeln,

©rud)ot beSgl. $u Sraunöberg,
- - Dr. iHngcr beflgl. $u ©rauben^,

Dr 53reufer beögl. $u Saarbrücfen, unb
Dr. Sbufdjmann be$gl. 3U £ebingcn bei Sfr

martngen.

@* ift betätigt werben bie SBa^tM SMreftorS Dr. #eine am üttagbalenen*©pmnaf. $u »refa

3um SMreftor ber 8titter»$faberaie $u 8ranbenburga,£,
beö ©pmnafial*5)ireftor8 Sreu $u Ohlau jum Dircftor

ftriebrich8=©pmnaf. $u Sreölau, unb
beö ©ireftorö be3 ©rofeheraogl. #efftj<hen ©pmnaj. ju 5)ari^

ftabt, f)rofeffer$ Dr. äßeibnec jura SKteftor be$ ©pramv.

ju $)ortmunb.

Sem Oberlehrer 9>rofeff. Dr. öeinling am ÜHagbalenen^pmiui.

au 33rcd lau ift ber Sitel „^roreftor" betgelegt werben.

<Da$ ^rabifat „$)rofeffor" ift beigelegt worben
bem ^rereftor Seichmüller am ©pmnaf. $u SBittftotf,

ferner ben Oberlehrern

Stier am ©pmnaf. $u ^euOftuppin

,

Dr. JRofed unb TOeifter am sJWagbalenett-®pmnaf. $u SJreälau,

Sröhbe unb Dr. ©refin an ber 'Rrttep^fabemie ju £icgn«$,

.ftnaut unb Dr. ©rö frier am ©pmnaf. $u @i$ leben

,

Dr. £empel am ©pmnaf. 311 8al^webel
(

Dr. Änabe * * $u Jergau,
Dr. 9toll unb ©illbaufen am ©pmnaf. ju granff urt a./Ä
©egenbaur am ©pmnaf. $u Sulba, unb
Or4 * Äreujnad).
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3u Oberlehrern finb beförbert luorfcen bie orbentfidjen Setyrer

Dr. £dw$ am ©pmnai. 3U 3nftevburg,
6<}tt>alinci am Mtftäbt. ©tnunaf. Äontggberg i. <i)r&.,

Äranjc am ©pmnaf. 3U Staftenburg,
gdjubring am Jföilnifdjen ©^mnaj. 31t 33er l in,

Stiegel am 2BM)elm8*©wnna|. 3U 93er (in

,

Dr. Siogge am ©pmnaf. 3U Surften walbe,
(Stramm * * $u Sromberg,
ßrnft * * 3U tfrotofdjin,
£äbe * * jU SKafel,
Siebitfd? * * $u Oftrowo,
Dr. 3cn3eö am 9Warien<©t)mnaf. ju s))ofen,
Janfomiaf am ©pmnaf. 3U ©djrimm,
Dr. £afd)ner am 99iagbalencn*©t>mnai. gu Breslau,
Dr. >J)äfcolt an ber m*Mer*$lfabemie $u iMegniij,
Dr. ^einrtd) Jeimann am ßtymnaf. 3U Siatibor,

©rottjof
Dr. Oöfar S^ul^e
Dr. £entfdjel
Dr. $)teberid) jen
Dr. giebler
Stenbel
SBenfer
Dr. SRetbftein
Dr. 33 e r n b t

3U £etligenftabt,
3U Naumburg,
3U ©aljwebel,
3U Flensburg,
3u ©djeSwig,
31t STurid),

3« Beppen,
31t © t a b e

,

311 £>erforb, unb
©$u(te * 3U följetne;

iewie ber fatljolifdje JReligicnöle^rer @ir»en am ©pmnaf. 3U Sri er.

A(ö Oberlehrer finb berufen, bejw. werfest morben an baß ©t)m=

naftum

$u Äönigöberg t. ^r&., 3Bitt)efm8*@t>mnaf., ber orbentl. £el)ter

Dr. #arl 9ÖtulIer tom Äöntgl. ©pmnaf. 3U 2>an3ig,

ju SRaftenburg ber Oberlehrer 3of upett com ©pmnaf. 3U

3nfterbura unb ber orbentl. gefcrer Äotowöfi oom grte=

brid^tfoUegium 3U Königsberg i. $r&.,

311 61 bin g ber orbentl. i'etjrer Sanbow 00m ©nmnaf. 31t

ÜRarienroerber,

3U Königsberg 91./3R. ber föeftor Dr. Surmann von ber

höheren tfnabenfdjute 3U ©(fctoerin a. b. 38.,

3U 33romberg ber orbentl. Selker Dr. ©elltng »om ©pmnaf.
3U «iffa,

3U Ärotoftfctn ber orbentl. ?eljrer Döpfe Dom 9Marien*@t>nu

naf. 3U $ofen,

ju Oftrotvo bie Oberlehrer Dr. Wangen uom ^rogpmnaf. 3U

Jremeffen, Dr. ©djlüter üom SRarien *©t)mnaj. 3U 9>ofen
f

unb ^enrpcfyoroafi Dom ©tymnaf. 3U ©ttyrimm,
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(ferner finb att Oberlehrer berufen
,

b^Xü. oerfe^t worben an ba«

®pmnafium)
gu ©d&rimm ber £)berlet)rer 5öit t e uom ©pmnaf. jtretoi^in,

31t £ir Imberg ber Oberlehrer Dr. föugen Jeimann Dem

®pmnaf. 3U iKatibor,

311 3lfelb, Älofterfdjule, ber JMtor 33 e f üon ber beeren

Söürgerfdjule 31t Greifen,

31t hätten bor n ber orbentl. £efyrer Dr. Gerung tom ©ymnai.

3U (Slberfelb,

311 33 od) um ber Oberlehrer Dr. £>arpe fcom ®pmna(. $u

9it)eine, unb
3u Srier ber Oberlehrer Dr. üan Jpoffß t>om ©pmnaf. $u

(Smmertch.

2)erSitel „Oberlehrer" ift beigelegt n>orben ben orbentlidjen ^ebrrm

3opf am ©pmnaj. 3U 93rieg,

9ftocf * * 3U £eiligenftabt,

33ohmer am ©pmuaj. 311 Söarburg,
Sinfenbarth am ©pmnaj. 3U ^reu^nach, unb
Dr. ©ajfenfelb am ®pmnaf. 3U Srier.

2(18 orbentlidje Lehrer finb angefteflt irorben am ©pmnafium
3U ©an^ig, Äönigl. ©pmnaf. , bie ©d>ula. tfanbibaten Dr.

<Debbert unb Dr. SJotat,

3U 2)a n 3ig, ftabttf^. ©tmtnaj., ber ©chula. tfanbib. Dr. 9>rakl,

3U 5)iartenmerbcr ber orbentl. Sehrer ©raun »om f)re<

gpmnaf. 3U ©chroefc,

3U Jh 0™ ber ©djula. Äanbib. 3! aar,

3U SBreölau, «DJagbalenen « ©mnnaf., ber ©d>ula. tfanbtb. Dr.

33ohlmann,
311 53rieg ber ©djula. tfanbib. Dr. ©oormann,
3u ®r. ®logau, fathol. ©pmnaj., ber Hilfslehrer ©rötfdjel,

3u«iegnifc, ftäbtif*. ©rnttnaf., ber $ilf«lehrer Hbicht ten

ber ewangel. höhten Surgerf^. L 3U 33re$lau,

3U$atj#fau ber Hilfslehrer Dr. Sten3el bafelbft unb ber

©<hula. .ftanbib. ©traubc,
3u Watibor ber orbentl. Sebrer Dr. ©Rimberg »om ©ummr.

311 ©örlifc,

3U (Strehlen ber Jpüföle^rer granfc 00m ©pmnaf. 3U Arfurt.

3U Flensburg ber ©t^ula. tfanbib. ßarftenö,
3u Hannover, tfaifer SBill)elmö«©pmnaf., ber ©djula. Jtonbifc.

Dr. Ut)lemann,
3u Clausthal ber ©djula. tfanbib. *JHemann,
311 Beppen * * ©roll,
3U Horben • * » Dr. <Dröge,
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(ferner finb alö orbentlidje Sekret angefteßt worben am ©pmnafium)
$u Sarmen bie £>chula. ßanbibaten 9Keper unb
$u @ffen ber ©Craula, ßanbib. Dr. ©oofcenS, unb
ju Saarbr uefen ber §(hula. Äanbib. Dr. 'poppelreuter.

Jcr tec^ntf^e £etjrer ©djnura am ©pmnaf. ju SBongrowitj ift

in gleicher ßiejenidbaft an bad Warien'Öpmnaf. 3U 9)o|en werfest,

am ®t>mnaf. 3U 33urg ber SBorfdjuflefyrer SJogt bafclbft alö

©letnentarlehrer,

an ber ganbeäjdjule gu 9>for ta ber ©emin. ^pilfßlc^rer Griebel
al§ Jurn- unb (Siementarlehrer, unb

am ©pmnaf. 3U ßffen ber Setjrer Steider alö ßlementar* unb

tedjnifäer gehrer angefteßt worben.

Jet Ärei* * SBunbar^t unb StrafanfialtS < «rjt Dr. 9R6lbe*en $u

Wittenberg bei Prettin ift 3um t£ct)ular$t ber ganbeöfchule 3U

f\oxta ernannt worben.

Jie SSahl beö Oberlehrers ©ünbier am ^rogpmnafium ju 9Ral*
rnebp ^um SReftor biefer Slnftalt ift beftätigt werben.

$m $)rogr;mnaf. ju ©<hwebt a./O. ift ber erfte 8er;rer Dr. 2Bo*
b r ig $um Oberlehrer beförbert,

ber orbentl. Setjrer Dr. Äopieft »om ©pmnaj. 3U ^atfdtfau alö

Oberlehrer an ba§ ^rogpmna). 3u fttanfenftein, unb
kx orbentl. 2el)rer Dr. £übner 00m ©pmnaf. 3U SBefel alö

Oberlehrer an baö 'progpmnai. 3U Jrarbad) berufen werben.

IIS orbentliche Lehrer finb angefteßt worben am ^rogpmnafium
^)r§. grieblanb ber £)ilf$ler)rer ginbner, unb

$u $)rüm ber ©pmnafiallehrer Dr. £erme3 au$ Slawen.

8* ift beftätigt worben bie $Bai)l

b<$ S)ireftorö gritf^e am Sftealgpmnai. 3U ©rünberg i. 2ct)l.

gum Direftor be$ griebrich'SBilhelmö^ealqpmnaf. 3U Stettin,
unb

be$ Oberletjrerö Dr. £u batfd) am ©pmnaf. 3U ftürftenwalbe

3um 3)ireftor beö JRfalgmnnaf. $u falber ftabt.

Da* ^rabifat „$rofeffor" ift beigelegt worben
bem $roreftor Dr. <S$röer am föealgrjmnaf. 311 Berleberg,
unb

bem Oberlehrer Sh«tein am Dorotheenftäbt. Mealgpmna). 3U

Serlin.

1*83. 42
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3u Oberlehrern, b$w. $u etatämn&igen Oberlehrern finb befcrfccrt

werben bte erbentlidjen *?et)rer

Dr. Wiefel am ^uijenftäbt. .*Realgpmna(. Berlin,
9> 1 1 1 d> am Otealgprunaf. $u SJranoenburg a. o.

Dr. <Hept/er am grbr. S8il!>. föealgpmnai. $u Stettin,
Dr. tfurje am ftealgpmuaj. £u *>anbe$l)ut,

Sitular^Dberlebrer föeje am föealgpmnai. $u Reifte,
Dr. 9terbmann am JRealgpmnaf. 311 £a l b erft abt

,

Jfiafe, ^eefmann, Scbmictmann unb .päfeler am frt*fon>

JRealgpmnaJ. flu Rannet» er, unb
3ecf am ftäbtiiffcen föealgpmnai. 31t tfoln.

2110 Oberlehrer finb berufen , be$m. r>erfe(tt werben an ba* 5Ua

gpmnafium

$u 2ilfit ber Oberlehrer ©rater eem ©pmnaf. $u ^afttnb-.}

$u granffurt a. O. ber Oberlehrer Dr. Äorell t>on ber Sbonui

jdjule $u ?eip$ig, unb

$u Meidjenbad) i. Sdjlef. ber Meftor Dr. fRljobe »cm S»
progpmnaf. $u ©ubrau.

<Dem erbentlictoen Sebrer ÜKarjan am JRealgpmnaf. gu 21a eben

ber litel „Oberlehrer" beigelegt werben.

orbentlid)e Lehrer finb angefteflt worben am 9Realgt>mnafium

$u Stettin, griebr. SMlb*. Schule, bie t>if«lebrer Ulidj .

£irfd)berg unb Dr. 2Bi(efcfp eem ftabtijdjen <Rea!gt>mif

$u Stettin,

$u ©rünberg ber Scbula. tfanbib. ©ottbarb, unb
Carmen * * Dr. $enbering.

am föealgpmnaj. $u £>atle a. b. S. ift ber re(hnifd)e Lehrer 2 ebmJ
r-on bem töealpregpmnaf. ju SRünben al8 3eid>enlehrer anatf

werben,
j

ÜMn ber Dber=föealfd>ule $u Äelu ift ber 2d?u(a. fianbib. 51

alö orbentl. l'erjrer angeftellt werben.

<Die Sßabl ber t'ebrer an ber tfnaben *9flittelj<hule *u Otrent)
Dr. SD. Sd)els, £armö unb Dr. S iegl er jd) m ib t £t

bentlidjen t'cbrern, unb ©utmann jutn tedjniichcn

an ber fflealf$ulc bafclbft ift beftatigt worben.

©ic 5öar>l beö Oberlebrcrö Dr. Offling eem ©rofch^ogl. £>ra

fr\x Dlbenburg $um Hefter be< SRealprogpmnaf. $u Vfü>
jdjeib ift beftatigt werben.

1
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3u Oberlehrern finb befcrbcrt werben bie erften Lehrer

Irülfen am Sftealprogpmnaf. 3U ^ucfenwalbe,
Öblerbing * = 3U 9tauen, unb
@betf)arbt * * 3U Straußberg.

2(m $ealprogpmna|\ 3U Dlbeöloe ift ber Oberlehrer Dr. Raufen
vom giirftl. ©pmnaf. Sonberehaufen alö Oberlehrer angefteflt

»erben.

©er Sitel „Oberlehrer * ift beigelegt worben ben orbentlidjen Lehrern

Dr. SRitter am Mealprogpmnai. 3U £ucfenwalbe, unb

SRüfc * 3u Schmalfalben.

Üllö orbentlidje gehrer finb angefteüt werben am SRealprogpmnaf.

ju 5Künben ber Sdjula. Äanbib. Dr. (Saöcorbi, unb

ju SR r; e p b t ber teurer Älaaö 00m Stealgpmnaf. 3U 5)uiöburg.

2ln ber leeren Sürgerjchule 3U SRatibor ift ber Jpilfölehrer

(Sngemann alö orbentlidjer Lehrer angefteüt werben.

D. Schulleiter* unb £ehrerinen*Seminare, 9>räpa»
ranben an ftalten.

3n gleicher Sigenfchaft finb eerfe&t werben bie erften Seminarlebrer

SBeilanb 311 Hilchenbach an baö St^ull. Semin. 3U Delifcjch,
unb

Dr. com Serg 3U Serben an baö SchuU. Semtn. gu TOörö;
ber orbentl. Seminarlebrer Dr. Deuter 3U SSopparb ift unter 23e*

förberung jum erften Lehrer an baö SchuU. Semin. 3U fünfter*
maifei b nerfefct worben; ^

alä erfte Sebrer finb angefteöt worben an bem £>chuü. Seminar
ju Salb au ber Stifter tfüttich auö gibbichow,

$u £ilch enbach ber fcehrer Dr. Mennig t»on ber 33orf(^ule beö

Sophien*9Realgpmnaf. 3U 53erlin, unb

in Sieg bürg ber biöher mit ber promfor. Verwaltung ber erften

geljrerftelie beauftragte Lehrer Sftabemacher.

Sem orbentlic^en Seminar- unb *BRufiflehrer Schubert 3U Äöölin
ift baö 9>räbifat „TOufifbireftor" beigelegt worben.

3n gleicher ßigenfdjaft finb oerfefct worben bie orbentlichen Se*
minarlefyrer

Dr. be??rieö 3U Ufingen an baö Schul!. Semin. ju 9ieu$elle,

©rodjner 3U gra^burg * * $u 33ütow,
Daring 3U Sütow - * * * hn ßöölin,
2Sulle au Soeft * * - s äu Sagan,
©liefe ju Hilchenbach • * * 3U Oönabrücf,

unb
Bolfmann 3U Oönabrücf * * * * ^tl^enbac^.

42*

Digitized by Google



628

Unter Seförberung $u orbentlicfyen ©eminarlefyrern finb ücr^ept Worten

bcr ©emin. £ilfalel)rer ©djmibt $u 9Künfterberg an ba6 ScbuO.

©emin. $u Ufingen, unb
ber ömette Sefyrer 9Jietfter r>on ber s))räparanbenanftalt $u DucN

linburg an ba§ ©dfjuÜ. ©emtn. $u Homberg.

Sin bem ^cf)rerinnen=©emtnare $11 fünfter ift bic £el)rerin Äeljn--

f>orn alö orbentl. Severin angeftellt werben.

2(18 £üfölel)rcr finb angefteOt werben an bem Sdjufler)rer=©eimnjrf

$u SBalbau ber biöfycr an bem ©emin. $u ÄönigSberg 91,^1

femniiffarifd) bejdjaftigte £eljrer 3Balbba$,
$u 2Ut = $)öbern ber2et;rer Dannebaum auö $)rfe. griebla^

Aontgftbera *R./9Ji. ber Sekret 3Silli$,

ju ktjrifc ber £e^rer Äulep auö 9leu*9ftuppin, unb
3u SUfelb ber SReftor 33obe aud Mar.

«n ber ^raparanben^lnftalt $u Einfallen ift ber Setjrer ©renea

berg au$ göfcen alö ^weiter £et)rer ongefleQt werben.

E. äaubftummen-Sfnftalten.

Der Dirigent ber Saubftummen * Slnftalt $u Löffel, £einitf,

jum Direftor biefer Stnftatt ernannt werben.

(58 finb angefteüt werben an ber £aubftummen*&nftalt

511 9ftarienburg ber i*ef)rer #errmann auö Oliva al§ Jpil

leerer,

311 © d) 1 0 d? a u ber frühere Jpilfelefyrer © p 0 fj n alö erbentl. ¥cbi

unb ber ©djula. kanbib. krüger alö «£)ilf$let)rer,

$u 25 er linken ber £el)rer 9t t IIa 6 een ber Saubft. 3tu*t.

Singerburg al8 orbentl. £etjrer,

$u ©djneibemül) l ber ^efyrer Älofe Den ber Saubft. Slnft.

Scfylodjau als orbentl. fcefyrer, unb

311 Breslau ber fommiff. £et)rer ^>in 5 t>en ber laubft. 1
$u TOarienburg al8 £ilf8let;rer.

F. Rotere *ffläb*en faulen.

Dem SBerfteljer einer leeren ^rioat = ^abcf)enf$ule, 23c low

9>ofen ift bcr Äcnigl. Äronen = £)rben mertcr klaffe rcrlif

worben.

G. £>effentli$e 33 olf 8f $ u len.

(S8 ^aben erhalten

1) ben königlichen kronen=Drben üierter klaffe:

£enfel, ©emeinbej$ul^ec/rer $u 23erlin,
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(ferner tyaben erhalten beu Äonigl. &ronen*Drben vierter klaffe:)

8 6^rer,
B
fattjd ^etyrer 8adjen,

Dr. ©tu ber, euanget. ©djulreftor $u 9ftagbeburg, unb
äBagenf n cefe t, wangeL 8et;rer, Drganift unb Lüfter £errn*

motfäelnitj im Greife ©otjlau;'

2) ben iHbler ber 3nljaber beö tfönigl. £auäorbenö uun ^obenjollent:

«Ijrenb, euangel. fceljrer unb Äüfter JU Äemnifc, Jtrö ©reifö*

roalb,

$anif$, eoangeL .paupttetyrer $u ftranffurt a./D.,

Senjdj, eöangel. tfetjrer, Kantor unb Äüfter gu Seeborf, Ärö
3Beftpriegni£,

Siebermann, ewingel. geltet $u Öegnifc,

Seide, beögl. unb Kontor $u ^euroarp, Ärö Uecfermünbe,

SMttrid), euangel. £auptlet)rer $u £artau, Är$ ffialbenburg,

6i* ber 3, evangel. £et)rer unb Äüfter ju Sietnifc, Ärö ÄönigS*

berg 9i./m,
ga^lbercj, ewmgcl. M)rer unb Äantor $u Hornburg, Ärö

Jpalbetftabt,

$eft, fat^oL erfter geljrer unb 6t)orrettor ju Sradjenberg , ÄrS
9Rilitf*

f

gutjrmann, eüangel. t'etjrer unb Äüfter $u ©oriefe, ÄrS Oft»

priegnifc,

Wartung, eoangel. erfter Sekret, Äantor unb Äüfter $u Untere

teut|cr;entr)al im 50^an8felber ©eefreife,

Jpenfe, eüangel. Setyrer $u 2Biatroroo*.£)aulanb, Är8 SJongroroitj,

gering, euangel. ?ef>rer an ber fjötjeren 9Wäbd?enfd}ule 3U Äüftrin,

ÄrS Äönigöberg

£ er rmann, eüangel. 8et)rer unb Lüfter $u 9le|3brud), Är8

Sriebeberg 91./9R.,

«Spül l mann, eüangel. erfter Sefjrer unb Äantor $u SBenbifd)

©ud^olj, Är8 SeeSfotü^torfotü,

Äaacf, eüangel. fcefyrer ju ©rofcSbudjtüalb, Ärö Äiel,

töolb, eüangel. ^auptlegrer £U ©ul$ba<$, Ärß ©aarbrüefen,

Ärafau, eoangel. £etyrer $u Slanfenefe, Ärö ^inneberg,

Ätieg, b§gl. unb Lüfter $u Ütrjamöbrüdf, Ärö 2angenfal$a,

fcinbner, eüangel. ieijxex unb Äüfter $u liefern, Är$ BüUidjau*

©djnnebuö,
^ubwig, fattyol. getjrer $u hänfen, Ärö ©utjrau,

9Kajororoiq, fatt)ol. erfter gefyrer unb Drganift $u Äolmar i. 9).,

TOarimtni, fatyol. Setjrer $u 8oöl>eim, ÄrS SWerjig,

$5$, eoangel. erfter Selker unb Äüfter gu Stampf, Ärö SBeft*

©ternberg,

9>eter, eüangel. ^et)rer unb Äird^enbiener $u Dberntir^en, Är3
Otinteln,
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(ferner haben erhalten ben Sbler ber Sntyaber beö Äcma,l. £auß<

orbenö t?on <pol)en3ollern:)

Pfeifer, ewmgel. ^auptletyrer 3U 9iaurcb im 9)?atnfreiie,

$>iper, evangel. t'ejjrer unb Äufter 3U ©Aremberg,

fMaten, ewmgel. erfter Sebrer an ber (Slementar*ü)täbd)enj<hule

511 Äüftrin, Ärö Äcnic^berci 91./ÜR.,

9)ol)lmann, eoangel. Lehrer 311 Oppenwehe, Är§ gübbecfe,

9>cfer, bedgl. unb Äufter 3U 3üferboflf,

*H d ttic\
f

eoangel. Selker, Äantor unb Äufter 311 @ulam, Äre

ganbdberg a.

SRielanber, etangel. £et)rer, Kantor unb Äufter gu Jttetiräuna,

Sanbfrß sftcrbijaufen,

©ctyarf ,
eoangel. «£>auptlel)rer, Kanter unb jDrgantft $u Schönau,

Ärg ©loqau,

©d)arnl)Drft, euangel. erfter l'cljrer unb Äüfter 31t WofAc.

Ärö liefen,

Schiffbauer, euangel. Lel)rer 3U ©aarbrüefen,

©chöfcau, bcögl. unb Or^anift ju Äonifc,

©chultfyciö, fattyol. Lcljrcr 3U 9Kenben, Äre Sferlohn,

üffiehringer, evangel. Lehrer, Dr^anift unb Kantor $u Greift*

bürg, Jt'rö ©tutym;

3) ba§ ^Qgemeine ©bren^eidjen

:

33ialafon>8fi, fatfyol. Lehrer 3U ^arpatyren, Ärö ©tubm,
53 i er mann, euanflel. fcetyrer, Dr^antft unb Lüfter $u ©chneeren,

Ärö sJiienbur$,

SBlome, einmal. Lehrer ju <£mrfelb, Ärö Cfterbcl^,

3)ieberich, beögl. 311 ^arjrbüttet, Ärß (Gifhorn,

<5cfl)off, be«flL ju ^ebingwortl), Ärö Dtternborf,

® obel, beöfll. 3U Langenaubach im 2)illfrei|e,

® r 0 1 1) ,
beöcjl. unb Äufter 3U ©orphaejen, Ärß Äammin,

am meß, fatljol. Leiter 3U 33ejch, Ärö ©aarburg,

Wiefel, evanfld. Kebtec unb Äufter 3U ®oty$, *** 2Se*
©teraberg,

Älattfi, fatyol. Äird)jd>ullet)rer 3U ©onnwalbe, Ärö 23raun«

berfl,

Äöppeit, e»anfle(. Lehrer unb Äufter $u £a£cn, Ärö Stonbeti

Är3cminieiüßfi, fatl)d. i'el)rer 311 Membtfc, Äre (SjariuFau,

SJUttelft äbt, eoangel. Lehrer unb Äufter au^berf, ÄrS 2Utv<

malbe,

liefet, fatljol. ,pauptlehrer, Drcjanift unb Äufter ju freemi

borf, ÄrS ^Künfterberg,

Dffenbad?, efcanflel. Jpauptlefyrer 311 ÄlOppenheim im 9Diainfreii

^Mäw, eüangel. Lehrer 3U ©perlin$Ö, LanbfrS Äenthöbe
t. Dftpr&.,
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(ferner baben erhalten baö fldciemeine ßbren^eic^en:)

$) ulmer, eoana,el. ^erjrer 3U .ftunicjeblen, Är$ Sarfebmen,
JKabn, bd^l. 311 ®eora,en$borf, Ärö ©tubm,
Werber, böciL 3U Wenborftel, tfrä föenbGbura,.

.'Hein barb, fatbol. ^auotlebrer ja Wmbacb, tfrö Saarlouiß,

ftüter, roamjel. Seljrcr unb Müfter 3U Wolferborn, Ärt (Mein*

baufeit,

Styubbe, eoana,el. M)rer unb Äüfter }U Jpol)enmocfer, JfrS

(Demmin,

@(bul3, eoanad. ^ebrer, Drgamft unb dufter 311 Selbelana,,

Är* Weftljaoellanb,

Seibt, euana,el. ^el)rer unb Äüfter 31t ©tüfcforo , tfrö Mna,er=

münbe,

Staat, fatbol. erftertfebrer $u Weberbrecben im Unterlabnfreife,

Stabnfe, eoana,eI. Vcbrcr 31t 23i|cbofdborf, #rel föüa,en, unb
Satter, eoancjel. ¥cl)rer unb äüfter ,511 23rucb, Sixi l'ebe.

Auegrfdjiriini aus brm Amte.
Öeftorben:

ber orbentl. ^rofeff., (Mel)eime Juftt^-iHatb Dr. oon ©tinfcincj
in ber jurift. ftafult. ber Unioerf. 311 23onn,

ber s
Profeff. Dr. 23 ef feil an ber teebnij^en £ed)jcbule 3U

Hannover,
ber 2)ireftor beö £umbolbtö*@n)mnaj. Dr. ©cbottmüller 3U

Berlin,
bie ®t>mnaj. Cberlebrer Dr. (S.rn er 3U £>irf d? b er a, unb£oren3

3u Delö,
ber orbentl. (^rnnnaf. £ebrer Äroft 311 ©cbrimm,
bie Dberlebrer (Mcift am föeala,omnaf. 3« £alle a.b.©. unb

s
J>rofeff. Dr. Füller am Mealcitminaf. $u Sippftabt.

5n ben 9ftubeftanb getreten:
ber Keajcrunciäs unb ^djulratb Dr. SBeftjenber a,er )it Äoblcnj,

unb ift bcmjelben ber töljaraftet alä ©ebeimer Oiegterunflö*

föatfy oerliebcn roorben,

ber äcbularjt ber ^anbeSfcbule 311
sPforta, ©ebeimer säanitdtö*

^atb Dr. 3 immer mann, unb ift bemfelben ber JRotbe

#blcr=£rben brttter klaffe mit ber ©djleife oerlieljen roorben,

He ®omnaf. ©itefteren Dr. 33obe 3U #crforb unb Dr.

Sßulfert $u Äreu^nacb, unb ift benfelben ber töotbe

$bler*Orben britter klaffe mit ber ©cbleife oerlieben werben,

ber (fyjmnaf. 2)ireftor ©Dr<*e 3U £>ebina,en bei ©igmartngen,

unb ift bemfelben ber JKottje 9lbler=£>rben oierter Älaffe i>er*

lieben roorben,

ber ©pmnaj. Sireftor Dr. 3)örina, 3« Dortmunb,
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(ferner finb in ben 9ful)eftanb getreten:)

ber s
J)rcvcft. Dr. $)alm am SftaflbalenensÖpmnaf. $u 53rc6lau,

ber ©pmnaf. Oberlehrer $)rofeff. Rechner $u Aremberg, unfc

ift bemfelben ber 9totfye 2lbler*Orben britter Älaffe mit bn

(Schleife verliehen tvorben,

bie nacha,enannten Oberlehrer, tveldben ber JHotfje Ablers Orb«
vierter Älaffe verliehen werben ift:

$>vofeff. (Slau&en am ©pmnaf. 31t haften bürg,
$)rofeff. Dr. gaöbenber am ©vmnaf. $u Sljorn,
$)rofeff. 0$far Sdjmibt am 3oad)im8tl). ©vmnaf. $u ©erlin
s
J)rofeff. Dr. Äerften am ÄöUntfd^. ©vmnaf. $u 93 erlin, '

*})rofeff. Dr. ©olifch am ©vmnaf. $u ©chn>eibni£,
^rofeff. Dr. 9)tommfen am ©Munal*. $u ® $1 e8tv lg,
tfonreftor Dr. £epe am ©pmnaf. 511 Nitrid),
s
J)rofcff. Dr. £ölf eher am ©mnnaf. $u Jperforb,
s
J)rofeff. Dr. (Scferij am ftriebr. m% ©vmnaf. $u #6 In, rat

Dr. f>. 3of. Pieper am ©pmnaf. $u Sri er,

bie Oberlehrer

$>rofeff. Dr. töidjter am SUtftabt. ©pmnaf. $u Äoni^öbet^
i.

Dr. ^) off mann am ©vmnaf. $u 93rombera,,

©ctyönborn am ©vmnaf. $u ftrctofcfyin,
s
J)rofeff. Dr. von Srontfowäfi am ©pmnaf. $u Oftron? 0,

^rofeff. Dr. ©ent unb s
J>rofcff. Dr. ©erwarb an ber bitter

Slfabemie $u tfiegnifc, unb
s
})rofeff. Sungclaufecn am ©pmnaf. $u ftlenSbura,,

ber orbentlidje M)rer, £itular*Oberl. Dr. 33 03 er am ©vmnaf. &n

öniflöbera, s
Ji./9)t., unb ift bemfelben ber Äönigl. Äronen«

Orben vierter Älaffe verliehen tvorben,

bie orbentlichen ©pmnaj. Eehrcr

Dr. Söevh* ju Seehaufen i. b. &ltm., unb f

£cvelmann $n 9>aberbern,
ber Schreib* unb 3eichenlehrer JHcl)bercj am ©vmnaf. $u Stilfit,

fotvie ber ©efana,* unb £urnlei)rer Jperm. 9Rüller ac
NPabacjü^. 3U sp'utbuö, unb ift benfelben ber Itoni^l
Äronen*Orben vierter Älaffe verliehen roorben,

bie (llementar= b^ro. tedmifdjen Lehrer

Schön am Warien=©t>mnaf. $u ^ofen,
55a rfe am ©pmnaj. $u Stenbal, unb

Kemper am ©pmnaf. $u 33ielefelb,

ber Sireftor beö ^ealgpmnaf. $u flauen, Dr. .pilgerd, unb iiz

bemfelben ber ©harafter alß ©eheimer 3ftea,ieruna,0 « «Hat*

verliehen roorben,

1
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(ferner ftnb in ben Muheftanb getreten:)

ber Direftor beö Stectlgumnaf.' 3U Jpalberftabt, Dr. ©pillefe,
unb ift bemfelben ber 9totl)e $bler*Orben brittcr Älaffe mit
ber (Schleife »erliefen werben,

bie Oberlehrer ^rofeff. £ut)r am griebr. SMlh- JRealc^mnaf. ju

Stettin, unb SSolff am ftäbtifdjen 9iealc*i;mnaf. 3U
floln, unb tft benfelben ber JRctbe 2lbler*Orben üierter

tflaffe verliefen werben,
bie Oberlehrer

Dr. £ obtenhaupt am Otealflpmnaf. 3U ^erleberci,
tyol)l - *

*

* iw 9teifce, unb

$)rofeff. Dr. 9Dßen33er * * = 31t £>alberftabt,
bie orbentlidjen Sefyrer SBulfow unb 2inae am griebr. Söilh.

SRealgpmnaf. 3U (Stettin, unb ift benfelben ber Äönigl.

ÄrenemOrben merter klaffe üerliehcn worben,

ber Oberlehrer Dr. jUinaer an ber Dber=9fealjd). 31t S?reölau,
ber ©ireftor ber ©ewerbefdjule (SRealfd).) Dr. Sepfcell 3U

Ärefelb, unb ift bemfelben ber JRothe 5Ibler=Drben vierter

klaffe verliehen worben,

ber ?efyrer Decfer am 9tealproc$mnaf. 3U ©ülfen,
ber erfte Seminarlehrer (Siefhoff 3U OTörö, unb ift bemfelben

ber JRotfye 2lbler*Orben werter klaffe verliefen worben,

ber orbentlidje (Seminarlehrer £effe 3U tfßnicjöberg 91./9K.

unb ber orbentlidje (Seminarlehrer, 9Hufifbireftor Säubert
$u Äoölin.

Äu^ejchieben wegen (Sintrttteß in ein anbereö Slmt im
3nlanbe:

ber Oberlehrer 93 61 fei am 3teal$tminaf. 3U Silfit,
ber gehrer Äownafcfi am SKealprocjpmnaf. 3U Düren,
ber ©emin. £ilfölehrer Zoy$ 3U 9Ut=2)6bern.

äuägefdjieben wegen Slnftellung außerhalb ber $)reufet*
14» en 2Ji onartfcie:

bie orbentlithen ^rofefforen

Dr. Saron in ber jurift. gafult. ber Uniuerf. 3U ©reifö*
roalb, unb

Dr. Surfing in ber phM°fDPh- gctfult. ber Uniuerf. 3U Jtiel,

bie aufjerorbentlidjen $)rofefforen

Dr. ©au mann in ber mebiain. gafult. ber Uniuerf. 3U

Serlin,
Dr. 3 oh- <S(hmibt in ber phfofapl)« gafult. ber Uniüerf.

3U £alle a. b.
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(ferner finb au$gcfd}ieben luecjcn Slnftenitit^ aufeertyalb ber s
Preu§i^

fd)en 9)fonardjie:)

bie aufeerorbentlidjen s))rcfefforen

Dr. geo in ber vt)ilofo^>b. ftafult. ber Untrer), Ätcl, uirt

Dr. ©cfyotteliuö in ber mebi$in. ftafult. ber Unireri. ;n

Harburg,
ber ^ritfatbojent Dr. von 33runn in ber mebi$in. Äafult. fca

Uniuerf. (Böttingen,
ber Oberlehrer Dr. 9)i filier an ber .(Ucfterjdmle ju ?lfetb.
ber 2el)rer Dr. 33fi$el am JRealprofipmnaf. 311 ffibeübt,

ber ©eminarlel)rer, sJ>rebi^ta. Äanbib. $)aul SKcper $u ^ fU =

Wieb, nnb
ber Sefyrer ©tracferjafyn an ber Sanbftummen^nftalt $u t<-

terß fya^en.

3fyr Slmt fyaben niebercjelecit, b
e 3 m. finb auf itjre ti

trage au6<je{d)ieben:
ber orbentl. l'etyrer *J)olftorff am gpeeum I 5U Spanne ter.

bie orbentl. Lehrerin 3?äumfer am Lehrerinnen * Seminar jb

9Rfinfter, unb
ber .pilfölefyrer ©enrid? an ber Saubftummen « ^Inftalt w

© $ 1 0 $ a u.
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Jnfyaltsbevjcicfyutö bc£ ©c^tcmbcv = Oftober JOcfte^.

6fttc

I 137) freier be« t>tertmnbertjäl>rigen ©ebäcbtniätage« ber ©eburt i'ut&er*.

1) Ueberrocifiin^ be* Oelbrucfbilbe« „Dr. Marlin Vutber im
tfreije feiner Mitarbeiter bie Ijeilige «djnft fcerbeutfcfceiib"

an bie euaugelifcben golfefrfmlen ... 529

2) $5efd>affuug nnb S<cmvnbung \>on »Triften für @d>ttler

böberer Unten-idHttauflalten 531

138) Aufteilung ber 3Ri(itSr*$erfoneu mit OffUierrang im (Simlbienfte 53'2

139) ©efielhing be« ^Jabterbebarfe« uacb bem (Sinbeitefafce ton luoo
s#ogen pro SRie« 533

II 140) 3mmatrifulatiou bon 9Ü($tbreu&en bei ben 2anbe$uniberfttä'ten 534

141) Statuten ber ©uftob Magnus Stiftung 534
^eter SBMlbelm Müüer Stiftung ju ftrantiurt a Main für SHobl

tbättgfeit uub ftörberung »ou ftnnft, iöSiffeufcbaft unb (bewerbe 538
143) ^reiimebaiÜe für ©tubirenbe ber Xect^uifc&eu -podjjdjule m Berlin 544
144) guni 1>rei«au«fcbreiben, betreffenb bie Bebauung ber \\Uufeum*<

3nfel *u Berlin 545
145) {Reglement über bie Öebanblung ber in bem tfunfigeroerbe*

Mufeum v i Berlin jurücfgelaffenen nnb gefunbeneu ©egenfiänbe 552

II. 146) ©eft&äftigung ber <|Jrobefanbibaten an böseren Unterrid)t$»:flnfiatten 554
147) ©ebingungen ber SUcenfton ber für ba$ i'efyramt an ©etterbe*

jdjulen geprüften ?ebrer in Oberle&rerfteflen an benjenigen biefer

«nftalten, welche in Ober.SRealfcfcnlen k. umgefialtet tcorben finb 555
148) Orbnung ber (Sntiaffungflbrüfung au ben mtt SRealanfialteu ©er*

bunbenen mafibinentecfcniidjen ftacbjdmlen 55b
149) Unjuläffigfeit ber s43efbred)img ber iküfung«ergebniffe an s£au>

geroerffdmlen in öffentlichen Blättern burdj Mitglieber ber

4<rüfungMommiffionen 564

IV 150) ftnfoiberungen an bie Seminar Giranten bei ber Aufnahme*
Prüfung begügltdj iljrer Äenntniffc im ©efange nnb in ber

ÜHuftf 565
*51) Snjiruftion über ben ®ang nnb ben Umfang ber gleiten Prüfung

ber BoltefäuHebrer .571
15*2) Borbereitcnber (Srlafe wegen Regelung ber örtlichen unb ber

Ärei«*c Zulaufficht über bie höheren Mäbcheufchulen unb wegen
ber 9leffortt>erbäitniffe berienigen biefer Schulen, welche mit
l'ebrertnnen • Bilbungöanfialtcn bctbuubcu fmb 574

153) "ÜefätHgungSjeugnifje attö bem jturfud juv fluöbilbung ben Sunt«
lehierinnen 575

154) BefähigungSteugntffc aue ber Prüfung für S8orflet)cr bon Xaub»
fiummenanfialten .... 577

155) ©tatiflifche Nachrichten über bie in ben fahren 18*2 unb ISS3

abgehaltenen X3tern?öc^entlici?en Xurnfurfe für im Smte fie^enbe

S$olf«fd>ulIebrer 578
156) Betreibung ber Xurnfbiele unb Xurnfahrten an UnterrichtGanfialten 582
157) Ubbaltung eine« £urfu0 |ur %u«bilbuug t>on ^anbarbeitfllehre-

rinnen bei bem Vebrerinnen« Seminare |U «ugufienburg ... 583
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V. 158) (Einrichtung be« 9?€(igiondiiuterricbt^d fflt bie bei Jfonfeffien be«

ifehrer« ni^t angehchenben chrifHicben ^dmltinber: Sufbiinguna,

oer Äoften, in«bet'onbete JBeitrag*pflicbt ber 2)ominien unb ber

©emeinben im ®eltung«bereicbe be« fatbotifchen 8cbnlreglement«

t>om 18. Tlax 1801 5Hi

159) Verpflichtung jiir Untermaltun^ etangelifcher ©Aulen auf bem
?anbe int $er$ogtbume ©cblefien unb in ber CSkaffcbaft Olafe 5fc*

160) Berpflicbtung ber Wuteberrfcbaften jur 8eiftung t>on €?cbulunter

baltung«beiträgen auf ®runb be« §. .U Xitel 1*2 Sheil II. tilg,

tfanbreebte« 5$fc

161) 2>ie bem CNuberren tt9 @cbulorte« burch §. ,M litel 12 Ibeil II.

H. Ä. auferlegte ©erpfliebtung ift al« eine auf einer aßge
meinen gefefctieben Berbinblicbfeit berubenbe t'eiftuug aujufeben.

$inficbtli(b biefer Seifhing ifi ber Wecfyttroeg nur infowett ju

läffig, al« bie« bei öffentlichen Abgaben ber ftafl ift.

9tecbt«lrajt be« Urteile« in Beziehung auf bie Erhebung be«
ÄDinpetenvÄonfliftefl *£»

163) ,<&ut«ben liebe Verrflid)tungen nach §§. 14 bi« -\7 ber BtbuV
orbnung vom I I. j£>e$ember 1845 für ©rbuleu in fclcben <&t>

meinben, welche erft nach ßmanation ber ©ebutorbnung bejrr.

ber Äret«orbnung gebildet fiub o*

163) «ei Wachfucbung einer @taat«beibilfe jum ifehrergebalte genügt
bie «uffteflung einer fummarijeben $räftation«nad>weifuncj ber

Berichteten ; (Srforberni« einer 3nbioibual ftepartttion bet Sin*
wenbungen gegen bie Bertbeilung ber ©ct)uluntert)altung#tofien

unb ber £taat«betbilfe M
164) Snorbming ber ftenfier in ben Älaffenjimmern ber Bolf«febulen 61

165) Belehrung über ba« ©ifcen ber ©d)ulftnber in Begebung auf
9tilcfgrau>erfrflmmungen tv

166) 2)er Betrag be« &cbu(getbe« ifl bei Berechnung ber nach bem
fatbotifchen ©cbufreglement \>om 18. ffliai ton teil Bei-
pflichteten ju bem Baargebalte ber Vetter ni (eifteuben **eiträa,e

auger Änfafe ju (äffen.

Herbeiführung ber Beteiligung beim. (Srmäfjigung be« €<bul*
gelbe« für ben Wfihing«bereicb be« fatbolifchen <&cbu(reg(enient«

öom IS 3Hai ISoi
. . ö

167) Berpflicbtung ber ©chulgemeinben jur Befcbaffung ber nötbi^en
Oefen :c. in ben 2)ienjiwobnungen ber Lehrer. Bermollung«
awang«»erfabrenbehuf«tfeifhing einer #anblung, wenn biefelbe aueb
burch einen dritten bewirft werben tann unb e« an ber <&elegeu-
beit, biefelbe bureb einen dritten bewirten ju laffen niebt fet>It *

Verleihung ton Orben unb ehrengeichen «

^erfonalchronit t

Drucf Don 3. %. ©tarefe in Berlin.
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Geiitrolblatt

für

&ie flammte Unterrirtits-Omua Unna

in Greußen.

$tmtöWbtn tu Dem ÜHimftcrtum ber getfUtyeii, Unterricht*« unb

2Rebi$inaI * %lngc(fgen^etten.

JE IL II« 12. »eilht, Den 31. ©cjcmfcer. 1883.

I. 5lOflemctiie &eri)äitittffe»

68) Unauläfligfeit be8 JRecbtßroegeß über bie Serpfliä)*
mg jur Ballung bcr oon ben gei ft liefen Dberen feft*

gefegten 9)enjion eineß 5Hrä)e nbea m ten.

3m tarnen beß Stteicbeß.

3n Sachen ber euangelijdjen ^rcbingetneinbe jju 91., üertreten

r$ i^r ^reßbpterium
,
Klägerin unb !Reüi[tonöflagcrih , üertreten

»Iber
» früheren Lüfter unb tfirebenfaffenrenbanten 31. ju 33., Söeflagten

b fflemfiondbeflagten, oertreten bureb 3ufti$ratb 91.,

bat baö JRcic^öflertdjt, Sterter Sivilfenat, auf bte münbltcbe

5ßerbanblung com 26. gebruar 1883 für föecbt erfannt:

äegen baö am' 2. Dftober 1882 »erfünbete Urteil beß (ätften

MfrnaM beß Äöniglicben Dberlanbeßgericbteß $u 9>. eingelegte SRe=

bn teirb gurüefgenriefen, bte Soften ber 8teDifion$inftan$ werben
c Älafjerin auferlegt.

SBon SRecbtß SBegen.

Sbatbeftanb.
@egen baö corgebaebte, ben S^atbeftanb ergebenbe 33erufungß

)tU bat «Klägerin bte Oteoifton mit bem Antrage eingelegt:

unter 21 ufbebung bed feiten unb Slenberung beß erften Ur*

tbeileß ben (Sinwanb ber Unjulalfigfeit beß SRecbtßmegeß gu

üerwerfen, unb bie ©acbe in bie zweite Snftanj jurüd^u-

weifen,

lauter bat feeantragt:

bie SReotfion gurücfguweifen.

1883. 43
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® r & n b <e.

Die gegenwärtige klage will bie greife jur richterlichen @nt«

fdjeibung bringen, ob Klägerin auf ($runi> Der Verfügungen bei

königlichen konfiftoriumS für bie 9)romnj 9t. unb beS iöberfirchen:

ratyeS oom 16. 3uli unb 26. Wooember 1880 »erdichtet ift, bie

barin feftgcfefcte lebenslängliche $)enfton bem ©etlagten $u gewahren.

53eibe Vorbenichter hoben ben Rechtsweg über biefegrage für auS*

gefchloffen erflärt. Von ben betben 6ntfcheibungSgrünben beS %o
rufungSiichterS ift bemjenigen, welcher fich auf Rrttfd 27 beS ®e*

fefceö tjom 3. 3uni 1876 ftüfct, beistimmen.
Der gebaute Artifel üerweift bie klage ber kirchengemeinfce

uor baS DberoerwaltungSgericbt, wenn biefelbe bie Verpflichtung

einer auf Anorbnung beS konfiftorii unb ber ©taatSbehörbe in bra

©tat eingetragenen Seiftung bestreitet, unb biefe Veftimmung ift uf
ben oorliegenben gaü anroenbbar. Sie nimmt jwar in Sulfify

eine klage, welche t>or bem DberoerwaltunaSgerichte gegenüber ben

bie ötatifirung ber geiftung anorbnenben Vehörben erhoben wirt,

unb bie oorliegenbe klage ift gegen ben ehemaligen küfter unb

9Renbanten 8. gerichtet alS biejenige $>erfon, $u beren ©unften jene

geftfefcung getroffen ift. Solange aber bie Verfügung ber firchlichen

Vehörben beftehen bleibt unb nicht aufgehoben ift,' mu§ fie na<h

jenem Artifel 27 ausgeführt werben, unb ebenbeSljalb erftrebt bu
klägerin mit ihrer klage bie Aufhebung ber behörblichen Verfügung
unb bie Vefeitigung ihrer Ausführung. DiefeS 3tel, gegen wen el

auch oerfolgt werben möge, lagt fich nur auf bem im Artifel 27

gewiefenen 2Sege erreichen, unb nur auf biefem äßege fann klägerio

auch bem X. gegenüber bie Anerfennung ihrer Wchtoerpflichtung &b

ber ihr auferlegten Seiftung erlangen.

Der Artifel 27 fpricht im Abfa&e 3 üom Veftreiten ber Ver-

pflichtung $u ben in ben (Etat „eingetragenen" fceiftungen, legt intet

hiermit fein (Gewicht barauf, ba§ bie formale @intragung ber tfei«

ftung in ben ichriftlich aufgeftellten @tat bereits ftattgefunben hat

wibrigenfaQS baS Verfahren oor bem DberoerwaltungSgerichte rtiAt

juläffig fein foO. Durch Wichtbefolgung ber behörblichen Verfügung
Welche bie (Eintragung ber ^eiftung in ben (Stat $ur ftolge hat, fann

Klägerin fich nicht ben orbentlichen Rechtsweg eröffnen, welcher it:

in bem Balle oerfchloffen ift, wenn fie in Vefolgung ber Verfügung
bie (Statifirung gur Ausführung bringt. @S ift nichts weiter erfer«

berlich für bie 3uftänbigfeit beS OberoerwaltungSgerichteß, als ba|

materiell unb mit »oller SBirfung bis jur anberweitigen @ntfcheibun|

im gefe^lichen Verfahren bie Seiftung in ben ©tat ber ©emeinN
aufgenommen ift, unb bieS ift gef drehen, fobalb bie firchliche SV
hörbe bie Sefftung feftgefetot unb bamit ihre (Sinftellung in b.d

©tat unb bie 3ahlung »erfugt hat. Der Artifel 27 Abfafc 2 unb I
ift ben §§. 5 unb 6 beS »on beiben Käufern beS fcanbtageS \$d
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>r^er angenommenen ©efefcefl über bie ^uffic^tdrec^te beÄ ©taateS
?i Der SJermögenöüerroaltung in ben fatbolifchen ©iöjefen oom
. 3uni 1876 nachgebilbet, ohne bafc babei irgenb eine 8lbfi$t jum
uflörucfe gelangt ober ein ©runb bafür erfennbar ift, ba§ bie Söor*

JÖfefcungen für bie 3ulaffung beä 33erroaltung«ftreitüerfabren$ eine

enbcrung erfahren feilten, wnb bieje §§. 5 unb 6 forbern nach

rer flaren Raffung für bie Älageerbebung oor bem DberüerwaU
mgßgerichte nur bie SSeigerung ber ©emeinbe* refp. SJerwaltungö*

raane, bem Verlangen ber fireblicben reip. ftaatlicben 33ebörbe ge=

ia{} eine Stiftung auf ben ©tat 311 bringen, feftgufefeen ober §u

rnebmigeu. £ier genigt baber bie geftfe{iung ber öebörben, ba§

m ibeflagten ein jährliches Ru^ege^alt auä ber flirebenfaffe $u

wäbren fei.

3)afl SBerwaltungSftreituerfahren bat aud) niebt, u>io bie £Heot*

onGflägerin meint, jur Sioraudfeßung, ba$ eö fidj um eine gefefclid)e

eiftung bflnbelt, fobafj ber orbeutlidje ältester für He @ntfd>eibung

uftänbig mite, fobalb bie Seiftung nicht alö eine gefefclidje, fonbern

toa auf ©runb ber Äircbenboheit ober Äircbengewalt auferlegt

wfcen ift. Vielmehr fann ber ÄtHfel 27 «bfafc 2 unb 3 nid?t

nberö aufgefaßt »erben, ald ba$ baö Dberüerwaltungögericbt gerabe

ie grage $u entichetben bat, ob bie auferlegte Seiftung eine gefefc«

% ift ober nicht; bafc ber ©efefcgeber bie bewußte 3bfi<ht gehabt

at, biefe grage bem bürgerlichen Siebter $u entziehen, ergiebt fich

u§ bem Berichte ber Äommiffion be8 .jperrenbaufeö, welche bie biö

abin febtenbeti abfä&e 2 unb 3 unter auöfübrlicber Slotfoirung in

Uorfcblag gebracht ^at. (3>nicffachen beö .perrenbaufe« 3?anb 2

h. 67.)

£ierauö ergiebt fich bie Unjuläffigfeit be8 SiecbtÖmegeÖ, ohne

»afe ber anbere gntfcheibungögrunb be$ »erufungörichter« gu erör»

ern ift.

5)er Äoftenpunft regelt fich auö §. 92 ber (Siüilproae&orbnung.

(Uuterfdjriften.)

Serfünbet in öffentlicher ©ifcung bed Leibgerichte«, IV. (Sioil*

enate§, üom 26. gebruar 1883.

9i. alö ©erichtßichreiber.

IV. 55.V18S2

169) (Staatöaufficht über bie ^priuat.U nterrichtö*
anftalten.

»erlin, ben 23. *Rot>ember 1883.

