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Kcutiallilntt

für

Öre gBfamtntB Jlnferririjis-itetoalfung

in ^ruugßit.

£>erau8gegeben in bem ÜRinifterium ber geijtlidjen, Unterrichts* unb

3RebijiiuiU2liigelcgeitf)e>tnt.

M 1. ^Berlin, beit 25. Januar 1898.

A. IHtniffertum btt Unferrirfjis- mt&
IHtfrijinal-Jlngelegett^etfett.

©f)ef:

Seine (Sjccücnj D. Dr. ®offe, ©taatSminiftcr, SDlitglieb bc§

§errmf)aufe8. (W. Unter ben ßinben 4.)

Unter=StaatSfefrctär

:

D. Dr. non Sßepraud). (W. ßiniftra&e 29.)

?lbtl)eilHngS=®ireftorcu

:

Dr. Kügler, 2öirfli<her ©epimer DberSicgierungSratf), SJiitglieb

ber SflnfiebelungSfomtniffion für SScftpreufjen unb ißofeu.

(W. giottroeUftrafje 4.)

D. Dr. non löartfd), SBirflidjer ©eljcimer 0ber=9iegiernn8SratE),

SDiitglicb be§ ®i8ciplinnd)ofc8 für nid)trid)tcrlid)e «Beamte.
(W. ®erfflingcrftraf}e 26.)

Dr. HItfjoff, SirHidjcr ©eljeimer DbersfRegieruugSratl), 9J?itgIicb

beS Kuratoriums ber iianbroirttjfdiaftlidben ^odjfdjule unb
Sorfifjenber be§ Kuratoriums ber Königlichen Sibliottjcf

JU Söerlin. (gteglifr, »reiteftra&e 16 a.)

Sortragcnbe 9iütf)e:

Seine (SjceUcna Dr. nott ©oler, ©eneraUStabSar^t ber ?lrmce

(mit bem SRangc als ©eneraüieutcnant), ßljef beS Sanitäts^

forpS, £ircftor ber Äaifcr = SBilfjetm = ?Ifabemie für bas
militärär^tlidie SilbuttgSincfen, SBirflidjcr ©el)cimcr Dbcr-
SRebtjinalratf) unb orbentli^jer ^tonorarsißrofeffor. (W.
ßägoinftrabe 68.)
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©eine ©jceHeuj Dr. ©djöite, SSirfüdjer ©eljeimer SRatlj, ®en&=
ral = $ireftor ber Königlidjen SDJnfcen. (\v. Sbiergarten.

ftrafec 27 a, im ©arten.)

D. Dr. ©dfineibcr, Sirflidier ©efycinier Dber=9tcgierungSratf).
(W. Slugäburgerftrabc 77.)

D. 9tid)tcr, ©oaugelifdjer f|e[bpropft ber SJrnice, 0ber*Kon=
fiftorialratl) unb 2Äitglicb beS ©Daugelifdicn 0bcr--Kirc£cH=

ratfecS. (C. hinter ber ©arnifonfird)e 1.)

D. Dr. Seife, SBirflidjer 0ber=Konfiftoiialratl) imb orbcntlidjer

^Jrofeffor. (W. ganbgrafenftrabe 8.)

Dr. Seljrcnpfcnnig, ©efeeimer 0bcr=9fcgierung3ratl). (W.
SRagbcburgerftrabe 82.)

öofejj, bsgl. (W. Stantftra&c 18.)

Sinter, bsgl. (AV. Süßumitrafec 41 .)

Üöiücnberg, bsgl. (W. gii&oro.lifcr 22.)

©raf con S3ernftorff=©tintenburg, bsgl., Kammerfjcrr. (w.
Staudjftrafec 5.)

Dr. Sfr^ec^fa, ©efecimcr 0ber=ÜJ?ebiäinalratf) unb orbcntlidjer

.•pouorar^rofeffor. (Steglie, gilanbaftrafee 5.)

^erfius, ©ef)citncr Dber=McgicrungSratfe, Konferuator ber

Shtnftbenfmäler. (NW. 93rüetcn.Mec 5, ©artenbau«.)

Pott Sretnen, ©eljeimcr 0ber=9iegicrung§rat[j, SKitglieb beS

©eridjtSljofcS ^ur (Sntfdjeibuug ber Ä'otnpetenjfonflifte.

(W. ^erffeingerftrafee 4.)

Dr. 9iaumann, ©eljeimer 0ber*$Regicmng3iatlj. (W. «urg-
grafenftrabe 4.)

Sc per, bsgl. (AA
r
. $a|fauer|trabe 37 a.)

Dr. SReitPCrö, bsgl. (W. 3ondjint6tbalcr|trabe 12.1

Dr. ^örjter, bsgl., URitglieb ber ipriifungSfomuiin'iou für Ijöfjcre

SßenoattnngSbcamte. (W. Sanfeftrabe 2.)

Dr. Köpfe, ©eljeimcr Obcr = 9legierungSratl). (W. sieiftftrabc 4.)

ÜDZüller, bsgl. (W. Staifcrin-?t uguftaftraßc 58.)

uon ©tjappuiS, bSgl. (W. ffurfürftenbamm 22.)

öranbi, bSgl., 3)ireftor ber £urnlcl)rer=©ilbnngsanftalt. (W.
Stui’fürftenftrabe 103.)

Dr. ißiftor, ©cfecimer Ober=5D?eb4inalratfe. (AV. flnsbadjcrjlrabe 14.)

»ott IDfoltfc, ©efeeimer 0ber=9?egieruttgSratfj. (W. non ber^egbt.
(trabe 6.)

Steinhaufen, bSgl., SKitglieb beS Sont-KirdjcmKollegiumS.
(W. ^otbbamerftrabe 78.)

©ruf)I, ©eljeimer SffegieruugSrntfe. »w. grobenftrabc 33.)

3d)n.iar&fopff, bSgl. (W. ©entbinerftrabe 15.)

Dr. ©djmibt, bSgl., 2J?itglieb be§ Kuratoriums ber Königlidjeu

99ibliott)ef. (W. ©iebitfcbftrabc 48.)
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Dr. ©d&mibtmann, ©eljeimer SMcbi^inatratrj. (W. stantfirafee 151 .)

©pitta, ©eljeimer 33auratf), bautcdjnifdier 5Watf). (W. gtanfe*

ftrafje 16.)

Dr. SRcinerj), ©eljeimer SWegicruiigSratl). (W. Sagreuibcrftrabe 2.)

Dr. fßreifdje, bögt. (w. g?ettdbe«fftra&c 5.)

Dr. ©Iftcr, bögt. (W. $affaucrftr«be 8/9.)

?lltmann, bSgl. (\V. fcobensollcrnftrabe 19.)

Hilfsarbeiter:

Dr. SD? o c l i , ©eljeimer SKebfjinalratlj, aufjcrorbeutlidjjer ^Srofeffor,

©ireftor ber ©täbtifdjcn Srrenanftalt gu fiidjtenberg bei

39 erlitt.

Dr. üirdjtter, ^rofeffor, Dbcr=©tab§arjt. (etcglifc, Seqmeftra&e 6.)

Dr. ©erladj, 9fegierungS^lffeffor. (W. sturfürftenftrabe 147.)

£ilmann, @erid)tS=Slffeffor. (w. »antftra&e 151 .)

23orftefjer ber SRejjbilbariftalt für SDeitfmalaufitaljmcn.

Dr. SÄetjbcnbauer, 9tegienmg$= mtb ©eljeimer Sauratl).
(W. 9»agbcburg«rftrnfic 5.)

6entraDS9ureau.
(Unter beu ßinben 4.)

©djulje, ©elj. SHedjii. iJtatlj, iBorftefjer.

99aubeamte:

®itmar, 99auratl), £aubbaniitfpcftor. (W. ßüfcoro-Ujcr 24.)

Äörbcr, ßanbbauinjpcftor. (W. §arbenbergftrabe 20.)

©ef)eiitic ©jpebition unb ©eljeimc Äalfidatur.

SBillmanit, ©el). Sledjtt. Sfatfj, SBorfteljer. (w. sturfürjitn.

ftrabe 16/16.)

©etjeime IHegiftratur.

Sßille, ®e§. 9icdjn. Sfatlj, «orfteljer. <3ebIenborj, Secbofftrabe 6.)

©eneralfaffe beS TOiuifterhunS.
(W. SJcbrcnftrabe 72.)

SRenbant: Haffelbadj, ©el). Sledjit. 9iatl). (griebtnau, StXanbacb*
$ta& 12.)

9WimfteriaD39ibliotl)cf.

Sdjinbler, ©elj. SfanjI. JHatlj, Sibliotljefar. (Stcgii&, fVictjteftrnfee 24.)

@cl)eiine Äau^lci.

Sfeid), ©el). flatijl. Slatfj, ©el). Staiijleibireftor. (C. ßintenftrabc 69.)

Digitized by Google



4

Sic 2ad)ticriainDiflcii ©mitte.

I. iiittercirifdjer ®a<hücrftäitbigen = ©crein.

©orfifcettber: Dr. 2)aniba<h, SBirflichcr ©eheimer 9?ath, @50.,

öortragcnber 3fatf), Suftitiar unb ?lbtl)ciluiig3 = 5)irigent
im fReichS s ©oftainte, au&crorbcutlidjcr ^Srofeffor in bcr

Surifiifrfjen ^nfultät bcr Unioerfität ^Berlin, ©fitglieb be$

§erreul)aufe§ unb ÄrottftjnbifuS.

SJfitglicber:

I). Dr. jur. £>iitfd)iit 3 , ©cl)cimcr Suflijrni^ mib orbentlicher

^frofeffor tu bcr 3 uriftifchcH f}a tu ltät bcr Unioerfität

©erlitt, ©fitglieb bc3 .fperrenhaiifeä, 3ttgleid) SteOoertreter

beö ©orfihenben.

Dr ©erttburg, ©eheimer Suftijratb unb orbentlicher ©rofeffor
in bcr Suriftifchen fjafultät bcr Unioerfität ©erlitt, ÜDiits

glieb be§ lperrctit)aufe§.

Dr. Joe4)es 2Rittlcr, königlicher §>of=©uchhäiibler unb fjof?
©ucfibrucfer 311 ©erlitt.

SRüljlbredjt, ©erlag-Sbudthniibler 31t ©erlitt.

.'Doefcr, ©erlagsbuchhäubler 311 ©erlitt.

Dr. ®aube, ©et)eimcr SJegientttgerai^, UnioerfitätSrichtcr gu
©erlitt.

©teüoertretcr:

Dr. jublet, ©eheimer Ober

=

3legieruiig$rath uttb orbentlicher

©rofeffor itt ber 3uriftifchen jafultät bcr Unioerfität ©erlitt.

Dr. ©obenberg, ©djriftfteller 31t ©erlitt.

Dr. £>übner, orbentlidjer ©rofeffor itt bcr ©hilofophifdKit

3fafultät bcr Uttioerfität ©erlitt.

Dr. Oppermann, ©taatöamoalt 3U ©erlin.

Dr. SSalbetjer, ©eheimer ©febisinalrath, orbentlicher ©rofeffor

in ber ©Jcbijinifdjen gafultnt ber Unioerfität ©erlitt uttb

SHitglieb ber Ülfabctnie ber Siffenfchaften.

©aetel, Äommerjicurath, ©er(agöbud;l)ättbler 311 ©erlitt.

II. ©htfifalifdjcr ©ad)ücrftänbigeti = ©erein.

©orfi&enber: Dr. 3)ambadj (fieEje unter I).

©Jitglieber:

Dr. Oppermann, StaatSanmalt, 3uglcich ©tcüocrtreter bcs ©or*

fifeenbett (fiehc unter I).

©ahn, königlicher |>of=Such= uttb ©iufifalicnfjänbler 3U ©erlin.

ßoefdjftorn, ©rofeffor, Sichrer am Jlfabcmifcheit ^nftitute für

kirdjettmufif 31t ©erlitt.

©orf, königlicher §of=2Kufifalicnl)äubler 3U ©erlin.
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Dr. Slum« er, ^Srofeffor, ERitglieb uttb Senator ber 9lfabemic

ber fünfte, ©orftefjer einer Slfabcmifdjen sD?eifterfd)ule für

muftfalifdjje Äompofition, foroic SDireftor ber Sittg=?lfabemie

311 ©erlitt.

©abetfe, ©rofefjor, ©litglicb uub Senator ber ftfabemic ber

fünfte, 35ireftor be§ 9lfabemifd)cn 3nftitutc§ für Sinkens

mnfif ju ©erlitt.

SteEoertreter:

©eefer, üllbert, ©rofeffor, EÄitglieb unb Senator ber ?lfabetnie

ber fünfte, Äomponift 31t ©erlin.

©fallier, ©iufifalieiiljäubler 3U ©erlitt.

Dr. 2Ji. tJrieblaenber, 9D?nfifl)iftorifer unb ©riuatbo3cnt in ber

©l)ilofopfjif(f)eu ^afultät ber Unioerfität ©erlin.

III. Äuitftlerifdjer Sad)oerftänbigcn= 3Screin.

©orfifcenber: Dr. 3>ambad) (fiefjc unter I).

üttitglicber:

Dr. ®aube, ©cljeitner ©egicruugSrattj, 3ttglcidj Stefloertretcr

beS ©orfi&euben (fic^e unter I).

Su^maiin=§eIlborn, ©roft’lfor, ©ilbljaucr ju ©erlitt.

27?cperf)citH, ©rofeffor, SRitglieb ber Ülfabetnie ber fünfte,

©ettremaler 311 ©erlitt.

3acobt), ©rofeffor, Äupferftcdjcr, ted)tiifd;er Sciratl; für bic

artiftifc^eti ©liblilationeu bei ben ©htfeen 3U ©erlin,

©?itglieb ber fjfabemie ber fünfte.

<3«>ci SteEen finb 3. 3 - uitbefejjt.)

SteEoertreter:

Shaper, ©rofeffor, SUbljaucr, ©fitglicb unb Senator ber

Sfabemie ber Äünfte 3U ©crlin.

2Wan3el, ©rofeffor, ©ilbbauer 31t ßljarlotteiiburg, üftitglieb ber

Slfabemie ber Äünfte 31t ©erlin.

Uljumann, ©rofeffor, ©cfdjidjtdmnlcr 31t ©erlitt, SKitgtieb ber

Sfabemic ber Äünfte.

(Srnft, ©crlag§=Su(f)= uub Äunfttjänbler 31t ©erlitt.

Sdjmicben, ©auratl) 3U ©crlin, ©Jitglicb ber ?lfabcinie ber

Äütifte.

IV. ©fyotograpljifdter Sad;Derftänbigens©ercin.

©orfifcettber: Dr. ® ambad; (fielje unter I).

©litglieber:

Dr. ®aube, ©e^eimer ©cgierungaratl), 3uglcid> SteEoertreter

bc§ ©orfifoertben (fielje unter I).
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I)r. ©ogcl, '^Srofeffor an bcr Xedjttifdicn £>od)fd)ule 3U ©crlin.

federt, ©rofeffor, ©Jalcr uub Sitfjograpl), ©iitgiieb bcr Äfabemie
ber fünfte 311 SBerliit.

^artmann, Ülrdjitefturmalcr 311 Stcglifc.

(3n>ci ©teilen finb 3. 3- uubcfefct.)

©telloertreter:

Dr. Stol3e, Ceftor au ber Unioerfität ©erliu 311 ®l)arlotteuburg.

^ed;ner, ©fjotograpl) 311 ©erlin. “ S ‘
• w.v*-

(Srnft, ©erlag§;©ud)s unb ftunftljänbler (ftefje unter III).

V. ©eroerblidfjer ©adjücrftäubigeu SB er eilt,

©orfijjenbcr: Dr. 2) a mb ad) (fiet)e unter I).

©litgliebcr:

2 übcr§, SSirll. ©el)cimer Dber=3icgicrung£ratf), 3ugleid) ©tcH=

nertreter bc§ SBorfitjcnbcn, 3U ©erliu.

D. Dr. jur. £>infd)iud, ©cfycimcr 3ufti3ratl) unb orbentlidjcr

©rofeffor (ficlje unter I).

Dr. Steigert, ©tabtratl), Jyabrifbcfijjer 311 ©erlin.

®uf}mann=§cllborn, ©tofeifor 2c. (fiefje unter III).

©iarcf), 5?ommer3icnratI) 31t Gljarlottenburg.

$n;ben, ©auratl), ©iitglieb uub Senator bcr Slfabemic ber ffüufte

311 ©erliu.

Dr. firffing, ©efjeimer ©cgierungSratf), ©rofeffor unb ®ireftor

bcr Sammlungen bc§ Äunftgemcrbe*SDfufeum8 311 ©erliu.

Dr. ©iemering, ©rofeffor, ©ilbljauer, ©euator unb ©litglieb ber

Slfabemie ber fünfte unb ©orftcljer beS ©aud)= 9KufeumS
3u ©erlin.

Siedt, SEapctenfabrifaut 311 ©crlin.

©telloertreter:

©uU, tJd&rifaut fdjmiebeeiferncr Ornamente 2c. 3U ©erliu.

S^ne, ©cljeimer tpofbauratl), ^of^rdljiteft ©r. ©iajeftät be&

ÄaiferS unb Äönigö 311 ©erliu.

Dr. Staube, ©eljeimer ©egieruugäratl) (fielje unter I).

Spannagel, Kaufmann 3U ©erliu.

©dl) aper, §>of=@olbfd)mieb 3U fflerlin.

Dr. Oppermann, ©taatSauroalt (fielje unter I).

Ürätfe, SDireftor ber ?UtiengefeIIfd)aft für [Jabrifation oon
©roj^croaareu unb 3infgufj 31t ©crlin.

Dr. Reffen, SDireftor ber ©ibliotljef bc8 Sföniglidjen Äunft*

geroerbc=3Jiufcnm§ 312 Serlin.
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l’unDr&ltoinmiffioii jnr ©trntttunft über Die ©erwenöunn 5er Sottöo

für ftutift)taeifc

Drbentlidje SDiitglieber:

Saur, ©rofeffor, ®efd)icf)tSntaler 311 SDüffelborf.

©ecfer, ©rofeffor, ©efcftidjtSmaler, @f)rem©räfibeut ber ?lfabemic

bcr fünfte 311 SBerlin.

(Jnbe, ®el). Sieg. SRatl), ©rofeffor, Senator unb ©orfteljer eines

SDieifter=StclierS, foroie 3. 3 - ©tüfibcnt ber Slfabemie ber

fünfte 3U JÖcrlin.

ü 0 ti ©ebfjarbt, ©rofeffor, ©efcbidjtSmaler unb fiefjrci an ber

funftafabctnic 311 2>üffclborf, SDiitglieb bcr SIfabemie bcr

fünfte 3U ©erlitt.

©efelfcftap, ©rofeffor, ©efdjidjtSttialer, SDiitglieb ber Ülfabenüe

ber fünfte 311 ©erlitt.

Sanken, ©rofeffor, ©efdjufjtSinalcr, £ircftor ber funftafabemie

3U SDüffelborf, SDiitglieb ber SHfabcntic ber fünfte 3U ©erlin.

pott fcubcll, faiferl. ©otfdjafter a. $., ©Sirfl. ©eljeitncr SRatl),

<£jceücn3, 3U ©erlin.

fttille, ©rofeffor, ©efdjidjtSnialer, Senator unb SDiitglieb, fotoie

©orfteljer eines SDieiftcr=8lteIiers bei ber Sttabemie bcr

fünfte 3U ©erliu.

f olijj, ©rofeffor, Sireftor ber fuiiftalabemie 311 (£affel.

f oner, ©rofeffor, ©efdjidjtStnalcr 311 ©erlin.

föpping, ©rofeffor, fupferftedjer, Senator, SDiitglieb, fotoie

©orftetjer beS jlfabentifdjen SDicifter^SttelierS fiir fupferftid)

bei ber Ülfabetnie bcr fünfte 311 ©erliu.

SDianjel, ©rofeffor, ©ilbljatter 31t ©Ijarl Ottenburg.

Sdjaper, ©rofeffor, Silbljauer, Senator unb SDiitglieb bcr

SHfabetnie ber fünfte 311 ©erlitt.

Dr. Sdjmibt, ©rofeffor, £anbfdjaftSntaler, Sichrer an ber funft=

afabentie 3U Königsberg, SDiitglieb bcr S’lfabetnie ber

fünfte 3t» ©erlin.

©dtipcd&tcn, ©auratfj, Senator unb SDiitglieb ber Slfabentie bcr

fünfte 311 fflcrlin.

Dr. Sictncriug, ©rofeffor, Silbfjaitcr, Senator uttb SDiitglieb

ff.’;
ber Slfabcmie ber fünfte unb ©orfteljer beS Siaud)=

SDiiifewniS 3U ©erlin.

Dr. oon Jfdjubi, ©rofeffor, ®ireftor ber SJiational=©alcrie 31t

©erlin.

non SEÖerner, ©rofeffor, ©efdjidjtSmaler, Senator unb SDiitglieb,

fotoie ©orfteljer eines SDieiftcr=?ltelierS bei ber Slfabemie

ber .fünfte, ®ireftor ber ÜÜabcmifdjeu ipodjfdjule für bie

bilbenben fünfte 3U ©erlitt.
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ftöniglidic 2urnIe(irer=9Ut»ungfiitnftatt ju 'Berlin.

(SW. gricbridjflrafee 229.)

SE>ireFtoc

:

öranbi, ©cheimcr 0ber=9?egicrung§ratl).

Untcrricf)tö=S£)irigeiiteit

:

Dr. (Silier, ißrofeffor, <Sd)uIrntf).

- Küppers, Sci)ulratf).

fic^rer:

(Scflcr, Sßrofcffor, Oberlehrer, zugleich 33ibliothefar.

Dr. sBröfife, fiefjrcr für Anatomie.

ftöitiglidics cuoiiHcliiiiifö l'cbrcrhutciuScmiiiar, Wuuucruantcn^nttitut

unb BrniiPitat ?u trobftin bei Seit).

SMreftor: Dr. oom 33 erg.

B. #te Hätti0liif}nt ^rofctnjtaUirfiör&en für frte

JInferriif|ts-^rrttiaIfun0.

Snnierfungen

:

1. Sei beii RegierungSfolIcgien, bejro. ben betreffenben ftbtüeilungcn

berfelben locrben ndijftcbcub aufcer bem Dirigenten nur bic ftfjulfunbigen

SKiiglicbcr nnfgcfübrt.

2. Die bei ben Regierungen nngcficHten Regierung«* unb ©djulrätbe
finb nadi SJlaftgabe ifjrer Munitionen andi Rlitglieber bc« ^rooinjial-
©djulfolleginme.

I. $ro»trtj Oftprcuftcu.

1. Dber=$räfibent ju .Königsberg.

Se. ©£c. ©raf uon 23iSmarcf=8d)ö nlfaufeu.

2. ißroDtn^iaDSchnlfotlegiuni flu Königsberg,

sßräfibettt: 8c. ©je. ©raf oon 58iSmar<fs8cf)öHf)aufen,

0ber=ißräfibcnt.

3>ire!tor im
Sßebenamtc: Dr. $D?aubad), Dberpräfibialratl).

SRitglicbcr: Dr. ©nrnutf), $rot>. ©cf)ulratl).

S3obe, bSgl.

Siiditer, Sieg. Serroalt. Siatf) imb ^uftittar

im SJiebcnnmte.
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3. Regierung gu Königsberg.

a. ^ßväfibent.

£iefdjon>i& non JiefdjoiDa.

b. Slbtfjeilung für Äirdjcu= imb Sdjuliuefett.

Dirigent: 91. 9?., Db. Steg. Statt).

Steg. Stütze; <^i^etIong, Steg, imb ©djutrat^.

Kloefel, bSgl.

Tobias, bögt

4. Stcgierung gu (Gumbinnen.

a. ißräfibent.

§eget.

b. abtfjeilung für Kirdjens unb Sdjutroefen.

Dirigent. Stotgott, 0b. Steg. Statt).

Steg. Stätte: SOtcinfe, Steg, unb ©djutratt).

©noi), bSgt.

' II. tßrobing SBeftyreufgeu.

1.

Obers^ßräfibeixt gu $)aitgig.

©e. ©je. D. Dr. uou ©ofjter, ©taatSminifter.

2.

SßroDingial s @d)ulfoIlegium gu SDattgig.

^SräfibeiU: ©e. ©je. D. Dr. doh ölofjter, Staats miniftcr,

Dber^ßräfibeitt.

35ireftor: doh ^oliocbe, Steg, ißräfibent.

SJiitglieber: Dr. Ärufe, ißioüiug. ©d)ulratf), ©et). Steg. Statt).

* Kretfdimer, 9SrDDiiig. ©djulratt).

non ©tcinau=©teiiirürf, Sieg. Stat§, S3erroalt.

Statt) unb Suftitiar im Stebcnamte.

3.

Stegiernng gu $angig.

a. fßrüfibetit.

t>on ^oliucbe.

b. lilbttjeilung für Kirdjeu= unb ©djulroefen.

Dirigent: SDtoe^rS, Db. Sieg. Statt).

Sieg. Stätffe: Dr. Stof)rer, Sieg, unb ©djulratl).

ißlifdjfc, bögt.

4.

Siegierung gu SDiarieurocrbcr.

a. tßräfibent.

non $ortt.
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b. SIbtljcilung für $ird)en= iinb ©d)uln>efen.

Dirigent: ®d) io eher, Db. 9fag. SRatl).

9?eg. $Rätf)e: Sriebel, SReg. litib ©djulratl).

Pfennig, bsgl.

Dr. ©rofcett, bSgl.

III. $robin) ©ranbettburg.

1.

Dber=©räfibent 5 it ißotsbant.

©c. @£C. Dr. ttott ?ld)ertbnd), ©taatSmiitifter, jugleid)

Cber=©räfibent bc§ ©tnbtfieifcö ©erlitt.

2.

tßronitijiaI=©(^ulfoUegiutn 511 ©erlitt

(ür bie $roninj Sranbcnburg uttb bcn Stabtfreii; Berlin. iDcinfelben ift

aufjer bcn ?lngelcqcnfjcitcn ber böseren Unterridjtf'anftniten unb ber €c-
ntinare unb ber böseren 3Räbd)cn(d)uIcn ciud) baS ©Icmcntarfdjulroefen ber

Stabt Berlin übertragen.

^Sräfibent: ©e. ®jc. Dr. oon Ädjcnbadf), ©taatSininifter,

Dbcr=©räfibeiit 511 Sßotf’bani.

ffiice=ißräfibent : CucattuS.
üRitglicber : Dr. Pilger, ißtooittj. ©djnlratf), ©ef). SReg. SRatf).

©frob^fi, b$gl., b§gl.

§ ermann, ©rooin^. ©djulrat^.

©diiifter, 9ieg. SRatf), ©erroalt. SRatf) u. SufMiar.

Dr. ©enj, Sßromnj. ©djulratf).

= §od)f)cun, b&gl.

s ©edier, bögl.

3adjcr, ®crid)tS=?lffefior, Hilfsarbeiter.

3.

Regierung 511 ©otsbatn.

a. ©räfibent.

©raf Hue be ©rai§.

b. Stbtfjeüung für &ird)ett= nttb ©djulmefen.

SMrigeiit: Heibfelb, D&- nttb ©el). 5Reg. 9tatf).

9Jcg. JRätfje: ©örfler, SRcg. nttb ©djulratf), ©ef). SReg. SRatI).

SrittiuS, Sieg, nttb ©djnlratf).

Sarong, bSgl.

4.

Regierung 31t fjranffurt a. 0.

a. ©röfibent.

non ^ßuttfamer.

b. Äbtfjciluttg für &irdjctu uttb ©djnlroefen.

Sirigeitt: uon ©djrötter, Db. 5Reg. SRatf).
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Steg. Stätte: Schumann, Steg. u. Srfjulrntf), ©e§. Steg. Statlj.

Reiber, bögt., b8gl.*)

Stuetc, Steg, lttib ©djulratE).

IV. ^vobitij $otnmertt.

1.

Dbcr^räfibeitt 311 Stettin.

Sc. ©je. Dr. üoit ißuttfamer, StaatSminifter.

2

.

ißroDtiigiaUSdjuIf otlegium 31t Stettin.

^Jräfibcnt: Se. @):c. Dr. oon ißnttfamer, Staat§miniftcr,

Ober-ißräfibent.

®ire!tor: non Sommcrfclb, Steg. 'ßräfibent, 23irfl. ©et).

0b. Steg. Statt).

SJtitgliebcr: 23etl)c, ^ßrooiti^. Sd^utratf), ©cf). Steg. Statt).

Dr. SBouterroef, ^rooiitg. Sdjulratt).

doh Strauß, Steg. Statt), ißenoalt. Statt) uitb

3»iftitiar im Sicbcnnmtc.

3 . Stegierung 31t Stettin.

a. ißräfibcut.

oon Somnterfelb, SBirft. ©et). 0b. Sieg. Statt),

b. 9tbtf)cilnng für ftirdjett; unb Sdpitmefen.

^Dirigent: Schreiber, 0b. Steg. Statt).

Steg. Stätte: Äßnigf, Steg, unb Sdjulratt), ©etj. Steg. Siatfy.

§auffe, Steg, unb Sdjnlratfj.

4. Stegierung 311 ÄöSlin.

a. 'ßräfibent.

001t Jepper*2aSfi.

b. Slbtfjcitung für $ird»cn= unb Sdpilmefen.

Dirigent: Stöljrig, 0b. Steg. Statt).

Steg. Stätte: £rief«bmann, Sieg, unb Sdjulratt).

Dr. ©regorooiuä, bSgt.

5.

Stegierung 3U Stralfunb.

a. 'ßröfibent.

Dr. non ?lruitn.

b. Äottcgium.

Dirigent: Dr. SJtejer, 0b. unb ©etj. Steg. Statt), SteHner*

tretet beö ißräfibenten.

Steg. Statt): ÜÄaafj, Sieg, unb Sdjutratf.

*) Xritt am 1. JJpril 1898 in ben Slufjeftdnb.
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V. ©votoins $ofen.

1.

Dbcr=©räfibcnt ju ©ofcn.

©e. ©je. 3*eil)err non SBilanioioi^SKöIIenborff.

2.

©voDtn3ial = Sd)iiIfoIleguiin 311 ©ofen.

©räfibent: ©e. ©je. [Jrciljerr D0 " 2Bilainon>ifcs2Röllens

borff, Dber^räfibeiit.

©ireftor: non 3afloro, Sieg. ©räfibent.

SRitglieber: D. ©olle, ©roüiuj. Sd)ulrat£j, ©el). Sieg. Siat§.

fiufc, bögl, bögl.

Dr. ©ctcrö, Sieg. Stffcffor, ©crnmlt. JRatf) unb
Suftitiar.

3.

Sicgierung 31t ©Ofen,

a. ©rüfibent.

oon

b. ülbtDciluug für Jürgen* unb Sdjnliocfen.

©trigent: Dr. 001t ©iztjcfi, Ob. Sieg. Sing.
Sieg. Siätlje: ©flabnij, Sieg, unb ©guiratf), ©ei). Sieg. Slatf).

Dr. 5 rnnlfc
/

Sieg- unb ©dmlratl).

©fäfjler, bögl.*)

Siojjmann, bögl.

4.

Siegierung 311 ©romberg.

a. ©räfibent.

oon ©icbetnantt, 2Birfl. ©et). Ob. Sieg. Siatf), 2Rit*

glich beö ©laatöratljcö.

b. Äbtfjeilnng für £ird)en= unb ©djulroefen.

©irigeitt: grfjr. oon ÜÄalljnfyn, Ob. Sieg. Siag.
Sieg. Siätlje: Dr. 2Bafdjou>, Sieg. 1111b ©cbulratf).

t
eefert, bögl.

geuermaitn, bögl.

VI. $rot>in) ©Rieften.

1. Dber=©räfibcnt 311 ©reölau.

©e. ©urdjlandjt $ürft uon $abfelbt=©radf)enbcrg.

2. ©roDtu3tnl = ©d)ulfoIlegiiim 31t ©reölau.

©räftbent: ©e. ©urdjlaudjt fjürft non tpaJ}fclb|D©ragens
berg, Dber=©rüfibent.

*) 33i8 jum 1. gebruar 1898 bei ber Siegierung Slurid).
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©ireftor: Dr. IDiager, 06. Sieg. Siatf), S3ertt>. Siatl) unb

Suflitinr.

SDiitglieber: Dr. Äammer, ©roi., ©roninj. ©djulratf).

= SJiontag, bägl.

Lic. Dr. Sie im 6 ad), bsgl.

Dr. Siieberbittg, bSgl.

Dr. Söacjjolbt, ©rof., Sieg. unb ©cfculratf).

üott UflattSfi, Sieg. 8 ffcf|or, ©crio. Siatf) unb

Suftitiar int Sicbenamtc.

3. Regierung 3 U fflreälau.

a. ©rüfibent.

Dr. non ^egbebranb itnb ber fiafa.

b. Slbtfjeilung für Äird)eti= unb ©djultoefen.

Dirigent: nott 2ö allen borg, Db. Sieg. Siatl).

Sieg. Siallje: ©per ber, Sieg, unb ©djulratlj.

2 l)aiß, bögl.

Dr. SBaejjolbt, ©rof., bögl.

©öljlntatttt, Sieg, unb ©dmlratlj.

Süufjerbetn

bei ber ?lbtf)eÜung

befdjäftigt: ber ®rofjf)er3oglicf) = Dlbenburgifd)c ©entinar=2)U

reftoc 3 . 2>. ©djulratlj Dr. Dfiermann.

4. Siegieruttg gu fiicgtüß.

a. ©räfibent.

Dr. non ^eper.

b. Hbi^eilung für &ird)eu= unb ©djulroefen.

^Dirigent: flöntptfe, Db. Sieg. Siatl).

Sieg. 3iäÜ)e: Süttner, Sieg, unb ©djulratf), ®ef). Sieg. Siatf).

©cbönmälber, Sieg, unb ©dpilratl).

Slltcuburg, b§gl.

5. Siegieruttg 31t Dppeltt.

a. ©rüfibent.

Dr. non ©itter.

b. SSbtljeilutig für Äird)ett: unb ©djulroefen.

Dirigent: 3ürgenfctt, Db. Sieg. Siatlj.

Sieg. Stätte: Äupfer, Sieg, unb ©djulratl).

Dr. Söenbe, bögl.
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flagge, Sieg. liub ©dmlratl).

Dr. ©d;roltcr, b§gl.

VII. $rot>in$ «adjictt.

1.

Dber=*ßräfibeut 311 Sliagbeburg.

©e. <$£<:. Dr. non iö oettid) er, ©taatSininifter.

2.

^VDüinjiaDSdjuIfoIlcgium 3U SJiagbeburg.

$räfibent: ©e. (£jc. Dr. uoti Söoettidjer, ©taatSminifter,

Dber*SBräfibcnt.

SDireftor: Jrofieu, Db. Sieg. Siatt).

IDiitglieber: Siifce, Db. 5?oufift. SiatI).

Dr. Äramer, 'ißroöiig. ©djulratl).

Briefe, bägl.

Dr. Sübcfe, Sieg. SiatI), SScno. 9iat^ lt. 3uftitiar.

= 2Saltt)er, @erid)t3=2tffeffor, Hilfsarbeiter.

3. Siegicruitg ju 'Dingbeburg.

a. ^röfibeut.

üon Slritfteb t.

b. Slbtfjeiluug für Äirdfjcn= uitb Sdjulioefen.

®irigcnt: non Sjfdjoppe, Db. Sieg. SiatI).

Sieg. Siät^e: Dr. ©<$umanu, Sieg, «nb Sd&ulratt).

Sene^fi), bSgl.

Äödji), bSgl.

4. Siegicruitg 3 11 SJierfcburg.

a. ^Sräfibeitt.

[Jreifjcrr uon ber Siede,

b. Äbtljeiluttg für Äirdjett* uub ©djulroefett.

3>irigent: §op pc, Db. Sieg. SiatI).

Sieg. Siät^e: Dr. Sreibcl, Sieg, uub ©djulratl).

ÜJiüIjImauu, bögl.

SJiartin, bSgl.

5.

Siegicrung 311 (Srfurt.

a. fßräfibent.

oou 23 ra u i t f d&.

b. WbttyeÜuug für Äird)eH= uub ©djuliuefen.

SDirigent: uou Slafcnier, Db. Steg. SiatI), ©teQn. beS ißräfib.

Sieg. SiatI): £>arbt, Sieg, uttb ©djulratl), ©ei). Sieg. 9tat§.

?Iuierbem bei ber

Sbtfjeilung bcföäftigi: Dr. fiocgel, ©emtuar=35ireItot 3U §ei=

ligenftabt.
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VIII $roDini «rfjlcsnJtRJÖolftcitt.

1.

Dber^räiibeiit gu ©djleäroig.

©e. ©je, Do» kodier, ©taatSminiftcr.

2.

^roDtnjtaUS^ulfoIIegium 311 SdjleSroig.

Sßräfibent: ©e. @jc. 00» Äocller, Staatsminifter, Dbet=

©räfibent.

SJlitglieber: Dr. ©rocfS, ©rouin3. ©djulratt).

Äunfce, ©el). Sieg. 9iatt> , Serioalt. Slatfj unb
3uftitiar im Slebcnamte.

©djoppa, Sieg. unb ©cbulratl).

3

.

Regierung 311 ©djleSroig.

a. ©räfibent.

3immcrmaun.

b. 8bt§eilung für ftirtfccu* unb ©{^nlroefen.

Dirigent: <Bd)om, 0b. 9ieg. Statt).

Sieg. Slättje: ©afj, Sieg, unb ©djutratlj.

Dr. ©ufcft), bSgl.

®d)öppa, bögt.

Stufjerbem bei ber

Stbtfjeitung bcfdjäftigt: Ullmaun, ©cminar=®ireftor.

IX. $roi>itt3 öamtober.

1.

0ber=$räfibeut 3» ipannooer.

©e. @jc. ©raf 3» ©tolbcrg= 28 ernigcrobe.

2.

ißroDu^iaDSdjutfotlcgiuni 3U £an»ooer.

Sßräfibent: ©e. ©je. ©raf 31t ©tolberg-SBernigerobe,
Dber=fßräfibent.

©ireftor: Dr. ©iebenroeg, Db. Steg. Stat^, ©enualt. Slatlj

unb $uftitiar.

SRilgliebet: Dr. 93 rciter, ©roo. ©cfmlratt), ©e^. Sieg. Statt),

s §äc!ermanu, bögt., bSgl.

SBcnblaub, bSgl., bögt,

©djieffer, Sieg, unb ©dtpilratty 311 DSnabrüdt, im
Siebenamte.

3

.

Slegierung 311 .^annooer.

a. ©räfibent.

oon Sranbenftein.
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b. Jlbtljcilung für Sfirdjetu mib ©c&ulroefett.

©irigent: 5rf)r. non Juitf, Db. 9ieg. 9iatl) / ©tcHü. be§
$räfibenten.

9kg. 9tat{): ^Jabfi, 9icg. unb ©djulratf), ©el). 3?cq. 9iatf).

4. 9fcgicruug 511 §ilbc$f)cim.

a. ^räfibcut.

Dr. ©dfiulfe.

b. Äbtlfeilung für ftirdjcn= unb ©djutroefcn.

SDirigent: ©lafcroalb, Cb. 9ieg. 9?atl), ©teHuertrcter bcS

fjjräfibentcu.

9icg. 9iatf) : fieuerfüfjn, 9kg. unb ©djulratlj, ©ei;. 9ieg. 9iatl).

5. 9iegierung ju Süncburg.

a. ^rüfibent.

oon ©olmarsSJiegmburg.

b. Sbtfieilung für $trdjcn= unb ©djulroefen.

Dirigent: 9i. 91., Db. 9Jeg. 9tatf), ©teÜD. b. ^ßräfib.

5Weg. 9iatt): Dr. 95latf), 9icg. unb Sdjulratlj.

6.

9?egierung ju ©tabe.

a. ^Präfibctit.

b. SlbtfjcUung für Äird)cn= unb ©djultoefcn.

^Dirigent: 9?aumaun, Db. 9kg. 9iad), ©teüo. be8 ^Sräfib.

9kg. 9tatf>: Dr. Siauer, 9kg. unb ©djulratt), ©ef). 9kg. 9tat!j.

7.

9iegicruitg jii Döuabrücf.

a. ^käfibent.

Dr. ©tüoe, Söirfl. ©clj. Db. 9kg. 9tatl).

b. Äbtfjeilung für Äirdjeiu unb ©d&ulnjefen.

Dirigent: §err, Db. Sieg. 9tatl), ©tcUu. bc§ ^3räfibeuten.

9kg. 9lätf)e: ©c^ieffer, 9leg. unb ©djulratfj.

$iercfe, b4gl., ©cminar=2)treftor/

8.

97egicrung ju 9lurid).

a. fßrüfibeut.

oon ©ftorff.
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b. Kollegium.

Dirigent: £empfert, Cb. Sieg. Statt;, ©teünertreter be§

SSräfibenten.

Sieg. Statt): f ä 6

^

c

r

/ 9tcß- unb ©djulrattj.*)

X. ‘ftrouin* Ä5eftfalen.

1.

Obcr=SSräiibcnt ju ÜJtünfter.

©e. ©je. ©tubt, SBirt'l. ©et;. Statt).

2.

tßroDinjiats©d)ulfoUegiuni ju üJtünfter.

SSräfibent: ©e. ©je. ©tubt, C6cr=S$räfibent, SBirfl. ©et). Statt;.

Direftor: ©ejdjer, Steg. Sßräfibent.

SDtitglieber: Dr. ©itutj, Steg, unb ©cfjulratl), ©et;. Steg. Statt).

* St o 1
1; fu ö , ^roo. ©cbulratt), ©et). Steg. Statt).

Ofliefj, Äonfift. Statt), Suftitiar im Stebenamte.

§riebrid), Steg, unb ©djutratl;.

Dr. ^leifdjcr, Steg. Statt;, Sßerroalt. Statt; im
Stebenamte.

Dr. tpedbclmann, ^roo. ©djutratt;.

3. Stegicrung ju SJiünfter.

a. SSrüfibcnt.

©efc&er.

b. ülbttjeilung für ftird;em unb ©d;ulmefen.

Dirigent: SJtöltent)off, Cb. Steg. Statt), ©teEfoertrcter be§

SJräfibenten.

Steg. Stätte: Dr. ©djulj, Steg, unb ©cfjutratt;, ©et). Steg. Statt;,

fjriebrid), Steg, unb ©djulratf;.

4. Stegierung ju SJtinbcn.

a. ißräfibent.

uon S9ifdf)off8t)aufen.

b. Slbttjeitung für Äird)en= unb ©d&utmefen.

Dirigent: non fiüpfe, Cb. Steg. Statt), ©telloertreter bcS

tßräfibenten.

Steg. Stätte: ©djulje, Steg, unb ©d;ulrattj.

SBanbencfcf), b$gl.

5.

Stegierung 3U ÄruSberg.

a. SJräfibent.

SBinjer.

b. SJbttjeitung für $ird)en= unb ©cfmlroefen.

Dirigent: Dr. SDticfjaeliS, Cb. Steg. Statt).

*) 80m 1 . gebruar 1898 ab bei ber Stegierung ju 8ofen.

1898. 2
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Sieg. SRntfje: Dr. ©adjfe, 9feg. uitb ©djulratf).

s SRiemcnfdfjneibcr, b§gl.

fjrcunbgcn, b§gl.

XI. $n>bin| Ckfffns'Köifim

1

.

0 ber=ij$räfibcnt 311 Gaffel.

©e. Gjc. SJIagbcburg, SBirfl. ©cb- 9?at{j.

2.

^roDin 3 iaI = ©d;ulfolIcginm ju Gaffel.

SJorfipeitbcr: ©c. ©je. SWagbeburg, Ober^Jkafibcnt, SBirfl.

©eb- 9Iatb.

©tcüocrtreter: ©raf Glairon b’^auffonoille, JRcg. ißräfibcnt,

SBirfl. ©c§. 0b. 5Reg. 9latf>.

Sflitglieber: Dr. £af)ntet)cr, ^roo. ©djulratb, ©eb- 9feg. 9fatb-

Dr. ^ßaelilcr, ^ßrou. ©djulratb-

SJJölle, Stag. Statb, 33en». Sftatb unb 3»uftitiar

im Siebcnamtc.

Dr. Otto, tßron. ©duilratl).

3.

Siegierung 3 u Gaffel,

a. ißrafibeut.

©raf Glairott b’.$auffoitüille, SBirfl. ©elj. Db. Stag.

Stad).

b. ?lbtf)cilung für Sfirc^ciu unb ©djulmefen.

Dirigent: Orlicbncr, Cb. iWeg. Statb-

Stag. Statbc: ©ternfopf, Sieg, unb ©cbulratl), ©cf). Stag. Stall).

Dr. ©djnciber, Stag. unb ©duilratf).

Slufjerbetn bei ber

Slbt^eilung befdjäftigt: Dr. $aef)ler, SSroo. ©djulratb, auftragSro.

4.

SIcgierung 3 » SBie&babeit.

a. SStafibent.

91. dl.

b. Slbtbeilung für &ird»en= unb ©djulroefcn.

SDirigent: Dr. ©tocfmaitn, 0b. Stag. Statb, Sfrmfift. $räfib.

Stag. Statbc: Dr. Stoff, Stag. unb ©djulratb, ©eb- Stag. Stad).

.§ilbebranbt, b$gl., b£gl. unb Äonfift. 3tadj.

XII. Sibcittprobitt).

1 . 0ber=^Sräfibent 3 U (So b I ettj.

©e. ©je. dl affe, SBirfl. ©cf). Statb, SJfitglieb be§

©taataratbeä.
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^ßroüitijia[s©cfjiiIfo[Icgtum ju ©obIett3.

^ßräfibent: ©e. ©je. Waife, Dber^räfibent, ©irfl. ©ei). Watb-
3)ireftor: Dr SScnßcl, 9teg. Sräfibent.

SWitglicber: Sinnig, ißrooinj. ©djulratb, ©eb- Weg. Watb-
Dr. SDeiterö, bögt., bögt.

Henning, bögt., bögt.

Dr. Sufdjtuann, ^roDin^. ©d&ulratb.

©ifcoiuö, Weg. Watt), SScrroalt. Watb unb Suftitiar.

eine ©teile unbefefct.

3.

Wegiernng ju ©oblcnj.

a. ißröfibent.

Dr. 23enfcel.

b. 2lbtl)cilung für $ird;ens unb Scbulroefcn.

Dirigent: WolSfjooen, 0b. Weg. Wat!;, ©tettoertr. beö

ißräfibenten.

Weg. Wät^e: Dr. Sreuer, Weg. u. ©djulratb, ©eb- Weg. Watl).

?tnberfon, bögt., bögt.

4.

Wegiernng 311 ®üffelborf.

a. ißröfibent.

Sreiljcrr non Wljcinbaben.

b. Slbt^eilung für Äirdjeik unb ©c^ulrocfen.

SDirigent: ^ainann, 0b. Weg. Wad).

Weg. Wätlje: Dr. Wonenbagen, Weg. unb ©djnlraü), ©eb.
Weg. Walt), ißrofeffor.

Sflcroe, Weg. unb ©cbulraü).

Sünenborg, bögl.

?(u{5crbcm bei ber

?lbtt}eilung befd^äftigt: 3)oi)e, Scbulratb, Seminar=$ireftor.

5.

Wegiernng 31t ©öln.

a. Ißräfibent.

^reiberr non Wid)tl)ofen.

b. Äbtljeilung für ftirdjen- unb ©dbulroefctt.

©irigeitt: f}inf, Cb. Weg. Watb, ©tcllucrtr. bcö ißräfibenten.

Weg. Wätbe: Sauer, Weg. unb ©djulratb-

Dr. 0[j[ert, bögl.

6.

Wegiernng 311 Jrier.

a. Siäfibent.

non $eppe, Söirft. ©eb- 0b. Weg. Watb-

2*
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b. 2tf>tf)eUuiig für Kirdjen* unb ©dfiulroefen.

Dirigent: oon Siofenberg ©ru$$cji)ii§fi, 0 b. Sieg. Siatf),

©tclfoertrctcr bes ^Sräfibcuten.

Sieg. Siätlje: ©remer, Sieg. unb Sdjulratl), ©ef). Sieg. Siatf).

Dr. Jlügel, Sieg, unb ©djulratf).

7 . Siegicrung 311 Slawen,

a. ^röfibent.

non §artmanu.

b. Hbtljeilung für Kirdjcn* unb ©djulrcefen.

Dirigent: üou SSienfel, Db. Sieg. Sinti), ©tcHn. b. ißräfib.

Sieg. Siätfje: Dr. Siagcl, Sieg, unb ©djnlratf).

* ©anfen, bSgl.

XIII. C^cnjoUrrnirije Ifattöc.

Siegicrung 311 ©igmaringen.

a. ^räfibent.

non ©dfunarfc.

b. Kollegium.

Dirigent: ©raf oon 83 rül)l, äknualtungSgcridjtS=®ireftor,

©telloertreter bes ißräfibenten.

Sieg. Siatlj: Si. Si., Sieg, unb ©d)ulratf).

3rnrftentf)iimcr Söalöetf unb 'l'ijnitont

CanbcSbireftor.

oon ©albern, ©cf). Sieg. Siatf), 3U Slroffen.

C. flrete-^diulittfije&forcn.

I. $rot>inj Cftpreufeeu.

Sluffic^töbejirfe

:

1.

SiegierungSbc3irf Königsberg,

a. ©tänbige KrciS'-Sdjufinfpeftorcn.

1. Menftein. @pof)n, ©djufratf), 311 SlUenftein.

2 . SraunSberg. ©eemanu, bSgl., 311 SraunSberg.

3 . ©uttftabt. SBacfer 311 ©uttftabt,

4
.
£>eilSberg. ©djmibt 311 £>eifSberg, auftragSro.

5 . |)oI)cuftein. ©afobielsfi 3U £>of)enftcin, Kreis Dfterobe.
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HufficötSbejirfc:

6. Königsberg, So b tf a 311 Königsberg, aiiftragSro.

fianb.

7 . SRentel I. Drifd) 311 SRentel.

8. Steibenburg. (53tjpulou>S!i 311 Stcibenbnrg.

9 . DrtelSburgl. Sufjrotp 311 DrtelSbnrg.

10. DrtelSburglI.Stöber bafefbft, auftragSro.

11 . Dftcrobe. ©lümel 3U Dfterobe.

12. Stöffel. ©d&Uc&t su Stöffel.

13. ©olbau. 2RoSlef)ncr 311 ©olbau, Kr. Steibenburg.

14. SBartenburg. ©djitiibt 311 SBarteuburg, Kr. Mcnftein.

b. KreiS*©djuliufpettoren im Stebeuamte.

1. Sr. @t)lau I. 93ourroicg, ©uperint. 3U Sr. ©plau.

2. Sr. @i)lau II. SR ul er t, Sfarrer 311 Kanbitten, Kr.

Sr. (Stjlau.

3. Sr. @t)lau III. ©d)mibt, bSgl. 3U Sreusburg, Kr.

Sr. Gt)lau.

4. ^fiftfjljaufen I. Dr. ©teimoeuber, ©uperint. 3U

©ermau, Kr. f$ifc(jl)aufen.

5. Jifdj^aufen II. f^rölfe, Sfarrer 31t SEßargeti, Kr.

^ifdjljaufeu.

6. Jifc^öufet' HI- ®erfelbc.

7. 3rieblanb I- SRiicf, Sfarrer 3U SDomttar, Kr.

^ricblanb.

8. ^ricblanb II. ^enfdfjfe, ©uperint. 3U Sartcnftcin,

Kr. grieblanb.

9. ©erbauen I. Lic. ©etnmel, Sfarrer 3U Äffaunen,

Kr. ©erbauen.

10. ©erbauen II. 2>erfclbc.

11. ©erbauen III. SR eff er fdjmibt, ©uperint. 3U Storbcn*

bürg, Kr. ©erbauen.

12. ^ciligenbcil I. 3 ‘ n,mcrmann ' bSgl. 3U £>eiligenbeil.

13. fieiligenbcil II. 23orbt, Sfarrer 311 §ermSborf, Kr.

§eiligenbcil.

14. §eil3berg III. Sorrmanu, bSgl. 3U Stöffel.

15. Sr- £>olIattb I. Krudcuberg, ©upcrint.3iiSr.|)olIanb.

16. Sr. fiollanb II. ©orfall, Sfarrer 3U ®öbem, Kr. Sr.
£>oflanb.

17. Königsberg, ©tabt. Dr. $ribufait, ©tabtfdjulratf) 3u

Königsberg.

18. fiabiau I. Kiibii, ©uperint. 311 2aitfifd)len, Kr.

fiabiau.
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9luf|'irf)t3be3irfe:

19 . fiabiau II.

20 . ÜHcmel II.

21. ÜRofjnmgcn I.

22 . 9)Jof|rungcn II.

23 . SHaftenburg I.

24 . SRaftenburg II.

25 . Schlau I.

26 . 28 ef)lau II.

$cngcl, Pfarrer 511 Sßopelfen, Är.

Snbiau.

DIoff, Superint. 3U SPJemcI.

e5 i f cf) e r , b£gl. ju ©aalfelb, Är.

3D?ot)i'ungen.

©djimmelpfeunig, Pfarrer 311

©omtcuborn, Är. ÜRobrungen.
©tcr.3, b§gl. 311 S3äSlad, ÄreiS

SRaftenburg.

SKalletfe, bSgl. 3U SBenbeu, Äreia

SRaftcnburg.

©cb io au beef, b4 gl. Sei) tau.

25 ittmar, ©uperitit. 3U £apiau, Är.

2Bct)Iau.

a.

1. ©arfeljmen.

2. £>ei)befrug.

3 . Snfterburg.

4 . 3oi)ai»”öb»C0 -

5 . f?öj)en.

6. flgef.

7 . Clefcfo.

8. SßittfaHen.

9. arilfit.

b. Ärei8=

1 . Singerburg I.

2 . Singerburg II.

3 . ©olbap I.

4 . ©olbap II.

5 . ©umbinneu I.

6. ©umbinneu II.

7 . SRieberung I.

8. SRieberuug II.

9 . iRaguit I.

10 . SRagnit II.

2. 9Iegierung§be3irf ©umbinneu.
©tänbige Ärci§=©cbulinfpeftorcn.

Äurpiuu 311 ®arfct;mcn.

Äufat 311 5>ei)be!rng.

Äranj) 3U Suftcrburg.

SD? 0 her 311 So^öt'uiöburg.

Slu b er § 311 fiöjjen.

»on S5 ri)galSfi 311 fiptf.

Dr. Äorpjuljn, ©djulratl), 3U 2Rarg=
graboroa, Är. Dlcfclo.

©leger 3U ©iüfallen, auftraggro.

SDcmbomSfi 3U Silfit.

©djulinfpeftoren im SRebcnauite.

©raun, ©uperiut. 3U Singerburg.

5ü(§er, ©farrer 3U ©enfbeim.

SBobacge, ©uperiut. 3U ©olbap.

93 11 cf) f) 0 13 , Pfarrer 3U 3>ubeningfeu.
£>eiurici, Sßrebiger 3U ©umbinneu,

auftragSi».

Äroebnfc, Pfarrer 3U ©3irgupöncn,
Är. ©umbinneu.

Äouopacfi, bögl. gu Sappienen, Är.

SRieberung.

SDennufat, ©uperiut. 311 Äaufcljmen,

Är. ©iebcmng.
Jammer, Pfarrer 311 SRaguit.

§ rieb ent amt, ©uperiut. 3U Ärau=
pift^Ien, Är. SRaguit.
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Muffidjtäbegirfe

:

11. 9?agnit III. Jammer, Pfarrer gu SBifdjroill, fr.

iWagnit.

12. ©euäburg I. Mintard fi, ©uperitti. gu SeuSburg.
13. ©enSburg II. (iaSpar, Pfarrer 31t ©ec^cften, fr,

ScnSburg.
14. ©tallupöncn I.

s$of)I, ©uperint. 311 fatteuau, fr.

©tallupöncn.

15. ©taHupönen II. ©lobforoSfi, Pfarrer 311 ©taHupönen.

II. ißrobing SSeftpieufgett.

1.

SRegierungöbegirf 35angig.

a. ©tönbige fiei«i=©d)ului}peflüren.

1. 93erent. SRitfcf), ©duilratf), gu ©erent.

2. GartljauS I. ©auer gu (Sartljaua.

3. (£artijau4 II. 911 1mann bafetbft.

4. Gängig, §öf|e. Dr. ©oigt gu SDangig.

5. ®irfd)an. Dr. tjjippcl gu ®ir)djau.

6. SReuftabt i. SBcftpr. SBernidc, ©djulratf), gu SRcuftabt t. 28.

7. ©ufeig. Sühnte gu ©ujjig, auftrag§n>.

8. ©r. ©tatgarb I. ffriebrid) 311 ©r. Stargarb.

9. ©r. ©targarb II. Skriter bafetbft.

10. ©diöueif. JRittcr gu ©djöued, fr. ©erent.

11. SuUcnfdjiu. ©djolg gu ©uHenfdbtn, fr. (Sarnaus.

12- 3°PP ot - SBitt, ©cbulratb, gu goppot, .fr. SRcu*

ftabt i. 2Bejtpr.

b. frei^SdjuIinfpeftorcn im SRebenamtc.

1. Soitgigcr SReljruug,

roeftlidjcr ©teugcl, ©farrer 311 ®angig.
2. Gängiger ©e^rung,

mittlerer 2djcil. SRidjalif, bSgl. 31t ©teegen, fr.

Dangig SRieberung.

3. Rangiger SRebrung,

öftlidjcr 3:t>eil. ©urp, bögl. 311 (Slbing.

4. Rangig, SBerber, S d) aper , fonfiftorialratb 311 SBofelaff,

fr. I'angig SRieberung.

5. 35angig, ©tobt. Dr.3)amuS, ©tabtfdtulratb 3uS)angig.
6. (Slbing, §öbc, öftl. © e n ö f u § , ©farrer gu £rung, fianbft.

@lbing.

7. (£lbing,©ieberiing,n)fll. ©urp, b§gl. gu CSlbiitg.

8. (SIbing. gagermann, SDefan bafelbft.
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?luffidjt86cjirlc:

9.

fKarienbutg,

©r. ÜBcrbcr. töälfler, Superint. 311 ©cutcid), Ifr.

SKarienburg.

10. SWarienburg,

£1. SBerbcr. Sdjulfcc, Pfarrer 311 Jifdjau, &r.

üftarietiburg.

11. SDiaricnburg. Dr. Subiuig, 3>efau ju 3Karienburg.

12. Xicgcttfjof I. Xljrun, Pfarrer 311 £iegent)of, Är.

SWaricuburg.

13. Jicgcitfjof II. Dr. SBeifcenmiücr, Scfait 3u£iegen-
Ijagcti, Är. ©Jarienburg.

2. 5Rcgietungöbe3 irf 9J?aricuinerbcr.

a. Staubige Ärei3=0dju[iufpcftoren.

1. ©riefen.

2. ©ru&.

3. ®t. Gtjlau.

4. Jlatoio.

5. ©r. Qrrieblanb.

6. ©raubeus.
7. Äonif}.

8. 35t. Jfrone I.

9. 3)t. Äroitc II.

10. ftulm.

11. Äulmfec.

12. fiautenburg.

13. fieffeu.

14. fiöbau.

15. ©farieniucrbet.

16. ÜJferoe.

17. ©eucnbitrg.

18. fJicumarl.

19. ©red;Iau.

20. Siofenberg.

21. Sdjlodjau.

22. Sdjroejj I.

23. Sdjipcfc II.

24. S4)öiifee.

25. Strasburg.

26. Stuljm.

27. Jljom.

Dr. Sc et) auf cn 31t ©riefen.

©locf ju ©rujj, ftr. $oni&.

Sfr3cc3fa3ii35t. @t)[au,.®r.9?ofcnberg.

©euueunfe 3U Jflatoip.

© r a u ti e 3u©r.5rieblanb,Är. Sdjlodjau

.

Dr. S? a p a t) u , Sdjutratf), 3U ©raube^.
3ioI;be 3U Äouifc.

Dr. £>ati»ig 311 3)t. Ärouc.

£rcid)el bafclbft.

StttbredEjt 311 Äulrn.

Dr. Xfjunert3u Sfulmfee, Är. 2f)oru.

Scrmoitb 3U Strasburg.

$omoroip§fi ,311 ßeffeii, Är.@raubcu3.
Streibel 311 fiöbau.

Dr.Otto, Sd&ulratt), 311 Sftarientnerbcr.

pon £)ometjer 3U üftcroc, ffr. SD?aricn=

iperbcr.

©ngelicn 3U ffteucnburg, för. Sdiinetj.

fiange, Sc^ulratf), 31t fftcumarf, £r.

fiöbau.

ftatluljn 3U ©rcdjlau, Är. Sdjloc&au.

©ngcl 3U fRiefenburg, $r. fRofcnberg.

ficttau 31t Scfilodjau.

Äicffner 31« Sdjroej}.

©artfdj bafelbft.

9ioI)be 3U Sdjönfec, $r. ©riefen.

©id)t)orn 311 Strasburg.

Dr. gint 31t 3J?aricnburg.

©rof. Dr. 2Sitte 3U £f)orn.
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JliiffidjtSbesirfc:

28 . £udM I. Dr. Sitiorr 311 Jucket.

29 . £ud)el II. Kien ge bafclbft.

30. 3cmPclburg. 3 . 3*- unbelebt.

b. $rei8=©d)iiIinfpcftoreit im Kcbenamtc.
teilte.

III. $roliin$ Brandenburg.

1.

©tabt ©erlitt,

a. ©tänbige Ärci8=©d)iiIinfpeftoren.

teilte.

b. Ärei8=@d)uIittfpcftoreit im Kebenamte.

1 . ©erlitt I. Dr. £f oreti3,©täbtifc§er ©djulinfpeftor.

2 . ©erlin II. ftttafe, bögl.

3 . ©crlin III. ©tier, bögl.

4 . ©erlitt IV. Dr. ©ol)le, bögl.

5 . ©crlin V. ==“ $aute, b8gl.

6. ©crlin VI. ©tubbe, bSgl.

7 . ©erlitt VII. Dr. ffifdjer, b8gl.

8. ©erlin VIII. * 3 ,D itf/ b$gl.

9 . ©erlitt IX. * oott ©izgtfi, b§gl.

10 . ©erlitt X. = SonctS, b§gl.

2.

9Iegieruttg 8 be^irI ©otSbam.
a. ©tänbige ÄreiS-Sdptlinfpeltorett.

1. ©erlin=9Iieberbarnim. ©nttbtfe, ©djulrat^, gu ©erlin.

2. ©erlin^eltotp. $?ob, ©dmlratf), 311 ©crlin.

3 . ©erlin=(5öpenicf. Dr. &otnorotp§fi, ©djulratfy, gu

©crlin, auftragSm.

4 . ©erlitt Kijborf. 3. 3* unbefe^t.

b. 5?rciS=©d)ulitifpoftoren im Kebeuamte.

1. Jlttgermünbe I. £>äl)itclt, ©uperint. 31t Slngcrtitüttbc.

2 . Slngermiittbe II. Käfer, ©farrcr 311 (jrnjjoiu, $r. 2(tt=

gerattittbe.

3 . Sarutf). Dr. Sieben, ©uperint. 31t ©arutf),

Är. 3i"derbog=fiurfentpalbc.

4 . ©eelifc. 5D?ietf)itig, bSgl. 31t ©celifc, Är. 3aud;=

©eljig.

5 . ©eeSforo. 23 int er, bögt. 31t SecSfotu, Är. ©ee§=
fot»:©torfoip.

6. ©eljig I. Kieper, bSgl gu 9?elgig, Är.

©eljig.
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?lnffid)t‘3bcjirfe:

7. SBclgig II.

8. ©erlitt, ßattb I.

9. ®erlin, £ntib II.

10. ©erlitt, Canb III.

11. ©ernau I.

12. ©erttau II.

13. örattbcnburg I.

14. Sratibcttburg II.

15. ©rattbettbnrg III.

16. örattbcnburg IV.

17. (Sfjarlotteiiburg.

18. (Sollt, &anb I.

19. (Sollt, fianb II.

20. 2)aljttte.

21. (SbcrSroolbe I.

22. SberStoalbe II.

23. ^efyrbcllin.

24. ©ramjoro.

25. £)aoetbcrg, ©tabt.

26. §aoclberg, (®om)=
SBilänarf.

27. Jüterbog.

28. Ägrife.

29. fieujeit.

SDJ e i) e r , ©uperint. ju ©cl3ig, Sfr.3u»$ :

®eljig, auftragSt».

£>o fein amt, bSgl. 311 ©ieSborf, $r.

9iicberbantim.

©djelcf, bSgl. 3u 9iofcml)aI, Sfr.9Iieber=

bornim.

.$?erbe, ©rjpriefter 31t SSriejcn, 5fr.

Dbctbaniim.
Jljicniantt, ©uperint. 311 ©iefentljal,

Sfr. Dberbarnim.

Sicidjarbt, ©aftor 311 3rt) tc,,bori

Drnnieitbutg, 5fr. ©icberbarttitn.

oan SJfaiibenborgl), ©ltpcrint. 311

©raitbenburg a. £>.

@ 0 Ui 11 g, bSgl. 311 ©ratibenbitrg a. £>.

SHaid)i-r, ©uperint. a. 2)., ©aftor 311

©djinergoto, 5fr. 3aiic0'®el 3’9-

ftnttfe, ©upcriut. 3ii©rattbcitburga.£>.

SÖfft Iler, Oberpreb. 311 (Sfjarlottenburg.

Stange, ©upcrint. 31t 2cltoit>, 5fr.

Jeltoio.

® 0 r b e r g ,
©uperint. 311 ©djöueberg, 5fr.

2cltoio.

©dfjecle, bSgl. 31 t 2)aljnie, 5fr.

3üterbog=fincfenu)aIbe.

©artufd), b§gl. 31t 9liebcrfiitoro. Sfr.

2lugcriniinbe.

3onaS, Dbcrprebiger 31 t (SberStoalbe,

Sfr. Oberbartiim.

3ijjlaff, ©uperint. 3U f5cl;i-bellin, 5fr.

DflljaoeHaub.

fg> a »Je, ©aftor 311 ©rieft, Sfr. ^ttger-

müttbe.

3acob, Dbcrprebiger 311 tpaoelberg,

Sfr. SBeftprigitijj.

©ior, ©uperint. bafelbft.

SRetjläuber, bögl. 31 t ©o$o, Sfr 3iiter=

bog42uctcnn>albe.

fjfiemattn, bSgl. 31t 5ft)ri{t, Sfr. Dft=

priguit}.

©efofer, b$gl. 3U SEöblid), Sfr. SSefb

prignifc.

S
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30. £inboit>*©ranfee.

31. fiudenroalbe I.

32. £ucfenu>albe II.

33. 9lauett.

34. Berleberg I.

35. Berleberg II.

36. ißotsbam 1.

37. ^otäbam II.

38. ^oiSbam III.

39. v#ot§bam IV.

40. ißotsbam V.

41. ^ren^lau I.

42. ^reiijlau II.

43. Sßrenjlau III.

44. ^ri^roalf I.

45. ^rijjioalf II.

46. ißutlifc.

47. Slattjcuuro I.

48. SRattjciton) II.

49. Reinsberg.

50. Sfluppin I.

51. SRuppin II.

& lüget, ©uperint. 311 ©ranfee, Sfr.

SRuppin.

33 rcitf)aupt, bSgl. 31t £u<fenu>albc.

Sfr. 3üterbog=£udenit>albe.
©r ofe mann, ©uperint. a. $., ißaftor

31t 2)orf 3in,ia ' Süterbog»

Üiidetiroalbe.

Dr. ©tüi'scbein, Superint. 311 Siaueit,

Sfr. Oftliflüellnnb.

Siegel, b§gl. 311 ißerlebcrg, Ä?r. 28 cft=

prignife.

Srefdjer, ißaftor 311 1101130, Sfr. 2Beft=

priguiß.

$laM)ar, b§gl. 3» tJSotöbam.

tpoffmaun, b§gl. 3U ©linboiu, Sfr.

3audj=®el3ig.

Lic. SDfellin, Superiut. n. $., Saflor

311 ?U)rcnöborf, Sfr. IcltoiD.

Sfteifcnratl), ©uperint. 311 ©omint,
Sir. CfttjaueHanb.

Sfleincibam, Pfarrer 311 6§arlottcu*

bürg.

©lod, Saflor 3U ^reu^Iau.

©alfccr, b§gl. 3U SBidjmannöborf,

Sfr. lomplin.

§oef)nc, b§gl. 3U ^a^renioalbc, Sfr.

©rcuglau.

®utl)fe, b§gt. 311 Sfuljbier bei ©ri(*=

inaif, Sfr. Dftpriguifc.

©eefjauS, bSgl. 31t äRcpcnburg, Sfr.

Dftpriguife.

©rnfiuS, ©uperint. 31t Sflefcfe, Str.

Sßcftprignijj.

©loffc, bSgl. 3U Sfattycnoi», Sfr. SBoft»

^ancllnnb.

©d&udjflrbt, ©aftor 311 ©öme bei

^riefad, Sfr. SBeft^aoellanb.

©tobroaffer, bägl. 311 3ü§Icn, Sfr.

SRuppin.

©dnnibt, ©uperint. 3U 9ieu=9fuppiu,

Sfr. Shtppin.

SBndernagel, ©aftor 3U SSuftrau,

Sfr. 9fuppin.
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8iiffidE)t§bejirfe:

52. Sdpncbt. SBernicfe, Dberpfarrer, ©uperint. 311

©dpncbt, Sfr. Ülitgermünbe.

53. ©panbau. $enfel, b$gl. 311 ©panbau.
54. ©torfoi» I. ooii §off, bögl. 311 ©torfom, Är.

®ee8foin=@torfon).

55. ©torfon) II. ?l§mi§, $aftor 31t 9?eu-3ittau, Är.

S3ee8forc>=@torfon).

56. ©traSburg. ©picjj, ©uperint 3u©tra§burgU.2K.,
Sr. ijßre^Iau.

57. Strausberg I. ®ntf)ge, bSgl. 3U ?llt = SfaubSbcrg,

Sr. sJ?iebcrbantim.

68.

©trauSbcrg II. ©ra ittcr, ißaftor, ©uperint. a. 3>., 311

^räbifoio, Str. Dberbamim.
59. Icmplin I. 3JJ älter. Superint. 311 Jcmplin.

60. Scmptin II. ©djicbecf, fjjaftor 3U £>ammclfpring,

Sr. Jcmplin.

61. Sfreuenbriefcen. Siel) m et, ©uperint. 3U 2tencubric&en,

Sr. 3ni*d)=S9el3ig.

62. Söittenberge. Sleineibam, Pfarrer 311 ©tjarlotten*

bürg.

63. SSittftorf. Sanift, ©uperint. 311 üßJittftocf, Sr.

Dftprignig.

64. 2Brie3en I. SBille, bögl. 3U ^rciemualbe a. 0.,

Sr. Dberbaruim.
65. SBr^cn II. SBöfc, ijkftor 31t i'überSborf, Sr. Dbcr^

baruim.

66. SBufterljaufen a. 2)o[fe. 93üdjfcl, ©uperint. 311 Sßuftcrljaufen

a. 3)., Sr. 9hippiit.

67. Söu. SBufterljaufenL ©djumaun, bögt. 311 SönigS^SBufter*

Raufen, Sr. 3eltou>.

68. Sön. SBufterljaufenll. 3>encnter, Pfarrer 311 Icupifc, Sfr.

'Icltoip.

69. Sifebufdj, ©uperint. 31t 3 e^cu*^
Sr. Jempliu.

70. 3offcu I. ©attbmann, tropft 311 SWittcumalbc,

St. 3felton>.

71. 3°lien II. ©djmibt, ©uperint. 311 goffen, Sr.

Icltoro.

3. egieruitgöbejirf ftranffurt a. 0.

a. ©tdnbigc Srci«=Srf)ulinfpeftorcn.

Steine.
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2lufficfjts6ejirfe:

b. KreiS=@d&ulinfpeftorcn im 9?cbenatnte.

1. StrnSroalbe I. Kufjnert, ©uperint. ju JlrnSiualbc.

2. ?IruSroalbe II. ©rupeu, Dbcrpiarrer 311 ©eurocbell.

Kr. ?truSn)albe.

3. SrnSroalbe III. ©djmibt, Pfarrer 31t ©rauoiu, Kr.

StmSroalbe.

4. Sobrilngf I. Stodmaun, ©uperint. 311

roatbe, Kr. fiudau.

5. $obriIugf II. ©rfjmibt, ©djlojjprebiger 311 3)obri=

lugf, Kr. Sndau.
6. ©öttdjer, ©uperint. 311 9iieber=:3efer,

Kr. ©orau.
7. (Jranffurt I. (©tabt). 9?öf)rid)t, bSgl. 3U {Jranffurt a. 0.

8. ^ranffurt I. (fianb). ©d)irli{j, Pfarrer 311 SBoo^en, Kr.

£ebuS.

9. ^ranffurt II- 9Iigmaun, bSgl. 3U KI. 9?abc, Sh.

2Beft-Stemberg.

10. Jvrnnffiirt III. . ©utbier, bSgl. 3u2J?alInon>, Kr.UebuS.

11. ^ranffurt IV. gelbtjaljn, ©uperint. 3U ©eeloro, Kr.

fiebuS.

12. ftrauffurt V. ©djrnmm, Pfarrer 3U Jranffurt n - £>

•

13. ^riebeberg SR. 3R. I. Kocppcl, )Hrd)ibiafouuS 311 Triebe*

borg 91. 39i.

14. [jfriebeberg SSI. SK. II. ©taufe, Dberpfarrcr 31t SBolbctiberg,

Sh. jjricbeberg 91. 2)i.

15. Jürftcnroalbe. 3. 3- unbefefet.

16. ©üben I. ©ettcfel, Pfarrer 3U SBellmij}, Kr.

©libett.

17. ©üben II. SRotfje, ©uperint. 3U ©r. Sreefctt, Kr.

©üben.
18. Kalau I. üüfcett, bSgl. 3U Kalau.

19. Kalau II. ©djmibt, ©faner 311 ©rijjeit, Kreis

Kalau.
20. Königsberg 91. 2)?. I. ©raune, ©uperint. 3U Königsberg

9f. 2».

21. Königsberg 9?. 2Jf. II. SDortfdjij, ©farrer 311 SSrcdjoro, Kr.

Königsberg 9f. SSJl.

22. Königsberg 9J.2JMH. ©ruuoit), bSgl. 311 9?eu=£Ue^egöride,

Kr. Königsberg 91. 2ft.

23. Königsberg 91. ©MV. £illid), ©uperint. 311 ©djönflicjj, Kr,

Königsberg 91. ©?.
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24. SöttigSberg SR.SD?. V. SD?ül[er, Pfarrer gu 9fofcntI)al ( Sv.

©olbin.

25. ÄotlbuS I 93 o ettd) er , ©uperint. gu SottbuS.

26. Äottbuö U. tJrttf, Pfarrer gu ©r. SieSfoto, Sr.

SottbuS.

27. SottbuS III. Sorrettg, bSgl. 311 S3urg, Sr. SottbuS.

28. Stoffen a. D. I. Dr.§anfcn, ©uperint. guSroffena.0.
29. Äroffen a. D. II. ^licgenfcftiuibt, b§gl. 31 t 33obcrS*

borg, Sr. Stoffen a. D.
30. Süftrin. £rage, Dberpfarrer 31 t 9?enbainm, Sr.

Söuigsberg 91. SD?.

31. üauböberg a. SB. I. Dr.9tolfe,3iiperint.gu£anb§berga.2B.

32. SiaubSbcrg a. SB. II. ©rfjmocf, 'Bfarrer 311 iDJarioib, Sr.

CanbSberg n. SB
33. SaubSbcrg a. 23. III. ©täglich, bSgl. gu £aubSbcrg n. SB.

34. fiiicfun I. ©rfjippcl, Dberpfarrer gu fiuefau.

35. finefan II. Briefe, ©uperint. 311 SkafptSborf, Sr.

£ uefau.

36. £ubbcn I. SB ej, SJJfarrcrgu Sfeugaudjc, Sr. fiübben.

37. fiübben II. 3aufe, Dberpfarrer gu 3rieblanb, Sr.

Sübben.
38. SKündjebcrg. 3 . 3*- unbefc&t.

39. 9?eugetle. Jrengel, (Srgpriefter gu ©eitronnn, Sr.

@ubcti.

40. ©dpoiebuS. ©utfdEjc, bSgl. 311 £iebeitau, Sr. 3ül=
licf)au=3d)imcbu8.

41. ©olbin I. bUoajj, ©uperint. 311 ©olbin.

42. ©olbin II. Dr. S3oelicfc, Pfarrer 311 Sernftein,

Sr. ©olbin.

43. ©onnenburg. Slingcbcil, ©uperint. gu Sonnenburg,
Sr. Oft=3ternberg.

44. ©otmeioalbe. ©plittgerber, bögt, gu ©onueioalbe,

Sr. fiiufati.

45. ©orau I. Sktri, b$gl. gu ©orau.
46. ©orau II. ©öttling, SlrcbibiafonuS bafelbft.

47. ©preniberg I. Jiefjc, ©uperint. gu ©pretnberg.

48. ©preniberg II. £>intcrfa£, Dberpfarrer 311 3euftcn=

berg, Sr. Satan.
49. ©ternberg I. Sktri, ©iperint. 3U SDroffen, Sr.

2Bcft=©terubcrg.

50. ©ternberg II. Dr. ^offmann, Dberpfarrer gu 3'e=

leugig, Sr. Dft-®tcruberg.

s
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51. Sternberg III. Söarfc, Superint. 311 SRcppen, Är. ÜBeft*

Sternberg.

52. Sternberg IV. Sdjenf, ipfarrer ju Cinboro, Är. Oft*

Steruberg.

53. 3llttüljau I- 9lö[)rid;t, Snverint. 311 SüHicfjau, Är.

3ütttd;aii=Sd!tt)iebuS.

54. 3«Uicf)au II. Äopp, Dberpfnrrer 3U SdpoicbuS, &r.

3üUid)au=®djuncbu§.

IV. $robin$ jammern.

1.

Stegieruugsbcjirf Stettin,

a. Stänbige $reiS=Sd)ulin[peftoreu.

1. Stettin, Stabt I. Sdjmebe, Sdjulratl), gu Stettin, auf*

tragäio.

b. &rei§*Sd)uliu[peftoreu im fftebenamte.

1. Üliiclam I. SBranbitt, Superint. gu Sluclam.

2. Vluclam II. ftöpit, Pfarrer 311 ®ud)croro.

3. Sapn. $ rüg er, Superint. 3» S3af)n.

4. Gammin I. 3i el l° ro ' &8gl. Su ©nnimiit i.

5. Gammiu II. Verteil, fPaftor 311 ©rop-^uftin.

6. Golbajj I. Stuften, Superint. 3U 92eumarf i. ip.

7. Golbag II. 3)ietcrid), ‘Paftor 311 SBartcnberg i. fp.

8. 3)aber. .fcubner, Snperint. 311 £>aber.

9. 2>cmmiu I. £pt)in, b§gl. 3U ®emmin.
10. 2)cmmin II. Sellin, Pfarrer 311 farmen.
11. $emmin III. SÖfocllcr, b3gl. 311 Gummeroro.
12. ^rcienroalbe I. SWeintjolb, Superint. 3U freien*

malbc i. p.

13. 5reifnnjcll i) c II. Sdjmibt, ^paftor 311 Sdjöncbecf.

14. ©arg a. O. ipetrid), Superint. 311 ©arg a. £).

15. ©ottnoro I. Dr. Sdjulge, b4gl. 3U ©oUnoro.
16. Wollnom II. Ulobiling, fpaftor 311 SRofenoro.

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

berg i. fp.

18. ©rcifenberg II. ffüfjl, 0rd)ibiafonu4 bafclbft.

19. ©reifenden. Scgulg, Paftor 3U 9?eu=SrüitIen bei

©reifengagen.

20. 3ocob§pagen I. $ul)lmaun, bSgl. gu SBiidjc.

21. 3acob§t)agen II. Srindmaun, b§gl. 31t Gremmin.
22. 3acobä^agen III. Äatom, bSgl. 31t 3arfjau.

23. fiabeS. Äöruer, Superint. 311 SBangeriit.

24. fJiaugarb 1. D eigarte, bstgl. 3U Siaugarb.
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:

25. 97augnrb II.

26. ©afeumlf I.

27. ^Safcioalf II.

28. ©encuit.

29. ©prig I.

30. ©prig II.

31. Siegeumalbc.

32. Stargarb.

33. Stettin, Stabt II.

34. Stettin, Stabt III.

35. Stettin, 2anb I.

36. Stettin, 2anb II.

37. Stettin, ?lrd)iprcÖ=

bpteriat.

38. SEreptoro a. Stcga.

39. Erepton) a. EoH. I.

40. SEreptoro a. Eoß. II.

41. Uccfcrmünbe I.

42. Uecfermünbe II.

43. Ufebom I.

44. Ufebom II.

45. Serben I.

46. Serben II.

47. Sofliu I.

48. Sofliu II.

Saltcr, Pfarrer ju ©ülgoin.

Solfgrumm, Superint. gu ©aferoalf.

Scgcner, Eiafonuö bafelbft.

^ilbebranbt, Superint. ju genant.

Segel, ©aftor ju itlem=9tifcf}on).

Sdjmibt, Superint. ju SBctjeröborf.

Eieioig, bögl. 311 2abbuljn.

tpaupt, bögl. 3U Stargarb i. ©.
©lau 8 , Pfarrer 31t ©raboro a. D.
Briefe, bögt. 311 ©reboto.

tpoffinauu, Superint. 311 ^rauenborf.

Sternberg, ©aftor 31t Slltbanim.

ifraegig, (Sr^priefter 311 ©afemalf.

SKittelgaufen, Superint. ju Ereptoro

a. 9tega.

Erommcröljaufen, bögl. 311 Erep=

tan) a. Eofl.

©lath, s
4?aftor 3U Siebenbollentin.

©örefe, Superint. 311 Uerfermünbe.

Segen er, Pfarrer 311 Sßfeuig-

©erde, Superint. 31t Ufebom.
Sief euer, Pfarrer 311 Stuincmünbe.

©tüllenfieffen, Superint. 311 Serben,
Är. ©ijrig.

Segel, Pfarrer 31t Saubom.
©ogel, Superint. 311 Sollin i. ©.
fjreper, ©aftor 31t ©ro{j=Stepemg.

2. 3tegieruugöbc 3 irf ÄöSlin.

a. Staubige $reiö=Sd)ulinfpeftoren.

1 . JBütoio. Statljfe 31 t ©ütom, auftragöm.

b. Äreiö=Sd>u!iufpcltoren im ©cbctiamte.

1 . ©elgarb I.

2. ©elgarb II.

3. ©ublig I.

4. ©ublig II.

5. ©örlin.

6 . Erambnrg. I.

Älar, Superint. 311 ©elgarb.

Öfter 10 alb, ©aftor 311 ©tuttrin, Är.

©elgarb.

Splittgerbcr, bögl. 311 ©olbbeef,

Är. ©ublig.

Eerfelbe.

2otjoff, Superint. 3U (iörliu, Sfr.

Holberg.

üfloetjr, Superint. 311 Eramburg.

\
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7. $ramburg U.

8 . Söslin I.

9. SöSlin II.

10. SöSlin III.

11 . Solberg I.

12. Solberg II.

13. fiaucuburg.

14. 9teuftcttin I.

15. 3teuftettin II.

16. 3tafcebuljr.

17. Stügennmlbe I.

18. Stügemoalbe II.

19. 3?utnmel§burg I.

20 . Siummelöburg U.

21. 3tummel§burg III.

22 . ©d)iöclbeiu.

23. ©djlaroe I.

24. ©djlatoe II.

25. ©tolp I.

26. ©tolp II.

27. Stolp III.

28. ©tolp IV.

29. Stolp V.

30. ©tolp VI.

31. ©tolp VII.

32. ©tolp VIII.

33. £empelburg l.

34. Scmpelburg II.

Ib98.
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27tebon), ißaftor 311 @r. Spiegel, Sr.

SDramburg.

SBagiter, Dberpfarrer 311 SöSlin.

Gauffe, ©uperiut. 311 ©ofjrenboljnT,

Sr. SöSlin.

3t i d) et t , ^Baftor 3U 2llt=S3eI&, Sr. SöSlin.

D. ÜJtatt^cS, ©uperiut. 311 Solberg.

2Haf)leitborff, 'ißaftor 311 SDegoio,

Sr. Solberg.

39ogban, ©uperint. 311 itauenbnrg

i. %
fiübetfe, bSgl. 311 3teuftettin.

Stoljloff, Dberpfarrer 311 Söärioalbe,

Sr. SJieuftettin.

©djmibt, ©uperiut. 311 3tafeebul;r,

Sr. 3teuftettin.

£eefd), ©uperint. 311 Stügcmualbe, Sr.

©djlaioe.

£>eberlein, Pfarrer 31t ©rupenljageu,

Sr. ©djlaroe.

Steioalb, ©uperint. 3U 3tmnmelSburg.

Duaubt, iJSaftov 311 treten, Sr.

3tumtnelSburg.

Gituer, ©uperiut. 311 SlIt^GoIgigloro,

Sr. 3tummel§burg.

ÜBefoel, bSgl. 311 ©djioclbein.

ißlänSborf, bSgl. 3U ©djlatDC.

2Ben3el, ^aftor 3U IßollnoiD, Sr.

©dilaroc.

$>eutfd)cl, ©uperint. 311 SEcitcnljagen,

Sr. ©tolp.

©raun, ©aftor 311 Dünnoio, Sr. ©tolp.

©örcfc, bSgl. 311 ©rof}=©arbe, Sr.

Stolp.

Söegeli, bögt. 3U ©lonufc, Sr. Stolp.

Statute, bSgl. 3U ©pmboro, Sr. ©tolp.

®erfelbe.

SKeibaucr, ©aftor 31t ©tojeulin, Sr.

©tolp.

e rm auu i , bSgl. 3U ©uboio, Sr. ©tolp.

©djröber, ©uperint. gu Sempelburg.
£ebtfe, ©aftor 3U ©irdjoro, Sr.

SDraniburg.

8
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3.

StegieruugSbe jirf Stralfuub.

a. Staubige Ärei3=Sd)ulinfpeftoren.

Äeine.

b. $rei9=3$ulinfpeftoren im fßebenamtc.

1. Slltenfirdjen a.SRügeu. Sdjuljj, Superint. 3U Wltcnfird&eu,

Sfr. JWügcn.

2. ©art^ I. Saubad), Superint. a. $>. ju Sartl),

Sfr. Jranjburg.
3. Sartl) II. Jreidjel, Saflor 3U $>amgarten, Är.

grait^bnrg.

4. Sartl) III. JabriciuS, bSgl. ju ißrotjn, Sfr.

graiijburg.

