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ßcntrolfilatt

für

Mb gBfamntfc ]Iitfürrirfifs -&£rroaltung

m pttufytn.

fterauSgegeben in bem HRinifterium ber geifllidjen
, Unterrichts* unb

®tebi$inal*9Ingelegenbeiten.

$ 1 tt. 2» Serlitx, ben 2. Januar 1892.

A. ^Htttflteriunt t*er getfHidjen, itnferric^ts- uitfr

j^etriftnal-Jtngelegrnqeifen.

©^ef

:

Seine ©jcettenj ©raf non $eb life=2:rü&i4)ler, StaatSminifter.
(W. Unter ben VJintxm 4 .)

Unter-StaatSfefretär

:

D. Dort SB egraiid). (W. Outtjerftr. 4.)

2lbtt}eilungen öes ZUinifteriums.

|. «fctöetluim für Hie fleiftUdjen Hngetegenbetten.

3)ireftoren:

D. oon SB e 9 r a u cf; , Unter=3taatSfefretär (f. Dorier).

Dr 39artfc£, SBirflidjet ©e^eiiner Dber=9tegierungSratf). (w.
Serfflingcrftrafee 26.)

SBortragenbe SWät^e

:

D. Sinter, 3?eIbpropft. (C. SReue grtebricfiftrafee 1. hinter bet dar*
nifonfirrfje-)

Dr SBebrenpfenntg, ©efjcuner Dber=9tegierungSrat!|. (W.
SRagbeBurgerftrafee 32.)

Sinter, ©e^eimer £>ber=9?egierung$ratf). (W. 2üfeon>ftra&e 41.)

D Dr SBeiß, Dber=ÄonfiftoriaIratf) unb $rofeffor. (W. 2anb*
grafenftra&e 8.)

Dr. Sorbait, ©e^eimer Dber^egierungSratf). (W. Sudjenftra&e 8.)

;r0enbe rg ,
bögl- (W. «urfürt'tenbanim 189.)

1892.
1
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©raf öüit $Beruftorff*@tintenburg, ©eheimcr Dber=9Fegie=

ruugSratfj, fnmmerficrr. (W. afjaurfjftrafec 5.)

§>cgc[, ©cfjdmcr ©egieruugäratl). (W. ftcitbftrafee 3.)

SB CÜ er, bSgl. (W, Kettelbetfftra&c io.)

Dr. SRennerS, b§gl. (w. Sutberftraßc 45.)

Dr. [yö r |"t f l', b'3gl. (W. Bat)rcuff|trftrnf)e 4.)

©aute(fjnifdf)er SRatl), j. Q. unbefefet.

£)Üf§arbcitcr:

Steinhaufen , 5Rcgierung$ratf). (W.^otsbamerftrafee 73.)

©dnnarfcfopff, bägl. (SW. edißnebcrgerftra&e 18.)

Ila. tfrfte tlbibeiluitn für btt Untcrrirfjta^iiflflenfnbcitcn.

£>ireftor:

be la ©roif, SBirflidjer ©cfjcuner Dber4RegierungSratl), 2Rit=

glieb be$ ©taat8ratf)cS linb ©orfifcenber beö 5hiratorium§
ber Äönigl. ©ibliottjef 311 ©erliit. (w. Sarisbab 6.)

©ürtragenbe 9tätf)e:

Dr. ©efjoue, SBirFltcfjer ©cheimcr Cbcr=9icgieruugsratf) unb
©citeraU2)ireftor ber SRufeen. (W. Ibicrgartenftra&e 27,
im ©arten.)

Dr. @tf)iieiber, SBirflidjer ©ebeimer Dbcr = 9fcgierung8ratf}.
(SW. XempcItjofer>Ufer 32.)

Dr. ©tauber, ©ct)eimer Dbcr=9iegierung$ratf). (W. Burggrafen,
ftrafjc 19.)

Dr. SBeljrenpfennig, b§gl. — f. I.

©0{)h» bögl. (W. §ofjtnioIIcrnftrafic 14.)

Dr. 3orban, bögl. —
f. ?lbt(). I.

©olcilj), bögf. (W. Raiferin*9lugufta-@tTnBe 78.)

Dr. mthüff, bögl. (W. gricbricb.Sitbelm^Strafee 17.)

©erfiuä, b§gl., Äonferuator ber JShmftbeitfmälcr. (NW. Riopftorf-
(trage 35.)

Dr. £>öpftter, ©ebeimer Cber=9?egieruugäratb. <w. Rurfürften-
bamni 118.)

Si au man 11 , bögl. <W. Surggrafenftrafee 4.)

SBener ©e[)eimer SRegicrungörattj. — f. Slbtf). I.

Dr. 9ienBcr£, bögl. —
f.

Stbtfj. I.

Dr. ÄöpFe, b§gf. (W. RIeiftftrafee 5.)

Dr. ©cf) 0 ttmnl[cr, bögf. Oe^Ieuborf, aMÜ^Ienftrafec.)

SRüIIer, b3gf. (W. Raifcrin.Hugufta>Straf)e 58.)

©nutedpiifcfier 9fatf;, 5. utibefefct. — f. Slbtl). I.
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Hilfsarbeiter:

oon SRoItfe, IHcgicruiigSratl). (NW. §änbelftra&c 15.)

Dr. Sdjmibt, 9legierungS=Sljfeffor. (W. ötntfjintrftraBe 35.)

Dr. fyrommfjolb, ‘‘^riDatbo^eiit, @erid)t$:Äjfeffor. (W. Sernburger-

ftraßc 8.)

Ilb. 3urite HfrtbrUung für Die lluterridits^iigcIfgciilKtteu.

®ircftor:

Dr. Äügler, SBirfl. ©ef)cimcr Cber=9tcgiennigSratfj, IDiitglieb

ber 8nfiebclmigS=Äommiffion für SBeftprcufjcn utib ifJofen.

(W. glottiuellftTafic 4.)

SSortragenbc SJätfje:

Dr. ©cfjneiber, ÜBirfl. ©cfjeimcr Dber=9tegieruttgSratlj, — f.

»btlj. II a.

Dr. Sefjrcnpfentiig, ©eljeinier Cber=9?egimntgSratlj. — f.

abtf). I u. II a.

Sinter, ©cljeimcr Cbcr=9Icgicruiig§ratlj. — f. Slbtlj. I.

$aijer, bSgl. (C. RI. ^rnfibcittenftrafee 3.)

:on Bremen, bSgl. (W. 9)cgcntenfmi&e lla.)

Seoer, ©efjcimer StegieruugSratl). — f. Slbtfj. I u. Ila.

Dr. &öpfc, bSgl. — f. Slbtlj. Ila.

Baller, bSgl. — f. ?lbtlj. Ila.

ron ßljappuiS, bSgl. (W. ©idjmannftrafit 10.)

Sranbi, bSgl. (W. ®ömbcrgftraf}e 3.)

Jautedjnifdjer Statt), 3. ß. unbefe^t. — f. flbtl). I u. II a.

Hilfsarbeiter

:

ron aJtoltfe, StegienmgSratl). — f. Sbtlj. Ila.

Dr SSauoe, 9tegiening§=?lffeffor. (W. Äiciftprafee 4i.)

III. filtbcilunn für bir DfebUiiiaUÄugclennibeitcii.

®ireftor:

Dr. Sartfdj, SSirfl. ©eljeimer Cber^egieruiigöratl). — f.Slbtfj.I.

SJortragetibc Stätlje:

Dr. non 6oler, ©eneraDStabSar^t ber Slrmee mit bem Stange
eines ©encrallicuteuants, @jccü., liljef beS SamtätSforpS
uub SSirfl. ©eljeimer Cber-SDtebijinalratlj.

üöroenberg, ©eljeimer Dber=3tegieruiigSratl). — f. Jlbtlj. I.

Dr. Sfr^ecjfa, ©eljeimer Cbcr=2Kcbijinalratl) mtb orbentlidjer

.&Oltorar=ilIrofeffor. (W. Sinfftrafce 41, im Sommer Sttglifc,

fjfilanbaftraBc.)

Dr. Scfjottfclb, ©eljeimcr 0bcr=Dtebijiualrat^. (W. Rurfürftcn-

ftrafee 124 a.)

1
*
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2Bcoer, ©efjeimcr 5Regicnmg§ratI). — f. äbtlj. I u. Ha. u. b.

Dr. ©iftor, ®ef)«mer ©Jebiainalratf). (W. oon ber ^>egbt-@t 13.)

fflautedfnifdjer SRatlj, 3. 3- unbefejjt. — f. Sbtjj. I u. II a, u. b.

Äonfernator bcr $unftbenfmäler.

ißerfiuö, @cl)eimer Dbcr=SRcgicrung8ratf), §of=2lrd)iteft, 35ireftor

ber ©d)lof}=©aufonimiffton. — f. IlbtE). II a.

GetiiraI=Sitrcau.

(Unter ben Sinben 4.)

fiauer, ®ef). SRedpt. SRatf), ©orftefjer.

©aubeamtc.

Dr. äRepbcnbauer, ©c^eimcr Sauratf). (W. OTagbeburgerftr. 6.)

©ürcfner, ©auratf), fianbbauinfpeftor. (SW. fcaüefdje ©tra&c 14.)

SDitmar, ßanbbauiufpeftor. (W. griebridj-SBilbeltn-Strafee 10.)

©cfjcime (Sfpebition.

©ater, ©ei). tanjl. SRatf). (W. Sülbroftrafec 18.)

©eljeime Äalfulatur.

2)äneII, ®el). 5Red)n. SRatf), ffiorfte£)er. (W. Sfiioroftrafee 47/48.)

©eljeime $Regiftratur ber Abteilungen für bie getftlicfjen unb
bic UnterridjtS^&ngelegenljeiten.

SBillmann, ©el).5Re<fm.SRat£|, ©orftefjer. (W. fturfürftenfirafee 15/16.)

©efjeime SRegiftratur bcr Abteilung für bie ÜRebijittal*

Angelegenheiten.

Älipfel, ®c$. Äangl. SRatf). (W. oon ber §et)bt*©trafie 6.)

©etjeime Äanjlei.

SReidj, ®el). Äart^t. SRatfj, ©et). Äait^leibircftor. (C. Sintenftr. 69/70.)

©eneralfaffe beS SRinifteriumS. (W. »efjrenftrafce 72.)

SRenbant: $affclbadE), ©et). SRectm. SRatf). (griebenau, am 2Rag-
badf)*$lafce.)

2Rinifterial=®ibliotljef.

©djinblet, Äangl. SRatfj, ®ibliottjefar. (©teglifc, gtdjteftrafee 24.)

SStffenfdiaftlldie Deputation für baö SRebijinaltoefen.

©ireftor:

Dr. ©artfc|, ifflirft. ®ef)eimer Dber=5Regierung9ratIj unb ÜRint=

fteriaD®ireftor.
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Drbentlicfye ©Jitglicber:

Dr. ©irdjoio, ©efjciiner ÜRebijinalratlj imb ©rofcffor.

= oon ^ofmnnn, ©eljeimer 5Regierung§ratIj unb ^rofeffor.

s ©arbclebcn, ©eljeimer D6er=ÜRcbijiiiaIratt) unb ißrofeffor.

= Sfrjecjfa, ©eljeimer Dber=2Rebi,$inalratl) unb orbentlidjer

£)0norar=©rofeffor.

Dr. non ©crgmattn, ©etjeimer SRebijinalratlj unb ^ßrofcffor.

= ©ij'tor, ©eljeimer ©Jebijinalratfj.

= Deijben, ©e^eimer äRcbijinalratlj unb ©rofeffor.

= ©erwarbt, ©eljeimer 2Reb4inalratlj unb ^ßrofeffor.

* Srfjönfelb, ©efyeimcr Dber=üKcbijinaIraU).

= Oläljaufen, ©eljeimer DRebijinalratlj unb ©rofeffor.

= 3 o l hj , ©et). äRebijinalratfj unb ©rofeffor.

* 3?ubuer, orbentlidjer ©rofeffor.

Xcdinifdjc ftotnmiffion für pbarrnnjcuttfibc fliißdcncnbdtrn.

©orfijjcnber:

Dr. ©iftor, ©eljeimer 9Rcbiäinalratlj.

3Ritglieber:

Äobligf, ?tpotljefcubefifjer. tpobe, Slpotljefer.

Dr. Sdjadjt, bögt., aRebijinaDJlffeffor.

5rölidj, Slpotfjefenbefifecr.

XU 2a<6Berftäubtfle!i=$!crctnc.

I. fiittcrarifdjer ®adjocrftänbigcn=©ercin.

Sorfifcenber: Dr. 3>ambadj, SBirflidjer ©eljeimer Dber=©o)‘tratlj,

oortragenbcr 3fntf; unb 3«ft>ä'ar int 9lcid)3s©oftamte,

aufjerorbentlicfjer ©rofeffor in bcr jitriftifcfjen gafultät

ber llnioerfität ©erliu.

ÜRitglicber:

Dr. ©ernburg, ©eljeimer 3Hftijratlj unb orbentlidjer ©rofeffor

in ber juriftifdjeu 3-ahiltät bcr llnioerfität ©erliu.

Dr. £in)d)iu§, ©eljeimer 3ufti^ratf) unb orbentlidjer ©rofeffor

in ber juriftifdfjen ^afultät ber llnioerfität ©erlin.

Öerfe, Serlagöbudjfjäubler ju ©erlin.

Dr. ipirfdj, ©eljeimer aRcbi^iualratlj unb orbentlidjer ©rofeffor

in bcr mebi^inifdjeit Tvafuttät bcr llnioerfität ©erlin.

Dr. Jödje, Äöniglidjer $of=©udjl)änbler unb |)of=©ndjbrucfer

ju ©erlin.
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©teEfoertreter

:

Dr. $äblcr, ©efjetmcc £bcr=9tcgicrung3ratf) unb orbeutlidjer

©rofeffor in bcr iuriftifd)en ^afultät ber Uuioerfität ©erlin.

$?äljlbrcd)t, ©erlagSbttdtljäubler ju ©erlitt.

.fjöfcr, ©crlagSbudjjijänblcr 311 ©erlitt.

Dr. Daube, ©efyeimer 9iegierung8ratfj, UniüerfitätSridjter 3U

©crlin.

Dr. 9t 0 beitberg, Sdjriftfteflcr 3U söerlin.

9t eim er, ©erlag§bud)ljänblcr 311 ©erlitt.

II. ÜWufifalifdfcr ®ad)ücrftäitbigeiu©ereiit.

SSorfifcenber: Dr. Dambadj (ficl)c ad I).

ÜDtitglieber:

©0I3, Samnicrgcridjtbratf) 311 ©erlitt, jugleid^ ©teEfoertreter beS

©orfijjcnbeit.

23 cif}, Somponift unb ©tufifoerlegcr 31t ©erlitt.

©alju, .Söuiglidjer $>of=©ud)= unb SWufifalicttljänbler 3U ©erlin.

fiöfdjljortt, ©rofeffor 311 ©erlitt.

©od, Söniglidjcr .^?of=3J?ufifalienE)änbIer 3U ©erlitt.

©luntner, ©rofeffor unb Dircftor ber ©iiig=2lfnbrittie 31t ©erlin.

©tclfoertretcr:

9tabcdc, SapeEltncifter 3U ©erlitt.

©edcr, Sllbert, ©rofeffor, Äonipouift 311 ©erlitt.

Dr. SllSleben, ©rofeffor, ®efattg= unb ©tufifleljrer 311 ©erlitt.

Slingncr, Sammergcridjtbratl) 31t ©erlin.

III. Äünftlerifdjcr 3 a dj) d c r ft ättb
i
gett = SS erei tt.

SSorfi^enber : Dr. Dambadj (firf>c ad I).

©iitgliebcr:

©djraber, Öefdjidjtötnaler, ©rofcffor, Senator u.SDtitglicb b.Slfab.

ber Sänfte, 3ttgleid) StcEfocrt. bcd ©orfifeettben, 3U ©erlitt.

Grnft, Sunft- unb ©ndjljänbler 3U ©erlitt.

© u % nt a tt tt = 4? e 1 1 b 0 r tt
, ©rofcffor ttttb ©ilbtjaucr, artiftifrfjer Di=

reftor ber Söniglidjcn ©or3eHan=©tanufaftur, 311 ©erlin.

Gnbe, Wcf). 9teg. Statt), ©rofcffor, Senator unb ©orftel)cr eiticö

©tetfter=9ltelicrd bei ber Jlfabctnie bcr Sänfte 3U ©erlitt.

Dutufcr, .t»of=©ud)l)änbler 311 ©erlitt.

Dr. Daube (f. ad I).

©teEfoertreter:

©tcpcrljeitn, ©rofcffor unb Gettrctnalcr 31t ©erlitt.

3acobt), ©rofcffor, tedjnifdjer ©eiratt) fär bie artifHfdjeti ©ublu
fatiotteu bei bett ©tufeen 31t ©crlin.
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Suffe, @elj. Dber=9ieg. Slatl), ®ireftor ber SReidjSbntcferei §u

©erlitt.

Solff, ©ilbf)auer, ©rofeffor, Senator unb SRitglieb ber Sfab.

b. ftünfte ju ^Berlin.

2cf>aper, ©iIbl)auer,©rofeffor an ber Äfab. ber Äünfte ju Berlin.

IV. ©fjotograpljifdjer Sadjocrftättbigcn=©crcin.

Sorfifcenber: Dr. 2t a in bad) (fictje ad I).

aWitglieber:

Sdirabcr, ®rofeffor, ©efdjidjtdnialer, jugleidj Stelloertreter beS

©ürfijjeiibert (fietje ad III).

Wunder, ^>of-©ud)l)änbler (fielje ad III).

Dr. ©ogel, ©rofeffor an ber lecfjnifcfjcn S?o4>fd)ulc ju ©erlitt.

jjedert, -Dialer, £itl)ograptj, SWitglieb ber Slfab. b. Äiinfte 30
©erlin.

Srnft, Shmft= unb ®urf)t)änblcr (ficl;e ad III).

Startmann, £of=©l)Otograpf) unb 'jftaler 311 ©erlin.

Stclloertreter:

Suffe, Wet). Dbcr= 5Reg. 5Hatl) (fie£)e ad III).

Dr. Stoljc, Stebafteur beä pljotograpf)ifd>en 28od)enblattest ju

Söerliit.

Jenner, ©fyotograpf) 31t ©erlitt.

V. ©eiocrblidtcr Sadjocrftänbigen=©erein.

Sorfifceuber: Dr. 2) am b a d) (fiefjc ad I).

SWitglieber:

Öübcrd, öctjeimer Dber4Regierung§ratl), 3iigleid) StcHocrtreter

be3 ^orfi^enben, 311 ©erlitt.

Dr. £>infdjui§, Ocfjcimcr Sufti^ratf) tmb orbetttlidjer ©rofeffor

(fiefje ad I).

@runotr>, (Srftcr Dircftor bc§ Äutiftgetoerbc-SWitfeumb 3U 93 erlitt.

Dr. 23 eigert, fjabrifbcfifccr 31t ©erlitt.

Sujjmatins^eÜborn, ©rofeffor :c. (fieljc ad III).

2Rard), &ommer3ienratf) 31t ßfjarlottenburg.

S*epbctt, ©auratf), ©iitglieb ber ?lfabemie ber Sfünftc 311 ©erlitt.

Dr. ficffing. ©rofeffor unb 2irc£tor ber Sammlungen beS

.Hnnftgeiocrbe=9J?ufcuin§ 3U Serlin.

Dr. Siemering, Silbljauer, Senator unb ©litglieb ber Slfa*

bemic ber fünfte uttb ©orftcljcr bo§ SRaud^SRufcumg, 3U

©erlitt

StcHocrtreter:

S»eefe, $ommer3icnratl) 3U ©erlin.

fiiecf, Japctenfabrifant 3U ©erlitt.

Digitized by Google



8

SSoIIgoIb, §ofgolbfdnnieb, ®olb= unb ©ilbernmarenfabrifant

gu SBerlin.

SPulS, gabrifant fdjiuiebceiferncr Ornamente 2 c. gu SBerlin.

©öljlfc, Kommergicnratf) gn SBerlin.

Sftne, Strdjiteft gu SBerlin.

Dr. ®aube (fie^e ad I).

©p annagel, Kaufmann gu Söcrlin.

Vanbc^ftunimiffiou jur t'crotöunn über Sie ¥tcm>cnbunn öer 9onD4

für lHiiiift,gtvr(fc.

SB e cf er, sprofeffor, ©efdjidjtSmaler, g. 3- SPräfibeitt ber Slfabcmie

ber fünfte gu SBerlin.

oou SB od) mann, SWalcr gu SDüffclborf.

(SilerS, SProfeff., Kupferftedjcr, üHitglieb ber ?lfabemie ber fünfte

gu SBerlin.

(Snbe, ®ef). SRcg. SRatf), SProfcff. , ©euator unb SSorftcJfer eines

$D?eiftcr=2ltclierS bei ber ?lfabemic ber fünfte gn SBerlin.

»oti ©ebfjarbt, SProfeff., ©cfd)id)tSmalcr unb ßeffrer an ber

Kunftafabemie gu jsüffelborf.

©cfelfdjap, SProfeff., ©efdjidjtSmaler, ©euator ber Slfabcmie

bet fünfte gu SBerlin.

$et)bett, SBatiratft, Senator ber ?lfabemie ber Künfte gu SBerlin.

Sanften, SProfeff., ©efdfidjtSmaler, fieftrer an ber Kunftafabemie

gu $üffciborf.

Dr. Sorbati, ©cl). Ob. 9?cg. SRatlj, anftno. SDireftor ber 9fa;

tional=@alerie gu SBerlin.

non Äeubett, Kaiferl. SBotfdjaftcr g. 2)., SJBirfl. ©eljeimer SRatfi,

(SjeccU., gu SBerlin.

SKcijerbeim, SProfeff., SDfitglieb ber Slfabemie ber fünfte gu

SBerlin.

©dftmibt, SProfeff. ßanbfdjaftSntaler, ßctjrer au ber Kunftafabemie

gu Königsberg.

©djraber, SProfeff., ©efdjidjtSmalcr, ©enator ber Slfabcntie ber

Kaufte gu SBerlin.

Dr. ©ietnering, SBilbfjaucr, Diitglicb unb Senator ber 2lfabc=

mie ber Künftc gu SBerlin.

DOti Sßerucr, SProfeff., ©cfdjidjtSmaler, SJ'ircltor ber afabemü

fcfjcu |)od)fd)u[e für bic bilbcnben Künfte, Senator unb

SPorftefcr eines 3Reifter=2ltelierS bei ber Slfabemie ber

Künfte gu SBerlin.

SBoIff, Sprofeff. , SBilbljauer, ©enator ber ?lfabcmie ber Künfte

gu SBerlin.
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ftäniglidje Iurnlefircr='8ilDuugöauita(t ju Berlin.
(SW. gricbridjftrafje 229 .)

SDireftor:

Dr. topfe, ©eljeimcr 9iegieruugSratI).

£cf)rcr

:

Dr. (Suter, 'ßrofeffor, Uniemd)tS=3Mrigent. (N.Dranienftr. 60/68.)

gefkr, Dbertefjrer, jugleidj 93 ibliotf)efar. (SW. griebridjftra&e 7 .)

Dr. Sröfife, fietjrer für Anatomie.

ftätiigltiftrd enattnelifdicö i’ebrcrinueiuScntinar, <&ou»crnanten=

Jnititiit unb ¥enfionat ju Drotjisig bei Seift.

Jireftor: 3Rolbcf)u.

B ®tt Bäni0ltfI|Ett f>rotiin?ial&eI|ör&en für irte

JJnferrtrfjfs-lPrrnjalütttg.

Snmerfungcn.
1. Sei ben KcgicrungöfoIIegicn, bejtit. ben betreffenben ?lbt(|cilungen

berfelben roerben naibftefjenb auftcr bent Dirigenten nur bie f<f)ulfnnbigen

Sifgliebcr aurgefübrt.

2. Die bei ben Siegiernngen nngeftelltcn 9U'ßierung8 = unb ©cfjulrätlje

jnb, naef) ffiaggabc ifjrer gunftionen, aud) SRitgliebcr bc$ Sßrooinjial«

SdjuIfoHegiuniS.

I. ^robtnj Cftyreufjcit.

1. Dbcr^räfibent 3U Königsberg.

3e. (Sjc. öraf 31t @toIberg= 2Bcrttigerobe.

2

.

9kooin3iat=®d)iilfollegium 311 Königsberg,

^räfibent: Se. @jc. @raf 311 Sto lberg = SBernigerobe, Ober*

Sßräfibent.

Jircfior: Dr. oon ^epbcbranb nnb ber fiafa.

Kitglicber : SSatcr, $rouiu3. 8djulratt).

^?rooiit3. Sdjntratt), 3.3. unbefefot.

Cempfcrt, 9feg. Statt), SBertualt. Statt) unb
im Stcbenamte.

3

.

Siegieruug 311 Königsberg,

a. Sßrdfibeut.

Dr. oon $etjbcbranb unb ber 2 afa.
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b. ?lbtf)eirung für #irtfjcn= unb ©dfjulroefen.

®irigent: ÜDicicr, Db. Sieg. Siatt).

Sieg. Siättje: Dr. ftretfdjtner, Sieg, unb Sd)ulratt).

©djellong, bSgt.

Slufjerbem bei ber

Slbttjeilung befdjäftigt: Xaront), ©djutratl), $frci§=SdjuliHfpeftor,

4. Sicgieruug gu (Gumbinnen,

a. üßräfibeitt.

©teimnau it.

b. Hbtljeilung für Äirdjeiu unb Sdmlroefen.

Dirigent: !qo ppe, Ob. Sieg. Siatt).

Sieg. Siätfye: Dr. Ot)lcrt, Sieg, unb ©djulratfj.

2)i einte, b$gl.

II. $robing SJcftprcuigen.

1.

Dbcr=ÜJ3räfibeut gu Rangig.

©e. Gjc. Dr. non ©ojjlcr, ©taatSminifter.

2.

üßroüiugial*©<f)ulfollegium gu $aitgig.

ÜJkäfibeut: Sc. (£jc. Dr. t)on Wojjler, 3taat§minifter, Ober*

üßräfibent.

SDireftor: oou ^oliuebe, Sieg. SSräfibcnt.

SDiitglicber: Dr. Ärufe, ^rooiug. ©rfjulratt), ©et). Sieg. Siatt).

Dr. ÜB ölet er, Üßrooing. ©dptlratf).

Dr. ftüfpie, Sieg. Siatt; , 3Scru>all. Siatt) unb

Oujiigiar im Siebenamte.

3.

Sicgieruug gu 3)angig.

a. üßräfibeut.

non .fpotuu’bc.

b. Abteilung für Stirnen* unb ©djulroefeu.

Dirigent: üöergmaun, Ob. Sieg. Siatt).

Sieg. Siätbje : Jfjaiß, Sieg, unb ©djulratt).

Dr. Siotjrcr, b£gl.

4.

Sicgieruug gu Diaricnroerber.

a. üjSröfibent.

non £>oru.

b. ?lbtt)citung für ftirdjetts unb Sd)ulrnefcu.

Dirigent: ©djiocber, Ob. Sieg. Siatt).

Sieg. Siättje: Jricbel, Sieg, unb ©djulratl).

üßfennig, b§gt.
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äufjerbem bei bcr

Hütfjeilung befdjdftigt: 3enc$fp, ©djuiratij, Ärei§=©d}ulinfpettor.

ID. ^robittj Öranbcnburg.

1.

Dber^ißräfibent ju $ot8bam.
8e. Sjc. Dr. uort Stdjcnbad;, ©taatöminiftcr, 3uglcidj

Dber=dßräfibeut be$ Stabtfreifes Berlin.

2

.

ißroDtn^ial: Sdiulfoüegiunt 3U Berlin
rer btt ftrooinj Sranbcnbitrg imb beit ©tabttrei« Scrlin. Scntfelbcn ifi

atijjtr etrt Angelegenheiten bcr höheren ItnterrichtsanflaUcn unb bcr @emt*
nare auch bad Glcntcntnr[d)ulroejcn bcr Stabt SJcrlin übertragen.

^räftbent: Sc. @jc. Dr. non Sldjcnbadj, StaatSminifter,

Dber=$räfibent Botäbatn.

SicesSßrdfibent: Jappett, ©cf). Db. Sieg. SWatl).

iKilglieber: Dr. Älij, Brocittj. Sdjultatlj, ©et). Sieg. Siatb.

©ruljl, Brorin^. Sdjulratf), ©el). Sieg. Siarf).

SJiüller, b§gl.

Dr. ^8 i
I
g er, bögl.

Sfrobjfi, bögt.

© l af ein a lb ,3ieg. 9iatl), Bcrioalt. Diatf) ti. Suftijiar.

®)remniiglicb : Sieidjeuau, ©cf). Ob. Sieg. Siatfy.

3.

Siegierung 3U s$otSbam.

a. *|Jräfibeut.

©raf .'pne bc ©rais.

b. Slbtljeilnug für Jtirdjeiu unb Sdjulroefen.

Dirigent: ßucanuS, Ob. Sieg. »latl;.

Seg. Siätlje: Dr. Wittmar, Sieg. unb ©djuliat^.

Böcflcr, bögt.

IrininS, bögt.

4

.

Siegierung 31t "Jranffurt a. D.

a. Bvdfibeitt.

nott Buttfamcr.

b. Slbtljeilung für JHrdjcn* unb ©djulittefen.

lirigent: nott Sdjrötter, Db. Sieg. Siatl).

Sieg. Siät^e: ©cfiumann, Sieg, unb Sdjulratl), ©e§. Sieg. Siatlj.

Reiber, Sieg, unb ©djulratl).

IV. Brobiut Komment.

1 . Dber=Brdfibent 3U Stettin.

©e. ©5c. non Bntttanier, Staatäminifter.
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$rooin jial=©djulfol[egium ju Stettin,

^ßräfibent : ©c. ©je. oon SSuttfamer, ©taatSminifter,

Dber=Sßtäfibent.

ffiircftor: Dort ©ommcrfelb, Slcgicr. ^ßräfibcnt.

SDlitglicbcr: Dr. Sßefjrmann, ^rouinj. Sdjulratf), ©elj. Sieg.

Sinth.

Setfjc, fßrouin,$. Sdjulratf).

oon ©tranjj, Sieg. SiatI), 3$enoalt. Statt) unb

Suftigiar im Slebenamte.

3. Regierung ju Stettin.

a. ^Sräfibent.

non ©ommcrfelb.

b. Slbttjcilung für Stird)cn= unb ©djufrocfen.

-Dirigent: ©djjrciber, Ob. Sieg. Statt).

Sieg. Stätte: Ur. Äöitigf, Sieg, unb ©djulratf), @ef). Sieg. Slatlj.

$auffe, SReg. unb ©djnlratf).

4. Siegierung ßöölin.

a. ^räfibcnt.

©raf Glairon b’^auffottuillc.

b. Slbtfjcilung für Äirdjeti* unb ©djulroefcit.

SDirigent: £öfcr, Db. Sieg. Siatl).

Sieg. Stätfje: .'piclfdjcr, Sieg, unb ©djnlratf).

SBeifc, bögl.

5.

Siegierung 311 ©tralfunb.

a. SSröfibent.

Dr. oon Slrnim.

b. Äollegium.

Sieg. Siätfje: Stolöljoucn, Cb. Sieg. Siatf), ©teHtcrtreter beS

ißräfibenten.

ÜRaafj, Sieg, ltttb ©d&ulratfj.

V. prouiir, tpofett.

1 . Dber^räfibent ju sPofcn.

©e. ©ec. ^reifjerr uon 2öiIamoroi$=3D?öIIenborff.

2. ^8 roDinjtaD©d)uIfoIIcgium ju 'JJofen.

^Sräfibent: Se. ©je. grcUjcrr 0011 2öiIamon>ifc=9RöIIeni
borff, Cber=SSräfibcut.

SDireftor : .ftimlg, Sieg. Präfibcnt.

SDtitglieber: $oltc, ProDiuj. ©djulratf), ©cf). Sieg. Statt).
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Sufe, SBrooittj. Sdf)utratb.

©ifeuiuS, Sieg.Slffeffor, Skrntalt. Statt) u. Suftigiar.

3. Regierung 3U igofen.

a. ißräfibent.

$imltj.

b. ?lbtf)ciluug für Äirdjcn= uttb ©djulroefen.

Dirigent: uon Kammer, Cb. Sieg. Statt).

Sieg. Siätfje: ©llabng, Steg. unb Sdjulratt).

©abriet, bögt.

Dr. Jranfe, bSgt.

äujjerbem bei ber

ffitljeilimg befdjäftigt: ©not), ©djutratt), ©eminar=3)ireftor.

4. Regierung ju SBromberg.

a. SSräfibent.

non Jiebemann, SDiitgtieb beS ©taat§ratf)eS.

b. Slbtljcitung für $ird>ett= unb ©djulroefen.

Dirigent: Steidjenau, Cb. Sieg. Slatf).

Seg. S?ätf)e: Dr. Stagel, Sieg, uttb ©cbulratt).

Sterne, bögt.

VI. ^robinjSS^lefien.

1.

Dber=ißräfibent gu SBreälau.

©e. ©je. D. uon ©etjberoij}, SBirtl. ©et). Statt).

2.

$roüinjial=©cEjulfotlegium ju ®re8lau.

Sräfibent: ©e. @jc. D. roti © c 9 b c tt> i
(j ,Cber-®räfibent, SSirfL

©efj. Statt).

Dtreftor (mit bem Stange eines Dber=Siegierang§ratt)c§):

Dr. SBittbenoro, ©et). Sieg. Statt).

SRitgieber: Jfdfjacfert, ®toüinj. ©djulratlj, Sßrofeff., ©et). Steg.

Statt).

©iSmantt, Sieg, unb ©djulratf), Sonfift. Statt).

&oppe, Sßromnj. ©cfmlratlj.

Dr. Sötontag, bSgl.

non ®ornftebt, Keg. Statt), Serro.Stattj unb 3u*
ftijiar im Siebenamte.

3.

Slegierung gu SreSlau.

a. SSräfibent.

3*ljr. Runder non Dber=6onreut, SBirfl. ©et). Cb.
Sieg. Statt).
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b. Sbtljeilung für &ird)en= unb Sdjulroefen.

®irigent: »oti Sßallcnberg, Db. Sieg. Siatb.

Sieg. Stätte: (SiSmann, 9?cg. unb ©djulratl), «onfift Siatf).

Sperber, Sieg. imb SdjulratI).

Dr. ©anfen, bdgl.

Slufjerbem bei ber

Slbt^eilung befdjäftigt: Dr. ÜJiontag, iJSrou. ©djulratf), f. SSroo.

©djulfolleg.

Dr. Sufcft), ©djulratl), ÄreiS = ©d)ul»

infpeftor.

4. Siegierung 311 fiiegnijj.

a. fßräfibent.

fPriitj ^anbjerp.

b. Hbttjcilung für Äirdjen= unb Sdjulroefen.

®irigent: nott jDaUiuifc, Db. Sieg. Siatl).

Sieg. Siätfjc: Süttner, Sieg, unb ©djulratt), ©et). Sieg. Siatf).

Briefe, Sieg, unb ©cfjulratf).

Slltcnburg, b$gl.

5. Siegierung 311 Dppcln.

a. fßröfibeut.

Dr. non Sitter.

b. SIbtljeilung für Äirdjcn= unb ©djulroefen.

Dirigent: ©runbmann, Db. Sieg. Siatl).

Sieg. Stütze: Tupfer, Sieg, unb ©djulratl).

SBctibe, bögt.

Sieg.* unb ©djulratl), 3 . 3- unbefefet.

VII. ^robittj «nrfifen.

1. Dbcr=Srüfibeut ju ÜRagbeburg.

©e. ©je. oon Sommcr=©fdje.

2. fßrouinäiaDSd^uIfollegium 311 üRogbeburg.

fßräfibent: ©e. ©je. non $ommer=@fd)c, Dber=ißräfibetü.

3)ireftor: ©raf Saubiffin, Sieg, ^ßräfibeut.

SKitglicber: Dr. ©öbel, Sn>t>. Sdjulratlj, ®e§. Sieg. 9iat§.

Srofien, bögt. bögt.

Sliße, Db. ft'onfift. Siatl), Suftijiar.

©duippc, ©cf). Sieg. Siatl), Scnualt. Siat§.

Sobc, Sieg, unb ©djulratl).
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3.

Siegierung 311 SJiagbeburg.

a. ©rüfibent.

©raf 23 aub iffiit.

b. Slbtljeilurtg für &ird)ert= unb ©djulroefen.

Dirigent: ßufjnoro, Ob. Sieg. SiatI).

Sieg. Siätlje: ffiobe, Sieg, nnb ©djulratt).

©diöuroälbcr, b§gl.

Äufjerbein bei ber

Äbt^eilung bcfcfmftigt: Dr. großen, Sdjtdratlj, JRtci$=©djulinfp.

4.

Siegierung 311 SJicrfeburg.

a. fßrüfibcnt.

non Dieft, SBirfl. @ef). Dber^Sieg. SiatI).

b. Sbtljcilung für ftirdjeiu unb Scfmlroefen.

Dirigent: Sßoggc, Ob. Sieg. SiatI).

Sieg. Siätlje: £ au pt, Sieg, unb ©dfulratf), ®ef). Sieg. 3iat§.

D. Dreibel, Sieg. unb Sdjulratf).

äußerbem bei ber

abttjeilung befdjnftigt: ,£)crrmnnn, ©eminar=$ireftor.

5.

Sicgierung ju ©rfurt.

a. ©röfibent.

oon ©raudjitfd).

b. Sfbtfjeilnng für Äird;en= unb ©djulroefen.

Dirigent: von Djfdjoppe, Ob. Sieg. Siat£), Stefln. b. ißrafib.

Sieg. SiatI): §>arbt, Sieg, unb ©d>ulrat§.

äufjerbem bei ber

8btl)cilung befdjäftigt: Singel, ©et). Sieg. SiatI), üKilitär=Ober=

pfnrrer a. ®.

VIII. $robtu$ ©djlesroigsöolftcin.

1. Ober=$räfibent 3U Scfjleöroig.

©e. ©je. nort Stein mann, 28ir!l. ©elj. SiatI).

2. ißroüinjiabSdjulfoUegium 311 @d)le§roig.

fräfibent: ©e. 6jc. oon ©teinmann, Dbcr=©röfibertt, 2Birfl.

©ef). SiatI).

SRitglieber: D. ©cfjneibcr, Sieg, unb ©djulratty, ®ef). Sieg.

SiatI).

Dr. Kammer, ©rot>in3. ©djulratl).

Jlunfee, ©elf. Sieg. Siattj, SBerroalt. SiatI) «nb
3ufti3iar im Sicbcnamte.
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3. Slcgierung 311 SdjleSroig.

a. ißräfibent.

ßintmertnann.

b. Kbtfjeilung für Äirdjen= unb ©djulrocfcn.

Dirigent: ©djoio, Db. Sieg. SiatI).

Sieg. Siätlje: D. ©cfjnciber, Sieg, unb ©cfjulratt), ®elj. Sieg.

Siatf).

©a§, Sieg, unb ©djulratl).

Säufjerbem bei ber

Sicgierung in ber ©djuloerroaltung befdjäftigt: Dr. ^ßreifc^e,

©dmlratt), ©eminar*®ircflor.

IX. $rot»in$ tionuuber.

1

.

Dber=$räfibcnt jn £>annoocr.

®e. ®jc. Dr. con Sentiigfen, SBirfl. ©ef). Siatlj.

2.

ißromnjiabSdiulfolIcgiuin 31t £>annouer.

^ßräfibent: ©e. ®rc. Dr. non 93ettnigfen, Dber^ßräfibent,

SSirft. ®e(). Siatf).

25ireftor (mit betn Siangc eines Cbcr=3icgientngSratE)eä)

:

Dr. Siebcnroeg, ©ef). Sieg. SiatI), SSenoalt. Siatf)

unb ^uftijiar.

SRitglicber: Dr. ©reiter, SSroo. ©diulratf), ®ef). Sieg. SiatI).

* §äcfermann, bSgl. bSgl.

s SBenblanb, SSroo. ©dfjufratl).

3. Siegierung ju .^annouer.

a. fßrüfibent.

®rnf oon 23i3tnar<f=©d)dnl)aufcn.

b. Sfbtfjeilung für Äird&en* unb Scfjulroefen.

®irigcnt: oon Derben, Db. Sieg. Siatf).

Sieg. 3iat§: ißabft, Sieg, unb Sdjulratf), ®ef). Sieg. Siati).

4. Siegierung ju §ilbe 8 f)eim.

a. ©räfibent.

Dr. ©d&ulfc.

b. ?lbtf)eitung für Äird;en= unb ©djuhoefen.

Dirigent: Dr. 2Rcjer, Db. unb ®el). Sieg. Siatf), ©teHoert

beS ©räfibenten.
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Steg. Stätfje. fienerfüljn, Steg. irnb ©dfiulratt), ©cf). Steg. Staff).

SSebefiit, Steg. unb ©djulratf), ©cminar=3Direfior.

5.

Regierung ju fiüneburg.

a. iJSräfibent.

non Golmar=9Jf eqenburg.

b. Slbtf)eilung für &ird)en= unb ©djulroefen.

Dirigent: oon ÜJtafforo, 0b. Steg. SWatl), ©teil», b. ifkäfib.

Seg. Sfatfj: Dr. ©adjfe, Sieg, unb ©djulratfj.

6.

Regierung ju Stabe,

a. fßrafibent.

Dr. uon £>ei)er.

b. §lbtf)eilung für Äirdjens unb ©djulroefen.

Jirigent: 9t au mann, Db. Steg. Statt;, ©teltn. be§ SBräfib.

Ä<j. Statt): D. itauer, Steg, unb ©djulratf).

'SuBerbcm bei ber

äfaljeilung befdjäftigt: Dr. Jüngling, ®eminar=2)ircftor.

7.

Sicgierutig ju Dönabrücf.

a. fßröfibent.

Dr. ©tüoe.

b. Kollegium.

Jirigcnt: £>err, Db. Steg. Statt), ©teÜnertr. beö ijjräfibenten.

Seg. Stätfje: Steg. unb ©c&utratfj, 3. 3 . unbefefct.

Zierde, Steg, unb ©djulratf), ©emitiar=3>ireftor.

8.

Stegieruitg gu Slurid).

a. SBräfibent.

non §artmann.

b. ÄoUcgium.

Seg. Stätte: Srunner, Db. Steg. Statt), ©tcflnertretcr beä

Sßräfibenten.

©djulje, Steg, unb ©djulratf).
. ,,

X. ^robinj SBeftfalen.

1. Dber=ißräfibent $u SDtünfter.

®e. @jc. ©tubt.

1892. 2
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^roDinaiaUSdjulfoIIcgiunt ju SJiünftcr.

Sßräfibent: ©e. ©je. ©tubt, Dbcr=i|3räfibent.

2)ireftor: ©(fctnarjenberg, Sieg. ißräfibent.

SJiitglieber: Dr. ©c^j u 1 ^ ,
^ronin^. ©djulratlj, ®ef). Sieg. SRatf).

9Jiiru8, ©ei). Sieg. Siatl), SBcroalt. Siatlj im

Siebenamtc.

Dr. ©djjulj, SRe g. unb ©djulratlj, ©et). Sieg. Slatl).

Dr. 9iotl)fudj8, ^rooinj. ©djulratl).

3?lie8, Honfift. Siati), 3uftigiar im Siebenamte,

^ricbridj, Sieg, unb ©djulratlj, im Siebenamtc.

3. Siegierutig ju SJiünfter.

a. sJ5räfibent.

©djroaraenbcrg.

b. Slbtljcilung für Äircf)cn= unb ©cfjulroefett.

Dirigent: SBormbaum, Db. Sieg. Siati).

Sieg. Siätljc: Dr. ©djulj, Sieg, unb ©djulratlj, ©elj. Sieg. SiaÜj.

fjricbridj, Sieg, unb ©djulratlj.

4. Siegicruug i}U SDiinben.

a. ißräfibent.

non Pilgrim.

b. Slbtfjeilung für $irdjcn= unb ©djulroefen.

SJirigent: »on fiüpfe, Db. Sieg. Siati).

Sieg. Slätfje: £>edjtenbcrg, Sieg, unb ©djulratlj.

SanbenefdEj, bSgl.

5.

Siegieruug ju SlrnSberg.

a. ißröfibent.

SBinjer.

b. Äbtljeiluug für ffirdjcn= unb ©djjulroefen.

Dirigent: Siöljrig, Db. Sieg. Siati).

Sieg. Stütze: Dr. Äletj, Sieg, unb ©djulratlj.

©remer, b8gl.

Slufjerbem bei ber

Hbt^eilung befdjäftigt: Dr. £t)8jla, ©djulrat^, Ärei8s@df>ul:

infpeftor.

XI. $rotiin} ^effensRafftttt.

1. Dber=^ßräfibent ju ©affel.

©e. @yc. ©raf ju ©ulenburg, ©taatSminifter.
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ißrouingiat = ®djulfoltegium gu ©affet,

^täfibent: ©e. Sjc. ©raf gu ©utenburg, ©taatSminifter,

Dber^räfibeitl.

Jireftor: Stotze, Keg. ißräfibent.

SJitglicbcr : Dr.2nf)mcger, ißrooing. ©djutrattj, ©eh- Sieg. Katlj.

Opifc, Ob. Keg. Katt), Skrroatt. Katt) unb 3uftigiar

im Kebenamte.

ftannegiefjer, iJkoDittg. ©djutrath-

%emnitglicb : fi r e t f dj c I , © et). Keg. Katt), ißromng. ©djutratfj a. 3).

3.

Kegierung gu Saffel.

a. ißräfibent.

Kot^e.

b. ?tbthcilung für Äudjen- unb ©djulroefen.

Jirigent: Opifc, Ob. Keg. Kattj.

Seg. Kättjc: £>afjc, Keg. unb ©cfjulrath, ©et). Keg. Katt).

©ternfopf, Keg. unb ©djulratt).

Njerbent bei ber

8frtf)eituttg bcfcfjäftigt: Büttgen, ©tjmnaf. Oberlehrer, auftrag§n>.

4.

Kegierung gu 2Bic§baben.

a. ißräfibcnt.

non £cpper=£aSfi.

b. Stbtfjeilung für Jbird)en= unb ©djulroefen.

Dirigent: be ta Sroij, Ob. Keg. Kattj, Äonfift. ißräfibent

Seg. Käthe: Kifd), Keg. unb ©chulratf), Äonjift. Kath, ©eh-
Keg. Kath-

Dr. Kofj, Keg. unb ©djulrath-

XII. Kheinprobin}.

1. Dbers^räfibent gu ßobleng.

©e. Gjee. Kaffe, Kiitglicb bc§ ©taat§ratf)e9.

2. $roDingiat=©d)uIfollegium gu ©obtcng.

Mfibent: ©e. ©je. Kaffe, Dber^räfibcnt.
itreftor: uon Sfccnplifc, Keg. ißräfibent.

SSitgliebcr: Dr. S)eiter8, ißromng. ©cbulrath, ©eh- Keg. Kath-
Sinnig, bSgl. bSgl.

Dr. SKünth, ^ßrooinj. ©chutrath-

Henning, b§gt.

Dr. SKager, Keg. Kath, SScrroalt. Kath un^
3uftigiar.

2 *
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Stegicrung ju ßoblens.

a. Ißräfibcttt.

noti Skenplifc.

b. 9tbtf)cÜung für Äirdjens unb Sdjulroefen.

SDirigenl: ftocf), Db. Sieg. 9iat^, Siellucrtr. bcS fßräfibenten.

Steg. Stätte: Dr. SBreuer, Steg. linb 0d;nlratf).

Stu b crf o n , b§gl.

4.

Stegierung ju 2H"tffelborf.

a. ^Sräfibcut.

3?rf)r. Bon ber Siede non ber $orft.

b. ?lbtf)cilung für £ird)en= unb Scfiulroefen.

2)irigctit: Sjirn uon Serpijj, Dbcr=Steg. Statf).

Steg. SRät^e
:

£>ilbebranbt, Sieg. unb ©djulratf).

Dr. StoBenfjagen, bögl., ^ßrofeffor.

Sauer, Sieg. unb ©rfjulratt).

5. Stegierung ju 6öln.

a. Sröfibent.

bou SpboiB.

b. Slbtfjcilung für $ircbcn= uitb Sdjulinefen.

Dirigent: 5 i tt t , Db. Steg. Statt), SteHoertr. bc8 fßräfibenten.

Steg. Stätte: $Iorfd)ü|J, Steg. mib @4mlratlj.

D. Sdjönen, bsgl.

6. Regierung 3U Srier.

a. ^Bräfibent.

Bon £>eppe.

b. Slbtfjeilung für Äircfjens unb ©djulroefen.

Dirigent: üon ©elbern, Db. Sieg. Statt), ©leßn. b. fßräfib.

Steg. Stätte: Dr. ©djuniann, Steg, unb ©cfjulratt).

Dr. f}tügel, bsgl.

7.

Stegicruug $u Sfadjen.

a. Srüfibent.

bou §offmann.

b. Äbttjeitung für Treffen* unb ©djuIiBcfcn.

Dirigent: bou Sremer, Db. Steg. Statt), ©tella. b. fßrdpb,

Steg. Stätte: ®IaSmad)erS, Steg, unb ©cpulratlj.

©djtcffer, bögl.
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XIII. &ol)en3ollfrnjd)r Vanöe.

^Regierung ju Sigmaringen.
a. Präfibent.

fjrfjr. Ofranf oon durften roertl).

b. Äollegium.

Steg. Stätlje: 25rol3ljagen, SernmUimg§ger.=®ireftor, Stell*

oertreter be3 Präfibenten.

Sdjellfjammer, Pfarrer, auftragäro. Sieg, unb
Sdjulratf).

3tfrftentl)flmcr t&atbcrt unb Ormont.

£anbe§bireftor.

oon Salbcrn ju Slroljen.

C. Bteia-^föultnrjJcfetorett.

I. Protün? Cftyrenften.

8jini(^t#bejirfe

:

1

.

Siegierungäbcjirf Äönigöberg.

a. Staubige 5frei3*Scf)ulinfpcftoren.

1. SHenftein. Spotjn 3U SHIenftcm.

2. PraunSberg. Seemann 311 Praunäberg.
3. ©uttftabt. 9t ei mann 3U ©uttftabt, 5fr. ^»cilSbcrg.

4. £>eil§berg. Dr. StobelS 3U $cil3bcrg.

5. potjenftein. non 35rpgalöfi 3U £>obenftein, 5fr. Dftcrobe.

6. iHcmel I. Scfjröber 311 pröfulo, 5cr. Pietnel.

7. Sieibenbnrg. 9t ofjbe 3U Peibcnburg.

8 . Drteldmrgl. Pöfjlmann 311 Drteläbnrg.

9. DrtelSburgn.Dr. 5fomoroiD 5 fi 311 OrtelSburg.

10 . Dftcrobe. Slümel 3U Dftcrobe.

11. Stöffel. Sdjlidjt 311 Stöffel.

12. Solbau. $od)e 311 Solbau, 5fr. Sieibenbnrg, auftrag§ro.

13. 'Bartenburg. 3 . 3- unbcfcfct.

b. Äreiä--Sd)uIinfpeftoren im Siebenamte.

1. Pr. (fplau I. u. III. Pourroicg, Superint. 3U pr. (Stjlau.

2. pr. ®plau II. SJi ulcrt, 'Pfarrer in 5fanbitten, 5fr.

Pr. Gplau.

3. ffifdjljaufcn I. Dr. Stcinmenber, Superint. 31t

©crmau, 5fr. ffifdjljaufen.
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?luffid)tsbcjirfe:

4. gifd&Ijaufen II. grölte, Pfarrer ju ÜBargcn, Är. gifd)=

Raufen.

5. gifdjfjaufeu HI. Dct-fclbc.

6. gricblanb I. 3. 3 unbefefct.

7. gricblanb II. |>cnfd)fc, Pfarrer unb Superint. 9?er=

iDefer SBartenftein, Är. gricblanb.

8. ©erbauen I. Lic. ©cmmel, Pfarrer 311 Slffaunen,

&r. ©erbauen.

9. ©erbauen II. 33oron>öfi, Superint. 311 Caggarben,
Är. ©erbauen.

10. ©erbauen III. ntteffcrfdjmibt, Pfarrer 511 9iorbett=

bürg, Är. ©erbauen.

11. tpeiligenbeil I. SSeljringer, Pfarrer 31t ©rnnau, Är.

§ciligenbeil.

12. £>eiligcnbetl II. 23orbt, Pfarrer ju £>erm§borf, Är.

£>eiligeubcil.

13. £>cil8berg III. SSobägc, Superint. 3U §eil§berg.

14. fj$r. £>oliatib I. Ärufenbcrg, Superint. 311 $r.£oHanb.
15. C'r. ^otlanb II. ©orfall, Pfarrer 31t Bobern, Är. <J3r.

föollanb.

16. ÄönigSberg, Stabt. Dr. Xribnfait, Stabtfdpilratl) 3U
Äönig4berg.

17. Königsberg, £anb I. ©bei, ^rebiger 311 Königsberg.

18. Königsberg, Üanb II. Partner, Snpcriut. 31t Königsberg.

19. Königsberg, Canb III. Sßefdj, Pfarrer 31t ffteuljaufcn, Är.

Königsberg.

20. Cabiau I. Küfjtt, Super. 3ui.'aufifd;tcn,Kr.£abiau.

21. fiabiau II. SDcngcl, Pfarrer 311 popelten, Är.

Sabiau.

22. SWcmcl II. CI off, Snpcriut. 3U SWemel.

23. SDfotjrungen I. gifdjer, Supcriut. SBcnvefer 311 SaaU
fclb, Är. 2J?oIjruugen.

24. ÜKotjrungen II. ®epticr, ^rebiger 311 ü)?ot)rungen.

25. JHaftenburg I. 3. 3- unbefefet.

26. SHaftcnburg II. ÜWallctfe, Pfarrer 311 2Bcubeit, Är.
SRafteuburg.

27. ÜBeljlau I. 3*I*u8, bSgl. 3U SBcljlau.

28. 2Bel)lau II. SBebeniatut, bSgl. 311 ©rünljaitt, Är.
SBeljlau.

2. 3?cgieruugSbc3irf ©untbinneti.

a. Stänbige Ärei8=Sd?uIinfpeftoren.

1. 2>arfel)nien. Dr. Sdimibt3u2)nrfcl)ntcn,auftragStD.
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Si#<f)t§be3trfe:

2. fiegbefrug. 3 . 3 - unbcfe^t.

3. ^nfterburg. $raug $u 3nfterburg, auftragSro.

4. 3o|annt§burg. SKoltcr 3U 3cd)anni§burg, auftragSro.

5. Sögen. 8hiber§ ju Sögen.

6 . Clegfo. Dr. Äorpjugn ju SRarggraboroa, $r.

Dlegfo.

7. iUüfallcn. fiurpiun ju $iH!aHen, auftragSro.

8 . lilfit. S d)m e b e 311 Stilfit.

b. $rei§=Sd)uIinfpeftorcn im Scbenamtc.

1 . ängerburg I. ©raun, Superint. 3U Jlngcrburg.

2. Shtgerburg II. vacat. tiefer Hufftdjtsbcjirf rotrb bnrd) @u«
periut. 'S raun öcrtretungSro. Bemaltet

3. ©olbap. I. Dr. 23oi))d;, Superint. 311 ©olbap.
4. ©olbap II. JJreiberg, ^iarrer jU JoQtningfegmcn,

$r. ©olbap.

5. ©umbinnen I. Soifecf, Superint. 3U ©umbinnen.
8 . ©umbinnen II. Äröijnfc, ©faricr 3U S3ugupönen,

Ät. ©umbinnen.
7. Sptf I. SicmienoioSfi, Superint. 3U Spd.

8. Cgcf II. uon £>errmann, ©farrer 3U ©orcgm=
men, Är. Spcf.

9. Sicherung I. ftouopadi, bögl. 3U Sappienen, Är.

Sieberung.

10. Sieberung II §offf)eiu 3 , Superint. 3U Seufird),

Sr. Sieberung.

11. Sagnit I. Jammer, ©farrcr 3U Sagnit.

12. Sagnit II. Jriebemaun, Superint. 3U $rau*

pifegfen, Är. Sagnit.

13. Sagnit III. Jammer, ©farrer 311 2Bi|d)tuilI, $r.

Sagnit.

14. Senöburg I. ©erg, Superint. 3U ScnSburg.
15. Scnöburg II. Saöpcr, ©farrer 3U Scctjeften, ftr.

SenSburg.
18. Staöupönen I. ©ofjl, Superint. 311 Äattenau, Är.

StaOupöncn.
17. StaHupönen II. ©Io bfomöfi, ©farrer 3U Stallupöuen.

II. ©roPiu; SBeftpreugen.

1 . SegierungSbcgirf 35 aii 3 ig.

a. Staubige $reiö=Scf)ulinfpeftoren.

1. ©erent. Sitfdfj 31t ©erent.

2. ßartgau§ I. Sdjmibt 311 ©artljauö.
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?luf|"icE)t0be,$irfe:

3. Gartfjauö II. Dr. JHand 3U GartljauS.

4. 2)an$tg, §öl)e. Dr. Sttyarfe 3U 3)a»3ig.

5. 3)irfd;au. 3. 3- «nbefcßt.

6. 9icuftabt i. SBcftpr. 255cm i(f c 311 ©euftabt i. SBeftpr.

7 . ©ußig. Dr. iJipfau 31t ©ußig.

8. ©r. Stargarb I. 9tid)tcr 3U ©r. Stargarb.

9. ©r. Stargarb II. Dr. StöSler bafcIOft.

10. Sdjöucd. griebridj 3U ©d&öned
11. SuHeufdjin. gen gier 3U SuIIenfdjiu.

12. ßoppot. SBitt 311 3 DPPot -

b. ÄrciS=Sd)ulin|peftorcu im ©ebenamte.

1. 3)aii3ig, ©eßntug. grancf, Äonfiftorialratb 3U 5Dati3tg.

2. SDnt^ig, SBerber. ©djapcr, Pfarrer 3U SBoßlaff.

3. ®an3ig, Stabt. 3. 3- unbeießt.

4. Glbing, £ößc, öftl. SeuSfuß, Pfarrer 311 Irun3.

5. ©tbing,Sicherung, mftl.äJ? ooß, bSgl. 311 ©euljetbe.

6. ©Ibing. SBaguer, ®cfan 311 @Ibing.

7. ©r. 3J?aricnburgcr

SBcrber. Ääßter, Supcrint. 311 ©euteief).

8. ÄI. ©hirienburger

SSerber. Gßriftmann, Pfarrer 3U Stltfelbe.

9. ©Jarienburg. 91 i tf cf) ,
Defan 3a ÜKarienburg.

10. Jtcgenßof I. Jßrum, Pfarrer 3U Siegenljof.

11. Siegenßof II. ©rnucuberg, SDcfait 311 @r. Sidjteuau.

2. ©egierungdbcjirt ©Jarienrocrbcr.

a. Staubige Ärci3=SdjuIinfpeftorcn.

1. ©riefen. 28 int er 31c ©riefen.

2. ©ruß. 253 i cf c 3U ©ruß, Är. Äouiß.

3 . $t. ©plan. Sfi'3CC3fa 311 j)t. Gplau, Är. 9iofen=
borg, auftragSro.

4
.
giatom. ©enneroiß 311 giatom.

5 . ©r. grieblaub. ©einer 311 ©r. grieblaub, Är.Sddocfiau.
6. @rauben3. Dr. Äapßaßu 311 ®rauben3.

7 . Äoniß. Dr. 311 Äoniß.

8. ®t. Ärouc I. Dr. £>atmig 311 ©t. Äroue.

9 . $t. Ärouc II. ©artfd) bajclbft.

10. Äulm. Dr. Guuertl) 3U Äulm.
11. Äulmfec. Äittclmann 31t Äulmfce, Är. Jdjorn
12. Cautcnburg. Dr. $>ubrid) 311 Strasburg, auftragSro
13 . fieffen. ©idjfjont 3U iieffert, Är. ©raubenj.
14 . Cöban. Streibel 311 fiöbau.

Digitized by Google



25

Shtfliddsbegirfe:

15. SÄarietttDerber. 3
•
3- unbefefct.

16. ©Jetue. non Jpometjer 31t 9Meu>e, Sr. ©?arien=

toerber.

17. ©euenburg. ©ngelictt 3U ©cuettburg, Sr. Sdnoejj.

18. ©euntarf. fl äuge 3U ©euntarf, Sr. flöbau.

19. ©rec&lau. Rentei 3U ©rcdjlau, Sr. Scfjlodiau.

20. ©ofenberg. 3. 3. unbefefct.

21. Sdjlod)au. A et tau 3U Sdjlodjau.

22. Sd)tt>efc I. Sdjeuermann 3a Sdjtnef).

23. Sei)tot© II. Xreidjel bafelbft.

24. Sd)önfee. Dr. £>offtnautt 3U Sd&önfee, Sr.

©riefen.

25. Strasburg. Dr. Guefjl gu Strasburg.
26. Stuf)nt. Dr. 3i'lt ju ©tufjm.

27. Xt)om. Schröter 3U Xl)ont -

28. Xudjel I. Dr. Sttorr 3U Xud)el.

29. Xud^el H. ©i enge bafelbft.

30. 3«npcl& l,r0- Dr. ©lod 31t 3empelbnrg, Sr. Jlatoro.

b. &rei8=Sd)ulittfpcftorcn im ©ebenamtc.

Äeine.

III. ©robint ©ranöenbttrg.

1. Stabt Berlin.

a. Staubige Si'rei§=Sd)ulinfpeftoreu.

Seine.

b. Srei3=SdE)ulinfpcftoren^im ©ebcuamtc.

1. ©erlitt I.

2. ©erlitt II.

3. ©erlitt HI.
4. ©erlitt IV.

5. SBerliti V.

6. ©erliu VI.

7. ©erlitt VD.
8. ©erlitt VIII.

b'|)a rgucS, ftäbtifd&er Sdjulinfpeftor.

ftaafe, bägl.

Stier, bSgl.

Dr. ©oljte, b§gl.

Dr. 3otia§, bSgl.

Dr. Jifd&er, bögl.

3. 3. unbefefct.

Dr. 3m id, bSgl.

2. ©egieruttg§bc3irf ©otsbam.
a. Staubige SreiS=Sdjulinfpeftoren.

1. SanbfreiS ©erfin=©ieberbttruitu. Saubtfe *u ©erlitt.

2. s ©erlin=Xe[tott>. Sob bafelbft.

b. Srei3=Sd)ulinfpcftorett im ©ebenamte.

1. Slngenttiittbe I. 2B oller, ©farrer ju ©arftein, Är.

Slngcrmünbc, auftragäiu.
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Suffidjtabesirfe:

2. Slttgermünbe II.

3. ©arutf).

4. ©eelifc.

5. ©eeöfoto.

6. ©cljig I.

7. Scljig U.

8. ©crlin, fianb I.

9. ©erlin, ßanb IE.

10. ©erlin, ßanb III.

11. ©ernau I.

12. ©ernau II.

13. ©ranbcnburg I.

14. ©ranbcnburg II.

15. ©ranbcnburg III.

16. Sljarlottenburg.

17. Säht, ßanb I.

18. Sollt, ßaub II.

19. 35aljme.

20. Sbcrätoalbe I.

21. SberStoalbe II.

22. ^ycljrbclliii.

23. ©ra 013010.

24. fmoclberg, Stabt.

SRöfer, ©farrcr ju Srujjoto, Sri. Sn=

gcrtnünbe.

Dr. 35 i eben, Superint. ju SarutI),

Sfr. 3*"tterbog=ßu(fentoalbe.

©Zietljing, be§gl. 3U ©eclife , Sri.

3auct)=©cl3ig.

©Züllcr, bögl. 3U ©eeSfoto, Sh.

fflcc8foio=Storfoio.

SWcper, bSgl. ju ©cljig, Sh. 3au(^ s

©cl^ig.

Äütjuc, ©aftor 3U ©aben, Sh. Qaüä)'-

©el3ig.

§ofemann, Snperitit. 3U fflieöborf,

Sri'. ©icberbarnim.

£>einri<$, b§gl. 3U 35aHborf, Sh.

©ieberbarnitn.

SEßittflcr, Sr3pricfter 3U 3ratiffurta.D.

$t)icntunit, Superiut. gu ©icfentEjal,

Sh. Ebcrbamira.
©cidjarbt, ©aftor 311 3eI)Iettborf bei

Drauicnburg, Är. ©iebetbantim.

Spicjj, Superint. 3u©raubenburga.£>.
©olliug, bSgl. 311 ©ranbcnburg a.

a f d) er , Superint. a. 3)., ©aftor

311 Sdjtucrgoio bei ©r. Shcufc, Sh.

3auct)=Sel3ig.

©Zuller, Dberprebiger 31t Sf)ar(ottcn=

bürg.

ßangc, Superint. 3U Scltoio.

©orberg, b§gl. 31t Sdjönebcrg bei

©erlitt, Sir. 3eltoio.

$ ähnelt, bSgl. 311 $aljnie, Sri.

3ütcrbog=ßuifcmoalbe.

©artufd), bögl. 31t ©icberfittoto, Sir.

Slugcrmünbe.

3ottas, Dberprebiger 31t SbcrStoalbc,

Är. Dberbarnim.

3 i& la f f , Superiut. 31t geljrbellin, Sri.

DftljaoeHanb.

Jjpattfe, ©aftor 311 ©rieft bei ©afforo,

Sir. Slngermünbe.

3 acob, Dberprebiger 311 Spaoelberg,

Sir. SBeftprignife.
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SufTtdjtSbestrfe:

25. ftaoclberg, 2)om=
SBilSnacf. Sior, Superint. bafclbft.

26. Jüterbog. ^fifoncr, bsgl.p®odjon) beijüterbog,

Sr. Jütcrbog=2ucfenn>aIbe.

27. Sprifc. Kietnnnn, b§gl. p Sprifc, Sr. Dft=

prigni^.

28. finden. oon Jpoff, bSgl. p Siefe bei 2engen,

Sr. SBeftprignifc.

29. 2inbon>;®ran}ce. Sreit^aupt, bägl. p ®ranjec, Sr.

Sffnppitt.

30. Cuctcnioalbe I. 3 an ^ cr - bSgl. p 2u(tenroalbc, Sr.

Jüterbog=2ucfemt>aIbc.

31. 2infenn>albe II. ®rofjmann, Superint. a. 2X, SSaftor

p$orf3inna, Sr. Jütcrbog-Cucfens

roalbc.

32. Kauen. Dr. Stürgebein, Superint. p Kauen,
Sr. Cfifjaoellanb.

33. Berleberg I. Stiegel, bögl. p Berleberg, Sr. 23ejt=

prignijj.

34. Berleberg II. 2>rc[cbcr, ^3aftor 311 Ucngc, Sr. S3cft=

prignife.

35. tßotsbam I. ^erfinS, b§gl. ju ^otsbam.
36. ^otSbara II. S letjtnet, ^Jaftor p ©aputl), Sr.

SaiicfcSclgig.

37. itoteibara III. Lic. SKellin, Superint. a. 3)., ißaftor

p Sl^tciiSborf, Sr. Icltoro.

38. ¥otebam IV. SteifenratI), Superint. p SSornim,

Sr. Dfttjaoellanb.

39. 'ßotebani V. Sleineibam p Sljarlottcnburg.

40. ^rcnjlau I. Slocf, ijkftor p ißrenjlau.

41. ¥reujlau II. Salier, b§gl. p 2Bid}mann3borf,

Sr. Jempliti.

42. ^renjlau III. £>öl)ne, $aftor p galjremoalbe bei

SBrüfforo, Sr. $renglau.

43. tßriSnmlf I. Singel, Superint. p ißrifcnmlf, St.

Djtprignij}.

44. ^rigroalf II. 3)erfelbc, anftrag§n>.

45. $utlife. Srufiuö, Superint. p Slefcfc, Sr.

SBeftprigni)}.

46. Katfjcnon) I. ©loffc, bdgl. 3U Stat^enoro, Sr. 2Seft=

ipocllanb.

47. 3tat§cnon) II. Surbö, Saflor p 2iepe bei SBufdfjon),

Sr. SBefttjaoellanb.
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?luffid}tSbc3irfe:

48. fRffeinSberg. Stobioaffer, ^aftor 311 3ü^ clt « £r.

iHnppiu.

49. SHuppin I. Sdjmibt, Superint. 311 'Jteu^Stuppin,

Sfr. 9Iuppiu.

50. 9?uppiit II. Baiferuagcl, SJiaftor 31t Buftrau,
Sfr. tHuppiu.

51. Sdjroebt. 'JJiebergcfäffc, Superint. 311 Sdjiocbt

a. D., St r. Htigcrmünbe.

52. Spanbau. Teufel, bSgl. 3« Spaitbau.

53. Storfoip I. Stöfc, fjjfarrer jutRaucn, £r. 93ee«fon>*

Storfom, auftragSto.

54. Storfoip II. 9tSmiS, Hafter 311
sJteu=3iOau - Är.

23ccSfoi»=3torfou).

55. Strasburg ll. 931. 9iifsfd5 Supcriut. 311 Strasburg 11. 3R.,

Sfr. ^Brerijlau.

56. Strausberg I. Gramer, bSgl. 311 2llt=2atibSberg, Sfr.

fßieberbarmm.

57. Strausberg II. 33ätt)ge, Sßaftor 311 'Berber bei iWel)-

felbc. Sfr. 9?ieberbarnim.

58 . Icmpliit I. getreu 3, Supcriut. 3U Jemplin.

59. Jempliu II. Sdjiebctf, SJSaftor 311 .fjaminclfpring,

Är. Xemplin.

60. SEreuertb rieften. .'pobolim, Superint. 3U Jrcuenbriefcen,

Sfr. ;5aurf)--^el3ig.

61. Bittenberge. Stoioalsfn, Geriefter 311
sJteu=9tiippin,

Äl\ 'Huppin.

62. Btttftocf. Serfmaun, Supcriut. 311 ©ftriftborf,

Str. Dftprignift.

63. Briefen I. Bitte, bSgl. 3» SJreieuroalbc a. D.,

Sfr. Obcrbarrtim.

64. Briejcu II. 33 ö f c , Sßaftor 31t üübcrSborf b. Bricjen,

Str. Obcrbamtm.
65. Buftcrtjaujcn a.Sloffe. 93 11 d) f c I ,

Superint. tu Bujtcrtjaujcn

a. 3X, Str. SRuppiit.

66. StönigS^Bufterftaufenl.Sdjumaun, bsgl. 311 Stöuig3=Bufter=

Raufen, Är. Soltow.

67. Stön. Bufterftaufen II. Beruhte, Dbcrprebigcr 311 Benbifd)*

'-ömf>ftol3, Str. ®eeSfoms©torfoio.

68. 3fb&cui(t Äifebuftf), Supcriut. ju 3ebbenicf,

«r. ietnplin,

69. I- Sdjmibt, bSgl. 311 'JtRittenwalbc, Är.

Jetton!.

70. Soffen II. Sdnuibt, Dberprcbiger 311

Str. Jettoi».
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Jlufjicfjtsbqirfc

:

3.

SRegierungSbegirf 3?ranffurt a - D.

a. Staubige Krcie=3cf)ulinipeftoren.

Keine.

b. KrciS=3cf)u[infpeftoreu im SBebenamtc.

1. ämemalbe I. Sauer, Superint. gu SlmSroalbe.

2. flrnsroalbc II. Sßriepfe, 3)iafonu8 gu SBcumebell, &r.

SrnSroalbe.

3. Stmeroalbe III. Sdjmibt, Pfarrer gu ©ranom, Kr.

SlmSroalbe.

4. JSobrilugf I. Stocfmann, Superiut. gu^infierroalbe,

Kr. ßucfau.

5. iSobrilugf II. Sctjmibt, Scfjlofjprebiger gu TDobrU
lugt, 5fr. ßucfau.

6. 5orft SR. ß. Stange, Superint. gu @ulo bei {5orf*

91. ß., Kr. Sorau.

7. Jraufjurt I. Sßaalgon>,Dbcrpfarrerg.3rauffurta.D.

8. ^rauffurt II. SBigmann, Pfarrer gu Kl. SRabe, 5fr.

2ßeft=3ternberg.

9. Jrantfurt III. ©utbier, bSgl.guSD?allnon),5fT.fiebuS.

10. Jranffurt IV. Koppel, bSgl. gu SadRenborf, 5fr.

ßebuS.

11. Jranfrurt V. Sfiiinfler, ©rgpriefter gu ^ranffurt a.£).

12. Jricbeberg SB. SIR. I. Koppel, üUcfjibiaf. gu Q-ricbcbergSR.SBl.

13. ^ricbcberg SB. SR. II. Stanfe, Dberpfarrer gu SBolbcnberg,

5fr. ^riebcberg SB. SD?.

14. Jjürftemoalbe. ffieper, Superiut. gu SBudjIjolg, Kr.

ßebuS.

15. ©üben I. Seudcl, Sßfarrergu2öelImiij,Kr.©uben.

16. ©üben II. SR otfye, Superiut. gu @r. SBreet'cn, 5fr.

©üben.
17. Kalau I. ßü&cn, bSgl. gu 5falau.

18. 5falau II. ©o&lau, Sßfarrer gu ©reifculjain, 5fr.

5falau.

19. 5fomgSbcrg SB. SD?. I. g. 3t. unbelebt.

20. Königsberg SB. SD?. H. 2)ortfcf)t), Sßfarrer gu SJSredjoio, Kr.

Königsberg SB. SD?.

21. Königsberg SB. SD?. III. ©runoro, bSgl. gu SBeu=ßiegegöricfe,

5fr. Königsberg SB. SD?.

22. Königsberg SB. SD? IV. Sillid), Supcrint. gu Sd&öuflicjj, Kr.

Königsberg SB. SD?. :

23. Königsberg SB. SD?. V. 5D?üIler, Sßfarrer gu 5Rofentf)al, Kr.

Solbin.
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24. SottbuS I. 33üd)fe[, ©upcriitt. gu ftottbu§.

25. Äottbuä II. 3 r '^/ Pfarrer gu ®r. ßicSfoio, Är.

SottbuS.

26. SottbuS III. Sorrcttg, b§gl. gu 23urg, Sr. Sottbul
27. Stoffen a. D. I. Jräbridj, ©uperint. 311 Sroffen n. D.,

Sr. Sroffen.

28. Sroffen a. D. II. glirgenfebmibt, bSgl. gu 8Jober§=

borg, Sr. Äroffen.

29. Süftrin. Pfeiffer, b§gl. gu Süftrin, Sr. Sönig§=

berg 91. TI.

30. fianbäberg a. SB. I. Dr. Stoffe, bSgl. gu fianbSberg a. SB.

31. ßanbäberg a. 2B. II. ©d&tnod, Pfarrer gu ©tenneroife, Sr.

ßanböberg a. SB.

32. ßanbäberg a. SB. III. ©täglid), b§gl. gu fianbäberg a. SB.

33. ßudau I. ©djippet, Dberpfarrer gu ßutfau.

34. Alldem II. ^5 riete ,
©uperint. gu 2)raf)ttSborf, Sr.

ßudau.
35. ßübbett I. © d) u l

fe , SSice = ©eneralfuperint. gu

ßübben.
36. ßübbett II. 3attfe, Dberpfarrer ju 3rteblattb9I.ß.,

Sr. ßübbeu.

37. 9Wütid)cberg. g. 3- unbefefet.

38. 9teugeüe. fjrengel, ©rgpriefter 311 ©eitroann, Sr.

Ohibcn.

39. ©djroiebuS. ®utfdje, bögl. 3U Dppelroife, Sr. 3ül*

lidjamSdpoiebu«.

40. ©olbin I. ®loafe, ©uperint. gu ©olbin.

41. ©olbin II. ©d)tnibt, Dberpfarrer 3U Serlindjen,

Är. ©olbin.

42. ©onnenburg. Slingcbcil, ©uperint. 3U ©onnem
bürg, Sr. DfUStcrnbcrg.

43. ©otmcroalbe. |>cngftcnberg, b§gl. gu ©ontteroalbe,

Sr. ßudau.
44. ©orau I. ißetri, bSgl. gu ©orau.

45. ©orau II. ©öttling, 2trd;ibiafonu8 bafelbft.

46. ©premberg I. Sie fee, ©uperint. gu ©premberg.
47. ©premberg II. 33 ödter, Pfarrer gu 2Benbifd)sSornorc,

Sr. Salau.

48. ©ternberg I. ^Sctri, ©uperint. gu Sroffen, Sr.

2Beft=©temberg.

49. ©ternberg II. Dr. .^offman n, Dberpfarrer gu 3'c=

Icngig, Sr. Dft=@temberg.
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50. Stemberg III. Steigert, Superint. 311 Steppen, Är.

2Beft=Stemberg.

51. Sternberg IV. Scbenrf, Pfarrer ju fiiitboio, $r.

Dft*Stemberg.

52. 3üÖit^ou I- Siöljridd, Supcrint. 3U 3üßid)au
Är. 3üHufjou=S4)n)U'bu§.

53. 3üßidj*m II. 3 . 3- unbefefct.

IV. ßrottinj Sommern.

1

.

9tegicrung§bc 3 trf Stettin,

a. Stänbige $rei3=Sdjulittfpeftoren.

Äcinc.

b. Ärei§=Sd|juIiu|pdtoren im Stebenamtc.

1. Jlndam I. Sßafyrcnborf, ißfarrer 3“ 2lndam.
2. Ändam II. ftöljn, bSgl. 3U ShtdEjcroto.

3. Saljn. SJiüller, Superint. 3U ©alpt.

•I ßammin i. iß. I. flotjoff, Superint. 3U Sammin i. iß.

5. Sammin i. iß. n. [frcper, ßfarrcr bafelbft.

6. Solbafc I. SRufcen, Snpcrint. 311 Steumarf i. iß.

7. Solbajj II. §ilbebranbt, Superint. a. ®., ißaftor

3u ©abbin bei SBartenberg i. iß.

8 . 2)aber. SSegtter, Superint. 3U 3)aber.

9. 3)emmm I. Sfypm, b§gl. 3U 35emmitt.

10. Sietnmin II. Sellin, ißfarrer 311 Rannen.
11. Demmin III. ©toller, b§gl. 3U Summeton) b. Steu*

toolftoijj.

12. Jteicmttalbe I. Sternberg, Superint. 3U freien*

roalbe i. iß.

13. ^reienroalbe II. SBitte, ßfnrrer 3U Sißigäborf bei

Stulptoto.

14. @ar§ a. £>. ißetritty, Superint. 3U ©arfe a. D.
15. ©oflnoto I. Dr. SdEtulfcc, Superint. 311 ©oflnoto.

18. ©oflnoio n. Siobiling, ißaftor 3U Stofenoto bei

ißriemljaufen.

17. ©reifenberg I. fjriebemann, Superint. 3U ©reifen*

berg i. iß.

13. ©reifenberg EL Äüljl, SlrdjibiafonuS bafelbft.

19. ©rcifenf)agen. ©e^rfe, Superint. 3U ©reifen!)agen.

20. 3acobS(jagen l ftlinde, bSgl. 3U 3ucob«^agen.
21. ^acobsljagen n. ©rindmann, ißfarrer 3U Sremmin

bei ©utoro i. iß.

22
. 3acob§ljagen HI. Äaroro, bSgl. 3U 3“<$uu.
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23. Sabe§. Äörner, Superint. ju ©Sängerin.

24. ©augarb I. Dclgarbe, b8g[. ju ©augarb.
25. ©augarb IL ©Satter, Pfarrer p ©üljoro.

26. ©aferoalf I. Äupfe, bägl. p ©afcnmtf.

27. ©aferoalf II. Sauger, bögt, ju ßoblcnfj b. ©aferoali

28. ©eufun. ^ilbcbraubt, Superint. p ©citfur

29. ©prifc I. ©erg, Dberpfarrer p ©prifc.

30. ©grifc II- Sdjmibt, Superint. 511 ©etjersborf.

31. SRegenroalbe. 2>ieroijj, bSgl. ju $lt=Sabbu!jn Ex

Stcgenroalbc.

32. Stargarb i. ©. £>aupt, bbgl. p Stargarb i. ©.
33. Stettin, Stabt. ©Otter, ©eneralfuperint. p Stettin.

34. Stettin, Sanb I. ftoffmann Superint. 311 grauenborf
35. Stettin, Sanb II. Knüppel, ©farrer 311 ?llt=2>amm.

36. Stettin, s?trcfjLpreö=

bpteriat. Äracfcig, (£r3prieftcr p ©aferoalf.

37. Jreptoro a. 3fega. ©littclljaufen, Superint. 311 Irepton:

a. ©ega.

38. Jreptoro a. JoB. I. Söcgener, b8gl. 3U Ireptoro a. £oII
39. Jreptoro a. 2toB. II. Jtjilo, ©farrer 311 SSerber bei Ireptou

a. JoB.

40. Uecfertnünbe I. ©örtfc, Superint. 3U Uecfermünbe.

41. lletfertnünbe II. ©Segener, ©farrer 3U Safeuifc.

42. Ufcbom I. ©errfe, Superint. 3U Ufebom.
43. Ufebom II. ©Siefen er, ©farrer 311 Sroincmüttbe.

44. ©Serben I. ©errfe, Superint. 3« ©Serben bei

35amnife, Är. ©prijj.

46. ©Serben II. ©fciuf)olb, ©farrer 3U Sanboro bei

Srf)önroerbcr.

46. SSoBin I. Sogcl, Superint. 311 Söofiin i. ©.
47. ©SoBin II. .§injje, ©farrer 3U ©fartentin bei

©arlorofrug.

2

.

Megierungöbc 3 irf SöMiit.

a. ©tänbige ÄreidiS^uIinfpcftoren.

Äcine.

b. f?reiä=Sdjulinfpeftorcn im ©ebcnamtc.

1 . ©elgarb I. ©enfiefjen, Superint. 3U ©elgarb
a. ©erf.

2. Sclgarb II. Ärüger, ©aftor 3U ©Bolbifefi b.tEpcfjoro.

3. SBernöborf. non Oierö^eruSfi, $cfan 3U ©ern8=

borf bei ©utoro.

4. ©ublifc I. ^ermig, Superint. 3U ©ublifc.
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,

5. Sublim II.

6 . SBütoro I.

7. SButoto II.

8 . (Sörlin.

9. ©öslin I.

10. ©öälin II.

11. ßöälin HI.
12 . Äolberg I.

13. Äolberg II.

14. S)ramburg I.

15. TDramburg II.

16. ßauenburg I.

17. ßaucnburg II.

18. Caueitburg III.

19. SReuftettin I.

20. SReuftcttin II.

21 . SRa&cbuIjr.

22. SRügenroalbe I.

23. SRügenroalbe II.

24. SRuimnelSburg I.

25. SRummcl§burg II.

26. Sc^ioelbein.

27. ©djlaroe I.

28. ©djlaioc II.

29. ©tolp, ©labt I.

30. ©tolp, Stabt II.

31. ©tolp, ©tabt III.

32. ©tolp, «Itftabt I.

33. ©tolp, i'lltftabt II.

34. ©tolp, «Utftabt HI.

Splittgerber, Sßaftor ju ©olbbed,
Är. ®ubli£.

Sicnmaun, ©uperint. ju Sütoro.

©ititer, ^aftor ju 2Ut-(£o4igIoro, Är.

SHummeteburg.

fioboff. Superint.
,51t ßörlin, Är.

Äolbcrg=Görlin.

^»iclfdjer, SReg. unb Sc&ulratl) 3a
6ö$lin.

Sau {je, Superint. ju Soljrcnbolpn,

Är. SöSlin.

SRidjcrt, Sßaftorpi 9dt=®c4,Är. Söälin.

SBolfgrattnn, Superint. 311 Äolberg.

SDcrfelbc.

SRöfyr, Superint. 311 $>rnmbnrg.

®rat)l, ®aftor 3U ?Ut=Stäbni^, Är.

SSratnburg.

Äafi[d)fc, ©uperint. 3uüaueuburgi.®.
®ogban, ®ajtor 31 t ©apjigar, Är.

ßaucuburg i. Sß.

®ren&fc, begl. 3U Saulin, Är. ßauen=
bürg i. Sß.

ßüberfe, Superint. 31t SRcuftcttin.

SHotjIoff, Dberpfarrer 311 93ärn>albe,

Är. SRcuftcttin.

SDialifcf), Superint. 3U SRafecbuljr, Är.

SReuftcttin.

^cbcrleiit, Sßfarrcr 31t ©rupenljagen,

Är. ©djlatuc.

Derfelbe auftragöio.

SReioalb, Superint. 3U SRummelöburg.
Cnatibt, Sßaftor 3U treten, Är.

SRummeläburg.

SBefcel, Superint. 3U Sdjioclbein.

Sßlänäborf, b8gl. 311 ©dilaroe.

SBaarä, Sßaftor 311 Sdjlaroc.

SR i cm er, ©uperint. 3U Stolp.

$>entfd)cl, Sßaftor 311 SBeitcn^agen,

Är. Stolp.

5Ratljfe,b§gl. 3uSi)inboip,Är.Sd)lan>e.

Älojj, ©uperint. 311 Slltftabt Stolp.

SBcgeli, Sßaftor 3U ©loioifj,, Är. Stolp.

SR eibauer, bägl. 3u©tojenttn,Är. ©tolp.
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35. £empelburg L 3 d) r ö b e r
,
®iafonuä ju Jempelburg,

Är. Meuftettin.

36. Scmpelburg II. £>ebtfc, Pfarrer ju SBirdjoro, $r.

3)ratnburg.

3. SRegicruiigsbcjirf Stralfunb.

a. Staubige Ärei$=Sd)ulinfpcftorcH.

Äcinc.

b. ÄreiS=Scf)uIitifpcftorcn im Mebcnamtc.

1. 9lltenfird)en a. Mägen. 3 d) u I
ft , Superint. ,ju i’dtenfirdjen,

Jtr. Mägen.
93 a u b a cf) , bägl.ju93art^,Är.3rangburg.

Sdjulft, i^aftor ju 93crgcn, £r. Mägen.
2f)t)in, Superint. 311 feminin.

SBartdjom, Superint. 3U fjraujburg.

Ülfjlbort), bögl. 311 ©ar3, Är. Mägen.
Harber, Superint. 311 ©reifsroalb.

ipoppe, Superint. 3U .fjanäfjagen, Är.

0rcif§roalb.

Ü uuft, bsgl. 3U ©rimmen.
fiebert, b4gl. 31t Coift, Är. ©rimmen.
5}reftborf, bögl. 31t Stralfunb.

Älopfd), «ßaftor 3U Ca ffan, Är. ©reifä*
roalb, auftragSm.

2. Sartfj.

3. Sergen a. M.

4. $cmmin.
5. Jran3burg.

6 . ©ar3 a. M.

7. ©reifdroalb, Stabt.

8 . ©reifSroalb, Canb.

9. ©rimmen.
10. Coift.

11. Stralfunb.

12. SBoIgaft.

V. $ofen.

a.

1 . ?fbclnau.

2. Sirnbaum.

3. grauftabt.

4. ©oftpn.

5. ©rät).

6 . garotfdpn.

7. Äcmpen.
8 . Rofrfjmin.

9. Äoftett.

10 . ftrotofdjin.

11 . Ciffa.

12 . üDiefcrift.

13. Meutomifdfel.

14. Dftromo.

Megierungöbc3irf Sofen.

Stänbige Ärei4=SdjuIinfpcftorcn.

Sautnftaucr 3U fSbclnau.

Sieft 3U Sirnbaum, auftragSro.

©rubel 311 grauftabt.

Slatfdj 3U Ciffa.

6a«pcr 311 ©räft.

Örtlich 3U 3arotfd)in.

Dr. Ziffer 3U Äempen.

3. 3. imbcfcftt.

§cffc 3U Äoften.

Sättner 3U Ärotofdjiit.

geftlbcrg, Sdjulratf) ju Ciffa.

Jedlcnburg 3U Mieferift.

Äiefjner 3U Mcutomifdjel.

Dr. §ippauf, Sdftulratlj 3U Dftroroc
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15 . Blefdjen.

16. Bofcn I.

17 . Bofcn II.

1?. Bofcn III.

19 . Buberoiß.

20. 3fan>itfd).

21 9?ogafeit.

22. Samtcr.
23 . Sdjilbbcrg.

24 . Sdjmiegel.

25 . Sdjrimm I.

28 . Bcfjrimm II.

27 . Bdjroba.

2S. SoQftcin.

29. Srcfdjcn.

3?oIjbe 311 Blefdjen.

Sdjroalbe, Sdudratl) 3U Bofett.

©ärtner bafclbft.

2f)oma§ bafclbft.

Stlbrcdjt 311 Bukemiß, Sfr. Sdjroba.

2B c ri 3 c l 311 'Jiaioitfd).

Cu ft, Sdjulratl) 3U Stogafen, Sfr.

Obornif.

Dr. Baicr 311 Samtcr.

(Sberljarbt 3a Sdjilbberg.

$ eifern nun 3U Sdpnicgel.

fioiß 311 Sdjritnm.

Dr. 8d) legel bafclbft.

Braitbcnburger 3U Sdjroba.

Dr. Sf au te 311 23 oüftein.

Dr. 9? cm iß 311 SBrefdjen.

b. Sfrei§=Sdju(iufpcftoren im Bebcnamtc.

1. Äbelnou.

2. Birnbaum I.

3 . ‘Birnbaum II.

4. Boref.

5
. Jrauftabt.

8. ®räß.

7 . Äarge.

0 . fempen.
9. Äobijlin.

10. Srotofdjiti.

11. Öiifa I.

12 . Siffa II.

13. BJefcriß.

i 1

4

üJeutomifdjel.

15. 9?euftabt bei fßinne.

10 Cbomif.
17. Blefdjen.

18. Bofcn I.

19 Bojen II.

20. Buniß.

91. Bahoiß.

^jarljaufen, Pfarrer 311 Slbelitau.

3. 3. unbefeftt

jRabtfe, Oberpfarrer 311 Birnbaum.

(Sf dj c , Superint. 3U Boref, Sfr. Sfofdjmin.

ßaritad, bbgl. 3U ,§eijer0borf, Sfr.

grauftabt.

§äbridj, Pfarrer 3U ®räß.

3 afobie[ 0 fi, Oberpfarrcr 311 Sfarge,

Sfr. Boinft.

21) an, Superint. 3U Sfcmpcn.

Baumgart, Pfarrer 311 Sfobtjlin, Sfr.

Sfrotofdjin.

fjüllfrng, Superint. 3U Sfrotofdjin.

Bcßolb, b§gl. 311 Siffa.

Sinfe, Ißaftor bafclbft.

Bhillcr, Superint. 311 Bfcfcriß.

Böttcfjer, bsgl. 311 Beutomifdjcl.

©rollmuS, ^Sfarrcr 311 Beuftabt bei

Binnc.

SBarniß, Superint. 311 Obornif.

91 abbaß, Bfarcer 31t Blefdjen.

3 cljn, Superint. 3U Bojen.

Dr. BorgiuS, Sfonfift. 9fatß 3u Bote«,

©untrer, BfaiTct’ju B»»iß. Sfr. Oioftpn.

Jlatau, b8gl. 3U 3abIone, Sfr. Bomft.
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22 . Staroitfdj.

23 . SHogafen.

24 . Samter I.

25 . Samter II.

26 . Sdjroba.

27. SBoUftein.

28 . SSrcfdjcn.

Äaifcr, Superint. 311 Satoitfd).

SBagler, Pfarrer ju 9fogafctt, Är.

Dbornif.

S cf) am m er, begl. 311 Sinne, Är. Samter.

Seplättber, Superint. 3U Samter.

Widert, Pfarrer 31t Sdjroba.

Öicrfe, Super. 31t SBolIftciu, Är. Somit.

So cf, Starrer 31t SBrefdjcn.

2. 9?cgierung§be3irf Sromberg.

a. Staubige Ärei$=Sdjulinfpeftoren.

1 . Sromberg I.

2. Sromberg II.

3 . ©samifau.
4 . ®nefen.

5 . 3non,ra 3lan).

6. Äolmar i. S-
7 . Sfogiltio.

8. Sdjubiu.

9 . SBirfifc.

10. SBitfoino.

11. SBoitgroioifc.

12 . 3>»n

Dr. ©raboro 3U Sromberg.
tp eifert bafelbft.

Sdjid 311 ($3arnifau.

Srüggcmnnn 311 ©nefen.

Siufoiodfi, Sdjulratlj 311 -JnoiD^laro.

Seuöfi) 311 Sd)neibcmül)l, Är. Äolmar.

Stor3 3U 3Kogilitü.

Sad)fc 311 Sdjubin.

3. 3. unbefefet.

3-0 13 3U ÄBitforoo.

Sieb ermann 311 SJougroioifc.

Äiefel 3U 3n'n -

b. Ärei§=3d)ulinfpeftorcu im Slcbenamte.

1. Sromberg, Stabt I.

2 . Sromberg, Stabt II.

3 . Sromberg, ßanb.

4 . Srone a. S.

5 . ©3amifau.

6 . ©Ein.

7 . 5
}ilel;ne.

8. ^riebfjeim.

9 . ©liefen.

10. 3»on)ra3laio I.

11 . SiaororaslaiB II.

12. Äolmar i. S-
13 . Äoioalctofo.

14 . Ärufdnoifc.

15 . Äreu3.

Lic. Saran, Superint. 3U Sromberg.
91 cidjcrt, Sfarrcr bafelbft.

3. 3. unbefejjt.

bögl.

£> ö 1} n e , Superint. 3U G^armfaii.

S rau ne, Starrer 311 ©fiu, Är. Sdjubirt.

Set) er, Superint. 311 Jiletpic.

SBccfmartl), Sfarrcr 3U Jriebljcitn,

Är. SBirfifc.

Äaulbad), Superint. 3U ©nefen.

tpilbt, bögl. 311 3nonjra3laio.

Sdjioanbccf, Starrer bafelbft.

SWuunidj, Superint. 311 Äolmar i. fß.

3 -3 - unbefefct, oertrro. Sraunc,
f. 9ir. 6.

Sdjurcd, Sfarrcr 3U Ärufdjtüifc, Är
Strelno.

füugermann, Sfarrer 311 Sllt=Sorge
Är. 3ilcl)ne.
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16. Sabiföitt.

17. OJafcl.

18. Sdjönlanfe.

19. Sdjulitj.

20. Strclno.

21. 2BeiBeitf)ö£)e.

22. ©irfiß.

23. Sitfomo.

24. Songron)i|j.

Ofenoroauj, Pfarrer ju Sartfd)in, Är.

3(f)ubiti.

©ettjlaff, bägl. ju Ofafcl, $r. SBirfifc.

Äritritiger, bögt, ju ©rünficr, Är.

giletjne.

$ c c! c r 1 ,
ÄreiS*Sc&ulinfp. ju ©romberg,

auftragSm.

Oiaafc, ©farrer ju Strelno.

Sdjöufelb, Superint. ju 2Bei&en{)öf)e,

Är. 23irfi|j.

SB ä gm an u, ©farrcr ju SBirfifc.

Jrifdjbier, bögl. ju 2Bitfomo.

Sdjnlj, b$gl. ju 2öongrotoi|j.

VI. ©robinj «^lefie«.

1.

3fegiernug§bcjirf ©reälau.

a. Staubige Atrei§=3tf)ulinfpeftoren.

1. ©rcslau, fiaub. £>et)ic ju ©reälau.

2. ©rieg. dbcrfteiii ju ©rieg.

3. ^raufenftein. I)r. ©faleube ju Jranfenfteiu.

4. @lajj. gilgucr ju OHajj.

5. öabclidjmerbt. ^meridjfe 3U |>abclfd)iDcrbt.

6. SÄilitfcf). ^opf ju SJfilitfd).

7. ©fünfterberg=©imptfc§.2lrubt ju Otimptfdj.

8. ©amStau. Stuf in ju Otamölau.

9. Oteurobe. Dr. Springer ju ©eurobe.

10. Ofjlau. Scfjröter, 3d)ulratf) ju 0l)lau.

11. Stcidjcnbad). Ja mm ju Steidjcubacf).

12. 3d)incibnifc. COanpp 31t Sdjmeibnifc.

13. SBalbenburg. ©igourouj ju SBalbcuburg.

14. ®r. SBartcnberg. örenfemann ju ®r. SBarteubcrg.

b. ÄreiS=Sdf)ulinfpeftoreu im ©ebenamtc.

1. ©reslau, Stabt. Dr. ©funbtner, Stabtfdjulratf) ju

©rcsiau.

2. ®ul)rau I. Ärcbs, Supcrint. ju ^ermftabt, ftr.

COufjrau.

3. ®ul)rau II. ©aperfjauS, ©aftor 311 ©ieber*

Sdjüttlau, ftr. öufjrau.

4. öufjrau UI. Stiller, (Srjpricftcr ju ©uljrau.

5. ©cumarft I. ©epmaiin, Superint. ju Dber*

StepfjauSborf, Är. Oleumarft.
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?luf)id)täbcjirfc:

6. Stcnmarft II.

7 . Steumarft III.

8. Stcumarft IV.

9 . DelS I.

10 . DclS II.

11 . DclS III.

12 . Delö IV.

13 . Steinau I.

14 . Steinau II.

15 . Steinau III.

16 . Streiken.

17 . Striegau I.

18 . Stricgau II.

19 . Jrebnij? I.

20 . Jrebnifc II.

21 . JrcbnitJ III.

22 . Soljlau I. unb II.

23 . Soljlau III.

Steller, fßaftor ju 9tacffd)ü}j , Är.

Steumarft.

2 infe, Pfarrer ju Dber=StepIjan§borf,

Jir. Sieumarft.

Seiner, Pfarrer $u fßolsnig, ftr.

Sieumarft.

llebcrfdjär, Superint. 3U Delö.

Sdjueibcr, ißaftor 311 Stampen, Ät.

DelS.

Strang, Superint. 311 ‘JWiil)[nn&, Är.

Oelö.

Jjfengler, Pfarrer 311 Dels.

2 auf djncr. Superint. 3U Steinau.

Jpilbraubt, bSgl. 3U Staubten, Är.

Steinau.

@ebel, Pfarrer 311 fßreidjau, 51 r.

Steinau.

Martin an n, Supcrittt. 3U Strehlen.

Siefc, Snpcrint. 311 GonrabSmalbau,
Är. Sdjiueibuig.

£oIjtu, Stabtpfarrcr 311 Stricgau.

non (Sljicdjanöfi, fßaftor 31t Obcr=

©lauere, ftt. Jrebtiijj.

?[batn, b-3 gl. 3u§odjfirdj, $r. Ürcbnig.

Dbft, Pfarrer 311 3irf,r)U% Är- Ircbnig.

^rontnt, Sßaftor 311 fßisforfine, ttr.

Sotjtau.

.’panfe, ^Pfarrer 311 Sotjlau.

2. SRegieruttgebcjirf 2icgttig.

a. Staubige 5treiÖ=Sd)uIiu)pcttoren.

1 . Sagau. Dr. §örn(ein, SdjulratI) 31t Sagan.

b. Ärci§=

1. ©olfcnljaiu I.

2 . 23olfcnf)ain II.

3 . SBunjlau I.

4. ©Hintan II.

5. Söui^Ian III.

6. rV-reijftabt I.

7. 3rct)ftabt II.

Sdjulinfpeftureu im 'Diebeuntutc.

£illberg, Superint. 311 Stojjuftod, Är.

SBolfenljain.

So [ff, Pfarrer 3U .f)ot)cnfriebeberg,

fir. 3?olfenIjaiu.

Strafjmaun, Superint. 311 IBunjIau.

S>efjmcl, fßfarrer 31t Salbau 0 . 2 .,

Är. iönn^Ian.

itreiy, (Sr3pricfter 3U S3uu3lau.

5lasl)ar, ‘‘jßnftor prim. 311 Jrepftabt.

Äolbe, ^aftor bafelbft.
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Midjtabqirfe:

8. Jretjftabt HI.

9 Slogan I.

10 Slogau EL.

11. Slogan m.

12. ©örlifc I.

13 ©örlip n.

14. ©örlifc m.
15. ©olbberg.

18. ©rünbcrg I.

11. ©rünbcrg II.

18. tfannau.

19. $>irfd)berg I.

20. §irfdjberg n.

21. £mfd)berg III.

22. fiotjerSroerba I.

23. fcopersmerba II.

24. Jaucr I.

25 3aucr II.

'28. £anbeSt)ut I.

27. SaubeSfjut II.

28. üauban I.

29. Siauban II.

30. £bcr=i?aufif).

31 Siegnitj, Stabt.

32. fiiegnifc, itaub I.

33. liicgniß, £'anb n.

34. fiicgnifc, £aitb III.

35. i'örocubcrg I.

38. i'öroenberg II.

©inella, Pfarrer ju ©cutf)en a. D.,

Sr. grepftabt.

©ofctnann, ©aftor ju 3 acob§firdj,

Sr. ©logau.

Snber, ©aftor ju ©Iogau.

Sd;önborn, Pfarrer ju ^ßrifcfjau,

Sr. ©Iogau.
©raune, ©aftor ju ©örlifj.

©rficfncr, bSgl. 3U ©cröborf D. 2.,

üanbfr. ©örlij).

Solbc, ©aftor 311 fiiffa, Sanbfr. ©örli|j.

tendiert, ©aftor 3U |)arperSborf, Sr.

©olbberg^fiapnau.

Sonicer, ©aftor prim. 311 ©rüubcrg.

©erntfe, ©farrer bafelbft.

©ricßborf, Superint. 311 Steubnifc,

Sr. ©olbbcrg^apnau.
©roj, b§gl. 311 Stou3borf, Sr. |>irfd)=

bcrg.

£>apin, ©aftor 311 £>emt#borf n. S.,

Sr. .‘pirfdjberg.

Cöme, Stabtpfarrer 311 £>irfd)berg.

Snring, Superint. 311 £>ot)erön>erba.

2Bal)u, Eberpfarrer 311 ©nfjfanb, .Sr.

tpoijcrömcrba.

2 f)iemid). ©aftor prim. 311 3oucr.

Dr. tpcrbig, (Sr^pricftcr bafelbft.

Jörftcr, ©aftor prim. 3U üanbeöljut.

2öplcr, ©farrer 311 ©eueit, Sr.

2anbedljiit.

21) u f i u 3 , Superint. 311 Cauban.

©ittcr, bsgl. 311 ©farfliffa, Sr.fiauban.

Urbanerf, ©farrer 311 ©örlijj.

Sdjröbcr, Stabtfd)ulvatt) 311 £iegui£.

Strnoe, ©aftor 311 ©euborf, l'anbfr.

fiicgnifc.

Slu mann, Superint. 311 ©ro|>2 itt3,

i'anblr. fiiegnifc.

Slbler, ©npriefter 311 Siegnife.

fjficbler, ©aftor uub Superint. ©erm.

311 üömeuberg.

©erger, ©aftor 31 t fifiljn, Sr. £'öioeu=

berg.
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Äuffi^tSbcjirte:

37. Cörocnberg III.

38. flötttenberg IV.

39. Hüben I.

40. Buben II.

41. Dtotfyenburg I.

42. SRotljeuburg II.

43. ©djöttau I.

44. Sdjönan II.

45. ©prottau I.

46. ©prottau II.

Oifinjcl, Supcrinl. 31t Jlinäberg, Sr.

Hötoettbcrg.

J^ranfe, Pfarrer 311 Seffeläborf, Sr.

fiötoenberg.

© 1 0 f dj ,
©uperint. 3it©ccbnijj,Sr.:öübcn.

SRofcmann, Superint. ju ®ittcr§6ad),

Sr. Hüben.

©djul^e, ©uperint. 3u©ee,Sr.9tottjcn=

bürg D. 2 .

3. 3. unbefefct.

®ärr, ©uperint. 3U 3<innonnfc, Sr.

©c^önau.

SBcibler, Pfarrer 3« Supferbcrg, Sr.

©djönau.

Gffenbcrgcr, ^aftor 31t ©prottau.

©taube, @r3pricftcr 3U ©prottau.

1. S3cutl)eu.

2. Jalfenbcrg D. ©.
3. Dben©logau.
4. ©rotttau.

5. imltfdjin.

6. Sarlärutjc.

7. Sattoroife.

8. Sönigälpittc.

9. Sofel I.

10. Sofel n.

11. Srcu3burg I.

12. Sreu3burg II.

13. Hcobfdpijj I.

14. 2cobfd)ü& II.

15. 2efd)tii&.

16. 2oälau.

17. Hublimt) I.

18. Hubliuifc II.

19. 9teigc I.

20. fWci&e II.

21. ffteuftabt D. S.
22. Üticolai.

23. Dppeln I.

24. Dppeln II.

3 . 9Jegicrungöbc3irf Dppeln.

a. ©täubige Sreiä=©d)ulinfpettoren.

Ölrlt 311 Seutljcn.

631; gan 311 Jalfettbcrg.

$aucr 3U Dber=©Iogau, Sr. fReuftabt.

Seihl 3U ©rotttau.

fieifig 311 ipultfdjiu, Sr. Statibor.

3 er on 311 Sarläruljc, Sr. Dppetrt.

Dr. Sörnig 311 Sattoroifc.

3

1

ern a u 5 311 Sönigäljütte, Sr. iScuttjcn.

Dr. tippe 31t Sofel.

Dr. dngeleu bafctbft.

'Jteueuborff 311 Sreu3burg auftragäro.

I)r. SB enter bafelbft.

Glätter 31t 2 eobfd)ü|j.

©torbeur bafelbft.

223 ei cf> ert 311 Hefdptifc, Sr. @r. ©tretjlip.
sBolac3et 31t SRtjbnif, auftragänt.

i'tcitnig 311 Hublinip.

l)r. 'JWifitlla bafelbft.

3 au ft 311 Stcifjc.

Dr. ©iefc bafelbft.

Dr. ©djäffer 311 9?cuftabt.

'Babel 3U 'Jtieolai, Sr. Sßlcjj.

©djrcier, ©duilrattj 3U Dppeln.

3 ad) er bafelbft.
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Suffidjtäbcjirfe

:

25
. ^eiöfretfc^am. Dr. ©tarier ju ^eiäfretfc^am, Sr.

£ofts®lehoi&.

26. ijSlef} I. sJSaftu§jt)f 311 ißlefj.

27 . Jiatibor I. elj 3U SRatibor.

28 . Satibor n. Dr. Stfyobc, ©diulratl) su SRatibor.

29 . SRofenberg D. ©. SBafdjoto 311 SRofenberg.

30. SRijbnif. Dr. ööfjnt 3U SRpbnif.

31 . @rof}=©treI)li&. Dr. £>aljri 311 ©r. ©trefjlifc.

32. lamoiuifc. SBoitplaf 3U Sarnoroi^.

33 . £oft=@lein>i|j. ©cfjinf 3U ©leiroifc.

34
. 3“br3e. Söljler 3U ßa&W-

b. Srei3=Sdmlinfpeftoren im SRebcttamte.

1. fieobfdjü^Sofel. ©djultj, ©uperint. 31t £eobfd)üfc.

2 . Cppelu HI. ©eiöler, Soufiftorialratf) u. ©uperint.

31t Dppelti.

3
. ?[cf} Il.=3Rpbnif. D. Bölling, ©uperint. 3U Sßlejj.

VII. ^rotiint ©o^ien.

1

.

SRegicrungSbc3irf 2Ragbeburg.

a. ©täubige ftrei8*®d)ulinfpeftoren.

Seine.

b. 3frei§=®djulinfpcftorcn im SRebeitamte.

1 . ?lltenpIatl)oro. ©djnciber, ©uperint. 3u2lUcnplatf)on),

3fr. 3^rid)oio n.

2 . Snbcrbec!. Dr. De [3c, bSgl. 3U 9lnberbcd, Sr.

Dfdjeröleben.

3 . Ärenbfee. ©d)ü&, ©uperint. 3U ?trenbfcc, 3fr.

Dftcrbutg.

1 afdjerSleben, ©tabt. $cimerbinger, Dberpfarrer 311

2tfd)cröleben.

5 . Äfdjcrsleben, 2anb. S 0 d)

,

©uperint. 3U Sodtftcbt, 3fr.

2l)djerslcben.

8.

Sl&cnborf I. Sdjmibt, ©uperint. 3U SggcrSborf,

Sr. Salbe a. ©.
7 . a^cuborf II. Sögel, ißaftor 3U ©taßfurt, 3fr.

Salbe a. ©.
8. Saljrcnborf. Säfar, Sßaftor 3U ©üHborf, Sr.

2Baii3lebcn, auftragSto.

9 . Saarleben. SRaabe, ©uperint. 311 Rieben, Sr.

2Bolmirftebt.

10. Sccßenborf. SBcrnccfe, Pfarrer 311 Secjjenborf,

Sr. ©al3rocbel.
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?luffidjt«be3irfe:

11. ©omftcbt. Traufe, ©uperint. 31t 9iorb=@ermer§=

leben, Sr. ©euljalbenSlebcn.

12. ©ranbettburg a. $. ©piefj, b«gl. 311 ©ranbettburg a. $>.,

Slltftabt, Sr. ©ranbenburg.

Jljientc, bögt. 3U (Sörbelijj, Sr. 3^
rid)Oit> I.

SSilcfc, ©aftor ju ©raboro, Sr. 3e=

ridjoto I.

.§unbt, Dberprebigcr 3U (Salbe a. ®.

Dr. © Rapper, ©uperint. ju ©rofe=

©ofenberg, Sr. ©albe a. ©.
©djmeifjer, bögt, ju ?Ittntcr«lcbeti,

Sr. ©a^ntcbel.

2Bolf, ©aftor 3U ©öfre, Sr. @arbe=
legen.

©f etffer, ©uperint. 3U Gracau, Sr.

3crid;oio I.

,f?
ernte«, bögt, ju Ggcln, Sr. SBattj*

leben.

üDittmar, bSgl. gu ©[«leben,

©ölfer, ©aftor ju färbte, Sr. ©ein

IjalbcnSlcbcn.

3c i er tag, bögl. $u ©riefte, St. @arbe=

legen.

ffrifcc, bögt, 311 Slofter=©eucnborf,

Sr. ©arbelegett.

$ offmann, bögl. 3U Sommern, Sr.

3erid)oro I.

Wrabc, ©uperint. 3U ©röningen, Sr.

Dfd)cr«lebeti.

27. fpalbcrftabt, Stabt. Särtljolb, Dberprebigcr 311 falber*

ftabt.

28. £)alberftabt, 2anb. ?lllif)u, ©aftor 311 Sltljcnftebt, St.

^alberftabt.

29. fioburg. ®ratt«felb, ©uperint. 311 Ücijjfau, Sr.

Ocruboro I.

30. ©iagbeburg, Stabt, ©täbt. ©djulbeputation 31t SKagbcburg.

31. ©tagbeburg. ©rieben, ©ropft bafclbft.

32. ©cufjalbcttölebcn 1. ©7eifd)eiber, Dberprebigcr 311 ©eu--

l)aiben«lcbcn.

33. ©cnljalbcuSleben II. Sdtttcibcr, ©uperint. 311 ©aljlborf,

Sr. ©culjalbcnölcben.

34. Cfd;er«lebeu. ©aitbig, bögt. 311 Dfdjerölcbctt.

13. ©urg I.

14. ©urg II.

15. (Salbe a. ©. I.

16. (Salbe a. ©. II.

17. Glöfcc I.

18. Glöfie II.

19. (Sracau.

20. ©geln.

21. ©«leben I.

22. ©«leben II.

23. ©arbelcgcn I.

24. ©arbelcgcn n.

25. ©ommern.

26. ©röningeu.
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ÄuSuijtsbqirfe

:

35. Cfterburg. fßalmie, Superint. 3U Dfterburg.

36. Cftcrnüea. Seipolbt, b§gl. ju Dftcrnnccf, Är.

jpalberftabt.

37 . Cueblinburg, Stabt, grbftein, Dbcrpfarrer 3uCueblinburg,

$r. ?lfd)er§lebcn.

3\ üueblinburg, öanb. ®ufcb, Superint. ju Cueblinburg, Är.

Sfd&crSleben.

fr 2a4roebel I. SDiauger, ®aftor ju Sombect, &r.

Sal^toebel.

43. Saljroebel II. l'etjmann, bSgl. ju 3übar, $r.

Saljiucbcl.

41. Sanbau I. Sdnijje, Cberpfarrcr ju Sanbau, Är.

Seritfjoro II.

42. Sanbau II. Sq off manu. Superint. 3u©rofsmangcl§=

borf, .Hr. 3eridjoro II.

43. Scebaufett. Seipfe, ®aftor ju grüben, ftr. Dfter=

bürg.

44. Stenbal I. 3ecp, Superint. ju Stenbat.

45 Stenbal II. ®flau 3 ,®aftor 3u 3Häbcn,Är.Stenbal.
46. langermünbc I. £anggutf),Superint. juSangermünbc,

$r. Stenbal.

47. Jangcrmünbe n. Siiccfc, ißaftor 311 Sellin, 5lr. Stenbal,

auftragöio.

4- San^leben. 'Dicper, Saftor 311 SRemferSlcben, Är.

SSatylebcn.

4y. Sterlingen. ^oljjljeuer, Superiut. 311 Scferlingen,

Är. ©arbclcgen.
i. Serben. Del 3 e, bögl. 3U $ben, Dfterburg.

51 ©raffdjaft Stolberg=

Semigerobe. Dr. Skuner, Äonfift. 3?atl), Superint
unb ,'pofprebigcr 31t Seruigcrobe.

52. Solfsburg. 9teid)Sgraf uon ber Sd&ulenburg 3U
Soif&burg, ftr. ©arbclegcn.

53. Solmirftebt I. Sdjcllert, Saftor 311 Jarsleben, Är.

Solmirftcbt.
54. Solmirftebt II. Sdjiitbler, bSgl. 311 Soitfdje, Är.

Solmirftebt.

•55. 3iefar. Cc^e, Superint. 311 3'ei fl r, Sh.

geriet) 010 I.

2. SkgierungSbc 3 irf 2J?erfeburg.

a. Staubige ftreis-Sdjulinfpcftoren.

Äeiue.
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Sluffidjtöbcjirfc:

b. S?reiS=@cbulinfpeftoren im Sftebenamte.

1 . «rtern.

2. ©arnftäbt.

3. ©ciddingen.

4. ©ctgcrn.

5. ©itterfelb.

6. ©refftta.

7. Sönnern.

8. $cli|jfd).

9. SDiiben.

10. Gcfart«berga.

11. Gitenburg.

12. Giötcben.

13. Glfterroerba.

14. Grm«lcben.

15. $regburg a. U.

16. ©erbftcbt.

17. ©icbic^enfteiu.

18. ©oltmc.

19. ©räfenljainidjen.

20. Jpalte, Stabt I.

21. |>alle, Stabt II.

22 . .'jbaflc, fianb I.

23. £mllc, £anb II.

24. |>elbrungen.

25. §frjbcrg.

3 at)r, Superint. 31t Örtern, ftr. Sänger

Raufen.

SBettter, ©farrer 3U ©arnftäbt, Sh.

üucrfurt.

?lllif)n, Superint. 311 ©attgeuborj,

Sfr. Gdart«bcrga.

Senune, $>iafonu« 311 ©elgern, Sh

Jorgan.
$ret)l)aupt, Superint. 3U ©itterfelb

©olfec, Oberpfarrer 3U ©refjna, Sh

©itterfelb.

Jan b e, ©farrer3U ficbenborf, Saatfrei*

$af)it, Superint. 3U 2>clibfd).

Ttjon, ©fairer 3U ©rofjroölfau, Sh

3Mifcfd).

9?aumann, Superint. 3uGcfart«berga

SBurm, bsgl. 3uGileuburg,Är.'iDeIit5ftf)

9fott)c, b«gl. 3U ©«leben, ©?an«

felber Seefrei«.

ÜDfanitiu«, ©farrer 311 Saatbain, Sh

öiebenroerba, auftrag«iu.

©effer, Superint. 311 Grmöleben

9J?an«felber ©cbirg«frei«.

§ 013 b auf en, b«gt. 311 f}rei)butg a. II

Sbr. Ducrfurt.

©erfcbmatin, b«gl. 311 ©erbftebt

©fan«fctbcr Seefrei«.

©ettjgc, bögt. 311 ©iebidfenftein

Saatfrei«.

Dpifc, b«gl. 311 ©otlme, Är. 3>clijjjd

Satan, Oberpfarrer 3U ©räfentja

nidieii, Är. ©itterfelb.

Dr. fvörfter, Superint. 311 Spalte a. i

Dr. Sofer, 5)cd;aut bafctbft.

Jabariu«, Superint. 311 Sfeibeburi

Saatfrei«.

Jranfe, ©farrer 311 2rott)a, Saalfrei'

Dr. JKcinerf, Superint. 311 £>elbrangei

Är. Gcfart«bcrga.

©ifcuiu«, bögt. 31t £>er3berg, Ä
Sd)mciiii&.
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äufti^tgbejirfe:

26. Jpofjenmöffen.

27. Hemberg.

28. ßaiiebftäbt.

29. fiiebemoerba.

30. Siffen.

31. 2ü|en.

32. SanSfelb.

33. äRerfeburg, ©tabt.

34. SRerfeburg, fianb.

35. 3Äüd)eln.

36. Naumburg.

37. $forta.

38. Prettin.

39. Cuerfurt.

40. fRaberoeO.

41. Satigerljaufcn.

42. Sd)feubi^,

43. ©d)liebeii.

44. ©djraplau.

45. Scbroeinib-

46. Jorgau.
47. ScifjenfelS.

48. Sittenberg.

49. 3abna -

50. geife, ©labt.

2 opf, ^Saflor ju Stöttidjau, Är.

SeifjenfelS.

©djuebarbt, ©uperint. p Hemberg,
Hr. Sittenberg.

^ß^iller, bSgl. ju £aud>ftäbt, Rr.

SDierfcburg.

© run ero a ( b,©uperint.juCiebenroerba.

©cf) lern mer, bSgl. ju ßiffen, Hr.

ScijjeufelS.

® cg rief;, ©uperint. ju 2ü$cn, Är.

ÜRerfeburg.

£appicb, Pfarrer ju 23raunf<bn>enbe,

'JRanöfelber ©ebirgöfrei§.

SRartiinl, ^rofeffor, ®tift$=®uperint.

ju äRcrfeburg.

©töcfe, ©uperint. 3U SRieberbeuna, Hr.

ÜRerfeburg.

50? ö 1

1

e r , bssgl. 3U 3Rücbctn,Rr. Cuerfurt.

Dr. 3 f<b>nimcr, bSgl. 3U fRaumburg
a. ©.

Sitte, fßrofeffor, ©eiftlidjer Sufpeftoc

an ber öanbeäfdjule 3u fßforta, Hr.

ÜRaumburg a. ©.
Dpib, ©uperint. 3ufßrettin, Hr.Iorgau.
SReirf) 0 ft, fßfarrer 3U ÜoberSleben, Hr.

Cuerfurt.

©eibler, bägf. 3U fRabcroefl, ©aalfr.

^»öbenborf, ©uperint. 3U Sänger*

baufen.

Cnttfe, b§gl. 3U ©cbfcubib, Är. fWerfc*

bürg.

Hegel, ©uperint. ®ifar 3U ©(blieben,

Hr. ©ebroeinib-

Otto, ©uperint. 3U ©öperftebt, 3Ran8*

felber ©cefreiS.

Jifcbcr, Oberpfarrer 3U ©cbrocinib

Irümpelmann, ©uperint. 3U Jorgau.
SSogel, bSgl. 3U Scifjcnfcla.

Dr. SRcinide, fßroftffor amfgrcbtgcr*

Seminare 3U Sittenbcrg.

SRieb, ©uperint. 3U 3a!jna, Hr.

Sittenberg.

fRcubert, b§gl. 3U
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2lufftd)t96ejir!e:

51. 3C>&/ £unb I. Dr. ,$aafe, Supcrint. a. 2>. 3u3n"gen;

berg, kr. 3c’'t?-

62. 3 e^> ßanb H- fintier, Supcrint. ju 23ittgenborf,

tr. 3cife.

53. ©raffcfjaft Stolberg=

Stoffla. <j$anlu§, Konfift. 9?atf), Superint. unb

fßaftor ju fflofsla, Kr. Sangertjaufcu.

64. Oiraffcfjaft ©tolberg=

©tolbcrg. t i & « c r , Konfift. Statt) unb ?lrdjU

biafonnd gu ©tolbcrg, Kr. Sauger*

Raufen.

3.

Stegieruugöbejirf (Erfurt,

a. Stönbige Krei9*Sd)uIiufpcftorcu.

1. £)ciligcnftabt II. Dr. Stegcnt ju |)eiligcuftabt.

2. 28orbid. fßolacf 311 2Sorbi§.

b. KreiSsSdjulinfpcftorcn im Stcbenanite.

1. Slcidjerobe. ©au big, Supcrint. 311 '.ölcidjcrobe,

Kr. ©raffdfaft §of)enfteiu.

2. ®ad)riebott. 3b er, Slrdjibiafouuö 3U 2Kul)lt)aufcn

i. It).

3. (Erfurt I. 2>cr TOagiftrat 311 (Erfurt.

4. (Erfurt II. 9? eiet, 2>ompropft 3U (Erfurt.

5. (Ermftcbt. Sdjeibe, Pfarrer 311 (Ermftebt, fianbhr.

(Erfurt.

6. ©ebefee. (Eramcr, Pfarrer 311 ©roßballljauffn.

Kr. Sßcijjeufcc.

7. ©cfeil. 9Weit3c[, Dbcrpfarrcr 3U ©cfeH, Kr.

3icgenrii(f.

8. ©ünftebt. ©ülbcnbcrg, fßfarrer 3U ©ünftebt.

Kr. SBeifjcnfee.

9. fociligcnftabt I. Kulifdj, Supcriitt. 311
;

§ciligenftabt.

10. Kleinfurra. fßapc, 'Pfarrer 3U Kleinfurra, Kr.

©raffdjaft §oI)cnftcin.

11. Sangenfal3a. ©d)nieroinb, Supcrint. 3U ßangen=
fa4a.

12. 2Jtüf)II)aufeu i. 2tj. 2Biutlcr, bägl. 311 1D2ül)lI)aufen i. 21).

13. SRorbljaufcu I. Stofentljal, Superint. 3U Storb Raufen
14. 9?orbl)aufen II. SDcr üJtagiftrat 311 Storbljaufen.

15. Storbfjanfen in. ®uroalb, fßfarroerroefer 3U Storb*

Raufen, auftragdro.

16. Dberborla. fiub roig, fßfarrcr 3U fßieberborla. Kr
2Jtüt)II)aufen i. 21).
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auffu^t§be,jir!e:

17. 3iani§.

18. Salp.

19. Sdjleufiitgen.

20. Sömmerba.

21. 3ul>r.

22. lennftebt.

23. Jreffurt.

24. Salfc^lebett.

25. Beißen fee.

26. 3icgenrücf.

UHrid^, Dberpfarrer p SRaniS, Sfr.

3iegcnrucf.

Sdiattenbcrg, Superint. p Salp,
Sfr. ©raffdjaft £>of)enftein.

©öbcl, b§gl. p fSc^Ieufingett.

»on s
45 u 1 1 f am e r , Pfarrer p ©trauffs

furt, ,ffr. SBeifjenfee.

©erl ad), Superint. p Su^I, Sfr.

Sd)leufingen.

Spigat|t, bSgl. p lennftebt, Sh.

fiangenfalp.

£> e f f c , Pfarrer p ©rofjburfd)Ia, Sfr.

2Rüf)U)aufen i. £t).

Dr. 'DJüüer p Äüfptjaufen, ßanbfr.

©rfiirt.

®aart§, Superint. p SBeifjenfee.

Iia^mann, b§gl. p 2Ban bürg, Str.

ßiegenrüd.

VIII. $rotiin$ «cblestoig:C>olftciit.

a. ©tdmbigc Sfrei§=Sdiulinfpcftoren.

1. Jlpcnrabe. TOofcfjuuä p Speurabe.

2. §aber§leben. Stegelmnnn p £>aberdleben.

3. öerpgtlj. Caucnburg. Dr. Sdjütt p 9?aßeburg, Str. $crpg=
tljum finuenburg.

4. Jonbem I. Stböppa ju Jonbern.
5. Xonbem II. 23urgborf p Jonbeni.

b. &rei8=3djuIinfpeftoren im 9icbenamte.

1. Stltona. SSagner, Sdjulratf) p Ältona.

2. 9?orber=3)iif)tnarfdjenI. ©rang, ®aftor p £>eibc, Sh. 9?orber=

35ilf)niatfd)en.

3. * n. fianbt, b§gl. p SReuenlinften, Str.

sJIorber=®itt)niarfd)cn.

4. s HI. (einftiDcilen auf bie ®cpfe I. unb n.

Dertf)cili.)

5 3über=35itf)marfd)eul. ®eterfcn, Stircbenpropft p 3Mborf,
Str. ©über=®itf)marfdjcn.

6- * n. £)inri<fj§, ®aftor p ®urg i. 35., Sh.

3über=®itl)tnarid)cn.

7. s in. ÜHau, £>auptpaftor p 2Harne, Sfr.

©über=S)itf)marfdjen.

i

l
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$3uf)icfjt§be$irfe:

8. ©fentförbe I.

9. = n.

10. ©berftebt.

11. 5tci,ä&urG !•

12. * n.

13. = in.

14. £>ufum I.

15. = n.

16. Äiel, ©tabtfreiä.

17. Äiel, Cattb I.

18. * n.

19. Dlbenburg I.

20. * II.

21. gefjmam, 3nfel.

22. Spinneberg I.

23. Spinneberg II.

24. SPinucberg HI.

25. «ISIön I.

26. Spiön n.

27. Spion UI.

28. SRenbäburg I.

29. = n.

30. * m.

31. Sdjlearoig I.

32. = U.

33. * m.

$o!m, Äirdjeupropft ju Jütten, Sr.

Gdentförbc.

§ornboftel, Spaftor 311 Ärufettborf,

Är. ©femförbe.
Dr.© d) roa t & »Äirdjenpropftunb Äonfifr.

Statt] 31t ©arbing, Är. ©berftebt.

SPctcrö, Äirdjenpropft 3U fylenäburg.

Soljnfen, SPaftor 31t Slbclbij, fit,

5len8burg.

Stjomfcn, bbgl. 3U ©terup, Sr

fflenSburg.

$affetmann, ÄirdEjcnpropft 3U £ufum
Stcutcr, SPaftor 3U SSiöI, Är. £ufum.
Äuljlgajj, ©tabtfdmlratfj 311 Äiel.

Scjf, Äirdjeupropft 3U Äiel.

© ö r c n f e n , bögl.guSieumünfter,2anbfr

Äiel.

3R arten 3, Äirdjeupropft 3U SJteuftabt,

Är. Dlbenburg.

$aafe, £>auptpaftor 311 @rube, Sr.

Dlbenburg.

ültidjlcr, Äirdjeupropft 3U SBurg a. ff.

Är. Dlbenburg.

SPaul feit, Saflor 3U Stienftebten, Sr

Spinneberg.

SDcrfcIbc, oertrctungSnicife.

SBu d) Ij 0 1 3 , Äirdienpropft 311 (£lm8f)om

Är. SPinncberg.

Stiften, SPaftor 311 ©ifau, Är. Spion

SBedniann, $auptpaftor guoc&önberg

. Är. Spion.

©eiijfeu, bögl. 3U SPreefc, Är. Spion

§anfcn, b3gl. 311 Stcnböburg.

o 0 n b er et) b e, Äirdjertpropft 3U Stör

torf, Är. StenbSbnrg.

Irepiin, SPaftor 311 ^abemarfdjen, Äi

StenbSburg.

prangen, SPaftor 3U SBuSborf, Äi

©djleöioig.

Raufen, Äirdjcnpropft gu Joeftrut

Är. ©djlcäroig.

.fjarberS, SPaftor 3U ©rfbe, .Äi

©djlcöroig.
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JumditSbtyirfe

:

34 Segeberg I.

35. = n.

36. * m.

31. Steinburg I.

*. n.
39 = ra.

40. Stormant I.

41. * n.

42. * m-

\Sf

$aoib, §auptpaftor 311 Segeberg.

Dr. ^atijen, Sßaftor 3a Seelen, 3fr.

Segeberg.

Sriif)«, b$gl. 3U Scf>Iatner§borf, 3fr.

Segeberg.

n f f e I m n n n , 3firdf)enpropft 31« 3frempe,

3fr. Steinburg.

fiifie, Sßaftor 3« §orft, 3fr. Steinburg.

Ära mm, Sßaftor 3U St. OTargaretfjen,

3fr. Steinburg.

6f)ali)bäu3, Äircfjcnpropft 3U SUfc

Statjlftebt, Är. Stormant.
Meters, ißaftor 3U SBergftebt, SU.

Stormarn.

SBnfc, $auptpaftor 3U DIbeSloe, 3fn

Stormarn.

ix. sßrobinj fcanttober.

t. 3tegieruug3be3irf $amtooer.

Stänbige Ärei3=Sd)ulinfpeftoren.a.

Ächte.

b. 3frei8=S<ftuliujpeftoreu im 9febenatntc.

1 Bafium. 31? c t) I i ^ , Superint. ju SBaffutn, Är. Sijfe.

2 @r. SBerfcl. SieoerS, bSgl. 311 @r. SBerfet, 3fr.

Jameln.
SRautcrberg, bSgi. 3U SBörn;, 3fr.

Jameln.
Stölting, bägi. 311 SDiepboh.

3>ornfo()i, sen. min. uttb iBaftor prim.

311 Jameln.
6 §annooer I., Stabt. 3. 3- unbefejjt.

3. Sömj.

4. $iept)ol3.

5 Jameln, Stabt.

i. $annoDcr n.

s. fmmtooer III.

9. §otja.

10. grinfen.

11. Simmer.

12. fiinben.

13. öoccum.

im.

ftötfjq, Sentinar='I)ireftor3u|)auuooer.

3pennige8, SBaftor 311 fiinben.

dorbe3, Superint. 3U $opa.

SoofS, bögl. 311 Seinfen, 3fr. Springe.

SSenbianb, bOgl. 311 fiimtner, Sattbfr.

fiinben.

SEBecfett, SPaftor prim. 31t fiinben,

Stabtfr. fiinben.

SB ü (fern ann , ÄonuentuaI=Stubien=®U

reftor 3U fioccum, 3fr. Stol3enau.

4
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14. Cotje.

15. SJleuftabt a. SR.

16. SRicnburg.

17. Dlbettborf.

18. Pattcnfen im ©alenb.

19. SRotmenberg.

20. Springe.

21. Stotgcuau.

22. Sulingen.

28. Ümiftnngen.

24. Pilfeu.

25. SBeptjc.

26 SBunftorf.

Oicfetfc, paftor guSotjc,5tr. SRicnburg.

SBuuucmann, Snpcriitt. unb Spaftor

prim. 311 SRcuftabt n. 91.

ßüf|r«, b«gl. unb b«gl. 31t SRietiburg.

Suffcrt, Superint. 311 DIbcnborf bei

(Sljc, tr. §ameln.

Jraafj, Superint. imb paftor prim.

^11 Pattenfen, Är. Springe,

pcejj, Superint. unb Paftor prim, pi

SRounenbcrg, ßnnblr. ßinben.

pranianti, Superiut. unb paftoi

prim, gu Springe.

gir nt) ab er, Superiut. gu Stolgcnau

3 af)H 9 , b«gl. gu Sulingen.

SR ä t cm e 9 e r
, Pfarroifar gu Jroiftringen

5tr. Si)fc, oertretungSro.

SIR e per, Superiut. unb Paftor prim

311 Pilfen, Är. £>oi)a.

ßauböberg, Superiut. gu Äird)ioci)t)c

5tr. Spfe.

Jrepbe, bsgl. unb paftor prim, j

SBunftorf, 5tr. SRcuftabt a. SR.

2. SRegierungöbegirf spitbcötjcim.

a. St&nbigc Ärci«=Sd)iiliufpcftorcu.

&cinc.

b. 5hei8=S<f)ulinfprftorcn im SRcbcunmte.

1 . SÜfclb.

2. Söorfcueni L

3. Potfcnem n.

4. Porfum.
5. Pooenben.

6 . tSLauött)aI.

7. Eetfurtl).

;
8. $ran«fclb.

träger, Superint. unb erfter pafti

gu Sllfclb.

SRotcrmunb, Snperint. unb erfl

Paftor gu Poctcncm, tr. SlRaricnbitr

Pauf, Pfarrer gu SRitigeltyeim, 5

WoSlar.

©raßit, b«gl. gu spilbestjcim.

Slrnolb, Superint. unb Paftor
(Möttiugcu.

SRotfycrt, b«gl. uub erfter paftor
©laubt^al, 5h. 3c flfririb.

Peter«, ®ed)ant uub Pfarrer gu (

SSängcu, 5h. SWaricnburg.

Quan&, Superinteub. unb Paftor
2>rati8fc[b, Är. SIRünben.
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?lnffu$töbe$irfe:

9. JJuberftabt.

10. triiibcd I.

11. (rinbed II.

11 61,je.

13. öicbolbefyaufen.

li (üottiitgcH I.

15. Böttingen II.

1Ä. ööttingeu III.

17. ftoblar.

ü (Üronau.

19. Parbcgfeii.

20. ftebemünben.

21. ^erjbctg.

22 pilbeStjcün I.

23. ^ilbcäljcim n.

24. |>of)nftebt.

25. .pofprfteiu.

2S. ymbau.

Ü SKarfolbenborf.

28 Ik'unbeu.

29. Wettlingen.

30. Worttjeim.

31. Cferttjat

3 d>mi£, SDedfiant unb Stabtpfarrer jn

$ubcrftabt.

Lic. theol. Dr. (Slftcr, Saflor, Senior
Siiuifterii 511 ©nbed.

Sorbemann, Superint. unb Saftor

ju ©nbed.
35 ammcr§, Superint. u. erfter ^ßaftor

311 ©3c, Är. Wrottau.

So Unter, 3)ecf)ant unb Sfarrer 3U

Sübcrefjaufen, Sr. ®uberftabt.

Srügmaun, Superint. unb Saflor

311 (Böttingen.

Äapfcr, bSgl. u. b§gl. bafclbft.

Dr. Steiumej}, bSgl. u. bägl. bafclbft.

Stube, Sfarrer 3» Ciebenbnrg, Är.

©o«lar.

Sappe, ^ccfjaut unb Pfarrer 31t ©u=
merfe, fiaubfr. tpilbebljeim.

Ubbelotjbe, Superiut. u. erfter Saflor
31t .'parbegfeu, Är. Sortljcim.

Schumann, Superiut. u. erfter Saflor

311 ,'pebeniünbcn, Är. SJünben.

Äuodie, Superiut. unb Saftor 3U

tpe^berg, Är. Dftcrobe.

p a | n , Äonfift. Satlj, ©cneraliuperint.

unb Saftor ^u £>iibeäf)cim.

(Sbelntann, Starrer bafclbft.

ÜBolter, Superint. u. Saftor 311 £>ot)ns

ftebt, Är. Sortfyeim.

©erlad), Äonfift. Satlj, Superiut. unb
Saftor 311 SicbcrfadjSioerfcn, Är.

Slfclb.

©idjmauu, Demant unb Sfarrer 3U

©ilötjaufen, Är. tDuberftabt.

Dr. f>oppe, Superint. u. Saftor 3U

Siarfoibcuborf, Är. ©nbed.
Srof. Dr. ©afjrbt, Seftor 311 SJünben.

SKäller, Superiut. u. Saftor 311
sJ?ctt=

fingen, Är. Siarienburg.

Jölfe, erfter Saftor unb Senior 5D?i=

nifterii 311 Sortljeim.

Jtoele, Superint. unb Saftor 3U

Sieneuburg, Är. ©oSlar.
4*
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Äuffidjtsbcjirfc:

32. Dfterobc.

33. Sßeinc I

34. ^rinc II.

35. ©aljgittcr.

36. ©arftebt.

37. ©eljlbe.

38. ©oldjcit.

39. Uälar.

40. ©örfte.

41. SöiüerSljaufen.

42. Sßinjettburg.

43. SBriSbergljoljen.

44. 3etMelb.

©auftäbt, bSgl. u. bSgl. juDfterobe.

S öfter, ©uperint. u. erfter ©aftor

ju ©eine.

Sn g elfe, Pfarrer ju .^oljenljamcln,

Sr. ©eine.

S teuf er, ©uperint. urib erfter ^Saflor

ju ©aljgittcr, Sr. ©oSlar.

©ordjcrS, bSgl. unb ©aftor ju ©ar=

ftebt, Üanbfr. $>ilbe8£)eim.

SRafd), bSgl. u. bSgl. ju ©eljlbe, Sr.

SKaricnburg.

©anefroerts, ©uperint. unb ©aftor

ju ©oldjcn, Sr. ©eine.

Lamberti, Superint. u. erfter ©aftor

ju IlSlar.

SKellin, ©aftor ju £>arfum, fianbfr.

.'pilbeSljcim.

SK cp er, ©uperint. unb ©aftor ju

SBiUcrSljaufen, Sr. Dftcrobe.

©lattjncr, Pfarrer ju Sßinjenburg,

Sr. «Ifelb.

Döpfner, ©uperint. unb ©aftor ji

'BriSbergfjoljcn, Sr. fflfelb.

©etri, ©uperint. unb elfter ©afto
ju 3fDerfelb.

3. SRegierungSbcjirf fiuneburg.

a. ©tänbige Srei8=Scf)ulinfpcftoren.

Seine.

1. Jlljlbcn.

b. SreiS=©djulinfpcftorcn im SRcbenamte.

2. ©ecbenboftel.

3. Sergen b. Seile.

4. Seoenfen.

5. ©leefebe I.

6. ©ledebe n.

7. ©urgborf b. Seile.

8. ©urgroebel.

Solle, ©uperint. ju Selben, St]

3aQingboftel.

2B oltmann, bSgl. ju Sccbenbofte
fianbfr. Seile.

SreuSlcr, ©aftor ju Seile, auftragsii

SKepcr, ©uperint. ju ©eoenfen, Ä
Ueljen.

Safobsljagcn, bSgl. ju ©leefebc.

2)ittri$, ©aftor ju ©arScamp, St

©leefebe, auftragSro.

SK e per, ©uperint. ju ©urgborf.
SRafeberg, bSgl. ju ©urgroebel, S?

©urgborf.
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&i?iuf)t#6ejirfc

:

9. gelle I.

10. gelle n.

11. gelle in.

12. Dannenberg I.

13. Dannenberg n.

14. ©bftorf.

15. fyaHerSlebeu.

16. ©artoro.

17. ©iffjoni.

18. Marburg I.

19 öarburg II.

20 Marburg III.

21. Marburg IV.

22. i)opa.

23. ßimmer.

24. Slipon).

25. Suite I.

26. ßuue II.

27. vüne III.

ft. ßuncburg.
29 Rcuftabt a. Rbgc.

30. $attenfen I.

31. 'Battenfen II.

32. Rotenburg.
33. Barftebt.

•34. Bieucrdbaufen.

j

3o. Boitau.

I
3*5. Helfen.

Rauterberg, ?lr(f;ibiafonu3 ju ©eile.

SreuSlcr, ifaftor bafelbft,

Deijj, bdgl. bafelbft.

Dcirfe, Superint. gu Dannenberg.

Sobe, $aftor 3U £>ijtatfer, Sr. Datmen=
berg.

i&iebetuoeg, Superint. 311 gbftorf, Sr.

liefen.

Seeboljm, bSgl. 311 Fallersleben,

Sr. ©iffjorn.

S e e o e r £ ,iJSaftor 3u©artoin,Sr.flüd)on>.

Sdjuftcr, bSgl. 3n ©iffjorn.

Scfjünfjoff, ©eneralfuperint., Sonfift.

Rat!) 311 iparburg.

Sicp, $aftor 311 Siuftorf, fianbfr.

Marburg.
Dcrfclbc, auftragSm.

fWeper, b£gl. 311 Marburg.
gorbcs, Superint. 311 .'popa.

SBetiblanb, b£gl. 311 fiinmtcr, Sr.

ßinben.

Daube, tropft 31t fiiicfjom.

Dr. phil. Ranen, Superint. 311 ßütte,

ßanbfr. ßiiucburg.

R uf tfj c n b u f cf) , 'fSaftor 3U Rcinftorf,

ßanbfr. ßuueburg.

SUjlcrt, b£gl. 3U ?lmclingf)aufen,

ßanbfr. ßiineburg.

33 eper, Stabtfuperint. 311 ßüneburg.

SBunncmanu, Supcrint. 311 Reuftabt

a. Rbgc.

ißarifiuS, b£gl. 311 ißattcnfcn, Sr.

28infeu a. b. ß.

Ri cp er. 'ßaftor 311 Salj^aufen, Sr.

SSßinfen a. b. ß.

Sottmcier, Supcrint. 3U Rotenburg.

SordjcrS, b#gl. 31t Sarftebt, fianbfr.

i>ilbe«fjeim.

5 (b manc, bSgl. 311 SiencrSbaufcn,

Sr. Surgborf.

Stalmann, b£gl. 311 Soltau.

'-Beer, tropft 3U liefen.
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?(uf|i<f)t§be$irfc:

37 . SBalSrobe I. ftuote, Superint. 311 SBalörobe, ftt.

Saflingboftel.

38 . SBalörobc II. Sdjroerbtmann, s
J5aftor ,}u Sortmarf,

ftr. Jattingboftel.

39 . SBinfen a. b. £. .^erniotttt, Supcrint. 311 SBinfena.b.S!.

40 . SBittiugen I. Scrfcitbufd), bSgl. ju Sötttiugen, ftr.

Sfenljagen.

41 . SBittiugen II. (üide, Saflor 311 fronte, ftr.^fenfjagm

42 . SBittingen III. Scrnftorf, ißaftor 311 ©roß-Defingcn

ftr. ^icu^agen.

43 . Steg. Seiirfüüneburg. Dr. ©ronemann, i.'anbrnbbincr 31

ftamtouer.

4

.

Siegiernngebejirf Stabe,

a. Staubige ftrei4:@cf)uliufpcftoren

.

fteiuc.

b. Äreiö=Sd)utiuipettoreu im ütebenamtc.

1. $ldf)im. $artmaun, ißaftör ,31t Strbcrgcn, Är

Sldjint.

2 . SUteS üaub. .'öaucmauu, Superiut. 311 3orf.

3 . Sargftebt. SBicbemaun, bsgi 311 Sargftebt, ftt

Stabe.

4 . Sluineutfjal I. Siüilcr, b$gl. 311 Slumeutfyal.

5 . Slmnentljal II. Heller, Saflor bafelbft.

6. Srentcruörbc. 0 der, Supcrint. 31t Sremcruörbc.

7 . Sujteljube. SRagiftrat 311 Sujetclpibc, ftr. Sremer

uörbc.

8. fabeln. Soljuenftäbt, Seminar: ^ireftor 31

Scberfcja, ftr. ßef|C.

9 . £>immclpforteu. Strffeu, Saftor 311 £>immc [pforten, ft

Stabe.

10. foomeburg. SHoft, bsgl. 31t Horneburg, ftr. Stab
11. ftcfjbingen. ftat)r§, b4 gl. 311 Jrciburg, ftr. ftel

bmgen.
12 . ßebe. iHcc^teru, Superiut. 311 ßeljc.

13 . ßefum. Safeniua, bSgl. 311 ßcfum, ft

Slumentfjal.

14 . ßilientfjal. ftru tl, bögl.3ußilicutl)al,ftr.0fterl)ol

15 . Scutyauö a. 0 . Söder, 'Baftor 311 Dbcrnborf, ftr. 9ici

fjauä a. 0.
18 . Dften. oon ^anffftengel, Superiut. 311 Oftei

ftr. Senljaus a. 0.
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17 . Dfierfjolg.
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18 . Rotenburg.

19 Sanbjiebt.

20. Sdjeeffel.

21. Seifingen.

22 . Sittenfeu.

23 . Stabe, Stabt.

24 . Serben. I., Stabt.

K. 'Serben II., ?lnbrea$.

2*5 . Serben III., 5)oin.
27 . Sorpöiücbc.

28 . SulSborf.

29 . Surften.

30
. 3eocn.

5> egen er, ©aftor ju SRitterljube, Sr.

Cftertjol^.

Sottmcicr, Superint. 3U Sioteubnrg.

C^ncf arg, b§gl. 31t Saubftebt, Sr.

©eeftemünbe.

Sidjclmann, ©aftor 311 Sdfeeffcl, Sr.

^Rotenburg.

® rep er, ©aftor in Sclfingen, Sr.

Stcmcntörbe.

fiüifmann, bSgl. 311 Sittenfeu, Sr.

fetten.

ÜWagiftrat 311 Stabe.

Sd;uloorftanb 3U Serben.

Sßolff, ©aftor 3U Serben.

Wiedmann, Superint. 311 Serben,

non $anffftengel, ©aftor 8» SBorp§s

tuebe, .8fr. DfterI)ol3.

S gröber, Superint. 311 2BuI$borf,

Sr. ©eeftenuinbe.

Sdjröbcr, ©aftor 31t Spiefa, Är. Ccbc.

Stafcmann, bigl. 311 SBiiftcbt, Sr.

ßcOClt.

5

.

Megicrungsbejirt Dönabrüd.

a. Staubige Srci&=Sd)uliufpeftoren.

1.

CSnabrüd=©erfetu
brücf=Sittlagc. Soop 311 C§nabrüd.

b. .Sreis=8d)ulinfprftorcn im 9fcbenamte.

1. tSfdjcuborf. öattniaun, ©aftor su 9tfd;euborf

2. ©entkeim, ©raffdjaft. Sfenfc, b§gl. 311 ©entkeim.
3 . ©entkeim, 9Iicbetgraf=

fdjaft. 9h; l; nid, bögl. 311 ?(rfel, .Sr. (Mraf=

fd;nft ©entkeim.
4. ©entbeim, Dbergraf=

fdiaft. fteffe, ©aftor 31t ©ranblcdjt, 8fr. Wraf=

fdjaft ©entEjeini.

5. ©erfenbrüd. fjlebbe, bögl. 311 Sippen, Sr. ©erfen-

brücf.

6. ©erfcitbrikkSranifdje. 91? et; er, Superint. 31t ©rnmfdje, Sr.

©erfenbrüd.
7 . §afclünnc. SdjnierS, ©aftor 31t |mfcltinnr, Sr.

Sieppeu.
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8. $üimnltng.
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9. 3burg=3PetIe.

10. Singen I.

11. Singen II.

12. 3Mle=2Bittlage.

13. SWcppeit.

14. 9)?eppcn=Papenburg.

15. Cdnabrüd.
16. 0öuabrüd=3burg.

Pofjfmann, ®ed)ant p Söget, Si

.fjümmling.

§ eil mann, Paftor p 3butg.

Sdjrieocr, 25cdjant p Plantlünne,

S?r. Singen.

Papbt, Superint. p Singen.

Sauen ft ein, Superint. p S3ucr, Sfr.

SRette.

Dr. .^utte, @ijntttafial=35ircftor ji

SPeppcu.

©rajjtfoff, Superint. u. Äonfift. SRatl

bafelbft.

Partei 3, paftor p Dönabrüd.
SD? au erdberg, Superint. unb Äonfift

Üiatt)p @eorg=SD?arien=£>ütte,Sanbfr

Döualmuf.

6. Pegieruugdbe^irf Sturid).

a. Staubige Äreis=Sdjulinfpeftoren.

Steine.

1. Hrnborf.

2. ?lurid) I.

3. Sturid; II.

4. ?Iuricb-Dtbenborf

5. Singunt.

6. ©Ifunt.

7. ©üben I.

8. ©üben. II.

9. (Sdclunu

10. ©end.
11. 3emgum.

12. Secr I.

13. Secr II.

14. SDfaricntjafe.

15. Peffe.

16. Porben I.

b. Shei3=Sd)ulinfpcftorcn im Pcbcnanttc.

Pcimcrö, Pfarrer p Dlmborf, Sfr

Scer.

S?irdll)off, Äonfift. Pat() p Stand;

?tugcner, Superint. p Stturidj.

Sobe, bögt. p ?turid).

30? ü 1 1 e r , bdgl. p Singum, Sh:. 2Bccncr

SBübbeua, bögt, p ©Ifunt, Sanbfr

©üben.
Jreridjö, Paftor p ©tiben.

SKibbcnborff, Paftor p ©üben.
3?iebtiu, Superint. p Göclum, Är

Scer.

Pofi, bßgl. p ©fettd, Sh. SBittmunb

Pannen borg, Paftor p Älcin

SKiblmu, Sh. SSccncr.

SB a rufe, Paftor p Scer.

21) ölend, Paftor bafelbft.

©offcl, Superint. p SDiarieutjafe, Ät

Porben.

ftöppen, bögt, p Peffe, Sh. Porbcn

Stratc, paftor p Porben.
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:

17. Sorben II.

1 ?. Sccpafjolt.

19. Sicpc.

20 öeener.

21. Sfjtcrfjutm.

22 Sittinunb.

ÄcrfticuS, Saflor ju Sorben,

be Soer, Superint. 311 ScepSfjolt, Är
SSittmunb.

Glftcr, bägl. ju SRiepc, $r. Slurid).

Smibt, b§gl. ju SBecncr.

Saubere, b§gl. ju SSeftertjufcn, &r.

(Snibert.

Stracfc, Saftor ju SBittmuub.

X Sratiin; SBcftfttleit.

1. SRegicrungSbejirf Stünftcr.

a. Stänbige Ärci^Sdjulinfpeftorcn.

1 3f|au®. &odj ju Stjaus.

2 Sedum. tfclbfjaar 3U Scdutn.
3 . Sorten. Stört ju Sorten.

i Socsfclb. Sdjmijj ,;it GocSfelb.

1 Üübingfjaufen. 2Ballbaunt ju öübingljauicu.

6 . ^fünfter. S d) ü r t) o [ 3 3u Stiiufter.

7 Sedlingfjaufen. ffltttc 3U Stectliug^aufcu.

B. Stemfurt. Scfjür^off ju Surgftcinfuri, tfr.

9 . Iedlenburg=ÜD?üufter- Steitifurt.

3teinfurt-2Sarcnborf. Sifdioff ju ledleitburg.

10 2Barcnborf. Sdjnnd ju SBarenborf.

b. &rei8=Sd)uliu|peftoten im Sebcnamte.

1 . 2lbouö=Sorfen=(£oc§-

felb. 6ocrö, Sfarrer ju 2öcrt(), Är. Sorten.

2. Socftim4hibingf)aufen=

9tetfliugl)aufcn. SKrniug, bägl. Scdlingljautcn.

2. 5Regicrung§bcjirt Stiuben.

a. Staubige ftrcid-Sdiulinfpcftorcn.

1 . ’Siclefelb. ßulemaun ,511 Siclcfclb, auftragäio.

2 Suren. Sranb 311 Suren.
3

. §örtcr. 1. I)r. ßaurccf 311 £)öjter.

1 IRinbcn. Äinbermaun 3U SJirtbeu.

> Saberborn. Dr. ÜBititcr 3U Saberborn.

2
Sarburg. Sierp 311 SBarburg.

*. Sicbcnbrüd. Safdje 311 Sßiebcnbrüd.

b. &reiö=Sd)uliutpettorcH im Sebcnamtc.

1 BUsrocbc. ftunfcmüüer, Starrer 311 SllSmebe,

Är. üübbcdc.
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2. fflünbe.

3. (Sttger.

4. ^crtDrb.

5. ^pö^tcr II.

6. Äirdjlengerti.

7. Öübbetfc.

8 . Siebet.

9. Steinsägen.

10. 23ertf)cv.

ÜBaumaun, bögt. 3U Siinbe,

Serforb.

9t i ein ö l ( er, bögt, ju (Stiger, Är.Serfori
Sanber, bögt. §u £erforb.

fcufft, Pfarrer ju SrudjSaufni bi

Dttbergen, Är. ^öjter.

Töpfer, bögt. 511 Äirdjlcngern, £
Serforb.

trieft er, bögl. ju flübbectc.

Sdjengbcrg, bögt. 3U 3tSeba, £
SBiebcnbrüd.

3- 3. unbefefct.

tp ü t e r ,
Superint. 31t i'orgSoIjt)aul’r

£r. ^)aHe.

3.

3tegicrungöbe3irf Ärnöberg.

a. Stänbigc £rciö=Sdjulinfpeftorcn.

1. Stltcna=Dtpe=©ieflen. Sd)räbcr, SdmlratS 311 Stttenbom.

2. 9(tuöbcrg=3fcrIoSn. tpiifrr 31t ?lmöbetg.

3. i>i)d)nm=.5>agen. Dr. 35 ’
f) am 311 ©odjum.

4. 33rilon=2Bittgcnftein. 2Bolff 3U 23riton.

5. &ortmunb=Sörbe. Dr. Ohoffc=23oStc 311 Dortntunb.
6. ©elfenfird)en=

SattingemSdjrocIm. 35 öl der 311 ©clfenfirdjcn, auftragön

7. Samm=©ocft. Sdjallan 3U ©oeft.

8. üippftabt. 9t Sein 31t Üippftabt.

9. SWeicScbe. Dr. Sefta 311 ittefdjcbc.

b. £reiö=Sd)ulinfpcftoren im 9tebcnamtc.

1. 'JUtena. Suffetmann, Pfarrer 3U Btcuenrab
2. ?lplcrbed^Sörbe. ÜJtciuberg, bögt. 311 ?lplcrbcrt.

3. ?lm8berg=SriloH=
'Dtefdjcbe. Älöne, bögt. 3U Wmöbcrg.

4. 33arop. Stottmann, bögt. 31t Sad)enet).

D. 35erlebnrg. 35 i cf e I , Snperint. 31t Jlrfelb.

0. 3?odjnm. Mteppel, Pfarrer 311 S8od)iim.

7. 93öSle=£>ageit. t£roitc, bögt. 311 iBöSle.

8 . 39mtcrfe!b. Sdjultc, bögt. 31 t 3urf£a&c.
9. 35ortmunb. 3 . 3- unbcfejjt.

10. fyreubenberg. Stein, Pfarrer 3U ßrombad).
11. Wctfenfirdjen. 3cutclmofer, Pfarrer 3n@eljcnfir(M
12. OöeDelöbrrg. Ä lingcmann, fßfarrer 311 ©eoelslu-g

13. ©agen. 3ur Ulicben, bögt. 311 Sagen.
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14 . Haloer. Cuindf, Pfarrer 311 Haloer.

15. §amm. H cn
fl
Irnberg, b§gl. 311 9?^i)itcrii.

15. fiaßlingljauien. Siegel, b3gl. ju ^ajjliugfyaufen.

17 . Hattingen. SKeijersißcter, b§gl. ju Hattingen.

19

.

$emcr=ÜRcnbcn. ißafe, bägl. 3U ferner.

19. Seme. Sdjmibt, b§gl. 311 Sodjum.
20. Hohenlimburgs

fictmathe. oon ber Suhlen, Pfarrer p Uctmathe.

21 . Jfcrlohn. liefert, Superint. 311 3ferlohit.

22. SönigSfteelc. Äugener, bögl. 311 Ädnigöftcelc.

23. l'aaäphe. 3iof)rberg, Pfarrer 311 geubingen.

24 . Sangenbreer. üanbgrebe, b§gl. 311 Uaitgenbrccr.

25 . fangcrfelbsSthmelm. Soritfdjeuer, b§gl. 3U fiangcrfelb.

26 . Sübentdheib. SRottmatin, bSgl. 3U Cubmfd)eib.

27 . 2nuen=;Src<bten. Sdjlett, b§gl. 311 Sredjtcn.

29. rihgenbortmunb. 3d)iil3e = 9Iöllc, b§gl. 311 Ihltgen»

bortmuitb.

29. »ctphen. Söhne, b3 gl. 311 Netphen.
30 Sanierte. Cirnoe, bögl. 31« Schmorte.

31 . Siegen. Sinterhager, b§gl. 311 Siegen.

32 . Soeitsfiippftabt. Jrahne, bägl. 311 Sooft.

33 . Unna. 3 ur Sieben, bSgl. 311 2)rr<f)en.

34 . Setter-Herberte. Wörter, bögl. 311 Setter.

55 . Silnöborf. St eng er, bsgl. 3U JRöbgen.

36 . Sitten. Sönig, Superint. 311 Sitten.

XI. $rotmt3 HrjfcnsWajfau.

1.

92 cgicrungdbe 3 irf ©affcl.

a. Stönbigc Srci$=3df)uliufpcftorcu.

1 ivulba. Dr. uon Goellen 311 fjfulba.

b. Srei8s@£hulinfpeftorcn im Dlcbenamtc.

1 2ü)na. SUiebeliitg, ißfarrer 311 SolfSanger,
Üaitbfr. Gaffel.

2 . JlUenborf a. S. Üautemann, ^Metropolitan 31» Metts

borf a. S., Sr. Sijjenhaufcn.
3 . Amöneburg. S cf) irf, Pfarrer 311 Hn^efahr, St.

Sirchhnin.

4 . bergen. Hufnagel, bögl. 311 Scffelftabt, Uanbfr.

Hanau.
5 . '©orten. Sröger, b$gl. 31t 'Jlaffenerfurt, Sr.

Homberg.
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6 . 33üd)ertl)al.

7. Gaffel, Stabt.

8. Giterfelb.

9. Gfdpoege, Stabt.

10 . Gfdjroege, fianb L
11. @|d)n>ege, ßattb II.

12 . Relsberg.

13. Krautenberg.

14. Jrifjlar.

15. Jroljit^aufen.

16. Ofulba.

17. (Mnljaufen, Stabt.

18. (Getntjaufen, ßanb I.

19. (Mnljaufen, fianb II.

20. ©crsfclb I.

21. «erSfdb II.

22 . Wottbbüren.

23. (Grcbcnftein.

24. (GubeuSberg.

25. .f}auau, Stabt.

26. .fjersfelb, Stabt.

27. .£>cr§fclb, ßattb I.

28. iwsfclb, ßanb II.

29. JöofgciSniar, Stabt.

Sdjmiiirfe, ÜRetropolitan ju 33ritd)=

föbcl, flanbfr. §anau.
Sorttmann, StabtfdjulratI), 3tabt=

fdjulinfp^ient p Gaffel.

faul, iccfjant ju f'irdjljafel , fr.

,'pülift'lb.

tgodjfjut, Superint., Stabtfcfjuliu»

fpijicnt ju Gfdjioege.

SDerfelbe.

SJoigt, Pfarrer p SRambadj, fr. ®fd>-

ioege.

Jaulljaber, bSgl. ga (Gcnfungen, fr.

Reifungen.

SBeffcl, üRctropolitau ju fjraitfettberg.

Sßijrotlj, SReftor gu Jri^tar.

ftappidj, Pfarrer p Gappcl, .fr.

ÜRarburg.

SR ol Imann, Superint. p Julba.
fjritfdj, Pfarrer, Stabtfdjulinfpigicnt

,511 (Mnljaufen.

Pfeifer, SKetropoIitan p SKecrljolj,

fr. (Mnljaufen.

tJenner, Pfarrer p Spiclberg, fr.

(Mnljauien.

Saum au n, Dberpfarrcr 311 lann,
fr. (Mäfelb.

tpelfridj, Pfarrer p Sßoppcnljaufcii,

fr. (GcrSfelb.

Sdjrabcr, Pfarrer 3U (Gottsbüren,

fr. £>ofgciSmar.

Sil mar, bSgl. 311 ^mtncnljauieu, fr.

.'pofgeismar.

Stoßen badj, bägl. 311 Dberoorfdjüfc,

fr. ^ritjlar.

3ungljenii, Sdjulbireftor, StabtfdjuU
infpigient 311 §anau.

Dr. Sial, Superint., StabtfdjulinfpU

3ient 3U £>er§felb.

$>oäbadj, Pfarrer 311 £>cr$fclb.

SRofcnftod, bägl. 311 Sß^ilippStbal,

fr. £>erSfclb.

5$nlbner, bSgl., Stabtfdjulinfpigieut

311 Hofgeismar.
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30. §omberg, Stabt. Schotte, Metropolitan, Stabtfdpilin»

fpijient ju |>ombcrg.

31 §omberg, fianb. $erfclbe.

32. pünfelb I. ©obe, Pfarrer ju ©udjenau, Är.

§ünfelb.

33. $ünfelb II. Äodj, ®ed)ant 311 $mnfelb.

34. ftaufungen. Sdjumann, Pfarrer 311 Grumbad),

Sanbfr. Gaffel.

33. Äirdiljain. Jett, Pfarrer 311 Äirdjfjain.

36. fiiditenau (£>eff.). Kitter, Metropolitan ju Sidjtenau,

Ät. Söigcnljaufen.

37. Marburg, Stabt. ©ernfjarbt, ©farrer, Stabtfdjulinfpü

3ient 3a Marburg.
38. Marburg, 2anb. SDerfelbe.

39. Melfungen, Stabt. Gnbemann, Mctropolitan,Stabtfd)uU

infpi3ient 311 Melfungen.
40. Melfungen, 2anb. ÜDerfelbe.

41. Keufir^en I. ©leim, Metropolitan 311 Keufird)cu,

Är. 3 *e0en^a in -

42. Keufird)cn II. ©raunS, ©farrer 31t Sdjredsbad),

Är. 3ieöcn t>
a *n -

43. Dbernfircbcn. 3?iebclmeicr, b$gl. 311 Kobenberg,

Är. Kinteln.

44. Kaufdjenbcrg. Segler, bSgl. 3U Sdjönftabt, Är.

Marburg.
45. Kinteln. ©ürgener, b$gl. 3U $ul)lcu, Är.

Kinteln.

46. Kotenburg. Kotljnagel, Metropolitan 31t Koten*

bürg.

47. Sdjlüdjtem, Stabt. 3 . 3- uubefegt

4s. S<blüd)tern, fianb. $ c<f> ©uperint. 3U Sdjlüdjtcrn.

49. Sdjmal falben, Stabt ©ilntar, ©farrer 3U Sb&malfalben.

M. Sdjmalfalben, Canbl. ^Derfclbe.

51. StbmalfaIbcn,2anbII.Dbftfelbcr, ©farrcr 3U Steinbadfi*

Callenberg, Är. Sdnnalfalben.
52. Sdjroar3enfcl§. Drtf),bSgl. 3uKaml)Dl3,Är.6d;[ü4)tern.
53. Sontra. ©rauns, Metropolitan 3U Sontra,

Är. Kotcnbnrg.

54. Spangenberg. ©rimmcl, ©farrer 3U Mör8f)aufen,
Är. Melfungen.

55. Jrenbclburg. @najj, b§gl. 311 Garläfjafen, Är. £>of=

geiSmar.
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56. Dretjfa. ®d)ioein$bcrg, ©farrer gu Iret))a

57. Söt)l.

ftr. 3icScn^a *n -

©leger, bögl. 511 ipöringfyaufcn, ftr.

58. SBalbfappcl.

Krautenberg.

SBeplcr, bögt, ,$u SBalbfappd, ftr.

Gfdjioege.

ßoberljofc, Dberpfarrer sSkttet,

ftr. ©Zarburg.

3inn, ©farrer ju ftirdjbauna, ßanbtr.

Gaffel.

ßimbert, bägl. ju Oftfyeim, ßanbtr.

59. Söetter.

60. 2öiU)elm§l)öI)e.

61. SBinbccfcn.

62. 2Bi$enf)aufen.

£>anau.

Stetmann, ©tetropolitan ju 3Bi$en=

63. 2Bolft)agcn.

Raufen.

Kacobi, 1. ©farrer, ©ictropolitanatö»

64. ^iegentjain.

©erm. ni SBolftjagcn.

Sebent, ©farrer $u

65. ßierenbetg. SBicgattb, bSgl. ju ©iebetelfuiigen,

ftr. 2Bolfl)agen.

2.

Siegicruugstu'^irf SBieSbaben.

a. Stcinbige ftrci$=®d)nlinfpeftoren.

Seine.

b. ftrei§«@d)nlinipcftorcn im ©ebcnanttc.

1. ärnftein. ©teurer, ©farrer ,pi Slmftein, Unter«

IafjnfrciS.

2. öattenfelb. Gcüariuä, Detail ju ©atienfclb, Sr.

Siebcnfopf.

3. ©crgebcrSbad). <$riinf$lag, Pfarrer ju ©ergebers«
bad), Dilltr.

4. ©erob. Sun ft, b3g[. xu Scrob, ftr. SScftcrburg.

5. ©icbridj=©to4badE). 2Bilf)clmi, ftonfift. Statt) jit ©iebrid)«

©toäba^j, ßanbtr. SBicäbabcit.

6. ©odenfjeim I. Die 3tabtfd)ulbcputation ju ©orfrn=
tjeim, ßanbtr. Kranffurt a. ©Z.

7. ©ocfcnt)cun II. Üöcibcmann, Pfarrer bafelbft.

8. ©ranbad). SBilljelmi, Defait ju ©raubad), St.

®t. öoarStjaufcn.

9. ©udjenau. ®d)neibcr, ©farrer jn Sndjenau, Är.
Siebentopf.

10.

Gronberg. Gt)rlid), Dcfan ju Gronberg, Är.
Dbertannuö.
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JüifltdjtSbepfe:

11 . ßubad).

12. 3>ietl)arbt.

13. üDicj.

14. Jillenburg.

15. 3>0rnljo4iaufen.

16. Jörsborf.

17. @nt§.

18. ßrbacb a. Sityein.

19. Jranrfurt a. 272.

20. ©labenbad).

21. drfoenioiedbad).

22. ©reujljaufen.

'23. ©riesbeim.

24. $ad)enburg.

25. £abamar.

26. $ebbernl)cim.

27. gerben 1 1.

28. .perboru II.

29. fiolpppel.

30. pomburg o. b. $.

31. ^bfteiu L

32. ^bftein II.

33. 3bftein III.

34. Äettenbadj.

35. Äirborf.

36. l'angenfdjnjalbadj.

37. fiimburg I.

38. Himburg II.

£eiBtnaun, Pfarrer p liubatf),

Dbcrlalptfr.

3d)mibt, bögl. p 372iel)lcu, Är. 3t
SoarSlpufeu.

Säger, bsgl. p Die^, Unterlalfnfr.

Sauger, bägl. p 3)illcnburg, DiUfr.

$öfcr, Pfarrer p ^ornlpljljaufeH,

Är. DbertaunuS.

Sicfcl, b9gl. p 2)ötsöorf, llntcrlalplr.

$ci)beman, b9gl. p(£nt9,llntcrlaf)ufr.

Siefen, 2>efan p ©rbad) n. 9if)ein,

Är. Sipeingau.

ric ftäbtiidtc Sdjulbeputation.

SB raun, Pfarrer p Slabenbnd), Är.

SJiebenfopf.

3d)mibtborn, Pfarrer p Sflpa, Ah.

Ufingen.

SKüllcr, $cfan p Srcnjfjnnfcu, Är.

Uutenoeftcrumlb.

Jabriciue, Pfarrer p SricSpeim,

Är. .pöcbft.

Naumann, bsgl. p Äroppad), Är.

OberrocfternMlb.

tJranj, Pfarrer p $abamar, Är.

Himburg.

'-Brüpl, bsgl. 511 'Jiicb, Är. $04)11
'-Büren, Siettor p $crborn, 5)iüfr.

.'g au feil, 'Pfarrer bafclbft.

ätaf)I, bögt p$olpppel,Unterlapnlr.
Sötnel, b$gl. p $omburg o. b.

3fr. Obertaunus.

ßunfc, 3>e!an 311 Sbftein, Är. Unter»

taunus.

3d)ilo, Pfarrer bafclbft.

Oppermann, Slcftor bafclbft.

SBißmann, ÜDefan p Äettcnbad), Är.
Untertannnö.

3irna9, Pfarrer p Äirborf, Är.
DbcrtaunuS.

Sic^e, J)efan p Hangenfdpioalbadp,

Är. Untertaunus.

Iripp, Stabtpfarrcr p Himburg.
Ärüdc, Pfarrer bafclbft.
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HufficfctSbejirfe:

39. SKarienberg.

40. IKaffenljeim.

41. SReubt.

42. ÜJJotitabaur I.

43. SWontabaur II.

44. 9laffau I.

45. Uiaffan II.

46. ÜRaftätten.

47. 9?enbcrotl).

48. Cbeirab.

49. 9ianabad).

50. SHennerob.

51. SRobljeini.

52. 9fo(itcnf)al)n.

53. 97ubeSljemt.

64. 5Bun!el.

55. ©t. ©oaräfjaufcn.

56. ©onnenberg.

57. Ufingen I.

58. Ufingen II.

59. ißiHmar.

60. SSaüou.

61. ©ider.

62. ©eilburg.

63. ©efterburg.

64. ©iesbaben.

911 1 bür ge r, 3>efait 311 URarienberg, Är.

Dbernjcftcnoalb.

Dörr, Pfarrer ju fDfaffcn^eim, Öanbfr.

©icSbaben.

$Buu4, bögl. jn 2Roellingen, Är.

©efterburg.

Dr. ©artljoloine, ©eminar^ireftor

511 Montabaur, &r. Uutenocftcnoalb.

Sfl au, Senefijiat bafelbft.

Dr. iönbbeberg, SReftor ju ÜRaffau,

Untcrlaljufr.

SRüller, Pfarrer gu $aufcnau, Unter:

lafjnfreid.

37? i c I S , Pfarrer 311 Cberlafjuftein,

$r. St. ©oaräf)aufen.

©ibadb, b$gl. ju fRcnberotl), J'iülr

Dr. (Snbere, b§gl. ju Dberrab,i?anbfr.

f^ranffurt a. 9R.

Stätjlcr, 2)c!an ju SianSbad), tir.

Untcrmeftenualb.

©nufmanit, b9gl. 3U JRemierob, Äx

©efterburg.

©dfjmibt, b4gl. 31t IRobfjeini, ftr.

33iebenfopf.

©djnciber, Pfarrer 3U SRofcenljalin,

kr. CberiDcfterroalb.

(Jelbtnann, bägl. 311 Oh’ifentjeim, Sr.

iRljciugau.

©äfar, b§gl. 3U Uiunlel, Dberla^nfr

©olff, bSgl. 311 ©eijer, Str. ®t.

(SoarSljaufen.

©d)upp, bägl. 3U ©onnenberg, Itfanbfr.

©icSbaben.

.fticfc, ©nniuar=2)ireftor 3U Ufingen.

Docrljagc, ®efan bafelbft.

3bad), j'cfau 3U 33iütnar, Dberfafjnfr

9i e f f ,
Pfarrer 31t ©aliau, &r.9Mcbcnfopr

Drt{), b$gl. 31t ©ider, Sjanblr ©ie§:

haben.

SWofer, bSgl. 3U ©eilburg, Dberlaljnfr

Sdjmibt, bögl. 31t ©efterburg.

$>i e ftäbtifdje ©djulbcyutation 311 ©ie$>

haben.
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Suijid)tabe3irfe

:

xn. ifthrtitpvo&mj.

1. Siegicrungöbejirf (iobleitj.

a. Stänbigc ftrci8-3 t1)ulinipcftoren.

1 . Slbenau. Dr. 9iebliitg jh Slltcnafjr, ftr. 2ll)r=
roeiler.

2. Slbrrociler. 2ftncnborg3u9lcmagen,ftr.2l6rn>eiler.

3. Süteufirdjen. Dr. Weis ,511 i’lltenfirdjcn, auftragsnt.

4. (Eoblenj. Maß manu ,ju ßoblcirj.

5 . 6od}em*3eß- ftcrmnns 311 Gotfjcm.

6. 3t Woar. ftlciu ,311 Sopparb, ftr. St. Woar.
7 . ftreu3nacf)=3)?eifenljeiin.Ur. ©rabänber ,51t Äreujnac^.

9. 'JSapen. ftelletcr 3U Siaticn.

9 Seunricb. Sieftelfamp 311 Sicuroicb, anftragSro.

10. simmcrn=3eö- Siefc 311 Simmerit.

b. Streik Scfjulinipeftorcti im Siebenamte.

1 ?raunfel§. Singel, Sfarrer 31t ©rauttfels, ftr.1 ?raunfel§. Singel, Sfarrer 31t StaunfelS, ftr.

SBejftar.

2 . Wreitenftein. SRinn, bSgl. 311 ®illl)tün, ftr. SBcfclat.

3 . SSeflar. Si^öler, bögl. 3n SJefclar.

2. Siegicrungäbejirt SDüffclb orf.

a. Staubige Ärei8=@4»ulinfpe!torcu.

1. Surfdjeib. Sfäf)ler ju Surfdjeib, auftragero.

2. Gierte . Dr. SSeffig 31t Gierte.

3. Suffelborf, fiartb. ft reu p 3U SDüffelborf.

4 . Gifen I. S tagge 311 (Sffen.

5. @ffen II. Dr. judite 3U (Sffen.

tj- Weibern. Dr. [fcitger ju Weibern.

7
. 2R. Wlabbad). ftcutenid), Scfmlratl) 311 Si. Wlabbad).

8. WteDcubroid). Dr. Schäfer 311 SR^eijbt, Satibfr. Si.

Wlabbadj.
9 . ftempeit. Dr. Siulaitb 3u Grefclb.

l f
>. 2nmep=9iemftf)cib. Dr. üoren3 31t fiemtep.

11 SDiettmann. Dr. 3 cTtfc^ 311 (Slberfelb.

12. SiörS. Secfcr 3U ÜJiörä.

13 SRülheini a. b 9i. Dr. 5Ricmcufd)uciber 311

a. b. 9?.

14 . 'Jleujj u. Srefelb, Canb. Dr.
<
1fin!enbritif 311 Sicuff.

15. Ifteeä. Scrmonb 3U SBcfel, ftr. 9iee8 .

16 . Shiljrort. Dr.Sdtte, Srof. 3n9iut)rort,auftrag3n>.

17 . Solingen. Dr. Soigt 3U Solingen, bögt.

1892. 5

1. Surfdjeib.

2. ßlene.

3. Süffelborf, üattb.

4. ßfjen I.

5 . (fffen II.

6 Weibern.

7 . 2R. Wlabbad).
6. Wreocnbtoidb.

9 . ftempeit.

1 (|
. 2tnuep=9ietttfd)eib.

11. SDiettmann.

12. 5Rörs.

13. ÜKulheini a. b 9i.
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Sluffidjtöbejtrfe:

b. Ärciö

1. Sannen, Stabt.

2. Srefelb, bögt.

3. SDüffetborf, bögt

4. $uiöburg, bögt.

5. Slberfelb, bögt.

6. Sffcu, bögt.

7. (SffcTt, Sanb.

=Sd)utinipcFtorcn im 'JFebenamtc.

SBinbratt), Stabtfdjulinfp. juSarmcn.
Dr. Äeufocn, bögt, ju Srefelb.

•fehler, bögt, ju $üffelborf.

®ie StabtfdniliiifpeFtion.

Dr. Soobftcin, Scigeorbneter unb

Stabtfd)ulinfpcftor ju Stberfclb

Scnjjcn, Sfarrcr ju Sffen.

S r ü g g ein a ntt, bögt. 31t Äettroig

iianbfr. Sffen.

3.

IRegicrungöbejirF Söln.

a. Stänbige &xeiö=Scbulinfpcftoren.

1. Sergtjeim. Jraune ju Sergtjeim.

2. Sonn=9Ft)einbadj. SReindenö ju Sonn.
3. SuöFirdjen=9if)einbad). fjopftein ju Suöfirdjen.

4. ®ummeröbad)=
SBalbbröl. ißrofdj ju ©ummeröbad).

5. Sollt, i'anb. itötje ju Söln.

6. ÜJiültjeim a. SRI)-*

Sßipperfürtl). Dr. Surfarbt ju SWüttjeim a. 3ttj

7. Siegfreiö. © ö ft r i cf) }U Siegburg.

b. $reiö=Sd)uIinfpeftoren im iRebenamte.

1. Söln, ?lltftabt. Dr. Sranbettburg ju Söln.

2. Söln, iReuftabt unb
eingemcinbete Orte. Dr. Stnm berget ju Sötn.

4.

a.

1. Semcaftel.

2. Sitburg.

3. Sietjig!

4. Dttroeilcr.

5. Srüm.
6. Saarbrüden.
7. Saarburg.
8. Saarlouiö.

9. £rier I.

10. 2xicr II.

11. St. SBenbel.

12. SBitttid).

97cgierungöbejirF Irier.

Stänbige Stciö=Sd)nIinfpeftoreu.

SSerncrö ju Serucaftet, auftragSn

Sfdj ju Sitburg.

Dr. Sericf ju SRcrjig.

Sr bmann ju Dttrociler.

SRufolff ju i|3rüm.

Dr. SRadjel ju Saarbruden.
üJi ü ^ I f) 0 f f ju Saarburg.
Dr. ftallen.

offmann ju Srier.

Sd) röber ju Jricr.

Dr. Sid ju St. Söettbel.

Simon ju SDSitttid^.
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lafjk&töbqirfe:

b. Ärci3= be^io. SSeringssSdjulinfpeftoreit im Mebenamte.

1. Saumfjolber. .§ejj, Pfarrer ju Saum^olber, ,ür.

3 t. Söcnbel.

2 . Daun. 3. 3- unbefejjt.

3 . Jiubroeiler. Sicfcnod, bögt. 311 3 t. :Jo[)ann, &c.

Saarb rüden.

4 . £>ottenbnrf). §adcnberg, bögt. 311 .£>ottenba<fj,

3fr. SÖerucaftet.

ö. St. 3o^ann. .Jtfe, Dberpfarrcr 311 3 t. 'sotjann, Är.

Saarbrüden.
6. Meutifirdjen. 9iicf)u, Pfarrer 31t Meunfirrf)cn, Ür.

Ottnieiler.
' Offenbar. Miefc, bögt. 31t Qffettbad), $r. 3 t.

ÜScnbel.

8 . üttroeiler. Simon, bsgl. ju Ottmeilcr.

£ Jricr. Dr. Srfjumaun, Sieg, unb Sdjulrat^,

Starrer ,311 Irier.

10. Selben,3. Spie«, Pfarrer 31t Stülp eint, J?r.

Serncaftet.

lt. 3 t. SBcnbet. ,|>eB, Pfarrer 31t Saunüjolber, för.

St. jßenbel.

5

.

Sl e g i e r u tt g ö b e ,5 i r f Slacfjen.

a. Staubige Ärei$*@d)ulinfpeftoren.

1 . Satten I. Dr. Matte ,311 ?tad>en.

2. Sadjen II. Dr. Äeller bafetbft.

3. 2)üren. Sailen ,31t $üren.
t. Supett. 3U ®upcu.
5. fSetnSbcrg. 3. 3- unbefefct.

6. gfijid). 3»unbt 3U Sülitf).

7 . üHalmcbi). Dr. @ffer gu äRaltnebp.

5 3dt leiben. Dr. Sdjaffratlj gu Scf) leiben.

b. ftrei^Scfjulinipeftoren im Mebenamte.

1. Äadjett. .füfter, Pfarrer ju Sachen.

2. £ürert=3ülidj. ®cmmer, bögt. 311 (Sfdjwetlet, öanbfr.

Äacfjen.

3. @rfelcugs@eilentird)en=

Reinsberg, $abcrfamp, bögt. 51t |mdclljoüetx,

Sr. (5rfclen,g.

4 3djleiben=ÜRalmebrp

SRontjoie. Maden, bSgl. 3U Sialmebtj.

5*
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ütufficfjtSbcjirfe:

XIII. ^o^cnjodcrnj^c i*ctube.

9icgierungö bewirf Sigmaringen,

a. Staubige StreiS=©djulinfpcftoren.

1 . £>cdjingeit. Dr. ©traubinger 311 ^jecfjingcn.

2. ©igmarinpen. Dr. 3d)inij) 511 ©igmaringen.

b. Strei§=Sd)ulinfpcftorcu im 9tcbeuamte.

Meine.

D. Böttigl. Jtua&cmit ber JDiiTettfc^afictt ?u Berlin.
(NW. Unter bcu t'inben 38.)

^roteftor.

Seine EDiafcftctt bev Äaifcr unb Äönig.

Scftänbigc Scfrctare.

(Sic mit einem * Sejcidjimen jinb ^cofcfforcn an ber Unioerfität 511 Berlin.)

a. für bie ptj pfifalifd) -tnatEjema t ifd)e Älaffc.

*Dr. bu 99oi§ = 9iet)monb, ©et). 3Reb. 92all), iPiof.

^ 21 uro er 3, ©et). 9Jcg. 9iatl;, ^rof.

b. für bie pt)ilofopI)ifd)=I)iftoriid)e SUnffe.

*Dr. ßurtiuS, ©et). Sieg. 9?atf), 9Brof.

* i SDlommfcn, ^rof.

1 . Drbentlid)e ÜJitglicbcr.

a. 9?t)pfitalifd)=niatl)ematifd)e Älaffe.

*Dr. bu 39oi3=9tei)monb, ©et). 9)2eb. 9tatl),
s
45rof.

* = SSeprid), ©et). SBergratt), Sßrof.

* ; 9?annnclöberg, ©et). 9tcg. 9?att), 9)rof.

* s Sin nun er, bögt., bögt.

* 5 SEBeierftrafj, ^rof.
* 5 Don ^ofmann, ©et). 9?eg. 92att), 9>rof.

= 9turocr3, bögt., bögt.

* = 9iott), 9ßrof.

= 9Briug8t)cim, ©et). 9ieg. 9iatt), ißrof.

* = non ftelrntjotfo, SSirft. ©et). 9iatl), GjceH., 92rof.

s non Siemens, ©et). 9lcg. 9Jatf).

* s 5Bird)oro, ©et). 9ö?eb. Statt), iProf.

* : Sdjrocnbencr, i^rof.
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*Dr. 'J?uuf, Prof.
*

= Saubolt, öef). SJcfl. 9tatt), Prof.
'

- Salbeger, @cf). Pieb. 91atl), Prof.
’* tjudjö, Prof.
*

3d)ulic,^ granj ©illjaib, @cf|. 9kß. SRntlj, Prof.
}

: uon SB

e

3 o i b , ®cf;. 9?eg. 9iatl), Prof,

fttein, «arl, ©elf. Sußratl}, Prof.
* Plöbiuö, ©ip. 9ieg. 9latl), Prof.
}

: Wunb t, Jluguft, Prof.
f

•• diißler, Slbolf, bößl.

b. SBljiIofop^ifrf)=f)iflorifcf)c Älaffe.

*
= Kiepert, Prof.

t%
= öeber, 9Ubr., bögl.

,= Sfommfcn, bößl.

t
&ird)ljoff, 9lb., bögl.

(
! ßurtiuö, ©cf). '«Reg. 9iatl), Prof

, : gelier, bößl., bößl.
’

-- Paulen, bößl., bößl.

s Sdjrnbcr, Prof.
: ron 3 t) bei, SBirfl. ©efj. Cber=9icg. 9iatf), Sircftor bet

3taatöard)iDe.

'D. Dill manu, prof.
Dr. (Son.^c, prof., ©encral=3cfretär ber ScntraDDircftion beö

ftaiferlidjcn ?lrdjüologifrf)cit ^inftituteS.
*

= loblcr, prof.
4

= Sattcubad), ®el). 9teg. SRat^, Prof.
1

= Dielö, prof.
* - Pernicc, ©ef). Oiifttjratf), Prof.
*- 'Brunner, bößl., bößl.
4

= Scftmibt, Prof.
* - $tirfd)felb, bößl.
* - ©adtau, ©ef). 9ieß. 9iatl), Sßrof.
* - Scfemoiler, begl.

,
^iftoriograpl) ber Sranbenburgifdjen

©cfdjirfjtc.
* - Piltfjet), Prof.

= Dümmler, ©ef). 9?cg. Patlj, Prof., Porfifjenber ber GcntraD

Direftion ber Monumental Germaniae historica.
4

* Köljler, Prof.
: Seiiifyolb, ©cl). 9?cg. 9?atfj, 'Prof.

4
= con ber ©abelenf), Prof.
D et Dr. phil. .fjartiatf, Prof
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2. ?lnsi»ärtigc ©bitgliebcr.

a. ©f)i)fifalifd)=niatt)eniatifd)c Älaffe.

Dr. Reumann, ($ef). Sieg. ©atf) nnb ©rof. o. b. Uniocrfität 311

ÄönigSberg.

= ©unfen, @cl). 9?atf) 1111b ©rof. ju |>eibelbcrg.

5 Äopp, @ef). 9?atl) mib ©rof. 3» £>cibclberg.

©ir SRii^arb Dioctt, ©rof. 311 ifonbon.

Sir ©corge ©ibbcll 2lirt), Sbircftor ber ©temioartc 3» ©rccniüid).

ßljarleä .£> er mite, ©i'itglicb b. Slfab. ber SBiffcnfdE). 311 ©aris.

Dr. phil. et med. Stuguft Äefnle, ©et). ©cg. ©atlj unb ©roj.

an ber Uni»erfität 311 ©omi.

b. ©l)i[ofopf)ifd)-l)iftorifd)c Älaffc.

©ir ©aroliiifon, Stönigl. ©roftbritami. Dbcrft 311 Conboii.

©io». ©ott. be ©offi, (Scriptor an ber ©atifan. ffiibliotfjef 311

©ottt.

Dr. Ctto »011 ©öfjtliriflf, Äaif. Slxiffifdjcr ©cf). ©taatsratl) a . $.

©rof., 3. 3. in Seidig.

©ubofpf) »on ©otf), ©rof. in Tübingen.

3 . ©fjren^SDiitglicbcr ber ©efanmiDSlfabcmie.

2)on ©albnfjcrc ©onconipagui, dei Prineipi di Piombino, 311

©om.
Dr. ©corg $aiiffcii, ©et). ©eg. ©ntf), ©rof. a. b. Unioerfität

3» ©öttingen

©arf of Grarofort nnb ©alcarrcö 311 3)mied)t, Äberbeen.

Dr. ©?or Ccfjniatin, ovbcntl. ©rofeffor an ber llnincifität 3U

SDJarbnrg.

i Submig ©olfemann 311 SWündjen.

E pöttifllirijr 2?I;abrtnir ber füinfie j« l^rrlin.
(NW. Unter km Sinken 8k. Silicon: NW. UniiKrfitntir-ftrafjr G.)

©roteftor.

©eine ©iajeftat ber Äaifer nnb Äönig.

ftnrator.

©c. ©je. ©raf »on 3 ‘^l'b'^ nifcfdiler, ©taatfcniiniftcr 1111b

SWiiiifier ber geiftlidjen ic. ?lngelcflcnf)eiten.

©räfibinni 1111b Scfrefariat.

©räfib ent

für 1. Dttober 1891/92: ©erfer, Jt., ©rof., ©cfdjidjtSTitaler.
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stdfoertreter beS $räfibenten : Dr. ©lurnner, ^grof., $orftefjer

einer SJietfterfcbufc für mufifalifcfje ffompofition unb S)ircftor

ber Singafabemic.

elfter ftänbiger ©efretär: fefjlt jur 3 C **-

3®eiter ftänbiger ©efretär: Dr. ©pitta, ©ef). Sieg. Siatf),

ißrof. a. b. llnincrfität.

fjmpehor: Sdfroerbtfeger, Siedpnmgsratf).

1. Senat.

a. Scftioii für bie bilbenben Shinfte.

Sorfi&enber: iBeder, ifkof., SRalcr.

Steffoertreter: Gnbe, ©cf). Sieg. Siatf), SBrof., Slrdjiteft.

Diitglieber.

ifmberg, ^rof., SDiafer.

Seder, &., Sßrof., SDZaler.

Sega®, Sleinf)., S?rof., Silbljauer, SBorftetjer beS afabcmifdirn

SJieifteratelierS für 39ilb|auerfunft.

Dr Bobe, ©cf). Sieg. Siatf)., Süreftor ber @cmälbe=©alcrie ber

ftönigl. ÜRufccn.

8racf)t, Sßrof., SJialcr.

ffafanbrelli, '.ßrof., 93ilbf)auer.

Dr. Jobbert, ißrof. att ber Xedjmfdjen §odjfd)ule unb £ef)rer

an ber Jlfabemifdjcn .'podjfdjulc für bie bifbeuben fünfte,

«nde, ißrof., 33ifbf)auer.

ffnbe, ©ef). Sieg. Siatf), ißrof., 2lrd)iteft, Sorftefjer eines afa=

betnifd>cn SKeifteratelierS für Sfrdjitcftur.

£roalb, G., SSvof.^ireftor berUntcrridjtSanftalt beSÄunftgerocrbe=

SRufeumS imb auftragSro. ®ireftor ber Äöitigl. ftunfttdjufe.

©efelfd)ap, 1*rof., 'JKafer.

@ubc, 'JJrof., 'Dialer, '-Borftefjer eines afabemifdjen SJieifteratelierS

für fianbfdjaftsntafcrei.

öepbett, Slb., 'janratfj.

Dr. Vorbau, ©ef). Cb. Sieg. Siatf), auftragSro. ®ireftor ber

9iational=©aferie.

SnauS, £., 'fJrof., SHialcr.

Ämlle, O., 'i^rof. SDialer, fßorftefjer eines afabetnifdjen 93ieifter=

atelicrs für SJialerci.

ftöpping, ißrof., 'Dialcr unb Siabirer, 3Sorftcf)cr beS afabemifeben

SXeifteratefiers für Äupferftid).

Dr. SRengel, ?lb., "f?rof., 'Diafer.

C|en, 3 , ©cf). Sieg. Siatf), $rof., Slrdiiteft, ®orftef)er eines

afabcmifdjen SReifteratefierS für Sfrdjiteftur.

lolen^, @ef). Cb. Sieg. Siatf).
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SRafdjborff, (jkp. Sieg. >Hatp, irof. au ber Jedpnifcpcn §o<fp=

fcpulc, 2lrcpUeft.

Sdjapcr, ,3-., irof., ©ilbpauer.

Sdirabcr, 3nl., irof., Dialcr.

©djiuedpteti, £y., ©auratp.

Dr. Sicmcriug, S)?., irof., ©ilbpaucr.

uou SBcrncr, 21-, ©ruf., £ireftor ber 2lfabcmif(pcu £>od)i<puIe

für bic bilbeubnt Äünfte, Dialer.

SBolff, 2llbert, ©rof., ©ilbpauer.

b. Seltiou für ÜJtufif.

©orfipenber: Dr. ©luutner, ©rof., fi et)e oorper.

Stelluertretcr: ©argiel, ©rof., Diufifbireflor, ©orftcpcr einer

Dieifterfdjnle für nutfifaliidjc Äompofition.

Diitgliebcr:

©argiel, ©rof., fiepe oorper.

©oder, SUPert, i'rof.

Dr. 23 lu inner, ©rof., fiepe oorper.

©rudj, 'Dl aj, ©rof., ©orfteper einer Dieifterfcpule für utufifaliftpe

Sompofition.

§ofnian u, i'iof.

Dr. 3oadjim, 3 , 'irof., Äapellmeifter b. $öuigl.?lfab. b.&ünfteH.
©oleuj, 3kp. DP. 3teg. ©alp.

fRabecfc, itöuigl. Äapdlmcifter j. 35., ©rof.

Stuborff, l£., ©rof.

Sdjulje, 21b., irof.

Dr. Spitta, 3kp. flieg, fliatp. a. o. irof., jineiter ftäitbiger

Sefretär.

©icrling, üufifbireftor, irof.

2. PuüflC uiOentlidjc ilitnlieöcr.

a. Seftiou für bie bilbcubcu Sünfte.

©orfipenber: ©ccfer, Ai., irof., fiepe oorper.

Stelloerlreter: <5u b c, irof., ©ep. Sieg. fRatp, fiepe oorper.

21 bl er, 3kp. Cbcr=S3ftiiratp, irof.

2lmberg, irof., 'Dialer.

©eg ab, diciup., irof., ©ilbpaucr.

Siermamt, (5., irof., füfaler.

©ierntauu, ©., irof., Dialer.

©leibtreu, irof., Dialer.

©rad)t, irof., 'Dialer.

©raufeioctter, irof., 'Dialer.

ßalanbrelli, irof., ©ilbpaucr.
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ürctiuS, Prof., Ptalcr.

(r&crlein, Pilöfyauer.

liiiorö, prof., Jptupfcrftctfjcr.

Irrde, Prof., Pilbljancr.

-jede r t, SKaler uitb Pitljograpl)

,rriciridj, prof., SJJalcr.

Sefelft&ap, Prof., SWalcr.

8üf, prof., SWaler.

•kifebad), 2lrd)iteft.

»9K ©rojjljetm, Slrdjtteft.

öube, fror-, SKalct.

Öiiiioto, prof., Ptaler.

Wrat oon parradi, ÜRaler.

Öenning, prof., 'JDialcr.

Reiter, Prof., Pilbljaner.

«igben, fflaurntl).

pilbe&ranb, Prof., ©taler.

$0f>fgarten, Prof., SDfaler.

3«cobi), ^Srof-, Stupfcrftedjer.

»onSamefe, prof., ÜJialcr.

SflOier, 2lrd)iteft.

Änauö, prof., ptalcr.

Knille, prof., ÜKaler.

8 raus, 5., SKalcr.

i't’n’mg, Dtto, l^rof., Pilbfjauer
i'ubmig, 'Prof., iNaler.
Iir. 'Stendel, Prof., Ptaler.

PfgerJjeim, Paul, Prof., Ptaler.

$., pauratt).

£b l‘«, 3 of)-, ®ct|. Sieg. Statt), Prof., ?lrd)itcft.

©., Prof., iltaler.

Sajdjborff, @ef). Steg. Statl), prof., Slrdjiteft.

fc $apcr, prof-, Pilbljauer.

fteuren borg, prof., Dlaler.

sdjmicben, PauratI).

^Araber, 3ul< prof., SDtaler.

. sibroj'djtcit, panratlj.
jllr. Sicmcring, prof., Pilbljauer.

^Püngenberg, Couis, SDtater.

Sillot, Pauratt).
Mon SBerner, prof., Pirrftor, ÜDtaler

»enter, i}., prof., 'Uta l er.

Solff, aib., Prof., Pilbljaner.
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b. ©eftton für ©fufif.

©orfifcenbcr: Dr. ©luntner, ©rof., ficfjc uorfjer.

©tellDcrtretcr: ©argiel, ©rof.

SBccf er, ?llb., ©rof.

Dr. ©ellermann, ©rof.

©rucf), ©taj:, ©rof., 93orftcI)cr einer ©tctfterfdjule für tnufifalifd)«

Äompofition.

$orit, ©rof., Äöniglidjer ÄnpcOnicifter n. ®.
©ertt3f)eitn, ©rof.

£ofntann, ip., ©rof.

Dr. Soadjim, ^Srof., ftapefltncifter ber Äönigl Stfabcmie b. .^fünfte

9tabede, ©rof., ftöniglidjcr ftapelltneifter 3 . ®.

9?uborff, G., ©rof.

Succo, 9t., ©rof.

Sterling, ©rof.

$. (ftjrenmttfllicbrr Der Mcjamnit-flfaÖcniic.

3 f)re ©tajeftät bie Äaiferin uitb Königin fyriebrtd).

©eine .'poljeit ber .^lergog Gm ft ,511 Sad)fett=&oburg unb ©otlja.

©e. Gjc. T). Dr. Jalf, ©taatöminifter.

©e. Gjc. D.. Dr jur. unb Dr. tned. oott ©ojjler, ©taatöminiiter

©rnf Slbolf Jrtebric^ oott ©d)ad ju ©tünchen.

Dr. jur. Garl 3ö litt er, ©cljeinter 9tegterung§ratf).

4. tlfalirmtfdic öorftftfjulc für bie bilöcnöcu ftünftr.

(NW. Unter ben Sinben 38.)

jDircftor : uon SBcrner, ©rof.

3>ireftoriaD?lffiftcnt : Xcfdjcnborff, ©rof., ©taler.

5. flfnbcmiirfic ®Jciftrr=Wtclier&.

h. für ©taler.

©ubc, ©rof. für UanbfdjaftSmalcrci.

ftnillc, ©rof. für ©cfdudjtStnalerci.

tton SBerncr, ©rof. für ©cfd)id)tönialerci.

b. für ©ilbtyauer.

Segaö, 9t., ©rof., ©ilbfjaner.

c. für ©aufunft.

Gnbe, Gel). 9?eg. 9tntl), ©rof.

Cpen, Gel). 9teg. 9tatl), ©rof.

d. für ttupferftcdjer

Äöppittg, ©taler nttb 9tabirer.
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6. Wnöcmifdic 6odn'tf)iilc für 5Ruftf.

(W. ??otSbnnu'rftrnf;c 120.)

a. 3>irefloriuni.

Jirfifnibfr: |bi« (Jnbc Auguft 1892) fRuborff, fßrof.

'DJitgliebcr:

Br 3<>a<f)itn, v
J?rof. unb fiapelfmciftcr bcr Afabcmic, iBorfteher

bcr Abteilung für £rd)efter=3nftrumente.

Dr. Spitta, ©cf). fRcg. fRatf), a. o. ^?rof., jtocitcr ftänbiger

Sefrctär, Sorftcljer bcr gefammten ©ermaltung.

fargid, fßrof., 3Sorftcf)cr bcr Äompofition8=Abthcilung.

Sutorff, fjkof., Sorftehcr bcr Abteilung für Älauier unb Drgel.

6d)iil;e, Ab., fßrof., SPorfteher bcr Abteilung für ©cfang.

b. Abteilungen.
$otttff)fr bcr Abteilung

1 für jiompofitiou unb Hjcoric bcr HJZufif: SPargiel.

2. für ©cfang: Sdjuljc, Ab., s
J?rof.

3. mr Cr^cfter^i'ftrumeutc : I)r. ^ioadjun, fßrof., ÄapeEfs

meiftcr bcr Afabcmic.

4. für Älaoicr unb Orgel: fRuborff, flsrof.

Jtrigcm bcr Aufführungen: Dr. Joachim, f^rof., &apellmeifter

bcr Afabcmic.

7. AfaDcnufrtc SWrtfterüfnilcn für nmfitaf ifcfic ftampafitiau.

(NW. Uiiiocrfitäteftraftr 6.)

SBorfteljcr.

*argicl, fßrof., SLRufifbircftor.

Dr. SP Ium u er, fßrof.

frud), 2Rar, fßrof.

H. Afabcmifdjce Jnftitnt für Rirtbeiimufif.

(W. ^otebnmcrftTafic 120.)

tireftor: fehlt gur 3c i*

F. ^öttigltriit fHufe*n itu ^erlitt.

(•dtänelofal: C. GScbäube bcss älteren WufcumS am Suftgarten, ffiingaug

junädift bcr 8ricbrid)S=S?rii(fc.)

©cneraDSDireftor.

Dr Schöne, SBirfl- ©cheuner £bcr=fRcgieruugö= u. uortrag. fRath

im fKinifterium bcr gciftlidjeu rc. Angelegenheiten.
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©eamtc bcr ©eneraloerroaltung.

Dr. Sdjauenburg , Oicr. ”?tffeffor, ^uftijiar imb ©erroaltnngSrat

aiiftragSni.

SBaltljer, Wed;u. Watl), 93ureau=©inTteI)cr uub Grfter ScJretä

Dr. §rnnaun, Sirrftor, iDoijuIjaft 511 Sunjrna.

Sacobi), 2., ©rof., tcdjnifd)cr ©cirati) für artiftifdje ©ublifationei

fWcr^citidi, ©aiuatf), ?lrd)iteft bcr SO? ufccn.

Dr. Watl)gcu, @l)emifer.

= d 0 11 ©egucliu, ©ibliotfjclar.

Siede, tedjnifdjer ^nfpcftor bcr ©ipsformerci.

Abteilungen imb Sadj»crfläiibiflcn=ft'oinmiffioncn.*)

1. WcmälSc^aUnc.

SDireftor: Dr. ©obe, ©cf). Weg. Watl).

Jljfiftent: Dr. 0011 jfdjubi.

©rftcr Weftaurator: Raufer.
ßrociicr Weftaurator unb ^ufpettor: 3. 3 - uiibefcpt-

Sadjucrftünbigcu Äominifjuni.

SWitgliebcr: Dr. © übe, Wefj. Weg. Watt), Stircftor ber©cmälDi

©atcrie uub aufnagsiu. bcr Sammlung 00

Sfutptureit uub Abgüffen bei djriftlid)cn

alters.

Dr. ©rimm, Wcl). Weg. Wall), 0. ©rof. a. b. Unirft

Dr. Vorbau, ©et). 0 b. Weg. uub portrag. Wa

im Wiiuiftcrium bcr geiftlidjcn 2c. Angelegcuf)cilc

auftragäm. ®ireftor bcr WationaD©alcric.

Änaus, ©rof. , ©efdjidjtC'inaler, ©iitglicb b

Senates bcr Slfabcinic ber Münftc.

Stelloertretcr: ooti ©ederatt), .Kaufmann.

Dr. ®ol)tnc, TPircftor, ©cf). Weg. Watt).

ö)efclfd)ap, ©rof., ©efdjidjtSiualcr, ©iitglieb b

Senates bcr Afabentic bcr Äüufte.

©rar pou .fSarrad), ©cjdjidjtäuialer, iDJitglicb t

Afabcntic bcr Äüufte.

2. Samntluitfl 9er Sfiilptiucu uti9 flbfiünc Beo diriftlirfien ddtultfl

®ireftor: Dr. ©obe, ®ircftor, ©cf). Weg. Watl), auftrag«

’) Xic 3)iitglieber :c. bcr £atüueriiäiibigi'ii«£ommifj!oncn fmö Bu

?lQcrt)öd)ficii örlafi uani 13. 9t pril 1891 für bic bis jum 31. SKärj ls

ernannt (Scntt. ®I. für 1891 «. 401 ff ).
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Sachuerftäubigcn-Äommiffion.

Ssglieber: Dr. ißobe, ©ireftor, Wct). Steg. Siatl^.

oon Secferatt), Kaufmann.
©ufjtnttnn=öellborn, fßrof., SMlbfjauer.

'ilDcrtrctrr : Scgas, ifkof., SMtbtjauer, 'Utitglicb beS Senates

ber Slfabemie ber ifünfte.

Dr. ©obbert, tjSrof. a. b. ©ectjn. £>orf)fctjiile.

3. -ammluim Der autifcit «luUitureti utiD Wgxsnbnüjff.

i rrftor:

t'iment:

ffiitjtieber:

cArtreter:

Stifter:

%jtent:

Engliebcr:

«SDeitretcr:

i

i

i

itrefior:

®Wmtcn:

^lieber:

Dr. Äefute, ©et). Steg. Statt;, o. ^rof. a. b. Utiiuerf.

Dr. iJSudjftein, fjSrioatbojent an ber Unioerfität.

Sarfjurrftänbigcn-ftotmniffioH.

Dr. ftefule, ©et). Steg. Statt), ©ireftor.

Dr. £>übucr, o. ijkof. a. b. Uuioerf.

Sßolff, sßro). , Söilbtjauer, SÄitglieb beS Senates

ber Stfabemie ber Mnfte.

Dr. Sienieriitg, ifrof., 35ilbt)auer, Sttitgticb beS

Senates ber Slfabcinie ber Äünftc.

Dr. Gon;e, tßrof. , ©cneratfefretär bcS bentfrijen

Strii)äologifct)cn 3'iftüntcS.

4. ffiitiquiiriuiu.

Dr. GurtiuS, ©et). Steg. Statt), o.
s
43vof. a. b.

Unioerfität, ÜJiitglicb unb beftänbiger Setretar

ber ftfabemie ber 2Bijfcnf(haften.

Dr. ^urtioängler, a. o. ^rof. a. b. Uuioerf.

Satf)urrftänbigen=Äomtniffion.

Dr. Gurtius, ©et). Steg. Statt), ©ireftor.

Dr. Jpübuer, o.
s
fSrof. a. b. llnioerf.

Dr. Ücffing, f^rof., ©ireft. ber Saniuit. bcs Äunft»

gerocrbe=üj?ufcmnS.

Dr. ©renbetcnbnrg, fßrof. , Oberlehrer am
fflsfanifeben ©gmnafium.

Dr. ©reffet, ©ircftoriaDSlfjifient bei bem fDfünj-

Stabinct ber königlichen SWufecn.

5. ®!iin; ilabinct.

Dr. oon Sollet, fßrof.

Dr. Sttenaöicr.

Dr. ©reffet.

Sarf»Derftänbigen:Äommiffion.

Dr. oon Sattct, ©ireftor.

©annettberg, Üanbgerirf)tSrath a. ©.

i
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©teHoertreter:

©ireftor:

Süffiftentcn

:

Sieftaurator:

jDiitglieber:

©teHoertreter:

7.

©ireftor:

Hffiftent

:

SSiitglieber:

©teHoertreter:

Dr. ÜRommfett, o. '#rof. a. b. Unioerf., HRitglu

mib beftäubiger ©efretar ber Slfabemic bi

SBiffcnfdjaften.

Dr. Sadjau, ©eEj. Steg. SiatE), o. Sßrof. a. I

Unioerf., fommiff. ©ircftor beö 3eminare§ fi

oricntalifdjc ©pradjen unb SJiitglieb ber SEfabern

ber SBiffenfdjaften.

oon SBinterfelbt, ©eneraE ber 3»fanterie, SIE

jutant ©r. ftönigl. .£>oE)eit bc$ bringen 2f(e£aubei

Dr. SBatteubad), ©eE). Sieg. SiatE), o. ijkof. a. E

Unioerf., SJiitgEicbberiKfabemieber®ffenfdE)aftcr

Dr. Äocljler, o.
s$rof. a. b. Unioerf.

6. Snpfcritidi-ftobiucl.

Dr. fiippmann, ©cl). Sieg. SiatE).

Dr. ©pringer.
Dr. oon Cogn.
Dr. Sammercr.
fe^lt j. S

©adjocrftänbigcn=.E?omniiffion.

Dr. Cippmann, ©cf). Sieg. SiatE), ©ircftor.

oon 33edcratl), ifaufmann.

Dr. ©rimm, ©eE). Sieg. SiatE), o. S3rof. a. b.Unioeri

Dr. ©oijme, ©ircftor, ©ef). Sieg. SiatE).

Dr. Vorbau, ©et). Ob. Sieg, unb oortrag. SiatE

im SDiinifterium ber gciftlidjen k . SngeEegcir

feiten, auftragSro. ©ircftor ber 9iationaI=©alcrie

Sammtunn der äfli)pttjd)oi fUtrrtljümcr

Dr. (Srtnan, a. o. ^ßrof. a. b. Unioerf.

Dr. ©teiitborff, 'ßnoatbogent a. b. Unioerf-

©adjoerftänbigeu^Äommiffion.

Dr. ©rrnan, a. o. $rof. a. b. Unioerf., ©ircftor.

Dr. ©acfjau, ©et). Sieg. SiatE), o. $rof. a. &.

Unioerf., fommiff. ©ireftor beS Seminars für

oricntalifdje ©praßen unb HRitglieb ber ?lfabemie

ber SBiffenfdjaften.

D. Dr. ©dEjraber, o. ißrof. a. b. Unioerf., SRitglieb

ber Slfabcmie ber Söiffenfdjaften.

D. ©illmann, o. ißrof. a. b. Unioerf., SRitgliet»

ber SEfabcmie ber 233iffenf<f»aften.

Dr. oon Kaufmann, ißrof. a. b. ©ed)n. &o4)f(f)ule,

ißrioatbojent a. b. Unioerf.
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Dr. Sonje, ©rof., ©encralfefretär beö beutfdjen

Strdjäologifdjen 3nftitute8.

Dr. SB et g er, Oberlehrer am 5ncbrid)Si=®i)mnafinm.

8. IRufcum für ©öltcrtuniir.

(SW. Jlömggrä|serftr. 120.)

Sireftoren: Dr. ©-aftian, a. o. ©rof. a. b. Unioerf., ®ef).

9teg.9iath,®ireftor ber ethHDlogifchen§lbt[)eilung.

Dr. ©ofs, ®ircftor ber präf)iftorifd^cn SlDt^eiluug.

dfitftcnten: Dr. ® r ü ri tr> e b c l , ©rof.

Dr. ®rube, a. o. ©rofeffor a. b. Unioerf.

Dr. oott Cufdjan, ©rioatbojent a. b. Unioerf.

Dr. SBeigel.

©in Sffiftcnt fetjlt j.

Sonfervator: )Ü raufe.

8acbocrftänbigen=$ommiffionen.

a. ©ttjnologifdje Slbtfjeilung be§ ÜKufeumS für
©ölferfunbe.

SRitglieber : Dr. ©aftian, a. o. ©rof. a. b. Uitioerf., ©et). Steg.

Statt), 2)irefior.

Dr. ©irdjoio, o. ©rof. a. b. Unioerf., ®et). ©teb.

Statt), ÜJtitglieb ber Slfabemie ber SBiffeitfdjaften.

Dr. 3agor.
Dr. 3^ e i fj , Äonfnt a. 2).

Dr. 5reil)erroon9tid)tf)ofen, s$ro f-
a b. Unioerf.

SteHoertrcter: Dr. Söefcftein, Äonfnl a. 2).

Dr. $ artmann, a. o. ©rof. a. b. Unioerf., ®el).

©teb. Statt).

Dr. med. 33 arte 18, Sanitätbratt).

Dr. 3oeft, ©rof.

Äünnc, ©ud)hänbler in S()arlottcnburg.

b. ©orgefcf)id)tli(f)e Äbttjeilung bc8 ©tufeumS für
©ölfertunbe.

ftitgfieber: Dr. ©off, 2)ircftor.

Dr. ©irdjoto, o. ©rof. a. b. Unioerf., ®et). ©teb.

Statt), ©titglieb ber ?lfabemie ber SSiffcnfdjaften.

Dr. Sdhioarh, ©rof., 2)ireftor be8 fiuifcngtjtnnaf.

SteHoertreter: Dr. med. ©artel8.
Dr. oon .faufmann, ©rof. an ber Xedjnifdjeu

^odjfdinte, ©rioatbojent a. b. Unioerf.

uon £>et)ben, ©rof., ©cfd)idjt8maler.
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9. Stunftanucrbes'iHufcum.

(SW. ftöniggrätifrftr. 120).

©ireftoren: Oirunoro, (Siftcr Xüreftor.

Dr.ßcf|dng,)|?rof.,$ireftur b. Sammlungen.
(Sin alb, ®rof.,$ircftor b. llntcrridjtSanftalt.

Stffiftcutcii : Tycnbfcv.

L)r. non <}nlfe.

Sorrmann, Sieg, ©anmcifter, auftragör».
Söibliotfjefar: Dr. Reffen.
©ibliotfjef3=?lffi[tcut

: 3 . 3 uti&cfeftt.

ÜDiitßlicbcr beS Seiratljcs.*}

Dr. Sertram, 'JSrof., ©tabtfdjulratf).

Dr. Öobe, (Sef). Sieg. Sintlj, Sircftor ber (ScmäIbe--CSalerie imb
auftragÖiD. ÜDireftor brr Sammlung brr ©fulpturm bco
djriftlicbeu 3eüalters bei bcn Äbiiigt. üKufeen.

Dr. 2>ol)tite, $>ireftor, (Set). Sieg. tttatl).

(Smalb. 'Brof., CDireftor ber Uiitcrrirljtöanftalt bes ÄimftgciDcrbe=
'.'iufcutnS.

Dr. dok Jorrfeuberf, D6 er='-8ürgermeiftcr.
(Srunou), ©rfter SDireftor brs (tnnftqiutcrbc=2)liifciimS.

«inaner, SBattquier.

(Sraf non .^arrnd), öiftorieittnalcr.

d 0 11 .frcijbeu, ®rof., .piftorieinnaler.

$ci)brn, ftöniglidjcr üöauratf).

Soffen, Sirrftor ber ^Berliner £>anbn>erferfd&idc.

3

1

)
n e , königlicher §of^23anratfj unb .£>of=?lrd)itcrt.

Ärätfc, 3)irrftor brr ?lfticngcfc Dfdjaft für Jabrifatioit dou S^ron^c-
roaarcn unb ßtnfouß.

Dr. ßeffing, ®rof., S’ireftor brr Sammlungen bes &mtft=
grmrrbesiDZufeumS.

ßeffing, SBilbfjautr, ®rof.

Dr. fiippiiiann, (Sri). Sieg. JJintl), J'irrftor beS Äupferftid)=

kab in cts bei beu Älötiigl. Uhifcrii.

•Ward), Äöuiglidjcr Äonimcrjicttratl).

® 11 I S , Äunftfd)[offermri|ter.

Dr. SReuIranj, (Sri). Sieg. Sind), ®rof. an brr $cd)iiifcf)cii

.fjodifdjnle.

Dr. Strtjtf, StabtücrorbuetcuDorftcljer.

©ufjmanns.$cllborn, ®rof., Silbtjaurr.

2>ollgolb, königlicher ftommerjienratl).

Dr. Sörigcrt, 2J?aj, Stabtratlj uitb fjabrifbefiftcr.

*) Sie Stitglicber be* Sciratfiee f)nb burcfi Sllcrf)öd)ftcii ©rlafj com
j. Stai 1885) für bic 3cit bis sunt 31. Stärs 1892 ernannt (6entr. 81. für
1889 3. 519).
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6. |iattonai-<ßaIertc *u Berlin.
({'. hinter bem i! iirf^üi 3.1

Direftion.

. 3orban, ©eh- Cb. Sieg. Siatl; tinb iiortrag. Sinti) im
SÄmifterium ber geiftlirfjen :c. Angelegenheiten, auftrageiu.

2>ireftor.

. oon J'unop, ©rof., $ireftoriaUA)fiftent.

II. J^udj-JHufeum |u Berlin.
(C. Stloftcrftrafie 7B.)

snteljer : Dr. Siemeriug, ©rof.

Sänigltdtr Ö>iflrenrdjafflid|e |lnftalten iu Brrltn
(fSotsitam).

1. Möniglidtc ©ibliuthef.

(W. $Iaf nnt Dpernfjauft.)

a. Kuratorium.

t la ßroij, SSirfl. ©cl). Dber=Sicg. SiatI) uub 3)iiuiftcriaU$U

reftov, 'sBorfitjeitbcr.

ir. 3 d) öue, ©eiiernl=®ircttor ber König!. SKnfeen ntib SBirfl.

©cl). Obcr=3ieg. Sinti).

: Althofr, ©ei). £ber=Sieg. Sinti) uub uortrag. Sinth >m
SJiinifterium ber geiftlidjcu tc. Angelegenheiten,

s goerfter, ©eh- Sieg. Sinti;, ©rofeffor, 2)ireftor ber ®teru=

loarte 3U ©erlitt.

j SBnttenbadj, ©eh- Sieg. Sinti;, orbeutl. ©rof., SJiitglieb ber

Äönigl. Afabemie ber 2Biffenfd)aften ju ©erlitt,

i SBilmanna, ©eitern Ibirettor ber Äöuigl. ©ibliotI;cf.

: £artn>ig, ©eh- Sieg. Sinti;, Dber=©ibliothefar 31t ^allc n. 3.
= geller, ©rof. 311 Kiel.

b. ©eitern l=$ireftor.

|)r. SöilmartnS, 3ugleid) 2>ireftor ber Abteilung für 2)rucf=

fdiriften.

c. 3 u ft i 3 i a i'-

Dr. 2)aube, ©ei;. Sieg. Sinth, Uuiocrf. Siidjter.

1892. ü
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d. ?lbtljeilung3 = $ireftt>ren.

Dr. SSilmanttö, ). norftcljcnb b.

= 9tofc, (M). 9?eg. Statt), bei bcr Stbtljeilung für £>anbf(f)rifteii

D. imb Dr. non ©ebljarbt, fßrof., bet bcr Slbtljciluiig fü
Srucffdjriften.

e. ©ibliotljefarc

Dr. örüsmat^er, SBibliotfjefar.

5 Södjting, bögl.

= Stern, b§gl., fßrof.

= Älntt, iöibliottjefar.

s SDteiöner, b3gl.

= üRüller, bsgl.

= Söogfen ,
bägl.

i ftopfcrmann, Äuftoä.

unb Äuftobcn.

Dr. 3i\pcl, ÄuftoS.

5 feinde, bSgl.

s iBalcntin, b$gl.

s öleiniger, b§gl.

= 2öcil, bSgl.

: Äraufe, bägl.

= ööberj), b§gl.

Dr. 29luincnt£)al.

= a a 1

3

o io

.

j Scfjnljc.

*

f. .'pilfdtnftobcn.

Dr. Sfageltnadjcr.

= fßrcujj.

= Dieintantt.

: fßeter.

g.

iünreau.

3od)cn<3, itan,)lei=9intl), Dbcr=Sefrctdr.

2. Möuiglid)c Sternwarte.

(S.W. ©ncfcpln)} 3 a.)

®ireftor: Dr. Jocrftcr, Wel). Steg. Stall), o. '^rof. a. b. Uniucri

(Srfter Äffiftent: Dr. ft'norre.

ßroeiter Äffiftent: Dr. Snttermnun.
SDritter Slffiftcnt: Dr. öolbftcin, ^rofeffor.

SDireftoren bcö 9tedjcn=3nftitutcS

ber Stenuoarte: Dr. Joerfter, f. oorft.

s üetjen, o. ’iprof. a. b. Uniocrf.

3. Söttigüd)cr $otanijd)cr Warten.

(W. SßotSbamcritrafec 75.)

$ireftor: Dr. (Sngler, ü. fßrofeffor a. b. Itnioerf., Sftitglieb bt

SIfabcmic bcr 2Bif}cnfd)aftcn.

Unter=SDireftor: Dr. Urban, s$rof.

$uftos: Dr. sßaf, ^rinatbojent.

$>ilfSfufto§: £>cnning3.
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4. tfönifllirfjeö ©ruöatiid)ca uub (s'nmalüurertu Der

(furopäijrfKii WrnDmciiuiig.

(W. Siljomflrnfit 42.)

3)ireftor.

Dr. Helmert, ©rof. a. b. Uniucrf.

©cftion 3 d)cf§. v

Dr. ?U brcdjt, ©rof. Dr. Cöro, ©rof.

= Jifrfjer, bsgl.

?I)fifteulcu.

Dr. SSeftpIjal. Dr. Ärüger.
= ©örfd). = Sonaß.

©iitcau.

Sorftetjer : £§urf, Scfrdär liub Sfalfiilator.

5. Möuiglid)cs ©feteorologifdKö ^nftitut.

I. (Scutralftclle.

(W. ©djiiifclplafe (>.)

® ircflov.

Dr. non ©cjolb, @ef). ©eg. ©alb, ©rof. an bcr Umocrfitat,

©?itglicb ber ?lfabcime ber SBiffenfc^afteu 311 ©erliu.

SBiffcnfdmftlidic Dbcrbcamtc.

Dr. $ellmauu.
Dr. Sprung.
Dr. ?lfcinann, ©riootbojcut.

SGBiffcnfdjaftI idjcr Jtffifirnt.

Dr. Äretnfcr.

©ureau.

noti ©üttucr, Scfrdär.

II. SKaguctif cfjcö Dbfcruftiorium bei ©ot&baui.

Dbfcroator.
Dr. Gf^enfyagcu.

6*
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6. flönifllirf)c$ Cöifrbotoritittt auf Dem

Jcfcgraplienbcrflc bei $utebam.

$ircftor.

Dr. ®ogcl, ©ef). Sieg. Statt), ®rof.

Dbferoatoreu.

Dr. Sporer, ®rof. , (Selter Obferuator unb Steduertretcr bei

$ircftor3 in Skrtjinberuiigafäüen.

Dr. fiotjfe.

Dr. SJiüüer, ©., ®rof.

Stffiftent: Dr. Äernpf.

K. 2>it gönigltrfjeu JlniUrvrttäten.

1. 'iUbcrtussUHiberfität ju Wimigsbcrg t.

Kurator.

©e. ©je. ©raf ®toIberg=23ernigcrobe, Dber^Sräfibcnt.

Snratoriatratt) unb StcHocrtrcter bc» Kurators

in ®ef)inberung8fäUeH.

fKauba^i, Dberpräfibiatratt).

3citiger Sieftor.

fßrof. Dr. $erman», ©et). ÜJZeb. Siatt).

Untoerfität8;Siicf)ter.

oou ber Jrcncf, Staatsanwalt.

Zeitige ®cfane
ber tf)eologifd)en Öafultät: ^rof. D. et Dr. phil. (Somit l,

ber juriftifdjcit ^afnttät: ®i»|. Dr. SalfowSfi,
ber inebijinifdjc» ^nfultät: ®rof. Dr. 3>affe,

ber pf)ito|opt)ifd;c» ^afultctt
: ®rof. Dr. Cinbcmann.

S)er afabemifdic Senat befielt auö

bem zeitigen Sieftor ®rof. Dr. Hermann, ©et). SDZcb. Siatl),

bem 3eitige» ®roreftor ®rof. Dr. ®c,ycnbcrgcr,
bem zeitigen Stipenbien=$nrator $rof. Dr. ©üterborf,
bem llniöerfität8=Siid)tcr, Staatsanwalt oo» ber Ircnrf,
be» Dcfaneti ber oier Jafultäte» unb fofgeuben Senatoren:
5ßrof. Dr. Sdfjirmer. $rof. Dr. 35of)rn.

* * ®ru|j. = * Sleifdjmantt.
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Surnltätcu.

1.

a.

Dtjeologifd)e f^afnltät.

Drbentlidje Hkofefforett.

D. Sommer, Äonfiftorialratt).

= 2$oigt, bsgt. (»011 feinen

afnbcmifdjcn s
-8erpftid;=

taugen cittbimben).

= ©ran.
= ^acobij, Äonfiftorialratt)

1). SlHjjerorbentlidje tßrofefforen.

D Stopper. Lic. theol. fiinf.

nnb SÜfitglieb bed Äon*
fiftorininö ber tJSromitj

Cftprcnfjcn.

1). et Dr. phil. Gornitl.
* Scnratlj.
= D)orncr.

c.
s.l?iiüatbo$ent.

Lic. theol. u. l)r. phil. Stöfjr.

d. fieftorcit.

Dr. tBelfa, #ofprcb. n. Sonfift. Cacfner, ©nperintenbeut nnb
Statt). Slrdjibiafotmb.

2. 3urift»id}e gatuität.

a. Drbentlidje tfkofefforen.

Dr. Schirmer, ©et), 3nfti,$rntf). Dr. 3 01
'

1 *-

= ©iiterboef, bögt. s SalfoiuSfi.
-- Worein.

b. Stujjerorbcntlidicr tßrofeffor.

Dr ©nbemann.
c. ^riuatbojcnt.

Dr. Setjl, ©crid)to=?lffcfior.

3. ÜKcbijinifdjc Jafuttat.

a. Crbentlidje tßrofefforen.

Dr. Dorn, ©et). Üicb. Statt). Dr. ."Dcrmaiin, ©et). 9)teb. Statt).

* Ülenniaun, b§gt. = Sraun, .§einr.,ÜJtcb.Statg.

= ^taf f c. = Sticba.
non ."Dippel, ©et). tDteb. = Üidjtrjcim, ÜWeb. Statt;.

Statt).

b.

Dr. ©rünljagcit.
- Samuel.
- Scrttjolb.
* Sd)ttciber.

= GaSpanj.

?lnjterorbentIi<$e fßrofejfcren.

Dr. Sdjreibcr.
= fiangeitborff.
= ©etjbct, Stabtpljijfifnä.

= non Gäntard).
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c. ©riuatbojenten.

Dr. ÜJf efdjebe, Sireft. b. ftäbt. Dr. gfnlfculjeini.

ftranfenanftalt, ©rof. * Stauroerf, ©rof.

s SJiüuftcr, ©rof. - ©djirmer.

* Ir eitel. * ©amtcr.
s ©fetter,
s Räuber.

a.

Dr. St eilman u, ©eb.

Statt), Dfitgticb

Stfabenüe bei SBiffcit*

fdjaften ju ©erlitt.

= pfriebtäuber,Wet).3tcg.St.

* ©djabe, bögt,

s Itiupfeiibad).

s ©pirgatis.
s ©djöue.
* SHtttjaufen.

* Sfifjiier.

* 9tüt)l.

= SBalter.

= ©rufe.
* Soff eit.

Dr. Uofemeijer.
s ©aalidjüfe.
* SJtaref.

: ©arbe.
= .^urtoife.

= ihtbitttd).

= fiinbemaiut.

= ^>irfrf)felb.

= ©cjjenberger. •

= jfeiele.

s CD cf) i o.

= ftleifdjmann.
* .sSafjn.

* ©rann, SDfajrimiliau.

5 S3uer8fen.
s ©etcrS.
= Ä o feit.

= ©auiugart.
= 3 a f) u.

Dr. ©ottmauu.
= ©djubert.

* 3eep-

* §a§bad).
= ©lodjmann.

4. ©[)ilofopt)iid)e

Drbentlid)e ©rofefforen.

Steg. Dr. ©ape.
ber

b. Slufjerorbentlidie ©rofefforett.

c. ©riuatbojcnteu.

Dr. ©terguet, ©gnmafiaD Dr. föaluja.

C beriet)rer a. $. = Saffar*®of)n.
s tjt d) <- ©rot- 1 ©berfearbt.

= StafjtS. = Jranj.
s §ilbert. = §aafe.
s Stppcl, 3. 3- *u ©reälatt. = § offmann.

* |>edjt. = Siedjcrt.

d. Ceftor.

tjaorc.
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Spradj* uub ©jercitienmeifter.

Üaubien, SKufifbircftor unb §>cittrid), fiefjrcr bcr Steno*
afab. äRuftflefyrer. graptjie.

@rüneflee, Jed)tlcf)rer. ©tenSbed, Setter bet Steit*

Stoige, Üef)rer ber Jangfunft. funft.

Beamte.

llmoerfitätS=3efretär: SorforoSfi, ©et). StcdjnungSratt), 3ugleid&

Jnfpeftor bc§ Unioerfität§=®cbäubc§.

nnnjerjiiätS=Kaffcn=9ienbant, 2. $cpofitar unb Quäftor: Kirftein,

SicdjnungSratt).

Unioerfität8=?lrd)iteft.

Stnappe, 3d)loj}=8auiufpeftor.

t ^ricdiicbsJßiUftmsslInitieiiitöt ja öcrlin.

Kuratorium.

Steüoertreter.

7 er jeitige Sieftor, Sßrof. Dr. Jo er ft er, ©et). Sieg. Statt) uttb

ber Unioerfität§*9iid)ter, ©et). Steg. Statt) Dr. ®aube.

ßcitigcr Sieftor.

trof. Dr. Joerfter, ©et). Steg. Statt).

Uniocr fit äts* Stifter.

Dr. I*aube, ©etj. Steg. Siatt).

Seitige TDefaite

bet l^eologifcfjcn Jafultät: orb. ißrof. D. Kaftan,
ber juriftifdjen Jafultät: orb. ißrof. Dr. Kolter,
ber mebisinifdjeii Jafultöt: orb. ißrof. Dr. bu SoiS^Sictjmonb,

©et). SJleb. Statt),

bei pf)ilofopf)ifd)eit Jafnltät: orb. ifSrof. Dr. 3)iel§.

$>cr afabcmifdje Senat
reitest aus bem Sieftor, bem ltnircrfität§*3iid)ter, bcm ‘ßroreftor

erb. iJSrof. Dr. Nobler:
ben Getanen ber oier Jafultäten unb bett Senatoren:

ftb. 'Crof. Dr. @d, ©et). Suftijratt).
: * * Sd)tn oller.
3 * * oon ©arbclebcn, ©et). Cber*S)fcb. Statt).

* = ^)infd)iuS, ©et). Juftijratl).
= * * £upi&a.
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Ättfiil täten.

1. Jljeologifcfjc 7? a £ 11 1 1 ä t.

a. Drbcntlidjc ßrofefforen.

D. Stcinmcijcr.
s ® iü manu, iUJitglieb ber Jlfabemie ber ÜöiifcufdjaftcH.

= SBcifj, Dbcr=Äoufift. i)iat£; uub uortiageuber Siatb im 3Rimtfc=

rium bei' geiftlidjcu :c. Angelegenheiten.

= Jr^v. non ber ©ol|}, Cbci^onfiftorialratl;, ÜDiitglieb beä

©tmug. Cber:ftird)e»nid)fö imb ßropft.

* ßflciberer.
= Älciucrt, ÄDiififtoiialraU) unb itfitglieb beö Ä'oufiftoriumä

bei ßioüinj Srnnbenburg.
= Dr. phil. ,’parnacf , 9Jtttglieb ber Afnbcniic ber SBiffcnfdjaften.

= ftaftan.

b. Drbcntlidjct ,£>onorarsßrofeifor.

D. ©rücfucr, SBirtl. DbcirÄoiififtorialrat^, geiftlidjer 3Sice*^?rä=

fibent beö ©oaug. Ober=Äird)cnratI)eö, ©cneralfuperintem

beut uub ßropjt ,pi öcrltit.

c. AujjcrurbcutlidK ßrofeiforcu.

Dr. 3 tr ad. Lic. Dr. ÜÄüller, 9iif.

= 2>cntf d) , M o itfift o ria lva tl) * = iNutije.

unb SDJitglieb beö Äou=
l'iitoriumo bei ßromitj
S'ranbcnburg.

d. 'ßrinatbojenteu.

Lic. ßlatl), ßiof. Lic. Üitiuö.
s Dr. 5\ri)t. non 3 oben.

2. Cs»< vi ftif cf>c Jafultät.

a. Drbcutlidje ßrofefforen.

Dr. 3>eiubnig, ©cl)- 3u|'tisratb, üKitglicb bes £>errenfyaufc3.

= oon ©ucift, SBirfi. Web- Dbci=3>idijiat^, DberucmmlhmgS
geridjtöratb nnb üKitglieb beö Staatöiatbeö.

= Seiner, Web- 3ufti;jratb.

= ©olbfdbmibt, bögl.

= £> i n i d) i

u

3 , b‘3g[., 'Diitglieb beä .£>en nbaufea.
= Sruuuer, bögl., 'JJiitglieb ber Slfabemic ber SBiifenfdbaftcn
r .t»nblcr, ©eb- 0ber=9ieg. 3iat£).

= ßernicc, Wcl). ^«fti^ratb» Sfttglieb ber Afabcmic bei

2Biffeu|dbafteu.

= ©ierfc, ©cb- Juftijiatb.
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Dr. grf. ©et). Jufti.jratl).

: ßofjler.

b. Dtbcutlidjc i)onorar=$rofci)oren.

Dr. Scgibi, ©cf). Scgationbratf) ß. 3).

= Stößel, '^rnjibciit ber 3uftij=^tüfimgö=Äommitfion unb
oortragenber Statf) im 3ufti^minifterium, Äronfonbitu«
unb SJtitglieb beb £>crrenj)au)eb.

= dou (Iinu), ©cf). SuftijratI), Sftitglicb ber £>auptDcnpartuug

ber Staatb)d;ulben.

c. SuBerorbcntfidjc iJJrofciforen.

Dr. £ambad), ÜBirfl. ©cty. Dbcr=$oftrat!j, portrag. Statb unb
3ufti}iar im Sieidjb^ßoftamte, Äronfgubifub unb SDtitglieb

beb .perrenl)au)eb.

= Stubo, 8mt§gcrid)tbratb.

= Sernftein.
= Scumcr.
= ©rabentpip.

d. 'ßripatbojenten.

Dr. 3acobi, ^uftijratlj, Stcdjtbs Dr. 'ijSreuB.

auinalt unb Stotar. = söicrmaun, ©er.*Sffeff.
= Stqct, fianbgcridjtbratb. i §cilborn.
= Öornt)a!, ©er. Sffeff. = fmbner.

3. 9Jtebijiuif<$c ^yafultät.

a. Drbcntlidjc ^rofefforen.

Dr. ppn 2?arbelebcn, ©el). Dber^SDfcbij. StatI), ©eneralar$t I. &L
mit bem Stange alb ©encralmajor.

= t'irdjom, ©ef) 3Kcbij. Statt), ÜJtitglieb ber Stabende ber

öiffenfdjaften.

= bu SoiösStepmonb, ©cfy. ÜKebijinalratl), SJtitglieb unb
beftänbiger Scfretar ber Sfabemie ber Sijfenfdiaftcu.

= ©erwarbt, ©cl). 'JJtebijiualratl).

s £>irfd), bbgl.

= Dlbfjaufen, bbgl.

- Öepbeit, bbgl.

1 ©ufferoip, bbgl.

= öalbetjer, bbgl., 'Utitglieb ber Stabemie ber 2Biffcnfd;aften.
= pon 'Bergmann, bbgl. unb ©eneralar,}t I. Äl. mit bem

Stange alb ©cneralmaj[or.

- fiiebreid), ©cl). 3Rebi$inalratfj.

= Sdjrociggcr, bbgl., ©encralarjt.

* 3 o 1
1

9

, ©ef). ®tebi$iiialratlj.

Digitized by Google



Dr. ^ertioig.

= SRubncr.

90

b. Drbcntlidje §onorar=©rofefforcn.

Dr. SRofc, birigireubcr ?lrjt bcr djirurg. Station bcö Äratifem

tjaufe« ©etfjanicn.

= .tod), ©et). ©2eb. fRatl), ©cncralar^t II. ftlaffe, ©Jitglicb

be§ 3taate>ratl)c§ unb bc§ &aiferl. Wefunbl)eit§anttc5,

SMreftor bcö 3uftitut3 für SiifcttiotiSfrannjeitcn.

s Str^ec^fa, ©el). Dbcr=2Jicb. 9iatt) unb oortrag. fRatl) im

©finifterium ber geiftl. ic. §lngelegenl)., ÜRitglicb be§ ftaiferl.

©efunbfyeit&amteö.

c. Vlufoerorbeutlidbe fßrofcfforen.

Dr. £>cnodj, ©el). ©Jcb. ©all),

s ©urlt, bögl.

= ^artmaitn, ©cfj. Üfcbi,^.

9iatl), fßrofcftor.

s fieioin, ©eorg 9tid)., bSgl.,

©litglieb bt'3 Äaifcrl.

©efunbfjeitSamtcä.

.
i iüiuiif, §erm., ©iitglieb b.

Stab. b. Sßiffenfdjaften.

* fiucac.
5 S a l f o io ö f i.

- ^ritfd).

= 5rän(jel, ©el). ©?ebi.}.

Siatt), Dber=Stab$= imb
SRcgim. ?lr3t, birig. Ärjt

im ßfjarite-Äranfenl).

= Senator, ©ft). SReb.SRatf).

= ©ufd).

= Jasbcnber.
* Sdjolcr.

Dr. .^irfdjbcrg.
s ©io alb.

s Öcrufyarbt.
= Sonnenburg.
= Sd)io eniuger, ÜRitglieb

b. Äaiferl. @efunbf)eit8=

amtes.

s SBolff, Julius,
s ÜJienbcl.

= $alf, Äreispt)ijfifud.

s ^räiifcl, ©crnl)., Sani=
tntSratl).

= ©ab.
* Äoffel.
« Jrautmanu, ©encraU

ar,3t a. 3).

= ©ircfioio, §>an$, ©rofeftor.

= ffiolff, ©?af.
= ©rieger.
= C5I) r I i rf).

Dr. Äriftcllcr, ©el). Sauitöts*

ratl).

s ©iitfdjcrlid), ^>rof.

* Sdjelöfe.
= 3obolb, ©el). Sanitäter

ratl) n. ©rof.

= ©nlenburg, früt). orbentl.

©rofeffor in ©reifftioalb.

©nrdjarbt, ©rof., Cber=
Stabsarzt I. Älaffe unb
©rfter ©aruifouarjt oon
©erlin.

©uttmann, SanitätSratf).

3“Mcr, ©tof.

©iejj.

©ütcrbod, SDiebij. 9iatt).

©erl.

d. ©riuatbo3entcn.

Dr.
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Dr. @ uttftab t, $rof.,3)e$enient

für äRebijinnlftatiftif ini

Äöitigl. 8tatift. '-Bureau.

5 Saubau.
= Sfartüi.
= Sitten, ®rof.

= grüntet, SUbcrt, $rof.
= Stemaf.
= Seit.

= Öorftni an n, ®rof.
* Salomon.
= Saffar.
; Seroiuöfi.
= Sciuiu, Souis.
s Öcrter.
= 31abl = 9tücf tjarb, ®rof.

unb Dber=8tab§ar3t.
= Befjrcttb.
-- (9 tuet, $rof.
* BagiuSfij, Stbülf.

» Sdjüller, $rof.
-- SXocli.
-- Siunf, 3tnntaiiucl.

5 Wr ii iim ad;, ®rof.

= r^e^leifen.

= BaginSfp, Benno.

3 öroeI.
= Äraufe, ®rof.
= .öölfcfe.
-- Cppeuljeim.

Dr. Sßiutcr.

= Beuba.
* Siemerling.
= §acobfon.
s Äröuig.
= ©üjjrfieu.
* Srcijcr, früher orb. Srof.

in $tna, Öröljjflt. Sädtf.

$>ofratf).

= fiauggaarb.
i SW a iu i 1}

.

= fßagel.
s Strafjniauu, gcridjtlidjer

unb ©tabtpfjijfifuS.

j üou fHo orten,
s SW of c it ^ c im.

= ftlcuiperer.

= 9?ifcc.

= Sileje.

= SaugerfjanS.
= §au|cmann.
= BoSncr.
= Pfeiffer.
= bii ®oi§=9tcijmonb.
= öiolbidjeiber, Stabsarzt.
= be Sluijtcr.

= Äöppeit.
= (Mntfjer.
' Saget.
= 3 d) lange.

Scljrcr ber 3 a 0 1

1

^ c i

^

11 ,l ^ c -

I)r. Sätfd;, Sanitätdratf), Srof. unb prüft, i'frp.

= Witter, Srof. unb ßafjnarzt.

Sarnefroö, Stof. uub ßafptarzt.

4. $fjitofop tfifdjc 3‘tfultnt.

<1 Crbeuttidje Srofefforeu.

Dr. tfummer, Wcl). Sieg. Statt), Slitglieb ber Jlfabemic ber

23iiienfdjaften.

= geller, bSgl., bdgl.

= öciutjolb, bögt., bSgt.

= r o ii £>cimf)olfy, 2Birfl. (M). Statt), tSgceQenz, Srnfibent

ber St)gfifnlifd)=£ed)nifd)eu Sieidjeanftalt imb SNitglieb ber
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Slfabemie ber SBiffenfdjaften, Sicefaiijlcr bcr JriebcnSFlaffe

be$ DrbcnS pour le merite.

Dr. SJiom nifcu, SJiitglicb unb beftänbigcr Sefr tav bcr ?(labcmie

bcr 2Bi|feufd)aftcit (non ben nfabemifdjcu 3Serpftid)titiigcn

ciitbunbcii).

* GiirtiuS, Web. Sieg. Siatfj, SKitglicb unb beftänbigcr Scfrctar

ber Jlfabentic bcr SBiffenfdjaftcu, ®rreftor bcö Slntiquariums

bcr Äönigl. SJiufeeit.

= 33 a f)
len, Wcl). Sieg. Siatf), SNitglicb bcr Jlfnbcntic ber $?ijjcn=

fünften.

* 28attenbad), bögl., bsgl.

D. Dr. ©Araber, 3)iitglicb bcr Äfabemic bcr Söiffcnfdjaftcn.

Dr. uon .^»ofmaitn, Wcl). Sieg. Sinti), SSiitglieb bcr fllfabcrme

bcr 2öiffcnfdjaftc«i mtb bc§ .SinifcrI. Wcfunbfjcit^amtcc’.

= SBeierftrafj, Diitglicb bcr ilfabeniic bcr 23iffcufd)aften.

s 23 agil er, ?lbo!f, Wcl). Sieg. Siatl), 99iitglicb be$ ©tat. ®urean3.
s Scgridj, Wcl). ®ergrntl), ScriDnltiingS^SDircftor be$ SJinfcmns

für Siaturfiiubc, Dinglich bcr Stfnbcmic bcr 23iffenfd)rtftcii.

= Äirdjljoff, Slbolf, Diitglicb bcr Äfnbcinic bcr SBiffcnjdjaften.

5 3d)ninller, Diitglicb bcS StnatsratljcS unb bcr Stfnbcniic

bcr 23i|fcnfd)nften, ,'jMftoriograpl) bcr ®ranbeitbnrgifd)Cii

Wcfdjidjtc

s uou Arcitfdjfe, Wcl). Sieg. Sinti), £>iftoriograpf) bc$ ®rcu«

{jifd)cit Staates.

* 2>iltl)ci), Diitglicb bcr Slfabcmic bcr 23iffenfd)aftcn.

* ©djmcubcucr, bsgl.

= Saubolt, Wcl). Sieg. Siatl), Diitglicb bcr Slfabcmic bcr

SBiffenfdjaftcu unb Diitglicb bcS Siuratoriuiuö bcr ®l)t)ft=

falifd)=Jcd)nifd)en SieidjSnnftalt.

* SBcbcr, Jricbr. Sllbr. , Diitglicb bcr Slfabcmie bcr 23ifjcu=

fd)aftcn.

* DiöbiuS, Sfarl, Wcl). Sieg. Siatl), Diitqlieb bcr Slfabcmie

bcr SBiffenfd&aftcn.

s ffudjS, Diitglieb bcr Slfabcmic ber SBificnjdjaftcn.

s .'öübucr.

s Jublcr, Diitglieb bcr Sllabemic bcr 23iffcnfd)aftcu.

= &uubt, bSgl., Diitglieb bcö ÄnratoriumS bcr Dljufifalifd)*

Jedntifdjcu Sicidjeauftalt.

s Sehnige, 5ranj ©ll)arbt, Wcl). Sieg. Siatl), Diitglicb bcr

Stfnbcmic bcr 23ificnfd)aften.

s Sa di an, Wcl). Sieg. Siatl), Diitglieb bcr Slfabcinie bcr SBiifen*

fd)aftcn, foinmijfarifdjer SDircftor bcs Seminars für dien:

talifd)c @prad)cn.

* 5ti)l)lcr, Diitglieb bcr ?lfabcmic bcr 2Biifcufd)aften.
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Dr -v> i r f dj f c I b , SJiitglicb bcr Slfabcmie bcr SBiffenfdjaften.

= ©rinim, ©el). Sieg. 9?atlj.

= Scfjmibt, 3o[). , ÜJiitglicb bcr Slfabcmie bcr SBiffenfc^aften.

: Kefnle, ©el). Sieg. Siatl), 35ireftor bcr antifeu ©fulpturen
unb ©tjpSabgüffc bcr Äönigl. SÜufcen.

= Kiepert, SJiitglieb bcr Slfabcmie bcr SBiffenfdjaften.

: SiammelSberg , ©el). Sieg. Sinti), ÜJiitglicb bcr Slfabcmie

bcr SSBiffciifdjaftcn (oon bcu afobemifdicu äJerpflidjtungen

cutbuubeii).

: fyoerfter, ©el). Sieg. Siatf), SDircftor bcr König!. ©tcrinoarte,

SSitglieb b. Kuratoriums b. Sßf)pfifalif<t 52edjnifdjcn 3icidjS=

anftalt uub bcr Kaifcrl. SiormaUSlidjungS^Kommiffiou.
1 3upi$n.
= jyr^r. oou Siidjtljofcu.

= ©d)effer*S3oi(t>ljorft.

= Klein, ©cf). '-Bcrgratl), SJiitglicb bcr Slfabcmie bcr SBiffen*

fdjaftcu.

= Cfn gier, SJiitglieb bcr Slfabcmie bcr 2Biffcnfd)aftcu.

= ©cfjtnibt, Srid).

= Kr o netter, SJiitglieb bcr Slfabcmie bcr SBiffenfdjaften.

s Sic n j.

= oon Scjolb, ©cf). Sieg. Siatl), ©ireftor bcS Ü)icteorolo=

gifdjeu JnftituteS, SJiitglieb ber Slfabcmie bcr SBiffenfdjaften

uub bcö Kuratoriums bcr Ssf)i)fit(riifdj=Jcdjnifd)eit 3icid)S=

anftalt.

: £ielS, ÜJiitglicb bcr Slfabcmie bcr Söiifcnfdjafteu.

= lietjeu.
- .fjclmert, ®ircftor bcS ©cobätifdjen SnftitutcS uub SJiitglieb

bcS Kuratoriums bcr S^iJpfalifdjYfedjmfdjcu SieidjSauftalt

= Siotf), SJiitglieb ber Slfabcmie bcr 28i|fcnfdf)aften.

= oon bcr ©abelenfc, bSgl.

5 2)amc8.

b. Drbcutlidjc £>ouorar=S?rofcfforcn.

Dr. üajaruS.
= liemautt.
= SJiidH’let.

c. Slufjerorbcntlidje Sßrofcfforeti.

Dr. SBerber, ©el). Sieg. Siatl). Dr. 33cllermann,3Jiitglicbber

= Dictcrici, ^riebrid).

= ©d) u cib er, ©ruft Robert,

©el). Sieg. SiaÜj.

* Steintljal, fpajim.

Slfabcmie bcr KYinfte.

SBidjclfjauS, ÜJiitglicb bcr

Kgl. tedjtt. ^Deputation

für ©etoerbe.
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I)r. Drttj.

s (darrte.

s Saftian, ©et). Steg. Statt),

SHreftor be$ SRufenntS

für Pötfcrfunbe.

s ft n l).

s Slfdperfoit, Paul.

* uou SRartcnS.
s Seil, ©et). 9?co. Statt; unb

SRitglieb beS Steicf)8=

©efiinbtjeitöamteS

= Spitta, ©et). Steg. Statt),

(laubiger ©efrotär ber

Slfabemic bev Sänfte,

s Steiften, (Set). Steg. Statt)

a.

= ©ercubt, itaubcägeologe.

s pautfen.
= finiter, SRitglieb bc§

ftaifert. Patentamtes,
s fitcbcrmaitn.
5 (feiger.

s SBittrnatf, ©cfj. Steg. Statt).

* Pt n g n n S.

s ©artt).

s ©ruefiter, ?lle,r.

s ©ödt), ©et). Steg. Statt).

3>ircft. b. (tatift. ©urcaiid

ber Stabt ©erlin.

Dr. ,'pettncr.

s Stocbigcr.
s »on öiztjifi.

= 5-nrtiuängt er/Sircftorial*

Stffiftent an ben ft'önigl

üRitfcen.

s ©elbnict.
s Srmnn, 2>ireftorberägi)p=

tifdjen Stbtfjcitung ber

ftönigt. SRnfeen.

s Pfand,
s ©bbiugfjauö.
= Sieb ermann,
s öabriel.
= Soffen, Satibcsgeologe.

* £offori).
5

= Stccfen , SRitgtieb beS San.

Patentamtes,
s ftnoblandj.
s ftönig.

* SBäftotbt.
s ©clbncr.
s Sct)inann = 5il^eS.
= St a u b e.

s ©rubc.

d. Prioatbojeuten.

Dr. $>oppe, Prof.

= ©rugfd), Segationöratt)

unb Profcffor.

s Vorbau, ©et). Ober^Stcg.

unb »ortrag. Statt) im

SRinifterium bcrgeiftl. :c.

Stngelegcnt)., anftragSm.

©ireftor ber ftgl. Sta=

tionaD@alerie.

s ©tan.
e St ron, Prof.

* Saffon, Prof.

* ®rot)feu.

Dr. oon ft aufmann, Prof, ber

StaatSioiffeufrf). au ber

£cdjnifd)cu .^odjfdjulc 311

©er(in.

* ftarfd).

s Jftiefen, Prof, bei ber

Ptjijfifaliid) = ^cd)iii)djen

Steid)Sauftalt.

* SBilt.

* ftlcbs.

= Schotten, ftaifert. Steg.

Statt) ,
SRitglieb be$

ftaiferl. Patentamtes.
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Dr. Ärabbc.

= 3>cff au.

: Simmel.

5 poniger.
= $5öring, @pn. $ir. a.35.

-- SRobenberg.
= ftalfmattn.

Sod.

-- fiaijbucf.

: $riiigSl)cim.
= .v>cibcr.

* Scinftein.
* iWetjer, Sfid).

= Seeligcr.
= 53at)iifcf)affc, fianbca=

geologc.
; leime.
- Seieitbontf.
= äjjmann.
= öcnfc.
: Äöttcr.
-- Äorfdjett.
; 8 rf) i em a n n, ©efj. Staats*

Slrdjiuar.

= ßolfenö.
Sotf)ftcin.

* Sinne.
- Siarrfö.
: ^ricbljeim.

ffremtb.
5 Seiffert.
: Slerrtfelb.

Dr. non fiufdjan.

= Srfjlcfinger.

= 3al)ii.

= Jranbe.
* Dlardioalb.
* Seriug, orbentl. ^ßrof. b.

StaatSnnffenfcöaften an
ber ßaiibroirthfcfj. .^>oc^=

fcfjule.

* Söpffer.
* ®ooc.
= ©raef.
s fßudtftein.

s 2lronS.
*

= 9icint)arbt.

= Neuster,
s 3aefel.
s Jratife.

= fiiefegang.
s DIbcnberg.
= Steinborff.
s SSindler.
s ^errmann.
s Är etf ct)m er.

* 28 o 1)1.

= Äübler.
s SDJeinarbuS.
= Sdjicf.

* £utlj.
s ©lobtta.
* SBarburg.

Spradjleljrcr.

Dr. ÜKidjaeliS, ^rofeffor, ßeftor ber Stenographie.

Ssfji, ßeftor ber italieiüfdjen Spradjc.

farSlcp, Ceftor ber englifcfjen Spradjc.

©Ecrciticiinieiftcr.

Sunna ri n , llnioerfitätd^edhtlehrer.

Rteifin g , UniDcrfität3*3:anglehrer.

ra c r l i n g , UniDerfitäta=StaUmei|tcr.
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Beamte.

Saurt), ©et). Äaiijlcirattj, UuiDcrfitätö=®cfrctär.

SBefeel, Äanjleiratl), UniocrfitätS=9tcftoratö=©efretär.

©djmibt, 9tcd;nungöratf), Uuiuerfitätö=5hiralorial=©efretär unb
Äalfntator.

6lau§, tJtedjnungöratf), SRenbant, juglcidj mit ber Leitung ber

Duüfturgefdmfte beauftragt.

Tas Seminar für orirntaUfcüe «brarücn.

(Hm Suftgartcn 6. C.)

itonimiffarifdjcr ®ireftor: I)r. ©ad) au, (£., ©et). SReg. bHattj,

orb. ©rof. — f. llnio.

Äotnmiffarifcfyer iöibtiotljcfar unb Scfrctär: Dr. SRorifc.

Setjrer bcö (tt)incfifd)en : Slrenbt, ©rof.

Seftor = s Jpfücf) ©tjen.ss s Siu f^uiig Iftfü.
Scljrcr bcö 3apanif<fjen: Dr. Sange, ©rof.

Seftor s s ©enga, Xfutuaro.
Sc£)rer beö Strabifdjen: Dr. $artmanu, ©rof.;s s Dr. sJRori|j.

Settor s St)rifdi=2trabifd>en: Ämitt 2Räarbcö.
s s @gi)ptifd>9(rabifd)eii: £>affau Xaufif.

Settor bcö 5Dtarottauifd)s!flrabifd)en: SDfufjanimcb ©u ©ell)am.
Seftor beö Xürfifdjen : Dr. fyotj.

Seljrcr bcö ©uafjcli: Dr. ©üttuer, ©fiffionöinfpeftor.

Settor bcö ©uatyeli: ?Imir ©in ©afi’r Someri.
Seftor bcö ©erfifdjett unb §inbuftani: 3)jami ©tjan ©fjori.

Xaö $aJ)när$tUd)c ^nititut.

(XurolftcctiflrQBc 40. NW.)

Xireftor: Dr. ©ufd), aufjerorb. ©rof. — f. lluio.

Scfjrer: Dr. ©ätfd), ©anitätöratf) unb ©rofeffor.

Dr. SRitlcr, ©rofeffor.

SSarncfroö, ©rof. ^atjnarat.

3. Hnibcrfität ju ©rciföwalö.

Äurator.

dou Raufen, ©cfjeimer iRegieruugöratt).

Zeitiger SReftor.

©rof. Dr. 3immer für baö ?lmtöjat)r 15. SWai 1891/92.
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UniDerfität8=9tid)ter.

Dr. Sefterbing, ^olijeü^Direftor.

3eitige Sbefane

bet tjjeologiftfcen Jaftiltät: $rof. D. ©djuljje,

ber juriftiftfjen gafultät: $rof. Dr. ©törf,
bet mebijiniftfcen gafultäi: ^Srof. Dr. fiöffler,

bet p()iIofopf)tfd)en ^Srof. Dr. Sötinnigerobe.

35cr afabetnifdje Senat
befte^t außer betn zeitigen SReftor, bem Uniücrfttät^SRid&ter unb ben

Minen ber oier <}afultäten 3 . 3 - <tu8
bem jeitigen ^ßroreftor $rof. Dr. Sieifferfdjeib,

ben Senatoren ^ßrof. Dr. Ultnann,
* * ©ierling.
* D. ßrcnter, Äonfiftorialratl),

* Dr. $elfcrid).

3>aö afabetntfdje Äonjil
befielt au§ bem SRcttor, als ffiorfißenben, unb allen orbentlidjen

frofefforen.

Jafultäten.

1. £l)coIogifc§e ^afultät.

a. Drbentlidje ^Jrofcfforen.

D. et Dr. phil. 3^dler, Äonfift. Statt}.

= 6rem er, Sionfift. SRatf).

* Sdjulße. 1

* ©glatter.
= oon 9tatljuftu8.
* et Dr. phil. Saetljgen, Stonfiftorialratl; unb SDtitglieb beb

ÄonftjioriumS ber $rooht3 Sommern.

b. Äußerorbentlic^er $rofeffor.

Lic. theol. et Dr. phil. ©iefehredjt.

c. ^rioatbojentcn.

Lie. theol. ®alnter.
s * ©<$äbet.
* s et Dr. phil. Sö off e.

2 . Suriftif

e

f^afultät.

a. CrbetUlicfje ^rofefforen.

Dr. §äberlin,®efy. 3ufti3ratlj. Dr. SBciSmann.
D. etDr. jur. Sterling, bSgl. * ©törf.
Dr. ^escatore. * §e<f.

1892. 7
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b. Hußerorbeutlidjcr ^rofeffor.

Dr. ©tampc.
c. '^Srioatbojcnt.

Dr. ÜRebem, ßanbgeridjtöratl), ^rofeffor.

3. 33?cbijinifd)C 5 ntu ltät.

a. Drbentlidje ^rofefforen.

Dr. ^erttice, ©ef). 'JKeb. 9tatl}. Dr. Sommer.
; 2J?o3ler, b«gl. * ^elfericf).

= fianboi§, bSgl. * ©ratotfc.

s ©firmer, bbgL 5 Söffler.

s ©djulj.

b. Slujjcrorbetitlidjc «ßrofefforen.

Dr. ©idjftebt. Dr. SBcumcr, ÄreiSp^ftFuf

- ?Jrnbt. * ©trübing.

= Ärabier. * SScibenljain.

*. ©olger.
_

* ^eipcr.

s fjrljr. non ^rcujdjcn oon
unb ju ßicbcnftein.

c. ^Srioatbojentcn.

Dr. §offmann. Dr. SBalloroife.

4. s$l)ili)fopl)ifdje JaEultdt.

a. Drbmtlidjc SProfcfforcrt.

D. et Dr. phil. ®aicr, ®cl).

3leg. 9?atl).

Dr. med. = = ßimpricfjt,

bSgl.

* SUjlroarbt, 2JKtglicb ber

SUabemic ber S55ifjcn=

fdjaftcu.

* ©ufcmiljl.
s ^ßrcuner.
s ©djnppe.
» Ulmanti.
s Sljome.
=• ©c^roattert.

s med. et phil. ©crftäcfcr.

Dr. Sffeiff crfc^eib.

= &ofd}it>i&.

* 3imnter.
= ©djtnifc.

= 6ot)cn.
s Dbcrberf.
s ÜDlimtigcrobe.
= ©eccf.

= 2Kaajj.

s 9?ef)mfc.

s ®crnljctm.
= ©tma.
s ÜJfarj.

= ©rebner.

b. Drbentlidjcr $onorar='ßrofeffor.

Dr. ©d)olj.
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e.

Dr ©gl.
= $onratlj.
1 §ol$.

Äujjerorbentlidjc ©rofcfforen.

Dr. ©ietfd), j. 3t- beurlaubt

Lic. theol. et Dr. phil. Äeffler.

Dr. 3udj§.

Dr. SJZöllcr.

= Kuller.
: 2)eec!e.

= Sdjmitt.
: Semmler,

d. ©rioatbojenten.

Dr. Siebs».

= Sdjulje.
s SloStta.
= ©Ufc.

£'ef)rcr für neuere Spradjeti uitb fünfte.

Dr. 5ran$, Seftor ber cngliföcit Spradje.

Setnmanti, ©Zufifbireftor.

tröneroo If, ©Zufifbircftor.

can J'eroifj, gelben ieljrcr.

Sange, £urn= unb 5eef)tlef)rcr.

#ei$i, 9Zeitle£)rer.

Sied, Uniuerf. lanjlefjrcr.

UiÜDcr|itätö:©camte.

Salloroifc, Siedjuuugöratt), UnioerfitätafaffeiuSienbant.

Säber, Siedjnungdratl}, UuiDcrfUät§=Cunftor.

Cito, ÄuratoriaDSefretär.

Sotjn, Uniöcrfitätö=Sefretär.

äfabcmifdjer ©aumcifter.

Srinfmattn , i/anbsSauitifpeftor.

4. Untoerfität $u ©rcslau.

Kurator.

Sc. 6fc. D. oon Scgbcroif}, SSirfl. ©ef). Siatlj, Dber=©räfibent
Äuratorialratf) : non <Jranfenberg=©rofd)lt&, @c{}. Sieg. Slatfj,

©ertretcr bc$ Äuratorä in ©ctjinberungäfällcn.

Sieftor unb Senat für ba§ Slmt3jat)r 1891/92.

Schot: ©rof. Dr. Sdjmibt, £>erm.

%eftor: ©rof. Dr. ©ric, ©cf). 3ufti$ratl).

DmoerfUät^Slidüer: Dr. 2SiIIbenoir», ©cl). Sieg. SZatj).

lefane

ber eoaug. tfjeol. Jafultät : ©rof. D. .paljn,

ber fatf)ol. tfjeol. Jafultät: ©rof. D. Sommer,
7 *

543527
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ber jurift. Jafultät: ^rof. Dr. Slaffaf,
bcr mcbi^itifrfjcn ^afultät: 'Jkof. Dr. J lüg ge,

ber pfyilofopfy. ^afuttät: ^Srof. Dr. ^rötoriuä.

Srroüljlte Senatoren:

ißrof. Dr. $>al}n, ©elj. $rof. Dr. ^onfief, ®ef). 9D?cb

ratt). Statt).

= D. ®df)ol$, gürfterabifdj. * * ^artfef), Oof.

©eiftl. Statt). = = Slfter.

*ßrof. Dr. ßabenburg, ®e§.

Steg. Statt).

Safuttätcn.

1. <SDangcIifdj = tl)cologiicf)e gafultät.

a. Drbentlicfce ^Srofefforen.

D. SDtenjj, Äonfift. Statlj. D. Sdjmibt.

* $ahn. = Dr. phil. SRülter.
= SBetngartcn. = Mittel.

b. Drbcntlidfjer £>onorar=ißrofef{or.

D. Dr. phil. Srbniann, SBirfl. Dber=ÄonfiftoriaIratt) un

©eneratfuperintenbent oon ®<$leften.

c. Stnfcerorbentlid&e ?5rofefforen.

Lic. theol. Dr. phil. Äüfjl.

Lic. theol. Dr. phil. Slrnotb.

2. $atljolif4>=tf)eoIogifd)e gafultät.

a. DrbentUd&c ißrofefforen.

D. gtiebKeb. D. olg^ürftergbifc^.^cifl

= ßdmmer, Prälat, ^3roto= Stat|.

notar. * Äönig.
s ^Jrobft, ^äpftl. .§anS= * Äraroufcfg.

prälat, SDomtjerr. s Sommer.

b. Drbcntlicbe ^»onorar^rofefforen.

D. itapier, 2>ompropft. D. $ran&.

c. ÄuBerorbentüdjer ^ßrofeffor.

D. SDtülIer.

3. Suriftifdje

a. Drbcntlidje ißrofefioren.

Dr. $af)n, ®el). ^uftijratt). Dr. SBlaffaf.
* Srie, b§gl. * ^ifdfjcr.

* Sd&ott. * Sennedfe.
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b. Slufjerorbentlidjcr Sßrofeffor.

Dr. ®rud.

c. ^rioatbojenien.

Dr, tger, Sieg. Siatlf.

• ^romm^olb, ©eridjt§=Sffeffor, j. 3- Hilfsarbeiter im
jhdtuSminifteriura.

= ®<buljje, ®eridjt8=äjfeffot.

4. SRebijinifdjc gatultät.

a. Drbmtlidje ^Jrofefforen.

Dr. Heibenfyain, @e§. Sieb.

Matt).

: Bicrmer, b?gl.(entbunben

»on bcr Bcrpflidjhmg,

Sorlefimgen ju galten).

; 5 ifcH er , ©elj. 2Kcb. Slatf)

(entbunbcn »on ber SSer*

pflidjtung, Sorlefungert

ju galten).

= Jörfter, ©elf. 2Keb. Siatfj.

Dr. Haffe, ®e§. 9Keb. Slotlj.

= fßpnficf, bSgl.

* Tfritfdf», bögt.

* SKifulicj, bSgl., ÜKitglieb

besaWebijiriakSoflegiuraS

ber ijSroping ©Rieften.

* Sfiigge-
s 5 i 1 e f) n e.

= Skruicfc, 3Kcb. Statt).

b. 2lufjcrorbeittlid)e fßrofefforen.

Dr (Sroffer (im 9tut)eflanb). Dr. sH?agttu§.
: duerbad).
= 6ot)ti, Herrn.
; SJidlter, 3Seb. Statt).

* &irt.

: Sommerbrobt.
-• 93eif fer.
: Soltmanu.

Som.
SBietier.

2 eff er.

Stofenbact).

fötültcr, fyricb.

ißartfd;, Äarl.

c. ißrioatbojenten.

Dr. ®tud, ißrof.

= ©ottftein, b3al.

-- Jränfel, @mjt
.ftolacjef.

= 8ud}n>alb.
5 3acobi, ®anität§ratlj,

39ejirt$pt)i)fifu§.

reuiib.

ronet.

Sföfimann.

Dr. Hille r, Stabsarzt a. ©.
i ©djrotcr, DbctsStabäarjt

I. Äl. unb SJegimeiitSs

argt, fßrof.'

= Kaufmann,
s Hiirtfjle.

= Slcjanber.
= ißfannenftiel.

5 Säitter.

* Heilig.
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5 . Sßf)ilofopl)tfd)c ^fafultät.

a. Drbentlidbc Sßrofefforen.

Dr. Siöpcll, ®el). Sieg. Siatf),

SDlitglieb b.öcrrcrifjaufeä.

s $erjj, ®ef). Sieg. Slatl).

s Walle, b§gl.

* Siofjba^i, Slug., bögl.

- SJfetjer, D. (5., b§gl.

s SBoled, b§gl.

s SJefjring.

* Gofpt, g«rb., ®el|- SHcg.

Slatl).

* fiabettburg, bögl.

* Jörftcr.
* SRofaneS.
- SÜBeber, £ 1). (doii ben amtl.

SBerpflidjtungeu entbiinb.).

s Sßrätoriuä.
= non ffuitfc (entbunben

oon ber Verpflichtung,

SBorlefungen 511 fjaltcn).

Dr. ©aro.
s SBaeumfer.
= ßtjllH.

* Sßartfd), 3of-,

* Sogt.
s Äölbing.

* Juffer,
s ©Ifter.

s greubentfial.

= gict (ctitbunbcn non
SBcrpflidjtung, 2?orlefi

gen 311 galten),

s Jpillcbranbt.
s Kaufmann.
> Sßrantl
s SippS.
5 SBiltfcn.

b. Slufjerorbentlidjc Sßrofefjoreu.

Dr. ®rünljagen, ®cl). Slrcf»»* Dr. 3 n d)er.

ratf). s 6 d)ntarfoiu.

s SBeiöfe. * Äodt).

s SDlefjborf (uon ben amtl. 5 ffränfel, Siegm.
Verpflichtungen entbuiu * fciufce.

ben). = ®icterici.

= Ofrieblänbcr, (bögt.). 5 Sombart.
s §olbeflei&.

c. Sßit Haltung oon Vorlcfungen beauftragt:

Dr. 91 p p e l ,
Vrioatbo^cnt auS ÄötiigSberg.

SB ei; er, @el). SlcgieruitgSs unb SBauratl).

Äatjfer, ffoiftnieiftcr.

Dr. ©djulgc, fommiff. ^weiter $ireltor ber agrifulturdfemifi

Vcvfuchöftation.

Dr. SBobertag.
= Goljn, Cct>p.

s Slofjbe.

* Wiirid).

i Sßaffdjer.

s Sli)reH§.

d. SBriüatbo3entcn.

Dr. Conbon.
* Ärufe.
* Steifer.

s ©futfd).
* SWC3.

* ®erlac§.
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Sprach' unb £unft=Unterricht.

Seftor ber frangöfifchen Spraye: Rillet, Oberlehrer.

L'cftot ber englifchen Sprache: ^riimtlchrer ^ßug|e.

Dr. Schaffer, $rof., SJiufifbireftor, SDhififlehrer.

Sohn, ©efanglehrer unb Drganift an ber ÄreujtirdEje, bögt,

äifmann, 3e*^ner -

Jteiffer, 3?echt= unb SoUigirmeifter.

Uniücrfität8=Scamte.

Sichter, Uniucrjität3=Sefrctär.

Slepper, Slenbant unb Cuäftor.

5. Semwigte ^riebrichssUniPerfität öallesjSittenbfrg jttOalle.

Kurator.

D Dr. Schraber, ©eheimer Dber=9?egicrungSrath.

Sieftor.

ffiom 12. 3uli 1891 bis 12. 3uli 1892.

trof. Dr. Äraue.

UniocrfitätS=9iichtcr.

Dr. jur. 2 djo lim eper, orbentl. ’Srofcffor.

Defane ber Jafultätcn.

Som 12. Januar bis 12. Suli 1892.

?e bei theologifdjen ^“Mtät: $rof. D. Ääfjler.

o" ber juriftifchen Jafultät: Sßrof. Dr. Cötiitig.

ber mcbijinifchen fyafultät: Ißrof. Dr. Sienf.

ber philofophtfchen Jafultät: $rof. Dr. $apm.

$aS ©encralfon^il

irteht aus fämmtlichen orbcntlichen ^rofefforen unb bem Uni=

DerfitätS=Siichter.

®er afabemifchc Senat
iene^t aus bem Sicltor, bem ^Srorcftor, beu ®cfanen ber oier

^afultälen, fünf auS ber 3ahl ber orbcntlichen Ißrofefforen ge=

mahlten Senatoren unb bem llniDcrfitätS=9ii<htcr.

ÜSahlfenatorcn

pom 12. 3uli 1891 bis 12. 3uli 1892.

^rof. D. ^>aupt, Äonfift Stath- ^ßrof. Dr. ^ßifdjel.

= Dr. SRenf. = * SieocrS.
- * £uber.

i
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UniocrfUätSsHcbÜ.

ißrof. Dr. SK cp er.

dafultätrn.

1.

Iljeologifdje gafultät.

a. Drbentlidjc ißrofefforen.

D. Dr. ftöftlin, Äonfift. 3iatl), D. $aupt, Äonfift. 9fat!j.

orbentl. SRitgl. bc§ Äon= s fiering.

fiftoriumS ber SSiooinj * i'ätjler.

©ac^fcit. s Dr. Äaufefd).

D. Scpfdfjlag. = 5 2oof«.

b. 9lujjerorbentlid)e ißtofefforen.

Lic. theol. Sidjljorn. Lic. theol. Dr. phil. 9?otI)ftc

c. SSriöatbojenten.

D. görftcr, Äöniglidjcr Superintmbent.

Lic. theol. (Sun fei.

s = Dr. girier.

2.

guriftifdje gafultät.

a. Drbentlidjc ißtofefforen.

Dr. gitttng, @ef». 3uft. Siatf). Dr. d. 2i9jt.

s SorctiuS (doh ber S5er= * 2öning.

Pflicht, jum galten non 5 S^ollmepcr.
SJorlefungcn entbunben). = Stammler.

= fiaftig. * §ubcr.

b. Drbentlidjcr §onorar=S$rofeffor.

Dr. nott ÜBrütmcd.

c. Slufjcrorbentlidicr ^Srofeffor.

Dr. SRümclin.

d. ißriuatbojenten.

Dr. Srnbt, Dbct;S9ergratf) unb guftijinr bei bem Dbcr=S3ergan
s Sliemeper.
s uan ©aller.

3.

SRebijinifrije gafultät.

a. Drbentlidjc HSrofcfforcu.

Dr. Äta^mcr, ®ef). SRcb. Dr. fflernftein.

SJatlj, ßrei8pl)pfifu8. tSräfe, (Sei). SReb. 9Kt

j ©eher, (Sei). ÜJfeb. 9iatf). * $>ipig, b§gl.

= ?ldermann, b8gl. * ©bertfy, bSgl.

s Sßelrfer, b8gl. = Äaltcnbadj, b8gl.
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Dr. Senf, außerorb. SRitglieb

be$ @efunbbeit3amie3 .

Dr. §arnacf.
= non SBramann.

b. Slufjcrorbeutlidbe 'Brofefforcn.

k äibroarßc, ®cb- SWeb. Dr. Äüjjner.
Satt). 5 Dberft.

* So^lfdjütter. * Sebioarj.
* oeeligmüller. * ftrbr. o. Gering.
s $ott s Äraufc.
5 @ett$mcr. = Sunge.

c. ^riBatbo^enten.

k §oIIänber, ^Brof. Dr. »oit £>erff.
' Öeffler. s ©isilcr
* Befer. * Äroinatjer.
* Diifel, San. 9?at§, Äreiö=

p^fituS.

4. 93 f)ilofopljif<§e gafultät.

a. Drbentlidbe “fBrofefforen.

Dr. jur. et phil. ©rbmann,
(sbuarb.

» £itoblaudj, ©c£). 9feg.

3fat^, ^ßräfib. ber Äaiferl.

Beopolb. ©arolin. Weut=

leben Slfabcmie, SDiitglicb

be§ ^>erreuf)aufcs.
1 Äeil, ®eb- Sieg- 9iatf).
' £übn, b§gl.

? §ai)m.
: ÄrauS.
1 Sonrab, ®ef). Sieg. Statt).

1 tropfen.
1 ftir<t)t)off-

1 ©rcnacber.

Dr. Wittenberger.
* Sutbier.
s d on tyritfdj.

s Siitbuer.

s StertcrS.

* EBifcb)cL

= SJoIbarb.
s ©antor.
* Grbmatui.
s Robert.
s Sängerin.
* Füller.
* äReijcr.

* Worti.
= fDfärcter, ®eb- Steg. Statt).

b. Drbcntlidber ^onorar^Brofcffor.

t Serßberg.

c. Ütuf?erorbcntli<bc fBrofefforen.

i Sifenbart.

lafdbenberg I, ©mft.
1 ^reptag.

Süft.
' ©roalb.

f
Äatbie, g. 3 - i« SRarburg.

Dr. $ü&.
®aitjinger.

ßatbariä.
üübeefe.

Wöbncr.
fjriebbcrg.
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Dr. üBaguer. Dr. SafdEjcnberg II, Otto,

s ®raun§. s 5ricben8burg (S- 3- &£=

s SBilttyeifj. urlaubt).

5 3°Pf- 5 Up^ueS.
* ®urbad). 5 Sltbcrt.

d. ®riDatbojcnten.

Dr. (Sorneliuä, ®rof.

* Sauniert.
* SBeitd.

= (Srbmauu, §ugo.
= SBiener.
* ©oüijj (j. 3- beurlaubt).

* gufferl.
s §rcd).
s non Slrnim.
* ©reiner.
s Don ^eiuemauu.
s ®robe.
-- Ule.

Dr. Sdjmibt.
» SBcrnide.
* nott 9Iebeur=®afd)tt>i(j.

s Seiend.
* 3i|d)cr.

* SDieljl.

* 3imtnern.
s Stadel.
= Soljltmann.
s £>eufenfarnp.
s ®raube§.
* 31)ni-

= ®orc&fdj.
fieftoreu.

Dr. grätig, SRobert, lInit>crfitätS=5D?ufifbircftor.

9? c u b f e
, Uniuerfitätö=®?up!le^rer.

Dr. $cpcr.
S^nod), 3Jcgicniu08=®aumeiftcr.

»on 2RenbeI=Steinfel3, Cefouomieratf).

Spradjlcfjrer.

Dr. 2luc, für enalifdje Spradje.
= 2Biefe, für itaiieuifdie Spradje.

§eufenfatnp, ®riuatbogent, auftrag8iu. für frangöfifdje ©pradj
(f. pt>il. f}af.).

öfercitieumeiftcr.

©d)cnd, afabemifeber ßcidjuer unb ßfidjeulc^rcr.

SRocco, Jangmcifter.

gef fei, Uuiuerf. £urn= uttb Jedltle^rer.

Sdjrciber, Uniucrf. 3teitle[)rer.

Uuiuerfität§ = ®eainte.

Stabe, SRedntungSratl), ihuatoriaUSefretär.

fRittrife, Äangleiratt), UnioerfitätS:Sefretär.

®olfce, SRedpmngöratli, Sieubant uitb Duäftor.

Uniuerfität8:®aubeamter.
Jßoljfc, ftöuigl. $rci8=®auinfpcftor.
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6. (^rtfttansSIl&redjt&Unibfrfität ju Sieb

Kurator.

Dr. 6§alpbaeu§
f ÄonfiftoriaU^räfibent.

Sieftor.

frofeffor Dr. 9?einfe für baä SHmt8jaf)r 1891/92.*)

S'cfanc

kr t§eoIogif(§cn Jafultät: ®rof. D. Siifcfdj,

kr juriftifdjcn gafultät: ®rof. Dr. ®appcnf)eim,
kr mebijinifc&cn fjafultät: ®rof. Dr. geller,
5er p&üofop£)tfrf)en gafultät: ®rof. Dr. Cefjmaiin.

Slfabcmifdjer Senat.
ier Sieftor.

Jer SJroreftöT: Dr. Äarftett.

2ie oier S)efane.

üitr oon bcm afabemifdjen Äonftftorium geroäffltc orbentlidje

SSrofcfforen, $ur 3eit:

$raf. Dr. jpäncl. ®rof. Dr. ®ranbt.
= = ©ering. s s Duincfe, ©c^.SJicb.

Siatf).

Sfabemifd»eä Sonfiftorium.

Siitglicber: fämmtlidjc orbentlidje ®rofefforen.

Sflfiiltöten.

1. £ fjeologifdje Jafultät.

a. Crbeittlidje ®rofefforcn.

D Äloftermann. D. Äaioerau.
= Siifcfd). * Dr. Sd)ürcr.

b. Crbciitlidier §onorar=®rofe)for.

Dr. Srebenfamp.

c. Slufjerorbentlidjer ®rofeffor.

Lic. Siitf($I.

2. Suriftifdje gafultät.

a. Drbentüdje ®rofe)foren.

Dr. §äuel. Dr. ®appcul)eint.
= 3d)Io j}mann. * $ipp.
= oon ÄricS.

*) gut baS SlmtSjafir 1892/93 ^roftffor Dr. §änc(.
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b.

Dr. Jranfe.

Dr. non $>ippet.

Suüerorbentlidjcr Sßtoiejfor.

c. Sßrhmtbo^ent.

Dr.

3. SKebijiniidjc ^afultät.

a. Drbeutlidje ^Srofcfforen.

non ©äntard), ©et). 2Keb. Dr. fttemming.
Katt), SKitglieb bcöSKcb. = Euincfe, ©cf). SJfcb. Katt),

ÄoHeg. 311 S?iel. SWitfllicb be8 3fteb. Sfoüeg.

^enfcit, ©et). 3Jfeb. KatI). $u Äiel.

fieller. * SScrtf), b§gl., b§gl.

Söldcrö.

b. ?luöcrorbentlid;e Sßrofciforen.

Dr. S8odcnba£)I, Keg. uiib Dr. Jifdjcr.

©cf). ÜJfeb. Katt). * ©raf non @pee.
* Sßeterien. 5 Äofegarten.
* 5.alct 1 0011 ©tatet

c. SPriDatbojenten.

Reffen, 2Keb. Katt). Dr. £>od)f)au$.

Secgcr. s ©Iäoecfe.

3)äf)nf)arbt. s 3>öf)te.

^ßaulfen. X fflier.

§oppe=3cpler.
,#ird)t)off.

8 3 riefe, 3a^narat.

4. ißf)tloiopf)iid}e 3 afuttät.

a. Drbcntüdje ^rofefforen.

Jordjfjammer, ©et). Keg. Dr. SBlafc.

Katt). X SBufott.

Äarftcn, bSgl. 3 ©logau.
Seetig. X krümmet.
ÜBepcr. X Kcinfe.

£>offmann. 3 2 et)tnann.

SB a rf t) a 11 S , ©cfj.Kcg.Katf). 3 SBranbt.

Sdjirren. 3 ©ering.
Sjgfciffer (cnibunbeti doh X SDcußcn.

ber 33crpftid)tung, 3Sor= x Elbenberg.
leimigen ,$u fjatten’l. 3 ©rbmaun.

Sßo^tjainmet. 3 GurtiuS.
Stimming. X SBrunä.

Ärüger, ©et). Keg. Katt). X Sdjurnm.
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b.

Dr. §aa§.
5 Sarrajin.
* öebet.
= Wügljeimer.

Sufjerorbentlic&e ißrofefforen.

Dr. Camp.
* Wojjbatf).

* Sreufc.
= Woberoalb.

c.

Dr. @rotl>, ^Srof.

* «Iberti.
s ©mnterling, $rof.

* JönnicS, ^grof.

* Serenb.
* $aljl.

* Sdlütt.

^riDatbo3cnten.

Dr. fcagen, $rof.

* Stocfjr.

* üBolff.

* Uitjer.

* Sdjneibemül)!.
* Sauer.

fieftoren.

Sterroä, fieftor ber frangöfifdjeu Sprache.

§eife, L'efior ber englifdjen Sprache.

fiterer für fünfte.

$ro|. Stange, afabetnifdjcr SDiufifbircftor.

Hehrer ber 3et$eniunfit, Pßtot-

Sranbt, fietjrer ber fjcc^tfunft.

©amft, afab. £urrüef)rer.

©eamte.

SpitbifuS : ^aulfen, SmiSgeridEjtöratE).

fctbant: 2Raafjen.

Sefrctär: SBerner.

7. ©eorfpHuflufWsUniberfttiit ju (Böttingen.

Rector Magnificeotissimus.

Seine ftönigl. §of)cit ber Wegen! beS $crjogtI)um§ ©raunfd&roeig,

^ßritij fllbrtdjt #an Uteufttit.

Äurator.

Dr. jur. non ÜReier, ®cfj. Weg. WatI).

^roreftor

bis jum 1. September 1892.

tgrofeffor Dr. oon 2Bilamon)i$=9KölIenborff.

UnioerfitätS= Witter,

öaemeifter, fianbrit^tcr.

Digitized by Google



110

3>efane

in ber tf)co[ogifcf)en SJafultät bis jnm 15. Dftober 1892: $ro
D. §äring,

in ber juriftifcfjen [yöfultät bis jum 18. SWärj 1892: $ro
Dr. 3- 37? erf e l,

in ber ntebijinifdbeit JatuLtät bis jum 1. 3uli 1892: ^ro
Dr. $r. SWcrfel,

in ber pljilofopljifdjeu ^-afultät bis ^um 1. 3uli 1892: $ro
Dr. SJiiecfc.

Senat.

ffiorfifcenber: '^rorettor 3Srofeffor Dr. non 2Silamon>i& = 2HoUcr
borff.

SDfitg lieber: bie orbentlidjcu ^rofefforen uitb ber Unioer). 9tid)tc

Äafultäten.

1. Jfycologifdfje ^ a fu 1 1 ä t.

a. Drbentlidje ^ßrofefforcn.

D. SSiefinger, ftonfiftorialratf), Äonoentual beS StlofterS

fioccum.

D. Dr. phil. Sdjulfo, Äonfiftorialratf), $lbt ju ©nrSfelbe.
= SÜnofe.

* £>äring.
= Dr phil. Ifdjacfert.
s ffiontDCtfd).

b. Jlufjcrorbentlidje $rofe]foten.

D. Dr. phil. 2ünemann. Lic. theol. 2Beif$.

c. ^rioatbojenten.

Lic. ©ouffct.
* Iröltfd).
s 2Brebe.
s theol. Dr. phil. SRafylfS.

2. 3urifti}d)e gafnüät.

a. Drbentlidje ijSrofefforcn.

Dr. jur. et phil. non 31jeriitg, Dr. Jrenäborff, ©ei). 3uf|
©elj. 3uftijrat§. ratl).

D. Dr. jur. ®o»e, bSgl., s non '-Bar, bSgl.

37?itglicb beS $erreiti= s JRegelSberger, bSgl.

fyau|eS uttb beS ÜanbeS= * ÜJierfel, 3-

Äonfift. in §annooer. s öljrcnbcrg.
Dr. jur. 3ie&artl), 3«ft- 5 ^Detmolb.

9iat§.
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b. Drbcntlidjcr f>onorar=Srofcffor.

Dr. $land, ®e!)einter ^uftisratl).

c. ^riratbojenten.

Dr. ©olbftfjmibt (beurlaubt).

: 9nbre.

3. SDlcbijinifdjc fjaful tat.

a. Drbentlidje Ißrofefforeu.

Dr. Drtl).

s iDlerfel, Jr.

Dr. paffe, ©el). £>ofratl).

= §leifjner,©el).2Jleb.9latlj.

* iDfctjer, fiubro., b§gl.

s ©bftetn, b§gl.

s SKarm6.
= äönig, ©ei). 2Reb. SlatI).

b. Drbmtlidjcr

Dr ©ff er.

* 28otffl)ügeI.
= Sluuge.
* ©df)mibt=3limpler, ©el)

SDleb. SlatI).

^onorar=^Srofeffor.

c. Slufierovbentlidje fjJrofefforen.

Dr. perbft. Dr. Slofenbadj,
s iraufe. s 2>atnfd).
= üoljmeper. s Sürfner.
= pufemann.

d. fßriuatbogentcn.

Dr. tropfen. Dr. SD if f e.

-- £>ilbebranb. * Slicolaier.

4. ^^tlofop^ifc^e 3-afultät.

a. Drbcntlicbe fßrofefforen.

Dr.phil.. jur.et cam. §anffen,
©ef>. Sieg. Statf), ©fjreits

mitglieb berSlfabcmie ber

SBiffcnfcfjafteri ju SBerltn.

= Süftcnfelb, ©el). Sieg.

Slatl)(entbunbcn non ber

8erpflid)tung, ®orlefun=

gen $u galten).

-- Siefeler, ©el). Slcg.Slatl).

-- Sauppc, b§gl.

= ©riepenfcrl.
* Stern.
= Sdjering, ©el). Sieg. Statt).

= Saumann, bSgl.

Dr. phil. et med. @t)IerS, ©el).

Sieg. SlatI).

= ©ebroarj.
* SDilt^et).

s Solquarbfen.
* SBagner,
= non ftoenen.
* Dlüller, @. ©.
s SSeilaub.
* Stiede.
s Äielljorn.
* non Älndboffn.
* ©teinborff.
* §ct)nc. . . ;
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Dr. non 2Bilamoroi|=5W
leitborff.

= 33 oig t.

* Soljn.

= Älcin, g-clij

* ©<f)ur.

5 ©leger, 23.

* SDjiajjfo.

s ßiebifd).

* ©ertfyolb.

U Dr. fiejiS.

s Söra itb 1.

s 33 c t e r.

D. Dr. phil. ©menb.
Dr. SBallad).
* fieo.

* ßiebf^er.
s Sftoettje.

* ©afparg.

b. Drbentlidje §onorar=©rofejforen.

Dr. jur. et phil. ©oetbecr. Dr. ©litfjoff, ÄaifcrL Stufi.

s SBüftenfelb. SBirfi. ©taaiSratl).

c. ?luf$erorbentlidje 3ßrofefforen.

Dr. ©oebccter. Dr. fiange.

s non Uslar. Jreiberg.
s JoüeuS. Dr. ©ictfdjmann.
s ©eiperS. s non ©ud)fa.
s ©efpiifd). = ßefjmanit.
s 33o Iftorff. = ©acftjauS.
s Scdjtel. * 9Zernft.

= (Sggcrt (bcurl. tt. 3apa«)-

Dr. QfeSca, ©rof.

3apan).
s SInbrcfcn.
s £>amann.
* non Äap=l)crr.

* ©djönflics.

* Renting.

d. ©rioatboacnten.

(bcurl. n. Dr. Äod).
s Shimfcr.
= ©loetta in ©erlin.
s ©urffjarbt.
= 3)rnbe.
* ©erde.
* ©ärger.

ßcftoren.

©brat], ßeftor ber frangöfifd&en Spraye.
Dr. ©lillcr, ©rof., fieftor ber englifcfyen ©pradje.

ßefjrcr ber fünfte unb ©jercitiemneifter.

©djtoeppc, Dtittmciftcr a. 3)., ©taHmeifter.

©cterö, 3ei$cnle^rcr.

©rüncflee, ^edjtmciftcr.

.£>öl(jfc, Jaiijmeifter.

Öcamte ber Unioerfität.

©leger, Ähiratorial=@efretär.
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Steup, ll?üoer(itätö=3efretär.

Dr. 3? au er, Cuäftor.

£eine, 2)omänenratf), SReubant.

UniDeifitdtSs®anamt.

Srepmann, $rei§=$auiit|pcftor.

8. llnttierfität ju SMarburg.

Äurator.

Steinmefc, ®el). Cbcr=9lcg. Siatfy.

Sieftor.

Srof. Dr. fieontjarb.

sl$rorcftor.

$?roi. Dr. 23 eher.

UiiiDerfität§:9iitf; ter.

bfcfj. .Juitiäratlj ^ro f- Dr. Ubbclotjbe (f. jurift gafuKät).

3>efanc

m ber tljcologifdjen Jafultät: ißrof. D. Dr. phil. 3 ii lief) er,

n ber jurijtifdjen gafultät: ijSrof. Dr. £>. Seemann,
in her mebijiniic^cH Jafultät: 'JJrof. Dr. ?lf)Ife[b,

in ber ptjiloiopfpfdKn gafultät: ißrof. Dr. s$aaf(f)e.

2)er afabemifdje ©enat
ifftdjt au# färamtlicfjeii orbentlidjen ißrofcfforen ber Dier gafultäten.

Süfuttätm.

1. Sfjcologifdje Jafultät.

a. Drbcntlidjc SBrofciforcn.

D. Dr. ©einrici,Äonfift.9iattj. D. Sl^eliS.
: « |>errmanrt. D. Dr. phil. 3.üli(f)er.

i i @raf Saubiffitt. Lic. D. SDiirbt.

b. SJrioalbojeiiteii.

Lic. theol. Dr. phil. SBerner. Lic. theol. 93efj.

2. 3«rift>fc6r Jafultät.

a. Drbcntlidjc ißrofefforen.

Elr Ubbclof)be, ©elp 3uftij= Dr. SBefterfamp.
ratf), SKitglieb beS .^er- s oott fiilicntljal.

rcn|aufe§. = ßconljarb.
s ©nnecceru#. = ßefymann.

1892. 8
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b. ?liif}erorbentlid)er {ßrofeffor.

Dr. SReljm.

c. ^rttMtbojenten.

Dr. ©djmibt, 8., ^uftyratl). Dr. üaff.

* 2Bolff,8.3.3.,3uftijrat^. * Bagenfelb.

3. iRebtjinifcpe gafultät.

a. Drbcntlidbc SjSrofefforcn.

Dr. 9? affe, ©ei). ÜReb. {Ratl).

= SRannfopff, bägl.

= Sramer, $ireftor ber

ßanbe§=3rrcnf)cilanftalt.

5 med. et pliil. Äülj, ®el).

2Reb. {Ratl>.

= §ll)lfclb, SDircftor ber ©nt-

biitbung^j u.£>cbammcn=

Cefjrauftalt.

Dr. SRardjanb.
* ©affcr.
s SReper, §an§.
= Äiifter, ©elj. 3Reb. 5Rarl

= Ufjtljoff.

* ^ränfel.

b. Drbcntlidjer £>onorar=®rofcffor.

Dr. SSagener, ©ef). {Dieb. {Rart).

c. Slufjerorbentlidje Srofefforen.

Dr. £af)§. Dr. Sartl).
s {Rumpf. s Juc^ef.
* Strahl.

d. Sriaatbojenten.

Dr. £üter, ®rofeffor. Dr. non Süngncr.
; aon ^eufingcr, ®rof., = ^umflciti.

©anitätöratfj , Ärciö= = ©anbtneper.
pfjpfifuS.

4. {J5^ilofopf)ifd}c ^afultät.

a. Drbeutlidje ®rofefforen.

Dr. ©lafer.
= ©djmibt, £., ©cl). Sieg.

5Ratl).

s 2Relbc, ©elj. {Reg. {Ratl).

= 3ufti, bSgl.

= {Bergmann, bdgl.

* phil. et med. ©recf,
b*gl.

D. Dr. SBcUIjaufcn.
Dr. ©tengel.
s Sauer.

Dr. 23 c ber.

= 3indc.
= gaben, $).

- SUdKr.
s {ßaafdie.

= 3*1). aon ber {Ropp
= {Riefe.

= ©djmibt, g.

= Äapfer.
* Sirt.
s aon ©pbel.
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Dr. fiefjmann, ÜJJaj, @ljren= Dr. ©dfjröbcr.

mitglieb berSlfabemieber = SSifjoma.
ffiitfenfifjaften ju Söerlin. = ÜJtetjer, ÄrtEjnr.

b. ?lnf}crorbentlid)c ißrofefforen.

Dr. Don 2)radj. Dr. gittica.
5 §ctj. s Statorp.

= fteUfjUCr. s ÄO^l.
-- Sidor. = Slfaö.

Dr. S(itt)fe, anjjerorbcntlicher ^Srofejfor ju £aHe.

Dr. Älcin.

* Stofd).
s 9to|er.

- Stauffmann.
= SrnunS.
= Blatc.

= Stubg.
= non Dettingen.

^Srioatbo^cnten.

Dr. ©raf.
s Äe^r.
= Subrict).

s ». b. Steinen, iJJrof.

= SBrebe.
s SB e n (f

.

= Äüftcr.
s 2)ieteri<h.

Seftoren.

l'cttor ber franjöf. Sprache: cand. phil. Älincffied (auftrn).).

i!eftor ber engl. Spuadje: §arlocf (anftrin.).

t-'eftor bev l)cbr. Spradje: Dr. ßep, <ßrof.

i'djrer ber 3a^n^)
ei^n^c: SBifecI.

3n fünften unb ßeibeSübungen geben Unterricht:

Sarth, Unh)erfität§s*Dhififbireftor, SJBrofeffor.

6$ürmann, UnioerfitätS^w&cnlcIjrer.

parm§, ^yec^tlc^rer (auftragäto.).

Janiel, Unioertitnt$'9tcit[eE)rer (auftragän).).

Seamtc ber Unit? erf ität.

Bnebing, Äanjleirath, ÄuratoriaDSefrctär.

ftönig
, Äonjlcirath, UniDerjitäta=©efretär.

Bedmann, UnioeriitätäsÄaifenrcnbant.

9. «hfinijchf ^rifbrithsSBUheltttösHniberfität ju ©onn.

Äurator.

>r ©anbtner, ©ety. Db. Steg. SWatJ>.

3citiger Steftor.

M- Dr. <3tra§burger, ©e^. Steg. Stat^.

8 *

Digitized by Google



116

UniDerfität8=9?icf)ter.

SBr o (ff) o ff, ©ef). 23ergratl).

Zeitige Getane

ber «tätiget. =tl)coIog. ^afultät: ^Prof. D. Sicffert,

ber fat^o[.=tfjeolo0 .
gafnltat: ^?rof. D. ®d>rör§,

ber juriftifdien ^afultät: s
4?rof. Dr. 9iittcr oott ®d;uttc, ©e

3uft. 9iatl),

ber mebijinif4|en gafultät: ^Prof. Dr. Pflüger, ©cfy. 2Kcb. SRat

ber pf)ilofopf)ifd)cn Jafnltät: <Pruf. Dr. ®d)tütcr.

®er aFabemifcfjc ®cnat

befielt ans bem 9icftor, bem ^proreftor ©et). 3uft. 9iatf) $rt

Dr. £>üffcr, bem UniüerfitätS=9iidjter, beit Stefanen b

fünf 5afultätcn nnb bett Senatoren:

fProf. Dr. 9icul)änfer, ©ei). 9?eg. 9iattj.

= * SBilmannS.
* = Sacntifd), ©ei). SJZcb. 9iatl).

= = Witter.

ftafultäten.

1. Goangetifd) - tt)coIogifcf)e ^afultät.

a. Drbcnttidjc ^rofefforett.

D. ftrafft, Äonfift. 9iatt), 3J?iU D. «Sicffcrt.

glieb beS ÄonfiftorinmS = Dr. ©rafe.
ber 91f)einproüin$. = Sadjffe.

s Äampfjaufen. s Dr. @eü.

b. Stitfjcrorbcnttidje sProfcfforen.

Lic. theol. 9Wcint)olb. Lic. theol. Dr. phil. 33ratl

2. ,fatt}otifd)=tf)eoIogifdjc ^afnltät.

a. Drbentlidje 'Profefforen.

D. fReufd). D. Paulen.
* fiangett. * ®d;rörS.
* ®ünar,tpäpftl.£>an3prälat. = Äirfdjfantp.
* Seltner.

b. Sluperorbcntlic^c ^Srofefforen.

D. Jedjtrnp. D. Snglcrt.

* gelten.
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3. 3 *mftif(f}e Jynfnltät.

a. Crbentlidje ^rofcfforcn.

Dr :Wittcr non Spulte, Öel). Dr. 2örfd), ®cf). 3uffyratf),

^uftt^ratl). üHitglicb bcö ^errett*

= Gnbemaitn, b$gl. fjaufeö u. ÄronfpttbifuS.
* Ärüger, bögl. 5 &af)I.

- Scuffcrt, bsgl. * ^itelmaiui.

= jur. et phil. Juffer, b§gl. = 23aron.

b. Jluijcrorbcntlidjcr <ßn>feffor.

Dr. 2anb§berg.

c. ^rioatbo^enten.

Dr. $ilüger. Dr. ©artoriuä.

4. SDJcbi^iniidEje ^af tt[ tat.

a. Orbmtlidbe *Tofciiorcu.

Dr Seit, ©el}. Ob. 2>?eb. 91atfj.

= oon 2epbig, @el). 2)ieb.

iRatl) (oon bctt aintl.

Serpflid)tungen entbnn=

ben).

= med. et phil. Pflüger,
@el). 3Seb. Statt).

= Äoefter.
= 3aemiftb,öc§.2)Rcb.3tatt).

= 5in$, bsgl.

= med. et phil. Jrijr. ooit la

Palette 3t. (George,
bSgl.

Dr. Irertbcleitburg, CSet).

'Dteb. Statt).

= Scbulfce.
s Uelmaii, <3cf). äReb.Statlj,

3Mreft. ber Stljcin. Skoo.
Orreu^eils uttb pflege*

'Hnftalt unb SJtitglieb

beS Stfyein. SKebij.

Kollegiums.

b. Crbentlidjer £>onorar='$rofeiior.

Dr. Bdjaafr^auie n, ®el). SDteb. Statt).

c. ÄiiBcrorbcntlicfif '’Brojenoren.

Dt. £outrelcpont,(&el).äReb.

Statt).

-- ijinfeluburg, ®cb- ^e0-

Stati).

- med. et phil. d. 2Ro| engeil.

= Stujjbaum.
= fintier.
= med. et phil. 3ud)S.
* Salb.

Dr. Ungar, SDtcb. Statt) unb
SÜfitglieb beS Sföebij.

Kotteg. $u ßoblenj.
s 3d)ie|fcrbecter.

* med. et. phil. 2eo.
s 2Bi&cl.
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Dr. Äoftä.
= ©urgcr.
* $od)S.
s Ärufcnberg.
s ©ofjlanb.

d. ©rit>atbo,}cnteit.

Dr. ©eppert.
= Jfjomfen.
s ©igeubrobt.
= ©oeuneden.

5. s45^iIofopf)ifdje y-afultät.

a. Drbentlidje ©rofcfforcii.

Dr. ©üdieler, ©elj.Sieg.Siatl).

* Ufetier, bögt.

* fiipfdjifc, bägl.

s phil. et med.Äeful6,bSgl.,

©iitglieb ber äfabetttic

bcr SBtffctifdjaften 311

©erlitt.

* ©ieper, Sürgeit ©011a,

©ef). Sieg. Siatf).

* 3ufti, b«gl.

* Sieuljäufcr, bägl.

* Slifjett, bögl., SDittglicb

beö §errcttl)aufc8.

* fiafpepreS.
s phil. et med. ®tra§ =

bürg er, @e£). Sieg. Siatl).

s ©iettjel.

= Siitter.

Dr. 2Bilniaiitt8.

* aufrecht (doii beit amtL

©erpflidjtutigen entbuiu

bcn).

s Sieiu.

D. Dr. phil. ©cuber.
Dr. ftoerfter.

= üubroig.
s ®d)lüter.
= Jraiitmaittt.
s 3 nc 0 b t.

*

= i!oefd)<fc.

s ©rpm.
s ©otbeitt.

= Siegel,
s Äofer.
= Äü ft 11 er.

Dr.

b. ^lufecrorbeiitlidjc ©tofcfforeii.

®d)aarfd)tnibt,©ef).9ieg.

Siatf) , Uttiü. Dber=
Sibliotfjefar.

Äortuni.
Älein.

SBitte (beurlaubt),

©ertfau.
9lti f cf) rt

©djitnper.

Dr. ^rand.
Äliiigcr.

ßltcr.

Corbcrg.
Sä 0 1 f f , ?lfabeimfd)crS3fufil-

bireftor.

©oljlig.

SSicbcmann.

c. ©riuatbojeutcu.

Dr. ÜJiorsbadj. Dr. Äöuig.
= 3of)DiD,©rof. (beurlaubt). = 5W citt f) or^-

* ÜJiartiu§. s Siidiarj.
s SDf i it f ü tu S f i. ; ©udjtjolj.
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Dr. ©d&encf.
= SBoigt.

* ffauff.

= S?ulfritf) (beurlaubt),

s Srebt.
* 91 oll.

= Deidjmüller.

Dr. SSergcr.
s SDiönnic^meper.
* Setlje.

* Älingeiuanu.
* Smmenborff.
s ©rlemneger.

oren.

Dr. üJiorsbadf), Ccftor ber englifcfien Sprache.

* Cor cf, CeRor ber frattjöfifcljen Sprache.

Center ber Jonfunft.

Dr. 2So Iff , aufjerorb. $rof. ber SDhifif, Slfabemifd^er SDfufifbir.

Celjrer ber 3 c * (& cn funft.

SfüpperS, $tof., ©ilbljaucr.

©jrercitienmeifter.

St>ri 6), gec^tlcljrer.

93camte.

5 offmanu, fianjleiratl), Umocrfität§=®efretär.

Seiganb, Äitratorial=@efretär.

Öboermanti, Dfedjmuigöratlj , Uninerfitätä^Äaifenreubant unb

Duaftor.

Unioerfität8=ard)iteft.

2Rüri(^£)off, $rei§=99auiufpcftor.

10. 2(>fologität unb pt)UotopbH«fif Wnbcmte $u fünfter.

Äurator.

8e. @jc. ©tubt, Dber=)ßräfibent ber ^rornnj SScftfalen.

oon Stebafju, Dberpräfibialratl), ©telloertreter be§ Äuratorä.

Crof. Dr. C äugen.
Sieftor.

2>efaue

ber tf)eologif(f)cn 3afultät: $rof. D. ©bralef,
ber pffilofoptjifdjeu Jafultät: Sßrof. Dr. ©piefer.

©euat.

Sdmmtlicfje )ßrofeiforen beiber ^fafultätcn.

Slfabemifcfjer Stifter.

Sacfe, Canbgeric()töratl).
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$otultätcn.

1 . Jljeulogifdje Jafultöt.

a. Drbeutlidjc ©rofefforen.

D. ©djroanc, ^anöprälat ®r. D. ©brnlef.

f). bc8 f$apfte8 . = ©djäfer, StlogS.

D. §artmann, 2>omfapituIar. D. Dr. phil. 5 e ^-

{Junde.

b. Slujjcrorbentlidje ©rofcfforcn.

D. ©<f)äfer, ©ernfjarb. D. Siappcnljöncr, 3 . 3- *n
Sonn.

c. ^rinatbo^cnten.

Lic. theol. ©aujj. D. Pieper.

2 . opljifdjc ^afultät.

a. £>rbeittlid)c ©rofcfjoreu.

Dr. ßittorf, ®cl). Sieg. SiatI). Dr. S?icl)uc3.

s üarfd), ©ei). ©icb. Siatlj. = Sturm.
= Storf, ©elj. Sieg. Siatf). = ©alfoiuSfi.
* Saugen. = £agemann.
s Sta|l. = ©refclb.
= .§ofiu 8 , @ef). Sieg. SiatI). = Siurbfyoff.
s ©picfer. s Ä'etteler.

s Äörttug. = uan Selen».

b. Slufjerorbeuttidjc Srofcfforen.

Dr. farmet. Dr. Seemann.
* SattboiS. s 'Diiiggc.

s »on Dd)cnfoi» 8 fi. = ^inefe.

= 3)?iId)J)öfer. = uou Silicntfjal.

* Sarttjolomä. = Äaßuer.

c. Sriuatbo3enteri.

Dr. (Sin en f c l. Dr. SBejttjoff.

= Äappcö. = $ofiu 8 .

Seftor.

Leiters, Seljrer ber neueren ©pradjett.

Sefjrer für fünfte.

2JiufifleI)rcr: Dr. ©ritnm, SDinfirbircftor, ©rof.

©djmibt, ®omd)or=2)ireftor.

Iurn= unb 5 ed)tlet)re r.

©atlje, ©i;mua|ial=©lementartel;rer.

Digitized by Google



121

3cid>cnlel)rct.

SRüIIcr, ©gmna|ial=@:letnentarlel)rcr.

2lfabenii|d)e ÜBeamte.

Sefrctär unb Ouäftor: 3>roffou.
Senbant ber 2tfab. u. Shibicnfonböfaife: Dejmann, 5Red)n. 9lat^.

11. Lyceum Hosianum jii löraunsberg.

Äuralur.

Se. @jc. ©raf 3 U @tolbcrg=$}ernigerobc, Obcr^ßräfibent

bcr ^Sroüinj Dftpreufjeu.

SHeftor.

$om 15. Oftober 1890 bis 15. Oftober 1893.

?rof. Dr. Killing.

3>cfane

ber tfjeologifdjen 5a|faDät: ißrof. Dr. 2Äarquarbt.
ber pf)ilo)opl)ifd)en >JafuItät: ißrof. Dr. SBeifjbrobt.

Hfabemifdjer Stifter.

$ic ^unftionen beSfclbcti locrbeu uoit bem SHidjter ber Umoerfität

3U Königsberg, Staatsanwalt uon ber Ireiid, ioal)r=

genommen.

äafultäten.

1 . Styeologifdjc Jyafultät.

a. Drbentlidje ^rofefforen.

D. DStoalb. D. SZÖeiß.

s 3>ittrid). = üJJarquarbt.

b. ^rioatbojcnt.

Dr. &rani<t>.

2 . ^ilofoptjifc&e gatultät.

Drbentlicfje ^Brofefforen.

Dr. öenber, ©e§. Dkg. JRatlj. Dr. Killing.
= SBeifjbrobt. == Kranfe.
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L. flimtglit^ett Cerfjntfc&en ^ot^rdjultn.

1. Xrrftuifr^c f>od)fdjulc j« ©erlitt.

A. SReftor utib Senat.

a. fReftor.

Dr. SDörgenS, ©rof.

b. ©roreftor.

SReuleauj, ©rof., ©et). SReg. SRatl).

c. ©cnat8=üRitgliebcr.

©oerittg, ©rof.

Dr. Jg) i r T cf) jo a I b ,
b8gl.

gtörtnatttt, bdgl.

Dr. non Kaufmann, b§gl.

Sodj, b$gl.

Sütjii, b§gl., ©auratt).

Dr. Campe, Sßrof.

2Rüner=Sre8lau, bögl.

SRiebler, b8gl.

Dr. SBecren, bögl.

3 a nt ad, 3Raritte=©auratf).

B flbtbetlutincn.

(Sie «Kitglicber btr tt&tljeilunge-floacgicn finb bur<^
* besännet)

Äbtl)cilunfl I. für Slrdjitcftur.

©orftefjer.

Äütjtt, ©rof., ©auratt).

SRitglieber.

a. ©tatömftfjig angcftelltc.

*Dr. ®obbert, «ßrof. -5Rictfd>cl, ©rof.

*3acobätf)al, bögl. *5ct)äfer, bögt.

*ftod), bögl. *Stracf, bägl.

*Äühit, bägl., ©auratt). *2Bolff, bögt,

a 1 b o r f f , 3., ©et). 5Heg.

5Ratt)., ©rof.

b. ©idit ctatSmnfeig augeftettte.

*?lbler, ©et). Cbcn©auratf),
'« ©rof.

*(?ttbc, ©et). SRcg. tRatt), ©rof.

©et) er, ©ilbtjauer.

enfeler, ©citremalcr, ©rof.

a c o b ,
Canbf4)aft8malcr, ©rof.

Dr. Ceffittg, ©rof.

SRcrjettid) ,
©auratf.

*D(jctt, ©et). 3tcg. tRatf), ©ro
SRafd&borff, D., 5Reg. ©an

meifter, ©rof.

©ollmer, ©rof., Hrdjiteft.
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c. ©riuatbogeitten.

Dr. ©ie. Dr. ©urlitt, SIrdjiteft.

Gremer, ©rof. ^acfcr, ©auratlj.

Dr. Öatlanb. ©iüfflfe, ©auinfpeftor.

I)r. ©ofj.

Slbttjcilung II. für ©ausSiigctiicurtocfen.

93 o rftc^cr.

3Rüücr=©reslau, ©rof.

©iitglicbcr.

a. ©tatSntüjjig augcftellte.

*©ranbt, ©rof. *©oering, ©rof.

*Jietrid), ©., b§gl. *ÜJiüIler=©re§lau, b$gt.

*Dr. Borgens, bögt. *©cf)Udjtiu g, b§gt.

b. Siicljt etatmäßig augcftellte.

Üüfing, 3ngenieur, ©tof. £>oßfelb, ©auratt).

*£agen, ©elf. 0ber=©auratt), ©cfjolß, ©aumeiftcr.

©rof.

c. ©rioatbogenteu.

Jonatf), Äaiferl. Sieg. Sinti) Ättauff, Sieg, ©aufübrer,
unb ©iitglieb beS ©atent= ©tabtbaumeiftcr a. ®.
amte§. Dr. ©ietfcf).

Gger, 2Baffer=©auinfpeftor.

Sbtfjeilung III. für ©iafdjineus^itigcnicurrocfen mit ©ins
fdjluß be§ SdE)iffbauc3.

©orfteljcr.

Siebter, ©rof.

A. ?lbtf)eilitng III. auäfd)!. bcr ©eftion für ©djiffbau.

©iitglieber.

a. ©tatsmäßig augcftellte.

*©o nfcti t in S , ©rof. *3ieuleauj, ©et). Sieg. Siatlj,

*fiuberoig, bsgl. ©rof.

‘©ieqer, ©eorg, bägl. *3iiebler, ©rof.

*Dr. ©labt), b$gl.

b. Siicfjt etatSmafjig augcftellte.

Öartmann, taifert. Sieg. *$>örmnun, ©rof.

Statt) unb ftünbigcS 2)iit= ÜBeljage, Äaifcrl. Sieg. Siatl).

glieb be§ 9ieid^S=93erfitf)e=

rung«amtcS.
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c. fßrioatbojenten.

4?artmann, ÄaifcrI. fReg. Dr. Streifer, Dbcr=2elcgra:

Siatl) unb ftänbigeS sUiit=

glieb beS 9ieid)§=Serfidje=

rungäamtes.

$ artmann, SB., 9ieg. s8an=

meiftcr.

fieift, Ingenieur.

p^en=3»0cnieurim9feicb8-

Softamtc.

SSogel, ^>er,5. Srannfdjio.

anjjerorb. Sn>f. n. 5*.

SBebbing.

B. Scftion für Schiffbau.

Sorfteljcr.

3arnacf, 2Rarine=99auratl).

SD? itglicber.

*3)ietridj, 91., ©cl). ?lbiinralität©ratt).

*@örri3, SBirfl. 9lbmiralitätäratt) a. 3)

*Sdimibt, bsgl., ©djiffbau^ngenieur.

*3arnacf, SDiarine=®nuratl).

Slbtljeilung IV. für Gljcmie unb .fpüttenfunbc.

Sorfteffer.
Dr. SBeeren, fßrof.

SDiitglicber.

a. ©tatämäjjig angeftellte.

*Dr. fiirfd)ioalb, Srof. *Dr. Sogei, ®rof.
* s Sicbermnitn, bägl. * s SBcercn, b§g[.
* = Siüborff, bägl. * * SBitt, b3gl.

Dr. £>er,$felb.

* Surifdj.
= ooti Änorre.

Dr. fflranb.

5 .^er^felb.

* 3urif d).

9?id;t etatöiiiäjjig angeftellte.'

Dr. Seil, fßrof., Äaiferl. ©elj.

Sieg. SWatI).

= SBebbittg, ©cf). Scrgratf).

c. ^rioatbojenten.

Dr. oou Änorre.
= 2 r a » b e.

Slbtljeilung V. für allgemeine SBiffenfdjaften.

Sorftefjcr.

Dr. Campe, ®rof.

Diitglieber.

a. (ftatömöftig angeftellte.

*Dr. $>anrf, Stof-- ©el). Sieg. *I)r. Campe, ®rof.

9iatl). * s Saoljoto, bbgL
* = Server, fjkof. * = 23eingartcn, bögl.
* * Kofiaf, bägl.
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b. 9?irf)t etatmäßig angefteHtc.

Dr. Suta, Obcrl. Dr. 2Jfet)cr, 2TJ.

j Hamburger, ©rof. 9?eicf)cl, Äaifcrt. ©cfj. Sieg.

*s uon Kaufmann, bögl. u. 9?atf).

©rioatboj. a. b. Unioerf.

c.

Dr. '3 ufa, Dberleljrer.

; S^iobef.
5 örofj.
= ©runmacfj.
5 Hamburger, ^Srof.

^ßriDotbojcnten.

Dr. jur. et phil. •’g) i I f e.

s Äalifdier.
= Äötter, ftrife.

s Seruuö.
s SBcnbt.

d. Setjrcr, rocldjcr 31er (Srtbeilung non Unterricht in ben neueren

Spradjen an ber Sechnifdjen £)odjfd)ule berechtigt ift.

3t off i, Seftor.

Jer SBe3irfö=^)Bf)t)fifuö ©anität§rath Dr. Sccfcr ift mit ber ?(b=

tjaltuug uon UnterrichtSfurfen über bie erfte g)ilf8leiftung

bei plö&Iidjen UnglüdSfäDen für fämmtlichc 'Sbtheilnugen

betraut.

Unterricht in >Runb= unb 3*t“rfd)rift mirb non bem Selfrer SJiüffe

erteilt.

Sem fycchtmeiftcr Seege in Berlin ift bie Erlaubnis jum llnter=

ridjte im fycdüen unb in ben rermaubten üeibeöübungen

erteilt.

C. Beamte.

drtiolb, itonfiftorialratt), ©gnbifuä.

Öoffmciftcr, SRedmungsratf), SRenbant.

ftempert, 3MbIiotf)cfar.

D. 2)tit ber Xedfnifchen |)ochfchulc fittb fotgenbe 3n=
ftitutc nerbunben:

I. 2Rccl)anifcf)e SBerfftatt.

Karten^, ^Srof., ©orftefjer.

II. Äöniglichc $D?echanifd)=tcdjnifd)C ®erfud)8s2lnftalt.

Startend, ®rof., 35orftef)cr.

III. königliche ^ßrüfung8=@tation für Baumaterialien.

Dr. Söhnte, ®rof., 5BorfteI;cr.
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i. Jcrf)niiff)c &od)idjnIe ju ftauttober.

Sföttiglidjer ftommiffat.

Se. @fc. Dr. tton ©cnnigfcn, Dber=$räfibent, Sßirfl. ©ef). Siatf).

A. 'Htttot unb Senat.

a. Sieftor.
(juglcid) %orfigenbcr beS Senates.)

^olejalcf, $rof., ®ej). Sieg. Siatf).

b. ©roreftor.

Saunlfarbt, ©rof., ©cf). Sieg. Siatf).

c. Senat.

®ic ©orftef)cr ber Abteilungen I. bid V.

I. $öf)fcr, ©rof., ©anratf).

II. Sang, ^Srof.

III. Siieljn, ©rof.

IV. Dr. Äo^Iraufd), $rof.

V. = Siobenbcrg, ©rof-

Son ber ©cfamnitljeit ber AbtffcilnngSsÄoUegicn geroäfjlte

Senatoren:

grefe, ©rof.

Dr. Oft, ißrof.

= Siunge, bSgl.

B. Bbtbetluiigen.

(Sie äRitgliebcr ber S&tfjeitungS-Rotlcgien finb mit * bcjeidjnet.)

Abteilung I. für Ardjiteftur.

a. ©tatgtnäfjig angcftefltc SJiitglicber.

*$ebo, ©rof., ©auratf). *Dr. ^ol&ingcr, fßrof.

*fföf)fcr, $rof., Sanratf). *$afe, ©rof., ©el). Sieg. Siatf).

*Sd)röbcr, ^Srof. ©lande, SJiafer.

*Stier, ©rof. ©ttgelfjarb, ©rof., ©tfbf)auer.

b. Slidjt etat§tnäfjig angeftrüte SDiitglicber.

Äaulbad), ©rof., Hofmaler. Sdjlicben, ?lrd)iteft.

(yriebrid;, SKaicr.

c. ©rioatbojenten.

Sdfönermarf, Ardbitcft.

Abteilung II. für 83au=3ngenicurn>efcn.

©tatämäfjig angcftetltc ©iitglieber.a.

*flaunf)arbt, $rof.,©ef).Sleg.

Siatf).

*3)olejaIcf, $rof., ©cf). Sieg.

Siatf)-
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*?lrnolb, $rof.

*2ang, bögl.

b. ^riuatbojcnt.

fegolb, Sngfnieur.

Sbtljeilung III. für aKafdnncn^nöenieurroefert.

a. Gtatömöjjig angeftellte SJiitglieber.

*Dr. Siüljlmann, Sßrof., @cl). *9ücl)n, HSrof.

Sieg. Statlj. *3?ranf, bögl.

*3ifdier, ’ßrof. *3rcfe, bögt.

b. etatmäßig angcftcdtcö SRitglicb.

SKüller, G., $rof.

2l5t^ eiluug IV. für rfjemifcf)=ted)nifd)e uub clcftrotcdjnifcfie

2Biffenfd)aftert.

a. Gtatömäfjig angeftellte SJiitglieber.

*Dr. Sraut, ^Srof., ®ct). Sieg. *Dr. $ol}lraiif<f), ^rof.

9iatl). * * Saijfcr, bögl.

*Ulri<f|, $rof. * = Dfi, bögl.

b. ^rioatbojenten.

br §cim. Dr. Sterling.

8btl>eilung V. für allgemeine SBiffcnfdjaften.

a. Gtatömäßig angeftellte SRitglieber.

'$e<f, $rof. *Dr. Siobenberg, ißrof.

*Dr. Siepert, bögl. * s Siunge, bögl.
*

r 4>e§, bögl.

b. 9Iidjt etatömäjjig angeftellte SWitglieber.

Sdjäfer, ^3rof. Dr. Äaften, Dberlc^rer.
s 3Re9cr,Säb.,8djulbireftor.

c. ^rinatbojent.

Bommel, Söibliotljclar.

C. ftartvaltunaöbeamte.

'iluge. Sied». SRatl), Sefretär uitb SRcnbant.

Bommel, 39ibliotl)cfar.

Digitized by Google



128

3. tcrfiniirtjc öodjfrfjule jt» 'Hiubett.

Äöniglidjcr Äommiffar.

non §offinanu, 9legiening8=$rüftbent.

A. Siettor unD Senat.

a. SReftor.

§crrmann, ^3rof.

b. ^roreftor.

Dr. $ürre, $rof.

c. Senat8 = Hf itglicbcr.

§crrmamt, ?rof., j. 3- SWeftor, Dr. dph 2J?angolbt, b8g[.

93orfifeenber. = SSülhter, ^rof., ©cf). 9teg

©djup manu, $rof. SRatlj.

ferner, s
J?rof . = ©rotriatt, ®rof.

^ittjger, ®rof. 3 u
I j , ®rof.

Dr. ipoljapfei, ^Srof.

B. ttbtbcilunarn.

(®ic äliitglicber ber SblfKiluitgä-Moncgieti finb burcfj * bejcidjnct.)

SlbtffeÜuug 1. für ?lrd;itcftur.

©tatSmäjjigc ^rofefforett.

Saniert, '£rof. *©djupmatin, ^rof. §lbtf)eb

*.£>enrici, ?rof. lung8=®orftef)cr.

^Rciff, i*rof. *ür. ®ifd)er, $rof.

^ojcittcn.

5renfeen,$rof.,9?eg.®aumeifter. *$frau{j, ®ilbf)auer,

^rioalbojciit.

®udjfreiner, ?lrd)itcft.

Vlbtfjciluttg II. für ® an=3 11 0 ^tt i cu riD cf ctt.

©tatbmäfjigc Ikofcfforcu.

*Dr. fjeiujerling, ®rof., ®au= *
2Bcrtier, $rof., Sfbtfjcilnng«

ratf). ®orftcfjer.
*3 ufoe, ®rof. *Dr. Oford)f)eimcr, ^tof.

ftbtfjciluitg III für SRafd)iitcns3 n 0Ctiieurn)cfcn.

@tat8mäffigc fßrofeffore».

*Dr. ©rotriatt, fßrof. *Cübcr8, $rof.

*©utermutf), b8gl. *^injgcr, bSgl., Slbt^cilungS

*£>errtnann, ?rof. ®orftcfjcr.

*Äöd)p, b8gl.
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3)0jcnt.

on 3^cring, Seg. ißauntetfter.