©ie Berichte, welche in golge meiner 6irfular«93erfüguna oom
23 TOat 1882 — ü. II. 522 — über Diejenigen ^rioatanftalten

Stattet finb, welche ihre Schüler jur Prüfung für ben einjährig*

43'
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freiwilligen Dienft ober ^ur ^ortepeefähnrichS^rüfung ober &u ao*

teren militärifchen Prüfungen vorzubereiten beabfichtigen, fcaben ge*

geigt, ba§ bie 2luf ficht über bie fraglichen &nftalten nicht überall in

gleicher Söeife gebanbhabt wirb. SBährenb in mehreren $romn$<n

barauf gehalten wirb, bafc berartige 9>rii>atanftaUen nicht eröffnet

werben, ber»or bem betreffenben Unternehmer bie konzeffion fettend

ber königlichen Regierung orbnungSmäfeig ertheilt ift, unb bezüglich

ber ftaatlichen Beaufftchtigung beftimmte (Sinrichtunaen getroffen

finb, wirb in einzelnen ^rooin^en üon bem &uffi<ht$re$te te§

Staates nur ein geringer ober fein Webrauch gemalt.

.pierburch finbe idp mich beftimmt, bie königliche SRegieruna ju

oeranlaffen, injoweit bieö bieber noch nicht ober nicht auereichr:

gefchehen ift, bezüglich bei burch meine Girfular* Verfügung tem

23. 5Rat 1882 bezeichneten ^rioatanftalten bie »eftimmungen M
§. 1 beS ©efefceS Dom 11. «März 1872 unb ber §§. 2— 7, 9,10

ber Snftruftton oom 31. Segember 1839 $u ooQftänbiger «ufifub»

rung ju bringen, unb fehe, unter Bezugnahme auf §. 8 ber anjt»

Zogenen 3nftruftion, z"m erften SORale zum l.Sttat 1885 ber ein»

reichung einer tabellarifchen SRadproeifung über ade im bortig«

Amtsbereiche beftehenben, ber in meiner 6irfular » Berfüguna r>ca

23. 5Kat 1882 bezeichneten kategorien angehörigen $)rit>atjchuUi

entaegen. 3)iefe tabeüarifche SRacbweifung \)at folgenbe SRubrtfen |i

enthalten: Sßame, Stanb unb Lebensalter beS konzeffienStraaeri,

SDatum ber erteilten konzejfion, ßweefbeftimmung ber AnftaÜ,

Dualififation beö Unternehmers unb ber im nä<bftüorauSge$artgenen

Semefter an ber Anftalt befebäftigten ^ebrei, ^abl unb Altersgrenzen

ber Schüler im näcbft vorausgegangenen Semefter, Angabe, ob b«

Anftalt 3nternat ober @rternat ift, Urtheil über beu 3uftanb ba
Anftalt auf ®runb ber über bieielbe geführten Aufficbt.

Die Prüfung ber konzeffionSgefucbe nach 5Ra§gabe ber 3«*

ftruftion t>om 31. Dezember 1839, bie ©rtbeilung ber ftetS reibet*

ruflichen konzeffion unb beren Entziehung unb bie Beaufficfctiaunj

ber fraglichen ^rioatanftalten gehört, abgeben t?on bem einen auf
nahmefafle, bafe baS gefammte ^rioatfcbulwefen ber KefibenzftoW

Berlin bem königlichen ^romnzial.Scbulfoflegium unterfteUt iü

in ben Amtsbereich ber königlichen Regierungen. Die ausnahm*
weite Unterteilung einer 9)rit>atanftalt unter baS betreffenbe Äöni$«

liehe ^rooinziaUSchulfoQegium fommt nur in bem Aalle in 6*
Wägung, wenn berfelben beftimmte Berechtigungen zuerfannt toerfcat

foQen, inSbefonbere baß JHecht zur AuSfteOung oon 3eugmffen l<t

wiffenlchaftlichen Befähigung für ben einjähria>freiwiaigen TOiliürv
bienft. .

Die königliche Regierung wirb nicht oerfennen, bafj ©ie burll
bie hiermit in Erinnerung gebraute Ausführung ber 3nftmftiil|
Pom 31. Dezember 1839* unb beS (SefefceS vom 11. ÜJMr* l^TSl
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nun tt>t$tia,en Iljetl Jfyra BermaltungSaufgabe erfüQt, unb »itb

t?m ®ea,enftanbe bie ibm gebüfjrenbe forgfaltige &ufmerffamfeit

uwenben. Diefelbe rooQe $ugleid> tbunlicfyft barauf Bebadjt nehmen,

•a§ ntdjt etwanige Seufcerungen eineö ürtbetlefl bei Ausführung bec

fHc^tmä^iflen Slufftc^t 2lnla§ geben, ald !Reflame für eine einzelne

Inftalt üerwenbet $u werben.

<Der 9Rinifter ber geiftlidjen 20 Angelegenheiten.

oon ©o&ler.
%n

ämmtlitfce Äönigt. Regierungen, mit 2lu«fcbluf? ber

^roüinjen Reffen- 9taffau, @c&Ie«ivig«£o(fiein unb
$annot>er

U. II. 1(>9. ü. III *.

Art bie Äöniglidjen Weiterungen in Jpeffens*Raffau ift mit

Kürfridpt auf bie in Den bertigen Amtsbereichen geltenben gleich

ittigen Beftimmungen Abfdjrtft be$ uorftefjenben ©rlaffeö $ur Äennt*

itänabrae unb gleichmäßigen ^Rad)aä)tung mitgetbeilt werben. 2)te

Regelung fcer Angelegenheit in ben ^reoingen $annot>er unb ©d)leö*

üig^olftetn ift ©egenftanb weiterer (Erörterungen.

170) Au$$ug au8 bem 6te n ©ef d)äf töberia)te be$ $reu*
Mfd)«ti Seamten*BereineÖ. ( ©ef d)äft8ab f chlufc für ba8

3a^r 1882.)

* ((Krntrht hr« I KK-2 £v»tt» Mfl s)J r 7K ^

Der ^reu&ifdje Beamten* herein, welcher am 1. 3uli 1876
(eine ©ejchäftStbätigfeit eröffnet bat, fudjt auf ber ©runblage ber

®egenfeitigfeit unb ©elbftbilfe bie mirtbfcbaftlidjen Bebürfniffe be8

^famtenftanbei $u befriebigen. Äufnabmefctytg ftnb 9ftei<h$«, ©taat8=

unb tfommunalbearate, ©eiftlidje, gebrer, Aerjte unb SRedjtÖanwalte.

Der Berein fdjlie&t *eben«*, tfapital-, geibrenten*, Äriegö*,

Wanne* unb Begr<tbni$gelb*Berficberungen ab, giebt an feine 5Rit*

lieber tfautionö* unb anbere 9)olicen*Darleben unb fflrbert in wür*
biger unb fachgemäßer SBeife bie 3ntereffen beö Beamten *©tanbe$
burch bie 3Ronatf«rift für beutle Beamte (föebaftion: Äaiferlicher

SHteftor im Weidjöamt bed 3nnern Boffe in Berlin — Berlag
^riebriä) 3Bei& 9Rachfolaer (©rünberg in ©cfclefien).

Der BerficherungSbeftanb betrug ultimo 1882:

6361 8eben8.Berfid>erung0^oli$en über 22 170 600 9Kf.

2258 SavitaU 4 496 660 •
^

Na. 8619 Policen über 26 667 260

Wach bem 6. ©ef<häftdberi<hte pro 1882 lautet baö ©ewinn*
«nb aterlufcGonto, fowie bie Bilanj, wie folgt:
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Die eigenen gonbö bed Vereines, melden ^ajjtocn nia)t

gegenüberfteben
,

belaufen fi dp nadj ftatutenmä&iger 93ertbeilung cc?

(bewinnefi pro 1882 bereit« auf runb 426 800 üttt.

SDie ben SBereinflmitgliebern für bie 6 erften ©efcbäftfljabre

geaaste SMmbenbe beziffert fid> auf 302904 «Dtt. 03
5)er ^reufeifdje ©eamten«$erein bat fürjlitb eine Sterbefafje

errietet, in ber ein $5egrcibni§gelb bis 311 500 9)if., aud? auf ba6

Seben ber grau unb fonftiger gamilienangebörigen »erftdjert werben

fann, otyne bafj e4 gur Äufnabme einer är^tltdjen Lintert u<bung be-

barf. I)iefe Sterberaffe gewäbrt allen Beamten, audj foldjen, wela>

bereits anderweitige fcebenflr>erfid}erunaen abgefdjl offen fyaben, bte

Sfteglicbfeit, fid? ebne nennenswerte finanzielle Dpfer an ben Gin

riebtungen be$ f)reu§ifcben $5eamten«$$ereine8 $u beteiligen.

2luf @rju(ben üerfenbet bic Direftion be« $reufufcben 'Beamten*

S3ereineö in £annooer bie ©rurfjadjen beö Vereine* franfo unb gratö

unb erteilt bereitwilligft jebe gewünfdjte &u6funft.

£annooer, ben 25. Oftober 1883.

Die ©ireftion be« %>reugif 4en ©eamten. Vereine«.

171) griebrid> Söilbelm.Stif tu ng für SRartenbab.

(«entrM. pro 1882 Seite 708
)

5)ie griebrid) 2Silbelm*Stiftung für 9Karienbab in Söhnten,

über welche in bem Gentraiblatte für bic Unterricbtö* Verwaltung

pro 1877 Seite 9 9ta$ricbten gegeben werben finb, verfolgt na$

§. 2 ber (Statuten vom 11. Sanuar 1876 ben Bwecf, folgen $er=

fönen aus ben gebildeten Steinben, benen bie Weibmitte I ui einer

Sabereife gan$ ober tbeilweife feblen, ben ©ebraudj ber Heilquellen

unb ©aber ju 9ftarienbab ju ermöglichen ober )U erleichtern,

Wirb freie 3öobnung ober ftatt berjelben eine ©elbunterftüfcung nict:

unter je 100 9Wf. gemährt, unb au&erbem finbet @rla§ ber Sur*

tare jc. ftatt.

©er Vcrfdjlagjur Verlegung t>on jährlich $wei biefer Veibilfen

ftebt bem £erru SKinifter ber geiftlicben ic. Angelegenheiten ju.

SMe ^Präsentation üon Bewerbern bei bem Vorftanbe ber Stiftung mu(s

toor bem L April bed betreffenben 3abre§ erfolgen. @$ ift behalt

notljwenbig, ba§ bie ©efudje bem «perrn Winifter jpäteften* bi$ 8n*

fang SKäq eingereiht unb »oOftänbig begrünbet werben, bamif H
feiner föücffrage bebarf.

I
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II. Unit* er tfta teil, 3(fabernten, lt.

172) $rei8ertf>eilungen bei ber «fabcmte ber Äünfte,
<Seftion für bie bilbcnben fünfte, ju »erün.

(öenttbl. pro tSHJ ©eite *2b 9lr. 43.)

1) Sei ber biefljätyrigen , laut 33efanntma<$ung com 28. 3a*
nuar b. 3- im ftadje ber «rdjiteftur ftattge^abten 9)rei8bewerbung
um ben grofcen ©taatöpreiö ift ber leftere, befte&enb in einem @ti»
penbtum für eine Stubienreife na* 3talien auf $n>ei tynieretnanber.

folgenbe 3atyre jum ©etrage üon je Drettaufenb 2JH. unb aufcerbem
tn einer @ntfd?abigung von ©ecfcefcunbert W. für bie Äoften ber

ffc unb JRücfreife,

bem ^rctytteften (Srnft Söernfyarb Sefyring
;u ©erlin $uerfannt werben.

©leid^eitig ift bem 5Jtitfonfurrenten

9ftegierung8*23aufüljrer ^)aul ©raef Serlin

eine e^rcnooDe $nerfennung für bie Don bemfelben eingereihte #on*
furrenjarbeit $u ü^eil geworben.

£)ie eingereihten tfonfurrenjarbeiten finb vom 18. biö infl.

25. b. ÜRt«. roäbrenb ber SRacfcmittagöftunDen von 12 biö 3 U&r

im tföniglicfcen 5(fabemiegebänbe fcierjelbft $ur unentgeltlichen Sin»

nett auSgefteOt.

©erlin, ben 14. 9touember 1883.

2)er Senat,

©eftien für bie bilbenben fünfte.

@. 33ecfer.
Scfanntntacbung-

2) öei ber laut ^efauntmadjung t>om 29. 3anuar b. 3. für

&a§ laufenbe 3abr im gadje ber ÜMalerei ftattgetyabten $)rei6bemer»

bang ber II. 9ÖRid>ael*53eerfcben Stiftung, für ^Bewerber ofyne Unter*

We& beö 53efenntniffeö ift ber ^)riid beftefyenb in einem Stipen«

Wum üon 2250 9ftf. ju einer einjabrigen Stubienreife,

bem SWaler (Smil 3uliu« «permann ©lernen^ au«

ÜBerlin

^Ufrfannt roorben.

Serlin, ben 14. ^ouember 1883.

Der Senat,

Seftion für bie bilbenben Äünfte.

(5. 8ecfer.
8<fanntmat$uitfl.
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173) Berlei^ung ber 3Renbelöfel>u-8art bolbp'Staatfi«
* ©ttpenbten füt TOufifer.

(SentrM. |>ro 1883 ®ette W <«r. U.)

©aö btedjä^ri^e gelir 5Wcnbelöjotn^©art^clbp s ©taQW*<gtMJ<n s

bium für Äomponiften ift bem Ijiefigen ©tubirenben ber 9Rufif

Srnft ©epffarbt auß jtrefelb mtb baßjenige für außübenbe Jon»

fünftler bem auß £aibacty gebürtigen Sräulein Gabriele 2Bietr o©

auf ber fytefigen afabemifdjen £octfdjule für *Dfufif ©erliefen »erben.

&u$erbem finb fleinere Stipenbien auß ben 9Met»ebetiäaen

ber Stiftung bem früheren (Siefen ber Äöniglidj bawertfdjen $iuuf«

fd?ule in üttündjen Ulbert ©ort er bajelbft, ber Schülerin M
&5niglt$ fäcfyftjcben Äonfertoatoriumö für Sttufif in 3)reßben Sräu»

lein «£>ebroig ^eper, ber ©tfcülerin ber tjiefigen afabemifarc

£od)fd)ule für 9DMif StöUletn üftargaretlje SBill, bem früberen

©d)üler beö ÄonjerüatoriumÖ für 5Nufif in Stuttgart SlleranNt

21b am in Äarlßrulje, bem ©tubirenben ber 5ttufif ©eora 3 tei-

len ber g l?ier[elbft, ber Älatrierjptelerin §raulein 9ftartfja ©dju>i« j

ber bierfelbft, ber ©djülerin ber fytefigen afabemifcfyen £o(hi<tuU

für ?ERuftf ftrdulein 5Karie 4p a r ^ c r unb ber ehemaligen So-
lenn berfelben £od)fd)ule fträulein Glife Sannoberg in «palbn«

ftabt ^uerfannt.

Berlin, ben 18. Dftober 1883.

<Da$ Äuratertum

für bie SBernjaltung ber gelir 9Renbel6fcl>n * Sarttjolbi) * 3taatl.

©tipenbien für Wufifer.

3oad}im. tfiel. Xaubert.
^efaitntmadninfl.

III. d&pmnafiaU tc« Sefcraitftaltctt,

174) 9la$trag $um 5Be i $ei$ ni jje ber Oberen 2ebr»
au t't alten.

(Sentrbl. f. b Unt. *iero pro IKS.J Ceite .199.)

93 e f a n n t m a dj u n g.
*)

3m Verfolge ber 55efanntmad)uug tom 24. &pril b. 3-

hierunter ein Wadjtragö s aSerjeidjnie ieldjer ruberen tfebranftalrrc

•) 2)ie ©efanntüiacfrunfl unb baff CerjetAnie toin »7. Cftober INV? Mi

t>eri5ffenlltc^t bunfr ba« (Sentralblatt für ba« Deutjcfre fttub pro l*8.t #r.

«Seite

fluft bem ©erjeitfrniffe finb frier nur bie Anhaften in Greußen aufgeffl^

Xie Warnen ber Setter ftnb frier juaefefct.

«nmerf. ber Hebaftton be« SentralM. f. b. Unt. 8mr.
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»eröffentlidjt, roeldje nad> §. 90. II). I. ber SBeljrorbnung Dom
28. September 1875 $ur fluöfteüung oon S^ugntffcn über bie

roif[enfd)aftlid)e Söefäfjigung für ben einjal?ug*freiroifligen Militär*

bienft bercd)tt^t finb.

9la*traflfi.»er3ei*nifi
feldjer Oberen tfebranftalten, welche $ur »Aufteilung r>on 3«ugniffen

über bie roiffenfdjaftlidje 93efdr>iv3una für ben einjd^ri^ « fretiotfligen

3Rilitarbienft berechtigt finb.

ßdtttgmrf) Greußen.

A. Setjranftalteu, bei welken ber einjährige, erfolg»
reiifce 93ef u d> ber ^weiten Jtlaffe $ur ^Darlegung ber

tpiiienfcfcaf Hieben Befähigung erforberli$ ift.

a. tönmnalmi.

^roüinj ©adjfen.
5>a§ ©pmnafium $u sJteubalben8leben (bidljer ^rogpmuafium, B. a.

I. 13 bed ^er^eidpniffed com 24. Bpril b. 3.)-

SKeftor: Dr. @ orge nfrep.

b. KroU®i|tnnaftrn.

>J)roüin$ Dftpreufeen.
£aö föeal * tejpmnafium Dfterobe i. Dftpr. (bisher 9fteal*>J)ro*

gpmnafium, B. c. I. 2 a. a. £X).

2)ireftor: Dr. 5Büft.

SR h einprouin$.
3)aö JHeal^pmnafium 311 (äffen (wbunben mit ber froheren Bürger»

jcbule bafelbft).

<Direftor: Dr. £eilermann.

B. £ e hr anftalt en , bei welchen ber einjährige, erfolg*
reict/e 33efud) ber erften Älaffe jur ^Darlegung ber

roif fenfc&aftlichen Befähigung er forberlich ift.

a. ))rogi|tntta(teii.

5)roi)i«i Jpannouer.
5>ä6 ^rogpmnafium ju «DuberftaM (wrbunben mit bem föeaU^ro*

gpmnafium bafelbft).

9Mtor: »uguft «Di e v> e r.

b. Rrnl|diulfn.

JW^einproDin^
t Sie ©etüerbt'icfcule (SRealjcfculV) $u Slawen.

35ireftor: $)ü£er.
-

,

f) Dit mit «nein f beiei^neten Se&ranfwlten &aben feinen ©Mtgatwtfäen
Unterricht im 80t ein.
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e. ttfal-Progijmiittfifii.

9>r ooin j £annooer.
SDa§ SReal» ^rogpmnaftum $u Papenburg (biöfeer unter C. a. aa.

I. 15 a. a. D.)
föeftor: Dr. 6t bin an it.

9t 1} ein px oo inj.

Daö MeaU^rogpmnafium $u Langenberg.

SReftot : Dr. TO e per.

C. gefpranfialtea, bei melden Da* ©eftefeen bei 6nt*

laff ung«prüfung aur {Darlegung ber toiffenf (fcaftlitbcn

Söefaljtgung erforberlid) ift.

a. (Bfffen tltdjt.

aa. /jöfjere Börgerfdjufen.

Greving Söeftfalen.

t 5)ie @etoerbejd>ule (t^ö^ere Sürgerfifcule) $u S3o$um (bUb«

unter D. I. 2 a. a. £).)

JReftor: «iebfrolb.

Btycinptooina.

t 1. Die bösere Bürgerj#ule $u ©öln.

Steftor: Dr. ^^om^.
f 2. Die fcöbere ©ürgerfäule $u (Sffen (oerbunben mit bem SReai«

©pmnafium bafclbft).

Direftor: Dr. £eilermann.

Berlin, ben 17. Dftober 1883.

35er Sei$*fanjler.

3n Vertretung: @(f.

175) Die im »erläge oon fcerbinanb #irt ju 8re«Un
erfdjienene ©djrift: „ 9BabUprü<be ber £09 en jollern,

aufammengeftellt unb biftorijd} erläutert oon
£einri<fc oon TOu^ler."

©erlin, ben 24. ftooember 1883.

5öie ber Aöntalid}en Regierung bereite anbermeit befannt ge ;

Worten fein wirb, ift im ^Berlage oon gerbinanb $irt xuSrefc

lau unter bem $itel: „Sßablipritcbe ber ,£)obengo(Iern, flammen-
gefteüt unb t}iftortf$ erläutert oon £>einri<b oon TO fixier* ein

^raebhoert in @ro§»$olio erfdjiencn, gegiert burd) 29 Safein, m\ät

einem im ©eftye @r. TOajeftät beä ÄaiferS befinblio>tn Original'

genau entfpre$enb oon ©. SB. @ei& $u fcubedf im garbenbrnifr

au«gefufcrt worben ftnb. (Sine „8amilien*2lu«gabe <
' biefe« $3u*<<
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Su
bem greife von 25 ÜWarf ift $uglei(h für foltfce hö&ere Sehran«

talten unb Seminare befiimmt, Deren Littel bie gn|[Raffung bet*

artiger ©giften für ihre Bibliothefen geftatten.

Um aber baö burdj (einen bebeutfamen Snfcalt ^o^intereffante

28erf au* weiteren Äreifen $ugdnglf(h $u machen, \>at ber ©erleget

bem greife x>on 2 9Rarf 50 $f. noch eine britte AuSgabe »er-

anftaltet, welche fid? nicht nur für ©chulprdmien, fonbem auch $ur

Hnfchaffung für ©<hul* unb tfrei^gehrer.Bibliotbefen eignet.

Der jföniglichen Regierung laffe ich ein ©remplar biefer Au8»
gäbe mit ber Beranlaffung jugehen, eö nach genommener Äenntni*

an eine Ärei6»?ehrer»Bibliothef beö Bewirte« abzugeben.

SDer SDtinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

»on ©ofjler.

*n
fätnmtlic^e ÄBnifll. Äeßierungen, bie Äöniqt. 5?onfi(loricn

bfr $ro*in| $annoter, ben Äönißl. Obet'Äirä)enTatf>

\u OJertboni.

U. IH.a. 20541.

@lei$lautenbe Verfügung ift an fämmtlidje königliche 9)roüin»

*ial*©chulfoflegien gerietet, mit ber Beranlaffung, baö überfanbte

Sremplar an etne ©eminar*Bibliothef ber ^)roüing abzugeben.

176) 33ejchaffung oon Surnpldfcen, Setreibung oon
Turnübungen unb Surnfpielen im greien, (Sinrichtung

uon Jurnf a^rten jc.

(«entrlM. pro 18*2 @eite 710 9fr. 145.)

Berlin, ben 29. SRoüember 1883.

Seit bem Grlaffe com 27. JDftober 1882 (ü. III. b. 7145),

betrejfenb bie Befchaffung uon Surnplafcen, Betreibung »on £urn*
Übungen unb Surnjpielen im freien, Einrichtung »on Surnfa^rten jc.,

ift bereite ein üoUeö 3ahr oerfloffen. 3c^ barf annehmen, bafc bie

ftaatitc^en ©chulauffichtöbehörben, bie fommunalen Verwaltungen,
bie Surnwereinigungen unb Rreunbe ber 3ugenb ber in bem bezieh*

neten ©rlaffe gegebenen Anregung folgenb, bie ©adje, um welche eö

fid) banbelt, nach ben üerfchiebenen Dichtungen bin geförbert unb
bem erwünfchten Biete in ber #erfteflung nnb Einrichtung uon auö*

reichenben Uebungördumen fomohl für baß regelmäßige Schulturnen,

al§ auc^ für ben freieren Betrieb üon Üurn* unb 3ugenbfpielen

na^er gebraut h flben. $öa$ fich in biefen Beziehungen im Saufe
beö »ergangenen Sahred bat erreichen laffen , unb waö alö gefichert

für bie bemndchftige Ausführung angefehen werben fann, Darüber

»ünfdje ich binnen längftenö brei Monaten Beriet $u erhalten.

6$ wirb alfo barauf anfommen $u ermitteln, wo neue Sunt*
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fallen gebaut ober bereits Dortjanbene ber 9Hitbenu$ung für bie

©djuljugenb geöffnet roorben finb, roo ficb Surn* unb Spielplane

haben beidpaffen laffen unb wo neuerbingä Anorbnungen getroffen

unb ]ux Ausführung gelangt finb, welche, abaefeben oon ben oor-

fchriftSmä&igcn Surnftunben, ber leiblichen 6tfrif<hung unb Kräfti-

gung ber Sugenb bienen.

hierbei erwarte ich aueb eine Aeufcerung barüber , ob unb

Welche SBortbeile unb Mängel bei ber Ausführung beS (ärlaffee com

27. Dftober 1882 hervorgetreten finb, unb welche 5$orfd)lage $ur

befferen Erreichung beS gefteeften SieleS etwa $u machen finb.

3n ber Unteren Söejiehung fommt eS mir jeboch befouberS bar»

auf an, folche Sßorfchläge unterbreitet $u jefyen, welche im Aflcjf*

meinen gur Aiwenbung unb Ausführung gebracht $u werben geeig»

net finb.

©er TOinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

üon ©o§ler.
Sn

fämmtlic&e Äönigl. $roöinaial'©c$ulfoaegien, bie JMnigt.

Regierungen, fotrie bie Äönigl Ronftflorien in ber

^rotoinj $annooer unb ben Äönigl. Ober * Äirctyenratb

ju 9lorb&orn.

ü. III. b. 71SS

IV. Seminare, tt*ß 93itotiitg ^cr Hehrer
mxb beten persönliche »erbältittffe.

177) 3uftanbigfeit jur enbgültigen geftfefeung ber

^enjion eines (5lem entar lehterS.

(«entrbl. pro 1880 Seite 630; pro 1SS1 @eite 668.)

Berlin, ben 21. 9tooember 1883.

Auf bie SBorfteQung vom 15. Dftober b. 3- erwiberc ich 3hn ' n
-

ba§ eine Abänberung ber (Sntfcheibuna beS £errn Dberpräftbenten

Dom 6. Dftober b. 3. auSgefchloffen tft, ba nach ben beftehenben

Sorfchriften biefe @ntfcheibung eine befinitbe ift unb bie in $
tracht fommenben SBerhaltniffe babei eingehenb geprüft worben pab.

5)er SWinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ©roijr.

Sn
ben emeritirten Se&rer 9t. ju W.

ü. III. a. 19950.
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178) ® nabenf o mpetenj für bie Hinterbliebenen von
penfionirten Sd)ullel>rer n in ben neuen ganbedt&eilen.

Sebeutung ber im (Jentralblatte für bie Unterricht«»
Verwaltung öeröffentlid^ten 9Kinifterfal»@rlaHe für

anbere a 1 8 biejen igen geworben, an wel$e fie

gerietet finb.

Berlin, ben 30. 9tot>ember 1883.

Die mit bem $3erid?te r»om 25. DFtober b. 3. jurü(fgerei$te

Sorftetlung be« ©pmnafialle^rerö 9t. $u 91. wegen ^nfion^atylung
an bie Hinterbliebenen feine« toerftorbenen Sater«, be« emerittrten

fefrrerö 9t. $u 91. laffe id> bem Äömgltdjen Äonfijtorium beifolgenb

mieber gugerjen, inbem id) auf bie drlaffe t>om 15. Dftober 1881
unb oom '7. ©ejember 1881 (Sentralbl. 1882 S. 426 unb 428),
jomie auf bie Skrorbnung vorn 23. September 1867 (®ef. Samml.
@. 1619) oerweije, bur$ welche bie Äabinetö-Orbre t>om 27. 9Hai 1816

(®ef. Samml. S. 201) *) in bie neuen Sanbeötyeile für ebenfo ein«

geführt eradjten ift, wie bie in ber SBerorbnung t>om 23. Sep-
tember 1867 fpeaieH genannten tfabinet«*Drbre« t»om 27. April 1816
unb 15. 9toüember 1819

##
). ^Demgegenüber ift bie Berufung auf

ba« tfonfiftorial * Au«fd)reiben vom 8. Dezember 1801 ofcne S3e»

beutung.

3m Uebrigen ift mittel« Verfügung t»om 26. 3uli b. 3« —
U.llLa. 13168 — an bie Äönigltdje Regierung in 91. (6entralbl.

@. 503) barauf t)ingewie(en, ba§ ber im ©entralbl. 1882 S. 568
abgebruefte 6rla§ Dom 29. April 1882 audj bort $ur Anwenbung
ju bringen, wie überhaupt bie fo publijirten Serfügungen nidr)t blo«

für bie 93el?6rbe, an weldje fie ergangen finb, fonbern, bei gleicher

@a$» unb 3ted>t«lage, für alle Sefcorben mafegebenb finb.

ba« Äbnigl. Äonfifterium gu <R. (in ber $romnj
))anno&er).

^Ibfc^rift erhalten bie ßontglicben Äonfiftorien k. jur Äenntni«*

tia^me unb $ea$tung.

Der 9Rtnifter ber geiftlicfcen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la groir.

bie übrigen Äönigl. Äonftfiorien ber ^rofcinj $annot>er

fonrie ben Äöntgt, Obet*Äir($enTat& ju Worbfcorn.

U. IH.b. 7459.

•) (Sentcaibl. pro 188*2 «Seite 4*28.

•) 3>«gl. pxo 188t ®ette 288 unb 289.
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179) ÜKittheilung ber oon ben 3öglingen Der Seminare
unb 9>r a pa r an ben«Anft alten gu 5 ablen be n U n terb a ltu neu

foften fowie ber benfelben etwa gemährten 33enefi$ien

an bie Angehörigen ber Schüler.

33erlin, ben 30. *Rooember 1883.

Damit bie Angehörigen ber 3öglinge ber Seminare unb tri

paranben*Anftalten in ben Staub gefegt werben, bie Unterhaltung**

foften für bie Schüler ihren Serbältniffen unb bem 93ebürfntffe ent»

fpredjenb $u beregnen unb ab^umeffen, üeranlaffe idb baß tföniaHfy

^romn$ial*SchulfoÜegium, SBorforge batjin $u treffen, ba§ bie

gehörigen ber Söglinge über alle, für bie Jöemeffung ber Äc%n
tn 93etcad^t tommenben 93et^ältniffe, inöbefonbere über bie, oon bei

Anftalt bem Schüler etwa gewährten SBcnefi^ieii , ben $u $ahlenta

23erpfiegung§fatj ober bie gu entriebtenbe $>enfton fortlaufen* ti

tfenntniG erhalten werben.

Der 9JMnifter ber geiftltchen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßroir.

tn

U. III. -290-2

180) Bewährung 00 n Unterftüfcungen a n @rter n at ö§cg«

linge ber Seminare.

(SentrM. pr» 1S77 (Seite 10J flr. 44.)

Berlin, ben 29. ^ooember 1883.

33ei ber SBe?(hränftheit ber gonbö, welche mir berjuffl @e»ä>
rung oon Unterftüfcungen an ßjrternatfyöglinge ber Seminare $ur

Verfügung ftehen, habe ich ben, an mich gerichteten Anträgen auf hch<"

SBemeffung beö Unterftü$ung8fa$eÖ ober ©ewährung au&erorbentlicfcer

Unterftü&ungen nur auönahmfiweife entsprechen fennen. Anbrerfeit*

ift mehrfach ber RaÜ eingetreten, bafc, jufolge Aenberung ber %xo

quen^SBerhältniffe, ober auö bi$$iplinaren (tyrünben bie Aur Unter»

ftüfcung ber (Srternatöiöglinge ben einzelnen Seminar*Anftaüen er*

öffneten Ärebite nicht tn ooüem Umfange erfebopft worben finb.

Um berartige drfparniffe für anberweit hwortretenbe 23ebürf-

niffe nuftbar $u machen, ermächtige ich ba* königliche ^romniul»

SchulfoUegium, über bie (Srfparniffe an Unterftüpungögelbern für

6]rternat8*Seminar s3öglinge
, welche an Anftalten Setneö Oieffort*

hervortreten foöten, erforberlidjen ftaüeö gu ©unften ber (Sjrtemat!'

löglinge an ben übrigen Seminar«Anftalten $u Derfügen unb barüfrer,

in welcher SBeife unb in welkem Umfange biefl gegeben ift, bi*

jum 1. 9Jcarj jebeö Sahreö hierher Anzeige *u machen.
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Bezüglich berjemcjen Srfparniffe, über welche baß it6ntc\lid^e

Proüin3ial=SthulfoQegium biß bahin nid^t felbftänbig üerfügt hat, be*

Kitt« ich mir $u ®unften anberer ^roüinjen bie Verfügung uor.

«n
ämmtlicfce Äönijjl. ^rotoinjial« r c^ulfoflcgicn.

Abförift erhält bie Jconigl. Regierung k. $ur Äenntniönahme.

Der 9ftinifter ber geiftlichen ic Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la ßroir.

In
ämmtlic&e Äönigl. Äegierunßfii nnt> an bie £&ntßl.

Binanjbtreftion ju $anno&er.

ü. III. 2556. u-

81) 2 er min für bie Sur n lehre rprüfung im Sa^re J884.

Berlin, ben 23. ^ouember 1883.

gftr bie im Sah« 1884 311 5) erlin abguhaltenbe Surnlehrer*

rüfung habe ich Sermin auf <Donnerftag ben 28. gebruar f. %
mb folgenbe Sage anberaumt.

Reibungen ber in einem gesamte ftehenben Bewerber finb bei

er torgefefeten £)ienftbebörbe, biejenigen anberer Bewerber unmittel*

»ar bei mir unter Beifügung ber im §. 4 ber 9>rüfung8orbnung uom
0. September 1880 bezeichneten ©cbriftftücfe anzubringen.

5)ie Reibungen muffen oor Ablauf be§ SHonatö Sanuar f. 3.
•ei mir eingeben.

5)er 9Rtnifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la (5roir.

^efanntmadniitfl.

U. III. b. 7571

82) Abhaltung eine 6 ÄurfuösurAuöbilbungüon Surn*
chrerinnenin ber Sur n lehre r=33il bungöanfialtju Set Hn.

Berlin, ben 4. 3)e$ember 1883.

3ur Auöbilbung uon Surnlehrerinnen wirb im 3abve 1884
in breimonatlicher ÄurfuS in ber königlichen Surnlehrer*Bilbung8*

nftalt ju Berlin abgehalten werben. gür bie Eröffnung beöfelben

"t Sermin auf 2)ien8tag ben 1. April f. 3. anberaumt worben.

3ur Sheitnahme geeignet finb an erfter ©teile Bewerberinnen,
)eld)e bie wiffenfehaftlicte Prüfung alö Lehrerinnen abgelegt tyabtn.

iur foweit nach Berücffichtigung berfelben bie Anjabl ber überhaupt

lufjunehmenben nicht erreicht wirb, finben auch anbeve bewerbe*
innen Aufnahme, wenn fie eine genügenbe ©chulbilbung nachweijen.

188J. 44
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2)ie ^nmelbung mufj fpäteften« bi« jum 15. gcbruat !. 3. bei mir

erfolgen, unb $war fettenö ber in einem 2ebramte ftebenben Semerfce«

rinnen burd) bie oorgefefcte Dienftbefcorbe, feiten« ber anbern unmtttelhi

©er Reibung finb beizufügen

:

1) ein auf bejonberen Sogen $u fdjreibenber furjer geben*

lauf, in weld?em au$ an$ufütyren tft, ob ^Bewerberin bereit« turn^

riföe gertigfeit befifct.

2) ein 3euani§ über normalen ©efunb$eit«iuftanb, wel$eJ

üon einem jur gütyrung eine« SMenftftegelö beretytgten Srjte an**

geftellt werben mufj.

3) feiten« ber miffenf(baftli<ben unb ber ted>nifcf)en Seherinnen

a. ba« Sefäbigungdjeugni«,

b. ein 3eugni« über bie bi«berige amtlidje SBirffamfrit, ic

(grmangelung eine« joldjen ein gütyrung«$eugni«,

4) feitenö ber anbern Bewerberinnen

a. ein 9tacbwei§ über bie erlangte ©djulbilbung,

b. ein 8üt)rung«$eugni«
f

c. ein ©eburtöfdjein ober anberweiter ÜWadjwei«
,

ba§ $t-

werberin ba« 18. Sebenöjafyv oor bem @ct;luj|e M ftuvti

(gegen @nbe 3unf !. 3.) oollenbet baben wirb.

SMe für bie &ufnat)me geeignet befunbenen 8fpirantinnen »er*

ben bei i^rer 9lufnaf}me einer ärgtlicben Unterfudpung unterworfen,

t>on beren (Srgebni« bie fdjliefelidjc (Sntjcbetbung abbangt.

@« wirb üorauögefefct, bafc ben Bewerberinnen bie erforberlidjen

©elbmittel $um Unterbalte fyierfelbft metyrenb be« ßurfuft jut 8er«

fügung fteben. Sebürftigen Sljeilnebmertnnen fönnen tnbeffen

Hilfen au« einem bie«fettigen gonb« gewehrt werben, hierauf gerik

tete Antrage finb burd) einget)enbe ^Darlegung ber Serbältniffe u

begrünben.

35er SRinifter ber geiftli^en ic. Bngelegenbeiten.

3m Auftrage: be la (Sroir.

Eefanntmacfrunfl.

ü. III. b. 7501.

183) SJefätjigungöjeugniife au« ber 2urnlet)r er intus*

Prüfung im #erbfte 1883.

(Senttbt. pro 1S83 (Seite
r»06 Wr. 129.)

»erlin, ben 24. <Dejember 18?3

3n ber am 20. unb 21. 9toüember b. 3- au »erltn abgefcrf

tenen 2urnle$rerinnen* Prüfung baben ba« 3eugni« ber »efdbtgu^
aur (Srtbeilung be« Surnunterriebte« an ?Mab<benfi&ulen erlangt.

1) @li|abetf> 53 ött *cr, £anbarbeit«lebrerin gu Serltn,

2) 3ot>anna Söüttner, ^rerin $u 9)ot«bam,

Digitized by v^ooQle



655

3) Ätara 2)inged, £anbatbett$Iebrerin $u Sagan,
4) Öcrl^a 5)obfe $u Äiel,

5) ©ertrub (Scfjjarbt gu ©rauben^,

6) 3o^anna (Sind, Severin $u Berlin,

7) Ujerefe gettling, b8gl. bafelbft,

8) BbcUjeib ©eibef $u £ötbe, Äcetfl ©ortmunb,

9) 9ftartba ©tü§, £anbarbeitölebrerin Serltn,

0) (Slifabetb Soppen, Syrerin 311 ^otäbam,

1) Sb^tlottc Äöppen, bögl. bafelbft,

2) Suite Soppen, b$gl. bafelbft,

3) tfatbartne £og«S, $anbarbeit§lebrerin $u Söerltn,

4) Suife üblen b et a, bdgl. bafelbft,

15) 9Rargaretbe Majori, ?ebrerin $u ^Berlin,

16) Suife Dlbörp, bSgl. bafelbft,

17) Älara ?>erl, b$gl. bafelbft,

18) @lifabety «Robbe, £anbarbeit8lebrerin $u Berlin,

19) Sflargaretbe 9ftotbe, Severin 9)ot8bam,

20) grieberife @afolott>«fi, fccbrertn ju Sfcarlottenburg,

21) ÜRtnna ©$ 0 1$, £anbarbeiteief>rerin gu »erlin,

22) TOarie ©ebubertb $u Serlin,

23) Helene Srinfauö, £anbarbeitölel)rerin $u Berlin, unb

24) ^JWeta 3arn<Ie, Severin 311 Berlin.

3)er 9ftinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m auftrage: be la ßroij:.

9?efanntmac$un$.

U. Hl.b. 7"03.

184) Serpflicbtung ber ©utöberr fdjaften jut Sefftung
toon @(bulunterbaltung8beiträgen auf ©runb be$ §. 33

Sitel 12 t>ei l II. be8 flllg. 8anbre(bte§.

(Gentrbl. pro 1883 €eite 588 9?r. 160.)

3m Flamen beö Äontgö.

3n bet SBerioaltungöftreitfadbe

ber @d>ulgemeinbe 91., Seflagten unb g»e&ifton«tlägcrin,

nriber

ben *Rittergutebeft&et 93ernbarb t>. 3. ju 91., Älaget unb

L
föemftonöbeflagten,W baS tföniglidje Dben>ern>altung$gert<bt, @rfter Senat, tn feinet

^fcung com 6. Dftober 1883 füt 9fted)t ertannt,

44*
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fcjfc auf bie jftemfion ber ©eflagten bie (Sntfdjeibung bdSc*

nigli(benSe$itf$r'erroaltung8geri(bte6 $u Ä. Dorn 14.*Diar$18&3

aufzubeben unb bie ©ntfcbeibung beö J?reiöauöfd>u^eg M
ÄreifeÖ ®. Dom 28. ©ejember 1882 babin abjuanbern, M
bie Älage ab$uroeifen, ber Söertb beö ©treitgegenftanbefi fn

alle 3nftaii3en auf 220 9ttarf feftjufejjen unb bem Kläger

bie Äoften aller Snftan^en gur Saft 3U legen.

3}on me^te SBegen.

® r ü n b e.

Die jtoniglicbe Regierung $u erliefj unterm 24. 9ftat

an ben Pfarrer 9t. in 91.
,
meldjer ftefloertretenber SBerft|enber Ui

©djulüorftanbeö in 9t. ift (üergl. bie Verorbnung ber Äönifllityn

^Regierung $u Ä. com 30. 9Nai 1843 — Amtsblatt @. 108 -A
eine Verfügung, in roeldjer fie mitteilte, bafc ber üon ber (Ütafc

berrfdjaft beö ©d^ulorteö für ifyre ^interfaffen auf^ubringenbe &k
fibiarbeitrag $u ben Sebrergebältern 220 93Rarf betrage. JHA
Summe mürbe fettend beö ©cbuloorftanbee oon bem @utö^err<n,

£Kittergutöbefifcer t>. 3-, am 7. Sunt r>. 3. eingeforbert. «frier^rn

reflamirte Unterer unb erbob, üon bem ©<bult»orftanbe am 27. Juli

u. 3- abfctylaglid} belieben, am 9. Oftober t>. 3- bei bem Äreif»

auöfc^uffe ju ©. gegen bie ©cbulgemeinbe 91. tflage auf 9lufbebun$

ber an ibn erlaffenen Verfügungen unb ber 9iepartition ber £cm>
liefen Regierung Dom 24. 9ftai, 3urücfroeijung beö geltenb gemalten

«nfprudjeS unb (Srftattung ber erforberten 220 9flarf, foroeit ielfcf

biß jur Oiecbtßfraft be« Urtbeileö t>on tbm eingebogen fein follun.

©eine Sablungßroeigerung rechtfertigte er burd? bie SSebauptunq, cer

bie ©runblage ber gefteUten Sorbetung bilbenbe §. 33 Sit. 12 ib. II

beö ». «. m. iei in golge ber Aufhebung ber Untertbanigfeit unt

nach ben Söeftimmungen beö ©efefceß com 2. 5Uidrg 1850 fomie tc

Verfaffungßurfunbe üom 31. 3anuar 1850 nid?t mebr alö gültq

au betrauten, jebenfaflö geftatte er niebt eine fummarijdje iRepartiticn

lebiglid? uad) einem 53rucbtbeile ber JMaffenfteuer.
* Die 33eflagte beftritt bagegen bie Oiidjtigfcit biekr ttu*füb=

rungen. Der ^retßauöfcbufc erfannte tyietauf unter bem 28.

jember 1882 ben Anträgen beß Älägerß gemäfc, inbem er — in

roefentli(ber Uebereinftimmung mit ben ©rüitbtn eineß t?on Um
Kläger überreichten r

in Sachen beß fttittergutßbefifcerß t>. ©. toftfi

bie ©djulgemeinbe ju 9t. am 27. ©eptember 1882 ergangenen llr«

tbeileß beß Äöniglicben Söeäirfßüermaltungßgericbteß in Jt. — bie

julajfigfeit ber £eran$iebung beö JUägerß ju ben ©cbuluntcTbal :

tungöfoften bar^utbun iuebte. — 9tadjbem fobann bie Äöni^li*

Regierung, 5lbtbeilung für J^ircben* unb ©djulme^en in Je. m
23. 3anwar b. 3- ber ^eflagten einen ^etonmddjtigten Pen 3mtf

njegen befteHt b^tte, fec^t biefer baß ergangene (Srfenntniö mi: tcr
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Berufung an. 3nbefc beftatigte ba« Äöniglidje Söejtrföoerwaltung*-

geriet $u St. am 14. 5Wär$ b. 3. bie eritinftanglicbe (Sntfcbeibung.

2)er 3öerufung8ricbter oerwarf jwar ben oon bem Äläger gegen ben
«ftommifjar ber königlichen Regierung erhobenen (Sinwanb ber man»
geinten ^affiolegitimation, auch bezeichnete er ben Antrag beö Älä«
gere. Die 9tepartitiou oer Regierung aufzuheben, M unjuläffig, weil

berfelbe nicht im ©inne M §. 79 Xit. 14 $h- II be« 8. 9t
begrünbet werben fet, im Uebrigen aber trat er ber iDiecrjtäauffaffung

bei Älägerfl bei unb führte $u biefem @nbe au8:

Ser im §. 33 Sit. 12 Sb- II bed «. 8. 9t. erwähnte Segriff
ber Untertr/änigfeit r^abe nach blutigem Staatsrechte {eine 33ebeu*

tniig gänzlich verloren, babe auch auf bie fogenannten Üagelölmer
fcer ©utöt/erren niemals $(nroenbung gefunben. Sie Untertänigen
rrimi früher aüein bie nunmebr längft frei geworbenen unb bin«

fidjtlicb ibre§ ©runbbefifceä regulirten Sauern gewefen, welche fidj

nur oermöge biefeö ©runbbefi&ed biö $um SWartinitage 1810 (cfr.

§. 12 bed öbifteö oom 9. Oftober 1807 N. C. C. XII ©. 255)
in einem Dinglichen ©rbuntertbanigfeitdöerr/ältniffe befunben r)ätten

;

bie perfönlicbe Untertbanigfeit fei febon bureb bie §§. 147 unb 148
Sit. 7 $b. II be* i. 9t. aufgehoben. 35a« fflechtöoerhaltni«

jnmeben bem @ut$berren unb ber ©chulgemeinbe, wie fold?e8 auö
ben §§. 122 unb 125 a. a. O. abgeleitet werbe, fei ebenfaHö ab*

bängig oon bem gortbeftanbe bed Untertbdnigfeitöoerbältniffeö unb
bad längft aufgehobene 3nftitut ber (Scbu&unterthanen finbe auf baö
uorliegenbe Serhaltniö feine Hnwenbung, weil lefctere nach §. 117
ebenba nur ber ©erichtöbarfeit ber £errfcbaft unterworfen, im Uebri.

aber freie geute gewefen feien. Die« fei auch ber ®runb, wed»
$alb tiefe Sebufcuntertbanen oon bem ©bifte oom 9. Oftober 1807
gar nicht hatten betroffen werben fönnen.

Segen ba$ Serufungfierfenntniö , welcheö bei Seflagten $u

ganten beö i>aftor0 5R. am 13. Sfyril b. 3- bebänbigt ift, hat nun.
meijr ber Offijialmanbatar ber ©cbuljemeinbe friftjeitig bie {Rem*

fien eingelegt, ©iefelbe war für begrünbet xu erachten.

ÜRit ffiecht rügt bie 9feoifion$fcbrift junachft, bafc bei 3uftedung
t<r ^roeittnftaujlichen Sntfcheibung nicht oorfebriftömafcig oerfahren

fä Senn unzweifelhaft war bie königliche Regierung, ba ber

Streitfall gwifchen bem SBorfifoenben bed ©ebuloorftanbed unb ber

cihulgemeinbe oerhanbelt wirb, befugt, bem ©chulinftitute einen

^eüoQmachtigten oon 9mtdmegen $u beftellen, — wie bied ber ©e»
rithtöbof in feinem, in bem ©efebluffe ber königlichen Regierung
com 23. 3anuar b. 3. erwähnten (Snburtbeile oom 19. September 1876

(Gntfcbeibungen 23anb I <S. 166)*) be$ laberen bargethan b&t-

Sei Beoollmdchtigte oertrat im ©treitoerfabren nunmehr bie ©chuU

*) <£entra!M. »ro 1876 Seite 54S.
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(jemeinbc an StcOe beS ScbutoorftanbeS unb hätte ber 5trfi$atf=

d?u§ bie Ausfertigung beS (ärfenntntffeß oom 14. 9När$ b. 3.

9J?anbatar unb nicht bem Pfarrer 9t. aufteilen laffen muffen, ©a«
9tad)bolung biefer ftörmlidjfeit bebarf eö inbefc nicht, ba ber 53Ru*

batar bie (SrfenntniSauSfertigung Don bem ©djuluorftanbe erbal*

ten ^at.

(Sbenfo begrünbet ift ber gegen ben SBoiberrichter erhobene

ÜBorwurf ber unrichtigen dnwenbung beS beftebenben SRecbte*. —
§. 64 SRr. 1 beS SetroaltungSgericbtögefe$e$ Dem 3. 3uli 1875 in

ber Raffung beS ©efefceS com 2. »uguft 1880 (©ef.«@amml. & 315).

Der ©ericbtShof Ijat bereits in ber Don bem Kläger emetontfa

©treitfadhe o. ©. wiber SR. in bem (Snburtfyeile com 21. 93Rat e.?.

ausgeführt, bafe ber §. 33 Sit. 12 fy. II beS 8. S. 9t. burdjto

Don bem SberufungSricbter angebogenen ©efefce feineSwegeS für nf*

gelben ju erachten ift, unb fann hier nur auf bie bort nähert««

gelegten ©rünbe jurücffommen.

Der §. 33 legt ben ©utöberrfdjaften auf bem tfanbe bie Set»

pflichtung auf, ihre Untertanen bei Sragung ber Schulbeitrat 511

unterftüfcen. •

SEböne in ben ftunbamentallebren beS $)reu§ifcben ^rioarreitte*

Sbanb I §§. 101 — 107 unb oon Äamp& in feiner «bbanMnnj

„93ru(hftücfe über baS guiSherrltcbe Verhältnis in ben ^reufciiaVn

Staaten" (Sabrbücber Sbanb XXXIV ©. 236— 464) haben fa»

gefteüt, bafe in ben SRecbtSbegriff ber ©utSberrfcbaft als ioldje feine

prtoatrechtlicben (Elemente fallen, weber leib* no<h grunb* noch bien*t*

noch h«uöberrli(he, Dielmehr umfaßt berfelbe lebiglicb bie öffentlidx

unb obrigfeitli(he ©eroalt (potestas civilis aut politica) über Dfc

ginfaffen* beS gutöherrlidjen »ejirfeS (®ut unb baju gehörige Ob
meinbe). sticht nur bie Untertänigen ((Srbuntertbänige, glebae

adscripti) aber roaren ber ©utSberrfcbaft unterworfen, fonbern au<t

bie freien Dorfbewohner, Slngefeffene unb Wdjtangejeffene. £a

©rbunterthänige beim grfebeinen beS tfanbrecbteS in $ablreicben Orten

unb in manchen ^anbeSbejirfen überhaupt niefct »orbanben war«,

fo würbe bie ©efefcgebung ihr 3iel uerfeblt haben, wenn fte, um ten

Unterhalt beS &?hrerS $u fiebern, fid> nur an ben @rbh*rrn unb bif

Unterthanigen unb nicht üielmebr an bie ©utSh^tfchaft unb ber«

Untertanen gehalten hätte.

(SS unterliegt hernach feinem begrünbeten 3weifel, ba§ unter

Unterthanen im Sinne beS §. 33 bie fämmtlichen, ber ©utScbri^

feit, bem Dominium, unterteilten Anwohner auf gutSherrlicbem wrt

bäuerlichem Sanbe gu oerfteben finb. Die angebogene ©cfefceSfteQ'

fonftituirt eine öffentlich-rechtliche Serbinblichfett beS ©utSherren Ui

Schule gegenüber (@nburtheil beS DberuerwaltungSgerithteS rem

9. gjtär^ 1881, (Sntjcheibungen 33anb VII 6. 228 ff.)»), unb je*

*) «entralbl. pro 188t @eite 478.
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tyr Sroecf offenbar babin, ben Unterhalt beö fcefyrerö unter aQen Um*
ftänben gu ftdjern. Diefe &uffaffung finbet in ben Materialien gum
31. fR. burd) bie 33emerfungen beö 5Ritgliebeö ber ©efe&fommiflion

@ o 1 5 unb beö ©Reimen 3uftt^ * unb #ammergcri(bt8ratbeö

r. @ toi man, roie aud) bur<b bie revisio monit. uon Suareg
ifcre SWtätigung.

3)ie *Notata gum (Sntmurfe beö aUgemeinen ©ejefcbudjeö, p. 1

vol. 2 Sit. 6, sect. 11-15 §§. 764 biß 1193, oon ©tbolg d. d.