5. Sergen a. SRügen. non llurut), Superint. 311 ©itigft,

Sfr. Flügen.

6. SDcmniiu. £ljpm, b3g[. ju ®cmmin.
7. {Jratijburcj. 2Bnrtd)oro, b§gl. ju grai^burg.

8. ©at3 a. SRugeu. ?ll;lborp, b§gL $u ®ar3, Sfr. Stugen.

9. ©rcifStoalb, Stabt, §arbcr, b3gl. 3U ©reifäroalb.

10. ©rcifSroalb, fiaub. |>op pc, bögt, 311 ^atiSljageu, Äfr.

©reifStoalb.

11. ©rimmen. Sfnuft, bögt, 31t ©riinmeu.

12. fioifc. Stebert, bögl. 311 fioij), Sfr. ©rimmen.
13. Stralfuub I. £yrepborff, bögt. 31t Stralfuub.

14. Stralfuub II. Dr. §ornburg, ©aftor bafelbft.

15. 2Bolgaft I. Sc^roarj, bögt, gu ^offetiborf, Sfr.

©rcifäioalb.

16. SBolgaft II. Sflopfd), bögt, üaffan, Sfr. ©reif8=

tualb.

V. $roPin$ Soff«.

1.

JRegieruugSbejirf Sofett.

a. Stänbige Sfrci9=Sd)u[iufpeftoren.

1. 9lbelnau. fiepte ju Jlbclnau.

2. Sirnbaum. Sfon>alcn>9ti ju Sirnbaum.

3. Jj-rauftabt. ©rubel, Sdjulratl), 31t fjrauftabt.

4. ©oftpn. Streid) 3U ©oftpn.

5. ©räjj. föübitcr 311 ©räj).

6. Sarotfd^in. Dr. SWubcnidt ju 3arotfdjin.

7. Äcmpen. * Sdjn)icrc3ina 3U Sfempcn.

8. Sfofdjmin. Sriicfncr 3U Äofc&min.

9. lüften. .fpeffe ju Sfofteu.

10. Sfrotofd&in. Dr. Saier 3U Sfrotofd&in.

Digitized by Google



35

9luffidjt§begirle:

11 . fiiffa. fyefjlberg, Sd&ulratl;, gu fiiffa.

12. STOcfcri|j. £ cd l eit bürg, Sdjnlratl), gu fDfcferifc.

13. 9feuiomifd)el. Mengler gu 9?cutomifdj>eI.

14. Dftromo. Slatfd), Sdjulratl), gu Dftromo.
15. fßieidjeu. ffteucuborff gu Sfefdjen.

16. fßofen I. Sdjmalbe, Sdjulratf), gu ijSofett.

1-7. Sofcu II. Sraubenburger bafelbft.

18. Sofeu III. Gaöper bafelbft.

19. fßubcmijj. Dr. Sintert!; gu$ttbemi|;, Sr.Sc&roba.

20. 9iamitfd). SBcugel, Sdtulrailj, gu 9iamitfd).

21. 9fogafeu. fiuft, Sdjulrat!), gu 9iogafctt, Sr.

Dbornif.

22. Samtcr. S lerne gu Sa mtcr.

23. Sdjitbberg. Sicfcl gu Scfjilbberg.

24. Sdjtuicgel. SHidjter gu Sdjmiegel.

25. Sdjtimm I. £>olf} gu Sc^rimtn.

26. Sdjrimm II. Sautnljaucr gu Sdtrimnt.

27. Sdjroba. Dr. fiauteufdjlacger gu Sdjroba.

28. ÜBoüftcin. £od)C gu SBoUftein, Sr. Somft.

23. SBrcfdjcn. Dr. fßemifj gu SSrcfdjen.

b. SreitMSdmliufpcftorcu im ÜRebenamte.

1. SBirnbautn I.

2. Sirtibaum II.

3. 23orcf.

4. 3rfluftabt.

5. @räfj.

6. Sarge.

7. Sempett.

8 . Sobtjlin.

9. Soften.

10. Srotofdfin.

11. fiiffa.

12. SKeicrifo.

13. fJieutomifcfjel.

14. fftcuftabt bei fßittne.

15. Dbornif.

16. Dftromo.

17. Riefelten.

18. ffSofen I.

g. 3t. unbelebt.

91 ab tfc, Superint. gu Strnbaum.

f it) e , bsgl. gu Sorcf, Sr. Sofdjmin.

3J? ü II er, bSfll. gu £>egcr§borf.

$>aebrid), Pfarrer gu ®räfj.

3afobieIöfi, Dberpfarrer gu Sarge,

Sr. Sontft.

£l)nn, Superint. a. $. gu Sempcn.
Saunt gart, Pfarrer gu Sobplin, Sr.

Srotofdjiu.

§ i r f d) f c l b e r , Sdjto jjprebiger guDIacot,

Sr. Soften.

3ü II trug, Superint. gu Srotoftfjin.

fiittfc, bSgl. gu fiiffa.
•

SD? ü 1 1 c r , bägl. gu SD?efcri{j.

fflöttdjcr, bSgl. gu Sllcutomifdjel.

SBidjert, Sfarrer gu fiemijj=§[b.

2Sarttifc, Superint. gu Dbornif.

$parl)aufcH, Pfarrer gu Dftromo.

9f ab bafc, bögt, gu fßlcf^cn.

3ef)n, Superint. gu Sofcn.

3 *
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19. Sofen II.

20. ^unity.

21. fRacftuifc.

22. 9?atoitfd).

23. Stogafcn.

24. Samter I.

25. ©amter II.

26. ©djroba.

27. SöoQftein.

28. SSrcfdjeu.

Dr. Sorg in 8, ftoitfift. SRatf) bafclbfl.

© ü n t f) c r , Pfarrer S?r.©ofttjn.

Tylatan, b§gl. 311 3ablone, (Sr. 93omft.

2)uptc, b§gl. 311 SRaruitfd^.

2S a g l e r , b§gl. 3uSRogafcn, Är. Dborttif.

Strammer, bSgl. 311 kirnte, $rei§

Samter.

3. 3t. inibefefct.

Sidert, Pfarrer 311 ©$roba.
Sicrfe, ©uperint. 3U SoUftem, Är.

Somit.

Sorf, Pfarrer 311 SBrefdjeu.

2. 9iegicrung§be3irf 93rombcrg.

a. ©tätibige ÄrciS=©(§iilinfpeftorcn.

1. 33romberg I.

2. Srombcrg II.

3. Sromberg III.

4. ©3arttifau.

5. ©gilt.

6. ©tiefen.

7. 3'ti>>*>ra3latu.

8. flolmar i. S-
9. 2J?ogi[uo.

10. ©d;ubitt.

11. Streluo.

12. SSirfifc.

13. SBitforoo.

14. SBougroroiJ}.

15. 3nin.

Dr.© r a b 0 to ,©djulrat[),3u Srombcrg.*)

2)Zaigatter, ©d&ulratl), bafelbft.

©peer 31t ©rotte a. 33., auftragSio.

©djicf, ©djulratf), 311 (Sjaniifau.

Dr. ffiolfmanti 311 ©gin.

* Sdjtegel, Sdjulratl), 311 ©tiefett.

SBintcr 3U 3»oiora3lato.

Dr. £) il f e r, ©djulrat[j,3uSd}iteibcniüI)[.

©tor3 31t SDZogiltto.

§eifig 311 ©djubitt.

23afd)fc 31t ©trelito.

Sadjfe 31t 9Zafcl, Är. 28irfi|j.

50I3 311 23itfoit>o.

Sieberntatiti ju 2Songron)i|}.

©utfdje 3» 3n *n » auftragSio.

b. 5?rei§=©d)uliitipeftoren int 9Zebcttaintc.

1. 33rotnberg, fiattb.

2. (Siele.

3. ©rotte a.. 33.

4. ©jarnifan.

5. ©gilt.

6. fyitcljne.

7. f^orbott.

8. f}ricbl)eim.

oott Pfarrer 31t Sront*
berg.

§afjit, b§gl. 3U ©iele, ftr. Srombcrg.
Dfterburg, bSgl. 31t ©rotte a. 93.,

Är. Srotnbcrg.

£>arl)aufett, ©uperint. 3U ©3arttilaii.

Srattttc, Sfarrcr ju ®£itt, Är. ©djubitt.

Seper, ©uperint. 3U gile^ttc.

5 u | , Sfarrer 3U fjorbon, Är. öromberg.
SJcdioartf), b§gl. 3U griebljcim, Är.

2Birfi|j.

*) j. 3 l - öcurtaubt.
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9. ©itcfen.

10. .gnoum^lan).

11. Äcdmar i. iß.

12. Ätreiij.

13. Sabifdjin.

14. SWogilno.

15. Slafct.

16 . ©diönlanfc.

17. ©trclito.

18 . SScijjcufjö^c.

19 . Söirfife.

20 . ÜBitforoo.

21. ©ongroroifc.

Äaulbad;, ©uperint. ju ©liefen,

.'pilbt, b§gl. ju Snonm^laio.
OTiinnid), bSgl. ,51t Colmar i. ©.
Vtugcrmauu, Pfarrer 31t ?Ut=©orgc,

Sir. ijileljne.

WcnoDaiij, b§gl. 311 33artfd)in, $r.

©d)ubin.

3ff 0 eini ccf e, Pfarrer 31t SKogiluo.

Senslaff, b§gi. 3U 9?afcl, &r. Sßirfijj.

ilriftingcr, bSgl. 3U ©rünficr, $rei$

tJilcfjne.

Siaafj, bögt. 3U ©trelno.

©djönfelb, ©uperint- 511 SBei6cnt)ö^e,

Är. SBirfijj.

SBäfemanit, Pfarrer gu SBirfifc.

Jrifdjbicr, bögt. 3U SBitfomo.

©d)n I3, ©upernit. 31t SBongroroifc.

VI. ^robin3 «djlcjicn.

1. SUcgierungöbc^irf ©reölau.

a. ©tdnbige $rei$=Sdjuliu[peftorcn.

1 .

2 .

3.

4 .

5.

6 . ÜKilüf4

©reölau, iianb.

örieg.

tJranfenftein.

©lafe.

^mbelfdjroerbt.

7 .

8. Siamölau.

9 . Steurobc.

10. D^lau.
11 . 9tei4)eribad).
12. SdpoeibuiJj.

13 . SBalbcnburg I.

14 . Süöalbenburg II.

15 . ©r. SBartenberg.

§cpfe, ©djnlratt), 311 ©reSlau.

Dr. SÄülter 31t SÖrieg, auftragöm.
* Starter 31t {Jranfenftem.

Sllgtier 31t ®la^.

23 0 g
t 311 £>abclfdjrocrbt.

3opf, ©djulratlj, ju SKititfd).

3Jiünftcrbergs97imptfd).©pitling 3U Siimptfd).

Dr. ipippauf, ©djulratf), 3uStamSlau.
* ©pringer 31t Sleurabc.

Siufin 311 Dfjtau.

lamm 311 9iei$enbad).

flod&mann, ©djulrattj, 3U ©djioeibnify.

Dr. § eibin göfelb 311 SBalbcnburg.

©igourouj, ©dpdratf), bafclbft.

SD? c n 5 e
1
3u©r.2Bartcnbcrg, auftragöro.

b. ifrei8=@df)ulinfpettoven im Siebenamte.

1 . SreSlau, Stabt. Dr. ©funbtner, Stabtfcbulratt) 31t

©reölau.

2. ©uljrau I. Ätrcbö, ©uperint. 31t §erruftabt, $r.

©ltfyrau.

Digitized by Google



38

§Iuf|'icf)t$begirfc:

3. ©utjrcui II.

4. öufjratt III.

5. 91eumarft I.

6. flieumarft II.

7. Wcumarft III.

8. 9icumarft IV.

9. Dcla I.

10. 0cl§ II.

11. 0elS III.

12. 0cl4 IV.

13. Steinau I.

14. Steinau II.

15. Steinau III.

16. Streiken.

17. Striegau I.

18. Striegau II.

19. Jrcbnife I.

20. Srebnife II.

21. Irebnifc III.

22. SBo^Iau I. unb II.

23. 2öoI)Iau III.

97nuge, S^aftor gu 97iijjen, Str. ©nfjrau.

OlouriuSftj, Pfarrer gu ©uljrau.

97 et) manu, Superiut. gu 0ber=
Stcpf)au§borf, S?r. 9?euinarft.

Steiger, 'ßaftor gu 97acffd)itj5, Sir.

9icumarft.

Jen gier, Pfarrer gu 0ber=Stepljauö'

borf, Sir. Sicumarft.

9D?cubc, Pfarrer gu ^ßolöuifc, Sir.

97eumarft.

llcberfrf;är, Superint. gu 0elS.

Scfjucibcr, Sßaftor gu Stampen, Är.

0el§.

23ertt)olb, Superiut. gu ^outmijj, Sir.

0el3.

©rimm, Pfarrer gu Sil. 8öHnig, Sir.

0el4.

Saufdjner, Superiut. gu Steinau.

Diurmbcrger, $aftor gu Urfcijfon,

Sir. Steinau.

Z f) am in
,
Pfarrer gu SIöbeu,S?r. Steinau.

£u>ru, ^aftor gu$rieboru,S7r.StrcI)Icu.

SSicfc, Superiut. gu ßourabSiualbau,

Sir. Striegau.

3) o Ijm , (Srgpriefter uub Stabtpfairer

gu Striegau.

non SicdianSfi, Sßaftor gu 0ber=
@Iau$e, Sir. Srcbmjj.

Slbam, bögl. gu ^)orf)fird^, Sir. Srcbnijj.

0 b [t
, Grgpricfter gu3irfiui^,Är.^rcbui^.

Jromm, ißaftor gu ^ßisforfine, Sir.

SBo^Iau.

£>aufe, Pfarrer gu 23ot)lan.

2. 9iegierung3bcgirf Siegnijj.

a. Staubige $rei§=Sd)ulinfpcftorcn.

1. Sagan, Storbeur gu Sagau.

b. SIrei§=®<$ulinfpcftorcn im Slebcnamtc.

1. Sollculjain I. Sauger, ißaftor gu Solfculjaiu.

2. Solfenfyain II. 2Solff, Pfarrer gu £>ol)eufricbcberg.

Sfr. ®ülfen[)aiu.

3. öunglau I. Strafjmaun, Superiut. gu Suuglau.
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?luffi<f)t8bejirfe:

4. ©unjlau II.

5. SBuitjlaii III.

6. 5^t;ftabt I.

7. grepftabt II.

8
. ^repftabt III.

9. ©logau I.

10. ©logau II.

11. ©logau III.

12 . ©öriifc I.

13. ©örlife II.

14. ©örlife III.

15. ©olbberg.

16. ©rünberg I.

17. ©rünberg II.

18. £>apuau.

19. ^irfdjberg I.

20. £>irfd)berg II.

21. |>irid)berg III.

22
.
^operörocrba I.

23. ^oi)er§njfrba II.

24. §auer I-

25. II.

26. Sanbeöljut I.

27. Snnbcöljut II.

28. Sauban I.

29. Zaubern II.

30. Dber*Saufifc I.

31. £ber=Saufife II.

32. Siegnip, ©tabt.

33. Sicgnifc, Sanb I.

®el)mel, ©uperint. ju SBalbou D. S.,

Str. SSuüjlau.

§ubrid), Pfarrer ju Ält=2öarl[;au, Str.

'Bunjlau.

Sumrefe, Sßaftor prim, 31t $repftabt.

Sfolbc, Sßaftor sec. bafclbft.

©inella, Pfarrer 311 SSeutfyeu a. £.,

Str Jrepftabt.

9io|'cniaun, Sßaftor 311 3ocob§fird),

Str. ©logau.

(Snber, ©uperint. 31t ©logau.

?Ibler, Pfarrer 311 Stlabau, Str. ©logau.

SS raune, Sßaftor 3U ©örlifc.

SBrüdncr, b§gl. 31t ©eröborf C. S.,

Satibfr. ©örlijj.

Stolbe, bögl. 311 Siffa, Sattbfr. ©örlip.

feister, bögl. 511 SBilljelmöborf, Str.

©olbbcrg;|>apnau.

Souiccr, ©uperint. 31t ©rüuberg.

©appelt, Pfarrer bafelbft.

©raison), Sßaftor 311 SSäröborfsJrad),

Str. @olbbcrg=§apnau.
§aptn, bögl. 311 §emSborf u. St.,

Str. £>irfdjberg, auftragöio.

35crfelbe.

§itfd)felb, Sßfarrer 31t Slruöborf, Sfr.

£>ir]d)berg.

Stu ring, ©uperint. 31t £oper§n>erba.

©erfclbc, auftragSro.

^ifdjcr, Sßaftor prim. 3U Sauer,

©inella, SBfarrcr 3U Sauer.

Jörfter, Sßaftor prim. 311 Sanbeö^ut.

9?itfd)fe, Pfarrer 3U SJteuen, Streik

Sanbcöljut.

SljufiuS, ©uperint. 311 fiauban.

9? itter, bögl. ju SDfarfliffa, Sfr. Sauban.

?llgcrmiiien, Pfarrer 311 Sßfaffenborf,

Str. Sauban.
SS ien au, bögl. 3U SDiuSfau, Str.

ÜRotljenburg D. S.

Sdjröbcr, ©tabtfdjulratl) 31t Siegiti|j.

©truoe, Saflor 3U Sftcuborf, Sanbfr.

Siegnijj.
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34. Siegnijj, Satib II.

35. Sicgnijj, Sanb III.

36. Söiocuberg I.

37. Söiueuberg II.

38. Sömcnberg III.

39. Söiueuberg IV.

40. Söiuenbcrg V.

41. Silben I.

42. Sübcn II.

43. 9?otf)cnburg I.

44. Stotljcnburg II.

45. SRotfjcnburg III.

46. Sagan.
47. ©d&önaii I.

48. Sdjönau II.

49. ©prottau I.

50. ©prottau II.

C3ricfjb o rf , ©uperint. 311 ©rojj=£itt3,

Sanblr. Siegnitj.

3- 3t- uttbefe^t.

Jicblcr, Superint, 311 Sörocnbcrg.

®ericlbe, auftragSto.

griffe, ^Saftor prim. 311 ©iefjren, Str.

Söiueuberg.

Stenner, tropft 31t 3o&tcn, Str. Söiocn=

bevg.

Dr. $3tafefo, Pfarrer 311 Sangtoaffer,

Str. Söiueuberg.

©tofdj, ©uperint. 311 ©eebni^, Str.

Silben.

Strftufcl, ißaftor 3U ©r. Äricfjen, Str.

Süben.

©cbul3c, ©uperint. 31t ©ce, Str.

Stottjcnbiirg 0. S.

SetjmannsSRaidjif, Sßaftor 311 Sttittiu

0. S., Str. Stotljenburg 0. S.

Sicumaun, b§g[. 3U ©ablci!3, Str.

SRotfjenburg 0. S.

Jen gier, (Sr^priefter 3U Sagau.
TDaerr, ©uperint. 3U 3an«oir»i&

,
Str.

@d)önau.

©rötjling, Pfarrer 311 Schönau,

©c&önfclb, Sßaftor ju SWaHntifc, Str.

©prottau.

©taube, Geriefter 3U ©prottau.

1. Seutfjen I.

2. ffleutljeu II.

3. Jalfcttberg.

4. ©leiioife.

5. 0bcr=©logau

6. ©rottfau.

7. §ult)d)in.

8. StartSrutje.

9. Stattoioi($ I.

10. Stattoioijj II.

3. 9tegierutig§be3irf Oppeln,

a. ©tänbige Strei3*®d)ulinfpeftoren.

?lrlt, ©d&ulratlj, 311 23cutljen.

Dr. awifulla bafelbft.

©3pgan, ©djulratl), 31t Jalfcitberg.

©djinf, ©djulratl), 31t ©Icituijj.

Dr. Stolbc 31t 0ber = ©logau, Str.

9?cuftabt.

.Steil, SifjulratI), 31t ©rottfau.

Dr. jouaö 3U ^ultfdjin, Str. SRatibor.

9? übe 3U StarlSrulje, Str. Oppeln.

£icfc 311 Statton>i|j.

St olbc bafelbft.
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3luffid)t3bc<$irfc

:

11. ÄönigStjütte.

12. flofel I.

13. jnfofel II.

14. Ärcu^burg I.

15. Sfrcujburg II.

16. fieobfdjiijj I.

17. £eobfd)ity II.

18. Jücfrfjnitj.

19. ÜoSlau.

20. fiublinif) I.

21. £ublini§ II.

22. «eijje I.

23. 92eifjc II.

24. fJleuftabt.

25. Slicolni.

26. Dppeln I.

27. Dppeln II.

28. IJSciSfretfcfjain.

29. ^3le§ I.

30. SRatibor I.

31. «atibor II.

32. tRofenberg D. ©.

33. 9ft)bnif.

34. ©rof3=©trel)lij5 .

35. Sarnonnfe.

36. Babrae.

4) o f f in a n 11311 ÄönigSljüttc, i?r. 33cutf)en.

Dr. SluSfc 311 Äofcl.

I)r. SRaSfuö bafelbft.

Dr. ©djmibt 3U Rreujburg.

Dr, Söerncr bafelbft.

Slöner, ©djulratl), 311 2eobfd)ü&.

§eifig, bafelbft.

Seiet) er
1
311 fiefdfjnife, $r. ©r. ©tretjlifc.

fßolajjecf 3U SRijbuif.

.fteutiig, ©djulratl), 3U fiublinif).

SKüller bafelbft.

Ofauft, ©cfmlratl), 311 fftcijje.

SRufolff bafelbft.

Dr. ©djäffcr 31t Sfteuftabt.

313 c§ ui
(5
cf 311 Sfiicotai, 5?r. ^8Ie§.

Dr. S3 o§in 31t Dppeln.

ßaefcer, ©djulratl), bafelbft.

Stein 311 ^eisfrctfdfjam, Är. Soft«

©leiioijj.

fßaft 11839 d 311 ißlcfj.

Dr. .§üppc, ©djulratl), 311 Sftatibor.

£> auer, ©djulratl), bafelbft.

SnbcrS 3« Slofenberg D. © , auf*

tragSio.

SBebig 311 SWijbnif.

Dr. .$afjn 3U ®rofj*©trel)Iijj.

Safeco io 3U Saruoioifc.

23 u dj Ij 0
1 3 311 3abr3e.

b. $rei§=©d)uliiifpeftorcu im Siebenamte.

1. Sieobfdfüfe'&ofel. ©d)ult)=Soler,©iipcrint.3u£cobfd)üfc.

2 . Dppeln III. 2Bal)ii, bögl. 3U Dppeln.

3 . ^lejj II.*5Ri)bnif. D. Äölling, bSgl. 3U SSlcfj.

VII. $rot>in$ «adjfen.

1. 9icgierung§be3irf SJiagbeburg.

a. ©tänbige ÄrciS=©d)iiIiufpcftoreu.

Äeine.

b. $rei§=@djulinfpcftorcn im Siebenamte.

1. aitcnplat^om. ^fnu, ©uperint. 3U Slltcnplatljoio,

$?r. II-
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9luffidjt§bejirfc:

2. Stnberbecf.

3. ?lrenbfee.

4. JlfdjcrSleben, Stobt.

5. StirfjciSlebcn, fianb.

6. ?l|jenborf I.

7. Jlfceuborf II.

8. Saljrcnborf.

9. ©arlcben.

10. Sccfcenborf.

11. ©ornftebt.

12. ©ranbenbnrg a.

13. Sarg I.

14. Saig II.

15. (Salbe a. S. I.

16. ©albe a. S. II.

17. Glöfce I.

18. Slöfee II.

19. (Sracau.

20. Ggclu.

21. ©(Sieben I.

22. ©(Sieben II.

23. ©arbclegcu I.

24. ©arbelegen II.

25. ©ommem.

Dr. Deljc, Superint. 3u9lnberberf, Är.

Dfcberölebcn.

3) eil tiefe, bSgl. 311 ?Ircnbfee, ÄreiS

Dftcrburg.

§ e im e r b i u g e r , Db c rp farrer 3. Slfd)er§=

(eben.

3. 3t. unbefefet.

Dr. SWatl)niann, Dberprcbigcr 31t

Sdjönebed, Är. Salbe a. S.
fiel) mann, ©aftor 311 ^öbeiburg, Är.

Salbe a. S.
Sd) met&er, Superint. 311 ©aljrenborf,

Är. 2Ban3lebeu.

SRaabe, bSgl. 31t Srjlebeu, Är. 2BoI=

mirftebt.

3. 3 l- »nbefefet.

Äraufe, Superint. 311 9torb=©enncrS:>

(eben, Är. 3leufja(benSlebcn.

2fnnfe, bSgl. 3U ©ranbenbnrg a. $>.

Äunje, ©aftor 311 ©urg, Är.Scridjoml.

SBilde, bSgl. 311 ©rabom, ÄreiS

Scridjom I.

fflobenburg, bSgl. 3U Salbe a. S.
Dr. 3 f f)^ c » bSgl. 3» ©v. iWofenburg,

Är. Salbe a. S.
SDiüllcr, Superint. 311 Salbe a. 9R.

Är. Sal3roebel.

Söolff, ©aftor 3U Glöjjc, Är. ©arbe=
legen.

Pfeifer, Superint. 3U Sracau, Är.

Seridjom I.

£>cims, ©aftor 3U ffllecfenborf, ÄreiS

SSattjlcben.

3. 3t. uubefcjjt.

©ölfer, ©aftor 311 §arbfe, Är. 9ien*

fjalbcuSleben.

©runabeub, bSgl. 3U ©arbelcgen,

Är. ©arbelegcn, auftragSm.

fjrifce, bSgl. 3U Älofter*9?cuenborf,

Är. ©arbelcgen.

?lrnbt, bSgl.3u35annigfobei©ommcrn,

Är. Seridjoro j auftragSm.

\
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9lufficbtSbe3irte:

26. ©röniugeu. oon ißutt fatncr, ©uperiut. 311 ©röniu*

gen, Air. DfdjerSlebcu.

27. ®v. Slpetiburg. ©ucinjiuö, Pfarrer 311 SBcejjeuborf,

Air. ©aljioebel.

28. £>alberftabt, ©tabt. 53ört£)olb,Dbcrprebiger3u.§albcrftabt.

29. §albcrftabt, Caub. SUliljn, ißaftor jn Sltljeuftebt, jfrciä

§albcrftabt.

30. Coburg. 3)rau8felb, ©upcriut. 31t Ceifcfau,

Air. ^eric^oio I.

31. SDIagbcburg, ©tabt. ©tabt. Srfjulbcpuiation 311 äftagbebmg.

32. üDIagbcburg. ©rieben, tropft 31t ÜDfagbcburg.

33. 'JleufjalbcuSlebcu I. SKcifdjcibcr, ©upcriut. 311 9lcu=

balbeuälcbctt.

34. 9?cul)albeu8lebeu II. $oiniitif, $aftor 3U ©inbcu, Air. 9?eu=»

l;albeu§Iebcu.

35. Dfdjcrdlebeu. ©au big, ©upcriut. 311 Dfdjcrölcbeu.

36. Dfterburg. ißalmie, b§gl. 311 Dfterburg.

37. Dftcraucd. ©ordjcrt, Pfarrer 3U ©öbbefettrobe,

Air. £>alberftabt.

38. Oucbliuburg, ©tabt. (Srbftetn, Dbcrpfarrer 3u0ucbliuburg,

Air. VlfdEjcröIcbeu.

39. Dueblinburg,.£anb. 39ufd), ©uperint. 311 Duebliuburg, Air.

SlfdjerSlebcn.

40. ©al3ioebel I. © 0
1 ^ , bögt. 3U ©alsiocbcl.

41. ©al3ioebcI II. SDieucmatin, ^aftor 3U 3übar, Air.

©aljioebel.

42. ©anbau I. ©diü&e, Oberpfarrer 311 ©aubau, Air.

3eri(boio II.

43. ©aubau II. §offmaun,©uperint.3.®rofjmaugel8*
borf, Air. Seridjoro II.

44. ©celjaufeu. ©cipfc, ^aftor 3U Sruben, Air. Öfter*

bürg.

45. ©tcubal I. £>affe, bögt. 3U ©tcnbal, auftrag8io.

46. ©tenbal II. $f 1 0113, bögl. 3U Alläben, Air. ©tenbal.

47. Jaitgcrmünbc I. fjeuger, ©uperiut. 3U Jaugermüube.
48. Stangermunbc II. fieffer, 93aftor 3U Cüberife, AIr.©tcubal.

49. 23an3leben. ÜJIeijer, bögt. 3U SRemferöIebeu, Air.

2Satt3leben.

50. Söeferlingcn. Lic. £ol{j I; euer, ©uperiut. 3U SBcfer*

liugen, Air. ©arbelcgeu.

51. SBerben. Alraufe, bSgl. 3U Sben, Air. Dfterburg.
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52. ©raffifiaft ©tolberg=

SBeruigerobe. I)r. Kenner, Sonfift. Katt), ©uperint.

linb ^ofprebiger gu SBeruigerobe.

53. SBoIfSburg. KcidjSgraf uon ber ©cfjulenburg gu

SBolfeburg, Sr. ©arbelcgen.

54. SBolmirftebt I. ©geliert, Saftor gu jjarslcben, Sr.

SBolmirftebt.

55. SBolmirftebt II. Sdjiubler, ©uperint. gu fioitfdje,

Sr. SBolmirftcbt.

56. 3*cfar. Keßler, Saftorgu3iefat,Sr.3erid)on)I.,

auftragSro.

2.

Kcgierungsbcgirf SJcrfeburg.

a. ©tänbige Sreiö=©d)uIinfpeftorcn.

Seine.,

b. SreiS=©d)ulinfpeftoreu im Kebcnamtc.

1. Slrteni. 3nf)r, ©uperint. ju Slrtcrn, Sr. ©an*
gelaufen.

2. Saruftäbt. SB eitler, Sfarter gu Saruftäbt, Sr
Cuerfurt.

3. Seidjlingen. Slllilju, ©uperint. gu fieubingen, Sr.

Gdartöberga.

4. Seigern. ÜKadeurobt, bögt, gu Seigern, Sr.

Morgan.
5. Sitterfclb. ©d)Ub, bSgl. gu Sitterfclb.

6. Sreljua. ,fpa b n
, bSgl. gu 3örbig, Sr. Sitterfclb.

7. Gönnern. 2J?ülIer,25iafonuSguGönucrn,©aaltr.,

auftragSro.

8. Selijjfd). ©djäfcr, Dberpfarrcr unb ©uperint.

gu SDclifcid).

9. 3)übcit. 3: f) o n , Sfarrer gu ©rofjroölfau, Sr
®clißfd).

10. GtfartSbcrga. K a um anu, ©uperint. gu Grfartsberga.

11. Gilcnburg. SBurm, bSgl.guGiIenburg,Sr.®clißfcb.

12. GiSlebcu. Kotlfe, bSgl. gu GiSlebcu, 9KauS*
felber SccfreiS.

13. Glftermcrba. $offmaitn, bSgl. gu Glftermerba, Sr.

Biebemoerba.

14. GrmSleben. Slug, bSgl., Sonfift. Katt), gu Grins*

leben, SKanSfclber ©cbirgSfr.

15. ^repburg. £>olg!)aufen, ©uperint. gu ^repburg
a. U., Sr. Cuerfurt.
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16. ©erbftcbt.

17. ©iebidienftein.

18. ©oürne.

19. ©räfenftahiidjen.

20. £>citle, ©tabt I.

21. S>«lle, ©labt II.

22. §atle, £aub I.

23. $atle, £anb II.

24. £>elbruttgen.

25. ^crjberg.

26. §oljeittnölfen I.

27. ,§of)cmnöIfen II.

28. Weinberg.

29. flaudjftäbt.

30. £iebenroerba.

31. £iffen.

32. fiüfeen.

33. 2)?an§felb I.

34. SRanSfelb II.

35. SJfcrfcburg, ©tabt.

36. 2Rerfeburg, flanb.

37. 2Wü(bcIn.

38. Naumburg.

39. ißforta.

40. Prettin.

23erfdjniann, Superint. ju ©erbftebt,

2J?anSfeIber ©eefreiS.

23 c t f) g e , b§gl. ju ©iebic&enftcin, ©aalfr.

Dpifc, bSgl. 311 ©oQmc, Är. SMifcfdj.

©alau, Eberpfarrer 311 ©räfenbahtU
4>en, 5?r. ©ittcrfelb.

D. Jörfter, ©nperitit. 3u £>aüe a. ©.
©tfjroermer, Pfarrer bafelbft.

©utfdtmibt, Äonfift. Slatf), ©uperint.

3U 3ieibcburg, ©aalfr.

£>unbertmarf, Pfarrer 31t Sfeufc,

©aatfr.

Dr. Sieinccf, ©uperint. 311 §elbrungen,

Är. @tfart§berga.

©ifcoiuS, b§gl. 311 .f?er3berg, Äreiö

©dfnocinife.

SfabiS, bägl. 3U £>of)cmnölfcn, Ärei$

SEBeifjenfelS.

Jopf, ^nftor 3U Äöttidjau, Äreia

Sßcijjenfeia.

© dt) ii
(j ,

©uperint. 311 Hemberg, $rei§

Wittenberg.

Ritter, b&gl. 3U fiaudjftäbt, 3?rei4

SÄerfeburg.

Ut)le, b§gl. 3U £iebemoerba.

©djlcmmer, b§gl. 311 fiiffett, $rei§

2Bcifjenfel§.

23 eg rief), bSgl. 311 flüfccn, Är. 2Rerfe=

bürg.

23ef)ren$, b§gl. 311 SDJauSfelb.

§app irif), Pfarrer 311 23raunf<f)roenbe,

ÜDfanäfelbcr ©ebirg§fr.

SD?artiu§, ©uperint. 3U SRetfeburg.

©töifc, b§gl. 31t fJIieberbeuita, ifreis

SJferfeburg.

2)f ö 1 1 e r , bögl. 31t 2Jfüd&eln, S?r.üuerfurt.

Dr. 3f cf) immer, b§gl. 311 Naumburg
a. ©.

2Bitte, ^Srofeffor, ©ciftlidier Sftfpeftor

an ber £anbe§fd)ule 3U ißforta, Sit.

Naumburg a. S.
Äöftler, Dberpfarcer u. ©uperint.

311 Prettin, Sit. Jorgau.

Digitized by Google



46

HufiidjtSbeairfe:

41. Ouerfurt. Stofentfjal, Dberpfarrcr unb ©nper*
int. 311 Ouerfurt.

42. StabcrneH. ©utfdjmibt, Sionfift. SRatf), Superint.

311 SReibeburg, Saatfr.

43. Satigerbaufen. £iöl)nborf,©upcrint.3uSangert)ttufeM.

44. ©djlcubij*. itüttfc, bögt. 31 t Sdjfeubifc, äx. SRerfe^

bürg.

45. ©djliebcn. Siegel, Superint. ju ©^lieben, Sir.

©cbroeiuij}.

46. Schraplau. Spiele, b§gt. 311 Oberröblingen a. S.,

2Jian§felbcr ©cefr.

47. ©djroeiuit}. £ifd;cr, Dberpfarrcr 311 ©djroeinifc.

48. Jorgau i. SRüfjlmann, ©uperint. 311 Sorgau.

49. Jorgap II. SDictfmaun, Pfarrer 311 Wubentjain,

Sir. Sorgau.

50. SBcißenfelS. Dr. Sorcnj, Dberpfarrcr u. ©uperint.

311 SBeifjenfelS.

51. SÖitteubcrg. Sd)lcufner, ?lrdjibiafouu§ 3U 2Bittcn=

berg.

52. 3n^tta - S3ogel, ©uperint. 31 t 3n^,,a » Sir.

SBittcnberg.

53. Stabt. ÜReubert, bögl. 311 3^6-
54. 3ci^ Sanb I. SBinfeer, Pfarrer 31 t Sßrofeu, Sir. 3ci&.

55. 3 L'i^ £anb H. Cutter, ©uperint. 311 Söittgenborf,

Sir. 3ei|>.

56. ©raffc&aft ©tolberg=

JRofjta. SßauluS, Sionfift. SRatfj, ©uperint. unb
$aftor 311 iRofjla, Sir. ©angerljanfen.

57. ©raffdjaft ©tolbcrg=

©tolbcrg. 3 . 3 *- unbefefct.

3. SRegierung§be 3 irt ©rfurt.

a. ©tönbige Sireia=3d)ulmfpcftoren.

1
.
^eiligenftabt II. ©adjfe 311 Spciligenftabt.

2 . fiorbtjaufen I. ©aertttcr, Sdjulrattj, 3U 9Iorbf)aufen,

auftragSm.

3. 23orbi$. $olad, ©d;ulratt), 31 t SBorbiS.

b. ShreiSsSdpilinfpcItorcu im SRebenamte.

1 . Slcidjerobe. ©aubig, ©uperint. 31t Sleidberobe,

Sir. ©raffetjaft £>of)enfteiu.

2. ®adjricben. 3b er, ?lrd;ibiafonuS 311 2JJüf)l£)aufcn

i. Zt>.
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3. ©rfurt I.

4. ©rfurt II.

5. ©rmftebt.

6. Oe&cfcc.

7. ©cfeH-

8. ©ünftebt.

9. |>eiligcnftabt I.

10. itleiti^una.

11. Sangcnfalga.

12. ÜJZütjlljaufcn i. Xf).

13. 9Zorbljaufen II.

14. 'Jtorbtjaufen III.

15. Dbcrborla.

16. 3iaui§.

17. ©alga.

18. ©d&leu|ingen.

19. Sömmctba.

20. ®u§l.

21. Xenitftebt.

22. Xreffurt.

23. 2Balfd)[eben.

24. SBeifjeitfee i. Xtj.

25. 3* c0cnrücf-

2) er SW a giftrat gu (Srfurt.

gelbfomm, Pfarrer gu ©rfurt.

©diadjc, bsfll. gu ©djrnira, fiartbfr.

©rfurt.

Gramer, b§gl. gu ©rojjbaHfiaufen,

ßr. SBeifjcnfee.

Statt) mann, Dberpfarrer gu ©cfcH,

Afr. 3>c0 cltrii^ auftragSro.

©ülbcubcrg, Pfarrer gu ©ünftebt,

ßr. SBcißenfec.

ßulifdj, ©uperint. gu .^>eiligenftabt.

Sßape, Pfarrer gu ß[ein=3urra / ßt-

©raffdjaft $of)cnftein.

©d;aefcr, Srd)ibiafonu§ gu Bangen*
falga.

Glüucr, ©uperint. gu 2Küf)lfjaufcn

i. Xf).

§ o r n , Pfarrer gu DZorbfjaufen, aufs

tragSio.

Dr. ^rötjling, bSgl. gu Storbfjaufen.

Subioig, Pfarrer gu Stieberborta,

Saubfr. 9J?ut)lf)aufen i. XE),

g. 3*- «nbcfcfct.

3ippct, ©uperint. gu ©alga, ©raf*
fdjaft ^ofjenftcin.

©öbet, bsgl. gu ©c&lcufingcn.

SB eg n er, Pfarrer gu ©ömmerba, ßr.

SBeifjenfce.

©er lad;, ©uperint. gu ©uf)I, ßrcis

®d;lcu|'ingcn.

©pigaljt, bsgl. gu Xcnnftebt, ßreis

Baugeufalga.

f>effe, Bfarrcrgu®rofjburfd)Ia,ßanbfr.

2Äüf;ll)aufcn i. Xfj.

Dr. SDtütter, bSgl. gu ßüfjtifjaufen,

fiaubfr. ©rfurt.

58 aarts, ©uperint. gu SBcifjenfce i. Xf}.

^afjmaun, bSgl. gu SBern&urg, ßr.

3iegenrüct

VIII. $rot>ittg ®rf}leött>ig:£>olfteitt.

a. ©laubige ^rci§=©d)uUtifpeftoren.

1. Spcnrabe. 2)Zofef)un§ gu Slpcurabe.
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2. £>oberSlebeu I. fiatibt ju JpaberSlebcn.

3. fmberSleben II. © dj I i d) t i n g gu £abcrSlebcn.

4. ^crjogtf). fiauenburg. I)r. ©djiitt 311 Kajjeburg, Är. Ijerjogs

tl)um fiauenburg.

5. ©oitberburg. Jobfen 311 ©ottberburg.

6. Jonbcru I. prangen 311 Jonbcrit.

7. Joubern II. Ärage 31t Xoubern, auftragSm.

8. 2Baub§bef. Dr. £>olft 3U SSanbSbef, Är. ©torinaro.

b. Ärciö=©d)nliufpeftorm im Kcbcuamte.

1. fllltoua. SBngner, ©tabtt'djulratl) 311 ?Ulona.

2. Korber;®itljmarfd)enI.©rnU, ©aftor 31t Jpeibe, auftragSm.

3. = II. SX'rfelbe.

4. = III. Scrfelbe.

5. 3übtu:=5Ditf)nmrfc&eHl. ©eterfru, Äirdjeupropft 311 ©felborf,

Är. Süber=$it[jtnarfd()cn.

6. = II. $inrid)3, ©aftor 311 Surg i. $., Är.

0über=®itf)ntarfd)en.

7. * III. 2Wau, ^auptpaftor 3U ©iaruc, Ärei$

6über=jiMtl)rnarfdjcn.

8. (Scternförbe I. £>oltu, Äirdjcupropfl 31t glitten, ÄreiS

Grderttförbe.

9. (Sdernförbe II. ^ornboftcl, ©aftor 311 Ärufenborf,

Är. (Sderuförbe.

10. ©ibcrftebt. Raufen, Äirdjenpropft 311 ©arbiug,

Är. (Sibcrftcbt.

11. ^flcnäburg I. 9? i c f c , bägl. 311 Jleuäburg.

12. JlcnSburg II. Iljomfeit, ©aftor 311 ©tcrup, fianbfr.

Flensburg.

13. Jpufum I. 3)eifting, bSgl. 31t ©djroabftebt, Är.

^Htfum.

14. £ufunt II. Keuler, bSgl. 31t 93iöt, Är. $ufmn.
15. Äicl, ©tabtfreis. Äuljlgafj, ©tabtfdjulratl) 3U Äicl.

16. Äiel, fiaub I. ©eder, Äirdjenpropft 311 Äiel.

17. Äicl, fiaub II. ©örenfen, Äirdjenpropft a.£. 311 Äiel,

auftragäio.

18. Äiel, fiaub III. Kicioertö,|)auptpaftor3uKeumüufter.

19. Dlbcnburg I. SKarteuS, Äirdjenpropft 3U Kcuftabt,

Är. Dlbcnburg.

20. DIbenburg II. KeimerS, £>auptpaftor 311 ©rnbe, $?r.

Dlbcnburg.

21. DIbenburg $cf)mam,

3nfel. 3Jt i d; l c r
,
Äirdjenpropft 311 ffiurg a. fy.

Är. DIbenburg.
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22. ipinneberg I.

23. ^intteberg II.

24. ^inticberg III.

25. ißinnebcrg IV.

26. «ßlön I.

27. ^Slön n.

28. qStön UI.

29. SftenbSbnrg I.

30. 5Retib§bnrg II.

31. Slcuböburg III.

32. SdjlcSmig I.

33. ©djteSnng II.

34. ©ddcSmig III.

35. ©egcberg I.

36. ©egcberg II.

37. ©egcberg III.

38. ©teinburg I.

39. ©tcitiburg II.

40. ©teinburg III.

41. ©tormcint I.

42. ©tonnartt II.

43. Stormam III.

$aulfen, Äirdjenpropft3u3)o(fenIjubcn,

Är. ißinncbcrg.

SDerfelbe.

90?
a p , föauptpaftor ju Glmöfjoru, Är.

^Bitincberg.

?llberti, ißaftor 311 Duicfbortt, ÄreiS

ijSiunebcrg.

Siiffen, bögt. 311 ©iefau, Är. $lön.

Serfmann, Äirdjeupropft 311 ©djön*
borg, Är. Ißlön.

& cu 3 fen, §anptpaftor 311 ißrcef}, Är.

$löu.

tp an feil, b§g[. 31t SRenbSburg.

tpcff, b§g[. 3U SRenbSburg.

Sreplin, Äirdjeupropft 311 §abe^
marfdjen, Är. 3{eub§burg.

2;iit)rfop, $>afior 311 Xolf.

Raufen, Äirdfenpropft 31t SCoeflrup,

Är. ©djleSroig.

©röttning, ^Baftor 31t .fpoflingftcbt,

Är. ©djteSmig.

®atiib, |)aiiptpaftor 311 Segcbcrg.

Raufen, ißnftor 311 tpenftcbt, ÄrciS,

Segcbcrg.

Sörufju, b§gl. 311 ©djlamcröborf, Är.

©egcberg.

fiilie, Äird;citpropft 31t .fporft, Ä'rciS

©teinburg.

35 erfetbc.

Serfelbe.

Gljatpbacuö, Äirdjenpropft 311 ?ltt=

3ial)lftcbt, Är. ©tormarn.
Meters, Sßaftor 311 93ergftcbt, Ärcte

©tormarn.
33 aefc, .fpauptpaftor 3U Clbeöloc, Är.

©tormarn.

IX. ^robiit; öannobcv

1 JRegiernng§bc3irf .fpanuoocr.

a. ©tftnbige Äreiä=©djulinfpcftoren.

1. fiinbett. Sfcnner 311 fiinbcn.

1898. 4

*

Digitized by Google



50

SKuffidjtSbegirfc:

b. SfreiS=©di)ülinfpcttoren im ©ebenamtc.

1. ©affum. 2JJ c 1} 1 i § , Superint. gu ©affum, Sfr. ©pfe.

2. ©r. ©etfel. ©äfc, bSgl. gu ©r. ©erfel, Sfr. Jameln.
3. ©örrp. ©autcrberg, b§gl. gu ©örrp, Sfr.

Jameln.
4. ®icpl)olg. ©tölting, ©uperint. gu 3>iepljoIg.

5. Jameln, Stabt. £ontfot)l, sen. min. a.®. gu^ameln.
6. fmnnooer I. Dr. SBeljrljaljn, ©tabtfd&ulratlj gu

£aunoocr.

7. £>annouer II. g. 3*- unbefejjt.

8. $amiooer III. ßennigeS, ©aftor 311 fiiuben.

9. |>opa. GorbeS, ©uperint. gu £opa.
10. 3einfen. SDfauerSberg, bSgl., Äonfift. SVatl) gu

3eiitfcn, Sfr. Springe.

11. fiinimer. SBenblanb, b§gl. gu fiimmer, fiattb»

freis Sinben.

12. fiinben. SBecfcn, ©aftor prim, gu fiinben.

13. fioccum. 3()inclö, Sfonoentnal;@tubien=®ireftor

gu fioccum, Sfr. ©tolgenau.

14. fiofjc. ©iefefc, ©aftor gu fioljc bei fiemfe,

Sfr. Nienburg.

15. ©cuftabt a. ©. ©unnemann, ©uperiut. unb ©aftor
prim, gu ©euftabt a. ©.

16. ©iettburg. fiüljrö, bSgl. unb bSgl. gu ©ieuburg.

17. Dlbenborf b. Glgc. Suffert, ©uperint. gu Dlbenborf bei

@lge, Sfr. Jameln.
18. ©attenfen im Galen=

bergfdjeit. graafc, b§gl. unb ©aftor prim, gu

©attenfen. Sfr. ©priitge.

19. ©ortnettberg. ©ce$, b§gl. unb b§gl. gu ©oitncnberg,

fianbfr. fiinben.

20. ©pringe. ©ramann, bSgl. unb bSgt.guSpringe.

21. ©tolgenau. 3unge, ©aftor gu SBarmfcu, Sfr.

©tolgenau.

22. ©ulingen. ©ogt, ©uperiut. gu Sulingen.

23. Sroiftringeu. ©ronljcib, ©aftor gu Sfroifiringen,

Sfr. ©pfe.

24. ©ilfen. ®eife, ©uperint. unb ©aftor prim.

gu ©ilfen, Sfr. $>opa.

25. 2Barmfcu. Suuge, ©aftor gu SBarmfen, Sfr.

©tolgenau.
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26. 2Ber)§e. Sanbäbcrg, ©uperint. ju S?ircf)H>eif)e,

Sfr. ©tjfe.

27. SBuitftorf. 3-repbe, b§gl. imb ©aftor prim, ju

SBunftorf, Sfr. Sleuftabt a. 97.

2.

97egierung&bejirl §ilbe 8 §cim.

a. ©tänbige Sfrci4=©djulinfpcftorcn.

teilte.

b. Sfrei§:@d)ulinfpeftoren im Siebenamte.

1 . Sllfctb. Sfriiger, ©uperint. mib ©rfter ©aftor

311 JUfelb.

2. ©offenem I. ©otcrtnuub, bSgl. unb b§gl. 311

©offenem, Sfr. ©iarienburg.

3. ©offenem II. ©anf, Pfarrer 3U 9iingelf)eim, Sfr.

©oölar.

4. ©orfum. ©rabn, b§gl. 31t ^jilbeöfjcim.

5. ©ooenben. ?(rnolb, ©uperint. unb ©aftor ju

©oueubeit, fianbfr. ©öttingen.

6 . ©lauStljal. Siotfjcrt, bägl. unb ©rfter ©aftor 31t

©lauStljal, Sfr. 3 eHcrfclb.
7. SDctfurtE)

.
©eterS, Seffjant unb ©farrer 311 ©r.

St'mgcn, Sfr. ©iarienburg.

8 . SrattSfelb. Duanfc, ©uperint unb ©aftor 3U

SrauSfelb, Sfr. ÜDiünben.

9. Suberftabt. ©auf, ©ropft unb ©tabtpfarrer 31t

Suberftabt.

10 . ©inbetf I. girufjaber, ©aftor 3U ©inbetf.

11. ©inbetf II. ©orbcmann, ©uperint. unb ©rfter

©aftor bafelbft.

12. ©I3e. D. ©ütfmann, bögl. unb bSgl. 311

©13c, Sfr. ©ronau.
13. ©iebolbeljaufen. ©ieoerS, ©farrer 31 t ©icbolbc^aufen.

Sfr. Suberftabt.

14. ©öttingen I. ©rügmantt, ©uperint. unb ©aftor

311 ©öttingen.

15. ©öttingen II. Sfapfer, b§gl. unb bögt, bafelbft.

16. ©öttingen III. Dr. ©tcinmefj, bSgl. u. bSgl. bafelbft.

17. ©oSlar. ©tübe, ©farrer 311 SSiebelafj, .Sfr.

©oölar.

18. ©ronau. 97appc, Scd&ant unb ©farrer 31t @m=
merfe, fianbfr. §ilbeSbeim.

4 *
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19. .gmrbegfcu.

20. .fpcbetnünbcn.

21. ^erjbcrg.

22. JpilbeSfjcim I.

23. §ilbeäf)cim II.

24. ^ofjnftebt.

25. .fjoljnftcin.

26. Aiinbou.

27. Sliarfolbenborf.

28. DWünben.
29. Wettlingen.

30. Worten.

31. Wortljeim.

32. Dfcrtfjal.

33. Dftcrobc.

34. feilte I.

35. feilte II.

36. ©aljgittcr.

37. Sarftebt.

38. Scfjlbc.

39. Solfcfjcn.

40. Uslar.

Ubbcloljbe, Siiperint. u. ©rftcr Vcutor

3U £arbcgfen, Air. Wortljeim.

Sdjumaitn, bögl. unb bSgl. 311 £ubc=
inünben, Air. Viiinben.

ÄnodK, Siiperint. unb ^aftor 311

Öerjberg, Är. Dftcrobe.

D. .^aljn, Afonfift. Watlj, ©encralfup.

mtb Vaftor 311 ^ilbeSfjeim.

(Sbclmaun, Jcdjant unb Pfarrer

bafelbft.

SBolter, Siiperint. unb Ißaftor 31t

tpotpiftebt, Sfr. Woitljciin.

©erlad), Aloufift.Watl;, Superint. unb
AJkftor 51t WicberfadjSiDerfeu, Air.

3lfelb.

©erljarbp, 3)ed»ant unb Pfarrer
,51 t

fimbau, Ah. Jubcrftabt.

Dr. .'poppe, Supcvint. unb Vnftor 311

SWarfolbeuborf, Ahr. Ginbetf.

3 - 3 t. uiibefefet.

Söuffe, Superint. unb Aßaftor 311 Wctt=

lingen, Air. Wfarienburg.

Aßlatljuer, Pfarrer 311 SßinjeitOurg,

Air. SCIfclb.

Jolle, Grfter Ißaftor unb Senior Vii=

nifterii 51 t Wortljeim.

Seggcr, Siiperint. unb ^Saftor 31 t

Vienenburg, Air. ©oölar.

Söauftäbt, Superint. unb Aßoftov 311

Dftcrobe.

5t öfter. Superint. unb Grfter Vaftor

311 Vr’iiie-

Säule, ^JSaftor 311 ^3einc.

Alleufcr, Superint unb CSrfter ^5aftor

311 Sal3gitter, Alf. ©oSlar.

VordjcrS, bSgl. unb bSgl. 31 t Sar=
ftebt, flanbfr. $ilbeSljeiin.

Wafdf, Superint unb Voftor 31 t Sefjlbe,

Air. SWaricnbnrg.

Siebepenning, bögl. unb bSgl 311

©r. Soliden, Air. ^Scinc.

§arbclanb, Superint. unb ‘ipaftor

prim. 311 llSlar.

X
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41. ©örftc. ©Ml in, ©aftor ju $arfnm, fianbfr.

JpilbeSljeim.

42. 23iUerSf)aufen. ©cmmcrS, Superint. unb ©aftor 3«
2BiIIer8f)aufeu ; Är. Dftcrobe.

43. 2Briäberg^o4cn. §öpfuer, b§gl. unb b§gl. 311 2Bri§s

bcrgljo^en, Sit. Hlfclb.

44. 3föcrfc^- ©etri, b§gl. unb Srftcr ©aftor ju

3cflerfelb.

3.

SRegieruitgSbejirf fifineburg.

a. Staubige 5trei3=Sdju(infpeftorcn.

Äeiue.

b. .<frci§=Sdjulinfpeftoreu im ©ebenamte.

1. WJjlben. ©rügniaun, ©aftor ju ©Uten, 5fr.

JaUingboftel, auftragSro.

2. ©eebeuboftel. SBoltmaun, Superint. 311 Sceben*
boftel, fianbfr. Seile.

3. bergen b. Seile. Dielcmanu, ©aftor prim. 311 Sergen,
fianbfr. Seile.

4. Seoenfen. ©obc, Superint. 31t ©coenfen, 5?r.

liefen.

5. ©lecfebc I. 3nfo besagen, bSgl. 31t ©lerfebe.

6. ©lerfebe II. Dittrid), ©aftor 311 ©arScamp, 5fr.

©lerfebe.

7. ©urgborf. SReijcr, Superint. 3U ©urgborf.

8 . Surgtoebel. ©fafeb erg, bSgl. 3U Surgmebel, 5fr.

©urgborf.
9. Seile I. 5freu§ler, ©aftor 3U Sette.

10. Sette II. ©öbbeleu, b§gl. bafelbft.

11. Dannenberg I. SllperS, bögl. 3U Dannenberg.
12. Dannenberg II. fioofc, ©aftor prim. 311 §igarfer.

13. Sbftorf. ©iebcmueg, Superint. 31t Sbftorf,

5fr. Uel3en.

14. Fallersleben. Secboljm, bßgl. 3U Fallersleben, 5fr.

©iflprn.

15. (yartom. SeeoerS, bSgl. 3U ©artoro, 5¥r.

fiiirfjoio.

16. Öiflprn. Sdjnftcr, bögl- 3U ©ifljorrt.

17. .fjmrburg I. D. Sdjünljoff, ©eneralfuperint.,

Äonfift. 9Iatt) 3U Marburg.
18. .^arbnrg II. Sieg, ©aftor 3U Sinftorf, fianbfr.

Marburg.
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19. Marburg III.

20. Marburg IV.

21. $oga.
22 . fieljrie.

23. fiimmer.

24. fiüdjoio.

25. fiüne I.

26. fiüne II.

27. fiüne HI.

28. fiüneburg.

29. ^attenfen I.

30. Ißattcnfcn II.

31. ©arftebt.

32. ©ieoer3!§aufen.

33. ©oltau I.

34. ©oltau II.

35 Helgen.

36. SßalSrobc I.

37. SBalSrobe II.

38. SBinfcn a. b. S.

39. SBittingen I.

40. SBittingen II.

41. SSittingeu III.

3iefc, ^Saftor ju Sinftorf, fianbfr.

Marburg.
SOieper, $e4>ant uub Pfarrer gu

Marburg.
GorbeS, ©uperint. gu .^opa.

©djn umburg, $aftor gu fietjrte, 5?r.

©urgborf.

2Seitblaiib, ©uperint. gu fiimmer,

Sit. fiinben.

$aube, tropft gu fiüdjoro.

SWeper, ©uperint, gu fiüne.

SBagner, ©aftor gu ©t. $101198,

fianbfr. fiüneburg.

Slljlcrt, bSgl. gu Slmelingljauieu,

fianbfr. fiüneburg.

SD? öl 1er, ©tabtfuperiut. gu fiüneburg.

Hbbeloljbe, ©uperint. gu ©attenfen.

23obe, ©aftor gu Ggeftorf, 5fr. 2Binfctt

a. b. fi.

©orifjcrS, ©uperint. gu ©arftebt,

fiattbfr. §ilbe8t)citn.

©djioanc, b§gl. gu ©ieocr&fjaufeu,

Är. ©urgborf.

©talmaun, bSgl. gu ©oltan.

©pc(tmanH,©aftorgu©d)ncDfrbingen,
5fr. ©oltau.

©ecr, tropft gu Helgen.

ftitofe, ©uperint. gu SBalSrobc, 5fr.

^aflingboftel.

5tuofe, ©aftor gu gaflingboftel, 5?r.

ffalliugbüftel.

fiamberti, ©uperint. gu SBinfcu a.b.fi.

Gicte, ©aftor gu ©rome, 5fr. 3feit=

bagen, auftragSro.

$erfelbe.

©ernftorf, b§gl. gu ©rojj=Defingcn,

5?r. Sfenlfagen.

4. StegierungSbegitl Stabe,

a. ©tänbige 5freiS=@d)ulinfpcftoreu.

5feinc.

b. 5frei§=©d(>nliufpeftorcu im ©ebeuamte.

1. Sldjjim. ^artniann, ©aftor gu ?lrbergen, 5fr.

Sldjim.
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2. ?lltc8 2anb. ßauetnann, Superint. gu Sorl.

3. fflargftebt. Sogclfang, bögl. gu ©argftebt, $r.

Stabe.

4. Slutnentljal I. Siüller, bSgX. gu Slumentljal.

5. Slumentljal II. 51 eil er, Saftor bafelbft.

6. Sremcroörbe. oon §anffftengel, Superint. gu

Sremeroörbe.
7. Sujteljube. -Dfagiftrat gu Sujteljube.

8. fabeln. SSolff, Saftorgu9iortIeba,5tr. fabeln.

9. ftimmclpforteu. Hrffen, bSgl. gu |>ininteIpforten, Är.

Stabe.

10. ftorncburg. 9t oft, b§gl. gu Sujtefyube.

1 1 . we£|bingen. 2 a n g c l o fc , Saftor gu $rod)terfcn, fir.

Äefjbingen.

12. 2el)e. 9t entern, Superint. gu 2e§e.

13. 2efum. 9tafeniu8, b§gl. gu 2efum, $r. SIu=

mcntljal.

14. 2ilientf)al. StruII,b8gI. gu2iIient^ol,Är.DfterfioIg.

15. SJieuffau«. Söfer, Saftor gu Dbentborf, StreiS

9teul)au§ a. 0.
16. Dften. 5tal)r8, Superint. gu Often, 5?r. 9ieu=

fjau§ a. 0.
17. 0fterljolg. $egener, Saftor gu 9titterl)ube, 5lr.

0ftert)olg.

18. 9totenburg. SSolff, Superint. gu 9totcnburg.

19. Sanbftebt. 0{jneforg, bSgl. gu Sanbftebt, Sir.

©eeftemünbe.
20. Stfjecffel. 2Ö i I len b r o cf , Saftor gu Sdjeeffel,

Str. 9totenburg.

21. Sclfingen. $rcgcr, bSgl. gu Sclfingen, ÄrciS

Sremeroörbe.
22. Sittenfcn. Sogeifang, bSgl. gu .fpceSlingen, Sir.

3cncn.

23. Stabe, Stabt. SDiagiftrat gu Stabe.

24. Serben I., Stabt. Sdmloorftanb gu Serben.

25. Serben II., SnbrcaS. Sßolff, Superint. gu 9totenburg,

auftragöro.

26. Serben, 2)ont. ®iccfmann, bögl. gu Serben.

27. SBorpStocbc. ^itfrfjen, Saftor gu SSorpSiucbe, Sir.

Sfterljolg.

28. üBulSborf. oon $anffftengel, Superint. gu

SSulöborf, Str. ©eeftemünbe.
29. SBurften. Sdjr ob er, Saftor gu Spiefa, Str. 2efye.

30. 3eoen. Sieger, Superint. gu ßeoeu.
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5.

9icgicrungSbc3irf DSitabrud.

a. ©laubige $rct8=©d)ulinfpeftoreit.

1. D§nnbrud;®erfen=
brüd*28ittlagc. 5?oop 3U Dsuabrüd.

2. 0§tiabrüd*3burg. $lcbbe bafelbft.

1). 5frei8=©d)uliiifpeftorcn im SJfcbenamtc.

1. afdjctiborf. ©attmaun, Paftor 311 ?lfd;enborf.

2. ®entf)eim, ©raffdjaft. Pfcnfe, bögl. 31t ®eutf)cim.

3. ®entkeim, lieber*

graffdjaft. Pijljniä, bSgl. 3U Slrfel, 5fr. ©raffdjaft

Seittljeim.

4. Seutljcim, Dbergraf=

fdjaft. Dp peu, b<sgl. su’öilbcfjauS, Är. ©raf=
fd^aft ®ctitfjeim.

5. ®erfctibrüd. u 01t© te über, ©uperint. 3u®abbcrgeu,
5fr. ®erfenbrüd.

6. ®crfenbrüd=Sramfd)c. Pf eper, b§gl. 3u Sramfd)c, 5fr. ®erfen=
brüd.

7. ,'pafelünne. ©d) ui er 3, Paftor 311 £>afelütme, 5fr.

PJcppen.

8. .pütnmling. 39 n t c r , bSgl. 311 23crltc, 5fr. £>ümmling.

9. 3burg=Pfette. öeilmanit, bägl. 3U Sburg.
10. Citigcn I. * ©ottcrfdjulte, b§gl. 311 Plantlünne.

11. fiiugeu II. 5Wapbt, ©uperint. 3U ehtgen.

12. Jrcren. $iugmaitu, Paftor 311 ©ebapen.

13. PfclIc=2BittIagc. eaiicnftein, ©uperint. 311 ®uer, 5fr.

©fette.

14. Pfeppcu. Pölfer, Paftor 31t Sßefutoc.

15. Pfeppeu=Papeuburg. ©rajjljoff, Siipcriut. 11. 5fonfift. 9fatb

bafelbft.

6.

9fegieuungSbe3irI 3luridj.

a. ©töubigc 5?rei§=Sdjnliufpcftorcn.

5fciue.

b. 5frei§=@d)uliuipeftoren im Pcbenatnte.

1. §lmborf. 9feimcr§, Pfarrer 3u9lmborf, Är.ecer.

2. aurid) I. 5fird|t)off, Äonfift. ttfatl) 31t ?Iurid>.

3. aurid) II- TDaniel, ©uperint. 3U Slurid).

4. ?lurid)=Dtbettborf. ©icmcuö, Paftor 3U £immcl, 5fr.

auridb, auftragSio.
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5. Sittgitm.

6. ©ilfum.

7. ©mbeit I.

8. ©mbeit II.

9. ©sclum.
10. ©fenä.

11 . 3enigmu.

12. 2eer I.

13. ßecr II.

14. Sfarienfyafc.

15. Seife.

16. Sorben I. .

17. korben II.

18. Seepäftott.

19. Siepc.

20. SBecuer.

21. SBefteraccum.

22. SBcfterljufen.

23. SBiltjelmSljaüen.

24. SBittmunb.

©d) m ertm au n, ©uperint. 311 Sitigum,

Är. SBecucr.

SBübbetta, b§gl. 311 ©ilfum, ßanbft.

©mb cn.

Sud, Saftor 31t ©mbett.

SKibbeiiborff, Saftor bafclbft.

9? i e b l i n , ©uperint. 311 ©Sclurn , Sfr

.

ßecr

.

Soft, b§gl. 3U @fen§, $r. SBittmunb.

Sou 11 cu borg, Saflor 311 Älcin=2)?ib=

lum, Är. Weener.

§afermann, bSgl. 311 ßeer.

iftoleuö, b§gl. bafclbft.

©offel, ©uperint. 3U SSarienfyafc, Är.

Sorben.
Stöppe 11, b3gl. 3U Seffc, Är. Sorben,

©träte, Saftor 3U Sorben.

ÄerftienS, ®ed)ant bafclbft.

be So er, ©uperint. 3U SccpSljolt, Str.

SBittmunb.

©Ifter, bögl. 311 Siepe, $r. Slurid).

Suurman, Saftor 311 Sfirdjborgum,

Sir. SBccner.

Staats, b3 gl. 31t Söcfteraccum.

Sauberö, ©uperint. 311 SBefterlpifcn,

Stx. ©mben.
Sajeioöfi, Seftor 3U SBilftcImSfjaocti.

©trade, Saftor 311 SBittmunb.

1 .

2 .

b.

Strand.

Sedum.
3 . Sorten.

©oeöfelb.

ßübingfjaufcn.

6 . SÄünfter.

7 . Sedlingljaufen I.

8. Sedlingtjaufen II.

X. Svabinj SBcftfolcn.

1. Segieruugöbc3irf SKünftcr.

a. ©tanbigc Slrci^Sdjulitifpettorcn.

v Slod) 31t StftauS.

fjelbftaar*) 3U Sedum.
©torf 311 Sorten.

©djuiifc 311 GocSfelb.

SBallbaum 31t ßiibingfjnufcn.

©d)ürftot3, ©djulratl), 3U 3Süitfter.

©dftneiber 3U S)orften, auftragSro.

SBittc 3U Sedlitigftaufcn.

*) $ritt am 1. Februar 1898 in ben Mutjeftanb; 9tncfjfoIgcr ©eminar*
lcl)rtr Stauet, auftragSro.
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9. ©teinfurt. 8d)ürI)off gu ©urgftcinfurt, 5h:.

©teinfurt.

10. £ecflenburg=2Rünfters

©tcinfurtsSBarenborf. ©c^rig ju Xecflenbmg.

11. iffiarenborf. ©dfjuncf 311 SBarcnborf.

b. 5hei4=©<f)nIinfpeftoren im ©ebenamtc.

1. 2tf)au3=Sorfen=öoe8=

felb. ©üer§, Pfarrer ju SBertt), 5?r. söorfcu.

2. ©ecfnm=£übingf|aufen=

©ecfliitgfiaufen. £>effelmanu, Pfarrer 311 Srud),

auftragdro.

2 . SfegicrutigSbcjirf SJiinbeu.

a. ©tänbige 5hei§:Sdjuliufpeftoren.

©tegelmaiut, ©d)ulratf), 3u Sielefelb.

©raub 3U ©üren.

I)r. S au re cf, ju $>ö£ter.

5?inb ermann, ©d&ulrat!), au ©finben.

Dr. SBinter, ©cfiulratfj, 3u©aberborn.
©ierp, ©djulratf), ju SBarburg.

©afdje 31 t 2Biebenbrücf.

©djulinfpeftoreu im ©cbenamtc.

5hiufemnller, Pfarrer 311 ?tl8mcbe,

5fr. fiübbeefe.

© a n tu a u n , bSgl. 3U ©ünbe, 5fr.£>erfin b.

91 i em ö 1 1 c r , bSgl. 311 öliger, 5hr.|>erforb.

©iebolb, bSgl. 311 ©nterSlof), 5?r.

SBiebenbrücf.

©djengberg, bSgl. 3U §erforb.

3)ufft, b§gl. 311 ©nidj^anfcn, 5fr.

§öyter.

£>öpfcr, ©farrer 3U 5hrdjlengern, 5fr.

£>crforb.

©rieft er, bSgl. 311 üübbeefe.

© t e g c Im a n n , ©cfjulratl), 5hei4=©d)iil=

infpeftor 3U ©ielefclb, auftragSro.

10 . SBkrttjcr. ©erfelbe.

3. 9fegiernngSbe 3 irf Arnsberg,

a. ©tänbige 5?rei§=©djulinfpeftoren.

1 . ?Utena=C[pe=©icgen. ©cf) r aber, ©djulratf), 3u 9fttenboru.

1. ©ielefelb.

2. ©üren.

3. tpöjtcr I.

4. ©Jitiben.

5. ©aberborn.

6. SBarburg.

7. SBicbcnbrüii

b. 5hei§

1. ?ll§mebc.

2. ©ünbe.
3. ©nger.

4. ©üterSlotj.

5. Jperforb.

6. §öftcr II.

7. 5fird)lengern.

8. fiübbede.

9. Steinsägen.

•\
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2. SttmSbcrg^ferlofin.

3. Bodjum I.

4. Bodjum II.

5. Brilon=2Bittgenftein.

6. SDorltnunb I.

7. $ortmunb II.

8. ©elienfirdjcn^Bodimn

9. ©elfenfirdjcu.

10. ^)agea I.

11. feigen II.

12. f)amnu@oeft.
13. Üippftabt.

14. SDfefdjcbe.

15. ©dnoelm^attingen.
16. SBittgenftein.

£>üfcr, ©dmfratb, 31t Arnsberg.

£inbner 3U Bodjum.
Dr. Möbels, ©dmlratl), 311 Bodjum.
©djallau, bSgl., 3U Brilon.

Sdjreff 3U $ortmunb.
Dr.©roffe=Bol)le,©d)ulratf),bafelbft.

. IJernidcl 3U Bodjum.
31 öl der 3U ©elfentirdjen.

Midell 31t Jpagen.

Dr. körnig 3U §agen, auftragSio.

SBolff, ©diulratf), 3u ©oeft.

Mfjcin 311 fiippftabt.

Dr. Bcfta 311 SMefdjebe.

Jfjacr Su Sdjioelni.

Btjilipp 31t Berleburg, auftragSio.

b. ftreiS=@djulinfpeflorcn im Mebenamte.

1. ?lltena.

2. Slplcrbcd.

3. ?lraSbcrg=Brilon=

2J?cfdjcbe.

4. Barop.

5. Eubenberg.
6. ©elfcitFirdjen.

7. £>amm.
8. ßattingen.

9. f>emer=9J?enbcn.

10. fiobcnlimburg-

£'etmatlje.

11. öülfcbeib.

12. 3ferlobn.

13. fiubenfdjeib.

14. öuuciisBredbtcii.

15. 9Keincr3bagen.

16. Mctpfjeu.

17. ©djioerte.

18. ©iegen.

19. ©oeft=Cippftabt.

02. Unna.
12 2BiluSborf=2ikibcnau

2.2. Sitten.

unipeitorcn 1111 yceoennnue.

§uffelmann, Bfarwt 3U Meuenrabe,

Stratfjmann, bSgl. 3U Opfjcrbide.

Älöne, bSgl. 311 SlrnSberg.

Mottmann, bSgl. 3U ^jadjenetj.

Stein, bSgl. 311 Grombadj.

®eutctmofer, bSgl. 3U ©elfenfirdjen

311 r Mi eben, bSgl. 3U Treiben.

MfciersBeter, bSgl. 3U £attingen.

Bafc, bSgl. 311 feiner.

oon berftuljlen, bSgl. 311 Cctmatlje,

$epp, bSgl. 31t $ülfdjcib.

oon berftuljlen, bSgl. 311 £etmailje,

auftragSio.

Biöbfting, bSgl. 311 fiubcnfdjeib.

©djlctt, ©uperint. 3U Bredjten.

©cd, Bfarrcr 311 MJeineqfjagen.

ftötjne, ©uperint. 3U Metpfjen.

©räoc, Bfmrer 311 Sdjiocrte.

Sintcrljager, bSgl. 311 Siegen.

rat; ne, bSgl. 311 ©oeft.

Bornfdjcucr, bSgl. 311 $eHioig.

Meuter, bSgl. 3U 2Beibetmn.

Äönig, ©uperint. 3U Sitten.
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XI StuDtnj ^effensKaffmi.

1

.

9?egicrungSbe3ir£ Gaffel,

a. ©tänbigc Sheiä^SdpiIinfpcftorcn.

1. Julba. Sottermauu, ju Julba.

b, $reiS=©d)ulinfpeftorc» im füebeuamte.

1 Slljua. 9ticbeling, SKetropolitau ju 5S5oIfö=

angcr, üaubfr. ©affct-

2 . Sttlcnborf a. SB. 30? oft, bSgl. 311 Sllleiiborf a. SB.

3. Amöneburg. Sdjiif, Sfarrer 31t Sliijefafjr, Är. ,Sfircb=

baiu.

4 . Sergen. Hufnagel, bögt. jufteffelftabt, Banbfr.

Hanau.
5 . Sorfcit. Äröger, bSgl 31t SBabcru, Ä'r. fjfrtfjlar.

6. Südjertbal. SBittefuibt, SÄetropoIitan 3U 2Bad;cn=

buchen, Sanbfr. ßanau.
7 . Gaffel, ©tabt. Sorumann, ©tabtfd&ulratfj 311 Gaffel.

Gaffel. ©toff, jDesijaiit 311 Gaffel.

9

.

Giterfclb. Öer
;
iig,SfarrcriufRaSbovf,®f.^)ünfelb.

10 . Gfdjmcgc, ©tabt. SBolff, ©uperint. 31t Gfdjmcgc.

11. Gfdjmege, Sanb I. Scrfrlbc.

12 . Gfdjmege, £fanb II. Soigt, Sfarrer ju Stambadj, fl'rcis

Gfdjmege.

13 . Relsberg. [yaulljaber, bSgl. $u ©cnfuugcu, Är.

SMfuugcn.
14 . graitfcitbcrg. SBeffel, SJctropolitan ju fjianfenberg.

15 . ^ronljaufen. Surfing, Sfarrer 31t Staljra, SireiS

Starburg.

lt>. Julba. Sdjäfcr, ©uperint. 31t ^wiba.
17 . ©elnljaufeit, Stabt, ©djäfcr, Sietropolitan, ©labtfdjuls

infpi^ieitt 311 ©eluljaufcH.

18 . ©elufjaufcu, Staub I. ®erfelbc.

19 . ©clnljaufeti, fianb II. Äaufcl, Sfarrer 311 Sirfteiu, 5ireiS

©clitfyaufen.

20 . ©erSfelb Sau mann, D&erpfarrer 311 £amt,
Mr. ©crSfelb.

21 . Gottsbüren. Sisfamp, SÄetropolitan 31t Saafe,

Är. Hofgeismar.
22 . ©rebeuftein. Sil mar, Sfarrer 311 3ntmcn^aufcii,

Sfr. Hofgeismar.
23 . ©ubenSbcrg. <Sto IjcnbadE), bSgl. 311 DberuorfdjütJ,

ftr. tjri^lor.

X
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24. Rattan, Stabt.

25. §cr§felb, Stabt.

26. HerSfelb, fianb I.

27. HerSfclb, £anb II.

28. £>i(ber§.

29. Hofgeismar, Stabt.

30. Hofgeismar, £anb.

31. Homberg, Stabt.

32. Homberg, fiattb.

33. Hünfetb I.

34. Hiinfelb II.

35. Häufungen.

36. jtirdjljain.

37. Sidjteuau (Heff.).

38. Marburg, Stabt.

39. Melfnngcn, Stabt.

40. Melfungeu, Satib.

41. 9lettfird)Cit I.

42. SJleufirdjen II.

43. Dbernfirdjcn.

44. Maufdjettbcrg.

45. 9?inteln.

46. Rotenburg.

©uiigeuft ab, Stabtfdjulinfpijient, 3)i*

rettor bet fjöljereu Mäbdjcnfdjule 31t

Hanau.
Dr. SJial, Superint., StnbtfdjnlinipU

3ient 31 t HerSfclb.

©öttc, Pfarrer 31 t <5riebemalb, ÄreiS

Hersfetb.

©ardjfclb, bSgl. 31 t SdjcnflengSfelb,

Är. HerSfclb.

Äiel, bägt. 31t fiafjrbadj, &r. ©crSfclb.

$11 Unter, Pfarrer, Stnbtfd)ulinfpi3ieut

311 Hofgeismar.
Älingcubcr, Stubienbir cftor beS

©rebigcrfemiuarS 311 H°fö eiSmar.

Srfjotte, Metropolitan, StabtfdmD
itifpijicnt 311 .Homberg.

3)erfelbc.

©obc, Pfarrer 311 ©udjenau, JfrciS

Hnnfelb.

Herb etter, ®edjattt 31 t ^>ünfelb.

Sdjüler, Supcriut 31 t Dberfaufuttgcu,

öattbfr. Gaffel.

$ctt, Pfarrer 31 t Äirdjfjain.

bitter, Metropolitan 31 t Sidjtenau,

S\X. SBitjeitljaufctt.

Dr. Secfjaujjen, Sdjutbireftor 311

Marburg.
Jnlbtter, Metropolitan, Stabtfd.uil=

infpi^ieut 31t Melfitugeu.

?lbam, Pfarrer 311 3>agobettSfjaufeit,

Str. Melftutgen.

©leint, Metropolitan 31t 9ieufirdjett,

i?r. ßiegcnfjain.

fflrauttS, ©farrer 31t SdjrecfSbadj,

Stv. 3iegenl;aiit.

Eiebeltneier, Metropolitan 31 t 9io=

beuberg, $r. SKinteln.

©cfjler, Pfarrer 311 Sdjönftabt, ih\

Marburg.
©tugctter,bSgl.3u3ml)lett,ftr.9lintelii.

9Iotf)ttagcl, Metropolitan 311 9loteit=

bürg.

v-
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47. ©<blücf)tcm, Stabt. Dr. ßi ncfc, Seminar^ireftor gu

©djlüd)tem.

48. Scfjlüdjtem, ßanb. £>ecf, ©uperiut. bafelbft.

49. ©cfjmalfalben, ©tabt. Shlmar,Metropolitangu®d)tnalfalben.

50. ©dnnalfalben,fianb I. 35erfelbe.

51. ©d)nialfalben,fianbll. 0bftfclbcr,©upcriut.gu©d)malfalben.

52. ©djioargenfels. 0rtb, Metropolitan gu SRamljolg, Sfr.

©d)lüd)tcrn.

53. ©ontra. Brauns, bögl. gu Sontra, Sfr. 9?oten*

bürg.

64.

©pattgenberg. 9f otfjfucfjS, bSgl. gu ©pangeuberg,
Sfr. Melfungcn.

55. Jrenbelburg. ©uafe, gu Garlsbnfen, Sfr.

Hofgeismar.
66. Jrcpfa. Bratib, Metropolitan gu STrepfa, Sfr.

3icgcut)ain.

57. Böfjl. Mepcr, ®efau gu .£>öriugf)aufen, Sfr.

^ranfenberg.

68. SBalbfappel. SB cp ler, Metropolitan gu SBalbfappel,

Sfr. (SfdjiDege.

59. SBetter. ßoberljofc, 0berpfarrer gu SBctter,

Sfr. Marburg.
60. SBepljerS. Sfiel, Bfan:ergußabrbadE),S?r.©erSfelb.

61. SBilljelmSljöbe I. Gonrab, Metropolitan gu 9fieber=

gioeljreu, fiaubfr. Gaffel.

62. SBilfjelniSfföfje II. 3» ,,n ’ Pfarrer $u Sfirdjbauna, fianbfr.

Gaffel.

63. SBiubecfen. ßimbert, Metropolitan gu Dftbeim,
ßaubfr. .'pauan.

64. SBi&eubanfeu. 9feimaun, bSgl. gu SBibcnljaufcn.

65. SBolfljagen. Sacobi, bSgl. gu SBolfbagett.

66. 3iegenf;ain. Sdjeuf, Bfarrcr gu 3icö e,t
f).
a*n *

67. 3icrenberg. Bder, Metropolitan gu 3‘e5*nbcrg,

Sfr. 2BolfS^agcn.

2. 9icgierungSbegirf SBieSbabcn.

a. Staubige S?rciS=Sd)uliufpcftoreu.

Sfeiuc.

b. Sfrei3:©djulinfpeftoreu* im Siebcuamte.

1. Hruftein. Stung, Bfnvcer gu 9faffau, llntcrlafjufr.

2. Battenberg. ©djellcnbcrg, bSgl. gu Battenberg,

Sfr. Biebcitfopf.
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3. 33ergebet§badE).

4. SBcrob.

5. iöiebrid).

6. Socfentjeim.

7. Sraubad).

8. SBudjettau.

9. (Subadf).

10 . $iettjarbt.

11. $ie,j.

12. 2)iüenburg.

13. 3)ondjol3l)aufert.

14. ©öräborf.
15. Gm§.
16. ©rbad? a. Sifjein.

17. 3?ifd)ba(§.

18. ffrantfurt a. 2Ä.

19. ©labenbad).

20. ©röDenroicSbadj.

21. ©rcnjtjaufeu.

22. ©rieSljeim.

23. £>adjenburg.

24. £>nbatnar.

25. §ebbent§cim.

26. §crbom I.

27. .'öcrborn II.

28. f>oIjappeI.

©ruttidjlag, Pfarrer ju ®ergeber3 =

bad), ®iHfr.

©firlidj, bSgt. ju .fjunbfangcn, Är.

Söcflcibnrg.

SKeyer, bögl. 3U Siebrid), fianbfr.

2Bic8baben, auftragäro.

Sßeibemann, bSgl. bafelbft.

2Bilt)clmi, ®efan ju Sraubacf), Är.

St. ©oaröfjaufcn.

Sdjnctbcr, b§g[. ju Sudjenau, Är.

SBicbenlopf.

SD eijjnt au n, Pfarrer 311 ©ubaef),

Dberlatpifr.

Sd)tnibt, Pfarrer 311 SKielflen, Är. St.

©oarSljaufen.

SBilljelnn, bSgl. 31t SDiej, Uuterlaljnfr.

£ofc, Seniiuar=®ire!tor 31t ®iEcnbmg,
SDillfr.

£>öfer, Pfarrer 311 3)orttf)ol3£)cmjcii,

Är. ObertaunnS.

SRabedc, bögl. 3U SRettert, Unterla^ttfr.

§ c y b e tu a n , bSgl. 311©m3 ,Untcrlaf)nfr.

ililb, bägl. 31t SReuborf, $r. Stljcingau.

§orn, bögt. 311 5if4>bad) ; Är. Dber=

taunud.

$ie ftäbtifc^e S<$ulbcputation.

ÄDtubörfcr, Pfarrer 3U ©labcnbad),

ihr. Siebeiifopf.

$>öfcr, bögl. 3U SDorti^o^aufen, $r.

DbertaunuS, auftragSu).

Singel, bögt. 311 fRorbljofcn, Är.

llnterrocfterntalb.

gabriciuS, b§gl. 31t ©rieSljcün, Är.

$öc&ft.

Naumann, SDefan 3U §ndjenburg,

Är. Dbcriueftemmlb.

3;ran3, Pfarrer 3U §abamar, $r. fiints

bürg.

Sriifjl, bögl. 31t 9iieb, Sfr:. §öd;ft.

Suren, Sieftor 3U fjerbont, SDiQfr.

Öaufjen, Pfarrer bafelbft.

S t a t) I , bSgl. 3u.§ol3nppcI, Uuterlaljnfr.
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29. $oni bürg o. b. $.

30. Sbftein I.

31. Sbftein II.

32. Obftein III.

33. SlettcnBad).

34. Äirborf.

35. S3aitgctdd)u>albad).

36. Himburg I.

37. fiimbtirg II.

38. SOTaricnbcrg.

39. ÜJiaffenfjcim.

40. ÜDJcubt.

41. Montabaur I.

42. SDJoutabaur II.

43. SJiaffau I.

44. 5J?affait II.

45. s
Jtaftntteit.

46. 9ienberot§.

47. Dbcrrab.

48. SRauöbadj.

49. 9?ettuerob.

50. Mobfjeiitt.

51. fflotjenljafjit.

So ittcl, ®clatt 31t $omburg o. b. $.,

Är. Dbertaiinuä.

©uttfc, bögl. ju Är. Unter*

tnuuuS.

93 uf d) er, Pfarrer 31t 3st>ftein, ÄreiS

Uutertaumiö.

Oppermann, Sieftor 3U (Samberg,

$r. l'imburg.

SBifjitiaun, 2>efatt 31t $etteu6adj, Är.

Untcrtaumiä.

3 irua§, Pfarrer 311 Stirborf, Jürciö

CbertaimuS.

(Riefte, ®efan 311 £angenid)ir>albad),

Slv. UntertaunuS.

STripp, Stabtpfarrer 31t fiimburg.

Ärücfc, Pfarrer bafclbft.

$et;n, bögt. 31t ‘Diaricnbcrg, Är. Dber*

toefterioalb.

Sbelbcrger, b§gl. 31t $od)(jetttt,

fiattbfr. Stfieöbabeit.

SSiinS, bögl. 311 SDiöHingctt , ÄreiS

SSeftcrbnrg.

I)r. Sdjaefer, ©cmiitar*®ireftor 31t

SDiontabaur, Stx. Uiiteriocftcnoalb.

Dr. fflertram, Äottüiftö * SJireftor

bafelbft.

I)r. Subbebcrg, Sieftor 31t 9ia|fnii,

Unterlaljttfr.

üliiiller, Pfarrer 31t ©aufenau, Unter*

laljufr.

aifidjelä, bögl. 311 Dbcrlafjtiftctit, Är.

St. ©oaröljaufcn.

(Sn cf e, bögt. 31t Sdtöubadj, 5>illfr.

I)r. (Silbers, b§gl. 3U Cbcrrab, fiattbfr.

Jranffurt a. 2)?.

(Spfert, bSgl. 31t $artenfel§. Str.

Untertucftcrnmlb.

SJiiiller, bögl. 311 Secf, Sfr. SBefter*

bitrg.

Sdjmibt, ®cfait 311 Slobljeim, Sfr.

33iebcnfopf.

(Sifel, bögl. 31t $ad)eii6urg, Sfr. Cber*
mcfteriualb.

\
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52. SRübeSljetin.

53 . Siunfel.

54 . St. ©oarSljaufen,

55 . Sonnenberg.

56 . Ufingen I.

57 . Ufingen II.

58 . SSittmar.

59. SSaUau.

60 . SSider.

61 . SBeilburg.

62 . SBeftcrburg.

63 . SBieäbabcn.

Jelbmann, Pfarrer 31t ©eifenljciin,

$r. M^cingan.

CbenauS, b§gl. 311 Sdwpbadj, Cbcr*

lafjnfr.

3. 3 *- nnbefcfct-

Sdjupp, Pfarrer 31t Sonnenberg,

fianblr. 2Bic§baben.