Ibtljeilung IV. für Sergbau unb ^nittenfuube unb für
(£f)emie.

Gtatötnäfjige ^jkofcfforcn.

Dr. Sr^runi, igrof. *Dr. 2>ürre, Srof.

= ßlaifen, bögl. ^©(fjulg, bögl.

= ßlaffen, bögl. *Dr. Staljlfdjmibt, bögl.

$ 03enten.

Jenner, Jngenicur.

t>r. §o4apfcl, Srof., SlbtljcilungS=iBorftet)cr.

^riüatbo.ieiit.

>r So rtmann, (itjemifer.

Sbtijeilung V. für allgemeine SSiffenfdjaftcn, iuSbefon =

bere für 3Jlatf)ematif unb Saturroiffenfdbaften.

(Statömäjjige ißrofefforen.

*br Jürgcnö, Srof. *Dr. ®taf)l, Srof.
*- oon Jßangolbt, Srof., * = 2S ülln er, Srof., @ct).

3btf)eilmigS=3$orftel)er. Sieg. SRatlj.

** Sitter, Srof., <M). Seg.

Satf).

Stenten.

br Steuer, Sbgfifer. jJudjö, Xelcgrapl)en=35ireftor.

Srioatbojent.

b- Jolleö, ÜJZatfjcntatifer.

Sujjcrbcm erteilen Unterricht

:

eienden er, ©eneral=2>ireftor, in ber faufmännifdten 29uc§=

nifjrung für Jennifer.
i Sölcfers, über bie erfte fcilfclciftung bei plöplicfien Un=

glüeföfäüeu.

C. ttcrmaltuuflö^Sfiniite.

mg, Sedtnungöratlji, Senbant.

Kemmüller, SSibliotfjefar.
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M. $te ^ö^ertit Xf^rauftalten.

©efammtoerjeichnis berjenigen Sehranftalten,
locldjc gemäjj §. 90 ber 23ehrorbnung jur ÜtuSftclliinjj

t>on 3 eu 9 n ifi en über bic ^Befähigung für beti einjährig*

freimütigen Dfilitärbicnft berechtigt finb.

Scmerfungen:
1) @i)tmtajtcn unb ißroggmnafien au Orten, an welchen fich feine bet pu

Srtfieiluna roiffenfe^aftli^er Scfähigungsjeugniffe berechtigten Slnfiallet

unter A. b, B. b unb c ober C. a (3ical»®t)'mnafium, iRcatfchulc, Seal

jProgpmnafiuin ober höhere SBürgcrfcbuIc) mit obligatorifchcm Unterriihti

im Üatein befinbet, finb befugt, Sefä^tgungsjeugniffe auch ihren not

bem Unterrichte im ©riechifctj en biPpenürtcn 5d)ulem midjufteOcn, in

fofern te|tere an bem für jenen Unterricht eingeführten tSrfajjuntfrricfi

regelmäßig tbeilgcnonimcn unb nach minbeftenS einjährigem Sefuch

ber «cfunba auf Gtrunb befonberer Prüfung ein ,3eugni6 über ge

nügenbe Aneignung bc$ entfpredjenben Scbrpcnfunt* erhalten bß&fI’

liefe Änftalten finb mit einem * bcjeiehnct.

2) Die mit einem t bcjeichncten Sctjranftaltcn haben feinen obligatorifchei

Unterricht im Satein.

A. Sehranftalten, bei welchen ber einjährige, erfolg

reiche ®efucfj ber jioeiten Klaffe gar Darlegung ber ®e
fähigung genügt.

a. (ftumnaften.

^rottinj £ftpmtf;cn.

I'ireftorcn:

1. StUenftein,

2. ®artenftcin,

3. Sraunöberg,
©umbauten: 5riebridh3=©t)ninafiunt,

ßofienftein,

3nftcrburg: ©tjimtafium (oerbunben

mit 9?eaD@ijmnafium),

Königsberg i. Dftpr.: ?lltftäbtifdhe$

©pntnafiwn,

5riebrid)S=ÄoIIegium,

KneippöfifchcS ©ptnnafiura, oon 3>rt)gal8fi.

Dr. ©rofjc, ®rof.

Äotowäfi.
Dr. Küfel.

3 ahn.

4.

5.

6 .

Dr. Sicrofa.
s Scpulg.
©ruchot.
Kan^oio.
Dr. äftütler.

fianbien.

7.

8 .

9.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

Dr. ® ab liefe.

©llenbt, ®rof.

find

ÜKetnel:

Staftenburg,

SRöffel,

lilfit,

2Bef)lau.

2BilhelinS:®t)niuafium,

fiuifen=®i)ninafiuiii,

Suthholj.
Kaple, ®rof.

Dr. ©ichhorft.
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Iiircftoren

:

1. Gulm,

Brobinj Üöfftpreufjfn.

Dr.

2. 2)eutfdj=®rone,

3. 'Sandig: Äöniglidjcd ©gntnaftum,
4. Stäbtifdje« ©pmnafium,
5. (Slbing,

6. ©raubenj,

7. &onifj,

Stutjrmann.
ftretfdjmann.
ßarnutlj, Brof.

Jocppen.
Änger.
XontaSjeroSfi,

Brof.

SKartcnS.
Brocf$.

ÄönigSbecf, Brof.

8. Biarienburg,

9. 3Raricnn>crber,

10. Beuftabt,

11. Br.Stargarb: 3fciebridj§=®pmnafium, = SSapcntjenfd).
12. Strasburg, ©cotlaub.
13. ©pmnafium (oerbunben mit

SReal=©pmnafium), Dr jpaijbucf

Brobinj Brandenburg.

1. Berlin: 3§fanifd)e3 ©pmuafium, Dr.

2. 5ranjöfifd)e3 ©gmnafium, *

3. ^ricbric^ä^Oi^mitafium, *

4. $riebri(fy3=2Bcrberfd)e3 ©9m=
nafium, *

5.

6.

7.

8 .

^riebridj 5 2Bilf)etm3 = ©t)tn=

nafium, Bo
§umbolbtö=©9mnafium, Dr.

3oad;imöt^alfd;eö ©pmnaf., =

©pmitafium juin grauen

fflofter, =

9. ftöfluifdfeS ©gmnafium, 5-
10. Äönigftäbtifdied ©pmnafium, Dr.

11. 8cibni}=@t)mun|"ium, =

12. Seffing=©ijmnafium, *

13. fiuifen=@t)mnafium, s

14. ßuifenftäbt. ©pmnafium, *

13. 8opf)ien=©t)mnafium, ==

16. 2BiU)elm3=©t)mnafium, *

1’. Branbcnburg : ©pmnafium, *

13. 9?itter=9lfabemie, *

19. Gfjartottcnburg, *

20. ©beräroalbe, =

SRibbed, Brof.
&. Sc^ul^e.

itempf, Brof.

Büd)fcnfd)ü$,
Bro .

etc 1.

ßangc, Brof.

Barbt.

theol. et phil. £>of*

mann, Brof.

Äcru, Brof.

Bellermnnn.
fyriebläuber.

5Rebigan=0uaa{j.
Sd)i»arfc, Brof.

ÜÄülIer, Brof.
Baut, Brof.

Äüblcr, Brof.

BaSmuS.
$ ei ne, Brof.

SdjHlfc.

tflein.
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21 . Avauffmt n. b. Cber,

22
.
^reieuroalbe a. b. Ober,

23 . ,yriebeBtrg i. b. 9fcuntarf,

24. Jiirfteitioalbe,

25 . (Hubert : Wimtnafium (ucrBuiibeu mit

SRcaDWijntuafium),

26. Königsberg i. b. sJleuinarf,

27 . Kottbns: Wtjmnafiuni (Dcrbunbcu

mit SFcat^rogtjmnafium),

28 . Äüftriu,

29 . CanbSbcrg a. b.SSartfje: ©gmnafium
(ucrbunbeu mit SieaDWijmnafium),

30. Sudan,
31. 9?eu=5Huppiit,

32 . Ißotobam,

33 . ^renjlau,

34 . Sdjrocbt a. b. Cber,

35 . Curau,
36 . Spanbau,
37 . Stegli§,

38 . SBittftod,

39 . 3üQic^au : 'ßäbagogium,

TDireftoren:

W. Kern.
Dr. 23raumann, färoj

Sdjiteibcr.

Dr. 23 u cf) m alb.

= .*p am b o r f f.

T'emnitier.

Dr. W. Sdjiteibcr.

= 7t f rf> i crf d).

= C. Schulde.
= (£ b i tt ge r.

= ®cgemattu.
- SS o 1

3

.

- Wrnolbt.
= Bftf) au.

- .pcbtde, SSrof.

i*fauttcf).

Dr. Süd.
= ©r öfter, ißtof-

= ^anom.

tßrobiit* Sommern.

1. Slnflant,

2. 23elgarb,

3. Söfllin,

4. ßolberg: Wtjmuafium (uerbutiben mit

9?caDC%tnnaftum),

5. *3)etnmin,

6. TDramburg,

7. Warb a. b Ober,

8. ©rcifeuberg i. ißomm.: ryriebricf)=

SBilhelntS'Wijmiiafium,

9. Wreifsroalb : Wtjrnnafium (üerbunben

mit SReülsSßrogtjmnafium),

10. *9leuftettm: Jürjiin .'pebmig'idicS

Wtjmnafiutn,

11. 'ßutbuö: ’lßÄbagügiuin,

12. "t^jrib: SBi3tnard=Wijmuafiuin,

13. Stargarb i. fßomm.: König!, unb
Wröning’ fdjes Wpmiiafium,

14. Stettin: Köitig^ühelmösWpmnafhim,

ipeinje.

Stier, $ßrof.

Sorof.

Dr. 23 e der.

Sd)ueiber.
Dr. One cf, fßrof.

= 33 i D*

s ßonrabt, ißrof.

* Steinhaufen.

= Sdjirlijj.

= Spreer.
= 3 ui^om.

- Streit.

= 23? uff.
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®ircftorcn:

15. SBarienftiftd=©tjmnafium, Dr. SBcicfer.

16. €tabD®gninafium, ficmdc, s
J$rof.

17 3tolp: (fli)inuafiitm (oerbimbcrt mit

SReaI='ßiogt)ninafium), Dr. fllcufdier.

18. Stralinnb, « fßeppmüllcr.
19 Ircptoip a. b. fllega: ©ugenljagens

©qmnafinni, Lic. Dr. Äolbc, ‘tJSrof.

^rotiinj $ofen.

1 Sromberg,

2. Jrauftabt: ©gmnafium (oerbnnben

mit flleaUöpmnafinm),

3 önefcn,

4. Jitomraglam,
,

5. Mrotofdjin: 2Bill}elm{D®i)nmafium,

6- ffijfa,

7. ÜRefcrif,

8. 3iafd,

9. Cftroroo,

10. $ofcn: [yriebrid) = 2Silf)eIm§ = Wt)m=

nafiltm,

11. SKarien-Oijtmtnfitim,

12. 'Jtogajen,

13. Scfmdbemüfjl,

H odjrtmm,

15 Songromi^.

I)r. ©uttmann.

= Jricbc.
= Sdjröer, ijkof.

= (Sidjncr.

= 3 o u a ö, S3rpf.

s Äitttge.

= Kampfe, ^ßrof.

§cibrid;, Skof.

Dr. ©c dl) aus.

fieudjtcnbcrgcr.
Dr. TOeinerfj.
= TDolcga.

X Ijalljcim.

Dr. TOnrtin.
5 3 etl Sc8 -

tßrotoitt) Sdjlfftfn.

1 Scutfjcn O. 3., Dr. Sdjultc, flSrof.

2 SreSlau: 6Iifabct^*®ptnnafium, s iJSaed,).

3. fyriibrid^Wgmnnfium, J reu.
i 3ot)anne3=@tjmna|iitm, Dr. TO aller, ^>rof.

Söaig=2yi[[)cltnä=®pniuafitiin, * ISdarbt
6- TOagbalenciuÖJijimiafium, flleftor: Dr. TO oller,¥rof.
7. TOattt)ia8=@pninafinm, Dr. Dberbid.
6- Stoieg, = fli ab tfc, SSrof.

9. Sunjlait, 3 a n b e r , flieg, nt. 3d)u Irn tl)

.

10. OHafc, Dr. Stein, Slrof.

11. tflleiunjj, fllottlc.

12. Slogan: Ixoangelifdieb ©tjmnafium, Dr. Sangen, SJrof.

ÄatljolifdjeS GJtjmnafium, Dr. gütige lö.

14.

Öörlity: ©tjmuüfiunt (uerbunben mit

fllealgpmttafinm), s @itncr.

Digitized by Google



134

15. ©rofcStreb li&,

3)ircftoren:

Dr. Sarifd).

16. ^jirfäjberg. 5 fitnbitcr.

17. S ©ollmann.
18. Stattoroib, s üWüller.

19. ÄönigSljutte, s S r o cf.

20. ftreujburg, s Sänitfc.

21. fiauban. s ©ommerbrobt.
22. Ueobfcbüf},

23. Siegni^ : *9titter=?tfabcmie,

Sanfel.
Dr. Äirdbner.

24. ©täbtifcfjeS ©pmnaftum 5 SBilfj. ©emoll.
25. SReifce, 9 ©ebröter.
26. SReuftabt D. ©., 9 3ung.
27. DclS, 9 Hbicbt, $rof.

28. Dfjlau, 9 ^eit.

29. Cppeln, * ©rüll.
30. iJ atfd)fan, 9 ?lbam.

31. ^Slejj: ©mngelifebe Jnrftenfdjule, 9 ©cbönborn.
32. 3iatibor, 9 Jbiele.

33. ©agan, 9 Sliebcrbing.

34. ©djrocibnib, 9 äRonfe.

35. ©trcblcn, 9 ^eterSborff.
36. SBalbcnburg, 9 ©d;eibing.
37 . 23ol)lau, * SUtenburg.

¥rototn$ gaffen.
1. ?lfd)crölebcii : ©pmnafiumfücrbunben

mit SRcaU^rogpmnafium), Dr. ©teinmeger.
2. ©urg: ©iftoria=©r)mnafuim, = ^oljrociffig.
3. ©sieben, 2Beitfcr, %*rof.

4. (Erfurt, .fjefj.

5. |>albcrftabt : 3>om=@i)mnafimn, j. 3- unbefefct.

6. ftallc a. b. ©aale: t'atcinifcbc £>aupt=

fcbule, SWcftor : Dr. JrieS.
V. ®tabt*@t}mnafimn, Dr. JrieberSborff.
8. S'ciligenftabt, == ©rüll.
9. iRagbeburg: ^abagogium beS jtlo*

ftcvS Hafer Sieben Jranen, tropft Dr. Urb an,$rof.

10. 3>om=@t)mnafium, Dr. ©riegleb.
11. ftöitig = 2Billjelnis = ©ijm=

nafinm, s ftnaut, i*rof.

12. SDJcrfebnrg: 2)om*©t)nmafium, SRcrtor: Dr. INfsmuS.

13. ÜWüljlljaiifen i. 21)ür.: ©pmnafium
(üerbimbeii mit $Real=$rogi)m=

nafinm), Dr. $reitcfl)al)n.
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®ireftoren:

H. Jlaumfiurga.b.©.: 35om=@9tnnafiuni, Dr. SRöljl.

15.

9JeubaIben§lebert, * SBegetter.

16. Slorbljauten a. £ar3 ,

17. $forta: £anbe§|'d)ule,

18. Cuebliitburg,

19. Sofjleben: Jilofterföule,

20 Saljrocbel,

21. Sangcrf)aufen,

22. Stfjlcufingen,

23. Sceljaufen i b. Ältmarf,

24. Stcnbal,

25. Jorgau,

26. Semigerobc,

27. Sittenberg,

28. 3ei&,

= ©rofd).
SReftor: * SBolfmann, ^Srof.

s Sible.
SReftor : 91 eu nt an n , of

.

Dr. ficgerlofc.

= üRenge, ^Jrof.

s ©dimieber.
= S3in b feil, ?rof.

= ©utfdie, ?rof.

s föaade, $rof.

= ^riebel.

®ul)raucr.
Lic. theol. Saufdjer.

^robiitj «djlefltuigst&olftein.

1. ältona: ßfyriftianeum,

2. JlenSburg: ©tjmnafium (ocrbunben

mit SRealgijtnnafium),

3. ©lurfftabt,

4. £aber§Ieben: ©t)mna|tum (oerbun=

ben mit SRealprogtjmitafium),

5. *fiufum,

6. Siel,

7. ÜHelbort,

8. $loen,

9. SRafccburg,

10 . iRmböburg: ©i)mua|'ium (oerbunben
mit iÄealgtjmiiafttttn),

H. Sd}le3roig: $omf($uIe (oerbuttbett

mit SReaDISrogtimtiafium),

12. Sanb$berf: 9KattI)ia§=(£laiibiu8 s

©pmitafutm (ocrbunben mit SReal =

^roggmttafium),

Dr. ®cnj, ?rof.

s äRüller.
= TDetlcffen, ^rof.

Dftcnborf.
Dr. (Sollmann.
2Begef)aupt.

Corenj.
Sint.
Dr. ©teinmefe.

= 2Balli<f)§ ( ^ßrof.

s ©ibionfen, @ro{j=

fjeraogl. Dlbcnburg.

'Dofratf).

* Älapp.

$rot>ini öannober.
1. Äurirf), Dr. 93 edier.
2. Helle, Dr. theol. et phil.(£beling.
3. *§lau$tf)al, Dr. ©eebeef, 8JSrof.

4. Smben: 2Bil^eIm8=®pmnafium, = ©d)ti&ler, ißrof.

Digitized by Google



136

3)irefroreit

:

5. ©öttingcn: ©ijnmaiitmt (Deibunben
mit SRealggimtafium), Dr. Viertel,

6. ©o§lar: ©pmnafium (xjcrbunben mit

Sfiealggmnafium), Lic. Dr. ßeimbad).
7. .'pameln: ©ptnnafium (ocrbutibcit mit

9?cal^rogijmnofium), Dr. SörrieS.
8. .§aimot»er: ßpeeum I. = ©apelle, ^rof.
9. = II. 91 ab cd, '^rof.

10. .8ni|>r;5®iü)clm3*@ijmtia|uim, Dr. 28ad)§mutf),iBro
11. §ilbcäf)eim: OpmnafiumSlHbreanum, = £>od)c.

12. ©t)mnafium3ojcpf)inum
(ocrbinibni mit 9Ica[=ißrogpm=

nafium), Äird&fyoff.

13. 3tfclb : S?loftcrjcf)itIe, Dr. @(^immcIpfcng,^?ro
14. ficcr: ©gntnafium (ocrbuixbcn mit

9iealgijmita)iiim), Duapp.
15. ßinbett: $aifcrins'ffliigufte=Siftoria=

©gmitafium, Dr. ©raßljof.
16. *£ingcrt: ©pmtiafium ©corgianum, ^reptag.
17. ßüneburg: ©piimafintn §ol)anncum

(ocrbimbcii mit 9Iea[gpmnafium), .'paagc.

18. 3Keppcii, Dr. glitte.

19. 9Iorbcn: Ulrid)$s(9tjmnafiiim, $ermann, SBrof.

20. CSnabnxd: ©pmnafinm Earolinum, I)r. 9iidjtcr, ^rof.

21. 9Iatlja=(9r)imtafium. 9iuttge.

22. ©tabc: ©tjmnafium (oerbunben xnit

9tcaI=^5ro(Xi)ixiixafium), Dr. Äoppin.
23. *®erbcn: 35omgpmnafiiini, = 3)ied.

24. 2Biü)clmöl)auci!, s elftem, *ßroi.

'Brobin? üöcftfalfit.

1. ?lniöberg:©i)mna|mmßaiirentiatuim, Dr. ®d)crer.
2. ütttcnbor«, = 33 rxx fjfcm
3. SBiclcfclb: @x;mnafimtt (ücrbuubcu

mit 9ien[gpnnia|ium),

4. S3od)iim,

5. SSriloxt : ©ijmnafium 'Betrimim,

6. SBurgfteinfurt: ©pmuafium SflriioD

binum (uerbimbcn mit 9?cal=

gpmnafium),
7. GocSfelb: ©pmitafiiim 9icpoinucc=

nianitm,

8. $orlmimb,

9Iif}fd), $rof.

©reicher.

’püfer.

©oxitermef.

SBcibncr, ?rof.
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3Direftorcu

:

9. ©iiterSlolj, Dr. Cünjiier, $rof.
0. &agen: öijmuafiunt (nerbuttben mit

_
Stealgijmnafium), * Stadlberg.

U *tpaimn, ©<§ mcljer.
2 *.§erforb: 3riebrid)3=@t)mnat'ium;

Dr. <3tcu§loff, $rof.
13. .^)öper:^öuig=3Bi[f)clmä-®tjmnafium, ^ietri.

4 ÜRinben: ©ijmnaiimn (oerbiniben mit

Stealgtjmnafhnn), Dr. pcin^c.
|5. SRünftcr: ^ulinifdjeg ©tjntnafium, * §rei).

16. Saberborn : ©ßmuafium Jdjeobos

rianum, = pcdjelmann. •

17. Slcrfltng§au|cit, * Socfcrabt.
18. SHbeittc: ®t)mna|ium ®ionnftortum, = ©roäfclb.
». *3oeft: Slrdjigymitafium, 5 ©öbcl, Srof.
ß. Sarburg, = penfe, Srof.
n. Sarenborf: ©rjtmtafium Caurcn=

tianum, * ©aitjj.

^robittj f>ci!cn:'Jianau.

l. (iaiiel
:
5riebrid)3s®t)mnafium, Dr. Sogt.

2 2Bill)elm3=©9mna)ium, = pengncr.
3'

Jiücnburg, Sdjmibt, ‘Brof.

4. Ofranffurt a. 9J1. : Äaifcr=>>ricbri(^)ä=

Wijinttaiium, Dr. partmig, Sßrof.

5 . Stäbtil’djcö ®gm=
nafium, = SReinijarbt.

6 . pitlba, = ©öbcl.
1 . pabamar. s Meters.
5 . •panau. = 23raun.
9. pcrsjeib : ©ßnmafiutn (nerbimbcn

mit SleaD'ßrogijinnaiium), = ®itbett.

10 . SRarburg, 5 Sinken an.

11 . dRontabaur : Snifer=2öil^elm§=®t)in=

itaftum. = SSeniefe.
12 . Stinteln, * Süögcn.
13. Seil bürg. = SBcrnfyarbt, $rof.

14. Sicöbaben, 5 iJ al)lcr.

iHliriniuobinv

1. Radien : Äaifer=Äarl8=©i)mnafium, Dr. Sdjmenger.
0 Äaifer=SiIl)elm9=@t)mna:

fiiim, 5 Siegel.

3. 'Sannen, s penfe.
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$ireftoren:

4. Skbburg: 9iitter=S!abemie, Dr. 3)ief)l.

5. SBonu, * Suft&mann.
6 . (Eleoc, = ßiefegang.
7. ©oblenj, 3 . S- «»bffe&t.

8 . Söltt: ®t>mnafium an ber HpofteD
firdjc, s SSalbeper.

9. ^riebrictysiBilljelmSst&gnina*

fium. = Säger.
10 . ÄaifcrsSil§ctm4*©gmnafium, = Sdjmifc.

11 . ©gmnafium an 'JKar^cfleu, * ÜJfÜ 3 , <J5rof.

12 . 3)üren, ^ SSeibgen.

13. ©üffelborf: Äöiiiglid)e3@t)mnafium, s Uppenfatnp.
14. Stäbtifd&eä ©pmnafium

(Dcrbunben mit SHcalgpmnafium), 5 SKattljiaS.

15. ®uiöburg. = Sd>neibcr.

16. ©Iberfclb, Scheibe, ^rof.

17. Smmerid) Wiens.
18. (Sffett, Dr. ganzen.
19. Äcmpen, = $o$L
20 . Ärefclb, = SSollfeiffen.

21 . *Äreu,}nad&, ßutfcf).

22. 3Rör6, Dr. 3 aM-
23. SKültieim a. b. SRufjr : ©pinnafium

(perbunben mh !Jtcals$roggm=

naftunt), * 3 iefeic&manu.

24. *2Rinubni:©[abbac^: ©pmtiafium
(oerbuuben mit 97cal=ißaralIeD

klaffen), *) = Sdjmeifert.

25. SWütiftcrcifcI, = Sd>ciuä.

26. 9ieufj, = lüding.
27. üieuioicb : Ohjmnafium (ncrbuiiben

mit 9?eaMprogi)munfium), = ®ogt, $rof.

28. Saarbrüefen, = ©reuctcr.

29. Siegburg, = oorm Salbe.
30. Sigmaringen, s (Sber^arb.
31. $ricr. = SEBirf ei.

32. *2öefcl, ')
= kleine.

33. Sejjlar, * Jye^rü, ^rof.

') Das jRcal-^rognmnaftmu ift eingcgaitgtn.
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$ireftoren

:

b. 3Uaf-$9mttaße«.

$roftin$ Cftyreufjen.

1. ^nfferburg: 9teaD®t}ntHafumi(öerbuns

6«n mit ©tjmnafiunt), £ au b ie n, ©i)mnaf.2>ir

2. ÄönigSbcrg i. SDftpr. : auf ber Söurg. Dr. ©oettcfjcr.

3. Stäbtifdjeö 9iea[-

Ghjmnafium, Älciber, ?rof.

4 Cfterobc i. Dftpr., Dr. SBüft.

5. Tilfit, Mangel.

^robinj SSeftbrtuforn.

1 Janjig: 9icaD©gnrnafiutn 311 St.

Sofjamt, Dr. ganten.
2. 9ieaD@i)mnafiutn 31t 6 t.

^Jetri, Dr. SSoellel.

3. Slbing, Dr. 9JagcI, ^rof.

4 Iljom: 9teal=©i)mnafiutn (oerbmibcn

mit ©ijmnafium). = ^apbudt, ©timuaf.

2)ir.

$robtn$ ©ranörnburg.

1 Serlin: ?lnbrca3 = 9teal = ©tjmnafium
(Slnbrcaäfdbulc), Dr. 93 0 1 je, $rof.

2 3Dorot£jccnftäbtifc^cö SReaD

©tjmnafiutn, * ©djroalbc, ^rof.

3- 3alf=9?eal=@9mttaftum, * ©ad).
4. ^ricbric^S^SHteal^O^miiafiuni, = ©erftenberg.

Äönigl. 9ical=©t)mnafium, s Simon.
3. Äönigftäbtifdjeb 9ieaD©i)tn=

nafium, * ©ogcl.
2uifenftäbtifd)e9SReal:@i)m=

nafium, = f}o6, ^rof.

8- Sopl)ien--5Real=©9ninafium, 2Rartu£, $rof.
b- ?tanbenburg, Dr. |>od)f)cim, ^rof.
K1 ßfjarlottcnburg, s ftubatfd).
11 fjrantfurt a. b. Ober, 5 Säubert.
12 @uben: $Hcal=©t)mna|ium(Derbunben

mit ©gmuafium), * £>amborff,@gnm
2)ir.

13 £anb$berg a. b. SÖarttje : SRcaU®t)tn=

naftum(ücrbHnbetimit®t)nutafium), = fi. Sd)ul3r ( ©gmn
$ir
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$ireltoren

:

14. Berleberg, ©ogel.
15. ©otäbain, 23altf;er.

©robinj ©ommern.

1 . Solbcrg : 9ieal=@t)mnafium (ucrbuuben

mit ®i)mnn)ium), Dr. 93 ccf er, ®9muaf.
2*ir.

2. Stettin: 5ricbrid) = 2Sil^cIm5=9fteaI=

®i)miia|ium ( = 5ritfd)C.

3. Sdjincr=©eal-®t)miia|‘ium, = Seemann.
4. Stralfunb, * ©raubt.

©robing ©oftn.

1. ©romberg, Dr. Äietjl,

2. Jrauftabt: 3leals@i)mn afium (ocr=

bmibeu mit ©gmnafium), = Triebe, ®t)innaf,

S)ir.

3. iSofen : ©ergcr=9teaU®t)mnafium, = ®eift.

4. Olamitfcfj, = Öicrfcmann.

©wring Sdjlejten.

1. ©reSlau: 9teaD@ijinnafium 511m

tjeiligeu ©eift, Dr. 3? c im an», ©rot.

2. 5ReaD©i)mnafium am
3u>ittger, = ©ieffert.

3. ©örlifc: ©eal=®t)mnafiiim(»erbimbeit

mit ®i)mna|ium), = (Sititer, ®tjmnai
£ir

/.

8.

9.

®ri"mberg.

fiaubeisl)ut,

©cijje,

Meidicubad) i.SdjI.:

Sprottaii,

larnomi^,

= © ä b e r.

= ©cier.
= ©allien.

SBiU)clmSfd)iiIc, = SBcrf, ©rof.

®d;u)euleubcc()er.

Dr. SBoffiblo.

©wring Sndiiett.

1. Erfurt, Dr. 3 a 11 9 c
< ©wf.

2. £>alberftabt, = Jranj.
3. ,f>atlc a. b. Saale. Sm'peftor: Dr. Gramer

©roj
4. ©Jagbeburg, Dr. Sun ge, ©rof.
5. ©fagbeburg: ©eal=®t)mua|"iiim (uer=
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Direftoren

:

bunten mit fDber=9ica[=[@neri(fe=]

Schule), Dr. 3f e »fee, ©rof.

ö. Siorbfyaufen a. $ar3, - SBiefing.

'Jkobin* ©dMeStoißstpolfteit«.

1. ftltona: 9?eaI-©pnuia|iumiDerbunbcu

mit Stealidjule), Dr. Sdjlee.

2. Jlensburg: 9teal=©gmnafium (ocr=

bunben mit ©pmnapum), = 30? ü 1 1 er, öpmnaf.
Dir.

3. Senbsburg: 9iea[=®pmna|ium (ucr=

bunben mit ©tjmuafiutn), = 2S n £1 i cfj ö , ©rof.,

©gmuaf. Dir.

$vobin$ OannuPer.

1 (Me, Dr. (Snbentattn, ^Svof.

2. ©öttingen: 3ical=@t)mna|ium (öer=

bunben mit ©gmnafium), = Viertel, ©roj.,

©gmnaf. Dir.

3. ©o$lar: 9?cal=®gmna)ium (ner=

bunben mit ©gmnafium), Lic.Dr.£cimba$
;
©pm=

tiaj. Dir.

4. dannooer: $ReaU©t)mnafium I., Dr. ©djufter.
5 . Üeibni3=9icaU©t)mnafium, SRamboljr.
6. Marburg, ©cfjroalbad;.

i>iIbeSljeim: '?lnbreaö=$Real = ©i)in =

nafium, Äaldljoff.
8 Peer: SRcaDÖgmnafium (uerbunben

mit ©gmna|'ium), Ouapp, ©gmnaf. Dir.

9. i'uneburg: 9{ea[=©ijmnafium (ucr=

bunben mit ©pmuafium), £>aage, ©gmtiaf. Dir.

10. £§nabrüd
; fy i f d) e r.

11. Cfterobe, Dr. Jiaunianti.
12 ©uafenbrüd, = 2B inte r.

^robinj üBcftfalen.

1. 'Pielcfelb: 5Real=@i)mnafium (uer=

bnnbcit mit ©tjmnafium), Dr. 9? i t^f

,

©rof.,

©gmnnf. Dir.
2. ©urgfteinfurt: b§gl., * ©outenuef, ©gm*

ttaf. Dir.
3. Dortmunb, = SDfeger.
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Sireftoren:

4. $agen: SRcaKSpmnafiura (perbunbeit

mit (Stjmnafiutn), Dr. ©tat)[berg,©t)nr

naf. ®ir

5. 3ferlol)n, * Sanggutlj.
6. Sippftabt, = ®d) röter.

7. ©finben: 9?eal=@t)mnafium (pcrbun=

beu mit ©gmnafium), = § ein je, ©ijmnaj

25ir

8. ©fünfter,

9. Sdjalfc,

10. Siegen,

11. SBittcn,

Dr. ©Jünd), ©cl). 9teg.9faü)

Dr. SBiüert.
= lagert.

(5 . 3 . unbefefct).

$robitt| $>eifen;*)Jttiiau.

1. ©affel, Dr. Söittidj.

2. Jranffurt a. ©?. : üJiuftecfc^ule, 5 ©ifclen.

3. 2ßöf)lcrfd)iile, = .fortegarn.

4. SBieSbaben, = Ofifcfccr, ©rot-

tHbcinprobinv

1. ?ladjcn,

2. ©armen,
3. Soblettj,

4. Köln,

5. Tuffelborf: 9teaD@ijmiiafmm (pcr=

bunben mit ftäbtifetjem ©pmnaftum),

6. 3)ni4burg,

7. ©Iberfelb,

8. ©ifm: 9teals©pmnaftum (perbnnben

mit fjöljcrer ©ürgerfdmlc),

9. ftrcfclb,

10. ©iülljeim a. ©Ijein,

11. ©ntjrort,

12. Trier,

Dr. ©eufj.
* $funb§ellet.
= IR oft.

* Sdjorn, ^JSrof.

= ©Jattl)ia4, ©im
naf. Tr

= Steiubart.
* ©örncr.

= £)cilermann.
= Sdjancnburg.

©ranicr.

pon Sei) mann.
Dr. Troitfe.

c. ößer-fleafi^ufen.

i>robinj ©ranbenbttrg.

1. ©erlin:+f}riebrid)a=2Berberf$cDbcr=

©ealfdjulc, Dr. Ulbrid), 'i?rof.

2. fSuifcnftäbtiidic Dber=9ieal=

fdjnle, s Sanboro, 'iJJrpf.
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SMreftoren

:

$rotoin$ ©djlefien.

1. t®re§lau, Dr. gicbler.

2. t®teitDt|, * Sertticfc.

$robin$ «achten.

1. t&alberftabt, Dr. vJ?crIc.

2. SKagbcburg: f @ucricfe=3chule (oer*

bunbcn mit SRealgpmttafium), * 3 f eu f c e , ißrof.

Brobin; «cblcssn>igsi>olftein.

1. fÄiel, Dr. ÜDicißel.

$rabin$ fteffeitsUJaffau.

1. Jranffurt a. 2W.: -f-Ältngerfd^ule, Dr. ©imon, ißrof.

Wheinprobinv

1. fGöIn, Dr. ßiefen.

B. Sehranftalten, bei welchen bcr einjährige, erfolg*
reiche Befud) ber erften (obcrften) klaffe gur Darlegung

ber Befähigung nöthig ift.

a. ^rogumnafien.

Brobtnj Oftdrcuften.

SRcftoren:

1. fiönigeberg i. Dftpr.: königliches

SaifenhauS, SRohbc.
2. Sähen, Dr. Sochnicr.

1. Bereut,

2. Söbau,
3. 9teumarf,

4 $r. [yrieblattb,

5. ochmeh,

$robin$ ÜBeftprcußen.

9leermann.
$achc.
Dr. Breuf?.
* Brennccte.
* (Sronau.

Brobinj Brandenburg.

1. 5orft i. b. Saufifc: Brogtjnmafium
(otrbunbenmit3?cal*Brogi)nmaf.), Dr. ^itfdjer.

2. %o|*2i(hterfelbe, * ^empel.
3. ktofjcn: ißrogtjmuafium (oerbunben

mit 9teal=Brogi)mnafium), * Serbig.
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Sieftoren

:

$ro»i!t) Komment.

1. üauenburg i. ^oram., Sommcrfelbt.
2. ©djlame, Dr. Sioggc.

1. Äempcit,

2. Iremeffen,

1. Jranfcnftcin,

2. ©triegau,

1. (Metitfjiu,

2. 23ciBeiife[§,

$rot>int $oicn.

äRatjn.

©molfa.

^robin* «rfjleften.

Dr. Jfjome.
* Hlb. ©emoll.

$rubi«} «arfwit.

SJiuller.

Dr. SiofaUft), $rof.

$robttt$ «rfjteswigs&olftftn.

1.

Sicuimuifter: ^kogijmitafium (»er*

buiibcn mit SReal^rogymnafium), Dr. ©patigcnberg.

$vobiit$ Jfmiuiobcr.

1. SDuberftabt: ^rogtjmnafium (oer=

bunben mit 9ieal= s^rogt)innafium), SDicqer, $rof.

2. SDiüubeu : ^Proflpmnafinni (oerbunbett

mit Sieal^rogijmttafium), Dr. 93 a I; r b t.

3. Siiettburg :^rogt)mna|ium(ücrbunben

mit $cal=^rogt)mna[uim), * Siittcr.

^robitij Üßeftfnten.

1. $orften, Dr. 23 efte.

2. Siietbergi^rogijmuaf.Sicvomuccmim, = SJiuej}.

$robtn$ öcfifns^pffau.

1. @fcf)rocgc: 5riebri$=2Bi([)e[m3=Sd)ule,

^rogijinnafium (oerbimbett mit

SieaU^rogtjmnaiium), 2)ireft. Dr. ©djirmcr, ^rof.

2. .pödift a. ÜJi.: ^rogtjmiiajtum (uer=

buiiben mit SicaI='l>rogi)mna)ium), ÜDiat£)i.

3. ^omburg o. b. £>. : ^rogtjmttnfium,

(ocrbunben mit Sicnl^rogtjmnai.), SDircftor: Dr. ©c&utje.

4. Cimburg a. b. S.: ^Srogtjmnatium

(oerbunbcn mit SieaDißrogijmnaf.), ,'paab.
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WQfittbrobiit).

1. Änbentadj,

2. Socparb,
3. Srü$l,
4. *@fdjnjeiler: fßrogtjrnnafium (oer=

birnben mit 9?eal=2lbtf)älungen) ‘),

5. *®upen, fJ?rogpmnafium (oerbunben

mit SJeal^bttjcilungen) 1

),

6. Gaisfirdjen,

7. 3ülid),

8 . Cinj,

9. SRalmebg,

10. 3?rüm,

11 . Ä^finbacf),

12. Saarlouis*),

13. Sobemtjeim,
14. Irarbacti,

15. St 23enbel,

16. Sippcrfürtl),

SReÖoten

:

Dr. fflrüll.

s SRengc.
= @fd>n>eiler, ^ßrof.

Öiefeti.

Dr. Sdjttütgen.
= $octfd).
* Äufjl, $rof.
s $ünnefeS.

Sünbier.
Dr. ?lsbad).

= Sdjlünfes.
Jljele.

Dr. Sdjmib t.

* Sarlett.

23rcuer.

b. £teiirf($ufen.

$robin$ Srattbenburg.

3? ircito reit:

1.

figotsbam, £ an g ff off.

$robin? Sofien.

1. t£aüe a. b. Saale, Dr. Jljaer.

$robtn; Sdjlesttjigsfcolftein.

1. Sltona: tStealfdjuIe (oerbunben mit

Siealgpmnafium), Dr. Sdjlee.

2. tDttenfen, Streljloro.

^robttt) SScftfaleu.

1. iSodjum, ßieblfolb.

$robitt) £>effen;'Jiajiau

1. tSoden^eim, SB alter.

2. Gaffel: t9fealf(f)uleI.inber^)cbioig=

ftrajje, Dr. 2lcfermann.
3. fSiealfcfjule II. (fReue), * Cuieljl.

’l Tai flcaI«$h:ogi)mnajiuin ift eingcgatignt.

5 Stil rücfroirftnber Straft bis jum Dpertenntnr 1891.

1892. 10
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ß

Xireftoren:

4. Jranffurt a. 3)?: ^fteplfdpile b*fojte=

tudittfd)en Sfrtigtmtss

C^cfettfdjatt, Dr. •’öirfd).

5. Y')icaIfd)iiU' Der iö=

nu'Uliitf;«! Okuiembc
(35t)iiam§ropiri), -- iSäriDalb.

6 . Y?lb[crflpd)ifdpi[i', * Sdjülbiii l.

7. t.Y'nimu, = Sdjmibt.
8 . tSBieöbabcn, - .Stainr.

iHtjeinprouinv

1. Stadien *f
r3tealfd)ulc mit /vndjflaficn,

2. t93armcn=SBuppcrfelb,

3. vlStberfelb,

4. fÄrcfelb,

6. Sfemförib: f®eroerbefd)iilr i »fcal

=

fd)»Ic in Utnivaiibliiito

311m dfcal 'l'rüfltjmmi-

|ium),

6. f9tf)cpbt,

7. 0aarbrüctcu: •f"9icaIfd^iilo H'Jfiuerbe-

fdjule).

'i'ütur.

I)r. Maifcr, 3?ro!

- Slrtope.

C 11 0 1 i c f.

Dr. 'JJi'trij.

= ÜSittciipanö.

.St r ü g e r.

c. 'Steaf-froßfltnnafirtt.

'lUobiiu Cftprcnftni.

dfcüouu:
1 . ©umbimicu, ^ a c 0 bi.

2 . 1'illau, ttröiing.

1. 611I111,

2 . Tindiau,

3. ^etifaii,

4. Siiefeuburg,

^roüiti* Üßfitprrufjcn.

JRcftor: Xabel.
5 Äitlmnmi

Xircftor: Dr. iöouftcbl

JHi’ftor : SRüllci

‘^vobiit’, 'iSrniiDrubrng.

1. Jorftib-ikutfip^iral^vogiininaiuim

(uetbimbcu mit ^rogptnuafiunO, dfcftor: Dr. ; > i t i dj 0 r.

2. .£>nnclbcrg, =

3. Äottlwö: Mical^iogijmiiaiium (oer=

bunbeit mit OSymnafiuiii), Dr. W. Sdjncibor,
OSrjmnaf. Xu

4. troffen : SRenDSßrogpmiiajium (um--

buitbeit mit 'ikogpmuajiuttt), Sicftor: Dr. Söcrbig.
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5. üucfenmalbe,

6. üubbeit,

7.
sJlaucn,

8. Stotfjmoro,

9. Spromberg,

10. S riefen,

Slcftor: Dr. SSogef.
= = 2Ö c i it c cf .

= = Scfinper.
- 2Bei3fcr.

Sireftor: ©djmibt.
8Hcftov : (Senfe.

^robiitf Komment.
1. Öreifsroalb: Steal= ^ßroggnmaiiiim

(perbunbeti mit (St)iniia|ium), l)r. 3ici Ttf) auf e it

,

®ijmnaf. Sir.

2. Stargarb i. <ßomtn.,
.

Sieftor: Sfofjleber.

3. Stolp: Slcal^rogijmiiaiium (uer=

butiben mit CJtjmnaiiuin), Dr.Slem"cf)er, ©tjnmaf.

Sir.

4. öolgaft,
, J( t , Sieftor: Dr. Ärödjjer.

5. SoUiit, = Glatt) iu8.

i'toöin^ Srfjleiiett.

1. Jjrciburg i. ©djlc)., Sieftor : Dr. 9)1 e ik r,23rof.

2 i'öroenberg, - - Stein oortl).

3. Slatibor, * * Änape.''

$rottin.i Sarfifcn.

! 8i<fjer§lcben : SleaD^roggmnajium
(oerbunbeti mit Winnnajuim), Dr. Steinmeijer,

©pmitaf =Sir.

2. Selifeid), Slcftor: Ä agier, tßrof.,

3. Gilcitburg,
' “ - Dr. 23 icm amt,

iJ rof.

4. ©sieben, .
* * Sticht er,ißrof.

b Wiirbilcgen, p-ra tiefe.

ti. fiangeufalja, Dr. Ulritfe.

7. sJJiü[)ü)aufm i. Xfjüv. : 31caU21rogi)m=

nafutm (ocrbimben mit Oigttinaf.), Dr. SreucEtyafeit,

©ginna). Sir.

8. Slaumburg a. b. Saale, Sieftor: Dr. Scf) rüber.
9. ScfeOitebed a. b. Gfbe, Sireftor: Dr. Sßülfer.

I'iouiir, «(ftlesmigsCmliteiti.

1 Öabcrbfeben: SleaD^rogt)mita|ium

(uerbiniben mit CSymnafhim), Oft e ub o

r

f , Ohjmtiai.

2 Jfeefjoe,

3 ifaueubtirg a. G. : ?UüiiiuöfdjuIc,

Sir.

Sieftor: Dr. Seift, ißrof.

Sircftor: 23 ufe.

io*
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4. flWarite: 9?cftor: uon £>oIlgs

^onienfeiefe.

5. 9?eumunfter: SReal = ißroggnutafium

(oerbunben mit ißrogijmnajium), * Dr.Spangenbcrg.
6. DlbeSloe, = = SBangert.

7. ®cf)le3iDig: 97eat = ißroggmnafium
(»erbunbcn mit ber $omfd)uIe), Dr.@ibionfen,@t)mnai.

®ireftor, ©rojjljcräogi.

Dlbenburg. £>ofratlj.

8. ©egeberg: SMl^elmfä^ule, SRcftor: I)r.3elling^au§.
9 ©ottberburg, s Dr. ® bring, $rof.

10. SBanbSbecf: 97eal * ißrogijmnafium

(oerbunbcn mit bem ÜRattf)ia$=

CÜaubiu§=©t)mna|ium), s $?Iapp, ©gmttaf.

2>ir.

ftrobinj Oanuober.

1. Sujtetjube, 97eftor: Dr. ißanfd^.

2. $>uberftabt : SReal^rogpmnafium (oer=

bunben mit ^Srogtjmnafium), * üDfeper, $rof.

3. (Sinbed, * Dr. Cent.

4. Jameln: 97eal=$rogpmnafium (ner=

bunben mit ©pmnafium), Dr. $örricb,©9mnaj.
®ir.

5. $ilbe4f)eim: 9?eal=^ßroggmnafium
(nerbunben mit ©pmnafium), Äirdjfjoff, ©pmnai.

$>ir.

6. SRunben: 97eaDißroggmnaiium (oer=

bunben mit ^ßrogtjmnafium). 97cftor: Dr. S3abrbt,

^rof.

7. Nienburg: SRcal^roggntnafium (ner=

bunben mit ^rogpmnafium), = Dr. SHitter.'

8 Sßorttjeim, * = 97 Öfen er.

9. Dttcmborf, = * Äiicfeltjan.

10. Papenburg, = = Cnerljolt*
l)au4.

11. ©tabe: 97eaDißrogpmnafium (ner=

bunben mit ®pmna|ium), Dr. $?oppin, ©tjmnai.

£ir.

12. Ucljcn, 97eltor: ©d)öber,^rof.

1?robini SSrfffalen.

1. Stltena, Dr. SRcbting.
2. $od)olt, SBalbau, ©eiftl.

3. i'übcnfdjcib, Dr. Detling.
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4. Sdftoelm, Dr. lobten.
5. Sattenfdjeib, * Jüljrer.

$rotoiit{ OtfftncWaftau.

1. ©iebridj=2Roabad>, Sieftor: Strittet.

2. ©iebenfopf, * I)r. ©runo.
3. 2>ie$, * 61)un, ©rof.

4. (Smö, * SBagner.
5. Sidjroege: 5nebridb=5Sil^eIm8=S(^uIe,

91ea[=©rogtjmrta|uim (oerbunbeu

mit ©rogtjmnatium),

6. Julba,

7. öcifenljcim,

8. ^erSfelb: Sleal=©rogt)mitafiuni (oer=

buttben mit ©pmnafium),

55ireftor : Dr.@ d) i r tn e r,

ißtof.

Sieftor :Dr. SB ergmatin.

fc^U j. 3t.

Dr. ®uben, ©pmnaf.
®ir.

9. £)öd)ü a. 2R.: SleaI=©roggmnafiuni

(oerbunbett mit ©rogpnmajuim),
10. pofgeiamar,

11. ^oraburg o. b. $>.: SfeaUSßrogpms
ttaiium (oerbunbett mit '}$rogt)in=

nafiunt),

12. Öimburg a. b. ö.: bessgl.

13. äJlarburg,

14 . Cberlatjnftcin,

15. Sdpnalfalben,

Sieftor: SRatlji.

* Üröfdj.

$fteftor: Dr. Smutje.
Sieftor: .'jjaaä.

s Dr. ^empfing.
* s SSibmann.
s Homburg.

iHtjfinpropin^
')

1. Sonn,*)
2. Dülfett,

3. Suren,

4 ßangenbcrg,

5. ßcunep,

6. SKülfjeim a. b. Slu^r: SlealsSßrogtjnu

naiium(Derbitnbett m. ©pmitafium),

7. Slcutoieb: SfeaDißrogpmnafiutn (oer=

buttben mit ©pmnafium).

Dr. $ öliger, ©rof.

* »öffling.
s ©ecfer.

= SJlcper.

* ^ifc^cr, ©rof.

s 3' e6i^mann '

©tjmttaf. Sir.

* ©ogt, ©rof.,

©ijinttaf. Dir.

1 t)ie mit ben ^roggntnafien jgt Sfdjnniler unb (fuptn, forme
mit ben ©gmnajien ju 3Jtünd)cn*WIabbad) unb SBefel ocrbunben ge»

meinten ÄeaMßtogijmnajien finb eingegangen, unb ftnb an biefen Jlnftalten

jejt nur nod) Seal«Hbtt)eilungcn uorbanbeu.

*) ®tit rfnfimrfcnber Straft bi8 jum Dftertermine 1891.
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8. Cberfjaufcn,

9. Solingen,

10. SBierfen,

Sieltoren :

Dr. Sl liier.

= .t>eine, ißrof.

= Sicrfmanu, iUroj.

C. Sefjranftalten, bei rocldjcn ba§ Söcfte^cn bcr Gnt=

IaffungSprüfuug jnr ©nrleguitg ber ©cfäfjigung ge=

forbcrt loirb.

1 .

a. Äöfiere ^äiirgerfifiHfcn.

^robin^ Cftbrctiften.

Sieftoren

:

ftönigoberg i. £ftpr. :
f£)ö()erc

®ürgerfd)ule im Söbenidjt, Grbmann.

$robht$ Ü^eftpreiiüen.

1.

tWrnubcng, Wrott.

1>robinj ilrattbenbmg.

1. Berlin: fGrfte Ijöljere ©lirgerfdtnle, Dr. Weberbing, ^rof.

2. f3toeite[)öf)cre©nrgerfd:)uIe, = Sieinfyarbt.

3. j®t:itte f)öf)cre Söürgcrfd)iile, = Surfing, ©rof.

4. t®icrtej)öl)ercSürgcrid)ule, j. 3- unbcfe^t.

5. Stmuöberg: SieaUiProgpmuafium, Dr. fiorfrfjel.

$rouitt$ «djlcfiett.

1. ©rcSlau: fGifte coangelifdje Ijöljcrc

©ürgcrfdjule, Dr. Di i cf) ter.

2. i*3iucitc cDüugclii’djeljöljere

SBürgcrfdjule, = ©reitfprcdjer.

3. ftfatljoi. I)öt)ere 23thgcr=

fdjnle, ^ Söhnen.
4. tWörliß, = Saroti.

5. Siegnift: fSSilljclmofdjule, = J-ranfcnbacb

^vobins Sarfn'ftt.

1. tWrfnrt, ©cncbigcr.

$robiit$ Cntnnobcr.

1. Grnbeu : tÄaifcr=3-riebridjö=Srf)ule,') Sunr.
2. t®cefteinünbe, 2

)
Dr. Gilfcr, ©rot".

3. .'pannooer: yGrfte I
;
ol)eie ©ärger*

fdjule, * tpemme, ©rof.

1 unb ') Mit rürfroirfcitbcr flraft bi§ jiim Cftcrtcmiin 1S91.
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ÜReftoren:

4. +3n>cüe f)öf)cre Sürger=

Dr. 9?ofentl)aI.

$robin.t Skftfnleit.

1. t$ortmunb: ©eroerbcfdmtc (fjöfjcrc

Sürgerfc^nle), Dr. Scf)|"o.

2. tragen: ©ctDerbefdjuIe (t)öt|ere

SBürgerfdjulc mit $ad)ttaifcu), = ^oljmüUer, ®ir.

$robin$ örn'ens'JJaiitttt.

1. tjNtnfhirt a. ÜJ2. fSeleftctifdjule, SMrigcnt: Dr. SEtjors

mann, aiiftragäm.

W^eittjjrobittj.

1 Barmen: t©cmerbefd)Hlc (fjöfjere

Bürgcrfcfjulc mit ^adjflaffcii) 25ireftor: Dr. £acfc=

mann.
2. fßölit, Dr. If)om6, s

J?rof.

3. t£üfictborf, SSietjoff.

4. (Sffen
:

tf)öt)erc Siirgcrfdmlc (uer=

buiibcu mit 9?cal=©t)mnafinm), Dr. ftcilermaiut,

3ieal=©i)mnafiai=$ir.

5. f.^ecfiingeit, 5Röt)r, ißrof.

b. ilnöcrc öfffttllidji’ cSetiranftöften.

i4rot)tni Cfuncuficn.

®ireftoren:

1. Jpeii igettbeil
: TÜiittbit>irtI)fd>aftdfrfjulc, Dr. ©rojje.

2. Karggraboma: S2anbmirtl)td)aftös

fcfjule, s Scfjult).

$iobtii$ 2Bfitiirriif?fn.

1. SKarieuburg: f£atibn>irtljid)atts=

idjiile, Dr. turnte.

^vobiui '-Bvmiöcnbnrg.

1. £af)mc: L'anbroirtfjl’djaftSfdjnle, Dr. ®rot)icii.

$robin; Komment.

1 ®bma: itoibmirtljtdjaftöidjiile, Dr. Sttjobc.

2 Sdnoetbciti i. ißomm.: bsgl., = ©ruber.

Urobitti 'JJoicit.

1 Samter: tßanbroirttjfdjaftSfdjute, ©truue.
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$rotiin} Sddefien.
SMreftoren:

1. Srieg: tß“wbi»trt^fd^aftdfc^ule, Sdjulj.
2. fiiegnifc: fSanbroirtfjfdjaftäfcbuIe, Dr. Sirnbaum.

$robin$ S(blf0ttig*&oJftein.

1. 5feri§&ur9 ; t2anbroirtl)fdjaft§f<$ule

(nerbuitben mit fmitbelöfdjule), Siebte.

2. 3rlen*burg: t^effentlid&e fmnbelö-

fdjule (ocrbunben mit 2anbroirt§=

fdjaftSfdjitle), Dr. Jlebbe.

^robini fcaunotifr.

1. $ilbc#t)eim: 2anbroittl)fdjaft§id)ule, 3Ridjelfen.

^ro&in; ffieftfnlen.

1. §erforb: tßo«bn>irt^fc^aftöf<^uIe, Surgtorf.
2. fiübiugtjauien: fbägl. Dr. Silb^aut.

$robini önfeits'Jiaiiau.

1. SSeilbttrg: 2anbipirtt)id)aft§i4)ulc, SRafcat.

tt^riitbrobiit).

1. SSitburg: f2aubipirtbfd)aft3fd)ulc, Dr. üHcdfer.

2. ßleoe: tßanbu>irt^tdpa^tsfd^iile, = Jürftcnberg.

c. j^ripat-^ejkaitftaften.*)

^robin? gBeftyreuften.

1. SDanjig : t^)anbelä=3ltabcmte unter ßeitutig bcäifieatgtjmnafiab

55ireftor§ Dr. SB o eitel.

$rot>itti öronbenburg.

1. SBertin: t§anbel8f$ule bcS DivettorS 2 ad) (früher Dr. Jf).

fiangc).

2. Callenberg i. b. äRarf: SSiftoria^nftitut non 2Ubert Siebcrt

(früher Dr. Sdfjmibt).

3. ©ro§=2id)tcrfelbc: (Sr^iclungSanftalt be§ Dr. (Ef)riftian3)eter.

ftrotiini ftoiett.

1. Dftrau (früher Dftroroo) b. Jildjne: S|3äbagogium bc§ Dr.

ÜRaj 99cljeim = 3d)!Dar3bad).

x) Sie nachfeilgcnbcn Slnfinlten bürfcn ©cfäbigung«jeugniffc tiur auj

©runb bcS ©efteben« einer im ©eifein eine« 3tegierunqS<$tominiffar8 ab*

gehaltenen ©ntlaffunqäprüfung auSfteücn, fofern für biefe Prüfung baS

Reglement non ber JJufftihts&chörbe genehmigt ift.
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$ro»ittji etfjlefie».

1 . Sreälau: f$anbel«fd)ule b. 'Dtreft. Dr. Älejanber ©teilt f>auä.
2. ßofel 0 - Sdjl.

:
$>öfjere ©ritmt=£uabenfcf)ule unter fieitung

beä SSorftefjcrä ®. Sd&roarjfopf.
3. ©nabenfrei: iööfjcre ©riöat=58ürgerfd)ule unter fieitung beä

Siafottuä ©. fielt
fc.

4. Sltieäfy: 'ßäbagogium unter fieitung be§ ©orfteljerä ^ermann
iöa uer.

Ikobin* Saufen.

1.

(Srfurt: t^anbeläfcuftfcijule o. Äthin Äörner (früher Dr.2Bat)l).

"Protiin? Oannober.

1. QSnabrucf: f£>atibeläfdjule beä Dr. C. fiinbemann (früher

91öfle).

$n»binj ©cftfnlen.

1 . leigte: ^rogpmnafialc unb fljöljere SBurgcrföulsÄbtljeilung

beä (Srjieljutigä-Snftituteä beä Dr. ^franj Änicfenberg
(früher 3 - Änidenberg sen.)

^robittf OfffensWaffau.

t. Siebridj a. 9tl).: tÄnaben=@r,ye^uug8anftalt beä Dr. & fintier

(früher Dr. Äünfler unb Dr. ©urlart) 1

).

2. Jrattffurt a. 'Dt.: (Sraiefjungä^nftitut uon 2B. 58rö$ (früher

9tuoffRaffel).
3. Jriebridjäborf b. Homburg o. b. £>öl)e: tfieJjr* unb ®t;

jicljuiigäanftalt beä Dr. $roef(f)olbt (früher Dr. Äodj).

4. 3t. ©oaräljaufen: t®rjicbungä=3nftitut oon Starl .parrad;.

Äbftnprotiinv

1. Äemperbof bei Sohlen^: +&atl)olifci}e .5tuabeu--Uiiterrid)tä=

unb @rjief)ungä=§lnftalt beä Dr. ©tjriftiaii 3ofept) 3 o n a ä

(früher ©erwarb fiobem.

2. Dbercagel bei ©onn s
): fUnterridjtäs unb @rjiefjungä*8nftalt

non (Srnft Äalfu^l.

3" bem 5}ürftent^ume 233albecf hefteten folgenbe Änftaltcn:

2)aä ©tjmnafiunt ju (Sorbadj, SDireftor: Dr. SBiälemann.
Daä SRcalprogijntnafinm 311

Ärolfen Steftor: Dr. (Sberäbadj, ©rof.

’) Die ^ortbauer ber 3Rilitärbcred)tigung iftjunäcfjftauffinroeiterca
oö^r (bis jum Oftericrniinc 1892 einfd) lieftlid)) betvilliat roorben.

*) 2Jftt rücfroirfcnbcr Straft ju ©unfint ber ©cfjülcr, roelaje bic im
3wri 1890 unb im gebruar 1891 abgcljaltcnen (Jntlaffungspriifungcn be-

ruhen fjaben.
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N. ©te Böniglttttctt £rfmßctirrr- »mb Xefjrtrtmttn-
£eminar*.

109 Ucfjrcr*€cnünare, — 9 Ücfjrcrituicu «Seminare, — 1 Sebrerinncn«

Sturfuö, — 1 ©our>erminten»3nfrttut, — iiberlmtipi 120 Scfjrcr» unb §(&•

rfrimteit-SMlSung^aiiftalltn.

I. $vooin* Cftyreugeit.

(7 eunngd. 2ef)rer«£emmarc, 1 fatljol. 2cbrer«Scminar.)

a. StegierungSbc^irf .Königsberg.

1. ©rauns6erg, fatljol. Seminar, Sireftor: Dr. Sdjanbau.
2. ©reujj. (St)lan, eoang. Seminar, = ©tunt^cr.
3. DrtetSbnrg, b§gl., 1 Ocltjen.
4. Dfterobc, b3gl., = ©äd).
5. SBalbau, bögL, = ©oaef.

b. SRegierungSbejirf ©um binnen.

H. Singerburg, eoang. Seminar, ^ireftor: Crtlcpp.
7. Karalcnc, bögl. s SnotjySdjulratlj. 1

)

8. Stagnit, b§gl. = Dr. ©reifdje,

Scfmlrat^.’)

II. ©rot»in$ ©»eftyreuftfit.

(8 cuangd., 3 fatljol. 2djrer*£emitmrc.)

a. Stcgicrnngäbejirf £au,$ig.

9. Serent, fatljol. Seminar, Sireftor: Dr. (iytanfa.
10. ©faricuburg, coangcl. Seminar, = Sd; röter.

b. StegieruugSbe.jirf ©tariciuoerber.

11. ©rcnfi. Jrieblanb, eoang. Semiuar, QMreftor: Urlaub.
12. Wraubcnj, fatljol. Seminar, = Solinger.
13. J?öbau, eoang. Seminar, = Wobei,

Sdiulratfj.

14. Indjel, fatfjol. Seminar, * OablonSfi.

III. ©vobinj ©ranöenburg.
( 10 coangcl. 2c[jrcr«€:eminarc, 1 craugd. 2djrcrutncti»Seniinar.)

a. Stabt ©crÜn.
15. ©erliu, eoang. Seminar für Stabt-

fdjullc^rcr, TDireftor ©aafclje.
Iß. ©erliu, eoang. fieljrerinneui Seminar, = Supprian

') j- 3- bei her Sömgliditii Sicgienmg 511 ipoien bc(diäjtigt, tuirfc oa
treten burd) fcen (Srftcn Scminnrldjrer 9t 0 in c i f s* ju Staralenc.

j. 3 . bei ber ttöniglidun Sicgierung pt Sdjlcimtg bejdtäftigl, tctrS

vertreten burd) ben flreiß«Sdjuiinipcftor i'öfdjte.
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b. SRegicrungsbejiri ^Sotöbam.

1 7. Äopcutcf, eoang. Seminar, TDireftor: Dr. ^latt).

18. Sqriß, b$gl„ = Sd)cibttcr.

19. 9tcu=9inppin, b3g[., = Dr. offmann.
20. Oranienburg, b§gl., s SWuIjlmann.

c. 9icgierung8bejirf grnuffurt.

21. ältböbcm, eoang. Seminar, $irCftor: 2J?oll.

22. troffen, bägl., = 91 oftmann.
23. Tmcbebcrg 9t. 93t., bögl., = 93cf ig.

24. flonigssberg 9t. 30?., b§gl., = fteetntan.

25. iiteigeüc, CDang. Seminar unb

SBaifenftauS, 3)ireftor: 9tuete, Dbcrpfarrer.

IV. $robiut Sommern.
(7 cuangel. itetirer-Semtnarc.)

a. 3icgiernngSbe3irf Stettin.

28. tiammiu, eoang. Seminar, TDireftor ®ittmann.
27. 35öli5, b§gl., * fiodjmattn.
2". bSgl., = Sdnoarjfopf.*)

b. 9tegieruug§be jitf Göeliu.

29. Sutoto, eoang. Seminar, ©ireftor: SDtaigatter.

30. Jramburg, b$gl., * ^inje.
31. Gö§lin, bsgl., s Sßrefting.

c. SRegicrnngsbejiirf Stralinnb.
3'.' Trranjburg, eoang. Seminar, ©ireftor: Söreitfprcdjer.

V. ‘Jjrobiitj $ofrn.

I'.' {pangcl., 2 fatfiol. £'ctjrrr>€tminnrc, 1 pnritäti)djc? 2cbrcr«€cmmar,
I Sctircrinucn-^cmuiar.)

a. 9?cgiernngöbejirf 33ofen.

13 Soic^mtn, eoang. Seminar, ©ireftor: 33ciper.

34 üarabieS, fatfyol. Seminar, * Tyrenubgen.
iS i!oteti, £cf}rerinnen=Seminar, = 39a(bam 11 es.

y Wamivd), parität. Seminar, = ftlöfcL

b. 9tcgierungsbe,}irf Sörombcrg.

37 Sromberg, coangel. Seminar, ©ireftor: ©obiaö.
35 ©rin, fatfjol. Seminar, * Dr. ftulla.

*1 tritt am 1 Jtprit iit bat 9hitjcftnnb.
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VI. $robitt$ Sdjlefien.

(9 enangel., 10 fal^ol. fieljrrr-Scnunare.)

a. SRegierungabejirf SBreölau.

39. Sreölau, fatt)ol. Seminar, 3)ircttor: Dr. 3> r£)H-

40. Srieg, enang. Seminar, Dirigent: SBaeber, Grfter

Seminarlcfjrcr

41. .§abelfdjinerbt, fat£)ol. Seminar, 2>ircftor: Dr. Sollmer.
42. 'JRünftcrbcrg, enang. Seminar, = Irieirfjman n.

43. Oelö, bdgl. s Dr. Sdjarlacb.
44. Steinau a. O., b3gt. unb

SBaifentjauS, = Spofjrmann,
Scfjulratb

b. SicgierungSbejirf ßiegnife.

45. Sunjlau, enang. Seminar, 2S3aifett=

unb Sdjnlanftalt, Direttor: Sanber, Steg

u. Stfiulrati)

46 Siebenmal, fatfjol. Seminar, ®ireftor: Älofc, Sdjulratl)

47. ßiegnife, enang. Seminar, s Saufe.
48. 9icid;cubad)0.C.,enang.Semiuar, = fiang, Sdjulratb
49. Sagau, bägl., s Stoljenburg.

c. Mcgierungöbejirf Oppeln.

50. Dber=©(ogau, fathot. Seminar, ®ircftor: Äofott.
51 ftreu^burg, enang. Seminar, s 3ani<fe.
52. Sciöfictfcbam, fatbol. Seminar, s Dr. Scbrollcr
53. Sücbomitj, bögt., s Dr. Otto.
54. Sroöfau, bögt., * Damrott).
55. Sftofenberg, bögt., * Dr. SSafcfjoro.
56. bögt., * ißlifdjfe.

57. 3ülj, bögt., * $obrofcf)tc.

VII. $rotiin$ Snrfprn.

(9 enangel. 2el)rer*Scnnnare, 1 latljol. 8et)rcr*Scminar, 1 enang. (Sounei
iiantcn-3nftitut, 1 enang. 8eljrerinnen«@cnniiar.)

a. Stcgierungöbejir! TOagbeburg.

58. SBarbtj, enang. Seminar, 3)ircftor: Soigt.
59. ©entmin, bögt., ^Dirigent: ®rüdhier

Grft. Scminarlct):
60. £>alberftabt, bögt., 2)ircftor: Dr. £>irt
61. Ofterburg, bögt., = (Sdolt.

b. JRcgieruugäbejirf üWcrfcburg.

62. 2>eli$fd), enang. Seminar, ®irettor: Sdt)öppa.

Digitized by Google



157

63.
I)J)rot)§ig,CDang.©ouDcrnanten=

Snftitut,

64. ‘ISrogfjig, enang. Sef)rerinnen=

Seminar,

65. (Hieben, enang. Seminar,
66. ©fterroerba, bögt.,

67. SeifjenfetS, bSgl.,

3Mreftor: 3Kolbef)n.

= ÜKolbefjn.

Sbircftor : SD1

? artin.

s Dr. £§iemann.
s Seetiger.

c. 97egierung§bejirf örfurt.

68. Erfurt, euattg. Seminar, SDireftor : SEBiearfer.

69. §eiligenftabt, fat|ot. Seminar, * Dr. SBeifj.

VIII. fSrobittj S(ble$tt>tgs€>olftfiu.

(4 roangel. 2cbrer*€eminnrc, 1 enangel. £cf)rerinnen.6eminar. — (. an«
merfung 2.)

70. ftuguftenburg, eoaitg. üetjre^

rinnen=Seminar, SDireftor: örtert.

71. grternförbe, enang. Seminar, * Dr. ©tegoroDiuS.
72. £»aberSlebcn, bögt., * SaftenS.
73 lonbern, bögt., s fiömcr.
74. Scgcberg. bögt-, s flange, Sdfiulratfy.

75. Ueterfen, bögt.. s Scnt.

IX. fßrobitt} Ctannotoer.

(9 coangel. Siet)rtr*€eminare, 1 fat^ol. I'tbrcr-Scminar.)

a. SRegierungSbe^irf ^annouer.
fö. .pamtoüer, enang. Seminar, 3>ireftor: Äödjp.
f7 Sunftorf, bögt., * 91 ö frier.

b. SRcgierung&bejirf ^ilbcötjeim.

Ä. Slfelb, eüang. Seminar, fDireftor: Dr. oom Scrg.

§. $ilbe$t)etm, tattj. Seminar, = SBcbefin, 5Keg. unb
Sdiulratt;.

c. SicgierungSbcjir! fiiineburg.

0. Cüneburg, enang. Seminar, SDireftor: Sänger.

d. SRegierungäbcjirf Stabe.

L Seberfefa, eoang. Seminar, ®ireftor: Sofjnenftäbt.

jt Stabe, bSgt., = Dr. Sängling.
I Serben, b§gt., * Stal)n.

'I Sie Änftnlten ju Srotjfjig ftefjcn unmittelbar unter bem SRinifter

i fdfüidjen 2 C. Angelegenheiten, f. ©. 9 bicfcS ^eftcS.

*) Hu&erbtm beftef)t juSla&cburg im Streift £>crsogtf)um üauenburg
i Earbf^aftlidjeS £cbrer«€cminar. Sie SircftorficIIe ift jur 3«* unbefefct.
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e. Sicgierungöbcairl Dönabnuf.
84. DönabrAd,coang.Scmin.,2)iieftor:2>icrcfe,9leg.u.S<f)Ulrat()

f. Stegjcrungöbeairf Jlnridf).

85. 9lurid), eoang. Seminar, $ireftor: oati Scnben

X. ftrottiitj SBeftfalcu.

(4 coangc!., 3 fntljol. Cetirer-, 2 fntfaal. £cl)rcnnnni*Scmiiiarc.'l

a. 97egierungöbe,$irf üKAufter.

86. ©fünfter, fatljol.fiebrerinnemScminar, SDircftor: Dr. $rafs,

87. SBarcnborf, fatljol. Seminar, * = 5 U!t ^

b. ©egicrungöbcjirf ©finben.

88. ©Aren, fatljol. Seminar, Sireftor: Ofrenöberg.
89. WAterölol), eoang. Seminar, Dirigent: Sdjnlj, (Srfti

Seminarleljre

90. ©aberborn, fatljol. SeljvcrinnctD

Seminar, üDireftor: Dr. Somme
91. ißcteröljagen, eoang. Seminar, = j. 3- unbefef}

c. SRcgierungSbejirf Slrnöberg.

92. Jguldjenbad), eoang. Seminar, Sireftov: Jiönier.

98.

©Athen, fattjol. Seminar, = Stuljlbrcie
94. Soeft, eoang. Seminar, * 5cige.

XI. $rot>in$ \>rjicu;iHaiiau.

(2 cuaiigrl., 3 paritntifrfjc 9cl)rcr*2cmiuarc, 1 fat()ül. Ücl)rcr«2cmm<i
1 fatfjol. £c(|rmiintii*fturfuö.)

a. 9tcgieruugöbe$irf (Jaffel.

95. $nlba, fnt^ol. Seminar, 35ireftor: Dr. (Srnft.

96. ßoinberg, eoang. Seminar, = = Otto.
97. Sd)lüd)teni, bögl. = .^»errmann,

b. ©egierungöbegirf SBicöbaben.

98. $illenburg,parit.i54jrer=Semin.,2>ireftor: lioj?-

99. ffliontabanr, bögl. 5 Dr. ©artfyoloni
100. ©fontabaur, fatfjol. Cel)rerinnen=

itnrfnö, = = ©artfjolcir
101. Ufingen, parit. Sef)rec=Seminar, = Äic(j, Steg, u

©djnlra!

') j. 3- bfi ber ftihitglidicn Srgicruug }u Sfcrjfbiirg bcfd)äftigt
, n>

Dcrtrclcn burd) ben (Srflcn Seminarlcfjrcr Dr. Slcnifdi nont ©cminni
Sicujdlc.
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XII. ttficmproDiit:; und &of}ciHoUcvit.

|ä (Dange!., 11 fatfiol. Üft)icr*3cminar( , 2 IntljoL 2cf)rcriiincM-$cmiiiare

1 paritätifdjed 8tljwrinncn»3nmncir.) '

a. JRegierangSbegirf <5 o b f c n j.

1 02. ©opparb, fatliol. Seminar, Xireftor: ©ürgel.
103. SÄünflennaifelb, b»gt., = HHobemann.
104. iReuroieb, coang. Seminar, = SDope.

b. MIegierungöbejirf 3>üffeIborf.

105. (rltcn, fatljof. Seminar, TDireftor: Dr.2Bimme.r8
103. Kempen, bSgl., = = SSelteit.

107. 'JJfettmaim, euang. Seminar, • = Waben.
10$. 2Rör3, bdgl., = Xiebgc.
109. Dbenfirdjeit, fat^ol. Seminar, = Dr. öaitgen.
110. Sljenbt, enaug. Seminar, = = ©lüget.
111. .¥auten,fat[)o[.2e§rerinncn=Seminar, = ©ppittf.

c. Sicgicrungöbejirf (£ötn.

119 ©rüfjl, fatljol. Seminar, Xircftor: Dr. ©ert.

113. Siegburg, bsgl., 5 , = MüpperS.

d. Wegi.ernngöbcflirf Xrier.

114. Ettiueilcr, eoang. Seminar, Xireftor: Xieöncr.
115. ©riim, fatfyol. Seminar, ; Dr. Sdjäfcr.
110. Saarburg, fatljol. ßeljrerinneiu

Seminar, s löhnt cf).

117. Xrier, parität. 2ef)rcrinnen=Seniin., = Ärcijmcr.
11“. SBittlidj, falfjol. Seminar, = Dr. ©crbcef.

e. Ötegierung§bc 3 irf 2(acf;eu.

119. ßornelinninfter, fatljol. Seminar, Xireftor: 3 . 3- unbewegt,

2ocicr, Äreiä^Sctjiilinipeltor, auflragSto.

£innid}, bögl. -y « Dr. Scbmijj.

O. 75»ic jtimiglidjen 3?räjparaul«ritattftalteit.

(35 45 r(iparaiibonanftaltcii.l

I. ^roPiu$ Cflpreußen.

a. Öiegieruugöbejirf Königsberg.

1 Tfriebridböljoff, SBorftcljer: Äudjaröfi.

b. 9tcgiernngebe,3irf ©umbintien.

2 filmen, ©orfte^er: Sptnanomöfi.
3 ©illfallcn, * Kodf).
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U. ©robittj SBcftyrftiften.

a. SRegierung&begtrf SDangig.

4. ©teufe. ©targarb, ©orftefjer: ©emprid).

b. 5Regicrung8begirf 2Rarienroerber.

5. $eutfö*ffrone, ©orftefjer: Sun ft

6. SRehben, * Ötomm.
7. ©djtocfe, * ©d&rant.

III. ©roblnj ©vflubeitburg.

* Äeine.

IV. ©rotiing ©ommern.
a. SRcgierungbbcgirf «Stettin.

8. äRaffoto, ©orftefjer: Örömter
9. ©luttjc, * SSiefcfe.

b. ©egierungSbegirf ßöblin.

10. SRummclSburg, ©orftefjer ©djirtner.

c. SRegierungbbegirf ©tralfunb.

11. Jribfecb, Sßorfte^er: SHüüer.

V. ©robinj ©oftn.

a. SRegieruitgSbcgirf ©ofen.

12. fiiffa, ©orfte^cr: ©efdjfe.

13. 2Re}erife, * Saroifefg.

14. fRogafen, = ©ergmann.

b. SRcgierungSbegirf ©romberg.

15. (Sgarnifau, ©orftc^er: Ufer.

16. CobfcnS, * ©djmibt.

VI. ©robin % Sdjleften.

a. SRegierungsbegirf ©reSfau.

17. Üanbed, ©orftefjer: Sanufdj.

18. Sdjioetbnife, * kleiner.

b. fRegicrungSbcgirf fiiegnife.

19. Sdjmiebebcrg, ©orftefjer: ?fnbri$.

c.

20. Oppeln,

21. SRofcnberg,

22. 3‘c0 ett^ Iö r

23. 3uig,

S'tegicrnngsbegirf Oppeln.

©orftefjer: Sdjleicfjer.

* flepiorfdj.

= fjrobei.
= Äolbe.
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VII. $ronin$ «a^ieu.

a 9iegierintg§bejirf DJagbcburg.

24 Cueblinburg, SSorftc^er : SHifd).

b. 9tegierung§be5irf (Srfurt.

25. §eiligenftabt, SSorfteljer: tjpillmann.

26. öartberSleberi, = 9? ding.

VIII. $ropin$ StölfömigsJpolftein.

27. Stpcnrabc, SSorfteljer: Äricgcr.
2?. SSamftebt, * SSöfdj.

IX. $rofciit} öflnttobcv.

a. SlegierungSbejirt $>annooer.

21*. Jiepljolj, SSorfteljer ©teile.

b. SRcgicrung$be 3 irf DSnabrüct.

3*j. SRelle, SSorfteljer: SS oUm er.

c. iRegicrmigäbejirf ?lurid).

31. Süiridj, SSorfteljer: £offmeijer.

X. $rotiin) lißcftfalen.

a. SiegieriuigSbejirf SlntSbcrg.

32. £aa*pfjc, SSorfteljer: ©cfjrig.

XI. $roUiitt Cwjjcus'Iiojfnu.

a. JHegieriutgsbejirf Gaffel.

33. Jriflar, SSorfteljer: S> tjrotlj.

b. Siegicrungöbejirf SBiesbaben.

Jt fScrbom, SSorfteljer: opf.

XII. '.Hbcinprottittv

a. IRegicruiigSbesirf ©oblenj.

35. Simmern, SSorfteljer: SSctjrautfj.

P. ®te Xaubjhtmmrn-Bttftaltcn.
(46 Jaubftmnmcn-Stiiftaltcn.J

I. Ißropinj Dftprcujjeit.

1 iSngcrbiirg, SSrooiiijinUSaubft. Slnftalt, SMreftor: SS? ieefjm a ltn.

I ftönigöberg, begl., = Meitner.

1692. 11
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3. Mönigbberg, Vtiiftalt be« oftprcujjiidjeu

ßentral = Bereutes für Grflieguttg

taubftHtnmer Mittber, Xircfter: Sdjött.

4. Stöffel, BrüuiitgiaUXaubft. l’lnftalt, = .'peitücf.

II. Brooiuj ffieftp reu fielt.

1. Xatt^ig, ftäbtiidje Xaubft. Slnftalt, fleE>t unter Leitung De

ftäbt. Sdjulbcputatioit.

2. Slbiitg, bSßl., • bSgl.

3. üDIaricnburg^ropiiiiiaUXnubft.iHuftalt^ireftor: ."pollcn-

nt eget

4. Sdjlodjau, bSgl.. Xirigent: (Sintert.

III. ^rouiiij '-Brattbcnlnirg mit ‘-Berlin.

1. Berlin, Mönigl. Xaubft. Hnftalt, Xireftor: BJaltlfer.

2. '-Berlin, ftäbtifdjc Xaubft. Slnftalt, Sieftor : Beruht.
3. ©üben, Broüiujial Xaubft. Snftnlt, Xireftor: -’pilger.

4. SBricgen a. D., 23ilf)c[nis?liigufta=8tift,

Brooiu,$ial=Xaubft. Sluftalt, = Mauer.

IV. Brüning Born ment.

1. GöSlitt, Brotnttjial=Iaubfi. '’luftalt, Borftcljer: Cltcrsbotf.
2. Stettin, bsßl., Xireftor: ISrbtuauu.

3. Stralfunb, ftäbt. taub ft. Suftalt, Vc^reru.$auöuater: Brj

V. 'Brau in 3 'Büfett.

1. '-Bromberg, Brouitijial- Xaubft. Vluftalt, Borfteljer: 'Jlorbmnu 1

2. 'Bofcn, bSgl., Xireftor: Siabomoli.
3. Sd)tteibeinül)l, bsgl., Borfteljer: Br uff tag.

VI. Broüittg Sdtlefien.

1. Breslau, Berrius=Xaubft. Jlnftalt, Xireftor: Bergmann
2. Vicguip, bsgl., ; Mrap.
3. SRatibor, bsgl., = S d) io a r;

VII. Biüoiug Sadjfett.

1 . ©rfurt, BrooiiKiaI=Xaubft. ?lnftalt, Xireftor: Brüftter
2. .‘Ddbrrftiibt, bsgl., »eil.
3. Malle a. S , bögl., ; Mob rtd).

4. Efterburg, bsgl., 5 Mn Ijtie.

6. SBeipenfcts, bog!., ISrfter Veljrcr Bi
auftragi

VIII. BiüDittj Sd)leaipig = ^>olfteiu.

1. Sdjlesmig, Broiunual.-Xaubft. Vhiftalt, Xireftor: ISngel
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IX. Srooittj ^annooer.

1 . (rmben, Saubft. Stnftalt, Sireftor: Sauger.
2. ^ilbeöfjettn, ^rooinjialsidiibft. Stuft., = »oii©tabcn.
3 . D$nabrncf, bögl., = 3 e^ er -

4 . Stabe, bsgl., = 3 gröber.

X. ^rouin^ SBcftfnteu.

1 . Suren, fatfjol. fBroDrnjintsSaubft.

Stnftalt, ißorftefjcr: Scrigst.

2. £'angcnf)orft, b8gl., = ®rnß.
3. $eter*3f)agen, eoaugel. $roMnjinUXau6ft.

Stnftalt, = SBinter.

4 . Soett, b§gl. = Ipeinridj.

XI. tßrouhtj £>cf jeiis'Jiaffrtit.

1 ßamberg, 'SriHiiit^iaUSaubft. Stnftalt, Sirigcnt:

SBefjrfjei nt.

2 . ,tranffurta.ilf.,Saubft. (£r,(iel)ung3=2lttfta[t, Sorfte^er: D ber-

ief)rer 'Satter.

3. tponibcrg, fommunalftänb. Saubß. Stnftalt, ^snfpeftor : Äeßl r.

XII. SW^einprouinj.

1. Hadjeu, runultanciBerfiuSsSaubft. Hilft., Sireftor: üinttarß.
2. Snifjl, fat^ol. ^rooiujiaUIaubft.Sfuft., = Jietf).

3 . Slberfelb, eoattg. llkoDiu.j.Saubft. Stuft., = Saroallif cij.

4. ©ifen, ftniultane sI?roüinj. Xanbft. Hilft., = Dttjö.

5 . Äfinpcit, fat!)oI. Srooiit^. laubft. Stuft., - Äirfel.

6 . Sollt, fimultane Scrciitö^Saitbft. Stuft., = SSeifjnieiler.

7 . Sfcuroicb, eoattg. fprooinj. laubft Stuft., = ©artt).

*. Stier, tatljot. C'rouiti,$ial=Snubft. Stuft., = Stipp er ö.

Q ®it J&liufcen-Jlttftalten.

(16 33ttnbeii«?liiftn(teii.)

I. 'Sroniuj Oftprciifjctt.

I. Königsberg, Sluftatt best prciiBififjeti ^rouitijial=

'Screineö für 9(iitben4Inierricfjt, Sircftor: 33 raub*
ftäter.

II. 'Srooin.j Sßcftpreufjeit.

I Kömgötijal, 2Btl^eltn:Slugufta='Srooinjia[=

(bei 57an(ig.i 33liitbeu=Slnftalt, Sireftor: Ärüger.

n*
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III. ©ronin^ ©ratibenbiirg mit ©erlin.

1. ©erlin, ftübtifdje ©linbcnsSdjule, ©eftor: ÄuII.

2. ©teglifc, Himiglidje ©linbem&nftalt, 2)ireftor: SBulff.

(bei 93crlin.)

IV. ©ronin^ Sommern.
1. ©eu=Jomei), ©romn^ialsSlinben^lnftalten,

(bei Stettin.) (a. für Änabeti, b. ©iftoria*

Stiftung für ÜJfäbdjen.) SMreftor: SReumann.
V. ©ronina ©ofen.

1. ©romberg, ^roüin3iaU93Iinbeu^Slnftalt, 3”fbfKor: SBittig.

VI. ©rooiiij ©dilefien.

1. ©res lau, ©cfjlefifdje ©linben=llHterrid)t§=?lnft., ^Dirigent:

©djottfc, Dberleljrer.

VII. ©roninj Sadjfen.

1. ©arbt), ©roDingiaUSliitbcn=StJiftalt, SMrcftor: Scfjön.

VIII. ©rooing SdilcsuHg^olftein.
1. Äief, prooinjialftänbifcbe ©lmben*$lnftalt, lüreftor: Jerxen.

IX. ©rotmi,} .^annoDcr.

1. .^atmoucr, ©roDiiijiaI=©(inbcn-5(nftQ(t, 'Dircftor: SKcjjler.

X. ©ro»iH3 ©Jeftfalen.

1. ©aberboro, ©linben=?lnftalt für ßöglingc

fatljolifdjcr Äoitfcffion, ©orftdjeritt: Sdjiocftcr

£>ilbcgarbe 3d)W ermann.
2. ©oeft, ©linben=2lnfialt für gößlingc

eunngelifdjcr Äonfeffion, ©orfteljer: fiefdje.

XI. ©ronittj £>effcn=fRaffau.

1. Jrnnffnrt a. 9R., ©Iinbcn=5tnfta[t, ©orftefjer: ©d)ilb,3nfpeftor.

2. 2ßie§baben, b§gl., s ©albub.

XII. 3tf)cinpro»U!j.

1. $üreu, ©roninj. Slinbrn^lnftnlt, SMrcftor: ©Jeder.
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H 2*ie öffentlichen höheren JMabthenfchulen.*)

I. ^robttt* Cft|ireuf;en.

a. SRegierungSbejirf ÄöttigSberg.

1 Mcnftein, ftäbt. I)öf}. SDZäbdjcnfd)., ^Dirigent: Sdnoeujfeier.
2. Söartenfteiit, b§gl., Steftor

:
Heinrich

3. &önig§berg, b§gl., ©ireftor: £>einrid).

1 SWemel, bögl., = Mailing.
5. Cfterobc, b§gl., Sfeftor: flauer.

6. i*iüau, bögl., s 31 oft.

7. Slaftenburg, bögl., = ^Scn^fi).

3. Sdflau, bögl., s Shtorr.

b. SRcgteruttgSbejirf ©umbtitnen.

1. ©umbinnen, ftäbt. f)öl).ÜJt'äbdjctifd)., 9feftor:Dr.$Rabemad)cr.

2. Jnftcrburg, bdgl., Sireftor: ©oertl).

3. lilfü, b§gl., = 23 i Ilm §.

SiiBcrbem beftefjeit uod) folgcnbe über baö 3i£I ber ®olte=

’^ule [)iimu6gef)Ciibe öffentliche 2J2äbdE)enfd)ulen:

1.

Jtiftcrburg, ftäbt. SRäbdjens'JMittclfdjule, Sireftor: ©ocrtl).

2 Üöfccu, ftäbt. gehobene SRäbthenfdjjuIe, j. 3- unbefefct.

3. £'i)d, b§gl. SIcftor: SRüller.
1. lilfit, ftäbt. 3)Zäbcf)en=9Wtttelfd)uU\ = 3>orn.

II. ^robitt; Seftbvcufjen.

a. SRcgierungSbejirf 3>au^ig.

1 2crcnt, fatfjol. SDZarienftift, 33orfteI)criit: gräulciu 3t) ,ti,a -

2. Serent, Ijöfj- üDZäbdjetifdjule, = = C£f cf) h 0 ^ 6 -

3. 6artf)au§, tonimutmle f)öl). SJZäbdjenfd)., Sorfte^crin: Jräu=
lein Sfrcjcjfa.

4. Janjig, ftäbt. f)öf). üJIäbdjrHfd).,

(23iftoria=3d)ule), Sireftor: Dr.Ülcumann.
o. $irfd)au, ftäbt. t)öf). SDIäbd)enfd)., Sieftor: Dr. ©ÜHtfjcr.
<5. Glbing, b3gl., TDireftor: Dr. Sitte.
7. SZarienburg, Ijöfj. SD2äbcf)enfd^uIe, s 3llug.

3. Sdlönecf, t)öt). aRäbd)cnfd)ulfIaffe

ber Stnbtfdjtule, Slorfte^erinigrl.Sranbt.
b. 'Br. Stargarb, Ijöl). 'Uiäbrfjen--

itbultlaffe Der Stabtfdmle, 3 . 3- unbefetjt.

’) ff« n>irb nricbertjolt barauf aufnicrtiam gemaetjt, ban burdi bie ?luf-

M&nu einer Schule in bn« uacf)ftct)eiibc SJer^citbniö an itjrcn 9)cd)t«ufr-

Wttnifftn riicfjt? geänbert roirb.
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b. SRegicruugSbejirf ©Zarictirocrber.

©raitbcitj, ftäbt. f)ölj. SDfäbdjettftfj., 2>ireftor: Dr. Sdjtteibcr.

Sonijj, bSgl.,

3. ©farienmerber, bSgl.,

4. Sdjioefc, bsgl.,

5. Strasburg, bsgl.,

6. £f)ortt, bsgl.,

III

fReftor: ©farquarbt.
5)ircftor: $icf)l.

Catibmattii.

©orftefjer: ©f ft Iler.

jDiroftor : Säuilg.

^robtnj ©rattöeitburq.

a. Stabt ©erlitt.

1. ©erlitt, $önigl.(£lifabctf)=3d)ule,®ircrtor: Dr.SBä^oIbt, ©rof.

2. ©erlitt,i?önigl.?luflufta=Sd;ulc,©cmiiiar=$treftor: ©uppriatt.
(S. W. Slcinliecrcnftraftc 16—19

}

3. ©erlitt, ftäbtiföc ffuifctt=3d)iilc, SDireftor: Dr. fRitter, ©rof.

©erlitt, ftäbtifdje ©iftoria-Scfyule,

©erlitt, ftäbtifdje ©opf)icii=©d)ule, -

©erlitt, ftäbtifdje t£l)arlotten=Sd)ule, =

•puot.

©citecfc.

©olbbed,
frof.

(i od)ittS,bSgl.7. ©erlitt, ftäbt. ©fargaretl)ett=3rf)iile, =

b. 3tegierutigSbc3irf ©otsbani.

1. ©ranbeitbtirg a. $>., ftäbt. Ijölj.

©fäbdjenfdjule, fHeftor: ©ccfer.

2. ©tjarlotteuburg, bsgl., * oou ©fittelftäbt.

(SoerSttmlbe, ftäbt. f)ölj.©fäbdjciifd)., = SBcttjcl.3.

4. ffucfcnmalbe, bsgl.,

5. ©erleberg, bsgl.,

6. ©otsbam, bSgl.,

7. ©rettglnu, bsgl.,

8. 9fett=f)fuppin, bogl.,

SR o 1 ff S.

= Dr. ©füll er.

Sircftor: Sdjtttib.

fRcftor: ff im per.

= ©üd)S.
= flmtiicrlaljn.

5 Sdtitlj.

* Step!) an.

1». Sdpuebt a. D., bSgl.,

10. Spattbau, bsgl.,

11. SBricgen a. D., bsgl.,

c. JHegieriiitgSbcjirE ^rantfurt.

1 fforft t. ff., ftäbt. l)üt). ©fäbdjcnfd)., JWeftor: Untljöfer.

2. grauffurt a. D., ftäbt. tHiigufta=3d)iile,

interim. 3>ireftor: Dr. .fjoffbaucr.

3. ©ttbett, ftäbt. t)öl). ©fäbdjeitfd)., SReftor : 3)upre.
4. .Königsberg 9f. TL, bsgl., = S t r c fj [ o m

.

5. Äüftriu, bSgl-, = ü c 11,3.

6. Cattbsberg a. bsgl., = 3 fl »ber.

Wiijjerbem beftetjeu nodj folgeubc über bas 3iel ber ©olfS-

fdjule IjittaitSgeljettbc öffentliche ©fäbdteitf^nlen:

1. giiiftcrmalbe, ftäbt. gcljob. ©fäbdjenfd)., fHeftor: Dr. ©aebel
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2

.

Jrrantfurt a. 0., ftäbt. 2$i!toria=©d)nIe, SReftor: 2?onibe.

3 ffriebeberg^ Ü^, ftäbt. gebob.9Wäbd'cufd)., - 3&traut.

4. ffürftcuiDalbe, ftäbt. 9D?äbdjeti=2Wittclftf)., = 3od).

5 SottbnS. bSgl., s sdjniibt.

ti. Äroifcn a. 0., ftäbt. gef)ob. 9Säbd)enfd)., = ftunfel.

7 Hibben, bSgl., * 23ropo|d)

v sdjnjiebus, ftäbt. !iD?äbd)cn=2JJittelfd)ulc, j. 3- unbefefct.

b. solbin, bSgl., iWeftor: 3‘ e 9 c ^-

10. Sora», bSgl., = 25? an grin

11 . 3idntijig, bSgl., = fRöSler.

IV. $rotmg Sommern.

a. Siegicrungäbejirf 'Stettin.

1. Snflam,

2. Jcmrnin,

3. OIoUnoiD,

4. 2?t!ri$,

5. Stargarb i. 4?omm.,
*>. Stettin,

7. sroincmüubc,
•*. Irrptoro a. SIcga,

K Soilin i. ißomm..

9Mtor: Spiecfcr.
= Süttfc.
= Äcbing.
= §ettfel.
5 Senturier.

TDireftor: Dr. §anpt.
Dtcftor: = jfaber.

- tJijfott.

s (Slanfiuö.

b. c o. iern n göb e.^irf GöSI in.

1 Selgarb a. 2Bcrf., ftäbt. fiötj.iDiäbdjenfd)., Sieftor: 9? oft, jus

glcid) Sieft. b. ftäbt. 23ürgerid).

2. Solberg, bSgl., Sieftor: Dr. ßggert.
3. stolp, bSgl., =

c. 97egierung§bejirf Stralfnnb.

1 Öretfsmalb, ftäbt. l)öl). 2Häbd)rufd).,

|£aifcrin=2lugufte=2?iftoria=©d)iiIe), 3)ircftor : Säbel.
Suserbem beftefjt ,$n

Solgaft unter ber fleitnug bce SicftorS Diente!
nne über bas 3*^ ^ cr 2?oIfSfcf)uIe fyinnuSgcIjenbe öffentlidje ge*

bbenc 9J?äbd)cn=0berfd;iule.

V. $vDUin$ ‘t?otcu.

a. SiegicrnngSbe^irf 2?ofen.

l 03rüf, ftäbt. l)ö^. ilJäbdjenfd)., Sorftefjerin: {Jrl. 2?oI}I.

- Rempcn, bSgl., Sieftor: Söfjrfc.
3 »rotoidjin, bsgl., = Dr. 23a lfc.

1 Keferig, bsgl., = Si idjter.
J

- ^lefeben, bSgl., 33orftc^erin
:

Jrl. 25?eube.

Digitized by Google



168

6. ©ofen, Sönigl. 12uifen=©d)uie,

oerbunben mit bem Cet)rerimten=

Seminare, $ireftor: ©atbamuö, ©eminar=2>ireftor.

7. 2Btefd}ctt, ftäbt. t;öt). ÜRäbdjeitfd)., SMtor: Dr. Sicht.

b. 5Regierungöbe
(
$irt ©romberg.

1. ©romberg, ftäbt. f)öf). SQiäbcf)enfcf)., $ireftor: Slclflipp.

2. @djneibemül)l, bögt., Saiferin=

§lugufte=©iftoria=Sd)ule, * Grnft.

Äuperbent befielen nod) folgeitbe über baö 3>d ^er 5otfö=

fdjule tjiiianögetjenbc öffentliche äRäbdjcufdjulen

:

1. ©romberg, ftäbt. ©läbdjensüRittelfdjute, Sieftor: SBilÖfe.

2. Äolmar, ftäbt. äRäbd)cnfd)., ©orftefjerin: fjrl. ©enbter.
3. SRogilno, bögt., = = ©otta.

4. SRafet, bögt., SRcftor: Srippenfcc.

VI. ^rotunf Sdjlciien.

a. SRcgicrnngöbcjirf ©rcölau.

1. ©rcölau, ©iftoria=Sd)ulc, SReftor: Dr. Saure.
2. ©rcölau, ?lugufta=©dju!c, ®ireftor: ©otjnemaun.
3. Sdjmcibuijj, ftäbt. 1)01;. üRäbdjeitfd)., Sieftor: (Sngmann.
4. SBalbenburg i. Sdtjlef., bögt. s Sdjrage.

Stufjcrbcm bcfteljen nod; folgenbc über baö 3ie l ber 8olfö=

fd)ulc tjinauögetjcnbe öffentliche SRäbdjenfdbutcn:

1. ©rcölau,ftäbt.cog{.2Jfäbdjeu=©fittelfd).I., Slcftor: Cipfiuö.
2. ©rcölau,ftäbt.eugl.©iäbd)cn=9Rittclfd).II., = Dr. 3Bc|jd

3. ©rcölau,ftäbt. fatl)o[.3Räbd)etuSRiitelfd)., = Sellmaun.

b. Slegierungö bewirf Öicgnifc.

1. ©utt^lan, ftäbt. l;öl). SRäbdjeufd)., Slcftor: Söuig.
2. ©togau, bögt., Direftor: Dr. Duubefjn.

3. Wörliß, bögt., = = Sinn.

4. $>irfd)berg, bögt., Slcftor: = SBalbiter.

5. Sauban, bögt., = ©reufj.
6. Cicgiiijj, bögt., s ßoroc.

c. Slcgicruugöbcjirf Dppeln.

1. Sattomijj, ftäbt. Ijöt). ©läbd;eitfd)., Sicftot: ©reuer.
2. Dppeln, bögt., $ircftor: ©rijumann
3. ©roöfau, fouunuuale l)öt).SRäbd)cnfd)., ©orftetjerin: jjräutcin

©alm
vil. ©rottinj Sadjien.

a. Siegicvuugöbcjirf SRngbcburg.

1. Slfdjcrölebcn, ftäbt. I)öl). Dläbd)enfd)., SHeftor : Slefjri).

2. ©urg, ftäbt. SuifciuSdjule, = .hübtter.
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3. (falbe a. ©., ftäbt. fjöf). SJiäbdjcnfd)., Sieftor: ©cbul^e.
4. (Sarbelegen, bögl., ©orftcljer: SJranrte.

5. .palberftabt, bögt., Sieftor: Dr. »an ber

©riete.

6. SJiagbeburg, ftäbt. £uifen=SdjuIe, s = Werften.

7. SJiagbeburg, ftäbt. ?lugufta=@d)ule, 2 tpagcr.

8. fRagbeburg=Sleuftabt, ftäbt. hob.

SWäbdjenfd)., 5 Siauenborf.
9 Cfcberöteben, ftäbt. gef). SJiäbdjertfd)., 5 ©reufj.

10 Cueblinburg, ftäbt. böb. SRäbdjenfdj., 5 SRülter.

11. ©at^roebel. bögt.. 5 ©d)u Itc.

12. ©djönebccf. bögt., 5 Srüitig.

13. ©eebaufen i. Ä., bögt.. s ©cßnabel.
14. Staßfurt, bögt., 5 Dr. Globiuö.
15. ©tenbat. bögt.. 5 ©d)it>ar$cn =

berg.

16. Scmigerobe, bögt., s Sdjnrig, p=
glcid) Slcftor ber ÜJiittelfcßule.

Jlufjerbem befielt ju

I Sernigerobe eine ftäbtifdje 2Wäbd)en=9JiitteIfd)ule, Sieftor:

©djurig, juglcidj Sieftor ber f)öf)crcn SRäbdjeufdjule.

b. Siegicrungöbejirf SJlcrfeburg.

1. Tclißfd), tjöt). SDiäbdjenfdjutc, _ Sieftor: ©aafdj.
2. $roi)ßig, (©eufionat), SemiHar=25ircftor: Stf o Ib ef)it.

3. ©ilcnbiirg, tjöt). SRäbdjeiifdjule, Sieftor: ©iömarf.
4. ßiölcben, bögt., s Gbcling.
ö -öalle a. ©., f)öf)ere 3Jiäbd)cnfd)u[e

in ben Jrandefdjcu Stiftungen, Snfpcftor: 3)atnmaiiu.
6. .t»aüe a. ©., ftäbtifcfje tjößere

SRäbd)enfd)ulc, SDircftor : Dr. ©icbertnann.
7. SJlerfeburg, £)öl). SJläbdjenfdjuIe, Sieftor: SBlocf.

8. Siaumburg a. ©., bögl., = Dr. Sicntner.

9. Xorgau, bögt., s s Wottfdialf.

10.

Seißenfelö, bögt., s ©töiocfanb.
II 3^- bögt., = Slrcbö.

2lußerbcm befielen nod) folgcnbe über baö 3' fl ber ®olfö*

’dtule f)inauögcf)enbe Schuten:
1. ©itterfelb, gehobene 'Dinbdjenfdjule, Sieftor: Dr. fjrirfe.

2. Ädbra, ftäbtifeffe gehobene $btabcn= unb SJläbdjcnfdpde.

c. Sicgicruitgöbejirf (Erfurt.

1. (frfurt, ftäbt. tföt). Stläbdjcnfd)., Sieftor: Stößne.
2. l'angenfalja, bögt., ©orftetjer: ©cßäfer, SlrdjU

biafotuiö.
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3. HiüfjUjflufen i. 51)ür., Sieftor: Dr. 'Srincfm aitn.

4. Siorbffaufen, = = Sieiufdj.

Slujjerbent bcftefjeu nod) folgciibc über ba§ 3iel ^fr

febrile fjinauägefjenbe ÜJiittelfdjulen:

1. (Srfurt, ftäbt. SDiittclfdjuIc für SD? äbdjcn, Sieftor: ©rtuibtg.
2. fDfüfjdjaufni i. £l)ür., bSgl., SWeftor: Dr. SBrindmami
3. 9?orb^aufcn, ftäbt. ÜJiitteffdjuIe für Knaben

unb SDZäbcfjcn, Sieftor: Knii^c.

VIII. $rot>iu; Sd)lcsmngs£>olftein.

1. i’lltona, ftäbt. Ijölj. 'JDiäbdjenfd)., Direftor: Dr. Sdjäfcr.
2. Sltona, ftäbt. SJiäbdjensäJiittclfdj.

I®tabttl)eil Dttenfen), Sieftor: Möllmann.
3. JlcitSburg, ftäbt. Ijölj. l'täbdjenfd)., SDircftor: Dr. 3> ij.

4. Kiel, bögl., - 'S l inner.

Slufterbem befielen uodj folgettbe über baö 3'pI ber S3olf$s

fdjule Ijinnuögetjenbe öffentliche SKäbdjcnfdjulen:

1. SItona, SD? äbdjcu= SD? itteifdjnlc, Sieftor: Sürfer.
2. Spenrabe, gehobene 'Siäbdjenfdjule, = Sdjlidjting.

3 Segebcrg, bsgl., 'Sorfteljer: £ef)rcr

6 1 a i rm o n l.

4. Jonbcni, SJiittclfdjul flaffcii für SDiäbdjeit, Sieftor: ©imonfen.
5. ^aberslcben, SD?äbd^en=SD?ittclfdiiiIc,

(?lugufte=Siftoria=®djnlc) Sieftor: 'Saft.

6. Kiel, ?Diäbd)eii: sIfiittelfd)ule, == föo Itjtj euer.
7. 2Saitb'3becf, b§gl., = fSoccfer.

8. Sieitbsburg, bägl., = Dr. tpöppc.

IX. 'ftrobtuj £>nnnot>cr.

a. Siegieriiitgöbc.jirf £>annoucr.

1. foanieln, ftäbt. Ijölj. ÜDiäbdjeufd;., Ssireftor: Dr. Sranbcs.
2. tpaiinooer, bsgl. I., s s Slicijer.

3. ^mnitooer, bSgl. II »
5 5 Coljtnanu

Superbem beftefjeu nodj folgenbe über baö QifI ber Solfo
fdjule Ijiuauögcljeiibe öffeutlidje SLTtäbdjciifdjnlen

:

1. .paiiuoorr, Stabttödjterfdjulc 1., J'ireftor: Dr. Tfiefc.

2. Iianiiooer, bögl. II.,
.

= = £>euiridj?
3. $munoorr, bcsgl. III., * * SBitte.

4. Siieubnrg, ftäbt. gehobene 2ödjter=

fdjule, Sorfteljcr: 2fiIjrS, ©uperint. unb Kreis-Sduiltnij

I». Sicgicritngöbe jirf SnlbcSfjeim.

1. Suberftabt, Ijülj. SWäbdjcufdj., Sorfteljcrin
:

fjfräul. Sobci
» ft e i t
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2. Sinbcd, ftäbt. fjöb.üRäbcfjenfd)., Sfeftor: Cf) 1 1) o f f

.

3. (Böttingen, bögt., 33orftc£)cr: Dr. üfiorgenftern.

4 (Boölar, bögt., = = 2)7 o fei.

5. £>ilbeöt)cim, bögl., Dircftor: s if d>cr.

6. Ätanöttjal, bögt., ÜSorftetjcr: ißflftor 2)?crdcr.

7. SRünben, fjöt). SRäbdjenfd)., = Dr. ©atjrbt, ©rof.

c. 9iegierungöbc 3 irf fiünebnrg.

1

Gelte, ftäbt. £)öt). 'Dtabrfjenfd)., Sdreftor: SBöfdjc.

2. Marburg, bögt., Dirigent: Dr. Änopff.
3 Cunebnrg, bögt., 2>ireftor: Äarnftäbt.
4 Helfen, bögt., Siettor: Sdjroentfer.

d. Stcgicrnn göbcjirl Stabe.

1 . 'i'urtefjubc, ftäbt. f)öl). 2)(öbdjenfdj., Steftor: S)3aftor SRoft (im

Sicbcnamte).

2 Ctteniborf, bögt., 3Sorftcfjer : Oberlehrer

Sagebiel (im fWcbenamtc).

3 Stabe, bögt., $ireftor: Dr. 3<’4)Ii tl

Slufjerbem bcftctjt 31t

Stabe eine ftäbt. SJiäbdjensfWittelfd)., 3>ireftor: Dr. s^orf»! in.

e. Sicgicrnngöbcjirf Dönabrnd.
1 Dönabrnd, ftäbt. tjätj.SDiäbdjcnfdj.^ircftor: Dr.^icucrmann.
2 Ciiafetibriicf, bögt., ©orftetjerin

:
fjräul.S i d e r *

mann.

f. SRcgicrungöbcäirf Slnrid).

1 2lurid), t;öf). SRäbdjenitf)., SSorfte^erin: fjrau (Borbiait.

2 Emben, ftäbt. ^ötj.ÜDiäbdjcnfd)., 3>ircftor: 3 ,l, ‘? erä -

3 Scer, bögt, Sieftor: Seeborf.
4 Starben, bögt., SMrcftor: Uf «Ile r.

X. ^robitti Stfcftfnlen.

a. Sfegierungöbejirf SKünftcr.

Seine.

b. tRegiernngöbegir! ÜKinbeit.

! ©ielefelb, ftäbt. coang. tjötj.l'i'nbdjcnfcb., Direftor: Dr. (Bertt).

2 ftüterölof), bögt., Sieftor: £arf, 3ttgleid) SReftor

ber eoang. ©olföfdjnte.

3 f>eriorb, bögt., $ireftor: Dr. Seetjaufen.
4 itfinben, bögt., 3 . 3- unbefefct-

> Sabcrbont, coang. t)öt). 2)(äbd)cnfd)., ©orfte|erin: ffrl. ©er=
tetömann.
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1. 2>ortnmnb,

2. Sagen,
3. .fSamrn,

4. £>örbc,

5. Sferlolfn,

6. fiübenfdjeib,

7. Sdjipcfm,

8. Siegen,

9. ©Deft,

10. Sitten,

SlegicrnngSbejirf Sfrnöbcrg.

Sieftor: Dr. Sfnöridj.

$ireftor: Settel.
Sleftor: Dr. ©bbelbüttel.

= $>eegcr.

I'iieftor: Dr. ßtetjcnbcrg.
Sleftor: ®djierenberg.

* Scf)äffer,3uglei(b9icttp

ber SBoiföidHil?

= 23arä.
s Sunfer.
« Dr. 3 ö 1 1 n e r.

XI. ftrotiin$ (>rffen:9iajiatt.

a. SRcgteiungSbcjirf Gaffel.

1. Gaffel, ftäbt. t)öt). Dfäbdjenfd)., 'J'ircftor: Dr. Sruminadiei
2. Jpanau, bögt., * 3ungf)enn.
3. Dlarburg, bSgl., ®irigcnt:23erni)arb,®farm

Superbem befielen noch folgenbc über baö 3icl ber SJolf*

fcfjulc fjinau8gef)enbe öffcntlidje Dläbdjenfdjulcti:

1. Gaffel, ftäbt. DfäbdjeiuDlittelfdjuIe, Sleftor: Slmelungf.
2. (Sfdjtoege, bögl., ^ ®d;aaf3.
3. £anan, b8gl., ®irigent: Sung^enn, ©dbulbircttoi

b. Slegiernng8bc3irf Sicäbabcn.

1. Sicbrid), ftäbt. tjolj. Dläbdfenftf)., Dorftcfjcr: Pfarrer Di e n

c

2. SBorfenfjeim, b3gl., 2)ireftor: Slöppcr.
3. Gm8, b§gl., ®orftef)crin

:
fyrl. ‘Ecfyiut

4. fyranffnrt a. Di., Glifabctfjen;

©d;ufc, ftäbtifdje, SDireftor : Dr. Slcljorii

5. Jranffnrta.DI., Gngltfctje ffräii(einfdjule,f}ül)creDiäbrf;enfdni

ber fatljolifdfien ©cmeinbe, Sieftor: Dr. Sdjcrer.

6. ffraiiffurt a Di., fjöfjcre Diäbd)cn=

fd)nleb.ibraeIitifd;m(Memcinbe, ®ircftor: Dr. iöänpatb
7. Jranffurt a. Di., f)öl)ere Dläbd)enid)ulc b. israclitifdjm Sie

gionägefcUfcfjaft, Direftor: Dr. £>irfd).

8. }}ranffurta.Dl.,SetI)mann=®d)ule, Sieftor: 3d)äfer.

9. Jranffnrta.D?., §nmboIbt=®d)ulc, Jireftor: Dr. Dcibt.
10. Cbcrlal)nftein, ftäbt. l)öl). Dläbdjenfd)., Dorftefjcrin: JräuU i:

Slittcrf c S

11. Sieobnben, bSgf., 2>ircftor: Selben.
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XII. Siptnprobinj.

a. SiegierungSbe 3 irf ©oBleng.

1. Bopparb, ftäbt fimultaiie ppre
SWäbcpnfdjule, Sieftor

:
§adftcbt.

2 . Goblcng, ppre SJiäbcpnfcple ber

coangelifdjcn ^fniTgcmciitbc mit

SefjrerinnetuSUbnngganftalt, s Dr. £>effel.

3 Äim, ftäbt. pfj. SJiäbtpnfcple, = 3 a^f c^-
4 Sicuioieb, bpi., 3)ireftor: 92ol)l.

ö Skjjlar, bpi., Sieftor: ßürfjcn.

b. Siegicrungäbe 3 irf SD ü f f e l b o r f

.

1 Barmen, ftäbt. eoangcl. pfj. S0iäb=

c^cnf<t). 311 SliittcUiBarmen, I'ircftor: Äaifer.
2 Barmen, bpi. 311 Dber=23artnen, Sieftor: Ärmbruft.
3 'Barmen, bpi. 3U Untcr=Sarmen, = Dr. Siafjfclb.

4. Borbecf, fatj). pfj. SJiäbdjenfdj., Borftcprin: ^räutein

SJiöllfjuff.

5 lirefelb,ftäbt.parität.pl).3)iäb(pn[d}., ®ircftor: Dr.Siupter.
hülfen, bpi., Borfteprin: Jräulein ©tangier.

7. 3?üffelborf, ifuifenfd^ule, ftäbt. parität.

pf). Biäbdjcnfd)., ®ircftor: Dr. Uellncr.
* ^üffelborf, 5ricbrid)äfd;tile, bpi., s SDcrfelbc.

!* Juieburg, ftäbt. parität. pfj. ÜJiäb=

<t) enfd)., * Dr. 3oad;im.
b1 Slberfelb, ftäbt. eoangcl. pf). 'D?äb=

cpnfd)., 5 ©djornfteiit.
11 (Ptmcrid), eoangcl. pfj. ÜDiäbcpnfdj.

ber tfircpiigcmcinbc, Sieftor: Biel fj ab er, Pfarrer.
D. gifen, ftäbt. parität. p^.iDiäbc^eiifd)., 2)ireftor: Dr. Äluge.
13 ©clbcrn,ftäbt.fatpl.p£).'D2äbd)enfd)., Borfteprin

:
ffräulein

Biadjate.
H SDi. Ölabbad), ftäbt. parität. pf).

SJiäbcpnfd). Borftepr: ßöfjbadj.
” tennep, ftäbt. eoangcl. pf). SJiäbs

djenfd)., Borfteprin: SJräuIein ©roo£.
‘ Biülfjcim a. b. Siup, ftäbt. parität.

pf). Üiäbcpnfdi., Siettor: Jinftcrbufip
7 Sicmpcib, ftäbt. eoangcl. pfj.Biäb;

djenfd)., i ^pfaffenbaeft.
> Siptjbt, ftäbt. parität. pfj.Bfäbtpnfd)., = SJianSfopf.
üj . Solingen, bpi., = $örr.
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20. Uerbingen,ftäbt.parität.f)öf;.3J7äbc&eufd).,$orfte§eriit: fjfräuleii

. fiauterbad
21. SBefel, bSgl., 37eftor: 3Jobcnbuid

Slufjcrbcm befielen nodj folgcubc über bas 3> el ber ®olf«

fdjiilc fjiuausgcljenbe öffcntlufjc Slfäbdjcufdjuleu:

1. Grcfclb, ftnbt. parität. 2)iittcl=3J?äbdjcufd)., 3kftor: 3d;cpcr<

2. Süffclborf, bSgl., 3tcftor: ,'pagcnbnd

3. Glberfelb, bsgl., = Präger.
4. Dbctgaufen, bSgl., * ©öfter.

c. SHcgicrimgöbcgirf Göht.

1. Göln, ftäbt. fjöl;. tDiäbdjcufd)., Sircftor: I)r. Grfden j.

2. SNüttjeim a. 37t;., bögt., Dirigent: » Grcfmanr
3. Siegburg, bSgl., SSorftegeriu

:
Jräul. 3? ab®

Jhtjjerbcm beftetjt $u

1

.

Gölit eilte über bas ßiel ber SolfS=

fände t)inauögct)eube ftäbt. fatf).

3)iittel=K7äbd;eiifd;ule. SRcftor: Dr. ipogntani

d. SiegierungSbejirt Srie r.

1. Jricr, Äöttigl. I)öfjerc SRäbdjenfdjule, Seminar-SDireftot

Ärepmei

e. SicgiernngSb e g i r f ?ladjcn.

1. Vladjm, ftäbtifdje ^ötjere iliäbdjenfdmle au St. Jßeoitarb,

ftetjeriu
:
Jräulein £erfcnbad|

2. Slüreu, ftnbtifdje paritätifdjc Ijöfyere 'Diabdieiifdude, 37eftot

SonSbadl
3. ÜDfaltncbi), ftäbtifrfje fjöljere ÜKäbdjeufdjulc, Siorfte^criii: Jrcu

lein flubree

4. Stolberg, bsgl., 37eftor: Dr. 2Be uberS.

Jlufjerbcm bcfteljeii u odj folgenbc über bas 3<<d ber i'olfe

fdjulc l;inauSgel;eiibe öffentlidje 9Mäbd;enfd)ulcu

:

1. dad)cn, ftäbtifdje ilJäbd) en;Üi i tte 1| d; . , 9SorftcE>erin
:

Jräulcii

$ au lue

2. Slacffcn, bSgl. SJorfte^erin: j}väuleiu 4?rrr

mann, Gifte i'ejjrcriu, auftragsa

XII I. i>obei^ollerttf(t)c Vanbc.

fteiue.
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S. Seminare uni» Cerntine für Jfbftaltung bea
feriiaiuöritcntlfriien Scminarburfus reifens brr
Sanbibaten bea ebangeUfrfren |?rebigtamtea im

Jaftrr 1892.

üroangel. SdjuU
Id)rer=Seminar ju

Tag beb Beginnes ber Änrfe.

^reuß. (St;lan

Crtctsburg

Cfterobc

Salban
Slngcrburg

Sarafenc

Stagnit

1. $robitt$ Cftyrcnficn.

15. Ottmar ober 1. Diontag nad; b. 15. 3anunr
15. Diai i «

15. Dftobcr = s

15. Dftobcr * =

15. Dftobcr * =

15. Diai ; .

15. Januar = =

i s 15. Diai.

=
*

= 15. Dftobcr.

« s 15. Dftobcr.

s s 15. Dftobcr.

= s 15. Diai.

= * 15. Oinnu.tr.

ffiarienburg

S>r. {yricblaitb

i-'öbau

II. Bvobin} SBcftyrtuftett.

1 . 'Jioocntber ob. 1 . Diontag uad) b. 1 . Dooemln r.

Diontag nad) QuaHimodogeuiti.

8. Januar mtb 15. Augnft.

III. Ilrobini Brandenburg.

Berlin Diontag in ber erften 2Öod;e nad; !Jieujafjr.

Königsberg 91. Df. Diontag oor bem 15. Jebruar.
Sfcu^elle Dfoiitag nad; Quasimodogoniti.

'Oranienburg Diontag nad; Quasimodogeniti.

Sijrif Diontag oor betn 20. Diai.

'iöpeuid ^toeitcr Diontag im Auguft.

Aeu=5Huppiu Ad;t Jage nad) Beginn bcs poeiteu Quartales

(Auguft) im Sdpdjnljrf.

?l!tböbcru 15. Dftobcr.

Troffen Tritt«' Diontag im Dftobcr.

Oricbeberg s
Ji. Di. ©rfter Diontag im Doonnber.

Kammin i. Dom.
Dölift

Di;ri&

Butoro

Oramburg
iiöslin

pranjbnrg

IV. Dvobini Dominern.

Dftent.

Anfang Dooeinbcr.

Diitte Diai.

Anfang Januar.
Diitte Auguft.

Diontag uad; Estomihi.

Anfang Dooember.
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©oangel. Sd»ul= I

lef)rer=©eminar ju
Jag bcs Beginnes ber Surfe.

V. ^robinj ©oieit.

Sofdjiniit 25. 9lpril.

©nioitfd)

(paritätifd)) 17. Dftober.

©romberg 11. Januar.

VI. *J$rot>ini «djlefif».

©fnnfterberg a. 11. Januar.
b. 15. Äugnft.

Dcl§ * 31. Dftober.

Steinau a. 25. Hpril.

b. 7. 97oöeinber.

©un^lnn a. 11. Januar.

b. 25. Hpril.

Ciegnifc 1. Februar.

Sfeidjcitbad) D.ö. 15. Sluguft.

Sagau 17. Dftober.

Äreujburg a. 25. 9IpriI.

b. 24. Dftober.

VII. $roliitt$ Sudpen.

©arby 1. ?lnguft.

.fxübcn'tabt 25. Slpril.

Dfterburg 4. Sauuar.

2)elibfd) 17. Dftober.

©Sieben 4. 3anunr.

©fterroerba 25. Slpril.

ÜUeifjcufelS 8. Sluguft.

Erfurt 25. 9lpril.

VIII. $rol>in$ ©riilcswigsöolftettt.

©tcruförbe ©foutag narf) Jriuitati?.

loitbem ©foutag und) beni 29. Dftober.

Segebcrg ©fontag nad) Srinitatis.

lleterfen ©foutag nad) beni 15. Januar.

3- 91. ©egen ©aummaugelö faitn bei beni Söniglidjeu «dpi
leljm^Setninare jn ftabcrSlebcn ein foldjcr Snrfuö uitfu abg
galten roerben.

IX. '^robtitj i>««itober.

foaimooet ©l’tcr ©foutag im ©ooetnber.

SBunftorf ©fontag nad) bem l.SonntagcttadjEpiphaDiai
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roaitgel. Sd)itl=
j

hrer=3eniinar ju Jag bcs ÜBcginneä bcr Äurfc.

ilielb

üneburg

kbcrfefa

habe

'erben

üsnabrüd

lurid)

püdjenbad)

ktersljagen

jocft

pomberg

M)lü(f)tem

Mlenbnrg

Kturoicb

Rettmann

Körd

Sbc^bt

'mwiler

©rftcr ÜKontag im ÜRonember.

ÜKontag n ad) Ottern.

3n>eitcr ÜKontag im Oftober.

ÜKontag nad) bem 1. Sonntage nad) Epiphanias.

3»»eiter ÜKontag im Dftober.

ÜKontag nad) bem 1. Sonntage nad) Epiphanias,

(hftcr ÜKontag im ÜJfoüembcr.

X. ftrobiu$ Üöcftfalen.

a. 3'oeiter ÜKontag im Sanuar.
b. ÜKontag nad) bem üPfingftfcfte.

a. ÜKontag nad) bem 15. §uni.

b. (Srftcr ÜKontag im ÜRonembcr.

a. ÜKontag nad) JrinitatiS.

b. (Srfter ÜKontag im Kooember.

XI. $robinj fccffensüWaifau.

ÜKontag nad) bem 1. üttuguft.

i s 5 15. Januar.
= = i 15. Januar.

XII. ttQrinjirobinv

ÜKontag tt ad) Jubilate.

ÜKontag nad) bem 1. Juli.

ÜKontag nad) Cantate.

(Srftcr ÜKontag im ÜRooetnber.

3n>citcr ÜKontag nad) ÜKid)aeli3.

r. Ztrmint für bte tnünbUrf?tn |?rüfmtgen an
ün $dniHefrrer- unö £e!|rerittnen-$tmtttarrtt int

|a^re 1892.

Rr. scmmar.

Jag beä ÜSeginncä ber mnitblidjen

jrofiten

SoIfsMiuIleljrcr*

Prüfung.

ttufnaf)me>

Prüfung.
(fntlnifungö«

Prüfung.

I. $rabiit$ Cftyrcufeett.
1 '-BraunSberg, fall). 28. ÜKar^. 17. ÜKärj. 23. ÜJIoobr.

- Üßr. (Stjlau, eoattg. 19. Septbr. 15. Scptbr. 18. ÜKai.

3. Crteteburg, enang. 23. Septbr. 8. Scptbr. 1. Juni.

18S2 . 12
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Jag bcö ÜBcgiuneö ber nmitblixben

9fr. Seminar. Aufnahme«
j

SnttaffuugS«

Prüfung.

jnu'ilcn

Holfvidiutlctirc

Prüfung.

4. Dftcrobc, cuaug. 1 . April. 21. 3JJärj. 2. 'Jfoubr.

5. SBalbnu, cuaug. 8, April. 31. üDfarj. 9. 'Jfoubr.

'6. Augcrbnrg, cuaug. 16. Septbr. 25. Auguft. 4. 3Jfai.

7. ftaralruc, cuaug. 30. 'Jftärj. 7. 'JDfärg. 26. Dftobcr.
J
'8: üHaguit, cuaug. 4. April- 3. ÜDIärj. 30. 'Jfoubr.

II. 1?vobittj SBcftprcußfu.

1. üBcvcnt, lall). 21. 9)fai. 17. 'Dfai. 13. Dftobcr

2. 2J?nricnburg,euaug. 24. iyebr. 15. 'Dfärj. 15. Septbr.

3. 'Br. fyricblaitb,

cuaug. 20. Auguft'. 16. Auguft. 23. 3mti-

s am
'Jlebcufurfus 2!). Dftobcr. 25. Dftobcr. —

4. ('üranbeii^, fatl). 9. April. 5. April. 10. 'Jfoubr.

5. i'öbau, cuaug. 28. 9Jiärg. 22. Diar*. 2. 3iuti.

6. Judjel, fall). 1. Dftobcr. 27. Septbr. 12. SRai.

III. $robtn$ 'tfraitDciiburg utiD Berlin.

1. Berlin, Scmiu. für

Stabtfdiulleljrer, et). 10. 'JJfar$.

2. 'Berlin, i.'et)rcrimieu=

7. üDfärj. 29. Auguft.

Seminar, cuaug. 3. 9Jiärv 4. April. .._

3. (Söpciiict, cuaug. 17. i*iärv 14. 2)färj. 19. 3ffai.

4. ftprig, cuaug. 22. Septbr. 19. Septbr. 20. Dftobr
5. 'Jfeu=9Inppiii,cuaug. 31. SRftr,;.

6. Drauicnburg,

28. SHärj. 23. 3uni.

cuaug. 8. Septbr. 5. Septbr. 25. Auguft.

7. Altbübcru, cuaug. 24. ÜDfärj. 21. übfarj. 16. Juni.

8. Stoffen, cuaug. 31. ÜDfnc,}.

9. fyricbebcrg 91. 3JJ.,

28. 9Kärj. 23. d»«i

cuaug. 8. Septbr. 5. Septbr. 17. 'Jfoubr.

10. Äötiigebcrg 'Jf.üB.,

cuaug. 29. Septbr. 26. Septbr. 27. Dftobe
11. 'Jfeu^clie, cuaug. 22. Septbr. 19. Septbr. 30. ^uni.

IV. ^vouiir, Sommern.
1. Afauintiu, cuaug. 16. Septbr. 13. Septbr. 16. 9foobr
2. 'Bölib, cuaug. 1 1 . 'JJfär.j. 8. 'JJförj. 21. ourti.

3. s
j>t)rib, cuaug. 9. Septbr. 6. Septbr. 29. 'Jfopbr

4. ÜBütoiu, cuaug. 26. Auguft. 23. Auguft. 6. April

5. Sramburg, cuaug. 4. 2Jfärj. 1. iDfär^. 5.
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Jag bce '-Beginnes ber niüiiblid)ett

fc Seminar.

j j

•>. Göslin, cuaiig. 1. Septbr. 29. «’litguft. 8. Üfoubr.

7. Jraniburg, cuaug. 18. SÄttrj. 15. ÜD?är$. 30. 5D?ai.

V. ^robiit; $ojtu.

1. Äotdjmiii, coaitg. 25. iUär.v 9. gebr. f 1. guiii.

116. 9foubr.

2. $arabics, cuaiig. 22. SKärj.

3. 'ßoien,i'cf)rcrintteit=

23. gebr.
122. 3uni.

123. üJoubr.

Seminar. 21. 'Hpril. 16. 3Rärj. -

4 iHamitfef), parität. 22. SJiärj. 16. gebr.
|18. IRai.

126, Dftobr.

3. 'Bromberg, cuaug. 25. 'Jftärj. 1. 1ifär3.
115. guui.

1 7. 2*3ih br.

1 4. 'JDJai.

(19. Cftober.
•>. Griii, fatl). 26. ?(uguft. 23. 'Huguft.

VI. ^vouiit^ «djlciicu.

1. Srcslaii, fatl). 5. i’lpril. 12. Januar. 30. 9Zoubr.

^rieg, cuaug. 15. ÜDiäi^. —
3. Sabclfcfyinerbt,

ratl). 9. Sluguft. 3. 'JJcai. 7. 3eptbr.
1. 3Rüiifterberg,cDaitg. 3. ÜJJär,}. 1 1

.
gebr. 23. 3uui.

> Ctle, cuaiig. 23. ^>uiii. 16. 3uni. 24. 9ioobr.
*">. Steinau a.C.,cuaug.30. fluguft. 25. ?luguft. 10. 'Jfoubr.

7. SBuiylau, cuaug. 30. Sluguft. 8. Septbr. 3. 'Jfoobr.

s l'icbeuttjal, fall). 9. ?(ugnft. 21. guiii. 10. Jluguft.

y. iiiegniß, cuaug. 23. 3iiui. 30. guiti. 18. Ütuguft.

lb. Sieidicubad) E. i!.,

cuaug. 9. 3>e,jnibr. 7. X'c.pnbr. 19. UJni.

• 1 Sagau, cuaug. 3. üDZärj. 18. gebr. 17. 9ioubr.

12. Cbrr=Oilogau, falb- 26. Slugufl. 23. Hluguft. 26. Cftober.
13. Ärcu^burg, cuaiig. 3. 'JJJäry 25. gebr. 20. Eftober.
11 'JkisfrctfqKtni, fatl). 19. gebr. 16. gebr. 23. 'JJoubr.

15. ^ilrfjoiuiß, fatl). 11. Iliärj. 8. SWärj. 17. 2luguft.

13. ^rosfau, fatl). 9. 2luguft. 5. 3uli. 27. ?lpril.

17. Sfofenberg, fatl). 9. 3uui. 17. i>fai. 6. ?lpri(.

l
s

. giegeuljale, fall). 9. i’luguft. 14. 3uiti. 12. Dftober.

19- jjülj, fatl). 25. Slpril. 19. 3aituar. 16. 'Jloubr.

12’
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Tag beS ©eginneS ber nrimblidien

9fr. ©eminar. Aujuaf)mc«

Prüfung.
(Sntlaffungb*

Prüfung.

jmeuen
Solf«(tf)uIIebrtr<

Prüfung.

VII. $rot>ix} Satiren.

1. ©arbg, eoang. 11. Jebr. 5. Jebr.

2. ^albcrftabt, eoang. 10. SJIärj. 4. SKär^.

3. Dfterburg, eoang. 22. ©eptbr. 16. ©cptbr.

4. 2>elifcfd&, eoang. 17. äRär^. 11. 2Rär3.

5. ©Sieben, eoang. 25. gebr. 19. Ofebr.

6. ©ftcnoerba, eoang. 25. Vluguft. 19. 3luguft.

7. ©entmin, eoang. 23. ©fäq.
8. SSci&cnfclS, eoang. 31. SJfärj. 25. äWär^.

9. ©rfurt, eoang. *) 26. ?(uguft.

10. £>eiligenftabt, fall). *) 5. ©eptbr.

VIII. $robinj SrfjleswigsJ&olftein.

1 . S(nguftcnbnrg,ÜeI;re=

rinn.©emin., eoang. 9. 3urti. 30. 2Rai.

2. ©femförbe, eoang. 27. Slpril. 28. ÜD?ät3 .

3. ^aberSlcben, eoang. 5. Dftobcr. 12. ©cptbr.

4. ©egcberg, eoang. 12. Dftobcr. 22. ©cptbr.

5. lonbem, eoang. 4. 2J?ai. 9. April.

6. Ueterfen, eoang. 21. De^inbr. 14. ^cjinbr.

7. Sfaßeburg (ftänbU

f(f)cö@cmin.), eoang. 9. 99?ai. 23. SDiär^.

IX. $rot>i»3 Cmmtober.

1. §annooer, eoang. 15. ©för3 . 7. ÜDfäty

2. SBunftorf, eoang. 30. Äuguft. 13. ©cptbr.

3. 9llfelb, eoang. 6. ©cptbr. 18. äuguft.

4. föilbcSfyetm, fatE). 15. ©cptbr. 9. ©eptbr.

5. i'üncburg, eoang. 8. ©eptbr. 25. Sluguft.

6. ©cberfefa, eoang. 11. ©?är3 . 3. ÜJ?är3 .

7. ©tabe, eoang. 13. ©eptbr. 6. ©eptbr.

30. Kai.

20. SDfai.

14. 9Ioobr.

15. $flugu|t.

13. SKai.

7. Dftobcr.

20. 3uni.

28. Dftobr.

10. ©eptbr.

23. «pril.

1. Oftober.

8. Dftobcr.

30. April-

17. £c3mbr.

7. 9J?ai.

23. ÜKai.

20. 3“n i-

23. 3uni.

14. Dftobcr.

16. 3nni.

1. Jluni.

18. SWai.

*) Hti ben Seminaren ju (Srfurt unb ju fjeitigenftabt ftnbe» feint

Aufnahmeprüfung ftatt: fie roirb erfe&t burcf) bic AbgangSprüfung an

ben ^räparanbenanfialten }u 9Banber«IeBcn unb fceiligenftabt.
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lag beS ©eginneS bet münblicfjen

Är. Seminar. «ufnabme. ffintlaffung*.

»«...« V’An- *%*•
8 . Serben, eoang. 2. 2Kärj. 10. ©icirg. 12. SDfai.

9. Csnabrücf, eoang. 9. Scptbr. 30. Sluguft. 28. Slpril.

10. 9uruf), eoang. 8. 2J?ärg. 24. ffebr. 29. 3uni.

11. Dsuabrücf, fatlj.

(bifdjöfl.Scmin.). — 14. SÖJärj. 18. Sluguft.

12. fjannooer, iSrael. 5. Slpril. 28. OTärj. —

X. $rot>tn$ SBeftfalen.

1. 3Jimifter,i.'ef)rcrinnen-

Seminar, fatl). 2. Sluguft. 29. 3uli- —
2. Sarenborf, fatl). 12. Äuguft. 9. Sluguft. 11. Slpril.

3. Suren, fatl). 30. 9J2ärj. 7. 2Mrj. 3. SJiai.

in SSarcnöorf.

4. ®üter$lofj, eoang. 22. 5c^r -
— —

5. Sabcrboni, 2c§re=

rinn. Semin., fatlj. 2. SMärj. 4. sJ9?ätj. —
6. $etcr$f)agcn,eüang.l9. $febr. 16. ^eb*. 25. Dftober.

7. §il$enbad;, eoang. 15. 3>uli. 12. 3uli‘ 12. 9JIai.

8. Kütben, fatl). 12. Jebr. 8. Ofebt' 5. 3uli.

9. Soe)t, eoang. 28. SRärg. 24. 2Rärj’ 3. Dftober.

XI. $ro»in,i öeffensNafiau.

1. i^ulba, fat§. 28. SRärj. 3. SWärj. 20. Dftober.

2. Remberg, eoang. 17. SJfärg. 14. 2J?ärg. 30. 3uni.

3. S^Iiidjteni, eoang. 12. Scptbr. 8. Scptbr. 13. Dftober.
4. SiHenburg, parit. 12. Septbr. 1. Scptbr. 12. SJfat.

5. SRontabaur, parit. 28. Sflärj. 28. Slpril. 18. Sluguft.

8. Illingen, parit. 17. SRdrg. 9. 9)iär$. 23. 3uiti.

7. Gaffel, iäract. 24. ©färj. 21. ÜJiär^. 27. Dftober.

XII. WftciittirDtfittj unb Sjobcnjollern,

1 Sopparb, fatl). 9. Sluguft. 1. Sluguft. 20. Dftober.

2 SHünftennaifelb,

fatl). 16. ©färj. 4. Sföärg. 9. 3uni.

3. Slemoieb, eoang. 20. 3»li. 21. 3uli. 12. Dftober.

4. Gltcn, fatl). 16. SJiärg. 8. Jebr. 2. 3uni.
5. Stempelt, fatl). 2. Sluguft. 8. Sluguft. 6. Dftober.

8 . ÜKcttmaun, eoang. 17. Jebr. 18. ffebr. 17. 3mri.

7. SRörä, eoang. 30. ^uti. 1. Sluguft. 7. Sfoobr.
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Tag bi’ö ©cginnca bcr münblidjen

97r. Seminar. Stufnaljme.

[

Prüfung.
©ntlaffungs*

‘Prüfling.

pocittn

Polf8jduiUcl)rcr-

Prüfung.

8. Dbetifird)cn, fatl). 16. DJär,). 25. ^ebr. 23. 3>uui.

9. 3?l)ct)bt, coang. 4. Ülugujt. 5. IHuguft. 3. Dfoobr.

10. Xanten,fieJjrerimtens

Seminar, fatl). 1 6. SDfärj. 11. ^ebr. —
11. 33rül)l, fatl). 2. ftuguft. 1 1 . IHngufL '3. Cftobcr.

12. Siegburg, fatf).’ 6. äpril. 21. üRärj. 14. Oiiini.

13. Cttmeilcr, coang. 23. mvi. 24. 9Kärj. 23. 3imi.

14. 'Brüm, fatl). 6. ?lpril. 16. Mai. 19. ÜHai.

15. 3aarburg,i.(el)reritt5

ucn=Scminar,fatf). 16. Üiär^. 7. l’lpril. —
16. SMttlid), fatl). 9. ?lugnft. 27. 3uli- 17. Cftobcr.

17. dornelimünfter,'

fatl). 9. t’luguft. 4. Üluguft. 10. Cftobcr.

18. i'initid), fatl). 16. 'Bfär^. 22. ^cbr. 21. 3uni.

U. Ccrmiitt fiir öic müitblirfjcn Prüfungen an

itrtt Böntglirftctt ptäparanirtnanftalftn tiw

JaJirt 1892.

Tag bcs SöegiuucS bcr müublidjen

9?v. ipräpärnnbcnanftalt. ^(nfna£jmc= (Sntlajfuugfe;

$riifuug.
1

Ißriifnng.

I.

1. ^ricbridjetjorf

2. ^iüfallen
3. liöfcen

$rot)in$ Cftpveutjcn.

23. September. 9. September.

28. ÜNctrj. 14. äTiär.^.

20. September. 26. Üluguft.

II.

1. 3>t. (Srone

2. 'Br. Stargarb
3. IHefjben

4. <2d)wcp

$roPin| ifgcffprcufteit.

28. ?(pril. 26. «pril.

29. Hpril: 11. 2Wär>.

5. Mai. 7. 'Äär.v

6. IBai. 9. ÜDfärg.

III. 'Bruphi) tlraiibcntiurg uni) tirrün.

Äeine.
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j

Tag bees ^Beginnes ber müiib Licfjcti

91r. $räparanbenauftalt.
|

9lufttaljmc= (5uÜaiiungS*./j

I

Prüfung. Prüfung.

IV. $rbbittj Sommern.

!. iNaiioiP 3(). 'Dtärj. 28. Üiär.j.

2. Platin’ 29. September 27. September.

3. ShraunelSburg 23. September. 21. September.

4. Iribfecä 25. 9D2ärj. 21. ÜKnrj.

V. $robi»£ ^oiftt.

1. ßjarnifau 29. Ülfär^. 9. Diär.v

2. fiobfcnö 29. SD?ärj. 9. ÜJiärj.

3. Viffa 29. ÜWärj. 9. ÜKär,?.

4. Jicicriß 29. äJcär,$. 9. SDfär.v

5. Sogafen 20. September. 23. September.

VI. $robiu$ «djlcfiett.
<':

1. i'anbecf 9. Äuguft. 6. SDtai.

2. Sdjroeibnifc 29. SWärj. 3. SDtärj.

3. sebmiebeberg 22. September. 30. §lngiift.

4. Cppcln 9. Sluguft. 24. 3uni.

5. Siofciibcrg 10. 3»»i- 20. 2Nni.

6. :4iearn&afe 9. ?lnguft. 17. Suiii.

' 3ülj 25. t’lpril. 22. 3aiiu6r.

VII. $robini Sttdjiett.

l. Cucblinburg 7. äRfirj. 5. äWär,$.

2. Saubcrö leben 3. September. 1. September.

3. ftciligcnftabt 16. September. 14. September.

VIII. $vobtn$ Sdjlcsnngsöolftci«.

1. Äpenrabe 25. Slpril. 17. 2)2ärj.

2. 'Barmftebt 29. September. 8. September.

IX. $robht$ önunobev.

1 Änricf) 25. 2Rärj. 29. Februar.

2. Tiepljol.} 22. Sftärj. 16. Jcbniar.

3. IVeüc 14. September. 16. Stnguft.

X $robtn$ SBcftfale».

l. CaaSptye 21. ÜDiärj. 29. 3uni.
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Sag beä ©egiitneS ber münblidjen

9lr. ©räparanbettanftali. Aufnahme«
Prüfung.

@ntlaffung9=

©rüfuttg.

XI. ^robittj

1. 5rifclar

2. .§erbom

7. »pril.

18. 2Rärj.

17. 3Härj.

5
i. aprii.

< 30. Äuguft.

XII. {HQrinprobinj uttb ftoljeitjoaern.

1. Simmern 18. SKära. 21. ÜKörj.

V. <$tfe uttfc Ctrnttne für Ute Prüfungen lier

ITe^rer an JHtffeiräjulen Imme fcer Jte&foren tm
la^re 1892.

I. Ueb erficht nad) bcn ©rooinjcn.

©rooing.
Jag bes ©cgmneö ber Prüfung für I

Drt.Scbrrr au
2RittcIfd)uIcn.

Stcftorcn.

Dftprcufjen 27. ttpril 29. äpril

}

Äönigäberg.
19. Dftober 21. Dftober

SBeftpreufjen 14. 3uni 15. 3uni
Stanjig.29. Sfoocnibcr 30. sJ?oocmber

Sranbenbnrg 5. SDiai 12. äRai
16. 3uni 31. 3Rai

©crlin.
3. sJZoocmber 8. SRoocmber
1. Jejember 6. Jcjcmber

©ommem 15. 3uni 14. 3uui
|

|

Stettin.14. 3)c,3cmber 13. Je^eniber
|

^Sofort 27. «pril 29. April
|

|

©ofen.9. iRouember 11. SJooembcr
|

Scblefien 30. 3tfai 3. 3uni

|

©reSlau.17. Dftober 21. Dftober

©adjfett 28. ?lpril 2. 2Rai
1
SRagbebnrg.10. sJiouembcr 1 4. 9fouember

j

Sd)le9n>ig= l 22. Tfebmnr 26. Jebniar

|

Jonbcm.olftcm i 26. Sluguft 31. jluguft
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froDtn,?.

lag bes SeginneS ber Prüfung für_Ä i

Ort.

'jaitnooer 4. 'Diai

26. Dftober

ffieftfalen 15. SRärj

18. Oftober

.pfffemKaffan 13. 3uni
5. 3>ejembcr

Sbeinprooin^ 23. ÜJfai

5. Kooember

21 Dtof.it !

«’onnom-

!«: Set i

“w**-

's.lejmbet i

,5t, !«'“»

iRonat.

II. Gljronologifdje 1

lag be# ^Beginnes ber

Prüfung fürÄZ
I

lleberfidjt.

Ort.

fn'bruar 22. 26. Jonbern.
Kärj 15. 15. SRünfter.

Stpril 27. 29. Königsberg.

27. 29. ‘Sßofeu.

28. — ÜRagbcburg.
Kai — 2. SRagbeburg.

4. 2. ftannoocr.

5. 12. Berlin.

23. — Gobleitj.

30. — Breslau.
— 31. Berlin.

3uni — 2. (Joblenj.
— 3. BrcSlau.

13. — Saffel.

14. — 5Datiiig.

15. 14. Stettin.
— 15. 3)anjig.

16. — Berlin.
— 16. ©affet.

_i.iguft 26. 31. lonbern.
Cftober 17. — Breslau.

18. 18. SDJünfter.

19. 21. Königsberg.— 21. BreSlau.

26. 24. £>annoocr.

Sooernber 3. 8. Berlin.
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• /

SRonat

Tag beö Seginueb ber

©riifung für
! ilc&rcr an 1

JUitlclfdjulcn.
]

3tfttDrcn '

I

j

Drl.

©ooentber 5. 10. (Soblcttj.

9. 11. ©ofeit.

10. 14. ©Jagbcburg.

29. 30. 2)fltijig.

$e,$ember 1. 6. ©erltn.

5. 8. Gaffel.

14. 13. otettiu.

W. <0rfe uni» Cermitte für itir Prüfungen i«er ICetrri

rinnen, i»er £)iracf|lel|rerinnen uni» i»et £t^uUiorffeln

rinnen im Ja^re 1892/)

I. Hlpfjabetifcfjc Ueberfidjt.

Jan bcö ©cginneö bcr©riifuug fürl ?trt ber

*^,.„"1
.

[ 1 . j

l'cl)rcnmieu=©rufung

Slatbott 28. D?äq

§luguften=

bürg

©crciit

Scrlin

©reötnu

30. 9Kni — -

7. Dftbr. -
28. Stpril 31 . 3J?ai 27. 2Kai

17. Dftbr. 21.9Joobr.14. DJoobr.

31. ©für,* —
22. 0ptbr. — —

bsgl. a. b. Äönigl. eoan
£cf)rerinnen=0etniuar.

bögt. n. b. ©Jaricuftift.

|

ftommiff. ©ruf.

1 Slbg. ©rüf. a. b. ©ritx

i fieljr. ©ilb. Stuft, b

Dr. sJiiöle.

7. Stpril — —
15. 3ptbr. — —
4. 3uli —
15 --

20. Stprif 20. SLpril 20. Stpril

29. 3ptbr.29.0cptbr.29. 0ptbr.

©romberg 28. ©Jctrj — —
26. 0ptbr. —

(
bögt, beö 3?rl. Äuitt

bögt, beö 3rl. $ottf)aui

|

ftommiff. ©ruf.

iSlbg. ©rüf. a. b. ©rio

^
Ucbr. ©ilb. Stuft, t

5frl. 2) reger.

*) ftür bie $k'3CKf)nuHg „i*etireriJtn(ii«Silbuiigf>?lnftaIt" roirb btc ftbtiirpi

S«br- ®>lb- Sn ft. angeiucnbct.
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'

lag bc$ ©eginne4 bet©rüfuug für !

«Urt per

:

8*"»
1 iSL. 1 . i,ftoumtn 1

gfbrcrmnen:©rüfung.

snbcrg 30. ÜKärj — —
7. Sptbr. — —
— — 31. fDfärj
— — 9. Sptbr.

5. füpril 4. ?lprÜ 4. ?lprü

Wmj l.tüpril 4. füpril
(atid) für fatfi.

^nofTbrrinnen.)

4. füpril

8. ©iärj — 18. ©färj

21. Sptbr. 29.£ptbr.28. Sptbr.

In 17. Jebr. —

9. ÜWai — —

{Hin 17. ©fai — 17.©iai

M 24. ©tärj 26. fDfärj 29. ©iärj

14. Cftbr. 15. Cftbr. 18. Cftbr.

Bf;ig Anfang
Csiili

füitiang •

CXuli -

P borf 12. 3»li — 14. 3idi

ti.. at 7. ^suni — 9. 3uitt

Hrrlb 15. Tfcbr. — —

kxq 19. füuguft — 23. füuguft

h 3. Sptbr. 5. Sptbr.

‘-n
'

1. ftpril —
12. Sptbr. — —

Wnut 22. Sptbr.21. Sptbr.21. Sptbr.
«

( Äommiff. ©rüf.

flbg. ©rüf. a. b. ftäbtifcf).

Üc^r. ©Üb. 9lnft., — jus

glcid) für Vluäiuärtige.

?lbg. ©rüf. o. b.coang. 2cf)r.

©Üb. 8luft., — jugleicft für

flußroärtigc.

Äonuuiff. ©rüf. für tatfj.

©ciuerbcrimicn.

bögl.

?lbg. ©rüf. a. b. ftäbtiftf).

S2ef)r. ©üb. fünft,

fübg. ©rüf. an bem .furfuS

jur ©Übung tat!), ©cüfS*

fd)ullc()icriniu'!i.

Äommiff. ©rüf.

8lbg. ©rüf. a. b. ftabtifdj.

SM)t\ ©iib. fünft., — ju=

glcid) für füu&toärtigc.

?ibg. ©rüf. a. b. Äönigl.

cuaitgel. Wouuernauten*
3nftitut.

2lbg.©ntf.a.b.itöuigl.c»atig.

ficfjrcrinticruSctninat.

fübg.©rüf.a.b.^uifen=Sd)ule,

— jugUid) fürAuswärtige,

and) für fall). Scmerbcrin.

Äomnuff. ©rüf.

flbg. ©rüf. a. b. ftabtifdj.

Üei)r. ©Üb. Vtnft.

bägl.,— jugl. f. füuäwärtige.

Äotiimiff. ©rüf.

!

3lbg. ©rüf. a. b. (Slifalu ü)cu=

fd).,— äugl.f. füuöroärtige.
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Drt.
Sag be§ Beginne» ber©rüfung für ärt bcr

|
i«gsa^. 1 »saass. ^rcrinnen^rüfimg.

©tiabau 28. Diai — — Hbg.©rüf. a. b. ßefjr. Öi
Hilft. b.cu.Brübcrgemrin

©örlifc 17. Diän — — bögl. a. b. ftäbtifc^. üci

©ilb. Stnft.

©raubeitj 20 . ÜKai — — bägl.

§alberftabt 19. Hpril — 21. Hpril Äotnmiff. ©rüf.

öaQc a. S. 10. Huguft — — Hbg. ©rüf. a. b. ©nt>

fieljr. ©ilb. Hnft. bei 1

^rancfcfdjen Stiftungen

^mmiooer 21.D?ärg 25. Diärj 24. SKarj bögl. a. b. ftäbtifdj. üe

©ilb. Hilft., — jugU

für Hn3nmrtigc.

22. Sptbr. 19. @ptbr.20. Sptbr. Sommiff. ©rüf.

— — Hbg. ©rüf. a. b. fieljr. ©i

Hilft, bei ber 3)iafonifii

Hnftalt.

I ?; otJbr. \

Äommiff. ©ruf.

Königsberg 4. Hpril 9. Diai 8. Hpril
f ha ,

i. ©r. 19. Sptbr. 5. 2>sbr. 23. Sptbr. S
09öL

Ciegnife

üRagbeburg

27. Hpril —
4. Diai

— 17.'0!tbr.

27. ?lpril bsgl.

Diarien«

bürg

19. Jebr. — — Hbg. ©rüf. a. b. ftäbii'

Celjr. ©ilb. Hnft.

2)iaricn=

roerbet

24. 3uiti — — bögl.

Dieitiel 26. Sptbr. — — bögl.

Diontabaur 14. Hpril — — Hbg. ©rüf. a. b. fiel]

ritiiteitfnriuö.

Diünfter Ö.Hpril ö.Hpril 5. Hpril ( « iff üf
-

26. Sptbr. 26. Sptbr. 26. Sptbr. l

Wommin -

29. ^uli — — Hbg. ©rüf. a. b. ftön

fattjol. Seherinnen«;
mitiar.

Diünfter*

eifcl

12. Diai — — bögl. n. b. ftäbtifd). 2i

©ilb. Huf».

Sicuroieb l.^Suiii — — bögl. bögl.

KaiferS* ll.fjebr.

roertt)

Keppel,Stift 9. 2J?ai

7. Dttbr.
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|Iag bcs SegiitneS berPrüfung für §lrt bcr
LrL

|

**«*»«. I Ät,,. I ffil 2cf)rerimtcn^rüfiing.

skrborn 4. ÜRärj —

Iffi 4. Oftbr. — 4. Dflbr.

i m-
W 16. SWärg — —

15. 5D?är$ — —
13. ®ptbr. — —
— 15. SDiärg 19. 2Kär$— 13. Sptbr. 14. ©ptbr.

itebam 24. 3Rärj — —
caburg 7 . Spril — —

ilreroig 9. Ffebr. 9. 3?ebr. 13. $}ebr.

16.Suguft 16.Suguft 20. Siiguft

tot 26. Spril 13. SDfai 26. Spril

18. Dftbr.25.9ioobr. 18. Dttbr.

taJiimb 1. 92oobr. — 1. 9io»br.

N” 1. Sptbr. — —

Ki 20. 3J?ai — —

*r 29. SRürj — —

febabcnlO. SD?ai 9. 2J?ai. 9. SDfai

ton 11. Jebr.

Sbg. $riif. a. b. Üöttigl.

fatfjol. fieljrcrinnetuSes

minar.

Äotttmiff. ^rüf.

Slbg. $rüf. a. b. ÄönigL
2ef)rcrmnen=®eminar.

|
Äommiff. s2rüf.

bSfll.

?Ibg. <ßrüf. n. b. Äönigl.

2el|rertmten=©emittar nttb

für Snöioärtige.

|

Äotttntiff. 9ßrüf.

bsgl.

bögl.

bögl.

Hbg. s
2rüf. a. b. ftäbtifcf).

2el)r. 8tlb. Stift.

bSgl. a. b. $rioat=2cf)r.

SBilb. Stift. be§ jDircftorÖ

bcr ftäbt. t)öl). 9JJäbcf)ens

fdptle SStütiiä.

Sbg. $riif. a. b. Äöttigl.

2cf)rcrimtett=®etntti(ir.

bögl. a. b. ftäbt 2ebt\ SMlb.

Stift., — juglcidj für Su8s
roärtigc.

bögl. a. b. ftöuigl. 2eljre»

rtnnctt=®entttiar.

II. ©fjroiiologifdjc lleberf idf)t.

lag be? Beginnes ber Prüfung für

krtiro I®*“*’ JXh,
rtnnm.

i

turnen. rinnen.

Srt bcr

2el|reriititcn^ßrüfiiitg.

ftnior 9. 9. — ©djleäroig Äommtff. s
fßrüf.
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lag bes Segitities ber Prüfung für
0„.,„ 3prad)= Sctjuü I

,^S5? ) Itlire- ouifttlK'

|
rinnen. I rinnen.

V(vt bcr

ücbrcriitiicn=^ßn'ihi

(ttod) 11. — — itaiferbrocrtl)

ffcbmar)

11. — — A’anteu

— — 13. 3d)le9inig

15. — — (Slbcrfclb

17. — — (iöln

19. — - SWaricnburg

3J2dr.i 4. — — Sabcrborn

8. — — (iobleiij

15. — — ÜJSofcit

15. — i'Oien

1(5. — — Seien

17. — — Worlijj

— 18. Sohlen^

— 19. Sofctt

21. •— — $>annouer

24. - — 2)aitjig

24. — — ^otöbam
— 25. 24. £mnnüuer

2(5. — 2)an,5ig

28. — — Blomberg

5?lbg.
s
4>rüf. a. b. :

Silb. Vluft. bei bcr

fouiffeiis'Jlnft.

?lbg. Srüf. a. b. Ate

fatl)ol.i?eIjrcritmfn

minar.

Äoinmiff. s
4?rüf.

?tbg. Snif. a. b.

Ccljr. Silb. 2lnft.

b‘3gl.

b3gl.

?lbg. Srüf. a. b. Ati

fat^ol.ifclircrinnn

minar.

.Hüm min. Stuf. für

Seiuerberiitnru

Silb. Stuft.

Afommiff. Snir.

Stbg. Sriif. a. b. ,Hi

t'cl)rcriniteiu3cm

Stbg. Sriif. a. b.

Scljr. Silb. 'Jluu

Atominiff. Sriif. für
Seinerbcrimien.

?lbg. s
4>rüf. a. b.

fieljr. Silb. 2lirft.,

für r’luöiuärtige.

?lbg. Sriif. a. b.

Üeljr. Silb. Slitfr

Atowmiff. Srnf.
Äbg. Sriif. a. b.

üeijr. Silb. Stuft,

für i’liiswärtigo.

9lbg. Sriif. a. b.

i?cl)i\ Silb. Slixft

?lbg. Sriif. a b. S
A?eljr. Silb. Äuf
Jrl. 2)reger.
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lag bee Beginnes ber Prüfung für
i i v„hr,. Svrai)- Srfjub

|

'

|Ä >2»; WEH Ort.
J i

rinnen.
|

rinnen,
j

Slrt ber

£ctjrerinncit=©rüfimg.

cd) 2Rärj)28. — — Stadien Slbg. ©rüf. a. b. ftäbt.

ßeljr. ©ilb. Stuft.— — 22. ®a«3ig bSgl., 3iigl.f.Auswärtige.
29. — 19. Irier Abg. ©rüf. a. b. Königl.

Kebrcrinncn=©eminar.
30. — - ©romberg Koinmiff. ©rüf.— — 31. Srotnbcrg

31. ©rcSlau Abg. ©rüf.. a. b. ©rioat=

£ef)r. ©ilb. Stuft. beS

Dr. ©igle.

ai! 1. — — eJranffurt a. 0. Kommifj. ©rüf.
1. (ioblen^ Abg. ©rüf. a. b. euang.

SMjr. ©ilb. Anft. n. für

Auswärtige.

4. — — Königsberg i. ©r. Kommiff. ©rüf.
4*) 4. Goblen^ Abg. ©rüf. a. b. euang.

Üeljr. ©iib. Stuft, u. für

Auswärtige.

5. 4. 4. Gaffel Abg. ©rüf. a. b. ftäbtifd).

l'eljr. ©ilb. Anft., 3itgl.

für Auswärtige.

5. 5. 5. ©fünfter Koinmiff. ©rüf.
7. ©reSlau Abg. ©rüf. a. b. ©rioat-

JMji. ©ilb. Sin ft. b. fyrl.

Knittel.

7. Saarburg Abg. ©rüf. a. b. Königl.

ilclperinncn = Seminar
nnb für Auswärtige.

— — 8. Königsberg i. ©r. Kommiff. ©ruf.

19. — — Ipalbei-ftabt bsgl.

20. 20. 20. ©reslan bögl.— — 21. Öalberftabt bsgl.

26. — 26. Stettin bsgl.

27. — 27. ijiegnip bögl.

28. — — ©erlin bögl.

n _ 4. ©fagbebnrg
— 9. — Königsberg i. ©r. Kommiff. ©rüf.

9. — 9. Keppel, Stift bsgl.

9. Göln Abg. ©rüf. a. b. ftäbt.

Knrfns für fall). ©olfS=

fdjuilcljrcrinucn.

r
> lud) für fatbolifdje Bewerberinnen.
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Art ber

tinnm. ISS
/"jiirj

Drt. ficf)rerinnen=©rüfun<]

(no<f) 5Diai) 10. 9.

12 .
—

— 13.

17. —
20 .

-

20 .
—

28. —

30. -

- 31.

3mti 1- —

7. -
24. -

Suli Anfang —

Anfang—

4. —

12 .

29. -

Auguft 10. —

9. SBieSbaben

— 2J?ünftcreifel

— Stettin

17. ßöSlitt

— SCitfit

— ©raubenj

27. ©crliu

— ©rmbau

— Augufteuburg

— ©erlin

— ©cuioieb

9. ©Sieben
— ©iaricmoerber

— 2)rot)fjig

— $rot)j3ig

— ©reSlau

14. $>üffelborf

— SWünftcr

— $aHe a. S.

Abg. ©rüf. a. b. ftäbnf

Sef)r. ©ilb. Anft., ju

für Auswärtige.

Abg. ©rüf. a. b. ftä

i‘ef)r. ©ilb. Anft.

Äommiff. ©rüf.

bSgl.

Abg. ©rüf. a. b. ©rin

2et)r. ©ilb. Anft. I

3)ireft. ber ftäbt. tji

2Räbd)enfd). SBiÜms

Abg. ©rüf. a. b.ftäbtii

fic^r. ©ilb. Anft.

Äommiff. ©rüf.
Abg. ©rüf. a. b. ße

©ilb. Anft. ber ©nib

gcmcinbe.

Abg. ©rüf. a. b. Äöni

2el)rcrinnen=Semma
Äommiff. ©rüf.
Abg. ©rüf. a. b. ftäbtif

ßeljr. ©ilb. Anft.

Äommiff. ©rüf.

Abg. ©rüf. a. b. ftä

ßctjr. ©ilb. Anft

Abg. ©rüf. a. b. Äöni

eoange[.®ouoemanti

Jnftitut.

Abg. ©nif. a. b. Äöni

eoatigel. fiefjrcrinw

Seminar.

bsgl. a. b. ©rroabßf

©ilb. Anft. be§ jj

$oltf)aufen.

bsgl. a. b. ßuifenfdju

$ugl. für AuSroürti

bsgl a. b.Äönigl.fait)

SefjrcrinnensSemina

bsgl. a. b. ©rioat-ßei

©ilb.Auft. b. b.Jram
fdjen Stiftungen.
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Tag beö ^Beginnes ber Prüfung für
Spradi< S(6iil=

Itljrf» [eotftelie* Drt.
rirrnrn . rinnen.

ouaL »reljrt*

rinnen.

Hrt ber

l*cf)reriittten=©rüfuiig.

«Bf*

ptcrabcr

lß. 16. — Sdjleömig Äommiff. ©rüf.

19. (Jlbing Hbg. ©rüf. a. b. ftäbtifd).

SJefjr. ©ilb. Hilft., gugl.

für HuSroärtige.— — 20. ©djlebmig Äommiff. ^ßrüf.

23. Glbiitg Hbg. ©rüf. a. b. ftäbtifd).

©ilb. Hilft., jugl. für

HuSmärtigc.

1. — Tljoru Hbg. ©rüf. a. b. ftäbtifd).

ficljr. ©ilb. Hnft.

3. — 5. ©rfurt Äommiff. ©rüf.

7. • - — ©romberg Äommiff. ©rüf.— — 9. ©romberg
12. — 15. ffranffurt a. D. Äommiff. ©rüf.

13. — — ©ofen Äommiff. ©rüf.— 13. 14. ©ofeu

15. ©rcölaii Hbg. ©rüf. a. b. ©rioaU
fieljr. ©ilb. Hitft. bcS

Sri. Äiiittel.

19. — — Äöuig$berg i. ©r. Äommiff. ©rüf.— 19. 20. .'ömmoocr Äommiff. ©rüf.

21. — — Üoblciij Äommiff. ©rüf. für fatl).

©erocrberitincti.

22. 21. 21. Sraiilfurt a. 3R. Hbg. ©rüf. a. b. @lifa=

betl)enfd)ii(c, jugl. für

HuSroärtigc.

22. ©reSlau Hbg. ©rüf. a. b. ©rioat=

ücfjr. ©ilb. Hilft, b.

Dr. sJli$le.

22. — — ,'Daiiuouer Äommiff. ©rüf.— 23. Königsberg i. ©r. Äommiff. ^Srüf.

26. — — SRcmcI Hbg. ©rüf. a. b. ftäbtifd).

£ct)i\ ©ilb. Hilft.

26- ©romberg Hbg. ©rüf. a. b. ©rioat=

iMjr. ©ilb. Hilft. bcä

Sri. Trcgcr.

26. 26. 26. SKünfter Äommiff. ©ruf.— —

•

28. liobleii} Äomuiff.©rüf. für tat^ol.

©erocrbcrimicu.

29. 29. 29. ©reSlau b«gl.

18'Jl

.

13
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Sag beä Beginnes ber Prüfung für ?lrt ber

rinnen.
|
rinnen.

29.

|
rinnen.

Goblenj

\ -

.. u
bSgl. für fatljol.

'

roerberinnen.

Dftobcr 4. — 4. $le& Kommiff. Brüf.

7. — — Berent 9lbg. Sßriif. am fat

Bfarienftiftc.

7. — 7. Keppel, Stift Kommiff. Brüf.

14. 15. — ®anjig ?lbg. Brüf. a. b. ft

Ccfyr. Bilb. SHnft.,

17. —
.

-
- 17. -
- - 18.

Berlin

Bfagbcbnrg

Sattiig

gleich für Änöniär
Komtniff. Brüf.

9tbg. s$rüf a. b. fl

Öeljr. Bilb. 3tnft., $

für ?luSroärtige.

18. - 18. Stettin Kommiff. Brüf.

Booember 1 .
— 1. Stralfunb bS8L m- 21. 14. Berlin Kommtp. Brüf.

- 25. — Stettin bsgl.

Scjember - 5. — Königsberg i. Br. Kommiff. Brüf.
15. - — BrcSlan ?lbg. Bn«f. a. b. Bti

2ef)r. Bilb. Slnft.

3?rl. $oltfjaufcn.

X. <®rie unb Certntne für Prüfungen ber £ef|re
rinnen für metblittye ^anbar&etten itn |aftre 189:

9fr. Brooinj. Drt ber Brüfnng.
Sag beS ©cgiitnc«

ber Brüfung.

1. Dftpreujjen

2. SBcftprenfjcn

3. Brattbenburg

4. Sommern

5. ^8ofen

Königsberg

a. Sanjig
b. Sandig
a. 'Berlin

(Shigufta*@djule)

b. Berlin

(6lifabetf)=Sd>ule)

a. Stettin

b. Stettin

a. $ofen
b. Bofcn

1. ^uni
16. Bfärj

16. Boncmber
9. 2J?ai

5. September

25. «pril

17. Dftobcr
22. War*
17. September
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9tr. ©rOtting ’
;

j "OifP be¥ 'Sriffuüg.
. lag beS Beginnes

]
Der Prüfung.

6. Sdjlefiett

7. Saufen

8. Sd)le$n>ig=

Qotfiein

9. Ipamurtter

i
..

'

•

10. Scflfalen

11. .^effnt^affau

12.

SRljeinproDitu
•

r

.
* : : u.*i !•!

a. ©reölau
b. Siiegnifc

c. ©rcölau
a. SWagbeburg
b. ©rfurt

Siel

*. ftatunraer : v

brKajpwW«... *

a. fünfter
b. Seppcl, Stift

a. (Saffel

b. Söicsbabeu

c. Jrattffurt a- 33?.

a. Sohlen^

•b. §vbltt\i j

" I' !' .!.Z h nj T'ltr

31. D?är^

31. mr$
22: September
29. äpril

22. September

9.

üKärj

t a mäli 2
r, 5 . September
i2. 3»n
11. Dftober '

9. aprif

12. ÜKai

24. September
17. SRai

lij4. Sflpbefv

Y. <&ttc uttö Cetmtnr für Irt* ftoüfungrtt als

Porftrlter uttö als Xfbrtr für Caubüummen-|ln-
ffalten im Jafcre 1892.

1.

Prüfung ale Sorftefjer:

$u ©erlitt an ber Söttigl. JaubftummcnsSlnftalt Slttfang Sep=
tember 1892.

iprottin}.

II. ©tüftmgen als Öefjrei:
' * 1 J -

Crt (Slnftalt).
Jag beö ©egptncs

ber müiibl. ©riifuug.

1. Cftpreufeett

2. SBkftprettfjen

3. Sranbenbnrg

4. ©ommcrti
5. ©ofen
6. Sdtleiieu

7. Sadjlen
8. SdbIcett>ig:§o[ftcin

9. .frattttooer

10. Seftfalen

11. £effett=9?afiau

12. Styeinprottiiij

ju SöttigSberg am
s TOarienburg *

s ©erlitt s

(Sgl.Jaubft.Änft.)

3 Stettin s

« ©ofen i =

s ©reslau ' «.

3 Erfurt *

* Sd)leSroig =

3 £)ilbc$ljciin. s

3 ©üreu 3

3 Samberg s

s 9?cumieb 3

7. ®e,$ember.

22. 9?ooember.

3. September.

28. 2Wai.

3. -fRooctnber.

27. Dftober. •

8. 3utti.

2. 9?oüember.

1. Slpril.

5. Sluguft.

17. Sluguft.

5. 3uli.
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Z. Termin für bi

t

Curttlrfcrrrprüfung.

$ür bic im Satire 1892 31t ©erlin ab3uf>altenbc Durnlcf)rc

Prüfung ifl Dermin auf

SKontag ben 29. Sebmar unb folgcnbe Jage

anberaumt roorben.

Aa. Crrtnitt für (Eröffnung fces Jfurfua in fctr

Pönigli^en Cnrnlrf|rrr-$tl&ung0anftalt.

Der uädjfte Änrfus 3ur Jluöbilbung »011 DunUeljreru

ber Äöniglidjcn Dumlel)rer=©ilbuugöanftalt 311 ©erlin roirb

Anfang beS ©iotiats Dftober 1892 eröffnet roerben.

Ab. Crrtttin für (Eröffnung fcta fiurfuB |ur flu«

btlbuttg üon Curttle^rrrinnrn.

Der nädjfte SfurfuS jur Auöbilbung uon Dumlefjrcriuncn 1

ber Äönigl. Dunilcl)rer=©ilbimg«anftalt ju ©erlin roirb am
SUontag ben 4. April 1892

eröffnet roerben.

Ac. tCerntinc für itic CurnlrljrcrinncnJjrüfungtt

Die im Sajjre 1892 3U ©erlin abju^altcnben DumlcI
reriuneupritfuugen roerben in ben SRonaten ©fai unb 9?om’mb'

ftattfinben ,
unb roegeu ber ©riifungdtage befonbere ©efnnn

madpmgcii crlaffcn roerben.

Ad. Cermin für btr CurnLehrerprüfung ju I*afl

a. ß. beim, für bic Curnlehrertnnenpriifung j

IHagbcburg.

5nr bie ©10DU 13 Saufen roirb bie nätfifte Dumleljrcrprnhin

311 £>allc a. 6 . oom 16. 33? är^ 1892 ab unb bie nädjfte Dun
lefirerinnenprüfung 311 ©fngbeburg rom 7. April 1892 ab ftat

finben.
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Das 9iäf>ere übet biefe Prüfungen enthalten unfere Se=

faimtmadiungen in ben Amtsblättern her Äöniglid&en SRcgierungen

p SRagbeburg, SRerfeburg unb (Erfurt.

SRagbeburg, ben 18. Dcjember 1891.

ÄöniglidjeS <ßroDtnjial=©c^ul=ffonegium.

d o u fßbmmer=@fd)e.
8efanntma<f)ung.

3nf)alt3=$ki,}eid)ntfis bes 3amtars^ebntar=^)efte§.

A. SKimftcrium ber geglichen ic. Angelegenheiten .... ©eite 1

Sitten febaftliehe Deputation für ba? Sicbijinalrocfcn . .
• 4

ledjnifcbe Sommiffton für pbarmajcuiifebe Angelegenheiten • 5

Die ©achoerftänbigcn*Bereine • 5

HanbeS«Sommiffion jur Seraibung über bie Berntcn*
butig ber ^onbß für ÄuiiftjiDcefe ...... » 8

2umIrbrer»Bilbung«anftalt ju Berlin 9
tSuang. 2rbrcrinncn*Silbung«anftalten unb Benfionat

ju Drotjb'fl 9
B. Sie Königlichen Srouinjialbehörbeu für bie ltnterrid)te*Bcr«

valtung
1. Sroöiitj Cftpreuftcn . . - 9
2. > Scftpreufcen • 10
8. * Braubcnburg « 11

4. » Sommern . » li

6. • Sojen • 12

«>. > ©cblejien « 13

7. * Sndifrn • 14

8. • ©dilcaioig^olftein • 15

9. * $nuuooer • 16

10. - SSeftfalcn » 17

11. • .§effcn«Saffnu • 18

12. Bheinproninj - 19

13. 5>obcnjoflernj<f)c Hanbe • 21
ÄTti4.©d)uIinfprftorcn

1. Brooinj Cftpreuften • 21

2. • Seftpreujjen • 23
3. • Branbcnburg * 25
4. * Sommern •

. . * 81

5. » Sofen • 84
6. • «d)Icjicn - 87
7. - ©achfen * 41

8. « S(f)Ic3rt>ig>&olftein 47
9. * frannooer • 49

10. • ©eftfeilen » 67
11. * fceffcn-Äaffau » 59
12. Bbeinprooin} - 65
13. tjobenjollcrnfcbe Haube . 68

l'- Königliche Atnbcmic ber Sift’enfcbaften ju Berlin ... • 68
K. Königliche Afabemie ber ftünjtc ju Berlin • 70
F. Sönigliehc SMufeen ju Berlin * 75

Digitized by Google



198

Ij.i 9ißtiönal-@aleric ju Serlin
,

*
.. . , ©nie 81

H. SaudpSBufcutn jtt Serlin * 81
J. Äöniglidic roiffcnfdjafflldje infiniten ju Serlin (ißotsbam)

1. Äöniglidjc Sibliotbef . • . . . . .
•*• '

* • 81
2. Äöniglichc ©tcronwrte ".

: . . . • 82

8.

ftöniglufjcr Sotaotfdjer 0 arten ..... • 82
4. .«öntglicbcS OÖcubdtifdieS 3»tflituf ntib Scntral»

(mreau ber Suropaifdjen ®rabmeffung . . «83
5. Äöniglidic« aRetcorotogifdjc® Snftitut ... * 83
6. Äöniglicbeb Äftropbtlfifalifcbe« Dbfcrnatorium

bei $ot«bam • 84
K. Tic Äöniglidicn Utjioerfitäten

•"
1. Königsberg ..... » 84
2. Scrlin . 87
8. ®reif«tt>alb ; • . . » 90
4. SrcSlau * 99
5. fjaßc • 103
6. Äicf . . . • -. * 107
7. (Böttingen . - 109
8. SBnrbnrg • 118
9. Sonn . . . 1 • 115

10. Slfabemie ju Slflnfier . • 119
11. Pgceum $u SraunSbcrg - 121

L. Tic Äöniglidicn Tcdinifdjen £>od)fdiul#it

1. Scrlin « 122
2. £>annoocr • 126
3. Stadien * 128

M. Tic Oberen Pcbranftaltcn » 130

N. Tic Äöniglidicn Sdmllebrcr- unb Pebrerinnen-Seminarc . - 154
O. Tic Äöniglidicn fSräparanbcnanftaltcn * 159
P. Tic Taubfimnmcnanftnltcn * 161

Q. Tic Slinbenanftalten • 163

R. Tic öffentlidicn böberen SIRnbdienfdiuIen - 165

S. Termine für bic fcdibmödjcntlidicn ßrminarfurfc ber eoan*

gclifdtcn Srcbigtamts=Manbibatcn - 175

T. Termine für bic tnünb!id)cn Prüfungen an ben Scbullcbrer*

utib 2ebrerinncn«@cminarcn int 3f>brf 1892 . . * 177

U. Termine für bic münblicben Prüfungen an ben Äöniglidicn

$räparnnbenanfialten im 3nbrc 1892 .... «182
V. Orte nnb Termine für bic Srüfitngcn ber Pebrer an Siittel*

fdjulcit unb ber SHcftorcn i. 3. 1892 » IH4

W. Tsgl. für bic Prüfungen ber Pebrerinnen, ber Sprach*
Icbrcrinncn unb ber Sdiiilnorfteberinncn i. 3- '892 * 186

X. Ttsgl. für bic Prüfungen ber Pebrerinnen für weibliche

§anbarbciten i. 3- 1 892 * 194

Y. Tegl. für bic Prüfungen als Sorfteber unb als Pebrer für

Taubftummcuanftaltcn i. 3- 1892 - 195

Z. Termin für bic Turnlcbrcrprüfung i. 3- 1*92 * 1%
Aa. Tisgl. für (Sröffnung beb Äurfii« jur StuSbilbuug ron

Turnlehrern i. 3. 1892
Ab T«gl. für Sröffnung beb ÄurfuS jur Jluebilbung non

Turnlcbrcrinucn i. 3- 1892 * 190

Ae. Termine für bic Turnlebrerinnenprüfungen i. 3- 1892 . * 19i

Ad. Termin für bic Turnlcbrcrprüfung 3U |>aDc a. ®., bejro.

für bic Tumlcbrcrinncnprüfung ju SDtagbeburg . - 19*

t'ruef oon 3. 5. etarde in Snltn.
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GeittralMatt

für

öir gerammte llnfemtfcts-ifcrtoaltunji

in pmiljen.

f«mi6flfflebeii in bem Diiuifterium ber Qfiftlidjen, llnterridjta- unb

SRebhinnl»2lncieleßenbeittn.

^Berlin, ben 2. 'Diärs 1892.

L 'Heue üefjrpläne unb $rüfungSorbnunflen für
t) ö 1» c r e Schulen.

Berlin, beit i). Januar 189*2.

'sitbeitt id) bein Aöitifllichen Broiiinflial-iSdplfoIleflium

in ben 'Anlagen je ... . Eremplarc ber

I. l'etjrpläne unb ^ebranfgaben für bie höheren adjuleu io*

roie ber ©eiicf)tSpunfte für bie Bemeffunfl ber Haus-
arbeit,

II. Drbnung ber rKcifeprfifungen an ben höheren €d)uleu uitb

Crbnung ber AbfdjluBprüfuugen nad) bem fcdjften Jaljr*

gange ber neuttfhifrgen höheren Schulen

uebft Erläuterungen unb AuSffiljrungSbeitimntungen 311 I unb
II unb ber bap gehörigen Tenffdjrift theilö p eigenem $e=

brauche, theilö pr Bertfjeilung an bie Jf)m unterteilten getjrer*

foHegtett flberfenbe, beftintme id), bafj

bie Lehrpläne mit Beginn bes Sdpljabres 1892 93
bejio. bei Anftalten mit Bied)fehAbtf)eilungeH für ben

BtidjaeliS Jahrgang mit Beatmt bes 'i^interhalbinhreö

1892, bie Orbmtng ber EtmaffungSprüfungen unb bie

Crbitutig ber &bfd)lußprüfungeu mit Sdilug bes @d)ul=

jaljreS 1892/93 bepi bei änftatteu mit 2Bed)feI =2lh=

Peilungen für ben BlidjaeliS* Jaljrgaitg mit Sd)luf}

bes SomntertjalbialjreS 1893

nach l'iaggabe ber Erläuterungen unb&ngfüfjrungsbeitimmungen
iiberaü gleichmäßig pr Turd)füf}tung gelangen.

Tie unter i mitqetheilten befonberen Sebraufgaben unb
®eüd)tSpunfte für bie Beuteffuug ber Hausarbeit finb jtoar

nur als amtlich gebilligte iUnhaltöpnnfte für bie Erfüllung ber

Üefjtpläne p betrachten, inbeffen bod) infomeit »erbtnblidj, als

1892- 14
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biefelben bezüglich beS allgemeinen gebrütete in jebetn enuelnen

/Jache, ber Höhe bcr .flaffenaufgaben unb ber Art unb bes

'SiaRee ber Hausarbeiten fotoic bes angutoenbenben Sebtner-

fahren? beftimmte Anroeifungen enthalten.

Alle ben Anorbnunaen unter I unb n entgegenftehenben

Beftintmunaen, inSbefonbere bie reöibtrten ßehrpläne rür bie

böseren Schulen oont 31. Btärg 1882 unb bie Orbnung bet

(SntlaffnngSprfifungen an ben höheren Schulen oom 27. Blai

1882, foioie bie baut ergangenen ben iefeigen Borfchriften ent=

geaenftehenben (Erläuterungen unb (Ergänzungen, mit AuS=

nähme ber Beftimmungen über ben fatholijchen ;ReligionS=

unterricht, treten ju ben obenbegeichneteit 3*ttpunften auRer

•ftraft.

Da? .ftöniglidje Brooin,)iaI=S$ulfoüegium toirb beauftragt,

bebufe Ausführung ber nutgetheilten Beftimmungen unter I

unb II io fort bas (Etforberliche tit bie 5öege Ml leiten unb in?

befonbere aud) mit ben Batronaten ftäbtifcher unb ftiftifcher

Anftalten bae 3iötl)ige 311 oereinbarett.

Bis tum 1. Juni 1892 erwarte ich Bericht über baS bis

bahin Weichebeue.

Die ochriftftücfe unter I unb II haben baS Datum beS

gegenwärtigen (Erlaffes gu tragen.

Der BJiniftcr ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

®raf oon 3 ®hlih-

Sn
fämmtlidje .«Oittalidje

Brooinaial-3(6ulfoüegi»n.
U. II Hr. 3373.
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I. HUgi'mi’inc XeJjrpläne.

A. yefjrplait fcer ©htratancn.

F
* \

V IV IIIB II1A IIB IlIA IB
l

IA
3»-

'ammen

' Wegen

t’iölKt

Religion 3
1

2 2 2 2 2 2 2 2 19 ± 0

Jeutfch unb
Sefchichtäerzählungen

.

Sifl
8
l

;

*j 2 3 3 3 3 26 + 5

jateiniich »j
1 sj 7

I
7 7 7 6 6 0 62 —15

Sriethifth — — ' — 6 6 6 6 6 6 36
.

— *

gtanzäftfch — —
l 4 3 3 3 2 2 2 19 - 2

Sefthichte unb 2 2 2 2
3 3 3

— 2
tjrbfunbe 2 1 1 1

°
1

1

Seämen unb fDlatbematif 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34 ± 0

Setnriteichreibung . . . 2 2

_

2 2 — — — — — 8

filltlttt, ßleiueute ber Gbe-
mie unb SKineralogie

— —
!
— — 2 2 2 2 2 10 + 2

ihreiben 2 2 ; — — — — — — — 4 ± 0

Seicbnen — 2 2 2 :

- — — — 8 + 2

3nfammett . . . 25 25 28 80 30 30 28 28 28 252 —16

tBemerfungen

:

h. 3U btefen Stunben treten ferner als all«einem Derbtnblid) hinzu
je 3 Stunben Junten ouit VI bis 1 A imb je 2 Stunben Singen in VI
unb V. ®a biefelben als eigentliche Strbeitettnnbeu nicht zu erachten finb,

fo blieben fie oben außer 'Betracht.

'-Befreiungen oom Junten finben nur auj Wrnnb ärztlicher 3«ugniffe
unb in ber Segel nur auf ein halbes 3«bt ftatt.

®ie für bas Singen beanlagten Schüler finb, Ginzelbefreiungen
aui örunb ärztlicher fteugniffe wie tu VI unb V oorbehalten, auch non
IV bis I A jur Jheilnaljme an bem Ghsff'ngen oerpflict)tet.

b. 3ur gortfeßmtg bes 3ei<htteus in je 2 Stunben finb an allen

Wtjtiuiafien bezto. itrogtjmmifien bis zur oberften ftlaffe Sßeranjtaliuugen

getroffen; ebeitfo roirb zur Grlernung bes Gnglifcheit ober bes jpebräifchen
tn ie 2 Stunben non II A biö I A (Gelegenheit gegeben. ®ie SWelbuttg zu

biefent Unterricht oerpflichtet jur Jheilnahme auf minbeftenä ein halbes Saht.
Segen Verhütung jeber Ueberbürbung einzelner Schüler burch Jheu-

nähme an" n>at)lfreien gädhern oergleiche Grläuterungctt unter III, 15.

c. bezüglich ber Jrenmtng ber Jertien unb Setunben an folchen

Äitftalten, too biefe fttaffen noch räumlich oereinigt finb, fiehe Geläute-
rangen unter III, 1.

d. Jurct) bie M lamme tu gu Jeutfch unb Vateinifd) foll augebeutet
werben, bah biefe beibett ©egenftäube thuulichit in einer Jpatib gi oer<

einigen finb.
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B. «e^r^lan bet 3?ealft^mnafi«n.

VI V
1

!

IV IITBIIIA IIB
1

1

HA IB IA
3«»

]

<**<*•

iflm nur bt#lr

Religion 3 2 2 2 2 2 2 2
l

2 19 ±»1

®entfdb unb
Wefdbid)t«erjät)luttgen . .

3*4
II

4
1?}» L

3 3 1— 3 3 3

1

S 28 + 1

l'ateinif$ 8
I
8 h 4 4 3 3 3 3 43 — 11

graiyöF'fä — & 5 6 4 4
!

4 ! 4 31 — 0

(Snglitcb — - - 3 8 3 3 3 3 18 - i

«efdjidjte utib
2

2 2 2 2
3 3 Q 28 -!

grbfnnbe 2 2 2 1 i I«Fl

'Rennen unb Dlat^ematif 4 4 4 5 5 5 6 6 5 42
' - 2

Slaturbeidjreibung . . . 2 2 2 2 2 m — — ± 0

BfofH — — — — 3
1

3
I 4 3

I

12 ± 0

ßfjemie unb ’Diineralogie - - ! - — 2
I

2
I 4 6 ± 0

Schreiben 2 2 - - — — -
1 -

,

- 4 1 0

ßeidjnen - 2 2 2 2 2 2 2 2 16 -s

ljufainmen . . . 26 25 29 30 30 30 30 30 30 269 -31

Bemertungen

:

a. 3U biefen Stunben treten fenier alb allgemein Derbinblidt Ijinju

je 3 Stunben Junten Don VI bib I A unb je 2 Stuilben Singen in VI unb

V. 3m llebrigen Junten unb Singen roie ^u A. öjmnaflutn.
b. 'Bezüglich ber Trennung ber Jertien unb Sefunben gilt babfelbr

roie jtt A. ffit)mitatium.

c. SBegtn ber Älammetn ju Teutftty unb gateinifd) uergleid)e A. (85 :1 :

nnfiutit. ®nr(t) bie Bereinigung ber naturroiflen!d)aftlicqeit ,xadje: tu

einer .ponb fott ermbglid)t roerben, jebein einzelnen biefer gädjer jeit-

roeife bie Stunbcn beiber aujiiroenben.
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C. gc^rplan ber Cbmealfdjnlen.

VI V rv lIlBIltA II

B

ECA IB IA 3«-

tammen

«k«en

bitber

Religion 8 2 2 *
»

2 2 2 2 19 ± o

Jentjd) unb
irid)i<htserjäblungen !H

8\
4 |

jl« 1
4

I

3 8 8 4 4 4 34 + 4

•nnjiRfch 6
I «I ö

l
H 6 5 4 4 4 47 — 9

Sugliidj 5 4 4 4 4 4 25 — 1

Seiätichte unb
IhMunbe 2 8 2

2
2
2

2
2

2
1

3 3 3 28 — 2
t.Dtuti*

Seinen nnb SRatfjentatif 5 5 6 6 5 5 5 5 5 47 — 2

?;amrteid)reibung . . . 2 2 2 2 9
t

2

'

12 — 1

&»fif
;

2
I

2 3
1

8
I

3
I

13 — 1

liernie unb ^Mineralogie 2 »1 «1 3
1

11 + 2

Treiben 2 8 2 6 ± 0

?:nitanbjeid)nen . . . 8 2 2 2 2 2 2 2 16
— 8

Suja mitten . . . 25 25 28 30 30 30 30 80 30 268 — 18

$rmcrtunf|tn

:

u. 3" btefen Stunben treten ferner als allgemein eerbinblid) binju
je 3 itunben Junten oon VI bis IA unb je 2 Stunben Singen in VI unb
v 3m llebrigen Junten unb Singen luie jtt A ©qtnnafium

JUigerbeni wirb als wahlfreies Rad) bas l'iuearjeidtnen non IIIA
Mi IA in je 2 Stunben gelehrt.

b. Segügli* ber Trennung ber Jertien unb Sefunbeu gilt basfelbe
®ie ju A. Btjmnafium.

c. Segen ber klammern gu Deutfd) unb granjbfifdi Dergl. A. Wt)iu

lajium. ®urdt bie äicreitiigiing ber natunoiffenfehaftlidien Rächer in

einer .panb füll ermöglicht roevbett, jebent einzelnen biefer f5<' e*?er iMt’
^»eije bie gange Stunbengahl aud) ber anberen giijitroenbcn.
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I). Febrplan ber 3fealfd)ulen Heeren 'Bürgerfdjulen).

jvür bieje Schulen gilt bei gehrplait ber Überrealfdhule oou
VI bie II B einfcbUeßlich, unbef d)abet beb »orgefdjriebenen Slb

jd)luffe* ber gefteutcn Fehlaufgaben.
^nrotaoeu eö unter 33erücffid)tigung örtlicher rBebfirf

ixiffe angängig ift, bieien Fehrplan bal)iit ju änbern, baß «an

VI— II einfdjließiid) eine 'Herftärfung bee 3)eutfchen unb
bementjpredienb eine ^erminberung bee 'Rechnens unb ber

9KatI)ematif bejiu. bei r'iatimnifienjdiaft, ober bee Aranjöfticben

auf beit bezüglichen Stufen etntrete, bleibt ber Chttjcheibung

ber 3lufitd)tsbel)8rbe überlaffen. Tie 'Bodhenftunbenzahl für

bte einzelnen Klaffen barf baburcb nicht erhöht »erben. Isine

ber möglichen sonnen eines folchen Feljrplane finbet in

D 1 Slnsbrucf.
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I)' ilitbere §orm eines Üe&rplaits bet Stfealidjulen

vx V IV III 11 I i
3“' Wegen

men bi6feer

febjion 3 2 2 2 2 2 13 ± 0

Xeutfdj unb
S*

4i_| ,1 28 *+* 7V4 ;± ;serjäIjlungen 1I
B

(

5
I

5 0

.yrsE$ömtb ....
•i «1 6

I

5 4 4 31 — 9

Cxjbid! —
,

— — 6 4 4 13 ± 0

tefftcauc unb
febfunbe

2 2
2
2

2
2

2
1

2
2

19 — 3 ?• Xeutfcb.

«rtam unb äKatbetnatif 4 4 6 5 5 6 28 — 1

«itubeidireibung . . 2 2 2 2
!

— 10 — 3

SfflJrlebre — - -
' —

»I 6 8 ± o

Strnber. 2 2 2 - — — ' 6 — 2

tebcnbjei ebnen . . .
— 2 2 2 2 2 10 — 2 f- ’tiem. «.

>{nlammen . . 25 25 28 30 29 29 UM -13

iUemerfungcn:

a >}u biefen Stunben treten ferner als allgemein oeibinblid) tjituu

]• i stunben Xuruen in VI— I unb je 2 Stunben (singen in VI unb V.
3s Dffingen Xumen unb Singen mie ju A. Wtjinnaftum.

Stiferbem roirb als n>at)lfreie$ f?ad) bas ginearjeidineu Don
Hl fii* I in je 2 Stunben gelehrt.

b. Segen öer «Hämmern oergl. A. Wtynmafium unb C. 0ber=

:;«li<bule.
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3ufa* ju A—I).

1. Ter bis auf ©eitere« jugelaffene gpntnafiale Unter-

bau bi« II B einfdilteßlid) mit nid)t allgemein perbinblichem

©riedjifd) unb beffen Erfaß bnrdi Engnfd) unb baran am
jd)Iifj?enb ber Cberbau beS ©hmnafiumS ober ber CberreaU
fcbnlc bebarf eines befonberett Lehrplans nicht, uielmehr ailf

bnfiir, abgefeßen oon ber bejeießueten Settberung bezüglich

beS ©riedjiidjen unb Englifcfjen, bet feßtplan beS ©pinna»

fiums ober uon II A au neben bem bes ©qmnafium« ber bei

Tberrealfcijule. 3ur Einführung biefer Aornt ift bie ©e»

nebmigung ber Stuffidjtsbebörbe erforberlid).

2. AÜr bie 'Berbinbung uon :Kealgt)mitafiuin unb latein-

tofer !ÜeaIfd)uIe fann bis auf Weiteres ber Seßrplan beS

ffiealgmnnafiumo unb ber ;HealfdjuIe nad) bem fogen. IIto=

naer Spftem jugelaffen merben unter ber Sebtngung, baf? bi«

3ßßl ber ©odjenftunben ber einzelnen It'laffen bie ber .'Keal*

fcbitle bejro. beS .'Kealgtjntnafiums nicht überfteigt, baß bem
gemäß bie Stunbenjaßten für einzelne AÜcher entfprechenb

herabgefeßt merben, unb baß bas Junten bie oorgefehene 'Ber»

mebrung erfährt, ©egen beS 3<i<hnen6 in ber ;KeaIfd)ule gilt

basfelbe mie ju D 1

.für Einführung biefer Aornt ift bie fee»

nehmigung ber 3tuffid)tSbehärbe erforberlid).

Digitized by Google



II. Befrmfcrrp trfirgcjjenjtäntre.

t. ^felifliou-

©oangelifdje Religion.

itorbemerfung. 2ef)V,uel. 2et)raufgaben uttb metbobijdje

Semnfimgen gelten im ©efentlidjen für bie entipred)enben

Stofen artet Ürten non Pieren Schulen.

a. Ällgetnrines Itbrjiel.

ter eoangeIifcf)e fteligion&uuterrid)! an Ijöfjereii adjuton
.erfolgt

,
unterftiitjt non ber ©efammttjjätigfett berjelben, ba§

.jid, bie Jugenb in @otte$ 2Bort ,jn etjieben unb fie jn
Mäßigen, baß tie bereinft biirdb 33efeitniniS mtb ©anbei nab
"amentlid) and) bnrd) lebenbige löetljeiligung am firdjlidjen

ftemeinbeleben ein mirffameÄ 33eiipiel gebe.

>>. Itljvaufgabrn.

VI. 3 Ätliiibeu iDüct)eiulid).

©ibüfetje Wefdjidjten beo Slltcn leftamentee nad)

nnent ifefebnd). lior ben .'öauptfeften bie betreffenben

Seidjidjten bec- dienen ieftamente*. 3luss bem Äated)i£ =

mu« Tiircbnaljme unb Erlernung be£ 1. .s>auptftücfe* mit

hittjer# Auslegung; einfadje ©orterflärung be« 2. unb
nauptftilcfee oI)ne biejelbe.

(nnprägnng einer mäßigen ; }al)l non Äatedjiömusfprüdien
unb non 4 fiebern, junScqft itn 2lnid)lug an bie Aeftgeiien

bet- Äird)enjaf)reÄ

V. 2 Stunbeit luöctn'iitlid).

^iblifdic (Mejri)id)ten beo 'Neuen ieftamente* nacfi

nnem tfefebudi

3lu§ bem &atechiömud: ©ieberljolung ber Aufgabe ber

urigen Älaffe; bagu Grrflärung unb öinprägung be« 2. /oaupt-

-:dfes mit guttjers Auslegung.



•21t i

&ated)ismuäjprnd)e unb Äirdjenlieber wie tu VI; SBiebtr*

Ijolung ber bort gelernten Äirdjenlieber unb ßinprägung oon

4 neuen.

IV, 2 «tmibeii roöcbfutltd)/

Ta* ’Mgetneinfte non bei ßintfyeilung ber 23ibel unb
bie .'Keiljenfolfle ber bibltidteu SSfidjer Hebungen int 3luf

fd)lagen non ©pritdten.

Sefung widriger Slbfdmitte bes älten unb
Weueu Jeitnmenie& bebur« ®ieberI)olnng ber bibliicben

@eid)td)ten.

2luö bent &atert)ionius: ÄUeberljolung bei Jlufgaben

oon VI unb V, ßrflärung unb ßinprägung bes 3. .VSaupt-

ftürfeet mit Sutljere 'Auslegung unb 33ibelfprfia)en. SuSmenbig*
lernen bes 4. unb F>. frauptftiicfe«. &ated)ismiueiprüdie, irif

in bett uornngel)eitben Älaffen, unb ©ieberfjolung ber bort

gelernten.

‘üMeberbolung ber in VI unb V gelernten .firdienliebet

unb ßinprägung oon 4 neuen.

III B. 2 Stunben nu'cheutlut).

Dao .'Heid) ©ottes int SÜten Teftamente: Vejnng eiiß

tpredjeuber biblifdier 'Ilbid)nitte, baju and) l^alnten uttb

Stellen aus .s>iob. SIMcbertjoluug beS in VI, V unb IV ge-

lernten &ated)i$nuis nebft ben bagu eingeprägten Sprüchen.
Söieberljolung ber rriiljer gelernten Äirdjenlicbev rutb

ßinprägung einiger neuer (2 -4) unb inertInwüer Sieber*

ftropfen.

iBelelnungen über bas ftirdjcitjalir unb bie ibebeutiing ber

gottef'bienitlidien Orbuungen.

III A. 2 Slunben luöd)eitt(id).

Tos .'Heid) Wottes int Weuen Teftaiuentc: Vetintg enß
fpredjenber bibltfdjer Slbfdjnitte. ßingetjenb bie üergprebigt:

and) öleidjniife.

Sidjerung ber erworbenen Äenntniö bcs ftated)ismus
unb bes in ben oorangegaugenen Älafjen augeeigneten Spvudj)
unb Sieberidjafccs. ßrflärung einiger Halmen.

:Heforntationsgeid)id)te im iSujdilug au ein Vebeusbilt
Sutljers.

II B. 2 ätniibeti nu'ctieittlict).

löibellejen belwjs ßrgäiuung ber in Unter unb Ober
tertia gelederten 3lbfd)iritte. ßtflätn ng eines ber jpnop
tijd)en ßoaugelieit.
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'IBieberholung beo Aatechidniuo mtb 2tuf,yngung feiner

inneren ©lieberung.
SSieberholung »on sprächen, Siebern, Widmen.

II A. 2 Stiinbfti loödnnllidi.

tnfläruug ber ganzen 2lpoftelflefd)ict)tc. Seimig
oon 2tbfd)nitten anbercr nenteftamentlidier Schriften.

'ISieberljolimti oon &'ated)i>3imi«, Sprüchen mtb Siebern.

IB. 2 Stimbcn roödifittlid).

Äiid}eniiejd)id)te unter Jtefchräufuug auf bic für bie

fird)lid)=reügiöfe Gilbung ber eoangelifchen Jugeub unmittel-

bar bebeutfamen Stoffe: bao 'vubendjrifteutljuni, bie ’Fanliuifdje

Surfaffuug über ilerfon unb 2Serf Chrifti, Stuauftinud. ißela*

fliue, bie Crittroicfelunq ber röniiidj^atüolifc^en Äircbe, bie Wefor
marion unb iljre Forbereituug, bie nrichtigiten Wichtungen in

bet Jortentnucfelung ber eoangeliichen .ftirdje (iUetic-nind,

vmenbuter, Spener, 'A'idjeni), and) neuere selten, toie 'Bie*

ttjobiften, jöaptiften, Jroingianer.

ßrflärung neuteftamenttidjer Schriften: bed

Üoangeliumd Csobannisj unb leichterer Briefe ,©a(ater=,

Clipper =, ^afobuss lirfter Äoriniherbtief, iPrief an 'l>l)ile s

nun), .vier unb in I A ftettenioeife unter .s>eran,tfebmig bed

Urterted.

IA. 2 ©tiinben ioi’d)entlid).

@laubens= unb Sittenlehre in ©eftalt einer 6r=
Qänmg ber 'Ärtifel I—XVI, XV1I1 mtb XX ber Conf.

Augustana und) oorangefditcfter tarier (Einleitung über bie

btei alten spmbole.
ßrllarung neuteftamentli<her Schriften: bed Wömer*

briefed, auch anberer Briefe aud beni bei IB angegebenen

Äreiie.

<: BüetböbUdje Bemnhimptu.

2>urd) bie neue Sütffteüung ber Sehraufgaben für ben
;Keliflioneuntemcht toirb ber ©ebächtnidftoff auf bad Woth=
loenbige befcfjränft, baniit bie ettjifdje Seite be>? Unterrichts
um io mehr in ben 'Forbergruub treten fönne. 2lnf bie

lebenbige Annahme unb toirflidje 'Aneignung ber .söeildthat-

'achen unb ber <5hriftenpflid)ten ift ber Warijbrucf im Weligiond»
unterricht an legen, unb biefer, foireit er fid) auf ©efcbichte

itüht, auf bie für bao religiöd^irddicbe Seben bleibenb bebeut*
inmen 'Porgfinge yi befchrSnfen.
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,riir feinen Unterrichts,jmeig gilt fo ieljr luic für bieien bie

ißtabrheit, b«R bie ©runbbebingung für ben Erfolg in ber leben

bigen ^erfönlic^feit beb gehrers mtb beffen innerer Erfiißtmg mit

bem ©egenftnnb liegt. Slber auct) roo biefe ©runbbebingung
oorbanben ijt, barf eb an ber päbagogifdjen Einfidjt nid)t

fehlen, meltbe in ber Schlichtheit nnb Crinfacf)!}ett be* Dar
fteflenb nnb Fragens ben Slltersftufen ber Schüler gerecht mirb

unb ba* Dargebotene ihrer Sluffnffnug flar nnb anfdjaulid) ,ju

oermitteln meiß. — Die Sfefcbränfung beb (Sebäcbtnisftofies

madjt es um io leid)ter lnöglid), bas, mas an giebern unb

Sibelftellen unb aus bent &ated)ibntub gelernt mirb, in einen

fieberen, burd) ‘©ieberbolung gefeftigteti iSefitj bes Schüler?

ju oermanbeln, ber biefem in bas geben nacbfolgt.

Der unteren Stufe ift bie biblifdje (ijefd)icbte be*

Sitten nnb Steilen leftaiuenteb in paffenbet Stusroaql unb

Darftetlung nad) einem
(
ynecfmäf}igen biblifdjen gefebnebe

foroie bie Erlernung ber für biefe Stufe geeigneten Äircbem
lieber unb ber lutberifdje $ated)ismub jugemiefen. Der geljrer

!

iat bafi'tr ju forgen, bafi aße X^eile biefe* Unterricht* in

ebenbige SlMiebuna gefegt roerben.

Der SJcittelftuf e fällt bie tSefeftigung beb .Katechismus,

bie f&Meberbolnng nnb Erneuerung be« gieber- unb Sprud)

jebahes unb bie in ihrem 3“fa'muenhange überfidjtlicbe We
1 ebi cf) t e beb Sieidjeb ©otte« im SÜten unb Steuen Deftamente
311. .fMerjn tritt bie Einführung in baS Kirchenjahr unb bie

gotteSbienftlicbe Crbnuug, fomic eine bejonber« an gut^erS

ißerfon ficb anfd)liebenbe iebenbige Erzählung ber Sieformation.

Ein erfter Slbidjlng mirb in bem feebften ^abrebfurinS er

reicht, inbem ein ignoptifcbeS Eoangelium behufs jufammen
bängeuber Sluffaffung be* geben* '«.efn gelefen unb erflärt mirb.

Sluf ber Öberftnfe mirb bie Kenntnis ber Scbriften

bes Steuen Seftamente* in bem bei ben befonberen gebt--

aufgaben begeiebneten Umfange ermeitert, roobei bem gehrer bei

ber 'ffiahl int Einzelnen freie SPemegung, auch mit .'Rücfficbt

auf bie geiftungbjabigfeit feiner Schüler, ^it laffen ift. SU?
Einleitung in bie ©efd)id)te ber .Hirdje bient baS gefeit ber

für bie Cberfecunba beftimmten Slpoftelgefdjicbte.

Die Äird)engefd)id)te foü in ber i'rima nur in ihren
/nauptmomenten unb mit beftimntter Slnbfcbeibung aßes beffen

gelehrt merben, mab nicht uon unmittelbarer föebeutung für

Die religiös ‘fircblidje iBilbung unferer Jugenb ift. Sie hat

fid) alfo im ©efentlicbeu auf bie DarfteUung beb Urcbrijreri

thuntb, ber Neformation nnb ihrer '.Borbereitung unb auf bie

roiebtigften Erfdjeinungeit ber neueren 3*it $u befdiränfen.

Die diriftlicbe ©laubens- unb Sittenlehre mirb nicht nach
einem Spftem unb AMlfbbud), fonbern im SlnicbluR an bie
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tsaitgeltidjen uttb apoftoliidjcn Schriften unb an bie Au^nstau*
gelehrt, inbem nad) lurjer Ginleitung ilber bie brei alten

Sgmbole inßbefcmbere bie Slrtifel I—XVI bejto. XYIII u. XX
be erften XXjeil# ber Augustana erflärt werben.

äud) tu ber i<rima beb ©tjmnaftumß ift bet bent i?eten

ber neutejtatnentlidjen Schriften im 'Allgemeinen ber beutfAe

leyt ju ©runbe 311 ledert. Jebod) !attn (jier wenigftenß ab=

id)nitt§n>eife ber gricd)tid)e lert herangejogett werben, um ben

Schüler ,jum 3urilc!gehen auf bett llriert au^uleiten. Ge ift

aber oorjufeljen, baß baburd) ber Unterricht ntcht einen philo=

logtfdjen Charafter befomme unb fein .'öauptjwecf geföbrbet

nxrbe.

2tuö ben fogenannten Ginleitungewiffenidjaften für bie

biblrfd>en Sücher ift nur bae ‘Jtothwenbtgfte 31t geben. Äritifd^e

Unterfuchungen auf biefem ©ebiete gehören nid)t in ben '.Bereich

bet Schule.

Äat^olijdje Religion.

33iß jum Gtlajj anberweitiger näherer IBeftimmungen be»

»enbet eß bei ber gegenwärtigen Orbnung.

2. Seutidj.

ijorbemerfung. Sehttiel, l'ehraufgaben unb metbobifdje

Bemerfungen gelten im ffiefentlidjen für bie entfprechenben

Stufen aller Arten non tjötjeren Schulen.

a. JdügtmeineB Itbrjitl.

»vertigfeit im richtigen münbltd^en unb fd)riftlid)en @e
brauche ber sIRutterfpradje , SBefanntfchaft mit ben widjtigften

Sbfchnitten ber @efd)id)te unferer Sichtung an ber .Ganb beß

©elefenen unb Belebung beß oaterlänbifchen Sinneß inß=

befonbere burdj Ginführung in bie germanifche Sagenwelt unb
in bie für bte Schule bebeutfamften SReifterroerfe unferer
Literatur.

b. Etbraufgabrn.

VL 4 bejio. 5 (atnnbtn n>öd)enttict).

©rammatif. 'Hebetfyeile uttb ©lieber beß einfachen Sake»;
Ufrtttfd)eibung ber ftarfen unb fdjwadjen fflerioti. (2enntno=
’.oqxt burdjauß in Uebereinftimmung mit betn lcrteinifd>en

Unterricht.)

;Ked)tfd)r eibeübungen in wöchentlichen Siftaten in
ber Älajfe.

Seien non ©ebidjten unb i?rofaftüc!tn (»vabel, ÜRätAeit,
Gr^ählungen auß ber oaterlänbifchen Sage unb ©efchichte).
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'Mfiiitblidjcs 'Jiüdjerjäijteii 0011 'Hörer,lätjltcm. 2lii

roenbiglernen mtb Berjtänbniewoßeä 'Bortragen oon ©ebicfiti

V. 3 bepo. 4 <£timbeii mödu'iitlid).

©rantmatif. Der einfache mtb ber erweiterte Settj. 3)

'liotlpoenbigite oom juiammengeietjteit Säße. .'Hedjticßreib

n n b f nteipunftionSfibungen in roöcßentlidien Tiftat
in ber Älafie.

'Dtüitblidjes itladterjäßlen , erfte Ueriudje i

idjrijtlidjen 'Itadieriäßlen, im erften .'öalbjaljre in t

Älafte, im turnten and) ale 'öauöarbeit.

(Srjcüjluugen an£ ber alten Sage ttnb ©eirf)id)tc, toi

roie VI.

IV. 8 bepu. 4 Ätuubeii ioöd)cntIid).

©rantmatif. Der pijantmengefetjte Saß. Das 'XtMi

tigfte and ber 'IßortbilbiiiigSleßre, an tgpijdje $<ciipiele a

geschloffen.

äbroedßelub iKedjtidjreibeübitngen in ber Äla
linb id)viftlirf)cd freiere^ Ütacßerjäßlen beo in ber Mlaj

©eßörteit (ßäuedidje Arbeit äße 4 ÜSocßen).

Sejeti non ©ebießten linb ^Srofaftiicfen. 'ItacßerjäßU

äiiötoenbiglernen mtb neritänbiti$Bofle$ Hortragen tu

©ebießten

III B. 2 bepu. 3 tgtimben iuöd)enttid).

©ramniatif. 3uiommeuiaiienber Ueberblicf über 1

midjtigiten ber bentfeßen Spracße eigentßiimlicßen grammatiiet]

©efeße.

.'>äit8licße tSlnffätje (©rjäßlungeu, ^3efd)rcibnngen, Scß
bernngeit, Ueberießiutgen auö ber rrembipracßlicßen Seftfi

aße 4 'IBod)en.

'Beßattblmtg projaijdjer mtb poetifdier Sejeftiicfe (in

bifdte, germattiieße Sagen, aßgemein ©eid>id)tlicße$, Multi
geicßußtlicßeö, ©eograpßiicßee, 'liaturgeicßießtlicßc*; Eptüß
titöbeionbere 'Baßabcn) ^Belehrungen über bie poetitd]

normen, ioioeit jur Erläuterung be$ ©eleienen erforberli

SluSroenbiglertten mtb '15 or tragen oon ©ebießten toie c

bett T'orttuien.

III A. -i bep». 3 ituubi’ii iuöd)entlid).

Abäiio ließe 'duijäße, toie III B; bapt Üericßte ül

Selbfterlebte«, and) in SBriefforin

fm Sßgemeittett toie III B unter aßmäßlidient .Veroi

treten ber poetifchen Seftüre uor ber projaifeßen. St)riicße4 u
Dratitnliießecs (inebeionbere SdpUerb ©lode ttnb 'IBilßelnt Je
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mit Anfnilpfuna weiterer inbuttio ju behanbelrtbev Belehrungen
aus ber Boetif unb tKhetorif. ( Jn iUealanftalten ftatt be$

Promos Corner in ber Ueberfetjung oon 33oß.) AuSroenbig*
Urnen mtb Bortragen oon @ebid)ten unb Sidjterftellen

wie auf ben Borftufen.

II B. 8 ötunben ioöcf)entIid).

Braffifche Anleitung gur Auffahbilbung burch Hebungen in

Äurfinbung beS Stoffs unb Otbnung beSfelben in ber .Ü’laffe.

2eid)te Auffähe abbanbelnber 3trt olle 4 32od}en, be*

jonberö Bergleichungen neben erjä^Ienben Sarftellungen ober

Berichten rote in III A, nur umfoffenber; aud) Ueberfehungen

au« ber frembfpvarf)ticf)en Seftfire.

Veftüre. Jungfrau uon Orleans (in diealanftalten 2öil=

beim Seit), Biinna non Barnbelm, Hermann unb Sorothea.

Sic (rrflärmtg ift in ntöglicbft einfacher Steife barauf 31 t

richten, baß bas öanae non bem Sd)iiler als ein in fid) ab*

gn'cfjtoffeneS Äunftroerf aufgefafct roerbe.

Ausroettbiglerncn non Sicbierftetten unb erfte Beriucbe

im 'Bortrag Heiner eigener Ausarbeitungen über (heleieneS.

II A. 3 bejro. 4 Stunbcn roöc^entlict).

•häusliche unb Ä tafien- Aufiätje. Kleinere Abtjanb*

lungen aus bem bem Schüler im Unterrichte eröffneten ©e*
üchtsfreife; etroa 8 Auffähe im Sd)utjat)r.

ferner:
1 . liinführung in bas Slibelungenlieb unter ÜHit*

Heilung non groben aus bem Urtejt, bie oom 2eljrer ju

iejen unb ju erftären Jinb. AuSblicfe auf norbifdje Sagen
unb bie großen germanifchen Sagenfreife, auf bie Mfifdje (fpif

unb bie höfifchc Sprit. — tSinjelne iprad)gefd)id)tlid)e Belehrungen
Durch Ippifcfie Beispiele.

2. ßufammenfaffenber tKüdblitf auf bie Arten ber
Sichtung.

8 . Seien non Stauten (3 . B. SBaHenftein, (jgmont, Wüh).
4. ©elegeutlidjeS Austncn big lernen oon Sidjterftellen

unb Bor trage ber Schüler über ben Inhalt bebeutenberer

mitteIhod)beutfd)er Sichtungen ober gelegner ntoberner Sramert
unb fonftiger Sichtungen nach eigenen Ausarbeitungen.

I B. 3 bejro. 4 Stunben luüdjentlid).

.fjäuSlicpe unb K taffen* Auffätje roie in II A.
ferner:

1. SebenSbilber aus ber beutfchen 2iteraturgefchid)tc

am Beginn bes 16. bis 311m trnbe bes 18. Saljrhunberts in

fnappet Sarftellung.

1892. 15
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2 . ßcftüre. ßeffing’fcbe Stbbanblungen (ßaofoon). Einige

Oben ÄlopftotfS; Schiller» unb ©oethee ©ebanfenlpnl; ferner

Dramen, namentlich Iphigenie, Braut oon fötefiina (auf

Siealanftalten aucf) @opt)oflctfd)e Dramen in ber Iteberfetjung).

groben oon neueren Dichtern.

3 . 'Borträge ber sSdjüler über ßeben unb Söerfe non

Siebtem tote in II A. 2ln bie Stelle ber genannten ‘Brofa-

Icftüre tritt unter Umftänbcn hier, toie and) in I A, bie Durch
arbeitung fdpoierigerer Stüde eine? ßefebudj? für I.

I A. 3 bqto. 4 ©tunben luödjcntlid).

•<Säu?lid)e unb Älaffen= 3luffäbe roie in IIAunbinIB.
/ferner:

1 . ßebenäbtlber ©orthes unb Schillers unb ifyrer be=

rüljmteften .Heitgenoffcn jomie bebeutenberer neuerer Dichter.

2. ße ft fl re an? ber .'oamburgifdjen Dramaturgie, ferner

Seien oon Dramen, iit?bejonbere aud) Shafefpeare? in ber

Ueberfebung (an ©pmnafien).
3 Vorträge ber Schüler über geben unb Vierte oon

Dichtern nad) eigener Aufarbeitung.

c. Bktbobil'dje Bemerkungen.

Biegen ber Stellung bes beutfdjen Unterrichts ,311 ben

übrigen ßehrgegenftänben ogl. Erläuterungen u. f. to. III, 5 .

Die gratnmatifdje Unterrceifung in ber fDlutterfpradje ift

beibe^alten , um bem Schüler eine obieftiue Vorm für bie Be
urthetlung eigenen unb fremben Ausbruds 311 bieten unb ihn

aud) fpäter nod) in fällen bes ßroeifels ju leiten. Dieje Unter

roeifung hat fid) aber auf bas Vothmenbigfte 311 befchränfen

unb immer an beftimmte Beifpiele fid) anguldjnen. Die 3Se

hanblung ber beutfd)en ©rammatif mie bie einer AtembfpradK
ift in beutfdjen höheren Schulen 31t oerrcerfen.

Die ftufenmäßig georbneten fd)riftlid>en Hebungen fallen

arte bem Unterrichte felbft ermadpen. Daburd) aber ift nid)t

auggefdjloffen, bag auf ben oberen Stufen aud) Aufgaben
allgemetneren Inhalt?, infofern eine genügenbe Vorbereitung
barauf aus bem Unterrichte im ©amten ooraufgefetjt merben
fann, gur Bearbeitung gefteüt merben. Aufgaben, melcbe an
ba§ ©elefene fid) anfdiliefjen, finb befonberS auf ben oberen

Stufen gu empfehlen. Snbeffett muß babei oor jeber Ucber
fpanmittg ber Anforberungen namentlich in Begug auf ben
Umfang ber Arbeiten bringenb gemarnt merben.

Bc3üglid) ber Vermerthung ber Ueberfetjungen au» ben

»vrembfprachen für ben beutfdfjen Unterricht unb ber Bearbeitung
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eng begrenzter SBieberbolung&aufgaben in anbereu gädjem barf

aut bie Erläuterungen III, 5. »erwiefen werben.

Anleitung jur SBehanblung fcer gefaßten Aufgaben ift

auf allen Stufen erforberlid), aber fo ju geben, baß bie Schüler

mehr unb mel)r lernen, unter AÜljrung be§ Sehrers bie .Stäupt»

geiidfapunfte unb bie örbnung berfelben jelbft gu fiitben.

Jluf Einfachheit ber SJarfteßung, insbefonbere beö Satj-

baus, ift ,}ii halten unb bem Einbringen frembartiger perioben»

bilbung in bie beuifche 'S'arfaßung entfdfaben ju wehren,

ierembwörter, für welche gute beutfche »uöbrücfe oorhanben
finb, bie ben »ollen Begriffsinhalt unb -umfang beeten, faßen
ansgemergt werben, 'snbefien ift gerabe in biejent fünfte ein

uerftanbiges Binßhalteti geboten, um nicht ber SPißfür Iljüt

unb 2h»r 311 öffnen. Es empfiehlt fid), an jeber Schule batia

beitimmte formen aufgufaßen.

Aiir bie 'Pflege bes münblidjen fäuSbrucfs ift in aßen
Ambern unb auf aßen Stufen Sorge 311 tragen. Bor aßem
aber muff ber Selfrer felbft mit gutem Beifpiel »orangehett.

3ebe ')iact)läffigfcit in biefer Begiehnng wirft nadßheilig auf
ben Jusbrucf ber Schüler.

Sinngemäfjes, betontes Seien unb Vorträgen ber Schüler
muß ftets geübt werben. 'J'aran hu^’u firf) auf ben oberen

•Stoffen oorbereitete, furje freie Borträge über Welefenes ober

biehörtes in regelmäßigen 3roüd)enräumen angufdßießen. 2)ie

Beurtfjeilung ber Borträge erfolgt burd) ben betreffenben Seigrer.

3m Süisroenbiglerncn ift oorfidftig fJJtaß 311 halten unb
baraufhin ber an ben meiften Slnftalteu eingeführte Äanon
pon Öebidjten erneuter Prüfung 311 unter^ieljen.

Bei bem 3U Sefenben ift 311 fdjeiben gwifcßen Älaffenleftüre

unb prioatleftüre. Jn erfterer ift überaß baS für bie be=

treffenbe Stufe Inpifdje in§ Singe 3U faffen, in letzterer bie

lügenart bes Spülers befonbers 311 berücffidjtigen. @e-
bidjte, weldje in ben Älaffen beljanbelt werben, finb auf
ben unteren unb mittleren Stufen 3unäd)ft »on bem Sehret
gut oor3uIefen, barnad) finb bie nötigen fprad)lid)en unb fad)=

liehen Erläuterungen attgufügen unb ©tunb= unb Jfailflebunten
mit ben Schülern aufgufuchen. 9fad) einem wieberijolenben

feien burch einen Schüler ift ba§ ©ebidjt 31cm Semen auf»
jujjeben, um in ber nächften Stunbe »orgetragen unb gufammen-
faiienb befprodjen 311 werben. 21ud) bei bem Sefen größerer
Serie auf ber Oberftufe finb »or aßem bie leitenben ®runb=
gehanten unter Pfitarbeit bet Sd)üler herausguheben, bie

rimptabicßnilte unb bereit ©liebernng auf3U3eigen, unb fo

las @an3e als joldjcS bem Berftänbnis ber Sa)ülcr 311 er»

fließen. A)er Äunftform ift babei 'Beachtung gu fehenfen.

1B*
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©efonberS 311 empfehlen ift bie oergleicbenbe 3ufantmen=
ftellung turn ©ebiebten, roeld)e benfelben ©egenftanb bebanbeln.

Die gelcfencn lipen unb Dramen ftnb nach ihrem ganzen
Aufbau unb ben (djarafteren ber hanbelnben ißerfonen jum Dollen

Verftänbnis }u bringen.

Die auf allen Stufen neben ber Dichtung ju pflegenbe

Vrofaleftüre bat ben ©ebanfem unb ©efießtsfreis De* Schülers
ju errceitern unb pntal auf ber Oberftufe ben Stoff für (jrörte=

nmg roicbtiger aflgemeiner üBegriffe unb Jbeenju bieten. ßroed=

mäßig geleitet fahn biefe Vertüre in ber Vrtnta bie oft recht

unfruchtbar betriebene uno als befonbere ifehraufgabe ^iev au$=
gefdjiebene philofophifcße 'Propäbeutif erfeßen.

Söegen ber Steßanbiung beö fDtittelhochbeutfchen ließe b.

üebraitfgaben.

33etjufö ätoeefmägiger 'Baßl ber Vrioatleftüre muß ber

Sebrer bem Schüler ab 58eratßer belfenb jur Seite fteben unb
oor SiHeni Jntereffe unb Fteube an ber Sache ju roeefen fueben.

Der Unterricht im Deutjchen ift neben bem in ber dieligton

unb ber ©efchidjte ber etßifd) bebcutfamfte in bem Organismus
unferer höheren Schulen. Die bemfeiben gefteüte Aufgabe ift

eine au ßcrorbentlith fcfjroierige unb !ann nur oon bemjentgen

lehret ooH gelöft toetben, welcher, geftiitjt auf tieferes Vet=

ftänbnis unferer Sprache unb bereit ©efchidjte, getragen oon

töegeifterung für bie Schöße unferer Literatur unb erfüllt oon

patriotijehem Sinn, bie empfänglichen bergen unferer ^Sugenb

für beutfehe Sprache, beutjcheS Volfsthum unb beutfdje ©eiftes*

gröge ju erwärmen oerftebt.

3. Sateinifdj.

(Spninafiutn.

a. ungemeines Ießtjtel.

VerftänbniS ber bebentenberen flaffifchen Schriftfteüer ber

tftömer unb fprad)lid)=logifche Schulung.

b. leßraufgaben.

VI. 8. Stunben juödjentlirf).

(Formenlehre mit ftrengfter tBefcßräitfung auf baS tWegel-
mäßige unb mit äuSfdjlufj ber Deponentia. Slneignung eines
angemeffeuen SBortjdjatjeS im änfcfjlufe an baS ßefebnch nnb
jur Vorbereitung auf bie £eftüre.

Das i*efe = unb Uebnngsbud) nimmt feinen Stoff
Dorjugßmeife aus ber alten Sage unb ©efdiidßte, um bantil
inhaltlich unb fpracßlid) eine Vorftufe für Den Schriftfteüer
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ju bilben. (iS bietet möglidjft oiel jufamntenhängenben
^ittbalt, unb jwar junadhft imb überwieaenb lateinifdje 2efe=

iiitfe, bann biefen entfpredjenbe beutfdje. ©ämmtlidje Sb=
idmitte werben in ber 3d)ule, anfangs unter Anleitung unb
öilfe beS fiel)rer«, allmcifjlid) immer felbfttt)ätiger übcrfeßt unb
bann junt ")iact)überfet|en aufgegeben. Uebungen im Äon-
fmiiren unb tRüdfüberfegen. Sit ben lateinifcben unb beutfcbeti

Sbfrfjnitten finbeu regelmäßige münblidje unb fcfjriftlidje Uebun=
jen in ber Älaffc ftatt.

^nbuftio werben auS bem 2eljrftoff abgeleitet einige elemen-
tare ipntaftifdje Segeln, 3 . 23. über Ort 3 5 unb ßeitbeftimmungeu,
ben abl. instr. unb bie gebröndjlidjften Äoniunftionen cum,
iinamquam, ut, ne, unb einige 23orfd)riften über ©ortfteHung.
feödjentlid) eine galbftflnbige Älaffenarbeit im Snfcnlnß an
ben 2 efeftoff. 9teinfd)riften betreiben unb gegen (fnbe beS

i^uIjatjreS ftatt biefer aud) befonbere, in ber Ä'Iaffe oor=

bereitete Ueberfetjungen als Hausarbeiten.

V. 8 ©tunben robd)ent(id).

SieberIjolung ber regelmäßigen Formenlehre, bie Sepo>
neittia, bie unregelmäßige Formenlehre mit 23efd)r8nfung

auf bas Sotljroenbige. Aneignung eines aitgemeffenen 2öort=
idw^es roic in 3erta, unter SuSfdjluß befonberet, nid)t an bas
©eleiene angelernter 23ofabularien.

©ebraucf) bes gefe= unb UebungSbucbeS wie in Sejta.

3t ad) 23ebürfniö werben aus bem Sefeftoff einige fpnta!--

tiidje Regeln, 3. 23. über Acc. c. inf., Participium conjunctrun,
Ablativus absolutus, .üonftrultiou ber ©täbtenamen, uitb

einige notljwenbige ftiliftifdje Snweifungen abgeleitet. 33tünb=
littje unb fdjriftlidje Uebungen fowie :)teinfcf)riften wie in

rerta unb abwedjfelnb bamtt befonbere, in ber Älaffe t»or=

bereitete Ueberfetjunqen als Hausaufgaben.

IV. 7 ©tunben n>öd)entli (U.

i'eftüre im erften Halbjahre 3, int jweiten 4 Stunben.
^melius SepoS ober ein geeignetes fiefebud). Sie 23orberei=

tung ber fieftüre finbet im erften Halbjahre in ber .Hlaffe ftatt

fleißige Uebungen im Äonftruiren, unoorbereiteten Uebertragen,

"ürfiiberfcßen.

©eigentlich werben weitere ftiliftifrfjeCyigenljeiten, wichtigere

Isafen unb ibnongmiidjeUnteridjeibungen beibergeftüregelemt.

©rammatif im erften Halbjahre 4, im gweiten 3 3tunben.
Sieberholung ber Formenlehre. SaS Sejentliche aus

bo Äofuslebte, im Snjd)luß an fötufterbeifpiele, bie möglidjft
«ue bem ©elefenen entnommen werben. 3pntar bes i'erbuntS
md) 23ebürfnis.
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S3tfinblid)e unb fd)riftlid)e Ucberfdjungen in baS $ateintfd)<

aue einem llebnngSbudje, beffen Jnljali ttd) an baS ©elefene

anle^nt.

2Böd)entli<f) eine furje Ueberfetjung ins £ateinücf)e im Am
fd)luß an bie geniirc als Älaffenarbeit ober als bäuSlidje Arbeit.

®aju in jebem .fialbjaljre brei id)riftlid)e Ueberfeßimgen ins

©eutfdje.

III B. 7 Stunben luüctjentlid).

geftiire. 4 Stunben ISäfar, Bell. Gail.

Anleitung jur 'liorbereitung. fleißige Uebungcit im

Äonftniiren ,
imoorbereiteten Ueberfct)en unb Sliicfüberfeßen,

©elegcntlidje Ableitungen toie in Quarta.
©rammatif. 3 Stunben. Söiebetljolung ber AafuSlepK.

ftauptregeln bcr JempuS* unb 2)tobuSlcfyte. Art ber Unter

roeifung ruie in Quarta.
SMnblidje unb fd)riftlid)e Ueberfetjunacn aus einem

Uebimgsbudje, beffen >,nl)alt fid) an ßäfar anfiließt.

Alle 8 Sage eine Ueberfeßung iitS Sateini?d)e im Anidjluj

an ©elefenes als Alaffenarbeit ober eine IjäuSlidie Arbeit;

alle 6 2Bocf)en ftatt ber ermähnten Alaffenarbeit eine fdpnft-

lidje tleberfeßung ins Scutfche.

EU A. 7 ©tunben loödjentlid).

geftiire. 4 Stunbcu CSäfar ,
Bell. Gail., Coib, Metam

nadt einem Äanon. Anleitung juni llebcrfefcen in ber Älaffe

©rfläruttg unb Einübung bcS baftplifdjen .'öcrameterS. Art be?

gefene unb ttebungen »nie in Untertertia.

©rammatif. 3 Stunben. 'JBieberholmtg unb ßrgänjun
ber SentpuS* unb SJJobuslehre, Abfdjluß ber Serbalfpntar h

ihren ftauptregcln.

Untermeijung, ©ebraudt beS UebungsbudjeS unb fdjrifi

lidje llebungen tute in Untertertia.

II B. 7 ©tunben roßtfientlid).

Seftfirc. 4 Stunben. geistere Sieben Giceroo, AuStoal
aus gioiuS unb Sßirgil, auS letzterem ttad) einem Äanon, b
ht fid) abgefdjloffene töilber gemährt unb einen 'Smdjbticf ai

baS ©anjc ermöglicht, ober auS Doib.
Anleitung jur Vorbereitung. Hebungen im unuorbereiteti

Ueberfetjcn unb Atirfüberfeßen. AuStucnbiglemen einzeln
bidjterifd)ev Stellen, ©elegentlid) tuerben aus bem ©elciem
ftihftifche Siegeln unb fpnomjmifdje Unter] rfjeibungen abgeletfc

©rammatif. 3 Stunben. 25Jiebert)olungen unb (Frgfi:

jungen.
Alle 8 Sage eine furje Uebcrfeßnng in baS gateinifi
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un änfdjluß an ©elefeneS als Ätaffeuarbeit ober als bäuslidje

Mett; alle 6 SBodjen ftatt ber erroäljnten Älafienarbeit eine

ittriftlidx Ucberfetjnttg ins $eutfd)e.

II A. 6 Stunben roödjentlid).

Seftiire 5 ©tunben. Sirnus mtb ©aHu|t mit bejonberer

diö(fiid)t auf bett ©efd)id)tSiinterricf)t, auSgeroäljIte Sieben

l'iceroS; i'irgil nad) einem .Kanon. $egelmäijt0e Uebnitaen im
unrorbereiteten Ueberfe^ett. ÜluSroenbigleruen einzelner ©teilen

aus 'Birgil.
s3iad) SebürfttiS Slbleitungen roie in Unterjefunba.

©titiftifdie 3u|ommenfaf)ungen unb grammatifdjc lieber»
bolungctt im 9lnfcf)Inf? an ©elefenes. 2lHe 14 Sage eine id)rift=

lidjc Üeberfe^nncj itt baS fiateinifdie abroedjfelnb als Älaffen=
unb als Hausarbeit, battebeit alle 6 SBocfjen eine Ueberfctumg tttS

Jeutjctje als Jllafjenarbeit. (Megctttlicf) eine lateinitdje ^tt=

baltSangabc lebiglidj jur Verarbeitung bcS öelejenen. 1 Stunbe.

IB. 6 ©tunben roöctjentltc^.

gcftüre 5 ©tuitbeit. Sacitus, 2luSroaf)l aus (SiceroS

Juden fotoie ans Hora,}. Grgänjenbe i'rioatleftüre namentlid)
au» gioiuS. Sicgelmäßtge Uebungen im unoorbereiteten lieber»

’njen. Susroenbtgletnen einzelner ©teilen aus .s^oraj. 21 b»

Intima notfjrocnbiger ftiliftildjer 'Kegeln unb jbnommuidiet
begriffe.

2lHe 14 Sage eine Ueberfetjung ins £'ateiuijd)e im
ani^luß an ®eiefene* abroedjfelnb als Älaffen* unb als

HmSarbeit, baneben alle 6 SBodjett eine UeberfeUung ins

Seutfcfje als Älaffenarbeit. 23ei (Megenljeit biefer fqriftlidjen

Hebungen grammatijcf)e unb itiliftiicbeSicberboIungen. omf)altS=

angaben rote in Dberjefunba. 1 ©tunbe.

I A. 6 ©tunben n>5d)entlid).

gcftilre. 5 ©tunbcn. sEMe itt I B, nur ftatt ßtceroS

Sriden eine größere Siebe (Siceros. (Srgängenbe ij>rioatleftiire

nantentlid) aus firoinS. Uebuttgen roie in Unterprima.

©djriftlicbe Hebungen roie in Unterprima. 3nljaltS=

angaben roie in Oberfefunba. 1 ©tunbe.

B. ^tcalflpmnafiutn.

a. ÄUgemeines Icforjiel.

HerftänbniS leidjterer ©teilen ber in HSrima gelefenett

©djriftftellcr unb jprad)lid)=logiid)e ©d)ulung.

b. Iibraufgaben.

VI. 8 ©tunben ro5d)entlid).

'.6>ie im ©pmnaiium.
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V. 8 ©tunben roödjeutlid).

®ie im ©tjmnafium.

IV. 7 ©tunben u)öd)entlid),

2gie im ©pmnafium.

III B. 4 ©tunben luödjeutlidi.

geftüre. (Eäfar, Bell. Gail. ober au? einem geeigneten

gefebud). 2 ©tunben.
©rammatif. -©Überholungen ber formen- unb (Er-

roeiterung ber ÄafuSlehre. 23tobu?lel)re, foroeit für bas gefeit

erforberltd). Hebungen im fdjriftlidjen linb mütiolidjen Ueber=

fetjen au? bem j!eurfd)en. 2 ©tunben.

III A. 4 ©tunben loödjentlidj.

geftüre. Cäfar, Bell. Gail, mit 3uöroat)l. 2 ©tunben.
©rammatif. ‘ja? 2&id)tigfte au? ber Jempu?= unb

EDlobnslebre. ©onft roie in Untertertia, ^aju fc^riftlidje unb
ntünblidje Ueberfeijunacn au? bem S)eutfd)en unb aus bent

gateiniidjen. 2 ©tunoen.

II, B. 8 ©tunben tvbdientlid).

geftiire. Gäfar, Bell. Gail, mit 3tu?roal)I, Coib,
Metam. nach einem ftanon. (Erflärung unb Einübung be?

baftt)Iifd)en •'öerameter?. 2 ©tunben.
©rammatif. ©ieberfjolung au? ber Formenlehre unb ber

©pntar bei ©elegenljeit ber alle 14 Jage an,iufertigenben

fd)riftltd)en Hebungen. Gin Uebungsbud) roirb nicht gebraucht-

Schriftliche Ueberjeijungen au? bem gateinifdjen. 1 ©tunbe.

II A. 3 '«tunben roödjentlid).

geftüre. (Eäfar, Doib, Metam. nad) einem Äanon.
©d)riftlid)c Uebungen. Sille 14 Sage eine Ueberfefcung

au? bem gateinifdjen. Jabei gelegentlich gratnmatifdje ®ieber
holuttgcn.

1 A unb I B. je 8 (Stunben mödjcntlidi.

geftiire. (Einfachere Stbfchnitte au? gioiu?, Cicero, in
Catil. I, II ober III, leichtere ©teilen au? ÜÜrgil? Slenei?

nad) einem ftanoti, ähnlich roie im ©qmnafium.
©d)riftliche Uebungen. Sille 14 Jage eine Ueberfehunft

au? gioiu?. J)abei gelegentlid) grammah|d)c ©Überholungen.

c. ffiefbobifdic ©imerbungen.

$u A. 1. ©rammatif, ffiortfihah unb jd)riftlid)e

Uebungen. (Entfpredjenb bem allgemeinen getjrjiel ift nad)
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bea bejeidjneten «Weitungen bic Vorbereitung auf ein qrünblid)eö

tkrftänbnis ber Sdjriftfteller unb bie iprad)iid)=logifd)e

Spülung feit im Auge ju bemalten. darnach ift oon VI an bte

Juswähl bee 31t Sernenben unb bev Hebungen ju bemefien;

bieielbe wirb iiberaü auf bas Segelmäüige 31t beidjränfcn

iein. ©rammati! unb bie baju gehörigen Uebungen finb ferner»

bin nur noch als Mittel 311t Grreichung beö begegneten 3wedö
311 behanbeln.

Vei ber 23al)I ber ©rammatif ift barauf 311 achten, bag
ite in ihrem gan3en Stufbau oon bem ber baneben gebrandjten

griedjifcQen ©rantmatif nid)t aQ^u oerfchieben fei.

Untere Stufe. Als AusgangöpunJt für beu erfteti Unter»

rid)t in VI empfiehlt fid) im Allgemeinen nicht bie Segel, fonbern
ber oon bem reljrer oorgHüberjetjenbe unb oon bem Schüler in

ber Ueberfefcung 311 loieberholenbe lateinijd)e Sah- (?rft bann,
Kenn eine Sethe nad) einem beftimmten ©efichtspunft aus»

garöhlter Sähe eingeübt, bie Seflinationbrormen baraus erflätt

unb oergleidjenb 3ufammengefteUt finb, fchliegt fid) jebesmcl
bie gebäcbtnismäRig cinguprägenbe Segel an. Ser angueignente

‘Sortfchatj ergiebt )id) ans bem ©elefenett.

bbanb in .'>anb mit biejer Vorbereitung geht bie rnihtb»

lidje unb fd)riftlid)e Verarbeitung beö ©etefenen unb ©elentten

burd) umformenbe Ueberfchungen theilö in bie 5Jlutterfprad)e,
ifjeilö aus berfetben.

Sie Vefdiwerung bes Unterrichts mit befonberett ,
'rein»

betten ber Auejpradje empfiehlt fid) nid)t.

fDiittlere Stufe. Jft fo in VI unb V Sicherheit in ben

gebröuchlichften formen unb in ben für bas Ueberfetjen unent»

behrlichften Ujntaftijchen Segeln erreicht, fo fchliegt fid) baran auf

ber fDiittelftufe bie fpftematifcfje Irinübttng bet toeiter noth 5

raenbigen fgntaftifchen ©efeije an, jo 3war, bau and)

hier immer erft oon einer Seihe möglidgt aus ber Seftürc

entnommener whtfterfätjc für bie betreffenbe Segel auögegangen
unb nad) Aufgeigung berfelbett 3U ber gebäd)tnismägigen An»
eignung gefdhritten wirb. Vejonbereö ®ewid)t ift auf getegent»

liehe Sufammenfaffung oon ©leidjent ober Vermanbtem, Unter»

orbnung beö Vefonberen unter bas allgenteitte ©efet) 311 legen,

2Bortfd)atj unb mihtblidje ober id)rifttid)e Uebungen finb,

mmier im 3ufatnmenhange mit bem ©etefenen, gu erweitern; bie

Uebungen im Ueberfchen ins 2ateinifd)e Ijahen fid) in bet

Segel an ein nad) bem betreffenben Vtofaifer gu bearbeitenbeö

Uebunaöbud) angulehnen.

bittet) eine joldjc innige Verbinbuttg ber einzelnen ihctleöes

Unterrichte unb bie barauö fid) ergebenbe geiftige 3ud)t wirb

gleichseitig ein grünblidjes Verftänbniö berSchriftftellergeförbert.

!

Digitized by Google



224

Obere Stufe, Auf ber oberen Stufe famt iit ber einen
3ur Verfügung ftebeitben Stunbe nur bic (vefthalhmg erlangte:

llebung urtb bte gelegentliche .ßufammenfafiung unb Erweiterung
bei ©eiernten behufs Unterftütjung ber £eftiire bai 3*el fern.

jonbere @igent£ümlid)feiten im öebrand) ber Slebettjeile, ftiliftifche

unb fpnonümifche Ableitungen finb inbuftto unb mit maf}--

ooller Vefdirättfung auf bae Siothmenbigfte unb Aeftftehenbe

311 behanbelti.

Oie lerte für bie häuslichen ober ÄlaifeirUeberfetjungeii

ins ^ateinifaje ijat in ber Sieget ber Seljrer, unb jmar im

Anfchluß an ©etefenei, ju entwerfen. ©iefelben finb einfach

311 halten unb faft nur als SJücfüberfetjungen ins Üateiniicfie

3u betjaubeln.

2. Seftüre. 3e fidlerer ber ©rnnb in ©ratnmatif unb

SSortfchatj gelegt ift, um fo roeniger mirb bai liefen burd)

formale .'öinberniffe aufgehalten, unb um fo mehr merben bei

ber Erflcirung überall bie fachlichen ©efichtspiinfte in ben Korber
grunb treten müffen. Etwaige Verfud)e, bie bereite in ben Er
fäutcrungen 31t beit Sehrptaiien oon 1882 entfd)ieben befämpftc

grammatifd)e Erflärungiweife in Attmeitbung 311 bringen, finb

überall ftreng jurürf.juioeiien; bai inhaltliche VerftänbniS be?

©elefenen unb bie Einführung in bai ©eifteS- unb Kulturleben
ber 'Konter bilben bie .'oauptiadje.

Auf bie in ben fiehraufgaben betonte Vorbereitung aut

neue ober fchroierigere Schriftsteller in ber Klaffe mufj trete

gehalten werben.

Oie befte Erflärung ift unb bleibt eine gute beutiche

Ueberfetjung bei Schriftstellers. Oiefelbe ift itt genieinfamer
Arbeit oon Lehrer unb Schüler in ber Klaffe feftyuftcüen unb
burd) ben Schüler 311 roiebcrholen. Oaburd) rotrb am toirV

jamfien bem Unfug ber Senußung oon gebrueften Ucber-

ießungen oorgebeugt. Oie fpftematijch georbneten ichriftlichcn

Ueberfetjungen aus bem lateinischen in ber Klaffe bilben ben

Vrüfftem erreichtet Jyertigfeit.

Sinb getoiffe Abschnitte ober ein ©anje? überlebt, fo ifl

mit beut Schüler eine Ueberfidjt über ben Inhalt berfelber

unb beffen ©liebernng feftjufteüen. Auf ber Oberftufe ift babei

burd) ben Schrer außer ben ©ritnbgebanfen auch bie Kuitftform
bec- ©elefenen bem Schüler jum VerftänbntS 311 bringen. 39e

Schriftstellern ober Schriften, toelche nicht uoflftänbfg gelefer

merben föniten, ift ftreng barauf 311 halten, baß bie Ausroah
naef) beftimntten fachlichen ©efidjtSpunften erfolge, unb baf
immer ein möglid)ft abgefd)loffeneS Vilb gemährt roerbe. 3» 1

Veroollftänbigung besfdben muß auch hie regelmäßig '
31

pflegenbe unoorbereitete Seftüre beitragen.
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i>rofaifer imb Sichter neben einanber 311 (eien empfiehlt

nd) im tSUgemeinen nid)t.

(?in bisher Diel au wenig ^eroürbigter unb hoch int ^nter=

ejfe ber .Konzentration bcS Unterricht« überaus wichtiger ®efid)tS=

punft ift bie nähere 2?erbinbung ber 'ßrofaleftüre mit ber

Seidjidjte. SieS gilt toie für bas Seutfdje unb ade /vremb-

ipradjen fo inSbesonbere and) für bas Catcinifcfte. Saburd)
wirb cS ermöglicht, ohne Ueberlabung bes ©efcbichtSunterricbtS,

für bebeutfame abf^nitte ber ©ef<hiri)te unb beroorragenbe

ISerfönlichleiten einen burch inbinibueUe ßüqe belebten .öinter*

grunb 31t gewinnen.

(rine sroeefmäßige i*erwertf)ung dou Jlnichamutgoinitteln,

toie tie in Slacbbilbungen antiter Äunftmerte unb in fonftigen

Tarftellungen antifen fiebenö fo reiflich geboten finb, feinn

nicht genug empfohlen werben.

IDaS Bnriicftreten (iieeros au« feiner heroorragettben Stel=

lang in ber Sdjulleftüre ift bebingt burch bie Slenberung bes
fehrjielS. Sie 311 leienbeit Sieben unb Briefe finb in erster

Sinie ans fachlichen @efid)tspimften 3U behanbeln.

3u B. f?ür bie Üdlethobe bes lateiniidhen Unterrichts an
Slealgtjmnaficn gelten im ©efentlichen biefelben Semerfungen
toie für bie an ©pmnafien, felbftrebenb unter 39eacf)tung beS
bejehränfteren Sehrjiels, ber Sehraufgabcn unb ber juf 'Her*

fügung ftehenben geringeren Stunbenjahl-

3n III unb II B ber Slealgpmnafien ift eS freigeitellt,

bie gefammten Stimben jeittoetfe entweber auf baS Siefen

ober bie ©rammatif unb ntünbliche ober schriftliche Uebuttgen
,ju oerwenben. $n I gehört bie ganje $eit, abgesehen dou beit

tchriftlichen lleberfehungen aus bem gatetntjdjen, beut 8d)rift-

heller unb finb nur gelegentlich einjelne Stunben für gram=
matifche Söieberbolungen unb^ufammenfaffungen 31t Derwerthett.

2luf ©rünblid)feit bes fBerftänbniffeS ift aud) hier mit
oder Strenge 3U achten unb taftenbeS matljen 3urficf3umeiieu.

4. ©riechifd).

a. ÄUgemeinr» lebrpEl.

'BerftänbniS ber bebeuteitberen flaffifcfjett Schriftsteller

öer ©riechen.

b. lefjrautgabEn.

III B. 6 ©tunben luödjeniltd).

Sie regelmäßige fformenlebre bes attifrijen Sialefts
bis |um verbum liquidum einschließlich. SaS Ük'ötbige aus
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bei £ant= unb Slccentleljre in Verbinbung mit bei #lejion« :

lehre. Slugioenbiglernen non ©örtern, iotöeit fie für bas gefen

nötbig ftnb, mit 9lusfd)luß befonberer, nicht an bic geftürc an=

gelernter Vofabularien. 2lnfd)luffe an bas ©eleiettc finb

einzelne fpntaftijcbc Siegeln inbnftio abjuleiten.

fDIünblidfe unb fcbriftlidje Ueberfeßnngen ine

©rieebißbe behufs (fiuübung bei fsormeitlebre, alle 14 Jage,
tljeils .Hausarbeiten, tljeilc' Alaffenarbeiten, unb jjtoar non Sln=

fang an regelmäßig im $Snfd)luß an ben gefeftoff.

geftiire nach einem geeigneten gefebudje: biefelbe toirb

fofort begonnen unb gebt möglichst halb 31t lujammenljängen-
ben £ejeftiicfen über. Ser Stoff ift ber giiedjiidjen (Sage unb
©efd)id)te 3U entnebmen. (?s iß baranf 31t achten, baß mir
foldje Söörter oorlommen, bie regelmäßig in ben ed)ulfdbrift=

iteüern roieberfebren unb baß alle unregelmäßigen Tonnen
fortbleiben.

DIA. ti.cstuiiben U)üd)en(licf).

Sie Verba in |U< unb bie loidjtigften unregelmäßigen
Verba bcö attifd)cn Sialefts. Sie Vräpofitionen gebäcfatnie=

mäßig eingeprägt, ©ieberbolung unb @rgäit3ung ber Sehr’

aufgabe ber IIIB. Üluögeioäljlte .Hauptregeln ber Stintai
im Slnfdbluffe an ©elefetteS mie in IIIB.

ÜJtünblicbe unb fdjriftlidie Ucberfebnngs Übungen
in gleichem Umfange mtb nad) ben gleichen ©runbfätjen roic

in III B, besglcicben bas ©örterlernen. )m erften Halb-

fahre 3, im 3»eiten 2 Stunben.

geftiire. 3lnfangb nach bem gefebud), halb lenopbonss
Slnabafiö. Ütnleitung 31er Vorbereitung. $m erften Halbjahre 3,

im jmeiten 4 Stirnbein

II B. 6 Stunben ivbcbentlid).

geftüre. JEenopfjon, Slnabafis unb .'peüenifa mit &us*
mahl, ioraie Homers Obpffec.

Sie Vorbereitung auf Homer erfolgt im erften Halbjahre
in ber Älaffe. Ser epifdje Sialeft toirb nicht fpftematifd)

burebgenommen ,
fottbent btird) (Jrflärnng unb geiegentlidbe

3ujammenfaffung bei bem gefeit eingeübt, ©ecignete Stellen

toerben auötuenbtg gelernt.

4 Stint ben.

©rammatif. Sic St)titaj bee Uomeus (älrtifel, Vro=
nonten, ÄafuSlebre), fotoie bie notbmenbigften .'öauptregeln ber

3empuS= unb Vtobuolebre. Sie Surdjttabmc ber Spntaj cr=

folgt, fotoeit nötbig, jnftematifd), inbem im llebrigen baS bereite

Vorgefommene 3iifammengefaßt mtb an Veijpiele angefnüpft
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roirb. Sie Formenlehre toirb mieberljolt 1111b nad) Sbcbfirfni#

btt fJrofaleftfire ergänzt.

Schriftliche Ueberfe^utigen werben wie bisher geforbert,

gtleaentlid) treten an bie Stelle ber lteberfetjungen in# ©rie=

driiaje fold)e au# bem ©riecbifdjen in# Seutfd)e.

2 Stunben.

II A. 6 Stunben roöd)entltd).

Seftöre. 2lu3wahl au# &erobot, lenoplwn# SJlemo*
rabilien uitb .£>omer» Oopffee.

SHon befottberer Grlernuttg beo jonijdjCH Staleft# jowic

non ber llebertragung be# .'>erooot in# Slttifdje ift abjuiebeit.

Su#roenbiglemen rote in II B.

5 ©txinben.

Schriftliche Hebungen int lleberfetjen au# beut ©riechifdjeit

itt 'lierbittbuttg mit bem Sefctt be# ^rofaifer# alle 4 ©od)en,
unb jtuar itt ber Siegel in ber Älaffe.

Sie ©rammatif ift auf biefer Stufe 3itfammenfaffenb
aftjujd)üeBeit. ©eitere Einführung in bie Stjntaj ber Sem=
pora unb ’üJiobi, Sehre Dom 'siifinitiD unb ^arfijip, wobei auf

ba# ber griediif^ett Sprache Eigentljfintlidje ba# ,£>auptgewid)t

fällt. Einübung be# ©elertttett in ber klaffe 3ur Unterftiihung

ber geftüre.

1 Stunbe.

I A unb B. je 6 «Stuuben luödjcntlid).

Sefiüre. lUato mit 3lu#roal)l unb Sbuftjbibes, lekterer

mit 3tu#fd)lufi fdjwierigerer Sieben; Scmoftbene#, olt)itthifd)e

unb pbiltppiidje Sieben. 'Borgängige i'orbereituitg in ber Ätaffe.

‘>omer# 3ÜQ3 unb Soplfofle#. Sopljofle# ift mit ben Schülern
eine 3cit lang genteiitiam oorjubereiten. SlitSwettbiglernett

geeigneter Stellen au# bett Siebtem wie früher. Slufcerbetu

ergätijenb Brioatleftüre.

®rammatifd)e ©ieberholuttgett au# allen ©ebieteu

je nach 23ebürfni#, aber nur gelegeittltd). lleberfehungen au#
bem ©ricd)iid)en aße 4 2Bocl)cu

;
btejelbeu finb in ber Siegel itt

ber Älaffe au# bem Sdjriftfteßer ober aud) ttad) Siftaten 31t

oeranftalten.

o. HJelbobiftiit Bemerkungen.

1 . ©rantmatif, 2öortid)at) unb fchriftliche llebun»
gen. Sie nad) aßen brei Siidjtungeti 311 treffenbe 2lu#wabl
bemtftt fid) lebiglid) nad) bem fiehrgiel.
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'liegen ber tt)unlid)ften Uebereinftimmung ber gried)iicheit

Örammatt! mit bet latent ifrf)en f. fiaieitttfd).

auSaufcheiben auö betu grammatijehen Unterricht ift alles,

toas im Sateiniidjen bereits Dortoeg gettonraten ift mtb nicht

bem ^tned ber iieftüre bient, insbefottbere fallen faft aQe aÜ-

gemeitten Segriffsbeitimmungen fort. 23 c3üglicb ber erft auf

inbnftioem 3öege aus bem Sefebud) 3U geminnenbett unb bann

feit einjuprägehben normen 1111b jpntatnfd)en Siegeln gilt bas

ieibe tote für ba§ i?ateittifd)e, nur mit bem Untcrfd)ieb, baß

bic Siüdfidjt auf Ueberfetjungen in5 @ricdiijd)e faft aam
aufhört ^ie baljiit jielettben fdjriftlidjen Uebungcit in III

B

bis II B finb elementarfter 3lrt unb bienen nur ber (fin=

Übung ber Tonnen unb ber midjtigften Sprachgefetje. Äui

ber Cberftufe entfallen fie ganj.

2. geftiire. Sicfelbe muß, unbefd)abet ber (Mrünblid)feit,

311mal auf ber Cberftufe umfaffenber toerbeit, als bisher. o,Iias

unb Cbpffee 3. 33 . finb ttjunhchft gan3 31t tefen. Soroeti bte§

in ber Urfpradjc nidjt ntöglid) ift, finb beljufs (ngättgung oon

bem Seljrer gute Ueberfetjungen b erni > 3 l|3 tel)en. bei

banbluug Sophofleifdjer etiicfe ift itad) »orauSgefdiidter lieber

fefcung unb @in3elerfliirung oor allem ber ^.bceugebalt unb bantt

bas T'erftänbttis ber ftutiftform bem Schiller 311 erfdjlieüen. Tas=
felbe bat bei ben 1>latonifd)en Dialogen 311 gejdjeljen, beren

austoabl in erftcr Sinie im .fMitblid auf beit pabagogiid) be

beutfamen etbijdjen ©eljalt 311 treffen ift.

'\tn Uebrtgen gelten für bie Sebattbliutg ber griedjifcbeu

Schriftfteller bieiclbcti Bteficbtspunfte rote für bie ber Iateinifcben.

5 . ftraujofifcb

I. Wpmnafiutn.

a. Allgemeines Xetjrjtel.

ilerftfinbniö itidjt 311 fdjroieriger bebeutctiber 3d)riftroerfe

ber lebten brei ^abrljimberte unb einige ©eübtljeit im praftifdjeti

müttblid)eit unb fa)riftlid)cn t^ebrand) ber Sprache.

b. Iefrraufgaben.

IV. 4 Ätunben roßdjentlidj.

(irroerbuna einer rid)tigen auSfpracbe burd) praftifch«

Uebungen 3unäa)ft in einem finden propäbeutifdjen ft urfus untei

ausfchluf? oon tbeoretifchen Siegeln über £autbilbung unb aus
fpradje. £efeübungen, erfte 'Berfudbe im Spredjett in jebei

Stinibe. atteigtiung eines mäßigen 2£ortfchabes.
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Griemen ber reticlmäfji^cn Äonjugation unter oorläufiger

Sejdjränfung auf ben Jnbifatio, forme ber .fMlfSoerben avoir

unb etre. ©efdjlcdjtswort, Ißeilartifcl im Hominatio unb
Jccufatio, Seflination bes .'öanptworts and) unter 23erii<f=

iidjtigung ber micßtigften Unregelmäßigfeiten, Gigenfdjafts=

roort, Heränberlidjfeit besfelben, regelmäßige unb unregelmäßige
Steigerung; ©runbaatjlwörter

Sdjriftlidje unb miinblidje Ueberfeßungen aus bent

irlementar- unb gefebudj; Hebungen im tK ecf)tf ct>re i ben

.

III B. 3 Stunbcn tubcbentlid).

Fortfcßung ber Sprcdj* uitb Sefeübungen ,
GrWeiterung

bes '.ü'ortfdjaßes f. IV.
Söieberljolung ber regelmäßigen Äonjugation, fowie ber

'Mlfsuerben avoir unb etre unter befonberer Herficffidjttgung

ber Äonjunftioformen; Heränberungen in ber .'Kedjtfdjreibimg

geroiffer er-SBerben, ferner bie allernotfjwenbigften unregel=

:nägigett Herba. Sie letzteren firtb grünblid) auSroenbig ,ju

Jemen, auf bas ©enteinfamc geroiffer Unregelmäßigfeiten tft

frinjuleiten.

edjriftlidje unb miinblidje Ueberfeßungen aus bem
dlementar-- unb Sefebudj; Wedjtfdjreibeübimgen.

III A. 3 Stunben roßdjentlict).

Sie unregelmäßigen Herben in logijd)er ©ruppirung unter

Susidjeibuug ber ntinber wichtigen unb ber felteneren Äompoftta.
brgänjung ber fonftigeu Formenlehre. Sic fßntaftifdjeu .'öaupt*

jeieße in Hegug auf ©ebraudj ber .Vilfsoerben avoir unb etre,

SortfteUung, Sentpora, Fnbifatio unb Äoniunftib, wefcittlidj

mbuftio berjanbelt, im Snfdjluß an fJJtufterfäße; Erweiterung
be? 2Bort= unb Hljrafenfdjaßes.

Sdjriftlidje unb miinblidje Uebcrjeßungen ins Fnmjöfifcße,
Siftate, itadjaljmeube SBiebergabeu.

Seftiire leidjter gefd)id)tltd)er ober erjätjlenber Hrofa unb
einiger ©ebidjte. Uebungen im richtigen, betonten Sefen unb im
icrcdien (Frage unb Slntroort) im Jlnfdjluß an ©elefeneS unb
Üorfommniffe bes täglid)eit Gebens in jeber Stunbc.

II B. 3 (stunben loßcfyentlidj.

Hefeftigung bes Äonjunftio; Slrtifel, Jflbjeftw, Slboerb,

ftafusreftion, $räpofitionen, bann Harticip, Vnfinitio, beljanbelt

wie in III A. SKMeberljolung bes Fürworts, foweit bic§ auf ber

Unterftufe gelernt ift. Grweiterung bes2Bort= unb Hljrafenfdjaßes.

Schriftliche unb miinblidje Ueberfeßungen in’S Franjöfifaje,
?iftate, narijatjmenbe ©Übergabe oon ©elefenem unb Hor=
ajäbltem, geftfire unb Sprechübungen fortgefeßt wie in in A.
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ßon IV—II B. finbet im Allgemeinen eine Seheibuitij

Der Stauben nach ben einzelnen UnterridjtSjweigen uicf)t ftatt.

Die Seftürc uitb bie ftd) bormt anidjließenbe Uebung im Sprechen

fielen im 3Rittelpunft bes gefammten Unterrichte.

II A—I A. je 2 Stunben roödjentlid).

Seien auSgewäljlter, »orjugSroeife mobent fran^ötiidber

iirofa, ifjeilmeije jur Belebung beS geidjichtlichen Stoffes,

fornie geeigneter moberner Dichtungen, jebodj auch eines unb
beS attbereu flaffifc^en Dramas, {ebenfalls einer ber großen
Äomöbien iWlolieres.

Auf ©ebanfeninljalt unb gute Uebetietjunq ift beionbers
©ewidit 311 legen. Stjnomjmifdjes, StiliftifcfjeS, iUetrifdtes nach
®ebürfnis unb in maßüoller SSeidjränfunq auf bas Aeftftefjenbc

unb allgemein ©iltige im Anfdjluf? an dlelefcneS.

©eigentliche jufammenfaffenbe, grammatifche üöit*
berljolungen nebit münblidjen Ueberfeßungen ins ,vran=

jöfifdje, ba,gi alle 14 Jage eine Ueberfeßung aus bem Aranjöfifchen.

Aortgcjeßte Uebungen int Sprechen in jeber Stimbe,
in ber ftauptfadje aud) l)ier auf Atage unb Antwort beidjränft.

toie in III A.

B. iHealflpmnaiiutn.

a. allgemeines Irbrjtel.

'BerftönbniS ber toichtigeren Schriftwerfe ber brei lebten

Aoijrbuttberte unb Uebuttg im praftifdjen münblidjen unb
idjrntlidjen ©ebrandj ber Spradje.

b. Itftraufgaben.

l'orbemerfnng. 'ISefentlidjen gelten hier biefelben

geßraufgabcn wie 31t A. Der Unterfcfjieb bentißt fidj nach ber
größeren Stunbenjaljl unb ber Sebeutung beS ,vad)S im
Organismus ber Schule. Ausfpradje= unb Sprechübungen,
©rautmatif, fdjriftliaje Uebuttgen, 'ISortfdjaß unb Seftüre
gewinnen größeren Umfang unb erfahren eine einbringlidjert

J'eljanblung.

IV. 5 Stuitbtii ioöd)entlid).

2ßie am ©pnmafium.

ID A 5 Stunbcn roöctjeiitlici).

©rammatif wie am ©tjmnafium. jvemer bie wichtigerer
Regeln über bie iVränberlidjfeit beS ißerfeftpartiaipS

,
grünt*

lidjc Einübung ber Fürwörter; Aboerb, bie iiräpofitionen de
unb ä.

3w Uebrigen wie beim ©untnafium.
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III A. 5 »tunbcn n>öd)entlid).

Die unregelmäßigen Serben rote in III A. bes ©gm=
MiiumS. ©ruppirenbe ßuiammenfaffung ber gejantmten fiot-

mkf)te. -öauptgeieije über ben ©ebraud) ber .spilfsoerbett

»Toir unb etre unb ber unperjönlidjen Serben. Dempora nnb
Siobi, tljeils inbuftip, tbeilS bebuftio. (Srroeiterung bes Söort-
unb i;t)rajenjd)a^eö.

Sdjriftlic^e unb münblidje Ueberfetjungen, -Diftate, Seftüre,

Mutigen im Sprechen roie an ©pmnafien, nur erroeitert unb
nngeljenber betjanbett.

II B. 4 ©tunben roSd)enUt(f).

Die iijntaftijcben .'pauptgefetje über Elrtifel, Elbjeftio,

Äboerb, ,yi'trroort, .(tajuSreftion, Jnfinitio, Stäpofitionen unb
fenjuitftionen. (Srroeiterung bes 23ort= unb Sf)t°ienfd)abeS

Jm Uebrigen roie in III A.

II A—I A. je 4 Stunben robdjemtid).

Die Seftüre, roeldje and) ^ier roie an ©pntnafien im
Sittelpunft beS Unterrichts ftefjt, roirb ausgebebnter unb ein=

bringlirfjer betjanbelt, io bag eine reichere Elnfdjauung oon ber

rnmirfelung unb ber Eigenart ber frattjöfifdjen Siteratur in ben
fegten ^a^r^unberten gewonnen roirb. OTetrifdjes Seien,

Mungen im Sortraa fran3öfijcf)er Serie.

(irganjung unb ©ieberholung ber wichtigeren Elb»

»initte ber ©rammatif, tbeils planmäßig, tbeils itad) Se»
Srinis. Seite ©ruppirung unb tiefere Segrünbung ber gram=
Köchen (Sridjeinungen , .söinjunabine beS mehr Sbraie=
’^i'djen. 2tus ber (Stiliftif, Spnonpittif unb Stetrif

rat bas für bic Seftüre bejro. bie (Sdjreibübungen Sottjroen*

Ngite, inbuftio gewonnen. (Srroeiterung bes ©ortfdjafceS aud)
Kd) ber tedjnifdjen unb roiffenidjaftlidjen ®eite.

Schriftliche unb münblid)e Ueberfebungen ins
*tanj 3 fiid)e, D)iftate, Einleitung 311m Elufiatj, oon tjäufiffcit

“inen ©Übergaben bes ©eleienen bis jur freieren 23e=

ktMung oon eng begrenjten fonfreteu Xhematen fortfdjreitenb.

tuiedjübungen in jeber Stunbe im Elnfcfjluß an ©elefeneS
rarie an Soratnimniffe beS täglichen SebenS.

C. Cberrcalfdtulc.

a. JUIgcmeittra lebrnel.

Bie am jHealgpmnafium, nur bingugufügett: foroie jprach ;

« :logijd)e Schulung.

im 16
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b. Iifjraufgabtit.

Sorbemerfung. 8n ben lateinlofen Schulen Ijat ba?

FraniiSfifctjc bc.jiiqltd) ber iprnd)licb=logi)d)en Schulung bit ;

felbe Aufgabe 311 löfen, rote an laieinlet)renben ba« Sateinifd^

and) fteljt an ben erfteren für ben Setrieb bes Tvmit^ötv

fd)en roctt mehr Beit ,)ur Verfügung. ©arauS ergeben iid)

notbroenbig Serfd)iebent)eiten ber Sefjanblung hn ßiitjelnai

trotj ber im 2BefentIid)en für alte Siealanftalten gleichen aE ;

gemeinen formen. 8n ben lateintofen Slnftalten muß ba*

Sßltent ber ©ratnmatif als foldjeS jut Grfenntnis gebracht

roerben, auch fittb bie Criitjelbeiten roeniger bem Unfall 511

überlaßen; bas Ibeoretiidje ift grfinblid)er ju bcfeftigen

baS Sraftiidje reichlicher 311 betreiben; bieS gilt and) oon ben

.^ilfsbiscipiinen, roie Stiliftif, Stetrif, Stjnonßmif. Seftüre,

Sprechübungen, fhriftlidje nnb münblidje Uebcrfeßungeit,

©iftate, Sluffüße im ©attjen roie an beit SRealggmnaften, nui

eingefjenber.

9iad) Sorftetjenbem genügt eö, an biefer Stelle nrn bic

2lbroeid)ungen ber grammatifdien fSufgabcn 311 be3eid)iten.

VI. 6 ©tunten rotchentlid).

3m SJittelpunfte ftetjt bie Erlernung ber regelmäßigen

.Konjugation, foroic ber .'MlfSoerben avoir nnb etre. fae

?totl)roenbigfte aus ber Formenlehre beS SubftantioS, bee

tabjeftioS, ber 3a^Ii®örier, im 3Lnfd)tuB an ©elefeneS.

V. 6 ©tunten loüdjeiitUd).

St)ftematijd)e ©urcbnabme ber ©rammatif. ©ae &
id)led)tSroort , ber fogettamtte I^eilartifel im üfominatio unt

Slecujatio, baS Sotfjroenbigfte über ©ejd)lecf)t ber iub
ftanttoe, Silbung ber Sie^rbeit, Silbung ber roeiblidjen Jorn

bes l’lbjeftioS; bie Steigerung be« StbjeltiDS, bie &firroörtf

unter Serücffidjtigung ber nottjroenbigfteu fgntaftifdien Regeln

bie Bo^ltnörier genauer. äöieberfyolung unb fefte (iinprägiuti

ber regelmäßigen Äonjugation, ber AMlfsoerben avoir unb etre

©ie rotdjtigften unregelmäßigen Setbaiformen.

IV. 6 ©tuuben nu'd)cntlidj.

23ieberf)olung ber Se^raufgabe ber Quinta, namentlic

ber Fürroörter. Silbung unb Steigerung beS ISboerbS, bi

unregelmäßigen Serben in Iogifd)er ©ruppirung. Ueberfid

über bic Äoniunftionen, 3uiannuengeftellt nah ihrer Sebeutun

für bie Scharten; Sräpofitionen de unb ä.

Ueberblicf über bie gefammte Formenlehre.
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III B. 6 ©tunben iDödjentlid).

©ebraud) bet JpilfSoerben avoir unb etre. Sie unperjön=

Iidxn Serben. Spntar bes SßerbS: ©ebraud) ber Betten, Fnbi=
Mo, Äonfunftio, Bnftnitto, Sarttjip, Äonforbang, Sieftion

ber Serben.

III A. 6 ©tunben roßdjentlid).

SBortfteliung. Cpntaj bes Slrtifelä, be§ 5tbjeftioö, bes

FürroortS, mit äuSnalpne ber bemonftratioen unb unbeftimmten
Ffirroörter.

II B. 5 ©tunben roßdientlid).

gpntar ber bemonftratiöen unb unbeftimmten Fürwörter,
Epnta^ be8 aboerbS, 23efprecf)ung ber widrigeren ‘Sräpofitiorten

ncdj tljren oerfdjiebcnen ®ebeutungen. SBieberfjolung ber

gmmmten Formenlehre unb Spntaj.

EI A — I A. je 4 ©tunben rcßdjentlid).

©ie an Stealgpmnafien.

Stuf bie (ärroetterung beS 3öort}d)atjes nad) bet Seite
bes Jedjnifdjen unb Äommetjieflen ift befonbereS Vernicht

P legen.

O. Stealfdjule.

Für VI — IV biefelben geljraufgaben wie bei ber Ober»
saljdjule.

III. 6 ©tunbeu roßdjentlid).

©ebraud) ber Silfgnerben avoir unb etre. Spntaj
bee Setb8: ©ebraud) ber Beiten, Snbifatio, Äonjunftio,

JnfinitiD, Sorticip.

II. 6 ©tunben rcödjentlid).

Sie notl)wenbigften Siegeln oon bet SBortfteliung. Spntaj
bes SrtifelS, beS 2tb]eftio8.

I. 5 ©tunben roßdjent(id).

Spntaj be§ Slboerb» unb ber Fürwörter, im SBefenilidjen

Siebetboümgen. SBon ben unbeftimmten Fürwörtern werben
Ite unwichtigeren übergangen, Söiebetljolung ber gefamntien
btammatif unter befonoerev Serütffidjtigung bet ^räpofitionen.

Gelegentliche ßrflärung nod) nidjt befprodjener Srfdjeinungen
bti ber Seftüre.

16*
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6. ©nglifcb.

A. ©tjtnitaftum.

a. Hllgtmräea leferpel.

Sicherheit ber 9u£fpracfee unb erftc auf fefter Uneignuni

ber formen, ber notfewenbigften ffentaftifefeen ©efefee unb ein«

auSreicfeettbeu ffiortfefeafee« berufeenbe Uebung im milnblidjei

unb fcferiftlicfeen ©ebrauefe bet Sprache, fowie ^erftänbnii

letzterer ScferiftfteHer.

b, Itbraufgaben.

II A— IA. je 2 Cstunben loöe^entlidj.

©tuet bejonberen 93ertfeeilung beä geMtoffeS bebarf 6

niefet. ^eftjuhalten bleibt, bafj ber betrieb ein roejentlid

entpirtfefeer unb barauf gerichtet fein raufe, naefe forafältige

praftifdjer ßinöbung ber auefpraefee im 2lnfd)Iufe an bao Be

lefene einen folcfeen ©runb au legen, bafe barauf mit Crrfoli

weiter gebaut werben fann. Öefe =
, Scfereib* unb Sprecfc

Übungen, fowie ber an.jueignenbe 'Igortfcfeat} bienen lebiglid

biefem 3i®ec!. ®ie notfewenotgften gramraattfeben 'Regeln fml

inbutti» ju befeanbeln unb nad) einem tunen geferbueb eiryu

prägen, aQe§ Ucbrige ift bei ber geftiire ju befpreetjen. anfangs

ift ein gefebud) *u benüfeen, im lefeten Safere ein geeignet«

SdferiftfteHer ju lefen.

B. dtealgpmnafium.

a. JUlgemeines Eeferjul.

üBerftänbniö ber roidjtigften Sdjriftwerfe feit Sfeafeercat

unb Uebimg im praftifefeen münblicfeen unb pferiftltcfeen @e

brauefe ber Sprache.

b. Iebraufgaben.

III B. 8 ©tunben roöcbentlid).

Erwerbung einer richtigen äuSfpradje burefe prattiid

Uebunaen junaefeft in einem furjen propäbeutifeben Äuriu

unter auäfcfelufe tfeeoretifefeer dtegeln über gautbilbung un

Slusfpracfee. gejeübungen, erfte 2?erfudje im Spreefeen in jebi

Stunbe. Aneignung eines befeferänrten SSortfcfeafeeS.

Turcfenafeme ber regelmäfeigen unb linregelmäfeige

ftormenlefere unter Serüefficfetigung ber Spntar infbmett ,
al

fie jur (Srflärung ber formen, fowie 511m f?erftänbni# b
geftüre bient. Scferiftlidje unb münblicfee Uebetfefeungen au

bem ©lementar- unb gefebud). dieefetfefereibeübungen.
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m A. S Stunben wödjfnttid).

Sortierung ber 8efe= unb ®preSübungen in jeber «stunbe

unb ßnoeiterung beS SöortiSatjeS.

Spntar beS Verbs, namentlich bie Sehre oom Snftnitio,

fteninbium, Varticip, ben JpüfSoerben; ©ebraud) ber Briten,

tfonjunctiö.

Sdjtiftltc^e unb müttblidje Ueberiebungen in baS (?ng=

fijdje unb aus bem (rnglifcpen unb Hebungen wie in III B.

II B. 3 ©tunben toöcfjentlict).

ipntar beS SlrtifelS, ©ubftantios, SSbieftioS, Pronomens,
Slboerb6 unb UeberfiSt ber mistigeren ^räpofitionen

,
jum

t^til roieberijotenb.

SSriftliSe unb münbliS« Hebungen, naSaljntcnbe SSieber»

gab« oon ©elejenem, (Snoeitcrung beS 2öort = unb Vprafen*
jdjafcs. Seftiire leistetet erjählenber unb bejSreibetiber Vtofa
imb einer 2luS>üa£)I oon ©ebiSten.

SpreSübimgen in jeber ©tunbe im 9lnfSl>*fe au Öa8 @e=
Mene unb Vorfomtnnifje be§ tägliSen Sehens.

II A— I A. je 3 ©tunben loöctientlid).

Sie Seftüre fteljt im bJJtittelpnnft beS gejamfnten Unter»
ridjtä. Seien auSgetoäblter, oorjugsmeife mobern englijSct

?roia, tbeilroeijc jur Velebung beS geiSirf)tUSen ©tofjs, jotoie

eignetet SiStioerfe, tnSbeionbere ©pafeSpeareiSer Sramen
mul) einem iejtpftetlenben Äanon. 2tuf ©ebanfeninpalt unb
gute Hebcrietjnng ijt bejonberS }u aSten unb barauf ju halten,
baß ber ©djület e 'n DotI ber Qrigenart ber englijSen Site*

«nur unb ihrer ßntuucfelung jeit ©>hafeSpeare in .Smupttppen

erhält. ©tihftijSeS, @pnont)iuiiSe§, aJletrtiSeS nad) VeofirfrtiS

unb unter maßöollet ©eidjränfung auf bas allgemein ©iltige

wb bas Seftftebenbe im SlnfSluB an baö ©elejene.

©elegentliS Srroeiterung unb Vertiefung ber frii =

l«en grammatiiSen Sepraujgabe; ©tpmologiiSeS unb @praS s

Sn'dnStliSeö.

©SrijtliSe unb miinblidje Ueberjebungen ins
^ngliiSe, freie 2Siebcrgabe oon ©elejenem, »nlettung ju
iunäpen

,
an fonfrete Sbemata angelehnt, befonberS bei 2ln*

pten, mo auf baS ©nglijSe oor bem A-ranjöjiiSen ein bejon*
toes ©emiSt gelegt roirb. Elemente ber technifdjen unb
•iffeniSaftliSen lerminologie. ?lortgejepte Hebungen im
SjreSen im StniSlufj an Seftiire unb tägliSe Vorfotnmnifie.
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C. Oberrealföulc.

». XIIgEnttmts IsfjrjiEl.

2Bie bei bem Siealgpmnafium.

b. lebraufgaben.

$?orbemerfung. 3m 28efentlid)en biefelben tfebraufgabi

ioie an Stealgpmnafien. 2>ie etroas reid)lid)er oorbanbene 3*

bat einer ftrengeren grammatifcben Schulung, einer umtan

reicheren Scftüre unb auSgebebnteren fdbriftlicqen Uebungen
j

bienen, meid) leitete metjr als an iH'ealgtjmnafien nacbabmenl»

3lrt fein unb iiberbieS iid) auf fonfrete tedjntfcbe Aufgabe

Briefe u. f. ro. erftreden tönnen. 2>as Bbiomatiidje ift be’oi

berS au betonen unb bie Aneignung eines teidjlidjercn ,
am

tecbnifdjcn ©ortfcbaßes 311 ftdjern. 2Iusgeöel)ntere ©pred

Übungen. ®aS ©rammatifdje oertbeilt fid) roie folgt:

III B. 6 ©tunben roödjentlid).

©urdjnabme ber regelmäßigen unb unregelmäßig«

gormenlebrc tuie auf beit Diealgijmaafien.

III A. 4 ©tunben roödjentlidj.

Sijntaj bes älerbs, inSbefonbere bie i?ebre oon ben Jpilfi

oerben, oon bem Jnfinitio, ©erunbium, 'ßartiäp, ©ebrau

ber Beilen, «fonjunftio. ©qntar bes Slrtifels.

II B. 4 ©tunben roödjentliif).

©pntaj beS ©ubftantios, bes ’Jlbjeftios, ber ^ronomm
ber 3tbocrbien.

3öieberbolungen unb ßrgänjungen ber in IIIB gelernt

Stegein. Setpredjung ber loiajtigeren ‘Vräpofitionen.

II A — 1 A. je 4 ©tunben roödjentüct).

3n ben brci oberen Älaffen SBicbetbolung, tönoeitenu

Vertiefung, too es bie iieftüre ober bie fd)riftlid)en unb miir

lieben Uebungen noibroenbig ntad)en.

D. SHealfcfiulc.

III. 5 ©tunben lodcßcnttid}.

^urdjrtabmeberrcgelmäfiigen unb unregelmäßigen jvormi

lehre unter 33erüdfid)tigung ber wichtigeren fpntaftifcben Stege

bie 311m SSerftänbniS ber (vormen felbft forme ber geftfire nol

roenbig finb. ©pftemattfebe ©ruppirung bes Bufamtnengebönc
an ber ftanb bes Sebrbud)S.
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IL 4 »tunbcn loödjemtict)

Tie eptitar beS aierbS: .f)fllfSoerben, $nfiniti», ©erunbiutn,

l'errtijtp, ©ebraud) ber 3cüen.

Sitö bcr gepre oom Äonfunftio nur baS SWernotptoenbigfte.

I. 4 Stunbfii ruödjentlid).

23efpred)img bcr Spittar beS ilrtifelS
,
bes SubftantioS,

be3 abjeftioS, be§ Pronomens, beS SlboerbS, im Sßefentlicpen

‘Sieberpolungen ber bereit# in ber III gelernten nnb bnrct)

bie l'eftüre ergän3tcn Siegeln.

33efpred)ung ber micptigeren 'fräpofitionen about, after,

&t, by, frora, to, with.

c. SJelfjoöirdjt BemerhungBH ju Ii'anjöJtrtJ] unb (Englifrti.

1. ©rammatif, SBortfcpaij unb fcf)tiftlicf)e Ue*
bangen. 'Sie Aufgabe ber iprad)iid)--logt)d)en Schulung,
reelle an lateiuleprenben änftalten oo^ugStoeife ber latei-

nijd)eu ©rammatif unb beit angeidjloffenen üebungen jufäüt,

in an latcinlofen burep bie fran^öftfdje ©rammatif unb bie

eitiipretpenben Uebungeu ju I9fen. 3 er ^Betrieb ber frattjö^

'Heben ©rammatif an (enteren »nftalten roirb fonaep ein mepr
iqitematiicpet fein minien.

Set ber SluStoapl ber franAbfiicpen unb ber eitg--

lijdjen ©rammaüfen ift barauf 31t fe^eu, baf* biefelben in

iijrem ganjeu Stufbau fid) niept 3U iepr unterfepeibett unb baß
bie Terminologie pier biefelbe ift toie in ben anberen Sprachen.

Aran3öfifd) ober ettgliid) gejd)riebene ©ranunatifen finb

auep auf ben Oberftufen 311 oerroerfen. Tie gramtnatijepe

Untertoeiiung pat in beutfeper (gpraepe ju erfolgen.

Tie grammatijtpeit ©ei'epe paben fid) auf bas Siegel»

mäßige uno allgemein ©ebräucplicpe 311 bejcprättfen, toobei

i'inmogefeije, abgeleitete Siegeln unb ©injelneS gu jrijeiben

'"mb. allgemeine SegriffSbefftmmungen finb an lateinlenrenben

Jeputen gan3 ju metben, an lateinlojen auf baS atternotp»

menbigfte «1 befepränfen.

Tie anorbnuitg beS itjntalfifdjen Stoff# nad) Siebetpeilen

ift 3U beoorAuaen. Tabet empfiehlt fid) eine 3roecfmäüig

puppirenbe .tfufammenfttllung oon Tsermanbtem.

Tie (Stgebniffe ber gejcpidjUicpen Spracpforjchung finb

mit Sorfidpt unb nur jotoeit heranpjie&en, als burep biejelben

im 3lnfdpluß an ©eternteS baS Serftänbnis oon formen,
Regeln ober Söortbilbungen erleichtert wirb. &n lateinlofen

Jcpulen ift eine folcpe .fterangiepung 31t unterlaffen.
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StuSsugefjen ift auf bet SlnfangSftufe für gransöfifd) uni)

Gitglifch oon bet Anleitung 3U einet richtigen SluSfprache unter

liermeioung oon allgemeinen SluSfpracheregeln unb unter gern*

Haltung aller theoretischen £autgefe^e unb bet Sautfchrift. Slm

amedmäfcigften erfolgt bie erfte Sutlettung in einem funenSautir;
furfuS. 'Botfprcd)enbe§8ebrer§, Slachfpredhen beS ©cfjülerö, Citjor»

fgredjen unb Gljorlefen finb bie Mittel 311t Grreichuttg einer

richtigen SluSjprachc in bet ©djule. SluSbilbung ber .$0r= unb
©prechfähigfett beS Schülers ift ftets im Singe ju bemalten.

Sin biefeu ÄnrjuS haben fid) alsbalb bte erftcn SJerfudjf

im ©Brechen im iSnfdjIciB an ben umauformenben Sejefton bec-

methobifd) angelegten Giementat- uno 2eiebud)S anjulebnen,

meldjee propäbeutifd) bie ©runblage für ©rammatif, Semite,

münblidje unb fchriftliche Uebungen ju bilbert hat.

gür baS Griemen bet gönnen unb bet roid)tigeren fpn»

taftifchen Siegeln fann auf eine feftc gcbaihtniSntfijjige Ginprö-

gimg nid)t Belichtet merben. Das SSetftSnbniS ift aber inbuftio

burci) Seifpiele unb fJJtufterfStje oor^ubereiten.

Stuf Slneignung eine« feften oon ©tufe 311 ©tufe 31t er*

»neitetnben unb auch auf ben ©(brauch im täglichen 'ilerfebr

3x1 bemeffenben 2Bort = unb enfd>a^eö in beiben

Sprachen ift auf allen Stufen ftreng 3U halten. 3>iefer

©cfjatj ift burd) fortgejcljte münblid)e unb fchriftliche i!er=

roerthung in fieberen 23efitj unuutoanbeln. Sefoitbere, bie

fieftüre unb bas 33ebürftiiS beS täglichen Sehens berficffichtü

genbe Sfofabularien fönneit gute Dienfte leiften.

Siedjtfchreibeübungen finb oon unten auf regelmäßig

ansuftellen unb behufs ©emöhmmg aud) beS £>hr§ als Difiate

bis in bie oberen Älafjen fort3ufehen.

Die fonftigen fd>ti ftlidjen Uebungen haben oielfeitige

Verarbeitung beS in betn Glementar= unb Sejebud) besio. in

ber ©rammatif, ber Seftüre unb bent angeeigneten SBortfchaß

bargeboteneu ©toffes 311m Bwecfe. Sluf ben oberen taffen em=
pfeljlen fid) befonberS auch Uebungen im Mücfüberfetjen.

Dieje Siücfüberfet3ungen bilben ben liebergang 3U freien Sir

beiten, Briefen, Inhaltsangaben, fürseren gerichtlichen D'ar*

fteUungen in ber grembfpr’acbe.

Siegen ber Uebetfehungeit aus ben grembfpracben gelten

biefelben Vemerfungen wie bei bein Sateinifcben.

2. Seftüre. Sluf allen ©tufen ift in beiben Sprachen
bie profaifdje Seftüre oor ber bichterifcheit, bie gejd)icbtlid)f unb
befcf^reibenbe oor bett übrigen ©attungen 311 beoorsngen, ber

Vrofaifer aber thunlichft nicht neben bem Dichter 311 lefen.

jn ben oberen Älaffen, 3umal an ih'ealanftalten, finb auch
bie übrigen ©attungen 311 berücffichtigen. Jpier gilt es, bie

33efanntfchaft mit bem Seben, ben Sitten, ©ebräudjen, ben
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fflicfytigften ©eifteSbeftrebungen beiber Motionen jtt »ermitteln

imb p bem gmecf befonbers moberne Schriftwerfe ins äuge
jii taffen.

Sie für bie alten (Sprachen geforberte Verwerthung ber

agdjidjtlicfjen geftüre für ben ©eid)id)tSunterrid)t trifft and)

hier an.

3. Uebungett im münblicben ©ebtauch ber beiben
Sprachen. Siefelbeit gaben auf ber uuterften «Stufe balb

nach ben erften Vcrfudjen in ber AuSfpradje ju beginnen unb
ben ganjen Unterricht »on Stufe 311 Stufe au begleiten. ®ie
rtortn biefer Uebungcn ift wesentlich bie bet #rage unb Ant=
roort ; ber Stoff baau wirb entweber aus ber Seftfire ober

Bon Vorfomntntffen beS täglichen gebenS entnommen. Sie
münblidjen Inhaltsangaben finb nicht 311 oerroerfen, aber,

als Monologe ber Sdpler, weniger geeignet, ^reube am
Sprechen uno Uebuna im praftifdjen ©ebraucb ber Sprache

p förbern. Abgefepen »on ben Stunben für schriftliche

Ueberietjungen foll feine Stunbe ohne furae Sprechübungen
Bergepen.

So betrieben werben bie legieren ben übrigen Unterricht

njfientüd) unterftüben unb als grunblegenbe Vorbereitung auf
bie nur im Verfepr mit ftranaofen unb ©nglSnbero 311 er-

loerbenbe »olle »vertigfeit im tnünblid)en ©ebrauch ber beiben

fftembfpradhen ihren 3mecf erfüllen.

7 . ©efchidjte.

Votbemerfung. gehraiel, gehraufgabeit unb metljoöifche

Scmerfungen gelten für bie entsprechenben Stufen aller 'Arten

Bon höheren Schulen.

». BGpetneirtta Etfrcjitl-

Kenntnis ber epocfjemachenben ßreigitiffe ber S5>eltgeid)id)te,

cnsbefonbere ber beutfdjcn unb preufjtfdjen ©efchidjte, im 3U=

iamntenhang ihrer Urfachen unb SBirfungen, unb ©ntmicflung
b«s gefd)id)tlichen Sinnes.

b. leljraufgaben.

VI. 1 ©tutibe roöcl)ciit(ict).

gebenSbtlber aus ber »aterlänbifchen ©efchichte, wobei »on
Gegenwart unb Heimat ausaugehen ift.

V. 1 ©tunbe nn'djentlict),

©raählunaen aus ber sagenhaften Vorgeschichte ber

©riechen nnb Körner.
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Die eigentlichen Sagen beS flaffifcf)cri aiterthumS firtb bei

altfpradhlicheu fieftfire unb bem beutidjen Unterricht jugenneien.

IV. 2 ©tunben roödjentlid).

Ueberficht über bie grieri)ifd)c ©eichidjte bis jum lobe
aiejanbcrS bes ©roßen nebft ausblitf auf bie Siabodjenreidje unb
Ueberfid)t über bte rBmifcpe ©efcbidjtc bis ju bem Jobe bes

äuguftuS in anlehnung an bte füljrenbcn Hauptperfonen. Die
Sepanblung bet 3*il oor Solon einerfeits unb oor bettt Stuf'

treten be§ vprthuS anbererfeitS ift auf baS fnappfte 'üiaß ju

befchrättfen.

Sei ber gried)ifd)en ©efd)id)te tft baS aHernothroenbi^fte

über bie roichtigften orientalifchen Äulturoölfer, foroeit fie ntfbt

fdjon in ber btblifchen ©efct)id)te befjanbelt ftnb, einjuflechien.

(finpräguitg ber unentbehrlichen Jahreszahlen unb beS

gefdjiditlichen SchaupIaßcS auf allen Stufen, erftere in ber Se
fd)tanfung, rote fie burd) bie Verfügung oom 22. Juli 1891
— U. II 2B94 — gegeben ift.

III B. 2 Stunbcn roddicutlid).

Ä'urjet Ueberblicf über bie roefttömifche ,ft'aifergefd)id)t<

oom Sobe beS auguftus, bann beutfdje ©efchichte bis jurn

ausgang be§ fölittelalterS. Die aufjerbeutfdie ©efchichte tft

nur foroeit heranjujiehett , als fie allgemeine Sebeuumg hat.

III A. 2 ©tunben loödienUid}.

Deutfdje ©efd)id)te oom auSgang bes StittelalterS bis

AUtn UiegierungSantritt JriebridjS beä ©roßen, insbefonbtre

branbettburgi]d)-preußifd)e ©efchichte.

Die außerbeutid)e ©efchichte ift nur foroeit heranjWAieben,

als fie für bte beutfche
i

unb bie branbenburgifd)=preußtfd)e @e=

fd)id)te jum SerftänbntS tiothroenbig ift

II B. 2 ©tunben nü'djentlid).

Deutfche unb preujfifche ©efdjidhte oom Jtegierungsantriti

fvriebrid)S bes ©roßen bis Aur ©egenroart

Die aujjerbeutiche ©efchichte roie ju IIIA.
Jtiebrtd) ber ©rofje, bie franjöfifdie JReooIution, Napoleon I

inSbefonbere in feinem SerhaUnts au Deutfd)Ianb, ba§ Unglüd
unb bie Erhebung Preußens, bte SefreiuttgShriege, bte titrier«

llmgeftaltung SreufeenS, bie 'Reuorbnung ber politischen Ser
hälttiiffe Dentfd)lanbs 1815, bie ©emfihuugen um HerfteHuitc
bes BottßcreinS unb einer größeren nationalen (Einheit, bii

Jhaten Äaifer 2öilhelmS I. unb bie ©rünbung bes beutfcher
Reichs bilben ben Hauptinhalt ber fiefjraufgabe ber II B.
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$m atni^lufe an bie »aterlänbiftijc ©efchidite liub bie

rebenSbilber ber betteffenben Jperric^et ocrflletdjcnbe Geriicf=

iid)tigung unferer neteUicfjaftlidjen nnb roirthfchaftlidhen ©nt»
roitfelung bis 1888 unter .*perüorhebung ber tierbienfte ber

.'jofjen^ollern inSbeionbere 11m bie Hebung beö Gauern=,
Jürgen imb SlrbeiterftanbeS.

II A. 8 ©tunben lüödjentlid).

.riauptereigniffe ber griecfjifdieit öejdjicbte bis amu iobe
aieraitbets bes ©roßen unb ber römifctjen @efd)ichte bis jum
Untergang bes roeftrömifchenÄaiferthumS uad) Urfachenutib 2öir=

hingen. Sefonbete Geriicffichtigung ber Üerfaffungs» unb
Äulturocr^ältniffe in 3ufammeuTaifcnber oergletdjenber ©rup=
pirung.

,

I B. 3 ©tunben toödjentlicf).

©efd)id)te ber epodjemadjenbeit meltgeichidjtlicben trreig=

nifje oottt Untergang bes roeftrömifchen MeicheS bis 311m (sttbe

&<? breiijigjäljrigen xriegeS, im ßufammenhang ihrer Urfachett

unb 2Btrfungen. $m Uebrigen roie II A.
Die augerbeutidjen üerhältniffe non itieltgefd)id)tlidier

Sebeiitung, ferner bie jfreu33iige, bie fircfjlidjeu ?Heformbe=

twgmtgen, bie ©ntbecfungen beö 14. unb 15. JahrhunbertS
ünb oon allgemeineren ©efiditspunften aus 31t behanbeln,
«18 in III.

@ejd)id)tlid)»geographii<i)c Ueberfidjt ber 1648 beftanbetten

Staaten.

I A. 3 ©tunben iuöd)eiulid).

2)ie roichtigften Gegebenheiten ber 9teu3eit oom Grube
bes breijjigjäljrigen Krieges, inSbeionbere ber branbeu=

butgifth =preufetfd)en ©efd)id)te, bis 3111- ©egenroart im 3» :

’ammenhang ihrer Urfachett nnb Söirfungett. 'stn Uebrigen
roie II A.

^m SUtfdjluß an bie SebenSbüber bes großen Äurfiirften,

Tmebrid) SBilhelms I., <yriebrid)S bes ©roßen, m'iebrid) GMU
beim« in. unb Ä'aifer SÖilhelmS I. 3ufammenfaffenbe Se-
lehrungen inte in II B, bem Gerftänbnis ber höheren Stufe
mtfpredhenb oertieft.

c. BJEUjobirdic Bemerkungen.

Ser propäbeutifdje Unterricht in VI unb V Ijat bie 8luf=

gäbe, ausgehenb non bet ©egenmart unb ber .'oeimat, bte

großen .ftelbengeftalten ber nächften unb ber ferneren Ger=
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ncnfjeit bem .<öetAen unb bcr iiljaittafie be« Atnaben nab«

ringen, feinen ©ebanfenfreib bamit *u erfüllen tmb ben

erften fimfreten ©runb für eine gef^i&ilidje ^Betrachtung 311

legen, Vegeifterung beb gefjrerb felbft, jd)lirf)te, aber leben»-

warme Sdnlberung ber ooraeführten gelben in freier Grtjäölung

ohne 'v’lnfdjluB an ein Sud) tljun hier faft aEeb.

AÜr ben Ifrfolg biefeb Unterrichts ift eb oon SBichtigfeit,

baß bas beutfdje 2efebud) auf biefen Stufen im engften 3U=

farmncithange mit ben biographischen Aufgaben ftetje.

AÜr bie folgenben Mafien gilt es oor allem 31t unter

fctjeiben jwifcben bem Unterricht tn IV— ÜB unb bem auf

ber Dberftufe. .<öanbelt es fid) in ben erfteren wefentUd) 11m

U eberlieferuna unb ßinprägung ber wicbtiaften 2 Ijatfad^en,

oielfacb in Anlehnung an herobrragertbe sJ>erfönlid)feiten, um
Aefthaltnng ber chronologifchen Orbnung, fo fällt ber Öber=

ftufe 311 bie ergän.ienbe Vertiefung unb oergleid)enbe $urd) :

bringung beb in IV—II B ©eiernten nad) oerfd)iebenen @e>

fid)tspnnften. 3roar ift bab Verführen non Shatjächlicbem

unb bab gcbächtnismäfjig georbnete Aefthalten besfeiben aud)

hier erforberlid), aber bie inneren Verhältniffe müffen »or ben

äußeren in ben Vorbergrunb treten, bab Verftänbnib für ben prag=

maiifd)en Bufcmimenbang ber ©reigniffe unb für ein tjöljere:-

Spalten in ber @efd)id)te, bie Aähigfeit 3um begreifen ber

©egenwart aus ber Vergangenheit müffen r»or aEem gewedt

werben.

?luf beiben Stufen hängt ber Cfrfulg in erfter Sdinie wm
ber Sehrerperfönlid)!eit ab, welrije uoU nur in bem freien Vor-

trag 3ur ©eltung fommt. 3ur Velebnna beb gefd)id)tlid)en

Unterrichts empfiehlt eb fid), rfjarafteriftifdje HnfchauungSmittfl

heran^uAiehen.

Vefonberö fieberen Saft unb große Umfidjt in ber Hub
wähl unb Vehanblung beb einfd)lägigen Stoffb erheifebt bie

für Unterfcfunba unb Cberprinta geforbertc ^Belehrung über

wirtl)fcbaftlid)e unb gefelifchaftlidje Atageu in ihrem Verhältnis

3ur ©egenwart. Je mehr hierbei jebc Senben3 oemtieben, oieI :

mehr ber gelammte Unterricht oon etbifebem unb gefcbicbtliebem

©eiite burd)brnngcn unb gegenüber ben fo^ialcn Aorbetunaen
ber JeßtAeit auf bie gefd)ia)tlicbc ©ntmicfelung beb Verhältni fee

ber Stäube unter einanbev unb ber Silage beb arbeitenben

Stanbes insbefonbere in obieftioer Sarfteüuug hingewiefen,

ber ftetige isortfdjritt 3unt Veffern unb bie Verberblid)feit aüer

gewaltfa'men Ver)nd)e ber Henberung fojialer Orbnungen auf 8

gezeigt wirb: 11m fo eher wirb bei bem gefunben Sinn unierer

Jngenb eb gelingen, oiefelbe au einem Urtljeil über bab Ver-

hängniboolle gewtfier foAialer Veftrebungen ber ©egenwart 3U

befähigen.
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3nbem an ber £anb bet ©efcffichte bie f ojialpolttifcfjen

Kaßnahmen bet europäifchen Äulturftaaten in ben beiben

lebten Jaljrljunberten oor 2luaen geführt toetben, ift ber Ueber

»

gang ,511t Sarftellung ber Berbienfte uttfereS jperrfcherhaufes

auf biefent ©ebiete bis in bie neuefte 3^tt herab oon felbft

gegeben.

©elbftoerftänblid) ift, bafi foldje Belehrungen in Unter
tefunba bet ©tufe entfprechenb fnapp unb mehr that)äd)lid), in

Oberprima aber ausgebeljntet unb mehr pragmattfd) ,511 be=

hanbeln finb.

©ehr 311 empfehlen ift bie Dielfad) mit beftem Erfolge aus*

geführte Dergleidjenbe unb ben Stoff nad) oerfchiebencn @efid)t?=

ountten gruppirenbe Rufammenfafiung gcfcpichilicher Iljatiadjen.

lies gilt oorjugStoefie aud) für ©Überholungen in ben oberen

Mafien. 3” roeldjer ©eife berartige gruppirenbe ©Über-
holungen ootjunehmen finb, ift in ber einfcfilägigen Literatur

eingehenb bargelegt.

$>er münbltthe freie Bortrag ber ©cfiüler mufe in bem
@efd)icht$unterridht bcfonbers geübt roerbeu.

8. ©rbfunbe.

Borbenterfung. 3m ©efentlidjen toie 311 7. ©ejd)id)te.

a. ÄUgemeinea Itfjrpel.

BerftänbniSoolleS Slnfchauen ber umgebeitben Statur unb
Der&artenbilber, .Kenntnis Der pfafifchen Befchaffenheit ber Erb=

Oberfläche unb ihrer politifdjeti Etnrljeilung foroie ber ©runb*
lüge ber mathematifd)en Erbfunbe.

b. leFrraufgaben.

VI. 2 Stunben n>öt3^entlid).

©runbbegriffe ber phhfifchen unb bet mathematifchen Erb--

funbe elementar unb in Anlehnung an bie nädfite örtliche

Umgebung. Erfte Anleitung ,511m SOerftänbniö bcs Stelicfö, Des

ÖlobuS imb ber Karten. £)ro= unb hpbrogtaphifdte Berhält»

nifie ber Erboberflädje im Allgemeinen, unb nach benfeiben

©etidjtspunften Bilb ber engeren Seimat insbefonbere, ohne
iugrunbelegung eines fiehrbndjs unb toie in V thunlidfit in

Serbittbung mit ber Staiurbefchreibung.

V. 2 Stunben luödjcntüd).

^hhfifrhe unb uolitifche Erbfunbe $eutfd)lanb£ unter

Benutzung eines 2ehrbud)S. ©eitere Einführung in bas Ber
itänbnis be8 Steliefs, bes ©lobue unb ber harten. Anfänge
im Enitoerfen oon einfachen Umrifien an ber ffianbtafel.
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IV. 2 ©tutibea roö<$tntlid).

^hpfifdje imb politijcbe Grbfunbe oon Europa außer

©eutfd&lanb, insbefonbere bei- um bas Wfittelmeer gruppirten

2änber. Gntroerfeit eott einfadjen Äartenffi^en an bet Sß<mb=
tafel unb in heften.

III B. 1 bej. 2 ©tunben tuöctjentlid).

SBieberfjolung ber politifdjen Grbfunbe ©eutfdjlanöS,

pbpitfdje unb politifdje (grbfunbe bet außereuropäifdbcn Grb=

tfjeile außer ben beutfdjen Äolonieen. Äartenfftjijen roie IV.

III A. 1 bej. 2 ©tunbtn tuödjentlid).

SSMeberljohing ber pfjpfifdjen Grbfimbe ©eutfcfjlanbs.

(rrbfunbe ber beuifajen Äolomeen. Äartettffi^en rote in rv.

II B. 1 bejn>. 2 Stunben roöcbmttid).

SBicberbolung ber Grbfunbe Europas. Elementare matf)e=

matifcf)e Grbfunbe. .ftartenffmen roie in IV.

Sin fflcalanftalten baju bie befannteften 'Berte fjrs unb
A>anbelsroege ber Set^eit.

IIA—I.

©aS 2tHd)tigfte aus ber allgemeinen Grbfunbe unb Se=

griinbung ber niatbematrfdjen Grbfunbe, beibe mit Blatt*’

inatif ober Bfjpfif 311 oerbtnben.

©onftige Söiebertjolunqen im @cfc^id)tÄunterridjt nacb

©ebürfnis.

2(n jHeatanftalten iiberbies genauere oergleidjenbe Uebet

ficf)t ber roidjtigften Berfeljrs= imb .(SanbelSroege bis jur

©egenroart.

c. ÜBetbobifdje Bemerkungen. ;

©ent ;{roecfe biefeö Unterridjts in Ijötjercn 5d)ulen ent=

fpredjenb ift, unbejdjabet ber Bebeutung ber Grbfunbe als

'Jlaturroiffenfdjaft, oor allem ber praftijdjc Bufjen bes Jfadje«

für bie Sdjiiler ins Jluge 31t faffen unb bie politifefje Grb-
funbe itid)i 3urfidAuftellen.

demgemäß linb iiebrjiel unb fiehraufgaben 31t bemeffen.
lleberall iit ber ©ebädjtntsftoff 3U befdjränfen unb 3U ner

ftänbniSoollem Slnfdjauen ber umgebenben Batur, ber Belief
unb Äartettbilber ansuleiten.

Behufs ©eroinnung ber erfteit Borftellungen auf bem
©ebietc ber pbbfifdjen unb matljematijdjen Grbfunbe ift an bie

nädjfte örtlidje Umgebung anjufniipfeii, unb baran finb bie

allgemeinen begriffe mögttdjft oerftänbhd) 311 machen, ©ab«
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aber ift iebe Äiinftelei 311 oemteiben unb oor fogen. fpftcma^

tifcben Beobachtungen 31t warnen.
Sinb fo bic erften ©runbbegriffe junt Berftänbniä ge=

brad)t, io finb biefelbcit an bem !Mtef unb bem ©lobuö bem
Stiller 3U oeranfchaulicben, bann aber ift biejer jur Benufcung
ber Äarte anjuleaen, weldie er allmählich lefen lernen mufe.

Tae in ben Sehraufgaben empfohlene 3«ä)tten ift für

biefen Unterricht feljr widjtig, babei ift aoer oor Ueberjpannung
ber änforberungen 311 warnen. 9Jttt einfachen Umriffen, Pro-
filen unb Slehnlidjem an ber ©anbtafel wirb man fid) meift

begnügen rnüffen.

auf ber ©berftufe empfiehlt fid) bas ßei^nen befonbere

für bie am (srtbe eines jeben Vierteljahre in suiammenhängenben
ähmben anjuftellenben ©Überholungen.

Cb ber Unterricht in ber (Srbfunbe oon bem Sehret ber

(jfefd)id)te ober bem ber s){aturmijfenfcbaften beffer au ertheilen

fei, hängt oon ber Perfönlidjfett unb beren Befähigung ab.

v\m allgemeinen fdjeint auf ber unteren Stufe ber Seljrer

bet 9taturroiffenfchaft , auf ber mittleren ber ber ©efdjidjte

baju geeigneter ju fein. T>ie ffiieberholungen auf ber Ober’
ftufe, jorneit fie bie pbhfifche unb politifche ©rbhmbc betreffen,

muffen oon bem Sehrer ber ©efd)id)te, bie in ber allgemeinen
unb befonber* ber mathematifd)en ©rbfunbe oon bem Sehrer
ber Blathematif ober Phhfif angeftelU werben.

9. SWathematif.

A. (Bptnnafiutn.

a. ÄUgemtinea lehrjitl.

Sidierljeit im Diechncn mit beftimmten Qahlm unb in

beffen 2Imoenbung auf bic gewöhnlichen Berhältitiffe bes
bürgerlichen Sebens. arithmehf btö 311t ©ntwidlung bes
tinomifeben 2ebtfat}eb für gan^e pofitioe ©jponenten; Algebra
bis 3U ben ©leichungen 3weiten ©rabeö eiitfdiliefelid) ©ie
diene unb förperlidje Weometrie unb bie ebene Trigonometrie.
Ter Äooröinatenbegriff unb einige ©runblehren oon ben
Äeaelfchnitten. — Stuf allen biefen ©ebieten ift nicht bloß ein
auf Berftänbni« beruhenbeS Pfiffen ber Sähe, fonbem aud)
Seroanbiheit in ihrer anwenbung 3U erreichen.

b. lefjraufgaben.

VT. 4 ©tun&en lofidjentlid).

©eiberholung ber ©runbrechnuttgen mit ga^ett 3aljlen,

unbenannten unb benannten 3)ie beutfchai wcafce, ©ewid)te
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unb <

®ifin$en itebft Uebungen in ber becintnlen ©djreibroeiie

unb ben etnfadjften becimalen Diedjnungen.

V. 4 Stunden ruöd^entlicl).

3:tjcilbarfei4 ber gablen. ©«meine Sriitbe. (iinfadje

Aufgaben ber 'Kegelbetri (biirct) Schluß auf bie (iinljett 311

löfen). ©ie beutfdjen URafje, ©etoidjte unb Pfünjen (wie

in VI).

IV. 4 ©tunben tußdientlid).

Rechnen (2 ©tunben). ©ecimalredjnung. ©infadje unb

aufammengefeßte SRegelbetri mit ganjen Baßten unb Srtidjett

(Aufgaben an£ bem bürgertidjen geben).

Planimetrie (2 ©tunben). Seljre oon ben ©eraben, ©infein

unb ©reieefen.

III B. 3 ©tunben luödjentlid).

Sritbmetif (IStunbe). ©ie ©runbredjnungen mit abioluten

3ablen unter Sejdjränfung auf ba§ Slotbroenbigfte. (Sei btn

Hebungen finb auch ©leicbungen erften ©rabes* mit einer Um
befann'ten ju benutzen.)

Planimetrie (2 ©tunben). Parallelogramme. ÄteiSlebre

1. ©beil-

III A. 3 ©tunben tußdjentlidj.

Slritbmetif (©. 1 ©tunbe, 2B. 2 ©tunben). ©leicbungen

erften ©rabeö mit einer unb mehreren Unbefannten (babti

Uebungen in ber Srudjredjnung). potenten mit pojttiDen

ganjjabligen ©jponenten. ©aS wtbtoenbigfte über ©urjel-

größert.

Planimetrie (©. 2 ©tunben, 2ß. 1 ©tunbe). Äteisslehrf

2 . ©beil- Säße über ,fläd)engleirf)beit oon Figuren. Berechnung

ber ftlädje gcrabliniger Figuren. Slnfangögrünbe ber SlcbnliA*

feitöleljre.

II B. 4 ©tunben roßdjcntlid}.

©leidjungen einjdjliefjlicb einfacbet quabratifeber mit einer

Unbefannten. Definition ber poteng mit negalioem unb

gebrodjenem l^ponenten. Segriff beS Öogaritbmuä. Uebungen
int ffiedjnett mit (fünffteHigen) £ogaritbmen.

Sercd)ttung be§ ÄreiSinfjalteij unb mtnfanges.

©efimtioneu ber trigonometrifdjen Munitionen am recht»

toinfliaen ©reieef. Jrigonometrifdje Seretbnung redjtroinfliger

unb glcidjidjenfliger ©reieefe.

©ie einfachen Körper nebft Seredjnungen oon Äattten

längen, Oberflächen unb Inhalten.
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II A. 4 Stimbrn nu'd)cntlid).

Tie fcebre oon ben Votenjen, SBurjelit nnb gogaritbmeit.

(ületchungen etnid)üc^Iid) bei quabratifdjeit mit mehreren
llnbefanntcn. Strithtnetiidje nnb geometrifcbe .'Keiben erfter

Crbmmg. Abfcßluß ber Aebnlidbfeitölebre (Giolbener Sdpiitt,

einiges über fjarniontfctie i'imfte mtb Strahlen). Gbene
irigouometrie nebft Hebungen im Veredpteu non Treiecfen,

iiieretfen mtb regelmäßigen Tigurett.

I B. 4 Stunben ivüdjentltdi.

'Bieberboluugen bei:- nritljmetiidjen Venftime ber trüberen

Mafien an Uebtmgäaufgaben. 3infeö3in8* nnb JRentenredjnung.

Tie imaginären Größen.
Verpollftaiibigung ber Trigonometrie (Abbitiunätbeoreme).

Stereometrie uebtt matbematifeber Weograpbie ber .ftugel=

Oberfläche.

I A. 4 ©tlinben luödieiillidi.

Sinomifd)er l'eljrjaß für gait,te pofitioe tfrponenten.

Abjcblug ber Stereometrie.

Ter Äoorbiuatenbegriff nnb einige (Mrmtblebren oon ben
.<tegelfd)nitten.

c. Büetiiobildje Bemerkungen.

Ter :Ked)emmterriri)t tjat Sicherheit nnb GJelnufigfeit
in ben Qperationeit mit Ziffern 311 erftreben. Tamit er mit
bem baranf folgenben aritbmetifdjeu Unterrichte im (finflange
ittbe nnb Siefen oonubereiten nnb 31t unterftufaen geeignet fei,

muß fomobl bie 'Bieberbolung ber ©ruubrecbmingsarlen in

ierta al* and) bie Vebattbluttg bee '.örucbrecbnetis in Quinta
mtb Quarta unter Anlehnung an bie matbematifebe Torrn ge=

'beben, fo baß bnbei and) bie Anroenbung oon Älamntcm
tauemb geübt toirb. Tie Kenntnis ber beutfeben ’Jflfinjen,

'-’iaße mtb fikwiebte ift bureb bie Anschauung tu oermitteln.
3uth bei ber Einführung in bao 'Befett ber Jtrüdbe ift bei aHeu
'‘rflärungeit babin 31t fielen, baß bie Schüler mit VrncbtSeilett
toie mit foufreten Tittgen rechnen lernen. Äopfrcdjenaufgaben
mit Reinen 3öhk» geben ,}ur Vermittelung beb 'ßerftänbnifjeb
auf allen Stufen ben Schriftlichen Aufgaben mit größeren 3aJ)Ien
nnb beit eingefleibeteti Aufgaben ooran. 2litf ber Vtittelftufe
ift bat' abgeffi^te Blultipltciren uttb Tiuibireit 311 üben. Vei
^er Vebaitblung ber fogett. bürgerlichen .'Kect)nung>?arten

nnb alle 'Aufgaben auc^ufcbließen, betten für bie Schüler mtoer=
üänblitbe Vorfomntniffe nnb (Gepflogen beiten bet' rein gefcbäft=

lieben Verlebt® 311 Ginntbe liegen. Ter eigentliche 'Kerben-

•mterriebt finbet in Quarta feinen Abfd)luß. Tie Sidjerbeit

1«92. 17
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int 'Kectjncn ift aber im aritbmetijchen Unterrichte ber rolgenben

klaffen burd) fortflefct^te Hebungen 311 eihatten.

Ter geometrische Unterricht ift neben bem :Hecbem

unterrichte in Quarta 311 beginnen, ber arithmetische in Unter

tertia.

Tie Peränberung in ber Pertbeiluna bes mathemati

fdsen Sehri'toffs hot ben £}wed, beu auS Unterfefunba abgehenben

Schülern eine wenigstens einigermaf?en abgefchloffene Porbil

burig 311 oerfchaffeti. Sei ber burch mancherlei .Piidfichten ge

botenen '.Beibehaltung uon brei Stunben in lertia unb bei bem

Umfange ber Sehraufgabe für Unterfefunba ift uon ben in

biejeu Älaffen unterridjtenben Sehrern eine planmäßige Sichtung

bes Sehrftoffö unter 2tuSfd)eibung alles nid)t unbebingt Poti)

roenbigen 3U forbern. So finb m ber Planimetrie nur bie für

bas Spftem unentbehrlichen Sähe einjuprägen, aüeS anbere

ift als Uebungsftoff 311 behanbetn; tn ber Irigonometrie,

rneldje mögliche anfchaulich b. h- geonictrifch 311 behanbetn

ift, finb nur bie ,vormein einguübcn, welche iidj auf bie ,>unf

tionen eines PMnfelS besietjen unb welche 3ur Ütuftöfung

ber Treiedc unbebingt erforberüd) finb; in ber Stereometrie,

bei welcher auf bie Äörperberechnung ber Padjbrud 311 legen

ift, foll mit ber Betrachtung einfacher Äörper, roie 2Bürfel unb

prisnta, begonnen unb 3ur Behanblung ber mid)tigften Sah«
über bie Sage ber Sinien unb Ebenen im Paume erft bann

übergegangen werben, wenn baS räumliche PorftetlungSoer

mögen ber Schüler ausreichenb geübt ift. Uebrigen ift

rulaffig, baß ba, wo es bie Perhältniffe geftatten, gewiffe 2lb-

idjnitte ans ber Sehraufgabe ber Unterjehmba fchori in Qber

tertia behanbett werten, um jene .Klaffe tbuntidjft 3U entlaßen.

Tie ftrenge Ginhaltung ber JahreSrurfe ift unerläßliche

Jorbetuttg. Ta auf bem mathematifchen ©ebietc idjwetei.

als auf einem anberen
{
Süden im elementaren Pßiffeu unb

Tonnen fid) burch Prtoatfleiß erfehen taffen, unb ba _bie

Schroierigfeit, welche biefer Unterricht in ben oberen .ft lauen

juweilen macht, erfahtungstuäßig faft ausnahmslos auf Süden
m beu ©runblagen beruht, fo wirb geroiffenhafte Strenge in

ber Perfehung 311 einer um fo bringenberen Pflicht gegen bie

Schüler.

Ter aSegfall gewifjer früher in Qberfefunba unb
prima behanbclter Ubfchnitte foß ©elcgeuheit bieten, ben
übrigen Sehrftoff 311 oertiefen unb 3ahlretd)ere Hebungen an
3ufd,ließen; bann aber ergiebt fid) and) bie Biöglichreit, bie

Schüler ber oberften .Klaffe in ben befonberS wichtigen Äoor
binatenbegriff eiitpifiihren unb ihnen in möglichst einfach ge»

haltener Tarftellung einige ©runbeigeufdhaften ber .Kegelfcbnittc

flar 3U machen. Selbftoerftänblid) ift weher in analgtifchei
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itud) in foaenannter neuerer ©eometrie ein planmäßiger Unter
ricfjt 311 erteilen, Ginige ©tnnbformeln ber fpbäriidjen Iri-

gonomeirie, bie 3U111 belferen PerftanbniS ber matbematiidjen
brbfunbe etforberlidj finb, laffen fidj in einfadjer 5Beife bei

üetTadjtung ber breifeitigen GdEe ablciten.

B. ^calirDntnafiuin uttb Cberrcalfdjulc.

a. JlUgemeinea Eeljrjiel.

vSidjerfjeit mtb ©eroanbtbeit im tKedjnen mit beftimmten

>ljlen unb in helfen älntoenbung auf bie geioöljnlidjeu Per*

iwltniffe be« bfirgerlidjen 8ebette. 31tigerneine 3lritbmetif bi«

tum Setoeife be§ btnomijcfjen tteljrfabec' für beliebige Gfponenten

;

.Mgebro bi§ 3U ben ©leidjungett britten ©rabee- einfdjticfelidj.

bbene ©eometrie einidjließlidj ber iietpe non barmonifdjen
fünften unb Straften, (Stjorbaten, SUijnlicfjfeitSpunften unb
Ädjjen; förperlidje ©eometrie nebft ben ©runbleljren ber be=

’Vtireibenben ©eometrie. ©bene unb fpljärifd)e Irigonometrie.

tinfübrung in bie S^eorie ber yJiajima unb ÜJiininta.

Snalqtifdje ©eometrie ber Gbetie. fyiir Cberrealfcfjulen ift

’emer bie tBeljanblung ber miebtigften .'Reiben ber atge*

btaifdjen 3tnaU)lis netbinblidj. 31n biejen änftalten bleibt

es bem ,yadjlebrer überlaffett, aud) bie ©leidjungen nierten

Wrabee 311 bebonbeln, iontie bie ÜRetboben jur ange=

räberten göfung numeriidjer algebraifdjer unb tronSfcen»

fenter ©leidjungen flnrjulegen unb 311 üben. — ^sit allen

biefen ßroeigen ift nidjt mir fidjere ÄenntniS in ber £ter=

leitung ber Sä^e, fonberu audj Hebung in ihrer Slmuenbung
pt erroerben.

b. Itbraufgabcit.

VI. 4 bejro. 5 Stunbett roödjentlid).

Sie beim ©tjmnafium.

V. 4 be^n). 5 ©tunbeii roödjentlidj.

Sie beim ©tjmnaiium.

IV. 4 bqro. 6 ©tunben roödjentlid).

tRedjneti: Secimalredjnung. Ginfadje unb sufammen*
gejefcte tRegelbetri mit gan3en 3al)le<i unb Srüdjen. (3luf=

gaben aus bem biirgerlidjcn lieben. ) 3lnfängc ber 23udjftaben=

rcdjnung.

Planimetrie: fieljre oon ben ©eraben, SBinfeln, £rei=

eefen unb Parallelogrammen. Ginffibrung in bie JnbaltS*
beredjnung.

17’
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III B. 5 bejro. 6 ©tunbell UK'djentlid).

3lritl)metif: Tic ©rnubred)uungen mit abjoluten fahlen.

Peitimmungbgleid)uugen erften ©rabeo. Unmenbung bcrielben

auf Aufgaben (tue bem bürgerlichen Seben mtb bftn io>

genannten faufmännifdieu rh’cdjncu.

Planimetrie: Mvemle^ve. Sätje übet Aläd)eugleidil)eit oon

fttgureu. Berechnung bet A-lädie gerabliniger Atguren.

III A. 5 ©tuiibeu möd)entlid).

-Jlritfymetif (2 Stunben): 'Jelire Bon ben Potenzen unb

SIMirjeln. ©leidinngen einjdilieglid) eiutadjer (inabvntiidier mit

einer Unbefamtten.
Planimetrie (3 Stunben): ?lebnlid)feit ber A-iguren. Be*

red)itung regulärer Pielede fotoie beb Ärcibinlialteb unb -um

fange*.

II B. 5 Stauben lubctifiitlicl).

Tab 'JPictjtigfte über Söegriff unb iSmoenbung bee 'Joga

ritbmub ncbft Hebungen im logaritljmifdjen diedinen. £uabra
tijdie ©leidinngen.

Slnfaugsgrünbe ber Trigonometrie unb Berediitung poii

Treiecfen.

Tie notljioenbigiten ftereomctriidien Sätje über Ebenen unb

©erabe; bie eiufndien ftörper nebft Berediuungen oon .Konten

längen, Oberflächen unb Anhalten.

II A. 5 Stunbeu lobctjciitlid).

Sdnuierigere gnabratiidje ©leidinngen. ilritljmetif d)c unb

geontetriid)e :Heit)en erfter Ovbnuitg. JtitfebjinS= unb dienten

red)itung

ttegre oon ben l)armonijd)en punften unb Strahlen

(5 l)orbalen, lHebntid)feitopunften unb 2lct)fen. Äonftruftion algc

braiidier SXuöbrücte.

©oniometrie (einjd)lieHlidi ber Slbbitionotheoreme) nebn

fchuüerigeren TreiecfSberedinungen.

'iPtffenfdiaftlid)e Begrünbnng unb Olubfülirnitg ber

Stereometrie.

1 B. 5 Stunbeu luödjentUdi.

.Hubifcbc ©leidinngen. Tajii an Oberrealfd)uleu itadt

bem ©rmeffeit beb Aad)let)rerb ©leid)uugen oierten ©rabe->

unb 9Jtetl)oben jur angenäberteu numerijdien Sluflöiung oon

©leidinngen beliebigen ©rabeb.
Tie miditigften Sä^e über Äegelfdinitte in elementarer

ftintbetijdier Bebanblnng
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Si'bäriictjc Iriqonontetrie nebft 'flnmenbunqen auf matbe»
maiifcbe (rrbfunbe.

I A. 5 5tiinbeu iuöct)entlid).

Elementare Iljeorie ber Wajinta imb DJftittina. Set
bituuniidje Satj für beliebige Itjponenteii. Sani an Ober=
rea(fd)uleit bie midjtiqfteu iNeiljen ber algebraijajeit '.Sttalijftä;

eb unb inmiemeit btefes Webict and) an iHealgqmttafieit ,yt

bebanbeln ift, bleibt bem Ifrnteffen be« *att)lel)rers überlaffen.

3liiali)tifrf)e ©eometrie ber Gbene.

o. BJelljotiifilic Bemerkungen.

töciüqlid) beö :)ied)ennnterrid)teo, roeldjer auf beu
:healanftalten in ber :)ieqel tu ber Untertertia feinen 3lbid)luft

fiiibet, mirb auf bie '.Bemcrfunqen 511 bem fielfrplaiie ber

tönntitafiett öermicien.

Ser llmfanq bec> niatljematijdieu Unlerridjtö ift nad)

itunben^al)! unb i'eljranfijabe im ißkfeutlidjen linqeänbert

teblieben; nur ift eine äterfcfjiebuitq in ber T'erttjeiluuq be >5

rebrftoffij 511 bem ;fmecfe etnqetreteit, beit aus Uitlerfcrunba

abqel)enbett Schülern eine naci) Wöqlidrfeit abqefd)loffette 'J>or=

bilbunci ju gemäbrett. \>ittfiditlid) ber ©eftaltnnit bco Unter 1

ridjte itt bie|er Älaffe ffnbeu bie ,umi Seljrplatte ber ©umuafien
i)fmad)ten Seitierfuuqeit entjpiedjenbe tSitroeitbtitiq

;
bie qröfiere

itunbeujabl ermüqlid)t tmr allem eine au*qebcl)ittere Hebung
im liittjelucn. Sie ‘Uerminberuiiq ber mödientlidjcn iM)r=

mmben in ber Obertertia ber Cberrealfd)ule um eine mirb
bie ilemältiqunij ber V'elji’aufqabe niefjt in Ataqe ftellen, fobalb

bie qemäbrte ßnt aut auSqeituljt unb ber ffeljrftoff auf ba$
£Mcf)tiqfte beictjränrt mirb.

ifcer meitere 3lu§ban ber einzelnen Oiebiete in beu
oberen .Rlaffen mirb nad) beit ,\al)rq8ttqen ber Schüler etmaS
mfd)ieben fein, nnb

(
)iuar in beu Oberrealfdnileu bei ber

arößeren Stuitbeu,jat)l meiter qel)eitb alb in beit 'Nealqt)mttaiieu.