»erltn ben 13. Oftober 1784, 33anb 14, fol. 149, engten folgenbe

Semerfung, in welker bie Dueße ber fpäteren ^orHrift beö §. 33
erfennen ift:

w I)a bie ©utötyerrfcbaften oorgüglicb verpflidjtet finb, für

ben Unterriebt ber 3)orf=@d)ub3ugenb ©orge gu trafen, fo

faßte n>obl jjier gugleid) mitbeftimmt werben, in welkem
SBerbaltniffe, wenn ber gaß einer fubfibiarifeben £ilfe gum
Unterbalte ber ©djule eintritt, bie £errfcbaft mit ber @e*
meinbe gu fonfurriren ober aud) tüofyl, menn Untere (roie

bergleicfcen %äWe beut gu Sage niebt feiten finb) gang Der»

armt ift. für ben Unterhalt ber ©djule aflein jorgen müffe."

gerner äußerte fidj oou@rolman gu ben ßrinnerungen gegen

§. 84 Sb- 1 «btbeilung II (©taube beö ©taateö), Sit. 2 (com
$auerftanb) 9lbf<bnitt 3 (oon ben untertänigen ?anbeÖeintoobnern

unb beren 9?erbaltniö gegen ibre ^errfdjaften) beö (Sntrourfeö eineö

allgemeinen ©efefrbucbeö t>on 1785 (uergl. §. 125 Sit. 7 Sb- II

beö 9. S. ft.):

M 5)er ©eridjtöobrigfeit liegt bejonberö ob, für eine gute

unb (briftli(be (Srgieljung ber oerroaifeten jtinber tyrer Unter»

tbanen gu forgen,"

8anb. 75 fol. 90 v., wie folgt:

„TOan mu| meineö (SrmeffenÖ bie $)fUdjten, welche ber

ObrigTeit alö Obrigfeit obliegen, oon benjenigen, meldte ityt

vermöge ber Patrimonial- Jurisdiction obliegen, forgfaltig

oon einanber unterfdjeiben. Jene erftreden fid) nur aBein

auf Untertanen, biefe auf aße (Singefeffenen beö ©eric^teß.

3ene geben aueb auf Äinber, beren (Eltern nod) leben, ©ie
legen ber Dbrigfeit bie ©(fculbigfeit auf, ex officio bie @r*

$iel?ung ber (Eltern, ob g. (5. bie Äinber lur Schule unb

,ftircbe gebalten werben, gu unterfudjen, ba biefe nur auf uer*

roaifte Äinber geben unb fid) um bie grgiefyung ber mit

©Item üerfebenen tfinber nidjt eber befümmern, alö biö bar*

über Älage geführt mirb. Jene oerlangen, ba& bie Dbrigfeft

aüenfaßö auö eigenen Mitteln zutreten müffe, biefe forbem
nur bie Unterbringung ber Jtinber in öffentlidje Slnftalten.

3ene baben bei tyrer ^erfäumung ben SHerluft ber obrtgfett*

liefen SRedjte, biefe eine regres8*Älage gur gotge, meldte fid)

nur auf baö Vermögen erftreefet.
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68 mürbe bat/er »ohl nctyig fein, golgenbeG oei*

orbnen:

<Der Dbrigfeit liegt befonberd ob, für eine gute rat

djriftltdje (Sqiebung ber flinber ihrer Untertanen $u Jorgen.

8te mu§ batyer auf bie ©Itern ein roaebfaraeä Sto^c

haben unb wenn biejelben bei (Srjiehung ber üinbei etwas

oerjäumen, biefelben nicht orbentlu$ jur Ätrdje unb Schule

febiefen unb fie nidjt 3ur Sirbett unb irgenb einem nu^li^ert

bewerbe eqie^en, bie Altern jur Seobadjtung biefer Wify
mit sJcacbbrucf anhalten.

1'

@uare$ 9cet>ifion lautet, $anb 80 S. 125, $u §. 84:
„£err r». ®r. bemerft mit ©runbe, ba§ man bie $flity,

welche ber ©utötKrrfchaft qua tali in Snfebung ber Unter*

tfjaneiuflinber überhaupt obliege, uon benjenigen unterscheid

muffe, meiere it)r att <Seti$ t S*Obrigfeit in Slnje^ungöft

uermaifeten Äinber $ufommen. Severe gehören nicht t/ierber,

fonbern eö finb eben bie, melcbe einem jeben Dormunbf^aft»

liehen ©eriebte in flnfebung ber feiner 3urt0tifticn unter*

morfenen Minorennen »orgefdjrieben finb. ©ie Pflichten ber

£errf<baft aber qua talis erftreefen fich nid)t blo$ auf N*
maifte, fonbern auf alle Untertanen *&inber. ®ie gelten

roeitcr unb erforbern eine nähere Sluöeinanberfefcung, »egu
£err r>. © r. folgenbe Principia oorf^lägt:*

@8 fcbliefcen fich hieran bie oorftebenb mitgeteilten 55cftim=

mungen, nur ift bem Huöbrucfe .ObriaMt" baö'Söort „©ut§ben-
föaft" fubftituirt. -

2Baö baö won bem ^orberric^tei in $3ejug genommene Gbift

üom 9. Oftober 1807 (N. C. C. T. XII ®. 251 ff.) anlangt, |'c

bebt baffelbe bie ©utßuntertt)änigfeit auf unb $tr>ar nach §. 11 be$n?.

§. 12 baß ilntertljdnigfeitööerbältnifl berjenigen Uutertbanen, weldj<

ihre SBauergüter erblich ober eigentümlich ober erb^iuöroeife ober

erbpä^tltc^ befipen, f of ort , baß ber übrigen Untertanen mit bera

Martinitage 1810. Damit berührt eö aber baö '-Berbättni* ber

©utßljerrfdjaft $u ben «pinterfaffen alö Dbrigfeit leßterer in feiner

SBeife. ^atte burd) baffelbe ber ftreitige §. 33 in 5BegfaU aebrafct

Kerben follen, fo würbe eö ^ie^u eineö Jfluöfprue^eö beö ©efefcgeber*

beburft baben. ®n foldjer liegt nicht oor, üielmebr ift baä ©egen»
ttjeil au§ ben ^llerbßcbften ^ublifanbie oom 8. flpril 1809 (N.* C.

C. T. XII @. 817ff.) unb oom 24. Dftober 1810 (N. C. C.

T. XII S. 1078) JU entnehmen. (Srftereö fübrt biqenigen Steckte

unb Pflichten auf, meldje bureb bie iÄbfdpaffung ber ©rbuntertbi-
nigfeit alö aufgehoben, unb meiere alö nocb geltenb angefeben werben

follen, inbefc berührt e$ bie au« bem §. 33 originirenbe SerbinN
licfyfeit beö ©ut§berren nicht. Slucb bie 0?egulirnng ber gutöberrli^er

unb bäuerlichen Sert/ältniffe hat feinen ©ejug auf bie ®ut#etn.
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iajfcn. 3)a« Verhältnis le&terer gut ©utöberrfchaft, wie eg fich na*
aufbebung Der Unterthänigfeit geftaltet hatte, ift bi0 $um @rlaffe ber

23erfaffuiifl oom 31. Sanuar 1850 (®ef. Samml. S. 17 ff.) üon

b« ©efefcgebung nicht inä >2luge gefaxt. Die Serfaffunggurfunbe

fteflt eine neue Regelung ber Unterhaltung$pfli<ht ber Volföfchule

in auöfidjt (#rt. 25 unb 26), uerorbuet jeboch auöbrücflich, bafc eö

biß $um ©rlaffe eines neuen ©ejefceö hinfidjtlich bed SchuU unb Un*
terri(btöroeien6 bei ben beftebencen gefeilteren Seftimmungeu be*

roenfcet (ärt. 112).

(Sben fo wenig finben ferner bie ^Behauptungen beö Älagerä in

Um ®eje$e t>om 14. 3lpril 1856 (©ef. Samml. ©. 353), wie in

fcera com 2. SOßärj 1850 (©e|. Samml. S. 77) eine Stü&e. 3n
benjelben finb bie ebne (Sntfchabigung aufgehobenen Berechtigungen

unb Verpflichtungen befonberö aufgeführt, eö befinben fich barunter

aber nicht bie hinftchtlich ber Unterhaltung ber Schule beftehenben

$erbinblichfeiten.

Dajj enblich auch burd) bie tfreiöorbnung vom 13. 5)e$ember 1872
bie biö bahin gefefclich begrünbeteu fechte unb Pflichten ber ©ut$*

bmjebaft in 53c^ug auf bie Schule nicht beseitigt finb, ift in bem
fcieSjeitigen (Snburtheile vom 29. 9ßoüember 1876 (Sntfchefbungen

$?ani) I S. 196 ff.)*), auf weichet \)\ex t>erwiejen wirb, bargethan.

3)urdj bie neuere ©efefcgebung ift hernach ber §. 33 gleichfalls

niebt aufgehoben. 5)ie ^erjonen, für welche im üorliegenben gaUe
bie Vertretung Seiteng ber ©utgherrfchaft »erlangt ift, aber fahlen
jU fcen Untertanen im Sinne biefer ©efe^egoorjehrift unb erscheint

bietnach bie üon bem Scbuloorftanbe an ben Kläger gefteUte gor*
fceruna, gerechtfertigt. —

SBenu Kläger noch ichliejjlicb bie Ausführung ber Veftimmung
im §. 33 burch bie königliche Regierung $u Ä. in gorm ber 9ie»

yrtition üom 24. 5Jiai 1882 jum ©egenftanbe eineg Angriffet im
Streitüerfabren machen $u tonnen glaubt, fo fann ihm auch burin
nicht beigepflichtet werben.

5)ie königliche [Regierung hatte bie Pflicht, in Hebung beö

Staatlichen Jpoheitörecbted über bie Schule unb tu ©emä&beit ber ihr

frurd) ben §. 18 ber ^egierungö^nfttuftion uom 23. Oftober 1817

feilten Vollmachten nach oorl)eriger causae cognitio $u beftim=

men, roie otel jeber ber jur Unterhaltung ber Schule Verpflichteten,

motten bieg nad) §. 29 Sit. 12 $h- U 2. 9t. bie @in*

»obner, mochte eg nach §. 33 a. a. D. ber ©ut§l>err fein, hi^u,
ebne fie in ihrem 9hhrungßftanbe $u fchäbigen, aufzubringen wer-

möchte. Die üon bem königlichen kultuSminifter in bem Siejfripte

tem 9. Dezember 1879 in biefer Begebung getroffenen Anorbnungen
(Gentralbl. für bie gefammte Unterrichtg.Verwaltung 1880 S. 492

•) (Scntrbl. pro IS77 ©eite 51.
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bifl 500) entforedjen hiernach Dem beftehenben Stechte. 5)ie fä.

fefcung ber Regierung ift bie ©runblage ber von bem Scbulwr-

ftanbe $u bemirfenben Seranlagung, eben }o wie bie @ini<hulnn$

bec Einwohner eineö Drteö in bte Schule einer anberen ©emeinc*

für ben ©cbulvorftanb bie ©runblage ber Veranlagung ber erftenn,

ttrie bie Reftje&ung ber £öbe befl ^etjrer^e^alteö bureb bie Äuffuhtfc

beborbe bic ©runolage für Seftimmung ber Beiträge ber ßenfttra

bilbet. ©owenig wie ber ©chulvorftanb biefen 9ft ber flufftefetifo

fyörbe, fowenig r>at legtere ihre 5Rafmahme im ^ern?altung6frreit-

verfabren $u vertreten, ba berarttge, aufl bem ©taatflhobeitflrecttf

berjulettenbe (Sntjcbeibungen ber Nachprüfung befl Verwaltungen!*

terfl nicht unterliegen.

9Kit SRedjt hat baber ber 23orberrichter event. bie Reft^ua^

ber königlichen Regierung alfl bem ©efefce entfpredjenb unb out*

gebenb erflärt, jeboch irrt berfelbe, wenn er von ber Suflübung «w*

Vefteuerungflrecbteß ber königlichen Regierung jpriebt unb läu*t

auf eine Verwechselung ber Sefugniffe ber Verwaltungflbehötce mit

ben ©teuerforberungen befl Äöniglicben Stöfufl ober ber SctnU

binaufl, wenn er erftere in bem SBege einer nach §• 79 Sit. H
2b. II befl 8. 9R. begrünbeten ©teuerreflamation einfefcranfen $n

bürfen vermeint.

&ufl bem Vorftehenben ergiebt fieb, ba§ bie angefochtene Cfrit*

fcheibung als auf ber 9ii<htanwenbung beö §. 33 Sit. 12 Sfc. 0
befl $1. 8. dl. beruhenb, aufgeben unb in ber ©aefcc felbft au*

bie ^Berufung befl Veflagten, unter Äbanberung befl erftinftan$ltA<n

(Srfenntniffefl, bie Äbweifung ber Älage auö^ufprechen war.

Die Mtfefcung wegen *

ber Soften folgt aufl §. 72 befl »er*

Waltungflgerichtflgefe&eß.

Urfunblich unter bem Siegel befl königlichen Oberverwaltung
gerichteö unb ber verorbneten Unterlauft.

(L. S.) ^erfiuß.

O. 8. ©. I. IU2J.

185) Verfahren bei Hnftellung ber Volfflfch ulle^rn.

Berlin, ben 20. Ottober 1883.

Nachbem ber 2ehrer 9t. infolge feiner tfranfbeit feit fcem

1. 3uli b. 3. aufl (einem 2lmte an ber bortigen Vürgerfchule v<v

abschiebet worben tft r
mu§, wie ich oem königlichen konftftcrittm

auf ben Bericht vom 25. Suguft b. 3. erwibere, unter ben in

^Berichte porgetragenen befonberen Umftänben freilich barauf w
pichtet werben, ben 9Jtagiftrat jur SBieberanfteOung ober 9>enftcm<

rung befl VittfteUerfl anzuhalten. Such bin ich nicht in ber %m
ben Unteren anberweit anjuftellen. 34 fann efl aber im £infrli<ff
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auf bie aablreid)en 9toorbnungen wegen befl Verfahren« unb wegen

ber Äompetenj-^er^altniffe bei Aufteilung ber tfebrer ni$t billigen,

Da& bae Äöniglicfce ßonfiftorium im 3atyr« 1879 Seine ©enefcmi*

jung $ur Anftellung bed ic. dl. unter ben unjuläffigen 9ÜRa§gaben

fceG oon bem 5ftagiftrate am 13. gebruar 1875 für bie Anfteflung unb
5Wolbung ber bortigen ieminarifd) gebilbeten fcefyrer erlaufenen Segle*

mentß nidjt ©erjagt, unb nictyt f$on längft barauf 33ebad)t genom*

men tat, biejed Reglement, $u beffen <$rla§ ber 3Jhgiftrat otme

Genehmigung beö Äöniglicben ÄonfiftortumS, aU ber juftanbigen

gdjulauffidjtöbebörbe
,

überhaupt ntd^t befugt gewefen ift, au&er

Äraft 3U fefcen.

2)aö jfoniglidje Äonfiftonum wolle nunmehr bem 9Ragiftrate

aufgeben, ba§ in ÜRebe ftetyenbe, feinem juriicffolgenben iberidjte oom
16. 3ult b. 3« in einem 3)rucferemplarc angeid)loffene Reglement

aufjer Jfraft jit iefcen unb, infowett baju ein SebürfniÖ oorbanben

iit, ein anberweitiged, ben beftefyenben 33orfTriften entjprecfyenbeG

Reglement $u entwerfen unb bem Äoniglidjen Jfonfiftorium $ur

Prüfung unb tbeftätigung oorjulegen. Dem Äöniglidjen tfonfiftorium

madje idj $ur ?)flid)t, barauf 311 galten, bafc nidjt nur in bem »or*

liegenben Spezialfälle, fonbern überhaupt fortan bie in $ablreid)en

3)HntfteriaU@rlaffen wegen beö Verfahrend bei Anfteüung ber 2et)rer

ben ^rcüinjialbeberben erteilten allgemeinen SBeifnngen aud) in

bem bortigen 5?e$irfe gehörig beamtet werben.

3d? oerweife in biefer \£rinfid>t inßbefonbere auf folgenbe

nifteriaUßrlaffe

:

1) 00m 11. 3uni 1838 (oon SRönne VolfSfdjulwefen 6. 452),

2) . 25. April 1840 (bafelbft 6. 453),

3) * 7. September 1861 (gentralbl. @. 607),

4) . 22. Dttober 1862 ( * @. 680),

5) , 6. ftebruar 1864 ( * S. 235),
6) , 14. 3ult 1864 ( @. 485),
7) - 5. SWarj 1866 ( * ©. 242),

8) * 22. September 1870 ( * @. 609),
9) * 7. *Rot>cmber 1872 ( • - S. 693),

10) s 31. *märj 1873 ( 8. 280),
11) * 14. April 1875 ( * @. 411),
12) * 10. April 1876 ( * 6. 300),
13) * 6. Dezember 1878 ( * 6. 682),
14) * 7. Dftober 1880 ( * S. 747).

©er 9ftinifter ber geiftlicben k. Angelegenheiten.

3n Vertretung: £ucanu$.

*«• Äönißl. ftonfiflorhim 311 <W. (in ber
ötüoin^ $annotoer).

U. III. b. 16751 u. 17795.
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186) Söeftreitung ber @ dfrul Dt ii ta tion «foften.

3m tarnen beß Äontgß!

3n Der ^erroaUungßftreitfadje

beß regierenben (trafen <&tolberg<$e|la, Äldgerö tut

23erufungßfldgerß,

mtber

bie Sdjulgemeinbe Äv SMlagte unb $3erufungßbeflagte,

tyat baß tföniglidje Dberüermaltungßgeridjt, @rfter Senat, in feiner

Sifcung uom 26. September 1883 für £Hed?t erfannt,

bafe auf bie Berufung beß iUdgerß bie @ntfd)eibung bei

Jtontglid^en 33eäirfßDetroaltungßgeri$teß $u sJDierieburg rem

21. Februar 1883 aufgeben unb bie Sadpe 3iir anbemi
tigen ©ntfdpeibung an baffelbe ®erid)t äurü(f$umeifen, :i<

35eftimmung über ben Äoftenpunft, einjd}lie§li(& ber

te&m\g beß 2öertbeß beß Streitgegenftanbeß, aber ber enb^
tigen (Sntfdpeibung üorjubeljalten.

*Bon ffiedjtß Söegen.

® r ü n b e.

($egen baß öorgebacfcte, ben Styatbeftanb ergebenbe (Srfenntnt*

l?at ber Kläger bte Berufung eingelegt, außfiiforenb, bafj entireber

bie Sd?ulgemeinbe St. obne 3u$iel?ung beß jtldgerß, ober aber

<&taat bie gefammten Stfculmfttationßfoften $u tragen Ijabe. fr

beantragt:

bte Jbeflagte jur JHücferftattung beß erhobenen Sd)ulmfitaticn«»

foften^eitrageß mit 6,93 Warf $u r>erurtl?eilen.
sBon ber Seflagten ift eine (#egenerfldruug nid?t eingegangen.

©ß mar, wie gefdjefyen, $u erfennen.

9lad) bem Allgemeinen &tnbred}te finb bie Spulen HeranjUl*

tungen beß Staateß. 3t)nt gebübrt bie Anorbnung r>on ^)rüfun^n

unb ^ifitationen berfelben («. *H. Jt>. II £it. 12 §§. 1, 9).

2)ie nddpfte Auffidjt über bie 33olfßjd>ule (gemeine 8d?ule) teeift

baß Allgemeine &uibred)t ber Obrigfeit unb ben örtßgetfiltcben jU

(§§. 14, 15, 44 ff.
a. a. D.). <Deß flmteß eineß Äreißfcfculinfpeftcr«

ift im ^anbredjte niefet gebadet, baffelbe beftanb aber bereit« ta«

malß unb rourbe oon beit Superintenbenten be$ro. (Sqprieftern geübt

(uon JRonne Unterricbtßroefen beß s})reu§iid)eu Staateß @. 51).

23orfd)riften, mie biefe tyreß Amteß jii marten baben, enthalten tit

für bie einzelnen sProm'n$en erlaffenen Scbulorbnungen, Reglement* :<

@in aue)d)lie&lid>ee fteebt auf bie Äreißfdjulinipeftion ift ben &<>

nannten nie jugeftanben roorben. <Die ftaatli*e Sdjulauffittyöbf

tyorbe bat fieb melmebr ftetß audj in ben ^romn^en, roo eß an einer

beßfaDfigen außbrürjlidjen $3eftimmung, wie fte im §..51 beß i<t!f

ftfdjen fatyolifdjen S*ulreglementß uem 18. Otfai 1801 gegeben ft
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fefylt, auf ©runb M oben gebachten lanbrechtlichen &u8fpruche8,

ba§ fcie Schulen 33eranftaltungen befl Staates finb, unb auf ©runb
beö §. 18 ber 9ftegierungö*3nftruftion t>om 23. Dftober 1817 für

berechtigt erachtet, auch anbere ^erjonen $u Äreiöfchulinfpeftoren 3U

befteflen. SBon biefem fechte (gebrauch 3U machen, geftattet aÖer*

bina,* ba§ t$irfular ; föeffript be« gflinifterö ber geiftlichen* Unterrichts*

nnb ^ebtjinalsSlngelegen^etten üom 22. Slpril 1823 (t>on tfampf
$nnalen 93anb VII S. 292) nur in einem fehr befchränften Um*
fange. 3n biefem föechtfouftanbe f^at baö ®efe& vorn 11.9Rärftl872
(®ef. Samml. ©. 183) für Diejenigen &tnbeötheile, in welken baS

ungemeine £anbre<ht gilt, unb namentlich für bie ^roöing Sachfen
im SBefentlichen ni(^tb geänbert. Daffelbe erflart in Uebereinftim»

mung mit bem Sanbrechte, bafc bie Schulaufficht bem Staate 311*

ftebt, unb beftimmt $ur Sefeitigung einiger 3to*tfel, ba§ ber t>om

Staate ben Jnfpeftoren ber Solttfityute erteilte Auftrag, fofern

fie bieö Slmt als *Neben= ober @^renamt üerroalten, jebeqeit miber*

raflt* ift.

Ueber bie Soften ber tfreiSfchulinfpeftion enthält, tt>enn man
biefelben nicht 3U ben Soften ber Schulunterhaltung rennen will,

fcaö SJQgemeine ganbrecht feine befonbere ^orfdjrifr. gürforge ift

in ben für einzelne ^rotnnjen gegebenen Schulorbnuugen, $egle*

mentS 2c. getroffen, gür bie $roüin3 Sachfen ift in biefer ©es

Hebung bie@ebührentare für bieSuperintenbenten 00m 21.2lpril 1832
i%t\. Samml. S. 138) ma&gebenb. <Die|elbe beftimmt im §. 9

bie ®ebübren unb guhrfoften für bie Schuloifitationen unb legt im
§. 10 bie Ballung berfelben ben bie Schule unterhaltenben $orpo*
rationen auf. £>tefe ©ebü^ren empfangt ber Superintenbent nur
in feiner (Sigenfchaft als tfreiötcrjulinfpeftor unb üon ben Schul*

unterbaltungöpflichtigen. (5r fann fie nicht begießen, wenn er nicht

ßreiSfdntliufpeftor ift. Db biefe ©ebütyren auch ein ÄreiSfchuU

inipcftor, ber nicht zugleich ©uperintenbent ift, — (ein gaü\ welcher

au* cor @rla§ be$ ®efefce6 oom 11. SJtärs 1872 üorfommen fonnte)

- in erheben berechtigt ift, fann hier bahingeftellt bleiben, ba ber

äreiöfchulinfpeftor, ber bie ^.'er Schule rembirt hat unb bem bie

Gebühren je. nach 9Jta§gabe ber 2*erorbnung t?om 21. 2lpril 1832
Pen bem Schutoorftanbe ge3ahlt finb, gleichzeitig ber auftänbige

Superintenbent ift. ©er ledere jmetfelloö biefe ©ebuhren uon
ben ©chulunterhaltungSpflichtigen 3U forbern unb ber erfte dichter

irrt, roenn er annimmt, bafc ben UnterhaltungSpflicbtigen biefe 2aft

fcurch baS ®efefc üom 11. 9ftar$ 1872 abgenommen unb nunmehr
Pom Staate be^w. für lederen üom Kläger 3U tragen fei. (jfieffript

fce§ Unterrichts ^inifterö rem 21. Weira 1873 GentralM. 1873

8. 493).

£>ie Unterhaltung ber reuibirten Schulen liegt bem 9)aro<hial»

^erbanbc tf. ob. «Die SifitationSfoften finb baher, wie bereite uon
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bem $$orberricbter natfygemiefen ift, uon ben $)flt(fctigen nao) i^or*

fdjrift Der Sßererbnung Dorn 11. Diooember 1844 (dkj. Samml.

©. 698) aufzubringen.

9Diit Unrecht bat jebod) ber ©(fculoorftanb ben Äntyeil M
ftlägerönadj 3nbalt beö angeblicfcen Öcrgleidjeö com 14. Februar 1870

bemeffen. ©elbft wenn bted 'Abtommen, wie bie öeflagte jefct im

Söiberfprudpe mit ben oon ber ©tabtgemeinbe in einem früheren

$)rcjeffe gegen ben gegenwärtigen Kläger abgegebenen ötfläruna/n

behauptet, oon ben Vertretern ber ©tabtgemeinbe genehmigt lein

follte, [o bat baffelbe biermit nod) feinen öffentlich eebt lieb eii i
x*':;-

rafter erhalten, ift bamit noch nid?t ein Ibeil ber 3 cbnli ^rfaffung

geworben. Da$u geborte bie (Genehmigung ber 3uffi$t< bewerte,

ber geiftlidjen Obern im ©inne be$ §. 3 ber üBerorbnuna ücoi

11. leerem ber 1844. Da§ biefe ertbeilt fei, ift r>on ber 93eflagten

nidpt einmal behauptet, aud) nad? Sage ber ©nebe uiebt anzunehmen.

23eoor bieö niebt gefdpeben ift, mag bad ^Ibfommen oom 14. ?t«

bruar 1870 mefleiebt prii>atred?tlt$e &niprü$e ber Damaligen $ari$»

centen unter einanber begrünben, offentltc^-red^tltc^ ift bafjelbe ebnt

©ebeutung. Der ©cfyuluorftanb burfte bafyer bieg 3bfommen Ui

Söeredpnung beö flägerijdjen ^ulbetlee an ben entftanbenen 93ifita-

tionäfoften ntebt 311 ©runbe legen, fonbern mufcte fieb lebiglia) an

bie im®ejefce oom 11.9cooember 1844 felbft gegebenen 93or'f$rifien

galten.

9ladj §. 5 a. a. D. ift bie Jpälfte ber erforbetlic&en sParo(fcial<

leiftung, alfo bier, ba bie SSifitationdfoften im ©anjen 36,50 «DRarf

betragen, ber 33etrag oon 18,25 SRarf auf bie in ber $)arod?ie woty

nenben Snbim'buen über oierjerm Safere na<fc ber Äopfjabl $u rer*

feilen. 3ft bie flägerifdje $3efifcung unbewohnt, rote eö ben

fdjein t;at, wa« jebodj nod) feftjufteüen fein wirb, fo tyat jtläa.er

bier^u nicbtfl beizutragen.

Die anbere Jpälfte mit 18,25 3Rarf ift auf ben gefammten

©runbbefifc in ber 9)arod}ie nad? näherer 93eftimmung ber §§. 6

biö 1 1 ber Jkrorbnung $u oertfyeilcn. Der Kläger tjat feinerfeit«

eine biefen 33eftimmungen entfpredjenbe Seredjnung aufgefteQt, wc*

naeft auf irm 2,26 Warf faden mürben. Db bie iöorberfäfe tiefer

S3eredjnung richtig finb, erfyeflt aber au8 ben fcften ni$t, unb cie

SBeflagte $at fi$ barüber ni$t erflärt. (£« mu§ ber lefcteren ©e<

legenbeit gegeben werben, bied je$t nad^ur/olen
,
nadjbem bie Ste

meffung naefy Wafegabe beö SlbfommenÖ 00m 14. Februar 1870

alö binfäflig erfannt ift. lieber biejenigen ^Optionen, binfta)tli(t

beren fid> ein 3»iefpalt $wtf$en ben Parteien rjerauöftedt, muß

weiter toerrjanbelt bejw. 93eweiÖ angetreten unb erhoben, unb muffen

biefelben bemnädjft 00m JRicfeter rtdbtig geftedt werben. 3" bie'Vi

Söeife ift ber «Beitrag beö Äläger« p ber ^weiten £alfte 3a U-

ftimmen.
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^a(^ £age ber €>ache erfcbien eö angemeffen, bie hiernach erfor»

cerlidpen weiteren SBerbanblungcn unb Ermittelungen in ber crftrtc^*

ierlichen 3nftan$ bewirten 31t lafjen.

3u biefem 5?cbufe war baber bie (Sntfdpeibung, beö Äöniglicben

93e$irföüerwaltungögericbteö $u 90ßerfeburg auf$ubeben unb bie ©ache
jur anberweitigen (Sntfcfceibung an baffelbe ©eritbt $urücf$uweifen.

5)ie 53efttmmung über ben tfoftenpunft war ber enbgültigen

Öntfdjeibung vorzubehalten, ba jur Seit nicht $u erfernten ift, $u

meinem Ibetle jebe ber Parteien obfiegen be$m. unterliegen wirb.

Urfunbltcb unter bem ©iegel beö Königlichen Dberoerwaltungö*

gextc^ted unb ber oerorbneten Unterfcbrift.

(L. S.) yerfiufl.

0. 8. ©• SRr. I. 986.

187) Aufbringung ber Soften für ©cbulreoif ionen in
ben ^roDin^en Dft« unb Söeft« 9>reu&en.

Berlin, ben 2. «ooembet 1883.
£ie Königliche Regierung erhält bie Anlagen beö Sericbteö oom

1. September b. 3. mit ber SSeranlaffung jurücf, ber 33efchmerbe

bed ©emeinbe*$$orfteberö 9t. unb ©enoffen $u oom 16. 3uni
b. 3. über bie angeorbnete ©efteüung oon Surren $u ben ©efcbäftö»

reifen ber ocbulinjpeftoren Abhilfe $u (Raffen.

3Bie fich auö ber @ntftebungögefcbi<hte beö §. 35 ber ©cbul*
crbnung oom 11. «Dezember 1845 ergiebt, ift ber ©inn beöfelben

in feiner 23e$iebung gu bem3ufafce 216 §. 6 beö Dftpreu&tfcben ^ro*
DMjialred?ted unb im 3ufammenbange mit biefer 33orf$rift , fowte

mit ber betreffenben SBeftimmung beö $)ublifationÖ » ftatento oom
6. 9Rai 1802, mit welkem bie Sufäfce gum ^weiten Steile beö AQ-
gemeinen Eanbrecbteö veröffentlicht worben finb, ber, ba§ bie S3er*

tfliefetung, ben ©ebulinfpeftoren bei ihren ®efcbäftÖreifen entweber

fciegubren $u geftellen ober bie Oieifefoften $u oergüten, benjenigen

obliegen fofl, welche überhaupt für baß Sebürfniö ber ©djule $u

Jorgen haben. SDieö finb nicht bloß bie bürgerlichen ©emeinben,
ionbern auch &ie fonft jur ©cbule gehörigen üDrtfcbaften , worunter
bie ©utöbejirfe $u oerftehen finb (§§. 39 u. f., 54, 55 u. f., 63 u.

fO. SDie SÖertheilung ber in 9tebe ftehenben Seiftung unter bie gur

ja)ule gehörigen ®emeinben unb ©utÖbe$irfe bat gemäfj §. 40 ber

8ä)ulorbnung nach ^erbältuiß ber 3M ber £auöbaltungen $u er«

folgen, wenn nicht ©ertrage ober anbere befonbere Sftecbtötitel ein

fcnbereö beftimmen.

Abgesehen oon ben Söebenfen, welche nach 3nbalt beö (Srlaffeö

wm 19. gebruar 1867 (Gentr..8l. ©. 321) ber 5Re*töbeftanbigfeit

einer, mit ben erwähnten gefefcliehen 3}orfdriften in SBiberfpruch

Digitized by



668

tretenben Dbjert>an$ entgegenftehen, fehlt e$ für bte »on l>er Äcnij.
]

liefen Regierung im üorltegenben Aalle angenommenen Dbierwnj

an ben tfyatfädjlidjen SJorauöfe&ungen, ba nach ber SBerhanblunj ron

23. gebruar 1848 uon ben Öethetligten ba$ 9Mchtbeftehen tt^enb

melcher Dbferüang anerfannt unb befdjloffen »orben ift, bafe fät

bte Verpflichtungen ber Vetheiltgten auö bem 8<hnfoerbanbe Irttg-

lieh bte gefefclichen Vorfcbrtften mafegebenb fein foOen.

^Dtc königliche Regierung roolle fonacb jur Abhülfe ber vor*

liegenben $}ef<hn)erbe feftfefen, bafj bte $ur Schule in klein*©, je«

hörigen Drtfchaften , bie ©utöbejirfe ®ro^2B. unb klein*©, unc

bte (Semeinbe *Dc. jc. verpflichtet feien, ben Schulinjpeftoren bei ibreit 1

©eföäfttreifeu entiueber bie gubren $u geftetlen, ober bie SReüefefttn

gu üergüten, unb bafc fie ben Anttieil ber einzelnen Drtfchaften an

btefer Stiftung nach ber 3<*hl ber Jpaußr)altuit^en gu befchaffen babea.

Sugleich wolle bie königliche Regierung ben 93ethetligten bei

fatien ber 3^rerfeitö aiibermeit 31t trejfenbcn fteftfefcung eröffnen,

bafc eö ihnen freiftebe, ben Streit unter einanber über bte VerpfluV

hing 3U ben in JRebe ftehenben i*eiftungen gemä§ §. 77 *Rr. 1 bei

3ujtänbigfeit$gefefce$ »cm 26. 3«H 1876 im Verwaltungeftreitwr*

fahren $utu Austrage gu bringen.

Der 9)cinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

uon ©ofeler.

bie Äönigt. Regierung *u 9i. in Cftyrcufjt'ii.

U. III. b. 701..

188) Uebernahme ber Schulio^i etatfilaften al8 kontmu»
na Haften unb ber Spulen alß ©emeinbeanft alten ten

(Seiten ber bürgerlichen ©emeinben in ber $>ro»in$

£annot>er.

Berlin, ben 10. £ftober 1883.

Die punjipieneu Vebenfen, welche baö königliche kenfiftortum

gegen baö feiet wieber betgefchloffene @efuch be$ Sdjulücrftanbeß »cn

91. Dom 8. Sluguft b. 3. um ©enebmiguttg ber Uebertragung ber

Schullaften in 9c. an bie bürgerliche Gemeinte bafelbft in bem

Berichte uom 28. Auguft b. ?. erhoben hat, werben t>on ber köm>
liehen Staatßregierung nicht getheilt.

@8 ift im ©egentheil ben ^romnaialbebörben in benjenigeit

&utbe8tbeilen , in welchen nicht bereit« auf ©runb allgemeiner ge<

fe^licher Vorfchrift ben bürgerlichen ©emeinben bie Verpflichtung

$ur Unterhaltung ber öffentlichen Volföfchulen obliegt, wieberbelt

burch 9KtnifteriaU@rlaffe empfohlen morben, tbunlichft barauf bingu<

mtrfen, bei ben Schuloorftänben unb Schuljo^ietäten (owobl, all

bei ben bürgerlichen ©emeinben, bafc bte Schulgemciubclaften a!5
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kommunaHaften unb bie öffentlichen SBolföidpulen felbft alö ©emein.
beanftalten üon Seiten ber bürgerlichen ©emeinben übernommen
werben.

3nbem ich baö königliche konfiftorium biejerhalb u. H, auf
bie burdj baö ©entralblatt für bie Unterridjtöüerwaltung üeröffent*

li*ten ©rlaffe ücm 13. 3uli 1880, 2. gHärj unb 6. Dftober 1881,
3. 3ult 1882 unb 13. Sanuar 1883 (6entral* 231. 18S1 ©. 236,

633, 637; 1882 ©. 678; 1883 ©.317) oerweife, bemerfe ich, ba§
in ber $)romn$ £annot>er fo wenig, wie in anberen &mbeötheilen,
bie 23efugniö bürgerlicher ©emeinben, mit ©enelmiigung ber kom«
munalaufficbtöbehörbe bie nach gefefclicher 5$orf<hrift bem ©c^ulüer*

banbe (ber ©chulgemeinbe) obliegenbe ©chulunterhaltungölaft mittels

©emeinbebefchluffeö alö kommunaUaft *u übernehmen, einem be=

grünbeten Sweifel unterliegt unb ba§ btefelben $Rü(ffiepten , welche

eö im Slflgemeinen nur alö erwünfeht haben erfreuten laffen, ba§
bie bürgerlichen ©emeinben in möglichftem Umfange von biefer 93e*

fugniö ©ebrauch machen, auch für ben Bereich ber ^rom'n^ £an=
neuer obwalten.

Jpiernach fann ich baß königliche konfiftorium nur üeranlaffen,

©ich wegen Herbeiführung ber ©enehmigung beö &on ber büraer*

liehen ©emeinbe 9t gefaxten SMchluffeö, bie ©chulgemeinbelaften

»on 9t. alö kommunaHaften 3U übernehmen, mit ber königlichen

tfanbbreftei bafelbft, welcher ich eine 9lb(chrift biefer Verfügung $u*

gefertigt habe, in (Sinuernehmen ju fefeen.

23ei ben weiteren SBerhanblungen unb (Sntfchliefjungen finb bie

&ntfeheibungen beö königlichen Dberoerwaltungögerichteö uom 4. Slpril

unb 28. Ütooember 1877 unb t?om 16. gebruar 1881 (ßentralbl.

1877 ©. 257; 1878 ®. 107; 1881 S. 574) unb bie (Srlaffe uom
8. gebruar 1881, 3. Slpril unb 1. 3uni 1883 (Sentralbl. 1881

©. 474; 1883 ©. 459, 460) entfarechenb }u beachten, inöbefonbere

auch in betreff ber 3uftänbiafeit ber komunalauffichtßberjörbe unb
be^iehungöweife ber ©chulauffichtöbehörbe , bie in ben beiben lefetge»

bachten (Srlaffen enthaltene ^inweifung auf bie Verfdjiebenheit ber

gdlle, in welchen bie ©chulfostetäten (@<hulgemetnben) alö folche

beftehen bleiben unb nur baö fogenannte ©chulfaffenbefijit auf ben

kommunaletat übergehen foQ, »on benjenigen gällen, in welchen

unter SSuflÖfung ober Aufhebung ber ©chulgemeinbe unb unter Ueber*

etgnung beö ©ebulüermögenö an bie bürgerliche ©emeinbe bie ©chule

alö Snftalt ber ©emeinbe unb bie koften ber Unterhaltung ber ©chule

alö ©emeinbelaft üon ber bürgerlichen ©emeinbe übernommen wer«

ben foÜ.

$)abei bemerfe ich ^gleich, bafc wenn in bem »orliegenben gaHe,

wie eö ben SInfchein bat, fowobl bie ©chulgemeinbe
,

bejw. ber $ur

Vertretung berfelben berufene ©chuloerftanb, alö bie bürgerliche ©e»

meinbe barüber einuerftanben ftnb, bafe baö ^efctere gesehen foUe,

i«*3. 45
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bie oon bem königlichen &onfiftorium in bem Berichte vcm 28. 9u<

guft b. 3- vorgetragenen ÖeDenfen fetnenf alle eine auöreicbenbe 5Ber«

anlaffung barbieten tonnten, oon ©chulaufficbtflmegen ben beäfaüftgen

SBünjdjen unb 93ef<hlüffen ber Söettyeütgten #inberntffe $u bereiten.

Seiner 3*it jebe i<h bem Berichte be$ ic. barüber entgegen,

ba§ unb in welker 2lrt biefe Skrfügung jur 8uöführung gebraut

morben ift.

Ser *Dtinifter ber geiftltchen ic. Angelegenheiten.
\

3m Auftrage: be la Erotr.
«n

ba« flöitigf. Äonftporium £u 9t. in ber
vJkobin$ $annov>cr.

U. III. a. 17916. 17917.

189) Jöermetbung ber Einführung »on £chulgelb bei

neu errichteten Sß olf öf chulen.

Berlin, ben 18. Dftober 1883.

Sie SBefc^affung ber Sßolffifchulunterhaltungöfoften ober au$

nur etneö erheblichen I t?eiied berfelben burch Äopffchulgelb ift, wie \ä

(5a?. «Jpocbroohlgeboren auf bte ÜBefchmerbe oom 27. Slprtl b. 3. nacfc

31 biet lufe ber barüber ftattgehabten Erörterungen ergebenft enoieoerc,

eine Einrichtung, meiere oorjugömeife bie ärmeren, oornehmlich, oft

au$fchlie&licb auf bie Söenufcung ber allgemeinen $$oIfflfcbule äuge«

miefenen Älaffen ber 93eoölferung in unbilliger SBeife belaftet unb

bebrüeft.

Sie ©taatöregierung mu§ e§ beßbalb für tbre Aufgabe erachten,

tfyunlichft auf 33efeitigung ber ©chulgelberhebung bei 33olföfcbulen

hinjuroirfen.

Siefer Stanbpunft ift in ben §§. 2 IIa, 6 II unb 9 be« mit

Ulllerböcbfter Ermächtigung bem ttanbtage vorgelegten Entwurfs
eineö ©efefce$ , betreffenb bie SBermenbung ber in ?olge weiterer

Sfaichfifteuerreformen an $reu§en $u übermeifenben ©elbfummen,
unb in ber SBegrünbung biefefl ©efefcentrourfeß (Srucffachen beö £aujcS

ber Slbgeorbneten *Rr. 135) m beftimmtem äuöbrucfe gelangt, nadjbem

fchon früher ber £err ^räftbent beß ©taatflminifteriumö in ber 9iefcc

im £aufe ber Ölbgeorbneten am 4. gebruar 1881 (©ienograpt ,

Bericht S, 1536 ff.) ben gleichen (Stanbpunft oertreten hatte.

Siefer Stellung ber ©taatöregierung $ur Schulgelofrage ent* I

fprechen zahlreiche ben 9)rooin$ialbehörben erteilte Reifungen, tbun« I

lichft auf bie SBefeitigung beö ©djulgelbefl bei 33olffifchulen hiniu« I

mirfen, u. I. bie Reifungen in ben Erlaffen oom 28. Slpril 1881.

1

24. 3anuar, 4. SMan, 29. Hpril unb 2. ÜRai 1882, 26. Slpril unc I

unb 8. SKai b. 3. (Eentralbl. f. b. Unterrichtöoerm. 1881 (£.645;!
1882 6. 431, 432, 575, 576; 1883 ®. 461, 462).
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©enn bem entfprecbenb bie königl. Regierung $u dl. bie ®enehs

migung jur 6infüt;rung r>on ©cbulgelb bei ber neu errichteten @<hule
ju i>. $u üerfagen fid? oeranlafct gefunben ^at

r fo beftnbe ich mich

ntcftt in ber Sage, bie Regierung an^uweifen, @». £ochwohlgeboren

ffiuni<h« gemafc bie (Sinfübrung oon ©cbulgelb bei biefer ©$ule
genehmigen.

@w. £ochwohlgeboren Berufung barauf, ba§, weil bei ben©<hulen
in jr. unb Ä., $u welchen bie Einwohner ber jefct $ur ©chule in

gehörigen Drtfchaften früher gewiefen waren, ©chulgelbherfömm*
litt) unb öon ben gebauten (Einwohnern gejault worben fei, bte 93or*

f^rift be« ^weiten ©afce« be« §.43 ber ©d&ulorbnung Dom 11. ©e*
jember 1845 $ur Slnmenbung $u bringen fei, nach welker, wo ein

«Bdjulgelb berfömmlicb ift, eß bei bemfelben fein SBewenben behalten

toll, fann ich für burcbfcblagenb nicht erachten, weil in eine ©chule

überhaupt erft neu errietet worben ift, alfo nicht füglich baoon bie

jRebe fein fann, bafc bort ein ©chulgelb h«fömmlith fei.

Der 90ßinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

oon ®o§ler.

Sin

ttn Jperrn jc

ü. Ill.a. 1766S.

190) Unjulaffigfeit unmittelbaren 3mange« bebuf« Sei*

ftung einer £anblung, wenn biefelbe auch burd) einen
dritten bewirf t werbe n fann, unb e« an Gelegenheit

hierzu nicht fehlt.

((Sentrbl. pro 1881 ©cite 501 9ir. 136; 1883 ©eite 61h Mr. 167.)

Berlin, ben 23. Dftober 1883.

£>em königlichen Äonfiftorium erwibere ich auf ben Bericht

rem 10. ©eptember b. 3-, ba§ bie wieber angefdjloffene Sßefcbwerbe

tseö ©dhulüorftanbeö $u 9c. Dom 20. 3uli b. 3., infoweit biefelbe

jich gegen ba« Verlangen M tfönigl. Äonfiftorium« richtet, bafc

Seiten« ber ©chulgemeinbe 5R. für bie bortige ©chule ein Sunt«
unb Spielplan oon 4,5 a befa>fft werbe, für begrünbet nicht au er*

aa)ten ift, ba bie «ttoihwenbigfeit ber 23efcbaffung eine« folgen 0lafce«

auö bem obligatorifchen ©hatafter be« Turnunterrichte« bejw. ber

Turnübungen für bie ©cbüler ber *Bolf«fchulen folgt unb bie ange*

gebenc ©röfje be« 9>lafce8 über ba« Sßothwenbige nicht hinau«ger/t.

@ö ift bem königlichen konftftorium auch barin beizupflichten,

fcafc bei ber Weigerung beö gur Vertretung ber ©cbulgemeinbe oer*

Richteten ©chulrorftanbe«, ben erforberlichen unb »erlangten Turn,
nnb ©pielplafc 311 befdjaffen, für ba« 3wang«oerfahren ber §. 2 ber

$erorbnung üom 22. ©eptember 1867 (®ef. ©amml. ©. 1553)

45*

Digitized



672

alö bie ma&gebenbe gefefclicbe 33orfd)rift gur Anroenbung ju bringen

ift, ba eff fidj um bie Seiftung einer £anblung im öffentlichen Sn*

tereffe beö ©taateö k. im ©inne bec gebauten Vorfchrift ^anDelt

3)aö königliche .ftonfiftorium bringt aber biefe SBorfcbrift im

üorliegenben §aUe ntd?t entfprechenb jur Am»enbung, menn S)a|felbe

bie *Ritglieber beß ©cbulüorftanbeö gur geiftung ber »erlangten £anb*

lung burcb ©trafbefeble anhalten rm'Q.

2)ie £anblungen, auf beren Seiftung e8 im »orüegenben galle

anfommt, 53ejchaffung eineö £urn}>la&eS, Abfchlufc cineö Vertrages

megen Anfaufefl eineö folcbcn ic, fönnen jmeifefloö auch bind: einen

^Dritten bewirft werben, ba efi an ber ©elegenbeit, bie ^eiftun^

burch einen IDritten betüirfen $u laffen, nicht fehlt.

3n folgen gaflen aber ift nach bem ©chlufefafce beö erften lÄb*

fafceß beö §. 2 ber SBerorbnung vom 22. (September 1867 üon ber

ber ÜBerroaltungöbehörbe ^ufterpenben Vefugniö, bie 8eiftung für RecV

nung be§ Verpflichteten — im üorliegenben gaÜe ber ©chulgemeinfce

— burcb einen ©ritten beroirfen $u laffen, ©ebrauch $u machen.

3)a8 .ftönigl. tfonfiftorium ift baber im oorliegenben gaÜe ntc^t

für berechtigt $u erachten, bie *Ritglieber beö ^chulüorftanbeß burcfc

©trafbefehle ^ur Eeiftung ber geforberten Jpanblungen an$ubalten.

3nbem ich baö königliche itanfiftorium bieferhalb u. A. auf

bie in ähnlichen Sailen ergangenen (Srlaffe t>om 13. 3uli 1880 —
— (Sentralbl. de 1880 ©. 751 — unb Dom 27. 9Rai 1881 -
(Sentralbl. de 1881 ©. 501 — werroeife, ueranlaffe ich ©affelbe, bw*
nach ©eine in ber uorliegenben Angelegenheit erlaffenen 3roana>

Verfügungen gu mobiftgiren unb bemgemdfe ben ©chulcorftanb 31t

auf bie Söefcbwerbe Dom 20. 3uli b. 3- in meinem tarnen ju

befcheiben.

2)er 9ftinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Groir.

baö Äönifll. Äonftftorium jn 91. in ber
vHrot>tnS $>amio»er.

Ü.IlI.b. 7044. 7043.

191) Sujiebung ber gi nan$* Abtheilung ber königlichen
Regierungen bei Prüfung ber geiftungßf ähi gfeit ber

3ur Aufbringung ber gebrerbef olbungen Verpflichteten.

Berlin, ben 7. Roüember 1883.

Auf ben Bericht Dom 15. ©eptember b. % ermibere ich tti

königlichen Regierung unter $3e$ugnabme auf bie 93eftimmungen ber

©efcbäftöinftruftion für bie königl. Regierungen üom 23. Ofteber

1817, ber AUerböchften Äabinet6.£)rbre uom 31. <Dejember 1825

unb ber ©efchäftöanroeifung für bie königlichen Regierungen »cm
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31. «Dezember 1825, fowie ber (Srlaffe Dom 2. 9cor>ember 1837

(*. A. XXI. <S. 961—967), 8. April 1863 (Gentralbl. 1863

6. 365), 7. gebruar 1867 (Sentralbl. 1867 6. 168), 5. 9Kat

1869 (Gentralbl. 1869 ©. 271), 26. 9cot>ember 1873 (Gentralbl. 1874
€.405), 8. <Deaember 1873 ((Sentralbl. 1874 6. 226), unb 4. 3unt
1883 (Gentralbl. 1883 6. 463), ba§ in allen gäUen bei Prüfung
ber SJeiftungßfähigfeit ber 3ur Aufbringung ber Sebrerbefolbungen

Verpachteten bie ginanj*Abtheilung gujujiehen unb hierin burcb ben

<Srla§ Dom 2. Auguft b. 3- (Ü.III.a. 15051)*) nicht* geanbert ift.

<Der 9Jcinifter ber geiftlichen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la 6roir.

tic Äömglttfc ftegierung ju «R.

U. IH.«. 18496.

192) Auöjcblufj ber @runb« unb ©ebäubefteuer pon bem
außerhalb be§ ©ebulbejirf eß belegenen ©runbbefi^e ber

Sa) ulgemeinbemitglieber bei Verkeilung ber ©djul*
laften in ber ^roüin^ #annooer.

Berlin, ben 30. Scooember 1883.

£>ie bierneben jurücffolgenbe $Mchmerbe beß Colonen 91. $u 3t
12. 3uni b. 3. über ben (Seiten* beß Königlichen Konftftoriumß

unterm 26. gebruar b. 3. betätigten Vefchlufc beß (Bchuloorfianbeß

$u9c. üom 15. Auguft 1882, ben außerhalb beß ©chuloerbanbeß *R.

liegenben ©runbbefifc ber Schulgemeinbemitglieber gu ben @cbullaften

mit heranziehen, fann, roie ich bem königlichen Konfiftorium auf

ben Bericht oom 14. Auguft b. 3. erwibere, für unbegrünbet nicht

erachtet werben.

>)hch §. 15 beß Jpannooerfchen ©efc^eö. baß ebriftliche Volfß*

ichulmefen betreffend t>om 26. 9ftai 1845 liegt bie Verpflichtung, bie

Sefeürfniffe einer Volfßfchule $u beftreiten, bem ©chuloerbanbe ob,

b. h- ber ©chulgemeinbe ober ber ©efammtheit ber Schulintereffenten

ober Schulgemeinbemitglieber, fomeit nicht britte (einzelne 9>er*

fönen, Korporationen ober gonbß) baju rechtlich uerbunben unb im
Stanbe finb. <Die ©djulunterhaltung ift banach eine lebiglich per«

fönlicbe ^*aft ber ©cbulgemeinbemitglieber.

@in allgemeiner Konfurren$fu&, nach welchem bie @chulunter«

holtungßfoften auf bie ©cbulgemeinbemitglteber *u peribeilen finb,

ift Weber in bem ©efefce com 26. «Dcai 1845, noch in bem ©efefre

über Kirchen» unb ©ebuluorftänbe Pom 14. JDftober 1848 sorge*

^rieben. Auch fonft befielen in ber ^romnj £annot>er, abgefehen

t>on Dftfrießlanb, roo wegen Verkeilung ber ©chulbeiträge auf bie

•) Senttalbf. pro 1883 ©eitc 6IU.
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SJWglieber ber gchulgemeinbe bie §§. 29 biö 31 , 34 unb 35 M
Stitel 12 ^^eil II beö ^reufcifchen Allgemeinen Sanbrecfcteö gelten,

feine befonberen gejefelidjen ^3orfd>riftcn über bie ©runbfäfce, iu$

nvlctvn bie echulunterbaltungöfoften unter bie Schulgemeinbenüt*

f

[lieber $u vertbctttn finb. Jnöbejonbere vlber ift weber inbemföe*

efce oom 26. «Diai 1845, uodj in bem com 14. JDftober 1848, auf

welche baö Königl. Konfifioctum v£id) alö auf bie geje$lid?e QiJruiib*

läge SeineÖ ÜBorgehenÖ beruft, irgenb eine SBorfcbrift enthalten,

burch lue lebe c6 für $uläffig ober für biÜig unb angemeffen etflärt

Ware, bei SSertheilung ber <6chuh>erbanbölaften nach Dem iBerhältniffe

beö ($runbbefi&e8 aud) ben außerhalb beö (Schulbe^irfeö belegenen

®runbbefijj mit jur Berechnung $u jiehen ober bei SBertbeilung tiefet

Saften nadp bem 9Ha§ftabe aller ober einzelner bireften ©taatötteuem

auch bie ©runb* unb ©ebäubefteuer oon außerhalb beö (Bchulbe$irfe$

belegenem ©runbbefife ber Berechnung mit aim ®runbe $u legen.