Dr. Scroin, Seminar=3)ireftor 311

Ufingen.
*

23 reuer§, ®efan 5U iJJfaffcHnncSbad;,

Är. Ufingen.

3b ad;, ®efati 31t SMntar, Dbertaljnfr.

Scbniibt, Pfarrer 311 üijrfeib, Är.

Söicbcnfopf.

Spring, Pfarrer 311 3?(ör§ljeini, Üanbfr.

SBicSbaben.

2Ji 0 f e r ,
Sefan 3U SBcilburg, Dbcrlaljnfr.

Sdjmibt, Pfarrer 3U SBcfterbnrg.

®ie ftäbtifcfje Sd;nlbcpntation 31t 5£Mc§=

haben.

XII. Wfycinjnotiins.

1.

SRegierungöbcsirf Goblcti3.

a. Stänbige Ärci8=Sd;ulinfpeftorcn.

1. ?lbeitau.

2. Stfjrroeiler.

3 . Sltcnfirdjen.

4 . (Sobleni.

5 . Sodjem.

6. St. ©oar.

aef ftcb
t

31t ?tbcnan.

5t oll b ad) 31t Zernagen, 5fr. ?(f;riociler.

!Röt)rid)t 3U Slltenfirdjen.

Dr. 5?lci;, 9teg. u. Sd;nlratl),3uGoblen3.

$erman§ 31t ©odjem.

Älein, Sdptlratlf, 31t ©opparb, 5tr.

St. ©oar.
7 . Äreu3nad;.

8. äJJapen.

9 . 'Jieunneb.

10 . Sitnmern.

11. Sobcrnfjeim.

12. 3c0.

Dr. Srabänber 311 5treu3iiad).

5teIIeter, Sdjulratlj, 31t SDZapen.

©ieftclfamp 311 9?curoieb.

ßiefe 311 Simmem.
Siebter 31t Sobernljeim, Str. .ftreusnad).

3. 3* uubefcfct.

b. ÄreiSsSdpiIinfpeftoren im 9?ebenamte.

1 . ©rannfcls. £rautl;ig, Pfarrer 31t Cbermefj, 5tr.

SBefclar, anftragäi».

2 . ©reifenftein. Siintt, b>3 gl. 3U SDiüljeim, Str. SBcfdar.
3 . SScjjIar. Sdjölcr, b§gl. 311 SBefclar.

1898 . 6
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1. ©armen.
2. ©urfdjeib.

3. ©lene.

4. ©refdb, ©tabt.

5. SDüficlborf, Satib.

6. ©ffen l.

7. Cgffen U.
8. ©ffcn III.

9. «elbcrn.

10. 2». «labbad).
11. «reucnbroidj.

12. Äcmpett.

13. Sennep=9Icmfd)cib.

14. 2J?ettmann.

15. »8.
sJD?üI£)eim a. b. 9t

2. 9tegieruttg8begirf SDüffelborf.

a. Stänbige $rei8=©d)ulinfpcftorcn.

Steidiert gu ©armen, auftragäm.

Dr. fiipfau gu ©urfcfceib, ßr. ©olingen.

Dr. SBeffig, ©d)ulratlj, zu ©leoe.

Dr. SSoiffgarten gu ßrcfelb, auftntJ.

5treujj, ©djulratl), 51t 3>üffclborf.

Dr. 3)’ ^ am gu ©ffeit.

Dr. Judjtc, ©djuiratlj, bafclbft.

2imm bafclbft.

Dr. Jenger, ©djulratl), gu «elbent.

Äentenidj, ©djulratl), gu2W.«labbad).
Dr. Sdjäfer, ©djulratl), ju 9tf)eibt,

£anbfr. 3R. «labbad).

Dr. 9tulanb, ©djulratl), gu ©refelb.

Dr. 9tuitfel gu ficttnep, auftragSro.

Dr. Oeltfd), ©djulratl), gu ©Iberfelb.

9ticmcr gu ÜWör8.

Dr. ©lod gu SRülIjctm a. b. 91.16.

17. 9teufj u. ©refelb, Satib. Dr. ^infertbrtuf gu 9teujj.

18. 9tee§. ÜIRüljlIjoff gu SBefcl, Sfr. 9tccS.

19. SRufjrort. «cljrig gu 9tuf)rort.

20. ©olingen. Dr. «ei$ gu ©olingen.

b. !?rei8=©d)uIinfpettoren im 9Icbeuamtc.

1.

Süffelborf, ©tabt. Steßler, ©tabtfebulinfp. gu 3)üffcIborf.

3)ie ©tabtfdjulinfpeftion.

Dr. ©oobftein, Scigeorbncter unb
©tabtfd)uiiafpeftor gu ©Iberfelb.

3aefd;e, ©tabtfd)uliufpeftor bafelbft.

3. 9tegierung3begirf ©öltt.

a. ©tänbige 5trei8=©d)ulinfpeftoreu.

1. ©ergl)cim. braune gu ©ergbeim.

2. ©otut=9tljcinbad). Steinden®, ©djulratb, gu ©ouit.

3. ©n§fird)en=9t&einbadj. köpfte in, b$gl,, gu ©uöfirdjen.

4. «ummeräbad9=
©rofd) gu «untmeräbadj.

fiötjc gu ©bin.

2. $ui§burg, bögl.

3. ©Iberfelb, b$gl. I.

4. ©Iberfelb, bögl. II.

Salbbröl.

5. ©öln, üanb.

6 . 2J?üll)cim a. 9tl). s

Sipperfürtl).

7. ©iegfreis.

Dr. ©urfarbt gu 'JDtillbeim a. 9tb-

«öftrid), ©djulratb, gu ©iegburg.

X
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b. &reiSs©chuliufpeftoren im fftebcnamtc.

1 . Söln, Sltftabt. Dr.®ranbenberg,®<hnlrath,«iu<£ötn.
2 . (Solu, Sleuftabt unb

eingemeinbete Orte, Dr. Slum berget ju (£öln.

4 . SftcgicruugSbcjirf Syrier,

a. ©tänbigc $rci§j©<hulinfpeftoren.

1. Sierncaftcl. Red ing ju 33crncaftel.

2 . Sitburg. Dr. Ämter 3a Sitburg.

3 . ®autt. ©ürten 3u 3>auu.
4 . SJJcr^ig. Dr. Söerief 31t Wertig.

5 . 9teuerburg IQ. ßeufc 311 fßeuerburg, Är. SMtburg.

6. Dttroeilcr. Grbtnann 311 Dttroeiler.

7 . fßrüm. Älaufe 31t fßrihn.

8. ©aarbrüden I. (Sroalb 311 ©aarbrüden.
9 . ©aarbrüden II. 9Ägliu§ bafelbft, auftragSro.

10. ©aarburg. Sernerä 3U ©aarburg.
11. SaartoniS. Örimm 311 ©aarfoui#.

12. £rier I. ©fth, ©chulrnth, 311 Srier.

13 . Jrier II. ©cbroeber, bögl., bafelbft.

14 . ©t. Seubcl. SKeinticfen 311 St. Senbel.

15 . Sittlich- Rochfchcibt 31t Sittlich.

b. Ärei8=©<hiilinfpeftürcu int 9lebcnanitc.

1. iBaumljolber. Reff, Pfarrer 3U ©auntl)olbcr, Är. ©t.

Seubcl.

2. Röttenbach- Radenberg, bägl. 311 Röttenbach,

Är. SSemcaflel

3 . 9ieuufircben. Pieper, b8gl. 311 ©ocrSberg, Är.
* Dttroeilcr.

4 . Dffenbadb- ©tch, b$gl. 311 Dffeubach, Är. ©t.

Seubcl.
5 . Dttroeiler. ©imon, Dberpfartcr 31t Dttroeiler.

0. Iviei-2Rer3ig=©aar=

louiS. ßremer, ßtel). ©cg. unb ©chulratlj ju

Xrier.

7 . Selbem. ©picö, ©uperint. unb Pfarrer 311

ÜWiilljeim, Är. Scrncaftel.

8. ©t. Seubcl. ®ed, fßfarrer 3U ©t. Scnbel.

5 . 9iegierung8be3irf Slawen,

a. ©täubige Ärci3*©thuIinfpe!torcn.

1. Sachen I. Dr. ©id 311 Sachen.
5*
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2 . ?Xacf)en II.

3 . ®ürcn.
4 . Gupett.

5 . §einöberg.

6. 3ülidj.

7 . Stfalmebt).

8. Sdjleibcn.

Dr. Heller, Sdjiilratf), 311 2lad;en.

fallen, b&gl., 311 Stären.

3 illif enö, bögl., 311 Gupcit.

Dr. ©tarf 311 Reinsberg.

2J2unbt, ©dmlrntl), 311 ^ülic^).

Dr. Gff er, bögl., 311 ÜDialniebij.

= ©djaffratt) 3U ©djlcibcn.

b. ÄreiösSdjulinfpeftoren im 9icbeitamlc.

1. Sladjen. Shtcfter, 'tPfarrer 3U Jladjcn.

2 . Stärcn^iilid). S)emmer, bögl. 3U (Sfdjruciler, £nnbfr.

Wadjcti.

3. <$rfcleri3=@eilciifir(5cn=

§cinöbcrg. §aberfamp, Pfarrer 311 .^ürtelljouen,

ftr. Gifeletty

4 . ©ddeibeii- 2)Jalmebt)=

SKontjoie. Mngcrmünbc, bögl. 311 Sioggcnborf,

Är. Sdjleibcn.

XIII. &o4cn3oQcntid)c Ifattöe*

iRcgicrungöbc3irf ©ig marin gen.

a. ©laubige $rciö=3d)nltnfpoftoreti.

1. £ed)ingcn. 3. 3b unbefefct.

2 . Sigtnaringeti. l)r.@c|)mi^,©d)ulrat^,3uStgmarmgcn.

b. Ärei8=SdjuIinfpeftoren im 9?cbcnamte.

Äeinc.

D. ftättigl. ftfcafcemic ber Ä>iflenrrf|affen ju Berlin.
(NW. Unter ben Sinben 38.)

ißroteftor.

©eine 3J? a j[ e ft ä t ber Sfaifer unb Äönig.

Seftänbige ©efreiare.

($ie mit einem * Bejcicfmcten pnb $ro{cfforcn an ber Unioerfität ju ©erlin.)

a. $üt bie fj?l)9 fifaliic^=matl)ematifc^c klaffe.

Dr. Slumerö, ©el). 9ieg. 9latl), fßrof.

* * SBalbetjcr, ©ef). $fcb. 9tatf), $rof.

\
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b. für bic ^^ilofopfjif^iftorifdöc klaffe.

"*Dr. 33at)leit, ©et). Steg. Statt), $rof.
* = $uet3, bögt., bScjt.

1. Drbentlidje SDtitglieber.

a. ^?I)ijfifa[ifit=matIjcinaiifdjc Älaffe.

*Dr. Staminelöberg, ©cf). Sieg. Statt), $rof.

* ?luroer3, bägl., b§gl.
* = 35 i r cf) o id

,

©et). Sfteb. Statt), $rof.
* s Sdjnmtbencr, ©et). Steg. Statt), EJ?rof.

* = Sftuiif, tponorar^rof.
* s ßanbolt, ©et). Steg. Statt), Sßrof.
* = ©albcpcr, ©cfy. SDtcb. Statt), Sßrof.
* - Sßrof.

* = Sd)iitje, ©et). Sieg. Statt), SSrof.
* = oon 99 eg o Ib , b§gt., bögt.
* 5 ftlein, ©et). Sergratt), sJkof.
* = SJtöbiuS, ©efj. Steg. Statt), sßrof.
* = ©ngler, b§gt., bSgl.

s ®ogel, b§gl., bögt. , $ircftor bc§ 2tftropt)gfifalifdjen Ob*
feroatoriumö 311 'ijjotsbam.

* 5 ®ame$, SScof.
* * 3 dj 10013 , b§gl.
*

= 5 robeniu§, b$gt.
* j Tyifdjer, ©et). Steg. Statt), ^rof.
* - £>ertroig, ©et), SJfeb. Statt), $rof.
*

* 9f5 1 a it cf
, $rof.

= ifol)lraufd), b§gl., sJ5räfibent ber $t)i)fifatifd)s£ed)mf(fjcn

Stcid;§anftalt.

* * SSarburg, $rof.
* s oan’t §off, f>onorar='$rof.

b. SS^ito|op^ifd)^iftorifd)e Pfaffe.

*Dr. Äicpert, $rof.
* = SBeber, bSgl.
* i SDiommfett, bSgl.
* * ftird)f)off, ®c§. Steg. Statt), sßrof.
* * SBafjlcn, b3gl., bSgl.

*D. Dr. 3djraber, bSgl., bägt.

Dr. S 0 n g e , 93rof. , ©eiieralfefrctär ber €entral*$ireftion beS

S^aiferlid^en 8rd)äo[ogifd)en 3nftüute§.
* s Nobler, 'fkof.
* - 3)iel8, ©eb. Steg. Statt), 9Srof.

* * ^ernice, ©et). 3nftijratfj, s
?n>f.
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*Dr. ©runner, ©cf). Suftijratf), ©rof.
* - ©djtnibt, 3of)§., ©ei). SHeg- ©atf), ©rof.
* = §irfcf)felb, ©tof.
* * ©ad) au, ®ef). ©eg. ©atf), ©rof.
* » ©d&moller, ©rof., §iftoriograp§ bcr ©ranbenburgifdjen

©efcfcid)te.
* » $iltf)ep, ©cf). ©cg. ©atl), ©rof.

» ®ümntfer, bSgl., bSgl., ©orfifceuber bcr Gentral»£ireftiorc

ber Monumenta Germaniae bistorica.
* » Sföfjfer, ©rof.
* * 28einf)oIb, ©ei). ©cg. ©atf), ©rof.
*D. Dr. £am atf, ©rof.

*Dr. ©tumpf, bägl.
* » ©cfimibt, ©ridj, b§gl.
* = ©rmait, bögl.

» Äofer, ©cf). 0b. ©eg. ©atl), 3)ireftor ber Äöniglidjen

©taatSardjioe unb beS ©ef)eitnen ©taat3ard)io§.

*D. Dr. ficttj, ©rof.

2. SluSioärtige ©fitglieber.

a. ©fjpfifalifdf)»matl)ematifd)e Älaffe.

Dr. ©unfcn, ©rojjfjerjogf. ©ab. ©ef). ©atlj, @jc., orbcntlid)er

©rofeffor an bcr Uuiocrfität ju £>cibelberg.

Termite, SWitgl. beS 3nftitute§ oon Sranfreid) ©oris.

Dr. oon Äöflifer, Äöiiigl. ©aper, ©eljeimet ©atf), orbentlid&er

©rofeffor an bcr llnioerfität ju SBürjburg.

b. ©f)ifofopf)ifd)»I)iftorifct)c Älaffe.

Dr. oon ©öfjtlingf, ßaif. ©uffifd&cr ©taatSratf) a. 3)., ©rof.,

3 . 3t. ju Scipjig.
* - geller, 2Sirfl.©ef).©atl), ©je., orb.©rof., j. 3t- ju Stuttgart.

3. ©^renmitgfiebcr ber @efammt»2l!abcmie.

©arl of ©raioforb anb ©alcarrcS ju $uncd)t, STbcrbeen.

Dr. ficfjmann, ©et), ©eg. ©atf), orbcntl. ©rof. an bcr Uni»

oerfität ju ©öttingen.

» Solfcmann, Ätönigl. ©aper. ©eb. ©att), 5?. St. $ofratfj,

orbcntlitfccr ©rofeffor an ber uniocrfität ju SBien.

©eine ©tajeftät ber Äönig 08lar II. oon ©ctnoeben unb ©or»
wiegen.

\
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E. Jiöntglitte Jt&aitemt* btt füinfre fu
(NW. Unter bin Sinben 88. Sureau: NW. UntütrjtiätSjirafie 6.)

Sroteftor: •

©eine SJiajeftüt ber Saifet unb Äönig.

Jüurator

:

©e. ©je. D. Dr. Söffe, ©taatSminifter unb SWinifter ber geift*

licken 2C. Stngelegentjciten.

©tjrenpräfibent:

Seder, ©arl, ^rofeffor, ®efcf)i<$tSntatcr.

ißräfibium unb ©efretariat.

Sräfibent

:

für 1 . Dftober 1897/98: ©nbe, ©et). Sieg. Siatf), Srof.,

Sorfte^er eines SSfabetnifcfjen SÄeifteratelierS für SlrdEjiteftur.

©tefloertreter beS Sräfibeutcn: Dr. Slumner, Srof-. Sorftcljer

einer SJieifterfdjule für mufifalifdje Äompofition unb ©ireftor

ber ©ing=afabemie.

(Srfter ftdnbiger ©efretär: Dr. non Dettingen, 2Ö., ^ßrof.

Btoeüer ftänbiger ©efretär: 3 . 3*- unbefefet.

5nfpcftor: ©(^roerbtfeger, SiedjnungSrattj.

1. Senat.

a. ©eftion für bie bilbenben Äünfte.

Sorfifeertber: ©nbe, ©et). Sieg. Siatt), Stof-/ fie^e oort)cr.

©teÖoertreter : Siafdiborff, ©et). Sieg. Siatt), ^Srof. an ber

©edf)nifd)en §od)fd)uIe, Strd&iteft.

SJiitglieber:

Säntberg, ^Srof-, SDiatcr.

29 e der, Ä., Stof-, SKaler.

SegaS, Sieint)., Srof., Silb^auer, ffiorftc^er beS Ülfabemifd&en

SReifteratelierS für 29ilbfjnucrfunft.

Dr. 23obe, ©et). Sieg. 3iat§, ©ireftor ber ©etnälbe*©alerie ber

Äönigl. SWufeen.

ßalanbreüi, Stof. ©ilblfauer.

Dr. ©obbert, Srof. an ber ©eefonifetjen ftodjfdjule unb fietfrer

an ber Ülfabemifdjen §od)fd)ule für bie bilbenben ftünfte.

©nbe, ®c£). Sieg. Siatf), $rof., Mrdjitefi, fielje uorfjcr.

©roalb, ©., S3rof., ©ireftor bcrUntcrriddSanftaltbeSÄunftgcroerbc*

SJiufeumS unb auftragSto. ©ireftor ber Äönigl. Äunftfc^ule.

^riebrid), Srof., SJlater.

©ube, SJlaler, SBorftetjcr beS SUabemifdjen SDieifteratelierß

für flanbfdjaftSmatcrei.

Digitized by Google



72

ohrtf .§arracf), SBirfl. ©eb- Statt), ©je., ©rof., SDialer.

£ci)beti, ?(b., ©auratf), ?lrtf)itcft.

$nau§, £., ©rof., fötaler.

ftnitte, D., ©tof., fötaler, SSotftc^er eines Slfabemifdjen 99?cifter=

att'Iicrö für SÖtaterei.

Äöpping, ^Srof., fötaler unb Stabirer, ©orftel)cr bcS f>tfabcniifdjen

föteifieratetierS für .fhipferftirf).

2T£ a tt 3 c T , ©rof., ©ilbbaner
Dr. fötenjcl, i’lb., 2Birfl. ©eb- ©rc., ©rof., fötaler,

uon fötoltfc, ©et). 0b. Steg. Statt).

Dr. non Dettingen, 28., ©rof., fiel)c Dörfer.

©Ijen, 3-, ©cl)- Steg. Statt), ©rof., ?lrd)iteft, ©orftetjcr eines

Stfabemifdjeit föieiftcratetierS für fHrd;itcftiir.

Stafd)borff, ©et). Steg. Statt), ©rof., fie^e norber.

©djaper, 5 -/
s
JSrof., ©ilbbaner.

©djraber, 3ul., ©rof., fötaler.

© d) m e cf) t c n , $}•, ©auratt).

Dr. ©iemeting, St., ©rof., ©ilbbaner.

Dr. non Xfd)ltbi, §., ©rof., SDireftor ber Äönigl. 9tational=

©alerie.

non SBerncr, ?(., ©rof., ®ircftor ber fäfabemifdjcn §od)Jd)nte

für bie bitbenbcn Äünfte, ©orftel)er eines fSfabemifd&en

fÖteiftcratclicrS für fötalerei, fötaler.

b. ©ettion für Sötnfif.

©üvfiuenber: Dr. ©Ininner, ©rof., ficlje oorber.

©telloertretcr : Stabecfc, ©rof., ®ircftor bcS Slfabemifcbcn 3n-
ftitntcS für .fird;enniufif.

fötitglicber:

fflecfer, ?llbert, ©ruf.

Dr. ©lumner, ©rof., fict)e norbcr.

= ©rnd), fötajr, ©rof., ©orftebcr einer föteifterfdjule für

mufifalifdbe ifotnpofition.

©crnStjeim, ©rof.

f}rbr. non §er$ogcnbcrg, ©rof., ©orfte^er einet fötciftcrfdbulc

für mufifalifd)e Stompofition.

Dr. 3oadbim, 3-; ©rof., ©ireftor, Äapeltmeifter ber ftönigt.

Slfabemic ber fünfte 2C.

non fötoltfc, ©et). Db. Steg. Statt).

Dr. non Dettingen, 28., ©rof., fietje oortjer.

Stabecfc, ©rof., fie^c oort)er.

Stuborff, ©., ©rof.

©cbulje, ®b., ©rof.

©ierting, Sötuftfbircflor, ©rof.

T.
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2. öiciitfe Cv&eutlirfjr Witßüe&er.

a. ©eftion für bie bilbenben fünfte,

©orfijjcuber: ©cifer, St., ©rof., fieljc oor^er.

©tcHnerlrctci: Dr. ©iemering, 9t., ©rof., ©ilbljauer.

9lbler, 2BirfI. @e!j. Dber=fflauratf), ©rof.
81 ni borg, 5J3rof., ©talcr

©aumbacb, ©tag, ©rof., ©ilbbauer.

©cga§, 9tcinb., ©rof., Silb^rnier.

©icrmattn, ©., ^Srof., ©taler.

©racfjt, ©rof., ©taler.

©raufcioctter, ©rof., ©taler.

ffrütt, ©rof., Silbbaner.

(Salinbrelli, ©rof., ©ilbbauer.

GretiuS, ©rof., ©taler.

GBerleiit, ©rof., SSilbfjauer.

(Eggert, ©elj. ©auratb-
(Eiters, ©rof., ^upfcrfted^er.

(Silbe, ©eb- 9ieg. Statt), ©rof., 8(rd)itcft, fic^c Dorier,

federt, s
J3rof-, ©taler imb £itbograpb-

31 i del, ©rof. ©taler.

^ricbrid), ©rof., ©taler.

Briefe, ©rof., ©taler.

©efclftbap, “OSrof-, ©taler.

©rif ob ad), Slrdjiteft.

»on ©ro&bcini, ©auratb-
©ubc, ©rof., ©taler.

©raf §arrad), SSirfl. ©eb- Statb, ©je., ©rof., ©taler.

Öcnning, ©rof., ©taler.

§ er rmann, $an§, ©taler.

ficrter, ©rof., SBÜb^auer.

§egben, ©auratb-
|)ilbebranb, ©rof., ©taler.

£>uubriefer, ©rof., Silbbaucr.

3acob, ©rof., ©taler.

3acob$tf)al, ©eb- 9teg. Sfatb, ©rof., ^rd^iteft.

3 fi c o b i
, ©rof., Stupferftedjer.

3attcnfcb, ©., ©rof., ©ilbbauer.

» 01 t Stamefe, ©rof., ©taler.

Stapf er, ©auratb.
Stiefel, ©rof., ©taler.

StnauS, ©rof., ©taler.

Änille, ©rof., ©taler.

Stodj, ©eorg, ©taler.
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ftöpping, *J3rof., SÄaler unb 9?abirer.

Äon er, ^Srof-, 3J?aler.

Seffing, Dtto, $rof., 23tlbljauer.
4

fiubrotg, Sßrof., SKalcr.

äJianjcI, £., $rof., SUb^auer.
Dr. äKetijel, SBirH. ©cf). 9tatb, ©je., <Prof., ÜJialer.

üDieper, |>an§, <ßrof., ftupferftedjer.

SDieperfjeim, s}$aul, Sßrof., SDtfaler.

Drt^, ©eb. öauratt).

Dfeeu, 3of>., ®c§. Sieg. Statt), $rof., 2trd)ite!t.

$apc, ©., tjkof., SJtaler.

Stafdjborff, ©et). Steg. Statt), $rof., ?lrd)itcft.

©al&mantt, ^Brof., SJtaler.

Shaper, $rof., Silbtjauer.

©djeureuberg, *ßrof., totaler.

©dimieben, iöauratt).

©dnnifc, tßrof., 2trd)itett.

©dfjraber, 3ul., tßrof., totaler.

©d)iDed)tert, SSauratt).

©ecling, Ärdiiteft.

Dr. ©iemerittg, tßrof., Silb^auer.

©färb in a, tßrof./ SDJaler.

Sljumaun, tßrof., totaler.

SSogel, tßrof., totaler.

oon 223ern er, tßrof., 3)ireftor, totaler.

233erncr, 3?., ^Brof-, totaler.

b. ©eftion für tDtufif.

Siori'ifccnber: Dr. 23 tumn er, tßrof., ftc^c uorf)er.

©tettüertreter: St ab ede, tßrof., fte^e oor^er.

Seder, SUb., $rof.

Dr. Sellertnann, tßrof.

= 23r»d), S0taj, tßrof., fietje Dörfer.

©crnS^eim, tßrof.

3rcit)crr oon ^erjogenberg, ^Srof., fic§e Dorier.

§ofmami, tp., ^JBrof.

Dr. 3 o a d; i m , tßrof., 3)ircftor, Äapeötneifter ber Äönigl. ftfabetnie

ber Äfunfte.

Stabede, tßrof., fie^e Dörfer.

Stuborff, ©., ^Brof.

9t üf er, Stomponift.

23ierling, ?ßrof.

3. tffircuuiitglirbrr ber &efammt:ftfa&emit.

3>fjre fDtajeftät bie jfaiferin unb ftönigin Jriebrid).

\
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tJürft 93i§niarcf, §er5og oon fiauenburg, SMjrd&laud&t.

©e. @jc. D. Dr. $alf, ©taatäminifter.

©e. ©je. D. Dr. jur. imb Dr. med. o o ti ©ofjlcr, ©taatSminifter,

4.

flfadcmtfdK öodjfdiule für de bilöetiöen Ränfte.

(NW. Unter ben fiinben 88).

S)ircltor: do» SBerner, ®rof.

2)ireftorial»Äffifteut: Dr. ©eeger.

5.

Sfa&cmifdir Wcifterotelierö.

(NW. Hniöcrfitätaftrafst 6).

a. für SRater:

©ube, ®rofeffor für 2anbfd;aft§nialcrci.

Änille, ®rof. für ©efdjirfjtSmalerci.

üon SBerner, ®rof. für ©ef<f)übt3malerci.

b. für SUbfjauer:

S3egn§, SR., ®rof., Silbljauer.

c. für ®aufunft

:

@nbe, ©eb- SRcg. SRatb, ®rof.

D&en, ©et)- SReg. SRatb, ®rof.

d. für Ifupfelfterer:

JJöppittg, Sßrof., SRalcr uub SRabirer.

6.

fffabemtfdjc IpotfifdjtUc für Wufif.
(W. ^otebamerftrafjc 120).

a. Sireftorium.

äSorfifcenber : Dr. Soadjinr, Sßrof., 3)ireftor.

SRitglieber

:

Dr. Soadbim, 3>ire!tor, ®rof. uub flopeHmeifter bcr Slfabetnie,

SSorfteber ber Slbibeilung für Drcbeflec=3nftrumentc.

3rbr- non ^erjogenberg, ®rof., SJorfiebcr bcr ÄompofUiou8=
Stbtbeilung, ficbe ©enat.

SRuborff , ®rof., SJorfteber ber Slbtbeiluug für Älaoier unb Drgel.

©djulje, Sb., ®rof., SSorftc^er bcr SIbtbeilung für ©efattg.

SSorfteber ber S3erroaltung: 3. 3 f - uubefefet.

b. ?(btbei(ungeti.

Sorfteber ber ?lbit)eitung

1. für Äompofition mtb £bcorie bcr SRufif: 3rbr. »on
^erjogenberg, Sßrof.

2. für ©efattg: ©djutse, Slb., ®rof.
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3. für Drd)cfter=3nftnuncnte: Dr. SoadEjim, ©ireftor, ©rof.,

ÄapcUmeiftcr bcr SNfabemie bcr fünfte.

4. für Älauicr unb Orgel: Stuborff, ©rof.

©irigent ber 8uffüf|rungeu : Dr. 3 o ad) im, ©rof.

7. ttfabrmiföc Diriiterfdiulrtt für utuftfalifd)c Äomfmfition.
(NW. UniocrrttäBftraBe 6 .)

©orftcljcr:

Dr. ©Iu inner, ©rof.
s ©rud;, 93fnj, ©rof.

^rljr. oon .£) ergo g eit b erg, ©rof.

8. flfnDcmiftficö ^uftitut für Ätrdicnmufif.

(W. ©otbbamcrftrnfie 120.)

©ireftor: ©abede, ©rof.

F. ^aniglidje JHufecn ?u ^erlitt.
(®i-

id)öft§Iofal: C. ©ebäubc beb älteren SWujcitni? am Sufigarteu, Gmgntig
äunäcfift bcr griebrtdjSbriirtc.)

©cncrnl=©ireftor:

Seine ©jccllcng Dr. Sdpönc, Siirfl. (Mjeimcr Kall) unb vox=

tragenber Statt; iin ©iinifterium bcr geiftlidjcn zc. ^ttges

legenljeiten.

©eanite ber öktieralocrroaltuttg:

Dr. Schauenburg, Steg. ©atlj, ^»flitiar unb ©enualfungärat^.

SBnlt^cr, ©ed;n. Statt; , ©ureau=©orftef)cr unb erfter Sefrctär.

Dr. Söieganb, ©ireftor gu Smprna, auftragSto.

Sacobi), &, ©rof., tedjnifdjcr ©eiratf) für artiftifdjc ©ublifationen,

©fitglieb bcr Äöniglid&en ?lfabemie ber fünfte,

©fergenid;, ©rof., ©auratf), ?lrdjiteft bcr ©fufecn.

Dr. ©atljgen, ©^ernifer.

* fiabati, ©ibliotljcfar.

Siede, tedjuifdicr SnfpcEtor ber ©ipöforuterci.

\
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I. «Aftes ttttb Heenes ^Sufnttti.

Abteilungen unb Sad&uerftänbigeusÄontniiffioneii.*)

1. (ilcmätbrsWiitcric.

SDircftor: Dr. ©obe, ©et). 3teg. Statt), ©titgtieb beS

Senate^ brr Äöniglidjen SIfabemic ber

^fünfte.

Afpftent: Dr. Urieblänbcr.
©rfter Sieftanrator: SItoiS Raufer I, ©rof.

3rociter Sicftaurator mtb ^nfpettor: j. 3 imbefefot.

Sa$ücrftänbigen=Äoinniif)'um.

SDtitglieber: Dr. ©obe, ©clj. Sieg. Statt), 2)ireftor.

s ©ritnni, ©e§. Steg. Statt), o. ©rof. a. b-Uninerf.

Änaus, ©rof., ©efdjidjtSmaler, ©fitglieb beS

Senates ber Afabemie brr Ännftc.

©raf tparrad), SEBirfl. ©et). Statt), ©je., ©rof.,

©cfd)id)tSmaIcr, SDiitglieb bcS Senates ber

Atabemie ber ftünfte.

Dr. »oit Sfdjubi, ©rof., 3)ireftor ber 9tationat=

©ateric, ©titgtieb beS Senates ber Afabemie ber

Sfünfte.

SteDuertretcr: non ©eeferatt), Äanfmaitn.

©cfelfdjap, ©rof., ©efd)id)tSnialer, ©iitglieb bcS

Senates ber Slfabentic ber itnnfte.

t. «amtnluiin Her Otlbwcrtc mit) flbfintic Oes cbriftliificn ;icttatters.

2>ireftor: Dr. ©obe, ®ireftor, ©et). Steg. Statt), anftragStu.,

f. o.

Sa(t)üerftänbigen=Äommiffion.

©iitgtieber: Dr. ©obe, ©et). Sieg. Statt), 5Direftor.

oon ©ctferatf), Äanfmann.
Suj3mann = £)ell£>orn, ©rof., ©itbtjauer.

Stettoertretcr: ©egaS, ©rof., ©ilbtjauer, ©titglieb bcS Senates

ber Äfabemie ber Sfünfte.

Dr. ®obbcrt, ©rof. an ber £ed)n. .'podjftfmte,

©titglieb bcS Senates ber Afabemie ber fünfte.

3. Samuitunn ber autiffu ©ilbwerfc unb «tpöabniifje.

©ireftor: Dr. Äefule non Strabonifc, ©efj. Steg. Statt),

o. ©rof. a. b. Unioerfität.

*) Die SRitglieber 2 c. ber Sadjocrftänbigm-Rommiffioitcn ftnb für bic

3eit bi« jittn 31. 9Rär$ 1900 trnannt.
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Slffifienten: Dr. SSinucfelb, $rof.

* ©ernice, ©rioatbogent a. b. Unioerfität.

SachocrftänbigensÄommiffion.

SKitgliebcr: Dr. ftefnle non Straboni|j, @el). Keg. Kalif,

25ireftor.

s $>übner, o. <ßrof. a. b. llniocrfität.

= Gonge, ©rof., ©eueralfcfrctär be$ beutfc^en

SlrchäologifchenSnftitutcd, Kfitglicb ber Slfabentte

bcr SBiffenfchaften.

<SteHoertreter : Dr. Xrcnbelenburg, s$rof. ( Oberlehrer am
fauifc^en ©ijmnafium.

Schmechten, Sauratt), SWitglicb bcS Senaten ber
Slfabemie ber fünfte.

Sanenfch, ©rof., ©ilbljauer, orbentlic^cr fiefjrer

an bcr Slfabemie bcr Sfünftc.

4. Hntiquarium.

35ircftor : Dr. Äcfule non Strabonifc, ®cfy. Keg. Kall),

f. uorf) er.

Slffiftenten : Dr. SBtnter, aujjerorb. ©rof. a. b. llitioerfität

* ©ernicc, f. o.

Sachuerftäubigeiuffominiffion.

SJJitglicber: Dr. Äcfulc uou Strabonifj, @elj. Keg. Katl),

2>ircftor.

* fönbucr, o. $rof. a. b. Uniuetf.

* iieffittg, ®ch. Keg. Katl), ^3rof-, 3>ireft. ber

©amml. beS Äunftgeroerbc*2Rufeum§.

SteEücrtretcr: Dr. Jrenbclen&urg, ©rof., f. o.

s Slalfmattn, <}>rof., 'jkioatbogent a. b. Unroerf.

5. Wünv&ctbinrt.

Oireftor: j. 3*- unbelebt

Slffiftenten: Dr. 9Ken ab ier, ©rof.

* 3)reffel, b§gl.

* Kübel.

©adjoerftäubigen*$?omniiffion.

Kfitglieber: ®auucuberg, ilanbgerichtSratb a. 2).

Dr. Kfontmfcn, o. ©ruf. a. b. Uniocrf., SRitglieb

ber Slfabemie ber SBiffenfchaften.

Dr. Sachau, ©eh. Keg. Katl), o. <ßrof. a. b.

Unioerf., fommiff. $ireftor beS Seminars für

Drientalifche Sprachen unbKfitglicb ber Slfabemie

ber SBiffenfchaften.
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©teüoertreter: Dr. Äoeljler, o. $rof. a. b. Unioerf., Sftitglieb

ber Slfabemie ber SEBiffenfdjaften.

Dr. ©djniDller, o. ^rof. a. b. Unioerf., SRitglicb

bc§ ©taat8ratl)c§ nnb ber Slfabcmie ber SBiffen»

fdjaften.

6. Kujifcriti(f)=ttabnicf,

25ireftor: Dr. fiippmann, ©elj. Sieg. 9iatlj.

Slffiftenten: * ©pringer, ^ßrof.

* oon floga.

* Äämmerer.
Siefiaurator: ©rnft Raufer II.

©a<hüerftänbigen*ftommi}fiou.

SRiiglicber: Dr. fiippmonn, ©eh- Sieg. Siatlj, ®irefior.

oon Sccferatl), Äaufmann.
Dr. ©rimm, ©elj. Sieg Siatf), o. Stof. a. b. Unioerf.

©tellücrtreter: ©rif ebad), Slrdjiteft, SRitglieb ber äfabemie ber

fünfte.

Dr. Äaufmann, ©ei). Sieg. Slatl) unb oortrag.

Siatf) im Sieidjöamte beö Sttnern.

7. Sammlung Her ägtjjjtifrficu flltcrt&fmier.

3>ire!tor: Dr. ©rman, o.
s
f5rof. a. b. Unioerfitdt.

Slffiftenten. s ÄrebS.
= ©djäfer.

©at§oerftänbigen=Äommiffioii.

SRitglicber; Dr. ©rman, o. 'ißrof. a. b. Unioerf., ®ireftor.

* ©ad) an, ©ei). Sieg. Siatf), f. o.

D. Dr. ©djrabcr, ©ef). Sieg. SRatjj, o. ^Srof. a.

b. Unioerf., SRitglieb ber Slfabemie ber SSiffen*

fchaftcn.

©teüoertreter: Dr. ©onje, Srof., f. o.

* Seiger, S^of., Oberlehrer am 3riebrid;3=

©gmnafium.

II. ^tationaf-gaferie.

(C. fjtuter bem Sßacfljof 3.)

®ireftor: Dr. oon £fdjubi, Srof.

Slffiftent: * oon2>onop, bSgl.

Süreau: Älee, ©efretär unb Äalfulator.
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$irefior:

Slffiftenten

:

aOfitgliebcr

:

SteDoertreter:

3>ireftor:

SUffiftent:

©Jitglieber:

Stellüertreter:

fflüreau:

$?onferoator:

III. ÄfSufeutn fnt Spolßrrßttnbc.
(SW. Stöitiggratjcrftrnfsc 120.)

a. ©Ujnologifdjc Jlbtfteilnng.

Dr. ©aftian, ©cl). ©cg. ©att), a. o. ©rof. a. b.

Uniocrf.

Dr. ©riintoebel, ©rof.
s ©rnbe, a. o. ©rof. a. b. lluiucrf.

= ooh Sufdjait, ©rof., ©rioatbo^fut. a. b.

Uniocrf.

* Sc [er, ©rioatbo3ent a. b. Uniocrf.

= 2Ji ü 1 1 e r

.

Sadjocrftänbigcn=Alonnniffion.

Dr. ©aftian, ©cl). ©eg. ©atf), 35ireftor.

s ©irdjoio, ©cf), ©feb. ©atl), o. ©rof an ber

lltiioerf., ©fitglicb bcr Mfabcmic b.SSiffcnfdiaftcn.

» ffreitjcrr oon ©idjtljofcn, 0 c[). ©cg. ©ad),
o. ©rof. an bcr Uniocrfität.

oon Äönig, Söirflidjcr üegationSratl) unb oorttag.

©atl) int auswärtigen 8mte.

Dr. 3Raj ©arteis, Sanitätöratf).

Jtunnc, ©cntncr in Gfjarlottcnbnrg.

Dr. oon beit Steinen, ©rof., in ©eu=©abe[§berg.
©il f a , ©erfifdjer ©cncralfonjul, Äommcrjienrati).

Dr. £oni§ fictoiit, ©rof., ©rioatbojent a.b. Uniocrf.

Strand), (Sontre=?tbmiraI 3 . 3>.

Dr. ©an[ ©^renreid).

b. ©orgefdjidjtlidjc öbtljeilung.

Dr. ©off.

Dr. @ö|je.

©adjoerftänbigcwSIointniffion.

Dr. ffiofj, 3>ircftor.

s ©irdjoio, ©etj. 2)ieb. ©at[; (fielje oorfycr).

= ScfjioarU, ©cl). ©cg. ©atl), ©rof., ©tjmtiaf.

SDireftor a. 5).

Dr. med. ©artcls, SanitätöratJ).

Äünne, ©entner in (Sfjarlottenburg.

Ullrid;, ©edjnungSrad), ©cgiftrator.

Äranfc.
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IV. iittn/lflcnJcrOe-^Söfcttin.

(W. ^rinj Sllbrcdjtflr. 7.)

Sciratf; für ba§ königliche kuuftgeiDerbesüftufeum.

SSorfijjenber: ©e. ©jceHetij Dr. Sdjörte, ©cneraDSDircftor, fiefje

Dorier.

ÜDtitglieber*): Dr. Sertram, ©et;. Sieg. Statt), ^ßrof. ,
©tabt=

fdjutratt;.

Dr. Sobc, ©et). Sieg. 9?atF), fietje uortjer.

©raf uoit ®ön^off = ^ricbrict)ftciii, CegationS*

ratf; urtb katuinerfjerr.

©iterS, §of=3itntncr=2Jia(er.

©roatb, s$rof., 5>ircftor ber Uuterridjtöanftatt bc§

ÄunftgcrcerbeifDiufcumS.

©raf £>arrad), SBirfl. ©et). Statt;, ©je., @efd;id;t3=

malcr, fßrof., SWitgticb be§ Senates bev Äönigl.

Slfabcmte ber fünfte.

£>ci;ben, königlicher SBauratf).

§effcn, 2>ireftor ber ftäbtifdjen £aubu)crfer= lttib

S3augen)crfs-©d)idc.

Dr. Reffen, ®ireftor ber SBibtiotfjcf be§ kunfts

gcroerbesSWufeumS.

3t; ne, königlicher £of=?lrd)iteft, ©et). £>ofbauratlj.

kratfe, SDireftor ber 9lftiengcfcIIfd;aft für 3?abri=

fation tjoti 93ron3eir>aarcn unb
Dr. fiaitger^anS, ©tabtnerorbnetenuorftehcr.

Dr. Scffing, ©et;. Sieg. Statt), fßrof., f. o.

52 cf f in g , 23ilbt;aucr, tßrof.

Dr. Sippmann, ©et). Sieg. Statt;, f. o.

fiübtfc, Jifdjtcrmeiftcr.

3Ward), königlid;cr komtncrjienrattj.

^ n 1 3 , kunftfdjloffertneifter.

Steulcauj, ©et). Sieg. Statt;, tßrof. a. 5).

Dr. ©eibel, Dirigent ber kunftfantmtungen in

bett königlidjcn ©chlöffent unb SDircftor be§

§of)enjo[Ient=iOfufeuniS.

©u§niann=§cllboru, 23ilbt;auer, $rof.

Dr. Steigert, ÜJtaj, ©tabtratt; unb gabrifbefi^er.

3ette, Dberbürgcrmcifter.

£ircftorcit: Dr. fieffing, ©et;. Steg. Statt;, 9Brof., SDircftor

ber Sammlungen.

*) Sie SKitglieber bes SeirntfjeS finb für bic 3«t bi* &uin 81. SPtärj

1898 ernannt.

1898. 6

Digitized by Google



82

Gi» alb, $rof., ®ireftor b. UnteTOd&tSanftalt, 9ftit=

glich be$ Senates berÄönigl.fllfabemiebcrStfinfte.

Dr. Reffen, $ireftor ber Stbliotfjef.

afftftenten: Jenbler (Unterndjt§=Sltiftalt).

Sorrmann, Sieg. SBaumeifter (Sammlung).
Dr. ßoubicr (Sibliotljcf).

* fflrüning (Sammlung).
Sammluitgö^ommiifion

:

Dr. fieffing, ©cf). Sieg. SiatI), SDireftor, f. »origer.

Gr» alb, $rof., SDireftor, bögl.

Dr. 3e)fcn, SDircftor, bögl.

s Sertram, ©elj. Sieg. SiatE), bSgl.

©raf tparradj, SBirfl. ©ef). Siatf), Gjc., bSgl.

Sn&mannsSeflborn, Ißrof., Silbljauer.

Dr. 93 obe, ©e§. Sieg. Siatf), f. uorfjcr.

3l)ne, ©cf), §ofbauratf), bSgl.

Unterrid)t8=5tommifnon

:

Gi» alb, s
$rof., tDireftor, f. »orfjcr.

Dr. ßeffittg, ®ef). Sieg. Siat^, 2>ireftor, bögl.

s 3cf|'en, Sircftor, bSgl.

* Bertram, @el). Sieg. Siaif), bSgl.

Seffeu, SDireftor ber ftäbtifd&en tpanbroerfer: unb
99augei»crffd)ulc.

31) ne, @el). £>ofbauratf|, f. »orf)cr.

§u&mann*§ellborn, )ßrof., bSgl.

G. 93ul§, f. »orl).

GilerS, bSgl. •

fiübtfe, bSgl.

93ibliotf)ef=Äommif)iou

:

Dr. 3cff*n, ®ircftor, bSgl.

T * ßeffmg, ©ef). Sieg. Siat^ , bSgl.

Groalb, 9ßrof., bSgl.

Dr. fiippniann, ©cf). Sieg. Siatf), bögl.

s Scibcl, ^Dirigent, bSgl.

tfad^Ie^rcr ber Unterrid)t8anftalt:

93ef)renbt, ^rof., ©ilb^auer.

Äufjn, bSgl., ?lrd)itcft.

©oepler, )ßrof., SWalcr.

©eg er, bögt., Äupferftedjcr.

Siictf), 93rof.

SBaftanier, GmaiUSDialcr.

Jfrau SDernburg, Äunftftiderin.

Gcfntann, SDialcr.

Siof)loff, Gijelcur.
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Zaubert, ^oljbilbljcmer.

Seliger, Waler.

SSüreauüorfteljer unb Sienbaut:

Scheriuger, Sicdjn. Siath.

G. flaut^-JHnfeum ju Perlin.
(C. Jtloflerftrafje 76.)

SSorftefjer : Dr. Sicmering, $rof., Senator unb Witglieb bet

Afabemie ber Äünfte.

H. ftöniglic^e tuiflTenFc^affliiiie flnfialten jn Perlin.

(fr>x>iai>am.)

1.

Möntglidje Öibliot^r.
(W. SjJIat; am Üpcrntjaufc.

a. Kuratorium.

Dr. 9lltf) of f , SBirfl. ©el). Db. Sieg. Siath unb Winifierial*

$ircflor, SBorfifccnbcr.

= SBilntaunS, ©eh- Db. Sieg. 9iatl), ©enerat=5DireItor ber

Königl. Sibliotljcf.

* Schöne, SSirfl. ©eh- Siatlj, ©je., ®encraD3)ireftor ber

Äönigl. Wufeen.
s Schmibt, ©el). Sieg. SRatlj unb oortrag. 5Ratf> im WU

nifterium ber geiftlicfjcn 2c. Angelegenheiten.

= goerfter, @ch- Sieg. Siath,
s
$rof., SDireftor ber Stemroartc

ju Serlin.

= Wommfcn, orbentl. ijkof., Witglieb ber Königl. Alabemic
ber Söiffenfd^aften ju ^Berlin.

s ©jiafcfo, ©eh- Sieg. Sinti), tßrof. uub Sireftor ber Uni*

uerfitätä='Sibliothcf 311 ©öttingen.

s ^Sottficf , ©eh- Web. Statt), ^Srof. SrcSIau.

b. ©encral=3)ireftor.

Dr. SSilmatinS, ©eh- Db. Sieg. 9latf).

c. öuftitiar.

Dr. $aube, ©eh- Sieg. Siath, llnioerf. Stidhter.

d. Abtheilung8s®irc!toreu.

Dr. Slofe, ©el). Sieg. 9iatf), bei ber Abtheilung für $anbfd)riften.
s ©erharb, bei ber Abtheilung für $ruc!fTriften.

6 *
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e. Sibliottjefarc.

Dr. Söd)tittg,Db.23ibliotI)cfar. Dr. Sdjulse, Sibliottjcfar.

s Stern, bögl., s
^Srof. * f^ratifc, bögl.

s 3Jtciöuer,!Db.©ibliotf)efar. = ^Prettfj, bögt,

s 93 ot) fett, bögt. = Stcimaitti, bögt., ^ßrof.

= Sppel, bögl. = )Petcr, 93ibliottjcfar.

* Satentin, bögt. = ^atjr, bögl.

* ft'opfcrnuuui, bögt. * £>orfcfd) atiöft), bögt,

s ©[einiger, bögl. = jt'opp, bögt.

* Seit, bögt. * ^arnanii, bögt., $rof.

* Traufe, bögt. * i'uttjcr, 93ibtiot£)cfar.

* ©acber&, 39ibliotf)efar, = SPoulliöme, bögt.

‘Prof. * Staue, bögl.

= 93lumenttjat,93ibliott)tfar. = $uf, bögl.

* Äoffittna, bögt. = £nitecfcr, bögt.

* 25tau, bögt. s Selon), bögl.

* ‘Paal,5010 , bögt.

f. Sure au.

Siodjenö, Äanjteiratb), Dbcr=3cfretär.

2. »iiniglidjc Sternwarte.
(SW. Smfcplafr 3 A.)

$ircftor: Dr. ^oerfter, ©et). Steg. Statt), o. ‘Prof. a. b. Utiioerf.

5}. Jtlöniglirfjcr Sotanitfjer ©arten.
(W. tßotSbamcrftrafjc 76.)

®ircftor: Dr. ©ngler, ©et). Steg. Statt), o. ‘Prof. a. b. Itiiioerf.,

SDtitglieb ber Slfabcmie ber SBiffenfdjaften.

Unter=3)ireftor: Dr. Urban, ‘Prof.

Snfpeftor: ^P erring.

4. Müttiglirfjfö ©eobätifdjc« ^nftitnt «ttb (tcutralbiireau ber

internationalen ©rbmeffung auf 5cm letegrap^cnbcrgc bei

tpotööam.

®ireftor.

Dr. §clmcrt, ©ctj. Steg. Statt), Srof. a. b. Uniocrfitat.

Slbttjeitungöoorftetjcr.

Dr. §(Ibrccf)t, $rof. Dr. Sörfcfj, $rof.

s Scftptjat, bögt. * Ärügcr, bögt.

Sßiircau.

tDt enb elf ott, Sefrctär, 93ürcanüorftetjer.
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5. tiöitiglidje* 9HetcorolO|tt!d)cö ^uftitut $u Berlin nebft

Cbt'crbatoriett tmf öcnt telcgrapi)<‘tt&f»'!1l* bei fiotsöam.

I. GentralfleHe.

(Berlin W., Sdjitifclplafc B.)

®ireftor.

Dr. doh ©cjolb, ©cf). 9ieg. 9iatf), 'ISvof. an ber Unioerfitäi,

SNitgficb ber Slfabcmic ber SSiffcnfc^aftcn 311 Berlin.

Äbtfjeilunggüorfte^er.

Dr. ^cllmann, ißrof.

* Slfjtnann, b§gl., ^Srinatbo^ent a. b. Uniocriitat.

s Äremfer, ^Srof.

Öüreau.
Dort Suttner, Scfretär, Süreaunorftefjer.

II.
sDZetcoroIogifcfje§ unb 5D?agnetifd)e§ Cbferuatorium

bei ipotsbam.

JlbtljeilungSriorftfljer.

Dr. Sprung, Ißvof.

= ©frfjcnljagcn, bSgl.

0. Hönig(irf)Cö $ftropl}9?ifafti(bcä Cbjerbatorium auf beut

Xctegrnpljetibcvgc bei 'fiotsbam

SDireftor.

Dr. Sogcl, ©cf). 9feg. 9iatf), ijkof., SRitglicb ber ?lfabemie ber

Siffenfdjaften ju ©erlin.

Dbferoatoren.
Dr. I3of)fe.

* SDiüüer, ©., ißrof.

= Äempf, bSgl.

J. #te Böntglic^ttt Jlttüitrlttäfen.

1. UKbertiiSslIntbcrfttät $u Mönigsbcvg t. $r.

Kurator.

Sc. ©je. ©raf non S3i§marcf=6d)t>nf)au)en, Dbersißrüfibent.

Äuratorialratf) unb Steüoertreter be§ SuratorS

in SefjinbcrungSfäQcn.

Dr. SD? aub ad), DbcrpräfibialraU).
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3citigcr 9?cftor.

33rof. Dr. 33 aum gart.

Uh tuerfität3 = Stifter.

Dr. dou ber ©rend, DberlaubeSgeridjtSratlj.

ßcitigc Getane
ber ©fycologifd&eu {Jafultät: ^rof. D. 33enratf),

ber Suriftifdjcn gafultät: ^Srof. Dr. ©alfoioSfi,
ber 2)febt,$im}c?jeu $afultät: $rof. Dr. dou ©ifelSberg,
ber ^ilofop^itdjeii gafultät: <ßrof. Dr. 33rauu.

©er afabcmifcfje ©ctiat befielt aus

bem jeitigeu 9ieftor Sßrof. Dr. SSaumgatt,
bem scitiQeu ^ßroreftor $rof. D. 3ßcobr), Äonfift. 3tfat§,

bem jeitigen ©tipeubiemÄurator ^ßrof. Dr. ©üterboef, ©elj.

3uft. SRatI),

bcmUniDcr|itätSrid)terDbcr[anbeSgerid)t3rat()Dr. uou ber©reitcf,

beit ©efaucn ber üicr fjafultäteu uub folgcnbeii ©enatoren:

^ßrof. Dr. ©ofjrtt, ©ef). 'Dfeb. <Prof. Dr. ©djirmer, ©e§.

Sfatfy. Suft. 9?atf).

* = 3Brufc. ^ * §atju.

Snfultätni.

1. S^coIogifd;c Jafultät.

a. Drbcutlidjc ^rofefforen.

D. Sommer, Äonftft. 5Ratt). D. Dr. phil. ©orttill.

* S fi c o b t) , Äonfift. 9iatt) * ©curatl).

uub 2)iitglicb beS Äotu s ©ortter.

fiftoriumö ber ^Srootuj = Äüf)I.

Dftpreu&cn.

b. Sufjcrorbcutlidjc s
J>rofcfforen.

D. Älöppcr. Lic. theol. ißoigt.

= fiitif.

c. 'prioatbojeut.

Lic. theol. ^>offmanu.

2. ^uriftifdjc ^atultät.

a. Crbcntli4)c ‘ißrofefjoreu.

Dr. ©c&irmer, ©e^.^uft. Statt). Dr. 3 orn » ®rfj- Suft. 9fatlj.

s ©üterbod, bSgl., SDiitglieb * ©alforoSfij, bSgl.

beS ^errcufjaufcS. ^ ©rabcuirife.
= ©areiS, @e§. 3uft. SRatf).
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b. ^rioatbojenten.

Dr. 23etjl, @eriibt84>lffeffor. Dr. §ubridb, ©eridbts^ffeffor.

3. Diebijinifdje Jnfnltät

a. Crbentlicbc ^ßrofefforert.

Dr. 25oI)rn, ©el). Dieb. 9?ait). glieb beSDiebijinaWfol*
= Deumann, bögl. IcgiiiniS bcr fßrooinj
s 3af f c, bfigl. Cftpreufjen.

s Su^nt, b8gl. Dr. 3rtjr. ooti ©ifelöberg,
• §ermatni, bögl. Dieb. Siatfj.

s Sticba, bSgl. s oon Gsmarcf).
s fiidjl^eitn, b§gl., Diit= = Sßintcr.

b. ?lnfjcrorbentlicbc s}$rofefforcn.

Dr. ©rünbagen, ©cf). Dieb.

9iatf).

s Samuel,
s Scrt^olb.
* Scbnciber.
* GaSpart).
* Schreiber.

Dr. Sei) bei, Stabtpf)gfifu8 u.

Dieb. Stffcffor-

= Sauber,
s Daumen!.
s Di e f <b eb e , ®ircft. b. Stäbt.

Äranfenanftalt.

s Jalfen^eim.
* Diüufter.

Dr. Stctter, $rof.
s Samtcr.
s SBalentini.
s £>übcrt.
* Äafemann.
* oon Ärjtjmicfi.

s Gobit, Dub.
* Dofin§fi.
s Sange.

c. ^nuatbojenten.

Dr. ?l§fanaji), Diaj.

= ©SapIetuSfi.
s ©erber,
s Sraafj.
s £>allcroorben.
s Seutcrt.
* ädfanajp, Salb).

* Dobacf.
= Säger, DbcrftabSarjt.

4. '.ßljilofopfjifdjc ^aEuttät.

a. OrbentIicf;e ^Srofefforert.

Dr. ^rieblönbcr, ©cb- 9ieg.

SRatb-

= Scf>abe, ©eb- Deg. Daib-
* llmpfenbacb, b§gl.

s Spirgatis, b§g(.

* SRittbaufen.
* Äifen er.

5 Sübl.

Dr. 23 alter.

= 93 rufc.

= Soffen, @cb- Deg. Datf).

* Dape.
= Subroicf).

* 23 e 33 enbcrger.
= Ib>ele-

* $abtt-
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Dr. Söraun. Dr. Struoe.
s Suerfcn. ^ Siofjbad).

* Sah 11 - * 5Diügge.
* 23aumgart. = $>aetibde.
=• (Srlcr. * Äliuger.
= Sccp. = .£>ölber.

* SJiegcr.= 23 o lfm au u.

b. ?lufjcrorbentlid)c fßrofefforen.

Dr. üofjmeijer. Dr. ©crlad).
s ©aalfd)ü{j. = ryraufc.

= ©diubcrt. * Srinfmann.
= 23lod)mann. s Siörig.

= Kaluja. * 23acfh au§ -

c. SSrioatbojeiitcn.

Dr. SJierguet, ©ymnafial= Dr. Ghrcuberg.
Oberlehrer a. 2). = ©dfjellroien.

5 Senfcfch, $rof. s Solfiehu.
= Sia^tS. s ©utjeit.
s Go hu, Jrifc. * Si o ft.

= Uhi. * Cühe.
* Reifer. = Wahlen.

Searntc.

Äirfteiti, 3icd;nungSrath,

Duäftor.

UniüerfitätS - Kaffen = Sienbant

©türf}, Kai^lciratf), Umoerfität§=©etretär.

2. ^ricftridj;2i'il^clms5Unibcr}itö( jn Berlin.

Kuratorium.

©teHoertrcter.

25er jeitige Sieftor, $rof. Dr. ©djinollcr, unb ber UniucrfitätSs

ridjter, ©ei). Sieg. Siath Dr. 2)aube.

ßcüiger Sieftor.

^ßrof. Dr. ©d; nt oller.

UnioerfitcitSridjter.

Dr. 2)aubc, ©elf. Sieg. Siath.

Zeitige 2)efaue.

ber Ifjeologiidjen Jalfultät: orb. $rof. Ü. ijjfleibercr,

\
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bcr 3uriftiföen Safultät: orb. ©rof. Dr. ©eritice, ©elf. 3uftij=

SRatl),

. ber SDfcbiäinifdjcn Ofafultät: otb. ©rof. Dr. §eubner, ©eb- 2>?eb.

9latb,

ber ©b‘Mopb>fd)cn fjtaMtät: orb. ©rof. Dr. Kefule oon
Strabonij}, ©eb- SReg. iRatb-

S5er afabemifdje ©enat
befteEjt au§ bem SRcftor, bem Uniüerfitätörid^tcr, bcm ©roreftor

orb. ©rof. Dr. ©runner, ©eb- 3uftij j9iatb,

ben ®cfanen ber oier UaEuItätcit unb beit Senatoren:

ors ©rof. Dr. Joblcr,'s* ©icrfc, ©eb- 3>uft. 3iatf;,

= s s SBalbcpcr, ©et). 2Reb. 9iatb,

s s s SDiclS, ©et;. $Reg. 5Ratb,

s s s Äa^I, ©eb- $uft. SRatf).

Jrafultäten.

1 . J^eotogifdje {Jafnltät.

a. Drbentlid^c ©rofcfforcn.

D. ©tcimnetjer.
s Dr. phil. Söeifj, 23irfl.0bcr=Konii[toria(ratb unb oortragenbcr

iJEatf) im 2Rinifterium bcr gciftlidjcn jc. Angelegenheiten,

s Ofrtjr. non ber ©olfc, SBirfl. Dbcr=Äonfiftorialratb, geifts

lieber ©ices©räfibent beS Guaitg. 0bersÄird)enrat|c8 unb
tropft bei ©t. ißetri ^u 5lölIu=Ser[in.

s ©fleibcrer.
s Dr. phil. Kleinert, 0b. Konfiftorialratb, SRitglieb bc§ ©uang.

ObersKird&enratbcS.
s s phil. £>arnad, SRitglieb bcr Afab. bcr Sßiffetifd&aften.

s s s Kaftan,
s ©eblatter.
s Dr. phil. Säet b gen, Konfiftorialratb.

b. 0 rbentlid)er §ouorar=‘iSrofefior.

D. Dr. jur. fflutefner, SBirft. 0ber=Konfi|torialratb, SRitglieb

beS StaatSratljeS unb tropft 311 ©erlin.

c. Äufjerorbentlidje ©rofefforen.

D. Dr. phil. ©trad. D. Dr. phil. ÜRüller.
* ®eutfd), Konfiftorialratb * 5 s 5Run 3 c.

unb üWitglieb beS Kon= D. ^rbr.oonSobcn, ©rebiger.

fiftoriumS bcr ©rooins Lic ©unfel.
©ranbenburg.
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d. Srioatbojcnten.

D. ^3 L a t
E) SProf. Lic. Dr. phil. §oII.

Lic. ©entirid).

2. 3 uriftif($e ^afultät.

a. Drbctitlidje Srofefjoren.

Dr. £crnburg, ©et). 3uft. Statt), SJtitgiieb be§ §errenl;aufes.

= Sern er, ©et). ßaft. Statt).

I). Dr. jur. £>in)d)iuS, bSgl., SDtitglieb be§ ;perrciil;auic§.

Dr. Srunner, b§gl., Sfitglieb ber Stfabemie ber SBiffenfdjaften.

s § übler, ©et). Cb. Steg. 9lat§.

= Sernicc, ©et). 3uft. Statt;, SJfitglteb ber Slfabentic ber

Sßitfenfd&aften.

s ©ierte, ©efy. 3»ft. Statt;.

* @cf, b§gt.

* $?of;Ier.

D. Dr. jur. $al;t, ©et). 3uft. Statt;.

b. Drbentlid;c .§onorar=Si'ofefforcn.

Dr. Stcgibi, ©et;. ficgntionSratlj j. 2>.

5 jur. et phil. ©töljel, SBirfl. ©et;. Statt;, ©je., $räfibent ber

3ufti^Srüfnngä=Äommif|loit mtb uortragetiber Statt) im
Siiftijmiuifterium, Sroiifpiibifus mib SJtiigücb beä sperren*

t;aufcd.

* non (Sutu;, ©et;. 3uft. Statt;, ÜJtitglicb ber §auptocrroattung

ber ©taatsfdjulbcn.

c. Hujjerorbcntlidje Sfofefforen.

Dr. 3)ambad;, 2ßirfl. ©et;. Statt), @jc., uortrag. Statt;, Suftitiar

unb ?lbtt)eilungS=3Mrigcitt im 3teid)ö;Softamte, Äron*
fi;nbifu§ unb SJtitglicb beS £>errent;anfe§.

* 3cumer.
s ©romc.
s Dertmaiui.

d. Snoatbü^cnteiJ.

Dr. 3acobi, Siof., Saft- Statt;. Dr. Kaufmann, ©er. Slfieff.

s Sornt;af, Srof., 9tmt§= s Surdiarb.
ridjter. = ©edel.

* Sreufj. * ?tnfd)üfc.

s ^eilborn. * 3 »nmcrmat;r.
s Uajj, Äaiferl. Steg. Statt;.

3. SDtebiäinifdje Jafultät.

a. Crbentiidjc Profcffoi'cn.

Dr. Sirdjom, ©et). SJteb. Statt), SDtitglicb ber Slfabcmie ber

2Siffeitfdjaften.
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Dr. ©erlfarbt, ©cf). Slteb. Statt).

= 0l§f)aufen, b§gf.

* d o n fietjben, bögt,

s ©uffcroro, b§gl.

= SSatbegcr, bägt., STt itgtieb utib beflänbigcr Sefretar ber

?lfabemie bcr Sßiffcnfcfcaften.

= 5töitig, ©ef). fDteb. Statt) unb ©citerafar^t II. 5?taffe ä la

suite bcS SauitötSforpS.
* oon SBcrgmann, ©ef). ü)teb. 9tat^ unb ©enerafarjt I. ÄI.

(mit bem Stange alö ©eneratmajor) a la suite bc§ Sa*
nitätötorpö.

= Sngelmann.
s üiebreicf), ©cf). 2>teb. Statt).

5 Sdnucigger, bögt., ©cncratarjt II. 5?laffe.

s. 3 n D , ©cf). ülteb. Statt).

* £>ertmig, b§gt, SStitglicb ber Slfabcmie bcr 3Biffcnfd)aften.

* Slubucr, ©ef). SJtcb. Statt),

s §enbuer, bögl.

b. 0rbeutlid)c §onorar= s
}.lrofefforeu.

Dr. Stofe, ©ef). SDteb. Statt), birigirenber Sfv.jt ber (Sf)irurgifd)en

Station bc§ 5trattfenffaufe8 ffletfjanien.

s 5?od), ©ef). SJtcb. Statt), ©eneratar^t I. 5tt. h la suite beS

8anität«forp§, SDtitglieb bcS Staat§ratf)e§, 35ircftor beS

3nftitnte§ für SnfcftiouStranffjciten.

s Sfrjec^ta, ©et). 0b. 2>teb. Statt) unb oortrag. Statt) im
Sftinifterium ber gciftlidjcn zc. ?liigctcgcnt)citcn.

* oon So (er, ©rc., ©encrakStabsarat bcr Slrmee mit bem
Stange at§ ©eneral=£ieutenant, ?(btt). Sf)cf im 5triegS=

miuiftcrium, Söirfl. ©ef). 0b. fDteb. Statt), Gtjef beS

Sanitätsforpö, SDireftor ber 5faifcr=2BiIf)etm4,lfabemie für

ba$mititärär,$tIicbc23iIbungSroefcnuubfJ3räfeSbcrfßrüfuug§=

5tommijfioii für 0ber=2Jtititärärjte.

5 SDtunf, £>crrm., ÜJtitglieb ber Sfabemie ber ÜSiffeufc&aften.

s Ofränfcf, Seruf)., ©cf). ÜJteb. Statt).

c. Slnjjcrorbentlidje fßrofefforen.

Dr. £enod), ©et). 2J?cb. Statt),

s ©urlt, b§gl.

* flucac, bögl.

* SalfoiuSfi.

* Öritfd), ©ef). 2Jteb. Statt).

* Senator, bögt.

* Sufcf).

s ^aöbenber.

Dr. od)öter, ©ef). lüteb. Statt).

* §irfd)berg, bögl.

* ©roalb, bögt.

* fBernfyarbt.

* Sonneuburg.
= Sdjioeuingcr, ©cf). SJteb.

Statt).

= Solff, 3uliu5.
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Dr. 27? cn b c [.

= 3» raut mann, ©cf). ©?cb.

©atl;, ©eneralarjt a. ®.
= ©irdjom, §anö.
= 23olff, 2Kaf.
= ©rieger.
= ©Ijrlid), ©efy. 27?eb. 9?atf).

* 27? o eli, bögl., $ireft. bcr

©täbifdjen ^rrenanftalt

ju Sidjteuberg.

= Scffcr.

Dr. ©aginöfi), ?lbo!f.

* 3§racl.
* 27? i 1 1 e r.

= ©trafjmaun.
* Ifjicrfelber.
* 9? a 1 f e.

* $ilbebranb.
* Joppen.
* 9?a gel.

* ©ilcj.

d. ©rioatboreiitcn.

Dr. Äriftellcr, ©dj.Sauitätö*

rat!;.

s 27? itfc^crlidj, ©rof.
s ©djclöfe.
s Stobolb, ©rof., ©elj.

©anitätöratl).

5 (Sulenburg, ©cf). 27?cb.

9?atl), früf;. orbcntf .©rof.

in ©reiföttmlb.

* 9? i c ff , 25rof., ©anitätöratl).

5 ©ntcrb ocf
, ©rof.,©ieb.5W.

s ©erl, ©anitätöratl).

= ©uttftabt,©rof.,2>C3cruent

für 27?cbi
<
3inalftatifti£ im

fiöuigl. Statift. ©iireau.

s Satt bau, ©rof.
= SKartiu, bögl.

s Sitten, bögl.

= JJränfcl, ?Ilbert, bögl.

s 5Rcmaf, bögl.

= .^orfttnami, bögl.

5 ©alomon.
= Saffar, ©rof.
s Sewinöfi.
s Seroin, Souiö, ©rof.

* Werter.
= 9iabl=9lücff)nrb,©rof.u.

Db. ©taböarjt I. Stl a. $.
* ©cfjrcitb, ©rof.
= ©lud, bögl.

= ©djüllcr, bögl.

Dr. 27? u u f
,
Emmanuel, ©ruf.

* ©run mad), bögl.

= ©aginöfi), ©etmo, bögl.

* Oppenheim, bögl.

s ©enba.
* Sacobfon, ©rof.
s Sfröuig, bögl.

s 2>üljrffen, bögl.

s Sauggaarb, bögl.

s SiatDij}.

5 ©ofenfjeim, ©rof.
5 tölentpcrer, bögl.

= ©ifje.

* Saugcrljanö, ©rof.
5 fmitfcmann, bögl.

* ©oöuer, bögl.

* ©fei ff er, bögl.

* bn ©oiö=9fct)monb,
©taube.

s ©olbfdjciber, ©rof.,

©taböar,}t.

s bc 9?ui)tcr.

* ©untrer, ©rof.

= ©agcl.
s Gaöper.
= Äraufe, 3ol)- ?$ricbr.

23ilt)., ©rof.
= 5?a{j.

s £>irfdjfelb.

* ©ramijj, ©rof.,©taböar3t.

* £>ei)mauu.
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Dr. fReumanit.
s D^tmüllcr, ffaiferl. Sieg.

fRatl;.

5 2Seftp|a[.
i ©reeff, ^?rof

5 ®ebf;arb.
s 2Rcubelfol;u.
s fiociot).

s SBonfjoftfßrof./Staböarjt.
s ©tabelmaun.
s Deftrcidj.

Dr. SBöbcfer.
s Saufen.
= ff raufe, 9fubolf.

* ßaef)r.
s SRofiu.

= 9iuge.
s bu SBoi§ = 9fei;moit‘b,

9icne.

* ©trafjmann.
* ffoblanrf.

= ©traufj.

4. ^f;ilofopl;ifd;e gafultät.

a. Drbcntlidfoe ißrofefforen.

Dr. Beller, SBirfl. ©cf). 9fatf;, ©je., ÜRitglicb ber Slfabcmie ber

SBiffenfdjaftcu.

* SBeinfjolb, ®cl). 9feg. 9Jatl;, Ufilglieb ber Slfabcmie ber

SSiffenfdjaften.

= URommfcn, ÜRitglicb ber Slfabcmie ber Sßtffenfdjafteu, S?icc=

fataler ber SriebciiSflaffe bc§ OrbenS pour le merite.

= S3af;len, ©el). 9tcg. 9fati), ÜRitglicb unb beftänbiger ©c--

fretar ber Slfabcmie brr SBiffenfdjaftcn.

D. Dr. ©djraber, bögl., bögl.

Dr. SSagucr, Slbolf, ©el;. 9kg. SRatfj.

* Äirdjljoff, ©cl;. fReg. 9fatl;, ÜRitglicb ber Slfabcmie ber

SBiffcnfdjafteu.

s ©djm oller, ÜRitglicb be§ ©taatSratffeS unb ber Slfabcmie

ber 2Si)jcufd)aftcu, jpiftoriograpf) ber Söranbenburgifdjen

©efdjidjtc.

s ®iltl;ep, ©el;. 9fcg. üiatf;, ÜRitglicb ber Slfabcmie ber

SBiffeitfdjaftcn.

s ©djroeubcncr, b§gl., bägl.

= Söeber, ÜRitglicb ber Slfabcmie ber SBiffenfdjaftcn.

* fiaitbolt, ©el;. 9teg. fRatl;, bögl.

* üRöbiuS, b§gl., bögl.

* 5ud)§, ÜRitglicb ber Slfabcmie ber 2Biffeufd)aften.

* ,§übner.
s Nobler, ÜRitglicb ber Slfabcmie ber Sßiffenfdjafteii.

= ©d;ulge, ©et). 9feg. Üiatf), bögl.

= fföljler, 9RitgIieb ber Slfabcmie ber 2Siffcnfdjafteu.

= ©ad;au, ©cfj. Üicg. Üiatf), b§gl.

* £>irfd;felb, ÜRitglieb ber Slfabcmie ber SSiffeufdjaften.

* ©rirntu, ©cf;. üicg. Üiatf;.
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Dr. Sdjmibt, 3<>b-. ©cb. 9lcg. 9iatf), 2Ritglieb bet Afabemie
bet 2Biffcnfd)aften.

* Äefule uon Strabonij}, ©eb- SRcg. 9?at^, SDirefior ber

Sammlung ber antifen Siibroerfc unb ©ip#abgüffe foroie

bc# Antiquarium# ber ftönigl. SRufeen.

* Stumpf, ÜRitgiicb ber Afabemie ber SBiffcnfcbaften.

s Äiepcrt, b§gl.

5 9ilammelSberg, ©eb- SReg. 5Ratb, b9gl.

= [yoerfter, ©ei). Sieg. SRatf).

= Sdjroarj, 2Jiitglieb ber Afabemie ber SBiffenftfjaftcn.

s fyrbr. non ÜRicbtbofen, @ef). SReg. SRatb-

s ©arburg, SRitglieb ber Afabemie ber 2Biffenf<baften.

s non SÜanton)ijj = 2)ioeIIenborff, ©eb- Sieg. SRatf).

* Sdjeffcr^iBoic^orft.
* ftleitt, ©Ci), Sbergraif), SRitglicb ber Afabemie ber 2öiffen=

fdjaften.

s ©ngler, @ef). Sieg. SRatf), SRitglieb ber Afabemie ber

SBiffeufdbaften.

* Scbmibt, Srid), SDiitglieb ber Afabemie ber SBiffenfcbaften.

* ftifeber, ©eb- SReg. SRatij, SDiitglicb ber Afabemie ber

SBiffenfdiafteit.

D. Dr. phil. fieii 3 , SDiitglieb ber Afabemie ber 2Bijfenfd)aften.

Dr. noti Scjolb, ©eb- Sieg. SRatlj, SDiitglieb ber Afabemie ber

SBiffenfdjaftcn.

= ®iei§, ©cb- SReg. 5Ratf), SDiitglieb unb beftänbiger Sefretar

ber Afabemie ber SBiffenfd&aften.

s ^eltncrt, ©eb- Sieg. JRatb-

b ®ranbl.
s Ü'amc#, SDiitglieb ber Afabemie ber 2Siffenfd)aftcn.

s fJrobeniuS, b§gl.

* ©riiefner, Alej.

* ffirman, SDireftor ber ägpptifcben Abtbeilung ber Äöniglidben

SDiufeen, SDiitglieb ber Afabemie ber 23iffcnf<baften.

s SB la tid, SDiitglieb ber Afabemie ber SBiffenfdjaften.

* IJJaulfcn.

s Selbrürf.
b Saufdjinger.
b Serittg.

b. Drbentlidbe |>onorar:^rofefforcn.

Dr. fiajaruS, ©eb- Sieg. JRatb-

b nan't Soff, Süitglieb ber Afabemie ber 2Biffenfcbaften.

s Siemattn.
s SDi e

i
^ e ti , @el). SReg. SRatb a. ®.

Digitized by Google



95

Dr: ©öd!j, Steg. StatI), ®ireftor be§ Statift. ©ürcauS ber

Stabt ©crlin.

= ©lünd), @el). Steg. 9?at^.

* Staffon.

c. Äufjerorbenttidje ©rofefforen.

Dr. 3)ieterici,©e§.Sicg.9tatt).

s Sdjnciber, bSgl.

* Stcintljal.
5 ©ellcrmann,9)titgliebbcr

afabetnie bcr ftunfte.

= 2Bidjclf)an8, ©et). Steg.

Statt).

* Drtt), bSgl.

* ©arde.
* ©aftian, ©et). Steg. Statt).

* Änp.
= Stfdjetfon, ©aut.
* cott ©tartcnS.
s Screnbt,©et).©erg=9tatf),

fianbeSgeologc.

* Dinner.
= fiiebermqnit.
= ©eiger.
s 2Bütmacf,©e§.3tcg.9tatt).

s SDtagnuS.
* ©artf).
s Lettner.
* Stoebigcr.
s ©iebermann.
= ©abriel.

* frei,.

Dr. Stcefen.

* Änobtand).
= Jtönig.

* ©clbner.
* fle^tnanit=5i^e§.
* ©rube.
s SSilt, ©titgtieb ber&önigt.

©erfudiäftelle f. Spreng=

ftoffc.

* §CnfcI.
* Sdjicmaiut.

* £>en§tcr.
* <5 dj ein er, im Siebenamte,

roiffenfd&aftt.Hfpftent am
8lftropf)i)fifat. Dbferoa=
torinm 31t ©otöbam.

* ©lafiuS.
* langt.
* 3Ici|dber.

* Sreijfig.

* 3a§n.
* bu ©ois.
= SSintcr.

* Steinljotb.

* $effoir.

d. ©rioatboicnten.

Dr. |>oppe, ©rof.

s ©tan, bSgt.

* Säron, bSgl.

* non Kaufmann, ©et).

Sieg. Siat§, ©rof.
s Slarfd», ©rof.

= Jl)icfcn, ©rof. bei ber

©tjgfifatifd) =Xed)nifd)en

3tcid)§anftatt.

s 5?leb ö.

Dr. Sdjotten, ©rof., Äaifert.

Sieg. Statt).

* Deffau, ©rof.
* Simmel.
* .fpöniger, ©rof.
* 2) bring, bSgl., ©pmnaf.

©ir. a. 2).

* Statfmann, ©rof.

* 0?ocf.

s Saftroro.
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Dr. §at)bii<f, «JSrof.

s SriugSbeim, bSgt.

s 28eiuftem, bSgt., «Reg.

9?ai§.

s «DJetjcr, üRidj.

* ©ecliger, Srof.
5 2ßat)ni'djaffc, £anbeS=

geologc, sprof. att ber

Scrgafabetnie.

s £cttue, «Prof.

* SBcfenboncf.
^ Slfjmattn, «Prof.

* SolfeuS, bSgl.

s o t fjftci n.

s Jreunb, Prof.
= Mciffcrt.
s Stcrufetb, Prof,
s üou Shifdjati, bSgl.

s Jraube, bSgl.

= üDf nrcf io a tb.

s 2)oue.

= ©racf.
s 9IronS.
= «Rciutjarbt.

s 3ci cf cf, Prof.
5 Siefcgang, bSgl.

s «ZBinctler.

= §errmann.
* 2Bo$I.
= Sfübfer.
s fcutfj.

= Sarburg.
s 23ien, Prof.

* SRubeuS, bSgl.

s SRiinbad).

s SEtjomaS.

= ©olbfdjmibt.
s ffrocljbe.

= Situ mann, $arl, Prof.

Dr. SRapS.
s Sd;itIj}=®ora.
* £cl)maitn, Gart,

s Äretfdjmer.
= Sdjmefet.
= &rigar*2Renjel.
= Scler.
- ©ilg.
= Sdjumauu, f^ricbrict).

= ffricblänber.
s StjontS, Pro f

.

* Dppert, früher Prof, in

«IRabraS.

* fiinbnu.
= Sifiöpff.

= §egmonS.
* Setf)e.

= P I a t e , Prof.

* &in&c.
s JRofcutjeim, Prof,
s Pcrtt ice.

= SSinbifd).

= Ürnubc.
= Sattermann.
* SRciuccfe.
* 9iaube.
= non Söencfftcrn.

* Sieg.
* üou Sudjfa, «Prof.

* Sacobfoit, bSgt.

s Sdjntib.
s ^arrieS.
= SSittuefelb, früher au{jcr=

orbentf. Prof, au ber

3lfnbctnie 311 ÜRünfter.

s ÜRarcufe.
* üou .ftadc.

* Dndfett.

Seamtc.

Glaus, SRedjnungSratfj, SRenbant utib Cuäftor.

SBcfccI, Äaujleiratt, ÜuiücrfitätS=Scfretär.

©rubel, UuiücrfitätSiS?uratonal=Sctretär.
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3. Unitierfitöt $u ©mföttjalb

Äurator.

»ort Raufen, ©cfjeimer Sicgierungäratf).

3eitiger Sieftor.

©rof. Dr. 2ßet§mann.

Uninerfitätdridjter.

Dr. ©efterbtng, ^oli^eUSDireftor.

3eitige SDefane

bcr £§eofogifdjen 3afuUät:D.$rof. Dr. jur.Gremer,Äonfift.Siatf),

bcr JSurifltfd^en f^afuttät : ißrof. Dr. grommfjolb,
ber SJiebijiniidjen gafultät: ^ßrof. Dr. ©raroi&,
ber $§ifofopf)if<$en ^afultät: ^rof. Dr. jur. et phil. Sd;uppe,

©cf). Sieg. Siatf).

2>er afabcmifdje Senat
befielt außer beni zeitigen Sieftor, bem UniDerfität8rid)ter unb
beu 2)efanen bcr mer ^afultäten, 3. 3*- au§
bem zeitigen ^iroreftor s

$rof. Dr. ©raroifc,
* s ©of)en,
* = ©ernfjeim,
= * Üanboia,
* D. Sdjuffcc.

35aä afabemifdje Äonjil

befielt au§ bem Sieftor, als ffiorfißenben, unb allen orbentlidjcrt

ißrofefforen.

Safultäten.

1. £fjeologifd)e ^afultät.

a. Drbeutlidje '.ßrofefforen.

D. Dr. phil. 3ödlcr, Äonfift. Siatfj.

* * jur. ©reiner, bögt.

= ©diulfec, b8gl.

* oon SiatfjufiuS.

5 Dr. phil. £>außleiter.
* Dettli, Sionfift. Siatf).

b. Drbentlidjcr §onorar=©rofeifor.

D. Dr. phil. ©iefcbredjt.

c. Öußcrorbentlidßer ©rofefjor.

Lic. theol. fiütgert.

1898. 7
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d. Srioatbogenten.

Lic. theol. SDafmcr, ©rof.
= * ficgiuö.

2.

Suriftifdje fjafullät.

a. Drbentfidje ^ßrofefforctt.

Dr. ^>äbcrlin, ©e^. ^uftijratf). Dr. SSeismann.
D. Dr. jur. Sierling, bögl., s Stocrf.

Sfttgltcb bcö §crren= * Stampe,
fjaufeö. = 3?romml)olb.

Dr. SeScatore.

b. Srioatbogcnt.

Dr. ÜKebem, Srof., ßanbgcridjtöratl).

3.

9Kcbigiuif<f)e Safultät.

a. Drbcntlicfjc fßrofefforen.

Dr. ©eruice, ©cf). SDJcb. Katf). Dr. §elferid), ©ei). SKeb.

s SKoöler, bögf. Katfy, ©cuernfargt I. £f.

s SanboiS, bögl. a la suite,

s Scfculg. * ©rnioil).

= Sommer, ©cf). 9Keb. * fiocfflcr, @cl). sD?cb.Kat§.

Katfj. * Sonnet.
= Sdjirmcr.

b. MuBcrorbcittlidje fßrofefforeu.

Dr. Slrubt. Dr. Scumer, tfretöpljgfifuS:

* Ärablcr, ©cl). SJeb.Katl). * Strübittg.
= Sotger. = Scipcr.
s 3:rf)r. oon Srcufdjcn oon * Sallomife.

uttb gu fiieb enftein. * Silmaun, Staböargt.

c. fßriuatbogenten.

Dr. ßoffmann, ©rof. Dr. Suffe.
* Stömer, g. 3*- beurlaubt. * Kofemann.
s Slbel, bögt. = Iricpcf.
s Kidjter, bögt.

4.

fßf)ilofopf)ifcf)e fjafultät.

a. Drbcntlidje ©rofefforen.

Dr. med. et phil. Simpridjt, Dr. Stengel,
©efj. Keg. Kaff).

* Slfjlmarbt, bögl.

* Sufeniif)!, bögf.

= Brenner, bögl.

phil. et jur. Scffuppc,
©elj. Keg. Katf).

* Ulmantt, bögl.

* £l)ome, bögl.
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Dr.Sdjroanert,0cl).9ieg.9iatI).

= Steifferfdjcib.

= 3immer.
s ©oljcii.

s ©eed.
= SRcIjmfe.

* Sern^eim.

Dr. Grcbncr.
s SRorbe».
* ©djütt.
* SRidjavj.

= 9Jtüller, 2Bilf).

s ©erde.
^ ©tUbt).

b. Shißerorbeutlidje ^rofeiforen.

Dr. Dr. ^Sietfd), j. 3- beurlaubt.

= itonratf). Lic. theol., Dr. phil. Ste&ler-

s Ipoltj. Dr. 3>eedc.

Dr. ÜDtoeller, ^Srof.

s Schmitt, b§gl.

* ©iebs, bagl.

s ©emittier, b§gl.

s Srenbel.
* ©ruinier.

c. ißriüatbojenteu.

Dr. 91 Itmann.
= SBellmann,
s ©direber.
s ©cbmocle.
* ©tod.
* geller.

Uniuerfität$=Seamte.

SSalloroitj, StedjnungSratI), UnioerfitätSfaffen^SRenbant.

Staber, SftedjnungSratl), Uuiocrfität§=Ouäftor.

D tt o , $uratoria[=©efretär.

2Beidf)fyolb, b§gl.

fflo^u, UniDcrfität3=Scfrctär.

?lfabcmifd)er ^forftmeifter.

SBagner, ^orftmeifter.

?lfabcmi|'d)cr fflaumcifter.

Satf), ßanb=93auiidpe!tor.

4. Itniuerfität ju Öreölau.

Äurator.

©e. 2)urd)Iaud)t £yürfi uon £>a&felbt=;lrad)enberg, Dber=
©räfibent.

ÄuraiorialratI) : 9t. 9i.

Vertreter bcS Äuratorö in 23eI)inberungSfäHett.

9tcftor.

93rof. Dr. 3?oerfter, ®et). Steg. Statt).

Digitized by Google



100

UniüerfitätS-Kidjter:

©p ä i n g , 0berlaubc§gcrid;t§ratt).

3citige Sefane
ber (Snaug. Jtjeot. ^ßfultät: $rof. D. Dr. Mittel,

ber Äatfiol. £|eot. ^afuttät: $rof. Dr. Äoeuig, 2>omt)err,

ber Surift- Jafultät: ^rof. Dr. ffienncde,

ber SWebij. gafuttät: ^rof. Dr. Äüftner, SDJeb. Katt),

ber ^tjilofopt). Jafuttät: ißrof. Dr. Äölbing.

3)cr afabcmifdjc ©enat
beftcljt au§ bem zeitigen Keftor, bem ^rorcftor $rof. D. Dr.

Mittel, bem Uniüerfität3=Kid)ter, bcn Getanen ber fünf fjafultäten

unb bett Senatoren:

tßrof. Dr. $oufid, ©cf). üDicb. ^Brof. Dr. ©bratet,
Katt), = D. ftaroeraju, Äonftft.