'nt 'Jllqenteitten ift aber baräuf jii adjten, bau überall auf
£id)erbeit ber Äenutiiiffe unb Wemanbtheit in bereit ftttmettbuuq

bao ANiuptqemicht 311 leqett ift, unb bau btefer OiefidjtC'Pimft

bei ber ilimmaljl mtb äuebehnunq be>? Veljrftoffb mafjflebeitb

'ein muß. 80 ift j. bei ber ipl)3riid)eit Irigonometrie tiidjt

bie .Verleitung unb Mmibutiq ber in beit meiften Veljrbürijeru

aeqebeneit Aormeln erforberlicf), fonbent ee> qeniiqt, meint bie

Schüler bie erfteit Sütje ridjtia aufqefaut (jabett mtb baburd)
,tur -Perechnung einfacher Sliifqabeit ber matl)einatifd)eu lrrb»

ninbe, mentt and) auf etmaS unbequemerem 'Beqe, befätjiqt

merben. 6& ift ferner barattf ,ju achten, baß ber Unterridjt

and) auf ber oberften Stufe md)t einett aubfd)(ieülid) rech ;
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nettben (fbarafter annimmt, fottbern and) hier bi* Uebung in

geometrifcper Anfd)auung uitb Äonftruftion tortgefeut tmtb

Beionbers ift im itereometrifchen Unterrichte bas BerftänbniS

projeftioifcfjcn Reichnens uorjubereiten unb p nnterftütjen.

'Ncnlfdiulf.

MUgemetneB iEljrjirlJ

Sicherheit unb ©ewanbtheit im Rechnen mit bestimmten

fahlen unb in belfert Anmenbungen auf bie gewöhnlichen

Berhältniffe bes bürgerlichen t'ebenS. Allgemeine Arithmetif

bie ,jur Kenntnis ber Logarithmen; Algebra bi« ,iu leichten

(Gleichungen jroeiten (Grabes. (Grunblegren bet ebenen unb

förderlichen (Geometrie; bie Anfangsgrünbe ber ebenen Irigonr

metrie.

10. ^iaturwiffenidjaften.

(^nmnaftuin.

a. flUgetnemes Ithrtieü

'ut ber Botanif: Äenntnis ber wichtigeren ,Tflmilieu bce

natürlichen Ssftems. LeberiSerfcheinungen ber Bflanjen. Be--

fprechung ber roid)tigften auelänbifchen 'Jiuhpflanaen. einiges

aus ber Anatomie unb ‘i'büfioloaie ber Bganjen fowie über

Ärisptogamen unb Bflutijenfranfheiten.

Jn ber Zoologie: Äenntnis ber miebtigften Crbnungen
aus beit Älaffen ber BMrbelthiere fowie einzelner Bertreter aue

ben übrigen Älaffen bcs Jhierreichs. (Grunbbegriffe ber 2h<tr

geographte. Äenntnis ooin Ban bes tttettfd)lid)en Äörptr*

nebst llnterweifungen über bie (GefunbbeitSpflege.

Jit ber fJJiitieralogie. welche nicht als befonberer Unter

richtsgegenftanb, fonbem in Berbinbnng mit ber cb*mifd)<rt

Lehraufgabe ju behanbelu ift: Äenntnis bet einfadsften Äru

ftauformen unb einzelner befoubers wichtiger Blineralien.

'stt ber i'hnfif: Äenntnis bei wichtigsten IfrfCremungen
unb (Gcfeije aus beit oerfdsiebenen Zweigen ber Bhhftf unb ber

(Grunblehren ber mathetuatifchen (ftbfunbe.

^>n ber (Shcmie: Äenntnis ber einfadsftett Sehren.

1>. Itfjraufgabrit.

VL 2 vstimbeit ioodicntlid),

Beschreibung oorliegenber Bliithenpflanjen ; im Anfd)üiB

borau (Srflärung ber ,vormen unb 1 heile ber Äurjeln, .Stengel.

Blätter, Blüthen, leidst erfennbaren Bliithenftänbe unb Früchte.
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2<eid)reibung ioid)tiger Säugetbiere unb Otögel iit Sejug
auf ©eftalt, Farbe unb ©röfec nad) oorbanbenen Exemplaren
unb llbbilbungen nebft fJMittbeilungen über ihre geoensroeifc,

iftren Mißen ober Schaben.

V. 2 ©tunbeu roödjentlid).

'liollftättbige ÄenntniS ber äußeren Organe bei Stützen

=

pflanzen in ülnfdjluß an bie 5?efd)reibung nnb 'I^ergleidjung

i'fmmnbter, gleichzeitig oorliegenber Slrten.

Sejchreibung wichtiger ©irbelthiere nad) oorbanbenen
liremplaren unb Slbbilbuhgen nebft fÖfittheilungen über ihre

rebensroeife , ihren 'Mußen ober Schaben. ©riinbjüge bee

Äiiodtenbauee beim 'JMenfdjen.

Uebungen im einfachen fdjematifdjen 3«d)nen be« Ü?e-

obadjteten, mie in ben folgenben Mafien. •

IV. 2 Stunbea roödientlid).

itergleidjenbe 33efd)reibung oertoanbter Slrten unb Ekit=

Hingen bon tBlütbertpfianzen iiad) oor^anbenett Exemplaren.
Ueberfidjt über bas naiütlid)c Ifilauzentpftem. geben£erfdjei=

nungen ber ‘Xfilanjen

fiebere Obie«. namentlich nüßlidje unb fdjäblidje foroie

bereu Feinbe, mit beioitberer SBeriicfficbtigung ber Jnfeften.

IIIB. 2 Stunben »oßetjentlid).

Sefcfireibung einiger fdjroierigerer ifilanzenarten ,311r Er-

gänzung ber Enenntntfie in Formenlehre, Smtemntif unb
Biologie. 3Pefpred)ung ber midjtigften au3(änoi|djen 9iufc=

pilanjen.

Einige* aus ber Stnatomie unb ^hhfiolo^ie ber Hflaiijeu

’eibie über Ärpptoaamen unb 'Fflanjenfranfbetten.

(Jm letjten liiertet jaljre): Ueberblirf über bas ibierreid).

Wrunbbegriüe ber Jbieigeograpbie.

IIIA. 2 ©tauben luüdjentlid).

Oer sU?enfd) unb beffen Organe nebft Untermeijungcn
über bie Wefunbljeitc-pflege.

iiorbereitenber pf)t)Ttfaltfd)er gehrgang Obeü I (
sU?ed)anifd)e

•fricheinnngen, baS 5£id)tigfte au« ber ©änttelebre).

II B. 2 Stauben u>ßd)eutlid).

ilorbereitenber pbpfifalijdjer gehrgang Obeil II ('DiaguetiS-

mue, Elektrizität, bie wiebtiaften djemijdjen Erfcheinungen
nebft iBefpreajung einzelner befonbers nächtiger ^Mineralien
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unb bei- einfachsten .RrpitaUformeu, ilfuftif, einige einfache Jb
fdpiitte au« ber Dpiif).

II A. 2 3tunb<ii lüi'Cbmtlid).

'löärmeleljre, Magnetitmut, Irleftrijität, BMeberbolungeit
ber chemifcheu unb mineralogischen ©ruubbegriffe.

I B. 2 Stunben wöchentlich.

Medjanif (erforberlichen A-alle* mit Auefdjliitj ber 3ßämte
ttjeorie unb ber ©etlenleljre). ilfnftif.

IA. 2 «tunben wöchentlich.

Cptif. Mathematifche Irrbfuitbe.

c. Rklliutulibc Remerftungen.

Ter Unterricht in ber ßoologie unb Botanif bat, non bei

Anleitung jur Beobachtung unb Betreibung einzelner Bflanjeu

unb Ibiere autgehenb, bie Schüler bitrct) Bergleidiung »er-

roanbter Aormen allmäblid) A»r Aneignung ber wichtigsten

Begriffe ber Morphologie unb jur .Renntni» be* Shftem« bi»

Anfuhren. Tabei finb bie Schüler auf allen Stufen tut ei»’

rachen fd)ematifd)en Zeichnen bet Beobadjteten a» Üben. Tat
.'>auptgemid)t ift nidjt foiuoljl auf einen großen Umfang bet-

Sehrftofft, als? auf bejien unterrid)tliche Turdsarbeitung j»

legen. 3» behaitbeln finb oorAiigeroeise bie 'Vertreter ber ein

betmifchen JSl)ter unb BflaiiAenmelt, baueben aber and) einzelne

bejonbert djarafteriftifdje Aoraten freuiber trrbtbeile.

Beginnt bat- Sommetbalbiahr io zeitig, bafj bie Be=

fchaffiutg geeigneter Bftanjen für ben botanijd)cn llnterridit

noch nicht au ermöglidjen ift, fo bleibt et ben betreffenben

Lehrern überlasten, bie erfte 3eit bet Sommerbalbiabvet auf <ir-

göiiAung unb fcieberbolnng ber Aoologijchen Sebraufgabc bet

'feinterhalbjahret au oermenben.

Ter Unterricht in ber Bbhfif unb Ifbemie nebft Minera-
logie hat eine nicht unbebeutenbe Berfchiebung erfahren. Mafj
geben b für biefe Aenberungeu mar ber Webanfe, auch benjenigen

<sd)ülern, meiche nach bem Abschluß ber ilnterfcfnnba bie

Schule oerlaffen, ein möglichst abgenutbete« Bilb bei wichtigsten

Sehren auf biefett (Gebieten mit in bat Seben au geben. '>itr-

burch mürbe bie Anorbnung bet Sehrftofft in Amei .dürfen be

bingt. 's» bem erften berfelben. melcher bat
,)
weite fSalbjabr

ber Cbertertia unb bie Unierfefunba umfaßt, fmb bie (ßrunb

lehren a» behanbeln, mähteitb in bem Ameiten, melcher fid) auf

jenem aufbaut, bat in ihm gemonnene 'Biffeit a» oertiefen

unb a» ermeitern ift.
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Bei bn geroaltiqen Stille be* Stoffe* auf biefen ©ebieteu

miß ber oerhäUnidraSptg geringen Slnaapl ber bafiir uerfügbareu

fcljrfhinben ift auf eine atigemeffeite Sluäroahl bie größte Sorg*
;alt 311 tmroenben. Tabei roirb ba* Beftrebeit be* VetjrerS oor
allem ba^in ju richten fein, baß bie Schüler 311 eigenem
Jenfen unb gum Beobachten angeleitet roerbett, jebo lieber

iaitmig mit gebädjtniemäßig anguetgneubem Üernftoff aber

’orgfam gemieben tvnrb. Jet Berfud) ift bei allen Betrachtungen
in ben Borbergrunb 311 (teilen. Tie i'ehrbu erfrage tuirb noch
einer befottberen Siegelung bebürfen.

B. dtealßtjtnuaiiuiii uitf Obetreaifdyule.

-n. JlUpemeines lehriirl.

Jn ber Botauif: Äenntui* be* natürlichen Shftem*, ge»

nauere Befanntfdjaft mit ben roichtigfteu natiirlidjen Familien
bet eiuöeimijchen Bflan^en. l'eben*ericheinnngen ber Bflatyeu.
fieipredmug ber n)id)tig(ten au*länbifd)en 'liu^pflanjen. Biit-

tlieiluitgen über bie geoqrapbiiche Verbreitung befannter

Sflmtjen. (ihrige* au* ber Anatomie unb Vbhfir’^gie ber

Sflaiuen, foroie über Ärhptoganteu unb Bflan,\enfranfl)eiten.

$n ber Roologie: Äenntni* be* Sßftetn* ber 'Ißirbeb

unb ber mirbeUofen Sljierc. ©ninbbegriffe ber Ihievgeographie.

Äenntni* uom Bau be* menfchlicheu Äörper* neoft Unter»

«fiiimgen über bie ©ejuiibl)eit*pflegc.

Jn ber Biineralogie: .Henntni* ber wichtigeren Änjftall»

’-imen foroie ber p^hfifalifchen (iigenfchafteu unb ber djemijdien

litfammenfeßung ber befanntefteii Blineralien.

ber Vhpfif: Sidjere .ftenntni* ber roidjtigften lir»

'tyimmgen unb ©efebe au* ben oeridjiebenen jmeigen ber

t-bqfif foroie ber matbeuiatifdjen Verleitung ber .Vauptaejeße.

Aenntni* ber roichtigften Beßren ber mathematijchen ©rbfunoe.

Jn ber Ifljemie: Äenntni* ber roidjtigeren Elemente unb
ihrer bebeutenbften anorganifdjen 'Berbiitbungen foroie ber

^ruubgefeße ber fc'bemie. — an ben Cberrealfctjulen außerbem
Jtmntni* ber roichtigften organifdjeti Berbittbungen.

b. lebrautgaben.

VI. 2 Stunbf» n)ßd|(iit(i<b-

SSie beim ©tjntnafiunt.

V. 5} «tuiiben lui'djeiittid).

®ie beim ©gutnafium.
'
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IV. a etunbett u>öd)entlid).

‘Jierflleidicnbe 33eichreibimg nerroanbter Strten unb 6os

hingen tion SBliUhenpflanjeit nad) norhanbenen (fjemplaren.

Ueberiictjt über ba§ natürliche t'flan^enfqftem. 8eben«erid)ei

nungen ber ^Sflanjen.

SRUeberbolungen unb örroeiterungen be« joologiicben

ßehrftoffö ber früheren ftlaffen mit IRfidficht auf bie 6r :

fcnnung be« Stiftern« ber ©irbelthiere.

IIIjB. 2 Stunben loödjentlid).

'Bieberholungen unb (frroeiterungen be« botanifd)«:

8d)tftoff« ber früheren .ftlafien mit Mi'ücffidjt auf bie l*rfen

nung be« natürlidjen Stiftern« ber ^hanerogamen.

ölieberthiere.

III A. 2 »tunben utödientlid).

'JBejdireibnng einiger fchmieriger 'f>flan,jenarten jur (?r

gätuung unb Söicberholung ber Formenlehre, Spftematif uni

^Biologie, iöefprectjung ber mid)tigften au«länbifd)en ftultur

gemäciife. ‘äHtttheilungen über bie gcographifdie 'l'erbreitum

ber 'PtlQiijen.

^fiebere Jbiere. (frroeiterungen unb Sieberhotungen be

joologifchen 8et)rftoff« ber früheren .ft 1affen mit iltfidfidit au

bie lirfennung be« Spftem« ber roirbeliofeu Ihiere. Sieber

holnng be« Spftem« ber 35Jirbeltljiere.

Taju: 2 3nmbeii mödieittlid) ibei ber Dberratljdpilt)-

,ft ungefaßte äufftärung über (ftegenftaub unb Jlufgafc

ber ^ifjufif.
v
)jtcdianifd)e (frfcheinungen, cinf d>IieRlicti ber £i;

broftatit unb Üteroftati! Sörmelehre.

II H. 5 Stunben toöd)enllid) (bei bem äteiitgqmnafiiimi.

6 Stunben roödjeiilltdi (bei ber Oberrealfdjule).

Einige« au« ber 'Anatomie unb ^hP’iotogie ber ^flanjei

iotuie über .ftrpptogamen unb i'flanjenhanfheiten.

Anatomie unb ^f)i)ftol oqie be« tMfenfdien nebft Utite

roeifuitgen über bie ©efmtbheit«pflege.
ft)fagiteti«mn«, (fleftrijität, Äfuftif, mid)tige optifcbe ©•

fMeinungen.
't>ropäbeutifri)et Unterricht in ber (fhemie. (Elemente b

ft ri)ftaüograpl)ie.
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II A. f) ©tiinbni loüdjuttlidi bei bem .'Kealgqmmifium).

6 ©tuuben toSdjentltd) (bei brr Oberrealfcpule).

3LärmeIef)te (mit 2(u§fd)lufj ber 2Bärmeftraf)tung).
StognetiömuS mib Gleftrijität.

Allgemeine d)emifd)e begriffe.
<

®CetöHoibe. Stöchio»

niftrifd)e Aufgaben.

I B. 5 ©tunben robd)ent(id) (bei beut tRenlgqmnfliintii).

6 ©tauben roädjentlid) (bei ber Cberrealidjule).

Biechanif (einjdiließlid) ber BJärntetheorie urtb ber 2BeÜen*
lehre}. Afuftif.

Xie Metalle. l*infad)e Arbeiten itn Laboratorium.

I A. 5 ©tuuben lofldjeittlid) (bei bem Siealgqmnafium).

6 ©tunbeii loodjeutlid) (bei ber Cberrenlfdjule).

Cptif. ©Überholungen aus bent gaitjen Gebiete.

(füuelne tntd)ttge Kapitel aus ber organischen Iftjemie.

Einfache arbeiten im Laboratorium.

c. ja-lethobilrtiE Bemerkungen.

Tas Streben ber Lehrer muß ftet? barauf cjeridjtet

'ein, bie Sdjfiler aut Beobachtung unb Beschreibung etnselner

flaturförper ansuleiten unb burd) Beraleicbung oenoanbter
normen 311m Berfttinbniffe be« Sp ftentes hinüberjufüljren, auch
neben biefer öinführung in bie ipftematiiche Crbnuttg mit ben

:rid)tigften (?rfd)einungen unb ©ejetjen bco $hier= unb 'Bflanjen--

iebenc- befannt «1 machen. Auf BoUitänbiafeit ift fein be*

ionbere« («eroidjt ,31t legen; ber Stoff ift Jjauptfädjlid) ber

anbeimifcheu lhier= unb Bflanseiuoelt 311 entnehmen, toie

üe bie Umgebung unb bie Sammlung ber Schule bietet, bod)

Minen djarafteriftifche Aormett anberer trrbtljeite nidjt un=
beachtet bleiben. Slitf allen Stufen finb bie Schüler im ein-

'cd)en, schematichen 3ctct)nen be« Beobachteten 311 üben. Be=
jöglirf) ber seitlichen Abgreitsung be? botanifdjen unb 30010=

pichen Unterricht? in beii einseinen Älaffeit gilt baSfelbe toie

bei bem ©pmnafium.
£er phpiifalifche Unterricht erfolgt aud) an ben ;Keal=

PStnnafien unb Cberrealjthulen in 3toei Äurfen, oon melchen
b« erfte mit ber Unterfefnnba abfchliefet. 'vir ihm ift ber

Unterricht in ber ©etfe 311 erteilen, baß in einfachfter 'Seife

00m Berfiidje auSgegangeu mirb. 'Sie Lehrbucpfrage bebarf

noch einer befottberen JWegelmtg.

Auf ben Ücealgpmnafien finb in biefem .R'urfu? and) bie

Wrnnblehren ber K^emie unb Mineralogie 311 beljanbeln, toöhrenb
in bem stoeiten mit ber Cberfefmtba begtnnenben Sturfuö für

Digitized by Google



öen djemifdjmtiireralogijdjeu llrtterrictjt bejonberc ötuttben feit

tiefest finb. Seljufs Sicherung ber (frlebigung ber uictjt um
bebeutenben Leljraufgabe bes crftei? .'turfu^ ift cb ratsam, in

bet lluterfefunba fämmtlidje itatunoiffenfd)QftIid)e .Etunben ttjun=

lidjft in bie «fjattb eine« Leljrers z»i legen, um babureb eine

größere Konzentration bes Unterricht? 311 ermöglichen; auct) ift

es unter Hmftäitben ftatthaft
,

ben Lehrplan für ben natur*

tniffenidjaftlidjen llnterridjt in ber Obertertia unb llnteriefunbc

biefer Anftalten äljnlid) bem fiiv bie ^muafieu oorgefdjriebeneit

311 geftalten, oorausgeieüt, bafj baburdj bie Leljraufgaben ber

genannten Klagen im (Sattzcit feine Kürzung erfahren.

o.n ben Oberrealfdjuleu finbet oon ootuljerein eine

Trennung bes pfjtjiifalifdjei? llnterricfjto oon bem djentijdj“

ntineraloqifdjen ftatt, unb jiuar erftreeft fid) ber pljijfifnliidjc

Unterricht fdjoit in ber Obertertia über öae ganze idjutjabr

Oer llnterridjt in ber 'Mneralogie ioirb am natur

gemiiBeften mit ben? djcmifctjeii Unterrichte oerbunben unb in

uu Allgemeinen auf Or?)ftognofic 311 beidjrfiufeu. 8» beljattbelit

finb bie loidjtigfteu Knjftallformei? unb bie pljijfifalifdjen unb

d)emifd)en Ifigeitfdjaften ber Ijauptfädjlidjjten fÖiiueraliert.

An ben tljeoretijdjen llnterridjt ut ber Ifljeutie, in

tueldjeut barauf üebadjt 311 nehmen ift, bafj bie .Edjuler nidjt

etioa burdj gleidjtuäfjige Jbefjanblimg aller Elemente unb

ihrer '.Uerbinbungeu mit Letjrftofi überlaben unb 311 über

roiegenb gebäditnibmägiger Aneignung genötljigt toerben, finb,

Zumal an ben Oberrealjdjuleu, in iUima praftifdje Uebungen
im Laboratorium anzufriiliegen, in loeldjeit bie ädjfller bie

loidjtigfteu Mieaftioueu ber "hi'ctaUoibe unb fWtetaüe burdj

madjeu, einfadje qualitatioe Analtjfen auSfübteit unb leidjtc

Präparate IjerfteUen. Oerartige praftifdje Hebungen ^aben bei

ridjtrger Leitung einen nidjt 311 nuteridjätjeubeit erziejjlidjcii

iöertij unb fönneit unter Umftänben and) auf bas Webict bei

pljtjfifaliidjen Unterrichts ausgebeljjrt loerbeit.

t’. rHcnljdjitlf.

Hatuvbelrfireibung.

Anleitung zur Jöeobadjturtg unb Ifejdjreibung einzelner

‘iiflauzeu; Kenntnis ber midjtiqeren i'flanzenfamilieu unb
fdjeinungen aus betn Leben ber t'flatize.

Anleitung zur Beobachtung unb Bejdjreibung oon Ber*

treten? ber einzelne?? Klaffen ber Ol^ienuelt ; Kenntnis ber

loidjtigere?? Orbuungen ber BMrbeltljiere mtb Jnfeften. Befanut

ichaft mit beut Bau be? meujrijlidjen Körpers.

Kenntnis ber eiitfacfjfteu KrijftaUformeu, foioie eiuzeltrer

befouber« loidjtiger 'Dtineralieu.
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Bntnrlebrr.

(fine bind) 'Uerindje oermittelte Äenntniö bcr aUgc-

meinen (figenfd)aften ber .Körper, ber ©runblehren bes Wleid)=

^enjid^tec- mtb ber Bewegung, ber (fleftrijitöt, beS ^Magnetismus
unb ber SBäntte, fonjie ber einfndjften optifdjen unb afuftifdjen

öeietje; ferner bcr befannteften d)cmijd)eu (rlentcnte nnb ihrer

bmiptfSd)lid)ften 'Uerbittbuugen.

11. ^eid)neu.

%. Wouumfiuui.

a. Jtllgemrine lebraufgabc.

t'ehraufgabe bes oerbinblichett ift bie SluSbil 5

billig im Sehen unb im fidjeren Tarfteüen cittfadjer förper=

Iicfjer ©egenftänbe im Umriß.
Jtt bem nid)t oerbinblidjeu Unterricht in beit oberen

Klaffen non II B an erjolgt bie weitere (fntwicfelung beö

»roraten- unb Aarbeitfinnes burd) 2öiebergabe non jchwicrigcr

barpiftellenben ©egenftänbett im Umriß, and) mit :)üirffid)t

auf bie iöeleud)tuitg3erid)einungeti unb bie Aarbenwirfung.
Inttjeltte, für meld)e bas geometrifche ;]eicbneit oon befonberem
Serth ift, roerbeit in bie bnrftelleube ©eometrie eittgeführt.

b. Bemerkungen.

AÜr beit oerbinblidjen Unterricht: 3eid)ueu ebner
gerabliniger unb frmumliniger ©ebilbe im .Klaffen 5 nnb 3lb-

tbeilungsunterrid)t nod) großen 'ütaitboorlageit (T&tnbtafeln),

erläutert burd) Beidjituugett beb geljrerS an ber Scbultafel,

jugleid) mit etbänberung ber gegebenen formen. 'UorIege=

Matter finb auSgefd)Ioffen. Umriß,zeichnen nad) einfad)eu fUto*

bellen, plaftifdjeu Ornamenten nnb anberett geeigneten förper

ließen ©egenftäuben im (finjeluuterricht. (f§ wirb burd) bieje

Hebungen für bie Schüler, welche an bem weiteren .3<üd)e,,:

unterridjt nicht tljeilneßuten, ein gewiffer tttbfchluß erhielt, weil) 5

tcnb anberetfettS für jeben, ber eine weitere 9Ui3btlbung im
.kiebnen anftrebt, eine fid)ere ©runblage gewonnen wirb.

iBei bent itidjt u erb in blichen Unterricht folgt im Stei-
battb.jetchnen auf ein erweitertes llmrißjeid)iten nad) ©ercitf)en,

‘üeiaßeu, plaftifcheu Ornamenten, lebeitbett 'Pflanzen unb, je

nach ber i'eittungsfähigfeit ber Schüler, and) nad) anberett

btegenftänben, bas JtnSfiibren oon 3eiri)uuugen nad) Lobelien
unb nad) plaftifcheu Ornamenten mit ber 8id)t* unb Schatten 5

-oirfuitg unb barauf bie Oarftelluitg farbiger ©egenfteinbe,

Stbenber 'Pflanzen, A-rüdjte tt. bergl. mit bem Sleiftift unb in

Safferforbe.

Digitized by Google



Stuf bas 'Berftänbnis für Aornt imb ^arbe ioroie auf bie

Gilbung bes ©efd)tnacfs burd) hierfür geeignete tSefprecbungen

ift bitijujuirfen.

3nt geontetrifcbcn Seinen, foioeit baSfelbe a» ©öntnafieit

überhaupt betrieben toerben rann, giebt juerft baß ßirfeljeidbneti

Hebung int ©cbraudj oon ßirfel, fiincal unb ßiebfeber burd)

iorgfälrigeS ßeidjnen oon fylädjenmuftern, .Kreistbciluitgen unb

anberen geontetrifcbcn ©ebilben; e>3 folgt bas geometrifcbe £ar
iteflen oon Körpern in beit oerfdjiebenen ütnfidtten mit Ourdp
’dritten imb Stbroicfetunaen ber ßlädjen unb junt Schluß bi«

Grinfühtung in bie barfteuenbe ©eometrie, Sdjattenfonftrufticm

unb 'Perfpefiioe.

H 'Jfeal(tt)uinutium unt1 Cbecrcalidtule.

a. ÄUgemeinr lebraufgabe.

55ie fiebraufgabc ift im allgemeinen biefelbe toie bei beit

©pmnafien, nur tft fie ^ici- ooüftättbiger unb iimfaffenber ju

löfen. Sluöbilbung ittt rid)tigen Sehen littb in bet

fieberen ÜBiebergabc ber oericbiebenfteit förperlicben ©egenftänbe
aus freier panb int Umriß, in meiterer Ausführung unter

5Bicbergabe ber £id)t= nnb edjattemoirfung unb in tavbigtt

Tarftellung. Giniibung bes geometrifdjeu Oarfleüen? oon

.Körpern unb ©iitfübrung itt bie barftefienbe ©eometrie, Debatten’

fonftruftiou unb ‘Üerfpeftioe.

b. Bemerhuiigeu.

3m (vreibattbgeid) nett finb, toie beim ©pittttafium,

itorlegeblätter itid)t gu benutzen, oielmebr nur große 2öanb‘
oorlagcn CäSanbtafeln) unb förperlidje ©egenftänbe. Oad
fHieffen am fötobell unb jebc Hknußuug med)attifdjer .pilfS--

mitiel, toie ßirfel unb fiitteal, ift gänglid) gu oermetben. 'Sas

ßeiebnett ttadj ©egenftänben toirb int Pirigeluutevrichr geübt.

S)er Stoff bes Unterrichts oertljeilt fid) in folgenber

Söeife:

AÜr Quinta unb Quarta: ßeichnen ebener unb fritnim=

liniger ©ebilbe ttad) ©anbtafeln mit Hebungen int Abättbern

ber oorgefübrten formen, erläutert burd) ßeidmuttgen bes

fiebrers an ber 38anbtafel, ßeidjnett oon Alacbornamenten unb
SBlattformen.

3tt ber lertia: ßeidpien nad) einfadjen unb fd)toie=

rigen Lobelien unb plaftiicben Ornamenten im Umriß, gule^i
er|t Uebungcn in ber i&ebergabe oon 8id)t unb Scharten naä
einfachen Lobelien.

3n ben oberen .Klaffen: ßeidjuett itaef) plaftifdher

Ornamenten im Umriß unb mit ftücf)id)t auf bie '.Beleuchtung
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Ausführung oon Reidjnungen nad) 'Jiütuv unb fimftgemerb-
liefen ©egenftünben. Uebungen im fötalen ttt 'IBaUerfarbe

nad) rerfebiebenen ©egenftänoen, nad) ÜJlufrfjeltt, ,vrüd)ten,

-Blumen, i<flanjen, auegeftopfteit i'ögeut n. bgl.

Dab Sinearjeichhen beginnt in ber Ober*Iertia mit
Hebungen im ©ebraud) uon Rttfel, fiineal unb Rieljfeber an
,Uäd)enmnitern,,ftreiötbeilungen unb anbeten gerab- unb frumm=
Imigen ©eoilben. $n bet Unter =@e!unba iolgt bae geome=
tiijdje Darfteßen einfacher .Körper in uevidtiebenen l’lmidjten

mit Sdjnitten unb Abuncfelungen, bem fid> in ber Ober*
sefunba unb t*rima bie ßimübrung in bie barftelleube

('kometrie, ©cbattenlehre unb tjterjpeftioe anidRießt. Dae
jeübnen ganger föiafajinen unb ©ebäube nad) Vorlagen ift

ouSgefd)Ioffen.

C. 'KcalfdluU'.

a. Hllfjtmeint Ichraufgabe.

Die Sebraufgabe ijt biejelbe »nie bei ben übrigen 3ieal=

cnftalten unb begrenzt iid) nur bnrd) bcu Abfdjlnf? beö Unter=
rid)t? nad) iedio o obren.

b. Bemerkungen.

(für bae Areiljanb jeirijneit gelten bie obigen allgemeinen
oemerfungen. Der ©tofr uertbeilt iid) auf bie einjelneu Mafien
wie bei ben übrigen tKealanftalten; auf ber oberften Stufe
tmrb, roetui Sicherheit im Umrißgeicbnen ergielt ift, bie ©ieber=
rabe uon Siebt uno Schatten nad) hierfür befonbers geeigneten

^obeßen geübt.

3m Sinear jeiebnen: Uebung im Webraudje uon Rirfel,

Sineal unb Riebfeber an ^läcbenmuftern, Äreiötbeilungen unb
enbtren gerab-- unb frummtinigen ©ebilben.

Sinb für ba? Sinearjeicbnett in ben oberen Mafien mehr
als jroei ©tunben oerfügbar, io tritt bae geometriidie Dar»
(teilen uon .Körpern in ueriebiebenen Anficbten mit Schnitten
tmb Abtoicfelimgen binjn.

12. Durnen.

Das Durnen in ben ©d)uleu uerfolgt bae Riet, burd)
iiDedmäBig auegemäbUe unb georbnete Uebungen bie leibliche
1 ntmirfeluug ber Jugenb ^u förbern, ben Äörper ju ftäblen,

^tuth unb Vertrauen in btc eigene Äraft 311 luccfcn, rafd)en

Ifntfchlug unb entipreibenbe Ausführung gu fiebern. Dabei
ift jugleid) bie Aneignung gemiffer ^ertigfeiten befonber»
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and) in ffliitffiriit auf ben ffmftigen Tienft im iiaterlänbifdiesi

'>eere ju erftreben.

JiefeS :^jci faun mir erreirfjt roerben, meint ber Juni-

unterridd auf ©runb eine? beftimmten £et?rplan$ nadi

forgfatn ermäßenber Sorberettung bes ßebrer« für jebe ein-

zelne Stimbe fo ertljeilt mirb, bafe ber Uebnngäftoff in ftufrn

mäfjiger Jvolge mtb angetiteffeitent 2Bed)fel ein regelmäßige*

,fortfd)reiten aller Sd)iiler fiebert, biefe felbft aber angefjalten

roerben, alle Uebttngen genau linb mit iSttfpcnnung i^m
Äräfte ntöglicbft oollfommen auöjufübren. Jamit tft aber

nidjt au$gefd)lofjen, oielmebr bringt ee bie s)Jatur ber Satbe

mit fiel) tiitb mirb au&brücflid) al$ Aufgabe bezeichnet, baf)

bab I urnen mit frifd)em, fröljlicfjent Sinne betrieben roerbe

unb ber Jttgenb bie £uft gemähte, meldje ön* ©efüljl ge>

fteigerter .Rraft, erlebter Sicherheit in ber Seberrfcbung unb

bem ©ebraueqe ber ©liebmaßen unb beo ganzen .Hörper*.

iomie oor allem bas Semufjtiein jugeublidjer ©emeinfebaft ,ju

ebleit ;}merfen mit fiel) fiiljrt.

»Hilf ber Unter= unb fJJlittelftufe ift bas Junten in Aorm
mm ©enteinübuttgen unter unmittelbarer Leitung bes gebrcrS

,)u betreiben. Auf ber Cberftufe ift Siegentumcti zuläffig.

iabalb bie Slögüd)feit norfjanben ift, in beftmberem llnterridjie

tüchtige Sorturuer auSjubilben. Sei giinftigetn 'Spetter üt,

mo iracnb möglich, im /freien ju turnen.

A. Unterftufe. t'infad)e A«’i= unbC'rbnung&übuttgen; ©aiia

arten; Hebungen mit .ttoljs and) leisten (nienftüben. Veirf)te Ser
binbungen biefer llebuugsformen. Sprittgübungeit mit Ses

nutjnng non Scbmingfeil, Aieifpringel n. f. m., and) mm feften

•Öinberniffen; Hebungen am Gleiter» unb Steigegeriift; einfacbe

A>ang= unb Stii^übungen an 3tetf unb Sarren; Sd)tt»ebe

(©leid)gemid)tS=i Übungen; leidjte Anffd)münge am 'Kerf.

B. Stittelftufe. SSieberbolnng ber ,vrei= unb ürbnung* 5

Übungen ber Unteritufe unb bereu (frroeiternng burd) fcbmierigere

Aormen unb ;{uiamittenfet}uugen (llebimgögruppett). Hebungen
mit bem tyifenftabe.

Weitere Hebungen an ben fd)on auf ber Unterftufe be=

nulten ©erätben; tjinju fotnmen Sturrnfpringel (2d)räg=

brett), Sprinabod, Spritigtaften unb Scbaufelringe.

C. Cberltufc. Weitere (fufammenfetinngeu nott Areiübungeu;

ttifenftab- unb '>anteliibungen, namentlich in Serbinbung mit

AuSfaUberoegungen, unter llmftänben and) Äenlettübungen. Sei

ben CrbnungSüimngen finb and) bie rein militärifdjen Aormen
Au beriieffiebtigen.

Irrmeiteruug bes ©erätbturnens, inSbefonberc burd) ASinzu

itaf)me ber Hebungen am Springpferb, beS StabfpringenS. ©er'

merfenS n. f. m. Slaumäftige Sflege ber Sttrnfür.
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äuf ber llnterftufe finb bie ,vrei= unb Crbnungöübiingen,
auf ber Oberftufe bic Geräteübungen Dorjugäroeife ju pflegen.

Uebungen im angeronnbten Junten finb auf allen Stufen
Dorymebmen, befonber^ ift ber i?auf mit allmählicher e£teige=

nmg bitrcbgebenb ,yt üben, unb jtoar al§ Stauen unb als

SbneÜlauf.

Jurnfpiele roerben auf allen -Stufen in geeigneter

äusroabt Dorgenommen. habere Stnmeifungen bafür bleiben

noTbebaiten.

1S02. 18

z
-

Digitized by Google



©eftehtspunfte für bie ©emeffitug bet Hausarbeit.

A. ÄUßtmeints.

'Sie fDtinberung ber wöchentlichen Lehrftunben joH nicht

eine Permehrung bet föauöarbeit jur fyolge gaben, fonbern jener

SSerluft burd) eine beffere Lehrmethobe ausgeglichen roerber

Unter legieret PoranSfehung unb nach Pemngerung beS ©e
bädjtniöftoffeö fdjeint fogar eine gereifte Sefchranfung ber bi?

ber geforbcrten Hausarbeiten angängig.

Brear reirb unfere Jugenb fchott oon frühe an burcb eine

geregelte, auf Schule unb .ftauS planmäßig oerttjcilte Arbeit

311 ftrenger Pflichterfüllung 311 erziehen fein, inbeffen bürfeit

bie förperlidjen Porbebinaungen einer normalen, ben »er=

fthiebenen SUerSftufen entiprecgenbett geiftiaen Shotigfeit nicht

unbeachtet bleiben. $nsbejonbere tommt gierbei ber Inhalt
nnb ber Umfang ber in Schule unb .'öauö aeforberien Arbeit

in Petradjt. 9?ad)bem bie Schularbeit auf oen unteren unb
oberen Stufen itad) ben Lehrplänen unb Lehraufgaben bereite

eine (finfdjränfung erfahren hat, reirb nunmehr ju erroägen

fein, reic reeit bieS auch bejüglich ber .jjyxuSarbeiis ju ermög-

lichen ift.

Ste ©renjeit beffen, reae auf ber unteren, mittleren unb

oberen Stufe unferer höheren Sdjnlen an Schul* unb .vSau$=

arbeit jufammen 311 forbern fei, h fl t bie 2Biffenfd)aftliche Se
putation in ihrem ©utachten 00m 19. Se3embcr 1883 norfichtig

gesogen, aber nur für bie höheren Ätaffen bie älrbeitö^cit aue-

brücftich auf 8 Stunben täglich normirt. Sie betreffenbe .‘öeffifche

Pcrorbnung beftimmt als äujjerfteS 3uläffige§ 33ia|_ ber £xiu$

arbeit für Porjcgulen 30—40 fDtinuten, für VI unb V 1 Stunbe,
IY unb III B 2, III A urtb II B 2 1

/,, II A—I A 3 Stunben
täglich. Sehnlich ba? ältliche ©utachten für @liaj$=2othringen.

Sue oiefe (sinselfeftfehungeu hoben, roie bie ffitffenfcgaftucbc

Deputation feiner Beit mit :)ied)t bemerfte, etroaS uHedjanifdKv
unb erleiben erfatjrungSmäßig oielfadje Sbreeidjungen. Sie
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biesieitige 2>eufid)rift, betr. bie #tage ber Uebcrbürbung uom
Jäte 1883 (SSiefevftübler 45. u. ©. I. @. 277 ff.), faßt alle

cinfdjlagenben Dtomente jufommen.
Sn btefcr Stelle Ijanbelt es fiel) nur batum, bie ©efidjtö-

punfte berauS3ubebeit , welche für bie 33emeffung ber Haus*
arbeit als maßgebenb 311 erachten finb. S5iefe ©efiebtspunfte

finb folgenbe:

1. Sille Hausarbeiten bienen lebiglid) entroeber ber 2ln*

leitung ju Oronung unb Sauberfeit (JKeinfdjriften) ober ber

Aneignung bes unentbehrlichen ©ebäcbtnisftoffeS unb ber Säe*

reftigung bes ©eiernten ober ber ©rjiehung 3itr felbftänbigen

geringen J^ätigfeit.

2. demgemäß finb bie Hausarbeiten als eine ioefentIid)e

ßrgänjung bes Sd)uIunterrid)tS befonberS für mittlere unb
obere Älaßen ju erachten

,
aber unter fteter 33erücffid)tiqung

besfelbeti unb unter Beachtung ber förperlichen unb geiftigen

ßntroicfelung foroie ber SeiftungSfäbigfeit ber betreffenden

älierSftufen 311 bemeffen.

3. ©in Jbeil ber bisherigen fd^riftlidjen Hausarbeit fanu
bei richtiger metbobtfeber Sebanblung bes Unterrichts in bie

Schule »erlegt werben. SJergl. B.
4. 2>ie uid)t fcbriftüctje Hausarbeit, joweit fie bie 3ln»

eignung bes unentbehrlichen ©ebäcbtnisftoffeS unb bie Be=
ießigung beS ©eiernten betrifft, oereinfadjt fid) in bemjelben
l'iaße, wie ber gebäcbtnismämge Secnftoff auf allen ©ebieten
fidj minbert. ©ine fold)e föltnberung ift insbefonbere ins
3uge ju faffen für baS 3luSwenbigIernen in ber Religion, bem
?eutfd)en, tn ben Jrembfpradjen, ber ©efd)id)te, bet ©rbfunbe,
ber 5taturbefd)reibung unb ber ©hemie.

5. ©in roitffameS Mittel 3ur Berminberung ber HauS=
arbeit ift bie metbobifebe innere Berfnüpfurtg oerwanbter Sehr 5

iäcfcer untereinanber unb bie entfprechenbe ©ruppirung bes

gtjritoffeS. ®iefe finb aber nur ju erreichen, wenn roenigftenS

au} ben unteren unb mittleren Stufen bie iprad)lid) £gefd)idit=

licken tfödjer einerfeits unb bie matbemati)*=naturnnnenfd)aft=
lieben anbererfeits in jeber Älaffe tfjunlidjft in eine Hanb
gelegt werben.

B. Befmtberts.

a. Untere unb mittlere Stufe. 2)ie Hausarbeiten fönneu
eine gewiffe ©infebtänfung erfahren, wenn

a. in VI unb besw. V im 3)eutfcf)en unb in ben bejüg*
lieben Jtembfpradjen bie Jorbenuigen im SEBefentliqen
Aurficfgejührt werben auf wieberaebeitbe :Keinfd)riften ber in

ber Älaffe, fei es in ben Sdjülerpeften, fei es an bet 2Banb=
tafel, oorgenommenen fcbriftlicben Uebungen;

18*

Digitized by Googl



266

ß. oon IV—II B fernerhin I;öiiStief)c beutle Auffäge
allgemein nur alle 4 2öod)en, baneben aber in ber Klane
fördere Ausarbeitungen über burdjgenommenc Abfdritte aus
bent Oeutfdjen, ben Arembfpracben, ber ©efcf)icf)te unb ferbfunbe,

foroie ben Vatumhffenjchaften oeriangt roerben;

y. bie t)8u8lict)e Vorbereitung auf fcbroierigere Scfjriftfteller,

befonberS bei Vegtnn ber Seftiire, nur nach oor^eriger An»
leiht ng beS SeljrerS in ber klaffe geforbert wirb;

d. oerroicfeltere iKedjen- unb matfjentatifcfje Aufgaben
möglicbft oertnieben, jebenfafl« aber nur nad) oorljeriger Klar»

fteuung burd) ben ßebjrer in ber Klaffe jur bäusheben ^Be-

arbeitung aufgegeben roerben.

b. Obere Stufe. «. Ai er entfallen an fetymnafien alle bisher

notbroenbigen bäuslidjen Uebungen für ben lateinifchen Auffab
unb für bie gried)ifd)e unb franjöfifdbe Verfeßungsarbeit; bie

fonftiaen Klaffeitübimgen unb häuslichen Arbeiten bleiben. Oie
Uebcrfeljungen in bie $rembfprad)cu finb in ber Siegel nur nad?

Oiftaten beS ^ebrers unb im Anfdjlug an bie i'eftüre 311

fertigen.

ß. Oer beutfdjc Auffaß, roeltber auf biefer Stufe ootjuge
roeije (frjiebung 311 felbftänbiger Arbeit be^roecft, ober nach

Jngalt unb Umfang maüooü ju begreifen ift, tritt ttodi mehr
als bist)« in ben uJtittelpunft be§ gefammten Unterrichts unb
entnimmt aus bemfelben feinen Stoff. Viebr als 8 Auffötje

int Schuljahre 16 311 Aaufe unb 2 in ber Klaffe) finb nicht 3U

forbern. Oanebenbet geben fletne Ausarbeitungen in anberen
(fäd)ern. Vergl. a, ß.

3m ber SJiatbematif bejro. an Siealanftaltcn and) in bett

Siaturroiffenfcbaften finb neben ben regelmäßigen .Klaffen»

Übungen böchftenS alle 4 Soeben felbftänbigere häusliche
Ausarbeitungen oon nicht ju großer Sdjroierigfeit 311 forbern.

feine georbitete beutfdje unb frembfpracblicbe Vrioatleftüre

bilbet in ben oberen Klaffen bie notbroenbige fergänguttg ber

Schularbeit. Oiefe geftfirc ift ,ut>ar planmäßig 311 leiten^ in»

beffen bem Schüler nach feiner feigenart eine geroiffe Freiheit

ber ®al)l 311 geftatten, barnit baS rechte 3 ntereffe für bie Sache
geroedt unb Jvreube an ber Arbeit erjeugt roerbe. Oie fer-

3iebung 31t felbftänbiger freier Sbätigfeit ift oor allem im Auge
31t behalten.

Oie 3roecfmäßige Verroertbung ber Vrioatleftüre 3» freien

Arbeiten im Oeutjdjen bleibt bent femteffen ber betreffenben

itebrer iiberlaffen.
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III. (Erläuterungen unir Susfttfirung«-

befümntungen |u I uni» II.

1. (Sine mefentließe ©runblage ber neuen gewinne bilbet

ber erfte abfd)luf} ber 2?orbilbung mit bem fechften Jahrgänge
jebex höheren Schule.

aus ber Statijtif ber in bem Schuljahre 1889/90 abge=
qangenen Schüler aller böseren ßebranftalten fireujjenS ergiebt

fid). baß bei einer ©efamntifrequen,} non 135 337 Schülern ins
geben übertraten 20 038

unb (uoar

:

a. mit bem BeugniS ber Steife 4105,
b. mit bem BeugniS für bett einjährigen Dienft . . 8051,
c. ohne (Streichung biefes Biels 7 882,

6. b-, bafe an aüen laberen SAulen nur 20,5% ba« 3*cl

ber betreffenben Stuftalten erreichten, 40,2% fid) mit bem
jeugnie für ben einjährigen Dienft begnügten, 39,3% jelbft

ebne biefes bie Schule Derliegen.

äuS ber Uuterfehmba allein jehieben mit bem BeugniS
für ben einjährigen Dienft aus 4997 b. b- 26% aller abge=

gangenen Schüler, uoit benen nur 368 als BögÜttge ber höheren
Sfirgerfcbulen eine abgejcblojjenere SJilbung erreicht hatten.

anbere Jahrgänge roetfen ähnliche ^roaentjitfem beS

Abgangs auf.

Iroh biejer laut rebenben Bohlen mären bisher alle

unjere höheren Sd)ulcit mit Ausnahme ber höheren Sürger=
fhulen jo organifirt, baß lebiglid) bas SSUbungobebürfniS jener

»&% non Schülern für bie ©eftaltung bes fiebtplanS mag*
aebenb mar. Darin liegt ein Uebelftanb, ben *u befeitigen bie

Unterricbtsöerroaltung für ihre emfte ^flid)t hält. B*»“r tuetben
bie 39,3%, melche bie höheren Schulen oor (Erlangung bes

3eugniffeS für ben einjährigen Dienft uon VI bis IIB oerlaffett,

als nicht auf jolche Slnftalten gehörig, hier aufeer betracht
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bleiben müffen. 'Dagegen ift es unerläßlich, für bie 40,2 % ober

mtnbeftenS bie25%, roeld)e unmittelbar nacßSSollenbung bet HB
in§ geben treten, einen erften Slbfcftluß in bet ©ilbung herbei ju

führen, welcher fief) organifatorifcb in ber Sdjetbung pifeben

Uitterftufe unb ©berftufe geltenb macht unb technifd) in ben

unter 3 ermähnten Sehraufgaben jum änSbrud fommt. (fine

nothroenbige yolge biefet Scßeibnng ift bie Trennung ber

bisher an’ manchen Jlnftalten noch räumlich oereinigt unter

richteten Sefunben in ©efeßiehte unb (frbfunbe fomie in bet

Wathematif.
Demgemäß mitb beftimmt, baß biefe Drennung fchon für

bas Schuljahr 1892/93 jur Durchführung gelangt.

gute roeitere Irennmtg ber Sefunben in einem ober

bem anberen rotffenfdjaftlidjen Sehrgegenftanbe unter 93erucJ

fießtiaung ber allgemeinen unterrichtfichen ©ebiirfnifje unb bet

Sdjiuetjabl ber betreffenben klaffen bleibt bemnäcfptiger (Fnt=

fcf)Iießung oorbeßalten.

©e.jüglid) ber bereits beftehenben Drennung ber Sefunben

unb Xertien bemenbet es bei ber gegenwärtigen Crbnung.
©eiter roirb beftimmt, baß aüe fiebenftufigen höheren

Schulen mit ©egimt bes Schuljahrs 1892/93 auf fech^ftufige

jutücfgefübrt, b. h- baß bie Oberfehmbeit eingejogen roerben.

2. Die ©rooinjial'Schulfollegien ftnb ermächtigt:

a. in fpracßlid) gemifdjten ©eürfen bas Deutfcßc in VI

unb V um je eine Stunbe 311 oerftärfen unb fo bie 'Boches

ftunben biefer Älaffen auf 26 311 erhöhen;
b. an allen mealanftalten bie für baS ^ranjöfifcbe unb

gnglifcße angefeßten Stunben gegen einanber oertautroen ju

laffen, oorausgejeßt, baß eine berartige $lbWeichling burch bie

Sage bes Schulorts unb jeine ©erfeßrsoerhältniffe gerechtfertigt

erfajeint;

c. an allen Slrtett höherer Schulen bie fJJiathematif unb

bie 9Jaturmiffenjd)aften uno an gpmnafialen 'Jlnftalten über=

bies bas Satetnifche unb bas ©riechtfcbc unter etttfprechenber Her

minberung bes anberen ffachs ber betreffenben ©nippe bis auf

bie Dauer eines Schuljahrs um je eine Stunbe wöchentlich ju

oerftärfen. Sluch ift es bem ©rmeffen ber ©rooinjtal= Schuh

fouegien überlaffen, behufs ©efeitigung befottberer Sdpächcn

einer Älaffe, auf fiirjere 3eit eine roeitere ©etfehiebung bet

©ochenftunben innerhalb ber beiben bezeichn eten ©nippen jn

geftatten;

d. an Siealgpmnafien in ben beibett Sefunbeit bie Stunbtn

für baS Sateinifche unter entfprechenber ©erminberung ber matbe

matifchen bei oorhanbenem ©ebütfnis wöchentlich um je eine

ju erhöhen.

©orausgefeßt ift bei allen biejen Abweichungen oon ben

Digitized by Google



269

Sebrplmten, baß bie Grreichung bes allgemeinen SetjrzielS in

ben bctreffenben *äd)em auf bie Dauer nicht beeinträchtigt

wirb. Heber bie fclbftänbig genehmigten Abweisungen unter

a bie d, beren ©riinbe unb ßrfolge, hoben bie ©rooinzial*

Sdjulfollegien jcbesmal in ben ju ermattenben ©ermaltungs*
berichten ftd) ju äußern.

e. Des Sßeiteren finb bie ©to»inzial=Sd)uIfollegien ev=

möcbtigt, bie in bem 3ufaß ju ben Seßrpläiten A—D (Seite 81

angegebenen befonbercn formen eines gemeinfatneit linier*

baue' tjöfjerer Spulen in ihren Sejirfen felbftänbig zuzulaffen.

3. Aus ber unter 1 erörterten anberweitigen Drganifation
ergiebt ftch mit 'JJothmenbigfeit eine anbere Abgrenzung ber

'„'ehraufgaben für faft alle wiffenfchaftlidjcn ^äd^ev in allen

höheren Schulen mit Ausnahme ber Siealfchulen, fo zwar,
baß, unbefSobet ber Grreichung bes »ollen Sehrziels ber

i'rinia an SBoÜanftalten, nad) bem fedjften Jahrgang
überall eine einigermaßen abgerunbete ©orbilbung errcidjt werben
muß. Der 33erfud) bazu ift in ben jetzigen Sehraufgaben
gemacht, iuSbefonbere barf in biefer ^Beziehung auf ben to(ge=

richtig burcßgeführten Abfcßluß ber zufammengängenben gram*
matrfdjen Unterweifuna in ben <Vrembfptadjen, ben Abschluß
m ber @eid)id)te unb Grblunbe, in ber 2Rathematif unb ben

Ziaturwiffenfehaften hingewiefen werben.

An bie Sehrer tritt bie Pflicht heran, biefen Abfd)lun

bureß z1Dedmößtge 9ftethobe »on unten auf »or^ubereiteit unb
benfelben im jebgften Jahrgange in einem gefieberten Söiffen

mib können zu erreidjen. Die AuffichtSbehörben werben itidjt

Detfehlen, bei ihren Sefidjtigungen biefem fünfte ihre unaus*
gefeßte Aufmerrfamfeit jitzumenben.

4. bezüglich bes e»angelijchen ffieligionsunter*
rießts barf auf baS Sehrziel, bie Sehraufgaben unb bie metlw*

bif<f>en ©emerfnngeri ^ingenriefen werben.

*ür ben fatholtfchen ^Religionsunterricht bewenbet

es bis auf Weiteres bei bem jetzigen ßuftanbe.

Die befonberen Aufgaben, welche für ben JHeligionSunterrid)t

an höheren Schulen aus bem ADerhöchften Grlafte »om 1. fBtai

1889 unb ben unter bem 30. Auguft 1889 AHerhöchft ge*

nebmigten ©orfdjlägen bes königlichen StaatSminifteriums

iich ergeben, haben bei bem eoangelifcßen ;Migionsunterrid)te

überall ©erüdfichtigung gefunben. Gin (gleiches barf bet ben

ju ermartenben ©orfdjlägen für ben fatljolifchen Dieligioits*

unterridht öorausaefeßt werben.

Gin entfehiebenes ©ewidjt legt bie Unterrichts»erwaltung

kitauf, baß ber ^Religionsunterricht an ben einzelnen Anftalten

nicht zu feßr zeriplittert unb baß berfelbe nicht als oereinzelteS
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Fad) bctjanbelt, fonbem ohne fiinftltdjc 9)tittel ju allen übrigen

Sehrgegenftänben, inöbefonbere beit etlichen, tu engfte Et
Ziehung gefeijt werbe. darauf ^ittpnjtrfen ift befottbers Sache
Der ©treöoren unb Sd)ulräthe.

Gttg oerbunben bamit tft bte hier anzufdjlieBenbe erzieh 1

lidje Pflicht ber Schule.

Soll bie höhere Schule and) nad) btefer (Seite ihre 3Uii ;

gäbe löfen, jo bat fte äußere 3ud)t unb Orbmiug ju halten,

©ehoriam, Fleig, Sßahrhaftigfeit unb lautere ©efinnung ju

pflegen unb aus allen, befonberS beit ethiichen Unterricht*

uoffen frudjtbare Äeime für bie Gharafterbilbuttg unb tüchtige*

(streben zu eittwicfeln. Jnbem jo ber iugettblidje ©cift mit

ibealem fittlidien ©ebanfeninhalt erfüllt unb fein ^ntereffe

bafür nachhaltig angeregt wirb, erfährt zugleich ber 3Bttte eine

beftimmte dHdjtung nad) biefent 3'e!e.

Sie bettt Sehrer bamit gestellte Aufgabe ift eine ebenfo

fchwierige als lohnenbe unb muff immer nott neuem au löfen

»erfüllt roerbeit. ®aß babei ein licbcnoHeS Gingehen auf

bie Gigeuart beö Schülers nothwenbig ift, erfdheint felbftncr^

ftänblid).

Grfte BorauSfehung für eine and) nur aitnäheritbe göfung
ber Aufgabe, 3iitttal unter beit heutigen Berhältniffen unb in

Den meift überfüllten Älaffen, ift eilte ernfte unb ge

tuiffenhafte Borbereitung bes SehrerS and) auf feilten (sx>

Zieljerberuf. 3Bie ber cmgeheitbc 6d)ulntann jetjt zu einem
methobifchen Unterricht abgeleitet mirb, fo wirb er auch für

feine erziehliche Aufgabe burd) Senutjung aller auf ber Uni
oerfität uitb in ber praftifdjen ‘BorbereitungSzeit gebotenen
Hilfsmittel, fomie burd) eigene ^Beobachtung unb Uebung
fid) tnel)r unb mehr felbft befähigen müffett. S'aü fein Sei
fpiel in erfter fiiitie oon entleibenbem Giitfluffe auf feinen

Grfolg ift, hat er fid) ftets gegenwärtig zu halten.

C?iite weitere 'Borausfetjung ift, baß bas gefanmite gebrer
follegiitttt einittüthig nad) bemfelbcn 3icle hinftrebt unb fo Dem
Seifte ber Sdjule eine beftimmte 'Midjtung giebt.

Glicht minber höttgt bie Grteichung biefeö 3iels
oon ber Stärfung bes Ginfluffes unb ber gefammten 2Sirf=

famfeit bes Älaffenlehrers gegenüber bem Fachlehrer, befonber*
auf beit unteren unb mittleren Älaffen, ab. 2>ie jetjt oielfacfc

oorfommettbe 3erfplitterung beS Unterrichts auf biefeit «Stufen
unter zu oiele iMjrer ift ein Hinberitis für jcbe nachhaltige
erziehlid)e Ginwirfimg, ebenfo ber oft oon Stufe z» Stufe
eintretenbe 2Bed)fet bes Älaffettlehters.

tiefem Uebelftanbe, welcher bereits in ber Gircular-
oerfitgung oom 24. Oftober 1837 (2öiefe=Äflbler B. u. I.

S. 56) gefeititzeid)itet ift, muf; mehr als bisher gefteuert
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werben. Die H>rootn3ial=Sd)ulfoUegiett werben batjer ange=

mieten, bei ©ene^ntigung ber aUiäljrticf) einpreidjenben ^egr=

Pläne für bie etn,meinen änftauen ftreng barauf ju achten,

baß bet für ein Crbinariat oorgefchtagene gehrer aud) ba^u

fid) eignet, unb baß berfelbe in bem Umfange, wie bieS nadj

feiner gehrbefäßigung ober praftifd)en Sewäßrung möglich ift,

in feinet Älaffe 23efd)äftigung gefunben hat. Soweit pr Reit

nodj in ber wiffenfdjaftltchen Ulorbilbung ber Seßrer .
löinber=

niffe für eine ausgebeßntere iterwenbung in einet jilaffe liegen,

wirb auf Sefeitigung berfelben '-öebacßt genommen werben.

Dem Älaffenleßrer oor allen liegt e§ ob, mit ben $ami=
lien feiner Röglinge fid) itt Serbin butig p halten unb ben

öltem mit tKatß unb D^at an bie .'öanb p gehen. Dabei
wirb er in ben weiften $äUen auf williges Gntgegenfommeu
redjnen bürfen.

Die 3ugel)örigfeit bes Schülers 311 einer beftimmteu

fachlichen ©emeinfcßaft legt ber Schule bie ^fließt auf, nicht

bloß alle .s>enimniffe ber religiöS=fird)lid)en Setßätigung 311

bejeitigen, fonbern, fowcit bie Saplorbnung baburch nicht geftort

wirb, biefe Setßätigung and) in pofitiocr Steife 3U förbern.

Die gehrerfoUegien werben gewiß gern ba3u mitwirfen, baß

biefe Soficht thitnlicßit erreidjt werbe.

5 . Das Deutfdje hat burd) ÜBermeßtung ber 2Bo<hen=
ftunben ,pmal an ©tjmnafien eine weitere Aötberung erfahren.

G§ ift nod) mehr als bisher in ben Uftttelpunft bes ge-

jantmten Unterrichts gerüdt, unb bie geiftungen barin ftttb

Bon entfcheibenber ©ebeutung bei ber Sieifepriifung, fo Awar,
baß ein Spüler, welcher in ben ©efammtleiftungen im Deut=
jdjen nicht genügt, fernerhin in ben Prüfungen für nicht

oeftanben erflärt wirb.

Die biefetn Unterrichte gefteüte befoubere Aufgabe ber

pflege oaterlänbifdjen Sinnes unb beö nationalen ©ebanfens
weift bem Deu tidjen eine enge Serbinbung mit ber ©efcßidite

tu. Durd) lebenbige Sßeranfchaulichung beutidjer Aöelbenfagen

mit ihrem .'öiutergrunbe, ben ttorbifchen Sagen, bereitet ber

beuticße Unterridjt ebenjo auf bie beutfche ©efcßicßte oor, wie er

bie letjtere burd) Ginführung in bie bcbeutenbfteu ©eitles ^

werfe unferer Literatur inhaltlich befruchtet uitb belebt.

Durch eine planmäßige pflege einer nicht bloß richtigen,

fonbern auch bem ©eifte unferer Sprache angemefjenen beut=

fcßen Ueberfeßung aus ben grembfpvadjeu, iowie burch bie

Dotgefeßenen regelmäßigen beutfcßen Älaffenarbeiteu aus ben

meißen übrigen Fächern foll ber Uebung tm fchriftlidjen tSus-

brucf eine befonbere llnterftiiüung gefiebert loerben. Dasfelbe

gefchieht begüglid) bes münblichett älnSbrudS burd) georbnete



Uebungen hn freien 93orttag. Siefe Mittel »oÜ auSjunfißtn
muß eine twrnehmlicße Sorge ber Beßrer fein.

Sie mit bem Seutfcßen in VI nnb V nerbunbenen
©efd)id)tscr$äßlungen liefern gleichzeitig einen paffenbett Stoff

Zum münblicßeu bejro. fd^riftltdjcn Racßerzäblen.

©o enifptecßenb ooroebilbete Beßrer für pßilojopßijcße

iiropäbeutif oorßaitben finb, bleibt es ben Sireftoren fteige-

fteBLt, bie ©runbjfige ber lederen int äitfcßluß an foitfrete

Unterlagen, wie iie 3 . 18. einzelne platonifd)e Dialoge bieten,

in I lebten 311 laffen.

6 . Sie fUermittberung ber Stunben für bas Säte i nifdje

an ben ©gmnafien limlBmtb an ben Realgpmnafien nm
11 wöchentlich ift in erfter Shtie burd) bte unabweisbare
,'vorberimg einer iterminberung ber ©efammtftunben uttb ber

liermehtung ber lurnftunben geboten gewejen. ®ei ben

©ßmnafien fant iiberbieö nod) bie Rotßwenbigfeit ber s
i>er ;

ftärfung bee Seutfcßen, bes 3eidjnen« unb ber Aufnahme be$

Snglifdjen in ben fießrplan bagu.

Eine fo bebeutenbe Üerminberung ber ©ocßeuftunben be=

bingte eine Slcnberung beS Sehrziels. 3ln bem ©gmnafium
mußte nad) SBegfaü bes lateiitiidien 2luffai}es auf ftiliftifcße

^ertigfeit in bem bisherigen Umfang oerztcßtet werben, ein
s8erztcßt, welcher ohnehin burd) bie abnehmenbe ©ertßfdjfifcung

bes prafttidjeu ©ebraucbS bes Sateiitifcßen unb bie aucß in

®cleßrten= unb Sehterfretfen abnehmenbe ,yertigfeit in bemfelben
bebiitgt war.

'Herftänbnis ber bcbeutcubercn flajftfcßen Sd)riftfteller

Roms unb biejenige geiftige welche bewährtermaßen
burcf) einbriugltdje Sefcßäftwung mit ben alten Sprachen er-

worben wirb, tft bas allgenteine biefes Unterrichts,

innerhalb biefer ©renjett ift bie biejent fsadje jugewiejenc

bebeutfame Aufgabe troß ber Stunbenoerminberung awß
fernerhin 311 löfen. Sies feßt aflerbings ooraud, baß, wie

bereits angeorbnet, ber grammatifcf)e Sernftoff unb ber anzu-
eignettbc ©ortfcßaß auf ba§ Regelmäßige unb für eine grittib

ließe fieftüre Rotpwenbige bejeßränfi unb bie fdßrijtlidieii

Uebungen lebiglicß nad) bem aßgemeinen geßrjiei bemeffen
werben. 'Sie eine Stunbc, weldie in ben brei oberen Älaffen
fernerhin uoeß für grammatifeße ßufammenfaffungen unb münb-
iid)e wie icßriftlicße Uebungeu bleibt, foß bazu bienen, bie er=

worbene aießerheit feftzußalten unb bie Sefture Don ftörenbem
grammatiidjen Seiwer! frei ju machen. Slufgabe ber Sireftoren
unb 2hiifid)tsbel)örben wirb es fein, aßen Slerfucßen energifd)

entgegenjutreten, welche barauf abzielen, biefe ben fcßriftlicßen

Hebungen gezogenen ©rennen zu iiberfdireiten unb bie achrifi-

fteßerleftüre burd) .fiereinzießen grammatifeßer Erörterungen
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oufphalien, welche
,311m 'üerftänbni« be« Sd)riftftefler« nicht

unumgänglich nötijig finb.

lieben bet Schriftlichen Uebcrfe^mtg in ba« 8atehtifd)e ift ent»

(»redjenb betn aügemeinen fiehrjiel auch bet lleberfetjung an«
bem 2ateinifd)en eine ebenbürtige Stelle jugemiefett. 'Samit ent»

fällt and) bie einseitige ©ettljf^ätjung be« Sogen, 6|temporaIe«.
Suf eine gute beutle Ueberfehimg au« bet ^reutbfprache ift

fernerhin Sowohl bei ben Seugniffen unb Serfe^ungen ab aud)

in ber dteifeprttfung ein weit größeres ©ewichi ju legen, ab
itisfjer. Um eine Solche 3ielleiftung in aeorbneter 2Seife 001 t

unten auf oorgubereiten, ift angeorbnet, baß auf allen Stufen
aud) regelmäßige Schriftliche Ueberfeßungen au« bem ßateinifcpen

neben benen tu ba« 2ateinifd)e bergeben.

®ie in ben Sebtaufaaben für ba« 2ateinifcf)e uub
@tied)if^e bezeichnet«! Sdjnftfteller unb Schriften finb ioldje,

roeldje in ben betreffenben Schuljahren gelefen werben müffeit.

Jnbeffen finb bie ^roBin^ial’SdjulfuÜegien ermächtigt, aud)

anbere Schriftsteller ober Schriften mulaffen, oorau«gefetjt, bafj

biefelben nad) gotm unb Snljau pr SchuUeftÜre auf ben

einjelnen Stufen fid) eignen unb ein Giitleien in bie oerbinb»

lid)en Älaffenfd)riftfteUer burd) biefe erweiterte Seftiire nicht

beßinbert wirb.

3Ba« bie diealghmnafien angeht, fo begrünbete bie er»

mahnte 3urüdftthrung ber ©ochenftunben auf bas ungefähre
'Blaß ber Unterrichts* unb Prüfung« =Orbnuitg oon 1869 31t»

gleich bie "Jtothwenbigfeit ber 28efd)ränfung bee öehrziel«. iroij

jener Kertninberuitg farm bei ber gefieberten grammatischen
Borbilbung in VI—IV ein grüublidjeö ^erftänbni« leichterer

Steden ber in ber Sfkima gelefenen Sd)riftfteßer erreicht

roerben, T>amii aber ift bem pvaftifdjen Sebürfni« biefer

«chülerfreife genügt.

SSegeit oer methobifdjen löebanblung bes lateinischen

Unterrichte f. Semerfungen ju ben fiebraufgaben.

7. $a§ ©riechtfehe hat 4 sBod)enftnnbcn oerloren.

'.'iad)bem aud) hier ber gramntatifche ßernitoff unb ber an,311 =

tignenbe Spracbfcbat) befdjränft unb bie elementaren, nur auf
Einübung ber Tonnen unb ber wichtigsten grarnmatifcben Regeln
ju bemeffenben Schreibübungen auf ber Unterftufe auf ein« uRafj priiefgeführt finb, erfd)eint bie Sichere ßrreichung

inigeit Kiel« biefee Unterricht« — Herftänbitie ber bc»

beutenberen flaffifc^cn Schriftsteller ©tiedienlanbö — oerbürgt,

o|ne baß bie ©rünblidjfctt ber Seftiire einen Abbruch erfährt.

8. ©eti SSeginn beä jyranjöfifchen an ghmnafialen unb
demgemäß auch an realgpmnafialen Sütftalten auf IV jurürf*

jufhieben, war geboten, weil erfahrungömäfpg e« mit ieljr

Stoßen Schwierigleiten oerfnüpft ilt, in ben unteren Ulafien
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in jwei aufeiitanber folgenbeit Jahren jebesmal eine neue

ftrembfpradje anjufanaen. Demgemäß tft an aBen gpittnafialen

unb realaomnafialen »nftalten oom Sdwljabt 1892/93 ab bas

ftranjöfildte in V in 2öegfaB p bringen unb in IV nach ber

neuen gehraufgabe mit erweiterten Hebungen p wieberholen.

3>ou III B au aufwärts bie entfpredjcuben gehraufgaben all

mählich auspgleicheu bleibt ben t'roöiiuial = Sdjulfoßeäien über

=

laffen. 3Bed)jelabtheilungen ber V, weldje erft ein halbes Jahr
ffranpfifcf) haben, geben biefes im näcbften .'öalbjahre auf.

Die SSerntinberung ber Stunben int /vranpfijdjen tut

aBen höheren Schulen ift lebiglid) bebiitgt burd) bie 'ütotf)

wenbigfeit ber .'öerabfeipng ber ©ejammtftunbenphl. 33ei

ber erheblidjen Äürpng bes grammattfehen gemftofjs unb bei

fortidjreitenber Durdjbilbung ber fogen. neueren Dlethobe ift

bas im 'Igefentliehen auf ben praftifchen jchriftlidjen unb münb=
liehen (Gebrauch ber Sprache bemeffene gehrjiel p erreichen

Jit biefem Vertrauen fühlt fich bie Unterrid)tSocvmaltung be ;

ftärft burd) bie an manchen Anhalten bisher fd)üit erhielten

folge unb burd) bas rege Streben ber gehret ber neueren

Sprachen, unter Senutjunß aßet- ihnen p ©ebote ftehenben

fBiittel, theilS in ber Heimat ,
tfjeilS im Slnslanb für ben

praftifdjeit ©ebrand) ber <yrembfprad)e fich 3u befähigen.

üföegen ber methobifd)en tBehanblung bes franjöfiichtn

Unterrichts unb tnäbefonoere wegen ber "Uerföhiebenbeit ber

Aufgaben bes grammatifchen Unterrichts im ,vranpfifd)en an

lateinlofen unb lateittlehrenben Schulen wirb auf bie gebrauh
gaben oerwiefen.

9. Das (Xnglifche t)at an !)iealanftalten tutr eine ge

ringe 'Dtinberung bei 2Öod)enftunben erfahren, foß aber an

©pmnafien oon II A bis I A als wahlfreies <rach gelehrt werben.

Demgemäß wirb beftimmt, baft baSfelbe oom näcbften Schub
fahr ab an aßen ©mnnafien, wo es bisher noch nicht betrieben

würbe unb geeignete Sehrfräfte fowie bie Drittel p beren

©ntfehäbigung in ben ÄnftaliSlaffen oorhattben finb, in II

A

begonnen unb fortfd)reitenb bis pr I A weiter geführt werbe.

2>om Schuljahr 1893/94 ab ift, foweit geeignete gehrfräfte oer-

fügbar finb, bejüglid) ber Drittel 311 oerfahren, wie p 1 .

Aiir bie ihooinj öannooer bewenbet cs bezüglich bes

aßgemein oerbinblichen ObarafterS beö englifdjett Unterricht?

bei beut bisherigen 3uftanbe.

2lu benjentgen gpntnafialen änftalten, wo baS Xnglifche

bisher fcf)on auf früheren Stufen gelehrt würbe, ift p prüfen,

ob unb inwieweit bafür ein Debfirfttis oorliegt.

10. 2öegen beö Unterrichts in ber ®efd)id)te unb ©tb =

funbe barf auf bie gehraufgaben unb bie methobifchen De-

merfungen im Allgemeinen oerwiefen werben. Dort finoen fich
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and) biejettigen ©efichtöpiinfte, welche botjuf-? Ausführung beö

aflerf)öd}fteri ©rlaffeö oom 1. 93tai 1889 bejitg(td) beö ©efd)id)tö»

unterrichte als maggebenb ju erachten finb.

4>te ed)toierigfeitcn, loclcfie tn ftolge ber Serfdnebenheit
ber Abgrewiung ber gehraufgaben für bie Ä taffen III unb II

fhb ergeben, ftnb für baö Sd)uliaf)r 1892/98 fo ju überwinben,

öaf} an ©pmnafien in III B uno tn II B beren neue gehrauf»
gäbe burebgettontmen toirb, tn III A unb II A aber, für welche

Älaifen biefe erft non 1898/94 ab eintritt, lebiglid) ber nod)

nic^t behanbelte Xf)eil beö bisher auf bie 3Wei Jahre ber

Xertieit unb eefunben entfallenben geljrftoffö erlebigt toirb.

$en Srooin3ial=0d)ulfüllegicn bleibt eö iiberlafjen, bie

näthigen AuSgleidwngen tn beit gehraufgaben für bie etnjelnen

Snftalten allmählich hetbeijuftihren.

$ie neuen gehraufgaben in ber (Srbfunbe finb uott VI
an foriidjreitenb sur Ausführung *u bringen. Sache ber

froüinjial'-Schulfouegicn ift eö, unter Serficffidjtigung ber

bisherigen Stoffoertheilung and) über VI Ijtttau^ bie neuen
gehraufgaben fdjon Dom nädjfteit Sdjuljaljre ab 31 t geftatten.

(Sine befonbere Sd)Wierigfeit toirb bem Unterricht in ber

Ihrbfunbe burd) bie Serfd)icbenljeit ber SJanbtarten unb
Atlanten bereitet. Sei Aenberung ber gehrmittel toirb barauf
ju halten fein, baft alle Schüler bettfelbcn Atlas, unb 3toar

möglichft burd) alle Älaffen, gebrauchen. Auch empfiehlt fid)

lehr, bet Meuanfchaffmig oon Skitbrarten barauf 311 fehen,

baß baS St)ftem berfelben oon bem ber oon ben Schülern ge»

braudjten Atlanten möglichft toenig abtoeidjt.

11 . Auch besfiglich ber DJtathematif unb ber Matur»
miifenfchaften ift auf bie gehraufgaben unb bie methobiidien

henterfnngen Sejug 3U nehmen.
Sefoitberö 3U beachten ift bie anberroeite Seftimmung

bet gehraufgaben in ber sD?atl)ematif für beit fedjften Jahr»
gang aller höhnten Sthulett. 3)er propäbeutifrije Unterricht

in ^hhfif für bie III A ber ©ptnnafien empfahl fid) aus praf»

tifchen ©rünben.
Soroeit eine Ausgleichung ber alten unb neuen gebrauf»

gaben je nad) gage ber bisherigen Stoffoertheilung an bett

einzelnen Anftalten nöthig i)t, hoben bte Sroöht3ial»Sd)ul=
foüegien baS 6rfotberliche ljerbeiaitfülrren.

12 . S)er 23egfaü be§ 3 e iü) nenö VI tft burd) ben
etfahrungSmägig geringen (Srfolg biefeö Untcrrid)tö auf biefer

Stufe gerechtfertigt. uBenn bagegen an ©bmnafialanftalten
baö allgemein tterbinbltc^e ßeidjnen um je 3mei Stufen weiter

geführt "ift, als bisher, fo ift bieö burd) bie Sebeutung biefeö

,W)ö unb beffen Unentbehrlichfeit für bie weiften Serufö»
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aweige geboten. $nbem habet beftimmt wirb, baß bas

Zeichnen oom tiäcbften Schuljahre ab an alten höheren Schulen
erft tn V beginne, unb baß basfelbe an ©qmnafialanftalten oon

bem gleidjen 3«tpmtftc ab in III B als allgemein oerbinblid)

gelehrt unb ebenjo in bem folgenben Schuljahre weiter geführt

werbe, wirb bejiiglicb etwaiger Viehrfoften auf bie (Srlänterungen

31t 1 oerwiefen.

®a8 bisbet allgemein oerbinblidje Sinearjeicbnen an

C berrealfchulen wirb in lin ft als wahlfreies *ad) be

banbeit werben, weil nicht alle Schüler ein gleiches Snteretfe

baran haben.
13. ®ie Vermehrung ber £urnftunben an allen Arten

höherer Schien ift, foweit P'ehrfräftc unb 9täume bafür 3m
Verfügung fteljen unb bie AnftaliSfaffen bie Äoften 3U tragen

oermögen, oom nächften Schuljahre ab burchsuführeu. fsae

etwaige ÜOiehrfoften unb bie Sefdjaffung ber 3(äume oon

1893/94 ab betrifft, jo gilt bafür basfelbe wie 311 1.

®ie 3erlegung ber je 3 iurnftunben in 6
/s empfiehlt ftd)

für bie unteren Stufen.

ValiereS übet ben Vetrieb bes SurnenS unb ber iurn
fpiele enthalten bie Anorbmmgen über baS Junten (S. 61).

2BaS bie Sd)ulgefunbl)eitspflege angeht, fo bleibt beton

bere Anweifung bafür oorbelialten.

14. Verglich bes wahlfreien Unterrichts im Volnifchen
bewenbet es Sei ber Verfügung oom 22

. $uni 1889.

15. Um an ©pntnaften eine Ueberbürbuttg ber Schüler

mit Unterrid)tsftnnben 311 oerbüten, ift baran fett,Inhalten, baft

berfelbe Sdiiiler in ber Vogel nur an bem <SngIifd)en ober
bem Jpebräifdhen theilnehmen barf, unb baß eine Vetheiligung
au beiben Rächern oon bem Tireftor nur ansnahmsmeife
geftattet werben fann. ©eSgleidjen wirb eine ^Befreiung ein»

feiner Schüler oom Singen tn IV—I bem pflichtmäßigen 6r

meffen bes Tireftors überlaffen. An ber Verpflichtung ber

oon ben praftifd)en ©efangübungeit in VI unb V entbnnbenen
Schüler 3ur Jherlnahme an bem theoretifd)en ©efangu nterrid)tc

wirb nichts geanbert.

16. 2öas bie Üehr =
, 8cie = unb Uebimgsbücher

fowie bie fouftigen Hilfsmittel für ben Unterricht betrifft,

welche einer behörblidjen (Genehmigung unterliegen, fo fmb,
wie bereits burd) bie Verfügung oom 22. 'Juli b. 3 .

—
U. II 2394 — angeorbnet ift, oorerft bie att ben einzelnen

Schulen eingeführten Vücber u. f. w. unter Verücffichttgmtg
ber bort angegeSeneit Aenberungen bis auf weiteres fortsu-

gebrauchen. Jubem bie Vcftimmung bes 3eitpunftes einer

Aenberung oorbehalten bleibt, wirb bemerft, wie es in bei

Abfid)t ber Unterridjtsoerwaltung liegt, benfeiben foweit
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bmauS3ujd)ieben , baß eine ausgiebige >}eit bleibt, um auf
örunb ber praftifdjen (jrfaljrungen neue 2et)rbüd)er u. f. ro.

fjerjuftellen. Somit aber baburd) nidjt einer uttgefunben
trobuftiun auf biefem (Gebiete Sorfdjub geleiftet nnrb, I)ätt

bie UnterridftSoerroaltung für i{pe 'l>flid)t, fdjon febt aus=

jujpredjen, baß fie entfdjloffen ift, im $ntereffe beS SuolifutnS
ben anerfannten fKi|ftänbett bejiiglid) ber ju großen ßaljl
ber £cf)ulbüd)er unb Hilfsmittel unb ber einanber oielrad)

ausft^ließenbeii neuen Auflagen berfelbeit ju fteuern.

Jn loeldier ffieife bies am jmecfmäfeigften au gejdjelieu

Ijabe, bleibt näherer (rrroägung Dorbefjalten. Vorläufig genügt
es, bie fJror»inäial=i8d)uItollegien auf biefe beiben @efid)te=

punfte für i^re fünftigen Sforfcbläge, bie Einführung non
Sd)ulbüd)ern betreffenb, fjinjumetfen unb insbejonbere bejüg 5

lid) bes jroeiien fünftes tgnen gu empfehlen, barauf in geeig=

ueter SBeife tjinjuroirfen, bafj bie Serfaffer einjufüljrenber

Sd)ulbüd)er fid) oerpflidften, neue Auflagen nad) frorm unb
Jntjalt in irgenb einer äufjerlicf) erfennbaren Söeife fo ju

geftalten, baß bie alten Ausgaben neben ben neuen oon ben

SÄülern gebraust roerben föniten.

17. <yfir bie Sri unb baS fBlafc ber öoh ben ^dfülern
ju forbemben Hausaufgaben finb bie in ben ©efid)i8pun!ten
nir bie Hausarbeit nicbergelegten Anroeijuitgen au beachten.

3uf ©rinib berjelben unb unter Serüeffidjtigmtg ber ooit ben
f?roDin3ial»@d)ulfolIegien oov Seginn bes Schuljahrs feftge--

ftellten befonberen geljraufgabcn für jebe Anftalt roerben bie

beljrerfollegien aud) fernerhin iebeSmal einen Arbeitsplan für

Me betrefferiben .flaffen bezüglich ber 'l>ertl)eilung ber Hausarbeiten
ju etdroerfen haben. Sei btefer roirb barauf Sebadft 311 nehmen
lein, baß, normale mittlere geiftungsfeibigfeit ber Schüler
MrauSgefetjt, eine Ueberbürbuna nicht ftattfiubet unb an iebem
Jage auSretchenb $eit 3ur Erholung bleibt. (Sine roirffame

lltbetroadfimg bev Einhaltung bes gebotenen 9JtaßeS ertttög

lieben bem Sireftor unb beut Älerffenleljrer bie genau 31t

HSqrenben Älaffenbüd)er.

Digitized by Google



Crbnung

b«

3ieifc= unb Wfdjlufibrüfungcn.

1890. 19

Digitized by Google



Digitized by Google



I.

A. Btfmuitg ön* Keimprüfung an beit

(teptttnaften.

§• i.

3wecf bet Prüfung.

3roetf ber Reifeprüfung tft, ju emtitleln, ob bet @d)iiler

bie gebraufgabe ber $rima fid) angeeignet hat.

§• 2 .

2öo bie Prüfung abgehalten wirb.

3ur Slbhalhmg oon Reifeprüfungen finb alle biejeniaen

©pmnafiett berechtigt, welche oon bem Unterrid)t8minifter

als foldje anerfannt worben finb.

§. 3.

ajtafiftab jur ßrtheüung beö 3c«gniffe§ ber Reife.

Um ba§ 3eugnis ber Reife ju erwerben, ntujj ber Schüler
in ben einzelnen öegenftänben ben nadptehenben Jorberungen
mtfprechen; biefe buben ben ÜJiaMtab für bie ^Beurteilung
ber fd)riftlid)en unb münblichen gciitungen.

1. 3n ber cbriftlidjen Religionsslehre muß ber

Schüler oon bem Inhalte unb bem 3ufammenhange ber heiligen

Schrift, oon ben örunbleljren ber firdjlichen Äonfeffion, wcldjer

et angehört, unb oon ben .frauptepochen ber ^ird>engefc^id^te

eine genügenbe Kenntnis erlangt haben. Sgl. jebodj §§. 1

unb 11, 6.

2. 3” ber beutfdjen Sprache muß bet Spüler ein in

jeinem ©ebanfenftetfe liegenbeS Ihema richtig aufaufaffen unb
mit eigenem Urteile itt angemeffener Drbnuna unb fehlerfreier

Schreibart ju bearbeiten im Stanbe fein. Seim münblidjen
öebraute ber Stutterfpradje hat berfelbe ^ertigfeit in

19*
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richtiger, flarer unb sufammenhättgenber Oarftellung ju beweifen.

ferner muß er tief) mit ben midjtigften Sibfchnitten ber @e-

fd)id)te unferer Sichtung unb mit etntgett Bfeifterwerfen unfern
Literatur befonnt 3eigen.

3. S” ber lateinifdfen ©pracf)e muß ber ©chüler bie

letzteren Sieben ßiccrob, ben ©aHuftiuö unb StuiuS, bie Seneibe

BirgilS, bie Oben unb (fpifteln be§ ftora,} oerfteljen unb ohne
er^eblidje 9?ad)htlfe überjetjm, aud) über bie am tjöufigiten

oorfommenben BerSmaße fidlere Kenntnis beiden, ©eine

fd)riftlid)e Brüfungöarbett muß non Fehlern, welche eine grobe

grammatiidje Unficherljeit jeigen, im 2Befentlid)en frei fein.

4. Jn ber griedjijdien ©prad)c muß ber ©djüler ben

Corner, ben Jettopbon, bie Heineren ©taatsreben be§ ©emofthenes
unb bie leichteren Oialoge BlatonS oerftehen unb ohne erheb-

liche 9lad)hilfe iju überleben oermögen.

5. Sn ber franjöfifchen ©pradje mirb fidjereS Ber
ftättbniS unb geläufiges Ueberfetjen leichterer ©cbriftwerfe, fotuie

einige Uebung im münblichen unb fchriftlidjen ©ebraud) ber

©pradje erforbert.

6. Jn ber ©efdjichte unb (Srbfunbe muß ber ©chüler

bie epodjemachenben Begebenheiten ber 2Beltgefd)id)te, namentlich

ber beutidjen unb pretißiidjen Wef cfjicfjte, im Bnfantmenhange
ihrer Urtadjen unb Birfungen feinten unb über Bett unb Ort
ber Begebenheiten fidjer uitterrid)tet fein. Bon ben ©runb*
lehren ber mathematifchen Grrbfunbe, ben roichtigften phpftfdjen

Berhältniffert unb ber politifd)en (Sitttbeilung ber (5tb Oberfläche,

befonbcrS BfitteMäuropaS, muß er geniigenbe .ÜenntniS befi^en.

Bgl. jebod) §§. 1 unb 11, 8.

7. Sn ber Bfathcmatif hnt ber ©chüler nad)3uroeifen,

baß er in ber ärithmehf bis jur ISntwicfelung beS binomifchen

gehrjaheö mit ganzen pofitioen tfjponenten unb in ber Slgebra

bis ju ben ©leichungen jweiten ©rabeS eiufd)Iießlid), ferner in ber

ebenen unb förperitdjen ©eometrie unb in ber ebenen $rigo=

nometrie fixere, georbnete unb jufaittmenhängenbe Äenntmffe
befitjt, unb baß er fid) auSreidjeube Uebung in ber SSnroenbung

feiner ffenntntffe gur göfuttg oott einfachen Aufgaben er
worben hot.

8. Sn ber Bhhftf muß ber ©d)üler eine Hare Sinfidjt

in bie .fjauptlebren oon beit ©efetjen bes ©leichgewichteS unb
ber Bewegung ber Äörper, oon ber 'Bärme, bem BtagnetrSmue
unb ber Sleftriaität, bem ©djalle unb bem gidjte gewonnen
haben.

9. Sn ber englifdjen ©prache mufe ber ©chüler $ertig=

feit im gefeit unb einige Uebung in ber Ueberfetjung leichterer

Brofaifer fid) erworben ^aben. Bttt ben formen unb ben
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roichtigften grammatifd)en ©ejeßeti muß er einigermaßen oet=

traut icttt.

10. 3n bet hebräijdjen Spradje (ocrgl. §. 6, 2) mirb

geläufiges Seien, Sefanntfchaft mit ber Formenlehre unb bie

^räljigfeit erforbert, leichtere stellen beS Stlten SeftamentS ohne

erhebliche Nachhilfe in» Seutfdje 51: überfetjen.

§• 4 .

3uiammenfetjung ber fPrüfungSfomtniffion.

1. Sie ‘prüfungSfommiffion befteht aus beni oon bem
fioniglichen Propin5ial=ed)uIfolIegium ernannten Äomntiffar
als asorfißenbem, betu Sireftor beS ©omnafiumS unb bem
jenigen Sehrern, toeldje in ber oberjten «taffe mit bem Unter*

richte in ben lehrplanmäßigen roiffenfdjaftltchen ©egenftänben
betraut finb.

2. SaS Äöniglidje ^rooinjial = Schulfoltegium ernennt

regelmäßig baSjenige feiner fDtitglieber, roelcheS bie inneren

ängelegenpeiten beS betreffenben ©pmnaftumS bearbeitet, ,511m

prüfungSfommiffar. Fm etnjelnen Falle fann biefe Sehörbe für

bie Seitung ber münblichen Prüfung (§§ 10—14) einen fteHoet'

treten ben Äommifiar ernennen unb mit biefer Stelloertretung

msbefonbere ben Sireftor beS ©nmnafiumS beauftragen.

3. Sasjeniae Organ, roelchem bie rechtliche Vertretung

ber 2d)ule Aufteht, ift befugt, auS feiner fDtitte einen fPer*

tretet junt yJJitgliebe ber 'PrüfungSfommiifion tu ernennen.

Sie Ernennung erfolgt in ber Diegel auf einen 3«itraum uon
minbeftenS bret Fahren unb mirb bctn Äöniglidjen 'prooinaial*

i<hulroUegium red)t5eitig angejeigt. Ser ernannte 'Vertreter

hat ätimmredjt in ber Äommiffiott.
2ln ben für einzelne Slnftalten außerbem etrna befteljeHbcn

befonberen Sefugniffen jur SheUnahnte an ben '-Prüfungen

wirb hier^urch nichts geanbert.

4. auf fämmtliche 'Perhanblungen ber 'Prüfungsfont >

miffion erftrecä ficf) für bie fötitglieber oerfeiben bie Pflicht bet

ÄnttS oerfchroiegenheit.

§• 6 -

fötelbutig unb ßulaffung jur Prüfung.

1. Sie 3ulaffuna eines Schülers jur Reifeprüfung finbet

in ber Regel nicht früher als im iroeiten Halbjahre ber Ober»
prima ftatt.

HBo Ober= unb Unterprima oereinigt finb, fann biefe 3u=
laffuttg auSnahmSmeife nad) anberthalbiährigetn Sefncpe ber

Unterprima im erften Halbjahre beS 23efud)8 ber Oberprima
btrrch baS prooinjial’SdjulfoUegium erfolgen.
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2. SBenn ein Primaner im SiSjipIinaroege oon einem
©htmtaftunt entfernt toorbett rft ober ba^felbe oerlajfen bet,

um fid) einer Sdjulftrafe ju entjie^en, ober in roillfürlicher,

burdj bte SBerhfitfmffe nidjt genügenb aeredjtfertigter 2Beife, jo

barf ihm an bem ©hmnanum, an toelcheS er übergegangen rft,

bei feiner Reibung gut Reifeprüfung baS .Halbjahr, tn ipelcheS

ober an befjen Scfjluü ber Sßechfel ber Anftalt fällt, nicht

auf bie jtoeijährige Sehrjeit ber prima angererfjtiet merben.

Ob in bem le^tbejeidbneten ;*alle ber SBedtiel ber Anftalt
als ein gerechtfertigter ju betrachten unb bemnad) bas fragliche

.'Öalbjahr auf bie jioerjährige Sehrjeit ber prima anjiurechnen

ift, entjd)eibet auf ben SBortrag bes SireftorS bas königliche
RrooinjiabSd)ulfoüegium. JyallS bie Eltern ober bereit Stell

=

oertreter es beantragen, erfolgt biefe ßntfdjeibung unmittelbar
beim ßintritte be§ SChülerö tn bie neue Schule.

8. ®ie ^Reibung ,)ur Steifeprüfung ift brei Monate
oor bem $_d)Iujfe beS betreffen ben edjulhalbjaljreS bem
®ireftor fdjriftlich ein^ureiChen.

4. Jn einer Äonfeten,}, roeldje oon bem ®ireftor mit
beit ber prüfungsfommijfion aitgeljörenben Lehrern jtt halten

ift, merbett bie ^Reibungen noraelegt unb auf ©runb ber in

ber prima ben betreffende» Schülern ertheilten .geugniffe ©utf
ad)ten (9lr. 6 unb § 12, 2) barüber feftgefteUt, ob biefe Schüler
nach ihren Peiftungen unb nach ihrer fittlidjen Haltung als

beti Btstforberutigen beS ©pmnafiuntS entfpredjenb aitper-
feitnen finb.

5. UPenn ein Schüler nach bem einftimmigen littheile

ber Äonferen$ bie erforberlidje Steife in toiffenfchdttlicher ober

fittlidjer .fjiniidjt noch nicht erreicht hat, fo ift er oon bet

‘Reifeprüfung juriiCfjuroeifen. ®er PejdjluB ber Äortferen,} ift

bem iprooin3tal=Sd)ulfoIIegium mitjutheilen.

6. ®aö PergeichniS ber Schüler, toelche fiCh jut Prüfung
gemelbet haben, nebft ben erforberlichen näheren Eingaben über

ihre Perfoii unb bem ©utachten über ihre Steife (Sit. 4), eim
tretenben gallS eilte Anzeige über baS Ausfallen ber Prüfung,
bat ber ®ireftor bem königlichen ProoingiaI=Schulfollegium
Ipäteftens 27, SJtonat oor bem Schluffe beS betreffenben eipalb^

jahreS eingureichen.

3n bem eingureichenben Pergeichniffe finb gu bem
Statuen jebeS Prüflings folgettbe Spalten aus^ufüllen:
Sag uttb Ort ber ©eburt, Äonfeffiott (begto. Religion),

Stanb unb Sßohnort beS PaterS, Sauer bes Aufenthaltes auf

ber Schule überhaupt unb in ber ‘prima unb Cberurinta ins-

befonbere (bei iolchen Schülern, toelche erft in bie prima ein»
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getreten finb, Angabe ber Schule, welcher fie früher angehörten,

Imb bet dauer oee SlufentfialteS), ferner ein butd) furze 93e-

Zeichnung ber bisherigen Gmtmicfelung bes Schülers ju begrün*

benocS ©utadjten über feine Seife, tiefem ©»{achten rft bie

Raffung bes Uriheils beijufügen, roeldjes in bem Setfejeug-

nifle unter getragen unb rtleijj' aufzunehmen beabfid)tigt

roitb. £cf)Itet?lid) ift ju bezeichnen, welchen ©eruf ber Schüler

Zu »oählen gebenft.

3Benn für einen Schüler bezüglich ber unter Sr. 1 unb 2
feftgefteflten ©ebingungen ber ^ulafumg zur Prüfung eine 3uS=
nähme beantragt wirb

,

jo ift bieS in betn ©erjeidjnijfe

fenntlid) ju machen unb m bem Segleitberichte auSbtiicflich

gi ermähnen.

7. das königliche Prooinzial - SdjulfoQegium prüft, ob
bie für bie Seifeprüfung gelienben ©rfotbemiffe (Sr. 1

unb 2) erfüllt finb, unb entfdjeibet hiernach über bie ßulaffung
jur Prüfung.

§ 6.

2lrt unb ©egenftänbe ber Prüfung.

1. die Seifeprüfung ift eine fchriftlidje unb eine münb*
liehe.

2. ßur fdjrifttichen Prüfung gehören: ein beutfeher auf»
iah, eine Ueberfeijung aus bem deuffdjen in bas Sateinifche,

je eine Ueberfefcung aus bem ©ried)ijd)en unb bem fyranjöfifcben

m bas deutfepe, unb in ber Siathemati! oier Aufgaben, unb
pnar je eine aus ber Planimetrie, Stereometrie, Jrigono*
metrie unb Algebra.

diejenigen Schüler, welche [ich einer Prüfung im .

loebrö=

liehen unterziehen motten, hoben bie beutfehe Ueberfefaung eines

leichten SlbfchnitteS aus bem Sitten deftamente nebft gramma-
tifcher ©rflfirung ju liefern.

3. die münblidje Prüfung erftreeft fid) auf bie chrifilidje

fleliaionelehTe, bie lateinijche »mb gried)tf<hc Sprache, bie @e=
ichicpte unb bie Stafhematir.

§ 7.

Schriftliche Prüfung.

Stellung ber Aufgaben.

1. Sille gleichzeitig bie Prüfung ablegeitben Schüler er-

holten biefelben Aufgaben.

2. die Stufgaben finb fo z 11 beftimmen, baf? fie in Slrt

unb Schmierigteit bie Älaffenaufgaben ber prima in feiner
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PSeije überschreiten; ftc bfttfen aber nicht einer ber bereite

bearbeiteten Aufgaben jo nahe ftehen, baß ihre Bearbeitung

aufhört, ben SSerth einer felbftänbigen geiftung 31t haben.

Für bie Ueberfetjung aus bem ©ried)ifcf)eit unb aus bem
Franjöfifdjen ift aus einem ber gefttire ber Prima an=
gebörenben ober baju geeigneten Sd)riftftetler ein in ber

Schule nicht gelesener, non beionberen Sdhroierigfeiten freier

Abfchnitt ju mahlen.

3 . Sic Aufgaben für jeben einzelnen ©egenftanb legt ber

geljter, roeldjer Siefen in ber obersten klaffe »ertritt, bem
Sireftor jur ©enehmigung oor.

4. Für ben beutjdjen Auffatj, für bie Ueberietjungen au-:

bem deutschen in« gatetnijehe, aus bem (5iried)if(^en
,
Franko

fif^en unb .pebräifchen in baS Sentfdje haben bie Fachlehrer je

bret i'orfchläge, für bie mathematische Arbeit hat ber Fachlehrer
brei ©ruppen oon je oier Aufgaben bem Sireftor oor^ulegen.

:Uacf)bem biefer bie Borfchläge genehmigt hat, fenbet er iie unter
befonberent Berf(bluffe bem königlichen BrüfungSfommisjare ein,

behufs ber aus ben Borfd)lägen 3U treffenben AuSmahl-

6. Sie ßuftellung ber Aufgabenöors'd)läge an ben Äönig
liehen kommifjar gefchtel)t glcidjjeitig mit ber tfinreidjung bei

Dielbungen an baS königliche prootnjial - adjulfoHeghtm
; 311

gleich mit ber (Sntfcheibung beS le^teren über bie Btelbunaen
Stellt ber königliche kommiffar bie Aufgaben mit Bezeichnung ber

»on ihm getroffenen Söaljl unter befonberem Berichlufse jurüd

6. Ser königliche kommtfjar ift befugt, statt au§ ben

oorgefchlagetten Aufgaben ju mähten, anbere Aufgaben 311 be

ftimmen, fomie anjuorbnen, baß runt Ueberießen au -3 bem
Seutfdjen ein Xeyt, roeldjen er mittheilt, als Aufgabe benußt
merbe. Such fteht bem kommiffar frei, bei erheblichen ^ro eifein

an ber Selbftänbiafeit ber gefertigten Prüfungsarbeiten für

alle ober für einjelne Fächer neue Aufgaben 3ur Bearbeitung
ju stellen.

7 . @S ift Pflicht ber PrüfungSfommiffion, inSbefonbere
bet bie Aufgaben fteOenben geprer unb beS Sireftorö, bafür
ju sorgen, baß bie Aufgaben für bie schriftliche Prüfung ben

Schülern erft beim Beginne ber betreffenben 'Arbeit jur kenntni«
fotnmen; audh ift jebc oorherige Anbeutung über oiefelben auf
ba« ftrengfte ju oermeiben.

§ 8.

Bearbeitung bet Schriftlichen Aufgaben.

1 . Sie Bearbeitung ber Aufgaben gejehieht in einem
geeigneten ßimmer beS ©pmnafiumS unter ber beftfinbigen.
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öurd) beit Sireftor anzuorbnenben Aufficht oon gehrern, roelche

ber BrüftmgSfomnttffion angehören.

2 . Jür ben heutigen Auffah imb für bie mathematifche
Arbeit finb fünf BormiftagSftunben 31t beftimmcn; bie Tyrift

barf bei beut Auffatje nötigenfalls um eine halbe Stunbe
überfdjritien merben. 3u ber Anfertigung ber Ueberfeüungen
aus bem ©riecbifi^en uub Jranjöfifdjeit roerben, aiiSf<hlief?lid)

ber für baS SMftiren bcS JejtcS erforberlidjen ßcit, je brei

Shutben, ^lir Anfertigung ber Ueberfetjung in bas gateiitijche,

auSfchließhch ber für bas 'Diftiren bes wertes erforberlidjen

3«t, jiuei atunben beftimmt. Auch für bie Ueberfehnng aus
bem .nebräijchen merben jraei (Stunbeit gemährt.

3. ,Keine Arbeitzeit (9fr. 1 unb 2) barf burd) eine Baufe
imterbrochen merben. ®od) ift juläffig, bie für bie mathema
tifchc Arbeit beftimmte 3«it in jmei burch eine GrholungSpaufe
getrennte Hälften ju teilen, am Beginne einer jeben bie

•gälfte ber Aufgaben ju ftellen unb beren Bearbeitung am
-£d)luffe jeber ber beiben halben Arbeitszeiten einjuforbern.

4. Aubere Hilfsmittel in bas Arbeitszimmer mitzubringen,
als für bie Ueberfehmtg aus bem @ried)ii<hen ein gried)ii<heS,

für bie Ueberfetjung aus bem Jvranzöfifdjen ein franzöfifd)eS,

für bie Ueberfehuitg aus bem Hebräijd)en ein hrbräifches

’Sörterbud) unb für bie mathentatii<he Arbeit gogarithmen*
tafeln, ift nicht erlaubt.

5. 23er mit feiner Arbeit fettig ift, Ijat • fie bem be=

auffidjtigeitben geljrer abzugeben unb baS Arbeitszimmer zu

oerlaffeit.

23er na<h Ablauf ber oorfd)tiftSmäfügen 3«t mit feinet

Arbeit nicht fertig ift, hat fie unooÜenbet abzugeben.

jebent *alle ift Don bett fertigen rote Don ben un=
Bollenbeten Arbeiten außer ber ?Reinfd)rtft ber (Sntrourf mit
emzureiihen.

6 . Ber bei ber fchriftlichen Prüfung fiel) ber Benutzung
unerlaubter Hilfsmittel, einer Iäuf<hung ober eines 2äufd)ungS=
Derfu<heS fchulbig macht, ober anberen z«r Beuuhung un=
ertaubter Hilfsmittel, zu einer Jäufdjung ober einem $äufchungS=
öerjuche behilflich ift, roirb mit AuSfcf)luß oon ber »eiteren

Prüfung unb, roenit bie Hntbedung erft nach BoUenbimg ber-

’elbett erfolgt, mit Borenthaltung be§ BrüfungSzeugniffeS be=

firaft. <2>ie in foldEjer Beife Beftraften finb htnfichtlid) ber

Sieberholung ber Prüfung benjenigen gleichzufteUen, roelche

bie Btitfung rtid)t beftanben haben (ogl. § 16, 1 u. 2). Bet
f«h einer 2äufd)ung ober eines SäufdgungSoerfudheS auch bei

bet Bieberholung ber Prüfung fcbulbig mad)t, fann oon ber

3ulaffung zur Reifeprüfung überhaupt ausgefdjloffen roerben.
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3n jebem ^aUc einer iäuichung ober eines läufchunaSDerfuchc#

orbnei junäd)fi ber ®ireftor mit ben ber Prüflings!omnrifiioi

i

angeljörenben Syrern bas (Srforberüdic an, bie idjließliche (htt

icheibuug trifft bie gefatnmte Äommiffton »or ber münblkhen
Prüfung" (§ 10, 2). ,\iir bie tfäüe, in benen ein Schüler ocm

ber äuloffuna jur ^Reifeprüfung überhaupt ausgejdjloffen werben

foD, ift bie Chttfcheibuna be*3 uJlinifters etnjuholen.

Sluf biefe Porichrtften bat ber £ireftor bei üöeginn ber

erfteit schriftlichen Prüfungsarbeit bie Sdjüler auebriialid) auf»

merffam 3u machen.

§ 9.

Seurtheilung ber fdjriftlichen Arbeiten.

1 . 'Jebe Arbeit wirb junädrft oon bem ^adjlebrer burd)-

gefeben unb beurtbcitt, b. b,
bie fich finbenben Rebler werben,

inag an bie «Stelle bes Unrichtigen bas Stidjtige gefegt werben

ober nicht, nad) ihrer Slrt unb bem auf fie 311 Iegenben @e=
wid)te bezeichnet, unb cS wirb über ben SPertf) ber Arbeit im

Perhältniffe 3U ben priifungsforberungen (§ 3) ein Urtbeil ab=

gegeben, welches ichliefjlich in eines ber cier präbifate: fehr
gut, gut, genügenb, nicht genügenb, sufammenjufaffen
ift. .«öinjusnfügen ift bie Angabe über bie Pcfchaffenbcit ber

betreffenben Älaffenletftungen ; es barf jeboch bem Urtheile über

bie Älaffenleiftungen fein Cfinfluß auf bas bet Prüfungsarbeit

3U3uerfennenbe Präbifat gewährt werben.
2 . Sobann werben bie arbeiten bei ben ber Prüfung?»

fommiffion angehörenben Lehrern in Umlauf gefeht. p>n

einer hierauf 00m $)ireftor mit biefen 31t haltenden &on=
feten3 werben bie ben einseinen arbeiten erteilten präbifete

gufammengeftellt unb wirb darüber Pefchlufj gefaßt, ob unb

Tür welche Prüflinge bie ausf^ließung oon ber münblidjen

Prüfung (§ 10, 3) ober bie Befreiung oon ber ganjen münb=
liehen Prüfung ober ihetlcn berfelben (§ 10, 4) 3a beantragen ift.

3. Ter Tireftor hat hierauf bie arbeiten nebft bem 00Ü

ftänbigen Sejte ber Prüfungsaufgaben rechtzeitig oor bem
3eitpiinft ber münblidjen Prüfung bem Äöniglidjcn .Hommiffar

jujufteüen. 3m ;Ranbe ber Jejrte für bie lleberjetjungen aus

bem (Mried)ifd)en, gransöfifdjen unb in bas 2ateinifd)e fittb bie

ben Prüflingen gegebenen UeberfeüungShilfen 31 t bejeid^nen;

biefe Peseidjmmg pat bie Pebcufung, baß aufjerbem feine

UeberfehungShüfen gegeben finb.

$er .Königliche Äommiffar ift befugt, äenberungen in

ben ben Prüfungsarbeiten erteilten präbifaten 3U oerlangen

unb eintreten 3U laffen. .'pieroon ift in ber Perhanblung

(§ 13) ÄenntniS 3U geben.
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§• 10.

'JJ?ünMtrf)c Prüfung.

'Vorbereitung.

1. £ie münblidje Prüfung ift innerhalb bei lebten fed)ö

£3od)en bes betreffenben SchulbalbjahrS oorpne^meit.

Ser Äöniglidje Äommiffar bestimmt ben Sag unb fü^rt

ben porfit;.

rtiir ben Sag bev münblidjen Prüfung I;at ber Tireftor
in bem 3*ntmer ber Prüfung bie Beugniffe, roeldje bie prüf*
linge toä^renb ber S)auer ihres SUifent^alteö in prima er=

halten haben, (oon Schülern, loeldje eilten Sfjeil bes prima*
hirfus auf einer anberen Sdple jugebradjt haben, auch beren

tbgangSjeugniffe) unb i^re fdhriftliafen Arbeiten aus prima
jur eitrficbtnahme bereit 311 galten.

Set ber münblidjen Prüfung haben aufeer ben ber .ftom*

nriiiioit angehörenbett and) alle übrigen loiffenfdjaftlidjen Öehret
ber Änftalt amoefenb p (ein. $n bem <yalle einer mehrtägigen
£auer ber Prüfung (§. 11, 1) gilt biefe Pefttmmung nur für
ben erften Sag. *yür alle ben Perijanblungen beitooljnenben

Seljrer trifft bas §. 4, 4 ©efagte 311.

2. S)er Prüfung geht oorauS eine Perattjung unb Pe=
idjlufjfaffung barüber, ob einzelne ber Peioerber oon ber

aiünblichen Prüfung auöpfdhliefjen ober oon ber Slbleguna

gan* ober theilioeije 311 befreien finb (ogl. §. 8, 6 unb

I. 9, 2).

3. ein edjüler, beffen fdjrtftlidjc Prüfungsarbeiten
fäntmtlidj ober ber Ptobr.jaijl ltad) baS Präbifat „nicht ge*

sßgenb* erhalten haben, i|t oon ber miinblidjen Prüfung aus*

piiehließen, locnn bereits in ber auf Ülnlag ber Plelbung auf»

Wellten Peurtheilung (§ 5, 6) ber Bioeifcl an ber Weife

besielben 2luSbrucf gefunben hot. 3ft ein foicher ßioeifel nicht

ausgebrtieft morbett, fo toirb ber enoägnng bev Äommijfion
anheimgeftellt, ob ber Watf) 3um Wilcftritte oor ber tnünbltchen

Prüfung erttjeilt toerbett foH.

4. eine Befreiung oon ber münblidjen Prüfung erftreeft

foh entu>eber auf bie gan3e Prüfung ober auf Sljeile oerfelben.

a. Xie Pefreiung oon ber ganzen münblidjen Prüfung bat

bann eiiyutreten, loeim ber Sdjüler bei tabettofem Pe=
tragen foioohl in fämmtlidjen oerbittblichen <väd)eni oor

eintritt in bie Weifeprüfung als aud) in fämmtlidjen

fct)riftlid)en Prüfungsarbeiten minbeftenS baS Präbitat

„genügenb* ohne ßinfdjränfung erhalten hat.

b. Xie Pefreiung oon Sheilen ber milnblichen Prüfung hat

ein3utreten
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a. in »fächern, welche nicht ©eaenftattb bei fchriftlichen

Prüfung finb, wenn bas nach §. 5, 6 abgegebene llr

ttjeil nunheftend .genügenb* ohne ©infchränhmg lautet:

ß. in fächern, welche aud) ©egenftanb bei idjriftlidier

Prüfung finb, wenn überbiee bie fchriftlidjen Arbeiten

minoeftenS bad ^röbifat .geniigeitb* ohne ©tnfchränfung

erhalten hoben.

Dem Prüflinge ftetjt frei, im >vaüe oon b auf bie 35e>

freiung ju oergidjteit.

§. 11 .

Ausführung.

1. iDlehr als jehtt Schüler bürfen in bei Siegel nicht an

einem 2age geprüft werben. Sinb mehr ald je^n p prüfen,

fo finb biefelben in ptet ober nach ©rforberntd in mehrere

©ruppeit p theilen. Die Prüfung jeber ©ruppe ift gefonbert

porpnehmen.

2. Der Äöniglidje Äomtniffar beftimmt bie »folge ber

itrüfungögegenftänbe unb bie jebem berfelben p roibmenbe

ifeit. ©r ift befugt, bie Prüfung in einzelnen »fächern natb

SBefinben abpfürgen.

3. Die Schüler bürfen leine SBüdjer pr Prüfung mit 1

bringen.

4. Jn betreff etwaiger läufdjungeit ober läufdjungd 1

oerfud)e bei ber müitblidjeh itrüfung gelten bie Seftimmungen

bed §. 8, 6.

5. Rn prüfen hat in jebem ©egenftanbe ber gehret be*

jelben in ber obcrften Älaffe. Der Äöniglid)e Äommiffar ift

befugt, feinerfeitd »fragen an bie Schüler p richten unb in

einzelnen »fällen bie Prüfung felbft p übernehmen.

6. Jn ber Sieligion finb im ©ejentlichen nur diejenigen

©ebiete pr Prüfung heranuuiehen, welche in ber i'ritna eine

eingehenbere 33ehanblung erfahren haben.

7. Rnr Prüfung im gateinifdjen unb ©riedjifchen werben

ben Schülern jum Ucberfetjen Abfcfyntte and folgen Schrift

fteüern oorgeleat, voeldje in ber $rima gelefen werben ober

oap geeignet fein würben, inwieweit bap Dichter ober

®rofaifer beuüfct werben, bleibt ber Seftimmung beb Äönig-

liehen Äommiffar* überlaffen, welcher and) befugt ift, bie Su$s

wähl ber oorplegenbett Abidjnitte p treffen. Sud ^rofaifem

finb nur fold)e 2lbfd)nitte oorplegen, welche oon beit Schülern

tn ber Älaffe nicht gelefen finb, aud ben Dichtern in ber Siegel

foldje Abfdpitte, welche in ber Älaffenleftüre, aber niritt währenb

bed lebten ,'öalbjahrec, oorgefoimnen finb.
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Surcp geeignete, an bie Ueberfe^ung aniufchlieBenbe

Jiaaen fft ben @d)ülem ©eleaenljeit p geben, ihre Sefannt»
idjaft mit |>auptpunften ber wtrif, ber 9Jtt)tl)oIogie unb ber

ärthquitäten p erroeiien.

8. ®ie gefcf)id)tlid)e Prüfung Ijat bie Wefd)id)te ®eutfd)=
lanbö unb bei? preufeifdien Staates, foroeit fie in ber Srima
finge^enber behanbelt toorben ift, pm ©cgenftanbe.

9. 2>ie Sfyüfif bilbet nid)t einen beionberen SrüfungS»
aegenftanb, eS roirb aber empfohlen, pljpfifaltfdje fragen mit
wn mat^ematiidjen p oerbinben.

10. 3*n «erlaufe ber münblidjen Prüfung finb auf
i;orfchlag ber betreffenden ,yad}lel)ret non ber Äontmiffion bie

?räoirate feftpftetlen, toeldje jebem ^rüfltng in ben einzelnenStänben auf ©runb ber miinbiid)en Srüfungsleiftungen
ennen finb.

§. 12.

fteftftellung beb UrtljeileS.

1.

Stad) Seenbiguna ber miinblidjen Prüfung finbet eine

Setatfyntg ber ^rüfunaSrommiffion über bab Ergebnis ber

gelammten Prüfung ftatt. ®ie Orbnung, in welcher bie ein»

leinen fragen pr ©rioägung unb SefdjluWaffung gebracht

fflerben foHen, beftimntt ber königliche kontmiffar.

2.

Sei ber 6ntf<heibung bariiber, ob bie Prüfung be=

ftanben fei, finb außer ben Seiftungen in ber fdjriftlidjen unb
mfinblidjen Prüfung bie not bem Seginne ber gefammten
Prüfung feftgeftellten Sräbifate (§. 5, 6) über bie klaffen»

üifhmgen in Setradjt ju sieben.

3.

®ie Snifung ift alb beftanben p erachten, rocnn
bob auf bie Prüfung unb bie klaffenleiftungen (9fr. 2) ge»

jrünbete ©efammturtljeil itt feinem oerbitiblichen roiffenfchaft»

Udjen Sehraegenftanbe „nicht genügenb
4

lautet.

öine abroetdjung Ijieroon in Serücffidjtigung beb oon
i>em Schüler geroöfjlten SerufeS ift nicht juläffig. S)agegen
ift juläffig, baß md)t genügenbe Seiftungen in einem Set)r=

gegenftanbe burcf) minbeftenS gute Seiftungen in einem anbeten

ntbinblid)en ©egenftanbe als ergänzt erachtet rcerben.

®abei finbett jebod) folgenbe öinidjränfungen ftatt:

a. Sei nicht genügenden ©efammtleiftungen im S)eutfd(en

ober in ben bei ben alten Spradjen barf bas Steife»

jeugnis überhaupt nicht ertpetlt merben.
b. Sticht geniigenbe ©efammtleiftungen in einer ber alten

©praajen finb nur burd) minbcftens gute ©efammt»
Ieiftungen in ber anberen alten Spraye ober im ®eut»

fd)en ober in ber fDtatbematif, ebenfo umgefebrt nid)t

genügenbe ©efammtleiftungen in ber Sfatljematif nur
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burcf) minbeftenS gute ©ejammtleiftungen in einer bet

alten Sprachen ober int $eutfchen auöjtigleidjen.

4. Sit SReligionSlehrer haben fid) ber abftimmung ju

enthalten, wenn es fich um einen Schüler hanbelt, ber an

ihrem Unterrichte nidjt theilnimmt.
5. Sei allen Slbftimmungen ber kommiffion gilt, roern

Stimmengleichheit eintritt, biejettige Slnficht, für nreldje btt

königliche kontmiffar ftimmt.
6 . ©egen ben Sefdjlug ber ^rüfungSlommifnon übet

ßuerfennuttg ober ikrmeigerung beS 3cugntffe§ ber Steife ftebl

bem königltchen kontmiffar bas Stedjt ber (Sinfpradie 511 . Jr

biefem Tvalle finb bie itritfungSPerbanblungen bem königliche;

^rooinjiaI=isd)utfonegium jur (änifdjeibung einaureidfen.

7. 9tad)bem bie Serathuna abgefchlog'en unb bie 2kr

hanblung oon fömnttlidjen fJJtitgiiebern ber kommiffion unter

aeidjnet ift, oerfünbigt ber königliche kommiffat ben 2>rüf

fingen bas ©efammtergebnis ber Prüfung.

§ 13.

SU rüfungsoer hanblung.

Ueber bie gefammten 'Vorgänge ber Prüfung ift ein

SJerhanblung mit folgenbett äbfehnitten aufjunehmen:
1. Herhanblung über bie burch §. ö, 4 beftimmte Äoti

feretij; bagu gehören als Seilagert bie Reibungen aur ^rüfun

(§. B, 3), baS in §. 5, 6 bejeichnete, an bas königliche ikc

tiinaial=S<hulfoHeginm eingereichte 'Ueraeichttis unb bte 2k
fügung über bie Annahme ber fötelbungen (§. 5, 7: §. 7, 6

2. Herhanblunn Über bie fdjriftliche Prüfung (§. 8). J
biejer ift a» Bezeichnen, roatttt jebc einzelne fdjnftlid

Slrbeit begonnen ift, toeld)e 2ebrer bie äuffidjt geführt habe

roeldje Schüler unb toaitn unb tote lange fie oa§ 3'mm
roährenb ber ärbeitSaeit geittoeilig oerlaffett tjaben, mann jeb

feine Arbeiten abgegeben hat; augerbem ift jebes iBorfommn
ju Bezeichnen, welches barauf fchliegen lägt, bah ber ,faü b

§ 8, 6 oorliege.

?lm Anfänge biefer ikrhanblung ift au oermerfen, b
ber ®ireftor ben Schülern bie in §. 8, 6 uorgefchriebene G

Öffnung gemacht hat; am Schluffe ber Herhanblung hat t

Streftor entfpredjenben Falles 5« beaeugen, bag toährenb fi

Verlaufes ber f^riftlid)en Prüfung nichts norgefommen i

roas barauf fdjliegen liege, bah ber JaH beS §. 8, 6 norlig

3. Ikrhanbluitg über bie i>orberathung nor ber mür
liehen Prüfung (§. 9, 2).

4. 2>erhaublung über bie münblidje Prüfung. 'Sicft!

hat au enthalten bie 2>orberatl)ung (§. 10, 2), ben Inhalt 1
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S
" Uten grasen unb bie Sefdjaffentjeit bet Slntroorten in bet

e, baß barauS bie Segrüttbung ber über bie (Srgebniffe ber

tiumblidjen Prüfung gefällten Urteile erfid)tlid) roirb, mtb bie

Sdjlufsberatfjung (§. 12).

§ 14.

3 e u g n i §.

1.

©er bie Prüfung beftanben tjat, erhält ein ßeugniö
hx Steife. Saafelbe muß entgolten: ein Urttjeil über baö fitt--

litfie Verhalten, bie äufmerffantfeit unb ben /vtciß be? @d)ü*
lerä, für jeben einzelnen gebrgegenftanb ber Oberprima bie

S^eidinung bes 'i.terbältniffes ber 2d)iil= unb ^rüfungä*
leijtungen ju ben ivorberungen ber Sdjule, unb fdjließlid) Die

mlärüng, baf? bie Prüfung beftanben fei.

6in i'orbrncf für bte Bengniffe tft biefer Prüfung«--
orbnunq beigefügt. (Anlage A.)

2.

Sa§ au« bem Urtljeile über bie Prüfung«* unb über
bie Sdjulleiftungen in bem ©egenftanbe iid) ergebenbe ©e=
iammturtbeil ift fdjließlid) in eiltet ber oier §. 9

,
1 bejeidb 5

nelert i'räbifate jufamtnenjufaffen ; bicö ^räbifat ift burdt) bie

Sdjrift fjeroorguLjebcn.

3.

fyür unb tsnglijd) ift bas auf ©ruitb ber

fttoffenleiftungen feftgefteUte ^räbifat in. ba§ Zeugnis auf»
junebmen.

4.

Sie auf ©runb beis gefammten iprüfimgöergebniffec
unter ber üBcrantmortlidjfeit be3 Sireftorö feftjufteHenoen unb
oon aßen fJJtitgliebern ber Äomntiffion ju uuterjeidjnenben

Entwürfe ber Sieifejeugniffe finb nebft ber gleichen 3a^ non
^orbrudfen bem .Königlichen Hommiffar sur Unterfdjrijt oor=

wiegen, geltere tnüffen ben kanten unb bie ^erfonaber»
Qältniffe ber abgeljenben Schüler unb bie Unterfcbrift beö

Sireftors bereits entfialteu.

Sie ßeugnifje merbett mm fämmtlidjen fDlitgliebem bet

MfungS-lontmiffion unterzeichnet.

5.

ßingebäitbigt merben bie ß^gniffe in ber Siegel

iflmmtlidjen Schülern gleichzeitig unter geeigneter Ülnfptadje

burtf) ben Sireftor in emer SSetfammlung ber ganzen Schule
ober ihrer oberen klaffen.

§ 1&.

ßinreidjuna ber ^rüfungSoetbanblu ngen an bie

Äöniglidjeu $rot>inaial = @chu Ifollegien.

Ob unb welche X^eile ber iprÜfungSüerljanblungen unb
arbeiten einjureidjen finb, beftimmt ber Uuterrid)t-3minifter
bej®. ba§ ^roDingial-Scbulfoßegium.
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§ 16 -

Verfahren bei benjenigen, roelche bie JHeifeprüfung

nicht beftanben haben.

1 . ©et bie Reifeprüfung einmal nid)t beftanben bat, batf

jur ©Überholung berfelben, mag er ferner ein ©pmnafium d=

ludjen ober nid)t, höchftenö jmeimal pgelaffen roerben. Sem

Riajtbeftehen ber Prüfung roirb, außer in bem ftatte ber trr=

frantung, baö Sutü(ftreten mährenb bet Prüfung gleichgeacbte

2 . denjenigen Schülern, meld)e nad) nidjt beftanbener

Reifeprüfung baö ©pntnafium oerlaffen, mirb ein gemö^nlicpe:

Jlbgangöjeugitis ausgeftellt, in beffeu (äingang bas ungenügend

©rgebniö ber Reifeprüfung 311 ermähnen ift.

3 . Stubierenbe, benen im Reifegeugniffe eine genügend

.Kenntnis beö .'oebräifdjen nidjt guerfannt morben ift, Ijaben

fich, roemi fie nachträglich baö Beugniö ber Reife in biejem

©egenftanbe ermerben roouen, an eine ©iffenichaftlicpe

fungöfommtffion für baö höhere @djulamt 311 menben.

§- 17 .

Reifeprüfung berjenigen, roeldje nidjt Schüler eines

©hmnafiumö finb.

1. ©er ohne ©chfiler eine? ©omnafiumö ,pi fein

bie an bie Reifeprüfung beöfelben gefniipften Rechte erwerben

rniU, hat unter Rachmetjung feines töilbungögangeö unb feine*

fittlidjeu Verhaltens baö ©efudh um ßulaffung gut Prüfung

an baö köitiglidje Vrot>in3ial=©d)ulfonegium 311 nchten, beffen

Amtsbereiche er burd) beu ©ohnort ber (SItern ober burd) hen

Ort feiner lebten ©djulbtlbung angehört, unb mirb, fofem bie

Rachroeifungen als auöreichenb oefunben finb, einem ©tpnnafiunt

3ur Prüfung itberrciefen.

©enu jemanb bereits bie Unioerfität ober eine tedpiijche

.'öochfdple besogen hat. benot er baö für noHberechtigte 3U:

laffung 311 bem betreffenben ©tubium erfotberliche Retfejeugnk

errootben hot, unb nachträglich bie Reifeprüfung ab^ulegen

roünfd)t, fo hat er ^tcrau bie befonbere töemiltigiing beo 3JJi
:

nifterö nachgujuchen. ©enn er nach erhaltener Erlaubnis

bie Prüfung nicht befteht, fo fann er nur noch einmal jur

Prüfung pgelaffen meroen.
2. Oaö ©efuch um Bulaffung 3111- Prüfung ift brei 9)to=

»rate oor bem Schluffe beö ©chulhalbiahreö ettuureidjen.

der Rad)roeifung beö Silbungögangeö ftnb bie lebten

©cf)ul= ober Vrioatjeugniffe über ben empfangenen Unterricht

beipfügen.
3 . das königliche sl>rooin3ial = ©chulfollegium ift ocr

pflichtet, menn fich auö ben Bengniffen ergiebt, bafe ber Sitt
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ftcOer bereit« an einem ©tjmnafiunt einer anberen Prooinz
als Primaner bie Reifeprüfung erfolglos abftelcat bat,

mit bem Äöttiglichen Prooin3ial«@chulfollegium btefer Prooins
in (iiiiDernebmen barüber 31 t treten, ob bortjeits nod) etwa
fiebenfen gegen bie 3ulajfung 3U erbeben finb, roeld)e an« ben
Beugnifjen nicht erljeüen.

4. Junge geute, melcbe früher ein ©tjmnafinm befugt
haben, bürfen 3m Prüfung nur 3ttgelaffen «erben, wenn mtt
Ablauf beS Halbjahre«, in toeldiem fie fich ntelben, non bem
Austritt 311 Silbe beS Lehrgänge ber Oberjefunba bc3t». bem
Eintritt in bie prima an gerechnet, 3«ei Jahre oerflofjen

finb. hierbei bleiben be3ügltd) ber Anrechnung beS Pefuche«
ber $rima bie Pebingmtgen beS §. 5, 2 in Alraft.

5. $flr bie Prüfung finb bie §§. 3 bi« 16 maggebenb, iitbeffen

finb für bie fdjriftlichen Prüfungsarbeiten anbere Aufgaben 311

ftellen, als bie Schüler bes betreffenben ©pmnafiums erhalten.

Sine AnSfdjliefeung ober eine Sefreiung rum ber ntiinb«

liehen Prüfung finbet ntcht ftatt.

Die münblidhe Prüfung ift getrennt oon berjenigen ber

Schüler bes ©pmnafiumS abguhalten.

3« ber Prüfung in ben §. 6 ,
3 be,ieid)neten ©egenftänben

tritt bie in ber beutfehen Literatur unb in ber Phhfif behufs
Ermittelung bes burd) §. 3, 2 nnb 8 erforberten PiafeeS bev

tenntniffe hinju.
Die Perhanblung über bie Prüfung ift abgejonbert ooit

ber über bie Prüfung ber Schüler bes ©hmnafiumS 311 führen.
6 . Das in bas JKeifejeugmö aufgunebmenbe Urtheil über baS

'ittliche Perhalteu ift auf ©runb ber beigebrachten 'Jiad)ioeifungen

($t. 1 ) unb unter Serufung auf biefiaben abgujaffeit.

7. SBirb bie Prüfung nicht beftanben, fo ift oic .ft'ommiffion

berechtigt, nach Pefinben 3U beftimmen, ob bie ‘äöieberhoumg
oft nach Perlauf eines Jahres erfolgen barf.

8. Die Prüfungsgebühren betragen breifeig Ptarf. Sie
trab uor bem Pegtnne ber ichriftlidjen Prüfung 311 entrichten.

§• 18.

Seftimmung über bie Prüfung ber Schüler, melcfee baS
Reifezeugnis an einem Reatghmnaftum ober einer

Dbertealfäjule ermorben haben.

1. Die Peftimmungen beS §. 17 finben aud) auf bie«

irniaert jungen geute finnentfprechenbe Anmenbung, toeldjc bie

Reifeprüfung an einem Realatjmnafium ober einer Ober

=

real hule beftanben haben unb fich bie mit bem Reifeseugniffe
«nes ©pmnafium« oerbunbenen Rechte erroerben mollen. ftaben
bitfelhen bereits bie Unioerfität ober bie tedmifd)e föochfchulf

1892. 20
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bezogen, f o haben fie für bte Sulojfung jur ©gmnafiaMReife
Prüfung bie minifterieHe ©eitehmigung nachjufuchen (§. 17

1.

2lbf. ‘2).

2. Tiefe (frgänpiigsprüfung ift eine }d)riftlid)e uni

eine mündliche. Ste erftreeft fid) auf bie lateinifdfje unb bit

gried)ifd)C Sprache.

Tie jchriftlicfee Prüfung befteJjt in einer Ueberfetjung in

ba§ Sateintfdje unb einer lteberfetyung auf' bem @)ried)iichen.

Tie mündliche Prüfung erftreeft fid) auf bie Ueberfefcuni)

einfad)er Stellen des Sioiuö unb des .ftoraj, forme eine« leichten

attifd)en iprofaifer? unb be§ Monier.

©ine Befreiung non ber münblidien Prüfung findet

nidjt ftatt.

Ta« HroPinjial^SchulfoIlegium beftintmt bie fSnftalt, an

roeldjer bie Prüfung abjulegen ift.

3. Tie Prüfungsgebühren betragen breifeig fötarf. eie

fittb oor bem beginne ber fdiriftlicfeen Prüfung ,ju entrichten

19.

Tie Peftimmungen ber unter ben beutfdjen Staat»

reaierungen getroffenen Vereinbarung über gegenfeitige Ätt

erfennuitg ber ©SymuafinhRetfejeugniffe roerben durch Hot

ftefeenbe« nicht berührt.

B. 0rtmun0 frei* ßeifejrrüfung att ben
J^riuiTjmnaften.

»für bie Reifeprüfungen an progpinnafien finden b

porftefeenben Anordnungen über bie Reifeprüfung an ©gn
nafien finnentfpmbenbe Anroenbung mit folgenden näheren V
ftimmungen:

3u §. 3.

3ur ©rmerbung eines geugniffeö ber Reife feat ber Sd)fil

in ben einzelnen ßefergegenftänben bie für bie Verfcfeung
bie Obcrfecunba eines ©gmnafiunts erforderlichen Äenntni
nachjumcifen.

3 » §• &•

1. Tie 3ultiffung eines Schülers jur Reifeprüfung finl

nicht früher als im jmeiten .'öalbjahre ber Sefunba ftatt.

2. ©rleibet feine Amoenbung.

3u §• 6.

2. 3nr fchriftlichett Prüfung gehören: ein deutscher At

fafe, je eine lleberfefeung aus bem Teutfriien in ba& £ateinifc
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in baä ©riect)tjd)e unb in bas ^rangöfifche, giuei aufgabett aus
ber 9Mf)ematif unb eine aus ber elementaren Äörperbereebmutg.

3. Die ntünblicfje Prüfung erftreett ftef) auf bie rfjriftltdpe

:Migiott§lehre, bie lateinifche unb gried)ifd)e Sprache, bte ©e=
fcbichte unb bie Grbfunbe, foroie bie Platfjemattf.

3u §• 8.

2. $flr bett beutfetjen auffat) unb für bie mathentatifdje

Arbeit fittb je öier, für bie Ueberieijungett, auSfdjlieglidj ber

für bas Diftireti ber Jejte erforberlidjen Beit, je gtoei Stunben
ju gewahren.

3. .feine arbeitSjeit batf burd) eine paufe unterbrochen
werben, bod) tft eS julaffig, bie für bie inattjematifctje Arbeit

beftimntte Beit burd) eine (Irholungspaufe tn ber Steife ju
theileit, baf? oor biejer bie beiben Aufgaben aus ber Sßathe 5

matif erlebigt werben.

3u §.?n.

9. Die Prüfung befebränft fid) auf bie gebraufgaben ber

Unterfelunba. !$n baS Reugnis loirb bas Unheil über bie

Siaffenleiftungen in ber Pbbfif aufgenommen.

3u §. 12.

Ob unb inroieroeit bie itt § 12, 3 a unb b aufgeführten
J'eidjränfungett beS auSgleicbS nicht genügeitber ©efammt»
Ieiftungen in einem oerbinblichen gehrgegenftanbe bntd) min=
beftens gute ©efanrmtleiftungen in etnem anbereu oerbinb*
liehen gehraegenftanbe auch hier atttoenbung finben foßen,
bleibt betn Grmeffen ber PrüfungSlontmiffion überlaffen. Die
?erfönlid)feit beS Schülers unb baS Urtpeil ber geprer über

beffen bisheriges Streben finb bei ber @ntfd)eibung not aßem
in berficffichtigen.

B« § 17.

8. Die Prüfungsgebühren betragen groanjig Diarf.

n.

A. Bfimuttg öer Itctfejirüfimg an Öen ßeal-

gjpnnaften nnö iren Bfrerrealfd|ul«n.

§• i.

Bmedf ber Prüfung.

Bmerf ber .'Keifeprüfung ift, gu ermitteln, ob ber Schüler
bie gehraufgaben bet Prima fid) angeeignet hat.

•jo*
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§• 2.

2Bo bie Prüfung abgehalten mitb.

3ut abßaltung uon ^Reifeprüfungen finb alle biejentgcn

SRealghittnafien unb Obetrealfdjulen berechtigt, roelcße ooit bem
UnterricßtSminifter als foldjc anerlannt morben finb.

§. 3.

©taßftab jiir (srtheiluug beS BeugniifeS bei Steife.

Um bas Seugnis ber Steife ju ermerbcn, muß ber Schüler
in ben einzelnen ©egenftänben ben naehjtelienben »1-orberungen

eutfprcd)en; biefelben bilben ben ©taßftab für bie ©eurtßeilung
bet icßnftlicßen unb münblid)en Stiftungen.

1. 3n ber djriftlichen :ReligionSlehre muß ber

Sdjüter uon bem 3nhalte unb bem 3afammenhange ber f)ei

ligen Schrift, non ben ©runblebren ber fircßlidjen tfonfeffton,

meldet er angehM, unb non beit .'öauptepochen ber Äirdjen
gefeßießte eine geniigenbe Kenntnis erlangt haben. ©gl. jeboeb

§§. 1 unb 11, 6.

2. 3n ber bentfdjen Sprache muß ber Schüler ein in

feinem ©ebaufeufreife liegettbes Ißema richtig aufaufaffett unb
mit eigenem Urtheile in angenteffener Orbnung unb fehlerfreier

Sdjreibart au bearbeiten im Staube fein, ©eint mitnblicßen
©ebraudje ber ©tutterfpraeße hot berfelbe «vertigfeit in iptaeß-'

richtiger, flarer unb jufammenhängenber SarfteUung au be

roeifen. »lernet muß er fieß mit ben mießtigften atbfcßmtien

ber ©efeßiehte unferer Dichtung unb mit einigen ©feifterroerfen

unferer Literatur befannt jeigeu.

3. Sn ber lateinifcßen Sprache muß ber Schüler ber

Siealghmnafien im Stanbe fein, leichtere Stellen aus ben in

ber ©rima gelefencn Scßriftftellern au oerftehen unb ohne er
heblicße ©acßßilfe ju überleben, ©eit ben baju erforberlichen

grammatijehen ©efeßen unb bem baftplifcßcn Hexameter muß
er befannt fein.

4. ber f ran^öf ifdjen Sprache muß ber Schüler
abfeßnitte aus ben protaifeßen unb poetifeßen SBerfen, toelcße

n ©tima gelefen merbett ober bajtt geeignet fein mürben, oer

teßen unb ohne erhebliche Nachhilfe Überfeßen. Seine feßrifh

ießen ©riifungSarbeiteu müffen non Feßlern, roelcße eine grobe
arammatifche Unfidjerfjeit feigen, unb oon ©ermaniSmen im
SBefentlüßen frei fein. 3m münblicßen ©ebraudje ber Sprache
hat ber Schüler fid) geübt ju ermeifen.

5. 3« ber enalifcßen Sprache muß ber Scßüler 8b<
feßnitte aus ben profaifeßen unb poetifdjen Werfen, rcelcße in

©rima gelefen roerben ober baju geeignet fein mürben, net=

fteßen unb oßne erhebliche ©adjßilfe ü beließen. ®ie fcßriftlicße
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Prüfungsarbeit muß iu>n erheblichen Gerftöfeen gegen bie

©rammatif frei fein. Gom mihtMtcfien ©ebrauchc ber Spraye
gilt baSfelbe niie bei betn fttatnöfifchen.

?ln bte Sdjülcr ber ©berrealfdjuleu finb im jftan5

jöftfd)«» mtb Gnglifcben ^ere ^otberungen ju fteHeit.

6. 3n ber @ejcbid)te u n b (Stbfunbe tnufj ber @d)üler

bie epodjemad)enben Gegebenheiten ber SSeltgefdjichtc, namentlich

ber beutfdjen unb ber prcxtf?ifdjen ©efehiebte, im Bufantmen-
bange ihrer Urfadjen unb SÖirfuttgen feinten unb über 3«t
unb Ort ber Gegebenheiten fidjer untetrid)tet fein. Gon ben

©runblehren ber mathematifchen Grbfuttbe, uon ben toichtigften

ofraftfcbeit Gertjältniffen unb bev politifchen Gintheilmtg ber

(fr6oberfläd)e, befonberS GtitteMfuropas, muß er gcttügeitbe

ÄenntniS befiljen. Ggl. jeboch §§. 1 unb 11, 8.

7. 3n ber Glathematif fjat ber Schiller itadjjutoeifen,

bafe er in ber 3lrithmetif bis jur Giittoicfehmg ber einfacheren

unenblidjen dieitjen tmb in ber Algebra bis ju ben ©leichungen
be§ britten ©rabeS einfchlicfjlid), in ber ebenen unb förperliajen

©eometrie, in ber ebenen unb fpbärifdjen Trigonometrie unb
in ben Glementen ber analptiicbeu ©eometrie ber Gbene bis ju
ben toichtigften <Säbcn ber Äegclfchnittc cinfdjließlid) fidjere,

georbttete unb jufamntenfjängenbe Äenutiiiffe befi^t, unb baff

er fid) binreichettbe Uebtutg in ber Söfung oon Aufgaben ans
ben be^ctchneten ©ebieten ertoorbett l)at.

8. 9iaturtoif jenfdjaften. 3n ber Ghpfif muff bet

€d)filer mit ben ©efetjen beS ©Ieid)getoid)teS unb ber Getoegung
ber Äörper fotuie mit ber mattjematijdjen (intioicfelung biefer

©ejefce, mit ber Sehre oon ber äSärme, bem GiagitctismuS unb
ber Gleftrfjität, bem @d)afle unb bem Siebte Ijinreidjenb befannt
iein unb bie Gcfähiguttg befitjen, feine Äenntniffe jur Söfung
einfacher Aufgaben attjuroenben.

3n ber CS^emie unb Glittcralogie mufj ber ©cbüler
auSreichettbe Ä'enutnis oon ber ©arftellung, ben Gigettfchaften

unb ben bauptfädilidjften anorganifdjen Gerbinbungen ber

nichtigeren Elemente, foioie oon ben ftöd)iometrifcben ©runb=
gefeiert nadhtoeifen unb mit ben JtrqftaHformen, bert pbbfifali}d)en

©igenfdiaften mtb ber d)cniiid)ett3itfammeniet}iiiig ber toichtigften

'Mineralien befannt fein. — 'ln ben Oberrealfd)tilen fontmi
binxit Kenntnis ber für Technologie unb TS^OfioIogte befonberS
flüchtigen Gerbinbungen aus ber organifdjen Chemie.

§. 4 .

3ufammenf eijung ber GrfifungSf ommiffiott.

1. ©ie GtfifungSfotnmiffion befteht aus bent oon bem
Äöniglichen Groouyial=®d)ulfo[legium ernannten .ftomtuiffat als
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Votfibeitbem, bem Tireftor ber Sluftalt unb benieniaen £eljrem,

reelle in ber oberften Älaffe mit beut Unterrichte in ben lehr»

planmäßigen roifieni djaftlictjen ©egenftänbett unb int 3ei^nen

oetraut fiitb.

2.

35a? Äöniglidje Vrooiu3ial = ScbuIfoIIegiuin ernennt

regelmäßig basfenige feiner VJitglieber, melctjeö bte inneren Srn

?

ielegenbeiten ber berreffenben Schule bearbeitet, jum VrfifungS=

ommiffar. $m einzelnen £alle fann biete ©eljörbc für bie Seihmg
ber tnünblidjen Prüfung (§§. 10—14) einen ftefloertretenben

Äommiffar ernennen mtb mit biefer SteHöertretung insbefonbere

ben Tireftor ber Slnftalt beauftragen.

3.

Taejenige Organ, welchem bie tedjtlidje Vertretung

ber Schule Auftefjt, ift befugt, aus [einer 3Jiitte einen Vertreter

jutn Vlitglieoc ber Vrfifungsfommiffion ^u ernennen. Tie 6t-

nennung erfolgt in ber Siegel auf einen ^erträum pon ntinbeftens

brei Salären unb toirb bem Äöniglid)eu $roDtn3ial*@d)ul :

foßegiunt redjtjeitig angegeigt. Ter ernannte Vertreter bed

Stimmrecht in ber Äommiffion.
Slrt ben für einzelne 2lnftalten außerbem ettoa beftehenben

befonberen Vefugniffen gur Tßeilnabtne an ben Vrüfungen wirb

bierbureb tridjtö geanbert.

4.

2luf fämmtliche Verbanblungcn ber Vrfifungsfontntijfion

erftreeft fict) für bie Viitglieber berfelben bie Vfließt ber Slmte-

ocrfchwiegenheit.

§. 6 .

Vielbuttg unb 3 lI lofiung 3 ur Prüfung.

1. Tie 3uIoffung eines Schülers jur Sleifeprfifmig

finbet in ber Siegel nicht früher als im gwetteu ^albjab« bet

Oberprima ftatt.

9Bo Ober= unb Unterprima oereinigt finb, fann biefe 3u-

laffuttg auönabmSmeife nach anbcrtbalbjährigem Sefudje ber

Unterprima im erften ftalbjapre beS VefnchS ber Oberprima

bureb bas Vrooin^ial=Sä)uUolIeginm erfolgen.

2. ÜBcnn etn Vtimaner im Tisgtpltnarwegc non einem

Siealgpmnafium ober einer Oberrealjcbule entfernt worben

ift ober biefe uerlafien bot, um fid) einer <Sd)nIftrafe jju ent-

jiebeit, ober in njiüfürlidjer, bureb bie Verljältniffe ntdbt ge
:

nügettb geredjtfertigter Vkije, fo bar} iljm att ber Schule, an

welche er übergegangen ift, bei feiner Vlelbung gur bReife*

Prüfung bas •'oalbjabr, in melcbeS ober an beffen v£thlu| ber

toecbfel ber Slnftalt fällt, nicht auf bie groeijäbrige ßetjr^eu bei

Vrima angercdjnet merbett.

Ob in bem lehtbcjeicbneten «alle ber Vkchfel ber Slnftalt

als ein geredjtfertigter 311 betrachten unb bemnact) baS fraglidie
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Halbjahr auf bie $roeijährige £efjaeit ber itrima aiijiuedjneu

ift, entfd)eibet auf ben Sortrag oes SMreftorS baS Äönig»
liehe ^rooinjial'Schulfollegiuni. *aflS bte (fitem ober bereit

©tefloertreter es beantragen, erfolgt biefe Ifntf'cheibung um
mittelbar beim Eintritte beS Schülers in bie neue Schule.

3 . 'Sie SJtelbung 311t Steifeprüfung ift brei föionate oor
bent Schluffe be§ betreffenbeit @d)tilf)albjaf)reS bem 2)ireftor
fdjriftlid) etnjutet^en.

4 . '\n einer Äonferenj, welche oon bent türeftor mit
ben ber $rüfungsfomntiffion attgeljörenben Sehtern 311 galten

ift, werben bie Reibungen oorgelegt unb aut ©ntnb ber in

ber $rima ben betreffenbeit Schülern crtheilten fteugniffe ©ut*
achten (Str. 6 unb §. 12, 2) bariiber feftgeltellt, ob biefe Spüler
nach ihren Seiftungen unb nad) igrer fmlidjen Haltung als
ben ßielforberungett ber Schule entfpredjenb anjuerfennenfinb.

5 . Söenn ein Schüler nad) bem einftimmiaen llrtljeite

ber Äonfercnj bie erforoerliche Steife in roiffenfchafilidjer ober
fittlicber ^infic^t nod) nicht erreid)t bat, fo ift er oon
ber Sfeifeprfifuttg juriiefjumeifen. S)er Sefchluf) ber Äonferenj
ift bem ^rooinjiaUgdjuIfoUcginm mitjutbeilen.

6. SaS ä5erjeid)nis ber Sdjüler, toeldje fid)jut Prüfung
pemelbet haben, nebft ben erforberlidjen näheren Hingaben über
ihre $erfott unb bem ©utadjten über ihre Steife (Sir. 4), ein*

tretenben ffaUeS eine Ameige über ba§ Ausfallen ber Prüfung
f)at ber ©ireftor bem Äötttglidien lprooinjial=€thulfollegium
ipäteftenS 2*/2 SJionat oor bem Schluffe bes betreffenben fralb»

fahre« eittjuveidien.

Jn bem eiii3ureicf)enben Sierjeidjniffe fittb 31t bem Sianten

iebee Prüflings folgenbe Spalten auSaufüDen: tag uttb

Cri ber Geburt, Äonfeffion (be,tto. Sieligion), Stanb unb
Bohnert beS s£aterS, Gatter beS Aufenthaltes auf ber Schule
überhaupt unb in ber iPritna unb Dberpritna insbejonbere
(bei folchen Schülern, toelche erft in bie $rinta eingetreten

ttnb, Hingabe ber Schule, welcher fte früher angehörten, uttb ber

tauet beS Aufenthaltes), ferner ein burd) rurje Sejeichnuttg
ber bisherigen gefammten (fntmicfelung beS Schülers ju be=

grllnbenbeS ©utachten über feine Sieife. tiefem ©utadjteit ift

bie Raffung beS UrtheileS be^ufügeit, meldjeS in bem Steife»

jatgniffe unter „Setragen unb Aleig* auhunehmen beabfidjttgt

miro. Schließlich ift 31t be3eid)ncn, welchen Seruf ber Schüler
ju wählen beabfidjtigt.

3Benn für einen Schüler besüglid) ber unter 9fr. 1 unb 2
jeftgefteüten Sebittgungen ber fulaffung 3ur Prüfung eine

Ausnahme beantragt wirb, fo ift bieS in bem Sier^eidjniffe

lenntlidh 3u machen unb in bem Segleitbendjte atteörürflich

ju erwähnen.
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7. Saö £öniglid)e Brooinjial^Scbultoflegiiim prüft, ob

bic für bie Reifeprüfung geltenben (irforberniffe (9fr. 1 unb 2)

erfüllt finb, imb enifdjeibet hiernach über bie Bulaffung jut

Prüfung.

§• 6 -

ärt uttb ©egenftänbe ber Prüfung.

1. Sie Reifeprüfung ift eine fdjrifttidje uitb eine ntfinblidje.

2 . $ut fchriftlicben Prüfung gehören: ein beutfcher unb
ein franjöfifcher ober nad) örtlichen Berhältniffen ftatr beffen

ein englifcijer SSuffatj unb bementjprecbenb enttocber eine liebet«

jefaung in baö (*n(flifd)e ober tn bas ^ranjöfifche, in bet

vJcatheraatif oier Aufgaben, welche aus ber Algebra, bet ebenen

unb rörperlidjen ©eontetric, ber Xrigonometrie uttb ber analtp

tifcheu ©eometrie ,ju wählen finb; in ber Raturlebre eine

Aufgabe. "Sa^u lommt bei ben Realgpmnafien eine Ueberfe^ung
auö bem gatemifdjen in bas Seutfdie.

Sie naturwiffcnfchaftlidje Aufgabe fann auö ber 'fJfjpiif

ober ber Chemie genommen roerben.

3. Sie münblidje Prüfung erftrecft fid) auf bie djriftlidje

Religionölehrc, bie franjöfifdje unb englifdie Spradic, ferner

auf ©efd)id)te unb iDtathematif. 3e nadjbem, bie fchriftlicht

Strbeit auö ber ißbhfif ober ber 6hemte entnommen roat,

lommt im erften 3allc bie Prüfung in ber Chemie, im

jroeiten bie in ber ißljpfif hinjtt.

$• 7 .

Schriftliche Prüfung.

Stellung ber Aufgaben.

1 . Me gleichzeitig bic Prüfung ablegenben Schüler er

halten biejelben Aufgaben.
2 . Sie Aufgaben finb fo gu beftimmen, bag fie in Ärt

unb Schwierigfcit bie Älaffenanfgaben ber i*rima in feinet

©eije überfdjreiten; fie bürfen aber nicht einer ber bereits

bearbeiteten Aufgaben fo nahe fteljen, bag ihre Bearbeitung

aufhört, ben ©ertb einer felbftättbigen geiftung gu haben.

Jür bie Uebcrfetjung auö bem gateinifchen ift auö einem

ber geftüre ber ißrinta angehörenben ober baju geeigneten

SdjriftfteUer ein in bet Schule nidjt gelejenet, oon befoitberen

®d)mterigfeiteit freier 9lbjd)nitt 311 wühlen.
3. Sie Aufgaben für jebcit einzelnen ©egenftartb legt

ber gebrer, toeld)er benfelben in ber obersten .taaffe nertritt

bem Sireftor ,yir ©enehmigung oor.
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4
. Jflt beit Deutfdjett uitb frau^öufctjen begtp. eitglifcbttt

Äuffa^ joroie für bie Ueberfeijungett in bad (Snglifdje bejtu.

Jmnjififcbe imb auö bem fiateiitijdjeit haben bte tfadjlebter

je brei Borfdiläge, für bte matbemaiifcbe Arbeit brei ©turnten
»on je oier Stufgaben unb für bte natiirroiffenfc^aftlidje Äroeit

je brei Sorfcbläge null ber %s^nfif unb auö ber O^cutie bettt

Jireftor oorjulegen. Sfadjbem biefer bie Borfcbläge genehmigt
bat, ienbet er biefelbett unter befottberent Bct|d)luffe bem
Äöniglid)en Brüfuitgöfommiffate ein, behufs ber 511 treffenben

ätuöwabL

6. S)ie Aufteilung bei Ätifgabenuorftbläge an ben Ä'önig=
licken tommiffar gefebiebt gleichseitig mit Der @inreid)ung ber

ÜMbungeit an baö itöniglidje BroDitigial^ScbuIfolIegium
; ju*

jfleid) mit bet ©ntfebeibung beö teueren über bie Bielbungen
IteHt ber .(t'önigtitfje Äomtuiffar bie Aufgaben mit 99 ej}eid)ttung

ber non ibm getroffenen 3Bat)I unter befonberent Berfdjluffe
pcM.

6. 2er &'öniglid)e Äommtffar ift befugt, ftatt auö ben
porgefd)lagenen Aufgaben 31t mahlen, anbere Stufgaben 3U be=

ftimmen, iorcie an3Uorbnen, baft tum Ueberfefcen auö bent

Jeutidjeii Xerte, meldje er mittbetlt, alö Stufgaben beuuüt
tunben. 3tud) ftetjt bent tommiffar frei, bei ert)ebiid)en 3«eifeltt
<m ber ©elbftänbigfeit ber gefertigten ^Prüfungsarbeiten für alle

ober einseine ffärfjer neue Aufgaben sur Bearbeitung 31t fteflen.

7 . G§ ift BJl'd)t ber Britfungöfomntiffion, inöbefottbere
bet bie Aufgaben ftellenbcn tefjrer unb beö XireftorS, bafür 31t

foraen, baf? bie Stufgaben riir bie fcbriftlidje Prüfung ben
iqütem erft beim Beginne Der betreffenben Arbeit 31« .Rennt»
itiS fomnten; and) ift jebe »orberige Stnbeutung über biefelben

mf baö ftrengfte 31t oermeibett.

§• 8.

Bearbeitung ber fdjriftUdjen arbeiten.

1 . Sie Bearbeitung ber Aufgaben gefdjieljt in einem
«eigneten 3intmer ber ©djule unter ber beftanbigcit, burdj ben
1 rreftor an^uorbnenbeu Sluffidjt oott Sebrertt, meldje ber s

J5rfi--

lungötommiifion angeboren.

2. AÜr jfeben ber beiben Stufiäije unb füt bie matbetna-
^d)e Arbeit ftnb fünf Bormittagöftunben 31t beftintmeit; bie

#ri|t barf bei ben Stunden nötigenfalls um eine halbe ©tunbe
iberfdjritten roerben. jfür bie Ucberfetjung auö bem 2aleiitifd)en

Serben, auöfcblieijlid) ber sum Stfttreu beö Xejteö erforber=

f'dten 3<it, brei ©tunben, su ber Anfertigung ber Hebcrfebungen
m baö (ynglifcbe bejro. ^rangöfifebe, auöid)UeHltd) ber für baS
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3)iftiren ber 2 erte erforberlidjen ßeit, je jtoei Stunben, für

bie naturroiffenfdjaftlidje Arbeit brei Stunben beftimmt.

3. Äeine Stroeitögett (9lt. 1 unb 2) borf burd) eine Paui«

unterbrochen roerben. Srnd) ift ,j»läffig, bie für bie matbt>

matifd;e Arbeit beftimmte 3eit in jwei burd) eine (rrholunge

paufe getrennte Hälften 311 tljeilen, am beginne einer jcben oii

Hälfte ' ber Aufgaben ju ftetlen unb bereu ^Bearbeitung an

Sdjiuffe jeber ber beibeit halben Arbeitszeiten einjuforbern.

4. Anbere Hilfsmittel in bas Arbeitszimmer mitzubringen

als für ben franjöfifd)eit bejm. euglifchen Aufjatj ein fron

Zöfifdj-beutfdjeS bezro. cnglifch-beutfcheS, für bie Ueberfetjmii

aus bem Sateinifajen ein lateinijd)=beutfcheS 22i3rterbud), iü

bie mathematifdje unb bie ph^fifalifdhe Arbeit Sogarithtnen

tafeln, für bie djemifdje Arbeit djemifdje Infein, ift nid]

erlaubt.

5. 22er mit feiner Arbeit fertig ift, hat fie bem beaufiidj

tigenben geljrer abzugeben unb bas Arbeitszimmer au ocrlafier

2ßer uad) Ablauf ber oorjdjriftsmäfjigen 3«it mit feine

Arbeit nicht fertig ift, hat fie unoollenbet abzugeben.

$n jebem AaHe ift uon ben fertigen mie oou ben un

ooUenbeten Arbeiten außer ber Üteinfdjrift oer (jntmurf mit ein

Zuteidjcn.

6 . 22er bei ber fdjriftlidjen Prüfung fid) ber petiutjun

unerlaubter Hilfsmittel, einer Säufdjimg ober eines Jäufcbungi
oerfudjee fdjulbig ntad)t, ober anberen zur ifenutjung unerlaubti

Hilfsmittel, zu einer Jäufdjung ober einem läujdjuitgSre

fuche beljilflidj ift, mirb mit Ansfdjlufj uon ber loctten

Prüfung unb, meint bie Gntbecfmtg erft nach SoÜenbuug bt

felben erfolgt, mit Porenthaltuug bes PrüfuitgSAeugniffeS b

jtraft. 3>ie in foldjer 2öeife SBeftraften ftnb htnfichtlidj b

SBieberholung ber Prüfung benjenigen gleidjzufteuen, roele

bie Prüfung nidjt bcftanoen haben (oergl. § 16, 1 unb i

2Öer fid) einer Üdufdjung ober eines iäujdjungSoerjudjes an

bei ber 28icberholung ber Prüfung fdjulbig tiiacht, famt di

ber ijulaffung ^ur Reifeprüfung überhaupt auSgefdjlofjen roerb«

_3n jebem Jfallc einer läufctjung ober eines ‘jäujdjungsw
judjeS orbnet jiutädjft ber 'Tireftor mit ben ber $rüfunc
fommiffion angeljörenben gefjrem baS Cfrforberlictje an. i

fdjlicfjlidje (fntfdjeibung trifft bie gefammte Äommiffion t

ber münblidjen Prüfung ( 5? 10, 2). ,ytir bie Aälle, in ben

ein Sdjüler oon ber Rulaffmig zur Reifeprüfung überhol
ausgefchloffen merben foll, ift bie isntfdjetbung bes SRinifh
einjuholen.

Auf biefc Porfchriften hat ber £ireftor beim pegiv
ber erften fdjriftlidjen Prüfungsarbeit bie Schüler ausbriicfl

anfmerffam z» madjen.
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§. 9 .

Peurtbeilung ber fd)riftlicbe n Arbeiten.

1. Sebc Arbeit lotrb aimädbft non bem (Fachlehrer burdjge*

iftjert unb beurteilt, b-b- bte ftcf) finbcnben Fehler werben, mag an
bie Stelle bes Unrichtigen bas Süchtige gefegt werben ober nicht,

noch ihrer 2lrt unb bem auf fie 311 leaenbett ©emid)te bezeichnet,

unb e§ loirb über ben SSertb ber Arbeit im Perbältniffe ,ju

ben PriifungSforberungen (§. 3) ein Urttjeil abgegeben, meldjeS

icf)lieBlid) in eines ber oier Präbifate: ie t>r gilt, gut, ge*
nügenb, nid)t geuügenb aufammenaufaffen" ift. .fMnauau 1

fügen ift bie Angabe über bie Pefdiafjenbeit ber betreffenden

llaffenleiftungen : es barf feboeb bem Uribeile über bie Älaffen*
leiftiingeu fein (jinftiig auf bas ber Prüfungsarbeit 311311er*

fennenoe präöifat eingeräumt werben.

2. Sobamt merben bie Arbeiten bei ben ber Prüflinge*
fommiffion angebörenben Lehrern in Umlauf gefetjt. Jn einer

hierauf 00m ®ireftor mit biefen iu balteitben Äonferenj wer*
ben bie ben einzelnen Arbeiten ertgeiltcn Präbifate jufammeu*
gcftellt unb mirb barüber Pefd)luf? gefaßt, ob unb für welche

Prüflinge bie Sluefdjliefeung oon ber müttblidjen Prüfung
(|. 10

,
3) ober bie Befreiung oon ber ganzen mftnblicbeü

Prüfung ober Pbeilen berfelben (§. 10
,
4) 311 beantragen ift.

3 . P'er ©ireftor bat hierauf bie Arbeiten nebft bem ooll*

TtSnbigen Pejte ber prühingSaufgaben rechtzeitig oor bem
ßeitpunfte ber münblidjen Prüfung bem Äönigltdjen Äommiffar
JUjuftellen. 3lm Sianbe ber Pejte für bie Ueberfetjunqen in

He fremben Sprachen unb aus bem ßateinifdjen finb bie ben
Prüflingen gegebenen llebcrfc^ungöhilfen ,\u bezeichnen; biefe

Bezeichnung bat bie Pebeutung, baß augerbem feine Ueber*

'et)ungSbrlwn gegeben finb.

Ser Äöntgltcbe Äommifjar ift befugt, Stenberungen in

ben ben Prüfungsarbeiten erteilten Präbtfaten 311 oerlangen
rnb eintreten 311 laffen. ftierooti ift in ber Perbanblung (§. 13 )

Kenntnis 311 geben.

§. 10.

Phinbliche Prüfung.

Porbereitung.

1 . ®ie mün bliche Prüfung ift innerhalb ber letjten fed)S

'Soeben bes betreffenben Sdmlbalbjabrs ooraunebmen.
Per königliche Äontmiffar beftimmt ben Pag unb führt

ben Porfitj.

(für ben Pag ber münblichen Prüfung bat ber ©ireffor
in bem Bimmer ber Prüfung bie .Bengniffc, welche bie Prüf*
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linge iDüljvenb bei Dauer ihres Aufenthaltes in prima er*

halten Ijaben (oott Schillern, welche einen Sfjeil bes Prima*
furfits auf einer anbeten Schule gebracht hoben, auch ihre

Abgangs,jcugniffe) unb ihre id)rittltd)eu Arbeiten aus prima
fowie bie non benjelben währenb bes Aufenthaltes in Prima
in ben Unterridjtsftunben angefertigten 3etchnungen jur (5in

fidjtnahme bereit ju halten.

Pei ber mftnblichen Prüfung haben außer ben ber £ora=
miffion aitgehörenben auch alle übrigen wiffenfchaftlichen Lehrer
ber Anftalt anwejenb ju fein, 3» bem Tyalle einer mehr-
tägigen Dauer ber Prüfung (§. 11, 1) gilt biefe Peftitnmung
nur für ben erften lag. 3fir alle beii Perhanblttngen bei

wohncnben gehrer trifft oao §. 4, 4 ©efagte ju.

2. Der Prüfung geht ooraus eine Perathuug unb Pe*

fchlufjfaffung barilber, ob einzelne ber Bewerber oön ber 3u*
laffung jur tnünblidjen Prüfung auäjufdjliejjen ober oon Der

Ablegung ganj ober theilwcife 3U befreien finb. (Pgl. §. 8.

6 unb §. 9, 2).

3. Ein Schüler, beffeu fdjriftlidjc Prüfungsarbeiten
fämmtlich ober ber Pteljrgahl nach bas Präbitat .nicht ge

ttügenb* erhalten haben, ift oon ber müublicüen Prüfung aus=

.lujdjliefjen, wenn bereite in ber auf Anlaß ber Pteloung auf*

«efteHten Seurtheilung (§. 5, ti) ber 3,ÜClfel an ber Steife be?
fclben Ausbruct gcfuitben hat. 3ft ein foicher 3>oetM «tdjt

ausgebrüeft worben, fo wirb ber Erwägung ber Äomnnffton
anheimgefteQt, ob ber Stath junt Stücüritte oor ber münbltchen
Prafung ertheilt werben foU

4. Eine Befreiung oon ber müublict)cu Prüfung erftreeft

fich entweber auf bie gan^e Prüfung ober auf Xhet le oerfelben.

a. Die Befreiung oon ber ganzen tnünblidjen Prüfung hat
bann emjutreten, wenn ber Schüler bet tabellojcm ©e ;

tragen fowoljl in fäntmtiidhen oerbiublidjeu Rächern oor

Eintritt in bie Steifeprüfung als and) in fäntmtiidhen

fchriftlidjeit Prüfungsarbeiten minbeftens bas präbiFat

„genügenb* ohne Einfdjränfung erhalten hat-

b. Die Befreiung uott 2 heilen ber münblidjen Prüfung hat

einjutreten

«. in A-äd)crn, welche nidjt ©egeuftaub ber fdhriftlühen

Prüfung finb, wenn bas nach §• &, 6 angegebene Urtheil

minbeftens „genügenb“ ohne Einfchränrung lautet;

ß. in fächern, welche auch ©egenftanb ber fdhriftlidhen

Prüfung fittb, toettn iiberbies bie fd)riftlid)cit Arbeiten

minbeftens bas PräbiFat „genügenb“ ohne EttifdhränFung

erhalten haben.

Dem Prüflinge fteht frei, int ,vaüe oon b auf bie pe
freiung ,ju oergdhteti.
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§• 11 .

Ausführung.

1. Mehr als rehn Schüler biirfen in ber Siegel nidjt an einem
laae geprüft werben. Sinb mehr als .^etjn 311 prüfen, fo finb

bieteiben in jwei ober nnd) (irforbernid in mehrere ©nippen
tu ttjeilen. Tie Prüfung jeber ©rnppe rft gefonbert oorpnehmen.

2 . Ter königliche kommiffar beftimmt bte ftolge ber

fSrüjungögegenftänbe mtb bie jebent berfelben 311 wibmenoe Beit,

(jr ift befugt, bie Prüfung in einzelnen Aädjern nnd) SSefinben

abpfürpn.
3. Tie Schüler bfirfen feine Sflcher pr Prüfung mit»

bringen.

4 . 3>n betreff etwaiger Täufchungen ober JäufdjungS*
cerfudje bet ber miinblichen Prüfung gelten bie SBeftimmungen
beb §. 8, 6.

5. 3» prüfen hot in jebetn ©egenftaitbe ber Setter beS*

ielben in ber oberften Älaffe. Ter königliche kommiffar ift

befugt, feinerfeits fragen an bie Schüler 311 ridjten mtb in

einzelnen fällen bie Prüfung felbft p übernehmen.

6. 3n ber Religion finb im ärkfetttlidjeu nur biejenigen

iebiete 311 r Prüfung heramuziehett, welche tn ber $rima em=
gebenberc Sehanblung erfahren hoben.

7 . 3m Pfranröfifdjen unb CSnalifdjett werben beit (Schülern

tum Ueberfetjen Abfcfjnitte aus folgen Sdpriftftefiem norgelegt,

wiche in ber ißrima getefen werben ober bnp geeignet fein

mürben, inwieweit bap Tidjter ober $rofaifer hemmt werben,

bleibt ber SBeftimmuug bes königlichen konmtiffars überlaffen,

roelcher auch befugt ift, bie Auswahl ber oorplegenben Abfchnitte

tu treffen. Aus Tid)iertt finb in ber Siegel nur foldje Stellen

ju bezeichnen, welche in ber klaffe, aber nicht im lebten .fralb-

jahre, gelefen worben finb.

An bie lleberieipng finb trogen aus ber fiiteratm unb
ignongmif fowie über bie .'öauptpunfte ber Metrif anjufri)lieften.

ferner ift ben Schülern bei ber Ueberfehung beb fran^öfifdren

unb beb englifcheit Sdjriftftellerö ©elegenljett p geben, ihre

Geübtheit im miinblichen ©ebraudje ber Sprache ju geigen.

8. Tie gerichtliche Prüfung hot bie ©efdjichte Teutjd)=
lanbs unb beb preuftifctjen Staates, foweit fie in ber "Prima
eine eingehenbere Sebanblung erfahren h°^ zum ©egen»
ftanbe. ©me befonbere Prüfung tn ber ©rbhtnoe finbet nicht ftatt.

9 . 3ln bie Prüfung in ber (STjemte finb einige fragen
aus ber Mineralogie anzufdjiieften.

10. 3>m Verlaufe ber miinblichen Prüfung finb auf
1?orfd)Iag ber betreffenben ftad)Iebrer non ber komtniffton bie
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©rübifate feftyuftellen, melche jebent ©rüfling in beit einzelnen

©egenftättbeti auf ©ruitb ber tniinblichen ilrüfungSleiitungen

pjuerfemten fiitb.

§• 12 -

Jeftftellung be« Urtheiles.

1

.

üfoct) ©eenbigung bet ntünblidjeit Prüfung finbet eine

©erathung ber ©rüfunggfommiffion über ba8 ßrgebnt# ber ge

lammten Prüfung ftatt. 'Sie Drbttiing, in melier bie ein=

feinen fragen 3"»' Grroögung unb 'JSefc^Iufjfaffung gebradit

merben foUcn, beftimint ber Äöiiiglidjc Äommiffar.
2 . ©ei ber Gntfcheibung barüber, ob bie Prüfung be-

ftanben fei, fiitb aufter bcn Seiftungen in ber fdjriftlidjeh unb

münblidjen Prüfung bie oor bem beginne ber gelammten

Prüfung feftgeftellten $räbifate (§. 5, 6) über bie .Staffem

leiftungen iit ©etradjt ju jieljen.

3. ®ie Prüfung ift als beftanben 311 erachten, luenn bae-

auf bie Prüfung«» unb bie Ätaffenleiftungen (
s
)ir. 2) gegrün

bete ©efammturtheil in feinem oerbinblidjeit tuiffenldiaftlidgen

Sehrgegenftanbe „nicht geniigettb* lautet.

Gute 3tbmeid)ung Ijierüon in ©erücffid)tigung beö oon

bem Schüler gemätjlten Berufes ift nicht jiiläfftg. Sagegen

ift juläffig, bau ntd)t genügenbe Seiftnngen in einem £ehr=

gegenftanbe burd) minbeftens gute Seiftungen in einem anberen

Derbinblidjen ©egenftattbe als ergänzt erachtet merben.

Sabei finben jebod) folgenbe ©infdjränfungen ftatt:

a. ©ei nicht geniigenbeu ©efantmtleiftungen im Seutfcpen

ober in beit bei beit neueren A-rentbfpracheit barf bas

ffieifejeugniss überhaupt nicht ertheilt merben.

b. 9tid)t geiiügenbe ©eiammtleiftungen in einer ber neueren

,mmbjprad)eit finb nur burd) intnbeftcns gute ©efammt
leiftungett iit ber anberen neueren ffrembfprache ober

im Seiitfdn’n ober in ber ©tathematif, ebenlo nicht ge=

nügenbe ©efammtleiftungen iit ber ©fathematif an 9ieal<

pp'mnafien nur burd) minbefteu« gute ©efammtleiftungen
tn einer ber iteueren Brrembfptadjett ober im Seutfdjen, an

Dberrealf djulcn nur burd) minbeftenS gute ßeiftungen

in ^hhfü unb (il)emic auSjugleidjcn.

4. Sie dleligionslehrer haben fid) ber 2tbftimnnmg ju

enthalten, menn ei fid) um einen Schüler hanbelt, ber an ihrem

Unterrichte nicht theilnimmt.

5. ©ei allen Slbftimmungen ber Äommiffion gilt, menn
Stimmengleichheit eintritt, biejenige 2lnfid)t, für roelche bei

Äöniglidjc Äomntiffar ftiinmt.

6 . ©egen beu ©efd)luf$ ber ©rüfunpäfontmiffion übei

Buerfennung ober ©ermeigerung be« SeugntffeS ber 3ieife fteht
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bem königlichen Äomtttiffar ba« 3ied)t ber (rittfprache ^u. 3n
b'.ejetn ,falle finb bie PrüfungStterhanblungen bem königlichen

ftoDinjtd’<Sd)ulfoIlegtum pt Untfcheibung eiruuretdjett.

7. 9tacf)bem bie Perathung abgefchloffcn unb bie Perbanb*
lung oon fSmmtlidjen Ptitgliebern ber kommijfion unterzeichnet

ift, oerfünbigt ber königliche kommiffar ben Prüflingen ba«

Seiamnitergcbni« ber Prüfung.

§. 13.

prüft! ngsoerhaitblun g.

Ucber bie gefantmten Vorgänge ber Prüfung ift eine Per=
tjanblung mit folgenben täbfchnitten aufzunehmen:

1. Perhanblung über bie burd) §. 5, 4 beftimmte kottferenz;

baju gehören als Petlagen bie Ptelbuitgen jur Prüfung (§. B, 3),

ba» in §. 5, 6 be^eidjnctc, an ba§ köttiglirije protmtziaBSchul»
foüegium etngeteidjte Perzeidjnis unb bie Perfügung über bie

&nnai}tne ber Plelbungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

2. Perhanblung über bie fcfjrifttidje Prüfung (§. 8),

3n biefet ift 311 oerjeidjnen, mattn jebe einzelne fdjrtfttidje

trbeit begonnen ift, roelcbe gehrer bie 2luffid)t geführt haben,
roeldje Schüler unb mann unb mie lauge fie bas 3ii*inier

iDäfjrenb ber Arbeitszeit geitroeilig oerlafjett haben, mattn feber

feine Arbeiten abgegeben hat; aufjerbem ift jebcs Porfommnis
ju oerzeichnen, meines barattf fchließen läfct, baß ber (fall be§

|.8, 6 ootliege.

8m Anfänge biefer Perhanblung ift ju Dernterfen, baß
ber Jireftor ben Schülern bte in §. 8, 6 oorgeidjriebcne lär*

Öffnung gemadjt hat; am Schluffe ber Perhanblung hat ber

Jireftör entfpredjenben ffalles p bezeugen, baß mätjrenb beS

Verlaufes ber fdhriftlidjcn Prüfung mdjtö oorgefommett ift,

toas barattf fdjließen ließe, bafj ber ffatl beS §. 8, 6 oorlicge.

3. Perhanbhmg übet bie Porberathmtg t>ot ber münblicheu
Prüfung (§. 9, 2).

4. Perhanbltutg über bie ntünblidje Prüfung, ©iefelbe

hat p enthalten bte Porberathung (§. 10, 2), ben Inhalt
ber geteilten fragen unb bie Pefcbaffenheit ber Slntmortcn itt

ber Seife, baff barauS bie Pegriinbitng ber über bie (Stgebniffe

ber münblichen prüfurig gefällten Urttjeile erfidjtlich roirb, unb
bie 6d)luPeratl)ung (§. 12).

§• 14 .

3eugnis.

1. Pier bie Prüfung beftanben hat, erhält ein Zeugnis
ber Steife. ®a8felbe tnuf? enthalten: etn Urtheil übet baS litt»
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lidje Verhalten, bie äUifmerffomfeit unb ben ^leife bes Sdpi»

lerS, für jeben einjeltten tfehrgegeuftaub ber Oberprima bie

Utoeichnnng beb 'üerhältniffeS ber Schul» unb fSrüfunaS

leiftungen 311 ben ,vorberungert ber ©djulc unb fctiltcfjlid) bie

©rflärung, bag bie Prüfung beftanben fei.

6in Süorbru«! für bie geugniffe ift biefer Prüfung«*
otbnung beigeffigt. (Anlage Bl)

2 . OaS aub bem Urt|eile über bie $rfijungS» unb über

bie ©djulleiftungen in jebem ©egenftanbe fiel) ergebenbe ©e»

fammtnrtheil ift jdjlicfslich in eines ber oier 9
,

1 bejeidjneten

i?röbifate jiifammenjufoffen. OieS fSröbifat ift burdf bie

Schrift bcrpor3ul)eben.

«für Sotanif, gooloaie unb Grbhmbe roirb bas bei bei

Iterfetjung nach ©berfefunoa erteilte geugniS aufgenommen.
8. Oie auf ©runb bes gefammten ®rüfungSergebni}fe«

unter ber sl^erantrr»ortlid)feit beS OireltorS feftjuftellenben unb

oon allen ÜJtitgliebem ber Äontmiffion 311 unter3eid)nenben

Entwürfe ber 9teife3eugnijfe finb nebft ber gleichen gal)l oon

Itorbrucfen bem Mntgtimen Äommiffar *ur Unterschrift oor=

3ulegen. 9et)tere mttffen ben tarnen unb bie fSerfoualoethält

niffe ber abgehenben Sdjüler unb bie Unterschrift beS Oirettcrc

bereits enthalten.

Oie geugniffe werben oon färnrntlidjen 9JUtgliebem ber

^rüfungsfonnhiffton unterseidjnet.

4 . ©ngebänbigt werben bie geugniffe in ber Segel

fämmtlidjen Sd)iilern cjleidtteitig unter geeigneter änfprache

irnrd) ben Oireftor in einer ^erfammlung ber gan3en Schule

ober i^rer oberen Älaffen.

§. 16.

6inreid)nng ber fSrÜfungSoetbanblungeit an bie

königlichen ißrooinaial'SchulfolIegien.

Ob unb welche Sl^eite ber ißrüfungSoerhanbluugen unb

»arbeiten cin3ureid)cn finb beftimmt ber UnterridjtSminifter

b«3W. bas Tsrooin3taI»@d)ulfoIIegtum.

§. 16 .

ißerfahren bei beitjenigen, welche bie Reifeprüfung
nicht beftanben hoben.

1 . 29er bie Reifeprüfung einmal nicht beftanben hot.

bar} jur SSiebetljolung berfelben, mag er ferner eine Realanftalt

befliegen ober nicht, höchftenS jweint al 3u^elaffen werben. Ocm
Richtbeftehen ber Prüfung wttb, außer in bem ftaU ber tri

franfung, baS guriieftreteh währenb ber Prüfung gleichgeadtfet
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denjenigen Schülern, reelle nach nicht beftanbener

Reifeprüfung bie Schule oerlaffen, wirb ein gewöhnliches
Jlbgongsjeugnis ausgefteüt, in bejfen gingang ba« ungenligenbe
(rrgebnis ber Reifeprüfung 311 erwähnen ift.

§. 17.

Reifeprüfung berjenigen, weldje nid) t (Schüler eines
fltealgpmna ftuntS aber einet Oberrealfdjul e finb.

1. SSJer ohne Schüler einer neunfhifigen Realanftalt 31t

iein bie an bie Reifeprüfung berfelben gemüpften Rechte erwerben
will, 'bot unter Radjweifung feines ©ilbungSgangeS unb feines

üttlid)en Verhaltens bas ©efud) 11m ßulaffung jur Prüfung
an baS königliche Vrot>in3ial=$d)ulfolIegium 311 richten, beffert

Amtsbereiche er burcf) ben Wohnort ber Stiem ober burd)
ben Ort feiner testen @<hulbilbung angeljört, unb wirb,

’ofem bie Rachweifungen als auSreicbenb befunben finb, einem
Seoigijmnafium ober einer Oberrealtdjule 3ur Prüfung fiber=

roiefen.

fflenn jemanb bereits bie Unioerfitöt ober bie tedjnifdie

podjfAuIe be3ogen f>at, beoor er baS für bie twll berechtigte

Sulafjung 3u bem betreffenben etubium erforberlidje Reife

=

jtugtuS erworben bot. unb nadbträgtid) bie Reifeprüfung ab»
pitegen roünfcht, jo bat er b'ei3» bie befonbere ^Bewilligung
beS SDlinifterS nachöufudjen. 2Benn er nad) erbaltener gr=
laubnis bie Prüfung nicht beftebt, fo fann er nur noch ein»

mal 3m Prüfung sugelaffen werben.
2. daS @efu«b um ßulaffnng 3ur Prüfung ift btei

Monate oor bem Schluffe beS betreffenben SdjulbalbjabreS ein=

jureichen.

der Radjweifung beS VilbungSgangeS finb bie lebten

3<bul= ober Vrinatseugniffe über ben empfangenen Unterricht

Mjufügen.
3. das königlidje ^rooin3ial=Sd)ulfoIIegiuin ift oer»

»Siebtet, wenn fid) aus ben 3eugntffen ergiebt, bah ber Vitt-

’tefler bereits an einer Realanftalt einer anberen Vnwtns als

i!rimaner bie Steifeprüfung erfolglos abgelegt Ijotr mit
bem königlichen Vroöin3tal=ScbuuoUegium biefer Vrootn,} in

i'inoemebmen barilber 31t treten
,

ob bortfeits noch etwa Se»
>enfen gegen bie 3ulaffung 311 erheben finb, welche aus ben

.leugniffen nicht erhellen.

4. 3unae Seute, welche früher ein Realgpuinafium ober
fine Oberreaijchule befucht hoben, bütfen gur Prüfung nur
iugelaffeu werben, wenn mit Slblauf beS Halbjahres, in welchem
’ie fidj melben, oon bem Austritt 311 Qhtbe beS Sehrgangs ber

Cberfefunba be3w. bem Eintritt in bie ftima an gerechnet,

1892. 21
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jioei Jahre oerfloffen finb. hierbei bleibe» bezüglich ber An-

rechnung bei BefucfjeS bet prima bie Sebingungen bes §. 5,

2

in .traft.

5. jyiiv bie Prüfung fiub bie §§. 3 bte 16 maßgebenb

inbeffeit fiub für bie fa)rifttid)en ''Prüfungsarbeiten aitbere Auf

gaben ju ftellen, als bie Sd)ü(er ber betreffenbett Schule erhalten.

(Sine AuSfchliejjung ober eine Befreiung oon ber ittünb

lieben Prüfung finbet »id)t ftatt.

©ie müttblidje Brüning ift getrennt oon beseitigen bet

Schüler ber Slnftalt abjuhalten.

3u ber 'Prüfung in ben §. 6
,
3 bejeidjneten ©egenftänben

tritt bte in ber beutfcijeti Siteratur, ber Zoologie unb Sotanif

uttb itt ber ©tbfunbe Ijinju, *ur (?tmiüeluitg bes burd) §. 3, 2,

4 unb 6 erforbertett PlaffeS ber Äentüniffe.

©ie Perbanblung über bie 'Prüfung ift abgefonbert oon

bet über bie Prüfung ber Schüler ber Ocealanftalt 3» füljren.

6 . ©as in bas SteifejeugniS aufauttehmenbe Urtheil über

baS fittlidje 'Perl)alten ift auf @runb ber beigebrachten t>?aeb

toeifungen unb unter Berufung auf biefelbett abjttfaffen.

7. ®irb bie 'Prüfung nicht beftatiben, fo ift bie ßornnriffton

berechtigt, nad) Pefinben jtt beftiuimen, ob bie PMebethoIung
erft nad) Perlauf eines Jahres erfolgen barf.

8 . ©ie Prüfungsgebühren betragen breißig Pia rf. Sir

finb oot bent beginne ber fchriftlid)cn Prüfung 31t entrichten.

§ 18.

Bestimmung über bie Prüfung ber Schüler, toetdjr

bas .'Reifezeugnis an einer Dberrealfdjulc ertoorbcn
haben.

1. ©ie Bestimmungen bes $. 17 fiubett auch auf biejenigen

jungen t'eute finnentiprecbenbe Sünoenbung, toelche bie Crnt»

laffungSprüfung an einer £)berrealfd)ule bestauben höben unb

fid) bie mit bem rHeife^eugniffe eines 31ealgt)tnnafiuntS oerbun»

benett tHedjte enoerbett toolleii.

2. ©iefe grgänjungSprüfung ift eine fchriftlid)e unb eine

müttbliche. Sie erftreeft fict) auf bie lateinifd)e Sprache.
©ie f d)riftlid)c Prüfung befteht in einer Uebenetjung aut

bem £ateini)cbeii.

©ie müttbliche Prüfung erftredt fich auf bie Ueberfetjung

oon leidjteren Stellen folcher römifcher Schriftsteller, welche in

ber Prima beS :)(ealgt)ntnafiums gelefett roerben.

(iine "Befreiung oon ber müttblichen Prüfung finbei

nicht ftatt.
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Sao ^rootiijtar-Äcfjulfoüetjiuut beftimmt bie Slnftalt, an
welker bie 'Prüfung abjuleaen ift.

3. Sie $rüfungSgebügrett betragen jetjn SJtarF. Sie finb

oor bem 'Beginne ber fdbriftlicben Prüfung qu entrichten.

§ 19 .

(js bleibt uorbetjaltcn, für bie 3 lIlQfi llll8 jum Stubium
an tedjnifctjen .v?od)fd)ulen bezüglich ber ggmnaftalen Steife*

geugniffe befoitbere Beftimmungen 311 treffen.

§• 20.

Sie unter bem 13. Februar 1889 Dcröffentlichten Be=
ftimmungen ber Bereinbarung ber beutfdjen StaatSregie=

rangen über bie gegenfeitige Sflnerfennung ber Stealggmnafial*

Sieite3eugniffe bleiben oon Borfteljenbem unberührt.

B. Brtmung frei- ßeifeprttfunft an tan Seal-

prnftjrmnafren.

,vür bie Steifeprüfung an ben Stealproggmnaften fiitben

bie Dorfte^enben Slnorbnuugen für bie Steifeprüfung an Steal*

aqmnafien fmnentfpred^enbe Süiroenbung mit folgenden näheren

Seftimmungen :

3« §• 3 .

3ur 6rtuerbung eines 3eugmffe3 ber Steife l>at ber Spüler
in ben einzelnen 2ef)rgeqenitänben bie für bie Berfeijung in

bie Dberfefunba eines StealggmnafiumS erforber!icf)cn .Rennt*

niffe nad)3uroeifen.

3u §. 5.

1 . Sie 3ulaffung eines Schülers rur Reifeprüfung finbet

nidjt früher als im jroeiten .£albjafjre ber Sefutiba ftatt.

2 . ßrleibet feine Stmoenbnng.

3u § 6 -

2. 3ur icbriftlidjen ‘Prüfung gehören: ein beutfeher 2luf*

ia$, fe eine Ueberfeijung aus bem Seutfdjen in baS ßareinijehe,

^taryöfifdje unb (itiglifclje, gmei Aufgaben aus ber Btatlfematif

unb eine aus ber elementaren Äörperbcrcdjnung.

3. Sie mütiblidje Prüfung erftreeft lief) auf bie djriftlicbe

MigionSleljre, bie franiöfifege unb englifdfe Spradje, bie @e=
idjic^te unb ßrbfunbe, bie SJtatljematif unb Staturlegre.

3« §• 8 .

2öie bei Broggmnafien.
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3« §• ii.

Sie Prüfung |befcbränft fid) auf bie Sebraufgaben bn
Unterfefunba.

3« §• 12.

3Bie bei $rogt)tmtafien.

3« §• 14.

1
. jvür SBotanif unb Biologie wirb bas Uribeil über bie

Älaffenleiftungen in bas 3eugtti§ aufgenommen.

3u §• 17.

8. 2>ie Prüfungsgebühren betragen jioanjig Warf.

in.

Brbmmn bei- Krifspriifung an ßpalfrfiulen

(I|öl|vren Bürgrcfdpilen).

§. i.

ßroecf ber Prüfung.
3ft’ecf ber Reifeprüfung ift, 311 ermitteln, ob bet Schüler bie

Sehraufgabe ber oberften Älaffe ber Realfdjule fid) angeeignet bat.

§ 2 .

3Bo bie Prüfung abgebalten wirb.

3ur Abhaltung oon Reifeprüfungen fiitb alle Realfdmlcn
bered)ttgt, welche oont Unterrid)tsmimfter als foldbc anerfanm
worben ftnb.

§• 3.

Wagftab jur 6 rt,heilung bes 3eugniffe§ ber Reife.

Uni bas Zeugnis ber Reife 31t erwerben, muß ber 'Schüler

in ben ein3e(nen ©egenftänben beu nad)ftehenben ftorberungcn

entfpreßen; biefelben bilbeit ben SJtafjftab für bie Seurtheilung
ber fdjrtftltcben unb ntüublidhen Seiftungen.

1. 3” ber cbriftlicheu ReligionSlehre muß ber eoanät Schüler oon beut .'panptinljalte ber heiligen Schrift.

ers bes Reuen SeftamcnteS, unb oon ben ©runblehren
iciner Äonfeffion eine geniigenbe Kenntnis erlangt haben; außer
bcm muß er mit ber Orbnung bes ÄirdbmjabreS, ben |»upt^
ercigniffen ber ReformationSgefchichte unb mit einigen -Kirchen

liebem unb bereu 3Setfaffern befaunt fein.

2>er fatbolifcbe Schüler mu| oon ber Gintbeüung unb
bem mefentlicben Inhalte ber heiligen Schrift, oon ben -paupt

punften ber ©laubenS» unb Sittenlebre feiner Äonfefftott eine
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genügenbe Äenntnie erlangt haben; augerbem mug er mit ber

fcrbnung bes ÄirdjeniahreS, beit epochemachenbett Greigttiffen

ber jti«hengefd)ichtc uttb einigen Äirdjenljtjmnen befamtt fein.

Hergl. jebod) §§. 1 unb 11, 6.

2. Jn ber beutfepen Spradje mug ber Schüler ein

jeiner HilbungSftufe angemeffene« Ifjenta ju orbtten unb
m richtiger Sprache auSjufübren itn Stanbe fein. Gr mug
beim miinblicpen ©ebrattepe ber 'Dtutterfprache ©eilbtpeit in

ipraeprieptiger unb flarer SarfteHung geigen, ferner ntufj er

mit einigen Sichtungen ber flaffifdjen Literatur unb bem
Grforberltcpen über bie Sidjtungänrten betanut fein.

3 . Jn ber fran-jöfiidjcn unb englifcpen Sprache luirb

richtige äuSfpracpe, ©eläufigfeit im S?efen, Sicherheit in ber

Formenlehre unb in ben .pauptregeln ber Spntaj erforbert.

?er Schüler imtg befähigt fein, leichte hiftortfd)e nnb be

ichreibenbe Hrofa mit grdmntatifebem Herftänbniffe unb ohne

erhebliche .€>ilfc 31t überfepen unb ein nicht 311 fd)»ere8 beutjepeö

Xiftat ohne gröbere Kepler in bie frembc Spradje 311 über»

nagen, .stt bem münblidjeit (gebrauche ber Sprachen mug er

einige Uebung erlangt haben.

4 . ber ©efcpidite unb Grbfunbe mug ber Schüler
hie epocheutadjenben Greiguiffe auö ber beutfehen uttb preufji»

idjen ®efd)icpte fenitcit unb über $eit unb Ort ber Hegebeu»
teilen fieijer unterrichtet fein. Hott ben ©runblepren ber nur»

tbematiiehen Grbfunbe, ben michtigiten pbqfifcpen Herbältniffeit

unb ber politifcpen Gintpeilung ber Grooberfläcpe, befonbero

üNittebGuropass, muh er genügenbe ÄenntniS befi^eit. Hergl.

jeöocf) §§. 1 unb 11, 6.

5. 3>n ber IRathcmatif hat ber Schüler nad^utueifeit,

hag er itt ber allgemeinen Uritqmetif bis 3ur Sehre oott ben

Logarithmen unb itt ber Algebra bis 311 einfachen ®leid)utigeu

be© 3ioeiten ©rabeö mit einer unbefannten ©rüge, in ben

Glemetttcit ber ebenen unb förperlicheu ©eometrie unb ben 'Hn=

iattgsgrünbeti ber ebenen Trigonometrie ftdjere unb jufammeu»
tangenbe Äenntitiffe befiel unb fid) auSreicpenbe llebuug in

ber Smoenbung feiner Äenntniffe jur ßöfung oott einfachen

Aufgaben ertoorbett hat.

6. 3n ber fRaturbefdjreibung mug ber Schüler eine

auf änfebauuna begrünbete ÄenntniS befonbers wichtiger fDli»

nnalicn fottne Der nächtigeren Hflanjenfamiliett unb Ordnungen
ber ‘JiMrbelthicre unb 3 «feften befipen unb mit bem Hau Des

menfcplichen Äörperö befannt fein.

7 . 3n ber 'Jiaturlehre mug ber Schüler eine auf
öruitb oott Herfucpen ertoorbette ÄenntniS oott ben allgemeinen

üigenfehaften ber Ä'örper, oott beit ©runblehren be* ©leidige-

loichteo unb ber Hetoegmtg ber .törper, be* IWagnetiSntu*, ber
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(Heftruität unb bei Söätnte, ferner oon ben roidjtiftften ^enti

fd)eu Elementen unb ihren Verbinbungen befiijen.

§•

ßujamtnenfeßuug ber VrüfungSfommiffion.

1. Die VrüfungSfommifiion befiefjt aus bent oon ben:

königlichen i'rooinzial = SchulfoIlegium ernannten Äommiffar
als Vorfitjenbem, bem Dirigenten ber Micalfcfjulc unb ben-

jenigen fiehrern, toeldje in ber obersten klaffe mit bem Unter

richte in beit lehrplanmäßigen loiffenfdjaftlicfjen ©egenftanben

unb im ßeidjnen betraut finb.

2. Das königlid)c t'rooinzial = SchulfollegiHm ernennt

regelmäßig baSjenigc feiner ÜJfitglieber, welches bie inneren

Angelegenheiten ber betreffenben fRealfdjule bearbeitet, jum i:ni

fungsfommiffar. 3>nt euyelnen fvaile fann biefc SBeljörbe für

bie fieitnng ber münblidjeit Prüfung f§§ 10-14- einen ftelb

oertreienben kontmiffar ernennen unb mit biefer SteÜoer

tretung inSbefonbere ben Dirigenten ber iHealfdjule beauf

tragen.

B. Dasjenige Drgait, roeldjetn bie rerf)tlid)e Vertretung

ber Schule zuftebt, ift befugt, aus feiner fBtitte einen Ver=

treter jum vJittgliebe ber VrüfungSfommiffion zu ernennen

Die Ernennung erfolgt in ber iKegel auf einen •feitraum non

minbeftenS brei fahren unb wirb bem königlichen Vromn=
jial = Sd)ulfolleginm rechtzeitig angezeigt. Der ernannte Ver-

treter bat Stimmrecht in ber kominiffion.

An ben für bie einzelnen Anftalten außerbem etwa be-

ftehenbert befonbercn Vefugniffen jur DI)eilnaf)mc ntt ben i;ni-
fmtgen wirb hierburd) nichts geänbert.

4. Auf jämmtlidje Verhanblnngeit ber VrüimigSfommijfion
erfhecft fid) für bie fJJfitglieber berfelbett bie Vflicht ber Amt?

oerfdjwiegenheit.

§. 5.

Vielbung unb 3ulaffung jnr Prüfung.

1. Die 3ulaffmtg eine? Schüler? 3ur dieifeprüfuttg finbcr

nicht früher als im jmeitcn Halbjahre ber erften klaffe ftatt.

2. ffienn ein Schiller ber erften klaffe im Disziplinär
mege oon einer dfealfdjule entfernt toorbeit ift ober bieie

oerlaffen hot- um fid) einer Scßulftrafe *u entziehen, fo bar»

ihm an ber Utealfchule, an wetd}c er ilbergegangen ift, bei

feiner Vtelbung zur Reifeprüfung bas Halbjahr, in
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tcelcbed ober on beiten €d)lui$ ber 2Bed)tel ber Slnitalt fallt,

nidjt auf bie Seljneit biefer Älaffe augereebnet loerben.

3. Die ^Reibung jur Weifeprüfung ift brei Monate oor

bem ©dbluffe bed betreffeuben @d)ulbalbjabred bem Dirigenten

idjriftüd) ein^ureidjeit.

4. Jn einer Äonferenj, meldje oon bem Dirigenten mit
ben ber itrfifungdfommiffion angebörenbeu Sebrern ju halten

ift, toerben bie ^Reibungen oorgelegt mtb auf ©runb ber in

ber erften Älaffe ben betreffenben Spülern ertpeilten 3eugniffe

CjutQd)ten (Sir. 6 unb §. 12, 2) baröber feftgeftellt, ob biete

'djüler nad) ihren roiffenfd)aftltd)en Seiftungen unb nach iljier

üttiieben Spaltung als ben 3iriforbetungen ber Wealfdfule ent--

torecfjenb anjuertennen finb.

5. äBenn ein 8d)üler nad) bem einftimmigen Urtbeile

bet Äonferen,} bie erforberlidje blieife in toiffenfd)aftlid)er ober

mtlidjer .'öinftdjt nod) nid)t erreidit bat, fo ift berfelbe oon ber

Reifeprüfung jurüefjuioeifen. Der tBefdblufe ber .fonferenj ift

bem C'roDinsial=€d)ulfolIeginm mitptbeilen.

6. Dad fBerjeiebntd ocr Sd)ülev, meld)c ficb aur iprüfung

gemelbet haben, nebft ben erforberlidjen näheren Angaben über ihre

verion unb bem ©utadjten über ihre Weife (9fr. 4), eintretenben

rtoKee eine Sinnige über baö Sludfaßen ber Prüfung, bat ber

Dirigent bem .Königlichen itroDinjiariSdjuIfolIegium fpäteftend

2V* SRonat uor bem 8d)luffe bed betreffenben Halbjahre« ein=

ptreicben.

$n bem einjureidjenben äterjeidjniffe finb ju bem Siamen
itbed tdüflingd rolgenbe spalten audxufüüen: Dag unb Crt
ber Geburt, Äonfeffton (bem>. 'Religion), Stanb unb JÖohnort

bed Stalerd, Dauer bed Aufenthaltes auf ber Sdjule iiber=

Ijaupt unb in ber oberften klaffe ittdbefonbere, ferner ein burd)

hirjt SBeseidbnung ber gefammten bidberigen (Sntroicfelung bed

Schülers ju begrflnbenbed ©utad)ten über feine Weife. Dtefem
©utadjten ift bte Raffung bed Urtbeiled bei,infügen, melcbeö in

bem Weifejeugniife unter , betragen unb ftleifr aufjunebmen
teabfiebtigt tmrb.

7. Dad königliche ^roDiniial-Stbultollegium prüft, ob

bte für bie Weifeprüfung geltenben (ärfotbemiffe (9fr. 1 unb 2)

erfüllt finb, unb entfdjeibet Ijiernad) über bie Sulaffnng 3ur

Prüfung.

8 - 6.

2lrt unb ©egenftänbe ber Prüfung.

1. Die Weifeprüfung ift eine fdfriftlidje unb eine

mütiblicf)e.

2. icf)riftlid)eu Prüfung geböten: ein beutftber Sluffafc,

1« eine Ueberfetjung aus bem Deutfdjen in bad Aranjöfifcbe unb
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in bae 6uglijche, zwei Ölufrtaben aus ber 'Hathematif unb ein
aus ber elementaren kötperberechnung.

3.

Die münbliche ‘fSrüfuna erftrecft »id) auf bie chriftlich

iKeligiottSlehre, bie franjöfifdje unb eitglifche Sprache, ®ef<hicf>t

unb ©rbfunbe, Biathematif unb Baturlehre.

§• 7.

Schriftliche Prüfung.

-Stellung ber Aufgaben.

1. Me gleichzeitig bie Prüfung ablegenbeit Schüler er

halten biefelben Aufgaben.
2. Die Aufgaben finb io zu beftimmen, bag fie in 3tn

unb Sdnoierigfeit bie klaffenaufgabeit ber erften klaffe in

feiner SBeife über! chreiten ; tte biirfen aber nicht einer ber be :

reits bearbeiteten Aufgaben fo nahe ftehen, baf? ihre Bearbeitung

aufhört, ben SSerth einer felbftänbigeit ßeiftung zu haben,

3. Die Aufgaben für feben einzelnen ©egenftanb legt bet

Lehrer, toeld)cr beitfelben in ber oberftcn klaffe oertritt, bem
Dirigenten zur ©ettehmigung oor.

4. jfür ben beutfdhen aufjafc unb für bie Ueberfehung in

ba* Ftanzöfifdje unb Gnalifche hat ber Fachlehrer je brei Bor-
fdjläge, für bie matbematifdbe Arbeit brei ©ruppen oon je brei

Aufgaben bent Dirigenten zur ©eitehmigung oorzulegen. 9iad)-

bent biefer bie Borjdjläge genehmigt hat, ienbet er biefe unter

befonberem Berfchluffe bem königlichen kommiffar ein, behüt«

ber ans ben Borfchlägen zu treffenben 'Jtuemahl.

5. Die ßuftellung ber Mfgabenoorfchläge an ben könig*
liehen kommiffar gefd)iel)t gleichzeitig mit ber ©inreidjung ber

^Reibungen an ba* königliche ‘jSrooinzial'Schultoüegium; \ü
gleich mit ber ßntfeheibung bes letzteren über bie Btelbungen
fteüt ber königliche kommiffar bie Mfgabett mit Bczeichnuiui

oer oon ihm getroffenen Biaf)l unter beionberem Berfchluffe zurücf

6. Der königliche kommiffar ift befugt, ftatt au* ben

oorgefchlagenen 'Aufgaben zu mähten, anbere zu beftimmen
forote anguorbnen, baf; gum lleberjetjcu au* bem Deutschen

Jerte, roelche er mittheilt, als Aufgaben benuftt merbett. Sud)

ftebt bem kommiffar frei, bei erheblichen ymeifeln an ber

Selbftänbigfcit ber gefertigten 'Prüfungsarbeiten für alle ober

für einzelne Fächer neue Aufgaben zur Bearbeitung zu ftellen.

7. 6* ift 'pfli'ht ber Brüfuttgsfommijfion, tnöbefonbere

ber bie Aufgaben ftellenben Pehrer unb beS Dirigenten, bafiir

Zu forgen, baf; bie Aufgaben für bie fchriftlidjc 'Prüfung ben

Schülern erft beim Beginne ber betreffeuben Arbeit zur kenntni*

fommen; aud} ift jebe oorherige Slnbeutung über biefelben auf

bas ftrengfte zu oenueiben.
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§. 8.

Bearbeitung ber fdjriftlichcn rljufgaben.

1 . Die Bearbeitung ber Aufgaben gefchieht in einem ge-

eigneten 3**tnner ber 3tealfd)ule unter ber beftänbigeu, burd)

ben Dirigenten anjuorbnenben 3luffid)t oon Lehrern, welche ber

i'riifungSfomtnijfion aitgeljören.

2. ^ür ben beutfdfen Äuffaij unb für bie matt)ematijd)e

Arbeit fhtb je oier Bormittagsftunben ju beftimmcn. 3» ber

Anfertigung ber Ueberfehungen aus bem Deutfdjeu in baS
Ataiuöiiidje unb ßnglifdjc merben, ausfchliefjlid) ber für

bas Diftiren ber ‘Jene erforberlicbeit 3eit, je )ioei ©tunben
remabrt

3 . Äeine Jlrbeit barf burd) eine $aufe unterbrochen
werben. Dod) ift juläjfig, bie für bie matheiuatifrije Arbeit

beftimmte ^eit burd) eine Grljoumgspanic in ber Beiie 311

ttjeilcn, baß obr biefer bie betbeti Aufgaben au? ber ')JRntf)e=

matif erlebigt merben.

4 . änbere .fjilfsnrittel in bas Wrbeitsjimmer lnitgubringen,

als bie Logarithmentafeln für bie matbematifche Arbeit, ift

nid)t ertaubt.

5 . 'Ber mit feiner 2lrbeit fertig ift, hat fie bem beauffid) 5

tigenben Lehrer abgegeben unb bas Arbeitszimmer ju oerlaffen.

Ber nad) Ablauf ber oorfd)riftsmäßigen 3ett mit ferner

Arbeit nid)t fertig ift, bat f« unoottenbet abjugeben.

3n febem ftaüe tft oon ben fertigen mte oon ben un=
Dollenbeten Arbeiten aufjer ber Oieinfdjrift ber (fntmurf mit
einzureidjeu.

6. Ber bei ber fd)riftlid)eit Prüfung fich ber '-Benutzung

unerlaubter Hilfsmittel, einer Jäufdjung ober eines $äufcf)ungs=
oeriuches fchulbtg macht, ober anberen ,31er Benutjung unerlaubter

Hilfsmittel, 311 einer Däufd)una ober einem iäufd)imgsoerfud)e

behilflich ift, mirb mit Ausfd)liiß oott ber meiteren Prüfung
unb, roeim bie (rntbedung erft nad) Bollenbung berjelben er

folgt, mit Borenthaltung bes BrüfungSgcugniffeS beftraft. Die
in ioldjer Beife Beftraften finb h»nfi^tlidh ber Bieberholuttg
ber Prüfung benienigen glcid)

(
)uftellen, meld)e bie Prüfung

nicht beftanben hooen (§ 16
,
1 unb 2). Ber fich einer Iäufd)ung

ober eines Däufd)UiigSöerfud)es aud) bei ber Bieberboluna ber

Prüfung fd)ulbtg macht, faitn oon ber ^iilaffuncj jur Dceife-

Drüfung überhaupt auögefdhloffen merben. Jn iebem Aalle
einer Däufd)ung ober eines DfiufdjungSoerfucbeS orbnet junfichft
ber Dirigent mit ben ber Bnifuttgsfomitiiffion angehörenben
Sehrern bas ©rforberlidje an, bie fdjliefjlidje (Intfdjeibimg trifft

bie gefammte Äommiffion oor ber münblidjen Prüfung (§ 10, 2).
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*ür bte ^äße, in beiten ein 2d)üler non bev 3wloffunft 3ur

fHeifeprüfuttg überhaupt att§gcfd)loffen roerben fou, ift bie ©nb
fdietbuitg be§ Plinifters eingubolen.

Sliir biefe Porfd)riften t>ai ber Dirigent beim Pegimte bet

erften ftfjriftltdjen Prüfungsarbeit bie Schüler ausbrficflich auf

nterffam ju madjen.

§• 9.

Peurtfjei ht'ng ber fd)riftlid)en arbeite».

1. Jebe Arbeit wirb Aunäd)ft mm bent Jvad)lebrer burdt

gefeiten unb beurteilt, b. b. bie fiel) finbenben JSeblcr roerben

mag an bie (Btcfie bes Unnötigen bas tKidjtige gefegt roerben

ober nid)t, nad) ihrer 3lrt unb bent auf fie ju legenben ©e
roidjte be,)eid)net, unb es roirb über bett SPerth ber Arbeit im

33erf)äIhtiS 31t bett prüfuttgeforberuitgen (§. 3) ein Urüjeil ab=

gegeben, roeldjes fdtlieftlid) in eines Der nier prabifate: febt

gut, gut, genügenb, nidjt genügenb, AufanttnettAujafien

i|t. .öinjtyufügen ift bie Eingabe über bie 23efd)affeiibcit bet

betreffenbcti Älaffenleiftungen, es barf jebori) betn Urtbeile übet

bie Älaffenleiftungen fein Cntfluß auf bas ber Prüfungsarbeit

pguerfennenbe präbifat eingeräumt roerben.

2. 2 0bann roerben bte Arbeiten bei ben ber Prüfung?
fommiifiott angeborenben Sebrern itt Umlauf gefegt, 's” einer

hierauf Dom Tirigenten mit biefett 311 tjaltenben Äonferent

roerbett bie bett einzelnen arbeiten erteilten prabifate juiamittcn

gefteßt unb roirb barftber Sefdtluf? gefaßt, ob unb für roelcht

Prüflinge bie 2lu£fd)lie|}iing non ber ntünblicben Priifimsi

(§. 10, 3) ober bie Pefreiting non ber ganzen münblidjen

Prüfung ober Sbeilen berfelbett (§ 10
, 4) 311 beantragen ift.

3. S)er Sirigent bat hierauf bie arbeiten nebft bem noli-

ftänbigen Sejte ber Prüfungsaufgaben redjtgeitig nor bent 3eit>

punfte ber nwnblidjen Prüfung bem Äöttiglidjen .fommiffar ju>

Auftellett. am SRattbe ber Sexte 311 ben lieber?etjungen finb bie

ben Prüflingen gegebenen UeberietjungSbitien 311 be3«id)nen;

biefe Pepicbmmg ijat bie Pebeutung, baß attßerbem feint

lleberfeßungsbilfen gegeben finb.

S)er .Königliche Äomittiffar ift befugt, aettberungett in ben

ben Prüfungsarbeiten erteilten präbifateit 31t oerlangen uns

eintreten 3U laffen. -öiernon ift in ber Perbcmblung ($. 131

.Kenntnis 311 geben.

§ 10.

SNünblidte Prüfung.

Porbereitung.

1. S>ie ntünblicbe Prüfung ift innerhalb ber leßten i«W
3Pod)en be# betreffenbeu Scbtilbalbjabrs uor3unebnten.
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Set flöniglid)e Äomntiffar beftimmt ben lag ttttb fiitjrt

ben Porfit).

Sür ben Sag bcv nifinblidjen Prüfung bot ber Sirigent
in betn Bimmer ber Prüfung btc Beoflniffe, tuelcfjc bie ^[>rtif=

littge ttmbrenb ber 3«t ihres Aufenthaltes in bcr erfien Ä'laffe

erbalten haben, ferner ihre fdjrtftlidjen Arbeiten auS ber erften

glaffe unb bte oon iljtten tocibtenb biefer Beit tu ben Unter
ridjtsftunben angeferttgten 3etd)nungen jut ßtnfidjtnabme bereit

gu holten.

Pei ber münblidjen Prüfung hoben außer ben ber

Üommiinon anaeljörettben aud) alle übrigen Beßrer ber

Keolfdbule antoefenb gu fein. Jn bem Balle einer mehr-
tägigen Sauer ber Prüfung (§. 11, 11 gilt biefe Peftimmung
nur für ben erften Sag. Jfür aüe Sen PerSanbluttgett bei»

roobnenben fiebrer trifft bas § 4, 4 ©efagte git.

2. Ser Prüfung gebt oorauS eine 23eratl)img unb Pejcbluß»

taffung bariiber, ob einzelne ber Petoerber oon ber Bulaffuttg

gut miinblicben Prüfung aitegufdUiefeeti ober oon ber Ablegung
gana ober tbeiltoeife au befreien ftnb (§. 8, 6 unb §. 9, 2).

3. öin i8d)filer , beffett ftbriftlidje Prüfungsarbeiten
fämmtlid) ober ber SDteljrjjabl nad) baS präbifat .nidjt ge»

ttügenb* erhalten haben, ijt oon ber miinblidjett Prüfung aus»
}ujd)IieBen, wenn bereite in ber auf Anlaß ber SRelSung auf»

geitellten Peurtljeilung (§. 6, 6) bcr B'oetfel au ber Steife bes»

'eiben AitSbrurf gefutioeri bat. Bit ein foldjcr Btoeifei nicht

ausgebrficft toorben, fo toirb ber (Srttägung ber Äommiffion
anbeimgeftellt, ob ber Statt) gurn Stüdtritte oor ber münblicben
Prüfung ertbeilt toetben fofl.

4. eine Befreiung oon ber münblicben Prüfung erftrerft

iid) enttoeber auf bie gange Prüfung ober auf Sbetle berfelben.

». Sie ^Befreiung oon ber gangen münblidjett Prüfung bot

bann einju treten, toenn ber €djüler bei tabeKofem 3Öe=

tragen fotooljl in jämmtlicben oerbinblicbeu Bädjertt oor

ßintritt in bie Steifeprüfling als and) in fänrmtlidjen

jd)riftlicben Prüfungsarbeiten minbeftens baß Präbifat

.genügettb* ohne ©infdjränfnng erhalten bat.

b. Sie Befreiung oon Steilen ber münblicben Prüfung bat

eingufreten

a. in Rächern, toeldje nidjt t&egenftanb ber fri)riftlid)cu

Prüfung finb, toenn bas nad) §. 5, 6 abgegebene Urtbeil

minbeftens .genügettb* ol)tte feinfdjrättrung lautet;

ß. in Bachern ,
toeld)e aud) ©egenftanb ber fdjriftlidjen

Prüfung finb, toenn überbieS bie fdjriftlidjen arbeiten

minbeftenS bas Präbifnt „genügettb* ohne Ifittfcbräti»

fttng erhalten haben.
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Dem Prüflinge ftcht frei, im ,yatte oon b auf bie 'Bf

freiung 3» oeratchteu.

§. 11 .

Sludführuitg.

1 . ÜJieljr nie aehn Schüler bürfen in ber .'Hegel ittrfjt an

einem Dage geprüft werben. Sinb mehr als 3et)n Schüler 31;

prüfen, fo ftttb biefelben in awei ober nad) (Srforbemie in

mehrere ©nippen au teilen. Die Prüfung jebev ©ruppc i
;r

gefonbert Doraunehmen.
2 . Der Königliche Äommiffar beftimmi bie ^olge Per

SrüfungSgegenftänbe uitb bie jebem berfelbeit 3U wibmenbe 3«»
(Sr ift befugt, bie Prüfung in einaelrten Rächern nach Sefinben

abanfüraen.
3 . Die Sdjülct bürfen feine Bücher 3ut Prüfung mit*

bringen.

4
. Jit Setreff etwaiger Däufdjungen ober läuichung-P

oerfudje bei ber miinblidjert Prüfung gelten bie Beftintmungen
beS §. 8, 6.

5 . 3u prüfen bat in jebem ©egenftanbe ber Selfter bes

jelben in ber erften .Klaffe. Der königliche kommiffar ift be=

fugt, feinerfeitö fragen an bie Schüler 3U rieten unb in ein

aeinen fällen bie Prüfung felbft 311 übernehmen.

6. 3u ber Stufung in 'Heligion unb ©efdjicfjte finb im

SSefentlichen nur jolche ©ebiete heranauaieljen, welche in Srinta

eingehenber behanbelt worben finb.

7 . 3nr Prüfung im ,Jranaöfifchen unb @nglifdjen werben

beti Schülern ,311111 lleberjetjen and profaifd)ett SBerfen, welche

in ber erften .Klaffe gelefen werben ober baan geeignet fein

würben, foldhe Slbfchnitte oorgelegt, welche oou beit Schülern

in ber er ten Klaffe nicht gelefen finb. Der königliche Kom
miffar ift befugt, bie Auswahl ber ooraulegenbeit Slbfchnitte

3U treffen.

Durch geeignete an bie Ueberjetjung anjutchliegenbe /"fragen

ift ben Schülern ©electeuheit au geben, bie Sicherheit ihrer

grammatifdben unb lejifalijcfjen kenittniffe barauthun.

8. Jebem Schüler ift, abgeiehen oott ben in ber gefcfficbt

liehen Prüfung etwa oorfommenben Beziehungen auf (Srbfunoc,

eine Slnaahl oon /fragen über pfmfifche unb politifche Ser

hältniffe ber (Srboberfläd)e unb über bie ©runbbegrtffe ber

mathematifchei! (Srbfuitbe ooraulegen.

9 . Jn ber tHaturbefcbreibung wirb nicht geprüft; in baö

3eugni3 ift jebod) bas auf @runb ber klaffemetfhtngen feft-

geftellte ^Bräbifat aufaunehmen.
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10. 5m Überläufe ber miinblidjeit Prüfung finb auf Por=
id)Iag ber betreffenben ftachlehrer oon ber Äomntiffion bie Prä 5

bifate feftjufteuen, rneldhe jebent Prüfling in ben einzelnen
©egenftänben auf @runb ber mflnbliajen Prüfnngöleiftnngen
aujuerfennen finb.

§ 12 .

ffeftftellung beö Urtljeileö.

1. Wad) Seenbigung ber nuinblidjen Prüfung ftnbet eine

Serathuna ber Prüfungöfontmiffion über bas (Ergebnis ber ge=

'ammten Prüfung ftatt. Sie Crbnung
,
in roeldjer bie einzelnen

fragen jur (ärroägung unb Sefd)Iugfaffuitg gebradjt roerben

(ollen, beftimmt ber Äöniglidje Äommiffar.

2. Sei ber (äntfeheibung barüber, ob bie Prüfung beftan*

ben fei, finb aufeer beit geiftnngen in ber fd)riftlia)en unb
münblidjen Prüfung bie not bem beginne ber gefammten
Prüfung feftgeftellten Präbifate (§. 5, 6) über bie Älaffen=
leiflungen in Setradjt ju ^tei)en.

3. Sie Prüfung ift als beftanben au eradjten, njenn bas
auf bie prüfungS 5 unb bie Älaffenleiftungen (Wr. 2) gegriittbete

@ejammturtheil in feinem ocrbinblidjen ioiffenfd)aftlid)en gehr-

gegenftanbe „nicht genügenb* lautet.

(fine äbmeidjung hiervon in Seriicffid)tigimg beö oon
bem Schüler gemähten Serufeö ift nidjt ^uläffig. Sagegen
ift auläffig, bafe nicht geuiigenbe geiftungen in einem 2ehr=

gegenftanbe burd) minbc)tenS gute geiftungen in einem anberen
als ergänat erachtet m erben.

Se3üglicb ber Sefchränfung ber Sluögleichung nicht genügen 5

ber geiftungen gilt baöfelbe roie bei Proghmrtafien gu §. 12.

4. Sie WeligionSlehrer hoben fid) ber fSbftimnmng ju

Enthalten, raenn eö fid) um einen (Schüler ^anbelt, ber an
ihrem Unterrichte nicht tbeilnimmt.

5. Sei allen 8bftimmungen ber Äomntiffion gilt, tueun

Stimmengleichheit eintritt, btejenige 9lnfid)t, für meldhe ber

Königliche Äommiffar ftimmt.

ß. ©egen ben Sefd)lufe ber Prüfungöfommiffion über

,]uerfennutig ober Perroeigerung beö 3eugntffeC' ber Weife fteht

Sem Äöniglidjeti Äommiffar baö :)ied)t ber (jinfpradje gu. 3«
biefem AaÜe finb bie ijJrüfungSocrhanblungen bem Äöniglichen
t;rooinaial 5Sd)uIfoIIeguim jur Qcntfdjeibung eingureiepen.

7. Wadjbem bie Seratfjung abgefchloffeit unb bie Perhanb*
lung oon fämmtlichen Piitgliebern ber Äomntiffion unteraetchnet

ift, oerfünbiat ber Äimiglicbe Äommiffar ben Prüflingen baö

(Hefammtergebniö ber Prüfung.
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Brflf uitgS Djerba n bl ung.

lieber bie gefammten Borgättge ber Prüfung ift eine Ben
ßaiiblung mit folgenbett Abfcßmtten aufzunehmert.

1. Berhanblung über bie burcß §. 5, 4 beftimmte Äon

fereitz; bazu gehören als 'Beilagen bie Reibungen jur Brüfuiiö

(§. 5, 3), oaS burd), §. B, 6 bejeirfjnete, an bas Äönigliche Bro=

binzial'Schulfoßegium eingereidbte BerzeidjniS unb bie Ber

fiigung über bie Annahme ber ^Reibungen (§. B, 7; §. 7, 6).

2. Berhanblung über bie f<hriftlid)e Brüfuttg (§. 8). Je

biefer ift ju Derzetdjnen, roann jebe einzelne fcßriftlictH

Arbeit begonnen ift, welche geljrer bte Aufficfa geführt haben

roeldje Schüler unb mann unb rote lange fie ba§ ßintmer

roäbrenb ber Arbeitszeit zeitweilig oerlaffen höben, wann jeber

feine Arbeiten abgegeben hat; außerbcm ift jebeS Borfommme
gu oerzenhnen, tocld)eS barauf fchließen läßt, bah ber £aß be»

§. 8, 6 ttorltege.

Am Anfänge biefer Berhanblung ift zu oermerfen, baf

ber ©irigent ben Schülern bie in §. 8, 6 Dorgejcbriebene ßröff

nung gemaiht hat; am Schluffe ber Berhanblung hat ber ©in
gent entfprechettben fyalleS zu bezeugen, baß roähreub beS Ben
iaufes ber fchriftlichen Prüfung nicht? oorgefomntcn ift, roa?

barauf fdßießen ließe, baß ber A-all beS §. 8, 6 oorliege.

3. Berhanblung über bie Borberathung »or ber mfinb-

lid)en Prüfung (§. 9, 2).

4. Berhanblung über bte münblicße Brüftmg. ©ieie

hat zu enthalten bie Borberatßung (§. 10, 2), ben Jnhalt

ber gefaßten fragen unb bie Befdjaffenheit ber Antroorten in

ber '-Seife, baß barauS bie Begriinbung ber über bte @T()eb

niffc ber münblicßen Brüfuitg gefäßten Urtheile erfidjtlid) roirb

unb bte Sdhlußberathung (§. 12).

§. 14.

ßeugnis.

1. 28er bie Brüfung beftanbeu fyat, erhält eitt ßeugnk-

ber Steife. ©aSfelbe muß enthalten: etn Urtßetl über baS fitt
j

lidje Berhalten, bie Aufmerffamfeit uitb ben A-leiß be§ Schüler:

für jeben einzelnen geßrgegenftanb ber erften .Klaffe bie 8e=

Zeichnung beS BerhältniffeS ber Schul' unb Brüfungsleiftungen

zu ben Aorberungert ber SAule unb fd)ließlicb bte (STflänutct.

baß bie Brüfuitg beftanben fei.

(sin Borbrud für bte ßeugniffe ift biefer Briifnng?

orbnung beigefügt. (Anlage C.)
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± DaS aus bem Urtfjeile über bie Vrfifungs» uitb über bie

Sdpüleiftunqen in iebem ©egenftanbe ficf) ergebenbe ©ejammt»
uriljeil ift id)IieRltcf) in eines ber oier §. 9, 1 be^eidmeten 'l>rä»

bifate zujammenzufa)fen ;
bieS Ikäöifat ift burd) bie Schrift her»

oorpbeben. Sejüglid) beS i'täbifateS für bie 9?aturbefd)reibunq
oergl. §. 11, 9.

3. Die auf ©runb bes gefammten ^rüfungSergebniffes
unter ber "Berautwortlichfeit bes Dirigenten ju entwerfenben
unb oon allen fJRitgliebern ber Äommiffiou jii unterzeichnenbeu

ßntwürfe ber IReifezeuaniffe finb nebjt ber gleichen 3ahl oon
ilorbrucfen bem Äöniglidjen Äommiffar jur Unterjdjrirt norgu»

legen, geltere müfien ben 9tamen unb bie ^crfonaloertjältmffe
bä abgehenben Schüler unb beS Dirigenten bereits enthalten.

Die 3«igniffe werben oon fämmtlidjen TOitgliebern ber

Äominijfion unterzeichnet.

4. (ringetjänbigt werben bie 3eugniffe in ber IRegel fämrnri
liehen Schülern gleichzeitig unter geeigneter änfprache burd)

ben Dirigenten in einer Verfammlung Der ganzen Sdjule ober

ihrer oberen Älaffen.

§• lö.

öinreidjung ber VrüfungSoerhatiblungen.
Ob unb welche Steile ber VrüfungSoerbanblungen unb

arbeiten eiuzureichen finb, beftimmt ber UnterridjtSminifter

bt}W. bas ^>rooinztal''©d)uifot(egiunt.

§. 16.

Verfahren bei ben jenigen, welche bie IKeifcpriifung
niiht beftanben haben.

1. ÜBer bie Reifeprüfung einmal nicht beftanben

hat, barf zur 2Biebert)olung berfelben, mag er ferner eine 3ieal=

ichule befudjen ober nicht, böchftenS zweimal zugelaffen werben.

2>em fftichtbefteben ber Prüfung wirb, außer in bem (>all

ber (rrfranfung, bas 3»riieftreten währenb ber Prüfung gleich»

geachtet.

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht beftanbener

Reifeprüfung bie Realfdjule oerlaffen ,
wirb ein gewöhn»

lid)eS SbgangSzeugniS auSgefteHt, in beffen ßingang baS un=
genügenbe ©tgebms ber Reifeprüfung z» erwähnen ift.

§ 17.

Reifeprüfung berjentgen, welihe nicht Schüler einer
Realfdjule finb.

1. 2Ber ohne Schüler einer Realjchule zu fein bie an
rie .Reifeprüfung berfelben gefnüpften Rechte erwerben will,

hat unter Vacbweifung feines iStlbungSgattgeS unb feines

’ittliiben Verhaltens baS @efu<h um Bulaffuiig zur Prüfung
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an baS ftönigliche Prooin3ial=Scbui!oHegiunt ju richten, beffeit

Amtsbereiche et burrt) ben 2öohnort ber @ltern ober burd) ben

Ort feiner letjten Schulbilbuitg angehört, unb wirb, fofem bie

Rachweifungen als ausreichenb befunben finb, einer Realfdhuü
jur Prüfung überroiefen.

2. OaS ©efud) um 3»löpng juv Prüfung ift brei

Monate oor bem Schluffe beS Schulhalbjahres etn^ureicher

Oer Rachweifung beS BilbungSgangeS finb bte lebten

Schul* ober Prioataeugniffe über ben empfangenen Unterricht

beijufügen.

3. Oas Äönigliche protnnaiabSchHlfoUegiunt ift oer-

pflid)tet, wenn fid) aus ben ergiebt, bafj ber Sitü

ftefler bereits an einer Realfdnile etner anberen Prooina öl?

Sd)üler bet erftcn Älafje bie Reifeprüfung erfolglos abgelegt I>at.

mit bem Prooittaial'Schulfollegium biefer Prooina in (finotr

nehmen batiiber au treten, ob bortfeitS nod) etwa Beoenfen gegen

bie 3ulaffung 31t erbeben finb, welche ans ben 3«ugniffen ntcbt

erhellen.

4. Junge teilte, welche früher eine Realfchule befucht

haben, bürfett aur Prüfung nur 3ugelaffen werben, wenn mit

Ablauf bes Halbjahres, in welchem fie fich melben, oon betn

Austritt 311 lfnbe beS Lehrganges ber aweiten klaffe bearn. bem

Eintritt in bie erfte Älaffe an gerechnet, ein Jahr oerfloffen ift.

Hierbei bleiben beaüghch ber Anrechnung bes BeiudjeS ber

erften Äloffe bie Bebinguttgen bes §. B, 2 in Ä'raft.

B. $iir bie Prüfung finb bie §§. 3 bis 16 tnajjgebenb,

ittbeffen finb für bie fd)riftli<hen Prüfungsarbeiten aubere Auf'

gaben 311 fteücn, als bie Schüler ber betreffenbett Anftalt erhalten.

(fine AuSfchliefjung ober eine Befreiung oon ber mfittb*

lidjeit Prüfung finbet nicht ftait.

Oie münblid)e Prüfung ift getrennt oon berjenigen ber

Schüler ber Anftalt abauhalten.

i}u ber Prüfung in ben §. 6
,
3 beaeichnetett ©egenflönben

tritt bte in ber benschen Sprache unb in ber Rahirbefchteibtmg

3ur (ärmittelung beS bnrd) 3, 2 unb 6 erforberten 3Ra|e?

bet Äenntniffe ijin^u.

Oie Berhanbfung über bie Prüfung ift abgejonbert oon ber

über bie Prüfung ber Schüler ber Realfchule 311 führen.

6 . OaS in bas Reifeaeugnis aufaunehntenbe llrtheil über

bas fittlidje Berhaltcn ift auf ©ruttb ber beigebrachten 9Jach ;

Weitungen unb unter 'Berufung auf biefelben abaufaffen.

7. SSirb bte Prüfung ntd)t beftanben, fo ift bie Jtonr

miffion berechtigt, uad) Befittben 31t beftimmen, ob bie SBieber

holung erft nach Perlauf eines JahreS erfolgen barf.

0 . Oie Prüfungsgebühren betragen gwanjig s3J?arf. äü
finb oor bem Beginne ber fcbriftlichen Prüfung 31t entrißt«1
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IV.

ßrimimg t»er ÄbFriiIuJ|prüfnn0 itarii bem ledigen

Jahrgänge tmmfluftßsr fjölyem* £ri|ulnt.

§• i.

ßroccf ber Prüfung ift au ermitteln, ob ber Schüler bie

Sietfe jur Herfetjnng nad) Cberiefunba erreicht Ijat.

§. 2.

Xie Prüfung erftreeft fid) auf bie gehraufgabe ber Unter»

jtfunba.

§• 3.

Xie ^rüfungbfommiffiott befteht unter bem Horfifc eines

königlichen ÄommiffarS, 31t meldjem aud) ber Xireftor ober

beffen ^eitioetüger Stelluertreter ernannt merben fann, aus bem
heiter bet Schule unb ben rotffenfcEjafttidjen Seljrern ber Unter»

iefunba.

§• 4.

Xie Herhanblunaen ber Äommiffion unterliegen ben 'Hör»

jdtriften über ämtSoerfchroiegenheit.

§• 5 -

Sie Prüfung fin bet itid)t eher als int ^weiten /öalbjaljre

>er Unterfefunba ftatt. Xie 3ulaffung erfolgt burd) ben Xireftor,

»bne bag eine befonbere ÜJtelbung ber Schüler erforberlid) ift.

Xa« Her<jetd)ni<5 ber ju Hrüfenben hat ber Xireftor bem
königlichen Äommiffar nad) iveftftellung ber Horentfcheibuitg
?e® Sehrerfoüegiumö über bie Herfefjungsfähigfeit ber einzelnen
^djiiler (§. 9) einjureidjeit. Xabet ift auf ©runb biefer Hör»
irt)d)eibung hinter jebem Hamen iu bemerfen, ob ber Schüler
Ür oerfehungsfähig, nicht uerfeijungefähig ober für jmeifelhaft

1892. 22
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gehalten wirb, ferner finb etwaige Boricbläge für bie Be

rreiung anzugeben (§ 10).

§• 6 -

'Art unb ©egenftönbe ber Brüfung fiitb bieielbeit, wie be

ben ^rogqtnnafien bejw. :)(ealptogt)mnaiien ober tRealfcbulen

(§ 6 ber ©rbttimg ber ^Reifeprüfungen.)

§. 7.

©ie Aufgaben für bie id)riftlid)e Prüfung beftinuut bei

©ireftor auf Borfdjlag bee betreffenbeu ßehrere.

Sämmtlicbe Scijiiler erhalten biefelben Aufgaben uni

fabelt biefe unter Auffid)t eines 8ebter6 atuufertigen.
3ur Bearbeitung werben für ben bcutfdjeit Auffalj un!

bie matl)ematifd)e Arbeit je 4, für bie übrigen Arbeiten ji

2 Stunben gewährt.
©er &öniglid)e Äomntiffar ift befugt, in ßmeifelsfäller

neue Arbeiten anfertigeit ju taffen.

Anbere Hilfsmittel als Sogaritbmentafeln mitzubringen

ift betn 5d)üler nicht geftattet.

§. 8.

BJer fid) einer ©äufcbwtg ober eines Jäufcbungsoerfucbi

ft^ulbig macht, ift oou ber Prüfung ausjufcbliegen unb bar

nur nod) einmal jugelaffen werben.

©iefe Bcftimmung, welche auch für bie müttblicbe Brftfinu

gilt, bat ber ©ireftor ben Sdfülern oor Beginn berfelben ein

jufd)ärfen.

Bon ber erfolgten AuSfdjliefeung unb bereit ©rüttben H
bem königlichen Äommiffar oor ber Brüfung Btittbeiluni

ju machen.

§. 9.

®ie Arbeiten werben oon bem betreffenben fiebrer burdj

gefeben unb mit ben Bräbifaten febr gut, gut, genügen;
ober nid)t genügenb bezeichnet.

Sooann werben biefelben bei ben an ber Brüfung bc

ttyeiligten fiebrent ber Unterfefunba in Umlauf gefegt, unb it

etner oon bem ©ireftor abzubaltenben .Konferenz wirb nach ßu
fammenfteüung ber Bräbüate barüber Befdjluf? gefaxt, ob be

einzelne Schüler als oerfeijungsfäbig, nicht oerfetjungsfäbt

ober zweifelhaft zu bezeichnen ift, unb ob er etwa für bie Be
freiung oon ber ganzen tnünblicben Brüfung ober oon Iheile

berfelben oorgefd)lagen werben fömte.
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Der königliche kommiffar ift befugt, Säuberungen in ben

fjrSbifaten ber ichriftltdien Arbeiten oorsunebmeit.

§. 10.

Die Prüfung finbet in ber 'Hegel int Anfdjlufj an bie

tteifeprüfuncj ftatf.

/iür bie Prüfung finb bie Beugniffe unb Arbeiten ber

id)üler au§ Untertehmba bereit 311 galten.

Der Prüfung norauS geht eine SBejd)luf}fafJung barüber,

ob einzelne Schüler oon ber Buloffung auöAindjIieften unb
welche Sdf)filer oon ber Prüfung gans ober tgeilroeife 311 be=

freien fmb.
,für bie AuSfdjlieBung unb ^Befreiung oon ber tnünblichen

Prüfung gelten biefelben Seftimntungen roie bei ^rogpmnafien,
Sealprogtjntnafien u. f. to. (§ 10, 3 uttb 4.)

§. 11 .

Säntmtlidje Schüler finb sufantmett 311 prüfen ober nach

ÖebfirfniS in mehrere ©nippen 311 feilen.

Der königliche komntifiar be|timmt bie Orbnung ber

i'rüfuntj.

Die ^Prüfung erfolat burd) ben betreffenben ^adjlehrer.

Jer köitiglidje kommiffar ift befugt, biefelbe theilroetfe ju

übernehmen.

3n ben /frembfprachen roirb eine Stelle auS einem im
erften Halbjahre ber Unterfefunba gelejenen jBrofaüer jur
Ueberfetjung oorgelegt, roeld)e ber königliche kommiffar ju

beftimmeit befugt ift.

Durch geeignete an bie Ueberfehung anjufdbliefjenbe

/»ragen ift bem Schüler ©elegenheit 311 geben, feine Sefannt-
'cfiart mit ben roichtigeren grammatifdjen Siegeln 311 er*

weifen.

§. 12.

Bejüglich ber Ausgleichung ungenügenber Stiftungen gilt

öaÄfelbe rote bei '^rogpmnafien u. f. ro. 3u §. 12 .

§. 13.

^n ber über bie Prüfung aufsunehmeubeit 'Berhanblung
iinb bte (rrgebniffe ber fBorberatljung (§. 9), bie in ber tnünb=
liehen Prüfung erlangten Sßräbirate für jebe? /facf) unb ba«

2(hüi|urtheir über bie einseinen Sd)üler fürs ansugebett.

einer ©infenbmtg ber l’erhanblung unb ber Arbeiten an
fas iirooiniial-Schulfollegium bebarf es nur in bem ifatle be§

l:infpruchä be« kommiffarö gegen ben 25eid)luf? ber kommiffion.

22*
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§. 14 .

•JBer bie Prüfung beftanben hat, erhält ein 3“i8niS ni

bem fßorbruc! D.
r m .

2Ber biefelbe nicht beftanben t)at, erhält auf Merlane

ein ßeiianiä mit bem 'Iferinerf, baß er bie abfehtufeprüft

nic^t beftanben h«t.

§. 15 -

$>ie Prüfung barf nur einmal roiebertjolt roerben.

§. 16 .

©ebühren toerben nicht erhoben.
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(Erläuterungen uni» ÄuaföljrungÄtefthnmungen

|u ber Brbmtng Uer JSeifegröfungen unb bet

fcrbnung ber Bbfrfjlußprüfimgpu.

A. Crbnung ber Reifeprüfungen.

1. Da burd), baf) bei bem Uebergang ooit Untetfefunba
nnd) Oberfehmba bas bis bahnt erworbene mehr gebädjtuis»

mäßige 2Biffen ber Schüler in 3ufunft prüfungsntäfeig feft«

gefteüi mirb, ift es tnöglid) geworben, Sie Reifeprüfung im
'Bejentlidjen auf bie Septaufgabe ber i<rima ,)u befdiränfen

($. 1 ). Damit entfallen bie meiften ber bibberten 9Bieber=

[jelungen für bie 3*oecfe ber Prüfung, nnb für bte eigentlich

»iffenfcbaftU^e Aufgabe ber Oberftufe wirb bie erforderliche

3ett unb Sammlung gewonnen.
2. 3n ber Religion unb in ber ©ejd)id)te inSbefonbere finb

aus bet $ebraufgabe ber ©rima nur fold)e ©ebiete jjur ©rfi=

fung beranju^ieben, meldje bort eine eingehenbere ©chanblung
mähren haben. Dabei ift mehr auf ben (IrmeiS bes inneren

i-erftänbiiiffes unb ber geiftigen Aneignung als auf rein gc=

böhtmSmöffigeS SSiffen äußerer Daten ©emicfjt 311 legen. Die
Simiglicben Äommiffate werben mit Radjbrudt auf ©eachtung
biefer Sorfdbriften burd) bie prüfenben fiehrer 3u halten hoben.

3. Die ©ebingungen ber Befreiung oon ber münblitben
Prüfung (§. 10, 4) haben gegen früher eine mefentlidhe tir=

leidjterung itad) einer hoppelten Richtung erfahren. 3««öd)ft
ift roieber eine ^Befreiung auch oon Dhetlen ber Prüfung ein»S ,

bann ift bie Befreiung fowohl oon ber ganzen
ig als auch oon Xljeilen berjelben ntcht bloß für .juläffig

erflärt, fonbetn muf) jebeSmal etntreten, wenn bie angege=

benot ©ebingungen erfüllt finb. Jitbem auf biefe Steife Die

Befreiung oon ber münblichen Prüfung oon rein objeftiuen

Sonnen abhängig getnadjt mürbe, blieb für bas ßinfprud)S=
recht beS königlichen Äommiffars in biefer ©ejiehuttg fein

Saunt mehr. Der berechtigte Gtnflufj beSfelben ift im Uebrigen
gefiebert burd) bie ©eftinttming be§ § 9, 4 wonach eS iljm au=

Iteht, bie oorgefd)lageiteit ©rcibifate für bie fd)riftlid)en Arbeiten
ju Srtberit, unb überdies bei Xljeilbefreiungen auch burd) §. 12

,
6

,
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roouacb ihm ein CinfprudJSrecht (legen bie Buerfennung kt

JReife eingeräumt ift.

Daburcf), baß bei ber Sefreiung oon Jheilen bet Prüfung

bem Prüfling ba-3 :)ied)t gewährt ift, auf oiefe ^Befreiung jn

perjichten, foH ihm bie 9Jtöglid)feit gegeben werben, burd)

werbung eine.? günftigerett $räbifatS in einem Aad)e nicht gr

nügenbe geiftuncjen in einem anbercn auSjugleidjen.

Da fernerhin bie ^Befreiung non ber miinblichen Prüfung

feine Ausjeichnung mehr ift, fo hot and) bercn Erwähnung im

BeugntS 311 unterbleiben.

4. Die Ausgleichung ntdjt genügenbei Veiftungcn in

einem Derbinblidjen Jadje burd) gute Stiftungen in einem anbercn

»erbinblidjeit Jache unterliegt fortan nad) mehreren Seiten einer

2?efd)ränfung (§. 12, 3 Abf. 2). (Einmal fönnen uid)t genügenbe

©efammtleiftungen im Deutschen überhaupt nicht übertragen

werben, bann aber ift bie wenigstens theoretische SJtöglichfeit au? ;

gefd)loffen, bafj nicht genügenbe ©efammtleiftungen in Soteinifch

uttb ©riedjiid) an ©gmnaualanftalten, in JranAöfifd) unb öng-

liid) an sKealanftalten eine Ausgleichung erfahren. Aufjer

bem ift bie Uebertragung nicht geniigenber ©efammtleiftungen

in Sateinifd) ober ©riechifd) an ©tjmnafialanftalten unb in

Jranjöiifd) ober Cnglifa) an JRealanftalten nur burd) gute

©efammtleiftungen tu ber anberen alten bejw. neuen

Spradje ober itt Deutlet) ober in SÖtathematif 3uläifig. Dar- 1

felbe gilt bei ©gnmafieit unb SRealgnmnafien iimgefebrt für nidit

genügenbe ©efammtleiftungen in ber SSRaihematif, weiche nur

burd) gute ©efammtleiftungen in einer ber alten bejro. ber

neuen Sprachen ober tn Deutfch übertragen werben fönnen.

9?icf)t genügenbe ©efammtleiftungen in ber SDiathentatif an

Cberrealfdjulen fönnen nur burd) minbeftenö gute Meinungen

in SPhhfif unb Chemie ausgeglichen werben. Diefe SMchräm

hingen fdeinen aus folgenden ©riinben geboten.

Ein Spüler, welcher in ber beutfehen Sprache Sowohl in

ieineu Älaffenleiftimgen als auch in feiner ihrüfungsarbeit Un*

genügenbes leiftet, hat baS nötbige Söiafe ber Allgemeinbildung

überhaupt nid)t erlangt; ebenfoweuig fann bieS bemjeitigcn

Augefprod)cn werben, welcher in ben beiben Hauprfretnb

Sprachen, fei es ber ©pmnafiah, fei es ber dtealanftattcu, nicht

genügt unb fomit eine ber Hauptaufgaben ber Schule nicht

gelöft hat. Durd) bie weiteren Einfchtättfungeit fou perhfltct

werben, baß fo wichtige Jacher, wie eine Hauptfrembfprache

ober SJJlathemaiHf, burch iebcö beliebige anbere Jad) übertrage"

werben, welches, fo beoeutfam es an fich fein mag, nach

Stunben$at)l unb Stellung in ber gehrorbnuug jum CriaSs

nid)t geeignet ift. ©leidjmofjl tragen bie SBeftimmungen w
Entfaltung inbioibueüet 9iid)uingen bei ben Schülern Rechnung
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©egen etroaiger iJiichtberücEfichtigung bieier tBejdjränfungen

bei ben Prüfungen nad) bem fecfjften Jahrgange roirb auf bie

beSfalljigert Orbnungen ju §. 12 Dermiefen.

5. Die @rttfd)eibung über bie Steife ober 9M#retfe eines

BtüflingS (§. 12, 3) erfolgt auf ©runb ber fieiftungen in $rima
unb ber (rrgebniffe ber fdjrifüidjen unb tuitu blichen Prüfung,
liefe Jaftoren pjammen roerben in ben meiften »fällen ein

iidjetes önburtljeu ermöglichen.
sBo bies oerein^elt nicht ber

.fall fein follte unb auffaUenbe SBMberjprüchc zttnjdjen Älaffen=
unb ttrüjungsleiftungen p läge treten, icirb bas Urtbeil ber

i'ebrer oor allem gu beriicffidjtigen unb bie ©efamnitperfönlirf)*

feit beS Schüler* nad) ihrem bisherigen Streben unb Arbeiten
ine äuge ,ju faffen fein. D>aS fo gefunbene Schlußurtheil ift

in bem 3eugntS lurj p begrünben.
6 . Die Ergänzungsprüfungen für Abiturienten ber 3ieal-

aqmnaften unb ber Oberrealfdjmen (§. 18) haben fehr mefent-

liehe Vereinfachungen unb Erleid)terungen erfahren. Daburd),
baß bie bisher Porgefdjriebenen .'Hücffid)ten auf bie Vräbifate
bes bereite ermorbenen iHeifejeugniffeS befeitigt finb unb ber

.ateimfehe Auffatj, bie lleberjet$ung in bas? @ried)ifd)e unb bie

Prüfung in ber alten Etejd)td)te toegfallen, ift alles gefri}eheu,

um itrebfamen IRealabiturienten bie förroerbung ber .'Rechte eines

^miiafialabiturienten in oerhältnismäßig furzer Beit ju er-

möglichen. ©egen ber form ber 3eugniffe oergl. (iircular=93er-

tüguna" oom 9. Juri 1885. «Bezüglich ber gtjmnafialen 3ieife=

pgntfle f. II A, §. 19.

B. tOrbniuig ber Slbicblußprüfungcn.

1. Vad) ber Organifation unierer höheren Schulen ent=

Wethen bie fed)ö unteren Jahrgänge ber Vollanftalteu genau
ben fedjS Jahrgängen ber «Richtuollanftalten. An beiben finb
bie bezüglichen fiehr.jielc unb ßehraufgaben biefelben, unb burd)
bie neue Stoffoerthetlung ift ein erfter Abjdiluß ber Horbilbuug
mit bem jechften Jahrgang gefidjert. tföährenb aber au ben
’edjsftuficien höheren Söürgeridjulen (tRealfdjulen) 311m Bnieef
bet Erlangung bes tReifezeugniffeS unb ber bamit oerbunbenen
Berechtigungen eine t'rütung am Eitbe beS jechften Jahres feit

lange befteht, mar bisher ein ©leidjec für ben fechften Jaijt 5

wng ber Soßanftalten unb ber fiebenttufigen ißrogpinnafien
•mb tKealprognmnafien nicht ber fall. Daburch tourbe bie

nteideliing ber höheren Sfitgerjctjulen ORealfchulen) fchmer
oena^theiligt unb fiberbies eine große SRaffe oon Schülern 311

btem eigenen Schaben auf lateintreibenbe Schulen gebrängt.
‘'Sergl. Erläuterungen 311 ben ßehrplänen u. f. m. unter
Hl 1.) 3>teje Ungleichheit im Jnterefje ber Schulen unb
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ber Schüler 311 bejeitiaen, war Sflicht ber UnterridjtsDenuai

tung. Dafür fbrad) aber and) bie (Erwägung, bafj burdj (rin

legung ber oon ber ©ered)tigfeit geforberten Prüfung an Soll

anftalten bie Wöglid)feit geboten mürbe, bie Sietfeptäfung

oon einer bebeutenben Waffe oon ©ebächtnisftoff ju befreien

nnb bie Srimajeit für ihre eigentliche miffenfchaftlidje 'Sufgafc

ooH anSsuniitjen. Die (Einrichtung wirb überbie* ooraujfichUid:

bahin führen, baß ein großer Xtjeil ber in ben gebauten (Er

läuternngen erwähnten Schüler in Aufunft oon oomherein

lateinlojc Schulen auffucht, welche für ihren Seben&benir

geeigneter finb, nie bie lateintreibenben. Daburd) aber roitf

gleichseitig ben letzteren, befotibere ben ©gmnafien, ein großer

Dientt ermiefen.

Die gegen bie Prüfung erhobenen (rinnu’n bungen tonne:;

al? burchichlagenb nicht erachtet werben unb icheinen jum Ibeil

auf falfcher Sorftelhmg oon biefer su beruhen.

Sorab ift ju bemerfen, baß bie fogen. Ülbichlußprüfmiq

nach Unterfctunba im ©runbe nicht? weiter ift, ale eine mit

gewiffen formen umgebene Serfeßungsprüfung, wie fie bereit?

an oielen 'Jnftalten innerhalb unb außerhalb Steußen? be

fteht. 'Jieu ift im 2öefentlicßen nur ber ftaatliche Äom
miffar, welcher aber and) ber Dircftor jein fann unb ooraue

fidjtlid) in fehr oielen Aäüen fein wirb. Der Seßroetpunfi

ber (fntfcheibung über bie Serfeßung liegt nach wie oor in

bem Urtheil ber Lehrer bet Klaffe. Durch weitqeßenbe

freiuttgeu ift für eine möglichste abfürjung ber Prüfung ge

forat unb im llebrigcn 'JSorfehrung getroffen, baß baö Schluß

urtheil allen INlieflichten ber SiÜigfeit gerecht wirb. Ja*

SrfifungSoerfahren wirb, wie bie Orbnung crgiebt, unbefchabd

be? lirnite? ber ganjen (Einrichtung, ein einfache? fein.

Die äußerliche Scheibung ber Soflanftalten in Unter 1 unb

Oberftufe hot nach Sehraufgaben unb Wetbobe ber Schont

lung auch eine innere Sercchtigung. (Eine ähnliche Scheibums

hat in anberen Staaten fid) bewährt. Die Durchführung

ber Sehraufgaben ber Oberftufe erleibet baburd) feine Seein

trädjtigung, baß auf ber Unterftufe auf einen gewiffen StbfdjluK

mit Uiuerfefunoa hingearbeitet wirb, (E? fteht oielmehr ju er

warten, baß bei ooraueficßtlid) oenninberter Sd)ülersabl auf her

Oberftufe bie Schmiele um fo fidjerer erreicht werben.
Dte Prüfung, wie wohl gcwüitfcht mürbe, auf biejeniep

Schüler su befchranten, roeldje ehoa ba? Zeugnis für ben ein

jährigen Dtenft erftreben, würbe bem ganjen ifweef ber (Ein

riajtnng miberfprechen unb überbies bie Sorausfeßuiig er

ichüttem, auf welker bie Dteuorbnuna be? Serecbtigungeroeiene

beruht. Daß ba? Seiteheu biefer Srtlfung auf ben Crifer her

auf bie Oberftufe übertretenben Spüler nacßtheiliq einroirfe, ift
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nicht au bejorgen. ©o im einzelnen ,yall ein äußerer Antrieb

niSthig roerben joHte, liegt biefer in ber Verfetjung in bie

höhere jtlaffe uttb in ber Reifeprüfung.
'Sud) jcheint ber (rinroattb, roelcher aus bem Slter ber

Schüler entnommen ift, nicht oon Crrheblidhfeit, ba für bie Schüler
ber 'Poflanftalten auf biefer (Stufe nicht 311 fcfjmer fein fann,

roa* auf berfelben Stufe in oerf^ärftem ©äße oon beit

Schülern ber höheren 23ürgerid)ulen unb am (?nbe beS fiebeuteit

ÄnrfuS oon beiten ber Vrogpittnafien unb Realprogbmnafien
feit fahren geleiftet wirb. UebrigcnS ftehen bie Jünglinge am
l
fnbe ber Unterjefunba meift im 16. begw. 17. fiebenSiahre.

ßrine Störung beS regelmäßigen llnterricht§betriebe§ märe
nur bann gu bejorgeit, roemt bie Prüfung $u fetjr auSgebehnt
unb oon ben Schülern eine anbere Vorbereitung als auf jebe

VeriekungSprüfung oor bem Direftor ermartet ober gar ge-

forbert mürbe. Dem mit aller (yntfchiebenheit gu mehren uttb

m ben Schülern bie llebergeugung 311 befeftigen, baß treue

Srbeit roährenb beS fahret? bte befte Sürgfchaft für bie Ver-
ietpng fei, ift Pflicht ber Direftoren unb ber Suffid)tSbeamten.

2üefe roerben bafflr Sorge tragen, bafj ber gange VrfifuttgS*

ooraattg aud) in feinen äußeren formen oön bent einer ge-

roähnliajen VerfejgungSprüfung ttidjt abmeiche.

2. Die Snforberungen in allen *yädjern hoben ficf) eitg

an bie gehraufaaben ber Unterfefunba (§. 2) angufchliejjen unb
bürfert hinfidhtltd) bes Umfange unb ber Schmterigreit bas

mittlere 9)taß oott VerfefcungSleiftungen nidjt überfdjreiten.

Die fd)riftlid)ett Sutgaben (§. 7) finb fo etnguridjten, baß
biefelfacn im Deutjchen unb in ber rotathemati! in je 4, in ben

übrigen ©egettftänbeii in je 2 Stunben oon Schülern mittlerer

(Begabung gelöft roerben fönnen.

Die münbliche 'Prüfung (§ 11) hot fid) überall auf bas
ju befchräitfen, roaS jebent orbentlichen Schüler att§ bem Unter=

rieht ber Unterfefunba geläufig fein tnufj.

3. Die Prüfung finbet nur gegen bas (Snbe beS Sd)ul=

jalirs ober bei ©edßelabtheilungen 311 Irttbe ber betreffenben

einjährigen Sehrgeit ftatt, ba nur auf biefe Sßetfe bie trolle &r=» beS aut einjährigen geljrgang bercdjneteit ÄlaffengielS

erfdjeint.

4.

Die ©Überholung ber Prüfung <§. 15) ift nur einmal
gehattet, meil eS im Jnrereffe ber Sdrolc liegt, ungeeignete

8d)ülerelemettte nach groeijährigem erfolglofen Sefuch ber

Unterfefunba ausgufcheioen, unb für bie Schüler felbft ber

Mtrgang ins bürgerliche geben nicht roeiter IßnauSgefchoben

»erben barf.
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(Knigge A.

(SRet<b#form(rt. 1

(fii)mitaftnui gu

Beugni» ber Reift.

N. N. *)

geboren ben ,,n 18 311*)

') ,
Soljn be« 4

l 3U')

mar Safyre auf bem ©gntnafium unb gioar Sabre in

^ritna 4
).

[> Sämmtlid}e ©omamen anaugeben, 'Rufname au unterftreicben
r
;

©eburtfiorl; s
) Äonfefflon bcj. ^Religion; *) ©taub unb 5Jome be#©ater#;

5
) ©U'bnort bes Satera, nötigenfalls unter ©eiffigung be# Streife#; *> fall#

ber Stfjüler erft in bie $rima eiiigetreten ift, binaujufügen: »orber 3a&re
auf

I. betragen unb Aleiß.

(Sn ben ©crbntcfen für frembe Prüflinge lautet I.: Sittliche# ©er-
halten.)

II. Äenntnifie unb Jyertigfeiten: fSieligionelehre, Teutfd),
Sateinijd), ©ried)iid), Jyrangöfijcf), linglifd), .pebräifct), ©efd)idjie
urtb (Jrbfunbe, iRattjematif, ^bbitf — lurnen, 3eid)nen,
Singen).

(Sie Urtbeile für bie einzelnen Vetjrgegenftänbe müffen ben aUge-
meinen Stanb ber Kenntniffe beb Prüfling« im ©erbältniffe ju ben
üebwielen b«eicbnen unb, falle bie l'eiftungcn in ber ithriftlicben unb
munblicbeu ©rütung fid) oon ben Mlaffenleiftungen unterfdjteben haben,
biefe ©erfebiebenbeit jum bentlicben SluSbrucfe bringen. 'Eie Urtbeile ftnb
bei Jebem t'ebrgegenftanbe ?d)Iie&licb in ein beftimmteö, bureb bie Sd)nn
fenntlid) gemachte# ©räbifat jufammenaufaffen. ©ergl. §. 14, 2.)

£ie untergeidjnete 'Brüfunaßfommtiiton bat ibm bemnad).
ba er jetjt bae ©bmnafium oerläßt, um 1

)

baß ^engntb

ber Reife

guerfannt unb entläßt ifjn
4
)

, ben 1
) 189

[‘ ©eseiebnung beb gewählten ©erufee; ’) Hinaufügung oon ±Bi n.

ftben nnb Hoffnungen
;

s
) Saturn ber münblicbcn ©rüfung.]

ftöniglitbe ©rüfungefomimfflon.

N. N. Aiönigl. Kommiffar.
(Siegel beo Stönigl. Jlommiffare.'

N. N. ©ertreter beö ©iagiftrats Kuratorium« .

N. N. Sireftor.

(Siegel bee IMtjmnafiutne. 1

N. N. Cberlebrer u. f. ro.
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tfalage B.

(5Reid)$format.)

ftcaighmnaftum (Cbctrealft^ule) ju

3eufmis ber Reife.

N. N. ')

geboren ben ,,n 18 ju*) ,

*)
,
Sotjn bes 4

) ju 5
)

mar Bahre auf bem Sealggmuaftum (ber
(
QberreaIfd)uIe)

unb jroar 'Jaljre in Srima 6
).

[

l
) ©ämmtlicbe Süomamen anjugeben, SRufname ju unterftreid)en:

j) Geburtsort
; *) Soitfeffion beji». [Religion; 4

) ©taub unb 9tame bes
BaterS; 5

) SEBohnort beö SBaterS, nötigenfalls unter Beifügung beS ßreifeö;
‘ faH0 ber £d)üler erft in bie sprima eingetreten ift, bingugufilgeu : nortjer

Sabre auf ]

L Setragen unb tfleifj.

iSn ben Sorbrutfen ffir frembe Prüflinge lautet I: ©ittlidjes 93ef
leiten.)

n. Äenntniffe nnb gertigfeiten: i 'MigionSleljre, Teutfri),

(bqro. Sateintfd)), Jyranjöftjcb, (Snglifd), ®efd)id)te unb ßtbhmbe,
RaQematif, Zenite, 9faturbefd)reibung — 'Junten,

.'eiebnen. Singen.)

;Sie Urtbeile ffir bie einzelnen l'ebrgegenftänbe muffen ben allge.

S
iuen ©taub ber Äenutniffe beä iPtftflingS im ä3erf)ältnijfe ju ben
ielen bezeichnen unb, fallö bie i'eiftungen in ber f<f)riftlid)en unb
'liehen Prüfung fid) non ben Jllaffenlciitungen unterfdjieben hoben,

nie Berichtebenheit gunt beutlichen Sluöbrude bringen. Sie Urtbeile finb
itbem i'ebrgegenitanbe fd)lieRlirf) in ein beftimmteS, burd) bie ©djrift

1

Titlidi gemachtes ipräbifat jufainmenjufaffen. SBergl. §. 14, 2.)

Xie Unterzeichnete Srüfungefontmiffion tjat itjtu bemnact),
ta er jetjt ba§ Dieatgijmnafiunt (bte Oberrealfdjule) oerläßt, um 1

)

,
baä Beugniö

lirer Reife

(uerfannt unb entläßt ihn*)

, ben3
)

*«" 189

[*) ^Bezeichnung beä gewählten iBerufeS; *) fiinruffigung oon 2öfm.
den unb Hoffnungen; 3

) Saturn ber mfmbltchen SPriifungi]

ft*niglid)el9räfung6fommiffion.

N. N. .vtbnigl. Äommiffar.
(©iegel bes Äönigl. fiommiffaräO

N. N. Vertreter beä EDtagiftratS (ÄuratoriumS).
N. N. Sireltor.

Siegel ber ©djule.)

N. N. Oberlehrer u. f. ro.
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Wiriage t.

(9teid)*format.)

9fealfd)ule (höhere Sürgerfdjute) ju

Seugnts bet' Keift.

N. N. 1

)

geboren ben ,tn 18 ju*)

*)
,
Soljn be-5

4
) ju 6

)

mar 3alß‘e auf ber Schule uttb groar Jatjr in ber eriten

Alaffe,*)

[') Sämmtlidje Vornamen anjugeben, «Rufname ju unterftreicben

,

*) @eburt$ort; *) fionfefjton bejrc. tReliaion; 4
i Stanb unb 9iame bei

OaterÄ; *) äBufmort bei Oateri, nötigenfalls unter Seifügung beS Äreifei,

®) fofem ber Sd)üler erft in bie erfte Älaffe eingetreten in, pinjajufflgen

eortjer 3<>b« auf ]

I. ^Betragen unb ftletß.

(3n ben Sorbrucfen für frembe Prüflinge lautet I.: Sittliches Sei-

batten.)

II. tfenitinifte unb ^ertigfeiten: OMtgtonSlehre, Teutfd).

Sranjöfifd), (Sngltjd), ©ejd)id)te unb (irbftmbe, miatljematif

9taturlel)re, 3taturbefd)rcibung — Jurnen, 3eid)nen, Singen.)

(Sie Urttjeile für bie einzelnen l'ebrgegenftänbe muffen ben altge.

meinen ©tanb ber ffeitntuiffe be« fJrüflingS un Oerbältnirfe ju ben tief»’

jielen bcjeidjuen unb, falle bie Öeiitungen in ber fd)riftlid)en unb münb'
lidjeit Prüfung fid) poit ben ftlaffenleiftungen unterfebteben haben, biefe

Oerfdjiebenbeit jum beutlidjcn JluSbrurfe bringen. Sie Urtbeile finb in

iebeut i'ebrgegenftanbe fchliefjltcf) in ein beftimmteß, burd» bie Stbrifi

fenntlicb gemachtes 'JJräbifat jufammeitjufaffen. Oergl. §. 14, 2.)

2>ie unteneidjnete ^riifungäfommiffion l)at Üjrri betttnad),

ba er jetjt bie Sdfitle ocrläßt, um 1

)

bo§ Bcugnio

btt Rtift

juerfannt unb entläßt tl)n ’)

,
ben* ,,n 189

[') SBejeidjumig beß gewählten söerufee
;

l
) Äingufüguitg öon föünfcben

unb Hoffnungen; ®) Saturn ber münblicpen Orufung.]

ftbniglidir Vrüfangefommifflen.

N. N. Jrtbnigl. Äomtniffar.
(Siegel beö flönigl. SommiffarS.)

N. N. Oertreter beS OlagittratS (Muratoriumit.
N. N. .'Reftor (Sireftor).

(Siegel ber Schule.)
N. N. Oberlehrer u. f. io.
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Mittage P
(SReicbbfonnat.)

Wtjmnafiutn (9?ealgymnafiuut, Cberrealfc^ulc) gn

Jeugnia iibar btc Iterfefjung itarij ^berfehunba.

' N. N. >)

geboren ben ,<n 18 gu *)
,

*)
, Sotjn bee 4

) gu s
)

Hl Jabte auf bet Scfjnle uitb gmat Saljr in Unter*
trfunba *).

P) <£ämmtlid)e SJomamen aiuugeben, Diufname ju unterbreiten:
*) ®eburt«ort:: 3

) Äonfeffion bejra. tReligion; *) ©tanb unb 9lame bee
fater«; ») SBoijnort be$ Saterfi, nßttjigenfalie unter Seifügung bee
ffrtifee; *) fofem ber <g-etjüler erft in Untrrfefunba eingetreten ift, ginju-

«fügen: Dorier 3o$re auf J

L Setragen unb ^teifj.

n. Äenntniffe unb ^ertigfeiten.

(Das Urttjell über bie erlangten Äenntniffe ift für jebeb gart)
Ubigüdj burct) ein« ber feftgefefcten ^räbifate auäjubrütfen.)

Uad) Soritetjenbem mürbe bem *d)üler bie Serfefjung
nad) Oberfefunoa guerfannt.

ben 189

Tie Vriifunaefotmntffton.

Der Äönigl. Jtommiffar. Der Direltor.
(Siegel.)
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2. Aenberungett in betn 'Bete ebtigungdroefen be

höheren preugifd)en Sebranftalten.

©cutfdjei 'Jicidj.

Jn ben Aniorberungen an bie Scbulootbilbung für ein

,jelne ßweige beö JReidjSbienfteS treten bie nadjfolgenben Acnbe

rungen ein:

Sie dieifeseugniffe ber beutfdjen Ober realfcbulei
werben alä jureidgenbe (irmeife ber (SdjulDorbübung an

erfannt:

1. für bie Annahme non (SioilanWärtern, roeldje al

Bofteleoen in ben $oft= unb lelegrapbenbienft eintrete

wollen,

2. für bie Prüfung unb Aufteilung im Schiffbau- un

ÜUtaföbinenbaufadj ber Ä'äifertidjen Btarine.

Sie Borfdjriften über bie Annahme unb Aufteilung m
Anwärtern als Beamte im Boft= unb lelegrapbenbienft not

1. Oftober 1882 (§ 2. 1, § 11 Abfatj 1 unb § 12),

fotoie

bie Borfdjriften über bie AuSbilbung, Prüfung unb Sr

fteüung im Schiffbau» unb Biafdjinenbaufadj ber Äaiferlicb«

SRarine oom 3. Januar 181*0 (§ 2 unb § B2) erhalten btei

nach ihre (Ergänzung bejw. Berichtigung.

Sie oorftebenben Beftimmungen treten mit betn 1. Apr

1892 in Äraft.

Berlin, ben 12. Sejember 1891.

Ser Stettoertrcter beö dieicbbfanjlers.

oon Boetticber.
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Äöwiflteid} Sßreuftett.

2luf ben öcridjt pom 50. d. 2TT. erteile 3d? öem anbei

lurticffolgenben fintourf einer Sefannhnadjung, betreffenö Jlenbe-

rangen in öem Seredjtigungsroefen her höheren preu§ifdien

fobranjialten hiermit ZHeine (ßenehmigung.

Heues Palais, ben (. Dejember 1891 .

ffiilhelm R.

Poti vEaprio!. pon öoettidjer. fierrfurth-

pon 5d;e Hing. Freiherr pon Serlepfdi. Hliguel.

pon Kaltenborn. pon ^eyben. <5raf pon

Chielen.
Kn

>15 jtjatS'ITlinifterium.

tBefanntmachung,
bettet fenb Ulenberungcn in bent SerecbtigungSmefen

ber höheren preufettd)en gebranftalten.

Jn beit ^Berechtigungen bet höheren gehranftalten treten

mit Genehmigung Seiner ÜRajeftät beskönigS bie nadjftehenben
ienberungen ein:

I. $ie tWeifeaeugniife ber Oberrealfchulen werben als

tmoeiie jureicbenber Sdmlootbilbung anerfannt:

1 für bas Stuoiunt ber iDlatbematif unb ber 9iatur=

mffeniebaften auf ber Unioerfität unb für bie ßulaffung jur
Mfung für bas gebraint an höheren Schulen,

2. für bie ßulaffung ju ben Staatsprüfungen im .'>och :

bau=, ^Bauingenieur unb ’röafchntenbaufad),

3. für bas Stubiutn auf ben jforft-Slfabemicu unb für
tne gulaffung ,)u ben Prüfungen für ben königlichen ftorft=

Doroaltungsbicnit,

4. für bas Stubium bes tBergfachs unb für bie

laihmg ,)u ben Prüfungen, bur* welche bie ^Befähigung 311

ben technifchen Remtern bei ben SBergbehörben bes Staats bar
wiegen ift-

Die Crbnung ber Prüfung für baS gehramt an höheren
schulen oom 5. Februar 1887 (§ 3 9lr. 2),

bie iBorfchriften über bie auSbilbung unb Prüfung für
ben StaatSbienft im '.Baufach oom 6 . Juli 1886 (§§ 2 uttb 54),

bie tBeftimmungen über SluSbilbung unb Prüfung für ben

döniglidhen »vorftoerwaltungSbicnft (§ 3 9ir. 1), iöwie bas

‘iegulatio für bie königlichen Sorft»3lfabemien 311 IfberSwalbe
unb ÜMünben oom 24. Januar 1884 (§ 11 9lr. 1),
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bic ^iorfctjriften über bie ^Befähigung gu ben ted^nijdjen

Remtern bei ben 3?ergbebörben beS «Staate oom 12. September

1883 (§. 2
)

erhalten hierttad) iljrc (irgängung be^iu. ®erid)tigung.

II. Sie Sietfeaeugniffe ber höheren 5Biirgerfc^uIen

besro. ber gnnmafialen unb realiftifa)en gefjranftalten mit fedjs

jährigem gerjrgang foioie bie ßeugniffe über bie nad) 3lbfd)Infe

ber UntexSefunba einer neunftufigen höheren gehranftalt bt=

ftanbene Prüfung merben als t^rmeiie gureidbenber Schulbildung

anerfannt:

für alle 3roeige beS Subalternbien jteS, für roeldje

bisher ber 9tad)meiS eines fiebenjährigen SdjulfurfuS erfor

berlid) mar.

Sie entgegenftehenben SBeftimmungen in ben bie Schul«

uorbilbung für ben Subalternbienft betreffenben lierfügungen

ber einzelnen Vermattungen fontmen in ©egfaü.
Sie Sefugnijj ber einjelnen Verwaltungen, aud) junge

Öeute mit geringerer Schuloorbilbung bei befonberer praftifdier

Begabung für ben Subalternbienft auSgumäblen, mirb bierburd)

nidqt befajränft.

III. Jviir bie Supernumerarien ber Verwaltung ber in

bireften (Steuern behält es bei ber bisherigen Jlnforberting

eines achtjährigen ÄurfuS miffenfd)aftlid)er Uorbilbung (Cirf

Verf. oont 14. Vooember 1859 unb oom 15. Vouember 188l>>

fein Vewenben, jebuch fann biefe Uorbilbung and) burd) bas

iWeifejeugniS einer höheren gehranftalt mit fed)Sjäbrigem Sehr

gange in Verbindung mit bem Steifegeugnis einer anerfannten

gmetjäbrigen mittleren ffadjfdjule nadjgemicjen merben.
IV. Sie Vorfchriften oom 4. September 1882 über bic

Vrüfung ber öffentlichen ganbmeffer — § 5 9fr 3 —
merben bal)in ergänzt, bafj für bie Bnlaffung ju ber Prüfung

auch bas SReifcjeugnis einer höheren Vürgericbnle bejrc. einer

gijmnafialcn ober realiftifeben gehranftalt mit fed)Sjäbrigem

Sebrgaitge in Verbindung mit bem 9fad)wcis bes einjöbngen

erfolgreichen VefudjS einer anerfannten mittleren »facbfcbule als

jureicbeno gilt

Sie gleiche (Sraänjuttg tritt auch für bie ^ulafiung j»

bem VJarffcbcibe fach in ©eltung (Verfügungen oom 31. Otto

ber 1866 unb oom 22. Januar 1876).

V. 3u bem Vefuchc ber höheren Slbtbeilung ber ©ärmer«
gehranftalt bei VotSbam ift bas tKeife^eugniS einer höheren

gebranftalt mit fedhsjäbrigem gebrgangc erforberlid).

betreffenbe Schule lateinlos, io muff außerdem ber
v • Q t!o ’.^rxe! x c> i.

btt

bmeis

ber abfoloirung eines bis cinfd)liefelicf) Quarta reiebtnben

gateinfnrfuS bejro ber Aneignung ber folcbem ÄurfuS ent»

iorechettben Äenntniffe im gatein beigebradjt merben — «vür
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bie gärtnerijchen £ef)tcmftalten ju $toSfau unb ©eijenheim

werben bie entfprechcnbcu Älaffett ber lateinlofen Schulen benen

ber lateintreibenben gleidjgefteEt.

Sie oorftehenben SBeftimmungcn treten mit bem 1. Slpril

1892 in Ä'raft.

'S' ae StaatS 5 ÜJtinifterium.

3. Senfichrift, betreffenb bie gejd)id)ttid)e (intmicfe =

lung ber Sieoijion ber Se^rpläne unb ^rüfungs-
orbnungen für höhere Schulen, ioroie ©efidjtspunfte

für bie oorgenommenen äenberungen.

Sie gegenroärtigc fiehroerfaffung unferer höheren schulen
beruht auf ben Sehtplänen unb oen tßrüfungSorbnungen, tuie

fte burdb oie Girfular=2?erfügungen Dom 31. EMrg unb 27. EJiai

1882 eingefütjrt toorben ftub. Dbfcbon bei ber bamals er=

wigten fteoifton eine ängabl oon berechtigten fyorberungen
ber (fadjmänner erfüllt mürbe, entftanb bod) jcf)on in oen

näcbftfolgenben fahren eine SetDegmiq auf bent ©ebiete beS

böseren SchulwcienS, roeldje, ausgehenb non ber behaupteten

lleberbürbutig ber Sugenb au nuferen höheren Schulen, immer
weiter um fich griff unb aümählid) bie ©runblagen unferer

gefdbir^tUd^ üoerfommenen Ginrid)tungcn auf biejem ©ebiete
in $rage tteEte. .statte man fid) anfangs bamit begnügt, au
Sunften ber leiblichen Gnitotcfelung ber herantoachienben

Juqenb eine Ginfdjränfung ber geifttgen Schub unb .Saus*
arbcit unb eine SBcrftärfung ber förperlidjett Üebungen fottne

eine größere a3crücffic^tigiing ber ©efunbheitspflegc tu forbem,
io traten febr balb bie Aragen einer höheren Ginheitsfdjule,

eines einheitlichen lateinlofen Unterhaus für alle 2lrten höherer
Schulen, ber Umgcftaltung beS £el)rplanS ber ©nmnafiett, ber

®leid)bere<htigung ber iKealgpmriaften mit ben ©pmnafien be=

jüfilirf) ber tfulaffung ju Unioer|itätSftubien, ber Slenberung
Ses ScrcchtigungSioeieuS überhaupt, fomie ferner beS 8ef)roer=

iahrens, ber raifienjchaftlidjen unb praftifdjen SSorbilbung ber

Lehrer unb ber äußeren SteEung btefer in ben Sorbergrunb.
Sabei befchränfte man fid) nicht auf oemeinenbe Äritif, fonbern
sing ju pofitioen ülorfchlägen über, bereit 3al)l bereits im
Jahre 1888 auf 344 berechnet nmrbe, feitbem aber noch eine
bebeutenbe ilerntchrung erfahren hat.

3n erfter Sinie rtdjteten fid) bie Angriffe gegen bie Sehr-
oetfafiung ber ©hmnafien unb beren ©runblage, bie alten

Sprachen. Jrtbetn man behauptete, ber begriff ber aEgemeinen

1892. 23
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25ilbung habe fid) geänbert, ber Sd)werpunft btefer lieche, ab=

gefetjen oon ben allen höheren Schulen genteinjamen £ef)r

gegenftänben, ^eutc auf Seiten ber neueren Sprachen, ber

fjftathematif unb sJJaturwtffenichaften, forberte man eine ßurüd
brängung ber ftnfiifcfien sprachen an unseren ©pmnafien über
haupt ober wenigftenS eine Aufhebung bes allgemein oerbinb ;

ltd)eti t'harafterS beS ©riechifdjen, ben beginn beS fremb
iprad)licf)en Unterrichts and) an ©pmnafien unb rH'ealgpmnaften

mit Fran,}öfifd) ober Gnglijd) unb eine >furficffchiebung bes

Anfangs für bas ßateinifdje unb Wried)iid)e auf entfprechenb

bösere Stufen ©leid^eihg mürbe eine SUnberung bes fcehr=

oerfahrenS in ben alten Sprachen »erlangt unb bic 'i'crftörfung

ber mobemen, inSbefonbere nationalen SilbungSelemente
befürmortet.

Sic llnterrichtcsuermaltung oerhielt tief) ber ganzen $e
rcegung gegenüber junä^ft juroartenb, eiuerfeits weil bie

ntelfteii ber angeregten prinjtpieUen fragen fich nod) im FluB
befanben unb eine (Einigung ber entgegcnftctjenbeu Parteien

über pofitioc maggebcnbe ©efichtspunrte ber oor.juneljmenben

fteoifion noch in meitem Felbc ftanb, anbcrcrieits ans bcm

formellen ©runbe, baf; erft oor Äurjem eine Umgcftaltuiig

ber Lehrpläne unb 'fkfifungSorbnungen ftattgefunben hatte

unb biefen ^eit jur Erprobung gelaffen werben tollte.

(Sine »enberung in biefer öaltung ber llnterrid)tsDep

waltung würbe burdj ben ’Merhödjften (Maß oom 1. 'fltai 1883,

betrcffenb bie Aufgabe ber Schulen bei ber SBefämpfung ber

Sojialbemotratic, unb bie barauf beruhenbeu unter bem
30. Slugirft 1889 Jtllcrhöchft genehmigten 'Horjchläge be?

königlichen Staats ^iJtinifteruimS herbeigeführt. 3m änfdjluji

baran würbe in einer Verfügung an fämmtliche i'rooinjiab

SchutfoHegien (CSentralbl.
f

b. g. Unierr.- Sl>erw. 1890 S. <08 f.)

3um tSusbrucf gebracht, baß cs tid) empfohlen habe, bnrch ge :

meinfame 'Zierathungen oon Männern öcrfdjiebeuer Gebens 1

fteHungen ,ju ermitteln, welche oon ben gahlreidjen ‘iBorjdhlägen

jur 'Herbefterung uitfereS höhnten Schulmefens berechtigt, wie

biefelbeu unter einanber anSjugleichen, befonbers aber wie fie

für bie gefchichtlid) überfommetten Schulformen 311 oerwerten

leien. Sie Genehmigung Seiner 'Btajeftät beS ÄaiferS unb

ÄönigS jur 'Berufung einer folchett Berfatnmlung fei ertheilt

worben.
Semnächft würben oon ber llutcrrichtsöerwaltung bie ber

Berfnnunlung oorjulegenben Tsaagen feftgefteüt unb btejenigen

Berfonen in Borfchlag gebracht, welche ju ber in Ülusftcht ge=

nommenen Beratung einberufen werben füllten. 'Itadjbem

Seine fDtajeftät ben betreffenben Fragebogen unb bie gifte ber

Fheilnehnicr an ber Berfammlmtg 311 genehmigen geruht hatten,
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erging am 31. Oftober 1890 bie Oinlabuitg gur (Sröffnuna ber

Seratbimgen für beit 4. 'Oejember beSfelben Jabres. ©leidj=

jeitig mürben Vertreter bes ÄriegSminifteriumS, bes Jyinan^
minnteriums, ber SJfinifterien für .öanbei uitb ©enterbe fomte

für £anbmirtbfd)aft, 'Domänen unb ^orften jur Dbeilnabtue
eingelaben.

Seine -Dlajeftät ber Äatfer nttb Äönig fjatten bie ©nabe,
läüerfjödjftibr bcfottberes Jittereffe an ben 'iterbanblungen auch
baburd) 31t befuttbert, bafj Sie biefe mit einer 2lttfprad)e an
bie Berufenen einleitctcn mtb eine Mieif>e 001t Orgä^ungS-
fragen jur Erörterung ftellten.

Dte Äonfereit^ erlebigte bie it)r aufgetragenen jdjroierigen

Arbeiten in ber ;fett oont 4. bis 17. Degembcr 1890 unb ae=

langte tu einer Weibe 001t gutad)ütd)cn 43ef cf)lüffeti, meieren
Seine bÖfafeftät im s

J5}cfentlid)en StUerböcbftibre 3uftimmung
in ber ScfjluBanfpracbe oottt 17. Degcmber 1890 unb in beitt

3!lerböd)ften ©rlaffe non bemfelben läge erteilten.

Die (Srgebniffe ber gelammten Beratbungen finb enthalten
in ben 'ßerbanbluttgett über fragen beS bötjerett llnterricfjtä,

»erlin 1891.

Die non Seiner 'DJlaieftät iti bent norfteljenb be^eirf)iteten

Slkrbödjftett Ortaffe befohlene Oinfefcung eines 2luöfd)uffeS,

n>eld)em bie Aufgabe gefteut mürbe,
1 . baS Material 31t fickten, 311 prüfen unb bariiber in

moglicbft furjer #yriit 311 berichten unb
2. einzelne als befonbers tüchtig befaitute ’Hnftalteii fo=

mopl 'Creugens als and) ber übrigen SunbeSftaaten 3U
befidjtiacn, um bas gemonnette ilJZaterial and) nach ber

praftifdgen Seite bin 311 nernoUftänbigen,
erfolgte unter bent 29. De3ember 1890. Dett Beratbungen bes

Jusf^uffeS mürben bie betreffenbett Borfdjläue ber Unterrichts*

«noaltmtg 3n ©runbe gelegt, melcfae in altem BJefentlichen
bie ßuitimmung beSfelbeit faitbeit. Die Befidjtigung oerfegie-

bener höherer Schulen ift im !juni 1891 anSgefütjrt morben.
Die Borfdjlägc ber UitterridjtSoermaltung mären bas 6r-

gebnis einer Jahre lang fortgefegten Sammlung unb Prüfung
«8 in ber bctreffenbeit Literatur anaebäuften SRaterialS mtb
einer genauen Orroägung ber ©utaajten ber Detttnber'Äon»
ftrenj. Die enbgiltigen OntfcblicBungeu bes UnterridgtSminifterS

Unb in ben beigefügten Sehriftftüden, betreffeitb Sebrpläne,
Sebraufgabett nnb BrüfuitgSorbmmgen für bie höheren Schulen,
nebft Erläuterungen unb 'HuSfübrungSbeftimmungen ba3u,
niebergelegt.

Jnbent in 'liad)ftel)eitbem bie ©efid)tspnnfte für bie in

biefen
'

2>eröffeutlid)iiitgen enthaltenen Slenberuitgen ber bctref=

fenben Beftitnmungcn oon 1882 furj gufammengefagt roerben,

23*
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barf im (Einzelnen auf bk erwähnten (Erläuterungen u. f. tu.

Ijtngewiefen werben.

3m Allgemeinen fei ooraneflef c^icft, baß bei bem heutigen

©taube grunblegenber fragen ber aufünftigen ®eftaltung bei

höheren ©chulwefens es nicht in ber Abfi<fjt ber Unterrichte

oerwaltung liegen fonnte, einen Hrudj mit ber Hergangcnj)eit

herbeijufüqren unb Altbewährtes ltncrprobtem Neuen 311 Stehe

preiszugeben. ein folcbeS Vorgehen wäre auf feinem ©ebietc

DerbängtitßDoUer, als aut bem tutfereS geidfichtlict) erwachfener

höheren ©chulwefens Außerbem bebeutetc es ,}itr Heit bie

Söfung eines ibealen HanbeS, welches feit Jahren insbetonbere

bie ©pmnaften ber einzelnen beutfchen Staaten umfdjlingt.

abgesehen baoon, baß matt bie beftehenben beSfaHfigen Herträge

nid)t furjer £anb aufhcben fann. Jttbetn fonach bie Unter'

riitSDerwaltung gruitbftürjenbe Neuerungen abweifen p
fouen glaubte, nercjeblt fie ftch nicht, baß ihr Hotgeben »on

ben Derfd)icbenjteu ©eiten ber Äritif ausgefeßt fein wirb. Jn=

beffen erachtete lic es für ihre Pflicht, unbeirrt non folgern Jabel,

ben hölicf auf bie jur $eit erfamtten praftifchen Hilbung«'

bebürfttiffe ber Nation gerichtet, 31t prüfen, welche ber beftehenben

(Einrichtungen unfereS höheren ©chulwefens fid) überlebt haben

unb bttrch erprobtes Neues erfetjt werben fönnett, unb welche

berjelben ben berechtigten, ausgereiften Jorberungen ber Jett

entfpredjenb fort^ubilben finb, ohne ber (Entwidefung ber

funft oorjugrcifen.

Hon btefem ©tanbpunfte aus ergaben fid) für bie Unter

richtsoerwaltung folgenbe ®efid)tspumte für bie Neoifion ber

Sehrpläne unb ber HriifungSorbnmtgen an höheren Schulen Pont

Jahre 1882.

1. Weitere Ausbreitung unb (Jörberting ber lateiir

lofen höheren ©«hüten.

®ie lintwitfelung unfetes höheren ©chulwefens hat 311m

©«haben beS mittleren HiirgerftartbeS feit Jahrzehnten zu etner

einseitigen AuSgeftaltuna ber lateinlebrenben Schulen auf

Koftcn ber lateinlofen geführt. Hon ben 640 höheren Sdplen

Hrenßetts im Schuljahre 1889 90 waren 480 latcinlehrenbe.

60 lateitrlofe. Hon ber ©efammtfreguenz aller höheren Schulen

mit 136337 ©d)ü lern entfielen auf jene 116 444, auf biefenur

19893, währcnb z- H. in Hapern, bem Äönigrcid) ©achten

unb Württemberg baS JrequenzoerhättniS awtfdjen beiben

©cbulgattungeu ein weit günftiacreS unb in Württemberg in?

befonbere bie 3®bl ber Schüler latetnlofer Anftalten höher ift,

als bie ber lateinlebrenben. ®ie im Jahre 1882 mit offiziellen!

Sehrplan auSgeftatteten unb »on ber UnterrichtSBerwaltung
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loarat empfohlenen lateinlofen Schulen fonuten eine »weitere

äuSbebmutg nicht erfahren, jo lange fie nicht mit ben laieim

lehrenben Vealanftalien im 'Befcntfichen gleiche Vered)tigungen
erlangt hatten. Vadjbem bieje burch bie am 14. Oerember 1891
im StaatSanjeiger oeröffentlid)ten äenberungen Des Vered)5

tigungSroefenS an höhnen Spulen ben lateinlofen äJnftalten

jii iljeil geworben finb, roirb nunmehr bie (Erfahrung barüber

entjefceiben milffen, ob bie ©berrealjchulen uttb Vealjdjulett

roeitere 'Betbreitung finben unb ob baneben bie 'Healggmnaiien
unb ftealproghmnaften auf bie Oauer im Vertrauen beS

tiublifmnS fid) behaupten werben

.

Um auch an Orten, welche nur eine höhere Schule
haben, ben lateinlofen Veaifdjulen Verbreitung au fiebern, ift,

abaefehen oon bet ßnlaffung einer freieren Geftaltung beS

Lehrplans, Vorforge getroffen, bau für eine Vlinberheit oon
Schülern, welche jpäter huntaniftijdjcn Stubien fich juwenben
will, in Vcbenfurfen bis Quarta lateinifcher Unterricht ertheitt

»erben fann.

2. Serfuche mit einem lateinlofen Unterbau für alte

2lrten höherer Sajiden.

Sie in ber eitifchlägigen Aachliteratur eiugehenb erörterte

«rage eines einheitlichen lateinlofen Unterbaues für alle höljeren

itfjnlen, in welchem als gruublegenbe Sprache baS iyranjöiijche

ober ßnglifcfje oon Serta an gelehrt, baS 2ateinijd)e an ©üm=
nafien unb .'Realgtjmnafieit etwa in Untertertia, baS @ried)ifd)e
on ötpnnafien in Unter- ober Cberfcfunba begonnen werben

i«B, erfheint ber llnterridrtöuermaltnng auch nad) ben Qhr=

fabmngen, welche man in Schweben, Verwegen, Oänemarf
unb ber Schweij mit biejer (£inria)tung gemacht hat, noch nicht

’rruchreif. Oarmn ift in ben anlicgenben Sehrpläneti unb
«hraufgaben biefem ©ebanfen feine Aolae gegeben worben.
Um inbeffen bie ansfüljrbarfeit beS VorfajlageS and) bei uns

erproben, ift bie UnterrichtSoerwaltung, in (ärmagimg ber

uiieertennbaren praftifchen Vortheile, roelche mit bem (Gelingen
bieieS planes oerbunben wären, entfd)tofjen, in Stäbten, wo
mehrere ©gmnafien unb Vealggmnafien unb baneben minbeftenS
eine lateinlofe IRealanftalt oorhanben finb, unter beftimmten
SiherungSmaBnahntett Verfuche mit einem lateinlofen Unter 5

Mn jujulaffen. (line befonbere Schmierigfeit bilbet babei ber
Ucbergang oon Schülern aus ben ©putnafien unb Vealghttt*
naiien neueren Sqfteme auf bie beS alten SpftemS. Oer erfte

Veriuch mit einem folchcn Unterbau wirb mit Genehmigung
öee UnterrichtSminifterS im nächften Schuljahre in Aranffurt
um ®ain gemacht werben.
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©ic bie Unterrichtsnerwaltung nadj beit bciben bezeidp

neten Wichtungen .Klärung für bte Aufunft ,)it fcfjaffen bemüqt

ift, jo fitest iie nnbercricito burrf) ein begrenztes s
33iaf? r-cn

ifreigeit in ber ©eftaltung non ©chulfornten unb Lehrplänen

ben örtlichen iPebiirfniffen unb ben ^orberungen ber ©egen=

wart gerecht ju werben 3« biefer Beziehung fei nur an bie

in D 1 enthaltene anbere Jorm ber Wealichule unb auf ben 3m
fah zu A bis D, fowie auf bie Erläuterungen z» ben Lebt’

plänen unter III, 2 oerroiefen.

3. Erfter Slbichluf} ber IBorbilbung nach bem icchiten

Jahrgange aller höheren Schulen.

Einen befonbere wichtigen ©efichtSpunft für bie Wcoifion

ber beftehenbeu Lehrpläne btlbet ber folgerichtig burdjgefühnt

erfte 3tbfct)tufj ber ä>orbilbuttg mit bem fedjften 'vahrgange aller

höheren Schulen. TaS Nähere herüber i?t enthalten in ben

Erläuterungen unb HuSfübrungsbeftimmungen z 11 ben Lehr

plänen unb Lcl)raufgaben unter III, 1 unb 3 unb bcsgleichen

ZU ben ÜlbfchlußprüTungen unter B.

4. SBerminberung ber Schularbeit unb entfprcchenbe

SSerftärfung ber förperlidjcn Uebungett.

Tiefer Jyorberung ift in ben neuen Lehrplänen nach

Ü5töglid)fcit entfprochcn. Tic 3ahl ber ber ©ciftesarbeit geroib;

nieten allgemein oerbinblichen wöchentlichen Sd)ulftunben in

an ©timnafien nerminbert um 16, an Wealgpmnafien um 21,

an Tberrealfdpilen um 18, bagegen finb für bas Junten an

allen biefen ©djulcn je 9 ©tunben wödjentltcjh hin^öefommen,
unb wirb für Turufpiele unb bie ©efunbljeitSpflege an bicien

befonberS ©arge getragen werben.

5.

93liuberung beS ©ebäd)tnisftoffes.

Eine foldje hat, wie aus ben Lehraufgaben unb ben Er-

läuterungen bazu erfidjtlid) ift, oor Glicht in ber Religion,

ben Jrenibfpradjen, ber ©cfdachte unb Erbfunbe in bebeutenbem

Umfang ftattgefunben. Tabnrct), fowie burd) ein zweefbemeffene?

Lehroerfahreii, wirb es ermöglicht, trotz ber, beionbers in ben

alten Sprachen, eingetretenen 'DHuberuitg ber 'Bocheiiftunben

bie bei ben einzelnen Lehraegenftänben unter II, a bezeichnetcn

ßiele zu erreichen. Turd) einen erften 2lbj<hnitt ber Lepraiw

gaben nach hem ferfjften Jahrgange ift aud) bezüglich her 8n>

eigtiung bes rein ©ebäd)tnismäfeigen ein oorläuftger 2lbf<hl»B

erzielt unb fo bie Cberftnfe für eine mehr wiuenfchaftliibe

Slrbeit frei gemacht.
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6. Senbcrung ber ge^raufgabeu oer ©ijntitojien bcjli).

ber JKealgpntnaiien im ®eutid)en, fiateinijcben,

©ticd^tf cfjen
,
Beidjnen unb Aufnahme be§ (rnglifd^en

an erfteren.

2Sa8 bae ©qmnafium angebt, io jd)ien eS geboten, nid)t

nur bie Stnnben für baö ©eutidje 311 ocrmet)ren, ionbern 00t
illem aud) ben intenfioen ^Betrieb beweiben tn jeber ju
rörbern. darauf iinb Vetn^ief, Sebraujgaben, mettjobi id)e S3e=

merfungen unb Erläuterungen 311 .©cutjcf)* bemejien. — ©ur$
bie äuebebnung beb uerbinblictjen 3eid!jenuntemd)tä auf bie

beiben iertiett unb bie Aufnahme beö mat)Ifteien C'ngliid) in

ben brei oberen Älaffen ift oielieitigen berechtigten Kiinidjen
entiprocbeit.

Kegen beb oevänberten Setjraiels int 8ateini|d)en an
Ötimnaiien, fomie toegen bes tnetbobifdten Betriebs besifetben

borf ebenfo roie bei bem ®ried)iid)en auf bie Anlagen Heflug
genommen toerben. ©ic Hefürcf)tnng, baß burdj bie Hennin =

bcnittg ber Sebrftmtben in bem fcateinifd)en bie iprad)lid)-

logiidje Schulung ber Jugettb unb bae Herftäubnib ber <Sd)rift=

iteller einen säbbrud) erfeibe, tljeilt bie Unterridjtöücrmaltung
nid)t. Jnbem iie fernerhin im gateiniidjen auf ftUiftifcbe

^ertiafeit uttb inöbejonbere auf ben ämiatj ocr3id)tct, im
§riemijd)en Sdjreibiibungen auf ber ©beritufe befeitigt, giebt

»ie fict) ber Erwartung f)tn. baß bae Herftänbuib ber Ätaififer,

unbeidjaöet ber grammatiidjen unb Ieyifalifd)eit Sicherheit,
nad) bet iadbiicfjcit Seite fjm eine jyörberung erfahre unb io

ber gei*id)tlid)en (rrfaffung be« Jüterthum« bie rechten

Jienße (eilte.

3tn (Kcalgijmnaiien iit bas beießränfte fel^ie! im
Sjateiniftben um io fixerer 311 erreidjen, je entfdjloffener man
üd) beießeibet, biefe Dritte Arembipracßc äJjnlia) bem gran=
iöftidjen an ©gmnaiien, toieber als 9tebenfa$ 311 bebanbeln,
wie biee oon 18f>9 bie 1882 bei einer ber jeßtgen ungefähr
gleiten Stunben3aßl ber aoÜ geroefen ift. ©er feit lt82
jusgebebntere unb intenfinere Hetrieb bee Sateinifdben an
^ealgijinnafieit fütjrt entmeber 311 einer Ueberlaftung ber Stiller,
beionbere in ben oberen .ftlaffeit, ober 311 einer Seemträcßtigung
ber_ neueren Sprachen begiu. ber fDlafßematit unb ber

'
3iatur=

»iiienießaiten, alio ber realen Hilbung felbft.

7. Senbcrung bee Scbrsiele unb bes 2eßroerfahren£
in ben neueren Sprachen.

fass Riel besj Unterrichte in ben neueren Sprachen bat
m aüen höheren Schulen eine (Benberung bat)in erfabren, baß

prafiijdje münblidje unb fcßriftliche ®ebraud) ber Arentb=
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fprache unb bas SerftänbniS ber Sdjrtftftetter überall in ben

iSorbcrgrunb geftcHt, bie ©rammatif nur Wittel jum $wde
ift. 3)te nädjfte Sorge wirb barauf gerichtet fein muffen, bie

'Borbilbuitg ber Beßrer ber neueren Sprachen hiermit in lieber

einftimmung au bringen unb jene ÜSorbilbnng burd) ben

23efud) beS AuslanbcS ieitens berfelben thunlichlt ju förbern.

8.

Aenbcrung ber Lehraufgaben in ber ©ef<f)ichte.

Jn bie[et Seaiehuna batf auf bie Anlagen ®ejug ae=

nommen werben. Sabura) baß bie alte unb mittlere ©eiajicijte

befcfjräntt unb ber ©ebächtnisftoff erheblich oerminbert worben

ift es ermöglicht, ber neueren unb neueften, inSbeionbere oater=

länbifchen @efct)ict)te einen breiteren tRaum au gewähren,

letjtere bis aur ©egenwart fortauführen unb auf ber Obcrftufc

bas BerftänbniS für ben inneren pragmatifchen 3ufammen--
tjang ber Greigniffe unb für baS ^Begreifen ber ©egenroarr

aus ber Bergangenljeit anaubabnen. Gntwidelung beS gr

fd^idjtlirf>en StnneS i|t eine ber 'Hauptaufgaben biefeS Unterrichts-
sRi<ht unerwähnt mag bleiben, baß in ber ©efdjichte, wie

in Religion, Steutfch unb Grbfunbe, bie ßebraufgaben für bie

entfprecfjenben Stufen aller höheren Schulen biefelben fein

werben. 'J'aburcb ift eine gemeinfante ethifche ©runblage

gefiebert.

9.

Orbnung ber .'IsauSarbeit.

®urch bie mitgetheilten ©efichtspunfte für üemeffung
ber .'Hausarbeit ift einerfeits einer Ueberbiirbung ber '3u9c,,t

'

tl)unlichft oorgebeugt, anbererfeitS für bie nothroenbige Gr-

gänaung bes Schulunterrichts unb bie Anleitung au ielbftän--

biger geiftiger Arbeit 'Borfeprung getroffen worben.

10.

Aörberung ber eraiehlidjen Aufgabe ber höheren
Spulen.

^ür bie Höfling ber fehwierigen Aufgabe ber ßraiehung
ber Jugettb an nuferen höheren Schulen fchieu es ber Unter

richtsoerwaltung geboten, bem weiteren Umfichgrcifen bes

fpeaialifireuben ,vacf)lchrerthumS burch ftärfere 33eronung ber

iöirffamfeit ber Älaffcnlehrcr wenigftenS in ben unteren unb

mittleren Älaffcn au begegnen, ^nbem in biefer Steaiehung

auf bie ßrläutcrungen a» ben Lehrplänen unter „tReligion’

oetwiefen wirb, fei hier nur bie Scmcrfnng geftattet, baß ein

Jherl ber Auflagen wegen Ueberbiirbung her 3ugenb in ben

ru weit gebenbeu ivorberungen ber ,yachlehrer begrünbet fcheint.

?3ie bem ohne Schäbigung ber wiffcnfchaftlicbcn Aufgabe bet

Digitized by Google



I

351

Oberftufe gefteuert werben fönne ift in ben Erläuterungen
angebeutet.

11. Entlastung ber Reifeprüfung uon ©ebächtnißftoff
unb Sßereinfachung ber Prüfung.

Jn biefer Schiebung ergiebt fid) aüeö Rothwenbige auss

ben' Erläuterungen unb Stussfüprungäbeftimmungen gu A; Ijtet

feien nur bie fDUnberung bes öebädjtnidftoffeä in Religton
unb ©eidjichte, bie Sefchränfmtg ber Prüfung auf bie gehr*
aufgaben ber i'rirna unb bie Erleichterung ber Befreiung non
ber ntünblichen Prüfung heroorgehobcn.

12. älbfchlugprüfung nad) bem jechften Jahrgänge.

äutb i)ier barf lebiglid) auf bie Orbnung biefer Prüfung
unter IV unb bie Erläuterungen bcuu unter ß Sejug ae=

nommen werben, gebtere tnäbefonbere enthalten auch bie

Örünbe für bie 3u>ecfntäBigfeit einer folchen lebigltd) ben
Eharafter einet bi lauen* unb SerfefjungSprüfung tragenben
Einrichtung unb bie 2öiebcrlegung ber bagegen erhobenen Ein*
roenbungen.

Verleihung uou Crbeit unb (Shcenjcichen.

Sei ber ,mer bee Ärönungö* unb Orbeitefeftee am
17. Januar 1892 haben nadwenannte, betn Reffort ber Unter*

richtsoerwaltung miöfchliefjüd) ober gleid)3eitig angehörige

$erfoncn erhalten:

1. ®en Stern jum Rothen 2lbler*Orben zweiter Älaffe
mit Eichenlaub:

Dr. Sartich, SÄirflicher ©eheimer Über=Regierungerath unb
TOinifterial*®ireftor im ultinifterium ber geiftlichcn, Unter*

richte* unb fDtcbijinaHHngelegcnhciten.

2. ®ett Rothen 2lbler*£>rben ^weiter Klaffe mit
Eichenlaub:

Dr. Wernburg, ©eljeimer Jufturath unb orbentlidjer Sro*
feffor an ber Unweriität gu Söerlin.
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Dr. ftreiberr oon ber ©oltj, Cber^onfiftorinlratb unb

tirofeffor, SJtitglieb be« (Joangcliidben Cbcr-.ftirdjcnratbs

unb tropft ,}u Berlin.

Polens, ©ebeimev £>ber=9tegierungsratb unb oortraaenb«

Jltatb im 93tini)tcrium ber geiftlicbcn :c. Angelegenheiten.

oon ipnttfamer, Wegierungs^räfibent ju Js-tonffutt o. b. 0.
Dr. Sftjecjfa, ©c^cimcr Dber=53iebi3inalratb unb bof

tragenber Statb itn 93tinifterinm brr geiftlicbcn :c. Angc*

legenbeiten.

Ja pp eit, ©ebeimev Cbcr=9icgierungsratb, 93ice*$träftberü be-j

t'VOBin3ial=Sdbul ;Äollegium£ linb bc# ?3tebi3inal=,fiollF

qium£ bev sJ>ronin3 äkaitbcnbnrg, 311 Serlin.

Dr. feetnbolb, ©ebetnter 9iegicrungSrat| unb orbentlicber

^profeffov an bev Uniuerfität 311 SBcrlin, 93titglieb ber

Alabemie ber SBJiffenfdjaften.

SBinser, 9tegiernng&=vväfibent 311 Arnsberg.

3 . Sen fKotben Abler*£rben britter Ä I a t f e mit bet

Schleife.

Bon Srcmen, ©ebeimev Cbcr= 9icgierungbvatb unb oor=

tvagenber Diatt) im 93tiniftcrium ber geiftlicbcn tc. Angc-

legenbeiten.

Aolmcbe, 9tegierung8*lpräfibent 311 Santig.
Dr. gef fing, ^>rofcffor unb Streftor bev Sammlung bcS

3töniglid)en &nitftgeiBerbe=93iufeumi> 3U Serlin.
D. Scbncibcr, ©ebeimev Stegierunqsratb

,
JKegierungs* unb

Sdjulratb 311 Schleswig.

Schwarzenberg, ;Kegierunqs=^>räfibent 3U ©fünfter.
Dr. Stovcf, ©ebeimev Dieqicrungsratb unb orbentlicber f.

;ro=

Tenor an ber königlichen Afabemie 31t fünfter.
üffdjactevt, ©ebeimev tlicgierunqSratb unb ^rofeffor, i;to=

oin3ial=Sd)ulratb 311 Sreblau.

4. Sen Siotben Abler=Drben uicrter Älaffe:

33 efig, Seminar Sireftor 311 Jviebeberg 9t. 93t.

53 etbe. ?>roBÜi3ial=Scbulrntb 311 Stettin

©väuer, iprofeffor unb orbentlicber gebier an ber Äunftfcbule

311 Breslau.

®üttner, orbentlicber Sentinarlebver 311 93iavienburg.
ßilpperö, Sireftor ber ^roBin3ial=2aubftummemAnitalt ja

Stier.

Dr. Jlemming, orbentlicber $>rofeffot an ber Unioerfrtät

3U Äiel.

Dr. Aörfter, ©ebeimev 9iegierungevatb unb oortragenber

3tatb im ©timfterium ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten
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©trete, Ärei*=@bnlinipcttor, Superintenbent unb Saftet ,p
Ufebom, ÄreiS Ufeborn-S^oUin.

©rojjer, @pmnafiaDS)ire!ter 311 Stßittftod, Ärei* Cft=Srignitj.

.$egcl, ©ebeimer SiegierungSratb unb oortragenber Statt) im
Stinifterium ber getftlicben jc. Angelegenheiten.

&ilbebranbt, 3teqierungS= unb Sdplratb 311 Sftjfelbotf.

Iiillberg, ftreis^dpltitipeftor, Superintenbent unb Saftor 31t

Stobnftocf, Ärei* SBolfentjain.

£ 5 bne, Areis-Sdplinipeftor, Superintenbent unb tirfterPfarrer

p C^atntfau.
Dr. Aigner, orbentlidjer ^rofeffor an ber Unioerfität 311

Äöntgöberg i. Sr-
Dr. oott Aßncn, orbentlicber Srofeffot an ber Unioeriität 3U

©öttingen.

Äönig, &'rei*=<Sd)ulinipefter, Superintenbent unb Pfarrer 31t

Bitten, ganbrreie Sodpm.
Dr. Aönigsbecf, ©pmnaiiaDSPircftor 311 Steuftabt 3S. Sr.

Äöljn, Naurath unb Srofefiur an ber Tecbmidjcn .
<öorf)fd)u[c

p (Sfjarlottenburg.

Dr. SUI3, Srojefjor unb ©ijmnafial'S'irettor 311 (£ßln.

Btifciid), ftrei*=Scbulinipefter, Superintcnbrnt unb Sfarret 311

«Strasburg 9i. 9Jt., Ärei* Sren3lau.
Cuapp, ©pmttafial=®ireftor 311 geer.

Sedjtern, Äreis=@d)uIinfpcftor, Supcrintenbent unb t'rfter

Pfarrer 3U gebe.
Dr. Steno er*, ©ebeinter StegiernngSratb unb oartragenber

'Jtatb im Stinifterium ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

.Kiebn, Srofefior an ber Jedmipben .pod)id)ulc 311 ,'oannooer.

Dr. Scbmibt, orbentlicber Srofeffot an ber Unioerfität 3U

Breslau.
Dr. Schmiiji Arei*=(£cbulinipeftor 311 «Etgmaringen.
Dr. «Sd)önborn, ©pmnaiiaKSircftor ju spicfe.

Sdjnftcr, &teiö=(2 cbulinjpeftor, Supermteubent unb Softer 3U

©ifhorn.

ScbtBectjten, Sauratb unb 2trcf)itcft, Stitglieb be* Senat* ber

Afabemie ber Äiinftc 3U Berlin.

Stiller, Ä'reis-Scbulinipeftor, 6r3priefter unb Stabtpfarrer

3u ©ubrau.
Dr. StraSburger, ©ebeimer .'Hegierungeratb unb orbent=

lieber Srofetfor an ber Uniuerfität 311 Sonn.
Dr. Jobler, orbentlicber Srofefior an ber Unioeriität 3U

'Berlin unb Stitalieb ber Arabemie ber Söifienfdjaften.
Dr. SBeig, orbentlicrjer Srofcffor am gtjeeum .s^ofianum 3U

Braunsberg.
SSeoer, ©ebeimer Stegierungeratb unb oortragenber Statb

_ im Stimfterium ber geiftlid)en jc. Angelegenheiten.
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5

.

Den Äbniglidjen Äronen=Dvben juieiter JUajje mit

bem ©tern.

Areitjerr 3 undcr non Ober* Gonreut, 2öirflid)cr (Stetjeimcr

Ober = iRegterungäratb unb d{egterung&=Sräftbeut p
Sreslau.

6. Den Äöniglid)en Ä'ronen=Orben jioeitcr ftlaife:

@ube, Srofefjor, ganbfdjaftsmaler unb Sorfteber eine* föteifter-

9lteiier« bet bev Äfabemie bev fünfte ju Scrlin.

Dr. $ernice, ©ebctmer 'DJfebtAtnalratb unb orbentlidier ^rir

feffor an bev Unioerfität ,pt ©retföroalb.

7 . Den Äönigltdjen Äronen = Orben oierter Älaiic:

^»ofmanit, vu'inrid), ^rofeffot unb orbentltdjee ‘DfJiitglieb

ber mufifalifd)en -Seftion ber 'Jtfabemie ber Äünfte p
Serltit.

Sölfer, /öauptlebrer ,}u Sromberg.

8

.

Den Äöniglidjeti $au8*©rben non .^otjen poltern:

a) Den Slbler ber Witter:

geoerffibn, ©etjeiiner Megterungöratb, .'Regierung?* unb

©djulratb ju .ftilbes^etnt.

©anber, Negierung?* unb ©djulratb, Direftor ber .Höniglidjen

'iBaifcn* unb ©djulanftalt ju Snnjlau.
Dr. ©djauenbutg, NealgpmitafiaGDireftor ju Greielb.

Jroiictt, (Mjeinter Negierung?* unb 'J5rootn,ital--Sd)ulratb p
.ftönigc'berg i. Sr.

Dr. äöebrmann, Giebeinter Negierung?* unb Sroöingnl
©djuiratl) ju ©tettin:

b) Den Ütbler ber ^n^öber:
^ccfer, Grfter gebrer unb Atantor ,511 Srittifd), Atreifc ©dpoerm
28 e der, Grfter iieljrer ju Surtfcbcib, ganbfrei? 9lad)en.

Seifert, A>auptlebrer ,ju SJintarq, Atrei? Sofen=Oft.
Dobbcrftein, Grfter Üetjrer 51t 3aitrou\ Äreiä Dt.-Atrone.

Drcfiler, gebrer an ber ©trafanftalt Stoabit ,ut öerlin.
Dubeitfropp, gebrer ,ju ör. Nhiiben, Atrci? Starienburg.
Dürfd)tag, Ajaupttebrcr pi Atönigsbütte, Airei? Scutbei

i. O. ©d)I.

Jafjbinber, Grfter gebrer ,)u Gbten,}, Atrei? Sitburg.

3 örfter, Grfter gebrer ,pi tßaberboru.

(vrtebrid), .ftauptlebrer 311 Üuilit}, Airei? GSlogau.

@arn>c?, gebrer, Atüfter unb Orgauift ju Saffunt, Atrei? ©qf<

.ftötber, Grfter gebrer ,pi giid)trtngen, &rei? A>öjter.

Stagnu?, gebrer au Siellic, Airei? ©tol,tenau.
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IRenbe, .pauptlebrer $eutfcb=sJieufitch, Äteis geobjdpib-

Jicufcbmibt, gebrer unb Äüfter 31t Oellwtg, ÄreiS ,damm.
'Jien, Strafanftaltelebrer 311 ^üMinftcr.

Jiegber, -Eauptlebrcr 311 'Jteuftabt i. .p.

Sdmtibt, C?rfter gebrer unb Äiifter 311 ©ottfdjimm, Äreis
,}riebeberg 9t. 9Jt.

Scbroalgc, gebrer 3U Stacken.

Straß bürg, Erfter gebrer, Äiifter unb Organift 311 Uchte,

Äreis @to4enau.

9. ®as allgemeine © t) r e it

,

3 e i rf> e n in ©olb:

Äanib, penf. gebrer 3U jyrieblanb O. ißt.

10. $00 allgemeine (äbTcn^etctjen:

tiecf, gebrer 3U Owingen, Oberamt ped)ingen.
öollftein, gebrer 31t afanbau, Äreis ©erbauen.

i'erionaI=iierdnberungen , 3;itcl*= mtb Crbenööerleibungen.

A. Sebörben unb 33eamte.

Imt ©ebeimen Ober*[)iegienmgSratb unb oortragenben 9iatb

im SRinifterium ber geiftlidjen jc. angelegenbeiten
Dr. etauber ift ber Eborafter als Söirflidjer ©ebeimer
Ober=9tegierung§ratb mit bem Stange eines StatbeS erfter

Älaffe oerlieben worben.
?er bisherige 5KegierungS= unb Scbulratb bei ber [Regierung

3u Osnabriicf Sranbi ift 311m ©ebeimen [RegierungSratb

unb oortragenben Statb im fSRinifterium ber geiftlidjen tc.

angclegenbeiten unb bet bisherige [Regierungs * unb 3Jlv

bümalratb bei bem ^oltyeipräfibtunt 3U 33erlin, ©ebeimer
TOebdinalratb Dr. ißiftor ift 311m oortragenben [Ratl) in

bemfelben 9)iinifterium ernannt worben,
tem bauted)nifcben pilfSarbeiter bei bem 9Rinifterium ber

geiftlicben tc. angelegenbeiten ganbbauinfpettor 33iircfner

ift ber Ebarafter als Sauratl) oerlieljen worben.
?fm Ober=if?räfibenten ber i'rooin,; Oftpreufeen ©rafen 3U

etolberg = 2Bernigerobe 311 ÄönigSberg i. ^r. ift auf
©runb 2luert)öd)fter Ermächtigung baS 8imt beö ÄuratorS
ber bortigen Unioerfität Übertragen worben.

Jem Äurator ber Unioerfität ©reifSwalb oon Raufen ift ber

Ebarafter als ©ebeimer [RegierungSratb mit bem [Range

eines StatbeS britter Älaffe oerlieben worben
lern Skooiu3iaD@<bulratb ©ruht 3U SBerlin ift ber Ebarafter

als ©ebeimer .'RegierungSratb oerlieben worben.
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$er ^roDtti3tal=Sd)itIratl) Geheimer iKegierungeroth Jrofien

S
Königsberg i. Bt\ tft tn gleicher Crtgenfdjaft nadi

agbeburg uerietjt morben.

2>er orbentUrijc Srofeffor in ber mebi$intjchen ^afnität bet

llnioerfität Breslau Geheimer SRebütnalrath Dr 'JJtifulicj

ift zum Siitglieb bes SlebizinakfoUegiutnS ber Brooim
(£d) 1 ef ten imb

ber btöljertgc ^öilfearbetter beim StebyinaDKollegium ber .'litjein

prooinz, aujferorbentlidjer ^rofeffor in ber mebi^imfdben

A-afultat ber llnioerfität Sonn Dr. Ungar ift zum 3te-

bijinalratt) unb Stitglieb beS zule^t genannten 3)lebijinab

Kollegiums ernannt morbeu.
®em KretS = Sdpilinfpeftor, 'Pfarrer unb Supcrintenbenten

Menjjen 31 t Gffen ift ber Wotfje 2tbIer=Crben oierter

Klafie oerliehen morben.
$er bisherige raiifenjdiaftlidje Mehrer an ber ftäbtifcben höheren

3Jtäbd)enfd)ule uno Mehrerinnen=SilbunaSanftalt ju (Söln

Dr. trngclen ift jum Kreis = Sdjulinfpeftor ernannt

morben.

B. Unioerfitäten.

llnioerfität Berlin: l'ent Geheimen Cber^Jlebijinalratl) unb

Generalarzt I. Klaffe k la suite beS SanitätSforpS Dr
Barbe leben, orbentIid)em Srofeffor an ber ivriebndi

SöilhelmS = llnioerfität unb ber Stebi^inifd) = d)irurgifcben

3lfabemie für bas Stilitär zu 'Berlin ift ber erblidje Slbel

oerliehen morben.
®em Geheimen tKegierungSrath unb orbentlichen Srofefior an

ber ,mcbrich s3Sil^elmS ;llnioerfität zu S erlin. Stitglieb

unb beftänbigen iaefretar ber IXfabcmie ber 'IBiffenfchaften

Dr. (Surtius ift ber Stern ber Komtfjure beS königlichen

.fpauSorbenS oon .vfohenzoHern unb
bem orbentlichen Srofeffor in ber philofophifchcn ,vafultät bei

«yriebricb-SSilhelmS 5 llnioerfität zu Berlin Geheimen Sie

gierungörath Dr. tKammelsberg ift ber Dtothe 3lbler

Drbeit zweiter Klaffe mit Eichenlaub oerliehen morben.

3)em orbentlichen Srofeffor in ber mebizinifdhen ^afultät ber

fvriebrich 52öilhelmS=Unioerfität zu Berlin Dr. ift

ber Eharafter als Geheimer Stebizinalratl) oerliehen morben.

S)cr bisherige aufjeroröentliche Srofeifor in ber philofopbifchen

ftafultät ber llnioerfität Berlin Dr. Stichelet ift auf

Grunb'Merhödjfter Ermächtigung zum orbentlichen löonorap

Brofeffor in berfelben fyafultät ernannt morben.
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Ser bisherige i'rioatbojent Dr. @rube, Sljfiftent am Biufeum
für Bölrerfunbe 311 'Berlin tft 311m aufjcrorbentlichen Bto=
reffor iit ber ohtlofophifdjen Jyafultät ber fvriebrid)=2BiD

helms^Unioerfität 311 Berlin ernannt worben
Unioerfität ©reifSwalb : Ser bisherige BrioatbogentDr. Beider

311 ©teifSwalb ift 311m aufeerorbentlidfen Brofeffor in ber

mebi3ini}d)en Ts-afnttät ber bortigenllnioerfität ernannt motben.
Umoerfität Breslau: 'Sem ÄuftoS an ber UnioerfitätS=

Bibliothel 311 Breslau Dr. de Boor ift ber Sitel

Bibliothefar oerliehen worben.
Unioerfität /öalle-SBittenberg. Sem orbentlidjen Brofeffor

in ber ptjilofopljifdjen fvafultät ber Uniuerfität /palle, @e*
beimen tHegiernngSrath Dr. Conrab ift ber Stotze Slbler=

Crben britier «laffe mit ber (Schleife oerliehen worben. —
Ser bisherige aunerorbentliche Brofeffor, ©eljeimer Begie=

rnngsratf) Dr. Biaerder 311 föalle a. 0 . ift 3um orbenB
lieben Brofeffor in ber philofophifchen fyafultät ber bor=

tigen Unioerfität ernannt worben.
llnioenität Äiel. Sie B>at)l bes orbentüdjen Brofeifors in

ber juriftifd)en fyahiltät Dr. £>änel 3um tKertor ber

Unioerfität Äiel für bas Stmtsjatjr 1892/93 ift beftätigt

roorbeit. — Sie bisherigen Brtoatbosenten Dr. Äofe*
garten unb Dr. oon 0tard 3U Äiel finb 30 aufeer»

orbentlid)en Brojjeiforen in ber mebytnifdjen Janiltät ber

bortigen Unioerfttat ernannt worben. — Ser bisherige

$rwatbo3ent Dr. .ft' reu h 311 Äiel, Obferoator an ber

Sternwarte bafelbft, unb ber bisherige BnoatboAent
Dr. Nobewalb 311 Äiel finb 311 auüerorbentlidhen Bro=

fefforen in ber philofophifchen ftafultctt ber bortigen

Unioerfität ernannt worben. — Sem Brioatboaenten in

ber philofophifchen *afultät ber Unioerfität Äiel Dr. 2 ön =

nies ift bas Bräbifat „Brofeffor* oerliehen worben.

Unioerfität (Böttingen. Sem orbentlid)en Brofeffor in ber

Philoiophifdien ftafultät ber Unioerfität ööttingen
Dr. Baumann ift ber Gharatter als ©eheimer 3legierungS=

rath oerliehen worben.
Unioerfität BRarburg. Sen orbentlidjen Brofefforen in ber

Philofophifchen ftafultät berUnioerfitätBtarburg Dr.Bcrg--
mann unb Dr. Sufti ift ber Gharaftcr als Geheimer

.

iKegierungSrath oerliehen worben. — Ser bisherige Brioat*

bereut Dr. lucjef 3U Btarburg ift jum augerorbent*

liehen Brofeffor in ber mebijlinifcben fvahiltät unb ber

bisherige Bnoatborent Dr. GlfaS bafelbft ift 311m außer=

orbentltdjen Brofeffor in ber philofophifchen Jafultät
ber bortigen Unioerfität ernannt worben. — Sem Brioat*

bojenten in ber philofophifchen Jafultät ber Unioerfität

Di



Starburg Dr. oon beit Steinen ift baS Stöbifat ,^Sx
fefjor" oerlieben morben.

Uniocrfität Sonn. 'Sie bisherigen Srioatbojenten Dr. Stör
bad), Dr. Söhlig unb Dr. SSiebemann ju Sonn ni
ju aufoerorbcntlicben Srofefforen in ber philofophiicb»

Aafultät ber bortigen Unioerittät ernannt toorben. — 3Je

Srioatbojenten in ber pb*Mopbrid)en fyafultät ber Unioe
iität Sonn unb Cbjeroator an ber Stennoarte bajell

Dr. ®eicbmüller ift bas Sräbifat .Srofeffor* oerlieb»

morben.

C. Sedjnifdje ,£>od)fd)ulen.

Setlin. 2>aS Sräbifat ,Srofeffor‘ ift oerlieben roorben: bi

^ojenten an ber Äömglicben Ied)Hifdjen,£)ocb}cbule ,ju Se
lin unb ^toat: bcm oortragenben Statb int Stimfterin
ber öffentlichen arbeiten, ©cbeinten CberSauratb £agei
ben Wegierungebaumeiftern 3iafd)botff unb Sollme

D. Stujcen, 9fationalgalerie u. f. ro.

$ie ©enoffenfcbaft ber TOitglieber bet Äöniglicben &f
bentie ber Äünftc ju Serlin bat burd) bie am 18. 9toDcmb
oorigen Jahres ftatutenmäfeig ooll.^ogenen SBablen 3U @hre
mitgliebern gemciblt:

1 . ben Grafen Slbolf triebt icb ooit Scbacf 30 Stündji
unb

2 . ihren bisherigen (Srften ftänbigen Sefretär ©cheimi
ftegierungöratb Dr. jur. Äarl ^öllner 3U SBerli

unb haben biefe Sohlen bie oorfcbriftömähtge Seftätigung e

halten.

®er Äomponift Stofeffor Srud) 311 ^nebenan bei Serli
ift 311m Sorfteber einer mit ber Äöniglidjen Stfabemie b

fünfte 3U Serlin oerbunbenen Steifterfchule für mufif
lifdfe Äompofition ernannt morben.

®em Sebrer beS 3ieugried)ifd)en Stitfotafiö 311 Serlin tu

bem Dbferoator am Ä'öniglidjert 2littopbPiifalifd)en Öbfe
oatorium 311 Sotsbam Dr. Stüller ift baS Sräbij
„Srofeffor* oerlieben morben.

E. .ftöhere Sehranftalten,

a. ©gmnafien.

£>em @umnafial=S)ireftor Dr. Sroicher 3U Sodbum ift b
ifiotlje abler=Drben oierter .ft taffe oerlieben morben.
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)ie ’SdjI beS DieftorS Dr. g ü cf 311m Sireftor beS in bcr

Gntroiefelung begriffenen ©hmnafiumS 31t Steglity im
Äreife Seltoro ift beftätigt roorben.

)ie 3öal)l beS Oberlehrers am ©qninafium 311 ffiernigerobe
i>rofeifors Stier 311m Sireftor beS ©pmnafiumS 31t 39et

*

garb i. $. ift beftätigt roorben.

5ein ©pmnafiaDOberlchrer ißrofeffor iöod 311 g ijcf unb bem
@hmnafial=OberleI)ter ^rofeffor Dr. Sorbe au öoctjum
ift ber ^iot^e Xtbler-Orben oierter Älaffe ücrlietjcn roorben.

Sas ^räbifat ,^rofeffor“ ift Betrieben roorben ben Ober=
ihrem:

Dr. 2t u t b am 2BilbelmS'-®hmnafium 311 Gaffel,
33ranbt am Gtomnafium 311 Stabe,
Dr. SraiimiUler unb Dr. 3ffett)tuif d) am üBilhelmS-
©pnmaiium 311 SSerlin,

Dr. Gberbarb am Som=@t)mnafium 311 ‘DJiagbeburg,
Dr. Gcfert am StabMiJtjmnafium 311 Stettin,
Dr. 5 lad) am ©pmnafium 3U Sortmunb,
©acfjner am ©pnmafium 3U SöilhelShaoen,
'sobd am 9Karienftifts=©nnmafium 311 Stettin,
Dr. &öd)et am &atjer-©ilbelm§-@t)mnafium 311 ,f)nn =

nocet,
^ottgiefjer am ©qmnafium 30 23ocbum,
Dr. JHubc am ©pmnafium 3U 9Jteppen,
Schaube am ©pmnafium ,)u Srieg unb
Dr. Stroeijel am Atanpftjcben ©pmitafium 311 Berlin.

iU Oberlehrern be3U>. etatemägigen Oberlehrern finb beförbert

lootben bie orbentlidjen gehret: litular-Oberlehrer Dr.
Sems am ©hmnafium 311 3Barburg, Dr. Ä'nutb unb
Dr. giibefe am ©hmnafium 311 Steglit) foioie Dr.

i^reibif cf) am ©hmnafium 3U ©um binnen,
kr orbentlidje ßehrer an ber 3titierafabemie 311 Shanbenburg

Dr. Spinbier ift unter Seförbcrung 3um Oberlehrer au
bas ©hmnafium au Steglib oerfetjt roorben.