3)aö Königliche Konfiftorium beruft ^id) jur Rechtfertigung

(Beinefi Borgel)enö beö äBeiteren nun $war auf ben §.15 ceö (Ent-

wurfes gu einer Befanntmacbung beö oormaligen «£)annot>erf<hen

Kultuö*5ftiniftetiumÖ, betreffenb bie Veranlagung jc. ton Kird?en=

unb Sdjulgemeinbelaften, oem 25. 3uni 1866, in welchem aflerbingö

ber Meinung Auöbrucf gegeben ift ,
ba§ eine Söerücffichtigung beö

auöwärtö belegenen ©runbbefijjeö bei Jperan^iebung ber 9)}itgliecer

ber 8<hulgemeinbe an fid) nicht unjuldjfig ober unbillig fei.

Diefer Meinung beö vormaligen ^annooerje^en Äultu0«9ftinis

fteriumö aber fann nicht beigepflichtet werben, weil eö an inneren

©rünben fehlt, bei SBcrtbeiluna, oou (gchulgemeinbelafteji, tic eine

perfönliche Saft ber ©(hulgemembemitglieber finb, nach oem Verhält*

niffe beö ©runbbefifceö auch ben außerhalb beö 2 chulbejirfeö bele*

genen ©runbbefifc mit heranzuziehen, ba biefer ®runbbefifi ju cer

Schule unb ju bem ©chuloerbanbe, für welche bie Unterhaltungöfoften

aufbringen finb, in gar feinet SBerbinbung ober Begebung fttbt.

3m oorlieaenben $afle fann ber betreffenbe Befchlufc beö 8<fcut«

oorftanbeö ^u vi. um fo weniger für angemeffen erachtet werben,
alö eö an jebem Anhalte für bie Annahme fehlt, ba& ber im 3abre
1878 »on bem ©djuloorftanbe befdjloffene, oon bem Königlichen

Konfiftorium unterm 25. (September 1878 genehmigte Bettraa,öfu§

aller bireften Staatöfteuern, mit Auönabme ber ^aufirgewerbeftener.
unb ohne bie ®runb* unb ©ebäubefteuer für ben auöwärtigen (5$ranb*

befifc, ein S9ettragÖfu§, welker im Allgemeinen alö burc^auö ange«

meffen erfcheint, mit irgenb welchen ober gar mit erheblichen Un$u>
träglidjfeiten ober Unbiuigfeiten oerbunben gewefen fei.

@ö lag baher im ©tnne beö §. 13 beö febon oben ermähnten
©efanntmachungöentwurfeö oom 25. 3uni 1866 überhaupt fein au«,
reichenber ®runb gu einer Abanberung beö feit 1878 beftebencen
S3eitragöfu§eö uor, ganj abgefehen baoon, ba& bie t>on bem ^*nl-
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oorftanbe befchloffene unb oon bem königlichen Äonfiftorium geneh»

migte Vbänberung auch bem im §. 16 a. a. D. jum Audbructe ge*

brachten richtigen unb in bec Fallit ber ©ache begrünbeten allgemeinen

(Mrunbfafce wtberfpridjt
,

ba§, n?o eine ^ertheilung ber ScfyuÜaften

na$ Dem gufee aÜer ober einzelner bireften ©taatdfteuern ftattfinbet

— roaö in *R. roenigftenä feit 1878 ber Sali ift — bie ©runb« unb
©ebauoefteuer nur, joroeit fie oon bem im 33ejirfe ber ©chulgemeütbe

belegenen ©runoeigenthume $u entrichten Ift , in Betracht fommen
foD, — einem ©ruubjafec, welcher für ben ©dtungßbercich bed

9>ren§ifdjen allgemeinen sanbrechteä bei SBerbältniffen in 33e$iehung

auf bie ©chulunterhaltunaöpflicht unb bie 33ertheilung ber ©<hul«

beiträte unter bie ©chulgemeinbemitgliebcr, welche ben in ber ^)ro*

m'n$ «pannooer beftebenben im Söefentlichen gleichartig ftnb, in ber

$5egrünbung beö ©rfenntniffeö beö ieöuiv\U<^en Dberoertoaltungöge*

richte« »om 28. War* 1877 tSentralbl. 1877 ®. 241 ff.) auöbrücflich

alö richtig anerfannt roorben ift.

5)em Antrage bee SBefchwerbeführerö, ben oon bem königlichen

Äonftftorium genehmigten 93ej<hlufc bed ©chuloorftanbeö ju 9R. öom
15. Auguft ü. 3- für ungiltig $u erflären, ift in (Ermangelung eine8

auäbrücflichen gefefclicben 23erbote$ ber #eran$iehung auswärtigen

©runbbefifceö bei ^ertyeilung ber ©cfculgemeinbelaften nun jmar

nicht $u enttyredjen.

dagegen ift unter ben obmaltenben Umftänben ber ©efchwerbe

bafyin Abhilfe $u oerfchatten, ba§ bad königliche Äonftftorium unter

3urücfnaf}me ber unterm 26. Februar b. 3. erteilten Genehmigung
beö ©djuloorftanböbefcbluffeS 00m 15. Auguft 0. 3- Anorbnuug trifft,

bafc 00m 1. April f. 3. ab bei £Bertl)ei(ung ber Schullaften in ber

©chulgemeinbe dt nach bem 9Rafeftabe ber bireften ©taatöfteuern

bie ©runb- unb ©ebäubefteuer oon bem außerhalb beö ©djulbejirfeß

belegenen ©runbbefifce ber Sdjul^emeiubemit^liebcr aufeer 3?ere<h s

nung $u laffcn ift.

hiernach wolle baß «Königliche Äonftftorium baß SBeitere Der«

anlaffen unb ben 53ef(hroerbeführer befcheibeu, übrigenö aber bei *})rü*

fung unb ©enehmiguug oon ©djuloorftanbflbejchlüffen roegeu 25er*

tyeilung ber ©chulgemeinbelaften, be*to. bei ©einen beflfaÜÄ au

treffenben Anorbnungen für bie 3ufunft nach ben in biefem @claffe

bargelegten ©runbfäfcen oerfahren, u
(Sine Abfchrift biefeö SMcheibeß habe ich ber königlichen £anb«

broftei bafelbft mitgeteilt

Der 9Rintfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

r>cn ©ofeler.

an
ÄönigC. erangelilcbe «onftflorium 511

(tn bn fyomn; $anneter

)

U. Ill.a. 1 7615.
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193) (Stn^eitlicfcfeit beß gtelleneinfommenß bei 93er.

binbung oon @djuU unb tfircfyenamt; 9iormirung ber

9)enfion nad> bem ©ef ammt ein! ommen beß Gereinigten
8d?ul= unb äircbenamteß.

Berlin, ben 24. Dftober 1883.

3^rem ©efucbe Dom 24. September b. 3-, oeranlaffen $u rooüen,

bafc audj bie .ftircfyengemeinbe 91. jur Aufbringung ber ^)enfion für

ben oom 1 . April t>. 3. ab mit IVnfion in ben SRufyeftanb »eiferten

»ormaligen sPrä$entor unb erften tfircbfcfyuQeljrer bafelbft Ijeran*

gebogen werbe, fann nidjt entfprodjen werben.

$)aß fird?licr)e Amt, roelcbeß ber 9fc in biß $u feiner $en*

fionirung inne gehabt r;at, ift mit bem Amte beß bortigen erften

£er/rerß, roelcbeß er gleicbfaOß befleibet Ijat, bauernb oerbunben.

3öo eine berartige bauembe 93erbinbung oon S<buU unb ttirdjen
--

amt befielt, ift baß 2)ienfteinfommen beß 3nfyaberß ber Stelle lebig*

lieb M e^n eint;eitlicr;ed@teQenein?ommen auhufaffen unb ni beban»

beln, ebne Wiicfficbt barauf, auß meldten DueUen baöfelbe fliegt unb

olme Unterfcbeibung ^mifc^en bemjenigen Steile beßfelben, tivlctvr

auß bem (Srtrage befonberen ^cbuloermogenß ober auß ben Beiträgen

ber gefefclieb i§dmlunterbaltung8pflicbtigen geleiftet roirb, unb bem

Steile, roeldjer auß fircblicben Mitteln fliegt.

@ß ift beßbalb in folgen Sailen überbaupt un^ulaffig, ben erfteren

^Betrag alß ein befonbereß £et;rerbienfteinfommen , ben (enteren alß

ein befonbereß ßircbenamtßeinfcmmen anzufpredjen.

Unter bem bißberigen (Sinfommen, oon roelcbem ein ebne fein

SBerfcbulben bienftunfärjig geworbener Eebrer nadj §. 26 ber Sdjul»

orbnung Dom IL fDejember 1845 ein ^Drittel alß >})enfion erhalten

fofl, ift, roenn mit ber EebrerfteHe ein fircblicbeß Amt bauernb oer»

bunben gemefen ift, baß ©efammteinfornmen ber oereinigten Sebrer«

unb Äircbenamtßfteflitng $u oerfteben.

^Dic biernad) $u geroäbrenbe s})enfion im ^betrage oon einem

IDrittel beß ©ejammteinfommenß ift nad) ber Vorfcbrift beß §. 26

a. a. D auß bem (Sinfommen ber Stelle, b. b. auß ben (Smfünften

beß uerbunbenen 8cbuU unb Äirdjenamteß $u entnebmen.

3nforoeit baburdj baß bem Amtßnacbfolger gu gerodtyrenbe TO«
mmaleinfommen für baß oerbunbenc Sdjul« unb Äircbenamt gefdjmälert

»erben roirb, ift baß jur @rreid)ung biefeß *Dfinimaleinfommenß

ftetylenbe nadj 93orf<brift beß §. 26 a. a. D. in berfelben SSeife,

roie bie übrigen jur Unterhaltung ber £cbule erforberlicben Littel

aufzubringen,' b. tj. nacb SBorfdjrtft ber §§. 39 ff., 55 ff. unb 63 ff.

a. a. D. oon ben Drtßgemeinben unb ben ionft $ur 3$ule gebö*

tigen Ortfebaften. <Der tfirdjengemeinbe liegt eine Verpflichtung,

hierzu beizutragen, niebt ob. ic.

In
Die ©irtfre Herren jc. unb ©enoffen ju 91.

in Oftyreußen.
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Abdrift beö oorftehenben 33efchetbeö erhält bie königliche 9Re*

gierung $ur tfenntniönahme, mit 85e$ug auf bie grlaffe uom
12. April 1880 — ü. lila. 11858 —

, betreffet bie Aufbringung
Der |)enfton beö ^räjentorö A. in 53., unb t»om 30. Suti 1880
- ü. lila. 15017 G. I. —

, betteffcnb bie 93efolbung beö bem tftrch*

föuHebrer, föeftor ©. £u 5). gu befteQenben Abjunften, fowie unter
£im»eifung auf bie (grlaffe com 24. ©ejember 1881 , 14. unb
29. Aptil 1882 (Gentralbl. 1882 ©. 425, 568).

©er !JRintfrer ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la Srotr.
"An

bie Ä&nig!. Regierung in 9t.

U. III. ft. 186*21.

194) Söei Normirung beö (Sintommenß einer ^ c r) r c r ft eile

finb SBeiüge auö blofjen Nebenämtern ober Nebenbe*
ia)äftigungen nicht in Anredjnung ju bringen.

Berlin, ben 9. Nooember 1883.

2)ie ©efcfcroerbe beö Sehrerö N. in N. barüber, ba§ auf (ein

eteflenetnfommen ein S^eil berjenigen 23e$üge angerechnet wirb,

n>eld)e ihm ©eitenö beö bortigen eoangelifchen ©emeinbe*kirchen«
rat^ed roiberruflich für Auöhilfeleiftung beim Drganiftenbienfte $uge*

fid)ett ftnb, ift, mie ich ber königlichen Regierung bei Nücffenbung
fcer Anlagen beö 23erichteÖ »om 3. (September b. 3. erwibere, für

begründet $u erachten.

3)ie in *Jtebe ftehenben firchltchen Dienftletftungen ftnb mit bem
Stfculamte, ber tfehrerftelle beö N., gmeifellüö ntcht oereinigt ober

Nrbunben, jonbern lebiglich eine nebenamtHdhe öejchäftigung beöfelben.

6§ fönnen jomit bei Normirung beö ©infommenö ber fcehrerftefle

9t. bie Söejüge auö biefer bloö nebenamtlichen 33e|chaftigung

Mielben ebenfowenig in Anrechnung gebracht roerben, wie bte <5in*

fünfte auö irgenb einem anberen Nebenamte ($. 33. auö einem Neben*
Mite ober einer Nebenbefchäftigung alö ©emeinbejehreiber, alö

^dnebömann k.).

hierüber fann nach ben (Srlaffen Dom 29. April unb 6. April

1B82 (Gentrabl. ©eite 568 unb (Seite 728) in Sßerbinbung mit

früheren bezüglichen @rlaf|en, betreffenb bie ©inheitlichfeit beö ©teU
bfinfommenö bei Bereinigung öon ©chul* unb Äirchenamt unb

Wormirung beö ©teOeneinfommenö in folgen gäöen mit föütf

*

fity auf bie entftehenbe Mehrarbeit unb ben ttnterfcfcieb $wif<hen

&<n SdUen, in welchen ©chuU unb tfirchenamt miteinanber oerbunben

finb, unb benjenigen, in »eichen eine folche 93erbinbung nicht oor»

fymben ift, fein 3»cifel obwalten.
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2>ie Annahme ber Äöniglicfceu Regierung, eö fei bie frühere

Sluffaffung, ba§ bei Vemeffung ber ^ebrergerjalter nur auf (Sintüiifte

auö folgen firdjlidjen Remtern c^erncf fi cbtt^t werben Dürfe. &el$c

mit bcn SdjulfteQen oerbunben finb, feit 1875 aufgegeben »orten,

finbet in bcn (Srlaffen, auf meldn* bie tföniglicbe JHe^ierun^

bieferfjalb bezieht, feine Vegrünbung. üDafj in bem (Srlaff e com

31. SWai 1875 (Gentralbl. 1875 Seite 415), roie fcfcon in fruber«

Gfcrlaffen ab unb $u »vicbeben — jecocb nicht in bem Don ber ftoni^

liefen Regierung gleichfalls angeführten (Srtaffe com 23. Dejembet

1872 (gentralbl. 1873 Seite 102) — von ber „Vereinigung" cen

SebrerftcUen mit fireblicben „Nebenämtern" bie 9tebe ift, beruht k»

biglich auf einer nicht binreicbt'nb forreften &udbrucftt>eije , bur(&

rüt'ldje inbeffen ber Sinn unb bie 8bfi(fct ber gebadeten @rla"<

nicht füglich bat ^roeifelljaft werben fßnnen.

Jpiernad) rooÜe bie königliche Regierung bie eoangelijcbe Scbul*

gemeinbe ju 9c. $ur SRacbgahlung teö an bem normalmäfeigen 2)ifnft»

einfommen ber Sehrerftelle befi 9t ^eblenben öom 1- ^P"l b- 3-

ab anhalten.

3)er üftinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la 6roir/
«n

bie Äönifll. föegieniitfl ju 9t.

U. III. a. 1KI98.

195) 3)ie Verpflichtung, f ür bie Verr idjtung ber ,£) et$un,*

ber Sdjulftuben $u jorgen, liegt ben $ur &ufbringun;
ber Scbuluntert>altung$foften Verpflichteten ob.

Berlin, ben 22. 9cot>embeT 1883

«uf ben triebt oom 25. Dftober b. 3. erwibere ich ber Äeni*

liefen Regierung bei föücfienbung ber Vefcbroerbe be$ fcetjrer« *i

in 91., ba& id) bie uon 3fc n^egen ber Vebeijung ber Scbulflubr

getroffenen Verfügungen für gerechtfertigt niebt erachten fann. $
unterliegt feinem 3»eifel unb ift ben ^rojinjialbeborbcn wiefcerbet

bemerflid) gemalt roorben — u. 9. burd) bie (Srlaffe Dom 2.

»ember 1858*) («Dcinift. Vlatt b. i. Verro. 1859 S. 246), 4.3«
1859 Gentrbl. 6. 567, 569 ff.), 18. «Mai 1861 (Gentrbl. 6. 357

21. april 1866 (Gentrbl. S. 508), 30. 3uni 1873 ((Sentrb!

8. 501) — ,
ba§ bie Verpflichtung jur ^ei^ung ber Sxbulftirt

niebt bem £ebrer, fonbern benjenigen obliegt, welche überhaupt H
ÜRittel gur Unterhaltung ber Schule aufzubringen fyabtn, mitbin ir

bortigen Vejirfe gemäfc §§. 39, 40 ber Sdjulorbnung vom 11. T<

*) (JentrH. pro t«59 Seite 119.
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jember 1845 bcn ©emeinben unb ben ionft jur ©<$ule Aderigen
£>rtf*aften (©utöbejirfen).

<Demna$ entfpridjt Die unter bem 15. ÜRai b. 3. betätigte

fteftfteOung:

„3)ie 93ebei$ung ber ©djulftuben beforgen Die bejüglicben Sebrer

vielen eine auf Verlangen iljnen ju gemäbrenoe ©ntfcbäoigung biö

Dabin, bafc ber ©emeinbevorfteber einen £eijer befteQt" nidjt bem
beftebenben 9Re^te unb ©efefce unb ift bed^alb , ba Sdpulmatrtfeln

fein neueö fRecbt fd?affen , jonbein nur bie beftebenben SRecbtSuer*

bältntffe $u fonftatiren Ijobcn ((Srfenntniffe be$ Ägl. Dber'Sttermaltungfl*

^rid^teö Dom 28. September unb oorn 28. Dezember 1878 gentrbl.

1878 ©. 627; 1881 ©. 138), ofcne redptlicbe öebeutuna unb
SBirHamfeit.

3)te «ftöniglicbe Regierung oeranlaffe i<b beflbalb, bie gebaute

foftftenung in ber *DRatrifel gu befeitigen unb bureb eine bem ©efefce

entfpredjenbe ^eftfteQun^ $u erjefcen, jofern nid)t eine befenbere gejt»

ftellung megen Der SBerpflidjtung $ur Sebeijung ber €(bulftubeu ald

aui ben gefeilteren SBorjdjriften über bie Söerpflidjtung gur Unter*

Haltung ber ©<bule fid? oou jelbft ergebenb überhaupt entbebrlitb

er(a)eint.

3n meiner 2lrt bie ©emeinbe SR. fljre 33erpfli(btung $ur 93e«

beijung ber ©djulftuben erfüllen miß, ob burdj ^nnabme cineö

$ei$eri& ober burd) Uebertragung ber Neigung an ben fcefyrer gegen

eine biefem $u gemäbrenbe, oon ibr mit Denselben $n oereinbarenbe

Sergütung. tft berieiben lebiglicb $u überlaffen.

3>em üebrer anbererjeitd bleibt lebiglidj überlaffen, ob er bad

®ejd)äft ber £ei$ung überhaupt übernebmen roiQ. SöeDer bie ©e»
meinbe nod) bie Äöntglidje Regierung fann ibn $u beffen Ueber«

nobme nötigen, unb eö ift nidjt ©a$e ber Regierung, wegen ber

bem gebrer gu gewäbrenben Vergütung eine fteftfefcung ju treffen.

Unterlaßt ober oermeigert bie ©emeinbe bie (Srfüüung i^rer

ablieben Serpflidjtung jur #ei$ung ber ©(bulftuben, fo bat bie

^cnt^ltcbe ^Regierung, nadjbem bie ©emeinbe juüor bureb ein TOanbat
#ir öeforgung ber £ei$ung aufgeforbert werben, bie lefttere bur<b
«nen bamit $u beauftragenben ©ritten - geeigneten gatleö ben

8ebrer — für Segnung ber ©emeinbe beforgen unb bie Soften
im SkrttmltungfywangGoerfabren uon ber ©emeinbe eingießen $u
laffen, nad? Anleitung ber ©rlaffe Dom 13. 3uli 1880 unb 27. 5Kai
1881 (Gentrbl. 1880 ©. 751; 1881 ©. 501). jc.

5)er 9ftinifter ber geiftlicben jc. Slngelegenbeften.

3m Auftrage: be la Sroiy.

we Äöntßl. fteotonnfl in W.

U. ITI.a. 10776.
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196) «Religionsunterricht in ber SBolf fifchule.

Berlin, ben 28. *Rot>ember 1883.

3)amit ber Unterricht in ben 33olf8fchulen mit öofler Unterrid)!«*

gelt an jebem Söochentage mit Religion begonnen werben fonne, fcat

man melfad} eine ^^etlung oon ein ober $wei wöchentlichen jReli*

gionöftunben in Jpalbftunben eintreten laffen. 2)ie[e ^inri^tung^

welche ftcfe aud) no<h auö anberen ®rünben empfiehlt, fcheint im

bortigen SÖegtrfe noch feine Anmenbung $u pnben. 34 neunte ba^et

5Beran(affung bie königliche Regierung auf biefelbe aufmerfjam ju

machen.

©er 5Rinifter ber getftlicben jc. Angelegenheiten.

oon ®o§ler.
an

U. III. a. I995J.

197) StaatdfonbÖ $ur Unterftüfcung unoerm ögenber @e*
meinben unb Sch uluerbänb e bei ©lementarfchulbauten.

l<5entraltl. pro I8hj icit« 4*>3 91r. 11)6.)

93erlin, ben 24. 9lot>ember 1883.

3n bem (Sirfularerlaffe oom 4. 3um b. 3. — U lila 14516
— ift bereite 33eftimmung barüber getroffen, unter welken Vorauf
jefcungen unoermögenbe ®emetnben unb Sdpulüerbanbe bei 9teu»,

©rmeiterungö* unb JHeparaturbauten oon (Slementarfchulen aue bem

gonbd ber 5OOOOO90W. unterftüfct merben tonnen, unb wie bei bet

Stellung berartiger Antrage »erfahren, auch bie (Sinfdjränfung ber

lederen auf bad gebotene *Eßaa§ erreicht merben foQ.

Sur bad Crtatejabr 1. April 1884/85 habe ich nun in Auöfttbt

genommen, $u Schulbauten in bem 33e^irfe ber königlichen SRegie*

rung eine Summe oon — s)J2f. $ur Verfügung ju fteflen, unb efi

merben bie nötigen Vorbereitungen $ur Ausführung ber etwa im

nächften ?uübjabre $u beginnenden bringlichften bauten fchon im

Saufe biefeö SBtnterö getroffen merben muffen.

$)te königliche Regierung bat baber ungefdumt nach bem bei«

liegenben Schema eine O^achmeifung berjenigen Schulbauten einju»

reichen, betreffs welcher innerhalb ber ferenje ber obigen

Summe für baß netchfte @tatöjahr Unterftüfcungen in ^Borf($lag

gebracht merben.

3n btefe *Racbroetfung finb nur biejenigen SBaufachen aufjunrb-

men, melche im nächften (StatÖ jähre wirf lieb jur Ausführung in

Angriff genommen werben foflen, unb für welche bie $)rojefte na$

erfolgter SBorreoifion hier bereite jur ^Durchficht vorgelegen fyabtn,

auch bie erforberlidjen Littel bi8 auf bie $u gewährenbe Staate

beihilfe gefiebert finb.
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(Srgiebt fich bie ^othmenbigfeit, foltfce SöaufäOe, roegen melier

Dorfchriftömäfcig begrünbete Unterftüfcungöanträge bid^er an mici)

noch ntd^t gefteUt morben ftnb, im £inblicfe auf ihre befonberc (Dring*

lit^feit uorzugöroeife an crftcr @reÖe 3U berücffichtigen, fo fann bcren

Eintragung in bie 9tachn>eifung au8naj?m8roeife erfolgen. öS ift

bann aber gleichzeitig unter ©inreicbung ber bezüglichen 33auprojefte

unb ber fonfttgen $ax Beurteilung beö Unterftüfcungöantrageö et«

iorberlicben Unterlagen in jebem galle gefonbert unb ausführlich

an mich zu berichten.

Anträge auf Unterftüfeungen in größerer %a\)\ uno m^ größeren

^ebarfSfummen, alö ed ber gur Verfügung zu ftetlenbe ©efammt*
betrag geftattet, finb ferner unb biß auf SBeitereß nicht zu fteüen.

Snbem ich ^r Vorlegung ber in Sftebe ftet)enben 9cachmeifung k.

mit thunlichfter 23efchleunigung entgegenfehe, bamit bie königliche

Regierung noch rechtzeitig üon mir baoon in .Vtemitnie gefegt »erben

fann, welche @taat§beihilfen %n ben einzelnen Bauten in bem nach*

ften @tatöjahre uon ®t. SRajeftat bem Äaijer unb Könige erbeten

»erben foQen, fpreche ich jugletct bie Erwartung au$, ba§ bie ^o*

niajiche D?egieruncj nach ftattgehabter eingehenber Prüfung aller ein=

^lagenben ^erhaltniffe nur bie wirflieh bringenben 33aufäÜe unb

M< bebürftigften ®emeinben %nx öerücffichtigung empfehlen, auch

He Seiftungöfähigfeit ber betreffenben ©emeinben biö auf ba8 zuläffige

üJtoafc ooO in 9lnfpruch nehmen wirb, um bei ber Knappheit beö

vorläufig nur oerfügbaren gonbö r>on 500 000 5ERf. möglichft üielcn

fyemeinben zu fommen z« tonnen.

(Der 5Jcmifter ber geiftlichen :e. Angelegenheiten.

üon ®ofcler.

H* Äönifll ^Regierungen, jc.

ü III. a. 40511.

5Rachwei{ung ic.

~~ ~ V (>. 7. 8.

©etrag ber erforber«
<rr-, k <m »f. k Joetrag Der erroroer»

,

Setraq
mn

\
*fr

©etrag ber liefen 6taatlbriWfe

g b
Ärei«. !©efammt* ' gefiederten ©taatsbei&ilfe ju Semerfungen *)

baufoften.
b!" a

' Secfung«* S)otation«lanb unb
I

senile.
mittcf . eubfeaien.

maxi maxi Otfarf.

1 Unter tiefer ftubrit ift Cot. 6 ju erläutern, j. 93.:

1000 2R. bureft ?eiftung ber ©aubienfle.

6000 2R. bur<$ ein 9lmortifationöbarle&n.

3nOO HR. bnrä ben fcorfcanbenen ©aufonb«.
4000 Tl. bm$ ben vJtotronat«beitrag u. [. n>.

ift frier auf etwaige SBorbertdhte SBejug ju nehmen.
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198) @lementartef)rer • Söitwen* unb 5öaij en «ÄaMen.

a. <Berpflid?tung ber fcefcrer juc S^lung oon 25% ®el>alt«.$er s

befferungögelber an bie @lementarlcbrer=2öitmen* unb 2Baifen*Äaf]e.

(Centrolbt. pro 1881 @eit< 3{H> 9ir. 97.)

©erlin, bcn 16. Dftober 1883.

Auf bie s4$orfteflung oom 19. September b 3- erwifcere i<$

3fynen unb ben SJMtunteraetctynern ber Eingabe be$ügli$ ber 93er=

pfltcbtung jur 3a^un8 Don 25% ©etyalte = $Berbefferung«gelber an

bie @lementarletjrers2öttn>en* unb 2Baijen*,ftaffe golgenbeG:

<Da8 @efeg oom 22. SDejember 1869 beftitnmt im §. 3, ba§

bie C^efyaltgsSBerbefferungögelber biß jum betrage oon 25% erhoben

werben tonnen; im §. 5 Dajelbft ift ber ©taatßfaffe bie 53erpfli(t=

tung hux ^«rfwnj berjenigen Aufgaben an 9)en|ionen auferlegt,

meiere oon ber SBitwen« k. tfaffe nidjt auö iljren laufenben @in«

nahmen beftritten werben tonnen, wobei oorauögefefct ift, ba§ oie

Beiträge nadj §. 3 in ber juld(ftgen #öbe un *> 8roar ni$* <r ft J
ur

Seit eineö tbatjadjlicfc oor^anbenen $)efijit$, fonbern fdjon bann im

guldjfigen OJcarima (betrage erboben werben, wenn bieö burd) jaa>

oerftdnbige 33ere<fynung alö für bie bauernbe V*eiftunftöfd^t^feit ber

Ättjfc noibwenbig nadjgewiefen ift -— cfr. §. 8 bafelbft. Sei einet

3RtnimaU ^)enfion oon 150 Wlad — §. 2 bafelbft — war, wie

f. 3. burefc (Sadjoerftdnbige feftgefteüt ift, bie Erhebung ber ©eljaltfc

33erbefferungögelber nicfyt notljmenbig unb bem 5öunfd)e ber 53e*

tfyeiligten genidfj tonnte bureb Abdnberung beö Statute^ unterm

24. Oftober 1873 bie Erhebung bieieß tfaffenbeitrage« aufgegeben

werben. ,

A18 hierauf baö ©ejefc com 24. gebruar 1881 bie üftinimal*

penfton auf 250 9flarf feftfefete unb bie SBerwenbung ber auftom*

menben ©e^altö * JSBcrbeffcrunflöc^elbct $ur <Decfung ber laufenben

Söitwen- unb 3öai(en * ^enftonen }ttUe%
f

mußten bie ©etyait$«SBeT*

befferungögelber bort wie bei allen ©lementarle^rer * SBitmen* unb

3Baifen*jlaffen ber *Dconardjie, mit Autaafyme einer einzigen bauewD

leiftungöfdtyigen Jtaffe fo lange wieber jur Hebung fommen, MI

etwa bie fadjoerftdnbigen Ermittelungen ergeben foflten, ba§ eint

bauernbe ^eiftungöfd^igfeit ber 9Vn ßaffe au$ olme Erhebung frer

©erjaltösSBerbefferungßgelber oortjanben ift.

SDer SRinifter ber geiftlidjen k. Angelegenheiten.

3m Auftrage : be la Er oir.

In
bcn ölementarleorer $errn 9t. ju 9t.

G. III. 3049.
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b. *Ricbtoerpfü<htung Der e>taat8faffe $ur Bähung Don ^Beiträgen

für (SchulfteÜen $ur (Slementarlebrer « SBitmen* unb SBaifen^affe.

Berlin, ben 18. Dftober 1883.

3n Uebereinftimmung mit bem Snbalte meineß (Srlaffeß vom
18. Dftober 1878 treffe ich hiermit auf ben Antraa ber ^öntflltd^en

Regierung in bem Berichte oom 7. 3uli b. 3- bapin (Sntfcheibung,

bafc eine rechtliche Verpflichtung ber ©taatöfaffe jur 3ah lung ton

jährlich 12 9Rarf M Beitrag für bte Schulfrelle 311 & $ur fcfyrer*

SBitroen* unb 2Baifen*$taffe nicht beftebt, unb ba& baber biefe

12 9Rarf fortan oon bem ©chuloerbanbe A. $u entrichten finb. Die
wjentbeilige Auffaffung ber Angelegenheit, wie fie auf Grunb ber

Senate ber königlichen ftegieruna oom 21. Waf 1870 unb 3. 3a*
naar 1871 burch bie bieöfeiligen Verfügungen oom 8. September 1870
rnib 17. mxi 1871 gebiDigt mürbe, hätte fd>on feit @rla& ber

Serfügung oom 18. Dftober 1878 für bie weitere SBebanblung ber

Sache nicht mehr mafjgebenb fein birrfen.

©er ÜHintfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: be la @rotr.

t\t JtBntgl. Regierung 311 9t.

G. III 3107.

«id)t nmtlicticr dlicil.

1) Einrichtung beß (Schulmujeumö $u 23rüffel.

2öährenb beö 31t 23rüffel im Auguft 1883 tagenben tnter*

nationalen £aubftummenlebrer*,ftongreffe8 haDC Gelegenheit ge*

nommen, bad bortige @<hulmufeum 511 befugen. SBenn ich auch

mehrere <9tunben in bemfelben gemefen bin, fo ha* mich boch mehr
baö 3ntereffe an bem ©injelnen befchäftigt, alö bafe ich barnach

'trebt hätte, einen Ueberblicf über bad Gange $u gewinnen. &
ift biöbalb in ber nacbfolgenben, auf Gr unb be0 mir geworbenen

^en Auftraget gegebenen S3ef<hreibung beö genannten Sflufeumö

ein 3trthum in ^Betreff ber 53erthetlung ber einzelnen Sammlungen
auf bie 9ftufeum8räume unb ein Langel an VoQftdnbigfeit bei

Anführung ber überauö reichen Audroabl oon Lehrmitteln 2c. um fo

eber möglich, alö ich mir feinerlei Zotigen gemacht habe unb ich

Ufyalb genöthigt mar, bie Sufammenfteüung lebiglicfc auö bem Ge*
^achtniffe $u machen.

<Der Gebanfe, ein @chulmufeum in Sßrüffel $u errichten, ift

gelegentlich ber Söefchicfung ber $)arifer 2Beltau$fteaung (Seiten« ber
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belgifcben Schulüermaltung entftanben. ©er ©enera(=3nipettor ber

Sßormalfcbulen hatte bie gu biefer 3(ußfteUung gefanbten Lehrmittel :c.

bie ein Slbbilb beß bermaligen Suftanbeß beß $$olfßjchul»eiend in

^Belgien barfteüen foflten, gefammelt, unb eß ersten ihm geraten,

fie tn ber <£)auptftabt beß Lanbeß Bereinigt $u erhalten, um befon:

berß ben Lehrern einen möglicbft oollftänbigen Ueberblicf über bie

äußere Einrichtung ber nerfchiebenften Schulen unb bie in fciejen

jur 33er»enbung fommenben Lehrmittel ju geben. Jpierauß erflärt

eß fic^ , bafc ältere Unterrichtsmittel im ÜRufeum nicht üorhanfcen

finb. gür biftorijdj = päbagogifd?e Stubien bietet baßfelbe bemnai

feine Littel, ^Dagegen ift eß für biejenigen üon böchftem 3ntcref]e,

»eiche von ben jefct im Gebrauche befin Mieten Lehrmitteln, fei e!

auf meinem Gebiete beß 5Bolfßfchul»efenß eß »olle, tfenntntt $u

nehmen beabfiebtigen. Unb »enu mit gleichem Eifer »eiter gefam*

meft »irb »ie bißber, beionberß wenn bie Sammlungen in etn?a$

überfiebtlicberer SBeife ShiffteOung fiuben unb ein Katalog einge-

richtet »irb, »elcber neben Angabe beö 2(ußftellungßobjefte6 aueb

beffen sPreiß unb ^ejugßqueOe bezeichnet, jo »irb fid? baß Styl*
mufeum $u Druffel $u einer Wuftereinrichtung geftalten.

SDaß Scbulmuieum fteht unter ber Dberaufficbt beß ©eneraW

Snfpeftorß beß Seminarmefenß. 3ur fpejiellen Leitung ift ein frü«

herer Leiter berufen, bem einige 9 uffeher $uge»iejen finb, »el$e

»ahrenb ber53efuchß^eit bie ©ammlungen über»achen. 3)er 3«tritt

erfolgt unentgeltlich.

3)aß 9flujeum ift in einem ehemaligen Scbulhaufe untere»

bracht, beffen ftiäume ber Aufgabe, »elcher fie jefct bienen, leiber

nicht befonberß entfpredjen. £)ie Bimmer finb »eber tyW genu^

noch gewähren fie genügenben ^lafc für eine $»ecfmäßige 3ufftel-

lung ber Sammlungen. 3h™r 33eftimmung angemeffenen betora«

tteen Scbmucf bieten fie gar nicht.

3n bem SRufeum finb faft außfcbliefjlicb nur folche Lehrmittel

gu pnben, »eiche auf bem ©ebiete beß Elementarfchulmefenß — ren

ber einfachen 2)orffchule biß 3um Schullehrer« Seminare — rer^

»enbet »erben. <Daß höhere Schulroefen, fo»ie baß (gebiet ber

.£)eilpäbagogif hat man bei Einrichtung beßfelben nicht berücfftchri^

Söefonberß beüorjugt finb bie Lehrmittel, »eiche $ur Steranfchau

liebung beß Unterrichtßftoffeß bienen. Lehrbücher fyaben nur febr

fpärlidje Aufnahme gefunben, unb an Schulbüchern für bie $ani

ber Schüler ift nur eine geringe 5luß»abl oorhanben.

%\ir bie Erweiterung ber Sammlungen finb com Staate ei

nothigen Littel bereit gefteflt. Verleger unb Tutoren fcbä&en et

fich üielfach $ur Ehre, bem Schulmufeum bie i?on ihnen herauf
gebenen Lehrmittel fchenfen gu bürfen, »eil fie in ber öffentlichen

^ußftellung ber lefcteren bie befte Empfehlung fyaben. Eine be'cr

berß »erthüoHe Bereicherung erhält baß Mufeum in ben t>on £*clff
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idjuflebrern angefertigten Lehrmitteln, welche in golge eineö afljcihr*

Iii üon ber ftaatltd^en Schutoerwaltung ju erlaffenben Äonfurrenj«
auftreiben« eingeben. Sie beften ber eingefanbten Arbeiten werben
prämttrt unb Rnben im Schulmujeum iluffteQuna. hieben meiert

anberen biefer fchafcenöwertben &nf<hauungfimitte[ ftnb e§ befonberö

pon Lehrern präparirte Slutnen, bie fich burch i^re natürliche Rarbc
unb gorm vortrefflich auszeichnen. 3n bem Sehulmufeum ftnb foU

flenbe Lehrmittel, Schulauflftattungaftücfe :c. audgefteüt:

ÜBorjaal.
tfarten üon Belgien, bie $ur 33eranjchaulichung beö turfchieben*

ften ftatiftijchen 3ftaterialed bienen. Sine Äarte ift infofern al8

anwerft inftruftio $u bezeichnen, al$ fie einen ootlftanbigen Uebcrblicf

über baß gefammte Sdjulwefen be$ Lanbeä giebt. Serner befinben

fi(h in bem 9Raume Schulberichte, ftatiftifdje Sßachweifungen über

baö Sdjulwefen unb jolche Lehrmittel, beren enbgilttge 5luffteHung

noth nid)t angeorbnet ift.

©rftcö 3immer.
60 ift bieö ein feljr grc&er 9ftaum, ber burch Slufftedung uon ÜRe*

galen unb Sifdjen in ber Mittellinie beöjelben in jwei 8btbeilungen

aethcilt ift.

@r fte 3t btheilung.
föechenunterricbt: JRechenmafcbinen ber üerfdjtebenften

Spfteme unb fonftige £ilfömittel füc ben ftecbenunterricbt.

^aturgejchithte: Sluögeftopfte Spiere, barunter Sögel in

grofeer Auswahl; Spirituöpraparate; Sbierffclette ; plaftifd>e *TCach*

bilbungen von §\)uxtx\
\
^bbilbungen uon SL^teren unb sJ)flanjen ; prcU

partrte natürliche SSlumen; Herbarien; Sammlungen t>on Schmetter*

linken, Däfern, £oljarten, ÜKineralien jc; tecbnologifcb*naturwiffen*

f(taftlid)e Sammlungen ($lad)ö, Seibe, Leber, ©laß k.).

*Dtenichenfunbe: 3n s})apiermaffe nachgebilbete ZtyiU beö

menicblidjen Körper«; jerlegbareö 9DftobelI be§ menjehlichen ÄörperS
in natürlicher ©rö&e, wie eß in jeber belgijchen Schule $u finben

ift; anatomijche SBanbtafeln unb Atlanten.

3weite Slbtbeil ung.

&n fthauungöunterricht: 9lu§gebebnte Sammlung »on Sil*

betn für ben SlnfchauungSunterricht, in ber feine ber befannten,

in ben beutfehen Schulen $ur iöerraenbung fommenben Sbilberfamm»

lungen fehlt, wie überhaupt bie beutfehen Unterrichtsmittel febril*
reich vertreten ftnb. Die Silber hat man 3um aufgewogen

unb aufgehängt, jum Sheil eingebunben unb auf Sifche aufgelegt.

Die lederen ftnb in ber Segel mit einer Heilten Äette an ber Un*
tetlage befeftigt.

Religion: ©ro&e 8u3wabl bibltfcher Silber — in berfelben

©eile auSgefteflt, wie bie oorher genannten Söilberwerfe.

!HK3. 46
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Unterricht in weiblichen £anbar beiten: öanbtafcln

mit sJce$?n fowte ©efteQe mit <Drafytne$en $ur anf(betulichen 33er«

fühtuna oon ©tief« unb #äfelmuftern cor ber ganzen Jtlaffe ; reiche

3ußwahl aQer möglichen weiblichen £anbarbeiten auö ben oerfdji^

benften Schulen.

©ubfellien oerfchiebenfter ^onftruftion, für einen, $wei unb

mehrere Schüler eingerichtet unb berart aufgefteQt, ba| fie auf i&te

Srauchbarfeit geprüft werben fennen.

Sweited 3immer,
[ich al8 offener £Raum an bad erfte 3immer an)dpltc|enb.

$hPM^ : ßoüeftion phpfifaltfcher Apparate, wie fie in jeber

primär«, in jeber ©efunbär» unb in jeber 9lormalfchule norhanben

fein mu&. Äufjerbem pnbet fi<h noch «ine Anzahl oon p^pfifatifc^en

Apparaten neuefter tfonftruftion oor.

S)ritte8 Signier.
$uflftattun$ßftücfe einer gewöhnlichen SB olföfdjulfla f je: 8ety»

rerpult, ©chülerpulte, Söanbtafeln, Eanbfarten, 93ilberwerfe, Sefcr«

unb @d?ulbücher, ©chränfe ic.

SRobeU einer Dorf« unb einer ©tabtfdjule; SRobell eine*

in ben legten 3ah™" n*u erbauten ©eminareö mit Torraum,

©pielplafc unb botanifchem (harten.

Vierted 3imm*t.
Schreib» unb 3 eichen Unterricht: Vorlagen aüer 8rt;

Ornamente unb ®ppömobeUe; ©chülerbefte für oer(chtebene %mtdc.

©cbü (erarbeiten oerfchiebener ©tufen unb Schulen: 3«<h f

nungen, ^robefchriften, &uffä£e, Bearbeitungen jt>on Rechenaufgaben;

©trohflechterarbeiten, t>on Sßatfenfinbern aufgeführt, in großer

wähl; Arbeiten auö töleinfinber* Vemahranftalten, in gröbel'fcher

Lanier angefertigt.

©efchithte: Vilber au8 ber Söeltgefchichte , nur in geringer

3ahl Dorhanben.

Obftbaumjucht: Veranfchaulichung ber oerfchiebenen Birten

ber Verebelung üon Dbftbäumen, oon Sehrern mit #ilfe oen Db(i»

reifern bargeftellt.

günfteö 3immer.
©chultafeln in aQen ©rofcen, ^uö bem uerjehiebenften 5Äa«

terial h^rgefteOt unb r>erfchiebenartig geftrichen; Safein mit unb

ohne Linien; Vorrichtungen $um Aufhängen, Umbrehen unb flu?*

fteden oon ©chultafeln; ©chülertafeln.

Söanbfarten unb Atlanten für alle 3u>eige bei geograpr/i*

fchen Unterrichtet; Vorrichtungen jum Aufhängen unb Aufbewahren

oon Sanbfarten, ©loben, JeUurien unb Planetarien.
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2) üu$$ug auö einem Berichte über bie 93olf$fchuN
9lbtheilung ber internationalen unb folonialen ftuöftel*

lung ju Ärnfterbam 1883.

L £a$ öolföfdjultüefen auf franjöftfd^em ©ebifte.

1. S)a« 2L3 c If ö iichulmejen im 9c orbbep arte ment.

2Bie bie ganje ^uöftellung üon einem granjofen üeranlafjt

»erben, fo nahm auch im allgemeinem «ipnuptgebäube bie fran^öfifche

(Sbtfjeilung ben breiteften [Raum ein unb bilbete bert vielleicht ba8

©län^enbfte unb ©efehmaefoonfte. 33or allem feffelte mich bie McU
UftiD*@rpofition beö 9corbbepartement8 über ben 9)rimarunterridjt,

weil eß mir flnlafj gab, bie Drganifation biefeö Unterrichtet an*

traulich ju erfennen.

5)a$ ^erbbepartement, mit [einen 5680 km unb feinen

1603 259 (Einwohnern in 7 Slrronbiffementö , 61 jfcintonö unb
663 .Kommunen, ^at jefct im ganzen 2160 $>rimarfchulen jeber Slrt

mit 5300 Lehrern unb Lehrerinnen. 2)ie 91udfteQung repräfentirte

aber nur bie öffentlichen Schulen, bereu 1 656 mit 3540 Lehrer«

fräften befteben.

5)er Beginn ber Betrachtung fei mit ber Slnftalt gemalt meiere

unferer gewöhnlichen Bolföfchule am meiften entfpricht, mit ber

ecole primaire elementaire. 3hre ^^üler finb burchfehnittlich 6 bis

13 3afyr alt. ^Det Unterricht, nach ben Weisen oom 16. 3uni 1881
unb 28. SHärj 1883 jefct obligatorifch unb unentgeltlich, fcheint

<ine immer größere äuöbehnung annehmen $u wollen. Unterm
13. Januar 1883 hat ferner ber 2lfabemie*3nfpeftor Brunei, alö

5)ireftor beö 9)rimärunterricbteö, unb ber ^räfeft beö ^Departements

3uleÖ Gtambre, mit (Genehmigung beö ERinifterö eine neue ©chul*
orbnung erlaffen, im ftttföluffe an welche unterm 24. beöf. Oft. ber*

ielbe 9)räfeft unb ber SReftor ber Sfabemie $u Lille, Dr. Wolen,

LeftionS« unb ^tunbenpldne für 1— 3 flajfige gefonberte Knaben*
unb 5Jcäbchenfchulen ,

fomie nach 5J(onatöpenfen uertbeilte auöführ*

liehe Lehrpläne erlaffen haben. <Die 3Me finb wefentlid) erhöbt

ijegen früher, unb bie Lehrer fyabm eine 9(orm erhalten, wie eö für

fo üifle unter ihnen nothwenbig unb wünfehenöwerth ift. 3)abet

icüen bie lofalen unb perfönlichen Berhältniffe üofle Berücffichtigung

erfahren, unb man will aufrieben fein, wenn gunachft nur relativ

baö ©emünfehte erreicht wirb. 5)och ehe wir weiter auf biefe 93er*

öffentlichungen eingehen, fehen wir unö bie Sluöftellungßfacben felbft

an. $$or mir lagen ?DRonatö^efte , in welche ber Schüler je bie

erfte 9Jconatöarbeit auö ben uerfchiebenen Unterrichtögebieten einge*

tragen, woburch eine fchneOe ©inficht in ben ©ang beö Unter*

riditeö unb in bie Sortfehritte beö 3öglingeö gewonnen werben

fonnte, S^a^eöt?efte (cahiers uniques), in welchen bie täglidben 9luf*

gaben ausgearbeitet waren, um bie Unbequemlichfett unb tfoftfptelig*
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feit oieler £efte $u ocrmeiben, £efte für bie einzelnen Äurfe unb

für ba$ @<hönf<breiben ; geographifä* unb anbete 3eichnungen

reiften ftd> an. fluch fanb ich eine eigentümliche (Einrichtung, um
bie forgfältige Vorbereitung beö &hrerö $u flaern: Älaffentage*

bücber, in welche oon ihm nicht bie abjolpirten >})enfa, fonbern bie

am näcbften Jage gu abjoloirenben eingetrieben waren; eine 3}or*

ftchtäma&regel, bie früher befohlen, jefct nur noch fafultatio, aber in

nicht wenigen Schulen oorfommt.

Me biefc #efte, an fich faum oerftänblich, wenn auch buta)

SReinlidjfeit, Slffurateffe, fchöne Schrift unb forgfältige Äcrreftur

ebenfo bemerfenflmertb, alö bie eraften 3eicbuungen, mögen mir 58er«

anlaffung (ein, bie Schuleinricbtung felbft nach ben neuften angege*

benen 23eftimmungen etwae gu beleuchten.

3ebe Schule verfällt in brei tfurfe, Den elementaren, ben mitt*

leren, ben oberen. 3n ber einflaffigen bilben biefelben bie 2lbtbet*

lungen; in ber jwelflaifigen finb bie beiben legten töurfe alft Äb*
Teilungen oereinigt, in ber breiflaffigen ^erlegt fich bie elementare

Stufe in eine brüte unb zweite älaffe; watyrenb bie Wittel* unb

Dberftufe bie erfte klaffe aufmachen. @8 tt?altet alfo ba$ S^eftreben,

bem unteren Unterrichte befonbere gürforge $u fcheufen unb ihn

moglichft inbiotbueQ $u gehalten
;

freiließ fommen babei bie beiben

oberen Stufen ju furg. $)er tfeftionö* unb Stunbenplan Bezeichnet

für jeben SBodjcntag, mit 2lu0nahme cefi gang freien 5)ouuer etagd,

oormittagö unb nachmittag*! je brei Stunben, mit 15 Minuten ®r-
bolnng, etwa in ber Witte , unb mit 10 ^Minuten, jebeömal beim

Anfange gur Aufteilung inDrbnung, JHeinlicbfeitdreüifion unb gum
(Eintritte in bie Älaffe. <Die £eftionen mecbfeln gewöhnlich »on
15—25 Minuten. S)ie Arbeit, fei eö Unterricht, fei eö (Einübung,

fei e$ ftifle 93ef<haftigung, ift nach ben Sbtbeilungen genau begeich«

net; in ber einflaffigen Schule ift Jpelferbten ft für ben Unterfurfuft

eingerichtet.

(Die Rächer ber inteüeftueÜen S3ilbung finb für aOe brei tfurfe

:

*0hitterfyrache, ®efchtcbte, (Geographie, bürgerliche Belehrung (In-

struction civiquo) Rechnen (calcul arithm&ique), ©eometrie, nüf

«

liebe Elemente ber ?)bpfif unb 9iaturgefchtcbte mit flnwenbung auf

§f<fer« unb Gartenbau, Beiebnen unb (#efang.

9ln Stelle beö fReligionßunterrichteö ift bie Unterweifung in

ber Woral (eMucation morale) getreten. 916 britte (§rgtebung3*

unb Unterrichtöart ift in lefcterer 3eit biejenige ftarf hervorgetreten,

welche burch bie Sporte „eclucation physique et preparatoir»- h
Pöducation professionelle" bezeichnet wirb unb für Änaben unb
Wäbchen $urnen unb £anbfertigfeit unb fo weit ich f*hf» für leftere

allein, f)audha^ungflfunbe unb ©ejuubbeitöpflege in fich fafjt; ob»

wohl bie jweite ^£>id^tpttn nur theilweife innerhalb, unb bie britte

unb oierte ganj außerhalb be6 gewöhnlichen Seftionflphneß fallt unb
nur einen Anhang bilbet.
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3d> gebe nun baju über, an ber #anb noch nicht genannter
SluSfteflungögegenftänbe, einiget über bie ptypfifdje unb bie gewerb*
Itcbc &u6bilbung ber ^djulftnber £u berieten.

3118 ich ben langen 2ifd? ber fran^öftfcben «ufifteflung um«
t»anbelte, fiel mir ein bequem $um ISnicbauen aufgehängte« SBilb

auf. 6* ftellte einen etwa 12 jd^rtgen 3ögling ber echulbataiüone
»er, ber mit feiner blaugrauen Uniform unb feinem ©emehre fich

redjt bübf<h präfentirte. 5)er Special » Äatalog wieö nachbrücflich

barauf hi", bafj oon biefer frühen 3ttilttarifirung ber 3ugenb großer

sftufcen für granfreid? unb für bie ätnber jelbft erwartet wer*
ben bürfe.

3n bem Sebrplane für ben nwalifcfcen Unterricht finben ftcb

wörtlich folgenbe $)enfa: La France et ses grandeurs : sa justice,

sa gene>osite\ ses gloires de tous genres: sciences, industries,

arts etc. Ses malheurs: la guerre de 1870. L'Alsace et la

Lorraine. Les deroirs du petit franeais: aimer la France et

travailler a sa grandeur. Les bataillons scolaires.

3ntereffant war mir au& ben Berichten $u erfeben, bafc unter

Leitung ber fcebrer, fowobl im Sntereffe ber ©efunbbeit, alö auch

ber Erweiterung oon £enntntffen burch Jöeficbtigung oon 3)enfmä*

lern, Sammlungen, ©ergwerfen, Jabrifen, 9Jierfwürbigfeiten ber

9iatur unb ber Sanbwtrtbfebaft, häufige Scbulauögänge gemalt
werben. 91ur baö tonnte ich nickt erfahren, wie ber fcebrer bie 3«it

bafür gewann, unb wober bei ben bod) meiftenä nicht begüterten

Äinbern be$ 93olfe8 bie Sudgaben beftritten würben. ©od? auch

ohne biefed $u wiffen, erfenne ich gern, an, bafc eö luobl ber *Dcübe

wertb fein bürfte, barüber uad)$ubeufen, ob nicht auch unierer 33olf§-

fchuljugenb etwnd uon ber ffiobltbat turnerijcber Ausgange $u Sbeil

werben fönnte, welche unferen beeren Schulen burch baß befannte

9Winifterialrejfript oom 27. Oftober 1882 gewährt worben ift.