* * Sric, ©etj. 3uftt$s Katt),

Katt), = Dr. 2BiItf cu,
s * ©türm, s s s£ajr.

3afultäten.

t. @üangetifd) = £f)eologifdje Safultät.

a. Drbentlidjc s$rofefforcn.

D. Dr. £>af)n. D. Dr. ©djmibt.
s Äamerau. * SBrebc.
* Dr. SRuller. = Dr. Slrnotb.
= = ftittcl.

b. Drbentlidjc §onorar=^rofef|’oreit.

D. Dr. phil. ©rbmann, 2Birftid;er £)bcr=$oufiftoriatratf) unb
©cneralfupcriut. non ©t^tefien.

* 5 üou^afe, Äonfiftoriatratt), SKitgtieb bcS ÄonftftoriumS

ber fßromnj ©Rieften.

c. Stufjcrorbenttidjer ^ßrofeffor.

Lic. Dr. phil. fiötjr.

d. tBrioatbojenten.

Lic. ©4)utje. Lic. Sünder.

2. 5?att)olif<b*£t)colügifd)e ^ afuttät-

a. Drbentlidje ^Srofefforen.

Dr. Urieb lieb. Dr.^robft, $&pftl. §au8=
= ßaemmcr, Prälat, ißrotos prätat, ©otnpropft.

notar.
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Dr. Sdjolj, 3ün'tcr3bifd&. Dr. ©djaefer.
©eifti. Natt). = Gommer.

* Äoeitig, ©omljcrr. s ftrawufcdg.
s ©bralef. * ©of)le.

b. Drbentlidjer §ouorar*©rofeiior.

Dr. {Jranfc.

c. Stufjerorbentlid&e ©rofeffoven.

Dr. Nürnberger. Dr. Nicfel.

d. ©rioatbojeut.

Lic. doh 2^ e f ieti = 25? eficröft.

3. 3uriftifd)c $afultät.

a. Drbentüdje ©rofeiforen.

Dr. 3>af)ti, ©cf). Suftijrot^. Dr. 3örS.
= Srie, bSgl. s ©enttede.
s fieonfjarb, b§gl.

* ^ifdjcr, Dberlanbeä:

geridjtäratt).

b. ?(u^erorbentlidje ©rofeiforen.

Dr. ©rud, Dr. ©ding.

c. ©rioafbojenten.

Dr. ©ger, Ncg. Natt) a. 2. (beurlaubt).

* § ermann.

4. SNcbijinifdjc gafultät.

a. Drbentlid&e ©rofefforen.

Dr. Jifdjer, ®ef). ©feb. Natt). Dr. ^iletjuc.
s görfter, bSgl., fKitglieb s Äüftuer, SD?eb. Natt), SNit*

bed §errenljaufe8. glieb be8 NZebijinals

= §affe, ©et). SKcb. Natt). fodegiums ber ©roüinj
* ©onfid, b§gl. ©ddefien.
s SNtfuIicä, bSgl., ©iitgticb * Uf)tt)off.

besNJcbijinalfoIIegiumS * Söernicte, SNeb. Natfj.

ber ©roninj Sdjlcfien. * Äaft, ©et). SNeb. Natt),

s flügge, ®ef). Natt).

b. Ütu&erorbeuttid&e ©rofefforen.

Dr. Gof)n, |>erm. Dr. NJagnuS.
* Nieter, 3Ncb. Natt). * ©ortt.

* §irt. * SBieiter.

* Neiffer, ®ef|. 2J?eb. Natt). * fieffer.
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Dr. ©artfd), Sari, birig. 9lr^t Dr. 9?öf)mattn.

b. Sonoentfeofpttal8 ber * Gjerup.
©armljerjigcn ©rüber. = f>ürtl)le.

= Solacjef, birig. 9lrjt be8 * jcaufmann.
St. 3ofcf=SranfenI)aufeS.

c. ©rioatbojcnten.

Dr. ©rucf, 3uliu9, ^Srof. Dr. ©roeuoum.
= Jyräitfcl, ©ruft, b9gl. * Jicfec.
s ©ud;n)aib,©n)f.,lcitenber * Üubbert.

?lrjt be8 Slllcrljetligen * Sümniel.
.§ofpital9. * Sionfa.

* 3«cobi, ©rof., Sanität8= * ftriciies.

ratfj, ©ejrrfö

=

* SJfann.

* Srouer. s Sadjö.
= filier. s $mile.
* ?llcjanbcr, ©rof. * non Äaber.
s SReidfecl. s Süfeuau.
= ©famtenftiel, ©rof. = ©onfjoeffer.
* Stern, Stidjarb, bSgl.

5. ©Ijilofop^ifdfec 3?afultät.

a. örbcntlidjc ©rofciforen.

Dr. ©alle, ©efe. 9ieg. 9tatfe. Dr.

• 9?ofjbacfe, b9gl. 9 fullebranbt.
* SKcper, D. ©., b8gl. S Saufmann.
s ©olcrf, b8gl. 9 2Solf, 3uL
9 9Jef)rittg, b8gl. 9 ©Miefen.
9 (Sofen, §erb., b9gl. 9 Slppcl.

9 fiabciiburg, b9gl. 9 §infee.
9 ^ocrfter, b§gl. 9 t'olbcflciß.
9 5Rofane9, b8gl. 9 Sdjulte.
9 Sturm. 9 ^racnfel, Sigm.
9 SSeber, £Ij. 9 ©a E.

9 non Junfe. 9 $clifefd).
» (Saro. 9 ©bbingfeau§.
9 ©aeumfer. 9 ©iutljcr.

9 ©fjun. 9 Sodf).

9 ©artfdj, 3of. 9 non 9tümfer.
9 ©ogt. . 9 Sfntfä.
9 Sölbing. 9 ^rattj.
9 ^reubcnttjal. 9 §red>.

b. Drbentlidfer §onorar=©rofeffor.

Dr. 50? ü Iler, 35ireftor beS ©täbt. Sof)annf9=®femnafmm8.
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e. Sujjerorbcntlidfje ^rofefforen.

Dr. ©run^agen, ©ehHrdjiü*
ratf).

= 233 eis fe, ©eh- Sieg. Statt).

* SKefeborf.

* JJrieblaenber.

= 3a<f)er.

Dr. 93 obertag, Oberlehrer am
Sicatgpmnaf. 3-£)tg-©cift,

$rof.

* ©oh», fieop., '$rof.

= Stotjbe, bSgl.

= ©ütid), Oberlehrer ait ber

@rften@Dang.9ica[fd)ute.

= fionbott, 93rof.

* ÜDtej, bSgl.

* Scmrau, bSgl.

* Siebich, b§gl.

Dr. Sombart.
= ShrenS.
* §epbnmtlcr.
* ,'poffmann.
s fiuebeefe.

* 9l»hagen.

ten.

Dr. 9? o f eit.

= 33? i 1 cf),

s 93rocfclmaun.
= 93raem.
* Siric jef.

s .ftrott.

= Sdholfc.
= oon SRathufiuS.

•

= Stern, St. 9BiÜiam.

= Äüfter, «Prof.

d. ^riuatbojenten.

Uuioer)itätS=93eamte.

Äraufe, StecfjnungSrntt), Sietibant unb Onäftor, auftragSro.

Stifter, Umoerfität^Scfrctär.

5, bereinigte ^rriet»r*^s=IIniberfität öotleiSBittfuberg ju fcallf,

Kurator.

D. Dr. Sthraber, ©eh- Ob. Sieg. Statt).

Sieftor.

33rofeffor Dr. 93olharb, ©eh- 3tcg. Stath-

Uni»erfität8*9lidS)tcr.

Sperling, StanbgcridjtSsSDireftor.

$efanc ber gafultätcn.

3n ber '^^eologifd^en 93rof.D.$ering,Äonfift.9iath.

3n ber ^uriftifchcn Jafultät: ijSrof. Dr. Stammler.
3n ber SJtebgtnifdjcn galnltät: «^ßrof. Dr. Rehling, ©eh-

SJteb. matt).

3n ber b^ilofop^ifc^en Jafultät: ^ro f- Dr - ©reitatfjer.
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3>a§ ©cncralfoitjil

beftcljt an§ fämmtlidjcn orbcntlidjen ©rofefforeti uttb bem UttU

uerfitätSsiÄid&ter.

35er afabemifdjc Senat

beftef)t aitö bem SRcftor, bcin ©rorcftor, beit SDefanen ber vier

[Jahiltäten, fünf ans ber 3af)l ber orbentlid&en ©rofefforen gcs

wählten Senatoren uttb bem Uniüerfitäts=9iid)tcr.

2Baf)lfenatoren
uom 12. 3uli 1897 bis 12. 3uli 1898.

©rof. D. Dr. $anfcfd). ©rof. Dr. £Je£)Iing, ©elj.SRcb.

* Dr. Saftig, ©ei). 3uft. 9tat^.

97atf). = * ©laß.
= * SBißoroa.

lluiocrfität$ = ?lebil.

©rof. I)r. ."g)e(f

&afultäten.

1. 3:f)Cologif<f)C gafultät.

a. Drbcntlidje ©rofefforcn.

D. Dr. AföftUn, Dber=Äonfift. D. £>aupt, Äonfift. SWatl).

91atf), orbentl. SDfitgiieb * gering, b§gl.

beä ÄonfiftoriumS ber = Gabler.
©romttj Sad&fen. * Dr. Äaufcfd).

= ©etjfdflag. * * fioofs.
* s 91cifd)le.

b. Drbcntlidjrr .fjonorar^rofcffor.

D. Dr. SBarncd.

c. Slnfferorbcntlidje ©rofefforcn.

Lic. theol. Gid)l)orn. Lic. theol. Dr. phil. SRotljftein.

d. ©rioatboicntcn.

D. Dörfler, ©rof., königlicher Lic. theol. Stange.
Superint. = * Dr. phil. Steuers

Lic. theol. Dr. phil. Giemen. nagel.
* s s s Bieter. * = 5 * ffleer.

= s Scheibe.

2. ^uriftifdje Jafultät.

a. Drbentlidjc ©rofefforen.

Dr. Eitting, @efj. ;Juft. SRatl). Dr. SorctiuS.
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Dr. Saftig, ©elj. 3uft Statt). Dr. .fjed

s Don Sifgt, b§gt. * dnbemattn.
* Soetting, bSgt. * Stein.
* Stammler.

b. Drbentlidjcr §onorar=®rofcffor.

Dr. non SSrünnecf.

c. aufjcrorbcntlicber ®rofeffor.

Dr. SSrnbt, Dber=Sergratl) u. Suftitiar bei bcm Dberbergamte.

d. ^rioatbojentcn.

Dr Stofcnfctb, ©cridf)t§= Dr. Stictfdjel.

Sffeffor. * jur. et phil. fiicpmann.

3. SJtebiginifdje gafultät.

a. Orbentlidje $rofefforcn.

Di SBebcr, ©et). SWeb. Statt). Dr. $arna<f.
s ®ernftein. * Mou£.
* ©raefe, ©et). 2Kcb. Statt). * non Sramann.
* $ifeig, bSgl. * ^ränfel.
* non ifjippel, bSgl. * lin g, ©c§.2Jteb. Statt),

s ©berttj, b§gt. = 5r^r - SWeting.

b. Drbcntlitfjcr §onorar=SBrofeffor.

Dr. ©d)ioarfee, ©etj. ÜJteb. Statt).

c. aujjerorbentticbe ^ßrofefforeit.

Dr. $ot)lidjütter. Dr. Dbcrft.
* Seetigmülter. * ©djmarj.
* $ott. = ®unge.
s ©ettjmer. * SJBotlcnberg.

Dr. Regler, $rof.

s Sefer, bSgl.

* non § er ff, b8gt.

* ©ister, bögt.

* Stromaper.
* Sraunfdjrocig.
s f>aa§ler.

d. ^rioatbogenten.

Dr. ©runert.
* Gubrcä.
* Senfcn.
* Meinebott).
=. ©obertiljeim.
* © a Ij Leit,

s ftörnet.

4. ®t)itofopf)ifd)e fjatuttät.

a. ürbentlidje ^rofefforen.

Dr. Äüfjn, ©etj.Db.Stcg.Statt). Dr. JtrauS.

= §apm. * ©oitt ab, ©et}. Steg. Statt).
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Dr. Wrotjfen.
s Äirrfj^off.

= ©renaler,
f Wittenberger, ©et). Steg.

Statt;.

5 Sudjier.
s 3?rt)r. ü. ^fritfd), ©et).

Steg. Statt).

* £inbucr, bSgl.

s Sßifdjel.

* ©olf)arb, ©et). Steg. Statt;.

* ©antor.
* (Sr b mann, Scuno.
= Stöbert.

Dr. ©ractoriuS.
= ©[«&.
= SBattgerin.
* SÜteger.

S Wollt.
s SBijfotua.
5 ÜJtnerder, ©elj.Steg.Statl).

* ©urbad;.
= SBagttcr.
s ©aif)ingcr.

* 3-riebberg.
* Strand;.
* ©edjtel.

b. Drbentltdje §onorar=©rofefforen.

Dr. tperjjberg. Dr. 5 rie§, Wireftor ber

* ©üfc. 5ran^ef^cw Stiftungen.

c. Hufjerorbentlicfie ©rofefforen.

Dr. $r et; tag, ©et;. Steg. Statt;.

: SSllft.

* ©toalb.
* Stattjfc, 3. 3t- in ©tarbnrg.

adjariae.

ucbccfe.
s Woebner.
= 2Biltf)eif},(3 .3t.beurlaubt).

s S°Pf-

Dr. Wafdjeuberg.
= ^ricbctiSburg (3. 3*- bc=

urlanbt).

s Uptjucä.
= 91

1

b er t.

* Wicf)I.

* Sdjmibt.
= ©berfjarb.
= £010113.

d. $rioatbo3entcu.

Dr. ©auinert, ©rof.
* ©rbmautt, §ugo, bSgl.

* ©ollife, (3.3t. beurlaubt).

* puffert, ©rof.
* Sremer.
= oott £>einctnnun, ©rof.
* Srobe.
* Ule, ©rof.
* SB ertti de,(3.3 t. beurlaubt).

* Sdjcud.
= fjtfc^er, (3. 3t. beurlaubt).

* JDteier.

= ©rattbeS.

Dr. £>eudcufamp.
* $f)tn.

* Scfjulfee.

= $acob.
* ©lllf).

* Somnterlab.
* Sd)ioar3.
* ©teifjuer.

* Sd;ul3.
* ©taurenbredjer.
* SBediffter.
* ©Hinter.
* Saran.
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Dr. Aaujjfd). Dr. jur. et phil. Aäfjler.

= ©Urlauber. * §olbefleifj.
-- üon Shiotlle. * oon &raafc=Aofd)lau.

UniDerfität8 = Scamte.

©olfcc, Stedumngäratb, Stenbant unb Duäftor.

©tabe, StecbnuugSratt), ÄuratoriaDScfretär.

93 ä r io a l b , Unioerfität§*©efrctär.

6. <S^riftttt«=
,

JUbvcd}t«=ituit»ei*fität ju Aid.

Äurotor.

D. Dr. GfjahjbaeitS, Äonfiftorial^räfibcut.

Steftor.

^Srofeffor Dr. flrummel.

35cfa tie

ber £tjeoIogifd)en Jafultät: ©rof. D. Aloftermami,
ber 3uriftifd)en Ornfultät: ©rof. Dr. Ofranfc,

ber SD?ebi 3inifd}en ^afiiltät: ©rof. Dr. §dler,
ber ©tjilofop^ifdien gafultät: ©rof. Dr. ÖruttS.

SMfabenufdjcr ©euat.

3)er Steftor.

3Der ©rorcftor: Dr. ©djlofjntaiui.

3Die oier ®efatic.

©ier doh bem afabemifdjcu Äoiiiiftorium gerodelte orbeutlidjc

©rofeiforett, jur

©ruf. Dr. jiemining, @cl). ©rof. Dr. ©djßnc.
Steg. Statt). * = Stiehl,

s s Sticmcijcr.

3t!abemi)c^eö ftoufiftorium.

SDtitglieber: fämmtlidje orbeutlidjc ©rofefforen.

Safultäten.

1. £f)eologij"dje ^afultät.

a. 0rbentlid)c ^Srofefforeit.

D. Äloftcrntauu, Aoufift. D. ©aumgarteu.
3iatlj. * Dr. ©tut) lau.

* Stifcfd), bögt.

= Dr. oon Säubert, b§gl.
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b. Crbeutlidjer §oitorar=fßrofeffor.

D. Srcbenfamp.

c. ?lufjerorbcntlid)e fßrofefforen.

Lic. theol. Dr. phil. Söffe. Lic. theol. ÜitiuS.

Dr.

Dr.

Dr.

2. Suriftifdje Jafultät.

a. Drbetttlidje fßrofefforen.

Raitel, ©elf. Sufti^ratt). Dr. fRiemcijcr.

©c&lo&mann. * granfc.
fßappenljeim. s Älcinfcllcr.

b. fßriüatbi^enten.

J^omfen. Dr. £eibig.

SReljme.

3. SDZcbijinifd&e gafultät.

a. Drbeittlidjc fßrofefforen.

doh ©Smard), 2Birfl.©e§. Dr. gienimitig, ©elf. 2Rcb.

SRatl).

Duindc, bögl., SRitglieb

b. SZcb. Äofleg. ju Äicl.

23crtf), ÜReb. SRatf), 9J2it=

qlieb bc§ 2Rcb. ÄoUeg.

3U Äicl.

Dr.

SRatl), ©je., ©euccala^t
I. Älaffe ä la suite bcö

SanitätäforpS, äRitglieb

b.|9Rcb. Äofleg. 31t Äicl.

.'pcnfen, ©el). 2Reb. fRatl).

.t> eil er, bögl.

Söldcrä, b§gl.

b. iflufjerorbentlidjc ^Srofefforcit.

Sodenba^l, iKcg. unb Dr. ©raf oon ©pec.
©el). SDZeb. 9Zntl). = Äof cg arten.

Scterfen. * oon ©tard.
ffald. * 0011 öoppcsSenler
gifdjer. * Sier.

c. fßrh)atbo3cuten.

Dr. 3effcit, 'lReb. 9iat^.

©eegcr, ©amtätSratl).

fßaulfen, fprof-

Äirdjljoff.

£>od)l)au3, Srof.

©laeuede, bögl.

Dr. ®ocf)lc, fßrof.

* fJZicolat.

s Äleiit.

s URcueS.

* gride, 3al)itar3l.

4. fßl)ilofopl)if(^e gnfultät.

a. Drbentlidje fßrofefforcn.

Dr. Äarftcii, ©ei). SReg. 9iatlf. Dr. Scelig, ©c£). 5Reg. SRatfj.
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Dr. ßo ffmann,
s ®acfI)au§,©el).SReg.SRatf).

= ©djirren, bögt,

s ‘JJodjljammer, bögt.

* Krümmel.
s SW ein f c x ©el). SWeg. SRatl),

SRitglieb bcö ßerreu=

fjanfeö.

s fiel) mann.
= SBrartbt.

* ©cring.
* SSeujjcn.

* Dlbeuberg.

Dr. 93run§.
* Körting.
= Schöne, ©ef). SWeg. SWatlj.

s ßa§bad).
* ©bert.
* Sficbcr.

* SKildtljöfer.

* Kauffmann.
- 9? ie f) I.

* parier.
s ißolquarbfen.
* Glaifcn.

b. vlufjcrorbentlubc SjSrofefioren.

Dr. ßaa§.
= ©arrajin.
s SRüg^eimcr.
= fiamp.
* Krenfe.

Dr. SRobcmalb.
s SRobenberg.
= 2Rattf)aei.

s ©täcfel.

Dr. ©rotl), Sßtof.

« ?llberti, b§gr.

* ©mmerling, bögl.

s £önnie§, bSgl.

s Sereitb, bSgl.

s SJ) a£> l, b8gl.

* ©tocfjr, bSgl.

* SSolff, b«gl.

5 linder.

* Sdjncibemüljl, Sßrof.

Gau er, ©tjnmaf. SDircftor,

*rof.

SRadjfa^l.

fiofjman n.

Stollcxj.

StofcO/ Sßrof.

Karften.
?lbideS.

fiib$bar§fi.

®arbi3l)ire.

Silfc, Sßrof.

c. Sßrioatbojenten.

Dr.

©eamte.

©qitbifuä: Sßaulfen, ?lmtSgeridjt5ratf).

SRenbant unb Cuäftor: SRaafjen.
©efretär: SBerner.

7. ©forgsfluguftöslluibcrfität ju (Böttingen.

Rector Magnificentissimus.

©eine Äönigl. ßofjeit ber SRegent be§ ßeraogtljumä ©raunfdjmeig
Sßritxj «Ubrcdjt tum ^teuften.
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Kurator.

Dr. ©et;. Df>. 9tcg. SRatf).

s$roreftor.

$rof. D. Dr. Snteitb.

Unioerfität8s9tid)tcr.

Sacmeiftcr, 2anbgerid)t§=35ircftor.

Scfanc
in bcr Jf)cologifd)ctt ^afultät: <ßrof. D. Dr. £f$acfert,
in ber 3unftifd)en tfafaKÄt: $rof. Dr- nott 23ar, ©efy. 3uft. 9iat§,

in bcr SWebijinifäen tJaFuItät : ißrof. Dr. ©bftein, ©et). üHcb.

SRatfy,

in ber ißf)ilofopf)ifd)en ^fafultät: $rof. Dr. ßoljtt.

Senat.

SSorfifecnber: ^roreltor ißrof. D. Dr. Sincnb.
SRitglicbcr: bic orbentlidjen ^rofefforen unb ber Unioerf. 9?icf)ter.

^afuttäteu.

1. £f)coIogifd)c gafnltät.

a. Drbeittüdje ^rofefforen.

D. SBicfingcr, DO. Äonfift. Äonüeittnal bc§ ÄfoftcrS

Soccnm.
s Dr. phil. 3 d) ul ft, Atonfift. Slatft, 9lbt 511 ©urSfelbe.
s Sfnofe.

= Dr. phil. Jfdjacfcrt.

= SontDetfd).
s Dr. phil. Schürer.

b. Sfufterorbcntlicfic ^rofeiforen.

Lic. theol. Sdjäber. Lic. theol. ?IItftau§.
= * Sonffet.

c. ißriDatbo^cntcn.

Lic. theol. Dr. phil. WaljlfS, Lic. theol. Dr. phil. SdftcliS,

^Srof. ißrof.

Lic. theol. ^aefmann.

2 . 3uriftifdf)c JJafultät.

a. Drbcntlidje Ißrofeiforen.

D. Dr. jur. 3)odc ©cf). Suftij* ftaufeS unb bc§ 2anbcös
ratf), SWitglicb b.§erren= Äonfift. ju ^annoner.
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Dr. ßiebarifj, ©elj.3uft.3iat§. Dr. SJterfel, 3 -

s jur. et phil. JrenSborff, * ©f)rcitberg, Sictor.

b§gt. * SDetmolb.
* non Sar, bftgl.

» Sicgelsberger, b§gt.

b. Drbcutlidjcr §onorars$rofeffor.

Dr. Stand, SBirtt. ©elj. Statt), ©je.

c. Shijjerorbentlidier ^rofcffor.

Dr. Hub re.

d. Srinatbojenten.

Dr. Ärüdmann. Dr. ficoiifiarb.

3. SJtebijinifdje ^afultät.

a. Drbentlidjc 'Jkojctforctt.

Dr. £affe, ©etj. §ofratt). Dr. SÖolfftjügel.
s ajieißiicr, ©et). 2>icb. Statt). * Stungc.
s Steper, £nbm., bSgl. s 0dimibt*3itmplcr, ©et).

* ©bftein, bägl. SJteb. Statt),

s Drtf), b§gt. = Sraun, bögt.

* SRerfet, gr. * 3acobi).

b. Drbentlid)cr ^>onorar=^rofe)'for.

Dr. ©tfcr.

c. SHuBcrorbcntlid&e ^ßrofefforeit.

Dr. Traufe. Dr. SDam)d).
s fio^meper. = Siirfner.

* $ufetnaun. * ÄaltiuS.
* Stofenbad).

d. ^riüatbojenten.

Dr. 3)rot)fen, ^Srof. Dr. Slfdjoff.

* Sticolaier, bSgl. * Gramer, 'ißrof.

s Senefe. 5 $refer, bSgl.

s Soruttau. * Sultan.

4. St)itofopl)ifd)c gafultät.

Dr. SBüftcufelb,
Statt).

s ©riepcnfctl.
s. Saumann,

Statt).

a. jDrbenttidje Sßrofeiforen.

©efy. Sieg. Dr. phil. et ined.©Ijler8, ©e§.
Steg. Statt).

* Silttjct).

©elj. Steg. * SSagner, §., ©et). Steg.

Statt).
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Dr. dou Äoenen, ©ef). 29crg=

Siatf).

= Füller, ®. (S.

s Siicdc, ©c[). Sieg. Siatfj.

* Äielfyorn, bägl.

5 £)Cl)ItC.

* Sßoigt
s (äolju.

= SUeitt, ©cf). 9ieg.

Siatl).

= ©djur.
= üDieper, SB.

s SD 5 i o f o , ©ei}. Sieg. Siatf).

* Sieb if cf).

s 39ertf)olb.

s Sejis, ©cf). Sieg. Siatf).

s 5J3 c t er.

D. Dr! phil. ©meitb.
Dr. 23 afla cf), ©cf). Sieg. Siatf).

Dr. fieo.

s Si o e t f) e.

s ©timming.
D. Dr. 23cllf)aufen.

Dr. SDiorSbacfj.

s Sifd^er.

* JC c £) tu a n n , aOTaj, @e^. Sieg.

Siatf), (Sfjreuniitglicb ber

Slfabemie ber SBiffett*

fdfjaften gu ©erlitt.

* Sieruft.

= £>ilbcrt.

s ftefjr.

* ©cfjufge.

* grleifdjtnann, ©ef). Sieg.

Siatf).

s Äaibef.
s ©ti f o It.

Dr. SDoIfen§.
s ©cipcrö.
s Siel)itifd).

* ©o Ift orf f.

Qrreibcrg.

Dr. ^ictfdjmann.

Sfufeerorbeittlicfjc ©rofefjorett.

Dr. fiefimattn, 5rang.

* ©d)öitflie§.

= Srausfe.
s oon ©ecffjorft.

* ©fjrenberg, Sitdfjarb.

* ®eS ©oitbreS.

c. ©rioatboietiteu.

Dr. SBtirger, ©rof.
s Stmbronn, b§gl.

s Sifjutnbler, bSgl.

* Slbegg.
s SSofjlntann.

= SBenfccl.

* ©cfjultfjefo.

Dr. Äerp.
s SJieijjtier.

* 2Bitlri<f).

* ©cfjitlten.

* SBat&Smutlj.
s SBiediert, $rof.
s SBoblänber.

Beamte ber Unioerfität.

SJietjer, $uratoriaI=@efret&r.

© <fj im m e
I p f emit g , Uttioer|it(US=@cfretär.

.§cine, 2>omänenratf), Simbant.

Dr. ^ßauer, Ouäftor.
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8. Utiiberfität 5« Warfturg.

Kurator.

©teimncfc, @c§. Db. 5Reg. 9?atf).

9ieftor.

<ßrof. Dr. Seemann.

Srorcftor.

Srof. Dr. tapfer.

lluiDeriität§ = 3iid)tcr.

£atibgerid)t3ratf) 3D?artin.

$)cfane

in bcr £f)eofogif$cn ^afultat: ißrof. D. ÜJiirbt,

in bcr Suriftifc^cn Ofafiltät ; ®ef).3uftigratl) ißrof . Dr.23 cft c r f a m p,

in ber 27?ebi3inifdjen {Jahiltät: ©cf). 5D?ebijinafratf) ^Srof. Dr.

Lüfter,

in bcr Sfjifofopljifdien $afiiftät: ißrof. Dr. oott 3 t) bei.

2)er nfabcmiitfjc Senat

beftefjt au§ fämmtUd&en orbentlidjen fßrofcfforcn ber üicr ^afultälcu.

Sterilitäten.

1 . £§cofogifd)e ^afultät.

a. Drbentfidjc Srofefforen.

D. Dr. ^errtnann. D. Dr. ^iifidjer.

s s ©raf Saubiffin. * SKirbt.

5 21 e l i S , ftonfift. Sftatf). * SSeiß.

b. Jlufjerorbentlidfoer ißrofeffor.

Lic. theol. ©rem er.

c. ißrii)atbojenten.

Lic. tbeol. Dr. phil. SSerner, Lic. theol. Sauer.
ißrof. - = Dr.phil.Äraefcfdjmar.

Lic. theol. Sef), ijkof-

2 . 3 ur iftif

c

^afultät.

a. Drbentfidjc $rofeiforeu.

Dr. Ubbelo^be, @e§. 3uftig= Dr. SSefterfamp, ©ef). 3nft*5-

ratf), SRitglieb bcä §er= ratf).

renfjaufcS. * ficfjmann.
s ©nnecceruS, ©ef).

ratf).

1898. 8
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'S

b. JlufjerorbcntÜdje ^rofefforen.

Dr. ©artoriuS. Dr. uon Slttme.
5 SSacfcciifetb. * Sraeger.

c. ^Sricatbojcntcn.

Dr. ©djmibt, S., 3uftijrat§. Dr. SWetjcr.

* 3frt)r. fiangroertf) oon
©immcrtt.

3. SRebijiuifdie gafultat.

a. Drbcntlid&e Srofefforett.

Dr. SDtamtfopf, ©e§. 2J?cb. Dr. ftüfter, ©et). 2Reb. Statt),

Statt), ©eneralarjt I. £1. ©eneralarjt II. £t. a la

ber fiattbrocfyr. suite beS ©anitätSforpS.

= ?tt)lfelb, ©et). 2Jteb. Statt). * SDtütter.

* SDtarc^anb, b§gt. * Sucjef, 2>?eb. Statt),

s ©affer, bSgt. s £offet.
s SDtctjer, §an§. = Setjring, ®ct).3)teb. Statt).

= £efj, 6.

Dr. £a£)3.

* 2>i[fe.

s Dftmann.

b. Wiijjerorbcntlidje ^ßrofcfforeit.

Dr. 28 e miete.
s doji §eufinger, @a=

nitat«rat^,Ärei8*?ß^9ftfu8.

d. ^rmatbojcntcn.

Dr. £>üter, SBrof.

s 3unt jtein, bSgl.

* Stebclttiau.

* Snd)t)oIj.

Dr. £ttorr.

= ©überleit.
* ©ajcr.

4. Sf)ilo[opt)ifd[)c Jafuttat.

a. Drbentlid&e ^rofefforen.

Dr. SDtetbe, ©et). Steg. Statt).

* Sufti, bSgl.

* Scrgmantt, b§gl.

s Satter, bSgl.

s 3 in cf e, &8gl.

* (5ot)en, §., bSgl.

* 8i[dfjer.

* 3rfjr. oon ^ er Stopp.
* Sticfe.

s £o[d)n)ij}.

* ©d&ntibt, ©., ©et). Steg.

Statt).

* £apfer.

Dr. Staafj.
* Sirt.
s oon ©pbel.
s ©djröbcr.
* oon Seloto.
= SOteper, Slrttjur.

s Sdjotttp.
* 6eß, ®bm.
* £orfd)clt.
s Statorp.
s Sietor.
s 3cn[en.
s Stattjgen.
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b. ?(uj}erorbcntlidje
<

*Brofefforcn.

Dr. dou ©rad). Dr. Äöfter.

= 3eufjner. 5 Äretfc&mer.
* 3ittica. * Dlbenberg.
= Ä o E> 1. * SBaentig.
= 3iatf)!c, aufjerorbentlidjer * Söranbi.

^rofeffor 311 föalle.

I)r. 2Scnd, *ßrof.

s 3ubci<f), b§gl.

= Sßrebe.

* tfritfd).

* 33raucr.
= Äufinemann.

c. *ßrh>atbojenten.

Dr. ©temar.
* 3incf.

= Sdjanm.
= ©abamer.
s Seiend,
s ©l;iele.

©eamte ber Unioerfität.

©tiebing, Äanjlciratfj. ÄnratoriabSefrctär.

-Äönig, föan$lciratf), UnioerfitätSsSefretär.

SSecfmann, UmDerfitüt§:Äaffenrcnbant unb Ouäftor.

9. *Hf)rinifdje Jfmbri^s'ÄUticlOTäsUttibcrfttät $u ‘öottit.

Äurator.

Dr. doh SRottcnbnrg, 2Sirfl. ®efj. Sftatfj, ©je.

ßcitiger 9ieftor.

$rof. Dr. 2Bilmann8, ©cf). 5Weg. SSatf).

Uniocrfität8=9lid)tcr.

SRiefcnftafjl, Plmt8gerid)t§ratf).

3eitige ©efane
ber ©oang.=©fjeoIog. gahtltät: ^rof. D. Dr. ©rafe,
bcr Äat^ol.sl^eol. 3afuüät: ^Srof. Dr. Kellner,
ber 3unftifd>ett fjafultät: <ßrof. Dr. 3‘^lmann,
bcr SDiebijitiifd&en gafultät: SJ3rof. Dr. 3r^- »on la Palette

St. ©eorge, ©ef>. SD?eb. 9iatf),

ber '#f)ilofopf)tfd)m ^afultät: $rof. Dr. ©otfjein.

©er afabemifdje Senat
beftefjt au8 betn SReftor, bem ^Jroreftor Dr. Seuffert, bem

UniuerfitätS-ffiic&ter, bett ©efaticn bcr fünf 3afultäten

nnb ben Senatoren:

8 *
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* 5 Sangen.
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$rof. Dr. S8itd&eler,©elj 9?eg.

Matf).

s D.©iefferl,Äonfift.9iatI).

Äofultdtfll.

1. @uangcIi|dj=£I)eologuct)e [Jafnltät.

a. Drbenüitfje $rofei|orcn.

D. ifampljaufen. D. ©adjfic, Äonfift. 9iat^.

* ©icffert,$on)ift.9tatl),ÜJJit= * Dr. ©eil.

glieb beö ÄonfiftoriumS = ©oebel, Äoitfift. SWatij.

her SRfjeinprooinj. * Lic. theol. SRitfdjl.

* Dr. ©rafe.

. b. Slnjjerorbcntlidjc ^j5ro fcfforeit.

Lic. theol. 2J?einf)otb. Lic. theol. Dr. phil. ÜBratfe.

c. ^ßrioatbojeuten.

Lic. theol. SDfetjev, ^ßrof. Lic. theol. ©iemonS, $rof.

2. Äatl)t>Ii)d) = 2:§cologifc§c Jnfuität.

a. DrbentlidEjc ^rofeiforen.

Dr. 9?cnfd;. Dr. SdjrörS.
* Sangen. * Äirf^famp.
* Äellner. * Diappen^öner.
* Äaulcit, $äpftlid&cr|>auS= = gelten.

prälat.

b. Hujjerorbentlidje ^Srofcfforen.

Dr. [Jedjtrnp. Dr. theol. et. phil. ©nglert.

c. ^rioatbojent.

Dr. Staufdjen, ©tjmnajiaLDberletyrcr.

3.

3uriftifd?c $afultät.

a. DrbentUdjc ißrofefioren.

Dr. Witter non ©(^ulte, ©efj. Dr. Sörftl), ©ef).

Suftijratfj. aJiitglieb bcS ijerretu

= ©«bemann, bSgl. I)anfe^ u. ÄronfijnbifuS.

* Ärüger, bögt. * 3> tclmann -

= ©enffert, bögl. s 39aron.
s jur. et phil. £nffer, b8gl. = ©ofaef.

* iBcrgboljm.

b. ?lujjerorbentlic&e *ßrofe[foren.

Dr. Cauböbcrg. Dr. §übner.
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c. Srioatbojeut.

Dr. ‘‘Pflüger, Stof.

4. Stebiginifdje ultät.

Dr. oon Seit,

SZeb. Matt),

s »on fiepbig, ©et). 5DZeb.

Matt).

^ med. etphil.Sflügcr, bögt,

s Äoefter, bögt.

= Saemifdj, bögt.

* Söin 3 , bögt.

= med. et phil. ^rtfr. »on Ia

Satette ©t. ©eorge,
©et). SJZeb. Matt).

Dr. ^ritfd), ©et). 2JZeb. Matt),

s Sdjulfce.
s Selutan, ©et). SDZeb.Mattj,

25ireft. ber M^ein. Stoo.
3rren=$)eils unb Sf^t5

Jlnftalt unb SZitglieb

beö MZebij. ÄoHegiumö
ber M^einprociitj.

= fintier.
* ©djebe, ©et). 2)7eb. Mat§.

a. Drbenttid&e Stofeffotcn.

©et). Obers

b. Drbentlid)cr £>ottorar=Stofeffor.

Dr. 3>outrclepoitt, ©et). 2)Zeb. Matt).

c. Slufjerorbentlidje Stofefforen.

Dr. med. et phil. pou $D?ofcn =

geit.

* Muß bäum.
= xned. et phil. Jucfjö.
s SBalb.
= Ungar, 2)7cb. Matt) uttb

MZitglieb beö MZebij.

ftoHegiumö ber Mfjeins

prouiu^ÄreiösSbpfifuS.

Dr. ©djicfferbecfer.
s med. et phil. fieo.

* Söijjel.

* ©eppcrt.

d.

Dr. $odö, Stof,
s Surger.
s Äod)ö, Stof,
s Ärufenberg, bögt,

s 23o§lanb, bögt.

= Ifjomfen, bögt.

= SBoltcrö, bögt,

s ^ßcterö.

s 3oreö.

prioatbojenten.

Dr. Ärufe, Stof.
* ©dimibt.
* Slefecr.
s Steibtreu.
* ©djnlfce.
* Mieber, Stof,
s SBenbclftabt.
s £>ummelöt)eim.
s ©d)öuborff.

5. Sf)itofopf)ifd)C

a. Orbeutlidie Stofefforen.

Dr. 23üd)cler, ©eff.Meg.Matt). Dr. Sipfdfjüfe, ©etj.Meg.Mattj.
s Ufener, bögl. s ^ufti, bögt.

J
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Dr. Sicutjacufcr, ©e§. Steg.

Siat§.

* i}rt)r. oon,bcr @olfc,,bägl.

* Stiften, bägl., SJtitglieb bcä

Scrrentjaufeä.

s Safpei)rcä,©e§.23crgratt).

r phil., med. et jur. civ.

©traäburger, ©et).

Sieg. Statt),

s Siitter, bögt,

s SBilmannä, bägl.

* Stufredft.

* Stein, ©et). Steg. Statt).

D. Dr. phil. Sen ber.

Dr. ftoerftcr, ©et). Steg.Stat§.

Dr. itubioig.

5 Schlüter,
s »on SBejoIb.

* Xrautmann.
= 3acobi.
s C o e f ct) cf c.

s ©urtiuä, ©cf). Sieg. Statt).

* S$rt)m.

s ©otfjeiit.

s phil. et jur. ©iefccl.
s Äüftiier.

s Äortum.
* (Sltcr.

s Äatftcr.

fiifemann.

b. Crbentlicber §onorar=SSrofeifor.

Dr. ©djaarl'djmibt, ©et). Steg. Statt), 3>ireftor ber Uni»er)itätä=

Sibtiottjef.

Dr. Älein, 2>ircftor beä iJ3ros

»iitäiat=2)?ufenm§ 3 .S8onn.
s ?lnfd)üj).

* ©djimper.
* grauet.
= Sorberg.
» SBolff, Sconf)., Slfabcm.

SJtufifbireftor.

Dr. Jtönig, $rof.
* Stcinfjerj), $n)f. an ber

fiaubi». Slfabcmic

ißoppclsborf.

* SSoigt, iProf.

* Stauff, bägl.

* Stoll, bägl.

* 23ergcr.

* 2>tönnid)mcger.

* Smmcttborff.
* S3f)ilippfon.
* ®refd)er.
* ©lernen, Stonferoator ber

cfftcr.

o^lig.
s SBicbemann.
= SHartiuä.
* S?artf)cil.

* ftocrftcr.

s 2>ei(f)tnüller.

* Solmfeit.

5tuuftbenfmälerberSif)ein=

prooins.

Dr. öcnäler.
* Stij.

* SJieifter.

* ©trubell.
s ©tratf.
s Äocrtc.
s girmcnid^Stit^arfe.
* Scntfdjer.
* Siabcrmadjcr.
= Sorgert.
* .faifcr.

c. flujjerorbentlid&c ißrofefforen

Dr. S)

d. v$rioatbo*cnten.

3n
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©eamte.

Söeiganb, $Rcd)nung§ratj, IturatoriaDSefreiär.

£>of fmattn, Äanjleiratlj, lImoerfität§=©efretär.

|>öuermann, fRcdptuugSratf)
,

Umt>erfität§=5taffenrenbant unb
Ouäftor.

10. «fabemie jj» flJtiinftcr.

Äurator.

©e. ©je. ©tu b t , 2BirH. ©ej. SRatj, Dber=©rd|ibenl ber ©rormij

SBeflfalcti.

non ©iebajn, Dbcrprdfibialratf), ©teCfoertreter bc8 ÄuratorS.

SReftor.

^rof. Dr. Gilling.

$>efane

ber Sifjeologifejen ^afultät: $rof. fjunde,
ber ©f)iIofopf)ifdjcii Ofalultät: ^Srof. Dr. ©ta jl, ©cf). SReg. SRatj.

©enat.

©dmmtfidjc orbentlidjc ©rofefforen beiber Jafulläten.

Uniuerfitdtä=SRid)ter.

Di ade, fianbgeridjtSratj.

Stofultätcn.

1. Xjeologtfdje £5 a f u 1 1 ä t.

a. Drbentlidje ißrofefforen.

Dr. £>artmann,3)0mfapihilar. Dr. 2Rau§ba($.
5unde. * ©lubau.
Dr. ^ell.

b. ?f!ifeerorbcTitlid)e ^Srofefforen.

Dr. ©aufe. Dr. ©icper.
*

c. ^rioatbo^enten.

Dr. $örjoft. Dr. 3)iefamp.

2. $f)ilofopfjifd)e £Jaf nltät.

a. Drbentlidje ißrofefforen.

Dr. $ittorf, ©ej. SReg. SRntfj. Dr. ©pider.
? Stord, b§gl. * ÜRiefjucS, ©ej. SRcg.SRatj.

* ©tajf, bSgl. s ©alfoioSfi.
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Dr. Gilling. Dr. Jleüclcr.
s fmgcmann : anbrcfctt.
s Srefetb, 0ef). SRcg. 5Ratl). s 3?infe.

* !Rorbf)off. = fieljmamt.

b. Drbetttlidjer ^onorar^rofcffor.

Dr. Ä'önig.

c. Jlujjcrorbcntlidje ißrofefforen.

Dr. farmet.
= Satiboi«.
5 SBarÜjolomae.
s Dott fiilientljal.

* .tajjner.

s Gineufel.

Dr. ©icrnter.

* Suß.
s Äappcä.
s Äoepp.
s ©pannagcl.
s £>ofiuö.

d. ^rioatbojeiiten.

Dr. ©djroeung. Dr. SBanbettljoff.

Slfabemifc&c SBeamtc.

Sroffott, ©efretär uitb Quäftor.

Sßeter, SRentmeiftcr bc§ ©lubiettfonbS.

11. Lyceum Hosianum $u *hauusberg.

Kurator.

©c. 6jc. ©raf coli Söidmar<f=©cf)öii^nufen, Dber^räfibent
bcr ^roütuj Dftpreujjen.

SReftor.

^Srofeffor Dr. Söcijjbrobt, ©elj. SRcg. SRat^.

Scfatie

bcr STIjeoIoQifc^cn ^afultät: ^rof. Dr. Äranidj,
bcr ^Üofopljifdjcn Jafultöt: *ßrof. Dr. SRöfyrid).

8fabemif<$er JRidjter.

Sie Junftionen beweiben jocrben non bcm SRidjter ber Unioerfität

gu$önig&berg,Dberlanbeögcrid)täratf}Dr. ocm ber Srencf,
roaljrgenommen.

Jtotultätcn.

1. Sfjeofogifdje Jfafultät.

a. Drbeittlidje ^Srofeporcu.

Dr. Däiualb. Dr. SRarquarbt.
* Sitirid}. = Äranid).
-- 2Beif}.
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b. Sßrtüatbojcnl.

Dr. Dolberg.

2. Sßtjilofopjjifdje ^afultät.

Orbenttid&e ^rofefforcit.

Dr. SBcijjbrobt, ©et). Sieg. Dr. Stiebcn^u.

Statt). * Stöffridf).

* Ätaufe.

K. $it JUhtigltt^en ®ex^ntfri|Ctt JfcatffTtffultn.

1. Xfdjitit'dje fcorfn'djulc $u Berlin.
(Gf)arlottenburg, Serlinerftrafje 151.)

A. tHeftor itnb Senat

a. Sieftor.

Dr. SBitt, $rof.

b. ißroreftor.

Dr. §aucf, ©et). Steg. Statt), *J?rof.

c. @enats=2)titglieber.

SSubcnbci), Sßrof-

SDietridj, k., SBirft. ©et). SlbmiralitätSratl), 'ißrof.

©örriö, SBirtt. SlbmiratitätSratt), 'Brof.

Dr. §er{)er, $rof.

= ^irfdjtoalb, bSgt.

* non Änorre, bSgt.

Äüfjn, SSaurattj, bSgt.

Dr. itampe, ©et). Sieg. Statt), Sßrof.

2Jtüller=23re§tau, ©et). Sieg. Siattj, ^Srof-

Steifet, ißrof.

Stiebter, ©et). Sieg. Statt), Sßtof-

SB ol Im er, $rof.

B. fl&tbeUiingcn.

(Xic SRitglieber ber a&tfjeünngS-floHegien pnb burdj einen * Bejeidjnet.)

Stbtf)cilutig für ?lrd)itcftur.

S3örftct)cr.

SBotlmer, S3n>f.

SDtitgticber.

a. ©tatämäfjig angcftctlte.

*Dr. Sobbert, ‘Brof. *§cf)l, ^r°f-
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*3acob§t£)aI,©e'().3ieg.3iat£), *9üetf<§el, ©cfj. Sieg. Siattj,

^rof. $rof.

*Äod;, ^b'rof. *3tracf, ^rof.

*Änbit, $rof. Sauratl). *23olff, SBauratf), ißrof.

*3iafd)borff, 3» ®el). Sieg-

Siatlj, $rof.

b. Slidjt etatömdfjig angefteßte.

*2lbler, Söirfl. ©e§. 0ber*©au= SOierjenit^, Saurat^ ^?rof.

ratJ), $rof.

©eijer, $rof.

t
enfeler, bSgl.

acob, bSgl.

Ärüger, Sieg. u.SSauratlj, s
$rof.

c. ©rioatbojenten.

Dr. SDJeg er, ?llfteb ©., $rof.

*Dfcen, ©cl). Sieg. Siattj, ^rof.

Siafdjborff, 0., $rof.

*©oütncr, b§gl.

Siitfa, ©auratl), ©rof.

6 d)m a I j, Äönigl. Sieg.33aumftr.

©dfooppmeger, SJialev.

Stoeoing, 2lrd)itc!tur= unb
3iguren=2Üaler.

Jljeuerfauf, ^5rof.

SBeoer, fianbbauinfpeftor.

Dr. 93 ie.

©remer, $rof.

Dr. ©ailaitb, bägl.

©oecfe, SanbcSbauinfpeftor.

©üntljer=9iainnburg, ©rof.

$atfcr, ©auratlj.

t
arlung, £>., Sieg. Sautnftr.

aSfc, Üanbbauinfpeftor.

Hbtljeilung für 99au*3ngenieurn>efeH.

SSorftc^er.

®?üller=93re§lau, ©et). Sieg. Siatt), SProf.

SJiitgliebcr.

a. ©tatämdfjig angefteßte.

*33ranbt, ©rof. *©oering, ©rof.

*33ubenbeij, bSgl. *3)?üller=®re§ lau, ©elj. Sieg.

*$ietric&, ©., bdgl. Siat§, ^3tof.

*Dr. SDoergeuS, ©ei). Sieg.

Siatf), ©rof.

b. Siid)t etatSinäfjig augefteUtc.

©üfing, ©rof. *Äummcr, 0bcrs93aubireftor,

$ offmann, ©., Äönigl. Sieg. ©rof.

®amneifter. Sinbeloff, ©rof.

c. ^rioatbojenten.

@gcr, 3icg.= unb ©auratlj. Dr. ©ietfd), ©rof.

©rübler, ^rof.

\
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&6tf)eilung für 2Kafd>tnen=3ngciücuru)cfctt.

33orftef> er.

9ieid)el, ©rof.

SDC i t g lieber,

a. (StfltStnäfjiß aiigefteDte.

*3offe, ^rof. *5Ret4)cI, ©rof.

*$Janunercr, bSgl. *9iiebler,®ef).9ieg.9iatl} / ©rof,

*£uben>ig, bSgl. *Dr. ©labt), b3gl., bSgl.

^SKcper, ®eorg, bögl. *©tumpf, ©rof.

b. ©idfit etatemäfjig angeftellte.

§artmann, 2B., ©rof. Dr. ©trerfer, Äaiferl. Ober*

*$ormaitn, bögl. Jelegrapt). 3><0-

Seift, bSgl. * SBebbittg, 23., ©rof.

harten«, bSgl. s2Bcl)age, SRcg. SWatl), ©rof.

c.

|>artmann, 2B., ^Srof.

wapp, Ingenieur.

Seift, ©rof.

Dr. 3locfjIcr, ©rof.

©rioatbosenten.

©cfjlütcr, D6er=3ngenieur imb
SReg. ©aufüljrer.

Dr.® o g el ,5r-,^)erj.Smuiifd;tD.

an&erorbentl. ©rof.

Ülbtfjeilung für ©dt)iff= uitb ©djiffSmafd&inensSau.

©orfteljer.

@örri§, 23irf(. JlbmiralitätSratf), ©rof.

9D?itglieber.

a. 6tat§mäfjig angeftetlted.

©rof-

b. ©icfjt etatSmäfjig atigeftellte.

*$ietrid), ?!., SBirfl. ©cf). SlbmiralitätSratf), ©ruf.

*©örri8, 2öirH. JlbmiralitätSratI), ©rof.

*3arna(f, 2Rarine*©auratf), ©rof.

*Ärctfdjmcr, 3Warine=©auratf) utib ©d)iffbau=©ctricbslbireftor.

c. ©riDatbojem.

Dr. 9ücfj.

Abteilung für ©fjemie unb £>üttenfunbe.

©orftefjer.

Dr. ^trfd^ioalb, ©rof.
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3Jf itgliebcr.

a. ßtatdmäfjig angefteOtc.

*Dr. .'pirfdfjjoatb, $rof. *Dr. SBoget, §. 2B., SSrof.

* » Siebermattn, @et). Steg. * = SBcerett, b8gl.

Stat^, 23rof. * * 28 iü, bSgl.
* - St üb or ff, $rof.

b. Stid)t etatSmäfjig angeftcBte.

Dr. 23 raub.
* = Dort ®ud)ta, Steg. Statt),

M.
* ^erjfclb, $rof.

* Surifd).
non Änorre, $rof.* .

Dr. 372 u 1 1 c r, ß., $tof.

= ©taoentjagert.
= Straube.
i SBebbitig, £>., ©et). 93crg=

ratlj, Sßrof.

Dr. 23raub.
= ftrenfeel.

* £>ed)t.

= ftersfelb, $rof.

s 3urif d^.

* Stütjtiug.

c. ^riöatbojcnteu.

Dr. üJtüllcr, SB.

s ®d)odf).

= ©taoentjagcn.
= Stäuber,
s Straube.
* SBolffenftein.

Slbttjcilung für Ällgpmeine SBiffenfd&aftcn, iitdbefonbcrc

für 272 a
t
^ e in a t i f unb Staturioiffeufdfaften.

$orftef)cr.

Dr. Sampe, ©et). Steg. Statt;, 35rof.

372 itflltebcr.

a. ßtatämä&ig angeftclltc.

*Dr. Öanct, ©cb. Steg. Statt), *Dr. ^aal^oiD, ^JSrof.

«rof. • *= ^Baafdje, ©et). Steg. Statt),

* s £er|)er, «Brof. ^rof.
* j. ^ettner,,

bSgt. * s SBeingartcti, *J3rof.

* s ilainpe, ©et). Steg. Statt),

9M-
b. Sticht ctatdmäfjig angeftclltc.

Dr. S^iobcf, ^Srof. Dr. SoücS, Sßtof.

= ©runmadE), bdgl.

= Hamburger, bdgt.

$artmann, $., Ataiferl. Steg.

Statt), 35rof.

Äalif(t)cr, SSrof.

* 2? oft, ©et). Db. Steg. Statt),

«ßrof.
* * Stilbend, ^?rof.

\
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c. ^Snoatbtneiiten.

Dr. VllejatibcrsÄafc, Kcd;tö=

anroalt.

= Jtjiobef, ®rof.

= ©rofj.
= ©runmadh, ^rof.
= ;paenfcfd)el, Oberlehrer,

s .'pamburger, ®rof.

= jur. et phil. £>ilfe.

= £orn.
= §olle§, $rof.

Dr. Äalifdicr, s
J?rof.

* fiippftreu.

= Kiüllcr, Kid)., Oberlehrer,
s ©erou§, b§gl.

5 jur. Stephan, Äaiferl.

Keg. Kath-
= 3ßar}dhauer,@rohher3ogl,

^effifcher a. o. ®rof.
= med. 2Bet)l.

d. i'ehrer für frembe Sprachen.

Dr. ©ropp, Dbcr=KcaIfchuls$ircftor.

Koffi, ©., fieftor.

Dr. langer, ®rof., Oberlehrer.

C. Beamte.

31rnolb, OberDcriDaltungSgerichtdrath, SpnbifuS.

^offtneifter, Kcdmnngörath, Kettbant.

£f)ier, Kedjnungörath, SSurcauuorftcher.

Äempert, SBibliotljefar.

2. Xcrfjnifdie £>orf)id)ule ju Oattttober.

Äöniglidjer Äommiffar.

©e. ©jrc. ©raf 31 t ©tolbcrg= 2Beruigerobe, Dber=®räfibent,

A. ‘Mcftor nnb Senat.

a. Keftor.

3?ranf, ©eh- Keg. Kath, $rof.

b. ^roreltor.

Dr. Äohlraufch, ©eh Keg. Katl), ®rof.

c. Scnat§=9J?itglicber.

Dr. ^oltjinger, ®rof.

SBarfhaufen, ©eh- Keg. Kath, ®rof.

JJrefe, ®rof.

Dr. ®chrenb, ®rof.

Dr. Slunge, ®rof.

Köhler, ©eh- SRfß- Katl), ®rof.

Dr. Dieterici, ®rof.

Äccf, ©eh- Keg. Kath, ®rof.
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B. HbtteUungen.

(Die äHitglieber bet abtbeilungS.ßoIIegien fmb mit * bejeictjnet.)

Äbtbeiluttg für 2lr<bite!tur.

a. ®at$mftfjig angeftellte SJtitglieber.

*Äö^let, ®eb.Steg. 3tatb,©rof. *Dr.|>oI&üigcr, ©rof.,?lbtbei=
*<& gröber, s

^Srof. lnng8=©orfteber.
*'3 ticr, bSgl. *8<blei)er, ©rof.
*

5Dtofjrmann, bögt. *£friebri<b, ^Srof., SJtaler.

Gttgelfjarb, ©rof.

b. Stiebt etatsmäßig angeftellte SJtitglieber.

Äaulbaeb, ©rof., Hofmaler. Sorban, SJtaler.

SSoigt, SJtaler. Stoß, Stegier. ©aumcifter.

c. ©rioatboienten.

@cb, ©rof. Scblöbfe, Stegier. ©amneifter.

Dr. £aupt, bSgl.

Abteilung für ©au=3ngenieurH)cfen.

a. (StatSmäfjig angcftelltc SJtitgliebcr.

*fiaun^arbt, ($el). Steg. Statt), *©arfbaufcn,@eb.Stcg.Siatb>
SJrof. ©rof., ?lbtf)eilung8 = 5Bot=

*®olejalef, b8gl., bögl. lieber.

*Dr. ^orban, ijjrof. *§lrnolb, Sßrof.

*i*ang, bögl.

b. ^rioatbojent.

©c&olb, ©rof.

2lbttjeilung für meebanifebsteebnifdjc SBiffenfebeiften.

(3Jt a f i it e n = 3 0 c n i c u r u> c f c n).

a. (StatSmäfjig angeftellte SJtitglieber.

*
5 ifeber, ©eb- Steg. Statt), ©rof.

*5 refe, $rof., ?lbtbeilung8=

’IRicbn, ©rof. ©orfteber.
*5 rattf, OJe^. Steg. Statt),

*3Jtüller, ©re>f.

©rof., 3. Steftor. *£ro8fc, b$gl.

b. Stiebt ctatSmä&ig angcfteHtcS SJtitglicb.

SJtcijcr, ©rof.

Sbtbcilung für ebemifeb = teebnifcbe h ub eleftrotecbnifcbc

SSiffenfcbaftett.

a. ©tatSmäßig angeftellte SJtitglieber.

*Dr. Äoblrauftb, ®ef)- Steg. *Dr. Oft, ©re)f.

Siatb, ©rof. * = Stinne, bögl.
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*'Dr. 2>ietcrici, $rof. *Dr. ©cljrenb, 'prof., A6s

* s ©eubert, bSgl. tf)ciIung3=2$orfteljer.

b. ÜRidjt etatSmäjjig angefteHte 9D?itglieber.

*Dr. Heini, Prof. Dr. Pafdjeit, Prof.

c. Prioatbojenten.

Dr. (Sfc^roeiter, Prof. 2t)icrniann.
* 2Bcl)mer.

Abteilung für Allgemeine SBiffenfdjaften, iitSbef.onbere

für 2Ratl)cmatif uttb Paturmiffenfdjaftcn.

a. ©tatämäfjig angeftcüte 9Ritglieber.

*Äecf, ©el). Sieg. 9?atl), Prof. *Dr. SRobeitberg, Prof.

*Dr. Äicpert, prof. * = 9lunge, bSgl., SMbtjjcU

* s Hefj, bSgl. IungS=Porftel)er.

b. 9iidjt etatSmäfjig angefteüte SJiitglieber.

*Dr. Schäfer, Prof. Pujjbaum, Prof.

= Äödjer, bSgl. Pcfcolb, bSgl. (f. Abtl). II.)

* Äf afteit, bSgl. Dr. ßoI)mann.
s med. Ärcbel.

c. priuatbojent.

Dr. med. Äirdjner, Prof., ©tabSarjt, 3 . 3- Hilfsarbeiter im
SWinifterium ber geiftlidjen rc. Angelegenheiten.

C. ®er»aUung&beamte.

üin!e, Sied&nungSratlj, SRenbant unb ©efretär.

(SleeoeS, SBibliotlfefar.

3. te^ntfdhe Hodn'djnlc 5« Aachen.

Äöttiglidjer ftommiffar.

oon Hart mann, SRegicrungS=Präfitctit.

A. Arftor und Senat.

a. SReftor.

3 nfce, ©eh- Steg. 5Ratf), Prof.

b. Proreftor.

Dr. Heinserling, ©eh- ÜReg. SRatlj, Prof.

c. @enatS = 2Ritgliebcr.

SReiff, ^Srof. ftödjt), Prof.

Dr. Präuler, bSgt. Rentier, bSgl.
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Dr. 23üllitcr, ©elj.SRcg.Slatf), 3djul,$, $rof.

^rof. Dr. ooit SKongoIbt, bögl.

= ©loiriati, ißrof.

B. ttbtbeUimgeii.

(®ie iütitglifbcr btr ÄbtfjetlungS'Sfoücgicn fuib burrfj * btjcidpict.)

Slbtljcilung für Wrdjiteftur.

©tatämäfjigc ^ßrofcfforcii.

*®amert, $rof. *©djupmaiiit, ^rof., 9icg.

*§enrici, bägl. Saumcifter.

*5fteiff, bSgl., 9l6t^eilung8s *Dr. Sdjmib, $rof.

S$orftef)er.

3)o3ciiten.

*3rcnhen, ^rof., 9?eg. SSaumeifter.

*£rau|, $rof., S3ilbljaucr.

^rioatbojent.

S3ud)fremer, Slrrfjiteft.

Slbtljeilutig für $8au=;3ngetticimr>cfcn.

©tatämäfeige $rofcfforcu.

*Dr. ^einjcrling, ©rif.SJcg. *Dr. Srnuler, $rof., ?lb=

9iatf), $rof. tf)cilmigä=33orftcf)cr.

*3iifee, bägl., bägl. o l,j, $rof.,$iegierungä=®au=

*2Scrner. meifter.

Slbtljeilung für afc^inen=3 n 3 cuicurn»cfen.

©tatämäfpgc ‘profefforen.

*^ittjger, $rof. *3unferä, $rof.

*$errmann, ©clj. Sieg. Siatlj, *Äödjp, s?rof.,9icg.Saunteifter,

$rof. 5Sbtf)cilMigä=93orfteljcr.

*Dr. ©rotrian, $rof. *flt)itcn, bägl., Sieg. SSau=

*Siüberä, bägl. meiftcr.

Abteilung für Bergbau unb ipüttcnfuube, für
Gfjcmie unb ©leftrodjemie.

©tatämäfjige ^rofcfforen.

*Dr. ©tafjlfdjmibt, $rof. *Dr. Ärgruni, ijirof.

* * $ürre, bägl. *
== £oljapfel, bägl.

*@djulj, bägl. * 'Srebt, bägl.

*Dr. ßlaffett, ©cl). Sieg.

Siattj, bägl.
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Sogenten.

Rentier, $rof., abtheilungS* *23ord»cr§, $rof.

Borfieher. Dr. SBieler.

Brioatbogeuten.

Dr. Sauuenberg. Dr. Stau.
* ßöb.

abttjeilung für allgemeine 23iffeufcf)aftcn, inSbcfottbere

für SRatfjcmatif nnb SRaturroiffenfitiaftcn.

(Statömäßige ^ßrofefforen.

*Dr. SHittcr, i<rof., ©et). Sieg. *Dr. non üRangolbt, Brof.

Statt). * = Jürgens, Brof.
* = Söüllner, bsgl., bögl-, * = oan ber Sorget, b§gl.

abtt)eilutig8=Borftcl)er. * = Äötter, b$gl.

25ogcnten.

Storp, Steg. u. ©croerbe=Statt). *?? o I i jr a ,
Jetegrapt)en=®irfftor.

Dr. 2Sicn, ^J?rof.

Äußcrbem

:

©encratbireftor ifouimcrgienratfj ^nfeticleoer.

Dr. med. SRüIler.
* * fiieoen.

C. Vcrroolninn-Jbcnmtc.

JHing, StedjnuugSratf), Stenbant.

^cppermüller, Bibliottjcfar.

Äürten, Sefretär.

L. 'frxt folgeren ITc^ran^aUcn.

©efammtuergeitbniä berjetiigen £cf)ratiftaltcu, meldje

gemäß §. 90 ber SBebrorbnmig gur ?hi§ftcllniuj oou
3eugniffcn über bie Befähigung für ben einjährig 1

freitoilligen SDZilitärbicnft berechtigt finb.

Semerfungen:
1. £ie mit * be^cidjnctcn ©pmnaficn (A. a) nub fßroggmnafieii (€. a) an

£rten, an meinen fttf) feine ber jur (Srtheitung roiffenjdjaftlicher Sc*
fäfjignngSjeugniße berechtigten Stnftalten unter A. b ober C. c (Seal*
(SStjmnapum, StcaNSßroggmuafiunt) mit obligatorijchem Unterrichte im
Latein befinbet, finb befugt, SefähigungSjeugniffe auch ihren non bem
Unterrichte im fflriechifdjen biSpenftrten Schülern auSjufteden, rnenn

lefctere an bem für jenen Unterricht eingeführten Cfrfofjunterridjte regel-

mäßig theilgenommen unb nach minbeftens einjährigem Sefudje ber

1898. 9
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«scfunba auf örunb befonberer Prüfung ein ßfugniS über genügenbe
Aneignung be§ entfprcdienben 2ebrpen(um8 erhalten haben.

2. Sie mit einem + bejeidjn eten Sieljtanflalten haben feinen obligatorifihen

Unterricht int 2atein.

<öefffnlft($e <£e9ranftfi(ten.

A. 2cl)ranftalten, bei toeldjett ber einjährige, erfolg:
reidje ©efu$ ber jtoeiteit Klaffe jur Darlegung ber

©efäl)igung genügt.

a. gtunnaßen.

I. ©robinj Cftyreuften.

1 .

2 .

3.

4 .

5.

6 .

7 .

8 .

9.

10 .

11 .

12.

13 .

14 .

15 .

16 .

Dr.Jllletiftein,

©artenftein, :

fflrauitöbcrg, *

©untbinnen: 3riebriibS:@t)nmafium, :

Snfterburg: ©gmnafium (oerbnnben

mit 9Zeal:©pmnafium), 2 an bien.

Königsberg: Sltftäbtifdje® ©vjtnnaf., Dr. © ab nefe.

SDircftoreii:

Sierofa.
Sadjfe, ©rof.

SBefcel, bSgl.

3aenicfe.

3friebrid}§:KoHcgium,

KncipljöfifdjeS ©ijmnafiutn,

2Silf)clm§:©t)mnafium,

2tjd,

SKernel: 2uifen:©pntnafiutn,

Ofterobe i. Dftpr.,

SRaftenburg: $crjog ?Ubred)t8:©tjm:

nafiutn,

Sioeffel,

arüfit,

SBeljlau,

(Sllenbt, ©rof.

oon 3)rijgal$fi.

Dr. ©roffe.
KotoroSfi.
Dr. Küfel.

: SBüft.

* ©rojjmann.
Üljurau, ©rof.

Dr. ©Zuller.
* Gichh orft.

II. ©robiitj ©eftpreufjeti.

1. ©ultn, Dr. ©reufj.
2. ®ati3ig: königliches ©ptnnafium, = Krctfdjmann.
3. ©täbtifdjeS ©tjmnafium, Kable, ©rof.

4. SDeutfd):Krone,

5. ©Ibing,

6. ©rauben^,
7. Konifc,

8. ©Zaricitburg,

9. ©Zaricmocrber,

10.

SJKenftabt,

Dr. ©tulfrmann.
: ©ronau.
= Singer.

: Hj o nt a ö ,j
e io S I i ,

©rof.

3. 3*- unbefefet.

Dr. ©al&cr.
* Königöbecf, ©rof.
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1

1

.

12 .

13 .

1

2.

3.

4.

5-

6.

7.

8 -

9.

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24.

25 .

26 .

27.

28 .

29 .

30.

31 .

32 .

33 .

2)ireftoren:

©r. ©targarb: 5riebrid)Ss©t)mnafium, 2B a p e it f) e n f ä).

Strasburg, ©cotlaitb.
2f)oru: ©gnmafium (oerbunbett mit

5Neal*@t)mnafinm), Dr. §ai;bucf.

III. ©robiit) ©vanbenbuvg.

©erlin: $löfanifd)e8 ©pmnafium, Dr. SRibbecf, ©rof.

ftranjöfifdjeS ©ijmnafium,

^riebrid)8=®t)mnafium,

^riebri$S=28crberfd)e§ ©gmnaf.,
5riebricb=S©ill)tdm§=@ijmnaf.,

.'pumbolbtSsöpmnafium,

3oad)imStt)alfd)c3 ©gmnafium,
©gmttafium 3um grauen Kloftcr,

KöllnifcbeS ©pmnafium,
KönigftäbtifdjeS ©gmnafium,
Scibuij^ijmnafiutn,

Seffiug=®pmnafium,
2uifen=@tjmnafium,

SuifenftäbtifdjeS ©gmnafium,
©opljiens@ijntnaftum,

3Bill)elm8-'®t)mnafium,

Sranbenburg : ©tjmnafium,
SRitterafabemie,

ßfjarl Ottenburg,

©berSroalbe,

^ranlfurt a. Ober,

fyrcienroalbc a. Ober,

Jriebeberg i. b. 9teumarf,

Jürftenroalbc,

0roB=2idjtcrfclbc,

©üben: ©gntuafium (oerbunben mit

9feal=©pmnafium unb SRealfdiuD

Halfen),

Königsberg i. b. ©eitmarf,

KottbuS,

Küftrin,

fianbsberg a. SBarttje: ©gmnafium
(oerbunben mit SReaDöpmnafium
unb ©ealfdjule),

Sncfau,

9leu=SRuppin,

©otsbam.

©djulje.
©oigt, ©rof.

3unge, bsgl.

= SRötel.

* Sange, ©rof.
s ©arbt.

D. Dr. ©ellermaun.
Dr. ©feufel, ©rof.

* SBellmann, bSgl.

s Jriebläitber.
s Cuaafo.
Kern.
Dr. 3ftüller, ©rof.

s ®ieli(j, bsgl.

s Kubier, bSgl.

s ©aömnS.
= feilte, ©rof.
s ©djulfc.
* Klein.
* ©ctljiDifd), ©rof.
s ©ranmaitn, bSgl.

©djneiber.
Dr. ©ud&roalb.
i §empel.

f>amborff.
©öttger, ©rof.

©djneibcr.

£fd)ierfd).

?lnj, ©rof.

Dr. ©binger.
* ©cgemann.

$reu, ©rof.
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34. fßrcnjlan,

35. Sdiöneberg,

36. Sdjroebt a. Dbcr,

37. Sorau,
38. Spaiibau,

39. Stegliß,

40. Söittftod,

41. ßüHicßau: ißftbagogium.

SMreftorcn:

Sdjäffcr, ißrof.

Dr. SRidjtor, b§gl.

= SSobrig, b§gl.

s £ebide, b§gl.

s ©roß, b$gl.

* Süd.
= Stenge,
s .£>auon>.

IV. ftrobin; Sommern.

1. Sluflam,

2. ÜSelgarb,

3. Golbcrg: ©gtmtafium (perbuttben

mit 97cal=©ijmnafium),

4. *®emmin,
5. ®ramburg,
6. ©arß a. Cber,

7. ©reifetiberg i. fßomm.
:

griebridj*

2Bilf)elmS=©t)mitafium,

8. ©reifSiualb ^©gmnafiumfperbmtben
mit SReabdßrogijmnafmm),

9. ÄöSlin,

10. *Sßeuftettiu: ^ürftiu ^»ebioigfc^ieS

©ijmuafium,
11. ißutbuä: ^äbagogiiim,
12. Sßqriß: ©i$mard*®i)mnafium,
13. Stargarb i. fßomtn.: Äoniglidjeft utib

©rönüigfdjcS ©pmnafinm,
14. Stettin: Äönig=SßilbeIm3.®9mnaf.,
15. 21iarienftiftS*©pmnafium,

16. Stabt-Ofymnafium,
17. Stolp 1

): ©gmnafium (ocrbuubcn mit

fReaUißrogtjmnafram),

18. Stralfuitb,

19. Sreptoro a. b. Sftcga: Sugenfjagcn=

©gtnnafium,

^einje.
Stier, ©rof.

Dr. ©eder.
St^neiber.
Dr. Äleift, i^rof.

* 58 iß.

s Gonrabt, 5J3rof.

s Steinhaufen,
s Sorof.

= JRoggc
Äroefittg.

Dr. äBcffrmattn.

s Sdjirliß.
* Äoppin.
= SBeider.

Semde, ©rof.

Dr. ©octße.
s ©eppmüllcr.

|>aa!e, ©rof.

*j Das Meal-Sßrogpmnajtum ift in ber Umroanblung in eint latein-

tofe Stealfdjutc begriffen.
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Sircftoren:

1. ©romberg,

2. Jrauftabt,

3. ©uefen,

4. SuoiurajlatD,

5. Ärotofdjin: 2Bill;elm8=©t)mnaftuni,

6. flüfa,

7. Weferi|j (

8 . gjafcl,

9. Sftroioo,

10 . ©ofen
: 5riebric^=2BiI^eIin§s

©pmunfiutn,

11. Waricn=®ijmnafium,

12. 9?ogafctt,

13. ©cbttcibrmüfjl,

14. Scbrimtu,

15. SSougronutj,

10
11

12

V. $ro&itt$ $ofett.

Dr. ©uttmann.
Watfdjfp.
Dr. Wartin.
s Gidjner.

^ SonaS, ^rof.

oon Sauben, b§gl.

Cuabe, b§gl.

§eibricb, bögt.

Dr. 23ecfl)au§.

Seudjtenberger.
Dr. Sdjröcr, ©rof.

= 3)olcga.

93 raun, ©rof.

Smolfa.
Dr.

VI $roMin$ Sdjlefien.

1. Scutljeu D. S., 2}ud)l)ol(5.

2. 93reslau : Slifabrtb'®ijmnafium, Dr. sßaed5, s
J?rof.

3. Sriebrict)8=®tjmnafium, * »olj, bögt.

4. Sotjaiincö^öpinnatiuin, * Siebter, bögt.

5. 5fönig=5E3illjeimS--®i;muafiuni, = ©cfarbt.

6. Wagbaleneu=@pmnafium, * Wolter, ^rof.

7. Wattbia§=©tjmuafiuin, Sn ugcl§.
8. 23rieg,

9. SBuiijlau,

ölafe,

©fciioiß,

©logan: ©uaugelifdfjeS ©gmnanum,
13. ©logau: ^atljolifcbeS ©gtnnafium,
14. ©örlifc. ©ijmitafium (oerbuuben mit

SicaUöpmnafium),
15. ©rofpStret)li&,

16. $>irfd;berg,

17. Sauer,

18. Stattoroifc,

19. $önig$l)üttc,

20. Ämi.jlnirg,

Dr. ^äjjolt.

Dftenb o r f

Dr. Spulte, ©rof.

Stoufe.

Dr. 2 äugen, ©rof.

Dr. 3>icl)l.

s (Situcr. 1

)

* Sprotte, Sßrof.

IfjaUjt'im.

Dr. Wic&ael.
* Wüller.
- Seit.

= Sinbfeil, ©rof.

’) iritt am I. Slpril 1898 in bat Jluljeitanb.
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21. Sniibati,

22. SeobfdjüJj,

23. Siegnifo: Stittcrafabemie,

24. StäbtifdjeS ©ptnnafiunt,

25. Steifer,

26. Steuftabt D. 0.,

27. Cel«,

28. Dfylau,

29. Dppcln,

30. Sßatfdifau,

31. SStefe: ©uangetifdje gürftenfd^ule,

32. Statibor,

33. Sagau,
34. SdjiociDnij},

35. Strehlen,

36. SBalbeubiirg,

37. SSofjlau,

Sircttorerr.

Dr. Sommerbrobt
* fcollcd, $tof.
= Äird&ncr..
s ©emoll,.
s Sdjröter..
5 3ung.
* 33 r o cf

.

29äl)iiifdj.

Dr. 29 r ü II

* Slbamf.

* ©diönborn.
= Stabtfc, S|Brof,

= Sarifd).
= iDfonfc.

= SPetcrSborff.
= Sdjcibing.
s Wittenburg.

VII. $rot>in; Saufen.

1. *S5fd)cr8lebert,

2. 29urg: SBiftoria=@pmnafium,

3. ©iSleben,

4. (Erfurt,

5. tpalbcrftabt: 3)om=©t)tnnafium,

6. ^aüe a. b. ©.: Sateinifdjc 3j>auptfd).

ber Jrandefdicn Stiftungen,

7. Stabt=@pmnafium,

8. £>eiligenftabt,

9. SJtagbcburg : SPabagogiumb.Sfloftcrd

llnfer Sieben fjrauen,

10. 2)om=®pmnafium,
1 1. SfönigsSBilfjelmö^ijnmafiuni,

12. SJterfcburg: 5Dom=®pmnafimn,
13. 3Rü$($aufen t. Zt).: ©pmnaf. (oer=

buitbcn mit SleaDSProgpmtiaf.),

14. Siaumburg a. b. S. : ®ont=@i)mnaf.,

15. 9teul)albeu§leben,

16. Storbfjaufeu a. £>arj,

17. SPforta: 2anbc8fd)ute,

18. Dueblinburg,

Dr. Stcinmeper.
s ?llp, $rof.

2Beicfer, bSgl.

Dr. Z bi et e.

* Stöljt,

Stcftor: Dr. Stanfdj.

Dr. Jricberaborff..
* 93 rü II.

SPropft Dr. II r b an , 'Profi.

Dr. tpoljjioeifeig.

* Ätiant, 'Prof.

Stcftor: Sprcer.

SDrcncfljafjn.

Dr. Wübradjt, Sprof:

* SBegencr.
* Sdjulje.

Stettor: Dr. SB olfm anji„

Prof.

Dr. ^ible, ©clj. Steg-,

Statt
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19. Stofjleben: Sllofterjcftule,

20. Saljtoebel,

21. Sangerfjaufcti
1

),

22. Sd&leufingen,

23. ©eefjaufen i. b. Siltmarf 1

),

24. *3tenbal,

25. Sorgau,
26. SSernigerobe,

27. SBittenberg: 2)Mand)tf)ou=©gmnaf.,

28. 3°i& : @tift9*®gmnafium,

®irefiorert:

Sieftor: Dr. .^eilmann,
$rof.

Dr. fiegerlofc.

= $>anncljt, ^Srof.

* Sütoin ©4)mibt.

3- 3l - nnbefefet.

Dr, ©utfcfjc, $rof.

= S?aul ©rfjmibt.
s 3-ricbel

©ufjrauer.
Stnnjoio.

VIII. $rot>in$ $^lf6iuig=Jöotftein.

1. Slttona: ßtjriftianeum, Dr. Slritolbt.

2. ^Icnöburg : ©tjmnafium (oerbitnbctt

(Sauer, $rof.
s $ctleffen, bögl.

* ßernecfe.
s Steffr.

s Gollmauu.
SBräuning, 15rof.

3inf.

Dr. 'JSajjtier.

= SBallidjS, $rof.

mit 9teal=©i)nutaiium),

3. ©liicfftabt,

4. *|)aberslcbeii,

5. *fmfum,
6. Stiel,

7. ÜRelborf,

8. '.ßloen: Sfaiferin=SSuguftei®iftoriaj

©gmnafium.
9. Siafceburg,

10. Sicnböburg: ©gmnnfium (oerbunben

mit 3ieab©t)mnafium.
11. ©djleöioig: ®om=@ijmnafium (oer=

bunbemmt9ieaI=$rogi)ninafium ,

)/ SSJolff, b§gl.

12. 23anbSbef: TOattIjiaS=(SIaubiu9=@t)nu

nafium (oerbunben mit Sicaljdjule), Dr. ^ranj.

IX. $r<>bin$ Oannobrr

1. Sluricf}, Dr. SD? liefe, ^rof.

2. ßefle, * ©eebec!, b§gl.

3.
+
'6Ian4tI)aI, SBittncben, bSgl.

4. ©inben, Dr. ©d&üfjler, Sßrof.

5. ©öttingen: ©gmnafium (oerbunben

mit SReabögmnafium), s Viertel, bSgl.

6. ©oötar: bSgl. * Sott), b8gl.

7. £>ameln: ©qmnafium (oerbunben
mit Sieal=?rogtjmnafium), * ÜDörrieS.

*) 3n brr UmiDanblimg ju einer Stealfdjule Begriffen.
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8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.
'

19.

20.

21 .

22
23.

24.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

9 .

10.

11 .

12 .

13.

14 .

15.

16.

17.

18.

."paiinoücr: ihiceum I.,
'

* II-,

5taifer=28ilfjelm8s©gmrtafium,

£ilbcs§eim : ©pmnafiumSSnbreanum,
* Sofcp^inum,

Olfclb: Hlofterfdjule,

£cer: ©pmnaftum (ucrbunben mit

9iejl=©ptmtafinm),

fiiubeu,

*ßittgen,

liüttcburg: ©pmitafiutn (üerbinibcii

SReaDöpmnafium),
2Jieppeti,

*Uiorbeti,

DSiiabrüd: ©pinnafium ßaroliitum,

9tatfj8s@gmnafium,

*@tabe,

^Serben,

23il^elm8l)aücii,

3>ireftorcit:

Dr. (Xapelle, ®rof.

©djaefer, bSgl.

Dr. SadöSmutt), b8gl.

f>egnad)er, b8gl.

®cclte, bSgl.

Dr. ©d)immelpfcng,
bögl.

Ouapp.
Dr. ©raB^of.
s £>errmanti, ®rof.

= $>aage.
= 5W u t) e, ®rof.

.^ermann, b§gl.

Dr. Mieter, bögt.

* ftttofe, bögl.

s ©teiger, bögl.

= 2)icd.

= ftolftein, ®ror.

X. ®robiii} !S>cftfalrn.

?lruöberg : ©prniiaf. Caurentiamtm, ©ruebot.
?lttenborn, Dr. ®rufefern.
'öielefclb : ©pmnafium (üerbuubcn

mit 9{eül=©pnutflfium), * 97ijjfd), ®rof.

®odjum, = ®roicber.
®riloit: ©gmnafium ®etrinum, * 9iiggemeper,®rof.
*®uvgftciHfurt:®pmnaf.Mrnolbiuum, == ©djroetcr.

GocSfelb :®pmnap9icpomuceiiia!utm, == JJarpe, ®rof.

ÜDortniuub, = SBeibtter, bögl.

©ütcrölob, s üiiujner, bögl-

§agnt: ©ptnitafium (ocrbimben mit

5Rcal=©ijmna|'ium), = Senffeii, bögl.

*£>nmm, s ®ettefc, bögl.

*f>ertorb: 5ricbrid)8=©i)mna|üim, = SBinbcl, bögl.

£)öEter: Ä?öiiig=Silbelm8=©pmua{., ®ctri.

SUinbcn: ©tjmttafium (uerbunbcn

mit 5RcaI=©t;mtiafium), Dr. .'pcinse.

SRünftcr: ^aulinifdjeö ©pmttafium, ^ Tyrep.

®aberborn: ©tjumaf lbfoborianum, = .'penfe, $rof.

Siedliiigbaufeii, * ®ocfcrabt.

Siljeine: ©pmnafium ®ionp)iaimm, s ©roSf.elb.
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$ireftorcn:

19. *3oeft: Slrdngtjmnafium, Dr. ©oebel, ©rof.

20. 2Barburg, s .^üfcr.

21. iBarcnborf: ©tjmnaf. fianrentianum, = ©anß.

XI. ©robinj J&cffcns9loffou.

1. (Saffel: tyriebric^S=6ir)mnafium /
Dr. .^cufjncr.

2. 28il§e[m8=@t)mna|ium, * ©7 uff, ©rof.

3. SiDcnburg, * üangSborf, b3gl.

4. granffurt a. ©i.: $?aifer=5ricbrid)§=

©pmnafium, * ^partioig, b§gl.

5. ©üet^e-©pmita|ium, * Steintjarbt.

ti. fief|ing=©pmnafium. s Saier, ©rof.

7. TJulba, = SBefcner, b§gl.

8. öabamar, s ©eterö.
9. •panau. s ©raun.

10. per&felb, * 2>uben.
11. ©iarbnrg, s ©ud)cnau.
12. ©iontabaur : Äaifcr=2BillpclmS=@ipm=

uafium, s 2öaf)le, ©rof.

13. Siintclit, s tpclbmann.
14. SSeilbnrg, = ©auluö.
15. 2Bie$babcn, * U ifd&er, ©rof.

XII. ©betubrobinj uttb öoljcitiollciit.

1. Sladjcn: Äaifcr=$arl§=©i)mnafium, Dr. ©djroenger.
2. $aifcr=2Bi[be[mS=©tjmnafiutn, = 9tcgcl.

3. ©armen, (So er 3, ©rof.

4. ©ebburg: ©itterafabeinie, Dr. ©oppelrcutcr.
5. Sonn, * (tonten.

6. (Sleoc, i f ct) e r , ©rof.

7. ßoblcnj: $aiferin=äugufta=©i)mnaf., Dr. SBcibgcn.
8. (Söln: ©ptnnaf. an ber ?lpoftelfird)e, = 28albet;er.

9. 3-riebtid) = :ffiilbelm$=@ijmnaf., * Sacger, ©elj. 37cg.

Sinti).

10. Äaifer=SilbelmS=@ijmuafium, = SBirfel.

11. ©pmnafium an ©Jarjeüen, = ©iilj, ©rof.

12. Stäbtifd^eö ©ijmitafium in ber

Äreu3ga|'fe (oerbunben mit

©eaD@pmnafium), = @d)orn, bägl.

13. SDüren, * ©d»mering, ©rof.

14. ©üffelborf: $öniglidje§ ©gmnafium, * SlSbadj.

15. Stäbtiidje« ©gmnaf. (oerbunben

mit StcaDöpmnafium), j. 3*- uitbefeftt.
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16. Duisburg,
17. (Slberfclb,

18. @mtneri<$,

19. @ffcn,

20. Kempen i. b. ffiljeinproDinj,

21. Krefelb,

22. Äreujnad),

23. 2JfoeiS,

24. *2Hülf)eim ain Stfjein,

25. SKüIIjeim a. b. 9tul)r: ©gmnafium
(Dcrbunbcu mitlateinloferSIealfdnile),

26. SWnnd)en=©labbad),

27. SWunftereifel,

28. 9?cufj,

29. 97eun>ieb: ©pmnafium (nerbunbcn

mit Sical^rogpmnafinm,
30. ißrum,

31. Snarbrücfen,

32. Siegburg,

33. Sigmariugen,
34. Irnrbad),

35. £ricr
:
5ricbrid)=©ilfjelm§=©i)mnaf.,

36. Kaifer=28il§eImS = ©mnafium
(ucrbunben mit 5ReaI=©t)m=

nafium),

37. *2Befd,

38. SSefrlar,

35ircftorcn:

Dr. Scbttciber.

Sdjeibe, ^ßrof.

?lf enS.

Dr. 93 i cf c, $5rof.

*

* SBodfeiffeir.

fiutfd).

Dr. 3 a t)u.

* ©olbfd)eiber,5Jrof.

* 3ic^fctimanu.
s Sdjrocifcrt.

= Scheins.
* £ucfiuß.

s 93 o fl t, <J?rof.

= ©rüll.
* 9Jclfon, 93rof.

Stöfjr, $rof.

Dr. (Sberfjnrb.
s Sdjmibt.
= Sltgen.

s SDronfc.
= kleine.
5 fte^rS, ißrof.

b. ^eaf-ßtunnafteu.

1 ^robiuj Cftymiften.

1. 3»|icrburg: 9tcab©pmnafium (ucr-

bunbcti mit ©gmnafium), flaubien, ©pmn. ®ir.
2. Königsberg: SteaDöijmnafiumnuf ber

fflurg
1
), Dr. ©oettdjer.

3. $täbtifd;eS 9?eal==®t)mnafium, SBittricn.

4. Jilfit, Mangel.

II. $robitt$ ÜSeitpreuiifn.

1. ®aitjig: 5ReaD@gmnafium ju 6t.

$oI)ann, Dr. ÜRetjer.