)er Oberlehrer am öersoglidj Sad)ien'-2Utenbnrgiid)en ©mtt=
nafium 3» Gifenberg ^rofeffor Dr. Seiler ift als Ober*
lehret an bas ©hmnafium 3u 28ernigerobe berufen

roorben.

kr 2itcl Oberlehrer ift oerliehen roorben ben orbeutlichen

Lehrern: 9tenhoff am ©hmnafium 3U Gisleben, Sdhroar3c
am ©hmnafium 3U i^otSbam unb Dr. ©eftphal am
©hmnafium 311 «vreienroalbe.

ln gleicher Gigenfcbaft finb oerfetjt loorben bie orbentlid)en ©ijm*
nafiallehrer: Dr. .öanteder oont ©hmnafium au Triebe»
berg 9t. 93t. an bas ©hmnafium 3U Jranffurt a. O.,

Ärieger oom ©hmnafium 311 9iaftenburg an bas ©tim*

1«92. 24
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itafium 311 ©um bi uiten, Dr. M uhfelbt oom ©mtmaftuin
ju ©umbiitncn an bas ©qmnaftum 311 jKaftenbiuü
imb ^ßramitj 00m ©Rmnafium 311 jyranffurt a. O. an

bao ©tjinitafium 311 ftriebeberg 9?. Hi.

5llS orbentliche gehrer finb onijeftelu morben: am ©qmnaftum
mit lRealgt)mnafium jjn Hfinben ber .<MlfSlehrer Siidjojt
am fyriebrtchS=$ollegtum 311 Königsberg i. $r ber

lehret Dr. Sd)neibcr, au ber .'Ritter=2lfabemie 311 gieqnilj

ber S<hutamtv=Kanbibat .*ö i H e ,
am geibni3=@t)mnanutii

3U iöerlin ber SdiulamtS-Kanbibat Dr. $>anof$fi) imi

am 6lifabeth j0i)mnafium 311 33 teSlau ber Schulamte
Äaitbibat 'Keidjelt.

"Ser (Slementarlehrer Kriegesfotten 3U ÜBJctter a 3i. ift als

Hlufif- unb ©lementarlehrer am ©gmnnfium 311 ©er=
uigetobe angeitellt morben

2lm ©ijmnaiinm 3U Königshütte ift ber HolfSfchnllehter

8 eia als techmfd)er 8eljrer angeftellt morben.

b. tRealghmnafien.

Die ©ab! beb Oberlehrers Dr. ©eritenberg am änbreas=
dlealgtjmnafium 31t Serlin 311m Dtreftor bee Jfriebridje-

JRealghmnafiuniS bafelbft ift beftätigt morben.
Dem Oberlehrer am SdhEerftealggmnafium 311 Stettin Dr.

33 öb befer ift bas 'grcibifat „‘Profeffor* oerliehen morben
'Jn gleicher (iigenfd)aft finb oerfeijt morben bie Oberlehrer:
Dr. Älingharbt 00m tWealgi)mnafium 3U IReichcnbad)
an bas tRealgtimnafium 311 £ arnomth unb Open oom
3iealghmnafium 3U Darrt omifc cm bas fRealgiimnamtm
31t 3ieid)cnbad).

3u Oberlehrern beim. etatöntäRigen Oberlehrern finb beförbert

morben bie orbentlichen gehrer:

Dittrid) am Diealgpmttafium am 3'»i»3cr 311 «Breslau uni
Schutte am JKealgpmnafium unb ©gmnaitunt tu Düffel
borf. — Dem orbentlichen gehrer an ber Hlufterfchule 31

Jrauffurt a. Hl. Dr. tKofeitberger ift ber Ditel „Obei
lehret' oerliehen morben

SllSorbeittlichegehrerfinb angeftellt morbenam tRealgiimnafium 31t

Hlagbebnrg bie .Hilfslehrer Srunf, Koch unb Dr. Kötjn
gippftabt ber 'öilfsfehrcr Kerfting,
lilbtng ber Sd}ulantt§*Kanbibat Dr. Sloct,

l>h a rIottenburg bie Schulamtö'Kanbibateii Kolme uni
llnterberger unb

ISöln ber S<hulamtS=Kanbibat Dr. ©illenberg.
Der SchutamtS=Kanbibat Donn ift als -Sorfchnllehrer am

,vatf=:HeaIggmnaiium 3U Berlin angeftellt morben. —
Der iiol!sfd)iillehrer Öobenborf ift als Qrlementarleprei
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am Siealgijmuafium am Zwinger ju Breslau angeftellt

morben.

c. Oberrealfcfjulen.

Sie Sefürberung bcr orbentlichcn Sichrer an her &lingcrfd)ule

au Atanffurt a. TO. Dr. .Sj> ö f t c r unb Mi e t d) a r

b

Oberlehrern au berielben SSnftalt tft genehmigt morben.
31s orbentlidje Hehrer finb angefteüt morben:
3n ber .ftlingerfcgule ju ftranffurt a. TO. ber -Hilfslehrer

Dr. Spenj unb au ber fiuifenftäbtijcfjen Oberrealfdjulc

}u Berlin ber Sd}ulamtS=,flaiibibat Brunsmig.

d. Brogtjmnafien.

Oem orbentlidjen Hehrer am Btogpinnafinm p 2 i n
,)

Dr.
8ad)u§ tft ber litel »Oberlehrer" oerliehen morben.

e. fRealfdjulett.

ile orbcntlichcr Hehrer tft angefteüt morben an ber <Üblerfü)d)t=

idjule 311 ftranffnrt a. TO. ber Hilfslehrer TOeifj.

f. ifiealproghrnnafien.

Oie öahl bcS Oberlehrers Dr. 2 0 bien in Schm eint tum
.'fleftor beo füealprogtjmnafiumö bafelbft ift beftatigt

morben. — ©ein Mieftor beb 'HealprogpmnafiumS 511

Melden Schob er unb bettt Oberlehrer am :)iealprogt)in=

nafium unb Sßroghmnafinm auHombnrg o.b..sp.Dr.©lafer

ift ba§ ißräbifat „1>rofeffor“ oerliehen morben. — 'j'er

technifdje ötlfelefjrer 33 11 d) l) 0
1 3 ift als 3e«d)enlehrer am

ftcalprogtjritnafium ,iu Hömenberg aitgefteHt morben.

g.

Höhere Bürgerschulen jc.

itte SSahl bes Oberlehrers am .'Kealgpmnafium am Bringer
tu 2? ree lau Dr. Mi i d) t e r Aum Mieftor ber eoattgelifchen

höheren Biiraerichule I. bortielbft ift beftatigt morben.
Sie "Babl bes Oberlehrers am ftäbtifd)en ©hmnafinm 31t

Halle a. S. Dr. beliebiger jum Sieftor ber höheren
Bürgerschule Alt Srfurt ift beftätigt morben.

Ils orbeiitltche Hehrer ftnb angefteüt morben an ber höheren
Bürgerschule au:

'Berlin (4.) ber Hilfslehrer Dr. Äeefebiter unb
Berlin (8.) ber Hilfslehrer Dr. 2ürf.

F. Schullehrer^ unb 2ehterinnen-€etninare.

Set bisherige (ärfte Hehrer am 2chullehrer=Seminar au 3ibet)bt

5 iSm er ift A»tn <£eminur=3)ireftot ernannt unb bemfelbett

24*
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bas ©ireftorat beS ScbuIIebrer^SeminarS 411 .tuld)en=
bacb oerlieben roorben.

Jn gletdger ßigenfdjaft ift oerfctjt worben ber @eminar-©ireftPT
$eiqe oon SeterSljageu nad) Soeft.

Jn qleicffer @igenfd)aft finb oerfetjt roorben bie (Srften Seminar*
tebrer:

Dr. :)?enifd) oon 9ieu=ÜKuppin nad^ 9?eujelle unb
fftotlje oon ^eujelle nad) 9leu= 9tuppin.

3llS (Srfte Seminatlcbrer finb angefteüt roorben am Sdpil*

lehret»Seminare jju:

SiörS ber bisherige orbetitIid)c Seminarlebrer Sec! et 311

Ottroeiler,
ältböbern bet orbentlidje Seminarlebrer Dr. Janber

jn fDtfinfterberg i. SdjI..

Ä 0 f d) in t n ber btSberige rommiffarifebe Crrfte gebrer

$a)tor a. ©. Ä 0 urib

3ÜI3 ber orbentlidfe Seminarlebrer Sfaliijfp 311 .£>abel=

jeproerbt.

Jn gletdper (Sigenfdjaft fiitb oerfe^t roorben bie orbentlid)en

Seminarlebrer:

©liefe oon Osnabrüd nad) Ofterobe D.
Äraufe oon Äpritj an bas 2eprcrinnen=8eminar ju Serlin.

Unter Seförbenmg 311m orbenttidjen Seminarlebrer ift oer*

ietjt roorben:

ber .'pilfölebrer ©rüg oont Schullehrer»Seminare 311 fDtöre

an bas SdjiiKetjrer=8eminar 311 Ottroei ler.

2llS fMlfSlcbrer finb angeftcUt roorben am 6d)uLLcbrer=Senro
nare 3U:

fötünfterberg ber fiebrer Ärabl aus Ottaa,
.$abet?d)roerbt ber Sd)ulamtS=Äanbibat Dr. SiaSfus
aus Opi au,

Sildjoroib ber fiebrer JWeife aus Srinifenau,
StörS ber üehrer ©cfc infei auS Äropftäbt,
Jricr ber fieprer Scpornftein auö Sarmen = :)ittter&-

haufeti unb
(Sornelimfinfter ber fiebrer Seit aus Surtfdjeib.

G. Jaubftutnmen- unb Slinbenanftalten.

Sei ber laubftummenanftalt 311 ftranffurt a. 3Jt. ift bet

fiebrer Sdjneiber unb bei ber Slinbenanftalt bafelbft ift

ber fiebrer ©idjenberg eingetreteu.
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H. Oeffentliche höhere 5)? ä b eit f cf) nt eit.

Im ronj'emd)art[ict)en gestern ber ftäbttfchen höheren Stäbdjen*
fdbulc 311 SotSbam ^Sr 0 e^icf) unb ©cf)ul3 ift bet Ittel

.Oberlehrer* nerltehen roorben.

J. Oeffentlicfje Solföf djulen.

Qi haben erhalten:

1. ben Äöniglichett Äronen=Orben 4. Älaffe:

Sbant, penf. SteJtor 311 SreSlau imb
Sfinert, penf. gehrer 3U Äolrnar i. Sofen.

i len 'Abler ber Inhaber bes Äöniglid)en ftaus=£)tbenS oon
Öohenjottern.

Soblmonn, gehrer ju Jrlong, Är. Slogilno,
braun, penf. gehrer 311 §e§lar, Är. Steifungen,

lüngelmann, beSgl. 311 ‘SDortmunb,
iggert, besgl. 311 33 0 b e it

,
Är. .&et3ogthuni gauenburg,

Beorg, beSal. 31t ßapellen, gaitbfr. (Sohlen,
&ine, beSgl. 3U ©r. Duern, Är. ftlenSburg,
Ürebe, beSgl. 3U Singlis, Är. .fjontbetg,

fnijg, beSgl. 3U ißaäebufd), Är. ©atyoebel,
jobeier, penf. .‘öauptlehrer unb Orgamft 3U SH i el, Är. Äel)=

hingen,

mberup, peiti. gehrer 3U Sraberup, Är. Sonbern,
jorbfe, gehrer, Äantor, Äüfter unb Organift 311 Slöhfi),

Är. 3erichott) I,

»oienjäger, penf. gehrer 31t Safentin, Är. liammin,
»eibemann, beögl. 311 Ucptborr, Är. ©reifenhagen,
‘»nfen, beSgl. 3U Diabenrirchen, Är. SchleSroig,

iojfmann, .vSauptlehrer unb Örganift 311 göroen, Är. Stieg,

uiefen
,
penf. gehrer 31t Sogum, Är. Söeener,

übler, beSal. 3U jpanfiihn, Är. Olbenburg,
nlf, penf. gehrer 311 3llt = gangforo, Är. gebuS,
unfern, gehrer 311 Sonn,
afialle, Grfter gehrer unb örganift 31t Sorfum, ganbtr.

öilbesheim,
aöeborn, gehrer 3U »Briefen, Är. giibben,

ijfen, penf. gehrer 3U ©roffennnehe, Är. fylenSburg,

obel, gehrer 311 Sellin, Är ÄönigSbern 9t. St.,

eterS, penf. gehret 311 Slicfftebt, Är. tdemförbe,
eterfen, besgl. 3U Soren, Är. ScbleStoicj,

outerberg, gehrer unb Äiifter 311 ©armttfen, Är. Diarien»

bürg i.
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Schntib, penf. Sehrcr gu SScutbSbecf, Är. Stormurn,
Scnneefl ot I) . besgl. 311 JUehbe, Är. ütorberbithmaticbcn,

Sdjröber, gefjrer, Äiifter unb Drganift 3U Steffeln, Ar.

‘liritm,

Sepba, fiefjrer ju Äeitb^ier^n, Ä'r. Sßitfomo,
Strcid)f)al)tt, beägl. 311 ©opa^, Är 2übbett,

'Bagner, Äonreftor 311 Suhl, Ä'r. Schleufingen,

‘JSeffel, penf . Äird)fd)ullet)rer unb Organtft 311 SJeiau, Ät

^r. ©plau.

3. ®aö Allgemeine (fbrettjeicben:

9)tartenS, penf. 2ef)rer 31t Äalübbe, Är. Sßlön.

K. Auögefdjieben au£ bem amte.

1. ©eftorbeit:

3t lg erm t ff eit , Grfter Seminarlehrer am Sd)iiüebrer=Seimnarr

311 .fulbesljeim,
33 e t) v

,
'^oiidjullebrer am ©ijmitaftum 311 81 1 1 e n ft e t it

,

Dr. 33ef)ii ttccf
,

orbcntlicher 2ehrer am fRealprogpmnaiiuin pi

.'öauctbevg,
Di-. Sinöfclb, ©tjinnafial^ircftor 311 0 b l e 11 3

,

Dr. ©bltnger, litutar * Oberlehrer am ^rogpmnafium ju,

SBopparb,
Dr. Äronecfer, orbcntlidjer i^rofeffor in ber pbitoiuptjifcbfii.

Aofultät ber ^riebrid)=©Ubelm§=Uniöerfität unb Witglie!«

ber Äönigltd)en Afabemie ber SBiffenfdjaften 3» Berlin
D. Dr. phil bcSagarbc, ©eheiuter Wegienmgbrath, orbentlidiei

^rofejfor in ber pt)ilofopl)ifd)en jfafultät ber Uitioerfitar

©ötttngcn,
Dr. fJJtöller, Äonfiftorialrath, orbentlid)cr fJrofeffor in bet

tl)eologifd)en Jtafultät ber Untoerfität Äiel,
Dr. 9t iSm er, ©eheinter 23ergraU), orbcnttidier t'rofeffor in bei

pl)itofopl)ijd)en Jyafuttät ber Unioerfitöt Sreßtau,
Dr. Schmibt, ©pmnafial-lDireftor 3U föalberftabt,
Sehr obt, ©i)innafiat=Öberlehrer 311 t'Otebam,
Dr. Schröter, ©eheimer :Kegicrung<jrath, orbentlicher 1>tn

feffor in ber philoiophildjen tfafultät ber Urtioerit l

Srefclaii,

Sonntag, ihrofeffor, ©pmnafiaDOberlehrer 311 Tuisburg,
I öpter, orbcntlicher 2ehrer an ber laubftummennnitalt ;

j

33 er l i it unb
Irautermann, 'JJtnfitbireftor, ©pmnafiaDölementarlehrer 1

ffiernigerobe.

I
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2) ben •‘Wufteftanb getreten:

.«arge, orbeutlicber ffiealprogi)mnafiallef)rer ,}u (Stoffen a. O.,

unter i>erleil)ung bes .Königlichen ÄronemOrbens oierter

Älaffe,

Dr. Äerfanbt, 28irflid)er Qtebeimer Cber^tebijinalratt) ltnb

nortragenber föath int ‘Diinifterimn ber geistlichen je. ?lm
gelegenbetten, unter 33erleif)ung beö Sternes 311m fKotfjcu

abler=Orben jweiter Älaffe mit Gidjenlaub,

Hu bl, orbentlicher 'l>rogi)mnaiiaüebter ,ju Slnberuad), unter

'ISerleibung bes ÄönicjUdjen ÄronemOrbenS »ierter Älaffe,

Obftfelber, Grfter Setmnarlehrer ju 2Beigcnfel3, unter 9?er=

leitjung bcäfelben Orbens,
:K o b , orbentlidjer ©tjnntaftalletjrev 311 Jrier, unb
Dr. Zöllner, Grfter ftänbiger Sefretär ber .Königlichen 2ifa=

bentie ber Äilnfte au Berlin, (Geheimer .'Kegierungä^Hatb,

unter SBetleibuitg be§ .Königlichen Äronen^OrbenS jroeiter

Älaffe.

3) äusgefdjieben wegen Gintritts in ein anberes amt
im Jn faube.
o r e tt 3 ,

.^ilfsleljrer atu Sd)uUebrer=Seminare ju .^obelfdpcrbt,
Dr. ^ol)le, Oberlehrer am Seibnij=©nnmafium 31 t ^Berlin unb
©aefe, SBorichnllebrer am Äönigftäbtifchen (Kt)mnafium 311

Serlin.

4)

i &u§geid)ieben roegen ^Berufung außerhalb ber ^reu*
Büchen 9)ionarct)ie.

Dr. SRibbert, aufjerorbentlicber s
l>rofeffor in ber mebtjinifeben

tfafultät ber llnioerfität 33onu.

5) 8uf eigenen Antrag auögefdjiebeu.
liorreus, Horicbullehrer am ^alf'^ealgijmnafinm ju ^Berlin

unb
non 3 b en u 9 -

orbentlid)er Lehrer an ber Gtewerbefchule 311

§agen

$ntjaltö*äkv3eicbni3 bes 3Rärj*lpefte3.

lititf

1) »Jleue üefjrplnm’ uiib Sßrüfungöorbnungeii für bütjeve gcfiuleu.

förtoß ooni 6. Samtav b. 3
tfebrpläne unb üebraufgaben
Crbnung ber rUcifc- unb 2lb fdj tu fip rn fu ngen

2) Slenbetungen in bem ‘öeredjtignngeroefen ber f)ö()eren pmißl-
ichen Öebranftalten:

a) 2>eutfd)e3 JKeiet), öefanntnuictjung beb f>erm :Heid)b>

fonÄftb 00m 12. 3)ejember n. 3

199

201
279

340
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6
b) Sönigreid) Sßreufeen, ilUfrtjödjfter (Srlafs Dom 1. 3>e-

jember ö. 3- unb 33efanntmad|ung beS Staats-
mlnlfteriumS 3

8) ©enffdjrift, bctreffenb bie get'd)id)tlid)e ßnttoideluna ber
fReoifion ber 8et)rpläne unb '^rüfungsorbimngeii für bJb«re
Spulen, fotoie ®efid)tSpunlte für bie oorgenommenen
Slenberungen 3

'üerleibung Don Orben unb (ftjrenjetcben S

ifSerfonalien 5

Tmcf i>Pii \v £. Hermann in sH<rlin,
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CeitfralMaff
für

Me gcfammte Unterrichte =^emialtung

in prcu^n.

§erau§gegeben m bem ‘äJttnifterium ber geiftlicfjen,

Unterrichts* unb ^ebt3mal=21ngelegenheiten.

Serlitt 1892.

©erlag oon SSil^elm §erfc.

(Sefferfdje SuctjijanMung.)

Srljroiflriiijc 17.

Das CcntraQilatt crfdjcini jd^rlicf) in jroölf monatlichen heften.

Der Saljrgang foftet 7 Statt.



Soeben erfdjien:

Corquafo €a|Tü.
ßin ^djaufpief oon $oet(|e.

Schulausgabe mit 21 tt tn e r f u n g c tt

Don ^frattj Jäertt,
^Jrofcffor uub Pcrtttor be« ÄöHmfdjoi «gnmafium» in Setlm.

Dftao. SSrofdjiert 1 X 20 4 , gcbunben 1 X 50 4 .

JWtfaiten
für ben

eüanjjelifrfien JScIigionamttcrridit an lateinlüfen

Ijötjmn ^rfjulcn
Don

Dr. Slfcolf ftreftner,

Oberlehrer 011 bet Steuert 9teul|d)ule tu Staffel.

Dftao. 8rof(f)iert 1 X 40 4 \ gcbunben 1 X 60 4 .

3n biefem Veitfaben, roclcher baS SrgcbniS einer jahrelangen ^r«nf

an einer lateinlofen höheren Schule ift, ift alles oerinicben, roas über btn

RaffungSfrciS ber SRcalanftalten hinausgeht. Ser Serfaffcr hat fi<h jugleieh

bemüht ben auch fo noch reifen Stoff möglidjft ju flehten unb ba« bt*

fonberS heroorjuheben, roas bie 3öglinge ber betreffenben Schulen sw
ihrer Seligion unb ber öefcfjichte ihrer ftirche roiffen müffen.

Sie Sortierungen ber Cftern 1892 in Straft tretenben neuen Se^rttläsc

finb bnrchnieg berürffictitigt worben.

^a&cttarifidfjcr

fritfaörn für kn <5ffd)ii)lsuntrrrit^t.

Äuf Wrunb ber prcttiiijdien Vehrbläue oon 1892

bearbeitet oon

Dr. 5fr. 3»trl>imfen,
ftrjmnaf tallefjrcr in Hrrtaberß.

Siefer Veitfaben ift ben Slnforbcrungcn ber neuen Vehrpläne im ganjes

roic im einzelnen nngcpafU roorben. SS tritt bcmgemäfc bie neuere beutfi

insbefonberc bie branbcitburgifdfpreufeifchc ©cfdjichte in ben Sorbergrunt'
roährenb son ber ©efdjichtc bes HltertumS unb beS SRittclaltcrS alle uner-

heblichen Säten übergangen ober blof) angebeutet bie au&erbeutfdun
Sreigniffe ber Steujeit nur infofern angejogen finb, als fic oon allgemeirf:

Sebeutung ober oon Sinflufc auf bie beutfehe ®efchi<hte geroefen finb. Hu*
ift im Seifte ber Vehrpläne baS 3ahtenmaterial auf baS 9totroenbignc

befchränlt roorben.
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ßcutraKilfltt

für

Die gcfammfe llnfErririjfs-i^rmalfung

in

&ftau#gegeben in bnn Siiniftenum ber gciftlirfjen, Unterridjtö » unb

ÜRebginaU2Iiigelcgeni)citen.

V-4. SBei'Iin, ben 2 . Stpril 1892.

Wittiftcrinnt Her gciftlirfjen tc. flnnelegenljcitctt.

seine 9Kajeftät ber Äönig fjabcit Mergnäbigft gerufjt:

bem ©taatsminifter itnb ÜDiinifter ber gciftlirfjen,

UnterridjtSs unb iD?cbi3inat=2lngetegent)citen ®rafen

oon ^eblt^Srü^frfjIer ben s
Jtotfjen 21bler=£)rben

erfter klaffe mit (Sidjenlaub unb Srfjroertern ant

Sttrige 31t Derleiljen.

1892. 25
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A. sBdjöröcn unö Beamte.

4) Verjährungäfrift IjinfidjUid) brr Siüdja^Imtg oot

irrtümlich ait bic Staatsfaffc entrichteten ©itiocn

unb SSaifengelbbeiträgen.

Verlin, beit 8 . Sbegembcr 1891

iSci ber SRü^afelung non irrthümlidj 3m 3taat$faffo ent

richteten 2Bitmcn- unb SÖaifcngclbbeiträgen (SReliftcngciefe out

20. üRai 1882 ®ef. 3. 3. 298) ift mehrfach banou auögcganger

bafe eine folrfjc nur infomeit für ftntthaft 311 erachten, als ruch

hinfichtlid) biefer Beiträge in ©etnäfebeit beb §. 2 Dir. 5 bei

©efefceS megeu (Einführung hirgerer Vcrjähnmgsfriftcti cot

31. ÜRär^ 1838 (®. 3. 3. 249) bie Verjährung eiugctrcten ici

3)iefc Sluffaffung ift hei einer erneuten Prüfung ber frrag

alä nicht gutreffenb eradjtet mürben.

Allerbingä oerjähren nach ber angegebenen Vorschrift bi

ftlagcn aus Jorbentngen rnegen aller ,311 beftimmten 3eitcn roiebec

feferenben Abgaben unb Cetftungcn mit bem Sblauf non ok

fahren unb mürben baher and) etmaige SRücfftänbc an geifjs

Iid)cn 2öitmcn= unb SSaifcngelbbciträgcu nach Ablauf ber fürjeri'

Verjährung non ben jur Zahlung ©erpflidjtctcn nicht mehr bd

3utrcibcn gemefen fein. Sei ber Vücf^ahlung ,311 oicl ober 5

Unrecht entrichteter 2Bitmcn= unb 2Baifengclbbeiträge hanbclt c

fich inbeffen nidjt um berartige SRücfftänbc, mclche non ben Set

pflichteten 311 3ahlett gemefen mären, fonbent um 3ahbmgen, bi

»on ben Verpflichteten aus Srrtfeum gclciftet morben unb bafcc

non ihnen nach beit Vorfchriften ber §§. 166 unb 178 ?h^ '

Xitel 16 91. S. SR. innerhalb ber orbcutlicheu Verjährung ®fl

breifeig fahren (§. 546 Xljril I- Xitel 9 91. C. SR.) surüdgeforbe

merben fötttten (condictio indebiti).

X)ic uachgeorbiteten Vchörbeu fefec ich h“‘nHni mit bem
merfen in Äenntnid, bafe itt oorfommenben fällen bctncntfprecbn!

gu nerfahren ift.

3?er SIRinifter ber Qciftlirfjcu k. Angelegenheiten.

©raf non 3 fblife.

itn

btt nadtgeorbnettn Scfiörbeit bts bicsicitigcn 9ltffort$.

G. in. 2920.
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Setreffenb bic 3 uv Segrünbung u 0 n Anträgen auf
.Herljödiftc ©nabeugefdjenfe 311 fircfjlidjcit SBauten aufs

juftellenben 9$räftatiouSuadjn>eifuugen.

'-Berlin, bcu 8 . Sejember 1891.

on Sbänbcruug bei SBcftinnnuugen ber allgemeinen (srlaffc

>m 2. 'Jlonember 1837 — 14556 ” 3Di. b. g. 21., IVa 9635
.IS. imb 26. 'Jionember 1873 — G. U. 41734 311. b. g. 21.

16037 5 . 9JJ. — (C£cntralOI für 1874 ©. 405) orbnett mir
inüurcf) an, baR bei 2lnträgeit auf ©nabcnbcmilligungen 311

nfilkfieit SSauten mit bem 3L’itpunftc bcS Snfrafttretenö bcs

inlommeiiftcnergefe^eö ooin 24. 3uni b. 3- (©- ©. 27 r. 19 00m
3u(i b. 3.). roeldjeS Doraiiofidjtl irfj ein crtjcblicf) ridjtigcretS

ilb ber 2eiftungSfäl)igfeit ber ©emeinben unb ihrer einzelnen

hiagruppcit gemäfjreu rnirb, als biee bei ber bisherigen ©ju
«?ung ber 3a ll war, bic Onbinibualrepartitioncn, fomcit fie

jmnmrtig uodj befielen, burdj eine allgemeine ÜRadjroeifung

1$ anliegenbem Formular erfefct ro erben.

lamit bic (ieutraliuftang bnrd) SBefrfjaffung eines möglidjft

Iftäiibigcn unb niclfcitigeu ©fatcrialS in bic üage perfekt

rbe, eine felbftänbigc nub crfdjöpfenbe Prüfung ber üciftuugS=

ligfeit ber in ,~vrage fommenben ©emeinben cintreteu gu laffcn,

i> in biefer 'JJarfiroeifnng foruofjl bie ©runb= unb ©ebäubcs
w, roie and) bic Sd)nl= unb firdilidjcti 2lbgabeti, incldje bis=

je gemchifam angegeben mürben, in 3u ft,n ft getrennt auf*

übreu unb in bicfelbe auRerbctn befonbere — für bic einzelnen,

Sirdjcngcmeiube gefjörenben Drtfdjaften getrennt 31t tjaltenbe —
gaben über bcu yrläcficninfjalt ber in ber ©emeinbe uorljau*
rn örunbftürfc nebft ©runbftcucr*9?einertrag unb ©ebäubcs
«dhiRungSincrtl), fomie bie fjypot^efa rifcfjc SBelaftung bcs
rnb= unb .fjauSbefiRcS aufjuncljmcii. Sic bisher ben 9Jadj=

üfflgcu beigefügte 93efd)cinigung ber Üattbrätl)e über bas 33cr=

too bes SBcrfeljr§mertf)c$ ber ©rnnbftücfe gnr ©rnubftcuer

feiubeljalteu. Dagegen fällt bie, bic »olle ©nfdjäRung ber

gepiarrten 31a- ©ufommcuftcucr betreffenbe '-öefdjeiniguug
ftig fort.

Ucberall ba, roo es fid) barum fjanbelt, lanblidjen ®emeiu=
md) für bie 2lufbringuug non ©panubienften auona[jms=

e cine 'Beihilfe 311 gemäljren, ift bic ©pannbicnftfäf)igfcit ber

nfettben ©emeinben einer befonberen unb ciugefjcuben (£rörte=

1 311 unterjief>en.

-er Tvinan 3=6D£ tuifter. Ser SOihtifter ber geiftlidjeu je.

3R i q u c l. 2lngelcgcnl)citcn.

Wraf non 3 ebli|j-

äh
niltdtt Äöuialicfjc Stcgicruugcn.
SK. I. 17247.
Sb g. $. G. III. A. 78:19.

25 *
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Drt»

frfjnft

92 a cO to cifiiix g über bie ®efifc=, 33ermögi

ber Ätrcfjcngcrae

Steuerpflichtige:

Sfbe.

»r.

Stcucrftufc

naef) bemSiufommen.

flcucrgcfefc Dom
1891.

glädjen«

infjalt

ber

öruub*

ftfiefc.

Örunb-

[teuer*

Stein*

ertrag

®urih*

fdjnitts*

betrag

pro

§cftar

ü r

*fcT »Jr& es

.5 5
'S Ä
«*

gür jebc Drtfdjaft in einer Summe atijt

^>cft<ir Vf |
<w. iyf « *f-l I

1.

2—8
4-6.
7-8.

-38.

-36.

37—38 .

50—66.
57—66.

A. Örunb= unb $au$=
befitjer.

Stufe 19 .

* 18 .

* 12 .

* 10 .

2 C. • •

Stufe 1 uitb 2

gingirte Stell erftufen

®arunter befinben

r«h:
a. §auSbcfibcr . 8

b. Wefpanufialteube

SBirtf)e . . 18

(ju a unb b nur bei

iiaubgcmcinben aus»

jufüQcn).

B. Steuerpflichtige

ohne (flrunbbefit;.

Stufe 16 ... .

2 C.

Stufe 1 unb 2 . .

gingirte Steuerftufen

Summa 140 2942; 21 01 2840H
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6) $cc!blätter gu beit ©ruubiäfcen für bic ©efcfcung bet

Subaltern* uiib Untetbcamtenftcllen bei ben iHeiib?--

uitb Staatsbcl)örbeii mit äRilitäranroärtern.

Verlöt, beit 18. JJcgembcr 1891 .

SDctt iiadjgeorbnctcn ©efjötbcn meines SReffortS lajic 4
unter Segugnafpnc auf bic 6irfular=Verfügung uom 16. gebruat

b. 3. — G. III. 61 — (Ecntr. 391. für 1891 S. 323) beifolgenb

ein (fjcniplar ber Tretblätter sJh\ 27 bis 33 gu beit ©rutibinfa

für bic ©cfe&uug ber Subaltern: unb Unterbeamtenftcllen bn;

beu SRcic^S* unb Staatsbcljörbcn mit i^ilitäranmärtcrii, ;ur|

Äenutnisnaljmc gugetjen.

3>er Üäuifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3» Vertretung: non ©et) ran 4).

Sn
bic iiadjgcorbnctcn Scfjörbcn bc$ bicefcirigcn

Sicffori^ foiotc au iämmtlictjc ftönigtiaic

£bcr*?räfibcntcii.

G. 111. 307 t.

97oocmbcr 1891.

Tcctblätter 92 r. 27 bis 33 gu ben ©runbfäfjen für bitj

©efefcung ber Subaltern* unb Unterbeamtcnftellen bei

bcnSRcidfjs* unb Staatsbc^örbcii mit SKilitärannjärtctu.

”) ja «. 51. — **) su £. 51, 53, 54. — ") ju S. 56. — ”) ju S. »4-

- ") ju S. 57. — **) ju £. 61. — “) ju «. 6S.

s Seite 51, 3*Tfer 10 ift gu ftreidjen:

| non „,'pof5" bis „§amtoocr", fenter „unb Äajfeibi

" Seite 51, 53, 54.

'] 3iffcr 1 ift gu ftreidjen; ©feuba^unerroaltung erljältw

| Ziffer 1 ; Allgemeine ©auoenoaltung bic Ziffer -

Seite 56, tjintcr „Strnfecnaiiffefjer" ift gu fejseu unb groar:

3n ber alten Spalte:
8 äfuct)tfeucr*0bcrii)nrter

s 3» ber brittcu Spalte:

2 £ic juftänbigen

ÄtcgicruugS-

^lafibcntcn

Seite 56, unter bie Ueberfdjrift gu V ift gu fefjeii:

S 1. .^aubflc« unb Wemerbf*

s orrmaftung, gcwtrb*

lidlCi' Uiilcrridjtorticfcn,

'£orjtUaii»9Jt anufatrur

:
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Seife 57, am Stfthtfj ift nnguffigen:

2. 2<trg=, fjütteu» unb Sfl=

linraoenoaltung:

*2cfretäre unb tcr,

fomic etatsmäfjigc Sffiflcn«

len unb Bürcaiibiätarien

bei ben ^rooinjinl- unb
'JofalDennaltungeu.

'Saftorcn, *2d)id)tutciftcr

unb ctal«mäf;ige Äffifien«

Icn auf ben fi«talijd)cn

Sera*, Jütten- unb Salj*
werfen.

Serajaltungsbeamtc bei ber

geologifdjcn 2anbc«aii>
imlf unb Scrgafabcmie in

Berlin, foroeit für bicfcl&cit

eine befonbere tcdjntfdjc

ober rui jjcnfcfjaftliefje Sor*
bilbung nid)t erforbert

wirb,

Jelegrapftiftcu unb 2cle=

grapbcngeE|ülfen,

fcfittenoögte, Blapmcifter
unb SSifitaloren,

SJaagemeiitcr,

Serlabc« unb Siagajinauf»
ieber, Snljausgcbcr, tVJa»

tcrialietmbncbmer mtb
iKatcrialienausgebcr,

ieinnniDeifcr,

d)laff)au8meifter,

Soblenmeffer mtb 32äd)tcr

aller Ärt (mit ÄuSftfilufe

ber auf ben fisfalifdjeti

Stein* unb Braunfoblen*
gruben crforbcrlidjen

Sunftienäre biefer 3frt,

rocfdie au« ben wegen
oorgeriidten Älter« jur
Grubenarbeit nidjt ntefjr

tauglichen 'Bergleuten ju

entnehmen ftub),

thjcitbabn* ii Skgetuäricr,
Babcmeijter bei ber Sool«

babeanftalt ju (Simen.

miubcftcn«

jur §älftc

Sa« Snljamt
ju Sdiöncbed.

Seite 61, Trrfbl.itt 17. .'pintcr 9ir. 1 ift fjingugufefeen:
1«. Spejinlfommiffionen

:

"Sefretärc,

liätarc.

minbeften« General-
jur Hälfte tommifflonen

Seite 68, Sedblatt 23, finb gn ftreicfjen:

3itfcr 36, 37, 40, 42.
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7) fiüftuitg unb 3? ein ^ a Itung ber Turnhallen

Serliit, ben 24. Segember 1891

Segrüubctc Klagen, welche über bic in manchen Turnhalle,:

fjcrrfrfjeiibc ungefunbe Suft immer roieber unb oon oerfchiebcmii

©eiten mit ber Sitte um Schuß für bie @efunbl)eit ber turnenbm

3ugenb au mief) gebraut morbeu fiub, taffen feinen ßrocifel bar:

über, baff für bic uottjmcnbige fiüftung unb Reinhaltung b.t

Tururäume mehrfach nicht mit ber Regelmäfjigfcit unb ©rünblüb--

feit geforgt mirb, rocldjer nach ben Ausführungen beS ©rlail«

oom 30. 1883 U. II. 3488 (Gentr. St. 1883 S. 497 fr.)

unb nadj ben betreffs ber Reinigung unb Sauberfeit in ben!

Schulräumcu, ittSbcfouberc auch in ben Turnhallen, oon ben

einzelnen AuffichtSbchorbcn getroffenen Seftimmuugen erwartet

werben bürfeu.

3nbem ich bcStjatb bic Aufm erffam feit ber ©chulauffuhts»

behörben oon neuem auf biefen Sun ft teufe, mache ich e§ 3hnra

wiebcrf)olt jnr Pflicht, mit aller Gntfdjicbenheit barauf gu hotte’'

baß burch geroiffeuhafte Ausführung ber bereits gegebenen ober

in Anlaß biefer Scrfügung etwa noch Ju gebenben Seiiungm

ein 3uftanb ber Turnhallen gefiebert roerbc, ber gu berechtigten

Älageu über gefuubheitfchäbigcube folgen beS Aufenthalte# in

ihnen auch bann feinen Örunb giebt, roenn fic — wie eS in ben

SBintermonateu in ber Sieget nicht gu uermeiben fein roirb -

mehrere Stauben hinter cinanbcr benußt roerben muffen.

23aS gur öüftung unb Reinhaltung ber Turnhallen im

Gingelneti gu gcfchcfjcn ljat, finbet fich furg gufammengeftcflt in

ber „Schulgefuubheitstehre" Don Dr. Gulenberg unb Dr. Sa*

(Scrliit 18911 Seite 515 ff., auf welche ich, wie auch auf bie

Schrift beS Dr. 5 . A. Schmibt „Sic Staubfchäbigungen beim

^allcntumcn unb ihre Sefämpfung" (Ccipgig 1890. Sonbcr:

abbruef aus ben Jahrbüchern für beutfehe Tnrnfunft), auSbrüdliit

oerweife. Rach ben gcmadjteri Scobadjtungen wirb u. a. auch

barauf ftrenger gu halten fein, baß bie Riatraßcn nicht bloß

forgfam gereinigt, fonbern auch nichtt ohne Roth benüßt unb.

fobalb fie gur Anwenbung fommeit, weber auf bem Jufjbobcn

gcfchteift noch auf >hn niebergeworfen werben.

Ser SRinifter ber geifttichen :c. Angelegenheiten.

©raf oon 3 ebtiß.
«it

fätmntlicfje ftöniglidjc ißromujial-ScJjultonegicn

unb Regierungen,

ü. III. B. 4287.
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8
)

Gin cm mit 5er fommifiarifdjen Bcrroaltung einer

«tatsmäjjigcn ©teile gegen ©croährung einer f ort=

laufenben Sicmuneration beauftragten Beamten barf
bie Benufcung ber mit ber ©teile »erbunbenen Bienft=

rooljnung nicht unentgeltlich eingeräumt roerben.

Berlin, ben 11
.
^ebruar 1892.

- 3m Ginoerftäubniffe mit bem £)crru ^inan^imniftcr trete ich

ber Königlichen DberHechnuug3=Kammcr barin bei, bah einem mit

ber fommiffarifdjen Bcrroaltung einer etatmäßigen ©teile gegen

©croährung einer fortlaufcnben Hcmuneration beauftragten Bc=
amten bie Benutzung ber mit ber ©teile »erbunbenen Bicnft=

rootjrtuiig nicht unentgeltlich eingeräumt merben barf. Bielmchr
|at ber Beamte in ©cmäfjhrit ber §§. 7 nub 18 be§ Hcgulatros

über bie Bienftroohnungen ber Staatsbeamten oom 26. 3uli

1880 in foldhem f}alle eine Bergütung 31t leiftcu, berat .‘pöfjc

nach §• 19 beS gebauten 3tcgulati»§ feftgufe^en ift. Ber Betrag
beb 23ohniutgögelb3ufchuffe8, welcher bem Hange be§ betreffenben

Beamten ober ber ©teile cntfprcchen mürbe, ift auf bie .f)öi)c ber

Sergütuug ohne Gtnflufj.

Sn
fccj Königliche ^roDtnsial^SchuKoncgtum ju 9J.

Abfdjrift erhalten bie nachgcorbnctcn Bchörbcn meines HeffortS

jur Kenntnisnahme unb Hochachtung.

Ber SRinifter ber geiftlichen re. Angelegenheiten.

öraf »on 3 ebliß.
Sit

Wc Hörigen nachgcorbnctcn Schörbcn meines SteffortS.

U. Hl. 266 .

B. iluibcriitäten.

9i Betrifft bie ben roiffenfchaftlich gebilbeten Gärtnern
bqt». ©arten=3nfpeftoren bei ben botanifchen Uniocr=
jität§ = ©ärtcn für Bienftreifen 311 geroährenben Bagc*

gelber unb Hcifcfoften.

Berlin, ben 27. Januar 1892.

Ber §err fjinansntinifter hat fith auf ©rutib ber Seftim=

mung im §. 10 be§ Gefe^eS »om 24. 3JJär3 1873 (G. ©. ©. 122
)

bamit einoerftaitben erflärt, bah bett roiffenfchaftlich gebilbeten
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(Mrtnmt b03 tu . ®artcu*3nfpcftorcn bei beit botanijdjcu Uniperfu

täte=(Mrten of)tie SRücffidjt barauf, ob fie ein Üe^ramt bcfleibm

ober nidjt, für 2>ienftreifen lagegelbcr 311m Safte non '3lcun

SRarf (§. 1 9h\ V ber §lHerl)öd)ften Berorbnung oom 15. ityril

1876 — Ö). 6. S. 107 —
)
unb bic cntfpredjenben Sicifcfofteiu

fäftc gcipäfjrt toerbett.

lÄiu. .V)od)iuol)lgeboreit :c. erfndje id) ergebenft, tjicniadj m
Borfontmciiben Jallen 311 uerfatyrcti.

3>cr SRinifter ber gciftlidjcn :c. Ängelegenfjeitcn.

3m Slnftragc: be la ßroif.
Sin

bic Herren Kuratoren jämnitlidjcr Unioerfitäten unb
ber ftönial. Slfabcmic 311 SJtünftcr i. SS., fuioic an
bas Stönigl. llniuerfitats«&oratorium ju Berlin.

U. I. 5098.

10) ^nftruttion für bie .'pcrftellnng ber bes
a

l p 1) a b e t i f dj c it ftatalogcs.

Berlin, ben 20. Februar 1892.

3m Berfolg meines (Srlnffcö oom 13. Cflober v. 3§-
U. I. 1561 läge id) ©10. foodjipoljlgeborcn hierbei bic nad) Bni=

fung ber eingegangenen (Mtadjten fcftgcfteütc „3nftruftion für bte

.^erfteHnng ber Reitel bcö alpljabctifdjen ÄatalogcS" in 12 Gjera»

plaren mit ber Beftimmnng juge^en, bajj biefelbc oont 1. apnl
b. 3®- ob bei ber .'pcrftcünng ber 3 l'del beS atybobetifcftcii

ÄatalogcS oollftänbig unb bei ben ©intragnngen in bic übrigen

Äataloge infoioeit anjnmenben ift, als nid)t mit 9fiicffid)t auf

bie befteljcnbe ©inrid;tnttg ber leiteten ©cbenleit obroaltcn.

lieber bie ©rfaljrnngett, locldje fid) babei ergeben uterben,

feftc irf) einem gefälligen Berichte 311 Anfang $e3cmbcr b. 0*
entgegen.

2>er SKinifter ber geiftlidjen 2c. Slngclcgcntjciteu.

©raf oott ßebüft-
Sin

bic jämnitlidjen fjerren SJorftelier ber Uniorrfitötä*

Slibliotljcfcn, foiuic an ben jperrn S?orflet)cr ber

^milimfdicn Sibliollicf ju 'fünfter i. SB.*)

U. I. 29.

*) 3« gleicher Seife ift and) an ben ©cneral-Xircttor ber »önighJ'rs
SliMiottief oerfügt roorben.
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Jnftrnftiou für bic Herftellung bcr 3 £ k‘,
l bcS alphas

betifdjen ÄatalogeS.

§• 1 .

©runblagc.

3>ic 3ettcl geben bie Xitel ber Xrudfchriften bibliographifd)

genau in allen roefentlidjen Städten roieber, nnb $roar auf ®ruttb

kr Xrudfdhriften felbft, nicht uad) mittelbaren Cucllen ober oor=

banbennt Katalogen, fürgett fie aber nach SWöglicftfcit in neben*

fädjlidien Gingen.

Xic oerfdjiebcnen 3 £N £ l-

Sic verfallen in f>anpt= unb 23crroeifungSjetteI. Haupt,jettet

|§. 2—13; einige Scifpielc f. in Hnl. 1) roerben für ade abgc*

fibloffenen 23erfe fjergeftedt. 21n ifjrc Stelle treten bei uod) nn=

polleubeten SBcrfcu SnterimSjettel (§. 14).

X)ie SBerroeifungSgettel (§. 16) bienen bem prnftifdjcn SSc*

kirfniffe unb machen auf bibliogvnpfjifdjc ©enauigfeit feinen

Slniprudj. Sic erftreden fid) oorläufig uid)t auf bic 9?eftanb=

ffjeile oon periübifdjni Xru effdriften.

§ 2 .

Aufnahme.
Xcr fadjlicfjc Xheil beS Xitelblatted roirb oollftcinbig unb

genau, foroeit biefe Seftimmung nicht burd) bic §§. 3—6 unb 15

eingeidfiränft roirb, aufgenommen, aud; l)infid)tlid) ber SBortfolgc

tntb Orthographie.

®ei Schriften mit mehreren Xitelu roirb bcr ^aupttitcl aufs

genommen, bie anberen nur foroeit fie rocfentlid;e Ergdnjuugeu
ober Abroeidjungen enthalten; brr allgemeine Xitel gel)t bent

beionberen nnb, roenn feilt anbereS SKcrfmal oorlicgt, ber troraits

fiefjenbe bem nadjfolgenben oor. 3ebem Xitel außer bem Haupt;
riicl ifl feine iöe^eicfjmmg oor^ufeßen.

§• 3.

SBcglaffungen.

Öeglajfuugen roerben burd) brei fünfte bezeichnet.

ffieggclaffen roerben:

1) 'JJfotti, SBotiobudßftaben, Segensformeln, Empfehlungen,
'Stämmigen, cingeljenbe Inhaltsangaben, greife, ^rioilegicn,

Jniderlaubuis n. bergl.;

2) bei Haupttiteln bie in beit Soiibcrtitclu über ben ^n^alt
ber einzelnen Xfjeilc roieberfel)renbcn Angaben;

3) bei Aufführung oon Mitarbeitern au Sammelroerfeu nnb
Scitfthriften bic tarnen außer bem erften; finb bie Herausgeber
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aufgcfüfjrt, fo merben nur bicfc, jebodj ^öd;fteu§ brci, anfge-

Hommcn;
4) alle fßerfonalangaben, bic nicht gur ©harafteriftif maiig

befanntcr ober gur Untcrfdjeibung glcidjnamigcr SdjriftfteHer

bienen;

5) bic SBofjnmtg bcS Scrlcgcrs tmb XrudcrS, ber 9iamc

beS XrudcrS, roettn ber Scrlcger genannt ift, fomic ber beS ®e=

fifccrS ber Jirma. Sei Aufführung mehrerer Seilcgcr ober tnotn

rerer ScrlagSortc rocrbcu, bei in Scutfcfjlanb crfdjieucncu SBerfrn,

fämmtlid;e Üiamen begro. Crte aufgenommen; bei auSläitbifchcn

SBerfen genügt ber 9iame bcS erften SerlegcrS begro. ber ^»auptfip

ber Jirma. Ort, Scrlcger (begro. S)rudet), 3al)r roerben hirf

in biefer 3olge angegeben.

§ 4

Äürgungen.

ausführliche Xitel, bcfonberS foldjc, roeldjc beu ^uljalt ber

Schriften im AuSguge micbcrgcbcn ober ihn umfchrcibcu, roerben

ftarf gefügt, bod) bleibt ber Anfang utib alles 2Befcntliche in

ber 28eife erhallen, bajj bas aufgenommene roortgetren ber 'äSor=

läge cntfpricht uub guglcidj ein nach 3orm mtb 3»ha lt ocrftänb=

lidjcS Saftgcfügc bilbet.

§ 5.

Abfürguttgcn.

5ür viel gebrauchte SBörtcr merbcit bic aUgemciit gebrüudn
lidjeu unb ohne mcitcreS üerftäublidjcu Abfindungen, unb nur

folchc, aiigeiueubet.

§• 6 -

Sufäfee.

Sinb bie Xitel in mefentlichcn Stüden unooüftänbig, io

roerbeu ber Aufnahme ergängenbe begro. bcrirfjtigenbc 3ufü&c in

beutfdjer Sprache unb in Älammcrn hingugefefjt. Xie Atlammern

finb runbe
( ), wenn ber 3 llfai} ber Schrift entnommen ift,

edige
| ], meint er anberSroo fferftammt; ift auf bem Xitel fclbft

eine Älammcr gefegt, fo mirb fic in AnführungSgcicbcn ‘()‘ ein

gcfchloffen.

3nSbc)oubcrc raerben bie gebräudjlichen Sornamen, bü

9?amcit ber Scrfaffcr bei anonymen unb pfenbomjmen (Schriften.

9?amcnScinbcruugcu, öeranSgeber, Ucberfefcer u. f. m., unb Gr<

fdfeinungSort unb =jal)r, roenn fie ermittelt roerben tonnen, h® !

gugefügt. Sleibeu Crt ober 3abr ober beibc unbefannt, io und
bieS burch [o. D.J fo. 3 ] fo. £>. u. 3.] bemertt, aber eine un

gefeth« Seitangabe beigefügt. 3ft bas 3ahr *n einer onberen
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als ber djrifttidjcn Sera, mit anbcren 3*ffcri1 ben areibifdjen,

burdE) ein 6t)ronogramm ober fottft in ungewöhnlicher SBeife an*

gegeben, fo wirb bas 3nh r ber cfjriftlid)en Aera in arabifcbcu

irrem beigefügt; römifdie 3a^ Ien werben burd) arabifdje erfefct

(f. jebod) §. 13).

3n fdjwierigcren gälten wirb bie Duelle bcS 3uf°fce§ an'

gegeben; 3,üe>fel an ber SRidjtigfeit beS 3 llfa6c8 werben burd;

ein 5ragcjcirf)cn auSgebrüdt.

§• 7.

Seitenjätjlung.

3>cr Aufnahme bcS £itel§, bei mehreren Jitclu (§. 2) ber

Sufnafjme bc§ Ickten, folgt bie 3äf)lung ber ©eiten be$w. ©patten,

©lütter, Hummern utib Seigabcu. Sie 3a^cn ber befonberd

gejaulten Abteilungen joerben burd; Äommata getrennt unb bie

nid)t in bie 3öt)Iung einbegriffenen ©lütter als „©lütter" ge*

regnet, ©teilt bie ©eitenjätjluug fid; als falfrf) tjcrauö, fo wirb

fie übernommen, aber bie richtige bagugefejjt. 9?id)t in bie 3<t*
lung einbegriffene ffleigaben (Jafeln, ©orträts, Starten, ©laue,

Tabellen u. f. w.) werben befonberS gejät)lt.

§• 8 .

23aub,$at)l.

Sbcit Abfdjlufj bcS 3 cttc^ bilbet bie Angabe ber ©anbsafjt

unb bc§ JormateS.

Augcfangcne ©äitbe, bereu Abfdjlufj nid)t metjr ju erwarten

itt, roerbeu wie abgefd;toffene aufgenommen.

Aid Statt bejw. ©tättcr werben bie 3)nuJfd;riften bejcidjnet,

bie nur aus einem einfachen ober gefalteten ©tatte beftcljen.

§ 9.

Qformat.

3)a§ fjormat mirb nad) ber £>öf)c beS ©nbanbbecfelS be*

nimmt uitb in folgcitber SBeife uuterfcfjieben:

8. : bis 25 Gentimetcr,

4. : 25—35
2. : 35-45

gr. 2. : über 45 „
SBenn bie hergebrachte 5ormatbcjeid;nuug abweidit, wirb

fie in Älaimnem fjin^ugefe^t.

£>ie ©reite wirb nur angegeben, wenn fie bie ^>öf)c über*

neigt, unb jroar als Duer*8., 0uer*4. u. f. w. ©ei gam un*

gewöhnlichen Formaten wirb tjpöl;e unb ©reite in ber f}°rm
eines ©rud;eS angegeben.
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§• io.

ftuffagcn mtb lleberfefcuttgeit.

3>ie oerfdiiebcueu Auflagen unb Uebcrfc^uiigeu einer £rud-

fd^rift inerben in ber Siegel befonberö aufgenommen.

§ 11 .

SDtehrbänbige Söerfe.

Sei meljrbmibigeu SScrfeit folgt auf bic litelaufuahme bie

3ufammenfafiung ber Säube, mit Angabe oou Crt, Serleger

(bc
(
}io. 2>mcfcr) , 3aljr unb Jormat. SDatin loerbcn bic Sanbc,

mit 3iffem bezeichnet, einzeln anfgefütjit unb loefcntliche $lb=

Weisungen be$ Xitels, Soubcrtitel, Seitenzählung unb loedtfclnbej

Jormat angegeben.

SBcun bic Säube ol)itc fitib
, fo ioirb möglidp:

'

im Slnfdjluffe au bic 3citfoIge eine loillfürlidjc bezto. einer Siblim

graphic entnommene 3®£)I«iid angenommen, SSirb nadjträgüd:

oon pftünbiger Seite eine 3öf)Iuna befannt gegeben, fo tnr;

ein 3ettel mit biefer an Stcße beb 3cdf^ nid ber irüßfürlidjr;:

3äl)lung.

§. 12.

Sammclbänbc.
jDie in Sammclbäiibcu oereinigteu 2}rudfd)riften merben

unmerirt unb einzeln loie fonft anfgenommen, mit einer Scr=

roeifutig auf bie Stummer im Sammelbanbc. Jür bic SamtneU
bäitbc alb fold;e mirb ein betu ^nfyalt cntfprecheubcr Xitel an=

genommen; bie barin enthaltenen Sdjrifteu merben mit ihrer

Stummer furz Bezeichnet.

Sinb in einem Saube nur menige £rucffdjriftcn Bereinigt,

oou benen eine au Umfang unb Scbeiitinig fehr übenoiegt, io

ipcrbcn auf bem 3ettel nach biefer umfangrcidjften Schrift bie

übrigen mit ihrer Stummer unb bem Sermerf „aitgcbntibeu" obre

„oorgebunben" furz oerzeidjuct unb icgelvcdjt auf aubercti 3ettein

mit einer Scnoeifung auf bie Stummer im Sanunelbaube au f =

genommen.
Sinb bem Xitel itad) unabhängige Schriften cntioebcr

änfjerlidj burd) Seitenzählung, .Sfuftoben u. bcrgl. zufammcn=
gefaxt, ober bilbcn fie uad) ber Slbfidjt bes Serfafferö, ;perau*=

geberS ober Serlegerä ein ClanzcS, fo merben fie gemeiufam

fo oerzeidjnet, baß auf beit Xitel ber ipanptfdjrift ber Xitel ber

augefügten Schriften. Seilagcu u. bcrgl. folgt, eingeführt burch

„folgt", „Seilage 1" u. bcrgl.
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§• 13.

©efonbere ©Triften Hoffen.
3ufunabelit, bic als folche bis 311m 3ahrc 1500 cinfthlieglid)

gelten , unb anberc Schriften , bet betten es gur Unterfchcibung

ocrfdjicbcuer Drucfc ttötljig ift, toerben mit Slngabe ber geilen*

Teilung unb oller übrigen ©gcntl)ümlid)feiteu aufgenommen.
Sei gufunabeln toirb bic Stummer oott £>aitt'ö Sicpertorium

biL>liograpt)icrun angegeben.

3ür bie Aufnahme ber UniocrfitätS* unb Schulfchriften fittb

bic oon ber königlichen 33ibliotf)cE 311 Berlin hcrflH‘3gegebencn

Jal)reöDer3eicf)nifie moBgcbenb.

©ei anbereti Welcgeuhcitsfdtrifteu, bie Slbljanblungen ent*

halten, gilt als .'paupttitel (§. 2 ) ber fßräfcntationStitcl (uergl.

I lß).

§. 14 .

guterimSjcttcl.

©011 auflefangenen Seifen toerben. fobalb ein 2heil, c*n

Saub, ein ,'peft, eine Lieferung u. f. tu. uorliegt, nach bett für
bic pauptgettcl gcltenbcn Siegeln, aber ohne IBanb* unb Seiten*

jdblung gcttcl aufgenommen unb als gnterimSgcttel fcuutlich

gemalt (©eifpiele f.
Slnl. 2). Stad» bem Slbfdjluffc bcö alertes,

ober fobalb feftfteljt, bag eS nnooQcubct bleibt, tritt an bic Stelle

fces jnterimSjettclS ein fmuptgcttel; ebenfo bei fcljr umfang*
reichen Serien unb geitfehriften j» giuecfmäftigcn gtoifchcnräumeu.

§ 15 .

Sdjriftart.

Die Schriftart ift bic lateinifche, and) für bic in graftnr

gebrudteii Titel; bic griechifdir Sdjrift toirb beibetjalten. gft ber

Titel ber ©orlagc in anberer Schriftart gebmeft, fo toirb biefe

nadj bem nitliegeitbcn Schema trauSfcribirt (f. Slnl. A). Die
Criginalfdhriftart toirb angegeben.

3ft bic Spradje bcs Ditels toeber eine ber germanifdjeu

ober romanifchen, nodj bic lateinifche ober griechifchc, fo toirb

eine beutfehe Ucberfegung feiner |>anpttt)cilc beigegeben.

iDfajusfelu toerben in llebcrciuftimmung mit ber ©orlagc
oenoenbet: toenn biefe jebod; gattj ober 3um Xljeilc in ÜtajuSfeln

gebrueft ift, nach bent in ber betreffenben Sprache gcltenbcn ©e*
brauche, bod) fo, bag für jeben SlnfaugSbuchftabcn eines ?lb=

ihnitteS, eines Eigennamens unb ähnlicher ©egcichnuugen, fomic

für Ehro'togramme äJfainSfelfchrift oenoenbet toirb.

SnterpunftionSgeicheu toerben eingefügt, 100 cS für bas
3>erftänbniS nöthig fdjeint.
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§• 16 .

©erroeifuitgS jettel.

©erroeifuugeit merben gemacht bei mehreren, bei aitonnmen

unb pfcubontjmen Sßerfaffern, bei 5ortfehern, Searbeitern, ©er*

rebnern, Herausgebern, Ueberfejjern, Qfliiftnitoren oon ©ebeutung,

bei Doppcltitcln in abroeidjettber Raffung, bei Drudrocrtcn, bie

unter einen« SoHectio* ober ©räfentationStitel felbftänbige Sdinmn
enthalten, ferner bei Doppelnamen, 9lamcn§änberungen unb oa*

fdjiebener Orthographie beS DrbnungSroorteS, enblidj toenn bie

(Srleid&terung ber Suffinbung fic ratblam erfdjeirten läßt.

Die fjorm ber ©erroeifungcn ift folgenbe: in ber elften

3eile fte^t baS, roooon, in ber gmeiten baS, morauf ocntüefen

roirb, bcibe ©lalc mit ©oranfteHung unb Unterftrcidiung beS

crften DrbuungSroortcS unb mit sJJad)fe(jung aller anberen SBörter.

Die Ditcl merben fomcit getürmt, baff fie fidjer erfennbav bleiben

unb ber ©runb ber ©crmeifuug erfidjtlicf) ift. Sei Doppeloct*

rocifmigen, bie eiiitrcteu, roenn bie ©crroeifung nidjt bireft auf

einen Haupttitcl geljt, mirb bie nähere ©ermcifung oor bic weitere

gefegt, aber baS HauptorbnungSmort ber lejjtcreu burcf) Untere

ftreidjen fjcruorgefjobeu (Scifpiele f. 8nl. 3).

§ 17 -

Heroorljebung.

Daö HauptorbnuugSroort mirb gmeimal, unb alle SEBörter,

oon beiten eine ©errocifuttg gu machen ift, merben einmal unter*

ftridjen.

§. 18.

5orm.

Die 3 cttel merben, mo cö möglid) ift, in oier gelber ge*

tfjeilt. bas größte tommt ber litel, in bie übrigen in an*

gemeffener Snorbnung (f. g. 23. Hnl. 4) bie Signatur, bie Drb*

nuugSroörtcr, bie JlcceffionS* unb anbere auf ctroaige ©efonber*

feiten beS ©jemplareö bcgüglidjc ©crmerfc. Die 3cttel merben

nur auf ber ©orberfeite betrieben.
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Schema
zur

Transscription anderer Schrittarten

I. Ru 8 8 i sch.

A a E 6 B T i E c iK 3 H und I i fl K H
— a b v g(b)') d e i z i j k l »

onpcTyoxu?um t> uli
— o p r s t u f ch c c i sc — s

) y — 5
) e

10 fl 0 V.

— j« ja /' .'/•

>) Entspricht in Fremdwörtern zugleich dem h und ist in seid

damit zu umschreiben.

i) Der Strich bedeutet Ausfall des Zeichens, das sich nur tuf <

Aussprache des vorhergehenden Konsonanten bezieht, bei«. 3

satz des Spiritus lenis rechts oben zu diesem.

Die Umschreibung des Alt-Bulgarischen (Kirche

Slavischen) ergiebt sich aus der des Russischen.

II. Die gleiche Umschreibung gilt von dem Serbisch!

Doch fehlen hier einige russische Buchstaben und mehrt

hat es für sich, nämlich:

.1 U & t> b H>.

— j Ö C g l' n.

III. Sanskrit.

a) Vokale:

— o « i x u ü $ äi ö äu ri ri li li.

b) Zeichen:
*(—)

und (—) (Anusvära und AnuHtisika) : und n (Visarga).

— h (in der Mitte), th (am Ende der Wörter) /t.
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c) Konsonanten:

IwtnTI * W » K W 31 3 5 * sv*«
i frfr y yh h c ch g gh n ( th d <Pl » t t/i

y^oxKaHRUTsi und 3ö er 5J « 9
dh h p ph b bh m j r l und l v i s s h.

IV. Arabisch.

- b t

t t O
— 9 f

c c
£r fr

J
fr

c
fr dir

er tr u0 u®

s s ? d i

O
fr

5

to

k5‘

3-

J C c»
»

/ »1 11 fr

Die Assimilirung wird wiedergegeben. Diejenigen Kon*
anten, welche das Zeichen der Verdoppelung tragen,

den doppelt geschrieben.

Sicht wiedergegeben wird in der Femininalendung das

1), dagegen das t dieser Endung beibehalten.

Vokale sind nur: a (&) i (1) u («).

Kicht wiedergegeben werden die Vokale der altara-

dien Nominalflexion.

V. Das Persische und Türkische werden wie das

riische transscribirt, doch kommen hinzu:

v £ i
— V c i g.

Im Türkischen werden überdies unterschieden:

üS'

- 9 »*.

VI. Malaiisch.

In arabischer Schrift kommen zu den Zeichen des Ara-

dien hinzu:

£ <> e o & u:

— c d n p g »1.

VIL Hebräisch.

1 : 3 i n 1 1 n o ' d i 3 3 0 y s s piis «n
t- b g d fr iv z fr t j fr l m n s — f(p) f lf r s i t.
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Das Dagesch lene wird, abgesehen vonj (ji), nicht berüo

siclitigt.

Vokale: ä (ä) a e e i 6 o ü u.

Vm. Syrisch.
5

=* — b g d h w z h, t j k l m n s —
J>

_c i Z.

— k r s t.

Vokale: aäiioueb.
Die Zeichen ltukäk und Kusäj bleiben unberücksicht}

IX. (Aethiopisch) Ge'ez.

ort»ft OT'»>, <:rt + nt-j»AhcDOH(
— h l h m s r s k b t h n — k w — t j

1 m k 9 i. T.

— ff t P. 4 f P-

4* 1 h 7 sind

— kn hu ku (ja, wenn sie als M-lialtig bezeichnet sind.

Vokale: a n i ä £ e o.

X. Koptisch.

AßrÄv^Me X K \ H N £ o n P

= abgdeze V i k l OT n X 0 P rj

T y <J>
x ij; tu o) q h e X 6 t-

— t y J" k' ps o t f h h
ff

6 ti.

XI. Armenisch.

t t ^
’L ^ ü. p t L t“ > k <. i

li

— abgdezee t
*

2 t l h t' k h 4 J'

i in C 3 *• t £ 8

“ a/4 — n s o c p g i s XV t r u p k' Q *

XI T. Georgisch.

4 * 6 <? 0 3
% 0 cn o 3 3 C n. »

— a b g d e w z e t *. k. l M H ( 0

0
* 1 Ö 3 3 3 d 3 3 R Ö 3 Y *j— 1 £ s t’ u u p k ff * i ö ? ff s

3 * i
— h U h.

I
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11) Preisaufgaben bei 9lubeno»*®liftung.

| öefegirgte ber öffentlichen SWcinung iit Preugcn unb
fpeciell in ©erlin roägrenb ber 3ag« 1795—1806.

(?S roirb Bedangt eine auf einbriiigcnbem OueUcnftubium
etugenbe metgobifege ©earbeituttg ber neugerungen ber gebiW

dm ffreife über bie äugere unb innere Politif beS Staates,

Direil folcge in 3e *tun9cn / Pamphleten, Trucffdjriftcn aller ?lrt

u Jage getreten finb. T>ie Tarftclluug Jjat an geeigneten Punftcn

ir Simoirfnng jener Scugentngcn foroogl auf bie maggebenben
Jcrfönlicgfeiten roie auf bie Polfsftimmung ju roürbigen. (Sv-

imnfcgt märe ein tieferer (Sinblicf in bie etwaigen perföitlicgen

Kotroe geroorragenber SBortfügrer.

!) Tic ©ntioicfelung beS beutfegeu ÄircgenftaatSrcegteS
im 16. £>agrgunbert.

(frmartet it)irb eine auSfügrlicge, aud) in bie Soubergefdjicgte

tratigftenS einzelner roiegtigerer Territorien unb Stabte eingefjenbe,

söglicgft auf fclbftäubiger CucUeuforfdjung berugenbe Darlegung
)n öcm Steformationö^agrgunbrrt igaratteriftifcbni fircgeuftaats=

r«$tli(geu (Srunbfäge unb Pcrgältniffe. SuSbcfoiiberc erfdjeint

npünfegt eiue grünblicgc Priifuug ber SRecgtSftelluHg ber ftaat=

‘(gen öeroalten gur Äircge unmittelbar oor bem Auftreten ber

Keümnatorcn, fomic ber ©moirfung einerfcitS ber ootrcforma=

erlügen tiregeupolitifegeu Literatur auf bie reformatorifrge ©es
etgung, aubeverfeits ber reforniatorifcgeu Änfrgauungcn fclbft

ruf bie ©efeggebnug unb Prajiö, uiegt nur ber proteftantifegen,

onbeni and) ber fatgolifdjen Jürfteu unb Stäube.

Trat ©rmeffeu bcs Pcrfafierö bleibt überlaffcn, ob unb wie
Kit er feine Slrbeit auf Teutf(glaub befegränlen ober audj auger=

'utiege Staaten in ben ©ercid) feiner TarfteÜuug giegeu will;

benfo bie ©eftimmuug beS ©tbpuutleS ber bargufteUenbeu giftorU

im ßutwitfelung unb bie befittilioe i^onnulirung bes Titels.

S1 (?§ follen bie (MefcgitgtSwerfe bcs TgomaS $angow
iitiirg nuterfudjt unb es füll auf (#runb ber lluter=

udjung eine fritifrge TeftauSgabc ber beibcu gotg*

»eutfrgeu ©earbeitungeu ber Pomtncrfigen ßgrottif ger*

gcftcllt roerben.

ÜBeunglcicg bie uicberbeutfdje Ggronif oott ber (Sbition auS=

Jtftgloffcn roirb, ift bodj felbftoerftänblicg bas Pergältuis bcr=

Itlbtn gu ber godjbeutfdjcu Sitcceufion in ber Poruuterfmguug
jrünblirf) bargulegcu, unb cS ift womöglidj aueg bas Pcrgältuis
5it iogenannten pomerattia gu ÄangowS SSerlett fcftgufteHen.

?cm Pefinbcn beS ©earbeiters bleibt cS tibcrlaffen, ob er ben
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Xcjrt bcr beiben in Siebe ftefjenben SHeccnfionen Dcrglei<henb
5

fammcnfteHen ober jeben für fi<h gcfonbert roiebergeben will.

4) ©ntroufelung bcr Sanbroirtljfchaft in Preußen na
ber Bauernbefreiung.

©$ finb bie tedjnifchen folgen ber ue^icbencu Biaßregc
bcr Bauernbefreiung uott 1811—1857, in§befonbcre ber di

änberten ©ruubbefißuertl)eilung, für bic lanbiuirUjidjaftlidje

buftion ber in Betracht fommenben älteren 2fjeile Breußen§ n
ge^enb 3U unterfingen unb babei namentlich bic SBirfungcu f:

bie bäuerlichen SBirthfchoftcn cinerfeitä unb für bie großen (M:
anbererfeits auieinanbczuhalten. Bic öorljergegangeiie ©1

micfelung auf beu Bomätten foH roenigftcnS einlcitungäroeifc l

Ij anbei! unb bic gatijc Uuterfud)ung jeitlid) fo rocit auSgebcl
merben, bafe auch bie SBirfungen ber leßten ÜJiafjregcln di

1850—1857 crfenntlicf) toerbeu — alfo ungefähr biö 511m ©n
ber fechSjiger 3af)rc< bis 311m Beginne bcr mobemen Slgrarfrifii

Bic Sehren, roeldje fid) für leßtcre etroa aus ber betrachtet

©ntroicfelung ergeben, mürben bann ben naturgemäßen Sctjh
bilben. ©§ foll bem Bearbeiter jebodj geftattet fein, fid) cDcntni

in ber £>auptfadfe auf bie ^8roniiij Bommern 311 befdiränfen

Bie BemerbungSfchriften finb in beutfdjer Sprache abji

faffcit. Sie bürfen ben Barnen beS Berfa fferS nicht enthalte

fonbem finb mit einem 2BaI)lfpmdje 31t Derfchett. Ber Bai;
beb BerfaffcrS ift in einem ocrfiegelteu 3«ttel 31 t Bezeichnen, b

aufjen benfclben Söahlfprudj trägt.

Bie ©infenbung ber BcroerbuugsfdjriftcH muß fpäteftenö b

3um 1 . 2Äär3 1896 gcfchehen. Bic 3uerfennung ber Breite e

folgt am 17. Dftober 1896.

?ll§ für bic brei erften Aufgaben hoben mir je 2<n
Biarf, für bie oierte 1000 B?art auSgemorfen.

©reifsroalb, im Be3ember 1891.

Bcftor unb Senat h‘ci‘Öcr königlicher Uniocrfität.

3 immcr.

€. flfnöeuticu, Wufertt k.

12) Drganifatiou ber Bcultnalöpflege unb Beftellun
befonberer Broüiu 3 ial:kouferoatorctt.

Stuf 3hrc» Beridjt uom 4. b. Bits., beffen Anlage hierb

3iirüc!fo[gt, erfläre 3d) Bi ich mit ber beabfidjtigtcn roeiten
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kgcmifation bcr Denftnalöpflege einoerftanben unb genehmige
ierrait bie Bestellung befoitberer Brouin^iaUßonferuatorcn, rodele

(s iadsperftänbige SRatljgeber bet zu btlbenben $rooinjial=Äl

oni=

riffirmen jur (Srforft^ung unb (Schaltung ber Deufmälcr bet

IroDing unb gleichzeitig als örtliche Organe unb Delegirte beö

lonferoatorS ber Ärniftbcnfmäler ju Berlin in ber in 3htem
(reichte näher bargelegteu SBeifc fungiren folleu.

£>annoocr, ben 19. 9?oocmber 1891.

SSilbelm R.

©raf non 3ebli|>.
a«

nt ilfintftrr bcr gciftlidicn jc. aiigclcgcnbeitcii.

13) 2JJ efjbilbaufnahmcn wichtiger Baumcrlc.

Berlin, ben 24. Dezember 1891.

Der königlichen Regierung überfenbe ich in ber Jtnlage ein

fpfsabetif<he§ Bezeichnte non bett in meinem Aufträge burd;

ie unter Leitung bcS ©eljeimen BauratheS Dr. 9Ret)benbauer

d)cnbe äRejjbilbanftalt hier, 28crbcrf<her ÜRarft 9lr. 6, bis jefct

{»geführten 2>?ef|bilbaufnat)men wichtiger Baumerle zur kennt*

iSnahme unb mit bem Bemerlen, baß bireft au§ ber gebachten

niialt foroohl pfjotograp^ifcfje Abzüge oon ben 40/40 cm
rojjcn Driginal45ufnahmeplattcn, als audj Bergröfjcrungeu nad)

ieien in ungefähr hoppeltet örößc gum bieuftlid)cn (Gebrauche

kiteuö ber königlichen SRcgiermcg ober ber Derfclben utiter=

eDten Beamten unb Behörbcn bezogen merben lönnett. Diefe

Ibotographicn fitib nicht allein ate Stubiemnatcrial, fottbent

ud) als Borlagen beim technischen Unterricht oon befonberem
Jcrtf) unb werben zu nachfolgenden greifen abgegeben, unb zwar:

1) Original*2lbzügc, 40/40 cm groff mit meinem
fRattbe, unaufgezogen, einzeln pro Blatt ... 5 3R.

(Diefclbcit in größerer Anzahl entfprechenb

billiger.)

2) Diefelbcn als fSudfdjuB I., wooon nur eine be=

fchränftc 3ahi Dorljanbcn ift, aufgezogen pro

Blatt 2-3 „

3) Die gleichen nnaufgezogen pro Blatt .... 1 „

4) Diefelben als Shtefd)u| II., nnaufgezogen pro Blatt 0,50 „

5) Bergröfferuiigen , auf ftarfem karton mit ©olb*
ranb unb Unterbrud, zum Anhängen eingerichtet,

pro Blatt 20 „

6) Bergröfjerungen, nnaufgezogen, pro Blatt . . 15 „
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7) 2>iefclbcn als ShtSfdmft I. pro Slatt .... ft 2V.

ü) IDiefelben als ÄuSfdiuf} II. pro Slatt .... 3 „

Rufjerbem §at ber Sefteller baS Vorto für bic ^uienktig

31 t tragen. Die Schräge loerben ber Sfürge roegcu burcf) $oit=

uorfdjuR eingegogen. Sei unmittelbaren ScfteUnngen ber Äönigi

li^en SWcgierung fönnte biefe @ingiel)ung and) am Sdiluffc bet

(StatSjaijreS bnrd) Serredjniing jtDifd^cn ber bortigen SRcgieningS

£>anptfaffc unb ber ©cneralfaffe meines SWinifteriumS erfolgen

Sd;iicf5 lid) Ijebc id) nodj Ijcroor, bafj bie als SttuSftbuB I

unb II. begeidjucten VI)OtograpI)icn nur roegen ifjveS wenige

günftigen änderen SluSfc^euö fo benannt fiitb, für Stubiengiped

aber tiod) immer ein redit brauchbares ütfaterial abgebett.

3) er ÜKinifter ber geiftlidjeu ec. l!lngcleginl)citcn.

3n Vertretung: oon SSepraudh-
?ln

bie |ämmtlidicu ftöniglidicn Regierungen, fouue

an bic König!. Wlofterfnmtnev ju Hannover.

U. IV. 4106.

l?üphabctifcheS ScrgeidjuiS ber 2Äcj}bilbs2lufnat)nieii

unb ©latten.

Tic cingctlamnicrten .flafjlcn bebeuten bic iaufenbe Rümmer ber Rujncbic

Crt unb öegenftanb ber Hufuaftmc.

3«*
ber Ruf»
nn()mc.

«njai

ber

flaue

Sl.

Rfen n. (&., Rifolaifirdjc (26) . . «ufteu 14, innen !)

• Stabllirdjc (27)

Ritenberg, Siärfifdjcr Tom (96) . aitfjcit 7, innen 23
Rlhnarrgrnfpicbfe, ftirdje (26)

?.
Berlin, ®mi*9tfabemic (129)

(£I)orge|'iüI)l nuö Trier, int a?efipc bco ©errn non
Ratl) (126)

. Tom (130)
• Tom (144)
» ,"3ranjöfifd)er Tom (2)

• &t. §cbn>ig8fird)e (20)

• ^eilige Wctft-Kapcllr (126) aufeen 3, innen 7

« ftönigbtolonabcn (21)

Hurfurftcnbrürfc (127)
• t'oMcriegebäubc (24)
• liiiU’ieHfirdjc (42) . . . aubeu 6, innen 6
- SRobrenfoIonaben (22)

- äRütjlcngcbäubc (128)
» Ratiouatgalcrie unb etnubbilb Jiricbrid;

SSilftelm III. (28)

1866
1886
1889
1886

1888

1891
1869
1891
1862
1886
1891
1886
1891
1886
1886
1886
1867

1886

23

4

3<i

9

l

4

3

3

4
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Ort unb tikgoiftanb bet Aufnahme.

3rit

bcr Stuf*

naf)inc.

Stnjafel

bcr

glatten

i'criin, Kifolaifircfee (8)
•

* ©cf)Io&apot§cfc (16) •

* ©icgebjäule (145) •

* ©pittelfolonaben (28) •

* ©tabtbahnbrüdc (4) •

» Uniorrfität (43)

- 3cl, flt) n|| $ (181)

Senn, £>orf)fmi; (120)
* Sfünftcv (117) aufecn 20, innen 16, Kapitale

1882

1885

1891

1886
1882
1886
1890
1890

6
8
5

8
8

8
1

2

18/24 cm 4, fcetail 1

* JionnerPborfer Sir^boffapcBe (119) . . . .

• alter Ifjurat (118)

SrrbeSboIm, Sbirdje (70)

grauircilcr, 2tift«fird)c (97) . . aufecn 9, innen 9

?rieg, $?iaftenfd)Iofe (65) » 3, * 2

1890
1890
1890
1888
1889

1887

41

2
8
10

18

5

(£.

Icln a. Sf)., 2lpoftcItird)c (83) . aufecn 14, innen 16

• JlnbreaSlirdjc (80) - 4, * 10
• ^apentfjurm (95)
• eäcilienfirdjc (81) aufecn 4, innen 2
• öuiiibcrtbfirdje (82) 5, * 9

. $ont (79) . ... • 121, * 56

. ®t. OlcorgStirdje (84) * 1, * 6

. @crconShrd)c (86) . • 8, • 8

. ßalwcntfeor (98)

. t?t) ‘Jürgen (86) . . aufecn 4, innen 4

• 3Vnrtonm(Snpitol(87) • 8, * 14

. iKartin3fird)c (88)

. SJfinaritentirdjc (89)

• $auiaIcongfinf)e (78) aufecn 21, innen 16

. Äatftfiaus (91)

• Scoerinafirdie (90) . aufecn 4, innen 5
. Scocrinatfeor (92)

. SScgcrtfjor (94)

iimar i. <5, ?rinalfeaiia (1)

1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889

1889
1889

1889

1889
1889
1880

30
14
2
6
14

76
6
16

2
8
22
4
8

36
4
9

10

e.

berbad), Älofter (17) aufecn 28, innen 39, Sfeumi 8,

topogr. Äufn. 20/81 cm 30

ibena bei ®reifan>alb, 9iuine (69)

rfurt, Sarfüfecrtirdjc (63)

loni (60) aufecn 37, innen 39

. ^rebigerfirdfer (62) . . * 4, * 2

. geoenfirdie (61) . . . < 5, 8

. Stabtniaucrtfeurm (64)

3-

rrrturg i. S*r., Jtauffeauä (111)

. fünfter (110) aufecn 66, innen 60,

ftapitälc 18/24 cm 3

1885
1888
1887
1887

1887

1887
1887

1890

1890

105

11

2
76

6

13

1

4

119
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Ort mtb ©egenftanb ber Sufnaßme.
[

3«t
ber Suf*
naßme.

Slnjab;

ber

glatten

Jrciburg i. 2)r., ^rioatbauS»grfcr (118at .... 1890 I

- $riDatf)nu$«I6ür (113 b) .... 1890 1

• Uniocrfttäl (112) 1890 3

grciburg n. 11., 8lnnafird)e (141) außen 22, innen 18 1891 40

* Sißloß mit Stapelle (1421 außen 6,

innen 9 1891 15

©elnßaufen, 3of)0'i»iittrßaud (109) 1890 1

« Staifcrpfalj (106) 1890 24

• Stirdic (106) außen 26, innen 25, Stapitäle

18 24 cm 11 1890 62

• einmalige Stirdic (107) 1890 2
• alteö diatfifjauö (108) 1890 1

©rcifsmalb, Groi)*Icppid) ber Untuerfität (124) . . . 1891 1

©icbelßau« (68) 1888 1

- ®t. 3afobifird)e (67) 1888
» St. Starieufircße (66) 1888 13

* St. Stitolaifirdic (65) 1888 22

§•
»abcraiebett, St. Staiicutireßc (72) außen 12, innen 18 1888

25

19

it;

•>

i

»ntberftabt, $ont (5) 1882
^eiftcrbadi, Sitine (122)

3-

Ogel, 9tömif(f)cP Situfmal (38)

1890

1886
3non>rajIam, 3Rarienfird)c (52) außen 4, innen 2

St.

Stönigpberg i. 9J., SBarnetonicr Ißortßunn (100) . .

1887

1890
• Stapelle be« Stirdißofes (103) . . . 1890 1

* • m % (104) . 1890 1

28* Stirdje (98) . außen 16, innen 18 1S90

- Stlofier (101) 1890 9

• 9tatlißau8 (102) 1890 4

* Sdjwebter Sfiortßurm (99) . . . 1890 7

Äöjen, $)rü(ft über bic Saale (188)

Sttjilburg, Stirdic unb Strcujgang (39) außen 8, innen 2

1891 4

1886 10

S.

Sügum-Stloßer (74) 1888 19

m.
SJtagbcburg, Som (75) außen 35, innen 70, SJomfreuj*

gang, Stapitäle unb ftigur 25 ...
* Sicbfrauctifirdie (76)

1888 130

1888 22
• fflefeftorium (Staatbard)io) (77) .... 1888 3

©arburg, tSliiabctßfirdic (7) 1883 29

» Sdiloß (6) 1883 5

3Raria«üand), '.ibtcifirdie (114) . außen 28, innen 37 1890 GO

• alter Iburm (115) 1890 3
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Crt unb ©egenftanb bet 'Äufnnfjmc.

Simtnburg i. $3pr., ©djloß (13) außen 49, innen 35,

Iiad) 11, ifjumt 6 . . . .

fewmfebtn, ffirdic 1 143) . . . außen 9, flrppla B

SütHaufen i. 2ß., Blapentirdje (9)

* ©eoracnfirdjc (11)

ijafomfirdie (io)

* Äornmnrtt (19 b.)

« SRarienfirdje (8)

* SRifoIailirtße (12 a.)

* frioalßaueßof (12c.) . , . .

K.
Saambnrg o. &., 8egibten(apeHc(135) außen 2, innen 2

> tem (182) ftrppta 14, Detail« 15,

außen 58, innen 66
• SRaricntßor (184)
• SRarftpIajs (136)
« SRorißfircfjc (133) außen 2, innen l

• ©tabffirdic (187)

$»mg, Sömifdjer SRofaiffußoobcn (87)

Sraji, tberifjor (59)
• St. Citirin (68) . . . auficn 16, innen 21

febermenbig, ftir4* HIB) . . • 4, . 8

E.
Ctü. ©eßloß (56) außen 11, innen 6

Wtnbaeß a. ®L, rrfortn. Äir<ije(16) • 16, • 12

f.
Seien, Sapcfle (64)

Äatßßaub (58) .... außen 6, innen 2

©.
CdiBKtt^Sl^einbotf, Jhrd)e (121) außen 9, innen 16

€4uilpiorta, ?Ibt«fapeHc (140) . • 7, Xctailü 3
* ftirdje unb Jhreujgang Äreujg. 9, außen 20,

innen 18
eiwcibniß, fatßolifeße Äitcße (57) außen 12, innen 14

t^fberg, ftirdjc (71)

lö-dno, frofopiuSfnpeOe (14) . außen 6, innen 2

%.

ladet), ,Hird)C (41)
It 2ß»ma8, Stirne (40)

ftarn, ojafobifirdje (48) .... außen 7, innen 5

• 3oßanne8fir(ßt (49) ... 8, - 6

• SRarienltrtße (60) .... * 7, 4
• Hatbßau« (47)

• St&iefer Jßurm (45)

• £d)Ioß (51)

• ©tabt»<lenera[*?lnß<f)t (44)

• Stabtmauer (46)

Seit

ber Suf«
naßinc.

Hnjafjl

her

Platten.

1886 102

1891 14

1835 25
1886 2
1886 4

1885 1

1885 40
1685 1

1886 1

1891 4

1891 143
1891 8

1891 3

1891 3

1891 9

1886 4

1887 2
1887 36
1890 7

1887 17

1885 28

1887 1

1887 8

1890 24
1891 10

1891 47

1887 26
1888 11

1885 8

1886 16

1386 •J

1887 12

1887 14

1887 1 1

1887 9

1887 3

1887 4

1887 1

1867 16
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Ort unb Qcgenftanb ber Aufnahme.
||S9m

Xonbcrn, Stirdjc (73) 1888 9

Jricr, i)nfi(ifa (34) 1886 2
3)om (29 a.) 1886 59

» Swmfreujqang (29 c.) 1886 10
* Staiferpalaft (31) 1886 9

• Sicbfraucnfircbe (29b.) innen 35, auften mit

Dom 50 1886 85
» 'Dtarttbrunnen (35 a.) 1886 1

• '3t. 3Nattf)ia$fircf)c (82) 1886 12
• 3t. $aulii>)tirtbe (33) . . außen 2, innen 5 1886 7

* IJorta nigra (30) .... • 13, « 6 1886 19

» Äonianiidie SaptQe (36) 1886 3
* 'IScrtbeibigunqStburm (35 b.) 1886 l

S.
Wittenberg, «djlofjfirdie (18) 1885 18

• Strcppcnfynuä (19) 1885 2

14) Söctocrbung um ba£ ©tipetibiutn bcr Dr. $aul
©d;utfce=©tiflung.

Auf (Sruttb bcS Statuts ber Dr. '’ßaul ©^ul(jc=©tiftui;j

bic bett 3n>ed iungcn befähigten Äünftlerit beutfdjer Ab

funft o^ne Unterfcbieb bcr Äonfeffion, roeldjc als immatrihilnt

Schüler einer ber bei ber ^icfigcu königlichen Afabetnie be

Äimfte beftefjenbett llntcrricbtSanftalten für bic bilbenben ftüuil

(bcr Afabemifdjcn .podjfdjulc für bie bilbenben Äünfte ober bß

afabemifdjen Kciftcr= Ateliers) bem ©tubinm ber sBilbtjauci

funft obliegen, bie Kittel ju einer ©tubienreife und; Italien p
gewähren, ioirb h*erm it jur Ih e^ rta^mc an ^em für bic 6r

langung bes ©tipenbiumS eröffneten Sfcttbcroerb für baS lau

feube 3®br eingelaben.

Als ^rcisaitfgabc ift gcftellt eine burdjgcfübrte Sfcliefffijjt

barfteUeub „Scene aus einem römifeben Jriumpbjugc". Ji

(SrÖfje bcr jur ®arftellung gelangenben Hauptfiguren crwacbfeite

UScrfonen full etwa 60 cm betragen.

2)ie foftenfreie Ablieferung ber ÄonfurrenjsAr beiten nebi

fdjriftlicbem SkwerbungSgefucb an ben Senat ber Äöniglidjci

Afabetnie ber Äünfte muff bis jum 31. Kai 1892 erfolgt fein

3>er Semerber b®t gleichzeitig cinjurcicben:

a. einen oou Uftn oerfafjten SebenSlauf, aus locldjem be

(Sang feiner fünftlcrifd)cn AuSbilbung erfid)tlub ift;
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b. uerfchicbette mäbrettb feiner bisherigen Stubiengcit uoit

ifiin felbft gefertigte Arbeiten;

c. eine fchriftlidje ©erfidjeruttg an ©besftatt, bafj er

bie von i^m eingelicfcrtc ÄottfnrrengsSlrbcit fclbft erfunben uub
oijnc frembe ©eihülfe ausgeführt höbe.

^ujjjcrbem muß ber Seroerbcr burd; Jltteftc nadjroeifcn, baß
o ein Deutscher ift unb gur 3e>i ber ©Enterbung als immatrU
tniirtcr Schüler einer ber obeubegcichnetcn afabemifcheu Untere

nhttanftalten bem Stubium ber ©ilbhauerfunft obliegt.

(ringefanbte Arbeiten, benen bie »orbcgcichncteu Sdjnftftücfc

unb Jltteftc nicht »ollftänbig beiliegen, roerben nicht bcrücffidjtigt.

35er ©reis befteht in einem Stipenbium »oit 3000 ©iarf

p einer Stubicnreife nach Italien.

3er ©enuß beb StipcnbiumS beginnt mit bem 1. üftober

1592. Die üluSjahlung ber erften 9iate im ©etrage tton 1500
©far£ erfolgt beim Äntritt ber Stnbienreife, bie gtoeite State in

gleicher .fjöhe mirb gezahlt, roenn ber Stipcnbiat nach ©erlauf
een fcdjs ©iouaten über ben Jortgatig feines Stubiums an ben

Senat ber Slfabemic ber Sänfte für genügettb erachteten ©crid)t

eitattet hat.

(Sine Dheilntig beS StipenbiumS an mehrere ©emerber ift

auägefchloffeu.

Die 3ucricnmtng beS ©reifes erfolgt im ÜKonat 3uni 1892.

Die preisgefröntc Sonfurrcngarbcit wirb ©genthum ber

Sltabemie ber Sänfte.

©erlitt, bett 16. Dcgcmbcr 1891.

Der Senat ber .königliche!! SHabemie ber Sänfte,

Scftiou ftir bie bilbettben Sänfte.

6. ffleefer.

löt ©reisberoerbung um bie Wiaconto ©ieperbcer’fdK
Stiftung für Donfüuftlcr.

Die uächfte ©rcisbemerbung um bas Stipcnbium ber

6ucomo 3Jtcperbecr fd)cn Stiftung für Donfünftler mirb hientiit

für bas 3ahr 1893 eröffnet.

I. Uni gu bcrfelbcn gugelaffen gu toerbett, muß ber auS=

Südlichen ©eftimmung beS Stifters gufolgc ber Sonfurreut

1) in Deutfdjlanb geboren unb etgogcti fein unb barf bas

fe. ÜcbcnSjahr nicht überfdjrittcu haben;

2) muß bcrfelbc feine Stubicn iti einem ber nadjgenannten

Jnftitute gemacht haben;

a. in einem ber gur königlichen Slfabemic ber Sänfte
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gehörigen Scbranftalteu (Afabemifche 'IKcifierfchuleit,

Königliche atabemifche §od)j(^ule für SRnfif, Königliches

afabcmifdjcö 3nftitut für Äirthenmufif),

b. in bent oom ^Srofeffor Stern gegründeten Äonfertmto*

rium für 9Kufif,

c. in ber oom Brofcjfor Kullaf geleiteten neuen Afabemic

ber lonfunft,

d. in bem Äoitfenmtorium für äRitfi! ju Köln;

3) muff berfelbe fich über feine Befähigung unb ©tubien

burdj ^tugniffe feiner Sc^rer auSweifen.

II. Die BreiSaufgabeit beftefjen in:

a. einer adjtftimmigen BofaUDoppelfuge, bereit §auptthema
mit bem Dejte doh ben Sßreisridjteru gegeben wirb,

b. einer Duuertürc für großes Ordjefter,

e. einer breiftimmigen, burd) ein entfprcd>eitbe8 3>iftru=

meHialoorfpiel einjuleitenben, bramatifchen Kantate mii

Drchefterbegleitung, beren Dejrt ben 'Bewerbern mttge=

tljeilt wirb.

III. Sie Konfurreuten haben itjre Anmelbuttg nebft ben

betreffenbett 3cu9n >ffcn * ad I » 1—3) mit genauer Angabe ber

So[)itung bis jitm 1 . ÜKai b. 3- ber Königlichen Afabemic ber

Kütiftc portofrei eiit^ureidjen.

Die ßufenbung beS Xtjemag ber Bofal=Doppelfuge fowie

beS DeyteS ber Kantate an bie beit gefteDten 'Bebingungen ent=

fpredbctiben Bewerbet erfolgt bi« jum 1 . 3uni b. 3-

IV. Die Konfurrenjarbeiten müffett bis jutn 1 . gfebruar

1893 in eigeiiEjänbiger , fauberer unb leferlicher Schrift, fowie

oerficgelt an bie Königliche Jlfabcmie ber Künfte abgeliefert

werben. Später eingeheitbe Arbeiten werben nicht berüeffi <f) tigt;

ben qu. Arbeiten ift ein ben 9lamcn beS Konfurreuten enthai--

tenbeS oerfiegclteS Souoert beijufügeu, beffen Außetifcite mit einem

üftotto ju uerfefjeit ift, welches ebenfalls unter bem Xitel ber

'Arbeiten au Stelle bcS BameitS bcS Konturrenten fteljen muß.

Das SKanuffript ber prciSgcfröuten Arbeiten oerbleibt @igen=

tfjum ber Königlichen Afabemie ber Äünfte.

Die Berfünbigung beS Siegers unb 3ucrfennung beS BrcifcS

erfolgt im 'Bionat 3»«i 1893. Die uneröffneteit douoerts mit

beit betreffenben Arbeiten werben bem fiel) perfönlich ober fdjrift-

licf) legitimirenben ©igentljümcr burch beu 3t*fpeftor ber König;

liehen Afabeuiie ber Äünfte jurüdtgegeben werben.

V. Der Breis beftclft für bie bieSmaligc Äonfurrertg in einem

auf 4500 SWarf erhöhten Stipenbütm, welches brr Sieger für

eine Stubienrcife jum 3 ro ectc weiterer muftfalifchcr AuSbilbung

nach Bla&gabe fpäter erfolgenber, befonberet Anwcifung 311 oer=
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icnbcn f>at. SEBäfjreub biefer Steife ifi bcr Sieger oerpflid^tet,

13 ©eioeis feiner fünftlerifdben Sfjätigfeit an bic ntitcrgeidjnctc

.-eftion bcr Äoniglidjen ültabemic bcr fünfte gu Scrlin 31001

rötere eigene Äotnpofitionen einjufenben, non betien bie eine

.11 3pmpl)onicfa& ober eine Ouoertüre, bie anbere bas Fragment

.ucr Oper ober eines Oratoriums (fßfalmS ober ÜJteffe) fein

iu§, befien SluffüEjrung etwa eine SBiertelftunbe in Slnfprud)

c^men itnirbe.

VI. $>ie 3af)Iuug beS StipenbiumS erfolgt in brei Staten,

üb gmar bcr erften beim Eintritt ber Steife, ber jroeiten unb
ritten erft nad) ©ureidjung je einer bcr ad V ocrlangten 8lr=

eiten bei üBcgittn beS jmciteit unb britten Drittels ber SReifegeit.

VII. StaS Kollegium bcr ©rciSridtter beftcljt aus ben in

Berlin wotjiiljaften orbeutlidjcu ÜDtitglicbcm ber nmfifalifdjen

teftion ber Äöniglid&en Slfabemie ber fiünfte unb ben ÄapcH=

Hiftern ber Stöniglidjen Oper.

©erlitt, ben 3. gebruar 1892.

2»cr Senat ber Sföniglidjen Slfabentic ber fünfte.

Seftion für SDtufif.

Dr. SKartin ©lumner.

D. £>öl)cve i'eljranftaltett.

M) äuSfüfyrting bcS gcäubcrtcit ©erincrfS gu Äap. 120
Sit. 2 bis 4 beS StaatSljauSl;alts=@tatS.

©erlin, ben 3. 3>egembcr 1891.

©egüglid; ber ßufd&üffe für bic Ijöfjcrcn Scljrauftalten ift in

>ro 3taatSl)auS^altS=@tat für l. Slpril 1891/92 311 Äapitcl 120
tuet 2 bis 4 an Stelle beS in ber (£irfular=©erfügung 00m
t Äuguft 1879 — U II. 2087 u - — (©entralbl. für 1879
5- 456) ermähnten ©erincrfS folgenber ©ermerf aufgenommen
Weben:

„Srie eingelncu 3ufd)üffe fönnen roäl)rcnb bcr Sauet
„bcr SenrilligiingSperiobc oon längfteus brei 3af)rcn,

„oljne Stücffidjt auf ben jebeStnaligen Salirrdbcbarf, uoll

„an bie SlnftaltSfaffen gegafjlt roerben. ©ei SKblauf ber

„©eioilligungSperiobe oortjanbene @rfparniffe aus biefen

„3ufd)üfteu Derblcibcit ben 2lnftalten. Sie ©erroettbung

„foldjer (Srfpamiffe ber unter Sit. 2 aufgcfiil)rtcn Änftaltcn

„ju einmaligen unb aujjcrorbentlidjen Ausgaben berfelben

1892. 27
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„in einem työfjercn ©etrage als non 15 000 3Kf. im ein

„jclneii gatte ift nur im (Sinoerftänbniffc mit bem ßanb
„tage juläffig."

3n ©emäRljeit bicfeS ©ermerfS werben bie ©orfdjriften unti

A. 2 unb 5 B. 1 unb C. ber Girfular=©erfügung oom 9. Sugir

1879 — U. II. 2087 IL — bkrmit, roie folgt, abgeänbert bept

ergänst:

1) Üftit Ablauf b.r gegenwärtig geltenbcn (Jtateperiobc mir

fünftig bie ©ewiUigungSperiobc für bie ftaatlidjcn ©cbürfmj

3ufd)üffc ber tjö^eren Öefjranftaltcn unb bamit übereinftinnnen

bie (Statspcriobc in ber Siegel überall brei, ftatt wie bisher fedj;

hinter cinanber folgeitbe dtedjnungsjafyre umfaffen.

2) 3>cm in ber obenerwähnten Verfügung oom 9. Slugit

1879 s« A. 5 oorgefdjtiebcnen Slttefte ift fünftig besüglid) t,

oom Staate su unterfjaltcnbcn Slnftalten (Äap. 120 Jit. 2) io

genber gufafc beisufügen:

„StuS etatifirten Grfparniffen, welche aus 3ufd)üff(
„früherer ©cwittiguugöpcriobcn I)errüljrcn

, finb fein

„besm. folgcnbe ©erwenbungen su einmaligen unb auRe
„orbcntlidjen SluSgabcn erfolgt:

„a. (15 100) SKI. ©f. s» • • (folgt nähere ©egeid

„nung ber geleifteten Ausgabe) im ©noerftänbniffe m
„bem Öanbtage laut beS Staatel)auSf)altSs©tatS unb bt

,,©tiniftcrial=@rlaffc§ oom 3- Sir. U. II.

„b. (12 300) 3Rf. ©f. su • . (folgt nähere iBejeid

„nung ber geleifteten Ausgabe), genehmigt burd) SRin

„ftcriaMSrlafj oom 3- ©r. U. n.
„c. u. f. io."

3) ©iit Ablauf ber gegenwärtig geltenbcn (StatSperiei

locrbett bie (StatS ber oom Staate fowie ber oom Staate in

Änbercn gememfdjaftlidj su unterljaltenben Hnftalten (Äap. l:

$it. 2 unb 3) nidjt meljr auf feefjö, fotibem nur auf brei gab
ausgefertigt. 3« entfpredjenber SBcife ift bei Slufftettung b

©tats ber oom Staate unterftüRtcu Stnftaltcn su ocrfatjrcn.

3m llebrigen bleiben bie ©eftimmungen ber gebadw
@irfuIar=Serfügung unb ber bicfclbc ergänsenben Sorfdjrihi

nadj wie oor in Straft.

3nbem id) inSbefonbcrc auf bie ©erfügungett oom 6. äp;
unb 17. 3uli 1880 — U. II. 5126 unb 1434 — (©entroll

für 1880 S. 580 unb 642) oerweifc, beftimme id) noch, baß i

ben oom Staate su unterljaltcnbcn Snftaltcn (Äap. 120 2"it.

Anträge auf ffienocnbnng etatifirtcr ©rfpantiffe in §ölje oi

über 15 000 'Dif. im einzelnen gatte bis fpäteftens Anfang gu
jeben galjrcS mir oorsitlcgen finb, bamit bie ©orbereitungen i
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tmS ©nl)olen bcö ©noerftänbniffeS beS £anbtage« burdj beit

tuicbftfolgenbeit 3taatShauSl)alt§=(?tat rec^tjeitig getroffen werben

fönucu.

©er SRinifter ber gciftlidj cn ic. 2lngelegenl)eiten.

3m Stuftrage: bc la Groir.
*1n

jasuntlidje Sönigüdic ^rooiujiaI>3dmIfoQegicit.

U. II. 2745.

17) Segiutt unb ©d)luß ber Serien bei bett l)öl)crctt

S c t) r a nft a I ten.

'-Berlin, bett 15. 3anuar 1892.

©ie SluSfüßrung ber Girfular=Verfügung uom 18. SDiai

1872 — U. 14222 — (2Biefe=Äübler, Qkfcße nnb Berorbnitngeu

|r bas ßößere UnterridjteiDcfcit, I. @. 250 unb Gentralbl. für

1872 ©. 329) tjat 31t Uiguträglidtfeitcn infofern geführt, als

b.trdj baS Steifen ber auswärtigen ©djüler uad) betn ©dmlorte
jimt ©djluffc ber Serien bic ©onn= unb fJcicrtagSljciligung ltidjt

ulten beeinträchtigt, ber 'Befudj beö WotteSbicnfteS burcf) bic

Sd)liier erfdatiert nnb bie betreffenben fjamilien in getuiffe lltt=

ruhe öerfeßt werben. SIuö biefett ©rüttben ift eS bereite brei

l;roüin3ia[:©d)itItoEegien uachgelaffett, itn SBefenttidjen ,311 ber

Crbnimg ttott 1853 3urücf3ufd)reu.

Um eine gleichmäßige Siegelung ber wichtigen Slngcfegenfjeit

^erbeijufütjrcn , beftimme id> unter Slufßebuttg ber Verfügung
com 18. 3Rai 1872 hiermit aCtgeniein , baß, forocit und) ber

beüe^citbett fjericnorbnuug für fjöljere Schulen ber SdjulfdjtuB

unmittelbar r»or einem Soun* ober JJefttage eintritt, fernerhin

Ser Unterricht überatt am läge oor bem ©onn* ober ^Jefttage

Mittag© 12 Utjr gefdjloffen merbe unb bett ©ireftoreu be3ro.

Kettoren eS überlaifett bleibe, in benjenigett fjällcn, in melden
:in Schüler an bem betreffenben Sladjmittage feine ,'peimath nicht

®c|r erreichen fann, Ausnahmen cintretcn 311 laffett.

23aS bett SBicbcrbeginn ber ©djulc betrifft, fo beftimme id)

•kttinäßig , baß, foiueit nicht befottbere 91erl;ältniffc, 3 . 93. ber

Antritt ber bcmeglid)cn fjefte, eine attbere Slnorbnung tiöthig

Aachen, für bic SRüdreifc ber ©chülcr 311m Schulorte jebeSntal

•et erfte SBodjetttag unmittelbar nach bem betreffenben Sonn=
®öfr fjefttage freigclaffcn unb ber Unterricht erft am näd)ftfolgcn=

Wochentage morgens um bie regelmäßige ©titnbe eröffnet

^'erbe. ©eingemäß roirb alfo nad) einem ©ottntagc jebeSitial

.?t SKontag als Sfciietag unb ber ©ienftag als ©dmlaufang
clt

3ufeßen fein.

27*

Digitized by Google



402

21« bcr Wcfatnmtbauer bet Serien barf babnrd) nichts i
=

änbcrt «jcrbcn.

®er SDtinifter ber gciftlidjen tc. Angelegenheiten.

©raf Do« ßebtifc-
Sin

fämmtlid)c ftöuiglidjc ^roDiitjial-SdjulfoIIcfiicn.

U. II. 2762.

18) SRinberung bcr oerbiublidjcn roiffenfdhaftlid :ti

SBotfjcnftunbcn a« ben I;ö[)crc« Ccfjranflalteit in Jo )c

(Sinfüfjrung bcr neuen ficfjrpläne.

©erlitt, ben 3. Jcbruar 18 2

2Bic bem jtöniglidjen sßroDinjtaU0d)u[fo[Iegium ans a

mitgetf)eilten £cf)rpläncu befannt, ift für alle 21rten non Ijo^i et

Sdjulen eine crfjcblidje SRinberung bcr oerbiublidjcn imffenfch ft

lidjcu SBodjcuftunbctt cingetrcten. ©ic betragt für bic Oh n

nafien 16, bic Siealgtjmnaficu 21 unb bic Dbcrrealfcfjulcn 8

(Sutfpredjcnb rebujiren fidj bic SBodjcuftuuben au ^roggtnuaf n

Stealprogijnmafien unb SHcalfdjuleu. 3>icfer üRiuberung gcc b

über ftcljt au ©ijmnafien ein ÜReljr oon 9 Üuruftuuben, 6 cn ii

fdjeu unb 2 3 eid) cltftuuben, im ©aujen 17, an Dfcalgtjmna o

dou 9 Suniftunbeu, au Dbcrrcalfdjulcu dou 9 Xumftunben n

10 loaljlfreicn ßci^cnftuubeu, im ©an,5c« 19 ©tunben toödi u

lidj. ?ludj biefcö iDielje erfährt fclbftrcbcnb au fedjsftufigcn iti

ftaltcu eine cntfpredjenbc Sfebuftiou.

AuS bcr ocrglcidjeubeu ©cgenübcrftclluug ergiebt fid), bafj rt

©tjmnaficn unb für Dberrealfdjulen ein 2Ref)r uou je 1 ©tu ft

für Siealgtjmuaficn ein Sßeuiger uou 12 ©tunben Unterricht ü e

tjaupt ju crtfjcilcn ift, unb baff baruadj oon Cftcrtt 1 892, 97 a

bic fieljrfräfte für bic ciii^cluctt Anftalten bemeffen merben mü o

©djroierigfeitcu entftcljcn nur aus bcr ®edd)iebeubcü bc f

forberitben heljrbcfät)iguug infoferu, als bei bcr erheblichen 3 n

benmg bcr ©tunben, insbefonbere in beit alten ©pradjen, 4
pljilologifdjc üeljrfräfte toeniger unb tcdjnifdje, für bas iu n

befähigte öeljrcr mehr gcbraudjt, au ©pmnafieu übcrbicö u

für bas (Snglifdje neue Kräfte geforbert merbeu.

©5 toirb Aufgabe bcS Königlichen fßrooin,jial=0djulfoUegt n

fein, bei Prüfung ber für bas ©djuljaljr 1892/93 ju gern- a

geubeu CcftionSpläue ben oorgenanuten ©dfjtmerigfeiten a

2Röglidjfeit ju begegnen, insbefonbere audj bei bcr ohnehin e

haubeneu Ucberfülle oon Kanbibateu beS altpl)ilologifcf)cn g d

bic gur 3c’it fommiffarifth bcfdjäftigten ilefjrer ber alten Sprc b
oor ©djäbiguug thuulichft 3U bewahren. ©in Jljcil bcr 3<hrot ri

feiten toirb fid) oorausfidjttidj ol)ue 0d)äbiguug non fgr h
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ntercffen biinf; einen geeigneten SteüenauStaufdj beheben Iaffen.

Jm llebrigen weife i<h ba§ Äoniglidjc ©roüin3ial=Sd)uIfoIIegiuni

m, bei Prüfung unb Genehmigung ber ßeftionäpläne für Dftern
1892/93 bezüglich aller Slnftaltcn ftaailidjen fotoohl wie nid)t=

iaatlidjen Patronats — uorbetjnltlicb ber SRobififation im ein*

(tlncit Jatle — nad; folgeitbcn allgemeinen Gefid)t§punften 3»
Knarren

:

1) (Sine SRcbuftion ber einmal in bie ÄnftaltSetatS eilige*

teilten fiefjrs unb inSbefoitbere /pilfslchrfräftc ift nur bann 311311=

inten, roenit nach ®cifutig beS aus ben Celjrpläneu unb ben
frläuterungen b«3u für bie ßttftmfl überhaupt 311 bcrechncnbcu

Bebürfniffcd an ßehrftunben unb unter ^ugninbclegung ber bis*

(engen Pf[idjtftuuben3ahl bcgiu. ber im fonfreten ah II notl)n>cn*

»gen geringeren Slnfäfje ein 3J?inberbcbarf fleh ergiebt. ®abei
ft nicht nur bic für Dftern 1892/93 nach ber Girfulnr=©erfügung
«mi 22. 3uli d. — U. II. 2934 — oorgcfdjricbene 3Th c *=

mtfi ber Sefnnben unb Jcrticn in beftimmten Rächern, fonbem
»ndj ber ©fehrbebarf an Shmbett für Junten, unb
hglifd), tuic er für bie ßufunft (ich geftaltct, in Hnfag 311 bringen,

iuie SrfparniS an SSochenftunbcn auf Äoften ber ßehrplänc unb
»er £el)rer ift in feiner SScife 311 bulbcn.

2) Um eine thunlidjftc ©criocnbung ber oorhanbcucn ßehr*
karte, inSbefonberc ber altphilologifchen, 3U fidjeni, ift barauf
Bebaut 311 nehmen, baß gunächft mdjt altphtlologiidjc ßehrfräfte,

«lebe nur eine Pebcitbcfähigung in ben alten Sprachen haben,

himlidjft nur in ihren tpauptfädjcru oerroanbt werben, unb baß
ferner burdj eine ©crfchiebmtg in ber feitherigen SBefdjäftigung

6er üchrcr mögliehft »tel Stunbcn für Slltphilologen frei gemadjt
Derben.

3
)

J)ie altphilologifehnt ßehrer werben, foroeit nöthig, nidjt

allein in ihren Siebenfachem, fonbem aufjerbeni in ben unteren
mb mittleren Älaffen aitdj in foldjen Gcgenftüitbcn oerioanbt,
in welchen fic nach bem Urtl;eile beS JircftorS aud; ohne formelle

Befähigung unterriehten föniten.

©innen oicr 2Bo<hcn fehe id; einem ©eridjte barüber ent*

jegeit, in loeldher ÜScife bic ©erhältniffe ber bisher rentunc*
tatorifd; oerioanblcn Ccfjrfräfte fid) gcftaltet haben unb
®ic oiele berf eiben auch »ad; ben crforberlidjen ©crhanblungcn
mit ben einzelnen Patronaten in ben »crfdjiebeuen Jägern utt=

Mdjäftigt geblieben finb.

Jer SRmifter ber geiftlidjen ic. ?lngclcgcnheiteu.

Graf oon ßcblifc.
«n

’ammlliifit StöniglidK ^roDtnjiaNScfmtfoücgicn.

ü. II. 1 18.

‘
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19
)
Schüler, ipcldje einen fechsjährigen SdjulfurfuS an

einer bisher iiebcnjäfjrigcn 91 n 14a 1

1

burdjgcmacht haben,
fönneu bic Seredjtigung jum Subaltcrnbicnft nur fcurd»

baS ©eftehen einer ©rüfuug erroerben.

©erlin, bett 12. Jebniar 1 ^92.

3» ber ©efanntmnrfjung bcs Jeutfchcn 9Icid)3= unb ©reuüi*

fdjen StaatöanjeigerS com 14. Jcjcmbcr s. 3®-, betreffen»

Äenbcrungett bcS Sererfjtigmigärocienö ber ^ö^crcu prcuBifdjcn

£ci)ranftaltcn (Eentralbl. fiir 1892 3. 341), ift unter II.

benterft:

„®ic JReifeäeugniffc ber höheren ©ürgcrfdjulcu bf5ir.

ber ggntnafialen unb realifttfctjcn 2lnftalteit mit fccM-

jäljrigem Seljrgangc fomie bic 3cu
fl
nMic über bic nadj

i’lbfdjlufs ber Unterfcfunba einer ncunftnfigcu höheren Sehr»

Änftalt beftanbene Prüfung roerben alb ©rrocife }u--

rcichenbcr 3<f)Hlbilbung anerfannt für alle 3 n,c iflc bei

SubalternbienfteS, für welche bisher ber Slacfiroeil

eines fiebcitjä^rigen SdpilfuriuS crforbcrlid) mar."

?lus biefer ©eftimmung ecgiebt fid) , baf; Schüler, rocldje

einen fcdjsjäljrigeit Sdjulfurfuö an einer bisher fiebenjährigen

Slnftalt burdjgcmadjt haben, bie ©eredjtigmtg jum Subaltembienjt

nur burd) baS ©efteben einer ©rüfung erwerben fönnen unb

baß fomit biefc Schüler, ba mit Dftern b. 3§. bie Dberfefunben

ber ficbenjäfjrigcn Slnftaltcn eiligeben, an eine in ber Siegel an

einem anberett Crte bcfitiblichc ©ollanftalt übergeben müßten,

um biefc ©credjtigmtg ju erlangen.

3)a in foldjcr Slötljignng eine gemiffc .pärte für bie be*

treffenben Schüler liegen mürbe, jo beftimme idj, baß an beiu

jenigen bisher fiebenjährigen Änftaltcn, an welchen Schüler bie

oben bcscid)ticten ©crcdjtigungcn errcerben mollen, 311 biefem

3med in ber 3^ Dom 1 - ®pril ab» unb 3roar nod; im 2anfe

bcsfclben ©fonate, nad) ©lafjgabe ber ©eftimmung ber SbfdduB-
Prüfung »om 6 . Januar b. 3$. eine ©rüfuitg abgehaltcn roerbt.

©ei biefer SlbfdjIuBprüfung fanu überall ber betreffeube ©rc=

mnaiabSdmlratf) burd) ben Slnftaltsleitcr uertreten mcrbeti.

3m llebrigcn bemerfe id) auSbrücflid), bafi befjufs lrr=

merbung ber mitfenfdjaftlidjeu ©efähiguug 311m einjährigen Sienfti

für Dfteru b. 3s. bas ©cftchcu einer folchcn ©rüfung nidjt er*

forbcrlid) ift, foitbern in biefem Jemine bafür bic ©cricßimi

nad) Dbcrfctuuba in ber bisherigen 2öcifc genügt, baß bagegi’t

Schüler, mcldje Dftern b. 3^. an einer 9Iid»t= ©ollanftalt naefl
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C&crfrfunba werfest fiitb uttb bie SReife für $rima fpätcr erlangen

wollen, telbftrierftänblidE) eine SSoDanftalt anffudjen muffen.

Jer SRinifter ber (jeiftlidjen zc. Angelegenheiten.

©rat oott 3 e bli|}-

»n
tanimtlidic tföniglidjc ^vouiiipakSdnilfoQcgicri.

tJ. II. 220.

20) Schulferien für bie höheren fiebranftalten ber

ißrooinj Dftpreufjen.

ftönigsberg, ben 16. 3<utuar 1892.

Sic £age ber Serien für bie ^ö^eren Sehranftalten ber

Urooinj wirb non ntiö für baS 3ahr 1892 in folgetiber 2Beife

georbnet

:

»äf)trc Sc*
* jridjnung

Xaucr Scfiluij
|

beginn
bt« Unterridite«

1 Oftcrfcrieu 14 'Tage 'IRittrooch ben Jlotiiicrftag ben

6. April 21. April

2 $fingfi* 5 Jage e3?rcitag ben J)oititcrftag ben

1
feriett 3. 3mti 9. 3uni

3 3ommer= 4 Soeben Sottttabenb ben Jücnftag ben

feriett 2. 3uli 12 llhr 2. Angnft

4
|

SJichaeliSs 1 14 Jage Sottttabenb bett J'icnftag ben

feriett l.Dftbr. 12Uf)r 18. Dftober

5 SeihnachtS* 14 Jage üRittrooch ben JJontterftag ben

feriett 21. 25c,$cmbcr 5. Januar 1893

.Königliches fßrooinjiaUScbulfoQegium.

21) Schulferien für bie höheren fiehranftalten ber

ifSronittj Sranbcnbnrg.

ißcrlin, ben 29. Sejcmber 1891.

'Sir fju&eu bie geriete ber höheren ßehranftalten uitfcrcr

i-roninj für baS C>ahr 1892 in folgenber Seife feftgefe^t:

1) Cftertcrien:

cchluß bei Schuljahres : ÜDJitttpoch, ben 6. April.

An ben Anftalten Scrlitts nnb ber 'Borortc: Sottttabenb,

ben 9. April.

beginn bes neuen Schuljahres: Souuerftag, ben 21. April.

2) fßfingftfmen.

SdjluB ber iieftiouen: $reitag, ben 3. Juni.
Untätig berfelben: Sonnerftag, ben 9. 3»ni.
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3) ©ommerferien:

©djlufj ber fieftiouen: ©onnnbcnb, bcn 9. Juli.

Slitfang berfelbcit: Sföoutag, beit 8. Suguft.

?ln bcn Sluftalten SerlinS unb ber 23orortc: ÜDJontag,

bcn 15. 9lnguft.

4) SJMiaelisferien

:

©djlujj bcS Sontmerfemcftcrä: ©ottnabcnb, bcti 1. Dftobcv.

Seginn beb SBinterfemcfterb: Sftontag, ben 17. Dftober.

9ln ben Ülnftalten SerlinS unb ber Vororte: ümnnerftag,
ben 13. Dftober.

5)

28cif)nad)tSfericu:

Schluff ber fieftiouen: 3)fittrooch, ben 21. 3)c3embcr.

üöeginn berfelbcn: S'onncrftag, bcn 5. Januar 1893.

Jebe Äbmeidjung oott biefer Drbuung bebarf unferer be=

fonberen Genehmigung.
Den berliner Slnftalten bleibt geftnttet, ben Unterricht am

Sreitag, bcn 8. Juli nach filbfd)Iufj ber Icljrplanmäßigcu üeöioncn
unb ber fidj anfdjlicfjenbcu Skrtbeilung ber Genfuren ju beeitben.

königliches ^rouinsiaUSdnilfolIcgium.

22) ©dfjulfcrien für bie Ijötyercn Sefjrauftaltcn ber
^rooiit,) $ofen.

USofen, ben 8. Januar 1892
Öejüglid) ber Serien bei bcn fjöfjcrcn fieljranftaltcu in ber

ijkuinnj beftunmeu mir Ijicrburdj, baff im laufenben Ja^rc:
a. ber Sdjulfdjlujj: b. ber Schulanfang:

1) Ru Dftern: SJfittmod), bcn 6. Slpril. Somterftag, bcn 21 . filpr.L.

2) Rn ißfingften: f}reitag, ben 3. Juni. 2)onnerftag, ben 9. 3nni
CJiadjmittagS 4 llf)r)

3) $or ben ©ommerferien: Jreitag, 3)icnftag, bcn 2. 2üiguft.
ben 1. Juli i'Jfad)mittagS 4 Ul)r)

4) Rn 2Ki<haelis: ©onnabenb, ben 35ienftag, ben 11. Dftobcr.
24. September.

5) Ru SBeiljnadjteu: Sienftag, bcn ÜJfittmoch, ben 4. Jan. 1893.
20. Sejcmbcr.

ftattjufiubcu l;at.

königliches ^rooi^ialsSdjuIfoIIcgium.

23) Sdjulfcrieu für fnmmtlidje Cehrauftalten ber
^roüinj ©djlefien.

IBreSlau, bcn 4. Scjember 1891.
a. 3>ic Serien für bnä Jaljr 1892 fiub oou uns, roie folgt,

feftgefteHt morbcu

:
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;flern: Sdjulfchlufj: Sonnabenb, ben 9. Slpril,

Slnfong beb neuen Schuljahres : üftontag, ben

25. «pril;

ptgften: Sd)nlfcf)fnjj: $rcitag, ben 3. 3uni,

Schulanfang: Jonncrftag, beit 9. 3uni;

jommerferien : ©c^ulfdjtufe: Jmtmerftag, bett 7. .Juli,

Schulanfang: Jlicnftag, ben 9. Sluguft;

Hicbaelisfcrien : Schulfchlufj: Jionncrftag, ben 29. September,

Schulanfang: ®ienftag, ben 11. Dftober;

SdlptachtSferien: Schulfchlufj: Jicnftag, ben 20. Jesembcr,

Schulanfang: üftittmoef), ben 4. Januar 1893.

Jie Herren Jireftoren :c. roeifen mir gleichseitig barauf hi»,

aß an benjenigen Jagen, an welchen nad) brr 5crien=Drbnung
ic Schule ju fchlie&cm ift, ber Schluß erft nach uollftänbiger

fflcbigung beb für biefc Jage »orgefchriebenen fchulplaiunäjjigen

ImcrrichtS erfolgen barf unb nur btefeuigen auswärtigen Schüler,

wiche fouft erft ben nächften Jag bic Gifenbafjn bcitnhen müßten,

m nadtj £>aufe su fommen, fchon um 10 besm. 11 Uhr ®or*

tirtagS oom Unterrichte biSpenfirt roerben fönnen.

Äöniglichcö fßromngiaUSchulfollcgiuni.

SBreblau, ben 29. 3auuar 1892.

b. 3» ?lbänberung ber uon unb unterm 4. Jcgcmbcr v. 3- —
L 14315 — für bab 3ahr 1892 crlaffcncn Jericnorbnung be*

Immen mir hiermit, bafj am Jage beb Sdjulfdjluffeb s» Dftcnt,

somtabeub, ben 9. ?lpril er., ber Unterricht für alle Schüler

hon 'JKittagS 12 Uhr s» ühtiefjen ift, unb bah bab neue Schul*

3^ nicht fchon mit 2J?ontag, ben 25. Slpril, fonbern erft mit

'ienftag, ben 26. ?lptil er. su beginnen hat. Jementfprechenb

nt su äKidbaeliS ber Schulfchlufj nicht fchon atu Jonucrftag,

m 29. September, fonbern erft am Freitag, ben 30. Septem*
er er. ftattgufinben.

königliches fJSrooinsial=Schulfollegium.

24) Schulferien für bic höheren fieljtanftalten ber

fProöins SchleSmig=£>olfteiu.

Schiebung, ben 17. J>esember 1891.

Sie ^crienorbnung für bab 3ohr 1892 ift, mic folgt, feft*

tfeßt roorben:

Dfterferien.

:<hluß beb Schuljahres: SJfittmoch, ben 6. 9lpril.

kginn beb neuen Schuljahres: Jonnerftag, ben 21. Spril.
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fßfingftfcrieu.

Schluff bet Unterrichtet: Sonnabenb, beit 4. 3uni.

Anfang bet Unterrichtet : Sonncrftag, ben 9. 3wni.

Sommerferien.

Schlug bet Unterrichtet: Somtabenb, ben 2. 3»Ü-
Snfang bet Unterrichtet: SRontag, bm 1. Suguft.

ÜKichaelitfcrien.

Schlug bet Sommerhalbjahret: Sonnabenb, ben 1 . Oftober

Sufattg bet SSintcrhalbjahrct: SKontag, ben 17. Cftober, fij

einzelne Snftalten Freitag, ^cn 14- ober Sonnabenb,
15. Dftober.

Kcihuachttfcricu.

Schlug bet Unterrichtt: SDfittrooch, ben 21. Xeacmbcr.
Anfang bet Unterrichtt: Xouncrftag, ben 5. 3anuar 1893.

Sie angcrfjalb ber oorftehenb feftgefegten Serien liegenM

freien Sage, melchc einzelne Snftalten aut örtlichen ©riinbd

bitfjcr noch nicht aufgegeben haben, finb bei ben 2jRichacIitfcrici

in Sb,311g ju bringen.

Äöniglidjet fßrooinjiaUSchnlfoIIegium.

25) Jöctrifft bie Suffteilung ber ©ntroürfc 311 ben ©tat!

ber höheren £cf)ranftalteu.

SSofen, ben 3. Februar 1893

Sie ÜBeftimmung 31 t 9lr. 8 nuferer 6irfular-®erfügung rot

24. September 1891 — 9fr. 4845 — (Gcntralbl. für 1891 ®.58li

und) roeldjct in bie ©tatteutroürfe ber oeiftaatlichten häbero

l'ehranftalten
,31t Xitel I. „©runbeigenthutn" ein Sermerf üb<

bat JRcchttücrhältnib bet Staatct bezüglich bet ju ber Snftai

gchörenben ©runbbefiget uub ber barauf errichteten ©cbäubi

foroie über bie oertragtmäjjigcu Siechte bet früheren Patron

auf ben ©runbbefig bei einem ©ingcheu ober einer Uniroanblun

ber Snftalt aufjunchmen ift, ift in ben unt jugegaugenen ©tad
entroürfen 311m grögten Xhc *l c garnicht, jum anberen Sheile nief

in ber 'SoÜftäitbigfcit berücffidjtigt morben, melchc ,31er Sarlcgurj

einet flarcu Bilbet crforberlich ift.

9fcbcu biefer Scftimmuug muff allgemein bie bei ben m elfte

Snftalten in ben früheren (Statt burd) einen SSermerf 3U Xitel
|

getroffene Snorbnung, baff in bem nächften ©tat bie ©runbftüd
1111b ©ebäubc ber Snftalt unter ©ejcidjnung ber Äatafter* (@ninl
buch=) Sfummer eingcln aufgeführt roerben follen, berüdfid’tij

roerben. 3n ißcrbinbnng hiennit läfjt bie Sh nttachc » bag au
i

einjclne nicht oerftaatlichtc Stiftalten ihre ©rnnbftüdc ccm b<
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siabtgemeinbeu :c. nid)t gum @igeutl)umc, foitbcru mir jur

tanernbcn SBenufcuitg übertuiefen erhalte» Ijabeit, foioic ber Um*
ftnnb, baß in einzelnen fällen ber Staat bqin. jibfub, in an=

Seren JäÖen bic juriftifdic ^Berfon ber Hnftalt als ©gentßümer
m ©runbbudjc eingetragen ift, bie fofortige @rfid)tlid)feit biefer

flfdjtboerljältttiffe aus jenem SJcrmcrtc im ©tat errminfdjt cr=

'dieinen.

2Bir ucraulajfen batjer bic .perren Dirigenten, aus ben
Katerialien beb SlnftaltSardjiueb euent. burd; perfönlidjc ©infidjt

kr ©runbaften beS ?lmtbgerid)tc§ bie betreffenben $>erf)ältnifje

tlarjufteDcn nnb einen SSermcrf mit folgenbcn Slngabcti 511 for=

uniliren:

Segeidjriuug ber Änftaltbgrunbftwfe nad; ber ©runbbudis
nummer nnb Straßenlage, ioiuic beb obiualteuben 9?cd;tßs

uerljältniffcS unter euent. Angabe beb 9ScrftaatIid^iuigö=

uertrageb mit Datum nnb ©efdjdftSnummer (and) ber

miniftcricUcn Seftätigungbflaufel) uiib bcs eingetragenen

©igentljüinerS, Darlegung ber euent. Skrtragbbcftiinmungcn

für beu Jaü beb ©iugeljcns unb ber Umiuanblung ber

Suftalt Ijinfidjtlid; beb örunbftücfS unb ber ©ebäubc.
Angabe ber auf beit ©runbftiufen befinblid;en ©ebäubc

unter ©rtuäljuutig ber in bcnfelbeu ctma uorljaiibenen

Dicnft= unb 2Jiietf)Siuof)niiugcn.

Die|cr Scrtnerf, loeldjer fdjon mit Diütffidji auf bie mög=
lit&ftc SScrminberuiig bes SdjreibiDcrfcb bei beu 9icd;nungcit in

geörängtefter Äürge gu faffen ift, mirb, um ein iSeiipicl 311 geben,

etroa folgenbc Jorrn fjoben:

Die Slnftalt befijjt baS giuifdjcn ber großen unb Heilten

^ofener Straße bclegcne, im ©ruiibbiicßc uou SWogafcti

23anb XIII. Seite 452 auf beu 'Jlameti beb „Sfönigütfjen

fjisfub" emgetragetie ©ruubftücf, tucldjeb uou ber Stabt=

gemcinbe Siogafcn auf ©runb beb Serftaatlidjungbucrs

traget uoin 6./23. Dloocniber 1872, beftätigt unterm

23. Slpril 1873 — U. 10674 — , bem Staate gum freien

©igcutljume, jeboeß mit ber SÄaßgabc beb § 7 beb ®cr*
trageb übertragen ift, baß, falls ber Staat bab ®i;mita=

fiunt gänjlid) auf^eben foDte, bab ©ruubftütf „itcbft beu

albbann barauf uorfjanbcuen ©ebäubett" an bic Stabt=

gemcinbe gurücffällt.

Sluf bem Gkunbftürfe befinbcti fidj bab ®pmnafial=
gebäube mit ber Dietiftrooljituiig beb Direftorb nnb Sd;ul=

bieuerb, ein StaDgebäube unb bie — erft nad; ber i'cr*

ftnatlidjung ber Slnftalt aub Staatbfonbs erbaute —
DurnßaHe.
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Ser Giureidjung biefer SScrmerfe feljen mir binnen SWotmtfc

frift entgegen.

StmiglidjeS ilkoüiu^iaUSdjulfoflegium.

non SSilamomifc.
5l n

bic Herren $irigcntcn fämmtlicfjcr Stöniglirfjcn

Örimiiafieii, 9U‘algi)ntiia|kn unb ißtogijninaficit

ber ^rouinj Sßojen.

I’. S. C. 559/92.

E. «djJiUr^m-5 unD t'divcrinttcn-Scmtnarc ic.,

Öilöun« Der tfeljm uttö öcrcit pcrfimüdjc $cr:

(jältnifjc.

26) (Srtljcilnng non ißriüatftunben burdf) Seniiiinrlcbrn

©erlitt, ben 19. Stooember 1891

Sem Äöiüglidjcti ©romn^iaUSchuIfollcgium cnüibcrc id) ait

ben ©erid;t uom 9. 9?ouetnber b. bajj bic Grtljcilung co

^Siiontftunbcn burd) Semiuarlejjrcr nidjt $u benjettigen iReber

bcfdjäftigungctt gehört, mcldic eine Genehmigung ber (ieutta!

iuftanj crforberlidj madjen.

Ser ÜDlinifter ber geiftlidjcn 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
«ii

bas ÄötiiglidK ^rouinjiaI*2(f)iiIfo[Icgiuni ju N.

U. III. 4248.

27) Sie ©orfd;riftcu in bem Grlaffe nont 18. Oftob
1890 — U. III. 1038 I. Sing. — für (Srtljcihmg ber nai

gcfud;tcn Lehrbefähigung bejm. für bic Aufnahme
ba$ Seminar ftnben aud) auf bic Lehrerinnnts'ißrüiui

Slnroeubuug.

SSerlin, ben 19. 9ioDcntbcr 181

Auf ben 93crid)t oom 30. Dftobcr b. 3s. _ 9lr. S. II. 355!)

ermibere id; bem königlichen ©roDinsiaBSdjulfoIIcgiuni, baß
©orfdjrift in bem Grlaffc noin 18. Dftobcr 1890 — U. I

1038 I. Sing. — (Gcntralbl. für 1890 S. 703) auf Seite 5 un

B c, toouad; bei ben Prüfungen ber Seminar =Afpiranten, I

Lehramtsbewerber unb ber Lehrer bcfonbcrS barauf ju ad
ift, ob bicfclben auöreidjcubc Kenntnis ber oatcrlänbifdjcn (
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fcfiühic, namentlich and; nach ber Seite ber kulturentroidelung

bcftjjen, unb Bewerbern, welchen biefe fefjlt , bie nad;gcfud)te

ficljröefähigung bejw. bie Aufnahme in bas Seminar 3U ocr=

jagen ift, aud; auf bie lief) re rin neu Prüfung Anwcnbung 51t

pttben hat.

2ln

ks Söiiiglidje ^roBiiijial-^SdjulfoUcgium 5U 9t."

Abfdjrift erhält baS königliche BromnjialsSdjulfoIlegiuni

jur ÄeimtniS unb 9iachad;tuug.

Ber SDJiniftcr ber geiftlidheit 2c. Angelegenheiten.

©raf oon 3 c b Ii&.

«n
fcie «fingen Röiiiglirfjcn ^roDtnäiat'Scbulfoflcgien.

ü. III. C. 3389.

23) Anrechnung ber cor Ablegung einer Schrcrprüfuug
jurürfgclegtcu SDicnftgeit bei ©cwährung ftaatlidicr

Alteröjulagen.

Berlin, ben 31. 3)c,5cmber 1891.

X'ie königliche SRcgierung l)at in 3hreni Berichte vom
22. Cftober 1891 — II. 13506 — barauf hiagemiefen, baß in

3l)mn Bejirfe auf ©raub ber 'Allgemeinen Schulorbnung rom
24. Auguft 1814 früher bie unteren fiebrerftellcu au mehrflaffigeu

Üflnbfdpulcn fa ft allgemein unb uielfad; auch bie Unterflaffeu in

jflecfenS- nnb Stabtfdjulen mit fog. Bräparauben füubbar befe(jt

feien, weldje fich auf biefe SBeife praftifd; für bas Schrämt au

?ollsfchuIen auSbilbcten unb bann entweber tiad; Befuch eines

Seminar« ober ohne femiuarifd;e SSorbilbung nach Ablegung
einer Prüfung pro loco fd;on oft in fehr jungen fahren Süi*

ittUung in einer orbentlidjeu Sehrerftelle erhielten.

2Kit Sfücffidjt barauf, bafj uod; jefct eine größere Augaljl

folchcr ißräparanbenftelleu an Sanbfchulen in 3hrem 33cjirfc uor=

jjanben fei unb noch immer jahlreidjc junge Seute nach ihrer

feitlaffimg aus ber SSolfSfdjule burdj SSerroaltung einer foldjen

Stelle fich bie SKittel 31t ihrer weiteren Ausbilbung für ben Sel;rer=

beruf ju oerfdjaffeu fudjteu, hat bie königliche SRcgierung hieran
bie fjrage gefnüpft, ob ein foldjer Bräparaitbcnbienft als ein

» jjunftioniren als Seljrer" im Sinne bc§ SluuberlaffeS 00 tu

fi- Dftober 1891 — U. III. ß. 3251 - (©entralbl. für 1891
2. 710) aujufehen unb bementjpred;enb bei ber ©ewährung
Üaatlicher BienftalterSjulagen als jDieuftjeit angurechnett fei. Auf
biefe Anfrage bemerfe ich, ba§ ber ©rlafj oottt 6. Cftober 1891
bepoedt, bie SSorfcfjrifteu über bie Berechnung ber jDienftgeit für
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SllterSaulagctt tljujtl icfjft mit beit Veftimmungcn beö Seljrcrpeiifton?

gefeßcs oom 6. Juli 1885 — W. 8. 8. 298 ff.
— über bit

Veredlung ber pcnfionSfäfffgcn T'icnftjeit in Ucbereinftimimim

ju bringen.

SBciiu nun aud) bas mit bem (Srlafje oom 6. Cftobcr 1891

abfdjriftlid) mitgetfjeilte (Srfenntniö beS SicidjSgcridjteS oom 23

tfcbniar 1891 auSfüffrt, bafj als pcnfionSfälffge ©icnftjeit in

Siuiic beS 'Hbf. 1 §. 5 be« uorerioäfjnten ©cfeßeS audj bie 3CI

eines tljatjädjlidicu (funftiouircnS als i'efjrer oor erlangter 3n

ftellnugSfaljigfeit bejio. Ablegung einer Prüfung augefeffen roerbet

muffe, fo liegt cS bod) fidicrlid) nidjt im 8inne biefer SluSräb

ruug, aud) bieienige 2l)ätigfcit, melier ein eben auS ber Volte

fdjiilc cutlaffener junger Vienfd) ju feiner Vorbereitung für bä

Üetjrerberuf an einer öffentlichen Voltsfdjule als Vräparanb x

fid) unterzogen l)at, als ein „ ffunftionircu als l'eljrcr" gelta

ju laffen.

^ür bie Vereinung ber penfionSfäfjigeu 3>ieiiftjeit ift bief

{frage infofern offne mefcntlidje Vebeutung, als uad; §. 8 bei

ÖkfeßcS bie uor ©eginu beS citiunbjmaitjigftcu iiebensja^rd

jnrüaaelcgte Dicnftjeit in ber Siegel außer Slnfaß bleibt.

Um and) für bie Veredlung ber ÜDicnftjcit für SllterSjulaget

etmaige 3u>effd ju befeitigen, beftimme id), bafj in ber Siegel bi

oor Vcgiiiit beS 21. ScbeuSjaljreS zurüdgclegte 2>ienft$eit einet

Seljrers aud) bei ber Vemcffnitg ber ftaatlidjen 2>ienftaltcr3julag«

außer Slnfaß bleiben foH.

Siur in ben (füllen foll biefelbe als anredmungSfälffg an

gcfc£)cit raerben, in locldjcn ein i'eljrer nad) abgelegter Vrüfunj

bcgio. erlangter SliiftdluiigSfäljigfcit oor Beginn bcS 21. SebenS

iatjreS eine i?el)rerftellc an einer öffentlichen ©djulc oenoaltet fiat

?tn

bie Höniglid)c Stcgicrung ju 92.

Slbfdirift erhält bie Äöuiglidjc Slcgieniug jur StenutniSitafjni

unb gleichmäßigen Seadjtuug.

2er Diiniftcr ber gciftlidjcu ic. Sliigclegenffciten.

CSraf oon 3 c bliß.

sin

bic übrigen ttönigtidjcii 9icgimiugeii.

U. 111. E. 5388.

29
) 3» alle Urfuuben über bie Berufung oon l?e^re

rinnen ift eine Bcftimmung aufjuncf)men, inoiiad) bi

fefte ?liiftclliing ber betreffenben Ceffrcriu im (fall
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fyrer ScrfjciraUjuitg mit bem Schluffe beS Schuljahres
il)r Snbe erreicht.

23 er[in, ben 13. Februar 1892.

3n einem ©ngclfalle ift eS ncuerbingS uorgetommen, baß
ine Lehrerin, tocldjc fiel) nad) i[;rer befmitioeti Slnftellung ocr=

idrat^ct hatte, ,$urn 8u§fcbeibcn ans bem Slmtc nidjt ungehalten

Kröcn tonnte, rocil in bic SerufungS=Urfunbc berfelben nicht

tr Vorbehalt aufgenommen ift, baß im gallc ber SBertjciratljnng

er Syrerin bie Änftellung nicfjt mehr ju 9icd)t befiehl.

iRit 9fücffid)t barauf, baß burdj bie Serheirathuug einer

lefjrerm fid) bie 25orau§fcßungen änbern, unter roeldjen iljre ?liu

eöung erfolgt ift, fcEjc idj midj ueranlafjt , anjuorbneu, bafj

innigem in alle ilrfnitbcit über bic '-Berufung non Lehrerinnen
nc Seftimmung aufgenommen ioirb, iuonad) bic feftc Snftellung

er betreffenben Lehrerin im JaHc ihrer 33crhciratt)ung mit bem
äfjinffe beS Schuljahre^ ihr ©tbe erreicht.

Huf beftnitio anguftcüeube ooßbefchäftigte £anbarbeit$Iehrc=

nuen fiubet biefe Scftimmung gleichfalls ?luiocnbung.

Sn
( 'immtlid)ci: Sömglidjcit Scgieruiigcit.

Hbfdirift erhält bas Äöuiglidjc 'ProoinjiaUSdtulfoüegium
tr Kenntnis unb 9iadjad)tuug.

35er SDtinifter ber gciftlkhen rc. Angelegenheiten.

öraf oou ßcbliß.
3l u

i iimmtlirficn Äörtiglidfjcn ^romupal-SdutlfolIcgicti.

0. III C. 300.

30) 2urnIehrcrinucn=2Jrüfuug im 3al)rc 1892.

Serliu, ben 15. Jcbruar 1892.

25er Stöniglidjen ÜHegicnmg überfenbe id) im Anjdjlujjc au
ute Ütunbucrfügung oom 4. Sluguft o. 3^. — U. III. B.

»72 — unb mit 2)e$ug auf bic SRnnbocrfügung oom 10. ÜKärj

3$. — U. III. B. 1150 — (Gentralbl. für 1891 8. 355)
enieben 2 ©emplare meiner heute erlaffenen Sctanntmadjung
egen beS JermineS für bic nächfte Turnlehrerinneu^fßrüfuug
it bem Aufträge, biefclbc burch 3hr Amtsblatt alöbalb ocr=

[entliehen $u laffen unb bie bort eingchenben Anmelbuugeu
a ben oorgefchricbcncn ütoti^blättern , m eiche auf einem
üben Sogen unb lofe ben ©efudgeu beijufügeu fiitb,

e fpätcftenS ben 10. April b. 3- einjurcidjen.

3d> mache nod; befonbers barauf aufmertfam, ba§ bie
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Anlagen jcbcS ©efudjcS 311 einem Riefte Bereinigt no
gelegt roerben muffen.

Ser Bfinifter ber gciftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
8tu

fmmntlidje Stöniglidjc Regierungen,

ü. UL B. 559.

3?ür bic Surnlchrerinnnufprüfung , rocldje im

1892 311 Berlin abjufjalten ift, h a&e >4) Sennin auf ÜRoma
beit 30. 2Rai b. 3- unb folgeitbc Sage auberaumt.

SKelbungen ber in einem Seljramtc ftcfjenbett Bemerbcriun
fiub bei ber uorgcfc|)teu Sicnftbel)örbe fpäteftenfi bis 311m 1. Ap;

b. 33 ., ÜDMbungen anberer Bewerberinnen bei berjenigen Äöni
liehen ^Regierung, in bereu Bejirfc bic Bctreffenbc mahnt, cbe

falls bist 311m 1. April b. 3^ an3ubringen. Sie itt Beri

mohnenben Bernerberinnen, melchc in feinem 2el)ramte fleh«

haben ihre IRclbungcn bei bem Äöuiglidjcn Bol^cipräfibiu

hierfelbft bis 311m 1. April b. 3 - a^ubringen.

Sie ^Reibungen föitneu nur bann Bcrücffidjtigung finbe

mcitu ihnen bie nach §. 4 ber BriifungSorbnung boiu 22. 2>c

1890 uorgejdjricbcncu Sdjriftftüde orbunngsmäBig beigefügt fra

Sie über ©cfunbljcit, Rührung unb Cchrtljätigfeit bei$

bringenben 3fuguiffc muffen in neuerer 3c*l ausgcftellt fein.

Sic Anlagen jcbcS ©efudjeS fiub 311 einem 4? e '

Bereinigt einflureicfjeu.

Berlin, ben 15. 3e^riiar 1 892.

Ser SRiniftcr ber gciftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Skfauntmadjuitg.

31) Aufnahme bdu 3öglingcn in bie Anftaltcn 311

Srapgig, foinie 9ladjrid)ten unb Bcftimmungen übi

biefe Anftaltcn.

Berlin, ben 11 . $Rär3 189
Ser Äöuiglidjcn Regierung überjenbe idj im Anfdjlufj c

meinen ©rlafj Born 28. 3cbmar nor. 38- - U. UI. 323 -

(Cientralbl. für 1891 ®. 299) je 3mei ©remplarc ber Befaun
madjuttg über bic diesjährige Aufnahme non 3öglingen in b

Anftaltcn 31t Srorjßig, fomie ber Badjridjteu unb Bcftimmnng«
Über biefe Anftaltcn mit bem Aufträge, foroohl bie Befanntmadjun
'nie bie fRadjridjteu unb Beftimmungcn in 3hrcm Amtsblai

jlSbalb neröffentlitheu 311 [affen.
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Durd) bic gebauten sJ?ad)rid)ten fittb, roie ich hierbei nod)

xuortjebe, bie bisherigen Aufnahme=S8eftimmungen in mehreren
uuften abgeänbert. 3m Sefonberen ift bie SDfttroirfung ber

Dinglichen ^Regierung bei Prüfung ber Serocrbcrinucn für baS
f^rcriuiien-Semuiar nicht mehr erforbetlich.

Der SJiinifter ber gciftlicfjcii jc. Angelegenheiten.

®raf oon 3 eblifc.

an
tmntlicbe ftüniglidic Regierungen.

t. III. 498.

Die bieSjäljrige Aufnahme non 3öglingen in bie eoaugclU

je« Üe[)rcr(micn=Silbung§anftaItcii 311 Drogjüg bei ßeifc foil in

sr erften .'önlfte bes SDtonatS Auguft ftaitfinben.

Die Ülielbmtgcn foroohl für baS Ö)ouoernanten=3nftitut wie

:r bas fiehrcrinneiuSeminar finb bis 3uni 15. SDiai b. 3®-
der Seadjtung ber in ben nachfleljcnb abgebrudten Stachrichtcn

ib Seftimnumgen über bie gebachten Auftalten enthaltenen Auf=

ihme=iBeftimnmngen an ben ficitcr ber Anftaltcn, Seminar«
irehor ÜKolbchn in Droijfjig, eiitjufenbcn.

3>er (Eintritt in bic mit ben fichrcrinnen=33tlbnngSanftalten

trlnmbenc (ir^iehnngSanftalt für cuangclifdjc SDiäbdjcn (fßenfionat)

R in ber Siegel
,51t Dftern ober Anfang Auguft erfolgen. Die

ielbnngen für biefe Auftalt finb ebenfalls an ben 3cminar=
'irefior fDiolbehn in Dropfjig 311 richten.

Auf bcfonbcreS portofreies Grfuchen werben Abbruch: ber

Sadjrichten unb Seftimmungen über bie Drogfjiger Auftaltcn

sn ber Seminar=Direftiott überfanbt.

Berlin, ben 11. üDlärj 1892.

Der SWinifter ber geiftlidjen 2 c. Angelegenheiten.

®raf oon 3 f bliti.

tfonntmacf)uiig.

U. III. 498.

Jndjridjtcn unb Scftimmnugeu über bie königlichen
ehrcrinnen;58iIbnngSanftalten 311 Dropfjig bei 3 c i&-

A. Slachrichten.

Die euangelifchen fö^iehungS« unb SilbungSanftalten 3U
Jroofjig oerbanfen ihre ©rünbung bem oeremigten dürften Dtto
!ictor oon ®if)önbnrg = SBaibenbnrg Durchlaucht. Sei
iitcm marnien Sntercffc für görbemng chriftlichen ücbens unb
ii SilbnngS3mecfe überhaupt richtete er fein Auge auch auf baS
Gebiet ber weiblichen G^ieljung unb Untertoeifuug unb erfannb
alb, roie auf bcmfclbcu noch 9laum 3U roeiterer pflege uni

1892. 28
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Jörbcrung »ortjaubcii fei, iiidbefonbcrc aber in ber natür!;d

Anlage beS SeibeS eine ^Befähigung für eqiehUdjc Hjätio

gefunben roerbe, bie, entjprccfjcnb auögcbilbet, ber Familie

:

Sdjulc unb burdj biefe bem ©angen 31t einem großen ©egen

reichen fönnte. 3ur imehften SluSführung biefeS ©ebaiifcn?

fdjlofj er, 311 SDrorjfjig ein LehrerinnetuSeminar 3U grünb

$cr Rieden ®toij{jig, ber mit feinem Schlöffe ben SRt

punft eines größeren ©üterfomplejreS beS Kaufes Srfjönl«

hübet, liegt 9 Äifometcr non 3 C'&, im 9?egierung8begirfc Sit

bürg, ißrouing Sadgfen, in ber 9?ä^e beS lieblichen ©ftcrtlia

oon ben fruchtbaren SBorbergen bc§ Springer SBalbeS uingd

ber Drt erfreut fid) ber günftigften ©efunbheitSBcrhälmiiic

Bereinigt mit ber lättblidjcn Stille ben 2lnfd)lufj an bie a

gelegenen ©ifenbaljnen 3U 3«^ Seißenfels unb Siaumburg.

befißt aud) eine Jelegraphenftatiou unb eine täglidj grocinu

'fBoftoerbinbung mit 3c*fc-

I)er Don bem Jürften feftgcfcfctc 3n,ecf bce Seminar?

auf bem ©ruttbe beS göttlichen SBortcS nad) bem enangclif

Sefcnntniffe Lehrerinnen für ben SDicnft au (Slcmentnr=

SBürgerfdjulcn auSgubilbcn, wobei tiidfjt au8ge|d)loffcii fein f

bafj bie itt it)m oorgebitbeten Lehrerinnen nach >hrcm
and) in ^Srioatocr^nltniffcn für djriftlidje (Srgiehung unb Ui

ineifung t£)ätig mären. 2) er llntcrridjt be§ Seminars folltc

auf alle für obigen 3mecf erforbertidjen Äcnntniffc unb Jet

feiten erftreefen, ben Untcrridgt in ber frangöfifdjen Sprache i

iit .panbarbeiten mit eingefdjloffen.

9?ad)bent alle inneren unb äußeren ©inridjtungeu getrost

mären, unb 3mar mit einer Jreigcbigfcit, baß auef) Unbemittelte

ber 23cfud) ber Hnftalt ermöglidjt mürbe, übergab ber Jürii a

11. sJDlai 1852 bie Stiftung bem 'Jkeufjifdjcit Staate.

3>a8 Seminar mürbe unter bie unmittelbare Leitung u>

Skrwaltung beS ÜRinifteriumS ber gciftlidEjcn 2c. ?lttgclegenl)cii

gcftcHt. ?lm 1. Dftobcr 1852 mürbe bie Änftalt in fcierlict

Seife eröffnet unb gleichgeitig mit ihr eine oou Äinbeni aus b

©emeinben 2>roi;ßig unb Raffel befuchte 3mciflaffigc (Slcmenta

3Jfäbd)cufd)u[c, mcichc im 3al)rc 1884 311 einer breiflaffigcn 1

meitert worben ift. 2)ie 3ahl bor Semiuariftinncit betrug 2

unb foHten biefe ben 1. (SoctuS büben, ba ber ÄurfuS auf p
3ahrc fcftgcfteilt mar. 2>aS Lehrperfonal beftaitb ans N

läreftor, einem Scminarlehrer uttb einer Scminarlchreriu.
vJtad) ben gegebenen ©ranbfäßen geftaltetc fid) bie Änii

in freier ©igcnlhümlidjfeit 31t io 1 cf)er ©enugthuuitg beo fürftlid

Stifters, bah berfclbe fid) 311V ©rünbung einer neuen ähnlich

aber mciterführenben Hnftalt entidjloß. (Sr errichtete bem Srmint
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bdubc gegenüber ein ©ouoernantensSnftitut unb ein s$en=
onat für coangclifdje £öd)ter höherer ©tänbe, bic beibe

i .perbfte 1855 eröffnet mürben.
2>cm @ouocrnanten=3nftitut mar bie befonbere Aufgabe ge=

Jlt, für beit t)öf)cren Sehrerinnenberuf geeignete eoangelifcfje

mgfrauen junäd^ft in djriftlidjer SSafjrEjcit unb im cf)riftlidj)en

fbeti fo ju begrünben, bafj fie befähigt mürben, bie Urnen fpäter

ijUDertrauenbctt Äinber im c^riftlidfjcn ©tauben uitb in ber

rtitlidjen Siebe ju crjietjen. Sobanit foQteit fie tfjeoretifcf) unb
aftifcf) mit einer guten unb einfachen Unterrichts; unb ©qieljungS;
äfjobe befanut gemalt roerben, in melier [enteren SBc^iefjimg

in bern mit bem ©Duoeruauten=3nftitutc uerbunbeneu £öd)ter=

mjionat bic nötfjigc praltifdje Anleitung erhalten mürben, ©tt
itmbercS ©croicht füllte auf bie AuSbilbung in ber frat^öfifdjen

i in ber cngtifcfjeii Spradjc, foroie in ber SKufif gelegt roerben.

it Unterricht in ©cfdjidjtc, in Sitteratur unb in fonftigeu jur

[gemeinen JÖilbung gehörigen ©egenftänben füllte feine »olle

wretung unter »orjugSrocifcr öerücffidjtigung ber giuecte roeib=

|er aäilbutrg finben, roeShalb jebe 5Berflad)ung 3U oermeiben
ib bie notfjrocnbige Skrtiefung beS @cmütf)SlcbenS ju erzielen fei.

5ür bas ^Scnfionat galt cS, eine allgemeine höhere roeib=

6c Gilbung 3U erftrebeu unb babei uadj bem SSiüett beS fürft=

&ni Stifters, roic im ©eminar unb ©ouoemautensSnftitut, eine

trieben coangelifch=djriftlid)e Dichtung 311 uerfolgen. 3>irfe

Übung füllte bei aller tpodjacfitung unb Aneignung beS ©Uten
bem f$remben bodj in ihrem hmerften SSefcn eine b e 11

1

f dj c

riben unb bic Xrabition beS eblett beutfdjen 3?rauendjaraftcrS

maijren, roic berfclbe IcbenSfräftig unb opferfähig au Familie,
iterlanb unb Äirdje fief) itt ber ©cfdjidjtc beroiefeu. Seibe Ab=
nlimgeu ber ©tiftung, baS ©ounertianteu ; 3uftitut unb baS
miionat, mürben unter beit Dircftor beS Seminars gefteHt, unb
mbe baburefj eine ©nheit angebaljut, bic für bas ©ebeif^en

* fomplijirten Organismus von grofjer ©ebeutung mar. 511=

«4) rourbc baS Sel)rerfollegium entfpredjenb nergrößert, unb
itröen namentlid) auch für beit Uutcrridjt unb bie Äonocrfatiou
ber frai^öfifdjen unb in ber cnglifrf>en Sprache 9?atiouaU

iircrinneu berufen, fo bafj fid) baS Kollegium mit ber 5um=
ürcrin unb ber £>ilfslel)rcrin in ber üWufif auf 14 beläuft.

3J?it ber einget)en bfteit Jljeilnahmc begleitete ber ©tiftcr ber

nfmlten bereu weitere ©itroicfclung unb fudjte ttad) allen ©eiten
n

,51t ergänzen unb 31t helfen, roo im Saufe ber Seit Mängel
h hetauSftellten. SKit feinem Jobe, am 16. gebmar 1859,
*|0 bic oollc Serroaltung ber jDrogfjiger Anftalten in bic .£>änbc

AiinifterS ber geiftlidjcit ic. Angelegenheiten über.

2b*
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B. ©eftimmmtgen.

Die unter ber unmittelbaren Sluffidjt unb Leitung beS

nifterö ber geiftlichen, Unterricht*? unb 'ItiebijinalsÄugclegcnhnii

ftchcnbcn Äöniglichcn Lchrcrinncn?©ilbung8anftaltrn 311 Drocij

umfajfen:

a. baS Lehrerinnen?Seminat unb
b. bas ®ouocmanten=Jnftitut.

(SrftereS bilbet in jrocijdhrigem fturfu* Lehrerinnen f

©olfsjdjuleit, Icßteres in breijährigem ÄurfuS Lehrerinnen i

mittlere unb fjö^crc 'JÖiäbchenfchulen unb (Brjiehcrmnen r

Familien ans.

§ 1 -

©eibe Äuftalten nehmen euangelijehe ©erocrbcrinHen ai

ber ganzen Monarchie auf.

§• 2 .

Die ftatutenmäßige 3n hi i>cr 3ö9li”flc beS oeminars I

trägt 42, bie ber 3öfllmse beS ©ouDentanten=JnftitntS 50: n
fprechenb ber Dauer beS ShtrfuS finb erftcre auf 3ioci , lefi«

auf brei klaffen oerthcilt.

§• 3.

Die Aufnahme fiubet jährlich einmal, unb 3ioar im SKon

?tugnft ftatt.

§• 4 .

Die ©eroerberin muh am 1. Dftobcr bc3 Jahre*, in meid«

fic aufgenommen 311 roerbeu munfeht, ba$ 17. Lebensjahr dp

eubet unb barf baS 24. Lebensjahr nod; nicht überfchritten habt

Ausnahmen bebürfen ber bcfonbcreit (Genehmigung beS SWiniftr

ber gcittlidjcn, Unterrichts? uttb 2Jiebi3inaI=?lngclcgenheitcn.

§. 5.

Die SRclbung ift bis 311m 15. 2J2ai jebes Jahres au &

Direftor ber Lehreriuncu=©iIbungSanftaIten 311 Dropßig 3x1 richte

Der SDielbung finb bci3ufügen:

a. bie CGeburtsurhmbe unb baö Iauf3eugniS,
b. ber £d;etn über bie erfolgte Jmpfuug unb üBieberimpfu*

c. bas (Gefunbheit§3eugnis, auSgefteUt oott einem 3iir Ji
rung eine* Dienftficgels berechtigten Srjte. 2lus ea

felbett muß namentlich Ijeroorgeljcn, baß bie ©eiocrb«
nid)t an ©ruftfchmächc, großer ,Hur3fichtigFcit, 3du«

llörigfeit, ©leichfudjt ober auberen bie Ausübung b

Lehramtes behinbernbcti (Gebrechen leibet unb in ia

förpcrlichcn Gntroidclung fo weit »orgefdritten ift, bi

fie bie Snftrenguugcn ber geiftigeu Jlrbeit in ber iHm’tt

ohne (Gcfährbnng ihrer Wejunbt)cit ertragen fattit.
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d. eilt amtlidfcS 3“f|ningS3euguiS, mögltdjft oon bem ©ccl=

forger ber ©eroerberiu anSgeftellt,

e. ber oon ber ©emerberiu fei Oft oerfafjtc unb gefd&ricbene

SebcnSlauf, aus roeldjem ifjr ©ilbnngSgaug crficf>trid> ift,

f. bie (Srflärung bes ©atcrS (ober an beffen ©teile beS

©ädjftuerpflidjteten)
, baff er bie äRittel 311m Unterhalte

ber ©eroerberiu roäfjrenb ber 2>auer ifjres 2(ufcntl)alts in

ber Slnftalt gewähren roerbe, mit ber ©efcheinigung ber

Drtsbehörbe, bafj er über bie baju nötigen ©Jittel oerfüge,

g. bie neueften ©djulgcugniffe unb ber ©adjroeis über bie

SReife für bie Stnfna^me in bie Slnftalt.

§. 6 .

Ser 'JJarfnueiö über bie 5Rcife für bie Aufnahme luirb bnrd)

Iblegung einer Prüfung geführt.

Siefclbe fauu oor einem Königlichen ©djulratlj, ©cmiuar=
tircltor, ÄreiSfdjulinfpeftor, oor bent Sireftor ober einem üetjrcr

fner öffentlichen Ijö^ereu ÜntcrridjtSanftalt abgelegt roerben.

?lu&erbcm ift ben ©emerberinuen übertaffen, fidj unter ©cU
ugung ber in §. 5 a. bis f. oorgefdjriebenen Sdjriftftüde, fotnic

«r neueften ©djulgcugniffe, jnr 5lblcguug ber Slufuahmeprüfuug
iadj Srotjfjig felbft gu locubcn. S)ie ©rüfuitg luirb bort unter

™ ©orfifec beS SireftorS ber ÜcfjreriuneiufflilbnngSauftaltcn

lUjäjjrlidj im 2Rouat Slpril abgel)altcn. Sic bezüglichen 3Rcl=

tuugett finb bis jum 1. $lpril eingurcidjcn.

§• 7 -

Sic Slufuahmeprüfuug ift eine fdjriftlidjc unb eine müriblidje.

Sn ber fdjriftlidjen ©rüfung ijabeu bie ©emerberiunen für

Ms Seminar unb für bas ©ouueruantcu^nftiütt einen bcutfdjeu

üutfo^ über einen ©egenftanb, mcldjcr in ihren ©efidjtsfrcis

dlü, angufertigen unb einige Aufgaben au§ ben bürgerlidjett

SnfmungSartcn au löfcti.

Sic ©cjucrberiunen für baS ©ouocrnanteu=Csuftitut ijabcn

tujjcrbcm einen furjen ©djriftfah aus bem Scutfdjen in baS

trangöfifdjc unb in baS ©nglifdje 311 übertragen.

Sn ber münblidjen ©rüfung l;aben bie ©emerberinuen für

WS Seminar mit VluSnatpne ber ÄuSbilbung in ber ÜRufif bie=

migen Äenntniffe unb ffertigfeitcu nadjguroeifen, roclchc und) ben

lügcmeinen ©eftimmungeit oom 15. Dftober 1872 in ber Huf*
mfpnepriifung an ben Königlichen ©djullehrrr=Scminnrcn uer-

nngt roerben.

Sin Anfang im SerftänbniS ber frangöfifcbcu ©pradic, im
Mang unb im Klaoier= ober ©eigenfpiel ift erroünfdjt.

Sie ©emerberiunen für baS ©ouoeruanten * Snftitut Ijaben
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basjcnige Staff a[[gemeiner Silbung uachjuweifen, welches ii

einer nollorganifirten höheren Stäbchenfchule gewonnen wirb.

Ueber bcn Sang ber Prüfung ift eine furje Serhanblun,

aufgunehmen unb über baS (Ergebnis berfelben in ben einjelnei

©egenftänben ein Urteil abjugeben.

Sei bem Urt^cile über bic fd^riftticfjc Prüfung ift juglcsd

ju ocrmerfen, welche 3c*i auf biefeibe ocrwenbet unb meid?

Hilfsmittel bei berfelben geftattet worben finb.

Sewcrberinnen, welche eine befonbere Jertigfeit im 3richnen

itt weiblichen $anbarbeiten ober im Älaoierfpiel erlangt haben

ift cS überiaffcn, ben Nachweis hierüber ihren Stelbung&papicm
bcigufügcn.

§• 8 .

3>ic Gntfcheibung über bie Slufnahme wirb oon bem Stirtiftr

ber gcifttichen, Unterrichts* unb Stcbi^inal Angelegenheiten ge

troffen. SDic (Einberufung erfolgt burcb ben -Dircftor.

3)ie Slngehörigeu ber aufgenommenen Sewcrberinnen habet

fpäteftenS jwet SSochcn nach (Empfang ber Giitberufung ben

SDircftor anjujeigcti, bah f'e biefelben jur beftimmten 3c‘t bei

Vlnftalt juführen werben.

25ie Gntfcheibung über fämmtlichc in einem Jahre ein*! 1
'

gaitgcnc ©efudje gilt suitächft als abfdhlicjjenbe Grlcbigung ber

felben. 3nt folgenbcn Jahre ntüffen fich baher bie abgeroiefctic:

Sewcrberinnen, welche bie Aufnahme noch ferner wünfehen, reibt

zeitig aufs Reue melben, bodj bebarf es ber Slblegung cind

nochmaligen Prüfung rtid^t, wenn ba§ Slufnahmegcfuch innerhalt

JaljreSfrift erneuert wirb.

§• 9.

$ie Aufnahme ift junächft eine probeweifc, unb fattn bc*

wegen eine Schülerin ber Slnftalt ebcnfowohl, wenn ihre 2>or

bereituttg fich nicht als anSrcichcnb erweift, als wenn ihr öte

funbljeitSjuftanb bcn Snflrengungett ber Slrbcit in ber Huftal:

nicht gewachfett ift, innerhalb ber erften brei Stonatc ohm
SBeitereS entlaffeit werben.

§. 10 .

3)aS fßenfionSgelb eittfchliefslich non je 15 Start Äranlen-

taffen -Seiträgen beträgt für jebeS Schuljahr im Seminar 255

Start, im ©oupernänten=Jnftitnt 390 Start.

3>aSfelbc ift monatlich int SorauS an bie Sentinarfatjc ?u

entrichten; oicrteljährliche SorauSbejahlung ift geftattet.

3eitmeife 5lbwefcnhcit oon ber Hnftalt (Urlaub, Jenen) bc*

freit nicht oon ber Pflicht ber ^enfionSgahlung.

Jür baS 'JJenfionSgelb wirb Unterricht, Sohnuitg, ®eföfti=
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mg, Sett, Settroüfche, ^»eigung, ^Beleuchtung, foroie ärgilicfje Se=

mblung utib 2Hebigin tn leisteten ÄranRjeitSfäHeu gewährt.

Sie Äoftcn, roeldje burdfi ärjtlidje Sc^anblung außerhalb

rr Snftalt ober burdj 3u3’ chut,9 eine» ^inciten ÄrgteS unb bnrd)

uubargtliche £ilfe entfielen, ^aben bie (Scfranflen felbft gu

agen.

§• 11 .

Sic 9iebenfoften für Sudler, Schreibmaterialien, Reinigung

er Öeibroäfdje u. f. ro. betragen bet Sparfamfeit unb Drbnung
n Seminar 70 bis 75 STOarl, im ®ouücmauten=3tiflitut 75 bis

0 tWarf jätjrlid).

§. 12 .

Cbrooljl bie Äoften auf’S 9iiebrigftc bemeffen fiitb, fo befielt

od) für bcfonberS bebürftige unb roürbige 3öglinge beiber tfos

alten ein bcfdjrünfter JonbS gu Unterftü^ungen, roctche inbeffen

sd)t baar auSgcgaljlt, fonbern auf baS ®cnfionSgctb itt $nred)=

amg gebraut roerben. Sofern eine (Srlcidjterung in ber ®en=

bnSjahlung überhaupt möglich ift, fantt foldjc in ber Siegel

nt oon ber grociten Hälfte beS erften SdjuljafjreS ab unb auch

'ontt nur gemährt roerben, roemt baS ScljrcrfoHegiwn ein gün=

iiges llrt^eil über fvleife, 3fortfd)rittc unb SSo^loerljalten beS

«treffenben 3öglingS geroonnen Ijat.

(ftroaige llnterftüfjungSgefuc^e finb an ben Sircftor ber 9lu=

lalten gu richten.

§• 13 .

Sie tfleibung bet 3öfllitige ift mögüdjft einfad) gu galten,

fe genügen oieT Ütngüge, unb groar: groei bauer^aftc 2Bod)eu=

agSfleibcr, ein SonutagSfleib unb ein fdjroargeS fileib für bc*

onbere Gelegenheiten. ^ür ben Sommer empfehlen fich 2Bnfd)=

Wber oon nicht gu hetter fgfarbe.

Hn Sdjuhrocrl finb bauerhaftc fiebcrftiefel unb ein ®aar
3iorgen)d)ul)e mitgubringen.

Sn 28äfdje finb ein Subenb §cmben, ein Sufccnb §anb=
dither, ein Sufcenb Strümpfe unb groei roeifje Söcttbecfcu er=

fotberlith-

§. 14.

Sic 3-ertcn bauern gu SBeiljnachtcn unb gu Dftem je 14 Sage,
bie Sommerferien 5 SBodEicn, bie SRidjaeliSferien 8 Sage.

'Befonbere Serhältniffe ausgenommen, fönnett in ben Sommers
iericit 3öglingc in ben Snftalten nicht oerbleiben, roohl aber in
ben_ anberen Serien, ohne baß befonbere Vergütung für ®c=
töingung

jU Giften ift.

§• 15 .

8m (fnbe eines ÄurfuS gehen fämmtlidje Schülerinnen beS
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(Seminars unb beS (GouDcrnauten^nftitutS ofjnc Weiteres in bq
näd))t{)ö{)erc!i ÄurfuS über. .£>at eine Schülerin bic Befähigun

baju liiert erroorbeu, io erfolgt ihre ©itlaffung oou ber JltiüoL

©ne Ausnahme ^icroon ift nur mit (Genehmigung bes äRintfterl

ber geiftlidjen, Unterrichts; unb 3Dlebi^inal=?tngelcgcnhciten suläfii«]

§. 16 .

35ie SbgangSpriifungen finben ©tbe 3uni unter bem Bort
eines ffommufarS be§ SKinifterS ber gciftlidjni, Unterrichts; ini

9Kebi,
5
inaU?lngclegenf)eiten oor ber auS bem Lchrcrfollcgium bc

Änftalten befteljcnben fPrüfuugSfommiffion ftatt.

2>aS JRetfejcugniS auS bem Seminar gemährt bcii (Geprüfte!

bie Befähigung jur ÄnfteHung als Lehrerinnen an BolfSfcftulea

$ur ©rtheilung be§ Xnrn= unb $anbarbcit8unterri<htS, baS Steift

jeugniS ans bem @ouocninnten=3uftitnt aufjer ber oorgenanntd

Befähigung and) bie
,51er Aufteilung als Lehrerinnen au mittlere!

unb {jäheren Bfäbchcnfdjuleu.

§. 17 .

3)ic Bermittelung oon Stellen für bic in Droyßig auSga

bilbeten 3öglingc übernimmt, roettu cs gcmüufcfjt wirb unb f»

mcit als möglich, bie Scminar=2>ireftion.

32) BcfähiguttgSjeugniS für einen Lehrer als 3S 0 rftc^cr

einer Iaubftummcn = ?lnftalt.

3n ber 3U Berlin int ÜRonat September 1891 abgchaltenen

Prüfung für Borftcljcr au XaubftummewÄnftalten hat ber Lehrer

au ber XaubftummewAnftalt 3U (Samberg Bie her bas 3C5 ,8Tr*

ber Befähigung ,)ur Leitung einer laubftummetuAnftalt erlangt.

Berlin, bett 19. Januar 1891.

SJefamitmadjung.

U. III. A. 3015.

33) BerjcidjniS ber Lehrer unb Lehrerinnen, welche bie

Prüfung für bas Lehramt an Xaubftummcuauftaltcn im

Saljre 1891 beftauben f) a b cu.

£ic Prüfung für baS Lehramt an Jaubftummenanftaltcn
gemäß ber BrüftingSorbnuag 00m 27. 3u»i 1878 haben ins

3af)rc 1891 beftauben:

1
) Bräuer, £aubftumnieu=£nlfölchrer 511 Liegttiß,

2
) Scherge, Iaubftnmmen=Lehrcrin 3t« Brühl,

3) (Sruft, Iaubftummen=Lehrer 311 Brühl,

4) §omann, Xaubftummen*§ilfslehrerin 311 Langctihorft,
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5) '.Jmi f) t f c , Taubftummeru$ilf8lef)rer gu $>ilbcäf)cini,

6) 9i öitigf, Taubftunimen=|>ilf§lcl)rer ju 4?alberftabt,

7) ©d)led)tn>cg, Taubftummen=;pilf8lcf)rer gu Erfurt,

8) Sdjntibt, Taubftununcn=Sel)rerin gu Trier,

9) Sdjmarg, i?cl)rafpiraut ber Taubftununcnanftalt gu

SBriegen a. D.,

10) SBcife, Bcljrcr gu £>allc a. 3.,

11) Sicnncfamp, Taubftutmnen=$ilfslel)rer gu Suren,

12) SBiecfjcrt, Taubftummem&ilföleljrcr gu ?lugcrburg.

u. m. A. 31 «7.

4)

Sefäl)iöuug§gcuguiffc gur Grtfjciluitß bc§ Turit=

llutcrridjtä an öffentlichen SJnbchcnfdjulcH.

Sediu, ben 6. Februar 1892.

3» ber im Sionatc 'Jiouember 1891 gu Scrlin abgehaltenen

utriilel)reriiincu=^Eftiunß Ijaben baö ßeugniö ber Scfähigung
hi iSrtfjeilung non Turnunterricht au öffentlidjcu ÜRäbchenfchulert

dangt:

1) ?tnt)uth, .'pelcne, in Stettin,

2) Send), ?lnna, Öeljrerin in Scrlin,

3) Slaurod, Sioriaunc, bcbgleid;en bafelbft,

4) Soecf, ®lic, besgleidjen in Stettin,

5) T)reunen, (Slara, begleichen in Scrlin,

6) ©ieölcr, ÜKargarete, $j>anbarbcit8lel)rerin in Scrlin,

7) ©ruber, Slnna, beägleidjeit in ©umbinneu,

8) ©untrer, ©ertrub, .'Qanbarbeitblehrerin in SDclihfch,

9) ©limitiert, SWargarete, bcbgleidjcit in Scrlin,

10) ©nmmert, 2J?atf)ilbe, in Scrlin,

11) fcartmann, (Snuna, .

lpanbarbeit3lef)rcrin in ÜKinbeit,

12) .V) e d) t , .§elene, tcd)tti|d)c i'eljrcrin in Stralfuub,

13) £>cil ,
Henriette, in Scrlin,

14) Henning, ©lebctl), fiehreriit in Scrlin,

15) -t>cräog, SKargarete, begleichen bafelbft,

16) £>offert, Sfargarcte, in Stettin,

17) Äaiti&, Saula, in Serlin,

18) Keßler, Jricberife, JOc^rcrin in Smbcn,

19) Sirfcf), 2lgnc§, ^anbarbeitölcljrerin in Scrlin,

20) Klein, SJJargarete, in Scrlin,

21) Klopfer, Sieta, in (iljarlottcnburg,

22) Äniepf)Dff r SDiaric, ^anbarbcitölcl)rerin in Stettin,

23) Äraftiug, $clenc, in Stettin,

24) Kraute, SJarie, £anbarbeitölehrcriu in Strasburg,

SBcftprcnjicu,
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25) Ärüger, ^ofepljiitc, ßeljreriit in Berlin,

26) Äütjn, Sntonic, .ftanbarbeitälebrerin in kröllioi£,

27) kühne, 9Rartf)a, ßehteritt itt Berlin,

28) Äuffcrot», Stmta, §anbarbeit«lel)rerin bafelbft,

29) ßeutloff, Goa, Üe^rerin bafelbft,

30) ßittbenau, Glifabetl), .'paiibarbeitöleljreritt in ffnebi

berg 9l.SK.,

31) Sorcnjen, Glifabetl), in fjlendburg,

32) üKietfe, Snna, ßef)rerin in Berlin,

33) Sieftc, Gila, bcögleidjen in krcujnad),

34) Dfjlenborf, SDorot^ca, $>anbarbeit§lehrerin in §ilbe«^cin

35) Ic Bretre, Glifabeth, fiehrcritt in Berlin,

36) le Bretre, Glara, in Berlin,

37) Bellftab, Glara, fiehreritt in Berlin,

38) Bofenbaum, SRartha, beägleidjen bafelbft,

39) Bofenoiu, Slice, in ©raboro a. D.,

40) Sdjciflieä, ßuifc, .§anbarbcit§lchrcrin in Berlin,

41) Sdjmibt, Henriette, bcäglcidjen bafelbft,

42) 3 d) ü fc
c , SKargarete, föanbarbcitälehrerin in Sattban a. b

43) non Sepblij}, 3»ftine, ficljrcrin in Botöbam,

44) Stal}», Gmma, $>anbarbeitälehrerin in Berlin,

45) 3 träfe, 2Jfarte, in kötl)en,

46) laubc, Snna, ßcljrerin in Berlin,

47) Icmpel^agcn, SKarie, |>anbarbeit&lcf)rerin bafelbft,

48) Üifjidjfau, ßuife, bcSgleufjen in 3anbau a. G.,

49) Scffcl, Glifabeth, beägleidjen in Berlin,

50) ßeldf, SKargarete, in Stettin,

51) 3 c,t^cr< geleite, .fjanbarbeitdlehrcrin in Beidjettbacb

3)cr SRinifter ber gciftlidjeu tc. Stigelegen^citcn.

3m Suftragc: küglcr.

Scfanntmadjuug.

U. III. B. 58 I.

35) Schulferien für bic Seminare linb bic Btäparanbfi
Snftaltcn ber Bronittä Dftpreufeen.

königdberg, ben 16. 3a>»tar 18?

£ie ßage ber 5er^ctI fllt bic königlichen Sdntllchrcr=SrTr

nare uttb Bräparanbcnanftaltcn ber Broninj wirb non und n

baö 3dhr 1^92 in folgcnbcr Seife georbnet:
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:
9!ä^frc

s jci$tntng
Sauer SdtUift

1

Segtnii

bc9 UntcrridjtM

1 Offerierten 1 V* SSochc Sonnabenb ben TDomterftag ben

9. «pril 21. Slpril

2 'iffiiigft- 5 läge Freitag ben Sonnerftag ben

ferieii 3. 3uni 9. 3uni
‘

3 Sommers 4 Soeben Sonnabenb ben Sicnftag bett

ferien 2.3uli(12Uhr) 2. Sluguft

1 3KichaeIiS= 1 V* Sod&e Sonnabenb ben 3)onnerftag bett

ferien 1. Dftober 13. Dftober

> ScihnachtS» 2 Soeben SRittrooch ben 2>onnerftag bett

ferien 21. TDejember 5. Januar 1893

königliches $roDin$ial=@<hwlEoHegiuin.

6l Schulferien für bie Seminare unb <J$raparanbcn=
Snftalten ber fßrouinj 'tßofen.

$ofen, ben 22. Januar 1892.

Unter SBejugnabme auf unfere Verfügung uoitt 2. 3uli 1883
Ir 3193, betretfenb bie (Serien =Orbnuug , beftitnmen mir l)ier=

Btih, bafi im laufenben 3&bre:

ber Sebulfd&lufs oor beu Sommerferien am Somtabcnb, ben

2. 3«Ii/

„ „ „ „ pctbftfcricn am Sottncrftag, beit

29. September,

ber Schulanfang nach ben Sommerferien am Sienftag, ben

2. Suguft,

„ „ „ „ perbftferien am SMcuftag, ben

11. Dftober

Kt;ufinben fjflt.

königliches ^rooiiijiaI=SchuIfoUcgium.

37) SBctrifft ^ortbilbungSfurfuS für panbarbeitS =

Ichrcrinncn aus ben Steifen ©uhratt unb SBohlau.

©rcSlau, bett 5. fRouember 1891.

truer (srccüeit,$ beehren mir uns jitfolgc beS nebenftehenb

;cuhnetcn loh01 ®riof]e8 gehorfamft ju berichten, ba{j ber oon
is für panbarbcitälebreriuncn aus ben Äreifen SSohlau unb
iü)rau in ÄuSficht genommene SurfuS in perrnftabt mit 17

Teilnehmerinnen eröffnet unb nach einer $aucr non 14 $r=

itetagen am 7. Dftober b. 3- gefcbloffen morben ift.

läglich mürben unter ber Seitung ber ftabtifepen panb=
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crbcitblchrcrin Jrtbilciu J. and D. reichlich 4 Stuubcn Unter»

ricfjt crtfjcitt, außerhalb biefer Aufseichmmgen über tnetf)*j

bifdje (ürtheilung beb weiblichen i>anbarbeitö=Uiücrric^td dos ba

Jhirfiftinnen gemalt unb beit fdjwächer Seanlagtm unter bei

fclben noef) befonberc Nachhilfe gemährt.

3>ic Hebungen fclbft erfolgten nach einem oor töcginn bdj

Äurfub fcftgeftclltcn glatte, unter genauer Scfdhränhntg auf bi

in einfacheren Sdjuloerhältuiffen auf bem ©ebiete beb Stricfcnä,

sJiäf)euä, Aubbcffetnb unb Sufchueibeub erreichbaren Sebr;itit

nnb enbigten mit ber Anfertigung bed grauen; unb SRännce

bembed. 5» mctljobifd)er $inficht nmrbc auf bie Anleitung ;u:

©rthcilung oon Abtbeilungduntcrridjt befonbereb ©enndjt gclefj

unb biefer ©cfichtdpuntt in bcu non ben Äurfiftinuen abgeljalt.

iichrproben, welche junächft mit Ibcilnel}ineriuuen alb Shülif

rinnen im weiteren Verlaufe mit Äinbera ber tperruftabter SJelSj

fdjulc flci&ig abgcljaltcn mürben, ftreng feftgefjalten. Sn ba

Sthlujjprufung mürbe oou ben $rcib=Sd)uliufpeftoren Supcruitf®

beut St'. unb ^nftor feftgefteHt, bafj baut bem gWß W
Sfurfiftinnen unb ber gefeftieften Scitung ber Uebuttgen buaf

Jröulein bie 1[)citnel)inennueu eine aubreichetibc ©efäijigunj

Sunt methobifdjen betriebe beb Spanbarbeitd=Untcrridjtb empfang
Ijabeu.

Äüniglidfe {Regierung,

Abtheilung für S?irchcn= unb Sdjulrocfcu.
An

fern Höiiiglidini staatöimniftcr unb iöiiniftcr

ber gciftlidjcu, Unterrichte?» unb ittcbtjinal»

Angelegenheiten £>errn (Strafen uon 3 e l> I i ß*

2 r ü p i cf) I e r (Srcclleuj 311 Berlin.

F. CfffctttUdjcs ©otföfrfjttlmcfctt.

3b) 3kd)tbgrunbfähe unb ©ntfeheibungen beb Stettin

liehen Dbcrücrmaltungbgeridjteb in 2>oIfbfchul* :c.

Angelegenheiten.

a. töemcib für bab Heftchen eineb Schuloerbanbee
Stellung beb ©utbf)errn jur Sdjulc — SSoraubfehuttg unb SW
grünbung biefer Stellung — Uebergaug ber gutbhcrrltdjeii ActfUt

unb Pflichten bei einer {ßarselliruug — AQgemcincb J?anbrf4t

unb Sdjlefifdjeb Schulrecht. —
1) 3um Scroeife beb Scftehcub eineb Sdjnloerbanbee fca

barf eb uidjt ber Beibringung einer förmlidjen ©üifchulungbocr=
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ging, mclmefyr ift bei oon alterSljer beftchenbcn ®erbinbuugeu
s mdifbrocigcnbc änerfenntniS Seitens ber ÄuffichtSbchörbe

nach §. 18. L f. ber StegicrungSinftruftion oom 23. Cftobcr

17 ben ^Regierungen .überroiefeuen „©inrichtuug ber Schul*

ietflten" (im Weiteren fomofjl ^uuiSuätergemcinbeu mic ®cr*

ibf oon fommuualeti Prägern ber UnterljaltungSlaft umfaffen*

i Sinne) gleidjguachten.

$oranSfe|nng hierfür ift aber bic rechtliche ÜRöglidjfcit ber

.frage ftcfjcnben Serbinbungen.

2) 3>cr (Gutsherr perfön lief) fteljt mic nadi bem Mgemeincu
ubrecfjt, fo and) im ©eltungSbeteichc ber Sdjlefijdjeu SdjuU
iemetuS außerhalb beS SchuloerbanbcS unb tann uermöge

irr oon bem ©efehgeber angenommenen Sflidjt gur Unter*

jung ber Unterthanen bei Sefriebigung beS SchulbcbürfniffcS

. bann einer Sdjulc beitragspflichtig fein, roenn gu biefer Än=
(liier auf bem oormals feiner gutsljerrlichcu ©eroalt uutermor*

gaoefenen ©ebietc gemiefen finb. ®afj er felbft im Sdjulbcgirfc

minialgmiibftüde eigentümlich befiße, ift aber nidjt erforbcrlidj.

uvuhcnb oon ben ianbred)tlicf}cn ©runbfäfcen ift inbeffen bie

heilige SeitragSpflidü ber gu einer Schlefifchcn ^Reglements*

de gefdjlagenen Dominien nidjt bauon abhängig, ob einem ober

;cluen oon ihnen, menn bie Schule im ®egirfc einer ©emeinbe
befinbet ober errichtet roirb, gerabc über biefe bäuerliche ©e=
übe gutsherrliche Rechte einftmalS gugeftanben haben ober nicht.

Sohl aber bleibt auch nach Sdjlcfifdjcm Schulrechte in ©r=

ngdung redjtSgültiger Sercinbarnngeu betreffs beftinunter

itungeit bic UnterhaltuugSpflicht ber $?errfdjaftcu gegenüber

hen Schulen auSgefdtloffen, bereu ®egirf meber gang noch

(i nur theilmeifc bie gutsherrliche (®uts= ober ©emeiube*)

bmart in fich begreift. 2>ur<b ©tifdjulung bcs gutsherrlichen

ritoriumS ober räumlidjer 2h c^ c bcSfelbcn mirb gugleidj bic

TÜhaft gur Sdjulc gcfdjlageit unb barnit ihre ScitragSpflidjt

ranbet, ohne bah bie SchulauffidjtSbehörbc biefe traft beS

eftes cintrcteube Tyürforge befonberS anguorbtten nötfjig hätte

r ftc abgumenben im Staube märe.

3) Senn bei ber ®argellirung eines ©uteS baS ©igentbum

beffen ablösbaren ®crcchtigungeu bem bisherigen ®cfi&cr

behalten, ber Ucbergang ber fonftigen gutsherrlicheu iRedjtc

) aller pflichten aber meber auf ben (Srrocrber bcS eigent*

cu iRitterfiftcs als beS Stammes oom ©utc noch auf ben

oerber eines anberen JrenuftücfeS oon beffen Slrealc auSbe*
igen ift, bann fteHeu fortan jene oorbchaltencn ®ercdjtigungcu

’r bic nochmals für bicfclbcit auSgemicfcnen ÄblöfnngSfapi*
icn bie Subftang beS ©uteS im Sinne beS ©cfe^eS bar unb
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wirb derjenige, auf welchen fie gebtefjeti finb, ©utsherr, aui

wenn er liegenbe ©rünbe innerhalb ber ©emarhutg nicht befif

(©rfeuntniS beS I. Senates beS DberoerwaltungSgerid)«

oont 5. September 1891 — I. 924.)

b. Vcbeutung ber VZatrifeln für bie 9ft<f)t3ocrf)ältmfn’ bi

betrcffctibcn Schule — Umfang ber Verpflichtung beS @itii

l)erm jur ^oljltefenmg für bie Schule im ©eltungSbcreidi bt

Vreujjijchcn Sdjulorbuung. —
1
) $ie oott ber Regierung betätigten Viatrifcln finb jtw

baju beftimmt, bie SiechtSocrhältniffc für bie einzelne Shu
überfichtlich wicberjugeben; ob bieS aber jutreffenb geuhrbni i

ift im Streitfälle oom Vcrmaltungsrichtcr felbftänbig nach SK«

gäbe bes ©cfefceö ber uon ben Vchörbcn innerhalb ihrer $
ftänbigfeit getroffenen Sluorbmmgcu ober ber SSittenSerflänn

-

ber Setheiligten ju prüfen.

2) ?luö ben Vorfdjriftcn ber §§ 45. 46 ber Schulorbmn

in Vcrbinbuttg mit § 54 muh nothroenbig abgeleitet luerben, h
ber ©utsherr in bemfclben Vcrhältniffe, in welchem er bas >>(

bisher hcrfönttnlich hcr8c fl
e&en hat, auch an bem erweiterten 2

bürfniffe unb alfo auch an bemjenigen für eine neu ringend)«

weitere Schulfteüc unb Schulflaffc 3T^cil ju nehmen hQt - (Ö

fenntnis beS I. Senates beS königlichen DberoerwaltungSgeridit

uotti 16. September 1891 — I 978 — ).

c. 1
)

$ie allgemeine Schulorbnuttg für bie .’prrzogtl)un

Schleswig unb Jpolftein oom 24. Äuguft 1814 bezeichnet 1

Schuloorfteher, inbem fie in § 64 ihnen bie ©inforberung l

Hebungen ber Schullehrer unb bie ^ürforge für bie Unterhaltu

ber Schulgcbäube überweift, als basjeuige Drgan, welchem &

ber örtlichen Seljörbe bie Veranlagung ber ^Sflicfjtigen 31t S

Schullaften int Sinne beö § 46 beS guftönbigfeitSgcfeheS m
1 . Sluguft 1883 obliegt unb welches 3ttr Vertretung ber Sdn

unb beS SchuloerbanbeS nach Jlufjen berufen ift.

hierüber hinaus geht aber bie Vcfitgnis ber Sthnloorttcf

nicht, inSbcfonbcre haben fie mangels eines fie h*cr311

tigeubeti ©cicfccS nicht felbftänbig bie inneren Jlugelcgen&d

beS SchuloerbanbeS ju regeln, wie foldjcS itt bem Vatcm w
16. 3nli 1864 (©cf. VI. S. 221) für $)olftcin ben Schulfolirgl

pigeftanben ift; oielmchr finb fie als Drgan zur Verwaltung I

Schule unb bes SchuloerbanbeS unb zur Venoaltung brr Sd?t

attgclegcnheitcu an bie Sefchlüffc bcS SchuloerbanbeS gc6u:tN

2) 2)ic Sdjulorbnung für bie |>crzogthümcr Schleswig 1?

ftolfteiit oom 24. Huguft 1814 jählt alle ©inwohner bes Sd)t
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cjirfcS ju ben SWitglieberu beS Sdjulüerbaubes utib ucrpflidjtct

e je nad) ber 2trt ber Sieiftuug gu beti koften ber Sdtulhaltung
mer AuSfcblujj allein ber nidjt ber Scbulpflirf)tigfcit unterliegen:

in abligen (GutSbcfißer unb ber ©efißer abliger SiammpargeQen.
Unter ben abligen Stammpargcllen im Sinne beS § 59 a. a. 0.

ib bie Stantmljöfe gemeint unb biefe finb neben ben abligen

ulsbefißern nod) befonberS aufgeführt, um flar gu fteUen, baß
4 abligc ©efißer fotoofjl biejenigeit ber nidjt aufgelfjeiltcn abligen

«trr, wie bei aufgetljeilten (Gütern bie Scfißcr ber Stammhöfe
14 ber SReftgüter bie Freiheit genießen fallen.

(SrfenntniS beS I. Senates beS königlichen 0bcn>cm>altnng3s
ridtteS oom 23. September 1891 — I. 1006.)

d. ©egrünbutig eines SBol;nfißeS. — 2Bohufiß bcS ©eamten.
Joppelbeftcuerung für 3roerfc beS ©olfSfdtulroefeuS.

„3«r ©egrünbung, gum $aben unb ©eibchalten eines ©Sohn*
*4 gehört einmal ber 2öiHe, einen beftimmten Drt

,511m banents

b Aufenthalt unb ÜRittelpnnft ber SebenSnerhältniffe gu machen,
i außerbein bie ©enuirflidjnng biefcS SSiUenS burd) ent=

tsdienbe 3l)at. Unroefentlidh ift babei bie Untcrbrerfmng beS

ifntijjalteS, mag biefelbe and) ans regelmäßiger ©eranlaffung
b ,;u mehr ober minber regelmäßigen 3fiten erfolgen.

3ie in § 92 3it. 10. 3:1)1. II. 81. S. SH. enthaltene Sorfdjrift,

nach fein ©eamter ben gut Ausübung feines Amtes ihm an=

niefenen ©Johnort ohne ©onoiffen unb (Genehmigung feiner

»gefegten oerlaffett barf, giebt ber AuffidjtSbehörbe nur bie

fugnis, bie SRieberlaffung eines ©eamten in einer anberen (Ge*

inbe, als in berjenigen beS AmtSfißeS gu inhibireu; fo lange
e md)t gefdjehen, macht biefe ©orfdjrift aber bie rechtlichen

igen ber geroählten SRieberlaffung nicht unroirffam. ((£rlaß bcS

Bitters ber geiftlidjeu :c. Angelegenheiten unb beS Innern noni

. irebruar 1863. 2Kini[t.=©latt ber inneren ©ermaltung Seite 67.)

GS fehlt eine pofitioe Sllorm, burd) roeldjc bie 3uläffigfeit

loppelbcfteuerung eines unb besfclben ©nfommenS für 3werfe

8olfSfdtultDefenS in ähnlicher ©kifc auSgefdjloffett ift, mie

für anbere (Gebiete beS AbgabemoefcnS burd) (Gefeß gefdjel)cn

(§ 1 beS (GefcßeS roegen ©efeitigung ber SDoppelbefteueruug
t| 13. 2?iai 1870. ©unbeSgefeßblatt Seite 119. § 16 ber

fisorbnung oom 13. JScgcmber 1872, 19. SHärg 1881, (Gcfeß=

«null. Seite 179; §§ 7 ff. bcS kommunalabgabcngefeßcS uont

Juli 1885, (Gefeßfamml. Seite 327.) $>ic ©orfdjrift in § 31
12 3hl- II 51- £ SH- h at nid)* biefe ©ebeutuug. 3>ic|clbc

diränlt fid), inbem jie bie billige ©ertheilung ber Sdjnlbeiträgc
ter bie .^auSoäter tiad) ©erhältuis ihrer ©efißungen unb
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Wahrungen oorfdjreibt, baraiif, bic ©mnbfäfce, nad) roelcbcii l

©cftcuerungSfufj
,51 t beftimmeu ift, aufpftellen; es ift aber a

biefer ©orfdmft nicht
,51 t entnehmen, baß uorijanbeue ©efifcuiifl

unb ©ahrimgen eines fdjulfteucfpflidjtigeu HauSoatcrS aus irge

welken im ©efeß and) nicht einmal angebeuteten ©ißigfeitsrü

fidjtcn unbeftenert 311 loffen feien.

©ne analoge Hntoenbung jener, bic ®oppelbefteucrung (

anberen ©cbictcn beS MbgabemoefenS auSfchlicfjcubeu pojitn

©eftimmungen auf bic Sdjulbeitragc ift beut ÜBenoaltungSrid)

nieftt geftattet. 3)ies fann mangels einer auSbrücflidjcn bi

Beiträge umfaffcuben ©efeßeSoorfchrift nur burd) genehmigte 3

fdjlüffe bes SchitloorftanbeS bejro. burd) geftfeßung im S
loaltungSroegc erfolgen unb beSßalb oerfolgt and) ber bic jjn

ber TDoppclbcfteueruug burd) Scfjulabgabcn behaubelubc ©i

bes ÜJiinifterS ber geiftliehen, Unterrichts* unb siJtebijinal=?ln

legenf)eiten 00m 3. Äuguft 1886 nur beit ^mect, bic Slufficfi

beworben auf bic Herbeiführung oon, bem ©efeß oom 27 3

1885 unb ber ©iHigfeit eutfpredjenben ©efd)lüffen 1111b ,}

feßintgeu für ben ^all beS HeroortrctenS oon ©efcbioerben a

merffam 311 machen. (©fenntnis bes I. Senates bes Oben

roaltnngSgerichtS oom 26. September 1891 — I. 1026.1

e. 1
)
©ilben ©utsbe3irle unb ©emeinben einen Schule

banb, fo ift ber StheilungSmafjftab für bic ©crbanbslai

mangels eines benfclbcn regelnben Wcfeßes oon ber tRegicn

in Hebung bes ftaatlidjen HoljeitSrcchtS nad) ©rmeffen feil

feßen. Sic barf babei inSbefonbere als fold)cu ben SKaßf

ber bireften bcgio. fiugirt oeranlagtcn Staatsftcucm — ui

9luSfdjlujj ber ©eioerbeftener im llnil)erjiel)en — oorfd) reiben

2) 0;m §. 49 bcS ^nftänbigfcitSgcfeßeS oom 1. Äuguft 1!

ift für bic mit ber Äfüfterei oerbunbenen Schulen ber Regien

roic and) ben ©erioaltungSgerichten bic Quftänbigfeit mir

Sinne bes §. 47 übertragen. 2Bie bie fRegierung itn fjalle

§. 47 bic .Höften nur auf bie ©emeinbeu, ©utsbe.jirfe, Sd
oerbänbe ober bie ftatt ober neben benfclbcn oerpflicbtcten ?n
oertljeilcn barf, fid) alfo ber Untcroertheiluug in ben ©emn«
tWutsbe.jirfcu, Sd)Uloerbdnben) p enthalten, foldjc uielmclg

hierfür berufenen örtlidjen ©ehörbc — ©emeinbe*, ©uts- c

Sdjuloorftanb — ,511 übcrlaffcu ^at
, fo gilt bieS jinngcmäjj

ben §. 49 bahiu, bafj bic ^Regierung 3ioar über bic ©citro

pflid;t ber Sirdjengcmeinbe, ber ©atrone, ober ber ftatt ober nc

benfelbeit oerpflichteteu dritten ,511 bcfchlicßcu hat, nid)t aber j

über bic Uuteroertheiluug in ber Hirchcugcmcinbe. 2>iefe ift

!

©orftanbe bes MirdieuocrbaubeS 511 überlaffcn. ^ur (JntfdKit'i
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es Streites über bie .'pcran^ietjung 311 biefeit oon bem Äirdjen*

orftanbe ocrtlfeiltcu fircfjlidjeit Abgaben finb bie 93crmaltnngS=

cridjtc nidjt guftänbig.

(GfrfenntniS bcS I. Senates beö Äöuiglidjcn DbcrocripaU
ingSgeridjteS oom 3. Dftober 1891 — I. 1054 —

.)

f. Umfang ber Sdiulbaupflidjt.

Sie Sdjnlbaupflidfit, meldjc aus ber bie gefamtntc Unter*

altung ber 3d;ule unb beS SelfrcrS cinfdilicfjenben Serpflidjtuitg

iS eine befoiiberc, nadj anbereu ©runbfäjjen unb tfjeilrocifc non
nberen Serfoueu 311 erfüllenbe Unterart auSgejdjieben ift, beftcljt

i^t auSfdjliefjlidj in ber Äuffüljrung, (Mjalhnig unb uotl|mcn=

feen Erneuerung ber jur UnterridftSertlfeiluug unb Unterbringung
«s Setjrers mit feiner (familie beftimmteu diäntne, forme in bereu

Imijeftaltnng unb (Srrocitcrung nad) iDiajjgabc beS gefteigerten

kbarfs; fotibcrn erftreeft fid; barüber Ifinaus auf maunigfadjc
icitcre Seiftungen, loeldfje je nad; ber ©emanbtniS beS ©ui^cU
tlic? mit ber fflereitftellung jener 9täume in unmittelbarem ßu*
immciitjangc fteben unb beStjalb in ber Jürforge für baS Sau:
ebiirfniS ber ^diulc einbegriffen finb.

So liegt beit Saupflidjtigen beifpielsmeife in Ermangelung
«euer ©ebäube bie mict^roeife Sefdjaffung ber crforbcrlidjen

läumlidjfeiten, ferner bie Grridjtung oott Sdjeune ober Stall
ir beit Seffrer auf bem Saubc, bie Anlegung eines SruuucnS,
k .«ergäbe ober ber Jlttfauf eines SauplafceS, ber Erfaßt einer

bgcnufcten Umtoefjrung bes Sdjutgeljöftes ob.

$em ftefjt nidit entgegen, baff in einzelnen fRedjtögcbicteu, fo

Ml §. 12 f)ir. 4 ber s
d3reuBifrf)ctt Sdjulorbnung 00m 11.

Itmbcr 1845 unb nadj §. 36 Xitel 12 S§I. II. 8. £. 9t., mic

N oon bem uormaligen Dbertribuual auSgefprodjett unb in

er 'JRinifterialinftauj feitbem geljanbljabt ift, ber EutSfferr beS

icjjulorteS .§olg nur 311 ben Eebäubctt, nidit 3U ben Um3<hmun:
tu unb Ecljcgcn l)cr3ugebcrt Ijat; benn Ijicrburd) mirb nidjt ber

Jegriff unb Umfang ber Saulaft, fottbem lebiglidj baS SerfjältniS

eftimmt, nadj meinem bie EutSljerren 311 biefer Saft beantragen
üben. 3m EcltnugSbercidje bcS Sdjlefifdjen SdjulrcglcmentS
em 3. fjfooembcr 1765 mürbe übrigens bie (frage nad) ber

iuis^errlidjen ScitragSpflidit im £>inbliif auf 9tr. 13 a. a. D.
bircidjcnb 311 bcantmortcu fein.

(ErfeuntniS bes I. Senates bes DbcrocrmaltuugSgeridjteS
10m 14 . Dftobcr 1891 — I. 1094 —

.)

1892. 29
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g. 3n>ccf bcr ©ntlaftungSgcfejje oom 14. 3«»« 188!

unb 31. SDZät-,5 1889. Verrechnung beS ©taatSbeitragci
nad) §. 2 bc$ erftcrett ©cfcfoeS, inSbcfonberc im ©eltnngs
bereid) bcS Sd)lcfifd)en SdjulreglcmentS.

®ic ©ntlaftungSgefefcc Dom 14. 3uni 1888, 31. 'Jiai 188!

erftrcben bie ©rleid)terung bcr VolfSfdjuEaften in gmci SRidjhmgcn

jimädjft burd; Ucbernmfuttg jäfjrlidjcr Beiträge aus bcr Staat*

faffc ju bem SMenfteinfommen ber Sei)rer, iobaim burd) ?tui

fjebung be§ SdiulgelbeS.

3>ie 3 lliantmcngeprigfcit biefer beibett 3^ f)«*t ju bc

Sorfdjriften beS §. 4 ju 2 unb bc§ §. 5 beS ©efefccS non 188>

fotoie bcS SHrtifclS II. bcr sJIoweüc nott 1889 geführt, roonad) i

£>öf)e bcS StaatSbeitragcS Sdjulgclb für bic im Sdjulbcgirf ein

fjcimifdjen Jtmber unter feinen Umftänbeu mef|r erleben werbe

barf unb wonach ferner bei benienigen Sdjulett, bereu Selpr

feiger bas ©djulgcit als ein feiner 9Iatur nad) ftcigenbeS un

faüettbeS 2>ienftemolument bejogen Ratten, ber ©taatsbeitrag i

erfter Sinic jur Rettung eines ifjnen ftatt beffett nadj brciiäljr

gern 5Durd)fd)nittc als iljeil if)rc8 baaren ©eljaltes $u gewal]

renben SJijnmS beftimmt ift.

28o bem Seljrer eine folcfje SS&finbnng für beit JortfaH bc

©djulgclbcimiahmc beroilligt roerben muffte, ift bamit beit Sdiu!

untcrl)altung3pflid)tigen eine neue Saft erruadjfcn. 3» bem 3 1DCC* 1

beren ®ruct minber fühlbar unb fo bie Sefeitigung bcS 2d»i!

gelbes möglid) ju machen, oerorbnen bic (SntlaftungSgefepe, ba

ber Staatsbeitrag oor aEcn anberen SScnDenbungS^mctfeu un

erforbcrlicfjou ffallcS bis ju feiner ooHeit .'pöfje .jur Scftrcitun

bcr bic ©djulgclbcinnafjme erfefcenben ®efolbungSjuIagc bc

SeljrcrS ju bienen fjat.

Soweit ber Staatsbeitrag Ijierju nidfjt ocrbraudjt wirb, fm

aus bemfclben bie fonftigen perftmlidjen UnterljaltuugSfoftcn ;

beftreiten. 3>abci mad)t cS feinen Untcrfdjicb, ob je nad) br

in ben oeridjicbcucu SanbeStljcilen gcltenben Sdjulrcdjtc bürge

lid)e ©emeinben unb ©utSljerreu, rocldje mit crftercu in 8lnfcf)ini

bcr Verbinb!id)foit jur (JrfüEuug ber öffentli(f)=rcd)tlid)cit s
J?fIid)«

unb Seiftungen itad) § 31 ber $rciSorbmmg oom 13. Scjcnib
1872 auf einer Stufe flehen ober forporatioc Scfjulgemcint

(Sdjulfocictntcn, Sdjulocrbänbc, Sdmlfommuneu :c.) im (Stn;e

falle als Sräger bcr Saft in Vctracfjt fommen.
2Sic aus bem SBortlautc beS GntlaftungSgefefccS ooit 18!

1

flar crfycüt unb in bett -Dfatcrialicn bcSfclben Seftätigung finbi

foHen bie SBofjltljaten beS ©efcfecS aEcn nadj öffentlichem 9fedi

ScfjulunterljaltungSpflidjtigen gleichmäßig je nach bem Verbal

niffc ber oou ilptcn ju tragenben Saft, infoubcrfjeit ben ©m
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girfeit, ebcttfo mie beit ©emeinbcn — oorbclfaltlid) nur ber

ngugSroeifen Serüdffidftigung ber ©eiträge gu bem baaren Ifjeile

9 XtienfteinfommenS, fotoie ber auf Umlagen benifjenben Sei*

mgcn — 311 ©tatten fomnten.

9iatf) ben ©djlefifdjen ©d&ulreglemcnts finb bie Sdjulunter=

lltuugSpflidjtigcn nid&t bie Slngeijörigen ober ©moo^ner ber

taeinbes uttb ©utsbegirfe, fonbeni bie ©emeinbett uitb ^Dominien.

ftür bie fjrage, ob eine fieiflung an bie ©tfjule auf Umlage
1 Sinne be§ ©efcfccS 00m 14. 3uni 1888 beruhe, ift einjig

ib «Dein bas $erf)ältni§ ber ©dyulanftalt 311 beti if)r ®eitragS-

lidgigen, uidjt bas SertjältniS ber Ienteren gu benjenigeit 3Rit=

icbem ober |)interfaffen entfdjeibenb, toeldjen fie ifyrcrfeits ioie=

mm im 2Begc ber ©ubrepartition eine Auflage gu machen
®a berechtigt finb.

Unter feinen Umftänben faun eine ßeiftung , rocldjc gut

Jnfutig eines unb beSfclben ©dntlbebürfniffcS, g. ®. be§ baaren
McS bc§ 3)ienfteinfummenS bc§ ßefjrerö unb ber 3nbuftrie=

Irerin, »on bem ©cfjuloorftanbe aus bem Sterte ber ©djnls

nftalt auf bie ifjr 'Beitragspflichtigen auSgefcbrieben ift, eben

fefer Sfaftalt gegenüber fid) in bem einen Jalle (foroeit eine @c=
«mbe in Jrage fommt) als auf Umlage, in bem anberen (fo=

eit ein ÜDominiwn ober ©utsherr in $rage fommt) als nidjt

of Umlage berufjenb barfteden unb Ijicrburd^ etioa ein Borgug#^
idit be§ einen Beitragspflichtigen oor bem anberen gur Hn=
Icmtimg gelangen.

§. 2 beS ©cfefceS 00m 14. 3uni 1888 enthält feine bireft

emgenbe 9?orm über bie Anrechnung beS ©taatSbeitragcS auf
it Beiträge ber beteiligten Schuluuterhaltungspflichtigcn, bafj

ttburd; ein oon ben ©runbfäfcen biefer ©efefecSfteHe abroeidjeiu

e9 Uebereinfommen auSgefchloffen unb ber Siidjter gegrouitgett

»äre, ben oon ben Parteien übereinftimmenb beliebten Bcrredj*

ungSmafeftab oon AmtSmcgen uadjguprüfeit unb richtig gu fteilen.

iGrrfenntuiS beS I. ©enateS beS Äöniglidjcu DberoertoaU

mgggeritteS 00m 17. Dftobcr 1891 — I. 1106 —
.)

Zahlung beS gefejjlichen ©taatSbeitragcS gur Söe*

folbung eines SieftorS an Jßolfsfdjuleu.

©erlitt
,
ben 3. 9ioocmber 1891.

Senn bie Äöitiglidje Regierung, roie id) auf ben Bericht

om 12. September b. 3$. enoibere, bie Stelle beS fatfjolifdjen

leftor© in 23. mit 9iücffi<ht auf feine liuterricfjtlidje J^ütigfeit

l§ Stelle eines ooUbcfdjäftigten ßeljrcrS anfefjert gu fönnen glaubt,

> miB id) nichts bagegeu eritment, bafj für biefelbe nach BJafjs

29*
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gäbe be§ ©efeßeS uom 14. 3utti 1888, 31. SKärg 1889,

gefeßlidje Staatsbeitrag angcroiefen rnirb. 3d) mache inbef

barauf aufmerffam, baß hieraus» unter llmftänben ber Sto

gemeinbe finanzielle Siadjtljcilc ermadjfen föniten, bn in ein

foldtjen fyaHe naturgemäß bic SHeftorfteBe als erfte orbentli

ficßrcrfteUc gelten muß. Sofcnt nämlich bem Mieftor mehl

Schulen unterfteBt finb unb er an mehreren bcrfelben untemd
muffen, toic fdjoit in bem (Srlaffe uom 21. Januar b. 3
U. lila 24 291. U. III. — bemerft toorben ift, loenu feine St

als erfte SehrerfteBe in Slufaß fommt, aBc übrigen orbcntlic i

ÜcßrerfteBcn ßinfidjtlid) ber Stnroeifung bes Staatsbeitrage«

giocitc u. f. m. angefeßen loerbcn. Sie Stabtgemcinbe mürbe b< i

für bie bisherigen erften SeßrcrfteBen ber einzelnen Sdntlcn i
i

ben geringeren Staatsbeitrag non 300 SDJarf erhalten fönr

9iur memt ber Mieftor auSßhlicßlid) an einer Sdjnle planmä
ju unterrichten tjat unb alfo feine SteBc als erfte Sehrerfl

biefer einzelnen Schule gelten fann, merben für bic erften Sch
ftcBen ber übrigen, feiner tflufficßt unterfteBten Schulen bic Stac

beitrage in ^»ößc uon 500 SWarf fortgezahlt merben föunen. .

bem id) hiernach ber Äoniglidjen Sicgierung bie lueitcre (Srroägi

übcrlaffe, ermäd)tige id) Sie gleichzeitig , eucntueB bie 2Biel

ehtzießung bes guoiel gezahlten StaatSbeitragS nur in bem
Schluffe beS Scripts uom 7. 3uli b. 3- ermähnten Umfa
herbeizufühten unb bie Stabtgemcinbe entfprcchenb zu 5 cfcb eil

Ser SKinifter

ber geglichen, Unterrid)t8= unb 2)febizinal = ?lngelcgenhcitn

3m Aufträge: Schueibcr.
«n

bic ffiiiiiglicfjc Regierung ju 51.

U. 111. E. 4087.

40) ©cridjtigung uon Srucffcl)lcrn in ben (Srgänzuni |

Zn bem Seminar=Scfcbud;c.

©erlin, ben 12. Dloucmber 1891

3n ben (frgänzuugcn 311 bau Seminar =Scfebud;e finb

roeiter unten bcridjtigtcn Sructfehfer bemerft roorbeu. 3d) l 1

bafür Sorge getragen, baß bicfelbeti in ben neuen Auflagen
beffert merben, ueranlaffe aber bas Sföniglidjc ©rouiuzial=3d
foBcginm zugleid), bie Seminar=Sircftoren auf biefelbcn aufm
fatn 311 machen, bamit bie 3ntl)ümer in bat ©üdfern, welche !

in bat $änbcn ber Seminanftett beßubett, beridjtigt met
fönncu.

S. 71 am (fitbe bes zweiten ZHbfaßeS finb bie Üöortc 1

3oftta Äap. 24, ©. 15 als 3"fd;rift ber Kuppel ber Sddoßfar
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tjfidjnet; bic ^nfchrifi ift aber bcm ©riefe ©t. ©auli an bie

liiilipper Snp. 2, ©. 10 entnommen.
3. 85 3- 7 oon oben ift ju lefeu: „bc$ rfjriftlitfien ©olf§=

te".

ßbcttba 3- 7 ift ftatt „rnfjt" ju lefeu: „ftcf)t".

3. 96 ffuffanntetfnitg 3 - 9 ooit unten ift ftatt „Äßmginljof"
i lefeu: „$cmpeuf)of".

Sn
iiulidit Äönigüdjc $roDUijiaI*S<fjuIfotIegicn.

Äbftfjrift erhält bic königliche Regierung mit ber ©eran=
ffung, and) bic ©orfteljcr ber Ü'rei6'£'c()rerbibliothcfeti auf bic

TO^fn aufmerffam $u niadicit.

©raf o o u 3eblifc.
Sn

smtliific Königliche Stcgimuigeii ber SRonardjic.

r. III. A. 2724.

! Betrifft ben 3icligioiiöuuterricl)t ber Äinbcr ber fo=

genauiiteu ®iffibcntcn.

©erlin, ben 16. Januar 1892.

6ro. l&rccllcnj emübere icf) auf ben gefälligen ©cricht oont

September t>. — 3544 —, betreffenb beu 9feligion$=

erriet ber Äinber ber fogeiiantiten $iffibentcn, im C£itioer=

tbniffe mit bcm Jpcrrn Suftijminifter uub im 2tnfd)Iuß au beit

äB mciiicö ?lmt§uorgänger§ uom 6. 9lpril 1859 (Gentralblatt

65), baß icfj mit beit rechtlichen Ausführungen unter 9fr. I.

!

II. be§ ©erichtS überall cinoerftanben bin.

odj trete fomtt @urer Gfcellcn,? Jltificfjt bei, baß ber ©ater
; ’tliulpflicfjtigen ÄittbcS felbft bann, meiin er für feilte ©erfott

7 itaatlidj anerfanitteu 9feligiou4gefellfd)aft nicht angctjört,

rfnoo^l oerpflichtct ift, bas Jßittb an bcm SReligionSuntcrridjtc

öffentlichen ©olfsfdjule J^cil nehmen 311 laffen, fofcrii er

t bat 9fad)mei3 erbringt, baß für beu religiöfett Unterricht

Halbes aiibcrrocit nach befjörblidjcm (Snncffcn (ogl. bic im
irt bcs Allgemeinen SaubrecfjtS f)tcr£»ci majjgebeube ©orfdjrift

itjeil II. Jitcl 11 § 13) in auSrcidjettber 2Bcife geforgt ift.

WlcidicS gilt oou folcfieti Äittbcrn, welche fid) uidjt in oäter=

t Gqiehnng befiubett, foubcni bem (5r3ief)uug4red)tc ber

Ser ober eine# ©ormunbcS ober ©flegerö uutrrftcfjcii. ©0=
lebocf) berjettige ©Itcrmheil, beffeu rcligiöfcS ©efenntniS nach

igabc ber hierüber in beu eitijclneti Saubcölhcilctt geltenbeu

liidjcn ©orfchriften über bie Äonfeffionalitnt beb bcm üinbe

nt)eilenben iWeligiouSuntcrridjtS entfeheibet, 311 bcm für biefe
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(Sntfdjieibung niafjgebenbeu ßeitpunftc einer ftaaüufj anerfatml

SMigionSgcfeHfehaft angeljört hat» barf and; ber religiöfe Unt

rid&t bes kinbeS, gleichviel ob berfelbe in ber öffenilic^cn Voll

fdjule ober als anberweiter @rfah=9ieIigionSunterricht ftattpj

nur in einer bem Sefcnntnisftanbc ber betreffenben SReligici

gefeHf(t>aft entfpredjenbeu Söeife erfolgen.

Ser (Srfahuutcrricht ift wie jebet ^rioatuntemett ooit i

3djnlauffid)t§bcl)drbc gu bcauffid)tigcu.

Siefer Anfid)t flehen bie SBeftimmungen bcS ArtifclS 12

1

preufjifdEjen VcrfaffungSurfunbe oom 31. 3amiar 1850 um
weniger entgegen, als biefer Slrtifel nad) feinem ©dhlu&fafec,

freie 5Religionsübung nur infoweit guläfjt, als baburefj ber I

füttung ber bürgerlichen unb ftaatsbürgerlidjeit fßflidhten I

Slbbrud) gefcfjieljt. 3U folgen 'Bflidjten aber gehört, foroeit

©rgiehung fdjulpflichtiger kinber in Jragc fommt, nach Ärtifel

?tbfa£ 2 in Vcrbinbnng mit Artifcl 24 Äbfag 1 unb 2

VerfaffuttgSurfunbe, beSgleidjcn nach ben in ben einzelnen £ant>

tfjcileit geltcnbcn Vorfdniften bcS ^atnilienredjtS (»gl. § 75 8
£anbred)t 2he*l H- ittcl 2) auch bie ©orge bafür, ba§ t

Ätnb mäfjrcnb beS religionSunmünbigen Alters nicht ohne Uni

rieht in ber SWcligion gclaffen wirb.

(Sure (SjccUeng erfuche ich hiernach gang ergebend, bie b

tige königliche Regierung mit SBeifung gu oerfehen.

Än
bcti .Königlichen OBer>$räfibenten ju 9t.

Abfdjrift erhält bie königliche Sicgicrung gur kenntniSiwt

unb 'Dlachadjtung.

2)er SRmifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Graf oon ßeblifc-
91 n

bie Königlichen ^Regierungen.

U. 111. A. 8055.

42) 2) aucr ber 'tßf i n g ft f er iett an ben öffentlichen Sei

ich ulen.

'Berlin, ben 20. Januar IS

Sie in Jolgc meines GrlaffeS oom 4. 3uli o. 3*
U. III. A. 1770 — cingegangencn 'Jtadjwcifungcn über

Sauer ber 3ommer= unb öerbftferien bei ben öffentlichen Sol

fdjulen haben ergeben, bah biefe, inSbefonberc bie ^frngftfa

in beit einzelnen Begirfett fehr ungleich bemeffen fmb unb I

bemnach bie VorauSfefjung, oon welcher ich bei meinem @rii

wegen ber Verlängerung ber Serien gum 3*»ec!c ber Sheilna^
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»oii Lehrern an Lehreruerfatmnhingeii auägcgattgen bin, nicht

überall jutrifft.

3d) beftimme baljer, baß bic ©fingftferieti au bcii fämmt=
!i$cn öffentlichen SSolfSfdEjuleu ber SRonardiie bi§ einfdjliefjlid)

btß 2onuerftag4 nach ©fiugftett 3U erftreefeu finb. ©ine cnt=

ijmhmbe ftürjuug ber ©ommerferien ift babei felbftoerftänblich

nicht bcabfichtigt.

®er SDfinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

©raf non 3 ebliß.
An

bi (ämmtlidjen ftömglidjen Regierungen,

ü. III. A. 2399.

43i 'Seauffichtigung ber Schulfinbcr beim öffentlichen

©otteSbienftc burdj Lc|rcr unb Lehrerinnen.

©erlitt, beti 27. Januar 1892.

2er Äöitiglidjen ^Regierung erroibere ich auf bie Anfrage

um 7. 0 . äRtö. A. II. sJ?r. 8119 in ffletreff ber ©cauffiditigung

ber 3diulfinber beim öffentlichen ©otteöbicnfte f}oIgenbeä:

Senn in bem ©rlaffe oom 17. ÜDZärg 1890 — U. III. a

13282 (lieittralbl. für 1890 ©. 542) gefügt ift, baß bie Lehrer

miß Lehrerinnen bie Schulfinbcr auch über ben SchnlgotteSbienft

hinaus ju beauffichtigen haben, fofern bie Schnlfinber an ©onu=
unb Feiertagen fidh an beftimmten, ihnen eingeräumten ©läfccu

überhaupt am ©ottesbienfte ber ©emeinbe betheiligen, fo fjat

traut nicht eine unbefchränfte $erangiehung ber Lehrer 2c. 3U
bem angegebenen ^roccfc für 3uläfftg erflärt roerben foUett. ©icl=

mehr ift auch hter auö bienftlidjcn SRüdfichten ber allgemeine

^rmibfaß maßgeblich. baß ben Lehrern 2 c. bie ©eauffidjtiguitg

ihrer Schüler nur ba obliegt, mo bie ©djule in ihrer ®efantmt=

h«t 31t crfcheinen ocrpflidjtct ift, mag biefe Verpflichtung im eins

gelnen Falle auf Anorbmmg ber ©chulbehörbe ober auf einem

Mn ihr anerfaunten .‘perfommcu beruhen, ^ierauö folgt 3ugleid),

bag bic Abänberung einmal beftet)enbcr ©inridjtungen biefer Art

nicht ben Lehrern 2c. guftefjt, fonbern eine Anorbnung ober

rocnigfteuä bie ßafbtnatat'Ö ber ©chulbehörbcn uorauSfefct. SBie

hiernad) im gegebenen 5aUe jebcömal 31t entfcheibcu ift, muß
bem ©rmeffen ber Äöuiglicheu Regierung überlaffcn bleiben.

2er 2Ritüfter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

©raf uon 3 f blib.

An
bit Königliche Regierung ju A.

ü. III. A. 3159.
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44) ©eroähruug einer bcfonbercu Vergütung für 9?eij

«ub fonftige £ ieiiftuufoftcn an einen Ärcis = Scf)i
infpeftor, welcher neben feinem Auffichtsbcgirf c ei

erlebigte ftänbige S?rciS = 3djuliufpcftioti mitDcrto alt

Verlitt, ben 30. 185

<S§ ift oorgefommeu, baff eine Äöniglidje SRcgicnmg xveq

©eroähraug einer bcfonbereti Vergütung für SRcife unb fonfti

Dicuftunfoftcn an einen $trct3=Sdjulinfpeftor, welcher neben feim

AuffithtSbegirfe eine erlebigte ftänbige ÄreiSsSdjulinfpcftion m
ocrroaltct ^attc, erft am Schluffe bcS IftatsjafjrcS bei mir w
ftcllig geworben ift. Da über bie bctrcffcnbcn JottbS im 2at
be§ 5Redjnnng3iaf)rc$ Verfügung getroffen mirb, fo fanti cs f

bei längerer fmtauSfchiebung foldjer Anträge ereignen, ba§ bc

fclben aus bett baju beftimmten 'Kitteln niefjt mcljr cntfprodj

roerben fann unb bie Jonbö bcS neuen 3al)rc3 für eine ai

bcin alten ^aljrc ^crrüfjrenbc Ausgabe in Anfprucf) gettomm
roerben müffen.

Um -ittcr folgen fRothrocnbigfeit oorgubeugeu, ennädjti

ich bie Äbniglidje ^Regierung, bei eintretenber (Srlcbigung ein

ftäitbigen Ärci8=Sd)uliitipeftiou bie cinftrocilige Verwaltung bc

fclben relbftänbig anguorbnen unb bie mit ber crlebigten Stel

oerbunbeitc Vergütung für SReife* unb fonftige Dienftunfofti

biß 31t ber oon ber königlichen ^Regierung in jebem cingelm

Tfalle für erforberlid) erachteten frohe an beit cinftroeiligen 2.ie

treter für bie Dauer bes Auftrags jafjlen unb in ber oorgefchri

betten SBcife oerrechnen gu taffen.

Die ber Äöniglichen Siegicrung oblicgenbc Verpflichtung 31

jebcSmaligen balbigen Verichterftattung über bie erfolgte Csrleb

gung einer ftänbigen ÄrciS=3d)ulin)pcftioit unb bie Art ber ai

georbtieten cinftroeiligen Verwaltung bleibt nach roie oor beftehe

©Icichgcitig mit ben Vorfchlägcn toegen SBieberbcfcfcung ber c

Icbigtctt Stelle ift mir eine Angeige über bie fröbe ber bem eitif

rociligett Vertreter aus ber Dienftaufroanbscntfcbäbigung biefi

Stelle gemährten Vergütung unb über bie frohe ber etwa an

(MjaltSeriparniffen aufferbem 31 t geroährettben 9fctnu Iteration
3

erftatten.

Der Kinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge : Ä ü g l e r.

«u
bie ftöiiigltdjcu Siegicnnigcit mit Auätcfjlub

berfenigen j» granffurt 0. D., Stettin,

(Iccslin, Stralfimb, iOtagbcburg, SWcrfc«

Inirg, frannoocr, .$ilbcs*bcim, viinefmrg,
Stabe, Aitridi, SiJieSbabcn.

ü. 111. B. 437.

Digitized by Google



439

tBcfchränfung bcS Schriftlichen VcrfchrS jtoifdtcn

t kreiS*Schulinfpcftoreu unb ben ihnen untcrftcHten
fiehreru.

(Gmtralbl. für 1S89 2. 720.)

'.Berlin, bcn 5. Jebruar 1892.

3fh mache barauf aufmerffam, baß bic kreis=Sd)uliufpcfs

nt i(jre Sufgabe am roirffaniftcn löfcn roerbcn, meint fte fid)

unmittelbarer, pcrföttlichcr 'Beziehung jn bcn ihnen unter*

ltni £ef)rcrn galten, baß fie, fdjott um häufigeren Vefudj ber

Stilen 511 ermöglichen, baS Sd&rcibroerf auf bas thunlid)

trigfte SDJafj bcfdjrättfcn unb fi cf) allgemeiner Verfügungen,
«tt es irgeub angeht, enthalten folleu.

Die königliche Regierung rooHe bic kreiS*3 <hulinfpeftorcn
1 'JejirfeS hiernach mit SBeifung oerfchett.

Sn
fciitglidic Stgicrnng ju 9t.

ilbfchrift erhält bie königliche ^Regierung (baö königliche Vro*
;tal=SchuIfolIegium) $ur kenntniSnahmc unb weiteren Ver*
BÄung.

;»

Der ÜÄiniftcr ber geiftlidjeu :c. Slngelegcnhciteu.
,

®raf nott 3 f bli$.
an

ftöniglid>e $koDinjial*S<bulfo[|cginiH Ijicr

si an jämmtlithc königliche 9tegicruiigeii.

r UI. A. 3276. ü. III. B.

46) Schmüdett ber Schulen mit Saubgcminben.

CSnabrüd, bcn 2. Degembcr 1891.

3tt bcn mciften Schulen uttfereS SBegirfs fjcrrfdjit bie fdjöue

Ge, baß bie Sehrräume gu kaifcrS ©eburtstag, jutn Schau*

,
5ttr Gntlaffuug ber aus ber Schule auStretcnbcu kiubcr

t )u anberett burch firchliche ober örtlidje ^efte gebotenen

itm mittelft Caubgemiubeu ober auf attberc 2lrt gefdjmüdt
eben. Sir fönnen biefen '-Brand), roeldjer einen freubigeu

örud auf bic kiubcr nidjt oerfchleu mirb, nur als löblich

e’djncn unb ltmufchen, bah berfelbc ba, mo er noch nicht

Ti'iht, recht halb eingeführt merbe.

Die Sahmehmuitgett nuferer iBegirfSfchulräthc laffen aber
ernten, baß mau bcn Sdjmud ,511 lauge ttad) beni jeftc bei*

ialt. Jlbgefehcn bauott, bag babttrtf) bas feftlidje ülnfchctt

f 3'mmerS gu einet ©erooljnheit wirb, welche bcn nrfprüttg*

kn 3«>cd beeinträchtigt, fommett ttodj attberc ©riinbe b 0,511,
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weife bie balbige ©ntferrautg ber Ärättjc, Caiibgennnbe u. f

notljroenbig matten. 3« bcn einzelnen Steilen bcrfelbcn, nam
lif auf bcn ©lottern, fammelt fif alltnählif eine SRengc
©taub unb anberen Stoffen, weife bei ber leifeftcn ©erübr
bie ßuft be§ ©fuljimtnerS erfüllen unb baburf ber ©efunC

ber Äinber fdjäblid) werben tönncit.

Au8 biefen ©rünben erachten wir e« für not^roenbig,

tyäteftenS 8 Sage itad) ben Jeftcn etwaiger ©fmitrf au*

©fuljimmem entfernt unb biefe felbft barauf forgfältig gern

werben.

Äöttiglife Regierung,

ßerr.
«n

bic Herren Jtrci3= unb Crts-Sdiulinfpcftoren
bei Sejirfs, an bcn öoangclifdjcn äRagiftrat

ju Cenabriid unb an bcn l'anbraboiner,
§crrn Dr. Sudjljol} SSohlgeborcn, ffimben.

II. 5728.

47) ©ctrifft bie iff citocrpflcgung armer ©fulfiiti

©ofen, bcn 26. Januar ld

Unter ©ejugna^nte auf ben ©rlajj oom 20. 3uiti 1890

U. III. a 14915 — überreifen (Surer ©reellen,} wir geijorii

bic anliegeitbe ©afweifung über bic itt uitferem ©ejirfc

©cginn biefed SBititcrS eingerichtete ßroiffenocrpfleguug ar

®fulfinber.

Die 3al)l ber ©erpflegungsftationcn betntg im »ori

SSinier 4, wä|renb bas bcigefügte ©erjeifniS bereit 39 aunr

hierbei finb jebof biejenigen Stationen ttof nif t aufgenonn

bereit ©inriftmtg erft im oorigen ©ionat in Attöfif t genoni

worben ift.

35amit biefe Angelegenheit feitens ber Ärei8=®cfjuliitfpefti

auf fernerhin bie erwünffte 5ßr^ cru,,8 erfährt, ha&cn wi*!

fie bic in Abffrift bcigelcgtc Verfügung crlaffen.

Äöniglif e Regierung,

Abtheilung für 51ird)en= unb ©fulwefen ,ju ©ofen.

An
bcn Stöniglidien StaaWmtniftcr unb SRiniflct

ber geiftlidjen, Unternd)t3- unb ‘äRcbi^tnal*

Angelegenheiten §errn ®ra|en oou^cbltb»
£ru>fdjler (SrceHenj gu SSerlin.

3. 9tr 851 92. II.
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acfjroeifung ber im SSejirfc $ofen eingerichteten
ocrpflegnng armer Sdjulftnber. — SBintcr 1891/92.

ftrciä
,

Crtfdjaftcu,

too bit

Scrpftcgung
ftattftnbct.

(Srfolgt

fit nui an
arme

Rinber?

SBcr trägt btt

Roften?

$tirdj roen ift

bit ©iitridjtung

gttroffeu?

tlbdnau
Birnbaum

So 111 ft

Jarotfdjin

Scinpen

i Roften

!

'

Rrotofdjini

Jjaiffa

»! SRtferifj

S' Cbornif

K

Jlbduau
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CrjcSjfotoo

Sirtc
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Jarotfdjin
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Stenttanice

Soften

dtacot

Rrotofdjin
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(Stunt

^aroloroijj

Sdjdjc
tSobdioijj

üBcfcriJ

(SramJborf

Sifdjeioo

Üuborn @Ib.

SRhjnfotoo

3Kur. (SoSlin

Dbomif
fßolajetoo

^oporofo
^ripfonio

n;

* Cftroroo
*' ?Icfdjen

J®,
fofen

" ?oien*2Beft
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i:

«i
” Saioitfd)

camtcr
8

‘ 2<f|roba

:,b Sdjnwrin

netn

ia

in

in

i
a

ja

i“
ja

in

i«

ja

ja

in

i
a

1«

J“
1“

in

in

ja

!
a

ia

(Scmtinbe

in

i“

®eindnbeoorftattb

ilcfjrcr

fßrioatperfonen Pfarrer n. Stirer

Sdjulfaffe 9Ragiftrat

Pfarrer Pfarrer
SJatcrlänbifdjcr jeautnutrcin

bögl.

Pfarrer
|

Pfarrer
^riuatperfoneu

|

dKagiftrat

ftrau Sro&berjogin oon Sadjfen*

SSctmar u. Satcrlanb. ffrauenocrcin

Sdjulfaffe i
Sinnenomin

Satcrläitbifdjcr grauenocrcüt

Sdjulfaffe
|
Sdjuloorftanb

Soininialfjtrr

Ißrioatperfonen

ftSutbljcrrjdjaft

$rioatpcrfonen

Sdjulfaffe unb I Sdjuloorftanb

$rioatperfoncn|

^riuatpcrfonen

ißrioatperfonen

b«gl.

6djulfafie,3djul* cdjuloorftanb

ftraffaffe unb
$rioatper(oucu

SJeljrcr

Sdjulfaffe unb I Sdjuloorftanb
^rioatper[onen|

fßrioatperfonen

Sdiulfaffc
|

Sdjuloorftanb

fßriontperfonen

b«flL
-

' Sdjuloorftanb

Sargoroo ja

Oftroroo ja

Sßlefdjen ja

$ofcn ja

©arnbjfo* ja

feidntj

Sforjento ja

Xarnoioo ja

Xomicc ja

Staioitfdj ja

Samt« ja

SDturjrjnotoo* ja

bor

Slltljöfrfien I ja

Stbtotrin
|

ja

ißofen, ben 26. Januar 1892.

Äoniglidje Regierung,

Slbtfjcilung für ffitdjen= unb ©djulmefeti.

Sdjulftrafgclbcr

bSgL
9

3djul|trafaclbcr

$rtx>atper(ouen

b8
§

l.

Sdjuloorftanb

dteftorcu u. Ücljret

SJaterlänbifdjcr grauenoercin
dominium

‘ßrioatperjonen

Sdjulfaffe
|

Sdjuloorftanb
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©ofen, bcn 26. Januar 1895

35ic JÖemüIjuttgen ber fterreu Äreid=S<hulinfpeftoren für bi

(Einrichtung oott ©erpflegungdftationcn anncr itinber roaren i

bicfem ^alfre oott recht erfreulichem (Erfolge begleitet. Seit

roährenb im uerfloffenen ©Sinter und nur 4 folche namhaft gt

macht roerben fonnten, roaren im Sbegember 1891 beren fdjon 31

«orhattbcu unb faft ebenfo oielc in Audficht genommen.

Um biefc roohlthätigcn ©eranftaltuugcn ind ficbeit ju rufra

finb leitend ber £>crren &reid=Sehulinfpeftoren bie manuigfadjne

'JScrfuchc gemacht roorben, oon beneu bie folgcttbeu als bie 3100!

mä&igften erfdj einen.

1
)
2Bo bie Schulftraffaffen über audveicheubc üRittel rer

fügen, tann mit Genehmigung ber Schuloorftäubc für biefc

3roccf ein betrag entnommen roerben.

2 ) Vielfach 3eigen bie 31De,0Dcret,,c &cö ©aterlättbiftbet

Tyrmtcitocreind foroie Öciftliche beiber Äoitfeffiotteu eine bauten?

roerthe 2l^ eiluaf)ine au biefer Angelegenheit unb fönitcn oft 31t

söottjciliguufl an bem fiiebedtoerfe geroonneu roerben.

3) 3)ie 5jJrioatroohIthätigfcit hat idjon jc^t reiche Unter

ftüfeungen bcn ©crpflegnngdftationcn für arme Schulftnber an

gebeten laffeu, fie roirb cd auch fernerhin thun. 3U bieten

3roecte ift aber barauf 311 achten, baff bie fiehrcr unb ÜReftorei

möglich!’! oft fidj uon bcn tjäud liehen SScrljältniffeit ber ilinn

anoertrautcu ftinber pcrfönlidj Uebcr3engung uerfchaffctt (ocrgl

unfere Verfügung 00m 7. September 1891 9tr. 7068 II. @en.|

4) ferner fan„ u j0[ pjr 2Sohlbefinbcn ber Stiiiber ge>

fcheheu, roenu (roo ed angel)t) bie llntcrrichtdftuubeu für bie ei»

3clncu Abteilungen nur auf beit ©ormittag ober nur auf bet

Nachmittag eingefcfjränft roerben, bamit bcn uom Schulort entfernt

roohneubeit ittbent bie ©elegculjeit roirb, roeuigftend am warmen

SLlfittagcffeu 311 tpand thcilgutiehmcu.

5) f}ür empfehlendroerth halten roir uor allem bie (rinrid):

tuug, baff and ben oerfügbaren ©eftänben ber Schulftrafgelba

für foldje arme Äittber, bie in littgnläitglicher fyufibcflcibiing

rocitc Sdjulroege gurücfgtilcgeu h^ben, Strümpfe unb ©autoffeln

befdjafft roerben, in rocldjeu fie beim (Eintritt in bie Sd;ulr bie

crftarrtcu 5üge halb roärmcn töunett.

(Stier tKoljlgeborett (.fpodjroürben tpodjehrtoürben) roolleii bie

Sorge für bie armen Sdjulfittber 3hrcö Auffidüdfrcifcd and)
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mcr nit^t aufjer %ht laffen unb mtS über ben Stanb bcr Sn»
lcgcnl)eit bis juin 31. SDcgentber b. 0- Script erftattcn.

Königliche Stegieruug,

SÜbtheilung für Kirchen* unb Sehultoefen.

oon ÜJtafcmer.

Sin
n Möniglidien Streis*2d)Ulinfpchor ic.

J. Sr. 851 »2 11. Gen. II. Slugabc.

frionals©ernubcrnngeu, Ittels unb CrbenSs©crlcibungen.

A. ©cljötben unb ©camte.

u aufjerorbentlichen ©titgliebcrn bc§ Kaiserlichen ©efunbbeilS*

nmtS auf bic 3ahre 1892 bis einf<hliefjli<h 1896 fiub cr=

nannt loorben: ber ©cheintc Dbcr*©tcbiginalratt) unb uor=

trageitbe 9iatl) im SKimfterium bcr geiftlicfjcn, Unterrichts*

unb 3Kebijinal-?lngclegcn^eiten Dr. Sfrgecgfa gu ©crlin,

bcr öc^cimc Ober=9D?cbigiualrath unb oortragcnbe SWat^

an SRimfterium bcr griftUdj>en, Unterrichts* unb SDicbiginal*

Ängelegcnheitcn Dr. Schönfelb gu ©crlin, ber ©eheimc
'JMebiginalrath unb oortragenbe Statt) im ©ftntfterium ber

(jeiftlicfcen , Unterrichts* unb SWebiginal = Angelegenheiten

I)r. ©iftor gu ©crlin, ber ©eheimc StegieruugSratt) unb
orbctttlidje ©rofeffor an ber Unioerfität Dr. oon £>ofmann
gu ©erlin, ber ©efjeimc ©Jebiginalratf) unb orbcntlidjc

©rofeffor au bcr Unioerfität Dr. ©erljarbt gu Berlin,
bet ©eheimc ÜWebiginalratl) unb 2)ire!tor be§ 3nftitutS

für 3nfcfti°näfran!l)eiten, orbcntliche ^onorarprofeffor an
bcr Unioerfität Dr. Stoch gu ©crlin, ber ©cheime ©ie=

bigiiialratf), Qufjerorbcntliche ©rofeffor au bcr Unioerfität

Dr. fieioin gu ©erlin, brr aufjerorbentlichc ©rofeffor

an ber Unioerfität Dr. Sehiocuingcr p ©erlitt , ber 5Re=

gierungS* unb ©eheime ©fcbiginalratl), auffcrorbentlichc

©rofeffor an ber Unioerfität Dr. ©orfeubaljl gu Kiel,

ber orbcntliche ©rofeffor an ber Unioerfität Dr. 3affe gu

.Königsberg i. Dftpr., ber orbcntliche ©rofeffor an ber

Unioerfität Dr. 2Bolffl)ü(jel gu ©öttingen unb ber orbent*

liehe ©rofeffor an ber Unioerfität Dr. 9tcnf gu ^allc a. 3.
!etn 9JegicrungS=3chul= unb Äonfiftorialrath ©iSmanu gu

©reSl au ift ber ©Ijarafter ®eljeimer SteflicruugSrath

oerlieheu roorbeti.
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Sn gleicher ©genfefjaft fuib oerfefct roorben bic 9legierungS= ur

ScfjulrfttJje:

Dr. (kaufen ooit SreSlau nadf) Slawen,
©djieffer non Stachen nach DSnabrüd rntb du

3)angig nach SreSlau.
35er bisherige Öftrer an ber böseren Sürgerfdnile 311 35 ü fiel

borf Dr. ©ei 8 , ber bisherige (Srftc ©cnunarlehrer
5

9Jeuroicb $o<he nnb ber bisherige ißrebiger unb Sehe

311 ©grifc oicuenborff fntb 3U KreiS=©<huIinfpe!torcn e

nannt roorben.

B. Unioerfitäten.

Unioerfität Königsberg. 35ic 28ahl beS orbentlit^cu ©rofejfoi

in ber philofophif(h cn ^afultöt Dr. fiinbemann gumSlefti

ber Unioerfität Königsberg für baS ©tubienjahr w
Dftern 1892 bis ba^in 1893 ift beftätigt roorben.

Unioerfität ©erlitt. 3>cr bisherige ©rioatbogent Dr. SSill
j

©erlitt ift 31m: aufjerorbcntlichen ©rofeffor in bei pbtti

fop^ifetjeu gafultät ber Unioerfität bafclbft ernannt rooib«

Unioerfität ©reslau. 35er bisherige 35ircftor ber ^tantburgiie&c

©taatSfraiifcnfjäufcr ©rofeffor Dr. Kaft ift 311m orb entließ

©rofeffor in ber mebiginifdjen Jafultät ber Uniocrjit

SreSlau ernannt roorben. — 35cm orbentlidEjen ©rojcifi

in ber p^ilofop^ifcfjen Jafultät ber Unioerfität ©reSls
Dr. 91 erring ift ber ©jaraftcr als ©eheimer ^Regierung

ratl) oerlie^en roorben.

Unioerfität £>alle=2Bittenberg. 3)er bisherige anfjcrorbeti

lidje ©rofeffor Dr. ©urbach 3U |>allc a. ©. ift 3um orBct

licken ©rofeffor in ber p^ilofopljifc^en SnfuUät ber bortig

Unioerfität emannt roorben.

Unioerfität Kiel. 35em orbcntlidjen ©rofeffor in ber inebij

nifdjen Sanität ber Unioerfität Kiel Dr. ©öldcrS ift b

G^arafter als ©eheimer URcbiginalrath oerlie^en roorben.

3)em bisherigen 35ireftor ber SRebigiitifdjen ©oliflinif 5

Unioerfität Kiel ©rofeffor Dr. ©bleffen ift ber Dfor

?lbler=Drben oierter Klaffe oerlie^cti roorben.

Unioerfität ©iarburg. 35em orbcntlidbeu ©rofeffor in ber

!

riftifdjai Sahdtät ber Unioerfität ÜDiarburg Dr. ©itiecccn

ift bev C£f>arafter als ©eheimer 3uftigrat| ocrliehen rocuBc

Unioerfität Sonn. 3)em orbcntlidhen ©rofetfor in ber philei

pl)ifcf)cii Safnltät ber Unioerfität Sonn Dr. Sufti ift b

(£f>at-aftcr als ©eheimer SRcgierungSrath oerlic^cn roorbc

Slfabentie ©fünfter. ®er bisherige ©rioatbogent Dr. ©inenf
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ju SRünfter i. 23 . ift guni nufjcrorbentlidjcn ©rofeffor in

ber pt)ilofop^ifd)cn gafultät ber königlichen Ülfabemic cr=

naiutt werben.

C. Scdjnifcfje $iod)f(hulen.

Serlitt. 2>cm ©rofeffor an ber Sedjnifchen $od)fd)ule ju SB e r 1 i it

Dr. Slabp ift ber Gfyarafter al§ ©cheimer SRegicrungSratf)

ocrlieheu roorben. — 35em Oberlehrer am Stcalgpmnafiutn

ju Gljarlottenburg unb ©ownten an ber ^iefigen Sied)*

triften Spodjfchule Dr. ©ufa ift bas ©rabfat „©rofefjor"

ccrlieheii roorben.

D. SKufccn, ©ationalgalerie u. f. ro.

Ser Dr. phil. ©octjlau ift 311m 35ireftorial=3lffiftenten am ©hi*

ieum 311 Gaffel ernannt roorben. — J)en fiehreru an ber

königlichen afabemifdjcn ^>od)fd)ule für bic bilbenben kütifte

311 ©crlin, ©?alern ©ö|c unb kotier foroie bem SDfalcr

©hilipP er, wohnhaft 3U ©tünchen, ift baä ©räs

bifat „©rofeffor" 0erlichen roorben.

E. höhere fiehranftalten.

a. ©pmnafien.

Sa« ©räbifat „©rofeffor" ift ocrlieheu roorben ben Obers

lehrem: Dr.©öttger am ©pmnaftum 3ukönig«berg ©.©?.

unb Dr. kero itfd) am ©gmnafium unb ©calgpmnafium 3U
SanbSberg a. 23.

|u Oberlehrern be3ro. etatömäfjigcn Oberlehrern finb beförbert

roorben bic orbentlichen Sichrer : Dr. §afj am ©pmnafimn
3u55uiöburg, geling am ©pmnafium 3U©cIgarb i. ©.,

Dr. Äettner am ©prnnafitim 311 ©tühlh flufen i- ©h-,
Dr. kohlroufh dm kaifer 2Bilhclm8=@t)mnafinm 311 £>an=

noocr tmb SEitularsObcrlchrcr Stufte r am ©tjmnafiunt 311

©armen.
b. ©ealgpmttaficn.

Sit Sa^l be§ SDircftorö ber ftäbtifdjeu Dberrealfdjule 311 ©iagbes

bürg ©rofeffor Dr. Sun ge jum ‘Dircftor bcö ftäbtifdjcn

©ealgpmnafiumS 3U ©tagbeburg ift beftätigt roorben.

Sen Oberlehrern am ©ealgpmnatium 311 ^rauf furt a. C.

Dr. ©tann unb Dr. 9toacf ift ba§ ©räbifat „©rofeffor"

oerliehen roorben.

II« orbcntlidjcr Sichrer ift angcftcHt roorben am Stealgpmnafium

311 ©tngbeburg ber Spilfälchrer ©rep.
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c. Cberrealfdjulcn.

Sii' 2Bal)l be§ ÜReltorö beä ftäbtifcfjcri Siealprogpmnafiutn? i

Warbclcgen ©rofefforS Dr. jjfenfee Juni Sirehoi 'e

ftabtifdjeii Obcrrealfchule 311 ©lagbcburg ift beftiitj

morben.

d. SHealfchulen.

?lls orbentlicher Sefjrer ift angcftcHt morben an ber Slblcrflrii

ftfjulc ju Jranffurt a. 971 . bcr Hilfslehrer 23 cifj.

e. SRcalproggmnaficn.

Sic ©entfleug beS Oberlehrer# am ®gmnafium 311 ©mbe

Dr. ©udjholfc jum 9icftor beS SRcalprogpmnafimn*
j

ÜJiüttben, ©roout3 Ha,1II0Der» ift genehmigt morben.
etatmäßigen Oberlehrern fiub beförbert morben bic orM

lidjen üchver:

Ärügfr am ftäbtifchen SJealprogpmnafinm 31t @arHt

legen unb Sohmeper am üRealprogpmnafium 3u?IItcn(i

f. Höhere ©ürgerfdhulcu :c.

Sie (Ernennung bc# orbentlichen ÜehrerS unb Slbjunften as

3oad)imstha[fd;en ©rjmnafium bei ©erlitt Sünbcrma»
jum Oberlehrer an ber V. höheren ©ürgcrfdjnlc 311 ©crin

ift genehmigt morbett.

F. Schullehrer* unb £chreriniien*Seniinarr.

Ser bisherige Grfte Seminarlchrer Jaenidc 3a ©romberg i

3um Semittar=Sireftoi ernannt uttb bemfelben bas Sheften

be# SchullehrenSeminar# 3U $rett3bitrg C./S. oerlich«

morben.

Sem Lehrer ber ©riit3en Söhne Seiner ÜWajeftät bc# Äaifer? ui

Afönigs Oberlehrer Rechner am Seminare für Stall

ftfjnllchrer 3U ©erlitt ift bcr Slbter ber JHitter bcS tfömg

liehen HnuS'OrbcnS non Hohenjollent ncrliehen morben

3n gleicher ©genfdtaft finb Begeht morben bic (Srftcn Seminar

lehren

Koch oon tfofehntitt nach ©romberg,
Streid) oorn ßehrerinncn*Seminare 31t Suguftenburg anb«

SchitllehrenSeminar 311 flofehmitt,

Schlemmer oon ©fünfterberg nach Stabe,
Sdturlcmattn oon Stabe nach ÜÄünfterberg.

Sie orbcntlidten Scminarlehrer:

Sdjöppa oon Sclifcfch nach ©ctithin unb

Schauerhammer oon ftcuthin nach Selihfdj.
§lls Grfte Scminarlehrer finb angcftellt morben am Schullehrer

Seminar 311:
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.vjalberftaüt: ber orbentlidjc Sciniimrle^rer Staune ju
(SiSlebcn,

tH c i d) e tt b a d) D. 2.: ber bisherige fotmttiffarifdje 2cljrer att

bicferänftaltSBaifeuIjaudsSnfpeftorGrnft ans) ©tcittatt a. C.
uitb

üRIjegbt: bei orbcntlidjc ©emittarleljrcr ©teiubrnd) 3U
^tildjcnbad).

t gleicher (Sigcnfcfjaft fittb oerfejjt tuorben bie orbeiitlidjcrt

tmittarldjrer:

2iefcfett uott iHaiuitfdj nad) .fjilbeöfjeini ttttb

(^radgijiiöfi uott .'pilbcötycitn itadj 'Jlaiuitfd).

e orbcutliifjcr 2cl)rcr i|t angefteEt tuorbett au bem 8djul=
leIjtt*r*Seiniiiar 3U tpabclfdjroerbt ber Dbcrfaplan Gjner
bafclbfi.

tr orbcntlidjc ©eiuiiiarlcljrcr Siebte 31t Jranjburg ift jttm

Sorftcljcr unb Giften 2el)rcr ber Sräparanbeuaiiftalt 3U

fjlattjc ernannt toorbcii.

Ci. lauOftutnmen» unb 231 in b cn =?t nft a 1 1 ett.

ff laubftuiutncnlefjrer öirofjntattn ift in gleitfjcr Gigeufdjaft

oon Glbcrfelb nad) Slcitioicb uerfetjt tuorbett.

ff 2et;rer Hermann bei ber 'Iaubftitmincn=?Inftalt 31t GIbcr*
reib ift befiuitio aiigeftcflt tuorbett.

H. Ccffeutlidjc fyöfjcrc 2Käbd)ctifd)ulen.

fm peiifionirten Sieftor ber ftäbtifd)cn Ijöljeren Släbdjetifdjule

3U .^irfdjbevg i. 3d)l. SBaelbner ift ber Sböniglidje

*?roiiciuDrben uierter Älaffe ucrlieljen tuorbett.

I. Deffciitlidjc Solfafdjulen.

G$ Ijabett erhalten:

1 )
beit iböniglidjett Stionen=£rbeu 4 . Älaffe:

eldjert, pettf. Öauptle^rer 3U tflcitöbiirg, unb

ogener, penf. Sieftor unb Änntor 3U Setcitfeti, $r. Uefycn.

2) beit Slblcr ber 3nlja6cr bc$ königlichen .^)auö=Drbeu§

uott f>of)cit3ollcru:

laufen, pettf. 2et)rer 311 £>agcuberg, Är. oottberburg,

ietrid), |>aitptlcl)rer 3U Sraubad), $r. ©t. ©oarsljaufett,

tetoifc, 2cl)rer unb Drgaiiift 311 ^rcn^Iatt,

teefner, penf. 2el)rcr 31t SJlarl, Jlr. SRecflingljaiifcti,

fuuclbop, bSgl. 311 Scppenrabe, Stt. 2übiiigljaufeu,

läppert, b3 gl. 31t ‘fcortmiiub,

1S92. 30
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Dri|'d), pcnj. Sieftor 311 Sccljeften, Sr. Scnsburg,

Slcifjdjnciber, pcttf. Üe^rcr 3U üangcnfelbolb, Sr. §flnai

Shtfd), Sekret 311 ©djlearoig,

Smutje, penf. £ct)rer 3U Sfencnljofe, Sr. Sleuljalbcndleben,

Süße, bögl. 31t Obijdjau, Sr. Slamölau,

Iortiaö3en)9fi, bbgl. 3» Subicroo, Sr. ©djiocß, uitb

SBcibcn^aupt, bsgl. ju Sladjcn. •

K. Slu$gcfdjieben anö bem Stinte.

1) öeftorben:
33 äcf ,

orbentlidjer Cefjrcr an ber conngcliidjen ^cra
'Sürgcri^utc I. 311 SöreSlau,

Dr. Jöcrnljarbt, ^rofeffor, $tjmna|'ials2)ircftor 311 Stil

bürg,

ließ, Wpmajiat*3)ircftor 3U iSrfurt,

Äofott, Seuiinar=35ireftor 31t Dber=WIogau,
Dr. Soffaf, etatmäßiger 9$rofe[for an ber 3Tecf?ntic^o

§odjidjnle 311 23 er l in,

Sößler, ^rofeffor, ©rjmtiatiaUOberlefjrcr 311 23rc§lau,

Dr. 'JDfit^off, Saifcrlidj Sfuffifdjcr Söirflidjcr ©taatöra^

orbentlidjer Honorar = ^rofeffor in ber ptjiloj'opljikijd

Jafultät ber Unioerjität (Böttingen,

Slobi&idj, orbentlidjer ©tjmnajiallcfjrcr 311 .'pöjrtcr, unfc

Dr. 3dS)ol3, orbentlidjer &onurar--23rofepor in ber piula

fop^iidjen ^-afnltät bei' Uniocrfität ©rcifSmalb.

2) 3n ben Sfubcftaub getreten:

Dr. gliebner, Cberlefjrcr an ber SKufterfdjule 3U »'rranl

furt a. 9D?.

3) Slnögcidjieben uiegen Eintritts in ein anbereö
im 3»Ia»be.

Dr. Stmar, 9?äpftlidjcr .’panöprälat, orbentlidjer ^rorciwi

in ber fatboIifd)=tljcologifdjcn ^afnltät ber Umocrinä

93 0 n n.

4)

Slubgejdjicben roegen 93crufung an&erljalb ber 9>reuji!

f eit 9Konard)ie.
Ißiggc, Seljrcr bei ber JaubftununetuSlnftalt 311 Sieuro i<>

Dr. ©icoerb, orbentlidjer ^Srofeffor in ber pljilofopfjiKbd

^afnltät ber Unioerfität «§alle=2Bittenbcrg, unb
SBcgcfjanpt, WtjntnaiialsSireftor 311 Siel.
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^nfjalt^SScr^eidjnia bcs §lprü*.§efte§.

6eite

SRinijterium bcr geiftlirfjcn :e. ?tngclcgeuficiteii.

4) BcrjährungSfriff f)injid)tlid) ber Südjaljlung oon irrtfiümlid)

an bie Staatsfaffc entrichteten SSitioen* unb SJaijeugcIbbci»

trägen. Grlajj Dom 8. Scjcmber 1891 368

5) Betrcffenb bie jur Bearünbung oon Anträgen auf ‘WQer^öe^ftc

©tmbcttgefdjenfe ju nrdilübcu Stauten aufjuftcllcnben $rä-
ftnticuSnadjiocifungcn. Grlaf; oom 8. Sejcmbcr 1891 . . . 369

6) Jecfblätter }u ben ©runbfäben für bie Befejung ber Subaltern*

unb Unterbcamtcnftellert bei ben i)teid)$* unb Staatbbcljörben

mit 3XiIitärnnioärtcrn. Grlafc oom 18. Sejetnbcr 1891 . . 372

7) yüftmig unb Stcinbaltung ber lurnljnürn. Grlaft oom
24. Xcjembrr 1891 .... 374

8) (Sincnt mit ber fotnmifjarifdicn Berroaltung einer etatmäßigen
Stelle gegen Olciüäbrung einer fortloufcnben Bemuneration
beauftragten Beamten barf bie Bcuufuiug ber mit ber Stelle

oerbuttbenen Sicnftroohnuug nidjt uuciitgcitlidi eingeräumt

roerbert. Grlajf oom 11. fjebruar b. 3 375

9) Betrifft bic ben roiffenfc^aftlid) gebilbeten ©ärtnern bejro.

Wartcii*3nfpeltorcn bei ben botanifd)cn HuiorrfitätMMrtcn

für Siienftreifen ju geiüäljrcnbcn lagcgelbcr unb Beifcloften.

Grlafj oom 27. Januar b. 3 875

10) 3nftruftion für bie §crftellung bcr 3<tlfl ber- nlpbabdifdjeu
ÄatalogeC'. Grlaj) oom 29. Februar b. 3 376

11) BrciSaufgabcn ber iMubcnon>»Stiftung. Bcfanntmadjung beb

Aeftors unb beb Senates ber Uniucrfität örcifbioalb uom
Sejentber 1891 389

12) Drganifation bcr Seufmalspflcge uub BefteDung befonberer

Brooinjial*Sfonfcroatoren. 9UIcrl)öd)fte Drbrc oom 19. 9fo*

oember 1891 890

13) BicBbilbanfnaftnmt widjtiger Bautocrfc. Grlaf) oom 24. Sc»
sember 1891 391

14) Bctocrbung um bas Stipcitbium bcr Dr. Bau! Sd)uI|jc»Stiftuug.

Bcfanntntaduing bcS Senates bcr Königlichen Afabcmic ber

Sünftc ju Berlin, Seftion für bie üilbenben Sffinfte, oom
16. Scjembcr 1891 396

15) Brcisberocrbung um bie öiacomo ffllctjerbcer'fchc Stiftung für

iott fünft (er. Bcfamitmadniug bc« Senates bcr Stöniglietjen

Afabcmie bcr Ütünfte ju Berlin, Seftion für SRufif, oom
3. Februar b. 3* 397

. 16) Ausführung be» geänberten BcrmerfS ju Kap. 120 Sit. 2 bi« 4

bes Staatsl)ausbälts«@tats. Grlafj uom 3. Scjember 1891 399
17) Beginn unb Sd)lug ber Serien bei ben höheren Vchranftalten.

Crlafe oom 15. 3flnuar b. 3 401

18) SRinbernng ber oerbinblidjen roiffcnfdjaftlidicu B*odienftunbcn
an ben tjotterrn iiehranftalten in golge Ginführung bcr neuen
itehrpläne. Grlafe oom 8. Scbrunr b. 3 402

3u*
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19) Sdjülcr, wcldic einen fcdtSjcihrigcn Sdiulfurius nn einer bisher

ficbcnjährigen Hnftalt burdigemndjl haben, lönncii bic Bcndjti*
gung jum <SnbaIternbieiift nur burdi bas Beffchen einer

Prüfung erwerben. (Srlafe nom 12. Jebruar b. 3- •

20) Sduiffcricii für bie höheren Scljranftaltcn her Brooirtj Cp*
preu&cn. Berfügung bes ftüntglidjni ^rc>Dinjial-5cbu[Ione«
giums ju Königsberg nom 16. Januar b. 3

21) ^djulferien für bie höheren Lchranfialtcn brr Broninj Branben*
bürg. Berfügung bc* Königlichen Broninjial-SduilfoUcgiiini*
ju Berlin oorn 29. Sejcmbcr 1891

22) Sdiulfericn für bie liöpcren Lcliran halten ber Brooiiiä $ofcu.
Beringung beb flöitiglidjeu Brouinjinl-Ed)ul{oQcgiuinS ja

Bofen noin 8. Januar b. J
23) Edjulfcricn für ;äntmtlid)c Lchrauftaltcu ber Brooinj Sdjlefirn.

Beifügungen bes »öniglidjcu Br L'BOisial*Sd)uIfuncginntS ju

Breslau nom 4. Scjember 1891 unb 29. Januar b. J. . .

24) Sdjulfericn für bic höheren Lehrauftaltcn ber ißrouinj Etiles*
uüg«§olfleitt. Beifügung bes Königlichen Brol,oijial- Schul*
loucgiums m Sdilcsmig oom 17. Xejcnibcr 1891 . . . .

26) Betrifft bie HuffieDung ber Gntwürjc ju ben litats ber höheren
Lehranftalten. Berfiigung bes Königlichen Brooinjiat* Schul
(oDcgiums $u Boffn i’oni 8. Februar b. J

E. 26) (Srtljciluug non BriDatftuubcit burdi Scminarlchrcr. (Srlag

uom 19. $oocmber 1891

27) Die Sorfdjriftcu in bem Grlaffc oorn 18. Cftobcr 1890 —
U. 111. 1088 I. 9lng. — für Grtbciluug ber nadigcfiiditcu Lehr*
bcfäljigung bejiu. für bic Aufnahme in baS Seminar finben
and) auf bie Öcbrcrinncn-Brüfung Jlnroenbung. Grlafi Dem
19. Sioucmbcr 1891

1

28) Anrechnung ber oor Ablegung einer Lehrerprüfung juriid-

gclegtcn Sücnftjeit bei ©eroäbriing ftaatlidier Stltersjulagen.

Grlafi ootn 31. Sejcmber 1891

29) Ju alle Urfutibcn über bie Berufung non Lehrerinnen ift eine

Befiimntung aufjunebmeit, wonnd) bic fefte Aufteilung bei bt=

treffenben Lehrerin im JaDc iljrer Bcrbciratbuna mit bem
«tfjluffe bes Schuljahres ihr Gnbe erreidjt. ßrlafi uom
13. Jebruar b. J I

30) Jumlebrcriunen-Brüfung im Jahre 1892. Grlafi noui 15.

Jcbruar b. J
31) Aufnahme non Jöglingeu in bic Anhalten ju Xrophig, fowie

Siadiridjtcn unb Beftimmuugen über biefc Anftalten. tSrlas
nom 11. Biärj b. J i

82) Befähigungsjcugnis für einen Lehrer als Borftcher einer

laubfiummcuanfialt. Befanutmad)ung nom 19. Januar b. j. i

83) Bcrjeidinis ber Lehrer unb Lehrerinnen, wcldic bie Briifung
für bas Lehramt an laubftummcuauftaltcn im Jabrc 1891
beftanben haben 1

34) Befahigungsjeugniffe $ur Grthcilung bes lurnunterridit#
au öffcntlid)eu Biäbdicufd)ulcu. Befanntinadumg nom
6. Jcbruar b. J 1

35) Edjulfcrien für bie Seminare unb bie Bräparanben«3bifiniten

ber Bn'uiuj Cftpreu&en. Berfügung bes Königl. Brnninjial*
SdiuItoDegiumS ju Königsberg noui 16. Januar b. J. . . 1
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36) Schulferien für bie Seminare unb $räparaubcn«9(nfialteu ber

i'rouinj ißofeu. Verfügung beß Jtöniglidjen ^roninjial'SdjuI«

foflegiuntß ju $ofen oom 22. Januar b. 3 425
47 1 betrifft Jortbilbungßfurfuß für fpanbarbcitßlcbreriuncn aus

ben Streifen ©nljrau unb Söohlau. Seridjt ber Jtöniglidjen

Regierung ja Sreßlau oom 5. Souember 1891 425

f. 381 Sedjtßgrunöjäge unb ©ntfdjeibungen beß Jtöniglidjen Ober«
uennaltungßgcridjteß in Solfßidjui« 2C. Angelegenheiten. ®r«
fenntniffc beß I. Senates uom 5., 16., 28., 26. September,
3., 14. unb 17. Dttober 1891 426

39) Gablung be* gcfeplidjen Staatßbcitragcß jur Sefolbutig eineß

ScftorS an £o[fßfdjuIen. ©ring oom 3. Stooember 1891 . 488

40) Seridjtigung oon ©rucffefjfern in beit ©rgänjnngen 512 bem
Seminar*£efcbud)e. ©rlafj oom 12. Souember 1891 . . . 434

41i betrifft beit Seligionßuntcrridjt ber Stinber ber fogenannteu

Xiffibcuten. Grlag oom 16. Januar b. J 435

42) Xaucr ber $fingftfericn an ben öffentlichen Soltßfdjulen. ©rlafj

oom 20. Januar b. 3 436
43) Seaufficfjtiguiig ber Sdjullinber beim öffentlichen ©otteßbienfte

burdi Veljrcr unb Sehrerinuen. (Srlafj oom 27. Januar b. 3- 437
44) ©ctoähruug einer befonberen Vergütung für Seife» unb

jonftige 'Xicnftunfoften an einen Strciß-Sdjulinfpcftor, welcher

neben feinem Auffidjtßbesirfc eine erlcbigtc ftänbige Streiß»

Schulinfpeftion mitoerroaltet. ©dag oom 30. Januar b. 3- 438
45) Sefdjränfung beß fdjriftlidjen Skrtefjrß jtuifdjcn ben Streiß»

Schulinfpcftoren unb ben ihnen unterteilten Seljrcnt. ©rlafj

oom 5. Februar b. 3 439
46) Schmücfcn ber Schulen mit yaubgeroinben. Verfügung ber

»öniglirfjcn Regierung ju Cßnabruc! Dom 2. Xejemoer 1891 489
47 1 Setrifft bic 3iui|d)ni-i<crpflegiuiq armer Srfjulfinber. Seridjt

ber Jtöniglidjen ^Regierung ju flofen uom 26. Sanuar b. 3- 440

trionalien 443

liud oon 5- €tartfe in 2?crl:n.
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CenfralMaff
für

die gcfnnimtc Unterrtdjt^ = SScrtualtung

in 32>mtßen.

$erau§gegeben hi bcm SRtniftcriimt bcr getftltcfjen,

Unterri<f)t§= imb ©?ebi3inal=2lngelegcn^eiten.

®iai=3um=$eft

Serliit 1892.

Gering Don SBilbelm £>er|j.

(Scffcrfcfjc Suifj^aublung.)

Brfjtoiftrafct 17.

Eaä Centraflblntt erfdjcint jäljrlidj in juiölf monatlidjm $efttn.

Eer 3af)rgnng foftct 7 SRatf.
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3u bcr Wiroldifrffctt ©crlaflö:©u(fit)atibltiiifl, 9). Stridor, in

©erlin C. ©rüberitr. 13 ift crfdjienen unb burti) alle Sudjfianblungfn

ju belieben:

Cmrqxtafo CLalTo.
Ötn £<$aufpüf non räoctfie.

Schulausgabe mit Slnmerfungcn
oon 5?r«nj Äern,

tScofeffoi unb lirfftor bM «önm(<S)tr. (bnmraftum« tn »reim.

Dftao. Srofdjicrt X .<t 20 4, gebunbeit 1 JC 50 J.

cSetlfttben
für ben

matt ctelifrfj eit Jlcligiousunterri^t att lafciitloftit

höheren ;§cl|ulen

ÜOIt

Dr. ff&olf ftreftner,

Cbreltfure an bet Jitucn 9teaIf<Qule tu Raffel.

Dftao. (fkbunben 1 .<£ 60 4.

3n biefent Scitfaben, toclrfjcr baa (Ergebnis einer jahrelangen ©tajiä
an einer IateinIo|en böseren Sefjule ifi, ift aUeS oermteben, toa« über ben
ftaffungSfreiS ber Stcalanftalteii binauSgcbt. Ser i<crfaffcr bat ft<f> juglciifi

bemüht, ben aud) fo ito<b rcidjen 2torf möglidjft ju ficfjten unb bas be>

fonbers beniorjubeben, toa« btc 3Ö0l>n fle ber betreffenben Schulen oon
ihrer Religion unb ber @cfef)icf»tc ihrer Sfirdje toiffen muffen.

Sie Sorbernngen ber Client 1892 in Jtraft tretenben neuen Srbrpläne

ftnb burtbweg berürfMttjtigt worben.

'SahcUarifrfjer

feitfaimi für ben föffdtiditsimirrridit.

©uf «riinb ber prcuniidKti l'ciirplätie non 1892

bearbeitet oon

Dr. gfr. 3nr6onfen,
Hnmna(tatleS)rfr in Xrnttdj.

Dftao. (fkbunben 80 4.

Siefer Seitfaben ift ben Hnjorberurtgen bcr neuen Sebrpläne im ganjra
toie im einjclnett angepaftt toorben. ö® tritt bemgemäfj bie neuere beutfdje,

inSbefottbere bie branbcnbiirgif(b»preuf}ifibe ®efd)id)te >n ben Sorbcrgrunb.
toäbrenb oon ber Wefdjidjte bes SltcrtumS unb be® SKittclaltcr® alle uner«
beblidjcn Säten übergangen ober biofj angebeutet, bie aufferbeutjdfen

(Sreigniffe ber Steujcit nur infofern atigejogen jinb, als fie oon allgemeiner
SBcbeutung ober oon öinflufj auf bie bentfdge <Sefcf)id)te gentefen finb. 8udj
ift tm (fmfte ber Sebrpläne bas 3°hlrnmaterial auf ba? SRohocnbigftc

befdjtänft toorben.
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ßcntrulfilntt

für

trit nefammfa Jlnferrü^s-^ertoalfung

in pvtuftzn.

>erau*gcqeben in bem 3Rinijtcnum ber geiftlidjen, llnterridjtä • unb

3RebijinaI«2l »gelegen beiten.

6511.0. »erlitt, ben 31. 3Rai 1892.

SNtnirtcrtittn Der geiftlid)c» ic. 'Angelegenheiten.

teilte 'Diajeftät ber Zottig fjabeit 2ÜIergnäbigft geruljt:

bem 0taatSminifter unb äßiniftcr ber geiftlidtjen,

Unterridjts* utib
l

3Kcbi3inaD21ngcIegenheiien (Grafen

non geblib:£riihfd)lcr bte nadjgefud)te ©ntlaffung

aus feinem Slmte, unter SBelaffuitg bes Titels unb

'Hanges eines StaatSminifters, in (Knaben 311 be=

roiüigen unb

ben StaatSfefretär beS SHeidjSs^uftiaamteS, 28irflid)en

(Geheimen 9iatf) Dr. 33offc 311m Staatsminifter

unb SJiinifter ber geiftlidjen, Untcrrid)tS= unb 3)Je=

b^inaDSlngelcgettheiten 311 ernennen. *

:cine SOiajeftät ber Eönig haben Slüergnäbigft geruht:

bem ÜJ?inifteriaIs$ireftor im SJfinifteriunt ber geift=

lidjett, Unterrichts* unb 9J?ebi3inal=9lngelegenheiten,

SHrfIid)en (Geheimen Dber*9iegierungSrath Dr. be

la (Sroij: ben (Sharafter als 'JSirfIid)er (Geheimer

JHatf) mit bem ^räbifat (Sjcellens 31t tierleihen.

1892. 31
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A. öeljöröett unö Beamte.

48) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Itui

unb SBiffenfhaft.

(Stntralbl. für 1891 S. 621.)

9iadjbem burcfj ba§ in ber ®cfej)fatnmlimg für 1892 St

©eite 51 fßr. 9517 nerfünbete @efe(j nom 1. Hpril b. 3 - ber 8 ;

I)au§§alt§=@tat für baS 3ahr 1- Slpril 1892/93 feftgeftellt roorbf

roerbett bie in bem ©tat bcS SKinifteriumS ber geistlichen rc. Singt

Ijcilen nacfigeroiefeiten Ausgaben für öffentlichen Unterricht, fiunf

2Biffenf<haft nachfteljenb angegeben, ©eigefügt finb bem @tat bi

lagen 97r. 1 bis 4 unb eine 9fachroeifuug.

Sttrdj
%»

I SuSgabe. für 1. S
189*2 9

« (fi SRarl

A. panernbr Ausgaben.

109. SRinifterium.
($ic Slusigabcit bltiben bi« uncrroäbnt.)

117. s$roDin,)ial=Schulfol[cgicn.

©efolbungcn.

1 . SJicepräfibcnt beS ^ramnjiaUSdjulfolIegiumS

ju 'Berlin, 30 $rooinjial = Scfjulrätlje,

1 fßroDmjial * Sdjulrath im 'Jiebenamtc,

6 33ernmltungSrätf)c unb 3uftiäiaricn,

8 SSerioaItungörätf)c unb 3uftitiarien im
•Jlcbrnamtc, Zulagen für je ein SJfitglicb

ber ©rooin^ial =3 d^ulfoHcgien in ftönigS;

borg, Breslau, ^annouer unb Goblcnj als

Xireftoren 225«

2. Sefretäre, Slffiftenten, Äanjliftcn, portier unb I

frauSroart, foroie Sanjleibicncr . . . 138 5

Summe litel 1 unb 2 364

1

3. 3u SohnungSgelbjufthüffcn für bie Bcam=
tcn 49 S

Summe Xitel 3 für fidj.

i
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S
Ausgabe.

iktrag

für 1. «pril
1892/93.

9Rarf. $f.

,
Slnberc perfötilid)e SluSgaben.

ßur Sicmuncrirung uon Hilfsarbeitern . . 36 128.-
5. 3u aufjerorbentlidjcn Slcmuncrationcn unb

Unterftüfpngcn für Subaltern = , ÄanjlcU
unb Unterbeamte 4 110.—

Summe Xitel 4 unb 5 40 238.—

6.

Sädjlidjc ?lu3gabcn.

Wietlje für ©cfdwftsslofalc unb p ®urcaus
bebürfuiffen (Sd)rcib= unb ^acfmaterialicu,

Xruc!fad)cn, Neuerung, ©eleudjtnug, 23U

bliotfycf, Utenfilien, 'JJorto unb foitftige

graditgebüljrcn für bienftlidje Senbungcn,

Heften ber Elften :c.) 39 430.—

I

7 - 3u Xiätcn unb fyuljrtofteu 78 090.-

Summe Xitel 6 unb 7 117 520.—
Xap: = *4 = 5 40 238.—

= = 3 . . 49 812.-
= =1 unb 2 364 425.—

Summe Äapitcl 117 571 995.—

1.

'3rüfuug3=&ommiff io neu.

3ur SJcmunerinmg ber Witgliebcr unb Öcam=
ten ber miffenfd}aftlid)en $rüfnngä=$om=
miffionnt , foroie p fädjlidjcn ?insgaben

bei benfelben, einfdfliefjlid) 24 584 Warf
aus ben eigenen (Stnnafjmen an sfBrüfungs=

gebühren 65 284.—
3. 3ur Sfemunerinutg ber Witglicber unb Söeam=

i

i

ten brr Äommiffiouen für bic Prüfung
ber ßefjrcr an Wittelfdjulen unb ber 9icf=

toren, ber Öcljrcrinncn nub ber Sd)uloor=

ftcfjcrinncn , ber ßeljrcr unb 33orftet)cr an
Jaubftummenariftalten, berßetfrerinneu ber

ftaupfifdjcn unb englifdjeu Sprache, ber

3eid)enlel)rcr unb ber ßeidienlcfyreriunen für

mcljrflaffige ÜBolfS* unb Wittclfdnilcn, ber

Jumletjrcr uttb ber Sumlefyrerinnen, ber

ficfjrerinnen ber roeiblidjen ^»anbarbeitru.
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(118.)

119.

fonrie 311 fädjiicfjcn Ausgaben bei bcnfclbcn

mtb 31t iReifcfoftcu unb Xagcgelbcm für,

bic aueinärtigen Witgliebcr ber (ßrüjungäs

^ommiffionm für Sorftcljcr att taubftum-
mcnaitflalten, cinfdjlieBlid) 22142 Warf
aus ben eigenen (jirniafjmcn an ^Brüfungs=

261

Summe Kapitel 118 Xitel 1 unb 3 91

4

Uninerfitäten.

1. 3uf<fjufj für bie Uuinerfität iit Äimigöberg 8049$

2. s * : s s '-Berlin . . 2 101 Qf

3. = = s s * Oheifsiualb 2883?

4. -ss = s Breslau . 91135

5. s ss = = i>aüc . . 675 1(

6. s s = s = ftiel . . 570 i
7. s * s s s (Söttingen

.

391 $
8. s ss = s Warburg . 59öS
9. = es s = Sonn . . 887 3i

10. s s ; Sfabemic ju Wünftcr . . 161

»

11. s s bas fipccum ftofianum in

Srauusbcrg 18 98

Summe Xitel 1 bis 11 7 406 s

12. Xispofitiousfoubs ju auüerorbeutlidien fädjs

litficn Ausgaben für bie Uninerfitäten, bie

Hfabemie in Wünfter unb bas üpccunt in
JSrauusbcrg 60a

13. 3ur Scrbcffcmng ber Scfolbungcn ber IM)rer
an fämmtlüfjeu Uninerfitäten, an ber 2lfa=

bemic }u Wünftcr unb an bem fipeeuni

311 Srauttsberg, foroie jur .tjeran^iebung

auoge^eirfjncier Xo^euten 1750
14. 3» Sttpcnbien für Srioatb ereilten unb anberc

jüngere, für bic Uninerfitätslaufbabu nors

ansficfjtlicf) geeignete (Mehrte bis 311 bem
©efammtbetrage non Ijödg’teus 6000 Warf
für ben eiiyelncn Empfänger .... 600

XiöpofitionöfonbS 3ur Berufung non 'Jfadjs

folgcm für unermartet aufjer Xljätigfeit
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115 a,

16.

[16 a.

tretenbe unb $ur ©efdjaffung oon ©ertretem

für ^cibueifc beurlaubte ober and fonftiaen

©rünben au ber Ausübung if>rcr amtlichen

Obliegenheiten bctjiuberte llnioerfitätsleEjrcr

3ufdjüffe für bie au beit Unioerfitätcn beftct)cn=

ben 2Sitn>eu = unb 2Baifeu=©crforgungSsj

anftaltcn, 2Bitiueu= unb SSaifeugelbcr für

bic Hinterbliebenen non ©rofefforen an ber|

?lfabentic 31t 5D?üufter unb bem Spceum ju

©raunsberg, fotoie Untcrftüjjungen für

Hinterbliebene oon fiel;rcrn an ben Unioer=

fitäten, ber flfabcmic ju HRünfter unb bem
Jörjceum 3U ©raunsberg

3u Stipenbien unb Unterftügungen für nmr=j

bige unb bebürftige ©tubirenbe . .

3ur ©rgän^ung bes Tfoitbs Xitel 16 für

©tubirenbe beutfeber Hcrfunft 3um 3mecte

fpäterer ©erioettbuug berfelbcn in ben

©roon^en SSeftpreuftcu unb ©ofen, foioie|

für ©tubirenbe aus bem JRcgieniugsbc^irtc

Dppcln

©umme Kapitel 119

0.

1.

Höljcre ifebrauftalten.

3al)lungcu oermöge redjtlidjcr ©crpflidjtnng

an nacfibcnaitute Slnftaltcn unb 5°nbS.

ScgienmgSbc^irt Königsberg: ©pninafium]

31t ©raunSberg.

IWegienmgSbe^irf ©umbinnen: ^riebrirf)S=

©pntnafium 311 ©umbütnen.
3Jefiben3)'tabt ©erlin: ©erlinifdjes ©gm=

nafiiun 311m ©rauen Klofter, Tfriebtid)

SBerberfdjeS ©pmnafinm, KöUnifdjeS

©pmnafium, 3oadjimStt)alfd)cS ®t)m=

nafium.
Siegicnmgsbcprf ©otsbam: ©ittcrafabcmie

311 ©ranbeuburg.

Setrag

für 1. Slpril

1892/93.

2Rarf. ff.

20 000.-

160 000.—

68 766.38

100 000.-

8 050 618.38
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Sluö0abe.

©etrai
für 1. S

1892/9

SRarf.

(120.) (1.) 9?e0tcruu0öbcgirf Jraulfurt: öpiunaficn gu
©üben, ftottbua, (iüftriu , fiattbsberg

n. SB., ©orau, 9tcalpro0t)mna|iuni gu

üübbcii.

9fe0tcnui09begirf ©tralfunb: ©äba0O0iunt
gu SPutbuö.

9ie0ierun0$begirf ©rombrr0: ©pnmai'iiim

gu ©rombcr0.
JHc0icnm0öbcgiif ©veslnu: Äatfjolittfjcr

^aiiptfcfjulfonbö in Sdjlcficn.

9?e0iccuit0öbc3irf £ie0uifc: ©pmuafium gu

©örlifo.

SRe0icnni08bcgirf SMaobrbuijg: 3>oni0pm=

ltnfien gu 3Ka0bcbnr0 unb $alberftabt,

©pmnnfium gu Quebiinburg.

5Rc0ieruii0öbfgirr 'JKerfcburg: 2)om0ijnu

uafteit gu SKerfeburg, Naumburg, ©pm=
unfiuin gu Jorgau, ©tiftögginnafium gu

^ei(3, üanbeöföulc gu ©forta, ÄIoftcr=

[d)ulc gu Stoßlcbeu.

3te0icruu0»bcgirf Grfurt: ©ptnuafium gu

0(^lCUfUI0CU.

5Rc0icruu0öbcgirf ©djlcgroig: ©pmnaften
gu £>abcrölcben, ^mfutu, Sicubebnrg.

9?e0icrmi0sbcgirf §ilbesljcini: ©pmnafiutn
3ofcpI)iuum uobft SRcalprogpmnafium gu

.|)i(boöf)cim.

9lc0U'ruu0Sbcgirf i'üncburg : ©pmnafium
gu (Me.

üRegieruugabcgirf Deitabnuf: ©pnmajiuin
Üarolinunt gu Dsuabnict.

9?f0icnin0öbcgirf Slurid) : Ulridjö^Öpnu
nafiuni gu korben, ©pinnafium ncbft

Sfealgpinnafium gu fieer.

iHegicnmgsbcgirf SKüufter: ©tjmuafium
gu ©urgftciufurt.

9ic0ienut0öbcgirf SDJiubnt: ©ptnuafieu gu

©iclcfclb, ^»crforb, ©tubicnfonba gu
©aberboru.
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SlnSgabe.

HT SffegTcruugSbe3irf ÄrnSberg: ©tjmitafium

311 |>amm.
9tegierungsbe3irf ©affet: ^riebrid)S=©t)m=

tiafium üu ©affet, ©tjmttaficn 31t .franau,

£>crSfelb.

SRcgicruitgäbe^trf SBieSbabeti: Staffauififjer

GcntraUStubieufoubS.

3?cgicnutgöbe3irf ©oblcn^: ©gmnafium 311

SBefclar.

9tcgicruugsbc3irf Xüjfclborf: ©gntnafien

311 Gjfen , SDuiSburg, SJförS, üöcrgifdjer

SdmtfoubS.
9tcgicrung8be3irf ©öln: ©gmnafium 311

SDtünftercifel.

9?cgicningdbe3irf Srier: fßroggmnafiuni

311 St. SBcnbcl

Summe Xitel 1 für fid).

Betrag

für 1. Stpril

1892/98 .

3Kart. ff.

230 419.22

2
. 3ufc$üife für bic uom Staate 311 uutertjaU

tetibeu Slnftalten.

9tcgieruugsbc3irf Königsberg: 5ricbrid)8=

Kollegium uub 2Mt)etme=©i)nmafium 3U

Königsberg, ©gmnafien 31t Menftein,

39artenftein, Braunsborg, £ot)enftein,

2uifcn=@ijmuafium in ÜJtemel, ®tjm=

itafieu iit Staftenburg, Stöffel, 35>cf)Iau,

Stcalgnmuafium auf ber SBurg 3nKönigS=
berg i. tßr.

3tegicmngsbe3irf ©umbintten: ^ricbridjSs

©ijmnafium 311 ©um binnen, ©^mnafien
311 i?i)rt, XÜfit, ©gmttafium tiebft Steal*

gtjmnafium 311 3nftcrburg, 9tealgpmua=

fium 31t Silfit.

9tegicnutgsbe3irf Xansig: ©tjmuaficu 3U

Xaitjig, ©tbing, SRarienburg, Stcnftabt,

f}riebrid)S=©i)nmafium 311 SPr. Star=

garbt, ißrogtjmnafium 31t Serent.

9tegierungsbc3irf SRarientocrber: ©ijm=

uafieu 311 SRarienroerber, ©raubens,

Digilized by Google



(
120.) (2 . .stoiiit?, T>t. Grone, Äultti , Strasburg,

(^ijtmtni'imn nebft ©ealgtpnnafiuni 31t

Ttjorn, ©rogpnmafien“ ,511 ©r. f^rieb=

lanb, l'obnn, ©cuntarf, Srfpoeb, 9feal=

progpmnafinm 3U Äfttlm.

SRcfibeitjftabt ©erlin: ^riebrid)=28il§eltn9=

Wpmnafiuni itcbft ©ealgtpnnafiunt 1111b

Glifabetlpdpde, ^rau3Öfifd)c9 (9i)nma=

fiitm , ihtifen=Wgmnafium, 2BiUje[m$=

GJgmnafium.

Mcgimnigsbr^irf ©otöbam : .Mfaifcriit

9litgufta=Wi)nmafiuin 311 Gfyarlottenbnrg,

Wtjmitaficn 31t Tyreienroalbc, 3d)ötte=

borg, Spanbau, 2i?ittftocf, 9tea[gi)tuna=

fium 311 ©erleberg.

^iegicrungöbe.prf Jranffnrt: f*riebrid)9=

Wpmnafiuin 311 ^ranffurt a. £)., Cii)tn=

nafien 3U Güftrin, J}ricbeberg ©. 5H.,

yiirtan, Sorau, Wpnmafiuni nebft StcaU

Mptnnafiunt 311 t'anböbcrg a. 2B., ©tjim

nafium nebft ©ealprogpmnafiuni 311

Äottbus.

9icgientngabe3ir! Stettin: Atöitig SBiuj

l)eliua=Wi)muafiutn 311 Stettin, 0)pmna=
ficit 311 £emniin, Wreifenberg, ©iamanf=
ötjmuafittm 311 ©prifc, Wijtnitafien 31t

Stargavb, Ircptoio.

9?egieruu08be3irf Göelin: Wpmuafien 311

Göoliu, Srambnrg, ©euftettin, ötjmna=
fium nebft ©ealgqmnafium 31t Golberg.

9iegierungabe3irf Stralfunb: ©äbagoginm
3U ©utbus.

SRcgierungöbejirf ©ofen: ('yricbrid) = 2BiU
I)elmö=Wt)mnafinm uttb 2Karien=0t)m=

nafium ;u ©ofen, Wpmuafien 3U frrau=

ftabt, .Urotüfdjin, Uifia, ©Jcicrife, Oftro=

100, ©ogafen, Sdjrimm, 9iealgi)in=

nafien 31t ©ofett, SHaroitfd).

3icgierung9be3irf ©romberg: (Minnnafien
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(2.)
|

311 Sromberg, Oiuefen, 3non)ra3lan>,

'Jiafcl, 3d)nctbenmf)I, SBottgronnb,

gtjmnafhnu 31t Srcmcffen, 3?calgijuma=

fium 31t Srombera.
5Regicnmgöbe3irf 'Breslau: f}ricbrid)ö=

öpmnafium, Äönig 2öil^eImd=Wi)nina=

fium unb 'IRattfjiaS s ©ijmnafium 3U

SrcSlau, @pmna|ieu 311 '-örieg, 0la&,

DclS, 3trcf)Icu, Söoljlau, 2öill)elm6fdf}ule|

(Stcalgpmnafium) 31t Stcidjenbadj.

Sicgienmgöbc’grf Cicgnifj: ögmnafium ju

Suti3lau, ©angclifd)cs ©gmnafium unb
Satljoltfdjcs ©Dinnafium 311 GJlogau,

Wt)inua)icn 3u .pirfdjbcrg, inaner, üau*
bau, 3agan.

9legierung§be3irf DppeUt: Oiijmnaficu 31t

Dppelu, 'Scutfjcn, CMciroib, .Vtönigsijüttc,

Äicii3biug, iicobfcijütj, fReiffe, SJieuftabt,

^tcg, SRatibor, 6k\ StrcfjUfj, Steak,

gpmnafium 3U Jantoroi^.

JRcgierungsbe^irf 'Dtagbcburg: ®omgi)m
nafium 31t SWagbcburg, SSiftoria=C4i;nma=

fium 3U iöurg, Somgijninafium 3u|

vmlbcrftabt, Wijnntaficn 311 Oucbliitburg,

©al3iDcbcI.

5Rcgicrungöbc3iif iRcrfeburg: öijntnafium

311 ©Sieben, ©tiftSgijmuafium 311 ^cife.

SRegicrungSbcjirf ©furt: ötjmnafien 31t

©furt, |>ciligcnftabt, 9torbl)aufcn,

3d)Ieufingeu, Stealgpmuaficn 311 ©furt,

fRorblfaufcn.

Stegierungöbcjirf 3d)Iearoig : ©tjmnafium
ncbft SteaLprogtjmuafium 311 Scijlcsitug,

©tjmnafien ;u SUtoua, (VHüdftabt, /piu

fum, Siel, 9Rclborf, s
J$löu, öipmuaiicu

ncbft Stcalgpumafieu 3U jJleuSburg,

Stcnbsburg, Wtjmiiafiuin ncbft 3icalpro=

gijmnafium 311 öaberölcbett, SRealpro*

gymuafium 3U Sonbcrburg.

Setrag

für 1. Äpril

1892/93.

Start. $f.
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Ausgabe.

©etrag
für 1. Äjpri

1892/98.

SRart. \

(120.) (2.) 9?ogicnnigsbqirf £>auitor>cr: Äaifer 2SiI=

I)elni8s0t)nmafmin 51t §aunoter, ©tjnu

nafiinn 3U fiinbcn, Diealprogpmnafinm

liobft ’sßrogpmnafium ju 9Henburg.

iRcgicnmgöbqirf .'pilbcefji’iiti : ©ptnnaftum
Snbreanum ,511 .'pilbcdljrim, ©rjmnafium
3U ftlaustljal, ©pmnafhttn ncbft 9leal=

gpmnaftum 311 ©öttingcn, Slrtbrcaö*

SRealggmnafium 311 $>ilbc8^cim, 5RcaI=

proggnutafium ncbft fßroggmnafium 5U

®uberftabt.

9tegicnmg$be3irf üäncbiirg: ©ymnafium
311 Gelle.

91ogieruiigsbc3irf Stabe: ©gmnaftunt ncbft

Sicalgnnitiafinm 311 Stabe, $ontggmna=
finm 311 iicrbcit, Sicalproggntnafinm 311

Dttcrnbovf.

SRegicrungöbt^irf Dsnabrüct: ©gmnajuun
Scarolinum 31t Dänabriid, ©tjmnafium
Wcorgianum 3U Gingen, ©gmnafium 311

ÜRcppcn, JRcalggmnafium 311 Döna=
briief.

9?cgicningöbc3irf fluridj: ©gmuafium 311

jlnrid), 2BilI)eltns=©ginnaft»m 311 Gm=
beit, Ulrid)0=@gnuiafiunt 3n s)?orbeu,

SRcalggmitafiuin ncbft ©gmnafintn 311

üccr, ©gmnafium 311 23ill)elin0l)at)en.

5Hcgicrnngobc3irf SKünftcr: ©gnmafium
311 SWünfter, ©gntitajintn ncbft 9tcal=

ggmnafium 311 ©urgftcinfnrt, ©gmnafien

311 Gocsfelb, ffiatenborf.

Stcgicmngöbi^irf 'DJinben: ©gmnafium
ncbft Stcatgijmnafium 3U ÜRinbett, ©gm*
nafium £f)coboriaumn 311 'Pabcrborn.

9icgicrnng3bc3irf 2lntöberg: ©gmnafien
311 iHrnöberg, .frauim.

5Rcgicnmgöbc3irf Gaffel: [fricbricf)0=©gin=

nafium 1111b 25MI tjclmo = ©gmnafium 3U

Gaffel, ©gmnafien 311 ^fulba, fianau,
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1
8 ftrag

SlnSgabc.
für 1. Sprit

1892/93.

Start. $f.

SRarburg, 9hntc(n, ©tjmnafium ncbft

SRtalprognmnafium ju §er8fclb.

Kegienmgebcjirf SSieöbaben: Öeleljrteö

©tjmnafium p SSicöbabcn, ©ijmnafium

p Wittenburg, Äaifcr frricbridjSsöpms

nafium p SJranffurt a. 3??-, ötjmuaficn

p .fjabamar, Seiiburg, iftcalgtjmHafium

p 2Bic§baben, SteaiprogpmHafium 511

Sicbcnfopf.

Sfiegimiugebqirt ßoblen,: ©tjmuafien p
Goblcrtj, ÄTcnjiiad)

, ©qmnafiunt itcbft

Stealprogipuiafiuni 31: Sleuroicb, ®t)m=

nafium 311 Söefclar, ^rogpmuaficn 3U

ÜÜ13, Irarbad).

3?egierung$bc3irf 2>üffclborf : öpmnaficn

311 Wüficlborf , ßleoe, Wuiabnrg, (jms

mcrid), Stempelt, 9?eufj, 23cfcl.

9?cgicruug§bc3ir! (Sollt: ?lpofteU Wi)nuta=

fuim unb 5ricbrid)=S?iIbcImö=@i)inna=

firnn 311 (Sollt, (^tjmnajicii 3» Sonn,
3KüiiftcrcifeI, Siegburg.

Sftegicrungebc3irf Wricr: ©tjmnafieit p
jrier, Saarbrüden , $roggmnafium 311

St. ffienbel.

9fJegienxugsbe3irf Sladjcn: Äaifcr 2SiU

l)clms=@i)mnafium 3U Äacficu.

9icgicruug^bf3irf Sigmaringen: @ymna=
fium 3U Sigmaringcu, tjöfjcre Bürgers

fdplc 311 £>edjiitgeu 4 296 352.14

Summe Xitel 2 für fid?.

.gufdjüffc für bic pom Staate unb non 8ns
bereu gemeinfcftaftlid) 311 nntrrtjalteJtbcn

ÄnftaJteii.

9lcgicruug§bc3irf Srcölau : £bcr=fRcaIfd;ule

mit ffadjfdjulc 31t 'Sreälau.

SRegierungöbcjirf Dppcln: £bcr=9tealfd)ulc

mit 5ad)fd)ulc 311 ÖMeiipijj.
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?(u§gabe.
<x trt

(120.) (3.) SRegicnmgöbcairf SKcrfcburg: ‘J'omgpm*

liafium ju SJierfcbnrg.

SRcgicrungSbc^ir! SDfinben: Wpmnafium
ncbft Sicalgpmnafium 31t

s
J?iclcfclb.

fficgicnmgSbc.prf $üffclborf: Wtjmnafium

3» (Sffcn.

SRcgicruugäbqirF Irier: Wcinerbcfdjulc 31t

Saarbrüden.

5RcgiiTimgöbc,5itf Jladjcu: ftaifer Kariös

(wjmnafinm 311 ?lad)ctt

Summe Xitel 3 für fid).

33ftrag

für 1. Slpii!

1892/93.

3»art. 1

109 407 i

i

4 . 3ufd)üffc für bie uon Stttbrren 31t untermal*

tenbcit, ober oom Staate 311 nnterftü&ctts

beti iHnftalteu.

Stegicnmgöbe^irf Königsberg: IRcalgtjnts!

ttafinm 311 Dfterobc, Sfcalprogpmuas

fium 311 Villau.

üRegicnmgSbcjirf $>an,$ig: Sicalgtjttmnfium

,51t Glbiug, Sicalprogpmnafiimt 31t 3Mrs

fd&an.

JRegienutgöbejirl 'JDJaricmocrber: >Rcal=

progtjmuafium 311 Siicjenburg.

SJegienntgöbe.prf fßotöbam : 3}iftoria=Wt)m=

itafimn 311 'JSotsbam, Qhjnttiaficn ,51t

3?rattbcnbnrg, ^Jrcitjlgu, s}icu= 9tiippm,

SJcalgpmnafim 311 Sraubettburg, ^ots=j

baut, Sicalprogpmnaficu 31t Südens
malbe, Söriejcu, JRealfdpIe ,511

si>otSs

bant.

SiegieruitgSbejirf ffranffurt: (öqmuafium
ncbft Wcalgpmnafium 31t Wubeu, öpnts

ttafinm ,511 Königsberg 3?. 'Ui., 'tJJäbas

gogiurn tittb SBatfettljanS ,511 3üüid)au,

Sicalprogtjmuafinnt p Sübben.
SRcgicningsbe,prf Stettin: Wtjmnafiunt p

Inflam, SRcalprogijmiiafinm 311 SSoQin.j

Slegicnmgäbcjirf Göslitt: Wpmnafium ,31t
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Betrag

für 1. Stpril

1892/98.

STOarf. Bf-

(4.) Sclgarb, fßroggmnafien gu finucnburg,

£cf)(aiDC.

JHfßientnßsbc^irf Stralfunb : ©ijmnafium
ncbft Siealprogtjmnafium 31t ÖrcifSroalb,

Ghjmnafiiun ,51t Stralfunb, 9iealgj)nma=j

fiuro bafelbft, SRcalprogpmnafium 311

Solgaft.

Siegieniugsbqirf ißofen: ‘Crogijnmafium

311 Äcmpen.
SRegimutgöbcjirf Örcölau: ©tjmnaficn 311

Sdpneibnig, Salbeitbnrg.

SRcgicruugsbqirf Üiegnig: 5iealgi)mnafium
3u i*anbc3§ut.

SRcgicruitgöbc^irf Dppeln: Wipnnafiuin 311!

ÄattonnlJ.

9ficgierungsbc3irf 3Jt'agbcburg : <$i)tnuaficn

3U ©ccljaufcn, Stcitbal, SHcalgpnmafium

3u £>albcrftabt, JDbcr * SRealfdjulc 311

^»albcrftabt.

3üegicnmgsbi'3irf iDicrfeburg: SJateinifdtc

.'bauptfdjulc mib Stcalggmnafium ber

Jrancfc’fdjen Stiftungen 31t /palle a. 3 .,

öpntnafieit 311 Sangerlaufeti, Xorgau,
Sittenberg.

Stcgiernngsbegirf Erfurt: Wijmnafium ju
s
J3fül)ll)anfen.

SRegievungsbegirf Sdjleonng: Silt)clms=

fcfjuIe(Mcalprogi)tnnafiuni) 311 Segeberg,

^rogqmnafium nebft 9iealprogi)nina=

fimn 311 'JJcnmünfter.

IJtegierungsbegirf ^annoner: Wtjinnafinni

nebft 3fealprogt)mnafiuni 311 Jameln.
9icgienuigobe3irf £>ilbesf)cim: Stealggms

nafium 311 Cfterobe, ißrogginitafiunt

nebft 3?ealproggmnafinm 31t SKüubeu,

JRcalproggtnnaficn 311 (Sinbed, 9Jort=

Ijeim.

9icgiennig£>be3ii'f Lüneburg: ©tpnnafium
3ot)annenm nebft JRcalgpmnafium 3n
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Jtapitel.

R
9luSgabc.

©etrofl

für 1. w
1892 9!

2RarL

(120.) (4.) Süneburg, SWealgtjmnafium 31t Marburg,

fRcatprogpmnafium 311 Ue^cn.

SRegierungSbe3irf Stabe: ^rogpmnafium

311 ©eeftemünbe.

9?egicrungSbe3irf Dsnabriiet: SHcalggnu

nafinm 3U Duafcubrücf, 9tcalprogtjm=

nafinm 3U Papenburg.

9?egicningöbc3irf SJfütiftcr: ©tjmnafien 3U

SRctflinghaufen, SRtjcinc, ^rognmitafium

31t ©orften, Siealprogpmnafium 3U

Siodjolt.

9fegieruugsbe3irf ÜDiiitbcn: ©gmnafieit 3u

Herforb, H öfter, Sßarburg,
(ißrogi)mna=

jium 31t 9fictberg.

9iegicrungSbe3irf JlntSbcrg: ©tjmnafien

31t Jltteuborn, ©odjum, ©rilon, Sooft,

9JeaIgt)mnafium nebft ©gmnafium 311

Hagen, SRealgijmnafien 311 ^ferlofjn,

Sippftabt, Siegen, SRcalproggmnafium

311 Sdjroelm, Wemerbefdjule (bösere

SBiirgcrfdjulc mit Jadjflaffen) 311 Hagen.

SRcgiemugöbeiirf Saffcl : SftcaLprogtjmnaficn

311 f^ulba, Hofgeismar, SRarburg,

Sdjmalfalben, SRealprogpmnafium nebft

fßrogtjmuafium 31t ©fdjroege.

9tegierungsbe3irf SSicSbabcn: Äaifer 'JBiU

t)etmS=Wmnnafium 311 SD?ontabaur, 9ieal=

progpmnafien 311 Sicbrid) = ÜDfosbad),

©ic3, ©mS, Weifenfjetm, Dberlatjuftciu,

SRcalprogtjmuajium nebft 'progpmua=

fium 311 i'imbnrg, 9iealfdmle nebft 9teal=

piogpmnafinm unb ^rogpninafinm 311

Homburg.
9?cgicrungsbe3irf SobIeu3: 'ßrognmuafieti

31t Stuberitacb, Sobcnttjeim, 9iealgt)m=

uafinm (früher Ober = fHcalfdfulc) 3U

6oblen3.

9?egicnmgSbe3ir! ©üffelborf: ©nmnafien

311 ©Iberfelb, sDJünd)en=Wfabbad), 9RörS,

)

t
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91u$gabc.

SRcalgpmnaftum gu 5Ru£)rort, SRealfdjulen

gu Glbcrfelb, Ärefelb, (Scroerbefdmle— ©ürgcrfcfjulc mit ^adjflatfcn) 311

Sannen.
Stcgicrungdbegirf Göln: Dbcr=9tealfd>ule

311 Gölti , fßrogpmnafium gu 2Bippcr=

fürtl).

97egierun(j3begirf Iricr: fltcalgpnuiafium

gu Jrier, fßrogpmnafinm gu fßrüm,

Saarlouis.

SRegtentngöbegirf Slawen: ©pmnafium gu

$>üren, $roggmnafien gu 3ühdj, 2Rah
mebt), fRealprogpmnafium gu Gupcn,
9?calfd)ule mit gad)flaffen ,511 Sadjeit

Summe Xitel 4 für fiel)

3>agu: * * 3 . . .

* * 2 . . .

= * 1 . . .

Summe Xitel 1 biä 4

Setrag

für 1. Steril

1892/93-

OTT> n mrwan.

808 841.41

109 407.50

4 296 352.14

230 419.22

5 445 020.27

5.

5 a.

6 .

6 a.

7.

8 .

3ur 2>urd}füf)ning beä 5Rormal«(=@tat§ Dom
3afjrc 1892 für bie SDircftoren unb i'e^rcr

bei beit unter Sit. 2 bi§ 4 aufgcfüfjrten

Stnftalteu, foioie gur Gipsung ber 9?c=

mimeration für HülfSiititerridjt . . .

3u 3ufdjüffen behufs Ginfprung ber Scr=

forgung ber Hinterbliebenen ber Seljrcr unb
Seamtcit au ben nid&tftaatlic^eu pljcren

Untcrridjtsanfialtcn

fDiöpofitionSfonbö gu fonftigen Ausgaben für

bas l)öl)cre Untcrridjtäroefcn ....
3ur $ccfung non GiunaljtncausfäQeu bei

ben unter Xitel 2 unb 3 aufgeführten
Unterridjtsauftaltcu

3u mu)orf)ergefel)cneu unb gu aufferorbcitt=

liefen baulidjeu Scbürfniffeit ber ftaat=

licken hörten Unterndjtsanftalien . .

3u Stipenbien unb gu Unter)tii(jungen für

1 400 000.—

321 487.66

36 000.—

32 6tX).

—

30 000.—

Digitized by Google



468

1 Sei
*>

’S- ?lusgabc.
für I.

189;
« w

1
SRat

(
120.) (8 .) roürbige unb bcbürftigc Sdjülcr non ($ijm=

naften imb Sicalgpmnafien 25
8 a. 3»r @rgäii 3img bes 5on&s Xitel 8 für

Sdjülcr beutfdjcr .'peifimft auf l)oberen

iMnauftalteu in ben '(Sroninjcn 2S?eft=

prenfjcn unb ^ofen, fomic für Sd)ülcr

Ijöljcrcr IMjranftaltnt im 9tegierungSbe3irfe

Dppelti 5(
9. 3« Untcrftütnmgcn für IM) rer nn l)ötjrrni

UntcrridjtSanftoUm 6-

10 a. 3» 6 SReifeftipenbien oott je 1000 SKf. für

SM) rer ber neueren Spradjen ....
Scmiuar=©nrid)tungcn an I)öl)eren üc^rait:

(

anftnlten unb päbagogifdjc Seminare 31«

Königsberg, Xan.^ifl, Berlin, 'ßofen, Srcs=

[au, Gaffel unb (Sobleit^.

11 . 3u SteümtretungSfoften unb 3icmuue=

rationell für bie Dirigenten unb Sichrer 61

12 . 3u Stipenbien unb iRcifeuntcrftüftungen

für bie Kanbibaten 7t

13. 3u Unterrichtsmitteln unb fonftigen fad;

lidjen SluSgabcu 1:

Summe Kapitel 120 7 53*

121 .

Glemeutar-Unterridjtöroefcu.

Sd)uüe[)rcr= unb öef)rerinuen=Scminarc.

3fegienmg‘jbe,’,irr Königsberg: Sdinßel)rer=

Seminare 311 iMmnsbrrg, SSialban, ^r.
Gijlau, Drtelsburg, Dftcrobe.

I

SRcgicruugsbe3irf Mumbiuncn: SdjnHebrer*
Seminare 31 t Slngcrburg, Karalcne, Mfagnit.

Siegierungsbe3irf Dat^ig: 3d)uüef)rcr=Sc=

niinare 311 SWaricnbnrg, SBcrcnt.

SRcgierungsbc^irf Diaricumerber: 3d)ullrl}rcr=

Seminare 311 Wraubeit3 , 'fr. Jrieblaitb,

Siöbau, Dudjcl-

SRcfibrt^ftobt Berlin: Seminar für Stabo
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1S92.

Ausgabe.

fdjuien unb mit bcr %iMuftaf<$ulc nerbim«
bencs i'chrcrimifnsSemtnar.

SKegicrungsf^irf ^Jotsbam: Schullehrer^

Seminare 311 Äöpenid, Oranienburg, Ägrifc,

9ieu=9luppin, ^rett^lan.

Stcgicrungef^irf Jvranffurt a. C.: Sd)ul=

leerer = Seminare 311 iReujelle, Slltböbem,

troffen, .Königsberg 9?. 33?., ^riebeberg

31 . 3)1 .

5Wegieningsbe3irf Stettin: Schullehrer*Se*
minare 311 'ßöiip, .Kammin, v

$prifc.

StegicrangSbegirf SöSlin: Sdjn lief) rer =Se=

minare 3U ßöfelin, Sütom, 2)r«mburg.

iRcgierangsbegirf Stralfurtb : Schullehrer*

Seminar 311 JJrangburg.

9?egierungsbe3irt ^o|cn: Schullehrer* Semi*
narc 3U iWamitfd), '^arabieo, .Kofdjmiu,

Siuifenftiftimg nebft Lehrerinnen -Seminar
3U 3Sofen.

JRcgieruugsbcgirf '-öromberg: Schullehrer*

Seminare 3U Sromberg, (Sjriu.

Mcgicrungsbegirf ©reslau: 8d)ullebrer=8e*

minare 311 ©reslau, ©rieg, SlRünfterberg,

Steinau, .tmbelf(ftroerbt, Ocle.

SRegierungsbc3irt Liegnifi: Schullehrer* 8e=
minare 3U ©unglau, Lieben tljal, Mieicheu*

bad), Sagan, Licgnift.

JRegierungsbegirf Oppeln: Schullehrer*3c=i

minare 311 Dber*(Mlogau, ©eiöfretfcham,!

Äreujburg, ‘ißilchoroip, Stofenberg, Riegen*

hals, ißrosfan, 3ÜI3.

5Regierungsbc3irf 'JWagbcburg : Sdmlk’hrer*

Snninarc 3U ©arbp, ©enthin, .'palberftabt,

Dftcrburg.

3tegierungsbe3irf ÜDferfcburg: Schullehrer*

Seminare 311 ÜBciRmfels, ©sieben, (Slfter*

inerba, ®elihfth, Lehrerinnen*Seminar 3U

^roijRig.

Sftrag

für 1. Stpril

1892/98.

a»arf. ff.

82

Digitized by Google



470

d
eg

i’lnsgabc.

Schräg

für l.

1892,93

«all

(
121 .) 91egiernngobe3irf Erfurt: 3d)nlld)rer=3cmi=

ltnrc ju (Erfurt, £>ciligenftabt.

fRcgicmngsbesirf Sdtleöwig: 3d)UÜd)icr=

Seminare ju Segebcrg, Joitbem, ^>aber8=

leben, CScfemförbc , lleterfen, l'cljrerinnen-

Sctninar ju Vluguftenbnrg.

iWcgiernngabcflirf ^attnooer: Sdjulldjrcr-

Seminare 311 ftannoDer, SBunftorf.

Slegiernngsbe^irf §ilbe$t)eim: <3cfjullcljrcr=

Seminare ju .£>i[bcst)rhn, 9UfcIb, 9lortl)eim.

Stcgierungöbcjirf üiineburg: 3d)ullc£)rcr=

Seminar 311 ünttebnrg.

JHegimmgsbesirf Stabe: 3djnüel)rcr=3emi=

narc 311 Stabe, Serben, Sebcrfcfa.

Ütegienntgöbe^irf Dsnabriuf: 3d)nQd)rcr=

Seminar 311 Dsnabriicf.

Wegicrnng$be3irf duririj : 3d)ullel)rer=3emU
nar 3U Wnrid).

9tegierung8be3irf SDiihtfter: Sd)nUel)rer=3e'

minar 3U SBarenborf, ücljrcrinnen=3emi=

nar 3a SWünftcr.

91cgierung9bc3ir! SWinbcti : 3d)nUel)rer=3e=

minare 311 Detershagen, Öiirrn, Wüterslol),

i?et)rerinnen=Semtnar 311 ißaberbom.

JHegicnmgobc3irt Arnsberg: 3d)iiUd)rer-

Seminare 311 Socft, £>ild)enbad), JRntljcit.

Stegierungsbesirf tSaffel : Sd)ulId)rcr=Semi=

nare 31t Homberg, Sdjlndjtem, Tvulba,

3tegiernngsbc3irfSSicSbabcn : 3d)ullct)rer=3e=

minare 3n sJD?ontabanr, Ufingen, Jüllcnburg,

fieljrerinncit = Scminarfnrfns 311 SJonta=

baur.

jRegicrung8bC3irt liobleit3: Sd)nllcl)rer=3e=

minare 311 '.öopparb, Denmieb, üKünfters

maifelb.

3?egierungöbe3irf Düffclborf: 3d)ulld)rer=j

Seminare 31t iDförö, ftempen, Mettmann,
©Iten, 'Xljepbt, Cbenfmtjen, üel)rerinnen=j

Seminar 311 .l'anten.
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SRcgicnmgsbcgirf 6ölu: 3d)ullehrcr=3emi=

iiarc 311 33rüt)I, Siegburg.

SftcgicnntgSbcgirf Jricr: Schullehrer=3emi*
naiv 311 Cttiucilcr, SBittlich, f|irüm, Öeljres

rinncnsSeminar 311 Saarburg, mit einer

®iäbd)cufdjiile uerbiiitbetteS i*ehrerittueu=

Seminar 311 Iricr.

Sfegienutgsbegirf Äadjcn: SdpiHehrersScs
ininarc 311 i?iiuiid), Äonielimüitfter.

|

1. ©cfolbnngcu ber Direttoreu, ücljrci mib
i?el;reriitiicit, ©camtcu uitb Utiterbeamtcn 2 543 610.49

2. 3» Söohnuugsgelbgttfchüffeu für bie 3>ircfs

torcit, Ücf)rer uitb ©camteii .... 132864.

—

3. ßur SRemuiterintug uou $> ilfbiedrem, Äaffen*
renbatitcii, Jlnftaltsärgteit, Sdjiilbiencrii uitb

fouftigem .'pilfsperfotialc, fotuie 31t 9iemus

tierationeii für bcn Unterricht in loeiblidiett

.^anbarbcitni 114 843.77

4. 3nr ©eftreitnng ber .«often ber Cefouomie,

311 ©febifanicittcn mib 311 Unterftü^iingeu

in bcn mit^nteruatSciuridjtung oerbintbeiieit

Scmiiiareu 1 647 305.79

5. 3U Unterftü&imgctt, 311 Diebifaineuteu uub
gnr Äranfettpflcgc für bie im ©fteriiate be=|

publichcn Scmiuariftctt 561 067.41

6. 3ur Unterhaltung ber Webaitbc uitb Warten 244 125.—
7. 3U Unterridjtöiiiittelu 106 685.—
8. 3ur Unterhaltung uub ©rgäugnng ber Utens

filicit, gnr Neigung uub ©elcudjtuug, ©fiethe

für tluftaltslofaic uub 311 fottftigeti fädjs

Iidjctt Jlusgabctt, einfd) lirfglid) eines 3»=
fdpiffes uou 6000 Warf für eilte ©ilbutigSs

anftalt für jübifcfjc Glemcutarlehrer im 9tc=

gientugöbegirfe ©fünfter 491 321.88

Summe Xitel 1 bis 8 5 841 823.34
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(121 .) $räparanben=Slnftalten.

JRcflicniiiflöbqir! fönigftberg: gu ftricbridjS*

l)Of.

31egienmgsbe3 irf ©umbinncn: 31t Mißfallen,

i'öfcen.

SRegicnmgSbcjirf 3>an3ig: 311 '^?rcnfeifcf)=@tar=

garbt.

SlcgicrangSbesirf ©farienroerber: 3t! 5Hef)beu,

Sd)u>efc, 2)t. .frone.

5Wegierutigöbe3irf Stettin: 311 ©latfye, SRaffoio.

5Hegicnmgöbe3irf dösliit: 311 9hnnmcl0burg.
9?egierung§bc3irf Stralfunb: 3U Xribfecs.

3?cgienmg8be3irf SJJofeii
:

311 ©feferip, üiffa,

Wogafen.

9legientngsbe3ii-f ©romberg: 311 (^anttfau,

SJobfenS.

JWegientngdbe3irf ®reölnn: 31t i.'anberf,

Scfjioeibttife.

9!iegiernngöbe3irf i'icgnife: 311 Scfjniiebcbcrg.

Siegientng0be3irf Oppeln: 311 Stofenbcrg,

ßiegeuljalö, Cppclu, 3ÜI3.

5Regiemngöbe3irfüDfagbebmg:3uOueblinbHrg.

SRegierungSbeiirf (Srfurt: 31« .£>eiligenftabt,

2Banber0lrbcn.

9icgicrnngsbe3irf 3 cf)Ie6n>ig: 31t ©annftebt,

?lpenrabe.

9?cgienmg0be3irf .tmnnooer: 311 'J'ieptjoli.

9fJcgteriiugöbc3irf Dönabriicf: 311 ©iettc.

3legiening0be3irf fturid): 311 Äurirf).

9tegierungöbe3irt Arnsberg: 31« i'aaspbe.

S?cgiening0be3irf ßaffel: 3» ^rifclar.

5Wcgiernng0be3irf Söiesbobeit: 311 £erborn.

91cgiening0be3 irt Goblei^: 311 Simmern.

9

.

SBefolbungcn ber Slnftalteoorftcljer unb Cefyrcr 150 4 u
10. 3» Sobnimg0gelb3u|d)üfien für bic ©or--

ftefter unb ficfjrer 8 6 4j

11. 3ur 5Henutnerimng Don.$iIf9 lct)rcnt,'?lttft<ilt8 =
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?luägabc.

Betrag

für 1. Jlprit

1892/93.

1

**
1

Start. Bf-

> (
11 ) ärjten, .fmudbienem unb ju fonftigen per*

fönlidjen Ausgaben 31 780.—

1

12 3»r Seftreitung bt’r .Holten ber Defonomie,
i

(

,}u ÜJiebifamenten ltnb ju Untcrftüfcuugcu

für bie ^räparanben 256 122.—
13. 3ur Unterhaltung ber Webäube unb Warten 2 883.—
14. 3u Untcrridjtömittelu, ^ur Unterhaltung unb

©rgän^ung ber Utenfilien, jur |>eijuug unb
'.Seiend)tiiug, 'Däetlje für ?lnftalt§lofalc unb
gu fonftigen fäd)lidjen Sluägabeu . . . 80 191.—

Summe Titel 9 bi§ 14 530 040.—

15. T>ispofitionöfoub# jur fförberung bes 8e=
*

minnrOBräpnraubenmcfcuö 226 561.—
Summe Xitel 15 für fiel).

16. 3u Uuterftühnngeu für Seminar* unb ^$rä=

paranbenletirer, foroie für bie Seigrer anl

ber Turnlehrer = SMlbungbanftalt unb an
ber Taubftummenanftalt ,511 '-Berlin unb ber

SUiubenauftalt 311 Steglib 35 000.—

i

Summe Titel Iß für fidj.
1

TurnlchrersSilbuug&mcfcn.

Tumlehrcr^Silbungeauftalt ju SScrliu.

17. SSefolbuugen. 2 Unterricfjtöbirigcnteu, 1 üd)-

rer unb 1 Haftellau 16 000.—
18. 3u SSohnungdgelbjufthüffen für bie Tirwl

genten unb ben i'eljrer 2 340.-

j
19. 3ur SRemuncrirung mm Hilfslehrern unb

^tilfölchrerinneu unb ^u fonftigen perföm
lieben Ausgaben 11 250.—

1 20 . 3ur Unterhaltung beö Webäubes . . . 1 800.—
21 . 3u Unterrichtsmitteln, jur Unterhaltung unb

(Srgünjuug ber Utenfilien, jur.f>cijung unb
^Beleuchtung, fomie gu fonftigen iädjlicheu

Ausgaben 1 7 355.—

Summe Titel 17 bis 21 38 745.—
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?luögabe.

Betrag
J

für 1 . ftn
1892/9».]

Start I

(121 .) 22 . jDiöpofittonöfonbo ju Unterftüipmgcn für an-

I
’

gehenbe Tuntlffjror unb ,511 fädjiidjctt 2lue=

gaben für bas Xumroeim 76 4ÜÜ

Summe Xitel 22 für jid).

Summe Xitel 17 bie 22 115 14äl

Sdjulauffidjt.

23. Vcfolbungen für 70 Sdjulrättje bei ben JRes l

gieruugcu, 3 Sdjulrät^c im fRebenamte 360 980,“

24. 3u SSobnunadaeibAufdjüffen für bie Sdjul-

rätfje bei bcu ^Regierungen 42 48a

25. 3ur fRcmuncriruug uon £)ilfearbeitem in

ber SdjulperiDaltung bei ben ^Regierungen 3oaxi
26. Sefolbuugeu für 228 Äreid = SdjuIinfpcN

toren 923 404

27. 3 »t Vergütungen für 9?eife=imbfonftige3)ienft=

uufoften für bie Äreiö=Srf)uliu]peftüieu . 228000;

28. 3» Söot)iiuugögclbgifcf)üffeti für bie .Hr-eie-

Sdndinfpeftoren 110466.

29. 3u roiberruflidjcn SRemuncrationcu für bie

Verwaltung non Sdjulinfpeftionett . . 72000a
30. 3ur Verftärfuug ber Sdjulaufficfjt in ben

ißrooinjen SBeftprcujjcu unb ^Sofeit, foiuie

im fRegierunge bewirte Dppeln .... 200000t

31. 3u llntrrftüfcungeu für £reid=Sd)ulinfpefto=

reu im .frauptamte 6 ÜÜÖj

Summe Xitel 23 bid 31 2 621 33lJ

fwhcrc 2Räbd)enfd)ulen.

31a. 3u 'Beihilfen jur Unterhaltung höherer

äRäbdjcufdjuIen 9u ooo.<

31b. 3»r Grgän^ung bed ffonbd Xit. 31a bc-

huf« befoubercr Jförberuug bed beutfdjeu

höheren 'iWäbdjeniihuhueicuö in ben Vro-
Binnen SBeftpreufjen unb Vofcib foiuie im

Vegierungdbe^irf Dppeln 80000.-

Summe Xitel 31a unb 31b 170000/
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Ausgabe.

Setrag

für 1. april

1892/98.

®tarf. ¥f.

fl.) (Slementarfdntltuefe tt.