©ine weitere (Sigentbümlicbfeit ber meiften fran$ßfi(chen Schulen

«igte ft<h in ber 33etonung ber £anbfertigfeit. nnb bicfe ntc^t blo§

für bie üftäbchm, fonbcrn auch für bie jtnaben.

Sie erfteren empfangen Unterweifung in ber .£au$haltung unb

in ben *Jca beiarbeiten, oon benen in 2Ubum$ unb auf Safein 9iufo*

unb 3i«tftücfe in natürlicher ober oerfleinerter Wrfffee üiel Sorgfalt

unb eine genaue Slbmeffung beö ftetigen ftortfcbritteö befunbeten.

SBon £anbarbeiten ber Änaben fanb ich iolcfce aus" ben Schulen

$u Srmenttereö in 23e$ug auf Schreinerei, <Drecb*lerei unb 9ftobe»

läge unb auß ben Schulen gu ßoufotra in S3ejug auf Marmor«
mofaif. T>er £anbfertigfett§unterricht ift erft füglich in bie Äna»

benfcbulen eingeführt, unb erft wenige oon ihnen befifcen, wie eö

für ben oberen ÄurfuÄ nothwenbig ift, befonbere SBerfftatten. «ber

man glaubt mit ben biety* gewonnenen föefultaten aufrieben fein $u

follen, unb ruftet fid), auch anbere Spulen mit ben Baumen unb
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ben Aufhaltungen $u oerfeben, wel$e für ben üoüftänbigen betrieb

tiefer £anbarbeiten erforberlidj finb. Der 3wecf berfelben wirb

nidjt fowor;l in ber Vorbereitung für ein befonberefl £anbwerf,

M in ber allgemeinen Uebung beä &uge$ unb ber #anb, in &er

SMämpfung ber Ungejdjicfliebfeit, in Dem ©egengewiebte gegen «in

unfrutfctbareö Riffen unb in ber 23eförbening ber @ef'unbb«t

gefefyen.

<Da$ öfter ermahnte grunblegenbe Reglement befpriefct biefe

gelegenfceit jefcr außfür>rli^
f tbeilt für bie brei tfurfe genaue tfebr*

plane mit, na$ reellen mit 3lu«j*neiben unb <Darftellungen »on

Rapier begonnen unb biö $u ben leichteren £anbwerföarbeiten fort»

geidjritten wirb, unb orbnet an, bafc bei ben fdjwierigercn Dingen

nicht ber fceljrer, fonbern ein £anbwerfer, freiließ immer unter $on«

trole befi Obrere unb unter 3lufre$tr/altung ber ©$ulbiö$iplin, un*

terweifen foOe. ©afi Material t/at ber 3ögling $u befdjaffen; ber*

felbe ftefct wegen fBenujjung ber oon ber ©djule gelieferten SBerf*

jeuge unter ftrenger 35eaufficfctigung unb mufc buri Rührung eine*

5?ud?e0, in meldjeö er feine Arbeiten unb ben ®ang feiner 33ef$äf»

tigungen einfdjreibt, fid? ftetö über feinen gleifj auäweijen fönnen.

3öa$ bie anberen 33olf§f<fculen anlangt, fo waren au£ fogenann*

ten 9Jcutterfcr;ulen $efte oon 4—7 jährigen Äinbern aufgelegt, au0

benen man bie 51rt erfab, wie bie erften Anfänge be$ ©(^reiben*

unb 3ei(^nenÖ gelehrt würben; fowie au(!b bie (Elemente ber Sjanb*

arbeit im ftledjten, SBirfen, ©triefen, ©tiefen, £äfeln unb ©lernen,

in melleidjt fdjon ju gro&er ßunft, bargeboten würben.

3)ie f^ere ?)rim5rf^ule war burd) bie Aufteilung einiger

^tabte oertreten; im aanjen Ijat ba$ >Norbbepartement 16 foleber

Änabenfcbulen; bie 3apl ber 5Räbdjenfd)ulen ift geringer. $>ie

©djüler finb Snterne, ©tipenbiaten unb (Jrterne. gür alle &n*

ftalten biefer 51 rt, finb al§ notr^wenbige 8ad)er: 9Dcoral, Butter»

fpracbe, ©djönfebreiben, ©efcbidjte, ©eograpljie, lebenbe frembe ©pra«

eben, 5Jktr/ematif, ^Buchführung, tyftfll, Chemie, 9caturbeld)reibung,

3eid?nen, ©ina,en, ©pmnaftif, #anbfertigfeit«arbrii. Aber jebe

©djule tat, wie bie aufgelegten Programme eö bartljun, trofc ge*

meinfamer @runb$üge, ifyren befonberen 3ufc^nttt nadj ibren lofalen

SBebürfniffen unb 3ntereffen, älmlicb, wie bei unö bie ÜRittelfa)uIe.

Dod? ift bie fyöfyere ^rimärfdjule nur in ber ftorm oor^anben, bafj

fie bödjftenG üier, wcnigfienf einen 3a&re§furfu8 bat.

<Die teeren primär •tfnabenfcbulen t>on SiGe, £aubourbin,

Douai, JRoubair unb ftourne« Ratten ÄurfuÖproben, ©djreibbefte,

Jageöbefte, geograpbifdK harten, fowie £anbarbeiten au« ber Sif4»
lerei, <Drrd)6teret, unb ?Wobe0irung6fa4en in ^)olg, @ifen unb pla-

fttfe^cn ©toffen aufgelegt. 93ei ben ^eiftungen aud bem ©ebiete

ber «f)anbfertigfeit behaupten bie beigegebenen 5Roten, bafe burd>au#

feine Säufdjerei getrieben fei; bie üertjältnifimafcige ©ollenbung ber
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Arbeiten fei ni$t für bie ^uöfteüunq bloö erhielt, fonbern seige fia)

aud) jonft.
'

Die rjöfjeren ^rimärsSJfläbcbenfcbulen oon 8iüe, JRoubair, 6onn«
brai, <Dunferque jetgten aufcer £eften unb harten beö wiffenfcfcaft»

ii^en Unterriebted, gleicbfaQ$ bie fceiftungen ibrer 3nbuftrie: groben
ber ^o^eAnn* unb ©eiben maleret au$ 8i0e, wo biefe Äunft be*

(onberd gepflegt wirb, nad> geomeiriict;em 5Rafee gefc^uittene unb
angefertigte Kleiber, £einenarbeiten ber ©djülertnnen auö 8i0e unb
föoubair.

2)er 3»ecf biefer 5ftäbd)enfdjulen ift, wot;lunterrid)tete unb »er*

fianbige Stauen ju ergießen, beren 3ttteüigen$ bureb jhmftfertigfeit

unb SBorbilbung für ben £au6r;alt in ben <Dienft be$ profitieren

^ebenö geftellt wirb.

33on ber ?)rimärf^ule be8 9Rorbbepartement8 tonnen wir nidjt

jtfceiben, obne nod) brei in ber 2lu8ftellung und bargebotene @r*

Meinungen ju erwähnen, nämlid? bie 8eförberungömittel beö reatifti«

fdjen ttnierricbteö, bie Söeranftaltungen für bie SJorbilbung unb bie

©eiterbilbung ber Selker, enbttcfc änfi^ten t>on ©djulgebäuben.

9)ian batte, trefc ibrer Umfängltdjleir, brei ©cfculmufeen bärge*

fteüt
,

roeldje alle« entgelten, waö man jur SBeranfcbaulictyung beö

©a<bunterria)te6 nur benfen fann. ©lücflid) bie ©d?ulen, welche fo

retdjlid? oerforgt finb; id> glaube, eö werben nur wenige fein tonnen,

aud) wenn, wie im 93ertd)te oerfiebert wirb, bie gemeinjame 2ln*

ftrengung ber Serjrer unb Stüter bie** «njdjaffungen erleichtert.

$tod) liegt bei nteberen ©djulen in ber (£inrtd>tung (old>er 9Jcufeen

bie öJefabr narje, bafe bie Bemühung beg £efcrer$ unb ber Stüter,

io wie bie Ausgaben ber ©d>ulfäffen, übetfpannt werben, um ni$t

nur baS (Sinfacfcfte unb 9cükli$fte, fonbern aud) baö *0cerfwürbige

unb abfonberlicfce $u befetjaffen. ferner fanb id? einige .ftofleftionen

üon nüfclicben unb febäblicben Snfeften. (Sie waren t?on Ztyeu
IfytfcgefelHdjaften ber ©d)üler unter £ilfe ber gebrer guiammenge-

fteüt. „Um namli$ ben jftnbern bumane ©efü^le gegen bie Spiere

einguflö&en, um fie an baß galten irjre« gelobten 2Borte8 unb 33er*

fpredjeite $u gewönnen, um fie com jwedlofen £erumftreifen abzu-

bauen unb um it>nen naturgefdjtd)tlid?e Äenntniffe in SSe^ug auf

ben «eferbau beizubringen, t/at man in ben (Spulen Sereine gum
Scbufce ber nü&ltctjen Sfciere, befonberö ber 93ögel, gegrünbet. 3$re

3abl wadjft febneü, unb frfiber ober fpäter wirb jebe ©erpule befon*

berö auf bem ganbe, wo ber SGufeen unwiberfpre$li$ ift, einen

folgen baben."

©o fagen bie üor mir liegenben gebrueften Zotigen, benen i#

nur ^injufüge, bafj fdjon ber Sebrplan, fowobl für ben moralifc&en,

alfi aud? für ben naturgefdjicbtliAen Unterricht, einoringlid) bie 23e*

Irrung über ben 9cufcen unb Schaben bei $t;iere, fowie bie |>fH$t,

bie nü^licben §u fronen, forbert.
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<$etn eifenne i$ bie gute $bftd?t an, möchte aber bo$ füllten,

ba§ folcbe ®efeUj<baften unter Äinbern nidjt otel mefcr bebeuteti,

al8 eine balb nodjlafjenbe Spielerei, ja ald eine Verbreitung jur

ffiicfctigtfcuerei unb (Sitelteit.

Die ^ormalfd^ule (bad ©eminar) beö ÜWorbbepartement*

finbet fia> an bem Orte ber «fabemte *u D., befielt jeit 1834

unb jäblt 180 3ögltnge, welche fid) in brei 3a^rgänge feilen. SBot

und lieat ber Öerid>t beöDireftor* über bie bityerige @ntwt<feluitfl

ber anjtalt; aud> fanben fic^ fcetyrpldne, fdjriftlidje Arbeiten, gr*

grapbiftfce harten, ^flattgen» unb 3njeftenfammlungen. Aber ba H
mir nidjt gelang, anbere unb gebrucfte SRacbridjten $u betommen,

fo war ba« Aufgelegte, obwohl im einzelnen lebrreitfc, bo$ «ity

genügenb, um mir ein beutlidjeö Bilb oon ber @inri(btung ber9ior*

malfcbule gu geben.

gür ben (Weift, in welchem bie ©eminare arbeiten, finb bin

Aufläge wie ber ©eminariften, jo berJtinber in ben exsülee annexee,

UebungGjdjulen ,
bejeidjnenb. Die ^efte lagen auf. @in Beijpid

genüge: diu Sögling beö erften Äurjud, ber 11—lijdbrige t,

t>atte nämlid) alö Auffafc bie Beantwortung ber brei gragen ju

geben: „5öann ift ein ttanb oollftdnbig erobert? «pat 3uliue (kijar

(SaUien ooflftdnbig erobert? Sie mar bie Drganifation (ftaQienfi

unter Suliuö (Sdjar." 3n jeinem developpement tyatte ber ©$iU
ler tn 23e$ug auf ben erften $uuft niebergefabrieben: „@in fcanb ift

erft bann ooQftdnbig erobert, wenn eö bie ©prad>e* bie bitten unb

bie ($ewobnbeiten beö (Eroberers angenommen bat. 3üfo ift öliafc

Vorbringen nidjt ooQftdnbig erobert/

Einige SMicfe tn bie sl*eranftaltungen für bie 3Betterbilbung ber

&brer gewährten mebrere (Exemplare free Bulletin des ancien*

eleres de rejcole normal eet des instituteure du Nord. (Die

abgegangenen ©eminariften bleiben nämlid? nadj it>rer Anftellung all

&brer in freunbfdjaftlicber &erbinbuug unter einanber, bilben ben

fogenannten „herein ber alten 3öglinge M unb geben ba£ genannte

pdbagogifdje Blatt berauÄ. Diele ($tnri<btung bürfte wobl geeignet

fein, bie gortbilbung ber jungen &brer, it>re «Kollegialität unter*

einanber unb bie Viebe flu ibrem ©tanbe &u förbern, aud) bie <&rnnt>

fafee unb SRetboben be$ ©eminareä £U fta^ern unb weiter &u tragen.

<$ieid)wid}tig, wie biefe ©elbftbilfe, eridtfen mir aber aud} bie mv
forge ber Bebörbe, meldte, um in fteter Begebung mit bem ^ebrer»

perfonaie ju bleiben, unb um ibm jd>leunigft ntd)t nur tbre Vererb«

nungen unb Befanntmacbungen, fonbern aud) ibre $Bnnfd>e unb JBeh

fungen mitflutbeilen ein Bulletin mensuel de renseifrnement pri-

maire fyerauSgtebt, unb jwar, wie bie aufgelegten f)robeeremp!are

geigten, nidjt in ber gorm lofer Blatter, fonbern ald folibe £eft«.

®old>e amtltdjen, regelmäßigen s))iittr;etlungen bürften fi<b nifc:

nur für io(d)e 3eiten empfeblen, in melden bem ©(^ulwefen eine »er-
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anhexte ©irettwc gegeben werben foQ. Sie tonnen auch baju

bienen, bie ioo^I auch bei unteren äJolfäfdjuöebtetn ofelfaa) oor*

banbene traurige Unwiffenbeit in $5e$ug auf ©cbultunbe im engeren

Sinne $u befeitigen unb beu (*inf!u& oft nur oerwirrenber, nict/t

amtlicher Sdjulblätter jii oermfnbern.

§ür bie £3ilbnng ber Lehrerinnen ift btd jefct im Sftorbbeparte*

ment noch wenig geformt, wel$ef um fo beben flieber ift, ba, nach S3e-

(«tigung ber geiftliehen ©cbweftern auf bem ©(fculbienfte, an aUen
cffentlidjen Butter« fowie nieberen unb bohrten $)rimärfchu(en für

Stäbchen geprüfte Lehrerinnen fungiren (ollen, unb an biefen Änftalten

Irin Lehrer arbeiten barf.

3war boffte man, bog im gegenwärtigen Monate eine ÜRormaU
jdjule für Leiterinnen in ©ouai eröffnet werben tonnte, unb bafj bie

ptojeftirte 3«b l *>ex (Schülerinnen oon 150 fi<h auf 200 ftetgern

würbe; aber aufeer bieten Nachrichten fanb ich in ber AuffteQung
in 55e$ug auf bie Lehrerinnenbilbung nur einiae gewerbliche Arbeiten

bei ben Auflegungen ber böseren sptimär*9J(äDd)enjcbule au Lide.

5)ie angel)enben Lehrerinnen bejueben nämlich bie jeft in einer Art

WormalFurfuö bie fyötyxen 2R&b<beninftitute gu Lille unb (Douai.

5\Me fer;r je$t noch bie $3ilbung ber Lebter biejenige ber Lebte»

rinnen überragt, erfannte ich auch barauf, bafj wähtenb t>on erfteren

«ine gan$e Anzahl Don Arbeiten — ich jählte 31 «£)auptnummern —
in geographischen

,
geologijcben

,
natutfunblidpen unb mat^emattjeben

DarfteUuugen unb Sammlungen in 3eid?nungcn, fowie methobifd)en

uno ich ulfun blichen ^Büchern rorhanben waren, oon ben weiblichen

Lcr^rfräften nidjtf bergleicheti auflag.

(Sine gewiffe Gleichheit bef Lehrerperfonalef beiber Gefchlechter

fanb idj inbeffeu bartn, bafc nach ben aufgelegten Comptes rendus
des conförences peilapopiques entre les instituteurs ou les

institutrices ein ober 3weimal im 3at/re, unter SMreftion ber (Schul*

üerwaltuug mit Lehrern unb Lehrerinnen getrennte Konferenzen ab*

galten werben, unb ba§, wie auf ben gleichfaUf oorhanbenen

Statuten l>er „Soci^te* des secours mutuels des instituteurs et

des institutrices du Departement du Nord*4
erfid)tlich f

beioe $u

einem Vereine gegenteiliger .pilfe $ujammengetreten waren.

5Rit ben Anftrengungen für innere 33erbefferung ber primär«

faulen fcfyetnt bie gurjorge für bie ©efchajfung brauchbarer Schul*

räume im 5Rorbbepartement £anD in <panb au gehen. 5)ie bilb*

liehen ©arfteÖungen ganzer Käufer für Butter* jlnaben* unb Habchen«

'•deuten, fowie auch bie ^Lt?etlanfi<±)ten übet baf Snnere ber Klaffen,

über ^ac;aben
,
portale, ÜDeforationen, weldjef aOef reichlicb unb

gejthm.acfoofl auf ber AuffteOung oorhanben war, befunbeten wenigftenf

auch auf bem baulichen Gebiete bef ©djulwejenf
, bafe weber Gelb

noch forgfaitige Ueberlegung gefpart war.

Vlcd) aröfcere Aufwertungen unb gortföritte im IBolff fö^ulwefeit,
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al$ in ber fluöfteQung be$ SRorbbepartementö, traten mir tnbeffen

entgegen, fobalb mid) ber ^aoiflon ber ©tobt >}>ari6 aufgenommen

Dattel

2. <Da3 *Bolf8j$ulmefen ber Stabt ^ari«.

3n bem einfad) auöjefyenben |)aoiüon ber (grabt vPartö fennte

man bod) grofee Jperrlidjfeiten ber frangöfijdpen .pauptftabt ftubieren.

<Diefelben maren na$ ber in jäljrlidjen ^erroaltungöberidjten cer

(Zentrale üblidjen Reihenfolge georbneT. 3n mannigfachen dhty

meifen , grapbifdjen <DarfteÜungen , Silbern unb groben mar eine

ftüUe oon ^Belehrungen über vgtatiftif unb ^erjonenftanb, über v
}ler»

fauf unb $anbel, über fjrieb^öfe unb öeerbigung, über Safjeroer*

forgung unb jfcmalifatton, über Sanbftra&en unb SBege, über 8m
Pflanzung unb Scleudjtung, über bie $Öetterbeobad>tung8roarte oon

über ben 9>lan unb bie (tyebäube ber Stabt, über fdjöne fünfte

unb fyiftorifdje 3öerfe, über bie spoli$eipräfefrur mit ibren Arbeiten in

bem djemtfalifdben Laboratorium, in ben 3bentitätönad?forfd)ungen,

in ber ©eiunbljeitöpflege unb 9lrmenunterftüfcung, in ben fteuer»

mehren. 2lber ba« mufc id) tjier aUeö übergeben, um 9iaum ju be«

galten für baö nod? nidjt bier aufgezählte unb bod> fo reidjlid) Oer«

tretene ^rimdrfdjulmefen ber Stabt.

3um 93eginne ber 33efd)auuug biefer Slbtbeilung fteOe td) auö

ben mir uorliegenben amtlichen Berichten eine Ueberfidjt jufammen,

bie beroeift, mie gro§ bie Slnfirengungen unb ftortftfcritte im ScfcuU

mefen ber Stabt feit 1871 gemefen finb:

(£8 waren unb (inb in sParifl

I. 9J(utterfd)ulen. 3aty ber Sdjulen,

3m 3a&re 1871 .. . 94

„ 1883. . . ' 128

ber Schüler.

16111
20215

Rortf*rftt um . . . \ 34 4 104

IL Elementare ^)nmarf*ulen l

Sd?ü|er (^ulen j edmler, Sdjuten.

tfnabenfdjulen ...
I
39080 ' 120 63556 185

qftab(tenfd?ulen . . .
j
34 499

i 123 57 242
|

174

Summa
|
73 579

j
243 1 120 798"

|

359

ftortfäritt feit 1871 btd 1883 in ber e*üler,. edjulen.^n^l.

tfnabenfdjulen . . . 24476 65
9Jiab*enfd?ulen . . . 22 743 51

Summa : 47 219 116
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III. ^D^rc 9>timärf<fculen jeit 1883.

tfnabenf^ulen:

gftab$enfd)ulen:

©(fculen,

1. Gfcaptal

2. Surgot
3. getbert

4. fcacoifier

5. 3. g. Sap
6. 9lrago

1. fltue be 3acp

SAüler,

1206
731

460
429
450
300
214

3 790

IV. £ur(e für bie gortbilbung unb für bie Anfänger (pour les

adultes et les apprentie).

1. gür bie Anfänger beiberlei GMdjletyS, 1883 Äurfe: 61.

Stüter 1366.

2. 3ur gortbilbung 1883.
1 O... ft^f+Kithtltl <l

Semerfungen.

©i« 187 1 beftonben nur
bie brei ecflfn €töulen.

£ie SNäbäenfdmte ift a(f

SBodäuferin anberer pro»

jeftirter 1SS* eröffnet;

man tjofft auf * ober 5

neue, fcbenfo benttman
an bie Qrflnbuna, neuer

änabentöulen.

• gortPtlPunc| lööö.

1. 3ur ftortbilbung im primär*

unterrichte

Sur Sünglinge

ftür junge SRäbcfecn

2. 3ur ftortbilbung im ©ejange

8ür Jünglinge

f$ür junge 9DRabd>en_

Summa:

V. @ewerbef(fculen. SIrt ber ©$ule @d)üler*

%ux Jünglinge jar;l.

1. ^anbmerferjdjule,

3?ouleüarb be (a

Klette 240

2. ßljemit. unb p^r/fif.

©djule,

»lue fc^anatb 40

%\xx junge 3Häb*en
3. ©eroerbe« unb £aufl*

&altung$»©d)ule,

«Rue 2Molet 180

4. @ewerbefd)ule, gau*

bourg ©t. <Deni« 50

5. ®ei»erbefd)ule,

SRue darret 40

tfurfe,

116
68

28

1_
219

Schüler,

5 872
3050

825
200

9 947

SBeimrfungen.

3>ret nene ^ebuten

für junge SRäbeben fiub

im SBeife. flud? un«

teiftüjjt bie ©labt \ \

pittatc >)etc^fnf(tiilen

jebe mit 3UUU bi«

* « x m » $rc$ , bamit

junge UKabcbeu in

benfelben unentgeltlich

unterrichtet rcerben.

Summa: 5 550
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VI. ßurfe jur Erlernung ber Kaufmann fdjaft: Äurfe, ©d)ület.

Rur 3ünglinge 12 880

Sur junge 5WÄb*en 12 827

©umma : 24 1 707

*ftid>t minber, M biefe Ueberfi$ten, bemeijen eö bie für ba$

niebere ©djulwefen unb für ben Unterridjt bed 3$olfe8 aufgewandten

floften, wie (eijr fid) bte ©tabt 9>ari$ bemüht I>at, bie öilbung i^rer

Bürger unteren unb mittleren ©taube« förbern.

©ett 1871 ^aben ft* bte au&eraewöl>nlid>en ftäbtiftyn SüetyiU

fen für bte genannten »ilbun^mede auf 61904 442 greö. 51 c.

belaufen. 3m 3a^re 1871 batte ber ©tat für ben öffentlichen Un.

terrt^t bte Summe oon 7 241 420 greö. 95 c. unb nun, im 3^w
1883, belauft fid> berjelbe @tat auf 26 004426 grc*. 35er 8«faffer

burfte weber fid) nod? bem Sejer bieje mübfam gemalten aufijuge

erjparen, unb !ann nun um (o raf^er unb fixerer bie einzelnen

93ilbung$ * SBeranftaltungen burdjeilen. Set bieem ®ange werben

wir, mit töücf|l$t auf bie auögeftellten ©egenftänbe, oornefcmli<$

auf ben 3«id>enunterrid}t unb auf bie Untermeifung in ber £anb*

fertigfeit, fowie in gewerblichen Dingen ju achten tjaben.

Die 9Kutterid)ulen (I), nur ron fce&rerinnen geleitet unb mit

ßinbern beiberiet ®ef$lecfct3 im Alter oon 2 biö .7 Sabren. legen

ben ©runb $ur erften moralifd^en (Srjiebung, matten mit ben ge*

wöbnlicfcfien ©egenftänben auö ber Umgebung beö JSinbeÖ befannt,

bieten ©predjübung unb leidjtefte (Srjäblungen unb lehren bie 8n*

fange fceß 3eid?nen8, ©ebreiben«, &fenö, ber Waturgefdjicfcte unb

©eograpbie, üben aud) in ^anbarbeiten, im ©efange unb in Körper*

bwegungen, bie unter ©efang audgefüfcrt werben. @8 arbeiten an

tynen 128 £>auptlel)rertnnen (directrices) unb 231 ©efcilfinnen

(institutrices adjointes).

Daß 3«4nen, weld)e$ oor bem ©treiben begonnen wirb unb

in feinen Anfangen baäfelbe oorbereitet
,

umfa&t ^orfübrung ber

tfinie unb iijrer Serbinbungen mit £ilfe oon Streifen, Linealen, ge«

faltenem unb geflochtenem Rapier, bie DarfteUung oon hinten auf

ber ©djiefertafel unb bann auf quabrirtem Rapier, fcbieidjnen letd)tcr

oon ber gebjerin auf ber ©anbtafel entworfener 5Jcufter, bte fidj

bifl ju *Borjeid)nungen einfad)fter unb befanntefter ©egenftanbc

fortfenen. &u8gefteflt waren 3eid)nungen oon 3 bi3 7 jährigen

Äinbern.

Die elementaren 3)rimcirfcfculen (II.) wie im Worbbepartement

nad> 3 Äurfen georbnet unb mit faft bcmfelben 8efcrplane, werben

augenblicflid} oon 2553 fcebrern unb ^ebrerinnen geleitet, barunter

Öaupt* unb £ilf«lel>rfräfte , audj 22 $uffel>er (eurveillants) unb

9luffeberinnen. Die ©dnilerjafcl in einer ßjaffe beregnet ftd) burd>«

febntttlid) auf 35—40. 9cad> ber ©*ülerjal>l ri*tet ft* bie «n.
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ber klaffen für jeben £uriu$. SDte Q^efc^Udjter finb getrennt.

($0 lagen sroei Sammlungen uon 3ei<bnungen, je eine Don 6—14
jährigen Knaben unb üftäbcben, auch ,panbfertigfeft&arbeiten öon
£d)ülern unb Schülerinnen auß.

S3eim 3*icbenunterrichte werben bie (Schüler beö unteren unb
mittleren tfurjuS üon ihren gewöhnlichen Lehrern unterliefen, unb
jroar zweimal eine (Stunbe wöchentlich. Da8 ^)enfum umfaßt
jünear^eicftnen im lücfenlofen gortfcbritte com @infa<ben jum 3» s

jiimmengejefcten, mit erhobener £anb unb ebne Hilfsmittel.

treten bie Schüler in ben DberfurfuÖ, fo beginnt ber Sachen»
unterriebt, in wöchentlich 4 Stunben, je 2 nach einanber, erteilt 3U

werben, unb $war uon befonberen unb geprüften Lehrern unb Lehre«

rinnen, welche im Körperzeichnen (Ornamente unb giguren) unter»

weifen.

3)ie £anbfertigfeit wirb bei ben Knaben fo geübt, ba§ biefelben

mit bem 10. Lebensjahre in eine eigentliche Schulwerfftätte eintreten

;

bort wirb unter Aufficbt bed Jpauptler)rerö unb ber anberen Lehrer

ron einem fittlicb nnb tecfynifct) tüchtigen £anbwerfer Anleitung ge*

«ben. Sin befonberer 3nfpeftor Übermacht aQe biefe 9Berfftätten.

«Die SrbeitÖftunben ber Söglinge fallen außerhalb ber gewöhnlichen

8(hul$eit, morgenö uon 7—8% Uhr unD nachmittags von 4—5Va

llbr. 5)ie Böglinge finb in (Gruppen geteilt, jebe bat alle 2 Sage
minbeftenß 1

V

2 Stunbe biefe tedmifebe Untermeifung. SRit allen

elementaren 9>rimärfcbulen in ?)ariö finb Skrfftätten für bie Schrei»

nerei, mit einigen auch jolche für bie ©ifenarbeiten ber Schriebe
perbunben.

3)ie aufgelegten ^anbarbeiten ber Räbchen belogen fich auf

^en, 3ufd)rteiben unb Anfertigen ber Kleiber. 3)er 3nbuftrieunterricbt

Wabftcr)tigt nicht gewerbsmäßige ©efehieflid)feit , bilbet alfo feine

Wärterinnen unb Üleibermadjerinnen aM Spe^ialiften, jonbem will

baö beranmachfenbe Scbulmäbcben in ben Stanb fefcen, für fich unb

Mi Seinigen bie Reibung anzufertigen, unb etmaö oorbereiten auf

He profeffionellen Arbeiten ber 9iabel. 3>r Unterricht wirb Don
fr?n aeroßbnlichen Lehrerinnen ertbeilt, bie aber einen technifchen ^urfuö
pon 4—5 Neonaten burebgemaebt unb ein ÖefäbigungöjeugniS er*

langt haben müffen.

Unö §u ben bör^tn >})rimärfcbulen (III.) menbenb, welche einen

faft gleicbenLebrplan, wie Diejenigen be§ -ftorbbepartementä »erfolgen,

finben mir 5)arbietungeu auö bem oon technifchen Lehrern geleiteten

3«cbeminterricbte, nämli$ 3eichnungen, welche 12—17 jährige Schüler

angefertigt hatten. Gebiet umfaßt «ftörperjeiebnen, geometrifebeö

Zeichnen, Saugeicbnen, ^Jcafchinenzeichnen , Sufdjen, Scbattenlebre,

©runbriffe ber befchreibenben ©eometrie.

SBefonberö beaebtendmertb erfcheint mir bie Sürforge ber ©tabt

$ariß für bie ftortbilbung unb für bie Anfänger (IV.), bamit eine««
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ttyeilß bie ©djulfenntniffe befeftigt unb weitergefübrt werben, anbeten«

tcjeilö eine gewifje Vorbereitung auf baß praftifcbe fceben in un*

mittelbarer Söeije ftattfinbe. Leiber boten aber bie gemalten M
fteüungen in ir/rer ©eringfügigfeit fein Vilb bieier @inri<btungen,

melcbe aud? bei und [d>on folange auf ber Sageßorbnung fte^en, oijne

ba§ biß jefct feftftebenbe prinzipiell gewonnen, ober eine allgemeine

(Sinfübrung erfolgt wäre.

T)ie ©ewerbefdjulen (V.) baben mit bem primärunterricbte nicbtß

mebv ju fd>a jfen ; nur bie, meldte ben lederen abfohrirt tyaben,

Werben ^ugelaffen.

ü)ie $rin3ipien biefer Veranlagungen finb, im Auftrage ber

Verwaltungßfommiffion, in einem aufgelegten Vedute beß Senator«

Soloun bargelegt. Danad) wollen biefe (Jtabliffementß nicty

®egenmeifter (contre-maitres) außbilben, fonbern Arbeiter mit folgen

tfyeoretifcben unb teebnifeben tfenntniffen außrüften, bafc fie it)r fpätereß

©emetbe oerftänbig außüben fonnen, unb $war, wie eß btifct, wna4

ben Ueberlieferungen ber Genialität, bei guten ©efdjmacfeß unb ber

forreften 8ußfübrung, welcbe brei 2)inge ben 3nbuftrieerjeugniffen

$ranfreid)ß bißber ib^en (Srfolg gegeben haften". 5)ie eigentliche

fcebrlingßfcbaft foll niebt erfejjt werben, noct) eine Vebanblung ber

inbuftriellen ©Regalitäten erfolgen ;
weitmebr werben bie fogenannten

mto-es-industries, welcbe oielen .jpanbwerfßarbeiten bienen, in ben

Vorbergrunb gefteQt. 2)er Anfang beß Unterricbteß Ijat am meiften

biefen allgemeinen teebniteben (Stjarafter ,
biernacb bürfte bod>, tref

aller Verheerungen, bie fpejielle Vorbereitung faum $u oermeiben fein.

hieben biefer teebnifeben Slußbilbung joQ aud) bie idnilmäniv

SflteQigenj weiter geförbert werben, bamit bie ©tubien für ein fpi*

tereß befonbereß ©ewerbe gut oorbereitet feien.

Orientiren wir und nodj ein wenig über bie früher genannten

eiujelnen ©djulen.

^Diejenige auf bem Vouleoarb be la Vilette wiQ Arbeiter in

«£)olj unb @ifen außbilben, umfaßt alfo bie ©djreinerei, bie

©cr)mieberet, baß 9ljuftiren, bie S)ref>arbeit, bie ^räjifionßinftrumente.

3)ie 3öglinge, welche jugelaffen werben, müffen minbeftenß 13 unb

bürfen böcbftenß 16 3abre alt fein. 5)er Äurfuß ift breijäbrig; im

erften arbeiten ade ©cbüler nacb unb na<b in ber ©ebretnerei unb in

ber ©cbmiebe, um eine gelenfe unb fiebere #anb ui befommen unb um
jo uiel Sedjnif fieb ju erwerben, ba§, wenn eß mit ibrem fpäteren

befonberen Verufe niebt oorwärtß gebt, fie fid> anberweitig Reifen

bie 2öabl einer ©pejialitdt freigefteQt. 3)er Unterricht foü niety

meebanifd), fonbern tfyeoretijch-prafiifcb erteilt werben; beim ©e«

brauche ber SBerfyeuge pnbet 3. V. eine Vefpre$ung über bie Sin*

fertigung unb über bie Söirfungen berfelben ftatt; jebe Arbeit wirfr

Dörfer erflart; überaD fofl ein oolleß Verftdnbniß beffen, wafi bie

£>anb leiftet angeftrebt werben.
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Die regelmäßigen 2Biffenöfurje ber ©djule in ben ftädjern be$

elementaren unb Ijötyeren ^rimäriinterri^teö beabfidjtigen bie SBeiter*

füfcrung berfelben, unb namentlich tyre Anwenbung auf ba« gewerb*
iic$e Seben.

3n ber Aufteilung würben «Jpola*, (äifen* unb ^räjifionöarbeiten

uon 13—19 jährigen Sulingen bargeboten.

SBon ben Äurfen, bie jur Seiterfüfcrung be$ Beidjenunterricfcted

unt> gur Uebung in Sttobelliren an Dielen Äommunalfdjulen oon
abenbö Don 8—10 Uljr uon tedjnifcfcen, ober au$ oon ben gewötjn*

liefen &fyrern, bie ein gätjigfeitfyeugniö fid) erworben baben, geleitet

werben, unb baö geometrifcfye äeidjnen mit aQen feinen Anwenbungen,
TOajcfcinen*, 53auour$f$nttt0$ei$nen, baö Sujdpen, baö «Katurjeicbnen

naä) Reliefe, Körpern, ^flanaen unb lebenben Lobelien, fowie bie

Anfänge beö 5ftobeüiren8 unb berSfulptur umfaffen, waren gleid^

faU8 einige Arbeiten ber rnetjr alö 14 3at;re alten 3ßgUngen oor*

gelegt.

Söir betrauten biejelben unb hoffen nun au$ etwaö auö ber

^weiten im Programme genannten ®ewerbe($ute für 9)tjpfif unb
Öfjemie $u finben. Seiber war aber nicfctö auögeftefit, unb jo muß
i$ mid? begnügen auö ben Sertdjten niebequjebreiben, baß bieje Sin«

ftalt mit breijä^rigem iturjuö unb für 14—18 jätjtige uortyer ge*

prüfte ©djüler jowofyl bie tljeoretijcfye Auöbilburig in tytyfjlt, SOßecbanif.

Chemie unb 9ftattyemati? , alö aud? bie entfprecfyenbe prafttfe^e im
Laboratorium fßrbert. 3m erften 3at)re überwiegt bie allgemeine

unb bie tbeoretijdje Unterweijung, in ben folgenben, bie IpejieQe

unb praftijdje.

@rwa^nen mö^te \6) aud) biet nodj, baß bie neuen projeftirten

©ewerbefdjulen für 3ünglingc bie gejammte Söauinbuftrie, jowie bie

9ftöbelfd)reinerei unb bie Anfertigung ber *J)rä$ijionÖinftrumente in

ben SSorbergrunb treten laffen werben, unb baß im 13. Arronbiffe*

ment ein großeö, 9Jtutterfd>ule , 2 (Slementarprimärjcfyulen, je eine

für Knaben unb 5)täbd>en, unb 2 ®ewerbej$ulen, je eine für jebeö

©ej$le$t, umfaffenbeö 3nftitut errietet werben joU.

33on ben ®ewerbefd)ulen für junge 9)cabd)en tritt unö $uerft

biejenige in ber ©traße 33tolet in ber Auöfteflung entgegen. Auö
itjrer ©erfftatte für Äletbermacfyen unb ©tiefen finben wir $wei

Kleiber, baö eine üon natürlicher, baß anbere »on »erfleinerter

®roße, ein föiectyfifjen unb einen funftoollen gäcfyer, jowie auö bem
Atelier für tfetnwanbarbeiten ein Äinberfleibcfcen. 5)ie ©cfyule nimmt
13— 15 jätjrige 5Räbcben, welche bie tfenntniffe ber $)rtmärf$ule

fi$ angeeignet baben, für einen jwei* ober bretjäfrrigen Äurjuö auf

unb bietet itjnen außer Erweiterung unb Anwenbung beö erworbenen

2Siffenö|$a&eö 3. S. im 3ei*nen, bie Unterweijung in ber £auö*

Haltung (ßücfce, ©ejunbljeiiöpflege) unb, je na$ eigener SBatjl, An*
leitung im Söeißnätjen ober im platten, ober im ßleibermac^en, ober
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im ©tiefen, ober in ber Anfertigung oon tforfetS, ober in ber £er*

ftellung fünftlid^er SMumen. Der tägliche Unterricht ift t>on 8 r>orm.

bie 5 Utjr nachm., mit wenigen Raufen, aber auch mit einer halb*

ftünbigen Erholung in gpmnaftifcben Uebungen. Dem miffenfehaft*

ltcf)en Unterrichte finb täglich 3, ber gewerblichen Orariß 4 (ötunben

gewibmet, bie ^pauö^altung wirb fo erlernt, ba| jebe Schülerin

wäljrenb einer SSoche biejelbe beforgen muß.
2>ie (Memerbejcbulen $u St. Deniö unb in ber iRue Sbouret

haben eine ähnliche Einrichtung, wie bie juerft genannte, nur noch

1 1 i cb t fo oollfiänbig; namentlich fehlt noch bie Anleitung $um £au3*
balten. ©t. Derne batte ein leinenee itinberfleib , einen St raufe

tünftlidjer Blumen unb eine ftebergruppirung , bie anbere Schule
einen ©trau§ fünftlidjer weiter ftlieberblumen audgefteüt.

Die Einrichtung ber neuen projeftirten üftäb<hen*®emerbefd)ule

wirb gan$ biejenige nachahmen, welche wir in bem 3nftitute auf ber

9ftue 33iolet gefunben baben.

Unter ber SRubrif „SBerjchiecene Dokumente" waren genaue

tfehrpläne über bie .fiurfe be^ufd Erlernung ber jtaufmannjcfyaft (VI.)

mitgetbeilt. Diefer Unterrid)t wirb, geionbert für junge Männer
unb sJDtäbd?eu, abenbö non 8—10 Utyr erteilt, um auch beneu bie

sJMöglid)feit beö Söefucbeß ju geben, welche bereits gefcbäftlich ange*

ftellt finb. Er »erlauft in jwei ©tufen, jebe mit jwei 3af)rgdngen,

unb bejwecft SKkiterführung beö $)rimärunterricfcte$ $um 9tufcen ber

©ejchäfteleute. Sur bie, welche bie Prüfungen beftanben r>aben,

werben auf beiben Stufen $3efähigungß$eugniffe auögefteflt; auch

werben ihre tarnen ber «Jpanbelöfammer , bem «panbelötribunale,

fewie bebeutenben 33anf* unb ©efchäftähäujern funb gegeben.

Ehe wir bie Unterricbt$abtbeiluug ber ©tabt sPariÖ oerlaffen,

nun; id) noch auf einige unterftüfcenbe Einrichtungen, fowie auf bie

$u§ftattung ber Unterrichtölofale hinweifen. 3n 33e$ug auf bie erfteren

nenne ich für baö 3eictmen bie jährlichen Prüfungen, jomie bie 23e*

lot/nungen, welche in ^Büchern, 5ftebaiflen, (Stallungen in bie

©parfaffe, ja felbft in föeifeftipenbien beftel)en; auch bie Leitung

unb 5?eauffichtigung biefer Diftjiplin burch * befonbere Jnjpeftoren

unb 2 Jnipeftricen. %ux ben primärunterricht betone ich bie feit

1880 angeorbnete regelmäßige ärztliche Jnfpeftion ber klaffen, 2taf

jeben Mr$t fommen etwa 4 ober 5 ©cbulen mit 800—1000 Schüler;

bie Snfpeftiou finbet $wei 95cal monatlich ftatt, in bringenben gdUen
öfter. Die SRefultate ber 3nfpeftion werben in einem Berichte ber

33ebß rbe vorgelegt. ?eber beauffichtigenbeSlrjt erhält jährlich 600 $rci.

Die größte 58ürbigung oerbient inöbefonbere bie vierfache 3rt ber

Unterftüfcung , welche in ^)ari§ ärmeren ©chülem ^u Sbeil wirb.

Da^u gehören: bie ©cbulbeföftiguug . bie ©chulfaffe, bie Äaffe ber

Pfleglinge unb bie Unterbaltungöfaffe.

Die ©chulbeföftigung
, beforgt oon bem weiblichen $)erfonale

ber ©chulbiener, ober uon SBirthen, bietet ben ©chülern, welche in
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ihren gamilien nicfct gut ernährt werben, mittaaö Suppe. gleifch

unb ©emüje. Der f)rei8 ber Wa^ljeit beläuft fi<h pro jtopf auf

10 Centimes; bie SBejahlung ber Äinber geflieht burch Warfen,

roelfy ben 21rmen gana, ben nur wenig bemittelten theilweije, gefdjenft

»erben. Die @inri<htung befielt für 9Dftutter« unb s})rimärfchulen.

Die ©chulfaffe ift für bie elementaren ^rimarjc^ulen gegrünbet,

[eitbem ber Söejuch berfelben obligatortfch geworben ift; jebe* ber

20 fcrronbiffementS ber (Statt hat eine jolche tfaffe, welche burch

Belohnungen für fleißige @d>üler unb burch Unterftüfcung ber är*

meren baju bient, ben ©chulbefuch lieber unb letzter 3U machen.

Die ^fleglingSfaffe bietet noch mehr. ®ie tritt ein, wenn bie

Angehörigen ber Schüler in ben nieberen 9>rimärfchulen unoermö*
genb ftnb, bie jftnber $u unterhalten unb bieje in ©efahr ftehen,

fcem Schulunterrichte entzogen $u werben unb für bie ©Itern mit

üerbienen ju muffen. Waty einer genauen Unterjuchung unb bei wirf«

li^er fcrmuth ber eitern, ober bei ihrem Unvermögen, bie Äinber

im #aufe gu beauffidjtigen, bringt bie ^fleglingöfaffe bie letzteren in

|)enfionaten unter, in welken fie biö gum brennten gebenßjahre

bleiben, um nach vollenbetem ^duilbefucbe in einem ©ewerbeinftitute

für bie Erlernung eineö $anbwerfeö vorbereitet $u werben.

Die höheren ^rimärfcbulen gewahren infolge beö ©efefceö 00m
16. 3uni 1881, ihren (Schülern unentgeltlichen Unterricht, unter ber

einzigen bebingung, bafc fie burch Slblegung einer Prüfung ihre 53e*

tWgung nachweifen, von bem Unterrichte 9hi$en Riehen 311 fönnen.

$u§erbem aber ftnb für biefe SHnftalten Unterhaltungöfäffen ge«

grünbet, welche verhüten follen, ba§ begabte, aber arme Äinber bem
»eitergehenben Unterrichte entzogen werben. Den gamilien biefer

Äinber wirb nämlich, iväbrenb beö 3—4 jährigen ©chulbefudjeß unb
unter ber 33ebingung, ba§ bie Schüler würbig unb tüchtig bleiben,

eine jährliche Sumenbung von h^ftenö 500 grc8. gugebiütgt; we*

nieder bedürftige ©Item befommen aber, je nach i^ren 33erhältniffen,

nur Jhcile eineö jolcben ©ttyenbiumö.

SBährenb fich biefe Dothen gerftreut in ben einzelnen Berichten

vorfanben, traten anbere ©chuleinrichtungen beffer vor unfer 2luge,

nämlich einige Schulauöftattungcn. Die Lehrmittel eineö Seichen*

faaleS würben burch 53ilber für baö geometrifche 3ei<hnen unb für

baöjenige nach bem 9lugenma§e burch feppöabgüffe, welche pianooll

georbnet waren, $ur DarfteOung gebraut. 2lucb fanben fich Seichen*

fubfellien vor mit einer Vorrichtung, burch welche baß Seichnen in

»erjehiebenen Situationen ermöglicht würbe. Siel Sluöbeute ver»

fpradjen ferner bie bilblichen Sotal* unb S^eilanftc^ten ber Schulen
unb ber ©djulböfe; ba mir aber eine genaue ©efchreibung berfelben

unmöglich ift unterlaffe ich bie blo§e Stählung ber SBilber, welche

tverthloS fein würbe.

1SS3. 47
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3) flutte *ftad>rid>t übet bad SBolf ftj * ulwe jen inSonbon.

(Äuöjug au« einem iKeifebaicfcte.;

Da bte ©eminare ber gerien falber bereit« gefctyoffen waren,

Ijabe id? nur baß alte ©ebäube ber British and Foreign School

Society gefefyen unb bin Dom anwefenben Dircftor in bereitwilliger

Setje über bad, maß id) $u wiffen begehrte, unterrichtet werben.

3n ber fedjäflaffigen ©eminar*flnabenf$ule bargen fonnte i$ einige

(Stunben ^oßpttiren unb mid? an bem frifäen SBejen ber tfinber

unb an tyren guten fcetftungen erfreuen.

3n ben folgenben 14 klagen habe id) bie 93cäbcbenjd)ule beö

ginbelj}aufeö(Föundling Hospital), mehrere ber großen SBolföfdjulen

(Board SchooU) unb einige sPrtoat{c^ulen bejudjt.

Da$ englif $e (Slementarfcfculwefen befinbet fi$ feit bem

3abre 1870 in einem 3uftanbe ber Umdnberung unb g&ngli^en

^Neueinrichtung, bod) finb bie angeftrebten SBerbefferungen bei weitem

n cd) ntdjt überall öutdjaefübrt.

2öie noefc jetjt otele @lementarfd)ulen in ^rioat^änben finb, fo

war bieö bid $um 3afcre 1870 au6jd>lie&licb ber gaU, unb in armen
©egenben gab CÖ nur bann ©djulen, wenn fid> bie betreffenden

^HeligiondgefeQfc^aften ber ©ad?e annahmen. ©cfculämang beftanb nickt

.

Das ©efeft benimmt nun, bafj als (Elementar! ctyulen alle ote*

jenigen Spulen gelten joQen, in benen ©lementarunterricfct naefc

ben <jefe&lid)en Skftimmungen (Code of Regulations) erteilt wirb,

unb in benen baö ©djulgelb für ßinb unb 2öod?e 75 Pfennige

(9 % ) ni*t überfteigt. «De (Slementarföulen , bie fi$ ben 25e.

ftimmungen be* ©ejefceö unterwerfen, finb öffentliche unb haben

&nfpru<fc auf ben com Parlament bewilligten ©elb$ufchu& (Grant).

Der ©chulbefuch ift obligatorifch unb bauert »om5. bi3$um 14. 3a^re,

boefc fönnen ärmere äinber unter aemiffen 55ebingungen früher ent*

laffen werben. Die (Schulpflicht erftreeft fich nicht auf ben Religion««

Unterricht. 91n biefem nehmen bie tfinber nur tieft, wenn e« bte

Altern münjdjen. Slucb bann befd?ränft ft* b« Unterricht auf

biblifche ®efd>i$te; tfatechiömueunterricbt bleibt ber Stirpe voxbc*

galten. Die Äöniglichen Snfpeftoren befugen jebe Schule im 3abre

einmal
; fie Ijaben bem Parlamente einen jährlichen Bericht über ihre

JRemfionen »orjulegen. Die oberfte Leitung beö ganzen Unterrichte

wefenö ift in ben i>änben beö @rjie^ungfl=Departement« (Education
Department), beffen ^räfibent unb SBtce* präfibent bem ©taatf*

minifterium angehören.

Daß gan$e Sanb ift in @$ulbejirfe geseilt, unb jeber Sentit

foH, entfprechenb ber £ö> ber 33et)Dlferungö^iffer , bie nothiften

(Slementarfchulen einrichten unb erhalten. 3u biefem 3»ecfe tt>irb

öon ben fteuerjafclenben SBemohnern beö Söe^irfeö eine jeemmtifien

(School Board) gemalt, welche bie gofalföulbe&örbe bilbet. DiefeS
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Äeflegium, beffen üftitgliebfchaft ein 6^rcnamt ift, ^at bie Pflicht,

fia) uom georbneten unb regelmäßigen 38ir?en ber (Schule ju Über-

zügen. 6$ ernennt auch einen Sofaltnfpeftor, welcher — unabhängig
com Äöniglidjen 3nfpe?tor — jährlich einmal bie Siffcriftöfchulen

rembirt unb an bie Äommijfion Bericht erftattet.

Sie neuen Sonboner 55olföfc^ul^dufer finb ftattliche ©ebäube
mit großen, ^eflen unb befonberfi h°hen Baumen. Die Spulen
Zerfallen in brei &btheitungen

,
welche, meift in bemjelben ©ebäube

cereinigt, boch unabhängig t>on einanber baftehen: bie eine für f leine
fiinber beiberlei ©efcblechteö, bie anbern beiben für ÜR5bd>en unb
Ätuben getrennt. 2ln ber ©pifce ber beiben erften Slbtheilungen,

an »eichen nur Lehrerinnen bejehäftigt finb, ftefyt eine Hauslehrerin
(Headmistrefs), bie Änabenfcbule bagegen wirb Dorn #auptlehret

(Headmaster) geleitet. 2)ie Unterrichtszeit, auch für bie Fletnen

tfinber, bauert Vormittage oon 9—12, Nachmittage toon 2-4 Uhr.

Der Sonnabenb wirb ganz frei gegeben.

3n ber Unterabtheilung befinben [ich bie tfinber burch*

fönittlid) oom 5. bis 7. Lebensjahre, boch giebt efi auch oierjährige

Äinber barunter. 3)ie jüngften finb im Babyroom. 3)iefe fleinen,

pnveiten re$t üerfümmerten, fehr ärmlich gefleibeten tfinber, bieben
unterften *BolfSflaffen angehören, werben an Drbnung unb (Sauber*
feit, an freunblicbeS Söefcn, an 2öar>rr>citöHebe unb ©hrUchfeit ge*

rochnt
; fu werben bem in jeber £>inficht für fie üerberblichen

Btraßenleben entzogen unb ben größten $hetl beS SageS in förper*

lidj nno geiftig gefunben SBobnftätten untergebracht, 9ftan mag ja

arace für biefe ftnftalten in ber Auswahl ber Jpauptlehrerinnen fehr

iorgfaltig verfahren, aber bie im beften Lebensalter ftehenben ÜDamen,
wiche wtrfen $u fernen ich bie greube hatte, füllen ihre ?)läfce wahr«
bort muftergiltig auS. 3)ie fleinen ^inber lernen neben ßinber*

^"irtenbefchäftigungen im erften Schuljahre baG fleine # im zweiten
ta| große englijehe Alphabet. Nach beftanceuer Prüfung roerben

Re ber eigentlichen ßlementarfchule überroiefen, in welcher fie meiftenS
W ^um 14. SebenSjat)™ oerbleiben.

Obligatorifche UnterrichtSgegenftänoe ber obern Slbtheilung,
für n?elcbe ein ©taatfyufchuß gezahlt wirb, finb: Befen, (Schreiben,

Rechnen unb «panbarbeit. JReligion wirb überall gelehrt, jeboch nicht

cbligatorijch, unb ber ftaatliche 3ufchuß erftreeft fid) nicht auf biejen

Iheil be§ Unterrichtes. 9US fafultatioc ©egenftänbe bezeichnet, boch
in bie meiften Sehrplane aufgenommen, finb: Singen, ©eographie,
Waturfunbe, ©efehiebte, 3«ichnen unb Surnen. 5DRtt einzelnen fehr

begabten (Schülern fonnen außerbem noch jwei anbere ©egenftänbe
durchgenommen werben, zu °«ren Sehanblung jeboch bie ©enehmigung
5e§ königlichen 3nfpeftorS eingeholt werben muß.