’) 3» öer Itmuxinblung ju einer Cberrcnlfdjulc begriffen.
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2. (glbing ').

3. 2fjom: 9tcal=®tjmnafiif?u (oerbunben

mit ©ijmnafium),

$ireftoren:

Dr. Singet, Srof.

$aijbncf, ©pmn..
$5ireftor..

III. Svobtn$ Sranbcnbuvcj

1. Serliu: 2tnbreaö=9teaU©i)mnafium

(Stnbreaöfdmle), ^amann, ^3vof.

2. 35oiott)ecnftäbtifd)eS 9fcal=

©tjmnafium, Dr. Sdnoalbe, bögt.

5aIt9ieaU©rjmnafinm, ? ©cfjellbad), bögt.

5ricbricf)§=5Heat=©i)mnafium, * ©erftenberg.
Äaifcr--5Bilbetm§=9ficaI:®i)mnai.,s S im on.

Äönigftäbtifcbeö9ieat=©ijmnaf., = Söget.
5iuifenftäbtifcf)eö9fical=©9mnaf., = Stofe, Sn>t-

©opljien* sJtcal=©i)mnaiium, SJtartuö, bögt.

Sratibcnburg, Dr. ffle^er, bögt.

3.

4.

5.

6 .

7.

b.

9.

10 - ©f)arl° tte, 1 &ur fl'

11. ^ranffurt n. Ober,

12. ©üben: StcaU©t)mnafium (oerbunben

mit ©gmnafium uub 9?cntfcf)iit=

Haffen),

13. fianböberg a. b. ÜBartfjc: 9teal=©t)m=

iiafium (oevbunben mit ©tjmnaf.

unb 9!ealf<f)utc),

14. Sertebcrg,

15. Sotöbam,

£)ubatjd>.

Uaubcrt.

^pamborff, ©i)nm.

$>ireftor.

?ln j, Srof., ©i>mtiafial=

SDireftor.

Söget.
28altt)cr, Srof.

IV. $rot>in$ Sommern.

1. Golbcrg: SteaDöpmnafium (per*

bunben mit ©tjmnafium), Dr. Secfer,©ijmii.2)ir.

2. Stettin: 5riebrid)s2Biltjelmö* Stent*

©tjmnafium, = Jritfdje.

3. ©djiller=9teal*©tjmuafiuni, * ifeljmaun.

4. Stratfunb, * Zwirnen, Srof.

V. Svobtn* Sofett.

1. Sromberg, Äc&lcr.

*) Jn btr llimuanMung }u einer Cberrealfdjutf begriffen.

*
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®ireftorcn

:

2. flofcit: &erger*9lea(*@i)tnnafium l

), Dr. Jriebe.
3. 9?aioitfcf)

s
),

* Sfict)I.

VI. ^rabiit) Sulfiten.

1. öreSlau; 3teaU@i)initajium gum
fjeiligen ©eift, Dr. SRicfitcr.

2. 9IeaI'©t)mitafium am
gminger, * Subroig, ^rof.

3. ©örliß : 3teal=0h)mna|'iiim(üerbuttbctt

mit ©gmnafium), - ©itner, ©tjmtiaf.

®ir.

4. ©rüiibcrg, * 3t aber.

5. fianbcSfyut, 9t ei er.

6. Steifte, ©alliett.

7. 9?eid)cnt>ad) i. ©djl.: SBitfjelmSidjuIc, Dr. SBecf, $rof.

8. ©prottau, * ©djroenfeitbecftcr.

9. Janiotpift, * SSoffiblo.

VII. tßrobiit.; ©adjten.

1. (irrflirt, Dr. 3a n 9 e <
s3ro f-

2. .'öalbcrftabt, ©tuftcr, bSgl.

3. £>aile a. b. ©aale 3
), Dr. ©trien, b§gl.

4. ÜDtagbcburg: 9tcat=©i)muafiiim, * ©djirincr, ^Srof.

5. 9tcal=©timnafium (uer=

bunben mit fDber=9tca[=[©neri(te?|

Scftnlc), * 3fcnfce, b3gl.

6. Storbljanfeii a. .parj, * SBicfing.

VIII. $>rot>in$ ©(ftleöipigs&olftdii.

1. SUtona 4
): 9teal=©pmiiafüim Der*

bimbeit mit 9tealfd)ulc), Dr. ©djlec.

2. Flensburg: 9teaU@t)mnafium (oer=

buttbrn mit ©pmnafinm, * Sauer, $rof.

©pnittaf. 2)ir.

3. Steubsburg: bstgl. * 2öaüid)8, ißrof.,

©ijmnaf. 2>ir.

IX. $robiti) vauuoüfr.

1. ScHc. Dr. Stoeftlcr, fJJrof.

’) 3« ber llmroanblung in ein Sqmnafium mit 9tenlfd)ule begriffen.

’) 3*' ber llmroanblung in ein ©gmnafium mit Griagunterridjt in btn
neueren Sprachen auf Sertia unb Untcr-Sefunba begriffen.

’) 3n ber Umroanblutig ju einer Dbcrreatfdpilc begriffen.
4
) $er Unterricht im Catein beginnt erft mit ber Untertertia.
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:

2. (Böttingen: 9?ea[=®ijmitnfiiim (ocrb.

mit ©tjmnafiunt, Dr. ©iertel, ©ruf.,

©tjmnaf. 25ir.

3. ©oölar: b3gl. = ©otl), b§gl., b3gl.

4. tpaimooer: 3?ca[=®t;tnna)'iiim I., = Jicljtt, ©rof.

5. £cibnijfd)ulc (9?eaD@i)m»afium), Sfamboljr.

6. Marburg, ©djroalbacf).

7. ^iibe&Ijeim: Hnbrea8=9tcaD@i)mua)., Äafcfljoff-

8. i.'ccr: iWcat=®ijmitatium (Derbiuibcii

mit ©tjmttafium), Duapp, ©tjmnaf. 25ir.

9. ßütteburg: bögl, Dr. £>aage, bägl.

10. Dsttabrücf, 3ii$er.
11. Cfterobe a. Dr. Naumann.
12. Cuafeubrtuf, gaftenra tlj, ^Srof.

X. ©rotiins ÜSeftfalcit.

1. Sielefelb: 3?cal=®i)innnfium (ucrb.

mit ©vjinnafium), Dr. 9?ifcfrf», ©rofegor,

©ptmtaf. 25ir.

2. 25ortmunb, = Haler.

3. £>agett: 9lcal=®ijmttafium(öcrbunben

mit ©ijmttafium), * fiettffen, ©rof.,

©gmnaf. 2)ir.

4. ,)(uerbuubc»mit5Renl|cf}ule), ©nur.
5. Sippftabt'JfDerbimbeiimitSiealfdjulc), ©ocfdje.

6. llfinbcn: 9JcaI=®pmnaf. pcrbunben

mit ©gmiiafium, Dr. § ein je, ®i;mnaf.

25 ir.

7. ©fünfter, * 3>atifett, ©rof.

8. ©djalfe, = SSillert.

9. ©iegen, = lagert.
10. Sitten 1

): (uerbuttben mit SRealfdmlc) = ©fattlje«.

©vobitt} $(ffrns92affau.

1. (Saffel, Dr. SBittid).

2. ^ranffurt a. ©i.: ©fiiftcrfdiulc, kalter.
3. SBö^lerfdjuIc, Dr. 3^^«-
4. 2öie$babeit, ©reuet, ©rof.

') $cr 2ateinunterrid)t beginnt in bcr Untertertia be8 StealggntnafiuinS;

bie 9tcalf<f)ulcn ju Cippftabt unb Sitten finb noch in ber Sntioitfelung be«

griffen.
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XII. ttheiitprobittj.

1. Aachen, Dr. Seng.
2. Sannen : 9leaU@i)tmtaf. (uerbuttben

mit Sffealfc^ulc), £ am beet, Stof.
3. liobleiij, Dr. SD? oft.

4. Söln: 3ieal=©i)mnaf. in ber .freu^

qaffe (oerb. mit ©täbtifdjem

©gmnaftum), * ©cfjorn, Stof.,

©tjmnaf. ©ir.

5. ©üffelborf: SeaDQhjmnafium (oerb.

mit Stäbtifdfiem ©gmnafium), j. 3*- unbefejjt.

6. ©nisburg, Dr. ©teinbart.
7. (Slberfelb, == öörner.
8. 6ffcn, §>oIfelb, Stof.
9. Ärefelb, Dr. ©dftoabe, Stof.

10. SWuljrort, non fleffntantt.

11. ©rier: Seal=@rfmnafiiun(Derbuiiben

mit bem Äaifcr = 2BiIf)eIm§-

(Stjmnafmm), Dr. ©roitfe, ©i)mn.©ir.

c. <ÖfierTeaff$ufcH.

I. Stobinj Sranöcnburg.

1. ©erlitt
:
5ricbricf)S=2Berbetf(^e Dber=

realfdptle, Dr. Ulbrid), Stof.
2. ßuifenftäbt. Obcrrealfrffitlc, * Saitboro, b#gl.

3. Gffarlottenburg, * ©ropp.

II. Srobiti$ Sdjlefieit.

1. ffflrcSlau, Dr. Siebter.
2. * $aufffned)t,Srof.

III. Srobitt,; ©adfjett.

1. f§alberftabt, Dr. Serie.

2. f^alle a. b. ©aale, * Schotten.
3. Siagbeburg: f©neri(fef<hulc (oer=

bunben mit 9ieaD©t)tnnafium), * 3fcnfee, Stof.

IV. $robitts crf)le0tt>igsC>olftein.

1. ffleuSbnrg: fDbcrrealfchule (mit

toa^lfreiem Unterricht in ber

§anbel8n>iffenfchaft — oerbunben

mit flanbroirtljfchaftsfchnlc), Dr. Jlcbbe.
2. fÄiel, = Klippe, Stof.
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:

V. ©robinj (xinnobrr.

1.

+$annooet, Dr. § ein me, ©rof.

VI. Brobin$ ®eftfa(en.

1.

tSodJum, Cicbljotb.

VII. $robitt$ fteffettslttiiffau.

1. tßflfH/ Dr. Duie^l.
2. granlfurt a. SK.: fÄliitgerfcbulc, * ©tmott, ©vof.

3. t^aiiQW/ s Sdpmibt.
4. t^i^babcu, s SJaifer.

VIII. Mjeittbrobittv

1. ?lachcu: töbcrrealfc^ufe mit 3M>=
Haffe», ©üjjer.

2. t39annen;2Supperfelb, Dr. Änifcr, ©rof.

3. Sonn: fDberrealfchule (oerbunbcu

mit Brogpnmafium *), * |>ölfchcr, bdgl.

4. fSöIn, * ®irfman».
5. 3)üreii: tObcrrealfdjuIc (ocrbunbcn

mit SieaUBrogputnafium), * Betfcr,

6. i@lberfelb, * ipinfjmanH.
7. fSfrefelb, Ouoffcf.
8. 9if)ei;bt: fDberrealfchule (uerbunbeit

mit Brogpmnafium), Dr. 2Bitte»I)auS.

9. fSaarbrücfeu, * URirifch.

B. fichranftalten, bei melchcn bcr einjährige, erfolgreiche

Bcfucf) bcr erften (obcrften) Älaffc jur Darlegung bcr

Befähigung tiötf)ig ift.

Äei»e.

C. fichranftalten, bei melden ba§ Befteljcu ber (Snt*

Iaffungbprüfuug jur Darlegung ber Befähigung ge =

forbert roirb.

a. ^rogpmnaßeit.

I. $robinj Cftbreufje«.

1. Sö^cn, Dr. Boehntcr.

*) 3n ber Sntroicflung ju einem ©mnHafium mit D6errealfd)ule be»

griffen.

>
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II. $vobin$ £kftyrrugett.

1. '-Bereut,

2. ööbau,
3. 9JcumarF,

4. $r. fjriebfattb,

5. Sdjmrjj,

9ieertnann.

&«d)e.
Dr. SBüberfc.
* Äanter.

4. gt- unbefegt.

III. tprobtn$ tUrnnbenburg

1. $orft i- b. fiaufife: ^rogymuafium
(Dcrbunbenmitijieal^ßrogtjmnaf.), Dr. 3ttf$cr.

2. Äroffcn : 'ijSrogymnaf. (nerbimbeu mit

JHeaU'ißrogijmuaf. unb 3fealf4)ul=

Haffen), = Ser big.

3. Siatfjenoro: ^rogymuaf. (uerbuubcii

mit ÜReaD^togytnuafium unb

iRcalfdjulHaffen), SBciöler.

IV. $rot>in} Sommern.

1. fiaueitburg i. ^omm., ©ommerfclbt.
2. Sdjtame, S- 8 l - unbefejjt.

V. $robitt$ ^Sofcit.

1. Äcmpcn, SDfatjn

2. Jremeffen, Dr. SBciöioeiler.

1. ijraufenftein,

2. Striegau,

VI. $robitt$ ©Rieften.

Dr. Seibel.
e ©emoll.

VII. ^robtttj «adjfen.

1. ©cntljiu, SJiüIlcr.

2. SBeifjeufelS *), Dr. SiofalSfy, $rof.

VIII. $robtti$ «djlcöiuig^olftfin.

1. SJieuinünfter: ^rogymtiafium (oerb.

mit 9ieaI=5?rogi)mitafium 2
), Dr. Spangenberg.

IX. ^robiitj OannoUer.

1. 3)uberftabt: ißrogtjmnafium (oerb.

mit SReaMßrogymnafium), 33? c g c r , $rof.

‘) 3« ber Utnroanblung ju einer Cbcncalfdjule begriffen.

*) §n ber llmmanblung ju einer 9tealfd)ute mit ^rogymnafium 6t*

griffen.

Digitized by Google



145

2. *ä»finben,

3. *97ienburg,

Jiicftoren:

Dr. SBuefj^oIä-

= $ül>n§.

X. $rot»ius SJSfftffllen.

1. *2tlieua, Dr. SRebling. .

2. *S3od)oIt, SB alb an.

3. Jorften, Dr. ©efte.

4. *£ilbenfc&eib : (ocrbtinben mit dieaU

fcfjutc *), * Oetling.
5. 3tietberg:©vogpmnapJiepomucenum, = 9J?ucfj.

6. *®d}it>elm: (oerb. mit SWealfdjule
x

), * Jo bien.

7. *SBattenfd)eib, = ^iiljrer.

XI. t^robinj fteiicnc'Xaiiau.

1. dtfdjnjege: 3rtiebricb=3Bit§elm4-©cfjule,

Sßrogijmttafiunt (ocrbunbcn mitStcal*

©roggmnafium), Dr. ?lrnbt.

2. $öd)ft a. 93?.: ©roggmnafium (oer*

bunben mit Stcakißrogynniaiium), 9Wnt£)i.

3. *§ofgei§mar, S'röfdj.

4. ^ornburg u. b. ©rogymnap (ocr*

bunben mit SRealfd&ulc), Dr. ©dfjulje.

5. fiimburg a. b. £.: ©rogtjmuaiium

(oerbunbeu mit 97eal=©rogr)mnaj.), Älau.

XII. 91

1. Slnbcrnadj,

2. ©opparb,
3. Srül)l,

4. *@icf«oeiler: ©rogtjmnaf. (ocrbunben

mit Siealabt^eilungen),

5. *@upen,

6. (Susfird&eu,

7. '*©rcöenbroid),

8. 34H4
9. fiina,

10. SHalmeby,
11. *9ieunfirdjen,

12. SRIjicinbad&,

13. Stlijegbt: ©n309mnafium (oerbunben

mit Dberrealf4)ule),

Dr. Sjöoeler.
* SWenge.
* SKertenS.

fiicfen.

Dr. ©djnütgen.
=> Joetfd).

(Srnft.

Dr. £>oere8.

* §tmnefeö.
Jünbicr.
SBerttidc.

Dr. 8c|Iun!e8.

* SBittenf)flu§.

’) ®if Skalfcfiule ift nod> in btr ©niroidtung bcgriffm.

1898.
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14. ©aarlouis,

15. ©obernljcim, ’)

16. ©olingen: ^rogpnutaf. (ncrbunben

mit Stealfdjulc),

17. *S$terfett,

18. @t. Söenbcl,

19. SBipperfurtf),

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

2>irettoren

:

Dr. $ramm.
§agemann.

Dr. §eine, $rof.
s $iec!mann, b§g[.

* Äod&.

SSreuer.

b. 3Uaff<$ttfen.

I. $robitt$ Cftyreugett.

I. Äöitigöberg: ©täbttfcfjc 5Realfd»uIe, Unrul).

II. $robin;t SBeftprcutjcn.

1. t®<uijig: SRealfdjuIe ©t. $etri, Dr. Soelfel.

2. +@rauben3, ©rott.

III. $robtn$ ^ronbntburg.

fSlniSjoalbe,

©erlitt fiSrftc SReaLfdjule,

••3»»cite 9?ealfc^ule,
-

-^Dritte 9iealfd)ule,

"Sierte 9tealfc|ulc,

-•fünfte SRealfcfiuIc,

••©ed&fte SRcalft|ule,

••©iebcnte Süealfc^ule,

--?lcf)te SRcalfd^uIe,

-9feunte SRealfdjuIe,

"geinte gtealfcfjulc,

3?ealt‘d)ule,

ÄottbuS,

^SotSbant,

Dr. $orit.

j. 3t. unbefe&t.

Dr. 97ein^arbt, $rof.
* fiiirfing, bSgl.

© lattiter.

Dr. 9D?et)er, ©rof.

* §oljnf)orft.

* SRidjaeliS.
= 2Karcufe.
* Stofenoi».

* Belle, ©rof.
* fftaljrroolb.

* feilte.

©djulj.

IV. ^robitts ©gleiten.

1. SreSlau: fGrfte cüangelifd&e 9teal=

ftfmle, Dr. SBtebcmann.
2. t3n?eitc coaugeltfdbeSIeaD

f<$ule, fflotjuemann.

3. fÄatljoIifdje Stealfdjule, Dr. §öt)iten.

4. f®örli&, * fflarott.

5. fiiegnifc: t2B»tf)eltnSfd)itle, * anfenb ad&-

V. $robin$ ©adjfett.

1. f©itterfelb, Dr. Briefe.

*) 3« btr Umtoonblung ju einer Mealfdjule Begriffen.
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2 . t®i$M6en,
3. t®rfurt,

4. fCucblinbnrg,

5. ilWnfl&c&urg,

2)irettoren

:

Dr. ^affmann.
* Menebiger.
* Soren j.

= Rummel.

VI. $robitt$ <3<^(edtot0s4^olfteln.

1. Slltona: -f-Slealfd^uIe (oerbunben mit

McaKpgmnafium), Dr. ©djlee, 3?eal=@gm=

nafial=3)ireftot.

2. t®la»^nefe, = Äirfdjten.

3. 3feeb0e<
s Seife, <ßrof.

4. tÖttcnfen, ©trefjloro.

-5. fSJanböbet: Mealfcbulc (oerbunben

mit bcm SDtattfeia^ßlaubiuS*

©ymnafium), Dr.^frana, ©gmn.sSDir.

VII $robitt$ §aitnober.

1. (£mben: tftaifer=3ricbricb§=©d)ule, Dr. Miemötler.
2. +©eeftemünbc, * (Silier, ißrof.

3. t@öttingen : Slaifer * SBilfjelm II.*

Mealfcfeule, ?lfjren§.

. fiannooer; -f(Srfte Mealfdjule, Mofentfeal.
t3roeite Mealfdjule, Dr. Sfeöne.

VIII. $robin$ SBcftfalett.

. t2>ortmunb: ©täbtifdje Mcalfcfeule, Dr. ©tolfe, i|3rof.

. -fragen: Mealicfmle, * Mieten.

. t^efforb 1
): Mcalfdjule (oerbunben

mit Sanbnurtfefcfeaftsfd&ule), Dr. 3)rogfen.

. tSferlofen Mealjcfeule (oerbunben

mit Mealgtjmnafium), ®uur,9teal=®tjmn.3)ir.

. fUnna, Sßittenbrintf.

IX. $robin$ fteffensWaffatt.

. +<Saffel, Dr. ^ornifdfe.

. jronffurt a. 3Ji.
:

f'äblertltjffetfdjule, = ®obe.
f23odenf)eimer Mealfdjule, SDörr.

fMealfdiule ber iSraelitifdfeen

MeligionS=@efcHf($aft, Dr. §Ufdj.
5. f9lealfä)ule beri8taeliti)cfeen®e=

meiitbc (ißljilantfjropin), * Saerioalb.
6. t©eleftenf^ulc, Dirigent: Dr. £l)or*

mann, $rof., auftragSro.

>) 3« b«r Snttüitfeluiig begriffen.

10 *
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5?ircftoren.

7. t&omburg o. b. £. : Sfcalfd&ule (ocr*

bunbeti mit ©rogtjmnafinm), Dr. ©djulje.

8. +2Warburg, * ^empfing 1

).

X iHbdttprobiiti utib $oljeit$ollrrn.

1. ©armen: Sfcalfdmle (oerbunben mit

9leal=®i)mnafium), fiambetf, ©rof.

2. t©eroerbef($ule(SRealfd)uIe,

mit ^acfjflaffcn), i 3- unbefefct.

3. t@öln, Dr. Sporne, ©rof.
4. 2)üffcIborf: fan ber 3?urftemoaID

©trafje
2
), ©ieljoff.

5. t®^erfelb: in ber SRorbftabt, . 3$pert.

6. f@ffen*) Dr. SBelter, ©rof.

7. f§edf)ingen, = fflaar.

8. Äreu^nad^, == SBefjrmann.
9. t2Keiberi($, ©djnuran.

10. ©fülljeim a. b. 9tul)r: f^eaU4)ule

(oerbunben mit (Srjmnafium), Dr. 3ie|}f (§ n,ann /

©pmitaf. ®ir.

11. i*aD?ünc$en=@[ab6adt) *),
« Älaufing.

12. Solingen: fSffcalfdjuie (oerbunben

mit ©rogpmuafium), * §eine. ©rof.

c. 3teat-3?rogt)mtuififtt.

I. ©robtnj Cftyreufeen.

1. ©umbinnen 8
), Sacobi.

2. ©illau 8
), ©fei&ncr.

II. ©robtnj 8BefM>rcufifn.

1. @ulm 8
),

3)abel.

2. $irfd)au
8
), Äillntann.

3. 3cnfau 8
)

Dr. ©onftebt.

4. JRiefcnburg
8
) ©füll er.

III. ©rotnnj ©ranbenburg.

1. Jorft i. b. fiaufife: 9feab=©roggmnaf.

(oerbunben mit ©rogpmnafium), Dr.

>) £ritt am 1. Wprtl 1898 in ben SRuljeftanb.

») 3n ber (Sntroicfelung ju einer Eberrcalidjulc begriffen.

*) 3” ber Ummanbluitg ju einer SRcalfdjule begriffen.

\
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:

2. §anelberg: 3teaI=fßrogt)mnafium

(nerbunben mit 9tealfd)ulflafien), 3otjn.

3. Ätoffen: 9lea[^ßrogijmna|nitn (oer=

buuben mit ißrogptmtafium unb
Stealfcfculflaffen), Dr. Serbig.

4. £udfcnn>albe, * 33ogeI.

5. £übben: Steakißrogymnafium (oer=

bunben mit 9?calfc§u[flaffcn), * SSeiited.

6. 9iauen, * grie§.

7. 9tatf)cnoro: 9teal=ißrogijmnafium

(oerbunben mit ißroggmnafium
unb 9tealfc§ulfla[fen), SBeiöfer.

8. ©premberg, Dr. Äöfjler.

9. SBriejen, ©enjj.

IV. *ßrobin$ Sommern.

1. ©reifäroalb '): StcaUfßrogpmnafium
(oerbunben mit ©pmnafium), Dr. Steinhaufen.

2. ©targarb i. fßomm. *), SRof)Iebcr.

3. ©tolp 1

): Steakfßroggmnafium (ocr=

bunben mit ©ymnafium), Dr. ©oett)e.

4. Sßolgaft, = Ärödjer.
5. SBoDin, SlaufiuS.

V.

1. fjreiburg in ©d)I. *)

2. £öroenberg ‘),

3. 9?atibor.

^robiit} ©djfefien.

Dr. Älipftein, i|3rof.

s ©teinoorttj.
= ifnape.

VI. $rot>iu$ ©arbfcit.

1. SDclifcfcf)
1

), Äapfer, $rof.

2. ©Icnburg, Dr. Sieb lief;.

3. ©arbclegen 1

), $raudfe.

4. flangenfalja, Dr. ®obbertin.
5. aftütjttjaufcn i.®^ür.: SReal=fßrogpm=

nafium (oerbunben mit ©pmttaf.), ®rcntft)al)n, ©ijmnaf.

®ir.

6. Sftaumburg a. b. ©aale 1

), fjifd&er.

7. ©djönebeef a. b. @Ibc l

), Älug.

VII. $rot>ini 3<btc3tPigs£>olftein.

1. flauenburg a. (£. '): Mlbinu§fd&ule, 3. unbefejjt.

*) Jn bet Unupanblung ju einer Iateintofen Stcalfeffule begriffen.
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2. SKarne '),

$ireftoren:

Dr. oon §ol!p unb
Sßonicnfeiefc.

3. SReumünfter '): SleaDißrogpmitafium

(üerbunben mit fJSrogpmnafimn), * ©pangeuberg.
4. DIbcSioe 1

), * SBongert.
5. ©djlcSroig J

): Keal^rogpmitafium
(Derbunbcnmitb.3)om=©ijmnaf.), SSoIff, *Brof., @pmtt.

®ir.
6. ©egeberg 1

): 2Bil^eImSfdf)nIe, Dr. Sellingfjanö.
7. ©onberburg ‘), = ©panut|.

VIII. $robitt$ C>ö«nobfr.

1. S3ujtc§ube, Dr. $anfd).
2. SDubcrftabt: SBcal^rogtjmiiaf. (oer=

butibcit mit ißrogpmnafium), SUeijer, ^Srof.

3. (Siitbccf Dr. Senf.

4. Jameln: SRcaD^ßrogpmnafium (ocr*

bunben mit ®pmna[ium), = 35örrie§, ©pmnaf.
®ir.

* Siöfeuer.
* ftiideltjan.

* DDertjoltbcniS-
©t^obcr, fßrof.

IX. $robiti$ $efiett;92aifait.

©trittcr.

@fau, $rof.

§clb, bSgl.

Dr. @ille.

5. ©fdjroege
:
3riebri$=SBil§eIm3=@djulc,

9?cal=ißrogymnafium *) (oerbunbcn

mit ißrogpmnaiium), == Strnbt.

6. $ulba*), = Sergmaiui.
7. ©eifenfyeim ftocb-

8. £>ödjft a. 5Di. : 9teal=fBrogpmnafium

(üerbunben mit fBroggmnafium), SDfattji.

9. Stmburg a. b. £.: bSgl., ftlau.

10. Dberla^nftein, Dr. üBibmaun.
11. ©rfunalfatbcn, £>omburg.

X. lNI)ein|>rotfiitj.

1. 3)ülfen*), Dr. ©oojjeus.

5. Siortljcim,

6. Dtternborf,

7. Papenburg,
8. Ueljcit,

1. Siebrid),

2. Sicbcnfopf,

3. $icj,

4. (SmS,

') 3n ber Utnroanblung ju tiner lateinlofcn 9fralfdjule begriffen.

’) 3ti btr Umroanblung ju einer 8tealf<f)ule begriffen.
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SDireftoren:

2 . SDüren: Meal^roflijmnafium (oet*

bunben mit Dberrealfcpule), Dr. ©eder.
3. fiangenbcrg, * SW e 9 er.

4. fiennep 1
), * fiämmerpirt.

5. SReuroicb : Steal^rogpmnafium (oer-

bunben mit ©pmnai'ium), * ©ogt, ©rof., @ijm=

naf. 2)ir.

6 . Dberpaufen, , * ©oppelreuter.
7. SRemfcpeib: 9fteal=©rog9mnarium(Ders

bnnben mit StealfdjulUaffen), pon ©taa.

d. «Äößete ISürgcrfißurett.

Seine.

e. ^effentlitße £<ßttlleßm-#emtttare.

($iefclben finb im einjelnen unter Sbfcßnitt M aufgefüßrt.)

f. Rindere offentfidje cSeßranftaften.

I. ©robinj Cftpreufeen.

1. ^eiligenbeil
.
fCanbroirt^c^aftSfc^iile.

2. SRarggraboroa: fb§gl.

II. ©robm* 3®eftprenj$en.

1. 2Äarienbnrg: t2anbroirtßfcßaft§fd)ulc.

m. ©robinj Brandenburg.

1. fDaßme: fSanbipirtßfdjaftSfcßule.

IV. ©robin$ Sommern.
1. dlbena: tfianbroirtßfdjaftsfdßute.

2. ©dßipelbein i. ©omm.: fbSgl.

V. ©robittj ©ofen.

1. ©arnter: tfianbroirtßfdjaftsfcßiilc.

VI. ©robins ©«piepen.

1. ©rieg: -f*Jßaubroirtf)fdöaftSfdöiiIe.

2. Siegnifc: fbSgl.

VII. ©robtnj ©<p(e$n>igs£>olftein.

1. ^lenöburg: t^anbmirtpfcpaftsftpule (perbunbeit mit Ober*
realfdjule).

') 3" ber Uniroanblung ju einer Sicnlfdjule begriffen.
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VIII. $robitt$ frattnober.

1.

§ilbe§tjeim: ffiattbunrtfjfd)aft3fd)iilc.

IX. $rot»iuf ©eftfatcn.

1. §erforb: jd2anbroirtf;fdjaft§fdjule (ücrbunbett mit einer in ber

föntnucttnng begriffenen Stcnifcbulc).

2. fiübingljaufcn: ffianbroirttifdbnftäfcbnle.

X. ©vottinj fcefffnsfWaffan

1. SBeilbnrg: -f-fiaubnjirt^fdöaftöfd^itle.

XI. fHljeintirotiinj

1. ©itbnrg: -f-ßanbrDirt^fd^aftöfd&uIe.

2 . (Sleoc: •f'bSßl.

^'rinat-ale^ronftrtften.

Die itatbfolgenben anftalten bürfen ScfäbigungSjeugniffe nur auf
örnnb bcS ®eftcben3 einer unter Seitung eines 9tegierungS=siomniiffare$

abgcbaltencn (Sntlaffungbprüfung auSfteHen, fofern für biefe Sßrüfung bie

fßrufinigsorbnutig con berauffiebtsbebörbe genehmigt ift. DiSpenfationen
non ber münblidjcn Prüfung ober cmjelnen X$tilen berfelben
finb unftattljaft.

I. $rol>ttt$ ©rnnbenburg

1. ©erlin: .^anbclSfdjule bcS 2)ircftor§ ©aul fiad).

2. ^alfeuberg i. b. 3D?arf: ©ittoria=3nftitut »ott ®ircftor Sllbert

Siebert.

3. ©löfcenfee bei ©erlitt: ©äbagogium (©rogijtnuafium) bcö

coaugelifdjcn 3ofjauue8ftifte8 unter fieitung beö ©tift8=

üorftetjerS ©aftorS 2Ö. ©l)ilipp§ ltttb beä roiffcnfdbaft=

licken CctfrerS Hjeobor TOcnjcl 1
).

II. ©robiitj ©ofett.

1. Dftrau (früher Dftrotoo) bei tjileljnc: ©rogtjmnafialc unb

rcalprogymnafiale Slbt^eilung be8 ©äbagogiumS bc§ ©ro*

fefforä Dr. 3JZaj ©cljeim = Sd)ipar 3 bad?.

III. ©robittj S^tefiett.

1. ßofcl D. ©d)l.: §öl)cre ©rh)at=S?nabcnfdjuIe unter fieitung

beS ©orftcljerS ©. ©dpoa^fopf.
2. ©nabenfrei: Rotiere ©riüat=©ürgerfd)ulc unter fieitung bcS

®iafonu§ ©. fienfc.

‘) Die Serlei^ung ber Scredjtigung bat uorläufig nur Bi« jum
SRicbacIiStermin 1899^ einfdjliefjlteb Geltung. Die anerfennutig bat

rüdroirtenbe Straft Bis jum Dftertcrmin 1897.
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3. SiieSft): (JSäbagogiiim unter fieitung be§ a3orftc^crö ^ermann
Sauer 1

).

IV. $rotiiH$ Sarfiicii.

1. (Srfurt: ffMttbclS^mfjldmfr non Sllbin Äörucr.
2. Sacfjfa a. fpar^: fflefjrs utib @rjie^ung8=ätiftalt ((ßriDat4Reat=

fcfjule) non SBilbranb SRtjotcrt.

V. ^robtn) Cutnitoücv.

1. ßauterberg a. fparj: f^ö^ere ^riuaDÄnabenfdjuIc bc§ Dr.

SSaul Sartels.
2. DSnabrüdt: fSRöttefdje £>anbel§fd)ule be® Dr. 2. fiinbcmann.

VI. $rot>itt$ Sßeftfatcu.

1. ^abcrborn: fllutcrricfjt3=?Inftalt (^rioat = JRealfö&uIc) uou
.'pcinridj JRciSmaun.

2. Zeigte, fßrogtjtnnafiale unb ffjöljcrc Sürgcrf$u(=2lbtI)eiluHg

,be8 ®rjie^ung8=3nftitute3 bcö Dr. 3-raitj Änicfettbcrg.

VII. $rot>in$ $effcns9iatfau.

1. Jranffurt a. SR.: t^uoff=§affcIfcfje3 (5r5iel)ung8=3nftitut non

Äarl 8djiuar3.

2. jJriebridjSborf bei ^oitiburg t>. b. $).: -t-Oarnier'ft^c 2el)r*

unb 6r3ief)ung8=2Irtftalt bc5 Dr. ßnbmig ^roefd;olbt.
3. ©t. ©oar8l)aufcn: t^i^uttfl^Sttftttut (Snftitut £>ofmnnn)

bc® Dr. ©uftao SR ü Her (früher Äarl §arrad&).

VIII. iH^eittbrouinj

1. ©neSboncf bei ©otf): ^riDatdluterridjtS: unb (Srjteljung®*

SInftalt (mit bem fietjrplau bc8 ©gmnafiumS) unter

ßcitung be§ Dr. ^ofept) Srunn*).
2. ©obcSberg: (JoaugclifdieS Säbagogium (frealiftifd&c ltnb pro=

ggtnnafiale ?lbtf)eilung) dou Ctto 5?üt)ne.

') ®ie «iiflalt ift befugt, ba» SJefä^igitng^jengtiiS für ben einjährig»

freiwilligen aRilitarbienft auf (Brunb beb S?cftehcns ber WbfdjtuBprüfuug
tiad) bem fedjften Satjrgange unter Stnmcnbung ber preufjifdhen tfJrüfungs*

orbmmg nom 6. 3a"i*ar 1892 ju ertfjetlen.
r
) ®ie Slnftalt ift befugt, baS ScfähigungSicugniS für ben einjährig*

freiwilligen Wititärbienft benjenigen ©cfjülcm ber Unterfefunba auSjuftetlen,

welche bie ©ntlnffungSprüjung unter Sorfifj eines ftantlidjen ffomnttffarS

auf GSruub ber Drbuung ber Reifeprüfung für bie preufcifchen ^rogqmnafieu
com 6. 3anuar 1892 beftanben haben.

®ie Serleihuitg ber Berechtigung hat oorläufig nur Bis jutn Öfter*
termin 1899 cini'hl ie I i tf> (Bettung.

p
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3. Kemperhof bet Goblenj: fftatljoÜfcfje Kiiaben=llnterrid)tg; unb

@rjiel)ung8=?lnftalt beS Dr. ©Jjriftian Sofepfy 3onaS.
4. Dbercaffel bei Sonn: +Unterrid;t§ : unb Gr^ie^ungS^nftalt

uon ©rnfi Kalfuljl.

^ävftentljum SBalöetf.

Aa ggmnaßttttt.

1.

Gorbadj, $)ireftor: Dr. SBiSfemann.

Cc. ^eaf-j^rogtiranaftum.

1. Slrolfett, 2)ireftor: Dr. ©bcrSbad), ißrof., Sdjulratl).

^rioat-^e^ranßart.

Sie tiaehfolgenbc Slnftalt barf Bcfähigunggäcugniffe nur auf
@ruiib beg BeftehenS einer unter Leitung eines Siegicrungg-Romniiffare«
abgehaltenen (SntlaffungSprüfung ausfteUcn, fofern für bicfc Prüfung bie
^riifungSorbnung non ber ÄufncfjtS&e^örbe genehmigtet. Siäpcnfationcn
non ber münblidjen Prüfung ober einzelnen Steilen berfclben
f in b unftattljaft.

1. ißtjrinont: ißäbagogium beS Dr. Hermann Karl ©ottbilf
(SaSpari (ijkogrjmnafiaUÄbtfjcilung unb SReal^rogpm*
nafial=2lbt§eihing).

M. $it Böntgli^cn $dmütftxtx- unit fTcIjrertmten-

^tmtnare.
(115 Lehrer-Seminare, — 9 Lchrerinnen-Seminare, — 1 Lehrerinnen*
flurfug, — überhaupt 126 Lehrer- unb Lebrcrinncn-Bilbungganftalten.)

I. ^robiitj Cft|»rcuf$cn.

(8 euangel. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar.)

a. SRcgieruttgSbejirf Königsberg.

1. ©raunsberg, fatl). Seminar, ©ireftor: Dr. Sd; au bau.
2. ©rcujj. ©tjlau, euatig. Seminar, * SWuntljer.

3. §of)enftein, bSgl., Dirigent: ©utl),Seminar*
Oberlehrer.

4. Drteis6urg, bSgl., ©ireftor: Ullmann. 1

)

5. Dflerobc, bSgl., * ^ädj,Scbnlratb.
6. SBalbau, bSgl, = JRebbner.

b. SRegierungSbejirf ©umbinnen.
7. ?litgerburg, euang. Seminar, ©ireftor: Stomas.
8. Karalettc, bSgl., = JRomcifS.
9. SRagnit, bSgl., * iJöfdjfe.

*) J- 3- f(f)ultedhnifchtr §ilfgarbeiter bei ber Rönigl. Regierung juSdflegiuig.

Digitized by Google



155

II. Brobln$ äBeftyreufoett.

(8 eoang., 3 Jatljol. £tf)ra>6eininare.)

a. SRegierungSbejirl ®an 3 tg.

10. SBerent, fatfjol. Seminar, $ireftor: Dr. ^Jrinj.

11 . SHarienburg, enang. Seminar, s Sdiröter,
Sdjulrat^.

b. 9iegierung5be3ir! SDfarieninerber.

12. ®reufj.3rieblanb,cnang.Seminar, SDireftor: Urlaub,
Sdjulratl).

13. ©rauben, fatljol Seminar, * Salinger.
14. ßöbau, enang. Seminar, * ©nbel,-

Sdpilratf).

15. Xuc^et, fatlfol. Seminar, * ^ablonSfi.

III. $robinj Brandenburg
(11 toangfl. fiebrer-Sentinare, 1 enangcL £cf)reriniicn*2tim»ar.)

a. Stabt 93 erlin.

16. ®erliu,enang.Seminar fnrStabt=

fdmUefjrer, SDireftor
:
®aafcf)e,Sd)uhatf).

17. ®errin,enang.ßeI)rerimicn=Seminar, * 3KoIbeI)ii,S(hH[rat^.

b. 9tegierung§be3irE $otSbam.

18. Söpeuitf, enang. Seminar, 3>ireftor: Dr. 3tenifd),

Sdjulratl).

19. ßprij}, bsgl., •- Drtlieb.

20 . 9Ieu=9tuppin, bSgl., * ^offmann,
Sdjuhatl).

21 . Oranienburg, bsgl.. * 3 . 3 t. unbefcjjt.

22 . ®ren3lau, bsgl., = @cfolt,

S rfmliatl).

c. 9fegierung 8 be 3 irf a uf f urt.

23. SUtböbern, enang. Seminar, SMreftor: ßüttid;.

$oije,
S<$ulratfj. 1

)

24. 3)roffen, bSgt.,

25. Jriebebcrg 5R-2W , bSgl.,

26. ÄönigSberg 5R.2R., bSgl.,

27. sJEcit3eüe, enangcl. Seminar unb
SZBaifenEjauö,

®efig,
Sdjulratl}.

Äeetman,
Sdmlratlj.

9loacf, SdjuD
ratf), Dbcrpfarrer.

') i- 3- fct)uttfdjmf<f)cr Hilfsarbeiter bei ber flßnigl. SRcgicrung ju

Xüffelborf.
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IV. $rat>in;i Sommert».
(7 cöong. SJctirer*@€minnrc.)

a. 9tcgierung§bejirf Stettin.

28. ©ammitt, enang. Seminar, ©ireftor: 3 . 3* unbefefet.

29. ©ölifc, bSgl., * Dr.Sdjürmann.
30. ©prijj}, b§gl., s 9Roll,Sd)uIratfj.

b. JRegierungSbejir! ÄßSliti.

31. ©ittoin, enang. Seminar, 3)ire!tor: SBiebcl.

32. ®ramburg, bögl-, * ^nttie.

33. ÄöSlin, b§gt., * ©refting.

c. 5Regierungäbe 3 irf Stralfunb.

34. 5ran3burg, enang. Seminar, ®ircftor: ©rcitfprcdier,
Sd&ulratl).

V. ©robinj ©ojen.
(2 eoangcl., 2 fatljol. Störer-Seminare, 1 paritätifdjc« 2e6rcr*@eminar,

1 Scljrerimun-Seminar.)

a. SRegierung§be3irt ©ofen

35. ftofömin, enang. Seminar, SDireftor: £eibrid).

36. ©arabie§, fat^ol. Seminar, = ©el 3 -

37. ©ofen, £cljrennnen=Seminar, * SalbamuS,
Sdjulratlj.

38. Siainitfd), parität. Seminar, * SReimantt.

b. 5Regierung§be 3 ir{ Sromberg.

39. ©romberg, enang. Seminar, $ireftor: Sto^cnburg.
40. ®fin, fat|oI. Seminar 5 ©rüncr.

VI. ©vobitt) Sdjlcrien

(9 eoangcl., 10 fat^ol. fiefjrcr-Semtnarc.)

a. 5Regiening8be3irf ©reSlau.

41. SreSlau, fatljol. Seminar, SDireftor: Dr. 3iron /

Schuir atl).

42. ©rieg, enang. Seminar, = 23acbcr.

43. £>abclfdnnerbt, fatljol. Seminar, * Dr. ©olfmer,
Scfjulratb-

44. SDfünfterberg, enang. Seminar, = ©fiilipp.

45. Delä, b«gl., == SRtcbter.

46. Steinau a. 0., enang. Seminar
ltnb 2Baifenf)au§, * Speermann,

Sd)ulrat§.
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b. fRegierungSbeairf fiiegnifc.

47. Sunjlau, eoang.Seminar, 2Baifen=

unb ©djulanftalt, $ireftor: Dfteuborf.
48. Siebenmal, fatfiol. ©eminar, s ©falijjft).

49. Siegnijj, eoang. ©eminar, * Saufe, ©d)ul=
ratl).

50. iReidjenbad) £>.2.., bSgl., = 3 . 3t- unbefejjt.

51. ©agan, bSgl., s Sdjlentmer.

c. fftegierungSbegirf Dppeln.
52. £ber=©logau, fatljol. ©eminar, SDireftor : Dr. ©d)ermnli).
53. Äreujburg, eoang. ©eminar, * So cf.

54. SciSfrctfdjam, fatfiol. ©eminar, * Dr. SRalenbe.
55. Sildjotoifc,

56. Srobfau,
57. SHofenberg,

58. 3icgenl)a[$,

59. 3üla,

bSgl., s ©ternauj.
bSgl., s Äöfjler.

bSgl., * Dr. Äreifel.

bSgl., s Slana.
bSgl., * 2)obrofd)fc,

©djulratl).

VII. $rot>ina ©adn'en.
(10 eoangcl. 2eljrer«Setniuare, 1 fat^ol. 2ef)rer*®eminar, 1 coangel. ®ouocr«

nantcn*3nftitut, 1 eoangel. 2el)rerinnen-Seminar.)

a. 9fegierung§bejirf üftagbeburg.

60. Sarbp, eoang. ©eminar, $ireftor: ©rünbler.
61. ©cntfjin, bSgl., * Srüdner.
62. ^alberftabl, bögt., * Soigt.

63. Dfterburg, bSgl., = 2)örffling.

b. 9?egierung«be3irl 3D?erfeburg.

64. ©elifcfdj, eoattg. ©eminar, 3)ireftor: Soljueuftdbt,
©diulratt).

65 a. ')3)rot)§ig, eoang. ©ouocr*
nanten*3nftitut,

b. ')2>rot)fiig, eoang. Se^rerinnetr

©eminar,

66. ©Sieben, eoang. ©eminar,

67. ©fierioerba, bSgl.,

68. SBeifjenfclS, bSgl.,

Dr. oom Serg. 2
)

©erfelbc.

©c^eibner.
Dr. Iljiemann.
©eeligcr,

©djidratf).

') ©ie 9tnftalten ju ©rogfjig fielen unmittelbar unter bent STOinifter

ber geiftli(f)tn :c. Angelegenheiten, f.
®. 8 biefcS §efte8.

*) Som 1. April 1898 in $annooer.
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c. SRegierungSbcjirf (Srfurt.

69. Erfurt, enang. Seminar, ®ireftor: SBBicacf er,

Sc&ultat§.

70. §eiligcnftabt, fatljol. Seminar, = Dr. fioegel.

71. SRütjI^aufen i. £fj., enangel.

Seminar, * = §injc.

VIII. SBrottin* SdjlfSWigsJ&olftetn.
(6 eoartgel. ßetjrer’Semtnare, 1 «oangcl. 2t^rcrinntn*®eminar.)

72. Huguftenburg, euang. fiel)rc=

rinnen=3eminar, SDireftor: <£cf crt.

73. ©efernförbe, 1enang. Seminar, * Sdjöppa.
74. §aberSlcben, bsgl., * ©aftcnS,

• Scbulratb-

75. Stafceburg, bsgf-, * Dr. ^eilmann.
76. Segeberg, bögl-. s fiöiner.

77. Jonbcm, bögl.. s .tramrn.

78. Uetcrt'cn, bSgl., * ®ent.

IX. Srobittj (pattnober.
(10 foang. ßcljrer-Scminare, 1 ratfjol. £cljrer»Seminar.)

a. JRegiernngSbejir! £>annoncr.
79..ßannoner, eoang. Seminar, ®ireftor: 3 . 3t- unbcicfct.

1

)

80. SBunftorf, bSgl., = 9tö&lcr, Sdjulr.

b. SRegicrungSbcsirf .^ilbeä^eim.

81. §üfelb, enang. Seminar, ®ireftor: Dr. ®t)§ 3 fa,

Sdjulratl;.

82. £>ilbeSf)eim, fattjol. Seminar, * SScbelin, 9ieg.

unb Scfiulratf).

83. 9tortl)eim, enang. Seminar, * oott SBerbcr.

c. SRegierungSbejirf iiüneburg.

84. Süneburg, enang. Seminar, ®ireftor: ® fing er,

Sc&ulratl).

d. 5RegierungSbe3irf Stabe.

85. ®ebcrfefa, enang. Seminar, SDireftor: SD? et; er.

86. Stabe, bSgl., * Scfjulj.

87. Serben, b§gl., * Staljn.

• e. SRcgierungSbeairf Csnabrnct.
88. DSnabrM, enang. Seminar, SDireftor: ®icrfe, SReg. u.

Scfjulratl).

f. JRegieruitgöbejirf Suricf).

89. Sluricf), enang. Seminar, SDireftor: Deltjen.

') Som 1. Spril 1898 ab 00m Berg.
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X. $rabitt$ ®eftf«(en.
(B coangel., 3 fatfjol. Stirer«, 2 fatfjol. 2cl)rcrinnen«Seminarc.

a. StegierungSbcgirf SDtünftcr.

90. üRünfter, fatffol. Seherinnen*
Seminar, SDirettor: Dr. flraf),

Sdjulratlj.

91. SBarcnborf, fatljol. Seminar, * * fjunfe,

Sdjulratf).

b. StegierungSbejirf SKinben.

92. Suren, fatljol. Seminar, ©ireftor: ^reuäberg,
Sdjulratlj.

93. ©üterSlof), enang. Seminar, * Steigert 1

)

94. ißaberborn, fatfjol. fie^rerinnett=

Seminar. * I)r. Sommer,
©4>ulrat§ *).

95. $eter8l)a8en / enang. Seminar, * Jtojjlmann.

c. SRegieruitgSbejirf 2lrn4berg.

96. ^pcrbctfe, enang. Seminar, ®ireftor: Dr. 3)umbeij.

97. £>ild(jenbad&, bögl., * ÜiSmer.
98. ftütljen, lat^ol. Seminar, * Stufjlbreier,

SdnilratE).

99. Soeft, enang. Seminar, * Dr. £irt,
Sdjulrat^.

XI. ^robinj öeifensWaffau.
(2 eoangtl., 3 paritätifd)e 2ef)rer*Seminarc, 1 fatfjol. 2efjrer-©eminar,

1 fatljol. 2eljrerinncn»5furfu8.)

a. 9tegierung§be$irl ©affel.

100. Julba, Int^ol. Seminar, ®ireftor: Dr. (Sntft.

101. §omberg, enang. Seminar, * * Stand.
102. Sdjlücfitcm, bSgl., * * fiintfe.

b. Stegieruttgöbejirf 2Bie8babcn.

103. ®iHenburg,parit.2e^rer=Semin., ®ire!tor: £o&.
104. SRontabaur, bSgl., = Dr. Schäfer.
105. !atf). £el)rcrinnen=fturfu8, * SDerfelbe.

106. Ufingen, parit. fie^rer-Seminar, * Dr. fietni».

XII. 9tycinprot>in$ nnb frohn^oHcrn.
(5 eoangcl, 11 tattjol. !2ejjrer*®cminarc, 2 fatfjol. 2efjrerinnen»@nninare,

1 paritätifdjt« 2efjrerinnen-Seminar.)

') 3- 3 l- lommtjfarifcbtr Rrci««©d)ulinfpeftor in Sannen, roirb oertreten

burd) SetninafObcrleljrer Sbers au« Sgrifc.

*) tritt am 1. Slpril 1898 in ben SRuljefianb.
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a. Sfegierunggbcjirf ©oblcng.

107. Sopparb, fat^ol. Seminar, $ireftor: SBürgel,

Sc^ulratt).

108. SMnfiermaifelb, b§gl., * Sietridj.

109. 9icmt>ieb, enang. Seminar, * ©rem er.

b. 9tegierung§be jirf ®üffelborf.

110. ©Heu, fattjol. Seminar, 3)ireftor: Dr. SBolff*
garten. 1

)

111. tempert, b§gl., * * Selten,
Schulrat!).

112. SWettmann, cuang. Seminar, * ©üben.
113. ÜRörS, bSgl., == Siebge,

Scbulratl).

114. Dbeitfirdjcn, fattjol. Seminar, * Dr. langen,
Sdjuhatlj.

115. Sifjeijbi, eoang. Seminar, = == 0uel)I.

1 16. Xanten,fatl).fle§rcrinncn=Semin., * ©ppinf.

c. SiegierungSbcairf ©bin.

117. 23rüfjl, fatljol. Seminar, * Dr. SBccf,

Sdjulratlj.

118. Siegburg, bägl., = * Simmere,
Sdjulratl).

d. SRcgicrungSbejirf Srier.

119. Dttroeiler, eoang. Seminar, 2)ireftor: ®ieöner,
Sdjulratl).

120. Srüm, fat^ol. Seminar, * Dr.23art§olome.
121. Saarburg, fatljol. £cl)rcrinnen=

Seminar, * Dr. Sa cf er.

. 122. $ricr,parit.£e§rerinnen=Seminar * Äretjmcr,
Sdjulratl).

123. Sittlich, fatljol. Seminar, * Dr. Serbeef,
Sdjnlratl).

e. 9Jegieruug§bejirf Sladjen.

124. ©oruelimünfter, fatl)ol. Seminar, SDireftor: fiöfer.

125. SHnnidj, b§gl., * Dr. Sdjmijj.

’) j. 3- fommiff. Rrciä-Sdjulinfpeftor in ©refclb, roirb oertreten bur<b
btn ftrcig.<Sdjulinfpeftor Dr. Rallen.
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N. J^räparan&cnattftalfett.

1.

Pie ^räparanbewanßfllte».
(86 fräparanbtnanftalten.)

I. ©robtns Cftpmtfjen.

a. SRegierungßbeairf Königsberg.
1. 3riebrtd)ßl)of, ©orfteljer: Kudxu&Ii.
2. f>of)enftein, s ©olj.

b. SRegierungSbejirf ©umbinnen.
3. fiöfcen, ©orfteber: ©nmanoroSfi.
4. Mißfallen, * Ko cf).

II. ^robinj Sßeftpreufjen.

a. UiegieiungSbcjirf £anjig.

5. ©reufj. ©targarb, SSorfte^er : ©emprid).

b. üftegierungSbcsirf ©iarienioerber.

6. 2>eutfd)=Kronc, ©orfteljer: Kauft.
7. SRctjben, * Ofromm.
8. ©djroefc, s gufjnfe. 1

)

III. $robin$ ©rattbcnbuvg.

Keine.

IV. ©robtn} Sommern.
a. SRcgierungSbe^irf »Stettin.

9. SRaffoio, ©orftefjer: promter.
10. ©latfje, ; ©icfcfe.

b. SRegierungöbejirf Kößliti.

11 . SRutnmelSburg, ©orftefjer: ©firmer.

c. SRegierungSbejirf ©tralfunb.
12. £ribfee3, ©orftefjer: ÜRüfler.

V. ©robin$ ©ofen
a. fRegierungßbeairf ©ofen.

13. fiiffa, ©orftefjer: ©efd)fe.
14. SRcferifc, s ©annfcftj.
15. ßtogafen, = Ulbridj.

b. SRegierungSbcgirf ©romberg.
16. ©garnifau, ©orftefjer: £>öbne.
17. fiobfenS, s ©abe.

') j. 3t. fommiffarifdjer JtreiS.ScfJuIinfpeftor ju Jßufcig.

1898. 11
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VI. $robtnj ©djlcfie«

a. SRegierungSbejirf ©reSlau.

18. fianbed, ©orfic^cr: 3anufd&.
19. ©djroeibnife, * Äletner.

b. SftegierungSbejirf fiiegnife.

20. ©djmiebeberg, ©orfteljer: ÄnbridEj.

c. SWegierungäbejirf Oppeln.

21. Oppeln, SSorfte^er : @dj leidbet.

22. SRofenberg, = fiepiorfdj.

23. SicgenljalS, * Sänger.
24. ßülj, * SBitton.

VII. ©robittj ©arfp'en

a. 9legierung8be$irf ©Zagbcburg.

25. Oueblinburg, ©orftcfjcr: 91 if(f>.

b. 9iegierung§bejirl Erfurt.

26. £eiligcnftabt,

27. SBanberSteben,

©orftefjer: §illmattn.
s Geling.

VIII. ©robitt) ©tbleött)ig:öol|tftn.

28. ?lpenrabc, ©orfteljer: Ärieger.
29. Sarmftebt, = ©öfd&.

IX. ©robinj ftannober

a. 9?egierungSbejirl £>annooer.

30. 2)iep§olj, aSorftc^cr : ©relle.

b. 5Rcgierung8begirf OSttabrüd.

31. ©Me, aSorfte^cr: SRaljufen.

c. SSegicrnngSbejirf &urid).

32. SSuridj, aSorfte^er
: $ offmann.

X. $robiit$ Sßeftfalen.

a. SRegiernngäbejirf ?lrn0berg.

33. Saa3pl)c, ©orftcljer: ©rofjmann.

XI. ©robinj ^effen=i»affau.

a. Sftegierungäbejirl ©affel.

34. Jrifclar, ©orfteljer: ^ilttiaut.

b. SRegierungSbe^irf SSieSbaben.

35. £>erborn, ©orfteljer: §opf.
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XII. {RQeiitproPinj.

a. 9?egierung 8 be 3 ir! Soblettj.

36. ©tmment, ©orftef)cr: Söetjraud).

2

.

|>ie fläbfi|'d>ett ^fräpflranbettanftatlctt.
(11 $räparanbenanflalten.)

I. $n»Pit»3 Cflpieuftftt.

a. $Regterung 8 be 3 ir? Äönigäberg.
1. 0frieblanb a. 0., ©orfte!p*:9Reftor©ff)mibt,

tm fRebenamte.

b. 5Regicrung§bc 3 ir! ©lttnbinnen.

2. 3of>anni8burg, ©orfteljer SReftor tar*
rauf cf), auftragSro.

II. $roPin$ Öranbcttburg.

a. Siegieruugsbejirf ©otsbam. >

3. ^oac^imdt^al, ©orfteljer: ©emittarleljrer

©etrid, auftragSio.

III. ©roPiit* ©ommeru.
a. SlegierungSbejirf Äöslitt.

4. ©elgarb, ©orfteljer: ©cminarlefjrer

SReubüfer, auftragSro.

IV. ©roPittj Söffen.
a. 9tegierung 8 be 3 trf SRagbeburg.

5. ©entfjiit, ©orfte^er: ©eminarlcfjrcr ©feffer*
forn, auftragSro.

6. Dfterroicd, s 3 IDe iter ©räparattbens
Ictjrer ©djneppel,
auftragSro.

b. 9?egierungSbe 3 irf (£rf nrt.

7. ©ömmcrba, ©orftef)er:§effe,auftrag§n).

V. ©roPin* ®rf)UöWigst>olftfin.

8. DIbeSloe, ©orfteljer: SReftor Dr. ©panutlj,
im SRebettamte.

VI. ^SroPittj öamioPcr.

a. 5Regierung§be 3 trf «^ilbes^eim.

9. ©nbecf, ©orfteljer: ©cmitiarlel)rer

2Reperljol 3 , auftragSto.

li*
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b. SRegicruugSbejirf fiüttcburg.

10. ©iffforti, ©orftefjer: Krei8=®it)uIinfpeftor, ®uper=
intenbcut ©djufter, im SRebcnamte.

VII. ©rottin; SBcftfalen.

SRcgieruttgSbejirf SlrttSberg.

11 . SSerl, ©orftcljer: 2Bef)liug.

0.

£ic Caulifhunmenattftalfett.
(46 Saubftumincnanftalten.)

I. ©ronittj Dftpreuffen.

1 . Slugerburg, ©rotnuj. Jaubft. Slnftalt, ©ircftor: SBiedjutann.

2. Königsberg, bSgl., = SR ei m er.

3. Königsberg, Slnftalt beS Dftpreufjifdjeu

@entral=©creinc$ für ©rjie^ung

iaubftunimer Kinber, 3 . 3*- unbefefet.

4. SRöffel, ©rouinsiakStaubft. Slnftalt, SDireftor: £>cinicf.

II. ©rouinj SBe/tprcujjcn.

1. ®anjig, ftäbtifrfjc STaubft. Slnftalt, ftebt unter fieitnug ber

ftäbt. ©dfjulbcputation,

©orfteljer: SR ab au.

2. SWariettburg, ©roDiug. £aubft. Slnftalt, SDireftor.^oIlenroeger.

3. ®d)Iod)au, bSgl., * dimert.

III. Sßroninj ©ranbenburg mit ©erlin.

1 . ©erlin, Königl. SEaubft. Slnftalt, SSircftor: SBaltljer.

2. ©erlin, ftäbtifc&e £aubft. Slnftalt, * ©ufcmann.
3. ©üben, ©roninjial=2:aubft. Slnftalt, = i l g e r.

4. SBriejen a. £>., 2BiIljclms?tugufta=©tift,

©roninjiaUüaubft. Slnftalt, s Kauer.
5. SBeifjettfce bei ©erlitt, jüb. laubft.

Slnftalt, = SR cid).

IV. ©roning ©ommern.
1. Köslin, ©rouinjiaMaubft. Slnftalt, ©orfteljer: ClterSborf.
2. ©tettin, bSgl., $ircftor: ©rbmann.
3. ©tralfunb, ftäbt. laubft. Slnftalt, fie^rer uttb §au5oater:

©ofj.
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V. ^rouiitj o fcii.

1. ©romberg, ©rot>in 3ial=©anbft. Slnftalt, ©ireftor: Slorbtnann.
2. fßofen, bsgl., s 3tabom$fi.
3. ©<#neibemüljl, bsgl., * ©djmalj.

VI. ©rooinj ©djlefien.

1. ©reölau, ©crcin§=©aubft. Slnftalt, ©ireftor: ©ergtnann.
2. fiiegnife, b§gl., = Ärafj.

3. Sfatibor, bSgl., * ©djroarj.

VII. ©rouiitg Saufen.
1. ®rfurt, ©roüingial4Eaubft. Slnftalt, ©ireftor: ©tüfner.
2. |>albcrftabt, bögl., * Äeil.

3. £>aHe a. ©., bsgl., * $öbrid&.

4. Cftcrburg, bSgl-, * granfe.
5. Sßeijjenfelö, bSgi., * ©oigt.

VIII. ©rooiti 3 ©cf)lc§n)ig = £)olftein.

1.

©df)le8n>ig, ©roüin3iaI=©aubft. Slnftalt, ©ireftor: (Sttgclfe.

IX. ©rooinj §aunooer.

1. (Jmbcn, ©aubft. Slnftalt, ©orftef)cr: Dberleljrer

©anger.
2. Silbcäljeim, ©rooinjiaWJanbft. Slnft., ©ireftor: oon©taben.
3. DSuabrücf, bSgl.,

4. ©tabc, bsgl.,

3eller.

©djröber.

X. ©rooiuj SSeftfalen.

1. ©üreu, fatfyol. ©rooinjial=©aubft.

Slnftalt, ©ireftor: ©erig§.
2. £angenljotft, bSgl., s Srufj.

3. ©eterSljagen, eoang. ©rooinjiaU©anbft.

Slnftalt, * Sinter.
4. ©oeft, bsgl., * $einrii$.

XI. ©rooinj ^jeffcnsfRaffan.

1. ©amberg, fommunalft. ©aubft. Slnftalt, ©ireftor: Sßeljrfjeim.

2. ^ranffurt a. 2J?., ©aubft. ©rjiefjungSauftalt, 3Sorftcf)er: Ober*
Icljrer ©atter.

3. £omberg, fommunalft. ©aubft. Slnft., ©ireftor: $efjter.

XII. SRljeinprouin j.

1. Slawen, fimultane©ercin8=©aubft.SIuft., ©ireftor: flinuarfc.

2. ©rüljl, fatffol. ©rooittj. ©aubft. Slnft., * Ofietf).
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3. (Sollt, fimultane ©rioat*!Eaubft. Stuft., 2)ireftor: SBeifjroeiter,

4. (Slberfelb, cd. ©rorinj. £aubft. SSnft.,

5. (Sffen, fimultane ©roninj. £aubft. ?lnft., ** x*/ \y v.

6. Kempen, fatffol. ^ßroüiti^. 3Toubft. Slnft., * Kirfel.
7. fReutoieb, cd. ^Srooin^. £aubft. Slnft., == ©art{).

8. £rier, !at§oI. ©rooinjial=£aubft. Slnft., * (Suppers.

P. $>tt Plittbettanffalien.
(15 Slinbenanftalten.)

I. ^Srooin j Dftprcufeen.

1. Königsberg, SInftnltbeSprcuöifdticn^BromnjiaU

Vereines für ©Iinbenunterrid)t, SDirefior: ©ranbftäter.

II. ©roüiuj SBeftpreufjen.

1. KönigStf)al, ©MlIjeIm=?lugufia=©roüini(iaU

(bei ®anjig.) ©linbenanftalt, SDireftor: Krüger.

III. ©rooinä ©raubenburg mit ©crlin.

1. ©erlin, ftdbtif^e ©linbcnfdjule, ÜDireftor: Kuli.
2. ©tegtifc, Königliche ©linbenaiiftalt, * *. 3- nnbefebt.

(Bei Berlin.)

IV. ©rooiitj ©ommern.
L 9?cu=£ornei), ©roDinjiaIs©linbenanftaIt,

(bei ®teilin.) (a. für Knaben, b. ©iftoria=

Stiftung für SLRäbdben), ©orftcljer: ©anirabt,
(Srfter Set)rer.

V. ©rooinj ©ofen.

1. ©romberg, ©rooinjiaUSlinbcnanftalt, $nfpeftot: SBittig.

VI. ©roninj ©cf)lcfien.

1. ©reSlau, ©djlefifcbc ©Iinbcn=Unicrrid)t8anftaIt, Dirigent:

©dpottfe, SReftor.

VII. ©rooinj ©adjfeit.

1. ©arbp, ©roDin,)iaI=©Iinbenanftalt, $ircfior: SR et).

VIII. ©roüinj ©cbleStoig^^olftein.

1. Kiel, prooinjialftänbifdje ölinbenanftalt, 2>ircftor: ff er eben.
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IX. ^rooinj £atntooer.

1. $annooer, ^rotunjiabSBünbennnftalt, 2>ireftor: 9W o l) r.

X. *ßrooinj SBeftfalen.

1. $aberborn,93IiiibenanfiaItfür3ö8linge

fatljol. Äonfeffion, SSorftefjerin: Sdjroefter

£>ilbegarb ©cfnoermamt.
2 . ©oeft, SBlinbenanftalt für 3öglinge eoaus

gelifd^cr Ifoitfcffiott, SMreftor: fiefdje.

XI. 'Jkotmtj £>effen*9faffau.

1. 3ra,l *furt a SK., SBlinbenanftalt, SBorfteljer: Snfpeftor ©djilb.

2 . SBieöbaben, bßgl., * * SalbuS.
XII. SRfjeinprooinj.

1. SDüren, Sßrooiuj. ©linbenanftalt, 3)treftor: SWerfer.

©djulratlj.

Q. äflftuflirfmt tiöljcren fHäbt^enfr^uIett.

2>aS ©cr3cid>nis biefer Slnftalten ift nodf) nid)t enbgiltig

fcflgeftellt.

R. Seminare uni» Ctrmtne für Jtbfialtuug fcca

ferfjaioörijtgcn ^rminarburfus ftüetts b*r Ban-
bibafott J»*a tbangrliftben ^robigfantlta tut

Jaftre 1898.

©oangel. ©d>ul=

lef)rer=@enürtar ju
lag bcS SBeginneS ber fäirfe.

SPreufj. @t)lau

Drtcleburg

Dfterobe

SBalbau
Singerburg

I. Sßrobfnj Cftyrettfteit.

15. Sanuar ober 1. SDfoutag nad) b. 15. Sanuar.
15. 2Jfai

30. Dftober s

30. Dftober »

30. Dftober *

* 15. 2Rai.

* 30. Dftober.

* 30. Dftober.

* 30. Dftober.
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(Spangel. <Sdjul=

Ieljrcr=©eminar 311
Jag bcS 23egimte§ bcr Äurfe.

ftaraleitc 15. 2Jfai ober 1. SWoittag nad) b. 15. 2Kai.

Kagnit 15. Januar ^ = s * = 15. Srntuar.

n. ^rouittj SBeftprcußeit.

Söfaricnburg 1 . Koocmber.
9?r. Jriebtanb SDioittag itad) Quasimodogeniti.

fiöbau 8. Sanuar uttb 15- Sluguft.

III. ftrobinj 'öraitbettburg.

SScrlin SKontag in ber erften 2Bodje nadj Keufafjr.

Königsberg SJfontag oor bem 15. Sc&ranr.
9Rcu3cHc SDfoutag nad) Quasimodogeniti.

Dranicnburg 2J?otttag nad} Quasimodogeniti.

Kprifc SKontag nor bem 20. 2Rai.

ßöpcnicf Snn’itcr SWontag im ?luguft.

>JJeu=Kuppin 3ldjt Jage uad^ SBcgiitn be§ aroeiten QuartaleS

(Suguft) im Sdjidjafyrc.

SUtböbcm dritter SKontag im Dftober.

2>roffctt Sritter SKontag im Dfiober.

9$rcti3lau Srfter SKontag im Koocmber.
3?tiebeberg 9?. SK. ©rfter SKontag im Koocmber.

Äammin i. fßom.

SfSöIifc

^prifc

SBiUom

Sratnbnrg

ftransburg

ÄöSlht

IV. $robitt$ Sommern.
Dftern.

Anfang Koocmbcr.
SKitte SKai.

Slnfang Sanuar.
SKitte Sluguft.

Anfang Kooembcr.
SKontag nad) Estomihi.

Kofdjmin
SRamitfd^

(paritätifdj)

Srombcrg

SKünfterbctg

DclS

V. ftrobin.t ^ufe«.

19. Stprit.

17. Dftober.

10. Sanitär.

VI. ^rotoitt* «djlefieit.

16. Sluguft.

31. Dftober.

\
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©jangel. Scfjuls

Ieljrer=@emiuar $u
Jag be§ ©egimteS ber $urfc.

Steinau a. D. a. 25. SSpril.

b. 31. Dftobcr.

©unjlau 10. Sanuar.

fiiegnife 7. Februar.

©eidbenbadj D.fi. 8. SKuguft.

Sagan 17. Dftobcr.

Äreu^burg a. 18. Äpril.

b. 17. Dftobcr.

©rieg 9. ©iai.

VII. ©robtnj Sadp'en.

©arbi; 8. üfuguft.

©entbiu 24. Dftobcr.

£>albcrftabt 18. «pril.

Dfterburg 10. Januar.
©elijjfdj 24. Dftobcr.

©Sieben 10. Januar.
©fterroerba 18. ?lpril.

S53eiBcitfcIö 8. Sluguft.

©furt 18. ?lpril.

VIII. $robtn$ 2d)leött)ig:C>olftein.

©femförbe 6. 3uni.

Joitbcnt 31. Dftobcr.

Scgebcrg 6. 3uni.

©afccburg 7. ©onember.

3- 97. ©ei ben Äöniglidjen 3cbullebrer=Scminaren £>aber$=

leben unb Ueterfen löirb ein loldjcr ÄurfuS nidjt abge=

galten.

£>annooer

zßunftorf

aifelb

©ortbeim
fiünebitrg

©eberfefa

Stabe
Serben
Dönabrücf
Äitrid»

IX. $robini {»annotier.

@rftcr ©iontag im ©ooember.
©iontag nad) bem l.SonntagenacbEpiphanias.

(Srfter ©iontag im ©ooember.
(Srftcr ©iontag im ©ooember.
©iontag nach Dftcm.
3mciter ©iontag im Dftobcr.

©iontag nach bem 1. Sonntage nad) Epiphanias.

3mciter ©iontag im Dftobcr.

©iontag nad) bem 1. Sonntage nach Epiphanias.

(Srfter ©iontag im ©ooember.
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(Soangel. SdjuU
Iel)rer=©eminar ju

Sag beä SeginncS ber Äurfc.

X. ^robinj 3ötftfalen.

(Hüterstot)

^ildEjenbadb

fjeterStjagcn

©oeft

förfter SWontag im Dftober.

ßroeitcr SDtontag im Sanuar.

SDtontag nacl) bem 15. 3uni.

(Srfter SDtontag im Stooember.

XI. fSrobittj CKifensSiaffau.

§omberg
©dfdüd&tern

SiQenburg

SDtontag nad; bem 1. Äuguft.

s s *15. Januar,
s * * 15. ^amiar.

XII. Styeinjirobtitj.

Steuioieb

ÜDtettmanu

SDtörö

St^epbt

Dttroeiler

®ienftag nadj Quasimodogeniti.

SDtontag nad; bem 1. 3uli.

SDtontag nadj Cantate.

@rfter SDtontag im Sßooember.

ßroeitcr SDtontag nadlj SDtidjaeliS.

S. CertntUE für fri* Prüfungen an $ttiuüt t̂vtv~

nnb ITe^rtrinnEn-^EminarEtt im Jaljre 1898.

9tr. ©eminar.

Sag beb ©cginneö bet

•»Sr *ät HS&-
I. ^robinj Cftpreufjeu.

1. SörauitSberg, fall). 28. SDtärj. 14. ßebr. 18. 2Wftrj.

2. 5|3r. @i)Iau, eoang. 21. ©eptbr. 19. Hiißiift. 21. SJfärj.

3. §o§cnftein, eoang. 21. ©eptbr. — —
4. DrtelSbnrg, eoang. 21. ©eptbr. 29. Suguft. 24. OFcbr.

5. Dfterobe, eoang. 28. SWärj. 17. Februar. 3. ©eptbr

6. SBalbau, eoang. 28. SDtära. 14. ÜJtärj. 19. ©eptbr.

7. Sngerburg, eoang. 21. ©eptbr. 22. Sluguft. 28. f^ebr.

8. Äaralene, eoang. 28. SJtärj. 3. SRärj. 11. ©eptbr.

9. Stagnit, eoang. 28. ÜJtärj. 8. 'JDtära. 8. ©eptbr.
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Tag be§ ©eginneö bcr

9h. Seminar.

j

«jgg» [«.gy».

n. $ro»m$ a$eftyre»feen. ,

1. ©event, fatt). — 21. April. 25. Dftober.

2. 5Warienburg,eoattg. — 17. fjrcbr. 18. Dftober.

3. Sßr. $rieblattb,

eoang. 30. Auguft. 18. Auguft. 10. SWai.

am 91ebenfnrfu§ — 15. ©eptbr. —
4. ©raiibenj, fat^. — 24. 13. ©eptbr.

5. fiöbau, eoang. 22. SWärs. 10. SWärg. 14. 3uni.

6. Tudfjel, fatl). 6. ©eptbr. 25. Angnft. 8. 91oobr.

111.

$robitt$ ©rattbeiibuvg nnb ©erlitt.

1. ©erliit, ©emin. für

StabtfcfjuUefjrcr, eu. 9. SDJär^. 3. SWcu'3. 23. SWai.

2. ©erlin, £eljrcrimien=

©emiiiar, eoang. 24. fjcbr- 10. SWärj.

3. ©öpenirf, eoang. 2. SWärg. 24. Sebruar. 9. SWai.

4. Sfprifj, eoang. 7. ©eptbr. 31. Auguft. 7. 91oobr.

5. SJleu=9fuppiit,eoang. 9. SWärg. 3. SWärg. 23. SWai.

6. Dranicnbnrg, cd. 7. ©eptbr. 31. Auguft. 24. Dftbr.

7. ©rcnglau, eoang. 26. SWärg. 26. ^ebr. 20. Suni.

8. Altböbern, eoang. 23. SWärg. 17. SWärg. 6. Suni.

9. Troffen, eoang. 24. f$ebr. 12. SWärg. 13.

10. fjriebcberg 91. SW.,

eoang. 31. Auguft. 25. Auguft. 17. Dftbr.

11. 91cugcüc, eoang. 14. ©eptbr. 8. ©eptbr. 17. Dftbr.

1 2. $önig$bcrg 91. SW.,

eoang. 21. ©eptbr. 15. ©eptbr. 21. 91oobr.

IV. ©robiitg ©otnment.

1. Sammin, eoang. 9. ©eptbr. 31. Auguft. 1. 91oobr.

2. Sßölifc, coaitg. 11. SWärg. 3. SDlär^. 14. Snni.

3. ©t)rifc, eoang. 22. ©eptbr. 15. ©eptbr. 14. 91oobr.

4. ©ütoto, eoang. 16. ©eptbr. 8. ©eptbr. 3. SWai.

5. Tramburg, eoang. 25. SWärg. 17. SWärg. 21. $uni.

6. gratijburg, eoang. 4. SWärg. 24. f}ebr. 10. SWai.

7. tföaiin, eoang. 3. ©eptbr. 25. Auguft. 8. SJloobr.

V. ©robiitg ©ofett.

1. Äofd&min, eoang. 22. ©eptbr. 25. Auguft.
gjoobr
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Jag bc§ ÜBeginneS ber

9ir. Seminar. «ufnabme- «nttaffung». BD rTi\
0
i

i‘ C

a
"
f)Kr<

j

yrf.fui.fl ¥n.;,mg.
gol

gSfin fl
.

2. ^arabieS, fatl). 21. 2Kärj. 10. 5ebr.
jj|;

|™
br

3. $ofen,ßeljrertnnens

Seminar. 19. ülpril. 9. SJZärj.

4. 9taiuitfd), parität. 21. aDiärj. 17. ftebr.
j

5. «romberg, euang. 21. üDtarj. 3. $cbr. ^
l","

n6r

6. Gjin, Fatfj. 22. Septbr. 18. ?luguft.

VI. $rot)itt$ Sdjlfiirn.

1. fflrcälau, fall). 16. SJZärj. 13. Sanier. 28. 9Zoubr.

2. Brieg, euang. 23. SKarj. 26. 5c&r - 14. 3nni.

3. £>abdt‘d)iuerbt,fatlj. 22. 3uni. 8. ^nni. 19. Septbr.

4. ÜZunfterbcrg,euang. 18. Stfärj. 29. 3anuar. 26. ?(pril.

5. OdS, euang. 24. SJZai. 30. Wpril. 18. Dftbr.

6. Steinau a.D.,euang.20. Septbr. 10. Septbr. 22. sJZoubr.

7. öunjlau, euang. 16. Septbr. 3. Septbr. 29. 9Zuubr.

8. ßiebentljal, fatt). 28. 3uni. 16- 3uni. 22. 2lngnft.

9. fiiegnij}, euang. 7. 3»tti. 11. SOJai. 25. Dftober.

10. SRcidjeitbad) D. ß.,

euang. 8. Se^mbt. 30. 9Zoubr. 10. SDZai.

11. Sagan, euang. 22. SDZärj. 12. ^ebr. 21. 3»»i-

12. Dber=©logau, fall). 15. Septbr. 8. Septbr. 18. SIpril.

13. Ärcn^bnrg, euang. 15. ^cbr. 5. Jcbr. 1. 9Zoubr.

14. ^cisfrctfdjam, fatlj. 17. 3ebr. 10. ,~yebr. 12. Sejntbr.

15. ^ildjoroit}, fatlj. 3. 'JlZär.j. 24. Jebr. 21. DZonbr.

16. 'ißroStau, latlj. 28. ftpril. 21. Slpril. 7. 9Zoubr.

17. SZofenbcrg, fatlj. 5. IDZai. 28. Jlpril. 21. 5dm
18. kicgcnljalS, tot!)- 6. 3twi. 18. 2??ai. 8. flngnft.

19. gül*, Fatt). 21. 5D?är,$. 3. ftebr. 24. Cftbr.

VII. ^robtuj Sadjictt.

1. ©arbij, euang. 30. SDZärj. 24. SWärj. 7. ÜDZai.

2. ©entmin, euang. 25. 33Zärj. 17. SOZär^. 30. Slpril.

3. 5>albcrftabt, euang. 15. 2JZarg. 9. 3)Zärj. 4. 3uni.

4. Dfterbnrg, euang. .31. Äuguft. 25. Sluguft. 15. 9Zuubr.

5. SDclitjid), euang. 12. $cbr. 3. 3dm 14. s
J)Zai.

6. ©Sieben, euang. 17. 5dm 11. Jebr. 21. üDZai.
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Jag be§ SegimteS ber

ftr. Seminar. aufna^ntt. Cntlaffung«. «ol
.|Ä"

fircr,

Prüfung. Prüfung.

7. Glftenocrba, eoang. 7. Septbr. 1. ©eptbr. 5. Sfoobr.

8. 2Bcifjcnfel3, eoang. 3. SJärfl. 25. Jebr. 11. Sinti.

9. (Erfurt, eoang. 26. ©eptbr. 17. ©eptbr. 29. Dftober.

10. .'peiligenftabt, fatt). 16. ©eptbr. 8. ©eptbr. 19. Üfoobr.

11. Shitjlljaufen i.JI).,eü. 26. (Jebr. 18. ^ebr. —

VIII. $rototn$ Sd)tcö«Jtg:C*olftfin.

1. ?lugut'tenburg,üefjre=

riun.©cmin., eoang. 17. 2Rär$. 11. SJförj. —
2. (Mcrnforbe, coattg. 3. Siärj. 24. $cbr. 30. Sprit.

3. $mbcr8lcben, cd. 15. ©eptbr. 8. Septbr. 5. 9Joobr.

4. ©egeberg, eoang. 22. ©eptbr. 15. ©eptbr. 19. Sfloobr.

5. Joubern, coang. 10. Sliärj. 3. ÜDfärj. 7. Sfai.

6. Uetcrfcn, eoang. 8. Jcjmbr. 1. Jesmbr. 5. Jebr.

7. SHafceburg, CDaug. 30. Suiti. 23. S»ni. 29. Dftober.

IX. ftrouinj franitoUcv.

1. $auuooer, eüang. 8. Sictrj. 14. Sehr. 9. 9Mai.

2. SBnnftorf, eoang. 13. ©eptbr. 5. ©eptbr. 20. Sutti.

3. Slfelb, eoang. 9. ©eptbr. 25. Snguft. 23. ÜDfai.

4. Ipilbcßtjrim, fatt). 22. ©eptbr. 9. ©eptbr. 12. Dftober.

5. 9tortf)eim, eoang. 8. Wärt. 2. SDfärj. 26. 2>?ai.

6. Uüneburg, CDang. 30. Suguft. 12. ©eptbr. 16. SDiai.

7. Scberfcfa, eoang. 22. $cbr. 9. gjfärj. 17. Suguft.

8. Stabe, coattg. 26. Suguft. 8. ©eptbr. 12. 2Jfai.

9. Serben, eoang. 9. Sßärj. 17. 0febr. 16. 3uni.

10. DSuabrücf, eoang. 8. ©eptbr. 1. ©eptbr. .8. Sunt-

11. Suricfj, eoang. 9. Sfärj. 23. 3c&r - 5. 2R<u.

12. Danabrücf, fatt). 5. Sprit. 11. Sfdrj. 10. Suguft.

13. §annooer, iörael. 15. SDiär^. 28. 2Kär$. —
X. Svobtn* SBeftfalett.

1. Sfünftcr,£et)rerinnen=

©eminar, fatf). 8. Suguft. 1. Suguft. —
2. SBarettborf, fatt). 11. Suguft. 5. Suguft. 7. Dftober.

3. Suren, fatt). 10. Jebr. 4. Jebr. 10. Sutti.

4. (Mterälof), eoang. 9. 3»ni. 3. Suni. 28. Dftober.
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Jag beö Beginnes ber

*. aimi"at
'

1

ssar |*^S”
5. ißaberbom, ßefyte=

rinn, ©etnin., fatl). 22. gebt. 18. Jcbr. —
6. $eterSl)agcn,eüang. 3. 5 e&r - 28. Samtar. 30. ©eptbr:

7. Herberte, eoang. 17. 5e&r- U- 5c&r -
—

8. |)ild)enbad),eüang. 28. 3nli. 22. §uli. 12. äJJai.

9. SWütheu, fatl). 10. ©fär^. 4. SJfärj. 20. 2Xai.

10. ©oeft, coang. 3. 9Äär^. 25. f^ebr. 29. Sprit.

XI. $raPttt$ $effrns9iajfau.

1. j^ulba, fatl). 23. ©eptbr. 30. Suguft. 24. Dftobcr.

2. .'pomberg, coang. 17. iföärj. 26. $ebr. 7. 9foobr.

3. 0d)lüd)teni, coang. 8. ©eptbr. 29. Suguft. 20. Sutti.

4. JiHenbnrg, parit. 16. Suguft. 6. Suguft. 9. üDfai.

5. Dfontabaur, parit. 17. 2J?ärg. 5. SDJärj. 18. 3uli.

6. Ufingen, parit. 22. 3Käri. 12. fDIärj. 1. Suguft.

7. Gaffel, iSracl. 28. SWärj. 21. SDfärj. 25. Dftobcr.

XII. fHljcinproPitts uttP §obett$oUmt.

1. Öopparb, fatl). 11. Suguft. 8. Suguft. 18. Dftobcr.

2. SRnnftermaifclb,

fatl). 29. 2JMr$. 1. Vlpril- 10. ÜDfai.

3. 92euioieb, eoaitg. 5. 3uli. 7. ^uli. 6. Dftobcr.

4. ©rüf)l, fatl). 10. Suguft. 4. Sluguft. 5. Dftobcr.

5. ©iegburg, fatl). 29. 2)iär$. 24. 3*br. 23. 3uni. •

6. Griten, fatl). 29. SRärj. 5. Spril. 21. 3uni.

7. Äenipcn, fatl). 10. Snguft. 1. Suguft. 3. Dftobcr.

8. ©fettmann, coang. 10. 2)färj. 24. fyebruar. 5. 2Jfai.

9. vD?ör§, coang. 20. 3uli. 21. 3uli. 20. Dftobcr.

10. Dbcnftrdjcn, fatl). 29. 2Rär$. 23. SDfärj. 26. SDfai.

11. Sf^cpbt, coang. 16. 3uli. 18. 3nli. 24. Dftobcr.

12. kanten, fie^rerinnen:

©etninar, fall). 15. SRärj. 1. SDfärj. —
13. Dttioeiler, eDang. 23. Sflärj. 24. Sftärj. 23. 3uni.

14. Ißrütn, fatl). 29. SDfärj. 14. SKär^. 10. iDfai.

15. ®aarburg,ßel)rerin=

nm=3cminar,fatf). 15. SDförj. IDfärj. —
16. Jrier, fic^rerinnen*

©cmiitar, parit. — 30. sJD?äij. —
17. SBittlicf), fatl). 4. Snguft. 11. Snguft. 13. Dftober.
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Jag bcS 23eginne§ ber

91r. Seminar. Stufiialjinc-

^riifunq.

SntlaffungS-

Prüfung.

jwcutn
Solfsfdjullcljrer*

Prüfung.

18 . Gomelimüitfter,

fotfi. 10. «uguft. 28. 3uli. 28. Septbr.

19. fiimttdj, fatlj. 29. äKärj. 21. SKärj. 24. SKai.

T. Termine für Me Prüfungen an fcen ttaatlirfjen

^räparanfrenanftalten int fafrte 1898.

Jag bc0 ©cgimtcS ber

9ir. ©räparanbcnanftalt. äufna^me-
©rüfung.

@ntlaffung8=

©rüfuug.

I. ©robittj Cftpreufee«.

1. Jricbri^S^of 20. September. 29. Stuguft.

2. ^o^enftein 20. September.
122. gebt.

( 6. September.

3. fiöfeett 20. September. 23. SSuguft.

4. ©ififaflen 1. Stpril. 8. SÄärj.

II. ©robinj SSeftpreuRen »

1. J)t. Sronc 26. Hpril. 19. SWärj.

2. ©r. Stargarb 22. ajiärj. 14. ftebr.

3. 91e6ben 22. Ttäxi. 28. ftebr.

4. Sdproefc 22. aWärj. 12. ^ebr.

III. ©robht) ©ranbcnbuvg tut* ©erlitt.

Seine.

IV. ©robtnj ©ommerit.

1. 3Äaffon) 17. SHärj. 12. aKarj.

2. ©latljc 25. Sluguft. 20. Äuguft.

3. Siummelsburg i. ©. 29. September. 24. September.
4. JribfeeS 17. SJZärj. 12. aftärj.
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£ag bc§ ©egiimeS ber

9Ir. ^räparanbcnanftalt. ?luftial)me=

Prüfung.