32. Sefjufä allgemeiner (Srleidjterung ber $olf<J*

fdjullttftcit 26 800 000.—
33. ©efolbungett uttb ßufdjüffe für ücljrcr uttb

ilefjrerinneti, foioie für ©djulcn aus be*

fonbercr rccfytlidjcr iBerpflidjtung mtb aus
©pecialfottbS . . . •. 263 612.78

34. ßu 93cif)ilfcii an Sdjuloerbäube loegeii Un*

üertnögettö für bas ©tctteneinfommeu ber

Seljrer uub £el)reriunctt 7 065 633.75

35. 3U ®icnflaltcrSj)uIagen für Solteftfiulleljrer

uub Seherinnen 8 303 300.—
Sermcrf: $ie 5lbftufuug ber ?lltcrs=

Zulagen ift in ber SBcife $u regeln, baß

biefelben nadj einer 3)ieuf4cit oou be^ro.

10, 15, 20, 25 imb 30 Ja l) reu in SBe*

trägen non jätjrlid) 100, 200, 300, 400
mtb 500 5D?f. an fie^rcr, foroie uon 70,

140, 210, 280 unb 350 2Wf. an Ccljre*

rinnen geroäljrt werben.

35a. 3u fonftigen pcrfönlidjen 3ulageu mtb Unter*

ftufcungeit für Stemcntarle^rer nttb Ce^re*

rinnen 620 000.—
36. ©eljufs (Srridftung neuer ©djulftcllen . . 173 360.—
37. 3ur^rgänjung ber JottbS litcl 34, 35 a unb 36

bcljufo befonberer Jyörberuttg beö beutfdjen

®olföfd)uiiBcfen« in ben ißroninjen 3Beft*

prcufjctt uub fßofen, foiuic int Utegiennigs*

bc^irfe Cppeln 600 000.—
38. 3ur Untcrftüfcimg non ©djulocrbönben rocgen

UtiDcnitögcnö bei @lemeutarfd)ulbauten . 1 000 000.—
39. 3U ^enftotten für Srfjrer uub Seherinnen

att öffentlichen 9iolfSfd)ulcu .... 3 700 000. —
40. 3u Unterftü^uugen für ait&gefdnrbenc (Sie*

mentarlchrer unb Seherinnen .... 808 000.

—

41. 3« 3uf^üffen für (Slcnientnrlef)rer=2BitiDen=

unb SBaifctitaffcn .
j

1 280 000.

—

41 a. 3u SBaifengelbern für bie Sßaifcn ber l'etjrer

I
an öffentlichen SSolfSfdjulcit . . . .

|

300 000.—
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Betrag

'S ** JluSgabe.
für 1. Stprit

1892/93.
«t H ®art.

(121 .) 42. 3u Uittcrftü&ungen für SSitweti uttb SBaifen

doii (SlementarlcfyrcrH 200 000 .

Summe Xitel 32 bis 42 51 113 906.5

43. Xispofitiotiijfonbs für bad (5lementar=Unter=

ridjtbmefen 214 000 .

44. 3ur ©erftärfung brä ^ottbb Xitel 43 behufs
befouberer iyörbcnmg beö bcutfdteti ©oIf3=

fdptlroefenö in ben ©romtt^cit Seftpreufjen

uttb ©ofett, fomic im SReflieriingSbejirfe

Dppclu 50 000.

Summe Xitel 43 unb 44 264 000..

Xaubftummcns utib ©linbenroefen.

45. Sebürfute’3ufd)ü|ie für bic Xaubftummen=?lu=
ftnlt 311 ©erlin unb bic ©linben=Slnftalt 311

Steglifj 77 843

J

46. 3ur Jörbcmttg bc$ Uiiterridjteö Xaubftummer
uttb ©littbcr 30 000.

Summe Xitel 45 uttb 46 107 843J

47. SBaifcitljänier unb atibcre 28ol)ltl)ätig=

feitösStuftaltcu.

©ebürfnis.ytfdtüffe für itadjbmaimte Öluftalteu.

SRcfibcnsftabt ©erlitt: fiuifenftiftung, Cuifctts

ftift, üinbon>= uttb Drattge*2Baifenl)au9,

Äontmefferfd)c<5 Söaifenljaitb, Sdjinblcr

fdjeb ©Jaifciitjnus , .fraupOStiftungäfaffc

ber Ärmeubireftioit.

9tegicnmg9 be3irf ©otöbam: 6iuil=28aifenan*

ftalt 3u ©otöbam, ttott Xürffdtc 2s)aifen=

auftalt 31t ÄI. Wlienide.

©egicruitgabejirf ,'yrnuffttrt a. £.: SSBaifem

tjaiid 311 ©ci^eUe.

SHefliemttftdbe^irf ©ofen: ftranfcnanftalt ber

grauen barmljei^igett Sdjmeftem 311 ©ofen,

fflaifettljaue 311 ©arabieb.

9?egierung9bc3irf üieguifc: Üöaifettbaue 3U 1

Digitized by Google
|



477

•>

S3

Ausgabe.

SSetrag

für 1. 9pril

1892/98.

SKarf. ff.

,)(47.)

i

©unjlau, öemeinbe Seffettborf im ftrcifc

fyreiftabt in Sdjlefien ans bem Senate beb

nerftorbenen ©efijjerb bei- £>crrfd;aft Sorau,
©ifdjofe löalttjafar non 'ßromnifc.

SRegierungbbcjirf ©fagbeburg : ©erg'fdje Xio-
I

|

1

jefan=0d)uIIel)rer=2Bitineu nnb SBaifcnfaffe.

SRcgieruugSbeflirf ©ierfeburg
:

^raude’fdfc

Stiftungen ju £>alle, ©rofuraturanit nnb
SBaifen^aus *u .^eifc.

SRcgicrungsbegirt Gaffel: Älemfinbers93en)a^v=

anftalt ju Gaffel

Summe Xitel 47 für fidj.

114 371.76

Xagi: Summe Xitel 45 nnb 4ß 107 843.32
* = 43 = 44 264 000.—
= = 32 biö 42 51 113 906.53
* ; 31a li. 31 b 170 000.—
* = 23 = 31 2 621 331.71
= = 17 = 22 115 145.—
= * lß . . . 35 000.—
5 = 15 . . . 22ß 561.—
i = 9 bis 14 530 040.f-
= = 1 * 8 5 841 823.34

I •

t

Summe ftopitel 121

Äuuft unb ©iffettfdjaft.

ÄunftsüRufeen gu ©erlin.

61 140 022.66

1.

1

©efolbitngcn. 1 Weneralbireftor, 1 tedjnifdjer

©eiratb für bie artiftifdjen ©ublifatiouen,

1 ^uftijiar uub©cm>altnngöratl), ß ©ureau=
beamte, 1 ©ureau=2lf|iftcnt, 8 Abtl)eiluugs=

1
Xirettorcu, baoou 1 in Smi)rna boniifilirt.

1

»

l

1

t

l

!

2 Abtl)ri[HugS=XMreftoren im 'Rebenamte,

1 Stcftaurator, 14 X)ireftorial = Affiftentru,

1 ©ibliotliefar unb 1 Gfjemifer, 1 3teftan*|

rator im .itnpferftidjfabinet, l ,$roeiter

9Jeftanrator unb 3nfpeftor an ber Oiemälbe=l

galcrie, 1 Afonferoator unb 1 tedruifdjer

^nfpeftor ber OHpbformerei, 1 ©auinfpeftorj

19 Obcrauffcljer, Äaftellanc, 9töljrmeifter|
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(122.) (1.) unb Dberfjcijer, 79 3ammlungSauffel)cr,

Äaffcubiencr, Portiers, SJureaubiencr,

£>auSbicucr unb ÜMditer 292 2(1

2. 3U 2£obnungsgelbpfd)üffrtt für bic Seamtcn 5301

3. Änberc pcrföuliefje Ülusgabeit. 3ur Stemmte*

rintitft uou Äffiftcnten , üou StedjnuugS*

füljrcni, iBurcauarbeiteru, eines ifaitalci*

üüatars, oou ftuffefjeru , Söoteii unb fon*

, [tigern .frilfsprrfonale, fomic p aufjer*

orbcntlidjcu Stcmunerationeu imb Unter*

ftüfrungen au Beamte, foinic Stellcuplagen

für llnterbeamte 20 31]

4. 3»r ®ermel)rung imb Unterhaltung ber

Sammlungen ' 340 (XI

5. Aur Unterhaltung ber ©ebäubc unb Warten 36 OH

6. |3u fouftigen färfjlic^eti Ütusgabrn. ('-Bureau*!

foften, befoubere roi(fenfd)aftlid)c Arbeiten

unb Steifen, ^Betrieb ber ©ipSformerei, .fIci*

bnng beS iHctiftpcrfonalS, Unterhaltung

unb (Srgänpng ber ^nuentarien, §eipng,
i'idjt, Ülbgabcn unb Siaftcn, IRicthe für

SammlungS* unb WcfdjäftSräumc, $mrf*
foften, Stciniguugsfoftcn :c.) .... 218 81

Summe litcl 1 bis 6 960 3^

St u n ft gerne r b e = 3Ji u f eu m.

6a. ©cfolbungen. 1 erfter T'irefior, 2 Dircftorcu,

1 iBibliothcfar unb 4 Ülffiftenteu, 1 (Bureau*

oorfteljcr unb Stenbaut, 1 Ütegiftrator

unb Stalfulator unb 1 Übermalter ber

Stofffammlnng, 2 Mau^lrifrfretäre, 1 Sr*
fretär brr Uutcrrid)tsanftnlt, 4 iBibliothcf*

fefretäre, 1 Scfretär ber Sammlungen unb
ber elfte 'Heftaurator, 1 .fSausinfpeftor,

ber
,
}roeitc Üteftaurator, 1 Üiajdjinift, ODber*

auffeljer, 45 Sammlnugsauffcber, '-Biblio*

tljefbiencr, Maffcnbieuer, Sdplbirner, Dber*
former, 9töf)rmcifter, 'Jborticrs, '-Bureau*

biener, ,§auSbiruer unb. Sbädjter . . .
j

1325(1
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s
Sudgabe.

Betrag

für 1 . Sfpril

1892/93.

3»art. Bf.

!.)! 6b. 3u 28ohuuugSgclbzufd)üffru für bie Sc*
amten 25 680.—

6 c. Slnberc perföitlicbe Suogabeu. 3ur Stamme*
rimng ber Sebrer an ber Unterrichts*

anftait, für Slffiftenpnterricfjt unb für

(Sjtraftunbeu, zur Snebilbuttg non Santm*

i

IungS=Sfpirauten unb iteranftaltung non

Sorlefratgcn, ^nr Stemunerirung beS fonft

erforberlidjen £>ilfsperfonales, foroic ,511

aufjerorbnitlicfjeit Remunerationen unb
i Untcrftüfcungen für bic Seamten unb

! Selfrer, cinfdbliefjlid) 'Stellenzulagen für

llnterbeamte

Sätblidje Snsgabeu.

72 091.—

!
6d. 3ur 3>cnnehmng unb Unterhaltung ber

Sammlungen, für bie 3Mbliotl)ef unb

|

ßcf)rmittel 89 550.—
6e. 3ur Unterhaltung ber Webäubc unb Warten

3u Stipcubien unb Prämien
10 000.-

1 6f. 1 992.—

1

ßg- 3u Steifen ber Beamten unb ßct)rer . . 5 000.—
6h.

1

i

1

1

!

3n fonftigcu fäcfjlidjcu SuSgabcu (®urcau=

fofteit, Älcibnttg beo $icnftpcrfouales,

für Söhne, für SDfobcllc, Abgaben unb
Saften, löcleuditnng, Reizung, Reinigung,

^rächten unb ^orto, Rerfichcrmtg ber

Samniluugö*Scihgabeu, zur §crftcUnug

oerfäuflicfjcr ©ipSabgüffe, für bie Iiidj=

i

lerci :c.) 80 765.—

Summe Xitel 6a bis 6 h . .

1

9tatioual*©aleric 311 33 er l in. 1

417 558.-

7 .

i

Scfolbungeu. 1 Xirettor, 1 Xircftorial=3tffi=

ftent, 1 Slcgiftrator, 1 33ureau=Äffiftcnt,

1 Dberauffehcr unb tpilfS*9teftaurator,

1 Kapellan, 1 Reizet unb Röf)nneiftcr unb
2 Eberauffeher, 15 Sammluugsauffchcr,

1

portier unb £>auSbicner 38 900.—
l 8. 3u 23ohnungsgelbzufd)üffeu für bie 3?camteul 6 480.—
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<122.)! 9 .

10 .

11 .

12.

13 .

14 .

15 .

15a.

16 .

1

?lubcrr perfönlidje iHußgabeti. 3l,r Memune*
rirutig oou ?lffiftentcn, Medntungöhthrent.

®ureauarbcitern, Huffehern, ©oten unb
fonftigem JpUföperfonalc, foroic ?u aujfcr*

orbnUlidjcn SRemunerationen unb Untere

ftüfouttgeu an SBeamte, einfchlicfjlid) Stellen*

jtilagen für Untcrbcamte
j

2 02

3ur Unterhaltung ber Wcbäube unb Warten 12 4?

3n fonftigen fädjlirtjett Ausgaben (SBurcau*

fofteit, befonbere tniifciiirfjaftlidjc Arbeiten

imb Meilen, Äleibung beß 3)icnftpcrfonal6,

Unterhaltung unb ©tgäugung ber Ernten*

tarien, .frei,51mg, Sid)t, Abgaben unb Saften,

2Rietl)c für Sammlung** unb WefdjäftS*

räume, iJmdfoftcn, Mciuigungßfoften zc.); 26 5(

Summe jitel 7 biß 1 1 «6 3!

Äöuiglidjc ®ibliotl)ef 511 SBerlin.

©cfolbnngen. 1 ®cneral=2)ircftor, 2 flbthei*

lung§=$ircftoren, 16 93ibliothcfarc unb Äu=|

ftobcu, 8 •’ipilföfiiftobeu, 1 Oberfefretär, 2 Sc*
fretäre, 1 ©nreau=?lffiftent, 1 ÄaftcHati

20 SBibliothcfbieuer unb 5 .'paitöbiencr 158 2<

3u 28ol)imngßgelb3ufd)üffen für bic '.Be*

amten 29 8

Jlubcrc pcrfönlidje Ausgaben. 3ur Metuuuc*;

rinitig non Slffiftentcn, Mednuingsführern,

'-Bureauarbcitem , 2(uffcl)eru ,
'.Boten unb

fonftigcm .'pilfoperfonale, foroic 311 auBer-l

orbentlidjeu Memuncrntioitcn unb Unter*!

ftüiuiugcu au '-Beamte, einfdjlic&lid) Steden*
1

3idagc für beu .ftaftellan I 22 6
3ur3Sermel)rung unb Unterhaltung berSamm*

hingen 1 50 0
3ur Unterhaltung ber Webäube unb Warten 121
3u fonftigen fädiiidjen ?lnögabcu. ('-Bureau*

fofteit , Unterhaltung unb (Srgänaung ber

1

^uoeutarien, .'pcyutig, Sidjt, Abgaben unb:

Saften, SRiethc für Sammlung** unb Wc=
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p »J
V

£
Slusgabe.

Setrag

für 1. April

1892/93.

Start, ff.

2.1(16. fd)äftSräumc, Drucffofteti , 3teinigungä=

I foften 2C.) 40 744.-

Summe Ittel 12 bis 16 413 624.—

17.

©cobätifdje© 3nftitut auf bctu leie*
graphettberge bei ©otsbam.

Sefolbungcn. 3 Seftionschefs, 4 Stffiftcnten,

1 ©ureauoorfteljer, 1 ©urcaubieuer . . 33 650.—

i

18. 3u 2SoljHUHgegelb^ufd)üffi'U für bic ©catutcu 5 052.—
19. Slubore perfönlid)C Vlusgabeu. 31,r Stemmte*

II

1

kl

rintng beS Direftors, uott Jlffiftcntcu,

Siedjnunggführerti, ©ureauarbeiteru, Ülttf*

fcljeru, ©oten ltnb fonftigem Hilfspcrfonalc,

1
fotoie ju aufjcrorbentlidjcu Stemuncrationcti

uub Uutcrftüfcuugcn au ©eamte . . . 18 550.—
•19a. 3ur Unterhaltung ber ©ebäube .... 2 200.-
20. 3u fonftigett fädjlidjru Ausgaben. (©urcaii*

i

il

foften , befottbere miffcnfdjaftlidjc Arbeiten

uub Steifen, Unterhaltung uub ©rgänjung
ber ^nuentarieu, Hebung, i2icf)t, Abgaben
unb Saften, Söhne, Drucffoften, 9teini=

guugSfoften 2t.) 40 167.—

\\

Summe Xitel 17 bis 20 99 619.—

|

I

i

1

j20a.

SKeteorologifdjce 3nftitut 31t ©erlitt

nebft Obferoatoricn auf bem leie*
graphettberge bei ©otöbam.

©efolbungett. 5 to iffettf<f) aftl irfjc Oberbeamte

feb.

als ©titglieber, 1 roiffenfchaftliiher Affifteut,

2 ©ureanbeamte, 1 ©itreau = Slffifteut,

1 3nftitutSbiener 34 550.-
3u 2Bohnung8gclbjufthüffen für bie Seamtcn 6 120.-

20c. Attbcre perfönlidje Ausgaben. 3m' Stcmune*

rinittg be§ I'ircftors, oott ioiffenfd)aft=

lidjeit Hilfsarbeitern, Stedmern, ©ureau*
arbeiten! uub fonftigem Hilfspcrfotialc, für

HilfSleiftungcn bei bem (£cittral=3nftttute,
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(122.)J(20c.)

|20d

20 e.

1

20 f.

20g.

8luögabe.

foroic ju aiiBororbciitlidjcn SRemunerationen

unb Unterftüjjungen an SBeamtc . . .

3ur SRentunerirung ber ®eobad)ter au bett

®eobad)tungaftationen

Sachliche Ausgaben.
3ur Unterhaltung beS WcbäubeS . . .

3u Diäten unb Jnhrfoften unb jn fonftigen

fädjlidjeit Aufgaben (®ureaufoftcu, Untcr=

haltuug ntib (Jrgänpng ber ©ibliot^ef,

fomie ber ^nftrumente unb 3m>entarten,

Neigung, Seleudjtnng, Abgaben unb Saften,

Drucffoften, 3teinignug8foften jc.) . .

3ur Unterhaltung ber ®eübad)tungSftatiouen

Summe Xitel 20a bis 20g

Setrag
für 1. Slp

1892 93.

Start.

34 35(

27 2«

2 00(

44 3tX

5 00C

1 58 52:

j 21.

21a.

21b.

21c.

21d.

I 22.

l22a.

:22b.

Slftrophbfifalifdhc« Dbfcruatorium auf
bem lelegtapheuberge bei ’ißotsbam.

'Sefolbungen. 1 Direftor, 3 Cbfernatorcn,

2 Slffifteitten, 1 üLRafdnuift, 1 äRedjanifer unb
Ataftcllau, 1 ^oftitutobiener ....

3u 'Bohnungsgelbjufchüffeu für bie '-Beamten

Rubere pcrföulidje Ausgaben. 3ur SRenumc=
rirnng pott Slffiftenten, JRechnungdführem,
®nrcauarbeitern, ?lnffeljcni , ®oten unb
fouftigem tpilfsperionale, fornic für £>ilfs=

leiftnngett

3ur Unterhaltung ber Webäubc unb Warten
3u fonftigen fäd)lid)en Ausgaben. (®urean-

foftCH, Unterhaltung unb ©rgäitjuug ber 3«i-

ftrumente unb ^uueutarieu, Neigung, Sicht,

Abgaben unb Haften , Drucffofteu, tReinu

gungS lüften je.)

Summe Xitel 21 bis 21 d

®iologifd)c Hnftalt auf £>clgolanb.

©efolbungen. 1 Direltor, 1 ^ifdjmeifter .

3u 2Bohnung#gelb^ufd)üffen für bie Beamten
'’lnberc pcrfönlidje Ausgaben. 3ur Slemune*

39 350

1 9K

8 200

6000

22 45u

980

7 80",

480
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w

2.»
(22b.)

n
22c.

i22d.

23 .

Stnsgabe.

rirung jroeicr iDiffenfd)aftIirf;ei- SJffiftenten

uiib eines ©räparatorS

3ur Unterhaltung ber ©ebäube . . . .

3u fonftigen färfjlidjcrt Ausgaben. (33oot=

faijrteH, Unterhaltung unb Srgäujung ber

Slpparatc jc., ber Sammlungen unb ber

©ibliothef ; für ©erbraudjSgegenftäubc,

.ftei^ung, Uid;t, SieiniguugSfoften, Xritcf--

unb ©erfanbfoften ic.)

Summe Xitel 22 bis 22d

ßur Unterhaltung beS fpauptgebäu*
beS unb ber ©cbcitanlagen ic. berj

ehemaligen §pgiene*9luSftclluug

Summe Xitel 23 für fid).

^Betrag

für 1. Stpril

1892/93.

Start. JJf.

9 200.

500 .

15 020.—
33 000 .

8 500 .

Souftige Äuitfts uttb luiffcufdjaftlidje

Slnftaltcn uub 3 10 c^ c.

©efolbungen. I ttonfernator ber .^auninter-

fdjeu sianbeSd’llterthümcr, 1 ©orfijjeuber

beS littcrarifdteii, artiftifdjeu, mufifalifdioi,

pl)ütograpt)ifchcn uub gemerblidjeu Sad)=

oerftänbigensSJcrciues , 2 .fMftoriographen

beS ©reuBifd)cu Staates* uub ber 'JWatf

©rattbenburg, 1 Sdjlofetaftellau ,511 'Dcarini-

burg, 1 Sdjlofibicttrr bajelbft, ?lusfterbc=

befolbuug für einen Wclef)rten, 1 Äuftos

beS 3iaudj=3Kufcums in ©erlitt, 1 X'iener

bei bcmfelbett ©infeutn, 1 ©ibliotl)efar ber

i?anbcSbibliott)ct ju SBieSbabcn, 2 ©iblio=

thcbSefrctärc unb 1 ftuftos besfelbett

3nftituteS, 1 £ teuer beSfelbeu $nftituteS.

©eamte bco HRufeumS
,51t Gaffel: 1 3>ircf=

tor, 1 X)ircftorial = Slffiftcnt, 1 Äon*
feroator ber phpftlalifdjen uub matl)c=

ntatiftftcn ^nftrumentc, 1 3*tfpcftor, l

1 ÄaftcUan, 1 ©ortier, 1 Waleriebiencr

I. Älaffc unb 7 öalcricbiencr II. .Hlaffe,

1 Äuffcher ber Wcmälbcfammlung
,51t
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W

(122.) (24.)

25.

26.

28.

29.

30.

?ltiögabc.

SBicdbaben, 1 Äonferoator bc» ©ereiltes

für 'Jtaffauifdjc filtertbumäfuube unb öc=i

fd)id)t»forfd)uug, 1 hinter beSfdbeu ©er=

eine», 1 'Präparator bes itatiirljiftorifdtcit

SKttfeum» gu SBicöbabeu i

3u SBohnuugbgclbgufdjüffen für bic ©e=
amten

j

Huberc perfönlidjc Ausgaben. 3*ir Stemmte*

rirung uou Dirigenten, Stffiftenten, >)tedj--

nungSfütjreru, ©ureauarbeitern, ?luffri)crn,

©oten unb fonftigcm föilfsperfonale, fotuic

gu Uuterftüfyungeu an ©eanitc: äRufcuni

gu (Saffel, ©ilbergalerie bafelbft, iianbeb=

bibliottjcf gu SESicsbaben, ©ereilt für ?lltcr=

tljumofuube bafelbft, uaturt)iftorifd)e3

©tufeunt bafelbft, ftaiferljaus gu (Goslar,

litterarifrfjer, artiftifdjcr, miififalifdjcr,!

pf)otograpl)ifd;cr unb gewerblicher 8ad):

ocrftäubigen=©rrciu unb Steüengulagcu für

beu Äaftellan, beu ©ortier uub 2 (Valerie:*

bietter bei bcm ©tufeum gn Saffel .
.

|

3ur©ennel)ning nttb Unterhaltung berSninnt:

lungen. ©tujcnm gu Saffcl, yanbeobiblio=,

tljef gu SSie&baben, Okmälbefaimulung ba-

fclbft, ©erein für ?lltcrthuinsfuube bafelbft,

naturlnftorifdjeö 'JKufcum bafelbft . .

3ur Unterhaltung ber Webäube unb Härten,

'©fufeunt gu (Gaffel, yaubeobibliotl)cf gu

Sieöbaben, ©ereiu für Sllterthumsfunbe

bafelbft, 8(blofj gu ©taricnburg , Stand):

äWufeutn gu ©erlitt, ©ilbljauer-Stelier für

JMoffalrocrfc bafelbft

3u fonftigen fachlichen Slnogaben. (©ureau=

toften, Unterhaltung unb (£rgängnng ber

3uuentaricu, Neigung, Pidjt, Abgaben unb
haften, ©iiethc für Sammlung»* unb @e=
fdjäftsrnume, Drndfoftcn, Steinigung»:

toften je.): 8d)lofc gn ©iaricnburg, 5taud):[

©tufeuni gu ©erlitt, Sicifefofteti be» 4tonfcr:|

39rtra{

für l. Äj
1892 9!

9Rarf.

50 91

6 6

5 4

27 0

13 3

Digitized by Google



485

1

s
Ausgabe.

Betrag

für 1. Sprit

1892/98.

3J?arf. $f.

•)|(30.)

|

uators ber .£)amio»crfd)cn lianbesaltcr*

Üjnmer, 3Rufeum 31t Gaffel, Siaubeabibliotljef

3u 28icöbaben, ©emälbefammlung bafclbft,

herein für ÜUtertffumssfimbc bafclbft, natur*

fjiftürifrfics Wufeum bafclbft, Äaiferljans

1 3U Woölar 16 719.-

1

31. 3« ffclir iRntbelöfübii = töartljolbi) = 3ti=

penbicu 3 150.—
32.

1

|

DiöpofitiouiSfoubö 311 '-Beihilfen uub llittcr=

ftüfcungeti für Äunft* tutb u>iffcnfd^aftlidf»c

3»uerfC/ foroie für Äünftlcr, Oielcfjrtc imb
i'itteraten uub 311 UnterftüJjuugen bcljufs

iHnebilbimg non Zünftlern 220 000.—
,
33.

1 ! 1

l

i

3u Stufäufen uon Äunftroerfen für bic 97a*

tioiial-Cialcric, fotoie 31a SBeförbcrung brr

monumentalen SWaleret uub ^laftif uub beb

i

Äupfcrftidjee 300 000.—
34. 3u 9lubgaben für mufifalifdjc 3roccfe. Jür

?luöbilbuug uub Prüfung oott Drgauiftcu,

foroie 3ur ÜBerbeffermtg ber $Krdjenmufif

.

5 312.—
35: 3ur Äonfennrung ber Hltertljümcr in ben

ÜHljcmlauben 12 000.—
36. 3u Äoften für bic S8cmad)iiug 1111b Unter*

Haltung ooti Dcnfmälcnt uub Slltcrtlpimcrn,

foioic 311 Diäten uub [fuljrfoftcu für ben

fflurggrafen 31 « 3ftaricnburg uub 311 93er=

gütuiigcrt für Stcifefoften uub fonftige baare

Slublflgeu an bic aSrooi^iaUÄonferoatorcu

ber ißrooii^cu Scfjlcfien uub Sßeftfalen

.

14 523.—

|

1 Summe litcl 24 biö 36 675 190.—

36a. 3u SuSgabcn für bas 'JMefjbilboerfabrcu . 18 000.-

i

Summe Xitel 36a für fief).

i

3uf(f)üffi> an nactjbcuauutc, oom Staate 311

untertjaltcnbc 9lnftalteu.

37. Slfabemie ber Äüuftc 311 iöcrliu uub bic mit

berfclbett »erbunbeuen Snftitute . . . 479 504.—

1892. 38
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'So
Ü

8luögabc.

Betrag

für t. Sjp

1892.9!

SRort.

( 122 .) 38. 2RufiÜnftitut bcr unb XomfirdK 311

{Berlin 23 98

39. &unfits«fabemn 31t Äömg#berg i. ^r. . . 45 03

40. = =
,
51t Xiigelborf .... 85 7Ö

41. = - 311 Gand 37 14

42. Äun)tfd)ule 3» SBerlin 112 2*3

43. ftunft: unb fämftgciuerbcidiule 31t !Bre#lau 54 87

44. HJabctnie bei Siffettfdjaften 1991«

©intime Xitel 37 bi# 44 1 037 70

$10311 : 5 S 1=6 96034
= i 6 a = 6 h 4 1 7 55

= * 7 * 11 86 35

* * 12 * 16 413 62

= * 17 * 20 99 61

* = 20 a = 20 g 15352
= * 21 = 21 d 77 98

= = 22 * 22d 33 OC

* * 23 . . . 8 ad

= : 24 = 36 675 IS

* * 36a. . . 18 01]

Summe Kapitel 122 3 981 S

123. Ied)iitfd)C0 Untcrridjtömefen.

iöeiolbungett.

1 . Tcdbnifdjc .'Dodifdjule 311 ©erlin. 34 L*d)rrr,

l ©orfteljcr bcr med)anifd>=ted)iiifd>ett 31er-

iudisanftalt, 1 Stdloertrctcr begeifern,

6 Äaffcit- utib ©nreaubcamtc, 1 ftanjlijt

ber med)oiiifd)=tedmiid)en ©erfudieanftalt,

26 Unterbeamte 261 «üj

2 . Xec^nifd^e .’öodjfdjnle 31 t .'oaunoucr. 29 i?cl)rcr.

1 SRcnbant unb 1 ©ctretär, 1 ©urcau=

^[ffiftent, 1 ©ibliotljcfar, 2 Gebelle, foroic

12 £>au#=, Üaboratorieu= unb Sammlung#:
bieitcr 17035

3. Xedjmfdje ftodiidmlc 311 Slawen. 28 i'efjrer,

1 IRcnbaitt, 1 ©ibliotfyctar, 1 ©tcdianifcr

uttb 1 Slerfmeifter, t'ornie 8 Unterbeamte 15b 10

Summe Xitel 1 bis 3 5903
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8u8gabe.
Sttrag

für 1. Spril

1892/93.

SRarf. ff,

M 4. 3U SBbbitungSgelbjuf^nffen für bie Seljrer

unb 'Beamten 68 088.—
Summe Xitel 4 für fidj.

Ülnbcrc pcrföttlicfie Aufgaben.

5. Süitljeile ber Xogenteu ber tcc^nifdjcn £>od)5

fd&ulcu au beu ÄoUcgiengelbcrn ... 65 000.—
6. 3ur SRemunerirung oon £ulfölcf)rem unb

.'pilfsbeamteit, ju JunftioiiSgulagen für bie

Steftorcn ber te<$nifdjen /podj djulcn gu Ser=

lin, ^tannooer unb Sladjen, ferner «teilen;

julagen für etatmäßige llnterbcamte

berfclbcn Slnftalten, ,ju temporären Se=
folbungSoerbefferungen ber Sefjrcr ber

ted)mf<|en §odjfdjule ju Berlin, foroie gur

(Sutfdjäbiguttg uon Sc^rern unb 'Beamten

biefer Ipodifdmle für ben SScrtuft an
2Bof|nung8gelbjuf($uj} 336 517.—

7. 3U ©tipenbien unb SReiicuntcrftüßungcn bei

ber tedjnifdjcn £od)fcfjule 511 'Berlin . . 37 500.—
8. 3U SefolbungSgufdjüffen jum 3It,e^e ber

$eranjiel)ung unb (Srljaltung tüd)tigcrScl)r=

träfte für bie tcdfnifdjen .'podjidmlen in

©erlitt, ftannooer unb Stadien . . . 30 000.

—

10. 3u auperürbeittlid)cn ^Remunerationen unb
Uuterftüßungen für bie 'Beamten unb Sefyrcr 7 OOP,—

Summe Xitel 5 bis 10 476 017.—

Säd) liebe unb oermtfdjte Ausgaben.

11. 3u Stmtsbebürfmffcn, Sorto unb 3rad)tge=

bü^ren 208 247.—
12. ^ür Sefjrmittel, bie Sibliotf)ef nttb Samm*

luugcn unb für bie SrüfungSftaiionen . 200 640.—
13. Aur Unterhaltung ber Webänbe unb ©arten 38 200.—
14. 3« Abgaben unb Saften, ju (Sjfurfiouen, gur

SRcmunerinmg ber Df itg lieber unb Beamten
ber Äommiffiouen für bie Xiplompnifungen

33*
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Settag

- für 1. S|
8u8 g ab e. 189t» 93

jRail. \

(123.) (14.) ltub jtt fachliche» 5lusgabett bei bettfelbett,

fontie ju fonftigen Ausgaben .... 14 To

Summe Xitel 11 biö 14 46181

Sonftigc Ausgaben.

$i8pofitiousfottbs 311 Äufroenbuugeit für ted)-

itifdjc ©ammlttngen, ntr Verausgabe kä>-

nifrfjcr Serie uub 3eit]d)riften: für tcrfjnifcf}'

roiffcnfcbaftlichc Untcrfuchungen uttb Steifen

uub überhaupt jur Jörberuug beö tcd)-

nifdjen Unterrichtes 2450

Summe Xitel 16 . . . 2450

Vieren: = s 11 bis 14 461 84

= s 5 = 10 47601
= * 4 . . . 6808
* = 1 bis 3 59045

Summe Äapitel 123 1 620 89

124.
;

ÄnltuS uub Unterließt gcmcinfam.

1. 3l|m Steuban uub jur Unterhaltung ber

Äirdjen, 'J?farr=, .ftüftercU uub Scßulgc=

bäubc, foiueit folcßc auf einer rechtlichen

Verpflichtung beruhen, foroie pr (Srri

füQung fuldjer rechtlichen Verpflichtungen!

im Vcrgleichstoege bttrd) Anmiethun=
gen 1 841 00

Souftige Ausgaben für ÄultuS* uttb

UnterrichtSjroccfc.

4. 3u Uuterftüjjniigcii für Vrebigt= uub SchuU
amtsfanbibaten, fomie für ftnbireubc uttb

auf Schulen befinblidje Vrebigcr= uttb

fiehrerföhttc 12 001

9. 3tt Uutcrftübungen für ansacfcbicbettc Scanne
uttb Ceßrcr mit Auefdilnfc ber UniuerfitälS=

uub (flementarlchrcr, fotuic für SBittoen
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! 2
£

Ausgabe.

Setrag

für 1. Jtpril

1892/93.

Wart. ff.

'(9.) unb Saifen oon "-Beamten unb oon üebrern

mit AuSfrftlujjf ber Unioerfitüt$= unb (£lc=

*

mcittarlcbrcr 197 400.-
10. (fr^icbungSuntcrftüfgiHgeu für arme Äittbcr 3 000.-
11. SBerfdjiebcue «ttbere Ausgaben für S?ultuS=

unb llntcrridüsypede 26 115.78

Summe Kapitel 124 Bitcl 1, 4, 9 bis 11 2 079 515.78

i Allgemeine f}onbs.

1. Allgemeiner BiSpofttiousfoubs ju uuoor^er=

gefebenen Ausgaben 75 000.—
2. Ausgaben auf örunb bes 3m)alibitäts= unb

Alter§i>erfidjerung8gefe&eS 2 000.—
3. 3u Um}ugs= unb BerfebungSfoftcn . . . 60 000.21

4. Amürtifationsreutcu für abgclöftc fiöfnlifdje

1

l'eiftuugen 49 877.88

Summe Kapitel 126 186 878.09
'

SBiebcrb olung.

1
i?rouiu.tial=Sd)uIfi)llegieH 571 995.—
Bnmrngs4t onuiüffion ei i , Bitei 1 uitb 3 . 91 426.—

i
Unioerfitäten 8 050 618.38

|

obere i'ebrauftaltcn 7 534 925.03

1

lflemmtar4lntcrrid)tsiDcfe» 61 140 022.66
; Äuitft unb 2s?iffciifrf)aft 3 981 395.—
i

i

Becbnifdjeö UntcrridjtSiDcfeu

Kultus unb Unterricht gcmcinfam, Bitei 1,

1 620 898.—

4, 9 bis 1 1 2 079 515.78
Allgemeine fyonbs 186 878.09

i Summe A. Baiicrnbe Ausgaben 85 257 673.94

i

i

i

B. fSinmafige unb aubcroröentficfic

Ausgaben.

Sum Vau »an ltiitucriitätoncbäu&cu unt ?u
i

i

antrrrn ItiiiöeriitätöjwerffH.

lluioerfität Königsberg.

ii. 3ur Ausführung ber burd) bic Verlegung
i ber mincralogifcbcu Sammlung bebingten
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1 Slusgabe.

Setrag
für 1. Spril

1892 93.
« w SRarf. *

(14.) (11) baulidjen Äcnberungen foioic jur §cr=

fteöung eines ÄborteS in bem UniueijiiätS«

gebäube 10 600.

12. 3um (JrmeitcrungSban ber ^raucnflinil, eins

fcfjlicfjlid) ber inneren ©nridjtung unb
ber Stebcitanlagen 61 200

Summe Xitel 11 unb 12 71 800 2Ji. —
Uniocrfität Serlin.

13. 3um llin= unb (Srrociterungsbau ber d)irnr=

gifdjen $linit, foroic jur ^erftellung eines

neuen ÄeffclIjaufcS für baS Älinifnm, 2. unb

lefetc State 1 39 000.
14. 3ur ^jcrftellung eines eigenen ©ebäubeS für

bas II. anatomifdje ^nftitnt, 2. unb leide

State 112 600.
15. 3ür bic Xrucflegung ber 3<Hicubeobad)tungen

ber Sternmarte, 2. 3tate 5 000.
16. 3um Steubau eines ^örfaaleS für bic Jrauen*

flinif 91 400.
17. 3nr SluSftattung bcS II. anatomifdjen 3«s

ftitutes mit 3'>ftnuneirtcn unb Apparaten 12 000.
18. 3ur ?Infd)affnng non Snftrnmcntcn, ?lppa=

raten zc. für bas II. d;emifd)c ^nftitut

.

25 000.
19. 3ur Slnffteüung unb Drbnung ber minc=

raIogifd}=prtrograpI)ifd)cn Sammlung bcS

ÜUtufeumS für Staturfunbr 5 600.

Summe Xitel 13 bis 19 390 600 St. —
lluincrfität Wrcifsmalb.

20. 3ur X)cdung bcS in 3oIO f auftcrorbentli^er

Sauarbeiten bei ber UnmcrfitätSfaffe cin=

getretenen Defizits ii soa
Summe Xitel 20 1 1 800 St. —

Uniuerfität Sreslau.

21. 3ur inneren ©iuridjtung bes neuen patljo-

i
Iogifd)cn 3»ftitnteS 28 a«
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X*

!

w
Ausgabe.

betrag

für 1. Stpril

1892/98.

SRarf. ?}.

!

|

22 . 3ur 3nflaub{c0uug ber ftufjcnfronten beb

' ~ * ——

-

groben UnioerfitälSgebäubeS .... 22 000.—
23. 3um Neubau ber bcrmatologifdicn ft'linif,

einfdjlicfjlicf) ber inneren Einrichtung, brittc

mtb lebte State 79 000.-
24.

|

3um Stenban ber mebijinifc^cit Älinif, eiiu

fdjliefjlid) ber inneren Einrichtung, oierfe

i
unb lebte State 47 550.—

25.

1

3ur ^nftanbfebnng beb EeroädjShaufeS III

unb
,3
nr SScrbcffcrung ber Reitanlagen in

ben EetoäthShüuferu I bis III beS bo^-

tanifdjen ©artenS 5 500.—
126. 3ur Ausführung eines ttjciliucifcu Umbaues
i ber UninerfitätSbibliothef 37 000.—
127. 3ur Erwerbung weiterer ©aupläbe für Uhu

1
uerfitätsbauten beim SJtajrgarteti . . . 145 000.

I

1

Summe Xitel 21 bis 27 364 050 SN.

Uniocrfität Ralle.

— "

|
28. 3ur ©efdjaffuttg non Fnftrumenten unb

1 Apparaten für bie neue FrrenQiuit . . 3 000.—

|

29. 3ur Fuftaubfebuug ber ©locfs ber djiruu

gifefjett itlinif unb tur Umätiberuug ber
1 SBarmioafferleitutig in ber legieren . . 11 860.—
}
30. 3um Unu unb ErroeiterungSbau besdjemifetjen

3nftitutS, tio eite unb lebte State . . . 105 500.—
31. 3ufci)iifi für bauliche RerfteUungen beim lanb=

roirtt)idjaftlid)eii Fnftitute 28 120.—
32. 3»r Einrichtung einer entbehrlichen 3>ienft=

iDotjiinng in bem Eebäubc bes botanischen

|
SuftitutS 311 3roccfen biefeö FnftitutS 7 125.-

33. 3ur Serbefferung ber Reitanlage bes ana=

tomifdjen Snftituts 6 000.-

1

34 - 3ur 35ccfung bes Fehlbetrages bei ber Äaffe
1

|

bes lanbiDirthfcfjaftlidjen Fnftituts . . 23 800.—
i Summe Xitel 28 bis 34 185 405 Ti.

llnioerfität Siel.

1
35.

)

3ur Rcrftellung eines ErfajjbaueS für bie
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(14.)

Ausgabe.

Sctrafl

für 1. Spi
1892.93.

SKart.

(35.) fogenannte fRottjbaradc bcr mebijinifdjen

Älinif ltiib $ur Schaffung eines ^cöin=
feftiouSapparateS für bic flinifdjen Sn*
ftalten, cinfd)licfelid^ bcr $erftctluug eines

§äu$d)cn$ j«r Unterbringung bcSfelbcn

Summe Xitel 35 19 («X) 'Di.'

19 60C

36.

37.

38.

39.

Uniuerfität Wöttingen.

3ur Äusftattung ber für bic 2lugenflinif,j

bas p^armafologifdje uitb bas tjpgienifdjc

3nftiiut beftimmtcu {Räume im @mft Sluguft*

§ofpital mit SRobilicu, foroie $ur injtru*

mcntellen äusftattung bes pt>armafolo*

giften ttub bes Ijtjgieuifdjen SnftitutS .

3ur Sfafdjaffung non Änftaltsfleibimg für

bic Slranfeu ber flugenflini! ....
Summe Xitel 36 unb 37 24 280 SR.

Uniuerfität SRarburg.

3ur 2luflj6ljung, Sfegulimng unb (Siufric=

bigung bcS SauplafceS für ben Neubau
ber rfjiriirgifc^ert Älinif, foroie ,jur foer*

ftcHuug ber längs bcSfclbcn im ftäbtifdjcn

{Bebauungsplan oorgefebenm Strafte .

3ur 21nfd)affnug oon ÜlnftaltSfleibung für

bie Äranfen unb baS Söarteperfonal ber

Slugcnflinif
|

Summe Xitel 39 bis 39 51 000 SR.I

Uniuerfität 'Bonn.

40. 3«r grüttblidjen 3nftanbfe|jung bes Doppels*
borfer SdUoffcS, cinfcftlieftlid) bcr inneren

©nridjtung, jroeite unb Iefttc {Rate . .

41. 3um tfteilroeifeu Um* uitb tbeilrocifcn {Reu*

bau ber llniucr|itäts=93ibliotftet, einfdilieft*

lid) bcr Sfoften ber inneren (Sinridjtung

unb bes Umzuges, brittc unb leftte {Rate

Summe Xitel 40 bis 41 126 600 SÄ.

23 000

1 280

48 000.

3 000.

67 306

59 300-
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Ä?

Ausgabe.

Settag

für 1. SIpril

1892 '98.

38art. Sf.

)

42

3um 'öou 0011 McbäiiScn für höttcrc 8cör=

auftnltru un# ju ankeren auHerorDriitlidirn

ftuoflabcii für Öiric Jlnfritute.

3um Neubau bes 3ricbridjS=ÄoHegiumS
,$
u

Königsberg i. ^r., ©rgäitjungSratc für

beti Sicubau eines XÜrcftorrooljHljaufeS . 33 500.—
43. 3um Slufauf bes Sbeffcftrit ©runbftüdS bc=

1 i

1
j

fjufs Snoeiteruug bcs Xurnfjallengrunb*

ftüdSbeS 5ncbriit)S=KoEcgiuins ju ÄönigS=
borg i. ^ßr 24 900.-

j

44. I
3utn Sau bes ©pmuafiumS gu Sdjöueberg,

jrocite SWate 200 000.-

1
45. 3um Umbau bes ©tjmnafiumS in öHeimib,

foroic jur ^erftellung eines ?lbortgcbäubeö

bei bcmfclben 40 000.-

Summe Xitel 42 bis 45 298 400 'JW.

46.

WcmentarHluterriditsiacfeu.

3«m Neubau bes 3d)uUcl)icr=3ctnittarS gn

SRagnit, britte 5Rate

1

120 000,-
47. 3ur Grroeitcruug ber XunrtjaHe littb Qr=

gättijuiig ber Xurugerätljc bei bem 3c$u[=

lcljrer=Seminar in Staroitfd) .... 6 000.—
48. 3um ffleubau einer Xuntljalle unb eines

3eid)cttfaaleS ic. für baS 3d>utlet)rer=Se=

miitar ju 9turid) 46 800.—
49. 3um Umbau bes SeminargcböubeS in Suren,

foroic jur ©rgän^utig ber inneren (Siu-

ri<$tung, Sd)lufj= unb @rgäu$ung3ratc . 116 700.—
50. 3um 92eubau bes 3djutlel)rer=3eminar8 in

Cinuid), erfte State 100 000.-
51. 3u (Sfcmentarfdnilbautcn bcljufs befonbercr

ejförbcnmg bes beutfdjcn SolfsfdjuIiucfcnS

in ben Srouinjen SSeftpreufjen unb Sofcu,

fomic im iWcgicrungSbcjirfe Dppclu . . 300 000.—

Summe Xitel 46 bis 51 689 500 2H. — —
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a
te

(14.)

w
SluSgabc.

Bttrag

für 1. Spr

1892 ;»3.

SKart.

Sur Hu ii ft' un# uiffcnfdiaftlidir

52. 3ur orbmmgSmäBigeu äufftcüung uttb Äata-

logifinmg bei Sammlungen bes $upfer=

ftid) = ftabinets bei ben Äunftmnfccn in

(Berlin, britte (Kate 20 (XX

53. 3ür bie Reinigung 2 c. oou Silbmertcn, in«:

befonbere ber bei Pergamon gemachten

3unbe, roeiterc (Kate 700
54. 3ur SBcrmcfjrutig ber Sammlungen ber

Shinftmufeen 31 t (Berlin, 3*,fd) II& ä» Sa*
pitcl 122 Jitcl 4 bcS DrbinariumS . . 60 (JO

55. 3ur(£rrid)tung eine« prouiforifdjen SdjuppcuS

auf ber (DiufeumSinfel in (Berlin befjufs

Unterbringung ber (Bilbmerfc unb ?lbgüffc

aus Oltjmpia 22 6K

5(5. 3ur (irgän^uug ber ©iuridjtungen bes

OKufeumS für (Bölferfnubc für bie 8 uf*

ftcüuug ber non Dr. Sdjlicmaitn geftifteten

Sammlung, inSbcfonbcrc jur llntcrbriii=

guug ber teftamentarifd) oermadjten (?llter=

:

tlfümer 600
57. 3»r 2lnfdjaffniig eines ÄomparatorS für bas

geobätifdje 3«flitul bei (Botsbam . . . 25 OJ

58. 3um (Neubau bcS meteorolügifdjeu 3»ftitnts

auf bem Iclrgrapljcubcrge bei botsbam.
britte unb le^te (Kate 9090

59. 3ur iuftrumeutellen JliiSftattung 2 c. bcS metc=

orologifdjen Dbferuatoriums bei (Botsbam 25 OJ

60. 3ur iuftrumcntcHen Clusrüftuug ber (Beob=

ad;iuugoftatiüu beS mctcorologifdjeu 3»=
ftitutS, fcdjStc unb lefcte fTiate .... 3 Ofl

61. 3ur Drucflcgung eines ÜBerfeS über bie

9iicber-fd)lagSBcrl)ältHiffe9iorbbentfd)lanbs,

britte unb lefete (Kate TU«

62. 3ur iSrridjtuug einer biologifdjcn Sluftalt auf

(pclgolanb 103 0«

63. (Beitrag bcS Staates 311 ben ftofteu ber

(Keftauratiou bes SdjloffeS 311 (Karicuburg 50 (fl

64. 3ur 3>ecfuug bes infolge mm 3D?inberein=
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l
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; S
Ausgabe.

SBtlrag

für 1. Spril

1892/93.

Start. $f.

M 1(64.) nannten an Sdjulgelb bei ber alabemifcf)e»

£>odjfd)ule für bie bilbenben fünfte in

©erlin entftanbenen 'Defizits .... 5 057.-
65. 3ur (Smtucrung unb ©rrociterung ber ©lifc*

abtciteranlagc auf bem ©ebäube ber afabe*

mifrfjen .öocbfc^ule für SRufif in ©erlin 740.—
66. 3ur ©cf(Raffung non ätclierräumen für ben

üefjrer ber ©ilbtjauerhinft an ber Äünft=

afabcmic 311 ßaffel 3 350.—

Summe Jitel 52 bis 66 429 257 ÜJi. — —

9ür bas ttrtmifdic Unferridit&Kicfcn.

67. 3ur ©cfdjaffung pou SRobeÜen, Apparaten,

SBanbtafeln :c. für ben Unterricfjt im
i 3>ampfmafd)inenbau an ber tedjnifcfjcn

f)odf)fcf)ule 31t ©erlin, erfte SRate . . . 4 000.

—

1 68. 3ur Üluörüftuug beö tcd)nologi|d)cn £abo=
ratorhims ber tedjnifrfjen pocfjfdjulc 31t

©erlin mit Wcbrancfiagegenftcmben unb
fiefjrmitteln 6 000.—

69. 3ur Sltiföaffung non SKafdjincn uttb ?lppa=

raten für bie mit ber tedjnifdjen .fpodjfdpilc

in Scrfin nerbunbene medjanifrfjste(|nifcf)e

©erfinfjöanftalt 20 100.-
1 70. 3ur ©Weiterung ber Siäume bes p^pfi=
1 falifdjen SnftitutS ber tcdfpiifd&en €>ocf>=

1 fdjule 3U Slad^cn 6 400.—

Summe litel 67 bis 70 36 500 3Ji. — —
Summe B. ©nmalige unb anfjcrorbentliclje

Ausgaben 2 698 792.-

j

3)0311: Summe A. ®auembe Ausgaben 85 257 673.94

i
Summe fämmtlidjer Ausgaben 87 956 465.94
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9rläutmtnßfn bc}fißlid) Her douernben Uusgaben.

1. Uitiocrfitdten 2c. Äapitel 119 Xitel 1 bi« 11. Sa
Profeffuren roerben begrünbet:

ju Perl in: eine aufjei'orbeiitlicbc Profeffur für ofteuropäül)

iitSbefoubcre ruffifefje (Sefdjicbte.

$u @reif«ioalb: eine orbentlidjc (Srfabprofeffur in ber pbtL

fop^ifd>eu Jflfwllät.

311 Stcöiau: jroei Grfa^orbinariate in ber p^ilofop^ifc^en in

ein (Srfaßorbinariat in ber mebijinifebert Jafultät.

ju fticl: ein (Srfajjorbinariat in ber tljeologifdjcn Jafultät, f

toic jioei ©jtraorbiuariate in ber pI)i[oiopf)iid?eti ftatult

ntib ^roar für Staat«* unb fameraliftifdfie SSiffcnfdjart?

foroie für (Geologie 1111b Paläontologie,

ju Piarbutg: ein (Sjtraorbinariat für neuere Sprad)e.

gu*2JJünftcr: ein (fjtraorbinariat für cnglifdje Spraye ui

fiiteratur unter Umioanblung eine« Drbiiiariat« ber plpL

fopbifcben jfatultät in eine aujjerorbcntlicbe Profeffur

2. Die Unioerfitätcn, bie Ufabentie $u äRünfter unb b<

Spceum ju Prauttöberg bcjiefjcn außer ben 3utöüffen m
@taat«fonb« unter Xitel 1 bi« 11 0011 . 7 406 852.— SH

an« Stiftung«* unb beftinunten ^loedcn gc=

iDibraeten unb anberen gonbe . . 1 048 605.95
,

au« Sinfcn oon Äapitalieu unb au SReocnücu

001t örunbftücfeu ic 447 452.72 ,

au« eigenem (Srioerbc 1 656 480.95

überhaupt 10 559 391.62 35

3m oergaugenen 3“f)re jufammen . . . 10 288 250.41

mithin mehr für 1892/93 271 141.21 P
3. Pad) Äapitel 120 ergiebt fi<b für bie böseren £eb

auftaltcu, für meldic ber bieäjälfrige Grtat bie Summe oi

7 534 925.03 ÜJ?f. au«feßt, gegen ben porigen @tat ein 2Ke$

aufioanb oon 1 654 870.03 SDif. 3ut ^Durchführung be§ 'Jiormc

<$tat« 00m 1 892 für bie Dircftoreit unb L'cbrer bei b

unter Xitel 2 bi« 4 angeführten Unftalten :c. ftnb unter Xitel

bauernb 1 400 000 SKf. eingeftellt toorbeu.

4. Kapitel 121. (Elementar * llnterricbtäioefcn n

61 140 02266 3Rt. loeift gegen ba« oerfloffene SHed)itung«ia

unter Umrechnung eine« bei Xitel 15 abgefefcten unb auf anb:

Xitel biefe« Kapitel« übertragenen ^Betrage« oon 12 034 fl

einen SDfeljrbcbarf oon 1 701 817.47 SDJf. auf. Dabin gehör.*

a. Xitel 1—8 mit 340 803.— fl

b. = 9—14 * 22 534.— ,

c. * 17—22= 26 300.— ,

d. = 23-31= 81 140— ,
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e. Jitel 31auub 31 b mit .... 17U 000.— ©ff.

f. * 32-42 mit 1 070 929.47 „

a. finb u. a. bei)ufd ©cf)öf)ung bcr ®ef)alte ber Seminar*
bircftorcn, ©rften Scminarlebrer utib orbentlidjen Seminar:
lefjrer bereit geftellt 285 325 ©ff.; finb in Jolge ©rridjtung

ber neuen Seminare ju ißrenjtau unb 9fortl)eim unb bc§

©cbcnfurfuS am Seminare ju $roffen neu bcmilligt ®e=
tfältcr für 2 Grftc Scminarleljrer (je 1 für bie Seminare),

3 orbentlidjc Scfjrcr (je 1 für bie genannten Slnftaltcn)

unb 1 .'pitfölcfjrcr für ben ©ebetifurfuS; finb ferner neu
bcmilligt ©efjaltcr für 6 orbentlidjc Semiuarleljrer unb
jroar für bie Slnftalten 31t ©rieg, ©entmin unb ©üterSIol)

je 2.

b. erforbent bie ©cfjaltSerfjöljuugcn für bie ©räparanben:
anftalt3:©orftefjer unb ©rften iieljrcr einen ülufroanb »ou
10 500 ©ff. unb finb neu bcmilligt ©ereilter für je einen

ßmeiten Celjrer bei ben Slnftalten 311 Dicpljo^ unb
Stund).

c. ift baö ©efjalt für einen neuen afabemijdj gebilbctcu

roiffcnftbaftlidjen ücljrcr al§ 3roeiten Unterridjtsbirigenten

bcr iumlefjrcr : Silbungäanftalt 3U ©erlin bemilligt

morben.
d. ift bei ben Regierungen 31t ©farienmerber, ©rcSlau,

©ferfeburg unb SdjtcSmig je eine Stelle für einen fd)ul=

tcdjnifdjcn Ratfj neu begriinbet unb 311 ©eljaltSerljöfjuugcn

für bie Ärci§:SdjuIinfpcftorcn ein ©etrag non 68 400 ©ff.

bcmilligt morben.

e. finb bie Slnägaben für bie fjöljercn ©fäbdjenfdjnlen non

Äapitel 120 Jitcl 9 unb 9a fjierf)er übertragen.

f. fjat inSbefonberc ber ffoubS jnr lluterftüjung non SdjuU
»erbänben roegen Unucrmögcnb bei Glementarfdjnlbautcn

iiT^ö^ung um 200 000 ©ff. erfahren.

5. Äapitel 122. -Die ©cfammtausgabc für Äunft unb

fenfefjaft beträgt 3 981 395 ©ff., mithin gegen ba4 oorige

täjaljr niefjr 88 724 ©ff. Unter Xitel 22— 22 d finb 311c

idjhutg einer biologifrfjcn Slnftalt auf ^clgolaub 33 000 ©ff.

eingestellt morben.

6. ©ei bent Äapitel 123, SedjuifdjeS Untcrridjtärocfcu,

dies 1 620 898 ©ff. in Slnfprudj nimmt, ift gegen ben »origen

t eine ©rfjöljung oon 71 242 ©ff. erfolgt, ©ei ber Jcdjnifdjcu

iljidjulc gu Sladjeu ift eine neue ücljrerftelle für ©auingenieur:

icnfdjaften erridjtet morben.
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49)

©eftreituug bet Soften bet Änfdjaffung oon Aftei

fpinben für bie SreiS = Sdjulinfpcftoren im Siebenaral

©crlin, ben 9. fjebruar 1^9

Huf ben ©eridjt oom 30. Dejembcr o, 3. enoibere t<h b

Söniglithen Regierung, baß bie Soften ber Anschaffung di

Aftcnfpinbcn für bie SrciS = Sd)ultnfpeftoren im 'JJebenamte 5

Sjhulfaffcn be§ AuffichtSbcjirfS nicht auferlcgt roerben bürfc

Die Soften finb oidmetjr an# ben DicnftaufroanbScntfchäbigung

ber betreffenben Srei#=@rf)ulinfpeftorcn 3U beftreiten.

Der ÜDZinifter ber geiftlidjcn jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Sügler.
«n

bie Äomglidjc Scgicruug ju 9?.

ü. III. B. 55.

50)

©ctreffenb bie fiiquibatiou oon SReifefoften 2c. fi

Dienftrcifcn ber Staatsbeamten oon ©crlin nach
ßljarlottenburg.

©crlin, ben 25. Februar 189

©ei ber fiiquibation oon SReifefoftcn :c. für Dicnftreifen ö

Staatsbeamten oon ©erlin nad; Gljarlottenburg ift ber Stal

bal)uI)of Irrgarten als ber bem 3J?ittelpunftc oon Eharlom
bürg ^unädjft bclegcne Dh e'i ber ©crlüier CrtSgrcnje unb i

SreujungSpunft ber Setliucr= unb £arbcnberg=Strajje (bas i

genannte „Snic") als ber ©iittelpunft oon (Sharlottenburg a

jufct)en. Demgemäß finb, ba bie (Sntfcrnutig oom ©tabtbahnb«
nad) bem „Snic" weniger als 2 km beträgt, SReifefoften m
Tagegelber für berartige Dienftreifen fernerhin nicht ju beioiQiji

oiclmchi nur bie baarett Auslagen für fyuhnoerf 3u erftaitra

Die nad;gcorbnctcu ©cljörben meines Sicfforts Dcranla

id&, hifrnad) in fünftigen ffäDcn ju oerfahren.

Der SRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

©raf oon 3 c blih-
Au

ucutigcorbnctc 'Beworben bes bicSfcitigcn «tefforts.

G. III. 388.

51)

Auf ©efudje um ©eförberung unb auf ©eiocrbungSg
fud;e wirb grunbfä&lid) ein ©cfd;cib nicht ert^eilt

Serlüi, ben 27. Februar 189

Gio. SBohlgeborcn erroibere id; auf bie erneute (Eingabe re

14. Februar b. 3 » bafj 3hrf SBorfteHung oom 16. 3Kai v.
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bcantnmrtet geblieben ift, loeiC nad) ben mafjgebenbett ©raub*
jcn ein Sefdjeib auf ©efnehe um Veförberung unb auf Ve=
rbitngSgefuche überhaupt nicht erteilt coirb.

Der SDfiniftcr ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügtcr.
Sn

t s?ömg[i<f)cn ftrtisf4uIin[pcftor fcfrrn S. ju 9t.

U m. 610.

I SBefaimtmadjung betreffe nb bie SBicbcrjulaffung
r Vermittelung ber SRentcnbanfcn jur Ablöfung ber
allaften nad; UÄaffgabe beö SteallaftensAbiöfungSs
ü'jjeS oom 2. äJJärj 1850 uub nach SKafjgabc beä ©efefccä
m 27. April 1872 betreff enb bie Ablöfung ber ben
iftlichcn unb Schulinftituteu, iomie beit frommen uub
Iben Stiftungen rc. juftefjenben 9icalbcrcd;tigungcu.

Vrombctg, ben 25. September 1891.

Da§ ©efefc uom 17. Januar 1881 (®efcfc=Samml. S. 5)

tc bie Schliefjung ber Vcntcubanfcn jum 31. Degember 1883

icorbnet. 2Jiit biefem Sage erreichte bie Vermittelung ber

ütenbanfen if»r @nbc unb mären fortan Ablöfungen nur auf
trag bc§ ucrpflidjteten Dljcils uub gegen baare Zahlung beS

Fmbungäfapitalö juläffig.

Durch baö ©efefc oom 7. 3uli 1891 betreffenb bie Vc=
ieruttg ber Grridjtung oon Ventengütern ift nun bie Ver=

telung ber SRentenbaulen in gleicher SBeife toicber jugelaffen,

: biefelbe nad) bem tHcallaftcu-'Ablöfuiig4gcfcge oom 2. 9D?ärj

V) unb bem ©efe&c oom 27. April 1872 betreffenb bie Ab=
mg ber ben gciftlidjcn unb Sdjulinftituten u. f. io. juftcljenbcn

ilbercchtigungen geftattet mar. Damit tritt auch bie Vrooofa=
täbefugniä be§ berechtigten Dheilö micber in Äraft.

6§ muß allen bcujeuigen, melchc SRcalabgabcu $u leifteu

r ^u empfangen hn&en, bringcitb empfohlen locrben, bie

Serum gcbotenc©clegenhcit,biebeftehcnbcn Abgaben=Vcrhältniffc

bequeme unb für betbc DfjeÜe uortheiUjnfte Art 31 t löfeu,

)t ungenufct oorüber gehen 31t laffeit unb fid) bie grofjeu oom
'eße gemährten Vorteile 3U ocrfchaffett.

Soroeit e§ fich um Abgaben an geiftliche 3nftitute fjanbelt,

ügt bie Ablöfung auf Antrag bc§ Verpflichteten 311m 25 fachen,

Sntrag be§ Verechtigten 30m 22 8
/9 fad;en Vetragc bc§ 3nhrfa =

rtf)9 ber Abgaben unb fieiftungen. 3ebodj hö&eu &ie ®cr=

idlteten ba§ Ablöfungäfapital nicht baar 311 entrichten. ©8
pä^rt oielmehr ber Staat bem Verechtigten bie (£utfd)äbiguug

Aentcnbriefen unb leiftet hierfür ber Verpflichtete mährcitb ber
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56'/i» baucrnbcn £ilguug§periobc eine 4
'/* present

Mente oon bem Slbfinbungsstapital an bie ©taatsfaffc. Mi

Ablauf ber Jrift ift baS ©runbflütf frei non ber Mentenpflid

.£>anbclt c§ fidj uni aubere bem 9lblüfung§gefr{ec n

2. SMärs 1850 untcrliegcnbe Abgaben unb Sciftimgeu, fo erfo

bie Slblöfuitg itt ber Megel jum 20facf)en Betrage burd) ©
mittclung ber Mcntenbanf. 2)er Berechtigte erhält feine te

fdjäbigung in Mcntenbricfen, wogegen ber Pflichtige nach feil

2Baf)l entweber 41 ‘/i* 3nh re f)inburdj eine öprojentige Mc
non ber bem Berechtigten gemährten ÜHbfinbuitg ober 567i* 3a
Ijinburd) eine 4 1

/* pro^entige Mente au bie ©taat#faffe ju leif

bat. 3” einzelnen |JälIcii fantt and; bie Vlblöfimg jum 18 fad

Betrage biirdj Äapital^Saljluiig erfolgen, aisbann ftetjt es b

Berechtigten aber frei, bie Äbfinbung 3unt 20 fachen Betrage I

3af)reSrente in Mentenbricfen 3U ncrlangen.

2Bir ftellen ergebeuft anheim, für bie möglicfjftc Berbreitu

ber Äenntnid biefer OkfehcSbeftinnnungen ©orge 3U tragen u

gleichseitig burch 3hrc unterteilten Crganc überall ba, mo n
derartige Haften, Abgaben unb 3>ienfte befteljen, auf bie Mnbnngu
non Slblöfungöanträgen, bie ebeufo fehl' im ©ortljcil ber $

tfjeiligten wie im allgemeinen ©olföunrthfdjaftSiutcrcffe lieg

gefälligft tjiiunirfeu $u wollen.

Äöniglidje öeneraUJtommiffion.

Beuthner.

B. Httiticrfitätett.

53) Betrcffcnb bie für bie ©tubircubcn geltenbcu 'S

melbungSfriftcu.

Berlin, beu 18. Jebruar löi

3n beu Einlagen laffc idj teuer $pochmohlgcboren eir

Bericht bcS MeltorS unb MuhtcrS ber Ijiefigen Unincrfität v

9. ^ebruar b. 3- unb bas bariu erwähnte teirfular noui 8.

bniar b. 3- i» k brei Wbsügcn mit bem Bcmcrfen jugehen, fi

id; mit ber ÄnSlcgung, welche baburd) ber §. 15 ber Sorfchnfi

nom 1. Dftober 1879 erfahren hak einnerftanben bin. &
liodjwohlgeboren crfndje ich ergebenft, t;icroon ben bortig

afabcntiiihen Senat unter Urbcrfcnbung je smeier Mbsüge 1

beiben Einlagen gefälligft in Kenntnis 311 fchen.

2)cr Miiniftcr ber gciftlidjen ec. Mngelegeuheiten.

teraf non ^cblijj.
«11

fäinnitlidjc Herren Umoerfitäti<4turatorcii unb
bie Herren Kuratoren ber «fabrmic ju ®tün jtcr

unb bcs t'tjccum £>ofianum ju Sraunobcrg.
U. I. 6269.
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ftor unb Mieter ber Äöniglif eti 5rtebrid)s2SiI^elmä =

ioerfität überreifen ein bie äbmelbung ber ©tubi*
iben betreffenbeö (Sirfutar, roelfeS fo eben an bie

Ijiefigen Unioerfität8*£eljrer ergangen ift.

Scrlin, ben 9. Jebruar 1892.

Euerer (fjccUcitg beehren mir uns beifolgenb in brei 6jem=
ten ein Girfular gu überreifen, roelfeS an bie fämmtUfen
irer ber Äöniglifen Sriebrif=SBiI^eImS=Unit>erfität unter bem
b. 3K. ergangen ift. Ser Slnlaß bagu roar in ber oon gal)!*

§cn Sogenten geäußerten SLuffaffung enthalten, baß eine lln*

4beit groiffcn ben gur 3eit für fie felber unb ben für bie

tbirenben geltcnbcn Seftinunungen EjinfidEjtlidf) be§ 33orIcfnitg§*

iluffeS beftelje, infofeni bie Sogenten jeßt angeroiefen feien,

äflgemeinen nif t früher al§ eine SBofe oor @cmefter*©fluß
• t?ortefungen gu beenbigen, roöljrenb bie ©tubirenben ffon
i Sofett nor ©emefter=@fluß burf ©ifolung ber 3b*
bung fatfäflif baö Gnbe ber Sßorlcfungen ßcrbeifüljrcu

nten.

£a ber SBortlaut unb ber ©inn ber bcftcljenben Sßorffriften
e Äuffaffung naf ber übercinftiuimenben ftnfift ber beibeit

njeifneten nift reftfertigt, erffien cö unumgätiglif unb
iglif

, fotoof)! bie Sogenten als bie ©tubirenben cntfprefenb

oerftänbigen.

Ser 9?ettor unb ber Stifter.

Joerftcr. Saube.
Sin

SöntgliAcu ©taatSminifter unb SRiniflcr

i getjtlirfien, UntcrridjW« unb Stebijinal«

sg/Iegcni) eiten §errn Grafen n o n 3 e b I i ß»

rütf^Ier (SjceDenj ju Scrlin.

3 Sr. IGO.

Serlin, ben 8. Jebruar 1892.

3n Jotgc ltcucrbingS Ijeroorgetretener greife! ßinfiftlif

für bie ©tubirenben gettenben SlbmelbuugSfriftcn toirb fyier*

barauf aufmerffam gemaft, baß bie bcfteljenbcn SBorffriften
15. ber Seftimmungen oom 1. Oltober 1879) ben nift ab*

enben ©tubirenben feineSroegS ein Sief t geben, ffon oiergefjn

je oor bem feftgefeßten ©fluffc bes ©emcfterS ben SBoügug

Sbmelbung gu bcaufpruf cn, fonbern bicfelbcn lebiglif

wifen, innerhalb biefer Jrift bei ben Sefyrcrn, beren 23or=

ngen fie Ijören, fif pcrfönlif gu nielbeu unb fie um ©in*
gung freS StamenS unb beS SatumS in bie für bie 3bme(bung
immte ©palte be§ SnmdbungSbuf§ gu erfufen.

U»92. 34
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2>en Sichrem ioirb burd) bicfc Scftimmung implicite l

ScfugniS erteilt, innerhalb ber lebten oier^cbjn läge oor In

©emcftcrfd^Iuffc bie Äbraelbung olpte SßeitcreS ju oollgiefy

wogegen befanntlidj „gu einem früheren Xermin bie Slbmelbm

„nur erfolgen barf, wenn in ba§ 53mnelbuug§bud) bie befonix

„(Erlaubnis beS SteftorS eingetragen ift ober bie Scfd&eimgu:

„über bie erfolgte üDiclbung giun Abgänge von ber Unioerül

„u. f. io. Dorgclcgt wirb."

®ie Herren Uuiüerfität§=£ct)rcr ftnb aber tiadj oen ja ran

liefen gur ßeit gcltenbcn Sorfdjnften burdjauS beredjtigt, je nc

bem beabfidjtigtcn Termin bca ©djluffea ifjrcr ÜBorlefungen, un

©nljaltung jenes oicrgefpitägigeit 3citraumeö ben Qcitpunft, o

meldjcm ab fic iljrc Untcrfdjrift für bie Slbmelbung ber ni

abgcfycnben Stubireuben gewähren wollen, U)rer 3ul)öixrjd!

gegenüber nadEj eigenem drmeffen feftgufejjen, wobei fic feil

Derftänblid) unter befonberen sBerijältniffcti and) SuSnaljmen v

biefer ifjrcr Jeftfc^uitg beleidigen föunen. ©ne furge, oon Sieb

unb Sitdjter untergeidjnctc .ftinweifung auf obigen aflgemaii

Sadjoerljalt ioirb bemtiädjft auch an bie Stubireuben ergebt

X)er Sieftor: Jfocrfter.
«n

bic fämmtlidjcn Herren Xojentcn.

54) Slnnaljme uitb Slnftcllung oon Uuterbeanitcn bei b

Unioerfitäten burd) bic Uuioerfitäts^&uratorcn.

Scrlm, ben 24. SJiärg 181

Siadjbem burd) ben Siarfjtrag gum Staatsf|auäl)aüs = ß

für 1.
s
?lpril 1890/91 bic fßebeHe, ^ilfSpebcHe, JpGU$=, 3njtuu

unb Äaffenbicner :c. bei ben Unioerfitäten, einfdjliefjlidj ber fli

bcmic gu ÜJiünftcr, in eine SefolbungSgemeinfdjaft gebradjt toorl

finb, tjaben bic bisljcr gwifdfjen ben Uutcrbeamten ber Unioetfi

(ißebcüc :c.), bereit ©nennnng nad) bem ©rlaffc oom 1. 3
1867 — Sir. 13169 U. * *"* — ber bicSfeitigen ©Ufd)liejy

oorbeljaltcn ift, unb ben llnterbcamtcn ber Unioerftt&tS>3nfni

I)infid;tlid; ber Sefolbung8= unb Siangocrtjältuiffc beftanbn

Untcrfd)icbe infofern eine Slenberuug erfahren, ala in /folge jo

3ufamnienrcit)ung unb ber baburd) bcioirftcn Slnfljcbung tu

Untcrfdjicbe bie ©nganga genannten Scannen nunmehr auch ;

gleiten ©runbfä&cn angunefjmen begro. anguftcUcii fmb. Xe
gentäfo beftimmc idj, baf? oon jcj)t ab alle Uniocrfitäiö41rai

beamten ofytte Siütffidü auf bie iljucit gu überroeifenben Süll

nad) einer proberocifen Sefdjäftigung oott in ber Siegel in

SJionaten in Wemäfjljcit beö SermcrfS gu Xitel III. C. St
beä 9iormal=©ats für bic Unioerfitäten gunädp’t immer mir gej
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Remuneration angenommen werben nnb baß itjncn erft im ftaHe

ie« Jreiroerbcub oou etatbmäjjigen ©efolbungcn bei nadjgewiefcner

J>ienfttüd)tigfeit naef) ©Zaßgabe ihres SDienftalterS etatSmäfjige

stellen Dcrlie[}en werben. ®ie felbftänbige Aufteilung ber färnmts

üben UnioerfitätSsUnterbeamten, beren ©efolbungen fidj in bett

Kennen oou 1000 9Kf. bis 1500 9Wf. bewegen, übertrage id)

«fnnit ben Herren UninerfitätS s Kuratoren mit ber Maßgabe,
*a| bie Aufteilung ftets unter bem ©orbeljalt breimonatlidjcr

tünbigung ftattjufmben fjat.

6w. §od)wohlgeboren erfinde id) ergebenft, fjiernad) für bie

folge gefäUigft gu nerfatjren. Au ben ©efthmnungen, wonach
®r ber Aufteilung afabemifdje Sel;örben 2c. baju jit hören finb,

mb fjierburd; nichts geänbert.

«n
nmntlnfje ttrren Untöcrfität«*Äuratorcii

m;i «uänattme oon Stiel uitb SÄarburg.

Abfcfirift überfeube id) (Sw. ©jcellenj gang ergebenft gur

efälligeu Kenntnisnahme unb 9iad)ad)tung.

3)er ©iiniftcr ber geiftlidjen rc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be Ia ßroijr.

An
» .turator ber ftöitigl. Sfabemie unb Cbet<
fräjibetiteii £>errn «tubi, ejceBenj, attünfter.

ü. I. 39.

C. ttfaftcmkn, iWuircn ic.

3) (Srnennuugen ber ©fitglicber beb ©eirathcS beb
öniglidhcn Kunftgcmerbe=ÜRufeum§ gu ©crlin für bie

3eit bib gnm 31. 2Rärg 1895.

©adjweifung.

')tad)bem ©eine SRajeftät ber König geruht haben, mittelst

Ü?rt)ödjften @rlaffe§ nom 21. SJZärg 1892 bie (Smennmtg ber

iitglieber beb burd) bie ©eftimmungen unter 9lr. 4c ber mittels

Bert)ödhfter Drbrc oom 31. SJZärg 1885 genehmigten ö)runb=

tfie gu einem Statut für bas Söniglidje Kunftgeroerbe=2)?ufcum
i '-Berlin cingcfefctcn ©eiratheb für bie 3eit bis gum 31. äJZärg

$5 gu oollgiehen, ift biefer ©errat!) wie folgt gufantmengcfefct:
I) Dr. ©ertram, ©tabtfdjulrath, ©rofeffor.

Zf Dr. Sobe, (Mjeimer 9Zegierung§ratf) , 2)ireftor ber König*

lidjen ©emälbe=@alerie.

34*
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3) Dr. 9?. 3)of) me, königlicher ©ehcimer SiegierungSrath-

4) (Sil er 4, $of*3‘mnier=2Raler.

5) (Sroalb, Srofeffor, 3)ireftor ber Unterndf)tbanftalt beb kon
j

lidjcti kunftgerocrbc=3Rufeumb.

6) ©runotu, (Srfter 2>treftor beb königlichen kunftgerocr ;

ÜRufciimö.

7) C. fcaiitauer, Santier.

8) ©raf non §arrach, ©efrfjichlbmaler, Srofeffor.

9) 'S. non §egben, bcbglcichen.

10) Sb. §ct)bcn, Saurath.

11) £). Reffen, J>ireftor ber ftäbtifchen £anbroerfer= unb Sc i

geroerfb«Schule.

12) 3h nc ' ^of=Srchtteft, SpofcSaurath.

13) krtitfc, ©ircftor ber mtien=®cfellfchaft für ^abrifation r

Sronjeroaaren unb 3itifguj?.

14) Dr. Döffing, Srofeffor, ifcireftor ber Sammlungen I i

königlichen Äunftgeroerbe-Siufeumb.

15) D. üeffing, Silbhauer, Srofeffor.

16) Dr. fiipptnann, ©e^eimer Sfcgierungbratl) , Direftor l I

königlichen knpfer)tid)=kabiuetö.

17) S- Sfarch, kommeuienrath.

18) (S. Suis, kunftfchlo(fcrmei|tcr.

19) SRculcauj, ©eheintcr Stegicrungbratf), Srofcffor an 1 i

ledjnifchen .pocfjfchitlc.

20) SWaj Schulj, SRöbelfabrifant unb kunfttifchler.

21) Dr. Stttjc!, ®tabtocrorbneten=Sorfteber.

22) ®uf}mann=£>cltborn, Silbhauer, Sr°Mf°r -

23) Dr. 9D?aj Steigert, Stabtrath unb JJfabrifbcfifcer.

56) 3ufammenfehung beb kuratoriumb ber königlich '

Sibüotljcf ju Serlin.

2>ab kuratorium ber königlichen Sibliotf)cl ju Scriin i

für bie »om 1. April b. 3- ab beginnenbe breijährige Amt
periobe jufammengefefct aub bem 3Winiftcrial=3)ircftor, SJirflicb

©eheimen DbersS^egicningbrath bc la (Srotj, alb bem Alle

höchft ernannten Sorfijjenben, bem ©eneralbireftor ber ©ibliotb

Dr. SBilmannb, alb bem burch bab Statut berufenen SWitglie

unb aub ben folgenben, non bem JRiniftcr ber geiftlichen, Um«
richtb= unb iDJebijinaU Angelegenheiten ernannten SKitglicbcr

bem ©eneralbireftor ber königlichen Sfufecn, 2Birflid)en ©ehcim
Dber=3legierungbrath Dr.@ ch ö n e , bem ©eheimenCbcnStegiemns
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itt) unb oortragenbcn ©atl) im SRinifterium ber geiftlidten tc

[ngclegenhcitcn Dr. SUtljorf, bem orbetttlid)en ©rofeffor an
er Unioerfität unb Sircftor bcr königlichen Sternwarte, ©e=
rimen ©egierungSrath Dr. ocrftcr unb bem SRitgliebe ber

Dinglichen Sfabetnie ber SBiticufchaftett, ©eheimcn 9?egicrung§=

ttl), ©rofefior Dr. SSattenbach ju ©erlin, fotoie bem Dber=
liiiotbefar, ©e^eimen StegierungSratfi, ©rofeffor Dr. S ch a a r

=

luitibt 311 ©onn unb bcni orbcntlidjen ©rofeffor, ©e^eimeu
toi5inalrat^ Dr. külj ju SRarburg.

©erlin, ben 23. 2Rärg 1892.

Ser SRiniftcr ber geiftlidjen zc. ?lngelegent)eiten.

3n ©ertretung: non 38et)rau<h.
rfaunftnatfjuiig.

r. I. 10769.

') ©efanntmadjung betrcffenb bic ©riifung bcr 3eid)cn =

leerer unb 3 e * c^ er, I c ^ rcr innc,t -

Sic in ©emä^eit ber ©rüfuug3=Drbnuug uom 23. f3pril

S85 abguljaltenbcn ©rüfungen ber 3c^ er|Ie^rcr ltl'b 3ei<hen=

gerinnen jrttben in biejem 3ßhrc ftatt

a. in Saffel

m Freitag, ben 24. 3uni b. 3. ©ormittags 9 Uljr unb an
m folgenden lagen in ber gewerblichen 3ei<h e,,!£ unb kuttfD

.Tpcrbefrfmle bafclbft,

b. in Süffelbop
a ©lontag, ben 4. 3uli b. 3. ©ormittags 9 Uhr unb an bett

•IgenbcTt lagen in ber kunftgerocrbefchule bafclbft,

c. in ©erlitt

n Sonnerftag, ben 21. 3nli b. 3- ©ormittags 9 Ul)r unb au

8t folgenden Sagen itt ber königlichen ftimftfd)ule in ber

loftcrftrage hierfclbft,

d. in ©rcSlau
n Sonticrftag, ben 4. Huguft b. 3- ©ormittags 9 UIjr unb an
st folgenbcn Sagen in ber Königlichen Äunftfcfjule bafelbft,

e. in Königsberg i. ©r.

n ©iontag, ben 20. 3uni b. 3- ©ormittags 9 Uljr unb an
nt folgenbcn Sagen itt ber königlichen kuttft= unb ©etoerl-

Ne bafelbft.

Sie Änmelbungen zc. $u biefen ©rüfungett fittb

für ßaffel unb Königsberg bis jum 5. 3uni b. 3-

= Süffclborf, ©erlitt uni) ©rcSlatt bis guni 15. 3uni b. 3-
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an bie betreffenbcn Äöuiglidjen ©rootttaial *©chul!olIegien einju

reifen.

©erlitt, ben 4. Diai 1892.

5)er Diimftcr ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la Groij.

D. geJjranftiittett.

58) @rl)ö^ung bcS ©chulgelbcs bei ben höheren £ebr=

anftalten.

Berlin, ben 22. Di arg 1892.

2Bie bem Äöttiglichen ©rooinaiat = Schulfoüegium butd|>

©rlular=©erfügutig oom 17. jebruar b. 3- — U. U. 282a -
bereits mitgethcilt worben, ift ^ur Durchführung ber in AuSftcf)»

genommenen Aufbcfferuttg ber Wetjälter ber Se^rer an brn

Srrett UnterricfjtSanftaÜcn eine allgemeine (£rf)öf)ung ber 3dji;!=

fäfec bei jetten Anftalten oorgcfchcn. Dobbern bie bejüg®

fichen SSorfcfjIäge jefct bie ©iHigmtg be§ fianbtagcS gefunbm,

fcfce ich hiermit, fomcit narfjfteljenb nicht bezüglich einzelner Art*

ftalten befottbere Anorbnungctt getroffen fittb, bas ©djulgd)
allgemeitt bei ben ©ollanftalten ((Sgmnafien, Siealgijnmafieit unb

Dber=9Jealfdf)uIen) auf 120 Dil., bei bett fßrogptntiafien unb

Dcalprogtjmttaficn auf 100 Di!., bei ben t)öljeren ©ürgerfdmlett

(Deaifchulen) auf 80 Dil. unb für biejentgeti Schüler an bas*

fclbett, rocldje auf ftofteu ber Äuftalt lateittifchett Debenuntenri#
in Sejrta bis Cuarta erhalten, auf 120 Dil. jährlich feft. 3r=

soeit bereits höhere ©äfce jur Srhebuttg gelangen, fittb birfc tm«

gubehalten. Die neuen ©äfce fütb oom 1 . April b. 3 - ab nt

allen oom ©taate auSfchlicfjlid) ju erhaltenbett Anftalten, ferner

an benjenigen Anftalten, welche unter ©erwaltung bes ©taate*

ftehen ober bezüglich bereit bem ©taat bas i;chrer=(£ntcnnungj:

recht auftcht, anr Erhebung au bringen, hierbei ift ber bisher

übliche ©chulbgclberlafj oon 10®/# auch bei ben neuen ©äffst

au gewähren. Sei ben ©orfcfjulen behält c$ einfttoeilcn bei bm

bisherigen ©äfcen fein ©ewenben, roettn biefc Schulen fich au*

ihren eigenen Diittclu auch nach Srhähung ber ©orf(bullet)rrr

©chältcr oon im Durchid;nitt 2100 Dif. aufjer SSohttungsgelt

gnfäufj erhalten, attbercnfalls ift ebenfalls eine ©teigenmg be*

©djulgelbcS unb a«>ar bis aum ©etrage beS in ber Sejta ber 1

.fjauptanftalt erhobenen Safes ooraufehen.
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SBcgüglieh ber Äu$bef)ming bcr Sehulgclbcrf)öf)uug auf bie

fji ooni Staate gu nntcrfjaltcnbert Anftalten roirb befonbere

rfugung ergeben.

:c.

Sn
srntlH^t fiöniglidjr $Tooingtal«€(f)uUoOtgitn.

3ufaß für ißrot>ingial=3d)ulfolIegium gu 97. 97.

Sei bem 37eatprogijmnafium in 97. 97. fönnen einftioeilcn

! bisherigen Säße rc. beibeljalten bleiben. (£§ muß jebod;

nigftend ein Durdjfcfjnitt non 80 27 f. für ben Spüler erjielt

irfcen.

Die nur für jeßt natbgelafjene Ermäßigung ift jebergeit

lerruflid} unb möglicijft balb gu befeiügen. Sei fcbeSmaliget

aiaufftellnng beS AnftaItS=@tat§ ift bafjer bie eoent. t8cibcf)al=

»g berfclbett einer eingeljenben Prüfung gu unterwerfen imb
fenberS gu motioiren.

2C.

Der SHinifter ber geiftlidjcu :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la Groij.
Sin

i Königliche ^rooinjiaUScßiitfonegium ju 9f. 9J.

ü. II. 529.

i) Formular für bie 3 cu
fl
n *ff e ^ cr Abfdjlufcprüfung

an ben 97 calfdjulen.

tBerlin, ben 8. April 1892.

Unter Scgugnaljme auf ben CSirfular = (SrlaR ttorn 12. <$e;

uat b. S- — U. II. 220 — (Sentralbl. @. 404) beftimme ich

erburd), baß bei ben 3euaniffen ber Abschlußprüfung an ben

Iber fiebenflaffigen 97ealfd)u(en ,
an welchen bie leßte 3al)i'e§=

ape bisher Oberprima genannt mürbe, bas Formular D (Seite 62
t $rüfung$orbnungeu ooui 6. 3nnuar b. 3g.) nuc folgt geäiu

n roirb:

1) Die Ucbcrfdjrift hat gu lauten:

97ealfchulc gu

2) nadj bot ©orten: „ßeugniS über bie SSerfcßung nadj

Cberfefunba" ift ber ßufaß:
„einer Cberrealfdjule"

hingugufügen,

3) in ben fßcrfonalangabeit (geboren ben . . . .
!f" bis: unb

groar .... 3al>r in Unterfehmba) ift an Stelle ber 39e=

gddjnung: „llnterfefunba" gu feßen:

„in Unterprima (6. 3ahreSfnrfuS)"
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4) in ben Schluffroorten: „3)ie SSerfcfcung nach Cberfefunl
äuerfannt" finb bic Sorte:

„einer Oberrealfdjule"

ciigufdialtcn.

Sei ben übrigen bisher ficbeitflaffigcn Spulen (ittealprc

ggmnafien, ^rogpmnafien) bebarf e§ nur ber Aenbcrung M
Ucbcrfdiriften

:

„iKcalprogpmuafium" (fßrogpmnafium).

ferner empfiehlt eö fid;, in bic gebockten geugniffc

Sdiluffe natf) ben Sorten: „2)ie Scrfefcung nach J
juertannt" folgenbe Scmerfung aufgune|men:

Scmerfung. 2)ie Abfdjluffprüfung, auf ÖJrunb beren baj

oorftetjenbe 3eugui§ erteilt loorben ift, tourbe gemäfj bem irr

laffe beS 'JMinifterö ber geiftlitben, Unterridjt8= unb ÜÄcbijiual

Angelegenheiten oom 12. Jebruar 1892 — U. II. 220 — oor

genommen."

3) er SJiinifter ber gciftlidjen rc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la Groij.

Sn
bic Xöuiglidntt ^niuiiijicil-ScfjuIfoilegicit.

ü. II. «37.

E. 3djullftjrn‘= und l'eJjrerinneusSeminnre tc.
(

©ildunfl der Lehrer und deren pcrfönlidjc Ser:

hältttiffc.

HO) Amtäbejeicbnung ber (Srften Uehrer an ben ftaat

lidjen Sd)ullehter= unb £ehtcrinnenj©eminaren.

Auf 3l)ren Seridjt notn 4. b. 2Wt§. beftimme 3d) hierburd

baff fortan bie @rftcn Lehrer an ben ftaatlidjcn @d;ullehrcr= urt!

i*ehrcrinnen=2cmiiiareit bie Amtsbezeichnung „ Seminar=C ber

lehret" führen.

Berlin, ben 6. April 1892.

Silhclm K.

Söffe.

a»
ben dWiniftcr ber geiftlid)cn ic. ‘Angelegenheiten.
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I ©etrifft bie ©ereinbarung mit bem IRinifterium für
fafj = Lothringen rocgen gegenfettiger Änerfennuttg
r ©rüfuttgSgeugniffc für Lehrerinnen an h ö h ereu

SWäbchcnfchuIen.

©erlin, ben 20. Jebruar 1892.

©fit ©ejug auf bic ©eftimmung unter b bc§ 6irMar=
laffeS pom 2. fJlooembcr 1885 — U. UI*- 19771 — (ßentr.*

für 1885 S. 731) fcfec ich bie Königliche ^Regierung banon
JimntniS, bajj nadj §. 9 ber neuen ©tüfungS=Drbnung für

jrertnnen uttb Sorftctjerinnen Jjßljerer ©läbchettfchulen in @[fafi=

tffriitgeu pom 4. Dejembet 1891, burdjj toeldjc bic früher

tcnbe ©rüfungS=Drbnuug pont 13. Äpril 1876 aufgehoben
:b, and) für Lehrerinnen höherer 2Räbd)enfd)ulen in CSIfaß=

bringen bie Prüfung im Gttglifdfjen obligatorifd) ift, bis ,511111

lauf beS Wahres 1893 aber ©eroerbcrinnen pon bicfer ©rü=

:g befreit tperben fötmen.

8n
mmtnllidicn Stöniglidjcn Sicgierungrn.

flbfchrift erhalt baS Königliche ©rouiujial = Sdjulfolkgiuiu

Kenntnis unter ©egugnahme auf ben @irfular*@rlafj nom
ißooember 1885 — U. III* 19771 —

.

Der üftinifter ber geiftlidfjcn tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Kügler.
a«

iäimntli<f)eii Stöuiglitbcu frooinjiateSdjulfoIIegien.

L III. C. 463.

Crganifation ber ®cminar=©räparanbcn*3lnftalten.

©erlin, ben 14. SRärj 1892.

(Sä Ejat fid) als roünfdienSroerth ^erauSgeftellt, ben Seminar*
iparanbcn=Anftalten eine bisher oielfad) itodj fe^Ienbc feftcre

gantfatiort baburdf) ju geben, bafj burd) Abfcblufs non ©er*

gen bie Leiter ber Anftalten gegen ökroährung eines feften

jreäjufdbuffeS oerpflichtet roerben, beftimmten im unterridjt*

en yntereffe an bie Anftalten ju fteflenben Anforberuttgen <311

iprecfjen.

foienu gebärt in erfter Linie, baß ber Unterridjt ganj ober

geroiffen .öauptfädjeni in getrennten Kutfett ertfjeilt roirb,

tbeftenS ein ober bei fyoljer grequenj mehrere Lehrer an ber

ftalt hauptamtlid) befchäftigt roerben, unb baß bie Seminar*

rer, roo if>re §eranjiel)ung gum Unterricht nicht entbehrt roerben
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tarnt, ttidjt mehr als je «ier UnterridhtSftunbcn roöd)entlieh t

berfelben geben («ergl. (SrLafe pom 14. Jebruar 1881 — U. Ul.

;

— ßentralbl. für 1881 ©. 215).

Jerner erfcheint e§ ^rocctmäBig, bic £>öf)c beö Schulgeld

ctitipcber im §ödhftbetragc «criragömäfjig fefoufteücn ober tm

beftcnö «ott ber ©cnchmigung bc8 Äöttiglichcn ^rooittjiaUSdit

toQcgiumS abhängig 3U madjett. Slud) mirb barauf Sebadu
ltefimcit [ein, baß bebürftigcn 3öglingen ber Unterricht uncntgc

lieh gemährt, geeigneten jaüS ein genuffcr tßrogcntfaß bce ai

fomtncnben ©c|ulgclbcS für ^reifchüler bcftimntt, uttb baü t

«on bem ftöniglidfjen '$rooin3iai = ©chulfolIegium fcftAuftcHra

3J?ajima4a^[ ber Zöglinge ber Mnftalt ohne ©enehmigung i

Sctjörbc nicht übcrfdj ritten tuerbc.
sJtadj bicfer SJiidjtuug ^itt moUe baö königliche ißrooingu

©thuffolicghim bie jur 3C^ bcfte^enbcn Verträge, «ott meid»

Slbfchrift mir ciit^ureidjett ift prüfen uttb für biejenigett Slnftalb

für roeldje foldjc noch nidf)t beftctjcn, entfpredjenbe SSertragöa

toürfe «orlegett.

2>abci bemerte ich, baff bei SSbfchlicfjung neuer SBcrträ

nierteljührlichc künbigung 311m Schluffe beö ©ehuljahrcö Dt

jubcljalten, im Uebrigen aber baoon anSjtigeficit ift, bafj bic bi

|cr ben Weitem ber Seminar='!ßräparanbctt = ?lnftaltcn ettra !

loiüigtnt @taat§jufd;üffe, fofern tticfjt eine befonbere SSeranlamt

bagu «orliegt, eine (frhöljung nicht erfahren fömten.

3d) toünfdje bic Vorlegung beö jeßt in (Geltung befiitblidj

©tunbeuDcrtheilungöplanö unb Angabe über bic Söefolbung i

einzelnen fichrfräfte.

SDiit bem besüglicheu Berichte wolle baö königliche $t

«injial = ©dhulfollegium gleichseitig für febe ?lnftalt attjeig!

tpclchcö ©dEjulgelb im laufcttbcn 3al)rc erhoben ift uttb roctd

füttftig 31t erheben fein toirb, ferner tton roicüiel 3öglingcn

JlnftaU im laufenben Halbjahr befucht morbett ift, fotpu i

tpelche ÜKajimaljahl bic Jrcgueit^ fünftig 31t befchränfctt fein iw

3u bicfer Sesiehung roeife ich barauf h»5 baß bie Jlnftal

nach ben lebten mir eitiqcrciehten f$requeus*Ueberfichten otd*.

überfüllt fittb, unb baß jebe eiit3dne Jlnftalt in ber Sieget m
mehr 3öglingc t»irb aufnehmen bürfen, alö ,ur ,'vüliuin; !

uuterften klaffe beö beireffettbett Seminars bei ^enütfichtimi

ber aus königlichen ober ftäbtifdjcu best«. ftaatlidj fubw

tionirteu ^rüparanbett = Sluftaltcn bem ©eminar ber Siegel a

ptgcführteu ßüglinge auSreichcub ift. hierauf finb bic iteilcr

Sluftalteu fihon jeßt aufmerffam 311 machen.

(Sitte lleberfüllung ift ba, too fie «orhattbcu, allmählich *

jufteüen uttb bei ^eftftcüung ber Jrequcns inöbcfoiibrrc a
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laut gu adptcn, welche ftaatlid&en, ftäbtifdjeu ober wofdorganis
ten prioaten $räparauben=iänftaUen gur ®edung beö ©ebarfä
Seminars&fpiranten oorfjaufccti finb, ba e« oemieben toerben

4. bafj bie Scminar=^Jräparanben=3(nflalten, beten ©eftaub
cr&anpt nur in ©rmangelung anberer felbftänbiger Änftaiten

ttattet ift, anberen roo^Iorganifirten ©räparanbciuSlnftaltcit eine

lerrounfdlte Äonhtrreng inadjcu.

Sie Scgrütibung neuer ®cminar;©räparanbcn=2lnftaltcn ift,

c i
df) gur Serineibung oon 3n>eifeln bemerfe, ofjuc meine auö=

idlufje ©cueljtnigung uid)t guläffig.

Soweit für 3<>glingc ber ©eminar=^SräonroHben=Sufta[ten,

gefe^eu uou bem feften Unter|altungögufd)uffe, biöfjer fdjon

terftü&ungcn gemährt toorben finb unb noch für bie Rufunft
Ujroenbig erfreuten, ift ber jäijrlufje Scharf unter Sefdjräm
tg auf bas bringenb 'JiDtlpoeubigc in bem 6etreffenbcn Seridfte

angugeigen.

Jd) beabfidjiige, fünftig bie 3u lrfjdffc für bie ciugclnen ?tn=

ten getrennt, einen Setrag für Untcrftüfcungeu aber in äipu

« Seife gu Überwegen, wie e§ für bie Seminar; ©jtemat&s
linge gefc^ic^t.

2>er SRiniftcr ber geiftlidjcn ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Sin

mtlid)f fiönigtidif $rouiitjutl»äd)Ul*

aueidilkfilidi tsdjle^roig.

U. III. 829.

fiurfus gur AuSbilbung oon 'Jurulcfjrern im3<tbre
1892.

Scrlin, ben 1. SLpril 1892.

Jn ber ftöniglidjcn JurnleI)rcr=SilbungSanftalt fjicrfclbft

fc gu Anfang b. 3- wieberum ein fcd)3monatIid)cr $urfu§ gur

Sbilbutig oon Jumtctjrem eröffnet werben.

Jür ben ©intritt in bie Stnftalt finb bie Seftimmungeu oom
Juni 1884 majjgebcnb.

£ie Königliche Regierung oeranlaffe id), biefe Anorbnung
Jf)rcm SerwaltungSbcgirfe in geeigneter Seife befannt gu

ltcn unb über bie bori eingetjenben 5D?clbungett oor Ablauf
Juli b. 3- 3» berieten.

Aud) wenn Sufnatjmegcfudje bort nid)t eingeben ioüteu, cr-

rtc id) Seridjt.

Umer Segugnaljmc auf meine 9iunbocrfügung oom 25. April

)7 — U. III. b. 5992 — erinnere id) wieberl)olt baran, baß
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jcbcm Seroerber ein ©jetnplar ber ©eftimmungen Dom 6. 3m
1884 initgutf)eilen ift unb bie attmelbenbe ©cfjörbe fid) dp
bcr gcnügcnbcn £urtt fertig feit bc§ ftngumelbenben Uebei
gciigung gu Derfdfjaffen f)at, bamit ni<$t aufgenommenc Se
roerber roegeti ni«f»t gettügenber Jurnfertigfeit roiebet erttlaüe

toerbeit muffen.

3nbem idj nod) befonberS auf ben groeitcit Sbfafe bes §.

ber ©cftimniungcn Dom 6. 3uni 1884 Denoeife, Deranlaffe u

bie Äöniglidje Siegicnttig, bie UnterftüjjungSbcbürftiglc
ber ©eroerber forgfältigft gu prüfen, fo baß bie begiiglicbi

Angaben itt bcr burcf) memeit ©rlafj Dom 20. Ifärg 1877 -

U. III. 7340 — oorgefdfjricbenen fRacbroeifuitg als unbcbini

guoerläffig bei SBetoittigimg uttb Semeffung bcr Unterftüfeungi

gu ©runbe gelegt roerbeit föimcit. ?tud) noch im lefctcn

finb troß be§ auSbrüdlidien ^iuroeifcS auf biefen ©unft i

cittgelnen Jäüeit erljeblidje Sdjroierigfcitcn baraus erroadjfen, bö

bic pefimiärc liage einbentfeucr Ce^rer fid; f)icr roefentlid) anbei

geftaltctc, als nad) jenen Dorlänfigctt Zugaben bei bcr Ginbenuur
angenommen roerben burfte. Die betreffenben ficljrcr fitt

auSbnidlid) auf bic mifjlicfjett folgen ungenauer
gaben Ijingiirocifcn.

Die UebcnSläufe, 3eu0n*fie 2C - finb Don jebetn Seroerb

befonbers geheftet Dorgulegett.

Sin

iämmtlictje ftömglicfjc Slcgierunaen unb bab
Söniglidjc $roDtngiaI>£d)ultoOI(guim, frier.

Slbfdjrift erhält baS Sföitiglid&c SroDingiaUSdjulfoIIegtu

gur 9?adjrid;t unb gleichmäßigen rociterett Seraitlaffung begüglj

bcr gu Seinem ©cfdjäftsfrcife gehörigen UnterridjtSauftalten

Dabei bemerfe idfj, bafj in fjoljem 9Raße erroünfdijt ift, ei

größere 3a^I roiffcnfdhaftlidhcr ßeljrer, roeldjc für Grt^eiluug b

lurnunterridits geeignet finb, burdj jfjcilnaf)inc au bem Shirii

bafür orbituiigSinäfjig gu befähigen.

Der SWinifter ber geiftlicfien tc. Slngelegenljciteu.

3m Aufträge; Sdbnciber.

Sin

fämmt(icf>e Äoniglidjc ^romngiaI*3<I)u(*

foüegien, citijitiliefilirf) '•Berlin

U. III. B. 1189.
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t>4! Jormular gu $rüfungS*3eugniffen für 91eftorcit.

SSerlin, beti 6. Stpril 1892.

Aus einem ©ngelfaHe fjabe ich erfefjert , bog bet ber 2lus=

rtigtutg oon ®rüfungS=3euflmff<m für Sleftorcn itirfjt uon allen

Mfung8=kommiffionen baS gleite Jormular bcmtfct itJtrb.

3ur Scfeitigung ber bisherigen SScrfchiebenheiten beauftrage

I baS königliche ^Srooingial= ©djulfoHegium , in 3 l,^un f*

hsfertigung oon IßrüfungS s3cu0uiffcn für Sicftorcn baS bei=

ilgenbe Formular in Slnroenbung bringen gu laffen.

Der D?iuiftcr ber geiftlicheu tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: (Sdjneiber.
fln

t iämmtlid)en Äönifllirfjen iSroöiitäial-

cdmltoDcgien, au$]d)licf;Iicf) 92.

ü. UI. C. 597.

,
geboren 18

I konfeffiou, gegcnioärtig

ehret gu , erhält auf Orunb ber am
b. 3- DorfchriftSmäjjig mit ihm

^gehaltenen uitb oon ihm beftanbcnen Prüfung h*crm **

eugnis ber Befähigung als Sieftor oon SDiittelfdjulcn ober

ihcren SDTäbchenfchulen mit frembfpradjlichein Unterrichte (ober

m SolfSfdhulen ohne frembfprachlichen Untcrriihtj.

, 18

königliche BrüfnngSskomiffion.

5R. St.

>t SSiebcraufnahme nnfrciioillig cutlaffcner Seminars
3öglinge.

©erlitt, bcn 2. SJtai 1892.

Aus 'Anlaß eines Specialfalleö beftimmc ich bezüglich ber

ieöeraufnahme unfreiwillig entlaffencr ©emittargöglingc unter

Erhebung cntgegenftehenber früherer (Jrlaffe JolgenbeS:

f?ät gegen einen ©eminargögling wegen mangelhafter 3llh-

«g bie Üntlaffung ocrfügt roerbcn muffen, fo ift er barnit auch
iS ber Steiljc ber fünftigen Schulamtsbemerber auSgefchieben

ib in ber Siegel gur Prüfung nicht gujulaffcn. 3äUe, in welchen

e guftänbigen fflchörben in ber Sage fittb, bie 3ataffung eines

afweifc entfernten ©eminariften gur crftcn Sehrerpriifuttg gu

tpfehlen unb barnit feinett (Eintritt in bett BolfSfchulbienft für

igängig gu erflären, rocrben in ber Siegel barauf beruhen, baß
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ba§ Sergc^eti, roeldfjeS bie ÜfuSfdjIiefjimg beS 3öglings w
Seminare uothroenbig gematzt t)at, nadj feiner Sefdjarfeub

nidjt fo fc^rocr roar, um eine bauernbe SluSfdjlic&uug ootn Soll

idjulbienfte ju crforbem, baß eß beßtjalb burdjj bie erfolgte 3

ftrafung unb ben eingetretenen 3eil»«tfofl ^inreidE)enb gejüt

rocrbcn tonnte, unb baff außerbem bcr frühere 3ögliug fid) i

juin 3eitpunttc beß Slutragcö auf SBieberjulaffung jum Soll

fdjulbienfte uor^üglidj geführt Ijat. ©eftattet aber bie ©rfüEu

biefer Sorbebingungen überbauet ben Serfmb einer 3ulflÜu

jum Sebrcrbenife, bann ift für bie weitere Sorbereitung 511 b<

fclben unjrocifehaft in einem Seminare beffer geforgt als

Snoatleben, unb cß ift beS^alb bie SSieberaufnaijmc beS ei

laffenen 3Ögling§ in ein anbcrcö Seminar ber 3ulafiuim etr

berartigen, prioatim roeitergcbilbetcu 3öglingß jur fiebrerprüfu

uor^ujiebcn, benn im Seminare roirb bcr SBieberaufgenonnm

beffer unterroiefen unb forgfältiger beauffid)tigt, unb es fattn ai

bas Urtbeil über feine fittlic^c Seife ^utreffenber auf ®nmb l

täglidjeit Seobadjtung beS Seminarlebrer = AtollegimnS gefi

rocrbcn, als nach ben einfachen, meift negatio gefaßten obrigb

lidjett 'jüljrungSjciigniffen.

Die Garantie gegen ben ©ntritt ungeeigneter ober unroi

biger Seroerber in ben fleljrerftanb ift bei bcr SSicberanfnab

in ein Seminar eine größere.

3m Uebrigen roirb bei Prüfung doh ©efnd)cn ftrafiw

entlaffener Seminariften auf 3ul°ffunÖ jum ©ramen ober <

ÜBiebcraufnaljmc in ein Seminar ein um fo ftrengerer fDfajjft

anjuleacn fein, als baS 3ntcreffe foroofft ber Solfßfcbule itnc t

£cl)rerftanbes felbft cS unbebingt erforbert, ben ©ntritt in

Scfjramt nur folgen Serfonen 31t geftatten, rocldjc bnrdj iljr i<

Ijcrigcß Serljalten oolle ©ernähr namentlich and; in fittlidjer 3

jiclfung bieten.

Anträge unfreiwillig cntlaifeiter Scminar^öglingc auf »

laffnitg 31 er üe^rerprüfung bcjro. auf SBicberaufnafjnic in

Seminar, rocldjc au ßitaljmßroeife ^ur Genehmigung gecig

fdjeinen, finb burd) Sermittetung beSfcnigen Sror»in3ial=Sdj

foUcgiumß hierher eiit^urcicben, ju beffen ©cfd)äftsbereid) t

Seminar gehört, ans roeld)em ber jebeSmalige ÄntragfteDer ai

geroiefen roorben ift.

Der Slinifter bcr gciftlicfjen 2c. Slngclegculjcitcn.

3m Aufträge: .fhiglcr.

Kn
inmmt(id)( Äöiiiglid)c ^rouinjiaUS^uKoQrgint

uitb |ämmi[id)f Römglidje Regierungen, außer R
ü. III. 1307.
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18) BctgeidhniS bet ßetjrcr, roelche ba§ ßeugitis ^ er ® e=

äfjigung für baS fiehramt an Taubftummen=?lnftalteu
im gahrc 1892 erlangt ^aben.

Jür bie X^eilncljmer an bcm bei bcr königlichen Taub=
himmrn=?lnftalt gu Berlin im Statsfahrc 1. Spril 1891/92 ab=

rtaltetien iidjrfurfuö ift 2Rittc Biärg 1892 eine Prüfung nach

Rajjgabe ber BrüfungS=0rbnuitg pom 27. guni 1878 abgeljaD

Bi loorben, in toclcher ba§ KcugniS ber Befähigung für bas

Bjraint au Xaubftummen=?luftaltcn erlangt haben:

1) Bieter, Stuguft, Hilfslehrer an ber 2faubftummen*8n=

ftalt ju PetcrShagen,

2
) Bgcfnihef, Gmil, H'lf^chm' an &er laubftummen*

Slnftalt gu Breslau, unb

3) Ihiel, grätig, fichrcr gu PcinerSroalbe.

'Berlin, ben 9. 2lpril 1892.

Ser STOinifter ber geiftlidjcn zc. Angelegenheiten.

gni Huftrage: ftügler.
Iifjnntmadjung.

r. in. a. in«.

7)

BefähigungSgeugniffe gut Srtheilung uou Xurn=
unterricht an öffentlichen Schulen.

3n ber in ben Bionaten gebruat unb Biärg 1892 in Berlin

behaltenen Turnlchrer=Brüfuttg haöen ein AeugniS ber Be=
ihigung gur (Srtheilung ooti Turnunterricht an öffentlichen Schulen
dangt:

fl) Begfuffer, Äarl, fiehrcr in Seile,

2) Buchenau, Sari, Sichrer in Gaffel,

3) Buchenau, SBithclm, beSgl. bafelbft,

4i Sogs, Hermann, Stubirenber bcr Thc°l°(lif unb Philo-

logie ans Han3fclbe,
5] Sggert, Smil, Üehrer in Paguhn,
öl Dr. gifcher, Smft, ©gmnafiallehrer in Breslau,

7) gregtag, Hans, Sanbibat bes höheren Schulamts in

Hannoner,

8) grieSlanb, Sari, Stubirenber ber fß^ilologic aus Bremen,
9) Dr. ©raffuitber, roiffenfchaftlicher Hilfslehrer *n gurftetu

roalbe,

10) Hartung, Hermann, Bürgerfchullehrer in Silenburg.

11) Hering, Paul, Sanbibat beS höheren Schulamts in Berlin,

12) Surgrocf, H^arich, Sichrer in Saffel,

13) Caitgljoff
, HUÖ°/ Lehrer in Sorftfelb,

14) fiepper, Heinrich, beSgl. in Saffel,

15) Dr. Bieber, grang, 0*gmnafiaI=HilfSlehrcr in Solberg,
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16) Scbelficcf, ÜSartin, roiffcttfchaftlicher Hilfslehrer m Ha«“
17> Segcttcr, Heinrich, Äaffcnbeamter in Srorimunb,

18) Dr. Sichter, ©ntft, ©pmnaftal=HilfSlehrc,: in Berlin,

19) Dr. Soll, Otto, Scalfehullehrer in Altona*Ctienfen,

20) Dr. Sonte, Henrich, Äanbibat bc§ ^Ö^cren Schulamte i

Siegen,

21) Suborff, Äarl, Scalgrjmnafiallchrer in ©Ibutg,

22) Suioolbt, Auguft, 3e i<h enlef)rer in SBanbSbef,

23) Schinde, fßaul, Stubirenber bcr Sethnifdjen H0^^
in Berlin,

24) Dr. Sdjmibt, Äarl, Sealgpmnafiallehrer in Berlin,

25) Schmitt, Äarl, roiffenfchaftlicher Hilfslehrer in 2)üffflbn

26) Schul je, Jricbrich, £el)rer in Cüuchurg,

27) Siegel, Äarl, roiffenfchaftlicher Hilfslehrer in ^riebenau

28) Dr. Spinbier, Hermann, bcSgl. in [Jranffurt a. Si.,

29) 2Sohlrath, £l)cobor, 2Rafchinenmeifter in Berlin,

f30) SBunbram, Hugo, Scalprogpmnafiallehrer in Bujtehub

t ?ft autf) befähigt jur Srtbeüung oon £<broimmuntcrridjt

Berlin, ben 30. April 1892.

Ser Siinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äüglcr.
Stlanntmadiung

U. III. B. 1512t.

68) Bcrleguug oon BrüfungSsSermincn.
((JcntralM. 6. 183.)

Bei bcr Bräparaitben=Auftalt ju Blathe ift ber Sennin für bi

bieöjährige @ntlaffung8=Brüfung auf ben 15. bis 17. Auguft unb bn
jenige für bie Aufnahme=Briifung auf ben 18. Auguft oerlegt werbet

69) Betrifft JortbilbungSlurfuS für Hanbarbeitslfif
rcrinncu im Äreife ©rofjsSBartcnbcrg.

BreSlau, ben 1. 3anuar 1892.

@ro. ©jrceHettj beehren roir uns in ber Anlage ben oon ben

.Königlichen Äreis=Sd)ulinfpeftor ©renfemamt erftatteten Serih

über ben Bcrlauf ber im ®ro§ = SBartenberger Ärcife oon

31. Auguft o. 3S. abgehaltenen fJortbilbungSturfe für H“nf

arbeitslehrerinnen unter Beifügung beS ju ©runbe gelegten Unter

riefüSplancS gehorfamft oorjulegeit.

.Königliche Segicrung,

Abtheilung für Äirdjett* unb Schnlroefen.
»n

ben Äöniglithen Staatöminifier unb 9Jtinifter

ber geiftlichen, Untern<f)tä* unb JRebijitial«

Angelegenheiten $crrn ®rafen oon 3 eb li 6'

Jrufcftfjler, (Sjcellenj, ju »erlin.
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©roßsSartenbcrg, ben 15. December 1891.

Der Äöitiglidjen Regierung beriete ich über bie oon ber Ijofyeu

jörbe augcorbnetcn unb im September b. 3$- abgehaltenen 3ort=

rnngSfurje für £aitbarbeit§lehrerinnen gonjge^orfamft,roic folgt:

Die Surfe haben begonnen am 31. Huguft b. 3$- unb finb

ben Schlnfjprüfungen am 23. September b. 3®. beenbct

eben. Die Berlängerung ber Surfe erfolgte auf SBunfcf) ber

slnehmerinnen, roeldje für bie jicgegebenen ÄurfuStage Guts

ibigungcn nicht beanfprnchten.

Die Surfe mürben geleitet burdj bie .'öanbatbeitSlehrcrin

iuleiu SDiarie ©auglifc aus 9?eurobe. Diefelbe hat ben Unters

t in anerfcnnenSrocrthefter Seife erteilt unb fidj bie Siebe

i Achtung aller Dfjeilneljmerinnm erroorben.

Die Uebuugen fanben in getrennten Surfen abroedjfetnb in

oßsSartcnbcrg unb fRcumittelroalbe ftatt, unb jroar SKontagS,

moodjS unb JreitagS in GroB ;2Scirtcnberg, DiettftagS, Dons
ftagS nnb Sonnabettbs in sJ2eumittclroalbc.

Die Unterrichtszeit betrug an jebem Dage brei, gegen baS
bt ijin mehrfach fünf Stunben. 3cber Surfu« jäl)lte (aufjer

a BrüfungStage) jefjn Unterrichtstage.

Sin bent ÄurfuS in GrofjsSartenberg beteiligten fidj 29 ij?ers

ten (barunter 13 .öanbarbcitSlcljrerinncu) , an bem SurfnS in

mnittelmalbe 19 Bcrfonen (banmtcr 8 .‘panbarbeitstebrerinnen).

r Befuch mar burdjans regelmäßig, baS 3»lc«ffe cingeljenb

) anbauemb. Der gehorfamft Unterzeichnete hat fämmtlidjen

taugen in Groß = Sortenborg utib ben meiften in 9teumittel=

Ibc beigemofjnt.

Die Untcrroeifung erftreefte (ich auf

1) tffeorctifcfjc unb praftiftfje Belehrung über ben &>anb=

leifSmtterrichU

2) Sehrproben ber Dhc^" e^merinuen

a. mit ÄurfuSgcnoffinncn,
b. mit Sdjulfinbcnt (ftäbtifchen unb länblidjen);

3) Ginfüljrung in bie gcfchlidjcn unb bchörblidjcn Befthn*
tilgen über ben .fbanbarbeitSuntcrricht (burch ben Unterzeichneten).

oämmtlidjc ^Teilnehmerinnen haben Sehrproben gehalten
I SluSnaljme oon brei jüngft ber Schule entroadjfenen SKäbchcn.

Die gefertigten Arbeiten mürben zu einem grofjen Dh^6 ben
luten überroiefen.

Die Grfolge beS Unterrichts maren bei 16 Dheilnehmerinnen
t, bet 12 im ganzen gut, bei 14 genügenb, bei 6 ziemlidj ge=

genb. Bei biefer Beurtheilung ber Seiftungen ift allcrbingS
i milber SDiaftftab angelegt morben.

©attz gehorfamft

©renfemann, HreiSsSdbuIinfpeftor.
1892. 35
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©toffocrt^eilun

Sfb.

Sh.

Unttrri(f)«tagt.

Batum.

Bae Stridtn.
I>a« Slawen, ba« St: i

uttb bat ^lidcn

81. VIII.

btjro. 1. IX.

2. IX.

btjro. 8. IX.

4. IX.

btjro. 5. IX.

7. IX.

btjro. 8. IX.

9. IX.

btjro. 10. IX.

11. IX.

btjro. 12. IX.

9

10

11

16. IX.

btjro. 17. IX.

18. IX.

btjto. 19. IX.

21. IX.

btjtt). 22. IX.

28. IX.

btjro. 24. IX.

Bit trfic §älflt bt«

Sfritfbanbf«.

Bit jrotitt $älftt bt«

Stridbanbt«.

Bit eintljtilung bt«

Äinbtrftrumpft«.

anfdjlagtn 3U btmftlbtn.

Bit Strutnpfrtgtl.

14. IX.

btjro. 16. IX.

Skrtdjnuug bt« Btin«

ling* bti Dtrfdfittbtntn

SKaf^tnjabltn.

Strumphtgtl bt«

ling«.

SBitbtrhoInng.

<

E>tt graucnflrumpfrtfltl.

Sitbtrbolung btibtr

Struntpfrtgtln.

Btr 8aufl|anb(4u^.

Bit (Sintbeilung t I

erfttn Ueoung«tui I

Bcrfchöncnnip«» unb I

binbungS»'2teppns I

Bit Sawmnaij!
Bit UtbtnT>fitbIitigi t

Kappnaht. StUjtut: t

Rnppflcidjnabt

Btc gaufthanbfebuh-

Bit etrumpfrtgtln.

Ba« ffiinftritftn bergtrft.

Sitbttholung.

Stopftn bfirm er St S

Crganjtn titinr Btt 3 1

fttjtnttid) Shfeiw >

l'odbftopj

Jiidtinftprn. Xutbju i

JhnbrtflttTrr

sthiufe.
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[an.

Sdfdjfftürft. SUIgetneine«.

mrt ®}öb<ficnfjcmb
fitpitr, */« ©röfre-

Üttbttboluiig.

"nt* grauenbemb
Mer, V« ©röfec.

Suberfiolung.

S)cr Üeljrgarig.

©Iieberung bee Unter«
ridites nad) ben brei

gortfdjritteffuftn.

Stefiroerfabren.

Staffenunterridjt.

Sdiulorbnung.

(fr3tcf)Iid)c »ufgabe
ber i'ctjrertn.

Storperbaltung.

®d)ulfprad)c.

Slnfdjauungsmittcl.

3Bicbcrf)oIung.

StoffoertbeilungSptan.

UnterndjtSmaterial.

giften.

®ie gefeplidien unb
bcbörblidjcn Ceftim*

mungeu.

Die Dur<bfübrung ber

gefefclid)cn unb Bcljörb«

Rd)tn Seftimmungen tn
Hnioenbung auf bit Ser*

bältniffe bee bicSfettigen

Streife«.

28iebert)oIung.

Prüfungen.

86
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F. CeffeittUdjcs $otr*jrf)ultt>cfnt.

70) 35 ic bcu .Üönig liehen Regierungen für fachlich* Sdji

bebürfniffe übertoiefenen Mittel fönnen auch $ur <!

iD&fjrung oon ^Beihilfen an bebürftige Schuloerbän
behufs Örüubung unb Unterhaltung non 3d)ülcr&ibli

tE> ef en oenoenbet roerben.

Serlni, ben 5. 2Rärj 1SI

Üöic icf; ber königlichen Regierung auf ben SBericbt m

10. Jebruar b. 3- — U- Hr. 114 — enoibere, malten mein

feitö bagegen feilte öcbenfcn ob, baff bie 3hr nad) SWaßgi

bcS GrlaffeS oom 2. 3nli 1890 — U. lila 18765 — für fä

liehe Scbulbebürfniffc übertoiefencn unb noch Su überroeiid

SJiittcl auch $ur ©etoähruttg oon '-Beihilfen an bebürftige 3h
oerbäube behufs ©rünbung unb Unterhaltung oon Schülerbibi

liefert oerioenbet roerbcit.

8n
bit- ftöniglidie Regierung yi 9t.

Abfdjrift erhält bie königliche Regierung jur kenntni* i

Hochachtung.

3er SWiniftcr ber geiftlichcn rc. Angelegenheiten.

3nt Aufträge: küglcr.
9tn

bic jcnnmtlidKit übrigen Äöniglidien Stegicrinigen.

ü. III. A. 590.

71
)
Setrifft bie Scioilliguug oon Allethöchftcn Onubi

gcfcheufeu ^ur llntcrftüfcnng unoermögenber Oicmeisl

bei Glcmentarfchufbautcn.

iöcrliu, ben 19 . April lil

3m Aufchlnfj an ben Runberlafi oom 21 . 3Rai 1835

U. ILIa 13694 — (Geutralbl. für 1885 ©. 636 ) bcftimir.-

bezüglich ber Anträge auf SetoiHigung oon Allerhöchften 0nai

gefreuten auS bem JoitbS kap. 121 3it. 38 beS Staats^
I)altS=GtatS: „3ur llntcrftüfcuug unoennögenber ('ücmeinbcr

Glementarfchnlbauten“ fjolgcnbcä

:

1
) 3U ben Anträgen ift baö anlicgenbe, bcifpiclSroeiK i

gefüllte 5ormular $u bcnujjcn. 3n bem Segleitbcrichtr ftnf

^ur (Ergänzung beSfclbcn in T^olgc befottberer SScrhältniw rf

erforberlichen Angaben, foroeit bicfelben nicht in Spalte J

merfungen" Aufnahme finbett fönneti, §u machen. 3 emftlbcn

eine oon bem Sanbratl) ^iuficf)tlic^ ihrer Ricbtigteit befebaa
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üon ber JiiKUtjabt^cilung bcr Regierung mit einem ®ut*
*tt über bic ficiftungSfähigfcit ber ©emeinbe oetfcljenen Sr«'
ionSnadjroeifung beigu fügen.

2) (Snbc Januar jeben 3a^re§ ift eine SRacfjnmfung ber aus=

irrten Sauten, beS babei oerroenbeten ©nabertgefdjenfs unb
cingetrctenen (Srfparnis einguteichen; bie bisherigen (Singet

tigert fallen fort.

3) Süc Anträge auf Seroilligung oon ©nabengefdjeitten finb,

•auf ich auch h*er «o<h befonberS f)intocifc, für baS folgenbe

tsjaf)r bis fpäteftenS ben 1. üWärg beS biefem oorhergchetiben

ISjahreS ju fteHen. Hnbcrctifatts roirb über baS nicht in 8n*

4 genommene 25iSpofitiortSquantunt ,gu ©unften aitbenoeiter

rage oerfügt.

4) Son ber regelmäßigen (Sinreichung ber Srofefte unb ber

jeitigen bautedjmfdjcn Prüfung mill ich oerfuchSroeifc in beit=

gnt gäüen abfehen, in beiten bie Seroilligung eines ®nabeit=

ijcnls unter 5000 SJiarf beantragt unb feitcnS brr Sau=
itigen außer ben Epanb= unb Spaitnbieufien minbeftenS bie

!fte fämuitlidjer Saufoften aufgebracht roirb.

3th behalte mir inbeffen bie (Sittforbcrung bcr Sroieftc in

Jätleu oor, roo ber fpejielle Antrag mir hierzu Slnlaß giebt.

Sei biefer ©elegenf)eit fef)e ith mich oeranlafjt, ber Äötrig*

tn ^Regierung bie Httroenbung ber Seftimmnngcn bcr mit

mm (Srlafj oom 7. 3uli 1888 — U. lila 16035 — befannt

Ebenen (Srläutcrungen 311 fünf (Sntroürfcn für einfache ©chuU
äube oom 18. Uiooember 1887 (Dienftanrocifung fiu bie Saus
icftoren ber £ochbauoerroaltung oom 1. Dftober 1888 ©. 89
' 460) roieberholt gur $fKdjt 31t machen.

JnSbefonbere luitl ich auf folgenbe Sanfte hiitroeifen, tuelchc

ger bei ber Searbeitung unb bei ber Sn'ifung bcr (Sntroürfc

it immer bie gebührntbc Seachtuttg gefutibett haben.

Sie Schulhäufer finb auf ben Saupläßett fo 3U fteQen, baß
-}cnfter. namentlich aber biejeitigcn ber Sthulgimmer, ftets

ks .pimntclSlicht erhalten, felbft roenn einmal fpäter auf ben

hbargrunbftücfen hart an bcr ©rengc tphc Sanlichfciten er=

tet, ober ftarf fdjattenbe Säume gepflangt roerben. 2>ie 5cnftcr=

itb ber Schulftubc muß baher etroa 6 bis 8 in oon ber ©renge
entt bleiben, auch roenn nadj ben gegenroärtigen Serhältniffen

‘Bebauung ober Scpflangung beS benachbarten ©runbftücfcS

It mahrfcheitilich ift.

3ür bic .§öhe ber ©chulgimntcr ift baS Sfitibcftmaß auf
0 m feftgefeßt, tuelcheS bei einer liefe beS SRanmeS oon 5 in

genügenbe ßuffc unb fiichtmciigc 311 fchaffen geftattet. Sei

«himber liefe muß aber auch bic §öl)e entfprechcnb gi»tel)meit,
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fo baß bei einer Xicfe non 6 in eine $>ößc oou 3,50 m unb ü

einer liefe uon 7 ra eine foldßc Don 3,80 m in ?lnrocnbung

bringen märe. Xic Älaffenbreite über 7 m auSgubeßneit, ift na

grocdmäßig. Die größere §öße bcr klaffe ift übrigens air 6

Saufoften nur oon geringem ©tifluß, gumal ba bei gefdu#

Slnorbnung bes (JntrourfS bcr bic föoßnung cntßaltcnbe Jw

bes Kaufes niebriger liegen bleiben fann.

Xie größere |)öße bei einer bebeutcnbercn Älaffentiefe j

ftattet audß bie Äunaßme einer ausgiebigeren ßic^tfläd^c bet Tfen'is

roeldje, roeutt irgenb möglich, rneßr als ein fünftel bcr 8om
fläcße betragen foH; beim e§ ift gu berürffidßtigeu, baß oon ärj

lieber Seite ein fünftel ber Sobenfläcßc als ©röße ber roirli

djen Sicßtfläcßc abgüglidj bc§ §olgroerfS ber Jenfter oeriatj

roirb. ®or allem aber barf nidßt, ioie öfter gcfcßcßcn, bet B

Scrccßuuiig bcr fiidjtfläcßen aueß bie ffläi^e berienigen Jcnn

ßingugenommcu roerben, roclcßc im Würfen bcr Spüler angebro

loerbcu. So gelegene fünfter fottten überhaupt im Mgenrnm

oermicben roerben. 33on SBertß finb fte nur ba, roo bie atrtd

genfter baS Cidßt nur 00m Worben ßcr erhalten, roeil jkj

ermöglichen, roäßrenb ber oom Unterrichte freien ßeit bie Sone

[tragen in baS 3‘mmcr eintreten gu taffen.

Xie Xßür gur Älaffc foll roomöglidj fo angeorbnet irerre

baß bie Sdßüler ben (Sintreienben fofort feßett 3romgt bic iä

bes Kaufes bagu, bic Xßür im Würfen bcr Sdjülcr angunrba

fo muß oor berfelben ein größerer Waum oon Santen frei &

ben, bamit ber Serfeßr teilet oon Statten geßt. Siegen an di

fjlure groci .ftlaffcn einanber gegenüber, fo bürfen bie Xbüa

berfelben nirfjt fo angeorbnet merben, baß bie geöffneten ftlü|

ben freien Waum gufperren. ?ludjj ift barauf gu achten, baj B

ßugang gur Xreppe in baS obere ©efdßoß nirfjt burd) einen #

öffneten Xßürflügcl abgefcßloffen roerben fann. 2tu bcr Sing«?

tßür bcS Kaufes muß ber Xrcppcnoorplaß fo breit angelegt rt

ben, baß oor bem fcnfredßt auffteßenben fflügel nodj einSM
fteßen fattn, oßnc beim Slufgeßcn ber Xßür gu Jade gu Iouttj

SBcnn ber f}lur burdj bie gauge liefe beö ©ebäube* »

bureßreüßt, muß ein SBinbfang oorgefeßen roerben.

Den ^eufterpfeilern ber Älaffe, auf benen bie Xedcn.ni

güge liegen, ift ein ber Selaftuitg entfpredjenber größerer Ca

fdßnitt gu geben. ®ic für biefe Untergüge an ben Sdjeibnr:"'’

ctroa crforbcrlicßcn Vorlagen bürfen iticßt in ben Sflaffen
”j

nommen roerben, roeil fic bem SSerfeßre ßinberlid) finb.

2Benn für fpäter bic (Sinridßtuug oon klaffen hi einem Clj

gefeßoß in fidßerer ’äuSfidßt fteßt, muß ber jlur bei ber nd

Anlage gleicß fo geräumig entroorfen roerben, baß er gar Sa
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nc ber porfdgriftSmüfjigen £reppe geeignet ift. 3,De(*tn®6‘8
eS fogar mcift fein, in biefen $äEen bic Ireppe non oom=

u in ber funftig notgioeubigcn ©reite ctnjubauen.

Sic Mittage poh Äeflem unter bem §aufe feilte nur auf

plagen jnr §tu«füf)rung fommen, bereu Untergrunb«pergält*

einen ftct« toafferfreien ÄcEerraum geroäfirleiften, ba aEe

regeln jur Mbgattuug be« ©rutibroafferS auf bic Sauer uon
elgaftem 23ertfj finb. ©teigt ba« ©runbmaffer godj an, fo

ic (Srridjtintg eine« jurn Sgcil über ber 6rbc liegenben unb
i 6rbanfd)üttung gegen ben 2Bärmc=6infIu§ $u fcgüfjcnben

r« anfjergalb be« fiaufc« nor^iegen.
Saegräume, roeldjc jutn bauernbeu Stufentgalt oon SDtenfcgcn,

i auch nur al« ©egtaffammem bienen foEen, muffen eine

iHgnittlidje £ögc oon roenigften« 2,50 m gaben.

Ser ©runb jurn Umbau alter ©cgulgäufer ift gäufig bic

imgenbe ©rojje ber ßcgreriuognung. Sa in folgen Käufern
autg ba« Stguljimtner itiefjt ben neueren Mnforberungcn

rügt, fo ift irt erfter fiinie jn oerfudjen, ob ben ©ebürf»
i ber SBognuug niegt bureg $injunagme unb entfpredjenbe

ring ber Ätaffc ju genügen ift, fo bajj bureg ben Slnbau

icue« braudjbare« Untcrriegtöjimmer befdjafft roerben tarnt.

Cseg begatte mir oor, burdj gelegentliche ©efiegtigung ber

cfügrten ©cgulgäufer bureg meine Äommiffarc feftfteEen gu

i, ob bie ©eftimniungen meine« ©rlaffe« bei ben ©auau«*
mgen überaE befolgt toorben finb, roobei ieg bemerte, bafj

Scftimmungen aueg auf biejemgen ©auten anjurocubcn finb,

erlege eine ©iaatsbeigilfe niegt geteiftet mirb.

Ser EJiinifter ber geiftlicgeri :c. Mugelcgengeitcn.

$nt Aufträge: Äügler.
an

tlidje Äöniglic^c Regierungen.

IIT. E. 1554.
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$ajoitaU$trän&erniißcn, ZittU unb Crbrnöberleilpugen.

A. ©efjörbcn unb Scamte.

5er Unters ©taatbfefretär im 2J?ini[terium für .'panbel unb Öe=
roerbc SKagbeburg gu SBerliu ift jum Dber=5ßräfibenten

ber 'Brouing $effen*9taffau ernannt roorben.

!er Segierungb=5l5räfibent non artmann gu Sluridj ift in

gleicher ?lmtbeigcufdjaft an bie Äöuiglidje Segierung gu

Stadien perfekt unb ber 5|Soligei=5Bräfibent ©raf gu ©toi*
berg=23ernigerobc p ©tettin pm ^ßräfibenten ber

Äöniglidien Regierung p Slurid) ernannt roorben.

'er 2>ireftor beb ftäbtifcfjen ©gmnafiumb p 25angig Dr. liar=

nutf) ift pm 93rot)inpi[s©(f)uIratl) ernannt unb bem ^ßro=

oingialsSdplfollegium p Äönigbbcrg i. 5f$r. überroiefeit

roorben.

5er tfonfiftorialrntf) ©dpfter ift gurn Suftijiar unb SSerroal*

tungbratb im Sebenamtc bei bem Äöitiglidjeu 9ßrooingial=

Scfjulfotlegium p 93 er l in eniannt roorben.

5er bisherige ©eminar=$5ireftor $)errmantt aub ©d)lüd)tern
ift pm 5Regierungb= unb 3rf)ulratt) ernannt unb ber Se=
gierung p 2Re rfeburg überroiefen roorben.

5er bib^crigc $treib = @d)Hlmfpeftor flagge p @ffen a. S. ift

pm Segierungb* unb ©djulratfj eniannt unb ber Scgic=

rung p Dppeln überroiefen roorben.

5er bisherige ©eminar=SDircftor Sßlifdjfe p 3i c 8 c nl)alb ift

pm 9icgieruug§= unb Sdplratt) ernannt unb ber Segierung

p 25angig überroiefen roorben.

5er bisherige Seminar«®ireftor ©djulratf) Dr. 5}Srcifd)e aub
Sag tut ift pm Segierungb= unb ©dplratt) ernannt unb
ber Segierung p ©djlesroig überroiefen roorben.

5er bibtjerige Äreib=©d)ulinfpeftor ©djulratf) Dr. großen p
Siarienroerber ift gum Segicrungb= unb ©djulratl) er;

nantit unb ber Regierung bafelbft überroiefen roorben.

5cm ißrofurator ber fianbebfdiule gu Sßforta ßimmermann
ift ber ©fprafter alb Csuftigratlj unter '.Beilegung beb Saugeb
ber Sätbe oiertcr Älaffe u erliefen roorben.

5em Dberförfter oott Gfjamiffo bei ber ßanbebfdjulc gu 'JJforta

unb bem afabcmifdjen Oberförfter ber Unioerfität ©teifbs
roalb SBagner ift ber Gljarafter alb gorftmeifter mit bem
Sange ber Sätf)e oierter Älaffe oerliefjen roorben.

?cr bibljcrige ©emiuar=25ireftor gu ^ildjoroi^ Dr. Dtto, ber

bisherige Sdjulbirigent gu fiöroeu in ©dilcfien Dr. ©djmibt,
bei bisherige orbentlidjc fieljrer an bem Äöuiglidjeu ©gm*
nafunn gu Sangig Dr. SSoigt, ber bibfjerigc orbeittlidie
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fieljrer an bctn ©ptnnafium ju Sulm Sölder unb ber bis=

porige orbetitlühe Seminarlehrer SBerners aus Saarbur t

)tnb ju KreiS=©chulinfpeftorcn entaitut tuorbett.

Sn gleid^er ©genfchaft ift oerfcfct toorben ber KreiS^Schulinfreltot

Sadjfc oon Sdjubin in ben fluffichtSbejirf 2Birfifc unter

flntocifung bes SBohnfifceS ju 31 a fei.

B. Uniocrfitäteu.

Unioerfität ©crlin. 3) er bisherige außerorbentli^e ©rofeifor an

ber Unioerfität ju ©erlin Dr. ©rüdtter ift jtttn orbenp

licken ©rofeffor in ber p^üofop^ildjeii Jafultät berfelbett

Unioerfität ernannt toorbett. — $er orbentlidje ©rofefior an

ber Unioerfität ju (Böttingen Dr. Schtoarg ift in gleicher

(figenfehaft in bic phifofophifcfjc fjafültät ber ^riebridt-

2BilhelmS = Unioerfität gu ©erlitt oerfeht toorben. — £em

aufserorbentlidjen ©rofeffor in ber ptjilofop^ifc^cii Jafultäi

ber Unioerfität ju ©erlin Dr. 25ietcrici ift ber (Sbarafter

als öetjcinier StegierungSrath oerlichcn toorben. — 2«
bisherige ©rioatbojent Dr. .£>enfel ju ©erlin unb ber

bisherige ©riuatbojent, (Geheimer StaatS=flrchiuar Dr. Sdnu
tu a tut ebcnbafelbft finb gu au&erorbcmlichen ©rofejforcn nt

ber pt)iloiophif<ben ^afultät fontie ber bisherige ©rioat

bogent Dr. ©foeli, birigirenber flrgt bei ber ftäbtifcben

Srrciuflnftalt gu 35allborf ift gunt aufjerorbeutlichen ©rep

feffar in ber tnebigitiifchen gafullät ber Unioerfität gu ©er-

litt ernannt toorben.

Unioerfität ©rcifStoalb. S5ic 23al)l beS orbentltdjen ©rofenort

in ber tuebiginifd)en gahiltät Dr. •’pclferidj gunt ©eftet

ber Unioerfität ©rcifStoalb für baS 3«hr notn 15. ® 0!

1692 bis bat)in 1893 ift beftätigt toorben. — Dem orbenp

liehen ©rofefior in ber philofophifchen ffafultät ber Um:

oerfität Olreifstoalb Dr. Ä h l tu a r b t ift ber ©harafter alt

©eheinter ©egierungSrath oerlieheu toorben.

Unioerfität ©reSlau. 3)er bisherige ©rioatbojent Dr. fl pp ei

*11 Königsberg i. ©. unb ber bisherige aufeerorbentliin

©rofeffor Dr. £>injje gu ©reSlau finb ju orbentliho?

©rofefforen in ber philofophifchen Sfafultät ber Unioerfität

©reSlau ernannt toorben. 2>er orbcntliche ©rofeffor ar

ber flfabentic gu ©fünfter i. 23. Dr. Sturm ift itt gleichet

Sigenfchaft in bic philofophifch« 5a!ultät ber Unioerfitä:

©reSlau oerfegt toorben. 2>em orbcntlicheu ©rofegor a

ber tnebiginifchen fyafultät ber Unioerfität ©reSlau ©ehetmrt

©Jebigittalratb Dr. ©iermer ift ber Königliche Äronen=Cr

ben jtoeüer Klaffe oerlichctt tuorben.
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Unioerfität §alIe= 3Bittenbcrg. Der bisherige Brioatbosent

Dr. ff aufftnann 3« SRatburg ift 311m aujjerorbcntlicben

Brofeffor in ber pfyilofopI;ifrf)cn Jafultät ber Unioerfität

£>alIc=SBittenberg ernannt roorben. Dem afabemifcbeti

BJufiflebrer an ber Unioerfität 3U £>aüc Steubfe ift baS

Bräbifat: „ffönigüdjer UmoerfitätS=SD?ufif=Dircftor" oerlieben

roorben.

Unioerfität ffiel. Der orbcntlicbc Brofeffor an ber SHabemie

,3u Bfünfter i. SB. Dr. Äörtiitg ift in gleicher ©genfefjaft

in bic pbilofopbifcbe Jafultät ber Unioerfität ffiet ocrfe&t

loorben.

Unioerfität ©öttingen. Der bi«f)erigc ^rioatbojent Dr.Slnbrefen

3U ©öttingen ift 31101 anfjerorbentlicben Brofeffor in ber

pf)ilofoptjifi|cn jafultät ber bortigen Unioerfität ernannt

loorben. Der artfjcrorbentlicfje Brofeffor an ber Unioerfität

Sonn Dr. BiorSbad) unb ber orbcntlidje Brofeffor an

ber Unioerfität ffiel Dr. ©timming finb in gleicher @igen=

fdjaft in bic pbilofopbifcbe Jafultät ber Unioerfität 311

©öttingen nerfe&t roorben. Dem ißrioatbo3cnten in ber

pt)ilofopt)ifcben Jafultät ber Unioerfität ©öttingen Dr. ,f)a*

mann ift baS Bräbifat „Brofeffor" oerlieben roorben.

Unioerfität SERarburg. Der Dr. phil. ff öfter 3U Hamburg
ift 311m autjerorbenilidjcit Brofeffor in ber pfjitofop^ifc^ert

Jafultät ber Unioerfität Bfarburg ernannt roorben.

Unioerfität Sonn. Der bisherige aufjerorbentlitbe ^grofeffor

Dr. Jetten 3U Sonn unb ber bisherige auBcrorbentlicbc

Brofeffor Dr. fRappcuböner 311 SD? ü n ft er i. SB. finb 3U

orbentlidjcn Brofefforen in ber fatboltftb^bcologifdjen Ja=
fultät ber Unioerfität Sonn ernannt roorben. Der bisherige

Brioatbogent Lic theol. Drocltfdj 31t ©öttingen ift 3um
auBcrorbentli^en Brofeffor in ber eoangelifcb=tt)eologifdben

Jafultät ber Unioerfität Sonn ernannt roorben.

Slabemie SD?ün ft er. Der orbentlicfje Brofeffor am Lyceum Ho-

sianum 3U SrauuSberg Dr. ffilling ift in gleicher

©genfebaft in bie pbilofopbifcbe Jafultät ber SUabemic 311

SDRünftcr i. SB. oerfefct roorben. Der Sorfteber ber Scrfmf)3 =

ftation beS Sanbroirtbfcbaftlicbcn Brot>in3ial=Scrcin§ Brofeffor

Dr. ftönig 31t URünftcr i. SB. ift mit Sltlcrböcbfter ®e-

nebmigung 3um orbentiieben §onorar=Brofeffor i ! ber pbilo=

fopbif^en Jafultät ber bortigen SUabemic ernannt roorben.

Der bisherige Brioatbo3cnt Lic. theol. Sau$ 30 B?ünftcri. 2B.

ift 311m aufjcrorbcntlicbctt Brofeffor in ber tbeologifcben Ja=
fultät ber bortigen SUabemic ernannt roorben.

Digilized by Google



528

C. Dcdjnifche £>o(f)f4)ulcii.

Serlitt. 3» glcidjcr @igcnfd)aft ift ecrfc^t worben ber ctats=

mäfjiae Srofeffor an bcr Dedmifchcn .£>ochfchuIc 311 Sachen
Dr. ©taf)l nach Serlin.

Sachen. Dem etatmäßigen Srofcffor an ber lechttifchen .podj=

fihulc 31t Sachen 3 nßc ifl bet königliche kronen=£rben
brittcr klaffe örtlichen worben.

D. SJnfeen, Sationalgalcric u. f. w.

Die non ber königlichen Sfabemie ber SBiffenfchaftcu ju Berlin

ooll^ogeneit SSa^len bc§ DireftorS be§ Sftrophpfifalifchen

Dbferoatoriumö 311 $otdbam, (Geheimen PcgierungSrath*

Stofefforö Dr. Sogei unb bes ordentlichen ptofefforö ber

Paläontologie an bev gricbri$=iBilhclmä=Unioerfität ju

Scrliit Dr. Damcä 311 orbentlichett Sritgliebern ber Sh#
fn li)d) - matfjematifchen klafic ber Sfabcmic fototc bie oon

ber königlichen Sfabcmic ber iiBiffenfchaftcn 311 Berlin ooH=

3ogcnc 28af)l bc§ bisherigen forrefponbirenben Sritgliebe*

ber^hm'ilahldiMimthematiidjeii klaffe, ordentlichen Stofefforf,

Geheimen 9iat£)ö Dr. oon köllifer 3U äBürgburg suin

auswärtigen Sritglieb bcrfelbcn klaffe ber Stabende ftnb

betätigt toorbett.

Die königliche Slfabcmic ber künftc 30 Serlin hat durch &v

im Januar b. ftatutcnmäfjig DOÜ3ogcnen SBahlcn 311

ordentlichen Sritglicbern gewählt:

1) beit Sfalcr Saul fjlictel,

2) ben SDialer Sidjarb Briefe,

3) ben SJaler konrab kicfel,

4) ben Sialer karl Salßmatm,
5) ben Sialer Stofeffor £mgo Sogei,
tii ben Silbhaucr Sbolf Srütt,

7) ben Silbhaucr (rinil imnbriefer,

8) ben kupferftecher Stofeffor §>anS Sicijcr,

fämmtlich in Scrliit wohnhaft,
D) ben Scaler CouiS Sloarc3 in Siabrib,

10) ben Scaler 3ofe 3imcnc3 i) Mranba in Scnbrib,

11) ben Sialer S- Sl. 3- DagnansSouocrct in Senill«,

12) ben Scaler Saolo J-ranccSco Siidjetti in Q-rancaoillii

a tnarc.

13) ben Scaler Skalier SJiüiam £ulcjj in lioitboti,

14) ben Scaler Francisco Stabil la in 9Jom,

15) ben Scaler SJilhclm i'eibl in Seitlichen,

18) ben Silbhaucr Stofeffor Sbolf frilbcbraub in i^lorem.
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17
)

beit Slnfjitefteu Stabt =©auratt) ,£>ugo Sicht in ßcipjig,

18 ) beu ÄupfcrftedEjer ^ßrofeffor SSiOiam Unger in SBien.

Siefc SEBa^Icti haben bic oorfchriftömäfcigf ffleftätigung ermatten.

Ser königliche kapellmeifter 3. S. ©rofeffor ©abccfe ift ^um
Sirettor beS königlichen afabemifchen 3nftitut§ für kirchett*

nmfif ja ©erlin ernannt roorben.

Sem Sircftor be§ königlichen alabcmifcheit ^nftitutS für kirchen*

mnfit 311 ©erlitt ©rofeffor SRabetJc ift bie Stelle beS nicht

oollbcfchüftigten orbentlichen SchrerS für Drgelfpiel an ber

königlichen afabemifchen $ochfc!)uIe für SDJufif bafelbft uer=

liehen roorben.

Ser bisherige königliche fRegierungSbantneifter ©orrntann ift

311m ®ircftorial:§lffiftenten bei bem königlichen kunftgeroerbe*

ÜRnfeum 31t ©erlitt eniaiint roorben.

Ser Dr. Sei er ift 311m SircftoriaI= 9lffiftcntcn bei bem königs

lidjen SRufcum für SSölferfunbe 31t ©erlitt ernannt iporben.

SaS ©räbifat „©rofeffor" ift oerIief)en roorben;

bem SD?aler Jerbinanb ©rafett £>arra<h, SRitglicb ber

königlichen Sfabemie ber künfte 3U 23 erlin,

bem Dr. raed. Schibafabnro kitafato 311 Sofio,
bem SUffiftenten ber königlichen Sternmarte Dr. knorre 311

Berlin,
bem afHftenten an ber Ghivurgifchcn klittif ber Gharite,

Staböar3t am 9Rcbi3inifch ;chirnrgifcbcn5ricbrich=$Mlhclm8=

^nftitnt Dr. köhler 31t Scrlin unb
bem Äftronomen Dr. ph.il. Oppenheim 3U ©erlitt.

Sem §auptlehrer unb Organiftcn an ber SRarienfirche 31t Ü? ü h I =

häufen i. Sh- ©teinb&ufer ift bas ©räbifat „königlicher

SRufifsSireftor" oerliehen roorben.

Sem 'JRufiflehrcr SB allen ftein 3U granffurt a. SD?, ift baS
©räbifat „königlich ©reufjifcher SRupfs Sircftor" ocrlichctt

roorben.

E. §öfjcrc Cchranftaltcn.

a. ©tjtnnafien.

Ser bisherige ©gmnafiallchrer Dr. kehr 3U Sütoua ift 3um
(SpmtiaftalsSircftor ernannt unb bcmfclben bas Sircttorat

beS (föpmnafiums 31t ,$ufunt übertragen roorben.

Ser Sireftor beS ®om--@pmnafiumS 3u3?autnbnrg a. S. Dr. fRöljl

ift 3001 königlichen ©pmnafial=Sireftor cniattut unb bettt=

felben ba§ Sireftorat beS Sotn^tjntnafiumS 3U £>alber=
ftabt übertragen roorben.

Set Oberlehrer am ©pmnafium 3U (Soeöfelb ©rofeffor Dr. Schroe=
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ring ift gum ®ircftor bcö ftiftifdjen ©pnutafiunib gu $ürea
ernannt worben.

2>er Direftor be$ ftiftifdjen ©pmtiafiumS gu $üren Dr. SB ei bg es

iftgum königlichen ©tjmnaiiaU®ireftor ernannt unb bemiflkn

bie $ireftion beä ©tjmnafiumS gu Gobieng übertragen

worben.

3n gleicher Gigenfchaft ift »erfefct worben ber GhjtnnafiaUJ'ireüm

Dr. 2h‘ e l e uon SRatibor nach ©rfurt.
35ic SBafjl bcö Oberlehrer« ®rofeffor§ Dr. Än ab e am ftäbn*

fehen ©pmnafium gu Xorgau gum 3)ireftor berfelben Sn=

ftalt ift beftätigt worben.

3>aS fßräbifat „Srofeffor" ift »erlichen worben ben Cbtr=

lehrem: Dr. Jreper am ©ijmnafiitm gu Stolp, Dr. Setter

am ©pmnafium gu ^rjrife, Dr. iRei§hauS am ©pmnafium
gu Stralfunb, Schmibt am ©pmnafium gu £reptoir,

Ärep am ©pmnafium gu ©reif&walb, Dr. SBeplanb am

©pmuafium gu ©arfe, Dr. Sanncfe am ©pmuafwnt ja

Göölin, Dr. Seelmann=Gggcbert am ©nmnafhun gu

Ä'olberg, Saale amÖrjmuafium gu£reptow, Dr. Sch mol*

ling am 3Karicnftiftö*®gmitafium gu Stettin, Dr. Jricb*

rieh Shünren am ©pmnaftum gu Stralfunb, Änorr am

©tjmnafium gu ®clgarb, ®raun am ©tjmnafium gu Jrau*

ftabt, Ärang am ffriebrid)=SBilhelntS=@tjinnafiuin gufßofen,

Dr. Äiiftcr am ©pmnafium gu SReppen unb Dr. Schi?

am ftäbtifcheu ©tjmnafium gu Jranffurt a. 2R.

3n gleicher ©genfehaft finb oerfefct worben bie Oberlehrer:

»on Schuh »om ©gmnafium gu ©lucfftabt au bas ©tjm*

nafium gu Gffen unb
Dr. Sog vom ©tjmnafium gu Gffen an baö ©pmnafiuin

gu SReuwicb.
3u Oberlehrern begw. etatömäBigen Oberlehrern futb beförben

worben bie orbentliehen fietjrer: ® orf am Slöfattiftbcn ®pm*

nafium, IituIar=Dbcrlchrer SWagttu« am Sopljiewötjmna*

fium, Caffer am 3riebridEj= sSerberfehen ©tjmnafium, Äingel

am Serlinifchen ©tjmnafium gum grauen Äloj'ter, Schiele

am ,yriebri<h * SBerberfdjen ©tjmnafium, ®lumenttjal am

ÄöHniidjen ©tjmuafium unb ©ruppe am Hälantfdjcn ©pi::-

nafium, fämmtlich gu ®erlin, Dr. $otnbrom8tt am @prc=

nafium gu ®raun«bcrg, ^ölfcher am ©pmnafium gu

Sittenborn, Dr. 3orban an ber lateinifchen Sauptfdjulf

ber brande’ fchen Stiftungen gu Salle a. S., fio|mann
am ©pmnafium gu St^ctrre , SRaafc am ©pttmaftum gu

0rlcn«burg unb Dr.fßoffelbt am ©pmnafium gu$ot«bam.
2>«r orbentliehe fiehrer am Slnbrcaö *©pmnafium gu Sübei&eic
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9?öSlcr ift gum Oberlehrer am ©gmnafium gu (Smben
beförbert roorben.

5Der Xitel Oberlehrer ift oerliehen roorben beit orbentlichen £eh*
rern: Dr. Hli) an bem Säbagogtum be$ klofterS Unfer
Sieben grauen gu SWagbeburg unb gorcfe am ©pmna*
fium gu grauftabt.

3n gleicher (Sigenfchaft finb oerfefct begro. berufen roorben bie

orbentlichen ©gmnafiallehrer:

Suttner oom königl. ©gmnafium gu 2>angig an baS ©tjm*
uafium gu SBernigerobe,

Dr. ©orgeS oom ©gmnafium gu SWeferi^ an baS 2Bil=

helm8=©tjmnafiurn gu ßaffel,

Dr. HengcSbacf) oom SRealgtjmnafium gu SWarburg an baS

©gmnafium gu SKefcrifc,

kluge oom ©pmnafium ©eorgianum gu Singen an baS
kaifer 2Bilf)elm8*@t)tmiafiurn gu ^annooer,

Dr. S ehmann oom ©tjmnafium gu griebeberg 9?. ÜK. an
baS ©gmnafium gu Schöneberg,

Sroha fei oom ©gmnafium gu Sagan an bas ©ijmuafium
gu ©lag,

Spi^barth oom ©ijmnafium gu Surgfteinfurt an baS

2Bt(hclm8*©gmnafium gu Gaffel unb
ffiegener oom ©pmnafium gu SBernigerobe an baS königl.

©pmuafium gu Xangig.
818 orbentlidfic Seljrer finb angcfteKt roorben am ©tjmuafium gu

Steglife ber .^ilfölehrcr Dr. Sinbe, ©üben ber &ilf8=

lehret Dr. granfe, Selgarb ber Hilfslehrer Dr. Hofen*
felbt, Sdjtoeibnifc ber H*lf®^hrer Dr. Steigemann,
Sarmen bie Schulamts -- ftanbibaten Oroeber unb Dr.

kriege, Xattgig (königl. ©tjmnafium) ber Schulamts*
kanbibat Dr. Saforoifj, H‘^ eö ^ e *m (Änbreaimm) ber

3chulamt8*kanbibat SKidjacliS, Sagait ber Schulamts*

kanbibat Dr. SKicfjalSfi, 2J?ühlh aufen i. Xf)- ^er ©<hul*

amtS=kanbibat Dr. Dpifc, XutSburg ber Schulamts*
kanbibat Sorbrobt, unb ©leiroijj ber kaplan Hahnei,
gugleich auch als SleligionSlehrer.

b. SRealggmnafien.

Dem 5Realgi)mnafial=25ircftor Dr. Heilermann gu@ffcn ift ber

königliche ktonen=Drben britter klaffe oerlichen roorben.

Xie SBaljl beS Oberlehrers Dr. SföaitheS am Stealgrjmnafium

gu SBitten ginn Xireftor berfelben Slnftalt ift genehmigt

roorben.

Xem ingroifchen oerftorbenen SealgrjmnafiaUDberlehrcr Srofeffor
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Dr. ßabrafdj ,$u Dortmuub mar anläßlich feine# $ub

1 . Stpril b. 3§. in HuÄficht genommenen Hufcfcheibens aut

bem Hmtr ber SKotlje Hbler*Drben oierter tflaffc oerliefxi

morben, roa# hiermit befannt gemacht roirb.

©ent Oberlehrer am JriebrichS-flcalgrjmnafium 3U ©erlin ©re

feffor Dr. fiuft ift ber 3iotl)e Hbler=Crben uierter Älani

oerlichen morben.

3>a# ©räbifat „©rofeffor" ift oerliehen morben ben Oberlehrern

Dr. ©cnßen am iKealgtjmnajtum 31t Stralfunb uni

Dr. $ooeftabt am SRcalgtjmnafiutn p ÜRünfter.

3« Oberlehrern be^ro. etatmäßigen Oberlehrern finb beförber

loorbcit bic orbentlidjen ßehrcr:

^örgeuien am ^riebrich^SKealg^mnafium 311 ©erlin uni

Dr. SRüblemann an bem Siealgnnniafimn ber Brandt

fdjen Stiftungen $u «§alle a. @.
211# orbcntlidicßehrer finb augcftrllt morben am SRcalggmnafhnn jn

Stettin (5riebrich=2Bilhelm#^9iealgt)mitaftum) ber.'pilf^Idire

Dr. Äöhler,
.£»annooer (CeibniasSRealgijmnafium) bie Schulamt# = San

bibatcu aWetjer unb Jietjcn foroie

©uiäburg ber ®d)ulamt#*£anbibat Dr. ^erbief.

c. Cberrealfdjutcn.

35cm Oberlehrer an ber Älingerfdjule p granlfurt a. SK

Dr. Corel) ift ba# ©räbifat „©cofeffor" bcigclegt morben

35er .t>ilf#lct)rrr Älemming ift al# orbentlichcr ßehrer an bei

Obcrrealfchulc 3U SDlagbeburg angefteüt morben.

d. ©rogumiiafien.

3)em SReftor ber Älofterfdntle 311 35onnborf Dr. S?raft ift beri

©räbifat „©rofeffor" ocrliehcn morben.

Hl# orbcntlichc ßehrcr finb angeftcllt morben am ©roggmnafium -,u;

Cittj ber ßehrcr au ber ^ätjercti Stabtfdple 30 Hbrroeiki

Dr. SDbaifc,

Sdjmcß ber 3<hHlamt#=ftanbibat HrttSbcrg,

'Jlcumarf i. SB. ber 3d)ulamt#=$anbibat Dr. ©ranbei
SRhcinbad) ber Sd)Hlamt8=5?anbibat Dr. Siofenbootn unb

©rüm ber 8d)ulamt$4tanbibat Schmib.

e. SRealfchulcn.

3)cm SDircftor ber diealfcbule 3U Hachen ©üfcer ift ber SRotie

Hbler=Orben oiertcr ftlaffe oerlieheti morben.

35em Oberlehrer an ber SRealfdjule 3U Hachen Dr. @oefe tn

ba# ©räbitat „©rofefiot" ocrlief)en morben.
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ü? orbeutliche Sichrer finb angeftellt worben an bcr JRealfchute gu:

§anau bcr orbentlid&e Se^rcr an bcr Ijöljereu Dödjterfdjule

bafclbft ©afeler mtb ber Hilfslehrer Dr. Ärenbt,
©armen = 28 uppcrfelb ber Schulamts * Stanbibat Dr.

S^omae,
Sachen bcr SdfjulamtSsStanbibat Dr. Düfing unb an bcr

©cwerbefdjule 3U Saarbrücfen bcr Schulamts =S?anbibat

SRüIIcr.

f. SRealprogijmnafien.

$n gleicher (Sigenfdjaft ift oerfegt worben bcr orbentlidje Sichtet

Dr. 'S i «3 er oom ©rogtjmnafium 31t (Supcti an ba§ 9?cal*

progijnntafium gu Düren.
II3 orbeutliche Siel) rer finb angeftellt worben am iRcalprogijm;

nafium 3U Juli* 0 ber Sd)ulamtS*5tanbibat Scheubcl unb
Cbcr^aiifcu ber Sd)ulamt&=ftanbibat Dr. Sehnig.

g. .'pöljere fflürgerichulen :c.

Dem Steftor bcr gweiteu [jäheren ©urgcrfdjulc 31t Serliu Dr.

iftcintjarbt ift baS ©röbifat „©rofcffor" oerlicljen worben.

£ic 2Baljl beS Dirigenten bcr SRcalfdjule ju iSaffeln^cim ©latt*

ttcr 311m Sieftor ber oierten tjöfjcrerx ©ürgcrfdjulc 3U Serlin
ift genehmigt worbett.

fern Oberlehrer Dr. fyriebridj 3 ellc an berfefben ^öf;ereit ©ür=
gerfdjute ift baS ©räbifat „©rofeffor" oerlic^eit worben.

£eni Oberlehrer ber 3weiteu [jäheren ©ürgcrfdjule 3U ©erlin
Dr. £>au5fitedjt ift bie SBcitcrführung beb ihm 001t ber

Äaifcrlidj 3apaui|chnt Regierung oerliehenen ©rofeffortiteis

geftattet worben.
SIS orbentlidje Sichrer finb angeftellt worben au bcr höheren

©urgerfdjulc 3u: Slicgnig ber Hilfslehrer Holgapfel,
©iagbcbnrg bie Hilfslehrer Dr. Klinge, SDiattheS unb

Dr. 91 orbmann, Hannouer (III.) bie SdjulamtS^&anbU
baten Dr. ©erfenbufdj, Dr. (Sf>ricbö unb Dr. Stofen,

Hattnooer (I.) bcr SdjnlaintS=Stanbibat Hager, ©rau=
beng bcr 0chulamt3*Stanbibat Hugcn uub ©öttingen ber

Schutamtb = Stanbibat Dr. Stracjjfdjinar. Der bisherige

©fittelfchuHehrer an ber Stnaben^SJfittelfchulc gu liottbuS

SButtgc ift in gleidjer (Sigenfdjaft au bcr f)öhcren ®ürgers

fdjule bafclbft angeftellt worben.

Glemcntarlejjrer finb angeftellt worben an ber höheren

©urgerfchule 311: ©eeftemünbe bie Sichrer Dcgener unb
©abemadjer, Hannooer (II.) ber ©orfdjullehrer oom
'Jlealgijmnafium I. bafelbft ff ebberfe unb ber Sleljrer

Dreier als 3cKh<™leljrer, ^annooer (Eli.) ber ©orfchuD

1892. 36
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leerer com SRcalgqmnafium I. bafelbft $>anebutt unb ber

fieptet §anebut!j aus §annooer, foroic ©öttingen bar

ßefjrer ©Jcrede aus 3cna als 3e*£§CTde
()
rer -

F. ©d)ullef)rer= unb fieljrerinncn=®eminare.

$er bisherige (Srfte ßefjrer am ©djutlebrcr=®eminarc juStofetu

berg 0. ©djl. Dr. ©djermultj ift jum ©emiuat-2>ireftot

ernannt unb bemfelben baS $ireftorat be§ 3cf)u[lel)rer=

SeminarS 3u Cbcr=@logau oerlte^eu roorben.

3n gleidjer Eigcnfdjaft finb oerfefct roorben bie ©eminar*35 iret=

toren:

URoII oon Jlltböbcm natf) ^grij} unb
Dr. SBimmcrS oon Elten nad) ©iegburg.

2>em ©eminar=®ireftor Dr. SBolfmer ju §abelfd>roerbt ift bet

ßljarattcr als ©djulratl) mit bem tätige eines IRatfjeS Dicrtet

Älaffe ocrlicfjen roorben.

3n gleidjer ©genfdjaft fitib Derjejji roorben bie Seminar=Cber>
leerer:

$örffling oon Äijrife an baS ncugcgrunbetc ©djuüetjre^

Seminar ju 'Bretiglau,

Slunfel oon SDfettmann nach 9lcuroieb f

oon ÜBerber oou SBunftorf an baS neugcgrüubete ©djub
lcfjrcr=@cmittar su 9lortbcim unb

SBulff oon ffra^burg naef) SWettmann.
?Im ©djullefarer=©eminare 311 foilbcSljcim ift ber bisherige form

miffarifdje ßebrer am ©djuHc^rer= Seminare gu ©rin Dr

fioegel als ©cminarOberleljrer atigeftcHt roorben.

2>em orbentlidjen Seminarle^rer 3urfa 31t Stltböbern ift ba

Königliche JÜronendDrben oierter Klaffe ucrliefjen roorben

3n gleicher (Sigenfdjaft fiub oerfejjt roorben bie orbcntlidjft

©eminarleljrcr:

99 ad) oon SBeifjcnfclS nad) DelS,
25ageförbc oon 99eberfcfa an baS neugegrünbete ©djul

leerer =©eminar 3U Slortljeim,

©räbfe oon 0cls nadj SBcifjcnfelS,

Knotta oon Steidjcnbadj 0 . ß. nad) SÖricg unb
Kod; oon Sornelimünfter nad) ©aarburg.

2)er $ilfslef)rer am ©djullef)rer;©emiHarc 3u®ramburg ©djmibl
ift unter Ernennung 3um orbentlidjen ©eminarleljrer an bat

©diutleljrer=©eminar 3U fjfransburg oerfefct roorben.

8ls orbentlidje ßebrer finb angeftellt roorben an bem ©cfjullebrcr

©eminare 311: Ktjrife ber ßebrer £>ammerfd)mibt aul

Sßlefdjcn, ®illcnburg ber bisherige Hilfslehrer ©d^r einet

unb Steidjcnbad) D. ß. ber bisherige Hilfslehrer ©dulj.
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ihn fieljrerinneiuScminare 311 ^ofcti ift bcr bisherige fommiffa=

rifchc Setter Diemantt als orbentlidher fiehrer befinitio an=

gefieüt roorben.

Jn gleicher Sigenfdjaft ift perfekt roorben bcr iScmittar=§iIfS=

leerer SBobfc oon SR^erjbt nadj Dramburg.

G. Daubftummen= unb ÜBlinben=Snftalten.

ier orbentliche fiehrer SSoigt an bcr Jaubftimimen=?lnftalt 3U

Seiten f eis ift 311m Direftor bcr legieren ernannt roorben.

le orbentliche fiehrer ftnb angefteflt roorben an bcr laub-
rummeroHnftalt 311:

Srfurt ber Hilfslehrer SBrnber,
@uben ber fiehrer kruger unb
ängerburg ber Hilfslehrer 2Bicd)ert.

Jfi ber Daubftummcn=Slnftali ju ©üben ift bcr ßchrafpirant
Änabe als Hilfslehrer angefteHt roorben.

5ei ber 23linben=?lnftalt 311 kiel ift ber Äoi^ertmeifter SRarten
bafelbft als ÜJiufiflchrer angefteHt roorben.

H. 0 effentlidje höhere SRäbdjenfthulen.

•em Dirigenten ber ftäbtifdjen höheren SJiäbchcnfchulc nnb beS

mit bcrfclbett üerbunbenen£chrerinncn*©etninarS 3»3Karicn=
bürg Sieftor klug ift ber Ditel „Direftor" ocrliehett roorben.

em roifjenfcfjaftlidjen @rften fidjrcr 3impel an ber ftäbtifdjen

höheren SJiäbchcnfchule 311 2Ji in ben ift ber Dbcrlchrer=Diiel

ocrliehen roorben.

I. Deffentlidie SBolfSfdjulen.

§ haben erhalten:

1 ) ben königlichen kronen=Drbcn 4 . klaffe:

tobe, penf. fiehrer gu üRedjernidj, kr. ©cf)leibcn,

nauth, ©ehurieftor 3U 2RühIh au f en i- £hv «ab
djmibt, Hauptlehrer 31t ©harlottenburg.

ben Slbler ber 3nhabet beS königlichen H®»S=0rbcnS oon

Hohe»3oQeni.

bler, fiehrer 311 SSoffenhain, kr. Slaumburg a. ©.,

lorin, fiehrer unb küfter 311 ©tranSberg, kr. 0ber=S3armnt,

eufen, penf. fiehrer 311 SBurtfdjeib, fianbfr. Sladjcn,

lonj}, fiehrer 3U fjranffurt a. 0.,

ottsleben, penf. fiehrer 311 Siorbhaufen,
ipp, fiehrer 3U Drochtelfingen, 0beramtS ©ammertingen,

36*
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£>ubrid>, bsgl. ju Sdtönfelb, Är. ®unjlau,

langen, bägl. 3U Äa{>en, Är. £>cil3berg,

^Brcttjel, b§g(. ,51t Oelfdjcn, Är. Steinau,

JHoft, bögl. 311 Irebnifc,
Straudjenbrudj, bägl. 311 Sicäfau, Saalfr. unb
Jiemann, bSgl. 3U DfdjerSlcbcn.

3
)
3)aS Allgemeine 6^rcn3cidjcn in ©olb:

(Sngelmapcr, penf. fieljrer ju 5 D^mer®^ or f» Är- fronten*

ftein.

4
)

2>ae Allgemeine (Sfjrcnjeic^cn

:

Spange, £cl;rcr 311 SSoigtöborf, Är. £eil§berg,

SKepcrfon, iSracIitifdjcr SMigionSlcfjrcr 31t Är. öelbent,

SR ifutoroäfi, ficfjrer 311 Sßrinoroen, Är. Angcrbutg nnb
3totf)f(^iIb, fie^rcr 311 SRübeSfjeim, fflfjeiugaufr.

K. AuSgefdjiebeu auä bcm 2lmtc.

1) ©cftorben:

Dr. Srcnnccfc, Srofcpor, iHealgpinnafiaUDberle^rer 311 (5 lber=

fclb,

Dr. ©aSparp, orbcntlidjer Sßrofeifor in ber ptyilofopljtfdKn

Jafnltät bcr Uniüerfität ©öttingen,
Dr. ©rocnoelb, orbentlidjcr Ccfjrcr an ber ^oberen SürgcrfdjuL:

3U ©ceftemünbe,
$>obol)m, Anna, orbentlidje Scminarlcljrerin 3U SSropßig bet

•

Dr. Don $ofmann, ©cfjeimcr 9tegicrung4ratfj, orbentlidjcr

Srofcffor in bcr pljilofopljiföen JafuÜät ber Unioerjhät

SS erlin unb SKitglieb ber Afabcmic bcr SSSiffenfcfjaftcn unS

bc§ Äaiicrlidfjcn ©efunbljeitSamte«,

Dr. Äaridj, ©eljeimer SDlebyinalratfj, orbentlidjcr Sßrofeffor ir.

bcr pljiloiopfyifdjen 7?afultät ber Äoniglidjen Afabcmic pr

SDfunftcr,

Dr. Äüjjncr, anfeerorbentlidjcr ^rofeifor in ber mebyimfdifn
Jyafnltät ber Unioerfität £>alle,

Dr. iiabrafdj, SSrofeffor , SRealgtjmnafiaWDberleljrcr 3U 3Jort*
munb,

Srafc, aJhififlctjrer bei ber SlinbciuAnftalt tu Äiel,
Dr. 5Rütf), Uiitglicb bcr Afabcmic bcr SSijienfdjaften unb orber;

lidjer SSrofeffor in ber p^itofop^ifcfjrn jafultät bcr '^riebnd:

2Bit^cImS=liniDerfität 311 33 crltn,

Strauß, orbcntlidier SRcalfdjulleljrcr 3U Jraitffurt a. 2R.
Dr. Sogeireuter, SRealgtjmnafialtcfyrer 3U Stettin uitb

Digilized by Google



I). Scingartcn, orbentlidjer ^Srofeffot in bcr cuangelifdMheos

Iogif<§en Jafultät ber Urriuerfität SreSlau.

2) 3« bett Shclfeftanb getreten:

Dr. Vahrbt, ^ßrofeffor, SRealprogijmnafiaDSireftor 311 'Dttinbcn,

unter Verleihung bcS 3totf)cn Ülbler=Drbens uierter Älaffe,

Dr. Vranbt, Vealgpmnafial = 35 ircftor 3U Stralfunb, unter

Verleihung beS Äöniglidjcn ÄronemOrbcnS brittcr Älaffe,

Dr. ß^riftenfen, @gmnafiaDDberlef)rer 311 tflcnSburg,
/fiitjtanb, fßrofeffor, Cfojtnnafial =Cbcrlel)rcr 31t 5D?ü^I^auien

i. Jh-, unter Verleihung bcS 9tott)cn ?lbler=Drben§ uierter

Älaffe,

ivatjle, Vrofeffor, Wgmuafial=06erle§rer 3U $ofcn,
irir, Schulrat!), 3cmiuar=SDircftor 3U Soeft, unter Verleihung

bes Siotljen 3lblcr=Orben8 brittcr Älaffe mit ber Schleife,

Dr. Jrang, Vrofeffor, ©gmnafiaDDberlehrer 3U Berlin, unter

Verleihung bes 'Jtoiljeu i?lbler=Orbeu§ uierter Älaffe,

Dr. a a cf e , Sßrofcffor , ®t)mnafial=$ireftor 311 Sorgau, unter

Verleihung bc§ Votl)eit SlbIcr=Drbenö brittcr Älaffe mit ber

Schleife,

öenj}, Vrofeffor, Oberlehrer an bcr ÜJZufterfdjulc gu <$ranffurt
a. ÜR., unter Verleihung beö Siotl)en ?lb[er=OrbcuS uierter

Älaffe,

i'ord), Seminarlehrer 311 3)illcnburg,
Dr. Scholle, Vrofeffor, VealgijmnafiaDDberlchrcr 3U Verlin,

unter Verleihung bcS SRothcn ?lbler=DrbcnS uierter Älaffe,

Sdjrabcr, ifJrofcffor, orbcutlidjer DoUbcfdjäftigtcr fiel)rcr bcr

königlichen afabcmifcheu £>o<hfchnIc für bie bilbenben Äünfte

31t Berlin,
Dr. Schul 3, Oberlehrer an ber üateinifchen .'jjauptfdjulc unb

^nfpeftor adjunctus am Väbagogium ber Jrancfefchen ®tif=

tungen 3U foallc a. ©.,

3djroar3fopf, Seminar=35ireftor ju Vgrifo, unter Verleihung
bes Äoniglidjcn ÄroncmDrbrnS brittcr Älaffe,

IbicS, ordentlicher 9?calgi)muafiallcl)rer 311 §annoncr, unter

Verleihung beS Äöniglidjcn Ärotten§=Crben§ uierter Älaffe

unb
Treiber, Jitular = Oberlehrer am ftäblifdheu ©pmnafium 311

^ranffurt a. 3R.

3
)

?luSgcfd)iebcu roegen (Eintritts in ein aitbereS ?lmt
im 3»lanbc

:

'Jömccfc, (Slcmcntarlehrcr amJRcalprogqmnafium 3u2)uberftabt,
öraf 311 dulenburg, StaatSminiftcr, Cbcr=Vräfibcnt ber Vrouiit3

^effeusfRaffau,
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Dr. Jul)g, (Srftcr ocminarlefyrer 311 ©raunSberg,
ooti ^»offmann, 9iegierungS=©räfibent ju Sadjen,

3 dler, ©räparanbenanftaÜSlef)rer ju ^pcrborn,
3 c n c B f t) , Sdmtratlj, fdjultedjniidjer Hilfsarbeiter bei ber König--

lidjen Regierung 311 ©Zarienroerber,
Drtmann, @lementarlet)rer an bet fyöfyeren ©ürgerfdtule II $h

^ annoner unb
Dr. ©oft, ©rofeffor an ber Icdntifdjcn ^odbi'tfjule 3U §annocer.

4) ÜluSgefdliebeu megen ©erufung außerhalb bet ©reuBudtei;

©Zonardjie:

Dr. ©ranbl, orbentli^cr ©rofeffor in ber pt)ilofopf)iid>en

Jafultät ber Unioerfität ©öttingen,
Dr. 35 ef)io, orbcntlidjer ©rofeffor in ber pfplofopfjifdtra

3?afultät ber Unioerfität Königsberg,
Dr. SJangenborff, aujjcrorbentlidjcr ©rofeffor in bermebu

jinifdfen ffafultät ber Unioerfität Königsberg unb
Dr. Stumpf, anf?crorbentfid)cr ©rofeffor m ber mcb^mtidKi;

5ahiUät ber Unioerfität ©tarburg.

5
) Stuf eigenen Slntrag au§gefd)ieben

:

©olltjafe, orbentlidjer Stealfdjullefyrer ju §anau.

6) $liiSgefd)iebeH, Snlafj nirfjt angcjeigt:

©ecter, ©rogt)mnajial=Dbcrletjrcr gu Sd^taioe,

GollittS, orbentfidjer ©cogpmnafiallctjrer ju ©cumarf i.ffi.,

unb
Dr. Gonrabt, ®gmnaftal=£; berichtet 3« Sclgarb.

3nI)alt3sS$er3etcf)ni3 bes 9Wai*3unts$efle§.

*rs

SRinifterium ber geiftlicben ic. Jtngelegcubeiteu 4W
A. 48) «taatsausgaoen für öffentlichen Unterricht, ftunfi unb

3Biffenfd)aft 454

49) ©eftreitung ber Soften ber Hnfdjaffung oon Sftenfpinbcn für
bie Hretö • Sifjulinfpcftorcn im ‘Rcbcnamte. Srlap 00m
9. gebruar b. 3® tfi

5Ü) ’S etreffenb bie l'iquibation non 9teifc!oftcn sc. für ^ienftreifen

ber Staatsbeamten oon Berlin nach 15 hart Ottenburg, (Srlaf;

oont 25. Februar b. 38 4W

51) ‘Stuf (Mefudjc um Seförberung unb auf SciocrbuitgSgefuihc
wirb gninbjäjjlid) ein Seid)ab nidjt i-rttjeilt. Grlafj 00m
27. Februar b. 3* •

. . . . 4<*
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52) ©ieberjulaffung ber Scrmittelung ber Rentenbanfen jur 81b-

löfung bet Rcallaften für qetftliefjc unb 3d)u[inftitute sc. Sc-
fanntmadjung ber Königlichen ©eneral-ftontmiffion ju Srom-
btrg Dom 25. September 1891 499

l 53) Setreffenb bie für btc Stubirenbcn gcltenben Slbmelbung«-
friften. erlaß uoin 18. gebruar b. 3ä 500

54) Slmiahme unb JlnftcDung non Unterbeamten bei ben Uniuer*

E
täten burdj bie UniuerfitatS-Äuratoren. erlaß oom 24. Stärj

• 3« 502

1 55) ememtungen ber SDMtglicbcr beö Seiratljcs bc$ Königlichen

Kunfigctucrbe-SRufcumä ju Scrlin für bie 3tif big jum
31. OTärj 1895 503

56) 3ufammcnjeßung bcS Kuratorium« ber Königlichen Sibliotbef

ju Scrlin. Sefanntmad)ung uom 23. SDJärj b. yS 604

57) Setreffenb bie Prüfung ber 3eid)eulcbrer unb 3e'4)cn lef)rc'

rinnen. Scfanntmachung nom 4. 3Rai b. 38 505

9. 58) erbÜbung bc» ScbuIgelbeS bei ben höheren Sebranftalten.

erlafe uont 22. Wärj D. 3* 506

59) gorntular für bie 3cugnifje ber Sbfdjlufjprüfung an bett Real*

fchulen. erlaß oom 8. 8lpril b. 3® 507

E. 60) ?(mt§bejeicbnung ber erften Scbrer an ben fiaatlidjen Schul*
lebrer« unb Öebrerinnen*3cminarcn. Sl£lerf)ocE|fter erlaß oom
6. Stpril b. 3» 508

61)

Setrifft bie Sercinbarutig mit bem SWinifterium für eifap-
itothringen toegen gegenteiliger 91ntrfcnnung ber Srüfungf-
jeugniffe für 2ebrerinnat an höheren SPtäbdicnftbulen. erlaß
uom 20. gebruar b. 3* 509

62)

Drganifation ber Seminar $räparanbcti - Slnftalten. erlaß
oom 14. Wärj b. 3 509

63)

SturfuS jur nufibilbung oon Jurnlebrern im 3ob tf 1892.

eriaf? uom 1. äpril b. 38 511

64)

gormular ju STÜfungS»3euguiffen für Rcftoreit. erlaß uom
6. «pril b. 3« 513

65)

SSicberaufnaljme unfrcituillig cntlaffencr ©eminarjöglinge.

erlaß uom 2. SRai b. 3 513

66)

Serjcid)ni« ber Sebrcr, locldjc ba« 3(u8n'8 ber Sefäbigung
.für baä Sebramt an jaubftummen-8lnftaltcn im 3ab*c 1892
erlangt haben. Scfanntmadjung oom 9. ?lpril b. 3- • • • 515

67)

Scfäbtgung«jcugniffe jur ertbcilung uon jumunterriebt an
öffcntlidjeu Schulen. Sefaiintmadjang oom 80. Slpril b. 3®- 515

68)

Serlcgung uon Srüfungg-Jerminen 616

69)

Setrißt gortbilbunggfurfu« für ipanbarbeitölebrerinnen im
Ärcifc Ofroß-ffiartenbcrg. Script ber Königlichen Regierung
ju SreSlau uom 1. 3unuar b. 3 516

F. 70) lic ben Königlichen Regierungen für fädjlicbe Sdiulbebürf-
niffc überroiefenen Wittel fonnen audj jur ©etuährung uon
Scibilfcn an bebürftige 3<huloerbänbc bebufö ©riinbung unb
Unterhaltung uon Sdmlcrbibliotbcfcn uermenbet roerben.

5rlaß uom 5. Wärj b. 38 520
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6
71) Sktrifft bk äkuklliflunfl »on HIIcrjjöd)ften (Jtnabcngcfdjtnfcn

S
r UntcrftüBung miocrmögtnber ®cmcinbcn bei elementar*
ulbaiitcn. Srlnfe nom 19. 3(pril b. 3® i

?erfonalirn 5

Irutf oen 3* 3- €tar<f« in ©rrltn.
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(Scfferfdjc SudjfjanMung.)

9el)rtnftto6e 17.

Daß Centralblatt erfcfieint jäfjrlicf) in jroölf monatIi<f)tn ©efttn.

®tr 3af)rgang foftet 7 SRaif.



Jamtliou-fcorforguitg.
9ltid)8=, 2tnat“-= unb Gommunal* jl Seamte, Weifilidic, öebrer, 3):iS

anroälte unb Snte, foniic and) bic bei C4efell[d)aften unb ^nfiitutcn bauen

tbätigen $riDat«Scamtcn in ganj ®tutfd)[aiib, iodd)e für ihre £>interb!ielta

forgen wollen, roerben auf ben

$reuftifd}cit $camtett=i*creiit
proteftor: 5c. ITlajcftät öcr Kaifer

Vcbciio;, UapitaU, Leibrenten- unb 'örgräbniBgelH

$rriid)cruiigo=Hiift U
aufmerfjam gemalt.

Scrfid)crung8ticflant> 89 160 310 X Sermogenebeftanb 20 031 925 X
3nfoIge ber eigenartigen Organisation (feine bejahten Hgenten)

bie Prämien beim Sercin billiger, al8 bei allen anbrren Slnftaltrn.

SBrueffadjen bcSjcIben geben jebe nähere SluSfunft unb roerben auf

forbern foftenfrei jugefanbt oon ber

Qircftion Des ^rcur,iidjf» ‘öfamtfnst?eretnd In §anno

Lehrbuch mul Dein) der einfachen, irewerbllchan BncbltWirnB| IL
NctilÜsael (Mein and Dein) d. einfachen, doppelten n. amerik. „ „
*D»» Kletlite Mein und Dein, der einfachen und doppelten „ 4 Bfteher vMein and Dein. Schul-Lehrwerk der einfachen. gewerblichen 14 „ *
Prlvaf-Uuclilütirung tQrOuts- . Haua-Ilesitzer, Beamte o. e. w. 5 „ ,1

* Auch au eigener enter Buchführung roraögltch peetgnet. Prospekt« kostenfrei.

c r f a g non 12$ i f 6 e f m e t
(Scffcrfdsc Sudjbanblung.)

(Scncalogifdjcr

^anb- unb ^t^ufatfa
oon

Dr. (Ottokar ITorcnf,
Srofeffor an t>er Uniserfitii 3ena-

pletn cartonnirt. ??rrls: ?8. 3,—.

Son bem oorliegenbcn SSerfc barf man, roic c8 nur feiten in gieiiN

SRafje ber 3nH fein irnrb, fagen, bafs c8 ba8 erfte unb einjige m tea

Slrt ift. SBirflief) beftebt troj) beä offenbaren Scbürfniffe« roeber für edji

nod) für 2ct)rcr ber 0cfd)ig)tc irgenb ein fiilfSmittel, aus roeldsem jie

über bie gcnealogifdien Scrhältniffc ber etaatengcfebi<bte SJelcbrung

fdjaffeti lönntcn.

Der bclanntc 0ef(bid)t8fd)rcibcr T>at ft* in bem oon ibm mit greiW

Sorlicbc bearbeiteten Sudjc, liadjbcm er fiaj feit lange mit bem Ural
ber Generationen bcfdjäftigt batte, eine« neuen unb eigentbümlieben Sr«
bebient, um in parallelen ScbcnSläufen ntöglidifi Diele Stammbäume
einer lafcl glcicbjcitig jnr ünfdjauung ju bringen.

®erSltIa8 enthält 32 Xafcln. ®urd| eine trefflidjt hjpogtapbifdie S*
ftattung wirb bas fiefett unb Sadjfcblagen bcrfclben ju einem mübtlofS

Bergungen gemalt.
®as SBcrf oon D. Sorcnj roirb niibt nur in ben b'ftorifdjen ifoC

(reifen Seifall finben, fonbem auch bic jaf|lrci(bcn Siebbaber gencaiogifw
Stubien febr befriebigen.

®ad Skrf ift barauf bereebnet, bafc e8 ftd) in ben weitesten Äreifa

ber Sebulc bei Ccbrern unb Spülern einbürgere.
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Gtntral&Intt

für

tri* gelammte JJitfcrririjfs -t^ermaltung

in preugen.

irauSgegeben in bem SRinifterium ber geiftlidjen, Unterrichts» unb

3Rebijinal*3lngeIcgenbeüen.

! 7 11« 8. ©erlitt, ben 1. i^uli 1892.

A. ‘©djöröcu uttö öcamtf.

)
ißerrec^nung ber ooit bcn ©taatsbchörbcu in i ^ rer

gen
f
4» a ft als Slrbcitgebcr ju Iciftenben Beiträge jur
3nualibitätS = unb JllterSoerficheruug.

Berlin, ben 26. Stpril 1892.

'Jlachbem in bcn 3taatShauShaltS=@tat für 1. Slpril 1892/93
Betrag 311 „JluSgaben auf ©runb beS 3nnalibität§= unb

erSoerficherungSgefehcS" unter Äap. 126 lit. 2 eingeftcHt

rben ift, finb oom 1. Mpril b. 3. ab bie uon ben Bewürben
3 3Inftalteit bcS bicSfcitigen ©efchäftsbereidjä, bereu Zunahmen
) Ausgaben burdj bcn StaatShauShaltS-Gtat nachgemiefen

rben, in ihrer Gigenfdjaft als ?lrbeitgeber ju Iciftenben Bei=

ge jur 3m>alibität§= unb SUterSocrficherung unter bem obigen,

ben Rechnungen ein,5ufd)altenben Xitel als BfehrauSgabc ju

rechnen.

3n Berfolg beS GrlaffeS oom 16. URärj o. 3- — G. III. 289
(Gentr. Bl. für 1891 S. 332) fefee ich bie Äöniglidjc Regierung

roeitcren Beranlaffuug hüruon in Kenntnis.

Öinfichtlid) ber ßufdjnjjüerroaltnngen oerbleibt cS bei ben

rfdjrifteu beS (Srlnffcö nom 13. Sprtl ». 3- — G. III. 833
(Gentr. Bl. für 1891 ©. 342), monadj bie bort entftebenben

Sgabett ber fraglichen Slrt auf bie gottbö ber betreifcuben

ftalten, begro. bie fonftigen gu bereit Unterhaltung beftimmtcu

nbs ju übernehmen finb.

Ber SRinifter ber geiftlidjeit tc. Slngelegcuheiten.

3n Bertretimg: uon SBet/raud).
9tn

nadigeorbncten Scherben bes SJiimfteriumS.

1. Hl. 1069.
1892. 37
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73) ©cfjfliibluug bcr UutcrfuchungStoftcn unb bcr ein-

behaltenen Vcfolbung bei (Sinftellung bcS DiSciplinat--

»erfahrend.

Vcrlin, ben 2. 3J?ai 1892.

Stuf ben Vcridit nom 8 . April b. ß. erroibere ich ber ÄDcrig-

lichen ^Regierung, baf? bei ber angejeigten Sachlage ba»on ab--

311 [ef)en ift, bem früheren Celjrer unb Sfüfter 91. 311 9f. bie roübrnib

feiner AmtSfufpenfion einbchaltcne @e^altsf)äiftc nachträglidi

au83ii3al)len.

®abei bemerfe idf)
, baß in ben fällen, in welchen bas

35iSciplinar= Verfahren anf ®runb beS §. 33 bcS 2üSciplinan

©cfcfceS nom 21. 3Wi 1852 oljtic Verhängung einer CrbmmgtH
ftrafc gegen beit angefdjulbigtcn Veaniten cingeftcüt roorben ifd

bemfclben bie roährenb ber AmtSfufpenfion einbchaltcne $älrti

feines $ienfteinfommcn8 nach ben majjgebenbeti Scflintimin^a

bcS »orenDahnten Oefe^cö nidjt »orcnthalten roerben, unb baij

namentlich eine Verrechnung mit ben 0tdloertrctung8= unb Umtr=

fudjungSfoftert nidjt ohne Weiteres ftattfinben fann.

Gs ift nidjt 311 »erlernten, ba§ bicS überall ba, roo, wie in

fyattc beS ücljrcrS unb ÄüfterS 9i.
, fo fdjroere Verfehlungen bcS

Vcamten ermiefen finb, baß bei fyortfeßung beS ^iöciplman
Verfahrens bie ®ienftentlaffung beSfelben erfolgt fein mürbe, ;j

einer Unbilligfeit nicht nur gegen bie Sd^ulunterhaltungöpflichtigenj

fonbern audj gegen bie Staatsfaffe führt. SBirb in folchen fjallc«

bcr Veamte in bie fiage »erfeßt, fid) ben fonftigen folgen einer

Verurtheilung 31er SMenftentlaffung 3U entziehen, fo roerben bei]

3ugleidj geeignete Vfaßitahmett bahin 3U treffen, euentuell ent«

fpredjenbc Vereinbarungen mit bem Vetreffenben 3U fdjließcn irtn*

baß nicht anßcrbcm noch bie SchulunterhaltungSpflichtigcn un|

bie Staatsfaffe 3U ©unften bcS Aitgefchulbigten baburd)
fchäbigt roerben, bah il)ncn bie SDecfung für bie aufgeroenbeten Stell'

oertretungSfofteit be3tehungSrocifc oerauSgabten llutcrfuchuna&j

toften cnt3ogen roirb.

2>ic Äönigliche ^Regierung h flt in fünftigen fällen ^iemaJj

311 »erfahren.

®er üRinifter bcr gciftlidjcn 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Sn

bic ftoniglidic Regierung in 9t.

U. III. C. 1467.

I
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tl &ufuaf)nic bcr öffentlidicn 2J?äbcf)ctt=aP?itleIf c^ulen
i ba§ ßentratblatt für Sie gefammte Unterridjt§=

Scrroaltuttg.

Sertin, ben 5. ÜJfai 1892.

Suf beit Scridit Dom 20. «pril b. 3#.— II. 5335.VII.Vm. IX.—
ianlaffe ii) bieÄönigtidie 'Regierung, fünftigljin in ber 3ufanunen=
Qung bcr Materialien für ba§ eilte ,§eft beä (ientralblattcä für

• gefammte Unterridjt^Scrroaltnng in einem ftnbange aud; bic

entließen Mäbdjnt=MittcIfd)uIcii beö bärtigen RcgierungSbejirfeS

fyfüjjrcn.

«u
flönighdje Stcgierung ju 9?.

abfdjrift erl)ätt bie Äöniglidje Regierung ^ttr Radjadüung.

2>er Minifter ber geiftlidjcn :c. Angelegenheiten.

3m Slnftrage: Stüglcr.
«n

übrigen SomglicfKii Regierungen.
I1J. C. 1627.

B. Uniöcrfitötc«.

Rangucr^ältniffc bcr Leiter unb Sichrer an ben
Jedjnifdjcn ,§od)fdf)»Ien.

Seine Majeftät ber ftönig haben 9CI£ergnäbigft geruht,

ber äroeitett Rangflaffe ben Reftor ber ledmifdjcn ^>oc^fdjuIe

'Berlin für bie 8«* feiner Amtöbauer,

ber britten Rangflaffe bic Rcftoren ber Xedjnifdjen .‘pod)-

ilen 51t ,£mnuouer unb Aadfjen für bic 3l’ü iljrer Amt3baucr,
ber liierten Rangtlaffe bie ctatsmäfjigen ^rofe)forcn an bat

Smifdjen fiodjfdiulen ,511 Scrlitt, .‘pamioocr unb Stadien unb
ber fünften Rangflaffe bie mit bem ifBrofcffortitcl befteibeteu

ienten ber Icdmifdjcn $iod)fd;ulen ju Berlin, .'patmoner unb
|en

mit ber SBeftimmung jugutheilen, bajj, idciui einer ber be=

enben fief)rer einen ihm perfönlidb beigelcgten höheren Rang
ft. es babei beroenbet.

'Berlin, bat 5. Mai 1892.

£cr SDiiitifter ber geiftlidjcn :c. Angelegenheiten.

Söffe.
mntmaifjung.
• I. 20953.

87*
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76) Slufforberuitg gur Seroerbuug um 31001 Stipenbii

ber 3acob Salittg’fchen Stiftung.

23erliu, bcn 10. SDiai 189’/

Ser königlichen Regierung übcrfenbe id> anbei 31 bitte

einer im Seutfdjen 9ieid)S= unb königlidj Sßreujjifdjen Staat

angcigcr oeröffentließen Sclanntmachung, in melier gur 3

roerburtg um groei gu oergebenbe Stipenbien bcr 3acob Salincr'idt

Stiftung aufgeforbert wirb, mit bem Aufträge, für geeignete S
breitung biefcr Sefaiintmadjung nad) SRaftgabe ber GirtuL

Verfügung beS früheren .fpernt SDiinifterS für £>anbel, Gkiof:

unb öffentliche Arbeiten oom 4. Jebruar 1869 Sorge gu traj

unb fobann bie cingegangetten üMbungcti unter gutadjtlui

Steuerung bis gum 1. September b. 3s. gur Gntfdheibung

mid) ciugureidjen.

Ser SDiinHter bcr geiftlid;en sc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la Groijr.

an
fämmtlidje Sönigltdie Stegierungcii.

ü. I. 21051.

Aufforberung gur 23eroerbutig um gmei Stipenbien 1

3acob Saling'f<hen Stiftung.

Aus bcr unter bem Flamen „3acob Saling'fchc Stiftet

für Stubirenbe ber königlichen ©eroerbcsAfabemic, jefct fyfl

abtbeilung III unb IV bcr königlichen Xechnifchen §od)id)

in ©crlin begrünbeten Stipcnbien=Stiftuug finb 00m 1. Efta

b. 3- ab groei Stipenbien in Jpöhe 0011 je 600 2N. gu oergefc

3iad) bem burd) bas Amtsblatt ber königlichen Siegten

gu 'ßotsbam 00m 9. Segember 1864 oeröffcntlichten Statute f

bie Stipenbien biefer Stiftung uon bem früheren 'Diiniften

für §anbel, ©eroerbc nttb öffentliche Arbeiten unb, nachbem
Jj

tedjnifdje UnterrichtSrocfcn 00m 1. Slpril 1879 ab auf bas Steif

bcS ültinifteriumS ber geiftlichen sc. Angelegenheiten übergegoit|

ift, uon bem SRinifter ber geiftltdjcu sc. Angelegenheiten an

bürftige, fähige unb fleißige, bem ‘'hrcufjifdjcn Staatsocrbai

angchörigc Stubirenbe ber genannten Anftalt auf bie Sauer i

brei 3ahreu unter benfelben söebingungcu gu oerlcihcn, ub

welchen bie Staat&sStipenbien an Stubirenbe biefer Anftalt

roiHißt roerben.

GS lönnen baher nur foldje Scrocrbcr gugelaffcn roerb

roelcheu, roettu fte bie AbgaugSprüfung auf einer Weroerbfid

abgelegt haben, baS s
JSräbifat „mit AuSgcichuung beftanben"

Sheil geroorben ift, ober, roenu fic oon einer Ebcrrcaliit
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>bcr einem ©tjmnafium mit bem 3£U0nMK ber Steife oerfeljen

inb, pigleid) nachjuroeifen oermögen, baß fie fidf burdj oorgitgs

idte Sciitungcn uttb l)croorragenbe Jäljigfeiten ausgezeichnet fabelt.

©eroerber um bie oom 1. Dftober b. 3- ob ju oergebcnben

stipenbiett merbcn aufgeforbcrt, iljre beSfallfigcn ©efudje au
•ieieuigc königliche Slcgierung zu rillten, bereu ©erroaItungS=

lejirte fie ihrem Sßohnfifce nach angeboren.

Dem @efud)e finb beizufügen:

1) ber ©eburtsfehein,

2) ein ©efunbheitSatteft, itt welchem auSgebrücft fein mu|,
baß ber ©ewerber bie törpcrlidje Düchtigfeit für bie

praftifcfjc Ausübung beS oou it)m erwählten ©erufeS unb

für bie Anftrcnguugen beS Unterrichts in ber Anftalt befifee,

3) ein ßeugnis ber Steife oou einer ju ©ntlaffungSprüfungen

berechtigten' ®cwerbe = ober Dbcrrealfcfjule ober oou
einem ©pmnafium,

4) bie über bie etwaige praltifdje AuSbilbung bcS SewerbcvS
fprechenben 3£ugniffe,

5) ein fjührungSsAtteft,

6) ein .ßeugniS ber Drtöbeljörbc refp. bes ©ormunbfdjaftSi

gerid)teS über bie SBebürftigfeit mit fpccieHcr Angabe ber

©crmögenSocrhältniffc bcS Seroerbere,

7) bie über bie militärifchcn Serijältniffc bes ©cwerberS
fprechenben Rapiere, aus rocltfjcn heroorgetjen muff, baff

bie Sbleiftung feiner 2JtilitärpfIid)t leine Unterbrechung

bcS Unterrichts f»crbeifü^reu roerbe;

8) falls ber Seroerber bereits Stubirenbcr ber III. ober

IV. Abteilung ber ^iefigen königlichen Dedmifdjen .f)od)=

fchule ift, ein non bem Stcftor ber Anftalt auSgufleHenbeS

Zeugnis über Qfleifj, Orortfd)ritte unb 3äf)igfciten beS

©eroerberS.

©erlin, ben 10. 9D?ai 1892.

Der SDtiniftcr brr geglichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la ßroij.

C. f>öljere Vffjvanftaltcn.

) ©etrifft bie Abhaltung oou (£ntlaffungS = ©rüfuugeu
an ben höh erfn fiehranftalten.

©erlin, ben 1. SUtai 1892.

Durch bie bieSfcitigc ©erfüguug oom 6. 3<wuar b. 3®. —
II. 3373 — (ßentralbl.

f. b. gef. Unterr. ©erro. für 1892
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S. 199 f.) ift, toic ich bem Äöniglichen 'JkoDin^iaUSdjuUoÜegiuir.

auf ben Seriell oom 16. Slpril b. 3- — 3tr. 1905 — ertoibm,

angeorbnet, baß
„bie Drbnung ber (Sntlaffung0=©rüfungcn unb bie Drbmn:-
ber Slbfchlußprüfuttgen mit Schluß beö Scfjuliahre0 1892 93

bezto. bei Änftalten mit 3Bechfel45bthcilungen für ben

9}?id^aeli4=3fl^rgan8 mit Schluß be0 Sommerhalbjahre*
1893 nach Maßgabe ber (Erläuterungen unb Slu?'

fütjruHgöbeftimmungen überall gleichmäßig gut Dur#
führung gelangen"

unb ferner, baß
„alle entgegenftebenben ©eftimmungen, insbefottbere bte

Drbnung ber <Eutlaffung0=©rüfuitgeti an bett höheren

Schulen oom 27. 2J?ai 1882, foroic bie baju ergangenen,

ben jeßigen ©orfchriften entgegenftehenben (Erläuterungen

unb (Ergänzungen, mit Ausnahme ber ©eftimmuitgen über

ben fatljolifchen 3ieligion§unterri<ht, zu ben oben bezeich-

net«! ^eitpunften außer Ära ft treten.“

daraus ergiebt [ich, baß baö Äöniglicbe ©rooiuzial-Schui;

füüegium Sich int 3rrtf)uni befinbet, wenn @0 annimmt, bie

Drbnung ber Steifeprüfungen oom 27. SDtai 1882 fei bereit?

Dftem b. 30. außer Alraft getreten. Slugenftheinlich liegt h^r
eine ©eriDedjSlung mit bem Dermin ber (Einführung ber neun:

fiehrplätte oor.

Die oon bem Äöttiglichcn ^roomziaUSchulfoIIegium geftefltm

fragen, fotoeit fie ©ttlaffuttg0=©rüfiingen im SRichacliStermmc

b. 3ö. betreffen, erlebigot fidj bentnach einfach bat) in, baß für

biefc Prüfungen bie Drbnung oom 27. SRai 1882 in Sünoem
bung fommt.

®a0 bie toeitere 3rage angelt, ob auch fünftigßin für

Schüler, toclchc ungeachtet eiite0 einjährigen Slufentl)alte0 in Dbcr-

prima z» Dftem bie Steife nicht erlangt hob™, 3« SRichaeli«

be0felben 3at>rcs fi,! $ritfung8termm angefeßt tuerben barf, ie

bemerfe ich, baß bezüglich biefc0 ©unfte0 burch bie Drbnung
oont 6. 3«nttar b. 34. gegen bibljcr eine Slmbcrung nicht ein:

getreten ift. ©ergl. §. 5 a. a. D.

Da0felbe ift bezüglich ber (Erwerbung bc0 ©efähigungSjeug:

niffeb für ben einjährigen SDtilitärbicnft für biefee 3aljr np*
ber ^“ll, ba, roie att0 ben cittgattg0 enoähnten ©eftimmungen
l) eroorgetjt, bie Slbfchlufjprüfuttg nach Unterfefunba erft für bat

Dftcrtermin 1893 oorgefchriebcn ift.

Demgemäß roirb ber itt bem ©erichtc be0 Äöniglidtjen ©re=

uittzial=SdhulfüHegium0 ermähnte Untcrfetunbaner, falls er int

übrigen allen Änforberungen genügt, itt biefem Aperbft noch ba?
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erwähnte SefälfigungSgeuguiS wie bisher oljnc Prüfung erhalten

lönnctt.

Sn
ta? Jtönigli<f)e $roDiii}iaI>3d)iiIfoIIcgtum jit 32.

Slbfdjrift erhält ba« Äöniglichc ^roöinjio^Scbulfottegimn

3«r Sfetmtniönabme mib 'Jlachadjtung.

Söffe.
«n

iämmtlidit übrige Söniglicfic ^rooinjial'Sdbulfonegien.

U. II. 818.

78) Setrifft bie Sdntluorbilbung für beit 3ub:
alternbienft.

Serlin, bett 9. äRai 1892.

Unter Squgita^me auf bie Girfular:Serfügung meinet 2perm
SmtSoorgäugerS nont 12. Jebruar b. 33. — U. II. 220 —
ißeutralbl. 3. 404) befthnme idj tjicrburcf), baß an allen tieutu

fmfigen fjöfjercu üeEjranftalten (©tjmnafien, SRealgijmnafien unb
£berrealfct)uk'ii) gegen 5lu3gang bes laufenbett Sominerfcmeftcrs

eine 'Jlbfd;iuprüfung für biejettigeu Sdjülcr abgefjalteu merbe,

ireldje fich bem Snbaltcntbicnftc ,511 wibmen beabfidjtigeu unb
,511t

Seit bereit« in bie Dber=Scfuuba oerfejjt finb ober SuSfidjt höben,

am Scfjluffe be« Sommerfemcfter« in biefc Älaffc oerfeßt 31 t werben.

Sic dbficfjt biefer SRaftnahme ift, bie Schüler ber neun*

ftufigett ?lnftalten in ben Staub 311 feßen, bafc fie burdj ba§

Seftchcn ber Prüfung and; ohne Vlbfoloiruug eine« fiebeiijä£;rigeu

Sdiulfnrfus fid) bie nad) fRr. II. ber Scfanntmadniug bes Staat«:

minifteriums oont 14. f}ebruar o. 3«. crforberlidien Sorbilbuugs:

uadjwcifc 3 itr ßulaffuug für ben Subalterubienft befdjaffen fönnett.

Sie tiRaßnahmc wirb baljer nur für einmal unb lebiglidj für

bie 3d)tiler angeorbnet, welche in ben Subalterubienft cintreten

wollen. Sie wirb überflüffig, fobalb mit Dftern 1893 bas Scfteljeu

ber dbfchlnßprüfung allgemein 3ur Sebiuguitg für bie Serfeßuug

«ad) Cber=Schmba an ben ncunftufigeu 3lnftalteu geworben ift.

fyür bie Slusfü^rung ber Prüfung gelten alle in bem (fr:

laffe oom 12. Februar b. 3b. getroffenen Seftimmungeu.

Saö königliche Vroüiu3ial=Sd)nlfoUegium beauftrage id),

hiernach bie Sireftoreu ber unter Seiner Verwaltung fteljeubeu

VoÜanftalten mit SScifuug 311 ocrfeljcu.

Ser SRinifter ber geiftlichcn jc. ?lugelegenl)citen.

Söffe.
S 11

jämmtlidjc Jtßmglicfjc ^roöiiisiaPSdtulfoQegifn.

ü. II. 830.
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79) 3ufammcnfchung bcr Königlichen SBiffcnfchaftlidier

Prüfung3=Äommiffionen für ba§ 3a^r 1. ?lpril 18$

bis 31. ÜKörj 1893.

®ie Königlichen SBiffcnfcfjaftlicheu Prüfung^ * Äoinmiffiona

ftnb für ba8 3af)r 1- Slpril 1892 bis 31. SWärg 1893 roic folg

3ufammengefe$t:

(bic Prüfungsfächer ftnb in parcntljcic angebeutet.)

1) für bic Prooinjcn Dft* uitb SBcftprcufseu in Könige
borg i. Pr.

Drbcntlichc Wlitglicber.

Dr. Sarnuth, ProriinjiaDSchulrath, (Päbagogif unb juglcid

$ircftor ber Äommiffion),
= Schöne, Profeffor, (flaffifcfje Philologie),

* Sub reich, = (Haffifchc Philologie),

= Schabe, ©eh. Sieg. SRatf) unb Profeffor, (beutfdje Spracht'

= SBaltcr, Profeffor, (P^ilofopfjie unb Propäbeutif),

* $orner, = (eoangclifdje ST^coIogic u. §ebrcnid)i

* Äifjner, s (fratijöfifche u. englifchc Sprächet.

* ginbemann, = (Piathematit),

- §nf)n, = (©eograpfjie),

s Soffen, s (@hemie),

* Wühl, * (©efchichlc).

Sufjerorbcntlichc Plitgliebcr.

Dr. ®ittrich in PraunSbcrg, Profeffor, (falholifchc X^rologä

unb |>cbräif(hl,

* Sürffcn, Profeffor, (Potanif),

s Plajritnilian Prantt, = (ßoologie),

s Polfmann, s (Phpfif),

* Stofen, s (SWittcralogic).

2) für bic Prooin^ Praitbenburg tu Perlin.

Drbeittlichc Pfitglieber.

Dr. Klif, (M). Weg. Wath, ProuiugiaDSchnlrath, (beutidK

Sprache nttb fiitteratur, juglcich ®ireftor bcr Komraiffioni,

s 2B c i n 1) o l b , ©eh- Weg. Watf) u. profeffor, (beutfehe Sprach

= Pahlcit, ©eh- Weg. Wath u. Profeffor, (fiaffifchc Philologin

= 2>icl«, Profeffor, (fiaffifchc Philologie),

= Juch«, = (ÜKathcmatif),

* Sd)rear$, * (Platbematif),

s Äunbt, s (Phgfif),

* Ccug, s (®efchidf)te),

* Scf)cffer=Poichorft, = (©efchichte),

= $iül)ci), s (Philofophic unb Päbagogi!
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>r. SSanlfcu, $rofeffor, (®f)ilo?opljic uitb ®äbagogif),

* ßommajjfdj, * (eoangelifqje Ideologie),

* 3**PiP a » * (englifdje Spraye),
* lob l er, * ifranjöftfd)e Spradje),

= Arci^err nott Siid)tf)ofen, ^rofeffor, (©eograpf)ie).

Hufjcrorbcntlidje SKitglieber.

>r. Scfjuljc, ©eh. 9tcg. SRntI) unb $rofeffor, (Zoologie),

* ßngler, 'iProfcjTor, (Sotanif),

* Sdjuciber, ©cf). Sieg. Siatl) unb *iprofcffor, (Gfjemie),

* Äleitt, ©elj. ©erg Siatl) * * (SKineralogic),

* 3)illmaun, ®rofcffor, (.£>cbräifd)),

s ©rüdner, * (politifdje Spraye),

* 3af)nel, (Sfjrenbomljerr unb tropft, (fatfyolifdjc Ideologie).

3) für bic Sß r o t) i tt 3 ^Sommern itt ©rcifSroalb.

Drbcntlidie SJiitglieber.

>r. 8 d)i»anert, ©rofeffor, (©jemie, gnglcid) 35ireftor ber Som*
miffion),

= Scfjlatter, * (cuangclifdje Ideologie n.^ebraifd)),

* ©iitinigcrobc, * (SRatljcmatif),

s Dbcrbcd, == (ißljijjif),

* SRarj, * (flaffifdjc Sßf)iIologic)r

* ÜRaaß, ^ (flaffifdjc ©fjilologie bcjio. alte @e=
fcf)itf)te),

= Ulm a uii, * (alte, mittlere u. neuere ©cfd)irf)tc),

* Sr ebner, * (©eograpl)ic),

5 Schuppe, * (®f)ilofopf)ic unb ißäbagogif),

= Sicifferfrfjeib, * (beutfe^je Spraye unb üitteratur),

= Äofdjnnfc, * (franjöfifdje Spradje),

» Äonratf), s (englifcfcc Spradje),

= Stfunifc, = (®otanif),

* ©erftäder, * Zoologie),

» Sof)cn, s (ÜJiineralogie).

Sluijerorbcutlidjeä 3T?itglieb.

Bfartcr Sauger in Stralfunb, (fatfjolifdje Ideologie).

0 für bic ©rooinjfn Sdjlefien unb ©ofen in Sreölau.

Crbentlirfjc SDiitglicbcr.

)r. Sommcrbrobt, @cf|.Sieg. Siatl), ©rot>iit}iaU6 d)ulratl) a.$>.,

(SDireltor ber ftommiffion),

= Si o fe b a d) , ©cf). Sieg. Siatl) u. ©rofeffor, (llaffifdjc ©l)ilologic),

f
erfc, * * = * = (llaffifdjc ©fjilologie),

önig, ©rofeffor, (fatf)olif<$e Jfjeologie unb ^cbräifdj),

* Mittel, * (coangelifdje Ideologie unb |>ebräif(f)).
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Dr. Sturm,
* £ipp§,
= Säumfcr,
s 'Bilden,
s Kaufmann,
* Sogt,
* Sartfdj,

Nippel,

Stofeffor, ('IKai^cmatif),

* (Sfjilofopljie mtb 3Säbagogif),

- ($f)iloiopl)ie unb ^ßäbagogif),

* (alte ©ef(|id)te),

(mittlere unb neuere ©efcfiidjte),

(bcutfdjc Spraye unb Citteratur),

(©cograpljie),

(fran^öfifc^e Spraye),
~ C. @. 3J?eper, ©cl). 9ieg. 9iat^ unb ^ßrofeffor, (Sfjpiif)-

&u&crorbcntIid)c Sfitglieber.

Dr. lifjuu, Srofcffor, (3oologie>,

s Srautl, * (Sotanif),

s i'abenburg, ®ef). SReg. 3fatl) unb ißrofeffor, (©tyenrie),

* £>infee, Srofcffor, (IRincratogie),

- $ölbiug, s (ettglifdje Sprache),

= 'Rcfirittg, ©ef). Seg 9tatfj mib'Profcffor, (poliiifcfic Spradje*

5) für bie ^rooinj Sadjfcn in §allc a. S.

Drbcntlicf)c 'JRitglieber.

Dr. ßeil, ©cl). Steg. 9tatlj unb 38rofeffor, (flaffifdjc ^ilologie

,5uglcid) 2>ireftor ber Äommiffion),

s Slafj, Srofeffor, (uotn 1. Cftobcr b. 3S. a6 flaffifdl<

Sfjilologic),

Sau tor, ^ßrofeffor. (SJatfjematif),

.^apu, 5 (Sfyilofopljie utib ^ßäbagogifl,

'S. (Srbmann, 5 (S^ilofopljie unb s$äbagogifl.

Surbadj, 5 (bcutfdjc Spraye u. fiittcraturi

SWetjer, s (alte ©efdjicfjtc).

tropfen. 5 (mittlere u. neuere ©efdjiduo

.tt'irdjljoff. S (©cograplfic),

Solljarb, 5 (CS^emic),

Bagner, S (cuglifdjc Spradje),

Sudjier, 5 (fran$öfifdje Spracfjc),

gering, 5 (coattg. Theologie lt. ^»cbraifdn,

ftaufefd), 5 (euaug. Ideologie u. Jpcbräifdn,

2)orn, 5 mm*),
Ärauä, s (Sotanif),

©renaler. 5 l3oologic),

7?rf). uou Sritfd), S (ÜRincralogie).

SSußerorbentlidjeS ÜRitglieb.

Dr. theol. Bofer, Pfarrer, .tönigl. $frei§=3djulinfpeftor unb

2)e<$ant, (fati)olifd)e Geologie).
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6) für bic ißronina ®d)lcön>ig-,f>olftcin in Äicl.

Erbcntlidje ÜRüglicber.

Äamtner, ^rooingiaUSc^ulrat^ in ®d)le§roig, (^äbagogif,

jugleid) Sireftor bet ftommiffion).

©logau. ißrofeffor, (23f)ilüfopl)ic unb ißäbagogif).

Senken, = (fSljilofopfjic unb ißäbagogif),

(Srbmann, j (beutfd)c Sprache u. ßittcratur),

Äloftermann, * (eoang. Geologie u. .'oe&räifd)).

'ßod) Jammer, * (ÜRatfjematif),

fi. 28ebcr,
©arrajiu, = (euglifrfjc ©pradje),

Äörtiug, = (franjöfifdje ©pradjc),

Sufolt, = (öcfdjidjtc),

©djirreit, = (®efd;id)te)(

Ärümmel, = (©cograptjic),

'Bruns, 5 (flaffifcfje 2Sf)ilologie).

JtuBerorbentlicfje SRitglicbcr.

'Sraitbt, 2Jrofeffor, (Zoologie),

Gurtius, = (Gfjemie),

©erring, = (bänifdje ©pradje),

tReinfe, i (Sotanif),

ßcfjmann, = (2Rincralogie).

7) für bie ijkoüina £>antto»er in ©öttingcu.

Drbeut(id)e 2Ritg lieber.

sf.Dr. SBiertel, ®gmnafiak$ireEtor/ (Direflor ber Äoimniffion),

©auppe, ©elf. SReg. SRatf) unb ißrofeffor, (flaffifdjc fSfjilos

iogie),

non SBilatnoroi&sfRoüenborff, (flaffifcfje iJJ^ilologie unb
alte ©cfdjidpe),

fieo, ißrofeffor, (tlaffifrfje ißlfilologie),

28 ei l a rb ,
s (alte, mittlere u. neuere ©efcfjidjtc),

©. <5. 'Kiüller, = (ißffilofoplfie unb ißäbagogif),

öauniaun, ©efj. Steg. jRattj unb ißrofcffor, (i|3t)ilofopf)ic

unb ^Bäbagogif),

Stoetze, 2Srofeffor, (beutfdje Sprache),

©timming, = (franjöfifdje ©pradje),

IRoröbacf), = (eitgliftf^c Spraye),
Änofe, s (coang. Ideologie unb |)ebräif(f)),

3 - Älcin, = (ÜRatfjematif),

©gering, ©ef). SReg. 9iatt) unb ißrofeffor, (SRatfjematif),

iRiccfe, s
25rofe|for, (iptfpfif),

2BaIta cf), = (ßtjemie),

Sfjlerä, ®ef>. 5Rcg. SWatf) unb ißrofeffor, (Zoologie),
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Dr. §. SBagner, ©rofeffor, |©cograpf)ie),

* ©ertijolb, * (Sotanif),

* dom Äoencn, = (äJiineralogie).

?lufjcrorbcntlidjcö SRitglieb.

Pfarrer ©grober, (fatfjolifcfic Geologie).

8) für bie ©rotiing 2Bcftfalcn itt fünfter.

Drbeutlidjc 3J2itgIicber.

Dr. 3iott)fud)3, ©roDiu,$ial-©d)uIratfj, (©äbagogif, juglei

3)ireftor ber Äommiffion),
i Storcf, ®el). Sieg. Sinti) unb ©tofeffor, (beutfdje Sprai

euent. aud) ©ertreter in bett 2)ircftiou8geid)äften),

©rofeffor, (flnffifd^c ©Ijilologic),

= (flaffifc^c ©|ilologie),

* (®efd)id)te unb ®eograpl)iet,

= (fatljolifdje Ideologie u. $>ebräi?d

5 (©l)Üofopi)ic unb ©äbagogil),

= (©t)Uofop£)ie unb ©äbagogif),
s (©otauif),

* (©()#*),
= (frangöfifdje u. englifetje Sprad)

* (ÜJZatljcniatif),

Sliemanu, Jüonf. Siatf), (cDaiigelifdjc Jfjcologie mtb ^cbräiid

Dr. S)i ügge, ©rofeffor, (üJiineralogie),

s fiatiboiö, = (ßoologic)

* Salfoiuäfi, 5 (dljemie),

* £ef)mnun, = (Weograpfyie).

D.

Dr.

Sangen,
©tai)I,

Siicl)ucö,

ÖcII,

Spiefcr,
.fcagemann,
©refelb,
Äettelcr,

Slnbrefen,
Äilltiig,

9) für bie ©roninj £>effen = 9iaffau in SÄarburg.

Drbentlidje SJiitglieber.

Dr. ©udfieitau, ®i)mnafiaU!£ireftor, (©äbagogif, piglcid) J'irc«

ber Äommiffion),

Dr. Söifforoa, ©rofeffor, (flaffifdje ©fyilologie).

©irt,

Siicfc,

Gofjcti,

Sdjröber,

ftd). b. b. Siopp,

3 ü £ i cf) c r

,

©kber,
©tengel,
5ifcf;cr,

(flaffifdje ©f)iloIogic),

tftajfifd)C©f|ilologic u. ®efd)iif!t

(©f)ilofophie uub ©ropäbrimf)

(beutfd;e Spradje u. Sitterctß

(©efd&idjte),

icuangclifdjc Jfjeologie),

(SJiatljematif),

(frattjöfifdje Sprnc&c),

(©eograpijie),

©iclbe, ®el). Sieg. Siatl) uub ©rofeffor, (©Iftjfif),

?1. Sfctjer, ©rofeffor, (©otanif),
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)r. ©reeff, ißrofeffor, (Zoologie),

= tfarjfer, - (Mineralogie),
s 3indc, 5 (Sfjemie).

Aufjcrorbentlidje SDiitglieber.

)r. ©raf o. Saubiffin, ißrofeffor, (^cbräifd)),
-- Sietor, ißrofeffor, (eitglifdje ©praefje),

Pfarrer 2Beber, (fatfjolifc^e Sljeologici.

10) für bie SRffcinprooinj in Soun.

•Drbentlidjc SJiitgliebcr.

Dr. 'Jieuffäufcr, 0ef). Sieg. 5Ratt) uitb ißrofeffor, (ißfjilofopljic

unb ißabagogif, juglcidt 2>ireftor ber ftommiffton),

- Äampljaufen, ißrofeffor, (coattg. Jljcologic u. §ebräifd)),

* ftaulen, s (fatfyol. Geologie u. |>ebräif<|),

s llfencr, * (flaffifdje Ißfjilologic),

* Siffcn, ©el). Sieg. Siatl) unb ißrofeffor, (alte @efd^i<f>tc),

* Äofer, SSrofejfor, (mittlere unb neuere ©efdfidjte),

= Sein, = (©eograpljie),

5 2ipfcf)iß, ©el). Sieg. Siatfj unb ißrofeffor, (SJiatfjematit),

= 3. ©. SDicger, ©ef). Sieg. Siatl) unb ^ßrofeffor, (iß^ilofopljie

unb ißäbagogif),

- SSÜmannS, ißrofeffor, (beutfdje Spraye unb fiitteratnr),

* tförftcr, * (frangöfifd^c ©pradjc),
- Jrautmann, = (cnglifd)c ©pradje),
= Sefule, ®cl). Sieg. Siatl) unb ‘ißrofeffor, (Gfjcntie),

8 §erfc, ^rofeffor, (ißljgftf).

SuBcroröeutlidje ÜKitglieber.

Ir. Saugen, 'tßrofeffor, (latlfolijdjc Ideologie u. .'pcbräifdj),

= Subtoig, s (3ooIogic),
5 Straßburger, ©el). Sieg. Siatl) imb ißrofejfor, (Söotanif),

= Saäpepreä, ißrofeffor, (SRincralogie).

‘Berlin, ben 16. Mai 1892.

3)er SJiinifter ber geiftlidjen zc. Angelegenheiten.

3ni Aufträge: bc la Gtoij.

tdanntma(f)ung

ü. II. 686.

Digitized by Google



554

D. SdjulUJjrcrs unb VchrcrmncnjSftntiiart u,

$Ubmtg Her i*eljrrr imb bereu perföttltdje Sfr

pltuiffe.

80) l'cfiuitioc Aufteilung oon ^ilfslehrcrinncn uni

©cmährung ber cntfprcchcnbcn ftaatlidjen 3>ienftaltcrt

Zulage an biefelbcn.

Sctlin, beit 9. 3Rärj 1892

SBic id) ber königlichen ^Regierung auf ben Bericht coc

3. Jebruar b. 3- erroibere, befteljcn meincrfcitS feine ©ebenle

bagegen, baß bic prooiforifche Aufteilung »an §ilfslehrcrimt«

fofem biefelbcn in mehr als äroeijährigem Sicnftc an öffentliche

SSolfSfdjulen fid) beroährt haben, in eine befinitioc umgeroanbri

unb befinitio angefteHten £>ilfölchreriimen liadj zehnjähriger Tiarf

Zeit bic cntfprcdjenbe ftaatlidfje 2>ienftalterSzuIage gemährt rocrlN

2)er Uiiuifter ber geiftlidjcu 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ftiigler.

9tn

bic Äöniglidjc Stcgicrung ju 91.

U. III. C. 536 U. nfE.

81) ber Gerichtlichen ©fänbuug ber be

SSolfSfdjullchrcrn bewilligten ftaatlichen AltcrSsulagci

©erlin, ben 1. April 1891

Auf ben Bericht uom 19. SRärz b. 3^., betreffenb Die gi

rid)tlichc ©fänbung ber ftaatlichen AlterSzulagc bcö Mehrere-
'

Zu SS., ermibere ich ber königlichen ^Regierung, bafj id)

Ausführungen am ©chlujjc bcS ©erid)tS für zutreffenb cradrti

SBaS bic Jrage aulangt, ob bie ftaatlidje AlterSzulagc übn

fjaupt ber ©fänbung unterliegt, fo ift biefelbe nach ben zur 3*

gclteuben SSorfcbriften z» bejahen. 3>ie Sehrer haben groar ferne

9fcd)tSanfprud) auf Bewilligung ber einzelnen §ulagcn; fobai

ihnen biefelbcn aber bcioilligt fittb, haben fic fo lange baS Acd

ihre 3al)laag z» forbem, als bie SchulauffichtSbchörbc nicht re

bem ihr bisher nod) zuftehenben Sichte be§ SSibcrrufft öebraui

macht.

So lange bieS nicht gefdjehen ift, fanit auch bic ^orberur

auf 3ahlung ber AlterSzulagc mit ber 9JJafjgabc bcS §. '-f

5fr. 8 unb Abf. 2 ber (Sioilprozefjorbming gepfönbet werben

®er SKiniftcr ber gciftlidjcn :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
?ln

bic »öniglidjc 9legicnuig ju 9?.

ü. III E. 1369.
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’) SJüdja^luug bcr ©cminarbilbuitgSfoftcn ehemaliger
©eminariften.

Öerlin, beit 29. Sprit 1892.

Durch bie Grlafie Dom 4. 3Äai unb 8. 9ioocmber 1876 —
111. 1949 unb 11795 — (Gentralbl. für 1876 S. 287 be$tt>.

: 1877 ®. 488) ift bie Crittjichuitg ber oon ehemaligen ©cmi=
riften auf ®runb ber Sufnahmcrcoerfe ju leiftenbeu bRücfgaf^

igen ben königlichen ^Regierungen übertragen roorben.

hierbei fall e§ auch in 3uhmft fein SBeroenbcn behalten,

[5 ber ehemalige ©eminarift 311 einer SnfteHung ober SBcfcfjäf:

mig im ©chulbienfte gelangt ift, inSbefonbere alfo bei »or3cU

cm SuSfcheiben aus bem ©chulbienfte, ober ber betreffenden

gienmg auf ®runb ber beftanbenen Prüfung jur SuftcHung

rmnefen ift. 3» allen auberen fyäHen, namentlich, menn bie

icfjahlung in Jolgc einer au§ biSciplinarcn ®rünben erfolgten

rroeifung oon bem ©eminare beanfprucht roirb, haben fünftig

königlichen IJJrooinjiaUSchulfollegien bie Dfücfyahlung 3ur

minarfaffe ju betreiben, fomie bie bamit im 3ufammenl)ange
icnben Sefd;lüffe roegen Suftrenguug ber klage, Sk’ioilligung

t u - i- >f- 30 faffen.

Grfolgt *>ic Slücleinnahme in bemfelben ^Rechnungsjahre, fo

imt fie ber SnftaltSfafje 311 ®ute. Die aus früheren rech=

igSmäfjig bereits gefcfjloffencn 3ahren hcrni^rcn^cn ^Rücf=

hingen finb bagegen als außcrorbcntlidhc Ginnahmen 311

nften ber allgemeinen StaatSfonbS unter bem in ber SnftaltS=

tmung ein^ufchiebcnben Ginnahmetitel 6 naihsurocifen.

Der SRiniftcr ber geiftlicf)cn 2c. Sngclegenheitcn.

3m Aufträge: kügler.
Sn

milidjc Söniglidf)c ¥routnäiaI*2diuI«

Hcgicn unb Scgitrungcn.

U. III. 330.

3ür ben Qfall bcr 'Berfeßnng eines ßehrerö ift bcm=
ben bcr Termin für ben Stcllenroechfel möglichst früh*

geitig befannt 31t geben.

^Berlin, ben 9. 2Rai 1892.

:c.

Slufscrbcm f)at & mich übcrrafcht, baß bie königliche 91e=

nmg bie SSerfcßung beS genannten CehrerS erft am 25. 2J?är3
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terfügt, trofcbcm aber als Jcrmiit für beit ©tcHeuroediicl b

1. April beftimmt ^at.

GS leudjtet ein, bafi barauS für ben 2etjrer er^eblu

©djnnerigfeiten eriuadjfen müffen unb baß ihm bic 3J?öglitbt

einer roirffarneii WegenuorfteHung genommen toirb.

2>er üDfiniftcr ber gciftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äüglcr.
8ln

bie ftönig[id)c Regierung in 9t.

U. III. C. 1693.

84) 9tad)ricbtcn über bie im 3af) rc 1891 abgchaltcn
Äurfc jnr Unterroeifung oon Seminar* unb Sßolfsfdit

Icf)rern zc. in ber Dbftbanfunbe.

3ni Anfdjluffe an bie im Gentralblattc für 1891 S. 3

befannt gegebenen s
J?arf»riditen über bie in bem 3ahrc 1890 c

f

ieljaltenen Cbftbaufurfc für Lehrer roirb bic nacfjftcfjcnbe $
ammenftething hierburd) oeröffeutlicht.

Auch im oergangcucn 3ahrc fmb jur 33ecfung ber Äof:

ber Surfe nuebenim bebeutenbe 3lllcJ)üffe aus bett iDiittrin i

SDiinifterinmS für iianbtnirtljfdjaft, Domänen unb f^orften u

beS IDrinifteriumS ber geifttidjeu, UntcrridüS* unb ÜJiebip*

Angelegenheiten beroilligt toorben.

Söerlin, ben 21. April 1892.

33er üRinifter ber geiftlidjcn zc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äüglcr.
ü. III. A. 524.
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{rooinä

Ert uttb Anftalt,

an n>eld)cn bic Shtrfe

abgefjalten ftnb

Sejcidmung bcr Sturfc

unb bcr $eit bcr

Abhaltung bcrfclbcu

iahl bcr

Xocmtcljntct

is bt

SB

5- SS
<M

kitprciificn

imbenburg

Sommern

?ojcn

:<f)leficn

ladg'cn

Bcjifalcu

jllcbnjig*

polficin

«nnooer

592.

$ rauft. 33aumfdjule beb
homologen g. 9tatf)fc

üRaricmticrbcr. Streik

baumfdjulc

Süt=®cItoiu. ftöntgl.

SJaubcbbaumfdnilc

äSittftocf. Aeferbau» tttib

Ebftbaufdmle

Glbcua. Saumfdtulc b,

Saltifdjcn Seittrab

SJcreinb

ftarufnuip. Anftalt beb
Stal, görfterb Haupte

ffofdnnin. <3ärtncr*2crir*

anftalt

$ro*fau. Stöuigl. pomo
logifdjcb Juftitut

SsSorbib. lianbmirtb*

fdinftlidjc Sintcrjdjulc

(Erfurt. Jluftalt b. Warb
n erb ©alt

Sabcrblebcn. AtferbatP

idjulc

SBittgenftein (i.'aabpl)c).

Anftalt b. ©ofgärhterb
Koplftacbt

Sübingffaufeu. Üaitb»

roirtiifdjaftbfdjiilc

Ueterjen. ed)ullcf)rcr»

Seminar

Srenicroörbe. Aefcrbam
fdjule

grüfjjalir

Sommer
grübfaljr
Sommer
©erbft

grüfjjafjr

Sommer
&erb ft

Anibjabr
Sommer
©erbft

grüfjiafjr

Sommer
©erb ft

griibjnbr

Sommer
grnbjapr
Sommer
©erb ft

grüljjabr

Sommer
©erbft

grübjabr
Sommer
©erbft

Afübjabr
Sommer
grübjabr
Sommer
©erbft

grübjabr
Sommer
©erbft

grübjabr

Sommer
©erbft

grübjabr

Sommer
griibjnbr

Sommer

11.—16. 3)2 ai

3.— 8. Auguft
16.—28. April

13.—20. Auguft
28. Sept. bib

8. Eftbr.

1.— 10. April

20.

—29. Juli

21.

—25. Sept.

C.— 18. April

6.— 11. Juni
18.—23. Sept.

26. 3)2ai

bib 4. Juni

20.

—23. Juli
28. Sept. bib

1. Eftbr.

16.—25. April

26.

-29. Auguft

16.

—25. 3)2arj

27.

Julib.l.Aug.
15.— 19. Sept.

6.

—21. April

13.—22. Juli

5.

— 9. Eftbr.

7.

— 18. April
3.— 8. Auguft
28. Sept. oib

2. Eftbr.

11.— 16. 3)2ni

17.

—22. Auguft
13.—24. April

28.

—31. Juli

6.

— 9. Eftbr.

7.

— 18. April
3.— 8. Auguft

29. Sept. bib

2. Eftbr.

31. 3)2ärj bib

11. April

8.

— 8. Auguft
5.—10. Eftbr.

31. 3>2ärj bib

4. April
10.—22. Auguft
1.— 15. April

21.

—28. Sept.

5 -
6 —
7 —
« ~

6 -
6' —

10 -
II 2

18 —
8

i

~

13 —
1» -
121 —
15' —

•

16 —
16 —
6 1

11 81 —
17 —
2

1

8' —
8
8

|

—

8 —
10! —
10 —
9 —

131 2

13 2
13 1

8 —
8 —

11 —
10

;

—
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Ort unb Anftalt, SJcjeidinuug ber Sturfe
£L

ißrormiä au locldjen bic Surfe unb ber 3<3t ber sti,
abgclialtcn finb Slbbaltung btrfelbcit Mfi

• *

16 Hannover. Eualcnbriict. XUeferbau- Jrülija&r 1.— 14. April - i
fdtulc Sommer 18.— 18. Juli —11

Öcrbfl 12.— 16. Cftbr. - i

17 Jm (jJöttingcnfdjcu unb ^rübjabr 1.— 10. April - 1

i

in Saljbcrbelben. Sin- Sommer 27. Juli bi«

{lallen bc« l'anbe«- l. Auguft 1

bauinfpeftor« ißari-

fiu«.

€>crbft 6.— 9. Cftbr. — i

18 $eifcn-9laffnu Gaffel. ^omologifdjeAit* Srübjalir 6.— 17. April

flalt Sommer 17.—22. Auguft Mi
fpcrbft 12.— 14. Cftbr. -

J
19 m öeifcnfieim a. Ab- «gl. ^rübjalir 2.-24. War;

Cebranftalt für Dbft-

unb SBeinbau
Sommer 24.—29. Auguft 4

j
20 AbcitiproDinj Stlburg. fiaitbmirtl)- ftrübjalir 18.—22. April 5 1

fd)aft«fd)ulc Sommer 27. Juli b. l.Aug —

21 ©cilenfirdjen. 2aub«
öcrbft

ftrübjahr

12.— 17. Cftbr.
7.— 18. April

1
\

roirtlifdjaftlidic üinter»

fdjule

Sommer 17.—22. Auguft 1 A

22 Simmern. Xe«gl. ftrübjabr 6.— 18. April —
Sommer 13.— 18. Juli —

j

23 üuperatb. Xc*gl. Jxriibjaljr 6.— 15. April —
;

1

Sommer 17.—22. Auguft —
! i

24 Oberplei«. Xe«gl. ^rütjjabr 6.— 18. April —
IJ

Sommer 17.—22. Auguft — II

2f> 3ülpid). Xe«gl. ffrübjaljr 6.— 19. April —
1

1

Sommer 27. Auguft bi«

8. Sept.
20 Sülfratl). Xc«gl. ijrühja&r 4.— 10. April

1

Sommer 20.—26. Augufl —
) j

27 Cbenfirdien. Xe*gl. Srübjabr 81. iVarj bi«
18. April — 1

,

Sommer 17.—22. Auguft -I
28 m Öittlidi. XeSgl. Srüüjabr 81. Wärj bi«

11. April — IJ

Sommer 10.— 16. Auguft -
29 m St. SScnbel. Xe«gl. ^rübjabr 15.—30. Apn! —

Sommer 17.—22. Auguft
80 5>ohcitjoDcrn«

fcf)c vanbe
Sigmaringeu. Arferbau*

fdjule.

griifjjafjr

Sommer
27.ApnIb.7. Wat
27.—81. Juli II

i

1}rül)jaf)r6-»urfu« i
Isommer- • L

fcerbft* D
überhaupt US

1
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85) Termin für bie Prüfung als ©orftefjer an
Taubftummenanftalten.

©erlin, beit 2. 3uni 1892.
Ter Äömglirficn Regierung überfenbc idf) im Hnfdduffe an

itc 9hmb=93errügung com 14. SD?ärg o. 3 - — U. III. A. 669 —
tut. 331. 1891 ©. 356) anbei ein ©rcmplar einer ©cfannt=
ibung über ben lermin für bie bieäjäfjrige ©rüfnitg für SBor*

ier an Taubftummenanftalten mit bem Aufträge, bicjelbc bnrdf)

t Amtsblatt oeröffentlidjen gu laffen.

31n
mtlicfje jitöuigltrfjc 9tegicrungrn.

'Abfdjrift uorfteljcnbcr ©erfügung unb einen ?lbbnnf ber

in begeidEjneten ©efanntmadiung erhält ba§ Äöuiglidie ©ro*
>ial=©djuI!olIegium gur Sladjridjt. Tort cingetjeiibe ^Reibungen

ipäteftenS bis gum 25. 3uli b. 38. mit gutndjtlidjcr

[jjerang an midj cingurcidjett.

35er SKinifter ber gciftlidjen 2 c. §lngelcgcnl)eiten.

3m Aufträge: ftügler.
Hn

::nl;d)c Stßniglii)c $roDiiigiaI»2cf(uitoQcgicn.

U. III. A. 1680.

Tic im 3°f)re 1892 gn Serlin abgnljalteubc Prüfung für

fieser an Taubftnmmenanftalten roirb am 23. Sluguft be=

ten.

©Reibungen gu bcrfelben finb bis gum 10. 3uli b. 3®. bei

jenigen Äöitiglidjen ©rooingial=©d)ulfollegium, in beffen ?(uf=

äfreife ber ©eroerber angefteHt ober befd)äftigt ift, unter (Sin*

ung ber in §. 5 ber ^ßrüfuugSorbtiung oom 11. 3uni 1881

idjneteu ©dfiriftftüdc angubringen. Scmerbcr, roeldje nidjt an

r ?lnflalt in ©reufjen tfjätig finb, fönnen ifjre SRelbung bei

rang beS ÜiadjtoeifcS, baff foidje mit ßuftimmung ifjrcr ©or=

jten begieljungSrocife i^rer üaubcSbcbörbc erfolge, bis gum
3uli b. 38- unmittelbar au midj richten.

©crlin, ben 2. 3u«i 1892.

T)cr 'IWiniftcr ber gciftlidjcu :c. Stngelegcnljeitcu.

3m Aufträge : Äiigler.

nmmadjung.
III. A. 1680.

38»
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86) SBcfähigungSjcugniffc jur Grtheilung uon Jurist

unterricht an ö ff entlieh cu Schulen.

?ltt bem kurfuS ber königlichen Jurnlehrer=®ilbungöaimaJ

in Öcrlin roährenb beö SBinterö 1891/92 haben theilgcnorama

unb am Sdjluffe beSfelben ein ßcugniö ber Scfähigung jur inj

iheilung oou jurnunterridjt an öffentlichen Unterncfjtäanjtalui

erhalten

:

t 1) Sb am, Heinrich, Siehrer in Striegau,

f 2) ®acf)r, Dtto, beögl. in ®rombcrg,

3) ®är, Slbolf, beögl. in Slpolba,

t 4) SBieb erftäb t, ©corg, bcögl. in Siöctnih,

+ 5) I)r. SIcncfc, mi)fen|d)aftlidjcr Hilfslehrer in ^ofgciäma]

6) ©omnief, ©ruft, ©ijmnafiallchrcr in ®unjlau,

7) ©ngcl, Siifolauö, Sichrer in Fraulautern,

t 8) Dr. Jranfe, Sofcpf), kanbibat be§ höheren Schulamt

in Üiüuftcr,

t 9) Dr. Jritfd), karl, SJicalgtjmnafiallehrcr in Dfterobc,

f 10) ©erftettberger, Slbolf, Sichrer in ^oppot,

+ 11) ©leim, ffriebrid), roiffenfchnftlicher Hilfslehrer in ffran

furt a. 2Ji.,

t 12) ©uhlmann, Döfar, Sichrer in Schmölln,

13) .pager, ffriebrid), miffcnfchnftlidter .pilfslehrcr i

SSanböbecf,

14) .pcdinunu, karl, kanbibat best höhcren Schulamt? I

Nümbrecht,

f 15) tpcitiridjöborff, SSilhelm, y^culchrer in 25ortmd

16) |>crgt, £cont)arb, ScminanpilfSich rer *n Grfurt,

17) .pill, ©ruft, ^ilfölchrer in perborn,

18) Dr. pippcnfttel, nnffenfdjaftlidjcr pilfSlehrer in fjfna

furt a. 3)?.,

t 19) pogemeg, Jtirtridj, bcögl. in GIberfclb,

20) Dr. kannengiefjer, JJiealgpmnafiallehrer in Schalte.

21) Dr. kill, Johann, miffenfdjaftlicher pilfäleljrcr in Sicj

baben,

t 22) kleinert, .'permann, bcögl. in ÖreSlau,

t 23) klcipfe, karl, Sichrer in Sraubcnburg a.

t 24) Dr. klctte, 3ohanncö, ©tjmnafiallehrer in Sgofcu.

f 25) klopp er, Hermann, Sichrer in .perforb,

26) köftner, permann, Jaubftummcnlcbrer in SKatibor

27) kun 3 c, Ipermann, roiffenfdjaftlidfjer pilfsicljrcr in Ca*

t 28) Siangcheinede, Jhcobor, Sichrer in Serlin,

29) Siinbiter, karl, Sichrer in SJSrofdjlifc,

t 30) Stiel)!, SDiaj, beögl. in ®iitoio,

31) SKülIer, $aul, bcögl. in Jaltcnbcrg,
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32) SDtgfau, ©uftao, WtjmnafialdBorfdjuIIe^rcr in Stiel,

t 33) SWarorctf), ^aul, ßeljrer itt ßipine,

34) 9?orbniann ; 3ffubolf, £aubftummcnIef)rcrinSd)ncibemül)I,

t 35) SRc^Ie, Start, ficfjter in Stotpnmnbc,

36) 0 1 1 e , «uguft, ioiifenfd)aftlid)er ,^>ilfö£c£)rer in §alberftabt,

t 37) ^Sc^olbt, SBiftor, Stanbibat beä tjöljercn ©cfiulamts in

SSrcötau,

38) Sßufdj, Cäfar, ßctjrer in Stroben,

t 39) SWnfoiu, 2Jtagnn§, beägt. in ©atticö,

40) 3t c im, ©mit, ßcljrer in ®r. ^omeiöfe,

j 41) SW enter, ©f)riftian, roiffenfdiaftlidier .'pilfätetjrer in

SBanböbecf,

f 42) SWIjacfa, Stöbert, ßetjrer in ßangenfalja,

43) SRipfe, Sßaul, beägt. in 3erfi|j,

t 44) SHoßbad), Start, beägt. in Stttenfjaufen,

45) 3 aurcnbnrfj, §cinvirfj, ©tjmnaftaltcfjrer in Sannen,

46) 3 d) alt) o nt, 2®ilf)elm, ßetjrer in ©r. jtlefd&fau,

v 47) 3d)efflcr, Stcintjotb, ßcf)rer in Stiigemoalbe,

t 48) 3d)iieppcl, Jrig, Senunan§itfälcl)rcr in ©Ifterioerba,

v 49) ©Hubert, Sruno, beägt. in Scterätjagcn,

50) 3d;urede, ©mit, ßcfjrcr in ©r. ßidjterfclbc,

t 51) 3eibcrt, Sofjanneä, beägt. in Söfjl,

52) 3iebert, ©rnft, SHeatgijninafiatlcIjrcr in ©affet,

r 53) Dr. Stof d), griebrid;, roiffenfdjaftl. 4iilfälct)rer in ©üben,

54) 3trcf)lfc, Sllbert, ßcfjrcr in SKarienburg,

55) Xcöfc, Sticfjarb, beägt. in Jinfterroalbe,

56) Xtjotnaä, Slbolf, beägt. in Sraunäberg,

57) Ilr. Xfyuitert, Sranj, 6eminar=|>ilfälcf)rer in Jucket,

58) Xirtcp, Jfyeobor, Sn>gi)tnnafialleljrcr in Stfjeinbad),

r 59) ilmcräli, fyranj, ßetjrer in ©r. Sdjönbrüd,
j- 60) SBagner, Scter, beägt. in Dttroeiter,

61 )
SÖallranb, 3of)anncä, beägt. in ßattgfnfjr,

62) SSaufe, ßeontjarb, beägt. in Stönigätjütte,

r 63) SBitfcnbing, 9Ma;r, beägt. nttb ßeifpenletjrer in ©t)an
lottcnburg,

64) 2Böl)tcrmann, Otto, Stnnbibat beä fjöfferen SdjnlamtS
in Stargarb i. S »

65) Dr. SBünnenberg, Jranj, beägt. in ©ötn.

3lt au(b befähigt jnr ©rtfjeitung oon Sdjroiminuntcrridjt.

23erliit, ben 14. 9Jfai 1892.

£cr SJtiniftcr ber gciftlidjcn ae. 9lngclegcnt)citen.

3m Aufträge: Stüglcr.

c fanntmadjung.
CT. Ul. B. 1789.
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©rrleiBung tum Crben unb C?ljrfn$etd)fn.

3luS Änlaß bcr bieSjäljrigen amoefenffeit Sr. ÜRajeftät i

ÄaiferS unb ÄönigS in ben ©rooinscn Sommern unb Seftpreuf

Baben nadjbenannte, bcm Meffort bet UnterridjtS=©enoüItung jj

fdjlietjluf) ober gleichzeitig aitgcf)örigc ©erfonen erhalten:

A. in ber ©rooins ©ommern:

1 . Den 9lotl)en abler=0rben jioeiter ftlaffe

mit (Sic&ettlaub:

©o etter, ©eiteral = Superintenbeut unb ftreis - Sdjulinfpeftor

Stettin.

2. Den Motten abler=Drbctt brittcr Älaffe
mit ber Schleife:

Schreiber, Cbcr=9icgierungä=9?atb ju Stettin.

3. Den JRothen abler*Drben oierter ftlaffe:

Dr. 3<ntmer, orbentlirfjer ©rofeffor unb 9ieftor bcr llnimTÜ

SU örcifStoalb.

4.

Den ftöniglichen ftronensDrben oierter Slaffe:

©cumann, Direftor bcr ©rooin3ial=©linbenanftalt su Srett

B. in ber ©rooing Seftpreußcn:

Den ©otben abler=Drbcn oierter ftlaffe:

Dr. ©oelfel, Direftor bcS ©ealgpmnafiumS unb bcr htyq
©urgerfchule su St. ^JSetri itt Dansig.

©rnonal:©fränberungrn, litels unb CrbenSBfrlciljattgu

A. ©ebörben unb '.Beamte.

Der orbcntlidjc ©rofeffor ber Gljirurgic Dr. '5 raun ju ftönig

berg i. ©r. ift sum IDtebisinalratf) unb ©Jitglieb be« SM
Sinai =Äoüegium§ ber ©rooins Cftprcufjen ernannt roorft

Dem UnterrichtS=Dirigcntcn ber königlichen Durnlehrer=SiIbung

anftalt su 93 er I in ©rofeffor Dr. (Juler ift bcr (S^araC

als Sdiulrath mit bcm 9?angc eines ©atljcS oierter ftls

ocrlieljcu roorben.

Der bisherige 5eminar=Dircftor Dr. ftüpperS 31t Siegburg

Sum Unterrichts* Dirigenten ber königlidheu Durnltl)«

©ilbungSanftalt su ©erlitt ernannt morben.
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fein bisherigen Seminar; Direftor Dr. Küppers 3U Siegburg
ift bet feinem Uebertritte in bie Stellung eine« Unterrichts;

Dirigenten ber königlichen Dumlcljrer= BilbungSanftalt 31t

Berlin ber ßljarafter als Schulrath mit bem Stange eines

Stativs oierter klaffe perliehen toorben.

Sem Oberlehrer ber königlichen Durnlehrcr=BilbungSanftaIi 31t

'Berlin Getier ift baS Bräbifat „ißrofeffor" pcrliehen

iDorbcti.

Sem kreis ;Sd)uliufpeftor Dr. Otto 311 ÜXaricutocrber unb
betn kreis ;@d)ulinfpeftor SBcnjcl 3U Siatoitfdj ift ber

(iharafter als Sdjulrath mit bem Stange eines StatheS pierter

klaffe pcrliehen toorbett.

B. Uninerfitäten.

llniperfität Berlin. Der ©encral ; Stabsargt ber 9lrmcc unb

Direttor ber Diilitärär3tlid)cn BilbungSanftalten, SEÖirflidje

©eheitne Ober^aKeb^inalrath Dr. pon Geier 311 Berlin
ift auf ©runb Merhöchftcr Grmächtiguug 3um orbentlichen

§onorar=fßrofeifor in ber mebfjinifchcn ffafultät ber ffriebrid);

2Silhclnis4lniucrfität bafelbft ernannt tporben. — Der bis;

herige aujjerorbeiitlichc fßrofeffor Dr. Gr mau, Direftor ber

'ilegpptifchen Slbthrilung ber königlichen SUtufecti 3U Berlin,

ift 3um orbentlichen Brofcffor in ber philofophifchcn ffafultät

ber bortigen Unioerfität ernannt roorbeu. — Dem außer;

orbentlichen ißrofeffor in ber philofopl)ifd)en ffafultat ber

Unioerfität 31t Berlin Dr. SBidjelhauS, Britglieb ber

königlichen Jedjniichen Deputation für Weinerbe, ift ber

Gljairafter a{g ©cheimer Stcgicruugsrath oerliefien toorben.

Unioerfität Breslau. Der bisherige außerordentliche Brsfeffor

Dr. Skuller 3U Breslau ift 311m ordentlichen fßrofeffor in

ber lncbfpuifdicn ffafultät ber bortigen Unioerfität ernannt

roorben.

Unioerfität .'pallc; 2öittenberg. Die SSaljl bcs orbeutlidjcn

BrofcffotS D. gering 3um Stettor ber Unioerfität §alle;
Sitten berg für bas UnioerfitätSiahr 12 . 3uli 1892 bis

baljin 1893 ift beftätigt toorben.

Unioerfität ©öttingen. Der bisherige Brioatbo3cnt Dr. Schön;
flies 3U ©öttingen ift 3um außerordentlichen ^3rofcffor in

ber pl)ilofophifd)eu Jatultät ber bortigen Unioerfität er;

nanut toorben.

Unioerfität Skarburg. Der orbeittlidje Brofcffor an ber Uni;

oerfität Breslau Dr. ÜD? aller ift in gleidjcr Gigcnfihaft in

bie mcbijiuifdjc ffafultät ber Unioerfität Skarbnrg oerfeßt

toorben.
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Unioerfität Sonn. Der bisherige aufjerorbentlidje ^rofeffor a

ber Unioerfität 311 3c«a Dr. fii&manu ift juin aufjerorbnt

lid)c?t ^rofeffor in ber pl)ilofop£)ifdKN gafultät ber Un
oerfität (Bonn (neuere beutfcfjc Sprndjc unb Siteratnr) c

uannt roorben.

C. (Kufeen, fRatioualgalcrie u. f. ro.

Der Dr. 33 a cf ift pm (8ibliotl)cf=$lffiftcnlcn bei bem Äoniglidn

Äunftgeroerbc=(Dfufeum 311 (Berlin ernannt joorben.

Dem roiffenfdfaftluben Dbcrbeamtcu am Äöniglidjcu (Keteoroü

gifdjeu 3 nftitute p (Berlin unb (Borftejjcr beä iföctcori

logifdjett BbfcroatoriumS auf bem Delegrapljenbergc b

(Botabam Dr. Sprung ift ba§ (Bräbifat ,,^?rofeffor" De

liefjen loorbcn.

D. .§öljerc ficfjrauftaltcn.

a. ©pmnafien.

Der flhjntuafiaDDircftor Dr. ©ollmantt 311 §ufum ift in gletdn

©genfdjaft an ba§ (Spmnafium 311 Äiel oerfcfit roorben

Dem Dircftor ber Siittcrafabemic ju SBcbburg Dr. Dic^l i

ber Siotlje ?lbter=Brbcn oierter ftlaffc ocrlicffen roorben.

Dem ©pmnafiaDDberlc^rer (D?eper 311 Süneburg ift ber Äönu*

lidjc Äronen=Drbeu oierter klaffe ocrlieljeu roorben.

Da§ (Bräbitat „^ßrofeffor" ift ocrlicljcu roorben beu CbcrlcbretT

Dr. (Bicling am Ceffing=öpmnafium 311 (Berlin,

Änoblod; au ber Äloftcrfdplc 31t SHofjlcbcit foroie

Citter unb Dr. (Bafcn au ber 9fitterafabcmic 311 SBcbbut?
Die (Beförberuug bc§ orbcntlidjcn i’eljrerä Dr. (Bertram o

©ijmnafium ju (Bielefclb 311m Dbcrleljrcr ift genebmu
loorbcn.

3n gleicher Gigcnfdfaft finb orrfefjt bc3io. berufen roorben bi

orbcntlidjcn fiel)rer:

Dr. (Braufdjeib 0011 ber Dberrealfdjulc 311 (Slberfrlb e

baä ©pmnafium 311 Sdfilc ufingen,
Dr. Gefärbt 00m ©ijtnnafium 311 ©atyocbel an baä <$nm

ttafium 31» D e 1

8

,

Dr. .£> e i u
(j
c 00m ^rogpmtiafium 311 Drcmcffcn an bc)

öijmnafium 311 Ärotofdjin,
Dr. (Bollugc oom ötjmnafium 311 Dels au ba§ ©pmnafiifl

3U Sal3iocbcI unb
Dr. ^?ul§ oom ©pmnafium 31: Jlcuöburg au ba8 @na

nafium 31t Altona.
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II# orbentlidjc ßcfjrer finb angeftellt worben am ©pmnafium ju:

ffnftcrburg bcr Hilfslehrer ©effcrS,
23 rauuSbcrg * s Dr. SRubenicf,

Siofjlebcit (Äloftcridjulc) ber ^»ilfslcljrer Dr. Spangenberg,
olfclb (Älofterfdjulc) ber Sd)ulamtS;S?nnbibat ^ o I ff c in,

foroic gu

fflenSburg bic 3d)ulamtS = £anbibaten unb Dr.

Äabler.
iS finb angeftellt morbcti am ©pmnaftum 31t:

ftllenftcin ber rittcrfdjaftlichc Seminarlchrcr a. 3). Ä'rieger

als $orfd)ullehrcr unb ju

fWogafcu bcr sßorfdmllchrer 81 ohlapp in ffolgc Aufhebung
ber Sorföule als tedjnifdjer Sctjrer.

b. Slcalggmiiaficu.

iS ift betätigt worben bic 2S>al)I beS Oberlehrers am ©gm»
nafium 311 ©tralfunb ^ßrofefforS Dr. Iljümen jum 3>i=

reftor bcS SRealgpmuafiumS bafelbft.

'ns fßräbifat „fßrofeffor" ift oerlieljett roorben

bem Oberlehrer Dr. geller am Stealggmnafium 3U $al=
bcrftabt.

Me Seförberung beS orbentlidjen ßeljrerS am Slcalggmuafium
$u ©Iberfclb J'ette 311m Oberlehrer an berfelbcn 9lnftalt

ift genehmigt worben.

US orbcntlufte flchrer finb angeftellt worben am SRealggm»

afiurn gu:

Halle n. ©. ber orbentlidje Sichrer Dr. Iß öl der ans ©utin

unb ber Hilfslehrer Dr. Söeisfe,

Hannooer (I.) ber SdjulamtS = ftanbibat Dr. (Srbmaun,
8laroitfdj s » ©runbmanuunb
Dfterobc * » H*lb c & r anb.

c. Dberrcalfchulen.

Me SSahl beS Oberlehrers Dr. ißerle oom SRealgpmnafinm ju

Halle a. S. 311m SMreftor ber ftäbtifchcn Dberrcalfdgile ju

Hai bcrftabt ift beftätigt worben.
5er Slementarlehrer ÜKafifc au ber Dberrealfd)ulc 311 SöreSlau

ift als orbentlidjer £el;rer angeftellt worben.

d. Sßroggmnaficn.

in glcidjer ©igcnftfjaft ift ucrfcht worben bcr orbentlidje Sichrer

lehn er oom ©gnutafium ju ^rotofcfiin an baS fßroggm»
nafium 311 Iremeffen.
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o. Siealfdjulcn.

Hld orbentlidjcr ßehrcr ift angcftcllt morben an bcr iKealfdjutc ;s

Stltona, ©tabtbe3irf Dttetifcn, bcr 3chulaintd:&aiib:ii

Sluncf.

Ser ßc^rcr SBciß leb er and £>annoocr ift ald Zeichenlehrer

bcr 3tcalfcf)ute I. 311 foannoucr angcftcllt morben.

f. SRcalprogtjmnaficn.

Sie 23cförberung bed orbentlidjcn Scfjrcrd Ur. .'p i elfter n

Sicalprogpmnafium 311 Schroclm 311m Oberlehrer ift g

nchmigt morben.

Ser £>ilfdlcf)rcr Dr. Di c tt (5 ift ald orbentlidter ßcljrer am 3icq

progtjmuafiutn 31t Selifcfch angcftcllt morbeit.

2lld (flementarlehrer ift eingetreten an bent Siealprogijnntafm

311 Diarttc ber 'Solfdfdmllehrcr ©dir ab er.

g. iööhere SBürgcrfdjufeit :c.

Sic 23 al}l bed Dberlchrerd an bcr uierten f)öt)ercu Sürgerftbil

311 ©erlitt Dr. JW 0 f c 11 0 iu 3um Sieftor bcr neunten

93ürgcrfd)u[c bafclbft ift beftötigt morbeit.

Sic Seförberung bed orbcntlidjcit ßcfjrcrd Dpifj au ber fiuifci

ftäbtifdjcn Cberrcalfdjulc 311 ©erlitt 311m Oberlehrer an 3

achten höheren ©ürgerfdjulc bafclbft ltnb bic ©eförbcrai

bed orbcntlichen fiehrerd an ber ßiiifcnftäötifchen Cfo

realfdtulc 31t ©erlitt Dr. Sänger 311m Oberlehrer an ü

ficbcntcn höheren ©ürgerfchulc bafclbft ift genehmigt morJi

E. Sd)ttllehrer= uttb öehrcrinnen=®entinare.

Ser bidherige Oberlehrer am Sd)ullehrer=3cminarc 311 jtönigi

berg 9i. 'Di. ßüttidj ift 311m Semittar=Sireftor ernannte
betnfelbett bad Sircftorat bed Sd)ullchrcr= Seminar*
Slltböbcrn ucrlie^ett morben.

Ser bidherige Oberlehrer am Schullehrer: Seminare 3U Saa|

©fäl)ler ift 3um 3cniiitar=Sireftor ernannt uttb bcmii .!

bad Sircftorat bed Sdjullehrer^Scminard 311 ©eterdbaa]
uerliehcu morben.

Ser bidljerigc &reid*®<hulinfpeftor Stcrnauj 311 Äönig*bJ|

i. Schl, ift 311m Seminar: Sircftor ernannt uttb bmfeffl

bad Sircftorat bed Sd)uHchrer:3cmittard 311 ©ilcbc"'!

ucrliehen toorbcit.

3« gleidjer (Sigenfdjait finb perfekt morben bie Seminar=di
Icljrcr:

Dr. .pcibiugdfelb oon Ccld nach ©r. (Sy lau uttb

Dr. Stephan oott ©r. (Sylatt nach Sagau.
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Unter Scförbenmg jum orbentlidjen Seminarlehrer fiitb oer=

fegt roorbeit:

bcr fommiffarifdje fie^rcr am Schullehrer = Seminare 311

SDiünfterberg Triebe an baS SefjuIIchrcr = Seminar ju

©ricg,
ber Seminar =$ilf$lcf)rer H c *n 3 E aus Siegelte an baS

©djuIIe^rer-Seminar 3U 3) r offen unb
bet jrocite ©räparanbcnanftaltslchrer 9ieufcf)äfer ju fiaasphe

an baS SchuHebrer=Seminar jn ©utcrSloh-
81$ orbentlidic Sefjrer |inb angefteüt morben an bcm SdjuHehrcr=

Seminare 31t:

©uterSloh ber ©olfsfehullchrer Storf ju SWünfter foroie 311

©entmin ber SRettor @|le aus SBeferlingen unb ber Sieftor

SBcnbt aus ©cig.

81$ Hilfslehrer finb angefteHt morben am Sd;uUehrer=Semitiare 31t:

SBeißenfelS bet ©rioat=©räparanbcnlchter Hofft 3uHatber=

ftabt unb

Sroffcn ber fJ5rioat=©räparanbcnlehrer Banger bafelbft.

F. Saubftummens unb ©linbensSluftalten.

Sem £aubftummcnanftaIt$=3)ireftor C d)$ 3U (Jffcn ift bcr köuig=

liehe krouen=Drben oierter klaffe oerlieljeit morbett.

G. Deffentlidje SBolfSfdjulen.

@$ gaben erhalten:

1) beu königlichen kroncmDrbcn 4 . klaffe:

Öarbe, Segrer unb Drganift 3U Siaroitfdfj,

Änöll, penf. Hauptlchrcr unb kantor 311 SBinbccfcn, kreis

Hanau,
Setcrfen, HauP^e^ret unb kantor 311 Surg a. gehmarn,

kr. Dlbenburg,

Siftneibcr, Hauptiehrcr 3U Sdjeblau, kr. fyalfenbetg unb
Sogt, penf. Hauptlehrer unb kantor 3U Slltioaffer.

2
) 3)en Sblcr ber Inhaber königlichen HauS=DrbenS

oon Hohen3oHern:

Sifchoff, penf. Segrer, küfter unb Drganift 311 Segel, kreis

Siieberbarnim

,

Slaaffen, penf. Begrcr 311 5orlift = ©laufird)cn, kr. Slurid;,

Sögring, penf. Segrer unb Drganift 311 SBalfcgau, kreis

©iarienburg SB. ©r.,

öaebe, penf. Begrcr 31t Büfforo, kr. ©reifSroalb,

Öruttroalb, penf. 5?irch»fcf)uIIe^rer unb Drganift 311 kaitbicn,

kr. Sicibenburg,
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4>aljn, pcnf. Sefjrer 31t 3iU ett^ Q l> Är- §itf<l)berg,

.fpocrtclä, üefjrer, Kantor uub Sföfter 31t Stöpernifc, ftrciä

^cridjott) I.,

£>öfjn, pettf. fictjrer 3u 'JHeb, Sfr. £>öd)ft a. 3??.,

£>olfi, pcnf. |>auptlet)rcr 31t ©eeftcmütibe,
Kille, pcnf. Itauptlcljrer uitb Sfautor 3U SReuffenborf, Krei*

Sßalbenburg,

Sfod), penf. ücljrcr uub Drganift 3U SRiblum, Sfr. Siefje,

Sfollibap, peuf. 2et)rer 31t (BoleSlau, Sfr. SRatibor,

StorK), beögl. 3U ©ollin, Sfr. $t. @ronc,

i'cnifc, Celjrcr 311 Serliit,

i'übfe, pcnf. £ef)rer, Küfter unb Drganift 311 Weueu (jagen,

Sfr. SRieberbarnitn,

SD? a r c i) ,
pcnf. ^>auptlcf)rer uub Drganift 311 ännaberg, Kreil

@r. ©treljlife,

ÜJJarfc, i?ct)rer 311 ®reölau,

SJiicfjner, pcnf. .fjauptlefyrer unb Drganift 31t Dftcr^ol3,
ÜDf umnieuljoff, pcnf. £cl)rcr 311 9forbn>albc, Sfr. Strinfurt,

ÜReugebauer, beögl. 311 Unrmifc, Sfr. Ccobfdjiifc,

Slorbljeitn, .'öauptlrljrcr uub Kantor 31t iHIt^H cidicnau, Krril

'-öolfcnjjain,

fJSittelfoio, Ccbrer 3U SSolföfjagcn, Sfr. Göölin,

fßoitborf, pcnf. Ccfjrcr uub Kantor 311 Seid) liit gen, Kreis

(icfartöberga,

Erobert, (Srftcr ficljrer 31t i? im bürg a. b. £afju,

fßrui&mautt, föauptlcfjrcr 31t SBeftioarfingSf c()n, Kr. fimj
SReimauu, pcnf. Sichrer 311 ©otteöberg, Sfr. SBalbcitburg,

©djntibt, pcnf. Cc^rcr unb Drganift 311 ©djncibliugcn, ÄmJ
Slfdjcrälcbcit,

©d)ol3, $auptlcljrer unb Kantor 31t ficutmanuöborf, Ärol
©djioeibnij),

©taufe, .^anptlcljrcr 3U Sdjainmcrroift, Sfr. Siatibor,

©teinfi, pcnf. Scfjrer 311 ©ugnicttctt, Sfr. Sraunöberg,
©trempcl, beögl. 3U Säröborf, Kr. SBalbenburg,

Scidjmanu, bcägl. 3U ©amifc, Sfr. ©olbbcrgs.’papriau,

Icfd;, pcnf. ficljrer 311 Jorgeloui, Sfr. Uecfcrnumbc,

Jfd)irfd)iuitj, beögl. 311 .fooljttborf, Kr. fiörocnbcrg,

Scatter, bcögl. 311 ©triefe, Sfr. Jrcbuijj unb
ÜBieljl, ficfyrcr 31t ©r. SBartcubcrg.

3
)
3>aö Allgemeine Gfjrei^cidjeu:

©robbed, fictjrcr 311 Sdjioelbein,
9? icrfcti, pcnf. ücfjrcr 311 9?ogc, Sfr. Dlbcttburg,

SSolff, bcögl. 3U fßurntotucn, Sfr. ©enöburg unb
2Suttfe, bcögl. 3U Knnscnborf, Sfr. granfenftein.
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H. Hnögcfdjiebcn au§ bnn ?(mtc.

)
Qcftorben:

porn, orbentlid)er ©gmuafiattcfjrcr 3U SBreSlan,
Dr Sdjaefer, $rof., ©tjmiiafiaUCbevlcIjrer ju JlcnSbnrg,
Dr. 93oIfniaiin, ®gmnafiaD2)ireftor ju 3“uer unb
3immermann, ftt)mna)iaDDbcrlef)rer ju ßeij).

) 3» beit SHutjeftanb getreten:

'Suj), 35irettor ber ?I(binu§fdjulc 311 fiauenburg.

1 ?(u8gefdbicben ipegrn Gintritts in cirt anbereS Smt
im 3nlanbe:
Gtjr iftianfen, Sieatprogtjmnafial - Glcmentartctjrcr 31t

SDiarnc.

3nf)alt3=93er3eicf)nte bcs 3>uli=2lugufts§efte§.

Seite
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80) XefinitiDC Aufteilung oou ^ilfslchrcrinnen unb (Ücroährung

ber entfprechenben ftaatlidjcn Xicnftalteröjulagen an bicfclbcm

erlag oom 9. Atärj b. 3« 554

31) 3uläffigfcit ber gerichtlichen ^fänbung ber ben Solfbjd)ut»
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83) Rür ben gall ber Serfefcung eine« 2cl)rer« ift bemfelben ber

Jermin für ben ©tcHenioedjfel möglicbft friibjeitig befnnnt ju
geben, ßrtafe oom 9. SRai b. 3b 555

84) Äad)riif)tcn über bic im 3o^k 1891 abgebaltencn Jburic iur
Untertocifung oon Seminar- unb Solfbfrfiunefjrem :c. in ber

Dbftbaufunbe oom 21. Spril b. 3* 65t

85) Icrmin für bie Prüfung alb SBorfteI)er oon Xaubftutnmcn-
anfialtcn. ®elanntmadjnng nom 2. 3un* b. 3® 555

86) 9?efäf)igung8jeugniffe jur ßrt^eilung oon Sumunterri^t an
äffentlidjen ©cfiulen. Selanntmadjung oom 14. SRai b. 3*-

Scrlcifiung oon Drben unb Gl)renaeict)en 56;

Säerfonalien 56‘.

Imtf oun 3. 3. Clatde In Berlin.
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für

iic gcfonimtc llutcräd)t£=$ci'Uinltuug

in Preußen.

.'perauöqegebcn in bcm 9Jiinifterium ber geiftltcfjen,

Unterrichte unb ÜJZcbi^inal^ngelcgen^eiten.

Scjitetn&cr = Cftaöer = $eft

Serlin 1892.

SBerlag oon SSilfjelm ^crfe.

(Seffcrfdje S3u<$$anblung.)

Stljrmftrafee 17.

Das Scntralblatt erjcf)cint

,

' jäfjrlii) in jroölf monatlidjen §«ficn.

Drr Safjrgang foflet 7 3Ratf.
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5D. $ri|toari£ (2)ireftor beS ftönigl. ßutfeit

©tjmnafiumö in Berlin), Ceitfailcn für beit fcctlt

frfjcn llnterridjt auf (lö^crcn VcfjrauftöUcn

XV. 51ufl. 23erfin, SBitfjelm £>er($ (33cffcrfc^e 23ud)

tjanbümg 1891. cart. mit öeiuioanbrücfcn 80 3>c

fieitfaben, auö bcn praftifdjen Scbürfniffen cnuadjfcn unb nti

ber 3cit in faft allen HBrooinjen bes preufj. Staates ucrbreitel

bietet in ber fttnppcn Jaffnng non nur 52 ©eiten (!) baS 9iot

rocubigfte aus bcr Jvornu unb «atilepre. Saran reihen fid

4 Hnljätige, tocldjc bcn Sebürfniffeu bcr mittleren unb oPerei

Waffen gemacht roerben. I. ?luh-, S. 53—65, 33on bcn Siebe

figuren. II., S. 66—81, „^Soctif unb Einteilung »ou 35id)tungS

arten". III., ©. 82—85, SSon ber inbireften Siebe. Sarai

fchliefjen fid) S. 86 einige '.Scifpiclc jur Einübung ber Saplehn

unb cnblid; ein ort[;ograpl;ifd)c3 2Börterocrgcid)ni3, foiuic, trat

hödjft midjtig, ein «adjrcgiftrr.

SaS Eigcntümlidjc beS L'eitfabcnS beruht bnuptfäcblidj ir

ber S3ef)anb[ung bcr 3at>lchre (3. 30—40), bic mit ihrer mehl

realen als formalen Entmidluug (f. S3orrcbc) eine gemeiniami

UonftruftionSlebre in allen Spradjcn bes Schulunterrichts an^

bahnt, roic fic gerabe nach, bcn neuen preugifchen gehn

planen in Sctrctf bcr Öehaitblung ber Seftürc in bcn unterer

unb beim Extemporieren tu bcn oberen .Waffen geforbert unt

nach biefem Stjftem bcfonberS frud)tbringcub roirb.

Ejemplarc behufs Prüfung für eine bcabfichtigtc Einführung

fteHt bie ScrlagShanblutig auf Verlangen gern jti Sicnftcn.

Itcrlofl uon (?b. Slntim in Qallc n. 3.

2)urd) alle Sudibnnbluugcn 311 bcjicbcit:

Hummtl, P., ecnmuirlcijrcr. ©rttnbrifj kn: (frbfuube. 9Jtit 10 crläutmi<
ben ftotyfdjnittni. 8. uerbeff. Auflage, gr. 8. IV. 198 @. acb. I89i
1 JC BO 4.

GincS bcr befielt 2cbrbiid)cr f. b. geogr. Unterricht. Ircfflicfic ftlitberunj)
beS Stoffe«, cinfadic, flare, nnfdjnulidje Sarftellung u. roeife SefÄränfiHuj
in b. HuSroaf)! fmb rnefentlic^e ©orjiige bes SudjcS.

fjiir bösere Seljranfmlten, Scniinnrien jc. roirb fid) bas 9ud) ganj
befonoerS eignen.

St. in ft. in b. ©eutfdjen S!ebrcr3eilung o. 12. 6. 92. 91t. 13»

i 'eignßi.

*
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Gcntrnlfilntt

für

Jie flammte Jlnfrrrirfjfs-^ßmalfung

in pmigen.

rauSgegeben in bem 3Rimfterium ber geiftlicfjen, LIntcrri<f)t8 * unb

3RcbijinaI«SngeIcgenf)eiten.

9tt. 10. ^Berlin, ben 15. September 1892.

?luflöfung bc§ gur ©orbcreitung ber Steform be§
(öderen Unterrid)t§H)efcn§ cingcfejjten SluöfcfjuffcS.

(GentrbL
f. 1891, ©. 172.)

Stadjbem ber burd) SRcincn (Srlafj oom 29. ®egember
)0 gur ©orbereihmg ber Stcform bcS höheren Unter*
jt§roefcn§ eingefc^tc SluSfcfjnfj feine ?lu_fgaben in ber

jlujjfifcung »om 1. b. 9Wt§. gu @nbe geflirrt ljat, miü
i bie Sluflöfung beSfelbcn hiermit »crfugcn. 3>d[j oer*

g bie§ nic^t gu tfjun, oljne ber Ijingebenben Irene gu

ttnfen, mit roeldfer ber tSuSfdjufj fclbft, nne jebe§ ein*

neSRitglieb be§felben, bei ber ®urcf>füf)rnng SDteincr

tentionen auf biefem ©cbictc in crnftcr nnt> anftren*
iber Arbeit ttjätig gcroefcn ift nnb roefentlich gur @r*
rfjung be§ angcftrebten 3iele§ bcigetrngcn f) at.

luftrage Sic, bem StuSfcfjuffe SJteine oolle inerten*
ng unb SKcincn roärniftcn ®an! au§gufprecf)cn.

Serlin, ben 18. 3uni 1892.

SSilfielm. R.

21n

®inifter ber gciftlidjcn 2 t. Angelegt nfititcn.

. U. 1890.

1892. 89
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A. ^djurDcu mtH Beamte.

88) Regelung ber ©cfjälter ber etatSmdßigen Unte

beamten nach ®ieuftalterSftufen hiufidjtlidj ber Slnred

nung früherer Dienftjeit.

Verlin, beti 24. 3>nti 189

®cn nadjgeorbnetcn Vebörben [affe id| anbei ?lbfcbrift 6

non ben Herren ÜJfiniftcrn DcS Sttnern unb ber 5inaitden 1

bie Herren Dber^rdfibenteu unb 9fegierungS=Vräfibentcn erluii

nen Verfügung nom 31. 2Rai b. 33., burch roeldje bie Seftinnnui

unter 9ir. V. 2 ber ÜDenffdjrift , betreffenb bie Regelung *

(Schalter ber etatSmdßigen llntcrbeamten nad) SMcuftaLterSfturi

rüdfidjtlid) ber Snredjuuug früherer ®ien|'tjeit auf bie in £

Vergangenheit Borgefommencn gdUc non Veförbcrungcn, fon

non Verlegungen in (Jolge noit DrganifationSoercinberung

erftredt wirb, $ur ÄcnntmSnaf)me unb gleidjmäßigcn Vcadjm
pge^en.

®er SKinifter ber geiftlichen 2C. Sngelegen^citen.

3m Aufträge: Sartf<h-
Sit

bie mufjgeorbncten Sebörben bes SRinifteriumS.

G. III. 1609.

Vertut, ben 31. 2Rai 18t

5luS ?lnlaß ju unferer Gntfdjeibung gelangter Speciaiid

beftimmen mir, baf) ber in ber ®citffchrift, betreffenb bie Sftcgdu

ber ©e^dtter ber etatSmdjjigen Uuterbeamten nach Dienftalni

ftufen, unter sJir. V. 2 aufgefteüte ©runbfaß, wonach fünftig

ber Veförberung eines ©earnten in eine anbere Älaffe eine 3

redjmmg feiner früheren ®ienftjeit inforoeit eitgutreten tjm. £

berfetbe feine Sinbufje an feinem ©efjaltc erleibct, aUgemein ai

für bie Vergangenheit Snioenbung finben fall, inforoeit cs
j

um bie ©eförberuncj eines Vcamtcn in eine höhere klaffe ol

um bie Verfemung eines Vcamten in eine anbere Älaffe in ^
oon DrgauiiatiouSoerdnberungcn gehaubett ^at.

®ie Slnredjnung hat in fold)en fallen bergeftalt ju erfolg

baß für ben in eine anbere Älaffe beförberten ober oerfefi

Veamten, foroeit er ein baS 9J?iubeftgchaIt biefer Älaffe üb

fteigcnbcS ©eljalt besog, bezüglich be§ ÄufrücfenS im @et;j

biejenige ®ienftjeit mitbcrücffichtigt mirb, rocldhe jur 3er* i

Veförberung ic. ber biefer Älaffe angchörenbc iüugfte Vcat
mit bcmfelbett ©ehaltsfafcc, roeld;en ber neu hiigugctretenc V«»
bis bahin bezogen hat, ober, falls ein foldjcr 3a$ in ber neu

Älaffc nicht ejiftirtc, ber jüngftc Veamte mit bent ndchfthöb1
'
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SeJjaltäfajjc feit feiner etatämäfjigen Aufteilung in her betrcffcnben

Waffe 3urü(fgelcgt Ijatte.

Snforoeit etn^elne Seamte in ifjren früheren Stellungen neben

>em ©cljalte ©cbü^ren bejogen, ift ber penfionäfätjige Dljeit

>erfdben bem in ber früheren Stellung bezogenen Oefyalte 30311=

«(inen.

Der ÜJiinifter beä Innern. Der gitianjminiftcr.

£>errfurtf). SDiiquel.
?tn

temtlidie Herren C6er*$räfibenten unb Ke»
gierungS>$räfibcnten unb an ben 'Borfigen«

ben ber Röntgt. SRiniftcrial-, SDMIitär* unb
ftaufommifjion, (Ücfjcintcn 9}cgicrung6«9tatf|

Perm Raffer, §od;rüoI)Igeborcn, Bier-

SR. b. 3. I. A. 4916.

gin. 3R. I- 5978 I- Sng.

19) Siegelung ber ©ebältcr ber etatämäfjigen Unter*
beamten itacfi Dienftaltcräftufen.*)

SBerlin, ben 26. gebruar 1892.

3n Verfolg ber SSerfügung Dom 1. Sfanuat b. 3s. übers

mben mir <5uer $odjroof)Igcborcn fjicrbei ergebenft ein Sjemplar
er Dentfdirift, betreffenb bie Siegelung ber ©etjälter ber etatäs

tägigen Unterbeamten itad; Dienftaltcräftufen, nebft ber bagu
hörigen 2?ad;meifung, auä roeldjer @uer $odjroot)Igeborcn ges

iuigft erfcljcn moBcn, in roeldjer SBeifc bcjro. nadj roeldjen

fautbfäffett bie neue ©cfjaltäregclung erfolgen füll.

Dabei machen mir auf folgenbc fünfte uod; befonberä

uftnerffam:

1) Die neue ©cljattäregclung foH 00m 1 . April b. 3ä. ab
in Sßirffamfeit treten unb finb bemgemäf; oon biefem

Jage ab ©elialtäjulagen nur tiod) nad) SOiajjgabe beä

Dieuftalterä im Anfdjtufj an bie aufgeftcHten @runb=
fäjje re. 311 gcroäfiren.

2
)

©in Siedjtäanfpradj auf ©eroätjrung oon §ütcrä3nlagcn

ftefjt feinem Seamten 311 , aud; bürfen ben ^Beamten roebet

bei ber Aufteilung nodb attbcnoeit irgenbroeldjc 3Us
fidjeningen gemacht roerben, auf roeld;e ein foldjer Stils

fprud) ctroa gegrünbet toerben fönntc.

3) Die Seroidignng oon Alteräsulagen l;at bei befriebigertbem

bienftlit^en unb aujjerbieuftlidjen 5ßcr£>alten ftctä 00m

*1 3n gleidjem Sinne ift autf) an bie BctBeiligtcn 'Beworben im 9teffort

es JRinifterium« ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten oerfügt roorben.

39*
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erfien Sage beS &alcnber»VierleljahreS a6 zu erfolg«

bergeftalt, bafj jeher Scamte, roeldjer im Saufe ei®

Vierteljahres eine ^ö^crc SienfialterSftufe erreicht bc

bie entfprechenbc ©eljaltSzulage oom erften Sage 6«

folgenben Vierteljahres ab erhält. Erreicht ein Vearai«

am erften Sage eines Äalcnber=Vierteljaf)rcS eine häbn

Sienftaltersftufe, fo ift bie ©chaltSjulage fchon oon bififl

Sage ab ^ahlbar ju machen.

^Denjenigen ©eamtcn, welche jur 3e*t bcS 3nfrai

tretcnS ber neuen ©ehaltSregelung bereits ein fjötiere

©ehalt beziehen, als ihnen nach ber feftgefefcten Sient

alterSftufentafel juftehen mürbe, ift biefeS ^ö^ere ©riji

felbftrebenb ju bclaffeu.

4) §at baS Verhalten eines ©eamten bagu geführt, ihm bi

Alterszutage einftmeilen oorjiienthalten, fo ift ihm bieieÖ

ju gemährcn, fobalb bie bezüglichen Anftänbe in SScgia

gefommen finb. Sic cinftroeiligc Vorcnthaltung ei®

AlterSzulagc foll jebocf) für fich allein nicht bie SBirfiro

habni, baß baburch ber burch baS Sienftalter bcS bc

treffcnben ©eamtcn gegebene 3ertpunft bcS Aufrücfra

in bie nächftfolgcnbe ©chaltsftnfe h'nauSgefchobcu roirt

Sie ©rünbe für bie cinftroeiligc 9HchtbemiDigung k
Alterszulage finb bem Scamten auf feinen etwaigen Antra

mitjuthcilen.

5) ftünftig megfallenbe Sicnftbejüge finb bei ber VemiHiguni

oon AlterSzulagcn in Abrechnung ju bringen.

6) SSie bie Sicnftzeit ber Veamtcn ju berechnen ift, unb n

welchen [fällen eine Anrechnung früherer Sicnftzeit ftatt

jufinben hat, ift unter V 2 ber Scnffchrift näher bargclcg:

Sollte in anberen, als ben bafclbft bezeichnten Jättc

eine Anrechnung früherer Sicnftzeit in [frage fommn;

fo ift barüber in jebem einzelnen [falle an uns |

berichten.

7) 3» ben fünftig, bis auf SBcitercS fpäteftenS 2Ritte Dftok

jeben 3al)rc3, einzureichenben ©ntroürfen zu ben Verform!

unb ©cbürfniS=@tatS ber Dberpräfibien unb fRegicrunga

finb bie ©ehälterfotibS ber etatSmäfjigen Unterbeamir

nach bem Stanbe oom 1. Oftober zum Attfajj zu bringen

2Benti fich bemnädhft in [folge ber Vereinigung oon Altert

Zulagen, ^Mehrausgaben gegen bie etatSmäfjig zur Verjügip,

ftchenben ©ehälterfonbS ergeben, fo finb in ben [finakAbfchlüfm

bei ben berreffenben ©tatstitcln bie Urfadjen ber Ueberfchreiüin.

furg att3ugeben.

©ucr ^»ochmohlgeboren erfucheit mir ergebenft, hernach 1»
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äglid) ber etatmäßigen Unterbeamten ber Dberpräfibien unb
legierungen bas ©rforbctliche gefäHigft gu oerfügen, bamit com
. äprtt b. 3§. ab bie neue ©ehaltregulirung in Äraft tritt.

Cer TOinifter be§ Ämtern. Cer fjinangminifter.

£errfurth- SJliquel.

Sn
mmtliif)« Sjcrrcu C&cr-'präftbentcrt

unb 3ttgiming3*?rnfibcnten.

©crlin, ben 26. 5cl&ntar 1892.

Stbfdjrift nebft einem (Sjemplar ber SDcuFfdirift unb iljrer

»läge erhalten (Suer §od)roohlgeboren gur gefälligen ÄcnntniSs

tijrne unb gleichmäßigen roeiteren SBeranlaffutig begüglidj ber

nterbeamten bet SDJinifterial-, 2Jlilitär= unb SSaufommiffion unb
t IljiergartcnDcrnmltung.

Cer SSlinifter beS Innern. 'Cer fjinaugminifter.

£crrfurth- SKiquel.

Sn
n üerfifeenben ber Äßnigli(f)en SKiniftcrial«,

Stititär» nnb Sautommifjton, ©ci)eimcn
gierungS-Satlj fjerrn Sagfcr, §odnoofjl*
geboren, hier.

?. 3t. I. 1516.

ffi. b. 3. L A. 182!.

enffdjrift, betreffenb bie Siegelung bev ©eljälter bet
tatSmäßigen Unterbeamten nad; CienftalterSftufen.

GS ift in 9lu$fi<ht genommen, bie ©eljälter ber etatmäßigen
uerbeamten Dom 1. Slpril 1892 ab nach CienftaltcrSftufen nach

äßgabc ber beiliegenben Siachroeifung gu regeln, fo baß ba§

iffteigcn ber ÜSeamteu nidjt mehr, roie feit^er, t)on bem Gintritt

n Safangen ober ber Schaffung neuer etatmäßiger ©teilen

hängig fein foH, fonbern jeber Beamte, ohne baß ihm übrigens

i bieSbcjuglicher Stedjtanfpruch beigclcgt roerben foll, bodj bei

friebigenbem bienftlichen nnb außerbienftlichen Verhalten bie

höhung feines GcfjnlteS um beftimmte Schräge in beftimmten

Tträuinen erroarten barf.

Sou ber neuen Siegelung ausgenommen finb, — außer ben=

ligen Unterbeamten, roelchc nur nebenamtlich befdjäftigt finb

eT beten Cienfteinfommen gang ober gutn Ch c*l in Gmolumenten
er Slaturalbegügeu befteljt — , ba§ Serfoital ber 2anbgenbar=

rrie (Äap. 94 Sit. 2 bc§ Stat), bereu oorroiegenb militärifchcr
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©jarafter eine Siegelung ber (Seljältcr und) SienftalterSftufc

nicht angcjeigt erfdjeinen läfet; bic erft burd) ben Staatshalt!

tjaltS-©at für 1891/92 neu gebilbete Äategorie ber unten

Serfsbeamten ber ©etgroerf3;©etroaltung ($ap. 14, 15 unb 1

Sit. 1 bcS ©at$), be3Üglid) bereu eS 3 . 3- noch an ben erforbe

Iidjeu Unterlagen für bic fjeftfefcung non SienftalterSftufen jcfjl

bie Salb= , Sorf= , Siefen-- zc. Särtcr ber tJorftucrroaltui

($ap. 2 Sit. 3 unb 4 beS ©atS), bei n»elc£)cjt ber oerfdjiebe

Umfang u. f. ro. ber ©efc^äftc ber einzelnen Stellen bic befonbe

fjeftfeßung beS ©efjaltcS für jebe Stelle erforberlidj macht; e

Sünenplanteur unb ein S>üuenauffcher in ber lanbroirthfdja

liefen ©erroaltung (Sfap. 106 Sit. 2 be§ ©atS), roeldje ft^i

feitfjer einer ©efolbungSgemeinfchaft nicht angehört ha&

unb für roeldje fidj aud) fünftigfjin roegen ber ©genarhgf
il)rcr Stellung unb ihrer Sienftobliegenheiten bie BuSbringtr

fe|'ter ©nheitSgeljälter empfiehlt; foroie cnblich bic Seggebier

im ©ereidje ber ©erroaltung für $anbel unb ©crocrbe ($?ap. •

Sit. 4), beren Stellen im ©tebigungSfallc oorauSfidjtlich j

(Sinjichung gelangen roerben.

<}ür bic fianbgenbarmerie unb bie unteren SerfSbeamt
ber ©crgroerf§=©erroaltung roerben bie ©efjälter im ©at ai

femerroeit in bisheriger Seife, nach einem Surdjfdjnittsfafce i

jebe Stelle, auS^ubringett fein; für bie übrigen Borcrroäb 111

Seamtenfatcgoricn roirb ber ©Uralter ifjrer ©chälter 0

©ubeitSgehälter fortan im ©nt, foroeit bicö nicht fdjon ji

gefdjiefjt, erfennbar 311 machen fein.

Ser ©oHftänbigfcit roegen unb 311m 3rocde ber Scrg!

djung finb in bie Siadjrocifung bie Unterbeamten ber ©fenbat
©erroaltung mit aufgenommen, für roeldje cbenfo t»ie für i

Subaltcrnbcamten berfclbeu ©erroaltung bic Siegelung ber <5

hälter nach SicnftalterSftufen bereits feit mehreren Sehren befre

$für bie Unterbeamten ber ©fcnbafjmSerroaltung ift bie gegi

roörtig im ©feinen beftefjenbe Siegelung, roeldje oon ber 1

bie übrigen Unterbcamten in BuSfidjt genommenen mehrfach 1

roeidjt, bis auf ScitercS beibehalten roorben.

3n ber Siadjrocifung finb bie Unterbeamten nach ben oerfdi

benen, 311m größten Sh c>fe burd) ben Siadjtrag 3um Staat§b<w
ljalts=©at für 1890/91 feftgeftellten ©ehaltsflaffen aufgefüb:
innerhalb jeber ©eljaltsflaffe finb immer 3unäd)ft , unb 3»

nach ber Sieihenfolge ber betreffeitben ©erroaltungen im Staat

hauShaltS=©at, ade biejenigen ©camtcnfategoricn aufgeführt i

roeldje eine gleichmäßige Siegelung in BuSjidjt genommen c

unb fobaitn biejenigen, für roeldje Ijieroon abroeichettbc bds
berc fjeftfeßuttgen getroffen roerben füllen.
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3ur (Erläuterung ber SRachroeifung ift goIgenbeS gu bcmerfen.

I. Snbera baoon auSgugehen roar, baß bei ber neuen SRes

elung eine roefcntlidje Slenberung in bem bisherigen ©efammU
ufroanbe an ©ehältern nicht eingutreten Ijat

, ift ber Semeffung
et 3)ienftgeit, roclcfje bie Seamten ber einzelnen Kategorien fünf*

g oon ber erften etatsmäßigen SSnfteHung in bet betrcffenben

öe£)altöflaffe ab bis gur (Streichung beS |>öchftgehalt8 ber leß*

eren gurücfgulegen hoben roerben, im 2Befentliehen biefelbe $eit=

aucr gu ©runbe gelegt, welche bisher gur Erreidjung biefeS

JieleS burchfdjnittlich etforberlid) mar. SDabei erfdjien eS aber

[eboten, biejenigen oerfdjiebcnen, gu einet unb berfelben @ehalts=

ilaffe gehörenben Kategorien oon Seamten, beren ®ieuftobliegen*

leiten jc. roefentlid) gleiche finb, alle nad) einer gleichen 3eit=

)auer gutn £>öchftgehalte gelangen gu Iaffen, unb ebenfo aud) für

)ie einanbet gleich gu achtenbcn Scamtenfategorien rerfdjicbener

Sehaltsflaffen bie bis gur Erreichung ber ^ödjftgehälter gurüd*

julegenbe 3>ienftgeit gleichmäßig gu bemeffen. 2>enn es mürbe
ich beifpielSroeije nicht rechtfertigen Iaffen, in biefer Scgieljung

bie in Dcrfdiiebeneti ©ehaltSflaffen mieberfehrenben Kategorien

oon Soten, Kangleibienem unb anbcrcn mit gleichartigen Dblie=

genheiten, roie bie genannten, betrauten Seamten lebiglid) beShalb

oerf(hieben gu behanbeln , roeil biefelben theils Eentral=, theilS

$rooingial=, theils ßofaUSchörben angehören. Diefe SSerfdjieben=

heit in ber Stellung ber Sehörben rechtfertigt groar bie oerfdjies

bene Semeffung ber (Schalter ber betreffenden Seamten , tann
a6er einen Unterfchieb für bie 3e'tbauer beS SluffteigenS bis

jum ^öchftgehaltc nicht begrünben.

Konnte fdjon aus biefen ©rünben nicht für jebc eiitgelne

Seamtenfategorie bie für fie fpecieü berechnete, feiger bis gur

(Streichung beS £>ödjftgehaltcS burdjfchmttlid) erforberlichc 3£‘t=

bauer auch für ftinftig feftgeljaltcn roerben, fo crroieS fidj bieS

aud; noch aus bem roeitcren ©runbe als nicht angängig, roeil

bie Ergebniffe ber Sbunhfchnittsberedjnungen für gahlreiche Se=
amtentategorien als geeignete ©runblagen für eine fünftige bau=
fmbe ^Regelung nicht anerlannt roerben tonnen. Es gilt bieS

mäbefonbere begüglicb foldjer Seamtenfategorieti, roelche nur eine

geringe 3aßl oon ifkrfonen umfaffen unb bei benen baljer bisher

jufäücge Umftänbe in roeit höhcrcm ©rabe baS 3c'ünaß beS

Suffteigens im ©chalte gu ©unften ober gu Ungunften ber Se=
amten beeinflußt haben, als bei folgen Kategorien, bie eine

größere 3a*d oon Seamten umfaffen.

35 a eS fobann, roie roeiterhin noch näher erörtert roerben

®irb, nngemeffen erfcheint, bie 3£itbauer beS Serblcibcns in jeber

eingelnen SlienftalterSftufe nicht nur für fämmtlidje Seamte, fon*
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bem autf) für alle 2>ienftaIterSftufen gleidjmäfjig auf 3 3al-

feftjufcfcen, fo muffte bic gefammte, bis jur Erreichung beS

geholtes jurücfjulegcnbe 2)ienftjeü überall, abgefe^en mm erae

einzigen, bemuäefjft ju crwäljnenbeu Ausnahme, auf eine burds i

heilbare 3aht »an Söhren benteffen werben.

$ie uad) ben oorbejeidjncten ©runbfägen angefteEten &
mittelungen (jabcit baju geführt, für bie meifteu Kategorien bei

Unterbeamten ben 3eitraum » *« welkem bas £)öd>ftgehalt bei

betreffenben ©ehaltsflaffe erreidjt tderben foH, auf 21 3a|re re«

jufefcen. ©n fotdjer Zeitraum erfcheint aud) an fidj angemencn

inbent battad) bie Untcrbeamtcit, ba fie ber Siegel nach in bei

erften Hälfte ber breifjiger fiebenSjahre jur erften ctaiSmäfsigß

Slnftcttung gelangen, etwa in ber ÜÄitte ber fünfziger fiebenSjaljn

bas fjödjftgehalt erreichen u>erben.

©n längerer als 21 jähriger 3ritraum ift für feine ber jt|l

in ©etradjt fommenben ©eamtenfategorien in SluSfid^t genommen
dagegen ift bet nach bem ©gebnis ber ftattgetjabteu @rtmfe

lungen feiger burchfdjnittlich nur erforberlid) geroefeue türmen

als 21 jährige 3^itraum ba beibehalten, wo bieS auch aus facfej

liehen ©rünben gerechtfertigt erfcheint. 35iefe Ausnahmen betrefren

folgenbe ©eamtenfategorien.

1) 3ür bie ©cljaltSflaffen III (1600 bis 2000 5KL) ui?J

IV (1500 bis 1800 Sljff.) ift ber feitherige burchfchnittliiri

3eitraum oon 12 3ahrcn beibehalten, theilS weil berfc
ftettung in ben betreffenben Kategorien erft eine geioiijc

SJieuft^eit in einer anberen Sienftftellnng noranjugel)«

hat, theilS — für bic äKehrgahl ber Kategorien ca

Klaffe IV — mit iRücfficht auf bic geringe SJifferen;

jmifchen bem 2J?inbcft= unb bem §öd)ftgchalte biefer Klan

2) auS bem erfternmljnten ©runbe, theilS mit 9iüd'

ficht auf ben befonberS fd)toeren unb aufreibenben SÜffi’t

ift für bie ©camten ber ©ehaltsflaffe VI (1200 bis

1600 SWf.) ein 3eitraum oon 15 bejio. 12 3ahren ^
behalten, unb aus bem lefctangeführtcn ©runbe auch

3) ein 3 citraum oon 15 bejw. 18 3afjren für bie betreffen

ben ©eamtenfategorien am Schluffe ber ©ehaltSflaffen VD
(1100 bis 1500 SKf.), VIII (1000 bis 1500 SKf.l uni

IX (900 bis 1500 SDff.).

4) ©tblicf) hat aud) bei ben Klaffen XI (700 bis 900 SRI i

uttb XIII (500 bis 700 SDJf.' bic geringe SDifferenj jroififif1

bem SDfinbefri unb bem .pödjftgehaltc jur 5eftfe|ung ein«

3eitraumS oon nur 12 fahren geführt.

II. 2>ic 5rage ber ©etneffung ber 3fü, welche bie ©eamtra

auf ben einjeincn ©chaltsftufen jujubringen haben, fällt p
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inten mit ber 5ra8 e ber 33enteffung ber ©chaltsbeträge, alfo

äbftufung ber ©e|älter für bie öcrfdjiebenett älterSftufen. 3n
terer ©egiehung fam in fyrage, ob etroa bie ©ehältcr für alle

terbeamten möglidjft gleichmäßig, oielleicht in ber SBeife abgu*

cn feien, bafj bie Unterfdiiebe groifd)en ben einzelnen ©ehaltS*
en überall je 100 SD?f. betrügen. 33on einer folgen Siegelung

inbeffen abgefehen roorben, tocil fidj banad) je nach ber ©er*

Ebenheit foroof)! ber gefammteit bis gur (Erreichung beS Hödjft*

altes gurücfgulegenben Sienftgeüen, als aud) ber Differenzen

fc^en ben ÜJiinbeft: unb .^ödjftgetjältem bie Sauer beS 33er?

6ettS in ben eingelneu ©efjaltSftufeu nidjt nur für bie ocr*

tbetten ©eamtentategorien fe£)r ungleichmäßig geftalten, fonbern

) für cingclne ©eamtentategorien eine gu lange roerben mürbe,
mürben g. ©. bie ©eamten ber ©ehaltSHaffen VII (1100 bis

0 3Kf.), X (800 bis 1200 2Rf.) unb XII (400 bis 800 5Wf.),

in fte in Slbftufungen oon je 100 3Kt. baS Höchftgehalt nach

ihriger Sienftgcit erhalten füllen, in brei ©eljaltsftufen je

af)rc unb in einer 6 3ahre bleiben müffeit, b. h- alfo ttur

5 3ahre unb einmal nach 6 3«hren e*ne 3ulage oon je

®?1. erhalten.

Sem gegenüber erfchien es roünfchenSroerth unb auch gnmb*
ich richtiger, bie 3c*t

, roelche bie ©eamten in ben emgeinen

aüsftnfen gugubringen h flben, einerfeits möglichft für alle

mtenfategorien unb gugleidß auch für alle ©ehaltsftufeu gleich*

ig gu beftimmen, anbererfcitS aber aud) biefe ^eit nicht gu

1
gu bemeffen, fonbern bie ©eamten lieber in {ärgeren 3«>ifd)en=

nen um tninber erhebliche ©eträge, als in längeren 3n>ifchcn*

nen um erheblichere ©eträge im ©chalte auffteigen gu laffen.

:rc3 ift nicht nur für bie ©eamten unb eintretenben f}aHeS

ihre Hinterbliebenen Dortheilhafter, fonbern empfiehlt ftd) auch

nenftlidjen Sntercffe.

älS eine angemeffene 3cit für baS ©crbleiben in jeber ein*

m ©ehaltsftufe erfcheint eine folche oott brei Rafften, mie fie

bei ber ©ifcnbahnoermaltung für alle Kategorien uon Unter*

den — mit einer eingigen, bei ber in ber Klaffe X (800 bis

) 3Rf.) unter ben ©eamten ber Gifenbahnoerroaltung guerft

cführten Kategorie erficßtlicheu ?luSnahmc — feftgefeßt ift.

d) bie fjeftfeßung eines breijährigen 3eitraumcS für baS ©er*
ien in jeber ©eljaltSftufe mürbe eS aber, mie fchon oben er*

nt, nötßig, bie gefammte Sienftgcit, roelche bis gur (Erreichung

HöchftgehaltcS gurücfgulcgen fein roirb, überall auf eine

b 3 teilbare 3af)l oott fahren feftgufeßen. GS ljat fid) bicS

meift ohne roefentlichc ülbroeidmngen oon ber 3af)l ber bis*

bis gut Gtreidjung beS HöchftgehaltcS burchfchnittlich gurüd*
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gulegenbcn SDienftjahre butdifü^ren Iaffen. SBo abroridjungi

Ttöifjig mürben , ift ttaljegu überall gu ©unften ber Beamten ft

fünftig eine äblürgnng ber bisherigen ©ejammtgcil oorgejet)«

wo eine Berlängerung fiel) nidf>t oermeiben liefe, ift biefelbc a

baS minbeftmöglicfee SJiafe befd^ränft- roorben.

Die einzige Beamtenfategorie, bei roeldjer ber 3 jäljn

3eitraum nicht anroenbbar ift, ift bic ber Statfmeifter, roclcbe t

Älaffe XIV hüben (144 bis 216 ÜJJarf); für biefe Beamt

entfpredfeen bie in ber Rachroeifung angegebenen 3cftfe|ung

ben befonberen @eE>alt§= unb ben bisherigen afcenfionSoerba.

niffen.

III. 3c nach ber 3a fK ber nach Borftehenbem für £

eingelneu Beamtenfategorien fich ergebenben SsienttalterSttui

eincrfeitS utib bem betrage ber SMffcrctig groifchen SRinbefu ui

^öchftgehalt ber betreffenben Kategorie anbrerfeits h at bic 4

ftufung ber ©ehälter für bie oerfchiebenen BienftalterSftufen f;

meffen roerben muffen, ©oroeit angängig, ift babei bic 3)iffcte

groifchen je groei ©chaltsftufen immer gleichmäfeig normirt roorbc

alfo für bie Beamten ftets biefelbe ©ehaltSerljöhung bd jtbi

auffteigen aus einer 5DienftalterSftufc in bie folgenbe in ÄuSf«

genommen. SBo bieS nicht angängig mar unb bie ©ebalt

ei'höhungen oon einer ©icnftalterSftufe gur anberen oerfchu’b

normirt roerben mufeten, ift im 3nterefje ber Beamten üben

baS ftärferc ©teigen ber ©etjälter in ben unteren Sienftaltn

ftufen in SluSficht genommen.
3m Uebrigen ift barauf Bebadjt genommen roorben, b

Betrag ber oon einer gur anberen ©tufe eintretenben ©eljall

erhöhung nicht unter ein geroiffcS SRafe herabgufefcen, bau

biefelbc oon bem Beamten auch mirflid) als Berbeffcrung frn

©nfommenSoerhältniffe empfunben roerbe. @S ift baher nur 1

roo bieS unoermeiblicf) roar, bis gu ©ehaltSbiffercngen oon s

50 SKarf groifchen je 2 3)icnfta[terSftufen heruntergegangen, troi

gu bemerfen ift, bafe eine foldje ober fogar eine noch geringe

Stbftufung ber ©ehälter auch fchon jefct mehrfach befteht.

Sie bei oielen Beamtenfategorien oorgefehene Stbftufung 6

©ehälter in Beträgen oon 80 3Karf begro. 60 Biarf hat in

beionberc oor ber etroa baneben in Betracht fontmenben 4

ftufung gu 75 ÜRarf ben Borgtig, bafe fich bei ber erfteren a»

ber Bicrteljahrsbetrag beS ©cfjalteS auf oolle 2?iarf abntnb

roas für bie 3ahl»ng unb Rechnungslegung rine ©rlrichterm

unb Bereiitfachung geroährt.

IV. ©ine Berechnung, roelcfjer baS Dieuftalter ber cinjdia

Beamten am 1. Cftobcr 1890 gu ©ruube gelegt ift, hat ergeba

bafe nach ooUftäubiger ^Durchführung be§ ©pftctnS ber ®ür
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icrljulagen nad) Sftaßgabe bcr üftadjroeifung, unter ©eibehaltung

t befteljenben ^eftfeßungen für bie Unterbeamten ber Gifenbaljn*

ncaltung, in bem gefammten 3oh reS&e&arf au ©etjältern für

t Untcrbcamtcn feine roefentlidjc Slenberung gegen bic nad)

urchfdjnittsfäßen ju beredjtienbe ©cfammtfumme eintreten roirb.

> oerfteht fid) »on felbft, baß im (Sinjelnen baS ber 33c*

Ijnung 411 @ranbe gelegte äRaterial bei ben rocdjfeluben Jienft*

IcrSoerhältniffen ber Seamtcn fortgefeßten Schmanhingen unter*

nfen ift unb baljer infofern einen juDerläffigen ÜRaßftab für

t 3utunft nicht bilbet. 3m ©anjen aber unb für bie ®e*
aller Kategorien ioirb im £>inblid auf bie große 3<*hl

er Umerbcamten angenommen roerben föitnen, baß bie Stb=

b 3u0änge fid) untercinanber auSgleidjen roerben unb bie

gefteüte ©eredmnng fidE) im JlUgemeinen auch für bie golge
i jutreffeub erroeifeit roirb.

3ür bie Uebergangö^eit jebod), bis bic Siegelung bcr ®e=
Iter ber Unterbeamten nad) 2)ienftaUer8ftufen ooüfiänbig burdh*

üfjrt fein roirb, roirb fid) ein oielleicfjt uidjt unerheblicher,

od oon 3ahr 3U 3af)t fid) ermäßigender ÜM)rbebarf gegen*

er ben jeßigeu bcjro. ben nad) ooÖftänbiger Jurchfüljrung beS

ren SpftemS erforderlichen (StatSbeträgen an ©efjältem ergeben,

non bem S^tpunfte beS 3nfrafttrctenS ber neuen Siegelung

für jebeit S3eamten, rocldier nad) ber legieren ein höheres

halt, als bis baljin, 311 besiegen f)at, biefeö höhere ®ef)alt

llbar 3U madjen fein roirb, bagegen allen ^Beamten, roelche

h ber neuen Siegelung roeniger, als oorfjer, ju bejie^en

iirn mürben, baS bisherige ©eljalt belaffeit roerben muß unb
?luSgleid)ung erft bei einem entsprechenden Suffteigen im

halte erfolgen faun.

V. 3m Snfcßluß an bie oorftegenben (Srläuterungen ju

Siadjroeifung ift ferner folgendes 3U bemerfen:

1
) 3ur Sermeibung oielfad)cr Schreib* nnb SledmungS*

arbeit ift in SuSfidjt genommen, füuftighin bie ©cljaltS*

3ulageit immer oom erften Jage ber Kalenber*33iertel*

jahre ab galjlbar 3U machen, bcrgcftalt, baß jeber ©eamte,

welcher im Saufe eines Kalenber= 33 icrtcljahreS eine höhere

SienftalterSftufe erreicht Ijat, bie entfpredhenbe ©eßalts*

3ulage oom erften Jage beS folgenben ©ierteljafjreS ab

erhält unb oon biefeni Jermine ab bie oon ißm in ber

neuen Stufe roieber 3urücf3ulegeube 3 jährige 3c't be=

rechnet roirb. 3” gieidjer SSeife foll fünftig auch int

©ereidjc ber @ifenbahn=©erroaltung oerfahren roerben,

bei roelcher bic ©ehaltS3nlageu 3ur 3 fit nur in §alb*
jahrSsJerminen 3ahlbar gemacht roerben.
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2
)
©on bem als Siegel feftju^altenben ©runbfahe, ba§ b

©ieufoeit in jeber ©camtenfategorie «om 3eitpunfte b

etatSmäfjigen ZnfteHung bes ©eamten in bcr betreffend

Äategorie ab ju beregnen ift, foH eine ZuSnaljme, ra

fie am!) gegcnroärtig fd^jon bei ber @ifenbahn=©erroaltm

befielt, für ben [fall eintretcn, bafj ein Scamter in eil

anbere ©eamtenflaffe beförbert wirb, bereu SHinbeftgeljc

geringer ift, als baSjenige Schalt, meldjeS ber Scan:

in feiner bisherigen Älaffe bereits beiog. 3« fold)

fällen foH funftig^irt überall gleichmäßig in bcr 8k
«erfahren rocrben, bafj ber betreffenbe Scamte burdi l

fflcförbcrung feine Sinbufje an feinem (behalte erleid

©S foH ihm 311 biefem 3mccfe «on ber in ber früher

Älaffe juriicfgelegten SJienft^eit fooiel angerccfjnet roerbc

bafj er in ber höhere« Älaffe fogleich in bie feinem bi

hcrigcti ©efjattc cntfprechenbe SllterSftufe eintritt. ;

biefer mirb er bann bie ooHc 3 jährige 3fit ebeitfo 5

3ubrittgen hoben, mie bie in berfelben Stufe befinblidi

anberen ©eamten berfelben Älaffe; benti in biefem ffc

bem ©eamten etroa auch bie in berfelben (Mjaltstti

bereits oor ber ©eförberung 3ugebrad)te ®ienftjeit 0

3uredf)nen, mürbe nicht gerechtfertigt fein, rocil berfel

burcij bie ©eförberung frfjon bie §luSfid)t auf ©rrcidm

eines oft erheblich höheren $ö<hftgehalteS erlangt u

meil im [falle einer folgen Zurechnung bcr beförbt

Scamte in bcr neuen ®ienftfteflung fchon nach für^e

3eit mieber im ©ehalte auffteigen mürbe, als anb

©eamtc, roelche fich bereits länger als er in bcr ü

ihm erft neu erreichten ®ienftftellung befinden, ihm a!

im ©chalte in berfelben gleichftehen.

Sefteht für bie höhere Älaffe eine Stufe mit bemfelt

©ehaltsfafcc, roelchen ber ©eamtc in feiner feitberic

Älaffe bejog, überhaupt nicht, fo foH ihm uoit iciner fc

herigen ©ienftjeit fooiel ungerechnet merben, baß er

bcr höheren Älaffe fogleich in bie nächfthöfjerc @ebal

ftufc eintritt.

3n beiben oorerroähnten [fällen mirb, wenn bie 3

förberung im Saufe eines ©icrteljahrcS erfolgt, nach b

oorftehenb 311 1 . ©emerften bie in ber betreffenben St
ber höheren Älaffe 3urücf3ulegenbe 3 jährige 3C** P

1

erften Tage beS nächften ©icrteljahreS ab 3U berechnen fr

3
) ©ei ben ©efolbungStiteln für bie in Setracht fommeni

©eamtenfategoricu mirb in ben ©tatS fortan ein 35ur

fchnittsbetrag ber ©ehälter nicht mehr an3ugebcn u
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roirb ferner für neu 31t fcfjaffenbe ctatSmäfjige Stellen

immer nur baS SKinbeftge^alt auSgubringen fein. SDem»

gemäfj ift auch fdjon in bett GrtatSentroürfen für 1892/93
Dcrfatjren. 3m Uebrigen aber ftnb in ben leiteten bie

SSefolbungSfonbS noch in bisheriger SBcife ocranfchlagt,

ba es roünfchenSroertf) erfchien, mit ber umfaffenben

Scnbening, roclche hierin eoentueH erforberlidj roirb, erft

torgugchen, na<hbem bie 3ufrimmung beS i'anbtageS gu

ben torerörterten be3ro. ben in ber 9iadjrocifung 3um
SluSbrud gebrauten, bie Unterlagen für bie fünftige $er-

anfchlagung bilbenbcn ©runbfäfcen feftgeftellt fein roirb.

3?ür bie Jolge roütben, roic bicS fc^on gegeuroärtig im
Bereiche ber ©fenbahttsSSerroaltung gefchicfjt, ber Ber=

anfchlagung für febcS StatSjahr bie SDienftalterSterhältniffe

ber Beamten 311 einem beftimmteu Termine beS torher=

gehenbett 3ahrf§ öu ©runbe gelegt uttb bie gegenüber

biefer 33eranfcf)lagung fich thatfächlich ergebenben 2Rehr=

ober ÜDriuberauSgabeu als folche in ber SRedjnung nach-
geroiefen roerben, roie lefitcrcS auch in ber Rechnung für

baS 3ahr 1892/93 3U gefdEjchen Ijaben mirb.

?lud) bie ©ehälter für Stellen, roeldje 3um fünftigen

SSegfaß beftimmt finb, fiitb in bie (StatSentroürfe für

1892/93 noch in ber bisherigen SBcife, alfo mit bem
$urdhfchnittsfafce ber betreffenben StcUengehälter, ein*

gefteUt; für bie fjolgc roürbe nur bas SWinbeftgehalt

fünftig roegfaUettb in bie betreffettbc Spalte beS ©tats

aufgunehmen, bei eintretenber ©rlebigung ber Stelle aber

baS thatfächiieh frei roerbenbe ©ehalt cin3U3ieheti unb in

ber Rechnung als üHiuberauSgabc iiadjguroeifen fein.
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SiadEjroeifung, betreffen*» bie Regelung bet ©eifäll

Rap. Sit.

Bienftftelluug ber Beamten.

beS GtatS.

Stoffe I. 1500 bis 2400 ®?arf.

Verwaltung bcr bircftcn Steuer«.

6. 1 u. 8. Steuererheber unb BoUiieljungSbeamtc bei ber Direftion

für bie Verwaltung bcr birefteti Steuern in Berlin

unb bei bcr RrciSfaffc in granffurt a. 2R

Stoffe II. 1500 bis 2100 Siarf.

Verwaltung ber bireften Steuern.

6. 8. Steuererheber unb BoßjichungSbeamie in Hannoner unb
Sinbcn

Staffe III. 1600 bis 2000 Btorf.

Verwaltung beS Tunern.

91. 7. i äbthcilungSnmihtmeiftcr bcr Stbußmannfrfiaft in Berlin

92. 8. \ unb Gbarfottenburg

Rlaffc IV. 1500 bis 1800 SDtorf.

BomänenDCrwaltung.

1. 8. Srunncnmcifter, Babentcifter, Blafdjinifl, SaftcHane bei

bcr Sd()lof}Bcrn>altung ju Gaffel

Verwaltung beS Innern.
91. 7. 1 ©aihtmcifter ber Sifjufcmannfcbajt in Berlin unb Gbar-
92. 8. f

lottenburg

Dtimflcrium ber geif»(id)en K. Angelegenheiten.

122. 1. Cbcraufjcl)cr, Saftctlanc, Stöhrraeijter unb Cberheijer

bei bem Sunflntufcum in Berlin

122. 6a. HnuSinfpcftor unb Dieflaurator, 2Jlaf<f)inift, Oberuuf*

feher beim Runftgcnmbcmujcum
122. 7. SafteHan, Heiner unb Böhrmeifter, Dbcrauffeher bei ber

Bationalgalcric

119. 2.3.5.6.9. Bröparatorcn unb Soitferualorcn bei ben Uuioerfttäten

119. 7. Bibliothetpcbellc bei ber Unincrfität in Söllingen . .

Älaffe V. 1200 bis 1800 ffiarf.

Gentralbcrwaltung ber Bamänen unb ftorfteu, einfebliej*

litt) beS BiinifteriumS für S!anbwirtf)f<baft it.

9
j?'

|j'

|

Botenmeifter, Sanjleibiener, §au8bicncr unb Barriers

SecbanblungiKJnffitnt.

12. 3. Botenmeifter, .taffen* unb Sanjleibiener, Bortier, £auS*
bienet unb SBädjter

Staatöfdjulbenberwaltnng.

89. 3. Safiellan, Satijlei* unb tajfenbiener, BortierS, Haus-
biener

Herrenhaus.
40. 1 . §au3meifter unb Sanjleibiener, Bortier
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Rap. Jit.

beb Statb.

® ienftfteüung ber Seamten.

41. 1 .

SRodj Rlaffe V. 1200 bib 1800 Warf.
§aub ber Jlbgeorbneten.

Sortierb, Siafstjincnmciftcr (jugleid) fceijet unb £>aub*

44. 5.

biener), §aubnad)troä<t)ter

Surenu beb Staatbminifttrinmb.

Sotenmeifter, Ranjleibiener, Sortier unb §aubbiener .

45. 4.

Staatbardjiuc.

91rtf)iobiener beim ©eficimen Staatbarcf)io in Serlin

46. 2.

@eneral>Crbeub<Rommiffion.
Ranjlcibiencr

47. 3.

©eljcimeb GioiUGabiuet.

Ranjlcibiencr, Sortierb unb ©aubbiener

Cber«!)icrf)iuingofammer.

48. 5. SafteHan, Ranjleibiener unb ipaubbiener

ginanj*9Winifterium.

57. 6. Sotenmeifter, Ranjlci« unb Raffenbiener, £>au?biener unb
£taubnad)troäcf)ter

Sauuerwaltung, cinfdjlicftlicfi bet Gcutralnernmltung beo

Siinifteriumb bet offentlidicn Arbeiten.

64. 5. Raftrüan, Sotenmeifter unb jonftige Unterbeamte bei bem
Stiniftcrium

66. 5. Ccmfjtfeucrobcrroärter, Sauauffef)cr unb Sagerfjofoer*

maltet, Srüsfcnntciftcr, gäbrmcificr, Tüncubaiiauffcficr
unb Steuermann •

. . .

65. 6. £>afcnauffeber ber Siuljrfdjifffafyrte« unb 9tuf)rf)afcn*Ser*

roaltung

,£ianbclt>> unb ©caierbcocrttialtung cinfdjliefilirf) ber Gen-
tralvernmltung beb Siiuifteriumb für §anbel- unb (Hetoerbe

67. 6. Sotenmeifter unb Ranjlcibiencr bei bem SKinifterium

Ouftijorruialtung.

71. 6. Sotenmeifter, Ranjlcibiencr, RaftcÖan unb §aubbirarr
bei bem SHiniftertum

76 1—5
|

§au8jmter & e i ben ©cfängniffen

76. 1 u. 4. äRaftfjincnmciftcr, ©abmeifter, Stafdjiniften

Serumltnug beb (Innern.

88. 6. Sotenmeifter unb Rafteßan, IcIegrapljiften.ÄanjlcibiencT.

Sortierst unb jjaubbiencr bei'bem SRinifterium . .

86. 8. Sotenmeifter unb Ranjlcibiencr bei bem Cberorr»
roaltungbgeridjt

91. 5. Sotenmeifter, Raftellanc, £>auboatcr bei ber Solijeiotr.
roaltung in Serlin
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96.

99.

109.

111 .

125.

127.

23.

23.

23 .

23 .

66 .

74.

75 .

74 .

76.

74.

91.

96.

92.

• 2 .

6.

7.

2 .

7.

1.

3 .

4.

3.

4.

6.

9. t

1. 3—6. S

10.
j1-4.
\

9.

5.

9Jod) Klaffe V. 1200 bis 1800 9Karf.

Verwaltung beS Innern.
£>auSoatcr bei ben Strafanftaltcn unb bei ber SrjiebungS’
unb SeffcrungSanftalt ju Stabern, Vermalter bei beut

(Gefängnis in Kempen, Stafdjincuroärtcr bei ben Straf>
J

anftalten I

Hanbwirtlifdjaftli<t)c Verwaltung ciufd)ltcfilid( ber (ventral-

Verwaltung beb dliinifteriumo für Slanbmirtt|frf|aft x.

Votcnmeiftcr, Knitjleibiettcr unb Variier* bei beut

SKinifterium.

(Sicljc Senfralneripnltung ber ©omäucn «nb goriten.)

'Diiniftcrimn ber gciftlidjeu x. Vngclcgenbctten.

Votcnmeiftcr, Ranjlci- unb jtaffenbiener, Portiers, ftans«

biencr unb $>auSnad)troad)tcr bei bem SRinifterium .

Votcnmeiftcr, Stanileibiener, portier unb $>ausbicner
bei bem (Soangclifdicn Dbcrfirdvenratf)

Jtüftcr unb ©ärtner bei ber (Sfjaritä

JbriegS-Slintfferium.

Dberjcugroart, 3tugn>artc I. Klaffe, 3tugroarte II. Älaifc,

3Rafd)inift unb §ci}cr

(f-ifcnbaljnvcrwnltung.

lelcgrapljiften 1

Sabcmciftcr 1

Klaffe VL 1200 bis 1600 9Karf.

(Sifeubaljnvcrmaltung.

Vanair« unb Stagcnmcifter i.

SBerffütirer

Vaunerwaltung.

Sdjiffsfüljrer, SRafdjiniftcn, Vaggcrmeifter, iiiafditniften.

güfircr unb Steuermänner ber £>arburgcr '3>antpffdbn

OuftijBermaltnng.

Dbcrauffeljer
j

SBcrf«, Stücken« unb SBafdimeiftcr

Sebrer
I

Verwaltung beö Innern.
Cberauffeber bei bem VoIi*ei»fflcfängniS in Berlin . . ]

Cbcrauffcber unb Skrfmcifter bei ben Strafanftaltcn
Sd)upmannSn)ad)tmciftcr in ben Vroüinjen (mit Sus*
nannte oou (il)arlottcnburgi ...
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8tarnten fallen fünftig bestehen in ber
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Stnp.

bei

Sit.