©roßeS ©ewidjt wirb auf Prüfungen gelegt. 2)ie tfinber

(h^iben in ben oerfchiebenen ©egenftänben mächtige ßrtemporalien,

47*
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bann »erben fie — in ber tfleinfinberfcbule flaffenweije, in ben

9ftäbd}en* unb tfnabenjchulen einzeln — für bie SBerfe&ung geprüft.

Ungewöhnlich Diel wirb medjanifch gelernt unb aufiwenbia ^ergefagt.

'Der e taatßjujcfyuk (Grant) ift in ben Äleinfmberfcbulen

beweglich unb fteüt fi<h im ©urchfchnitte auf 7 bifi 9 Wlt. für jebeö

Äinb, bafi zur SScrfefcung reif ift. 2lu§erbem gtebt eö einen SBerbienft*

grant r>on 2, 4, 6 9flf., je nachbem ber 3nfpeftor bie ©djule be»

friebfgenb, gut, recht gut befunben hat. 3n 5ftäbcben= unb Itnaben*

faulen giebt eö einen feften ®rant biß 17 V» SORf. für jebefi £tnb
unb einen äkrbienftgrant oon 2—3 9Kf. — 5)iefer @taatö^ufd)u§
— fo würbe mir gefagt — fommt in ben Sonboner Schulen ben

Lehrern $u gute. @r wirb berartig t»ertr)eilt
f
ba§ ber £auptler>rer

bie eine £alfte befommt, währenb bie übrigen fcehrer bie anbere ju

gleichen feilen erhalten.

3Me beften $inber befommen greife, meift eine öffentliche 33e»

Icbigung, unb ich habe im Babyroom ber ^leinfinberfc^ulen unter

©laß unb JRafymen eine grofje 3tn^a^l oou tarnen berjenigen Äinber

gelefen, bie Ungewöhnliches geleiftet Ratten.

SBenn id} auch annehmen fann, ba§ bie oon mir befugten

Schulen 3U ben befferen ihrer &rt geboren, alfo $u benen, bie im

wahren Sinne beßSßcrteö fid? fernen laffen tonnen, fo mufc ich bod?

anerfennen, ba§ mir in entgegenfommenbfter SBeife gezeigt unb ge<

fagt werben ift, wafi idp $u jeben unb 511 wiffen wünfehte; ba§ bie

Schulbifi^iplin gut war unb ba§ bie ^er)rcr fehr fleißig arbeiteten. Unb

wenn Mr. Mundella mir fagte: „(Sie werben bei unfi nidjtd lernen,

benn Siefommen aug $eutf<hlanb. 34 fenne bie beutfdjen Schulen;

bie beutfdjen Schulen finb bie beften Schulen in ber ganzen SBelt,"

— fo ^ben mich Meie SBorte befi hochgefteQten Wannefi mit berfelben

hohen Achtung uor ihm erfüllt, bie ich fpäter infolge perfönlicber

Erfahrung auch ber ernften Arbeit unb bem zielbewußten ©treben

ber englischen Schulen gollen gelernt habe.

4) (Gutachtliche «eufjerung über bie »on bem ©emirtar*
lehr er Steuer ju Wl ünft er berg he raufige gebene „5ftetbobif

befi SRechen- Unterrichte! 0
.

(Suer ©rceOeiu berichte id? über bie uon bem Seminarlebrer

©teuer $u üftünfterberg h^taufigegebene „9ftethobif befi 9Rechen=

Unterrichtet" wie folgt.

<Die Seftüre befi qu. 33ud>eö ift mir fehr fpmpathiich geroefen

;

benn ich bin bei berfelben faft burdjweg 2lnfichten über ben elemen«

tnren JHechenAlnterricht begegnet, bie pch mit ben meinigen ücÜia,

beefen. 5Ber, wie ich, bei Scbulreoifionen bie Erfahrung gemacht bat,

wie befliffen bie Lehrer finb, bei ber Prüfung im Rechnen moglid>ft
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üermicfelte Aufgaben üorjufü^ren, bie fein Sdjüler ot)ne bfe aufl*

ajebigfte ^>ilfe oon Seiten beö Sraminator« $u löfen im ©tanbe

ift ; wer gefefyen tyat , wie bie ßinber mit bet $nmenbung ber un«

bequemften, bem praftifdjen geben ooQig fremben 93rüd)e abgequält

©erben, mätyrenb fie mit ben falben, Vierteln, günfteln ic. nid?t $u

operiren üerftefyen; rcer 3«uge baoon aewefen ift, wie man (Slementar-

ja)ülern $umutfyete, bie fcfyroierigften 3^Ien*33er^ältniffe aufeufäffen,

»ctyrenb bie fixere tfenntniö beö fleinen (Sinmaleinö noty ni$t er*

reicht mar; mer ftd? ber 2Batyrne^mung ni$t t>erfdjlie§en fonnte,

bafe ber $olfSf$ul*$ed}enunterricbt in feiner Anlage über baö wirf*

lid) erreichbare 3»el melfad? j}inau§fct?ie§t: ber wirb ft$ barüber

heuen, ba| enblic^ ein 5Jcett)obifer ben 5Jcutty gehabt Ijat, ba$ erlöfenbe

Sott *u fpredjen.

Unb baö gefctere ^at ber ©eminarletjrer ©teuer getyan, menn
er in feiner metpcbifc&en Anleitung, inbem er mit ber f)rariÖ meler

feiner Vorgänger bricht, ben ©runbfafc *ur ftriften Snmenbung bringt:

(£rft baö 9cotbmenbige, bann baö ^Rü^Ud^e, unb julefct baö Slngene^me!
sJiot^roenbig ift für ben (Slementarfctjüler bie fixere ÄenntniÖ

beö (Sinmaleinö. 5)arum $iel?t fiefc ber fucceffiüe äufbau unb bie

imabläjfige Uebung beöfelben wie ein rotfyer gaben burd) bie SRe^en»

arbeit ber erften wer ©ct)uljat)re fyinburd?.

ücetfjmenbig ift bie gertigfeit in bem ®ebrau<fce ber im praftifeben

&ben ^nroenbung pnbenben gemeinen unb ^Dezimalbrüche. S)arum
©erben bie (Sdjftler fdjon bei ber 93et)anblung ber 3at)l?nreilje ©on
1—-20 in baö JßerftäubniÖ ber fafclicbften gemeinen 23rüd)e unb bei

ben Uebungen im Sabltmraume oon 1 — 100 in ben ©ebraud) ber

(Dezimalbrüche eingeführt. 3)ie 33ru<hler;re mirb alfo nicht alö felb*

ftdnbigeö, in fidj abgefchloffeneö Kapitel beljanbeft; fonbern fte tritt

organtfeh eingefügt in ben anberoeiten SRechenftoff, in fonjentrifdjen

Greifen auf, bie fich in bem Sftafje erweitern, alö bie 3a^lfraft ber

(£<hüter roädrft.

"DRotbroenbig ift eiiMta) bie Sicherheit ber tfinber bi ber 8öfung
ber im praftifchen geben uorfommenben $)reiö« unb 3inöberethnungen.

Saturn treten Aufgaben ber ermahnten 2Crt auf allen Stufen beö

Ünterrid^ted auf; jeboch ift bie Slnroenbung jolcher %a%ltn* unb

@aa)oer^ältniffe auögefchloffen, bie baö bürgerliche geben nicht fennt.

Sagegen finb bie gebräuchlichften gleichen» unb ßörperberechnungen

nicht aufcer 2(djt gelaffen werben.

9cothwenbig aber für ben ($lementar*Unterrict>t ift eö nicht, ba§

bie fönber mit folgen gemeinen ©rücben operiren fönnen, bie auf

Teilungen beruhen, lote fte baö gewöhnliche Sßerfehröleben nicht fennt.

S)arum menbet ber SSerfaffer in feinen Aufgaben eben fo wenig,

$)rittel*5Reter wie 9ceuntel«*Dcarf an. (SiebenteUSiter fud>t man bet

il)m fo üergeblid) wie <Drei$ehntel*£ilo.

5flott)menbig für einfache (Sc^ulüert)altniffe ift eö nicht, bafj ber
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©<hüler jogenanute jufammengeje&te tftegelbetri * Aufgaben mit will*

fürlicb gewagten bireften unb inbireften Sohlen *<Berhaltniffen be-

regnen tonne ; benn baß praftifdje 2eben fteUt foldje Anforberungen

ni(fct. Darum fieht Steuer oon Aufgaben ber bezeichneten Art ab.

>Kothwenbig für Die ^olfßjdjule ift eß nicht, ba§ in berjelten

alle möglichen gormen ber 3inßrechnung Aur 53ec;anblung fommen.
Daß geroerbliche £eben weift blofe auf bte Berechnung ber 3infen

unb mitunter auf bte Ermittelung beß Sinßfufceß tyn. Die $ett$«
nung beß Äapitaleß ober ber 3eit auß ben entjprechenbcti Bebin*

aungen aber liegt bemjelben fern. Darum behanbelt baß Steuerte
üöucb bte 3inßrechnung in ber Sejdjranfung auf baß öffentliche

SBebürfniß.

Auß Dem ©efagten geht heroor, ba§ bie in JHebe ftehenbe
ff
5Re»

thobif beß 3Red>enunterri^te8
,J

fid^ in Zweierlei oon anberen ahn*

liehen Arbeiten oortheilhaft untertreibet unb $roar

1) in ber methobifcb üoquglid^en 93ehanblung ber 33ru<hlehre unb

2) in ber weifen 53efd)ränfung beß Unterrtc^tdftoffeö auf baß

2Ra§ beß wirtlich *Kothwenbigen.

(Sß ift ohne Sweifel, bafc bie methobifchen anfielen beß @c.
minarlehretß Steuer bei einficfetigen Rechenlehrern Suftimmung
pnben werben.

SBaß ben „allgemeinen Sfceil" ber qu. SHethobif betrifft, fo

enthält berfelbe $war recht fchäfcbare Beiträge jur ÜHetbobif Del

föechenunterricbteß; aber oon befonberem Sinfluffe auf ben Söerth beß

©efammNSöerfeß ift er nicht.

gür ben Seminar«Unterricbt enthält er $u Biel, unb benfelben

für baß 9)riüat»©tubium beß jungen tfebrerß $u empfehlen, ift au$

bem ©runbe bebenflich, weil ein 9Ki&brauch beß Snhalteß in ber

SBolfßfchule nahe liegt.

5) ©utadjtenüber jwetin ber 3ettf djrift für baßSbicten*
wefen, 3ahrgang II. $tft 2 unb 5 enthaltenen Auffä&e
oon Dr. med. SBerfhan, betreffenb bte Einrichtung t>on

£ilfßflaffen für f <h wadjbef ähigte flinber.

Der Söerfaffer btefer beiben Auffäfce tritt in benfelben mit meler
Si*arme für eine größere nnterridjtltcbe 33erücfft(btigung ber fo$.

«palbibioten b. b. berjenigen Äinber ein, bie infolge fd)wad>er JÖe*

fäbtgung ben Anforberungen , welche bie SSolfßfchule im 3ntereffe

ber ibr überwiefenen gefunben tfinber [teilen mu§, ntcbt gu ent«

iprecben vermögen. Sein 93orfcblag gebt babin, in @ labten mit
30000 unb mehr (Einwohnern £ilfßflaffen $u errichten unb in ben*
felben biefen ftinbern einen befonberen, ihrer Befähigung angepaßten
Unterricht bur(h ^ier^u qualifajirte Lehrer refp. Lehrerinnen ertbeilen

ju laffen.
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Unfereß gradjtenß ift fowobl bie Sache felbft wie ber ton bem
SBerfaffer »orgefcblagene SBeg ben «Schulbebörben aÜer größeren gtabte
jur 33erücffid>tigung $u empfehlen. Die Sache: weil ^icrburt^

einer Stn^abl oon Äinbern, bie trofc mehrjährigen 33erbleibenß in

einer Älaffe baß j&iei berielben nicht $u erreichen oermögen, ein Unter«

riebt gemährt wirb, ber ihnen ein fiebereß gortjebreiten unb bie #eran*
Mlbung $ur Srmerbßfäbigfeit ermöglicht — ber 9Beg: weil id> ihn

für ben einfaebften unb geeignetften unb augleicb auch für ben am
toent^ften foftfpieligen halte.

Daß waß in obigen beiben 3lurfäfcen über ben in biefen »£> i l
f

^

flaffen 511 ertheilenben Unterricht getagt ift, befebränft fid) auf bie

Angabe ber Unterticbtßfäcbei unb ber Unterricbtß$eit; eß ift babei

nur hervorzuheben, baf* ber unter SKitwirfung beß Skrfaffetft für bie

$ilf$flaffen ber Stabt $5raunfd)weig entworfene Unterricbtßplan baß

Hauptgewicht mit ooüem fechte auf einen rationeQen Slnfcbauungß«

Unterricht legt unb auch für baß Surnen unb (Spielen eine oerbältniß*

mafjig hohe ©tunbenjabl anfefct.

Die grage, ob bie in bie £ilfßflaffen aufgenommenen jtinber

biß $um Sdjluffe ihrer Schulzeit in benfelben Derbleiben ober na$
äbfolm'rung eineß beftimmten ^enfumß in bie SLtolfßfcbule eintreten

foDen, ift in biefen auftauen unberührt gelaffen worben. 3h« Be-
antwortung wirb für bie @tnrid)tung nnb (Sntwidelung biefer Älaffen

geroife nicht ohne (Sinflufe fein.

Dagegen bebt ber ^erfaffer mit Riecht hetoor, bafe ber eigent*

liebe (gehwerpunft ber grage, ob £ilfßflaffen »on 9hißen unb fo-

rmt t>on Seftanb fein werben, in ber richtigen >,Sußwabl ber mit

Sdjwacbfinn geringeren ©rabeß behafteten Äinber liege.

Der uon' ibm für bie ©ilbung berfelben oorgefcblagene OJlobu«

unb bie babet betonte TOitmirfung eineß mit bem Sbiotenwefen »er-

trauten 3r$teß werben am beften oor OTi&griffen bewahren unb bie*

jenigen Scbmierigfeiten befeirigen, welche fi<b biefer neuen ©inriebtung

entgegen fteüen bürften.

Sdbftoerftanblicb ftnb oor allem aber, um eine foldje 3nftitu-

tion lebenßfähig $u geftalten, Lehrer erforberlich , bie ihrer Aufgabe
njtt 8uft unb Siebe nachgeben unb auch ein hi«rei<henbeß SBerftänbniß

fw ben gu ertheilenben Unterricht mitbringen. Ob, um lefctereß $u

«reichen, e§ genügt, „bem in einer größeren 3bioten«9lnftaltertheilten

Unterrichte 2 be$. 1 ÜRonat beizuwohnen", bezweifle ich- Die @r-
fabrung wirb auch r>ter bie befte gebrmeifterin fein. —
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Certonal -BerönberuBflen, XittU unb Crbend Verlegungen«

A. Sebörben unb 33eamte.

<Dem £üföarbettet bei bem 9ftinifterium Der geiftlityn k. Angelegen.

betten, föegierungösSfiatb Dr. Äügler ift ber Gbarafter als ®e«
beimer $Regierung8*9tatb üerlieben,

ber Dber*!Regierung3=9tatb Krautenberg bei bem flonfiftorium $u

£annoüer, Sorfifcenber ber Äbtbeilung für 93olf8fdjulja(ben,

$um Direftor biefeö tfonfiftoriumö ernannt,

ber ©eminarbireftor Griebel gu Bonenburg jum föegierungö* unb

©(fculratb ernannt unb ber Regierung gu ®umb innen übernnejen,

bem ©uperintenbenten unb Jcrei8*@(bulinfpeftor Sftubniif $u gr ei*

ftabt im Greife ftofenberg i. 2Beftpr§. ber «bler ber »Kitter be«

Äönigl. £au8orben8 uon Jpobenaoüern uerlieben »orben.

B. Unit» er fi taten unb äfabemien jc.

5)em orbentl. 9>rofeff. in ber mebijin. gafult. ber UntDcrj. 3UÄ0*
nigöberg i. 9)r&., TOebta. Iftatb Dr. 2)obrn ift ber (Sbarafter

alö ©ebetmer ^iebijinaUJJiatb, unb bem au&erorbentl. ?)rofeff. in

ber p^t(ofopr>. Rafult. berfelben Unioerf., eoangel. $)rebiger Dr.
Äurfajat ber JRotbe &bler*Drben oierter klaffe nerlieben,

an ber Untoerf. $u Berlin ber 9>riüatbo3. Dr. ©onnenburg, ba*

felbft jum au&erorbentl. ^rofeff. in ber mebijin. gafult. ernannt,

unb bem $rtDatbog. unb erften ^Ifftftengaqte Detl flintfeben 3nftttute0

für Chirurgie, Dr. ©lucf baö >Prdbifat „^rofeffor" beigelegt,

ber ^rioatbojl Dr. 3ad?a*id $u ©reiföroalb jum au§erorbentl.

»Profeff. in ber pbüofopb. Safult. ber Unioerf. öafelbft ernannt,

ber 9)rioatbD$. Dr. JTtid). $)ott $u £alle a. b. ®. jum aufceror-

bentl. >])rofeff. in ber mebijin. gafult. ber Unioerf. bajelbft er-

nannt, bem Öibliotbefar ber Uniüerfttät« s53ibliotbef bafelbft, Dr.

tartmig ber ©t>arafter alö Dber^ibliotbetar, unb bem Unioerj.

efretdr föofe bafelbft ber (Styarafter alö tfanileiratb ©erliefen,

an ber Unioeri. $u ©onn bem orbentl. »Profeff. Dr. ©ifcönfelb
in ber pbilofopb. Safult. ber ($barafter alfl ®ebeimer Regierung««

föatb oerlieben, unb ber ^rioatboj. Dr. bibbert bafelbft jum
aufjerorbentl. ^rofeff. in ber mebijin. gafult. ernannt,

bem erften UniuerRtätöfefretdr unb ©efretdr beö Unfoerf. .fturato«

rium$, ©ttebing ju Harburg ber Gtyarafter alö Äanjleiratb

oerlieben werben.

2)em Sötlbbauer 9>rofeff. ©iemering ju Berlin, TOglieb be*

Senate« ber £fabemie ber fünfte, ift ber JHotr^e 3lbler»Orben

beitter Stlafff mit ber ©djleifc oerlie&en,
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bal ^räbifat w 5>rof«ffor" ift betgeleat werben
bem orbcntl. fcetyrer ÜRaler ©ofd) an ber Äunftfctyule gu »erltn,
ben orbcntl. Settern ©rabau, SWufifbtreftor @ucco unb 3Birt$

an ber afabemifd)en «podjföute für 3Rufif gu Berlin, foroie

ben orbentl. gehrern bleibe unb 3Reuf<h an ber Äunft*$Wabemte
gu Königsberg i. $r&.

£)em ©ireftor ber ©emälbe * ©alerie bei ben SRufeen gu »erlin,
Dr. Suliuö 9Reper ift ber S^arafter al« ©eheimer Jftegierungö*

ffiatb perliehen worben.

Sem Sefretar bei ber Äönigl. »tbliothef gu »erlin, 3od>en 6 ift:

ift ber Sjjarafter alfi Äangleirath »erliefen worben.

C. ©pmnajial» unb 9Real*Sef>ranftalten.

3n gleicher Sigenföaft finb perfekt worben bie ©pmnafiaUüDtreftoren
Dr. SBalbeper gu »onn an ba* ©pmnaf. an ber Slpofielfirdje

gu Äöln,
Dr. ©eiterö Dom 5ftarien«©pmnaf. gu f)ofen an ba8 ©pmnaf.

gu »onn, unb
Dr. ÜR einer $ gu »raunöberg an ba§ 9Jtarien«®pmnaf. gu f)ofen.

63 ift beftatigt worben bie SBahl
fceö Oberlehrer* Dr. ffiöhl am «efanifty. ©pmnaf. gu »erlin

gum fDireftor beö ©pmnaf. gu Äönigöberg 9t./2fö., unb
beß Oberlehrer« Dr. £oUn>ei& ig am ©pmnaf. gu »ielefelb gum

SMrettor beS ©pmnaf. gu »urg.

3>a« ^räbifat „>profeffor
Ä

ift beigelegt worben ben Oberlehrern

Äletber am Äneiphöffd). ©pmnaf. *u Äönigßberg i. 9>r&.,

Dr. ©arnmann am ©pmnaf. gu ©raubeng,
^ermann ©djolg, gugleidj ®eiftlt<her, am 3oa$im8tf?aljd)en

©pmnaf. gu ©erlin,
Dr. gäbe am $äbagog. gu i>utbu§,
®a)eer am ©pmnaf. gu $)lön,

Üanber * gu ©üterflloh,
Dr. »refina am ©pmnaf. gu ©oeft,
£e$el - « gu ©Ulenburg,
Ör. ßodfi am griebrid)»9Bilhelm$*©pmnaf. gu tföln, unb
Dr. «Br Ii n g am ©pmnaf. gu Üft. ©labba$.

3u Oberlehrern finb beförbert worben bie orbentlidjen Lehrer
Dr. Dftangolb am &8famf<fc. ©pmnaf. gu »erlin,
Dr. «Koller am Äontgftäbttfch. ©pmnaf. gu »erlin, unb
Dr. &an ber Selbe am ©pmnaf. gu ©orlifc,

Mgl. ber «bjuntt »obf<h am 3oa^imöt^alf*. ©pmnaf. guSerlin.
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Der orbentl. ©pmnaf. 8efyter Dr. Stein barbt gu SSunglau ift all

Dbertefyret an ba8 ©omnaf. gu Del 8 berufen Horben.

Der Sitel „Oberlehrer" ift beigelegt roorben ben orbentlicfcen Sehern

9. Krüger am ®omnaf. gu feeblau, unb

©d^rammen am tfaifer 2Bt^elm=©pmnaf. gu tföln.

2116 orbentllicfye &r;rer finb angeftellt werben am ©pmnafium
gu 3n er bürg bie ®$ula. jftmbibaten ^ermann Secfer, Dr.

3uxcf unb $art mann, legerer g. 3- *Dcittelf$ul*&(>rer

gu tföniaöberg i. $rfc.,

gu tfönigöberg i. $rfc., griebrid^äoUeg., ber ©*ula. ftanbtb.

Dr. ^einrieb 93 e der,
gu ©raubeng ber #ilf$l. ^reufe,
gu Söerltn, grangßf. ©prnnaf., ber ©djula. flanbib. CSfiernaur,

gu 93erlin, grtebrid)8-©9mnaf., * * * Dr. 93ufff,

gu Berlin, jeönigftabt..®r;mnaf.,* * * Dr. «Riefe,

gu 93erlin, Setbnig*©r;mnaf., • » * ©pirgaii«,
gu granffurt a./D. ber $Uf0lefyrer 29ofcfe,

gu Äönigflberg »./SR. ber ©*ula. tfanbib. Dr. Heller,
gu **anb«berg a./Sß. * * Renner,
gu SBrombera * * Dr. ©brentyal,
gu Snowragfam * Dr. üflucfce,

gu #rotofd)tn * Dr. ©cfcmerl,
gu 9Jceferi& • * * ^irfdjer,
gu *Rafel * * * S3eöer,

gu Dftrowo * * • Dr. #einr. $eine,
gu ©agan bie Jpilfölc^rer Dr. Srang unb 8lrenbt,
gu £eilia,enftabt ber ©djula. Äanbib. £üpper,
gu ftlenäburg ber orbentl. Setyrer Dr. ^eterfen com ®ümnaf.

gu 5Jcarienroerber,

gu on ber ©djuto. tfanbib. &b*en8,
gu ©cfcleöroig ber orbentlitfce SebrerDr. (Sief fco ff Dom ©mrmaf.

gu ®üter«lol>,

gu Jpilbeflljeim, 3ofepi>inum, ber ©d>ula. äanbib. Dr. ^) ecf«

mannö,
gu 3lfelb, tflofterfcfcule, * * * Sufelmann,
gu Brilon, ber £ilfölel>rer ©cbmifc, unb

gu Jperforb, » * #agemann.

Elementar- unb tec^nifdje fcebrer finb angefteüt werben am

©pmnafium
gu Silf it ber ftabtijdje get>rer *Hiet>e au« Dramburg,
gu ärotofefcin ber 8ebrer SBenig, unb

gu Altona ber fcetyret Äummer oon ber föealf*. gu *Reumünfier.
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W orbentltty gehrer finb angefteüt »orben am 'progpmnafium
ju Sremcfjen ber Sd^ula. Äanbib. Äabe, unb

au Sftalmebp * * Dr. £etmba<h-

<Die SBabl be* Oberlehrers Dr. «Reu § am ©pmnaf. ju Montabaur
gum Direftor befi Mealgpmnaj. 3U 21 a <h e n ift beftdtt^t morberi.

5)afl 9>räbtfat
,f ^)rofeffor" ift beigelegt roorben ben Oberlehrern

Dr. 92a gel am SRealgpmnaj. £u @l b tng
f

gen bin am Stealgpmnaf. am 3winger $u ©redlau,
Dr. ÄrebÖ an ber üHufterfchule 3U grantfurt a./ÜR.,

Dr. Ärug am Jfiealgpmnaf. $u ©armen, unb
Dr. Äeller am Sftealgpmnaf. au Jrier.

3u Oberlehrern finb beförbert roorben bie orbentlidjen gehrer

Dr. Schmie ber am *3nbrea8*9tealgpmnaf. au ©erltn,
Dr. <5<han&am JRealgpmnaf. $u &affe[, unb

9>itfch am JRealgpmnaf. au ©armen.

Der Sttel „Oberlehrer" ift beigelegt worben ben orbentlichen gehrero
Dr. aum Sgen am Sttealgpmnaj. ju 5Rünfter, unb
Dr. 3ofinger am Kealgpmnaf. $u SRuhtort.

*

»m griebrichö * SÄealgpmnaf . 3U ©erlin ift ber Sdjula. Äanbib.
Dr. SRamme als orbentl. totyn angeftellt morben.

2H8 orbentlidje gehrer finb angefteüt worben an ber Ober*3ftealfchule

$n $ot«bam ber £ilf«lehrer Dr. @ohr,
au tfiel ber S<hula. jfanbib. Dttenö unb
ju eiberfelb ber @*ula. Äanbib. liefen.

8n ber SRealjthuIe au SKeumünfter ift ber gehrer #aucfe »om
Sealprogpmnaf. au Hofgeismar alö (Siementarlehrer angeftetlt

Horben.

Die SBahl beö Dirigenten glaufiuö am ^rogpmnaf. au ©erent

aum SReftor be8 JRealprogpmnafiumö ju SB ollin ift betätigt

toorben.

8lö orbentliche gehrer finb angefteQt roorben am SRealprogpmnafium

a« ©egeberg ber Sdbula. töanbib. Dr. 8romij<h, unb
au Langenberg ber ®(hula. tfanbib. ©tecfelberg.
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&m üftealprogpmnaf. $u 5ttame ift ber Uferet ginbemann all

(Slementarle&rer angefteflt worben.

Sin ber leeren ©ürgerf^ule ju 93onn ift ber ©$ula. ^anbib.

*Kad)töbeim alö orbentl. Ee^rer,

an ber beeren 23ürgerf$. $u ßöln ber Selker Ueröfelb all

©lementarlefyrer angeftetlt worben.

D. (Seminare, >)>räparanbenanftalten.

3n gleicher (Sigenfdjaft finb oerfefct worben bie ©eminar*3)ireftorcn

£auffe ju tfammin an baö ©djull. ©emin. ju SBetfeenfel«,

©ittmann $u griebridjöfcoff an baö ©$uu\©emin. jutf ammin
unb

Dr. Äetjr $u #alberftabt an baö ©<$ull. ©emin. $u Arfurt,

au$ ift bemfelben ber (Straftet alö ©ctyulratl? mit bem JRan^t

eineö JRat^eö tuerter Älaffe »erliefen worben.

Der erfte tfetjrer 2)oüö am ©iull. ©emin. $u 9ßeu* «Ruppin ift

jum ©eminar *£>ireftor ernannt unb bemfelben baö ©irefterat

beö ©d>ull. ©emin. $u «ftprifc ubertragen worben.

3n gleicher (5igenf$aft finb werfest worben bie erften ©eminarlefcrer

£offmann ju 3llt«i)öbern an baö ©$uO. ©eminar $u fteu«

$ uppin,
©tafdje 3U griebridjöfyoff an baö ©djull. ©eminar ju IH-

3)öbern,
S3ent gu Sluguftenburg an baö ©cfcuO. ©eminar 3U Ueterfen,

gömer $u Ueterfen an baö £er)reiinnen=©eminar 3U &uguftcn*
bürg, unb

©ta^n ju (Arfurt an baö ©d?uÜL ©eminar $u Serben.
3m ©cfcull. ©emin. ju ftriebri^öboff ift ber orbentl. ®pmnapal«

leerer c 1 1> r t auö £iffa a!ö erfter £et;rer angefteQt werben.

3n gleicher ($igenfd?aft finb nerfefct worben bie orbentlitben ©eminar»

leerer

Äocfert $u Ufingen an baö ©djuü. ©eminar $u jfönigfl'

berg 9*./^.,'

©Riegel $u Arfurt an baö ©$uO. ©eminar ju Oft er bürg, unfc

©tabe jju Dfterburg an baö ©djuO. ©eminar au (Srfurt.

9Uö orbenthdje Set)rer finb angeftedt worben am ©djull. ©eminar

ju $)arabieö ber tfefyrer ©imon bafelbft, unb

ju 9t eu Wieb berSReftor ber ©tabtfcfcule au SBuftertjaufen a./2>.,

Dr. ©raf.
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8(0 £ilf$lefyrer ftnb angeftcöt werben am ©(tyuß. Seminar
$u Sarbto ber £ilf0l. ^ or> o f f »on ber ^räparanb. Slnftalt $u

Dueblinburg,
;j

$u Montabaur ber £efyrer ©tfcneiber, unb
$u Obenfirdjen ber Setyrer 2ÖUI). Füller.

Sin ber ^räparanben*2lnftalt $u Quebltnburg ift ber SReftar 91 1 f $
au$ 5öolmirftebt alö 33orftetyer unb erfter Sefyrer, unb
ber ®eminar*$flföl. £einemann auö 33arbp M 3tüeiter Se^rer

angefteflt worben.

E. Saubftummen^nftalten.
813 orbentltc&e Se^rer ftnb angefteflt worben an ber laubftummen«
«nftalt

$u *Reun>ieb ber 8etyrer $äl$er auö ^rgentyal, unb
ju £rier ber getyrer girmentdj au£ 2la$en.

F. DeffentU^e <B o\U
j
$ u len.

60 ^aben erhalten

1) ben &bler ber Snfyaber be$ J^onigl. £auö*Drben8
uon JpofyenjoUem:

Srüjjow, euangel. Sefyrer, Äantor unb tfüfter ju 9Mggen^alI,
ßr$ ©aafcig,

Sa (Sombe, fatyol. tfetyrer au SBarenborf,

©ö r 3, bögl. 311 ^iebermerj, tfrS 3ulid),

©ufe, et>angel. erfter Sefyrer, Kantor unbDrganift $u 9ttrotf$en,

Ärö 2Birfi&,

Änütter, eüangel. tfe&rer unb Lüfter gu ©arfc a./D., ßrö
SHanboro,

Xofiitftf i, fat&ol. £auptletyrer m ^ogorjela, tfrö &rotof$in,

5)iartenö, eoangel. getyrer ju $eufceifenborf, tfrö Ätel,

SRülter, 3JDam, ecangel. gefyrer unb Äüfter $u 5£t;alUd)tenberg,

Ärö ©t. ffienbet,

9ltco(au8, fatljol. £auptle&rer, Äantor, Drganift unb Äüfter

3U 5Jtär$borf, fcöroenberg,

91 i e n ft e b 1 ,
eoangel. erfter Se^rer unb Slebttuuö $u £>fter«be a./#.,

Huppert, fatyol. ge^rer $u gulba, unb

©elbt, euangel. erfter 90Räbd)enlebrer $u ©ebefee, tfr* 2Bei§enfee

2. ba$ Allgemeine @t;ren$ei djen:

Sitten 0/ e&angel. Setyrer unb Lüfter ju 5Rorbn>o^lbe, ÄrS £ot?a,

(Sngel, eüangel. ge^rer unb Äüfter $u 9>omeHen, Är3 9ftanbow,

®ro&, ewangel. 2ef>rer $u föomdborf, Ärö grieblanb,

£amiett>, bögl. unb Äüfter $u #Umfen, Mx& ^aljwebel,

tfau frier, et>angel. gc^rer ju 3arnen>an$, Är$ ©rimmen,

£ubaf$, bögt, au Stterjborf, £rß ©agan,
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(ferner tyaben erhalten baö 3Wgemeine ^ren^ei^en :)

3>ape, fatljol. Setyrer $u 2Beftem)ol$, Ärö ^aberborn,

<5$eel, eoangel. Sc^rcr $u 3immermann%rft, ßrö *Raugarb,

©cfcmibt, bögt, $u SBiejebermeer, Är8 Nuridj,

©$neiber, fatfyol. Setyrer $u 2Bompier$f, jfrö Strasburg
i. ffiftyrfe.,

@ t 6 n) e j a n b
,

eoangel. Setyrer, Kantor unb Drganift $u *fteufir($en,

ßtö Dfterburg, unb

Sammen, eoangel. Se^rer $u 9}e§merfiel, tfrö (Smben;

9Reumann, üKitglieb beö ©d)uh>orftanbe8, ©ebingebauer ju

©teinbad), j*r8 «Rothenburg £)b. Sauf.

AusQcfdjicöni ans örm Amte.

©eftorben:
ber £onfiftoriaU3)ireftor 33 o b cf er ju £annooer,
ber orbentl. ^rofeff. in ber mebtain. gafult. ber Unioerf., ®e&.

9)lebta. SKatb Dr. «Reifert, gttitglteb ber Mabernte ber

3Biffenj*aften, $u Berlin,
ber orbentl. f>rofeff. in ber tfplofopty. gafultät ber Unfoerf., ®elj.

9fteg. SRat^ Dr. ©$äfer ju Sonn,
bie Dbetlefyrer

Mobbing am ©pmnaj. $u (Slbing, unb
sProf. 3 onfl am ©pmnaf. an 9ftarjeflen 3U $6ln,

ber orbentl. Beßrer 3ofef ©djäfer am ®pmnaj. ju Slttenborn,
ber ©efangleljrer, 3ftuftfbireftor Jftobe an ber 8riebrtcb8*2öer&er*

jdjen Dber=^ealjc^ule $u SB er l in,

ber £et;rer 5ftebufl an ber ©eroerbefdpule $u JRemfdjcib, unb

ber Sefjrer ©abe an ber 53augeroerffd>ule $u Nienburg.

3n ben Sftufyeftanb getreten:
ber ©efreteir unb Duäftcr ©etöberg an ber Slfabemie ju

fünfter, unb ift benfelben ber JHot^e $bler«£)rben mertet

klaffe »erliefen roorben,

ber Oberlehrer s
J)rofeff. Dr. tfüfctng am SRealgpmnaf. ju Üftorb»

baufen, nnb ift bemfelben ber SRotfye 2lbler = Orben werter

klaffe uerlieljen roorben,

ber orbentttdje Seljrer Dr. ^etong am *Realprogt>mnaf.

£)irfd?au,
ber Dberle^rer Dr. 33 ud> an ber fatljol. höheren SBürgerfä. $u

93re$lau, unb
ber ©eminar*<Direftor Dr. Sütting $u @rf urt.

BuSgef^ieben wegen Eintrittes in ein anbereö 3mt
im 3nlanbe:

ber Regierung«« unb @$ulraty, Äonfiftortalratb Sapct jit

SBieöbaben,
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(ferner ausgetrieben roegen (Sintrittefl in ein anbered >2lmt im 3nlanbe:)

ber otbentl. getyrer granj am %mnaf. $u Älauäifcal, unb
ber Setter SBagenfnedjt an ber 9>rooin$. £aubftummenan|ialt

$u sfteuroieb.

&u8$efd> tebcn roegen Änft el lung aufcerfyalb ber 9)reu§t*

feiert 9DRonard>i e:

ber orbentl. ^rofeff. Dr. @$roalbe in ber mebijin. gafult. ber

Untoerf. $u ÄönigGberg i. ?)r§.

&uf feinen Antrag entlaffen:
ber Dberletyrer Dr. 9Rer guet am 2öityelmg*©9mnaf. $u Äonig««

berg i. $rfc.

&nbertt>ett auögef Rieben:
ber Dberlefcrer Dr. %ro\ü) am ©pmnaf. $u Äattcroifc, unb

ber orbentl. ?etyrer Dr. ©iefe am ©pmnaf. $u ^aberborn.

SnfyaltsberjeidjniS be3 ?lobember*©cjember <£efte& •

I. 168) Un&uläjfigteit be« SRecfctöroege« über bie $erpfli(fctung jur 3«&l"ng
ber ton ben geifll. Oberen fefigefefeten ^enfion eine« Äircoenbeamteu 637

169) €>taatöaufft(frt über bie <Prioat»Unterri#t$anftalten 639

170) Sluöjug au« bem 6. <3efd>äft6bericbte beö ^reugijc^en Beamten«
Vereine« (©efcbäfttabfAlnfe für baö 3abr 188*2) 641

171) 8riebric$.SBil&elm'©riftung für SRarienbab 644

II. 17-2) ^rei«ert$eilunflen bei bet »fabemie ber ÄÜnfle, ©eftton für bie

bilbenben Äünfle, ju Berlin 645

173) ©erleifcung ber 2Renbel«fofcn * Carteolol? • ©taat«* ©tipenbien für

2Ruftfer 646

III. 174) 92a(btrag*'$er)ei$ni6 bübever Üetyranftalten 646

175) ffia^lforüc^e ber ^o^enjoüern, gufammgefiettt unb biftorif($ er*

läutert oon £einri<$ ©on 2Äü&ter 648

176) ©eföaffung t>on Xurnptäfcen, Betreibung ton Turnübungen unb
Turnfpielen im freien, (ginric&tung bon Turnfa&rten k. . . 649

VI. 177) 3uf*änbigfeit jur enbgiftigen geftfefcung ber ^enfion eine«

tflementarle&rere 650
178) ©nabentomfcetenj für bie Hinterbliebenen bon penftonirten @c&ul*

lefcrern in ben neuen Janbeetfceilen.

©ebeutung ber im (Sentrafblatte für bie Unterri$t6«$erU)aI»

tung oeröffentlic$ten 2Kinifieriat*(5rlaffe für onbere al« Diejenigen

©e&örben, an n>el<$e fic gerietet flnb 651

179) SWittpeilung über bie *on ben Möglingen ber ©eminare unb tyiä*

$aranben»Slnfia(ten tu \ah\enbnt Unter&attungflfoften foroie über bie

benf elben etroa gemährten Benefizen an bie "Angehörigen ber ©djüler 652

180) ®eroäl?rung bon Unterfitifcungen an 6rternat«jöglinge ber ©eminare 652

181) Termin für bie Turnte^rerprüfung im 3a^re 1884 .... 653

182) «bfcaltnng eine« Äurfu« gur fcu«Hlbung oon Surnte&rerinnen

in ber $urnlefcrer.©itbung«anflalt ju ©erlin 653

183) ©efa^igungÄjeugniffe aus ber Turnle&rerinnen • Prüfung im
f>erbf»c 1883 654
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V. 184) $erpfli$tung bei ©uteberrfcbaften jur fceißung von Scbulunter«

1) alt un ge beitragen auf ©runb be« §. 33 Ittel 12 Ibeil II Uli-

gemeinen tfanbrecfcte« 655

185) »erfahren bei Hnfteflung ber SolW^uüe&rer 66i
186) $efrreitung ber @ebutoifitation«fofien 664

187) »ufbrtngung ber äofien für ©cbulrewftoncn in ben ^rotinjen

Oft» unb Sefi»$reu§en 667
188) ikbeuiabme ber @ebulfojietät«lafien alo Äommunallafien unb ber

©Vitien al« ©emeinbeanfialten t>on ©etteu ber bürgerlichen ©e»
meinben in ber $rotoinj #annot>er 668

189) öermetbung ber ginfübrung ton ©dmlgelb bei neu erröteten

QottifAitfeu 670
190) Unjutäfftgfeit unmittelbaren 3wange« berufe £eifiung einer £anb»

hing, wenn biefelbe au$ bureb einen ©ritten bewirft »erben
tann, unb e« au ©elegenbeit fcierju mebt fcblt 671

191) ^u^icbuitg ber ftinanj» Abteilung ber Itönigticben Regierungen

bei Prüfung ber Jeifhingefäbigfeit ber jur Aufbringung ber £efcrer«

befolbuna,en Vernichteten 671

192) v3lu«fcbluf3 ber ©runb» unb ©ebäubefleuer toon bem außerhalb

be« ©cbulbetfrfe« belegenen ©runbbefifee ber 6d)ulgemeintetnit-

gtieber bei ^ertbeilung ber ©cbuüafien in ber ^roöing #annot>er 673
193) äinbettti$teit be« ©teUeneinfommen« bei Jöerbinbung non ZibvA-

unb Äircbenamt; Wormirung ber teuften nad) bem ©efammt»
einfommen be« Bereinigten ©cbul- unb flirehenamte« .... 676

194) ©et Mormirung be« Stnfommen« einer Se&rerftefle ftnb S9e$üge

au« bloßen Nebenämtern ober Webenbefääftigungen niebt in %n*
reebnung ju bringen 077

195) £)ic Stferpjiicbtung . für bie $eijung ber ©chulftuben ;u Jorgen,

liegt ben jur Hufbritr : a ber £cbulunterhaltung«foflen SBer*

pflichteten ob , . . . . 678

196) Religionsunterricht in ber U>oir«fcbnle • . 680

197) @taat«fonb« jur llnterfrflfeung unterm ögenber ©emeinben unb
©cbultoerbänbe bei (Slemcntarfcbulbauten 680

198) Slementarlebrer

»

#
Sitrocn» unb 2Baifen*Äaffen.

a. Verpflichtung ber ?ebrcr jur 3 flWun
fl

toon ^% ©ehalt«»

Verbefferung«gelber an bie (Stementarlebrer* SÖtttren. unb

©aifen-taffe 682
b. 9ii$toerpfttcbtuug ber ©taatefaffe jur 3 flhlung ton Beiträgen

für ©chulfteflen jur (Stementarlebrep, Söitroen. u. 2Baifeu<Jcafle 683

9Hcbt amtlicher £beil.

1) Einrichtung be« 8cbulmu|eume ju ©rüffel bS3

2) Bußjug au« einem Berichte über bie Volf«fcbuMlbtbeilung ber internatio»

nalen unb foloniaten flufifteflung ju tRmftcrbam 1SH3 687

3) Äurje Macbricbt über ba« Voltefcbulroefen in Bonbon, (ftuft^ug aue einem

fteijebericbtei
' 702

4) ©utacbtltcbe Äeufeerung über bie tjon bem ©eminarlehrer ©teuer ju

SWünftcrberg herausgegebene „2Fietbobif be« Steden» Unterrichte«" . . 704

5) ©utaebten über ju?ei in ber 3"tf$rift für ba« 3biotenrcefen, 3a^rg. II

$>eft 2 unb 5 enthaltenen $Iuffä|}e toon Dr. med SBerlb^an, betreffenb

bie ßinriebtung oon $ilfflflaffcn für fcbiuacbbefähigte Äinber . . . 706

^erfonalchronif 708

2)rucf ren 3. <$. ©tartfe in SBcrlin.
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jum Centralbltttte für ben Jahrgang 1883.*)

fcfcfünuitaen: „ „

8. Otbte - «. Sri. - SJetotbn. = VUerWfte Otbte — Httet$öc$Pet

(grlafi — WttetWä)fle Setotbnung.

®ef. b. »eid>«t. «. = $efanntma($ung be« #ettn BteiAGtan&tet«, bjtt>. be«

©t. 9». ©efdjl. = @taat«^inifteiial<33efd>Iufi.

SW. 35. - 3W. Cef. — 2R. $3ef#. — SR. SBeflat.— SR. ®ene$m. = SDfcmfle»

ttal*$etfügung, — «©etanntmacfcung, — »©eldjeib, - »©eflätigung, —
•Genehmigung.

®<!f).$t. ©. - <B<b. Ä. $et. = Beifügung — ©efanntmacfcung etnefl ftö«

mal. ^totoinjt^ ©c$ulfolIegium«.

81. — ©et. = b«g(. einet fitfniat. SRegietung.

ft. C = b«gl. eines Äöniglu&en Äonftftotiumö.

2>et SBu^ftabe (5. jugefefct = <5itfutat.

<5rf. b. Äei{^9'®er. = (Sttenntniö be« ^Keirfj^qertctjteö.

Stf. b. Ob. 8et». @et. = Stfenntnt« beö Ä»mgl. Obet*etn>altunaegeric$te«.

(Stf. b. Storni ®et. $. = Eitenntni« be« Äbntflt. @eti$t«&ofe« jut <5nt*

fcfceibung bet Äompetenj'Äonflifte.
t

<8ef. b. Slfab. b. St = »efanntma^ung bet Äömgl. «fabemte bet ffflnfte

ju SBetlin.

6eire

1876.

10. Ottbt erf.b.Ob.Cetn?.@et. 450

1879.

8. 3anuat <§rt b Ob.$et».@et. 453

6. 2)jmbt b«g! 343

1882.

41. 3amiar 2R. ...
35. SWäta Cef. b. ttctc^lt

©tatut . . .

ÜR. ...
h. eti. . . .

Statut . . .

(Stl. . . .

Gelte

10. 2Rai

26. 3uni

28. Snft

2'2. »ngufl

10. eeptbr 21

11. —

142

349

531»

140

241

228

3 iS

538

1882.

15. ©efctbt SR. 93 .... 153

30. - 3». <£. ... 133

30. - <Stf.b.0b.8ertt>.@er. 162

11. Dftbt ©rT.b.Ob.Setnj.Oet. 160

12. — ©tt. b. Äammetget. 152

19. - m. $e|($. . . . 555

20. - (J. 55. b. Äonf. in

Oönabtücf . . . 128

21. - 132

27. - 144

28. - (Stf.b Äom^.@er.^. 156

30. - 126

2. Wofcbt 133

3. - 3R. $3 131

4. - SR. <J. 8. ... 125

11. - SR. © 155

*) *S>U ©eitenjatytai 465 bis 476 fommen jttetmat v>ot; e« ifk ba&et bei

ben juetfl t>otfommmenben ©eiten ba« 3ei<$en I unb bei bcn julefet toottotn*

menben Letten baö 3«$en 11 $«0*1*0* rootben.

48
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1882.

13. <Ro*br SR. C 8. . . . 130

14. — SR.Crl. (U.II. 2950.) 142

14. — 8- b. $rot>. £<$utl.

in Äoblenj . . . 147

14. - sr. C 8. (U. V.
6418.II-) ... 556

16. - SR. 8. (U. III. b.

7601.) .... 127

16. — 3R.$.8.(U.II.2822.) 139

20. - SR. 8. (U. HI. a.

18026.) .... 126

20. — SR. (Ernenn. . . . 134

20. - 3R.<5. 8. (U. IH.a.

18813.) .... 151

20. — SR. 8. (ü. III. a.

16805.) .... 167

24. - SR. SBeftät. ... 134

29. — 31. Orb« .... 134

30. - SR. 55 298

2. 2>jmbr Statuten .... 389

7. - TO. d. SB. ... 137

9. - SR. 8. (U.II. 8053.) 147

9. — SR. C. 8. (G. III.

4046. U.III.a.) . 148

13. - 21. (Sri ... . 135

13. - SR. (5. 8. ... 476"
15. - SR. 8 144

1883.

3. Sanuar SR. 8ft 151

6. — b«al 149

11 - SR? 8. (G.III. 4340.) 127

11. - b«fl!. (G. III. 4181.) 184

13. - 3R. 8 u SR. <S. 8. 317

22. - SR. 5. 8. . . • 130

23. - b«at 299
28. — SBct b. @«n. b. Mab.

b. 226
29. - b«ßf 227
30. - O. tteftnr. ($. 8. . 345
31. - SR. <5. CrI. . . . 223
31. - S3ef. b ©cn. b. Mab.

b. Ä 227

2 gebruar SR. Sri. u. £. Sri.

(U. II. 5135) . . 183

2. - SR. 6. 8. (G.III. 78.) 185
7. — (Stf.b.Ob.8crh).Oer. 314
8. — SR. 8eftät. ... 389

10. - b«flt 222
12. - SR. 8ef 141

12. - SR 8. (U. II. 182.) 251
13. - SR. <5. 8. . . . 226

16. fcebruar SR. Sri. (U. IIL b.

5340.) . . . . m
16. — SR. 8. (U. III. a.

10218.) .... 441

17. - SR. 8 434

22. - SR. ©ef$. ... 318

23. - SR. <5. i<. 347

24. — SR. 8. u. S. Crl. . 294

26. «. 8erorbn. . . . 342

26. - (Srf. b. Neider. . 637

28. — SR. <5. 8. . . . 24-2

3. SRän SR. 8. u. G. *<.

(U.III. 279. G.III.) 182

3. - SW.8ef. (U.III. 207 ) 290

3. — SR. 8. (U. III. ä.

10786.) .... 317

3. - blfll (U III 2930) 509

6. - Srt. b. fteid?e.©er. 381

6. — SR. 8 442

13. - SR. 5*. (U. V. 143.) -252

13. - SR 8 (U. III. a.

10392.) .... 295

15. - SR. <S. 8. ... 250

17. - SR. «. 8. (ü. III. b.

5375.) . . . . -21* >

17. — SR. 8. (G. III. 634 ) 29i*

22. — SR. 8cf. .... '293

24. — SR 8. .... 436

27. - ©efffc 185

28. — SR. 8eflät. . . . 222

28. - SR G. 8. (G. III.

423.) 345
29. - SR. 8. (U. III. a.

12312.) .... 297

29. — b«fll. (U. III. b.

5439.) .... 297
29. - SR. 8<fä.(U. Hl.b.

5579.) .... 433
30. - SR. C8. (U. III. b.

5598.) . .293
30. — SR. 8cf. (U. III. a.

12115.) .... 294

1. «jmt 8ef.bJcur.fb.8ern>.

b. gclir SRenbelef.

8artb. @n>enbien 22T
2. - SR. 8 518
3. - b«fll 459
5. — SR. 8ef*. . . . 5M
6. - SR. (5. 8. . . . 34o
7. — SR. 8 440

10. — SR. <S. 8. . . .
47S

17. - SR. 8 421
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1883.

17. tytil

19. -

19. -

19. -
21. -
•23. -
24. -
24. -
34. -

26. -
•2b. -
•28. -
30. -
4. SHai

7. -
8. -

8. -

10. -
12. -
12. -

Id. -
17. -

17. -

19. -
21. -
21. -
21. -

21. -
n -
•24. -
25. _

23. -
25. -
1. 3uni
2. -
2. -
4. -

4. —
6. -

11. -
12. -

g. 8 b. fteg. in

@d>Ie«»tg . . .

ÜH. <£. 8. (ü. II.

912)
b{tqt. (G. III. 428.

Ü. Ill.a. 11220.)

Statuten ....
an. ©enefrm. . .

a». s. 8. . • •

©ef. b. föetcfrsl «.

bögt

an. ©ef$. (U.III b.

8017.) ....
2K. 8
(Srf.b. Äamnut*@er.
an. 8
b«flt

an. ©et
an.38
SR (5. 8 (Ü.III.a.

12684.) ....
an. (U. III. a.

1275K.) ....
9H. 5 8. . .

-

an ©et. (G. 1.996.)

an. 8. (U. III. a.

13649 ) ....
Tl. ©cftät. • •

»])t. ©ef#. u. 8.
(U. III. a. 12625.)

begt. (ü. III. a.

1-2891) . . . .

an. ©et
21. (Sri ....
an. ©et
<5rf. b.0b.8erro.@er.

(I. 59J.) . . .

begl. (I. 595.) . .

H. Orbre ....
an. ©enefcm. . .

9)1. <5. 8. (G. III.

870.)

b«gl. (G. III. 1522.)

an. ©ene&m. . .

ÜJt. 8
3)?. ©eftät. . .

an. (£. 8. . . .

bögt. (U. III. a.

14516.) . . .

3W. Gwenn. . •

2«. ©eftät. . •

an. ©ef. . . .

an. ©ene^m. .

6tit«

439

I

4'20

477
534
387
423
399
418

i

435
461
512
456
422

291

439

445

462
478
335 !

444
381

446

448
337
333
386

588
595

;

494
487

|

344
!

346
552

460

533

463
195

495
430
493

1883.

12. 3uni
12. —
13. -
14. -
15. -
16. -
19. —
20. —
22. -
23. -
25. -
•25.

28. -
29. -

3. 3nlt

3. —

6. -
7. -

9. -
10. -
11. -
12. -
12. —
17. -
17. -

17. -
19. -
23. -
24. -
26. -

26. —
27. —
28. -

28. -
30. -
31. -

31. —
31. -

2. Bugufl
4. -
4. -

12. —
13. -
13. -
15. -

6tUr

2R. (Jrnenn. . . . 495

Tl. ©eftät. ... 495

«Dt. €.8. ... 574

2W. 503

9fl ©efcfc. ... 511

Dl 8 496

©ef. b. flfab. b. £ 490

H. Orbte . . . . 489

beiß! 489

2R. ©et 473«
becjt 489

2fl <£. 8. (©. 987.) 533

an. <L 8. ... 474"

2R. 8 612

SR. ©eflät. ... 489

TL <5. 8. (U. III. a.