@ntla)fung§=

Prüfung.

V. $robitt$ $ofeit.

1 . Gjarnifau 22. September. 17. September.

2 . i'obfenS 4. Slpril. 28. Februar.

3. ßiffa 4. Slpril. 28. 5e^ntar.

4. SHcfcrifc 4. ?lprU. 28. ftcbrnar.

5. SRogafm 22. September. 17. September.

VI. $robm$ Sulfiten.

1 . Sianbecf 13. 3uni. 8 . 3uui.

2 . Sdjmcibitttj 11 .

sDüärj. 21 . gebruar.

3. Scbimebeberg 6 . September. 29. Sluguft.

4. Dppeltt 23. 9J?ai. 14. 2Kai.

5. JRofenberg 9. ÜJiai. 5. SWai.

6 . ßiegcntjals 13. Sinti. 6 . 3uni.

7. 3“4 28. SDlärj. 21 . ÜKärj.

VII. $robttt$ Saufen.

1 . Dueblinburg 19. ÜJ?är3 . 15. Slfävj.

2 . .'peiligenftabt 14. September. 10. September.

3! SSatiberSleben 24. September. 27. September.

VIII. $robtns Sdjlcöiotgsöolftfiii.

1 . Slpenrabc 13. Jlpril. 23. Februar.

2. Sarmftebt 20. September. 15. September.

IX. firobiitj fcaititobcr.

1 . ?turidj 23. 9J?ärj. 4. SJJärj.

2 . 3)iepfjoIj 29. SDfnrj. 11 . »5 .

3. Mc 23. September. 13. September.

X $robitt{ SBeftfalen.

1 . SiaaSpfye 24. SÄärj. 27. 3uni.

XI. $robin$ {>cifens'Jfd|föu.

1 . Jri&lar 20. September. 10. September.

2 . §erborn 28. Jebruar.
j

14. Jebruar.

8 . Wuguft.
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£gg beS SBegtnneS ber

97r. ^räporanbenanftalt. Äufnaljme- @ntlgffung8=

^Prüfung. Prüfung.

XII. 9t§ei«*|irotk»itts ««*» öoljftijoflertt.

1. ©immem 19. 2Rärj. 16. SD'Järj.

U. <$rft uttö Cetmine für Mt |?riifmtgttt btt

yt^rtr an fHitttlftfiulrn fottiit btt ftt&fartn im
jjaftrt 1898.

I. Ueberfidjt ngdj ben ißrooingen.

^rooing.
|£gg beS ©egiimeS bcr Prüfung für

Drt.Selber au
3Rittel[tf)ulfn.

9tcftortn.

Cftpreufcen 2. 2Woi

7. SRooember

7. äJJat

11. 9looember |

Königsberg.

SBeftpreufjen 24. 5Wai 25. 5D?ai
SDanjig.

22. 5ftot>embet 23. SRoocmber

Sranbenburg 26. Slpril 3. 2Roi

7. 3uni 14. 3uni
Serlin.

25. Dftober 1. 9fooembcr

29. 9?ooembcr 6. ©ejember

Sommern 8. g>uni 7. 3uni

|

«Stettin.
7. 3)ejember 6. ©ejember

ißofen 25. Slpril 29. Stpril

|

©ofen.
24. Dftober 28. Dftober

©4)lefien 6. 5Woi 12. STOoi

J

©reSlau.
14. Dftober 20. Dftober

©gd&fen 19. Sprit

18. Dftober

25. Sprit.

24. Dftober
J

SDfagbeburg.

©d)le§roig= 14. 3e&roor 18. Februar

j

lonbem.
£>olftein 5. September 9. ©eptember

£gnnooer 29. 3imi
19. Dftober

27. 3»ni
17. Dftober

J

^annooer.

SBeftfglen 15. 3J?ärj 15. SJfirj

J

Stfünfter.
21. September 21. ©eptember

1898. 12
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©rooing.

<£>effen=©affau

SfljeinproDing

(

©fonat.

S

Februar
©färg

Äpril

©fai

3utti

September

Oftober

©ooember

Jag beS ©eginneS ber Prüfung für
Stirer an

2»ittelfdjulen.
Stttoren.

Ort.

17. 3uni 23. 3um i e ,,

,

25. ©ooember 1. jegetnber
|

"

1 . 3uni 13. 3uni 1 g bI
5. ©ooember 14. ©ooember }

II. (£l)r onologifclje Ucbcrficfjt.

Jag be§ ©eginneS ber

Prüfung für
| 0rt

ÄZJ**»-
14. 18. Joitbem.

15. 15. ©fünfter.

19. 25. ©fagbeburg.

25. 29. ©ofen.

26. — ©erlitt.

2 .
— Königsberg.

— 3. ©erlitt.

6 .
— ©rcSlau.

— 7. Königsberg.
— 12 . ©rcSlau.

24. 25. J>angig.

1.
— ©oblettg.

7. — ©erlin.

8 . 7. Stettin.

— 13. (£obleng.

— 14. ©erlitt.

17. 23. (Saffel.

29. 27. ^mmtooer.

5. 9. Jottbern.

21 . 21 . ©fünfter.

14. — ©rcSlau.

18. — ©fagbeburg.

19. 17. Ipaunoter.
— 20 . SreSlau.

24. — ©ofen.
— 24. ©fagbeburg.

25. — ©erlin.
— 28. ©ofen.
— 1. ©erlitt.

5. — (Soblettg.

7. 11 . Königsberg.
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SDßunat.

Sag beS ©e
©rüfmti

üebrer an
aXittdfd)ulen.

ginne3 ber

9 für

Steftorcn.

Drt.

(uod) 14. ßoblens.

'Jlooember) 22. 23. Sanjig.

25. — Gaffel.

29. — ©ertin.

Sejember — 1 . Gaffel-
— 6. ©erlin.

7. 6. ©tettin.

V. <©rie uni» Cermine für i»ie Prüfungen i»er Lehre-
rinnen, fcer £i»ratf|lehrerinnen uni» iter $dfutt»orffehe~

rinnen im Jahre 1898.*)

1. Ueb erficht nadj bett ©roninjen.

|Sag bcöSegimteS ber©rüfimg für]

fit^rmnnen.
Drt. 6;tad)<

Irfirmimn.
e^ulnor.

fitl)CTinncit.

Slrt ber

Celjrermnen=©rüfuug

.

Königsberg 25. 2lpril

24. Dftbr.

I. ©roüinj Dftpreufjen.

9. 9Äai 30. Stpril

3. 9iobr. 28. Dftbr.

aWemel

Silfit

fflereut

2)anjig

(Slbitig

5D?aricn=

bürg
2Rarietu
roerber

Sljorn

14. Dftbr.

11. ©Jörg -

Komntiff. ©ruf.

bsgl.

Slbg. ©rüf. a. b. ftäbtifd).

£el)r. ©Üb. Änft.

§tbg.^)Srüf. a. b.©riüat=£cl)r.

Silb. Stuft. bc8 SDtrcftorS

ber ftäbt. f)öf;. 'IRäbdjeiu

fdjulc SittntS.

II. ©rooinj SBeftpreufjen.

3. Sutii

4. äßärj 7. 2Jiär3 8. ©für,}

2. Sptbr. 5. ©ptbr. 6. ©ptbr.

23. ©eptbr. — —
18. Ofebr. — —

8tbg. ©ruf. a. b. 9D?arienfttft.

Stbg. ©rüf. a. b. ftäbtifdh-

fiefjr. ©ilb. Slnft., jugleicfj

für SluSroärtige.

bSgl.

Slbg. ©rüf. a. b. ftäbtifdfj.

flefjr. ©üb. Slnft.

29. «pril

29. «pril bSgl.

*) gfir bit ©ejetdjnung „2e^rtrimien*SiIbung8«JlnftaIt" roirb bie Bbfürjung
8«^r. 8tlb. 8nft. angerotnort.

12 <
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HI. $rooiti§ Söranbenburg.

SSerlin 15. 0pril 9. Sftai 20. SKai > cn_i f

4. 9?obr. - 24. 9iobr. (
Äommiff. *nif.

Örauffurt 9. Wärt - - i

b ,

a. D. 8. ©ptbr. — - \
ö3flL

^ßotöbam 21. SKärj — — b8gl.

IV. ^rootnj Sommern.
©rcifSroalb 26. SDförj — 28. Sföärj Äommifj. $rüf.
Äöölin 24. 2J?ai — 24. 2Rat bSgl.

Stettin 19. Stpril 29. ?lpril 19. SJpril b§gL
18. Dftbr. 27. Dftbr. 18. Dftbr. bSgl.

Sromberg

93ofen

©reälau

©örlijj

15. 2Wörj

13. Sptbr.

14. SÄärj

12. Sptbr.

V. ^roüinj $ofen.

1 7. üftärj

— 15. Sptbr.

?lbg. $riif. a. b. fiäbtifd}.

2eI)rerinnen*Scimnar.

9. SDfarj —

7. 2Rärj

5. Sptbr.

) §tbg. ’ißrüf. a. b. $rroat=

t fieljr. ®ilb. Slnft. be8
’ 5}rl. ®rcger.

Stbg. $rüf. a. b. Äönigl.

2cIjrcrimten=Seminar.

|
Äomniiif. $rüf.

26. 9Kär3

26. Sptbr.

21 . SKära
22. Sptbr.

22 . SKära
30. 2»ära
28. Sptbr.

16. Sflärj

13. Spril

10. Dftbr.

7. SRärj 12. SD?drj

5. Sptbr. 9. Sptbr.

VI. ißrooinj Sd&Iefien.

)
&bg. ißritf. a. b. ^rioat-

( fiefjr. Silb. Änft. bc8 Dr.
J
SRiSlc.

~ Z
|

b8gl. bc8 5^- Änittel.

— — b8gl. be8 x$rl. ©hier.

28. Sptbr. 28. Sptbr. S

Äommt" ^rü^

— — 2lbg. ißrüf. a. b. ft&btifdjj.

fiefjr. fflilb. Stnft.— 13. Äpril Äommiff. $rüf.— 10. Dftbr. b8gl.
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Ort.
Jag beSSegittneSberPrüfung für jjrt j,er

Beterinnen-
|

lt
«£a„tn . [ fflgSL flefjrerinnen*Prüfung.

VII. Prooinj ©adjfett.

SDrotjfjig Änfang
Suli

anfang —
3uli

©sieben 24. «Kai —
(Erfurt 23. ©ptbr. —
©ttabau 10. «JKai —

$alberftabt 6. 3uni —
§alle a. ©. 15. auguft —

«Kagbeburg — 29. 0ptÜ
- 28. Dftbr.

—
\
abg. «Prüf. a. b. ftöntgl.

> enangel. ®ouDerrtantcu=

Snftitut.

— abg.Prüf.a.b.Äönigl.CDang.

fiel)rcrinncn=®cminar.

27. «Kai Äommiff. Prüf.
26. ©ptbr. bSgl.

— abg. Prüf. a. b. fiefjr. Pilb.

Snft.b. eo. Srübergemeinbe.

9. 3unt Äommiff. «Prüf.— abg. ^3rüf. a. b. £etjre=

rinnen=@eminar bei ben
3?rancfef4)en Stiftungen.

VIII. Proniuj ©djleSroig^olftein.

aitona 28. «Kärj 28. «.Kärj —
Äuguften= 11. «Kärj — — abg. «Prüf. a. b. Äönigl.
bürg ' ßefjrerimten*@eininar.

©d)IeSn>ig 21. «Kärj 21. «Kärj 26. «Kärj

26. ©ptbr.26. ©ptbr. 1. Dftbr.

IX. Prooinj §annooer.

©nben 18. «Kärj

^nnnooer 29. «Kärj 2. «Kai 3. «Kai

21.©ptbr. 19,

DStiabrücf 21. Äpril

t
agen 21. SDiärj

eppel,@tift24. «Kärj

«Küufter 10. «Kai 10,

25. Dftbr. 25
1 . auguft

Paberbont 18. 0ebr. —

Äomtniff. «Prüf,

abg. «Prüf. a. b. ftäbtifd^.

fiefjr. fflilb. anft., — ju*

gleich für auswärtige,

©ptbr. 20.©ptbr. Äommiff. «Prüf.— — . abg. Prüf. a. b. ftäbt. Peßr.

SBilb. anft.

Prouinj SPeftfalen.

21. SJiärj Äommiff. prüf.
bSgl.

Äommiff. Prüf.

abg. Prüf. a. b. Üönigl.

fatbol. fiebr. ©eminar.
bögt.

— 24. SKärj

«Kai 10. «Kai

Dftbr. 25. Dftbr.
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Ort.
lag besSSeginneS berPrüfung für ^irt &er

«**"«"•
j |

^rerinnen^mfung.

Gaffel

Öranffurt

a. SK.

Sßieöbabcn

XI. ©totJtna ^»effen*9laffau.

I. 3»ärj 1. äHärj 7. mr$.
Stbg. SJSruf., jugleid& für

II. SRärj 11. SRftrg 15. 50?ärj Sluötoäriige.

4. SKai 4. SRai 10. Sföai.

XII. Klfeinptouhtj.

Slawen 17. SRärj — — Sbg. ©rüf, a. b. ftäbtifdf».

fiefjr. SSiib. Änft.

Goblcuj 7.$?ärj 9. ffi&tj 9. SKärj Stög. ©ruf. a.b.euaug.Setjr.

93ilb. Stuft., — jugleicfj für
Stuöiuärtigc.

14. 5DJai — 21. 9Äai Äontmtff. ©riif. für fatfj.

©ciucrbcrinucu.

19.©ptbr. 23. ©ptbr. 26. ©ptbr. bögl.

Göln 25. ?lpril - Sbg. fßrüf. a. b. jtäbtifdj.

f)öt). ÜDiäbdjenfcf). u. Üetjr,

SBUb. Änft.

28. Sprit — Hbg. ©rüf. au bem ftäbt.

Äurfuö für ©olföfdtmt*

Ic^rerinnen.

©berfelb 9. 2Rai — 11. 2Rai Sbg. fßrüf. a. b. ftäbtifdj.

coang. ßetjr.fflitb. Suft.,—
jugteiefc für Suöroärtigc.

Äaiferö*

nicrtf)

10. fjebr. — — bögt. a. b. SDiafoniffcn*

Snftalt.

SKiinfters

eifd

21. Sprit - — bögt. a. b. ftäbtifdj. fal^oL

Sic^r. SBilb. Stuft.

Kemoieb 25. Sprit - — bSgl. a. b. ftäbtifeb. fidjr.

©üb. Hnft.

©aarburg 29. mrj — Sbg.ißrüf. a.b. Äönigl.Celjs

rerinnen=@cminar.

.lauten 28. Jebruar — Sbg. ©rüf. a. b. SEöitigl.

fleJjrerinnensScmiuar.
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2. Sljronologifdje Ueberfid£»t.

lag bes ©eginnes ber ©rüfung für

SKottat. rtmm Drt.nnnnl
-

|
rtmtm.

|
riimnt.

Hrt ber

2efjrerinnen=©rüfung.

Februar 10. — — fiaiferSrocrtf) Hbg. ©rüf. a. b. fiebr.

©ilb. Hnft. bei ber 3)ia=

foniffeii=Hnft.

18. — — 3D?arienbnrg Hbg. ©rüf. a. b. ftäbt.

fietjr. ©ilb. Hnft.

18. — ©aberbom Hbg. ©rüf. a. b. Äönigl.

2ef)rerittneu=3emiuar.

28. — — Xanten bsgl.

STCärj 1 . 1 . 7. Gaffel Hbg. ©rüf., jugleidj für

Huöroärtige.

4. 7. 8. SDanjig Hbg. ©rüf. a. b. ftäbtifä.

2eljr. ©Üb. Hilft., jtigl.

für HuStoärtige.

7.

7. z ©ofen
©ofen

ifommiff. ©riif.

7. 9. 9. Goblenj Hbg. ©rüf. a. b. coang.

2ef)r. ©ilb. Hnft., jus

gleich für Huärcärtige.

9. — — ^ranffurt a. £>. ftommiff. ©rüf.
9. — — ©ofen Hbg. ©rüf. a. b. Äönigl.

2ef)rerinnen=Semin ar.

11. lilfit Hbg. ©rüf. a. b. ©rioat=

2el)r. ©ilb. Hnft. beS

©ireftorS berftäbt. Ijöt).

©?äbdf)enf<f)iüe SBiflmö.

11.

12.

Huguftenburg

©ofen

Hbg. ©rüf. a. b. ÄönigL
2e^rerinneiis@eminar.

11. 11. 15. Gaffel Hbg. ©rüf., jugleid) für

HuStoärtige.

14. ©Tomberg Hbg. ©rüf. a. b. ©rioaU
2e|r. ©üb. Hnft. bcS

fjrl. ®reger.

15. — ©romberg Hbg. ©rüf. a. b. ftäbt.

2efjrerinnen=3eminar.

46.

17.

©örlife

©romberg

Hbg. ©rüf. a. b. ftäbt.

2ef)r. ©Üb. Hilft.
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SRonat. Ä. Drt.

(nodfj SKärj) 1 7. — — Slawen

18. @mbcn
21. — — ©otöbam
21. — — ©reelau

21. 21. _ ©düeSroig
21. — 21. §agen
22. — — ©rcSlau

24. 24. Äcppel, ©tift

26. — — ©reifSioalb

26. — — SreSlau

Ärt ber

Lehrerimtcn=©rüfung.

Lehr. ©ilb. Änft.

Äotnmiff. ©rüf.

bSfll.

2lbg. ©rüf. a. b. ©rioat=

Lehr. ©Üb. Änft. be»

Jrl. ftnittel.

Äommiff. ©ruf.

0bg. ©rüf. a b. ©rioat*

Lehr. ©ilb. Änft. beS

3rrf. ©tner.

ftommiff. ©rüf.
bsgl.

Äbg. ©ruf. a. b. ©rincte

Lehr. ©ilb. Änft. be$

Dr. 9Hsle.

Äpril

— — 26. ©düeSroig— — 28. ©reifSroalb Äommiff. ©rüf.
28. 28. — Ältona.

29. ftamtoner Äbg. ©rüf. a. b. ftäbt.

Lehr. ©üb. Änft., ju*

gleich für ÄuSroärtige.

29. ' — ©aarburg Äbg. ©rüf. a. b. Äönigl.

Lehrerinnen = ©erninar.

30. 30. 30. SreSlau Äommiff. ©rüf.
13. — 13. Liegnifc bSgl.

15. — — ©erlin bsgl.

19. 29. 19. Stettin bsgl.

21. — — DSnabrücf Äbg. ©rüf. a. b. ftäbtifdfj.

Lehr. ©ilb. Änft.

21. — — SWünftereifel Äbg. ©rüf. a. b. ftäbtifdj.

fath- Lehr. ©ilb. Änft
25. — 30. JtönigSberg i. ©r. Äontmiff. ©rüf.
25. ©öln Äbg. ©rüf. a. b. ftäbtifc^.

höh- SKübchenfch. u.

Lehr. ©ilb. 9tnft.

25. — ' ©euroicb Äbg. ©rüf. a. b. ftäbt.

Lehr. ©ilb. Änft.

28. Göln Äbg. ©rüf. a. b. ftäbt.

ÜurfuS für SollSfchul*

lehrerinnen.
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£a0 beS Beginnes ber Prüfung für

Monat. Ä «’ÄJ Drl.
rtntictt. mitten.

j

Sri ber

ßeljrerinnemBrüfung.

(noifjapril) 29. — — SKariemoerber abg. Brüf. a. b. ftäbt.

ßefyr. Bilb. Änft.
29. — — £Ijorn bSgl.

2Kai
— 29. — Sttagbeburg
- 2. 3. $annooer abg. Brüf. a. b. ftäbtifdj.

ßeljr. Bilb. «nft., —
gugleidj fürauswärtige.

4. 4. 10. SBieSbaben Sbg. Brüf., gugleicfc für
auswärtige.— 9. — Königsberg i. Br. Äommiff. Brüf.— 9. — Berlin bsgl.

9. - Glbcrfelb abg. Bvüf. a. b. ftäbt.

eoang.ßeljr. Bitb.anft.,

gugleidj furauSioärtige.
10. — ©nabau abg. Brüf- a. b. ße§r.

Bilb.anft.b.eo.Brüher*
gemeinbe.

10. 10. 10. SWünfter Äommiff. Brüf.
11. Glbcrfelb abg. Brüf. a. b. ftäbtifdfj.

eoang. ßeljr. Biib.anft.,

gugleidj fürauSwärtige.
14. — Gobieng Äommiff. Brüf. für tat!).

Bewerberinnen.— — 20. Berlin Äommiff. Brüf.

•

1 " 21. Gobieng Äommiff. Brüf. für tatlj.

Bewerberinnen.
24. - 24. ÄöSlin Äommiff. Brüf.

3uni
24. — 27. GiSleben bsgl.
3. — Berent 8bg. Brüf. a. b. 2Äarien*

ftifte.

3uli
6 .

— 9. öalberftabt Äommiff. Brüf.
Anfang — — SJrotjfeig abg. Brüf. a. b. Äönigl.

eoang. Gouoem. 3nft.

Äuguft

Anfang — SJropjjig abg. $rüf. a. b. Äönigl.

eoang. ßeljrerinn. Se=
minar.

1. - SWünfter abg Brüf. a. b. Äönigl.

fatfjol.ße!jrerinuen=;3e*

minar.
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Jag beö Beginnes ber Prüfung für

SWonat. rinnen.

6vra$<

rinnen.

G&uU
BOTfte^t»

Tinnen.
Drt.

Hrt ber

£e{jrerinnens$rüfung.

(nocß?lugaft)15. — — 4>aüe a. ©.

September 2. 5. 6- J5anjig

5 .

. ®ofen
— 5. 9. ®ofea
8. — — jranffurt a. D.

12. — — ®romberg

13. — — ®romberg

— — 15. ®romberg
— 19. 20. öannooer
19. — — lloblenj

21. _ fmnnooci'

22. — — ®rcölau

23. - — ©bmg

28. _ @rfnrt— 23. — ®oblen$

26. — — ®rcölaa

_ 26. (Srfurt

26. 20. — ©tfjleöroig
—

—

20. ©obleaj

28. 28. 28. ®reölau
Dftober — —

•

1. ©djleöroig

10. — 10. Oppeln
14. — — SKemel

?lbg.®rüf. a. b.fiefjrcrin.

Seminar bei b. brande®
fcßen ©tiftnngen.

Äbg. ®rüf. a. b. fiäbt.

fieijr. ®ilb. Änft., ju=

gleich für äuöroärtige.

ßommiff. ®n'tf.

ft’otnmiff. $rüf.
?lbg. ®rüf. a. b. Se^r.

®ilb. Haft, beö Jrl.

J>reger.

?lbg. ®rüf. a. b. ftdbL

fieljrerinn. Seminar.

Äommiff. ®rüf.

Äommiff. ®rüf. für fall).

®enjerberinnen.

Äommiff. ®rüf.
?lbg. ®rüf. a. b. ®rroai=

fieljr. ®ilb. Saft, beö

3?rl. ffnittel.

«bg. ®rüf. a. b. ftäbtifdj.

£djr. ®ilb. Haft., $ugl.

für ?lu8n>ärtige.

Äommiff. ®rüf.

Äommiff. ®rüf. für fat§.

®en)crberianen.

?lbg. ®rüf. a. b. ®rioats

flefyr. ®ilb. ®nfl beö

Dr. ÜRiöle.

Äommiff. $rüf.

Äomntiff. ®rüf. für fatfj.

®en)erßerinnen.

Äommiff. ®rüf.

Äomtniff. ®rüf.
?lbg. ®rüf. a. b. fiäbt.

Seljr. ®ilb. 8nft.
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Sag beS ©eginneb bcr Prüfung für

SWonat. S»4tt=
rinnen.

letyrt*

rinntn.

oorfttf|t=

rtnnm. 1

Drt.

'Art ber

Aict)minnen=©rüfung.

(no<&

Dito ber)

ÜJiooember — 3 ,
_

4. — 24.

18. — 18. Stettin Komt
24. — — Königsberg i.©r. bSgl.

25. 25. 25. SJfünfter bSgl.
— 27. — Stettin b&gl.
— _ 28. Königsberg i. ©r. bSgl.
— 28. — HJJagbefmrg

Königsberg i.©r. Äommiff. ©ruf.

©erlin bsgl.

W.
V

Cermin für bie njijfenfd|aftlitt|e Prüfung
bon Jeljrertnnett im Jaiire 1898.

3u ©etlin im Suni 1898.

X. <ßvie uni» Cermine für bir Prüfungen ber Jeftre-
rinnen für toeiblirite Danbar&eifett im Jaipre 1898.

9lr. ©romnj. Drt ber ©rüfung.
Sag bcs ©egimteb

bcr ©rüfung.

1 . Dftpreufjcn Königsberg 23. 2Hai

2. SBeftpreufjen 1a. Sansig 22 . ©Järj

b. ©anaig 13. September
3. ©ranbenbnrg ;a. ©crlin 2 . $?ai

(5Sugnfta=S<frule)

b. ©erlitt 14. Üiouember

((Slifabet^Scbule)

4. ©ommern a. Stettin 29. Spril

b. Stettin 27. Dftober

5. ©ofen a. ©ofen 14. ©Järj

b. Sromberg 21. SD?är
.3

c. ©ofen 12. September
d. ©romberg 19. September

6 . Sdfjlefien a. ©rcölaw 21 . SWärs
b. üiegnijj 21 . 3Rär$

c. ©rcSlau 22. September
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9hr. Srooiuj. Drt ber Srüfwnfl-
Jag beS SegimteS

ber Prüfung.

7. Saufen a. 9D?agbcburg 9. Sföai

b. Grfurt 26. September
8. SdjIeSr»ig=

§olftein

Kiel 3. 2Rärj

9. $annooer a. ^amtoocr 2. 3Jiär^

b. ^annooer 5. September
10. SBeftfalcn a. fttünfter 14. 3uni

b. Keppel, Stift 5. Dftober

11. ^>effen=9?affau a. Gaffel 29. 2Wörj

b. SBieSbaben 13. 2Rai

c. fjranffurt a. 9JJ. 18. 3Kärj

12. 9if)einproüin$ a. Goblenj 11. 9ftai

b. Goblenj 11. Dftober

c. Jitffelborf 12. 3uli.

Y. <©rte uttfo Termine für &te Prüfungen ala
Porfteljer unfr ala für 9rauüfhtntmen~

anffalfen im Jafjre 1898.

1.

Prüfung at§ Sorftefyer:

gu Scrliit an ber König!. Jaubftummenanftatt im Sep=
ternber 1898.

Dir. s5rüütnj.

II. Prüfungen als fietjrcr:

Jag beS ^Beginnes

bcr Prüfung.
Drt (Slnftalt).

1. Dftpreufjcn

2. Söcftpreujjcn

3. Sranbenbutg

ju Königsberg am
3 SDiarienburg *

* Serlin *

(Kgl.Jaubft.&nft.)

4 . Sommern * Stettin

5. Ißofen = Srombcrg
6. Sdjlefien * Sreslau
7. Saufen = Grfurt

8. SdjIeSmig=^»olftein = SdjleSioig

9. ^amtoocr * .£>ilbeSfjcim

10. sßeftfalen * Suren
11. §effen=9?affau * $omberg
12. ^IjeinproDutg * 9teuroieb

6. Jejember.

19. Dftober.

27. September.

2. Hpril.

3. fRooembcr.

15. Dftober.

30. September.

13. Dftober.

20. 2ttai.

2. Vluguft.

8. Stuguft.

5. 3uli.

v
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Z. <®rfr unb Ctrminr für bit Prüfungen brr
Curnlrlgrrr unb Curnlrljrtrinntn im üaljrt 1898.

©roniitj.

Tag be§ ©egimteS ber

©rüfung für

Jumlefjrer.
|
lurnleljrcrmnen.

Drt.

Dftpreufjen 18. ©?ärj 14. ©?ärj Königsberg.

fflranbenburg 24. Februar 23. ©?ai i

u. ©onember*) S

©erlin.

©chlefieu 14. ©iärj 17. ©?ärj ©reslau.

Sathfen 10. ©?ürj — §atlc a. ©.
— 15. 2lpril ©tagbeburg.

SHljeinprouinj 11. »3 23. ©emember ©onti.

ZI. tEermtn für CJröffnung fcea fturfua tn brr
f&öntglidjett Curnle^rrr-^ilbungaanftali.

Ter näc^fte ÄurfuS jur Äuöbilbung non Turnlehrern in

ber Königlichen Tumlehrer*©iIbungSanftalt ju ©erlin wirb ju

Anfang beS ©ionats Dftober 1898 eröffnet werben.

Z n. Crrmtit für <5röffnun0 br« Jbirfua jur Jfcua«

btlbu«0 bon QTurnlr^rrrinnrn.

Ter nüchfte KurfuS jur Äusbilbung non Tumleljrerinneu in

ber Königl. Tumlebrer=©ilbungäanftalt ju ©erlin wirb am
$reitag ben 1. Äpril 1898

eröffnet werben.

3nhatt§*23er3etcf)nt3 be§ 3;miuars^)efte§.

A. SRinifterium ber geiftltdjen jc Slngelegenljeiien ©rite 1

Sie Sacboerftänbigen-Beretne • 4

Sanbe8*ftommiffion jur Beratung über bie Bennen»
bung ber gonbs für JtunfCjroecfe . 7

*) ©egen ber Brüfung8tage roirb bejonbere Befanntmactiung erlaffen

roerben.
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IumIeljrer«Bin>ungsSan[talt ju Berlin Seit« 8
Gcang. 2ebrcrinnen«Bt IbungSanftalten unb ^cnfionat

ju Bropjjig • 8
B. Bit Rönigltdjett Broöinjialbefjörben für bie Unterrid)ta«Ber>

roaltung

1. ^roDtin Dftpreufjcn » 8
2. - SBeftprcufjen - 9
3. « Braubenburg • 10
4. » Bomnicrn , n
5. • Bojen » 12

6. - ©djleften * 12
7. » 3ad)jcn * 14
8. • ©cfjleSnug^olftein • 15
9. » §annouer * 15

10. « 2Beftfalen * 17

11. * §effcn*97affau 18
12. Bbeinprooinj * 18

13. §ot)enjoHernfcf)e 2anbe .... .... • 20
14. gürftcntfjümer SSalbed unb ^Jpntiont ... * 20

C. RreiS*®$ulinjpeftoren
1. jprootnj Dftpreufeen * 20
2. » ffiejtpreu&en 23

3. * Braubenburg * 25
4. » Bontmern ' 31

5. » B°ifn * 34
6. • <Sd)lejien . 37
7. * 3ad)fen * 41

8. • 3djle6roig*§oIftein • 47
9. * ßannoocr • 49

10. • ©eftfalen * 67
11. * §effcn-9laffau • 60
12. SHjrinprooinj • 65

18. ^oljeiuollernjdje 2anbe * 68
D. SönigliAe flfabemie bcr 2Biffen[d)aften ju Berlin ... • 68
E. Stöniglidjc Hfabeinie btr Ränfte ju Berlin • 71

F. ftöniglidjc SRufetn ju Berlin « 76
G. Bau$-3Ru[eunt $u Berlin * 88
H. Stöniglidjc roifjcnfdjaftlidje Vtnftalten j“ Berlin (BotSbant) • 83

1. Stöniglidje Sibliotbef • 88
2. Stöniglidje Stcrnroarte » 84
3. ftöniglimer Botanijdjer ©arten • 84
4. RöniglidjeS ©eobätifdjcS inftitut unb Gentral«

bureau ber internationalen ffirbmeffung auf betn

Sclegrapbcubcrge bei Botsbam » 84
5. StoniglidbeS BtctcorologijdjeS inftitut ju Berlin

nebfl Cbferoatorien auf bem Jelegrapfjenberge

bei BoiSbam * 85
6. RöniglidjeS JlftropbpjifalijdjeS Obferoatorium

bei BotSbatn • 85
J. Bie flöniglidjen Unioerfitäten

1. StönigSbcrg • 35
2. Berlin * 83

3. ©reifsroalb » 97

4. BreSlau » 99

5. §aHe » 108
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6. Stiel ©eite 107

7. ©öttingen • 109
8. SWnrburg « 118
9. Sonn • 115

10. «fabemie ju SNünfter * 119
11. Sgceunt ju Sraunsbcrg » 120

K. Die Äöniglicben ^cdjnifcbm od)f<$uIert

1. Serlin 121
2. §aunooer * 125
8. flachen «127

L. Die böbtrtn Sebranftaüen » 129
M. Die Räumlichen Schullehrer* unb Seljrerinnen-Seminare . * 154
N. Die ftaatltefjen unb ftäbtife^en $räparanbenanftalten . . »161
O. Die Daubftummcnanftalten 164
P. Die SBlinbenanftalten «166
Q. Die öffentlichen ^ö^eren SKäbcbenfchulen >167
R. Dermine für bie fc<bBu>ö<bigeu ©cininarfurfe bcr eoangeli«

{eben $rebigtamt«.<Sanbibaten im 3“brt 1898 • ' l 67
S. Dermine für bie Prüfungen an bcn Schullehrer« unb Sehre«

rtnnen-Seminarcn im 3ab« 1898 «170
T. Dermine für bic Prüfungen an ben Sönigficfjen ^Jräparan«

oenanftaltcn im 3«b« l898 • >15
ü. Orte unb Dermine für bie Prüfungen ber Sebrer an SDlittel«

fcfjulcn unb ber 9tettoren im 3ab« l898 ... «177
V. DBgl. für bic Prüfungen ber Sebrerinnen, ber©pra<f)lcbrcrin«

nen unb bcr ©cfjuloorftcfjerinnen im 3abre 1898 * 179
W. Dermin f. b. roiffenfcb.^rüf.D. Sebrerinnen in Berlin t. 3- 1898 * 187
X. DBgl. für bie Prüfungen ber Sehrerinnen für roeibltcbe

§anbarbeiien im 3«Ö« l898 »187
Y. DBgl. für bie Prüfungen als Sorfteher unb als Sehrer für

Daubftummcnanftalten im 3«b« > 898 188
Z. DBgl. für bie Prüfungen ber Durnleljrer unb Durnlcbrerinnen

im 3“brc l898 * 189
Z I. Dermin für Üröffnung besS ÄurfuS jur HuSbilbung oon

Dumlehrcm im 3<*b*c 1898 * 189
ZII. DBgl. für Eröffnung bes SturjuB jur ÄuSbilbung non

Durnlehrerinnen im 3ahre 1898 * 189

Stiuf oon 3- 3 6 tat St tn »titln.
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Centralblatt

für

fc« gelammte jjnferririjts - l^ertoalfnng

in ftengm
£erau§gege6en in bem 3Riniftcriutn ber geiftlidjen, Unterrichts* unb

ÜKebijinaUSlngelcgenbeiten.

2* ^Berlin, beit 25. Februar 1898.

1) ?lu8 Slnlafj bcä §ltlerl)ßd&ften ©eburtStageS Seiner
ÜWajefiät beS jlaiferS mtb ItöuigS f in b bie nad&flefjenben,

ba$ Sfteff ort ber UnterrichtSocrroaltuug beruljrenben
Sülerhödjften ©rlaffe ergangen:

Huf ben S3crid)t beS StaatSminifteriumS oom 5. b. 9Jt. bc*

ftimmc 34)/ was folgt:

I. 1) 2>ie ßiffer 4 be£ Jltlerhöchfteu ©rlaffeS oom 11. Slugnft

1879 (©efcj}=Sammlung S. 579) erhält bie nacf)ftcf)enbe Raffung:

4) 3)ie fiaubridjter, bie ?lmtSrid)tcr unb bie Staats*

amoaltc gehören jur fünften Stangtlaffe ber leeren
^roDinjialbeamten.

©in S^eil ber fianbrid)ter, SlmtSridjter unb Staats*

annmlte, jebod; nicht über bie §älftc ber ©efammtjahl,
fann, fofern fie ntinbeftenS ein ^toölfjäfjrigeö richterliches

®ienftalter i§. 3 bcS ©efefceS, betreffenb bie Regelung
ber Stichtergehältcr, oom 31. SDtai 1897, ©efejj*Satnmlung
6. 157) erreicht haben, 5Dtir jur ©cförberuug jum £anb=
gcrid)ts=9tath, SlmtSgerid^Stath ober Staatsanwalt*

fcf)afts=9tath oorgcfdjlagen roerben.

SDic £anbgerid)tS=&äthe,?lmtSgerichtS*9täthc unb Staats*

amoaltfd)aftS*9täthc gehören jur oierten Stangflaffc ber

höheren ^rooiiijialbcamten. 3m 3aüe ihrer ffieförberung

jn Dber*fianbeSgerid)tS*9iäthen, £anbgerid)tS=5Dircftorcn

ober ©rften StaatSanroalten Beftimmt fid) itjr Sfangbienft*

alter in ber neuen Stelle nach bem Sage ihrer ©rneunnng
j$um fianbgcrid)ts=9tath, ?lmtSgcrid;tS=3tath ober Staats*

auroaltf<hafts=9tath.

2) ©tritt ©rlaj) oom 21. Siooetnber 1888 (©efeh=Sanim[uug
©. 334) mirb aufgehoben.

1808. 18
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3) SSoit bcm Sage ber ®erfünbigung biefeS ©rlaffeS ab ge=

I)ören bie S2anbridt)tcr, ?lmt3rid)tcr uttb ©taatSamoaltc, bencit

früfjcr pcrfönlicf) ber Stang ber Siätljc oierter Älaffe »erlichen

roorbcn ift, bie lefetcren mit bem (Sfjarafter als ©taat3amoalt=

fcbafts=9tat§, gleichfalls pr oierten Stangflaffe ber leeren IJko*

üinjialbeamten. Sjjrc Stciljenfolge in biefer Stangflaffe beftimmt

fich nach bcm «Saturn ber früheren 9tangoerIeif)ung, bei gleichem

Saturn ber SBerleiljung nad) bcm richterlichen Sienftalter.

II. 1)
sJJtcin Grlafj oom 14. Jcbruar 1889 roirb baljin ab*

geänbert, baff fortan oon ber ©efammtpljl ber SioifionS=, ®ou=
»emementSi unb @amifou=?lubitcurc bie hälfte 2J?ir pr S?cr=

Icifpng bcS ©tcHcmStangcS ber oierten klaffe ber Ijöljeren

^rooinjialbeamten mit ber ©efugniS, bie Uniform mtb bie ?lb=

^eichen ber $orp§=?lubiteurc p tragen, in ©orfdjlag gebracht

ioerben barf.

2) Siejeuigcu SDiüifionS=, @ouocrncmcntS= nnb ©antifon^

Slubiteure, mcldjcn früher perfönlidj ber Stang ber 9?ätf)c oierter

klaffe mit ber ©efugniS, bie Uniform nnb bie 2lbpidjen ber

ÄorpS=2lnbiteurc p tragen, »erliefen roorben ift, gehören oom
Sage ber Scrfütibigung biefes SrlaffeS ab gleichfalls pr oierten

Stangflaffe ber tjöljeren ^rooinjialbcamten. $l)rc Steiljenfolge ttt

biefer SJtangflaffe beftimmt fich nad> bcm Saturn ber früheren

Stangoerleiljung, bei gleichem Saturn ber ©crleifjung nad) bem
Sicnftalter als Slubiteur.

III. 1) Ser SlUerhöchfte (Srlafj oom 1. Sejember 1879, bez

treffenb ben 9tang ber ©auinfpeftoren, mirb folgenbcrmajjeu

ergänzt:

Sie 9Kafc^iHen=3nfpeftoren gehören gleich ben ©au=
infpeftoren pr fünften Stangflaffe ber l)öf)ercn ©ro=
binjialbcamtcn.

(Sin S^cil ber ©au= unb 2Rafd)ineu=3nfpeftorcn im
Söereich ber allgemeinen Sauoenoaltung, bet lanbioirtl)=

fdjaftlidjen, ber Unterrid)ts= unb ber SUfilitäroerroaltung,

jeboch nicht über bie hälfte ber in allen 3*DCiflen ber

StaatSocrioaltung oorlpnbcncn ©efamtntpljl, lann, fo*

fern fie minbeftenS ein jinölfjährigeS Sicnftalter oon ber

Ernennung pm 9tegiemngS=©aumeifter ab befifeen, ÜDJtr

pr ©crleilpng bcS (SfjaraftcrS als ©auratl) mit bem per=

fönlichen Stange als Wätlje oierter ftlaffc oorgefdjlagcn

merbcit.

2) Sen pr 3^* mit bcm Gljaraltcr als ©auratfj bc=

gnabigten, im unmittelbaren ©taatsbienft ftefycnben ©auinfpeftoreit

mirb oom Sage ber ©erfünbigung biefeS GrlaffcS ab ber per=

fönlid&c 9tang als Stätlje oierter Älaffe ljicrbur<$ beigelegt.
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IV. 1) die 3‘ffer 4 SReineS CgrlaffeS oom 27. 2lpril 1891
(®efej)=©ammlung ©. 165) reich folgenbcrmafjcn ergänzt:

die £>ä(fte aller ®erocrbe=3nfpeftotcn fann nadj min=
bcftenS jroölfjäf)rtger dienfoeit, roelcfjc oon ber ©rnennunQ

3um 9tegierungS=Vaumeiftcr ober SBcrg=2lffcffor unb bei

ben nidjt aus bicfett dicnftfteHungen Ijcroorgegangencn

®ereerbe=3nfpcftoreu oon ber ©rncnnung 3um ©erocrbe=

3nfpeftionS*$(ffiftentett ab 3U redjnen ift, Wir jur 2?ct=

leiljung beS ©harafterS als ©eroerbc^Stath mit bcm per=

{örtlichen Stange als Stftthe oierter klaffe oorgefcf)lagen

reerben.

2 ) denjenigen <$ereerbc=3nfpeftoren, roeldjett früher ber

©haraftcr als @erecrbe=Stath ocrliefjeu roorbeit ift, roirb oom
Jage ber Verfünbigung biefeS CSrlaffeö ab ber perföttlidje Stang
al§ 9tätf)e oierter klaffe hierburch beigelegt.

V. 1) Mit bic ©teile ber 11 beS JlÜerhödhften ©rlaffeS

oom 10. Slpril 1817 treten nadjfte^enbe SBcftimmungen:

die aus ber klaffe ber dedjnifer ^eroorgegangenen

etatSmäfjigen ©pejial^ommiffare (DelonomiesÄommiffare)

gehören jnr fünften Stangflaffe ber l)öf)ercn ^rooinjiaU
beamten. i

(Sin dfjeil ber Defonomie=$ommffare fann SUJir 311t

Verleihung bcS ©harafterS als Defonomie=Stath oor*

gefplagen reerben.

©in dl)cil ber 311 Defonomie=9tätf)eu ernannten Dcfo*

nomie^Äommiffare, beren 3a h^ jebod) bie .£>älftc ber im
Staat8 l)auSl)altS=@tat oorgefe^enen ©teilen nicht über*

fteigen barf, fann, fofern fic minbeftens ein 3ioölfjährigeS

dienftalter oon ber etatSmäfjigen SlnfteHung als ©pe3ia[s

Äommiffate ab erreicht haben, sD?ir 311t Verleihung bcS

©harafterS als ßanbeSjDcfonomic=Stath mit bem perfön=

liehen Stange als Stütze oierter Älaffe oorgefcfjlagen reerben.

2 ) den ans ber Älaffe ber dedjnifer Ijcroorgegangenen

©pe3iaW?ommiffarcn unb aujjeretatSmäfjigcn ÜWitglicbcrn ber

©eueral=Äommiffioncn, forecit fic gegenreärtig ben ©Ijarafter als

Defonomie=ÄommiffionSi9tatl) führen, reirb fjicnnit ber Gljarafter

als Defonomie-iRatl) bcigclegt.

VI. SJtcinc ©rlaffe oom 28. 3uli 1892 (©efcfc=3ammluug
©. 264) unb oom 27. 2Jtai 1895 (®efejj=Sammlung ©. 264)
reerben baljüt abgeänbert, bafj fortan für alle 31 t Vrofcfforett

charaftcrifierten Oberlehrer ber ©pmnafien, Stealgpmnafien, 0bcr=

Stcalfchulcn , ^rogpmnafien, Stealprogpmnaficu, Stealfchulett

(höheren Vürgerfcfntlen) unb fianbroitthfdjaftSfchulen bic Verleihung

bcS pcrfönlidhen StangeS als Stäthe oierter klaffe erbeten reerben

13 *
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barf, fofern fic eine gwölfjährige Schulbienftgeit oon ber 23 e=

enbigung beS Probejahres ab gurüctgelegt fyaben,

VII. 1) SDie Leiter ber bem 2Jiinifter für £>anbel mtb ©e=
werbe unterteilten ftaatlid^en Saugewcrf-, SWafchinenbau- unb
fouftigen 3?a<hfd)ulen führen bie Stints begeidjuung „35ireftor" unb
gehören gur fünften 9iangflaffe ber I)ö|eren Prooingialbeamten,

fömten aber gegebenen $alls 5D?ir gur Sßerlcifjung beS perfön=

liehen 9iaugeS als Stätfje oierter Älaffe in 23orfchlag gebraut
werben.

2) diejenigen Lehrer an ben oorbcgcichneten Slnftalten, welche

ooHe afabemifche Silbung befi^cn, b. h- ein minbeftenS brei=

jähriges ©tubium an einer Üuioerfität, tedjnifcheH £>ocbfd)ule,

$unft=?tfabemie ober Äunftgeroerbefctjute nachweifen, führen bie

ÖmtSbcgeichnung „Oberlehrer" unb gehören gleichfalls bet fünften

Stangflaffe ber höheren Prooingialbeamten an. ©inem £t) ert oon
ihnen, bis gu einem ®rittf)eil ber ©efammtgahl, fann ber ©has '

rafter „Profeffor" uerliehen unb für fie, fofern fic nach BolI=

enbung beS 30. Lebensjahres eine gwölfjährige $icnftgeit gurücf=

gelegt hß&cn, bie Perleihung beS perfönlidjeu SiangeS als SWät^c

oierter klaffe oorgefchlagen werben. Stuf bie gwölfjährige 2)ienft=

geit barf jeboch in geeigneten fällen bie nicht im öffentlichen

Sdjulbienft, fonbern in anberer öffentlicher ober prioatcr S^ätig-

feit gugebrachtc 3eit angerechnet werben.

3) SDie ©menuung ber gu 1 begegneten SDireftoren bleibt

2Rir rorbehalten.

4) die ©mennung ber Profefforen (ßiffer 2), foweit fie itidjt

in geeigneten ^fällen burd; $D2id; erfolgt, fteljt bem SKinifter für

^rnnbel unb ©ewerbe gu.

SDaS ©taatS=SDiiniftcrium hol h*er,,at^ baS Scitere gu Der=

anlaffeit.

©erlin, ©djlojj, ben 27. 3auuar 1898.

Wilhelm R.

3?ürft gu tpoljenlohe. ooit SDiiquel. dhiden. Söffe.
Freiherr oon §ammerftein. <Scf) önftebt.

Freiherr oon ber 9tccte. Srefelb. oon ©ojjler.

©raf oon PofabowSftj. oon Sülow.
Hn

baS ©taat8-3Riniftcriuni.

Um burdj eine gwecfmäfjige ©inridjtung beS Sdjülcrruberns

in Berlin biefer für bie Schüler ber höheren Lehranftalten fo

heilfamen LeibcSübung eine weitere fjörberung gu fidjern, be=

ftimmc 3>ch hi^burdfj, bafj in 3 ll^un ft babei nach folgenbcn ®e*
jichtSpuuften oerfahreu wirb:
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1) Die ©dmler finb oon bctt SZuberoereinigungen ©rnmchfener

gruubfählich fcrnguhalten.

2) Die SRuberuBimgcit bcr ©d)üler finb burdf) einen ruber*

fportlidE) uorgebilbeten fichrcr unb einen erfahrenen Argt gu über*

machen.

3) ©ei SBettrubern ift bic Deffentlidjfeit auSgufcb liefen.

9Zur bcfonberS eingclabene Angehörige nnb fjrennbe ber be-

theiligten Anftalten unb Spüler fönnen gu benfelben gngelaffeu

roerben.

4) Die ©enufcung eigentlidber ©ennboote ift nicht geftattet.

©ei 2Bettfahrten ift bie ©uberbahu auf 1200 m gu uerfürgeit.

5) Am SBettrubcrn bürfeit nur Schüler ber ©rinia unb
Dber=Sefunba theilnehmen.

3u>cc!s Durchführung biefer ©efichtSpuufte rcitt 34) gur

©efchaffnng eines eigenen UebungSpIafceS mit befonberem ©uotS*

häufe unb SZubermatcrial für fämmtliche ©erliuer ©4)ülcrs3Zubers

Bereinigungen einen Setrag oon fünfunbbrcifjigtaufenb ©Zarf aus
©Zeincm DiSpofitionSfonbS bei ber ©eueral=©taat8faffe 3hnen »

bem ©Zinifter bcr geglichen jc. Angelegenheiten, gut ©erfügung
fteUcu. Auch 34) an ©teile beS bisherigen 2BanberpreifcS

groei dränge als ©reife für baS alljährlich ftattfinbenbe 2Bctts

rubeni auSfefccn, non benen ber eine für bic erreichte gröfjte

Shibergefchroinbigfeit, ber anbere für bie befte öeiftung einer

Anftalt hinfichtlid) ber AuSbilbnng unb bcr 3<4jf ber rubernben

©4mlcr beftimmt ift. Die ©reife ucrblciben ben fiegenben

Anftalten.

©crliit, ©chloh, ben 27. 3<*nuar 1898.

Wilhelm R.

oon ©Ziquel. ©offe.
«n

ben giminj-aRinifter unb ben SKtnifter ber

geiftlidjen jc. «tigelcgenljeiten.

Die bei ber ©cneral=©erroaltung ber SJönigl. ©Zufeen uoit

30 Äünftlern uttb einer Äüuftlerin rechtgeitig cingclicferteu Äon=
furreugarbeiten gur (grgängung ber aus bcr Sammlung ©abouroff
ftammenben Srongcftatue eines 5?nabcn finb oon ©Zir einer ©es
fichtigung untergogen roorben. Die Söfung ber gcftcHten Auf*
gäbe ift jeboch burch feine biefer Arbeiten erreicht, fo anerfennenSs

lucrth auch cingelne ber fünftterifchen fieiftungeu finb. SBettu 34)
hientach ben in ©Zeinem (Srlaffe oom 27. 3««uar u. 3- au8=
gefegten ©reis oon 1000 ©Zarf einer eingelnen Arbeit nicht gu=

erfennen fattn, fo habe 34) bcfchloffen, biefe ©umtne auf bie oott
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bcn fflilbljauem Söeriter ®ega8 unb ®aul ®eterich gelieferten,

»erhältnifjmäjjig beftcu ?lrbcitctt 311 nerttjeileii.

ÜWcinc SchatuHoerwaltung ift angeioiefcn worben, jebera

biefer Künftler eine Summe »01t 500 SJJarf ju sollen. 3dj)

münfdjc jebod), baß bic genannten beiben Äünftlcr ju einer

engeren Konfurrettj für biefelbe ?lufgabe um einen neuen ^reis

non 1000 2Rarf »cranlafjt werben, beffen 3u<:rfenmmg 3dj 2Rir

an SWeinem nädjftiätjrigeu ©eburtstage uorbctjalte.

$ür bcn uddjfteu allgemeinen SBettbcwerb um einen ®reis

»ou 1000 SWarf beftimme 3d) als Aufgabe bic ©rgättjung beS

unteren, »crmuthlid) »ou einem ©croanbe »erfüllten JljeilS beS

in bent £>eroenfaa(e üfteiuer ÜKufeeit aufgeftettten £orfo8 ber

?tyf)robite. — Sic rooHen hiernach baS 2Beitere »eranlaffett.

SBerlin, bcn 27. Januar 1898.

»HJielm R.
Mn

bcn SRinijtcr ber gciftlidjen :c. Mngclegenbeiten.

A. ©epröen mtö Beamte,

2) ©rbfdiaftsftcuerfreihcit ber milbeit Stiftungen.

'.Berlin, bcn 17. SDcjember 1897.

2>aS Königliche Konfiftorium erhält bcifolgetib Mbfcbrift ber

Verfügung be§ $erm ^inanamuüfterS Dom 1- ®eacmber b. 38.
— III. 15063 — , betreffenb bic <$rbfcf>aftSftcnerfreif>cit ber milben

Stiftungen, fomic beS in berfelben ermähnten ShmbcrlaffeS beS

gebauten $>erm 2Rinifter8 »om 31. Dftober b. 3$- — III- 13 457
— 3itr Kenntnisnahme.

®er 5D?iniftcr ber geiftlic^en :c. Slngelegenheiten.

3m Aufträge: »on Bartfd).
Mit

bnS Stoiüglictic 2anbc8»Stonr»toriutn ju £iannor>cr,

foroic an bic Sfönigtidjen Stonfifiorien ju 21 arid),

Stabe, §annoocr, Stiel, ©affet unb SBic&baben.

G. I. 3158.

Berlin, bcn 1. ^ejember 1897.

$*er ©oaugclifchc herein für weibliche $iafouic unter ben

Krattfen unb ?lrmen BrcSlauS, ber inhaltS feines Statutes »om
18. S0?ar3 1890 jweifeüoS milben '^werfen bient, ift burdj bie

auf ©runb bicfcS Statutes erfolgte Verleihung ber 9?ccf)te einer
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iurifiifdjen ißerfon ftiöfc^roeigenb als milbe Stiftung anerfannt

roorben. ©emäß ber ©eftimmung unter 3*ffer 2 g ber SBefrei=

uugen beS SarifeS gum ©rbfdmftsfteuergcfeße pom 19. / 24. 2Rai

1891 ftefjt betn ©creine baßer ©rbfcbaftsfteuerfreibeit gu. Ser
Strtitcl 1, 3 b beS ©efeßes, bctreffeub bie ©rbfdjaftSfteuer, uom
31. 1895 finbet auf Stiftungen, bie, roie ber in Jragc
ftefjcnbe herein, baS ©orredjt ber Steuerfreiheit bereits por bcm
1. üfpril 1896, bem Sage beS 3«lrafttretenS biefeS ©efeßeS, er=

worben hatten, feine Slnroenbung (pergl. SRnuberlaß uom 31. €t-
tober b. $8. - III. 13457).

SaS ©rbfdjaftsfteueramt Slbtheilung I ^at, roie aus einem

©cridjte beS bortigen £>erru 9fegierungS=©räfibcnten henrorgcht,

bie fficrfteuernng eines bem SSereine angefallenen, in bem S<hrciben

beS StmteS an ben ©creinSoorftanb uom 28. September b. $3.

näher begegneten ©crmädjtniffeS perlaugt. Sic ruollen beShalb

baS ©rbfdjaftsfteueramt anmeifcu, oon ber ©erficuerung bicfeS

©crmächtniffeS Slbftaub gu nehmen.

Sem §erm 9tegieruugS=©räfibenten h«be ich 9lbfdjrift biefer

Verfügung gugeßen laffen.

Ser JJinangmmifter.

3m Aufträge: 9Iathjen.
Hn

beit §erm ^roDinjiaI*Steucr«®ireKor ju SBrcSlau.

III. 16068 .

©erliu, ben 31. Dftober 1897.

Sluf ben ©eridjt uom 15. Dftober b. $3.

Ser Serein gur ©erforgung armer fdjulfäßiger Sfinber mit

ÄleibungSftiicfen, Lehrmitteln unb Sdjulgelb in Königsberg, ber

inhalts feines Statutes pom 30. 5D?ai, 29. ?luguft 1866 gipcifeüos

milben gipecfeit bient, ift burd) bie auf ©runb biefeS Statutes

erfolgte fficrleihung ber KorporationSrecßtc ftillfchmcigenb als

milbe Stiftung anerfannt roorben. ©emäß ber ©efiimmung unter

3iffer 2 g ber Sefrciungen beS SarifeS gum @rbfd)aff3ftcuergcfeße

pom 19. / 24. SDiai 1891 fleßt bem ©ereine baher @rbfd)afts=

fteuerfreißeit gu. Siefe ScfreiungSoorfcßrift ift aücrbingS bureß

Slrtifcl 1, 3 b beS ©efeßeS, bctreffeub bie ©rbfcßaftSftcuer, pom
31. 3uli 1895, bahin geänbert morben, bafj nur foldße Stiftungen

Steuerfreiheit genießen, bie als milbe ausbrüefließ anerfannt

fittb. ?luf Stiftungen, bie, toic ber in ^rage ftehenbe ©erein,

bas ©orreeßt ber Steuerfreiheit bereits por bem 1. flpril 1896,

bem Sage beS SnfrafttretcnS beS gulcßt begeiduieteu ©efeßeS, er*

roorben hatten, finbet aber Strtifel 1, 3 b feine Slnroenbung.

hierfür fpridjt ber llmftanb, baß eine auSbrücflitßc Aufhebung
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biefer bereits beftefjenbcn Steuerbefreiungen nicht ftattgcfuuben

I;cit tmb baß bie Öbänberung ber 3iffer 2 g ber Sefreiungett beS

JarifcS junt ©efefce oont 19. / 24. 2Rai 1891 lebiglid) ju bem
3i»ecfe erfolgt ift, bte ©eftitnmungen betreffs ber ©rbfchaftsfteuer

mit betten beS 2anbeS-@tetnpclfteuer=@cfc^eS ttont 81. 3uli 1895

itt Ucbereinftimntung ju bringen.

SJlach §. 34 3bfaß 2 btefeS ©cfe|jeS ftnb aber bie bereits

oor bem 1. Slpril 1896 erridjteten ltnb bcurfintbeten mtlben

Stiftungen hmfichtlich i£>rer perfönlichett Steuerfreiheit nach bem
früheren 9iedjte 311 bcurtheileit (Scrgteidic Rummel = Sped^t,

Kommentar jum ©tempclfteuergefejje, ©eite 93, Slnmerfung 31).

[für bas SermächtniS, meldjcS bie am 15. Slpril 1897 oer*

ftorbetie ©tnüie @. bem mebrerroä^nten Sercinc jugemenbet Ijat,

läßt fich fomit eine ©rbfchaftsfteuer nicht forbem.

Sin

bett §crrn $roüinjia(«©tcuu-$ircftor ju Stöuigsberg i. $r.

Slbfdjrift jttr 9iad;rid)t tmb gleichmäßigen Seachtuug.

®er [fittaitjminifter.

3m Aufträge: Siathicn.
Sin

bic übrigen ^errett lßroDinjial-8ttucr''$>ircftorcn uttb

bie Roniglidje Stcgierung ju Sigmaringctt.

Ul. 13457.

3) [f ricbridM28ilhelmS=©tiftung für SDZarienbab in

Söhnten.

Um Serfoncn aus gebilbetcit ©tänben, welchen bie Sättel

ju einer Sabefnr ganj ober thcilmeifc fehlen, ben ©ebraud) ber

^eilqueHen nnb ©aber ju SDfaricnbab in Söhnten ju ermöglichen

ober ju erleichtern, mirb bcttfelbett feitetts ber [friebrich'2Bi[hclmS=

Stiftung für SOZarienbab eine ©elbuuterftühung oon je 100 dl
gemährt unb ©daß ber Äurtaje :c. oermittelt.

3)etn Unterzeichneten ÜJZinifter fteht ber Sorfchlag jur Ser=

leihung biefer Seihilfen oon jährlich jmei jn.

hierauf refleftirettbe Semerber merbett aufgeforbert, ihre

©cfuchc mit ben nötigen 3fu9n *ffeu nerfehen alSbalb unb

fpäteftenS bis jitm 1. SZätj b. 3$. einjureiöhen.

Serlin, ben 14. 3<wuar 1898.

35er SZinifter ber geiftlichen tc. Slngclegenheitcn.

3m Aufträge : oon Sartfch-
Sefanntmadjung.

M. 5077.
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B. Uniüerfitötett uuD ledjutfrfjc $>orijfd)u(eit.

4) VerjeidjniS ber Snftoltcn jnr tec^nifc^cn Unter*
fndjutig oon ©afjruugS* utib ©enufjmitteln, a n weldjen
bie ttadj §. 16 9lbfa& 1 3'ff er 4 uttb ülbfafj 4 bcr ©rü=
fnngSoorfdjriften für WafjrungSniittelsßljemifer oor=
getriebene 1 V* jährige praftifdje Sfyätigfcit in ber

t'cdjnifcfjen Unterfudjung non ÜRafjrungS* utib ©enujj*
mittcln äurücfgelegt werben fann.

SaS bis auf bic ©egenioarl ergänzte Verzeichnis ber Sin*

[falten, an rocldjeti bie nadj §. 16 Slbfajj 1 3iffer 4 unb Äöfafe. 4

ber ©rüfungSüorfdjriftcn für 9?abrungSmitteI-6[)Ciniler «Scntrbl

1895, ©. 433) uorgefdjricbene 1 */* jährige praftifdje Sljätigfeit

in ber tedjnifdjeu Unterfudjung uon ©afjrungS* unb ©enufj*

mittcln jurücfgelegt werben fann, wirb ita^ftcfjenb ueröffcntlidjt.

Gleichseitig wirb befannt gemalt, bafj nunmehr audj in

©lfai5=fiotf)ringen eine Kommiffion für bie Vorprüfung unb eine

Kommiffion für bie §auptprüfung ber iftafjruugSmitteUSfjcmifer

in ©trafjburg nadj SWafjgabe bcS ©unbeSratljSbefdjluffeS oom
22. Februar 1894 eingefefct worben finb.

SaS Sljcmifdjc fiaboratorium be§ Kaiferlidjcu ©efunbljcitS*

amtcS ju ©erliu.

©reujjcn.
SaS £pgienifdj*@f)cmifd)c ßaboratorium bei bem SRcbijinifcfj*

Gfjwurgifdjen £5riebricf)=2BUr;cIni§=3nftitutc ju ©erlin.

Sie fianbwirtljfdjaftlidjc VerfudjSftatiou beS £anbmirtl)fdjaft=

lidjen Vereines für SRfjeinpreufjen gu ©onn.
Sie Kontrolftatiou bcS Saab* unb OforftroirtOfdfjaftlidjen

.^jauptoereiueS ju ©öttiitgen.

Sie Vcrfudjsftation beS SJanbwirtfjfdjaftlidjen GeutraloereiueS

bcr ©roiiing ©adjfcu ju £>allc a. ©.
Sie Vcrfudjsftation beS Oftprcujjifdjen £aubroirtf)fdjnftlidjeu

SentraloereineS gu Königsberg i. ©r.

Sie Slgrifulturdjcmifdjc VerfudjSftatiou beS Sanbwirtfjfdjaft*

lidjen ©cntralocreineS gu üDfarbnrg.

Sie £anbwirtfjfd;aftlicfjc VerfudjSftatiou beS £anbroirtf)f(£aft*

lidjen ©rooingialocrcineS für SBcftfalcn gu ©fünfter i. 2B.

SaS ©täbtifdjc Sbemifdjc UntcrfudjungSamt 511 ©reSlau.

SaS ©täbtifdje fiebenSmitteUUnterfudjuugSaint gu fjannooer.

©aperit.

SaS ©fjarmagcutifdjc Jnftitut unb fiaboratorium für an=

gewanbte Gfjcniic an bcr Unioerfität SRündjen.
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Ta§ Techuologifchc Snftitut an bcr Unwerptät SBür^burg.

Ta§ ^^armajcutif^e Snftitut an bet Unioerfitüt ©rlangcn.

Ta8 Caboratorinm für angeroaubtc ß^emie an bcr llni*

»erfität (Mangen.
Ta§ ©äI)rnngS = ß^emifdje Caboratorium ber Technifchen

£>od)fd)uIc 311 SJZüuchen.

TaS Caboratorium ber mit ber Technifdjcn $odjfchule

31c ÜDZüncheu oerbuubencn Canbiuirthfchaftlichen ©cntraloerfudjS*

ftation 311 üWündjen.

'Sie königlichen UnterfudjungSartftalten für Sftahrung§= unb
©cnufjmittel 311 SRündfien, Srlangen unb SSür3burg.

©achfen.

Tie 6l)einifd;e ©cntralfteUe für öffentliche ©efunbf)eit§pflege

311 Treiben.

TaS ^njgienifdjc 3nftitut an ber Uninerfität Ceip3ig.

Ta§ Caboratorium für angeroanbte (£l)emie au ber Uni*

uerfität Ceip^ig.

Tie Caubroirthfchaftlid;e UnterfuchungSftation 31t Dörfern.

Tic Jlgrifulturtechnifdje SSerfuchSpation 31» fßotnmrifc.

SBürttemberg.

Ta§ ©fjcmifdic Caboratorium ber ©entralftelle für ©eroerbe

unb Raubet 3U Stuttgart.

Ta§ Cab Oratorium für ©hem'fdje Technologie an bcr Tedj=

uifcheu .^odjfchule gu ©tuttgart.

Tas Caboratorium beS Tedjnologifdjen 3>nftitutc§ bcr Canb=
mirthfdjaftlidjcn Slfabemie flohenheim.

Ta§ 6hemifdjc Caboratorium ber ©tabt ©tuttgart.

S3 abcn.

Tie CebcnSmittelprüfungöftation ber Ted)nifd;eu f)odjid;ule

31t karlSmhe.
Tie ©rophersogliche Caubroirthfdjaftlich=©hcm ii3)e ®etfwch§=

anftalt 311 karl3ruf)c.

Tic ©täbtifche Slnftalt 3ur Unterfudjung oou CebenSmitteln

311 §eibelberg.

Tie Stäbtiphe Slupalt 31er Unterfudjung uott Cebenömittclii

311 Öreiburg.

Reffen.

Tie ©ropjje^ogliche fßrüfuugSs unb ?lu8funft§ftation für

bic ©eroerbe gu Tarmftabt.

Ta§ (SEjemifd^e Uutcrfuchuugäamt 3U Tarmftabt (Hnftalt

bcr ©tabt unb bcr umliegenben kreife).
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2)

ic $f)arniajcuti|'dE)e Slbtfjeilung bcä Sfjemifdjcn fiabora*

toriumä ber fiaube$41niocrfität gu ©iefjen.

3)

aö Gbcmifcbe UnterfucbungSamt für bie Vrooing Dber=

hcffen 31t ©iefjen.

2)

a§ Gbcmifd&e Unterfud)ung$amt für bic Vrooiu3 9iheiu=

beffen 311 2)iain3.

SKeitlenburg=©cbn)eriH.

3)

ie ^8^artnn3eutiicbc Slbtbeilung bc§ <$^etnifcf)en Unioerfit&td*

fiaboratorium^ 31t SRoftocf.

35 ic Slgrifulturd)emi}d)C 9lbt£)eilung ber £anbroirrt)j(f)aftlid)en

SSerfuc^öftatiou 3» iHoftocf.

©rauufd&roeig.

35aö fiaboratorium für fijutbetifcöc uub pfjaruia ^cutifc^e

(ifietnie au ber Jedjnifdjen £odjfibulc 311 ©raunfdjnmg.
®ie £aiibimrd)fd)aftlid)e VerfudjSftation bc§ fiaubioirtbfcbaft=

licken GentraloereineS für ba§ ^cqogtbnm ©raunfebtoeig 311

Sraunfdjroeig.

Slubalt.

®a§ öffentliche fiaboratorium be§ GbentiferS Dr. Äarl

£>eger 3U £>cffau.

®aö fiaboratorium beS iJ2a£)ruugSmitteI=C£b)eniiferS Dr. SDJaj

©ufd) 311 Göthen.

33 re men.

®a§ unter ftaatlicher fieitung ftehenbe chemifchc fiaboratorium

3U ©reuten.

Hamburg.
2>a§ Ghemifche ©taats^fiaboratorium 3U Hamburg.
3)a§ §ijgietiifd)e 3nftitut 31t Hamburg.

Glfafj=ßothringen.

®a§ Gbemifcbe fiaboratorium ber Äaiferlidjcu ©oli3eibireftion

3U ©trafjburg.

®aö Gbemifcbe fiaboratorium ber Äaiicrlidjcn ©ol^eibireftiou

31t SWe^.

£ic fianbroirlhf(haftlid)e ©erfudjäftatiou 311 Golmar.
©erlitt, ben 2. SRoocmbcr 1897.

®er üRinifter ber geiftlid;cu 2c. ?Ingclcgeuheiteu.

3u Vertretung: oou SB etj rauch-
Sdanntmadjung.

M. 7656. U. I. 2482.

/
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6) ©leidjftctlung ber Agrifulturchcmifchcn VerfuchS*
ftatio n ber 2anbroirthfd)aftsfammer für bie ^rooinj
®<hleficn in VrcSlau mit bett ftaatlidjen Anftalten gur
tcdjnifdjen Untcrfudjung non 9iahrungS* unb ©enufj*

mittein behufs AuSbilbung oon Nahrungsmittel*
ß^cmifern.

Auf ©runb beS §.16 Abfafc 4 ber Vorfchrifteit, betreffenb

bie Prüfung ber NahrungSmittel*©h emifcr (dcntralblatt 1895
©eite 433), ift ben ftaatlidjen Anftalten gur tedjnifcfjeu Unter*

fudfjung ooit NahrungS* unb ©ennftmitteln, an melden bie nach

Nr. 4 im erften Abfafcc beS genannten Paragraphen nach*

guroeifenbe praftifcfje AuSbilbung crroorben merbett fatm, audj

bie Agrifulturdjemifdje VerfuchSftation ber fianbmirt^fd&aftä*

Jammer für bie Proüittg ©djlefien in VreSlau glcichgefteHt roorbcn.

58erlin, beit 21. Januar 1898.

35er SWinifter ber geiftlidjeu :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung : uott Söegraud).
Sclanntmadjung.

U. I. 84. M.

C. £>öl)cvc Ce^röurtalten.

6) Aufgaben für bie fchriftlidjc Neifeprüfuug unb für
bie fchriftlidje Abfdjlujjprüfung.

©erlitt, ben 10. ©egember 1897.

3<h billige cS, bajj baS Äönigliche ProoingiaUSihulfolIegium

in ber NuitbDcrfügitng nom 1. Nooembcr b. 3>S. bie ©ireftoren

©eines AuffichtSbcgirfeS uerantafjt, bie ©orfdjrift beS §. 7, 2
ber ©rbmtng ber Neifeprüfuugctt namentlich auch bei ber ®e*
uehmiguitg ber ©fjemata für ben beutfehen Auffaf) forgfältig

in Anroenbung gu bringen unb babei nicht allein bie ©fjemata

ber mährenb beS Prima*S?nrfu§ angefertigten Auffäfec, fottbem

aud; bie in ben fogeitanutcn ©iSpofitionSübungcu befprodjenett

©toffe in ben Äreis ber ©nuäguttg gu gieheu. Sebenfüch er*

fcheint mir bagegen bie gleichseitige ®rroät)unng ber Abfdjlujj*

Prüfung, roeil burch eine folchc NebcneiuauberfteHuiig ber au
manchen ©teilen bereits gu ©age getretenen ©erfennung beS

eigentlichen 3>t>ecfeS unb 6hnra fter9 ber Abfchlujjprüfung leicht

©orfdjub gelciftet mirb. 3<h lege SBertl) barauf, bafc uou ber

AbfdjluBprüfung Alles ferngehalteu merbe, maS ben (Eh^rafter

\.
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berfelbeix als einer blojjen VerfefjungSprüfung irgeitbtoie ju be=>

einträchtigen geeignet ift.

Selbftncrftdnblid) ift au cf) für bie Abfdjlufjprüfung jebe ben

3i»ecE ber Prüfung nereitelnbe Art ber Vorbereitung auf bie

ntünblidjen fotoohl wie auf bie fchriftlicfjen fieiftungeu ju oer*

meibeti; cS famt aber ju SWifcoerftänbniffen Attlafj geben, wenn
bie ®ireftoreu angeroiefen tocrbeit, eine „felbftätibige fieiftung",

roie fie namcutlidj bei ber Vearbeitung eines beutfdjeu Auffafc*

tfjemaS in ber Reifeprüfung oerlangt toerbett niufe, in finn*

entfpred&enber SBeife and) oott Unterfelunbaneni gu forbern.

©S toirb fid) empfehlen, baff bie ®epartemcnt§rätf)e bei fidj

bietenber ©clegenheit, inSbefonbere auch bei Rcoifionen uttb

Prüfungen, auf 3loecf unb ©tjarafter ber Abfdjlufjprüfuitg aus-

brüdlid) fjinroeifen unb SRifjoerftänbitiffe, bie nad) biefer Richtung

f)in ettoa entftanben finb, ju befeitigen fudjen.

5Der SDlinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

Söoffe.
«n

ba$ Stöniglidje $rouinjial«Sd)uIfontgi»m ju 31 .

U. II. 7856.

7) Reihenfolge ber fiehrer an ben höheren Unterrid)tS =

anftalten in bett flchreroerjeichitiffett ber 3flf)reS =

Programme.

©erlin, ben 18. $cjcmber 1897.

2Bie id; auS Berichten ocrfdjiebencr $rooiti3ial = ©d)ul=

foßegiett erfehe, h“i bic Ausführung ber in ben Rutiberlaffen

nom 1. ÜWärj unb 30. 3uni 1893 — U. II. 52 unb 1391 —
(©entrbl. ©. 312 unb 638) über bie fiehreroerjeidjniffe in ben

SahrcSprogrammcn getroffenen Veftimmuttgen l;infichtlich ber

etatsmäfjigen Oberlehrer roieberholt umtöthige Weiterungen bes

reitet.

Um beit in biefer Sejiehung geäußerten Wünfdjen entfpredjenb

ein gleidjmäfjigcS Verfahren für afle höheren Sehranftalteu ju

fidhern, beftimme ich, ba& bei ber Aufführung ber etatsmäfjigen

Oberlehrer in ben fichreroerjjcichniffcn ber S^hrcS»
Programme oon einer ©chcibutig in „Oberlehrer mit ber feften

3ulage non 900 JC“ unb „fonftige Oberlehrer" (ogl. unter 3
unb 4 in bem erftgeummten Ruttberlaffe) fortan abgcfeljctt toirb.

3ugleid) fteße ich auSbrütflid) feft, bajj für bie Reihenfolge ber

etatsmäfjigen Oberlehrer in ben Sehrcroc^eidmiffeu ber Jahres*
Programme nicht ettoa baS fogeiiauntc VcfolbungSbicnftalter,
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meines bet anberem Slnlaffe itt Jrage fontint (ogl- SRunbcrlafj

Dom 29. 3uli 1897 — U. II. 1508 — ©etttrbl. ®. 669), foitbcrn

lebiglid) bas burdfj bett ßeitpunft ber erftcn feflen Änftedung be=

biugte Dberlcfyrerbieitftalter majjgebcnb ift, roeldjcS in ber SRegcl

and) bei bett Borfdjlägen für bic Berichtig beS ijkofeffortitels

bie Unterlage bitbet.

Jemnad» ermächtige ich bas königliche ^rooinjiat=®c^uI=

loflcgium, bie SDireftoreit feines ®ejirteö erforberlidjett JadeS
bat;in attjumcifen, bajj fic 3toar bei bett jejjigeu etatsmäßigeit

Oberlehrern bic einmal in ben 3cd)reSprogrammett feftgeftelltc

9icil)enfotge tociter befteljen taffen, aber in 3 l*fo ,l fl jcben tteu=

ernannten ctatSmä&igen Oberlehrer (otjne fWücffidjt auf fein Be=
folbungSbieuftaltcr) als testen etatSmäfjigcn Oberlehrer attreihcn

nttb fo allmählich a»dj für bicfe Äategoric ber Sichrer bei ber

einzelnen Hnftalt biejcnigc Reihenfolge feftftcflen, toeldje in ben

fictjrcrDcr^eidjttiffen bcr3ahreSPro3rammemiüc,:Ä ,fo crt bleiben fann.

®ic oon einem nid)tftaatIid)CH Patronate bei ber Uebcmaljme
eines Oberlehrers in SSnrcdntung gebradjtc aufjcrprcufjifdjc $>ieuft*

geil (ugt. Ruubcrlafj ootn 7. 'IKärj 1894 — U. II. 5310 —
(Sentrbl. ®. 351) ift bei ber Reihenfolge ber Oberlehrer itt ben

£et)rcroer
l
$eichniffcit ber 3ahre5ProÖramme ittfotoeil ju bcrücf=

fid)tigen, als bic befottberen Umftättbc eS ange^cigt erfchcinen

laffen.

2>cr SKinifter ber geiftlidjeit tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge : Altl)off.
Hn

fämmtlidjc ftöniglirfje ^3roüinjiaI»Sd)ntfoIlcgicn.

U. II. 2719.

8) Beginn bcs für bie ©etoähruug ooit ÄlterS julageit
ntafjgcbcnbcn BienftaltcrS ber oollbefchäftigten roifjen*

fdjaftlicbeu Hilfslehrer au ftaatlidjcu böb crcn £efjr=

anftaltcn.

Berlin, ben 22. Jc3cmber 1897.

(Snoibcrung auf ben Bericht oom 24. Rooembcr b. 3$.

AIS Beginn beS für bie (Sjeioäljrimg oon ?UtcrS3uIagcn

tnajjgcbcnbctt JicnftaltcrS ber oollbcfd)äftigteu loiffenfdjaftlidjen

Hilfslehrer ift int §. 3 Ziffer 5 beS RadjtragcS jum Normal*
befolbuugSetat Dom 4. 97iai 1892 ber Jag ber erften GiniDeifung

itt eine etatSmäfjige ober jur ?lttfnaf)mc in ben @tat geeignete

Hilfslehrerftellc bezeichnet, ohne 3ioifd)en Steden an ftaatlidjen

uitb nichtftaatlidjcn Anftaltcn ju uuterfdjeibeit. Bei fjeftfe^ung

ber Remuneration für bett 311m 1 . April b. 3®- in eine etatS=
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mäßige $>ilf8lehrerftcHe am ©pmnafiunt bafelbft berufenen Sans
bibaten beS työljeren ©cßulnmteS Dr. 97. ift alfo bie 35ienftjeit

anjurcchnen, weldje er als »ollbcfchäftigtcr wiffenfchaftlicher §ilfS=

leerer an ber ftäbtifdjen Slealjchulc in ®. jugebradjt hat, nnb
fomit feine SHcmuncratiott auf jährlich 2100 JC gu bemeffen.

35er 9J7iuifter ber geiftlichen tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
«n

bnS ftöniglidic ^rooinjial-SdjulfoIIeguun ju 92.

U. 1L 7841.

9) SBollftäubigleit ber Angaben in bcn AbgangSgeug*
niffen f)üf)erer S?e£jr auftaltcn.

Scrliit, bcn 23. $c3cmber 1897.

Obwohl burch ben 97uuberlnß oont 30. 3uni 1876 unter 2
(2Biefc=$übler ©cfeße unb ©crorbti. ST^cil I ©. 323) auSbrudtlid)

angcorbnet ift, baß in beit AbgangSjeugniffctt beftimmt angegeben

werbe, wie lange ber bctreffchbe ©dfülcr ber non ihm jiilcjjt

befugten klaffe angehört hat, enthält baS bem ©dpiler 97. beim *

©ijmnafium 311 91. unter bem 7. 3»li b. 3$- ausgeftedtc Ab=
gangSjeuguiS iit AuSfiittung beS üBorbruifeS lebiglid) bie Worte:

„ift aus ber ©lemeittarfdjulc in 97. Dftcrn 1868 in bie ©ejta

anfgenommeu unb am 4. 3uli 1897 ans ber Oberprima nach

uorfdiriftSmäßiger Abmclbuug abgegangen." derartige UnnoU*
ftänbigfeit eines AbgangSjcngttiffcS fütjrt bei bcin SS3ecf>feI ber

Anftalt in ber Siegel ju unlicbfameit Weiterungen, gutnal weint

es fidj babei, wie in bem tiorliegenben Jade, um einen nor ber

Sleifeprüfung ftcfjctibcn Oberprimaner hanbelt.

35aS königliche *ßroüiti 3iaU©d)ulfoIIegiiim ocranlaffe id),

baS Grforberlidje anjitorbncti, baß innerhalb ©eines 0uffidjt8=

bejirfeS bcn SBeftimmungen beS obengenannten 97uitberlaffeS

gleichmäßig entfprodjett unb namentlich in beit AbgangSjeuguiffen

non Oberprimanern außer bet Aufenthaltsbauer in ber Ober*
prima fünftig auch beftimmt angegeben werbe, wie lange fie ber

Unterprima angchört haben.

«n
baS Stoniglidje $romnjtal«©(f)ulfoIIcgiuin ju 9f.

Abfdjrift jur ÄentitniS unb gleichmäßigen 97achachtuttg.

35er 9)7inifter ber geiftlichett tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
Sn

bic übrigen Stönigtidjen ^rouinjtal-ScbuIfoIIegifn.

ü. II. 2888.
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10) Sicnfteinfommen bcr technifdjen, ©lemcntar= unb
SBorfdjulIehrer an ben nichtftaatlidhen öffentlichen

hüteten Schulen.

SSerlirt, ben 4. 3anuarjl898.
Sluf ben ^Bericht oom 8. 97ooember 1897.

Sie ©reifen, innerhalb meiner nach bem ©efefce Dom
25. 3uli 1892, betreffenb baS Sicnfteinfommen bcr Let)rcr an
ben nichtftaatlidhen öffentlichen höheren Schulen, bie ©cfolbungen

ber technifthen, @lementar= unb SBorfdmflehrer ju bemeffen finb,

roerbeit ebenfo, roie bicö l)iufichtlich ber ©efolbnngen ber Leiter

unb roiffenfchaftlichen Lehrer foroie ber uoUbcfdjäftigten Reichen*

lehrcr ber gatl ift, lebiglid) burch bie beim gnfrafttreten beS

©efcfceS in ©eltung gemefenen SSorfchriften über ba§ Sienftein=

fommeit bcr ftaatliihen tedjnifchen 2c. Lehrer beftintmt. gnbeffen

empfiehl e§ fid;, bei ben fficrhanblungen mit ben Patronaten

ber nichtftaatlichen SJnftalten megcit anbermeitiger Siegelung beS

SienfteinfommenS ber in Siebe ftchenbeu Lehrer aus Slnlafe beS

©efcheS oom 3. ÜJiärj v. gs., betreffenb baS Sienfteinfommen

ber fieljrcr unb Lehrerinnen au ben öffentlichen ©olisfchulcn,

thunlichft barauf hiu3uroirfen, bah al8 ©renjen, innerhalb mclcher

bie ©cfolbungen jener Lehrer neu fefoufcjjcn finb, bie burch ben

Siadjtrag gum 9iormalctat uom 16. guui 1896 erhöhten Säfte
oon 1500 JC bcjio. 3000 JC 31t ©runbe gelegt toerben.

Ser äliinifter ber gciftlidjcn :c. Angelegenheiten,

gm Aufträge: Althoff.
«n

bas Stöniglidjc ^roDiitjial*Sd)uItoflcgcum ju St.

U. II. 2961.

11) ©eltungSbauer ber ©ifenbahn^üdtfahrfarten für
bie 3 e * tcn beS Öfter*, Pfingft* unb 2Beihuad)t8fefte8.

©erlitt, ben 20. Januar 1898.
SaS königliche Proüin3iaI*Sd)ulfoIIegium benachridjtige ich

hierburdj, bah ber £>err SDünifter ber öffentlid;en arbeiten ben
königlichen ©ifenbahnbirettionen Atuocifung ertheilt h flt/ bie

©eltungSbauer ber @ifenbahn=9iücffahrfarten für bie geitcu beS

Öftere, pfingfts unb 23cil)nad)tSfcfieS, roie folgt, feft3ufcgen

:

a. 311m Ofterfefte:

oon einfdjliehlich bem 12. Sage oor bis 3U bein 12. Sage ein*

fdjliehlidj nach bem erften Feiertage (25 Sage);

b. 3U111 Pfirtgftfeftc:

oon cinfchliefjlid; bem 3. Sage oor bis 311 bein 8. Sage ein*

fdjlichlid) nach bem erften geiertage (12 Sage);
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c. gum SBeihnaditSfefte:
oon einfchliefjlich bent 7. Stage oor bis gu bem 14. 2age ein*

fdjliefjlidj ti ad) bent erften Feiertage (22 Stage).

BaS königliche BrooingiakSchulfoIIegium oeranlaffe ich,

bicS bei Auorbuung ber ©djulferieit füitftig gu bcrücfficfjtigen.

2>er SDtinifter ber geifilid&en :c. Angelegenheiten.

3nt Aufträge: Althoff.
?tn

fätnmtlicfje Jtönig[icf)e ^Broc>ingial>@ci)ulfoaegien.

ü. II. 90.

12) ßulaffung ber Abiturienten ber ©täbtifc&en Ober*
realfchule in Braunfdjtoeig gut Prüfung für baS Sehr*

amt an höheren Spulen in ^ßreu&en.

3>a8 königliche ©taatSminifterium hot burdh Befdjlufj oom
14. Stooember 1893 fid) bamit einuerftanben erflärt, bafj bie

nad) ber Befattntmachung oom 14. ®egembcr 1891 an bie Steife*

Prüfungen ber Dberrealjdjulen gefnüpften Berechtigungen auch

ber ©tübtifchen Dberrealfchulc in Braunfchroeig inforocit gu=

flcftanben toerben, als fcitcnS ber Hcrgoglid) Braunfdjtoeigifchett

©taatSregierung ©cgeufeüigfeit geübt roirb. ÜJtadjbcm nun neuere

bingS baS §ergoglid; Braunfchmeigifdje ©taatSminifterium bie

Steifcgeugniffe ber Breufjifdjen Dberrealfdjulen als gur 3»laffung

gur Prüfung für baS fichramt an ben höheren ©d)ulen in Braun*

fchmeig bcrechtigenb anerlannt hot, roeun bie Btathcmatif ober

bie Staiunoiffenfchaflcn bie Hauptfächer ber Prüfung bilben, roirb

auch in Beeufjcn unter ber gleidjett Befdjräitfung ben Steifes

gcflgniffeit ber ©täbtifdjcn Oberrealfchule in Braunfdjroeig bie

gleiche Berechtigung guerfannt.

Berlin, ben 29. Januar 1898.

2) er Biinifter ber gciftlichcn jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge. Althoff.

£etanntmad)ung.
U. II. 200.

13) ßeitpunft ber (Entlaffung ber für reif erflärten
. Abiturienten.

Berlin, ben 30. 3onuar 1898.

Auf ben Bericht oom 7. 3anuar b. 3$.
3n §. 14, 5 ber Drbnung ber Steifeprüfungen an ben

höheren ©djulcn oom 6. Januar 1892 ift oon einer Be*

ftimmung über ben 3citpunft ber (Sntlaffuug ber für reif erflärten

Abiturienten abfidjtlich abgefehen morben, weil bie burch bie 3ett

1898. 14
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ber Prüfung, befonberS aber burdfe ben Drt unb bie 21rt ber

einzelnen Sünftalten bebitigte grofec S3erfcbiebenheit ber 9Ser^ält=

tttffc eine allgemeine Jlnotbnung in biefer ^iitfidjt als nidfet rath=

fam erfdfeeinen liefe.