©tat«.

$ icnfiftcllung ber Beamten.

68. 2.

9?od) «Iaffe VI. 1200 Bis 1600 9JJarf.

$anbelS> unb WcwcrbcPcrroaltung.

Scelootfen unb Sieoierlootfe

1. 8.

«Iaffc VII. 1100 bi® 1500 Start.

Somänenuerwatmng.
Untcroemmlter, Ebergartengcf)ilfe, ©cinbaucr, Steten-

2. 3.

mcifter, ^c^umcifter

gorftucrwaltuug.

Sortier

2. 4. Xorf», 2Biefeti», SBcgc, glöfj« te. SRcifter unb Xfjiergartcm

11. 1.

förfter

£otteriet>crwa(tung.

Stanjlci« unb Staffenbiencr, 3Säd)ter

13. 1.

Stünjocrwaltung.

Staffenbiencr

53. 2.

Xentfdjcr !)feid)P‘ unb 5£rcu^tfd)tr Staatöanjcigrr.

Staffen» bejto. Stanjlcibiener

61. 1.

ginanj-Siiitifterinm.

Unterbeamte ber IbitrgartcnDcnualtung

65. B.

Vauoerwaltung.

Strommeiftcr :e., fjafenbauauffcljcr, ffiebr- unb Sdileujen-
|

65. 6.

meifter
i

Strommeiftcr ber Sufjrfdjifffabrts« unb Stufirbafenoer-

100. 8.

roaltung
|

£niibwirtt)idjaftlirf|c Verwaltung.

Voten beim Cbcrlanbcsfulturgeridjt

119. 8.

Stiniftcrium ber geifttidjen :c. Vngctcgeuf)eitcu.

görftcr bei ber Uniocrfitat in örcifstoalb

125. 7. gör|ter in Vticbom (lil)arit5)

122. 24. Staftedan, Boriitr, ©alcricbicncr I. «laffc unb (jtalcnr-

23. 4.

biener 11. Stlaffc beim Stufcum in Staffel

©ifen&af|n»erwaltung.

3ugfüffrcr unb Steuerleute, Viufmcifter

91.

92.

7. ^

8. )

Bemcrfung. Bei Scmcffung beä 3u0iübrer-

gcffalts mirb 6ie für bie Bemeffuttg bes ^aennafter
geljalts mafjgebcnb geroeiene Xicnftjeit mit berüd-

ftdjtigt.

Verwaltung beS gnnern.

Sdjufrmänner in Berlin unb GIjarlottcnburg . . .

6. 1.

Stlaffc VIII. 1000 bis 1600 Start.

Verwaltung ber bireften Steuern.

Stanjlcibiencr bei ber Xircftion für bie Bcrroaltung bei

bireften Steuern
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r Beamten follcn fünftig bcjicfjcn in bcr
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Rap.; Bit.

B icnftftcllung bcr Beamten.

beb (Stativ

9Jocf) Rlaffc VIII. 1000 bis 1500 Warf.

Winifterium ber geiftliiben x. Angelegenheiten.

112. 2. Ranjlcibtencr bei ben Ronfiftorien j

117. 2. Raiulcibicncr linb portier bei ben BrooinjiaNScbul*
fofiegien

119. 1— 10. $ebcDe, ©ilfspebcllc, RaftcUane, ©auSocrroalter, ©aus*,
Raffen* unb 3nftitutsbicncr bei ben Uniocrfitätcn . . II

122. 1. SmnmUingsaufjcfjer, Staffcubiencr, Borticr#, Bureau*
bicncr, ©anSbicner unb SBädjter beim Runftmufeum
in Berlin

122. 6a. SamntlungSnuffcbcr, Bibliotbefbiener, Raffcnbicner,

Sdjulbicuer, Dbcrformcr, Siobrmcifter, Bortier#. II

Surcaubicner, ©auSbicncr unb SEBäe^tcr beim Runft-

gcn>crbr*Wufeuw
122. 7. Sanunlungsaufjebcr, Borticr# uitb ©ansbiener bei bcr

fUationalgalcrie

122. 12. flaftedan unb Bibliotbefbiener, foroie ©ausbiener bei ber

Röniglicbett Bibliotbef in Berlin (

122. 17. Bureaubicncr beim ©eobätifdjen 3nftitut

122. 20a. 3»ftitut8biener beim 9ÄeteoroIogijd)cn 3nftitut . . . I

122. 21. 3>iftitntbbicncr beim Aftropbbfitaliübcn Cbferoatonum
\

122. 44. Raftedau unb Bote bei ber Slfabcntie ber SBijfenfdjaften

122. 24. Bicncr bc# 91aud)>9)iufeum# in Berlin

122. 87. Raftcdan, B^fD- ©au#* unb Bibliotbefbiener unb
Bortier bei ber Afabcmic ber Rünfte

Raftcdan, Borticr unb ©ausbiencr bei ber ©otfifdjulc

122 07 1 für Wufif in Berlin

I
Ralfant unb Sufioärtcr bei bein afabemifeben ^nftitut

• für Rird)cnmufif I

122. 39. Raftcdan bei bcr Runftafabcmic in Rönigsbcrg . . .

122. 40. Raftcdan, ©ausbiencr bei ber Runftafabcmic in Büffclborf

122. 41. Bote bei ber Runftafabcmic in Raffel

122. 42. Borticr unb Scbulbicncr an bcr Äiinftfefjule in Berlin

122. 48. Sufniärter bei ber Runft« unb Sunftgcroerbefdiule in

Breslau
123. 1. llntcrbeamte bei bcr tcdjnifdjen ©odjfcbule in Berlin
128. 2. B l'bfDc, ©au#*, üaboratorien* unb Sammlungebirner

bcr tedinifdien ©cdjfdjulc in ©annotier I

123. 3. Wcdjanifcr, SScrfmeifter unb fonftige llntcrbeamte bei

bcr tedinifdien ©odjfdiule in &ad)en
126. 7. Bieucr unb Borticr# bcSßbaritii-RranfcnbaujcS in Berlin

126. 8. Bortier unb Bicncr bcs 3»|titut6 für ynfeftionbfranf*

beiten in Berlin

Digitized by Google



595

Cif Scamten fallen fünftig bcjicljcn iit bcr
Sie Beamten foUcn »crblci&en

in ber
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Rap £it
C

$ienftftcllung bcr Beamten. m»
bcs (State.

U
X*
ja

So* Klaffe VIII. 1000 bi* 1500 Start.

Berwaltung btr inbireften Steuern.

9. 8. ©renj« unb Stcucrauffcbcr 7232

i!anbtmrtbfd|aftlid)c Bcrroaltung.

105. 1 . gifdjmciftcr 31

Bcrwnltuug beb Innern.

90. 8. Sd)u&männcr in ben ^roninjen (mit ftuSnabmc non
92. 8. Gbarlottcnburg) 1710

(fifenbabnuernialtuiig.

23. 2, 8 ». 4. Bitletbrudcv, Stagajinauffcbcr, Brüctcngcibcinnebnier,

SJcidjcnfteDer I. Klaffe, Waffcnbicncr, Sofomotiobcijer,
11611

SJafrf)incnioärtcr, Jrajcftbeijer unb Sureaubiener . .

32. 6. Burcaubiener bei bent ©ijcnbabn.Rommiffariat in Berlin

Berner tun a. Bei Bentcffung be« ©cbalts beT

©cidjenftcHer I. Klaffe tnirb bie für bie Bcmefjüng
bce ©cbalts bcr ©cidjcnfteder ober Brüdcnroarter
ntafigcbcnb gemefene Xicuftjeit mitberüdfiebtigt, roenn

unb infomeit bicfelbc tnebr alb 4 3abre beträgt.

Klaffe IX. 900 bis 1500 «Kart.

Somänenuerwaltung.

1 . 3. Babcmciftcr, Bruniunmcifter, Rrugjäblcr, Badbof. unb
Brumtcnauffcber bei bcr Stincralbrunnenmnoaltung,
giftberci-Cberauffcber, ©artenmeiflcr, (Mrtncr unb
©artengebilfen, SRebnenmeifter, ©rabenmeifter, $amm>
meiftcr unb Slooroögtc 34

Bnmicrwaltung.

65. 5. ©dilcuienmciftcr :c., Strom, utib Ranalauffcber je.,

9Rafa)inenmeiftergebiIfen , SduffSbrüdcnauffcbcr unb
•Öärier (am Sbcin), Bauauffcber, Sd)lofjaufftbtr :c.,

Cberfteuermanu, gäbrauffeber unb Slmtäbiener . .

•M

65. 6. ©afenpolijeifergeanten uub Sdjlcufenmcifter tc. bei ber

9tubrfd)ifffabrts« unb Subrbafenoennaltung ....
$anbets> unb Otewerbebermaltnng.

68. 1. Untere SdjifffabrtS- unb £>afcnpoIijeibcamte .... I.

68. 8 a. llutcrbcamtc bei beit ftaatlicben ?lidiungsämtcrn . . .

Ouftijoerwaltung.

Kaftcdane, ©cridjtsbiener utib ©efangenauffeber, foroie

74.

;

10. Siafdjinift unb £>cijcr bei ben fianbgeridjtcn unb ?lmte*
76. 1—6. gerid)tcn unb ©efangenauffeber bei ben befonberen

©ejängniffen 84:^

*!

74. 1

76.
!

10.
(

1—6. t
Cbcrauffcbcrinnen

74.
|

10. Sebrerin i.
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lie Beamten follcn fiinftig bejtefjen in ber

L i 2. 3.
i

4. 5. 6. 7. 8. 9.

®ic 'Beamten fotlcn ncrblcibcn

in ber
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Stap., 2ii.
S

1 i r n ft ft c 1 1 u n g ber Beamten. £

bei GtatS. w
«o

9fod) fitaffc IX. 900 bis 1500 SKarl.

Berttialtung bes Innern.
90. 3. StrciSbotcu unb DbcramtSbicner 492

92. 4. Bolijeiboten unb BoIi$ei»WefängniSauffebcr in ben $ro*
Dirnen 85

StrafanftaltSauffeber unb Jluffefjer in Kempen, giibrer

bei btu GräieijungS* unb BefferungSanftalten in Sa*
96. 2. bem unb Sonrabsbantmcr unb ?luffc()cr bei bent

SoUjeigeföngniS ju Göln
Cbcrauffcberinncn unb §auSmütter

1229

16

i.'nnb>mrtl)ftbflftlid|c Bcrwaltnng.
102. 1. JtafteHan, Pförtner unb Biener an ber lanbiuirtbfdjaft»

liefen §od)fd)uIe in Berlin
102. 8. Pförtner unb Xiener bei ber tanbroirtfifcbaftlidjen

Sifnbcmie in Boppdsborf
102. 4. Unterbeamte bei ben pomologifdien 3nftituten in ^ro8-

22
fau unb Wcifcnljeim

108. 1 . Wärtncr, Sanjlci* unb Jtaffenbicucr bei ber tbicrärjtlidjen

£>od)f<f)u(c in Berlin
103. 2. guttermeifter, Wiener unb Jlnatomiemärter bei ber tbicr*

ärstlictjen £>od)fd)ulc in §anuoucr

Berroaltung ber inbirefteu Steuern.

9. 8. Sdjiffcr auf SBadjt* unb Sfrcujcrfcfiiffen 39

Stoffe X. 800 bis 1200 2Rarf.

Xomänenueraaltnng.
1 . 8 . Bcntamtsbiencr, Brunnen», BöbrleitunaS», Warten«,

Bart«, Siefen«, Seibe«, gifrfierei«, flanal», ©dileuicn».

Bufd)*?tuffcber unb -Särtcr, Slrug^äbler, Brifftabei,

Sdjtofjroarte, Saatroärtcr, Bfötiner 43

gorftocrninltung.

8. 1.2. fjauSmeifter unb Bebctle bei ben gorftafabetnien in

GberSroalbe unb SMünben 2

Berttialtung ber inbireften Steuern
9. 3. Jborroärtcr, 9lmt8biener, Weroid)t8fe$cr, BootSfüfjrer 2t.,

Btotrofen unb §eijcr auf Sadjt» unb Srenjerfdjiffen . 612

Bauoerronltuiig.

66. 6. SfebrungBauffeber, £mfenpftonjung8auffcf)cr, £>afcnab»
lageroartcr unb Baubof8» unb SWatcrialiemuäditcT,

Büncnbauauffcbcr.Buncnauffeber.ScudjtfeucnDÖrterjc..
Steuermänner, geuerroärter 2 t., Sralpimcifter, Bufjnen»

1

unb BfIo» 3un 8äauficber, Briiifenauffcbcr, 3Rafd)incn>
roärtcr am Cberlänbifdjen Sanal unb ©djleufenmeiftet
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Sie Beamten foDen tünftig bejieficn in ber
Sie Beamten foHen Derbleiben

in ber
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Jtap. £it.

bc« ffitats.

91. 5.

96. 2.

92. 4
-

s

122.

U

24.
11

119. i. r
119. 9.

23. 3.

122 .

66 .

24.

6 .

1. 3.

66 . 6 .

Xienftftellung ber Beamten.

.«Waffe XI. 700 bis 900 SRarf.

'JDüniftcrium bco jtntrn.

Huffeljerinnen bei ber ^iolijeiotricallung in S erlitt .

Sluffetjerinncn bet ben Strafanftaltcn unb bei bem Solijei

gefängni« ju @öln
Solijeibiener in 6^btfu^ncn unb $ro|tfen ....
QScjattgennmricrin tn granffurt a. SR

SHiniftcriiim ber gctft[i<f|tit x. 'Riigclcgciibciten.

Sluficfjcr ber OScntälbciammlunji in ©iesbaben . .

9iacf?trond)tcr bei ber Unioerfitat in Äönigsberg . .

Sfacfjtroädjtcr bei ber Uniocrfttäi in Sonn ....
(fifenbaljnocrtDaltung.

Safin- unb ftra^ntcärtcr, foroic Sfadjtniädjter . . .

ftiaffc XU. 400 bi« 800 SRarf.

SRinifttrtum ber gciftlidjett x. Angelegenheiten.

Sdjlofjbicner in SRarienbnrg

filaffc XUI. 600 bi8 700 SRarf.

Sauoenoaltung.

Su[cf)n>ärtcr, Straf)»» unb SflanjungSauffcbcr . .

Jflaffe XIV. 144 bi« 216 SRarf.

£omiinem>rrttialtung.

Stacfmeifter

SniiDcrwaltung.

Statfmeifler

14
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90) Jeftftelluug & er dbigung, roclchc bic Unte
beamten nad) (Einführung ber 33icnftaltcr§ftufcn für b.

ju ihrem Scbarf auS ben ©orräthen ber ©ehörben er

nommeiic geuerungSmaterial 3 U jaulen haben.

©erlin, ben 15. 3uli 181

Aus Anlaß eines (EinjelfalleS madje ich bie tiachgeorbnci

©el)örben meines ©iinifteriumS barauf aufmerffam, baß aud) m
(Einführung beS ©efolbungöfijftemS nad; 33ienftalteröftufcn für

Unterbeamten bie (Entfdjäbigung, meldje oott ben eine 33iei

roohnung innebabenben Unterbeamten für bie (Entnahme bee

ihrem eigenen Scbarf erforbcrlidjcn 5eucruiig§=2RatcrialcS «

ben ©orrätl)cn ber ©cbörbe an bie ©taatsfaffe $u entrichten

bem Allerhöchften (Erlaffe oom 15. September 1889 (mitgcib

burdj ben Sinnberlaß oom 19. Dftober beSf. 3- — 6. III. 6952
(Sentralbl. für 1889 S. 717) entfpredjenb mit brei unb cts

halben ©ro^ent beS 3)nrd)fdjnittSbetrageS ber ©ehaltsflaifc,

roelchtr bic betreffenbe UntcrbeamtenfteÖe gehört, gu erheben

35er SDünifter ber geiftlichett tc. Angelegenheiten.

3n ©ertrctiutg: oon SBepraucf).
2ln

bic nadjgcorbnctcn Scfjörbcn bc# SRinifteriumi.

G. IU. 1727.

G. 1. ü. I. ü. II. U. III. U. III. B. ü. IV.

B. Unibcrjitätcn.

91) (Erlaß, betreffenb bie ©cjeichnung ber Affiftent
©olontdre unb Hilfsarbeiter att ben königlichen t

Uni»erfitätS=©ibliothefen.

©erlin, ben 1. Slpril 1-

(Ero. ^lodjroohlgeboren laffc ich h*erne&en e'ncn Grlaß,

treffenb bic ©ejeichmutg ber Affiftcnten, ©olontärc unb jp;

arbeiter an ben königlichen unb UniucrfitätS = ©ifaliotl>efcn. :

heutigen Xage in fc<hs (Ejctnplarctt mit bem ergeberrften (fru

3ugcheu, bcnfclben in je jroei (Exemplaren bem ©orfteba
bortigen UniocrfitätS=Sibliothcf unb bem Sieftor unb Scnai
kenntnisnahme unb ©cachtung mitjutljeilcn.

33er fKinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

Söffe.
An

bic Sperren Sturatorcn tämmilidter ltniDcrfitntcn,

ber Rönigl. flfabnnic jii 3)1ün fter unb bc£

Ügccum |>oftnnum ju Skaunsbcrg.

U. I. 580 n.
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Erlag, betreff cttb bte Segeidjnuttg bcr Sffiftcntcn, Solon =

äre unb Hilfsarbeiter nit ben $öttigli(§cn unb llni*

ücrfitötS = Sibliotf)c!cn.

Scrlin, beit 1. Slpril 1892.

Um bic bei beit Sibliotlfcfcn meines SRcffortS beftebenben

?«f(f)iebenl)citen in bcr Sejcicfjnung bcr roiffcnfdjaftlidjcn Slffi=

toten, Soloutärc unb Hilfsarbeiter 311 befeitigen, beftimme idj,

)a8 folgt:

1) Slls Slffiftenten finb fortan nur diejenigen 311 bc^cicfmcn,

jelt^e für ben ftaatlidjcu SibliotljcfSbicnft, roenngleidj ofjtic

tatSmä^igc Sluitellung, bauernb angenommen finb unb in ber

iegd gegen Stemuneration befdjäftigt werben.

2) diejenigen, toeldjc fid) bem ftaatlidjen SibliotfjetSbicnfte

auerub 311 roibmen beabfidjtigcn, einftmcilen jeboef) beljnfS $eft=

eUung iljrer Sefäljigung nur proberoeife 311t unentgeltlichen

leidfäftigung gugelaffen finb, heiffen SSolontäre.

3) ^jiLföarbeiter finb diejenigen, welche, olfne für ben ftaat=

<$en SibliotfjcfSbicnft mie bie Slffiftenten bauernb angenommen
ber ioic bic Volontäre 311 bemfelben proberoeife gugelaffcn 3U

in, mit ober offne Slcmuneration »orübergeljeub befdfiäftigt

«ben.

da bic ©teUuug ber als foldje eine aufjer=

rbentlirfje ifi, fo ift bie SBegcidmung „aufjerorbentlid)er Hilf8®

Leiter" ifinfort nii^t mefjr 311 gebrauten.

der 5D?iniftcr bcr geiftlidjen je. Angelegenheiten.

Söffe.
L Ö80I-

!) Slnroefenljcit ber ©tubirenben am UniocrfitätSorte.

Scrlin, ben 21. Slpril 1892.

Stadjbcm burd) Verfügung oom 30. iUiarg b. 3- — U. I.

13. — bic UniocrfitätS=©tatiftif für bie Äontrole ber OrtSan*
efcnljeit ber ©tubirenben nujjbar gemalt ift, toill id) ben (Erlaß,

treffenb bie Slnrocfenljeit bcr ©tubirenben am UnioerfitätSorte,

>m 18. 3uli 1890 (— U. I. 1761. 11. — Geutrlbl. für 1890
. 641), unter Slufredjtfyaltung ber übrigen SBeftimmungen bcS=

ben baljin abäitbcrn, baß cs ber baritt für jcbeS Semefter

'rgefdjriebenen (Ermittelungen bei roetiigftens geljn fßrogent ber

tubirenben nidjt mcl)r bebarf. damit fommen 3ugleid) bie

nrd) Serfügimg 00m 4. fftooember 1890 — U. I. 2362. —
cntrlbl. für 1890 ©. 718) mitgetfjeilten ®runbgügc für bie

JSfüljrung biefer (Ermittelungen, 00m 29. Dftobcr 1890, in

41*
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SBcgfaü. 34) fpreche hierbei aber bie Srroartung aus, ba§

afabemiftfjen DiSciplinarbehörben nad) roic oor ihr befonbe

Augenmerf auf bic DrtSanrocfcnljeit ber ©tubirenben richten i

in 3ätlcu einer längeren unerlaubten Abroefenheit nicht fäui

werben, mit ben in bem ©rlaffe com 18. 3uli 1890 bot,

fchriebciten 2Kafjna£)tncn Dorjugehen. lieber bie ©rfahrung

rocldje fidj in biefer Se^ie^ung ergeben roerben , fche ich n

©(fclufj eines jeben SemefterS einem gefälligen ©eridjte m 1

bisherigen SScife entgegen.

Der SRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

©affe.
8n

jämmtlidje Herren UniocrfttätS * Kuratoren,

bic Herren Kuratoren ber Stfabcmic }u

SKünftcr unb bc$ figeeum Qoftamnx ju

Sraunäberg unb ba« Uniocrfttätb*Kura*

torium öierfclbft.

U. I. 687.

93) 9lad)rid)ten über ©ermaltung unb ©erroenbung i

Äollcftcnfonbs für ©tubirenbe ber enangclifchcn Jl)p

logie auf ben Äöniglidjen Uniuerfitäten ju ©erlin ui

©rcifSroalb roährenb bcS ©tatsjahres 1. April 1891S

I. Die auf ©ruitb befteheuber ©eftimmungen in ben raa

gelifchen Sirdjcn ber SlegicrungSbejirfe Danjig, ©larienrocriN

Stettin, ßöslin, ©otSbam unb fjfranffurt a. 0., foroie ber 3u
fflcrlm periobifd) eingefammelten .foüeftcn 3ur Untcrftügnng ljifi

beburftiger ©tubirenber ber cnangelifchcn Dh c£,l°8’c aur &

Äöniglidhcn Unincrfitäten 3U ©crlin unb ©reifSroalb haben roäljrci

bcS StatSjahreS 1. April 1890/91 ergeben . 9045 ÜRf. 46 S

II. ^»ierooit finb aufgebracht

in ben 9iegierungSbe3irfen

Dan3ig 321 2Rf. 46 ©f
©lariettmerbcr. . . 393 * 85 3

©tettin 1375 * 60 S

SöSliti 1010 * 05 3

©otsbam .... 2281 * 49 s

^ranffurt a. 0. . . 1597 * 63 5

in ber Stabt Serlin 2065 * 38 5

3ufammen 9045 ©ff. 46

1

III. ©on biefem unter ber ©ermaltung beS SRinifters 1*

geiftlichen 2c. Angelegenheiten ftehenben 5otxbS finb übcrroifa
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1) bem SReftor unb bem Senat ber I)ie=

figcn Äöniglicfjen 3riebricf)=2SilheIm8=

Uninerfität jiir ©eroäljrung non Unter*

ftufeungen an Stubirenbe bcr et>an=

gelifd^en S^eologie 4000 äJff. — ®f.
roouou

15 Stubirenbe Beträge bis 30 SRI,

37 * * non über 302R1.

bis 100 2Rf.,

8 Stubirenbe 'Beträge non über 1002RI.

erhalten haben;

2) bemUniuerfität8=Äuratoriu@reif8roaIb

ju gleichem 3mec!c 1000 * — *

roooou 20 Stubirenbe je 50 2Rf. er*

galten haben;

3) bem fjiefigen SDomfirdjen * ÄoQegium
al8 ©ntfdjäbigung für ben Ausfall an

2Riett;e für bic jur Aufnahme einer

Anja£)l Stubircnber ber euaugclifdjen

Jfjeotogie oerroenbete ©tage be§ Bfarr*

haufeä ber 5)om!ird)c 540 * —
4) bem jur Aufnahme non Stubirenben

ber euangdifchen Sh co t09*c beftimmten

3Manöf)thon*$aufe hierfelbft . . . 1500 * —
roäljrcnb

5) ber SReftbetrag non 2005 * 46
a[§ ©entralfonbö behanbelt ift, ans

rodeheni 25 Stubirenbcn bcr enan*

gelifdjen Ideologie auf ber ^iefigen

nub ber königlichen llnioerfität in

©reiföroalb Schilfen im betrage non
60 Bit. bis 120 2Rf. bcroiHigt finb.

Summa 9045 9Jif. 46 Bf.
'Berlin, bett 23. 3)fai 1892.

Der StRinifter ber gciftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.

| Anrocifung, betreffenb bie Uebermad)uug unb Unter*
Itung bcr betriebStcchnifchen @inrirf)tungen bei ben

11 ti in crfitäts=3nfti tuten.

Berlin, ben 7. 3uni 1892.

®ro. §ochn>ohlgeboren überfenben mir beifolgenb in brei

emplaren bic non uns unterm heutigen Jage crlaffene An*
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locifuiig, bctreffcub bic Ucberroachung unb Unterhaltung ber b<

tricb§te<bnifchen (Sinriditungcn bei ben Unioerfttätds3ufiitutn

Zur gefälligen Äcnntni§naf)me unb fRacbad&tung mit brm t

gebeuen Semerfen, baß bic beteiligten Herren SRegierungi

Sräfibenten beauftragt fitib, bie Sofalbaubcamtrn mit eutfprcdjcnöi

SBcifiing gu ocrfchcn, bcjro. für ©rcifSroalb mit bem Grfudjei

ein Gjemplar bem afabcmifdjcn Saubeamten jur ^iadjacbru:

Zugchen 311 (affen.*)

Sei biefer ©elegenljeit machen mir jugleid) barauf ergeber

anfmerffam, baff nach bieSfcitigcr SSabrnehmung bic Seftimmur

im §. 3 ber Anrocifung für bie Sehatiblung ber Unroerfttän

Saufadjcn nom 15. SDlai 1888 nicht immer gehörig beobacht

roirb, roonad) bie Herren Kuratoren in bem juftänbigen <8

gicruug§= unb Saurattjc treu bautedjnifdjcn Seratf)er ju kb<

unb ihn habet in allen fragen bautcchuifchcr Art jujujiebi

haben. 3m Sntereffe ber fachgcmäficn (Srlcbigung ber llninerfitä'!

Sauangelegeuheiten Hegt cö, ba| nad; biefer Scftimmung übero

nerfahren roirb. 'JJamentlid) ift eö non ©idjtigfeit, ba§ 6

3iegicrung§= unb Sauräthc rechtzeitig gehört roerben, alfo

einem folcfjen Stabium ber Angelegenheit, roo ihr 9iath beu

©ngreifen noch oon (Srfolg fein faun. @ro. (|)pchrooblgeb:’:i

erfndjeu mir ergebenft, hiernach fünftig gefälligft zu verfahr 1

An
bic Herren UiiiBcrfttäU'-Siiratorcn }u Stönigfc*

berg, ®reif®roalb, SJrcSlau, £>aflc, Stiel,

Wöttingcn, 3Harburg unb Sonn, joroic beit

£>erm Sturator ber Jtöniglidjen Afabcntic zu
fünfter.

Abfdjrift überfenben roir (Ero. frodjroohlgeboren ergebet

unter Anfchlujj oon brei (Jjremplaren ber Slnrocifung zur 9

fälligen ftenntnidnahme unb rocitereu Seranlaffuug.

$)er SWiuiftcr ber öffentlichen 2>er Scinifter ber geglichen 1

Arbeiten. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Schulz- 3m Aufträge: Althoff.

An
bic Herren Sicgicrung«-$räfibcnten ju Stöuigö»

berg, strnljuub, ®re8lau, ätferfeburg, Scfjlcd-

roig, £>ilbc$l)cim, Gaffel, Göln unb SRünftcr.

3Hin. b. ö. A. UI. 11227.

Win. b. g. A. ü. I. 940.

*) Abjcfjrifl bicroou ^at bic Stöniglid)c aRinifterial-SmuÄominiince .

Berlin jur rocitcrcn Säcranlnffung in Sctrcfi ber bicfigcn Unuscrta

erhalten.
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irocifung, betreffenb bie Ueberroadjung unb Unter*
Itung ber betriebätcdjnifdjen (Sinric^tungen bei ben

Uniüerfität 8 *;3nftituten.

Sie mit ber baulichen Untergattung uon UniucrfitätS=

iftitutcn uitb beren fttebenanlagen betrauten Saubeamten finb

rpflic^tet, bie ju ben ^nftitutcn gehörigen mafdjinellen Einlagen

b bctrtcb3ted)mfd)en ©nridjtuugen ju überioadjcn unb für

rtn fachgemäße 3n|tanbf)altung Sorge 311 tragen.

3u bicfen Anlagen finb 311 redjncn: @entralt)ci3ungen unb

iftungen alter Strt, @a£*, Saffer* unb SntroäfferungSautagen,

ftrit($e Seitungen 311 JWcfen ber Beleuchtung, 2elegrapf)ie

ib Kraftübertragung, Sabeanlagen, Kodj* unb SBafdjfüdjett*

nridjtuugen, Kläranlagen, SeSinfeftionSapparate, ?luf3Üge 2c.

bft ben b«3u gehörigen Koffein unb Sctrieb3mafd)incn.

Unbcfdiabct ber für bie allgemeine Seßanblnug ber Unioerfi*

t§=Saufad)en gültigen Scftimmungen oom 15 . SJJai 1888 unb
r be3üglid) ber Uebcrroacfjung oon (Eentralßeisungcn erlaffenen

nroeifung Ifat ber Saubeamte alle »orgcnannten Slnlagen reget*

affig alle Siertcljatjre einmal in ©emcinfdjaft mit beni Slnftalts*

fpettor, bem ÜJiafdjinenmeifter unb ben ^eyern — crforberlidjeu

aßs unter 3u<$>ct) 11IlÖ citteb SpecialtccfimferS — einer genauen
tüfung 311 unter3ieben unb babei alle notßmeubigen bc3ro.

ünidjcnStocrtben JJnftanbfefeungen feftgufteUcn.

Sic hierüber aufjunefjmenbe Serljanblung ift bem Unioerfi*

tö-Kurator (be3ro. in Berlin ber Sttniftcrial=Sau*Kommiffion)

tt Sntfdjeibung über bie cin3elitcn fßuuftc, bc3ro. 3ur Bereit*

'Dung ber erforberlidjcn SMittcI oor3ulcgcn.

Bon bem 3citpunfte ber regelmäßigen Scficßtigungcn ift

besmat ber 3uftänbige StegieruugS* unb Sanratß bnrd) Ber*
ittelung bcS Unioerfitnt§=Kuratov§ redjt3citig in Kenntnis 3U
&cn, um bemfclbcu ©clcgenljeit 3U geben, geeignetenfatls an
* Seficßtigungcn JTjcit 3U nehmen.

Sofern bie 3m laufenben Untergattung ber ©ebänbe etats*

äßig 3ur Berfügung ftetjenben Mittel 3ur Secfung ber Koften
it 3nftanbßaltung ber in 9tebe fteßenben Anlagen nießt aus*
%n, teirb ber Uuioerfität8=Kurator bie ©ntfdjeibung bcs Ferrit

?iniftcrS ber geiftlicßcn, Unterrichts* unb 5Nebi3inal=?lngelcgen*
äten nadjfudjen; bas ©leicße gilt, wenn über bie 9?otl)ioenbig*
it oon Snftanbfcfcungcn roefenttieße SJfcinungSoerfdjiebenfjeitcn

pifdjen bem Kurator unb ben Baubcamtcn (SRcgicrungS* unb
'auratße unb Bauinfpeftor) beftetjen.

3n allen bringcitbcn fjällcu, namentlich bann, menu ©efaßr
n Befuge ift, ßat ber Baubcanite fofort bie nötigen Slti*
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orbnungcu gu treffen unb Ijicroon bem Äurator (begro. in ©di
ber 2Rinifterials©au=Sommiffion) Angeige gu erftatten.

Sie aus bem regelmäßigen Betriebe fidj ergebenben Heine

3nftanbfegungen, — wie bie ©etpadung oott Sichtungen, Stein

gnng doii Sanälen, Apparaten unb $eig!örpem ec., ©efeitigmr

non Seffelftein, Siacf)bre£;eH non SKuffen unb 3flanf(§en f &
gänguug ber 311m 5r°ft= bc^ro. SBärmefchuße bienenben So:

fcfjrungcn, Auswechselung oonSRoftftäbcn, ©cfeitigung oon Schöbe

bei oorfommenbcn ©oljrörüdjen u. f. ro. — f)at ber 9J?afd>inc5

nteiftcr begw. ber -Speiser unter eigener ©erantwortUdjfcit 3« Aut

führung 3U bringen, jebodj allmonatlich ba§ herüber foroie übe

bie entftanbenen Sagelöhne unb fonftigen Soften 311 führen;

Sagcbuth bem ©aubcamten gur SemttniSnahtne oorjnlegcn.

©on allen unerwartet auftretenben Schaben, toelche übe

ben ©ahmen ber gewöhnlichen, aus bem Betriebe [ich ergebend

Abfindung hinausgehen, hat ber ©fafchinenmciftcr begw. fc«

feiger bem ©aubcamten fofort Angeige gu erftatten unb bei?«

weitere Anweifung 311 erwarten. Seßtcrer hat je nach Sage &e

t}allc8 entweber Sofortige Anorbnungcn gu treffen ober gunäet'

bem Snrator (begw. in Berlin ber 3Kinifterial=©au=Sommiffior

Augcige gu erftatten.

Ser ©anbeamte hat and) bafür gu forgen, baß 0011 be

hier in ©ebc ftchenben SetriebSeinrichtungen richtige ©läne an

gefertigt unb in biefc alle im Saufe ber 3C <* oorfommento

Acnberutigen eingetragen werben.

3m fiebrigen hot ber ©aubeamte bauemb barauf gu achte

baß bie Soften bc8 regelmäßigen Betriebe« fid) in angcmejjenn

ölonomifdhett (9rcngcn holten. $u biefem ßnwcfe ift fr bei bc

©erbingung bcS ©cbarf« an Soljlcn unb fonftigen fflrenumatcriaiie

in foweit mitguwirfen ocrpflichtet, als er über bie eingegangene!

SicferungSaugebotc nebft ben oorgclcgtcu SRaterialproben a
©utadjteu abgugeben unb feine ©orfchläge begüglicfj be3 anncbin

barften Angebots bem Surator mitgutheilen hat.

©8 liegt bem ©aubcamten ferner ob, bei feinen regelmäßige:

begw. etwaigen unerwarteten Öcfudjcn ba§ gelieferte ©rennmatem

auf feine ocrtragSmäßige ©cfchoffcnhcit gu prüfen, foweit bie

ohne ©ornahme oon ©rennprobeu möglich ift- 3ur Sontol

bes ©erbraudjes fiub ihm bie oon bem ©fafd)incnmeifter bcjff

bem feiger über bie ©erwenbung oon Brennmaterial, foroie rci

(9a3 unb SBaffer gu führenben Siftett auf ©erlangen gur (Sin

fid)tnahmc oorgulegen.

Ser ©aubeamte ift fdjlicßlich berechtigt unb ocrpflichtet, bii

Befähigung unb Xljntigfeit bc§ SBafchinenmciftcrS begw. bn

feiger gu überwachen unb im 3aHc oon etwaigen Ungehörig1
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men betn Kurator (begro. in ©erlin ber 9HinifteriaU©au:Kom=

mifion) angeige gu erflatten.

Serlin, ben 7. $uni 1892.

Da Kiniftcr ber öffentlichen 3>er ©Jinifter ber geiftlidjett :c.

arbeiten. Ängelegenljeiten.

3ni auftrnge: Sehnig. 3m Aufträge: alt hoff.

95) Rachioeiä etwa oorfommenber SDeficitS in ben
UtechnungSabfchlüffen ber llnioerfitätS=Kaffen.

©erlin, ben 29. 3uni 1892.

l?S ift bic ©eobadjtung gemacht roorbett, baß bie ^icr gur

iorlage gclangenbcn ^inalabfcljlüffc ber UniocrfitätS= :c. Waffen
. 8. in ben fällen, in roelcijcn eine lieber) cfm'itung oon JonbS
fi ber ©crtunltung eingetreten ift, nicht immer einen auSroeiS

ierüber enthalten. ®a bieS für bie bicSfcitigen (SntfchlieBnngen

imbauS erforberlich ift. fo beftimmc ich, bafs in bie ©palte
lemertmtgcn ber abfdjlüffe bei bent überfchrittenen 5onb§ eine

’.iiprechenbe ©rläuterung aufgenommen roirb, aus roelchcr gu

leben ift, auf toie t)o<3) fidj bic ©efamtntauSgabc überhaupt

ejiffcrt unb n>ie oiel baoott in (Srmangelutig non 3)ccfungS=

atteln auf bas itädjfte Rechnungsjahr übertragen merben mußte.

Ikichgeitig füge ich Hbfchrift ber an bie ©rouiu’,iat=©d)uIfoUe?

ien ergangenen Runberlaffe uom 20. 3uli 1888 — U. II.

506 i. — uebft §lnlagc nnb nom 21. Dftober 1891 — U. II.

145 — *), betreffenb bie fjinalabfchlüffe ber ftaatlichen höheren
merrichtSanftaltcn, gur gefälligen Kenntnisnahme unb gleich^

äjjigen ©eachtung bei, inbem idj noch befonberS auf bie 6r=

lutcrungen in bem beigegebenen ©Dufter gum Jitcl „SttSgcmcin"

.T ausgabc aufmertiam mache.

©inb bei einer ©enoaltung Fehlbeträge oorhanben, fo ge=

igt eS nicht, bic abfchlüffe nur mittels einfachen llcbcrreichungS*

nchts oordulegen, fonbent eS finb in bentfelben auch fcitenS ber

erren Kuratoren ©orfchläge toegen 3>ecfung bcS ÜDcficitS gu machen.

Crro. .podjroohlgeborcn erfudje ich ergebenft, hiernach für bie

olge gefäHigft gu »erfahren.

2)er ©liniftcr ber geiftlichen ic. Slngelegenheiten.

3m auftrage: bc la 6roij.
Sin

i &trren Kuratoren ber Uniorrfitäten, ber

ftönigl. SUabemie gu SÄünfter unb be«

Soceum öoftanum ju Sraunsberg.
C. 1. 1228.

*) 5)ie beiben Grlaffe ftnben fid) nbgebrudt im Eentrnlblatte f. b. Unter.»

erw. für 1888 3. 674 bejro. für 1891 S. 706.
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0. £>öljcrc Ccljrimftaltet».

96) Drbnung bcr praftifchen AuSbilbung bcr Äanbi*
baten für baS Cc^ramt an höheren Schulen.*)

§ 1 .

Behufs Grrocrbnng ber AnfteßungSfähigfeit an Ijöfjercn

Spulen ^aben fämmtlicbe $anbibaten naef) bebiugungSloS be-

ftembencr iniffenfdöaftlirfier Prüfung für ihren fünftigen Berui

praflifch fid) auSgubilbcn. Die AuSbilbung erfolgt unter bei

Ceitmtg bewährter ©ctjulmänncr unb unter bcr Auffidlt be$

BrooiujiaUScbulfollegiumS.

Die Seftimmung itt §. 35, 2 ber BrüfungSorbnung oon

5. ^cbtuar 1887, nach welcher bcr ftaubibat and) bei Grroerbung

eines bebiugten Cbcrlct)rer= ober CehrergcuguiffcS gur Ablegung

bes i'robciatjrcS gugelaffett wirb, fomrnt in 23cgfaE.

§• 2

Die praftifcf)e AuSbilbungSgcit bauert gwei 3a^re unb be=

ftetjt and einem ©enünarjahr utib einem barauf folgenben

Brobejahr.

A. Das ©eminarjahr ift bagu beftimmt, bic Äanbibat®

entroeber au einem ber oorijanbenen päbagogifcheu Seminart

ober an einer, beu ßroeefeu beS SernittarjaljrS mtjprechrnb et»

gerichteten höheren ßchranftalt non neun 3ahrgüugen hfgn>. bei

Borfdmlc berfetben mit beu Aufgaben bcr Grgief)uugS* nnb Unter

rid)t$Iet)rc in ihrer Auroenbung auf höhere ©djulcu unb inf-

befoubere mit ber SJJethobif bcr eitigclucu UnterrichtSgcgcnftänbi

befannt gu machen, foroie bureb Darbietung oorbiiblichcn Unter

ridjtS nttb burrfj Anleitung 51t eigenen UntcrrichtSocrfuchen «n

ÜSirffamfcit als Sichrer gu befähigen.

B. Das Probejahr bient twrgugSroeifc ber fclbftänbigo

praftifdicu Bewährung bes im ©eminariahr erworbenen £'dn

gefchiefo 1111b wirb in ber Siegel an foldjrn höheren Siebranftalta

abgelegt, wrlche nicht bereits burdj bie Aufgaben ber Seminar
AuSbilbung in Anfpruch genommen finb. Gin Unterfcbieb groiidKi

Anftalten mit neun Jahrgängen unb folcheu mit Fürgcrer Sieben
finbet herbei nid;t ftatt.

A. Seminarjahr.

§. 3.

Die ÜJielbung gur Ableiftuug beS ©cminarjahrcs haben Ja

Äaubibaten, fomeit fie nidjt in orbnungSmäBigcr SBciie an ein®

*) $ic ju biefer Crbnuttg gehörige Scglcitoerfügung uom 5. 8pnl i*ä— ü. 11. 9l>2 — ift nbgebrueft tin ßcntralblatte für 1890, 'Seite 273.
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bcr gut 3fd beftefjeuben pöbagogifdjen Seminare 3lufnaßmc ge*

fuubeii ßabcu, unter Beifügung bcä $rüfungS*3ru
fl
nM1 e8 bejro.

einer uorläufigen SBefdjeinigung über bie bebingungeloS beftanbene

jpiffcit[(f)aftlicf)c ißrüfuttg fpätcftcnS oicr SBodicn oor Slnfang bc§

Sommer* ober SBintcrljalbjafjrS au bas ^?ro»iii3ial=©d)ulfollcgimn

berjcnigcu ^rooing ju ridjten, in tocldjer fit bas Scmiuarjafjr

abgulciftcn loünfdjcn.

®em SDiiniftcr ber Unterrid)t§*§lngelcgenl)eitcn bleibt uor*

bemalten, bcßufs SScrmcibuitg einer llcberjaßl oou Äaitbibaten

m einer ißrooing foldje einer anberen ißrooiitg jugutßeilcn.

§ 4.

Die UebertDeifung bcr Äanbibatcn erfolgt gtoeimal int 3at>re,

ju Cftcru ober 311 9Kid)acli§
( burdj ba§ betreffenbe ißrooingtal*

SdjulfoHegium, uub gtoar berart, baß bie 31 t oerfdjiebcnen Terminen
Sntrctenben nud) tßuulidjft oerfdjiebcnen Änftaltcn übcrioiefen

irerben. ©Jaßgebeub für bie Ucbertocifung ift im Ucbrigen allein

bie gioctfmäßigc SluSbilbuug bcr ßanbiba'ten.

ftanbibatcu, gegen bereu fittlidje llnbefdjoltcnljeit crßeblidje

3roeifel norliegen, fittb mit ©eneßmigung bcs 5D?inifter§ ber

lliiterrid)tS*2lugc[egenf)citen oou bcr Ueberrocifung auSgufdjIießen.

$aS iproDii^iaUSdjulfolIcgium bilbet unter 9?cadjtung ber

^aitpt*Ce£}rCicfäE)igung bet ftanbibaten uub unter Scrücffidjtigung

ber für bic Sltileitung itt ber ÜRetfjobif bcr ein3clncu ffädjer be*

ionbcrS geeigneten Scfjrfräftc oor jebem Sdjulfjalbjafjr cntfprccfjetibe

Sruppen oou ©eminariften uttb übermeift btcfelben ben Stnftalten

mit ber Dfaßgabe, baß auf bic einzelne Slnftnlt im SDurdjfcßnitt

;e fedjs Äanbibaten jätjrtidj entfallen. Gin SScdjfel bcr Slnftalt

nncrßalb beS ScminarjaßrS ift nidjt geftattet.

§• 5.

2>er $ireftor unb bie non betn $rooiugial*SdjuUo(Icgium

»efoitberS beauftragten Scßrcr tragen bie SScrantmortticßfcit für

ne planmäßige Unterioeifung unb Ucbutig ber Äaitbibaten (§. 2. A.)

1ad) folgcnbeu näheren ©eftimmungen:

a. 2?aS gange Stßuljaßr ßinbureß mit ttitdnaßme ber Jenen*
geit finben in minbefteuS gtoei ©tuubcu toödjcutlidj unter

Leitung bcö SDircftorS ober and) eines bcr beauftragten

£eßrer mit ben Äanbibaten planmäßig gcorbnetc päba*

gogifdje ©efprccßungeu ftatt. 3U benfelben ßabeu aucß

bic übrigen Seßrer mit ©eneßmigung bcö $ireftors 3u*

tritt, ©egenftättbe biefer Sefprecßungen fiub oor allem:

35ie roießtigften ©ruubfäßc ber GrgießuugS* uub Unter*

ricßtsleßrc in ißrer Slntoenbung auf bic Aufgaben ber

ßößerett Sdjuleu uub inSbcfonbere auf baS UnterridjtS*
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»erfahren in ben oon ben Äaiibibaten »ertretenen $>aupi-

farfjent mit geschichtlichen Siücfblicfen auf bcbeutenbe Ser*

tveter ber neueren ©äbagogif (feit bem Beginn beS 16. 3abr=

hunbcrtS);

Siegeln für bie ©orbereitung auf bie fie^rftunben, 39e=

urtfjeilung ber non ben Scminariften erteilten Settionen

in persönlicher unb fachlicher Beziehung, ©ruubfäfe De

$iSciplin möglidjft im Slnfchlufj an inbioibuelle ©orgängr.

htrjere Referate ber Scminariften päbagogiidjcn unb

fdjultec^nifd^en Spalts (}. ©. über cinjclne ©unftc bet

allgemeinen flcfjrpläne, bcr ©rüfungSsDrbnungen, bc

©erfjanblungen ©reufjifdjer $5ireftorcns£onfcrenjen, ber

amtlich ucroftcntlichten Spc^iallcfjrplane 1)öderer Schüler;

über wichtigere neuere Grfcheinungen auf bem Gebiete

bcr ©äbagogif, bcachtenSmertf)e fKetboben, Unterrichte

mittel, Apparate, ©runbfäfce ber Schulhygiene u. f. m.*:

eine brei ©ionate oor Schluff beö ScminarjahrS non

jebem Scminariften cinjulicfcnibe Arbeit über eine per

bent $ircftor gewählte fonfretc päbagogifrfje ober biba!=

tifche Aufgabe.

:£ie ©eftimmung ber Drbnung im einzelnen unb bet

2lrt ber Untcrrebungcn bleibt bem ©orfifceuben überlaiien

b. 3» engem 3u iammcuhaug mit biefem Ce^rgattg finbü

eine georbnete praftifdje Bcfchäftigung bcr ©eminariitm

ftatt. 3)icfelbc befteljt junädjft in bem Bcfud; oon Unter

rid)tSftunbcn beS $ireftorS unb ber non biefem bezeichnet»

Sichrer, bann in eigenen unterrichtlicben ©ersuchen na<b

befonberer Hnroeifung.

2>ie [enteren beginnen im zweiten ©iertcljaljr unb a*

ftrectcit fid) anfangs auf bem Umfang unb ber 3eit naefc

eng begrenzte, fpäter allmählich erweiterte öefjraufgabrn,

für welche ber Scminarift tiad) Änmeifung beS beait»

fiebtigenbeu SicfjrerS fid) , fomeit ber UntcrridttSftorr it

juläfst, fdjriftlid) norjubereiten hat-

ten iicbrncrfudbeu eines Scminariften mobilen au$

bie übrigen bei, iomeit ber 2)ireftor nichts anbereS beftnnmt

®ic Unterrid)tSertbeilnng ber ©enrinariften ooUjiebt d
unter ftetcr ßcitung beS ®ireftorS ober eines bcr bemr

tragteu ßehrcr uitb ift für jeben Seminariften auf jtwt

bis brei Stunbcn wöchentlich ju bemeffen.

2>en Äattbibatcn ift (Mcgenljeit ju geben, ficb mit b<*

©ebraudj bcr Unterrichtsmittel, beionberS für ©aturromf»

fehaften unb ©cographic, oertraut ju machen.

ftudj finb bte Äanbibaten tbunlichft an ber SeitMf
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oon ?lrbeit$= unb ©pielftunben $u beteiligen, fotoie 51t

bem Xumunterricht unb ju ©chulauSflügen leranjujie^en.

©orocit bie örtlichen fiehrcinrid)tungcu e§ geftatien,

empfiehlt jid) baS jeitroeife .pofpitireu an ßehrerfeminaten

unb VolfSfchulen.

2Bie Xireftor unb ßefjrpr gehalten finb, bem jum Vefud)

ihrer fiefjrftunben ocrpflidjteten ©eminariften $tnffd^Iu§

über ben ©lanb ber Ätaffe , bie geftedten ßehwcle im
gaujett unb bie gefteQten ßehraufgaben im einzelnen,

foroic über bie 2lrt ber ßöfung 311 geben, fo roerben bicfelben

cs fid) auch angelegen fein laffen, ben ftanbibaten teils

unmittelbar nach ber ©tunbe, teils in ben @emiuar=Ve=
fpreduingen (§. 5 a.) auf biefenigen Mängel aufmerffam

ju machen, roeldjc berfelbe in bem eigenen Unterricht be=

3Üglich ber Vorbereitung, beS Untern^tSoerfaljrenä unb
ber ergiefjlidjen Schanblutig ber ©djüler ober ber eigenen

Haltung oor ber klaffe gezeigt ^at.

2>ie beauftragten ßefjrcr fittb oerpfliditct, iljre befonberen

SBa^rnc^mungen bem SDireftor am Snbc jebcS VfonatS
mitgutfjcilen unb beffen SBeifungen einjuljolen.

c. 3U ben regelmäßigen Älaffenprüfutigen, foroie ju ben

Verhanbluugen ber ße^rerfonfereng finb in ber Siegel alle

©eminariften als 3u()örer jujujie^en; foroeit Schüler babei

in Setradjt fontmen, meiere fie unterrichtet, Ijaben bie

Äanbibaten auf Srforbcru SluSfunft 311 geben.

§• 6 .

Xcr Xireftor unb bie mit ber 2lnleituug ber ©eminariften

auftragten ßc§rer roerben in itjrer eigenen Ünteiric^tScrt^eilung

forberlicfjert fjatls erleichtert.

§• 7 -

Vier SSodjen oor Slblauf beS ©eminarjahrS erftattet ber

ireftor auf ©runb feiner eigenen ^Beobachtungen unb ber llrt^eile

r beauftragten ßeljrer an bas Vrooinjial=©chultollegium einen

cricht über bie Rührung ber ßanbibaten, ihre ST^ätigfcit roährenb

0 3af)rcS, bas 0011 jebem ©ingelneu befuubete Streben unb
c erreichte ©tufe ber praftifdhen JluSbilbung. 3« biefem Seridjt

tb befonbere Veroeife ber Xüdjtigfeit ber Äanbibaten ebcitfo=

mig ju oerfchroeigen, roie auffallettbe Vläugel ber Rührung,
8 ©trcbenS unb ber ßeiftungen. 2)em Vericfjte beijufügen finb

e päbagogifchcn Arbeiten ber Äanbibaten mit bem Urteil beS

ireftorS (§. 5 a) unb bie äJlelbungen ber Äanbibaten 311m

robejahr.

Vei ber SJJelbutig fönnen bie Äanbibatcn [jinfidjtlidj beS
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DrtS bes ab.ju^altenbcn Probejahrs, welches in ber Siegel ui

berfelben ^rooinj wie baS ©eminarjahr abjufeiften ift, Sünfcöi

junt ÜlnSbrucf bringen, welche baS ProDingiaUSchultollegium

fofem es fid) um bie Grleichteruug bcS Unterhalts ber Äanbibat.ci

ober mn if>rc Jortbilbung haubelt, tljunlichft berücffid;tigcn rrirb.

Das Prouin3ial=©ihulFo[legium ^at foldfjeit Äanbibaten

welche es in Ueberrinftinimung mit bem (Bericht bes Direltorc

für ungeeignet 311m Cetjrerberuf hält, ben Statt; 311 erteilen, 001

ber begonnenen Saufbahn ?lbftanb 3U nehmen.

B. Probejahr.

§• 8 .

Stuf Grunb ber im §. 7 bc^cidjacteu ^Reibungen übermen

bas ^rooinjiakScbultoQcgium bie Äanbibaten gur ^ortfefuinj

ifaer Porberrituug einer ber im §. 2 B. be3eid)iietcu ?lintaltrn

wobei 3U beamten ift, baß au Schulen mit neun OatBQänga
nidjt mct;r als brei, an foldjen mit für3crer Schneit nid)t aub

als 3ioei Äanbibaten gleid;3eitig bcfdjäftigt werben bürfen. Pr

biefer 3u,Deifung finb betn Dirigenten bie in bem ©emiuarja&

erhielten (irfolge ber Äanbibaten unb etwaige befonbere Porpui

ober üftätigcl bcrfelbeu fur3 mit^ntbcilcn (§. 7 ).

Gin 2Bed;fel ber Sluftalt im Probejahr ift nur ausnahm*
weife mit Genehmigung bes Prouin3ial=Schulfollcgiumo ^uläfng

§ 9 .

Die Äanbibaten finb unter genauer Seadjtung ihrer i'eiii

bcfäljigung fofort mit größeren 3ufammcuhängcnben Sehraurgabei

3u betrauen unb mit adit bis 3cfjn Stunbcn wöchentlich «
unentgeltlichen Untcrridjtsertbciluug l)ernn3U3iel)eu.

Diefe Iljätigfeit ooll3iel)t fid) unter Seituug beS Dirigent:

ber Jluftalt unb berjenigen Drbiuarien unb ffadjlehrer, in bn
Älaffen bie Äanbibaten unterrichten be3io. bereu Stunbcn fie ftrfl

»ertretenb übernehmen.

Die Drbnung ber gefammten Scfdjäftigung ber Äanbibatt

beftimmt ber Dirigent, welcher babei im allgemeinen baraut (

baltcn hat, baß beitfelben Gelegenheit gegeben wirb, in mehren
Rächern unb auf mehr als einer Älaffcnftufe 311 unterrichten, in

inSbefonberc, baß Äanbibaten, bereu .^auptlchrbefähiguug ai

Paturmiffenfdjaften unb GrbFunbe fich erftreeft, behufs Uebun
im Gebrauch t»ou ?lnfchauungSmitteln unb ber gewöhnliche

Apparate auf längere 3fit einem geeigneten Scljrer übenneif

werben.

§. 10 .

Der Dirigent unb bie Scljrer ber fünftalt, bereu Untern*

ber Äanbibat 3citwcifc ftcllucrtrctcnb übernimmt, haben fich jte
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legcniDäriig 31t galten, baß ber einzige 3ro«f ber 3uwcifung bie

nöglidbfte Jörbenmg bcö legieren in feiner praftifchen Su3=
lilbung, nicht aber bie ©leidjteruug ber bctreffenben fieljrer ift.

3u betn ©ibc ^aben bie Dirigenten bcn Äanbibaten foglcich

iei ihrem ©»tritt bie itjnen gesellten Aufgaben genau 3U be=

.eignen, fte mit ber DiSciplinarorbmtng ber Schule betanut 3U

nad;en unb unter Serütffidjtigung ber ÜKittifeiluugen beS fjkos

rin
3
ial=©c^utfoüegtumd über ben ©folg bc§ SeminarjabrS (§. 7.)

nit ben nött)igen 3tatt)fdjlägen unb Scifuttgcn 3U oerfehen.

Demuächft werben bie Dirigenten bie Rührung unb bie

Eljätigtcit ber Äanbibatcn überwachen, biefe in ihren fieljrftunben

jfterS befugen unb auf etwaige ÜKißgriffe aufmerffam machen,

wthigcnfallS auch unter |>inwei§ auf bie folgen ber 9iicht=

Pachtung (§§. 16, 17) entfte Mahnungen ihnen 3ufommcu Inffen.

Die mit ber ficitung beauftragten üe^rer fiitb nerpflidjtet,

Den fiehrfiunben ber Äanbibatcn nmfjrenb be$ erfteit SBierteU

jahrS regelmäßig, fpätcr minbeftenS $»oei 2Kal monatlidj bc4u=
rooljncn, etroaige Äorretturen betreiben öfters 3U prüfen unb ihnen

äußert)alb ber Untcrridjteftunben bie nötfjig fdjeinenbcu 5Öe=

mcrhingen 311 machen.

allmonatlich merben nach ®d)luß ber üblichen Äonferc»3fn

bie betreffenben Sichrer iE) re 33eobad>tungcn über bie Dljätigfcit

ber ihnen überwiefenen Äanbibaten unb bas Streben bcrfelben

bem Dirigenten uortragen unb baS weiter ©forberltdje mit ißm
besprechen.

§• 11 .

Der Sfanbibat, meiner burcf) ben Dirigenten mit ber $eit=

roeifen ©eaufficßtiguug unb Jörberuitg ei»3elner Sdjülcr bcauf=

tragt roirb, hat bem ErbinarmS ber Älaffe feine ^Beobachtungen

mitjutßeilen unb beffen SRathfdjIäge ein.yiEjoleti.

§ 12 .

2ln einzelnen uon bem Dirigenten befonberS be3eid)neten

fiefjrftunbcn hoben bie Äanbibateu juljjöTenb tfjeiljuneijmen; ebenfo

fmb biefelbeu »erpfließtet, ben üblichen ftlaffenprüfungen unb
ben Öetjrerfonferei^cn nad) Slnorbnung be§ Dirigenten bei^u=

wohnen nnb bei Oreftftellung ber ßenfuren ber non iE)neu beauf^

fidjtigten ober unterrichteten Schüler unter SHeoifion bes ftlaffen«

orbinariuS ihre Stimme ab3itgeben.

§ 13.

So bie SSerhältniffe ber Suftalt es bringenb erheifdien,

Eötmen bie Äanbibaten mit (Genehmigung beö fßrooin3ial=Schul=

toQegiumä bis 3U ^ruan^iei Shinben wöchentlich I)eraugc3ogen

»erben; fie erhalten bann eine angemeffene 'Vergütung.
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3n biefem [faße ift ihnen in ber ßehrerfonfercng noßeS

Stimmrecht in aßen fragen eitijuräumen, roelcfje bie non ihnen

geführte Älaffe ober bie oon ihnen unterrichteten Schüler betreffen.

§• 14.

3um Gnocifc be§ erreichten SWafjcS päbagogifcher (Sinjüht

haben bie Äaubibatcn gegen (Sttbe bc§ Probejahrs einen iöenefit

über ihre eigene untcrrichtliche Shätigleit bem Dirigenten ein«

jureichen.

§. 15.

?lm Schluffe beS Probejahrs erftaüet ber Dirigent einen

ähnlichen ©cricht an baS Proüingial«Schulfoflegium, rote in §. 7

oorgefehen. Demselben ift bie in §. 14 ermähnte Arbeit bei«

jufügen.

§• 16.

Das Prooin,$ial=Schulfoßegium fteflt bemnächft auf ©tunb
ber ©erichtc ber Dirigenten über baS Seminarjahr unb ba$

Probejahr unb auf ©nittb ctmaigcr ©cobachtungen feiner

partemcntSräthe baS Urtl)eil über beu Perlauf unb ben (Srfolg

ber gefammten jroeijährigen praftifdjen SluSbilbung feft unb er-

lernet ben fanbibaten bie SlufteflungSfähigfcit entroeber ju ober ab

f}ür bie eigenen Elften hat baS ProoinjiaUSehulfoflegh®

fein Urtheil furj 311 begriinbeu unb bcmfelbcit bie betreffenbea

Slbfchnitte ber ©erichte ber Dirigenten beigufügeu.

§. 17.

Dem für anfteflungsfähig erftärten Äanbibaten ift über ferne

praftifche JluSbilbmtg ein nach einem befonberen fyomtularc aus«

jufertigenbeS gcnguiS auSjuhänbigen, morin nur enthalten int

baS Nationale beS Äanbibatcn mit Eingabe ber ftonfeffion ob«
Neligion, ber äußere Pcrlauf feiner praftifchen Porbilbutig uns

bie Scmcrfung über bie juerfannte ?lufteflungSfäbigfcit.

Dies gfitgnis ift als ©rgätt^nng ju bem über bie roijür«

fchaftlicljc Prüfung bei jeber ©eroerbung um eine ßchrerfteßc nni

oorjnlegett.

Die Perfagung ber SlnfteßungSfähigfeit ift itiSbefonbcre auf-

.pifprechen, roenn ber Äanbibat nach feiner bisherigen Dhärig? r,

roegen großen päbagogifchen UngefdjicfS ober fortgefefcten Ut&

fleißcS unter Nichtbeachtung erfolgter SSarnungen ober roeo

erheblicher fittlichcr SNängcl ober toegeu lörperlichcr ©ebred-
jur Sefleibung beS SmtcS eines SugcnblchrerS unbrauchbar

crfcheint.

Der beSfaßfige ©efdfjlufi beS Prooinjial=SchulfoßeginmS er.

bem Äanbibatcn fammt ben GntfdjeibungSgrimben mitjutheüet
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§• 18.

Bezüglich ber burdj bic $romngial=©djultoßegien nad» Dftem
Xt 2Ricf)aeIi8 an ben üflinifter gu crftattenben ©efaimntberichte

3cr bic rmtlenbetc praftifdje iBorbilbung ber Äanbibaien ergeben

fonberc SBeftimmungen.

§• 19.

3)er SWinifter ber Untcrricht§=AngeIcgenheiten behält fiel) uor,

einzelnen ^äßen, inSbefonbere bei 29crufung non ©ciftlidjen

8 5Migion§leljrer höherer ©Rillen, uon ber Ablciftung ber groeU

^rigen praftifchen Au&bilbung gu entbinben.

§• 20 .

Serljanbluugen mit ben übrigen beutfehen SunbcSrcgierungcn

:gcn Abänberung ber burrf) bieSfeitige Verfügung uom 28. Slprit

175 ongeorbneten Anerfenming ihrer 3eugniffe über ba§ grobes

|r bleiben Dorbefjalten.

§. 21 .

Aße biefer Drbnung entgcgenfteljenbcn ©eftimmungen finb

fgefjobert.

©erlin, ben 15. SWärg 1890.

3) er SDJinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

non ©ofjler.

)
3eugni§ ber Anftelluug§fäf)igfeit für bie Äanbi=

baten be§ höheren Lehramtes.

©crlin, ben 10. 2)egember 1891.

9?a<h §. 17 ber Drbnung ber praftifdjen AuSbilbung ber

nbibaten für ba§ Cehramt an höheren ©chulen oom 15. ÜJfärg

30*) ift bent für anfteßungSfähig erflärten Äanbibatcn über

tc praftifdje Auäbilbung ein nad) einem befonberen (Jormular

jgnfertigenöeö 3CU0U^ anSguhänbigen. 3ur Herbeiführung

er gleichmäßigen ©chatiblung ber ©a<he habe ich ein Schema gum
3eugniö ber Anfteßung§fähigfeit

ertigen laffen unb überfenbe bem königlichen ©roDingiaI=Sd)ul=

egium hierneben 3 (Sjemplarc beSfelben mit bem Aufträge, bar=

h bie ^omiularc gur ©etcufcung bei Auöftcflnng ber ermähnten

igniffe anfertigen gu laffen.

3)er SDiinifter ber geiftlidjen 2C. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la ßroij.
An

mtlidfie Stönigtidjr ^roDinjial-SdjulfoUcgicn.

Ü. 11. 3259.

*) ©ith« oorftehenb Wr. 96.
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tformular.

2)er Äanbibat bcS p^cren S^uIamtcS 91. 9?. (fämmtlüb

SBomamen angugeben, 9tufname gu untcrftrcicfjcn)
,

gehöre

ben ten 18 gu , rocldK

nach bem 3eu0n *ffe her Äömglidjeti Siffenfc^aftlidjen ^Prüfung*

$ommiffion gu oorn ten 18

bic loifienfcbaftUdie Sefäbigung gum Unterarten in

(Angabe ber eingelnen fiebrfädber imb bi

Älaffcnftufen) befifct, fjat gu feiner praftifeben AuSbilbung ba

©eminarjafjr in ber 3 C‘4 »on 18

bis 18 an ber mit bem
(fflegeidjitung ber Anftalt) gu oerbunbenr

©cminaranftalt uitb baS fßrobejabr in ber 3«t oo»
18 bis 18 an

(JBegeidjnung ber Anftalt) gu

abgeleiftet.

Auf ©runb ber nargeroiefenen praftifc^en AuSbilbung
bem (9tame) oon ber unterjeidjneten SBcljörbe bi

0räbigfeit gur Aufteilung an Ijölferett Schulen
juerfannt roorben.

ben ten 18.
$öniglicbcS 9$rooingial=©cbulfoIIegiutn.

(Sieget.) (Unterfd)rift).

Stugniä ber StnftetlungBfäbigteit für ben Stein»

bibaten bcs tjöderen £d)ulamte§ 3t. 9t.

(9tame).

98) ScfugniS ber 93rot)ingial = Scbulfollegicn als ftaat

liebe AufficbtSbebörbcn gur Prüfung ber ©cbattSces
bältniffe ber 2el)rer an ben nicbtftaatlicbcn b ö b CIt

fiebranftalten unb gur Abftcllung etroaiger SMifefiänb

fflerlin, ben 10. Jebruar 189!

$cm fioniglidbcn fProöingial=@cb lItf°HfQ*um enuiberc icb a
ben iScritbt oom 31. SDegetnber ü. $s., betreffenb bic ©eträljnij

einer ©cbaltSgulage att ben $ircftor Dr. 9t. am ftäbtifet

©pmnafium gu 9t. , roic id; erroartet hätte, ba{) baS iföniglii

^roDingiaUScbuIfoöeßium int Sntercffe bcS $bm bienftlicb um:
fteHten SDircftorS 9t., auch ohne bic gefabene Stücffrage birrte

mit ben ftäbtiftben S8ef)örben non 9i. megett ©croabrung en»

©ebaltSgulage in SJcrbanblung getreten märe. 3<b bcaurtrsj

baS Äöniglicbc ^roBiuMukSrulfoHeöuuU' bic SScrbanblungj

eiuguleitcn. SDabei bemerte id): bafj für bie Stabt eine gre|

liebe SSerpflicbtung gur ©emäbrung Der ©ebaltSgulage nid» t

ftebt, ift zweifellos ;
ber bezüglichen AuSfübrnttg in bem Sera?
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tte eä nicht beburft. dagegen ift es tiidjt gutreffenb, roemt baS
iniglidje s$roüingial=SdjuIfolIegium eröärt, baS eS lebiglidj

ldje ber Stabt fei, gu beftimmen, ob unb oon welchem 3eit*

nfte ab eine ©ehaltSgulagc eingntreten höbe." Sie Prüfung
r ÖSehaltSoerhältniffe ber Ccfjrer an ben höheren Unterridjts=

ftalten unb bie Aufteilung etroaiger SD?ijjftänbe gehört gu ben

ifugniffen ber ftaatlidjen AuffidjtSbehörbe. 3n rote rocit »on
fett ©efugniffen ©ebrauefj gu machen, ift im eingelnen fjalle

entfdjeiben. 3nt oorliegettbcu [falle ift gu prüfen, ob bie @e=
rtjrung ber ©ehaltSgulagc nicht fdjon um be§halb angemeffen

weil bie Stabt für bie Unterhaltung beS ©pmnafiumö einen

Ijt unerheblichen Staatögufdjufs begie|t, unb ob für ben fjatt

begrünbeter Steigerung feitend ber ftäbtifdjen ©eljörben ber

aatSgufchufi nicht etttfpredjetib gu fürgen ift. 3<h oerroeife

fcrfjalb auf ben bei Stiefe=kübler, HI. Ausgabe, ©b. II. S. 373
gebrueften @rla& oom 9. SKärg 1884.

Ueber baS ©rgcbniS ber ©erhanblungen mit ben ftäbtifdjen

Jjörben erroarte ich binnen 6 SSodjen Bericht.

Ser fDiinifter ber geglichen 2C. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la ©roij.
8n

! ÄDiriglttfjc ^romn}iaI«@djuno[Iegtum ju SR.

J. II. 10089.

| ©etreffenb bie Abhaltung oon Abfdjlufjprüfungcn
an fedj§iährigen höheren fiehranftalten gu

©Zidjaelis b. 3§-

©erlin, ben 9. 3mti 1892.

Auf ben ©cridjt beS königlichen ©rooingiaUSdjulIolIegiumS

m 21. ÜDiai b. 38. genehmige ich, bafj bie burch ©rlafc oom
. Februar b. 3$- — U. II. 220 — (©entrbl. S. 404) anges

Jnctcn Abfdjluiprüfungen behufs Srroerbung ber Subaltcrn=

edjtigung an ben früher ftcbenjährigeu, nunmehr fcd)§jäf)rigett

fjeren ßehranftalten ber bortigen ©rooing audj gu SKichaeliS

3ä. in benfclben formen abgehalten roerben, roie gu Dftern

3S. 3u biefen Prüfungen finb aber nur foldje Spüler auf
trag gugulaffen, welche bie Sefutiba bereits länger als ein 3ol)r

udjt hoben.

©offe.
«n

i ftöniglidje $roDtnjtaI*®djulfoIIfgtum ju 3J.

42*
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©erlin, ben 24. 3uni 18

Sbfdjrift erhalten bic Äöitiglichen ^SrooinjiaUSdbuIfoDefl

jur Äcmttniöna^mc unb Seachtung.

S>cr ÜJiiniftcr ber geiftlidjcit 2C. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la ßroij.
An

bie fämmtlidfm Stöniglicfjen $n>DinjiaI«Sd)uI>

loUcgten mit Ausnahme Dort S. unb X.

U. n. 1115.

100) Ausfallen bcS 9Lachmittag§untcrridjtcS mit 5Ri

fid)t auf große |)ifce.

©crlin, ben 16. 3um lt

35en 3t'*tun0 CIt ha& e idj entnommen, baß roährcnb ber ^ci

Sage ber lejjten SBocheti Ijiufidjtlic^ bcS Ausfallens beS 9t

mittagSunterridjtcS an ben höheren fie^ranftaltcn ber Stabt
Dcrfdtjicbcn Dcrfahrcn unb I)ierburcf) in beteiligten Üteifcn ?ln

gegeben roorben ift. @S ift not^menbig, bem nach Äräften t

jubeugeit. S)aS königliche ©rooinjiatSchutfoIIegium mode ba

inbem (54 Seine burdf) ben (Maß oom 24. 3uni 1889 — C.

1998 — (Scntrbl. f. b. gef. U. SS. 1889, S. 620) auSbrücflicb

gebetenen ©erfügungen bett 3hm unterteilten SDireftioncn n

mal§ iti ©riunerung bringt, auf beren forgfältige ©cobadjl
unb insbefonbere barauf ijinmirfen, baß bie ben SÜrefticmen

liegcttbc pflidjtgemäße Srroägung, ob mit SRüdfidü auf £>tpc

3T^cil bes Unterrichtes auSfaHen $u laffen fei, in jebem 5
rechtzeitig cintrete. 3U biefem ßwedc merben bic Sürcftto

liiert bloß an heißen Sagen bic Semperatut aufmerffam bcobadj

fonbern audj fiefj oon uonißercin barüber !lar fein muffen,
bei gemiffen Sempcraturgraben oom Aufenthalte in ben Sd
Haffen, be^to. non ben Sd)ulmegcn eine uugünftige 9?ucfn>irf

auf ben @cfunbl)cit§3uftaub ber Schuljugenb ju befürchten

S)ie ftäbtifdjc Sdmlbcputatioit ju 91. hat unterm 4. April 1

(2Sicfe=küblcr II. 478) in biefer ©e^ichung SBeifungcn gege!

bereu ©cadjtutig auch ben S)ircftiottcn ber höheren £el)ranfta

in bem Sinuc empfohlen merben fann, baß ber Ausfall bcS n,

mittäglichen Unterrichtes, begro. einer ctmaigen fünften ©ormittc
ftunbe ftets bann an.ptorbncn ift, roemi bas huitbertiheilige Shcn
meter um 10 Uhr SSormittagS unb im Schatten 25 ©rab je

An
bat* Königlidjc ^rooinjial«®tfjuI!oIIegtum ju A.
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?tbfdE)rift rorftefjenber Verfügung erhält baS Äöniglidjc 5ßro=

mijiakSdjulfoHegium aur ÄenntniS unb weiteren entfpredjenben

Seranlaffung.

2>er ÜJÜinifter ber geiftlidjcn :c. Slttgelegcnfieilen.

Söffe.
Sn

it übrigen Söntglidjen $roBinjial*@<f)uIfo£Iegien.

r. n 11723 .

01) Serforgnng ber Hinterbliebenen oon £cfjrcrti

inb Beamten an ben nidEjtftaatlidben böb etcn UntcrridjtS*

janftalten.

Berlin, ben 2. 3uli 1892.

SRit Begug auf meinen Srlajj oom 23. 3«ni o. 3§. —
l. III. 1664 U. II. — feftc id> baS Söniglidje Srooi^iaUSdjul*
iBegium baoon in Kenntnis, baff burd) ben StaatSbauS*
alt§=@tat für 1. Slpril 1892/93 unter ffiap. 120 Sit. 5 a ein

leitercr Setrag oon 300 000 S?f. gu 3>*f cbüffet! bc^ufö ®n*
ifjning ber Serforgung ber Hinterbliebenen non fiebreru unb
ieamten an ben nidjtftaatlidjen tjotjeren UnterridjtSnnftaltcn flüffig

önad)t toorben ift. 2Rit ber Sereitftellung biefer SDIittcI unb
ad) Stbfdjtufj ber Scrljanbhmgen mit bem Herrn Jinan^nürüfter

ber beren Serrocnbung u. f. ro. ift für bie ©djulocrroaltung ber

ntounft gefommen, um nunmehr bie Sorbereitungen baljtti ju

eft'en, baß für bie Hinterbliebenen ber fiebrer unb Seamten an
immtlidien nidbtftaatlidjen I) öfteren Unterrid)tSanftalten, einfdjliefe*

* bet bereits mit lebenslänglicher ^ßenfron in ben SRubcftanb

etfeftten, foroeit bicS nidjt fdiott gcfdjefjen, eine foldje Serforgung
ngeridjtct roerbe, welche ber für bie Staatsbeamten bureb baS

iejeft uom 20. 9ftai 1882 (®. 3. ©. 298) gcfdjaffcneit Jürforge
ieidj ober roenigftenS ähnlich unb für annäfieriib glcidjwcrtbig

i erachten ift. Son ber neuen ©nriebtung finb jeboef) bie*

nigen fiebrer unb Seamten auSgufdjliejjen, roeldje nur neben*

nttid) bei ber betreffenben Slnftalt augefteüt finb, ebenfo bie=

nigen fiebrer, roelcbc einer nach ben Sorfdjriften beS ©cfeftcS

>m 22. TDegember 1869 (©. ©. oon 1870 ©. 1) unb ber baS

fttere abänbernben ©efefte eingcririjtcten ©cmentarlebrer*23itroen*

ib SBaifenfaffe als ÜJJitglieber angeboren. 3ur 3abinng non
eiträgen für ben in 9Jebe ftebenben 3n>ed finb bie fiebrer unb
camten nidjt brrang^ieben, unb ba, roo eine foldje Bcrpflüb*

ng etroa beftcljt, roirb ibre Aufhebung anguftreben fein, falls

djt bie SSitrocn* unb SBaifenpcnfioncn über bie ben Hinter*

iebenen ber Staatsbeamten gemährten Säfte binauSgeljen.
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®a§ Wöniglichc ^rooinjialsSthuIfollegium ueranlafic id

hiernach, für affe Anftalten, bei benen baS SBebürfniS $u emer

neuen Drbnung ber Angelegenheit anjucrfennen ift, bie crforbet=

licken ©erijanblungen mit ben ©emeinben unb StiftSoorftänbcn

foroic mit ben fon|tigen Unterhaltungspflichtigen u. f. ro. balbigi

cinjuleitcn.

Sinb bei einer Anftalt bereits Waffen, 5onbS, Stiftungen

unb anberroeitige Seranftaltungen für bie SSerforgung ber Hinter-

bliebenen oorhanben, ohne bafj fie bem Söebürfniffe genügen, ft

ift 3U erroägen, ob eine weitere AuSgeftaltung berfclben bis pi

bem crforberlid^en SWafje 3itläffig unb empfehlenSwerth ift, bepr

ob rechtliche ober attbere Sebeiifcn oorliegcn, unb ein ertjeblübrf

Sntereffe bamit oerbunbett ift, bie befteljenbe ©inricfjtnug untn

äSorbeljalt ber Sftecfyte ber ^eiligen üKitgliebcr $u fthlicßcn, uni

baS oorhanbene Vermögen eutroeber fofort unter Uebemaf)tnc bei

beftefjenben '-Bcrbiubüdjfeiten ober wcnigftenS nach bem Au?

fd)cibcn fämmtlicher SKitglieber unb nach bem Tobe aller bend

tigten SBitrocn unb SSaifeu für bie neue ©inridjtung mit a

oerroenben.

3n [euerer Beziehung roirb cs inSbcfonbcre oon SSit^tiglrii

fein, fcftjufteden, ob unb welches Vermögen ben Waffen u. i. tc

oorauSfichtlidf) übrig bleiben würbe, wenn bie bereits aus bra

fclben jahtbaren ißenfionen in ber gegenwärtigen £>öt)C fori 1

gewährt, unb ^Beiträge non ben ÜRitgliebem nicht mehr cittncb;ri

werben. 5}ür biefe Jeftftcüung ift oon SBebcutung bas st

Schluffe beS lefcten ^Rechnungsjahres oorhanbene Vermögen bei

Waffen, fenter bie im lebten ^Rechnungsjahre fättig geworisd

(Sinnahme berfclben, abgcfcljen oon ben dUitglicberbeiträgfn

ferner bie Anjafjl ber jum ffle^uge oon fßenfionen berec^tigtn

Söitwen, bas Alter ber lefctercn unb bie flöhe ber ben einjelna

SBitwen ^uftehenben fßenfioneu, ettblich bie Anja!)! ber $um i
1

juge oon fjSenfionen berechtigten Winbcr, baS Alter ber lefctnfl

unb bie f>öfje ber einzelnen biefer Winber guftehenben ^Senfun n

fowie ber ßcitpuuft, mit welchem bie SBejngSberechtigung ftatumi

mäjjig eubigt. 33ei ben hernach erforderlichen ©rmittelir
'

werben aber biejenigen Waffen u. f. w., welche ben f>interblirbesfl

nicht einen rechtlichen Anfpntcf; auf ben Sepg oon ^enfie

ober gar nur Unterftüfeungen für ben JaQ ber Sebürftigfen
'

währen, überhaupt au|er ^Betracht jti laffen fein.

3n beti weitaus meiften jfällen wirb auf bie '-Bcidiai'
•

einer oöllig neuen Jürforgc SBebacht genommen werben murrt

SDiefc wirb ba, wo bie ©emeinbe ober ber WrciS ober bie i*r:;

bereits ©inrichtungen jur ißerforgung oon ÜBitwen unb Sor.i

in einer bem ©efefee oom 20. 3Rai 1882 gleichen ober ähniu-
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ieifc in« Sieben gerufen hat, am grocdmähigften burdj ben Sin*

t»luB bcr einzelnen Slnftalten an foldje Soffen erreicht roerben

innen, inbetn entroeber bie Slnftalten felbft unter 3ufün™ung
rtb (Garantie ber UntcrhaltungSpflidjtigen bie Verbinblid)feit jur

eiftung ber bamit oerbunbenen 3ahfungen an bie Saffc über*

ebmen, ober biefe Verbinblichfeit unmittelbar unb bireft oon
cm Unterf)altung9pfli<f)ttgen übernommen roirb. £ä|t ficf) in

iefer SSeife bie Sache nicht orbnen, fo roirb in jroeiter fiinie

t f^rage fomnten, ob etroa bic unterIjaltimgSpflidjtigc ©emeinbe
urd) ©rlafj eines DrtSftatutS unter Veobachtung ber hierfür ge*

ebenen Vorschriften, ober ber foitft UnterhaltungSpflidjtige burdi

atutarifchc ^eftfefcung felbft bie $interblicbenen=Verforgung regeln

)iH, unb erft bann, roenu auch auf biefem SBege baS 3iel tiidjt

u erreichen fein tollte, roirb bie Slnftalt felbft burcf) Statut bie

rforberlidjen ^cftfe&ungen gu treffen haben.

3ur SDecfung beS burd) biefe ÜKapnahmen bebingten Stuf*

DanbcS roerben junüchft bie eigenen SDiittel ber Slnftalten heran*

pjiehen, bann aber, falls foldje nicht, ober nicht in auSreidjenbem

Kaffe oorhanben fein foHten, biejenigen ©emcinben, Stiftungen,

Berfouen u. f. ro., roeldje au ben Stnfroenbungen für bie 2lrt=

talten theilnehmen, gur Uebcrnahmc ber Verpflichtung ju he-

mmen fein, bie Mittel für bie beabfichtigte §interbliebenen*Ver*

erguug bereitgufteHen. Suforocit bie Slnftalten, ©eitteinbcn u. f. ro.

licht im Stanbe finb, ben erforberlichen Slufroanb aus eigenen

Kitteln 311 bedeu, roirb aus StaatSfonbS ein VebiirfitiSjufdjuh

imtcr ben fonft hierfür geltenben Vebiugungcn geroährt roerben,

io, bafe eine rechtliche Verpflichtung beS Staates 3ur ^heilnaljme
an bcr f)interbliebencn*Verforgung nicht begrünbet roirb. ®e=
jiehen bie Slnftalten noch feinen ftaatlichen Vebürfnidjufchuh, fo

finb bic Unterlagen für bie VeroiHigung foldjer 3»fd)üffe in ber

geuröhnlichen eiugehcnbcn SSeife 3U befchaffen. SlnbernfaHS gc=

trogt eine fuqe Darlegung ber bei bcr lejjten VeroiHigung cr=

tmttclten 2hatfad)en, foroie eine Sleuheruttg barnber, ob unb
welche roefentliche Slenberung ber Vcrhältniffc etroa injroifchen

ftattgefunben, ob inSbcfonbcre bie lejjte ©infch&äung jur ©n=
fommenfteuer 311 einem non bem früheren ©rgebniffe abrocichenben

Kefultate geführt, foroie ob unb eoentueH roie ber Vro3entfafc ber

Äommunalfteuer3ufchläge gu ben StaatSfteucrn banad) einer Slcnbe*

mng unterlegen hat. Sabei ift 311 beachten, bah burd) bie ©e=

wähmng Don VebürfniSjufchüffen feitenS beS Staates nicht fchon

aiterfamtt ift, bah bie 3m Unterhaltung ber Slnftalten Ver*

pflichteten nicht im Stanbe feien, 3U neuen SluSgaben für bic

Schulen ihrerfeits neue SMittel bereit 3U fteflen, bah cS »ielmchr
bie Aufgabe biefer Verpflidjteten bleibt, in erfter finde für bie
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©cfricbigung neuer Sebürfniffe ber Slnftalten $u forgen, ba

ferner bisher and;
, fdjotx in goIgc ber niclfad; utijutreffenbe

früheren ©ittfchäßung ^u ber StaatSeinfommenfteuer, nicht aUgcmei

gleich mäßig in ber ©emeffung ber ©cbürfniSjufdtüffe neriabm
unb baljer bei ber jeßt gegebenen ©eranlaffung barauf ©cbad

ju nehmen ift, eine größere ©leidjmäßigfcit unter Seachtung bi

©orfchriftcn ber Sirfular*©crfügung notn 9. Sluguft 1879 ju '

hcrbeyuführcn. 3« labern gallc tft tjicmad; tt)unlid;ft baßin j

roirlcn, bajj bie jur Unterhaltung ber Schulen ©crpflichtete

minbeftcnS einen 3:^cU beS burch bie anberrocitigc Siegelung bt

©efolbungctt ber Achter (nergl. benßirf. ©rl. o.2.3uli 1892— U L

1229,Sentralbl. S.635) — unb ber ©erforgung ber Hinterbliebene

ber Achter unb ©eamten cntftchenben SlufroanbcS alsbalb pci

fügbar machen. finb nuSrcidjenbc üföittcl bereit gefteU

um überall inforocit auSf)elfenb einjutreten, als crforberlidj ij

um eine fdjroer brüdenbe ©claftung ber ©atronate ber Snftaltr

p »ermeiben. Ucberall aber, mithin auch bann, wenn cmf

roeilcn bie ©eroiHigung eines ©ebürfniSäufd;uffcS feitcnS be

Staates in notier Hohe bcs entftehenben SluftoanbcS fich als ci

forbcrlich ertoeifen füllte, roerben bie Untcrhaltuugspflichtigen bi

©eibinblidjfeit übernehmen nutffen, für bie ©eftreitung beS ra

ber anberroeitigen Crbnung bcs ©cliftenroefcnS ber Acl;rcr un

©eamten nerbunbenen SlufroanbcS bauentb ju forgen, fobalb un

forocit baju nicht anbermeit bie crforberlichcn SJccfungsmitti

bereit fein roerben.

UebrigenS roirb auch ba, roo bie ©eroiHigung eines ©i

bürfniSjufdjnffeS feitenä beS Staates crforberlich erfcheint, b

Drbnntig bcS SicliftcnroefenS burch unmittelbare Uebcrnahmc &
entfprcd;cnbcu©crbinblidjfeiten gegenüber ciner©rooiitjialanftaU:

feitcuS ber Untcrhallung§pflid;tigcn ober burd; Ortöftatutcn ne

©emeinbeu erfolgen fötmen, inbem leßtcren anbenneit bie Urne

haltungolaft ber betreffenbert Slnftaltcn burch bie öeroähnui

eines StaatSjjufcßuffeS an bie Sd;ulen erleichtert roirb.

2)ie fotift bereits jeßt aus ber Staatsfaffe geroährten 31

fd;üffe ^ur Unterhaltung ber betreffenben UuterridjtSanftala

roerben nad; Slblauf ber gegenwärtigen SeroiHigungSpcriobc ra

unter ber ©cbingimg fortgeroährt roerbett, baß, fofern nicht g
roidjtige ©riinbe für bie ©eftattung non 2luSnaf)nicn fprccßa

ipätcftenS ant 1. Slpril 1894 bie ©erforgung ber Hinterbliebene

ber Ael)ter unb ©eamten ber Slnftaltcn nach bcu norftchenN

©orfdjriftcn iitS lieben tritt.

®a, roo cS jur Crbnung ber Sadjc ber Slufftcüung rmc

befonberen SlnftaltsftatutS bebarf, roerben bie anlicgcnbcu ©runt

$ügc eines Statuts, nach welchen früher bie (Einführung bi
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iter£>Iicbeuciu©erforgung an mehreren ftiftijcfjcn uub bcu com
.rate unb Snbcren gcmeinfdjaftlid) ju unter[;altatben Snftalten

irbnet roorben ift, geeigneten gaüs als Anleitung unter ©e=

ffidjtiguug ber befonberen 33er£)ältniffe unb bcrgcftalt benufet

eben fönnen, baj} bic Scftünmungcn in ben §. 14 2lbf. 1, §§. 22
) 23 einer Slbanberutig ju unterbieten finb, inbein eö für

14 2lbf. 1 nicht ber ©iitumfung bes Uutcrridjtsminifterä, fonbern

: ber ©eftimmung bc§ königlichen ©roüinjial-ScbuIfoIIegiuma,

bic §§. 22 unb 23 aber nur ber ©enefjmigung uub ©eftäti*

ig bes Unterridjtöminifterö bebarf.

2)ie ©eftimmungen ber §§. 16 unb 20 beruljen auf ber 2ln=

)mc, baß im ©etarrungöjuftanbc eine (Sinnatme non tödjftenS

©rojeut beS pcnfionSfätigcn 2)ienfieinfommeu8 ber 2et)rer

> ©camten <sur 3)edung ber Sluägaben beS f^onbö erforberlich

ruirb. 23etin batet bem j}onb§ fofort ober mit 3idfjcrljeit

fpäterer 3e * 1 crteblid^e Äapitalbeträgc auägcfddoffcner Äaffen

r fonft bugefütrt toerben, fo fann eine £>erabfcfcung ber in

i §. 16 9ir. 1 beftimmten fieiftungen ber Slnftalt an bcu fjonbs

tfinben, welcher bann eine gleiche (Srtötung beö in bem §. 20
nnmten ©rojcntfa|}c# cntfprechcn muff. ©on einer folgen Sfn*

nunfl ift inbeö nur mit ©erficht ©ebraud) 31t machen, unb cS

bu beachten, bafj bic ©orfdjrift bc£ §. 20 be& Siormalftatutd

ben f^all, bafj halb ein bcbcutenbc4 ©ermögeit beS j^onbä

gefammett roirb, ohne SSeitercS bu einer ©miäfjigung be§ in

1 §. 16 9lr. 1 angeorbneten ©robentfatcS führt.

SDae Äöniglidjc ©rooinjiabScbulfoIIegium ift ennäd)tigt, bie

laute SSerbcfierung in ber |>intcrblicbeucu=©crforguug felbftänbig

> otjne meine ©enehmigung burdjbufütrcn, menu bie 2lbätibc=

g eincö nad; ber Stücrtödbfteu Drbre oont 29. September 1833 —
3 . S. 121 — errichteten 28itioeu= unb 2Baifenfaffen=Statnt8

c einer SBitrocn- uub SBaifenftiftung, ober bie ©cioätrung

Staate^ufdjuffcö, ober bie Drbuung ber Slngelegenteit burch

bu crlaifcnbeS Slnftalt8*Statut, uid)t in Ofragc tommt; fonft

ut erfterem JaHc oorauöfidjtlid) in ber tRegel, in lefcteren

len jebeufaüs, hierher 3« berichten.

£Jür jebc Sluftalt, bei roeldjcr baö ©ebürfniö nach einer

[ig neuen ©nrid)tung bebio. Umgcftaltung ber 2Bitroen= uub

:ifenoerforgung ober nach Sefreiung ber äetrer unb ©eamtett

1 ber ©citragölciftung, befielt, enoarte ict in einem bcfonbcrS,

erftattenben ©eridjte Änjeige dou bem nbidjlicfjcnbcu ©s
niffe ber eingeleiteten ©crtanblungcn, auch bann, roenn cS

?r ©enehmigung ber (Scntralbetörbe 511 ben befd;loffeneu ©iag=

iinen nicht bebarf.
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Schließlich feße id; baä Äöniglidje ©rooi^ialsSdjulMegw
noch baoon in Kenntnis, baff ©eine SWajcftät ber Äönig bur

bic AHcrhöchfte Drbre com 4. SD?ai b. 3. ben ginanpiniu

ntib ben SWiuifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten allgemeiii

ermächtigen geruht haben, benjenigen Sehrern unb ©eamten c

nichtftaatlichen höheren Unterridjtäanftaltcn, beren 23ihnen ui

SBaifcn aus ißrooinjiaU bejiu. $reis=, @emcinbe=, Schul1 ob

anberen öffentlichen 2Sitioen= unb 2öaifen4faffen ©ejüge in gleid

ober ähnlicher SBeife gemährt roerben, n>ie fie ben §interbliebcn

ber Sc|rer unb ©eamten an StaatSanftalten jufteljen, bic 'I

rechtiguug 311m AuSfdjciben aus ber Allgemeinen 2Bih»en=©

pflegung8=Anftalt ober einer fonftigen ©eranftaltung beS Staai

jur ©erforguug ber Hinterbliebenen oon Seljrern ober ©eami

auf ihren unter Seaaitung ber beSfattS oon ben ©erroaltunc

berfclben erlaffenen ©orfchriftcn gefteflten Antrag einjuräun

be,$ro. biefelben oon bem ©eitritte ju biefen Anftaltcn ju befrei

9lad) ftattgehabter Regelung ber $interbliebenen=©erforgung

©emäfcheit bcS fJlormalftatutS, inSbefonbere be§ § 21 beSfdb

fteht ben Sehrern unb ©eamten bie bort be^eidhnete ©cfug;

ohne SBcitcrcS 31 t. 3n anberen fällen aber toerbe ich m <’

nieinfehaft mit bem £>errn Jinansminifter oon ber uns erthfü

©cfuguis für jebe ein3elne Anftalt ©ebrauch machen, fobalb

in ber AUcrhöchften Drbre begegnete ©orauSfeßung erfüllt 1

roirb. ©fit ber 31t erftattenben Ait3eigc hierüber ift bahtr

entfprechcnbcr Antrag 3U oerbinben.

35a fchon oiclfache Anfragen an bie ©eneral=35ire!tion

Anftalt über bie Sage ber Sache gerichtet finb, fo hat ber §
tJ-inansminifter cS für ange3eigt erad;tet, befonbere ©orfdr
auSavbcitcn 3U laffen, auS benen bie formalen ©orauSfcfcm;

für baS AuSfdjeiben ber Schrer auS ber Anftalt 3U entnebi

finb, fobalb basfelbc ftattfinben barf. @§ empfiehlt fich, biefet

alSbalb 3itr Kenntnis ber 35ire!torcn unb Schrer ber einjd

in Sctracht fommenben höheren UnterrichtSanftalten 3U brir;

unb cö merben baher mehrere 35rucfcjcmplare biefer Sorfcbni

3ur roeiteren ©eranlaffung h>er beigefügt.

35er SDlinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten,

©offc.

?tn

fämmtlidje Äöntfllicfjc ^rooiitjial-SdiuIfoIIegitn.

G. III. 1243. U. II.
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a.

runbjügc eines Statuts, 6 etreffenb btc 0fürforge für
ie SBitroen unb SBaifcn ber ficfirer unb Beamten beS

©gmnafiumS zc. ju 31 . 31 .

§• 1 .

Sie SBitroen unb bie Hinterbliebenen eHelicfien ober burd)

nbgefolgtr @f>e legitimirten Äiitbcr

a. ber fiel)rer unb Beamten bcS ©gmnafiumS zc. 31t 91. 91.,

roeldje jur 3E*t ihres SobcS Sienfteinfommett ober SSar*

tegelb aus ber Äaffe beS ©gmnafiumS zc. bezogen Haben,

unb roeldjen, roenn fie 3ur 3Eü ibrc8 2obcS roegen ein*

getretener SienftunfäHigfeit in ben SRuHcftaub oerfe|t

roorben mären , ein Hnfprudj auf ©croäHrung einer

Sßeufion aus ber Äaffe beS ©gmnafiumS zc. ober ber

anftatt beS Iefcteren Berpflidjteten jugeftanbeu Haben
mürbe;

b. ber in ben 9?uHeftanb oerfefjtcn ßeHrer unb 93eamten

beS ©tjmnafiumS zc., roeldje pr 3e*i 'Hre§ SobeS fraft

gefefclidjcn SlnfprudjS ober auf ©runb bc§ § 7 beS Ben*
fionSgefcfceS 00m 27. SKärj 1872 (©. ©. ©. 268) IebcnS*

Iättglidje 9?cnfton aus ber Äaffe beS ©gmuafiumS zc.

ober ber anftatt bcS [enteren Berpflidjteten bezogen Haben,

galten aus ber Äaffe beS ©gmnafiumS zc. SBitroen* unb
iaifengelb nadj SD?a|gabc ber nacHfolgenben Bcftimmungen.

Sluögcfdjloffen oon bem Bepge beS SBitroen* unb SBaifen*

efbeS finb jebodj bie SBitroen unb Hinterbliebenen Äinber

1) berjenigen SeHrer ober Beamten, roeldje zur 3eü iHreä

SobeS nur ncbenamtlidH bei bem ©gmnafium zc. ange*

fteHt geroefen finb;

2) berjenigen SeHrer, roeldje jur 3eit i^rcS SobeS einer nad&

ben Borfdjriftcn beS ©efcfjeS oom 22. Se^ember 1869

(©. ©. oon 1870 ©. 1) unb ber baS [entere abänbertt*

ben ©efefce eingericHteten (SlcmentarlcHrer* SBitroen* unb
SBaifenfaffe als SKitglieber angeHört Haben.

§• 2 .

SaS SBitroengelb befielt in bem britten Steile berjenigen

Senfion, ju roeld)er ber Berftorbcite berechtigt geroefen ift ober

ereditigt geroefen fein mürbe, roentt er am SobeStage in ben

hiHeftanb oerfefct roäre.

Sas SBitroengelb foQ jebod;, oorbeHaltlidj ber im §. 4 oet*

rbneten Bcfdjränfung, minbeftenS 160 üRf. betragen unb 1600 SDZf.

id)t überfteigen.
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§• 3.

SaS ©aifengclb beträgt:

1) für Äinber, berett ©futter lebt unb sur 3e^ be§ Jobs
beS CdjretS ober ©eamten jum Sejugc ooit ©itrorn

gelb berechtigt roar, ein fünftel beä ©itmcngdbeß rü

jebcS Äinb

;

2) für Äinber, beren ©Zutter nicht mehr lebt ober gur

beS £obe§ bcS SeljrerS ober ©eamten jum Se^uge ooi

©itrocngelb nicht berechtigt mar, ein -Drittel bes ©inoen

gelbes für jebeö Äinb.

§ 4 .

©itrocn= unb ©aifengelb bürfen roeber einzeln noch jufamme
ben ©etrag ber ©enfion überfteigen, 3U roeldjer ber SSerftorbfi

berechtigt gemefen ift ober berechtigt gcroefen fein mürbe, roes

er am itobcStage in ben SRuheftattb »erlebt märe.

©ei Slnmcnbung biefer ©efchränlung roerben ba§ ©itoen

unb ba3 ©aifengelb ocrhältuiSmäfjig gefügt.

§ 5.

©ei bem ?tu3f<heibcn emcS ©itrocn= unb ©atfengelbberccl

tigten erhöht fich baS ©itroen= ober ©aifengelb ber oerbleibcnbe

©ercchtigten oon bem nächftfolgcnbcn ©Zonat an inforocii, al

fie fidj noch nicht im oollcn ©enujj ber ihnen nach ben §§.

bis 4 gebüfjrcnben ©eträge bepnben.

§• 6 .

©ar bic ©Urne mehr als 15 3®hrc jünger als ber Sa
ftorbeue, fo mirb baS nach ©Zafjgabe ber §§. 2 unb 4 berechn

©itrocngelb für jcbeS angefangene 3ah r beS Slltcr=Unterichii*4

über 15 bis cinfchliefslich 25 3ah re um 7*“ gefürgt

Sluf ben nach §. 3 3U bcrcchnenben ©etrag bes ©aifengelN

finb bieje Äür^xmgen beö ©itroengelbeS ohne ©influft.

§. 7.

Äeincn Slnfprucf) auf ©itroengelb h ot bic ©itroc, roeri

bie ©he mit bem oerftorbcuen Schrer ober ©eamten innerbd

breier ©Zonale oor feinem Slbleben gefchloffctt unb bic ©hefchliefu«

3u bem ßrneefe erfolgt ift, um ber ©itroe ben ©e3ug be£ Sitrofi

gelbes 311 ocrfchaffcn.

deinen Slttfpntch auf ©itrocn = unb ©aifengelb hQben bi

©itroe unb bic hintcrbliebcnen Äinber eines peufionirten fiebr

:

ober ©eamten aus folchcr ©he, rodehe erft nach ber ©cruv.n
bcS Schreis ober ©eamten in ben SRuhcftanb gcfchloffcti ift.

§• 8 .

Stirbt citt Schrer ober ©eamter, mclchcm, roenn er al

HobcStage in ben 3iuhcftanb oerfefet märe, auf ©runb bes §. 1
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§ $enfionägefefceä Dom 27. äRärj 1872 eine Sßenfion Ifätte

reiHigt roerben fönnen, fo fann ber SBitroe unb ben SSatfen

«felben mit ©enelfmigung beä Unterndjtäminifterä 23itrocn=

tb SBaifengelb bereinigt roerben.

©tirbt ein fictyrer ober ^Beamter, roeldjcm im fjalle feiner

erfefcung in ben SRuljeftanb bie Stnredfjnung gereifter feiten

rf bie in Setrndjt fommenbe Sienfoeit tjätte bereinigt roerben

nnen
, fo ift mit ©eneljmigung be§ Unterridjtäminifterä eine

Id^e Stnredjiiung and) Bei fjeftfe&ung beä 2Bitreen= unb Sßaifen*

:lbeä juläffig.

§ 9.

55ic 3a^un9 ^eä SBitroen* unb SBaifengelbeä beginnt mit

:m Slblauf be§ ©nabenquartalä ober bc§ ©nabettmonatä.

§ io.

35aä 2Bitroen= unb SBnifengelb roirb monatlich im SSorauä

rja^tt. 2tn roen bie 3a f)i“n0 gültig ju leiften ift, beftimmt

aä ißroDinjiaUSdjulfoEegium.

§• 11 .

35ie 3a^un9 be§ SBitrocn* unb SBaifengelbeä erfolgt

ecfjtägultig an bie 3U beffen S9 e3ugc 93erecf)tigten ofjttc Slucffidjt

uf ßeffionen, SBerpfätibungen ober atiberc Ucbertragungcn.

§• 12 .

25a3 97cd)t auf ben Scjug beä 2Bitroen= unb SBaifengelbeä

riifdjt:

1 ) für jeben Söercd^tigten mit bem Slblauf beä SKonatä, in

roeldjem er fidj oer£)ciratljct ober ftirbt;

2) für jebe SBaifc augerbcm mit bem Slblauf be§ SDtfonatä,

in reellem fie baä 18. Sebenäja^r oollenbet.

§ 13.

3)

aö 3?edE»t auf ben SBegug beä 23itreen= unb SBaifengelbeä

uljt, roenn ber ^Berechtigte baä beutfdje J'^iQenat oerliert, bis

ur ctroaigen SBiebererlanguttg beäfelbcn.

§• 14.

2>ie Seftimmung baruber, ob unb rocldjcä 23itroen= unb
Baifengelb ber SBitree unb ben SBaifen eineä fieljrerä ober 23e=

unten juftefjt, erfolgt burcfj ben Unterriditäminiftcr, roeldjer bie

Befugnis ju foldjcr Seftimmung bem Bto»in3iai=®d)ulfollegium

ibertragen fann.

35ie SBefdtreitung beä SRcdjtärocgeä ftcfjt ben Sctljciligtcn

affen, bod) muß bie ©ntfdieibung beä Unterridjtäminifterä ber

Klage oor|ergcf|en unb [entere fobann, bei SScrluft beä Stage*
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rechts, innerhalb fcdjS SKonaten, nachbem bcn Setheiligten h;

(Sntfchcifcung be§ UnterrichtSntinifterS befannt gemalt roorbnt,

erhoben roerben.

§• 15 .

3ur Sicherung ber (SrfüHung ber nach ben Vorichnitcn

biefcS Statutes bem ©tjmnafium 2 c. obliegenben Verpflichtungen

roirb bei ber Kaffe beSfelben ein 9?ebenfonb8 gebilbet, betten

SRittel für bie ®auer beS SeftehenS biefer Verpflichtungen cm?=

fchliejjlid) ju bent genanten 3roec*e 3U oerroenbeit finb. Iit

(Sinnahmett unb VluSgaben beS JonbS finb bei ber Kaffe bei

OhjmnafiumS 2c. unter befonberen liteln ju oerrcchncn.

§• 16.

2>em 3?onbS (§. 15) finb zuzuführen:

1) aus bcn SKitteln beS ©pmnafiumS 2c. in uiertcljä^rlicbm

Vorauszahlungen ficben Vrojent beS in bem (Stat bei

©tjmuafiumS 2c. aiisgeroorfenen penftonSfähigeu Sienfu

einfomtnenS ber fiehrer unb Seamten;

2) bie Don dritten jur Vetforgung oott SBitrocn unb Satfca

ber Cehrer unb Seamten ber Hnftalt beftimmten SWitrel,

infofern nicht hierüber abroeidtenbe Seftimmung getroffen m.

§• 17.

jDic bem $onb8 gemäfj §. 16 zugeführten Kapitalien finb

unter ^Beobachtung ber Vorfdjriftcu in §. 39 ber Vormunbfchait**

orbnung oom 5. Suli 1875 zinsbar zu belegen.

(Sin Verbrauch berfelben barf mir mit ©etichmigung bei

UnterrichtSminifterS ftattfrnben.

§• 18-

3)

ic (Srträge beS gemäß §. 16 gebilbeten Vermögens bei

3-onbS finb zur Seftreitung ber ftatutenmöffigen 2Bitroen = unb

SBaifenpenfionen zu oenoenben.

$>ie in einem (Statsfahre fich ergebenben Ucbrrfchuffc bietet

(Srträge über bie in ber gleichen 3 e'* Zahl&aren 2Bitn>cn = unb

SBaifenpenfioncn löniteti nod; zur 2>ecfung ber in bem folgrnbc*

(Statsfahre zu beftreitenben Venfionen oenoenbet roerben, mens

unb infomeit bazu bie fortlaufenben (Sinnahmen beS pfoubs niü

auSreicijcn. Jlnbemfalls beziehungsrocife nach Ablauf bc§ le$tm*

Wahres treten bicfclben bem nach § 16 gebilbeten Vermöge
beS <}oubS h‘nZu unb unterliegen ben im §. 17 getroffene*

Vorfdtriftcn.

§ 19.

2Bcnn unb infomeit bie (Srträge beS Vermögens bcs AOnbJ

nidjt auSreichen, um bie nach biefem Statut bem ©pmnafium :c.
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üegenben Serpflicfjtungen gn erfüllen, unb nicht in ©emäfjhcit

t §. 17 ?lbf. 2 ein Serbraud) non Kapitalien gu legerem

jecfe genehmigt roirb, ift ber SKehrbebarf aus anbenocitigcn

mein ber Snftalt gu bedien.

§. 20 .

SBemt bie (Erträge be§ SermögenS beS JonbS in einem

jtsjahrc fed^S Seojent be§ in bem ©tat beS ©pmnafiumS 2c.

Jgeroorfenen penfionSfähigen SMenftcinfommcuS ber fiefjrer

b Seamtcn ber ?Inftalt Übertritten ^aben, fo ift für baS

genbc 3af)t ber in bem §. 16 3'ffet 1 beftimmtc ^ufc^uS
8 ben Mitteln ber Slnftalt um ben Setrag biefeS lieber] djuffeS

ermäßigen, infofem unb infoioeit nicht bie 3<rf)hmg beS ooUcn

tutcnmäfjigen 3uf<huffcS gur ®edung ber tfiatfächtich in lefcterem

tjre gu be]trcitenben Senfionen erforberlid) fein foflte.

§• 21 .

3>ie in einer gur Senfion bcrecf)tigenbcn Stelle beS 0gm=
fiumS je. augefteHten ober unter SetoiHigung oon SSartegelb

er lebenslänglicher Senfion aus ber Kaffe ber Slnftalt in ben

ifjeftanb oerfehteu fie^rer unb Seamtcn finb nicht oerpflichtet,

: Allgemeinen 2Bitn>en=ScrpflegungSanftatt ober einer fonftigeit

ranftaltung be§ Staats gur Serforgung ber Hinterbliebenen

n Beamten ober üeljrem beiguhreten, unb berechtigt, aus ber=

ben auSgufcheiben.

§• 22 .

Bbänberungeit biefeS StahitS unterliegen ber ©eneljmigung

8 UnterrichtSminifterS. Sofern bicfelben bie Seftimmungcn
r §§. 1 bis 14 betreffen, barf bie ©enehmigung nur auf ©runb
lerljöchfter ©rmächtigung ertheilt rcerben.

23.

2)iefeS Statut tritt mit bem Seginn beS auf bie SWerhöchfte

:ftätigung beSfelben folgenben Ka[enber=SierteIjaI)rS in Kraft.

b.

orfchriften über ben Austritt oon Sehrern an nichts

tätlichen höheren Unterrid)tSs2tnftalten aus ber König*
hen ?Wgemeinen 2BitroensSerpflegungS=2lnftalt unb
ber bie ©rmäjjigung ber oon benfelben bei ber Snftalt

oerficherten Senfionen.

3)ic unferer Hnftalt angehöreuben üebrer an folcheit nicht«

latlichen höheren UnterrichtS=2lnftalten , benen burch eine für

Digitized by Goc



634

bie betreffenbc Schule erlaffenc ?lllert)öd;fte ober auf ®ru
SCHer^ötfjfter Grmächtigung pon ben üJfiniftent ber Jiuan^en u

ber geiftlidjen, Unterrichts^ ltub 'D7cbi3inal=StngeIcgenbeiten j

troffenc ülnorbnung bie VefugniS 311m Austritt aus unterer ?

ftalt ertheilt ift unb welche bemgemäfj bei uns iljr gänjlid

SluSfdjeiben auS ber Slnftalt ober eine £>crabfcfcung ihrer V
fid)crungSfumme beantragen rooHett, haben biefc Anträge un

^Beifügung ihrer 9ieceptionSfd)eine an baSjctiigc Vror>in,,i

SdjulfoHegium eingureidjen , unter beffen ?luffid)t bie Snt:

ftcht, an welcher bie £e|rcr angeftellt finb ober 3ulcfct oor ih

Vcrfcfeung in ben Muljeltanb angeftellt maren.

©ie Anträge muffen oou bem VroDit^iaU Sdjulfollegt

mit einer Vefdjeinigung bcSfelbcn, baß baS nach tarnen r

©icnftftellung 3U bc3eichneube üßitglieb unferer Suftalt unter

Kategorie berjenigen Sichrer an ber gleichfalls 311 bc3cid;nen!

Shiftalt fällt, benen nach Snierfjöchfter ober minifterieÖer ?lne

nung bie VefugniS 3unt SluStritt aus unferer Slnftalt ertheilt

foroie mit bem SRcceptiottSfchein
,

je nachbem bie Anträge
ben nächftcn Stpril- ober 0 ftober= Termin berücffichtigt roed

foHen, oor Gintritt biefer Termine au uns eingefanbt werben

©abei roirb bemerft:

1) Vis ?um Slblaufc beSjenigen mit bem 1. 9prtl e

1. Dftober beginnenben Halbjahrs, in welchem ein 1

ben itöthigen Unterlagen oerfehenet Antrag auf gän^lid

Austritt aus ber Anftalt ober auf Grinäjjigung

VenfionSoerficherung an uns gelangt ift , muffen i

bent Autragfteller bie SSitroenfaifenbeiträge in ihrer f

herigen §öl)e unuerfiir3 t fortgc3ahIt roerben. ©agt,

bleiben bem Autragfteller gegenüber auch bie fettber;

Verpflichtungen unferer Anftalt bis 3um gleichen 3
puuftc in ,traft.

Von ben bis ba^in rcglementSmägig an bie Sbri

entrichteten 28itroenfa|fenbciträgen barf nach ben gd

liehen Veftimmungen nidjts 3urüderftattet roerben.

2) Ginc Vergütung für ben erfolgten Austritt ober für

erfolgte VenfionScrmäfügung ift nad) §• 22 unfcrcS j

glcmcntS oom 28. ©e3ember 1775 in feinem (falle in

boft.

3) Vei einer .ftcrabfehung ber VerfichenmgSfmnme roirb

bie [folge ber halbjährliche Veitrag entfpredjcnb cts

fjigt. ©er »erbleibenbe VerficfjerungSbetrag mu$
SJiarfbcträgrn beftehen, bie bnreh 75 oljnc 9tcft ihetii

finb. ©ie £>erabfehuttg roirb oon uns auf bem SHia
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tioitäfdfjein oermerft werben, ben bemnächft ber Slntrag*

fteßer juruder^aU.

Serlin, ben 23. äpril 1892.

©enera[=3)ireftion ber königlichen Mgcmeinen SBitinen*

33erpflegung6*2lnftalt.

Sr. 686. ©ermar.

32) Ausführung beS ßiormaletats nom 4. 2Kai 1892,

etreffenb bie Sefolbungen ber ßeiter unb ßehrer ber

höheren Unterrichtsanftalten.

Serlirt, ben 2. 3nli 1892.

Aus Anlajj ber burcf) ben ©taatsfjaustjaltäctat für 1. April

B92/93 befchtoffenen Aufbefferung ber SSefolbungeu ber ßeiter

üb ßehrer an ben höheren UnterridfjtSanftalten ift ber in be-

[aubigter Abfdjrift beigefugte ßiormaletat aufgefteßt unb oon
ir. fßtajeftät bem kaifer unb könige unterm 4. 3J?ai b. 3,8- noH*

)gen roorben.

©iefer Siormaletat regelt bie $ienftcinfommcnS=S3erhältniffe

er ßeiter unb ßehrer aller ftaatlichen bezro. unter SBerroaltung

es Staates ftehenben, foroie ber ftaatlicherfeits unterftüjjten

oberen fieljranftalten, alfo abrocidienb non bem ßlormaletat

om 20. April 1872 (Sentrbl. f. 1872, ©. 286 ff.) auch ber Ober*

talfcfiulen unb ber fRicbtnoflanftaltcn (fßrogpmnafien, fftealpro*

gnmafien, SRealfchulen unb höheren SBürgerfchulen), ferner bie

lezüge ber tedjnifchen unb ©ementarlehrer, foroie ber noß*

efdhäftigten roiffenfchaftlichen Hilfslehrer.

fJleben ber Aufbefferung ber ©ehälter ec. nimmt ber neue

lormaletat in AuSfidit:

1. 3>ie (Einführung beS SpftemS non ®ienftalter§julagen an

Stelle beS AufrücfenS im ©ef)alte innerhalb beftimmt begrenzter

JefolbungSgemeinfchaften,

2. bie ©eroährung non 2Jfteth§entfchäbigungen an bie nicht

rit SDienftroohnungen nerfehenen ßeiter höherer UnterrichtSanftalten

tatt beS SBohnungSgelbzufchuffeS,

3. baS AuSftheiben ber ßeiter oon fJlichtooflanftalten auS
en ©ehaltsfähcn für bie roiffenfchaftlichen ßehrer biefer Anftalten

mb bie {jj-eftfehung befotibercr ©eljaltsfähe für fie,

4. bie ©croähnmg einer feften ©ehaltSgulage ju bem ßehrer*

lefjalte für bie jum Unterrichte an ben oberen klaffen noll qualU
icirten unb zu einer bementfprcchenb hemorgehobenen Steßung

»erufenen ßehrer,

5. bie ©leidhfteßung ber ßehrer an ben SBoflanftalten unb

>m Slichtnoßanftalten bezüglich ber @ef|ältcr, inforoeit nicht ber

1892 . 43
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SRangel bet oberu 3 klaffen baS BebürfniS ait uoßquaimctnci

imb brmgcmäfj fjd^cr 3u befolbcubcn Sichrer miitbert,

6 . bie ^crauöljebuug ber befmitio angefteßten unb pc!I

bcfdjäftigteu 3e^cnI c
^>
rcr “uS ber 3a fÜ ber fonftigen tcdjmjdjc

unb Glcmcntarlehrcr.

2öaS bic neuen Oe^altSfäJje betrifft, fo h«t non einer 61

fjöffimg ber beit Sireftoren ooit SSoEfaiiftaltcn in Berlin unb 0

Stabten mit metjr als 50 000 Gioilcinrool)ncrn bisher gewöhne

Gehälter mit 6600 9Jlf. begro. burdjfdfnittlidj 5550 fKf. abgelebt

werben muffen; für bie 2)ireftoreu an Den übrigen Crtcn ift rai

Grlphung 11m burdfldjnitttid) 300 ÜJlf. auf 5250 2Jlf. in 3lu«nd

genommen. $ür bie Ccitcr ber Stidjtoollanftaltcn in 'Berlin uni

in Stabten mit über 50 000 Ginmohncm ift ein X'nrcbfdjmtl ro

5250 SJlf., in ben übrigen Crtcn non 4950 mithin ru

ßriföffuug gegen ben bisherigen Saft non 4500 ÜJJf. um 75o 3E

be3iu. 450 ÜJlf.,

für bic befutitio angeftelltcn wiffenfdjaftlichen fici/n

bei ben Boßanftaltcu ein 2?urchfd)uitt oon 3750 SDlf. unb bi

ben 9iid)tr)oüanflaltcn oon 3525 2>bf. berechnet roorbcu. Ji

hiernach für bic wiffenfdjaftlichen Sichrer cintretcnbe Grijöriw

oon burcbfdjuittliß 600 SDif. be3ro. 675 'Dil., ift bagu bcnn|

loorben, bie ©eljälicr fo 3U nonniren, bafj alle biefe Ce^rer u

molfl in Berlin ioic au ben übrigen Crtcn, an ben Boflanftal»

unb Stidjtuoßanftaltcu mit einem 2)urch!d)uittSbctragc oon 33003!

glcidjgcftcßt merben unb ben $öd)ftbctrag oon 4500 Bit. erteil

föuncn, alfo aud) bann, wenn fic bie Cualififation für bic ober«

Älaffen nicht bcfi^cu unb bisher oon ben hö<hfü'u ©ehaltsi^

auSgefdjloffen roaren.

2>er Ucbcrfd)u& ift ba3u oermenbet morben, ber tpälfte fänns

lieber id i ffenfdja ftlidjter Sichrer an ben Boüanftalten unb cira

Biertel biefer Sichrer an ben 'Jiidjtuoüanftalteii, entfpredjcnb t<!

Scbarfe au uoßqualificirtcn Siel;rfräftcn für biefe Slnftalten, rfl

mtabänbcrlicbe pcufionSfähigc 3ulagc 0011 900 Bit- 3» geroäljta

welche in aßen Begießungen als ein Xh l'U ^cö ©cßalte« aiu|

fcl)cu wirb 1111b in ber Siegel an ben nädfjftältcficn ooßqnalinnnr

Sichrer ocrliehcu roirb. 2)ic Bemiüigung ber 3ulage hängt s

beffen nicht Icbiglid) oon biefer Cehrbcfähigung ab, fonbem

ebcufo praftifchc Bewährung im Sdjulamtc oorauS.

GS ift baljer nicht ausgefdjloffcn, baß einem nach fen*

3eugniffen formeß befähigten Sichrer bie 3ulagc cinftweüen

bauernb oorenthaltcn werben taun, wenn er in feiner Siebrtbcui

feit fich nidft bewährt h«t. dagegen foß cS aud; guläfiig i.t

Biänncrn, welche uad; bem Grgebniffc ihrer Prüfungen rür >

Cbcrftufe burdj bas 3cuguiS gwar uid;t befähigt fiub, jebod? al
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efjrer unb ©r^iefjer ia ihrer bisherigen amtlidjeu Sfjätigfeii fiefj

.’l'cnbcrS ausgezeichnet hoben, btc 3ul flge 511 geroähren.

Sie Seftinunung über bie ©crfaguitg ber ßulage an einen

irdj baS 3eu8n*8 üoHbefä^igten unb über bic ©eroährung ber

ulage an einen hicmadh nirfjt ohne SßeitereS benireuen fieljrer

halte id) mir auf ©runb beS uon bem königlichen ©rooinjial*

djiilfoHegium ju erftattenben iöeridjtö oor.

5ür bie befinitio angcftcHten, tiad) ben näheren ©cftimmungeit

$ §. 1 9fr. 4 uoUbcfähigten unb ooQbefcfjäftigten 3e*<fien[ehrer

baS SurcfjfchnittSgchalt auf 2400 ©ff. gleich bem ber fonftigen

(jmfehen, 6lementar= unb ©orfdjullehrer in ©erlin, für bic

ijer ©eriin befinitio augeftcHten 3 l’id)enlehrer, fofent fie nicht

^eidjenftunben ju erteilen hoben, für bic £urn=, ©efang*,

ementar* unb ©orfchullehrer auf 2100 ©cf. feftgefcfct; eS tritt

:

d 511 ber feit bem Saljrc 1872 bereits einmal erfolgten @et)alts=

löljung für bic bctrcffcnbcn ßcljrcr außerhalb ©erlinS eine roeiterc

hebmig oon im SDur<hf<hnitt 450 ©ff. hegte. 150 ©cf. ein.

Jür bic ooHbefchäftigten roiffenfchaftlidjcii Hilfslehrer roirb

bisher ber SRegel nach auf 1500 9Jff. jährlid) bemeffene 9?c*

meration nach einer ©ienftlciftung oon 2 begro. 3 Rohren auf

50 ©ff. begro. 1800 ©ff. fteigen, fofent nicht bereits bisher

jtre Sffemunerationen geroährt roerben, bei benen cS and; fünftig

bleibt.

3tn Shifdjlufj hieran ift audj eine (Erhöhung ber SRcmunc*
ioitcn für fonftigen HilfSuntcrridjt — aufjer ben Hilfslehrern

1 9?r. 6 beS 9formal=@tatS) — in 8lusfid;t genommen. ©0=
it für foldjen nicht fdion je^t höhere ©äfcc gezahlt roerben,

eit in 3ufunft bei roiifeufchaftlidjem unb 3ö<hen=Unterrid)t

fff., bei ©lementar* unb fonftigem tedjnifdjcn Unterricht

fff für bie SBodjcnftimbc jährlich aufgerocubet roerben. £yür

Jjeilung einzelner ©tuuben ^tilfSuntcrricf)! burch nidjt jtt

teniber ©efdjäftigung angenommene Sfehrer fiub bei roiffen*

iftlichcm Unterrichte 2 ©ff. 20 ©f., bei tedjnifchem unb ©lemetttar*

tcrrirfjt 1 ©ff. 80 ©f. für bie ©ntnbe gu geroähren. 3n ©erlitt

jeitbet eS bei ben bafelbft bisher üblichen ©ähett, rocldje im
gemeinen für bie ©ingeiftunbe roiffcnfrfjaftlichen Unterrichts

Ul 80 ©f. ergeben.

öehrem, rocldje 31er ©rtheilung oott H'lfSuntcrrieht auf

gerc 3 eit berufen finb, fann bic ©emuneration auch für einzelne

ifallettbc ©tunben gezahlt roerben, fofent burch ©ertretung

betreffenben SchrerS ©fefjrfoften für bic STnftalt nidjt herbei*

ährt roerben.

©orftehenbe ©äfce finb bei ©euauffteHung ber ÄnftaltS*@tatS

©erüdfichtigung gu gielgen.

43*

Digitfczed by Google



638

2>aS ©gftem ber JienftalterSauIagcn macht bas Suffta#

ber Ceiter uttb Setter nicht mel)r roie bisher oott bem ®ntrt

oott ©afan^en, be^ro. oon bet ©Raffung neuer ctatSmäjjtgi

©teilen an einer Anftalt ober innerhalb einer ©e^aüSgemeii

fchaft abhängig, fonbern läßt fie, wenn aud) unter ÄuSfc&li

eines 37ed)täanfprud)eS barauf, bei befriebigenbem bienHlidjt

unb aufjerbienftlicfjen ©erhalten in ber im §. 2 be§ 3iormaI=feai

für jebe Kategorie oon 2ef)rem befonberS angegebenen 5oi|

nach genau be|timmten geitabfdinüten in feften ©ehaltsftufen b

jum ^öd)]'tgef)alte auffteigen. ®er §. 3 (teilt bie ©runbfä&c ft|

nach betten baS Sienftalter unb bementfpredjenb in Serbmbut

mit ben ©eftimmungen ber §§. 1 unb 2 bas fic$ in febetn fW
ergebettbc ©efjalt tc. ju beregnen ift.

SIS allgemeine ©runbfäjje finb hierbei feftguhalten

:

1. J)a8 Jicnftalter roirb für jebe fie^rer=Äategoric ob

3eitpunfte beS erften befinitioen SintritteS in eine entfpreeben

©teile itt ©reufjen ober eines oon ©reufcen ertoorbenen Üant;

theÜeS oljnc Unter)cheibung ttadj ftaatlic^en unb mdjtftaatiub

Anhalten geregnet. Als ßeitpunft beS Eintrittes in bic ©td

gilt ber Sag, oon welchem ab bem fieptet bie etat8mäi>n

Äompetenjen ber ©teile jugetoiefen finb (§u Dergleichen bie Girfci

SSerf. oom 15. SRöra 1881 — U. II. 2746 — Scntrbl. f. J

II. ©. ©. 358).

Sejüglicfi ber fieiter ber Anftalten fommt bie ©erahne
eine leitenbe ©teile, glcidjoiel ob an einer SSoHanftalt ober ca

‘JiidjtooUanftalt in ©etradjjt. Sei ben tedjnifchen, ben Element

unb ©orfchullehrern roirb baS sBefte^en ber ^weiten SlemenM

Ieljrpriifung geforbert, foroeit biefe überhaupt ©orauSfefiumi 3

befinitioen Aufteilung ift.

2. ©ei allen ftaatlidfen unb unter ftaatlidjer ©ernjaia

ftehetiben Änftalten b. h- bei allen änftalten, an benen bie

ber ©erfüguitg oom 22. ÜHärj b. 3- — U. H. 529 — i&nni

©. 506) begro. in ben biefclbe ergänjenben Srlaffcn angeortni

3d)ulgelberl)ül)ung mit bem gleichen 3e«tpunfte cingctrctcn I

foH bic neue (MjaltSregeluitg oom 1. April b. 3®. ab m Si

famfeit treten unb finb bemgemäfc oon biefem Jage ab ©etwli

julagcit nur noch «ach URaßgabe beS JienftalterS im Anfcfils

an bic bafür aufgeftetttert ©ruitbfäfcc tc. ju gewähren.
3. Sin StcdjtSanfpruch auf @eroäf)rung oon ^UtrrStulaa

ftel)t feinem Sichrer ju; auch bürfen ben £et)rem ber DontcW

(gu 2) gebachtcit Anftaltcn roeber bei ber Aufteilung noch «sw

weit 3ufi<terungen gemacht roerben, auf welche ein folc&n 4

fpntd) etwa gegrünbet werben fönntc.

4. Sie (Bewilligung oon AlterS$ulagcn f)at bei bcfriebtgeö<i
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nftlicheit unb aufferbienftlidjen ©erhalten ftets com erften Jage
i talenber=©iertcljahre8 ab ju erfolgen, bcrgeftalt, baff jeher

ircr, melier tin fiaufe eines kalenber=©ierteljahre3 eine tjöfjere

enftaltcrSftufe erreicht hat, bie entfpredjenbe ®ef)alt§julage oorn

ten Jage beS folgenben SJicrtcIjatjreS ab erhält. Erreicht ein

jrer am elften Jage eines kalenber=©ierteljahre8 eine Iföfjere

cnftalterSftufe, fo ift bie ©efjaltSjulagc fdjon non biefem Jage
faßbar gu machen.

Jenjenigen fietjrern, roeld)C gur geit beS SnfrafttretenS ber

icn ©eljaltSregclung bereits ein höheres ©e^alt begiefjen, als

m nach TOafegabe beS JienftalterS guftehen mürbe, ift nad;

7 bes SiormaUEtatS biefeS höhere ©efjalt fo lange 31t be=

icn, bis fie nad) ben ©eftimmungen ber §§. t u. 2 bcS SiorntaU

its in eine bjöEjere ©efolbung (für bie befinitin angefteßten

fenfdjaftlidjen Ce^rer nad) §llterSftufen beftimmteS ©cljalt unb
ifionSfähige 8ulagc §. 1 Sir. 3) aufftcigen.

5. J)ic ©erfagung non SllterSjiiiagen ift nur bei utibe*

bigenber Jienftfüljrung 3uläffig unb barf bei nidjtftaatliri^cn

fialten nur mit ©enehmigung bes königlichen ©rouingial*

ijiilloflegiumS erfolgen.

Jrm pflidjtmäfjigen Ermeffcu bes königlichen ©rooittgial*

[julfoflegiuniS bleibt es überlaffen, ob bei ©erfaguugcn biefcr

t hierher 311 berichten ift.

Jie ©vünbe für bie einftmcilige Slidjtberoißigung ber ?I(terS=

age finb bem £'ef)rer auf feinen ettoaigen Antrag mitgutheilen.

6 . £>at baS ©erhalten eines fleljrerS bagu geführt, ihm bie

lerSgulage einftmeilen nor3ucnthalten , fo ift ihm bicfelbe 3U
nähren, fobalb bie begüglichctt Snftänbe in SBegfafl gefommen
b. Jie einftmcilige ©orcnthaltung einer SUterSgnlage foH für

1 allein nicht bie ©iirfung h«ben, baß baburdj ber burd) baS

enftalter bcS betreffenben SebretS gegebene geitpnuft bes 9luf=

fcnS in bie nächfte ©eljaüSftufc h'nauSgefchoben roirb.

7. ©ei ber alsbaib norgunehmenben crftmaligen Siegelung
• ©ehältcr ift gunäd&ft lebiglid) bie nach ben ©eftimmungen
S erften SlbfahcS beS §. 3 be§ 9lormal=Etat3 fidh ergebenbe

enftjeit angufehen.

8 . ©laubt baS königliche ©roningial=@chulfoflcgium nach

afigabe beS groeiten SflbfafceS beS §. 3 einen roeiteren geitraum

Sufafc bringen gn Jollen, fo ift barüber für jeben galt be=

iberS gu berichten unb hierbei auf bie perföniidjeu unb fonftigen

rhöltniffc, insbefonberc auf bie Jienftführung beS ©ctreffenbon

b bie ©rünbe feines oerhältniSmäjjig fpäten Eintretens in bie

eile eines Leiters ober ctatSmäfjigen roiffenfd)aftli<hen CehrerS

einer höheren Schule eingugehen, auch bei benjenigen, roeldje
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aus bem UnioerfitätS=, Sc^ufauffic^ts=, ftircf)en= ober aitSlänbiidifi

Bietifte in ben 2>ienft an einer fjötjcren Schule übertreten, bii

£>ölje beS früheren unb beS neuen ©icnfteinfommenS ,ju bezeichnen

lieber fämmtlidje gcgctiroärtig in Jragc fomtnenbeit gäße foldki

fafultatiocn Slnred&nung eitler 'Dicnft^cit in bem bortigen Be;«!

ift balbigft ein jufamtnenfaffenber SSeriöfjt ju erftattm.

3nbem ich bem königlichen ijkouiiyialsSihulfolIcgiuin foi

Searfjtung ber uorftefjenben Beftimmungen jur Pflicht mach;

übertrage idj Denselben bie Befugnis, für bie Seitcr unb 2eljrei

ber ftaatlichen unb unter ftaatlidjer Bcrroaltung fteijenben 3»

ftalteu Seine» ©cjirfeS bie Gk’fjäüer einfdjliefjlich ber im §. 1 Rr 3

Slbf. 2 oorgefcljeiien feften 3ulage Don 900 2JM- jährlich, fotrm

bie füitftigen $ienftaltcrS3ulagcn, bie Remunerationen ber roitioii

fdjaftlicheu Hilfslehrer unb bie im §. 5 oorgefehencn Mietb»

cntfdjäbigungen an bie nicht mit Bienftroofinung oerfef)ena

Slnftattsleitcr fclbftänbig feftjufchen unb auf bie betreffend

SSnftaltSfaffcn anzuroeifen.

SBegen Berechnung unb Statifirung biefer 'Beträge mir:

ui eitere Verfügung ergehen. 3<h bemerfe h^bei jeboch tebor

jefct, ba{j bie zroar unter ftaatlichcr Bcrroaltung ftehenben, ad
oont Staate nicht unterftüfctcn 2l:;ftaltcn, 3 . 23. bie änftnlin

lattbeöhcrrlidjett BatronateS, roie SanbeSfchule Bforta u. f.

bie crforberlichen Mehrbeträge aus eigenen Mitteln bereit 4

[teilen haben, baff bie fuboentionirten änftalteu biefer $rt, it;j

bas Bäbagogium 3üßi<hau u. f. tu., in (Srmangclung eigera

Mittel, mic bie ftaatlichen Slnftalten bchanbelt nierben foDen, w
foioeit nicht, toie 3 . 23. beim ©tjmnafium in 2>üren, dritte cd

ber Becfung beS SlufroanbeS theilnef)men, baß ferner bet tat

ftaatlichen Slnftalten, melchc BebürfniS3ufthüffe begieljen, bie ad

ber angeorbneteu Schulgelberhöhung [ich ergebenbeu Mehret»

nahmen, roeldje 311t 2)ecfung ber aus ber BefolbungScrhöhiin:

fidj ergebenbeu Mehrausgaben nicht erforberlid) [inb, bis in §ÖM

beS StaatS3ufchuffcS nidjt ben Slnftalten ocrbleiben, fonbem ist

Beifügung beS Staates ftehett. BieS ift bei ber Abhebung M
bereits je&t 3ahlbaren StaatS3uf<hüffe 3U beachten.

3?ie erftmaligc Bertheiluug ber oben ermähnten feften

läge oon 900 Mf., roie aud) bie fjcftftellung ber ^In^ahl

auf ben bortigen 23e3irf cntfnUenbcn Zulagen roirb oon hin aiä

erfolgen, ©nftroeilen beftimme ich, bah bei ber Bcrthcilung d
3ulage zunädjft alle biejenigeit roiffenfdjaftlichen Lehrer ju bfri3

fidjtifjen fiitb, roelchc 3ur 3e'i c i,If ctatSmäftigc Oberlehrern

beflciben.

Rad) ber erftmaligen Regelung hQ t bas königliche $rr

oin3ial=Schulfollegium, fobalb eine ber auf ben bortigen
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feilten Bulagen uerfugbar geworben ifl, beit biSponibel ge*

jrbenen ©etrag fofort anbertoeit tiad) Dorftcfjeubeu ©runbfäßen
1), foroeit nid^t befonberc ©rünbe oorlicgeti, an ben nächft=

letten fjierju berechtigten roiffenfdjaftlichen ßefjrer beS bortigen

Ijirfö ju oerleilpen. hierbei fommt eS nidjt barauf an, tocldjer

iftalt er angehört uub welche ®cf)ältcr an bie öehrer berfelben

paplt werben; es ift baljer nicht au&gefchloffen, baß an einer

Iftalt gar fein mit ber 3ula_ge non 900 9Jif. ©ebadjter fich be=

ibet, an einer anberen Änftalt bagegen alle ober ber größte

peil ber Sefjrer biefe Bulage erhalten.

kommen bei ber ©ertheiluttg ber 900 SD?!. 3ufa0e iroe*

»er mehrere mit bem gleiten Beitpunfte gur befinitioen $n=
•Hung gelangte roiffenfdiaftlidje i'cfjrer in f}rage, fo entf^eibet

e frühere (Srlaugutig be$ B^flwiffe* über bie 5XnfteHungSfäfjig=

it, bei aud; hier oorhanbener ©leii^fjeit ber 3eüpunft beS ©e=
4en4 ber roiffenfdjaftlidjcn Prüfung unb bemnädjft ba§ höhere
ebenöalter.

Um ju Derl)üten, baß in B 11^111!* fidj groifdicn ben oer=

picöcnen ©rooingen crtjeblidje Unterfd)iebe begüglid) bcS 3?icnft=

IterS, in meinem biefe Bu ta0f BDn 900 SWf- erlangt mirb,

crauSftedcn, hot ba$ königliche ©rooingial=8chulfollegium alle

3al)rc, guerft gum 15. 3J?ai 1895 ein ©crgeidjniS ber fämmt=
ihen, mit biefer Bulage bebauten wiffenfchaftlichen Cef)rer ein*

ufciiben unb bann für jeben ©ingelnen baö ßcbenöalter, bas
5atunt ber ©riifungen, ber erften befinitioen Slnftcllung unb ber

leimlligung ber 3u Ia9c DDn 900 üJif., foroic eoentuell bie bie$*

titige Verfügung aitgugeben, nadj ber bie 3u ^a0 c nuSnahtnS*

wife ben Setreffenbcn gemährt loorbcn ift.

$er Siachweifnng ift eine Ueberficht ber ®efammtgal)l aller

stellen ber eingeineu ßehrerfategorien, foioie bas SDieljr unb
Riiibcr ber ©eljälter gegenüber ben normalmäßigen ©efamntu
urd)fd)uitt§fummen betgufügett.

34 bemalte mir aisbann oor, bie obenermähnte ^fejtjtcllung

er Bußl ber auf ben bortigen ©egirf entfaücnbcn 3u la0en Su
nbem.

Stad) biefen für bie fünftige Siegelung ber ©cfolbuugS= rc.

lerßältniffe an ben ftaatlidjcn unb unter ftaatlidjer ©crmaltuttg

djctiben fie^ranftalten maßgcbeitben ©eftimmungen beauftrage

lj ba§ königliche ©rooingial=8djulfoIIegiiim bie neuen ®ehalts=

ufäßc an biefen Hnftalten oom 1. Äpril b. 38- ob auguioeifen.

3u biefem B^fd 4 ba§ ©efjalt für jeben eingelnen $nftalt§=

citer unb ßeßrer begm. bie Siemuneration für jeben roiffenjdjaft*

idjen Hilfslehrer nach ben ©eftimmungen bc§ SiormaUGrtatS

mter oorläufigcr 9lid)tbcrüdfichtigung ber nach § 3, §lbf. 2 atu
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rechttungsfähigen Sienftseiten ju berechnen, bic oben ermähnt

fefte 3«lagc 00lt 900 2Hf. jährlich für alle biejenigcn roiifnt

fdjaftlufjen Sefjrcr, rocUfje 3ur 3cit e>ne rtatSmä&ige Oberlehrer

[teile befleiben, mit in änfafc ju bringen, unb foroeit bie nd

hiernach ergebenbeit ©ä&e burd) bie bereits jefct gejohlten @e
haltet nicht erreicht toerben, ber fchlenbe Setrag anjuroeiien

$a§fclbe gilt bezüglich ber im §. 5 beS 9iormal=©tat§ oon

gefchenen 5Diieth§eiitfd)äbigung für biejenigcn SlnftaltSleitcr, rodd*

feine Sbienftroohnutig haben.

3ur Scnadjridjtigung ber ©injelnen über bie £>öhe bd

ihnen oom 1
sdpril b. ab juftefjenben ©icnfteinforamcnl

empfiehlt fi<h bie Senufcung beS beifolgenbctt Schema® A.

Um ben SDfehrbcbarf für baS laufenbe Rechnungsjahr möglich

halb überfehen unb ben Stnftalten bie erforberlidjcn 3uf<hnt»

übermeifen ju fönnen, hat öaS königliche ^rooinjiaUS<hu!i

toEegium mir jum 15. September b. 3- für jjebe ?lnftalt eia

Ucberficht ber oou ©emfclben erlaffcncn Slumcifuugen nad

Formular B. einjureichen, biefett Ueberfidjten eine 3 ll t
amnur-

ftclluug beS @e[ammt=ÜRchrerforbcrniffeS für beit bortigen iSejtrl

beijufügen unb babei ben SDte^r= uttb SDiinberbebarf gegen M
itormalmäfjigen ©efammtburdjfchnittsfummen anjngcben.

©k nähere Slntoeifuug jur SlitSführung beö §. 9 beö Ronnal*

©tat® muh cinftroeilen oorbeh alten bleiben, bi® SlDerhöchtto

Orts über bie Sanftion beö oon bem Sanbtage angenommene
©efebentrourfö, betreffenb baö ©ienfteinfoinmen ber fiehrer an b«

nichtftaatli^cn höhere« (Schulen, ©titfeheibung getroffen fein nnri,

3njioi|'d)en fiitb mit möglichfter S9efd)leunigung bic nmb»

loenbigcu Unterlagen für bie SBeurtheilung ber f^rage ju bw

fdjaffen, ob unb in toelchcm SDfajjc bie SBeioittigung non Staat?*

jufchüffen jur ©eefung beö ju erroartenben erhöhten Äufioanbc*

für ba® ©ieiifteinfommen ber fiehrer erforberlid) ift. iBe$ifb<s

bic Snftalten noch feinen ftaatlichen ©ebürftiiöjufchuf}, fo finb bic

Unterlagen für bie SeioiHigung foldjcn 3«l<hui!cö in ber ge»

wohnlichen eingehenbett SBeije ju befefjaffen. ?tnberenfaö« gemkt

eine fnrjc Darlegung ber bei ber lebten SBeioilliguitg ermittelt«

maftgebeuben Iljatfadk« foioie eine Sleujjerting barüber, ob unb

welche rocfentliche SSenbcrung ber ©erhältniffe etwa injit>if<b«i

ftattgefunben, ob inSbefonberc bie lefcte ©infdjähung jur fett’

fommeufteuer ju einem »ott bem früheren ©rgebnis abweichenden

Refultate geführt, foioie ob unb eocntuell roic ber ^rojentw
ber kommunalfteuerjufchlägc ju ben StaatSfteucm battach einer

Slenberung unterlegen hat. ®abei ift ju beachten, baß burdi fee

©cioährung oon ©ebürfniSjufchüffen feitenS beS Staates n*b

fchon aiterfannt ift, bajj bie jur Unterhaltung ber äuftalten Sa
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lichteten nicht im Staube {eien, ju neuen StuSgaben für bie

hulen ihrerseits neue SKittcl bereit ju fteUcn, ba| e$ oielmehr

e Aufgabe biefer Serpflidjteten bleibt, in erfter fiinie für bie

Efriebigung neuer Sebürfniffc ber Snftalten 311 forgen, bafj

mer bisher auch, fchon in golge ber oielfadj unjutrcffcnben

i^eren ©mfchäfeung 311 ber StaatSemtommenfteuer, nicht aflgemcin

richmäfjig in ber Scmcffung ber ScburfuiSjufchüffe oerfahren

ib baljer bei ber jefct gegebenen Scranlaffung baranf SBebadfjt

nehmen ift, eine größere @leid»mäBigleit unter Scachtung ber

orfchriftcn ber 6irfular=93erfügung ootn 9. Sluguft 1879 ju V.

ientrbl. f. 1879, S. 456) tjerbei^ufüfyren. 3n jebem Jaße ift

eni ad) ba^in 311 roirfen, ba§ bie jur Unterhaltung ber Schulen

«pflichteten minbeftens einen ®hc ‘i beS burdj bie anberroeitige

egelung ber Sefolbungen ber fiefjrct unb ber burdj ben ©irtular*

rtafe nom 2. 3uli 1892 — G. HI. 1243 U. II. - (Gentrbl.

. 623) in SluSficfjt genommenen SSerforgung ber Hinterbliebenen

1 fictjrcr unb '-Beamten entfte^eiibcit SlufioanbeS alöbalb nerfüg=

tr machen. 3nbcS fmb auSreidjeubc SJlittel bereit geftcHt, iun überall

foroeit helfenb einjutreten, als erforberlidj ift, um eine jdjtoer

ürfenbe fflelaftung ber Patronate ber Sluftaiteu ju oermeiben.

3>antit bemnächft hier bie (Sntfdjeibung über bie Sctoifligung

ner 3uid)üffc unter gleichmäßiger Semcffung beweiben ohne

duoicrigfeit erfolgen fann, ift ferner für aßc biejeuigen fommm
den Slnftalten beS bortigen Se^irfeö, für loeldje Sie ©eroißiguug

»e$ neuen ^ufd^nffcs, fei es jur Durchführung beS 9tormal=

tats, fei c§ in Einlaß ber anbenoeitigen Serforgung ber Gelitten

ir Sehrer, in Jrage Iommt, mit thunlidjfter Scfchleuuigung

ne fchematifdhe Diadjmeijung unter Sermittclung ber betreffenben

erren SRegierungSsfjkäfibenten aufjufteßen unb fpätcftcnS bi8

im 1 . Dftober b. 3$- oon bem königlichen fßrooin3ial=Schuls

ißegium an mich einjurcidjen, in roelchcr näher nad;geroiefen loirb;

1. ®ie Höh e ber oon ben Siitroohuern beS betreffenben

;<hulortc8 3U entrichtcnben Staatsfteucrn, getrennt nach ben

njelncn Steuerarten, unb beS ©cfammtbctrageS berfelbcn,

2. bie Höhe ber anbenoeitigen oon ben ©ituuoljnern beS

‘rteS 3U entrichtcnben Sbgaben, gefonbert nach ben ein3elncn

lenoenbungSjrocden, infotoeit folche Sonberung ftattfinbet (für

icmetnbe, kirefje, kreis 2c.) unb beS ©efammtbetrageS biefer

bgaben, foroie bie projentuale Höl)c ber 3ui^iöge 3U ben

njelnen Staatsfteuem.

®er SRinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

Söffe.
?ln

immtlidjc Stöniglictjc 5Prooin}ial»S(fjulfoIIegini.

U. 11. 1229.
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Sftormaletat, betreffenb bie SSefotbungcn berfieiterun!

Ce^rer bcr nachbcnanntcn höheren lliiterridjtSanftaltc

(©gmtiafien, Sealgpmnafien, Dberrealfchulen, $ro
gpmnafien, SRealproggmnafien, SWealfchuIen unb höher«'

Sürgerfdjulen).

A. Jlnftalten, welche oom Staate $u unterhalten fmb ob«

Bei benen ber Staatobeljörbe bie SSerroaltung jufteht.

§• 1 .

SDie Scfolbungen betragen jährlich:

1) Jür bie Leiter bcr 93oHanftaltcn (©gmnafien, 5Rea!

gpmnaficn, Qbcrrealfdjulcn)

a. in SBcrlin 6600 SDJf.,

b. in beit Stabten mit mehr als 50000 GiüiU@inroohncr

5100 bi§ 6000 m,
c. in allen übrigen Orten 4500 bis 6000 5D?f.;

2) für bie fieiter ber Snftalten uon geringerer als nrun

jähriger ÄurfuSbaucr CiJSrogpmnaficn, Stcalproggnmaficn, Seal

fchulen unb höheren ©ürgerfdjulcn)

a. in Scrlin unb in Stäbtcn mit mehr als 50 000 GirS

Ginroohnern 4500 bis 6000 5D?f.,

b. in ben übrigen Orten 4500 bis 5400 ÜJit.

;

3) für bie befinitio angcfteHten roiffcnfdjaftlichen £cbn

2100 bis 4500 3Kf.

3?ic Hälfte ber ©efamnitjahl biefer Lehrer an ben ?e5

anftalten, fomic bcr eierte Itjcil bcr ©cfammtjahl berfclben i

ben Hnftalten uon geringerer als neunjähriger ÄurfuSbauer h

giehen neben bem (Mjaltc eine fefte penfionSfähige 3u*a9 c K
900 SKf. jährlich;

4) für bie befinitiu anacfteHten Se^eiilehrer, fofent fit ü

norgcfchriebcne Prüfung bejtanben hQ öcn unb mit roenigfej

14 Reichen: unb 10 Stunbcn anberen Unterrichts roödjcntltdi 1«

fchöftigt fiitb, 1600 bis 3200

5) für bie fonftigen tcdjnifdjcn, Glemcntar= unb $orf<hul!fbfl

a. in 33crlin 1600 bis 3200 9Mf.,

b. in ben übrigen Orten 1400 bis 2800 2Wf.;

6) bie miffenfchaftlichcn Hilfslehrer erhalten ^ahrcSreir.'

rationen in Höhe 00,1 1 500 bis 1800 fofent jur vV
höhere Sicmuncrationen gemährt werben, oerbleibt es bei brnfrl^

aud) ferner.

§• 2.

3>as Suffteigen im ©ehaltc gefchieht in bcr oon Juri

alterö^ulagcn

:
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1) bei ben Settern ber SBoüanftalten mit je 300 50?!.,

a. in Stabten über 50 000 6ioiIs@inn>oljner (§. 1 5J?r. lb)

nach 7, 14 unb 20 3>ienftja§ren,

b. in ben übrigen Orten (§. 1 5J?r. Ic) nach 4, 8, 12, 16
tb 20 Sienftjahren;

2) bei ben Seitent ber 'RuhtooHanftaltcu mit je 300 50?!.,

a. in Scrlin unb in ben Stabten mit über 50 000 6ioiU
Ginroof)nern (§. 1 Rr. 2a) nach 4,8,12, 16 unb 20 SDienft=

jaf)ren,

b. in ben übrigen Orten (§. 1 Rr. 2 b) nadf) 7, 14 unb
20 Sienftjahren

;

3) bei bin mi))enfcf>aftlidS)en Settern (§. 1 Rr. 3) mit je

0 3J?f. nadj 3, 6, 9, 12, 15, 19, 23 unb 27 Sienftjahren.

Sie im §. 1 5J?r. 3 jroeiter Abfajj ermähnte fcfte 3 llta9 c Don
0 5D2!. roirb nur bei rtadjgeipicfener miffcnfcbaftlicher unb praftifdjer

^tigfeit gemährt, fofern eine foldje 3u l fl0e frei gcroorben ift;

4) für bic unter §. 1 Rr. 4 be^eidjneten 3 eid)en lchrer mit

200 50?!. nach 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 unb 32 Sienftjahren;

5) bei ben tcdjuifdjen @lemeutar= unb 58orfd;uücl)reru (§. 1

.5)

a. in SScrlin mit je 200 50?f. nadj 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
unb 32 Sienftjahren,

b. in ben übrigen Orten mit je 150 5D?f. nach 4, 8, 12, 15,

18, 21, 24, 28 Sienftjahren unb mit 200 50?!. nad)

32 Sienftjahren.

Sie im §. 1 5)?r. 6 be^eicfjuctc Remuneration ber roiffenfchaft*

cn §ilf§Ict)rer beginnt mit 1500 50?f. unb fteigt nad) 2 Sauren
1650 50?f., nach einem ferneren 3ahrc auf 1800 50?!.

§• 3.

Sab Sienftalter roirb für ben oorliegenbcn 3n>ed beregnet:

1) bei ben AnftaltSleitern (§. 1 Rr. 1 unb 2) oom Amts*
ritte al§ Seiter einer höheren Unterrid)tSauftalt an,

2) bei ben roiffcnfd;aftli<hcu Schient (§. 1 Rr. 3) »on ber

nitioen Aufteilung als foldjcr an,

3) bei ben 3c '<hen ich rern (§. 1 Rr. 4) uttb

4) bei beit tedjnifchcii, Glemcntar= unb SSorfdmUchrern

1 Rr. 5) com Sage ber befiiiitiocn Aufteilung im öffentlichen

ulbienfte an, friiljcftenS nach Ablegung ber jrociten 6lcmentar=

erprüfutig,

5) bei ben roifienfchaftlichen Hilfslehrern (§. 1 5)?r. 6) oom
je ber erften (rinroeifung in eine ctatSmäfjigc bejm. jur Auf'

me nt ben ©tat geeignete Remuneration oon minbcftenS

0 5D?f. an.
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die ira UnioerfitätS*, SdjuIauffichtSs ober ftiidjenbienftc n
Snlattbe ober AuSlanbe gugebradjte geit, foroie berjenige au*

länbifc^e dienft, melier, wenn er im ynlanbe geleiftet märe, ps

Anrechnung gelangen mürbe, unb bie über 4 3a^re hinauSgel)m&

Jptigfcit als Hilfslehrer fann oon bem ÜJftnifter ber geiftlichrax

Angelegenheiten im ©uoerftänbniS mit bem fjinangmmifter gca;

ober gum Ihc^ eingerechnet merbcn.

3n gleicher SBeife fann ooit ber früheren dienftgeit beS Seiten

einer Anwalt als miffenfchaftlicher Hehrer ein folchcr X^eil ali

anrechenbar crflärt merbcn, baft ihm in feiner StcHung als £rie

ein gleich h°hcö ©eljalt gemährt mirb, roie eö ihm juftebe

mürbe, roenn er in ber Stellung eines roiffenfchaftlichen Hebt®

geblieben märe.

§• 4 .

sieben ben (Schaltern mirb ber SBohnungSgelbgufctmü ^
Anftaltslcitem unb ben miffenfchaftlichen Hehrem nach fmi

flaffc III. be« ©efefteS oom 12. ÜJiai 1873 (©efeftfannnlraj

S. 209), ben tedjnifdjcu (Slementar* unb ©orfdjullchrcnt naä

darifflaffc IV. bafelbft gemährt, fofem biefelbcn nicht t«
mohnung ober bie im §. 5 ermähnte SRiethSentfchäbigung erfjairai

§• 5.

diejenigen ÄnftaltSleiter, roelche feine dienftroohmmg mn

haben, erhalten an Stelle beS 23ohmingSgelbgufchuffe$ ®
3RiethSentfdhäbigung, unb groar:

in Serltn in Höffe oon 1500 2Rf.,

in Drteu ber I. SeroiSHaffe 1000 „
in Orten ber II. „ 900 „

in Orten ber III. „ 800 „
in Orten ber IV. „ 700 „
in Orten ber V. „ 600 „

Auf biefe ÜRicthSentfdjäbigung finben baS ©efeft oom 12. fflä

1873, betreffenb bie ©croährung oon ©ohnuttgSgelbjufdiw«

an bie unmittelbaren Staatsbeamten (©cfeftfammlung S. 20Ä

iuSbcfonbere bie in ben §§. 3, 4, 6 enthaltenen ©cftimimtiKit

CHtfprcdjcnbe Anmeubnitg.

§• 6 .

die ©efolbungen, bie AlterSgulagen, foroie bie feften ^
lagen (§. 1 97r. 3 grociter Abfaft) rocrbeit innerhalb ber tw

ftcheub angegebenen Säfte tmb Abftufuugen oom SRinittcr tfl

geiftlichen :c, Angelegenheiten, begro. oon ben bamit beauftragen

fßrooingiabSchulfoflegien bemilligt.

den Hchrcrn ftcht ein SfedjtSanfprud) auf ©eroilligimg entö
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•ftimmten $ienfteinfommen$, inSbefonbcre auf gjeftftedung eines

Stimmten DienftalterS ober ?Iufrüien im ©etjalt nicht gu.

§• 7.

©egenroärtig galjlbare ©efolbungen, welche über bie nadj

1 unb 2 gu beredjncnbcn ©ehräge fjittauSgcljen, werben bis

im ©inrücfen beS betreffenbcn fieljrerS in eine tjöfjere ©ef)alt9=

ufe fortgeroäfjrt.

§• 8 .

©molumente, foroie unfijirte ®cbüljrenantl)eile fmb, fofern

icfjt ftiftungSmäfjige ©eflimmungen ober anbere bcfottbere 9fcd)tS=

er^ältniffe entgegen ftetjen, bei 9feuanfteQimgen, Stfcenfionen,

ieroidigung non ©eljaltSgulagen lt. f. i». gu ben Slnftaltsfaffen

mgugief)cn.

35en fieljrem ftel)t ein Stnfprud) auf ©efrciung oom ScfjuU
elbe für üjre Sö^ne nid;t gu.

9faturalcmolumcnte, beren ©ingieljung gu ben SnftaltSfaffen

ntfjunlid) ift, roerben gu ihrem roirhidjen SSertlje ftatt ®elb als

rtjcile bet ©efolbung übertoiefen.

35ic fonftigen ptjeren ßefjranftaüen, roetdEje aus unmitteU

iaren ober mittelbaren Staatsfonds UnterhaltungSgufchüffe bc=

gieren.

§ 9.

35ie ©cftimmungcn ber §§. 1—8 Rnbcn auf bie oorbe=

eigneten höheren Spulen mit folgettben Maßgaben Hmoenbung

:

1) ©ei ben einzelnen ©odanftaltcn ift auf je groei etats=

nötige Steden für it> i ffenfcf) aftl icf) e ßefjrer, bei ben einzelnen

ifidjtoodanftalten (§. 1 9h. 2) auf je oier foldjer Steden eine

efte penfionSfäljige 3uIa0 e DOn 900 3Jff. jährlich (§. 1 9fr. 3

.rociter Stbfa^) bereit 3U fteden.

2) Steuerungen bcgüglid) ber 3)ienftalter8ftufen unb 3Ui

agen finb nur mit ©enehmigung beS UnterridjtSminiftcrS guläffig.

3) lieber bie Slnrcdfmung ber im §. 3 groeiter Hbfafc er=

rannten, im UnioerfitätS*, Sd)u(auffid)ts= ( Ährchen* ober aus*

änbifchen Diettfte gugebradjten 3e>i entfefjeibet baS groijdjen ben

2d)uluntert)attmigSpflidjtigcn unb bem beteiligten üetjrer gu

ireffenbe Slbfommcn.

4. 2)er UnterrichtSminifter fann auf Slntrag ber Unter-

£)altung§pflid)tigcn begm. ber bie Slnftalt oertretenben Organe
genehmigen, bafj für bie ßeiter ber Slnftalten (§. 1 9fr. 1 unb 2)

unb ooUbefd)äftigten 3cicheulebrer (§. 1 9fr. 4) oon ber ©in*

führung beS SpftemS ber &ien|talterögulagcn Slbftanb genommen
roerbe, roeitu nach feinem ©rmeffeu ©inri^tungen getroffen finb,
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roeldbe bas aflmäljltd&e Slufrütfen ber beteiligten Se^rcr jus

§öcf)ftge^alle ermöglichen.

5) 9Sou ben UnterfjaltungSpflittigen bcjto. ben bie Änftal

uertrctenben Organen fanit mm ber ©infü^rung beS Spftcn

ber SMenftalterSgulagen für bie imffenfdjafUidtcn Üe^rer Slbftani

genommen roerbcn; in biefem tjallc ^at bas Siufrüden ber 2d}r£

im Qkfjaltc nad) SÜJa&gabe beS für bie einjclnc Slnftalt ober m

mehrere Slnftalten gujammcn aufjufteOenben ScfolbungSctatS 3

erfolgen, in mcldjem für jcbc ©teile ber Setrag oon 3300 3S1

doÜ einjnfteHen unb auf bie ©efammtgabl ber Stellen in ana«

meffcncn Slbftufuugen innerhalb ber Säfee oon 2100 SDR. h
4500 907 f. 311 oerttj eilen ift.

6 ) 3>aS 3)ienfteinfommcn ber nicfet unter bie Sorfcferift ie

§. 1 97r. 4 fallcnbcu ooUbcfdiäftigtcn tedjniften, (Elementar-- ua

Sorfdfeullebrer ift innerhalb ber im §. 1 3lr. 5 beftimnitcn Örcnjc

bergeftalt teftjuftefleu, baf) baSfclbe feinter bemjenigen ber Solls

fd)ullefercr in bem betreffettben Orte nid;t jurüdblciben bad

Slufjerbcm ift jenen Seferent eine nidjtpcufionSfäbigc

oon minbcftenS 150 2Kf. jäferlit 311 gemä^ren. Sei ber 5er

fefeung beS Cefererö an eine anbere Stfeule, toeldjc nidjt ju ba

eingangs bejeiefeneten feöfecren UnterridjtSanftaltcn gehört, :äl

biefc 3ulage ijiumeg. 3)ie feierbureb eintretenbe Serminbmr;
beS $icnfteinfommenS roirb als eine Serfürjung beS S)ienfttn

fommcnS im Sinne beS §. 87 beS ©efcfecS, betreffcnb bie Uienp

»ergeben ber nid)trid)tcrlid)cn Scamtcn 00m 21. $uli 1852 (©tii?

farnmlung S. 465), nidjjt angefeben.

7) ifcic ßuftänbigfeit für bie Setoilligung oon Sefolbimgn:

i’llterö^ulagen unb feiten 3ulagett (§. 6 Slbfafe 1
) mirb oon be*

UntenidjtSminifter unter Seadjtuug ber für bie einjclnen Üo

ftalten geltenbcn Sorfdjriften inforoeit neu geregelt, wie bicS bun(

bie Seranberung ber ScfolbungSorbnung erforberlit gcmadjtioirt

Stblufebcftimmung.

§• 10 .

3)urdj biefen ÜJiormaletat mirb nicht beabpdbtigt, 3m 6*

rcidjung ber SefolbungSfäfec beSfelbcn in ber ^ürforge Nt

Staates für bie beteiligten Slnftaltcn über bie tm oblicgcnta

redjtlidjen Scrpflicbtuugcit binauS3ugcbcn.

97cneS ^Salaiö, ben 4. ÜJ?ai 1892.

SBitelm. R.

SWiquel. Söffe.
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A

Rad) bem burd) beit Rormaletat für bie ©efolbungcn ber

eiter unb Celjrer att ben fjofjercn ÜntcrridjtSanftaltcn uom
. 2Äai b. 3- eingeführten ©ijftem beS ?lufrüdenS nad) 3>ienft*

[terSftufen erhalten bie (2tnmerfung.)

a. Ceiter an ©ollanftalten in ©täbten mit mehr als 50000 ©ui (=

©nrooljttern,

b. Ceiter an ©oüanftalten in ©täbten mit roenigcr als

50000 ©ml=©nroohncrn unb bie Ceiter an 9?id)tuoII=

anftalten in ©erlitt unb in ©täbten mit mehr als

50000 ©mls©nroof)rtent,

c. Ceiter au Richtoollanftalten in ©täbten mit weniger als

50000 ©»il=©nwol)Hem,
d. befinitiu angcftcDten n>iffcnfd;aftlidjcn Celjrer,

e. befinitio angefteHtcn geidjenlejjrer, fofern fie bie uorgc=

gcfdjriebene Prüfung beftanben fjabcu unb mit menigftcnS

14 3eid)en= unb 10 ©tunben auberen Unterrichts möd)ent=

lief) befrf)äftigt finb (bie tedjnifcficn, ©ementar= unb ©or=

fchullchrer itt Söerlin),

f. tcdjnifchen, ©ementar= unb ©orfdjullchrcr in ben Drten

außerhalb SerliuS,

g. roiffenfcbaftlidien Hilfslehrer bei befriebigenbem bienfllicfjen

unb auöcrbienftlidjeu ©erhalten (neben

— c. SDicnftroohnung begro. einer SRiethSentfdjäbigung nadj §. 5
beS RormalctatS,

— f. SMeuftroohnungen begro. bem SBohnungSgelbgufdjuf})

@eh«lt — (g) Remuneration — bei einer ®ienftgcit:

a. bis 7 3nhrcn 5100 2W.
nad; 7 fahren 5400 *

= 14 * 5700 =

= 20 = 6000 =

b. bis gu 4 3ahren 4500 =

nad) 4 3ahren 4800 s

= 8 * 5100 *

= 12 * 5400 *

= 16 * 5700 =

= 20 = 6000 =

c. bis gu 7 Sehren 4500 =

Snmerfung: gär btc jebent 2cf)rcr ic. sujuftcHcnbc Verfügung ift

jutreffenbe $affus ber f)ier unb nadifolgcnb unter a Bis g gemaajten

gabt ju roöblen.
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nad; 7 Sauren 4800 S
= 14 * 5100
= 20 * 5400

d. 6iS ju 3 Sauren 2100
nad) 3 3afjtert 2400

= 6 * 2700
* 9 = 3000
= 12 = 3300
i 15 = 3600
= 19 = 3900
= 23 * 4200
= 27 = 4500

e. Bis ju 4 3afjrett 1600
nad) 4 Streit 1800

= 8 = 2000
= 12 = 2200
= 16 = 2400
= 20 = 2600
* 24 = 2800
= 28 = 3000
= 32 = 3200

f. bis ju 4 Sagten 1400
nad) 4 3af|rcti 1650

= 8 = 1700
= 12 * 1850
= 15 = 2000
= 18 = 2150
= 21 = 2300
= 24 * 2450
= 28 = 2600
= 32 = 2800

g. bis ju 2 3af)ren 1500
nad) 2 3af)rcn 1650

= 3 = 1800
2)aS Aufrüden im ©etjalte erfolgt, n»enn eine Ijöfjcrc S'i;

alterSftufe im Saufe eines &alcnber= slUertcljaljre3 erreicht is

oom erften Sage bcS folgenben SSiertcljatjreS ab.

31) re ctatSmäfjige 3)ienftjeit als (ficiter einer SBoüanftalt

(3bre J^ätigfeit als ooHbefdjäftigter roiffenfdjaftlidjcr ^ilfskl
ift oon bem . . . ten 18 ... ab beregnet, fo

©ic am 1. April b. 3. feit 3f)rer (ctatSmäjjigeu) Aufteilung (

fdjäftigung) als foldber ein ®ienftalter oon . . . 3at)rcn crle

liaben. fftad) 2J?afegabe biefeS $)ienftalterS unb ber oorfteber
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icnftatterSftufen Beträgt 3h r ©etjalt (^Remuneration) oom
?(prit b. 3- ab ÜRf., gefdfjricBcn 2c., „3ufa(s für

c bisherigen Oberlehrer": (unb gugüglid) einer feften Zulage
>n 900 2Rf., ge)tfjrieBeu 2C.), welchen Setrag Sie bereits 6e=

‘ijtn.

Dber:

Sa ©ie gur 3<nt nur ein ®ef)alt (^Remuneration) oon
ÜRt. Begieren, fo ift 3hncn oom 1. Stpril b. 3- ab

ie ©et)a[ts= (9temuneration6=) ßnlage oon 9Rf., ge*

rieben 2C., beroilligt unb bie SriiftaltSfaffc aitgcmiefcn, ben Ie^t=

nannten Setrag oon bem gebachten ßeitpunlte ab mit ben

rigen ©cl)att§= (9lemuneration3=) Scgügctt an ©ie in gewöhn*
)er SBeife gu gafjlen.

Dber:

Sa ©ie gur 3eit fdjon ein folchcS (fold^jc) Don 2Rf.,

t^in 2Rf. gu oiel begießen, fo haben ©ie erft fpäter

e @el)alt§= (SRemuuerationS*) 3ulagc gu erroarten.

DB 3hnen eine locitcre Sienftgeit angeredmet, begto. ein

)ere8 ©el;att gemäfj Stbf. 2 be§ §. 3 bcS iRormaletatS

gerechnet roerben fanit, bleibt meiterer GmtfdjlieBung oorbe*

len.

2>aS Äöniglidjc ißrooingiakSchuIfollegium.

Seinerfung.

Sie nicht oottbefchäftigtcn ßeirfjentehrer finb noch BefonberS

auf hingumeifeu, baf), ba [ie bie erforberliche 3ah l non
3eichenftutibcn nicht gu ertljeilen haben, fie nach ben Seftim*

ngcti bes $Rormaletat§ ben fonftigen technischen unb ©ementar*
fern gleirfjgcfteüt roerben. Sluch ift ben ©emeutar* 2 C. fichrem
icrfbar gu machen, bah nad; ben gebaditen Seftimmungen bie

t oor Slblegung ber groeiten ©ementarlehrcrprufung nicht in

rechnung gebracht wirb. '

1892. 44
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B.

9feg.-®ej

Snftalt

^atronatS-SerhältniS (A. B. C. D. be8 ©taat8bauSbaIt8»©at* Seil (fl.

Kamen bc8

KnftaltSleiterS, ber

roiffenfdjaftlidjen

Sicbrcr, ber beftnitio

angefteüten 3 c * c^ c,t *

leljrcr, ber (Siemens

tar> :c. 2cfjrcr, ber

roiffenfdjaftlidjen

Hilfslehrer.

KrJ

1

2

8

2C.

M

Saturn
a. be* für bte

Öeredjnung
betf Xienftalter#

nad) §. 3 «bf. l

be* Normal»
etat* mafegeben*
ben 3citpimfte«,

b. ber erlangten

ßefirbefä^igung

für bie Ober*
Raffen,

c. ber erften ab*

gelegten Sehr*
amteprüfung.

a.
|

b.
[

c.

S ei

P ?

Ir

II

m

L. Sprit

1892

I?
- »
s
s

m.m

s
=
c

Ä

>EJ

5
CE

'Se
B
c
c:o

®tt

Semerfungen.

ü
2Rf.

J. Scifp.:

Kad)§.3Sbj.2tfi

Sormaletat« gi

langt jur Jlnrrfi

nung
3Rin. -tJcrfg. tti

.... u. n.

2 er Sn ftallst««

mürbe als wiüa

fehaftl. gehret eil

höheres (Mali be

jitben.

(§. 8 «bf. 1 St. 1

beS Kortnalctmi.

2aS Sufrüdenil

Oebalt jun ...

18 . I

»erjagt bur* Sa

füg. Dom ....

3ufammcn
2er Tireftor erhalt SKictbScntfcbäbigung .

gegen bisherigen 28ohnungsgctbjufd) ufi uon

mitbin mehr

überhaupt mehr

2a»on rocrbcu gcbccft

:

n. aus bem erhöhten Sdjutgelb .

b. aus anbermeitigeu SDiittcfn ber

Snftatten best», [onftiger ftonbS

jufammen

ergiebt fflcfjrbcbarj für 1. Sprit 1892 98
.

j

wegen
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103) SJtelbung $ur Prüfung für bie fßrima einer
DberrealfdEple.

SBerlin, bett 22. 3uli 1892.

3n (Svwiberung be§ 23erid[)te8 beS Äöniglidjen ^roüinjiaU
crfmlfolIegiumS oom 8 . 3uli b- 3- beftimmc id; unter ©ejug=
naljine auf bie analoge Verfügung oom 28. Dftober 1871
lSieie=&übler I. ©.446 f.) fjierburd) golgenbeS:

'Diejenigen jungen ßeute, weldje, ofjttc ©d[jülcr einer Dber=
realfdjule ju fein, baS 3eil3n '§ bet Steife für bie 'ßrima einer

ioldSien ©djule unb bie bamit oerbunbenen S3ered)tigungcn er»

roerben wollen, ljabcn fid) an baS Äöniglidjc f)$roüin3ial=©d)ul=

foüegium berjenigen ißrooinj ju roenben, wo fie fid) aufljalten,

unb babei bie 3eugniffe, roelcfje fie etwa fdgoit befigett, fowie bie

Etforberlidjc SuSfunft über ü)re perföttlidjen SSerljältniffe einjus

.eitlen, ©ic werben oon bent betreffenden fßrooii^ialsSdiuU

’oEegium einer Dberrealfdfjule berfelbcn fßrooinj ober, falls in

Diefer eine Dberrealfdiule nod) nidjt norljanben ift, einem fßrooinjiaU

srfjulfoüegium einer anberen fßrooinj, in welker eine Dberreab
djule befielt, behufs weiterer Verfügung pr Prüfung über=

oiefen.

3ur Slbljaltung ber lederen treten an ben oon bem Königs

idgen ^roDin,3iaI = ©dfjullollegium 31t beftimmenben Terminen ber

Dircftor ber Snftalb unb bie fiefjrer ber Dberfehmba, welche

n biefer Älaffe in ben fßrüfungSgegenftänben unterrichten, als

•efonbere Äommiffion gufammen. — ©3 wirb eine fdjriftlidjc

itb eine münblidie Prüfung abgcljalten. 3U brc erfteren gehört:

in beutfdjer Slnffag, eine fran^öfifcfjc unb eine englifdje Ueber=

Egnng aus bem Seutfdien, eine matfjematifd&e Slrbeit; münblidj

>irb geprüft in franjßfiff&er unb cnglifdjer ©pradje, in ©efdjidjte

nb ©rbfuubc, in SJtattjemati! unb Staturwifjeufcbaften. 2>a3

ltafj ber Jorbcnmgen ift bie Steife für bie 23erfegung in bie

Srima einer Dberrealfdiule cntfprcdfjcnb ben ßefjraufgaben oom
. 3<muar b. 3 .

3ür bie SluSfertiguug ber 3eiI9n*ffe gelten im Mgemeinen
ie für bie Steife^eugniffe bcfteljcnben ÜBorfdfjriften. Die lieber*

grift berfeiben ift:

„Dbcrrealfdiule 3U
3eugniS ber Steife für fßritna"

$ie 23curtljeilung ber in ben ein3elnen ©egenftäuben erreichten

Der Don (äjternen in ber Prüfung bargclegten Üenntniffc fdjliejjt

bcSmal mit einem ber fßräbifate „feljr gut, gut, genügenb,

id)t genügenb" ab. Dabei finb auch bie ©ebietc, auf welche

fl bie Äenntniffe, 3 . 23. in ber ÜJtatljematif, erftreden, 011311 =

:ben.
44*
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©or (Eintritt in bic Prüfung ift öoii jebem AitgemeOtetcn

an ben 35ircftor ber Auftalt eine ©ebüßr non 24 9Rf. ,ju cnl

rieten.

§iemacß rooHe bas königliche ©rooinjialsScßulfolIcgium in

bem oorliegenbcn Jaflc unb in fünftigen gleichen JäHen ocr=

fahren.
«n

bns ßöniglidK $roöiiijial-®d)ulfoncgium ju St.

Abfdjrift erhalten bic königlichen oü iu^ial =3 dhuItoUcgicn

jur kenntniSnahme unb gleichmäßigen ©cacßtung.

3)er SKiniftet ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la ©roi;r.
Sn

bit übrigen Söntglidjcn ^roninjiaI»3d)uIloHegien.

ü. U. 6770.

D. Sdjnlleljrers und UeljrerittttCttsSetmttöre t(.,

Bildung der fiterer uttD Deren perfönlidjc $cr;

hältniffe.

104) ©eltung ber in bem ©rlaffc uom 6. Dftober 1891

(©entr. ©I. ®. 710) gegebenen ©runbfäße über bie Öt :

reeßnung ber SDienftjeit im $alle einer ©enfioniruna

unb bei ©eroäßrung uott Alters julagen.

©erlitt, ben 25. April 1892

3n bem mittels 9funberIaffcS oom 6. Dftober 1891

U. III. B. 3251 — abfdjriftlid) niitgetheilten Grfenntniffe dm

23. Jebruar 1891 hat baS ©cicßSgcridjt ßinficßtlicß ber Seret-

nung ber penfionSfäßigen ^ienft^cit eines ©olfSfcßullchrcrS t©

feßieben, baß im Sinne bcS §. 5 bcS ©efeßeS oom 6. 3ul> 1985

auch biejenige 3e ** $ienft,$cit anaufeßen fei, roährenb trdi|d

ein Beßrer uor erlangter AnftcHungSfäßigfcit mit ©eneßmigin;

ber ScßulaufficßtSbeßörbc tßatfäcßlicß als Beßrer fungirt habe

SBettn nun bic köitiglidjc Sftcgicmng in bem ©cricßte oca

31. SKär^ 1892 biefe ©ntfeßeibung als eine 3>cflaration bcS (9c

feßcS bezeichnet, roeldjc eine neue SfecßtSIage feßaffe unb naß e3‘

gemeiner SiecßtSregcl feine rücfroirfenbc kraft ßaben fönne, fo vc

mag icß biefen Ausführungen nießt beijutreten.

®ic 9fecßtSregcl, baß Wcfcße, ©erorbttungen u. bergl. nsfe
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ofyne SBeitereS rücfroirfenbc Äraft Ijaben, finbet auf ben corliegen=

bcrt [faß feine Slnroenbung.

©rfenntniffe bes juftänbigcn fjödjften ©cridjtSljofeS über bie

©ebeutung einer gefcßlidjcn ©eftimmung finb nicfjt ©rgänjintgcn

bejro. SMlarationcn be§ betrcffenben dcfcßeS, fottbern lebiglicf)

maßgebenbe SKittel $u feiner richtigen Auslegung, bie in allen

[fällen ©erücffid}tigung finben müf|en, in benen bas ©efeß jur

ämeenbung fommt.

9iad}betn bas SRcidjSgcridjt in bera ©rfennhtiffe com 23. [}e=

braar 1891 bie bisherige ©ra;ri§, itad> welker bei ©eredjnung

ber ©enfion eines SSolfSfd&nlleI)rerS nur bie nad; erlangter 81m
itcüungSfäfjigfeit jurüdgelegte SJienftjeit in Slnfaß fam, als mit

ben ©orfdjriften beS ©efefces com 6 . 3uli 1885 nidjt ccreinbar

bejeidjnet fjai, muff baljer bie $önigli$e SRcgierung biefer 8luf=

faiiung entfpredjenb fortan in aßen Ratten ncrfaljreit, in benen

Sie eine ©enfionSfeftfefcung 311 treffen ober im Stammen ber §§. 14 ff.

beS cit. ©efefceS eine beretts ertaffene tJeftfefcwtg nodjmals ju

prüfen SScranlaffung finbet, gleidjciel, ob es fid; um bie ©enfionen

oon cor ober nad} bem 23. Februar 1891 in ben SRufjeftanb

getretener Center fjanbelt.

2BaS bie ©crecfrnung ber SDienftgeii für bie ©eioätjrmig con
ftaatlid&en 2)ienftaIterSplagcn an Solfäfdjullebrer anlangt, fo trete

id) ber Äöniglidjcn Regierung barin bei, baß bie auf @mnb beS

ßrlaffeS com 6 . Dftober 1891 anbenceit ju beredjnenbcn £ieuft=

alterSgulagen erft oon biefem 3eitpunft ab anjuioeifcn finb.

&ie ©eioäfyrung ber ftaatlidjen SDienftaltcrSjulagen an ©olfs*

ftbullefjrer ift burd; ben ©unberlaf; com 28. 3uni 1890 —
U. III. a. 18417 — (ßentrbl. für 1890 ©. 614) neu geregelt.

®ie in bemfelbcn für bie ©ercdjnung ber 2)ienftgeit gegebenen

©orfdjriften finb burd) ben Siunberlaß nom 6 . Dftober 1891 in«

foferu p ©unften ber Üetjrer erroeitert, als bie con bem SReidjäs

geriete in bem ©rfenntniffe com 23. Jebruar 1891 gegebene

Definition beS ©egriffs ber Dienfoeit im ©itinc bes ©cnfion§=

gefefceS com 6 . $uli 1885 and) für bie ©etcäljning ber ftaat=

litten DJicnftalterS^uIagen majjgcbenb erfrört ift.

Diefe erioeiternbe ©eftimmung faim ber corerroäljnten alt

gemeinen SRcdjtSregel nad} nid;t rücficirfcnbc föraft fjaben.

SBenn beffenungcacfjtet bie auf ©runb beS ©rlaffeS com
6 . Dftober 1891 — anbenceit bercdjncten ^Uteröjulagen non
bet fföniglidjen ^Regierung fefjott com 1 . ?(pril 1891 ab auge=
roiefen finb, fo mag cö hierbei im Sntcreffe ber betrcffenben Ccfjrer

fein ©eroenben bemalten. Diefe billige ©ücffidjtuafjmc fanti aber
fnten 8lttfpru4) auf ©ac^afjlungcn für bie 3eit cor bem 1 . Slpril

1891 nidjt rechtfertigen.
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©ementfprechenb wolle bie königliche SfJegierung ben fiebrer

31 . auf bic surüdfolgenbc ©ngabe oom 14. SRärj b. §. befcheioen

Sin

bie ftöniglid)e Regierung ju 3?.

Abfdjrift erhält bie königliche Regierung gut kemttni«=

nähme uttb 93ea<htung.

2)er üRinifter ber geiftlicken :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
An

bic übrigen Stöniglidjen Regierungen unb bas
ftöniglidjc ^roDinjial-ScbuIfonegium, ^ier.

D. III. E. 1547.

105) Verpflichtung ber Seminariften jur llebernahmc
ber it;nen jugeroiefenen ßehrerftellen.

Serlin, ben 14. 2Rai 1892.

2)ie bisherige Verpflichtung ber Seminariften, luährcnb ber

erften brei Jahre nach Ablegung ber erften fiehrerprüftmg jebc

oon ber juftänbigen ^rooinjiab ober ßctttralbehörbc ihnen p
geroiefene Stelle im öffentlichen Sdjulbienfte 31 t übernehmen, wirb

für bie gufunft auf fünf Jaf)re verlängert.

®er burch ben (Srlafe oom 24. Januar 1887 — B. 8821 —
(Gentrlbl. b. Unt. Verw. S. 231) oorgefdjriebcne SReoerS, welcher

Bei Aufnahme in ein Schullehrer = Seminar audgefteHt wirb, in

bementfprcchenb ju änbem.

An
fämmilid)c königliche $roBin}iaI*S<bulfoIIcgien.

Abfchrift oorftehenber Verfügung erhält bie königliche Ac-

gieruitg 311 t ftenntniSitahme.

®er Viiniftcr ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

SBoffe.
An

iämmtlicbe königliche Regierungen.

D. III. 1447.

Vertin, ben 24. Juni 1892

-Der ©la& vom 14. ÜKai b. J. — U. III. 91r. 1447 —

,

burch welchen bie bisherige rcoerfalifche Verpflichtung ber Senn

nariften, nad; Ablegung ber erften Sehrecprüfung jebc uon bn

juftänbigen Stelle ihnen 3ugcwiefenc Stelle im öffentlichen Schul :

bienfte 31 t übernehmen, für bic Jufunft ooit brei auf fünf Jahre
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verlängert roirb, I»at, roie mir befaunt gcroorben, an mannen
Steden eine irrtümliche Auslegung erfahren.

©elbftoerftänblid) ift nid)t beabfidjtigt, bie auf ben bisher

luSgeftefltcn Steoerfen berufjenbe Verpflichtung ber ©eminariften

mb fic^rer einfeitig gu erweitern. Ser ©rlafj begießt fid) oicU

nefjr nur auf biejenigeti fiefjrperfonett, roeldie in Quhmft in ein

Sdjullcl)rer=©eminar eintreten unb bei ber Aufnahme ben üblichen

ReocrS in ber Dorgcfdjriebenen neuen Raffung gu untergebnen
jaben.

Sn
«mmlli(f)e Stöniglicfic 1ßrot>in}iaI»@(f)uIfo[Iegien.

Abfdjrift erhält bie Äöniglidje Regierung gur StenntniSnahme.

Ser sDtiitifter ber geiftlidjcn :c. Angelegenheiten.

Söffe.
9ln

ämmtlidjc Jtönigücfje Regierungen.

ü. III. 2388.

106) Sie uon einem Setjrer im AuSlanbe im ©diuls
Jietifte gugebradjte SD ienftgeit tarnt bei ber Venfioniruttg
tut bann gang ober ttjeilrocife angeredjnet werben,
meitn bieS burtf) befonbere perfönlidje ober ^familien*

oerfjältniffe be§ Se^rerS gerechtfertigt roirb.

Scrlin, bett 30. 2Jtai 1892.

Auf ben ©erid&t oom 29. April b. 3- — n. A. 690 —
eriuiberc ich ber Äöniglidjcn Regierung, baß bem Anträge bcS

2e§rer8 9t. in 9t. auf Anrechnung eines Xljeileö ber uou ihm
:n Sußlaub im ©cfjulbienftc gugebradpten Sienftgeit bei feiner

öenorfteljenbcn Vcufionirung nur bann ftattgegeben merbett fönntc,

wenn biefe Anrechnung burd; befonbere ©rünbe, welche in ber

$erfoit unb in ben (Jamilieuoerhältniffen beS tc. 9t. liegen, ge=

rechtfertigt roirb.

Sie Äöniglidjc 9tegieruug oeranlaffe idj ba^er anberrocit gu

berichten, falls berartige ©rünbe uorlicgctt.

Ser 9Winifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äüglcr.

an
bic Söniglicfjc Regierung gu 9t.

U. III.'b. 1754.
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107) Regelung ber ©efyältcr ber SDircfiorcu unb 2ef>m
2 c. an bett ©djullefjrcr* unb 2cf)reriunen=Seminarcn nad>

Sienftalter&ftufen.

®crlin, ben 5. 3uni 1892.

®om 1. 9lpril 1892 ab wirb für fämmtlidje Seiler, Sefjrer

unb Seherinnen an ben Sefjrer* unb Sefjrerinnen* Seminaren

unb 'Bräparanbcnanfiaften — unter gleidjjeitiger Wef)alt$üu ; -

befferung für bie Sircftorcn, Oberlehrer unb orbentfidjcu Sebrer

au ben Seminaren in ber ^Broninj foroic für bie SSorftefjer ber

^räparanbenanftalteu — bas iBcfolbungSfpftcm nacf) Sienft*

aUcröftufen eingefüljrt, fo bafj ba§ 2lnf|tcigen ber fämmtfühn
uorgeuannlen fßerfonen nid)t mefjr, roie fehler, uort bem Gintrit»

Don Sßafan^en ober ber Schaffung neuer etatmäßiger Stettin

abhängig ift, fonbern jeber Seamtc, ebne bafj ifjm übrigens ein

bieSbe^üglicbcr Sßcdjtanfprud) beigefegt toerben foß, bod) bei be*

friebigeubetn bicnftlidjcn unb aufjerbienftlidjen SScrtjalten bie Gr*

f)öt)ung feinet ©efjafteä um beftimmte '-Beträge in beftimmterr

^erträumen crroarteit barf. 3m Sfnfdjfuffe au bie Sfcurcgclunr

beö Sefolbnngöfqftemö übertrage id) bem ilöniglidjcn ^Broomsißi

Sdmlfoßegium bie Skfugniö, bie öefjälter für bie fämmtlidicn

oorgenannten ÜSugefteßten au ben Sefjrer* unb Seherinnen* 8e*

mütaren, fomie au ben 'Jkäparaubeuanftalten Seines iöejirics

fomie bie Sicnftalteröjulagen fclbftänbig unb mit eigener Sn*
antmortung anguroeifeu. Sud; bei Slcuanfteßungen mirb — je*

meit nicht unten ÜfuSnabnteu oorbefjalten bleiben — biesfeus

nur bie Ernennung bcjro. bie Öeucfjmiguug auSgciprodjcn rotr*

ben, toäfjrenb bie erfte geftfehung unb Sluroeifnug beö Öeljaüf-J

foroic bie fpäterc ®eroäfjrmig non Sicnftaltcrö^ulagcn unb bit

3nabgangfteßung beö ©efjaltcS bei Grlebigung oon Stcüen brn

Äöniglidjen SrooinäiaI*Sdniffoflcgium überlaffeu bleibt.

Sic neue Öcljaltöregelnng l)a * ,,ad) ben ©rnnbfäBen ber

in einem Gjemplare angefdjloiieucu Grläutcrungcn $u erfolgen

Sabei madje id) auf folgcttbc fünfte befouberö anfmerffam:

1
)
Sie neue ©chaltsregcluug foß oom 1 . ?Iprif b. 3- ab ra

SSirffamfeit treten, unb fiub bemgemäfj ooit biefem Sage ab @c-

haltSpdagcn nur nodi nad) SWaßgabc beö Sicnftaltcrö im

fdjluffc au bie ©mubfäfce ber Grläuteruugcn ju gcroäf)ren.

2) Gin 9?ed)töaufpnid) auf @eroäfjrung non Slücrs^ulagfa

ftcfjt feinem '-Beamten ju, aud) bürfen roeber bei ber ^nfteßur.j

nod) anberroeit 3uf'<heruugen gemacht roerben, auf roclcbc ei”

foldjer Slnfprud) gegrünbet rocrbcit fönnte.

3) 3>ie Seroißigung oou ?llterö,$ulageu f)«t bei bcfricbiger

bem bienftlidjen unb aufjerbienftfidjen SSerfjalteu ftetö oom nftn

Sage beö $tafcnbcr=$icrtcljaf)re§ ab 511 erfolgen, bergeftaft, fcaf
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)er Beamte, roeldjcr im Saufe eines 2Siertdjaf)reö eine fyifyett

icnftattcrSftufc erreicht hat, bie entfprcchcnbe ©cljattSzulage oom
"icn Jage beS folgeubcn Vierteljahres ab erhält, ©rreidjt ein

»unter am erften Jage eines Kaleuber=BiertcljahreS eine höhere

ienftaltcrSftufe, fo ift bie ©c^altSjutage fdjoit uon biefem Jage
i zahlbar ju machen.

J)enjenigeu Beamten, meldje zur ßcit beS 3nfrafttretcnS ber

uen ©eljaltSregclung bereits ein ^öljereS ©cbalt beziehen, als

neu nach ber feftgefegien JienftalterSftufentafel ^ufte^en mürbe,

bicfeS tjöljere ©etjalt felbftrcbenb ju beiaffen.

4) §at baS Verhalten eines Beamten bagu geführt, ifjm

e JllterSjuIage eiuftmeilen oorzucnthaltcit, fo ift itjm bicfelbe

geroä^ren, fobalb bie bezüglichen Jlnftänbe in SBegfall ge*

mmeit finb. ®ic cinftmeiligc Vorenthaltung einer 2lltcr§zulage

II jebodj für fid) allein nicht bie üSirfung haben, baff babunfj

r burcf) baS J)ieuftalter beS betreffenben Beamten gegebene ßcit*

mit beS ÄufrücfenS in bie nächftfolgenbe ©ehaltsftufe hinaus*

[(hoben mirb.

Jie ©rütibe für bie cinftmeiligc DlicfjtbemiQigung ber SllterS*

läge finb bem Setheiligten auf feinen ctmaigcn Antrag mit*

(heilen.

Scoor baS Königliche SrouinziaI=3chulfoIIcgium einem Be*
tuen bie JienftaltcrSzulagc oorenthält, ift meine ©enehmigung
erfür cinjuholen.

5) künftig megfaUenbc ÜDienftbegüge jtub bei ber Semiüigung
m aiicrSzuIageu in Anrechnung ju bringen.

6) J>aS Jicnftalter ift, abgcft'hen oon ben uachftehcnb unter

bis c bcjcichitetcn Ausnahmen, oom Jage ber etatsmäfjigcn

nfteOung beS SchrerS in ber betreffenben Sehrerfatcgorie zu
redjnen. AIS Jag ber Aufteilung gilt ber Jag, oon roeldjetn

i bem fiehrcr bie ctatSmäfjigcu Kompetenzen (©c^alt unb SSotj*

ingSgelbzufchuß) jugemiefen finb.

3»i folgenben JäHen, nämlich:

&. bei ber Scförberung oon einer Stelle beS SeminarbienfteS

in eine aubere Stelle biefeS JienfteS,

b. bei ber Berufung oon Kreis ^Srijulinfpcftoren in ben

Seminarbienft,

c. bei ber Berufung befinitio angeftcHtcr Seiler ober Sc'hrcr

au einer iulänbifchen ftaatlidjen höheren UntcrridjtSans

ftalt in ben Seminarbienft

nn ben Berufenen jebodj , batnit fie burdj bie Bcmfung feine

iubufje au ihrem ©cljalte erlcibcn, iljr bisheriges JJieuftalter

m bem Königlidjcn BrooinziaUSdjulfoHegium jcbeSmal jomeit

(gerechnet roerben, als crforbcrlich ift, bamit fie in biejenige
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3>ienftalter8ftufc ihrer neuen Stellung eintreten, welche iljrnn

Bisherigen ©ehaltc entfpridjt. 35ecft ficB baS lefctere nicht ura

ber burcB eine ber 2>ienftalter8ftufen ber neuen Stellung gerodener,

©efolbiutg, fo tritt ber ©erufene ber näc^fttjöfjercn 2)ienftaltert-

ftufe ^ittju unb h flt in biefer bie für bie betreffenbe Stufe ter

gefchriebene 3eit JU tcrbleiben.

gum ©cifpiel:

©n kreis =©<huIinfpeftor mit 4300 ÜKf. ©chalt roirb

minarADireftor. © tritt als foldher in bie (nätfjftfiöfjere) ©iem
altcrSftufe ber ©cminar=3>ircftoren non 4350 3J?f. unb oerblrib

in bcrfclben bie für biefe Stufe feftgcfcfctc 3c’t oon 4 3af)rrTt

Soll in anberen als ben unter a bis c genannten Q-aEa

— alfo namentlich bei ber ©erufung tum ©eiftlichen ober rcc

fiefjrcrn an nidjtftaatlicfjcn höheren Unterrichtsanftalten ober a

®olf3 = unb ©Zittelfchulcn in ben ©eminarbienft — bem ©ent

fenen non ©eginn an unter Anrechnung früherer 3)icnftjcit dr

höheres als baS AnfangSgehalt ber betreffenden ßchrcrfategor

gemährt roerben, fo bebarf es in jebem einzelnen f^aEc minifterifüf

©enchmigung.
©orftefjenbe ©runbfähe fitcb auch bei ber erftmaligcn ©cbal:?

regulirung für bie 3c ' t uom 1. ßtpril b. 3- bezüglich ber beren

im Amte bcfinblichen Schrpcrfoncn gur Anrocttbung ju bringen

2)emcntfprechenb höbe ich bie anlicgenben ffiachrocifungcn
1

bicSfcitS auffteHen laffen unb oeranlaffc baS königliche ©rootn;;i

©chulfoHegium, h*crnacb unterjüglich bie ben Ceitem, ßchra
unb ßchrcrinnen an ben 2ehrcr=©cminaren unb ©räparanba
anftalten nach fKafjgabc beS neuen ©efolbungSfijftemS unb >

neuert ©efolbungSfäfoc juftehenben ©chaltSbeträgc ben cinsclw

ßehrperfonen tom 1 . April b. 3- ob burch bie betrcffenbcn Aitftair

laffen jahlett ju laffen.

gmccfS ©nftcUung ber entfprechenben ©cträge in ben Sta^
hauSholtSctat ift mir in 3ufunft alljährlich unb jttar bis
5. Dftober jebeS 3ah re9 eine naef» SiegicrungSbejirfen a
nach ben einzelnen ßchrcrfategoricn getrennte , aufgeredN
namentliche 9?ad}rocifung ber fämmtlichen angemiefenen ©et^
nach bent ©tanbe tom 1. Oftober in ©emäfjheit beS anlicgcnb

Formulars A. torjulcgen.

3Mc Scfolbungcn einfchliefjlich ber 3?ienftalterSjulagcn fl

mic bisher auf kap. 121 £it. 1 bej. £it. 9 anjuiteifcn. Sa

1 . April b. 3- ob roerben bie 90?ef)r= ober sD?inbcrauSgabcn J

ben genannten litcln 1 unb 9 nicht mehr burch 3>c!laratior. J

©ats 3U* be^ro. ton benfelben abgefefct roerben, fonbem far

*) ®tefelbeit gelangen nicht jum Stbbrucf.
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Segnungen bis 3m SRegulirung beS begüglichen (StatS als

r= ober 2Rinberau8gabe nachguroeifen.

Die königlichen ^Regierungen finb an^eroiefen roorben, bie

ben königlichen Sroüinjial*SchulfolIegien auf bie Seminar*
$räparanbenanftalts*kaffen angeroiefenen unb t>on biefen

fflten @el)altsbcträge, foroeit fie bas ©atsfoß berfclbeit über*

:n, als Mehrausgabe in Aufrechnung anjutiehmen.

An
itüc^e Söntgltdje firotunjial-Sifjurtotltgicn.

Abfchrift erhält bie königliche Regierung jur kenntnis unb
m SinoerftäubniS mit bem §crru Jinangmiuifter — mit ber

mlaffung, 3hrc §auptfaffe anguroeifen, bie oon ben könig*

it ^roDi^iaUSdjulfoHegiett auf bie Seminar* unb Sräpa*
manftalt«*kaffen angeroiefenen, über bas GtatSfoß berfelben

usgehenben ©ehaltsbeträgc als URehrauSgabe in Aufrechnung

nehmen.

Der SRinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Söffe.
Sin

tUi<be Jtönigli^e Kegitrungcn.

DI. 892. G. HL

interungen 3 U kap. 121 beS StaatShauSbaltSetatS
1892/93, betreffend bie Regelung ber Scfolbuttgen
Direltoren unb Sehrer 2 c. au ben Schullehrer* unb
rerinnen=Scminaren, ber Sichrer an ben Sßräpa*
ranbenanftalten unb ber krei§*S<huIinfpcItoren.

SiS 311m 3ahrc 1864 fehlte es an allgemeinen ©runbfäjjen

glich ber ©ehaltSfäfce ber Scminar*Direftoren unb Sichrer;

iben rourben jebeSmal bei fycftftellunQ beS ©ats für bie

Hne Anftalt geregelt. Da bie bejeidfjnetcn Seamten gewöhnlich

anberen fiebenSfteHungen in oorgerüefteren fahren in ben

ünarbienft traten, fo rourbe bie £)öl)c »hre8 ©ntommenS nach

jenigen bemeffen, roeldjcS fie aufgegeben hatten; aufeerbem

bie Scbeutung ber Anftalt in Setrachi, unb bas hatte bamalS
gutes Siecht, roeil es noch Seminare mit einer unb groei

ifen gab. SRatürlidh liefe fich biefeö Scrfahreit auf bie Sänge
t aufrecht erhalten, unb fo rourbe burdj ben Allerhöchftcn

afe 00m 1 . Februar 1864 3um erften Male ein SRormal*

'IbungSetat für bie Seminare aufgefteflt. Derfelbe fdjricb oor:
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1) ©ie fRormalbcfolbungen bcr ©ireftoren unb 2eljrer betrag«

A. für bie ©ireltorcn

a. an ben ©djullcf)rer= Seminaren gu ©erlin

unb Königsberg 3600 i

b. an bcn übrigen Seminaren bis ... . 3000

c. an ben 2et)rerirmen=@emtnaren non 1800—2100
B. für bie orbcntlidjen Beßrer

a. an bern Seminar gu ©erlin 2400 SD?f., 2100 3)

1800 ÜRf., 1800 m., 1500 2Kf. unb 1200 SDJf.,

b. an ben Seminaren mit fünf fictjrern 1950 SDlf., 1650 3
1500 2Rf., 1350 SRI. unb 1200 9».,

c. an ben Seminaren mit oicr Cefyrcrit 1950 3Rf , 1500 3

1350 2Rf. unb 1200 9Äf.,

d. an ben Seminaren mit brei 2et)rcm 1950 DU., 1500 3

1350 m.,
e. an bcn Seminaren mit groei öe^rcrn 1800 1500 3

f. an ben 2ct)rcrinnen=Scminarcn mit brei 2e^rcm 1200 3

1050 2Kf„ 900 9tff.,

g. an ben Lehrerinnen * Seminaren mit groei 2etjrerui

900 sw., 600m .

C. für ÜDfufterie^rer unb 2et)rcr an ben UebuugS;

faulen 1050 j

D. für Hilfslehrer unb ^ilfslcfjreriuncn:

a. au bcm Seminar gu ©crlin .... 675 3

b. au bcn übrigen Seminaren 600

2) Sieben ber ©efolbuitg, mithin ot)ne Htircdjuung auf birie

roirb bcn ©ireftoren, Lehrern utib 2ef;rerinnen freie Sobm
ober roo biefe nidjt norfjanben, eine baarc (Sntfdjäbigung

roä^rt 2C.

©ie allgemeinen ©eftimmungen oom 15. Dftobcr 1872 ga

bcn prcufjifd)cu Seminaren eine neue, gleidnnafeige 2ct)rorbmi

3n berfelbctt tarn namentlich bcr ©ebanfe, baß bie llcbu«

fcfeulc bcr ©Jittelpunft aller Arbeit im Seminare fei unb I

beSrocgeu für bie 2citung berfclben gcrabe ber tüdjtigfte Sma
Ie£)rcr gu mahlen fei, gum SluSbrud.

Unabhängig baoon unb uod) »or (Sri afe bcr neuen ri

orbnung hatte bie 2anbcSnertretung roieberholt barauf gebrna|

in bas 2chrerfoüegium ber Seminare eine größere ßah 1 n:1

fdjaftlicfe, roomöglid) afabemifd) gebilbeter SDfänncr aufgrund
unb biefen eine benorgugte Stellung gu geben, $n fjolgr M
UmftaubeS liefe bcr neue SlormalbciolbungSetat uom 31. S
1873 bie llitterfd)icbe groifdjen ben gröfeerett unb ftni

Seminaren fallen, ©crfelbe faefeitigte aufeerbem bie 5
befouberer ©chaltc für grocite, britte unb oierte 2ehrrt un* I
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nodfj einen Unterfdjieb im GSeijatte ber SDireftoren, ber erften

irer unb ber orbentlidjeii fiterer 311.

3n bie ber fieberen mürben aud) bie UebungSidjul:

rer cingercdhnet, roelche bis ba^in gum Schaben ber Sache
; untergeorbnete Steilung im Lehrerfoflegium eingenommen
len.

3113 fpäter eine größere 3af)l ftaatlidjer ©räparanbeuauftalteu

Leben trat, tourben beren ©orftcfjer (@rftc Center) in ifjren

jaliSbcjügcn ben orbentlidjen ©cminarle^rcrn gleichgestellt

) in bie 3aljl beweiben berartig eingereiht, bafj fie je nach

bürfniS etitroeber in ihrer Steße oom SDZinbeftgehalte bi« 3um
(bflgeljalte auffteigcn, ober an ein Seminar perfefct roerben

:nen, oijnc bafj baburrf) irgenb eine ©djroierigfcit entftünbe.

$>er StaatShauShaltSetat für ba« 1873 ließ bie ®e*
Sie ber Hilfslehrer nicht gefonbert erfdpeinen, in ber SbtdfiUjrung

i Gtats aber mürben biefe ausnahmslos nur mit bcm äRinbeffc

jalte bebaut, fo bafj e« leicfjt mar, fie mieber auSsufdpeiben

b ihnen eine befonbere ©eljaltsftufe anjuroeifcn. ®ie« gefchal)

rtfj ben StaatShauShaltSetat für 1876. 3)ie Uugulänglidpfcit

t für bie Seminarlchrer unb bie Hilfslehrer angenommenen
ihaltsfäjpe hat 3U einer theilrocifen ©erbeffcrmtg berfelben bereits

rth bie ©taatshauShaltSetatS für 1876 unb ben Nachtrag 3um
aatshauShaltSetat für 1. äpril 1890/91 geführt. 2>emgcmäfj
ben bie ©efolbungSperhältniffe 3ur 3eit baB folgenbe ©ilb:

öS erhalten

a. 2 Direftoren in ©erlitt je 5400 2KI.,

b. 113 3)ireftoren bei ben ©cminarctt in ber ©ropitt3 3600 5D?f.

bis 4800 5D?f., im Suahfdpnttt 4200 2Rf.,

c. 4 @rfte Lehrer bei bem ©etninnr für Stabtfdjullehrcr unb
bem 2ehrerinnen= ©eminar in ©erlitt 3600 ÜRf. bis

4800 ©Zf., im SDurdjfdpnitt 4200 3Kf.,

d. 117 @rfte Lehrer bei ben übrigen Seminaren 2700 3ftf.

bis 3300 Sföl., im $urdE)fd)nitt 3000 3JZf.,

e. 11 orbcntlidhe Lehrer bei bem Seminar für ©tabtfthul=

lehrer unb bem Lehrerinncn=3eminar in ©erlin je 2400
2Rf. bi« 3600 2Kt„ im 3)urd)fd)nitt 3000 3Xf.,

f. 467 orbentliche Lehrer bei ben übrigen Seminaren
1700 3Hf. bis 2700 3Hf., im $urchf<hnitt 2200 2Kf„

g. 1 Hilfslehrer bei bem Seminar für Stabtfchullehrer in

©erlin 1800 SKI.,

h. 121 ^»ilfölebrer bei ben übrigen Seminaren 1200 bis

1800 2Wf., tm 35urchfdjtntt 1500 9D?f.,

i. 6 Lehrerimten bei bem Lehrerinuen=Semittar in ©erlin

1500 bis 2100 2JZf., im 5)urdbfdmitt igoo SJZf.,
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k. 39 ßehrerinnen bei beit übrigen Seminaren 1000 iS!

bis 2000 üKf., im ®urcbfd;nitt 1500 üKf.,

l. aujjerbcm für 7 ßehrerinnen je 100 2Rf. (Junfnorc

julage).

®urd) ben fRormalbefolbungSetat oont 31. 2J?ärj 1873 um

cS ber UntcnichtSoerwaltung ermöglicht worben, eine nach bn

35ienftalter georbnete Stufenfolge ber Gehalte, unb gwar für b

ganje SKonarchie burchjuführen. (Es nmrben baburd) §ärtt

beS bisherigen Verfahrens befeitigt, cS war möglich, einen Semin j:

bireftor ober ßehrer im Sntereffe befferer (Srjieljung feiner Äinb

in eine Gijinnafialftabt ju oerfefcen, bie einzelnen fiehrertoDegn

fad&= unb fachgemäß jufatmncnjufcfcett, ohne baß babei trgra

eine SRücfficht auf bas Gehalt ber ju befegenbeu Stelle genomm;

ju roerbeit brauchte.

2Bie lebhaft bie SBohlthat biefeS neuen Verfahrens oon 6j

UntcrrichtSocrioaltung felbft unb oott ben fiehrem aud; empfunN
würbe, fo ocrmochte bodj auch biefeS nicht alle Ucbelftänbc

j

befeitigen: eS führte nämlich im 3ufammenhange mit ber

mchntng ber fichranftalten bei ber Schulreform oon 1873 un

folgetibc 3ahre nnb ber Sieugriinbung einer größeren ämal
Seminaranftalten ein ungleiches Sempo in bem Slufrücfen tx

ßehrer Ijerbei. (Es tonnte gefcheheti, baß im 3ahrc 1875 m
'i

ßehrer 2 3MaI in ihrem Gehalte nerbeffert würben unb baf i

fpäter fünf unb mehr 3<>hre auf eine neue Slufbefferung )

warten hoüm.
Sei ben Verhanblungen beS SlbgeorbnetenljaufeS be$. fern

UnterrichtSfommiffion nom 1. SKai unb oom 17. 3uni 1891, l»

treffetib bie Petitionen uon Setninarlehrem in Seißenfels us

anberen Orten, unb bei Gelegenheit ber (EtatSberathungen
j

neben ber allgemeinen Uiijulänglidjfcit ber Gehalte auch biei

ilebelftanb oon ben ocrfchiebenften Seiten heruorgehoben roor'fl

Um bemfelbett bauemb abphelfen, ben 33ircftoren unb ßebr-.l

einen fichereit 5°rifcf)ritt in ihren GehaltSoerhältniffen ju :\

währen unb ihnen baburdj eine regelmäßige Si^irthfehaftsfühn r

3U ermöglichen, ift barutti bei ber oon bem Slbgeorbnetenb^

empfohlenen, oon ber königlichen StaatSregicrung in

genommenen GehaltSoerbeffcrung ber Grunbfafc ber SCienftalUTl

ftnfcti angenontmen worben. ®er Vemcffung ber SDauer für 3i

einzelnen Stufen finb bie (Erfahrungen, welche bei ben brM
früheren, jefct oerlaffeneu Stjffcmeti gemacht würben, unter Ä
rüctfichtigung beS ViafjeS ber oerfügbaren Viittel flu Grunh ej

legt worben.

23enti bie 3 ci(räutnc, innerhalb beren bie ßehrer ber M
fehiebenen Äategorien bas SDZciftgehalt erreichen, uub bieie ^
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cmentlidj für bie (Srften Seminarleljrer unb bic Seminar=$i[f§=
^rer fürger Bemeffett finb, fo f)at bieö feinen ©runb barin, ba§
tbc Stellen bcr SRatur ber Sache nach nur ®urdjgang§ftellett

ji foücn. 3 11 ®rften Seminarlehrertt werben grunbfäfclich nur
Immer gewählt, oon meieren erwartet werben fann, ba| fie fid)

: Befähigung für ein Scmmar*2)ireftorat ober ÄreiS*3d)ul=

peftorat erwerben werben, gu ^ilfslehtern nur foldje junge

Ämter, welche fpätcr orbentlidjc Semitiarlehrer werben ober

i Seiler größerer Sdjulförper in ben ©olfsfchulbienft gurüd*

icn. @ine längere Spanne ber Stufen würbe bie Sefjrer gegen*

er bem bisherigen 3uftai'be fdjäbigen.

$afj ber glcid&e ©efidjtSpunfi für bie orbentlichen Seminar*
rer nicht in bemfelben SKafjc gur ©eltung foinint, ergiebt fidj

on aus bcr Sljatfadje, bafj ihre 3a!H 4 mal fo grofj ift, als

ber Grrften Seminarlehrer. 6§ wirb alfo immer nur ein

eil oon ihnen in bie ©rften Sehrerftellen aufrüden fönnett.

i bie 3urüdbleibenben 311 entfdjäbigen, ift bae §öchftgel)alt

fer Kategorie höh« bemeffen als baS SDiinbeftgehalt bcr (Irften

minarlehrer.

demnach finb folgenbe Sähe angenommen worben:

1. Scminar*$ireftorcn.
SDiinbeftgehalt 4000 5Kf., erreichen baS £>ö<hftgehalt oon

X) SDif. in 16 fahren unb itt Stufen oon je 4 3ahrcn ' ®es

tSjulagen je 350 5D?f.

Stufen 2>ienftaltcr ©efolbung

I 4000 m
II 4 4350 *

III 8 4700 *

IV 12 5050 *

V 16 5400 *

2a. ©rfte Scminarlehter (in ©erlin).

SKinbeftgeljalt 3600 2Rf., erreichen ba§ §ö<hftgehalt oon

0 3Rt. in 12 3ahren un& Stufen oon je 3 fahren; ®es

Sjulagcn je 300 3Rf.

Stufen 3)ienftalter ©cfolbung

I 3600 ÜKf.

II 3 3900 *

III 6 4200 =

IV 9 4500 *

V 12 4800 *
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2 b. (Srftc Seminarlcfjrcr (in bcr $ro»inj).

SDtinbeftgeljalt 3000 9Wf., erreichen ba§ £öcf»figel|alt di

4000 2J?f. in 12 lmb trt Stufen uon je 3 ^5a^ren; t?

fjaltSjuIagcn je 250 ©ff.
"

1

Stufen
I

1

1

SDienftalter ©efolbung

I 3000 ©ff.

II 3 3250 *

III 6 3500 =

IV 9 3750 =

V 12 4(X)0 *

3a. Drbcntlidjc Scminarlcljrer (in ©erlin).

©Zinbcftgcfjalt 2400 ©ff., errcidjen ba§ §öd)ftgeljalt v

3600 ©ff. in 24 Surren unb in Stufen non je 3 Saljren; <1

^altöjulagen je 150 ©ff.

Siufcn ©ienftalter ©efolbung

I 2400 ©ff.

II 3 2550 *

III 6 2700 *

IV 9 2850 *

V 12 3000 =

VI 15 3150 *

VII 18 3300 *

VIII 21 34.50 *

IX 24 3600 =

3b. Drbentlicbe Seminarle^rcr (in ber ©roDinji
©finbeftgcfialt 1800 ©ff., erreichen ba§ £>öd)ftgef)aü i

3200 ©ff. in 24 3of)rot unb iit Stufen oou je 3 Sauren. <

fjaltSgulagen bis 311m 12. $ienftjat)rc je 200 ©ff., oott ba

tn gleichen Stufen je 150 SPif.

Stufen Dienftalter ©efolbung

I 1800 ©ff.

II 3 2000 =

III 6 2200 *

IV 9 2400 -

V 12 2600 *

VI 15 2750 *

VII 18 2900 *

VIII 21 3050 =

IX 24 3200 =
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4. @eminars§>ilf§lef)rer.

SWinbeftgeljalt 1200 9£f., erteilen ba§ £>ödjftgel)alt »on
1800 2J?f. in 9 Sagten uitb in Stufen oon je 3 3aE>ren; ©e*
fjaltägulagcn je 200 2Rf.

©tufen SDienftalter Sefolbung

I 1200 g»f.

II 3 1400 *

III 6 1600 *

IV 9 1800 *

5a. ©entinarletjrerinnen (in Serlin).

SKinbeftgelfalt 1500 üJif., erteilen baS $ödjftgeljalt oon
2100 2Äf. in 15 Sauren unb in ©tufen uon je 3 Sagten; ®e=
tjaltögulagcn Bis gut III. ©tufe je 150 sU?f., »on ba ab je

100 2Rf.

©tufen SHenftalter Sefolbung

I — 1500 ÜRt.

II 3 1650 *

III 6 1800 *

IV 9 1900 *

V 12 2000 *

VI 15 2100 =

5b. ©eminarletfrerinnen (in bet ^ßrouing).

2J?inbeftgcf)alt 1000 3ftf. , erreichen baS £>öd)ftget)alt non

>000 2Uf. in 15 ^aljrcn unb in Stufen oon je 3 3af)ren; ©e*

jaltSgulagen je 200 2Kf.

©tufen ©ietiftalter S3efolbung

I 1000 ÜRt
II 3 1200 *

III 6 1400 *

IV 9 1600 *

V 12 1800 *

VI 15 2000 *

1892 . 45
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$räparanbenanftaltS*5Borfteher

flehen ben orbentlidjen Seminarlehrern in bcr ißrooin^ glcitb

unb bejiefjcn ifjre G>eh älter wie biete (ocrgl. 3 b).

7. ^räparanbenle^rer.

5Diinbeftgef)aIt 1400 erreichen baS ^ödjftgchalt nem

2000 SWf. in 15 ^a^reti unb in Stufen non je 3 3ahten: 0e--

haltSjuIagcn bis jur III. Stufe je 150 2Bf., non ba ab je

100 rot

Stufen ®ienftalter Sefolbung

I 1400 2Rf.

II 3 1550 *

III 6 1700 *

IV 9 1800 *

V 12 1900 *

VI 15 2000 =

8.

&reiS*Schulinfpehoren.

3Winbeftge^alt 2700 5D?f., erreichen baS §öd)ftgehalt ooa

5400 2Kf. in 21 3flhre,t unb in Stufen non je 3 Sauren; ®e-

fialtSjulagen bis jur ©rreiefjung beS ©ehaltcS non 5100 SRI

je 400 2»f., lebte Stufe 300 2JfE.

Stufen 2)ieuftalter SSefolbuug

I ___ 2700 *

II 3 3100 =

III 6 3500 *

IV 9 3900 *

V 12 4300 =

VI 15 4700 *

VII 18 5100 *

VIII 21 5400 *

3» bieS St)ftcm ber Jlufbeffcrungen haben bie #rcis-Schul
infpeftoren aufgenommen werben muffen, roeil fiefj ifjrc 3abl
ausnahmslos aus bcr ft'atcgoric ber ©pmnafiaüehrer unb fcc

Seminarlehrer ergänzt. SBürbcit alfo biefe Scamten auf ihre
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fertigen ©cljaltsfähen belaffen, fo würbe eS nicht mehr möglich

fein, D©Hbefäf)igte SJfänner für bie erlebigten ©teilen gu gewinnen.

J'ie 3^it, welche für baS SHufrücfcn eines £reiS=@chulinfpeftorS

in bü§ ^)öcfjftgef)aft oorgefcfjrieben ift, ift mit Siüdfi^t barauf fo

11«5 bemeffen, baff ben Äreiö=Sc^uIinfpcftoren bei if)rem Uebertritt

au§ einer anberen ?ltni§ftellung iljr bisheriges SDicnftalter jebcSmal

[orocii angercdjnci werben fott, als erforb erlief) ift, bawit fie in

Diejenige 2)icnftalterSftufe ihrer neuen Stellung cintrcten fönnen,

nelche ihrem bisherigen ©nlommen entfpridjt.

3« gleicher SBeife foü auch bei bem Uebertritt in ben ®eminar=

)icnft eine ©djäbiguttg ber Seamtcn oermieben werben unb für

)cn [fall ber ©erufung eines gtteiS=©d)ulinfpcftorS ober eines

’eiterS ober ÖehrerS an einer inlänbifchen ftaatlidjcn höhnen
IntemditSanffalt gum ficiter ober Sehrer eines ©emitiarS bie

Dienftgeit als $reiS=@<hulinfpeftor unb als befinitiu angeftcllter

iciter ober fichrer an einer ber genannten ?lnftattcn mit ber oor=

i’jeidjnetcn SSirfung angeredhnct werben.

»ud& für bie nur oereingelt oorfommenben [fälle, in benen

in orbentlichcr ©eminarlehrer mit einem ©nfommen non mehr
Is 3000 3)ff. gum Srften ©eminarlehrer beförbert wirb, ift bie

inroenbung beS gleichen ©ruitbfafceS beabfichtigt.

dagegen foll bei ber ©erufung oon ©eamten, auf welche

bige ©orauSfehutigeu nicht gutreffen, inSbefotiberc alfo bei ber

erufung oon Beamten beS mittelbaren ©taatsbienftes gum
eiter ober Sehrcr eines ©eminarS bie Snrechrtung früherer

iniftjahre ber SSerftänbigung im ciitgelnen [falle oorbeljalten

eiben.

3m Uebrigen foBcn für bie ©ewährung ber 2)ienftaIterS=

lagen bie gleichen ©runbfäfcc mafjgcbeitb fein, wie fie für bie=

nigen ©eamtenflafjeit befteben, für welche baS ©ijftcm ber ©e=

Ibung nach ®ienftaltcrsftufen eingeführt ift.

45 *
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fßroüinj Jormular Ä

Uebcrfid^t

bcr Sefolbungcn (bet $>ireftorcn, 2e§rcr, Se^rerinncn an bra

Scbuüc^rcr= unb Seherinnen = Seminaren, foroie bcr Sorftefjer

unb ber 3roeitcu 2eher an ^cn ^räparanbenanftalten) enr

1. Dftobcr 18 . . . (9?ad) Kategorien unb 3iegicrungs=

bejirfen getrennt unb aufgered&net.)

8ß

£
cn

Kegieruitgä*

bejirf.

Warne

ber

Hnftalt.

Warne ber

(SJireftorcn,

Sebrcr re.).

Wctjali nad)

bem Staube I

Dom 1 .Dftobcr) Betnerfungea

18

TOf.

ic.

1.

ic.

W. W.
w. w.

w. w.

A. $ireftorcn.

Summe

B. Seminar-Dberlebrcr.*)

Summe

C. Drbentliifje Seminar-
lebrer.*)

klimme

D. 3eminar-©ilf«lebrer.

summe

E. Semtnarleljrcrinnen.*)

®umme

F. fJräparanbcnanftaltb»

Sorfteber.

I summe

G. 3meite ^räparanbtn-
Iefiret

summe

*) $a« ^rooinjial-SebulfoIIegium ju Berlin bat unter B. C. uni I

bie betreffenben Öebrperfoncn an ben Seminaren in ber ®rooin; sr

unter B. 1 C. 1 unb E. 1 bie betreffenben Sebrperfoncn an ben Semrncr
in Berlin aufjufübren.
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108) Surnlehrerinnenprüfung für bas 3af)r 1892.

Serlin, bcn 8. 3uli 1892.

Jur bie SurnlehrerinncroSrüfung, roclche im $>crbfie 1892
in 'Berlin abgalten ift, habe idj Scrmin auf Siontag bcn 28. 9lo=

rember b. 3- unb folgenbe Sage anberaumt.

^Reibungen ber in einem Schrämte fte^cnben Seroerberinnen

fmb bei ber uorgefcjjtcn Sicnftbeljörbe fpäteftenS bis gum 1. Df*
(ober b. 3-» SNetbungen anberer Seroerberinnen bei berjenigen

königlichen Regierung, in beren Segirfe bie Sctreffcnbe rooljnt,

tbenfallö bis gum 1. Dftober b. 3. angubringen. 9iur bie in

Berlin roohnenben Seroerberinnen, roeldje in feinem Cel)ramle

ftefjen, haben i£)rc SMbuitgcn bei bem königlichen SoIigci=Srä=

fibium Ijierfelbft bis gum 1. Dftober b. 3- einjurcidjen.

Sie SZelbungen fönnen nur bann Seriecf)id)tigung finben,

roeitn ihnen bie nach §. 4 ber SrüfungSorbnung oom 22. ßliai

1890 oorgcfchriebenen ©dhriftftüde orbnungSmäjjig beigefügt finb.

Sie über ©cfunbheit, jüf)rung unb £ef)rtl)ätigfcit beiju=

bringenben 3cu
fl
nÜl e muffen in neuerer ßcit auSgefteßt fein.

Sie Einlagen jcbcS ©efucheS finb gu einem £>cfte

oereinigt eingureichen.

Ser SDiinifter ber gciftlichen K. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
?(fannimad)ung.

ü. UI. B. 2397.

E. Ccrrcntlirfjc* ©oiföfthttltocfcn.

09) Siegelung ber (Schalter ber kreiS=6chulinfpcftos
ren nach SienftalterSftufen.

Serlin, ben 22. 3uni 1892.

Surdj ben ©taatshanshalts=@tat für 1. April 1892/93 roirb

ir bie ÄreiS=®chulinfpeftoren im §auptamte unter Jeftfefcung

es SRinbefri unb bc§ ^öchftgeljalteä auf 2700 unb 5400 SD?f.

ae SefolbungSfpftem nach SienftalterSftufen ciugeführt, fo baß
as Auffteigen ber genannten Seamten nicht mehr, roic feittjer,

on bem (Eintritte oon Safangeu abhängig ift, fonbem feber

ieamte, o^ne bajj ihm übrigens ein biesbegüglichcr SicchtSs

nfpruch beigelegt roerben fofl, bei befriebigenbem bienftlichcn unb
ußerbicnftlichen Serhalten bie (Srhöljung feines (SehalteS um
eftimmte Scträge in beftimmteu 3fiträumen ermatten barf.

ic erftmalige Jeftfefcung beS ©ef)aItcS, roie folche aus bcn gur
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Seadjtung beigefügten Ratmeifungen I. bejro. II.*) in Spalte 7

heroorgeht, ift für bicSmal oon f)icr aus erfolgt. Jür bic 3u-

funft übertrage idj beit beteiligten Regierungen hiermit bie 33 t--

fugttiS, bie (Mjältcr für bic hauptamtlichen Ärci8=@tulinfpeftortn

3hrcS Sc^irfeä, fomic bie DiciiftaIterS3ulagen bei Rcuanfteßungni

fclbftänbig unter eigener Verantwortung anproeifen. '-Bei 92cu-

anfteßungen wirb ba^er tneinerfciis in 3u fun ff lebiglit bic Er-

nennung auSgefprotcn loerben, währcitb bic erfte tjfftff&ung unt

Slmocifung bes EchalteS, foroic bie fpätere Eewährung oon

SDienftaltcrSjulagcn unb bie Saabgangftcßunj} beS (Schalte*

bei Erlcbigung oon Stellen, beSgleiten aut bie Slnwcifung bei

mit ber Stelle oerbunbeneu DicnftaufwaubScntftäbigung ber

Äöniglitcit Regierung überlaffcit bleibt.

Die EehaltSregelung ^at bei jeber ^ufünftigen ?lnftcflung

nat ben Eruubfäfecn ber in einem Sjemptare angcftloffencn

Erläuterungen**) ju erfolgen. Dabei finb folgcnbe fünfte ju

beachten

:

1) Die neue EchaltSrcgcluttg foß oorn 1 . Spril b. 3$- ab

in 2Birffamfeit treten, unb finb bemgemäfj oon biefem Jage ab

EehaltSgulagcn nur nat SRafjgabe bes DicnftaltcrS im ?lnftluj;

an bie Erunbfäjjc ber Erläuterungen ju gewähren.

2) Ein Rcdjtäanfprudf) auf Eemätjmng oon ?llter9julagen

ftcljt feinem Beamten 31t; aut bürfen ben ^Beamten roebrr bei

ber Änfteflung not aubcrioeit irgenb roclte 3uMcrun8cn S”1113^ 1

werben, auf weite ein folter IHnfprut etwa gegrünbet werben

fönutc.

3
)
Die S3emiflignttg oon ?llterS3uIagen bat bei befriebigenbra

bienftliten unb aufjerbienftliten Verhalten ftctS 00m erften läge

beS SÜalfiiberjVierteljahreS ab 311 erfolgen, bergcftalt, baß jeher

Säeamte, weiter im i'aufe eines Vierteljahres eine höhere Dient:

altcrsftufe erreitt tjat, bic entfpretenbe ©efjaltSgulage 00m erften

Jage beS folgenden Vierteljahres ab erfjält. Erreitl ein Beamte:

am elften läge eines ffalenber=Vierteljahres eine höhere Dien:

alteröftufe, fo ift bic @ehaltS3ulagc fton doh biefem Jage ab

3ahlbar 311 maten. Denjenigen Beamten, weite 3ur 3°** bc -

3nfrafttretenS ber neuen EehaltSregelung bereits ein höhere

Erhalt beziehen , als ihnen uat ber fcftgefefcten Dienftaltcrc

ftufeutafcl 3uftehett würbe, ift biefes hßherc behalt fclbftrebntb

3u bclafjen.

4
) $>at bas Verhalten eines SSeamten ba3u geführt, ilf®

*) $ic ^iadjrocifungcn gelangen niefjt jum Sbbrud
**) ®iebe bie Sulagc ju bem oben unter 9?r. 107 abgebnitften ®rla"r

Dom 5. Juni 1892 — U. III. 892. G. III.
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10 Slltcrägulagc einfttoeilen oor^uctit^alten, fo ift if)m biefelbe

u gemähten, fobalb bie be3üglidjen Änfiänbe in SBcgfaU ge*

ommcn finb. Sic eittfiu)eilige Borenthaltung ber WterSgulagc

011 jebodh für fid^ allein nicht bie SSirlung fjaben, bafj baburd)

er biircf» ba§ Sienftnlter beS betreffenben Beamten gegebene

Jeitpunft beS HufriidenS in bie nächftfolgenbe ©ehaltäftufe ^inau§=

.efehoben itirb.

Sie ©rünbe für bie einftroeilige 97id)tberoiHigung ber ?lIterS=

lilagc finb bem Beamten auf feinen etwaigen Slntrag mitjut^eilen,

tutf) ift mir jcbeSmal entfpredjenbe Ängeige ju machen.

5) künftig megfaHenbc Sienftbejüge finb bei ber Bewilligung

ion SllterSjulagen in Anrechnung ju bringen.

6) 2>a§ Sienftalter ift ber Siegel nach com Sage ber etats*

näfjigen Slnfteßung als ktei3*Sd)ulinfpeftor gn beregnen. SIS

Tag ber Snfteflnng gilt ber Sag, non welchem ab bem kreis*

Sdjulinfpeftor bie ctatSmäjjigen kompetenten (©ebalt unb 23ol)*

ntngSgelbgnfdjufj) ber Stelle gugewiefen finb. Seim Uebertrttt

m§ einer anberen SlmtSfteHung (Seljrer, Steltor, ©eiftlidjcr jc.) fall

Jen krci3*®chulinfpcftoren jebodj, bamit fie burdj iljre Berufung
leine ©inbufjc an ihrem ©ehalte erleiben, il)r bisheriges Sienft*

alter feitenS ber königlichen Regierung jcbeSmal fo meit an*

gerechnet merben, als erforberlid) ift, bamit fie in biejenige SDienft*

oltersftufc ihrer neuen Stellung eintreten lönnen, roelche ihrem

bisherigen ©infommen, mit AuSfdjlufj beS gefefclich>en SSohnungS*

gelbgufcfjuffeS ober fonftiger üfliethSentfdjäbigung bejm. beS

Serttjcs freier SBohnung, entfpricht. Auf ber fcftgefcfjten SDienft*

alterSftufe haben bie Beamten bie in ben aitliegenbcn ©rläute*

nmgen Dorgefdjjriebcne 3c>t bis jum Aufrüden in eine f)öhere

Stufe gu oerbleiben. 2>edt fich baS in ber früheren Stellung

bezogene ©eljalt nicht mit ber burch eine ber 2)ienftaltcrSftufen

ber neuen Stellung gemährten Befolbung, fo tritt ber kreis*

Scfmlinfpcftor ber nädjftljöheren SDienftalterSftufe hingu unb hat
in biefer bie für bie betreffenbe Stufe oorgefd)riebene 3c*t ju

Derbleiben. 3um ©eifpiel: ©in ©rfter Seminarlehrer mit

3500 9Kf. ©eljalt mirb krei3=Sd)ulinfpe!tor. @r mirb ohne

Südficht barauf, wie lange er biefeS ©eljalt in feiner früheren

Stelle fchon bcjogen hat, in bie III. ©ef)altsftnfe ber kreis*

Sdtulinfpeftoren, roeldje ben gleichen ©eljaltsfah aufroeift, ein*

gereiht unb oerbleibt in berfelben brei 3al]re. Ober: ©in

©pmnafiallehrer mit 3600 3Kf. ©ebalt mirb kreiS*Sd)uliufpeltor.

©r tritt als folcher in bie (nächsthöhere) ©ienftalterSftufe oon
3900 Wtt. unb oerbleibt in berfelben bie für biefe Stufe feft*

gefegte 3eit oon brei Sahnen.

®ie nach ber Anlage I. oom 1. April b. 38- ab 31t ge*
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währenben SMenftalterSjuIagen (Spalte 8) hat bic Königliche Ste

giermtg, foroeit fie nidjt auf abfommittirte 23eamtc entfaQer r

welche ihre Sefolbung gurücfjulaffen Ratten, auf Kap. 121 Sit. 26

be§ ©taats^au§^alt8=dtats, biejenigeu uad) ber Zulage DL ba=

gegen auf Kap. 121 Sit. 30 bcS Staat§hau§halt§=©at$ fofpn

Zur 3a^un9 anjuroeifen. 3” glcidtjer SBeife ift bei bem Auf*

rüden in tjöljere SienftalterSftufcn fünftig (Spalte 9 utib 10) ju

oerfähren, wobei id) jebodf) bewerte, ba§ bie gegenwärtig aus

Sit. 30 gejaulten ©efjälter burd) ben itäd)ftjäE)rigen Staatst>auo=

^alt®=($tat auf Sit. 26 werben übertragen werben.

ßwcdä ©nfteQung ber entfpredjenben Seträge in ben Staate*

hau0halt§=©at ift mir alljährlich unb gwar biö gum 5. Cftobcr

jebeS 3al)re§ eine aufgeredjttcte namentliche 'Jiadjwcifung ber für bic

KreiS=SchuIinfpcftoren angewiefenen ©ebälter nach bem Staubt

»om 1. Dftober — unb jwar in biejem 3a£)re getrennt für

Kap. 121 Sit. 26 unb für Kap. 121 Sit. 30 — corjulegen. 3n

berfelben ift erfidjtlidj gu machen, ju welchem Serminc ber be-

treffenbe 23eamtc bie Anwartfdjaft hat, in bie nädjftfolgenbe ©e=

haltbftufe aufjurüden.

S)er 2Rinifter ber geiftlirfjen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: be la (Sroij.

An
bie Aönigtid)en Regierungen,

ü. III. B. 1258 G. HL

110) Aufbefferung ber Scfolbungcn ber 93olf8=

fdiullchrer.

Scrlin, ben 8. 3uli 1892.

AuS bem ©cridjte nom 28. 3uni b. 3 - ha& e mit 3?e*

friebigung erfcheu, baf) bie Königliche ^Regierung in Ausführung

ber ©laffc nom 26. 3uui o. 3 - unb 14. 3uni b. 3 - ber notl)*

wenbigen Aufbefferung ber unzulänglichen ©efolbungcn ber SSolfe*

fchullehrer rafchen Fortgang giebt. (Rad)bem bie bal)in jielenbcn

SRafjnahtnen burd) bie SBerfuche einer gefehlidjcti (Regelung einen

längeren AuSftanb erfahren haben, ift cS im Sntereffe ber 3?clfs

fchule wie beä fiehrerftanbeö unbebingt erforberlich, bas (Reform*

wert halb jum Abfchlufj ju bringen, unb c§ ift bic§ wefcntlich

erleichtert burcf) ben Umftanb, bafj burd) bic Skranlagung jur

©nfommenfteucr größere Klarheit über bie gtuanjlage ber

mcinben gewonnen unb bamit ein ficherer (IRahftab für bie

fügung über bic ber Königlichen (Regierung zu Staatsbeihilfm

überwiefetten dRittcl gegeben ift.

3ch barf annchmcn, bah bei einet neuen, ben oeränbertm
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erfjältniffen attgepafjten SBertljeilung biefer SDfittel bie Neuregelung

t wefolbungcn fidj of)iie Ueberbürbung ber ©emeiuben bewirten

jjt. 3« befonberen ÜluSnafjmcfäHen werbe id) au8 ©entralfonbs

i helfen fudjeu. 3u oertennen ift aüerbingS nid)t, bafj eine

;öBere 3nhl non ©emeinben feit ber irrten auS ben ©efeßen

jm 14. 3uni 1888, 31. Sftärg 1889 guaefloffenen ©ntlafhmgen

f) gu wenig gegenwärtig f)ält, bofj in erfter 2inie bie ©emeinben
r bie ®ebürfniffe ber Solf$f4)ule aufgufommen haben uub baß
e Durdjführung ber Unentgeülicfjfeit beS tBolfSfdjulunterridjtä

iturgemäß ben ©emeinben als folgen erhöhte Stcuerleiftungen

r bie ®olf8fchule aufcrlegt. ©egen foldje ©emeiuben, weldhc

b ber ©iufidjt oerfthliefjcn, bafj cS itjrc ®flidjt ift, in ben

rengen if)uer SeiftungSfähigfeit für bie Söcbürfniffe ber 93olfS=

jule ju forgen, wirb ungefäumt auf bem burdj baS ©efefc

im 26. SWai 1887 gewiefeneu SBege gwangSweife oorgugeheit fein.

28a§ bie Sufbefferung ber ungulänglichen ®efolbungen in

rten über lOOOO ©nwohner betrifft, fo fann idj begüglid) ber

ugugSweifen $ringlid)leit biefer SJJafsnahme nur auf ben ©rlafj

im 1. 3uli 1890 U. IHa. 17783 (©entrlbl. für 1890 ©. 673)
nocifcn. Nach bem ©rgebniffc ber Stcueroeranlagung werben
c JäHe oerfchroinbenb feiten fein, wo biefc größeren ©emeiuben
'i richtiger SBürbigung il>rer üeiftungsfäljigfcit außer Staube
ären, bie SNittel gur neuen Ncgelung ber Scfolbungen oerfüg»

u gu ftellen.

Stn
i Äönigüdjc Kfgicrung ju 9t.

Slbfcfjrift erhält bie königliche Negierung im Slnfdjlufj an
n ©rlafj oom 14. 3uni b. 3 - — U. HI. E. 2820.

2>er SRinifter ber geiftlid^en :c. ^Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
Sn

( jnntmtlicfjcn übrigen Söntglidien Stegierungcn.

D. m. E. 3536.

11) Sefdjulung ber in NcttungSs, SBaifens ober ä§n=
liehen Slnftalten untergebrachten Äittber.

Serlin, ben 20. 2»ai 1892.

2)er königlichen Negierung erwibern wir auf ben Söcrid^t

im 19. Jebruar b. 3 - —• betreffenb bie ®ef<hulung ber im
Jriigen SBaifen^aufe untergebrachten auswärtigen kinber, baff

e bortige Stabtgemeinbe gur Slufnafjmc berfelbeu in bie öffents

hen SolfSfdjulen gwar oerpflidjtet ift, aber, foweit nicht bc*

•nbere Sereinbarungcn beftefjen, bie ©ntridjtung eines äuge*
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meffcnen, oou ber königlichen ^Regierung feftgufcfcenbcn ijrenibem

fchulgclbcS »erlangen famt. SDie (Srlaffe oom 5 . 3«nuar 1860 ,

20. April 1863 unb 14. 3uli 1864 (Schnciber unb non Sternen

Solfefchulmcfen Sb. I. ©. 777), welche bic unentgeltliche Aui=

nähme ber ohne befottbere Vergütung in Soft unb Stiege ge-

nommenen kinber in bie öffentlichen ffiolf§|d)uIen anorbnen, be-

Sen fid) lebiglich auf bie non einzelnen Serfoncn angenommenni

ber unb bürfen nicht, roie ich, ber SRiniftcr ber geiftlidjen :c

Angelegenheiten, hiermit erläutere, auf biejenigen kinber ausge-

behnt merben, melchc in Siettungts*, SBaifcn* ober ähnlicher.

Anftaltcn unentgeltlich aufgenommen finb, roeil eine berartigc

ffierpflichtung benjenigen ©emeinben, in welchen zufällig eint

folchc Anftalt errichtet roirb, gang unbillige Saften aufbürben

mürbe.

®a bic SorftcOung be§ bortigen SDfagiftratS nnb ber Scndn
ber königlichen Regierung hiernach überhaupt non einer un;u=

treffenben SorauSfefcuug auägehen, wolle bie königliche iftegiennv

bie auberroeitc Siegelung ber ©infchnlung ber SBaifenfinber in

bie ftäbtifcfjcn Schulen in (Srmägung nehmen unb, foroeit erforber

lieh, mit beti Setheiligten oerl)anbeln.

®er Siinifter bcS 3)er SJiinifter ber geistlichen :c.

Snnertt. Angelegenheiten,

^errfurth- Söffe.
91 n

bic Stöniglidje Regierung in 92.

SR. b. 3- II. 2841.

SR. b. g. 91. U. III. A. 1216. G. II.

112) Sei Scgrünbung »on Schulen finb Abmachungen
über ben konfeffionSftanb einer Schule gu Ungunticn

anberer SteligionSparteien ober 3uficherungen über bie

2B a
tj

1 beS fiehrerS, melchc über ba§ ©efefc hiuauSgehcn.

grunbfäfclich «icht gugulaffen.

Serlin, ben 8. 3uli 1892

3hr ®cfuch oom 24. Jebntar b. 3- um Aufteilung ctr.:-

fatholifchen Sehrerö an ber bortigen, Seither coangelifchcn ©ch«'“'

mürbe nach bem konfeffion§oerhältniffc ber bic Schule bcfuchenNr

Äiubcr gerechtfertigt fein. 3<h bin ittbeffen aufjer Staube, brc

SSnnfchc ber fatholifchen f}amilienoäter gu entsprechen, meil Nt

Segniubung ber Schule im 3ahre 1860 bem bic Schule

aufjcrorbentlicher ÜBcife botirenben ®ut§hertn gegenüber bcc

Serpflichtung übentommeti roorben ift, an ber Schule ftets etn~

eoangclifchen £ef)rcr angufteHeit. 3<h bemerfe babei, bafi bf-
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artige Äbmachungen, wonach bei ©egrünbung oon Sdplen,
mSbefonbcre a18 äcquioalenl für fiitanjieEc 3nmenbungen fir<h=

Ik^er ober fonftiger Sntereffenten , ber konfeffiotiSftaiib einer

Schule p Ungunften anberer SReligionSparieieit bauemb feftgclegt

roirb, ober über baS ©efefc hinaus ©nroirhmgen auf bic 2Bat)I

beb i'ehrerS pgefichert roerben, in neuerer 3,eü grunbfüblich
nicht mehr pgelaffen roerben, pntal biefelben mit bem ftaatticfjeix

$o^eitS= unb StuffidüSredjte nicht oereinbar finb.

Suf biefe SBeife ift roenigftenS für bie 3ufunft Unpträglich*
feiten uorgebeugt, roie fie leiber für bic bortige Schule getragen

roerben müffen.

Stn

berrn 9t. ju 9t.

ülbfdjrift erhält bic königliche ^Regierung pr ÄennlniS auf

ben Sericfü oom 5. 2Rai b. 3-

Hit

bie Äöniglitbe Sttgierung ju 9t.

9Ibfchrift erhält bie königliche Eiegieruug pr keitntniS unb
3&ad)tung.

3) er ERiniftcr ber gciftlidjen 2C. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon SBetjrauch.
Hn

iammUitbc Stönigliifjc 9tegitrungen.

U. UI. A. 1977.

113) Vorfdjriften, betr. baS Ausfallen beS Unterrichtes
in ben S3olfSfdf)ulen jc. mit JRücfficht auf große $iße,

bejio. ftatiftifdje sJ?achroeifung über ausgefallenen
Unterricht.

©erlitt, ben 24. Auguft 1892.

Jie königliche ^Regierung ocranlaffe ich, feftpftetlcn

1) in roie oielcn höheren ERäbchens, 3Rittel= unb ftäbtifchen

©olfsfdjulen 3hrcS SejirfeS in biefem Sommer roegen

übergroßer §iße eine kurjung beS Schulunterrichtes ftatt=

gefunben hat unb

2) in roie oielen Schulen oorbegcichnetcr 91rt bicS nicht ber

gatt geroefeu ift.

Jas GrgebniS ift in überfichtlidjc, nach Greifen georbticte

Jabetten aufpnehmen, roelcße mir binnen 14 Jagen pünftlich

oorplegen finb.

2)abei nehme ich ©clcgcnheit, bic Aufmerffamfeit ber könig=

Uchen Regierung roicberholt auf bie hier in 5Rebc fteljenbe

Angelegenheit p lenleu.
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9Rit SRücffidjt auf bic große SSerfdjicbenfjeit in ben Ser:

hälhtiffen an ben cingclncn hierbei in ffietradjt fommcnbcn Schüler

bin id; nicht in ber fiage, eine aUgentcine, gleichmäßig binbcnb;

Verfügung oon Ijiet auS gu erlaßen. 3$ beauftrage rielmebt

bie königliche Regierung, für bie Ejöfjcren SRäbcßenfchulen, SRittei:

fcßulcn unb fonftigcn größeren ©dpulförper 3hrcS SüifficßtSbegirtee

bie entfprccßenben SSeftimmungcn Sclbft gu geben, gur bic enc

faseren, natnentließ für bie Canbfcßulen wirb eS Sache ber kreis

Scßulinfpcftoren fein, unter®euehmigung ber königlichen Regierum

bie crforbcrlicßen ?lnorbitungcn gu treffen, hierbei ift feftsufjalter

1) SBenti bas ^unbertt|eilige Shermometcr um 10 Uhr Sot

mittags im Schatten 25 ©rab geigt, barf ber Schulunte:

rießt in feinem gatte über oier aufeinanber folgenbe ©tunber

auögcbcljnt unb ebenforoenig barf ben kiubcm an folget

Sagen ein grocimaliger ®ang gur ©cßule gugemutßet roerben.

2) ?lucß bei geringerer Semperatur ift eine kürgung ba

UnterricßtSgcit notßweubig, toenit bic ©cßulgimmct ji

nichtig ober gu eng, begw. bie ScßulUaffen überfüllt ftnb

3) SludE? wenn bie betreffenbe ©cßulflaffe maßu-nb ber oolta

3eit unterrichtet wirb, müffen kinber, welche einen weiter

fcßattcnlofcn Schulweg haben, öon einem grocimaliger

®angc gur Schule an bemfclben Sage befreit roerben

4) 6$ bleibt gu erwägen, ob bei Schulen, welche geräumige

feßattige ©pielpläße haben, unter Uraftänbeu ber lehr-

planmäßige Unterricht burch gugcnbfpicle untcrbrochcr

werben fann.

5) Sic (Sntfcßeibung über SluSfatt unb Stürgung beS Schul

Unterrichts in febem einzelnen gatte trifft bei größfic

Scßulförpcm ber Sorfteßer ber Schule (Sircftor, JRctten

bei Heineren ber DrtSfcßulinfpeftor, unb roenn ein foiche

nicht am Drte ift, ber Schuloorftanb.

»u
bic fämintlidien SSiiiglidjcn Regierungen

ber SRonardjic.

Slbfcßrift erhält baS königliche Srooingial = Schulfoflcgiur

gur kcnntniS unb gleichmäßigen SSeacßtung ßiuficßtlich ber bes

königlichen Srooingial=©d)ulfottcgium unterteilten SchuUehrer
Seminare, höheren ttRäbcßenfcßulcH, Saubftummen= unb Slinb®
Snftaltcn.

Ser SRinifter ber geiftlicßen 2C. tfngclcgcnhcitru.

3n SSertretung: oon SBcpraucß.
Sin

bic fämmtiidjen königlichen 'frouinjini«

Sdiulfollegicn ber 3Koimrd)ic.

ü. UI. A. 2380.
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14) llcbcrficfjt über bie 3aI)I bet bei bem Sanbljcere unb bei

crSWarine in bem ©rfaßiafjrc 1891/92 eingekeilten ^rcufjis

f4)cn SJfannfdjaften mit 2?cjug auf itjre ©djulbilbung.

(ßentralbl. für 1891 Seite 656.)

.Habt ber einaefteDten aRannicharten
* a»

r' OS

flegierungS»

Sejirt,

$rssin,)

*
a. bei bem mit Sdjulbilbung

ohne
Sdjul*
bil»

bung

VE 2 £

c Sanbbecre,

b. bei ber

SRarine

in ber

beutfefien

Soracfie

nur in

ber niefit

beutfefien

SRutter-.

fpraefie

jufam*
men

über»

t)aupt

r «o

o
iJrD*

jent

•S-€r2

» £
c 0
ffi

1 . flöniggberg
.

j

a. 2.

|

b. a».

6279
346

46 5325
346

71
11

5896
357

1*1

3*«

Summe a. unb b. 5625 46 5671 82 5758 i.« ?*8

2 . Gumbinnen •

a. 2.

b. a».

3582
196

37 3669
196

58
12

3627
208

l*o

5,77

Summe a. unb b. 3728 37 3765 70 3835 1,81 10,08

L Cftprcupen
.
j

a. 2.

b. a».

8811
542

88 8894
642

129
23

9023
565

1,41

4,07

Summe a. unb b. 9353 88 »43t! 152 9588 1,5® 84»

8 . Janjtg .
.

J

a. 2 .

b. 3k.

2393
251

69
1

2452
252

28
6

2480
258

l,i»

24.

Summe a. unb b. 2644 60 2704 34 2738 1/14 1341

4
JRarienroer- i

ber . . .j

1
a. 2.

b. aR.

3663

117

213 3876
117

153
3

4029
120

3^o
*2,50

Summe a. unb b. 3780 213 3998 156 4149 3,1. 1441

1 ©eft^reußcn
]

a. 2.

|

b. 9R.

6056
868

272
1

6328
369

181

9

6509
878

2,78

2*8

Summe a. unb b. 6424 273 t!6»7 1!H) 6887 2,76 14^1

5.
Uotsbam mit

Serün . .
i

1
a. 2.

|

b. 3k.

6271
179

4 6275
179

13

1

6288
180

0,1,

0,M

Summe 1 a. unb b. 6460 4 0454 14 6468 041 1,04

6.
Jranffurt 1

a./D. . . j

a. 2.

|

b. a».

4680
115

5 4685
115

5

1

469d
116

0,„

0,8*

Summe 1
a. unb b. 4795 5 4800 6 4806 0,i* l,r*

1 Sronbenburg
' a. 2.

|

b. 3k.

10951
294

9 10960
294

18

2
10978
296

0,16

0,68

Summe
|

a. unb b. 11245 9 11254 20 11274 0,„ I 4 ,

I
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SiugcftcIIt

a. bei beut

3«il)l ber cingcfteHtcn 3Rannfdjafteu
•

§.«

r»

|1
SRcgierungS»

Sejirf,
mit Sdiulbilbung

oljnc

2d)ul«JO l’aitbbeerc, nur in

jufam*
nun

über« H 'jo

w
$rot>in,{ b. bei ber

Ülnriue

tu brr

bfU tfdlftl

brr nidit

brurtd)eit

SRuttrr*

btl« Ijnupt
o

Crr iiSpracf|e

turadje »au

,

a. S. 2962 6 2968 2 2970 Om
7. «Stettin .

.
^ b. 9». 282 — 282 — 282 Om

Summe a. unb b. 8244 6 8250 2 3252 Om u

8. Söslin .
.

|

a. fi.

b. 3)1.

2412
118

2 2414
113

17 2481
113

0,,.

Om
Summe a. unb b. 2525 2 2627 17 2544 Um

9. Strnljuitb
.

|

a. 2. 659 4 «68 2 665 Om
b. 3». 141 141 — 141 Om

Summe a. unb b. 800 4 804 2 1 Om u

IV.
a> 1 a. 2. 6033 12 6045 21 Om
Sommern . <

b. 9». 536 586 — 536
|

Om
Summe a. uub b. 6.5«!* 12 6681 21 «602

1 Om u

10.
a. 2. 4218 1476 6689 165 5854 2m

i*ofeu .

.

j b. 3)1. 67 57 3 6U|5m
Summe a. unb b. 4270 1476 5746 168 5914 2m

11. Sromberg
.

j

a. 2.

b. 3)1.

1991

49
545 2536

49
34 2570

49
Im

1
'

Summe a. unb b. 2040 545 2585 34 2619 lM 14

Hlofcn. . .

a. 2. 6204 2021 8225 199 8424 2m
b. 3)1. 106 — 106 3 1091 2m

Summe a. uub b. 6810 2021 8331 202 S533J 2_»t Hu

12. 2?re*lau . .

a. 2.

b. 3)1.

6810
140

30 6840
140

10
140

jo...

||0m

Summe .a uub b. 6950 30 6980 10 6990A o.u i

18. Siegnifi . .]

a. 2. 4034 6 4040 8 4043 Om
b. 3». 71 — 71 — 71

|
Om

Summe a. unb b. 4105 6 4111 3 41144 0m L

14.

( a. 2. 5666 911 6477 143 662f • 2,.
Cppeln . . !

b. 9)1. 112 — 112 112
|
Om

Summe a. uub b. 5678 911 6589 143 6785> 2m

VL Srf)lefien .
.

|

a. 2.

b. m.
16410 947

823| — 17857
328

156 17511
82f

Om
H Om

Summe a. unb b. 16733 947 17680 156 17S*V" ii
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ö-tngcfteQl
3at)l ber eingekeilten SKanaföaften C. tS

* S
r ~

KegierungS*

Sejirf,

a. bei bcni mit Sdjulbilbung
oljite

Schul*

f § S25
Saubbeere, nur in

jujam-
tnen

über*

is
BO

fxmini b. bei ber

SKarine

in ber

beutfd)tn

Sprache

bee nid)!

bcutfd)eii

iVulltr.

MI»
bung

bnupt

foradjc jent

SSagbcburg
a. 2. 3305 3 3308 4 3312 0,u

b. sk. 130 130 — 130 0,00

Summe a. unb b. 3435 8 3488 4 3442 0,1« 0^«

l a. 2. 3784 2 3786 1 3787 0,0*
Rerfeburg

.
^ b. SK. 111 — 111 — 111 0,00

Summe a. unb b. 3895 2 3897 1 3898 O/i« o*«

ifrfurt .
.

|

a. 2. 1718 1 1719 — 1719 Oaio

b. SK. 53 — 53 — 68 0,oo

Summe a. unb b. 1771 1 1772 — 1772 0,oo 0,*»

l a. 2. 8807 6 8813 5 8818 0,0«
cadjfen . .

!

b. SK. 294 — 294 — 294 0,oo

Summe a. unb b. 9101 « 9107 »> 9112 0,05 Orf.

,

a. 2. 3634 2 3636 2 3638 O*»
sdjlesroig

.

f b. SW. 518 518 3 621 0,t«

5d|Ieetoig=

4159 0,„ O.oi.'pofftein a. unb b. 4152 o 4154 5

Summe

framtooer
.

j

a. 2. 1863 8 1866 i 1867 0,05

b. SK. 99 99 — 99 0,00

Summe a. unb b. 1962 3 1966 i 1966 0,06

** ** ‘

i a. 2. 1698 1 1699 3 1702 0,17
fcilbcsbeim

.
J b. 3R. 37 37 — 37 0,00

Summe a. unb b. 1735 1 1736 8 1739 0,17

fiütieburg
.

}

a. 2. 1245 1 1246 1246 0,00

b. SK. 41 41 — 41 0,00

Summe a. unb b. 1286 1 1287 — 1287 0,oo

a. 2. 860 1 861 861 0,oo
ctdbc .

.
J

b. SK. 135 — 135 — 135 0,oo

Summe a. unb b. 995 1 996 — 996 0,oo

Cinabrüd .

a. 2.

b. 2R.

1075
39

— 1075
39

4 1079
39

0,17

Oa>o

Summe a. unb b. 1114 — 1114 4 1118 0,1«

Huridj . .

a. 2. 622 2 524 3 527 0,57

b. SK. 173 — 173 1 174 0,17

Summe a. unb b. 695 2 697 4 701 0,57

fyums#tr
a. 2. 7263 8 7271 11 7282 0,15

b. SK. 524 — 524 1 525 0,i« |
i] r

|

Summe a. unb b. 778! 8
,

7796 12 7807 0,1 s 1,10
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Regiert! tigs*

Scjirf,

Gingeftellt

a. bet bem

3af)I ber citigeftcllten SRartnidjaften
•

« mit Sdjulbilbung
ohne

Stfjul*

btl«

bung

'9 5
JO Üattbbecrc, nur in über«

w £
%»
*3”

G
$rovin$ b. bet ber

SRarine

tn ber

bcutfdteii

Stradte

brr ntdjt

beutföm
SRutter«

jufam-
men

baupt O

Oi
luradjt »«*

25. SRüitficr .
.

|

a. 2. 1624 1 1625 1 1626 0*.

b. SR. 85 35 — 35 0*
Summe a. unb b. 1659 1 1660 1 1661 Om

26. SRiitbeii .
.

j

a. 2.

b. SR.

1847

87
1 1848

37 1

1848
38

Om
2m

Summe a. unb b. 1884 I 1885 1 1886 Om

27. Slmäberg
.

j

a. 2.

b. sr.

3667
78

3667
78

1 3668
78

Om
Om

Summe a. unb b. 3745 — 3745 1 8746 Om

X. ffleftfoltn
.

j

a. 2.

b. SR.

7138
160

2 7140
150

2
1

7142
151

Om
Om

Summe a. ttttb b. 72HS 2 7290 * 7293 Om

28. Gaffel. .
.j

a. 2.

b. SR.

3639
62

1 3540
62

11 3551
62

Om
Om

@ummc a. ttttb b. 8601 1 8602 11 3613 Om

29. SJicbbabcit
j

a. 2.

b. a».

2349
42

2349
42

2 2351
42

Om
Om

Summe a. uttb b. 2391 — 2391 2 2898 Om

XI. Qeffta*9iajfau
j

a. 2.

b. Sk.

5888
104

1 5889
104

18 5902
104

0.ii

Om
Summe a. uttb b. 5992 1 5993 13 0006 Om

80. Goblenj .
.

j

a. 2. 2542 2 2544 1 2545 Om
b. SR. 42 42 — 42 Om

Summe a. uttb b. 2584 2 2586 1 2587 Om

81. Xüffelborf
.

j

a. 2.

b. SR.

5409
143

8 5412
148

1 5418
143

Om
Om

Summe a. uttb b. 5552 8 5665 1 5556 Om

82. adln . . .(
a. 2. 2688 — 2688 — 2688 Om
b. SR. 53 — 58 — 53 Om

Summe a. uttb b. 2741 — 2741 — 2741 Om

88. liier .
.

j

a. 2.

b. Sk.

2919
38

2919
88

2 2921
88

CU
Ob«

Summe a. uttb b. 2957 — 2957 2 2959 Om

84. Slacfien .
.

j

a. 2.

b. SR.

2278
24

1 2279
24

1 2280
24

Om
Om

Summe a. uttb b. 2302 1 2308 1 2804 Om

XII. 9II)tinproBinj -

a. 2.

b. SR.

15886
300

6 15842
800

6 15847
300

Om
Om

Summe a. uttb b. 1613« 6 16142 5 16147 Om
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^Regierung««

Sejirf,

Srouin*

©ingeftcBt

a. bei bcm
«0- —

ohne
SAul*
bil*

bung

0) =

Canbbeerc,

b. bei ber

3Rarine

in ber

bciitMen
Swodje

nur tn

ber uic^t

bertföen
Butter*
fpracfje

jufarn*

men

über«

baupt

=s
o

^ro*
jent

Sigmaringeu
j

a. 8.

b. ai?.

271
1

— 271
1

_ 271
1

0,00

0,oo

Summe i

.ftobettjollmt
a. unb b. 272 — 272 272 O,00

«C
r- 3
30 g
»-a e
0.1
1
ISS
£ »
«2

0,4.

2Sicbcrf)oIung.

CitprcuBcti a. 2aub« 8811 83 8894 129 9023 1,4.

Sejtpreufjen beer 6056 272 6328 181 6609 2,7.

Braubenburg tf
10951 9 10960 18 10978 0,i«

Sommern 6033 12 6045 21 6066 0,*»

Bojen 6204 2021 8225 199 8424 2m
Sdjlcfien 16410 947 17357 156 17513 0,89

Sadjfen 8807 6 8813 5 8818 0,0«

5d)le4n)ig«.^oI« 0 3634 2 8636 2 8638 0,05

ftein

^amtoDcr 7263 8 7271 11 7282 0,15

. 2ScjtfaIcit

. &cj|en«9infinu

7138 2 7140 2 7142 0,os

0 5888 1 5889 13 5902 o,..

. Bbcinprouinj n 15836 6 15842 5 16847 0,o»

1 $of)enjoDcnt 0 271 — 271 — 271 0,oo

Summe a. Sanb«
beer

103902 3309 106671 742 107413 0*»

. C ftpreußcit b. Jüarine 542 — 542 28 565 4,07

- Seftpreufeen n 368 1 369 9 378 2,18

. Branbenburg 0 294 — 294 2 296 0^8

Sommern 536 — 536 — 536 0,oo

Sojen 106 — 106 8 109 2,75

itblcjien 328 — 323 — 323 0,oo

L 2nd)jen 0 294 — 294 — 294 0,00

I £d)lebmig«$joI« 0 518 — 518 3 521 0,58

ftein

f feannooer 524 524 1 526 0,19

.. Scftfalen 0 150 — 150 1 151 0,6«

L §efjen«Xaffau 0 104 — 104 — 104 Opoo

L Sf^cinprooinj 0 300 — 300 — 300 0,oo

1 §obenjollern 0 1
— 1 — 1 0,oo

Summe b. SRarine 4060 1 4061 42 4103 1/01

Xaju Summe a. Sanb«
beer

103302 8399 106671 742 107413 0,89

Ucberfjaupt

SRonanbie
107862 3370 110732 784 111516 0,70 p,«

1892 . 46
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1) ©utac^tc« beS ©en>crbcfdjuI:2>ireftora Dr. §olg--

mütler gu £>agen t. SB. über bie jefcigen 3° rberungen

an bcn mattjcmatifdjen ßebrgang ber Untcrfefunba auf

beti preujjifdjen ©tjmnafien.

2»ie mattjematifdten Setjrpläuc com 6. Sanitär b. 3$- ftnb

in iljrcr ©cftattung aus ber Uebcrgettgung fjcroorgegangcn, bag

eine lüdcnloS fijftcmatifdic Scf)anblung unb eine ftreng

wiffcnfdjaftlidje ©egrünbung ber 2Ratf)ematif auf brat

©pmnafium überhaupt unmöglich unb bem gadtftubium auf bei

Itniocrfität gugutocifen ift. SDiit ßogarittjmentafeln g. ©. roirb

gerechnet, o|nc baß bie ©credjmtttg ber fiogarittjmen gelehrt wirb.

SDie Säbelten toerben mit 9ied)t auf Sreue unb ©tauben ote

richtig angenommen. ©egüglid) ber erften Glcmentc ift gu beamten,

baß burdf) neuere JfrfrfjiingcH manche ©enteile als bloße Sc^jein-

bemeife erfannt fittb, fo bafj g. ©. neben ber Guflibifdten 3Jauni:

auffaffung attbere, oon il)r oerfdjiebcnc, aufgcftellt tmb t^forctiii

auägcbaut werben fonuten. ©benfo ift in ber Aritljmetif rnanibe*.

mas mau bemeifen gu tonnen glaubte, als loitlfürlidjes, trenn

aiub gtoedmäjjigeS, ©oftulat ertannt roorben.

Jieinuact) bat bie ©djule ade ©eranlaffung, auf tangatbnujr

ttjeorctifdjc ©pefulationen oon nur fdjeittbarem SBcrtljc gu on=

^idjtett. Aud) eine etroa erftrebte Südettlofigfeit mürbe nur oon

imaginärem Skrt^e fein. 2JJit 9iot^n>enbigfeit ergiebt iufc

bie ©efdjränfung beS Stoffes auf eine mcttjobiidje flu?-

roaf)l unb ber immenoätjreubc Appell att bie Anidjauung
©crabe im ©cbictc ber ©tercomctrie ift in biefer £>infubt otclmi

in gattg ocrfcljltcr SBcifc gearbeitet toorbett. 3» abftraftcr Snv
betjanbette man ©unfte unb gerabe fiittien im JRaume, ging bawi

gur ©bene im 5Raumc über, getaugte gur Stjcoric ber ©den un;

eubtid), oict gu fpät, gum ftörper. Siefer fpftematifd) ganj

ridjtigc ©aitg ift mettjobifdj burdjauS ocrfeljlt, unb gera>

ber Anfang für Sdjüler oon fdjroad) auSgebitbcter räumlüfcn

©orftcHuugS traft förmlid; abfdireefenb. ©Jan muff umgetebu
ocrfat)ren, oon befannten Sörpem auSgctjcn, au ilgnnt Ju

Städjcn, bie Stauten, ifjre ©cgietjnngcn gu cinanbcr unterfmbat

ifjrc 3id)attc unb Säugen ermitteln unb fpäter auef) bcn tönte:

tidicn Sufjal* ju fittbcti fudjett. ©S empfiehlt fief) ,
mit bra

SBürfel gu beginnen, ber, abgefetjen oott ben Santen unb fvlädtc-«

rcidtett UebungSftoff bietet. Sie £>auptbiagonaIcu beS jtötpert

fittb ttadj Sänge utib Sage (in ©cgug auf bie Santen unb Städtn
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ju unterfuc^en; ebenfo bie Mittellinien unb bie ®iagonalfd)nittr

bc$ Körpers, roeldje testeten ©eifpiele jur fJlädEjenberctfjmmg ab*

geben. das ®efe|ene tft aud) forreft gu geitfjnen, unb groar
in fcfjräger ©arallelpcrfpettioe,*) bie fid) f)ier als baS

2<battcngebilbe erläutert, meines ein 3>ral)tgefteII beS SBürfelS

auf baS SReifjbrett roirft, wenn bie (parallelen) ®onnenftral)len

fdjrög auf baS leßterc fallen. ®iefc darfteüungSioeife fiubet fid)

faft in allen fielfrbudjern als ftiUfd)n>cigcnb angenommene Metljobe,

ift aber erft in neuerer 3eit für bie Sroetfe beS Unterrichts

bearbeitet unb ausgebaut roorben. SBon jeßt ab muffen
3icd)iicn unb 3 c * <^ rtcn flets §onb in $anb get)cn.

35aS äiyenfreuj beS SBürfelS giebt Seranlaffutig, baS ein*

befdjriebenc Ottacber gu belfanbeln. 3>ic eine diagonalen*

gruppe ber SBürfelfläctjcn giebt ein einbefdjriebcneS STetraeber,

öic anbere ein jiociteö. ©cibe burdjbritigcn fid) gegenfeitig.

Stuf biefe brei Äörper fann man fid) einige 3cit befdjräufen.

5$ finb Uebungcn möglich, bei beuen eS fidj um gefeßmäffige

Sbftumpfung unb Slbfantung ßanbelt, auf bie (Seitenflächen

laffen fid) ©pramibrn auffeßen, fo baß 3 . S. ber oon 24 fflädjett

begrengte ©tjramibcnioürfel entfielt, bet für ben $all ber

Steigung oon 45° in baS SRljombcnbobcfaeber übergebt. ®ie

Jlüftumpfung beS leßtereu au ben ©ierfanteden führt auf ben

abgefanteten SBürfel, bie Slbftumpfung an ben SDreifanteden

auf baS abgefantete Dftacbcr, u. f. ro.

2>aS bisher ©enannte ift auch merthooll für ben mineralogi*

|‘d)cn unb chemifchen Unterricht, beim eS Ijaubclt fid) jugleid) um
ÄnjftaQographic; baS UebungSmaterial redjncrifdjer unb geidfmen*

ber ?lrt ift aber faft utierfd)öpflid) ju nennen.

Db nun oom SBürfel, an beffen 12 Äantcn fid) regelmäßige

ifünfede fo anlegcti laffen, bah ein regelmäßiges © cutagon*
bobclaebcr cntftel)t**) (bei bem bie Mittelpunltc ber Seitenflächen

bie ©den bes regelmäßigen Slofaebcrs geben), 311 biefer

fdiroierigercn >}ornt übergegangen roerbcit foQ, ober ob junäc^ft

eutfprecheitbe leichtere Hebungen an ©riSmen unb ©ijramiben,
bcfonbcrS foldjcn oon regelmäßiger ©runbfläche, Dor3unef)mcn

finb, baS fei bem Xaftc bcS BcßrcrS unb ber übrig bleibenben

3eit übcrlaffen.

*) @ie f)at ben großen Borjug, baß $albirung ber Sinien ftets bie

roirflidjen £>älften giebt, was bei ber 2J!alcrperjpcftiüc nid)t allgemein

ber (jatl ift. parallele Cinien bleiben babei and) parallel in ber 3ei<ßnung.

CS- ift bie leicßtcfte aller SarftcKungcn.

**) Slcdjnung babei ganj überflüfftg.

46*
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Gglinbcr unb Äegel, ebenfo bie $'ugel, lafien ftd) jioai

in ähnlicher SBeife jeithnerifd) unb rechnerisch be^aubeln, jcfcod)

ift baö3eid;nen erfdjmert unb langroierig gemalt burd)

bie babei auftretenben (Sllipfen. Die Unterfefunba fann fuh

hier nur ber flüdjtigctt ©fijje bebienen, mäl;renb auj ben

Dberflaffen auf genaue geidmcube Äonftruftion, menigftcnö bei

einer geringen §lnphl non Figuren p fallen ift. Dort ftel)t es

bem Ce^rer auch frei, allgemeine Säge über Linien unb ©betten

im Sfautne p bcl;anbeln, jeboctj ftets unter maßooHer Sc=

fdjränfung.

Der Unterricht auf ber Unterfefunba §at bemnadi
einen burd;auö propübeutifdjen Gjjaraftcr. Dies gilt

audj bepglid) ber Snljaltäberedjitungcn.
lieber baö gerabc unb fdjrägc Prisma bejm. ben (Splittbcr

ift bei ber fieid)tigfeit ber Sefjaublung nichts p fagen. tpicran

hat fid) bas iJSrincip beS ©aoalieri anpfdjlicfjcn, roeldieö bic

gnhaltöglcidjheit ber ijjpramibcn oon gleichem ©runb unb gleich«

Jfpöhe ergiebt. Diefe (Gleichheit ergießt für bas geeignet jerlegtc

breifeitige ißriSma bie Dbeiliutg in inhaltögleichc fßpramiben,

morauö für biefe unb ade anbem fßgraraiben bie gönne!

J = folgt, bie auch oom Äegcl gilt.

gn allgemein belannter SBeife mirb nach ©aoalieri au?

Ct)liuber*5?cgel ber Ä'ugelinljalt abgeleitet. Die gormeln
mcrbcti alfo entroicfelt, nicht aber, mic in ber SSolfSfdjule.

einfad; als Siegel uorgcfd;rieben (unb, mic etroa an ber ißpramibv.

burch ben gnl;alt beS offenen iRobcHs, in baö fid) ©anb eim

gießen läßt, als richtig erprobt).

Die fogenannten Äörperftumpfe unb bie Äugclabfchnittc
fönncu auf bie Dberflaffen ocrfdjoben merben, ba mit ben

genannten Uebungcn bie 3c *t ber Unterfefunba erfdjöpft fea

bürfte.

[@S fei noch anhcimgcfteHt, bepglid; ber p pichnenbn
giguren bie ^äuölicßc Ueberbürbung ber ©d;ülcr baburch y»

»crmcibeit, baß gelegentlich ber eigentliche 3 f ichenunter
ridjt

,5 ur 2luSfül;rung ber 2lufgabeit beuugt mirb. Da*
ScrfteQen oott ÜJlobellen auö ißappe mit §ilfc ber befatmt«:

Üörperneße ift ^roar eine nüglidje Ucbung, muß jcboch ber 'Brioc:

ncigung beö ©chülcrö übcrlaffen bleiben. SBo (Gelegenheit

§anbfcrtigfcitS=Uebungcn gegeben ift, ftmncn ftatt geroiffer ut

lühcr Spielereien foldje SJfobclIe angefertigt merben. Sache ber

©chulc finb biefe Uebungcn nicht.]

Die gragen über bie ?luömaf)I ber auf Unterfefunba
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propäbeutifd) ju Befjanbelnbcn Körper, über ba§ auf bicfet

klaffe einguhaltenbe Scrmeiben einer fpftematifchen Se*
hanblung allgemeiner ©äfoc unb über bie bort einju*

fcfjlagcnbe 3J2ctI) ob e bcr 3nh a lt§ & cre$nun S bürften bamit

in ausreidjcrtber SBeife beljanbelt be3to. beantroortct fein. ?lucf)

über ben auSbauenben Unterricht in bcr $rinta finb bie ent*

fpretfjenben Senterfungcn mofyl als h‘nrei$enb ju betrachten.

2) 3ufammenftellung ber im SRcf fort be§ 3Rinittcrium§
ber geiftlicheu :c. Angelegenheiten roährenb beö 3aljreä

1891 burch Allerhöchfte Grlaffe genehmigten ©chentuugcn
unb lehtmilligen 3uroenbungcn, nach Kategorien ge*

orbuct.

Aud; im 3ahre 1891 hat |i<h ber SBofjIt^ätigfeitöfimt bcr

Scoölferung burch Schenhmgen unb Suroenbungcn au intänbifdje

.Horporationen unb aitbcre juriftifche ijjerfonen in reger SSeife

betätigt.

©oioeit ba§ SReffort bc§ SRiniftcriumS ber geiftlichen :c.

Angelegenheiten hierbei in Setracht fommt, finb mir in ber Sage,

eine nach Kategorien georbnete Rufammenftellung berjenigeu 3u=
roenbungen, meldfje im einzelnen 5aUe ben Setrag oon 3000 SJlf.

überfteigen unb bemnach getnäfj ben Seftimmungen in §. 2 be§

©cfe&eS Dom 23. 3cbruar 1870 ber Mcrjjöchften ©enehmigung
beburftcu, nachftehenb mitjutheilen:
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l.

ss

2.

Sf^cidjtiung

btr

einjelncn Äntcgorien.

Sftrag ber
in delb ac»

maditcn ju>
rotnbungen

Jt

4.

Serif) btr
nid)t in dtfb
igcmadjitn 3»
rotnbungcn.

Jt I

Summt
btr Spalten

8 unb 4.

4

«i
2 -
H £
«• c
®JS

ffunngtlii^t Sfir<f)tn unb
^farrgemtinben . .

ffin angtlifdt-fir* fid)tHn
ftalftn, Stiftungen, dt«
feDfdjaftcn unb Streine

8 ©oaiigd. . firtf)Iid)c dt
mrinf(f)aftm aufu’rfialb

btr Sanbcbfirdje unb
baju gefjörigcSfnftalien

Sistfjiimtr unb bie 3U
benfribtn gebörenben
Jnftitute

5|StatIjolijd)e «farr-de»
mcinbtn unb »irrfien

6 ftntfioliftfj-firdjlidjc ?ln»

ftalten, 'Sliftuttgtn jc.

Unincrfttäten unb bit ju
btnftlbtn gehörigen

. JSnfiitutc

3pöhtreiicbranftnltcnunb
bie mit btnfelben »er»

bunbcnenStiftungenjc.

|Soff8f(f|uIgtmtinben,

Sfcmentarftfmltn 63m.
bie ben legieren glcirf)«

ficfictibtn 3nftitute . .

10|Iaubftumtnrn»unbäMin»
bcnanftalten

Saifenfjäufcr mtb an»
btre Sofiltbntigfeits»

anftaltcn

Jtunft» unb roift enfdjaft»

lid)e 3nftitute, Slnftal»

ten 2C.

peil» je. Hnftalten . . .

11

12

13

1 213 107

901 154

12 000
!

893 709

1 557 800|

246 266

633 100]

411 576

6 000

132 800

861 701

33

06

41 000'

50 000

65

46

857 083

84 085

84 35ol -

18

70

2 07014051
|2 Rtrtfifn,

glorfcn, 1 ümr4^
ftütf, 1

iobncSmbanjabt

985 239176

12 000

978 059!

518 729

802 816

62 000!

75 000

260 800

55

60

25

2 076 530;46
1 <4rimbft4tfe,

1 »M
StrtSsnjsbt.

648 061 72

695 100i

—

486 575

6 000

182 800

861 701 46

301 800;-
50000;-

1 «runbimtf obit

Bertbuiigabe

65

II

147

3m Wanjen
|
6 459 218|78

|
2 244 816]03

|
8 704 028 81 1 37S

1 Singen
Rmgengloifen L

4 «runbftüife
}
obne

1 Warrban»
t »ibltotgef
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4) ^ßrcu&ifdjct 23eamten=23crcin. Sßroteftor Sc. SD? ajcftäi

her Äaifer.

$)er am 1. 3uLi 1876 in3 lieben getretene $rfußifd?c Sc*

amteil: SSerein fudjt auf ber ©runblage ber ©cgcnfeüigfeit unb

©elbftlülfc bic mirtfdfnftlid&en fflebürfniffe be§ SeamtcnftanbeS yi

beliebigen.

9lufiiafjmefäf)ig finb 9icid)§:, ©taatS: imb &ommuiialk=
amte, ©ciftlidie, £et)rer, Jlerjtc, SRedjtSanroälte, foroic autb bic un

SBorbereituugSbicnfte ju biefeti Seruföjrocigcu fteijenben ^erionen.

2)cr Scrcin fdjliefet fiebenö:, .Kapitals, £eibrentcn= unb ®e*

gräbni3gcIb:Sßcrficberungcn ab unb gemährt feinen ÜDfitgliebern

Ä’aution§= unb anberc Sßoliccn=&arleI)CH.

$ic £ebcn$i)erfid)erung bemalt and) im Kriegsfälle bis jur

§öt)c ooii 20000 SDif. oljne 3a^u,I9 eines SrämicnjufdjIagfS

ober einer ÄricgSprämic itjre ©ültigfcit, fofem bic 5?erfid»cning

am SWobilmadfiuugStagc miubcftenS brei ÜÄoiiate in Kraft roar

©er SerfidjerungSbcftanb betrug Gnbc 1891:

15 940 Sicben$t>crfid)eriings*^}olictn über . . . 67 182 750 Stf. 8cpi::i

6 976 StapitalDcrfid)crung§»$oIiccii über . . . 15 488 810 «

5 699 33cgrnbni§gdb»crfid)crunflä*^o[iccn über . 2 888 800 » •

28 617 85 004 860 SH.

unb 385 £eibrcntenoerfid)erutigS=$olicen über 139600 2RJ. fahr*

licfie Stente.

Stad) bem 15. (Mdjäftsbcridjt für 1891 lautet bas ©eumin:

unb SerlufcKonto, foroic bic Silans, mic folgt. (©. nebenftebent -

&ic eigenen JonbS bcS ScrcinS, locldjen Saffioen m6t
gegenüber fteljen, belaufen fiefj nadj ftatutenmäßiger ©ertfjeilunf

beS ©eroinneS für 1891 bereits auf 2014530 2)U. 27 Sf- Ski

ben 3>n fen biefer Jonbs fönnen anuäfjernb fümmtlidjc Sensal*

tungstoften beftritten locrben, fo bafj bie ganzen UebeTfdjiiffe bß
Scrfidjertcn ju ©utc Jommen.

5ür bic erfteu 15 @cfd)äftsjaljrc fmb ben SercinSmitglicben

2343057 06 Sf- ®iuibenbe gejault roorben, roonon airf

bas 3abr 1891 392340 2KJ. 14 $f. entfallen.

^it bemfelben 3 c itraum mürben an fälligen ficbeudoerfubi*

rnttgSfummcn 2919734 93if. 92 Sf- ßcga^lt.

3n ber ©terbefaffe fann ein SegräbuiBgclb bis $u 500 SK!

and) auf ba§ £cbctt ber fyrau unb fonftiger Jamiliciiangcljdnga:

oerfidjert mcrbeii, ohne baß cS jiir Hufnaljme einer ärjtlitfcr

Untcrfudjung bebarf.

übic ®ireftion be$ Sßreufjifcfien ®camten=8ereinB in Jmnnervt

oerfenbet auf (Jrfudjen bic I'rudfadjen beS Scrcins unentgeü

lid) unb portofrei, ertfjcilt aud) bcrcitroilligft jebc geroünfdise

SluSfunft.
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trfonafeSrriinderuttgen, tt(eis und CrbfnSnerlfibungen.

A. öehörben unb S9 eamte.

i beim üMiniftcrium ber geifilidjen 2c. Sngelegenheitcn als

Hilfsarbeiter befdjöfrigten fßrooingiaDScbulrath SB ater ift

ber (S^araftcr als Wcljetmer McgicrungSratf) oerliel)cn roorben.

Sßrooin3ial=®d)uIrötben fiufe 3U Sßofcn unb SMulIer ju

SBerlin ift ber Gfjarafter als ©cficimer MegicrungSrath

Derlie^en roorben.

bisherige Kreis * Sdjulinfpcftor Scfjulrat^ Dr. SBufcfg ju

SBrcSlau ift jum MegierungS* unb ©dfjulrath ernannt unb
ber Mcgierung ju ©cfjleSroig überroiefen roorben.

gleicher ßigcnfchaft ift oerfefct roorben ber MegierungS* unb
Sdjulratlj Dr. Sßreifthe ooti ©djlcSroig nach SBreSlau.

i Kurator ber Unioerfitdt ©öttingen Scheunen MegierungS*

ratf) Dr. oott SD? ei er ift ber ß^arafter als ©c^eimcr Dber*

MegierungSrath mit bem Mange ber Mätfje 3roeiter Klaffe

oerlie^en roorben.

bisherige orbentlidje Se^rer am ©cbulIehrcr*Scminare 3U

ßjitt Dr. H u & r i<h ift jum Kreis * ©djulinfpeftor ernannt

roorben.

ti Krei8*Schulinfpeftor H auer äu öber=®logau ift ber

ß^arnfter als ©dmlratf) mit bem Mange eines MatljeS

oiertcr Klaffe »erliefen roorben.

ÄrciS*®chulinfpeftor ©dfjulrath Hauer ift in gleidjer ©gen*
fc^aft non Dber*@logau und) Matibor oerfefct roorben.

B. Unioerfitdten.

oerfitdt .Königsberg. 2>er bisherige aufjerorbentlidje Sf?n>s

feffor Dr. ßrler 31t ficipjig ift 311m orbentlichen Sßrofeffor

in ber philofophifd&cn ja tuttat ber Uninerfität Königs*
berg erttannt roorben. 2)ic bisherigen Sßrioatbo3enten Sßro*

feffor Dr. Mauroer! unb Sßrofeltor Dr. janber 3U Königs*

berg finb 3U außerorbentlidjcn Sßrofefforen in ber mebt3i*

nifeben fjaüultätforoie ber bisherige $rinatbo3ent Dr. jran3,
Dbfemator an ber Königlichen ©temroarte bafclbft ift 3um
außerordentlichen Sßrofejfor in ber philofopfjifdjeu Jafultdt

ber bortigen Unioerfitdt ernannt roorben. 2} er aufjerorbent*

ließe fßrofeffor Dr. ßange ,ju ©öttingen ift in gleicher

ßigenfcßaft in bie philofophifdic ffafultät ber Unioerfitdt

Königsberg oerfejjt roorben.
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Unioerfität Berlin. Der bisherige orbentlid&e©t8fettor Dr.3iii|

ju SBürjburg, ber bisherige orbentlicfje ©rofeffor aa 5

genöffiftfien ©oüjtee&nifum ju 3**rtcf) Dr. grobeniula
ber bisherige aujjcrorbentlicfje ©rofeffor Dr. Island

©erlitt finb ju orb entließen ©rofefforen in ber plplofopi^d

fjafultät ber Unioerfität ©erlitt ertianut roorben. Da :

Ijcrige ©rioatbojent Dr. ©icmerling ju ©erlitt in 3

aufjcrorbentlidjen ©rofeffor in ber mcbfjinifcfjen {yafcd

ber bortigen Xliiiocrfität ernannt roorben. Dem orbcnüt4

©rofeffor in ber juriftifdjen Ofafultäi ber ffricbrid^Siibrd

Unioerfität 51 t ©erlin, ©cljeimen Suftijratl) Dr. Sertni

ber SRotlje Hbler=Drben jrocitcr Älaffe mit Gidjcnlaub s

ber 3al)I 50 oerlicljen roorben. Dem außerorberaid

©rofeffor in ber mcbijinifdEjen fyahiltät ber Unioerfität 9eri

©cljcimcn ©lebijinalrat^ Dr. |)cuod} unb bem orbemid

©rofeffor itt ber pljilofopljifdjen fyafultät bcrfclbcn UnoaS
unb ©iitglicbe ber SUaberaie ber iüiffcnfdjafteii ©djeimen i

gierungSratl) Dr. SBattcnbad) ift ber Äöniglicbe Sros

Drbctt ^roeiter Klaffe mit ber 3aE)l 50 oertiefjen toorb

Dem 2cl)rer ber 3a^n^ cil5tnbc am 3a^nörjtlid^cn $itrai

ber Unioerfität ©erlitt, ©anitötSratl) ©rofeffor Dr. ta

©aetfd? ift ber ßljarafter alb ©cljeimer ©anitätSraii: a

liefen roorben.

Unioerfität ©reifSroalb. Dem orbcntlidjett ©rofeffor in bcrt:.a

giften Qfafultät ber Unioerfität ©reifSroalb D. SdjM
ift ber Sftotljc 2lbIer=Crbcn üierter Klaffe ocrliefen troö

Dem orbentlidjen ©rofeffor in ber pijilofoptpfdjen ffdai

ber Unioerfität ©reifSroalb Dr. ©ufcmiljl ift berßijaral

al§ ©cfjcimcr SiegierungSratl) ocrlie^en roorben.

Unioerfität ©rcSlau. Der bisherige ©rioatbojent Dr. ftolac,

311 fflreSlau ift jum aufjcrorbetitlidjcn ©rofeffor in i

nt ebijittifd^en Jafultät ber bortigen Unioerfität etr.ii

roorben.

Unioerfität £alle=28ittcnberg. Dem orbcntlidjen ©rrd

in ber pf)ilofopl)ifd)en ffafultät ber Unioerfität ju £allra.

unb Dircftor bcS anbiuirt^fdjaftlie^cn 3u[titut$ ixrid

©cfjcimeit SRegicrungSrail) Dr. Stufen ift ber GtjaraftrcJ

©cljeitncr Dber4Kcgierung§ratl) mit bem JRangc ber

jroeitcr Klaffe oerlidjcn roorben.

Unioerfität fticl. Der bisherige aufjerorbentlid&c ©roftjfor I

oott Sdjubcrt ju ©trajjburg i. <1 . ift 3um orbcntlidfeit S
feffor itt ber tljeologifdjen ffafultät ber Unioerfität Siel I

nannt roorben. Der bisherige ©rioatbojent Dr. §crp

©cijler ju Äiel ift 5UII1 auferorbentlidjcn ©rofeffor in

2
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mebtginifdjen bet bortigen UmoerfitAt ernannt

roorben. Ser orbcntlidje '^tofeffor Dr. ©djöne gu königS*
bcrg i. Sr. ift in gleicher ©genfehaft in bie philofophifdje

Jafultät ber Unioerfität ftiel oerfefct roorben.

oerfität ©öttingen. Sie orbcntlidjen $rofefforen an ber

Unioerfität Starburg Dr. SBcber unb Dr. SBellljaufen
[inb in gleidjer ©genfdjaft in bie philofophifdje fyafuität

ber Unioerfität ©öttingen oerfc&t roorben.

oerfität SDtarburg. Ser bisherige orbeutlid^e Srofeffor am
©bgenöffifdjeu ißolptedjnitum 3U 3nritf) Dr. ©4)ottfi} ift

gum orbcntlidjen Srofeffor in ber philofophifdjen f}afultäi

ber Unioerfität Starburg ernannt roorben. Sie bisherigen

Srioatbogentcn Dr. Senfe« gu Strafebürg i. @. unb
Dr. ©djulge gu ©rcifSroalb finb gu aufeerorbentlidjcn Sro=
fefforen in ber philofophifdjen JaFultät ber Unioerfität

Karbürg ernannt roorben. Sem orbcntlidjen «JJrofcffor

in ber theologifdjcn Jafultät ber Unioerfität Starburg
konfiftorialratlj D. £>einrici ift ber Stottje Hbler-Drbeu

britter klaffe mit ber ©djleifc unb bem orbentlidjen Sro=
feffor in ber pEjilofoptjtfrfjeu Qfatultät bcrfelbett Unioerfität

Dr. 3incfc ift ber SRotlje ?lblcr=Drben oierter klaffe oer=

liehen roorben.

ioerfität Sonn. Ser bisherige aufeerorbcntlidjc Sßrofeffor Dr.

koriunt gu Sonn ift gnm orbcntlidjen ^Srofeffor in ber

philofophifdjen ^afultät ber bortigen Unioerfität ernannt

roorben.

nbemic ün ft er. Ser bisherige orbcntlidje ßeljrer am
©pmnafium gu St. ©labbad) Dr. ÜJtauSbadj ift gum
orbcntlidjen Srofeffor in ber ttjcologifdEjcu ^afultät unb ber

bisherige aufeerorbcntlidhe ifSrofeffor Dr. Slnbrefen gu

©öttingen ift gnm orbentlidjen ijkofcffor in ber philofoplji*

fdjen fjafultät ber Slfabemic gu Stünfter i. SB. ernannt roorben.

ceurn ^ofianum SrannSberg. Ser bisherige §ilfSfuftos am
königlichen Sotanifdjen ©arten gu Serliu Dr. Kiebengu
ift gum orbentlidjen ^rofeffor in ber philofophifdjen fyafultät

beS ßtjeeum ^ofianum gu SrauttSberg ernannt roorben.

C. Sedjnifdje §odjfdjulcn.

erlitt. Sem Stettor ber Sedjnifdjcn ^odjfdjule gu Serlin
Srofeffor Dr. SoergenS ift ber (Sljaraftct als ©eheimer
Stegicmngörath oerlichen roorben. — Sie SBaht beS ctatS=

mäßigen IjkofefforS Dr. fiampe gum 3tettor ber Sedjnifdjen

^odjfdjule gu Serlin für bie SlmtSperiobe oom 1. 3uli
1892 bis bahin 1893 ift beftätigt roorben.
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$annooer. 2tn ber £e($nifd&en £>od)fdf>ule gu £annooer i

bet ©rofeffor Dr. Äotjlraufd) gum SJ^eftor für bie Stint!

periobc oom 1. 3»li 1892 bis bat)in 1895 ernannt roorbe

— 2)cm Slogenten an ber £ed;nifdjen £od)fd)uIe gu Rannen
Dr. §eim ift baS ©räbifat „©rofeffor" oerlicljen roorbe

Staren. SDem SRcftor ber Jedjmfdjen £>o<f)fd)uIe gu Stadji

©Irofcffor £>errmaun ift bcr (Xtjaraftcr als ©ebeimer $
gicnmgSratt) »erliefen roorben. — Än bcr Zedjniföen $>o<

fdfjulc gu Stadjcn ift ber ©auratf) ©rofeffor Dr. §cingt
ling gum SRcftor für bie SlmtSperiobe Dom 1. 3uli 18!

bis baf)in 1895 ernannt. — ®er bisherige Sefretär b

§anbclsfammer gu 6ötn a. SRf). Dr. oan ber ffiorgi

ber bisherige <fifcnbat)ii = Sau= unb ©ctricbSs^njpfft

Dr. ©räuler gu Stettin nnb bcr bisherige orbentiidje $r

feffor an bcr Uniuerfität 311 $orpat Dr. Scf)iir ftnb

etatSmäjjigen ©rofefforen an ber iedjnifcben ^>ocfjic£)uit

Sachen ernannt roorben. — $cm ©rioatbogenten 10

Äffiftenten an ber £ed)nifd;en $>od)fdju[e 3U Slad) en Dr.^oH
ift bas ©räbifat „©rofeffor" »erliefen roorben.

D. SRufeen, SRationalgalerie u. f. ro.

®ie SBafjl bc§ @efd)i<$tSmalerS ©rofefforS ©arl 23eder
©crliu gum ©räfibenten bcr Äöniglidjen äfabemie t

fünfte bafctbft für bic §eit oom 1. Dftobcr 1892 i

30. September 1893 ift beitätigt roorben.

3)ie SBatjl beS ©orfteljerS einer afabemifdjen SDJeiftetfdmlr >

mufifalifdje Äompofition ©rofefforS Dr. ©lumner p
Stclloertreler bcS ©räfibenten ber Aönigüdien Slfabemü
Äünfte gu ©criin für bie geit oont 1. Dftobcr 1892 I

30. September 1893 ift betätigt roorben.

2>er ©cfjcimc SRcgierungsratf) unb ©rofeffor Dr. 21 uro er $

©crliu ift nadj ftattgetjabter 2BaI)l gum ftimmfäfjigcn SRc

beS DrbenS pour le merite für SSiffenfdiaften unb Äün
foroic ber Dr. ©enjatnin Stptfyorp ©oulb gu (Sambribt

ÜÄaffadfufetS, U. S. 8 ., unb ber Sir 3otjn ©oerett 3Rill;

gu Üonboit finb gu auSläubifd)cn SRittcm biefeS DtN
ernannt roorben.

3u ©eftätigung bcr ftatutcnmäfjig oon ber ©cnoficnfdjaft

orbentlidbcn ÜRitgliebcr ber Slfabomic bcr Äünfte nottgogn

2ßal)len finb

1
)
bcr ©faler ©rofeffor Dr. Slbolf SRengel,

2) bcr ©ilbfjauer ©rofeffor Dr. SR. Siemering,
3) bcr 2trd)iteft ©auratf) 21. §epben.
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4) ber SRufiler ©rofeffor non §er 3ogenberg
auf bcn Zeitraum DOtn 1* Dftober 1892 bis ®nbe ©ep*
tember 1895,

5) bcr ©Jufifer ©rofeffor Succo
auf ben ßritraum oom 1 . 3uli 1892 bis @nbe September
1894 ju ©ritgliebern beS ©ettateS ber Sfabemie ber künfte

bemfen rootben.

etn fommiffarifchen SDireftor ber ©iologifdhen Snftalt auf §elgo =

lanb Dr. feinde ift baS ©räbifat „©rofeffor" »erlichen

rootben.

er bisherige lommiffarifche 25ireftor bet ©iologifchcn Snftall

auf $elgolanb ©rofeffor Dr. feinde ift pm SireÜor

biefer Snftalt ernannt roorben.

er ©rooinjiaUBauiitfpeltor ßuborff 31t ÜRunfter ift pm ©to=
»ingiaDÄonferoator ber ©rootm SScftfalen unb ber köuig=

liehe ©egicrungSbaumeifter fiuifd) 311 ©reSlau pm ©ro=
DmjiaDÄonferoator ber ©rouinj ©djlefien befteHt »orben.

?as ©räbifat „©rofeffor" ift »erlichen roorben bem SBiffeitfdjaft*

liehen Dberbeamten am königlichen aftcteorologifdjcu Snfti*

tute ju Berlin unb ©ri»atbo3cnten in bcr pbi!ofopf)if(^en

3rafultät ber Uninerfität bafelbft Dr. Hfjmann, bem Dr. phil.

©üfefelbt 311 ©erlin, bem königlichen 9ftufit=®ireftor

§ennig ,311 ©ofen, bem Dr. med. ©chmibt 3U fjranfs

furt a. ©7. unb bem kuftoS am königlichen ©otanifchen

SKufeum 3U ©erlin Dr. ©cfjumann.
)em ©ilbhauer Jonbeur 3U ©erlin ift bic gühnm8 beS ihm

üon ©r. Roheit bem |>er3oge non Snljalt oerlieljenen litelS

„^»ergoglid) elitljaltifdier ©rofeffor" geftattet roorben.

5em ©iufiflefjrer unb Drganiften ©einbrecht 311 Oucblinburg
ift baS ©räbifat: „königlicher ©fufif=2>ireftor" uerlichen

roorben.

E. Rohere fiehranftaltcn.

a. ©tjmnaficn.

?er bisherige ©pmnafial-CberleI)rer ©rofeffor Dr. §e 9 na eher

p ©orben ift 31cm ©pmnafiaUSbireftor ernannt unb bem*

felben baS 3)ireftorat be§ königlichen ©pmnafiumS in

Sur ich übertragen roorben.

üer bisherige Oberlehrer an ber ©ittcr=Sfabemie 3U fiiegnifc

Dr. ©äfcolt ift 3um königlichen ©pmnafiaMDireftor er*

nannt unb bcmfclbcn baS 3?ircftorat beS ©pmnafiumS 3u

©rieg übertragen toorben.
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3>er bisherige JWeftor ber Sateittifdjen £auptfdjule unb Äer=

bireftor ber grattrfe’fdjen Stiftungen 3U £alle a. 2 .

Dr. gricä ift sum SDircftor biefer Stiftungen emann:

foroie 3U ber ©crufung bcS ©ijmiiaftakSJireftorS Dr. ©cdjn

ju Jturidj 3Utn Steftor ber Sateimfdjen §auptfdjule uni

ffonbireftor ber gratidc'fdjen Stiftungen ift bie ©enetjmiguiu

erteilt worben.

SDer Stettor Dr. Slsbadfj 311 ©rüm ift 311m ©ireftor bc« in tw

Sutwidetung begriffenen ftäbtifdjen ©tjmuafiumS bafelbfi et-

naunt worben.

Sn gleicher Sigcnfcfjaft ift tierfegt worben ber ©ijmnafial=2>itcttH

©rofeffor Dr. Stabile oon ©rieg naef) Statibor.

SDem ©ijmnafiaUSJireftor Dr. Sitner gu ©örtifc ift ber ÄMct

ber Stittcr beS Söniglidjen ,f)au§orbett§ oon .^o^cnjoüfni

oertiefjen worben.

S>em ©tjmttafiaUDberlefjrer, ©rofeffor Dr. Sonrab ,ju Soblcuj

ift ber Stotfje lHbler=Drben oierter Jtlaffe ocrlictjen worb«.

SDa§ ©räbifat „©rofeffor" ift »erliefen ben Dbcvlefjrem:

Dr. Slnbrefen am Slöfanifc^jen ©tjtnnafium 3U ©crlin,

Dr. ©lafcl am ©ijmnafium gu ©t. ©tabbad),
Dr. Jpoltättbcr, Sdjubring unb Dr. gcllmer am Stöfc

fdjen ©tjmtiafium ju ©erlitt,

Dr. Äränjtitt am fflertinifdjen ©tjtnnafium 311m gram*

Ätofter,

Dr. ©taijer unb Dr. 3 e * ^

^

c r am ©ijmnafium 3U SottbcJ,

gimntcrmaiin am ©ijmnafium 3U gürftenroalbe,
Sßittrod am ©ijmnafium 31t Sette,

Dr. 9t e tut er unb Dr. ©annenborg am ©tjtnnafium d

©öttiiigcn,
gorefe am ©tjtnnafium 3U Jp am et 11,

Stj am Stjcettm II 311 Jpatinoocr,

Dr. gretje am Stjccum I 31t .'panttoocr unb
bem bisherigen Dbcrlct)rcr am ©äbagogium be§ Stlofters Ums

Sieben grauen 311 ©tagbeburg Dr. griebridj @ted

3» gteidjer Sigcnfdjaft ift ocrfcjjt worben ber Dbcrlctjrer $:-•

feffor Jpeittifd) oom ©tjtnnafium 31t Scobfdjttß an bi

©tatttjiaägtjmuafium 3U ©rcSlau.
SieUcbcrtragutig cinerCbcrleljrcrftelleaii bett 2cf)rcrDr.oon 9ieet

am ftäbtifdjen ©tjmiiafinm 311 Italic a. S. unter ©f ;w
beruttg bcSfelbcn 311m Dbcrlcfjrcr ift genehmigt worben

Sic ©eförbcruttg bc§ orbentlidjen CcfjrerS Sdjeibcniantcl 3

beut ftäbtifdjen ©tjntitafiuttt 311 Sorg au 31101 CbertdM
au bcrfelbctt ftnftalt ift genehmigt worbett.
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£er £itel „Oberlehrer" ift oerlieljcn roorben bem uom ©5ms

nafium gu ©laß an baSjemge 31t ßeobfd&üfc uerfejjten

orbcntlichen fiehrer S>rgagbgi)n 8 fi gußeobfchüfc uttb bem
orbctitlidjen Lehrer am ©pmnafium gu 2Jiör8 Dr. Hermes,

ln gleidjer Gigerifchaft finb uerfefct begro. berufen roorben bie

irbentlidjen 2e|rer:

Soljfe uom ©ijmuafinm gu $ranffurt a. D. an ba8 @tjm=

nafium gu ©cfjönebcrg,

Sorgafc 00m ^Srogtjmnafium gu Sing,

Jüchtjohann uom Stogijmnafium gu HRunftereifel,

äJiadjenS uom ©pmnafium gu Äempen,
Dr. $R au [eben uom Srogtjmnafium gu änbernacb an baS

©pmnafium gu Sonn,
Jabian uom SRealgpmnafium gu lamoroifc an baS ®pm=
nafium gu ©r. ©trcfjlifc,

Henfling uom ©pmnafium gu GottbuS an baS ©pmnafium
gu griebeberg fft. ÜJ?.,

Äornfc uom ©pmnafium gu Ceobfdbüjj an baS ©pmnafium
gu ©laß,

2Röde uom ©pmnafium gu @r. ©trchliß an baö ©pmnafium
gu Seobfdbüß,

Reumann uom ©pmnafium gu GottbuS an baS ©pmnafium
gu granffurt a - D.,

Dr. Schumann uom Sro0pnmafium gu Srarbach an baS

©pmnafium gu ©aarbrüefen unb
©ejtro uom Srogpmnafium gu Jülich an baS ©pmnafium

gu ©igmaringen.
(5 orbcntlid)e 2cljrer finb artgefteHt roorben am ©tjmnafium gu

Sd)öncberg bie Hilfslehrer Dr. Gngelmann, Dr. Srgp =

gobe unb Dr. ©cbmibt,
Seifte ber Hilfslehrer Dr. SD? a cf) n

i g

,

grcieitroalbe a. 0. * * ©chumacher,
Satfdjfau * * Dr. ©chroarg,

Halle * * Sßalther,

Srum (in ber Gntroicfclung begriffenes ©pmnafium) bie

SdjulamtSsffanbibatcn Dr. Sermbach unb Dr. Äreufer,

Äempen ber Scf)u[amt84?anbibat SrungS,
35 üffelborf * * Sudler,
5Rcufj = * gelten,

Sieuroieb 5 * Haftenpflug,
SBefel = = Heinhalt,
2 r i e r bie ©d)ulamt8=Sianbibaien Hemmerling, ©chroeber

unb ©ciroert,

URünftereifel ber ©d)ulamts=itanbibat Härten,

1892. 47
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IBcrlin (©opbiett=©pmnafium) bet @t^ulonü5-Äanbibx

Änauff,
Slawen (&aifer Äad8=@i)tnnafium) bic ©<bulantl$=Scm:

baten Äö^n unb Sßeerenboom,
©lene ber ©<f»ulamts=$lanbibat Jilöfter,

Düren = s Äoulen,
SBcrlin (S&JadbimStbalfdjeS ©pmnafium) ber ©djulamt?

Äanbibat Dr. Ccljingtübner, gugleid) aud) als HbjunS

©aarbrüden bic ®d)ulamt8=.tanbibaten Dr. SKelSbeiinci

SKünd), Dr. SJiapp unb Sillens,
SDiülIjeim a. b. 9tubr bet SdbulamtSsSfanbibat Dr. SRodro^i

Sföörs ber ©dbulamt8=$ianbibat Dr. Didtelmann,
Scjjlar * s Dr. Die&el,
(Suimericb * * Dr. Sattenborf,
©ffen * * Dr. Sied,
Äempen * = Siebenfeib unt

Siegburg * = SorringS
Sin ber 9?ittcr=?lfabcmie gu SBrattbenburg ift ber interimimiS

SSbjunft Dr. Shaper als brittcr Hbjunft beftnitip ange

fteUt roorben.

2lm Äönigftäbtiftben ©gmnafium gu ©erlitt ift ber (ikmmtc

ftbullebrcr IJJinSfi als SBorfdjullcbrer angcfteDt roorben

Der fieljrer 3 dj u 1 1
1;
e i S aus ^onnnersbaufen ift gum (glcmerca

unb SBorfdjnllebter am Äaifcr ^ricbridjS^ijmnafiuc a

fjfranffurt a. SD?, ernannt roorben.

Der (llemeittarlefjrer SWeinedc com (Spmnafium gu (Hötiuue

ift in gleicher Gigcnfcbaft an bas Öpmnafium gu Silbeimi
bauen ocrfe&t roorben.

b. SRcalggmnafien.

Dem SRealgpmnafiaDDbcrlebrcr Sßrofeffor Dr. ©<butte gu Straf

futtb ift ber 9?otbe ?lbler=Dtben oierter Älaffe oeriiebe

roorben.

Dem Oberlehrer am Sicalgpmnafium gu SB armen Dr. SBernar

ift baS Sßräbifat „©rofeffor" beigelegt roorben.

3u Oberlcbrern begro. ctatSmäfjigen Oberlehrern finb beförte

roorben bic orbcntlicben fiebrCr:

SD?üller am Sftealggmnafium gu Dortmunb,
^3 ^ i l ipp d am SRcalgpmnafium gu SBarmen unb
Dr. Seife am 2cibnig=9?ealgpmnafium gu Hannover

Dem orbentlidjcn Cebrcr ©rofjmamt am 5?öniglid)en $ec

gpmnafium gu Berlin ift bet Ditcl „Dbcrlebrer" »erlicie

roorben.

Digitized by Google



701

IS ocbentlidje fidjrer finb angefteHi worben am JRealgpnu

afium ju:

Ttarnoroifc ber Hilfslehrer Dr. Raitel,
®crlin (Äönigl.fftcalggmnafium) ber Hilfslehrer Dr.^einje,
(Srfurt ber Hilf8lchrer Dr. Ärautlj,

Glberfelb ber ©<hulamtS=$?anbibat S3ährc,
Gffcn = * Dr. 5?nop8,
SBarmen bie Schulamts = ßanbibaten Äumntel, Dr.

IWichaeliS uttb Dr. 9liede,

@o§lar ber ®chulamtS=Äaubibat ©chellcnbetg,
6 oblen 3

s s Dr. ©teinede irab

2>fiffclborf * * Dr, 3eh mc-

c. fßrogtjmnafien.

Hs orbejülidje ßehrrr f'n ^> angefteüt roorben am fßroggnts

laftum 31t:

®rühl ber Hilf8* unb faHjoIifd&c SWeligionSlchrcr ÜRülter,

©nsftrdjen ber ©chulamtS=Äanbibat griefenhahn,
Jrarbadfj s = Dr. Höfer,
©upen * * Holtl)eg,
©t. SBenbel ® s 3 obS,

Sülidj * * Äunfce,
Slnberiiad) » = 23ohlh®0e unb
fiitt 3 * * ©dhmifc.

d. Siealfchulen.

Dem SRellor ber 5. SRealfchule 3U ® erlin Dr. Sföeper ift baS
®räbilat „®rofeffor" oerlieljen worben.

Die SBeförberung beS orbentlidjeu fiehrerS Dr. Süeufert an bet

SKealfdhulc 3U ßharlotteubnrg 311m Oberlehrer ift ge=

nehmigt roorben.

SIS orbentlidje ßehret finb angefteüt roorben an ber SRealfdmle 3a:

® öden heim ber Hilfslehrer Dr. ©rebe,
©ottbuS ber HÜf8lehrcr Hlelf4) er

»

fflerlin (5.) ber Hilfslehrer Dr. Zhomafdjfx) fonj*e

Sfö. ©labbadj bie ©chulamtSsÄanbibaten Dr. Ho4h au f*n
mtb Ärüger.

8ÜS S3orfdjullehrer ift angefteüt roorben an ber ftäbtifdjen 9teal=

fdhuie 3U ©rauben 3 ber fiehrer fiange.

e. SRealprogpmnafien.

9ÜS orbentlithc ßehrer finb angefteüt roorben am SRcalprogpm*

nafium 3U:

t
aoelberg ber Hilf8l*hrct ©aefar,
arbelegen ber H'lf§lehrer Dr. ©ecljaufen,
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Solingen ber ©chulamtSsSlanbibat Äötjlinger foroie

Sonn bic Schulamts =Kanbibatcn Dr.'j.® omtner nab

®ubf)au 8 .

f. $ö^ere ©ütgerfdjutcn :c.

3)ie ©efötberung beS orbentlidjcn 2ehrerS Dr. Änecbufch a
ber ©eroerbcfd)ulc (höheren ©ürgerfchulc) 311 2sortmunl !

jum Oberlehrer ift genehmigt loorben.

3n gleicher Sigenfchaft finb üerfefct roorben bic orbentlichen Se^ra

Dr. gunf oon ber 2)Zargarethenf<hule p ©erlin an bit

VI. ©ürgerfchule bafclbft uitb

Dr. Jammer oott ber IV. an bic IX. höffe« ©ürgcrfcholt

SIS orbeutliche Sichrer finb augeftellt roorben an ber fyötjtta

©ürgerfchulc 3u:

©erlin (VII.) ber bisherige ®emcinbef<hullehrer Dr. @iiii

Hedjingen ber Hilfslehrer ©ZannS,
©erlin (EX.) ber Hilfslehrer Dr. 3acf)c,

Sollt a. 9ib. bic Schulamts sÄanbibatcn Dr. ©örfch,

Dr. Heinrichs unb Seemann foroie

©armen (©croerbefchule) bie ©chulamtS s Äanbibctn

Dr. Sufch unb Hamann.

F. Schullehrers unb 2ehrcrinnens©eminarc.

S)er bisherige Oberlehrer am ©chullchrcr= ©eminarc $u 5*
jeDe Dr. phil. SZcnifd) ift pm ©eminar=®ireftor emirnl

unb bemfelben baS ®ireltorat beS ©chullehrcrsSemman 3

Schlüchtern oerliehen roorben.

2)

er bisherige ffiorftefjcr ber ftäbtifcf»en 2ehrcrinnens©ilbuna?

anftalt Dr. phil. Solffgarten ju Sachen ift jum ©emiiu*

35ireftor ernannt unb bemfelben baS ®ireÖorat beS Sdi
lehrersSeminarS ju Slten oerliehen roorben.

3n gleicher ©genfdjaft ift oerfefct roorben ber ©erninatslDirdM

©ohnenftäbt oon ©eberfefa nach ®elifcfch.

SDcm ©cminar=S)ircftor fflalbantuS 3U ©ofen ift bet (JhflraM

als ©chulrath mit bem ©angc eines SJZatheS oierter ÄUi
oerliehen roorben.

3)

er orbentliche ©eminarlehrer ©rebc oom ©chullehrer=Scniin."

311 ©egeberg ift unter ©mennung 311m ©emitiarsOberle"'!

an baS 2ehrerittnens@eminar 311 Suguftenburg oerici

roorben.

3n gleicher ©genfdjaft finb oerfefct roorben bic Seminar=Cki
lehret:

Dr. Hi”3 c oon ©orbp nach Königsberg 91. ®Z. unb

Hotop oon Homberg nach ©arbg.
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i orbentlidje Stirer finb angefteQt worben an bem ©djulleljrers

ninare 311:

Sagnit ber bisherige fommiffarifdje ßebter Gcfftein,

SBeberfefa ber $ilfslef)rer Hopfen unb
^ildjenbacfj ber aBabdjenfdjulfeljrer £efdj aus SJieuroieb.

(
Hilfslehrer finb angefteüt roorben am Sdjullefjrer=Setmnare ju:

Glten bet fiehrer Gonrabi aus Ssüffelborf,

Meidjenbadj D. fi. ber ßefjrer albfcfjef fei 3U SBUtfcfjau,

Sfiepbt ber ßefjrer fiinS auS SDfetnborn, Kreis Sßeuroieb,

^Ulenburg ber SJJrebigtamtSfanbibat ^ßfjilipp unb
Seujeüe ber fommiffarifthe Hilfslehrer SRoggc.

c bisherige orbentlidje ßefjrer am ©djullcfjret=®eminare 3U

Grit; Ulbridj ift 3um SBorftcfjer unb Grften fiehrer ber

Bräparanbenanftalt 3U Sogafen ernannt roorben.

ber Sßräparanbenanftalt ju ,§erborn ift ber ßefjrer ®rofj*
mann aus §ennamtftein unb att ber SJkäparanbeuanftalt

3u 33 icph °4 ift ber bisherige Hilfslehrer Ktigar als

3roeiter ßefjrer angefteüt roorben.

G. SEaubftummen* unb SBlinbensÜlnftalten.

> orbentlidje ßefjrer finb angcfteHt roorben an ber Saubftummen*
ftaft 3U:

Slngetburg ber orbentlidje ßefjrer GIjlert oon ber 3Ser*

cmä=£aubftnminero?Inftalt 31t Königsberg i. Sßr. unb
Sdjlochau ber SEaubftummenlchrer Sßefefe oott ber SBerenb*

©djröbcr'fdjen Scfjulc 3U ßübeef.

> Hilfslehrer finb angefteüt roorben an ber Jaubftummen*
ftalt 3u:

fjafberftabt ber bisherige ©tabtfcfjulle^rer Käufer auS

ßanbec! i. SB. ^Sr.,

SWarienburg ber fieljrcr Kleinfc an ber ©tabtfdfjule ba*

fcfbft unb
Scfjlodjau ber Äurfift Zbiet an ber Königlichen £aub*

ftummetuSnftalt 3U SBerlin.

i ber 58Iinbcn= 2lnftalt 3U ©teglijj ift bie fiehrerin Helene

Sadjf e aus SBerlin als orbentlidje ficfjrcrin angefteüt roorben.

H. Deff entlieh e höh ere SKäbchenfchulen.

m Oberlehrer an ber Gfjarlottenfdjulc 3U ©erlin Dr. $of*
meifter ift bas Sßräbifat „Sßrofeffor" uerlicfjen roorben.

S orbentlidje ßefjrcrtnncn finb angefteüt roorben:

an ber SBiftoriafdjulc 3U SBerlin bie ßefjreritt Dlbötp,
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an ber Glifabetfjfcfiule gu Berlin bie fieljrerin Spoet^es

unb
an ber SDtargaretljenfdjulc gu Berlin bie §ilfSlel)Trrin

SSoIff.

I. Deffentlidie BolfSfdjulc«-

®S ^abett erhalten:

1) ben Äöniglidjen Äronen=Drben 4. Älaffe:

SUbredjt, §auptlel)rer gu $angig,
©diolg, $auptlelftcr unb Äautor gu Gfjarlottenbrunn, Äteis

üüBalbettburg unb
Ullntann, Sieftor an ber ftäbtifc&en Bürgerfdjule 3 gu Gaffel.

2) ben Jlbler ber Snljaber be§ Äöniglidjen .'pauö^Crben«

oon £>ol)cngolicrn:

Slffenmadjer, penf. fieljrer gu Ballenbar, fianbfreis Goblem,

Sluljm, beSgl. gu Slefla, Äreis ©djroba,

©efjnljarbt, ficljrer gu Dberfaufungen, Äreis Gaffel,

eberljarb, beSgl. gu SRolfSfjagen, Äreis Stintcln,

fjrifcfdje, beSgl. gu Dbl)aufen=©t. ^Sctri, Äreis Cuerfurt,

©erwarbt, penf. ßeljrcr gu 3flfrgeioo=$aulaub, Äreis folem

SBcft,

|>artl), beSgl. gu Dttroeiler,

§eifig, fieljrer gu ßefdjnijj, Äreis ®rof}=8trcl)li&,

t
eitlanb, penf. ^auptleljrer gu Btcrfdjcib, ÄrciS Solinger.

afctoinfcl, ficfjrcr gu Duentel, Äreis Sßifjcntjaufen,

ÄodjS, Sekret unb Drganift gu Bobclfdjnmtgfj, ÄrciS Jon--

munb,
ÄoljlS, penf. ßefjrer gu Slügenroatbcrmünbe, Äreis Sefclawr,

Äretfdjmer, beSgl. gu ©r. SBartcnberg,
Äüljn, penf. £>aupttel)rer unb Äantor gu SlrnSborf, Ärni

§irfd)bcrg,

fiuljniann, ßcljrcr gu Detingbaufeu, ÄrciS $crforb,

SOterlc, beSgl. gu Brciteubad), Äreis Botcnburg a. J.,

Stcftner, penf. ßeljrer gu Äupfcrbera, ÄrciS Schönau,
SDtofdjner, Grfter ßcljrcr unb Drganift gu SDlatfroifc, Ärdf

Breslau,

SlabgiclSfi, ßeljrer gu Zfjorn,

Bittelfonj, penf. ße|rcr unb Ätifter gu ßottin, ÄrciS 9ta-

ftettin,

Stabig, Äautor unb Drganift gu Seeburg, Äreis Stöffel,

Stanbgio, ßeljrer gu Sdfjnnbbern, Äreis ßö&en,

Dtafcnberger, ßeljrer unb Äüfter gu SWeinciocl), ÄTfi

SSeifjenfelS,
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9tuping, penf. §auptlebrcr unb Drganift gu ©iljcfjcb c, ftreis

$agen,
@d^ ad^t, penf. Sekret gu Glsborf, ÄreiS SRenbSburg,

Scbmibt, pcnf. fieser unb Äantor gu 9)iidjel§borf, 5?reiS

2anbc8^ut,

Sdjmibt, penf. fieptet gu JReubSburg,
Sd)mibt, beägl. gu 3a&oron>o, ÄrctS fiiffa,

Qd)o lg, §auptleljrer gu ©traupifc, ftreis öirfd^berg,

Sdjulg, penf. fieptet gu 99urg, $rei§ 3ericion> I-,

©d[>n>atgIofe, fic^rer, Kantor, Äüfter unb Drganift gu 2Befer=

lingen, Äreis ©arbelegcti,

Sacfer, fiebrer, Äantor unb Drganift gu SReuenfleiabeim,
ÄreiS Dipe imb

SillemS, penf. flctjrer gu Äo^lfi^cib, ßanbfreiä Soeben.

3) S)a8 allgemeine (S^rengeid^cn in ©olb.

Seber, penf. ßejjrer gu 2Rinfott)8fg, $rei8 SRamSiau.

4) SDa8 Allgemeine (Sfjrengeuben.

©rinun, penf. fiebrer unb £>au8oater gu SBartenburg, Äreis

ailenftcin,

fiipp, penf. fiebrer gu SaSbüttcI, $rciä 9?enb8burg,

Cif, fiebrer gu Sßietrafdjen, Ärciä fit)d,

S i b b c r t ,
penf. fiebrer auf ber 3>nfcl iß e II n> o rm , ÄreiS £ufum unb

Sollmann, be8gl. gu SBartclSbagen abl., Ärei§ §rangburg.

K. auögefdjieben au8 bem amte.

1) ©eftorben.

Dr. Siermer, @ei). Sfebiginairati), orbentlicber ißrofeffor

in ber mebiginifdben Jafultät ber Uniocrfität ffireSlau,

Dr. SBöing, orbentlicber Sßrogtjmnafiallcbrcr gu SBipper*

fürtb,
D. Dr. jur. et phil. (Srbmann, orbentlicber Sßrofeffor in ber

pbiloiopbifdjen Jafultät ber 5ricbrid)ä=Unu)crfität £>alle=

23ittcnberg,
Dr. Jrand, Sßrofeffor, ©gmnafial=Dberlcbrct gu 2) entmin,
©anb, ©pmnafiakDbericfjrer gu Äonifc,
£>artmann, orbcntlidjer ©pmnafiallebrer gu Golbcrg,
Dr. $Jnott, 9JcalgpmnafiaI=DberIebrcr gu 2)?ülf)cint a. 9tb-,

Dr. med. et phil. 9? affe, ©ebeimer SKebiginalratb, orbente

iidber ißrofeffor in ber mebiginifdben Jafultät ber Uni=

oerfität ÜWarburg,
Dr. 9?eubanä, Sßrofeffor, ©gmnafiaI=Dberlebrer gu ©tra§*
bürg SB. Sßr.,
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Dr. Sßrinfcen, orbentlidjcr ©pmnafiallehrer gu Slacfjen,

Dr. SRf)obc, ©chulrattj, Krci§=Sd)ulinfpeftor gu Statt bor

Dr. Statte, KreiSäSdjulinfpeltor gu Sladjen,

Stofe, ©eminarlef)rer gu Kreugburg,
©djmibt, orbentlidjcr fielet an bcr STaubftutntnen^nnai:

gu SKatienburg,
Dr. Scfjum, orbcntlicfiet Sßrofeffor in ber p^ilofop^iidtm

3?afultät ber Unioerfität Kiel,

D. ©djioane, £>anSprälat ©r. $. be$ SßapftcS, orbentlidm

SSrofeffor in ber tbeologifdjcn gafultät ber königlicher

äfabemie gu SKün ft er i. SS. unb
D. Sßoigt, Koiififtorialratl) , orbentlid&er Sßrofeffor in bn

tfieologifcfjen jahiltät bcr Unioerfität Königsberg.

2) 3” ben Kufjcftanb getreten.

$ am r o t f) , ©emi . ar=2)ireftor gu SJJ r o S f a u , unter 'JSerlet^un:

beS Stotzen §lbler=DrbenS oierter Klaffe,

Dr. ©oebel, ©cljeimer KegierungSratl), Sj5rooingial*©(f>iü:

ratfj gu SDf agbeburg, unter Skrleiljung beS Königlichen

Kronen=DrbcnS groeiter Klaffe,

Dr. SJomaSgeioSfi, @ijmnafial=0bcrlef)rer gu Slltona un?

SBengel, SRealprogpmnaftaDDberle^rer gu ©targarb.

3) ?lu8gefd)ieben mögen (Eintritts in ein anbereS 8mt

im Sttlanbe.

Dr. Kraufe, aufierorbcntlidjer Sßrofeffor itt ber mebigimiit:

ffafultät ber 3riebrid&84hiiDcrfität $alles2Bittenber:

4) SJuSgefdjieben roegen Serufung außerhalb ber ^reuB> :

fdjen SDionarchie.

Dr. fjeinrici, Konfiftorialratlj, orbentlidjjer Sßrofeffor in bn

theologifcfjen ffafultät ber Unioerfität SKarburg,
Dr. fjntber, Drbentlidjer Sßrofeffor in ber juriftifdjen Jafuli::

ber Unioerfität $aIle=SBittenberg unb
Dr. £>urroifc, aufjerorbenilidjcr Sßrofctfor in ber pjjilofopb:-

f<f>en 5“fuUät öer Unioerfität Königsberg.

5) SluSgefdjiebcn, Ülnlafj nicht angegeigt.

Dr. 01jlc, Sbjunft am 3oa<him8tfjal’fcf>en ©pmnafunn •-

Serlin,
Dr. SBcfcel, orbcntlidjer SRcalprogpmnafiallehrer gu Solln

unb

Soltmann,gIemcntarIcl}rer am ©pmnafium gu Silbclm* :

tjanen.
’

•
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3n^alt§^er3ei(^nt§ bes ®eptem6er*Dftobers£efte§.