15295.) .... 588

3«. (S. 8. ... 477

Sri. b. $tomp. ©er.

£. (Pr. L. 2136.) 599

bsgl. (Pr.L. 2131.) 601

2R ©et 506

SK. (5. 8. ... 465"

an. ©eueljm. . . 538

an. ©et 490

an. 8. (U. V. 6064.) 497

an.(£8.(U.V.5207.) 486

b«gl. (ü. III. a.

15401.) .... 510

bSgt. (U. V. 744.) 564

an. ©efd>. . . . 582

an. <y. 8. ... 473«

6$. St. 8. . . . 565

an. 8. (ü. in. a.

13168.) .... 503

an. ©ef 509

beal 507

an. <s. 8. (ü. in. a.

16517.) .... 471"

HR. ©eflät. . . .
487

an. (5. 8. ... 497

b«gl. (U. II. 1933.

G I.) .... 470"

an. ©eflät. ... 487

an. ©ef$. (ü. in. b.

6478.) .... 505

an. 8 610

an. ©eftät. ... 487

an. 8. u. an. <£. 8. 586

2n. ©eftät. . . •
487

begl 487

an. ©et 504

Otbre . . . 487
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eettr

1883.

24. »uaufl 2R 8ef(*. . . . 532

29. — SR. C. 8. . . . 565

11. ©ftotbr SR. 8. ... 532

19. - 9W. 8. u. SR. €. 8. 607

22. — 3R. <S. 8. . . . 529

22. — $tototofl ... 545

26. - 3«- (U. HI. a.

18319.) .... 577

26. — «l. 8. (ü. III. a

17432.) .... 615

26. — (5r!.b.Ob.8er».©er. 664

27. — «. Otbte ... 544

27. - SR. 8 554

6. Dttbr <Sti.b.0b.8frn>.©er. 655

10. — 9R. 8 (U. III. a.

18509.) .... 616

10. - b«at.(U.IIl.a.l79l6.

17917.) .... 668

16. - 2«. <5. 8. (U. II.

2608.) .... 531

16. - 9K. 8<f<*. (G. HI.

3049.) .... 682

17. - 3». <5 8. (U. V.
6041.) . . . . 556

17. - JJrflf. Otbn. ... 558

17. — ©et. b. föeicbef. «. 646

18. - 93et. b. Sur. b. 2Ren-

beldf. etifr. • . 646

18. - Tl. 8ef*. (ü. III. a.

17668.) .... 670
18. — SR. 8. (ü. 111.3107.) 683
20. — a».C8.(Ü.I.2475.) 534

1883.

20. Dflbr 9R. 8ft

20. - SR 8. (JJ. III. a.

18751. u. 17795.)

23. — 2fl. 8
24. - 2«. 93ef$. u. 8. .

25. - (9efc$äft«'©ericbt .
I r 1 •

2. Wotobr 37c. 8
7.

9. -
14. - ©er. b. «rac. t>. Ä.

21. — 3Jt. ©ejcb. . . •

22. — cni ci>
3Jc. 55 . . . •

23. — SUc . S- 8. H.

109) . . . .

23. - Tl. ©ef . . . .

24. - 9K. (5 8. (ü. III. a.

20o 11)- • • •

24. - b«flt. (U. III. a.

28. — iül. v. • • »

29. — ÜJi (£. 8. (U. III. b.

7188.) . . . .

29. - ÜTc (5- 53. (ü. III.

253611
.) . .

30. - 2N 58. u. Tl. G. 8.

(ü. III. b 7459.)

30. - 2K. (5. 8. (U. III.

30. - 8. (U. III. a.

17t>35.) . . . .

4. 3)jmbr

j
24. -

sr. 8ct.

b«fli. .

575

662

671

676

641

667

672

677

645

050

678

639

653

648

690

680

649

653

652

673

653
054
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®ad) :9}egtfier

jum «enttalblatte für ben Satprsaitg 1883. *)

(3)ie 3aNen geben bie seitenga&ten an.)

tbgangÄjeuanif fe. Berechtigung ber mit folgen toerfefceuen ©djüfer ber

biei unterfien Ätaffen beim Uebergange oon ffiealgpmnaflen auf ©pmnaften
unb umgefe&rt '250.

IHturientenprüf nngen f. Prüfungen.
IMententißen f. @ä)ulr»erfäumniffe.

äbt^eilnngen bei ben te($mf<fcen $o#f(fcuten. Beflät. bet «Balten berfcbu)eü\

35orfle!?er $u Berlin, $annooer, «aä)en 495.

äfabemie ber Äflnfte ju Berlin. Uerfonal 47. ©taattausgabrn 208. 217.

221. Äunftauflftellung, «nfünbiguna 134. S3erleil)ung *on WebaiUen aus

Änlafj betreiben 48!*. $rei«au«fd)reiben u. <5rt&rilung: großer ©taat«pret«

2.'6. 615 SHiajael-Beevfaje Stiftungen 227. 645. aRenbelÄfo&n-Bartfrolty*

©taat«ftipenbien 227. Oit>. Betätigung ber ©apl be« spräfibenten unb

feine« ©tefluertreter« 489. toon ftofyrföe Stiftung 490.

ifabemieber©iffenf(baften3U ©erlin. ^erfonal 44, ©taat«au«gaben 208.

*!ab ernte, tfreolog. unb pfcilof. ju 2Wünfler ^erfonal 86. ©taat«au«*

gaben »88.

Ämftetbam. internationale unb foloniale $tu«fteu*ung. Beriebt Über bie

Bott«fcput'Bbti)eilung 687.

Hmtötautionen. Jtautionen ber Beamten au« bem Bereidpe be« SRtnift. b«r

geifil. je. Sngelegenp. 9Jacbtrag«t>erorbnung 342. 3u^a ffund toon OMiga*

tionen ber Priorität« »Unletyen mehrerer tom ©taate übernommener Cifen*

bahnen jur BefieÜung von Ämt«fautionen 477.

Ämt« f u «penftonen f. 2)i«jiplinar'llnterfuäjungen.

fcnfie Illing ober Beförberung ton Se&rern an frö&eren Unterrid)t«antfatten;

Befiätigung«re(fct ber flaatlid&en BuffUfrKbe&Brbe 144. ©ercäbrung be«

ättintmaleinfommen« an Unterbeamte ber 'Prob, ©(fculfoücgien bei ber Wn*

Rettung 183. 3ufiänbigteit bei Aufteilung ic. ber Seforer an ben ju Ober*

Stealfdbulen u. f. n>. nmgewanbelten reorganiftrten ®ctoerbef($ulen 497.

93erfa&ren bei flnfteflung ber ^oirMtfcufleljrer 662.

»rmentoerbanbe finb md>t oerpfli&tet für ©äutgelbrefie aufjulommen 167.

Uftropfcvftfattftfee« Obferoatorium bei $ot«bam. ^erfonal 56. ©taat«*

ausgaben 205.

tu« Geltungen ©rofce afabemifäe tunflaneflcauna ju ©erlin. flnfünbiaung

134. Werlei&ung \>on üRebaitten aus 2lnlaf? berfelben 489.

*) $te ©ettenjabteu 405 bi« 476 fommen jweimal tor; e« tfi ba&er bei

ben lutxft toorfommenben Seiten ba« 3riä)en I unb bei ben gulefet oortommenben
Herten ba« 3«$«» 11 sugefe^t »orben.
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Husaeitfcnungen, AÜerfcöcbfie, gur fteier beS ÄrönungS* u. OrbenSfefteS 168.

beS 2JlintfterS ber qeiftltcben ic, Angelegenheiten 181. Aus Anla§ beS Mer
r>ö$flen Aufenthaltes in ber ^rooinj Sachen M7. $effen*9?affau 618.

».
«aber f. 2Rarienbab

©aubeamte, Umfang ber SWitroirfung bei Ausführung ton Schul» k Bauten,

für welche ©nabengefchenfe gewährt ftnb 13-2.

©aufonbs. Dermin für Anträge auf aufjerorbentliche jßufcbüffe jum ^atrc*
natS • ©aufonbs 13U. StaatefonbS *ur Unterftüfcung unbermbgenber ©e-
metnben unb Schufberbänbe bei Siemen tarfcbulbauten 463, 6SO.

©augewerffchulen. Ä»«cf unb ©ebeutung ber Abgangsprüfungen an ben»

felben 252.

©au gewerfsmeifter. Stellung berklben in ber Äommiffion für Abgang!»
Prüfungen an ©aua,ewerffcbulen 252

©auprojefte. Xermtn für bie öinreicbuug ber ber Superreoifion unterliegen»

m ben . auf ©runb beren Wnmelbungen für ben StaatShauShaltSetat gemalt
- werben füllen 130.

©auunterflfl&ungen. ©eibrtngung ton Unterlagen bei Anträgen 131. ton«

trole über bie Ausführung \>on Schuibaiiten , für treibe ©nabengefcbenli

gewährt fmb. Dermin jur Ballung ber StaatSgelber 13*2. StaatSfenM
$ur Unterfiüfcung unoermögenber ©emeinben unb Schulberbönbe bet Sie-

mentarfchulbauten 4t».>. 680.

©eamte. (Srflattung ton flRiet&e bei ©erfefonngen 125 ^eitpunft für ben

eintritt ber SuSpenfion u. ber 2)ienftentlaffung bezüglich ber ©ehalt*»

jahlung 12»». AnSfchlufc ber Gablung ©on ©itwen* u. SaifengelbbettTägen

wäbrenb ber Steßenerlebigung 126. Wicbtauwenbbarfeit be« ©efefceS tom
20. 4Rai 1882 auf Üel^rer an ben niebt ausfchliefjlicb bom Staate unter»

haltenen höheren UnterricbtSanfialten 127. besgl. ©ewerbefcbulen 48b. 3)ie

©erfteberung bei einer ^ritat-flebenSoerfUherungSbanf fcblie&t bie Anwenbnng
biefes Ocfc^c* nicht au« 127. 2)ienfteinfommen ber Unterbeamten bei ben

Ureo. Scbulfoüegien; ©ewährung beS WimmaleinfommenS bei ber Anfiel»

lung 18,1. ©erpflicbtung jur ©euaebriebtigung ber torgefefcten 2>ienflbe»

börbebon gällen geriebtlicber ^orlabungen als Sachterfiänbige unb als 3eugen
344. ©runbfäfce fü* ©efe&ung ber Subaltern unb UnterbeamtenfieDen

bei ben Geichs- unb Staatsbehörden mit Wilitäranwärtern 347. Äoften»

freie AuSjablung ber 2)icnf!be$üge an bie unmittelbaren Staatsbeamten, an

beren amtlichen Sohnftfce eine Äöniglicbe Äaffe fleh nicht beftnbet 47b n.

AmtSfautionen f. bafelbft. Uebertragung ber ©ewilligung ber gefe&licben

©itweit» unb Saifengelber an Hinterbliebene oon unmittelbaren Staats-

beamten auf bie ^robtntfalbehörben 178, ©ereebnung ber penfionsberecb»

tigten 3)ienfljeit ber unmittelbaren Staatsbeamten 4*1. 2>tenfireifen f.

bafelbft.

©eamtenoerein, ^reufjifcber, ©efebäftsbertrbt pro 18*2: 641.

©eer, Michael, Stiftungen für ftflnftler. fyreisausfebreiben 227. ^reiSerthei-

lung 645.

©efolbungen ber unmittelbaren Staatsbeamten, äoftenfreie AuSjablung ber

2)ienftbe.,üge in amt heben ©obnftfcen, in benen eine ftftnigl. Äaffe fich nicht

befinbet 47b u. ber Unterbeamten bei ben $rot). 5 cbuifc ilegicn ; (Seroäbruna,

beS 3ÄinimaleinfommeuS bei ber Anfleüung 183.

ber ©oirsfcfcuflebrer f. a. Unterhaltung. StaatSbei^ilfen >,u ©efelbungen:

Sterbemonat u. Önabenjeit r>on Stellenzulagen; ^eimfaU ber perfönlicben

unb ber 5)tenflalterSjulagen am Scbluffe be« Sterbemonates. Xermin fflr

Ausfcbetben aus ber Stelle am 5 (bluffe beS Monates 195. ©erroenbuna

beS iräbrcnb einer AmtSfuSpenfton inuebebaltenen ©ebaltst^etleS ie naa>

bem Ausgange beS ©erfabren« 297. ©orausfeftungen für bte £uläffijfctt

ber ©ereä^rung Don 3)ienftalterSjulagen aus StaatSfonb« an £e^rer. j>er»
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beifü&rung bcr <5infommen«oerbefferung ber 2t\)xtx au mebrfUfftgen @d)uten
bei größeren ©vtulfpflemen 436. 3abhmg«termine für bie tfer/rerbefolbun»

gen, inöbefonbere im ©eltungebereicbe ber vJJrormtjiaI» ©ebulorbnung tont
II. ©ejember 1845: 439. Xermin für bie 3ablung perfönlicber IC 3u*
lagen aus «taawfonbo an ^ebullebrer. Termin für bie öntlaffung ber

?ebrer aue einer 8teüe nnb für bie SJerfefcung in eine anbere <8teÜe mit
:tffl(fftc$t auf bie ©efraltö^ablung 439. (Sntrid&tung ber ©ebalt*t>erbefferung«*

abgäbe t>on ber 2)ieufialter$3ulage an bie VeI?rer*©ittDenfaffe 440. 3ufiän#

bigfeit ber Regierung jur (Sntfcbeibung über ba@ 21ufrüefen ber Vcbrer in

böbere ©ebalteftufen. (SrforberniG ber Genehmigung ber Regierung jur

©eroä'brung außerorbentlid)er perfönlidjcr t^ebaltfljulagen ober fonfiiger außer»

orbentlieber ©e?ügc an ?ebrer 44b. (Sinbeitlicbfeit befl ^tetleneinfommen«
bei bauernber SJerbinbung oon Kirdjen* unb ©cbnlamt. ©ine organife^e

SJerbinbung jroifä)en &d}\\l< unb ftircbenamt ifl aud? ba nia)t autfgefebloffen,

roo jroar nicbt immer ber 3nbaber einer beftimmten ©teüe an einer ©cbule,
irebl aber immer ein tfebrer ber legieren bae (unliebe Amt betleibet bat
503. 670 2)er betrag beö öcbulgelbe« tfl bei 83erea)nnng ber naeb bem
fat&ol- ©ebulreglement »om 18. iDiat t8oi t>on ben Verpflichteten *u bem
33aargebalte ber Ücbrer ;u leiflenben ^Beiträge außer Knfafc ju laflen 015.

3ujiebung ber ftinanvSbtbeilung ber Äönigi Regierungen bei Prüfung ber

?eifxungefä'bigfett ber jur Aufbringung ber l'efererbefolbungen ^erpflidjteten

072. «Bei Mormiiung beö StnfotntttCltl einer üebreifteÜe ftnb Sejügc auö
bloßen Nebenämtern ober JJebeubefcbäftigungen uiebt in Anrechnung gu
bringen 077.

$ifcliotf?cf, Äöniglicbe. *u Berlin, ^evfonal 54. ötaatGau(*gaben '205. 217.

Slinbenanftalt, Röntgt, \ü £>teglitj. 3)ircitor 103. @taat«au$gcben 203.

©otanifeber ©arten ju Öerdn. ^3erfoua( 55.

Trüffel. (Sinriebtung be« ^üjulmufeum« 0S3.

8 Arger fiebe ©emeinben. Uebernabme ber ©cbuljo^ietätSiafien alfl $com*

munattafien u. ber Sdmlen alä ©emetnbeanflalten in Söeflfaleu 317. in ber

^rocin? $>annot>er OOS. JÖebeutung ber Uebernabme ber Schulunterljal»

tnngöfoften auf ben Äommunaletat ^erfebiebenbeit ber ftäfle, in reellen

bürgerliche ©emeinben befcbließeu, beflebenbe ^cbulfo^ietäten bureb lieber*

uabme Der bureb eigene liinnabmeu nicbt aebeeften ©ehuluutcrhaltungflfoften

(be« fog «ScbulfaffenbefijitS) auf ben rtommunaletat ju unterflü&en , ton
ben ^äüen, in roelrbeu bürgerliebe ©emeinben — unter iöorauei'e^ung ber

HaflBfung ber ^cbulfojietaten — befcbjteßen, bie feitberigen ©cbutfojietät«*

fcbulanflalten ale ©emeinbeanflalten unb beren Unterhaltung al« ©emeinbe»

laft 311 übernehmen 459. Verfahren bei Uebernabme eine« beitrage« für

@ojietät«fcbulen auf ben Äommunaletat unb bei Umroanblung toon gojietä'te*

frbuten in .ttommunalfcbulen 400, Wicbtterpflicbtung ber jftitglieber einer

Sdbutaemeinbe gur Aufbringung ber :3J?ebrfofien, roelcbe burch (Jrroeiternng

be$ 3 ,e*e* ber tfolfefcbule entgehen. Qroentualität ber Uebernabme foldjer

Äoften feiten« ber bürgerlicben ©emeinbe 40*2 Vertretung ber ©emeinbe
im iBenraftungöftreitoerfabren burd> ben Ort«oorfteber. »ertbeilung ber

Seifiurtgen , inflbefonbere ber ©pannbienfle auf bie ©emeinben unb ©ut«»
bewirft (Anrool^ner unb ©runbberr). 3" ^pannbienfien flnb nicbt blod bie

©runbbeftfoer, fonbern attc (Öefpann baltenben flnroobner verpflichtet 453.

(5en füren, Anroenbung ber oorgefebrtebenen bei bem tentamen phytsicum *2-26.

(Jen tralblatt für bie gefammte Unterriä)t6berroaltung. ^Bebeutung

ber in bemfelben fcerßffentlicfjtcn S^iiniflerial « Srlaffe für anbere al« bie»

jenißen ©e&örben, an roelcbe fie gerietet finb 503. 651.
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SienfUlterfljulagen f. ©efolbungen.
2)ienfientlaffung eine« Beamten, 3eitpun!t befl (Eintritte« bejüglicfc ber ®e»

baltsjablmig 126.

35 ienfl reifen, vwef<$«mgung ber öon ben Beamten über SKeifefoften unb läge»
gelber aufgehellten Stquibationen 345.

S)ienftroot>nungen ber VeltflfAulIehrer. Verpflichtung ber ©cbulgemeinben
jur Vefchaffung ber neigen Oefen tc. 616.

2>ienfl*ett. Verectjnung berfelben für üehrer an flaatlicben nnb ftäbtifchen

Oberen Unterrichtflanftalten M7. Anrechnung ber in ben §§. IN u. 19 be«

^enftonflgefe&e« gebauten 2)ienfljeiten bei fteftfefcuug befl Witwen« unb
SSaifengelbe« 18*2.

2) iflbcuf ation ber «fpiranien für bafl lanbnMrtb'cbaftlicbe ?ehramt an 8anb»

n>irtb)<baftflfcbulen von bem SReifejeugnifl ift unflattbaft 14*2.

3) ifljiplinar«Unterfucbungen. Verrechnung entflebenber Äoflen, Slufbrtn»

gung ber 3tellt>ertretnngflfoften roäforenb ber Bmtflfuflpenfion ; fteflftellung

unb Secfung v>on 3eugengebüb,ren 184. Verrcenbnng befl währenb einer

Bmtfl'uflpenfton innebeljaltenen ©ehaltfltbeile« je nach bem Buflgange befl

jDifljiplinav&erfahren« '297.

2)ropfiig, Vebrerinnen « Seminar ,
©ontoernanten-Snfiitut nnb ^$enftcnat, $ti*

fonal <> Aufnahme neuer 3 öfl^«9c öcfä&tguttgfljcugmjje für 38fl*
finge "M»7.

Quelle, finbtniifc^c f. Uniüerfttäten.

Sinjähi ig» fräiuiüigtr uWilitärbienft j. 2Rilit»2)ieuft.

(Sleftrotecbnif, Vorführungen bei ben tedjnifchen $ochf<bulen für bafl

©tubium
ßmeritirung, ©meriteneinfommen. 2)er Xermin für ?ehrer ift auf ben äc$Iu§

einefl Monate« fefaufefoen 295. ^enfionen u. ^nftone^uftbilffe lönnen emer.

Lehrern in bafl Slufllanb verabfolgt werben, fo lange biefelben bafl beutfebe

3nbigenat beftfcen 297. 3u bem ber Verecbnung ber ^enfton einefl @chul»
lehrerfl ju ®runbe ju legenben ©ienfieinfommen gehört bie 2>ienftalter«ju*

läge au« 8taatflfonbfl nicht 440. Unjulä'ffigfeit befl 9fecbtfln?egefl über bie

Verpflichtung jur 3<*blnng ber von ben geiftlicben Oberen feftgefefett" $tnfion
einefl Äirchenbeamten 637. $\iiti\\t\<[Un jur entgiltigen fteftfefcung bei

^Jenflon eine« Slementarlebrerfl 650 Wormirung ber ^|}enfton nach bem
©efammteinfommen befl vereinigten ®d)\\U unb Äircbenamte« i>"6.

Qntlaffungflprüfuugen f. Prüfungen.
Crbfunbc. ©efediebaft für Örbfunbe in Berlin, ©tarnten 389.

(Srfafcmannfcbaften bei bem Va ufc beere u. ber Warine. Ueberfubt über bie

3abt ber I881/18S2 eingefüllten mit Vejug auf ihre Scbulbilbung 310.

beegl. 1882/83: 514.

(Stat befl 2Rinifleriumfl. etaatflauflgoben für öffentlichen Unterriebt, ffunft unb

©iffenfebaft 185.

(Statflmefen f. a. Raffen- u. SRechnungfltvefen.

(Einreibung ton Wauvrojefteu für Subenebifion auf Orunb bereu Änmel-
bungen für ben ©taatflbauflbaltfletat ju machen ftnb 130 Verrechnung ber

SBittven» unb ©aifengelbbeiträge bei ben unmittelbaren Verwaltungen 18i

8
ftacbfrbulen, mafchtnenteebnifthe , verbunben mit SRealfchufen. Orbnung ber

Sntlaffungflvrüfttng 556.

genfler. «norbnung berfelben in ben Älaffenjimmern bet Vollflfcbulen 612.

8riebri**©ilbelm'@ttftung für SWarienbab. Veihtlfen jut Venu&una;
befl ^abefl 614.
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^ebäiibefUiur f. ©runbfieuer.

£c ba 1 1 |. »ejolbungen.

aeiftlicfre« 21 mt ©eiftliäe. 3ufammenfe&ung ber Äommiffionen für bie

n>iffenfcbafU. <Staat«prüfung ber Äanbibaten toe geiftl. Amte« 335. 473.
gemeinbe*Äbgaben k. 2)afl ©cbulgelb ift nidjt al« Äonimuna (abgäbe an»

jufctyen, aucb wenn im Uebrigen bie S^ulc als ©emeinbeanflatt ton ber
bürgerlichen ©emeinbe Unterbalten wirb; e« erhält bicfen (Sbarafter au$
baburd? niebt, ba§ e« aud> für foltbe Äinber erhoben wirb, treibe bie flem*
munaücbuie niebt befucben 518.

Semein bereifterer f. Drtftöorfieber.

^ o c r a 1 1 1 et e 6 3 n ft t tn t unb (Sentralbureau ber (5uropäif(ben ©rabmeffung
gu 33er lin, ^erfonal 55 @taat«au«gaben '205.

@ e f e 1 1 1 et) a
f t für Srbtunbe w: «erlin. Statuten 389.

^efcflcbung. ©efefc *>om 27. äRärj 1883 über ben @taat«bau«ba(t«etat für
1 April 1883/81: 185.

@nabeiifteit u. €terbemonat t>en £i eilenjulagen für 33olf«icbullebrer '295.

^luöfdblufc ber ©ewäbrung einer ©nabenfompetenj an Hinterbliebene entert«

tirter ^ebuflebrer au« bem gu SHubegebaltfcjufcbüffen für leitete au«ge«

brachten ©taat«fonb«. (Soentueüe Bereinigung einer Unterßügung 441.

©nabentompetenii für bie Hinterbliebenen ber mit Uenfion in ben iHubefianb

toerfefcten SdjuUebrer U2. in ben neuen i'anbe«tbeilen (»51.

@out>crnanten*3nfiitut ju Erovfjig f. DrcuÜifl-

©runbfieuer. sJlu«fcblu§ ber @runb* unb ©ebäubefleuer ton bem außerhalb

be« ©ebulbejirte« belegenen ©runtbefttJe ber ©ebulgemeinbemitglieber bei

SJertfceilung ber ©djuüaften in ber ^rooinj $annooer 673.

©ut«bejirfe. $eran$iebung ber (Sinveobner ber ®ut«begirfe ju ben Mafien bcr

lefeteren im SBege ber Sommunalbefieueruug. 3«^nbtgfeit ber iBerwal»

tung«gericbte in berartigen €>treitigfeiten 3*3. iBerrretung ber flnroofmer

auf gut«berrlid)cm $onrerf«lanbe im $ertt>altung«ftreit&erfabren bureb ben

Söefifcer be« ©utefl — ben ©nmbberrn. SJertbeilung ber fleifiungen, in«»

befonbere ber Spannbienfte auf bie ©emeinben unb ©ut«bejirfe (flnroobner

unb ©runbberr). 3u ©pannbienfien ftnb niebt bloß bie ©runbbeftfccr,

fonbern alle ©efpann baltenben (Sinroobner verpflichtet 453.

©ut»berr in ©e^efmng auf bie @cbule. 2)er ©ut«berr be« Scbulorte« gebort

niebt \u ben $au«fcätern 160. Gin 9uttergut«befi(jer, roelcber niebt ©ut««
bei r be« Orte« ift, wo bie ©c$u(e ftcb befinbet, ift oerpflubtet al« .paus»

bater jum Unterhalte be« tfebrerfl beizutragen 450. @. anrb gut«berrli$e

Stiftungen.

@ut«berTliebe Seifhingen für bie gd&ule auf ©runb lanbreebtlieber $3efHm*

mungen beruben auf einer allgemeinen gefeilteren SSerbinbliebfeit. 2)er

9?ecbt«roeg ift nur infoweit julä'fftg, al« bie« bei öffentlich e:r Abgaben ber

a:U ift 15b. Xem ©ut«berrn liegt eine 93eitrag«pflicbt für angetaufte

bäuerlicbe ©runbfhlcfe niebt ob 160. SBertbeilung ber reifiungen, inibefonbere

ber ©pannbienfte auf bie ©emeinben unb ©utöbejtrfe 453. ©eitrag«pfttcbt

ber Dominien unb ©emeinben im ©eltung«berei<be be« fatb. rcbulregle*

ment« oom 18. 3)?ai isoi jut Aufbringung ber Äoflen, melcbe bureb bie

(Sinricbtung be« 9celigion«unterricbte« für bie ber äonfeffion be« Üebrer«

niebt angeb^renben cbriflticben Scbulfinber entfieben 584. fßerpflirbtung jur

Unterbaitang eoangetifeber crfeulen auf bem ?anbe im ßergogtbume ^dilefien

unb in ber ©raffebaft ©laö 5St>. ^erpflicbtung ber ©utfcberrfcbaften jur

?eif!ung oon e<bulunterbaltung«beiträaen auf ©runb be« §. 33 £itel

12 Xbeil II «üg. tfanbreebte« 588. 595. 655. $)ie ben @ut«berren be«

Scbulorte« bureb § 33 Xitel 12 Xbeil II flflgem. üanbr auferlegte 8er»
PflictJtung \fl al« eine auf einer allgemeinen gefefclicben Cerbinbltcbfeit be*
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rubenbe Seiflung anheben. $iuflcbtli($ bicfcr Seiflung ift ber ^ec^t$tx?eg

nur in fo roeit juläffig, al« bie« bei Bffentlicben Abgaben bet gaU ift

9ied?t«traft be« Urtfyeiteä in 33e)ief*ung auf bie (Srbebung be£ tfompeten»,«

äonflifte« 599. 601. <&ut«berrlicbe $erpfli<$tungen nacb §§. 44 bi« 47 ber

©cbulorbnung Dom tl. Dejember 1S45 für erfüllen in foldjen ©emeinben,
welt^e erft i:aä) Emanation brr ©cbutorbnung be*,n>. ber »rei«orbnung ge«

bitbet ftnb 607.

©pmnafien 95. $3eftimmnngen über ben <5rfa|junterrid)t für bie tom Orte*

c^ifc^en bi«j*enftrten ©cbttler 1 37. ©egenftönbe ber Reifeprüfung, 'u welcher

3nf*aber be« SReifejeugniffe« eine« diealgpmnafium« ober einer Ober-Äeal»

fcfcule jugelaffen »erben 139. Äüqemeine ©efiimmungen über bie Slenbe*

rung in ber Slbgrenjung ber tfe^rDenfa in $olge ber neuen i-ebrptäne 243.

$erjeid)niffe mit Angabe ber ©ireftoren, »eftoren 399. 646.

*.
£anbbienfle. Der Mad-ttei« über biefclben ifl beu Anträgen auf ©auunter»

flüQuugeu beizufügen 131

£>anbfcbrif t. Pflege in ben böseren Unterrid)t«anflalten 147.

Jpauetäter. Der @ut«&err be« €dnilortt« gebört nicbt ju ben §au«t5teni

160 begriff ber £au«oäter im 6inne be« Bflg. ?anbre<bte« 16*2.

-^eijung ber Scbulftuben. 2)ie SBerpflidjtung, für bie f$erri<btnng ber $ei»

jung ber ©t&ulftuben \\\ Jorgen, liegt ben 3ur Aufbringung ber ©cbulunter*

fyattung«fofien öerpflicbteten ob 67s.

^od-fcbnle, afabemifcbe, für bie bilbenben Äfinfle ju Berlin. Certonal 50.

-, afabemifcbe, für «äWufit ju Berlin, Certonal 50.

f>e l>fcb ul en, f. tectmtfAe #odMcb.

t>obenio He r n. „©ablfprttdje ber $of>en$oflenr jufainmengefteflt unb ^tflo*

rifcp erläutert ton ^einrieb ten TObter. oiS.

# um bo Ib t * © tif tu ng. Vertreter be« SJitnifter« im fturatorinm. 131.

3.

3mmatrifulati on ton Mcbttreuüen bei ben r\Mbe«uniterfitäten 534.

Snbitibual-föepartitionenfinb ben Anträgen auf EauunterfiüOungen anju»

fügen 131, ju <2>taat«beibttlfen*. um Üebrgebatt nur bann erforberlicfc, nenn
Gtmtenbuugen gegen bie $3ertbei(ung ber <§(feulunteri*attung0tofteu unb ber

®taatebeii*itfen eingeben 610 3)«gl. *,u £($ulbauten 463.

3ugenbfptele f. Eurnroefen.

Ä anbibaten be« froheren @d)ulamte«. Un*,u(äffigfeit ber 3lbteifiung be« Urobe»

jafore« au r\inbn>irtbi<$aft«fd*ulen für ba« ?ebramt an <Sd>ulen allgemeiner

«ilbung (Otmnaften k.) 496. 5Öef<bäftigung an Weren Unterric$t«an-

Palten 55 i.

Ä af fenroefe n. ®. a. ©tat«» unb Äecbnung«roefen Äuefcblufj einer Ser-

mittelung ton 3Jerfieberung«gefellfd
,

aften bei SJerfenbung ber Wertpapiere an

bie ©eebanblung bei Wn« unb iBerfäufen ton öffeften 133. ©efugni« ber

$rotinjial • 6(bulfoffegien jur «nroeifung ber Umjug«» unb ffleifefofien bei

Verlegungen ton tfebrern au« ben Bnftalt«faffen, autb bei Uebergang eine«

?efcrer« au« bem mittelbaren in ben unmittelbaren ©taatäbienfl 251. «b-

bolnng ber Vofl Sertfrfenbungen 346. Äoflenfreie üufl^ablund ber DienO*

belüge an bie unmittelbaren Staatsbeamten an beren amtlichen ©onftÖ e

eine Ä9nigli*e Äaffe fi(^ niebt beflnbet i76n.

Äatitionen f. «mt^fantionen.

Äirftenamter in »erbinbung mit ©ebutämtern. Cine organifete ^erbinbunj-

ittifdben Icirc^en« unb €>ö)ulamt tfl au<^ ba ni$t au«gcfcbloffen #
wo jwat
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nicht immer bcr 3nbaber einer befnmmten ©tette an einer ©cbule, wohl
aber immer ein Üetjrer ber lefcteren ba« firdjtidfie Amt betreibet bat 503. 676.

Ätrt&enbeamte. Unjulä'fftgfeit be« ffiecbteroege« über bie ©erpflic^tung jur
Gablung ber ton ben geiftlicben Oberen feflgefefcten $enfton eine« Äirc^en«
beamten 637.

Äircbenmufif. 3ufHtut für Äircb. Sfluftf ju Berlin, fcireftor 51. @taat«*
ausgaben 208.

Äörper liebe 3Mtigung ber ©cbulfinber f. ©cbuljua)t
Äomm unat« Abgaben f. ©emcinbe«Abgaben.
Äompetenjfonflitt. Berecbtigung ber ©ejirföregierung jur Srbebung bcf*

felben 150. äuflänbigteit bei iöcf(^rrerben über üHifjbraucty be« 3ü<btigung«-
recbte« burcb ?et)rer 31 i £ie bem ®ut«berrn beö ©cbulorte« bnrcfc §. 33
2it. 12 Jbeil II A. ?. W. auferlegte **erpflic$tuna, tft al« eine auf einer

allgemeinen geblieben ©erbinblicbieit berubenbe fletftung anui|et)en unb if!

ber 9?ecbt«n>eg btnfid)tlid) biefer Üeiflnng nur infoweit $uläfftg, at« bie« bei

öffentlichen Abgaben ber gaÖ ifl. 9tecbt«fraft be« Urteile« in S8e$iet)ung

auf bie (Srbebung be« Äouipetenjfonflifte« 599. 601.
Ärei«* ©cbulinfpeftoren. SJerjeicbni« IS. ©taat«au«gaben 202 2*20.

Ärönung«* unb Orbenöfeft. «erleibung AUerböcbfler Au*ieicbnungen bei

ber geier beffclbeu im 3abre 1883: 168.

ÄunflauSfietlung f. Aufifteüung.

Äunfljro ecf e, ?anbe«'tfommiffton jur ißeratbung über 53erroenbung be« gonb« 5.

Sanbe« • ftommiffion gur Beratung über 5ßenvenbung be« gonbe für Äunfl*
jweefe. 5.

2anbroirtbfcbaft«fcbulen. Beibringung be« SReifejeugniffeö feiten« ber Spi-
ranten bcr Prüfung für ba« lanbroirtbfcbaftlicbe Sebramt an 2anbwittt)fcbaft«.

fcbulen 142. Unjuläfftgfeit ber Olbleiflung be« ^robejabre« au Vanbwirtbfcbaft«*

fcbnlen für ba« Pebramt an ^cbulen atigemeiner Bilbung (©gmnaften jc.) 496.

tfebenflt) erf id? eruug bei einer ^rmatbanf fcbliffjt für £taat«beamte bie An«
raenbuug bc« ©efei&e« com 20. ilftai 188-2 niebt au« 1*27.

?et)raufgaben. Allgemeine Befummungen über bieAeubernng in ber Abgren*

gnng ber gebrpenfa in ftolge ber neuen ?el)rpläne 242. an ©ijmnafien 243.

au SKeatgtymnafien unb Ober»9iealfd)ulen '247. an bityeren ©ürgertcbulen "247.

Sebrer, Sebrerftellen an ben Uniüerfttäten. ©rünbung neuer ^rofeffuren 219.

-, an tec&nifcben £ocbfcbulen. (Statflmäßige ^rofefforen werben com Könige
ernannt 135 ©rünbung neuer ©teilen 221.

an beeren Unterricbteanflalten. Wicbtanroenbbarfeit be« ©efefce« bom 20. 2Rai

1882 auf bie Üebrer an ben nidjt au«fcbließlicb tjom ©taate unterbotenen

Anfialten 127. Anwcnbbarfeit be« ^enftondgefe^ed bom 31. 2Wärj 1882

auf ?el>rer an ftabtifeben böseren Unterric^t«anflalten; ©ereebnung ber

2)tenft$fit 147. Berfabren bei (Srtbeilung fcon Urlaub an bie ?ebrer niebt«

ftaatlicber böserer flebranftatten 420. >}uftä'nbigfeit bei Aufteilung tc. ber

£cfcrer an ben au Ober.föealfc^ulen u. f. ro. umgeftalteten reorganifirten ©e*
werbefcbulen 497. Anrecbnung ber ton Jebrern, welche in ein Sebramt

an f)aat(icben UnterricbtSaufialten übergetreten ftnb, im (Slementar »©c^ut*

amte ^ugebraebten 2)ienftjeit bei ber ^enfionirung 503. ©ebingungen, unter

welchen üebrer, bie für ba« i'ebramt an ©eroerbefcbulen geprüft worben ftnb,

in Oberlebrerfieflen an folcbcn Anflalteu beförbert werben bürfen, welcbe in

Dber'föeatfcfculen IC. umgeftaftet worben flnb 555. 5*>6.

— , an Saubwirtbfcbaftefcbulen Beibringung be« flieifejeugniffe« ber Afpiranten

ber Prüfung für ba« lanbwirtbffbaftliebe Cebramt 142.

— , an SBoKefcbulen. Üermin für bie ©ntlaffung ber Pebrer au« einer Stelle

unb für bie ©erfefcung in eine anbere ©teile mit 9?ücfftcbt auf bie ®et)alt«=

jai)lung 439. ©erfahren bei Anfießung ber 55ott«fc^utlel>rer 662.
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Lehrerinnen. Abhaltung eine« ftuufu« jur Sutbifbuug oon §anbarbeit«<
lebrerinnen bei bem tfeprerinnen- Seminare iu fcugujienburg 5S3.

* eprerfonfer enjen, Ueberficpt über bie bei ben Scbuneprerfeminaren ab»

gehaltenen 253.
V e prer * ffiepn ung f. Dienßroopnnng.
Veprplan für habere Unterricbt*anflalten. Srfafcunterricbt für bie tom @rie«

epifeben bi«penftrten Scbüler an <9pmnafien 137 allgemeine ©eflimmungen
über Üenberungen in ber 'flbgrenjung ber £eprpenfa in golge ber neuen ?ebr«

plane 24 -2.

Jonbon. ffuqe ^2ac^rid?t Uber ba« bortige ©olfofcpulroeien. 70-2.

8utber»fteft fteier be« oierpunbertjäbrigen <#ebäcbtni«tage« ber ©eburt Dr.

SOiartin l'utper« in ben eoangelifeben Äircpen unb Schulen 333. 4b5 l *. 471 n.

©efepaffung unb ©erroenbung ton Schriften für Schüler höherer Unterricht«»

anftalten 47u»- 531. b«gl. für ttinber, welche bie 55olf«fc^u(c befuepen 471".

Ueberroeijuua. be« Delbrucfbilbe« „Dr. Martin ?utper im Streife feiner Mit-

arbeiter bie beilige Scbrift oerbeutfepenb an bie etangelifcpen ©olf«fcpulen529.

4"!pceum»£ofianum $u ©raun«berg i<etfonal 87. Staat«au«gaben 1SS. 216.

9t.

SKäbcpenfcpulen, öffentliche böpere. ©erjeiepni« 103. Staat«au«gaben 197.

prioate pöpere. ©eauffiebtigung in ©e^iebung auf ©ecjenfiänbe be« Unter*

richte« unb beren ©epanblung 44 ». Regelung ber örtlichen unb ber rtrei«»

Scpulaufficpt über bie heberen SKäbcbenjcbulrn unb Keffer toerpältniffe ber*

jenigen biefer Schulen, »eiche mit $?ebrerinnen»©ilbung«anflalten terbunben

fmb 574.

Wagnu«» (©uftao) (Stiftung Statuten 534.

SRarienbab, griebriep Söilpelm « Stiftung, ©eipilfen jur ©enufcung be«

©abe« b44.

Sttebaillen. Verleihung golbeuer 9flebaillen an Äilnfller, welche ftch auf ber

atabentiiehen Äunftauöfiellung im Sabre 1S83 befonberö ausgezeichnet baben

489 vlkei«mebaiÜen für t tubirenbe ber technifchen $ocpfcbule ju ©erlin 544.

SR ebi jinal ro ef en, rciffenfchaftlicbe Deputation für ba«felbe 4. 2lu«feblu§

anberer al« ber oorgefepriebenen (Senfuren bei bem Tentamen pbysicum 22b.

SWcifteratelier«, b. b. Nfab. b. Äünfte ju ©erlin, ©eqcicbni« 50.

SWeifterfchulen, afabemifepe , für mufifalifcpe Äompofitien ju ©erlin, ©er»

jeiebui« 51.

3Hen bei « f o p n- ©artbolbp. Staat« -Stipenbien für flWufifer. «uöfepreiben -227.

(Sntfcpeibuug auf bie ©ercerbungen b4b.

flRietbe, beren Grflattuug bei ftojefeuna oon Staat«beamten 125.

2Jcilitärantoärtcr. "flnfteflung bei ben 9teicb«» unb Staatsbebörben f. ©eamte.

äRilitärbienfl, flu«fteUung be« Scbuljeugniffe« für ben einjährig- freiwilligen

aiJilitärbienfl nach anbertpalbjäbrigem ©efuepe ber Unterfefunba einer höheren

Unterricpt«anfialt 140.

Sßilitär» $erf onen unb ©eamte, ©efreiung ber feroi«berechtigten SRilitär»

perfonen be« aftioen Dienfiflanbe« oom Scbulgelbe, auch bann, wenn ba««

felbe für bie niebt bie ©olt*«fcpule befuchenben Kinber ju entrichten ift 5t*.

«nftellung ber SHilitärperfonen mit Offaierrang im Gioilbienfie »32.

SKinifierial »(Srlaf fe ©ebeutung ber im (Jentralblatte für bie gefammte

Unterricht« * ©erroaltung oeröffentlicbten SWinifterial • (Svlaffe für anbere al«

Diejenigen ©ehörben, an welche fic gerichtet ftnb 503. 65 1.

SRinifterium ber geblieben k. Angelegenheiten. v
JJcrfonal 1. ©ertreter im

Kuratorium ber ^umbolbt Stiftung 134. Crben«-au«jeichnung be« SRint-

fler« 181.

oo n 3Jt Uhler, ^einrieb, Schrift „©ablfprüche ber $?ohenjeUern" 648.

2Rüller» («|3eter Wilhelm) Stiftung jn ftranffurt a. Wain für 2!Bobl-

tbätigfeit unb görberung oou Äunfl, Söiffenfchaft unb ©ewerbe. Statut 5.i^.
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SRnfcen, Äönigt., $u öerlin. $erfonat 51. ©taatöauögaben 204. 217. 2*21.

Reglement übet bie ©e&anblung ber in ben Äönigt. ältufeen |urücfgefaffenen
unb gefunbenen ©eflcnfiänbc 387. £onfurrenj*&u6fcbreiben, Entwürfe tu
Erweiterungsbauten für bie Äönigl. <0lufeen 490. 545.

- Äunfigeroerbe<2Rufeum gu ©erlin. äieglement über bie ©e&anbfung ber in

bemfelben jurütfgelaffenen unb gefunbenen ©egenftenbe 55*2.

— Staucbmufeum, Siorfjeber 54. ©taat«au$gaben 200.

aWnfif. "flfabcmtfc&e poQföule für Wujtf ju ©erlin 50. afabemifdje 2Beijier*

faulen für mufifalifc&e Äompofttion baf. 51. 3nßitut für Äircbenmufif baf.

51. 3Wenbelöfobn-©aTtbolbv©taat0'©ttpenbien für äHuftter, Bu«f#reiben
•2-27. (Sntfd)eibungen auf bie üöeroerbungen 646. Snforberungen an bie @e*
minar * Giranten bei ber 2lufnabme*$rüfung bejügtic$ ibrer Äenntniffe im
©efange unb in ber \DIufif 565.

Nation al*@alerie ju ^Berlin, $erfonal 54. ©taatSauegaben 204. Siegle*

ment über bie ©efcanblung ber in ber Nationat<@aterie jurürfgelaffenen unb
gefunbenen ©egenftänbe 493.

Nebenamt, ©et Wormirung beö (Sinfommen« einer Sebrerfleüe finb ©ejttge

au« bloßen Nebenämtern ober Webenbefcbäftigungen nid)t in Anrechnung ju
bringen 677.

ftebenbefcbäftigung f. Nebenamt.

e.

Ofen. Verpflichtung ber ©cbulgemeinbe jur ©efcbaffung ber nötigen Oefenic.
in ben 2)ienfiroobnungen ber teurer «> 16.

Cr ben, Verlegungen f. Auszeichnungen.
Ort«t> orft e(> er. Vertretung ber ©emeinbe im ^erttjattungSfireitoerfatyren

burct, ben Ortöoorfleber 453.

*.

Rapier. ©efieHung be« ^apierbebarfe« nad) bem Sinheitefafce »on 1000 Sogen
pro JRie« 533.

^atronatfibaufonb«. Anträge auf aufjerorbentücbe 3"Wff« 130. ©taat«#

ausgaben 212.

$enfion«roefen. Ann>enbbarfeit beö «ßenfionegefefcee tom 31. SWärj 1882

auf 8ebrer an fläbtifdjen höheren UnterrkbtSanfklten; Berechnung ber 3>ienft*

geii, Aufbringung cer ^enfton 147. Anrechnung ber in ben §§ 18 unb 19

be« ^enftonsgefefces gebauten 3)tenfijeitcn bei fteftfefcung be« Sitwen» unb

SSaifengelbeö 182. Berechnung ber penfton«berecbtigtcn 2)ienfljeit ber un-

mittelbaren (Staatsbeamten 481. gortbauernbe Oiltigtett be« §. 13 ber

$enfionet»erorbnung tocm 28. <£Rat 1846: 503. Anrechnung ber r>on Sehrern,

melcbe in ein tfebramt an flaatlicben Unterritbteanflalten übergetreten finb,

im (Stementarfcbulamte jugebracbteu 3)ienftjcit bei ber ^cnflonirung 503.

ilnjuläfftgteit be« ^Rechtsweges über bie Verpflichtung jur 3at)Iung ber ©on

ben geifUicben Oberen fefigefefcten ^enfion eine« Äircbenbeamten 637. $enf.

ber Slementarlebrcr f. (Smeritirung.

$erfo nal cbronif. 171. 319. 464. 519. 619. 708.

$barmajeutifcbe Angelegenheiten, tecbnifcbe Äommiffton für biefe 5.

$oIittf$e (Semeinbe f. ©ürgerl. ©emeinbe.
$r ä fparanbHanftalten. Verjeichni« 101. @taat«auSgaben 200. üJlitthei*

lunß ber ton ben Sulingen ber ©eminare unb ^räparanbenanflatten ju

ga^Ienben Unterbattungefoften foroie ber benfelben etroa gewährten ©enefaien

an bie Angehörigen ber ©cbüler 652.

^räfibcnt ber «fabemie ber Äünfte ju ©erlin u. ©tefltoertreter befielben, Ve*

fiätiflung ber ©ahlen 489.
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<Prei«'&ufaaben, «uefäreiben, ©eroerbungen. ©et ber «fabemie ber ftfe|t

ju ©erttn *26. 045. äfanbel«fo&n<©artbolbto*©tipenbien für 2Rufifer «7.
646. ©tipenbien ber x>on SRobr'fcb<n Stiftung für beutfcfce JfünfHer 490.

©tipenbien bcr 3atob (Saling'fcben ©tiftung 386. ©ebauung ber SRufeam**
infel 311 Berlin 490. 545.

$reufjifcb<r söeam t ent> ercin. ©eft&äftebericbt pro 1882: 611.
^ritoatbojenten. Reglement für bie #abiIitaiton »on IJritatbojenten tri ter

pbticicvbif^cn Vvafnl tat ber Unioerfität ju Äiel 487.

^ r i o a t 2: cb n 1 c n unb Srjiebnngöanflalten. Wicbtanroenbung ber ©eftimmun^n
über abfententiften nnb ©ebutoerfäumniefrrafen auf ^rhsatfc&ulen 444. $e«

aufftctyigung ber böseren $rit>at SHäbcbenfcbulen in ©ejiebung auf ©egen«

ftänbe be« Unterrichte« unb beten Eebanblung 445. ©taat«aufficbt übet t\t

$ribaMlnterricbt«anflalten 639.

^robefanbibaten. Ableiflung be« ^Jrobejabre« f. Äanbibaten.

i*r of e f \ 0 r en f. tfebrer.

«ßrotoinjialb ebörben für bie Unterticbtflüerraaltung , in Cftpreufjen b, in

SSeflpreufeen 7, in ©ranbeuburg 8, tu ^emmern 8, in ^ofen 9, in Bült*

fien tu, in @acbfen II, in £cbte«rcig'.!polftein 12, in $arrno©er 13, in Sefl»

falenll, in #cffen'9caffau 15, in ber 9?b*inprobin$ Ib, in #oben§oÜrni 18.

Prüfungen. ©. a. Prüfung« 'Äommiffionen Beibringung be« Weifejcugmflt*

feiten« ber «fpiranteu ber Prüfung für ba« lanbmirtbfcbaftlicbe ?ebramtan

£anbn>irtbjcbaft«fcbulen 142
-

, an böseren Unteriicbteaiiftalten. ©egenftänbe ber ©pmnaftal« Steifeprünniä

für Abiturienten ton SReallcbranfialten 139. SRcbifion ber ^rfifungfteT'

banblungcn bnrd? bie SBiffenfcbaftlicben i*rüfung«fommiffionen 44ü. Cr«

Werbung be« ©r/tnnafiat * SReiffiieugmffe« feiten« eines SRcatgpmnajul«

Abiturienten bureb Xbeilnabme an bem Unterrichte eine« ©pmnaftum« in

ben betreffeuben l'ebrgegenftänbeu 422. Orbuung ber vSntlaffung«prüfnnq

an ben, mit SReatanflalten berbunbenen mafcbinentedjnifcbcn ftacbfcbulen 556.

— ,
j$xotd unb ©ebeutuug ber Abgangsprüfungen an ben S3augen?erffaulen 252.

Unjuläffiafeit ber iöefprecbung ber »Jküfungsergebniffe an ©augercertfd»al<n

in öffentlichen blättern bureb SWitglieber ber vi>rüfungMonimifftonen 5bi.

— , an ?ebrer« unb 8ebrerinnen.@emiuaren unb !8ilbung«anfkltfu. Termine N.J.

50efä*btgung«jeugniffe für 3 öflli"flc fl ntf ben Anfhlten ju 25ropfjtg 5<)7 *r<

forberungen an bie Seminar'flfpiranten bei ber Aufnahmeprüfung be$Üa,li<$

ibrer Äenntniffe im ©efange unb in ber iDiufif 565.

— , ber Jetyrer an SRittdfcbulen unb ber töeftoren. Termine III.

ber $oir«fcbullcbrer. Einrichtung ber jweiten Prüfung 509. 3nfirufncr

über ben ©ang unb ben Umfang ber jroeiten Prüfung 571.

— , ber tfcbrertnnen unb ©cbulborfieberinneu. Xermine 113. habere $ejei6

nung be« 2lu«brucfe« „neuere Sprachen" bei ber Prüfung ber ^ri^atlebre-

rinnen, inflbefonbere ber An«tä'nberinnen 434. Erweiterung ber Cereüv

baruug mit Bremen wegen gegenfeitiger Anerfennung ber $rüfuna.«$<ugiür<

149. 3)e$gt. mit ber ^erjogtieb ©äcbftfcben ©taatflregierung wegen Ar-

erfennung ber an ber $riöat*?ebrerinnen*$ilbung«anftalt „2J?arien 3nftitnt

gu ©ott;a au«gefteüten Jebrerinnen > 3fU gntffe 5()9. 93efä'bigung«jeuanufr

au« ben Anftalten ju 2)rovßig 507. 2>eögf. ber ^anbarbeit«le^rerinnn

bei bem ?ebrerinnen'@eminare ju Augufienburg 583.

— , berlfebrer unb ber iPorfteber an Xaubftummenanftalten. Termine 1*20. 1^»

©efäbigung«jeugniffe : für tfcfcrer unb febrerinnen 150. für ©orfteber 577.

— , ber Xurntebrer. iermine 121. 653. ©efä^igung«jeugniffc 291.

— , ber Xurnlebrerinneu. Termine 121. 293. 504. ©efä^igungCjeuaniffe 1^1

506. 575. 651.

— , ber Seicbenfcbrer. Dermin 141.

— , ber 3eicbenlebrermnen. Termine 121. 141.

I
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^rüfungefommtffionen. etaat«au«gaben 187.

~, für bie n?iffenfd?afttid?e Staatsprüfung ber tfanbibaten be« geifilichen Hmte«,
3ufammenfefcung 335. 473.

—, ffitffenfchaftliche, 3ufammenfe&ung 337. Re&ifton bct ^rüfungöberhanb-
lungen an höheren Unterrichteaufialten 4*20.