SDiefem ©tanbpanfte entfpredfeeub genehmige ich in 3U::

ftimmung ju ben SlnSfüferungen bcS Berichtes, bafe bas Äönig=

lidfee ^SroüinjiaI=©(bulfo[legium bie Sireftoren ©eines ?laffichtS=

bejirfeS ein für allemal ermächtigt, bie für reif erflärteit Slbi=

turienten nad) gemiffenhaftem drmeffen fdfeon nor bent ©dfeluffe

beS Unterrichtes ju entlaßen unb ben 3citpmtft ber ©ntlaffung

fclbftänbig ju beftimmen. Jur bie 0u§bänbigung ber 3eugitiffc

bleibt felbftüerftänblich bie Scftimmung in §. 14, 5 ber ®rüfang§=
orbnung mafegebenb.

Hu
baä Stöniglictje fSrooinjial-SdjulfolItgtum ju K.

Slbfchrift erfeält baS königliche $rot>in3ial = ©dfeaIfolIcgiam

3ur Kenntnis unb gleichmäfeigett SJiadfeachtnng.

®er 9Winifter ber geiftüdfecn :c. Slngelegcnheiten.

öoffe.
«n

bie übrigen Stömglicfjen ^roDinjial-SdjulfoIIegicii.

U. II. 81.

14) SBerleifenttg bcS ®räbifates „®rofeffor" an Dber=
leferer höherer flehranftalten.

2>en Oberlehrern

:

fiabroig £>ofmann an ber Dberrealfdfeule 3a SKagbebnrg,
SBalbemar £>offmann am ^rogtjmnafium ju ©dfelaroc i. ®.,

Soh»e an ber fftcalfdjnle 3U ©eeftcmüttbe,
Dr. 29 re§ liefe am fiuifcnftäbtifchcn Siealgpmnafium 311 Serlin,
Dr. (Srnft SBagtter am 2BilhcImS=©i)mnafium 311 $?önig8 =

berg i. ®r.,

Dr. non 5 r ‘fdfe am ©gmnafiam 3U UJiemcl,

£>afee am ©tjmnafium 3a ®artenftein,
©rofemann am ©tjmnafium 3a SWarienroerber,
Dr. SDütfdfefc am ^oachimStfealfdbcn ©gmitafiam 3ii®erlin,
Dr. Ärüner am Otatk9?eat0h

m,,annm 8U Berlin, *

Dr. ®achmantt am ©pmnafium 3U gfranffurt a. 0.,

Dr. 2öegc am fieibnysöpmuafiam 3a SBerlin,

Dr. ©chroarfe an ber 6 . SRealfdfeuIc 3a ©erlitt,

SKeth am Äaifer 2öilhelm§=9?ealgt)mnafiam 3U ©erlin,
©et) er am ?lnbreaS=9iealgi)mnafium 3U ©erlitt,

Dr. |>offer am $umbolbts@t)mnafinm 3a ©crlin,
Dr. Shiotfec am ©gmnafium 311 ÄottbuS,
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Saul ©tauige am SRealggmnafium 311 {Jranffurt a. D.,

Dr. Robert ©cbitciber am Saifer 2BitIjelmS=9icaIggmnafium

,511 Serlin,
Dr. Pfeffer au ber gricbrid)=2Berberfd)en Dberrealfdjule ju

Scrlin,
Dr. fflombc am ©gmnafium 31t ftöStin,

Dr. ^ranefe am ©gmnafium 3U ©reiföroalb,
Dr. SRaljler am Sroggmnafium 3ttSauenburg i.

Soigt am ©gmnafium 3U fiauban,
Dr. ©djinbler am 3oIjanne$=©gmnafium 3U SrcStau,
Dr. Söttner am 9Ragbalenen=©gmnafium 3U SreSlau,
Dr. $üljn am Sfrittl)icr§=©gmnafium 3U SrcSlau,
Sd&illing au ber SRitterafabemie 311 Siegnifj,

focufamp am Sealggnttinfium am 3 ID‘«8er Su ©teSlau,
Dr. ©<fjcifcr3 an ber SRealfdjuIe 311 @i§leben,
Dr. ©djro-arf} am ©gmnafium 3U Äicl,

Dr. g-eft am ^rogtjmuafium 3U Sortljcim,
Dr. Knappe am ©gmnafium Garolinum 311 DSnabrücf,
3Sal)n 3 am ©gmnafium Slnbreauum 311 Ipilbesljeim,

Dr. Sifcfdjucr am Sgceum I. 31t £>annooer,
Dr. iWanfe am SRealggmnafium 3U ©oSlar,
Dr. ©idfljorn am ©gmnafium 3o£jauncum 3U Süncburg,
Dr. Defjlmann am Äaiferin= 9lugufie*Siftoria=®gmnafium 3U

Sinbcn,
3-ulba am ©gmnafium 31» .fperforb,

^ermann ÜRüller am Scalggmnafium 3U ©ortmunb,
Dr. Äueebufdf» an ber SJiealfdjule 3U ©ortmunb,
Dr. Sauber am Sroggmuafium 3« Hamburg ü. b.

Äafjle an ber Äliugerfdjulc 311 g*anffurt a. SR.»

SD? c r t e n ö am ©gmnafium 311 ©iireit,

Dr. Gfjrift am galf=9tcalggmnafium 3U Serlin,
Sliefdjfe am Sroggmuafium 3U Sföünbcn,
Dr. Staü SRüller am $aifer=griebrid)8=@gmnafium 311 g-ranfs

furt a. 2ft.,

fpartroig am ©gmnafium 311 ©Ulenburg,
Söller am Scalggmnafium 3U ©aff el,

SBeftpljat am ©gmuafium 311 ©isleben,
Dr. ©ifefe am Säbagogium beS ÄlofterS Utifer Sieben grauen

3u SJiagbeburg,
Dr. 3 aI;nom am ©gmnafium 3U ©treljlen,
SJlagea am Sftealggmnafiunt 3U Scer,
Dr. Sänger am ©gmnafium 3U 3 e>&

ift ba8 Sräbifat „Srofcffor" bcigelegt roorben.

Sefanntma(f>ung.
•U. II. 2916.

U*

Digilized by Google



212

er
o
2

«Ä
r> <»
—•-er

co to ©'“«g^
f» <J* rl

^GfKeta&i? _«3*y & c 2,
- • = s o

3 « Z = a
3 W 2 3 W-= s <y
= s 3

smC^o *1 O.
'S' Ä O d or ° ' 2

£T*i er-
es § ~ Q M =Jo®
© = *1 CO _ o O«o#
»-t co Qi n £ö *~t 2.
§" g-“5 *> <S. so 3 «2.n — « o _ e, o-sCTD O O =©r er 3 2. c,^ 3

2 3 Ss.i es

»00 § » = Zggg.

a 3- S E3 esf|-
t=g^«|3'3

__
3

>£~~
>cr

c gs^
2
~

Z. 3 3
, .

«»— ^>*2'
« g g

-es

-S2
© £T 3
a* $9— 3 -
SJ S. ^
OQ ~7T
»o»

rs

o a©©
S'O'S
O^« ar

Ä 3 3
2. S8U—• O o

CW cq^rj
O H o
a r*.

3 3

?rs?
*T «5 _Z* ^

©l?Ä
liego 9 2

<T> 3
IC* ®
ec

„ ^ 'a» -

-& er

3
er
CM
3
3

CO

3'f’ S?
r. »:jjO ££" *-»

af Ü
« » S? «
B - »" *- 3M~
o-p
co £o 3

er
3
© er
** £*

Cßor
,z *»
«2. 3
3
3 sB'

r»
er 3o #

«S* - •

3 ^
*-t

tTa*
ö» er

w 2.

2®
3 3

^ ecw-s* 5-

~5fg§ Ü.r» a = oX*o
ft S' er^r ver-a 3 —*<
aas3 Sng»

o

'

S_a *
' «

«

-- ^ -'i®
3 Z g= ST-« /s|S—w o 3* * * *

2 - 2 ^
i'IHIfcS I
cSSgraSc* =

3 tlS3 W *1
er o • •

z«

ss £ « =r- 33 C J-»

3 5 O *2? 3*
ra “ -* •— #-.

o»a<
—• <-. er <-,
»H —r r» JTV — «L- *?

• w
2 n
"* o

3 fijr

«CO®
ao
O.

P:
CO

3 rr 3
CA. -• 20^3*
. r* nm >• rv tO r-

—
2 3 r* eg<3* er

so ^-=:
0:-3? o #*2 ° a n
§«rS&“gi§J *
^ 3 °25oo 3 ^
a^3 '”* n ^ ^ 3 ^
* ^os;« 2 >ä.o °
/«na, 2- 2 co c {s- ^ »-*

P- _2 er -
o»"Ä? 3 M

s_-
*

- c ”- a<g5' c =
co P a ^
r» er fi

=? p a ^ 3
-£5 2-

4 P>*Ä

M O'
2 ß
3 33 CP
CO

1
3

^3
e*c° 3
3 2
=s_ <t>

3 =
?’©
2 °
3 ?
S 3
S n
epf-

r% i-t

3 P
* 3

|ag *t»> <0

=^i" 1

2. o o ~ i
•

Zf- 2 i C»
“

_.
3 H-S-S-eüsS-

3 f 3
‘ « * g"•CO r,;^E 2*7-0 M 3 V - -
©r ^ * er

=- " I
033 <=*«* Z esB 2 I OreO - sBo

*3 >-*> er. 2 - er |i) f- ri
fo » r&> ^ ^2 „ -

I 1 1»
S'|l| ft3^=S

:

Ka r-R?3'r? * *«r
Äi£?| ^,5-a“ ö o p

r« a i § s
ra
= sss.zs'

MH© ^ p ^’s ^ ^y

3

2?5 S ’^® 0 3 =
<? !', 5l g

3
cS ©I?

^2 S
1 r to^-te— o f-o ° ?? 2“""

re

5 r^'Fa»
pg-g-es---

- O S- HJ 2 2.2 °
n ^ -^i *+ 5 3 a p« ^^3^^ O S. 2- O ir

O oq 2 J—' © cc o ' O
a. 3 © ~ 3. 3 -^CT
. 2 5C p* 3 <j0 ^ /c>7T

I Ä o 3 CO j-s (S#^

O 3 3 3-0# ^o- ••

© ©

, *• ©c © •

"»1
1 ?s

^ c m er ©* c
er ^ S C p n

'— ©# 3. a h- © 3 5

M?g^ o. g » s « « «, sa
oi OS*©22© ^ co o - «
H*c cß

l 3 ^.cn 2 3
|

3
o. ö.«

. a s*S h 2e-s a>^-3 5';r-» p J o .£.
3 3-0

®O
«“

t

P
S'

^ 3
gröPfl re

“ 3 S 2S -g >r< E. S
' 3 -»«

I I i*a i^l

3
00
ä

(O cn ^ © |
rv o©

Ib'i ISsä-^II
X*S~A:. i>«

g pSJio nre « ®
» g.? 1 pi |?z§• 3n i-i »

SS

s§

es
©

3
*U

Q
CO

er

ßS
td
9.

OM p—»•

a cn
2 '

—

r1

ê
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6) ®n jebent Jlbcnb oon 7*/» Uhr an roirb in tinem befonberen 3>mnttr
im ®aoaria»#auä, ffidc gncbrid)» unb 2Rohrcnftraf)e, ein grangofe anroefenb

fein, um ben Herren (Mcgenfjeit ju franjöftfe^er flonoerfaiion ju geben.

7) §erren, roclchc über ben ecfjluf} bc§ JturfuS hinaus in Serlin
bleiben wollen, roirb weiter in täglich 2 Stunbrn Gelegenheit geboten
roerben, mit granjofen franjöfitcf) ju fpreetjen.

8) Sollten einige Jtjeilncbmcr außerhalb ber SrbeitSjcit für ba«
grangöftfd)e ©elegenhcit ju englifchcr flonoerfation mit einem (Snglänbet
roünfiheii, fo roirb ihnen biefe geboten roerben.

9) ?ln einem SRadjmittagc roirb eine jroeiftünbige Sifcung jur St«
fpredjung päbagogifdier fragen unb (Srfahrunacn abgehalten werben.

10) (S8 roirb ocrfudit roerben, ben fjerren Stteilnehmern ju ben Sheatern
überhaupt, befonbers aber ju bcu Aufführungen frangöfifchtr ober tnglifdjer

Stücfe billig ober umfonft 3utritt ju oerfefjanen.

16) ©rogramm für ben Dom 14. bis 311m 27. Sprit 1898
in ©öttingen ab 3 iihaltenbcn naturroiffenfchaftlichen

fjcrienfurfits für fict)rcr an ^ö^eren ©deuten.

Oberlehrer ©rofeffor ©ebrenbfen: Ueber bie ©rengen beS ptjtjfi*

falifchen Unterrichtes auf höheren Schulen.

©rofeffor Dr. 3)eS Saubres mit Dr. SBadjSmuth: ©orträge

uttb 5>emonftrationen aus bem ©ebiete ber ©leftrotechnif.

©rofeffor Dr. ©hlerS: ©euere Snfchauungen über ffierroanbts

fthaftSncrhältniifc roirbellofer 2f^icre.

S)emoitftrationen.

©rofeffor Dr. §ilbcrt: lieber bcu mathematifcheu Unenblich£eitS=

begriff.

©efichtigung beS üftatf)ematifchcn SnftituteS.

©rofeffor Dr. Äerp: lieber neue Serbinbungen aus bem ©ebiete

ber anorgauifchen ©hemic.

©rofeffor Dr. ßiebifd;: SDie Symmetrie phpfifalifcher ©orgünge
mit 35emonftrationen.

©efichtigung ber Unterrichtsmittel beS ©lineralogifchen

SuftituteS unb 3)cmonftrationen oon ©orlefungS=

oerfuchen.

©rofeffor Dr. 5D?cpcr: Sitrocnbung phpfifalifcher ©efefce auf bie

Straftmafchinen unb ®cmonftrationen im ^aboratoriura

für angenmnbtc ©hpftf.

©rofeffor Dr. ©eter: Ueber 3cP^rtie unb Orortpflaugung.

©c^empfinbittig bei ©flan3en.

©efichtigung ber ©otanifchen Snftalten unb ®emon*
ftration neuer Öehrmittet.

©otauifchc ©jeurfion.

©rofeffor Dr. ©ieefe: GntlabungScrfcheinungen ber ©teftrijität.

©cfichtigung unb $cmonftrationen im 3nftitute.

(gortfefcung ©. 215.)
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Srofeffor Dr. SBallad): 9leue Gtemente unb bereu Sejie^uufleu

jum periobifdjeit Spftemc.

®emonftration oon 3fomcrieerfd)einungen an Atom=
mobctlen.

Sefidjtigung ber Unterrichtsmittel beS Gljetnifihen

fiaboratoriumS.

Semerfungen.
$ür biejenigen Herren, bie bcfoitbere 3'üereffen oerfolgen

ober in Ginjelgebieten jiifammenhängenber ju arbeiten roünfdjen,

fielen Snftitute unb fadhmännifdfje Anmeifungen 3U ©ebote. SDie

nicht allgemein jugänglicficn 9laturn>iffenfd)aftlid)cu 3nftitnte unb
Sammlungen roerben in fpäter ju i^eidmenbett ©tunben für

bie Sh e^neh n,er am Ä»rfuS jur 23cfid)tigung, eoentl. unter er=

flärenber Rührung, geöffnet fein.

Auch ber 3iüritt 3U ben 2efe= unb ©efcüfchafiSräumcu ber

„Union" roirb auf foftenfrci 31 t crtljcilenbc (SintrittSfarten gern

geftattet.

17) Aufnahme eines SSerjeichniffeS in bie Schulpro*
gramme über fämmtlidje an ber ?luftalt gebrauchte Sehr*

unb ßefebüdjcr.

Gaffel, beit 29- ©ejcmber 1897.

Sou ben ßeitern einer ?lnjahl höherer Schulen nnfercS

Amtsbereiches mirb in baS SahrcSprogramm eine übcrfid)tlid;e

3ufammenftellung ber an ber Anftalt eingeführten Sehrbücher

aufgenommen, toic bicS burd) 3ttTcr I 3 — Ie^tcr Abfafc — beS

SRiniftcriaUGrlaffeS 00m 7. Sanuar 1885 (2Biefe=Äüblcr I

S. 376 ff.) freigefteKt morben mar. GS erfdjeint roünfdjenS*

toerth, bah biefe Ginrichtung allgemein eingeführt werbe. 2Bit

orbneit bahcr für alle höheren knabcn= wie 9JJübchen=SchuIen

unfcreS Amtsbereiches hierburch an, bafj oon Dfteru n. 3*- ab

in bie Programme hrnter ber Ueberfidjt über bie in bem ab*

gelaufenen Schuljahre erlebigten ßehraufgaben ein 93cr3eid)ni8

fämmtlicher an ber Anftalt gebrauchten fiefjr* unb ßcfcbüdjer

aufgenommen mirb, baS folgenbe Spalten 3U enthalten hat:

1
) Unterrichtsfach, 2) Sejeidjnung unb ®reis ber für biefeS

5ach eingeführten ®üd)er, 3) fflejeichnung ber klaffen, in benen

jebeS in Spalte 2 aufgeführtc 93u<h gebraudjt mirb.

königliches Srouirt3ial=Sd)ulfolIegium.

ÜKagbcburg.
Sin

bie Ifcitcr ber fiöljcren ftnaben» unb äRcibcbenfdjuten

ber $rot)in£ {>effen*Äaffau unb beS giirficnttjums

SSalbed.

S. 7979.
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18) Schulferien für bic höheren fieljranftalten bcr
ißronina Dftpreujjen.

Königsberg i. ißr , beit 15. Sunuar 1898.

$ie £age ber Serien für bie Ejö^eren SMjranftalten ber

ißronittj toirb uon ntiS für bnS 3ahr 1898 in folgenber 2Beife

fcftgefefct:

9tr.

Siäbere

Sejcicbnung
bcr Serien

®auer
Sd)lu&

|

Beginn

bcS Unterrid)tc8

1 . Dftern: 2 ©ocf)en. Sonnaüenb,
ben 2. SSpril.

®ien8tag,
ben 19. Hpril.

2. Bftngflen: Vt * gretfag,

ben 27 Tlai.

®onner8lag,
ben 2. 3utii.

3. Sommer: 6 SDtittiood),

ben 29. 3uiti.

®onner61ag,
ben 4. Äuguft.

4. äRidjaeliS

:

1 SonnoBenb,
ben 8. Cftober.

®ien8tag,
ben 18. DftoDer.

6. Setbnadjtcn: 2 StRiitro od),

ben 21. ®ejcmber.
®onner8tag,

ben 6. ganuar.

Königliches ißrooinjialsSchulfoIIegium.

19) Schulferien für bie höheren fiefjranftalten ber

^roninj fflraitbenburg, foinie für bie (Slifabeth* unb
bie SluguftafdEjulc ju Serlin.

Berlin, ben 20. ©ejentber 1897.

®ic Serien ber höheren fic^ranftalien unferer ißroninj finb

für bas 3<*hr 1898 in folgenber SBeifc feftgefcfct:

1)

Ofterf erien.

©c&Iu§ bcö Schuljahres: ©onnabenb, ben 2. ?lpril;

Snfang bcS Schuljahres: Dienstag, ben 19. SLpril.

2) Bfingftferien.

Schlich beS Unterrichtes: Freitag, ben 27. SD?ai;

Anfang bcSfelben: Donnerstag, ben 2. 3utti.

3) ©ommerferien.

9loch nicht feftgefcht.
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4) £>erbftferien.

©dhlufi bcS ©ommerljalbja^rcS: ©onnabenb, ben 1. Dftober;

Anfang beS SinterhalbjahreS: Dienstag, ben 18. Dftober;

für bie unter 3 bcfonbcrS genannten Slnftalten: Dienstag,

ben 11. Dftober.

5) 2Beifjnacht8ferien.

Schliefe bcS Unterrichtes : ÜRittroodj, ben 21. SJejember;

Anfang beS Unterrichtes: ^Donnerstag, ben 5. Januar 1899.

Jebe Abweichung oon biefer Drbnung bebarf unferer be=

fonberen ©enetjmigung.

königliches ^rooinjiaUSchulfolIcgium.

20) Schulferien für bie £)öf)eren Sehranftalten ber
^rooitij Sommern.

Stettin, ben 10. ^ejember 1897.

28ir fefeen bie Jenen an ben höheren Spulen in Komment
für 1898, roic folgt, feft:

1)

Dfterferien.

©chulfchlufe: ©onnabenb, ben 2. April mittags,

Schulanfang: 3)ienStag, ben 19. April früh-

2)

^Sfingftferien.

©chulfcfelufe: Jreitag, ben 27. 2Rai nachmittags,

Schulanfang: Donnerstag, ben 2. Juni früh-

3)

©ommerferidt.

©djulfchlufe: ©onnabenb: ben 2. Juli mittags,

Schulanfang: Dienstag, ben 2. Auguft früh-

4)

^jerbftferien.

Scfnilfchlufe: aRittrooch, beit 28. September mittags,

Schulanfang : Dienstag, beti 11. Dftober früh-

5)

2Bcif)nac!)tSferien.

©djulfchlufe: SRittioodj, ben 21. Dezember mittags,

Schulanfang: Donnerstag, ben 5. Januar 1899 früh,

königliches airooinjiaUSchulfolIegium.
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21) ©djulferien für bie fjöfjcren fic^ranftalten ber
ißrouinj ©djlefien.

SreSlau, bcn 20. Dftober 1897.

Die Serien für baS 3abr 1898 finb oon un$, toie folgt,

fcftgefe&t roorbcn:

1)

Dfterfcricn.

©djulfditufj : SJiittmodj, ben 30. fOJür^,

Schulanfang: Donnerstag, bcn 14. Slpril.

2) fßfingftferien.

©djulfdjlnf}: tJreitag, bcn 27. 9Äai,

Schulanfang: Donnerstag, bcn 2. 3uni.

3) ©ommerferien.
©djulfdjlufj: Freitag, ben 1. $uli,

• ©diulanfang: Donnerstag, bett 4. ?luguft.

4)

SftidiaeliSferieH.

©djulfdilufj: Freitag, beit 30. September.

©djulattfang: Dienstag, ben 11. Dftober.

5)

SßcifptaditSferien.

©dnilfdduft: Dienstag, ben 20. Dezember,

©djulatifang: SDfittmod), ben 4. Sattuar 1899.

ÄöniglidjeS fßroöinjialsSdjulfolIegiuin.

22) ©djulferien für bie fjöfjeren Sclfranftalten, foroic

für bie ©djuüe§rer=©eminare uttb bie fjkaparanben=
anftaltcn ber r

o

d inj ©adjfen.

ÜDfagbcburg, beit 6. 3anua* 1898.

Die Sage ber Serien für baS 3af)t 1898 roirb hiermit oon
ltnS in folgenbcr üßeife fcftgefefct:

Dcjeidwung $auer ©djlufe ©icberbcginn

ber gerien beb UntcrridjtcS

Dfterferien: 2 SBodjcn. ©onna6enb. Dienstag,
ben 2. April. ben 19. April.

^fingftferien: 5 Sage. greitag, bcn 27. 9Hai Donnerstag,

©ommerferien

:

4 ©odjen.
9?adjmitiag$.

6onna&eno,
bcn 2. 3uni.
Dienstag,

ben 2. 3ult. ben 2. Augnft.

fcerbftferien: 2 SBodjen. ©onnabenb. Dienstag,
ben 1. Dftober. ben 18. Dftober.

SSeiljnadjtSfcricn

:

2 ©odjen. SDlittrood), Donnerstag,
ben 21. Dcjembcr. ben 6. 3<muar 1899.

ÄöniglidjcS ißroüin3ial=©djulfoflcgium.
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23) ©chulfcricn für bic höheren Sefjranftalten bcr

^roöin 3 ©chIeSroig=£>olftein.

©chleSroig, ben 22. Dezember 1897.

Die Jerienorbnung für baS S^hr 1898/99 ift, roie folgt,

feftgcfe^t roorben:

Öfterf erien.

©chlujj beS Schuljahres: SRittmoch, bcn 30. SKärj. 23cgiuti beä

neuert Schuljahres: Donnerstag, beit 14. Slpril.

^Sfingftf erien.

©chluf} beS Unterrichtes: ©onnabenb, bcn 28. 3Rai. Anfang beS

Unterridjteö : Donnerstag, ben 2. Sutii.

©ommerferieu.
Schluß beS Unterrichtes: ©onnabenb, ben 2. 3>uli. Anfang beS

Unterrichte# : Dienstag, ben 2. 2luguft.

SDSichaeliSfcrien.

©chlujj beS ©ommerhalbjahreS: ÜKittrooch, bcn 28. September.

Slnfang beS SSiitterhalbjahreS: Donnerstag, bcn 13. Dftober.

23eif)nacbtSferien.

©cfjlufj beS Unterrichtes : SDtittiood), bcn 21. Dcjenrber. Slnfang

beS Unterrichtes: Donnerstag, ben 5. Januar 1899.

Die außerhalb ber oorftef)enb fcftgefefcten Serien liegcnbeit

freien Dage, bie einzelne Slnftalten aus örtlichen ©rünbcn noch

nicht aufgegeben ^abcn, finb bei bcn SRichaeliSfcrien in Slbjug

ju bringen.

königliches IßroüinjiaUSchnUolIegium.

24) Schulferien für bie höheren Cehranftalten, foroie

für bie Schullehrer=Scminare unb bie $räparanben=
anftalten ber $rooin,$ £aunooer.

^annooer, ben 4. 3anuar 1898.

Die Serien &ei Öen uns unterteilten Slnftalten rnerben für

baS 3<>hr 1898/99 in folgetrber SBeife feftgefcfct.

1) Dfterfcrien.

©chlujj beS Unterrichtes: ©onnabenb, ben 2. Slpril.

SBiebcrbeginn : Dienstag, ben 19. Slpril.

2) Nfiugftfericn.

©chlujj beS Unterrichtes: Freitag, ben 27. 3D?ai Nachmittags ober

©onnabenb, bett 28. 5Wai SKUtagS.

/•
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SBieberbcginn: SKittroodj, ben 1. 3toni be^ro. Donnerstag, ben

2. 3uni.

3)

Sommerferien.

@chlujj beS Unterrichtes: ©onnabenb, ben 2. 3>uli.

SBieberbeginn : Dienstag, ben 2. Sluguft.

4)

^erbftferien.

©chlufj be§ Unterrichtes: ©onnabenb, ben 24. ©eptember ober

©omtabenb, ben 1. Dftober.

SBieberbeginn: Dienstag, ben 11. Dftober bcjro. Dienstag, ben

18. Dftober.

5)

SSieihnachtSferien.

©<hlujj bcS Unterrichtes: SDfittrooch, ben 21. Dezember.

2Sieberbeginn: 2J?ittn>o<h, beit 4. Januar 1899.

§infichtlich ber beweglichen Serien (2 unb 4) ha&en bie

Direftorcn aller ©chulen eines unb bcSfelbeu ©chulortcS fich SU

einigen unb über bie gefaxte Sutfchliefjung wegen ber £>erbft*

ferien (4) unS fpäteftcnS bis 1. 3nli 1898 SDZitthcilnng $u machen.

königliches ^ärooin^iaUSchuIfoIlegiiim.

25) Schulferien für bie höheren Sehranftalten ber

^Srooitij SBeftfalen.

fünfter, ben 5. Sffooember 1897.

3-erienorbitung für bas ©chuljahr 1898—99.

1) Jlnfang beS ©chuljahrcs: Donnerstag, ben 21. Sprit.

2) ^ßfittgftferien:

Schlug beS Unterrichtes: Freitag, ben 27. 9Jiai.

Anfang beS Unterrichtes: Donnerstag, ben 2. 3uni.

3) |>erbftferieu:

Schluß beS Unterrichtes: Donnerstag, ben 11. Suguft.

Ülnfang beS UnterridhteS: Freitag, ben 16. ©eptember.

4) SBcihuachtSferien:

©chlufs beS Unterrichtes: Dienstag (SDiittag), ben 20. De*
aember.

Anfang beS Unterrichtes: 2Kittwo<h, ben 4. Januar 1899.

5) ©<hlu& beS Schuljahres: SRittiooch, ben 22. SJJärj 1899.

6) ?lnfang beS Schuljahres 1899—1900:
am Donnerstag, ben 13. Slpril 1899.

königliches ißrooinjialsSchulfolIegium.
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26) Schulferien für bie Ijol)ereu fiehranftalten ber 9?^ein=

prooinj unb ber ^oljenjollernfchen Sanbe.

Soblettj, beit 19. Sanitär 1898.

Die Serienorbnung roirb für bas am Donnerstag, ben
21. ?lpril b. 38- bcgimtenbe Schuljahr 1898/99 feftgefefct, rote

folgt:

1) Dfingftfericn:

2) £erbftfcrien:
#

3) SZBei^nad^töferien:

4) Dfterferien:

Schlup beS
Unterrichtes:

fjrcitag,

bett 27. 2)?at,

Donnerstag,

ben 11. ?Iuguft,

Dienstag,

ben 20. Dezember,

TOittrooch,

ben 22. 2flär$ 1899

Anfang beS
Unterrichtes:
Donnerstag,
ben 2. Sttni.

Freitag,

bett 16. September.

2J?ittrood),

bett 4. Sanitär 1899.

Donnerstag,

, ben 13. §lpril 1899.

königliches DrouittaiaUSchuIfolIcgium.

D. Sdjuüfljrers imö ßeQrerinneu?Seminare ic

©UDunß Her ßeJjrer unö öeven periimlidje ©ers
Wtntffe.

27) 3eid)nen, turnen unb weibliche §anbarbeiten als
DtüfungSgegenftäube in ber ßefjreritincitprüfutig.

Serlin, ben 30. 9?oocmbcr 1897.

Die mittels SerichtcS oottt 3. Doucmbcr b. 3®- cingcrcichtc

Verfügung beS königlichen ißrooittjiaUSchulfoIIegiumS oom
8. Dftobcr b. 3§- beruht auf einem Sfifjoerftänbuiffe ber DrüfungS*
orbitung für Sehrcrimtctt oom 24. ßpril 1874 §. 17, foroie

meiner Scrfügiing oom 25. 2Jfär^ b. 3S- — U. III. D. 4908 —

.

Die DrüfuttgSorbnung oom 24. SSpril 1874 fdtreibt im §. 17

97r. 10 oor:

Don ben Seroerberinncn, roclchc bie Scfähigung für SolfS=

fchulett ober für mittlere unb höh erc DJübchcnfchuIen erroerben

roottett, ift nachjuroeifen

im 3 e * <^ucn ' «Eurnen unb ben roeibtichen ipanbarbeitcu:

eilt gcroiffcS 2Äafj tcchnifcher iJertigfeit foroie ©ufiöht itt

bie STfethobe beS betreffenben Unterrichtes unb 93cfamit=

fehaft mit ben roefcntlichfteu fiehrmittcln für benfclben.

Seroerberinnen, welche bie Sefäl)igung als 3ach=
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Idjreritmen für bie oorgenattnten ©egenftätibe ju crrocrben

roütifdjen, tjaben fid; bm bafür oorgefdjricbeneu befottbcrctt

Nachprüfungen ju unterziehen. Sic ^Befähigung für ben

Turnunterricht fattn and) burdj erfolgreiche Sheilnaljme

an einem bei ber königlichen £urnlehrer=©ilbung5anftalt

in ©erlitt abgehaltenett kurfud jur Sudbilbung non £urn=
letjrcrinnen erroorbett roerbcn.

3m 2Biberfpnid)e mit ber ©orfdjrift im jSbfaß 1 mar bi«

je(}t bei ben ju X. abge^altcnen fichrerittnettprüfungcn oott jeher

©rüfuttg im Sarnen unb in roeiblidjett £>attbarbeiten ?lbftanb

genommen roorben. Slur hiergegen richtet fid) meine ©erfüguttg

oom 25. ©färz b. 3$- unb orbtiet an, baß alle ©eroerberittnen

unterfdjiebSloö ein geroiffcS ©faß tcdjttifchcr Jertigfeit unb Sin=

ficht in bie ©fetljobe be§ ßeidjttettä, beS Stirnen« unb ber rocib=

liehen tpanbarbeiten nadhjumcifcn hüben. 3d) bemerfe ttodj au«*
brüdflich, baß bie Jüljrurtg biefc« Sfadjroeife« nicht etroa blo§

auf bie ©emerberittnen jtt befdjränfett ift, melche fich baju er=

bieten, fonbetn baß bie bezügliche Jorbcruug eine allgemein oer»

binblidje ift.

Sic im 2. ?lbfafcc ber Sfr. 10 im §. 17 ber ©rüfimg«=
orbnung oorgefdjriebene fflefähigung al§ Jachlchrcrittttcn für bie

in SRcbe ftef)enbeit ©egenftönbe mirb burdj bie im 1. StbfaJje ge=

forberte ?lu§bilbuttg noch nicht erroorbett; bie« fann oielmeljr

nur bnr<h (Erfüllung ber itt biefem 2. Ülbfaße angegebenen ©c=
binguttgen gefdjehett.

Saö königliche ©rooinzial=©<hulfollegium roollc bcnt=

entfprcdjctib ©eine ©erfüguttg uotn 8. Dftober b. 38- abättbem
unb erforberlichett 3aHe§ betttgemäß audj bie 3eugttiffe über bie

itt biefem £>crbftc abgelegten ©rüfuttgen alsbalb richtig fteUcit

Iaffen.

ÄH
ba$ ftönigltdtc $roüinjial»Sd)ulfo[[cgium ju 9t.

Slbfchrift erljält baS köttiglidje ©rooittjial=©chu[follegium,

bie königliche Sfegicnttig, jur kenntniönahmc unb Sfadjachtuttg.

Ser ©finifter ber geiftlidjett tc. Slngclegettheitcii.

3m Aufträge: kügler.
ÄH

fämmtlidjc Jtöniglidje Regierungen unb an fämmtlidjc

Stöniglicbc $roöinjial«SdjulfolIegicn.

U. III. B. 3384. ü. III. C. ü. III. D.

\
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28) Durnlcfjrerinnen*Srüfung 3» Scrliit im 3atjrc 1898.

3?ür bie £urnleljrerinncn = Prüfung, rocldjc im ^früfjialjrc

1898 in Serlin abju^olten ift, habe icf) Dermin auf SKontag, ben

23. SJfai 1898 unb bie folgenben Jage anberaumt.

^Reibungen bcr in einem ßeljramte ftebenben Scroerberinncn

finb bei bcr norgcfefjten Dicnftbefjörbc fpätcftenä bi« 311m 1 . SIpril

1898, SMbungen anberer Seroerberinnen bei berjenigeti Äonig*
lidjen ^Regierung, in beren Sc3irf bie Sctreffenbe iboljnt, eben*

falls bis 311m 1. SIpril 1898 ai^ubringen.

Die in Serlitt rooljncuben Serocrberinuen, rocldje in feinem

ßeljramte fielen, ^aben ifjre ^Reibungen bei bem Äöniglichcn

SolfjeUSräfibium in Scrlin bis 311m 1 . SIpril 1898 ciu3urcid)cu.

Die 2Mbungcu fönnen nur bann Serürffidjtigung fittben,

roenn irrten bie nach §. 4 ber SrüfuttgSorbnung nom 15. 3Rai

1894 oorgcfdjricbencn Schriftftüde orbnungSmäfjig beigefügt finb.

Die über ©cfunbljeit, ^üljrunQ unb fiehrtljätigfcit bei3iu

bringenbett 3eugniffe tnüffeu in neuerer 3e*l anSgefteHt fein.

Die Slnlagcn jcbcS Ciefudjcä finb 311 einem .^> c f t

c

cereinigt eitt 3 ureichcn.

Serliit, ben 9. De3enibcr 1897.

Der SRiniftcr ber geiftlidjcu :c. Slngelegenljeitcn.

3m Stuftrage: Äügler.
Scfnitntnmdtung.

U. III. B. 3499.

29) öicfdjäftlic^c Setjanbluug ber SRclbungcn bcr Solf§ =

fdjullefjrer 3«r 3 roeitcn ßeljrerprüfung.

Serlin, ben 17. De3cmbcr 1897.

Durd) bie Sorfdjrift in §. 19 ber SrüfungSorbnung für

Soltsfdjullcfjrer nom 15. Dftobcr 1872 — B. 2315 — (Scntrbl.

©. 634) unb bnrdj bie im 3»fantmenfjange mit berfelben erlaffenc

ffierfüguttg nom 15. 2Rai 1873 — U. 17559 — (Scntrbl. ©. 335)

ift beftimmt, bafj bie ^Reibungen ber cinftroeilig angcfteHten Soirs=

fdjuöchrer 311r 3rocitcu ßeljrerprüfung burdj ben $treis=©djuls

infpeftor unmittelbar bei bem Äöniglidfjen Srooin3ial=®chul=

foDegium ein3urcidjen finb. Die bei biefer Seftimmmtg map*
gebenb geroefenc Slbfidjt, ben ©efdfjäftägang 31t oereinfachen, ift

nicht erreicht roorben, • rocil baS angeorbnete Serfahren oielfadj

Sffücffragen nötfjig gemacht fjat-

Unter Aufhebung ber erroöhnten Sorfchrift beftimme id) baher:

Son jefct an finb bie Salbungen ber Solfsfdjutteljrer 3ur

3roeiten fiehrerprüfung im georbneten 3nftan3cnroege burch beit
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Steftor bc^ro. ben Drt8=®chulinfpcftor utib burch ben Krcis=

Sdjulinfpcftor an bic juftänbige Königliche Regierung cinju=

reidjen. Sßemi bic bctreffenbcn SchulauffichtSbeamten feine Se=
bettfen gegen bie 3utaffutig bc8 £chrcrS jnr jroeilen Prüfung
haben, ift bic SMbung einfach mit bem Sermerfe „©noerftanben"

3U oerfeljett unb an bie Königliche ^Regierung meiterjugeben.

@inb bagegen Sebeufen 3U ergeben, fo finb biefelben in einem

Segleitberichte gcltenb 311 mailen. ®ie Königliche Regierung

prüft bic Scbenfett 1111b befinbet über bie 3l>la ffu,1 9 beä Se=
tocrbcrS. SBenn bie Kötiiglidic Regierung Seranlaffung ^at,

biefelbe 3a beanftanben, fo Ijat fie ben fieljrer, fofern bie8 uid)t

au8 befonberem Anlaffc fdjon früher gefdjehen ift, über bie gegen

ihn erhobenen Sefd;n)crbcn 311 tjörcti ntib bcmnädfjft ihre @nt=

fdjeibung 311 treffen. 2>ie nichtbeanftanbcten ^Reibungen gehen

bemuächft an bie 3uftänbigen Königlichen $rooin3iaI = ©dE)nU

fottegien.

®er SRinifter ber geiftlicfjen :c. Angelegenheiten.

Söffe.
Sn

fämnittidjc Stöniglidje ^nmnjial-SdiiilfolIegien

unb Kegieruiigen.

ü. III. C. 3397.

30
)
Südjerbeftellungen ber 3 bglinge ber Seminare unb

ber fßräparanbenanftalten.

Scrlin, ben 18 . 3)e3ember 1897 .

@8 finb neuerbingS mieber 3ä£(e oorgefommen, in welchen

Kolporteure, Sudjhänbler unb fogar Autoren ihre SSerfe ben

Scminarifteit unb Stäpnranbcti angeboten, felbft aufgebruugett

haben. ®a8 Königliche Srooin3ial=SchuIfoHegium wolle barau8
Seranlaffung nehmen, ben Seminar=2>ireftorcn 2c. erneut bie

ftrengfte Aufficht 311 empfehlen. (£8 hobelt fid) babei nicht allein

11m Sücfjcr, beren Schalt *n fittlid^cr Se3ichung bebenflich ift,

fonbern auch um foldje Schriften, bie an fid) unf<häbli<h finb,

burd; beren Anbietung aber bic Seminariften 3U unnöthigen Aus*
gaben angeregt, im weiteren Scrlaufc 311m Sdjulbenmachen oer=

leitet mürben.

2ln

fämmtlidjc jtßuigli<f)e $rot>injiaI*©cf)u(foIIegien.

Abfdjrift erhält bie Königliche ^Regierung 3m Kenntnisnahme.

®cr SRiuifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

Söffe.
S11

fäiiimtlicbc ftöniglidjc Regierungen.
U. 111. 3766.
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Sjifamtneiißellunfl

bcr

^rcquen,}

bet

ftaatlidben

©djulletjrct*

uttb

8etjterittnen*<Semittatc

ber

5D?0Har4)ie

im

SBinterfemefter

1897/98.
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33) 9ii<btbefteben ber Prüfung als §unbarbeitslebrerin
bei nicbtgeuügenbem Slu&falle beS beutfeben Sluffa^cö.

Serlin, ben 23. Sejember 1897.

3« §. 9 ber ©rüfungSorbnung für flebrerirtnen ber roeib;

liebe« £>anbarbeiten oom 22. Dftober 1885 ift oorgefebtieben,

bajj biejenigen Seroerberinnen, roclcbe noch uid^t als fiebrerinnen

geprüft finb, neben ber Ablegung ber münblicben Prüfung auch

einen beutfeben Sluffajj unter Älaufur anjufertigen buben. SDic

?lbficbt biefer Sorfdjrift ift, bie ©cronbr bafür ju erlangen, baß
bie Seroerberinuen ba§ für jebe flcbrtbätigleit erforberlicfje Siafj

allgemeiner Silbung befifcen.

Sei ber ?lusfübrung ber ermähnten Snorbnung unb nament*

lieb bei ber Seurtbeilung beS SBertbeS, melier bem Ausfälle

ber fcbriftlidben Arbeit beijumeffen ift, buben, mie mir befannt

geroorben ift, bie einzelnen SrüfungSfommiffionen Dcrfcbiebene

2Bege eingefcblagen. Um ein gleichmäßiges ©erfahren in biefer

£infid)t berbeijufübren, beftimme ich bähet allgemein, baß eine

Seroerberin, beren fcbriftlicber ?luffajj befonberS in formeller Se=
jiebung als nicht genügenb bezeichnet roerben mußte, auch bei

guten te<bnif<hen ßeiftungen als nicht beftanben anzufeben ift.

Sin

fämmtlidje Stöniglidje ^rouinjinl-StfuiIfollegien.

?lbf<brift jur ÄenntniS.

Ser SDfinifter ber geiftlicben ic. Ängclcgenbeiten.

3m Aufträge: Äügler.
Sin

l'ämmtlidje Röniglidje Stegierungcn.

U. HI. C. 8881.

34) Serpflidjtung ber Solfsfcbullebrer zur Unterrichts;
ertbeilung an ftortbilbungSfcbulen.

Serlin, ben 14. 3unuar 1898.
Sei ber fteigenben 2Bi<btigfeit beS 3rortbilbung8=©<bulunter=

ricbteS erfdjeint es geboten, bie JluSfübrbarfeit beSfelben oon
3ufüUigfciten möglicbft unabhängig ju machen unb inSbefonbere

bie ©eroirmung geeigneter ßebrfräfte für biefen Unterricht ficber

ju ftellen.

3<b orbite baber an, baß füuftig in bie SerufungSurfunben ber

Solfsfcbullebrer ober in benjenigen OfäHen, in roelcben ber Se;
rufnngS berechtigte bies ablebnt, in ben SeftütigungSoermcrf ber

Zuftünbigen iSufficbtSbebörbe eine Seftimmung aufzunebmen ift,

15 *
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nad» roeldjer ben fie^rem bie Verpflichtung auferlegt roirb, auf
Verlangen gegen eine aitgemeffene, im Streitfälle oon ber könig*

liefen Regierung feftjufefccnbe (Sntfchäbignng bis roödjentlich oier

UntcrridjtSftunbcu an ben im ©chulbejirfe oorhanbenen ober

noch ju errichtenbcn ^ottbilbungsfc^ulen ju übernehmen.

©er SRinifter ber geiftlicben jc. Angelegenheiten.

Söffe.
Sn

ffimmtlidje Äönigli^e SRcgicncngtn.

tJ. III. A. 2968.

35) Sebeutung ber AuSbilbung ber Seminargöglinge
im Singen unb ©eigenfpicle.

HRagbeburg, ben 7. ©ejember 1897.

9tacb §. 8 ber Seminarlehrorbnung oom 15. Dttober 1872
ftel)t bem ©eminarlehrerfoHegium u^meifelljaft ein konferenj*

befdjlufj barüber $u, ob ein Rdgling oott bem Vfufifunterrichtc

überhaupt ober oon einzelnen groeigen beSfelbcu ju befreien fei.

©ie Verfammlung mar bemnath befugt, ben ©eminariften 97.

oom 2Rufifunterrid;te überhaupt auSjufchlichcn, nachbcm bieS bc=

jüglidj beS Orgel* utib klaoierfpieleS fchon ehebem gefchehen

ift. ©ünftig für bie AnftaltSjncht unb in roeitcrer fjolge für

bie Voltsfdjule tonnen mir inbeffen biefen Vefchlujj unter ben

norgetragenen näheren Umftänben nicht nennen. 97. gebärt nach

bem ©erichtc oom 23. o. SDttS. auch fonft ju ben fdjmachen

Schülern feiner klaffe unb ift burd) fdjriftliche Vorhaltung be*

reits auf bie ©cfahr beS ßurüdbleibenS in ber 2. Ä'Iaffc mit

Dftern it. 3®- aufmerffam gemadjt roorben. ©efangunterricht

mirb er in feiner klaffe ober Schule bereinft oermuthlid) nicht

ertheilcn tonnen, unb er mühte alfo, falls er bie Schrerprüfungen

befteht, an einer mehrtlaffigcn Schule Vermenbung finben, roo

er für ben ©cfanguntcrricht burch einen Befähigteren erfefet

merben fönnte. ©eine mangelhafte AuSbilbung mürbe ihm alfo

t>or manchem ©üdjtigcu bie Amoartfchaft auf eine begehrte

fiebenSftellung oerfdjaffett. ©a fenter über foldje Stellen bie

königlichen Regierungen nur feiten baS VefcfcungSrccht haben
unb Vriuatpatrone bei bem ftarten Angebote oon tüchtigen fieljr*

träften ertlärlicheS Vebenfcn tragen merben, Sichrer mit lüden*

hafter Vorbilbuttg ju mahlen, fo bleibt für einen foldjen oer*

muthlich nur eine ©teile übrig, an ber feine Vertretung als

©cfanglehrer nur fdjmcr ober gar nicht 311 beroerfftelligen ift.

Aber felbft menn fid) biefe 9J?öglichteit bietet, muh bod) baS

gänzliche fehlen mufitalifcher AuSbilbung beim Slehrer fo lähmettb
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auf feine Schulanbachten, feine Sd&ulfefte unb feinen Unterricht,

oor allem auf Religion, 3)eutfch unb ©efchidjte wirfen, baß mir
au unferem jbeile barauf SBebacht gu nehmen ha&en, begleichen

SKifjftünbe nach SHöglidjfeit oermeiben.

S)er 3?. fann ba^er oom Singen unb ©eigenfpiele nicht

befreit werben, ift oielmehr gu Dftern n. 3®. auS ber Anftalt gu

entlaffen, wenn er nicht neben ben anberen Sehrgegenft&nben auch

in ben beibett genannten SKufifgmeigen baS klaffengiel erreicht

unb bei billigen Anforberungen unb ftetem <$lcifje rin immerhin
noch brauchbarer ©efangleljrer unb ©cfangleiter gu werben ner*

fpricht. 3)iefe üftafjnahme ift um fo nothwenbiger, als H. nach

bem bei ber Aufnahmeprüfung erlangten SKufifgeugniffe es

wahrenb feiner Seminargeit oermuthlich auch an ber nötigen
kraft beS SBülenS h at fehlen laffen.

«n
bit flöniglicfje Seminarbireftion ju 9t.

Abfchrift gur Hochachtung.

königliches $rooingiat=SchuIfoIIegium.

kramer.
2ln

bic übrigen ffiöniglicfjfn Seminarbircftionen
ber Sßrooinj ©acfjfen.

S. 12209.

E. ©effentltdjcö föulfSfdjttltüefen.

36) Ausführung beS ©efefceS oom 3. SJiärg 1897, be*
treffenb baS SDienfteinfommen ber fiehter unb Sehre*
rinnen an ben öffentlichen SolfSfchulen. ^Berechnung

ber AlterSgulagefaffenbeiträge.

SBerlin, ben 8. 33cgcmber 1897.

Auf ben ^Bericht oom 7. Auguft b. $9 .

®ie in einigen Orten noch beftehenbe (Einrichtung, baf) ein
Sieftor als Scher mehrerer Schulen angefteHt ift unb infolge beS

Umfanges ber SieftoratSgefchäfte entweber überhaupt nicht ober

nur in befchränftem Hiajje unterrichtet, alfo nicht als ooß=
befchäftigter Scl)rcr, fonbern als SdfjuIüermaltungSbcamter angu*

fehen ift, fann nach bem (Erl affe beS SehrerbefoIbungSgcfefceS

com 3. 2J?ärg b. 3®- (©cntrbl. für 1897 S. 313) nicht fort*

beftehen bleiben, ba ber Sorfcfjrift im §. 2 Abfafe 2 biefeS ®e*
fefeeS bie SJorauSfefcung gu ©runbe liegt, bah an jebem größeren
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©djulfßfteme mit fed)8 ober mcf)r anffteigenben Älaffeit ein

Neftor anßefteflt ift. ®ic Sföniglidjc Negierung oeranlaffe idj

baljcr, auf bie aisbalbige ©efeitiguug jener dnnrid&tung uad)

SJlafjgabe beS NunberlaffeS oom 25. 3uli 1892 — U. III. C.

1794 — (©entrbl. ©. 834) ©cba<f)t gu nehmen.

2BaS bie gmeite $rage wegen ber ©nridtfung ber aiterS=

gulagefaffeu betrifft, fo bemerfe id), baß bie in ber Umleitung

Sbfaß 2 ber auSfüfjrungSoerfügung oom 20. ÜDZärg b. 38-

(Scntrbl. ©. 328) enthaltene anorbmmg, nadß welker bie Königs

lidje Negierung alsbalb fcftfteBen foBtc, melden ffieitrag bie

aiterSgulagefaffe gur ®erfung ber Ausgabe für bie SNinbeft-
alterSgulage eines ßebrerS unb einer ßef)tcrin oon jeber ber

aiterSgulagefaffe augefdjloffeiten ©cbulfteBe für baS 9?ed)iiung§=

faßt 1897/98 gu ergeben hat, fidß nur auf bie UebcrgangSgeit

bis gur Neuregelung ber fichrerbcfolbungen nach beu ©orfdjriften

bcS ©efeßeS oom 3. 9D?ärg b. 3$- begog. ®iefe anorbnuug
•ift ingwifdjen gegenftaubSloS geworben, nadjbcm übcraB bie

©rooingialfonfereugen gur auSfüfjrung bcS SehrcrbefolbungS*

gefeßeS ftattgcfnnben haben unb angenommen werben fann, baß
bie ©efolbungSregelung in einer größeren $ahl oon $äBen be=

reits gum abfdjluffe gelangt ift ober binnen Bürgern gelangen

wirb. ©8 finbet baljer nunmehr fein Scbcnfen, bei ber fflcbarfS=

beredjmmg für baS Iaufcnbe NcdßnungSjafjr foglcid) bie oom
1. april b. 3S. ab auf ©runb ber neuen ©efolbungSorbnungcn
wirflidß gu gaßlenben aiterSgulagcn unb bei bem Scrtheilung$=

plane bie wirfließen ©inßcitsfäße ber aiterSgulagcn gemäß §. 8
abfaß 7 beS ©cfcßeS gu ©runbe gu legen.

3n benjenigeu Ratten, in benen eine ©rißößung ber gefeß*

lidßcn SNinbeftaltcrSgulagen erforberlid^ erfdjeint, über ben ©es

trag biefer ©rßößung aber 'ein ©iuoernehmen gwifchen ber ©diut*
auffidßtsbe^örbe unb ben ©dßulunterßaltungSpflidßtigen nodj nicht

ergielt ift, finb cinftmeilen unb jebenfafls oor ©djluß beS Ncd)*

uungSja^rcS 1897/98 — um gu grofjc Nachgärungen oon aitcrS=

gulagen an bie fieljrperfonen unb gu erßebtidje Nachforberungen

oott aiterSgulagefaffenbeiträgen oon ben ©chuloerbünben im
uädjften NcchnimgSjahrc gu oermciben unb bie ©inrichtung ber

aiterSgulagefaffe im laufenben NcchmmgSjahre möglidjft ooB=

ftänbig gum abfdßluffc gu bringen — oorbcßaltlid) fpätcrer Ser*

rcchnung nach enbgiltiger Regelung ber fichrerbefolbungen bic

oon bem ©djuloerbanbc in ausfidjt genommenen aiterS=
gulagen oom 1. april b. 3$- ab auf bie aiterSgulagefaffe gu

übernehmen. ®cmgemäfj finb audj bei ber ÄuffteBung ber ©cs
bnrfSberedjiiung unb beS SertfjeilungSpIaneS für biefe ffäBe gu=
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uüchft nur bie oon bem ©d&uloerbanbe in ÄuSfidjt ge®
nommenen AlterSsulagen 3U ©runbe jn legen.

3m Uebri^en eröffne ich ber ftöniglichen Slegierung im ©in®

ocrftänbniffe mit bem §errn Uinangminifter golgenbcS:

3n ber AuSfübmngSanroeifung nom 20. SWärj b. 3$-
((Einleitung Abfafc 2 unb Sir. 22 lefcter Abfafc) ift auSgefüljrt,

bafj, roenn für bte fKinbeftalteröjulagcn ein Ijöfjerer als ber im
§. 27 Sir. IV beS ©efefceS oom 3. 2Jiärj b. 3$- oorgefe^ene

jährliche 3llf4)ufe non 337 <H bejro. 184 Ji erforbcrlich ift,.

ber ©injicbung ber ©eitrüge jur ?lltcr8julagcfaffe oorläufig nur

biefe ©inbcitsfäfce 3U ©runbe ju legen finb unb bafj bis 3um
1. gebruar 1898 barübcr 3U berichten ift, roelche ÜDlchrauSgaben

besro. ©rfparniffe an ©taatSjufdjüffen fidj für bie SBegirfSfaffe im
^Rechnungsjahre 1 . April 1897/98 ergeben ^aben. Diefc An*
orbnung beruhte auf ber Annahme, baj? bis 3U bem angegebenen

3eitpunfte bie Siegelung ber fie^rerbefolbungen überall foroeit

3um Abfdjluffe gelangt fein mürbe, bafj fich mit ©idjer^eit feft=

ftellen liefje, roeld;e ©rfparniffe an ben ©taat$3ufchüffen oon jäf)r=

lidj 337 Jt unb 184 JC eingeireten be3 ro. roelche SRehrauSgaben
xur Dedung beS SJiiubeftfafceS ber AltcrSsulagen erforbcrlich

finb. Da inbeffen bie ©orarbeiten 3ur Ausführung beS fiehrer®

befolbungSgcfefccS längere 3C'( in Anfprud) genommen h<»&en

unb in golge beffen bie ©rooin3ial=$ionferen3en erft fpäter, als

anfänglich beabfid)tigt mar, abgchalten roerben fonuten, läfctfich

fdjon jefct überfehen, baff felbft bis 3um ©djluffe beS StedjmmgS®
jaljreS bie ©efolbungSregelung nicht burdimcg 311m ootlftänbigen

Abfdjluffe gelangen mirb. ©orljer fanit aber nicht feftgeftellt

roerben, welche ÜRehrauSgaben besro. ©rfparniffe an Staats®

gufd&üffen fid; für bie ©cgirfSfaffe im 3<ihre 1897/98 ergeben

laben. @8 roirb beShalb jene Anorbnung ^ierburct» bat)in ab®

geänbert, bafj im bortigen ©e3irle ber 3ur Dedung ber Alters®

plagen für jebe fieljrer® unb jebc fiehrerinftelle crforberlidje

ffletrag 3ur AlterSsulagefaffe für bas Iaufenbe SRechnungSjabr

gu erleben unb gleichseitig ben ©djulüerbänbcn 31 t eröffnen ift,

baff bie im § 27 Sir. VII beS ©cfcgcS oorgefchene Ueberroeifung

non ©rfparuiffen an ©taatSsufdjüffen an folcfje AlterS3ulagefaffen,

in benen ber ©ebarf für bie ©eroäbrung beS SRinbeftfafceS ber

AlterS3ulagen burch ben ©taatSgufdyu^ nid;t gebccft roirb, erft

nach ©eginu beS nächften StedjnungSjahreS erfolgen roirb.

Der in bem Icfcten Abfafce ber Sir. 22 ber Au8füf)rung8 =

attroeifung erforberte ©eridjt ift ^iemad^ erft bis 311m 15. SRai

f. 38 ju erftatten.

an
t)if Rönigli<f)f Aeginung ju A.
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abfdEjrift jur kennhtis unb Seachtung.

3)er SJtinifter ber geiftlichen :c. angelcgenheiten.

Söffe.
an

btt übrigen Röniglii^en Äegierungen.

ü. III. E. 4484. ü. in. D.

37) SBafjtuttg be§ ftiftungSmäfcig feftgetegten fonfeffio*
nellen ©harafterS einer bem öffentlichen SolfSfchul*

unterrichte beftimmten anftalt.

Setlin, ben 10. ®ejetnber 1897.

auf bie Eingabe oom 10. 3uü b. 3^. erroibere ich 3hnen '

bafj bie Schule gu 9t. ftiftungSmäjjig eoangelifch ift. (Sine ber*

artige geftlegung beS fonfeffioneflen (SharafterS einer bem offene

liehen Solfsfchulunterrichte beftimmten anftalt finbet heute nicht

mehr ftatt. 2Bo e8 aber in früheren 3eiten einmal gesehen ift,

mufe bem Rechnung getragen roerben. 35anadj rechtfertigt fidjj

bie Serfügung ber königlichen ^Regierung ju 9t. oom 12. 3uni
b. 38., nach welcher bie ©thuloorftanbSmitglieber ber gebachten

Schule burdjroeg eoangelifch fein foflen.

35et atifteßung eines jioeiten fiehrerS ftefjt ber Umftanb ent*

gegen, bajj bie ©chüter$ahl ju fleitt unb bie 2eiftung8fähigfeit

be§ SchulnerbanbeS gering ift.

35er Stinifter ber geiftlichen rc. angelegeuljeiten.

Söffe.
Sn

ben <5igentf|ümer §crrn 9?. ju 3?.

ü. UI. B. 2738. ü. III. E.

38) 3)ic Untcrftcllung mehrerer grofjer ©d)ulföryer
unter einen 9teftor ift $u oermeiben.

. Serlin, ben 18. 9tooember 1897.

Siit Sejug auf bie anjeige oom 2. 9tooember b. 38., bc*

treffenb ben ©chuloenoaltungSbericht für beit bortigen 9tegierung8*

bewirf, oeratilaffe ich bie königliche 9tegierung, barauf ju bringen,

baff bie au8 34 klaffen beftehenbe ÜRittelfchule für kttabeit unb
SJtäbcfjen ju 9t. balbigft in jroci Schulen getrennt roirb.

35er SJtinifter ber geiftlichen ic. angelegeitheiten.

3m auftrage: kügler.
an

btt Aöniglicfjt Regierung ju ».

U. III. A. 2696.
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©erlitt, beit 13. Xejember 1897.

abfdfjrift oorfteljenben ©rlaffeS erhält bie ftöniglidje $Re=

gicrung jut JfcnntniS.

©ofern audj in bem bortigen IRegierungSbejirle berartig

grofje ©djulförper, melcfie nur einem SReftor untergeben, oor-

|anbcn fein foEten, rooEc bie Äönigtidjc Regierung auf Trennung
ber betreffenden ©djulen fjinroirfen.

Än
bit übrigen ftöniglidjen Stgierungcn.

?lbf<$rift erhält baS $öniglid&e ©rot)in3ial=©cf)ulfoEegium

3ttr ÄenntniS uno SRat^ad&tung.

Xer EÄinifter ber geiftlidjen :c. 2lngelegenf)eiten.

Söffe.
Htt

ba9 flöniglidie $roDtnjiaI-<S(bulfoIIegtum ju Berlin.

U. III. A. 2776.

39) Seibringung non ©efd&einigungen über bie 3noen*
torifation ber mit ©taatsbeitjilfen aus bem $ottb8 ^ as

pitel 121 Xitel 34 beS ©taatSbauSfjaltSstStatS für

©olfSfdfjulen b ef afften ©egenftänbe.

©erlitt, ben 16. X>e3cntber 1897.

?luf bie Seridjte oom 8. 3Räri unb 11. ©eptember b.

betreffenb baS abnafjmc=fRotat 25 jur fRedpiung ber bortigen

SRegierung8=|>auptfaffe oott ber geiftlic&en unb Unterrid)tS=©er*

roaltung für baS ©tatsjaljr 1894/95 bejüglid) beS fRadjtoeifeS

über bie ©erroenbung »on Schilfen aus bem f^onbs Kapitel 121

Xitel 34, erroibern mir ber Äöniglidfjen ^Regierung ttadj ©ettc^men

mit ber königlichen 0ber=SRe<f)ttung8lammcr, bajj biefelbe mit

5Rücffidf>t auf bie ©orfdjrift im §. 20 ber 3»ftrultion für bie

0bcr=JRecl)Hunf}Sfammcr Dom 18. Xejember 1824 es abgelelptt

l>at, im ©rinjtp oott ber Beibringung oott Sefd&einigungen über

bie Snoentarifation ber mit ©taatsbeilfilfen aus bem Ofottbs Äa=
pitel 121 Xitel 34 für ©olfsfdjulen befefjafften ©egenftänbe ab-

jufe^en. SBenit e8 fich jeboef) um anfdEjaffungen in fleincrem

Umfange fyattbelt begm. bie Äoftcn für biefelben nur tfjcilroeifc

burdj ©taatsbci^ilfen gcbccft roerben, roitb bie königliche Ober*

fRedjnungSfammer bie Ueberroad&ung ber orbnungSmäfjigen 3n=
nentarifation ber angefeijaffteu ©egeuftänbe, toie bisher, ben

^Regierungen als ©djulaufficbtsbeljörbe ftiEfdjrocigenb überlaffen.

3n ben oorliegenbett 5äBett l)at bie königliche SRegierung

©elbft bie Seibringung beS 3noentarifation8=9lad)meife8 ju ben
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Rechnungsbelägen für erforbcrlich eradjtet unb bei ber köitig=

li^en 0bersRe<hnungSfammcr burch bie Abnahme=©erbanblung
gur Rechnung in Anregung gebraut. 3» folgen gäuen roirb

bie genannte 3fieoifionö=S8el)ßrbe auch in 3u&wft genötigt fein,

auf bie ©rtebigung ber betreffenben Abnahmc=Rotaten ber Sie*

gierungen gu bringen unb groar umfomehr, als in foldjcn gäEen
unter Umftänben roirb angenommen roerben muffen, baß bei ber

©chulauffichtsbehörbe gegen bie otbnungSmäßige {füfjrung ber

Snocntarien bei ben ©olfsfchulen begrünbete ©ebenlen obroalten.

2)er ^inan,jTnirtifter.

3n Sertretung: 2R eine de.

«ii

bie Söniglicbe Stegterung ju 9t.

Sin. SDtin. I. 12141.

5R. b. g. «. U. III. E. 5106. _

®cr SRinifter ber gciftlidjen ic.

Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.

40) ©efudje um Aufteilung als kreiSs©djulinfpeftor
im .§auptamte.

©erlin, ben 5. 3anuar 1898.

Auf bie Eingabe oom 19. ®egember 1897 erroibere idj

3hneu, baß bie ^auptamtlidh>en krciSsSchulinfpeltorfteEeu auf

©orfdjlag ber königlichen Regierungen befe^t roerben. 35cSljalb

ift cB für 3eben, ber eine Aufteilung als kreis =6djulinfpeftor

anftrebt, baS Richtige, fich ben königlichen Regierungen, in beren

©egirfen fjauptamtlidic kreiS=©d}uIinfpeftorcn angeftcEt finb, für

beit 3?afl bcB ©intritteS oon ©afangen gur Serfüguttg gu fteEen.

@8 empfiehlt fich, folchen ©efudjcn bie in fjrage fommeubeit

3eugniffe nur in Abfdjrift bcigulegen, bamit biefelben bei ben
Alten ber Regierungen bleiben fönnen bis gu bem 3e'tpunfte,

roo aus Anlaß einer ©afang bie fficrocrbnng in ©rroägung ge=

itommen roirb.

35er SRinifter ber geiftlicheit ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
Sn

btii ^Jaftor ßfrrn 91. hodnbro’ürbfn ju 9t.

U. III. B. 8670.

41) Recht unb ©flicht ber AuffichtSbehörben, nach Sage
ber roirthfchaftlidjen ©crljältniffc ber ©chuloerbänbe
bie 3onb8 3wm Neubau non ©chulf)äufern burch ©ei*

trage allmählich anfammeln gu laffen.

3m Ramen beS königS.
3n ber ©erroaltungSftreitfache
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ber ©chulgemcinbe D., ncrtreten burd) ben ©djuloorftanb

bafelbft, tflägerin unb SReoifionSflägerin,

roibcr

bie königliche ^Regierung, Äbtheilung für kirdjetts unb
©dhulroefcii ju 9i., ©cflagte unb SReoifionSbeflagte,

hat bas königliche DberoermaltungSgericht, ©rfter ©cnat, in

feiner ©ifcung com 8 . Dftober 1897

für Stedfjt erfannt,

baß auf Die SReoifion ber klägeriu bie @ntfd)eibung beS

SegirfSauSfchuffeS gu 9i. oom 24. Dftober 1896 gu be»

ftätigen unb bie koften ber SReoifionSinftang — unter

£yeflfc^ung beS SBertheS beS ©treitgegenftanbeS auf
488,24 JC — ber klägerin 31er Saft gu legen.

©on 5Red)tS SBcgcn.

©rünbe.

9iacf)bem bie ©chulgcmeinbc D. in bem burd) ©nlftfjcibung

beS kreiSauSfchuffeS gu 9J. oom 21. 3anuar o. 3$- gum Äbfchluffe

gebrachten ©crroaitungSftreitoerfahren gu ertenneu gegeben Ijatte,

baff fie nid)t SBifleiiS fei, ber ?lnorbnnng ber ©<hulanfftd)ts=

beljörbe gemäjj toeitere ^Beiträge gnr SSufammlung eines joubs
gum Neubau beö ©cfjulhaufcS aufgubringen, fehle bie ©d)ulauf=

fichtsbefförbc burd) ©cfchlujj uom 13. Februar d. 38. feft,

bah ber ©au einer neuen ©djule gu D. in bie SBegc gu

leiten, unb gu biefem 3,I,c^e »on ben §auSoätem ber

eoangelifchett ©chulgcmeinbc bafelbft auch ferner Saubci=

träge gu fammeln finb, inSbefonbere für baS ©tatsjaljr

1895/96 eine ©aubeitragSrate ooit 50 ©rogent ber ©ins

Kommen* unb ber falben @runb= unb ©ebäubefteuer.

3>ie gegen biefen ©efdf)l>i| non ber ©chulgemcinbe angebrachte

klage hat ber ©erufungSrichter unter Slbänberung ber ber

Klägerin günffigeit ©ntfd)eibung beS erfteu StidjterS abgeroiefen.

2)ie SReuifion gegen baS ©erufungSurtheil, auf bas ©egug
genommen rcirb, tonnte für begrünbet nidjt erachtet roerben.

0*1)1 gehen gunächft bie Sehanptungen, bah baS Dorbcrrid)»

terliche ©erfahren an mefentlidjcn SDiängelti leibe.

®aburth, bah ber ©orfijjenbc beS kreiSauSfchuffeS in 8ns

roenbung beS §. 82 beS ©cfefteS über bie allgemeine fiatibcS*

oenoaltung oom 30. 3uli 1883 (©. ©. ©. 195) aus ©rünben
beö öffentlichen SntereffeS bie ©erufuug eingelegt tjatte , mürbe
ber ©erufungSrichter mit ber gangen ©achc bejaht, fclbft meun
bie unterlegene ©artei ihrerfeits bie fflernfung nicht uerfolgt hätte.

$n SSirtlichleit ift bieS aber nicht unterblieben. 3n bem inner»

halb ber ©crufungSfrift bei bem krciSauSfd)uffc eingereichten
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©djriftfafee oom 8. 3uni D- 38- hatte bie ftöniglid&e Regierung,

Abteilung für Äirchen* unb Schulwefen, gu R. nic^t nur bie

Berufung angcmclbet, fonbern auch aufjerbcm bie ©eroäfjrung

einer „entfprechenben" Radjfrift gur Rechtfertigung ber Berufung
in Eintrag gebracht. Sie RechtfertigungSfchrift ift bemnächft am
2. 3ali o. 3$- eingereicht, beoor ein Befd&eib auf jenen Antrag
ergangen war. danach burfte bie Annahme Blaß greifen, bah
ber erfte Richter bie erbetene Rachfrift, maö ' an fich ftatthaft

war (Rote 155 gu Abfafc 4 beS §. 86 a. a. D. bei oon Brauchitfch

Banb I ©eite 99), ftittfchmeigenb bis gum genannten Sage oer*

Iängert hatte. Ser Umftanb, bah ber Borfifceitbe beS ÄreisauS*

fchuffeS auf jenen Antrag unterm 11. 3uni o. 3$- eine SBicber*

oorlcgung oon nur gwei SBochen, alfo gum 25. 3ani, oerfügt

hatte, erfcheint bebeutungSloS, weil biefe Berfüguttg gur Sfenntnis

ber BerufungSflägerin nicht gelangt war, unb ben Borjifcenben

beS ÄreiSauSfchuffeS nicht berartig banb, bafj er nicht eine weitere

tJrift geftatten burfte.

3rrig ift ferner bie Behauptung ber Reoifion, baß e8 an
ben BorauSfefcungen fehle, unter benen bie ©chulaufftchtsbehörbe

ben Befchlufj oom 13. Februar o. 3$- hätte erlaffen tönnen.

3u biefer Bcgieljung war e§ auSreichenb, bah gwifchen ber

gur Schulunterhaltung oerpflichteten £au8oätcrfogietät unb ber

©chulauffichtöbehörbe barüber ©treit beftanb, ob Beiträge gur

Anfatnmlung eines fffottbs gum Reubau beS ©chulljaufeS auf*

gubringen feien. Senn auch eine bei Aufbringung ber Baufoften

gwifchen ben ©chuluntcrhaltungSpflichtigcn unb ber ©chulauffichtS*

behörbe bcftchenbe SReiimngSoerfchiebenheit, nid^t bloS eine foldje

unter ben Pflichtigen felbft, fdfjafft ben ©treit, über ben ein Be*
fchlufj nad) Borfchrift bcS §. 47 be§ 3uftä*»fcigfeitggefcfce$ ja

faffen ift. @8 ift nicht abgufehen, welche befonbere Auorbitung

bem Befchluffe noch hätte oorauSgehen foHen. Sas BebürfniS

gut (Srnenerung bcS SchulhaufeS ftanb feft, weil baS alte aus
ficherheitäpoligeilichen ©rünben gefd&loffcn war, ber nicht auf*

gelöfte ©chuloerbanb alfo einen ©rfaß bafür befchaffen muhte,

gumal gur Anmiethung ber erforberlicheit Ränmlichleiten leine

Gelegenheit oorhanben war. 3n bem Befchluffe oom 13. gc*
bruar o. 3$- war bie {jfeftfejjung, bah ber Reubau be8 Schul*

haufc8 erfolgen müffe, getroffen. Sie Beftimmung, gu welchem

Qcitpuntte bie Bauausführung in Angriff gu nehmen fei, fonnte

nach Sage ber Sache ebenfo wie bie Beftimmung über bie Art

unb 2Bcife beS Baues feljr wohl fpäteren Berljanblungen unb
erforbcrlichen Falles einer anberweitigen Befchluhfaffung oorbe*

balten bleiben (oergl. Gntfd&eibnngen beS DbcroerwaltungSgerichteS

Banb XVII ©eite 278).
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Äudfj bie Angriffe bcr SReoifion im Uebrigen fonnten nicht

für burcfjgreifenb erachtet roerben.

®er ©orberritter f)at feine fjeftfteflung ,
bajj bie Schul*

gemeinbc nicht fähig fei, ein 2)arle|n gur Seftreitung ber Sau*
foftcn aufgunehmen, auf bie amtliche AuShmft beS JtrciSlanbrathS

gegrünbet, bie übrigen« in Uebcreinftimmung fteljt mit ben @r*

flarungen, bie bicfer|alb non ben ©chulbaurepräfentanten in ber

©erljanblung nom 25. 2Rai 1895, ferner non ben äRitgliebem beS

©chulnorftanbeS in ber ©erbanblung nom 6.9D?ärg b.3§. abgegeben

roorben flnb. Unbegrünbet ift bcrSorrourf, bafj bei jener geftfefcung

nicht bie fubfibiäre ÖeitragSpflicht be« ©utsherm beS ©cbulorteS in

©etracf)t gegogeu fei. Sine ©erpflid&tung beffelben, bei ©erginfung

unb Abtragung non ©aubarleljnen, bie non ber £>auSoäterfd)aft

aufgenommen finb, fubfibiär eingutretcu, befielt feineSroegB. Sei

Schulbauten hat bcr ©utSljcrr beS ©chulorteS anbere Obliegen*

feiten, als roic fie im §. 36 £itel 12 J^eit II beS Allgemeinen

ßanbrechteS norgefe^en finb, nicht. ®ic Seftimmungen im §. 33

a. a. D., roouach ©utSherrfdjaflen auf bem fianbe ncrpflichtet

finb, ihre Untertanen, bie gut Aufbringung ihres fdjuibigen

©eitrageS gang ober gum S^eil auf eine geit lang unnermögenb

finb, babei nach 9?otl)burft gu unterftufcen, betrifft nur bie Sefyrer»

unterhaltungSfoften. 3)ieS ergiebt ungtneibeutig bie Stellung beS

§. 33 a. a. D. unter bem bie §§. 29—33 umfaffenben SRarginale

„Unterhalt", roäfjrenb non ben ©chulgebäuben erft in ben

§§. 34 ff. bie Siebe ift 3n ber ©erroaltungSprajiS befiehl benn

auch barüber fein Sebenfen, bafj bas fogenattnte gutsEjerrli^e

©ubfibium gu ©djulbaufoften nidjt gu Iciften ift (©rlafj beS

SRinifterB ber geiftlidjcu, Unterrichts* unb 2Rebiginal*Angelegen*

heilen nom 11. ^uli 1878, abgebrutft bei @d)neiber unb non

©remen, ©reufjifcheS ©otfSfdiulroefen, ffianb II ©eite 265).

©ei felbftänbigcr ©rüfung ber Sieoifioit roaren gleichfalls

SieoifionSgrunbe nicht erfennbar.

©in Shatbeftanb, roic er bei bem ©nburtljcile nom 21. Df*

tober 1876 (©ntfdjeibungen beS DberocrroaltungSgerichteS Sanb I

©eite 192) in ©etracht fam, liegt nicht oor. ®ie Siothroenbigfeit

beS ©rfafcbaueS für bas unbrauchbar geroorbene ©djultjauS roirb

aöerfeits anerfannt. 3)aS Sebürfnis, biefen ©rfafcbau auSgu*

führen, roar bereits oorhanben, als ber angegriffene Scfchlufj

erging ; ber 5Reubau roirb nur beShalb nicht in Angriff genommen,
roeil roegen SeiftuugSunfähigfeit ber bauoerpflidjteten ^ausoäter

ein ^inbernis obroaltct, bie ffiaufoften bereit gu fteUcn. ©rfolgt

bereu Anfantmlung burch Ausschreibung beftimmter Jahresraten,

fo hanbclt es fid) babei um Sefchaffung ber ÜRittel gur ®ccfung

eines ©ebürfniffes, gu beffen ©efriebigung bie ^auSnäter geferlich

nerpflichtet finb. Jn ber ©erroaltung ber pohtifdien ©emeinben
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hat nie barüber eilt 3ioeifet beftanben, baß fic ben ihnen ob-

liegenben Scbarf an ©chulbaufoften, roenn fie aufjer Stanbe jtnb,

benfelben in ungetrennter ©umme aufsubringen, burch aDmd^Iic^e

Bnfamntlungen ju befdjaffen ijaben (oergl. ©rlafj beS fjinana*

minifterS unb bc8 HiinifterS beS oom 10 Dftober 1889
— SRiniftcrialblatt ber innern Senoaltung ©eite 163 — ). Sei
bet Seratfjung be§ 5tommunalabgabengefe&e8 oom 14. 3uli 1893

hcrrfchte über bie 3uläffigfeit unb yroecfmäjjigfeit berartiger fjoitbs^

bilbungen ootleS ©inoerftänbuis — Srucffadjen beS §aufe$ ber

Hbgeorbuetcn, ©efjton 1892/93 9tr. 128 ©eite 3 — unb in ber

jur Ausführung beS genannten ©efefceS erlaffenett Antoeifung

öom 10. 3Rai 1894 ift int Art. 2 Abfafc 4 noch befonberS 3unt

AuSbrucfe gebraut, ba& bie Siegel, wonach bie ©rhebung bei-

steuern fiep auf ben notfjroeubigen Sebarf 311 befchränfen fyabe,

an fidh nicht ^tttbere, bafc [JoitbS für befümmtc 3ioecfe (Schul*
bau, SflafterungSfoften u. f.

io.), beren Sefdjaffung auf ein 9Äal

bcn (Steuerpflichtigen ju fc&roer fallen mürbe, int Saufe ber %af)vc

allmählich angefauimelt roerben.

©4 founte fich banadj nur noch fragen, ob bie Klägerin

auch toiber ihren SBilleit oon ber AuffichtSbeljörbe angehalten

roerben fonnte, ^Beiträge jur Anfammlung beS SaufonbS 311 er*

beben.

3tt Uebereinftimntuttg mit ben Ausführungen beS ÜRinifterS

ber geiftlidjen, Unterrichts* unb 2Rebi3inal*Angelegcnheitett in ben

©rlaffen oom 18. 3uli 1884 unb 31. Dftober 1884 (abgebrueft

bei ©chneiber unb oon Sremen Sattb II ©che 608) toar biefc

[frage ju bejahen. Senn cS ift Stecht unb Pflicht ber ÄufftjhtS*

befiörbe, bie jur Secfung ber Serbaitbsbebürfniffe erforberlid&en

©citräge in ber Art fidler ju [teilen, bie je nach Sage ber roirth=

fchaftlichcn Serljältniffe innerhalb beS ScrbanbcS geboten ift.

SBcitti ber ©dhuloerbanb bie Saufoften auf eilt 3Ral aufjubringen

nicht im ©tanbe ift, roeber burch Umlage auf bie ScrbanbS*
genoffen, noch unter AuSnufcung ihres ÄrebiteS burch Aufnahme
eines DartcljncS, fo ift bie allmähliche Anfammlung eines Sau*
fortbs ber einzige 23eg, auf bem bie SerbanbSgenoffen ber ihnen

gefefclich obliegenben Pflicht, bis jur ©reitje ihrer SeiftuttgS*

fäl)igfcit für Sedfung bet Saufoften einjutreten, genügen fönnen.

SBottte man ber AuffichtSbehörbe baS Stecht oerfchränfen, beit

©chuloerbaub 311m Betreten biefeS SBegeS 311 jroingeti, fo hie&e

baS, ihr baS üRtttel oerfagen, bie Pflichtigen 311 Seiftungen an*

juljalteu, 31t beneu fie nach gefejjlicher SBorfchrift oerbunbeit finb.

Db ber eilte ober attbere SerbanbSgenoffe innerhalb beS Schul*
be3irfe§ einen nur oorübergehenben SBohnfifc hat< fann babei in

feiner 28eife oon AuSfchlag gebenber ©ebcutung fein, roeil bie
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SSerpflichtung gu ©eiträgen für bie ©djute lebiglid) auf ber $u=
ßeljörigfeit gum ©chuloerbanbe beruht unb unabhängig ift oon

ben ©Ortzeiten, bie ber Singeine non ber Sd&uleinrichtung hat

ober haben !ann.

Hiernach, unb ba wegen ber ftoften §. 103 beS ©efefceS

über bie allgemeine SanbeSoerwaltung in ©etracht fam, mar,

n»ie gefctjetjen, gu erfennen.

Urfunblid) :c.

(L. S.) ©erfiuS.
D. 8. &. I. 1498.

Wdjtamtlidieö.

ÄuSgug aus einem ©erichte beS ScmiuarbireftorS gu
Sluguftenburg über ben ©erlauf ciues oierwöchigett

furfuS für £>anbarbcit8lefjrerinnen in ©olfsfchuleu.

ßu bem [JortbilbungSlurfuS für HunbarbeitSlehrerinneu,

welcher in biefem Sah* (1897) am ^iefigen Seminar in ber 3e *t

oom 16. Huguft bis 11. September abgetjalten nmrbe, haiten

fich 11 Sheilneljmerinnen eingefunben, nämlich

Die Shirfiftinuen befaßen bieSmal baSjcnige ÜWah non aü-

gemeiner ©ilbung, welches für ben erfprie§licf>en Fortgang ber

Arbeit erforbcrlicb ift, unb eine fofdje [fertig feit in weiblichen

Hanbarbeitcn, bah ba§ Hauptgewicht auf bie SDfethobi! be§

HanbarbeitSunterrichteS gelegt werben fonttte.

Der Unterricht würbe oon bem Dircftor beS Seminars unb
ber Seminarlehrerin ©. ertljcilt.

©rfterer unterrichtete in wöchentlich 5 Stunben in ber Schuld

prajis unb wohnte in 2 Stunben ben Sehrproben ber Äur=

fiftinnen bei.

Der Unterricht erftreefte fich auf baSjcnige ©ebiet päbago=

gifcher [fragen, welches auch non ben HanbarbeitSlehrerinnen

beherrscht werben muh, [fragen, betreffenb baS Schulgimmer, bie

Utenfilicn, DabeHen unb Siften, H fl^unÖ ber Schülerinnen, baS
©erhalten ber Sehrerinnen, bie UuterrichtSformen, Unterrichts*

regeln, bie ergiehtidjc (Siitwirfung auf bie ftinber, bie ©emöhnung,
baS Sorbilb ber Sehrcrin unb bie DiScipUn.

@S war erfreulich ju bemerfen, bah bie Äurfifthtnen mit

ffierftänbnis unb regem 3ntereffe ben SluSeinanberfe&ungcn folgten,

[fräulein ©. gab in wöchentlich 10 Stunben Hnweifuttg in ber

/
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Anfertigung ber ©trici*, 9?äb=, gflicf* unb ©topfarbeüen unb be*

auffichtigte in einer ©tunbe bie Vrobeleftionen.

3ubem Ratten bie Sfurfiftinncn wöchentlich 13 ArbeitSftunben,

fie boSpitirten bei bem §anbarbcit8unterricbtc ber ©cminariftinnen

in 6 ©tunben; 2 ©tunben mären wöchentlich ber Vorbereitung

auf bie fiebrproben gewibmet. 3>iefe Arbeitzeit haben fie mit
regem gleiße benufct, unb bas SRcfuItat mar, bafj allen £beil=
nebmerinnen an bem ÄurfuS bie ©efäbigung gugefprochen werben
fonnte, ben ^mnbarbeitSunterricht 3U leiten

SDer ÄurfuS !ann alfo als ein erfolgreicher bcgeid&net werben.

Verleihung bon CrDcn unb dbrcujcitbeu anläßlich Des biess

übrigen ÄränungSs unb CrbenSfcfteS.

Sei ber freier bcS ÄrönungS* unb Drbenöfefteg am 16. 3a*
nuar 1898 haben naebgenamtte, bem SReffort ber Unterrichts*

oerwaltung auSfcbliefjlich ober gleichgeitig angebörige Verfonen
erhalten:

3)en ©tern gum SRotben Abler*0rben gweiter Älaffe
mit ©ichenlaub:

©raf oon ViSmarcf*©cbönbaufen, 0ber*Vräfibent ber *|3ro=

oing Dftpreußcn, gu SfönigSöcrg.

D. Dr. oon SBeprauch, Untcr*@taat8fe!retär im SRinifterium

ber geifilicben 2c. Angelegenheiten.

®en 5Rotljcn Abler=0rben gweiter klaffe
mit ©ichenlaub.

£>cgel, SRegierung§=Vräfibent 311 ©umbiunen.
3:iefchowib oon £icf<homa, SRegicrung$=Vräfibcnt gu $önig$=

berg i. ©r.

SBeoer, ©ebeimer 0öer=$Rcgierung§rath unb oortragenber 9iatb

im SRinifterium ber gciftlichen 2c. Angelegenheiten.

3)en Stotben Abler*0rben gweiter klaffe:

©efelfchap, ©rofeffor unb .Mtorienmaler, SKüglieb beS ©e=
natcS ber Atabemie ber fünfte gu Verlin.

3)en SRotben Ablcr*0rbcn britter klaffe mit ber
©chlcifc:

Vranbi, ©ebeimer 0ber=9?cgicrung§ratb unb oortragenber SRatl)

im SWinifterium ber geiftlichcn 2c. Angelegenheiten,

oon ©happuis, ©ebeimer 0ber*9tegierung8rath unb oor*

\
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tragenber 9?atf) im SRinifterium ber geiftlidjen 2c. Ungelegen*

feiten.

D. a f) n , Konfiftorialratl} unb ®eneral*©uperintenbent, Kreis*

©djulinfpeftor 311 £>ilbe8ljeim. .

Dr. ©ertticc, ©efjeimer Suft^ratl) unb orbentluber ©rofeffor an
ber lluiocrfität ju SSerliti.

Xriebel, SRegicrungS* unb ©djulratb 311 aRarietuoerber.

SBcnblanb, ©ebeimer 3tegierung§ratb unb ©roüiit3ial=©djHl*

rait) 311 .fpanttooer.

3)en SRotbcn Ubler*Drben oierter Klaffe mit ber
Königlidjen Krone:

©pitta, ©ebeimer Bauratb unb oortragenber 9latb im 9Ri*

niftcrium ber geiftlicbeti 2c. Ungelegenbeiten.

®en JRotben UbIer*Orben oierter Klaffe:

Urnolb, ©rofeffor an ber £ecbtiifd)en ^ocbftbule 311 ^attnoocr.

©rebm, SRedjmungSratb im SRiniftcrium ber gciftlidjen 2c. Un*
gclcgeutjeiten.

Gonrabi, !?anjleiratlj im SRinifterium ber geiftlidjen 2C. Un*
getegentjeiten.

©iSner, ©djulratb unb Krei8*©cbulinfpeftor ju £eobfcbü&.

federt, ^Srofeffor, Sit^ograpf) unb 3Ritglieb ber Ufabemie bet

fünfte ju ©erlin.

Dr. flügge, ©e^eimer SKebijhialrnt^ unb orbentlidjer ©rofeffor

an ber Unioerfität 311 SreSlau.

g-riebemann, ©uperintenbent unb ©farrer, KrciS=©cbulinfpe!tor

3U Kraupifcbfen, Kreis SRagnit.