. Sette

87) Huflöfung beB }ur Vorbereitung btr Sleform beB höheren Unter*
ridjtSroefenS eingefeßten SluBfcbuffeB. Äüerhöchfter (Erlaß oom
18. 3uni b. 3« 571

i 88) Regelung ber (Behälter ber datBmäßigcn Unterbeamten nad)

JienftalterBftufcn hinfuhtlich ber &nrccr)nung früherer SSienft*

jeit. (Erlaß ber Herren SKinifter bcB 3nncrn unb ber ginanjett

nom 24. 3«ni b. 3* 572
89) Siegelung ber Sehälter ber etatBmäßigen Unterbeamten nad)

£ienftalterBftufen. (Erlaß nom 26. gebruar b. 3® 573

90) gejtflellung ber (Entfcßäbigung, loehhc bie Unterbcamten nad)

(Einführung ber 2)ienftalterB|tufcn für baB ju ihrem Sebatf
auB ben Sorräiheu ber Seßörben entnommene geucrungB*
material ju jaljlen haben. (Erlaß oom 15. 3»^ 5. 3®- • • 504

I. 91) Sejeicßnung ber Äfftftenten, Volontäre unb Hilfsarbeiter an
ben Rönigiichen unb UnioerfitätB-Vibliothelen. (Erlaß oom
1. Slpril 1892 604

92) Slnroefenheit ber Stubircnben am UnioerfitätBorte. (Erlaß

oom 21. Spril b. 3® 505

93) »adjrichten über Verwaltung unb Verroenbung bcB ÄoDcften-

fonb« für Stubirenbe ber eoangcKfchen Jßeologie auf ben
Stöniglicßen Unioerfitäten ju Verltn unb ©reifBtoalb roährenb

beB StatBjahreS 1. Slpril 1891/92 oom 23. SRai 1892 . . . 606

94) Hmocifung, betreffenb bie Uebcrtoacbung unb Unterhaltung
ber betriebBted)iiifd)en (Einrichtungen bei ben UnioerfitätB*3n*

ftituten. (Erlaß ber Herren SRintfter ber öffentlichen arbeiten

unb ber geiftlidjen je. Slngclegenheiten oom 7. 3«ni b. 3®- 607

95) Sacf)iociB etroa oorfommenber DeficitB in ben SlechnungB*

abfdjlüifcn ber UniocrfitätB*Raffen. (Erlaß oom 29. 3uni b. 3®. 611

96) Crbnung ber praltifchen SluBbilbung ber ftanbibaten für baB
Sehramt an höheren Schulen oom 15. SRärj 1890 .... 612

97) 3eugni8 ber HnftellungBfähigfeit für bie Ranbibaten beB

höheren SehramteB. (Erlaß oom 10. ®ejember 1891 . . . 619

98) ScfugniB ber ¥rooinjiaI*Sd)ulfoIIegien alB ftaatlicßc SfufftditB*

behörben jur Prüfung ber SchaltBoerhältniffe ber Sef)rcr an
ben nichtftaatlichcn höheren Sehranftalten unb jur SlbfteHung

etwaiger SRißftänbe. (Erlaß oom 10. gebruar b. 3- • • 620

99) abhaltung oon Slbfdilußprüfungcn an fecbäjäbrigcn höheren

Sehranftalten ju äRicßacIiB b. 3®- CEtlaffc oom 9. unb
24. 3uni b. 3® 621

100) iluBfallcn beB VacbnütlagBimterrichteB mit 9tütffid)t auf große

Hiße. (Erlaß oom 16. 3uni b. 3® 622

101) Verforgung ber Hinterbliebenen oon Sehrern unb Beamten
an ben nichtftaatlichen höheren UnterrichtBanftaltcn. (Erlag

oom 2. 3uli b. 3® 623

102) ÄuBfüfjrung bcB SlormaletatB oom 4. 28ai 1892, betreffenb

bie Scfolbungen ber Seiler unb Seljrcr ber höheren Unter«

rid^tBanftaltcn. (Erlaß oom 2. 3uü b. 3® 635

103) SJJelbung jur Prüfung für bie ^rirna einer Dberrealfdjule.

(Erlaß oom 22. 3«!' b. 3® 653
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£’

D. 104) Geltung btt in bem ffirlaffe oom 6. Cfiobcr 1891 gegebenen
©runbföpe über bit Scrccfinung ber Eicnftjeit im gaüe einer

Senfionirung unb bei fflctnäbrung Don Sütcrtjulagen. ffirlajs

Dom 26. SIpril b. 3« 6

106)

Skrpfliebtung ber ©eminariften jur Uebernabme bnr ihnen
Sugcroiefenen öebrerfieDen. ffirlaffe Dom 14. Mai unb
24. 3uni b. 3« 6

106) Die oon einem Sebrer im Stuölanbe im ©(bulbienfte juge»
breicf)tc Eienfijeit fann bei ber HJenfionirung nur bann ganj
ober tljeiljocife an gerechnet roerben, roenn bie« burdi befonbere
perfönlicbr ober gamilienoerbältniffe be« Seljrerb gereiht«

fertigt wirb, ffirlap oont 80. Mai b. 38 *

107) Siegelung ber ©ebälter ber Eireftoren unb ßebrer ic. an ben
Stpullcbrer* unb Üct)rerinnen«@cminareu nnd) Eienftalter«»

ftufen. ffirlafj oom 6. 3«nt b. 38 i

108) EurnlebrerinncnprAfung für ba« 3<*bt 1892. Scfanntmaibung
oom 8. 3 l| Ii 8- 3® t

E. 109) 9iegelung ber (Schalter ber Strei8«S<bulinfpeftorrn na«b
Eicnftaltersftufen. ffirlafj uotn 22. 3uni b. 3* f

110) Bufbefferung ber ©efolbimgen ber Sol!8f<bullcbrcr. (irlajj

oont 8 . 3“l' 1892 (

111) Sefdjulung ber in Sicttuiig»», SBaifen« ober ät)nlid)en 8n«
ftnltcn untergebraebten ftinber. ffirlafj oom 20. Mai b. 3*. t

112) Sei Scgrünbung oon ©tbulen ftnb SSbmadjungcn über ben
ßonfcfftonSftanb einer ©djule ju Ungunften anberer Sie«

ligonSparteien ober gufidjerungen über bieSBabl be« Sehre»,
tDclibe Aber ba8 (Sejcp fjinaii8gcl)cn, grunbfäplicb ntebt ju«
rulaffen. ffirlafj oom 8. 3uK 6- 3e i

118) Sorfdjrifteu, betr. bae SluSfaQeu be« Unterrichte« in ben
Solfefdjulen ic. mit Siüdfnbt auf grofje $>ipc, bejro. ftatifttfdjc

Sfadjiocifung Aber ausgefallenen Unterricht. ffirlap oom
24. Sluguft b. 3» i

114) Ucberfiajt Aber bic 3°bl ber bei bem Sanbbeere unb bei ber
Marine in bem ffirfapjahre 1891/92 eingefteflten ¥«ufeif<b*n
Mannhaften mit Scjug auf ihre ©ebuibilbung ....

Nichtamtliches.

1) Gutachten bc8 ®etncrbcfd)uI«Eireftor8 Dr. ftoIjmüQcr ju
§agen i. SB. über bie jepigen gorberungen ott ben inatbe«
nmtifdicn Sefjrgang ber llnterfefunba auf ben preufcifeben
Gijniuafien

2) 3 l,f«»”«enfteQurtg ber im Sieffort bee MiniftenumS ber
geiftlidjen :c. Slnaelegenbeiten mäbrenb be8 gabres 1891
burdi SlOerböebfte ffirlaffe genehmigten @<benfungcn unb lept«

willigen ^uroenbungen, und) Jfategorien georbuet ....
8) Erciunbficbjigftcr 3a^re8bcrietit über bic SSirtfamfeit brr

Sdjlefifcbcn Slinben-HntcrriebtP-Slnftalt im Sab« 1891 . .

4) Srcupifeber Seamten-Sercin

Serfonalien

IruiJ von p. g. eiarde In Berlin.
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[ Ccnfrallilaff

für

ic gefatnmte Unterrichte = SSerlualtung

in Jteugtn.

$crau§gegeben tn bent DRinifteriunt ber geiftücfjen,

Unterrichte unb 9Kebi,smaU2lngetegenf)etten.

<Rotiem&cr=$cft.

^Berlin 1892.

©erlag non Sßilljelm $erfc.

(Scffcrfdje Sudjljanblung.)

Stlirnifirafee 17.

tas Centralblatt erfcfjcitit jäF)r£tcf) in jroölf monatlidjcn heften.

®fr 2Saf)rgaitg fojtct 7 Weit!.



Sen jafjlreidjen Jvreunben ber „hiftorifdira öilföbüdier non

- 3äfl« - glauben mir mitteüen ju [ollen, bafc bLr-

Dftent 1393 non fätnitidjcn Seilen biefec £>ilföbücf)ec neue Suf*

lagen, ben Sortierungen ber neuen Sefprplänc Kennung tragrnb,

JjergeftcHt fein roerben.

SBicSbaben, im Dftobcr 1892.

fit tlrrltgiijiitlMi m C. 0. fiuu» fl»

Dr. ^acobl).

33crlag oon (8. 2R. Sllbcrti’S $ofbucfjf|anblg. ftauan.
So« Ängl. tHegiernng in Gaffel It. gerf. D. Slpril 1892 gnr

rung genehmigt: "VIS

Jlafurgefrijirfift
für

Ijäljere ttttb mittlere SJJätxfienfdjiile«
oon

Dr. triebt. Sfärfter,
rotiftiifni. Stlim a. b. höh- 3:o(»tnftf)ii:t in $annu.

'JRit Dielen in ben Xejt gebrntften SlbbilDuugen.

I. XI. f. b. Unterft. geb. SK. 1.—, II. XI. f. b. Dbcrft. gb. SS. 1.50

Scfdjtänfung auf ba« in ber S<f)ulc roirtlidi ju Scbanbelnbe:

SRengt, fonbern gcbicgcnc StuSroabl bcS Stoffes mit befonberer 9iü

auf baä bem locibl. Okfdilcdn Kabeliegcnbe; Bcrmcibmiq aller ~füi

Unterfudiungcn uub trotfenen, bas Sntercffe tötenben autjjählungtn qa

Reiben oon SRcrtmalcn — bas ftnb bic Horgüqc ber „§firbet'

9Jaturgefd)i<f)te" oor anberen berartigeu Grfdieinungen unb bieOrur

bie bem trefflichen 8ud)c fdnicH ben SSeg in uiele Sd)ulen gcbab nl

'ffrobt-Gpanplarc jüib burdi jebe Sudjlianblg., and) bireet oom
leger jn bejicfjcit.

3>er §teidj$- uttfl §taat sbieitft
nebft perroanbten Sätfjern oon 3?ünuctfe.

Järaftifdier Slatgcber für bie ScrufBitialjl in benfelben. (Snlbäli

SBiffenSroerteftc au« ben llorfdjriften über Hnuabme, flusbilbung, ?rufi

unb ÄnfteHung für fämmtlidjc Xicnft» unb gerufBjioeige, auf Örunb
lidjen SJtaterialB ftjftcinatifd) jufammengeftellt unb erläutemb bear

Ä b t. A. a l bi I » e r in o 1 1 u n !t S SU 30 Pfqc. — fl b t. B SRiIiiüfunbWi
itiDtlling. 2 SH. 70 pfflt. ob«: fteft I: «Hgcin Staauotnualtunq — Jtitiurr— aaiii unb Sloldlintiifadi — S«flfaaj — Jtorftfoih — 8dftttd)f unb llm«ri
1 Sh 50»)f(je.— $t{l 2: SRtblslnaP, 6q>atanon»> uub Cttmrfiuuqtrorlm — £t<— 8«fel)t8nie(«t — Poli{ds«u>altunß. I SR. 80 Ufne. — Otft S: IRilitar- uub L
raaltung. 1 SR. 50 Ufflt. — 0 e ft 4 : flnfteOunfl b« SRÜilin>«tontn tm Gtrltbitnfl — JSwft i

Slot)Cblagt — Slormalflfliöli« b« Seonittn — »lobabrt. Seqtft« üb. bat aanit S«t 18 ?'l— jefl 5: «rgAniunaen m Hb|d)nüt l-V. VII. VI1L X. 2 W. - C» ef t 6: Sndi«. unb £«
btoiltgdtbqtbunq nebft «ubfül)runqöDor)cl)rtfttn. betreffenb G i o 1 1 b t a m t e. IW. so fp -

J& e f t 7 : tlefdbe, bdr. SR i 1 i t a t b e a m 1

1

. I SR. 50 Ufgc.

= SuBfügrlidie ^nf)altöDergei(bniffe gratis nnb front«. =
* 3tbeo .§eft ift oud) einzeln gn gaben. <

Vertag »an £Sifyefm iSiofef in ^eipiig.
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ßentrallilatt

für

tif gtfammft pnferrü^fs-lfortoaltunn

in Jtouffm
cauSgegeben in betn SRinifterium bcr geiftlidjen, UnterridjtS« unb

SRcbijinabAngelegenljcittn.

11. ^Berlin, Öen 21. Sionember 1892.

A. Öc^örDcn und Beamte.

5) lag ber ctatSmäfjigen Aufteilung im ©ittne bet

mffdjrift, betreff enb bie Regelung bcr ©etjälter ber
iatSmäßigen Unterbeamten nadj JuenftalterSftufen.

Serlin, ben 10. ©eptember 1892.

3n Anlafj eines ©ttgelfalleS niadjc ict) bie narf)ßcorbnetcn

fjörben barauf aufmerffam, ba{j als Jag ber etatSmäfjigeu

üeHung im ©inne ber jenffdEjrift, betreffeub bie Siegelung bcr

ijälter ber ctatSmäfjigen Unterbeamten nadj JienftalterSftufeu,

icnige 3eity»nft ju oerftefjen ift, non rocldjem ab einem i8e=

len bie Sermaltung einer ctatSmäfjigen ©teile bauemb über=

gen roirb. ®ie Anrechnung berjenigen Jienftjeit, n>ät)renb

Icfjer ein ©eamtcr in einer foldjen ©teile auf ®robe angeftcllt

Defen, ift banad) auSgefdjlaffen, unb gmar auch bann, roemt

'Beamte roäljrenb biefer 3c‘t ©nfommen ber ©teile m-
iürjt besogen fjat.

®er SRinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Sartf($.
An

inidigeorbnctcn Stljörbcn meines äRtnifieriuntS.

I DI 2496.

1829. 48
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B. Unibcrtitöteu.

116) §eranjiet)ung bet ©ojenteit oon Unioerfitätcs

unb ©edjnifdfen t^ulen ju militärif c^ert ©ieni
Iciftungcn.

©erlitt, bett 15. Auguft 1892

3m ©erfolg bet mir auS ben Greifen ber Umuerfitätcn uni

©edptifdien §od)l'd)uIen norgetragenen SEBünfd^c bi» id) mit bnc

hcrra ÄriegSminifter in ©erbinbuitg getreten, um bafyin ju miritn

bafj bic §eran^icljimg non © 03entcn ber genannten Anftalten <t

mititärifd&en ©ienftleiftungen behufs ©erminberung ber bcu umü:

rid)tlid)eH 3ntcreffen barauö errondjfenbcn 9iad)tl)eile inncibai:

ber burdj bie ^»eerorbnuug unb baS bicnftlidjc 3ntereffe gejogenct

©rengen tfjunlidjft in ben überroiegenb in bie ^cricu fattat&e«

2J?onatcn 50?ärj, Hpril, Suguft unb September ftattfinben org«

©er herr ÄriegSniinifter ^at mid) barauf benachrichtigt, baf; 1

ben oberften 2BaffeitbeE)örbcn ^ieroott mit bem ©rfudjen ftemtnnl

gegeben habe, bie 311m AuSbrud gebrauten SBünfdje in berielhr

SBcifc ju bcrücffichtigen, mic bicfeS bereits für bie Hebungen bei

Stubirenben — Dffoierafpiranteu — atigcorbnet fei. $nbcm
in lefcterer Sejicfjung auf bie in bem Grlaffe meines $>errn Sc:;'

uorgängerS uom 16. aJZärj n. 38- — U. I. 1588 — (ßentrdä

f. b. gelammte llntcrr. ©erro. in ©reufeen für 1891 ©. 343t a*

halterten üKitt^eilungcn ©e^ug nehme, erfuebe ich <Sn>. h0£&®9^
geboren ergebenft, bic beteiligten afabemifdjen ©ebörben 1d
©ojenten etttfprcdjcttb 311 benachrichtigen.

©er SKinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3«r Aufträge: AItl)off.
An

bie fämmtlidjen Herren Kuratoren ber Untoerfttäten,

ber JUabetnie ju SKünfter unb beg ßgceunt f>o*

rianum ju SJrauneberg, foinic an bie Herren
Siettoren ber Secbniftfjen frocbfcbulen.

U. I. 1448.

C. £>öf)erc te&rtmftöltett.

117) ©efefe, betreffenb baö ©icufteinfommen ber Scbrl

au ben nidjtftaatlidjen öffentlichen h ö h cren ®<h“M
©om 25. 3uli 1892.

(®ef. ©ammt. ©. 219.)

SBir SBilhclm, oon ©otteS ©naben tföttig non ©rniRer i

ncrorbnen, unter guftimmung beiber häufet beS Canbtag«, 1

ben Umfang ber SDZonardjie, roa§ folgt:
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§• 1 .

35ie für baS $ienfteinfommen bcr Seiler unb ber roiffen*

djaftlic^at Sekret einfdjliehlidj ber Hilfslehrer an ben ftaatlidjcn

löfjcreti Sdjulen beim Snlrafttreten biefeS ©cfcfeeS geltenbeit ®e=
timmutigen finbcn in gleichem ÜDiafje 2lnioenbung bei bcnjcnigen

jffenüid)eit höheren Schulen , roeldje non einer bürgerlichen &c-
tieinbe als eine SScranftaltung berfelben unterhalten rocrben.

35aSfelbc gilt bcjüglid; bcS SDienfteinlommcnS bcrjciiigen

n biefen Schulen angeftcUten 3c*^cn^’h rer / welche minbeftenS

4 3eid)enftuubcn unb 10 Stunben anbcren Unterrichts in ber

Sodhe erteilen.

35ic Sciolbung bcr übrigen tedjnifchen, ©lcmcntar= unb ®or=

hullehrer ift innerhalb ber für bie entfprcchenben Kategorien non
chrcrn an ben ttaatlidjcn höheren Schulen beftcmmten ©renjcu

crgeflalt feftjuftcllen, bah biefelbe hinter berjcnigcn ber ©olfsfdf)ul®

hrer in bem betrcffcnben Orte nicht jurüctblcibcn barf unb ihnen

u&crbem eine nicht penfiouSfähigc 3>dagc non 150 JC jährlich

ernährt wirb. ®ei bcr ißerfehuug beS SehrerS an eine S3olfS=

Ne fällt biefe 3nlagc weg; bie l)ieri>urd; eintretenbe SSerntins

meng beS 25ienfteinfommenS ioirb als eine SSerlür^ung bcS

icufteinfommenS im Sinne bcS §. 87. beS ©cfe|jcS, betreffenb

e Sienftoergchen ber nichtrichtcrlichen Beamten, oom 21. 3nli

?52 (®efeh=Samml. 3. 465) nicht angefehen.

§• 2.

35er bürgerlichen ©etneinbe fteht es frei, ju befchlichen, bah
iS Jlufrücfen ber rt»iffenfchaftlidEjen Schrer im ©ehalt ftatt nach

m Spftem ber 35ienftaltcrSjuIagcn nad) SDiahgabe beS für bie

ijclnc Änftalt ober für mehrere Slnftaltcn gufammen auf3uftellen=

n ®cfolbungS:@tatS erfolgt. $n biefem Jade ift für jebe Stelle

leS n>ifjenfchaftlid)en SehrcrS neben bem SBohnungSgelb^ufdjuffc
r Aarifflaffc III baS für einen ftaatlichen fiehrer biefer 21 rt be=

hnete 35urchf(hnitt§gehalt ooll in ben ©tat einjufteUen unb auf

: ©efammtjahl ber Stellen innerhalb ber Sähe für baS

inbeft= unb baS Höchftgehalt in angemeffenen 2lbftufungeu ju

rtheiien.

5ür bie t'citer ber Hnftalteu unb bie oollbcfchäftigten 3ei<hen=

ircr (§. 1. jrociter 2lbfafc) fann bie gleiche 2luSnahme mit öe=
jmiguug beS UntcrrichtSminiftcrS äugclaffcn merben, wenn
d) feinem ©rmeffen Ginridjtungen getroffen finb, roeldje ein aD=

thlichcS 2fufrücfen ber Scitcr unb £'eh rer jum £>öd)ftgehalte in

gemeffenen 3n>ildjenräiuncH geftatteit.

§• 3.

3)ie bürgerliche ©emeinbe ift oerpflichtct, bie jur (Erfüllung

48*
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ber SBeftimnmngen ber §§. 1 unb 2 crforberlidjctt iDiittel 6c: t

ju fteüeii, foroeit biefe nicht aus ben eigenen ©inuatjmfn ber Sin:

fialt ober aus anberett ba^n beftimmten 3?°nb§ gebecft wert

Sin bete 33efugntffen ber ©emetnbett, bic SInffjebung ber Sin?

ftalt ju bcfcfjlie^ett, wirb tiidjtS geättberl.

§• 4 .

Sie uorfteljettbcii SSeftimntuttgen ber §§. 1 bis 3 finben ai:d

bei benjenigen öffentlichen I)öf)ereit Sdjulcn finitgeinä§e ämsr
butig, roelchc oon anberett Korporationen ober aus eigenem Sen

mögen ober aus anberett bajtt beftimmten Jortb« ju raitci:

galten fittb.

Sic SSefdjlufjfaffnng über bie ?Irt bes SlufnnfcuS ber 2ebt

t

im ©eljalt ftcljt ber ttaef) ben örtlichen Seftimmnngen fjicr^u te

rnfenen 2$cnt)altungsbel)örbe 311.

§• 5 .

Sie bürgerlichen ©enteittben unb fouftigeu Korporation.!

u. f.
tt). finb burcf) bic 33orfc^riften beS gegenwärtigen @efcp «

nicht behinbert, baS Siettfteittfommen ber 2ef)rer an ben vtn

ihnen 31t nnterfjalteitben Slnftalten in einer für bie l'chrer gib:

ftigeren als ber oben beftimmten SSeife 31t regeln.

§. 6 .

Sen Seljrcrtt ftcht ein SRechtSanfpruch auf iöetoilligung tut:»

beftimmten SienfteinfommenS, inSbefonbcrc auf Jcftfteüung em:J

beftimmten SietiftalterS ober auf ein Slufrücfcn hu ©eljalt nicht

Sie 2}erfagung oott Sllterö3ulagcii ift nur bei uttbefriebiget

ber Sienftfühmug suläffig ttttb bebarf ber ©enehntigung beö

oitt3ia6@(hulfonegiumö.

§ 7 -

Rohere ©dptlcn im «Sinne biefeö ©efefccS finb bie uom Unim

richtSminifter als foldje auertannten ober an3ucrfettuettben Um©
richtsanftaltcn, 3ur 3e*t: ©pmnaften, JRealgpmnafiett, Ebern>
fchulctt, ^rogpinnaficn, SRealprogtjmttafiett unb Siealfchulctt.

So lange eine ftaatlidje Dberrealfdmle nicht Dorljanbeti i!

finben auf bie Dberrealfchuleu bic für bic fonftigen ftaattuh«

'Sollanftalten gelteubcti ©ehaltsbeftimmungen Slntuenbung.

§• 8 .

2EBanbeIt eine ©emeinbe, Korporation u. f. to. eine betn

Sdjule in eine foldje mit oeränberten Scrcdjtigungen um, fc ©
langen bie Cciter unb Cchret ber Schule nicht bic fflefugniS, nj

betn oott ihnen beflcibeteit Slmte auS3ufd)cibcn. ^eboeb ift ttr.-d

baSfenige Sicnftcinfomnien 31t getoährett, weld;cS ihnen ^nftet-er

mürbe, menn bie Umroanblung nicht erfolgt märe.
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Unter ftufretfjtfjalhntg gleicher BefolbmtgSanfprüche muffen

) bie fielfrer an foldjen non ©emeinben unterhaltenen höhnen
ijulen, beten Älaffenbcftanb unb fiehrfräfte »erringert roerben,

• Berfefcung an eine »on berfclben ©emeitibe unterhaltene höhere

hule mit nünbeten Berechtigungen gefallen taffen.

§• 9.

DicfeS ©efefc tritt am 1. ?lpril 1893 in $raft. Die ©e=
iifben be$ichung§i»eifc .Korporationen u. f. ro. fönnen bie 3afj=

ng beö erhöhten DienfteinfomraenS bereite non einem früheren

üpunftc ab bcfchlicfjen.

Urfunblidj unter Unferer .fjöd&ftcigenhänbigen Untcrfcfjrift

ö beigebrueftem Königlichen Snfiegel.

©egeben an Borb SWeincr „Kaiferabler", Bergen,

ii 25. 3uÜ 1892.

(L. S.) «Silhelm.

©raf 31t ©ulenburg. »on Boetticher.

Öerrfurth- »on <Sd>elIiug. Freiherr »on Bcrlepfch-
SHiqucl. Ih'elen. Boffe.

8 ) ?(u§führung§»erfügung ju bem ©efc|jc uom 25. 3ult
3$., betreffenb baS Dicnfteinfommen ber 2el)rer au
ben nichtftaatlichcn öffentlichen höheren Schulen.

Berlin, ben 21. Dftobcr 1892.

Durch baS ©efch »om 25. 3ult b. betreffenb ba§ Dienft=

tlommcn ber fichrer an ben lüchtftaatlicheu öffentlichen höheren

huleit {&. 8 . S. 219), roerben bie ©emeinben, Korporationen :c.,

rlche höhere 2cf)ranftaltcn als eigene unterhalten, »erpflichtet,

r bie fleiter unb roiffenfchaftlichen üctjrer einfchliefjlich ber .pilfs=

frer, fowic für bie mit minbcftcnS 14 3e*öhenftunben neben

> Stunbeit anberen Unterrichtes befchäftigtcn »ollqualificirtcti

:ichcnlehrer biefer Änftalten bie für bie fiel;rer an ben ftaatlichen

ihcren Schulen am 1 . Slpril 1893 gcltcnben Beftimmungen mit

toiffen burch bas Batronat8=BerhältniS begrünbeten SJiafjgabcn

ätcftenS »on biefem Termin ab
,51er Durchführung ju bringen,

a eine Sbänberung bet für bie ftaatlichen Sichrer in bem ©efefce,

treffenb ben SSohnungSgelbjufchuj), »om 12. ÜJcai 1873 unb
t

sJtormal=@tat »om 4. 3Jtai l. gegebenen Beftimmungen bis

1 jenem geiipunft nicht in SluSfidjt ftefjt, fo finb bie bariit ent=

ütenen Borfdjriften als ©runblagc für bie BefolbnngS»crhalt=

ffe ber nichtftaatlichen Sichrer anjufchen.

Der 9tormal=@tat »om 4. SWai 1892, melcher bem König*
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liefen ©rooinjial = SdjulfoQegium mit ben in ber Girfular*$ci

fügung oom 2. 3uK b. 3®- — U. II. 1229 — (©entralbl. S. 63.'

enthaltenen AusführungSbeftimmungen jugegangen ift, hat jmc

im §. 9 bie Regelung ber Angelegenheit in bcmfelbcn Sinne ü

bie oom Staate unterftüjjten Schulen beabfidjtigt, ftimmt aber i

einigen fünften mit bem oben ermähnten ©efefce nicht ooüftänt;

überein. Der §. 9 fommt baher oom 1 . April 1893 ab nur nix

inforocit jur Anmcnbung, als feine ©eftimmungen neben beut

bcS ©efefceS beftebett föntien. So bleiben namentlich bie Se:

fchriften unter Ziffer 1, 3 unb 7 be§ §. 9 beS 9Iormal=(!ta9 i

©eltung, ba fie [ich aus ber 9fatur ber Sache ergeben, in

bienen auch für bie ftaatlich nicht unterftüfcten Anftaltcn d

Slichtfchnur.

Da§ königliche ©rooi^iabSdjulfolIcgium hat nunmehr al!

halb bie erforberlidjcn ©nlcitungen bahin 311 treffen, baff bie mtH

©orfchriften über Sie Sichrergehälter mit bem 1 . April 1893 b

allen nidjtftaatlichen öffentlichen höheren Schulen, gleichoicl. c

bicfelben StaatSunterftüfcung in Anfpruch nehmen ober nid» 1

Äraft treten; babei finb bie in ber oben ermähnten grrto

©crfügmtg enthaltenen Anorbnungen über bie Seredjnmii; N

WehalteS and; h)ier 311 beachten.

SBic bie übrigen nicht auSbrücflich abgeänberten Sna
murtgen bcS 9?ormal=©atS oom 4. ÜJiai 1892, fo finben ai

inSbefonbere bie beS gmeiten AbfafeeS im §. 8 , motiach ben fiebrn

nach Durchführung ber SefolbungSocrbeiferung ein Anfprucfc 2

^Befreiung oon Schulgelb für ihre Söhne nicht luftcht, au* 5

Sichrer nidjtftaatlidher Anftalten Anmcnbung. ©ine Ausnais

roirb nur in bem Jattc 31c machen fein, baff bem Sichrer ha

ein auSbrüdlidjeS, 3roifd)en ihm unS bem ©atronate getromt

Abfommen ein StedjtSanfpruch batauf eingeräumt fein joDtt

3u ben einsclnen ©aragrapljeu beS ©efefces bemerk t

fJolgenbeS.

§• 1 .

I. Das ©efefc orbnet bie ©erpflichtung ber ©etneinbnt :

nad) fflfafjgabc berfenigen ©eftimmungen an, rocldjc 3ur 3f,t 31

3nfrafttretcnö bcS ©efefceS für bie Sichrer an ftaatlidjen 3cfc~

©eltung haben. Durd; eine etmaige fpätcre Äbänbcruna S

9tormal=@tat8 oom 4. 2Rai b. 3*. für bie ftaatlichen Sicher rt

bcS ©efcfceS über ben SBohnungSgc^ufchnfj oom 12. SWai H
mürbe mithin eine Scrbinblid)leit ber Unterhaltungspflichtigen uJ

ftaatlicher Sdjulett 31t einer entfprechenben ©erbeffemug bes ftl

einfommenS ber Sichrer nicht ^erbeigeführt roerbeti.

©erättberungen in ber Älaffencintheilung ber Drtc in *

mähheit beS §. 3 bcS SReidjSgefcbeS oom 25. 3uni 1868. 1
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ireffenb bie Duartierleiftung für bie bewaffnete SRacht roäfjrcnb

bcö firieben«3uftanbe9 (Sunb. @ef. ©I. @. 523), treten gemaf)

§. 2 lefcter ©a& be§ ©efe^es ootn 12. Sföai 1873 (aud) nach

bem 1. Steril 1893) für bie mdjtftaatltdjen höheren Spulen oj)ne

SeitereS in ©eltung.

II. Unter bem S)ienftcinfommen ber ficljrer an bcn Staats«

anftallen im §. 1 ift gu oerftehen ba§ ©cfjalt einfdjlie&lich ber

;|ulage ooit 900 ji unb ber 2Bohnung§gclbgufd)uf5 {§. 4 beS

Normal «@tats pom 8. 3Rai 1892) begro. 25ienftroohnung ober

'ÄietfjSentfdEjäbigung ber SInftaltäleiter (§. 5 bafelbft).

III. 2>ie gleiche Slnroenbung ber ©efümmungen über bie §öfje

bcs 3)ienfteinfommenS ber ftaatlidjen fiehrer ift nur für bic ßciter

unb roigenfchüftlichen fiehrer, foroie bie poßbefdjäftigten $äd)en=

leerer (§. 1 Sbf. 2 beS ®efe$e§) unb bic nnffenfdjaftlidfjen £>ilf§=

leerer ber nidjtftaatlidjen Anftalten angeorbnet.

Jhatfädjlid) ergicbt fid) au§ ber ©erfdjicbenartigfeit ber Sers

bältmffc bei ben ftaatlidjen unb nidjtftaatlidjen Sluftaltcn bie Un=
möglidjfeit, bic im 92ormaI=@tat tom 4. 2ttai 1892 §. 1 3*ffcr 3

jirciter 3lbfafc ermähnte fefte 3l,lagc Don 900 Ji nach ber ©e«
immtgafjt aller por^anbenen nidjtftaatlidjen Slnftalten gu bemcffen.

5b bleibt pielmefjr für bic Slnroenbung ber begcidjnetcn ©eftim«

nung beS neuen 9?ormal«®tatS auf bic nidjtftaatlidjcn Anftalten

lidjts anbereS übrig, als bie bort oorgefeljcne $älfte begro. baS
Siertfieil ber ßeljrergaljl, roie bieS auch im §. 9 Qiffer 1 beS

)!ormaI= (State in SluSficht genommen roar, auf jebe eingelue

mbtftaatlidjc Slnftalt gu bcfdjränfen. sJhir wenn ein unb bem«
eiben ©atronatsbereidje mehrere Snftaltcn angeboren, ift bie

[rälfte begro. ber pierte 3T£)eil ber ©efammtgaljl ber mit ber 3U=

age gu nerfe^enben befinitip angefteßten roiffenfdjaftlidjen fiehrer

ton ben fämmtlidjcn, bemfelben ©atronatsbereidje atigehörcnben

Inhalten gu berechnen. 3« Solge beffen fann cS porfommeit,
inß groifefjen ben mit biefer 3ulage bebachten fiehrern einer nidjt«

taatlidjen Slnftalt gegenüber ben an ftaatlichcn ober anberen nicht«

mailichen Slnftalten angefteüten flehrem Unterfchiebe bei gleichem

Dienftalter fid) herauSftellen.

fiäßt fich bie 3ahl ber roiffenfdjaftlichen ßehrerfteüen burch 2
ei ben ©ollanftalten unb 4 bei ben 'JlidjtooHanftalten nicht genau
heilen

, fo erhalten bie überfchiefjenben Stellen bic 3ul fl0e Don
00 <4C nicht. SRinbeftenS eine Stelle ift aber auch hei ben«

enigen Slidjtpollanftalten , an benen roeniger als nier roiffen«

häßliche fiehrer angefteßt finb, mit ber 3ulage Don 900 JC
uSguftatten ,

roenn unb fo lange ein fiehrer an bcrfelben an«

erteilt ift, welchem nach feinem 3)ienftalter unb feinen ßeiftungen

n einer StaatSanftalt bic 3u ia8e
5
11 geroähren fein roürbe.
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IV. .£nnftdjtücfj ber befmitio angefteHlen tcdjmfchett lietjrn

anfjer ben rollbefdjäftigteri 3e’d> cnlch*tm - öer @lcmentar= uni

S$orfd)ullcf)rer ift in 2lnlel)nung an bic ©rlulariSBerfügung boe

2. SJIai 1874 (Settir. 231. f. b. gef. U. 93. S. 482 ff.) beftumrt

bafj fie mit ben 93olf§fd)ul[cl)retn bcS DrtS rangiren füllen.

$aneben ift jcboch bic ®ett)äl)rung einer nuhtpenfionSfdhy.T

Sa^reäjulagc non 150 JC an biefc fietjrer für itot^roenbig c:

achtet, rocil lejjteren bic KommunalfteHerfreiljeit ber ißolfeichin

Icfjrcr nicht gnfteljt unb ifjnen bie Slnfteöung an einer ^ö^crr

©itule nicht ,^um sJ7ad)tt)cit gereichen barf.

Um bie 3urücfDerfej}ung biefer JOe^rcr in bie Steife ber Soll*

fchulleljrcr ot)ne Sdmnerigfeit burdgufütjrcn, ift bie ^Benfcon*

fät)igfeit ber 3ul fl0e oon 150 JC auägefdjloffcn unb ü)r eocn

tueHcr gänjlidEier 23eg fall Dorbcljalten, toeil bcm ficfjrer nad

feinem Sfüdtrittc in ben S3olf$fchulbienft bie Kommunalfteucr

frei^eit roicber jufte^t.

Unter ben Sorfchullehrem finb nur bie ficfjrcr an ben mt

ber £)auptanftalt otganifd) uerbunbencit Sorfchuleu 3U oerftcbc“

bctrn nur biefe Schulen finb Steile ber höheren Schulen unb ran

fie fallen balfcr unter baö oorliegenbc öefe^. dagegen ift buf

nicht ber fjall ^infiditlic^ ber abgetrennt oon ben Spauptanftato

befteljenben felbftänbigcn 93oil'd)ulen, auch wenn fie bem $r.

DitgiaUSdmlfoflegium unterftellt finb.

2ne ©Ieichftellung mit ben SSolföfd&ulIe^reru ift jcboch fein

unbebütgte, foitbcru burch bie SBorte:

„innerhalb ber für bie cntfprcchenbcn Kategorien dcs

Lehrern an ben ftaatlidjen höheren Schulen befriaraw

©renjett"

cingefdjränft. hieraus ergeben fid) für bie nähere 99erctbnu::

beS biefen ücljrcrn fünftig ju gcroäljreiiben ©ehalts folgend

©efidjtSpunfte.

1) S)a$ ©efjalt ift fo 311 bemeffen, als roentt ber ®etrcficn^

fich im 9Solf8fdjulbienfte beS Orte« befätibe, b. h- cd finb te
23aargcl)alt ber gleichaltrigen Sßolfsfdjulleljrer, ber fcftgefnitr

©clbbetrag ber ben letjtcrcn ctma gemährten 9iatural=Gmolumnv.

(roic 2>icuftn)ol)nung, Jcuerung u. f. io.) unb bie aus ber Staau

faffc 31t gcroäbrenbcn üllterSgulagen 3U berechnen, tiefem Je

trage tritt bie Anlage oott 150 JC ^iu.^u.

2) 35ae (behalt barf nicht geringer bemeffen fein, als >

gegcitroärtigc 2Jiinbcftbcfolbuug einfdjlieBlich bes '-Betrage* •»

iBohnungSgclbgufcbufj (fichc §. 4 beö fßormaUGtatS uom 4. $t»

1892) ber i?cl;rer gleicher Kategorie au Staatsanftalten, b. h-

mu& roenigftens betragen:
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a. in ©erlitt 1600 JC uttb 540 JC (Settag bcS 2Bohnuttge=

gclb^uftfjuffed) pfammen alfo 2140 JC,
b. an anberen Orten 1400 JC ppglid) beS SctrageS an

ÖJljnmigSgelbpfihuB nach £arifflaffe IV uttb ber cntfprcchenben

Srroisflaffc beS Ortes, alfo an einem Orte ber

I. SeroiSflaffc 1400 Jl + 432 ,/CC = 1832 M
n. s 1400 = + 360 * — 1760
in. r 1400 - + 300 = = 1700
IV. a 1400 = + 216 = = 1616
V. 3 1400 * + 180 * = 1580

3)

3)aS 2>ienftcinfommcn braucht nicht bas £>ödjftgehalt ber

f!cmentar= :c. Stirer an ©taatsanftalten p überfdjreitctt, mithin

eicht fjöfjcr p fein als

a. in Serlin 3200 JC 4- 540 JC pfammcn 3740 JC,
b. an anberen Drten 2800 JC pgüglid) bcS SBo^nungS-

idöpfchufjbctragcs, alfo au Orten ber

I. ScroiSflaffe 2800 JC + 432 JC = 3232 JC
II. s 2800 = + 360 * = 3160

III. 5 2800 * + 300 -• = 3100
IV. 3 2800 = + 216 > = 3016
V. 5 2800 = + 180 * = 2980

4) (Jrrcicht baS ^»öd^ftgc^att ber Solfsfchullehrcr beS be=

rffenben Orts bte »orbepi^ncten ©äge ju 3 nid;t, fo bcftetjt

ir bic Patronate feine Verpflichtung, über bie örtlichen Säge
piglidj ber 150 JC 3u ^a9 c ^inauSjuge^eu.

2>ie freie Sntfdjliefpng über eine roeiicrgefjenbc Seroilligung

leibt aber ben Vatnmaten gcmäfj §. 5 beS ©efegeö unbenommen.

5) 3 ft baS Volfsfdniilchrcrgchalt allein ober eiufdjlicfjlich

t 150 <//£ E)ö^er als bie p 3 bcpidjucten Säge, fo fittb bie

atronate gleichfalls nicht ncrpflichtct, ben 2el;rern biefcS Ijöfjcrc

cljalt 311 geroähren.

6) 3ft hernach bie uichtpcnfionSfähige 3llla9e oon 150 JC
ir pm Jljeilbetrage p gewähren, roaS eintretcit fattn, roenu

13 ®ehalt ber VolfSfchullehrer fid> bem SDliubeft= ober £>ödjft*

halt ber ftaatlidjen (Sletnentarleljrer nähert, fo finben and; nur
er biefen Sheilbetrag bic Seftimmungen bcS ©efcgcS über bic

ntur biefer 3u*a8 e (fßidjtpenfionSfähigfeit unb üBegfall beim

udtritte in ben VolfSfchulbiettft) ülitroenbuug.

7) SSettngleid) für bie Sercdpung beS ©chalts beS Slcmcntar*

ijrerS au ber nidptaatlidjcn Sdpie ber in bic Sefolbuttg ber

tätlichen Glemcntarlchrer faEenbe Setrag bcS 23o£pungSgelb=

ihuffeS mitaugefegt roitb, fo roirb bod; baburdj an bem Gljarafter

0 ©efammtbetrageS al§ Öäeljalt nichts geänbert; b. t). ber oollc

Ltrag roirb, foroeit nicht für bie VolfSfcfpllehrcr abrocichenbc
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Scftimmungen gelten, bet ber fßenfionirung ju ©runbe gelegt

nicht aber ber ®urd)fchnittsbctrag beS S5of)nungSgelbjuf(hutfeS

8ur ©rläuterung biefer Seftimmungen ju 1—7 wirb folgen

beS ©eifpiel bienen:

Jlngenommen, bie SoIfSfehullchrer eines ber II. SeroiSflaRi

ungehörigen DrteS bejahen als 3)ienfteinfommen cinfchließlüb an

redjnungSfäfjiger ©molumente unb ber etwa gejaulten ftaatliebn

8IterSjuIagen

anfänglich 1300 ott

nach einer 2)ienftjeit non 5 fahren 1650 =

-- Ü s 10 1900 *

= * * * 15 * 2200 =

= * * = 20 2500 =

= * * = 25 r 2800 *

* = == * 30 * 3100 *

fo finb bie ©efjälter ber ©lemcntar= jc. fichrer ber nichtftaathdw

Ijöfjcrcn ©d)ule beS DrtS feftgufehen:

anfänglich auf 1-100 + 360 = 1760 Jt,
ineil 1300 + 150 = 1450 Jt unter bem SKinimwn bk

1760 ft bleiben; baS ©ebalt non 1760 M ift noll p©
fionSfäljig, nicht etwa bloß ju 1400 + 297 s

/s .ft <b«

3)urd)fdjnitt beS SBohnungSgelbjufchuffeS);

nach 5 Sehren auf: 1650 4- 150 = 1800 Jt,
meil biefer SBetrag höher ift, als baS äRinimutn res

1760 c4i\ h»cr entfällt auf bie 3uIage non 150 < H ra

ber baS SKinimunt non 1760 Jt überfteigenbe

non 40 Jt ; auf biefen finbet baS norftehenb ju 3^ f

©efagte Slnroenbung;

nach 10 fahren auf: 1900 + 150 = 2050 Jt
-- 15 2200 + 150 = 2350 *

* 20 2500 + 150 = 2650 *

,

meil biefe brei Betrüge baS Sföinimum non 1760 t# übe:

fteigen; tnürbe ber ©aß non 2500 Jt baS .pödjftgeb^

ber BolfSfcfjuIlehrer barfteHen (in bem oben bezeichne«

Beifpiel alfo ber ©aß non 2800 Jt unb non 3100 J
Wegfällen), fo mürbe bem nichtftaatlichcn ©lementartefcn'

nicht mehr als 2650 Jt ju gewähren fein, währenb £*:

fclbc Cehrer an ber ©taatsanftalt bis ju 3160 ,4t ar

fteigen würbe;
nad; 25 3af)ren auf: 2800 + 150 = 2950 Jt,

weil biefer ®ctrag baS ÜRajimum non 3160 Jt (28M

•f 360 Jt) noch nicht erreicht. 2:aS ©ehalt ein« ftas

liehen ©IrmcutarlcbrcrS mit 25 $>ienftjahren würbe cp
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fdjlicfjlidj be8 2Bof)nung8gelbgufchuffe8 nur 2810 JC be=

tragen;

nad) 30 Sauren auf: 2800 4- 360 = 3160 JC,
roeil bas ^»öc&ftge^alt ber BolfSfdmllehrer mit 3100 JC
4- 150 = 3250 M baS oben gu 3 ermähnte SRajimum
überftcigt; hier entfällt auf bie gulage oon 150 JC nur
ber Betrag Don 60 JC, auf ben ba§ oben gu 3>ifer 6

©efagte roiebemm Slnroenbung finbet.

2BiH bie ©tabt ben Betrag oon 3250 JC ooll ober an»

nätjcmb gewähren, fo bleibt iljr bie» nad) §. 5 be8 ©efefceS

unbenommen, bod) muß aisbann ber ben Saß oon 3160 JC
überfteigenbe Betrag bei ber Berechnung bcs etwa ber

?lnftalt gu geioäljrenben ©taatSgufdjuffeS aufjer Setradjt

bleiben.

3)ie fid) hiernach ergebettben ©ä^e finb als üKiubeftfäfce au»

gufe^en; finb bie ©efjälter ber betreffenben fiterer ber höheren
Schulen, roie bie8 oielfa<h ber 5aÜ ift, abroeichenb oon benen

ber ®olf«fcf)ullef)rer normirt, fo behält cS babei and) ferner fein

©eroenben, fofern biefc abroeichcnbett ©eftimmungeu für bic fiel) rer

günftiger finb. 3)ies ift gegebenen fjalls eingefjenb gu prüfen.

V. ©ollten bie befonberen ©erljältniffe eingelner Slnftaltcn

bei ©nfüljrung bcS 2)icnftalter§gulagen»©i)ftcm8 Abweichungen
oon ben für bic ftaatlidjen üeEjrer geltenben SRormen geboten er»

ideinen laffen, fo ift nach ber im §. 9 3iffer 2 bes 97ormal=6tat3

oom 4. 2ßai 1892 getroffenen ©eftimmung bie biedfeitige Oknelj=

migung cingu£)olen.

VI. Ueber bie Anrechnung ber im §. 3 groeiter Abfafc be8

Aormal»6tat8 oom 4. 9Jlai 1892 ermähnten ©ieuftgeiten, bie

außerhalb be8 eigentlichen ©dmlbicnfte§ gugebradjt finb, ent»

ic^eibet baS groifdjen bem Sdjuluntcrl)altungäpflid)tigen unb bem
Öcfjrer gu treffenbe Abfommen, unb c8 bebarf ber ©eftimmung
be8 UnterrtdjtSminiftetS unb be8 ffinangminifterS nicht. 68 ift

ihunlichft baf)in gu roirfen, baff ba8 Abfommett auch für bic Be»
vedjnung ber $ienftgcit bei ber fünftigen ©enfionirung be8 üehrerS

Weitung behält. 3ft ein Abfommen groifdjen ben Beteiligten bei

ber Berufung be8 £'cfjrer8 nidjt getroffen toorben, fo tritt bie

freie ©utftlicfjung bcS ©atronatS nach §. 5 bc8 ©cfefceS ein.

Sa8 Äoniglidje ©rooingial=©chulfollegium rooUc bafjer bei fünf»

tigen Berufungen in ben geeigneten fjfällen ftetö barauf achten, baß
ein fo!d»e8 Abfommen getroffen toirb, ef>e eubgültige 9Jedjt8ocr»

t)ältniffe groifdjen bem ©atronate unb bem Ccfjrer gefchaffcn roerben.

SBcmt begüglid) ber bereits jefct angefteUtcn Üetjrcr ©d)roie=

ngfeiteit entfte|en, bie burd) gütliches Uebereinfommcn nidjt gu

befeitigen finb, fo ift barüber an midj gu berichten.
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VII. Sollte bic Slenberuttg bet SBefoIbungSorbnung eine

Neuregelung ber (burd) £>erfommen, Statut ober bergt.) bisher

feftftetjcubeti 3uftänbigfcit ber Seprbcn erforberu, fo bemalte idi

mir bie nähere SBeftimmung oor. (gu »ergl. §. 9 3*ffcr 7 be?

NormaGGtats.)
5>a§ töoniglidjc SßrooingialsSd)ulfoIIcgium tjat unter S9c=

adjtung ber für bie einzelnen Snftalteu mafjgcbenbcn 8erf)ältmfi<

gegebenen fjatte gu berichten.

3)ie uorftcfjenbcu SBeftimmuttgcn jinben gleidjinäßig auf bie

fommunaleu (§. 3 bcS Gefäßes) toic auf bic übrigen (ftiftifcfccit

§. 4) nidjtftaatlidben tjöljereu ®d)ulcn SlitiDenbiutg. 2)ies gilt,

ba ba8 Gefeß in biefer SBcgiefjung feine Ausnahme madjt, aud)

»ott beit Gehältern ber feminarifd) gebilbetcn Ücfjrer an ben

ftiftifdjen Sluftaltcn.

§• 2.

Nadj bem NortnaUGtat »om 4. SDiai 1892 ift ba§ Stiftern

bcS Siufrüd'cnS int Gehalte auf Gtunb »on SMcnftalterSgulagcn

für bie Set)rcr ber ftaatlidjen [jötjcrcn llnterridjtöanftntten em=

geführt.

9Rit biefem Stjftcme fantt int fyaHe einer übcrmicgetibeii

9Jiet)rgal)I »on älteren fie^rertt .geitmeife eine crljcblidjc lieber-

fdjreitung ber Gcfammtfumme ber 2)urd)fd)tiitt§bcfolDuitgcu dit-

bunben fein, bic fid) g. SB. für bie cittgelnc toiffenidjaftLidje £!rl)rct:

ftcüe gegenüber bem $urd)fd)nitte Don 3300 JC auf 1200 A gu

bclaufctt »ertnag.

®ic Ginfü^ruttg bicfcS St)fteilt§ au bett nidjtftaatlidjen Sir

ftalten ift att fid) eriuünfdfjt uttb in erfter Sinie in SHuäficftt tu

neunten, ba bas ledere nad) §. 1 bic gcfcßlidjc Negel bilbet.

ntcldje ptaß greift, faü8 nid)t bie Sßatronatc »ott ber ihnen ttadt

§. 2 be8 Gefeßcö freigetaffenen SBefugniä einer abtocicbenben 3?e?

fd)lu6ttaf)me Gebraud; tnadjen. SDic SBcrcitfteUuug be$ fid) er

gcbcitbctt SOiefjr an SBefoIbuttgen liegt ben Sßatronaten ob.

ßnr SBermeibuttg ber hiermit »erbuitbcttrn Sdjt»anfungeit t®

ftäbtifchcn .jjauöfjalte toirb ben betreffenben ißatronaten gu ent

pfeljten fein, größere SJerbättbc nid)tftaatlicf)er SHiiftalten oerfdjir-

betten SpatronatS gu fd)affen, bie ben 3 rot'd haben. baS SISebr

gegenüber ber SDurdjfdjuittSbefoIbung bei ber einen Slnftalt burdi

baö StJiiubcr bei ber attberett Slnftalt auSguglcidien , ba nahit

gemäß in einem größeren ffreife »ott äitftalteti fid) berartigt

Üttterfd)iebe uahegit aufheben. Gö ift aud) benfbar, baß fclbt:

bei einer einzelnen l'tnftatt baöfclbe Nefultat im SBefcntlidjen er

reidjt werben faun, roenn gunächft bei einer überroiegenben 3at
jüngerer 2et)rcr ftetS bic 3)urd)id)nitt3gehälter ohne SRüdfidtt au<

ben 3«t)rcöbebarf »oll in einen befottberett gonbs (ähnlich hent
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iJenfion3= ober SieliftengelberforrbS) eingegablt roerben, aus bcni

beim Helterroerben ber Hebrer bic erforbcrlidjcn Sßicbrbeträge

gcbecft roerben. Porfdjläge biefer 2lrt muffen ben Patronats*

beworben überlaffen bleiben.
*

Um jebodj alle gärten für bic ©täbte utib Korporationen

Jti3gufd)liefteu, ift betreiben im ©efefje bie ©ntfdjliefjung barüber

frei gelaffcn roorben, ob bas HIterögulagcnfpftcm für bie Heiter,

bie roiffenfdjaftlid&en Hehrer unb bie ooßbefdjäftigten ßeidjenlebrer

iljrct Hnftalten gur Sinfü^rung gelangen ober bas bisherige Ser*

fahren beä Hufrudens bei eintretenben Pafattgen innerhalb beS

iog. ©teilen = @tat§ beibeJjalten roerben fofl. Sei biefem toirb

befanntlid) nur bas SurdbfdjniitSgebalt für bic ©efammtgabl aller

Stellen ber betreffenbeit Slrt in ben ®tat eingefteßt unb auf bie

omgclnen ©teilen uertljeilt, baö Hufrüden im ©efjalte erfolgt ftet§

nur beim ffreüoerben einer ber fjöfjer botirten ©teßen, fo baß
bie ©efammtbcfolbnngSfumme aßer ©teßen unoeräubert bleibt.

'subeS ift and) bei ber 2BaI)l biefeS ©rjftemS burcf) baö ©efefj

gefidjert, baff im Uebrigeu bic beteiligten Hehrer materieß ben

ftaatlidjen fiefjrern oößig gleidjfleben foroobl begüglid) beS er*

^öbten SurdrfdmitteS ber ©eljälter als ber 5DiietbSentfd)äbigung

rar bic Hnftaltsleiter ol)ne Sienftioobnutig, ber fefteu 3'dagc ooit

'WO ,M für bie löiffcufdjaftlidjen Hcbrer u. f. to. 3) er cingige

llntcrfdjieb betrifft hiernach lebiglidj bie Hrt beS Hufrüdcne im

@ebaite.

Sie ©ntfdjliefjung hierüber ift ben Patronaten anßeimgefteßt,

um i^nen bic Sachführung beS ©efefjes gu erleichtern. Saraus
folgt, bafj oon biefer ©ntfdjließuug nnd) ber erften Siegelung ber

SefolbungSoerbeffentng nidrt beliebig abgegangen roerben barf;

oielmebr farm aisbann eine Henberuttg nur mit ©enebmigung
ber Staat§bel)örben eintreten unb auch nur unter SSaljrung ber

erworbenen SiedjtSanfprücbe ber Hel) rer.

©obantr erftredt fid) bie Freiheit ber @ntfdEjliefjung nur auf
bie Srt beS HufrüdenS im ©ebalte b. b- mir auf ba§ Scfolbungs*

fgftem als folcfjeS (nach SienftnlterSgulagen ober nadj bem fogeu.

3teßen=®tat). fjür bie Huffteflung unb HuSfübrung beS ©teilen*

(rtat§ bleiben bie bisherigen ©runbfäfce mafjgebeub; cs ift alfo

für bie ^eftfteßung ber ©ebaltsftufcn roie für baS Hufrüden ber

Hebrer im ©ebalte bie ©enebmigung ber VluffidjtSbcbörbc roie

6iS!)er fo aud) fünftig erforberlid), mie benn and) über bic im

erften Hbfafce bcs §. 2 geforberte „angemeffettc Hbftufung" ber

©eljälter bic HuffidjtSbebßrbe gu befinben bat.

SieS ledere Verfahren (nach bem ©teßcn=(Stat) ift ol)ue

Weiteres bei ben eine 30ief)v,gaf) 1 bilbenben roiffenfdjaftlidjen Cel)=

rem einer Hnftalt bunbfütjrbar, roäbrenb für bie geringe 3abl
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ber Slnftaltblcitcr uttb ber noübefchäftigten 3e^cnlc^rcr in au?=

reicfjcttbcr SBeife anberroeitige SJorforgc getroffen roerbcn mui
bic nach bcm groeiten Slbfajje beb §. 2 meiner ©enetjmigung bebar

5D2it 2lubna£)mc non größeren Stabten, roo eine SKehrgahl neu

Slnftalten bcfteljt, roirb eb fich ber Siegel nach empfehlen, einfa*

bab für bie ftaatlidjen Seljrer bicfer Ärt oorgefchriebene ®ienit

alterbgulagcnsSpftcm für bie fleitet unb bie ooübcfc^äftigten3ei(bcn
'

leerer gu mähten, ba bie Schroanhutgen nur non geringer 8r=

beutuug fein fönnen.

®ie SDurchfchttittbfäfce ber ©e^älter für bic einzelnen Ce^rrr

fategorien finb nach beit 2??inbeft= unb .pödjftfä^cn , mir fie im

§. 1 beb 9lormal=Statb nom 4. ÜKai b. $b. aufgeführt finb. gu

berechnen unb betragen banadj:

1) [für bic flcitcr ber iBoüanftalten in SJerlin 6HOO«.# (un--

ueränbcrlich), in Stabten mit über 50000 6ioil=©inroohneni

5550 cM.,

in bett übrigen Orten 5250 Jt ;

2) für bie fieiter ber Hnftalten mit einer fechbjährigen Äuriu?

baucr: in ©erlitt unb. in Stabten über 50000 ©ioil=(linn>ol)neni

5250 Jt, in ben übrigen Orten 4950 Jt ;

3) für bic befinitio angeftelltcn roiffenfdhaftlichen £d;rr:

3300 Jt, meinem betrage bie fefte ßnlage non 900 Ji na*

ben näheren ©eftimmungen beb 9tonnal=6tatS tjin^n tritt;

4) für bie ooHbefchäftigten ß^rfKnle^rcr (§. 1 2tbf. 2 be?

@cfefccb) 2400 Jt.
©cgüglitf) ber befinitin angefteQten, aber als foldpc nicht noE^

bcfchnftigten 3 eüf)en = unb ber fortftigeit tectjnifdben, joroie bet

feminarifc^ gebilbeten fielet beroenbet eb bei ben Sorfc^niten b«
§. 1 britter Slbfafj beb öefefceb.

[für bie tniffenfdjaftlidtcn Hilfslehrer ift bie gleiche Äubnahmc
wie bei ben fcftangefteHten fiehrern nicht gugelaffen; eb fornmra

baljcr bic Sorfdjriften beb 9lormaU6tatS nom 4. ÜÄai 1892 gu

§. 1 3iffcr 6, §. 2 lefcter Stbfafc unb §. 3 3>ffer o auch bei brr

nichtftaatlirfjen Hnftalten uttbebingt gur Slnroenbung.

§3.

®ic Pflicht ber ©creitfteHung ber für bie ©cfolbungSor.

befferung erforderlichen unb anbenoeit nicht gu befchaffenbcn SSm
trifft bic untcrhaltungbpflichtigen ©emeinben.

©ei leiftungbfchroachen (Memeiubcn roirb bie Unterftüfcun

burch bett Staat eintreten, foroeit nach SRajjgabc ber ©rrhältmw
beb ©ngelfaüeb ein ©ebürfnib bagu norhattben ift, ittbbefonben

ein unterrichtlicheb 3ntercffe an bem ©eftehen ber Änftalt begir

an ber Organisation bcrfelben alb ©oHanftalt ober alb 9?uh:

Dlgitlzed by Google



723

ooQanftalt al8 ^umamftifdjer ober rcaliftifdjer eingehenb geprüft

unb oon mir anerfannt roirb. 3« biefer Segiehung oerrocife id)

auf meine Verfügung oom 12. 1892 — ü. II. 1385 —

,

betreffenb ©orfdjläge roegen anberroeitiger Drganifation befielen*

bei Anftalten.

Daä Äömgiidjc ©rooin3iah©chuIfoHcgium h<ü nunmehr als=

halb bie Patronate berjenigen nidjtftaatlichen Anftalten, bei benctt

bie Regelung nidjt fdjou in Jolge ber Girfular=©erfügung nom
2. 3uli b. 38. — U. II. 1229 — eintritt, gu bett crforberlidjcn

(rntfdjtiefjungen unb Einträgen 311 Beranlaffen nnb über ba§ ®r=

gcbni# namentlich and) über Anträge roegen ©eroährung non
StaatSjufchüffen unter ©eadüung ber in ber Borgebachten ©ir=

fular=©erfügung roegen ber Ausführung be8 §. 9 beb Slormah
ötatS gegebenen ©orfdjriften bi§ 3um 1. Februar 1893 311

berieten. Den Seridjteti finb bie neu auf3uftellenbcn ©efolbungs=
titcl ber AnftaltSetatS be^ufügen.

Die bisher gemährten Staatsjufdfjüffe nerbleiben ben An=
ftalten roätjrenb ber gegenroärtigen ©etnilligungSperiobc, roerbcu

nach Ablauf ber teueren aber nur nach Durchführung beb ÜJiormaU

(Stats nom 4. 9ftai b. 3$. bc3ro. beb uorliegenben ©efeßes fort=

gemährt roerben. ©orauSfeßungcn für bie gortgcroähnmg ber=

leiben begro. bie 'JteuberoiHigung Bon StaatSsufdjüffen finb außer

ben bereitb in ber ©rfular=©erfüguttg nom 9. Auguft 1879 —
U. II. 2087 — (2Biefe=Äüblcr, ©erorbnungen jc. S. 16) 3U II

unb III angegebenen allgemeinen ©ebinguugen noch folgenbe, baß:

1) Die Durchführung ber Steliftenocrforgung nach ©fajjgabc

ber ©irhtlar=©erfügung Born 2. 3tali b. 3$- — G. III. 1243
U. II. — (ßentralbl. ©. 623) 311 ben noch fefoufeßenben Dcr-

minen erfolgt;

2) bie in ber Scrfügung oom 22. SDZärg b. 3ä. — U. U. 529 —
ißentralbl. ©. 506) unb in ben biefelbe ergän3enben ©rlaffcn für

bie ftaatlichen Anftalten angeorbneten ©djulgelbfäße auch bei ben

mdjütaatlidjeu Anftalten unb 3roar thuuliehft 3U bem für alle

Stoffen gleichmäßigen ©etrage 3ur ©rhebung fommen. — Sofern
bei einjclnen Anftalten befonbere ©rünbe für bie §erabfeßung
beS fftormaUSchulgelbcS fprechen, ift barüber 311 berichten;

3) feiten© beS ©atronaieS ben 3ur Durchführung ber Schuh
reforrn ergehenben Anorbnungen ber AuffichtSbehörbe (bc3Üglicß

ber Drganifation ber Anftalt, ber ©erufung oon fichrern u. f. ro.)

pünltlich 5olge geleiftct roirb;

4) für bie Anrechnung ber im §. 3 3toeiter unb britter Abfaß
be8 9lormal=@tatS nom 4. ©iai 1892 ermähnten Dienftgeiten ber

3ur 3ed bereits angeftcHten fiehrer im Streitfälle bie Scftimmungen
ber Anffidjtsbehörbe majjgebenb finb;
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5) ber ßufdjuf; aud) innerhalb bet ©eroilligungSperiobe

^ltrürfgcjogcn roerben fann, roemt ben ©ebingungen ,$u 1 bi# 4

binnen einer angemeffenen ooit ber ?luffid)tSbc^örbe fef^uiefen-

ben Jrift nicht nadjgefommen roirb, ober roemt nad) ben Sc

ftinimungcn bcrfclben ©ctjörbe in Jolgc ber Schulreform eine

©erminberung beb fiehrcrperfonalS eintritt.

5ür bie roegen ber ©efolbungSoetbeffcrnng erforberlithe &-

Oö^ung ber ©citfiouSfottbS ber Jlnftaltcn ift in ©cmäfeljeit ber

©enfionSocrorbttung oom 28. ü)?ai 1846 bie (5ntfcf)eibung bc*

£errn 0 ber=©iäfibeitten ^crbci,iufül)reti unb über bas Siefuitcr

bis jum 1 . Oftober 1893 ju berichten.

9lad) bem jmciten Jlbfafi bcS §. 3 nerbleibt ben ©emeinbsn

bie ©efugniS in bem bisherigen Umfange, bie Aufhebung ber

uoti ihnen unterhaltenen SInftaltcn ju bcfdjliefjcn.

©ine berartige Aufhebung barf jeboef» nicht ohne Seiten •>

unb nicht auf einmal gefdjehen, fonbern bebarf au§ fcen un

©rlaffe oom 31. Sattuar 1835 (o. Äatnpjj, Shtnalen ©anb XIX
S. 154) entmicfelten ©rünben ber bieSfeitigcn ©cnchmigung unD

fann in ber Siegel, um bie berechtigten ^ntereffen ber Schüler

unb ihrer Grltcrn nicht ju fd)äbigeu, nur ftufenroeife oon umm
auf jugelaffcu roerben (311 uergl. Steuographifd)cr ©ericht brr

Sihung beS .^errenhaufeS oom 17. 3uni 1892). Slnträge «i

Slnönalimcn h’eroon bebürfen jpccicller ©cgrüubuug. 2>ic Crn:

fdjeibuttg über bie Aufhebung unb über bie ©fafjgabett, unur

benen bicfelbe ju erfolgen h«h behalte ich ntir oor.

$ic ©rfüHung ber ben bürgerlichen ©emeinbett auferlegten

Serpflichtuugen ift erforbcrlichctifaHö im Scge beö gcfe^lidjcn

3roangeö herbeijuführen. 3» biefem ßtoeefe roürbc bas Äöuiglicfc.

©rooittjial = Schulfollegium , roenu bie Slothroenbigfeit rintracn

ioütc, fich mit bem betreffenben SRegicrungS=©räfibcutcn in Sc:

bittbung 311 fefjen haben, ber bann bas Seitcre, inSbefonbar

auf ©runb unb nad) SWafjgabe bes §. 19 beö 3uftänbigfeu;-

gefejjeS oom 1. Hugnft 1883 (©. S. S. 237) anjuorbnen ^än

§• 4 -

$ic für bie Slnftalten bürgerlicher ©emeinbett gcltenbcn Sn
ftimmungeu fiuben auch auf bie fonftigen nid)tftaatlid)en Ijöljcr.n

Schulen mit ben auS ber Siatur ber lederen fich ergebenbr

iTfajjgabcn Slnrocnbuttg.

Unter ber ©crroaltuugSbehßrbc im ^rochen ?lbfa$ bes § f

ift bie bie ?lnftalt oertretenbe ©ehßrbc ju oerfteheu, au beren fr
ftänbigfeiten burd) bas ©efefc 9?id)ts geänbert ift; für bie ©eidütr*

bcrfelbeu bleiben bie bisherigen örtlichen ©eftimmungen maßgebenb

So alfo bie ©enchmigung ober ©eftätigung biefer Sr
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djlujfe burdj einen anbern ^Berechtigten namentlich baS königliche

BroöinjiaUSchulfollegium erforberlich ift, ober roo überhaupt nur
in SSorfchlagsrccfjt ober eine begutadjtenbe Sleußcrung ber fiofaU

n'hörbe nach ber bisherigen ©eftiminung ober Hebung beftanb,

jeiblcibt eS babci auch ferner.

Einer bcfonberen Slufmerffamfeit bebarf bei biefen Slnftalten

ue orragc über bie auch hier in erftcr fiinie enuünfdjte Einfüh-
img beS ?HterSjulagcn=@pftemS megen ber mit bemfelben oer=

'imbenen ©chroanfungett ber Ausgaben für bie Sefolbutigen.

Die nicht oon bürgerlichen Eemeinben unterhaltenen Slnftalten

tidffen naturgemäß größere SSorficfjt malten laffen, als biefe, roeil

c in ber Siegel lebiglich auf ihr eigenes SSermögen angeroiefen

nb, beffen Erträge an fich fchoit oielfadj fdjmanfenb finb, 3 . ÜB.

>cnn größere fyorften ober jährlich jur 93erpad)tung fommenbe
änbereien ober fonftige Slufcungen oorhanben finb, mcil ihnen

mer bie aJiöglidjfeit einer Ser|tärfung ihrer Einnahmen burdj

Steuern fehlt.

Ta auch bei biefen Slnftalten für bie burdj bie SlUerSjulageu

nftehenben SJiehrauSgaben feitenS beS Staates nicht eingetreten

>irb, fo finb oon ben Kuratorien u. f. ro. uitb bem Königlichen

trooinjial^SchulfolIcgium 311 ermägenbe befonbere Einrichtungen

eboten, rocldje bie etroa befdjloffcne Durchführung beS SlltcrS=

ilagen=©pftemS ftchem, ohne ben SBcrmögcnSbcftanb ber Slnftalten

i gefährben.

Senn bei einzelnen biefer ftiftifchen Slnftalten jmar feine

iterhaltungSpflichtigen Patronate oorhanben finb, aber hoch bie

i ihrer Erhaltung intereffirten Eemcinben :c. fchon bisher mit

ufdmffen fich betheiligt haben, fo muß barauf gerechnet roerben,

tß bie lefcteren auch bei ber Slufbringung beS SMjrbcbarfeS
r bie Cehrerbefolbung mtb für bie Einführung ber Sfelifteti=

rforgung fich betheiligen merben; mit benfclben ift baher in ber

§. 3 begegneten Seife 31t oerhanbeln.

3m Uebrigen gilt baS oben für bie Eemährung oon ©taats=

fchüffen an fommunale Slnftalten ©efagte gleichfalls für bie

iifdjen unb fonftigen nichtftaatlichen höheren ©chuien, 31t benen

«h bie 00m Staate unb Anbern gemeinfchaftlid) 3U unterhal=

eben 3ählen.

Tie etma 3ur Erfüllung ber gefeßlidjen Scrpflichtungcn biefer

iftalten nothroenbig roerbenben 3roangSmaßregeln merben ber

.’gel nach oon bem königlichen ^roDingiakSchulfoIIegium auS=

geßen haben. 3<h oerroeife in biefer Ziehung unter Slnbercm

t bie burch ben Erlaß 00m 30. Tegcmber 1874 (Sentralblatt

n 1875 ©. 88) auSgefprodjeue ©efugniS gur Slnbrofjung oott

dbftrafen an bie Änratorialmitglicber, auf bie SJerorbnung 00m
1892. 49
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7. September 1879, betreffeub baS 33erroaltunj^jroangSDerfaI|rfi

roegen ^Beitreibung non Gelbbeträgen (G. S. 0. 591) nebft Aus

führungSanrocifung oom 15. September 1879.

§ 5.

Seiten« einiger befonberS leiftungSfäljiger Kommunen rmt

bett Sehrent an ben oon ihnen ju unterfjaftenben anftalten 6c

Sienftcinfommen gu pokeren Sä&cn ober in aitberer fjorm
loäfjrt, als ben ftaatlidjen Sehrem. .'päufig roirb ber So^mutiH

gelbgufchuh in ooEer £>öhe in baS Gehalt mit eingerechnet, 6i

3)ienftalterSftufen finb geringer, bic Gehaltsstufen f)öf)cr bnncri
1

li. f. ro. hierin foH ben Äommimen k. eine Sefchränfung nid

auferlcgt roerben. Staatsmittel föntien jebodj für berartige Jfcbi

leiftnitgcn nicht gemährt roerben.

§• 6 .

®ic SBeftimmung im erften Slbfa^c entspricht bem geltend

SBerroaltungSrechtc unb hat auch im 87ormal=@tat oom 4,'Htai b. v'i

§. 6 jroeiter Slbfafc SuSbrucf gcfunbeit.

Sie SBorfchrift im groeiten Jlbfajje, roetche ber für bic fte

liehen Sehrer in ber 6irfular=3Scrfügung oom 2. 3uli b. 3$. -

U. II. 1229 — ergangenen entspricht, geroährt bie fsanbhabc,
j

oerhinbem, baß bei Einführung beS $lücr8gulagen=Si)jtctn3 ba

normalmägige Slufrüden im (Schalte :c. aus aubem als in 6j

(Dienftfühnmg beS Schreis liegeuben Grütiben oerfagt roirb. $|
SDienftführung beS SehrerS gehört auch beffen aufjeramtliches S.i

halten, fofem eS auf fein amtliches Stnfe^cn unb feine anuiii

Stcflnng dou Ginflup ift.

2)ie ©efdsluhfaffung hierüber fteljt ber für bie 23ahl •'

SehrerS berufenen patronatlichen IBehörbc gu; bic SJcrfagung 6

barf ber Genehmigung bes Äoniglidjen ijSrooin^iabSchultoIlegung

3m Uebrigen gelten auch für bic nichtftaatlichen Sehrer bic
:

bic Sehrer ber Staatsanftalten in ber obenerroähnten Girtu!:

Verfügung bezüglich ber SBerfaguttg oon ?UtcrSgulagen gegeben

SSorfchrifteu.

fjür ben Jall, bah ber fog. SieEen=®tat (§. 2 bes Gckj i

eiugcführt roirb, lägt fiel) eine gleiche Sßorforge für ba§ Sufrüdl

ber Sehrer in eine höfjer botirtc StcEc nicht treffen, ba im 3
tereffe beS SlienfteS bie ^Berufung eines ben Grforbemiffen 61

fjfaEeS entfprcchcnben SehrerS oon einer fremben Jlnftali <Ö

fog. Giitfchub) in bie oafantc StcEe offen bleiben mu§.

§• 7 -

®iefe SBeftimmung führt bie unter baS Gefefc faEenbcn 2 ~-j

arten nach ben burch bie Sehrpläne oom 6. 3an«ar b. 3* •1

gefteEten (Begegnungen auf.
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Unter Dealfchulcn finb aud) bie bisherigen fjö^erert Bürger»

fjulen begriffen.

2>ic Geltung beS ©efcfceS ift befdfiränft auf bie bem Unter»

djtSminiftcrium unterfteljenben fyöfyeten ©thulen; insbefonbere

leiben bie fianbroirthfchaftsfdjulcn unb ähnliche Slnftnlten, auch

weit fic allgemein bilbenbe S^ftitute finb, auSgcfdjloffen.

dagegen finb mitbegriffen bie auSbrücflid) als höhere
[djulcn 2c. errichteten, aber noch in ber ©ntroicfeümg begriffenen

nftaltcn; inbeS fömten unbefdtabet ber ©eltung beS GefeßeS

was niebrigere GehaltSfäfce mit meiner Genehmigung bis gum
freieren Bbfchluffe ber fechften begm. neunten Ätaffe gugelaffen

»erben.

§• 8 .

$5ie im §. 8 beS Gefe^eS enthaltenen Borfdjriftcn, welche

er Snitiatioe ber CanbeSoertrctung il)re ©ntftebung oerbanfen,

erpflid)ten bie fieiter unb fiel)rcr an nichtftaatlichcn Hnftalten im
•alle ber Umroaitblung ber Schule, an ber fte angcftctlt finb, in

ne folchc mit oerättberten Bercdftignngen ober im 5}aüe eintreten»

er Berringcruitg ber fieljifräftc gur 23eiterführuug if)re8 ?(mtc§

n einer auch nicht mit gleichen Berechtigungen auSgeftatteten

oberen ©djulc berfelbeu Gemcittbe. ©ie fidjeru aber auch ben

chreru nad; ber Ummaiiblung ber Schule bcgio. nach ber ®er=

fmng beit Begug beSjeuigen $ienfteinfommenS, bas fie begiet)cn

lürbeit, wenn bie Hcnbcrung nicht eingetreten märe. SDiefe Bor»

tjriften finb nach groei Dichtungen non Bebeutung.

©inmal wirb ben fiehrertt ber gegen ihre anbermeitige Be»

häftignng etwa ans ihrer Berufung herguleitenbe ©inroanb ent»

jgen, baß bie Slnftalt nicht biefelbe fei, für roetche fic nach ihrer

Berufung oerpflidjtet feien, ober baß bie ©teile geringeren

langes fei als bie nrfprüngliche. ©$ mürbe alfo ber für eine

toüanftalt berufene 2)ireftor bie fernere fieitung ber in eine

hdjtooHanftalt umgemanbelten ©djule nicht aus bem Grunbe
blehnen fönnen, weil ber fieiter einer fechSjährigen Änftalt ber

inften, nicht ber eierten Dangflaffe augehört; jeboch oerbleibt

jm für feine fßerfon bie oierte Dangflaffe. ilufjcr bem g-aHe

er Umroanblung ber Schule, an welche er berufen worben, fann

ach bem 2Bortlaute beS ©efejjeS ber fieiter einer BoHanftalt gut

tebernahme ber fieitung einer anberen DidjtooHanftalt nicht ge»

öthigt werben.

®cn übrigen fiehrem fteht eS überhaupt nicht gu, bie ^ort»

•gmeg ihrer fiehrtbätigfeit an ber umgemanbelten ober an einer

nberen höheren Schule berfelben Gemeinbc 2c. unter Hinweis

uf ihre Berufung ober auf bie minberc Bebeutung ber neuen

stelle ober Snftalt abgulehnett; begüglid; biefer fichrer hat bic

49 *
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Umroanblung bcr Schule begro. bie ©crfcfcung an eine anben

bösere Schule eine Scnberung bc§ Siangoerhältniffce nicht gm

Jolge. Slnbcrerfcitä foHeit bie ®ienftcinFommcneoerhältniifc ba

Seiter unb Sefjrer buid; bie Umroanblung ober ©erfefcur.g iüd>

ungünftiger gefialtei roerben, als roenn bie urfprüngliche Schul

fortbefiänbe. Darauf ergeben fief; folgcnbe Äonfcquengen:

jür bcu gurn Leiter einer ©oßanftalt Berufenen finb bi

für einen folchett beftimmten ©chaltsfäfce mit bcu oben gu §

:

erwähnten SDurd^fc^uittSbeträgcn non 6600 J(., 5550 < H uni

5250 JC bereit gu (teilen, aud; roentt bie ooit iijm geleitete in

ftalt in eine Schule oon fedjö jäljrigct Surfuäbauer umgeroanbd

roirb, für beren Seiter an fid) nur bie ®urd)fchniti§böhc wi

5250 JC unb 4950 JC bereit gu (teilen roärcn.

Jur bie roiffenfdjaftlidjen £obrer ift in bcmfclben Jalle nctr

bem ®urchfd;nitt3gchalte oon 3300 JC bie 3Q t)l ber feflctt Julaj:

oon 900 JC nicht auf ein ©iertel ber Ja^l ber ßeljrerfteüei: ;

bcfchrättfett, fonbern muß nad; ber ^»älftc ber gulefct au ber Seü

anftalt oorhanbencn roiffenfchaftlidjen Sebrerfteüen bemeffen bleib«

®ie Surchfühntitg biefc§ ©ninbfajjea roirb nicht feiten -Sdjroieng

feiten begegnen, namentlid; bann, roenn mehrfach fiehrer an 0
bere begro. oerfd;iebene Stnftalten beSfelbcn ©atrouatSbercHtfl

oerfetgt roerben. Jur biefc JäHc roirb cö fid; empfehlen, fd>ci

oor bcr ®urd)fül)rung ber Umroanblung begro. bcr ©erfefcur.M

im (Sinoerftänbmffe mit bem Patronate befonbere Jcftfefcurtf

über bie Siegelung bcr Hngelegcnheit gu treffen, g. ©. bafjin. S*

bie 3ulage oon 900 JC ben betheiligten Cchrern gleichzeitig 3
ben gleichaltrigen ftaatlid;en Sichrem bcr ©rooittg gu gcroäijir

ift.

Jür bie an bcr ursprünglichen ülnftalt befinitio angefteöa

unb ooßbefchäftigten 3e><hcn l eh rer (§ l groeiter 2lbf. bc4 @eic
5
<

unb §. 1 3iffcr 4 be8 SiormaUStatä) fommt bie etwaige Iperäl

fe|}ung ber 3 £i<*Knftunben unter 14 Sochcnftnnben glcidjfal

nicht in Betracht, es Derbleibt oielmcbr bei bem ®urd>fdimd
fajje oon 2400 JC.

Ueber eine etroa erforberlid; roerbeube Slbänberung fc

SteHctuGlatä (§. 2 beö ©efefceö) ift meine ©euchmigung cmgubelj

®urch bie ©orfdjriften bc§ §. 8 roirb baS Siecht ber £*«

unb Sichrer, ihre «Stelle aufgufüttbigen, nicht berührt. Such blfli

bie ©eftimmung bc§ §. 6 beö ©efetjeö in ooHer ©cltung, b

ein Sied;tSanfprudj ber ©etheiligten auf ©ehaltöerhöhung i

auagefdjloffen. .

©ei ©erfeßungen im Jntereffc be§ ®icuftcö außer ben Jdl
beö §. 8 treten bie burd) ben Icßteren angeorbnetm Jclfl

nicht ein.
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28aS bic 3orm betrifft, unter roelc^er fich ber Uebcrgang
•es £ehrerS in bie neue Sttjätigfeit ooHgiebt, fo ift gu unter*

beibcu, ob bic Änftalt, wenn auch in einem geringeren Umfange
ber mit ocräitberten Söeredjtigungeu, bodj äujjerlidh biefclbe

»leibt mie bisher, ober ob bie Scrfebuttg an eine anbere Anftalt

erfelben ©emeinbe :c. ftattfinbet. 3m erfterett $alle bebarf eö

einer befonberett Anorbttung ober Jorm; oielmef)r bat ber Sichrer

fjice SBeitereS nach bem burth ben geänberten ©haralter ber

[nitalt bebingten Schrplan unb bett ergebenben Anorbnungen
m Unterricht gu erteilen.

3n bem groeiten Jade bagegen ift, wenn ein gütliches Uebcr*

idommcn groifdjen Patronat unb ßefjrer nicht eintritt, bie 33er*

(jung an bie anbere Slnftalt im 3'itercffe beS DieufteS uon bem
öniglidjen Sro»ingial=®djulfolIegium auf ©runb beS §. 87
irfer 1 be§ DiScipliitargefebcS oom 21. 3uli 1852 hrcbcigu*

bren, ju ber bas Patronat, ba es nicht oorgefebte Schörbe
S Siebterö ift, nicht befugt ift. Diefe Scftimmung ift gu beachten,

imit bie SSaljl ber gu uerfebenbeit Siebter unb ber neuen Am
dt lebiglich nach fachlichen ©efichtSpunften, nicht aus 9tücffi<hten

ifönlichcr Statur erfolgt.

§• 9.

Die Seftimmungen beS ©efebeS finb gum 1. April 1893 gut

nrchfübrung gu bringen.

Soßten fid) bis gu biefem 3ritpunftc nicht gu befeitigenbe

hroierigfeiten beguglich ber Sefdjlüffe ber ©emeinbett :c. über
• ©infüljrung beS ©pftemS ber DienftalterSgulageu (§. 1 /2) ober

er bie Umroanblung ober auberrocitige Drgauifation ber

hüten (§. 8) berauSfteDen, fo mürbe eine roeitere fjrift etma

c 1. 3uli 1893 mit ber SRafigabe gcroäbrt roerben föniteu, baß

Durchführung ber ©ebattSerböbung mit rücftuirlenbcr Äraft

tn 1. April 1893 ab gu erfolgen hat.

DaS königliche fßi'ooingial*©cbulfollcgium motte fich nun*

br bie fchleunige Durchführung beS ©efcfceS unb ber oor=

icitbctt Seftimmungen angelegen fein [affen.

Der SDiinifter ber geiftlichcn k. Angelegenheiten.

Söffe.
Sn

m 1 1 i cfj c Stöniglidjc $roüinäia[»@cf)ulfolIcgicn.

t. II. 1644.
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119) 3eftftellung be0 SBebarfcS an ßehrfräften bei bei

f) ercu ßcljranftaltcn anläßlich ber ©tatSerneuerungen

93erlin , ben 30. 3«li 1892

®ic Prüfung ber ©ntnmrfe ju beit ©tat« ber höheren Stljr

anftalteii ift öfter baburd) erfdjioert worben, bafj entmeber bei

©ntroürfen eine Scredjnung über ben ©ebarf an ßehrfräften übet

haupt nicht beigegeben ober aber bei SluffteHung ber ©eredptuni

iuäbefonberc fjiufr^tlic^) bc« anfaße« bet oon ben ßehreru roatn

iimeljmenben Stuitben, nicht nadj gleichen ©runbfäfceti m
fahren toar.

©a« königliche ©rooittjiaUSchulfoQegium oeranlaffe u

baher, barauf au achten, bajj für bie fjolge jebem ©tatftentoi.:

eine ^Berechnung über ben SBebarf au ßehrfräften bei ber Sntu

beigefügt roirb. 3u berfelbeu ift junöchft bie 3af)l bet ,u o

tbeilenben Unterrichtöftiinben, getrennt für bie einzelnen Älaüc

unb unter ©erüctfichtiguiig erforberlicher ftombinationen, an?

geben. Ter ermittelten ©cfammtfumme ber Untenicht«ftun5c

wirb fobaitn gegcnübergeftcllt bie ©cfammtfumme ber oon N

im ©tat torgefeljenen ßehreru (einfchliefelich be« Tireftorei
j

ertheilenben ©flieh tftunben, roobei für jebc ßchrfraft Die i

ber JRuitboerfügung oom 13. Tlai 1863 (2Biefe=kübler I 8 . 33

j

oorgcfchriebene 2J?ajimalftunben,$ahl in äitfaß $u bringen

2öirb bie ©ntlaftung einzelner ßebrer in ber äRcpas«

ftunbengafjl, fei e« roegen anbaucrubcr Äränllichlcit, übergref

©claftung mit korrcfturcu, ober au« fonftigeu ©rünben, i

uothmeubig erachtet, fo ift bie« unter Angabe ber 3ah l ber zu

K

julaffenben ©fliehtftuubeu näher $u begrünbett. 51 t bet iHij

muß fcboch barait fcftgchaltcu locrben, baß alle ßcljrcr thuniii

$nr 'IRayimalftunbenjahl hcraitjujiehen fittb.

Ter ©fünfter ber geiftlidien 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ,§öp fiter.

»n
iämmüidu Stßmglicfje $roiMnjiaI>€;d)uUoUcgitn.

0. II. 1564.

120) Titel unb Stangoerhältniffe ber ßeitcr unb ßrt)l

an ben höheren Untcrrid;töanftalten.

Scrlin, ben 31. Auguft f
Tem königlidjcn ©rooiiijial=®chulfoHcgium laffc ict 1

folgenb beglaubigte Abfdirift bc« bemnächft in ber Wejc&*6a*
hing jur ©eröffeutlidjnng gelaitgeitbcit Aüerhöchften ©rlaffe« fl

28. 3»li 1892, betreffenb bie Titel unb Sfangoerhältniffr

ßciter unb ßehrer an ben höheren HuterrichtSanftaltcn, jugefc
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nrd) Hielten erhebliche Acnberungcu bcr bisherigen Vorfchriften

ierbeigefübtt werben.

Abgesehen baoon, baß biefe SSer^ältniffe für alle fiehrer an
cn öffentlichen ^ö^eren Unterrichtsanftalten meines Amtsbereiches,

ilfo auch für bie t'cljrer an ben nichtfiaatlichen Schulen, geregelt

Derben, roirb burch bie Verleihung ber Amtsbezeichnung „Ober*

ehrer“ an bie roiffenfcfjaftliihen Sehrer eine angetneffene Unter*

heibung berfelbcn non ben ©lernrntarlehrcrn uttb ein für ben

Serfehr mit ben Schülern unb bereu ©Item brauchbarer uub
inheitlichcr Sitcl für jene fiehrer gewonnen; es roirb ferner burch

aS ©räbifat „©rofeffor" für ein drittel ber roiffenfdjaftlichen

!ehrer ein ©rfap für bie bisherige ©ebcutung ber Amtsbereich 5

ung „Oberlehrer" gefchaffen, fobaun burch bie SBcfeitigung beS

"itels „Sieftor" für bie Leiter ber fog. ÜNichtuoHanftalten bie Ser*

sechfelung mit ben Vorftchem größerer VoIfSfchulen befeitigt;

nblich roirb burch bie Vtöglichfeit ber ©rroirfung beS petfönlichcn

langes ber 9?ät^e nierter klaffe für einen 3"heil ber ©rofefforeu

ub für bie Leiter bcr StichtnoHanftalten eine Annäherung an bic

erhältniffe ber richterlichen ©eamten erreicht. An ben Sitel*

nb Siangnerhältniffen ber Leiter non Vollanftaüen foroic ber

cf)t für bas höhere fiehramt geprüften ©ehret ift nichts gc=

nbert.

©ehufs Ausführung biefeS AHerhöchften ©rlaffeS beftimme

h hierburch Jolgettbes:

1) ©ämmtlichc feft angeftclltc roiffenfchaftliche Sehrer aller öf*

tätlichen höheren Schulen meines Amtsbereiches gehören ber fünften

tangflaffe an unb führen fortan bie Amtsbezeichnung „Obcrlelj5

er"; einet Aenberung ober Neuausfertigung ber ©erufungSur*
itnbcn für bie bereits angefteHten bebarf eS nicht. $aS 5tö*

iglufje ©roDinzial-Schulfoilegium
jj
n j bic cntfprechenbe Auroeifung

n bie einzelnen Anftaltcn ergehen zu laffen. ©ei bcr erften Ans
rUung als Oberlehrer ift bie Anftalt, an welcher ber üeEjrcr an5

efteüt roirb, in ber SeftaHung nicht zu bezeichnen, fonbern fie

t lebiglich in einer befonberen Verfügung zu benennen, ©ei
!el)rem ber ftaatlichen unb ber unter ©taatSoerroaltung ftehenben

Inftalten hat baS königliche ©ro»inzial=©<hulfolIcgium eine ©c*
allung anSzufertigen, in welcher bie Ernennung zum „Ober*
;f)rer" auSgcfprochen roirb. ©ei ben nichtftaatlichen Anftaltcn

t oon ber ©atrouatsbehörbe eine ©eftallung auszufertigen, in

)cld)er bie ©erufung zum „Oberlehrer einer höhere« Schule beS

>atronatSbcreichS" auSgcfprochen roirb. $iefclbc roirb geeigneten*

iHS non bem königlichen ©rooinziaUSchnIfolIegiuni mit bem
'cftätigungSDcnncrfe oerfehen; fobatm roirb in ber ÜcberfenbuttgS 5

erfügung bie Genehmigung zur Aufteilung an berjeuigen ©chule
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ertheilt, für treibe ber beftütigte Oberlehrer oon ber ©atron«?

bef)örbe geroählt roorben ift. 2>icfeS mit ben SSorfe^riften für h
eigentlichen Staatsbeamten übcrcinftimmenbe Verfahren bejmsti

bic Veroenbung beS ÜehrerS an jeber höheren Schule- glcttfcr

roelchcr Art, ja fichern, roaö namentlich bei ©eucrridjtung oc:

fcchsllaffigcn Anftalten burch baS betreffende Patronat oon Sein;

feit fein tann,

2) $ic Rührung ber Amtsbezeichnung „©rofejfor" hat t;

(Ernennung jnm ©rofeffor ober bie ©eftärigung als folcher öurd

ben UnterrichtSminifter jur Vorausfegung.

Wach bem Atterhöchfteit (ärlaffe ift einem Srittheile ber Ober

lehret bic Amtsbezeichnung „©rofeffor" $u ocrlcihen. öicrfe

hanbclt es fich um ben britten i^cil fämmtlicher Oberlehrer, meid),

an ben jum bieSfeitigen Amtsbereiche gehörenben öffemlidjr;

höheren fiel)ranftalten angeftettt finb, gleichoiel ob biefc Sehran

ftalten bem ftaatlirfjen, ftiftifchen ober ftäbtifchen Patronate angt

hören, ©ebingung ber Verleihung ift bic Befähigung huw
im Sinne ber Vorfdjriftcn, welche in ber Girfular=Verfügung ds:

2. Juli b. 3S. - U. II. 1229 - S. 3 (Scntrbl. S. 635» «n

bie Wetoähning ber feften Zulage oon 900 JC gegeben finb.

®ie Srnennung jum ©rofeffor erfolgt ber Siegel nsi

burch ein Bier auSgufertigenbeS ©atent.

Xk ©eftätigung ber Verleihung beS ©rofeuortitelS ta®
nur auSnahmSroeife in ©etracht, infofern ber ©rofeffortitä ns

einer beftimmten 3aE;l oon Stehen an Schulen auch nic^tftam

liehen ©atronates oerbunben ift, beren Inhaber als folc&e tl»

nach ber bisherigen Vcrfaffung ber Anftalt führen (cfr. bic ?>

merfung in 2Öiefe=,ftüblcr Verorbnungcn unb C4efe|e II. 105t

3» biefen Jütten ift mit bem Siadjroeife hierfür bie ©eftätigfflj

ber in biefe Stetten ju ©erufenben bei bem Unterric^tSrnuuRn

itachjufuchen.

3) Jür bas Verfahren bei ber Gnienttimg jmn ©roten«

finb bis auf SBeitereS bie nachftehenben ©runbfäfce majjgelwt

a. Sie Jcftftettung ber 3«hl erfolgt für jebe ©rooim Mt

©iaftgabc ber an fämmtlichen bortigen höheren Schulen einfctlicj

lieh ber Dlichtoottanftalten oorljanbenen feft angefteOien Wifi®

fehaftlid&en fiel)rcr unb jroar bis ju einem BnttBeil berfettc

hierbei finb, gcmäfj betn unter 2 ©efagten, bie Sehret an te

nichtftaatlichen Schulen ebenfo in ©etracht ju Riehen, wie bic ta

ftaatlichen. Sollte bie 3ahl ber fiehrer beS bortigen Bereiches

burch brei nicht theilbar fein, fo ift für bie überfdjicßenbc ^
jioei ein ©rofefforpräbifat ju rechnen, bie 3<*hl e*n® aB®s

©etracht ju laffett.

3ch bemerk beiläufig, baß nach einer allgemeinen 3ufammen-
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iMuttg, bic feI6ftrebcnb nicht bouernb (Geltung hat, runb 5000
tmffcnfchaftlidje Sehrerfteileit in ber Vtonardtie oorhanbett finb.

6« toirb alfo bic 3ah* bet Vrofefforen fünftig ctroa 1670
betragen.

b. -Die Vorfdjläge, betreffettb bie Verleihung be« Vrofeffor*

titel« an bie im Sinuc be« §. 2 fjicrfür geeigneten Oberlehrer

haben unter grunbfäfjlicher Bcrücffichtigurtg be« $icnft*
alter« oon bem 3 e i 4P uri f te ber erften feften Anftellung
ab ^u erfolgen. — ©ne mäfjigc 3a ^) 1 D011 bau auf jebe Vrooinj

entfaHenben Valenten, beren nähere Beftimmung auf ©ruttb ber

oon ben Vrooi^ialsSdjulfoHegien bcmnächft ciugureichcnbctt Auf*

ftcHungcn erfolgen roirb, bleibt jur Verfügung be« Unterricht«*

inütifter«, um befonber« beroährte Schulmänner auSju^eidfuen.

Au« ber grunbfäfclichen Bcrüdfichtigutig be« 3>ienftalter«

oon bem 3eüpunfte ber erften Aufteilung ab folgt, bah feiner

höheren Sehranftalt eine beftimmte 3al)l DOn Vrofefforen 3ufommt,

baß oielmehr bic Vcrtheilung ber burdj ben Vrofeffortitel attSge*

jeichncten Oberlehrer auf bie cinjelnen Schulen eine ungleichmäßige

unb roechfclnbe fein fattn. (SS ergiebt fich heraus ferner, baß
roeber ber 3eitputtft, 31t meid)cm ein Oberlehrer nach ber bi«*

herigen VefolbungSorbnung eine etatsmäßige DbcrlchrerfteHc er*

halten hol- noch berjenige, feit rocldjem er innerhalb beS neuen

Vormal=©at« bic penfionSfähige 3ulage uon 900 JC bcgicht, bei

ben Vorfchlägen 3« Verleihung beS Vrofeffortitel« in 'Betracht

fommt. @S foü bas oielfach unoerfchulbetc 31| rücfblciben im
Änfriicfcu, roic eö mit ber bisherigen ©ltrichtung oon AnftaltS*

jemeinfehafteu 3ufammenhing, ohne fjolge bleiben für bic (Srlan*

jung be« Vrofeffortitel« unb e« finb Oberlehrer, infofern fic nad)

hrem -Dienftalter unb nach ihrer Befähigung im Sinne be« §. 2

n Betracht fommen, 3111- Verleihung be« Vrofeffortitel« od^h*
cblagctt, felbft roettn fic eine etatmäßige Oberlchrerftellc noch

licht beflcibet haben ober bie penfionSfähige 3ulage oon 900 J(
totf) nicht be3iehcit. fJiadj bem oorbc3eid)nctcn Cörunbfafce ift ber

Profeffortitel nicht bloß bei ber beoorftehetibcit Orbnung ber iitel*

mb SRatigoerhältniffe, fonbern aud) in 3ufunft 311 oerleihen. @8
ft bic« namentlich int $iublicf auf bie Verf)ältniffc ber nichtftaat*

idtett Artftalteu geboten, bei betten e« in Jolge ber Befchränfung

)er feften 3ulagert oott 900 Ji auf bett Bereich ber ein3elnctt

Ünftalt ober auf bic Anftalten eine« VatronatSbcreichc« leicht ge*

djcljen fann, baß bie Sehrcr bic penfionSfähige 3 l‘lage oott

HX) Ji früher ober fpäter erhalten, al§ bie Sehrcr an ben ftaat=

idjert unb ben unter StaatSoerroaltung ftehenben Schulen.

c. Seim AuSfcheibett eine« Vrofeffor« au« bem 3>ieitftc_ ift

ut feiner Stelle für bic Verleihung be« ©harafter« fll« Vrofeffor
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immer bcr impfte bienftälteftc Obererer tnS Auge gu fafien

Sollte biefer bem Königlichen ©rooingial=Sd)utFotIegtiim battxr

nicht geeignet erfefjeirten
, fo ift über bie geitweife ober bauend

31i^tberü(i)idE)tiguiig beSfelbcn rechtzeitig oor Grftatlung b«

unter d ntufjftefyenb oorgcfdjnebenen Sammelberichtes einge^rnb

311 berichten.

d. ßur Vermcibung oielfachen Schreibroerts ift nicht bei

jebern cinjelnen ©tlebigungSfalle gu berichten, fonbent es frab

halbjährlich gum 1 . 2Kai unb 1 . ©ooember jeben Sahre« 3ömmd-
berichte in labcüenform 311 erftatten, in melchen bie öefammtgaljl

bcr bem bortigen ©ereich angejjörenben DberlehrcrfteUeit, ber oor=

haubeneu ©rofefforen, foroie bie 3ahl ber hiernach gu ocrleihcnbcr.

©rofefforpräbiFate, abzüglich ber gur Verfügung bcS UnterridjtJ

miuifterS ocrbleibcnbcn, angugebeit unb bie bienftälteften Cberlehm,
bereu (Sniennuug in jrage Fommt, namentlich anguführen pnb

4) 2>ie Verleihung bc$ perfönlichen VangeS als ©ath oiencr

Klaffe ift für bie .§älfte ber ©rofefforen unb für bic Leiter ba

9iichtooDlanftalteu gugelaffen, foferit fie ein Dicnftalter oon
beftens gmölf fahren feit bei ©eeitbigiing be$ ©robejabred yr-

rücfgelegt haben, unb bleibt Sr. ©iajeftät bem Könige oorbehaltcn.

5}ür bie Auswahl unter ben ©rofefforen unb für bie ©rftattur;

uou Sammelbcridjten finben bie oben unter 3 c unb d gegeben«

©orfchrifteu cntfprechcnbe Auwcttbung.

SDie 3ahl ber für bic (JrwirFung ber oiertett ©angFIaffr ra

Ausficht gu nebmenben Seiter oon ©ichtoollanftalten ift gtrn

nicht ausbrücflid) befdjränFt, hoch foll bic Verleihung nur „gege

benenfaHS", alfo nur bei bem Vorhanbettfein gewichtiger @rünfc

hierfür gugleid; mit ber (Srnennung gum 3)ireFtor erfolgen; »
wirb aber bei aiiSreichcnbem 3)icnftaltcr überall ba Dort b®
Königlichen ©rooingiahScfjulFolIegium gu beantragen fein, m
befottbere Verljältniffe bafür fprechen, g. ©. roenn an bcr Aniul!

ein ©rofeffor oorhanben ift, ber ber oierten ©angFlaffe angeb«
ober in furger f}rift bagu beförbert merbcu foll.

^ebenfalls ift barauf gu achten, bafj bic heiter ber ©tchtrrw

anftalten in biefer ©egiehnug nicht fchlcdjter fteheu als bic ©tr

fefforeu bcS bortigen ©creiches; jene fiub baher, fofern nicht cta*

anbere bcfottberS hrrDOl
'

3uhe f,e,,be ©ebcuFen oorliegcn, für ba

(SrmirFtmg ber oierten ©aitgFlaffe fpäteftcnS mit bem 3eitpunfa

in Vorfd)lag gu bringen, in welchem bic ©rofefforen oon gingen

^Dicnftalter, oon bem 3citpuuftc ber erften Aufteilung ab grrrc

net, bagu in AuSficht genommen roerbeu, unb groar hat bie? **

gefcheheu, auch loenii babei ber größte Il)cil ober alle

folcher Anftalten ber oierten ©aitgFlaffc thcilljaftig werben follirr

5) ffür bie jehige Siegelung ber Angelegenheit enoartf
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Sericht jum 1 . 9ioi)cmber b. 3 - bejüglich bcr 3a^ &er bortf)in

cntfallcnben Sßrofefforpatente unb bet SScrlcifjung foroohl beä

:’lmtS(f)ara!tcr§ „SSrofeffor" unb „SDireftor", als aud) bcr eierten

Siangflaffe. ^Diejenigen ißerforien, für roeldjc 3ugleid) bic 23er*

tcifiung ber neuen StmtSbe^cic^nung unb bie SRaiigerhöfjung in

Jragc fomutt, finb befouberö aufjufü^ren.

lieber bie uor bem 1 . Sioocmber b. 3 - in ben SRuheftanb

irctenbeu 23erfonen, rodele für bie S3erlcihuug beä 2tmtSd)araftcrS

„^rofeffor" über „Sireftor" ober ber eierten SRangftaffc in öe=

iracht fontmen, ift noch eor ifjrenx 2tuöjd;cibcn aus bem ®ienfte

$u berieten.

3d) mache fchliefdidj barauf aufnterffam, bafj fünftig bie

Cberlctjrcr, foroeit fie eon bem königlichen ißroeinjiaUSchulfolIes

gium ernannt begte. beftätigt finb, im Jade cincö 2)iSciplinar=
Dcrgehcttä nicht mehr toie bisher eom 2>iäciplinargcrichtsb°fe für

nichtrichterlidje S9eamte, fonbem eon bem königlichen ißrooiipdal*

Sdjulfollegium abguurthcilen finb.

3>aS königliche SSroeingiaUSchulfotlegium Ijnt hiernad) bie

Siegelung ber eorftehettben Stngelegeuhcit alsbalb in bie 2Bcge

3« leiten.

®er SKinifter bcr geiftlichen tc. Angelegenheiten.

SS o ff c.

2tn

ämmllidjc Königliche ^roDin}ial»£tf)uIfoücgicii.

D. II. 1593. G. III.

Auf ben 23ericht be§ ©tastsminifteriums eom 11. b. SD?,

ieftimme 3<h h’crbnt'd) - bafj: 1
)

bie Leiter ber bem Unter*

richtäminifterium unterftellten lphercn ßeljranftalten eon ge*

ingcrcr als neunjähriger kurfuäbauer b. h- ber SBrogtjimtaficn,

Realprogtimnaficn, 5Rcalfd)ulcu unb ^ö^eren ©ürgerfchulcn fünf*

ig bic Slintäbcjcidmung „SDireftor" führen unb 31er fünften

Rangflaffe bcr höheren SjSroeii^ial = Beamten gehören, aber

icgcbencnfalls 3ur S3erleibung beä pcrfönlidjen SRangcä alä

Röthe oiertcr klaffe in SSorfchlag gebracht toerben föunen, fofern

ie eine gioölfjährige ©cfjulbicnft^eit oon ber SBeenbigung beä

irobejahreä ab surüdgelcgt haben; 2
) bah -bic loiffcnfdjaftlichcn

.'ehret aller nadjbenanntcn höheren UnterrichtSauftaltcu: bcr®t)m=

afien, SRcalgtjmnafien, Dberrealfdjulen, ißrogtjmuafien, SRcalpro*

pmnafien, SRealfchuleit unb höheren Sürgetfdjulen bie Slmtsbe*

cichnung „Dberlehrer" führen unb ber fünften SRangflaffc bcr

oberen 23rooin3ial= 23eamtcn augehören, bah ferner einem Steile

crfclbett bis gu einem SDrittheil ber ®efammt3ahl bcr (iharafter

23rofeffor" unb ber §älftc bcr Sßrofcfforen bcr 9iang bcr IRätbe
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nicrter Klaffe oerIiel)en iüerben fann, fofem fie eine .jmölfjährige

©cfjulbienftaeit non ber Pcetibigung be$ Probejahres ab jurürf=

gelegt ^abert; 3) bic ©rttennung unb bei nicfjttiaatlidjen ober

nicht nom Staate ocrtoaltetcn ^ö^ercit Sehranftalten bie ©efiäti-

guttg ber 31t 1 bejeidfjneten Seiter höherer Unterrichtsanftalten,

beSgleichen bie Verleihung ber nierten Patigflaffe an bicfelbeu

fotnie an bic 31 t 2 bejeicfjnetcn Profefforett 9J?ir norbehalten bleibi;

4) bie Ernennung bejro. Pcftätigung ber profefforen an ben höheren

UnterrichtSanftaltcn, foineit biefelbe nicht in geeigneten fallen non

P?ir erfolgt, bem SKinifter ber geiftlichen, Unterrichte unb P?c=

biäinaUHtigelegenheitcn 3uftcf)t; 5) bie (Ernennung bc^n». ©eftäti-

guttg ber Dberlehrer burch bie Prooin3ial=SchulfoIlegicn erfolgt

Stic entgegenfteheuben älteren Peftimmungen roerbcti h*erburdt

abgeänbert bc3 tn. aufgehoben. $iefer ©rlaß ift burch bic ©e=

fehfammluttg befannt 311 machen.

ü)iarmor=PalaiS, ben 28. Suli 1892.

SJilhclm K.

©raf 3 U ©ulenburg. non Poctticher. ^errfurth-
non Sdhelling. Freiherr non Perlcpfd). ÜÄiquel.

non Kaltenborn. non £>ei)bctt. Jhielen. Poffe.

Sn
ba8 Staateminificrium.

121) Anrechnung beS Probejahres als nolIeS 3?ienftj atjr

bei geftfehung ber Pettfionen uott Sehretn an höheren
Unterrichtsanftalten.

©erlitt, bett 5. September 1892.

©3 finb 3tncifcl barüber entftanben, tuie bei Jeftfcßung ber

Penfiotten non Sichtern an höheren Unterrichtsanftalten bas non

ben erftcrcn abgeleiftcte Probejahr im Sinne bcS §. 14 Pr. 5 bcs

PenfionSgcfetjcS nom 27. Piär3 1872 — ®. 3. S. 268 — 311

berechnen ift, inSbcfoubcre, roelcher Xag bei ben allgemein 3
ur

Sc3eitf)nuug bcS PegiunS beS Probejahrs gebräuchlichen 3fitbc ;

nennungen „Dfteru u. f. 10." ber Perechnuttg ber penfionSfähigm

S)ienft3eit 311 ©ruttbc 31t legen ift.

3ur Herbeiführung eines gleichmäßigen SerfahrenS beftimme

ich bcShalb im ©innerftänbniffc mit bem $crrn fjinanjminifter.

baß bei JcftfteHung ber pettfionsfähigen X'icnftjcit ber Sehrer an

höheren UuterrichtSanftalten baS mit einem Schuljahre utfantmen-

fallenbe Probejahr unabhängig nott feiner thatfäcfjlichcn I'auer

als uoHcS ®icnftjal)r angurcdjnen ift, glcichuiel, ob basfelbe, je

nach ber Sage 3toeicr aufeittanber foigenber Dficrfefte, einige Tage
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mdjr ober rocnigcr als beit gcitraum eines $aIenberjal)rcS ums
faßt f)al.

3>n Uebcreinftimtnung hiermit finb in beit ^enfionänadjiDciiint'

gen bei Segrüttbung ber ®auer ber SDienftjeit bic ungenauen

Zeitangaben „$erbft" (ÜJJitfjacIiS), „Ofiern" 311 ocrmeiben unb
bie ißrobeja^re ftets als 00m 1. Slpril bis 311m 1. Slprit ober

pom 1. Dftober bis 1. Dftober n. f. 10. Iaufenb aitgugcbett.

2>er SRinifter ber gciftlidjcn 2c. Singclcgenljciten.

Söffe.
Sin

'ämmtlidie ftöniglttfjc ^rontnjial-iscfjulfollegün.

ü. II. 12354 .

122) ©rnnbfäjje für bte ?lufred)terf)aliung ber ®auber=
feit an beit fjöfjeren ©dptlen 2c. int Huffidjtsbcgirfe bes
Äöniglidjen Srooin3ial = ©d)ulfollcgiumS 3 u Gaffel 00m

25 . 9? 00 cm ber 1890 .

§• 1 .

Sie Reinigung ber Älaffettgimmer unb bcS ßeitftettfaalS

erfolgt:

a. roödjcntlid) minbeftcnS gtoeimal (am 2Ritttood)= unb ©ontts

abenb= 9Rad)mittag) grüttblid) burd; SluSfefjrett, uttb gtoar,

um bas Slufroirbelit bcS ©taubes 31t oermeibett, ttadjbem

ber fjugboben teidjlidj mit auSgcftreutcn ttaffen ©äge=
fpäljnen, ober mit naffem Sorfmull ober ttaffer l'ofjc bebeeft

toorben ift. 3um ®nfeu4»teu ift marmeS SBaffer ju oer=

roenben.

Superbem finb

b. allidfjrlic^) minbeftenS oienttal grüttblidje §aupt=SReinU
gungett uorjutteljmen , unb gtoar, toaS aud) bei allen

übrigen SRäumen gilt, bei geöltem 5uP°^ clt unb bei

Stttfcts^upoben mit toarmem SBaffcr, ©eife uttb ©d)cuer=

tud), bei nidjt geöltem 5ufjbobctt mit toarmem SSaffcr,

Sanb, ©eife unb ©djrubber begro. Sürftc. 3uoor ift

ooti ben jSedcn unb SBänben, toetitt bicfelbctt nidjt frifdj

gemeint bcgiefjungSioeifc gefärbt finb, ber ©taub 06311=

feljrcn. ©etäfel uttb Mobiliar finb mit toarmem SSaffcr

unb ©eife abjutoafdjen; ebenfo bie Jenfter auf ber 3nnett=

unb Sufjcnfette. Sind) finb Eljürgriffe, Sefdjläge 2c. fad;=

gemäß 31t reinigen unb gu pujjctt.

c. ©in Slbtoifdjen beS ©taubes oou ben Sifdjett unb Sänleu,

bett Südjcrpläjjen ber ©djülcr unter bett Suiten, oon ben
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Schränfctt 2c. foroie bic (Sntfernung be3 ©taubcö au§ brn

Dfenfac&eln fjat mit feuchten Jüdjern, oon Stufjenthciln

cifcrner Defcn mit trocfencm Suche an jebem S?ittrooä>

urtb an jebem ©onnabenb mit aller ©rünblidjfeit unfc

Sorgfalt gu erfolgen.

§ 2 .

Sic Steinigung ber SibIiothef=9täumc unb be§ phßib
talifdjen ÄabinctS h at nach beit im §. 1 angegebenen ©runfc

faßen ftattgufinben, unb groar unter Sluffidjt be§ Sibliothcfar«

begiebung3roeife ber betr. [yadjleljrcr

a. »icrmal jährlich grünblidEj (Scheuern),

b. monatlich einmal burch feuchtes Aufgaben.
Sei ben Hauptreinigungen finb nicht mir bic unter §. 1 b

2. 2lbfaß ermähnten Scrridjtuugen Dorgunchmcit, fonbeni ce

bleiben unter ber oorgebadjtcu tlufftdjjt auch bic Apparate gu

reinigen: ferner ift ber Staub aus ben ßtefädjeru ber Stepofitorien

mit feinsten Xüdjcrn auöguroifchen, roorauf mit einem trodenen

Suche nachguroifchen ift.

§• 3.

tjlurc, ©äuge unb Srcppcn finb

a. wöchentlich mittbcftenS einmal grünblid) gu roafchen b.

gichungSroeife gu f(heuern unb
b. an ben übrigen ©odjentagen mit naffen ©ägcjpähnni

ober begleichen orbetttlid) gu feeren.

c. SaS Slbfehrcn ber Sedcu unb SBänbc, bas Stbroaidn:

beS HolgroerfS, baS Süßen ber gfenfter, ©riffe unb jv
fdjläge erfolgt nach Sebürfttis, namentlich in griinblidjf:

SBeifc bei ben großen Steinigungen bc§ gangen änftalM-

©ebäubeS (§. 1 b).

§• 4 .

S>ie 2tnla ift möi^entlid; ntiubcftcnS einmal mit naffen Sägt

fpäljncn 2C. gu lehren, aufjerbem aber mehrere Sage oor jebc:

Schulfeier grünblid) aufgumafdjen. Stühle, Snnfe, Säften, ftre:

Icuchtcr, Campen, nicht mittber Heiganlagcn, Defcu, Scfchläge :c

finb jebergeit ftaubfrei begro. fnuber gu erhalten. Stach S.

bürfniS
, minbefteuS oicrteljährlich einmal, finb auch bic 5emV:

gu pußen unb bic SBänbc forgfältig abgufehren.

§ 5.

S>ic Sielenböbcn ber lurnljallcn finb roöchentlich mir

bcftenS einmal grünblich gu fcheuetn unb täglich, b. h- nad) jebr."

©ebrauchc, mit naffen Sägcfpähnen 2c. grünblich auSgulchrc:

roofür auch na ffes Slufgicfjeit angeorbnet roerben fann.

Digitized by Google



739

Sei aHeu biefen Steinigungen tft bcr ©taub oott ben Sän=
ben ab^ute^ren unb üoh ben ©eräüjcu 2c. mit naffen Suchern,

Don ben äufeent^eilen eiferner Dcfen mit trodenem Suche abju-

netjmcn. Stile oicrgc^n läge roerbcn bie fjenfter gepult.

§ 6 -

|>ofraum unb Surnplaß finb täglich ju reinigen, aud)

bei hcifjem Setter ronf)renb ber ©d&uljeit thunlidjft mit Saffer ju

befprengen.

§• 7 -

Sortjänge bc 3 iehuug§roeife Stouleauj finb in fad)*

gemäßer Seife ju reinigen unb ftaubfrci gu ermatten; minbeftcuö

einmal jährlich ftnb fie abjune^mcn unb grünblidj ju reinigen,

eocnt. ju roafdEjcn.

Scmerfung: Stach ärgtlidjcm öutadjtcn empfehlen fich als

Sthußoorridjtungen gegen ©onnenlid)t am meiften 3 u 3=® or =

hänge oon grauer, burdjfcheinenber fieimoanb, bie an cifemcn

Stangen über ben fünftem anjubringeit finb unb 31er ©eite gc=

jogen roerbcn fönnen.

§• 8 .

2>a§ Steinigen bcr ©djornftcine, ber ^eijaulagen be-

jic^ungsrocife ber Dcfen f)at fo oft ju gefchefjen, baff eine

Seläftigung burd) Stauch unb Stujjtf)eile jc. nicht ftattfinbet.

§• 9 -

Slbortc unb Sßtff oirö muffen ftets feljr fauber unb foroeit

tbimlicf) geruchfrei gehalten roerbcn.

So Saffcrfpülungcn nidjt oorl)auben finb, hat in nicht ju

langen 3roifdjenräumen — minbeftcnä alle 33ierteljal)r — Stbfuljr

bcr I'atrinenftoffc ftattjufinben. Sludf) finb »on 3eit ju 3e<t

ScSinfcftioncn ber Slbortc oorgunehmcn.

§- 10 .

ift barauf öebadjt ju nehmen, baß bie Sänbc unb
2 cden in ben ©dmlräumcn, namentlich in ben Stlaffcngimmern,

roenn nicht aUjährlich, fo bodj ein um ba§ anbcre 3ahr fafch

getüncht roerben.

§. 11 .

2>ie gfufjböbcn finb roomöglich jährlich, jebeitfaHS aber ein

um bas anbere 3ahr m 't einem guten fJirnifjiDelanftrich ju oer=

fehen.

©emerfung: Schlechte Qfufjböben muffen balbmöglichft er-

neuert roerbcn. Sabei ift barauf ju achten, baß nicht rocichc§

•§oIj unb 3U fchmale Srctter 3ur ÜBerroenbung tommen. Seiches

>*
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§olj fplittert leidtt ab uitb mactjt einen faltbaren unb bauet

haften ^irnifeanftnd) $ur Uumöglirfjfeit. 2)a§felbe faugt aufeerbra

bic Stäffe begierig ein unb troetnet feljr ferner. 3U ftmali
lattenartige fielen nerntefjren unnöt^igenoeife bie Stiften. Äs

geeigneten fdjeinen eichene Sticmenböben ju fein, auf tocldjc ftd

aud) Sdjulbänfe ber neueren erprobten Sgftcme, roic j. S9. bs

f}ranfentf)alcr 9iormals®<ftulban! (Sicfrot^), bancr^aft anfcftraubei

[affen.

§• 12.

Stad) bem ©uta^ten, tocIdjeS bem 6irfular=®rlaffe be§ $>em

Unterrid)tS=9ö?inifterS »om 11. Hpril 1888 — U. D. Sto. 8891 -

beigefügt ift — mitgett)cilt burrifj unferc @irfular*3ierfügung bsd

3. SJtai o. 3- (©• 1965) — , betr. bie ®efdjaffung jroed

entfprccfjenber ©d)ulbänfe, bürfen, behufs ber leichtert!

Steinigung ber fflaffen, an ben Sdjulbäufen Xifcbplattcn jus

Sluf= ober UeberHappen eingerichtet roerben.

3m 3'ttcrcffe ber ©rbaltung ber Sauberfeit in ben Staffen

jünmem inirb bei Sefdjaffung neuer ©ubfeCien mit cifcmcn @e
(teilen jene ©nridfjtung neben ben berocglidjen ©iften 51a

Stege! ju madjen fein.

Sdjulbänfe, welche am Soben ober etwas über bemfdbci

üuerleiften ober örettcr fabelt, erfdjroercn bas ISuSfegen uni

Jeudjtaufeie^en ber Stoffen.

§. 13.

®ie ©cftüler 10erben mit Strenge unb Äonfcquenj amu
galten fein, oor bem betreten beb SdjulgebäubeS unb ber JNaffm

jimmer iljre ffufjbcflcibung ju reinigen unb bie SJorftrift«

ju befolgen, welche i^nen jur ©rftaltung ber Stcinlidjfcit «ri

Drbnung ju geben finb.

Gaffel, ben 25. Stooember 1890.

Äöniglicftes IßrooinjiakSdjuIfoIIegium.

©raf ju ©ulenburg.

123) $aS lurnroefen bei ben ^ö^eren £'efjr=

anftalten.

®ic oielfadfjen SBcränbcrungcn, weite auf bem ©ebiete bei

Xurnroefenö bei ben höheren i'ebranftalten ber Sftonardjie if!l

ben im 3aIjw 1882 barüber angefertigten, bann 1890 jum Ibril

jeitgemäfj berichtigten 3ufammenftellungen eingetreten finb, ließen

eb — befonber« aud) mit Stücffidjt auf bie ^orberungen, roelcbf

bic neuen Üeljrptone oom 6. 3®nuar b. 3- an ben Umfang uni
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en Setrieb beS 2diruuutcrridjteS ftcllen — ber Unternd&t8oer=
xdtung geboten erfefjeinen, non neuem genaue Erhebungen über

effen tt)atfäd)li(^en 3uftanb ou jeher einzelnen ber genannten

Schulen ju oeranftatten. 3u bem 3mede mürbe ben AnftaltS*

:itern bie Ausfüllung non Fragebogen aufgegeben, in bcucti fie

cjügtid} ifjrcr Schule beftimnitc AuSfunft über biejenigen fünfte
1 geben hatten, beten SflarfteDung für bie UntcrrichtSoerroaliung

u8 einem ober bem anbercu ©ninbe oou SJBert^ mar. 'JJad)=

cm bie auSgcfüUtcn Fragebogen mit ben non ben ißn>üingföl=

uffichtSbchörben geprüften Angaben im Auguft b. 3- im Un=
rrichtSminifterium cingcgangcn unb aus biefen bort 3ufammem
cöimgen für bie einzelnen ^roomgen unb bie gefammte ÜJionard)ie

ngefertigt roorben finb, fann über baS Ergebnis ber @rt)ebun=

m, foroeit eS fid) fürs gufammenfaffen Iäfet unb allgemeineres

ntereffe bcanfprudjen bürftc, FoIgcnbeS mitgetheilt merben.

£ie 522 böseren 2et)ranftalten, bie unter ber Aufficht ber

2 Srooinsial=Sd)ulfolIegien flehen , mürben 31er 3cü ber Um*
age mit AuSfdjlufj ber SSorfchulflaffcu oon inSgefammt 140285
dmlcm befudjt. 33on biefen maren 9079, alfo nicht ganj

s%, nont Surnuntcrridjtc überhaupt befreit, unb jroar 6891

lf 0ruub eines ärgtlidjen 3cugniffcS, 2188 auS anbereu ©riin*

'n, roäfjrcitb 1612, alfo l,i %- an einzelnen UcbuttgSarten nidjt

beit nahmen. 3n ben einzelnen ißrooingen ftcltt fid; ber $ro=
niia(j ber oom Junten überhaupt befreiten Schüler foIgcuber=

aßen: ^annooer 3,«, $cffen=9laffau 4,7, SdbteSroig^oIftcin 5,

ftpreujjen 5,3, ©dfjlcfieu 6, ^ofen 6,?, Sranbenburg 6,7, 9?[jcin=

ouiitj 6,9, Sommern 7,i, Sachten 7,s, SBcftfalen 8,5, SSeft=

cufjen 9,7 ; ber ißrosentfah ber an einzelnen UebungSarteu nicht

nlnebmenben Schüler bleibt in fünf ißrouiujeu unter 1 unb
fjt in ben ficbcu anberen jroifdjeit 1 unb 1,5. 3m ©aujen
gt bicS Ergebnis gegenüber ben in ben 3of)rcn 1882 unb
90 ermittelten 3a ^l cl1 einen nidjt geringen Fortfdjritt. ®a§
er im Einzelnen in biefer Schiebung nod) ä)?ancbcS ju raün=

en bleibt, mirb burch bie 2t;atfad)c crmicfeii, bajj au einer

ifje oou höheren Schranftalteu, befonberS in ben grofjen

übten, bie 3af)Icn ber nidjt turnenbeu Sdjülcr nod; immer ju

d) finb unb su benen attbercr Schuten — fogar au bemfelbeu

1e — in feinem richtigen SBcrhältuiffc ftcfjcn. So gehen fie

neben nerfchmiubenb ficineu fahlen — in Sadjfeti an einer

ftalt bis su 21,8 °/o, in ber 9Jt)cinprooius bis ju 22,7 %, in

iftprcujjcn bis su 26,5 % , in SBerlin bis su 30 °/o, in 2Beft=

en bis 3 11 32,« % AHerbitigS bereiten in ben meiften biefer

De bie örtlichen SSer^ältniffe ber Sheitnahmc entfernt roohneu=

1892. ÖO
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ber Schüler am Durnunterridjte befotibcre SchwierigFeiten, bcrcn

lteberwinbung gu erftrebcn bleibt.

Jür ba§ Xurnen im freien fteljen bei 289 Hnftalten lum
pläfcc gur SBerfügung, oon benen ctroa bie Hälfte unmittelbar bc;

bem Sdjulhaufe liegt; bei 207 Slnftalten fönnen bagu Schulhort

benufct werben, beren ©röfjc unb SuSftattung freilieb mehrfad]

nur bie Sornafjme eingelner Uebungöarten unb (Gruppen $c

ftattet. Die ÜJ?ßglid)Fcit, ben Turnunterricht, roic cs bei gmm:

gern SBetter in ber Sffegel gefc^cfjen foH, im freien abjutjalte:

ift alfo bei etwa 5 °/o ber Slnftalten noch nicht geroonnen. Di;

3al)l ber Turnhallen hat fi<h feit bem 3a|jre 1882 erheblich ge

Ijoben; gur ßcit !ann bei 472 höheren Sehranftalten in ein.

:

,'paHc geturnt werben. McrbitigS entfprethen oon biefen ^>alkn

nicht wenige nur befdjeibenen Ansprüchen, manche auch überhaupt

nicht mehr ben gefteigerten Anforberungcn ber neuen Sehrpläm

bei bereu SSorfchrift, bafj jeber Schüler wöchentlich brei lum
ftunben haben foH, unter Umftänben unocrmeiblich werben Fann

bafj bic Turnhalle avidj oon groci Abteilungen gleichgcitig bc

uufct wirb. SSon biefen 472 Slnftalten haben 309 eigene lurr

haßen, unb gwar 282 folcf)e in unmittelbarer 9Mlje bc§ Schul

haufcS; bagegen muffen [ich 163 in bie SScnufcung ber Turnhall,

mit anberen Sdjulen ttjeilen, uttb bei 128 oon ihnen bereiti!

beren entfernte Sage noch befonberc SdjroicrigFeiten für ben gc

fammten Untcrrid)tSbctricb. Sei ber flcineren $älfte ber Sr

ftalten, bic über eine Turnhalle noch nidjt oerfügen, wirb is

SBintcr in einem anberweitigen gcfchloffenen SRaumc geturrn

gang auSfaüen muß aber ber Tumunterridjt im SSinter noch lir

26 (rneift Fleincren) öffentlichen höheren Schulen, oon beucn aflcir

10 auf bie SFhcinptooing Fommcn. Die 3ahl ber Anftalten ohne

SBinterturnen belief fich im Sahrc 1882 noch auf etwa 80.

SBährcnb an ben 522 Anftalten im Sommer b. 3-

fammt 5479 getrennt gu unterrichtenbe SchulFlaffcn beftanber.

waren auS ben 131206 am Turnen theiluehmenbcu Schülern ir.

(langen 2923 Durnabtheilungeu oon fehr oerfchiebener Stär!'

gebilbet, auf bic oon ben befonberen SSorturncrftunben abgc

fetjen — im ©angen 7638 wöchentliche Dumftunbcn Famen. Dw
je&t oorfdjriftSmäfjigen brei wöchentlichen Turnftunben für a£

Schüler waren bereits bei 364 Anftalten eingerichtet, währen.'

158 bamit tiod) im SRücFftanbe waren (ocrgl. Erläuterungen ur.:

AuSführungSbcftimmungen gu ben neuen Schrplänen unter 13*

Such ben in ben neuen Schrplänen hinl’ichtlich ber ©eftaltun

beS Turnunterrichtes auf ber Unter = unb ÜRittcIftufe emerfri:»

unb ber 3uläffigFeit beS SRiegcnturnens auf ber Cbcrftufc jt

bererfeits enthaltenen SSorfchriftcn Fonnte aus äufjeren ©rünber
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fnSfjer nur gum 2T^eiI entfprochen roerben; eine gleichmäßige SRes

gelang be$ SurnbetriebcS in biefer ©egiehtmg roirb bem näc^ftcti

Schuljahre Dorgubcljalten fein.

SRit Jurnuntcrricht betraut finb jur 3eit etroa 1240 ßefjrer

(gegen etroa 870 int 3aljre 1882 unb 1080 im 3aljre 1890);

eine gang genaue Angabe ift beSljalb unmöglich, weil in größeren

Stabten mef;rfadj biefelbcn Sekret an mehreren Hnftalten £urn=
unterricht gu erteilen haben, unb fo biefelben ©erfonen an t>cr=

fdjiebencn Stellen unter bett Turnlehrern mitgegäfylt rourbett.

Son ber (Gefammtgaljl ber Turnunterricht crttjeilenben ßehrer
waren 1064 ßefjrer ber Slnftalt felbft (674 mit afabemifcher,

390 mit feminariftifdjer ©ilbung), roäf)renb bie übrigen etroa

170 als bem fieljrförper nicht augehörige ^ilfSfräfte begeiebnet

werben. Ein beionbcreS 3eu8u >3 über 'lre ©orbilbung für bett

Turnunterricht, fei eS burd) Tljeilnahme an einem KurfuS ber

Tumlehrerbilbungöanftalt, fei e§ bureb SKblegung ber Turnlehrer^

prufuttg, bcftfcen oott bett erftgenannten 1064 ßebrent 701, non beit

letztgenannten Turnlehrern etroa fcdf)3 Siebentel. Tie 3abl ber

afabemifch gebilbeteu ßebrer, bie auch STuruutttcrricfjt crtbeilen, ift

im ßaufe ber 3af)re, groar nicht gleichmäßig in ben oerfebiebenett

^rooingen, aber im (Gängen recht erheblid) geftiegen, unb ob=

wofjt neuerbingS roieber in Jolge ber neuen fiehrplüne hier unb
bort auch fief)rcr mit Turnunterricht betraut roorben finb, bie

ein TumlehrergcuguiS bisher noch nicht erroorben haben, ift boeb

ber ©rogentfaß foldfjcr uon 41,3 °/° int 3a|re 1882 jeßt febon

auf 31,i % gurücJgegangeu. barf gehofft roerben, baß bie

Sinrichtung uott halbjährigen dürfen gur SluSbilbung uon Turm
Icfjrertt außer in ©erlin aud) in £)aHe, ©reSlau, Königsberg i. ©r.
unb ©cmn barin noch weitere Jortfcbritte herbeiführen roirb.

3ür ben ©etrieb oon 3ugenbfpielen finb bei ber überroie*

genben SKchrgahl ber Ülnftalten befoubere Stunbcn angefeßt; nur
in ben ©rooingen ©ofen, 2Beft= unb Dftpreußen finb bie Sin*

ftalten mit berartigen Einrichtungen noch in ber ©finberheit. Tie
©flege ber 3ugenbfpielc ift aber an ben eingelnen Spulen, roaS

bie 3ahl ber il)r geroibmeteti Stunben, bie für biefe feitenS ber

Schule getroffenen Slnorbnungen, bie Setheiligung ber Schüler
nad) 3ahl uttb Sllter u. f. ro. anlangt, fo Derfdjiebcn, baß bar=

über eine gufammenfaffciibe Angabe gur 3eit noch nicht möglich
ift. Tljatfachc ift, baß erfreulicher SBeife ber hohe SBertlj ber

©eroegungSfpiele für bie Erfrifchung unb Kräftigung ber 3itgeub

immer mehr anerfannt roirb.

(Gelegenheit, baS Schroimmen gu erlcntcn unb gu üben,

haben bie Schüler non 457 Slnftalten. Taß ßehrer ber Schule

felbft ben Schroimmunterridit ertheileu, ift freilich ocrhältniS=

60*
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muffig feiten; rootjl aber beftelgen bei 73 Slnftaltcn gu ben biri;®

ßtoccic bienenben ©nridjtungen irgenb roeldje beftimmte Sqw-

buttgen. 5ür bie Sdjüler oon 65 Slnftaltcn ift Ieibcr bmd) b

örtlidjeit Berlgältuiffe bie SJIöglidjfeit, ba4 Sdjroimmeu .511 er!er

neu ober gu üben, auSgcfdjl offen.

2Ba§ fd)Iiefj(id) bie Bereinigungen oon Spülern gur pflegt

beS Jurnenä, fccö 3T«rnfpietcö unb oerroanbter i'cibcöübungm

betrifft, fo beftefjeu foldje nicljr in ben roefttidjeu als in bet

öftlidjcn Brooiugcn. Stad} ben Angaben, bie barüber oon bis

einzelnen Slnftaltcn gemacht loorben finb, loarcn im öangen 7
*

Sdtülerturnoereiue oorljaubcn, aus bereu Btitglicbcrn mcift bie

Borturncr für ba§ Stiegenturnen genommen mürben unb bie ba=

burd) audj für ben gefammten Jurnbetricb ber betreffenbra

Slnftalt uufebar gemadgt roerben tonnten. Sin 12 Slnftaltcn bf=

ftanben SfubcrDcrcinc, au einigen gioangig Bereinigungen für ?.

roegungSfpiele, bnruntcr 17 gur pflege be§ ^ufeballfpiclce.

D. crfjuüeljvcr; uuü i'f^vnittncnsSniiinarc tc.,

ÖUbima Her tfcfjvcr «ttD Heven pcrfimtirfjc tBm

fjältutffc.

124) ®ie Bcftimmungcu unter Str. 6 be§ ©rlaffc* oe^;

5. 3 un * 1892 — U. III. 892. G. III. — fjaben auf t
'

3üIIe ber Berufung oon yetjrcrn 2 c. an nidttftaatlidui

I) ereu llntcrridjtSauftalteu ober an Bolfö- unb SKiin

fdjulcu in ben Seminarbienft feine rüctmirfcnbc Jttam

Berlin, ben 24. September l8Pii

Sluf ben Beridjt 00m 27. Sluguft b. 3- erroibere id) be.s

königlichen BrooiugiabSdjuIfoUcgiuni, baff bem SI 11trage J)eefdt>f^

bei Bemeffung beö CScljaltö bcs Semiuarlel;rcrd St. gu St. bem?

frühere 3)ienftgcit bei ber ftäbtifdien böigeren ältäbcbcnidmle 1*

St. anguredjuen, uidjt cntfprodjen merben faun. Senn umt
Str. 6 bes Grlaffc« oom 5. 3uui b. 3. — U. III. 892. G. III

— (Geutrbl. S. 658) ber 3aII oorgefefjeu ift, baß bei Berufner

uou Celjreru 2 c. an nid)tftaatlid)eu ^öljcren Unterridjteanftalt/

ober an BoIfö= unb SJtittelfdjulcu in ben Seminarbienft bei«

Berufenen oon Beginn an unter Slurcd)unng früherer Dienftgrl

ein l)öl)ercö als baö Slufaugbgefjalt ber betreffenben Dcbrrrfm

gorie mit minifterieHer Oleneljniigung gemäljrt roerben fann,

Igat biefe Beftimmuug feine rüdroirfenbe Äraft. 3>ic Slurcdjnuit
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bcr 2)ienftgeit als Seminar *$Üf8le§rer ift non mmtfjerein auö=

jeidjtoffen.

2m§ Äöniglidie <ßr0ohtgiat=Sd)uIfo[tegium rooHe bett 97.

fjiemad) auf fein roieber beifotgenbeS ©efudj oom 18. 3tiU b. 3-

in meinem 9iamcn abtcfjnenb bcfdiciben.

25er 5D?inifter ber geiftlidjcu 2C. StugctegenljeiteH.

3m Stuftrage: Sdjneiber.
Sin

bar- Sföniglidje ^roninjiaUSjrfiulfoncgium ju 3?.

U. III. 3364.

125) ÄurfuS gur SluSbilbttng non Jnrnleljrerinucu im
3af)re 1893.

ßur StuSbilbuttg non 2urulct)rerinncu mirb aud; im 3af)re

1^93 ein etma brei üßonatc mäfjreuber JhtrfuS in ber königlichen

iurnlcf)rer=23i[bungSauftalt in ©erlitt abgefjatten roerben.

Jermin gur Sröffnung bcSfelbcu ift auf 25ouncrStag bcu

5. Slprit f. 3- auberaumt roorben.

Reibungen ber in einem ßefjrantte fteljenben Semerberinnen

fmb bei ber norgefejjtcn 25ieuftbet)örbe fpäteftcnS bis gum
15. 3anuar f. 3-» SMbungcn anberer iöeroerberinnen bei berjeni=

jen ßöniglid;en ^Regierung, in bereit Segirf bie ©etreffenbe roofjnt,

ebenfalls bis gum 15. 3<inuar f. 3- augubriugen.

25ie in ©erlitt tttoljnenbcn in feinem ßc^ramte ftefjeitbeit

Seioerbcrinnen fjaben ifjre äMbungcu bei bent königlichen ©o*
ijeUtßräfibiunt Ijierfelbft ebenfalls bis gum 15. 3fl«uar f. 3-

injtibriugen.

25en IKcIbungen ftnb bie in 9lr. 4 ber Slufnaljmebeftimmungen

>om 24. 9?ouember 1884 begegneten Sdjriftftütfe geheftet bci=

iufügen.

©erlin, ben 6. Dftober 1892.

25er 9Riniftcr ber gciftlidjcn 2 C. 9(ngclegcnf)citen.

3m Stuftrage: Hügtcr.
Befanntmadjuiig.

ü. III. B. 3459.

126) Jurnteljrerprüfung int 3 «h rc 1893.

5ür bie im 3af)re 1893 in ©erlitt abguljalteube 2umleljrer=

trüfuttg ift Jermitt auf ©lontag ben 27. Jebruar f. 3- unb fof-

jenbe Jage anberanmt morbeu.

^Reibungen ber in einem ßcfjramte fteljenben ©eroerber finb

iei ber rtorgefe&ten 2)ienftbel)örbe fpäleftens bis gunt 1. 3“«»nc
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f. 3- < Reibungen anbeter ©croerber bet berjenißen Königlicher

Sfcgieruttg, in berett ©ejirf ber ©etreffenbe ntohnt, ebenfalls bi

4

3tim 1. 3onuar !. 3- anjubrittgen. ©ur bie in ©erlin rooljnnv

ben ©eroerber, incld^e in feinem Sehramtc fielen, haben
©felbungett bei bent Königlichen ©olijei^räfibium fjicrfdbjt bi?

jitm 1. 3anttat f. 3- eittjureichcn.

Sie ©lelbungett fönnen nur bann ©erucffichtiguitg fmber.

roeitn ihnen bie nach §. 4 ber ©rüfungöorbnnng com 22. 5Rc

1890 (dentral=©[. f. 1890 ®. 603) »orgefchriebcneti Sd)riftftüde

orbnungSmäjjig beigefügt finb.

Sic über ©efunbljcit, Rührung unb Sehrtljätigfcit beiju=

bringenben 3c,,0 tl*ffe muffen in neuerer 3c't auSgeftcDt fein.

Sic Anlagen jcbeS ©efudjeS finb ju einem $titt

Bereinigt cinjureicfjen.

©erlin, bett 20. Dftober 1892.

Ser ©fünfter ber geiftlidjen k. äugclegcn^citcn.

3nt Aufträge: Kügler.
Scfonntmadjung.

U. III. B. 8899.

127) ©efäfjigungSscugrtiffc jur Srtfjeilung beS Surn*

Unterrichtes au öffentlichen ©fäbchenfchulett.

3n beit im ©fonate Slpril b. 3&- in ©fagbeburg, im ©fonate

©fai b. 3«- in ©reSlau unb im ©fonate 3uni b. 3&. in Serlir

unb Königsberg i. ©r. abgchaltenen Surulehrerimtens©rüfungcn

haben baS 3eu0ni8 ber ©efät)igung *ur ©rthcilung tton Sunn

unterricht an öffentlichen ©fäbchettfchitlctt erlangt:

1) Snberfecf, Slbertinc, 3cifhculchrcrin ju ©reSlau,

2) ©ahnfen, ©fatljilbc, itt Steg%
3) ©ehrenö, ©faric, $>anbarbcitSIchterin in ©fagbeburg,

4) ©lacf, $elenc, fie^reritt in ©erlin,

5) ©rettnefam, ©fargarethe, itt ©fagbeburg,

6) ©roef, Klara, ^»anbarbeitöle^rcritt in ©reSlau,

7) ©rorott, ©Ejarlotte, ,§anbarbcit3lehrerin in ©rüttberg i. Schl.

8) ©ruefs, ©caric, £>atibarbcitslchrcritt in ©fagbeburg,

9) ©urgljart, ©milie, bSgl. bafclbft,

10) ©ufdh, Sltuta, Sehreritt in ©erlitt,

11) ©ochiuS, Shcrefe » in ©fagbeburg,

12) SombernoroSft}, Katharina, in Spanbau,
13) Sonborff, ©ertha, in ©reSlau,

14) Sropc, ©isbeth, 3cn&enleljrerin in Königsberg i. ©r,
15) S uh ring, ©farifia, Sehrerin itt Stcglifc,
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16
)
3)jialaS, ©crtrub, §anbarbcitsie§rerin in SBreSlau,

17) Scher, SWaric, bSgl. in SBerlin,

18
)
Sllenbt, S!)arlotte, bSgL in SSerlin,

19) Snfe, (Slifabetlj, bSgl. tn SKagbcburg,

20) ffifdjer, 2Jiart|a, bSgl. in £>aHe a.

21) ffrattf, (Smma, bSgl. in Stralfunb,

22) ©eroert, bSgl. in Königsberg i. Sßr.,

23) ©leijjberg, Erna, bSgl. in JRagbeburg,

24) ©loel, Sßauliue, in SKagbeburg,

25) ©lutf), ©milie, ^anbarbcitslefjrcrui in 3D7agbcburg=S8ucfau,

26) ©rofcfjc, Sföarie, bSgl. in SBreSlau,

27) ©rüneberg, ©crtrub, bSgl. in SBerlin,

28) ©untrer, ©erta, ficfjrcrin in ßßarlDttenburg,

29) fabelt, ©crtrub, £anbarbeitslcf)rcrin in SBreSlau,

30) non ^anjrleben, Suifc, in 2Bef|ll)eibcn,

31
) §aubenfacf, SiSbetf), in Königsberg i. $r.,

32) fiagm, Änna, nuffenfcfjaftliclje £e§rerin im ?tbeligen Stifte

in SBreSlau,

33) feister, §elene, £>anbarbeitslel)rerin in SBreSlau,

34) $>enfe, üüarie, fieljrerin in Königsberg i. Sßr.,

35) |>cnße, SWarie, geb. Coljmann, §anbarbeitSlef)rerin in SSörbe,

36) |>ertel, S3nna, bSgl. in SWagbcburg,

37) »egl, @rna, fiefjrerin in SBerlin,

38) t^infefe, SBertlja, bSgl. bafelbft,

39) |>ooff, SRofa, bSgl. bafelbft,

10) |>ubener, SDJartlja, §anbarbeitslef)reriu in SDRagbeburg,

11) fmlfje, ©lifabetf), bSgl. bafelbft,

12) 3of)ann, Slmalie, bSgl. in Königsberg i. Sßr.,

13) Kämmerer, SWarie, bSgl. in SBerlin,

14) Kalau uom §ofe, ©ertrub, bSgl. in ©umbinneu,
15) Kaniß, Sßaula, bSgl. in SBerlin,

6
) Kauft!)mann, SKartlja, bSgl. bafelbft,

7) Klatt, ?lnna, bSgl. tn Sdjönebcrg,
8

)
Knabe, SWartßa, bSgl. in SKagbcburg,

9) Köppe, Slitua, bSgl. in §alle a. S.,

0) Ko II aß, Sufanne, in Königsberg i. Sßr.,

1) Kratodf)n)ill, SEKagbalena, fiaubarbeitslelfrerin in SBreSlau,

2) KrauSfe, SKaric, roiffcnfcfjaftlicfjc fießreriu bafelbft,

3) Krautßoff, Crmma, tpanbarbcitslcßrerin bafelbft,

4) Krieger, SDlarie, in Königsberg i. SJ3r.,

5) Küttig, 2Rargaretf)c, $anbarbeitslel)rerin in liabelfcfjroerbt,

6) ßaeforoiß, 3ba, ßeßrerin in SBerlin,

7) ßange, Selma, §anbarbeitslc!)rerin bafelbft,

8) ßibbert, ÜRartßa, bSgl. in SDJagbeburg,

Digitized by Google



748

59) ßidjtcnöergcr, 2)orcttc, geb. äereboc, fic^rerin in ©criin,

60) ßipprof), ©Zargarctf)e, in ©erlitt,

61) ßubctuig, Slnna, |>anbarbcit3lel)rcrin bafclbft,

62) Sgl), ©Zargaretfjc, bSgl. in Königsberg i. ©r.,

63) ©Zaaf($, Elifabctl), bSgl. in 3>ramburg,

64) ©Zalig, Ebitl), ficl)rcrin in Sfjarlottenburg,

65) ©Zeifjtier, ©ertf)a, §anbarbeit8lef)rerin in ©Zagbebuigs

Subenbnrg,

66) ©Zettel, Sllnta, fieljrerin in ©tcglig,

67) ©Zitbner, Elifabctf), in ©reslau,

68) DZagel, Klara, $>anbarbeitSlef)rcrin in ©Zagbeburg=©udau

69) DZebelung, Emilie ©Zaria, Kinbcrgärtncrin in ©Zagbeburj,

70) DZengcbaiicr, ©Zargaretfjc, $anbarbeitslcl)rerin in ©crlttt.

71) ©iemann, ©Zaric, in ßemSborf,

72) Dehnte, 2J?art^a, .§atibarbeitslcl)reritt in £mHc a. 3.,

73) ganten, Eliiabetlj, in Strehlen,

74) ©affarge, Katfje, ficljrcrin in Königsberg i. ©r.,

75) ©eidcrt, 3ba, fpanbarbcitsleljrcrin m ©reslau,

76) ©cterfen, Slttna, 3cid)cnlcl)rcrin in Sdjlesroig,

77) ©ietfd), £>cbtt>ig, in ©Zagbcburg=@ubcnburg,

78) ©iftoriuS, Slnna, fiefyrerin in ©erlitt,

79) ^ i tf f e, Spebroig, £>attbarbcit8lef)rcrin in fjallc a. 3.,

80) ©latf), Emmi), bSgl. in Stralfunb,

81) iß o 1)1, ©Zaric, loiffenfcfjaftlid^e fieljrcrin 311 ßiegnig,

82) ©reifer, Elifabetf), 3e* <t>cn ^c^rcr*n ©reslau,

83) ©refting, ©crtfja, in Königsberg i. ©r.,

84) SHcinecfe, ©Zinna, in DZeufjalbettSlcbcn,

85) Stoegncr, ©ertrub, in ßiegnig,

86) Di otmann, Slnna, ^anbarbeitsleljrerin in ©rcifSroalb,

87) ©ubtiicfi, Kätl)e, in Königsberg i. ©r.,

88) ®ad;fe, Slminc, ßeljrerin in ©erlitt,

89) ©äuberlidj, ©ruitfjilbc, £>anbarbeitslef)rcriti in König*

berg i. ©r„
90) Sdteele, ©Zarie, in Eaffel,

91) Sdjmibt, Slifabetf), £>aiibarbcit3lel)reriii in ©lag,

92) Sdjröbtcr, Elifc, gcb. Kraufe, bSgl. in ©erlin,

93) Sdjnbcrt, £>cbroig, bSgl. in $>at)itau,

94) ©djulgc, ©Zatljilbc, geb. ©entfärbt, bSgl. in ©oH?tf.
v

i. Xfjür.,

95) 3 d) u 13c, ©Zaric, in ©Zagbeburg:@ubettburg,

96) ©cibcl, Ipulba, roiffcnfdjaftlidje unb £>anbarbeit§Irfjmr

in Iradjntbcrg,

97) Sciffert, ©Zeta, ßefjrcritt in ©erlin,

98) Sichert, ©Zaric, fjanbarbeitslegrcrin in Gaffel,
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99) Siebert, Bertf)a, fiehrcrht bafelbft,

100) Sieg fricb, Sima, in Königsberg i. Pr.,

101) Siegmunb, Bertha, £)anbarbeitslchrcrin bafcIBft,

102) Sonnenburg, 3)iargnrctf)e, in Braunfeh toeig,

103) Starcfc, £>elcne, §anbarbeitslchrcrin in ÜaubSberg a. SB.,

104) Steintfe, Termine, Cefjrcrin in Berlin,

105) Stobbc, §ebroig, in Königsberg i. Pr.,

106) Stoige, Glfa, bafelbft,

107) Süfj, GlSbetf), Schrerin in Berlin,

108) Ifjieme, fiuife, in Görbelijj,

109) Tifdjler, ©ertrub, ^»anbarbeitslchrerin in fiiegnijj,

110) üljle, ögbia, Schrerin in Königsberg i. Pr.,

111) 58 o g e 1 1 , SDfarie, |>anbarbcitslehrcriu in (£affct,

112) SBaguer, SDiarie, bSgl. in §alle a. S.,

113) SBolf, ©ertrub, bSgl. in fiübeti.

Berlin, ben 30. ?luguft 1892.

Ter SWiuiftcr ber gciftlidjcti ic. 2lngclegeitl;citeu.

3m Aufträge : Schnei ber.
Btfanntmacfjuiig.

ü. III. B. 2486. l

128) SSefatjignngögeugnifie jur Grtheilung ooit Turn*
unterricht au öffentlichen Schulen.

3n ben im Bionate BJörg b. 3^. in |)allc a. ©., im Biouate

Kai b. 3^. in Breslau unb im Biouate 3uni b. 3 - in Königs*
berg i. Pr. abgchaltencn Turnlehrer=Prüfungen haben baS
3cugnis ber Befähigung gur Grtheilung oou Turnunterricht an

jffentüchen Schulen erlangt:

1) 8b ich t, Biaj, ©tjmnafiallehrer in Siegnifc,

2) 8fjniann, Suguft, Bo^chuüehrcr in Königsberg i. Pr.,

3) Dr. phil. 8 S m u S , SBilhelm, Stubirenber ber Philologie in

£mllc a. S.,

4) Baumann, Dtto, SchulamtS*Kanbibat in Königsberg i. Pr.,

5) Beigig, Dttomar, Stubirenber ber Theologie in £>aüe a. S.,

6) Senefc, Grnft, KanbibatbeS höheren Schulamts in .'paHe a.S.,

7) Scrgfclb, Karl, Sc'hrcr in £>aHe a. S.,

8) Sernftein, Siicharb, 3 l'ichenlehrer in Schöncbecf a. G.,

9) SocatiuS, Grich, Sehrer in $aHe a. S.,

10) oan ben SBrucf, ©uftao, Stubirenber ber Theologie bafelbft,

11) oan ben BrucE, £ugo, bSgl.,

12) Sufch, SBilhelm, Stubirenber ber Sßhilotogic in $alle a. S.,

13) Buffe, SBilhelm, Scmiuar*|)ilfslehrer in Dfterburg,
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14) 2>ietri<h, Heinrid), ßehrer in 2Wagbcburg=©ubenburg,

15) ©Iben, Kurt, Kaubibat beS höheren Schulamts in SBreSlcai,

16) ©rbmann, Jerbinanb, Schulamts = Kanbibat in Äönig8=

berg i. Sr-,

17) Dr. Hecht, SRubolf, SRcalgpmnafiallehrcr bafelbft,

18) Dr. Kalibe, ©eorg, Kanbibat beS ^ö^cren Schulamts is

SreSlau,

19) Knüppel, Jriebridfj, ©tubirenber ber ^ilologie inHattea.2.,

20) Körbcr, Jraugott, ßehrer in Hatte a. ©.,

21) Ko Hb er g, -SohanneS, roiffenfchaftlicher Hilfslehrer in Könige

berg i. Sr.,

22) Kraufe, ©uftan, ßehrer in ÜHagbcburg=5riebri(hftabt,

23) Kraufe, Karl, Kanbibat beS ^ö^eren ©chulamtä in Hatte a.S ,

24) Kreter, Suguft, bSgl. bafelbft,

25) Krüger, ©eorg, roiffenfchaftlicher ^ilföle^rcr in Könige

berg i. Sr.,

26) ßinbemann, SRajr, ©tubirenber ber Jheol°0ic unb öefthiefa

in Hatte n. ©.,

27) Dr. fiocbcl, Otto, roiffenfcHaftlit^er Hilfslehrer in Könige

berg i. Sr.,

28) ßüneburg, 9?einl)oIb, ßehrer in 9Kagbeburg=SBuctau,

29) Dr. phil. Sabft, Hrnolb, roiffenfchaftlicher Hilfslehrer o

HaQc a. ©.,

30) Sapcnbiccf, Heinrich, ©<hulamt8=Kanbibat in Villau,

31) Dr. Meters, SohattneS, bSgl. in Königsberg i. Sr.,

32) Sreufj, Jelij, roiffenfchaftlicher Hilfslehrer bafelbft,

33) Steffel, Julius, bSgl. in SreSlau,

34) ©eftaaf, Siidjarb, ßchrer in 5D?agbeburg=9?euftabt,

35) Dr. phil. oott ©(holten, SBilhclm, roiffenfchaftlicher Hilf*5

Iehrcr in Hatte a. ©.,

36) Schulde, ©rnft, roiffenfchaftlicher Hilfslehrer bafelbft,

37) ©cicr, jraugott, ßchrer in 2Ragbeburg=Sucfau,

38) ©patigenberg, Silber!, ßchrer in Stagbeburg,

39) Dr. phil. ©poljr, ßubroig, Kanbibat beS höheren ©<hui*

amtS in Hatte a. ©.,

40) Dr. phil. ©teininger, Stag, bSgl. bafelbft,

41) ©tö&cl, Ubo, ©tubirenber bcr Shil°l°0ie bafelbft,

42) ©türm, Jcrbinaub, bSgl. Rheologie bafelbft,

43) lifeher, ©ufiao, ßehrcr in SDtagbcburgsfJteuftabt,

44) Irofien, ßchrer in Königsberg i. Sr-,

45) Setter, SBilhelm, ©cf)ulamtS=Kanbibat imb 9Rittelf(^uII«^r"

in Königsberg i. Sr-,

46) SBacfer, Arthur, ße^rer in Hatte a. ©.,

47) SBilling, Karl, mificnfchaftlicher Hilfslehrer in ßiegnij.
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48) Billig, (Srnft, Sd)ulamtS = Kanbibat in Königsberg i. ©r.,

49) SSolff, ©onifaciuS, Sebrer in 5D?agbeburg=ÜJ7cuftabt,

50) SSolIenteit, ©eorg, SdiulamtS=Kanbibat in Königsberg i.©r.

©erlitt, ben 30. SInguft 1892.

25er SJZinifter ber geiftlicfjen tc. 8tngclegent)eiten.

3m Aufträge: Sdjneiber.
irfanntmad)ung.

D. in. B. 24W5. i.

129
) 58efä^igungS^eugnif)'e für göglinge ber fie^rer innen*

fflilbungSanftalten gu 2)rog&ig.

3n ben bicSfä^rigen (SntlaffungSprüfungen an bem coange*

lif^en ©oiiDemanten=3»fiihite uttb Seherinnen = Seminare ju

?rogf}ig bei 3^6 3cu0n *ä *><* ®efäfjiflung erlangt:

1. für bas £et)ramt an Röhren, mittleren unb ©olf3=
2Räb^enfd)ulen.

1) (ilara ©enbcr 3u ©antburg a. 8.,

2) SKartlja 3)a£)m§ 3U Spanbau,
3
)
©mmt) 25cubel 3U Siegen, SJeftf.,

4) 5Rofe ©ärtner 3U ©eile,

5) ©isbctf) ©röfjer 3U ©erlitt,

6
) 3ba £>abcnid>t 3U SBorbiS,

7) Cuife ftcufen 3a ©ödjlijj i. Sd&l.,

8
)
Anna Keefe tu Sänfenborf 0. 2.,

9) ©ertrub Kunfiler 3U ©erlitt,

0) Scbroig SWetjer 3U KönigSfjüttc,

1) fjrieba Stappaport 3U Köfen,

2) ©lifabetl) Schlemmer 3U Siffen,

3) SWargarete Stord) 31t Sieidjcnbad) i- ®<h-/
4) Slara Strad 3U grauftabt,

5) ©etrub 2rcttin 311 Köpenid,

6) 2ina Ulbrid) 3U Simburg a. 2.,

7) $cbroig SB i n ter 3U ©Ijarlottenburg;

II. für baS Sefjrflmt an ©olfsfdjulen.

1) äKargarcth ©ebnarSfi 311 DrtelSburg 0. ©r.

2
)
Anna ©raun 3U ©afel,

3) §elcne ©raun 3a ©afcl,

4) dlsbetlj ©erloff 3U ©enttefce/ Kreis ©eile,

3) Xabea $af)n 3U 3ißert^al, Kreis |>irfd)berg,

3) fßannp ^>ee^t 31t ^agenfjorft bei Siemen, Kreis 2gd,

7) SBilhlminc §uSman n 3U Sd&onnebed, Kreis ©ffett,

3) ®lfe Knarre 3U SSarttSborf, jföcdlenburg,
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©ifabeth ßraufc ,511 £ricr,

10
)
Anna Sauge 311 ©umbinnen,

11) Anna Sifteitberger 3U 9?eunftri)en, $?rcis Cttroeiler,

12) Augufte SRejj 3U §ol3haufcn, ÄreiS £ombcrg,

13) SRintta fRottrott ju ©picEenborf, ©aalfreis,

14) Sllroinc SRe^rett ju ©öttiugeit,

15) ©nnta ©dfjmibt 311 ©uer bei DSnabrüd,

16) 3Rargarcthe ©thmibt 311 ©Sieben,

17) SRofalie ©onbermann ju ©ottenberg bei (SIbcrfclb,

18) ©ifabeth SSagner 311 $ürcn,

19) ©ntng SBerncr 3« Äin^roeiler, Sieg. ©C3 - Jrier,

20
)
£>elenc SBillig 3U Homberg, SReg. ©C3 . (Saffel.

®ic Äöuigtiche ®eminar=®ire!tion 311 25ropßig ift ^Bereix,

über bie Scfüljigung biefer ftanbibatiunen für bcftininitc StcHns

im öffentlichen unb im ©rioatfchulbienfte nähere AuSfutift 3U geben

©erlin, bett 10. ©eptember 1892.

®er SRiuifter ber geiftlidfjen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©dhneiber.
Sktanntmadjung.

ad U. III. 3292.

130) ©efäl)igung 83 eugniffe für fieljrer als ©orftefjer an

£aub)tummen=Anft alten.

3n ber 3U ©erlitt im SRonat Auguft 1892 abgeljaltcnra

fjSrüfutig für ©orftcf)cr an $aubftummcn = Aiiftalteu hd&m b®*

3euguiS ber ©efnijiguttg 3ttr Scitung einer XaubftummemAnital:

erlangt:

1) ber Seljrcr an ber ©roDi^iaNJaubftumtncmAiiftnlt 3U ©bei

felb ©uftao Jperrmattu,

2) ber fieljrct au ber £aubftummcu=Anftalt 31t Siatibor $ugc

Sjofftnattn,

3) ber Scljrer au ber laubftummcmAnftalt 31t Kempen a. Ai

3ofcf Äertter,

4) ber Scljrer att ber Iaubftummcn=Auftalt 31 t £>ombcrg Sbar:

SRifcert,

5) ber Sehrei au ber 2aubftummcn=Auftalt 3U Sicgniji ©uftnv

SScttbe ttttb

6) ber Seljrer au ber ©rooin 3iaUIaubftumraen=Anftalt 3U Statt

tfriebrief) SSeruer.

©erlitt, bett 25. Dftober 1892.

3>er üRinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ftügler.
83e!anntmad)uttg.

ü. UI A. 2788. 11 .
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E. Ccffentlidic* ®oIf£fd)itItt>efctt.

131) Aufhebung ber 23iberruflid)feit ber ftaatlidjen

2>ieuft altcrögulagen für Sefjrer uub Sehrerinnen an
öffentlichen 33otf8fcl)ulen.

SSerlin, ben 27. 3uli 1892.

S3i§ jmn Slblauf bc§ 3ied)nung§iahreS 1891/92 tonnten bie

ftaatlidjcn XienftalterSgulagen ben 93olf3fd)uHehrern unb 2cl)re=

rinnen nadj ber Söegeidjnuug ber fjicrgu auSgcfejjten SRittcl im
Staatöfjauötjaltöetal unb nach ber bei ifjrer ScreitfteHung mafj=

gebenb gemcfenen ?lbfidjt nur als jebergcit reiberruflidjc 3ulagcn
gemährt merben.

Xurdj beit am 1. Slpril 1892 in $“raft getretenen Staat3=
f)au§f)alt#ctat ift eine Trennung beS gonbö gu XienftalterSguIa=

gen für Solfsfchullchrcr unb Sehrerinnen — Äapitcl 121
Xitel 35 — uon bem 3oubS gu fonftigen pcrfönlicbcn ßutagen
unb Unterftüfcungcn für Glemcntarlehrcr — jefct Äapitcl 121
Xitel 35a — h cr£, eigcfüljrt unb für bie XienftalterSgnlagcn ber

Vorbehalt beS SSiberrufS befeitigt.

Xic nadi ben Söeftimmiingen bc§ SRunberlaffeS oom 28. 3uni
1890 — U. III. a. 18417 — (Gentral = 231. f. 1890 6 . 614)
bereits bereinigten unb nod) gu beroilligenbcn XienftalterSgulagcu

fmb baher oom 1. ?(pril 1892 ab bert betreffenben Sehrern uub
fii’hrerinnen oorbehaltloS für bie Xauer be§ $erbleibcn§ in ber

betreffenben Stelle gu gcroähren. S3on bemfclben 3 c > fPUIdte ab

flehen bemgemäfj ben Hinterbliebenen foldjer Sefjrer uon bicfcit

SlterSguIagcn bie nämlidjen önabenfompetengen, reie uon bem
fonftigen uorbchaltlos gemährten Xieuftcinfommcn ber Sehrer

(Sehrcrinncu) nad) ÜRafjgabc ber betreffenben allgemeinen 3Ior=

idjriften gu.

Xic Äöniglidjen ^Regierungen ueranlaffc idfj, bementfpredjenb

oortommenbeu fJafleS gu oerfahreu.

Xer SDfinifter ber geifttidjen jc. SIngclegcnheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Sn

bie ftöniglidjcn Slcgierungcit.

ü. III. E. 2075.

132) (Sntbchrlidjfcit ber fogeuannteu fßoftfadjfcfiulcu.

Serlin, ben 25. Sluguft 1892.

9iadj einer SRittfjeilung be§ £>errn StaatöfefretärS beS

3Ieid;8:fßoftamtes firtb bie in neuerer 3eit an ucrfdjiebeiteu Drten
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entftanbencn fogenannten ^oftfadjfchulen jur SSorbereiiung jungu

fieute für bie Saufbahn als fPoftgeljilfe rocber erforberlich, nodj

nach ben gemalten Grfahrungett ba^u geeignet, unb es |at fi4

bcs|alb bie 9faichS=fßoftoerroaltung ocratilajjt gefeiert, burch Scr

öffentlidjungen im Mei^Sanjeiger unb anberen Slättcm auf bir

Gntbehrlidjfeit biefer Spulen tjinjurocifen.

2Hit SRüdficht hierauf unb ba bie in SRcbe fte^enben Sd)u!=

einridümtgen 3u ben fßriuatfchulen unb ^rioa^GqiehungSanftiilir:

jaulen, auf roclche bie Staat8minifterial=3>tffriiftion oom 31. 2<--

jember 1839 (2Jfinift.=S3l. für bie innere ißerro. 1840 S. 94 jf.i

Slnrocnbnng finbet, beauftrage ich bie Äöniglidjc StegieruK

fünftigfjin bie GrlaubniS 31er Grridjtung neuer ^oftfa^f^ulir.

innerhalb 3hre$ SBerroaltungSbejirfeS ju oerfagen. 25ie bereue

im bortigen SRegieruugSbe^irfe bcftchenbeu Snftalten ber erroäljn

teit 2lrt fiitb burdj ben 33cpartemcntS=SdE)ulrat[; gelegentlich feinet

bienfttietjen anroefenheit an bem betreffenbeit Drte einer einge

henbeu 9tcoifion 311 untet.gchcn, unb ift über baS Jortbeftcljr.

ober bie Sdjlie&ung ber Sdjule je nadj bem SuSfallc ber Sf

oifiort feilend ber Äöniglidjett Regierung 3U befuibcn.

25er SDftnifter ber geiftlidjen :c. Sngclcgenhcitcit.

3n 93ertretimg: oon SBctjrauch.
«n

bie iämmtlidicn Stöiiiglidjcii Regierungen.

U. III. C. 2419. U. II.

$erfonals®eränl>erungcn, ttteU unb CtbensberleibungfR

A. Söe^örben unb ®camtc.

25cm 9tegierung8rntf) Steinhaufen im 2Jiiniftcrium beT gnii

liefen, Unterrichts s unb 3M)i3inal=3ngelcgenheiten ift bet

9iotl)c Sblcr-Orben »ierter Älaffc oerlichen roorben.

25er bisherige 3nfpeftor beS StealggntnafitimS ber f}rancfc'i4>'

Stiftungen 3U §aüe a. S. ®rofcffor Dr. Äramer ift ;;

H8rooitt3ial=Sdjutrath ernannt unb bem ®rooin3ial*S4tt

foUcgium 311 SJJagbeburg uberroiefen roorben.

3n gleicher ©genfdjaft ift oerfejjt roorben ber JRegierung«* tu.'

Schulrath Dr. fHagcl oou Sromberg nach Sachen
25er bisherige Schrer bei ber CanbroirthfchaftSfchulc 3U Sitbur:

SlberS, ber bisherige Sieftor an ber fatholiicbcn Soll?

fdjule 3U ©nefen ®rüdner, ber bisherige 5icftor
3U ®ofen, ber bisherige Seminar=Dberlehrcr am SdjuIUbm
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Seminare gu SBalbau i. Dftpr. kraufc, ber bisherige kou*
reftor bei ber ©tabtfchule gu ©tallupöncn kurpimt, ber

bisherige ©eminar=Sireftor gu fßölifc fiod&mann,| ber bis*

herige orbentlidje Schrer am ©cbullchrer=®cminare gu BeiS*
fretfdjam ^Sola^ef, ber bisherige Oberlehrer am ©chul*
lchrer*@cminare gu SRagnit ©frgeegfa unb ber bisherige

Oberlehrer am ©gmnafium gu ©<hrimm Sieh finb gu kreis*

Schulinfpeftoren ernannt roorben.

3n gleicher ©genfefjaft ftnb nerfeht roorben ber krei8*®chul*

iufpeftor S’ham oon Bochum nach 6ffen unb ber kreis*

Schulinfpcftor Dr. SlKüulla oon ßublinih nach königS*
hätte.

Sen kreiS*©cf)uIinfpeftorcn $epfc gu BrcSlau, o I a cf gu

28 orbiS unb Bigouroujgu 2Balben bürg ift ber Gljarafter

als Schulrath mit bem Stange eines StattjcS nierter klaffe

nerlichcn roorben.

Sem krcis=©cf)uIinfpcftor, ©uperiutenbenten SKüllcr gu Bahn,
kreis öreifcnljagen, ift ber königliche kroncn*Crbcn groeitcr

klaffe, foroic beit krciS.-Schulinfpeftorcn Pfarrer Born*
fcheucr gußangerfelb, kreis ©chroelm, unb Pfarrer Soerr
gu SKaffenheim, ßanbfr. 2BieSbaben, ift ber Stotfje ?lbler=

Orbcn nierter klaffe t>erlicf)cit roorben.

B. Unioerfitätcn.

Uninerfität königSberg. @S finb ernannt roorben: ber bis*

herige aufjcrorbentliche ^rofeffor Dr. (£n bemann gu königS*
berg i. Br. gum orbentlichen ißrofeffor in ber juriftifefjen

Jafultät, ber bisherige orbcntlicfje Brofeffor tpofrath Dr.

kuhnt gu 3cna gut« orbentlichen Brofeffor in ber me*

biginifchen Jafultät unb ber bisherige orbentliche Bn>=
feffor Dr. ©chmibt gu ©icfjeu gum orbentlichen Bt0 =

feffor in ber philofophifchen fffafultät ber Uninerfität königs*
Berg. Sem orbentlichen ijßrofcffor in" ber mebiginifchen

f^afultät ber Uninerfität königSberg Dr. 3«ffc ift ber

©harafter als ©eheimer Btebiginalratlj terliehen roorben.

Ser bisherige Brinatbogcnt Dr. £>ilbert gu königSberg

i. fl$r. ift gum auBcrorbentlichen Brofeffor in ber philo*

fophif<hen fjafultät ber bortigen Uninerfität ernannt roorben.

Ininerfität 'Berlin. Sie 2Bahl bcS orbentlichen BrofcfforS in

ber mebiginifchen fjafultät ©eheiinen SDtebiginalratbS Dr.

Birchoro gum Steftor ber 5riebrich=2MhelmS=Uniocrfität

gu Berlin für baS ©tubienjahr 1892/93 ift beftätigt roorben.

Sem orbentlichen Brofeffor in ber theologifchcn gafultät

ber 5ricbrich=SBilhelmS=Uninerfität gu Berlin konfiftoriaD
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ratlj D. Kleinert ift ber ßljaraftcr al§ Dbcr^Konfiftorio

ratlj »erliefen worben.

Unioerfität ©reiföwalb. Ser Bisherige Prioatbojent ©eridjt

Sffeffor Dr. ßrommljolb 311 ©re§lau ift 3um aujjcrorbti

lidjen ^Srofcffor iit ber juriftifdjen ß-ahiltät ber Unioerfit

©reif § ro alb ernannt worben.

Unioerfität ©rc§I au. Sic S5>at)I bcö orbcutlicfjcn Prcfeffo

©cljeimen 3)f ebi^inalrattjö Dr. Ponficf 311m SRcftor b

Unioerfität ©reSlau für bnö Stnbicnjaljr 1892/93 ift 6

ftätigt toorbett. 2)cm orbcntlidjcn Profeffor in ber plji!

fopfjifdjcn ßafultät ber Unioerfität ©reSlau ©cljeimen 9?

gierung$ra(lj Dr. £>erjj ift ber Königliche- KroncwCrbi
jtoeitcr Klaffe mit ber 50 ocrlicljcn worben. 2
bisherige aufjcrorbcntlidjc Profeffor in ber pljilofopfjiidit

ßafultät ber Unioerfität SreSlau Dr. ^»olbcflcifj ift ju

orbcntlidjcn Profeffor in berfelben fjafultät ernannt morbe

Ser bisherige prioatbo3cnt Lic. theol. Dr. phil. üocljr i

Königsberg i. Pr. ift 311m aufjerorbentlidjen profeffor

ber eoangdifdj-ttjeologiidjcn ßfafultät unb ber bisherige Pr
wotboAcnt Dr. 23 o lj 1 1m a n n 511 £>allc a. ©. ift 311m aiifjc

orbcntlidjcn Profcfj’or in ber ptjilofopljifdjcn ß-afnltät b

Unioerfität ©res lau ernannt morbnt.

Unioerfität ,paIle=2Bittenbcrg. Ser orbcntlidjc Profeffor c

ber Unioerfität Kiel Dr. 93 1 a fj ift in gleidjer ©igcnfdjaft i

bie pljilofopljifdjc ßafultät ber Unioerfität £allc=23ittn
berg oerfe(jt morben. Ser orbcntlidjc Profeffor Dr. £crf 1

©rei^malb ift in gleidjer Gigcnfdjaft in bie jnriftnd

Tvafultät ber Unioerfität §allc=23ittcnberg oerfefct roorbci

Ser orbcntlidjc Profeffor an ber Unioerfität KöitigSbci

©cljcime P?cbi^inalratlj Dr. oon Nippel ift in glcidji

(Sigcnfdjaft in bie mcbijinifdjc fyafultät ber Unioerfität £>alli

2B ittenberg oerfefU worben. Sem orbcntlidjcn Profcffprbt

8ugenljeilfnn.be ©cljeimen Pfcbi^inalratlj Dr. ©raefc an t»

Unioerfität ju £>alle=23ittcnberg ift ber Königlidje Kronci

Drben ^weiter Klaffe, bem orbcntlidjcn Profeffor in bt

trjcoloflifdfjeri ^afultät ber Unioerfität a 1 1 c = 2B i 1 1 en b cxj

Konfiftorialratlj D. Dr. Köftlin ift ber (Sljaraftcr als Cbfl

Konfiftorialratlj, fowie bent anfjerorbentlidjen Profeffor i

ber mebijinifdjen fjafultät ber Unioerfität a I ( c - 953 1 1 1 c

*

berg ©etjeimen Plcbijiitalrat^ Dr. ©djroarjjc ift ber 5Hotf

8blcr=Drbcn oierter Klaffe oerlieEjcu worben.

Unioerfität Kiel. Ser bisherige Prioatbojent Dr. 9? oben bet)

3u ©erlin ift jum anfjerorbentlidjen Profeffor in ber pljiM

fopfjifdjcn jafultät ber Unioerfität Kiel ernannt worben.
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iuerfität ©öttingen. S5em ingtoifdjen uerftorbenen orbent=

lieben ®rofcffor in ber juriftifcfjen 0fafultäi ber Unioerfität

©öttingen ©ebeimcn Suftigratlj Dr. jur. et phil. non
3 ^cting roar ber Sfjarafier als ©c^eiiner Dber^uftigratb
mit bem Stange ber SRät^e groeiter Stlaffe »erliefen roorben,

roaS hiermit befannt gemacht roirb. 35er bisherige ®rioat=

bogent Dr. Seift gu SKarburg ift gum aufserorbentlidjcn

Sßrofeffor in ber jurifiiidjen gahiltät ber Unioerfität @öt=
tingen ernannt roorben.

ioerfität SKarburg. 35 er bisherige aufjerorbentlidje ®rofeffor

Dr. $ejj 3U SKarburg ift gum orbenttidjcn ijkofeffor in

ber pf)iIofopt)ifd)en fjatultät ber bortigen Ilnioerfität ernannt

roorben. 2)er bisherige auBerorbenttidjc ®rofeffor an ber

Unioerfität Srcslau Lic. theol. unb Dr. phil. Äüljl ift gum
orbentlidjen $rofeffor in ber t^eologifcfjen ffafultät ber

Unioerfität ÜJZarburg ernannt roorben. 35er bisherige

ißrioatbogent Dr. Stofer gu üRarburg ift gum aujjer=

orbcnüidfett ®rofeffor in ber pf)itofopt)iid)en ffafultät ber

bortigen Unioerfität ernannt roorben.

iioerfität Sonn. 35ie 2Bal)I beö ©e^eimen SD?ebigiuaIratf)e§

®rofeffor§ Dr. ©aemifd) ginn Steftor ber Unioerfität ®onn
für ba& Stubienjabr 1892/93 ift beftätigt roorben. 35er bi8=

fjerige ®rioatbogent Dr. SRinloroSfi gu ®onn ift gum
au&erorbentlic^en ®rojcffot in ber pbilofop^ifdjcn ffafuttät

ber bortigen Unioerfität ernannt roorben.

abemie SRünfter. 3)ie 2Baf)I be§ orbentlicben ®iofeffor3

Dr. ©tat)I gum Steltor ber Äöniglidjen Slläbemie gu

ültünfter für ba§ Stubieitjaffr 1892/93 ift beftätigt roorben.

C. lecbnifdje ^odjfdjulen.

erlin. 35cm 3)ogenten unb Hffiftenten att ber Scdjnifdjen

fjodEndfule gu ©erlin Dr. oon Änorre ift ba9 ®räbifat

„®rofcffor" oerliefjen roorben.

annooer. 3>er bisherige ®rofeffor am ®oti)ted)nifum gu Stiga

ajto^rmann ift gum etatSmäfjigen ©rofeffor au ber Zed)-

nifdjen tpodjfcfiule gu § annooer ernannt roorben.

D. ÜWufeen, Siationalgaleric u. f. ro.

er bisherige ®rioatbogent Dr. oon Dettingen gu SHarburg
ift unter ®cilegung beö Jitclö „®rofcffor" als Sctjrer bet

Äunftgefcbicbte unb fiittcratur an ber Sfunftafabcmic gu

Süffelborf bcftcllt roorben.

a§ ißräbifat „fßrofeffor" ift ocrliefjeo roorben: bem ®ilbt)auer

fjilgcrS gu ©bariottenburg, bem orbentlidjcn oolU

1892. 61
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befchäftigten fiefjrcr Sacobfcn, bcm orbentlichen nicht uol

befchäftigtcu flehtet Ärufe unb bern ßcfjrcr fürDboe=6pu'

2Biep recht au ber Äöttiglicheit afabemifchcn .'podiicfmk füs

SJiufif ju Söerlin, bem ituftoö ber 9taturaIien=@ammlungEi

bes Äoniglidjen SJiufcumö 311 ßaffcl SKufcumäinfpehij:

Senj bafelbft, foroic bcm Sorfle^cr beö Äartograp^ti'djn

SBureauö im ÜKiniftcrium ber öffentlichen arbeiten Oe^imci

9techuungörath Ciebenoro ju 33 er litt.

E. Rohere Cchranftalteu.

a. ©rjmnaficn.

2)er Oberlehrer am ©gmnafuim 311 Xsramburg ®rofeffor Dr. Älcii

ift jum ®t>mnafiaD25ireftor enmnnt unb bemfclbeu bie Ji

refhon beö ©tjmnafiuntö 3U 25rambttrg übertragen roorön

25et bisherige Oberlehrer am 3friebrid)§=©9tnuaiium ju 33reeli

Dr. Michael ift jum @tjmnafial=25ircftor ernannt unb ber

fclbeit baö 3)ircftorat beö ©gntnafiumö ju 3 « wer übe

tragen roorben.

2)er Oberlehrer am ©tjmttafium ju Marburg Dr. ®attlu* fl

3um @i)mnafial=2>irertor ernannt nttb bemfelben bie aDirefno

beö ©tjtmtafiumö ju SJeilburg übertragen roorben.

25er Oberlehrer Dr. 2öeb)rmann am Äönig Silhelmö=©i}tnnai!a

iu ©tettiu ift jum ©tjntttafial = Xireftor ernannt unb bat

fclbeit bie Leitung beö ©tjmnnfiumö 3U ®tjrih übertrag;

toorben.

25er ®t)tnnaftaI=2)ireftor Dr. Müller 3U ^)ol)cnftcm ift in glriA

©igenfehaft an baö ©tjmuafium gu Xilfit perfekt roorbe

@ö ift beftätigt roorben:

2)ic 23at)l beö ®rofefforö Dr. 31 bracht an ber £anM
fchule f^rorta jum XJireftor beö Xomgtjmnaftumö 3U 9to
bürg a. ©., bie SBaljl beö ©t)tiuiafial=25ireftorö ^roftüfl

Äal)lc 3U Xilfit 311m X)ircftoi beö ftübtifcheit ©gmnafna

3U Rangig, bie 2Bal)l beö Oberlehrers am ©gntnajium
;

3crbft ^rofcfforS Dr. St n 0 f e 3utn 25ircftor beö Stuttgart

nafimnö 3U Dönabrücf unb bie SBahl beö ®rofeffor4 »

f}riebrichöggmnafium 3U 33 erlitt Dr. SJoigt 3um Xtnrä

bcrfelben Snftalt.

35en Oberlehrern am Jriebrichä^ollcgium 3U Äönigöbcrg i. i

®rofeffor Dr. Rinde, Dr. Mcrguet unb ®efch ift J

Stotze ?lblcr=Crbctt pierter Älaffc ncrliehen roorben.

Sem Dberlchrcr am ©pmna|ium 3u Seutheu D. Schl. Dr.

ift baö ®räbifat „®rofcffor" perliehen roorben.
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3n gteidjcr Sigenfdjaft finb oerfefct morben bie Oberlehrer:

®ieler com ©pmnafium Slnbreanum gu HilbcSheim an baS
©pmnafium gu SBilhelmShaoen,

©rofcffor Dr. SBlafcnborf oom ©rjmnafium gu an

baS König SBilhelmSgijmnafium gu Stettin,
Dr. fiaiige Dom ©gmnafium gu SEBeilburg an ba# ©tjm=

nafium gu SWarburg,
SRauterberg Dom ©gmnafium gu SBilhelmShaoen an baS
©pmuafium SKnbrcanum gu HilbeSheim,

Sioba Dom ©gmnafium gu Seile an baS SWariengijmnafium

gu ©ofen,
Stegmann ooit bet Stealfdjulc gu ©eeftemünbe an ba§

UlrichSgumuafium gu Siorben unb

©rofeffor ßimmetmaii n Dom SRaricngijnuiafium ju ©ofett

an baS ©tjmnafium gu Seile.

3n gleicher Sigenfdjaft finb oerfe^t loorben bie orbentlidjen Sei)rer:

Dr. SRillcr Dom ©tjmttafium gu Hirfdjbcrg anbasgricbnchs=
gqmuafium gu ©rcSlau unb

Dr. SReufj Don ber 3iitter*Slfabemic gu fiiegnifc an ba§ ©pnu
nafium 3U ^irfdpberg.

Ms orbeutlichc fieljrer finb angefieüt toorben am ©tjmnafium gu:

granffurt a. 3K. bie Hilfslehrer Dr. gifcher (ftäbtifcheS

©gmnafimn) unb Dr. fiing (Kaifer gricbrichSgijmnafium),

©erlin (SBilhelmSgpmnafium) ber SdjulamtS = Kanbibat

SRumlanb.
Der fiel) rer Kraft ift als £urn= unb 3«3>enlehrer am ötjmnafium

gu SlfdjcrSlebcu angeftcQt toorben.

Dem ©efangleljrcr am gricbrichS= Kollegium gu Königsberg
i. ©r. ©chlofjorganiften ©ölcfcrling ift ber Königliche

KronctnDrben oierter Klaffe oerliefjen loorben.

b. SRealgtjmnafien.

Im SHealgijntnafium gu Sieben topf ift ber Hilfslehrer gl ach

als orbentlicher fieljrcr atigcftellt morben.

Der fiehrer au bei
-

ftäbtifd»en Sdjulc gu gnororaglam ©JahlerS
ift als ©orfdjullehrcr am SRcalgijmnafium guDfterobe an=

gefteüt morben.

c. Dberrealfd)uleu.

Der orbcntlidje fieljrer am fieibniggtjmnafium gu S erlin

Dr. Heut! reich ift in gleicher Sigeitfchaft an bie Suifcn=

ftäbtiftfjc Cbcrtealfdhulc bafclbft Dcrfcjjt morben.

US orbetülichc fiehrer finb angcftellt morben:

$ie Hilfslehrer Srull unb Dr. genffen an ber Dbcr-

realfchulc gu ©leimifc.
51*
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d. SHcalfdjuIcn.

3n gleicher ©igeufdjaft finb cerfefct roorben bic orbetitlidjcn fichrrr:

Dr. gurlc cott ber IV. SRcalff^uIe ju ©erlin an bie

IX. 9?ealfd)ulc bafelbft utib

Dr. J^iele com kößnifchen ©tjmnafium ju ©erlin an

bie VI. 9?calfd)ule bafelbft.

SI1S orbcntlidjc Setter fitib augefteßt roorben an ber SWealfdjule jn:

©erlin (VIII.) bie Hilfslehrer Dr. ©roge unb Dr

©Iafenborff,
©reslau (I. ccang.) bie Hilfslehrer Dr. flauterbad) unb

Dr. ©dimibt,
(Shorlotteuburg bie H il f8IcI)rcr ©eiffert II. unb Dr.

Sreis, foroie

SlrnSroalbc ber ©d)ulamts=kanbibat Hilbebranbt.

e. SRealprogpmnafien.

35em 3>ireftor bcS SRealprogpmnafiumS jn ©premberg ©chmiM
ift ber 9?otl)e 9bler=0rben cicrter Älaffe mit ber 3ah ! 50

cerliehen icorben.

35em5Rcftor beSStealprogpmuafiumS ju Sftarburg Dr. Hentpriri

ift ber 9?otI)e 3lblcr=0rben cierter klaffe mit ber 3ahi

cerliehen roorben.

F. ©djullehrers unb ßehrcrinnen=Semiuare.

35er bisherige krciS=©d)ulinfpcftor ßöfdjfe ju Hetjbcfrug ift 31*

©eminar=35ireftor ernannt unb bcmfclbcn baS 35ircftorat bä

©(hulIehrer=©eminarcS ju SRagnit cerliehen roorben.

35er bisherige Seminar=0berlehrer ©falifcfi) 3u 3“4 ift ?>®

©eminar=35ireftor ernannt unb bcmfelben baS 3;ircftorat td

©d)uflehrer=©eminarS ju 3iegenhalS cerliehen roorber

3>cr ©cminar=35ircftor SKolbchn 3U 3)ropfeig ift in gleicher ©gar

fchaft an baS mit ber königlichen Stuguftafchulc ju ©eri;«

oerbunbene ßehrerinnen=©eminar ocrfcht roorben.

3)en ©cminar=35ireftorcn ©aafdjc 3U ©erlin, Sdolt ju Cfta?

bürg, can ©enben 3U Rurich, ©üngcr ju fiünebcr;

köd)t) 311 Hnnn°ccr, Dr. phil. ßangen 311 DbenfirdKt.

3irou 311 ©reSlau, Sefig 311 Jriebcberg 97. 3R. , SSünl

3u ©aarburg, Dr. phil. Secf 31 t ©rühl, kectman -t

königSbcrg % 5K., ©aech 3U Ofterobe unb Sd;roeter *
©iarienburg in 23eftpr. ift ber Gharaftcr als ©chulrath ss

bau SHangc ber SRäthe cierter klaffe cerliehen roorben.
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3>em 3emiitar*3)ireftor Stahn ju Serben ift ber Stothe ?(blcr-

Drben rierter Älaffe oerlte^en roorbett.

SI9 3eminar=0berlehrer fhtb angeftcHt roorben am Schullehrer*

Seminare ju:

Sienjelle ber orbentlidjc Seminarlehrcr Srebedf auS
Oranienburg,

3ulj ber orbentlidjc Semiuarlejrer Sauhut oom Sdjul*
Ichrer*®eminar ju ^abelfdjtocrbt,

Staguit ber bisherige fommiffarifihc Oberlehrer Seiuert,
Äprifc ber bisherige Sieftor ber ftnaben*äRittelf<hule ju

Sfdpenic! SHofentjal,
SRofenberg 0. 3. ber bisherige orbentlidjc Seminarlehrer

Stein unb
OelS ber bisherige orbentlidjc Seminarlehret Sogei.

£em 3eminar=0berlejrer Dr. phil. fiöfdjjorn am 2ejreriimen=

Seminar ju Serlin ift baS Sräbifat „Srofeffor" oerliejen

roorben.

3n gleicher ©genfefjaft ift terfejt roorben ber orbentlidje Seminar*
lehret oan ber Caan ton Serben nadj ^tannooer.

?US orbentlidjc Sejrer finb angefteHt roorben an bem SdjuKefjrcr*

Seminare 3u:

Stljctjbt ber Cefjrcr Garl aus ^ropjjig,

lonbertt ber bisherige fommiffarifcje ücjrcr Gruger,
Serlin (Seminar für Stabtfdjullcjrer) ber bisherige fom*

miffarifc^e Üejrer Steftor Lic. theol. Sfabifd) auSSIten*
firdjcn,

Serben ber bisherige Hilfslehrer Äojlmepcr,
SRofenberg 0. Sdjl. Per Äaplan Ärömer ju SRifolai,

OelS ber bisherige fommiffarifdje Cejrcr Citibncr,

Gjin ber bisherige Seminar*§ilf8lejrcr ÜDtag bafelbft unb
ber fommiftarifdje Cefjrer Sanber tom Sdjullcjrer*Se*

minare 3U Serent,

Oranienburg ber bisherige fommiffarifdje Cehrer Sön*
neden unb

Gammin ber bisherige 3roeite SräparanbenanftaltSlejrer

SBagner aus üRafforo.

®n ben etangelifdjen Silbungs* unb G^iehuugSanftalten 3a
2>ropfjig ift bie Sejrerin Qfriba 3of)oro auS Serlin als

orbentlidje Seminarlehrerin angefteHt roorben.

H19 Hilfslehrer finb angefteüt roorben atnSdjullejrer*Seminare 3u:

Sebcrfefa ber Ccjrer Äarl Slocf aus Hemelingen,

t
ilcjenbacj ber fommiffarifdie Hilfslehrer Sürging,
jin ber Cehrer Slüller aus fjalfeitberg 0. Scf>l. unb

Segcberg ber bisherige fommi|farif<he Hilfslehrer Äroh n.
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?Üä 3roe^e Se^rcr finb augeftcQt roorben an ber ©räparanbre

anftalt p:
2luridh ber fomnriffarifche Sichrer Älingemann,
SlaaSphe ber ©olFSfdhullehrer Ctto au§ fiaaSphe unb

©djmiebcberg i. ©djl. ber bisherige @eminar=Hilf§lel|n

©teilt and ©un^Iau.

G. Iaubftummen= utib ©linbcn=3lnftalten.

©em ßeiter ber ftäbtifdien ©aubfpmtnenfcbule p ©erlin Sieht

Scrnbt ift ber Ittel „©ireftor" »crlieljen roorben.

©ie bisherigen Solfsfcbiilleljter gcbbcler aus ©c&auen, Sra

Jgjalbetftabt, uub ^ifdfjer auö Treffurt, Streik SNufjüiau«

i. II)., finb als Hilfslehrer an ber Iaubftummen=8nftaü
j

(Srfurt angefteHt roorben.

H. 0effentlid)e höhere SÄäbthenfdjulen.

lern ©ireftor ber ftäbtifd^cn höheren ©iäbbhenfchule p ©tetti

©rofeffor Dr. H auPi ifl ber Siothc 8bler = Drben »im

Älaffc oerlicljen roorben.

©em Dbcrlchrcr Dr. Siobenroalbt an ber ©ifioria=©chuk
i

©erlitt ift bas ©räbifat „©rofeffor" »erlichen roorben.

©em orbentlidjcn Sichrer an ber ©iftoriafdhulc ju 5ö erlin D

©räger, ift ber Äöniglidje Äronen=Drben »ierter 5Rcr

»crliehen roorben.

I. Deffentlidfje ©olfsfdjulen.

@§ haben erhalten:

1) ben königlichen Äroncn=Drbcn 4. Klaffe:

©lumel, ®emcinbe}d)uD3ieftor 31t ©erlin,

fjabrij, penf. Sichrer p ©tralfunb,
Hoffmann, penf. ©olfSfdjulsSieFtor p ©reSlau,
Hoppe, peitf. fieljrer p Stabe,
Mittel, penf. ©olfSfcfjul=3ieFtor p ©re 81 au,

Krutfcfjecf, penf. HauP^chret ut,b Ghotreftor S11 frallfl

berg D. ©d)l.,

Dttc, Sieftor ber 17. (SJcmeinbefdhule p ©erlin,
©cterS, penf. S?el)rer p 6öln,

Siecfjct), Sieftor ber 2. ©emeinbefchule p ©erlin,
Siengier, penf. Sichrer p ©aberborn,
Siocfchen, bSgl. p fflromberg,

©djroadicnroalbe, bSgl. p ©ommerfelb, StreiS Ärofiec,
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Seiffge, ©rfter fietjrer nit bcr Stabtfdjule gu SoadrimStljal,
kreis SStagermiinbc, unb

Scber, penf. fie^rcr gu ®uberftabt.

2) ben 21 bler ber Snljaber beä königlichen §auS=DrbenS
oon ^oljcngotlem:

Sauer, penf. ßeljrer gu Sdjernborf, kreis 223eif}enfee,

'Bcijer, bSgl. gu SBoljIau,
Bcijer, bägl. gu 23otenid, kreis ©rimmen,
Biebach, bSgl. gu Unterröblingen, 3KanSfelber SeefreiS,

Glaufj, bögl. gu Reiben, kreis .2orgau,

Sonnen, bSgl. gu 2) rem inen, kreis $ainSberg,

Reefen, ßeljrer gu $ülfcbe, kreis Springe,

Segenfjarbt, penf. ficfjrcr unb kantor gu @fchro;ge,
Dieftnann, bSgl. gu ßanbsberg a. 2B.,

Sidcroirth, bSgl. gu ^errnfcfjroenbc, kreis SBeijjenfee,

f)a<hfelb, Set)rer, küftcr unb Drgonift gu königSbaljlum,
kreis ÜJZaricnburg i.

fradjineifter, bSgl. gu SDlölln, kreis §ergogtfjum fiauenburg,

'>atnm, penf. ßeljrer gu Sachen,
pegener, bSgl. gu 9tcufen, ßanblreiS Sachen,

Öenning, bSgl. gu kirdEjfjeim, kreis ©rfurt,

penge, penf. ©rfter ßeljrer gu ©oSlar,
pöch, penf. ficfjrcr gu klein = @rabe, kreis SRü^l^aufett i. 2fy,
Reifen, bSgl. gn £>üsbtj, kreis Schleswig,
ünoroSfi, fie^rcr gu krotofdjin,
tlucfon», penf. fiehrer gu fjriebeberg 91. 3K.,

lofehe, bSgl. gu Dber=Sßiefa, kreis ßauban,
trag, fiehrer unb knntor gu JriebfeeS, kreis ©rimmen,
träger, penf. ßeljrer gu Stettin,

lupf*, bSgl. gu SJBercngfjain, kreis fiuefau,

tc^rith, ju SJlünfter i. 233.,

tött, penf. ßeljrer gu ©runbljof, kreis f^en^burg,

Ä entliefe, bSgl. gu Qörbig, kreis 93itterfelb,

Kuller, bSgl. unb kufter gu Srfelb, kreis SBittgcnftein,

Kuller, ßeljrer gu 2Sadjenbu(hcn, kreis $anau,
taSbal, penf. ßeljrer gu Manchen, kreis SottbuS,

'Ibricfj, bSgl. gu 91ieber=ßefdjen, kreis Sprottau,

(abeS, bSgl. unb küfter gn Steinberg, kreis SrnSroalbe,

lofjbach, bSgl. unb kantor gu Spangenberg, kreis 2M*
fungen,

ichaun, penf. ßehrer gu .§irgn>eiler, kreis Dttmeiler,

Schnabel, bSgl. gu ßauban,
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Scfjrcd, penf. ftauptlcljrer ju 3&ef)oe, Ärcid Steinburg,

Sdjulj, bögl. ju Sorau 97. S.,

Sanfter, penf. Sekret ju 253ittenberg,

Sepbel, Öctjrer 31 t 3i £$ cr
»
Äreiö ÄßnigSbcrg 97. 9J7„

©tarfloff, penf. ©rfter ßcljrer 3U ©rojjoargula, Ärci?

Sangenfa4a,

Staub, Scfjrer 3U Sßefjring, Öanbfrciö £rier,

Scidjert, penf. Sehrer 311 2Benb. Sinba, ftreis Sd&wemi$,
£eSfe, bSgl. 311 SBtjlatfoioo, StreiS ÜBitfowo,

£f)omfeit, bägl. 311 St. ^ßcter, ÄrciS ©iberftebt,

SBeber, bbgl. 3U ©ambin, $rci§ Stolp,

SBeifj, bögt. 3U 2Bittningen, Är. ßoblcnj unb
2Bilf)elm, bögt. 3U Sudan.

3) 2>aS Allgemeine ©f)ren3ci<f)en.

Sföumm, fiefjrer unb Äufter 3U Srcifjols, ftrciö ©enbsburg,

Sd&riefer, Seigrer 3u ipüttcnbufd), ftreis 0fterf)ol3 unb

SBicnfjöfer, penf. Sekret 3U ©ledmar, fianbfrciö ©eile.

K. Auögcfd&ieben au§ bem Amte.

1
) ©eftorben.

D. et Dr. phü. ©aier, ©cf). 37eg. 97atfj, orbentlidjer ©rofeiw

in ber pf)ilofopf)ifd)en gafultät ber Unioerfität ©reiföroalb
Dr. ©odje, orbentlidier ©ealgpmnafialleljrer 3U ©erlin,
Dr. 0fran 3 , Uniücrfität§=917ufifbireftor 311 §alle a. S.,

Dr. phil. et med. ©reef, ©cf). 97cg. 97atf), orbentlidier ©rötet’?

in ber pfjilofopf)ifd)en ^afultät ber Unioerfität SRarburg,

£) a f) n , orbentlidier ©pmnafiaffe^rcr 3U fflerfin,

Dr. föermanoroäfi, orbentlidjer ©gmnafialleljrer gu ©erlm,

Rupfer, orbentlidier Seminarlefjret 3U 97 eu 3 elle,

Dr. jur. et phil. oott 3f)cring, ®e§. ßber^uftyratl), orbent

lieber ©rofeffor in ber juriftifdjen gafnltät ber UniBerfiuJ

©öttingen,
Äal)le, orbentlidier 97ealfdjullcljrer 3U £>annoucr,
Dr. ÜRüllcr, Auguft, ordentlicher ©rofeffor in ber p^ilo»opi>

fd)en Jafultät ber Unioerfität .^alIe*SBittenberg,

97eumann, 97cftor ber Äloficrfdwlc 3U ©ofjleben,
97öfjrid&, ©efangleljrer am ©pmnafium gu 97 eu= 37uppiu,
Dr. jur. et phil. Soctbeer, orbentlidier Honorar = ©rofeffor c

ber pfjilofopfjifdjen fjafultät ber Unioerfität ©öttingen un-‘

SBürfert, ®erocrbefdjul=Dbcrlef)rcr 311 §agcn.
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!) 3 n bcn Stuheftanb getreten.

Dr. Ve<h, Vrofeffor, ®t)mnafial=Dberle£)ret ,311 3et&, unter

Verleihung beS Stotzen Sfbler=Drbeit8 oiertcr Klaffe,

Dr. Vlum, Oberlehrer an ber SRealfd&uIe ber 3draelitifdöert

©emeinbe gu Jranffurt a. Vt., unter Verleihung beS

Königlichen Kronen=Orben$ oierter Klaffe,

©anneljl, orbentlidjer Seminarlehrer gu Varbp, unter

Verleihung bcS Königlichen KronensOrbenS oiertcr Klaffe,

2)ebo, Vauratlj, Vrofeffor an ber Sechnifchcn ^ochfd&ule

gu §annoocr, unter Verleihung bcS ©hara^erS
©chcimcr StegicrungSratlj,

©erefe, Konreftor am Stealprogpmnafium gu Siorthcim,
unter Verleihung bcS Stoßen äbler=DrbenS oierter Klaffe,

®ofd), Vrofeffor, ßefjrer an ber Kunftfchulc gu Vcrliu,

unter Verleihung be§ Stothen ?lbIer=DrbenS oierter Klaffe,

^offmaun, Krei8:Schulinfpeftor gu Xrier, unter Ver*

leihung beS 6l)arafter3 als Schulrath mit bem Stange

eines StatheS oiertcr Klaffe,

Dr. |)ülfeitbed, Vrofeffor, ©gmnafial = Oberlehrer gu

SDtünfter, unter Verleihung bes 3tott)en 2lblcr=Drbcn§

oierter Klaffe,

$uttmann, orbentlicher Seminarlehrer gu fpannooer,
unter Verleihung bes Stothen Slbler=OrbenS oiertcr Klaffe,

3lgen, orbentlicher Seminarlehrer gu 6 amm in, unter

Verleihung beS Stothen 8lblcr=OrbenS oierter Klaffe,

Dr. Kernpf, ©gmnafiaUSMrcftor gu Verlin, unter Ver*

leihung beS Stothen S5bler=Otben8 britter Klaffe mit ber

Schleife,

Dr. Kirfdj bauen, orbentlicher fiehrer an ber Seleftenfchulc

gu fjranffurt a. 3Jt.,

Dr. ßeifcmann, Vrofeffor, Oberlehrer am Vöbagogium
bes KloftcrS Unfer Sieben grauen gu SJtagbeburg,
unter Verleihung bcS Stothen 2lbler=OrbettS oierter Klaffe,

ßeffing, Vrofeffor, ©tjmnafial=Dberlehrer gu Vrenglau,
unter Verleihung beS Königlichen Kronen=OrbcnS britter

Klaffe,

Stcufirdj, Schreib; unb Vorfchullchrer am SDtaricnftiftS*

©tjmnafium gu Stettin, unter Verleihung beS König:

liehen Kroncu:Orben8 oierter Klaffe,

Dr. Ouecf, ®gmnafiaI:2)ireftor gu 3)ramburg, unter

Verleihung bcS Stothen 3lbler:0rben8 britter Klaffe mit

ber Schleife,

Ouehl, orbentlicher Seminarlehrer gu 2>roi)j}ig, unter

Verleihung bcS litelS „Seminar:Dberlehrcr",
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Siuttgc, ©pmnafial=2)ireftor ju DSnabrütf, unter Ber=

leiljung beS SRotfien SblerdDrbcnS britter Älaffe mit ber

Schleife,

Dr. (Schillings, ^rofeffor, ©gmnafial = Oberlehrer $u

^aberborn, unter Verleihung beS Motten Sbler*0Tbcnl

üiertcr Älaffe,

Snpprian, Direftor beS üef)rcriimen=Scminare6 unb ber

Sluguftafchule ju Vcrlin, unter Verleihung beS S^arc!--

terS al§ ©djulrath mit bem SWange eines SRatheS Diener

Älaffe,

Dr. SBiifen, orbentlicher Stealprogpmnafiallchrer ju S5it-

benfopf,
Dr. SBillmann, ^ßrofepot, ©gtmtafial = Oberlehrer pi

S
alberftabt, unter Verleihung beS Kothen 8bler=

rbcnS niertcr Älaffe,

Dr. 3in$om, ®gmnafial=3)ireftor $u Vpri$, unter Ser

leilping beS Äöniglidjeu Äronen*£>rben8 bntter Älaffe.

3)

?luSgefchiebeit wegen ©intrittS in ein anbcreS 9mt
im Snlanbe.

©laSmacherS, KcgierungS* unb Schulrath $u Sachen

unter Verleihung beS ©harafterS als ©eheimer Vtgu

rungSrath, foroie

Dr. 3 u n g ! unb Dr. ißietfeh, orbcntliche Dbcrrealfchul

lehret ju ©leimig.

4)

SuSgefb&iebcu wegen Vcrufung außerhalb ber

Vreufjifdjeu SKonardjie.

®eoantier, ©pmnafial=2)ircftor $u ÄöitigSberg K. 3K

5)

SuSgcfdjieben» Snlajj nicht angejeigt.

ÄowalSfi, ßehrer bei ber Jaubftummen=8nftalt ju Srühi-
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3nf)aIts*S3er3eicf)nt3 be3 9io»eniber*|>efte3.

Kette

S. 115) Sag ber etatsmäfjigen Slnftellunjj im Sinne ber ©mffebrift,

bctTeffenb bie Siegelung bcr Sei)alter ber etatBmäfiigen Unter*

beamten nach ©icnftauerSftufen. ©rlafj oom 10. September
b. 3* 709

B. 116) ©erangieljung ber ©ogenten pon Uniocrntäten unb Xed)*

nifchen fcochfdjulen gu militärifdjen ©ienfileiftungen. ffirlafe

oom 15. Sluguft b. 3* 710

C. 117) (Befep, betreffenb bas ©ienfteinfommen ber SSetjrer an ben

nicfitüaatlidjcii öffentlichen böseren Schulen. Som25.3ulib.36. 710

118) AuBiührungSneriügung gu bem Sejefcc porn 25. 3u Ii b. 36-,

bctTeffenb baS ©ienfteinfommen ber fiefjrcr an ben nicht«

ftaatlichen öffentlichen höheren Schulen. Srlag oom 21. Cf-

tober b. 3® 713

119) j$cftfteflung bcB Scharfes an Sehrfräften bei ben höbe™1

Cebranftalten anläßlich ber ©tatSemeucrungen. ©rlafj pom
30. 3uli b. 38 730

120) ©itcl unb Sfangperhältniffe ber Ceiter unb fiebrer an ben

höheren Untcrrid)t6anftalten. ©rlafc nom 31. Sluguft b. 36- 780

121) Anrechnung bcB BrobcjabreB als nolles ©icnftjabr bei geft*

fefcung bcr ^enfionen poh 2el)rern an höhe« 11 Unterrichts*

anftalten. ©rlaf; nom 6. September b. 3® 736

122) fflrunbiäße für bie Slufrechterbaltung ber Sauberfeit an ben

höheren Schulen ic. im Slujficf)tsbegirfe bc8 ftöniglichen ?ro-
ningial-SchuIfoHegiuntB gu Gaffel nom 25. Sonentber 1890 787

123) ©aS Surnmefen bei ben höheren Seljranftalten 740

D. 124) ©ie Befiimmungen unter Sir. 6 bc8 GrlaffeB nom 5. 3uni 1892
— IT. III. 892. G. III — haben auf bie gällc ber Berufung
non fiebrem jc. an nichtftaatlichen höheren UnterricfjtSanftalteu

ober an SoIf§> unb SDHttelfcbulen in ben Seminarbienft feine

rücfroirfenbe Rraft. ©rlafj nom 24. September b. 36. . 744

125) HurfuS gur AuSbilbung non Sumlehrerinnen im gab« 1893.

Sefanntmachung pom 6. Cftober b. 3® 745

126) Xumlebrerprüfung im 3ah« 1898. Sefanntmachung nom
20. Cftober b. 36 745

127) BefäliigungBjeugniffe gur Gribeilung beB SuniunterridjtcS

an öffentlichen Wäbchenfchulen. Sefanntmachung nom
30. Sluguft b. 38 746

128) SefäbigungSgeugniffe jur ©rtljeilung non Xurn unterricht an
öffentlichen Schulen. Sefanntmachung nom 80. Sluguft b. 3*. 749

129) BefähigungSgeugniffe fürgöglinge ber Sebrerinnen-BilbungS-
anftalten gu ©rotj&ig. Sefanntmachung nom 10. Sep-
tember b. 36 761

130) BefähigungSgeugniffe für Sebrer alb Sorfteher an Xaub-
ftummen-Anftalten. Sefanntmachung oom 25. Cftober b. 3*. 752
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E. 181) SlufljcBung bcr ©iberrufltdjfeit ber ftaatlufjen $ienftaltrra»

K
lagen für Seljrcr unb Seljrcrinnen an öffentlichen SJolfe*

ulen. Grlafj rtont 27. Juli b. 38
"

182) Gnt&cfjrlidjfcit ber fogenannten ^oftfadjfdjulcn. (Srlafs »out
26. Sluguft b. 38

"

$erfonaIirn 7

Jimcf »on 3 . g. 6tar<Je tn Berlin.
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in preitgüit.

£>erau§gegeben in bcm 3Kinifteriinn bcr geiftlicfjen,

Unterrid)t§= unb sDt‘ebi,vnaU9tngelegen|«iten.

$c$eml)er=#eft.

Scrlin 1892.

SScrlag non SBÜljelm $cr|j.

(Stfftricf)c SiKfjfjanMung.)

Stt)tenflra6e 17.

5Dafi (Eentrafblatt crfrfjciitt jöfirlid) in jroölf munntlidjcn §cflcn.

Xcx Qafjrgaiig fofict 7 SWnif.
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Normal-Schulbänke
ln 12 rerschledenen Gattung«

nach neuesten Anforderungen der 5

Hygienie und Pädagogik. Allen i

den und Schulanstalten dringend

pfohlen ! Billigste Preise. Franco-L

rung. Prospecte gratis.

Carl Elsaesser, SchulbauVfahrik,
Schönau bei Heidelberg.

^amtlten-^crfürguttg.
Bridja*, ^taatb. unb Gommunal- tc. Sramtc, GkifMtche, £ebm, 3le$l

amoältc unb ärjtc, foroic auch bic bei Qc[cQjd)aftcn unb Juftituttn bann

tf)ätigcn $rioat>9camtcn in ganj rcutfrf)lanb, rucld)c für ihre Sjtntrrbliifctffl

forgen rooHcn, lurrbcn auf ben

^rciiftifrijen $camten=!8creiii
proteftor: Sc. ITiajeflät ber Kaifcr

Sehend:, fiajritaf:, l'ctbrcnten: unö SegrähniBgeUs

OnüihrruiiR&ttnftdlt

aufmerfjant gemacht.

Serfüherungobcftatib 94 000 030 M. Sermögcndbcftanb 21 292 000 X
3nfoIgc ber eigenartigen Drganijation (feine Dejahltcn Sgcm«) f

bie Prämien beim herein billiger, al« bei allen anberen Hnftaltcn. 1

Drudfadjen bedfclben geben jebc nähere »udfunft unb roerben aut Si

forbern toftenfrei jugefanbt non ber

tlreftion Des $rcui;ifd>cn '8camtcns$ereiaS in J&üntuKr

M. DuMont-Schauberg’sche Buchhandlung in Köl n.

ln unserem Verlage sind soeben erschienen:

Die Hokenzollern
in ihrer

Fürsorge für ihr Land und Volk.
Von

Dr. Karl Ruland,
Kontgl. KreiaschulUmpcktor.

VIII und 289 Selten. Preis brosch. .4t 3,80.

In eleg. Leinenband X 4,20.

Die Kölnischen Studien-Stiftomgen
erläutert von

Dr. theol. Gerhard Schoenen,
Regierung«- und Srhnlrnth,

Mitglied de« Vorwaltungsrathc« der Gymnasial- und Stiftungs-Fond,

Lex. 8. 568 Seiten. Preis broschirt JC 16.

Gebunden in Halbfranz .4t 19.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Kcntralbltttt

für

frit gcfammfe Jittfsmrijfs-ifortoalfnng

in pmtfjcn.

>erau§gegeben in bem TOiniiterium ber geifllicfjen, Unterrichts« unb

9Rebiginal=3T ngetegcntjeiten.

& 12. ©erlitt, bett 20. ^csentber 1892.

nitrijlertuin frer geißli^cit it. ftngelegentjeitett.

Seine 9J?ajeftdt ber Äönig Ijaben 51Hergnäbigft geruht:

bem Unter=©taat§fefretär im 9Äinifterium ber gei|t=

liefen, Unterrichts* mtb 5Diebi3inaI* 9lngcIegenheiten

D. non ©ßetjrattcf) ben Stotzen 2lbler*Crben gmeiter

klaffe mit Cricfjenlaub 31t Derleif)en.

1892. 62
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A. ^efjöröcn unö Beamte.

133) Amtliche Nachrichten über baä IDeutfdjc 9icid)5=

fchulbbuch.

Serlin, ben 25. 2Kär$ 1892

3)aä Neichägefch nom 31. SWai 1891, betreffenb bab Nei&?

fchulbbuch (92. ©. 931. ©. 321) tritt nach ber 2XlIcrf)ödjftcn Sa
orbnung Dom 24. Januar 1892 am 1. April b. 3§. in Sraft. £t

»on ber 92cich§fihulbcHocrroa[tung herausgegebenen „AmtltCy;:

Nachrichten über bas SDeutfche 92eicf)SfchuIbbuch‘', roelche im Stf
beS S9ud)f)anbel§ für 40 Pfennige bezogen roerben fömten uie

and) int Gcntralblatte für bie gefammte Unterrid)t3 =Venpalmr.;

jutn Abbrud gelangen roerben, enthalten bie für biefe 6inn4

tung mafjgcbcnben ©eftimmungen. 3nbcm id) bie nadjgcorbn»’

©cljörbcn be§ bieSfeitigcn 9teffortS tjirroon in Kenntnis fcf

oeranlaffe icf) ®icfclben, bie unterftcHtcn ©erroaltuttgSorgane ac

bie in 92ebe ftefjenbe (Einrichtung unb bereu ©ortheile in ge

cigneter SBeife anfmerffam 31t machen.

2)cr 9J?iniftcr ber geiftlictjcu 2 c. Angelegenheiten

3n Vertretung: non 2ß et) rau cf).

Än
bie natpgeorbneten Sepörbcn bei) bieöfeitigen AcffortS.

G. IU. 762.

Amtliche Nachrichten über baS 2>cutfcf)c Neidj*-

fdjulbbud).

3nbalt.
Sä

Ginleitung.
3roccf unb Scbcutung bc§ SteicpBfdjutbbudpcB 77)

Grfter Ttbftpmtt.

allgemeine Seftimmungen.
§. 1. ®aö Slticpäftpulbbticpbürcau. ^Jflidjt ber Scanttcn 3um Still*

ftproctgcn über ben 3npalt bc« SuipeB "7

§. 2. Ginritptung beS SleicpBfdpuIbbutpcB 7j

§. 3. SScnt ift btt Scnupung beS Sucpce ju empfehlen? . . .

"

§. 4. allgemeine SorauBjcputtg für bie Umroanblung 0011 24ulb<
nerftprcibungctt in Suipftpulbcn bcS 9tcid)e« 77

ActptsttcrpältntB nach ber Umroanblung.
§. 6. 1. 3n Setreff ber gorberung au Kapital unb 3tnfen
§. 6. 2. 3n Setreff ber 3>nfen insbefonbere. 3abIun g?|»egt •

^

3»eiter SJbfcpnitt.

SBann unb rote gefepepen bie tinjelnen Gintragungeis
unb 2öfjungen int Sucpe?

A. Gintragungen unb Cöfcpungcn auf 2lntrag.

§. 7. allgemeine ffiorftpriften
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§.8. gorm bcr Anträge auf Anlegung eines litontoS ober

auf 3ufd)rcibung bei gleichzeitiger Ginlicferung uon
2d)tilbt)erfcf)rcibiingen 781

§. 9. 3uläffigfeit bcr Einträge auf Gintragung uon Sefdjränfungen
beb Gläubigers ju ©unften eines Stritten. Scrpfänbung. Siicfj»

braitd) 782
§. 10. 3uIä|Tigfcit bcr Anträge auf 3af)Iung bcr 3>n fen an einen

Tritten 788
§. 11. Verfügung bcr Gintragung 783
§. 12. gorm bcr Slnjcigen poh Sicnberuugen in bcr ?$crfon ober ber

SBolpning beb Gläubigers ober beb ginienetnpfängerS. gorm
bcs SBibcrrufcS einer Sollmadjt. gönn bc§ Antrages auf
Hcnbcrung bc§ SaliluitgörtJegeS für bic 3infeu 783

?. 13. gorin anbercr Jlnträgc als bcr in ben §§. 8 unb 12 er-

mähnten. gorm einer 'Sollmadjt jur Scrfügung über bie

gorberung
§. 14. Legitimation bcS Suiragfidlcrs bei Anträgen bcr im §. 13 be* 784

Zeichneten ?lrt. dicditsnadjfolgcr neu TobcStuegeu .... 785

)f. 15. Söfdjung einer Sefdjräntung bc§ ©läubigerS inäbefonbere 786
§. 16. llcbcrtragung auf ein änberes Honto. Ificillöfdjungen.

Üöfdjungcn gegen JluSreidjung neuer 5d)itlboerfd)rcibungeu . 786

B. Siutragungeit unb Söfcfiungcu oon JlmtSiocgcn.

§. 17. ©erid)ilid)c $fänbung :c. Ueberiueifung an 3a b)^ 11 ngc-ftntt . 787

i 18. Grmäditigung bcr SlctdjSfdjuIbcnucrrnaltung jur 25jd)ung einer

gorberung unb Hinterlegung bcr 9teid)Sfd)uIbüerjd)rcibungcn 788

§. 19. C. Senadjridjtigungcn über erfolgte Gintragungen ober

8öfd)ungen 788

f. 20. I). Gebühren 789

it h a n a.

1. 2Ruftcr ju ben Konten bcS 9lcid)Sfd)ulbbud)cS (ju §. 2) . . . . 790
2. - ju Einträgen auf Einlegung eines Kontos gegen Gin*

Iiefcrung uon £d)ulbuerfd)retbungen (ju §.8) .... 790
3. « ju Anträgen auf 3'ifd)rcibung gegen Ginlicferung uon

Sdjulbpcridjrcibungcn (ju §. 8) 791

4. - für bie Scrjeidjnijjc bcr jur Umtoanblung eingclieferten

9icid)ßfd)ulbucrfd)rci6ungcn (ju §.8) 792

5. ®ebüf)rcntarif (ju §§. 7 unb 20) 793

Einleitung.

3niccf unb Scbeutung be§ 3ieid)§fd)uIbbud)C§.

2ue Ginridjtung be§ SicidjöfcbulbbudieS l)at ben 3lwcct baö

JorberutigSredjt ju fidjern, rocldjeä bie ©laubiger burdj ben Grs

rnerb ber auf ben 3» 1)9 ber lautenben Sdjulbüerjdjrcibuugcn ber

bcutfdjcn 9teid)§anlcil)cu erlangt Ijaben. $ur4» bic Gintragutig ber

gorberung in ba§ ©djulbbud) auf ben 9? amen bc§ Gläubigers

roirb fein Stecht forooljl in Setreff beS Kapitals als in Setreff

bcr Ijalbiäfjrlicf) jaljlbarcn 3* 1I
f
eit 1,011 ^cm ®efi& ber über bie

Jorbernug auSgefteUtcn, oon iijm au bic StcidjSfduilbenoeripals

tung ciugeliefertcn Urhtttben, rocldje fofort nad) ber Gintragung

52 *

Digitized by Google



772

in baS iöucf) faffirt werben, unabhängig. 25er ©laubiger

fann fidj auf bicfc 2Öeife in oolletn Umfange gegen bie

©efaßr fdjüßctt, bureß beit zufälligen 93 c r t u ft ober eine

wcfentlidße Scfdßäbigung ber ScßulbDerfcßrcibuiig ober

ber 3* Ttö f4) c i nc baS SorberungSrecßt felbft einjubüßett.

3n Setreff ber 3'nSÜhcinc (ÄuponS) ift bicfc ©efaßr befonDcr*

erheblich, ba fic rneber außer $urS gefeßt, noch im Jall bc4

SerlufteS ober $iebftaßl8 gerichtlich für fraftloS erflärt roerbes

fönnen. 9lber auch in betreff ber Sdjulbttcrfchreibungcn gcroäbn

bie äKoglicßfcit, fic außer ÄnrS gu feßett, baS wünftßenSroertfc

Siaß non (Sicherheit nicht, beim ba§ Rapier fann, felbft rocim

cs außer ÄurS gefeßt ift, non einem dritten, als ißnt abßanfras

gefommen, aufgeboten unb für fraftloS erflärt werben, toogegen

burdj beftättbige Scßtfamfeit auf bie gunt ^meefe beS SufgcbotJ

ergcßctibcn Sefanntmadßungen Sorfcßr getroffen werben müßte

2>ie Sermcrfc ber ?lußerfur8feßuttg fönncti oßtte jurücfbleibeitbi

Spuren befeitigt, eine 2BicberinfurSfcßuitg fantt gefälfcßt rr erben

Sluf ben Snßabcr lautenbe 3inSfchciitc tnerben für bie ?u4=

forberungeit nicht ausgegeben. 25aS 3ur Ginlöfuitg ber 3>n? -

fd;eine ßalbfäßrlich notßroenbige Slbfdßnciben berfclbcu unb bo*

Grneuern ber ^^^ffhetubogeu gegen SRücfreidßung ber Salon*

wirb erfpart.

Sftt bem hergebrachten 5D?obuS ber Begebung ber SRricfcs

anlcißen ift bttrd) bie Ginrichtung beS SudjcS nichts geänbnt

Wur ber Sefiß umlaufSfäßtger Gffefteu ber genannte:

?lnleißen, nicht bie Ginlicferung anberer SBcrlßpapicrc

ober bie Gingaßluttg baaren ©elbcS, berechtigt gur fe

tragtmg. S)er Gittliefcrer ber Gffcften aber fann beantraget:,

baß entrneber fein Warne ober baß ber Warne eines 25ritten alf

©läubiger im Suche eingetragen tnerbe. SDie Gintraguug enol?

auf befonberen, für bie ©läubiger angelegten Äontcn. tc

©läubigcr fann fpätcr 3»= unb ?lbfdjrcibuttgcH auf feinem Sottß

nomeßmen taffen. Gr beßält baS freie Scrfügungsrecht übe

feine Oforbcriitig; Sermerfc im Sdjulbbucßc gu ©unften eine*

dritten, toelcßc bie Weißte beS ©läubigcrS bcfdjrättfcn, ftnb P
läffig (Wicßbrancß, Sfanbredjt u. a.1. 25ie Abtretung ber Suit

forbemng an eine attbere tßerfon fann bureß llebertragung cir

ein für bie Seßtcre neu angulcgenbeS ober bereits angelegte*

ftonto erfolgen. 35er ^Berechtigte fantt jebergeit unb oßnebaj'

einer befonberen Äünbigintg bebarf, oerlattgcn, baß tßm gegr

Cöfcßung ber Jorberung im Suche neue ^tißaberpapierc vx

bcrfclbcn ©attung toic bie fritßer eingeliefcrten auSgcrcicßt nwrbf
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(frfter Sbicbttitt.

Sllgemeine Beftimmungen.

§• 1 .

ia# Sfcirf)5)d)u[bbud)bürcau. ^fltd)t ber Beamten jum ®tiQfdpt>eigen

über ben Jnfialt beS Budjeä.

Sie Bearbeitung ber Sngclegcntjciten beS 9ieid)Sfd)uIbbud)eS

rfolgt burdfj bie SteidjSfdjulbcnDcrnjaltung, bic g-ütjrung beS

3m§cö in einem befonberen Bureau bcrfelben, bem 9teid)Sfd)ulb'

;ict)büreau, oom 1. Sprit 1892 ab.

Sitte fdjrift litten Snträge, Snfrageu unb ©cfucfje in Sn*
etegen(feiten beS Bud)cS finb ju abreffiren

:

Su
bie JReidjSfdmlbenDerroaltuug

(Sdjulbbudfibürcau)

Berlin S.W.
Dranienftrajje 92/94.

Bcjietjcn fie fid; auf ein fdjon angelegtes Äonto, fo ift in

rat ©cfudje u. f. tu. bie Stummer biefcS SfontoS unb bie Sb=
jeitung beS 8ucf>cS anjugeben.

Sie Beamten beS BüreauS finb audj gur perfönlid;ett Sn=
atjme non Snträgen unb 3ur münb ticken ©rtebigung uon
Infragen roerftäglidj non 9 bis 1 Ufjr, mit SuSuafjme ber lefeten

eiben ©efd)äftStage jeben ©JonatS, bereit.

Sen Beamten bcS BürcauS ift baS uunerbrüd)Iid)ftc
itillfdjjoeigen über bie ju ifjrer Kenntnis getangenben Ber=

ögenSangelegeitlfeiten ber Budtgläubiger auSbrüdlid) jur Bfüd)t

miadjt.

§• 2 .

Sinridpung beä 9>leid)SfdbuIb6mf)eS.

®S inirb ein Bud) für bie ©laubiger ber 4 projentigen, ein

ud) für bic ©laubiger ber 37*projentigcn unb ein Budj für

e ©laubiger ber 3projentigen StcicfySanleifje geführt.

3ebeS bieicr Büdjer jerfättt in 7 Sbtfjeilungen:

I. für pbtjfifdje Betonen,
II. für ^anbelsfirmen,

III. für eingetragene ©enoffenfdwften,

IV. für eingcfdmcbcnc .^itfsfaffen,

V. für juriftifcfie Berfotten,

gu III. bis V., fofern fie im 3>tl<mbc ifjreti ©ig tfaben,

VI. für BermogcnSmaffcn ot)nc juriftifrfje $erfönlid)feit, roie

©tiftungen, Snftalten, ^amitienfibeifommiffe, beftimmten

3tt»eden geinibmctc 6in$cIfonb§, beren Berroaltung non
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einer öffentlichen ©efjörbe ober unter bereu ?tuffi<ht ge

fuhrt wirb,

VII. für SerntögenSmaffen, bereu SSeriralter itjrc Serfügung*

Befugnis über bie SJJafie burdj eine gerichtliche ota

notarielle Urhntbe nachroeifen,

3U VI. utib VII. ift cs gleich, ob bie SSerroaltung im

Snlanbe ober 06 fie im SluSlaube geführt toirb.

5ür jebc 5lbtf)eilung toerben in fortlaufenber iVummcmjpigf

fooiel einzelne Äonten angelegt, als ©laubiger ein^utragen jtni.

$n jebem ber ©üdjer barf ber ©laubiger nur Gin Stouto erhalten.

3ebeS Ronto barf nur für ©ine ©erfou, jjirtna, Ratte ober Set:

mögenSuiaffc angelegt fein. ®aS SKufter für bie Ronttn fietx

©eite 790. danach l) at ie^ cö Ronto au&cr ber llcberidhnn

4 ©palten:

©palte 1 für ben ©ctrag ber jjrorberung,

= 2 für Slbfdjreibungen,

= 3 für ÜBefchränfungen bcs ©läubigerS,
s 4 für Slngabe beS jum 3i,,öcmPtan9 c ®erechtifltn,

bcS 3ahlungSn>egeS, beS jyäHigfcit&termincS unb Ns

halbjährlichen 3i,,s ^ctra0cö -

Sott jebem Äouto beS SfeichSfdjulbbuchcS tuirb eine üoH

ftänbige ?lbfd)rift gebilbet, in fortgcfejjter Ilebcreinftimmung uc

ber Urfchrift gehalten unb getrennt in einem befonberen ©t&ätib

anfbetoahrt. 3>ic Slbfdjrift mirb fpätcftcnS eilte 2Bocf)C nach

fteCtung ber Urfchrift niebergelegt.

§• 3.

'Sem ift bie Steiiujjung beS S?uc!)c® $u empfehlen?

3cber Inhaber beutfdjcr 9ieid)öfchulbucrfd)rcibungeii fanr.

oon ber ©inridjtung beS 9icid)SfchulbbuchcS ©ebraud) madee

3u empfehlen bürfte bie 23enu0ung beS ©udjeS jebem ©cÜF'

folchcr ©ffcJtcn fein, tocldjcr biefclbcn als bauernbe Rapue.

attlage betradjtet, oon ber Sorge um bie Sicherheit bet Äs**

bcioahruitg ber ©djulbucrfdjrcibimgen uttb 3in8fcheitte befreit ica

raiQ uttb SBerth auf eine möglidjft einfache unb jeitige lieb«;

mittelung feiner 3i»fC11 legt; für bie Jälle aber, in betten ct cn

©teile ber ©udjforberung micber ßtthaberpapierc münfeht, i*

Söiühc feiner Legitimation (§. 14) nicht fcheut. Sott bem preuf:

fdjen ©taatSfdtulbbuche, roeldjeS in gan^ ähnlicher Seife für te

Sefifoer preujjifdjer RonfolS toie bas ©eutfehe 9ieid?öidhulMe«-j

für bie Sefifcer bcutfdtcr Sfeidjsanleihen eingerichtet unb feit bet

1. Cflober 1884 in ©enufiutig ift, hui’™ bereits zahlreiche Snr-t'

perfotten bes 3n= unb ÄnSlanbeS, Rirdjeugcmeiubcii, 2dja4 r

meinbett u. a., foroie bie Sertoalter uoit Stiftungen, ffibetipt
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miffeu, SDfünbelgelbcrn, ©pariaffen unb attberen jur ©ntragurig

geeigneten ScrmögcnSmaffcn ©ebraud; gemalt.
?lm 1 . 5c&ntar 1892 waren in bem ißreujjifdjen Staate

fdjulbbudje auf 1

1

680 Konten gorberungett in £>ötje non ,$u=

fammen 650 300 050 Jt eingetragen. Sott ben Konten waren
7646 für ptjpfifdje, 2001 für juriftifdje ^erfonen, 1983 für S8er=

tnögenSmaffen o|ne juriftifcfje ißerfönlidjfeit unb 50 für attbere

©laubiger angelegt.

3ur ©idjerung ber SKünbclgetber (önnett bic Sormüuber
unb bie ©erid)te baS Sud) benufeen, inbem fie beantragen, ba§ für

bic SWünbet, beuen SReidjSfdmlbccrfdjreibungen gehören, je ein

Skonto im Sud) angelegt unb auf bemfelben cermerft wirb, baß
bie Ausreichung neuer Sntjabcrpapierc gegen Söfdjung beS ÄontoS
loüfjrcnb ber Sauer ber Sorntuitbfdjaft non ber ©eneljmigung

beS Sormunbfdjaftögeridjteö abhängig fei (SRcidjSgeiefe com
31. 2Kai 1891, §. 23, 91. ®. St. ©. 321).

SorauSfidjttid) roirb cS and) geftattet werben, ben für C f f
i=

j i e r e com ^auptmann jweitcr Älaffe u. f. w. abwärts bei 92ad>=

uidjung beS ^eirattjstonfcnfeS erforbcrücbeu SermögenSnadjwciS
burd) eine in baS 92eid)8fdE)uIbbud) eingetragene Sudjfdjulb ju

führen, wie bicS nach ben Sefanntmadjungen beS preu&ifdjen

StriegSminifteriumS com 7. ÜRai 1885 (Armce=SerorbnungSblatt

3. 107) unb beS 6 t)ef3 ber Stbmiralität com 8 . ©eptember 1886
i9J2arine=Serorbnung8btatt ©. 189) bereits betreffs beS fßreufjU

idjett ©taaiSfdjnlbbudjeS geftattet ift.

AuSfunft über ben Snfjatt beS SudjcS erhält nur ber

eingetragene ©laubiger, fein gefefclicher Sertretcr, fein SccoEU
mädjtigter unb fein SRcdjtSnadjfoIger con SobeStcegen, fotoie be=

;üglich eingetragener ©enoffenfd;aften, eingcfdjriebener ^UfSfaffen,

juriftifdjer Scrfonen unb SermögcnSmaffen bie jur Siecifion ber

ftaffen berfetben beredjtigte öffentliche Sel)örbe ober ißerfon unb
ledere auch nur, falls ifjre Scredjtiguug jur Äaffenrecifion burd)

eine intänbifdjc öffentliche Setjötbe bef(peinigt ift.

§• 4 .

Ättgcnteine ä3orau«fcfcung für btt Umroaitblttng turn «djulbocrfdjreiDungen
in Sudjfdjulben bc$ Stcidjä.

Sie Umwanblung ber SeidjSfdjutbcerfdjreibungeu in Sud)=
idmtben auf beftimmte 9lamett erfolgt gegen ©ittlieferung ber

fficrfdjreibungen auf ben Antrag beS ^ntjabcrS burd) ©in =

tragung in baS Sud).
Sie SBerfdjrcibungen muffen 311m Umlauf brauchbar, bürfen

alfo nicht gerichtlich für frafttos erftärt ober con einem ©eridit

ober einer mit SoUftredungSbefugniS auSgeftattetcn Sctförbe mit
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Skfcljlag belegt fein. Scfinbet fid) auf ber 3chulbtierid)reibung

eine MußerfurSfcßung ocrmcrft, fo muß aud) ber Sermcrf orb=

mtngSmäßiger SBiebcrinfurSfeßung fid) oorfmben. Sic Um
roaublung beflecfter ober befcßäbigter 8tüde ift juläffig, roett:

nach bcm Crrmcffcn ber MeichSfchulbcuoerroaltung ber Sutrag=

fteüer fid) als ber rechtmäßige Scfißcr ber umjuroanbclnti:

Sdjulboerfdjretbungen ausgcroicfcn Ijat.

3ebcr eingereid)ten Sthulbocrfchreibung muffen bie noch nidn

fälligen 3mSfd)cine (Kupons) unb ber ba
,
311 gehörige (Erneuerung-?.

fd)cin (Salon, Hnroeifung) beigefügt fein. 9iur ben 3<huIboer

fchrcibutigen, roetchc in einem bcm gälligfcitstcrnnnc ber 3tn ' i:

oorangcf)enbeu Sfonat cingcrcidjt roerben, finb bie nächftfälligcrt

Sin8fd)cinc nid;t beijufügen.

SicchtSoerljältniS nach ber Umroanblung.

§. 5.

1. 3n SBctrcff ber Jorbcrung an Sfapital unb 3*n (fn .

SDZit ber (Eintragung in ba§ SicichSfdjulbbudj erlöfc^cn tor

Siechte beS an ben eingeliefcrtcn Scrfdjreibungcn'. bi

Sicdjtc beS Gläubigers in Setreff bc§ Kapitals unb ber 3'^
übt berjenige auS, ber im Sud) als Gläubiger ober Serechtigter

Bezeichnet ift.

Serfügungen bcS Gläubigers über bie eingetragene ffor

bentng, roic Abtretungen ober Serpfäubungcn, erlangen bec

Siciche gegenüber nur burd) bie Gintragung SBirffamfeit.

3m Uebrigen fitibcit bie für bie Silgung unb Seqirtiun;

ber 9ieid)Sanlcil)cu gcltcnben Sorfdjriftcn auf bie eingetragene!:

^orberungen cntfpredjenbc Slnrocnbung.

3m 3aHc ber Äünbigung einer ber SRcichSanlcihcn — 311

welcher eS eines GcfejjeS bebarf — roerben bie mit ihrer Jo:

berung ju bcm 3 *,löfa fc
c ber gefünbigten Anleihe eingetragener

Gläubiger fchriftlich benachrichtigt. Sie SSirffamfeit ber Äür

bigung ift jebod) oon biefer Senadjridjtigung nicht abhängig

§• 6 .

2. 3n betreff ber 3>nfcn tii8bc)onbere. ^af)lun<r^ ivcgr

Sic 3infen ber eingetragenen Snchforberungen roerben in

beinfclbcn Setragc unb in benfelbcti f}älligfeitstcrmincn roie b;

ber eingeliefcrtcn ©djulbperfchreibiingcn, alfo entroeber mit ein.

breieinhalb ober brei 00m £>unbert unb halbjährlich entroeber

in bem 3onuar= unb 3«li5 ober in bem SlpriU unb CftoKr

Sermin mit rcdjtlidjcr SEBirfung an benjenigen gezahlt, »pcldn-:

am jehnten Sage beS bem fyäüigfcitsterminc oorangehcnN-

SDionatS im Sdjnlbbud) als jum (Empfang berechtigt eingetrage.

ift, fofern ttidjt eine injroifdjcn jur Kenntnis ber sicidjSfcbulbn''
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!ent>altung gelangte Sfänbung einftroeilige gerichtliche Seefügung
>bcr 3in*übern>eifuug im 3roangSDoEftrctfuugSueriahrcu itatt=

icfnuben hat (§. 17).

Senberungeit in ber ißerfon ober ber Söohnung bcS 3'n§s

mpfängerS ober Anträge auf eine Äenberung beS 3*n§3ahlungS=
ocgeS fönnen für ben nächften Jälligfcitetcrmin nur bann auf

Berücfjichtigung rechnen, roenu bie 3Jlelbung ober ber Eintrag

>etrei?s ber Äenberung bis jum erften Sage bcS biefem Sennin
toraufgehenbeu SRonatS bei ber SicichSfdjulbcnDcnDaltung eins

icgangcn ift.

Sie 9ieichöfchulbeHDcrroaItung beftimmt, auf melchcm 28ege

ie 3al)luitg erfolgen fotl unb bcrüctfichtigt babei tfjimlichft bie

2üiifche ber ©laubiger.

3uläffige 3 a hi u,l 0 9roc ß e finb:

1) bie bireftc $o)tfenbung im 3*tlanbe fcüettS ber königlich

preußifchen Staatsfchulben = SilgungSfaffe in '-Berlin W.
laubenftr. 29, unb gioar:

für bie nächftfäüigen 3anuar—gulUginfen jroifchen bem
17. 3uni unb 8. 3»li unb jioifchcn bem 18. Sejcm*
ber unb 8. Januar;

für bie nächftfäHigen ?tpril—Dftober=3t ,,Klt 3n»fdjen

bem 18. SKärj unb 8. Slpril unb gmifihen bem
17. September unb 8. Dftober.

Sie Senbung erfolgt au ben '.Berechtigten auf beffen

©efaljr unb Äoftcn burch Softanroeifung ober, wenn ber

jebeSmalige Setrag 800 jfi überfteigt unb ber Sercdjtigte

bie Softamoeifung nicht auSbrücflid) »orgieljt, nach oorhcrU

ger ©infenbung einer Quittung in orbnungSmäßig oerfchloffc=

nem 23riefc mit S3ertf)angabc gegen ©mpfnngSbefdjeinigung.

Sei Senkung ooti ißoftamoeifungcn fatin oerlangt

roerben, bah ber ?lbgaug ber Senbung bem ©mpfangSs
berechtigten mittels befonbereu Schreibens angegeigt merbc.

2luf befonberen SBunfd) mirb auch ben Slbreffen ber Gm*
pfänger ber 3uia ft

„©igenhänbig" ^iii^ugcfügt.

Äommt eine ißoftfenbung als unbcftcilbar gurücf, fo

unterbleiben loeitcrc Senbungen, bis ber ©laubiger bie

richtige Jlbreffc augegeigt hat.

2) bieSlbhcbung bei einer ber nadjftehenb angegebenen Waffen

unb 3ahlfteHen:

a. bei ber obengenannten StaatSfchuIben=2ilgungSfaffe unb
bei ber atcichsbanfhauptfaffc in SBerlin oom 17. 3uni
unb 18. Sejcmbcr begro. oom 18. iDiärj uitb 17. Scp=
tember ab,
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b. Bei fämmtlidjen 9?eid)3bauffjauptftellen unb SReidjSbanl--

ftetteit, fotoie bei bcnjenigen ßanbesfj au pt taffen

(in Preußen: bei bett 3tegicrung3l)anptfaffen,

in !üietflcnburg = ©cf)it)eriu: bei ber ©ro^tjerjoglifbra

SRentuerei in ©djroerin,

in Dibenburg für ben Sc^irf ber ©iabt unb be3 Ämt»
Dibenburg: bei ber ©rofdjcrjoglidjen ^auptfafinu

oerroaltuug in Dibenburg,

in ©ad)fen=9Rcitüngcn: bei ber £>cr,
5
oglicf)en $auptfaüt

in ÜRcinittgcn,

in Sacf)fcn=(Soburg unb ®otf|a: bei ber ^jerjogliditt

Staatbfaffc in @otf)a,

in ®d)marjburg = ©onbcr3f)aufeu: bei ber Jurftlüb«

©taatbfjauptfaffe in ©onber3fjaufcn,

in ©cfjmarjburgsSRubolftabt: bei ber ijürftlidjen §aup:=

laubeSfaffc in SRubolftabt,

in SSalbccf : bei ber 2öalberfifd)cn ©taatSfaffe in Stroiira.

in ©djaumburg-ßippc: bei ber Jürftlidjen ßanbeSfem

in Süifcburg)

au bereu 3i() f i cf) eine SRei$3banfanftalt mit

Äaffetieinridjtung nidjt befiubet, uom 24. 3sm

unb Sejcmbcr be$n>. SRärj unb ©epiember ab,

c. bei fämmtlidjeu 9iei(^8ban!nebenftettcn mit ftaffeneinrot

tung, bei ber SReidjSbanBÄommaubitc in 3nfterburg unt

bei folgenbcn ßanbe3faffen, wenn an beren Si$ fi# rau

9?eid)§banfanftalt mit Äaffcneinridjtung uicljt befinbö.

in ^Srcu&en: bei ben mit ber Slitna^me birefter Staaö-

ftcucrn aufjcrljalb SBerlinS betrauten Äoniglidjeit Sanrt

(ÄreiSfaffen, ©teuerfaffen u. f. n>.),

in Sägern: bei ben Äöniglidjen ^Rentämtern,

in ©aebfen: bei ben Äöniglidjen SBejirfSftcuereiimaljinra.

in SSürttemberg: bei ben Söuiglidjcu Äamcralämtcni.

in ©aben: bei beit @rofjf)erjog[id)cn SBegirfdftcuerfarici

in Reffen: bei ben mit ber Hnnaljtne birefter Staate

ftcuem betrauten örotjfjer^oglidK’tt $iftrift3cinwb

mereien unb Steuerämtern,

in ©acf)fcn=2Seimor: bei ben örofjljeräoglufjcn Stab

nnugSämtern,
in Dibenburg:

für ba3 £ep$ogtt)um Dibenburg bei ben betrefirntr

JlmtSrejcpturcn aufjertjalb ber Stabt unb bä

Stmtefl Dibenburg,

für ba3 gürftentfjum fiübcd bei ber ßatibesfaifc a

@utin unb bei ber HmtSfaffc in ©djmartau,
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für ba§ ^urftentljutn ©irfenfelb bei ber SaubeSfaffe

in ©irfenfelb unb bei ber Slmtöfaffe in Dberflein,

in ©raunfdfjweig: bei ben ^ermöglichen ilreiäfaffen in

SBolfcnbüttel
,

£>clmftcbt, (SanberSfjeün, §oImminbeu

unb ©lanfenbnrg a. £>., foroie bei ber $>ermoglidjcn

SüntS taffe in Jfjebing^aufcn,

in ©ad)fcu=ä]ßeiningcn: bei ben ^etjogiii^cn §lmt§s

entnahmen in Salmungcn, §ilbburghaufcu, ©onnes
berg unb ©aalfclb,

in 3ad)fen=?lltcuburg: bei ben $ermoglidjen ©teucr= unb
^Rentämtern in ©cfunöUu, SRonneburg, 6ifenberg,

SRoba unb &af)la,

in ©adjfeiußoburg unb ©otfja: bei ber ^»erjoglidjett

©taatöfaffe in Goburg,

in ?ltif)alt: bei ben ^ermöglichen Äreiöfaffcn in (Sotljen,

3crbft unb ©allcnftebt,

in ©djtoarmbnrg = ©onberSljani'en : bei ber öürftlidjen

fflemirfSfaffe in Slrnftabt,

in ©<hroarmbiirg = 9tuboIftabt: bei ben Jürftlichcn 9fcnt=>

unb ©teuerämtem in Äönigfee unb ^ranfeubaufen

unb bei ben f}ürftlidjen ©teuerämtem in ©tabtilm

unb fieuteuberg,

in fiippe: bei ben fjürftlichcu ©teuerfaffen in Cemgo,
©djötniar, ©lomberg unb ©lift Gappcl, foioie bei

ber Canbeöfparfaffc in Sctmolb,

in ©reinen : bei ben ©remifeben ©teuerämtem in ©egefaef

unb ©remerbauett,

in <SlfaB=2otljringen: bei ben ©teuerfaffen, unb jtoar in

ben Orten, in roeldjeu fid) mehrere Stcncrfaffcn be=

finben, bei ber ©tcuerfaffe I,

Dom 1 3uli unb 2. 3a>iuar bcjio. 1. ?lpril unb 1. Cfc
tober ab,

3) locnn bem jum (Empfang ber 3*nfen Scrcditigtcn ein

©irofonto bei ber 9ieid)bbanf eröffnet ift, bic @ut*

fdjrift auf biefem Äonto burdj ©ermittelung ber prcujjifcben

©taatöfd)ulben=£ilgung8faffe.

Sie Saarmahluug bei ben Waffen uub Sab^^n (oben mu 2)

gefdjiefjt nadj ©riifung ber fiegitimation unb Sbcntität bcS @m=
pfäugera gegen beffeu Cuittung. Sie Äaffctt u. f. io. finb oer*

pflichtet, bei biefer ©rüfung nach ©lajigabe ber allgemeinen ©or*
fcfjriftcn geroiffeufjaft mu oerfaljreu. 3U *)eu Quittungen finb

Formulare ju bctuijjen, non bcucti bem ©ercdjtigtcn baö erfte

mit ber oon ber ©eidjöfdjulbeuücnoaltuiig anögcbeubeu ©ertach3

ridjtigung über bie öiiitragnug beö Kapitals in ba§ SReich8=
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fd)ulbbud) jugefanbt mirb, bie bemnädbft ,511 ocrroenbenben fpälri

an ber 3°f|lultG*fatte ocrabreicbt roerben.

SSirb bic Saar^afjlitng bet ber SieidjSbanfbauptfaifc ob«:

bei einer ber oben 311 2 b. unb c. genannten Staffen bis 31m

Ablauf bcS mit bem ^ÄßigfeitSterminc beginnenben Äalenbn

Quartals nirfjt erhoben, fo mirb ber GmpfangSbercdüigte ml

bem Betrage bei ber prenjjifdjen 8 taatsfdE)ulbcn = IilgungSfa> ;

31t Berlin auf eine Sicftliftc gefejjt nnb bie 3a^lln9 tonn

bann erft erfolgen, fobalb ein Antrag oon bent Berechtigten an

biefe .taffe bireft gerietet toirb.

®ie 3*nfcn ber Buchforbermtgen ocrjäbren mit bem Äb-

lauf oon oicr fahren, oom Sage ber fjäüigfeit a & gerechnet.

^Weiter AOid)nitt.

SBann unb roie gefdfjeben bie cinjelncn Gintragungen
unb Cöfdjungcn im Bttdfj?

A. Gintragungen unb fiöfd&ungen auf Antrag.

§• 7 -

Allgemeine Soridiriftcn.

(Die Gintragungen gcfcheben in berfelben Sicibcnfolge, n

toeldbcr bic auf baSfclbe itonto bejüglitbcn Gefüge bei ber JReidtf

fdf)uIbenoerioaltung eingegangen finb, bie Gintragungen urt

Cöfdjnngen fo fchucll, als e§ ber GefdbäftSgaug irgenb geftaßr

itt ber Siegel innerhalb einer 23ocbc, toenn 3lü ') <^f,,Dcrfügungn

ficb nicht als uotbroenbig ergeben.

3ur Bermeibung oon ^loifcbcnuerfügungen uttb bamit rr

Bergögerungeu ber Gintragung ift eS befouberS roefentlicb, b«?

roo Formulare 3U ben Anträgen oorgcfcbriebeit finb, biefe noü

ftäubig unb genau auSgefüHt, baff bic Siamen ber eingutragent«

©laubiger uttb ber 311m 3"IöemPfn,, 9 berechtigten Berfona;.

fomic bic Be3cicbnuug ber SBobnortc unb SBobnnngen rcc&t bat

lieb gcfdjriebcn, Bor= unb 3itiiflnim ooflftänbig, bei Jraucn aui

ber Geburtsnamc angegeben, bajj enblid), wenn ein Bertmr:

Beoollmädttigter ober SiedjtSnadjfolger beS bereits eingetragc

neu Gläubigers Einträge ftellt, bie Urfunben fofort bcigcbraA:

tocrbcu, welche 30 feiner Scgitimatiou erforberlid) finb.

Gbcnfo empfiehlt cS ficJj, ben Anträgen auf foldje Gm=

fdjriften , für rocldfjc Gebühren 31t erbeben finb (§. 20), ben Be-

trag berfelben (fic^c ben Üarif (Seite 793) fogleid) be^ufügen -

Bedingung für bie Grlebiguttg ber Anträge ift bie Sorau6$abluce
ber Gebühren in ber Siegel niefjt.

Gittc Brüfnng ber Gültigfeit ber ben Anträgen 31t ©nmbt

liegenben SicdjtSgeidjäftc gel)t ben Gintragungen ober ööicbnnga
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4)t torauS, roohl aber eine Prüfung ber Born Gefeß für bie

nträgc oorgefchriebcncn gönn unb ber fiegitimation beS Antrags

:IlerS. Sie Vorschriften hierfür fiub ncrfdjieben, je nach bem
ul)alt ber Anträge.

§• 8 .

Drm ber »nträgc auf Anlegung eine« Stonto« ober auf Sufcfjni&ung
bet gleichzeitiger Cintieferung oon ScfjuIbDerfdjretbungcn.

3u «Anträgen auf Anlegung eines ÄontoS ober ßuftffrcibuttg

ncS Kapitals auf eittem ju bem gleichen 3inSfaß im fRei<hS=

jjulbbuch fefjon angelegten Skonto bei gleichzeitiger ©nlieferung

on ©dmlboerfchreibungcn genügt ühriftliche gönn, b. I). bie

nterfdjrift beö ©nlicfercrS ofjne befonbere ßeugniffe über bie

egitimation bcsfelben unb ol;nc befonbere Seglaubigung ber

iiterfchrift. 23enn bie Gintragung auf ben SRamett einer jurifti*

fjett fßerfon, einer |>anbclsfirma, einer eingetragenen Genoffen=

ßaft ober eingefchriebenen .fpilfSfaffc erfolgen foH, ift bie rcd;t=

cf)e Gjiftcnz beS Gläubigers, falls fie nid;! notorifcß ift, burd;

me oorichriftSmäßige öffentliche Urfunbe nadjäuroeifen. SicS

ift inSbcfonberc auch oon ©parfaffen, SBitroentaffen, $ranfcn=

iffen u. a. 3n Sejug auf ben eiujutragcnben ober jujufchreU

enben Äapitalbetrag unb bie 3*n fei1 fann >" ber bejeichneteu

form gleichzeitig beantragt roerben, in ©palte 3 beS ÄontoS
ine Scfchränfung beS Gläubigers betreffs beS Kapitals ober

er 3infcu. unb in ©palte 4 eine britte Vcrfott als jum 3iu§s

ntpfaug berechtigt zu oermerfen. Sie fßerfoneu beS Gläubigers,

eines gefehlten Vertreters unb beS 3inSempfangSberechtigtcn

mb fo beutlich anzugeben, baß fpätere Verroedjfclungen mit

nbereti Verfonett oon oornherein auSgefchloffett roerben.

SSirb beantragt, eine unter Vormimbfchaft ftehenbe fßerfon

IS Gläubiger einzutragen, fo ift bei großjährigen Vfrfouen ber

orunb ber Gntmünbigung (z. V. entmünbigt roegen Gcifte§franf=

icit), bei minberjährigen Vertonen ihr Geburtstag unb GeburtS=

nt, anberufalls aber ber sJtame, ©tanb ober Scruf unb leßtc

Aufenthaltsort beS VaterS, in allen gäUcn ber gefcßlidje Ver=

reter (Vater, Vormunb u. f. ro.) anzugeben.

Sie Einträge unb bie Verzeichitiffe ber ©djulboerfchrcibnngen

mb nach ben SRuftern eiuzurichten, roclchc ©eite 790 ff. ab=

lebrudt flehen.

Formulare jinb oon bem Veidjsfdtulbbüreau in S3cr(in

mb außerhalb VerlinS oon jeber Staffenftefle, rocldjc mit 3af)lung

Jon 9leidjS|chulbbuchzntfen betraut ift (fiehe §. 6), unentgeltlich

>u beziehen.

SBer 9ieichS)chulbocrfchrcibungcn zu oerfdjiebcncn 3»uSfäßcn
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ßlcidjjeitig cinreidjt, fjat für jcbc ©athing ein befonbereS Jln

tragSformular unb 9Jerjetd^ni§ 31t nerroenben.

lieber 3 af)I unb Nennbetrag ber cingeliefcrten Seit^papirr

erhält ber ©nliefercr fofort nad) bem ©ingangc einen dp

bem Nenbantcn unb Oberbuchhalter beS VüreauS ober non bem

Vertretern unterfdjriebencu ©mpfangfdjein.
2BaS aufjerbem uod; bei Ausfüllung ber 5onnulare u

(Sinjelneu 311 bcadjtcn, ift auf einem jeben bcrfelben abgebnui

§• 9.

3«Iäfjtyfeit ber Jluträgc auf ©intraguiig doii Scfdjräntungen t>c$ <ils

bigers ju (Sunften cinc8 dritten. SJcrpfänbung. SicBbraudj.

SBirb beantragt, in Spalte 3 bcS ÄontoS eine Vefdjrärtfus

bc§ ©läubigcrS in ber Verfügung über baS eingetragene ÄaprH

ober über bie 3>>tfett 31t oermerfen, fo muß ber Umfang unb be

SRedjtSgrunb ber SrfdjränFung, foroie bic Vrrfon, 3“ betn

©mtftcn bic Vcfdjränfung beabfid)tigt ift, auS bem Anträge gern;

crfidjttidj fein. Un 3uläffig ift ein Vermeid, meldjcr baS ©iäubige

redjt nicht nur bcfdjränfen, fonberu aufbeben mürbe. Scfctnnö;
-

Verfügungen fönnen in rcdjtSmirffamcr SSeifc bnrd) ©ntragum-

anträge nidjt 3U Staube fommcit.

Anwerbern bleibt für cit^clnc befonberc 5äüc nodj JJolS^
311 bcadjten:

1) Soll bic NcidjSfcbulbcimcrronltung oerpflidjtet roerben, mi

o^ne 3uftimmung eines dritten Aenbcnmgen im ädoi

betreffs bcS Kapitals ober ber 3'n feu imrsunebmen, 'i

empfiehlt fid) für ben Eintrag folgenbe Raffung:

3cb beantrage, in Spalte 3 bcS Kontos 311 oermerfes

®ic Verfiigung über bic eingetragene Jorbening ***

einen 2b c*I bcrfelben (über eine Aenbcrung ber

3ablung) bebarf ber ©enebmigung bcS

(Staub, Vor= unb 3 lII,ain(’' ÜBobnort unb 'Sobitnr;

2) Soll ber Vormunb eines ©läubigerS gemäß §.23 M
NcidbSgefc^eS 00m 31. SNai 1891 (5R. ©. V. 3. 321) fr

fdjräitft merben, fo ift folgenbe Raffung bcS Anträge* ft

einfadjfte:

3cb beantrage, in Spalte 3 bcS ÄontoS 311 uennertt

2>ic Ausreichung non NeitbSfcbulboerfdjrcibungen gr:-i

Cöfdjung ber eingetragenen 5°rbcrung °^cr arj<

ÜTbeilcS bcrfelben bebarf ber ©enebmigung be« Sr?

munbfdjaftSgcriddcS, jcjjt beS Amtsgerichtes m
3) Soll ocrmerlt merben, baß einem dritten ein Nießbrau*^

rcd)t an ber eingetragenen Jorberung eingeräumt fei.

genügt im Allgemeinen, einen Vermer! babin 3U beantwgr;
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®en lebenslänglichen Sticfibraucb oon Jt Ijat

bcr (©taub, Sor= uitb 3wiame, SSohnort

unb SSohnmtg).

4) ©oll aber einem dritten ber Siiefcbrauch an bcr Qforberung

crft oom SobcStage beS ©läubigcrS ab — unabhängig oon

bem Grbrcd)tc anberer fßerfonen — fic^ergefteHt werben, fo

mürbe
,51t fagen fein:

3$ beantrage, in ©palte 3 beS Kontos ?u oermcrfett:

2)en lebenslänglichen Slieftbraucf) non Jt fyat

oom JobeStage beS Gläubigers ab bcr

(©tanb, Sor* unb 3uname, SBohnort, SBohnung).

§• 10.

3uläfftgfcit bcr Slnträgc auf 3af)*url8 bcr 3ü'fcn an einen dritten.

3« ©palte 4 fönticn als 311m ^inSempfangc berechtigt and)

tuberc fßerfonen (firmen ober Äaffen), roie bcr eingetragene

Gläubiger, für einen beftimmten Setrag aber fann in bcr Siegel

mr Sine Serfoit oennerft rocrbcu. ©tue SluSnaljmc oon bcr

enteren Scftimmung ift 3 . 29. juläffig, roenn bie 3'ufctl bei einet

ju ihrer 3ah^unS ermächtigten fiaffc (f. §. 6
)
abgehoben werben

!oEen. GS bürfen in biefen 5}äHcu 3wei fßerfouen (A. ober B.)

als altematio 311 bereu Gmpfang berechtigt oennerft werben. Sei

Senbung ber 3infen burdj bie Soft unb im [fall ihrer ©utfdjrift

auf Seid)Sbanf; ©irofonto ift ein foldjer Sermerf nicht ftatthaft.

§. 11 .

ffierfügung ber (Sintragung.

Gntfprcchen bie Anträge oorftehenben Slnbeutungen ber §§. 8

bis 10, fo gefchieht bie Anlegung ber ÄoutoS auf ben Samen
bcr oon bem Giitliefcrer ber ©djulbocrfchreibungcn in bem ?ln=

trage als ©laubiger be3eidntetcn fßerfon, nttb wenn bie lejjtere

fchon ein Äonto in bem Suche für bie betreffenbe Anleihe befifct,

bie 3uf(hreibung auf biefem Äonto in ©palte 1, 3 unb 4.

3n Grmangehutg anberer Seftimmung beS SlntragfteHerS

wirb ein in Spalte 4 eingetragener ^Dritter fo lauge als 311m
Gmpfang ber 3*nfen berechtigt angefehen, bis auf Slutrag bes

Gläubigers ober feines 3icd)tSnachfolgcrS ber betreffenbe Sermerf
roicber gelöfcht ift.

§ 12 .

<?orm bcr Slnjcigcn oon aeuberungcu in bcr $erfon ober bcr SBoljnung
bes öläubigcrB ober beä 3>nfcncmpfängcrS. gorm bcS ffiibcrrufs einer

Soömactit. gorrn beS SlntragS auf ?lenbcrung be8 3a *dun8Su,tÖ c® für

bie 3iufeu-

$ic einfache fchriftlichc f5orm genügt ferner für folgenbe

9lit feigen unb Anträge:
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1) für bic ?lngeige oon ftettbcrungen in ber Berfoit ot

ber SJofjnung beb ©läubigerb ober beb 3“,ienentP^
gerb (Bcrf)ciratl)ung einer $rau, Scnberung beb ©tanl

ober ©eroerbeh, 2Sof)nortb ober 2Bof)nungj, bei roeld)

alfo bie Berfou beb Berechtigten an fich biefelbe bla

Sie Stticf)tigfeit ift auf Bedangen burcf) eine öffentli

Urfunbe bar,juti)un;

2) für ben SBiberruf einer Bollmacht unb iubbefonb

für Einträge beb ©läubigerb ober beb 9JicBbraudber3 t

3al)lung ber ßinfen au i£)ti fclbft, fiatt an bic bisher i

bem Äonto in ©palte 4 alb empfangsberechtigt bcjcidin

Berfon, DorauSgrfe^t, baff aub ©palte 3 feine Bcfcbrc

fung beb SlntragfteÖerb in biefer Stiftung erhellt;

3) für Einträge auf ?lenbernng beb 3inS3af)lungsirieg

(fßoft ober Äaffc) of)ne Slenbernng beb (Empfangsberechtigt'

§• 13.

5orm aitberer Jlnträgc alb ber in ben §§. 8 unb 12 enoäbntcn. gönn cu

CoHmadjt jur Sevfügung über bic Jorberung.

Slttberc alb bic im (Eingang beb §. 8 unb im §. 12 ermähnt

Einträge, htSbefonbere alfo Einträge:

1) auf nachträgliche (Eintragung einer Befchränfung et

auf fiöfd;ung einer Bcfd)räiifung in ber ©palte 3 cm

Kontos,

2) auf nachträglichen Bcrmcrf eines anberen 3i»^cntpfangi

bcredjtigten in ©palte 4 au Stelle beb eingetragenen.

3) auf tfjeiliocife ober gänzliche llcbertragung ber ei

getragenen fyorberung auf ein anbereb Äonto,

4) auf erneute ?(ubfertigung unb ?lubrcidjuug oon tHcidii

fdjulboerfdjreibuugcu gegen Söfdjuug ber eingetr

genen Jorberuug ober ciitcb 2l)cilb berfelbcn, foroic

5) Vollmachten für einen S ritten jur Verfügung über !

Jorberung
muffen, menii fie nid;t oott öffentlichen Behörben auSgehen, :

ridjtlidj ober notariell ober oon einem Äotiful beb Seitlich

Dfcidjb aufgenommen ober beglaubigt fein. Bei ber Beglaubige

bebarf eb roeber ber 3usiphu,, fl
oon 3eu0e,t noch ber Jlufnata

eiueb ißrotofoHb. ?lnträgc öffentlicher Bcf)örben bebürfen, trat

fie orbtiungSmäfjig untcrfchriebcn unb unterficgelt finb, fnrj

Beglaubigung. 3m llebrigen unterliegen bie oon dffcntlidv

Beworben aubgeftcllteti ober aufgenommenen Urfunbcn - beupu.i

mcife bic Bereinigungen über bic Befugnis gur Verfügung üh

eine in Jlbtffeilung VII. beb Btidjeb eingetragene Waffe ii- § -> -

bett Borfdjriftcit beb SfcidjSgefcfccb, betreffenb bic Beglaubige«

öffentlicher Urfunbcn oom 1. Wai 1878 (9i. ©. B. S. 89).
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3inb feit ber ©ntragung Senberungen in ber $crfon beä

inbigerS (Verheirathnng einer grau, Slenbemngen beS ©e»
rbeS, ©taubes, ÜßamcnS, 2Bof)nortö) eingetreten, fo fann anders

t oerlangt werben, bafj bic ^bcntität burch eine öffentliche

imbe bargetfjan werbe.

^cnfel&en fformoorfchriften unterliegen Grtlärungcu, rocldjc

dritter abgiebt, ju beffen ©unften ber eingetragene ©läu=
er in Vegug auf bie ffforberung ober beren 3inSertröQniffe

ä) einen Vermerf im 5teid)<3fd)ulbbnd; befdjränft ift, wenn ber

trag beö ©läubigerS oon ifjm, wie erforberlid)
,

genehmigt

ben foll.

§• 14 .

inmatiou beö StntraafieDerS bet Einträgen ber im §. 13 bejeidjiietert Strt.

9tccQtönarf)foIger oon 2obe«iuegen.

Sei ben im §. 13 bejeidjneten Slnträgcn tritt aiiBerbem

Prüfung ber fiegitimatiou beS 2lntragfteller§ nach foI=

ben Vorfchriften ein.

3ur Stellung foldjer Einträge finb nur ber eingetragene

iubiger, feine gefefjlidjeu Vertreter unb Vcoollniädjtigten, fowie

enigen Vcrfotien berechtigt, auf welche bie eingetragene ffor=

utig oon JobcSwegen übergegangen ift.

efrauen unb grojjjährige ißerfoneu unter oäterlicfjer

roalt werben ju Anträgen ohne 3uftimmung bcS ©hemannS
s Vaters jugelaffen.

3ur «teüuug oon Anträgen für eine ffirma gilt als be=

itigt, wer jur Zeichnung ber 5>nna berechtigt ift; £ur Stellung

t Anträgen für eine in Slbtffeilung VI. bes VuchS eingetragene

nnögenSmaffe bie Seljörbe, weldje bereit Verwaltung fuhrt

r beauffiditigt, ober bie oon berfelben be^eictjnete Verfon; für

in SSbtfjcilung VLI. bcS VudjS eingetragene VermögenSmaffe

$ut Verfügung über bic SKaffe befugte Verwalter.

£üe Vertreter ber £>aubelsfirmcn, ber eingetragenen ©enoffeu-

iften unb ber eingcfdjricbenen $>ilfsfaffett hoben bei ©tetluug

Einträge burch eine öffentliche Urtuube ben 9tachweiS ju er*

tgen, baff bie Slntragftcüer ^ur 3eid)tmng für bie fjirma ober

Vertretung ber ©enoffenfehaft ober Äafie legitimirt finb.

@efefclid;c Vertreter haben mit ben Anträgen ihre £cgi=

atiort als folche (Veftallung ic.), VeooHmächtigtc ihre VoH-

d)t Dor,3ulegen.

9tecfjtSnachfolger oon lobeSroegen haben fidj, fofern

• ^Berechtigung auf ber gcfehlidjen (Erbfolge beruht, burch eine

cfjeinigung als ©rbcti, fofern bicfclbe auf lehtmiltiger Ver=

ung beruht, burch eine Vcfdjeiniguitg barüber auSjuweifctt,

5 fie über bie eingetragene fjorbenmg $u oerfügen befugt finb.

1S9Ü. 53
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3ur SluSftcHung ber oorgebachtcn Sefcheitiigungen ift bai

jcnige ©eridjt, bei meinem bet Erblaffer gur 3«t feinet Jobc

jeinen allgemeinen Eeridüaftanb hatte, unb fofern berfelk 3

3nlanbe einen folgen nicht batte, berjenige Äonful be« Scufe

in beffen SlmtSbegirf ber Erblaffer gur 3«t feines SobcS ferne

ÜBohnfifc über gcroöhnlidjen Aufenthalt gehabt Ijat, faß® k
Äonful oon bem SRcidjSlaugler bie Ermächtigung gut AuSfteÜM

foldjer ©efcheinigungen erteilt ift, unb, in Ermangelung rac

hiernach guftänbigen ÄottfulS, baS Amtsgericht I. in ©erlitt u

flänbig.

Unberührt bleiben bie lattbcSgefehlidjeit ©orfchriften, na

roelchen gur AuSftellung ber ©efdteiniguug ftatt ber Ömäi
auberc ©eljörben ober Notare guftänbig finb. Sie 3uftäiibig!i

berfelben ift uon bem im oorbergetjenben Abfag begeiebneten öt

richte auf ber ©efcheinigung gu betätigen.

©?ef)rere Erben haben gur Stellung oon Anträgen unb a

Empfangnahme oon Sdjulboerfchreibungen eine cingelne $cr.i

gum Seuollmäditigten gu befteUen.

Sen Anträgen ber SRedftSnachfoIger oon SobeSroegen

bie ermähnte ©efdjeittigung unb bie ©oümacht beiliegen.

§ 15.

Söfdjung einer Scfdjrcinfung bcS ©laubiger« indbefonbere.

Sen Anträgen auf Söfdjung einer ©efdjrätthtng in Spalt»

beet ftontoS ift bie im §.13 begogene ©ettehmigungScrflännt

berjenigen ©erfonen, gu beren ©uufteit ber eingetragene ©läuti*

bcfdiränft ijt, unb bei perfönlidjcn unuererblidjen Ernfdtränfuir:

bcS ©läubigerredjtS ober beS ©erfügungSrechtS, meldje burcfi N

Sob bcS ©crechtigten erlofchctt finb, bie Sterbeurfunbe ib

Sobtenfdjein) beS lejjteren beigufügen. 3» lefjtcrem 3faD rri

burd) bie Söfdjung ba§ Siecht auf beu ©cgug rüdftäitful

Seiftungen nicht berührt.

§• 16-

Uebcrtragung aut ein anberefi Jtonto. Jbcillöfdjuttgen. Söfdtungm |ä
auarcidjung neuer @(bulboer{(f)rci6ungtn.

Aufjerbem bleibt für bie im §.13 unter ben Slumim-rr

unb 4 anfgeführten Anträge golgenbeö gu beachten:

Ucbertragnngcn auf ein anbereS Skonto finb nm 1

fofern guläffig, als bieS Äonto in bem SleichSfdjulbbud) für ?j

gleich h°d) »erginSlidje Anleihe angelegt ift ober angelegt : 1

beit foü.

Sheilübcrtragungcn unb Sh^Höfdf)ungen finb mir guia^

fofern fomohl bie Setläge, beren Uebertragung ober Sri
I
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?antragt roirb, als aucfj bie SReftbeträge, über roelcffe eine ÜBer*

igung tticfjt ftattfinben foll, in Scbulbocrfcfireibungen ber bc=

effenben änleibe barfteflbar finb. $ieS gilt für jebeS ftonto,

ttb aufjerbem betreffs ber 3 V* uttb Sprojentigen 5Reid)Sanleit)en

:i bem einzelnen Skonto für jebett Soften befonberS, roerm es

d> um Jorberungen Ijanbett, rocldjc aus mehreren, ju oer*

biebenen Terminen oeraiuSlidjen Soften (Januar— 3>uli unb
-pril— Dftober) gufammengefc£t finb. 2)etngemäB ift bei Sin*

ägett auf Jhcilübcrtragungcn unb S^eillöfdjungen ju einem

ottto, roeldjcS fforbentngen mit oerfdjiebenen 3<uStcnmiten ent*

alt, auch anjugeben, ob bie Uebertragimg ober Cöfcfiung eines

beilbetrageS mit Januar—3uli= ober mit Slpril—Dftober=3*n fm
cnmnfdjt mirb.

SSirb beantragt, baff eine eingetragene fforberuug ganj

ber tbeilroeife gegen JluSrcicbuttg Don ©d)ulbuerfd)rei*
urtgeu ber entfpredjenbcn ?lnlcifje ju gleichem Stenn*
»crtlje gelöfcbt werben ioU, fo gefcftieljt mit ber flöfcbuug bie

luSreichung an ben baju oon ber SReichSfchulbenoerroaltung

:gitimirt befuttbenen Seredjtigten burdj bie oon il)r beftimmte

taffe nach Prüfung ber ^bentität beö 'Bered)tigten gegen Quittung.

|>at ber Berechtigte bie 3>*ienbung burd) bie Boft im 3n*
anbe in ber §. 13 Mbfafj 1 angegebenen beglaubigten ffortn

eantragt, fo ift bie Stci^Sfchulbenoerroaltung ermächtigt, biefem

lutrage $u cntfprcchen. 2>ie Scnbung gcfdjiebt alsbantt auf

iefabr unb Äoften beS Berechtigten. ®er tßofteinlieferungB«

tein bient bis $um ©ingang ber Quittung als SRechnungSbelag.

SSoftfenbungen, roeldjcn Snffaberpapicre beiliegen, werben

a<h bem oollcn SBertlje beflarirt, infofern nicht ber ^Berechtigte

i beglaubigter [form (§. 13 Slbfafc 1) eine minberroertf)igc 2)c*

larirung beantragt I)at.

B. ©intragungen unb Cöfd)ungen oon SlmtSroegen.

§• 17 -

©tricf)tlid)e ^fänbuug 2C. Ucbertocijung an BnblunBSitatt-

S3on ÜlmtSroegen ift auf bem $onto in Spalte 3 ju oer*

rerfen : eine im SBege ber 3mangSoolIftrecfung obcrbcS SlrreftcS

rfolgtc fßfänbung ober oorläufige Sefdjlagnaljme ber ffotberuug

mb eine burdj eine einzeilige gerichtliche SScrfügung augeorb*

:cte Befchtänfung beS eingetragenen ©läubigcrS. 3ft bie gc=

•fäitbete 2forberung einem dritten an 3ZunGßftatt übenoiefeu,

o roirb biefelbe auf ein für biefen angelegtes ober noch emgu*

cgenbeS Äouto übertragen.

53*
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§. 18.

@rmäd)tigung 6er Scit^sfdjulbenocrtoaltung jur iiöfcfjung einer Jjorbfre:

unb Hinterlegung ber Sei(^»fa)ulbBetj(i)reibungcn.

3)ie SteichSfchulbenoerroaltung famt bie non Amtsroegen fc

luirfte Eintragung einer Befdjränfung in Spalte 3 im intern

ber UebeijidE)tlid)!eit beS $Keid;Sid)ulbbud)cS als Anlaß nebr.

gur ßöfchung bcS gangen Kontos ober eines H)cilS ber auf bt

Konto eingetragenen Jorberung mit folgenber jKaßgabe. £ur

baS (Gefcjj oom 31. 3Kai 1891 ift bie SHeidiSfdjulbenoerroalrui

ermächtigt, in fed}# eJällcH oon AmtSrocgen auf Kotten fcc

(Gläubigers eine eingetragene 5or^enn,8 5U Iöfc^en unb i

bagegen auSgufertigenben Sdmlboerfdjrcibungcn an bie £wue

legungSftelle in Berlin auSguliefem:

1) roenn bie Eintragung oon Bcrpfänbungen ober foufngt

BerfüguugSbefchränfuugeu beantragt toirb;

2
)
roenn bie ^orberung gang ober theilrocife im SSegc N

3roangSoofiftrecfung ober bcS ÄrrefteS gepfänbd oN

eine emfttoeilige gerid)tlid;c Beringung über biefclbe p
troffen ift;

3) roenn über baS Vermögen beS eingetragenen (Gläubigen

ber KonfurS eröffnet roorben ift;

4) roenn bie 3*nfen eingetragenen Kapitals 10 ^
hintercinanber nic^t abgehoben roorben finb;

5) roenn glaubhaft befannt geroorben ift, baß ber ©läubyi

oor länger als 10 3ahrcn oerftorben ift unb ein JfifdsS

nachfolger fid) nicht legitimirt h at i

6) roenn fonft ein gefc^Iidjcr ©rutib gur Hinterlegung 9
geben ift.

3)ie hinterlegten Schulbuerfchreibungcn treten in aünt reife

liehen Begehungen an bie Stelle ber gelöfdjteu f^orberung. Ti

HinterlegungSfteHe roerben Abfchrift bcS Kontos unb, fad- b

gange Jorberung im Buche gclöfdht ift, bie auf bas Konte N

güglidgen Alten unter gleichgcitiger Beuadjrichtigung brr f*t

(heiligten mitgethcilt.

§. 19.

C. Benachrichtigungen über erfolgte Eintragungen ober
,

ßöfdjungen.

lieber bie Eintragung oon gorbeningen unb Bernu-rif

foroic über bie oerfügte Auslieferung oon Schulbocrlchrciburj

an Stelle gur fiöfchnng gelangter fjorberungen roirb bem Amri

fteder unb, falls ber Berechtigte ein Anberer ift, aud) bicictn ft

Benachrichtigung ertfjcilt. Auf jebes Bcnachriehtigungsfdufi*
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:r Eintragung einer ©udjforberung roirb in einer befonberS

bic ?tugcn faüenben SontI ber ©ermerf gefefct:

35icS Sdfmftftücf gilt nid^t als eine über bie Sorberung
auSgcfteHtc ©erfebreibung.

©cfonbere ©erfdjreibungen roerben über ©ud)forbcrungcn

jt auSgefertigt.

3>ie ERittfjcilung ber ©enad(jridjtigung9fdjreiben gefd)icf)t

:tclS Dcrfdjloffener ©riefe burd) bic ©oft, unb fofern cS be-

berS beantragt toirb, mit ber Sejcidjnung: „Einfd&reiben".

§• 20 .

D. ©ebü^ren.

Sin @cbü£)ren merben erhoben:

1) für bie Umioanblung oon ©cicbSfd)uIboerfd)reibungen iit

©ud)fd)ulben beS Steiges, foroie für fonftige Eintragungen

unb Söfdnmgen, jebe Einfdjrift in baS 3ieid)Sfd)ulbbud)

befonberS geregnet, 25 ©fennig oon je angefangenen

1000 t /fC beS ©etrageS, über bett oerfügt mirb, jufammen
minbeftenS 1 Jt\

2) für bic SluSrcidjuttg oon 3icict)Sfd)ulböerfd)rcibungeu für

je angefangene 1000 Äapitalbetrag 50 ©fennig, 3u=

lammen minbeftenS 1 Jt
SUS Eine Einfdjrift gelten bic mittels ber gleichen Serfügung

f Einem Äonto beroirften Eintragungen unb flöfcjjiungen.

2>ic laufenbe ©erroaltmtg unb ©ermerfe über ©enoU*
idjtignngcn, über Slenberungen in ber ©erfon ober ber SBoljnung

s eingetragenen ©läubigerS ober 3 *nS^crc<5^S*en ^ foroie über

'nbernngen beS 3 inSSa^UI,3§roege§ finb gebührenfrei.
2>ie ©cbüljren roerben oon bem Hntragfteller, foroeit nötfjig,

d) ben für bie ©citrcibung öffentlicher Abgaben beftebenben

jrfdjriften eiugejogcn. Sind) fatin bie ©orauSbeaablung ber

cbübren gefordert roerben.

3>en larif fic^c Seite 793.

Sür bie gerichtliche ober notaricEe ©eglaubigung ber

Uräge in SleidjSfdjuIbbudjfachcn (§§. 13 , 14
)

bürfen an ©e=
il)ren nicht mefjr als IjödjfienS

1 Jt 50 Pf bei Seträgcn bis 2000 Jt,
3 Jt bei ©eträgen über 2000 Jt

hoben roerben.

©erlin, ben 27. Sdbniar 1892.

9teid)SfdjulbcnoerroaItung.

Sijboro.
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ttnftung.

1) SRufter ju ben Konten be§ 9icidE)§fd>ulbbud)eS.

4 (8‘/i bejn). 8) projentige Butfjfcbulb.

Äonto 9tr. ©laubiger:
Äenberungen tu ber $crjon fBejeidjnung) be* ©laubigere:
(Setförbe, rodd)t bit Berroaltung ber

SRaffe führt — beauffidttigt — .)

1- J 2. 3.
1

Slbftftrcib ung cn

"Betrag

ber

gorberung

a.

Uebertragen

auf ba3 Ronto:

b.

Umgctoattbelt

tu 4 (3
1
/* bcjrr». 8)

projentige

91ci<f)0«

fd)ulboerjd)rei»

bungett:

Befd)rän«

hingen

bcS

©laubiger®

Bie 3tRi®
ju empfange!

ift beretfeng:

M H
1 £

!

i
I £

Pcriaa

M

Sö-
[fclri

.* fl

1 1

2) SDiufter 3U Anträgen auf änlcgung eines ÄoittoS

gegen Sinlicferung non ©djulbDerfdjreibungen.

Hn
bie 9Jcid)§fdjHlbenDenoaUiing

(Scfmlbbudfjbürcau)

»erlin S.W.
frei. Dranienftrafjc 92/94.

,
ben ten 18

$ic SReidfSfdfiuIbetiiJcrroaltung erhält gerbet bie in betn atu

liegenbett »erjeie^niffc aufgcfüfjrten ©huf Sd)ulbpft=

fcfjreibungen ber beutfdjcn projentigen 9icicf)§anlei^e übet

jufammen Jl, fcfjrribe (in SBortcn)

SWarf, nebft ben baju gehörigen 3tn8Wt'nfll

über bie feit 1. 18 laufctiben uttb bes

fluroeifuitgcn gur 9lbf)cbmtg neuer 3in§fcf)einc mit betn Äntrage:

1) bie gebauten Jt auf ben fRamen:*)
in ba§ 9icid)Sfd)ulbbud) ein^utragen;

*) §ier ftrtb Bor- unb gamtliennamen. bet grauen äuglctdj ber Sn

burtonante, Beruf ober Staub, äBo&nort unb 2öof)imng fo o'oQiidnbig ttrf

fo beutlid) anjugeben, baf) fpdterc Serroccfifclungen unb 3rrtbümer ibatn

Itdift oermiebett roerbett.
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2) btc fälligen ßinfen burd; bie $oft (burd) bie Äaffe

in Sfteidjäbanftyauptftelle, SWcidjöbanffteüe

in
)
an*) roofjnljaft in

Strafe 9tr. jaulen gu laffen.

)
SKufier gu Snträgen auf 3ufd)tn& lin 8 gegen <5in«

Iieferung non ©djulboerfdireibungen.
Sn

bic 5Rei^§f(f)ulbenDern)aUung

(©diulbbudjbürcau)

23erlin S.W.
ei. Oranicnftrafjc 92/94.

, ben ten 18

3)ie 9?ei<f)§fd)uIbenDerioaItung erhält hierbei bie in bem an«

egenben SSetgeidmiffe aufgcfü^rlen ©tüd ©djulbner«

Reibungen ber beutfdjcn progentigen 9?ei$Sanleit)e über gu«

mraien <M, fcfjreibe 2J?ar!,

ebft ben bagu gehörigen Qin^f^einen über bie feit 1.

18 laufenbm 3'nfm unb ben Slnroeifungen gut

[bljebung neuer 3in§f4)«nc mit bem Sntrage:

1) bie gebadeten gufäfcücf) auf bab Äonto:

ber ?lbtf)eilung be

in ba§ 9teid;§fd)ulbbud) eingutragen;

2) bie fälligen 3<nfen burd» bie fßoft (burd; bie Äaffe

in 9teitf)§banff)auptftelle, 9?eidj8banfftcHc

in
)
an b

iDofjnljaft in 5h:ei§

Straße 9k. galten gu laffen.

*) S. bie Semerfung auf ber oorigen Seite.

**) ®er Sdjlufj biefer unb bic folgenbe ©eite ftnb gu Benufeen für bie

iroaigen Scfdjränfungen bcs ©laubiger« in Sc^ug auf bas Kapital ober
it 3*n$erträgniffe, roeldje eingetragen roerben iollen (wie j. S. Set»
färtbungen, SicfjbraudjäbefieHungcn u. a.).

Sott bie Gintragung auf ben Samen einer juriftifd)cn $erfon, einer

'anbelbfirma, einer eingetragenen ©cnoffenfdjnft, einer cingefcijricbcnen

nlfstaffe. erfolgen, fo ift bie redjtlidje Gjiftcng beä ©laubiger« burd) eine

oridjriftämäfeigc öffentliche Urfunbe nadjguroeifen.

Senn eine ScnnögenSmaffc ofinc juriftifdtje ^crfönlidjfcit alb ©lau*
iger einjutragen ift, fo muß ber gaH, in roeldjem eine Sefißrbe bie Ser-
oaltung ber SSaffc füfjrt ober beaufjidjtigt, ftreng getrennt roerben oon
emjenigen, in roeldtcm Srioatpcrfoncu bic Scrfügung über bic Stoffe ju*
tebt- 3n erfterem Jade ift bic Sefjörbe genau aujugeben, aud) auf Ser*
angen ber SeidjäfdjulbcnDcrroaliung bie Gigenfdjaft ber Sefjörbc al« einer

nentliehert unb iljrc 3u[tänbigfeit burd) geeignete Urfunben nadjjuroeifcn.
>m lefpercn jaHe fmb bie gerichtlichen ober notariellen Urfunben, burd)
r:!d)c bie Sriuatpcrfonen jid) als 3ur Serfügung über bie Stoffe befugt
uiämetjcn, bem Hntrage fietä fofort beijulegeu.

3lm Sd)Iu& ift ber obige Slntrag uom Slntragfteller 3U unterfdjrcibcn.

Digitized by Google



792

4) SKuftcr für bie 93erjeicf>niffe bcr $ur UmroanbluBj
eiitgelieferten 9tcid>8fd)ulbDerfd>reibungen.

bcr mit Sntrag bc« nom ten 1»

eingeliefcrtcn BdiuIbDcrfdircibun^cn ba beutfdjra projenngT

Seicffbanleifjen.

i$u orbncii nad) bcn ncrfcfficbencn 3in4terminen tjanuar— 3uß, Spnl-
Cftobcr), Jahrgängen unb innerhalb biefcr 9rtcn n ach bcn Gittern, »i

jebe Sittcra aber nach bcr Summcrnfolge.)

Spalte 1. Spalte 2.

f-i

*-*

-C,

s
*3
a
GV

3
o
a

S o

£ £

Summern

So
*5*

9 °/T)
«s>
%•
ja

JC

•

3 >- —

’®»Ie "C
— = J»

Sc«
C

M

U>

&
o
X-

*-»

3
a

«4»C

man

3(ji3|ii|

t; 3

55

Summern

w
»5 <o

2 ;Hs“ = 3» “®

e
X

U «3
3

tf"

J

a. mit 3i»bf(i)cinen über im Januar
unb Juli fällige 3infcn.

i 1887 n. 10 480 2000
•> m • 12 107

8
* 4 000

8 m c. 40 108/15 1000 8 000

4 ISSS A 10 207 5000
6 m 12 810 0 10 000

6 I8S9 D. 1 1 408 .
500

7 • 12 201 5 • 3000

8 • K 20 400 200 200

3~ünmir a. 25 200

b. mit 3inSfd)einen über im Jlpril

unb Cftobcr fällige 3<nfcn.

9 1885 A. 1 160 5000 5000

10 m c. 5 211
r,

1000

11 0 0 fi 318/28 7 000

12 1 ssr» H. 2 720 2000 2 000

18 * C. fi 230 1000
14 0 0 7 980 0 2 000

Sunime b. 16 000

öefammtbetrag 41 200

Stit bcn Scbulbncrichrcibungcu muffen bic baju gehörigen

unb ftnroetfungen abacliefcrt merben. Sur bcn Schulboericfcrribiingr

roclcbe in einem bem gälligfcitetcrminc bcr 3*n icn norangebenben 9w~
eingereiefft merben, finb bie näcbftfäHigen 3»n«f(beine nicht beijufügen.
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5) ©ebüfjrcntarif.

69 werben erhoben:

wenn nerfügt wirb über

ein Kapital

für jebe

Ginidjrift

in baS
9teid)Sjd]ulb»

buch

für bie

Ausreichung
neuer 9täd)SfcbuIb*

uerfdjreibungen

unb jür bie bamit
oerbunbene fißfdjung

ber Sud)forbcrung

biS 2 000 Ji 1,00 2,00 M
tsn mehr als 2 000 • 3000 3 1,00 • 2,50 >

II 3 000 4 000 3 1,00 • 3,00 •

V* 4 000 3 5 000 3 1,25 . 3,75 .

m 5 000 3 6000 3 1,60 - 4,50 -

fi» 6 000 3 7000 3 1,76 - 5,25 «

s 7000 3 8 000 3 2,00 • 6,00 >

8 000 m 9000 3 2,25 • 6,75 *

9 000 3 10000 3 2,50 • 7,50 *

10000 3 11000 3 2,75 . 8,25 -

11000 3 12 000 a 3,00 . 9,00 -

12 000 3 13000 3 8,25 - 9,75 .

3 18 000 3 14 000 3 8,50 . 10,50 »

3 14 000 * 16 000 * 3,75 - 11,25 »

3 15 000 * 16000 3 4,00 » 12,00 •

3 16 000 * 17000 4,25 » 12,75 .

3 17 000 3 18 000 3 4,50 - 13,50 .

3 18000 3 19 000 3 4,75 - 14,25 •

3 3 3

anb fo fort.

19 000 3 20 000 3 5,00 * 15,00 *

SBctncrlungen:
1) Scnnerfc über SBcDoIImädjtigiiiigcii, imiuc über Slenbcrungen in bcr

Sßerfon ober ber ©oljtmng beb Stcipitalgläubigers ober 3ius6ercd)tigten,

foroie über älcnbctung bcs ©ege«, auf rorldjnn bie 3't, fcn 9 c\nblt

werben follen, finb gebührenfrei.

2) KIS Gtnc Ginjdjrift gelten bie mittels ber gleichen Verfügung auf einem
Stonto beroirften ffiintragitugcn mtb Cüjcnungen.

134) Sei bem Neubau einer für brei Staffen beftimmten
2anbfdf>ule ift auf bie ©inridftung oon jroci SSotfnnngen

für ucrtjeiratlfetc fieljrer Sebadjt ju nehmen.

Serliit, ben 10. 2J?ai 1892.

Stuf ben Seriell oom 4. SKärj b. erroibere id) bcr Sönig=

ltd)en ^Regierung, n>ie id) im nnterridjtlidjen Sriüereffe SScrtl) barauf

legen nuifj, baf? bei bem Üicubau einer für brei Staffen be=

trimmten Sanbfdjule auf bie ©nridfitung non jmei Säöffnungen

für Dertfciratljete Seiftet Sebadft genommen roerbc. Sei bcr Sc*

rufung oon jroei unoertfciratlfeten Setfrern an eine SdEjute bcr
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begegneten Art würbe ber grdfjte J^eil ber Unterrichtsarbeit in

noch wenig erfahrene ßättbe gelegt werben muffen, autf) nmrht

in bicfem JaKe ein häufiger fieljrennedjfcl faum gu ncrmciben fern.

Der SKinifter ber gciftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äugle r.

Mn
bic Königliche Sicgierung ju 9?.

U. III. E. 1200.

135) Umtaufd) non SBcrthpapieren, welche gur SBeftellurg

nott Äautioncn niebergelegt finb.

Scrlin, ben 18. 3Rai 1892 .

Die nadjgeorbncten 2)ehörben meines 5ieffort§ erh^ün M
liegenb Abfdjrift ber non bem §crm Qfinangminifter an bie Äömf
liehen ^Regierungen 2C. erlaffenen Girfular=$erfügung nom 5. 9rnl

b. 3S. — I. 2440 "• II. 3432. III. 3989. — , betreffenb benUnr

taufrf) non SSerthpapieren, welche gur SeftcDung non Äautioncr

niebergelegt finb, gur Äenntni§na|me unb gleit^tnä^tgcri SBeac^tuna

Der SKinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n SScrtrctung: non 2Bep rauch-
Sn

bic nadjgcorbnctcn Sefjörbcn be« bicSfeitigcn SRtfforlS.

G. III. 1020.

Öerlin, ben 5 . April 1892.

@§ finb neucrbingS herber mehrfach Anträge auf Umtmifö

non Äautioncn, bie in ^öfjcr nergiuSlichcn ©taatSpapicrni befteß

finb, in breiprogentige fonfolibirte Staatsfchulbnerichreibunga

geftcÜt worben. SBcmxgleidj gcfe^licf) lefctere gu SeamtewÄautipnl

bcfteüungen gugulaffen finb, fo ift ber Staat hoch nicht netprlidjio.

bie einmal erlangte größere Sicherheit aufgugeben unb bie im:

bem llmtanfdjc ber ÄautionS=@ffcften nerbunbenen SSetterungE

unb 2JiüI)waltuugen gu übernehmen.

Die Äönigliche Stegienmg neranlaffe ich baher, bic bort eure

eingehenben bicSbegügltchen Anträge abgulehncn, falls nidjt 1»

fonberc @rünbc gettenb gemacht werben, welche einer ©erücfiicri

tigung werth erfreuten.

Der Ji'mngminifter.

üRiqueL
Sn

fänimtlicbc König!. ^Regierungen, foiuic an bic ftönigl. aRinifteniik

SRilitär» unb San.RommitTton, bic König!. (ücncra[*üottcnc*ii-

rettion, bic König!. Öcneral-Sireflion ber allgemeinen ©itiren-

Scrpflcgungbaiifialt, bic König!. SRücij-'Eircrtion, bic König!. Ii*

rcltion für bic ScnDnltung ber bireften Steuern unb baS König!.

$aupt-©tcmpc!«9Ragaäin E)icr.

3- 9». I. 2440 2 «"0- U. 3482. UI. 3989.
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136) Prüfung ber SRcdjtgeitigfeit ber Berufungen in

5)iäciplinar*Unterfu(bung8facbcn.

Berlin, ben 21. 3uli 1892.

Äöniglidje ©taatSminifterium b<d in einem ©pccialfalle

ti Uebereinftimmuug mit bem ©utacfjtcn beS 3)iäciplinar^ofeS

mb bem gemeinfrfjnftlidjcu Grlaffe be§ §crrn fJinanjmimftcrS

mb be§ §erm SJZinifterö bc8 Snnem nom 23. gcbruar 1871
Sftin. Bl. f. b. i. Bcrtp. 1871 ©. 57) feftgeftcHt, bajj über bie

tfecbfjeitigfcit ber Berufungen in ®iäctplinar=Unterfncf)ungäfat^en

ebiglid) im georbneten ^nftanjenjugc ba8 Äötiiglicbc ©taat§*

ninifterium 311 befinbcn ^nbe, ba bn§ 2>i8ciplinargefc& nom
!1. ^uli 1852 in ben §§. 41 bi§ 46 nur eine Slrt ber Gntfdbei*

>nng über Bentfungen, bie bntd) bnö Äöniglicfjc Staats*

ninifterium, feinte. 2>ie Uebcrtragung ber Gntfcbcibung über bie

liebt redjtjeitig eingelegten Berufungen auf ben judex a quo
oürbe nur auf ©runb einer auSbnuflicben ©cfcbcSbcftimmnng

nöglid) fein, rocldjc fefjlc.

Unter entfprcd)cnber Slbänbcrung bc§ GrlaffcS nom 9. SJpril

875 (Gentr. Bl. @. 300) erfutbc icb Gm. tc. ergebeuft, ^icmad^

n oorfommenbett f^äUen gefäHigft ju »erfahren.

2)er ÜJiinifter ber geiftlidjen :c. §lngelcgenbeiteu.

3m Aufträge: Äüglcr.
«n

ämmtlidic Jtöniglidjc Mcgicruitgä-^räftbctiten.

u. in. c. 2201.

137) Ginfübrung beS lOOtbeiligen £b crmonieter5 -

Berlin, ben 31. Sluguft 1892.

Siacbbem ba§ Äötüglidjc ©taatSminifterium bem meinerfeits

cfürrc orteten Anträge ber Sler^tctammer für bie Brouin,? Bran=
enburg unb ben ©tabtfreis Berlin 00m 31. S)ejembcr 1891,

etreffenb bie Ginfübrung beS lOOtbeiligen £bcrmonieter§

>

ä
Us

eftimmt b<rt» crfudje icb Gm. ©reellen,? gan? ergebenft, bie Gin*

ibruug beS lOOtbeiligen ftatt beS 80tl)eiligen StbevmometerS

1) in öffentlichen unb prioaten förGnfcu* uitb Srrcnanftaltcn,

2) in Bäberti unb Babeanftalten,

3) in ben §ebammen*ßebrauftaltcn,

4) in ber Slranlenpflege,

5) in böberen unb uieberen Sdjulen

,uf geeignete SBcife ?ur SSermeibung oon Jtoften aHmäblid)

icrbeijufübren. Bei ifteuaujdjaffuugcn foroie beim Grjafce oott

inbrauebbar gemorbenen ^nftrumenten mcrbeit ftetS 100tl)eilige
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Xfycrntometer anjufchaffen fein. 3" Öolge beffen merben brice

Steilungen lange 3eit nebcneinanber im (Gebrauche fein.

Um bic Umrechnung bcr 80 ^eiligen in bie 1 0Ol^cilicc

©fala ju erleichtern, hat bic $hßfifalifchj£e<hnifche $Reich$anna:i

jmci in Jlbbrücfcn beigefügte Umrechnungstafeln hcrS efteßt» rtr

benen bie Heinere für ben (Scbraud) in Äranfen|äufem, fon>i.

für alle 3,Decfr bcS gemöhnlichen Gebens auSrcicht. Sic r

bcrart augeorbnet, baß fie auf $appe ober bergleidjcn mi'=

gejogen, ober auf hinlänglich ftarfem Rapiere gebrucft, neber.

jebeS 2hetmon, cter aufgehängt merben !ann.

®er ißreiS biefer Hcitten Safcl beträgt 10 JC unb bei §c:

ftcHnng auf ftarfem Äartonpapier 15 für 1000 Srücf.

Sic Sefchaffung bcr Jafeln, mclchc nur furje 3c*i in fln=

lprrnh nehmen mirb, fann burch SSermittelung ber SReichSam’te

bemirft toerbeu. Sic größere Safcl berücffichtigt auch lempers

tureu, roie fie in benfeuigen 3n)c
'fl
cn ber Sechitif oorfommen

roclche noch SUermometer nach SReaumur anmenben. Uag re

SScbürfniS auch für folchc Üafeln oorliegt, fann nicht rfe

SZBcitcreS behauptet merben, roeil bie bezüglichen ©emerbc w
burrf; roeg -fjanbbücher ober Jadjfalcnbcr oerroenbett, in roeldv

ähnliche UmredhnungStafeln niemals fehlen. 3et>cnfaHs fann rt

bem ® ruefer überlaffen merben, lafeln biefer Slrt in ben Seite

ju bringen. Sie ftoften ber ©efchaffung fallen ben ©ctheiliflsi

jur Saft.

lieber ben ©rfolcj biefer ?lnorbnungen fehc ich Gro. Gjcdkrj

gefälligem Berichte bis jure 31. 35cjember 1894 ganj ergeber

entgegen.

an
fätnmtlidjc ftbniglidjc Cbcr^räftbentcn.

^Berlin, ben 2. Cftober l?9i

Slbfchrift nebft Anlagen tf)cilc ich Gm. Ipochmohlgcboren jn

gefälligen Kenntnisnahme unb gleichmäßigen ©caditung cs*

megen beS ju erftattenben Berichtes ganj ergebenft mit.

Ser SRinifter ber geiftlichen :c. Sfugelcgenhcitcn.

3m Sluftrage: bc la Groij.
Mn

fämmtticfic öerrcit UnioerfUät8>fturatoren

(einfet)!. SRünfler unb Sraun&berg) unb
nn bie ^crrenStcftorcn ber Jcd)ntfd)cn

$>od)fd)ulcn.

ü. I. 1792.
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Saft! 1

$ur Untroanblung oon ©raben Steaumur (R.) in ©rabe btr ljunberttbeiligrr

Xljcnnometcrffale (C.).

©
R.

eab

C.

©rab

R.
|

C.

©rab

R.
|

C.

©rab

R.
|

C.

+

0

+

0 20 25 40 60 60 75

1 1,25 21 26,25 41 61,25 61 76,25

2 2,5 22 27,6 42 62,5 62 77,5

3 3,75 23 28,75 43 63,75 63 78,75

4 6 24 30 44 65 64 80

5 6,25 25 31,26 45 56,25 65 81,25

6 7,5 26 32,5 46 67,5 66 82,5

7 8,75 27 83,75 47 68,75 67 83,75

8 10 28 35 48 60 68 86

9 11,25 29 36,25 49 61,26 69 86,25

10 12,5 30 37,6 60 62,5 70 87,5

11 13,75 81 38,75 51 63,76 71 88,75

12 16 32 40 52 65 72 90

13 16,25 33 41,25 68 66,26 73 91,25

14 17,6 34 42,5 54 67,6 74 92,5

15 18,75 35 43,75 55 68,75 75 93,76

16 20 30 45 56 70 76 95

17 21,25 37 46,25 57 71,25 77 96,25

18 22,5 88 47,6 58 72,5 78 97,5

19 23,75 39 48,75 59 73,75 79 98,75

20 25 40 60 60 75 80 100

3n ben Dorftefjenben Xafcln enthalten bic mit R. überfthritbn.'

Spalten bic ©rabe 9t£aumur, bic mit C. übcrfdjricbcnen Spalten bit e»

fprctficnbcti ©rabe ber bunberttffciligcn S^crmometcrffale (geroobnliii, ate

nidjt ganjt jutreffenb, „©rabe ffieljius" genannt).

Sie SBcrtbc beiber Xafcln gelten für bie ©rabe über unb unter

bei ben erfiett Dcibcn Spalten mirb bicS burch bic beigefügten SorjrtdK-

plus (+) unb minus (— )
augebeutet.
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Z * fei 2
>ur Umroanblung non ©raben ber tjunberttljeiligcn Xficmiomcterifalc. (C.)

in ©rabe Seaumur (R.).

©rab

C.
|

R.

©l

C.

ab

R.

©rab

C.
|

R.

©i

C.

ab

R.

©rab

C.
|

R.

+

0

+

0,0 20 16,0 40 32,0 60 48,0 80 64,0

1 0,8 21 16,8 41 32,8 61 48,8 81 64,8

2 1,6 22 17,6 42 33,6 62 49,6 82 65,6

3 2,4 23 18,4 43 34,4 63 50,4 83 66,4

4 3,2 24 19,2 44 35,2 64 51,2 84 67,2

0 4,0 25 20,0 45 36,0 65 52,0 85 68,0

6 4,8 26 20,8 46 36,8 66 52,8 86 68,8

7 5,6 27 21,6 47 37,6 67 53/6 87 69,6

8 6,4 28 22,4 48 38,4 68 54,4 88 70,4

9 7,2 29 28,2 49 39,2 69 55,2 89 71,2

10 8,0 30 24,0 50 40,0 70 56,0 90 72,0

11 8,8 31 24,8 51 40,8 71 56,8 91 72,8

12 9,6 32 25,6 52 41,6 72 57,6 92 73,6

13 10,4 33 26,4 53 42,4 73 58,4 93 74,4

14 11,2 34 27,2 54 43,2 74 59,2 94 75/2

15 12,0 35 28,0 55 44,0 75 60,0 95 76,0

16 12,8 36 28,8 56 44,8 76 60,8 96 76,8

17 13,6 37 29,6 57 45,6 77 61,6 97 77,6

18 14,4 38 30,4 58 46,4 78 62,4 98 78,4

19 15,2 89 31,2 59 47,2 79 63,2 99 79,2

20 16,0 40 32,0 60 48,0 80 64,0 100 80,0

138) Sagegelber unb SReifefoften ber 0rt§=©df)uliitfpef=
toren bei 2Baf)rnehmung gerichtlicher Serminc.

SSerlin, ben 18. ?luguft 1892.

Stuf bie SorfteHung oom 25. 2Bärj b. 3$. crroibere i<h

Gw. ^ot^e^riBurben nach Seneljmen mit bem £>errn 5inanj=
minifter, baß e8 mit Siudtfidjt auf bie große S8erft^icbeitl;ctt ber

in Jragc fommettben aScrljältniffe unb inöbefonbcrc in 9iürf|id)t

auf bie Ungleichheit in ber 39eruf3= unb fiebenSfteQung ber mit
ber DrtSfchulaufficht betrauten Sßcrfotten Slnftanb finbet, bie Cri§=

Schulinfpcftoren als folche bezüglich ber Semcffung ber Sagc=
gelber unb 5Reifefoften al§ 3eu9en wnb Sadjoerftänbige oor ©e=
rid)t allgemein einer beftimmten Slangüaffe angufchlicfjen.

an
ben Crtä»@d)utinfpcftor §errn $aftor 9t.

bod)ei}rn>ürbcn ju SR.
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Abfdjrift erljäft bic föniglidjc ^Regierung 3ur Äenntnis=

nafjmc.

2) er SRinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Schnei ber.

an
bic Königliche Regierung ju 9J.

U. III. B. 2£04.

B. UnitJevfitätf«.

139) Abgabe oon 2^icr* unb $flan 3 enmaterial an bie

Uttio erf itats =3”fti tut ^ unb Sammlungen feitenS bei

Serliuer Aquariums.
Serlin, ben 21. April 1891.

2>aS [jiefige Aquarium Ijat fidj ocrpflidjtet, ben fäntmtlidicn

biesfeitigen Unioerfität8*3nftttuten unb Sammlungen bas mm
bcnfelben für gorfc&ungö^ unb llnterric^tSjiuecte gcroünfcbff

SDiatcrial an Sljieren unb Spangen — baö lebetibe ober Ion-

feroirte gegen @rfafc ber Sclbftfoften, baS tobte unentgeltlich —
aus feinen Scftänbcu gur Verfügung m ftellcn ober oon bei

Station in SRooigno jeberjeit Ijcrbeigufdjaffen.

@io. £>od)toof)lgeboren feße ich Ijieroon auch roegen ©c?

uadjridfjtigung ber betheiligten roiffenfc^aftlicfjcn 3nftitute mit bera

Scmerfen in Kenntnis, baß Anträge megen Uebermeifung oen

2J?aterial au bic 2)ircftion be§ t)iefigett Aquariums bireft ui

ridjten finb.

5)er ÜDiinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Söffe.
«n

bie Königlichen UiiiDerfitäte-fturatoreii.

ü. I. 13913. i.

140t @rlaß, betreffenb ben Ceif>oerfeE>r jioifchen beit

UnioerfitätS = ®ibliotl)efen gu ©öttingen unb SRarburg.

§•!•

3toifdjcu ben UnioerfitätS = ©ibliot^cfen gu (Böttingen unb

IRarburg fiubet ein regelmäßiger Seiljoerfehr ftatt.

§• 2 .

Dicfcr ©erfefjr ift itt ber Art gu gehalten, baß bie ©eftell

febeine in ber Siegel an jebem SicnStag unb nacf) ©cbürfms
audj am Jreitag oon ber cntleiheuben Siblioiljef abgefanbt unb

Digitized by Google



801

pdteftenS am dagc nad; ifjrem ©ngange oon ber ocrleil)enben

Bibliotlfef erlcbigt roerbeti.

§• 3.

diejenigen SefteOfdjeine, auf roeldje eine Ueberfenbung oon
Bumern erfolgt, gelten nad; ülbftempelung berfelben mit bem
tageöftempel ber ocrleif)enben Sibliotfjef als ©mpfatigSfdjeine.

Die übrigen werben mit ben nötigen SSermcrfen ocrfe^en jurüd*

icfanbt.

§ 4.

die ©itleifpmgSfrift beträgt auSfdjliejjlidj ber £>iu* unb
Üürffenbung, roenn ber SSorftcljer ber oerleifjenben Sibliotfiet

ür ben einzelnen J}all nic^tä SlnbcreS bcftimmt, brei SBodjen,

ür 3eitfdjriften utib ©ammclbänbe eine SSßodje. die SRürffcnbung

rfolgt mit ber nädpten auf ben JälligfeitStennin folgenbeu

:enbung.

die ocrlciljcnbe SBibliotfjef ^at jebod) ba£ SRedjt, in bringen*

)en Süllen jeberjeit bie fofortige SRücffenbung, unter Uebernaljme

>er Soften iljrerfeitS, 311 oerlangen.

die für CcIjrgjBedc ber eigenen Uniocrfität unentbehrliche

Literatur ift oon ber SSerfcnbuttg auSgcfchloffeit.

§• 5.

die cntleifjenbe Sibliothef haftet für redjtjcitigc unb un=

efd;äbigte SRüdliefetung ber entliehenen 23üdjcr. 3nt übrigen

iellt fie biefelbcn nad; -äJfafjgabc iljre§ eigenen 5Rcglement§ jur

femifeung.

§. 6 .

die £>in= utib SRücffenbnng ber düdjer erfolgt auf bem
ioftiocge ober als ©Igut, je nadjbem eS im einzelnen Soße am
sedmäfjigften crfc^cint.

§• 7 .

die ©Igutfenbungen gefdjehen unter angemeffener 2Berth=

erfidjerung. SSci fßoftfenbungen finbet eine 2Scrtl)bcflaratiou

ur in ben Sdßfn ftatt, in welchen entroeber bie oerleihcnbe 1

ber bie entleihenbc SSibliot^ef bieS aus befonberen ©rüubeu
ir erforbertidj eradjtct.

§• 8 .

Srieffenbungen im £eiljoerfel)rc merbeti franfirt. Sille

nberett ©ettbungen erfolgen unfranfirt. ißoftpacfete unter 5 kg
nb als „portopflidjtige dienftfadfje" ju bezeichnen.

§• 9 .

lieber bie auS bem üeil)oerfef)re entfteEjenben Soften roie

ber bie 3af^ ber oerfanbten Säube (SBudjbinbcrbänbc) roirb an

1892 .
*>i

/
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jebcr SibIiot{)cf befonber§ Sud; geführt. <5nbe September mtb

6nbe SJiärj jeben fittbet eine Slbredjnung auf ber ®runb
läge ftatt, bafi ber Snt^cil jebcr Sibliotljcl an ben ftoften nad

ber ßafyl ber uon ü)r in bem betreffenben 3 citraum empfangener

Sänbe beftimmt roirb.

§• io.

Sie entlcibenbc Sibliotbef ergebt non ben Scnufccnt cim

(Sntfdjäbigung non 10 Pfennigen für jeben Sanb. Sei St

fteüungen uitb Scnbungen außerhalb be§ regelmäßigen £ed

nerfebrö Ijat bet Scnufccr aujjcrbem bie ettoa erroacbfenbft

befonberen ftoften (für Telegramme, (Eilbriefe, befonbere Ser

butigen u. f. io.) ju erfefcen.

§ 11 .

Sie Äoften, mclcbe itadfj §. 9 jebcr Sibliottje! jur Saft faHer

roerben, ab^üglid) ber nad; §. 10 ju erljcbcnbcit Setrage, au;

bem Sitel „3nSgemein" ber llnioerfität am ©nbe jebeä Sei

nutigSjabreS erfefct.

§. 12 .

Sie oorftebenben Scftimmungen begießen fidj nidjt auf ben

£cibocrlel)r mit ^anbfdpriften unb Gimclien, iitbem oielmebr ui

bieferSejtcbung bie Scftimmungen beölSrlaffeö oom S.Sanuarl^
— U. I. 14528 — (ßentralbl. f. 1890 ®. 179) entfpreebenbe Sn-

roenbuug $u finben baben.

Serlin, ben 15. 2J?ai 1892.

Ser SDiinifter ber geiftlidjen je. ?lngelegenbeiten.

Söffe.

U. I. 970.

141) Scftimmungen für bie afabemifibc Äranfenfa'u
ju SKarburg.

§• 1 .

Sie afabcmifdbc Sbranfenfaffe ber llnioerfität 2J?arburg h

,5
ioectt, erfranften Stubirenben biefcr.jpocbfdjiilf’ ärjtlitbe £ml?c an?

Verpflegung ju üerfd»affen.

§• 2 .

'UJitglieb ift jeber Stubirenbe ber Uniocrfitdt SDiarbutg

§• 3.

3cber Stubirenbe ift ju einem Ejarbjä^rigen Seitrag vr.

1 Ji 50 Pf (ftranfcngelb) oerpflidbtct, roeldjer ju Hnfang bd

SemeftcrS bei ber ©itfcpreibung 3U ben Sorlefungen erhoben
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§• 4 .

3>ie Söffe gewährt bcn SOZitgltebem, reelle roäljrenb ihre«

jieiigeti äufentl)alte« ertranfen, freie Slrjnei, unentgeltliche ärzt*

id)c Behaubluiig uub wo nöt^ig Aufnahme in bie Slinifcn. 3ft

)ic Srfranfung unmittelbare fyulge gefefcroibriger ober uufittlidjer

cianblungen, fo fauu freie ärztliche ffletjanblung unb Slrjuei nur

m 9?otl)fafI unb nach (Sntfdjcibung be« Borftaube« gewährt roerbeu.

§ 5 -

$ie ftaffc be^oeeft toefentlief; bie llnterftüfcung ber weniger

Bemittelten. 'Bemittelten bleibt eö unbenommen, entioeber ganz
über theilrocife bie Soften ihrer Sefjanbluitg ju tragen.

§• 6 .

Bei Sranfl;citcu, welche über zwei SDiouatc ärztlidje Belfanb«

luitg erforbem, cntfdfeibet ber Borftaub über bie {fortfefcung ber

Beiftung ber Äaffc. Soften, meldje burd) langer bauernbe 2öcitt*

ober ÜRineralmafferbejüge ober außerhalb ber Älinif genommene
Bäber uerurfadjt roerbeu, trägt bie Äaffe nur foiocit, als ber

Raffen=Sorftanb nad; ärztlicher Bereinigung ber 'Jlothroenbigfeit

im einzelnen [falle genehmigt.

§• 7 -

Siebte ber ftrantenfaffe finb alle I;icr jur fßraji« berechtigten

äerzte, welche fidf» zur unentgeltlichen Beljaublung ber Stubircn*

ben ber llniucrfität bereit erflären. 35ie SJlameu biefer ülerzte

roerbeu am fd;roarzctt Brett ber llniucrfität burch Wufchlag be-

fannt gemacht.

§ 8 .

&ic uon bcn Siebten ber Sage uerorbuctcn fRecepte finb

uon benfelbeit mit bem Bennert „Ülfabcmifdjc Srantenfaffe" 3U

oerfchen uub werben itt bcn uon bem Saffcn=Borftanbe am
fchwarzett Brett betaunt zu gebenbeu äpotf)efen auf Soften ber

Sranfentaffc auögefü^rt.

§. 9*)

2)ie Aufnahme in« SranfenljauS erfolgt nur auf Antrag be«

behanbelnben Slrzte« unb nach Berfüguttg be« betreffeuben Sranten*

bau«=5)ireftor«. (£« werben für bie BerpflegungSberechtigten ab==

gefonberte ;fimmer tEjunlidjft zur Berfügung gefteüt. 2)er §luf=

genommene huf für Soft, Bcrpflegung :c. pro Sag au bie

Sranfenfaife 2 JC %u bezahlen. SDcr ©efammtbetrag ber Ber*

pfleguugsfoften wirb nötlfigenfall« uon ber Sranfenfaffe aufgelegt

*) in ber butd; SRimficriaUQrlaf) nom 27. 3uli 1892 — U. I. Sr. 16788

genehmigten Raffung.

64*
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unb dp» bem ©erpflegteu fpätcr triebet eingcgogcn. Unbemitteltes

pbcr weniger bemittelten wirb biefer ©etrag auf fdjriftlidjen 8n=

trag rom Waffen «SSorftanb gattj ober tfjeihocifc erlaffen, foroeu

es bie Mittel ber Kaffe geftatten.

§. 10 .

Der Kaffett=©orftanb beftetjt au8 bem juriftifdien SRitgliebe ber

UnioerfitätS s Deputation als ©orfifceubett, ben Dircftoren bc

mebijinifdjeu, djirurgifdjen unb ?lugcn=Kliuif, bem Cuäftor unt

fünf Stubirenben. 3^be anerfannte ftubentifdje Korporation tja

baS Siedjt, bem Sieftor bis jnm 1. ÜJIai begtr. 1. Sioocmtc

eines ihrer ©iitglicber für ben ©orftattb $u präfentiren. SluS ber

3aljl ber ©räfcntirteu beftimmt ber Sieftor burdj baS £oo§ bra

©iitglieber unb mäfjlt jtrei attberc aus ber ber feiner Ser

poration angetjörenben Stubirenben. ©erben »on ben jierJ

porationen roeniger als brei ©iitglieber präfentirt, fo eriefct bei

Sieftor bie fetjtcnbcn nad) eigener 2Batjl aus ber gefammtT

Stnbentenfdjaft.

§• 11 .

Der Kaffen=©orftanb entfdjeibet cnbgültig alle ©creinSangt

Iegenjeiten nad) Stimmenmehrheit, ©ei Stimmengleichheit gtch

ber ©orfifccubc ben SluSfdjlag.

§. 12 .

Der ©orftanb tritt innerhalb ber erftcu acht ©odjen eines

jcbeti SemeftcrS gufammen, ermählt aus feiner SKitte ben Sßfc

rertreter beS ©orfifcenben unb ben ©rotofoüführcr unb reoibin:

bie Siedlungen beS oergangenen SemefterS. JUIjährlid) per

öffentlidjt er am fdjioarjen ©rett eine Ueberfuht ber ©irffamtn

ber ©innahmen unb ber SluSgabett ber Sranfenfaffe.

2Jiar6urg, ben 19. ÜRärs 1889.

Königlidjc UnioerfitätS = Deputation.

Wrccff.

©orfteheube ©eftimmungen mcrbeit f)ierbnrdt) genehmigt

©erlitt, bett 15. Slpril 1889.

Der SDiiuiftcr ber gciftlichcn tc. Angelegenheiten.

3nt Aufträge: Wrciff.

Digitized by Google



805

42) Statut für bie afabemifdjc Äranfenfaffe ber Königs
licken GtyriftiansAlbrcdjtSsllnioerfität ju Stiel.

§ 1 .

Jie afabemifdjc ftranfcnfaffe bejroedt, ityrcu erfranften 3Jfit=

fiebern ästlictye ^itfe unb Verpflegung nad) näherer Vfafjgabe

iefeS Statute«* $u oerfetyaffen.

SDtitglieb ift jeber Stubirenbe au ber ßtyriftiansAlbrcctytSs

Iniocrfität traft feiner Smmatrifulation.

§• 2 .

Jür bie Verwaltung ber Angelegenheiten ber Stranfentaffe

eitetyt eine Äommiffion, bie aus bem jedesmaligen Siettor als

torfijjcnben, jwei orbentlidjen Ißrofefforcn unb jwei Stubirenben

ebilbet wirb.

Veibe ^rofefforen werben aHjä£)rItdö im Veginn beS Sommers
mefterS oon bem afabemijctycn Äonfiftorium für ein Satyr ge=

lätytt. Von biefen mnfj einer ber meb^inifetyen Safultät ans

etyören.

Vcibe Stubirenbe werben bei bem ©eginn eines jeben

iemefterS oon ben Stubirenben gemätylt. SBieberwatyl ift sus

fig-

Sei ber erfteu (Sinridjtung ber Stommiffion ift für jebeS ber

raätylteu iDiitglieber ein Stelloertreter ju roätylen.

Später finb fämmtlidje frütyeren Vtitglieber ber Äommiffion
ityig. als Stelloertreter ber beseitigen ÜÄitglieber ju fungircu.

©er Diettor fann fidty burcty ben ©roreftor ober ein üHitglieb

t Soinmtffion oertreten laffeu.

§• 3.

Sic Stauten unb SBotynungcn ber ÄommiffionSmitglicbcr,

tuie ber Siebte ber Ärantenfaffe (§. 7) roerben beim ©cginne
ben ScmcfterS burd; Anfctylag am fdjroarjen SBrett 3ur ÄenntniS

r Stubirenben gebradtyt.

§• 4 .

$ic Ärautentaffe geroätyrt, foiueit bie oerfügbaren 2J?ittel

iitycn, ben Stubirenben in afnten GrfranfungSfäilcn uncntgelts

tyc ärjtlictye ©etyanblung unb rcglementSmäfjige Verpflegung
ben atabemifdjen .^cilanftalten, foftenfreie Arjitei unb ärjtlictye

etyanblung burcty einen Ärjt in ityrer SBotynung. Sn letyterem

alle forgt jebotty bie ftaffe nictyt für ©eföftigung unb ©flcge

§ Äranfen.

©ie fiaffe übernimmt biefe Verpflichtungen nur für eine

ranftyeitSbaucr ooit breifeig Jagen.

Vci längerer SDauer ber Stranftyeit ift ein befonberer ©efetylufj

Digitized by Google



806

bcr genannten Äommiffion für weitere Gewährung ber $ilfe bo

Äranfeiitaffe erforbertid).

§• 5.

Diejenigen Stubirenben, welche beljufS äblcgung eind

(Sramene fidj ejmatriMiren taffen, haben, fofeni fie firf) ftänbu

in ÄicI anffjaltcn, bie jum 2tbfcf)Iuffe bce ©famcite bie gleichet

Murechtc an bie S?ranfentaffe, wie bie imniatrifulirten Stubenin

sBerjögert fief) ber Ütbftfjlujj beö (Spaniens in außergcnieb:

lieber Seife, fo !amt bnrrf) ©eftfjlujj ber Serroaltungäfomntifftfl

bae ?lnrerf)t an bie Äranfenfajfc aufgehoben werben.

§• 6 .

Stran! anfommenbe, fomie djronifcf) franfe Stubirenbe Kraut

nur nad) befottbercr ©ttfdjeibung bcr Äommiifiott bcr Unter

ftüpung ber ftaffe tbeilbaftig roerben.

§ 7.

Diejenigen Dojcnten bcr mcbfjmifdjeit Jafultät, welche M
auf Änfrage bce SBorfihcnbcn bereit erflärt hoben, in öcntäBbci

biefer Statuten bett erfranften Stubirenben ärztliche §ilfe 51

roibmen, fittb bie in §§. 3 u. 4 genannten Ülerjte bcr ifranfenlflüt

§• 8.

Die Aufnahme in bie Äraiifenhäufer gefcfjie^t bunb nun

Dom SBorfijjenben auSgefteHten flufnaljmefchetn auf Gruttb äntragt

einee ber im §. 7 be,zeichneten ?ter,;te ober einee Äommiffiorv

mitg[iebe§; bem Antrag ift ritt ärjtlidjcS Jltteft über bie

fratthtng beijufügen.

§• 9.

Soll bie Schattblung itt ber eigenen SBobttung brt fe

franlten ftattfinben , fo ift ein bementfpredjcuber Slturag bei ia

Äommiffion ju ftellen.

§• 10.

Die ÜluSgaben bcr Äranfcttfaffe toerben bcftntteit:

1) Durch Beiträge ber Stubirenben.

Dicfelbcn roerben bei ber SBertheilung bcr ficgitiniaticni'

farteu erhoben. Sic betragen bei ber crftmaligett

theilung ber Cegitimationdfarten 1 Jl 50 Pf, bet
'•

jebesmaligctt ©tteueruug berfelbcn 1 Jl.

©ne ©höhimg beiber Säfte bi« ju 2 fann ts

ttaebgeroiefettem tBcbürfniffc .zeitweilig ober battemb burs

Scfdjluf} be§ StoufiftoriumS mit Genehmigung be& Äurai.

beroirft roerben.

. 2) Durch beit ßtnbertrag beä 3cbIedit>ig=f)olftein=Iaxicnt'u:
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fdjen ©iipenbiumS für erfranfte ©tubirenbe bcr Sf)riftian=

Albred)t§=UrÜDerfität.

3) S5urdj bett SRefcrocfonbS nacj SJiafjgabe beS §.11.

§• 11 .

Ueberfcjüffe unb 3utoenbungen fließen einem SReferoefottbS

511 . S5erfelbe rnirb bei ber fjieftgen ©par* unb Öeijfaffe belegt.

Settn ber Betrag biefcS gonbs am @nbe beö SRedjnungSialjreS

(1 . April bis 31. B?är,$) 500 Ji überfteigt, mirb ber betreffenbe

lleberfdjufj jum Kapital be§ ©d)Ie§n>ig=l)oIftein=Iauenburgifchen

©tipenbiumS gefdjlagen.

§• 12 .

2)a§ gefammte Äaffen= unb ffledjnunggiocfen mirb oon bcr

afabemifdjcn Cuäftur unter Aufficht bcö Shiratoriumä beforgt.

55er Borfifcenbe erteilt auf biefe ftaffe bie Aiuoeifungen unb

erhält oon ber Duäftur am @ttbe jeben ©emefterS eine Ab=
redjnnng, roeldjc er ber ftommiffion mittjcilt.

§. 13.

3m Anfang beS ©ommerfemefterS mirb im ©enat über bie

Sljätigfeit ber Äraufenfaffe com Steftor be§ BorjaljreS Bericht

erftattet.