— , für JBaugewerlfchuleu. ©tcttung ber Vaugewetfemeifler in benfelben 252.
Unguläfftflfeit ber ^efpredjung bet ^rüfungeergebniffe in öffentlichen Vfä'ttern
burct) Uiitglicber ber sJ3rüfung«fommifftonen 564.

^JrüfungSorbnung für (§ntlaffung«prüfungen an ben fyöberen Schulen: an
ben mit Realanflalten »erbunbenen mafchinentedmifchen ftachfchulen 556.

-, für Lehrerinnen. Rachtrag jum Regulatito für bic Prüfung ber Lehrerinnen
nnb ichuloorfleherinnen in Bremen 149.

$rüfung«termine für Lehrer an tfttittelfcbulen unb Reftoren III. für Lehre«

rinnen unb £cr)ulriorfleberiunen 1 13. für Vorfteber unb Lehrer an Saub*
Rummenanflalten 120. 294. für Turnlehrer J 21. 653. für Xurnlehrerinnen
1-21. 293. 504. für 3eicbenleprer 141. für 3eichenlehrerinnen 121. 141.

^rüfung«jeuguiffe. Vereinbarung mit ©remen wegen Anerlennung berfelben

für Lehrerinnen 149. 2)e«gl. mit t>cr £er*oglich ©ääftfchen Staatöregie*
rung wegen ftnerfennung ber an ber privat > Lehrerinnen * 93ilbung«anflalt

„Warien<3nftitut • )U ©otha ausgefüllten Lehverinnen»3eugniffe 509.

91.

9iauch'2ttufeum *u Berlin, Vorfieber 54 ©taat«au«gaben 206.

föeal'Lebranftalteu 95. Allgemeine Vefitmmungcn über bie Aenbeiung
in ber Abgrenzung berLebrpcuja 243. Verzeichnis mit Angabe ber 2)iref*

toren, Reftoren 399 646. 3»tfänbigfeit bei Aufteilung ic. ber Lehrer an
ben \u Cber » Wealfchulen u f. w. umgeflaltcten reorganifirten ©ewerbe*
fcbulen 497. Vebingungen unter welcben Lehrer, bie für baS Lehramt an
©ewerbefchnlen geprüft worben finb, in OberlebmfieKeu an folgen An*
fialten beförbert werben bttrfen, welche in Ober« Realfolien je. umgefialtct
worben ftnb 555. Orbnung ber ÖntlaffungSpriifnng an ben, mit Realen*
Raiten oerbunbenen mafcbinentechnifcben ftachfchuleu 556.

9?ed>enunterrid>t. ^ethobif be« RecbenunterriAte« ton bem «Seminarlehrer

©teuer ,;u TOnfietberg 704.

Recbnungswefeu. ©. a. Chats« u Äafjenwefen Xermin für Anträge auf

aufcerorbentlicbe 3nfAüffe lum ^atrouatsbaufonbs 130. Verregnung ber

burcb Amtsfuspenfionen unb 2)i«äiplinar * Unterfucbungen wiber mittelbare

Staatsbeamte ober Lehrer entftebenben Äofien ; ftetttfetlung unb 2>ecfung öon
3eugengebübreu IS4. Verwenbnng aller einnahmen, ausschließlich befou«

berer Vermäcbtniffe ic. bei Lehrer • 5Bitwen» unb Söaifenfaffeu jur 2)ecfung

ber laufenben Ausgaben, 3 l|triU Der Staatöfaffe nach folcber Verwenbung 299.

Reibt« weg. <5. a. 3"fNmfriflMt» VerwaltungSftreittoerfabren. £inficbtlich

gutsherrlicber Leitungen für bie <2cbule, welche auf einer allgemein gcfefc*

liehen Verbinblicbfeit beruhen, ifl ber ReAtsweg nur infoweit jnläffig, al«

bie« bei öffentlichen Abgaben ber ftali ifi 150. 599. bOl. Unvilaffigfeit befl

Rechtswege« bei Vefchwerbeu über aWißbrauch beS 3""cttigungSrechteS burch

Lehrer 314 2)e«gl. über bie Verpflichtung jur 3<*hlung ber oon ben

a,eifllid)en Oberen feftgefetjten ^enfton eine« ftirchenbeamten 637.

Regierungen, f. <ßroüiniialbet)örben

Reifeprüfung, ©egenflä'nbe ber Reifeprüfung au ©rjmnaficn, gu welcher 3n»
baber bc« Reifeieugmffe« eine« Mealgömnaftum« ober einer Ober Realfchule

^ugelaffen werben 139. Xlieilnahme an bem Unterrichte eine« '^mnafium«
in ben betreffenben Lehrgegenüänbeu al« angemeffenfler 2öeg jur (Erwerbung

beo ©nmnafial * Reifegengniffe« feiten« eine« Realgnmnaftal * Abiturienten

4*22. 3m Uebrigen f. Prüfungen.
Reifefofieu. 25ei Verlegung toon Lehrern flnb biefelben auf bie ^nflattö-

1S83. 49
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Saften burcb bic <Probinjial • ©chulfoüegien anjutoeifen 251. *efth«niflung
ber bon ben «eamten übet Reifcfoflen unb Xagegelber für 2>ienfirciferi

aufgehellten Süquibationen .345.

Rettorat, <ßroreltorat, 2)cfanat bei ben Uniocrfitäten. ©eftätigung bei

2Bai)len }u Äicl 134 Königsberg 221 ®reif«walb 222. £aUe 381.

©erlin, ©reölau, Böttingen, Harburg, ©onn unb ÜRflnfier 487.

Religionsunterricht in ber Botfofdmle. Unjuläffigfeit ber ©eroahrung eine«

befonberen ©taatsjufcbuffe« fttr (Srtheilung be« fonfefftoneflen Stcligtont*

unterrichte« für bic tfRinbertjeit ber ©filier; event. Vereinigung ober

Erhöhung ton ©taatebeihilfe tur Vefolbung ber orbentliehen vetjrfräfte 317.

Sinriebtung be« Religionsunterrichte« für bie ber Äonfeffton be« rehrer*

nicht angebörenbeu cbrifUicben ©cbulfinber; forote Aufbringung ber Soften,

inebefonberc ©eitrag«pflicbt ber Dominien unb ®emeinben im ©eltung««

bereite be« fatt) ^chulreglcment« tont 18. i'iai 1801: 584. Stellung

bon ein ober jroei »flehentlichen Religioneflunben in $albftunben jum j$vitit

be« Veainnen« be« Unterrichte« mit toller Unterricr)t«jeit an jebem ffioien-

tage mit Religion 680.

Ritter, (Äarl> ©tif tung. (Statuten 397.

bon Wo\)x'\d)t ©tiftung für Äflnfiler. $rei«crtheilung 490.

Rücfgratüerfrilmmungen. Belehrung über ba« ©ifcen ber ©chulfinbet tn

Vejiehung auf RücfgratserFrlimmungen 613

*.

Sachberfiänbige. Verpflichtung ber öffentlichen ©eamten jur 99enacbri<htt«

gung ber t> orgefctjten 2)ienfibet>örbe bon ftäüen gerichtlicber Vorlabnngen
als ©act)berfiänC?tge unb als 3 cl,a

,
fn 314.

©altng'fcbe Stiftung. Wufforberung jur Bewerbung um ein ©tipenbium
ber 3afob ©aling'fchen Stiftung 386.

©chreibunterricht. Pflege einer guten $anbfchrift in ben höheren Unterricht««

anfialten 147.

©chulabgabeu. Suefiihnmg be« ©efefeee über bie Verjährungefrificn bom
12. Sprit 188-2: 1-28

©ehulauf ficht, ©tellung ber ©chulfommiffion, bejro. be« Äuratorium« einer

höheren Unterricbtöanftalt *ur flufftcbt«bebörbe 142. )öeftätigung«recht ber

llufftchtsbebörbc bei Anfteüung ober ©eförberung ton Pehrern an fidbtifcben

ober fHftifchen höheren Unterrirbtöanfialten U4. Regelung ber ©rt«fchui*

berrtaltung in roeflfälifchen ©täbten 153. Unjuläffigfeit ber 9u«fiettung ton

^eugniffen feiten« ber ©cbulaufftcbt«beamten für Volföfchullebrer behufl

feerterbung um anbere ©teilen flnorbnung amtlichen ec&riftweebfcl« unter

ben ©etheiligten -291. «eaufftchtigung ber \)'6f)txtn <ßritat Stäbchen fcfcultit

in SBcjiehung auf Oegenftänbe be« Unterricbte« unb beren ©ebanblung 445.

Regelung ber örtlichen unb ber ftrei<3-©cbutauffieht über bie höheren sJRab-

chenfcbiilen 574 £taat«aufficht über bie <ßritat * Unterricbt«anftalten b3?.

Aufbringung ber flofien für ©chulretifionen in Oft« u. 2Öeflpreu6en 6t>7.

©chulbauten; gonbe gur Unterftütjuug untermögenber ©emeinben unb Sc&nl'

berbänbe bei Slementarfchulbauten 463. 680. «norbnung ber ftenfar in

ben Älaffenjimmern ber Volf«fchnlen 612

©cbulbeiträge f. Unterhaltung.

©chutbe fuch', ©chulpflicht. 3>en Äinbern preufeifcher ©taat«angeböri$cn

foU ber Unterricht in einer preußifchen ©chule \u 3:t)ci( »erben 151. %xtu
2Bat)l ber ©chule 4*4. Recht«giltigtcit ber über bie ©chulpflicbt tn ben

unter bänifcher ©chulgefefegebung fteheuben ©chulbifiriften be« Äreife« Xov>
bern in ber ^rotinj ©chle«n>ig«^olf!ein erlaffenen flnorbnungen ber ^res*

ßifchen ©chultertraltung 51*2.

©chulbitbung ber bei bem üanbheere u. ber SKarine eingesäten Qrfatirnairr.

fchaften. ©tatifl. 9cachroeifung pro 1881/82: 310. pro 1882/83: 514.

i
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©chulbeputation. Vefuch Jber (Schule fettend eiiijelner SHitglieber 511.

©chule, «Seh ul ge tn einbe k. 3)ic 'Schulorbnuug für bie $roüing Greußen
oom 11. 2)ejember 18*5 fennt bie lanbrechtlicbe €>cbulfo$ietät nicbt; ft

e

legt bie Unterhaltung ber - cbnlc itic^t einet folgen Sozietät, fonbern ben
jur Schule gehörigen «Wmeinben unb Drtfchaften (®ut«bejirfen) auf 453.

Vertretung ber ©emeinbe im Vern>altung«fireitoerfahren burch ben Ort«*
ttorfiefoer, ber flnroobner auf gutäperrlicbem Voru*ert«lanbe burch ben 8c«
ftfeer be«@ute« — ben ©runbperrn — 45.1. ©efucp ber (Schule feiten« ein-

zelner 3Ritglteber ber ^chulbeputation 511.

€chulgebäubc. Enorbnung ber ^enfter in ben Älaffenjimmern ber S3olf«»

fchulen 612. Verpflichtung ber ©cpulgcmeinben $ur Vefchaffung ber nötigen
Defeu 6lb

©cbulgclb. Wchtoetpflichtung ber Ort«armem>erbänbe, für unbeibringliche«

Schulgelb aufjufommeu Vorauflfefcungen für ben Änfpruch eine« Vet)rer«

auf ßrfafc ton Ausfällen lb7. Verpflichtung jur ßahlung in ber ^robtnj
#auuotocr für alle fchulpflichtigen Äinber ber ©emcinbe, auch to«nn biefe

feie betreffenbe (Schule nicht befuchen .Iis. Empfehlung ber Vefeitigung ober

Grmäüiguug be« ©cpulgelbe« bei Voltofchulen, Vermeibung ber (Srhöhung

beöfelben 4bl. 4t>2. 615. 3)er 93etrag be« »Schulgelbe« ifi bei ©erechnung

ber nach bem fath Scbulreglement tom IS. tfJiai 1801 ton ben Verpflidh»

teten ?>u bem ©aargepalte ber Vehrer $u leiflenben ©eiträge außer änfafe

ju laffcn bl5. 2)afl Schulgelb ifi nicht al« ftommunalabgabe anjufehen,

auch toenn im Uebrigen bie «Schule al« ©emeinbeanfialt ton ber bürgerlichen

<3emeiube unterhalten trirb; e« erhält biefen (Jparafter auch baburcp nicht,

ba& e« auch für folche ttinber erhoben roirb, welche bie Sommunalfcpule

nicht befuchen 518. Befreiung ber feroiebercrptigten 9Hilitärperfoncn be«

aftiten 2>ienflfknbe« bom £cpulgelbe, auch bann, wenn baöfelbe für bie

nicht bie ©olf«fcbule befuchcnben ftinber }tt entrichten ifi 518. Vermeibung
ber @iuführung ton (Scbulgelb bei neu errichteten Volffifchulen 670.

ulgemeinbe f. Schule.

©chulgefeögehung f. ©efe&gebung.

®cfculinfpeftion f. Ärei3«Scbnlinfpeftoren, ©cpulaufficbt.

©c^ullinber. ©elebrung über ba« ei^en in ©e*,iepung auf föücfgratoerfrüm*

mungeu 613.

•ScfruUommiffion bejto. Kuratorium einer \)'6i)txtn Unterricht«aufklt. ©tel»

lung bedelben |n ber flnflalt unb ber flaatlichen 2lufficht«behörbe 14*2.

©cfcnlpflicht f. ©cbulbefuch

©chulretifton f. Schulaufficbt

©cpulfleuer f. Unterhaltung.

<Sdjulrierfäumntffe. ^Jiichtann?enbung ber ©eftimmungen über 2lbfenten»

lifien unb Sdjuloevfäumniöftrafen auf ^rioatfcpulen 414.

©chuloifitation. ©efkeitung ber Sofien 6b i.

©cbultorftanb. Regelung ber Orteicbuloenoaltung in Stäbten ber ^robinj

«ßkfifalen 153. 3ufammenfefcnng be« ©cbuloorfianbe« im ®eltung«bereiche

ber ^rooinjial*@chulorbnung Dom 11. 2)egember 1845: 155.

@c$ul&eugni« für ben einjährig* freiwilligen SRilitärbienft, beffen ShiöfteHung

ifi nach anbertpalbjäprigem ^efuebe ber Unterfefunba einer höh«?« Unter*

richt«anflalt auläfftg 140.

e^nt^uc^t. ©egrenjung be« bem Vehrer jujlehenben 3ücpttgungerechtc«,

3nftänbigteit bei ©efebroerben Über ORifebrauch 314.

(Seminare für ©olfgfchuüeprer unb Lehrerinnen. Verjeichni« 9b. «Staat««

ausgaben li*7. 21b. 220.

Seminar« sßräparanben f. 'ßräparanben^lnflalten.

@emtnarn?efen. »nforberungen an bie ©eminar>3Ifpiranten bei ber 8uf*

nabmeprüfung bezüglich ihrer Äeuntniffe im ©efange unb in ber aWupf 5b5.

Abhaltung eine« Äurfu« jur <ttu«bilbung ton f>anbarbeitelehrerinnen bei

49*
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bem $?ehrcrinnen»©eminare ju flugufienbmrg. Befäbigungfjeugniffe 583.

2Jiitthcilung ber ton ben .Bollingen ber ©eminare unb IJräparanben»

ftnfialten ju jahlenbcn Unterhaltungefofien foroie ber benfelben etwa ge*

währten ©enefijtcn an bie iMiutehörigcn ber ©chüler 052. ©ereahrung ton
Unterftüfcungcn an (Jrjernatöjögltnge ber Seminare 052.

©o$ietätefchulen, Unterhaltung, f. Untergattung, Bürgerliche ©emeinbe.
epannbtenfte. 2>er Machreeid Über biefc ifl ben Anträgen auf Bauuntet.

jiüfeungen anjitfügen 131. Bertheilung ber ©paitnbienfte nnb anberet £ei»

fiungen auf bie ©emeinben unb ©utabejirfe («nroopner unb ©runbberr).
3u ©pannbienfien fmb niebt bfoö bie ©runbbeftfcer, fonbern alle ©efpann
haltenben Anwohner terpfltchtet »53

© taat« aufgaben für öffentlichen Unterricht ic. 185.

©taatebeihilfen für Boltefrhnlrockn. £ur Befolbuug ton ?ebrern ; Sterbe*

monat unb ©naben^eit »on ©tcllen}ulagen. £>eimfaü ber tcrfönlicben unb
ber 2)ienfialter6}u(ägeu am gebluffe beä ©terbemonatefl -295. Uu&uläffig«

feit ber (ttereä'brung eine« befonberen £ taatejufebuffe« für (Srtbeüung oe«

fonfefftoneflen 9teligion$unterrticbteS für bie »3Jiinbevl)eit ber ©cbülcr; event.

5Öerc»iÜigung ober @rgtfbung ton ©taatöbeibilfen jur Befolbung ber erbeut-

lieben ?ebrträfte 317. Borauefe&uugen für bie 3uläffigteit ber ©ercäbrunfl

ton 2)ienftalter6uilagen auö ©taatöfonb« an i'ebrcr 430. Xermin für bte

3abluug perfSnliiber ?c. 3u l a fK" au« -Maatefonbö an SebuUeqrer «39. 3U
bem ber Berechnung ber $enfton eine« ©chuflehrcr« ju ©runbe *u legen»

ben 2)ieufieinfommen gehört bie 2)iennaltere^ulage au« ©taat«fonbö nicht

410. flueicbluß ber ©eroä'brnng einer ©nabenfompeten$ an Hinterbliebene

emeritirter ©cbutlebrer au# bem }u 9tuhegehalt*$ufcbüffen für letztere au*»
gcbracMen ©taatffoubä. (StentueUe Bereinigung einer UntcrftÜ&uitg 44t.

3ur tlutcrftüfcung uneermögenber ©emeinben unb icbuloerbänbe bet Gle»

mentarfcbulbauten 403 OHL Bei Macbfucfrung einer ©taatäbeibilfe jum
i'ehvergehalte geniujt bie Aufhellung einer fummarifeben ^.äfiattonenach'

roeiiung ber Beipflichteten
; Siforberui« einer Snbitibual • föetartition bei

(Sinwenbungeu gegen bie Bertheilling ber ©cbiilunterhaltungMofreit unb ber

©taatsbeibilfe 61U
©taat« bienft f. Beamte.

©tatiflifebefl. Ueberftcbt über bie bei ben ©chullebrer.©eminaren abgehaltenen

$?ebrcrfonfercu}en 25 ; £auttcrgclniffe ber febulftattftifeben (Erhebungen im
3ahre I^S3: 301). Ueberftcbt über bie 3ahl bei bei bem ?anbbecre unb

bei ber Marine im (Srfafcjabre 1SS1/S_> eingeftellten breufetfeben SNannfdjaf»

teil mit Be*ug auf ibre ©cbnlbilbung 310. 18K-2/83: 514. Suritfitrfe für

im «mte fUbenbe Bolfofcbulichrer 57s.

©teilt er tretung. Aufbringung ton Äofien itähreub ber «mtafu^enfton
eine« Mehrere 184.

©tempel. Höbe befl ©tempcls $u Sauf», Lieferung«- unb 2ßerfterbingung«»

Berträ'gcn jutifeben ©taat$bebb"rbeu unb ©eroerbetreibenben 173 U.

©tem warte jti Berlin. Certonal 55.

•Stiftungen. 3aeob ©aling'fche Stiftung für ©tubirenbe ber teebnifeben $oeb»

fchule \\i Berlin. Auffortcrung lur Bewerbung um ein ©tipenbium 3S6.

Rarl 9titter«6tiftung ©tatuten 397. ton SRonr'fcbe ©tiftung für Äünfller.

^rei^ertbeilung 490. ©uftat Wagnu« - ©tiftung ©tatuten 534. ^Jetcr

S5?ilbelui 3TtüUer »©tiftung \u granffurt a Main für Stfoblthätigfeit unb

görberung ton Äunfi, Siffenfcbaft unb ©eirerbe. ©tatut 538. ftriebrieb

Wilhelm ©tiftung für aJiaucnbab, Nachrichten über Bergünfligungeu 044.

©tipenbien f. Stiftungen

©uöpenfion eine« Beamten, 3f«tp»nft be« (Sintritte^ bezüglich ber ©ebalte«

Zahlung 120. "Jlnfbringung ber ©teüoertretungflfofien rcährenb ber Umtt'

fuflten'fiou eine« i'ebrer«; Berrechnung entfiebenber ^«"fl'ngebübreii unb

Äonen isi. Bentenbung be« innebehaltenen ©ehaltetheileö ie nach bem
«u«gange bc« 2)i«jipltuarterfahrene *297.

Digitized by Google



735

Tagegelber, ©efReinigung ber toon ben Beamten über SReifefoflen unb Xage«
gelber für $ienfireifen aufqefleDten ?iquibationen %* 45.

taubflummeuanfialt ju ©erlin. 2>ireftor H>3.

taubfHimmenroefen. »Prüfungen ber ©orfieber unb Jebrer für anfallen,
Termine I 20. *J9 i. ©efäbigungäjeugmffe für flebrer unb tfebrerinnen 150.

für ©orfieber 577. <3taat«au«gabeu 2n3.

^ ec^ntfe^e £od)fdjulen. Uerfonal $u ©erlin 88. ju £>annet>er 92. ju

^acben 9i. ©taat«au«gaben 2<»!>. 2|8. -j*2 1 . (Srgänjung ber ©erfaffungi**

flatute für $annoter unb flauen 135 ©erfaffnngeflatut für ©erlin 228.

©ortebntngen für ba« ©tubium ber ßleftreiecbnit 135. betrieb be« turnen«
•22.;. ©eflätigung ber SBablen, beJ.ro. (Jrnennuug ber SReftoren unb ber

abtbeilungötorftefrer 494. ^rei«mebaiüe für @tubtrenbe ber te(bnif#en

apotbftbule ju ©erlin 544.

Tentamen phyBicum. 3luöfc^fu§,anberer al« ber toorgefc&riebenen <£enfirren 2*26.

Xurnturfe für ?ebrer 121. 293 für Verrinnen 121. 505. 053. Äbbaltung

ton Xurnfurfen für im Umte ftebenbe Slementarlebrer 290. ©tattfi. Wacb'

ridjten 578.

Xumlebrer»©ilbung«anfialt $u ©erlin, ^erfonal 6. SiaatSauSgaben
•201. Suvfu« für tfebrer 121. 293 für tfebrerinnen 121. 505. 653. ^rü»

fung«termin für £et)rer 121 für Verrinnen 121. 293. ©efäbigung«jeug»

tiiffe für t'ecjrer 291. 430. für l'ebrerinnen 151. 506. 575. 654.

£umrcefen. ©etrieb be« turnen« an ben Untoeifuäten unb ben tec^mfe^en

£o(bfc&ulen 223. Slnäfübrung ber lurnfpiele für bie 3ugenb 43i. Umfang
be« SHäbcbenturnen« 435. ©ettieb be« Xurnunterricbte« an ben beeren
Unterri<bt«anftalten 497. in i'ebrerinnen « @eminaren, in beeren unb in

^ollGSDtabäjenf(fculen 505. ©etreibung ber Xurnfpiele unb Xurnfabrten an

UnterridjtGanflalten 5S2. ©efdwffuna, toon Turnpläfeen, ©etreibung »on
Turnübungen unb Tuvnfpielen im freien, Einrichtung öon Jurnfabrten 649.

II.

Um jugöfofien für tfe&rer ftnb bureb bie ^rotinjial » Scbnllollegien auf bie

flnftalttfafftn anzweifelt 251.

Un i v er fi täten, Wafcemie ju fünfter, l'öceum ju ©raun«berg.

^erional *u Sönigöberg 56. \u ©erlin 59. ju ©reifercalb Ol», ju ©re«»

lau 6S ju .$alle 71. ju Äiel 75 ju Söttingen 78. $u Marburg 80.

*u ©onn 83. \\i SWinjiet So. *u ©raunSberg s7. gtaateau«gaben 187.

•2li. 21!». ©eflätigung ber Sagten für Weftorat, 'Broreftorar, $>efanat ju

Äiel 13 i. *u &8nig«berg 222. iu @reif«roalb 222. ^u £au*e 381. $u

©erlin, ©re«lau, (Böttingen, Harburg, ©onn uub ©fünfter 4S7. ©etrieb

be« Xurnen« 223. Strafbarfeit bev fhibentifcfccn Xuelle (Sd>Iägerbuette)

.JH 1 . Reglement für bie Habilitation t>on <)3rifratbe$entcn bei ber pbilofe«

pb>f*en ftafultät ber Uni*erfität \u fliel 4s7. ^mmatrifulation *onWi<bt«

preuüeu bei ben ?anbe«unh>eifttäten 534.

UnUetfitätölebrer f. ?e&rer.

Unterhaltung ber ©olföfaule. 'S. a. ©efolbung, ©flrgerli(r)e ©emeinb«,

©ut«berrticbe Peilungen, ©taatöbeibilfen für ©olf^f<buln>efen.

3)er @ut«berr be« @a>nlorte« gebött nic^t ju ben Jpau«oatern ; eine ©ei»

tragepfliebt für angefaufte bäucrlicbe ©nmbftflcfe liegt bemfflben nic^t ob

I6<i. 3)ie bem ®nt«berm lanbreebtlia) auferlegten «erpflitftungen cbaral«

teriftren fieb at« fleifxungen , iretctje auf einer allgemeinen gefefclitben ©et»

Hnbliitfeit beruben 150. (gin 9J ttergut«befi^er, n?el(ber niebt ®ut«t)err be«

Orte« iji, roo bie ©tbulc ft(b beftnbet, ifl tfrpflicbtft al« .^au«»ater jum
Unterbalte be« tfebrer« beizutragen. Unjuläffigfeit ber Äu«bebnung einer

für bie ©Aulbaulafl befie&enben Obfertjanj auf bie Regelung ber ©erpfii*-
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hing jur Unterhaltung be« i'eprer«. Verkeilung ber Veiträge ber Saut*
oäter nach Verpättni« iprcr ©efifcungen m,b Wahrungen 450. ©egriff ber

£aueoä'ter im einne be« Äflg. ?anbreebte« 162 Unjulaffigfeit ber ©e»

roäbrung eine« befonberen 2 taat«}ufcpuffe<! für Srtpeilung be« fonfeffionellen

3t eli^i ononn terridj tc€» für bie Bürstel peit ber ©djliler, event. &eroi(Iiguag

ober ßrpöpnng pon (£taat«beipilfe jur Vefolbung ber orbentlicpen tfeprfräfte

317. (Einrichtung be« ^Religionsunterrichte« für bie ber Äonfeffton be«

?eprerfl nicht angepörenben cpriftlicben Scpultinber; Aufbringung ber Äoften,

in«befonbere Veitragepflicbt ber Dominien unb ber ©emeinben im ©eltung««
bereiebe be« fatp. Scbulreglement« oom IS. iJDiai 1801: 58 i ©ebeutnng
ber Uebernal)mc bei ©cbulunterpaltung auf ben Äonummaletat i59. ©er»

fahren bei Uebernapme eine« Veitrage« für ®o$ietätefcbulen auf ben Korn»

munaletat unb bei Umn?anblung ton Sojietätefcbulen in ffommunalfcpulen
460. (Smpfeblung ber Vejcitigung ober (Srmäßigung be« öcbulgelbe«, tfer*

meibung ber (Srpöpung be«felben 461. 4(r2. 615. Vermeibung ber Sin*

füprung bon Scbulgelb bei neu errichteten Volffifcbulen 670. Verpflichtung

ber ©utöperrfepaften jur Stiftung oou Scpulunteil;altnng«beiträgen auf ©runb
be« §. 33 ütel Ii Spcil II AUg. ?anbrecbte« 156. 5S8. 595 599. bUl.

655 @cpnloifttation«fofien 60*. ßujiepung ber ftiuanj • Abtpeilnng bei

Äöniglicpen Regierungen bei Prüfung ber l'eifhing«fäpigfeit ber jur ilr.
;

bringung ber üebrerbefolbungen Verpflichteten 67-2. 3)ie Verpflichtung, für

bie Verrichtung ber £eijung ber Scpulftuben ju forgen, liegt ben jur Auf-

bringung ber ©cbulunterpaltung«lofien Verpflichteten ob 67s Verpflichtung

ber ©cbulgemeinbe jur Vefcpaffung ber nötpigen Cefen jc. in ben 3)ienft»

roopnungen ber tfeprer 61b.

Scpulunterpaltung in einzelnen
sJ?rooinjen

:

Cft» unb ffieftprcufjeu Vertpeilung ber ?eiftungen, iuSbefonbere ber Spann»
bienfle auf bie ©emeinben unb ©utebejirfe (Antrobuer unb ©runbperr).
3u ©pannbienfkn ftnb nicht bloß bie ©runbbefifcer, fonbern atte ©eipann
haltenben Anwohner oerpflichtet 453. ©uteberrliebe Verpflichtungen nach

§§. 44 bi« 47 ber ©cpulorbnung oom 11. 25ejember 1
s j5 für (Schulen

in fotepen ©emeinben, roelche erft nach Emanation ber (gcpnlorbnung bejro.

ber Ärei«orbnung gebilbet finb 607. Aufbringung ber Äoßen für Sebnl»
reoifionen b67.

©cplefien Veitrag«pflicbt ber Dominien unb ©emeinben jur Aufbringung
ber Äoflen be« für bie ber Äonfeffton be« tfeprer« nicht angepörenben

cprifilicpen ©chulfinber eingerichteten 9?eligion«unterricbte« 584. Verpfliep»

tung jnr Unterhaltung eo. Schulen auf bem l'anbe 586. Der ©etrag
be« ©chulgclbe« ifl bei Verecbnung ber nach bem fatp. Scbulreglemem
oom IS. 2J?ai 1801 pon ben Verpflichteten ju bem Vaargepalte ber gehrer
ju leiflcnben Veiträge außer Anfatj \ü (äffen 615.

^annooer. Verpflichtung jur 3aptuug be« Volf«fchulgeIbe« für ade ben
SWitglieberu ber ©chulgemeinbe angebörenben fchulpflichtigen Äiuber, auch
roenn biefe bie ©cpule nicht befueben 318. Uebernapme ber @chu(fo)te«

tät«laflen al« Äommunallaften unb ber ©chulen al« ©emeinbeanftalten

toon Seiten ber bürgerlichen ©emeinben 668. Au(?ichlu6 ber ©rnnb*
unb ©ebäubeflcuer oon bem außerhalb be« ©chulbejirfe« belegenen ©runb»
befifce ber ©chnlgemeinbemitglieber bei Vertheilung ber Schuflaflen 673.

VJeflfalen. Uebernahme ber ^chulfojietätglaflen al« Äommunallaflfn nnb
ber ©chulen al« ©emeinbeanfialten feiten« ber bürgerlichen ©emeinben 317.

Unterricbt«anflaltcn, höhere 95. Staat«au«gaben ISS. -216. *J0. Ver»
Aeichuiffe mit Angabe ber Direftoreu , 9?eltoren 399. bi6. Verfahren bei

Urtpeiliing pon Urlaub an bie ?eprer nicht flaatlichet höherer Pebranftalten
420. Augeineine Vefümmungen bezüglich ber mit höheren ?epranfla(ten

berbunbenen Vorfchulen 423.

Unterrieht«bebörben f. Winifierium, ^robin}ialbehb*rben.
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Unterriebt«be trieb. SRitroirfung ber 5Bolt«fa)ulle&rer bei ber allgemeinen 93ie&*

jäfclung, tluefe&ung be« Unterricbte« 148.

Unterftüfcung«roefen. SWittbeilung bet ben 3 öfltin ft*n *>*r ©eminare unb
<ßräparanben»?lnfialten gcroäbrten öenefaien an bie Angehörigen ber ©filier
t»52. ©eroäbrung oon UnterfMIfcungen an (§rternat«jÖglinge ber «Seminare 652.

Urlaub. Örtbeifnng an bie flebrer nic^t ftaatlicber frö&erer £e&ranflalten 420.

ö.

© erjabrung«frifie n bei öffentlichen Abgaben. Au«fübrung be« ©efetje« toom
Ii. April I8S2 in ©ejufl auf ©ebulabgaben 128.

©erfefeung now Staatsbeamten. Grflattung oon äJtiet&e 1*25.

— ton tfebrern, Amreifung ber Urning« ic. Äoflen auf bie Anflaltöfaffen 251.

2)er Dermin tfl auf ben SHonatöfcblufj fefijufefeen 205. 439.— oon @<$ülcrn ber brei unterfien Staffen ber Btealgomnafien auf ©timnafien
unb umgefebrt 250.

$$erficberung«gefell) Soften foüen bei ^erfenbung oon SBertbpapieren an
bie ©eebanblung jur Jöermittelung nidjt in Anfprud? genommen roerben 133.

Vertreter f. ©tetloertretung.

SSerroaltungöftreitoerfabren. ©. a. 3nftänbigfeit. SRecbteroeg. S3etl)eiligte

bei einem Streite über bie fteflfefeung be« ©elbroertbe« ber Naturalien unb
be« (Srtrageö ber Üänbereien bei SReguliruug be« (Sintommen« ber (Siemen*

tarlebrcr 453. Vertretung ber ©emeinbe im $erroaltung«fkeitoerfaljren

burd) ben Ort«oorfieber , ber Amoobuer auf gutfl&errlid&em SJonoerfölanbe

bureb ben ©efi&er be« ©ute« — ben ©runbberrn — 453.

©erroaltung«jroangeoerfabreu. Unjuläfftgfeit unmittelbaren S«^"^
bebuf« Seißung einer $anblnng, trenn ciefelbe bureb einen dritten beroirft

roerben fann 616. 071.

SB i e b ^ ä b l ung, allgemeine. SKittoirfung ber S8olf«id?uüebrer 148.

ajolfo fcbulroeien. Sie uuterricbtlicbe Öerforgung ber ©<bulfinber im preu»

feifeben ©taate, ©tatiflif 300. Ueberftcbt über bie 3a&t ber bei bem 2anb*

beere unb bei ber SWaiine im (Srfafcjabre 1881/82 eingeteilten preußifäen

ajiannftbaftcn mit «egug auf ibre ©cbulbilbung JlO. I8S2/83: 514. ©e*
fiiminungen über bie in ber $olt0fcbu(e ju erlemenben oolfetbümlicben

Sieber 567. Ginricbtung be« 9ieligion«unterrid>te« für bie ber Jtonfeffion

be« ?ebrer« niebt angebounben cbriplid^en ©cbultinber; Aufbringung ber

Äoflen, inöbefonbere ©eitragepfliebt ber Dominien unb ©emeinben im
©eltungebeveiebe be« fatb- ©cbulreglement« oom 18. aHai 1801: 584.

(Sinticbtung oon £ilf«flaffen für fcbn?acbbefäbigte Äinber 706.

Cor faulen bei b^beten Pebranflalten. Allgemeine Söeftimmungeu 423.

SB.

SBitroen* unb ©aifenfaffen für ©olffifcbuUebrer. Au«fd?lu& ber Se&rer*

ftetlen, beren 3nbaber ju ben unmittelbaren ©taatöbeamten gebören unb

tyre ^Jenfton au« ber @taat«faffe gn belieben baben 298 sRicbtamrenbbar»

feit be« ©efefce« oom 22. Sejember 1869 auf bie befinitio mit ?ebterinnen

befehlen Stellen
; Au«f<$luf3 be« ©itroer« unb ber Äinber einer Sebrerin

oon <ßenfton 299. Serroenbung aller ©innabmen, au«fc$liefjli(b ber gcmä§
befonberer ©eftimmung ju fapttalifirenben ©efebenfe unb ^ermaebtniffe, jur

2)ecfung ber laufenben Auegaben; Zutritt ber ©taatefaffe na(b folc^er $er*

roenbung 299. (Sntricbtung ber ©ebalteterbeffernng«abgabe oon ber ÜDienfl*

alter« julage an bie Pebrer^Sitroenfaffe 440 »I^erpflicbtung ber Sebrer jur

3ablung oon 25% ®e^alt«oerbefferung«gelber an bie (5lementarlebrer-

Söitroen* unb ffiaifeufaffe 682. Nic^toerpflicbtimg ber <3taat«fafte |ux

3ablung oon Beiträgen für rc^ulflellen lux ©lementarlebrer * ©itroen* unb
©atfenfaffe 683.

SBittoen* unb 2öaifen«©erf orgung. «u«fü^tung be« ©efefee« toom
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•20. 27lat 1882. v>lu«fchluf? bcr 3aW"n8 b°n Betträgen w&hrenb ber Stetten-

erlebignng 126. Wichtanwenbbarfeit be« ©efefee« auf Lehrer an ben nicht

au«fcblic§iich bom Staate unterhaltenen Oberen Unterricht«anfialten 1*27.

be«gl. ber nicht auflfcbliefjlicb Dom Staate unterhaltenen ©ewerbefchulen 486.

£eben«Derfuberung fließt bie Unroenbung be« ©efefee« nicht au« 127.

recbnung ber in ben §§. 18 unb 19 be« *ßenflon«gefefce« gebachten 2)ienf!«

jeiten bei f^eftfe^ung be« ©itroen» unb Söaifcngelbefl 182. Verrechnung ber

Sitwen» unb 2ttatfengelbbeiträge bei ben unmittelbaren Verwaltungen 182.

Uebertragung ber Bewilligung ber gefefelicben Citroen« unb ©aifen^elber an
Hinterbliebene Don unmittelbaren Staatsbeamten auf bie ^roDinjiatbcbörben
478.

Sßohuung j. SMenflwohnung.

eichen lehre r. 'i<rtifung«termin 141.

eichenlehre rinnen. 'Jküfungetemune 121. Iii.

eugen. Verpflichtung ber öffentlicben Beamten jur Benachrichtigung ber dop
gefegten ©ienfwebörbc ton fällen gerichtlicher Borlabungen al« ©achoer«

ftänbige unb al« 3e"gen J4i.

3eugengebühren in 2)if*iblinat Unter fucbungen, ftcfiftellung unb 2>ecfung lHi.

3eugniffe für Bolf«fchutlehrer bebuf« Bewerbung um anbere ©teöen au«jn«

jlellen iji unjuläfftg -2!n.

3ücbtigung, törperliche, f. Schul jucbt.

3ufch«ffe au« Staat«foi.b« f. £taat«beihilten.

3uftänbig!eit. Stellung ber Scbulfommiifton, bejw. be« Äuratorium« einer

höheren Unterricbt«anftali ju ber Änflalt unb }ii ber ftaatlichen Üufftcht«'

behörbe 142. Beflatigungörecbt berfelben Bepörbc bei ÄniteHung ober Be»

fikberung Don ?cbreru an ftäbtifcben ober ftiftifcben höheren Unterricht«»

anfallen 144. (gigenfchaft ber Bejirr«regierung al« 'ProoiujialDerwaltung«'

behörbe, Berechtigung berfelben }tir (Erhebung be« Wompetenjfonflittc« 1^>

Befugni« ber ^rooinjial - Schulfotlcgicn jur fcnwcifung ber Um*ug« k.

Äoften bei Berfefcung dou Lehrern au« ben 2lnftalt«faffcn 251. ^uftänbig«

feit bei Befdjwcrben über Wißbrauch be« 3tt$tigung«recbte« bureb ?ehrer

314. 3u|tänbigfeit bcr Bei waltung«gcricbtc jur tentfebeibung über bte

#eran*iehung ton (Einwohnern ber ©ut«be*irfe ju ben haften ber legieren

im Söege ber Äommunalbeftcuerung .143 3 ,lHanbigfeit ber ^rotinjial*

schulfollegien bei Aufteilung tf. ber Lehrer an ben *u Ober'SRealfcpulen

u. f. w. umgeftalteten reorgauiftrten ©ewcrbefdpulen 4H7.

3wang«Derfabren f. Berwültung«j.wang«oerfahren.
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9?<tnteit'Ser|cid)ittd

jum Centralblattc für ben Jahrgang 1883.*)

*

(2)ie j&atytn geben bie ©eitenja&len an.)

3n bem nadtfolgenben öerjeicfcniffe fmb bte iu ben Wadjtoeifungen über bie

Ee^örben, Bnßalten u f. ro. auf ben Seiten 1 bi« 1 10, lilll biß 4Ü) unb ü46
bie 64b »ortommenben tarnen ni#t angegeben.

2bed 6-2<>.

«biflt 6iL
«bam, £aubft "Hüft. £.

325.

-, iWnfifer lüli.

»Met 4JÜ.

STWfelb

Sbienb <>2<*.

2lbrenbt8 473.
Bürens, ©nmn. S. IliL

-, ©iult. IIA
Ulbert lüJ.

«(bre^t a. o. $rof LTiL

— , ©eroetbefcb. 3>ireft.

mite 3ül
ältenbnrg 3-24.

»(tboff LifL
?lti§<r

Slrenbt, ©t?mn. Zlü
-, 6cbufl. A31L

Ärnbotb 506.
Ärnolb 525.
Hrnolbt, ®tjmn. SDttcft

,

©efc. Wcfl- 9tatb3'28.

©tjmn 3>ircft.

$ron&olb 328.
Styrum 3JJL

, ÜWartba iiüü.

Bfemann AA>L

flBmuö 617.
sÄuerba$ 325.

ftuguflin 3±L
Sluroere 52 1

.

©aacf 17").

©aburfc 521.

©ad) 575.

©ade üJi,

t>. ©abindti 575.

©äumer 473.

•J<äumfer, o. $rof. JÜLm
— , ©emin. Cebrcrin 63 t.

©alfenbol LlL
©atlauf 46>L

to. ©amberg 330.

©anboro üiiL

©anifä ü£L
©anning 50S.

©argiel lös,

©arfbaufen, ÜHiniflcr.

3)ireft.

-, ^rof. e. te$n $orf)l'c$.

©aron 633t

©artet 1_7(L

©artel&eim 33i>,

©artel«, Konftft. 9ht&,

©ener. £uperint
336.

-, @$mn. 8. i6L
©art&el 123,

©a«te LÜL
©auer, o ^Jrof. di*

©$uü\ LLL
©aum 5-25.

©aumann, o. *ßrof. 3io.

— , a. o. i*rof. 633.

— , ®\jmn. 5. (Äontfc)
3-2-2.

—
,
bögt. (fcnfurm LKL

©aufe ÜiL
©atyer. 9leg. unb @Aut#

ratMtonfifi.9tatb7l4.

—, rcbua. 472,

©ecbmann 487.

Süecf HL
©ecfer, ^räftb. b. Hfab.

b. $t.

-, £erm., ©pmn. 2.

Z11L

—
, f>einr., bögt. 710.

— , ffieatfcfr. SMreft. 6üL
— , ©emin. ?. 32Ü

1 -, ©emin. £ilf«t. LML

*) 3)ic @eitenja^len 465 bifl 426 fommen jmeimal »or. 3)en ©etten»

ja^en ber »cnigen tarnen (Xfcfaefert, Oberbiel unb ©etn^olb), reelle in bem

jtreiten X^tiit flehen, ift in biefem 9iarncnt>crjetc^mffc ba« 3«$*« 11 iUöcf*Öt

reorben.
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©etfer, €dmü. 412.

— , 8efyrerin 575.

©ecfmann 626.

©ega« 165.

t. ©e$r IIA.

©ebrenrotfr. 43L
©einltno, 622.

Södoro i»28

©enber 34-2. 4S7.

©enete im
©enfä 622,

toom ©ero, 6-27.

©ergmann, o. ^ßrof., SRe! t.

336. 4M2.

-, @üinn. S. 522.
©ernbt, ®ümn. Oberl.

623,

-, Staubjl. «n(t. £ilf«l.

15U

©erneaub 32i\

©ernectVn 4(>7.

©ern&avbt, ©pmn. 3)ir.

— , ©cbufa. Äanbibattn
508.

©ernbetm 520.

©raf ü. ©eruflorff 169.

©erteil 506.

©ertfau 342, 52L
««jener 472.

©effett IhiL

©ettje äüL
©eufter 122.

©euer, ÖJömn. 2 710.

8. e. W. ©rgrftf.

324.

©etofcfrlag 03a,

©eoßett (lLL
©ejtenberger 63 1

.

©ialaforoÄft 630.

©iebermann 621L

©iermann 630
©tgge im
©inbemaitn 508.

©tnbing 122,

©in«felb 123,

©irfenflamm 323.

©isptna, o. «rof. 24L
4SI

— , ©ömn. Slemt.2.32IL
©lacbetta iü
©lanfenflein 4Ü2.

©leider 625,
©lelfe 5Ö1l

©lo#, ©c$uu\, Äant.

122,

—
, $aupt(. 172.

©lome 630.

©lumner 320,

©oef, ©et>. 9ieg.u. ©cfrul-

raty 121

—, ^$uH. 4£L
©obe, Jtte • gcfculinfp-,

©ompropfi 1B9,

-, 2>ircit. b. b. 2Rufeen

— , ©ümn. 3)ireft. 631.

— , @emin. £ilf«l. 628.

©obf* m
©öbefer 234,

©öger 632.

©öble 170.

©itym 620.

©ö&mer 624.

©oer 4i»hL

Börner 523,

©öl* 624
©öttefrer, ©c&nla. Äanbib.

432,
—

, $anbarb. Se&rcriu

53cbte 162,

©oblmann <v24.

©obn 4ÜL
©o&ne 46L
©e&fe 210.

©olbt 5m
©olle« 325,

©olle im
©ordert 322.

©crettu« 3&L 6J&
©orf ,122.

©ormann, o. $rof. 34L
-, ©Bttin. Oberl., ^rof.

im
©ornfcolbt 150. 176.

©of<$ im
©offe 43L
©open« 473.

©rac&i 62L
©rauuing 322,

©rafrl 422.

©ranbftärer 32£,

©ranbt, Äonfifi.Watb 335.

-, Giern. ?. e. $ö&.

©rgrfä. 420,

©raumflfler 526,

©raun 6-24.

©raun« 62Ü.
©rarator 46L

©rebenfamp m
©reiber&off 465.

©reitfprc<$er im
©rennerfe 323.

©rerma 2WL
Steuer 525.
©reufer 622.

©reöjtg 466.

©rintfmann 1AL
©rinfmann 431.

©roefbau« LiL
©romtf* 711.

t>. ©ronifon>«fi <jJ2

©rofe^ 432.

©roftn 622,

©ruber 52_L

©rüdner 338.

©r«a Ü22.

©rüffo» 713.

r>. ©runn <>34

©run« 621.

©u* IIA,

;

©ut^^olj 12L
*Pubge 521L

©fldjel 634,

©ittfing 340, 633

ö ©üloro 5m
©üttner 654,

©urmann 623.

©ufrbmann 622,

©ufolt 340,

©uffe, ®pmn 8. (©erltn)

522.

_
,

b«gl. (©erlin) Zlü.

©uffeniufl 461».

©ußmann 3*28.

<F.

Cäfar 34L 61S
Kantor 339.

(Sarften« 624,

(Satfcorbi 627.

(£a«l>ar, ©pmn. Oberl.,

^ßrof. 466.

—
,

geb. 9Ueper 5m
(Sae^arp L 338.

(5a*^er 432
(Saumout 522.

(Sbrifla 124

(S6rtftiune(J im
Cbriftmann im
(Sbrjaejq 323-

fibun 620.

Slaufiu»?, o. ^rof. 312,

-, mit. e. SRealptoj.

711.
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Glauben 632.

Siemen« 472.

Slemenfc 6Ai
(Eliibiu« A1ä
(Soben .Ml.

Qo^n 339.

8a <5ombe 112*

Sonrab, ©tjmn. Ober!.,

$rof. 1LL
— , eicm. $. c. ftealprog

<£cnje 40-2.

Gorbe« IM,
Crebner 338.

Sremer 222.

bu (jroij 575.

Cjwalina 62J.

Säbn 322,

Sälen, *ßaula 575.

—
,
SRargar. 575.

Sageförbe 432 524.

Cammer 575.

Sannebaum, ©emin.
Sitfel. 62h,

— , ©tbufl. fLiL

Sannebt 4_1L

£anj 575.

Sarntnann 709.

Sarfce 62.L

Sebbert 624,

Seder 321, 633.

Sebolpfc 29L
Segner 29_L

ö. Sebn<9iotfelfer 4M,
Seide 629,

Seif* 29_L

Seitet« Z09.

Sennftebt :L12,

Xep^e LZIL

Seutfcbmann 620.

!jJet>antier 322.

Siebitfcb 62J.
£ieberi$ 630.

Siebenten 623.

Sielifc 189.

Liener 13L
Sietricb, 0. $rof. 128.

— , £anbarb k. Severin

506,

Siefc, €<$ull. 525.

— ,3eicbefl.»£ebrerin 575,

Xibm L2L
2>iU 495.

2>iümann 338,

Silt&f$, 0. $rof. 338.

b«gt. Üü.
Singe« 655.

©type li>8,

Sitge« 321.

Sittenberger 339.

Sittmann 712.

Sittricb, Äeg. u. BW'
ratb, Äonfift. SKatb

-, 0. $rof. 332.

—
, öaupttebrer 629,

Söpte 62J
SörffTet 619,

Söring 631.

Sobme 166. 192
Sobmen 325.

Sobrn ,119. 4(j5. 208,

Sobfe 655.

Sootmann 624.

Sot>e 339
So$<< 712,

Sräger 506.

Statte 525,

Sra«bo 506.

Srencfmann 473.

Srefeler, ®$mn. (Slem.

2. 323.

£dmü\ 327,

Sren?« l^L
Srocbner 627.

Sröge 624,

Sroljfeu 338.

Srtyanber 521.

£üfer 522.

Sflmmler 339.

Sflnbier 62L
Suncfer 341.

Smorjacjed 178.

ten Spc? 322.

©bewarbt 622.

(5ber« 120.

Gefärbt 508,
<gcfer«berg 326,

<5rfert 506.

(Scferfc 632,

tScfbarbt 655*

©cfboff 630,

Keffer 175,

iura @gen 711.

©gger« 466 .

Sggert 322,

(Sblerbtng 622.

(561er« te£L

fc&rentbal 710.

Siebberg, emerit. ©ebutt.

170,

— , ©cbnU. 629.

(Siebter 33*.

(Siebner, ©t>mn. Sireft.

466
— , (Sumn. Oberl., $rof.m
(Sicfe 432.

(giefboff, ©pmn. 2. 710.

— , erfier ©emin. 2. 633.

(Sintert 126.

(Sin« 65IL

eifenbart 618.

©ifenbutb 46S

(Slment&afer 170.

eifrben Iii.

(SlfeU qüü.

<Sl«ner 15L
(Slfter 320, 620.

dllt 310,

<5m«mann, SRealgvmn.

Oberl , <ßrof. 469.
— #anbarb. je. 2e(>rerin

52iL

(Sncfe 165,

(gnbe Ah9_.

(gnbett 492,

enblicb IM
@nbrubn 576.

(Sngel 213.

(gngemann 627,

Gngler 2ML
t&nftt 4ML
(gnft iül.

(grbmann,@en. ©u^erintm
— , 0. $rof. 340.

eenft, ©ener. ©uperint.

J36,
— ©t?mn. Ober!. 623,

dfcb 625,

(gjlernauf 710.

(Sulcnberg lf£.

6ulcr 51^,

@roen 623.

(Srner 631.

ff.

gober IIS.

gabian 583
^ä^ie 42L
^ablberg 629.

^angmeier 526.

I
ga«benbet 632,

Di^itize
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geölter 632.

gebr, @emin. i«. (Singer-

burg) 176.

-, b«gl. (Nagntt) 5-24.

geller 46<>.

grbr. gerffrl 489.

5e|i 6-29.

gettling 655.

geperabenb 175.

gieberg 523.

Siebter 02.1.

gtefc 506.

lignlu« 576.

Unt 432.

yirmemd* 713.

fifcbbad* JJO.

tfcfcer, o. ^Jrof. 340.

521.
—

, a. o. <ßrof. 172.

—, ©t-mn Dbetl.(iWmi*

ftereifel) 17S.

-, begl (CTcil) 522.
-

, Qtynit. 8. (Greifen«

berg) 173.

—
, begl. (Äönigeberg)

167.

-, b$gf. (Altona) 468.

, Saubfl. flnfl. $ilf«l.

150.

—
, &<bu\a. Äanbibatin

508.

—
, Xurnfe&rerin 506.

glaßig 173.

gleifcbbacfer 326.

gliebner 474.

jlitner 326.

flügge 320.

joden 468.

görfter, o. 'Prof. 340.

—
,

b«gl. 312.

—
,
©pmii. V. 323.

—
, 9?eafgomn. Ober!.

324.

goltynefi 328.

goI(J SÄ
gorf 432.

gortte 431.

granfc, @uperint. , Är«.

©cbulinfp 171.

-, <8i*mn C. 624.

öran*.®r>mn.2. (©agon)
710.

-, b«gl. (ftfau«t^af)7l5.

granjen 169.

greieleben 576.

greri$« 171.

§reubenberg 177.

rcueberg 324.

gret? 321.

gribertci 583.

grieblänber, o. ^Jrof.,

@eb Weg. ffiatb 337.
—, Direft. b. b. SNufeen,

©e&.ffleg. ffiatl* 621.
griebfieb 339.

be grie« 627.

grinbte 432. 5*21.

t>. gritfcfr 339.
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