©enejmigt

Berlin, ben 25. 3u»i 1892.

(L. S.)

35er 5D?inifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: bc la ©roif.

143) Borfdhriftcn über bie Bertoaltung bc§ afabemifchen
ÄranfenfoubS ber Unioerfität gu §alle a. ©.

§• 1 .

2:er oereinigten 3ricbridj§= Unioerfität ^>aHe = SBittenberg ift

burd) §. 8 bc3 SJcgulatioä oom 12. April 1817 roegen Ser*
einigung ber Unioerfität SBittenberg mit ber Unioerfität ,§aHe au§
dem oormaligen f}iäfu9 nosocomii ber erftgenannten Unioerfität

Zur Berpflcgung franfer ©tubirenben ein 3ajre8beitrag oon
1050 JC jugeioicfen, toeldjer unter bcr Bezeichnung

„Afabemifdjer ÄranfenfonbS"
oenoaltet mirb.
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§• 2 .

Sas Äaji'cii: unb SiedmungSrocfen bicfeS gonbs rrnrb in

©emeinfdjaft mit bcm bcr übrigen UnmerfitätS^nftitutc nach ben

beftcfjenben allgemeinen Sßorfdjriften non ber Uniocrfität§=£aiK

TOafjrgenommen.

§• 3.

Sie fonfiige 93erroaltung bcforgt eine aus bem Sleftor aU
93orfi{jenbem, bctt beiben Sireftorcn bcr mebijinifcfjcn unb djina

gifdjen Älinit, foroie aus jroei ^rofefforen gebilbetc Äommiffioi:

Sie Sc^tereit werben jäljrlid) am Sage ber Sicftorroafjl geroäljli

unb treten iljr Slmt am 12. 3uli an. ©ie finb fortmäfjrcnb ccm

Sieuem wählbar unb brauchen einer beftimmten Jafultät nidb:

anjugef)ören.

§• 4 .

3n bem Sieftor Bereinigt fidj bie ganje Verwaltung.
Serfelbc nimmt bie oon ben ©tnbirenben ,311 ftellcnben An-

träge (§. 5) entgegen unb »erfügt über bie ju geroäfjrcnbcn Unter;

ftüfemtgen mit 2fu3nal)me bcr baaren (Mbunterftüfcungen (§. Ti

fclbftänbig.

Sr beruft im ©ebarfSfaHe nadt) eigenem Srmeffen bie Äom;

miffiott (§. 3) ju Scratfjimgcn über Slngefegenfjeiteu be§ &ranfen=

fonbS unb erteilt ber Unit)erfitätS=Äafic bie erforbcrlicfjen 3^
lungSanmcifuugeti.

§• 5.

Sie Slnträge ber ©tubirenben auf Unterftüfeung aus ben

Äranfenfotibs finb an ben Sieftor ju ridjten.

Senfelben ift

1) ein ür.jtlidjcS Sltteft,

2) ein 3eu
fl
n^ über bie Vermögens^ unb JamilictuVerljäi!

niffc bcS SBittftcHerö nad) Viajjgabc beS für bie ©tipenbien-

Sewerbung oorgcfdjriebcnen Formulars
beijufügen.

§. 6.

SluS bcm afabcmifdjen ÄraitfcnfonbS fönnen gewährt werben

1) bie Sfofteu für ärjtlidje unb wunbärjtlitbe §ilfe unb bie

baju crforberlicfjeu Heilmittel,

2) bie burd) bie Slufnafjtne erfranftcr ©tubirenber in bt.

ftöniglidjcit Unioerfitätö = Äliuifeti entftcljenben Jhir= un.'

VerpflcgungSloften,

3) bie itoften für Vcrforgung ber Rraufen mit geeigneten

9ial)rung$= unb ©tärfungSmitteln (beffercr SJiittagSnid.

SBcin je.),

4) baarc (Mbunterftüjjungcn,

5) VeerbigungSfoften bis jum Hödjftbetrage oon 30 Ji

Digitized by Google



809

§• 7 .

Sie baaren ©elbunterftüfeungen fotten nur aus befonberem

nmbc auf ©runb ärgtlidjer, möglid)ft oon ben Sireftoren ber

[üocrfitätS=ft(inifcn auSguftettenber Stttcftc uiib mit 3uftimmung
r ©orftanbSmitglieber gcroäfjrt merben utib bürfcn bcn ©etrag

nt 60 JC riiefjt überfteigen.

§• 8 .

Einträge auf Grftattung bereits entftanbener $htr= tc. ftoften

Heu nur bamt ©crüdfidjtiguitg fiuben, memt ber ?lntragftetter

ben feiner ©ebürftigfeit nadjrocift, baß er burd) bie Hrt ber

ranftjeit ober attbcre cfjeblidfje Umftänbe an ber rechtzeitigen @in=

idjung eines entfpredjenben ©efud)S bc^inbert mar.

§. 9.

Sie ©emäbrung biefer Untcrftüfenngcn ift iticf)t an bie gefejj=

ije ©tubiengeit ber ©tubirenben gebunben, fie barf oielmcljr

ufj an foldje ©tubirenben erfolgen, rocldje bereits ejmatrifulirt

ib
, fidj aber itod) mit oerläugertem afabcmifdjcn ©ürgerredü

t ber Unioerfität aufljalten.

§• 10.

Sie SBaljI beS ?lrgtc$ bleibt groar bem Grmeffcu jcbcS

ranten überlaffen, iitbeffen roirb ein ©eitrag gum £>onarar für

’nfclben, bei ber ÜEöglidjleit unentgcltlidjer $>ilfc burd) bie f)ie=

jen Flinitdjcn ?tnftaltcn, nur in an|erorbcntlid)cn Jütten gcroälfrt.

Sie oerorbneten SRecepte müffen au bie oom iebeSmaligcn

eftor gu beftimmeube Spottete überroiefen merben.

§. 11 .

Sic ©tubirenben merben burd) Slbbrud eines SluSgugS aus

Jrfteljenben ffleftimmungett in bie jebem ©tubirenben bei ber

mmatrifulation gu beffänbigenbeu ©orfd;riftcn mit ben ©nrid)=

ingctt beS afabemifdjen ÄranfeufonbS befannt geniadjt.

fttuSgefcrtigt auf ©runb beS ©Zinifterial * GrlaffcS oom
3. September 1892 U. I. 17074.

$>atte, ben 19. ©eptcinber 1892.

Ser Kurator ber Unioerfität.

3n ©ertretung: ®d)o llnteper.
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C. £>ö(jerc tfeljrtttiftalicit.

144) Betreffenb ©chüleroerbiitbungcn.

Berlin, ben 9. 2Rai 1892

?luS mehreren in neuefter 3«it ju meiner Kenntnis gebrauter,

fällen ber Jheilnahnte non ©chülerit p^erer 2ehran)taltra c
oerbotenen Berbittbungeu l)at fid) mit ©cioifcheit ergeben, b«

bie PäbclSführer bei biefem Umoefen bemüht finb, nicht alkn

in einzelnen Prooingen möglidjft oiele ©djülerocrbinbuiigfn int

Cebett ju rufen, fonbem biefc aud) untereinanber in engfte

jieJjung ju {eben uub oon 3e *t Su 3e^ Su gemeinfamen {jene;

fog. 6oulcurS=BcrbanbStagen, ju Dercinigen.

3nbem idj aus ben ermähnten Borfommniffen aulajj nebst

bem Äöniglidjcn ProoinjiaUSchulfoüegium bie fortgcfe^tc llcbn-

roaefjung ber ©einer Slnffidjt unterfteüten Slnftaltcn nad) bicferSii-

tuug [jin aufs neue briugenb ju empfehlen, beauftrage id) XabHl.
1'

jugteid;, beti SDireftoreu uub i?cIjrerfoHcgicn bie genauere BeaArj_:

beS Sirfular=Chlaffcs oom 29.5D?ai 1880 (23icfc=£übler I. ®. 339^1

roieberholt einjufdjärfen. Um aber aud) bie Glteru ber Schäle

aber bereu ©ieüocrtretcr fomie bie ftäbtifdjen Beworben an b*

iljiieu oblicgenben Pflichten ju erinnern, beftimmc id)

baß in ben nächftcn Programmen ber höhnen Schulen uns

bet lebten Pubrif „äRittljeilungen an bie Gltem" nacb)fref)CT'

:

SluSjug aus bem bejeichneten drlaffc junt Äbbrucf gebradj: iri

ba§ überbieö bei Hufnabmen uon Schülern uon Jertia an ©
märts bie (Sltern ober beren ©teüoertreter nusbrücfltch ani D*

für fie felbft toic für if)re ©öljnc ober Pflegebefohlenen vai

hänguiSooüeu folgen ber 2f) c*II,a^mc ^cr fiffctmn an oerbotra

©d)ülerocrbinbungcn fjingcioicfen roerben.

JluSjug aus bem ßirfular sßrlaffe oom 29. SRai

.... Bie Strafen, roeldfjc bie Schulen uerpfliebtet finb, üW
JtjciOiefjmer an Bcrbittbungeu ju ocrl)ängen, treffen in glnds

ober größerer ©dnocrc bie (Sltern als bie Schüler felbft

ift 311 ermatten, baff biefer ÖefidjtSpunft fünftig cbeufo, nie 4

bis|er öfters gefdjef)cn ift, in Öefudjcn um Piilberung ber 6art

mirb jur (Geltung gebracht merbeu, aber cs fann bemfclbm

Bcrücffidjtigung nicht in SUiSfidjt gefteüt merben. B'cn

fdjreitungen oorpbeugen, welche bie Schule, mcnti fie cingetrc'-

finb, mit ihren fdfjroerftcn Strafen ocrfolgcn mufe, ift Su?;^

ber l)äuSlid;eu 3«d)t ber Gütern ober ihrer Steüocrtrcier. e®

bie 3ud)t beS (SltemhaufeS felbft meitcr als burch Patt), $*•'

nuitg unb SBamung einjugreifen, liegt außerhalb bc« Jiat»

unb ber Pflicht ber Schule; unb felbft bei anSroärtigen Schäler
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ift bie Schule nicht in ber Sage, bic unmittelbare Jlufficht über

if)r f)äuälit^e§ fiebcn 311 führen , fonbem fic E)at nur bercn

(Birffamteit burdh ihre Jlnorbnungen uub ifjre Äorttrole 31t cr=

ganzen. Sclbft bic geioiffenhaftcften unb aufopfcrtibften ©es
mufjungcn ber ÖeljrerfoHegicit, baS Umoefen ber ©d)ütcroerbins

billigen 311 unterbrücfen , werben nur l^eilrocifen unb unfidjcrcn

(Erfolg fjabeu, toenu nicht bie (Srtoachfeuen in ihrer ©efammtljeit,

mSbefonbere bie ©tern ber Schüler, bic (ßerfonen, welchen bie

Üuffidjt über auswärtige Schüler anoertraut ift, unb bie Organe
ber Ctfcmeinbcoerroaltuitg, burrfjbrnttgen oon ber Ucber3engung,

bafj es fief) um bie fittlirfje ©efunb^eit ber ^eraitioadjfcnben

©encration h<wbelt, bie Schule in ihren (Bemühungen rücffjalttoä

unterftüfcen 5Rod) ungleich größer ift ber moralifdjc ©ns
flufl, welchen oornchmlidj in fleinen unb mittleren Stabten bie

Organe ber ©emeinbe auf bie 3ndjt unb gute Sitte ^cr ©cfjüler

an ben Ijöfjeren Spulen 311 üben oermögen. 23cnn bie ftäbtifdjen

Sel)örben ihre 3nbignation über 3itchtiofeS (treiben ber Sugcnb
mit (Entfdjiebenljeit 311m (SuSbruefe unb jur Geltung bringen,

imb wenn biefelbeu unb anbere um baS 2Bol)l ber 3ugcnb
beforgte (Bürger fid) entfdjliefjcn, offne burch ©enunciatiou (Be=

ftrafung tjerb ci3ufü bre ti
,
burd; toarncubc ÜJtittljcilung baS Sehrcr*

foliegium 311 unterftüfecn , fo ift jebcnfalls in Schularten oon
mäßigem Umfange mit Sicherheit 3U enoarten, bajj baS fieben

ber Schüler außerhalb ber Sdjulc nicht bauemb in 3ud)tlofigfcit

oerfaHen faun.

(ter SRiniftcr ber gciftlidjcn :c. ?lugelcgenhciten.

(Boffc.
«n

jämmtlidje Sönigltdjc ^rouiiijia[*2cf)iilfoQcgicii.

ü. II. 5930 .

145
)
SReue SBatibtafeln für ben Unterricht in ber sJlatur=

gefdjidjte oon 3ung, 0. Äod> unb Cueutell.

(Berlin, ben 14
. 3uü 1892 .

3m ®erlage oon grotnmaun & SÄotian in SDarmftabt

finb „(Reue SSanbtafeln für ben Unterruht in ber (Raturgefchichte

0011 3ung, f. Äod) unb DuentcH", bisher 3toei Oieferungcn,

eine 3oologifchc unb eine botanifdjc, erschienen, wcldje eigens

thümlidje, bisher noch nicht erreichte (Bo^ügc befi^eu. 2>iefe

(Bo^üge beftehen in ber oortrcfflicheti unb originellen 9lrt ber

terfjnifdjru SluSführung, in ber 3ioecfmäffigen ?luSroaf)l beS Stoffes,

in ber forgfältigen unb ben (Bebürfniffen beS Unterrichtes ati=

gepafften (Bearbeitung beSfclbcu uub in ber baburd) bebiugtetx
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üielfcitigen ScrrocnbBnrtcit bei betn Unterrühtc. $>ie oon einra

bunfeln unb zugleid) matt gehaltenen .fiintcrgmnbe fid) ab=

Ijebenbcii, ooüe Schärfe unb 2>entlid)feit bcfifcrnbcn Silber i'teUa!

in erfter Steife bie heimifdjc £ljicr= unb ©flanzcnroclt bar unb

behalten für fpätere Lieferungen bie 'Serüdjichtigung audj cin=

jelner aitölänbifcfjcr Kulturpflanzen (SReiö, Kaffeebaum, Koloi--

palmc) oor. $ie Silber finb nicht beftimmt, beit ©egenitatib

felbft zu erfe^en, fonbern oielmeljr bie Auffaffung unb Stfemttai*

bcSfclbeu in geeigneter Seife oorzubereiten unb zu erleichtern

fie juchen baljer bei naturtreuer Auffaffung zugleid) baö 6b flrfl!:

teriftifdjc unb SBcfcntlidje l;eroorzul)ebcn. $ementfpred)cnb

neben ben ganzen 'Jlaturförpern and) mistige (Einzelheiten bc=

fclbeu, bie z»w Serftänbniffe beö ganzen ScfcttS unb Sau«
ber ©egenftäubc erforberlid) finb, uod) befonbers abgebilbci

3>ic Samsung biefer Xafeln roirb fid; namentlich bei brm erftn

®urd)nel)tnen ber bargcftetlten Iljierc unb ©flanzen erfpricBliO

ermeifen unb bei ber 3ugenb uid)t blojj bie Luft am ©e^ai.

fonbern zugleid) bas benfenbe Srfeuuen anregen, .'piermit wirf

bas neue Lehrmittel einem methobifdjen ©runbfafce gerecht, bejiw

Scadjtuug fdjon bie 3ugenb bat)iu führen fann, mit ber fe-

fenntuis ber 3 !Decfmäfjigfcit im (Größten mie im Kleinften ba?

©efiil)l ber @l)rfurd)t oor ber überall, im ganzen SeltaH roi.

in ber Slnrnc bcS ff-elbcö, zu £age tretenben göttlichen SciSbre

Zu oerbinben.

Snbem ich baf)er baS Königliche '$rooinziaU3d)ulfoIlcguin:

auf baö neue Unternehmen aufmerffam mache, beauftrage ut

SDaöfelbc, bie Sireftoreu ber 3hm unterfteHten höheren Sehr

anftaltcn ,jur Prüfung unb Anfdjaffung ber lafeln nach 8Wa^

gäbe ber zur Verfügung ftchcnben ÜKittcl attzuregen.

3>cr Sföiniftcr ber gciftlidjcn :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: bc la Groij.
An

fämmtlicfjc Stuniglidic $rootnjiaI-2c!)iiItoIleflitii.

U. II. 1408.

148) Scrioaltung ber ©eminaranftalten zur praftifdjen

Auöbilbung ber Kaubibatcu beö höheren Schulamt?

©erlitt, ben 28. 3uli 1892

AuS beni ©eritf)tc eines Königlichen ©rooinzinl*2cbullfl

legiumS über bie 2f)ötigfeit ber zur praftifdjen Auöbilbung b<:

Kanbibatcn beö höheren Schulamts in beffen ©egirf eingerichtete'

Seniinaranftalteu im lebten Schuljahr hübe ich entnommen, bar

gioifdjen einigen Anftaltcn bie Seminarprotofoflc git gegenfeinger

©elchruug au3getaufd)t morben finb.
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3d) fatm bicS SBcrfapen mir als fep sroecfmäjjig beseicpeii

unb rorife baS Äöniglüp ©roüingiabSdjulfoflcgium mit bem
Aufträge Darauf pt, bafür 311 forgen, ba§ in 3ulunft mögtidjft

;rcifd;en allen Seminaranftalten Seines ©cjirfö ein ÄuStaufdj ber

l;rotofoflc oorgenommen rocrbc.

ferner madjc id) barauf aufmerffam, baß eS fetjr enoünfcp
iit, bic Seminaranftalten an benjenigen ppren Cepanftaltcn,

ipo fte einmal cingeridjtct finb, auf möglidfjft lauge 3C** &ciju*

bemalten unb nur bann eine Verlegung berfclbcu cintreten 311

(offen, roenu bie ueränberteu ©erpltniffc bicS burcpuS notp
roenbig erfd) einen laffen.

3)ic Verwaltung ber Seminaranftalten ift übrigens ftreng

geionbert non ber Verwaltung ber Angelegenheiten ber betreffen=

Den ppren fiepanftalten 31t füpen. 3)0311 geprt iuSbefonbere

Die getrennte Aufbewahrung ber ©rotofoßc unb afler ber Semi=
naranftalt eigenen ©üdjer unb fonftigen SnDctitaricnftücfc, fomic

bic Jüpung eines befoubereu 3nueutaricii=Ver3cid)iiifieS.

$aS königliche Vrooit^iaUScbulfoßegium woße Ijicruadj

Die Leiter ber Seminaranftalten mit SSeifung nerfepn unb bie

Befolgung ber getroffenen Anorbnungeii fontroliren.

3)er SKinifter ber gciftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: $öpfncr.
?ln

;dimntlid)t Stöniglidjc $roDtnjiaI-‘Scf)iiIfolIegien.

ü. n. 998. n.

147
) ©runbfäfce für bas Verfahren bei Aufteilung ber

roiffenfd)aftliif)en fieper ber böprcn iiepanft alten.
©erlitt, ben 7 . Auguft 1892 .

9tadj §. 3 , * beS unter bem 4 . DJai b. 3$- AQcrpd)ft uoßi

jogettett fRormnlctatS, betreffenb bie ©efolbung ber ficiter unb
Üeper ber ppren lliiterridjtSanflalten, wirb bei benjenigen Ait=

Italien, welche 00m Staate 311 liuterpltcn finb ober bei benen

Der StaatSbeprbe bie Verwaltung jufte^t , baS 3)ienftnltcr für

DaS Anffteigen ber loiffcnfdjaftlidjen 2eper im ©epU bei @iu=

mf)rung beS SpftemS ber S)ienftalterS3ulagen oum 3iagc ber

Defmitroen Anftcßung als folcpr bercdjnet. 3)abci famt uadj §. 3

(öfter Abfafi bie im UuroerfitätSs, Sdjulauffid;tS= ober Äinpit«

Dicnfte im 3nlanbc ober AuSlatibe 3iigebradjte 3cü/ foroie ber=

jenige auSlänbifdje 3)ienft, welcher, meitu er im 3ulanbe geleiftet

märe, 3m Anrechnung gelangen mürbe, unb bic über oicr 3<»hre

fmtauSgchcnbe Jptigfcit als Hilfslehrer oou bem ÜKiuiftcr ber

gciftlidjen 2c. Angelegenpiten int ©noerftänbniffc mit bem Herrn
5inan3minifter gatij ober 311m 2pil angered)net merben.
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Um begüglid» bcr befinitioen AnfteHuttg an ben oorbejenfr

ncten Sdjulcn ein gleichmäßiges Verfahren für alle ^rooinjß

bes Staates $u fiebern, beftimme id>, bafj oon fämmtlichcn fre

riujiaUSd^uüottegieit fortan fotgenbe Gruubfäße beobachtet roerben

1) 3eber Äanbibat, melier nach ÜSoHenbung bes Seminar

uttb ^robcjafjrS mtb nach erlangter AuftellungSfähigfeit eine 9n

ftellung int yreufjifcfjen Ijö^ercn Scljulbienfte gu erhalten roüm'ii:

bat unter ^Beifügung feiner urfdjriftlichen ßeuguiffe über baS Sb

fteljeu bcr roiffenfchaftlichen Prüfung unb über bie erlangte Sn=

ftcüungSfäl)igfeit bei bemjenigen $rooin^ial=ScfjulfolIcgium, m

beffeu 'Bewirte er SSerroenbung fuefjt, beljufs Aufnahme unter b«

Äanbibaten beS CchramteS für bic höheren Schulen bcr Troern;

fid) gu mclbcit. 3» bcr HRelbung tjat er ieinen 3citigcn Stufem-

ijaltSort unb feine genaue Abreffe angugeben.

Sie Aufnahme unter bie 3«hl ber Äanbibaten ber ^ronii

erfolgt nach bem Saturn beS ßcugitiffeS über bas abgelegte

ißrobejahr ober über bie erlangte AuftellungSfähigfeit. ®ticfcüfe

bie ÜMbung fpäter, als fcd)8 SBodien nadj Ausheilung bes be-

treffenben 3ell8n *iif3, fo ocrlängert fidj bie SBartejcit bes San

bibaten bis gur bcfiiütiocn Aufteilung um bie jeit biefem lennm

ocrfloifenc 3 cü-

Söegüglid) ber Giureibung foldjer ftanbibateu, welche ««

Gtlafj biefer SJcrfüguug bic Prüfung unb bie yraftifd)e_S«=

bcrcitungSgeit abfoloirt, aber noch bei feinem ^JrooingiaUScfF

foHegium gur Aufnahme in bie AnciennetätSlifte fich gantftß

hatten, fomic in fonftigen gatij befonberen AuSnahmefällen, b*

baS ^rooingiaUSchulfolIegiunt unter SBürbigung ber befoitbcre

©er^ältuiffc Seine tßorfdjläge gur Genehmigung mir cingumto

23ei mehr, als einem 'jkooingiaUSdjulfoIIcgiunt ji<h P

melben, ift unterfaßt.

23on einem jeben 23ed)fel bcS Aufenthaltes Ijat ber Äanbi.'

a

unter Seifüguug feiner neuen Abreffe bem ißrooingialsSc&i-

foHegium fofort Anzeige gu ntadjen.

Ser Uebergang eines Äaiibibaten aus bem 33e,}irf cm*

^rooingiaUSchulfoHegiumS in ben eines anberen ift nur st

meiner Genehmigung guläffig. Grfolgt biefc, fo b<ü ba» &*

Äaubibateti entlaffenbe ^rooingiabSchulfolIegium bemjenigen, n

beffen Söcgirf er übertreten miH, bie betreffenbeit 'JJerfonalafet

gugufteHen. An ber bis baljin erlangten Ancieunctät beS Sa 5

bibaten roirb burch biefeu SBedjfcI nichts geänbert.

Sritt in einer ißrooing bcS Staates in Solge beS 3uJ,caI11

oou Äanbibateu nach anberen ein ÜDfaugcl an folchen ein. ’•

behalte idf) mir oor, bie crforbcrlidje Ausgleichung buich lMff

locifuiig oon Äaubibaten aus überfüllten Segirfen rjerba^urubrr
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benfo behalte icf) mir oor, nicfjtprcuBifdfje Äanbibatcn einer be=

mimten 'ißrotmtj aujurocifen.

2) Sie befinitioc Aufteilung bcr ftanbibaten einer fjkooinj

rfolgt an beit oom Staate unterhaltenen unb bett auch ^infic§t=

4) bc§ SefehungSrechtS bcr ßehrerftcHen unter ftaatlicfjcr SSer-

»altung ftcl)cnbcn höheren Spulen grunbfäfclich nach SKafegabc

er Ancicnnetät, gerechnet oom Sage ber AuSfteHung bcS 3cug=

iffeS über baS oollcnbete Probejahr ober über bic erlangte

InfteHungSfähigfeit. Sergl. jeboch Schlufjfafc oon 1.

Sofern in oercinjelten AuSnahmcfäßen feit ber ©rflärung

er AnfteltungSfähiglcit bnrdj nachweisbare flare Shatfachten feft=

eftellt ift, baff bcr Äanbibat ohne fdjwcre Schäbigung bcS öffent;

ichen SicnfteS $ur Anftellung überhaupt nicht jugelaffcn lucrben

ann, ift oorher meine ©utfeheibung einjuholen.

3] (Sine Abweichung oon bem unter 2 bcjeichncteu (Grunbs

afce i|t juläffig, wenn bcr fonfeffionette ®hara&er einer höheren
Schule unb bic barnach bei Scfefcung bcr Stellen bisher geübte

fkajüs ober bas unabweisbare, auch nicht burch auberweitige

Stunbcnoerthcilung unb SSerfchungen ^u beefenbe Unterrichts:

»ebürfiüs eine folche Abweichung forbern. 3« biefem Q-allc cnt=

heibet bie Ancicnnctät ber ftanbibaten ber betreffenben «ottfeffion

»bcr ber Sfaubibaten oon wcfentlich gleicher für bie beftimmte

Stelle erforberten ßchrbefähiguitg.

Sft es im einzelnen Jalle auch auf biefe SBeifc nicht tnög=

ich/ baS UuterridjtSbebürfniS ooll 311 beeten, fo h at bas fßro=

iinjial=SdhuIfolIegium an mich ju berichten unb ju einer Ab=
oeichung oon ben (Grunbfähen unter 1 ober 2 meine (Genehmigung
’iiijubolen.

SSegen ber eingangs erwähnten ÜRöglichfeit ber Anrechnung

jcioiffer Sienftgciten bei ber befmitioen Aufteilung wirb auf bie

lirtularsSerfügung 00m 2. 3uti b. 3>3. — U. II. 1229. —
(Sentralbl. S. 635) oermiefen.

SBaS bie nach 3*ffer 1 unb 5 beS unter bem 14. Sejeinber

3. ^S. AUcrhöchft genehmigten StaatSminifterialbefchluffeS ^uläffigc

Anrechnung bcS aftioeu ÜJtilitärbienftcS oom 1. Januar 1892 ab

betrifft, fo bemerfe ich, bah biefe für bic SBeftimmung beS Sienft=

ilters ber befinitio angcftcHten fiehrer in ®ejug auf bas Auf:
nieten im (Gehalt überhaupt nicht Anmcnbmtg finbet, ba bas
Jienftalter nicht oon ber fßrüfuttQ, fonberu oon ber beftnitioen

Aufteilung ab batirt. Sagegen ijt bie Anrechnung oon 2Bid)tig=

leit für bie Seftimmung bes SienftaltcrS bcr Äanbibaten bei

Aufnahme in bie Anmelbctifte. hierbei ift in analoger Anwen=
billig bes erwähnten, hi« in Abdrift beigefügten SBefchluffeS bie

3«t, welche bic Äanbibaten in (Erfüllung bcS altioen SicnfteS
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im ftefjeubcu £>ccre ober in bcr glottc gebient Ijn&cii, infon«

in Atiredjnung ju bringen, al§ in [folge bcr Erfüllung ba

aftioen Sicnftpflidjt bie Ablegung ber miffenfdjaftlidjen iBrü’ui;;

unb bamit bie Erflärung ber AnfteHungdfäfjigfeit fpäter ftatt-

gefutiben Ijat. fiebere ift fonadj um bie fo ermittelte 3fü ftüba

ju batireit, jeboef) für biejenigen .ftanbibaten, toeldje bas 3cu8mä

über ba3 iProbejafjr ober bie erlangte AnftellungSfäljigfeit bertiil

oor bem 1. Sanuar 1892 erlangt fjaben, früfjcftenö dou biefen

Sage ab. 9113 faftifdjc ©tnbienjeit für fieljrer fjöfjerer Sdmlin

finb für biefe Söcredjnnng auSfdjliefjlid) ber Prüfung üier jabn

,$u erachten.

4) [für bie erfte ^Berufung in eine bcfiuitioc Stelle madjl ti

im allgemeinen feinen Unterfdjieb, ob ber Äanbibat feit erlangte

AnftellungSfäljigfeit an einer öffentlichen Sdjulc ißreufjenS fort

laufenb ober oorübergefjenb, mit ooller Stunbenaaljl ober mt

befdjräuftcm fiefjrauftrag, ober gar nicht bcfdjäftigt mar. Senn

bcrfelbe inbeffen in ber ^unfdjenjcit aud) nicht ein Csaf)r an einfr

prcufjifc§en höheren Schule tfjätig mar, fo ift er in ber Äegfc

nur ber befinitiocti Aufteilung minbcftenS nodj ein falbes Jflbr

tommiffarifrfj 31t bcfdjäftigcn, um feine praftifdje Setoäfjrimg rttt

guftellen. AHc Äatibibateti, toeldje nicht mäfjrenb bcr gau.jen^

feit ißollenbuug bc3 ijkobcjafjrS in prcujjifdgcm öffentlidhcn Sdju

-

bienfte befdjäftigt roaren, Ijaben oor befinitiocr Aufteilung aber

ihr fittlidjcS SSerfjaltcn unb ifjre Sljätigfeit toäljrenb ber ^tmfdjcn

jeit burdj beglaubigte ^engnitfe fidj auSjuroeifen (9ir. 2, Abi

SDiefe finb redjtgeitig, am jtoecfmäfjigften nadj Abfdjlufs 1
*’*

AbfcfjnittS ber ^toifdjcnjcitlicfjen Slh^tigfeit, $u ben Alten bes Im

trolirenbcn ißroomäinUScfjulfotlegiumS einjureidjeu.

üeiftet ein Äanbibat bcr Einberufung ,511 einer fommijjariiicn

jBcfcfjäftigung feine [folge, fo tritt in ber dfegel eine fernere fei

berufuug 3U einer folgen erft toicber auf feinen Antrag ctn.

Aleljnt ein Äaubibat eine befiuitioe 9lnftellung
(
$ur 3°* ^

für einen beftimmtcu Drt ab, fo mirb er burdj 23cfd)luS W
93rooingiat=Sd)ulfollegium8 in feiner Anciennetät 11m ein balte

tjatjr ^ni-ücfgcfcht, im üöicberljolungSialle aber fanu er mit meine

(Genehmigung uon ber Cifte ber Äanbibaten ganj geftridjeu »erb«

£at ein ffanbibat bereits an einer uiditftaatlidicn ober x
einer mdjtpreufjifdgcn öffentlichen Anftalt befinitioc Aufteilung *•

funbeu, fo fdjeibet er aus ber 3ahl bcr Äanbibaten ofjnc Sedtrs

aus. '-Begüglidj ber befiuitioen Aufteilung oou 9feligion$ldjrir*
:

bebarf cö nadj mic oor in jcbcni Einjelfalle meiner Wcitebnugun:
• 5) 3m»icioeit ifanbibatcu für ifjre Sfjätigfeit an öfteniUd3

nidjtprcufjifdgcu 9lnftaltcn ober in $rioatftcHungen nadi SoÜmbu?:
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ü» ©robcjaßrS Urlaubs bcbürfen, bleibt fpätcrcr (Jntfeßeibmig

jrbeßalten.

6) Um bie genaue Fitncßaltung ber uorbejeießneten Qrunb*
|e fieser ju ftellen, ßal jebeS ©roöiujiakSdjulfolIegium für alle

:i ihm augemelbeten Äanbibateu groei SnciennetätSliften riadE)

m beigefügten Formularen A. uub B. gu führen, unb gwar:

a. eine allgemeine SnciennctätSlifte oßnc Untcrfcßicb ber^aupt*
lefjrbefäfjigutig,

b. eine befonbere SnciennetätSlifte, georbnet naeß ber $>aupt*

leßrbefäßigung, mic foltße fieß aus bem ©rüfungSgeugttiS

ergiebt.

3n legerer finb bis auf Weiteres bie ,'paiiptgcbietc ber Unter*

(ßtsbefäßigung, oßnc JRüdficßt barauf, wclcße anbere Seßrbefä*

igung ber Äanbibat fonft noeß befifet, mie in Stnlage B. gu unter*

fjeiben.

©eibe SlnciennetätSliften mit allen Stb* uitb 3»0ängcn finb

fts genau auf bem Caufenben gu galten unb Sbfcßriften ber

iflcn jebes Faßr gum 15. SDiai mit erläutentbcm ©cgleitbcricßte

lerfjer cingureicßcit.

9?adE» oorfteßenben ©eftimmungen ift oon jeßt an alSbalb

i ocrfaßrcit.

®er SWinifter ber gciftlidjen 2 c. Sngclegcnheiten.

3n ©ertretung: non SBepraucß.
Hn

mmtlicbe Jtönigltcfjc %HomnjiaU2<f)ulfoIicgien.

ü. II. 1888.

uSgug aus bem unter bem 14. ©egember o. $S. Stier*

^ ö cfift genehmigten StaatSminifterialbcfcßluß.

1) $ett höhe«» Seamtcn, bei benen bie Fähigfeit gut ffleflei*

mg ihres SmteS oon bem ©efteßen einer ©rüfung abbängt,

irb bei ©eftimmung beS $ienftalter8, fofem biefclbe gemäß bem
eitpunfte beS ©efte^enö ber ©rüfung gu erfolgen hat, bie 3e it,

Reiche fie wäßrettb ihrer ©tubiengeit ober ihres ©orbereitungS*

icnftcS in (Srfüllung ber affinen 2}icnftpfli(ßt im ftehettben £cerc

ber in ber Flotte gebient haben, infoweit in Hnrecßnung gebracht,

IS in Folge ber drfüHung ber aftioen $icnftpflicßt bie Sblcguug
er begeießneten ©rüfung, fpäter ftattgefunben ßat.

2) unb 3) 2C.

4) Snberen als ben in 5lr. 1 begeießneten ©eamten, welche

i(ßt gu ben Unterbeamten gehören, fann bie 3eit, welcße fie in

rfüHung ber aftioen SDienftpflicßt im fteßenben £eere ober in

er Flotte gebient ßaben, in entfpredjcnber Snmettbung ber ©c=

1892. &&
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ftimmungen in 9tr. 1 non bem Steffortdjef Bet Seftinnnung Dt?

SDienftalterS in Slnredjttung gebraut roerben.

5) ®iefe Sorfdjriften treten am 1. 3mmar 1892 in »ran

6) 2)aS 35ienftalter eines [Beamten fann in änramtmn.;

ber ÜBorfdjriften in 9ir. 1 nid)t früher als oom 1. 3«»™« 1892

beftimmt roerben. [Beamte ber glcidjen $ienftgattung, beren 5!ifnn

alter oom 1. Januar 1892 beftimmt roorben ift, roährenb « in

Jlitrocnbung ber bcjcichneten SSorfrfjriften oon einem flauem

geitpunfte gu beftimmen geroefen roäre, roerben in ihrem Sa

Ijältniffe ju einanber fo behanbelt, als roenn if>r 2>ienftaltcr ros

bem le&tcren 3citPunf*c beftimmt roorben roäre.

A

'Jtachroeifung

ber bei bem Äöniglidhen fProoinjiaUodjultoHegium $u

gemclbetcn bejro. für bie [Bcfcfjäftigung ober flnftcDuni

an [jäheren Cchranftalten ber [ßrouin$ notirten ©djulamtS-Äan

bibaten, nach ihrer Slncicnnctät georbnet.
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B.

fRadjiocifung
bcr bei bem Äöniglidjen ißrooinjiaUSjfjulfoflegium ju

gcinelbctcti be^ro. für bie Sefdjäftignng ober 9tn*

fteQung an I;öf;crcii Ccfjraitftaltcn ber ®rooin$ notirten ©djuU
amts=£aubibaten, nad) i f) rer £aupt=£cl)rbefä£)igung unb

Süncicnnctöt georbnet.
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I. Üteligion uub .’öebräifrt),

l.l 91. 3t. i III 1 1

1
«• i- ">•

1 III ! i

I I 3t. 3t. 1

|
u. f. m.

|

II. gateinifdi unb Wriccfjifd).

iii ii
1.1 9?. 91. 1

III. T^ranjöfifdi unb (htglifd).

III II
1

«• i- I»
1 III 1

l.l 31. 3t. 1

u. f. n>.
1

IV. 9J?atf)cmati( unb

III II
V. CHjcintc, bcfdjrcibciibc 'JJaturiuiiTcufdiaftcit unb (frblunbr.

91. SR.

u. {. ID.

VI. SBtun erforberlirt): Tfutirf), Wtf<J|id|tt unb Srbfunbr.

91. 9t.

u. j. w.

148) Grgäitjung be§ ©rlaffcö oom 7. ?luguft b. 3§. —
L\ II. 1388 — , betreffenb ©runbfäjjc für ba§ ©erfahren
>ei Aufteilung ber roiffenfdjaftlidjcu £cljrcr bcr Ijötjeren

fieljranftalteii.

Serlin, ben 22. SRooembcr 1892.

5Rad)bem burd) ben Srlafj oom 7. Slnguft b. 38- —
J. II. 1388 — bie aügetneinen formen für bie gulünftige fom*

niffarifdje ®efdjäftigung unb bie befinitioe Aufteilung uon Äan=
55»
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bibatcn beö höheren CehramteS an bcnjenigen Anftalten, roeiif

no tu Staate unterhalten werben ober bei roeldicti ber Staat?:

behörbe bie Verwaltung juftcl)t, fcftgcftcllt finb, (ehe id) mnt

ocraulafjt, in ©rgdupug biefeS GrlaffcS bezüglich ber bort cor*

gcfdtriebencn AncienuctätSlifteu unb bezüglich berjcnigen Stan

bibatcn, welche roährcnb ber SBartcjeit bis jur befinitioen

fteHung an nicht unter Verwaltung beS Staates ftchenbe Schulen

höherer ober niebercr Art übergehen be^w. um ©icberaufnalp

an Schulen ftaatlichcr Verwaltung nad)juchen, nähere ©eftin

mutigen 311 treffen. Soldjc crfchcinen geboten, um einerfeite br

Vrooin3ial = SdjulfoHegien bic mehrfach gewünfihten Anhalte

punfte für bie Aufhellung ber oorgefchricbcneti neuen Änciemtetät*

iiften 3U geben, anbercrfeitS aber um beit unter ftaatlichcr Vcr=

waltung ftehetiben ^ßljcren Schulen bie crforbcrliche 3 flhl tücfetiga

iiehrcr 3U fidjent unb 3U oerhüten, bafj Äanbibatcu ober liehrrr.

welche 3U einer früheren fommiffarifdjen Vefchäftigung obn

befinitioen Aufteilung an nichtftaatlichen Schulen gelangt frnt,

oor bcu 3ur Verfügung beS VrooinjiaUSchuIfolIegiutnS per

blicbeneit Äanbibatcn ober ben bereits befinitio angeftefltrit

Sichrem bei bcu unter ftaatlidjer Verwaltung ftchcnbcn Sdtu!;"

einen Vortheil erlangen. $emgemäfj bcftitnmc ich int ÄnfdhLtrör

au bie Verfügung 00m 7 . Auguft b. 3S. beS ©eiteren hicrai:

JolgettbeS:

I. 1 ) Sämmtlidje in bie oorgcfchriebeitcn neuen Ancienn

tätSliftcu A. unb B. einer Vnwins aufgenommenen Sfanbibatw

beS höhnen Sehramtes ftej)eu währenb ber SBartejeit bi« pr
i

befinitioen Aufteilung 3ur Verfügung unb unter SJontrole

betreffenben Sßroüinsial^SdjulfolIegiumS.

2
)

Sei ber Aufnahme in bie AnciennetätSliftcn ftnb p>

,

unterfdheiben:

a. biejenigen Äaubibaten, welche erft nach örlaB ber be

regten Verfügung bas 3engnis “ber bie Aufteilung*

fähigfeit erworben unb fich bei einem Vrooin3ial*€d)u>

,

foÖegium gcmelbct haben, ober baS gebadete 3eugnii
j

fpäter noch erwerben unb fich melbett werben;
b. biejenigen tfaubibaten , weiche nach GrfüHung aller rer

gefchriebetten fforbetungen bereits früher in bie alten ba

ben SJSrooi^iakSdiulfolIcgicn geführten AucicunctätSliüß

Aufnahme gefunben, aber nod) feine befinitioe Attftellurj

an einer öffentlichen höheren ober nieberen Schule

laugt haben;
c. biejenigen Äanbibaten, welche 3war in ben alten Anrirtm .'

1

tätsliften noch nicht ober nicht mehr geführt würben, abd

auf befonberc nachträgliche VJelbung bei einem Vromnjui:
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SdjuUoHegium mit meiner (Genehmigung 3ur Aufnahme
in bie neue ÜlnciennetätSlifte jugelaifen roorbett finb.

2BaS bie Äanbibaten unter a. betrifft, fo ift für bie Se»
iimmung ihrer Hnciennetät als Äanbibaten majjgebenb bie

Hummer 1, 2tbf. 2 ber Dorerroätjntcn Verfügung.
Se^üglidj ber Äanbibaten unter b. gilt für bie Aufnahme

in bie neue SlucicnnetätSliftc baS Saturn ber in ber alten Lifte

i^nen cingeräumten Siicicnnctät mit folgcnben beiben ÜEafegaben:

£>at ein Äanbibat oor ber in feinem fßriifungSjeugniffe iljm

imerlegten (Srgänjungsprüfung baS Probejahr abgelegt, fo gilt

ur bie Scftimmung feiner Änciennetät baS Saturn ber beftan=

leimt @rgän3ungSprüfung.
Äanbibaten, welche nur eitt 3eu0ui3 britten (Grabes auf

Gnitib bcS SrüfungSreglementa oou 1866 erroorben unb baS

Probejahr mit (Jrfolg abgelegt hoben, toerben 3war gleichfalls

nit bem Saturn ber in ber alten Lifte bejeiefweteu Slncicnnetät

i! bie neue aufgenommen, haben cs firf) aber fetbft jujufchreibcn,

Denn fic in SRücfficht auf baS UnterricbtSbebürfniS mcgcn ihrer

rörftigen Lehrbefähigung hinter Äanbibaten oon auSgebehnterer

mb befferer Lehrbefähigung jeitmeifc ^urücftreten müffen. Sergl.

Hummer 3 , ?lbf. 1 u. 2 ber oorermähnten Verfügung.

Safj bei ber Scurtheilung ber Sccfung be§ Unterrichts»

lebürfniffeS auch SMängel ber feitherigen praftifrfjeu Semährung
ineS Äanbibaten entfeheibenb inS (Gemuht fallen, ift felbftoer»

tänblich-

jjür bie Äanbibaten unter c. behalte ich mir oor, auf (Grunb

)er Sorfrfjläge ber fProoin^iaUSdjulfoIIegicn ju entfcbriben, ob

mb an welcher ©teile bie Setreffcnben in bie neue SlnciennetätS»

ifte auMuneljmen finb. Sei biefeu Sorfdjtägcu haben bie Sro»
ünjiaUSchulfollcgicn oor adern ju berüdfidftigen bie erworbene

üeljrbcfähigung, baS 3cu0>u$ über &aS Srobcjalfr ober bie

NMuugSfähigfeit unb baS Saturn beSfelben, bie feittjerige

uaftifche Semährung unb baS Sntereffe beS höheren Schul»

HenfteS. Sergl. Ghunmer 1, ?lbf. 4 ber Serfügung oom
1 ?luguft b. 38.

II. 1) Scabfidjtigt ein Äanbibat in 3ufuuft roährenb ber

Barte,seit bis 3ur befinitioeu SlnfteHung 3U einer fommiffarifdjeu

Sefdjäftigung, nicht bloß furzen oorübergeheuben ©tcüoertretung,

m einer nicht unter Scrmaltung be§ ©taates fteheuben Schule
jöfjercr ober uieberer Slrt überjugeheu, fo hat er bafür bie

Erlaubnis beS betreffenbeu Srooii^iaUSdjulfolIegiumS cinju»

folen. Siefc ift nicht 311 oerfagen, wenn er in feinem (Gefudje

id) bamit cinoerftanben erflärt, baß er im 5aHc ber fpäteren

llebcrnahmc an eine unter ftaatlicfjer Serroaltung ftcEjenbe ©chulc
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hinter fümmtlidten Äonbibatcn beS betreffeiibcn Jahrgänge?,

mclche gur ©erfügung beS ©roningial=S<huifoüegiumS gcbliebrs

fiub , fjinficfjtlicf) ber fcrttercit fommiffarifcfjen 8cfd)äftigung unfc

ber bafiir gu gemährettben ^Remuneration fomie ber fpotcui

befinitioeu Aufteilung 311 ftcfjm fommt.

2) Stanbibaten, metdje bereits uor ©rlah ber ©erfügua

nom 7 . Auguft b. Js. 3» einer tommiffarifchen ©cühäfcigung cn

eine nicht unter SScrtoaltiing beS Staate# ftefjenbe SdEmle fjö^ms

ober tticbercu ©rabcS übergegangen roarcu nnb in ben alta

AnciennetätSliften fdjon geführt mürben, ift für ben Ja II ifjT«-

Antrages um ©icbcraufuahmc biefelbe ©ebingung 31t fteflai

ioic 311 1.

3) £>at ein Sekret
-

bereits eine befinitioc Aufteilung an eins

nicht unter ber ©erroaltung beS Staates fteffenbeu öncntlicfetr

I)ö()creu Schule erlangt unb lDÜnfdjt an eine unter ftaatlidxr

©erroaltung fteijenbe übcr3utretcu, fo fann bieS nur fo gcihrtsra

bafe er mit bcm für baS Anfrüdcn im (behalte non bem br

treffcnben ©rooingial - Schultoüegium feft3ufefcenbcit SÜenftata

fid) einoerftanbeu crflärt. SRafjgebenb für bicfe Jeftfefcung fclnh

baS Jutereffe, roeldjeS bie Sdjulnenoaltung an ber Uebemafcnii

beS ©ctreffenben hat unb bie SRi'icfficht auf baS Jnterejfe ber ir

ihrem ®ienftc oerbliebcneu fiehrcr.

Ju Jällett befonbcreit 3'ncifclS fomie in jebcm Jolle eins

beantragten Uebernahme eine# ÖcljrerS aus bem befmithm

Sdjulbienftc au Auftalten niebereu (IrabcS hat baS ©roomju.

Sdjulfoüegium an mich 311 berichten unb meine ©ntfcheibusj

eiujubolen.

©ne Ancicnnetät für ben höhere» Sdjulbienft roirb bur$

eine befinitioc Aufteilung au einer Schule nicbercn CirabeS nii

erioorbeu.

III. Um ben Uebergang aus bcm früheren Spcm Sff

fotumiffarifcheu ©efdjäftiguug unb ber befinitioen Anfteüung s»

Äaubibaten 311 bem jehigeu Stjftem thunlidjft gu erleichtern, cd

ich mit SRüdfidjt auf befonbere mir oorgetrageue ©erbäte»
geftatten, bah bie unter 3, Abf. 3 ber mehrermähnten ©erfügus»

erti)eilte ©rntächtigung and) auf anbere, als bie beiben bcm s>

mahnten ©cfichtSpuuftc für bie 3eit bis 3um 1 . Dftober I. 3*

anSgcbebnt roerbc. Juroierocit bie ©rouingial = Schultoüega*

baoon ©ebraudj gemalt haben, ift in ber Ancicnnetätsliftr ü

unter ber Stubrit „©emerfungen" 311 erläutern.

3>er ©fünfter ber gciftlidjcn :c. Angelegenheiten,

©offc.
« 1!

fäinmtlidje Jtöniglidjc ^rooinjial-gdjitlfoHtgien.

U. II. 2100.
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149) Ausfallen oon UnterridjtSftunben roegen großer §iße.

©erlitt, bcn 10. September 1892.

Der ©erid)t beS ©ijmnafial=Dire!torS 9t. p 9t. oom 23.8luguft

5. 3s., roeldjett baS Jföniglidjc ©rooinaialsSdjulfoHegium mir

anterm 27. ftuguft b. 33. mitget£)eilt fjat, oeranlafjt midj p
semerten, roas folgt.

3d) roill oertrauen, baß meine ©erfügntig oom 16. 3«ni b. 33.
- U. II. 9>tr. 11723 — (ßentralbl. S. 622) oon ben ßeitem ber

fixeren Sdjulcn nidjt baljin mißoerftanben roerben mirb, als

surften biefelbett bei ber ©rroäguttg, ab ber 9iacf)mittctg§unterridf)t

üiße falber auSpfaHett Ijabe, fidj auf baS ntedianifdje ©erfahren
ser 9lblefung beS Thermometers prüdptjen. SBetitt fcftgefejjt

Docben, baß bei einer Temperatur non 25° C. um 10 Ul)r ©or=
nittagS ber 9?adjmittagSuuterrid)t unb unter Umftänbcu aud) bic

egte Stunbe beS ©ormittagSunterriditS fortfallen foHen, fo ift

)ic5 gefdjeljen einmal, um bic Direftoren auf red^tjeitige ©eob=
iditung ber Temperatur, rooran es oft gefehlt l)at, tjinproeifen,

obann aber um jebe Uufidjerfjeit betreffs ber ©renje attSp*

djließcn, mit bereit ©rreidjung jebcS perföttlidje ©efinben bepglid)

ser p treffenben ©taßnaljme aufpfjören Ijat. Selbftoerftänblid)

tber fjaben bie Leiter ber fjö^eren Sdjulen nid)t ber pflidjtmäßigen

ßrüfung überleben roerben füllen, ob ungeroö^nlic^e Temperatur*

jerljältniffe mit SRüdfidjt auf abfpannenbe Spifje ber oorattgegan*

jetten Tage auf fortbcftef)enbe Sdjroüle in ben klaffen, auf bie

ilänge beS oon bett Scfjnlent prüctyulegenben 2BegeS pr Sdjule
t. f. ro. nidjt ben SluSfaH eines TljciteS beS llnterridjts rätf)lid)

ridjeinen laffen, audj olpe baß frülj um 10 Uljr bic am an*

icgcbenen Drte bepidjnete Temperatur erreicht roorben ift. Die
Beifügung oom 16. Sind b. 33. ift barauf berechnet, groben

Mißgriffen, roie fic $u Sltifang bicfeS Sommers oorgefommen,
ur bie 3lduttft nadj ©iöglidjfeit oorpbeugen; aber eine erlief)*

idj unb gefuitbfjeitlid) bic 3»ge»b fdjoncnbe uttb förbcntbc ©e=
janblung ber ?lngelegcnf)eit bleibt felbftoerftänblidj oon ber auf*

nertfamen Jürforge unb ber taftoollen ©eurtljeilung ber ÜDtämter

tbfjättgig, benett bie fieitung unferer Ijö^eren Spulen anoertraut ift.

Die allgemein befannt geroorbenc Tfjatfad^e, baff in neuefter

}eit audj oon 9Mert)öd)ftcr Stelle eine oerftänbige ©nfdjrärtfung
*eö UnterridjteS bei ungeroöljulidjer .‘pijje empfohlen roorben ift,

ieigert bie ©erpflidjtuitg, bie in biefer .öinfidjt ben fieitem unferer

iöljeren Seljrauftaltcn obliegt. Daß biefelben bieS anerfennen
eerben, erroarte id) auf baS beftimmtefte.

Der Sötinifter ber geiftlidjen tc. Slngelegeuljeiten.

©offc.
?tn

>as Jtönigtidje ^rooin5taI*«ct)uItoUcgtum ju 9?.

ü. II. 1795.
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150) Serljütung oon UnglüdSfällen unter Sdjülcrttj

©ertin, ben 21. September 1*9!

Sor Sturmem l)at fid) auf einer ©ijmnafialbabcanftalt b

erfdjüttembc Vorfall ereignet, baff ein Sdjüler beim Spielen u

einer Salouptftole uou einem Äamcrabctt feiner Älaffe crfdioiji

unb fo einem jungen hoffnungsreichen fiebeti oor ber 3«* b

jähes (£ubc bereitet mürbe.

®as Äöniglidje fßroMnjiaUSdhulfoHegium roeife id) an, 5<

AnftaltSIeitern Seines AuffidttSbcgirFeS aufjugeben, baß fie bn '2?i

Teilung biefcS fdtmcrglichctt GrcigniffeS ber ihrer Leitung am*
trauten Sdjuljugenb in enifter unb nacbbrücflichcr SSantung nt

ftellen, mie unljciluollc folgen e *n frühzeitiges , unbejonm*

Surren oon Scfnifjmnffcn nad) fid) jiefjcn tann unb mie ca

über bas üeben bcS gurücfgeblicbenen unglüdlidjen SRitfdjülM

für alle 3e * f ent büfterer Schatten gebreitet fein muß.
Gleichseitig ift aber and) feftjuftetten, baff Schüler, bie, \

es in ber Schule ober beim Xumcit unb Spielen, auf ber 'Beb

anftalt ober auf gemcinfamen Ausflügen, Fttrj mo bie

für eine angemeffene ©cauffid)tigung oerantroortlid) ift, im BrÄj

uon gefährlichen SBaffen, inSbcfonbere oon ©iftolcn unb Sicoolrffl

betroffen roerben, minbeftenS mit ber Anbrohuttg ber Scrrociiui

non ber Anftalt, im 2Sicber[)olungSfaIle aber unnad^ficbtlid) *

Serrocifutig ju beftrafen finb.

$er ©fünfter ber geiftlidjcn :c. Angelegenheiten.

SB off e.

An
fämintlidtc Sönigtidje BrouinjiaNScbulfDtlcgiei!.

ü. II. 1904.

151) fförberung ber 3‘ c ^ c & fr ©cfcllfd&aft für beutid

GrgichungS = nub Sd)ulgcichid;tc.

©erlitt, ben 26. CFtober 1«
Sott ben ©eftrebungen ber Gefeüfdjaft für beutfdjr &

jichuttgSs unb Sd)ulgcfd)ichtc ha f’ c «h» mir i<h bem Soritart

auf bie gefällige Gittgabc oottt 31. Auguft b. 3*- ergebe®

ermibere, gern ÄenntniS genommen. 3<h Faun bicfen S
ftrebungeu meine AttcrFennung nicht oerfagen unb h fl&c

Serattlaffnng genommen, in einer Girfular=Berfügung oom 1)®

gen Jage bie Äoniglidjen ©rouitijiaUSdjulFoUcgien, 9icgiertir.ce

unb Sorftänbe ber königlichen llniucrfitate* = SBibLiot^cfcn, <v.

fchlicßlidj ber königlichen ©ibliotl)cF bierfelbft, aufjuforbem, bc

Unternehmen in jeber ©Seife tl;iiitlicf)ft förbcrlich ju fein unb

ben bortfeitigen .Greifen 3ntcrcffc für bie Sad)c ju roccfen. &
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leid) habe ich ben SBunfd) auSgcfprocipen, baß bie fieiter fjöfjerer

ebrauftalten, foroeit bie SWittel für Sibliot^ef^tnecfc es geftattcn,

ie Scröffcntlichungcn ber ©efeUfdjaft anfdjaffen mib bie 3abrcS=
Srogrammc ber ihnen anoertrautcn Spulen für ^mccfc ber

kljulgefdjicfüc nod) mehr, als e§ bisher mehrfach fd)on gcfc^cEjcit

t, tiufjbar machen möchten.

ferner ift oon mir an ben 2)ireftor ber StaatSardjioe, 2ßirN

djcn ©cbeimen Cber=fRegierungSratb |>crrn Dr. non Spbel,
as ©rfuchen gerichtet warben, ben Sorftänben ber königlichen

kbeimen StaatSardjioe bie tfjnnlirfjftc ffförberung ber 3icl e ber

kfdlfdjaft 31t empfehlen.

3)er SRiniftcr ber geiftlidjen :c. Jlngelegenbeiten.

Söffe.
Mn

tn Sorjtanb ber C4efcHfrf)aft für beutfefee ffirjicfjungö-

unb Scf)ulgcfd)id)h\ ju Qdnbcn bed erften 5d)nft*

jüfjrerS $crrn 9J. SS3of)lgcborcn l)icr.

ü. II. 2052.

Scrlin, ben 26. Dftober 1892.

®er Sorftanb ber ©efeUfchaft für beutfdje ©rjie^ungS= unb

5rfiulgefd)icbic bat an mich baS ©rfucheu gerichtet

:

1
)
ben mir untcrftellten Scbörben, inSbefonbere ben Äönig*

liehen Srooii^iaUSdnilfollegicit ober ©orftänben ber Äöitig*

lieben Sibliotbefen bie Jörberung feiner fkacbforfchutigeit

ans £>er3 ju legen,

2) ben SDireftoren ber böseren ßebranftalten bie Unterftüjjung

feinet Seftrcbungen in ber SBeife 311 empfeblen, bafi bie*

fclben nicht blof? bie ©eröffentlidjungcn ber ©efeUfchaft

für bie Scfjulbibliotbef anfebaffen, fonbern auch bie Sd)ul=

Programme für bie ?]förberung ber ©cfdjichtc ber ihnen

unterfteüteu i'lnftaltcn mie ber Schule überhaupt fruchtbar

mad;cn möchten.

Sie 3*i’le, meldje bie gcbachtc ©cfcUfdjaft verfolgt, finb für

)ic ©cfd)id)tc unfcrcS SchuIrocfcnS fo bebeutfame unb bie »on

br eingeleiteten ©eröffentlidjungen oerfprcdjcn bei mafjooUec

8egren3ung beS Unternehmens für baS ©crftänbniS bcS im fiaufc

)er Sabrbunbcrte auf biefem ©ebietc ©rmadjfcncn fo reiche Se=

ebrung, baff ich ben Anträgen bcS SorftanbeS ber ©efeUfchaft

jente cntfprcdje.

Onbeni id» baber baS königliche ©rooinjialsSchulfoIIegium

ocranlaffe, bem Unternehmen auch SeiuerfeitS in feber JEBcife

tbuntichft förberlich 311 fein unb in Seinen Äreifcn 3ntc^cffc für

bie Sache 311 meefen, wüufchc ich äugleid), bajj bie ßeitcr höherer
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Seljrnnftalten, forocit bie SRittel für ©ibliothef33u>ccfc es gcftattni,

bie ©eröffentlichungen ber ©efeUfchaft aufchaffen unb bie 3af)rt->

Programme ber ihnen attoertraulen Schulen für 3tüf* ber

®cf)ulßefdf)icf)tc nodj mehr, als eS bisher mehrfad) fdjon gefttjebm

ift, nufcbar machen möchten. ©urch foIdf>c ©i^elforfdpmgen, «

richtiger mettjobifdjer Sßeife angefteüt, luirb nicht allein bic SificiH

fdiaft als foldje geförbert, fonbem auch baS 3»itereffe roeitr:

ftreifc für bie Schüfe mehr gcipecft roerben, als burch manche

attbere Abhanbluugcn, welche in Sdjulprogrammeu oeröffemtii:

311 werben pflegen.

3tn Aufdjluffc baran mache id) baS königliche ©ropinjial*

StfjulfoEegium aud) ttodj auf einen anberen QkfidjtSpunEt ar

merffam. 3« bcu Erläuterungen 511 beti neuen l'eijrplüncn is

beljufS Söfung ber cqiehlidjen Aufgabe ber Schule oor afl®

baS ßufammcuipirfcn mit ber Familie betont. Aud) in bicia

©e3iel)iing fönnen bic ©eilagen 311 unferen Sdnilprogranmz

nod) fruchtbarer gcftaltet werben, joeuu in bcnfelbcu roidjtigert

fragen beS Unterrichtes unb ber E^icljung, für bic audj x

loeitereit kreifen ©erftänbniS unb 3ntcreffc oorauSgcfefct roert*

fann, in ernfter, mafeooHer SScife behaitbclt werben.

3nbem id) biefen EcfichtSpunft nur anbeute, barf t<h Kt*

trauen, bah baS königliche ©rouingiaUSchulIoHegium es an ta

crforberlichen Anregungen nicht roirb fehlen laffen.

3) er ©fünfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten,

©offe.
An

bic fämmMidiat Königlichen 1?roBinjial-3d)uIfoIIcgicit.

ü. II. 2026 .

152) 9feife= unb Abfdjlufjptüfungen nach bem f ec^stc*

3al)rgaugc höherer Schulen.

©crlin, ben 17. 'Jloocmbcr 189i

®em königlidjen ©rooiu3ial=3d)ulfolIcgium enoibere vi

auf ben ©eridjt Pom 22. Oftober b. 3$., bah ich aus bcmfdbc

feinen Aulah 311 r Abänbcruug einer ©eftimmung ber Orbnunga

ber 3Jcife= unb ber Abfchlu&prüfuugen nach betn fed)Stcn 3#
gange höherer Schulen Pom 6. 3“Puar b. 3$. 3« entnehme

permag. Erläutcmb aber bemerfc id) JolgenbcS:

1) Der Anregung 311 einer ©crücffidjtigung beS ©ctragc?

audj im Jalle beS §. 10, 4 b. ber Orbnuug ber Sicifepnuuns

3olge 311 geben trage ich ©ebenfen, ba bie Einführung ber th-

ipcifcu Scfrciuug 0011 ber müublidjcn ©rüfung oon gaii3 antent

Erwägungen auSgel)t, als bic ©eftimmuug über ©efrccung vr.

brr gan3cn ©rüfung (§. 10, 4 h.).
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2) $er 3u f fl& ber Siegel" gu §.11, 1 gcioährt bem
prüfungSfommiffar bie nötige greiheit, bie befonberen Ser*

Ijältniffc gu berücffidjtigen. S)er Sinn ber Seftimmung ift litt*

jipeifeifjaft ber, bafj nicht mehr als 10 Schüler gufamtnen münb*
iidj geprüft roerben folleit, um ©mübung gu oermeiben.

3) Ser SBegriff ber „©efammtleiftungen" iu §. 12, 3 a. u. b.

iinbet feinen SluSbrucf in bem ©cfammturtheilc (§. 14, 2) uub in

bem biefem entfprechenben fUräbifate. f}ür bie Silbung biefeS

llrtfjcils finb entfdjeibenb Älaffenleiftungen, ©gebniffe ber fdjrift*

lidjen unb ©gebniffc ber münblidjcn Prüfung, mo eine folcfje

ftattfiubet. Stur für baS Scutfdjc, roorin müublich nidjt geprüft

roirb unb roorin allein nidjt genügenbe ©ejammtleiftuugen übers

fjanpt nidjt auSgeglidjen roerben fönnett, ift burefj bie ©läute*
rmigcu 311 A. 4, Slbf. 2 (S. 54) roegen biefer fdjroerroiegenben

Jiudnafjmeftettung mit Slbfidlt ^croorgcfjoben, baß ber fJaH ber

nidjt genügenben ©efammtleiftung erft bann oortiege, loemt ber

Bdjüler foroofjt in feinen Älaffenleiftungen als audj in feiner

Prüfungsarbeit UngcnügeubeS gclciftet habe. ©ne foldje 2luS=

nafjmebeftimmuug roar für fein anbereS f}adj, audj nidjt für bie

leiben alten ober bie bcibcu neueren ^rembfpradjen (§. 12, 3 a.),

erforberlidj.

4) gür bie (Sjtraneer* Prüfung nod) bie Sefjraufgabc ber

U. A. in ber @efd)id)te hingugufügen, erfcheint nicht erforberlidj,

ba bie Uebcrfcfcnng aus ben alten Sdjriftftcllem ohnehin ©*
legeuheit giebt, einzelne fragen über alte ©efdjidjtc 3U fteüen.

'Bei ben fedjsftufigen Sßrioatanftalten genügen gelegentliche

Sieberholungen ber früheren fiehraufgaben in Sieligion unb iu

ber alten ©cfdjidjte, wenn barauf gehalten roirb, bah biefe

Sicberholungcn im SeftionSplan gefiebert finb.

5) Sei ber Anregung einer Stenberung ber ?lb|d)lujjprüfungS=

Crbmuig §. 5 fdjeint bie Seftimmung beS groeiten SlbfaheS unb
DcS §. 9, 2tbf. 2 überfeheu gu fein. Sine Sleuberuug fdjeint hier

i’bcnfo roenig uöthig roie

6
) gu §. 10, Slbf. 1, too baS „in ber Siegel" »ollen Spiel*

raum läfft. .*pält ber Stöuiglidje ®epartcmentSratf) bie Prüfung
i'elbft ab, fo roirb bei ben lueuigen Slnftalten, roo bieS gefdjiel)t,

Diefelbc möglidjft an ben Schluff beS SdjulhalbjahreS gerüeft

roerben föttnen. £f)ut ^er ®ireftor ber Sluftalt, fo fat er

ooüeubs es iu ber $anb, bie Snifung aus ©ibe beS Schul*

fnlbjafjrS gu legen, liefen unb ähnlichen Seftimmuugen über

bie Vlbi'djluhprüfung ift gerabe barum eine geioiffe 5Det;nbarfeit

leiaffen roorben, rocil bie fßtüfungSfomtniffionen bei ber Steilheit

5er Sadje uub ber Scrfchiebcnljeit ber f}ällc fid) mit einer

geroiffeu Freiheit beroegett fotltcn.
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3)aS (Ergebnis ber Prüfung ift bei ber Serfütibigung ber

SBcrfcßungen überhaupt am Schluffe beS Schuljahres mitju

thcilcn. $arauS folgt, bafj bie geprüften Schüler nad) wie ® pr

bie Anftalt 311 befugen haben nnb ihrer ©iSciplin bis juk

Schluffe ber Schule untcrftehen.

Schließlich bcmerfe ich, baß an bcm gormulare beS 3eu? :

niffeS über bie loiffcnfchaftiichc ^Befähigung für bcu einjährig

fteiroißigen ©ienft ÜJfufter 18, S. 233 ber Sehrorbtmng com

22 . Dftober 1888 nichts geänbert unb baß basfelbc neben betr

Sdjuljeugniffc über bie Scrfeßung nach Dbcrfefunba auSjt

fteUen ift.

'-Bis 311m 1 . 3uli f. 38- ermatte ich Stricht über bie (ft

fahrungen, metdje man bortfeite mit ber Ausführung ber erfuu

regelmäßigen Abfchlußprüfung gemacht hat - ®abci mode ber

königliche Srooin3ial=Schulfoflegium Sich auch barüber äußert

ob etroa in Abänberung beS §. 15 cS nothmenbig erscheine, bt

SSicbcrholung ber Prüfung 3roeiinal 31 t geftatten, ferner ob bL

Scftimmung ber (Erläuterungen 31t B. S. 57 ber Crbitung eine

Abänberung bal;in bebürfe, bah eine nicht beftanbene Abichluf;

Prüfung and) am (Snbc beS imd;ftfolgenbeit Schulhalbjabn»

abgelegt merben bürfe, unb roeldjc Sßorfehrungen im &<=

SefteljcnS in ber SJiitte beS Schuljahres gegen ben Serfudj ema:

(Eintrittes in bie Oberfcfunba einer nicht mit SSechfelabtheürnigi

»erfehenen AnftaU 3U treffen fein mödjteu.

Sin

bns Söntglttfjc sprowinjiabSdutlfolIegium ju 9t.

Abfchrift oorftehenber Verfügung erhält baS königU©1

Siooin3ial=Schulfoßcginm 31m kenntniS unb Stachadjtuug.

‘Ser SKiniftcr ber gciftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: bc la (Eroij.
Sin

fämintlirf)c übrigen Möniglidnu ißrotniijinl-sdiulfollcgicu.

U. II. 2268.
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153) ©eiöäfyrung oon Staat$ 3 uf<hüffen jur ©ereitftcllung
bcr für bie ©cfolbungSoerbcfferungett ber Seiler unb
ilef)rer an nidjtftaatlicheu öffentlichen höheren Schulen
in ©emähh e it beS ©efefteS oorn 25. 3uli 1892 crforber=

liehen ©iittel.

©erlin, ben 5. Sejembcr 1892.

Sluf bett ©ericht oom 11. Sfoocmber b. $S. erroibere ich bem
königlichen ©rooin3iaI=SchulfoIIegiiim, bah über bie Anträge ber

Eatronaie ber nichtftaatlichen öffentlichen ^dfjeren Schulen auf

Skroährung non Staatäjufchüffcn jur ©ereitfteüuug ber für bie

SefotbungSDerbcfferungen ber Leiter unb fiefjrer an biefeu Schulen
n öemäiheit beS ©efefccö riom 25. 3uli b. 3>S. erforbcrlidjeu

Wittel nad) ÜKahgabc meiner 6irfular=©crfügutig oom 21. Oftober

). — U. II. 1644 — bis jum 1. Jebruar 1893 ju berichten

ft. 2>ieS bezieht fidj fomoljl auf bie nichtftaatlichen h^^eretr

schulen, roeldje bisher fc^ori ftaatlich untcrftüjjt morben finb, roie

;uf foldje Schuten, bie gegemoärtig noch feinen Staats^ufd^uh

'fjiehen.

SDent königlichen fßrooinjiaUSdhulfolIcgium feitbe ich baher
ie mittels obigen ©cridits oorgelegten Slnträgc auf ©eroiUiguttg

ntfprechenber Staatä^ufchüffc für bie nichtftaatlichen höheren Schulen
er bortigen ©rooinj in einem Hefte hiemeben mit bem Aufträge

urücf, biefelben unter Seachtnng ber ©eftimmungen ber 6irfular=

Icrfügungeu oom 21. Dftober b. 33. — U. II. 1644 unb 2. 3uli

. 3$. U. II. 1229 — (Sentralbl. S. 713 be^ro. 635) anberroeit

orjubereiten unb bis ju bem bejeichneten Termin ein^ureidjeu.

35abci bemerfe ich, bah biefeit Einträgen, fomeit fie ftaatlid)

och nicht unterftühte üluftalten betreffen, ein ooQftänbiger <JtatS=

tthourf bei^ufügeu ift, roeldjer fid) auf bie für bie ftaatlidjen

Inhalten gcltenbe ©eriobe erftreeft; fomeit es fich babei um 8ln=

alten han beit, für tocldjc StaatSjufdjüffe bisher fchon bemiHigt

nb unb (StatS hier oorliegen, bebarf cS ber ©cibringutig neuer

italS nidjt; jeboch finb aud) in biefeu fällen bie nenaufjuftcllens

en ©efolbungStitel oor3ulegcn.

©ei ©credjnung beS üflehrbebarfs ber gebadjten Sluftalten

nb aufjerben SSohmtngSgcIb^ufchüffeu bcj. 3J?ietl)Sentfd)äbigungen

!§. 4 unb 5 beS 9?ormaU@tatS oom 4. ©fai 1892) bie 2>urch =

iinittSgehälter ber Seiler, roiffenfchaftlichen Seljrer unb ooll*

efdjäftigten geichenlehrer bcjro. bie ®urchfd;nittS=9[iemuneratioiieH

er roiffenfchaftlichen Hilfslehrer gu ©runbe 3U legen, mie fie in

er Sirfular-Sßcrfügung oom 21. Dftober b. 3$- Seite 17 unb 18

ngegeben finb, gleidjoiel ob bie (Einführung beS StjftcmS bcr

denjtalterSjnlagcn ober bie ©eibehaltung beS bisherigen ©er=
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falfrenä bcs Slufrüdtenä in oafante Stellen innerhalb bei fog.

®tcöcn=@tatä oon ben Patronaten befdjloffcn ift, benen, toie in

bcr 6irFuIar=Perfügnng oom 21. Dftober b. 3>3. auf $• 14 au4

gebrochen ift, bic ScreitfteHung beä fiel) beim SHterägnlagenfgften:

ergebenben jeweiligen '.Kehr überlaffen bleibt, anbererfeitä aber

and) bcr fid) ergebenbe SKinbcrbebarf gegen bie ©urchfdmitte

gel)ältcr gu ©ute fomnit. ©a baä ©ienfteinfommen ber übrigen

tedjnifdjen ,
©lemeutar= unb Sorfdjullehrer rtad) bem ©ienftem-

Fotnmen ber Polfäfchullchrer beä örteä gu regeln ift, fo fatn

für biefe Selber nicht baä ©urchfdjnittägchalt, fonbent übera2

mir baäjenige ©elfalt bei ^Berechnung beä PZchrbcbarfä in Sctradü

foinmen, roelcheä gegenwärtig für biefclbcn oom 1. Äpril 1893

ab nach ben in ber ©irtular=Serfügung oom 21. Dftober b.^f
angegebenen ©rnnbfäfcen fcftgefefct unb galjlbar gemacht wirb

Sou bem hiernach ermittelten ÜMcfjrbetrag fitib gunächft bic-

jeuigen Seträgc in Slbgug gu bringen, ioeld)C bnrd) bie ©rhöbun:
beä Sdnilgelbeä gemonnen roerben ober fonft in ber Slnftalfc

faffc uerfügbar finb, unb fobanu bic oerbleibenbcn Seträge rat

bie nad) PZajjgabc ber 6irfular=Serfüguug oom 2. 3uli 1892

U. II. 1229 gu beurt^cilenbe ffragc in Betracht gu gieren, oi

bicfelbcti oott bcti bürgerlichen ©emeinben getragen roerben fönnn

ober eoentl. gu welchem ©heile auf bcr Staatöfaffe gu bcroilligei

fein roerben.

Sei ©rftattuug bc§ obenbegcid)ttetcn Seridite ift eine 3“'-

fammenftelluitg nach bem I)ier beigefügten Schema mit oorgulcgcr

Ml!

bad Jtöniglid)c ijh'oüinjinl-'SdiuIfoIIrgium ju 9t.

Hbfdfjrift erhalten bie ftöniglidjen prooingial = ©djulfolIrgKi

im ©erfolg meiner GirfuIar=Bcrfügung oom 21. Dftober b. 3$- -

U. II. Iß44 — gur Ubcnntniänahme unb gleichmütigen Seachtuiw

©in Schema gu ber bortfeitä angufertigenben 3ufammfr
ftellung ift gleühfallä h*cr beigefchloffen.

©er PZiniftcr ber gciftlidjeu 2c. Slngelegenheiten.

3m Aufträge: bc la ©roij.
Mn

bie übrigen Jtöniglidjcn ^roBtnjtflI»6(f)uItoIIegien.

D. II. 2401.
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3ufammcnftcllung
ber änirögc her Patronate ber nidjtftaatlidien öffentlitijen Ijöljeren

Sdjulen auf ®croäl)ruug mnt StaatSgufdjüffen gur SercitfteÖung

ber für bie ScfoIbung§Derbcffcruugcu ber ficiter unb fieljrer au
biefen Spulen in ©emüBfjeit bc§ ©cfc^cö »om 25. 3idi 1892 erfor*

bcrlidjcn SWittd. iJSrouing
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I). BtfinUetyvcvi uttö i'eljrermnensSnninare ic. f

Bildung ber i*cl)rcr und Here» pevfönürijc ®crs

Ijältniffc.

154) Sßcrfafjrcn fjinfic^tlid) ber (Sntfeubung non Seminar*
cljrern gur Jljeilnafjme an ben 2cl)rer=Dbftbaufurfen.

©erlin, ben 7.
sHiai 1892.

3bie Äöniglidjen ©roüittgialsSdmlfoIlegien fabelt bisher bie

^ulaffung ooti Seminarleljrcru unb Seminar=$ilfSlc^rern gu ben

äljrüd) an nerfdjicbcncn Stnftalten ftattfinbenben dürfen gur Unter*

ceifung oon üc|rem im Dbftbau bei mir beantragt, morauf non
jicr au§ mit bem £>errn Sßinifter für £anbtx>irtf|fd)aft, SDomäncn
mb fjorften ba§ SBeitere oereinbart roorben ift.

2>et mit biefen ©ertyanblungen nerbunbeite ^cituerluft Ijat

üd)t feiten gur Jolge gehabt, baß bie betreffenben Seminarleljrer

lidjt mefyr rechtzeitig an bem ^rüIjja^rSlurfuS tljeilne^men fonnten

mb bc§|alb in bem betreffenben 3al)re überhaupt uort ber ZfyciU
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uafjmc an bett Dbftbaufurfen auSgefchloffeu roerben mufften.

Sclbftoerftänblid) empfiehlt e8 fidj nicht, bic fiehrcr crft an einen:

Sommers unb §>erbftfurfuS unb im barauffolgenben 3ahre an

einem grühialjr&rfuS tijcthteljmen 311 taffen.

3ur SSermeibung berartiger 3c'tDnrlufte ermächtige i<h ba*

königliche ißrooinzialsSdjulfoilcgium, hinfort biejenigen Seminar;

leerer nttb Scminars^ilfslchrer, beren 3u lQffun0 5« Dbftbam

furfcit geroünfeht roirb, bei ben betreffenben ffurfudleitern bejir

SlnftaltSoorfteheru unmittelbar rechtzeitig anzumelbcn. 3U8^
ift mir non biefett Slumclbungcn, roeldjc fi«h übrigens in bem

bisherigen Umfange zu halten hab™, ®njeige ju machen un>

bic |>öhe etioa jn geioährenbcr ^Beihilfen anzugeben. Jcr &
red)nung biefer Seifjilfen finb bie SSeftimmungen über bie an

Xurnfurfcn tf)ei[ncf)menben Se^rer oom 18. Februar 1876 -

U. III. 1744 — (©cntralbl.
f.

b. U. SS. S. 180) ja ©runfe

Z« legen.

£er SJlinifter ber gciftlidjcn ic. Slugelcgenheitcn.

3m Sluftrage: kügler.
Sin

[äinmtli^e königliche ^rouinjiat'odjuItoQcgien.

ü. III. A. 1381.

155) 3T h e i l ti a h m e ber Scminariften am klaoiers un5

Drgelfpiele.

Serlin, ben 31. 3Kai 1887

$urd) bie SluSbilbung ihrer ßöglingc ju Drganiftcn lernen

bie SchullehrersSeminare ber kirche einen mefentlichen 3>inw

unb gernähren gleichzeitig ben juhiuftigen fiehrem eine Slu-

behnuug ihrer mnfifalifdjen SMlbung, burch roelc|e fie einen mit

Zu unterfdjäfccnbeu ©nfluff auf bie Sdjulgcmcinben geroimic..

SluS biefen (jrroägungcn l)a&e <<h roieberholt in ©ruiucrung gc

bradjt, baff bie nach §. 8 ber Sehrorbnnng für bie SdiuUehtn
Seminare oom 15. Dftober 1872 jugelaffcnen $>iSpenfaticnrn

oom Älaoicrs unb Drgelfpiele in jebent einzelnen Jalle mir aa-

fflrunb einer konfercnz=)8erathnng bc« CehrerfoücgiumS ettbni:

merben bürfen.

2Bcim audh in 3ufunft in biefer |>inficht mit gleicher So::

fall ju oerfahren fein roirb, fo barf bod& nicht unbeachtet bleibet;

ba& in manchen fällen Scminariften an bem Unterrichte ®
Alaoier* unb Drgelfpiele Jf) c'l genommen haben, roelchc roeg«

nnzurcichenber unb auf biefem ©ebiete and) burch energifie

jleifj faum z« erfehenber ©egabnng ooHe Sicherheit auch in br
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icänftcm Umfange titelt erreichten unb fidf) bafjer fpäterhin ber felb=

inbigen Ausübung beS Crganiftenamte« nidjt gewachten jeigten.

SBei bet f^h01 ©ebeutung, bic bem Drgelfpielc für bic 6r*

mung ber ©emeinbcit in ihren ©otteSbicnften beigumeffen ift,

irb ber Sirdjc mit UnterridjtScrgcbniffen ber erwähnten Slrt

i)t gebient. @S liegt bat)er auch im fachlichen 3ntcrcffe, menn
eminariften, bic eine auSreichcnbe tnufifalifdje Segabung nicht

fentien iaffeit unb überbie« in ben wiffenfchaftlidjen 3)i8jiplinen

•fonberen f}leih aufjuroenben haben, um fid; für baS 2d)ul=

nt tüchtig 31t machen, non ber X^eiltm^mc an bem S?lanier=

ib Drgelfpide auSgcfthloffcn werben.

|>ierburch wirb erreicht, bah bie für baS Drgelfpicl geeigneten

öglinge im Unterrichte eine eingehenbe Serücfficbtigung erfahren

ib 311 ileiftungen geführt werben fönnen, welche ben feiten« ber

irchc an ba§ Drganiftenamt 3U ftettenben $lnforbcrungen ent*

rechen.

©a§ ftönigliche ©roi)in3ial=©chHlfollegium wolle bie ©e=
inars®ircftoren ©eine« JluffidhtsfreifeS hieroon in ftenntniS fc^cit

nb zugleich beauftragen, jährlich barüber 311 berichten, in roeldjem

mfange ftuSfchliefjungcn uon ber ^h^ilnahme am Älaoier* unb
rgelfpielc ftattgefunben hn bcn.

©er ©finiftcr ber geiftlichcn ic. ülngelegeuljeiten.

©offe.
Stil

mmtlidit Stöniglicfjc ^roiunjial-ScfjulfoIIegicn.

ü. III. 2082.

i6
) ©runbfäfcc für bic Stufnahme non gelingen in

ein ©chullehrcrs©eminar.

3m Sltifdjluffe an bie ©rlaffe »om 14. gebruar 1888 —
. III. 364 — unb nont 4. fjebruar 1890 — U. III. 315 —
ieutralbl. für 1888 ©. 234 unb für 1890 ©. 277) ift bic

rage aufgeworfen worben, wie 311 »erfahren ift, wenn fief) 31 er

ufnahmc in ein ©chullehrer=@eminar mehr bic ^Befähigung nach5

'eijenbe 3öglinge melben, als nach ben geltenben Seftimmungen
nb nach Sage ber ©erfjältniffe aufgenommen werben fönnen.

3d) fe£ie »orauS, bah fdjott bisher» foweit nicht befonbere

1 ben perfönlichen ©erhältniffen ber Bewerber liegenbe ©rünbe
ne äbmeichurtg ange^eigt erflehten liehen, in erfter Sinie barauf

iebadjt genommen worben ift, benjenigen ßöglingcn, beten 8uS*
ilbung ber ©taat burch Aufnahme in eine ftaatlichc ©räparanben»
nftalt in bie frnttb genommen ^at, bic ©elegcnheit 3U ihrer

'eiteren ^fortbilbung auf bem Seminare 3U geben.

1892. 56
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ferner beftimmc id), bafj bemnächft folgen gögJingcn, roeldj-r

auf einer ftäbtifchen unter ftaatlidjer S0eit)ilfe in’S Seben gerufener

ißtäparanbetianftalt auSgebilbet roorben finb, nor ben am
priuater AuSbübung ^ernorgegangenen Seroerbem im

falle ber SSorjug ju geben ift.

an
fätnmtlitfic $töniglicf)c $romnjiaI»€>c()ulfoHegtfn.

Sbfc^rift erhält bie königliche SRegieruitg jur ÄcnntniSnabnK

3)cr SRinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Schneiber.
an

fämmtlid)c Stöiiiglidje Regierungen

U. UI. 2846.

157) Amtsbezeichnung als „fRcftor" für bic Sciter fech»

unb mehrHaffigcr 93 olfsfdjulcn.

©crliit, ben 21. 3uni 1892

Auf ben SBerid^t oom 30. 9Rai b. 38- — II. 4656 B -

ermächtige ich bie königliche SRegieruitg
,
bem ©rften Schm b<

SolfSfdjuIe in SR. ben SReftortitel beizulegen.

3ch bemerfe babei, bah es ber in bem (Srlaffe oom 1. 5»

1889 (Gentralbl. für 1891 S. 641) gefcnngeichneten Stellung b

Seiter größerer ftäbtifcher Sdnilfpftemc cntfpricht, roenn ben Snm
fcd)S= unb mchrflaffiger Schulen, für beren Aufteilung bie 51

Icgung ber SReftoratSprüfung SSorauSfe^ung ift, auch aHg®a

ber Xitel „SReftor" als Amtsbezeichnung beigelegt roirb.

35er SRinifter ber gciftlichen 2c. Angelegenheiten.

Söffe.
an

bic Äöniglidje Regierung ju 9t.

U. III. C. 2090. U. III. B.

158) Aufteilung oon SReftoren an fech«= unb mchrüafitäl

Schulen.

Scrlitt, ben 25. 3uli H
Xer Seridjt ber königlichen Regierung oom 29. April b ?

betreffcitb bie Sinrid)tung ber SReftoratc an ben Solfsfdjuler >

bärtigen 5Rcgierung8=23esirfS, ergiebt, baß bie einer SRittelftcH-

Zioifchen §auptlef)rent unb DrtS = S<huliufpcftorcn entfpred1?5

ScftcHung oott SReftoren für bic ©efammtheit ber Schulen r*
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rteS, roeldje fid& überbieS anfällig unb baber and) örtlich ganj

rrfdjieben entroidelt ^at, für bie 2>auer nicht faltbar ift.

Qfortan ift für jcbeS einzelne größere Sdjulftjftcm bie Än=
eHung eine« ^auptleßrerS, für fed)8= unb me^rtlaffige Schulen
n eutfprechenbcm ^Befähigungsnachweis bie Aufteilung non fRefc

reu ins Auge ju faffen, unb biefen im ©inne beS (SrlaffeS com
. 3uli 1889 (Gentralbl. ©. 641) bureb beftimmie SDicnftanroeifung

ne angemeffene VefugniS ^infid^tli^ ber Seitung beS ©<hul=

iftemS beijulcgen.

Jvür bie ©tabt 91. foQ jroar in Anbetracht ber bortigen Ser*

ältniffc jur 3 C>* eine Aenberung nidjt geforbert roerben; non
ner SBicberbcfeßung ber beiben SReftorfteüen bafelbft ift aber

ad) beren (Srlcbigung abjufebot.

9iad) biefett ©eficfjtSpunfteu rooHe bie Äoniglicße Regierung

i 3uhinft regelmäßig »erfahren.

9tn

it .<tßiitglid)c Regierung ju 9t.

Abfdjrift aur Kenntnis unb Vead)tung.

25er ©finifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: »on 28egrau<h.
9ln

ämmtlufK Söniglicfjf Regierungen,

ü. IU. C. 1794.

159) AuSfd)eibcn ber Ccljrcrinnen aus bem ©cßulbienfte
im fjallc ihrer Verheiratung.

Verlin, ben 15. 3uli 1892.

Anfragen »erfchiebencr ^Regierungen teranlaffen mich, au bem
»icSfeitigen 9tunb=@rlaffe »om 13. fjebraar b. 3S. — U. III. C.

500 — (Sentralbl. ©. 412) au bemerfen, baß eine Aenberung ber

iisberigen, »on ben AnfteHungSbebörbcn geübten Vra?:i8 bei 6nt=

laffutigen non Seherinnen im galle ihrer Verheiratung nic^t

fienbfidjtigt ift. 9iur für ben Jall, baß in VerufungS=Urfunben
Der Seherinnen ein Vorbehalt über baS AuSfdjciben im $atle

ißrer Verbciratbuug bisher überhaupt nicht ober ein längerer

iermin aufgenommen loar, ift in ßufimft in bie Urfunben über

bie Vcrufung uou fiebrerinnen bie Veftimmung auf,;uttebmen,

baß bie fefte Aufteilung ber betreffenbeu Sebrerin im £falle ißrer

Serl)eiratbung mit bem ©djluffe beS ©djulhalbjabrcS — nicht,

wie es im drlaffe ucrfebcntlid) l)e>6^ am ©djluffe bes ScßuU
ialjreS - ihr Gilbe erreicht.

9lit

bi« jämmtlidjen 5töniglitf)cn Regierungen.
56*
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?lbfdjrift erfjält ba§ Söniglidje ©rooin^ial * Sdjulfollegiua

jur ÄeuntniS uub SRadjachtung.

$er Sföinifter ber geiftlidjen :c. ^Angelegenheiten.

3n ©ertrctung: ooit SBetjrau^).
Sin

i»ic fämmütdjcn Stöniglidjcn $rooin}iaI>®di)ulh>IIcgicn.

U. 111.0. 2822.

160) Slnfcfiaffung pon Crgeln für Sd)ullct)rer=Sctninß»

^Berlin, ben 18. ^ult 189Ä

£>er Utnftanb, baß bie ©orfdjläge $ur Snfdjaffung pon Crgtis

für Sd)iillcl)rer=Seminare in ©e^ug auf Umfang unb Mafien M
Crgelroerfe eine auffaücnbe ©crfdjiiebenbeit geigen, hat mir St?

mtlaffung gegeben, ben Superreoifor ©rofeffor Sdjulj ^icrfelbii

über bie bei foldjett Slnfdbaffungm jn ©runbe $u legenben S®
Ijältniffc unb ©nfjeitSprcife gutad)tlid) ju f)ören.

Sind) bem ©utadjtcn bcSfclbcit fitib bie -Orgeln für Sa:

:

am jroedmäfjigftcH, ben ©laßen be§ 5HaumcS pou burdifdin-

lid) 140 qm cntfpredjcnb, 311 bauen mit 12 bis 14 Stimmen oj

3iuei ÜJlauuale unb ©ebal pertljcilt. $cr ©reis einer foü&es

Drgel in foliber Ausführung ctnfd)licfjlidj bcS ©eljüuftS, W
XranSportS unb ber AuffteQung ift anjunehmen auf 4000 W
4500 JC.

Als UebungSor(jeln für bie mittleren Staffen finb folcbc

6 Stimmen, auf jtpei ÜJianuale uub Sßcbal ccrt|eilt, $u cmpfebln

3>ic für biefelben in Anfdjlag 31t bringenben Soften einfcbliefc^

ber ©eträge für ©etjäufe, Transport uub Aufteilung bürfrn X

$öt)e doh 2500 M nidjt überfd) reiten.

©ei biefen ©reiSanfäfceit ift porauSgefe&t, baß bas ©eb-d

gefdjtnacfpoH uub folibe gebaut, bodj tüd^t reich auSgeftattr.

unb baj} ber JraitSport ber Drgelt^cilc auf nid)t gu roeitc

femungen erfolgt.

3ür bie UebungS^ipede ber Seminar -Unterflaifen uni>

©räparanbenanflaltcu laffett fi<h auSreidjenbe Drgelioerte -

1000 bis 1 100 Jt befdjaffen. 3d> Perroeife in biefer ©ejieW
auf ben im Geutralblatte für bie gefammte Unterrichts =©ernv>::

für 1888 S. 394 pcröffentlidjtcn sJ?unb=©rIa& oom 29. 2XärjH
- U. HL 783. -

3)a$ Äöniglidje ©ropiiuial^SdiulfolIegium mode Sui

Seinen Anträgen auf Anfdjaffuug oon Orgeln für Seminan td

©räparanbenanftatten innerhalb ber porbcjeicbnetcu

halten. Die Herren 9?egieruug3=©räfibenten ftnb erfudjt rooO"

©orforge ju treffen, baff audj bei Aufteilung ber bautccbm'- 1

Digitized by Google



837

In^Iäge für bie innere Ginridjtung biefer 5(nftoIten hiernach oer=

afjren werbe.

35cr ÜDZinifter ber geiftlidjen jc. ?lngelegeit[)citen.

3m Aufträge: Äiigler.
Sin

imfflllid)c Stöniglidjc ^roDinjiaNSdjuIfolIegicn.

ü. III. 2390.

RI) Verrcdjuuug ber oou ehemaligen Seniin ariften auf
irunb ber Stufnahmcrcocrfc 311 leiftenben 3 a^ungen

be3m. Siüd^ahlungen.

Verlin, ben 16. Jluguft 1892.

Sie Scftünmungen über bie Verrcdjnung ber oon ehemaligen

eminariften auf ©runb ber SlufuafjmercDerfc gu leiftenben

at)lungen besm. 3?üct3af)luugeu haben 311 3 meifeln Vcranlaffung
igeben. 3ur ©efeitigung berfclben orbne ich g-olgenbeS an:

1) SDic GutfchäbigungSgelber für beu genoffeneu Unterricht,

eiche für jebeS in ber 2lnftalt 3ugcbrachtc tjatbc Saßt 3. 3*-

if 30 <M feftgefeßt finb, oerbleiben nicht ben Seminarfaffen,

nbern finb in allen fällen
,

gleidjgültig ob fie ein früheres

er bas lanfcnbe SRechnungSjatjr betreffen, an bie SlegierungSs

uiptfaffcn 3ur Verrechnung als ejtraorbinärc Ginnahme 311

inrj'ten ber allgenieiucn Staatsfonbs abgufiihren.

2) 33ei ben 37ücf3ahlungeu erhaltener Untcrftüßungen ift 3U

terfdjeibeu:

a. bie Siücf3ahlungcn oou Unterftüßungcn aus früheren,

rechnungsmäßig bereits abgefchloffenen 3af)ren finb an
bie 9?egierutigS = lpauptfaffcn 3ur Verrechnung als cjtra=

orbinäre Ginnahme 311 (fünften ber allgemeinen @taatS=

fonbs ab3uführen;

b. bie 9iiid3ahlungcu oan Unterftüßungcn aus bem jeweilig

laufenbeu SlechnuugSjahre bürfeu 3U anbcrroeitcu Untere

ftußungen für ©eminariften loieber oermeubet werben.

3u bem Gnbe finb biefelbeu nicht an bic SRegierungS*

.’pauptfaffen ab3uführeu, fonbem beu betreffenben Gemiuar=

faffen 311 überweifen nnb hier nicht bcfouberS in Ginnahme

311 fteüen, fonbem burcf) ribfeßung oou ber Ausgabe
roicber 3U oereinnahmen , bergeftalt, baß fie in ben

Scmiuar-Vedjuungen am Schluffe beSjcnigen Sitels, aus

loeldiem bie Uuterftüßungeu beftritten worben finb, uon
ber 3ftnuSgabe erfichtlid) abgefeßt werben. hiernach ift, nnb

3ioar fchou für bas laufenbe SlechnungSjafr 311 oerfahren.

«n
milidjc fföniglidfc ^rooiti}taI»Sd)uIfoIIegicn.
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abfdfjrift erfjält bie Äöniglidje Regierung 3111 Äcnrnni?

®cr 2JJinifter ber gciftlic^cn rc. angelegcnf)eitcn.

3m Suftrage: ©djneiber.
an

fömmtlidjc Äöniglidic Regierungen.

U. III. 2766.

162) ©runbföjje be« ©eminar=Unterrid)teS.

Söerlin, ben 8 . Dftobei 1$2

®ic SBaljrnefjmungcn meiner Äommiffarien bei ben Scoifirafl

ber Sd)idlcf;rer=0cminare ucranlaffcn mid), einige @runbfä|( tu!

Sorfdjriften, inSbcfonberc bie §§. 4 unb 10 ber Eeljrorbnung «sr

bic pcufjifdjen ©<f)ullef)rer=@nninarc uom 15. Cftober 1872 -

B. 2314 — (ßeittralbl. 1872, S. 617 ff.) in Grinnening ?

bringen.

Sei einer rid;tigen Sefolguttg ber bort gegebenen ©eftebt?-

fünfte tnufe c« möglid) fein, eine Ucberbürbnng ber Cebrjögl®^

3U oermeibett unb ifjncti bic Cefjrftoffe in einer Jorni barjubiac

roeldjc nid^t nur eine medjaitifdje Sueignung audfölicfjt, fonbera

aud) ba« icjjt mclfrfacf) 3U Ijod) gefpanntc S?afj ber fjäuliiife'

arbeiten uerminbert.

3$ nmd;c babei auf folgenbe Smtftc befouber« aufmedf®

1
) 3” ber ©cfd;id)te ber Säbagogif, in ber Äirdjengcfdiifc

Jjicr unb ba aud; in ber allgemeinen ©efd;id)te unb an tinjeüi"

Änftalten aud; in beit SRealtcn läßt ber Unterricht mebrfadi ta

9tücffid;t auf ben fpätcren Scruf ber angcljenben 5?e^rcr tynr

ba« Seftreben einer bod; nicht erreidibareu Soüftänbigfcit juriL
1

treten; c9 fann beifpicldroeife nicht bie Sufgabe be« Semnus

fein, feinen Sd;iilerit eine jufammenb&ngenbe ®cfd)id)tc 5e

Säbagogif 311 geben, bie« um fo roeniger, al« bic« o&ntc

©ugcljen in bic ©cfd;id;te ber Sl)ilofopl)ie nicht möglid) w
mürbe, unb es ift 3U bebauern, bafj einige fonft brau#!’

£ef)rbüd;er ber fßäbagogif bic Cefjrcr in biefer Scjictjung toi

bie au bic alten Äompcubien crinncrnbc Jorm, meiere fit bß

@cfd;id;tc ber Gr3iet;ung gegeben fjaben, 31t Srißgriffen orrints

S'cr §. 18 ber allgemeinen Serfügung uom 15 Eftober
!•"

ftfireibt uor:

„$ie 3öglinge erhalten ba« 2Befentlid;ftc au« ber ©cfcfcid-

ber ©t^iefjutig unb be« llnterridjteö in lebenbigcn S&tftt1

ber bebcutenbften Siäuner, ber bcrocgtcftcn 3f'lcn '
^

intcrcffanteften unb folgenrcid;ften Serbeffcrungcn auf 5«

©cbictc ber SolfSfdjule. $ur ©rgäu 3img unb Strf

fdjaulidjung biefer Silber bient bie ©nfüfjrung in r;
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£>auptroerfe bet päbagogifchen Literatur, uorzugSroeife

aus ber 3«t nach ber Deformation. Die ficltüre roirb

fo gemailt, bafj fid) bie ©efpredjung irgenb einer päba*

gogifdjen Jrage an fic fnüpft. Diefelbe wirb berart be=

hanbelt, baf) bie ©eminariften ben Inhalt eines längeren

©chriftftüdS felbftänbig unb oerftänbig auffaffen lernen."

^>iernad) liegt bie rocfentlidjftc ©eite beS Unterrichtes in ber

Mbagogif in ber (Srftrebung ber formalen ©Übung bet ©emU
ariften; fie foUcn angeroiefen roerben, jn benfeu, gu beobachten

ub ju prüfen, roaS ihres SlmteS fein roirb. DcSroegen ift auch

erabc biefer ßehrgegcnftanb ber unterften Älaffe beS ©eminatS
iberroiefen, unb er foE fo betrieben roerben, bafj er ben ©emi=
lariften 3itiereffe für ihren fünftigen Seruf unb $reubc an bem*
eiben erroedt. Dazu roirb bie Darbietung lebenbiger Silber ber

leroouagcitbftcn SReifter in (Srjicfjung unb Unterricht mehr tfjun

tls eine ausführliche Darlegung ihrer fiehrftjfteme. 3<h nerroeife

ibrigeuS auf bie bezüglichen Sluffäfee in bem 1. $efte ber &cl)r=

chen ©äbagogifchen Slätter oon 1872.

Gittfprechenbe ©runbfäfce foHen für bie Äirchengefchichtc maß*
jebenb bleiben. ftuch h’er fantt es [ich nur barum Rubeln,
bie bebeutenbften SWänner, bie beroegteften Seiten unb bie folgen*

rcidjften ©erbeffemngen in bem ßcben ber djrifilichen Äird;c ju

betreiben.

©ei bem Unterrichte in ber ©cfchidjte hot fi<h ein SKijjbrauch,

welcher übrigens auch in anberen ßchrgegenftänbcn oorfommt,
geltenb gemadjt. (SS haben fiehrer, roelche ihr ©enfum in ber

unterften Älaffe im fiaufc beS SahrcS nicht iu uoEenbcn »er*

mochten, baSfelbe in ber folgenben fflaffe auf Äoften ber biefer

ftlaffe jufaUenben Aufgaben ju löfen »erfucht, ober fie haben
bie ©renzen groifchen ben einzelnen SSbfcfjmtten ber ©efdjidjte

oerfchobcn. (£s ift bieS um fo weniger zuläffig, als bei folgern

©erfahren bie beutfehe unb bie preuffifchc ©efdjidjtc nicht zu ihrem
Dochte fommen.

3m Uebrigeu oerrocifc idj auf bie bieSfeitige (Sirhtlar*

Verfügung 00m 18. Dftober 1890 — U. III. 1083 1 .
—

(Sentralbl. 1890 ©. 703 ff.).

©cjüglich ber Dealien genügt eS, an bie ©orfchrift in §. 24
ber ßehrorbnung 00m 15. Dftober 1872 zu erinnern:

„(Ss ift bie befoitbere Snfgabe beS Unterrichtes, für bie

Darfteüung ber Daturroiffcnfd)aftcn üDfethoben zu finben,

burdj roeldje fie auch auf ben unterften ©tufen fchon

formell bilbeube Sfraft erlangen. (S$ ift baher überaE
oon ber Slnfchauung anSzugchen; ber Unterricht in ber

©hhfü unb ber (£I)emie barf nicht ohne bas (Sfperiment,
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ber in ber fJiaturbcfchrcibung nidjt of)ne baS Engina!

ober bie Abbilbung auftrctcn. Steines ©ebäehtniSnwirt üt

anSgefddoffcn. 3i ei ift ; bic Befähigung ber Zöglinge
j

fid) felbftänbig in ben brei Staturreichen ,}urecht $u finbcti

au ber fpanb guter Öliger weiter 31t arbeiten unb einer
!

aufchaulichen Unterridjt gu erteilen."

2) 23eun in biefer SBeifc bei ber SBemeffung bes ßehrftohe-

bie SSorfchriftcn ber Schrorbnung uom 15. Oftober 1872 ein

gehalten merben, fo wirb eS bei ber Darbietung beS ©tone-:

auf eine genaue ffieadjtung ber Seftimmung in §. 10 ber mehr

fad) bi^cidjnctcu Verfügung anfommen. ©inem gcfd)icttcn ßetmr

muff eä gelingen, ben Unterricht fo 31t ertbeilen, baß feine Schule:

ficfe fchon loäbrenb ber ßehrftunben bie ^auptfachen aneignci

unb bah ibucn nid)t 3ugemutbet 3U merben braucht, burch dot

gängiges ober roicberholcnbcS HJtemoriren ben fichrftoff ju er

roinnen. SSenn feiten© ber reuibirenben Sdjulräthe unb bc:

Scmiuar=Direftoreu tnü Stadjbrucf hierauf gehalten wirb, fo imtf

bie gegenwärtige Selaftuitg ber Seminariftcn linmciflich oon fdb;

ucrfchwinbcn. ©S gehört basu aber auch, baß mit allem 6m
unb mit AuSbaucr baS Diftiren oon heften, bie Anfertigung »er

Ausarbeitungen ber burchgcnommcncn ßehrftoffe oerboten, unf

bah Öen Seminariftcn baS Stachfchreibcn nicht geftattet roirb.

Die aubere Sorge, welche beim Unterrichte ju nehmen in

richtet fid) auf eine fdjarfc Scheibung ^roifdjen ben Stoffen, meid,

ben Seminariftcn geboten werben, unb benieuigeu, welche fr

ihrcrfeitS in ber Schule mitjutheilcn haben. Senn c« im Sein

beS Seminar; Unterrichtes liegt, bah ft über bie ©renjen tw

SSolfSfdjulc h**iauSgeht, fo barf ber Seminarift barüber
|

im Unflaten gelaffen werben, maS unb wieoiel oon bem, roc:

er felbft erarbeitet, in bie oon ihm geleitete Schule gehört
CSnblid) muß ihm auch bie fforrn gezeigt werben, in welchn

er felbft 311 unterrichten haben wirb. Die ßehrprobe, welche K
Seminariftcn in ber 3weiteu Älaffe oblegen, unb bie ßehrthäiu

feit, welche fic in ber Seminarfd)ulc üben, reicht h<eräu ni£ ’

ans; es muß oiclmehr bei ber Durchnahme ber ein3clnen ßrS.

ftoffe auch immer wicber bie ridjtige ßefjrmeife angebcutet ta-'

bargeftellt werben.

3) Bei ben ihnen gemachten Ausheilungen, fowie bei ben Süt

haltuugen über 3U weit gel)cnbc ^nanfprudjnahme beS häuslich

Fleißes ber Seminariftcn ha&cn fi«h Seminarlehrer roicbcrt)£

bamit eutfchulbigt, bah feiten© ber Äommiffarien ber ftöttigluh'

$rooin3ial:5d)ulfoHegien bei ben ©ntlaifungSprufungen ju hf'

Auforberungcn gefiettt merben. -3d) ieße oorauS, baß bu

ftlagen auf DtifjuerftätibniS benchen, nehme aber hoch ©clegr
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cit, baran ju erinnern, baj? bic fad)gemäfje Schaltung non
Srüfungen einen burchgrcifenbercn (Sinflufj auf bie Srbeit ber

ehranftalten iibt, als feibft bie cingchenbfte SJieoifion. 3e

eroiffenfjafter bie fiel) rer ftitb, befto eifriger bemühen fie ftd),

jren Schülern gu geben, roas in ber Prüfung non ihnen oer=

mgt wirb. SBenn ber ÄommiffariuS beS Äönigiidjen ®ropiugial=

5chulfollegium§ bei ber Ccitung ber Prüfung überall erfcitncit

ifet, bafj er auf eine grünblidjere ©Übung ^ö^eren SBerth legt,

14 auf uiclfeitiges JSiffeit, wenn er beifpielSweife, too eS fid)

m beu ÖebertSgang eines ^ertorragenbcit Schulmannes Ijaubclt,

uf bie Slngabe ber 3ahreSgahlen für bic Vorgänge in beffrn

’ebenölaufe ocrgichtet unb bafür HuSfunft über baS uerlangt,

>aS er ber Schule genüfct hat, toenn er überhaupt unwichtige

lahreäjahlcn, 9?amen, chemifdjc fjorraeln nicht erfragt, fo mirb

ud) fein oerftänbiger Scminarlehter feinen Schülern unnötige
Dinge eiuprägett, bie fic hoch nicht bauernb im öebächtuiffe

efthalten fönnen.

Sabci will ich nicht unbemerft laffen, bah biejenigen £ehr=
utb Sernobjefte, toclche in ber Schrorbuung oom 15. Dltober 1872
cur bebiugungSmeife angegeben, alfo mehr gugelaffcit als oors

irfchrieben finb, einen ©egenftanb ber Prüfung nur für foldje

Jöglittge bilben bürfen, welche im Uebrigcn überall beliebigen,

>ei welchen eS fich alfo nur barum ^aitbclt, ihnen baS 3cugnis
iitcr über baS gewöhnlidjc 2#a& ^tnaudge^enben ©ilbuug gu

«rf<haffen.

SBcrben bie Prüfungen in biefem Sinne abgchaltcn unb
regelt fid) unter ihrem ©influfj bie Slrbeit in ben Semiuaricn

reraentfprechenb, fo mirb, tuic ich h0iie < auch bic $lagc über ben

Hbftanb oerftununen, welcher gur 3«* gmifchen ben üciftungen

)er jungen fichrer bei ber erften unb ber gweiten Prüfung be=

tel)t. ®afj bei ber lejjtereu baS Hauptgewicht auf bie ($ut=

toicfclung ber fiel) rtüdjtigfcit be§ ScwcrberS gu legen ift, höben
meine Herren SlmtSoorgängcr in miebcrholten Verfügungen gum
ÄuSbrud gebradft.

3!aS Königliche Vrooiugial- Schnlfollegiuni wolle beuSeminar*
Sircftoreu Kenntnis oon biefem erneuten Hinweife auf bie alten

Qruitbfäfce beS Scminar=Untcrri<hteS geben unb beren ftreuge

Beachtung im Singe behalten.

Sn
fiwmtlidje königliche ^rot'injinl-Schulforiegicn.
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ftbfchrift erhält bic Äöniglidje 3?egicrung jur ÄenntniSnohrai.

S)er 9Riniftcr ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

Söffe.
Mn

fämmiiidjc Stöniglidjc Regierungen,

ü. III. 3452.

163) S?ef}rcrinnen=i$ortbilbungSfurfe bei bem Siftoria=

Ctjceum 311 Serlin unb bie bnmit oerbunbenen 3>iplom=

Prüfungen.

Serlin, ben 19. Dftober 1892.

5>ur<h ©rlafj Dom 23. 2JZai 1888 — U. lila. 14597 —
ifl baS S3iftoria=£i)ceurn in SBerlin in ben Stanb gefefct roorben,

311m ^roccfe ber SBeücrbilbung geprüfter Öe^rerinncn burch ec

ToiffenfcbaftlicfjeS gachftubiuui in ®efd)ichte unb SJcutfch 5on=

bilbungSfurfe eugurichten. 3Kit ber (Srttji’ilung be§ Unterricht»

in ben genannten Jägern mürben bie Herren ^Srofeffor Dr. &er=

mantt (©efdjidlte) uttb Dr. SJJidiaeliS (2)eutfd>) betraut, bie

fpe^ielle Leitung unb SBeauffidjtigung ber ifurfe bem Stcferemen

für baS I)öE)t’re SRäbdjcnfchulroefen, $errn SBirflichen ©£
Reimen Dber=3ficgierungSrath Dr. Sdjneiber, übertragen. Sieit

&'hrerinnen=3ortbilbuitgSfurfe »erfolgen ba§ 3**1/ bet formalen

SBcfütjigung jum Unterrichte» in fäntmtlidfjcn JMaffen ber $olf5=.

SNittel* unb Ijöljcreit 5D?äbdjcnfd)uIcn burd) einen breijährigen

Stubiengatig biejenige roiffcnfdjnftlichc SKet^obe unb ftofflic&f

5Bcf)errid)ung beS ©cgenftanbeS ^inju^ufügen, mclche in ben oben;

genannten f}ä$em eine etl^öf)tc Setjrbefä^igung barjufteEen ge-

eignet ift, fie erftreben alfo eine AuSbilbung, roelche ber flaffifcben

Silbung ber männlichen Sußoib, rocnit auch ttie^t als gleich-

artig, bodj als atuiähernb gleichroertf)ig an bie ©eite gefteüi

roerbcit fann.

3n ber am 23. September 1891 oor bem Äöniglichen

ftommiffare .§errn 23irflid)en ©chcimcn Dber=9?egicrungSrat§

Dr. Sdjncibcr abgehaltenen Sdjlufjprüfung mürbe bas $iA

ooit 8 tarnen (ben Jräulcin Allarb, $ufa$l, Dlbörp,
Slchii, Älocfom, Ä r e r» § i g , ©ebauer unb ^>i IbcS^cimer»
in befriebigenber SScife errcidjt unb ber Grfolg burch ein oon

bem königliche» kommiffarc beglaubigtes $iplom in folgenbra

SBortlaut auSgebrüdt (für ©cfdjichte):

„gräulcitt 9J. 91., auf ©runb beS $rüfungS3eug-

niffcS uom für ben llnterndi

in fämmtlithen klaffen ber 33olfS=, SKitteD unb ^ö^cren

9Jiäbd)cn}d)ulcn befähigt, hat oom Dftober 1888 bis

Dftober 1891 an bem breijährigen JortbilbungSfurfuj
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beS Piftoria=£gceuinS |2l6thcilung ®efd)i<hte) mit ftetigem

gieifje unb gctoiffen^aftcr Slrbeit t^cilgenommcn.

Sic ^at ficf» in bi cfer ßeit neben einer angemeffenen

Ucberfidfit über ben SBiffeneftoff bie roiffeufchaftlidje 2Re=

tljobe ber Ductlenbehanblung angeeignet unb in ber

fd&riftlidfien Prüfungsarbeit über

fidleres Urteil unb umfaffenbe Äenntniffe in bem eins

fcfjlägigen ©ebiete bargclegt. Stuf ©runb biefer ©folge
unb ber am 23. September 1891 oor bem königlichen

kommiffarc |>emi SBirflichen ©eljcimcn DbcrsPegicnmgS=

rath Dr. S<|neibcr beftanbenen münblidjen Prüfung
roirb fyräulein P. P. hiermit bezeugt, baß fie gu einem

auf roiffcnfd&aftlidter ©ruttblage rufjenben Unterrichte

(namentlich ber ©efchichtc) in ben oberen klaffen höherer

SRäbchcnfchulen befonbcrS befähigt ift."

folgen bie Unterfdhriften beS betreffenbeu SehrerS, ber

35ireftorin beS PiftoriasSgccumS unb beS königlichen kom=
miffarcS.

©tfpredjenb ber Pcrfchiebenheit beS ©egenftanbcS rocidjt

bei gleichem Schema beö ©tigangeS unb Schluffes bie Raffung
beS Diplomes non bem obigen ab, oor allem in bem mittleren

PaffuS infofem, als hier „neben einer Uebcrficht über bie

beutfehe Sittern tur fotoie ber jum Stubium älterer Sitteratur=

roerfe erforbcrlichen ÄenntniS oon ber ©tioidelung ber beutfehen

Sprache bie Sltteignung ber hiftorifchen SRetfjobe jur ©flärung
neuerer beutfefjer SDichtenoerlc" oerbürgt mirb.

35ie ©rtheilung ber ausgefertigten Diplome erfolgte am
Sonntag, ben 24. ganuar 1892 in ben Päumcn beS Piftorias

figeeums burch £crrn SSirflichen ©eheimen Dbcr=PegierungSrath

Dr. Schnei ber, nachbem berfelbe jnoor in einer furzen 2ln*

fpradjc bie geprüften Schülerinnen beglüefnmnfeht unb für bie

praftifchc Pcrroerthung ber erreichten ©folge beher^igenSrocrthe

SBünfdje auSgefprocfjen hotle.

®er SRinifter ber geiftlichen :c. Slngclegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
ü. Ul. C. 3881.

164) Jeftfcjjung beS penfionsfähigeu DienfteinfommenS
ber Cehrcr unb Schrerinncn an ben öffentlichen PolfSs

fihulen.

SScrlin, ben 24. Dftobcr 1892.

2>urch ben Punb=©Iajj oom 24. Pooctnber 1886 — SR. b.

g. 21. - U. III b. Pr. 7280. *• **, gilt. SRin. I. Pr. 16115 -
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(Gentralbl. für 1887 ®. 383) ift unter Slbänbcrung ber SBorf^rin

bcö SlbfafceS 2 3'ffcr 9 her Slnroeifimg uom 2 . VFärj 1886

SW. b. ß. «. — U. Illb. 5167, 3?in. Win. I. Wr. 813 -
(6rn=

tralbl. für 1886 S. 387) —
,
51er SluSfüljrung bcS Scfjrcrpenfion*

gefc^eS uom 6 3»li 1885 in Setreff ber Jeftfehung beS penfion«

aurcdjnungSfähigcn SMcnftcinfommenS ber £el)rcr mtb Cchrrriimni

an ben ßffcntlicfjcn VoIFSfchulcn beftimmt roorbcn, baß bejüglict

ber bamalS bereits feftangefteHten teurer non ber angeorbnetre

f$cftfe^ung beS JüenfteinfommenS, foroeit fie feiger nod) nid>:

erfolgt fei, fo lange Slbftanb genommen roerben fönne, als nid«

feitcnS ber jur Aufbringung beö '2'icnfteinFommenS ber fietjia

Verpflichteten ober feitcnS ber Seljrer fclbft befoitbere, auf Jeit-

fefrang bes penfionSfäfjigcn DienfteinfommenS gerichtete Einträge

Bei ber Königlichen Regierung geftcHt roerben.

SluS uielfadjcu Scfehrocrben ift 311 crfel)cti , bafj bie in ber.

Srlaffc oom 2 . SWctrg 1886 oorgcfeljcitc JeftfteDung in fehl' weiter

Umfange unterlaffcn roorben ift.

Unter Aufhebung beS oben gcbachteu 9tunb=(5rlajfeS een

24. Woucmber 1886 beftimmen roir baljcr, bafj fortan bie Ser-

fdjriften unter ßifTcr 9 ?lbf. 1 unb 2 ber Slttrocifung uom 2 . Äü;
1886, foroie bes Wunb = ßrlaffcS uom 24. Wouembcr 1886 -

SW. b. g. ?l. - U. Illb. Wr. 7280 I. Sing., £in. SWin. I. Wr. 16113

- (Gentralbl. für 1887 <3. 384) bei jeber fid) barbieteuben

legenljcit, inSbefonbere bei SefolbungSregultrungen gur auSftilr

rimg fommeu unb bie fjfeftfefcung bcS 3>icnftciufommcnS aHd

bezüglich ber bereits angeftcHtcn Seigrer unb fiefjrcrinnen, foiwr

eS feitfjer nodj uidjt gefächen, tl)uulidjft halb, fpäteftenS aber is

3 fahren überall beroirFt roirb.

3ln

{äimntlidic Röitiglidjc Regierungen.

Hbfdjrift erhält baS königliche VrouingiaU SchutfoHeguin

jur Kenntnisnahme unb gleichmäßigen Seadjtung.

3)er 5inan3miuifter. $cr SWiuiftcr ber geiftlidjen :c.

3n Vertretung: SWeiuecfc. Sltigclcgenheiten.

3m Sluftragc: kügler
31m

baf> Jtöniglicf)c ?rptnn}inl*Sd)ulfo[legium bicr.

Rin. 9tin. I. 14987.

SDtin. b. g. 31. U. III. B. 2766.
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165) Beurlaubung oon ©lemcntarlehrcrn.

Berlin, ben 23. 97ooember 1892.

?luf bett Bericht oom 21. Dftober b. 38. toiD id) bie .föuig*

Ih^c ^Regierung ermächtigen, beni fiehrer 9). 311 9?. bic 3c*t oont

29. September 1886 bis 3um 14. augnft 1887, roäljrenb roclchet

fr oon ber .ftöniglidjen SRcgientng 3ur Befchäftigung an ber

faüjolifdieu 33rroatfdjule 31 t 91. beurlaubt roar, bei Bemeffung
ber ftaatlidien tJMenftalterö^ulage aigurcchncn.

3d) mache hierbei bie königliche 9iegicnmg unter 23e3ug=

naljme auf ben Srlaß oom 5. 25e3cmber 1868 — U. 31041
ilientralbl. für 1868 3. 777) barauf aufnicrffam, baß fie nidjt

befugt ift, einen ficfjrcr für eine längere 3f*t « 1$ 6 SRonate 31t

beurlauben, ohne oorljer bie bieSfeitige ©crtcfjmigung l)icr3U eiu=

geholt 311 f)aben.

2)ie8 roofle bie königliche ^Regierung für bic3ufunft beachten,

fln

bic ftönigltd)e ^Regierung }u 9t.

Slbfchrift erhält bie königliche ^Regierung 3ur ÄcnntniS uub
'Rarfiachtung.

®er SRinifter ber gciftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
Sin

Sit übrigen ftöniglidjcu Stegicrungen.

ü. III. E. 5247.

166) Cüegenf eilige Äner{e,iULung ber in Preußen unb
Sa4ifcn=6oburg=©ot^a erfügten 33 efät)igungä 3 eugniffe

für SpiradB^ctjrcriuneu.

'Dl-ouf. »erlin, ben 26. 9iooembcr 1892.

3Rit bem §cr3oglid; 3äd)fifchen ©taatäminifterium 3U ©otlja

iabe id) ein Uebereinfonttikrf :baf)in getroffen, baß bie im Äönig-

eihe Preußen auf ©rUttb'bct $rüfung8orbnung für Setjrcrinnen

»er fran3öfifd;en unb b^t Wtglifdjen ©ptadje oom 5. Äuguft 1887
u§geftcHteu Sefähigung^ugniffc auch in ben töcrjogtlpimeru

Sachfeitjßoburg uub =®ötfja als gültig anerfanut, fomit beren

Inhaberinnen 3um Unterrichte in ber etnen ober in ben beiben

remben ©prad)eu an 9Räbdjenfd)ulen biefer Jper3ogthümer 3u=

elaffen roerben, toogegen benjenigen SSeroerberinnen , mclchc bie

3pradjlehrcrinncn=^rüfiiug auf ©runb ber oon bem ^>er|ogli<h

Sädjfifchen ©taatöminiftcrinm in ©otha erlaffeneu $rüfung8 =

rbnung oom 28. Dftober 1892 abgelegt haben, bie Seredjtiguug
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$um Unterrichte in her cnglifchen ober frangöfifchen Sprache begir

»n ben beibert Sprachen an mittleren unb höheren TOabdicnidiulra

bes Königreiches ißreufeen guerfannt roirb.

Tic Königliche Regierung fefec ich h*croon gur Seachtas

unb roeiteren SBerattlaffung in Kenntnis.

«n
fämmtlicfjc ftönigltdje Regierungen.

Slbfchrift erhält baS Königliche Srooingial = Schulfüttegun

jur Seachtung unb roeiteren Seranlaffung.

Ter SRinifter ber geiftlidf)cn :c. Angelegenheiten.

Söffe.
Sn

fämmtlirfje Jföniglicfic $roDm}taI*@<buIloQrgien.

ü. ID. C. 3955.

167) Seftimmungen, betreffenb bie Abhaltung res

Kurfen bei ber Unioerfität gu §allc a. 3. gur 3!u» :

bilbuttg oon Turnlehrern.

1) Tie Kurfe gut AuSbilbung oon Turnlehrern in £>alle fl. 3

flehen unter unmittelbarer Aufficht bes UnioerfitätS=Kurator§. nc

beginnen 2J?ittc Dftober unb mähren bis gum Schlüge btf

SBiuterhalbjahreS.

2) Tie Theilnehmer oerpflichten fich gu regelmäßigem Ä
fucfjc aller £ct)r= unb UebungSftutibcn, gu gemiffenhafter ?c

achtung ber behufs Aufrechthalnmg ber Drbnung in ben Kurie

ooit bem UnioerfitätS=Kurator ‘getroffenen Anorbnungcn unb pe

Ablegung ber nädhften in ^allt“^®. abguhaltenbcn Tumldjrn

Prüfung (SrüfungS^Drbnung ooW^Wi April 1891).

3) 3«r Theilnahmc roerbene gugelaffen (§. 2 ber $rüfun$*

Drbnung): ii'ubcS d
n. Scmerber, melche bereits btQij&eiähigung gur Imhnlin.;

oon Schulunterricht oorfchriftSntäfjig ermorben haben,

h. Stubirenbe nach uoUeiibetcm pjerten Semcfter.

Tie ©cfammtgahl ber Theilnehmer ,barf aber ohne 6efonba?

(Erlaubnis beS SDfiuifterS ber gciftlichen :c. Angelegenheiten übe

35 nicht buutttSgehcn. *

4) Sfit ber Anmelbung, melche bis gum 1. September e
ben UnioerfitätS=Kurator gu richten ift, finb oon ben Seroerbcr

ootgulegen:

a. ein ficbetiSlauf,

b. ein ärgtlidjcS 3cugniS baruber, baß ber Körperjufur.'
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unb bic ©efunbheit bcS VcrocrberS beffcn HuSbilbung
gurn lumle^rer geftatten,

c. i>on folgen, roelchc bereits eine Prüfung für bas fleljr*

amt beftanben haben, ein ßeugniS über biefe Prüfung unb
ein 3cl*0ni® über bie feitljerigc SBirffamfeit a(S Sehrer

ober in beffcn (Srmnngehtitg ein amtliches fführuttgSs

Zeugnis ;
non ©tubirenben ber SlachroeiS, baß fic baS

vierte ©emefter jurücfgelegt haben.

5) 'Die Aufnahme in beit ÄurfuS barf nur bann erfolgen,

roenn, abgefehen baoon, baff fonftige ©rüttbc jur Säbroeifung

nicht oortiegen,

a. ber ©efunb^eitSjuftonb bes VeroerberS, Ejinfic^tlief) beffen

unter Umftänben noch eine befottbere Unterfuchung burdj

ben ju ben Öe^rem bes ÄurfuS geprenben Äqt »orju*

nehmen ift, 3U {einerlei Scbenfen SMafj giebt, uttb.

b. burch eine befonbere Prüfung, bei welcher brcimaligeö

Armbeugen unb =ftredcn am fRed unb Varrett, 5elgauf=

fdptJung am SRed, ©pruttg über ben bruft£)ot)en Vod
unb Rangeln im Veugehang am Doppeltau bis Jur SDiitte

SDfinbeftforberungen finb, ba§ erforderliche sD?a§ förpcr=

lieber Ära ft unb tumcrifcher Vorbiibung nachgcmiefett wirb.

6 ) Der Unterricht in bem ÄurfuS ift unentgeltlich. @r ums
faßt tljeoretifchc Unterroeifung unb praftifche Uebungen ber Xtjeil=

nel)mer unb erfolgt in roöchcntlich etioa 18 ©tunben, oon betten

tu ber Siegel ein Drittel auf bie Vorlefungen über ©efd)ichte

unb SRethobif bes JuntenS nebft ©eräthfuube unb über ben

Vau unb bie üebenSäiißcnirtgen bcS ntcnfchlicfjen ÄörperS nebft

ben beim Junten 3U beachtettben ©cfunbheitSrcgeln unb ben

erften fiilfsleiftungen bei oorfontmenben Unfällen (Vrüfung8=

Drbtuing §. 7 nebft Sulage), groei drittel aber auf bic ©eminttung

eigener förpcrlicher ffertigfeit auf bem ©ebiete beS Schulturnens

unb auf Uebungen im Srtf)eilett oott Jurnunterricht, in ber

Leitung non Inrnfpiclen 2c. (Vrüfung8=Drbitung §. 8 ) entfallen.

§infichtlich ber Durnfprache unb ber Vcfchlsformeu für bie

Hebungen finb burc&rocg bic oon ber ©entralfteüc auSgchenbcn
amtlichen Veröffentlichungen ntaßgebenb.

7) Solchen, bem Vreußifchert ©taatsoerbanbe angchörettben

X^cilne^tncrn am ÄurfuS, metcfjc bereits eine Prüfung für baS

fiehramt beftanben haben, fönnett in befonberen ffällen aus

GctttralfonbS mäßige Setbilfen gemährt werben, jcbodi lebiglich

für ben Unterhalt iit .fpaHc a. ©., nicht aber 3U ben Äoftcn ber

•§ins unb Sindreife, ber Vertretung im Slmte, bes Unterhaltes

ber gurüdbleibenben Jamilie ober dergleichen, darauf be’,itg=

liehe begrünbete ©efttchc finb uor Veginn bes ÄurfuS burch Ver=
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mittelung bcö UniDerfitätS=ßuratorS bis fpäteftenS jum 1. Dftofc

hier DOtätilcgnt; bic geitiätjrtcn SBeifjUfcit roerben in monatlich

1t;eilbetrngen ttadjträglid) gejatjü. UnterftüpungSgefuche tnäbra
beS ÄurfitS finb nur bann juläifig, roemi baö in 5°l0c linü0

i)ergcfcljcncr 3ruifcfjtnfä üc eingetretene BebürfniS einer aiißf

orbcntltdbcn söeiljilfc 3tt>eifclloS nadjgcroiefen utirb.

'Berlin, bcn 9. 3uli 1892.

$er ÜDJiniftcr ber geiftlic^cn :c. Slngclcgenljcitcn.

3n Übertretung: uon 23ci)raud).

BerbaltnttgSmafjrcgeln für bie J£) e^ ne ^ mer an ** fI

ÄurfttS jur SluSbilbtutg ooit Jurttlebrcrn an ber Uni
oerfität $u £alle a. ©.

®ic Ifjeilncfjmer an bem ihtrfuS jur üluSbilbuitg cott Xttrrs

let)rem au ber Unioerfität 311 £>aHe bu&cn bei Beginn ber 51

Ülnfattg beS ÄnrfuS eiit= für allemal fefyjiifejjenbcn Stuttbcn fid

pünftlicf) unb, fomeit cS fid) um bie praftifefjen Uebungcn ^anbrlt

in tnrnfertiger Reibung jnm Unterricht einjufinben.

Grtmaige Bcbitiberung ift bem fieiter bc§ Unterrichtes unb

bem betreffenben Siebrcr unter Angabe beS |>inbcruitgSgrunbc->

fofort attjujeigen.

Seber 2Tt)ciIneFjmer l)at bie Jurtigcrfitbe möglichft 31t fchonen

unb fich megen ütufredjterbnltung ber Crbnung in ben Unter

ridjtSränmen beit Sluorbnungen beS Leiters beS llnterrichteS unb

ber Siebter ltttroeigerlich 311 fügen.

Bei Jäüen ungerechtfertigten ÜluSbleibettS nom Unternd?!

un3itrcichcttbcr Stiftrenguug, ungcbübrlid)cn Betragens :c. farm

auf Antrag beS SiciterS beS UnterridjtcS bie fofortige flu*

fdjlicjjung uont flitrftiS erfolgen.

.$alle a. 0., ben 15. 3uli 1892.

®cr Äurator ber Unincrfitdt.

©djrabcr, <Sc£)eimer Dbcr=9icgieruiigSratb.

E. Ccffcntlidjcs ®olföf^ulnicfcn.

168) überfahren bei ber Sttmelbung taubftummer Äinbrr

3 iir Aufnahme in eine 'Saubftummcnaitftalt.

Berlin, ben 13. ÜJtai 1892

Git). @5cellen3 tbeile id; anliegenb Ülbfdjrift ber oon ber

Regierung 3U Siiegnifc au bic Sianbrätbe rc. beS Be3irt8 gerichtet«
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rfügung oom 19. April b. 3§., bctreffcnb ba§ Verfahren bei

r Amnelbung taubftummer Äittber jur Aufnahme in eine taub*
mmenanftalt, jur gefälligen ÄetmtniBnahme mit bcm Grrfudjcn

n,j ergebenft mit, ben CSrlaß einer gleichen Anorbnung feiten

9

r ^Regierungen ber bortigcn ^rootttj gefälligft in ©rroägung ju

Epnen.

£)er 2Rinifter ber gciftlidjcn :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ftüglcr.
Hn

nmtlicfjc ftönigltdjc Dbtr-^räfibentcu.

Q. III. A. 1445.

fiiegnifc, ben 19. April 1892.

Auf Anorbuung bc9 £>crrtt Dber=ißräfibenten ber ^Jrouinj

djlefien uom 2. April b. 3®- (3. SR. O. P. I. 10321/91) ift

nftig ba$ Verfahren bei ber Anmclbung taubftummer Äinbcr

r Aufnahme itt eine taubftummenanftalt nad; folgeubcn @runb=
t>cn ju regeln:

1) 35ie Drtöoorftänbe finb anguhalten, in bic oon ihnen aufs

fteHenben SRadjrocifungett ber in ba§ fdjulpflidjtige Alter eins

tenben unb ber ju^iehenben fchulpflidjtigen Äiuber auch bie

ubftummcn Äinber aufjuneljmen.

2) 5Die fiehrer haben bie SRichtigfeit biefer SRachroeifungctt

füglich ber taubftummen Äinber thunlichft $u prüfen unb fos

:itn ein Verzeichnis foroohl ber in bas fdjulpflichttge Alter neu
igetretcnen unb ^gezogenen, als auch ber fonft nod; in ihrem

djulbezirfe oorhattbenen, im fd)ulpflid)tigen Alter bcfiitblichen,

>er in eine taubftummcnanftalt nod) nicht aufgenommenen taubs

immen Äinber alljährlich bis ju einem beftimmten Termine
irdj Vermittelung be§ SofalsSchulinfpeftorS bem &reiS=Sd)u[=

ipeftor cinjurcichen.

Sei bett über 8 3ah rc alten taubftummen Äinberu ift hier*

i näher anzugeben, aus welchem ©runbe biefelbett in eine taub=
immenanftalt noch nicht aufgenommen finb.

3) 2)ic Ärei9=Sd)uluifpettoreu reichen bie gefammelten Vers

irfjniffe bis zu einem beftimmten Termine bem Canbrathe unb
ben Stabtfreifen bem 2Ragiftratc, bic fianbräthe unb bcjro. bie

fagifträte reichen biefelben ber königlichen Regierung jur weiteren

iittheiluug au ben betreffenben Verein für ben Unterridjt unb
c (£r$iehuug taubftummer ein, roelchc Vereine fidj fobann burd;

crmittelung ber Saubräthe unb bcjro. ber SRagifträte mit ben

Item ober Vormünbcni ber taubftummen Ä'iuber roegen Aufs

ihmc ber lefctereu in eine taubftummenauftalt itt Verbinbung
gen roerben.

1892.
67
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4) Senn taubftumme, im [djulpflid&tigen Sllter bennfils

ifütbet au« einem ©cbulbegirfe in einen anbeten Dergteh«

finb biefelbett oon bem Setter beä SbgugSorte« bcm Selfm b

SlngugSorte« gur meiteten Äontrole gu überroeifen.

Siegt bet Ülugugäort in einem anbcren Greife, fo frais

&

Sanbratfje biefe« Ärcifc« auch bie übet ba« betreffenbe £mb cs

bereit« oorhanbenen Htten non bem Sanbrattje beä Sbgug«trr.'

gu überfenben.

5) Sämmtlufje bet£)eiligte Setjörben, ittSbefonbere bieic

rätlje unb in bcn ©tabtfrcifen bie SWagifträte finb nerpfli*

tbunlidbft barauf tjinjmoirfen , baß bie bilbungSfähigen ts

ftummen Äinbcr rechtzeitig , b. h- alSbalb nach oottenba

8. SebenSjabre einet laubftummenanftalt überroiefen roerfcer.

3nbem mir Sorftchenbe« gut Senntniä unb Slachais

bringen, erfudben mir unter gleidjgeitiger Aufhebung ber ©rill

SBerfügung nom 29. Dftober 1887 (II. Sir. 10198 VII.) ergcfc

a. bie Herren Sanbrötbe, foroie bie SRagifträic gu 0cr

unb Siegniß um gefällige ÜBcranlaffung be« (Srörä

liehen, bamit bie Aufnahme ber taubftummen Jtink

bie betreffenben Siacfjroeijungcn feiten« ber CrtSoonc:

orbnungämäßig erfolgt,

b. bie Herren Ort« * ©djulinfpeftorcn , baß fie ba« oon t-

Sebrcrn angefertigte unb nach feiner SHicbtigfeit wd

geprüfte Söergcidjni« ber taubftummen Äinbcr alöbalb

1

f>errcn ftrciSsSchulinfpeltoren trarlegen, bie leßtertn «I

ibrerfeit« bcn Herren Sanbrätben, fomie ben SDSagiftrst

gu@örliß unbSiegniß gurSciterbeförberung an iutSgj$d

2>ic ©rlcbigung biefer »ngelcgenhcit ift berartig gu förtr

baß bie fraglichen Siacfjroeifungen bcn Herren 5frei«=©<buliffli

toren gum 1. 3uni, ben Herren Sanbrätben begm. ben SRagifirc

gum 1.3uli unb un« gum 1. äuguft jebe« 3“brc8 fpüteften« gugti

Sir bürfen oertraueneoott erroarten, baß bie bebörfciid

Snftangeu ficb angelegen fein laffen roetben, bafür gu fna

baß taubftumme $iitber, roelcbe ba« 8. SebenSjahr guni#i

haben unb gemigenb entroicfelt unb bilbungäfäbig finb, roßlm

bc« fcfjulpflicfjtigen Sllter« an einem innerhalb ber i*romn; !

legctten Drte, an roelchcm fi<h eine laubftummenanftalt betritt

untergebracht raerben.

königliche Regierung,

Wbtbeilung für ftir<ben= unb ©d&ulroefen.

oon ÜDallmiß.
a«

fämmtlidjt Herren SJanbrätfjc, Strci«* unb Ert8»SdbuI»

infpcltornt bc3 Sicgnißcr ScßicrungSbejirtä, foroie

bie SÄagifirdte ju ©örlife unb 2iegni|.

II. 5043. VII
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69) ©erroaltung mtb ©crrocnbungSfontrole bet ftaat=

itf)cn ©eihilfen gur Unterhaltung ^öf)erer üRäbdhen*
fcfjuleu.

©erlin, bcn 7. 3uli 1892.

Sem königlichen ©rooingial=8<hulfollegium übcrfenbe ich

Sbfdjrift ber ueuerbiugs getroffenen Anroeifuna über bic ©er=

raltmig nnb ©erroenbungSfontrole ber ftaatlidpen ©eihilfcit gur

Interhaltung höherer fKäbchcnfdjuIcn Kapitel 121 Sitel 31a.

mb 31b. gur Kenntnisnahme.

Ser SRinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3n ©ertretung: non 2Betjrau<h.
Sh

ämmtlicf)c flömgtidje !proöinjiaI*3(f)uIfo[Iegtcn

mit Sluänafjine oon Ä.

U. III. C. 1380. *• «nfl

©erlitt, ben 7. 3uli 1892.

2Sie ber Königlichen Regierung bereits burch ben Srlaff ttom

21. April b. 3S. — U. III. C. 1456 — befannt gegeben roorben

ift, fittb im StaatShauShaItSs©at für 1. April 1892/93 bic frü=

hören Xitel 9 unb 9 a. beS Kapitels 120 „3U ßufchüffen gur

Unterhaltung höherer fKäbihcnfchulen" auf Kapitel 121 Xitel 31a.

unb Xitel 31 b. übertragen. 0leichgcitig ift in ber Scjtbegeichnung

ber Xitel baS SBort „3ufchüffe" burch „©eihilfen" erfe^jt roorben,

fo baß bie Xitel nunmehr lauten:

Xitel 31a. gu ©eihilfen gur Unterhaltung höherer ÜRäbthett*

fchulen 90 000 K.
Xitel 31b. gur ©gängung beS ffottbS Sit. 31a. behufs

befonberer /förberuug beS beutfehen höheren 9Räbchen=

fchulroefenS in ben ©rooingen SBeftpreufjen unb ©ofen,

foroie im SiegierungSbcgir! Dppeln 80 000 JC.
3m Anfchlufg an bie Aenberung in ber SeEtbegeichnung ber

Xitel beftimme ich im ©uoerftänbnis mit bem .fierm 3inang=

miniftcr für bie ©erroaltung ber beiben ffonbs [folgenbeS:

A. ©eihilfen an prioate ^öftere SRäbchenjchulcn

:

Sie ©eroilligttng ber ©eihilfen erfolgt in jebem eingelnen

»falle non ber SentralfteHe aus unb auf einen ßeitraum uon
langftens 3 3ahren foroie unter AuSfchlufj einer bicSbegüglichcn

pnoatrcchtlichen ©erpflidfttung ber ©taatsfaffe. Sen Anträgen,

gleidmiel ob fie auf ©euberoidigung ober auf fficitcrbcroilligung

begro. auf ©höhung ber ©eihilfen gerichtet fittb, ift ein ©or=
anid)lag ber ©nnahtnen unb Ausgaben ber gu fuboentionirenben

Anftalt beigufügen. Sie ffleroilligung erfolgt unb ift bem AnftaltS-

67*
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Ieitcr gegenüber au8gufprcd)en unter ber Borau&fefcung unb ms

bem Borbef)alte

1) bafj bie etwaigen bcjonbercn BcroitligungS^Sebinguncira

fcitenö bcS fänftaliSlciterS cingefjalten roerben,

2) bafj bie Bcrroaltuug ber Sflnftalt nach 3Rafsgabe bes Ser

anfdjlageS unb ber non ber SluffichtSbeljörbc ücrlangtcu Äcntc

ruitgcn erfolgt, foioie ba{j ber 'JluffidjtSbeljörbc auf Scrlangcr

bie non bem SluftaltSlciter als ri^tig gu bcfdjcinigcnbc Jabn;
rcdjnung ber Slnftalt oorgclegt roirb,

3) bafj bie Beihilfe gurüefgegogen roerbeu fanit, roenn cm:r

biefer BorauSfchungcu nicht binnen einer non ber §üiffi<bt§bchört-.

gu beftimmenbeu $rift genügt roirb.

©fpamiffc an beit StaatSbeiljilfen iuerben nicht an bie a2

gemeinen ©taatsfonbs abgeführt, fonbern ucrblciben bcmänftal:-

Iciter, 2)ie Äoittrole über bie Berroenbung ber SBei^ilfcn erfek:

burd) SReoifioncn ber Snftalt, bei benen ber fReoifor ju prmn

hat, ob bie bei ber Bereinigung ber Schilfe gefteüten beionberr;

Bedingungen unb bie allgemeinen BorauSfcfcungcn erfüllt fmt

unter benen bie Beihilfe geroährt ift. 3U &em ßlfidjcu 3nk “-'

hat bie SlnffidjtSbehörbe in geeigneten Jaden bie JahrcSredjmirg

ber 2lnftalt cinguforbern unb gu prüfen, ©ne folcfic Brürö-

tnufi minbeftenS einmal in feber ©atSperiobc ftattfinben, wc-

bic Bereinigung bie Summe non 1500 Ji jährlich erreicht. ?o

Anträgen auf SSeiterberoiHigung uott Staatsbeihilfen ift über W
(Ergebnis ber 5Re»ifionen unb Prüfungen 511 berichten.

B. Beihilfen an fommunale höhere SDiäbchenfchulen.

1
)

SDie Bewilligung ber Beihilfen erfolgt in jedem einzelnes

Jallc non ber ScutralftcIIe aus unb auf einen ^ötraum ok

längftenS 3 Jahren foroic unter SluSfdjlufj einer bieSbcgüglicb«

prioatredjtlichen Berpflidjtung ber ©taatsfaffe. 2>en anträger,

gleichoiel ob fic auf Plenberoilligung ober auf BJciterberoiQigenj

begro. auf ©höh lllt0 ber Beihilfen gerichtet finb, ift ein Sei

anfdjlag ber ©nttahmen unb Sluogabcn ber gu fuboentionirmtr

SlnftaU foroie eine gntadjtliche Seufjerung Jhrct jinangabthfibws

über bie fieiftungSfähigfeit ber betreffenben ©emcinbe beigufügm

2)
2>ic Beroilligung ber Beihilfen erfolgt unter ber Sorauc

fcfcuttg unb mit bem Borbehalte

a. baj} bie etroaigen befonberen BeroiUigungSbcbinguna"

feilend ber gur Unterhaltung ber ?ln|talt Berpfluhtctrf

eiugchalten roerbeu,

b. bafj nach äKajjgabe ber für bie ^opereit UntetTicW

anftaltcn gcltenbeu fRormett unb unter Beachtung ber *c

ben cingeltien JaU uorgcfchriebetien Bebingungen ein fe
aufgcftellt unb in Slbfdjrift ber JluffichtSbehörbe cingcrcii
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fotuie baß auf Verlangen bet ÄuffidjtSbelförbe bie Jahres*
rechnung nebft Vclägen oorgclegt wirb,

c. baß rmn ben jur Unterhaltung bet Slnftaft Verpflichteten

minbeftctts bic etatmäßigen 23eif)üfen bcr leßteren jum
wollen Setrage in bie 2liiftattfa}fe cingcjalflt werben unb
berfclben ocrbteiben,

d. baß nach ben Jeftfcßungett bcr 2luf)id)ts 6ei|örbe bie cr=

forberliche 3a^ ^inrcidjeitb befähigter unb ^inrcirfjenb be*

folbctcr ficljrer gehalten, bie Sifjullofale nach ben mafjs

gcbcnbcn Vorfdjriftcu eingerichtet unb bie nothwcnbigen

fiebrmittel befchafft werben,

e. baß bic Schilfe jnrücfgejogeu incrben fattn, rocitn einer

bicfcr VorauSfeßuttgcn nicht binnen einer oon bcr 2luf=

fichtöbeljörbc ju beftimmenben grift genügt wirb.

3) Grfparniffe an ben StaatSbeihtlfcn werben nicht an bie

cOgemeinen Staatsfonbs abgeführt, fonbern »erbleibcn ben 21tt-

taltsfaffen mtb bürfen ebenfo wie bie ©fparniffc au ben etatS*

näßigen Veihilfen ber jur Unterhaltung bcr 2lnftalt Verpflichteten

)U einmaligen ober bnuentbeu 2litSgabcn im Sntereffc ber 2luftalt

’erwenbet werben. ©tter ©cnchmigung ber Schnlauffichtbchörbc

*,u biefeu Verwenbungen bebarf cS uid)t.

4) Die Äoutrolc über bic Vcrmenbnttg ber Staatbeihilfen

erfolgt butch SHcoifionett im Sluftragc ber guftäubigcu 2tuffitf)tä=

beljörbc, bei bencu bcr Sicoifor 311 prüfen hat, ob bie bei Ves

roillignng bcr Staatsbcibitfc geftellten Vebittguugen erfüllt finb.

2lußcrbem hat bie ÄufficptSbehörbe in geeigneten OfäUen bie 2ltt*

ftaltrechnung nebft Vclägen cittjuforbern unb biefelbe, ohne in

bie Details ber Verwaltung eitt.iugchen, bahin 31t prüfen, baß
bie Verwaltung ber änftaltfaffe nicht im SBiberfpruche mit ben

ben ©atsfeftfeßuugen 3U ®runbe licgenbett 2lbficfjtcn gefchieht

unb baß bie an bie VewiHiguttg ber Staatsbeihilfe gefnüpften

Vebiuguitgeti erfüllt finb. ©ne folche fßtüfung ber 2lnftaltS=

rcchnungcn muß minbcftenS einmal in jeber ©atsperiobe ftattfinben,

wenn bie VewiHiguttg bie Summe oon 1500 Jl jährlich erreicht.

Vci Anträgen auf ^-ortbcmiHigung oon Staatbeihilfen ift

über baS ©gebttis ber SRctiifioiien unb ^Prüfungen $u berichten.

Die oorftehenben ©runbfäße finb im 2Scgc bcr Verljanblung

mit bett Vetheiligteu auch auf bic ^3- bereits bewilligten Schilfen
bejw. 3>tfchäffe ju übertragen. Sofern fich babei Sthwierigfeiteu

ergeben foütctt, ift in jebem einzelnen fyaHc an mich 3« berichten.

Der fflfinifter ber geiftlichen 2c. 2ltigelegenheiten.

3n Vertretung: uon SBepraud).
«I!

jämmttidie Stöniglidje Regierungen.

0. III. C. 1380. 3- «ng.
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170) SefugniS ber ©djulauffidjtsbehörbcn gut Ga

l)öf)ung ber ©eljälter ber ßcljrer unb fieljrerinncn an

ÜRitteCs unb ^ö^eren 9JJäbd)cnfd)ulcu.

©erlin, bcn 23. 3uli lsSd

9luf ben Seridjt oom 5. 3uli b. 3. cnoiberc id) bem x
bafs idj nad) ben neuerlich oom Äöniglidjen DberoenpaltimgS

geriete auägefprodjenen ©ruubfäfcen ©ebenlcn trage, bif Gt>

fjöfjung ber ©e^älter ber Ccfjrer unb Öcljrerinncn ber Wind

unb böseren üJläbdjenfchuleit gu 31. auf bem angegebenen &j
gut 25urd)fül)rung gu bringen. 3?a§ 2C. oeranlapc id; baba;

bie SRüdnaljmc ber 3roangSetatiftruHg fjcrbcigufübren. 3$ M
fennc aber nid)t, bajj bie @ef)älter ber fiefirer :c. an ber ben:*

SRittel* unb fjöijcmt ©läbdjeiifcbule :c. nidjt fo beraeffen fmb, a*

eö baS 3nkreffe ber Sdjulc unb bcö Unterricf)t8roefenb eriorbn

unb cS fragt fi<h bafjer, ob nidjt ber oon bem 5?öttiglidjen Eba

ocnoaltung&gcridjte in äfjnlidjeu ^fäUcn gcioicfene SSeg baü

gu bcfdjrciten ift, bafj bie Untcrricbt§=©crroaltung mangels :*

gcmcffcucr Siegelung ber ©cfolbuttgen iljrc Ocne^migung o

fyortfüfjruug ber ©littelfdjulc gurüanimmt bcgro. biefelbc r*j

®djulauffidjt§n>egcn fdjliefjt.

©coor id) mich über eine bafjin gcljenbe Slnorbnung befind!

fdjlüffig madje, fefjc id) bem ©eridjte beS 2c. barüber entgegn

ob bie ©eljaltSoerbeffcrung ber Cc^rcr tc. an ber SRitteliüd

inforoeit britiglid) ift, bafj baö äuffcrfte ©littel einer Änbretuni

ber Scfjliefjung ber Sdjnle gur ©efeitigung be§ ffiiberfton»

ber ftäbtifchcn ©efjörben angegeigt erfdjcint.

$cr SRiuiftcr ber gciftlidjen :c. Singelcgcnljeitcn.

3n Sertretung: oon SSepraud).
Mit ba« :c.

U. III. E. 8701. U. m. D.

171) SRcdjunngämäfiigcr 3lad)ioei4 ber ftaatlic^icn T'ien’t-

altcrSgulagcn für ficf)rer unb 2el>rerinnen an öffent*

litten ©olfäfdjulett.

©erlitt, ben 2. Sluguft 1891

Stuf ©niitb ber ©orfdjriften in 3lr. 1 u. 2 bc& ShmberLi”;*

oom 28. 3uni 1890 — U. III. a. 18417 — (Sentralbl. f.
1®Ö,

S. 614 ff.) erhalten ßefjrcr unb Ccljrerinuen , roeldje in _Cnn

mit 10 000 ober meniger ©nrooljncrn an öffentlichen SolWidnik'-

bauernb angefteüt fittb, fofcrtt fic nicht ein reidjlid)e4

ciufommen begiefjen, nad) ©oDcnbung oon 10 $ienftjal)rrn tat

SDienfialtcrSgulagc, roeldje nad) ooDcubetcm 10. ©ienftjaljre

a. für ßefjrer 100 JC,
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b. für Lehrerinnen 70 ^
i ährlieh beträgt unb non 5 gu 6 fahren

a. für Lehrer um je 100 JC bi« gum §öchftbetrage oon
500 je,

b. für Lehrerinnen um je 70 Jt bi« gum §öd)ftbetrage

oon 350 Ji
iäljrlid) fteigt.

SRadj 9tr. 3 ber genannten Vorschriften barf bei ©erechnuttg

be« SDienftalter« nur biejenige ^eit in ?lnfa|j tommen, roährcnb

roeldher ein Lehrer (eine Lehrerin) ft cf) roirfliCh im öffentlichen

«ehulbienftc in ©reuten befunben ober nach ber SStiftcHung im

öffentlichen Sdjulbienfte im aftioen URilitärbicnftc eine« beutfehen

33unbe«ftaate« geftanben hat- 3)ie 3)ienftgeit aber ift oom jage
ber erften eiblichen Verpflichtung für ben öffentlichen Schulbienft

begro. be« ©ntrittc« in benfelben anguredjnen.

SDa bic SReoifion ber ^Rechnungen oon ber geiftlichen unb
llnterrichtäsVcrroaltung auch auf bic Seadhtung ber angegogenen

Vorschriften gu richten ift, roeife ich int ©noernehmen mit ber

königlichen Dbcr=5RechnungS=kammcr bie königlidje ^Regierung

(ba« königliche Vrootngial= SdjulfoIIegium) an, fortan in bie

Verfügungen über bie ©eioilligung neuer ober bie ©höhung
bereit« beroiHigter 2>ienftaltcr«gulagcn für VolfSfehuIlehrcr unb

Lehrerinnen bie crforberlichen Angaben:
über ben jag ber erften eiblichen Verpflichtung be« be=

treffenbett Le|rcr« (ber Lehrerin) für ben öffentlichen

Sdjnlbieitft begro. ben ©ntritt in ben lefcteren, über eine

etroaige Unterbrechung biefe« 35ienfte«, foroeit biefclbe

nicht burch aftioen SRilitärbienft in einem beutfehen

VunöcSftaate erfolgt ift, foroic bei Stabten über bie ©n=
roohnergabl be« betreffenden Schulorte«

in bic ben kaffen gu crtheilenben Änroeifungen aufgunehmen

unb begro. für bie ßeit t>om 1. Slpril 1891 ab uaihguholen.

$ic ©laffe oom 6. Dftober 1891 — U. III. B. 3251 —

,

oom 22. 3uni 1891 — U. III. E. 1356 — unb oom 21. 3uli 1891
- U. III. E. 3517 — (Gentralbl.

f. 1891, S. 710 begro. 649
unb 661), betreffenb ben Vegriff be« öffentlichen Sdjulbienfte«

begro. ben Jag be« (Eintrittes in ben öffentlichen Sdjulbienft

begro. bic für bie ©nroohitergahl eine« Orte« mafjgebenbc f}efts

ftellung, finb bei biefeti Angaben entfprcchenb gu berücffidjtigen.

3m Snfchluffe hieran bemerfe ich noch Jolgettbc«:

35urd) ©lafe nom 7. äJfärg 1891 — G. III. 2051.

U. III. A. L *"«-U. III. E. 378 — i|t ber königlidjen ^Regierung

(bem königlichen VrouingiaGSChulfottcginm) ein (Sjemplar be«

ttad; ©noernehmen mit ber königlichen Dber4Rc<hmntg8=kammer
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abgcäubcrten [Jorniularö gur fpccieHett Verrechnung bcr 3^lungej5

anö beit »8U Seifjilfcn an ©d>uIoerbänbe roegen Un-

termögcttö für baö Steßeneinlommen ber fie^rcr unb ßehrermnm
forme „gu S'iciiftaltcrögulagen, fonftigen persönlichen Zulagen unb

ilntcrftüjjungen für Cefjror unb ßcfjreriimett" (ftap. 121 Sit. 34

unb 35 bcö Staatöhauöhaltöctatö für 1890/91) übcrianbt.

'Jladjbcm in bem ©taatöhauöhaltöetat für 1892/93 rim

Sreniiuiig bcö f}onbö ffapitel 121 Sitel 35 in einen Jonb?

gu Sienftalterögnlagen für Volföfdjullehrer unb fiehrerinnrci

Site! 35 unb 31t perföttlichcti Zulagen unb Untcrfnigungen im

(Slemcntarlcljrer Sitel 35a. ftattgefunbeit Ejat , ift bie Sitcb

bcgeichttung in bcr Uebcrfdjrift ber ©palten 24—30 unb be;n

32—35 cntfpredjenb abguäubem.

Äufjerbcm bcftimme id) im (SinoerncfpneH mit ber Äöniglidjcs

Dbcr=9lcd)iinttgö=Äamitter, bafj groifchcn beit ©palten 16 unb 17

beö Jormularö eine neue Spalte cittgefügt roerbc, welche ir;

Äopfc beö Jonttularö mit bcn 2ß orten:

„Sag ber crfteu eiblidjett Verpflichtung für ben öffent-

lichen ©cbulbienft bejttt. bcö (Sintritteö in betreiben"

aitögufüHen unb in tocldjc ber Sag ber crfteu «blichen Set;

pflidjtuttg bcr feit bem 1. Äpril 1891 auf Gkunb bcö 9tunbrrlai>rt

tont 28. 3uni 1890 mit Sienftalterögnlagen neu bebauten 6U

mcittar=fichrcr unb ßehrcrinnett für ben öffentlichen ©djulbinr;

begto. bcr Sag bcö (Eintrittes in bcn lefstcrcit cingutragen ift

ViS gum ooUftäubigcn Verbrauche eiticö etroaigen Ser-

ratheö an Jormularen bcr burdj (Erlaß tom 7. 2Rärg 189!

»orgefchriebeneit Ülrt ift nichts bagegen gu erinnern, roemt bu

Eingaben für bie oorftetjenb itt Anregung gebrachte neue Sei

nungöfpaltc unter „Venterfungen" mit rother Stinte erfolgen.

Mn
fämmtlidjc flöniglidtc Sfecjtmingtn unb ba8

.Höntglidte ^ri)uiujta(*«d)ulfollcgium Ijicr.

ülbfchrift erhält baö Äötüglichc VrooingiaUSchulfoIIfguff

gttr Äcttittitiöitahmc mit Vegug auf bie ben feminarifd) gcbilbctn

ß ehrem bcr tt idjtftaatlidjcn ^öt;crcit Unterridjtöanftaltcn gu gc

toährcttben Wehaltöfähe.

Ser SKitiifter bcr gciftlidjcn :c. Ülngclegenheiten.

3n Vertretung: oott Üöeprauch.
Mn

fämmtlidjc ftönigltdjc ^rot>injinl»Sd)uIfoIIcgtcn.

U. 111. E. 2098. U. II.
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2) ©eroä^rung uon Seifjilfen gu ©lementarfdjuls
nten aus beit bcrt Äreiäuerbänben auf ©runb be$
efcfccS t)otn 14. üflai 1885 (®. S. S. 128) auS bett 3 otl =

ertragen überroiefenen Mitteln.
(GentralBI. für 189! @. 417 imb 647.)

SBerlin, ben 6. Sluguft 1892.

Sie beträd;tlid)c Steigerung, meld;e bic auf ©runb be$ ©es
jei uom 14. 3Kai 1885 ben ifommunaluerbänbeti gu über;

'ifcnbcn 3oHü b ctrfcfjüffc erfahren fjabcn, luirb eine größere

d)I biefer Berbänbe in bie Sage fe&cn, Sßcriuenbuttgen über

: Seftimmung be§ ?lbf. 1 bc§ §. 4 be$ cit. ©efcfecS tyinauS

treten gu laffcn. 9?ad) ben ßnfantmcnftcIIungcH über bic feit*

rigc ?lrt biefer Serracnbungen ift babei uott ben ÄontntuuaU
rbäuben nur in gang geringfügiger SBcifc ba§ Bebürfttis ber

(fjuloerbänbc bcrücffid;ttgt morbeit, obmol)! biefe Bcrbänbc
imentlid; bei bem Auftreten aufjerorbentlidjer baulicher Au3=
iben »orgugSroeifc einer Untcrftüjjung bebürftig ftnb. SSenn
m manchen Äommunafocrbänbcn bie ©eroäljruug non Unters

ijjungen gu BolfSfdjuIbauteit mit ber Segrünbung abgelcfjnt

orben ift, baß eine berartige DorgugSroeifc ©erüdfidjtigung

njelner Bcrbänbe bem Sinne beS ®efc&c§ oom 14. 93?ai 1885
iberfpred;e, fo ift bie§, mie eine SSerglcidjung ber Abfäjje 2
ib 3 beS cit. §. 4 geigt, in feiner SBeifc gutreffenb; meintest

burdf) ben 9tbfa^ 2 1. c. gerabe auf bie oorgugötoeife Scs

idfufitigung eingelner bebürftiger Sdiutuerbänbe unb ©enteinben

erfter fiinie ^ingemiefen. SBirb babei in ©ctrad;t gegogen,

ic befouberS brüdfenb gerabe bie Sdjnlbaulaft bie Hetneren

•d)ulDcrbänbe trifft unb baft bie Ungulängtidjfett ber ljiefür Dcrs

igbarcn SKittel bereits emfte 9?utf)ftnnbe auf bem ©ebietc ber

oltefd;ule gegeitigt fiat, fo roerben bic $?ommuuaItierbänbc fid)

’t ©rfenntitiS nid)t entgietjen fönnen, bafj für fie in erfter Sfcitje

ic Bflidjt beftejjt, an§ ben rcidjen, litten bnrd; ba§ ©cfejj oom
1. ÜDiai 1885 guffiefjenbett Summen ÜJtittel gur Unterftüjjuug

»oermögenber Sdjuloerbänbe bei Bolfsfdjulbauten bereit gu
eilen.

ÜBir weifen babei barauf Ijin, bafj bei ber fdjmanfenbcn
'efje ber 3°Öübcrrocifungen biefelben fid; gerabe für berartige

ntmaligc 3ScrpflidE)tungen für bie 3ufunft nidjt bcgriinbeitbe 3«=
Jcnbungen eignen.

6ro. §od)tt>of)Igeborcu erfudjen mir ergebenft, biefe ©efid)t§s

unftc ben ftommunalnerbänben gegenüber gur Geltung gu

ringen unb 3f)re ©nroirfuttg bafjitt cintrcten gu laffcn, bafj bie

iommunaluerbänbe bei ber Scfdilufjfaffung über bie Skrroenbung
’ct 3oHüberrocifungcn bie ©eroäfjrung uon Uiitcrftüfiungen au
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linocrmögcnbc Sdjuloerbünbc bei SolfSfcbulbautcn in einem fc«

Sebürfniffc eutfpredjcnben Umfange eintreten [affen.

Ucber baä GrgebniS 3hter Bemühungen fef)cn mir bis ju

1 . $ejembcr b. 3«- einem gefälligen Berichte ergebcnfl entgege

an
fömmtlidic Herren 9tcgierungä*i|3räfibcnten.

2lbfd)rift teilen mir Gt». GjxeHenj unter bem ganj 1

gebenften Grfud;en mit, and) 3^«rfeitS im Sinne beS oorftek

beit GrlaffcS auf bie komtnunaloerbänbe einguroirfen.

2>er ÜKinifter 2)er Jinattjminifter. 3>er SRinifter

beS 3nnem. SRiqucl. ber gciftlicfccn :c. 8ngdc

§errfurtl). Söffe.

Sn
(ämmtlidjc £>rrrni Dbcr-^räfibcuten.

3Rin. b. 3 . I. A. 7478.

Sin. Still. 1 1085.

Stin. b. g. 91. ü. III. E. 4018.

173) Seroillignng fortlaufenbcr Unterftufcungen an nid

geprüfte unb freiioillig ohne Ißenfion au« bem 8m
auSgefd)iebene Sclfrer.

Serlin, ben 8. 8ugufi 189

®er Äöniglidfje« ^Regierung erroibere icb auf ben Senf

»om 25. 3uli b. 3*., bafj es feinem Sebenfen unterliegt, an

folgen ©erfonen, roclche ohne Sblegung einet fie^rerprüfung c

Genehmigung ber Sdjulaunidjtsbehörbe an öffentlichen Seil

fdjulcu üiclc 3ahre h'nburdj als üe^rer befebäftigt getoefai ui

fobann freiwillig ohne Senfion aus bem Htnte auSgcfcbieben fs

— falls biefelbeit fid) in brüefenben Serhältniffen befinben a

ituirbig finb — , auS bem bortfeits *ur Verfügung fteheni>

3onbS „ju Untcrftüfcungen für auSgefdjiebene Gierncntarküi

unb sßcfjrcrinncn" (kap. 121 £it. 40 beö Gtats oon ber ga

lidjeu unb UutcrridjtS^Serroaltung) eine fortlau fenbe Urne

ftüfcung ju gcioähren.

.'piernad) looüe bie königliche ^Regierung in oorfommcnN

Süllen oerfaljren.

Sn
bie Söniglidje Regierung ju 9t.
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Äbfdjrift erhält bic königliche Regierung gur kemitniSnaljme

mb gleichmäßigen Beachtung.

Ber SWinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
Sin

ämmtti«6e übrige Äönigltd)cn Stegicrungen unb
ba8 Somglidbe ^rooinjiaI»«cf)uIfoBegium (per.

U. 11LB. 2759.

174) 3 ur“rfgiehung ber erteilten ©eneßmigung gur (Ein*

ridjtuug unb Unterhaltung höherer SKäbdjcnfchulen in

Jolgc Sßicfjterfüllung ber non ber ©cßulauffichtäbe*
)örbe geftellten Anforberungen bezüglich ber fiehrer*

befolbungen.

Berlin, ben 27. Auguft 1892,

Auf ben Bericht nom 25. 3uli b. 3S. oeranlaffe ich bie

königliche Regierung, bie ftäbtifche höhere 2Räbc±ienfrfjuEe in 91.

$um 1. April 1893 ju fdjließcn.

3« bem bezüglichen Befcßeibe an ben URagiftrat bafelbft ift ba*
rott cmSgugcf)en, baß, roie bic« in bem (Erlaffe »om 8. Biärg 1886
(Gentralbl.

f. b. gef. Unterr. Bern). 6. 404) unter Anbetern au«ge*

fproeßen, bie @enc£)migimg gur (Errichtung einer höheren Biäbchen*
fcßule gur Borauäfeßung f)at, baß ber 2ebr* unb (Einrichtung«*

plan, foroie ba« Begulatio für bie Aufteilung, Befolbung unb
Benfionirung be« fiehrerperfonale« ben Anforberungen ber ©d)ul*

auffichtöbehörbe entfpridjt.

©ine felbftoerftänbliche fjolgc biefer Borauöfcßung ift, baß,

wenn und) ber Auffaffung ber ©chulauffichtSbeljörbe in fpäterer

Heit eine Aenberuitg in einem biefer Bunftc, insbefonbere in ben

Bcfolbungäoerhältuiffen geboten erfcheint, bic Unterhaltung«*

pflichtigen fich ben bezüglichen Anforberungen unterwerfen müffen.

Bon biefer (Erwägung auägehenb h<*t bie ©chulaufficht«*

be^örbe bie Stabtgemeinbe unter bem 12. Stooember 1890 gu
einer (Erweiterung bc« beftehenben Befolbungöplane« unb einer

cntfprcchenben Aufbefferung ber Bienftbcgüge be« fiehrpcrfonale«

ber höheren B?äbd)cnfchule aufgeforbert.

SBcnn nun auch bie bei ber Steigerung ber ©tabtgemeinbe

Perfügte gwangöweife Aufbefferung unb begw. bie 3roan
Q
8s

etatiftrung bc« crforberlichcn Bießraufwanbe« non bem könig*
ließen Dberoerwaltungögerichtc in bem (Srfcnntniffe oom 27. April

b. 3«. für unguläffig erflärt ift, fo bjat ba« königliche Dbcroer*

ipaltungägericht bod) ba« Siecht ber SdhulauffichtSbehörbe an*

erfannt, bei einer Berweigerung ber geforberten Bichrlciftung au«

tized by Google



860

©rünben beS öffentlichen Sntereßeß bie erteilte (Genchmigur

Zur Einrichtung unb Unterhaltung bet höheren fKäbchenjdw:;

zurüdzuzießen, bezro. bie Slnftalt ju fdjließen.

®iefer Jall liegt hier not. 2)aS Einfommen ber fieljrr;

an ber öffentlichen höheren SDJäbchenfchule in 9i. ift erheblidi

geringer, als bnS ber SolfSfchullchrer m biefet Stabt unb ent=

fpricht nicht meßr ben jc^igen roirtßfchaftlichen Serfjältnifim.

$ieS fann im öffentlichen Sntercße nicht gebulbct roerben. ?o

ber SRagiftrat eS abgclehnt hat, eine cntfprechenbc ?lufbcßenin:

»orzuneßmen, fo muß baher bie Schließung ber fraglichen 8n:

ftalt nerfügt unb bie bezügliche Verfügung fofort erlaßen »erber,

2J?it SRücfjteht auf bie Schülerinnen unb ihre Eltern, bep

bie fießrperfonen, rotH ich inbeßett bie königliche ^Regierung cp

mächtigen, bie Schließung erft guni 1. tHpril 1893 au^fufprfd'Ti

unb, falls inzroifchen für bie abfteüung beS für bie Schlicßm:

maßgebeuben aRißocrhältniffeS auSreidjenbe (Gcroäßr geboten wirf,

»an ber Schließung uorläußg fäbftaub zu nehmen. 3n birra

3faHe erwarte ich roeiteren Sericht.

Slbfchrift beS ergangenen SefdjeibcS wolle bie königiii

^Regierung unter gleichzeitiger Sinzeigc beS JageS, an rodte

ber Sefcfjcib bem uRagiftrate beßänbigt roorben ift, eiiutich®

®er SRinifter ber gciftlidjcn zc. Angelegenheiten.

Söffe.
91n

bic Stöniglidje Stgicrung ju 9t.

U. UI. E. 898'3. U. III. C.

175) SB o

r

f t cf) t bei Semtßung oon JurHgcrätßen feiten*

ber Schüler.

Serlin, ben 9. September lbtc

Sei (Gelegenheit eines Schülcraußflugcß ift ein beflogen,

zoertßcr UuglüdSfall, ber ben lob eineß Schülcrß z
ut

hatte, baburch ßcrbeiqefüßrt toorben, baß biefer an Dem in eint'

öffentlichen (Garten aufgeftcHteu SRcct auf eigene §anb eine llfbur:

uornaßm, toie fie nur an ganz fichcrcn unb orbnungßmaßig «
gelegten (Gcrätßcn ohne (Gcfaßr ausführbar futb.

Um ähnlichen Sorfommniffen tßunlichft uorzubeugen, w ;

aulaffe id; bie SdjulauffichtSbcßörben, in geeigneter Serie bot

'

Zu mirfeu, baß ben Schülern, befonberß bei Ausflügen, bei N-

Scnußung oon Xumgerätßcu, auf bereit Sicherheit nid:: nn

bebingter Serlaß ift, bie gebotene Sorfkßt bringenb einpfoi-

bic Sontaßme oon Uebungcn aber, bie nach ber ScßhafT®^
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folcher ©erättje gcfäfjriic^i roerbcn fönnten, überhaupt oerboten

roerbe.

3>er SRinifter bcr geglichen 2c. Angelegenheiten.

99 0 f f e.

an
idmmtlicfic ftönigti<f)e $rooinjial*@if)ulfoüegien

unb Regierungen.

U. III. B. 2900. u. n.

176) 2)en ©litglicbern bcr geglichen Drben unb orbenSa
ähnlichen Kongregationen ber fatljolifdjen Kirche fann
bic (SrlaubniB jur fieitung oon ßehrerinnenbilbuugSa
anftalten ober oon Ce^rfurfen gur ©orbilbung oon
üRäbchen $um ßtoeefe bcr Ablegung beS ßeljrcrinnena

ejameitS n i cf) t erteilt merben.

'-Berlin, ben 22. Cftober 1892.

2lu§ Anlaß mehrerer jn unserer Kenntnis gelangter ©njel*

iälle machen mir bie Königliche «Regierung barauf aufmerffam,

bafj, ioenn an SRitglieber oon gciftlicfjen Drben unb orbenSs

ähnlichen Kongregationen ber fatf)olifd)en Kirche, roeldhe [ich

ftatutenmäffig bem Unterrichte unb ber d^iehung bcr loetblidjeu

ßugenb in höheren SJläbchenfchuleu unb gleichartigen @rjiehungS=

anftalten nähmen unb auf ©runb beS SlrtifelS 5, §. 1 0 . beS

©efefceS oom 29. April 1887, betreffenb bie Abänberung bcr

lirchenpolttifchen ©efefcc, bic (Genehmigung 3ur ©rrichtung einer

'Jiieberlaffung 311 bem oorenoähnten ßioecf erhalten haben, bie

Kongcffion jur Leitung oott höheren 3Räbcf)enfd)ulen unb gleich^

artigen ©rjiehungSanftalten ertheilt ift, bic lefctere nicht bie ©ca

redhtigung 31er ©nridjtung oon iiehrerinncnbilbungöanftaltni ober

auch Don fichrfurfcit jur ©orbilbung oon 2Rabcf)en jurn ßroeefe

ber Ablegung be§ öehrerhinenejamenS in fief) fchlicfjt. «Rach

Sage ber ©efefcgebung fann bie ©rlaubnis 3ur fieitung bers

artiger ffachfchulen ben SRitglicbern ber geiftlichen Drben unb
orbenSähnlidfjen Kongregationen ber fatholifchen Kirche überhaupt

nicht ert|eilt merben.

®ie Königliche ^Regierung oeranlaffen mir, gegebenen fJalleS

bas ©rforberliche 311 oeranlaffen unb hierfür Ai^eigc 3U erftatten.

an
bic [mnmtlidjen Äöniglid>en Regierungen.

SCbfchrift theilcn mir ©10 . ®jceHen3 3ur gefälligen KcuntiüSa

nähme ganj ergeben)! mit.

Sn
(äntmllidje Stöniglidje Dber»$räfibcnten.
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Stbfdjrift erhält ba8 ftönigliche SroDcngial : Schulfoüegtur.

gur Äenntniänahme.

Sie SWinifter

bcS Innern. bet geiftlidjen :c. Ängelegenl)®!’

®raf 3U (Sulenburg. Söffe.

fln

bie fämmtli(i)cn ftönigüdjcn $rooin}iaI*€cf)uIfo(Iegicn.

3Rtn. b. 3. II. 13294.

3Rin. b. g. fl. G. II. 4036. ü. in. C.

177
) ber fog. Slbichlußllaffen.

Serlin, ben 27 . Cltobcr 189?.

Sen Sludführungen beS '-Berichte« ber Äöniglid&en Kegimin:

Dom 17 . $uui b. 33 - Bcrmag ic^, infofern bamit bie ©nncbtuE

fogenannter ?l6fc^lu&FIaffen für prücfgcbltebcne Schulfinber :t

rechtfertigt werben foU, nicht jitjuftimmen. <58 ift aüerbing« nute

311 bezweifeln, baß manche ftinber, fei e8 in 5olge »on Ärjs?

lirfjfeit, mangelhafter häuslicher Stufficht, geringer '-Begabung, j3cr

au8 fonftigen ©rünbeit, auch bei ber größten Sorgfalt inten*

ihrer Schrer innerhalb beä fdjulpflichtigen 2lltcr& nicht bi« in ta

oberfte Klaffe mehrflaffiger Schulen gebracht werben fönnen mö

baß bie 3ahl folchcr Sinber um fo größer ift, je mehr cm

eiuanbcrfolgenbe Älaffen bei ber Schule oorhanben finb. öleich

wohl führt bie fortfchrcitcnbe Gntwidlung beS Sdjulroefen« immi

mehr gur ©rünbung oiclflaffiger Schulen, unb bie Schulren»

tung läßt auch mehr als fecpSflaffige SoltSfchulen ju. @1 n

baher zwar nothweitbig, baß auch auf ba8 SilbungSbebürrct

ber hinter ben normal fortfdjreitenben Äinbcrn zurücfbleibent«

Siüdficht genommen wirb; baß hierzu aber bie in oeifchübfl®

Orten eingerichteten Ülbfchlufjllaffen ba8 geeignete SKittel roäm

lann nicht auerfannt werben.

3n ber ©inridjtuug folcher Älaffen liegt vielmehr eine boppd

©cfaljr für bie Schule. 3u,,ä<hft wirb bie £ehr= unb Senuid«

burch biefclbc geftört. Glicht nur erhalten bie Äittber, tocld»c - 7

Äbfchlußflaffe zugeführt werben, einen unooilftänbigen ober liier

haften Unterricht, welcher gar ju leicht in ein mechaniichf« &
bädjtniswcrf auSartet, fonbem cä laffen fidfj auch bie Oeörcr M
Unter: urtb äJlittclftufe, wo bie Äinber nod; ungetrennt unter

ridjtet werben, leicht oerlciten, wenn auch nicht bie jurüdblfilrr

ben Äittber ju oemachläffigen, fo hoch mit ben begabteren to

bern bie ^ielc ju überipannen, weil fie fidj burch bie fdjirä&er'

nicht aufhalten ju laffen brauchen. Schwerer noch faß0' ff

giebliche Sebenfen in bas ©ewicht. Sic Schüler, rodete ^
äbfchlußflaffcn überwiefen werben, finb nur 311m fleinften
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wegen Unfleiß jurücfgebliebcn. Die ÜJJcIjräaljl berfelben ift

burch Äranffjcit ober burd) ihre häuslichen ©erhältniffc ofjne iljre

3<f)ulb gurüdgeljalten roorben; es beftnben fief) unter ifjneit ftin=

ber, welche burd) bie Dreue, mit melier fte ben (sltern beim

'Broterwerbe Reifen, anbem Äinbent jum ÜJiufter bienen fönnten.

@leid)roohl roerben fie burd) bie Ucberrocifung an bie Abfchluh5

Kaffen aus ber ©emeinfehaft ihrer üßitfdjüler , mit melden fie

3al)re lang Bereinigt waren, fjerauSgeriffen unb gelten in beren

3ugen, unb in $olge baoon halb in ben eigenen, als Schüler
pciter Drbnung. Dicfe ©mpfinbung roirft cntmutt)igenb , nidjt

(eiten fogar oerbitternb auf fie, uttb fo erllärt cS fid), baß fie

Audi in ihrem Setragen ttad)Iaffen unb bah, roie bie (Erfahrung
leljrt, bie Rührung ber ftinber in ben Abfchluhflaffcn üiclfad; gu

label Aniah giebt.

Such hat fid) gejeigt, baß bie berartigen Abfdjluhtlaffcn gu-

geroiefenen ftinber |ierburd& in ihrem fpäteren fffortfommen ge=

binbert roerben, infofern 2el)rf)erren 2c. ben anberen ftinbern ben

Jorjug geben. SRad) oerfdjicbcnen 3iidjtungen f)in fdjeinen batjer

burd) bie Stbfdjlufjflaffen wichtige 9fücffid)ten non fokaler 33ebeu=

tuug gefä^rbet ju roerben.

3u bem oorliegcnbcn 3rocc^c bebarf cS aber einer befon*

beren, außerhalb ber normalen Schule fte^enben ©nridjtung über*

haupt nicht. Die für bie ©ntroidtluug unb bie ßeljrpläne ber

Bolfsfchulen geltenben Allgemeinen Seftimmungcn oom 15. Cftober

1872 geftatten nicht nur, fonbern erforbern, bah bei Schulen, bie

mit mehr als einer ftlaffe für bie Dberftufc oerfchen finb, ber

Sehrftoff fo feftgefeßt roerbc, baß jebe folgcnbe ftlaffe bie Sehr*

gegenftänbe ber oorhergehenben lebiglidj ju erroeitern unb ju

certiefen hat. ©ne nothroenbige (Srgänjung bcS CcfjrftoffeS barf

niemals einer folgenben Älaffe ber Dberftufc oorbehaltcn bleiben.

®tt ©lief auf baS ber ÜHittelftufe oorgefchriebenc ßchrgicl läßt

ertcuncn, bah baS ftinb fchon auf biefer Stufe in ben uoth=

tonibigften ftenntniffen unb $}crtigfeiten einen geroiffeu für baS
Heben brauchbaren Abfdjluß erreichen foH. liefern ©runbfaße
entipricht es nicht, roctm bie ftinber nicht einen angemefienen Sb*
fhluß in ihren ftenntniffen bei jeber ber auf bie äRittclftufc noch

folgenben ftlaffen erhalten fotltcn.

Da ich annehme, bah biefe Auffaffung ben Schuleinrichtungen
m ben meiften Crtcit beS bortigen 3?egierungSbejirtcS bereits jeßt

ju ©runbe liegt, fehc ich non roeiteren Ausführungen ab. 2Bo
bteS nicht ber ffall ift, finb neue ßehrpläne mit concentrifcher

Anorbnung ber fiehrftoffe für bie aufcinaubcrfolgcnbcn ftlaffen

ber Dberftufc fo frühzeitig aufjufteHen, baß biefclben mit bem
•Beginn beS nächften Schuljahres bei ffortfaÖ ber fog. Sbfd)luh=

Halfen jur Durchführung gebracht roerben fönnen. Sollte bie

Digitized by Google



864

gleufigcitigc Slufldfung biefer Älaffen roibcr ®noarten irgcnbnw

auf befonberc Scfimterigfeiten treffen, fo ermatte irfi Seriefit.

$ie Äönigliefie SRegienntg rooüe fiicmarfi rerfitgeitig bat

©rforberliefie anorbnen, ifire Wunboerfügung oora 27. 3Äärg b. 3s.

außer Äraft fcfccn uub oon bcu getroffenen SRafjnafimen mir Slr.-

jeige maefien.

Sin

btc fiömglidjc Slcgierung ju 9t.

iäbftfirift crfiält bie Äöniglidje Regierung, ba* Äöniglufie

Stooingial=®(fiulfoQegium, jur ftenntmdnafime unb geeigneten

Scacfitung.

3)er SKmtfter bet geiftlüfien :c. äugetegenfieiten.

Söffe.
Sin

bie fämtntli<f)«i Äöniglidjeii Segirningen unb btc

Äöniglidjen ^roDiii'jial-Sefjulfoüegicn.

ü. 111. A. 1924.

178) Setreffenb bab Jaubfiummen=Si[bung§roefen.

$>er Jaubftummen=Unterri<fit fiat fitfi in ben bmticben Slti-

ftaltcn — frciltcfi gu oerftfiiebenen geiten mit fefir ungleichmäßiger

Äraft — feit mefir alb einem ^afirfiunberte bic Aufgabe geftcllt,

bic taubftummen Äinber jum ©ebramfie ber fiautfpracfic gu er-

giefieu. Seit etroa 20 Sofiren ift biefe Aufgabe mit größerem

(Srnfte oerfolgt rootben, roobei überraftfienb günftige (Srfolgc er«

reiefit roorben finb. Um fo mefir mar e§ gu bebaitcm, baß uor

ungefäfir 3 ^ofiec» eine Scroegung gegen ben Öebraucfi ber

üautfpradje in ben laiibftmumcn^nftalten entftanb unb au$ ben

Äreifen ber naefi früficrcn fflfctfiobcn unterriefiteten laubfiummen
bic SRüdtefir gut ©ebdrbenfpraefie ober botfi rocnigftenb ber Öc--

brauefi ber ©ebärbenfpraefie neben ber fiautfpracfic geforbert mürbe.

?luf eine berartige, an Seine ÜDi'ajcftät ben Äaifer unb Äönig

geritfitctc (Eingabe fiat ber UnterrufitSmmifter unterm 17. Sep-

tember natfiftefienbe §lntroort ertfieilt:

Serlin, ben 17. September 1892.

Seine SJajcftät ber Äaifer unb Äönig fiaben bie oon

©m. ^otfiroofilgeboren in ©emeinfefiaft mit anberen laubftumraen

eingereitfitc 3tnmebiai=SorftclIung uom 24. 9h>oember 1891 mir

gur Snifung unb gu Sfitcr Seftfieibung gugefien gu lajfen gerufit.

3cfi fiabe miefi ber befohlenen Prüfung mit berienigcn ein*

gefienben ©rüublicfifeit untergogen, roelcfic burefi bie SBicfittgteu
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?er Sadjc geboten ift, utib roeldEje ba« Sntcreffe nidt nur brr

taubstummen, fonbcnt ber gefammten bürgernden ©cfellfdjnft

rforbert. Änd) fjabe icf) biefe Prüfung auf ben 3ufta,t^ be§

iaubftummen*©ilbnugSmefen« in ben aufjerpreufjifden Staaten

Europa« erftredt. 3n biefer ©ejiefjung Ifabcn ficf), roic itf) »or=

ut«fd)ide, bic Angaben in ber obenbejeidneten 3mmebiat=©or=
teHung uub in ben an meinen §ernt ?lmt«oorgängcr geridjtetcn

Eingaben oom 21. SRoocmber p. 3®- »nb 15- £fcbrnar b.

üdt beftätigt. @8 f)at fid) Dielmeljr f)crau§gcftcllt, ba| mit Saft

jerfdroinbenben 9u«nal)men überall bic ßautfpracbe bie einzige

luterridt«fpradc unb ber einzige i'efirgegenftnnb ift, unb bajj

>ie ©ebärbenfpradc and aufjerfjalb ber preufjifden Seljranftalten

mr in bem SRafje unb Umfange ^ur Hnmenbung fommt, roie

n ben preufjifden Slnftalteit.

@n>. £>odjrooljlgcboren fdeinen pon ber SBorauSfefeung au«=

iitget)en, bajj bic Äuroetibung ber natnrlidjen ©ebärbc in unteren

’lnftalten grunbfäfclid unb allgemein auSgefdloffen fei. ®ie« ift

sidt ber 5all. 2Bie bie natürlidje ©ebärbe felbft im Unterridte

mllfiitniger Äinber unentbe^rlid ift, fo Etat fic and; im Unter*

teftte ber oierfinnigen Äinber dre Stelle. Sie ift ba« SRittel,

>utd melde« ber Cefjrcr ben 2Beg ju ©eift tmb £>erj ber Äinber

o tauge fudt, bi« biefe gelernt Etaben , Saute unb SBorte ju

preden, unb ebenfo begleitet uerftänbiger unb mafjooHcr ®e*
irand ber natürlichen ©ebärbe, felbftoerftänblid in Stetig fid

leränbcnibem Umfange, ben Unterridjt. ©tu. ^odjmoljlgeboren

iann e« nidt unbefannt fein, bafj bie fog. Hrtifulation«* ober

nid beutfde 2Retf)obc in ben preufjifden Slnftaltcn gepflegt

oarben ift, feit bic Unterridt«=©crronltung überhaupt bic Sorge
ür bie taubftummen .Üfinber in bie $anb genommen Etat, ©benfo

oenig fann e« Sljnen entgangen fein, bafj eine nidt geringe

;fat)l {jerporragenb begabter SWänncr 3um StTEjeil unter Opfern
nit feiten roieberfefjrenbcr Eingebung alle ifjre Äräfte barau gefefct

jat, biefe ÜRetbobe gu ocrttoHfommnen. 2Baö in biefer Sejicfjumg

u Waiianb, in SRtdcn bei ©afel, in 3 lirid), fomie in f}raut*

urt a. ÜR. unb in ben Änftalten ber tßropinj ^»aunoocr ttod cor

)eren ffiereinigung mit ber preufjifden SRonardie erreidt morben

ft, ift befannt. ©erabe biefe ©rfolge Ijaben baju mitgeroirft,

>afs ber jTaubftummenlef|rer=Äongrefj ju 3Railanb im 3aljre 1881

fid einmütt)ig für ben au«fdlicfjlidra ©ebraud ber Sautfprade
bei bem TaubftummcmUnterridtc erflärte, unb id mödte nidt

mbemerft taffen, baff biefer ©efdlufj für midj um fo Ijöficrc

Bebeutung Ijat, al« er nidt etroa bnrdj ben ©nflufj prenfeifder

iaubftummenlef)rer berbeigefül)rt morben ift. ©« Ejabcit fid fiel*

mel|t bei biefent Sefdjluffe 83 Italiener, 56 graujofen, 9 @ng=

1882. 68
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Iänber, 5 Ämerifatier, 3 Schweben, 1 SBelgier unb mit 1 bcutfcher

Jaubftuntraenlehrer beteiligt

28aS bic Sache felbft angelt, fo fyanbelt cs f«h beim Unter*

richte unb bet bcr auSbilbung bcr Jaubftummen, roie ber tritr--

finnüjen Äinbet überhaupt, borum, ihnen ihr Urxgluc! fo wenig

empfinblich, itjrc Sage fo leicht wie möglich $u matten unb, wc*
batiu einbegriffen ijt, fie ju religiös =fittlic^en, erwerbsfähigen

2Henfd)cn ju erziehen unb gu oerbüten, baß fte bet Jamilic, in

welcher fie geboren finb, ber Äirdje, welcher fie angeboren, bnn

StaatSoerbanbe, auf beffen Schuß fie Änfprud; hoben, bunt

ben Mangel ber Sprache entfrembet ober gar oon ihnen bauemb
IoSgclöft werben.

Söäljrcnb bie öebärbeitfpracbc, welche bebeutfamen (srgebniric

burdj biefelbe aUerbingS nur in ocreinjelten [fällen auch f rreiebi

worben fein mögen, ftets bal)iu führen muß, baß bie Jaubftummen
eine ht ficfj gefc|loffcne, burd) nichts mit ber übrigen Gcfeflfchap

Dcröunbene Gcmeinfchaft bilben, oerfucht eS bic fiautfpradjmetbobt,

um bereit 23efeitigung ©ro. ^ochwohlgeboren bitten, ben ütaub-

ftummen bie $immelSgabc bcr Sprache nicht, roie Sie oorauS*

jufeßen feheinen, als ein mcchanifd) augeeigneteS, fonbent als ein

freies Gigenthura wieber^ugeben. 3nbcm fte bies thut, [teilt fie

bas taube, nicht mehr ftumrne, fonbern rebenbe Äütb roieöet

mitten in feine fjfamilie unb befähigt ben erroachfenen Jaub--

ftummeu, [ich in feiner Äircheugemeinfchaft, im ©taate unb in bet

bürgerlichen GcfeElfchaft ju betätigen.

3)ie Shtnahmc @ro. §ochwohlgcboren, bafj bicS 3**l, welches

hier gcftccft ift, nur »ereiitjelt erreicht werbe, trifft burthaus nicht

3U, roie wieberholte, regelmäßig roieberfehrenbe unb grünblicbe

ÜReoifionen unferer Slnftalten ergeben hoben. 3<h nehme leinen

Suftanb auSjufprechen, baß bcr Xaubfturamen- Unterricht noh
forgfältiger pflege bebarf, um bic ihm gefteUtcn Hufgäbet immer

Boßftänbiger $u erfüllen unb namentlich, um ben Ätnbem au$=

naljmSloS bic gewonnene Sprache jum uiroerlicrbarcn ®gen-
thume ju machen. 3<h nehme aber auch 8er” Gelegenheit 511

bezeugen, ba| bie fieitcr unb fiehrer unferer 2aubftmnmen=
anftalten auf ihre arbeiten ein t)ohcS 9föaß Don tfkife» auSbauet

unb Gebulb oerroeuben, welches immer reichere unb fchönere ©r=

folge oon ihrer müheooDen unb fegenSrcichen arbeit erhoffen läfjt

®ro. ^jochroohlgeboren hoben in 3hten SSorfteHungen roicber*

holt baoon gefprochen, baß bie 2autfpradjmetl)obe ihre ©rgebnitje

überhaupt uur burch bie ätimenbung ber fchärfften SDiSciplinar*

mittel erreiche. 3)icS f>at mir Seranlaffung gegeben, audjj nah

biefer Seite hin ©rmittelungen anjufteHen. 3U niemer iBefrie*

bignttg hoben fidh babei bie oorgebrachten Klagen über utroer*
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Ttänbige ober fjartc Anwenbung be8 3ü<htigung8recht8 überall

als unbegrünbet erwiefen. Am aQerwemgften Ijat fic|> ein 3u*
fammenhang überfpannter Strenge in ber Sdjuljucht mit ber

fiautfprachmethobe herauSgefteüt. 3«i ©egent^eil bat ber einzige,

3abr^t)nte lang jurücflicgenbe JaH lieblofer ©eßanblung ber

taubftummen Äinber eine Anftalt unb eine 3eit getroffen, roo bie

©ebärbenfpracßc in Uebung mar, unb gerabe ber gegenroärtige

Ceiter biefer Anftalt, welcher bort bie ßautfprache eiiigefü^rt bat,

roirb oon cntlaffenen unb gegenwärtigen Schülern wegen feines

IiebeooQen Verhaltens gegen fte gerühmt.

Auf Srunb ber cingebenbftcn Srmittelungen bat fid)

nach ergeben, baß feine Seranlaffung oorliegt, in ber gegen*

roärtigcn Art be8 Xaubftummen* Unterrichts eine Aenberung ein*

treten ju laffen.

Sw. ^»ochwoblgcboren wotten hiermit gleichseitig 3htc h*erher

gerichteten Singaben oom 21. BJooember o. 3*- unb 15. fjebruar

b. 3®- als erlebigt anfeben.

®ie beibeu Anlagen ber lefcteren folgen gurücf.

5)er ©fünfter ber geiftlichen rc. Angelegenheiten.

Söffe.
fln

f>trrn 9f. ju ».

U. UI A. 2486. L

179) ©etreffenb ben Jaubftummen*Unterridht.

©erlin, ben 15. aioocmber 1892.

Sou Sw. fiodjwoblgcborcn gefälliger SorfteHung oom
7. Sliooember b. 3®- habe idb mit 3«tereffe Kenntnis genommen
unb gern erfeßen, welche 3Tf(eilna^me Sie bem Schicffale ber

Jaubftummen juwenben.

Sbenfo haben mich bie Srgebniffe ber ©erichtSoerhanblung

gegen ben Saubftummenlebrer 91. ju 91. in gleichem, rielleicht

noch in höherem 2Raßc wie Sw. ^ochwohlgeborcit unangenehm
unb fdjmcnltdj berührt, unb ich ha&e bereits Anorbnung ge*

troffen, baß unoerjüglich eine erneute ©rüfung aller gegen

Jaubftiimmenlebrer wegen lleberfchrcitung be8 3üchtigung8re<hte8

erhobenen Auflagen uuterjogen unb bie beteiligten Anftalten

emgehenb reoibirt werben.

dagegen oermag ich 3hren «»eiteren Ausführungen nicht ju

folgen. 2>ic geridhtlithen Serhanblungen oom 3. afooember b. 3&-,

welche ich aUcrbingS bis feßt nur aus ben öffentlichen ©Iättcm,

aber aus einer größeren SWcifje oon ©crichtcn, fennc, haben aller*

biugS hetauSgeftellt, baß fid) ber Sorfteher einer jaubftummen*

58*
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anftalt ,5u rocitgef>enbeit Ucberfchreitungen bcs ßüdjtigungftrechte«

Ijal Dcriatcn laffen, unb id) oeirurtfjcile bafe um fo fchärfer, als

gerabe biefc Äinbcr einen geregten ktiiprud) auf befonber« liebe-

volle Schanblung Ijabcn ; bie SScrhanblungen ^aben aber, foroett

fie jur bicSfcitigen Äenntni« gefomraeu jiub ,
einen urjäthlidjen

^ufatnmen^ang jiuifdjen beu 2J?ihhaublimgen unb ber angewew
beten üehrrnethobe nicht ermiefen. 3d) glaube in bief'er $e*

3iehung diu. £wd)i»ohlgcboren gegenüber nicht nöt^ig (u hfl bcn

511 bemerfen, bafj ein laubftummeiilchrer, melier bie 3un?f
eine« Äinbe« 311 untcrridftlidjetn 3Iuc^t’ nicberbrücft, ebcnforoenig

genötigt ift, babei 311 »erlefccn, roic etwa ein Ärjjt, welcher baS=

felbe tlfut, um in beu $>als eine« Ironien Äinbe» fe^en 311

fönnen.

dagegen haben bie foitft fo bcbauerlidfcu gerichtlichen Ser*

Ijanblungcn oont 3 . Slooember b. 3$. gcrabc ben Ginroanb gegen

bie Slnmenbting ber £autfpradje in bem JaubftummeiuUnterrkhtr,

auf welchen Gm. §od)wohlgcborcn befonberen ©erth 3U legen

fdjehten, baff berfelbe fein 3>el nicht erreiche, bodj roohl einiger*

mafjen thatfäcfjliib wibcrlegt, beim gerabe non beu beiben Scng^-

welche ben betreffenben HnftaUSuorfteher am fehwerften belüftet

haben, wirb in beu ^Berichten gefagt, baff fie gut gefprodjen

haben. 3d) möchte aber auf biefett, »ielfeicht rein 3ufäfligen

Umftaitb fein befonbere« @cwid&t legen unb Gw. £>o<hroohlgcborot

uiclmehr anheitngcbeti, Sich in ber laubftummenanftalt 3U Sl.

»on ber örunblofiglcit 3hrer SorauSfefcuttg Sclbft 3U über*

3cugcn.

Ginigermajjen überrafdjt ^at cS ntidh ,
baß Gro. §o<hroohl=

geboren, nathbem Sie im Gingange Sh«1 ®orftel!ung erwähnt

ijabeit, wie Sie fowalfl burch 3hrc perfönlichen Serhältniffe als

auch burd) 3h« miffenfchaftlichen Arbeiten 3U näherer 2

3

e*

fd)äftigung mit ber SKethobe in ben Saubftummenanftaltrn ge-

führt worben finb, als einen befonberen ©runb gegen ben Unter-

richt itt ber Sautfprache anführen, bah berfelbe au« Stalien unb

Sranfrcich in 3)eutf<hlanb eingeführt unb bort erft neuerbingS

in Slnwenbuug gefommett fei.

2>icfe Vltmahmc trifft nicht 3»; oielmchr war ber erfte @e-

lehrte, welcher bie Ginfühntng ber fiautfprache in ben Unterricht

ber Jaubftuminen empfahl unb wiffenfdhaftlich begrünbete, ein

in ber bciitfdjen Schwey geborener hoüänbifchcr Sr3t*) unb ber

*) <3 aitcint ift 3- St- Sminan „Surdus loquens s. methodas, qua.

qui surdus natus est, loqui discere possit“ (55er rebenbe Jonbc ober ätt*

tfjobe, burd) ,roctd)e ber Xaubgcborciic jyredjen lernen fann). ftntfierfcam
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rfte Saubftumntculehrcr, reeller biefelbe mit befoitbercm (Sifcr

»ertrat, bic Äraft feines Sehen« an ifjre pflege fe^tc unb fte zur

>anernbcn (Geltung braute, roar ©arnuel fteiniefe, ber Segrünbcr
>er erften beutfdjcn Saubfiummenanftalt. f)urch ein gatne« 3ahr=
jnnbert ift in ber bezüglichen Citteratur ber Unterricht in ber

SJebärbenfpradje al« bie fran^öfifdje, ber Unterricht in ber fiaut=

pradjc al« bie beutfehe fiehrroeife bezeichnet roorben.

Aber auch barauf mürbe ich ein entfeheibenbe« ©eroicht nicht

egen, ba e« für ben 2Berth einer befonberen Art ber ©rzicf)ung

mb be« Unterrichte« ohne Skbeutung ift, roo fie ihren Ur=

prung hat.

Ser hohe iRuhcn fee« Unterrichte« ber Saubftummen in ber

ßaiitfprache befteht barin, baß fie bur<h ben ©ebrauch bcrfelbeti

mit ihrer 5a >niiie, ihrer Kirche unb ber gefammten bürgerlichen

Scfcllfchaft, oon melier fie burch iljr Unglürf abgefonbert roaren,

roicbcr in (ebenbige SBerbinbuug treten, bafj baburch ihre Gr=

iDerb«fähigfcit erhöht unb eine große SRcihc fittlicher ©efahren oon

litten abgeroenbet rnirb, mährenb bie Saubftummen, meitn fie

nur in ber auSfchliefelich ihnen felbft oerftänblichen ©ebärbcn=

fpradjc unterrichtet roerben, bauernb oon aflen ©emeinfihaften

be« öffentlichen fieben« abgefonbert unb auägcfchloffen unb allein

auf ben gegeufeitigen Skrfehr angeroiefen bleiben, in ihrer ©r=

n>erb«fähigfeit gehemmt unb baburch au<h fittlich gefät;rbct finb.

Ser SRinifier ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

93 o f f e.

an
§errn ißrofeffor Dr. 9t. £>odm>of)[gcborcn ju 9t.

U. III. A. 3082.

180) Surnlehrcrprüfung z u §>alle a. ©. unb Surn*
lehrerinitenprüfuttg zn SRagbcburg im 3ahre 1893.

güt bie ißroöinz Sachfen mirb bie nächftc 2urnlehrerprüfung

Zu ^)aHe a. ©. oom 15. 9Rärz 1893 ab unb bie nächftc Sum=
lehterinnettprüfung zu 3Ragbcburg oom 11. April 1893 ab ftatt*

finben.

Sa« Nähere über biefc Prüfungen enthalten unferc SBcfannri

1692. — 3)ie arbeiten feiner Vorgänger ba&oi eine gleiche Scbeutung,

roie biefc Schrift, nidjt ju beanfprudjen.
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madjungen in bcn Amtsblättern bet Röniglühen Regierungen ja

aSagbeburg, SRerfeburg unb Srfurt.

SRagbeburg, ben 26. Rooember 1892.

ÄöniglühcS ©rooiHjiakSchulfoIlegiutn.

Xroficn.
t?ttannlmad)ung.

8. 10716. L

181) ©ntjichung ber ber ©tellenoermittlerin Xorott)«

©roffb ju öubapeft erteilten Ronjeffion.

©ncr SKitt^cilung beS $>errit SRiniftcrS für §anbel ujö

©erocrbc flufolgc ift ber ©teHenocrmittlerin Dorothea ©reffe

ju ©ubapeft (Inhaberin beö 3nftituteS „Agence Classique*),

rocldje oorjugSroeife bie ©crmittelung oon ©teilen für beutle

Cehrerinncn unb (jrjie^crinnen betrieb, fürjlief) uon bem 9uba-

pefter Stabtmagiftrat bie Ronjeffion entjogen roorben.

Serlin, ben 23. Xcjcmber 1892.

3)er SRinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
U. UI. C. 4298.

fterfonalsiScrnnberungen, Xitel; und Crbensperlfitjungeu.

A. ©eljörben unb ©eamtc.

®em oortragenben Rath ’m SDfinifterium ber geiftlichen :c. An*

Gelegenheiten ©cheimen Cber=RegicrungSrath Raumans
ift ber Rothe Abler=Drben britter Rlaffc mit ber Steift

oerliehen roorben.

Xem RreiS=Sehulinfpcftor Pfarrer D. ©nberS ju Db errat,

ßanbfr. 7?ranffurt a. ÜR., ift ber Rothe Abler*Drben nitrier

Älaffe oerliehcn roorben.

2)em Rrei3=S<hulinfpettor Xedlenburg ju SReferifc unb bas

RreiS = ©<hulinfpeftor Dr. SBintcr ju ©aberborn ift ba

Gjjarafter als Schulrath mit bem Range eines Statik

oierter Rtaffe ocrltehen roorben.
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3>eut brüten 5Dircftor beS ©rebiger=©eminarS gu SBittcnberg

Pfarrer Sdjmibt bafelbft ift ba8 ©räbtfat „©rofeffor"

»erliefen roorben.

B. Unioerfitäten.

Uttioerfüät ©erlin. @8 ift »erliefen roorben: betn orbentlidjen

©rofeffor in ber mebiginifchen fjafultät ber fjriebrid^s

SSilheltnSsUnioerfität gu ©erlin Dr. §ertroig ber ©otlfe

Sbler=Drben oiertcr klaffe, betn orbentlichen ©rofeffor itt

ber tnebiginifdjen gafultät ber 5riebri<h=©Mlhelni841niocrfität

gu ©erlitt ©eljeitnen ÜJZebiginalrath Dr. Dlshaufett ber

königliche krönen =Dtbeu groeiter Älaffe unb bent orbent*

licken |>onotar=©rofeffor in ber philofophifchcn Satultät

ber 3ricbrich*23ilhelm8=UiiiocrBtät © erlin Dr. Üiemann
ber Königliche kronen=Drben britter klaffe.

Unioerfität ©reifSroalb. $>ent orbentlichen ©rofeffor üt ber

mebigütifchett fjafultät ber Unioerfität ©reif ö ro alb ®e=

heimett ©tcbiginalratl) Dr. SKoSler ift ber königliche krönen*

Dtbeit groeiter klaffe oerlichen roorben.

Unioerfität ©reSl au. ®er bisherige ©rioatbogent Lic. theol.

2Brebc gu ©öttingen ift gum aujjerorb entliehen ©rofeffor

itt ber eüangeIifcp=thcotogifcheii ffafultät ber Unioerfüät

Sr e8 lau ernannt toorbett.

Unioerfität ©öttingen. 2)cm orbentlichen ©rofeffor in ber

philofophifdjen Jcifultät ber Unioerfität ©öttingen Dr.

k lei ti ift ber ©otbe Sbler = Drben britter klaffe ntü ber

€>d>leife oerliehen roorben.

Unioerfität ©ontt. 3)ent Dberbibliotljelar uttb aujjerorbetttlichen

©rofeffor in bet philofophifchen ffafultät bet Unioerfität

Sonn ©eheinten ©egicrungSratl) Dr. ©djaarfchmibt ift

ber königliche krotten=Drben britter klaffe uttb betn ÄuftoS

ber UnioerfitätS = ©ibliot^ef gu Sonn ©ibliothefar Dr. ©au
ber ©othe Slbler=0rben oierter klaffe oerliehett toorbett.

fipeeum $ofiamttn SrauttSberg. ®ent orbetttlichett ©rofeffor

in ber thcologifchen fjafultät beS fipeeum |>ofiaitunt gu

S raunSb erg D. 2>ittrid) ift ber königlithe kroneiisDrben

britter klaffe oerliehett roorben.

C. 2ed)nifthc ^todjfchulen.

Aachen. 35em ©rofeffor au ber Sedmifchen ftodjfchule gu

Sachen Dr. Slaffen ift ber ©othe SblersDrben oierter

klaffe oerliehett roorben.
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D. ©iufecn, ©ationalgalerie u. f. ro.

Sem StabShoboiftcn ©iilitör=©iufif:=Sirigcnten ©oettge pon

1. ©abifdjen £cib = @renabicr5©egitncnt ©r. 109 tft ba-

©räbifat „Äöuiglidjcr ©iufif=Sireftor" cerliehctt roorben.

E. .'pöfjcrc 2cI)ratiftaÜcii.

a. ©tjmnafien.

Sic ©erttfmtg bcS DbcrlehrerS am Sontgtjtnnafium ;u ©tagbe-

Burg Dr. Heitmann 311m ©eftor bcr tfloftcrfdjulc ©0 5=

leben im Greife Cuerfurt, Sieg, ©ejirf ©ferfebttrg, ift

ftfttigt morbcit.

Sem ©t)tnnafial=Sircftor Dr. ©uhraiier 311 SSittcnberg v:

bcr Siotlje '?lbler=Drbcit cicrter Älaffe ccrlichert roorben.

Sem Sieftor ber ftlofterfdutle ©ofjlcbett Dr. ^cilmann ift bae

©räbifat „©rofeffor" ücrliefjcn morbett.

3n gleicher Gigcnfcbaft finb Derfe(jt morben bic Cberle^rcr:

©rann Dom ©ljtnitafium 311 §ufum au baS ©ijmnafiun:

311 JlenSbnrg,
©rungert com ©pmnafium 3U 3norora3laro an bas Ghj»--

itafiitm 311 GocSfclb,
Dr. Gt;bichoroSfi com ©gmtiafiunt 31t ©fünfter i. S. ar

bas ©tjmnnfuim 3U 3 11 t, tcra3laic,

Äarafiemic3 com fatfjolifdjcn ©pmnafium 3U ©logau ar.

baS ©ptnnafium 511 fffeuftabt,

Dr. Srügcr com ©roggmnafium 311 Sdjrocfe an ba§ ®go ;

nafium 31t Strasburg,
Sdcibc com ©tjtnnafium 3U Sicuftabt au baS fat^oliiiii

©tjmnafhtm 311 ©logau unb
©oigt com ©roggmnafiitm 311 Sremeffen an baS ©gntnaftiiE

311 Silfit.

?11S Oberlehrer finb angcftcCft roorben am ©tjtnnafiutn 3a:

St. Grotte ber Hilfslehrer Dr. ftbraham,
3cijt bic Hilfslehrer Dr. ©rinfmann unb SSagcner,
Halbcrftabt (Somgtjmttnfiuni) bcr H'lfSlchrfr ©ühlina
©forta (SanbcSfdjulc) ber ^»ilfdlc^rcr jlcmming,
©rcSlau (Glifabctf) * ©tjntiiafium) ber Hilfslchret

Hänifd»,
©iagbeburg (Somgqmuafium) ber H>lfSlchrer fiinfcel,

©pritj bcr Hilfslehrer ©iper,
S ent m in ber Hilfslehrer Sieb litt,

&oni(j ber Hilfslehrer Dr. X f) i c l

,

t’lltona ber 8d)iilamtS4laiibibat Soortnann,
Huf um bcr 3chulaintS=S?anbibat 3ngtr»crfcn,
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URagbeburg (Älofter Uttfer Sieben grauen) bie ©djulamt§=
Kaubibaten Dr. Kuchenbäder unb Schröter,

Sicgnih (JHittcrafabcmie) bic SdtulamtSsKanbibaten Dr.

©djönermarf unb SBilling, foroic

Hufuni ber ®d;ulnnitS--Kaiibibat Dr. Seibcl.

b Slcalgomnafien.

ln gleicher ©igenfdjaft ift uerfc^t roorbett bcr Oberlehrer

Dr. ftrauftabt »ott ber eoangclifchcn 3tealfd)ule I. ju

Srcslau an bas SRealggmnafinm am 3n’>t,
(l
cr bnfelbft.

ü§ Oberlehrer fittb augcftcHt roorben am Stcalggmnafium 51t:

SBreSlau (am 3lt, * ,1 0cr) bot ©chuIamtSsÄanbibat ßier=
pittS fi unb

SBreSlau (3utn [(eiligen Weift) ber ©chulanttSsftanbibat

SRcffel.

c. Dberrealfchuleii.

$tt gleicher ©igenfehaft ift oerfefet roorben bcr Oberlehrer

Dr. Kuttifd} oon bcr fatljolifcben SRealfdjuIe 311 SBreSlau
an bie Dberrcalfdjule bafclbft.

d. S?rogpmnafien.

sit gleicher ©igcnfdjaft ift oerfegt roorben ber Oberlehrer

Ko rona jjfi notn ©pmuafiunt 31t Xilfit an bas S3rogt)tn=

ttafium ju Xrcmcffett
SIS Oberlehrer ift augefteHt roorben am Sfrogontttaftum 3U

Schroeh ber Hilfslehrer Dr. 35 rejfler.

e. SRealfchulen.

fie 2Baf)l beS Oberlehrers am ©gmnafium $u ©Iberfelb Dr.

Xenbcring jum Xircftor ber ,310eiten SRealfdjnlc bafclbft

ift beftätigt roorbett.

5it gleicher (Sigcnfdjaft ift oerfe^t roorbett bcr Oberlehrer

Dr. ÜRcugcbaucr 0011 ber Dberrcalfchule 311 SBreSlau an
bie fatholifdte SRealfdjulc bafclbft.

?ll8 Oberlehrer fitib angefteüt roorbett att ber Stealfchule 31t:

Halle a. ©. bie Hilfslehrer Siithlmantt unb Dr. oon
©choltcn,

Königsberg i. ^r. bcr Sd)ulamtS=Kanbibat C^tjgan unb
Hanttoocr (I.) bcr Sd)uIamtSsKaubibat SBattncr.

f. SRcalprogpmnaficn.

3um Oberlehrer ift entannt roorben am SRcalprogptnnafium 3U

fRorthcim ber ©d)ulamtS=Äanbibat ©iemerS.
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F. ©cfjitllefjrcr* unb fleljrerinnensScminare.

3)er bisherige ©eminar=DbcrIc^rcr SB o cf gu ftreugburg €. 6d
ift gum 3emitiat=®ireftor ernannt unb bcmfclbcn bas $i

reftorat bcö Sd)ullef)rer= Seminars gu cn b ad) C. i

oerlieljcn morben.

3)cr bisherige Ärci8 = Sdjulinfpcftor Städler gu ^abrgeD.

ift gum Seminar =3)ircftor eniannt unb bemi'elben baä v
reftorat bcS Sd)uUcl)rcr= Seminars gu ©roSfau C. §4
»erliefen morben.

Xcv Scminar=3)ireftor Dr. oom ©erg gu Slfelb ift in gleich

(Sigenfcfjaft an bic £et)rcrinncn=©ilbungS= unb (hgietjur.ai

anftalten gu 3)rot)6ig bei 3 e*fe oerfefet morben.

2)er bisherige orbentti^e Scminarlcfjrcr Jranfe gu Ufingen r

unter Ernennung gum Seminar=Dbcrlcli)rcr nad) $ombet,

oerfefet morben.

2US Seminar=DberleIjrer finb angcfteHt morben am Sdjullefcrs

Seminar gu:

©cterSfjagen ber orbentlidje Seminarlc^rer $reger,

fjfrangburg ber bisherige SRcftor SReubaucr gu $k-

roalf unb
SBalbau ber bisherige ©farrer ©ebbner aus ©arenbi

3n glcidjcr (Sigenfcfjaft ift oerfefct roorbett ber orbentlidjc Samner

Icljrcr trieften oon 3ülg nad^ §>abelfd)merbt.
25er bisherige Scminar=$itfSleIjrer 6ggcrt gu ©djlüdrttni i

unter ©rnennung gum orbentlidjcn Seminarle^rrr nc4

Ufingen nerfefct morben.

ÄI8 orbcntlidjc Cefjrcr finb angcfteUt morben an bem

Ief)rer=Setninare gu:

SBalbau ber bisherige §ilf8lef)rer fjrornm,
ftreugburg D. Sd)l. ber bisherige 3meite ©räparartc.

leerer § entfiel au8 Sdjmicbeberg im ©iefengeb.,

3 tilg ber Äaplan ©iebl aus ®ro{j=Streljlife unb

Scfjliiefjteru ber Stabtfdjnllcljrcr oon bort SSeibcr.

?US $>ilfslel)rcr fmb angeftettt morben am Sd)ulIf&m=S

minare gu:

9?eu = 9tuppin ber bisherige fommiffarifdfe ^ilfllefcc

@rotl)e,

©unglau ber bisher auftragSrocife bcfd&öftigte Sdff

©fünfter unb
©erben ber flefjrcr Scfcmibt au8 3rt)8 D. ©t.
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6. Dcff entließe Ijdljere 2Wäbcben}<bulen.

2>en erften beiben roiffcnfdbaftlicben fiebrem au ber ftäbtifdjen

böseren SDJdbdjenfc^uIe p ©örlifc, Sallborn unb Üble,
ift ber Jitel „Oberlehrer" oerltc^cn roorben.

$em ßebrer SBerner an ber fläbtifajcn böbcren SWäbd&enfdjjuIe

($aiferin=2lugufta=$iftoria=Scbule) 31t Scbneibemübl ift

ber Äöniglicbe ftronen=Drben oterter Älaffe oerlieben roorben.

$em ßebrer ©afatfe an ber ftäbtifd&en höheren 2Räbd)enf<bule

311 Sorten ft ein ift ber ?lbler ber 3nba&cr Äonigiidjen

4>auäorbenö oon .^obe^otlern ocrliebcn roorben.

H. ?lu$gef<bieben aus bem ?lmte.

1) ©eftorben.
Dr. S3hibau, ©pmnafiaDDberlebrer ju 3M. ©rone,
Äarnaucfe, tecljnifc^cr ßebrer 311 ©Iogau,
Ärefft, 93orfc^uIle^rer am JKcalprogtjmnaiium 3U ©irftbau,
Sdjmibt, ©Icmentarlcbrcr am Siealprogtjmnafium 311

fiauenburg,
Dr. Steins, ijkoflpinafiaDDbcrlebrcr 311 granfenftein,
Sßalter, Seminar* unb SKufiflebrer 3U SKunfterberg,
Dr. SScbrmann, ©cbeimer SRegieruugSratb, Srooinsial*

Scbulratb 311 Stettin

,

5DomS, orbentlidbcr Seminarlebrer 3U Söslin unb

Prüfer, Seminar=0berlebrer 311 Scbcrfefa.

2
)
3n ben SRubeftanb getreten:

Sied, ®ijmna|ial=Dbcrlebrer 30 £>ufum,
Slumberg, Sotf<bullebrer am ©gntnafium 3U SKarien*

bürg, unter fficrleibung beS Äöniglidjen Äronen=DrbenS

oiertcr Älaffe unb
limm, Slcmentarlebrer am ©gmnaftum 3U ÜBaitbSbef.

3) 2luSgef(bicbcn roegen Eintritts in ein attbereö 2Imt

im Sniait&c.
Dr. $>antu§, ©gmnafiaUDbcrlcbrer 3» Sättig,
Sogelberg, ©lementarlebrer am Stealprogpmnafium 3U

Scgeberg.

Digitizeäfcy Google



876

3nf)a(t3=$Ber3etrfjnt§ beä S^ember^peftc».

Eo
SRinifterium ber gciftliijm ec. Angelegenheiten 7«

A. 133) Amtliche Strtdjriditcn über ba« ^cutfdjc Steidjsfchulbbinh.

134) Sei bem Neubau einer für brei Jtlaffen beftimmten Hanbfdnile

ift auf bie ©inrichtung uon jtuci 23ohnutigen für uerheiratbete

Hehrer Sebaeht ju nehmen, ©rlaf; uom 10. 2Rai b. 3«- . 79)

135) Umtaufi) uon SBerthpapicrcn, tueldic jur BcftrQuna oon

Stautionen nicbcraclcgt ftub. ©rlaf; uom 18. 2Rai b yi«. . 751

136) Prüfung ber fRccmseitigfcit ber Berufungen in 'Eiseiplinar-

Ünlerfuchung«faehen. Grlaf; uom 21. 3UK b. 38 7J5

137) ©inführung beb lOOtfjciligcn ThennoinetcD«. ©rlaffr Dom

31. Sluguft unb 2. Oftober b. 3$ •
. . 79;

138) Tagegelber unb Stcifefoften ber Orl4»3d)ulinfpeftorcn bei

2s5abrnef)mung geriditlidjer Termine, ©rlafe uom 18. Augnii

b. 34 7J.

B. 189) Abgabe uon Thier* unb Bflanjcnmatcrial an bie Qniocrfiiätf*

Jnftitutc unb Sammlungen feiten« be« Berliner Aauanum«
Grlaj; uom 21. April b. 3* ‘ *"

140) ©rlaf;, betreffenb ben Heihucrfcbr imifdicn ben Unioerntät««

Bibliotfjefcn ju (Söllingen unb SWnrburg, uom 15. SLVai b. Jl. 8>

141) Bcftimmuitgcn für bie alabcmijdie Sranfenfaffe ju SSarburg,

uom 19. 2Rärj unb 15. April 1889 *-

142) Statut für bie afabcmtfdjc Stranfcnfaffc ber .sföniglüben

©hrtfiian*Albrcd;t«>Uniucrfität ju Stiel, uom 25. 3 11111 #• 34 *

143) Borjd)riftcu über bic Bcrroaltunn bc« afabemifchen Äranlctt»

fonb« ber Uniuerfität ju £>aüe a. S., uom 19. September b. 3« *

C. 144) Betreffenb Sd)ülcrucrbinbungcn. (Srlafj uom 9. 3Rai b 34

145) SReuc Blanbtafeln für ben Unterridit in ber SfaturgcidnAt:

uon 3 u *)g, u. jtod) unb CucnteH. ©rlaf; uom 14. 3“ü >• 3*- ’>

146) Bermalluttg ber Seminaranftalten jur praftifchen Ausübung
ber Jlanbibatcn be« ^ö^crcn Sd)ulamtc«. ©rlaf; uom 28. 3nh

b. 3« 5S-

147) Wrunbfäfee für ba« Bcrfahren bei Aufteilung ber iDtffen«

fdjaftlidiett Hehrer ber höheren fiefjranftalten. ©rlaf; oom

7. Auguft b. 38 ,:i

148) Grgänjnng be« ©rlaffe« uom 7. Auguft b. 3«- — U. IL

1388 — , betreffenb (Srunbfäfce für ba« Serfabrrn bet Sn-

ftellung ber ruiffenfcfjaftlidjeu Hehrer ber höheren Hehranftaltcn

©rlaf; uom 22. 9toucmber b. 3«
149) Ausfallen uon Untcrrid)t«ftunbcn tuegeu grofjer &i$e. ffrtoi

uom 10. September b. 3« 43

150) Bcrhütuug uon Unglüet«fä(lcn unter Schülern, ©rlaf; Dom

21. September b. 3« **

151) Jörbcrung ber ^ielc ber ISefcüfcbaft für beutfd)e GrsichungJ-

unb 2d)itlgcfd)id)tc. ©rlaf; uom 26. Dftobcr b. 3«-

152) Steife* unb Xbfd)tuf;prüfungcn tiad) bem fceh«ten 3«6rgang<

höherer Schulen, ©rlaf; uom 17. Stoocmbcr b. 3«- •

158) öetuährung uoit Staat«jufd)üffcu jur Bereitftellung ber rär

bic Bcfolbuug8ucrbeffcrungen ber Heiter unb Hehrer an mdü*
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6ctte

iiaatlidien öffentlichen höheren ©djulett tu ©cmäjfbeit beb

©cfeßcS com 25. Juli 1892 crforbcrlid)en Kittel. ©rlaf) com
5. Dejember b. 3® ' 829

154) Serfatjren ^infidjtlid) bcr ©ntfenbung oon Seminarlcbrern

Sur Xbcilnabme an btn Lchrcr-tbftcaufurieu. ©rlaf; oom
7. Kai b. 3« 831

155) Dheilnnbmc bcr seminnriften am filaoier* unb Drgelipiele.

erlaß oom 31. Kai b. 3b 832
156) ©runbfäfce für bie Aufnahme oon göglingcn in ein Sd)ul*

lebrer*@eminar. ©rlaf) oom 17. 3«ni b. 3® 833
157) Amtobcjeidjnung nie „Scftor" für bie Leiter fcdjö« unb mehr*

flafftger Solfsfdiuien. ©rlaf) oom 21. ^suni b. 3®- • • • 834
158) Aufteilung oon Stfloren an icdjfc* unb mcbrflaffigcn Sdjulcn.

©rlaft oom 25. 3><ii b. 3® 884
159) AuSjdieibcn bcr Lehrerinnen aus betn <£d)ulbicnftc im (falle

ihrer Scrbcirathung. ©rlaf) oom 15. 3 uI * b. 3® 835
160) Anfdiafjung oon Crgeln für 8d)ullcbrcr*3eminare. ©rlaf) oom

18. 3uli b. 3« 886
161) Scrred)itung bcr oon ehemaligen «eminarifteu auf ©runb

bcr Aufnabmercoerfe ju leiflctibcit Zahlungen bcjio. Süd*
Zahlungen, ©rlaf) oom 16. Suauft b. 3® 887

162) ©runbtäfie beb 3cminar*Untcrricbte§. erlag Dom 8. Oftober
b. 3b 888

163) 2ebrerinnen*ffortbiIbungSfurfc bei bem Siftoria*Lr)ctum ju

Berlin unb bie bamit oerbunbeuen Diplomprüfungen, ©rlaf)

oom 19. Cftobcr b. 3® 842
164) 3cftfe()uiig beb penfton*fäl)igen Dienflcintommcnb ber Lehrer

unb Lehrerinnen an ben bffcntlidien SJolfbfdjulcn. erlaf)

oom 24. Dftober b. 3® 843
165) Beurlaubung oon eiemcntarlchrcrn. erlaf) oom 23. So*

oember b. 3® 845
166) ©cacnfcitige Anerfcnnung bcr in Sßreufcen unb Sadjfen»

6oourg*®otha erlangten BcfäbigungSjcugniffc für Spradj*
lehrerinnen. ©rlaf; oom 26. Souembcr b. 3® 845

167) Beftimmungeu , betreffenb bie Abhaltung oon Surfen bei bcr

Uniocrfität ju fjallc a. ®. jur AuSbilbung ooit Zurnleljrcrn,

oom 9. 3uli b. 3«., unb SerbaltungSmüferegeln für bie

Iheilnehmcr an biefen Sturfcn, oom 15. 3uli b. 3® • •• 846

168) Serfabren bei bcr Anmelbung taubftummer Sfinber jur Auf-
nahme in eine Jaubftummenanftalt. erlaß oom 13. Kai
b. 3« 848

169) Scrroaltung unb ScnocubungSfontrole bcr ftaatlidicn Sei*

bilfen jur Unterhaltung höherer Käb<benfd)ulen. erlaf) oom
7. 3uli b. 33 851

170) Befugnis ber ®djulauffid)tsbehörbe jur erhöf)ung ber ©e*
häiter bcr Lehrer unb Sehrerinnen an Kittel* uiio höheren
Käbchenfdjulcn. erlaß oom 23. 3uli b. 3® 854

171) Scd)nungSmäf)iger Sad)roci8 ber ftaatlidjen Dienftaltcröju*

Iagen für Lehrer unb Lehrerinnen an öffentlichen Solfs*

fchulen. erlaf) oom 2. Auguft b. 3® 854
172) ©croährung oon Beihilfen ju eicmcntarfdtulbauten aus ben

ben fireisoerbänben auf ©runb bes ©cfe&eS oom 14. Kai

Die
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•

1886 (@. S. S. 128) aus ben 3°H«tr“9fn übenoieiencn

SJtitteln. Grlaf) oom 6. ffluguft b. 3« f

178)

Seioilligung fortlaufenber Unicrftüpungen an nicht geprüft«

unb freitoiflig ot)ne $cnfion aus bem ?lmte au&gefchicbme

Sehrer. Grlafj oom 8. Huguft b. 3* *

174) 3 llrü(fsic^ung bet erteilten ®cnebmigung eur ®inrict)tung

unb Unterhaltung höh«« 3Räbcf|enfcbuIen tn golge 9üe^t-

erfüQung ber oon ber Scf)ulauffi(f)t6behörbe gerefften *n«
forberungen bejüglid) ber Sefjrerbeforbungen. Grlafj oom
27. Stuguft b. 38 S

176)

Sorfnht bei Senupung oon Surngeräthcn feitenS ber Spüler.

Grlaf; oom 9. September b. 3* 8

176) $en JJitglicbcrn ber gciftlichcn Crben unb orbenSähnticben

Kongregationen ber fatholifcfjcn Kirche fann bie drlaubni«
jur öeitung oon SehrerinnenbilbunaSanftalten ober oon Sehr»

furfen tur Borbilbung oon Stäbchen jum 3®^ b« 8b-

legung b«8 Sehrerinnencramen« nicht ertheilt »erben. Grtafe

oom 22. Oftober b. 3* 8

177) gortfaü ber fog. 8bfchlu&f[affen. Grlafj oom 27. Cftober b. 3* 8

178) »ctreffenb bas Jaubftummen-BilbungSroefen. Grlafe oom
17. September b. 3* *

179) Setreffenb ben Iaubftummcn*Unterrid)t. Grtafe oom 16. 3to-

oember b. 3* *

180) Sunlcfjrerprüfung ;u £>allc a. S. unb lurnlehrerinnen-

Prüfung ju Stagbeburg im 3a^rc 1893, Sefanntmadhung
beS Königlichen $rouinjial*®ct)ulfolkgium8 ju Stagbcburg
oom 26. Stoocmber b. 3$ 8

181) Gntgiehung ber ber SteHenoermittlerin Dorothea ®roff8 jn

Subapeft crtheiUen Konjeffion. Scfanntmadjung oom 23. 2e»

jember b. 3® 8

^erfonalien 9

trui non 3. 3. Star (ff in Sttlin.
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CI|Eött0logijtl|ts JtegiJfer

$ntn (fentral&latt für Den ^alrgang 1892.

Slbfiirjungcn

:

91. Drbre — 91. <5rl. — 91. Scrorbn. = 2IHerf)3d)itc Drbre — 9111er«

Ijötfti'tcr Grlafe — 'Mcr[)öd)j'tc Scrorbiuutg.

Scf. b. StcidjSf. 91. = Scfannlmadjung bcS £>erru Steidjdfanslerä, bcjro.

bei- 91ci(f)«fanälcr-amtcS.

$1. Sit. Sejdjl. — St. Sit. Serorbn. = Staat8»S>tini[teriaI»Scf<f)IuB —
b§gl. Scrorbnung.

«Dt. ®. — «Dt. Set. — SJt. Seiet). — 9». Seftät. — 3». Oeneljm. =
3JtinijteriaI«8erfügung, — =Scfauittmad)ung, — =Seftf)ctb, —
«Seftätigung, — «(Genehmigung.

Sth- Ä. S. — Set). S. Scf. = Verfügung — Scfanntnindjung eines

Sönigl. ®rooin}iaI-Sd)ulfottegiumS.

9t. 8. — 5t. Set. = bSgl. einer Sönigl. Stegterung.

St. S. = bdal. eines Sönigl. Souftfionunts.

®er Sudjftnbc 6. jugcfejjt = Girfular.

®rf. b. 9icid)£«@cr. = GrfenntniS bcö StcidjSgeridjtcS.

Grf. b. Db. Scrro. Oer. = örfenntniS beS Stonigl. Cberocrronltungä«
gcridjtcS.

Grf. b. Stomp. Oer. §. = (SrfenntniS bcS Sönigl. 0crid)t4f)ofc$ jur
6ntid)cibung ber Stompetcnj«5tonfliftc.

Set. b. ?lfab. b. St. = Sefauntnmdjung ber Stöitigl. Slfabcmic ber

Stüiifte ju Scrlin.

1888.

Seite

1891.
Seite

19. Stärj Sc[t. f. b. afab. 26. Sept. ©rf. b. Cb. Seri».
Strnntcnf. ju Star» Oer 429
bürg . . .

•
. 802

15. 9lpril «Dt. Oeneljm. . . 804 3. 5jrtbr. bSql 430
14. — bSgl 431

1890. 17. — b$gl 432
15. «Dtärs «Dt. S 612
25 Stoobr. Sd). St. $. 511 «affet 737 3. «Honbr. «Dt. S. (ü. III. E.

4687) .... 433
1891. 5. — Steg. Ser. ju Sre8 *

19. San. Set. (U. III.A. 3015) 422 lau 425
5. Sept. Grf. b. Cb. Sem». 12. — St. S. (U. III. A.

Oer 426 2724) .... 434
16. — bsgf 428 19. — 91. Drbre .... 390
28. — bsgl 428 19. — Sit. S.|ü. III. 4248) 410
25. — Set. b. Sönigl. Oen. 19. — bsgl. (U. III. C.

Som.juSromberg 499 3399) .... 410

59 *
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1891.

Seite

int Eejbr. Sei., beir. Bube-
noro«Stift. . . . 889

1. — fl. Sri 341
2. — 91. 91. DSnabrücf 489
8. — 9». 91. (U. 11. 2745) 809
4. — Sd). Ä. ß. ju Bre«-

lau 406
8. — SR. 93. (G. 111. 2920) 868
8. — bSfll. (G. III. A.

7889) .... 869
10. —

bSfll. (ü. II. 8269) 619
12. — Bef. b. StcidjSf. . 340
14. — fl. Crbrc . . . 817
16. — Ber. üb. §anbarb.

Stur) 617
16. — 99 cf. b. Sen. b.

flfab. b. Stünftc . 896
17. — e^.St. S.juSe^Ie«»

'«'fl 407
18. —

<Scf). St. ®cf. j. SRag*

beburg .... 196
18. — SR. ®.(G. III. 3071) 872
24. — bJgl. (U. UI. B.

4287) .... 874
24. — bäql. (ü. IV. 4106) 891

29. — Sd). St. ®. tu ®crlin 405
81. —

1892.

SR. S. (0. UI. E.

5388) .... 411

1. 3<tn. 91. Scr. su Breslau 516
6. — Sri (II. II. 8878) 199
8. — Sd). St. ®. tu $o|en 406

16. — SR. ®. )U. 11. 2762) 401

16. — Sd). St. ®. ju
StöttigSbcrg . . 406

16. — bbgl 424
16. — SR. S. (U. III. A.

3055) .... 485
20. — bSgl. (U. ru. A.

2899) .... 486
22. — Sd). St. ß. ju ifJofen 425
26. — Scr. b.Stönigl.Seg.

ju ßofen . . . 440
27. — SR. ß. (U. I. 5098) 876
27. — bsgl. (U. III. A.

8159) .... 487
29. Sd). St. ß. ju BreS-

lau 407
80. — SR. ß. (ü. III. B.

437) 488

8. gebr. Sef. b. Sen. b.

flfab. ber Stünftc 897
8.
— SR ß. (U. U. 118) 402

Sei

1892.

8. Sehr. Sd). St. B. ju ßofen 408

5. — SR. ®. (U. HI. A.)

3276) . . . . 435

6. — SR. »cf. (ü. III. B
58 L) 423

8. — Girf. b. Unio. fleft.

ju Berlin . . . 501

9. — SR. ®. (D. III. B. 55) 498

9. — Ber. b. Umo. Siefi.

ju Berlin . . . 50!

10. — SR. ®. (U. II. 10039) 621'

11. — bSgl. (ü. UI. 266) 375

12. — bsgl. (U. 11. 220) 404

18. — bSgl. (U.UI.C.800) 412

15. — b«gl.(ü.ni. B.659) 4U
15. — SR. Bef 414

18. — SR. ß. (U. I. 5269) 500

20. — bSgl. (U. III. C. 463) 509

25. — bSgl. (G. UL 383) 49?

26. — SR. ß. b. SR. b. 3-

u. b. gin. SR. . 575

26. — b«gl 571

27. — SR. ß. (ü. III. 510) 49?

27. — flmtl. 9tada übet

b. 9tcid)Sfd)Ulbb. 770

29. SR. ß. (ü. I. 29) . «7«

S. SRärj bsgl. (Ü. III. A. 5901 529

9. — bsgl. (U. nie.
586) 55t

11. — bSfll. (ü. 111. 498) 414

11. — SR. Bef. (U. M.

498) 415

14. — 3)1 . ß. (U. III. 829) 509

21. —
fl. ffirl 50

22. — SR. ß. (U. U. 529) SOf

23. — SR. Bef. (U. L

10769) .... 50t

24. — SR. B (ü. 1. 39)

.

58!

26. — bSgl. (G. UI. 752)

1. April b«gL (U. III. B.

1189) . . . . W
1. — b?gl. (U. L 580 11-)

(M|

1. — bäfll. (ü. L 590 L
)
^

1. - b«gl. (ü. IHR
1369) . . .

W
6. — S. ß. b. $in » *
6. — fl. (Sri

6. — SR. ß. (ü. nie.

597)
8. — b«gl. (U. 11. 6*7) W
9. — 3». ßcf. (ü. 111

A

1146) . . •
äI *
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«eite

1892.

19. Spril sr. s. (ü. in.E.

1564) .... 520
19. — #. 8. JU Siegnifc

(II. 5048 vm . 849
21. Stadjr. über SDbft-

baufunbc
SR. 2?. (U. ra.A.
624) 656

21. — bägl. (ü. I. 687) . 605
21. — bägl. (ü. L 13913L)

9 cf. ber SBitro.

800
23. —

Berpfl. Sin ft. . . 633
25. — SÄ. 9. (U. III. E.

1647) .... 654
26. — bäql. (G. 111. 1069) 541
29. — bSgl. (U. 111. 330) 656
30. — 2». 9cf. (U. III. B.

1612L) .... 516

1. SRai SR. 9. (ü. II. 818) 645
2. — bäql. (ü. III. 1307) 513
2. — bäql. (U. m. C.

1467) .... 642
4. — 91t. 9cf 605
4. — 91. Erbre . . . 644
5. — SR. 9. (ü. III. C.

1627) .... 643
5. — SR. Bef. (U. I.

20963) .... 543
7. — 9R. 9. (U. IH.A.

1381) . . . . 831
9. — bäql. (U. n. 836) 547
9. — bäql. (U. U. 6980) 810
9. — bägl. (ü. III. C.

1693) .... 556
10. — bägl. (U. I. 21061) 544
10. — bägl. (ü. Ul. E.

1200) .... 793
13. — bägl. (U. 1U. A.

1446) .... 848
14. — SR. 9 cf. (D. UI.B.

1739) .... 560
14. — SR. 9. (ü. III. 1447) 656
15. — 9R. Sri. (U. I. 970) 800
16. — SR. Bef. (ü. II. 686) 548
18. — SR. 9. (G. III. 1020) 794
20. — SR. 9. b. 3nu. ii. b.

23.
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Sunt (fentrulbtatt füv öcn vVfn'fiaufl 1892.

(®ie ^afjlen geben bie Seitenjaljlen an.)

n.

SbgangSprüfung, f. Prüfungen, Seminare.
Sbituricntenprürungcn,

f. Prüfungen, ßeljranftalten.

Sblöfung ber Reallafi'cn,
f.

Rcntenbanten.
Sbfdjlufe« unb Reifeprüfungen an fjöffcren ßefjranftalten, neue Drbnung,

f.
fiebranftaltcn, Reifeprüfung.

Sbfdjlujjflajfen an Solfsfdjulen, gortfall 862.

Sfabcmic ber Stünfte ju Berlin. $erfoital 70. StaatSauSgaben 486.

©afjl beS Rcftors 690. 38af)l oon (Slirenmitgliebcm 368. 3Baf)I ber

Rtitglicbcr 628.

Sfabemijdjc §od)fd)ule für bie bilbeitbcn ftünfte. Sßerfonal 74.

— SDtciftcratclierS. ^ßerfonal 74.

— £n)d)jd)u[e für Riufif. Sßcrfonal 75.

— SRcifterfdiulen für muftfalifdje Jtompofition. ^erfonaf 76. Borftcljer«

roal)! 358.

SfabemifcfieS 3nftitut für Sbirdjenmufif. ^erfonal 76.

Stabe mit- für ©iffenjdjaften ju Berlin. Berfonal 68. ©abl ftimm-

fäbiger Ritter beS CrbenS pour le mbrito 696. SBaljl ber SRitgliebcr

628. 696.

ÄlterSDerfidjerung,
f. SnualibitätSuerfu^erung.

Sltersjnlagen,
f. 'EicnftalfcrSjiuIagcu.

Slltertfjümer,
f.

and) Jenfmaler. Befteüung oon ißroDinjiaMJonfer«
oatoren 390.

Jlmtsfautionen, llmtaufd) non SBertfjpapiercit 794.

Snftellung uon ßcljrern unb fieljrcrinnen, f.
b.

— oon 9Rilitäranmärtern in Subaltern» unb Unterbeamtenftellen 372; oon
Untcrbcamteu bei UniDerritäten 602; dou ©ilfSIefjrcrinnen 664. Jag
ber HnfteQung im Sinne ber ®enffd)rift, betreffenb ©e^älter ber Unter*

beamten 709. Snftedung ber roiffenfd)aftlid)en ßefirer an fjöljercn

ßcbranftaltcn 813. 819.

Squarium, Jlbgabc ron Jbier- unb fßflanacnmaterinl an bie UniDerfitätS«

3nftitute 800.

Srmee. Sdjulbilbung ber im <Srfa{sjaf)r 1891/92 eingefteüten SRann»
fdiaften 679.

S ftr opfyg fi ta 1 i | d) cd Cbferuatorinm ju ffotsbam. fßerfonal 84. Staats«
auSgaben 482.

Sufnaljmc,
f. Prüfung, Seminare.

Susgaben, j. Staatsausgaben.
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Auöjeithnungen, Erben. geier beS RrönunaS* unb CrbeitSfciteS 851

Aus Anlag bcr Anroefenheit Sr. Kajeftät beS RaiferS tn fommrrr
unb SSeftpmtfjen 662.

«.

Saumaterialien, $rüfungS-Station, Sorftrljcr 126.

Sauten, {. a. Schulbauten. AHerfjöchfte ©nabengefchenfe ju fachlicher

BertnögeitSnachmciS bcr ©emeinbe 869. KefiL'ilbaufnahmm wütiger
Sauroerfe 391. ABerfi- ©nabengcjchcnrc jn <SIemrntarfd)uIbanten 6A>

Bauliche Unterhaltung non Unu)erfität$<3nftituten 609. Lehrer*

Wohnungen 798.

Seamte. Befebung ber Subaltern» unb Unterbcamtcnfirncn mit Shltet»

anwärtern, Sccfblätter 872. ffirmerbung ber Berechtigung, f. Lehr*

anffalten. ©oljnftb eines Seamtcn 429. AnfteQung bcr UnterbeamM
bei UniocrFttätcn 602. Schuloorbilbung für bcn Subalternbienft 547.

Sag bcr Aufteilung 709.

Seamtcnnerein, frcuhifchcr, 3ahreSberid)t 690.

BefähigungSjeugniffc, f.
bie betreffenbcn Lehrer jc.

BerechttguiigSmcfen ber höheren prcufjifchen fiehranftalten, f. Lebt*

anftaftcn.

BerufungSurTunbe, f. Lehrer unb Lehrerinnen.

Schulung, f. ©aifctt- unb RettungShäufer.
Befolbunacii. Ginbehaltcne im BiSciplinaroerfabren 542. Regrisr:

ber ©egalter ber Unterbeamten 672. 673. 709. Befugnis ber fr;*

oinjinl-ScfjurfolIcgien jur Prüfung ber ©ehaltSocrhältniffe beT fiebrr:

an nithtfiaatlidjen höheren Lcljranftnlten 620. 710. Rormafetat, bet:

bie Scfolbungen ber Setter unb Lehrer an höheren Lehnntttaltr

686. 644. Regelung ber ©eljältcr ber Sirettorcn unb Lehrer x ar

bcn Schullehrer* unb Lebrerinncn»6eminnrctt nach $>irnftaltrrsjhtrr:

668. 661. 670. ®Sgl. ber Rrci8*S<bulintpcftorcn 661. 671. Sei*

befferung bcr Scfolbungen bcr Solf3fchullchrcr 674. Sag ber Ab-

teilung 709. ©efeft oom 25. 3uli 1892, betr. baS fJienfteinfrnre’r:

ber Leprcr an bcn nichtfiaatlidjen öffentlichen höheren Schulen 7|i>

AuSführuiigSperfügung baju 713. Aufhebung bcr SBiberruflidjfrü ber

S

taatlichen SücitfialtcrSjuIagcn bcr Lehrer unb Lehrerinnen an Solls*

chulen 753. ftcfiftcllutig p cr Scfolbungen bcr Lehrer unb Lehrerinrc-

an Kittel» unb höheren Käbchenfchulcn 854. 3 urü<hiiebung bei

nehmigung jur Ginrichtung folcher Schulen 869.

BeroerbungSgefuchc, j. ©ejudje.

Sibliotbefcn. Söniglidje, ju Berlin, 5?crfonal81. StaatSauSgaben 48

Ruratorium 604. Hcrftclliing bcr Reitel beS alphabetischen Rat'alegf fi<

Bezeichnung ber Afftftenten, Solontäre unb Hilfsarbeiter bei brr

UnioerfttätS»Sibliothercn 604. 606. Leih»rrtcf)r jwifchen ben Urrroer •

Sibliotbefcn ju ©öttingen unb Karburg 800.

Siologifdje Änftalt auf Hclgolanb, Staatsausgaben 482.

Slinbcnanftaltcn, ScrjcichuiS 163. Staatsausgaben 476. 78. 3aört} '

bericht ber Schlefifchen Slinbcnanftalt 689.

Sotanifcher ©arten ju Berlin, fcrfonal 82.

SraunSberg, Ltjccum,
f. Unioerfitäten.

Subapeft. Gntjiehung ber ber Sermittlerin oon LehrerinnenfteDen Srre-

ertheilten Ronjcffioti 870.

Bürgerfchulen , höhere (Rcalfthitlcn), BerjeichniS 160. Reue 8tbr>

plätte 206. Ertötung ber Reifeprüfungen 814. S. a. Lfbranjtöltr

Prüfungen.
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6 .

Sentralblatt Hufnafjme ber öffentlichen SRäbcben«3RitteI[cbuIcn 548.

©eficit, f. ®tatSroefen.

©enfmäler, f. Stltertbümer.

©enffcbrift, bctreffcnb bie 2ebrpläite unb fSrüfungSorbnuugcn für fjöfjtK

Spulen, f. 2cbranftalten. ©ebältcr bcr llnterbcamten 575.

©eutjibc Srsicfjungä* unb Sdiulgcfcbiebte 824.

©ienftalterSftufcn, f. ©icnflalicrSjuIagcn.

©ienftaltcrSjulagen. fflnrcdjnung bcr oor SIbIcgung einer 2ebrer»

Prüfung jurüdgclegtcn ©icnftjcit 411. ©eroäbrung an £>ilfslcbrcrinncn

554. Siegelung bcr Schalter bcr Untcrbcnmtcn 572. 573. ©enffcbrift

576. @eriehtlief)e ißfänbung 554. ©runbfäfjc über bie Berechnung
bcr ©ienftjeit eines BoIfsfcbuIIcbrcrS im gallc einer ifknfionirung

uub bei ©croäbrung non JUtcrSjulagcn fi54. Siegelung bcr ©cfyäitcr

bcr ©ircKoreit unb Sefjrer ec. an ben Sdjullcbrer» unb 2ebrerinnen*
Seminaren nad) ©ienftaltcrSftufen 658. 661. 670. ©Sgl. ber StreiS»

Sd)uIiufpeftoren 661. 671. lag ber SnfteDuna 709. ©efeh t>om

25. Juli 1892, betr. baS ©ienfteinfommen ber 2c6rcr an ben nicht»

ftaatlidjen öffentlichen höpcreit ©djulen 710. JtusfübruugSoerfügung
baju 713. änredjuung früherer ©icnftjeit bei Seminarlcbrern 744.

Aufhebung ber SBiberruflichfeit bcr ftaatlidjcn ©ienftaltcrSjuiIagcn für

BoirsfcbuUebrer 763. SiedjnungSmäfjiger SiadjroeiS ber ©icnjtaltcrS»

julagen für Scfjrer zc. an Solfsfcbulen 854.

©ienftreifen, f. Sleifcloften.

©ien i'iroobnung bei Stommifforien nicht unentgeltlich 375.

©ienjt}eit, f. ©icnftalterSjulagen, ißenfionirung.

©iSciplinarocrfabren, Sefjanbluna ber UntcrfucbungSfofteu unb bcr

einbcfjaltenen Bcfotbungen 542. $rüfung bcr Stedjtäeitigfcit bcr 9c»
rufungen 795.

©iffibenlen, SieligionSuntcrridit ber ftinber 435.

©ojenten, heranjtebung ja militdrifchen Uebungen 710.

©rottfcig, enang. 2cbrcrtnncn »Seminar, ®ouücrnantcn*3nfiitut unb
ijjenjionat. ©irettor 9. Stufnatjme . 9cfanntmad)ung, Sladjridjten
uitb 9cftimmungcn 414. 415. 9efäbiflung8jeugniffe 751.

©rudfeblcr im Seminar»2cfebu<b 434.

«f.

ebtenjeieb *n, f- SluSjeicbnungcn.

©itijäbrig-greiroillige, }. SÖiilitärbercdjtigte Slnflalten, 2ebranftaltcn.

©infor.imcn, f. 9efoIbungcn.
Glementarfdjulbauten, f. Schulbauten.
Glementarfdjulroefcn, f. BolfSfcbnlroefen.

® Ifafj»2otbringcn, Slnerlennung bcr 2cbrcriuncn»3cuguiffc 509.

Gntlaffungsprüfnngcn, f. Prüfungen.
®ntfd)eibungen, f. Dbcr»®ern>nltungsgericbt.

©rjicbungsgefibicbte, f. ©cutfcbe.

©tat beS 2Sinifterinm8. Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, ftunft

unb SSiffenfebaft 454—497.

@tats», Raffen» unb SiecbnungSmcfen. Jtbäubcrung beS Sermcrfs
ru Sap. 120 ©it. 2—4 beS Staat8bauSbaltS»@totS 399. Slufftellung

ber ffitats bet höheren 2ebranftaltcn, 9erf. beS 9r°o.»3<bul»RoEeg8
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ju $ofen 408. Scrrcdjnung bcr 'Beiträge jur ^nnalibitäts« :c. 8er-

fidjerung 541. Schanblung ber UntcrfuehungSfoftcn unb einbebaltenc*

Sefotbuug in SiScipIinarfäucn 542. Regelung ber Schalter btr Unter«

beamten nach Sicnftalterßflufeu 572. 678. 575. Sie non btn Unter«

beamten ju cutrichicnbe Gntfdiäbigung für gcucrunjjsmntcrial 504

befreitst in ben 9ted)nnngSnbfd)Iuffcn ber UnioerfftätSfaffm 611.

SRormaletat, betreffenb bic Sefolbungcn ber Scitcr unb Sebrer ber

höheren Schranftatten 635. 644. ©efep oom 26. 3‘Ui 1892. betrenenb

bas Sienfteinfommcu bcr £ctjrcr an ben nidjtftaatlidien öffcntlihcn

höheren Sdiuteu 710. AuSführungSuerfügung baju 713. Scharf an£<hr«
fräften bei bcr StatSerncucrung 730. Scrrcdntung uou Stüctjahtungcn

bcr Seminariften 837. Scrroaltnug unb SenocnbungSfontroIc Der

ftaatlidjcn Seihilfcn jur Unterhaltung höherer l'täbdjcnfdjulcn 851.

9ied)nung6niäf)igcr fRadjiuciS bcr ftaatlidjcn Sicnftaltcrejulagcn für

Sehrer re. an SotfSfdjulcn 854.

geriett. Scginn unb Sditufi bei ben höheren Uchrnnftnltcn 401
.

gerien

ber höheren üehrauftalteu bcr fßroniitjen: Cftpreuftcn 405, Sranben«
bürg 406, ißofcn 406, Schlcficn 406, £ditc3n'ig«$joIftcin 407: bcr

Seminare unb $rdparanbcnanftalten bcr $Srooinjcn: Dftprcufcen 424,

Sofcn 426. Sauer ber ißfingftfericn au Solfdfdjulen 436.

gcftlidj feit eil, Sdjmüefen bcr Sehnten mit üaubgciDinbcn 439.

gcucruugSinatcrinl-Sutfdjnbigung, ineiche non ben Unterbeamten ju

cntriditcn ift 604.

gortbilbungsturfc für Sehrcrinncu beim Siftoria-Ctjecum 842.

®.

(Mariner bei Uninerfitätcn, f. Scifcfoftcn.

© f h a 1 1, j. Scfolbungcn.
© cobätifdicS Snftitut unb Gcntralbureau ber ffiuropnifdjcn ©rabmeffung

ju Scrlin, ^erfonat 83. Stantßnusgabcn 481.

©efepe, f. auch Dbcr«ScnnaItungSgcrid)tS>Cfntfd)cibungcn. ©ejep oom
1. April 1892, betr. ben ®tnntshauähalts*®tat für 1892 93, 454

©efep t'om 26. guli 1892, betr. bas Sicuftcinfommcn bcr Sthrcr an

ben n iefjtftaatliefjcn öffetitlidjen höheren 3tf)iilctt 710. Ausführung*«
nerfügung baju 713.

(Mefudjc um Scforbcrung nierben nidjt beantwortet 498.

©ejunbheitSamt, Ernennung non aiifjerorbcntlidicn ®itgliebcm 443.

©nnbcngcfdjcnfc, ADcrhödjfte, ju fird)lid)cu trauten 369;' ju lilemcutar«

fdiulbautcu 520.

©ßttingeu, üeihuerfehr bcr Uninerfttats-'Sibliothef 800.

©ottesbienff. Scauffidjtigung bcr ®d)ulfinber burd) bie Sichrer :e. 437

©utsbejirf. 9tcd)tSgrunb|ägc unb (Sntfdjcibungen beS Cbcr«Scnr>aItung*«
gcriepts,

f.
b.

©utsherr, f. Cbcr»8Jcm>aItuugSgcnd)t.
©utsherrtidjc üeiftungen, f. Cbcr«8cm>altungägcrid)t.
©pmnnficnrc. ScrjcichniS 130. 91cuc Cehrplänc ic. 203. Ausführung*«

bcftiuimungen baju 267. 9fcuc Crbnuug ber Mlcifcprüfungtn 281.

327. 831. ©utad)ten beS Sircftors £ioljmüticr über ben mathemati»
fdjen Lehrgang ber Unterfctunba 684. S. aud) Sicfnantultrn.

Prüfungen.

Digitized by Google



887

e.
§duSlid)e Arbeit, f. ßcbrpldne.
£* a 1 1 c , UniDerptäte*ftranfcnfnffc 807.

§anb arbeitslebrcrinnen. ^iortbilbungSfurfuS >>' ©uljrau unb
Soblau 425. $S_gl. in ®rop*3Bartenbcrg 516. Prüfungen, [. Irrmine.

§ilf Slepre rinnen, i. ßebrerimten.
ft obere ßebranftalten, f. ßebranftalten.

^o^enjoliernfdje ßanbe, Stegicrung, f. I*ropin3iatbebörbcn. ffreis»

Sdiufinfpcftoreu 68.

ipoljmüllcr, @etuerbefrf)uI»$ircftor, ©utaepten über ben matfjematiftfjcn

ßebrgang ber Unterfefunbn auf ©pmnapen 684.

3.

.Jnpalibitäts» unb AltcrSpcrpdjerung. Hcrrcdinung ber non Staats»
bebörben als Arbeitgeber ju leiflcnben Beiträge 541.

ft.

«anbibateu beS bofjcren Sdmlamts, Crbiutng ber prnftifefien Aus»
bilbung 612. 3fu9n© ber AnftellungSfäbigfeit 619. Senualtung ber

Seminare jur AuSbilbung ber Sanbibatcu 812 £epnttioc Aufteilung
als fieprer 813. 819.

st a f fenroefen, f. (5tatsroe[en.

Sataloge für UniucrptätS«33ibliotbcfcn 376.

Kautionen, f. Auitsfautioncn.

Siel, UniuerptätS-Sranfenfape 805.

SollcftcnfoubS für Stubircnbc ber Ideologie 5U ©reifStpalb unb
Berlin 606.

Sonferpatoren für Icnfutälcr :c. 390.

ftranfenfaffen bei ben Uniucrptätcn 311 Marburg 802; 311 Siel 805; 311

£aüc 807.

Srei»»ScpuIinfpefiorcu, }. a. Sdjulaufficfjt, Crt8»Scputinfpcftoren. Skr-
jeitfjniö 21. Staatsausgaben 474. ©cirdprung befonberer Vergütung
lür Weife» unb fonfiige Xienftunfoftcu 438. SSefdjränfung beS feprift»

[id)en SerfcprS 3tpifdjen ben SrciS»®d)uIinfpcftoren unb ben ßeprem 439.

Soften ber Aftcnfpinbcn 498. Stegclung ber Ocfjälter ber SreiS»

Sdjulinfpeftoreu naep SienfialtcrSftufcn 661. 671. lagegclber unb
Stcifefoften ber CrlS»S(pulinipcftoren bei gcricptlidjen Terminen 799.

ftrönungS» unb ErbcnSfcft, f. AuS3cid)uungcu.

Süfterei. 3u
l
t,änbigfcit ber Stegicrung für feie mit ber Süftcrei pcrburt»

benen Sdjulcn, |. Dbcr-SkriualiungSgericpt.

«unftgemcrbe»Mufeum, f. Mufeen.
5tunft 3 iurctc, ßanbcS«ftommifpon 31er Scratpung über bie SJenrenbung

ber JonbS 8 . StaatSauSgabcu 477. 494.

«.

ßanbcS-ftommiffi on für bie StunftfonbS 8.

ßanbpcer, f.
Sdjnlbilbung.

ßa nb loirtpfcpaftlicpe Scpulcn, 3kr3cicpni8 151.

ßebranftalten, pöpere. Skräcidjnis 130. StaatSauSgabcu457.493. iftripnte

böbrrc ßepranftaltcn 152. Stcue ßcprplanc unb fßrüfungSorbnungcu für
poperc Sdjulcn 199. 545. 826. (Srläutcrungcn unb Ausführung«»
beftimmungeu bajit 267. Drbnung ber Steife» unb Abfdjlufjprüfutigcn

281. 545. 826. Crbnung ber Abfehlupprüfungcn nadi bem fcdjstcu 3apr*

n e itcnnftupgcr poperer Sd)u tcn 327. 826. Erläuterungen unb
uprungSbeftimmungen picr^u 331- Stpema 31t Stcifc3cugniffen
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886 ff.
607. Sdicma jum 3eu9n *8 über bie Serfcfjung nadf Eber»

fcfunba 839. 507. äenbcrungen in bem SeredjtigungSroefcn ber

höheren preufjiftbcn fiehrauftaften. Beifügung bcS §>trrn Sind)«-

fnnjIerS 340. äQerf). Drbre Dom 1. Dejembcr 1891, 341. Den!»

ftfjrift , betreffcnb bie Seljrpläne unb ^rüfungäorbnungtn bcr höheren
Schulen 348. Jlbänbcrung beS Bennert« ju Stap. 120 £it 2—4 899.

Beginn unb Sdjluf; ber gerien 401. SWinbcrung btr Dcrbinblicben

32öd)enftunbcn infolge bcr neuen Lehrpläne 402. (Srrocrbiing ber

Berechtigung jum Subattcrnbicnft burd) Schüler eine» fedjSjäqirigen

@d)ulfuriu8 404. 621. ffirböbuitg bc« Sd)ulgdbcS 506. Schul»

Dorbilbung für ben Subaltcrnbienft 547. Suflofung be« jur Bor*

bcreitung Per fflcform bc» f)örn'rcn Unterrid)t«iDcfcn3 cingtfe|tm Su*-
fdjuffcä 571. Drbnung bcr praftifd)cn SluSbilbung ber Scbulamts*
Stanbibateu 612. 619. Befugnis ber $roDin}in[-Sd)nIfonegicn jut

B rüfung ber fflcbaltsucrbältuifje bcr 2cbrcr an nicbtftaatlicben höbcren

Scljranftaltcn 620. Besorgung ber Hinterbliebenen Don Sebrern unt

Beamten an ben nicbtftaatlidjcn böberen fiebranftalten 623. (ilrunb»

jüge eine« Statut« baju 629. Austritt au« ber Jtflgeinnncn Sitrocn»

Bcrpflcgung8-9(nftalt 633. SJonnalctat Dom 4. iRat 1892, betr. bie

Befolbunaen bcr Beiter unb 2djrcr 685. 644. Btclbung jur Brüfung

für bie Brima einer Cbcrrcalfd)ule 658. (Ücfcp Dom 25. 3uli 1892.

betr. ba« Dienfteinfomnteti bcr fiebrer an niditftaatticben öffentlichen

böberen Schulen 710. 9lu8fübruug«oerfüguiig baju 713. geftficBung

bc8 Bcbarf« an fiebrfräften bei bcr ©tatScrneucrung 730. Xitel unb

Bnngnerbältniffe bcr Beiter unb 2cljrer 730. 9tnrcd)nung bc« Brobe»

jabre« bei ber Benfionirung 736. Sauberfcit in ben höheren

Sdiulcn 737. Xurnrocfen 740. ScbülerDerbinbungen 810. Än-

fiedung bcr roiffenfd)aftlid)en 2cbrer 818. 819. Staatsjufdjüfie für

Bctjrer k. an nid)tftaatlid)cn öffentlichen Stbuleit 829.

2eb rau (gaben, f. Scbrpläitc.

Seprer tinb Ccbrcrinnen, f. a. Brüfungtn, Xennine. Brüfung in Ser

Datcrlänbijdjcii ® cfdljidjtc 410. Slufnabme einer brjügl. Scftimmung
in bie Bcrufung8urfunbe einer 2cfjrerin für ben gali ihrer Ser»

beiratbung 412. Beaufsichtigung bcr Scbulfinbcr beim öffcntlitben

(9otte«bicufte 437. Scrcinbarung mit eifafe-i'otbringen roegen fln

erfennung bcr 3 el, 0*, *ffc ft09 - Xcfinitioc Aufteilung oon H^**
Iebrerinncu unb ©eiuäbrung non DicnftalterSjulagcn 554. Sed>t*

icitige Blittbeilung bcS BerfejiungBIcrminS 555. 9tu8fd|cibcn bcr

äebrerinnen im gaHc bcr Scrbciratbuug 885. gortbilbungsfurfe beim

Biftoria-Ügccum 842. geftftedung ber (Schalter bcr Cfprcr an ben

Biittcl- unb höheren SRäbcbenfehuIen 854. Qntjiebung bcr bcr Steller.*

Dcrmittierin (Sroffö ju Bubapeft ertljciftcn flonjeffion 870.

2cbrerinncn*Bilbung6anftaItcn, 9iid)tcrtbcilung bcr Srlaubni« jur

Ccitung an Sütglicber geiftlitbcr Drbcn ic. 861.

Sfcbrplänc unb Brufungöörbnungcn, neue, für höhere Schulen 199. 201

Hausarbeit 264. Srläuterungrn unb Slusfübrungsbcftimmungen
baju 267. SRinberung bcr ucrbinblicben SBodjenftunbcn 402. Sc-bar

au 2cf)rträflcn 780, f. a. Scbranftaltcn.

W.

2Rnbd)cnf<buleu, öffcntlidje unb prioato- böbtrc unb mittlere. Ser

uidjniS bcr öffentlidicn 165. StaatSauögaben 474. Aufnahme brr

öffcntlitben 9Rcibd)cn»9RiiteIi<huIcn in b«S (Jcntralblatt 643. Ser»

roaltung ber ftaatlidjcn Beihilfen jur Unterhaltung höherer SSäbtben-
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fcijultn 851. ScfugniS ber Jluffidjtsbebörbe jur ^cftftcDung btr ©e«
böiter 864. 3ur“<iji<bung btr ©enebmigung jur ©inrigjtung bei

unjureiebeuben Öebrcrbefolbungcn 869.

äKarburg, Üeitjuerfc^r btr UmoerfilätS-Bibliotbef 800. Jüabcntifdje

ftranfenfaffe 802.

iRaritte,
f.

Sdjulbilbung.

äRatbematt! in ber ©gmnafiaUUnterfefunba, ©utad)ten non £>olj«

müder 684.

SR ed) ani jd)e ©erfftatt bei ber £ed)nifcben 5>ocf)id)iiIc ju Berlin, Bor«
(»eher 126.

3»ed)anifd)*tcd)nifcbc Berfud)SanftaIt ju Berlin, Borficfjer 126.

3Rebijinalioefcn, toiffenfc^aftlicfjc Beputation, $erfonal 4.

äRegbilbaufnabmcn roid)tiger Bauroerfe 391.

SR eteorologi jd)cS fjnftitut ju Berlin, Brrjonal 83. StaaiSausgaben 481.

Äetjerbecriebc Stiftung, BreiSbemerbung 897.

äRilitäranroärtcr. Slnftedung in Subaltern« unb Unterbeamtcnfteden,

Bedblätter ju ben ©runbfäjjen 872.

IRilitärbercdjtigte UnterridjtSanftaltcn 130. Henberungcn in bem
Bered)tigungSroefen ber f)öf)ntn preufeifdjen Seljranftaltcn,

f. Sehr«

anftalten.

SRilitärroefen, f. a. 9Rilitärbered)tigte UnterridjtSanftaltcn. Sdjulbilbung
ber eingeftedten SRannfdjaften, f. Sdjulbilbung. fceranjiebung ber

Bojenten »on Unioerfitaten ju nülitärifdjen Uebungen 710.

SRinifterium ber geiftliibcn 2 t. Angelegenheiten, $erfonal 1. Bcrlcitjuug

eine? Orbeus an ben §crrn 9Riniftcr ©rafen u. .gfbli^JTÜ&fdjlcr 367.

HuSfcbeiben bes §crm SRinifterS ©rafen o. 3ebI©*Brü&i<bler aus bem
91mte 463. ©rueunung bcS £crrn Staat6)cfretär8 Dr. Boffe jum
RuItuSminiftcr 468. Berlcibung beS ©barafters als SBirflidjer @c»
beimer 9iatb an ben SRinifterial-Bircftor ffiirflitben ©ebeimeti Ober*
BegierungSratbDr. bc la ffiroij 468. Drbcn für ben UntcrftaatS«

fefretär D. ». SBetjraud) 769.

3Rittelf<f)uIlebrcr*Brüfungen, f.
Bermine.

JRünftcr, Hfabemie, f. Uniuerptäten.

SRufecn, flöuiglidje, ju Berlin. Bcrfonal 75. StaatSauSgaben 477.

5Raud)*3Rufcum, Borftcber 81. SRufeunt für Bölfcrtunbe 79. ftunft*

gcrocrbc-Biujeum, Btrfonal 80. StaatSauSgaben 478. Bciratb 503.

».

3?ational«©alerie ju Berlin, Btrfonal 81. Staat$au3gabcn 479.

3?aturgefd)id)tlicbe SSanbtafeln 811.

5Rormaleiat oom 4. SRai 1892, betr. bie Befolbutigen ber Seiler unb
Sebrer ber böseren Scbranftalteu 686. 644.

C.

Oberlehrer an ben Seminaren, f. b.

Dber«Bräfibenten, f. Broöinjialbcbörben.

Dberrealfdiulen, Berjeidjnis 142. SReuc Stbrplänc 205. Crbnung ber

Beifcprüfungcn 297. Ulclbung jur Prüfung für bie Brima 658,

f. a. Sebranftalten, ^rüfttngen.

0ber*BerroaItung8gcri<f)t. 9tcd)tsgrunbfäbe unb <5ntfd)eibuugen in

©djulangelcgenfieitcn: BcroeiS für baS Seftebcn eines SdjuloerbanbcS
— Stellung beS ©utSberrn jur Sdjule — BorauSfefeungunb Bc«

grünbung biefer Stedung — Uebergang ber gutsberrlidjen Be^te unb
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^3f[i(f)ten Bei einer ißarjellirung — allgemeines Snnbredit unb 3dile-

fifdjet Sdjulredjt 426. Vebeutung ber Vtatrifeln für bie SedjttiKr-

bältniffe ber betreffenben Sdjule — Umfang unb Verpflichtung bt*

©ntäfjerrn jur Sjoljlicferung für bie Schule im fflrltungsbcrcime bei

^rcufeifc^en Sdjulorbnutig 428. Sic allgemeine «djulrrbnung für

bie §erjogtbümer Sdjlcötmg unb §oIfiein bcjcidjiirt bie Sdiuloorftebet

als batjenige Ergan, uicldjent bie Veranlagung ber ^fliditigen ju

ben Sebullaften obliegt unb rocldjcS jur Vertretung ber 3<fiule unb

bet Sdjulncrbanbct nadj aufjeit berufen ift. Veftimmung bet Sut*

bntcfö „abligc Stammparjellcn" 428. 429. Vegrünbung einet ffiobn-

figet — ®obnfig bet Veamten — Soppelbefteiierung tür ^tnerfe bet

Volfäfdjulrocfcni 429. Sljeilungtmafjftab für bie Verbanbtlafien für

®uttbejirfe unb ©emeinben 430. 3 ll f1(*n ')>0*c ' t ^ er Vegieritng für bie

mit ber Sbiifterei Dcrbunbrncn Sdjulcn 430. Umfang ber Sdjulbau-

pflidit 431. 3 roccf bet @ntlaftungtgefege oom 14. 3 l|n * 1888 »nb

31. Vtärj 1889. Verredjnung bet StaatSbeitragrS nach $. 2 br4

crftcreu ©efeget, intbejonbere im ®eltung$bereid)c bet 3djlcfiid|ra

SdiuIrcglementS 482.

Ebftbaufurfe im Jagre 1891 556. Ifjcilnafimc ber Scminarletjrer 831

Erben, gciftlidje, [. Ücbrerinnen-Vilbungtanftalten.

Erben, Verleihungen,
f.

Jlutjeidinungcn, ^erfoitaldfronif.

Erbent* nnb StrönungSfeft, f. SluSxcicbnungcn.

Erbuuug ber Steife- unb ?lbfdiluftprüfungcn an böberen ilebranftaltcn.

f. Prüfungen. Ser praftifdjen autbilbung ber Ranbibnten bet ^öbeTcn

Sdjulamtt 612.

Ergel, anfdjaffung für Segrer-Seminare 836.

Ergelfpiel her Seminariften 832.

Erit-Sdjulinfpeftoren, f. Sreit-Stbulinfpeftoren.

V.

SfSabago gif dje Surfe für ^rebigtamtS-Stanbibaten bei ben Sebrer*

Seminaren 175.

Vatronattbauten, Staatsautgaben 488.

Sßenfionen. ©runbfäge über oie Veredjnung ber Sienftjeit im gafle

einer ^enfionirung einet Volftf.f)uIIebrert 654. Anrechnung ber oe*

einem Üebrer im Jlutlanbc }uacbrad)teu XienfUcit bei Der tpennu-

niruitg 657. Anrechnung bet Vrobejabrt ber ilebrcr böberer l'ebr-

anftalten bei ber ^ßenfionirung 736. geftfegung bet penfiontfäbigtr

Sienfteinfommcnt ber Segrer unb Segrerinnen an öffentlidien Voftt1

fdjuleit 848.

fPerjoualdjronif 855. 448. 525. 562. 698. 754. 870.

Vfänbung ber Sienftaltertjulagen, f. b.

Vf lid)tbienft. f. Volfsfdjulroefcn.

Vgarmajeu tifege Angelegenheiten, tcdjnifcgc Stommiffion 5.

Vo ftfadjfdju len, ©ntbebrlidjfeit 753.

fßraparanbenanftalten, Verjciebnit ber Röniglidien 159. Siam?*
autgaben 472. Prüfungen, f. Icrmine. Serien, f. b. Ergnmlatim
ber Scminar-Vraparaubcnanftalten 609. Regelung her ©eijälter bß

Vraparnubenlebrer nad) Sicnftaltertftufen 658. 661. 670.

VrcbigtnmtS=Rnubibntcn,
f. Väbagogifdie Surfe.

Sreitautfdircibcn,
f. Stiftungen.

Vrioat-Slebranftallen,
f. Segranftalten.

Vrtoatftunben, ©rtgeilung burdj Seminarlegrer 410.
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Srobejahr bcr ©djulamt« -Stanbibatcn, Crbnung 6IG. Slnrecbnung bei

ber Senfionirung 736.

Sroggmnafien. Scrjcid)nis 143. Sieue Sebrpläne 201. Crbnung ber

Reifeprüfungen 296, f. a. üebranffalten, Prüfungen.
SrDtjinjialbebörbcn für bic Untcrrid)t§=SeriDaitung in fämmtlidjen

^rooinjen 9—21. Scfugnid bcr i}lror>injiat-©d)ulfo[lcgicu jur Prüfung
bcr fflcbalteocrhäftuiffc bcr Sichrer an nidffffaatlichcff höheren Slebr-

anflaltcn 620.

S r o u i n $ i a 1 •X a u b ff u m ui e n a n ff a 1 1 c n
, f. Xaubffummcnmefcn.

Prüfungen, Sriifungä-Stoimniffioncn, 2»iffcnfd)aftlid)c ItrüfungsS-Jtom-

mitTioncn, SrüfungS-Orbmingcn, f. a. biefc. Xcrminc bcr Prüfungen,
i. Xcrmine. ©tadtSaudgabcn 455. 9tcue Dtbnung bcr SHcifc- uitb

Jlbfdffuffprüfuiiacn an höheren fiehranffallen 199. 281 ff. 545.826.
Crbnung bcr fTbiebluftprüfungen nach bem fcdjdtcn 3af)rgange neun»

ffufiger höherer SJcfjranffalteu 327. ©rläutcrungcn uub HudfuhruugS-
beftimmungen ba^u 331. Schemas ju Stcifcjcugniffcn 336 ff.; über
Serfeßung nad) Cbcrfcfunba 339. Xcuffdmff, betr. bic Prüfung»-
Erbnung bcr höheren ©d)ulcn 343. Schüler, rocldje einen fcci)d»

jährigen Sd)ulfurfu$ an einer bisher ficbenjahrigcn Jlnffalt burd)-

gemacht baben, lönnen bic Berechtigung jum Subaltcrnbicnffc nur
burd) bas Beffchen einer Prüfung em>erben 404. 621. Prüfung ber

2cminar*2lfpirauten unb »Äfpirantinnen in bcr natcrldubifdjcn Oftc*

fcbidjtc 410. ?lnred)nung bcr oor Äblegung einer Schrerprüfung
uirürfgclegten Xienffjcit bei ©cniäfjrung ffdatlidjcr JUtcrSriilagcn 411.

gormularc für Steftorat«*3eugniffe 613. SHclbung jnr Prüfung für
bic Srinia einer Cberrcalfcbul'c 653.

$rüfungS»Crbnungen unb Slchrplänc für höhere ©djulcn,
f. Prüfungen.

Sgrmont, f. ©albecf.

IM.

Sangnerbältniff e bcr Hehrer an ben Xcdjnifcffcn §>od)fcbulcn 548; ber

ficitcr unb Sichrer an ben höheren UntcrricfftSanffalten 730.

81 eal beredjtigungen, f. Rentenbanfen.

8teallcbranffalten, Slcalgpmuajien, Rcalprogpmnafien, Rcalfchulen je.

Serjeieffntg 139. 145. 146. Reue Slchrplänc 204. 207. Reue Crbnung
ber Reifeprüfungen an ben Rcalgtjmnajten unb Obemalftbulcn 297.

Rralproggninaficn 313. Realjdjulen 314. Sbfdjliifjprüfungcu nad) bent

icdidtrn Jahrgänge 327. 831. 3engni§«gormulare 339. 507, f. audj

Sebranftaltcn, Prüfungen.
Rcalprogpmnafien, f. Reallehranffaltcn.

RcchnungSinefcn, f. ©tat«», Staffen» unb RcdjnungSitiefen.

Rccbtdgrunbfnßc, f. Cbcr-Bcritinltungsgcricbt.

Reform bc§ höheren Untcrridffdmcfcn, aflerh- ©rlaff 671.

Regierungen, f. SffroDinjialbehörben.

Rctdj?-Sci)ulbbueh, amtliche Rad|rid)tcn 770.

Reife» unb Hbfdjluftprüfungcn au höheren Öehranftalten, Crbnung
281 ff. 545. Crbnung bcr abichluffpnifungcn nad) bem 6. Jahrgänge
9ffurigcr höherer ©djulcn 327. 826. Grläuierungcn baju 331. Sd)ctna
ui Rcifejeugniffcn 336 ff. Scrfcßung nad) Cbcrfcfunba 339. 507, f. a.

Slcbranffalten, Prüfungen.
Reifejeugniffe 309. SdjetnaS 336 ff.

Steinigung bcr Xurnhaßen unb .Waffenjimmer 374. 737.

Reifcfoffcn unb Xagegelber für UniucrfitätSgärtucr je. 376. ffleroabrung

bcfoitberer Steife- 2t. Stoffen an Streik « Scffulinfpcttorcn bei Ser-
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tretungen 488. Slcifefoften für Bienftreifen bcr Staatsbeamten oon

Berlin nad) Sfjarlottenburg 498. ber CrtS-©d)ulin[peftortn bd ge»

ricljtnc^en Terminen 799.

Siettorcn, Prüfungen, f. Bernüue. gormulnrc ju BrüiungSjcugnifjcn 618.

StmtSbeäfiijnung für bie Seiter ber BoItSjdjulen 884. Slnftellung bn»

fdbcn 834.

Beftorat, ^rorcltorat, SJclanai bei ben Unioerfitätcn. ffiabl bei

BcttorS ju Stiel 357. ju flönigSberg 444. ju ©rcifStoalb 526. ju

§allc 663. ju Berlin 755. ju Breslau 756. }u Bonn 757. ja

9»ünfter 767.

— Bei ben Icdjnifdicn ©ocbfcbulcn, f. b.

SRcligion beb Üebrcrs, f.
SolfSfdjulrocfcn.

9ieligion8unterrid)i bcr Sijfibrntcn-Rinbcr 435.

Bentenbantcn, Bcrmittclung bcriclben jur Hblöfuttg ber BeaUaficn bei

geiftlidjeu unb ©cbulinftituten 499.

BettungSbäufer, Bcfcbulung bcr &iuber 676.

Buben oio »Stiftung, $rei$aufgabett 389.

e.

©adjDcrfläHbigen-Bcreine. Sitterarifebcr 6, äSuftfaIifd)cr 6, Äünft»

lerifrfjer 6, Bbotograpbifcber 7, ©ctocrblichcr 7.

Snltng’fdjc Stiftung, BreiSbctocrbung 644.

Sdjcnlungcn unb Icfctroillige 3utocnbungcn itn 3aljrc 1891 687.

Schüler, UnglücfbfäQe 824.

Schülcrbibliotbelcn, f.
Staatsbcibilfen.

Stbülcrocrbinbuitgen 810.

Scbnlamtsfanbibaten,
f.

ftanbibatcn bc8 ftöfjcren Schulamtes.
6d)ulauffid)t, f. a. ßrei8»Sd)uIin[pcftoTcn. StaatSnuSgaben 474.

Schulbauten, }. a. Bauten, Dber»BcrroaItung«gerid)tb»(5ntfd)eibungen.

Unterhaltung ber BolfSfdjule. Umfang ber Schulbaupflicbt 481. 9flct«

bödjftc ßlnabengefdjenfe ju £lcmentnr[d)ulbautcit 620. <Sinnd)tung

oon SBoljnungcn für oerbeiratbete 2ebrcr 793. Gkioäbrung oon Bei-

hilfen ju (£(cinentarfd)ulbauteu aus ben ben ßrciSuerbänbcn au» beit

3oOertragen übenoiefenen Bütteln 857.

Sdjulbilbuna bcr Slcfrutcn itn 3abrc 1891/92 679.

Sdjulbbud), |. 9ieid)S»S<bulbbu(b.

Schulen, Sdjmücfcu bcrfelben mit Saubgeioinbeu 439. Unguläffigld!

oon Jlbmadjungen über ben ßonfeffionSftanb bei Begrünbung einet

Schule 676.

Sdjulfericn, f. Serien.

Schulgelb, ©rböbung bei ben böbeten ficbranftalten 506.

Sdjulgefdjidjtc, f. Scutfdje.

Sd)ulfinber in ber Brouinj Bofm, 3roifd)enöerpflegung 440.

Sd)u Haften, f. Unterbaltung, Cbcr»Bcrioaitung8gcncbt.

Sd)iillcbrer«Scm in are, f. Seminare.
Scbulinfpcftion, f. ffreiS-Sdmlinfpcftorcn, Schulaufjidjt.

Sdiulrätbe, f. Brooinjialbcbörbcn.

Sdiulpe »Stiftung 396.

Scbuluutcrbaltung,
f.

Unterbaltung.
Schuloerbänbc,

f.
a. Dbcr-ScnoaltungSgcricbt. Bie für fächrnhe fe-

bürfniffc übcrinicfencn Staatsbeibilfcn tonnen auch für SdtuIerbiMw-
tbefeu oerioenbet toerben 520.

Schuloorftanb, Sdiuloorftcbcr in Sd)Ic8n)ig»§oIftein. Sntfchcibungc*
bcS Dbcr»BcnoaltuugSgeriehtcS,

f. IefctereS.
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©ebuloorbilbung für ben Subnltembienft, f.
b.

2<f)iiIi)orftef)cruirten»$rüfiuig, f.
Serminc.

©cminarauftalten jur «ubbilbung bcr ©cbulamtbfanbibaten 812.

Seminar für oricntalifdje «praßen ju ©erlin, ^crfonal 96.

Seminare, Schrer» unb Sebrerinncn*, Serjcitfin’S 164. Serminc ber

Prüfungen, f. Serminc. 5cr *rn ' f- *> Prüfung brr Aufnahme»
Sfpirantcn zc. in bcr natcrlanbifrijcn @cfcf)icf)tc 410. ©taatbaubgaben
468. 493. Slmtbbejeidjmincj bcr (Srftcn Sef;rcr 608. ©cminar*Sßrä*

paranbcnanflaltert, Crgani|alioit 509. SPicberaufnabme unfrciroiüig

cntlaffcncr 3öfllittgc 613. Slüdjafjlung bcr Jlusbilbungbfoftcn cffe=

maliger ©eminariften 565. Scrpflirfjtiing bcr ©eminariften jur lieber«

nabmc bcr ibiicn jugcmicfcncn Scbrcrftctlcn 656. Siegelung ber (Üe*

fiältcr bcr Sireftoren unb Sebrer 2 c. nad) SiienftalterSfturen 658.

Srläuterungen fiicrju 661. lleberfidjt 670. Anrechnung früberer

Xienftjabrc 744. üjcilnaljme bcr Scntinnrlebrcr an ben Dbftbau»
furfen 831. Sbcilnabme ber ©eminariften am SRufifunterricbt 882.

(Ürunbfä0c für bic Aufnahme bcr göglinge 833. Anfdjaffung von
Crgclit 836. Scrrcdjnung dou Slücfjatiluugen bcr ©eminariften 837.

©ruubfäfec beb ©cminar«llutcrricbtcä 838.

©eminarjabr bcr böberen ©djulamtbfanbibaicn 612.

Seminarfurfc für färebigtamtb-Äanbibaten, f. $äbagogifd)c Shirfc.

©eminarlcbrcr, Srtbcilung non fßrioatftunbcu 410.

© cminarlcf ebud), Sru(ffcblcrbcrid)tigung 434.

©prad)Iebrcrinnen»^5rüfung,
f.

a. Summe, fficrcinbarung mit ©adjfcn*
Goburg=@otba roegen Ancrfennung bcr geugitiffe 845.

©taatbaubgaben für öffcntlidjcn Unterriebt, ftunff unb SBiffcnjcbaft 454
bis 497.

©taatr-beibüfen. Sic für fäd)Iid)C ©djutbebürfniffe au bebürftige ©d)ul*
nerbänbe ü 6ern>icfcncn SRittcl fönuen aud) ju ©cbülerbibtiotbcfcn uer«

tueubet roerben 520. jur Unterbattung bötjerer fDläbdjcnfdjulcn 851.

©taatbbeitrage, f. audi €bcr=Scrnmltungägerid)t. gablung beb gefeß»

lieben ©taatbbeitrageb jur SBefoIbung eine» StcftorS an ©olfsfcbulen 433.

311 SkfolbungbDcrbcffcrungcn bcr Vcitcr unb Sebrer an nigjtftaatlieben

böberen Scbranftalten 829.

©taatsbduSb^tb’tStcü«
f.

©tat.

Sternwarte 311 Berlin, fScrfonal 82.

©tiftungen. Stubenoto«Stiftung, $reisaufgaben889. @djul0c*©tiftuug896.
SKetjevbcer'fcbe Stiftung für Sonfiinftlcr 897. ©aliugfdic Stiftung 544.

©tipeubien, f. ©tiftungen.

©tubirenbe, f. Hniucrfttäten.

©ubalternbienft, f. a. Beamte, Scbranftalten. ©djuluorbilbung 547.

X.

Sage gelb er,
f. Scifefoftcu, Sicnftrcifcn.

Saubftummenmc jcn. Scheid)!»® bcr Anftalteu 161. ©taatbaub*
gaben 476. Sennin für bic Prüfungen bcr 9?orfteber unb Sebrer,

). Sermine. Scfäbigungbscuguiffe für Sorftetjer 422. 762. Sbgl. für
Sebrer unb Sebrerutnen 422. 515. Verfahren bei ber Änmelbung taub*

ftummer ftinber sur Aufnahme in bic Saubftummenanftatt 848. Aut»
roort auf Scfdjmcrben über bic Anrocubutig bcr Sautfpracbe in ben

Anftaltcn 864. 867.

Seebnifcbc 5>od)fd)ulen. fßcrfonal: Berlin 122. .fjaunoucr 126. Aadjen
128. ©taatbaubgaben 486. 495. Stangucrbältuiffc ber Sciter unb
Sebrer 543. fflabt beb 9lcftorS ber Seibnifdjen §>od)fd)ulc 31t Berlin 696.

311 gtannoner 696. 3U Aad)cn 696.
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Xermine. gär päbagoaifdic Rurfc bcr ©rcbigtamtsfanbibatcn 175.

— für bte müublidicn Prüfungen an btn öeprtr* unb Öeljrfrinnen-Sc»

minaren 177.

— bSgl. ait bcu ©räpnranbenanftaltcn 182. BIG.

— für bic Prüfungen bcr fieljrrr an SRittclfdjulen foroic bcr Seftoren 181.

— für bic Prüfungen bcr Sefjrerinncn, gpradjlcfjrerinncn unb ©diuloor-

ftcf)erinncn 186.

— für bic Prüfungen bcr HanbarbcitSlcbrcrinncn 194.

— bsgl. als Sorfteljer unb als Scljrcr für Xaubftuminenanftalten 195. 559

— für bic Prüfungen bcr Xurnlcbrcr 196. 745. bsgl. bcr Xurnlcbrerinnen

196.413.671. bSgl. bcr Xurnlcbrcr in £>aHea. S. 196.869. bigL bcr

Xurnlcbrcrinncn m Sftagbeburg 196. 869. bsgl. bcr 3«<bml«bttr unb

3eid)enlebrerinnen 505, f.
a. Xumlebrcr-SilbungSanflalt.

Xbermometer, Ginführung bcS lOOtbeiligen 796.

Xitel,
f. Siangm'ihältniffc.

Xurnballcn, Lüftung unb Seinballung 374. 737.

Xurnlcbrcr, Xurnlcbrcrinncn, ©rufungS-Xermine, f. Xcrnnnc. ?e*

fäbigungSjeugniffe für Xurnlcbrcrinncn 423. 746. Xegl. für Xurr-

lebrer 515. 660. 749.

Xurnlcbrcr- ©ilbungsanftali ju Serlin, ©crjonal 9. ©taatSars-

gnben 473. Gröffnnng bcS RnrfuS für Xurnlcbrcr 196. 511. für

Xumlcbrcrittnen 196. 745. SefabigungSjeugniffe für Xurnlcbrcr üftX

Xnrniueicn bei ben höheren SebranftaUen — Saebriebten 740. Ruricbci

bcr Uniuerfität }u Halle jur ?tusbilbung non Xurnlcbrcrn 846. Bor-

ficf)t bei Senubung unn Xumgerätben feitenS bcr Sdjülcr 860.

M.

Unioerfitäten, Jlfabcmic ju SWünftcr, Bqccutn ju Sraunsberg frr-

fonal: ÄönigSberg 84. Scrltti 87. örcifSroalb 96. Srcslau

Halle 103. Riet 107. Söllingen 109. SRarburg 113. Sonn 11»

SRünftcr 119. SraunSberg 121. ©taatSauSgaben 456. 489. Sn'

foften unb Xagcgclbcr für bic Särtner re. an ben botmiijdjcn Sännt S7i

Snftruftion für bic ©crficllung bcr 3cttfl bcS alphnbctifchcn RatalogS S't

Xic für bic Stubirenben gcltcnbcn Sbmclbungsfriftcn 500. 501. Be*

rcdjtigung ,utr Slnftcllung bcr llntcrb ca inten 502. Scjctebnung ln

Slfpftenten, Solontäre unb Hilfsarbeiter an ben ©ibliothcfcn 6i9 ft 1'

?lnn>cfcnbcil bcr Stubirenben am UmnerjitätSorte 605. SoIIfßnifoetM

für Xbcologic-Stubircnbc ju Scrlin unb Srcifstnalb 606. Setnclft

le(bnifd)c Ginriibtungcn bei ben Uniocrfitätö-Snftitntrn 607. XcftfS

in ben 9icd)nungSabf(f)Iüffcn 611. Abgabe oon ©flanken *c fcnrrl

bes Jtquariums an bic UniucrfilätS-3nflitute 800. Ccifjttcrfcbr jwifin;

ben Uiiiuerfiiäls-Sibliothcfcn 311 Söttingen unb Slarburg 800.

llnlcrbcamte, f. a. llniocrfitätcn. Regelung bcr Schalter nneb Xtri*

alterSftufcn 572. 673. Xcnffdjrift 675. geucrungSmatcrial-Gntido'
gung 604. Xag bcr SnfteDung 709.

Unterhaltung bcr Solföfdjulc. ScditSgrunbfäpc unb Gntidicibunj*

bcS Dbcr-ScriualtungSgcriehtcS,
f. IcfctcrcS. 3u>cd bcr Gmlaftur;!*

gcfcfcc uom 14. 3um 1888 unb 31. dRärj 1889. Stmdjnung 7^
etnatSbeitrageS nadj §. 2 bcS erftcrcn SefeJeS, inSbefonber. »

Scltungsbcrcichc bcS ©efjlcfifcficn SdiuIrcglcincntS 432. 3abluna -'S

S
cicj)lirf)en ©taatsbeitrages 3ur Scfolbung eine« Seftor# an Bei®!

lullen 438
Unterrid)tsanftaltcn, höhere, f. fiehranftaltca
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Uiitcrrid)tSbetricb. SuSfefcung bcä Unterrichtes in ben höheren 2eb»>
anftnlten bei grofecr J£>ifec 622. 823. in ben SoIlSfcbuIcu 677.

UnterricbtSroefcn, flefornt beS böberen 571. ©runbiäßc beS ©eminar*
Untcrricijteö 838.

llnterftü&ungcn, SeroiUigung fortlaufcnbcr an nicht geprüfte unb frei-

roiUig aus bem Smtc auSgefdjiebcnc Sebrcr 858.

UnterfudiungSfoften, f. DiScipIinaroerfabren.

Urlaub für (Heuientarlcbrer 845.

«.

Screinc. ©adrocrftänbigen-Screinc, f. b. ^rcuf)ifd)cr Seamten-Bcrein,
3abre«berid)t 690.

fBerjährungSfrift betr. Sitroen* unb SJaijengelbbciträge 368.

Skrinächtniffe, f. ©dicnlungen.
8erfcpung. Dermin ift bem Scbrcr rcdjtjeitig mitjutbeilen 555.

Sütoria-Ößccum. gortbilbungsfurfc 842.

Solfsfdfullebrcr, »Scbrcrin neu, f. 8oIfSfd)uIrocfen.

Solfsfcbulroefeu. ©cbulbausbauten,
f.

bauten; f. a. SiedjtSgrunbiätjc

unb Gntfcbcibungcn beS Dber*8erroaltungSgcricbtS, Unterhaltung.
StnatSauSgaben 475. 493. Doppclbeftcuerung für 3meclc beS 8oIfs-

fdjulracfenö 429. 3n,cc* ber GntlaftungSgcfefee oom 14. 3uni 1888
unb 81. 2Rärj 1889. Verrechnung beS ©taatSbeitragcS, insbejonbere

im Geltungsbereiche beS ©dilefifdjcn ©djiilrcglcmcnt« 432. Staats»
beitrag jur Vefolbung eines VeftorS 483. Dauer ber 'Pfingftfcricn 436.

8caiif|id)tigung ber ©djulfiuber beim öffentlichen ©otteSbienft bureb
bie 2el)rer :c. 437. Definitiue SnftcHung non .'pilfSlcbrcrinnen unb
©enxübruitg oon DienftalterSjulagen an biefelben 554. Gerichtliche

$fänbuug ber SltcrSjuIagcn 554. iBcrfefcungStermin ift bem Scbrcr recht-

zeitig mitjutbeilen 555. ©runbfäfye über bie ^Berechnung ber Dicnftjeit

intgalle einer ißenfionirung unb bei ©cmäbrung oou HIterSjulagen 654.

Verpflichtung ber ©eminanften jur Ucbcrnabmc ber ihnen jugeroiefenen

2ebrcrfteUcu 656. Stircehnung ber im SuSlanbc jugcbradjtcn Dicuft»

jeit bei ber ’Benfionirung 657. Sufbeffcrung ber Scfolbungcn ber

VolfSfchuIlebrcr 674. Unjuläjfigfeit oon Abmachungen über ben

Stonfefftouaftaitb bei Segrünbnng einer ©cbulc, bejro. über bie ffiabl

eines SebrcrS b>n n<hUicb ber Religion 676. Ausfallen beS Unterrichts

bei großer $i&e bejro. ftatiftifdje 9lad)rocifung barüber 677. Aufhebung
ber jSibcrrujlidjfcit ber ftaatlidjen SienftalterSjuIngcn 753. Hehrer»

roobnuitgen 793. AmtSbcjcidjuung ber Acftoren 834. AnfteQung
berfclbcti 834. AuSfdjeibeu ber Sebrerinnen im ffalle ihrer Ver«

beirntbung 835. gcftftcQung beS penfiouSfäbigen DicnftcinfommenS
ber fiebrer 2 c. 843. Beurlaubung ber fiebrer 845. Sccbnungsmabiger
StachrociS ber DicnftaltcrSjulagcn 864. ffortfnH ber fog. Abfdjlufj»

Haffen 862.

?orftel)crinncn*8rüfung, f. Prüfung.

SS.

aifen bäufer, ©taatSauSgaben 476. Sefcbulung bev Sfinbcr 675.

albecf unb 8ßtniont, Sanbcsbireftor 21. SRilitärbcrecbtigtc Sn»
ftalten, f. b.

Sattb tafeln, naturgefd)id)tli^c 811.

Siffenf dbaftlidje Deputation für baS SKcbijinalroefcn, ijScrfonal 4.
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S55 iffcnftfjnftli<f»c $rttfurtg$*Jtommif|ioncn. 3u f(Immtn it6un9
1. Sprit 1892,98 548.

SBitmcn-Bcrpflcgungsanftalt, allgemeine, [. au<b Sittrer.* un

SSaifenDcrforgting. au«tritt non Segrem an nidüftaatlicben 6ö6ccc

Jcbranftalten 633.

SBitwen» unb SSaifcngcIbbeiträge, Bcrjäbrung 368.

SBitmen» unb SBaifeuuerforgung. Hinterbliebene oon Sebrcrn ms

'Beamten au ben nidjtfiaatliajen böberen Jebranftalten 628. Stau

bierju 629. au«tritt au« ber allgemeinen SBitroen-Berpilegungs

anftalt 633.

©obnfifj. Begriinbung eine« [oldien. Sofjnjifc eines Beamten. Xopptf

beftenerung für 3wccte bes BoIf«f<f)uIn>e[en8 429.

SBob«ung, f. Xicnftwobnustg.

3.

i

abnärjtliebe« JSnftitut ju Berlin, Bcrf°*>al 96.

eid)cnlebrcr= unb 3e<<btnlebreriunen*Brnfungen, f.
Xcnnine.

ettclfataloge, f. Kataloge.

eugniffe. ©djema für Steifcjcugniffe 336 ff. X8gl. für ba* 3tuJr
'

über bie Berfe&uug nad) Cberfefunba 339. 507. Xogl. Änftellnnd

fäbigfeit ber Sdjulamte-Sanbibaten 619. Bereinbarung mu ölim?

Jotbringen wegen anerfennung ber £ef)reriunen-3cugnij|e 509. «S‘

inulare für 9icftoreu<$rüfung$jeugniffe 513. Bereinbarung m
äacbfen-(foburg»ölotba wegen anerfennung ber Spraebltfjrennno

geugniffe 845.

3ui»enb ungen, f. ©djenfungen.
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Jtanrnt eidjttis

pm (feutrolbltttt für den ^afwnfl 1892.

($>ic gablen geben bie ©eitcnjablcn an.)

3n bem nadtfolgenben Serjetdjniffe ftnb bie in bat StadjttHtfungen über bie

Scbörbett, «nftaltcit u. f. tu. auf beit Seiten 1 bis 174, 422 bis 424, 603,

604, 515, 5IC, 548 bis 653, 560, 501, 746 bis 752 Dorfontmcnbeit Staaten

nid)t angegeben.

n.

Vlbrabam 872.

Sbam 368.

«btoarbi 626.

«Iber« 754.

SIbratbt 758.

«Ibrecfjt 704.

«Igcnniifen 364.

«It|off 505.

«iDarej 528.

«Ig 531.

Snbrefen, a. o. $rof.»27,
o. $rof. 695.

®gmn. CberL, Srof.
698.

«ppcl 626.

«ranba, i. 3imertej.

«renbt 533.

«rnSbcrg 532.

«Sbadj 698.

«ifenmadjer 704.

«i;ntann 697.

«ut$ 359.

«ttnjcrS 696.

8.

Sa* 534.

SatfjuS 361.

Sad 564.

Säd 448.

Sabrbt 537.

Sabre 701.

Saicr 764.

SnlbamuS 702.

Satlf)om 375.

Uün Sarbelebcu 356.

Sartfd) 351.

Safelcr 533.

Sauer 763.

Snmnann 357.

Saug 527.

Scd) 766.

Scdjer 698.

Set!, 2. 355.

, Sem. Sir., Stfjulr.

760.

Seder, erfter Seminarl.
362.

-, er(tcr 2. (frittijd))

354.

—
, erfter 2. (Surtfdieib)

854.

Srog. Oberl. 538.

Sehr 364.

Seljuned 364.

Seifert 354.

ttotn Serg 874

Bergmann 357
Scrfcttbujd) 533.

Sermbad) 699.

Semarb 700.

i

i

!

Scrnbt 762.

Sanier 694.

Sembarbt 448.

Sems 369.

Scrtram 564.

Sefdt 758.

Seftg, Sem. Sir. 352,

Sd)iilv. 760.

Sctbe 852.

Scgcr, penf. 2. (©oblau)
768.

—
, bSal. (SBotenid) 763.

Siebatg 768.

Sied 875.

Sielet 759.

Sieling 564.

Siermcr 626. 705.

Sittbc 581.

SinSfelb 364.

Sifdjoff, o. @gmn. 2. 360.
—

, pettf. 2. 567.

Slafcl 698.

Slaicnborf 759.

Slaienborff 760.

Slaf; 756.

Sied, o. Sicalggmtt. 2.

360.
—

, 3cm. $i!f8l. 761.

Slubau 875.

Slubm 704.

Slum 765.

Slnntbcrg 875.

Slümef 762.

Slutnentbal 580.
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Slumtier 696.

Sluncf 566.

Sollte ö Bf).

Sodjc 764 .

Soif, ©ginn. Ober! 359.

—, gern. “Sir. 874.

Sotfenbabt 443.

Söbbcftr 360.

Sobcnborf 860.

8ocl)Inu 44f).

Soctige, Stuf. Sir. 872.

SoBltttann 3«>3.

Sobnenftäbt 702.

Sobfe 622.

Söiitg 705.

Sömccfc 537.

be Soor 357.

SorgaB 399-

»an ber Sorget 626.

Sort 530.

Sornfdjcucr 755.

Sorrmann 529.

Sßrfd) 702.

Stift 445.

Söffe 453.

Söttgcr 4M.
Souocrcl, f. Sagnan.
SraitbcS 582.

Sranbi 355.

Sranbi 538.

Sranbi, ©ginn. Ober!.,

Srof. (Stabe) 352.

—, Scalggmit. Sireftor

(Stralfunb) 537.

Sräticr 352.

Sräulcr UM.
SrauntüHcr 252.

Sraun, penf. 2. 363.

—, ©pinn. Oberl., $rof.
530

— , o. ?rof„ SWcbtj. Salb
562.

—
, ©gmn. Oberl. 872.

Sraune 447.

Sraufdjeib 564.

Srebcrf 7G1.

Srcbe 702.

»on Srcmcn 352.

Srennecfe 536.

Step 445.

Srintmann 872.

Sroid;er 358.

Srud) 358.

Srütfncr, o. $rof. 526.

— , Str. ©djulinfp. 754.

Sruber 535.

Srungert 872.

SrungS 699.

Sruitf 360.

SrutiSiuig 361.

Srütt 528.

Sudjbolj, 3tt<$cnL 861.
—

, Scalproggmn. 9hft.

446.

Säljling 872.

Suta 445.

Sünger 760.

Sürdfner 356.

Surbad) 444.

Sufd) 702.

Suttner, o. ©ent. 2. 352.

—, o. ©ginn. 2. 531.

Sufc 562.

Sujjfg 623.
©ii jlcr 629.

fe\

Sacfar 701.

(Jarl 76L
©arnutb 525.

»on ©bamiffo 525.

©briftenjen 587.

©grijtianfen 569.

Sierpinßfi 873.

Slaaffen 567.

©laffen 871.

©laufen 447.

©lauf) Ißü,

©otjnen 763.

oott ©olcr 563.

©ullinS 538.

©oUntann 564.

6onrab,®tl).9lcQ.2t.357.
—

, ©ginn. Oben., ©rof.

628.

Sotirabi, ©. &ilfsl. 703.

©onrabt 538.

©orreuS 365.

be la ßroij 453. 504.

öriiger 761.

©ruU 752.

Suppers 352.

©urtiuS 356.

©gbitf)oiuefi 872.

©jggan 873.

*.

Sageförbc 534.

Sagnan*Souoerct 528.

SatneS 528.

Samrotb 706 .

SatnuS 875.

Sattncbl 765.

Sarpe 359.

Scbo 765.

Setten 763.

Segentr 583.

Segcnbarbt 763.

Setiio 538.

Sebnbarbt 704.

Seidjntüllcr 358.

Scrnburg 351.

Sette 565,
Scuantter 766.

S'batn 756.

Siebt 564.
Sietmann 763.

Sictcrici 526.

Sie(rid) 447.

Sinnig 447.

Sitirid), Sealgqntn Ct

2cbrtr 360,

— , orb. ©rof. 874.

Sobberftcin 654.

SocrgenS 625.

Sonir 755.

Söbring 567.

SotttbromSfi 530.

Soms S75.

Soormann 872.

Sörffling 534.

Srägcr 762.

Srcgcr 874.

Srcßlcr. 2ebm 354.

—
,
©roggutu. Cbrrl. 31*.

Sreg er 533.

Srobe 535.

Srocbtr 531.

SrjabjgnSfi 622.

Subettfropp 254.

Süngelmann 362.

Sürfdjlag 354.

Süfing 583.

©btrbarb, ©gmn. 0 btrL.

©rof. 252,

—, 2ebrtr (Jtolisbsgn

704.

©darbt 564.

öder! 352.

©(Wer 563.

©dolt 760.
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Gdftcin 203,

Gbtcffcn 444.

Gbter 535.

Gggebcrt, f.
geclmamt.

Gggcrt, penj. fiebrer 363.

— , o. Sem. ficgrcr 874.

Gble 632,

Gblert 103.

Gbtinger 364.

Gfjrnbb 633.

Gicbenberg 362.

Ginenfct 444.

Gibmann 443.

Gitner 698.

Gljab 357.

Gnbcmann 756.

Gnberb 870.

Gngclcn 333.

Gngelmann 699.

Gngehnager 333.

Gnnecctnib 444.

Grbmann, o. Jlealggmn.
Scbrer 566.

—, o. $rof. 705.

Grlcr 393,

(5rinan 563.

Gmft 447-

©raf ju Gufcnburg 537.

Guter 332.

Gjner 447.

6g 398,

&

g
bian 699.

brij 762.

f)Ianb 537.

gable 332.

gafjbinbcr 334,

B
~cd)ticr 443.

ebbcler 762.

gebberfe 533.

geige 332.

gelten, o. $rof. 621.

— , o. ©gmn. fiebrer 699.

gideroirtb 233.

giebig 759.

gifdjer, o. $rof. 394.

— , o. ®gmn. fiebrer 769.

—
,
§itfblebrcr 262,

gij 532,

glai», ©gutn. Dbert.,

¥rof. 359.

— , orb. Steatproggmn.

fiebrer 758.

glcdncr 447.

gleifcbcr 445.

gtemming, o. ißroj. 832,

—, Dbcrlebrcr 822.

glidet 328.

gti ebner 448.

gtorin 535.

goerfter 303.

gorefe 698.

görfter, ®eb- 9leg. 31. 352.

—, crflcr fiebrer ($aber*

born) 354.

grand 703.

granTe, o. ®gmn. fiebrer

531.

—, Sem. Dbert. 874.

gram, ^jhrofeffor, @gmti.
Dbert. 532,

—, aufjerorb. $rof. 693.

— , SRujiMircftor 764.

grauftabt 873.

iirege 398.

greger 530.

griebe 567.

grtebrid) 354.

grieb 698.

gdefe, ®?atcr 528.

griejenbabn 70t.
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2. 825.

©(bmife4tr.5di.3njp.353
— . o. S-'rogpmn 2. 70t.

Sdimotling 53a
©diuabct 763.

©dinectloth 334.

©djneibcr, o. 2. S6n.

— , Xaubft. 2. 332,

—, @eb- Steg. Statt) 252

—
, ftauptl. 532.

©dböber 361.

©djoltc 537.

oon ©diotteii 873.

©d)ol}, o.fcoti.firof W8.

—
,
£>auptl.(2eufm<nnt«'

borf) 568.

—, bbgl. (ßbarlotien-

brunn) 7o4
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Scfiolj, §auptl. (Strau*
pi$) 706.

Sdjöuboni 353.

Sdjöne, SSirfl. @e(j. Cb.
Scg. 9iatf> 504.— , o. ^Srof. 696.

Sdjöncrmarf 873.

Sdiönfclb 443,

SAönflicb 563.

Sd)öppa 446.

Sdiornftcin 362.

2<f)ottft) 695.

Sdiraber, Sßrof. 587.

— , (Slcmcutarl. 566.

SArccf 764.

Sdjrcibcr 562.

SArein er 534.

6erriefer 764.

SAröbcr 864.

Sdjrobt 364.

Sdjrocbcr 699.

SAroctcr 760.

SAröter, (Bef). Scg.Satb
364.

—, Eberl. 873.

öon Sdjubcrt 694.

SAubring 698.

2<f)llltc 360.

2d)ulttjeiS 700.

2Aul(j 533.

Ätfjulj, Eberl, (itäbt.fjöf).

SJöbd)cn)d). $otb*
bam) 363.

—, bbgl. (2at. §aupt(A.
ju §aUc) 537.

—, o. Sem. 2. (SciAtn«
bad)) 534.

—, peuf. 2. (Surg) 705.

—
, penj. $auptt. (So»

rau) 764.

SAuIjc, peuf. 2. (Seucn*
f)ofc) 448.

— , aufecrorb. ^rof. 695.

Sei)um 706.

2d)umad)er 699.

2d)umann, o. Ögmtt. 2.

699 .

— , ^rof. 697.

2d)ur 696.

Sanfter, Sfr. Sdjulinfp.
353.

—, Ronfift. Satf) 525.

—
, penf. 2cf)rer 764.

SAüttc 7oo.

2d)ü§ 530.

Bon 2d)iip 580.

SAmaAenmalbe 762.

2d)ipalgt 355.

2d)ruanc 706.

SAroarljc 756.

SAmarj, o. $rof. 626.

—
, o. ®gmn. 2cf)r. 699.

SAroarje 359.

SAronrjenberg 352.

SAmarjfopf 537.

SAroarjIofe 706.

2d)iucd)lcn 353.

SAroeniuger 443.

2d|iuering 529.

Seteibe 822,

geefjaufen 701.

®eclmann»<Sggc6ert 530.

Seemann 702.

geibcl 873.

geiffert II. 760.

gcijfgc 763.

Seiler 359.

SeiiBcrt 699.

Seler 529.

oait genben 160.

Scjtro 699.

Segba 364.

Scgbcl 764.

Segler, f. §oppc.
Sibbert 705.

giemeriug 696.

giemerling 694-

Siemerb 873.

Steuert 448.

Simar 448.

giobn 759.

Sfalißfg, crflcr Sem. 2.

362.
—

, Sem. Xir. 760.

Sfrjccjfa, ®cf). Cb. 9)tcb.

iHntfl 352. 443.

— , Rr. gdjulinip. 755.

Slabt) 445.

goetbccr 164.

gonimer 702.

göinicdcti 761.

Sonntag 364.

Spacttjc'n 704.

Spangenberg 565.

Spenj 36L
Spinbler 359.

Spijjbartf) 581.

Sprung 564.

Staljl, i*rof. 528.

—, Settor 757.

Statut 761.

Staute 568.

dou Starcf 357.

Starfloff 764.

Staub 764.

Stäuber 355.

Stegmann 759.

Steigemann 531.

Stein, 2cm. Eberl. 761.

—
,
^rap. 9lnft. 2. 7 62.

SteinbruA 447.

Steineefe 701.

uon ben Steinen 358.

Steinbaufen 754.

Steingäujer 529.

Steinfi 568.

Steinö 875.

Stephan 566.

Stentauj 666.

Stier 359.

Stiller 353.
Stimming 527.

®raf ju Stolbcrg=32eniU
gcrobe, Rurator355.

— , Steg. $rä). 525.

Störet 352.

Stört 567.

Straäburger 353.

Strasburg 355.

Straudjenbrudi 536.

Strauß 536.

Streid) 446,

Strcitgbaljn 364.

Strempel 56>8.

Stroeßel 359.

Sturm 526.

Stuwer 445.

Succo 697.

Subtjaud 702.

Sünbermann 446.

Supprian 766.

Sujetnif)! 694.

Sü&c 448,

2 .

langer 566.

Uappen 852.

Jcdlcnburg 870.

Ieid)crt 764.

Jeiegmann 568.

Senbering 873.

Jefd), pettf. 2et)rcr 568.

—, o. 2cm. 2 cf) rer 703.

lebte 264.
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Jcjjner 565.

Shaif) 444.

Xbiel, Hilfslehrer 203.
— , ©gmn. Dbcrl. 872.

Sijiclc, @t)mn. ®ir. 530.

—, o. Stcatfdj. C. 760.

JI)ic« 532.

Jbontac 533.

2bomafd)ft) 701.

Jbomfen 764.

Sljfimen, ®tjmn. Dbcrt.,

fßrof. 530, Stealg.

®ir. 665.
Uidjetmann 700.

Jicmann, o. Sem. S*. 536.

—
, £cbrer 536.

— , o. §onor. $roj. 871.

Üidjcn 532.

2icg 755.

SEicpel 700-

limrn 875.

Sidmcr 361.

Sobicn 36 1

.

Subtcr 333.

Somaä^cnisfi, penf. 2.

448.

—, ®t)inn. Dberl. 706.

Sonbcur 697.

Jonii 360.

$önnteS 357.

Söptcr 364.

Srautcrmann 364.

Srcid 760.

Jricbcr 537.

Srocltfd) 627.

Sirofkn 354, 356.

£fd)arfcrt 352.

£fd)iri<btt>ig 568.

Sucjct 357.

Sürt 361.

«.

Uf)tc 873.

lllbrid) 203.

UQiitamt 704.

Ungar 356.

Uttger 529.

llnlcrbcrger 360.

«.
»ajen 564.

»ater 693.

»eit 332.

»enebiger 361.

»etter 530.

»iefcfc 447.

»igourouj 755.

»irdjoro 755.

»oclfcl 532.

»oget, @ef). 9leg. Statt),

$rof. 523.
—

, SRaler 328.

—
, Sem. Dberl. 761.

»ogelberg 875.

»pgclreuter 536.

Sogt 367.

»oigt, Sr. Sdnttinfpcft.

525.
—, Jaubft. Slnft. Dir.

535.
— , Sfotif. Statt), o. »rof.

706.

— , ©tjmn. ®ir. 253.
—, ®pmn. Dbcrl. 872.

»ölefer. Sfr. Sdjutinfp.

525.
—

, o. Stcalgpmn. i1
. 565.

»ötdcrling 739.

»ötderd 441.

»ölfer 351
»otfmann 569.

»olfmer 534.

»otlfjafe 538.

»oUmann 705.

»otlmer 338.

»orbrobt 331.

»oft 530.

SB.

Sade 355.

Sadcr 205.

Sactbner 447.

Sagcncr, pcni.Stcft. 447.

— , ©ginn. Ober!. 822.

Sagncr, Stonreft. 864.

—
, gorftmeiftcr 523.

—
, o. Sem. Stefjrer 25L

Sabtcr* 759.

Satienftein 529.

Satter, penf. 8. 568.

—
, Sem. l'cljrcr 876.

Saltbcr 699.

Sanncr 878.

Sattenbad) 505, 694.

j

Sattcnborf 700.

Scbcr, o. »rof. 695.

—
, penf. Sichrer (3»m-

fomdfg) 705.

Seber, penf. Scbrer (£n>

berftabt) 253.

—
, bögt. (®ambin) 764

Scgcbnupt 448.

Segen er 531.

Setjrmann, ®cb- Steg

Statt) 354, 325.

—
, ©gmn. Xir. 758.

Seibenbanpt 443.

Seiber 874.

Scibgen 330.

Seingarten 537.

Seinbotb 352,

Seife 700.

Scidfc 565,

Seife, o. Siebrer 3SL
—

, o. »rof. 353.—
, penf. Sebrer 261

Seifiteber 53fL

Sellbaufcn 695.

Senbt 532.

Setijcl, Sfr. Sefjutinfp.,

Sdjutratb 563,

— , 9tcalgi)inn.CberI.7ü6.

Don Serber 531
Serner 875.

Serncrd 326.

Seffet 331
Seftpbal 339.

Segel 706.

Sener 333.

Sei) taub 530.

non Scgraud) 239.

Sidjcthaud 533.

Sied)ert 535.

Sied 200.

Siebemann 353,

Sicbenfelb 200.

Siebt 538.

Sient)öfer 764.

Sicprecbt 758.

Sitbclm 231
Silten 766.

Silfcnd 700.

Sin 441
SiHcm* 206,

Siflenberg 360.

SiQing 873.

SiUmann 266.

Sitmannd 501
Simmerd 531
Sinter 820.

Siitjer, Steg. $räi- :<Ä2-

— , o. Stcalprog. 2. &M-

Sittrod 698.
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Soljnjagc 701.

Sotjltmann 756.

Solff, pen). Setter 568.

—, Öcfjrcrtrt 704.

Solffgartcn 702.

SBolffpügel 443.

Soltmann 706.

SorringS 700.

SBrebe 871.

SBuIff 534.

Sürfcrt 764.

Suttgc 533.

SButtfe 568.

&
3<t<f)e 702.

3anber 693.

©raf m>n3ebli&«Jrüt)f(f)=

ler 361. 453.

I

efjme 701.

eibler 698.

eile 633.

cUnter 628.
crbitf 532.

immer 562.

3immcrmann, Suftijratlj

525.

—, ©gittn. Dberl. (3eifc)

569.

—, ©tjmn. DberL, ?rof.

(gürftcnroalbe) 698.

—, bSgl. (®cllc) 162.

3impel 535.

Stiufr 695.

3iii30i£> 766.

3tron 760.

3öDner 358. 365.
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Stratre «euigfeiten aus bem Verlage non /frbinanb ’fäxi in Srtflan

unb /trbinanb 3$**f & $o6n in Letpgig.

3Perbeutfd>ungs 6üdifr bes ailgcm. bciitfcfi. Sprachverein«. §eft T. Sit
2lmt«fprad)e. Scrbcul[(f)uug ber [jauptfndii., int Verleb« ber (Stndits*

unb VcrroaltungSbebörbcn gebraudjtcn Srentbroörtrr bearb. non Karl
Vrun«, Lanbgcridjfsrath. CO 4 .

Ä>iere~£idttblau- 1&atft&au8 , ©ent.-Öebrer, tHnumlebre füt Leljrer»

femiuare. SDitt 187 Slbbilb. (Seb- 1,60 X, gcb. 1,80 X
SHQiQ’s ?Icuf Jeitbenlrfiure. 91cue SluSgabe B in 9 §cjten. $rei« jebe»

§c[tc« bei je 24 Seiten Umfang 30

$tft I: Si)mmetrifd)e Siguren auf OSrunblage ber 3mei* unb Vierteilung

ber Seiten.

II: Stjmmetrifrfjc Siguren auf Cürunblage ber Ster*, Srei uub Seit)«*

teifuug ber Seiten.

111 : St)mmetrtfd)e giguren auf Qfrunbfage ber 9ltbt*, 3c!jtt= unb über*

baupt Sielteilung ber Seiten.

IV: Vtäanbcrjüge unb Sauber; g-iguren im Seib«*, 9td)t* unb jmölfetf.

V: groutanfiibtrn, Wrunb- unb Seitenrijfe ebettflätbiger Olegenftänbe;

Kapital* unb Vcrlftab.

TI: Stilb* uub Spinbogen, Karnies, Seitenlinie, Viertel* unb §alb*

freiSbogen in ftimmetrifdjen Vcrbiubungcn; nierteitige Vlattrofetten.

VII: Ser Kreisbogen uub feine Vcrtoenbung, Pier*, fcd|S*, arf)t- uub
fünfteilige Siofettengcbitbc, Spirale unb Soppelfpiralc iu fqm*
mctrifd)tn Vertäubungen.

TIII: (?Uipfen, (Silinie, (fierftäbc, Soffer* unb .fjerglaub natb fflrnnbgug

unb Vcriucnbung, Vatmetten, Sappenfdjitber, Statt* uub Stritter*

formen; Üianlcnornameutc.

IX: (4emifd|ttinige gigurett; 'Jiofetten unb Sianfengebilbc unter Ser*
meubung and) einbeimifd)cr Plattformen; Stele, ?lfantf)us n. f. m.

wm~ Siefe neue Ausgabe B unterfd)eibet fid) oon ber bisherigen un«

oeränbert rocitcr crfdiciiicnbcn Ausgabe burd) einfatben SHanb ftatt bc« rm»

9tanbe§, foiuie burd) Heineren Vorbrucf unb größere SRannigfaltigfcit ber

Siguren (516 ftatt 220 ber betreffenben .freite), roobnrdi cS bent Lehrer er»

möglidit ift, für jeben ein,leinen 3abrgang einer Klaffe bejonberen unb bod)

bem Klaffen,;icl cntiprcdienbcn ÜbnngSftoff aitsauroählen .

mr Qiitc lurge met^obiftpe 91u»eifuug für ben Lehrer ift nud) 511

biefer neuen Ausgabe B in Vorbereitung.

3» neuen Auflagen erfdjiencu foeben:

C^riftettfcn, I)r. Cberlefjrcr, $ritnbri/j ber ^efrfiiißie. (Srfter Seil;

Sa« Altertum. Vht 74 Slbbitb. u. 4 Karten in garbenbrutf. 2. 8 uft.

«eb. 1,50 X
Joero, prof. Dr. <£., Vflanjcnfunbc für ben Unterridit an höheren Sehr*

anftaltcu. 3" 2 teilen, örfter Seil. 2Rit 79 Abbilbungcn. 3 roc *t e *

ben neuen Lehrplänen cntfprecfjenbc Aufl. ®cb. 2 X



v
äerberfcfic ffcrfflgsBanbrung, gftriflnrg im Preiggau. >

Soeben ift crfdjicucit unb burdi ade Pudjbanblungen ju bestes

ÄcUtifr, Dr. ß., ßeßenäblättrr. Grinnminflctt au$.)tr

2rf)Ullt)flt. SUit bem 'Silbe beb SerfafferS. Zweite ergänzte Hmi

Inge. 8°. (XII u. 018 @.) M. 4
;
geb. in Seimoanb mit ÖolbtiteJ

unb ©olbfdjnitt au bei
- oberen 3d)mttffäef)e M. 5.20.

Um bem SBunfdic beb fei. §>crnt Perfafferb ju genügen unb bit

locitcfte Verbreitung biefeb Serteb nantcntlidi in i'ebrerfrcifen ju rrmög*

liefen, ift für bic jiucitc 'Auflage trog llmfangbucnnehrung ein neeh

billigerer preib gefefct toorben.

jiberfctnmgB - ©ibliotljfli her
JUaffihrr oon Dfianber unb «chion
bigfte, 749 Sänbdjen, liefert complet ftntt 349 1

/« ju 125 Jt

tu unb röntifrijni
bic befte unb oolIüjB»

Heinrich Kurier, Uli

pr. Hermanns

jüßuttgslmdier.
flene fluggnlic

befergt oon

$rof. Dr. f*. % IHülIer,
Ilretior beü i>ui|en(iäbu(d)ni »gmnafUiidt ju ertlin.

dritter Steil : Cuarta.

gr. 8. 3u Ucimoanb geb., erfdjeint beftimmt gegen SHittc frebruat 1891

•V Sic bereit« erfdjicncuen Seile für Sejta unb Camt« oon ber

Wetten Ausgnße

im engften ?lnfd|lu|) an bie Uicucn üeljrpläne

haben aüfeitigen Seifall gefunben unb bcu £ftennannfd)cn llbungbbüdicn
oielc neue greunbe erroorben. — Sei ©elcgenhcit ber Scfprediung einet

aubcrcu lateinifdjen 2e()rbud)b heifjt cb in ber ffioctjrofdirift für MaffiiAe

Philologie 9ir. 31 (oom 3. Äuguft b. 3.):

(Sufolgc ber burd) bie JRtuctt Scßrptänc gefchaffcneu Sage müifei|

„bie in ben gcbräudilidjeu libungbbüd)eru ucnocnbctcn Säge nadj Jn*

halt unb SBert gefügtet werben. Sieb ift bereitb in uortreffliier
23eiie gcfdjeticn ..... burd) bie gäujlid) umgearbeitrte Jlubgabe bet

£ flcrmanu’fdjcn Übungbbudjeb unb Pofabularium oon 3- ©• SVüller
(1892)." Sabfelbe fei „für praftifäe jfitgemüße £eljrbfid)rr beb 2»
teiuifd)cn in trfter fiinie ju berü(ffid)tigcu".

greicjrembl. jur Prüfung bclmfb roent. ©infübrung ftcljcu ben <temd
Xirrftorcn unb gadjleljrcrn ,ju Sicnfteu. \-

Seipjig, beu 16. Poocntbcr 1892. C. •. Srutocr.
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