Dr. oott Rippet, ©ebeimer aReb^inalratb unb orbentlidjer ©ro*

feffor an ber Unioerfität 3U ,§alle a. ©.
Dr. ijöfjncn, SDireftor ber Äatfjolifdjen SRealfdjulc 3U ©reSlau.

Kräftig, @r3priefter, KrciS=©djulinfpeftor 3U ©afetoalf, Kreis

Uecfermünbe.

Dr. Küppers, ©cbulratft unb Unterricbt8*SDirigent an ber £urn*
let)rer=©ilbung9 anftalt 311 ©erlin.

Kublgctft, KreiS*©<bulinfpeftor unb ©tabt=©djulratb 3U Kiel.

Kulifdj, ©uperintenbent unb Dbetpfarrer, KrciS=@djulinfpc!tor

3U §eiligenftabt.

Dr. fiucae, ©ebeimer SD?ebiginalrat^ unb aufjerorbentlidjer ©ro*

feffor au ber Unioerfität 311 ©crlin.

ÜRartuS, ©rofeffor unb SDireftor beS @opbiett*©i)mnafium8 3U

Serlin.

2Rolbeljn, ©djulratb uttb Scniinar*$ircftor 3U ©erlitt.

Dr. 3Rolitor, üireftor ber Königlichen ©aulinifdfjen ©ibliotbef

3u ÜRünfter i. 2B.

1898 . 16
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Dr. SJiüllet, orbentlidjer ©rofeffor an ber Unioerfität ju
©öttingen

D. oon fRatljufiuS, orbentlid&er ^ßrofeffor an ber Untoerfität 311

©reifSroalb.

©lümer, SDireftor ber Roheren 3D?äbdöcttfct)uIe ju kiel.

SRafeitiuS, ©uperintenbent unb@rfter©aftor, krci8=@chulinfpeftor

3U Sefutn, krei8 ©lumentjal.
Steroalb, ©uperintenbent unb $aftor, krei8=@chulinfpeftot ju

SRutnmelSburg, kreis SRummetSburg.

SRobbe, krei8=©<hulinfpeftor $u konifc.

Dr. ©chäfcr, tßrofeffor unb ©ymnafial* Oberlehrer ju ©oeft.

Dr. ©chmibt, ©cbeimer SRcgierungSratb unb orbentlicher ^Sro=

feffor an ber Unioerfität 3U Serlin.

©(^nlj, ©rofeffor unb orbentlidjer Siebter an ber Afabemifdjen

.fjocjfchule für SJiufif 31t ©erlin.

©dSjutje, SRcfjierungS; unb ©djulratb ju SDfinbett.

©ior, ©uperintenbent unb Dberpfarrer, kteiS-Scjulinfpeftor j

u

^jaoelbcrg.

Dr. ©teinmcper, ©tjmuafiallebrcr 311 Slfd&eröteben.

©trad, ©rofeffor an ber Sechnifchen ^>od^fc^uIe 3U ©erlin.

©tufjlbreier, ©djulratb unb ©cminar'2)ireftor guSRütben, kreis

Sippftabt.

Dr. SBillert, Direftor bc8 Stäbtifdjert 9iealgtjmnafium8 5a
©cjaUe, kreis ©elfenfirdjen.

Dr. SBuft, ©pmnafiaU2)ireftor 3U Dfterobe i. Dftpr.

35 en königlichen kronen=Drben srceiter klaffe:

D. Dr. $>ooe, ©ebeimer Suftijnitf) unb orbentlidjer ©tofeffot
an ber Unioerfität 3U ©öttingen.

Dr. @bler8, ©cEjcinier SRegieruugSratb unb orbentlic^cr ©ro=
feffor an ber Unioerfität 3U ©öttingen.

D. §aupt, konfiftorialrath unb orbentlidjer ©rofeffor an ber

Unioerfität 3U £aHc a. ©.
Dr. fiämmer, Prälat unb Stpoftolifdjcr ©rotonotar, orbentlidjer

©rofeffor an ber Unioerfität 311 ©reSlau.

D. ©ölte, ©rofeffor, ©ebeimer ©egicrutigSs unb ©rooiit3ial=

©djulratb 3U ©ofcu.
Dr. SBalbcger, ©ebeimcr 372 ebi$inalratj unb orbentlidjer ©to*

feffor an ber Unioerfität 3U ©erlin.

35 eu königlichen kronen*Drben britter klaffe:

©dfjalborn, ©cbeimer SRedEjnungSratb im SRinifterium ber geg-
lichen 2c. Angelegenheiten.
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$>en Äöniglidfien ÄronensDrbeit nierter Älaffe:

21 6 man«, ©cljeimcr ÄaugleUSefretär im ÜÄinifterittm ber geift=

liefen 2c. Angelegenheiten.

©iefe, Steftor gu ©otBbam.

®en königlichen £>au 8 =Drben oon ^ofjengollern:

$ett Abler ber Stifter:

2)

obrofdjfc, ©atjulratb unb SeminarsSDireftor gu 3^ kreis

Sienftabt i. D.=©cgl.

Dr. kammer, ©rofeffor unb ©rooingial:©cf)ulratf) gu ©reSlau.

Dr. ©chlec, 9tealgpmnafial=35ireftor gu Altona.

Dr. ®c§umann, StegierungS; unb ©cfjulratl) gu SDtagbeburg.

ÜDeti Abler ber SSnljaber:

ffllum, (Srfter £el)rer unb ©räcentor gu ©ilberroeitfdjeit, kreis

©taflupöuen.

fflradel, ©rftcr fie^rer, küfter unb Drganift gu fflegeffeit, kreis

©pringe.

<S^Ier§, fic^rer gu ©fubbett, Streik §crgogt£)um fiauenburg.

©ncrich, eoangelifdjer fie^rer an ber ^ürfttic^en ©rioatfdjule gu

©laroenfeifc, kr. kofel.

©öbel, fiefjrer gu Spuren, kreis ©umbinnen.
©ollafdj, fatljolifcher §auptlel)rcr gu klein=3abrge, kreis 3a&*3e-

koct, $auptlef)rer gu Apenrabc.

fiiejjau, eoangelifcher fieljrer unb Drganift gu Stammet, kreis

Sieuftabt i. SBeftpr.

fiomaffer, fatf)olifcf)er $auptlet)rer gu ©traSburg i. SBeftpr.

Sterlid), ecangelifcfjer fiefjrcr unb kantor gu ©c|mieget, Äreiö

koften.

Steumann, emeritirter fatfjolifd&er ficfjrer gu fiefitten, Streik

Stöffel.

©In nS, dritter teurer, kantor unb Drganift gu ©tünber, kreis

Springe.

©filier, £>auptlef|rer 3U fjinfterroalbe, kreis fiutfau.

©trgtjgemSfi, fatfjolifchcr £auptleljrer gu ®uf<hnif, kreis

©amtcr.
©illnom, ©lemcutarleljrer unb teebnifdjer fieljrer am 9teal=©ro=

agmnafium gu ©targarb i. ©omm.
SBolf, euangelifctjer §auptlef)rer unb 5hifter gu $elife a. ©., kreis

©terfeburg.

SDaS Allgemeine ©^rengeidieu:

3)

ebartj, kaffenbiener beim 6^arite=Äraufen^aufe gu ©erlin.

©utian, ©d&ulbiener am ©pmnafium gu ©o$um.

16 *
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^riebrich, ©d&ulbiener am ©pmnafium gu Piaricnburg, 9ieg.

®eg. Gängig.

©ehrfe, ©eheimer Äangleibieuer im ÜRinifterium ber geglichen :c.

Angelegenheiten.

§aacf, portier bei ber ftöniglidjen Afabemie ber fünfte gu
Perlin.

Äa ber eit, ©eheimer ftaitgleibiener im äKinifterium ber geift=

licken je. Angelegenheiten.

$öhn, Pförtner beim päbagogium beS ÄlofterS „Unfer lieben

grauen" gu SRagbeburg.

Äühling, Wiener bei ber Äöniglichcn 93ibIiot^cf gu Pcrliu.

©d&olg, 2)iener beim |>ggiene=5ERufeum ber Umoerfttät gu Perlin.

®c§ulg, Präparator am ßoologijcheu 3nftitut ber Unioerptät gu

Äiel.

SBagner, Defottom ber Atabcmifdjen ^freitifche ber Uniocrfität

gu £aHe a. ©.
SBalter, Portier an ber £c<hnif<heu |>o<hfchule 3U ^amtoocr.

SBarmbier, ©cfjulbiener am ©gmnafium gu SRogafen.

PerionaUPertinöeruugen, Titels und CrbcusPcvlcibungen.

A. Pehörbcn unb ffieamte.

@8 ift verliehen roorben:

ben beim Piiniftcrium ber geglichen, Unterrichts * imb
5Dicbiginal=AngeIcgen[)citcn angeftettten Peamtcn, nämlich
bem KcchniingSrath Plümel ber 6I)arafter als ©el)eimer

9iechnungSratt) unb
bem ©eheimen ejpebirenben ©efretär unb Äalfulator ßattge

ber ©^arafter als 9ie<bnung8ratt).

©8 finb beförbert roorben:

ber ©cheitnc Dber = SRegicrungSrath im SRinifterium ber

geglichen, Unterrichts = unb ÜRcbiginal= Angelegenheiten

oon SWoItfc gum Präfibenten ber königlichen Regierung

gu Dppeln,
ber Äonfiftorialratf) Altmann gum ©eheimen 9iegierung8=

rath unb oortragenben 9iath in bemfelben äRinifterium,

ber ®ireftor beS ©täbtif<hcn JRealgpmnaiiumS unb ©pm=
nafiumS gu SDüffelborf Dr. SDiattljiaS gum Prooingial=

©djulrath beim Prooingial=©<huIfoncgium gu ©obleng,
foroic

ber bisherige ©cminar*£)ireftor ©djulrath Äocbp gu ^>ait=

nooer unb ber bisherige ©eininar=2)ireftor Dr. ©c|nciber

\
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gu Oranienburg gu SRegicrungS* uttb ©dhulräthen Bei

ber ^Regierung 311 SWagbeburg begw. bei ber ^Regierung

gu ©affel.

B. Unioerfitäten.

Das ißräbifat „$rofeffor" ift beigelegt roorbcu:

bemOber*Sibliothefar an bernniüerfitätS=93ibtiot^ef gu 2J?ar=

Burg Dr. SEBenfer, «nb
bem fiehrer ber ßa^n^eilfunbe an ber bortigen Unioerfität

3a^nargt Dr. med. SBifeel.

Der bisherige ißrioatbogent Dr. Srcnbcl gu ©reifSroalb ift gum
aufjerorbeutlichen ®rofeffor in ber ®t)ilofopf}iJdjen fjafultät

ber Unioerfität ©öttingen ernannt roorben.

C. SRufeen u. f. ro.

©8 ift beigelegt worben:
ba§ 'JSräbifat „fßrofeffor"

bem gum fietjrer an einer fjatjflaffe ber llnterrid&tSanftalt

beS $?unftgerocrbc=ÜRufeumS gu ©erlin ernannten SDialer

©cfntann,
bem ©taatSamoalte g. D. Dr. jur. uon 27? arcf gu SBilmerS*

borf bei Scrlin unb
bem Direftor ber Sammlungen beS ©täbeffc&en Sfunft*

iuftituteS gu fjranffurt a. 2R. Dr. phil. SBcigfäcfer;

baS ©räbifat „Äöuiglidjer ÜRnfif*Direftor"

bem Dirigenten bc$ 3 ,r,öIf=?lpoftcl=Äird&cnc^orcS gufflerlin

SRengcrocin unb
bem Drganiften unb S^orbirigentett an ber @t. .^ebioigS*

fird»e bafelbft SBeifer.

Der Direftor ber ©taatSarchioe unb beS ©e^eimen Staats*

ardjioeS ©eheimcr Ober=SRegierungSrath Dr. Äofer gu

Serlin ift gum £>iftoriographen beS ©rcu&ifchen Staates

ernannt roorbett.

D. .§öfjere fic^ranftaltcn.

©8 ift beigelegt roorben:

bas ©räbifat „©rofeffor"

bem prooiforifthen fieiter ber SRealfdpile gu 3Ril§l§aufen
i. jpr. Oberlehrer 3a h n unb

bem Oberlehrer am StnbreaS * fRealgpmnaftum gu ©erlitt

Dr. ©djleich;

bas ©räbifat „Oberlehrer"

bem fiehrcr an ber £anbi»irthf<hafts* uttb SRealfdjuIe gu

§erforb ©erocdc.

f
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Sn gleicher ©igeufdiaft finb ücrfcfct bcjro. berufen roorben:

bie Oberlehrer

93 o e tt i f oom ©pmnafium ju ©agan an baS ©ymttafium
ju fieobfchüfc,

©jerner nom ©tjmuafium ju Oppeln an baS ©qmnafium
ju SReiffe,

Dr. 5 r^ c öom SRealproggmnafium ju 2>irfchau an baö
©tjmnafium ju ißaberboru,

iTucjibim nom ©gmnafium jn Scobfchüfc an baS @901=

nafium ju ©agan,
Upp enfamp nom ©pmnafium ju 2?aberborn an baS SieaD

progpmnafium ju Eirfdjau utib

ÜBacfer oom ißrog^mitafium ju SBattenfchcib au baS @gm=
nafium ju ^atfc^fau.

©S finb angcfteflt roorben als Oberlehrer:

am ©tjmnafium
ju 5}ulba ber §ilfsie[;rcr Dr. $ilb unb
ju Oppeln ber Hilfslehrer Äribcl;

am Sfcalgpnmafium

ju 23 criin (?hibreaS) ber ©chulamtsfaubibat Dr. fiafdj;

am ißrogpmnafium
ju SReumart ber 2?ifar Dr. SSarolidi.

E. ©d)ullehcer= unb £etjrerinneu = 3cminarc.

Sn gleicher ©igeufefjaft finb ucrfe&t morben:

bie orbcntlichen ©emitiarlehrcr

$al)l dou ©djlüchtcru nach Socpcttid unb
Äluhnc uon ©oepeuid an baS Stabtfchullehrcr*©eminar

ju 93 er lin.

©8 finb beförbert roorben:

ju orbentlid&en fiehrent

am ©chuüehrer-Scminar ju ©Ifierroerba ber biö^erige 3meite

ißräparaitbenlehrer Sürgiug aus H^rborn,
am ©chuflchrer=©cminar jn Sittlich ber bisherige HÜf8 =

lehrer an biefer SSnftalt ©teiu unb

am ©chullehrers©eminar ju 3 * e 0 en h a ^ 8 bw bisherige

Hilfslehrer an biefer Slnftalt £fched).

©S finb augeftellt roorben:

als orbentlichc Öchrcr

am Sd)uüchrcr=@eminar ju 23erent ber bisherige lom=

miffarifche SJchrcr an biefer üluftalt ißorfd),

am ©djuüehrcr=©cminar ju Oranienburg ber £ef}rer

Sie im aus Unruhftabt,

\
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am SdjuIIebrcr=8eminar }n SBunftorf ber bisherige fom*

miffarifche fiehrer an biefer Slnflalt Spannagel unb
am Sd;unehrer=Sentinar 31« Erfurt ber SReftor Voigt 311

JribfecS.

F. Oeffentlidjc fyöljete Knabenfchulen.

2>em ipiffenfdjaftlic^eu fiefjrer Schmale an ber Roheren Stabt*

fc^ulc gu ^ofjenlimburg, Kreis 3fcrlob;n, ijt baS ^räbifat

„Oberlehrer" beigelegt morben.

G. füuSgefchieben auS bem ?lmte.

1) ©eftorben:
Dr. $i§fon)8fi, ©pmnafiaUOberlchrer ju Ka ttoroifc,

SRagel, SeminarhilfSlehrcr 31t Suren,
Sdjolj, ®pmnafial=Oberlehrer }u Sdjroeibnij},

Dr. Schul}, Hermann, @i)mnafial*Oberlehrer 311 fianbs*
berg a. SB. uub

Dr. Üafchenberg, ©rnft, aufjerorbeutlicher ^3rofeffor in ber

Shüofoph*f<ben ber Unioerfität §alle.

2) 3 u ben SRuheftanb getreten:

Dr. ©pranfa, Seminar=3?ireftor 3U Serent,
$ienel, ÜRufifbircftor, orbentlicher Scmiitarlchrcr 311 Verlin,
3)rafchler, ^Srofeffor, Vrorcftor am SRealprogpmnafium 311

Spremberg,
0-Iorfd)üfc, ©ehcimer SiegierungSrath, SRcgieruugS* unb Schul*

ratf) }u ©ölu, unter Verleihung bc8 Dothen Sflbler*

OrbenS britter Klaffe mit ber Schleife,

3-robel, VräparanbenanftaltS*Vorftchcr 311 3 iegcnl)al§,

unter Verleihung beS SRothen Slbler=OrbenS uierter Klaffe,

Dr. ©oebel, @ptnnafial=$)ircftor 311 Julba, unter Ver*

leihung beS ©hatafterS als ©ehcimer fRegierungSrath,

Dr. ©räf, Oberlehrer an ber Dberrealfchule 3U JJflenSburg,
Kannegicjfer, ©ehcimer fRcgierungSrath, Vroüi^iaDSchul*

rath 31t ßaffel, unter Verleihung beS SRottjen Slbler*

OrbenS britter Klafie mit ber Sdjleife, unb
Dr. SBiggert, Vrofeffor, ©t)mnafial=Dberlehrer 3U Star*

garb, unter Verleihung beS 3lothen ?lbler=OrbenS nierter

Klaffe.

3)
SluSgefchiebcn roegen ©intritts in ein anbereS Wmt
im Stilanbe:

Dr. non Vitt er, Vräfibent ber Königlichen fRegicrung 311

Oppeln.

s
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SnfjaltSoergetdjnia be§ ^ebruar^efteS.

1) HuB Hnlaff beB Hllerhödjften ©eburtBtagcB Seiner SRajeftät

bcö JtaiferS unb flönigB finb bie baB Sieffort ber Unter*
ridjtBoenoaltung berührenben HÜcrpcffften (Erlaffe ergangen.

HUer^ödjfte (Erlaffe oom 27. Sanuar b. 38

A. 2) ©rbfdjaftBfteuerfreiheit ber milben Stiftungen. (Erlaff oom
17. Eejember 1897

8)

Sriebrid)*28ill)elm« «Stiftung für iKarienbab in Söfjmen.
Befanntmacffung oom 14. 3<otuar b. 3*

B. 4) VerjeidjniB ber Hnftalteti jur tedjnifchcti Untcrfudjung non
SRaffrungB* unb ©enuffmitteln, an welchen bie nadj §. 16

Hbfafc 1 3iffcr 4 unb Hbfafc 4 ber $rüfung8oorfd)riften für

Staljrunqämittel.Sffemifer oorgefdjriebenc l'/> jährige praf*

tifeffe i^atigfeit in ber tedjnifdjcn Unterfmffung oon KagrungB*
unb ©enuffmitteln jurüdgelegt roerben fann. Selanutmacffung
oom 2. Stooembcr 1897

6)

©leisten ung ber Hgrifulturcffemiftffen SerfuehBftation ber

SanbroirtfffdjaftBfammer für bie Vrooiuj ©cfjleftcn in VreB*
lau mit ben ftaatüchen Hnftaltcn pr tedjnifchen Uuterfucffung
oou StafjrungB* unb ©enuffmitteln beffufB HuBbilbung oon
SlabrungBmiüeUSffemifern. Vcfanntmadjung oom 21.3<»nuar
b. 3«

«eite

198

198

200

201

204

C. 6) Hufgaben für bie fdjriftlicffc Steifeprüfung unb für bie feffrift*

lidjc Hbfcffluffprüfung. Srlaff oom 10. ®cjember 1897 . . 204

7) Slciljenfolge ber Oehrer an ben höheren UnterridjtBanftalten

in ben Seffreroerjciiffniffen ber 3offrcSprogramme. Srlaff

oom 18. ©ejember 1897 205

8) beginn bcB für bie ©eioäljrung oon HltcrSpIagcn maff*
gebenben SDienftalterB ber oollbefdjäftigten ioiffenf<haftIid)cn

»ilfBleffrer an ftaailichen höheren ficffranftalten. Srlaff oom
22. Ecjentber 1897 206

9) ffioDfiänbigfeit ber Hnga6en in ben HbgangBjeugniffen höherer
Seljrnnftaltcn. Srlaff oom 23. ®ejcmber 1897 207

10) Sienftrinfommen ber tedjnifcheit. (Elementar» unb Sorfdiul*

leffrer an ben nidjtftaallidjen öffentlichen höheren Schulen.

Srlaff oom 4. 3<wuar b. 3« 208
11) ©cltuugBbaucr ber Sifcnbahn*Slüc!fahrfarten für bie 3eitcu

beB Dftcr*, ißfingft* unb SBeihnachtflfeftcB. Srlaff oom
20. 3««uar b. 38 208

12) 3u Ia ffun 0 ber Hbiturienten ber Stäblifdjen Oberrealjehule

in Sraunjchmeig jur Prüfung für baB Sehramt an 'höh'«»
Schulen in $reuffen. Vefaniitmachung oom 29. 3anuar
b. 38 209

18) geitpunft ber Sntlaffung ber für reif erflärten Hbiturienten.

Srlaff oom 80. Sanuae b. 3$ 209
14) Verleihung beB VräbilaicB „Vrofeffor" an Dberlehrer höherer

Sehranftaltcit. Vefanntmadfung 210
15) Programm beB franjöpfdien 3erien*£oppeI»5turfu8, welcher

in Berlin oom 28. SÄärj biä jum 7. Hpril 1898 im flönig»

liehen gricbrich*2ßiIhflniB*®hmnafinm, SW. Socffftraffe 18,

abgehalten werben wirb 212
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Seite

16) Programm für bcn notn 14. bi« 27. April 1898 in (Köttingen

abjutjaltenben naturroiffcnfdjaftlidjen geriettfurfu® für Sehrer
an höheren Schulen 213

17) Aufnahme eine® Serjeithniffc® in bie ©djulprogramme über
fämmtlidje an ber Anftalt gebrauste Sehr* unb ßeftbüüjer.

Verfügung be® königlichen 9rooinjial*@djullonegium® ju

Gaffel Dom 29. Dejcmber 1897 215

18) ©djulferien für bie führten fiel) ranftalten ber ßroninj Oft*

preufjen 216

19) ©djulferien für bie höheren Scljranftalten ber ßrouiuj
Branbenburg, foroie für bie (Slifabetfj* unb bie Augufta-
fdjule ju Berlin 216

20) ©djulferien für bie höheren Sehranftalten ber ^rooittj

mern 217

21) Schulferien für bie höheren Seljranftalten ber $rouinj
Sdjlefien. 218

22) Schulferien für bie höheren Sehranftalten
,

foroie für bie

Schullehrer* Seminare unb bie ^räparanbenanftalten ber

ßrooinj Sathfen 218

23) ©diuljerien für bie höheren Sehranftalten ber $rooinj Sd)le®>

roia*$olftein 219

24) Schulferien für bie höheren Scljranftalten, foroie für bie

SdjuHchrer»@eminare unb bie ^Jräparanbcnanftalten ber

ßrouinj §annoDcr 219

25) Schulferien für bie höheren Sehranftalten ber ^SroDinj ©eft*

falen 220

26) ©djulferien für bie höheren Sehranftaltcn ber SftljtinproDinj

unb ber frohenjoHernfehen Sanbc 221

D. 27) 3eidjuen, Durnen unb roeihliche £>anbarbeiten al® Prüfung®-
gegenftänbe in ber Sehrerinnenprüfung. Srlafj oom 80. $o*
oember 1897 221

28) Jumlehrerinnen*^rüfung ju Berlin im Sahre 1898. 83c*

fanntmadjung Dom 9. Dejember 1897 223

29) (Kefdjäftlidje Behanblung ber SRclbungen ber 83olf®fdjul*

letjrcr jur jroeiten Sehrerprüfung. Srlafc oom 17. De*
jentber 1897 223

80) ßüdjcrbeftellungen ber Sögling* ber Seminare unb ber iß rä*

paranbenanftalten. <5 Haft uom 18. Dcjetnbcr 1897 . . . 224

31) 3ufamntenüellung ber grequenj ber Staatlichen ©djullehrer*

unb Sehrerinncn*©eminare ber HÄouardjie im ©interfemefter

1897/98 225

32) 3uJ
auu”enfleIlung ber grequenj ber ftaatlidjen ßräparanben*

anftalten ber äßonardjic im ©interfemefter 1897. 98 . . . 226

38) SRidjtbeftehen ber Prüfung al® §anbarbett8leljrcriit bei

nidjtgenügenbem Ausfälle be® beutfdjen Auffafce«. Srlafc

Dom 28. Dejember 1897 227

84) ßerpflichtung ber SolfSfdjuneljrer jur UuterridjtSertheilung

an gortbilbungSfdjulen. (Srlafc oont 14. 3anuar b. 3®. . 227

85) Bebcutung bet Ausbilbung ber ©emittarjöglingc im Singen
unb (Keigcnfpicle. Berfügmtg be® königlichen IßroDinjtal*

Sdjulfollcgium® ju 9Ragbeburg oont 7. Dejember 1897 . . 228

E. 86) Ausführung be® (Kefefce® Dom 8. SRärj 1897, betreffettb ba®
Dienfteinfommen ber Sehrer unb Sehrerinnen an ben öffent*
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lidjen Bolfäfdmlen. Berechnung ber HlterSguIagefaffen.
beitrage. <5rln& oom 8. ©egember 1897

3") SBaljrung best ftiftungSma&ig fcftgelegtcn fonfefftoncilcn
©Ijaraftcrä einer bem öffentlichen StoIfSf^uImitcrridjtc be-
ftimntten «nftalt. (Erlaf) nom 10. ©egember 1S97 . .

38) ®ie Unterteilung mehrerer großer SdjuIHrpcr unter einen
9teftor ift gu uermciben. (STlafj Dom 18. ©egember 1897 .

39) Beibringung non Bereinigungen über bie Snoentarifation
bcr mit ©taatSbeifjilfen aus bem 3onb8 fiapitel 121 Jitel 34
be« StaatShau6f)altS*eiat8 für BoIfSfdjuIen befehafftcn
©egenftänbe. ©rlafc com 16. ©egember 1897

40) ©efuiJje um »nftcDung als *trciS.©d)ulinfj>eftor im §aupt-
amte. ®rlah com 6. yanuar b. 3«

41) Stccfjt unb Pflicht ber MufftchtSbehörben, nach Sage ber mrrtfj*

fchaftlid»en Berhältnijje bcr Schuloerbänbe bie gonbs jum
Seubau Don 6d)ult)äufern burch Beiträge allmählich an-
fammcln gu laffen. ffintfdjeibung bes I. Senate» bes ftönig-
liehen OberoenDaltungSgerichteS uom 8. Oftober 1897 . .

Nichtamtliches.

SuSgucj aus einem Beridjtc bcS SeminarbireftorS guSlugufteti«
6ura über beu Berlauf eine« oierroöd)igen SefjrfurfuS für
§anbarbeitSlchrerinnen in Bolfsfdjulen

Berleiljung non Drben unb (S^rengeidjeu anläßlich bcS bieSiäbrigen
Krönung«- unb Drbcnsfeftcs

Berfonalicn

Iturt oon 3. g. £ larcte iit Berlin.
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. MT Empfohlene Lehrmittel.

> Bilder für den Anschaicngs-Uaterricbt.

S
4 Lief, zu 5 Blatt. Jede Lief, oder 5 Blatt

nach Wahl 5 Jl
,
einzeln: Blatt 1 M 20 4

Wandbilderfur den tlatei rieht in dir Zoilijis.

18 Lief, zu 6 Blatt. Jede Lief, oder 5 Blatt

nach Wahl 5 M \ einzeln Blatt 1 J! 20 »1.

Fiedler & Hölemann, ftaataraische Wandlafela

für den Schulunterricht. 8. Aufl. 4 einzelne

und 1 Doppeltafel in Farbendruck 10

auf Leinwand gespannt und mit Stäben 18 M
Klika, Schematische Oarttilluig das ntaschlichei Kirpers. .« Tafeln s *
2 - —

;

niuatrirte Kataloge und Prospecte auf Verlangen poetfrei. 3S~~

Verlag von C. C.Meinhold Sc Söhne, Dresden.

Im Jahr 1898 erschien die fünfte Anflage von

W. Jordan’s

Ausgewahlte Stücke aus Cicero
in biographischer Folge

mit Anmerkungen fSr den Schulgebrauoh

neu bearbeitet von

Gymn.-Prof. R. Graf in Stuttgart.

Preis 2 Ji.

Die neue Auflage ist den heutigen Bedürfnissen der Unter-

secunda oder Obertertia angepasst, an der Hand neuerer Ausgaben

g
eprüft, durch über (iOO kurze Anmerkungen erweitert und an vielen

teilen berichtigt. .

Probe-Exemplare behufs Prüfung auf Einführung stehen kosten-

frei zur Verfügung.

Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.
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$trf<tg von <Äerh tu jgtofttt.

(Stfftrfdje Buddfanblnng.)

^as Bülftsfefjulmefen
im

Preufjtfcfyert Staate

in fpftematifther SufammenfteHung ber auf feint innere ($tnri$tung

unb feine 9Red} töoer^ältTtiffe, foroie auf feine Seitung linb SJeauf«

fid&tigung bezüglichen ©efefce unb Serorbnungen.

.gugleirf) ein »oliftSnbiger ÄuSjug ber burtb bafi Centtaftlatt für bie ge-

fnmmtt tlnterridjtSberioaltung Den 1859—1885 mitgettjeilten auf ba8 SoI!8-

frfjulwtfcn bejfigli^en unb notf) in Sroft fte^enbeu ©efefce nnb Serarbunngeu
I

bearbeitet oon

Dr. B- ßifyntibev, <f. hott Bremen,
•tjctmrr Obfr.gtfgimirigSratti. Vereinter »cgimmgl-JlatV.

Sud Wert, in gräfttem üesifonfurwat auf ftarfrm loljfreien

Votier in foutjirrffent jturifjialtigein Soft 6 ergefteilt, ifi in >rei

tfäit&c eingetbcilt, oon tneldjen

©anb I bie Stellung ber ©ehßrben unb {Beamten,

bie SuSbilbung unb bie Stellung beS fie^rerS, alfo

auch bie (Sinrichtung ber fie^rer*SBilbungS*anftalten

unb bie ©rüfungßorbnungen,
©anb II bie Drganifation unb bie ©erroaltung

ber Schulgemeinbe,

©anb III bie Schulpflicht, ben ©rinatunterridjt,

Den Sdjulbcfuch unb Ben Unterricht in ben oerfchie»

benen ©olf&fdjulen

jur SDarftellnng Bringen.

SDie brei Sänbe fittb auch in elegantem ^alBfranjbanb ju

Bejicljat unb foften:

©b. I geheftet JC 12.— gebunben JC 14.

—

ffib. II geljeftet JC 10.— gebunben JC 12.—
ffib. III geheftet JC 13.— gebunben JC 15.—

PiUjelm H«rit
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A.

6.

4737.

$erlag bott OaettDrfc & PfhmfttlM in Hamburg.

^f^ul-!®örtcrburf|
her <£n0lift$en utt& gpracftt

oon Dr. 3b. %m. fötffcty.

Scnrbcitet auf @runb bcr 3ubUäumö-flu8g«bt Don:

X&ttmc^rcuftcr’d Jöörterbud) bcr cnfll. u. Heutigen Sprache.

66 Sogen 2ej. 8°. Ißrci« aelj. SR. 6.—, geb. in ^albfTana 9». 7.20.

„®a§ ift ein Ijerrlidjc« ®crf nnb roirb ftd) halb einen großen Ka-
men enoerben." Dr. K. Stift, $rof, a. b. Rgl. RrttgSfiijulMti SJootold)..

iMF“ ?roße-Lieferung gratis nnb franfio. 'W®

Lehrmittel,
die allen Anforderungen der neueren Pädagogik Rechnung
tragen und musterhaft ausgestattet werden, liefert zu

coulanten Bedingungen

A. Müller-Fröbelhaus
Lehrmittel-Institut

Dresden -A.

Kataloge gratis und franko.

Kewitseh-Or

Eigenes System ist das vorzüglichste
*

Haus-, Schul- und Kirchen-Iustrument.
I. Fabrik, grosses Lager, empfiehlt von

Mark 160 bis 3000 und Pianinos Mark 500 bis 1000

Johannes Kewitseh,
Berlin W., Potsdamerstrasse 27 b.

Preisliste gratis. Den Herren Geistlichen und Lehrern zum eigenen
Gebrauch, sowie für Schule und kirchliche Zwecke gewähre 25% Er-

mässigung bei Baarzahlung. Teilzahlung nach Vereinbarung.

Fernsprecher



lieber bie in meinem ®erlage crfdjjienencii

:

Slmtltdjen SBeröffentlidjungen
nttb

nttbenvritigen Sdirifttn

betreffend bas

8d)ulttie|cit int iihtigreid) freuten
I;abc id& ein Seraeidjnis Ijerftellen laffcti, meines id(j auf fficr=

langen gratis unb franfo überfenbe.

Berlin W. 9. SBiUplm (ier%

(Scficrfrtic »itdjtianMunfl).

lajtrgang 1892, 1894 uttfr 1895

beS SentralblatteS f. b. gef. Unterr.*3?erro., complett, fauft jurftcf

bie ®erlag8bud)banblung

»üb. frertj

(Sötfferfdje 8ud)l)aitblung).
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SJerlag non gttffefm (SBefferfdfjc SJudjljanblung)

Berlin W. Öinfftrafee 88/34.

Bau unb (Etnricfytuncj

fättbfitßer ^ofßöf^ufßäufer
iit ^rea|en.

fjerausgegcben in 6em ZITinijierium 6cr gcifllidjcn, Unterrichts« unb

Znebijinal-Zlngclcgenbciten.

(Cert unb 2Xtlas, preis J8 Illarf.

Bon ben einzelnen lafeln beS 8tta8 roerben ©jemptare, auf SBbatman««
papier abgejogen unb in BeidjSformat, jum greife non & 60lf3fg., abgegeben.

$rei8 bc8 JejteB apart 2 SRarf.

4 <>*

S
nljatt be8 SerteS: 2age unb Sefdjafienfjeit ber BaufteHe; Slitorbnung
ebäube auf ber Sauftelle; ba8 ©djultjauS: Bauart, Schuljimmer.

BerlefjrBräunic, Öebrerroobnungen; Srunnenanlage; Abtritte
; SBirtfefjaftS«

anlagen. Ställe; Umroefjrungen; Bcrjei<f)ni8 Don Sntrourfsbeifpielen.

Berfmiebene ?tbbitbungen im Sejt.

ynbalt be8 ?UIa8: 30 Statt gcidinungen im SDiafofiabe 1 : 160 in Duer«
folio, entljattenb bie Wnjid)ten unb $Iäne cm- unb nicljrnafflger ©djultiäufer.

SDiefe /feidjaungen uertt)cilen fid) auf bie einzelnen lafelit mie folgt:

Xafel 1—16: öinflaffige ©djulbäufcr.

ff 17, 18 : Sinflaffige ©d)ulf|äufer, erroeiterung8fät)ig ju jroeiflafftgtn.

„ 19—28: Smciflaffige ©djulbäufer.

, 24, 26: »rtillaffige @d)ulf)äufcr.

„ 26, 27: Bierflaffige ©d)ulfjäufer.

, 28, 29: HditftaffigeS ©djuIljauS.

„ 80: Stebenanlagen.

/
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$£«rftt0 »oit <£er$ in ^erfiti W. 9.

<5efe$ bctrejfcnb bas Dienfteinfommen bcr teurer

oom 3. iTTärj $9~.

iWcbft her miittftcrittten Huefüfjrung&urrfngung

u it ö einem W « \\ ö n fl.

für ben ^anbgebraud) julamntrngcfMf
oon

H. Sdjjtlje,
(Sebtimer ÜRtdjnuitgiratt) im fiomgltdjm Rultufrnitniftcrtum.

8«. gcl). $rei8: 80 $fg.

3turift Jluflagc.

Sel)rctbt|oIbmifl*gtfes o. 8 . SRän 1897.

JluäfübrimgitDcrfiiguiig ». 20. Bfät) 1897.

9iuf)cgtI)(iI18fafltrtgtf(g B. 23. 3uli 1898.

*u*fuf|rimg«o(Tfüguiig d. 28. gull 1S9S.

iMgl. o. 14. eepi. 1898.

(Vielt D. 26. BJai 1887, beit, btt Keftftc Cluttg pon Hnforbtmngni f. S?oIf#fe*)ulcti.

»etfüguitg o. 27. Rcbruav 1894, betr btt Hbtrtmuing bet ittebtren Jhlftetbitnfte Don
ben SoIMTcl)u[Iehttt(iencii.

SSufttr jum etrihtiluitglplan einer Wteräjulagrfaffe.

'y. yüTJX jxrrnx ^Eßaza^ Inz?/z4 Jujrt.csX Xztzztt, jui/ux.

| Günstige Offerte!
J

Nach beendeter Inventur sollen Schuiwandkarten,
|

$. die Ausstellungszwecken gedient haben, aber in gutem
[§]

|tf Zustand sich befinden,

I für die Hälfte des Kostenwertes

I abgegeben werden.
|j

Verzeichnis senden wir auf Wunsch gratis.

I Dresden, 3. Januar 1898.
|j

I A. Müller-Fröbelhaus. I
Lehrmittel-Institut, Verlagsanstalt. g

!

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-

verzeichnisse folgender Firmen bei:

Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig.

Alexander Köhler, Dresden.
Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover.
Wiegandt & Grieben, Berlin.



251

(Jxntral&Iatt

für

ö« gelammte JtnierrtrijfS''Vermattung

itt preujfen.

§erauägegeben in bent URinifterium ber gciftlidjen, Unterrid)tS - unb

3ßebijinal=?lngelegenbeiten.

J\s 3* Berlin, ben 25. SÜtfärg 1898.

A. öeljöv&ctt imö Beamte.

42) ©runbfäfce megen Seljanblung ber SluSgaben an
fßoftbcftellgelb.

©erlitt, beit 7. Jebruar 1898.

3D?it S3epg auf bic in f}o!ge meiner SRunbuerfügung trnin

14. September 1896 — G. III. 2577 — erftatteten Seridjte laffe

id) ben nadjgcorbncten Veljörbcn ein (Sjrcmplar ber megen Sc*
fjanblung ber Slu^gaben au Voftbeftcllgclb aufgeftellten ©runb*
fäjje jur roeiteren Veraulaffuitg jugcljen.

5Dcr üKinifter ber gciftlidjen tc. Sflngelcgcnfjeiten.

3» Vertretung : non SBcgraud).
Stu

bit nadjacorbnctcn S3ctjßrben beS bieSfeitigeti

©cfdjäftS&crcidjeS.

G. III. 2751. G. I. U. III. B. M.

©runbfäfcc megen Seljanblung ber SluSgaben an
Sßoftbcftellgelb.

1) 3U JBoftbefteflgetbcrn, bereu Sluerfionining in ben dom
ber 37cid;Spoftt)crroaltung megen $eftfteHnng ber ^ortopaufdjfumme

erlaffenen Seftimmungen nidjt uorgefcljen ift, fitib 311 rechnen bie

Gebühr für SSefteHung ber ©riefe mit SBertfjangabe, ber badete
mit unb ofjne Sßertfjangabe, ber ©nfdjreibpadete unb ber Voft*

anrocifungen nebft beit baju gehörigen (Mbbcträgen. 2>a3 Vorto

für ©enbuttgen an (Smpfäugcr im Crtäbcjirfe ber Slufgabe=Voft*

anftalt ftcfjt bem ^orto für fonftige Scnbuitgen gleid) unb fällt,

1898. n
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inforoeit bic SBcnujjuug bcr ©oft gu ©enbungen im DrtSbegirfe

überhaupt uachgelaffen ift, unter baS VortosAoerfum.

2) 23o Unterbeamte oorhanben finb, haben biefe bie beftett*

gelbpflid)tigcn ©enbungen oott ber ©oft abju^olcn. Ausnahmen
bleiben für ben oorbehalten, baj? bie Vermcnbung ber

Unterbeamten nach fiage ber örtlichen Verhältniffe ober ber

gcfdEjäftlichen Vcrhältniffc einer Scljörbc ungroecfmä&ig fein mürbe.

3>er pflichtmäfjigen ©eurthcilung utib @ntfd)cibung ber nadf)=

georbiicteu Setjörben mitb eS überlaffert, ob folchc Ausnahme*
nerpltniffc bei ihnen ober ben ihnen unterfteHten Anftaltcn oor*
liegen.

3) tSinjelnfteljenbc ©eamtc, roelchen fein ©otc gur Verfügung
ftcljt, unb roelche nach ihrer Stellung ober auS anbcren bienft*

licken 9iücffid)tCH gur Abholung oott badeten 2C. nicht in ber

fiage finb, hoben Aufprucg auf ffirftattung beS VoftbefteflgelbeS

aus ber ©taatsfaffe (UnioerfitätSfaffe, AnftaltSfaffe). 3ufomeit

ihnen AmtSfofteu=Vcrgütungcu gegart merben, finb aus biefen

bic VoftbeftcUgclber gu beftreiten. ©eamte, welche feine Amts*
foftcn=Vcrgütungen begehen, finb berechtigt, baS oerauSlagte

©cfteHgelb in [Rechnung gu [teilen. Um biefe 23eftellgelb=(lr*

ftattungen möglid^ft gu beichtenden, föunen bie abfenbenben

Sehörben, menn ihnen ©ürcaubebürfniSfonbS gur Verfügung
fielen, ooit ber in §. 38 VIII ber ^oftorbnung oom 11. 3»ni
1892 (Gentralblatt für baS ©eutfdje Meid; ©eite 430)*) nach*

gelaffenen VorauScntrichtung bc§ SöcftcUgelbeS (Gebrauch machen
unb ben Seamten ©aefete 2 c. beftcHgclbfrei gugehen Iaffen.

3n Ausführung biefeS ©ruubfaheS mirb beftimmt, baß bie

$reiS=©d;ulinfpeftorcn im .^auptamtc baS ©cftellgelb für bie bei

ihnen eingehenden ©enbungen in ©taatsbienftangelcgeuhciten auS
ihren 2)icnftunfoften=Vergütungen gu beftreiten haben, dagegen
finb bic ©uperintenbenten (&irchcnpröpfte, üRetropolitane unb
Sefane), bie S?rei8s©<huliiifpcftorcn im [Rebenamte, bie DrtS=

©djulittfpefioren unb bic Ärcis=(DberamtS=)2Rebiginalbcamteu be*

rechtigt, baS für ©enbungen in ©taatSDicnftangclegenhciten ocr*

auStagtc ©cftcllgelb in [Rcdjnung gu fteUcn.

Serlin, ben 7. Februar 1898.

35er SRinifter bcr geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: non Söcgraud).

2
§. 38 Vm. $ic SJeftcHgcbüIjrcn tönnen oom «bfenber im oorauS

tet roerben. 3« ioldjcm ftalle ift in ber AufMrift ber Senbung ooit

bem Stbfcnber ber Bermcrt „frei cinjd)lie&lid) ScfteHgelb' nieberjufd)reibtn.
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43) 2Rittf)eilung ber2lngeigen über bie in ben Setrieben
ier ©taatSuerroaltung Dorgefommenen Unfälle an ben

guftänbigen ® ero erbeau ff id)t8 beamten.

Sertin, ben 13. £yebruar 1898.

3n jjfolgc Anregung be8 £errn 2Rinifter3 für §anbcl unb
öerocrbc orbne idj tjierburdj an, baß oon ben nadj ber Se*
ftimmung im 5. ?tbiaße be§ §. 51 beS UnfattDerfid)erung§gefejjeS

nom 6. 3uli 1884 ber Dorgcfeßtcrt Sienftbetjörbc gu erftattenben

?lngeigen über bie in ben Setrieben ber ©taatöuerroaltung oorge=

Jommenen Unfälle gleichzeitig eine Stbfdjrift bem guftänbigen &e=
rocrbeauffid&tabeamtcn niitgutfjeilen ift.

Ser SRiniftcr ber geiftlidjcn :c. Slngetcgentjeiten.

3» Scrtretung: coit SScgraud».
Hn

bie nacfigeorbneten 2kf)örben beS SRinifteriumJ.

G. UI. 296.

44) Slbänberungen unb (Jrgüngungcn ber 3‘Ü cr 14 C
91 0 . 1, ber 3iffer 45 unb ber gu biefer 3if fer gehörigen
ScÜagc 2 ber Setanntmadjung oom 13. fjebruar 1896,

betreffenb bie 2lusfüf)rung be§ ©tempelftenergefefceS
Dom 31. 3uli 1895.

((Sentral&Iatt für 1896 ©rite 499.)

Sertin, bett 15. Februar 1898.

Seifolgeub überfenbe id) Slbfc^rift ber uon bem $>errn Qfinang*

minifter au bie Sro»iKgifll=©teuer=Sireftoren crlaffenen allgemeinen

Serfügung uom 28. Segember o. $8., betreffenb Sbänbcrutrgen

unb (Srgängungeit ber 3‘fter 14 C 9to. 1, ber 3'ft'cr 45 unb ber

gu biefer 3*fter gehörigen Seilage 2 ber Selanutmadjung oom
13. Februar 1896, betreffenb bie ?tu3füt)rung beS ©tcmpelftcuer=

gefeßeS uom 31. 3uli 1895, gut SfcnntniSnatjme unb glcidjmäjjigen

Seadjtung.

Ser SRinifter ber gciftlicfjcu :c. 2tngclcgeuf)citcn.

3n Sertretung: uon 23 cg rau d).

9tn

bie na<f>georbnetcn Sefjörbcn bc» SRinifieriutnS.

G. III. 46.

Sertin, ben 28. Segember 1897.

3n Stbänbcrung unb (Srgängung ber 3'ffer 14 C IRo. 1

2tbfajj 2 unb 4 ber Sefaitntmad)uug com 13. Februar 1896,

betreffenb bie 2lu$füt)rung beS ©tempelfteuergefeßeS oom 31. 3»ti

17 *

y
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1895 (©. 78 ber amtlichen Ausgabe be§ ©tempelfteuergefcfecS

nebft SluSfühtungSbeftimmungcn), jomie ber 45 Äbfafc 2
biefer Sefanntmachung (©. 111 a. a. D.) uub bet gu 3iffer 45
gehörigen Scilagc 2 (©. 123 bis 127 a. a. D.) orbne ich hicr=

mit NachftebenbeS an:

I. 3*f

f

er 14 C No. 1:

1) 2ln ©teile beS groeiten StöfafccS tritt folgenbe Seftimmung:
Äujjerbetn rocrbcn gu ©euehmigungen ber Scranftal*

tung non Üuftbarfciten in ber Dorgebadjtcn Strt abgc=
ftempeltc unb mit bcm Sorbrude „©etichmigung gxtr Scr=
anftaltung einer üuftbarfeit" uerfefjenc Sogen unb gu
©euehmigungen ber Scranftaltnng oon Sangluftbarfeitcu

in gleicher SBeife abgeftcmpeltc Sogen mit folgcubctn

Stufbunfe:

©ctiehmiguug gur Scranftaltung einer Jangluftbarfeit.

ben . . tcn 18 . .

Sem ©aftroirthe roirb auf
ba§ ©cfuch oom SUS. hierburch bie poligciliche

©eneljmigung erteilt, in feinem fiofale

am . . tcn 18 . . oon . . Ubr Nachmittags
bis . . ll^r Nachts eine öffentliche Sangluftbarfeit gu uer=

anftalten.

?ln SuftbarfeitSfteuer fittb .... Nfarf . . . Sf. uor
Seginn ber £uftbarfeit an bie Äaffe gu

gahlen.

SaS ©tüd gutn greife uou 1 Ji unb l
/t JC uon

bcu bcgeichueteu ©teucrbeiförbcn unb and) oon ben Stempels
ucrtheilern guitt Serfaufc geftcHt (Jarifftellc 39). Sie
Sogen gum greife uoit '/* dt enthalten aufjerbem einen

Sorbrud für bie ©rüitbe, aus betten fich bie Serfteucrung
mit nur 50 Pf rechtfertigt.

2) ber lejjte (inerte) SIbfajj ber3ifferl4C Nr.l toirb aufgehoben.

0. 3.iff er 4& Slbfah 2 unb Seilage 2:

1) hinter betn erften ©afce beS groeitcu 2lbfafce3 ber 3Üfcr 45
ift folgenber ©afc eingufchalten:

3ebod; fantt auch über jebeS etngclne ©ruubftüd ein

bcfotibereS ScrgcichniS geführt merben.

2) Sie Seilage 2 gur 3iffer 4& erhält folgenbe gaffung:

Sad)t= (ÜNictf) 1
, Slntichrefe=) SergeichniS,

betreffenb b . . . ©runbftüd
in Nummer . . b ©trafjc (Sla^cS)

tt tt • • tt n tt

tt tt • • tt tt n

ft tt • • tt n tt

tt tt • • tt tt tt
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Vemerfungen.
1) Ser Gintragung in baS Vergeichnis unterliegen alle Vad)ts

unb 3(fterpad)h)erträge,- 3D?ietf)= unb ?lftermiethoerträge, foroie

antidirctifdje Verträge, roeld)e innerhalb eines ÄalenbcrjahreS in

Geltung geroefen finb, auf Grunb
eines förmlichen fdjriftlicfjen Vertrages, eines burcf» Brief*

roedjfei gu Staube gefommenen Vertrages,

einer in einem Vertrage ber norbcgeichneten Slrt enthaltenen

Beftimmung:
baß ba§ Vadjt*, Slfterpacht*, VJieth* u. f. ro. Verhältnis

unter geroiffen VorauSfefcungen (g. B. im ffaHe einer

innerhalb einer beftimmten fjrift nicht erfolgten Äünbi*

gung) als nerlängcrt gelten foil,

foferu ber 3>nä (begro. Sßufjung), menn er nach ber Sauer eines

SahreS bcrcdjnct wirb, mehr als 300 Ji beträgt. Srifft ledere

VorauSfejjung gu, fo finb bie Verträge auch aisbann (teuer*

pflid;tig, menn ber auf bie Geltungsbauer beS Vertrages mährenb
beS betreffenben ÄalenbcrjahreS eutfaHenbc 3'ns* aber fRufcungS*

betrag 150 Jt ober roeniger (oergl. §. 4 a beS Stcmpelfteuer*

gefefceS oom 31. 3uli 1895) beträgt, fo baß g. V. ein mährenb
ber Sauer eines halben VfonatS in Geltung geroefener Viietf)*

oertrag, in beni ber monatliche 'Diiethgins auf 30 -AC oerabrebet

ift, ber Gintragung in baS Vergeichnis unb ber Verteuerung

(mit 0,50 Ji) bebarf, mährenb anbererfeitS ein 10 ÜRonote in

Geltung geroefener VJietfroertrag, in bem ber tnonatlidje Viicth*

ginS auf 25 J(, feftgefeßt ift, fteuerfrei bleibt.

SMnblid) gefchloffene Vadht*, 5D?ieth s u. f. ro. Ver*
träge finb nicht fteuerpflichtig unb beShalb inbaSVer*
geidjniS nicht aufgunef)men.

2) Serjenigc ßeitraum, f)iiifid^tlid^ beffen eine Verfteuerung

ber Vad)t=, SDiieth* u. f. ro. Verträge, roeldje oor bem 1. Slpril

1896 gcfdjloffen roorben finb, bereits ftattgefunben h<*t, bleibt

für bie Gintragung in baS Vergeichnis außer 'Betracht.

3) 2Bemt Verträge ber unter 3‘ffer 1 ^&fa|j 1 begegneten

2lrt Dor Ablauf ber oertragSinäßig fcftgcfcfctcn 3 e^ 'hr ,®«be

erreichen, fo ift ber Stempel nur für bie 3eit bis gur Beendigung

ber Verträge gu entrichten, fo baf) beifpiclSroeife ein für bie 3«t
nom 1. Januar bis Gnbe Segember 1897 gu einem 3ahwSmiethS=

ginfe oon 6000 *4t gefchloffener 'JHiethoertrag, welcher aber nur

bis gu Gnbe 3uni 1897 beftanben hat, nur in £)öf)e non 3000 JC
(alfo mit 3 J() gu oerfteuern ift.

4) Sie Gntrichtuug beS gcfefclichen Stempels ift nicht auf

baS betreffenbe ftalenberjahr befchränft, fonberti cs ift nach hctn

Velicbcn beS Steuerpflichtigen eine VorauSoerftcuerung auf

mehrere 3ahre guläffig. 28egen ber Vereinung beS Stempels

ioogleized b



256

bei S3orau«beficuerungen ocrgl. bcn jroeitm Mfafc ber folgcnbcn

3«ffa.

5) ®ic Stcmpelabgabe beträgt V»» Dom £>unbert bc« fßachts

jinfe« (SRieth3infc§, ber antichretifchen Blutung) unb bcr 9Rinbeft*

betrag berfelben 50 ff. $>ie Stcmpelabgabe fteigt in Mftufungen
oon je 50 Pf, roobei übcrfd;icjjenbe Steuerbeträge auf je 50 Pf
abgenmbet roerben, fo baff alfo

bei einem 3'n fc bejn>. einer Sßufrung bi# ju

500 Ji bcr Stempel beträgt 0,50 JC
bei einem Ainfe bcjro. einer Blutung oon mctjr

als 500 bi# 1000 Ji bcr Stempel beträgt . 1 ,—
bei einem 3‘nfe bcjm. einer Blufcung oon mehr
al§ 1000 bi« 1500 Ji ber Stempel beträgt . 1,50 JC

u. f. ro.

Sei SorauSoerfteucrungen für eine längere SertragSbauer

als baS abgelaufene Äalenberja^r berechnet fief) bcr Stempel
nicht nach ber ©efammtfumme ber für ben betreffenben 3«fraum
$u ja^lettben ?f?a(§t, 2Riet£)e u. f. m., fonbern er fieHt fich in ber

©efammtfumme ber Stempelbcträge bar, bie fidj für bie

einjelnen $alenberjal)rc ergeben. SoB j. S. ein für bie

3eit oom 1. Dftobcr 1897 bi« (Snbe 1898 über eine 3ahrcS»
mietlje ooit 400 Ji gcfchloffener BRicthocrtrag im Januar 1898
im SSorauS für ba« 3ah r 1898 oerfteuert roerben, fo beträgt bet

Stempel nicht Vio oom §unbert ber im @00301 3U aahlenben

BRiethe oon (100 + 400 =) 500 Ji, alfo nicht 0,50 Ji, fonbern

er beträgt 1 Ji nämlich 0,50 Ji für bie auf ba« abgelaufene

Äalenberjabr entrichtete BRiethe oon 100 Ji unb 0,50 Ji für bie

auf ba« Salenbcrjahr 1898 3U 5al)lenbe BRietlje oon 400 Ji.
2)ie RebenauSfertigungen (Rebenejemplare) ber Reicht*,

SRietlj* u. f. n>. Verträge unterliegen einem befonberen Stempel

nicht, roenti nicht etma ein folchcr in Jolge bet nach 3wcr 14
erforberlichen befonberen Serfteuerung ber JpauptauSfertigungen

fällig ift.

6 ) 3)ie MffteEung unb SBerfteuerung ber Sergeidjniffe burch

Beauftragte ober Vertreter ift suläffig, bodj bleiben bie eigentlich

Verpflichteten für bie gefefclichcn Stempelabgaben foroic für bie

oenoirften Strafen pcrfönlich oerhaftet.

7) Me oon einem Verpächter, Vcrmiether u. f. ro. für ein

Äalenberjahr ober im Voraus 3U oerfteuentben Verträge finb in

ein SSer3eichniS ein3utragen, auch roenn bie Verträge fich auf

mehrere ©runbftücfe beziehen , fofent nur biefc ©runbftüde 3U
bcmfclben ^auptamtsbegirfe gehören. 3eko<h fann fli«h über

jebc« cingelne ©runbftücf ein befonbere« Vergeidjni« geführt

merben. Sinb bie mehreren ©runbftücfe in ocrfchiebencn £>aupU

\
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amt§&e$irfen gelegen, fo ift für jeben 93egirf ein BefonbereS ©er*

gcic^niS 3U führen. 28erben in einem Ser^eichttiffe bie Verträge

über mehrere ©runbftücfe nachgewiefen, fo finb bie mehreren ©er*

träge, bie ein unb basfelbe ©runbfiücf betreffen, jufammen^ängenb
je in befonberen ?lbfchnitten eugutragen. 35ie einzelnen ©runb*
ftücfc finb in ber Ueberfchrift beS dotieren ju bejeidbnen. GS
ftefjt ben «Steuerpflichtigen frei, für febeS $alenberial)t ein be=

fonbereS SSerjeidjniS 311 führen ober bie Serftencrungen für bie

ein3elnen auf eittanber folgenben Ä’alcnberja^re in betnfclben

©erseidjniffe 3U bewirten.

8 ) $aS ©e^eidpiis ift oon bem ©erpädjter, ©ermiettjer

u. f. w. ober feinem ^Beauftragten mit folgender ©efcheinigung gu

oerfe^en:

bafj anbere unter bie JariffteDe 9io. 48 Suchftabe a beS

©tcmpelfteuergefehes oom 31. 3idi 1895 faHenbe ©ertrage,

als bie üorftcf)cnb eingetragenen, in biefcS ©e^eidptis

nicht auf3unet)men waren, oerficherc idj.

ben 18 . .

(©or* unb 3uname, foroic ©tanb beS ©erpächterS,

©ermiet^erS u. f. ro. ober feines ©eauftragten.)

9) Sie ©erfteuerung beS ©erjeichniffeS muß bis 3um
Slblaufe beS Sanuar, ber auf baS Äalenberjahr folgt,

für meines bie ©erfteuerung gefdjehen f o 1

1

, bewirft
werben unb 3war bei bemjenigen £>auptamtc ober ©teueramte

besw. 92eben3oHamte, in beffen ©cfchäftsbe3irf bie betreffenben

©runbftütfe belegen finb, ober bei einem benachbarten Stempel*

rertheiler. - Gehören bie ©nmbftücfe 31« ben ©efehäftsbegirfen

oerfchiebcner Unterämter, fo ^at ber Steuerpflichtige bie 2Bahl,

welchem biefer Slemter er baS ©er3cichniS üorlcgen will (oergl.

3itfer 7).

10
)

3>ie ©tempelpflicht wirb baburch erfüllt, bafj ber 3ur

Rührung beS ©erjeidptiifeS ©crpflidjtete ober beffen ©eauftragter

einer ber in 3>ffer 9 bejeidjneten ©teuerfteHen baS ©erjeichniS

ausgefüllt unb mit ber in 3iffcr 8 angegebenen ©erfichcrung

oerfehen unter 3 fl fdun8 beS ©tempelbetrages entweber einreicht,

ober burch bie ©oft mittelft eingefchricbenen ©riefeS einfenbet ober

bafj er bie in bem ©er^cichniffc 31t machenben Angaben oor ber

©teuerbel)örbe unter Gntridjtung beS ©tempel Betrages 3U ©rotofoH
erflärt.

11
)

SDie 3ur Rührung ber ©ergeichniffe ©erpflichteten haben
bie ©ergeichniffe fünf 3ahre lang auf3ubewahren. 2luf ©erlangen

erfolgt bie ?lufbemal)rung burch bie ©teuerbehörbe.

12
) 2tüe ©crpädjter, Sermiether n. f. w. finb oerbunben, bie

oon ihnen 3U führenben SSergcichniffe ben ©orftänben ber ©tempel*
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fteuerdmter auf Verlangen einjureid;eit ober, roenn fie Se^eidh*

niffe nicht cingcrcicht haben, auf Slufforberung ber ©teuerbef)örbe

an,}Ujeigcn, baß ton ihnen itäfjrenb beS torangegangenen
IfalenbcrjahreS Verträge ber ermähnten Slrt, bereu (Eintragung
in baS Ser3cicfjnis gefefclich crforberlich ift, nicht errichtet

roorbeu finb.

13. 23er ben SSorfd^riften bezüglich ber Serpflichtung jur
(Entrichtung ber ©tempciftcuer für Sacht* , SRieth* u. f. ro. Ser*
träge juitibcrhattbcU, hat eite ©elbftrafe terroirft, melche bera

3chnfa<hen Schräge beS heterogenen ©tempelS gleichlommt,

minbcftenS aber 30 Jt beträgt. (Srgicbt fich aus ben llmftänben,

bah eine ©teuerhintergiehung nicht h°t oerübt roerben tonnen
ober nicht beabfidjtigt roorben ift, fo tritt eine DrbnungSftrafe
bi§ 31t 300 jH ein. (Sine ©träfe bis 3U einem gleichen Setragc
ift ocrioirtt, wenn ben Sorfchriften bezüglich ber Sufberoahrung
ber Sereidjniffe 3umibergchanbclt itirb ober bie unter 3*fter 12
ermähnten Slufforbcmngcn unbeachtet bleiben.

14) SDurch bie Serftcuerung ber Sacht*, SRicth* 2c. Seqcich*

niffe gelten bie Verträge nur infomcit als oerfteuert, als in ihnen

bie Sacht*, 2Rieth* 2 c. äbfommen beurtunbet finb, nicht aber auch

hinfichtlich anbercr, in ihnen ctma noch enthaltener, befonbcrS
fte mp eipflichtiger SRechtSgcfchäfte. SnSbefonbere gelten nicht

als mitoerfteuert bie ton ben Sacht*, SRietlj* 2c. Sübfommen un*

abhängigen SebcitDerträgc, alfo beifpiclSrocife bie Serabrebung,
ba| bie (Entfdjeibung entftehenber ©treitigteiten einem ©chiebs*

gcrichte ober einem an fich unsuftänbigen (Berichte übertragen

itcrben foHc ober bie Sereinbarung eines SorfaufSrechtS für ben

Sachter, SRiether u. f. m. ®crartige SRebenabreben finb nach

§14 uub ber Sariffteüe 71 3’ffer 2 Ülbfafc 1 beS ©cfefccS in

ber SScife 311 oerfteuern, bah bie erforbcrlichen ©tempelmaterialieu

311 berUrfunbe fclbft burch eine ©teuerfteHc innerhalb ber im
§. 16 beS ©cfejjes beftimmten fjrift ton 3mei 2Bod)cn entmerthet

roerben.

SllS befonbcrS ftempclpflichtiger Scbcuoertrag ift aber nicht

an3ufehen bie Serabrebung, roonach ber Sermicther, mettn er fein

3urücfbehaltungSrccf)t roegett rücfftänbiger SRiethe anSübt, nach

fruchtloser fchriftlicher 3ai)tnngSaufforberung berechtigt fein foD,

bie 3urücfbehaltencn ©cgeitftänbe freihänbig 311 oeräuhern unb
fich auS bem (Erlöfc gu befriebigen, ohne bah SRietljer ©chabcnS*

erfahanfprüche geltcub machen fann unb ferner bie Sereinbarung,

rooitach ocr äRiether bie eiugebrachten ©acheit an ben Sermicther

roährenb ber ®auer beS SertrageS für ben richtigen (Eingang ber

SRiethe foroie für bie fonftigen Slttfprüche aus bem 3Rictl)tertrage

oerpfänbet.
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J>afj aitbere unter bie JariffteHe 48 ©ud&ftabe a beS
©tempelfteuergefefces oom 31. 3“!» 1895 faßenbc ®eträge,

als bie oorftefjenb eingetragenen, in biefeS SBerjeic&niS

nid>t aufjunetjmen mären, oerfidjere \<Ü).

Drt, Jatum. ®or= uub 3unn,n e» fon>ie ©tanb
beS ®crmietl)er8, ®erpädf)ter§

u. f. ro.

15) 2>ie $ül)rung beS SSerseid^niffc© erfolgt ttadE) bem oor=

ftcljenb abgebrochen SRuftcr. 3» bemfclben ift eine jä^rlid^e ober
monatlid&e ®ad&t, SKiettje u. f. to. oorauSgefefct; in ben fällen,

in bctien bic ®acf)t, 2Jiiet§e u. f.
io. nach 2Sod;en ober Jagen

oercinbart ift, roirb baS Formular cntfprec^enb abjuänbem fein.

®er {Jinaujminifter.

oon SRiquel.
an

fänuntlidjc Herren $roDinsiaI*Stencr»$ireftoren unb
an bcti §crrn ®cntraI*$>ircftor bcs Sfjüringifdjen

3oH- unb ©teueroertineS ju (Srfurt.

III. 16812.

B. Kfaöemtftt ic.

45) ®ebingungen füi ben 3Bettbetoer6 um ben oon
©einer 2Kajeftät bem ftaifer unb Äönig au&gefcjjten
®rei§ oon 1000 JC jur ^örberung beS ©tubiumS ber

flaffifd&en $unft unter ben Äünftlern 3)eutfdf)lanb§.

©eine SDZajeftät ber Äaifer unb Äöttig Ijaben genial, burdf)

?Merf)öd)ften (Srlafj oom 27. Sanuar b. 3§. als Aufgabe für

ben nätfjften SBcttbcroerb um ben oon ?lHcrpd)ftbemfeIbeu jur

f}örberung beS ©tubiumS ber flaffifd&eti Ä'uuft unter ben Äünfilem
JeutfcfjIanbS am 27. Januar 1894 geftifteten S^cSpreiS oon
(Sintaufcnb 3Jiarf ju beftimmen:

®ic Srgänjung beS unteren, ocrmutfjlid) oon einem ©eioaitbe

oerfüllten Jljeik’S beS in ben Äöniglidjen SWufeen neu aufgefteHten

2lpf)robite=JorfoS.

©iite Srgänjung oon Äopf unb Firmen roirb nid^t oerlangt

Jemgcmäf} toerben auf ©runb ?lHer^ödjfter (Jrmädjtiguug

nadEjfolgenbe nähere ®cftimmungen über ben SBettberoerb getroffen:

1.

§We bem Jeutfdjeu Steife angeljörigen Äünftler finb be*

rcdfüigt, an ber ®ciocrbung t^cilgunc^men.
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2 .

3)er SEorfo ift im (Srbgefdjoffe beS Slltett SWufeumS im
§erocnfaale (Slbfcfmitt XIX) aufgeftellt unb mit 18a bezeichnet.

Öichtbrude nach einer pf)otograpf)ifd;en Slbbilbutig fönnen mm
ber ©enerals©erroaltung bcr ©fufeen gegen (Sinfenbung non 75 Pf
bezogen roerben.

3.

2)ic ©rgätijung bcS SEorfoS ift an einem ©ipSabguffc bcS=

felben auSgufü^ren- Son ber ergänzten ffigur ift ein Sbgufj bis

jum 31. SJegember b. 3*- ©achmittagS pünftlidf) 3 Uf)r an bie

©eneral=©erroaltung ber königlichen SDIufeen in ©erlin unter

Eingabe beS SJlamenS unb SBofjnortcS bcS künftlerS foftenfrei

einzuliefern. fjür auswärts rootjnenbc Äünftlcr genügt ber ©ndj=»

weis, baff fie bis jum 31. SDc^embcr baS SBerf bcfjufs SBeförberung

an bie genannte ©cljörbe als @ilfrad)tgut ber (Sifenbafjn über*

geben haben.

4.

?ln jcben SDeutfdjen künftler, roeldjcr fid; bis jum 31. 97?ai

b. 3$. al§ Ü^eilne^mer an bem SBettbcroerbe bei bcr ©cneral*

©erroaltung ber königlichen SKufcen in ©erlin melbet, roirb ein

SSbgufj bcS lorfoS gegen 3ahlu,I0 beS ©orzugSpreifeS mm 5 JC
geliefert. Später tritt ber gewöhnliche ©erfaufSprciS oon 12 JC
ein. ®ie ©crfcnbutig nad) auSroärtS finbet gegen Nachnahme
bcS kaufpreifcS unb ber 3 JC betragenben ffierpacfungSfoften ftatt.

5.

$ie ©ntfdjeibung über bcn ©reis erfolgt burd; ©eine

©Jajeftät bcn kaifer unb könig unmittelbar unb roirb am ©e*
burtstage BUcrhöchftbeSfelbeu, ben 27. 3anuar 1899, befannt

gemacht.

®ie jum SBettbcroerbe jugelaffenen (Sinfenbungen roerben

nach erfolgter @ntfd)eibung jroei SBochett lang öffentlich ans*

gefteHt.

6 .

lieber baS mit bem ©reife ausgezeichnete SBerf unb beffen

ffieroielfältigung bleibt ©einer ©lajeftät bem kaifer unb könig
bie freie ©erfügung oorbehalten.

7.

®ic nicht prämiirten SBerfe finb nad; Sd;lufj ber ?luSftcllung,

fpäteftcnS aber binnen 4 2So<hen nach ©efamttmadjung beS
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SreifeS toieber abjuljolen. 9?ad) bicfem ßeitpunfte werben fie

ben ©gentljümern auf beren Sofien jugefanbt iderben.

SSerlin, ben 12. Februar 1898.

Ser ÜRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Söffe.
SBefanntmadjung.

ü. IV. 483.

C. £>öljere iWjranftalten.

46) SBeftrafungen oon Spülern öffentlicher £el)r=

anftalten.

Serlin, ben 16. Jebruar 1898.

35er £>err SJiinifter be« 3nnern hat auf mein (Srfmhcn in

einer att bie königlichen SRegierungSsSrüfibenten crlaffenen unb
bem hiefigen Solijei=Sräfibentcn jur gleichmäßigen Öeadjtung

mitgetheilten Verfügung oorn 14. 3anuar b. 3§- — II. 17483
— bie Scftimmung getroffen, baß bie Solijeibcljörben oon allen

©trafoerfügungen, bie fie auf ®runb beS ©efefccS oom 23. April

1883 (©. S. ©. 65) gegen Schüler ober Schülerinnen einer

öffentlichen ßefjranftalt erlaffen, ben ©chulbeljörben ungefäumt
kenntniS ju geben haben. 35ie SJZittbeilungen fiitb feiten« ber

Solijeibehörben, foioeit eS fich um Schüler höherer fiehranftalten

hanbelt, au bie AnftaltSbireftoren unb, toenn Schüler ober

Schülerinnen oon S3olf8f<hulcn in fjrage fommen, an bie ©cfjuls

unb kreis sScfjulinfpeftoren ju richten.

35aS königliche SrooiHji«l=S<hulfoEcgium, bie königliche

^Regierung, benachrichtige ich h‘eroon jur weiteren Seranlaßung.

35er SRinifter ber geiftlicheti :c. Angelegenheiten.

3n Sertretung: oon SBegrauch-
Sn

fämmtlicfje flöniglicfie $romnjiaI«3<f)ulfolIegicn mit

JtuJnafjme oon 9t. unb fäinmtlidtc Stöniglidje

Regierungen,

ü. II. 1S3. U. III. A.

47) Archäologifchcr kurfuS für 2et)rer höherer Unters
richtSsAnftalteu in bett königlichen SRufeen ju Serlin.

Dftern 1898.

Sie Sortefungen beginnen SormittagS um 9 Uhr unb
baueni — mit einer Saufe — bis gegen 2 Uhr.
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1 ) SonnerStag, ben 14. Sprit. 3m Neuen SRufeum am
fiuftgarten. Sireftor ^ßrofcffor Dr. @rman:

Sggptifdhc uitb afftjrifcfjc Senfmäler.

2) 5re *tn
fl/

^en 15. Sprit. 3m Slten Niufeum am Sufts

garten. ?ßrofcffor Dr. Äalfmattn:
Sttcrthümer non Pergamon.

3) Sonuabeitb, ben 16. Sprit. 3« ber DlpmpiasSuSftelluug,

hinter ber Natiouals@alcric. Oberlehrer Nrofcffor Dr.

Srenbelenburg:
Sttcrthümer non Dtpmpia.

4) SKontag, ben 18. Sprit. 3” bet Sammlung ber ©ipS*

abgüffe im Neuen SJtufeum. ©etjeimer NegierungS=Nath

Nrofeffor Dr. Äefule non Straboitij):

Sie attifdhe Äunft.

Sbenbs 7 Uhr.

©ehetmer NegierungS=Nath ^Srof. Dr. Siel 8:

Sie neugefunbenen ©ebichte beS SBafcfjplibcS.

5) SienStag, ben 19. Sprit. 3m NJufeum für Sölferfunbc,

Äöniggräfcerftr. 120. ißrofeffor Dr. SBinnefelb:
Sie SuSgrabungen SdjtiemannS in Hiffarlit, SirtjnS

unb SNgferiä.

6) SonnerStag, ben 21. Sprit. 3m Neuen SNufeum (Sntis

quarium). ®rofeffor Dr. SBinter:

Snttfc Äcramif.

7) Freitag, ben 22. Sprit. 3m Neuen SNufeum (Sntis

quarium). SireftoriaUSffiftent Dr. Nernicc:
Sntife Silbers unb SronjcsSrbeiten.

Sie SircftoriaDÜBcamten beS Slten unb beS Neuen SNufeumS
(inSbefonberc biejenige beS SNüngfabinetcS), foroie beS NJufcumS

für SBölferfunbe finb bereit, roätjrenb ber Sauer beS $urfu3 bie

Herren Sheitnetjmer an bemfetben perfönlid) burd) bie ihnen unters

{teilten Sammlungen 311 führen.

48) Programm für ben ju ißfingften 1898 in ®onn uub
Srier ab^uhaltenbcn Srdiäologifdjen U cr * eil£lir fuö für

fiehrer höherer Sdjulctt.

Sonn.

SienStag, ben 31. SNai, NorinittagS oott 8 bis 12 Uf)r,

im Sfabemifdjeit Äunftmufeum. Sie Äultur ber griednfdjcn

Heroeujcit unb bie ardjäotogifdjcn Hilfsmittel jur ©rftürung

ber homerifdjen ©ebic^te. (fioefdjfe.)

Nachmittags 3 bis 5 Uhr. Ueberficht über bie ägqptifdjen
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Senfmüler mit befotibeter ®erücfficbtigung oon §erobotS
©efdjreibung Ägyptens. (©rofeffor Dr. ©iebemann.)

SRittroodE), ben 1. Sunt, ©ormittagS uon 8 bis 12 Uf)r.

©lemcnte ber Formenlehre ber griecfjifchen Äunft.

(ßocfc^f e.)

Nachmittags non 3 bis 5 Uhr. ®ie Afropolis in Athen
unb ihre 2)cnfmäler. (ßoefchfe.)

©ontierStag, ben 2. 3uni, ©ormittagS non 8 bis 12 Uhr.
©celettglaube unb Jotenfult bei bett ©riechen unb ©rflänmg
gricc^ifdhcr ©rabmonumente. (ßoefchfe.)

Nachmittags frei.

®S roirb ben §erren ©elegenheit geboten roerben, unter

fachoerftänbiger Führung baS ®ottner ©fünfter, bie Äirdbe

in ©chmarjrheinborf u. a. ju fcfjen.

Freitag, ben 3. Sutti, ®ormittagS oott 8 bis 12 Uhr.
©riechifihe ©ötterbilber. (ßoefdhfe.)

Nachmittags oon 3 bis 5 Uhr. Führung burch bas ©ro=
oin^iaUüKufeum. (®orrömif<he 3eü — ßoefchfe, Nömifdje

Sufchriftcn — ©eheimrath ©rofeffor Dr. Niffen.)

©amStag, ben 4. 3uni. Ausflug an ben römifchcn ßimeS.

©efictjtigung ber Ausgrabungen ber Neichs= ßimeS = Äom=
miffion. (ßoefchfe.)

©onntag, ben 5. 3utti. Fa^rt nach £ricr.

ÜTrier.

Sftontag, ben 6. 3uni oon 8 bis 10 Uhr. 3m ÜRufeum:
©rfläruttg ber auf bie ©tabt £rier bejüglichert Stein=

monumente.

V* 1 1 bis 12 Uhr. ®efid)tigung bcS Amphitheaters unb ber

®afilifa.

®on 7*4 bis 7*6 Uljr. Sefidjtigung bcS 5Dome8 unb ber

Porta nigra.

Dienstag, ben 7. 3uni non 8 bis 10 Uhr. 3m SKufcum:
Grflärung ber ©rab* unb ®otiomonumente beS ©hifeumS.

7*11 bis 12 Uhr. 3m ©htfeum: Grflärimg ber 2J?ofaif=

höben, ®efprcchung über römifche ©affen.

®on 7*4 bis 6 Uhr. 3m SRufeum: ®ortrag übet römifche

Spermen, barauf ®efichtigung beS ÄaiferpalafteS unb ber

Thermen.
©fittrooch, ben 8. 3uni oott 9 bis 117* Uhr. 3m SKufeum:

©cfprcd&ung ber Ueberrefte römifcher ffiiüen unb ©rüber fo=

roie oerjehiebeuer Äleinalterthümcr. 12,8 Uhr Abfahrt nach

Nennig jur ©efichtigung beS ©fofaifbobettS, Don ba nach

betn ©rabmonument in 30el- Anfunft in jricr 7,45 Uhr
Abenbs. (§ettner.)
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49) Kac&roeiS ber (Einnahmen aus ben ©ebü^rett für
2)uplifate bet 3 eu 8 n M fc über bie roiffenfd&aftlidbe ©e*
fä^igung gum einiä^rig=frein>itligcn 9D?ilitärbicnfte

unb für 3)uplifate für Keife* unb AbgaitgSgeugniffe in

ben (Etats ber fjöfjereu Schratt ftalten.

©reSlau, ben 24. Januar 1898.

SDie ©ebü£)r für SDuplifatc ber 3eu
fl
n*ffe über bie roiffen*

fcfjaftlicfic ©efäfjigung guin etitjäf)rig=freiit)iQigen 3D?iIitärbienfte,

roeldje in bem SKinifterialerlaffc oom 9. SCuguft 1877 — U. II.

1892 — (Gentrbl. ©. 486) auf 50 ©f feftgefe^t ift, wirb nad)

bem KZinifterialerlaffe nom 29. 2Kai 1877 — U. II. 1089 —
((Eentrbl. ©. 484) gur AnftaltSfaffc oereiuna^mt.

3n gleicher SSeife ift mit ben ©ebüfjren in .§öf)e non 3 JC
für ©uplifate für Keife* unb AbgangSgeugniffc gu oerfa^ren,

nadjbem burdj ben (Srlafj nom 24. Auguft 1895 — U. II.

1721 (Gentrbl. ©. 683) ben ©ireltoren für bie Anfertigung Don
Keiufdjriften bei ber AnftaltSüerroaltung fcfte ©aufdifummcn bc*

roiHigt finb.

künftig finb in beit Gtats-Sntimirfcu beim (Eiimaljmetitel

SnSgemein jene ©ebüljrcn nad) bem 3>urd)fd)nittc ber bciben

lebten 3af)re oorgnfeljen.

2ln

ben ftcrrn SMrcftor be« Stöniglidjen ©gmnarmmS ju 9t.

Abfdjrift Iaffen mir gur gleidjmäfjigen ©cadduttg gugefjen.

«n
bic Herren ’JHreftorcn ber ftaatlidjen f)öf)crcn

Sefjranftaiten ber ^roninj.

Abfd&rift Iaffen mir mit bem ©rfudjen gugefjen, bie An*
gelegenst, rocmt tl)unlid), in gleicher SSeife gu regeln.

königliches ©rooingial=3d)ulfolIegium.

SKager.
an

bie SKagiftrate ber ©täbte mit ftäbtifcfjeu fjöfjeren

fieJjranftalten in ber IßroDinj.

6519/97.

Digitized by Google



266

50) Programm für bcti naturroiffenfdjaftlidjen

SJtittroocb,

btn 18. Slpril

Donnerstag,
ben 14. Slpril

Sreitag,

btn 15. SSpril

©onnabenb,
btn 16. Slpril

SDtontag,

ben 18. »pril

8'/.—9'/* pw 87«—9V« 87.-97.
(goologifdjeS

Snftitut, Snonli»
benftr. 43.)

Brof. Dr. hinter
Steuere gorfrfjun-

gen über Scfrudj«

tung, Scrcrbung
unb Gntroicfc»

lungSmeebanif.

(®eologifcf)c

afabem
^rof. Dr. iß u
©eroinnung
gung ber ne

1

CanbcSanftall

c, 3>nt>alibenft

iatjl: Das @i
mit bcfonbcrci

uereti gortfdjr

tboben.

11

unb 2?erg«

r. 44.)

icn unb feine

Berit(ffichti-

tie unb 3Jte*

III

10—11 10—11 10—11 97.—107.
(Baläontolo»

gifdjeS gnftitut,

gnnalibenftr. 43.)

Brof. 3 ä <f ei:

Ueber ben gegen-

roärtigen Stanb
ber Dcfcenbenj*

lebre, oerbunben
mit paläontolo«

gifdjen Demon»
ftrationen.

1
-

(De^nolo
1

Dr. Daube
I

gifäes Snftitu

Sunfenftraßc.)

r: lieber Dtjcc

11

in ber

rfarbftoffe.

UI

11 llf)r

(Dorotljccn»

ftäbtifd)c8

9lealgt)nt*

ltaftum.)

Gröffnung
bitrcf) §errn

Direftor

ißrof. Dr.

©djroalbt.

12—1
Direftor 'ßrof.

Dr. SJtüllen«

Soff:
Die neueren

Unter-

fudjungen
über ben

Sogelflug

mit Demon»
ftrationen.

11—12 11—12 11—12 11—12

(W?
$rof. Dr. ff

auf bem ®cbi
I

fifalifdjcS 3nf
önig: Steuere

etc ber pEjDfiot

II

itut.)

gorfdjungen

jgifdien Dptif.

III

Brof. Dr. 22 ar-
a. Stcue

GmiffionStbeorie
c. lieber tropf»

1

12V.

—

iv* 127«—IV* 1
127«—17»

(QeograpfjifdicS gnftitut am
©cfjeimcr StegicrungSratf

oon 3ti(f)t[)ofcn: Ueb«

1

|

U

<Sd)infclplafc).

D*rof. Dr.

r Cftafien.

III
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gerienfurfuS 311 SSerlin. Dficrn 1898.

®ien8tag,
ben 19. SIpril

aRittrood),

ben 20. «prtl

Donnerstag,
ben 21. Äpnl

Sreitag,

ben 22. Hpril

©onnabenb,
ben 28. Wpril

8*/»—97«
(Qfeologifcfje

fianbt«.

anftalt.)

Brof. Dr.

gotl(^|ung.

3m Sünfcblufte

baran

:

8V«—9 V« 87»—97» 87.-97.

(Sjfurpon nai§

6tafe{urt unter

guprung beB
§erm Brof. Dr.

SBabnfdjaffe:
7 h 45 m äbfabrt
oon 3Ragbeburg.
8 h 49 m Snfunft

in ©tafjfurt.

Befidjtigung be8
fierjogticp Hn-
fialtifdjen Salj»
bergrocrfS 2eo«

polbsbaü.
1 h 47 m Hbfnljrt.

2 h 63 m Slnfunft

in SKagbeburg.
®emeinfame8
3Rittagbrot im
§otcI Sonti»

nental.

®d)[up bee

RurfuS burtp

£>crrn Sireftor

Dr. Sogei.

yjoologijcpeS

Brof. Dr. B
über Befrui^l

roi

11

3nftitut, 3»d
S late: SReuere

lung, Bercrbu
delun^mecfjai

alibenftr. 43.)

Sorfäjungeit

ng unb ffint*

lir.

IV

97»—107«
Befidjtigung

ber

metallurgi«

fdjtn 6nmm*
lungen.

97«—107« 97.—107. 97«— 107«

(Baläontolog

ftrafjc 43.)

gegenroärtigei

nerbunben m

II

ifcbes 3n ft<t«t

Brof. 3ädel
n6tanb ber®(
it paläontologi

ftrationen.

111

, 3"oaIiben.
: lieber ben

:fcenben}Ief)re,

ifcfjcn Scmon-

IV

11—12 11—12 11—12 107»—117«
®cpd)tigung
be8 palaonto-

logiftpcu 3n-
flituteS unter

Sütjruna be8
®erru ^rof.

3äde!.

(IßfjpfifalifcfjcS

bürg, Dr. Rc
SorlefungSDci
berRatfiobenfti

bar-flüffige V'i

11

3nftitut.)

lufmann uni

fudje. b. Ueb
ra^Ien mitSem
ift mit Semon

III

> Dr. 93et)n:

er bie

lonftrationen.

ftrationen.

IV

12—1
(ledjnolo«

giftflcS 3n«
ftitut).

Dr. Säuber:
Sortierung.

12—1
(Sorotpeen*

ftäbtii<f)e8

Kealgtjm«

nafium).

Brof. Dr.

93 ö tl g er:

lieber bie Ber«
arbeitung ber

Stapfurtcr

Ralifalje.

1898. 18
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Slittrood»,

ben 18. Slpril

Sonnerätag
ben 14. Hpnl

greitag,

ben 15. Hprtl
Sonnabenb,
ben 16. Äpril

SKontag,

ben 18. SSpril

1—2
Seftdjtigung

ber bafelbft

oeranflalteten

SmBfteüuitg

natur-

Ijiftorifd&cr

unb geo*

arap^ifctjer

üefjrmittcl

unter

gülfrung
be8 $crrn
DireftorS

Dr. Bogcl.

2—3

ßnftitut für
geroerbe,

$rofe|for Dr.
©Ijemifdje Sed}»

®äbrungS-
unb stärfe-

I

3-4 3—4 3-4

($orot£jeenftä

ggmn
Sßrof. Dr.

Jfjermoffopi

I

biiföeS Beal-

iftum.)

fioofer:
<fje Berfudje.

u

ißrof. Dr.

Batteriolo*

(MfjruugS-
I

1

3tn Änf^Iuffe
Borlefungen

:

ber BerfutfjS»

Brennerei,

4—5 4—5 37»—

6

©cfjei

Uebcr 3c*tn

grap&tfdje Di

(Urania.)

nur Scgiermij

of. Dr. gär ft

leffung, geo.

tsbeftimmung.
11

jSratlj

er:

lieber neue
gorfdjungen

auf bem
©ebtete ber

Hftronomie.
III

©eitere oon
geroünfdfte

ber Berciu-
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£icn8tag, SJiittiood), ®onnerStag, greitag, ©onnabenb,
ben 19. Wpril ben 20. Hpril ben21.«prtl bcu 22. «pril bcn 23. Hpril

(Mbrunge»
©ceftrafjc.)

©aare:
nologic ber

?

[enterbe

abrifation,

II

Sinbner:
gie ber

gernerbe.

II

nn biefe

S3cfi(f)tigung

traueret,

SHäljerei.

2—3
Onftitut für

©äbrung?.
gern erbe,

Secftrafje.)

$rof. Dr.

©aare:
C[)cmi)(be

Sedjnologie

ber

©äbrungS*
geioerbc :c.

8—4
flrof. Dr.

Sinbner:
Satteriologic

ber

Sjfurfion

nadb

©tafjfurt:

6 h 5 m Wb-
fahrt nadf

STOagbeburg.

9 h 21 m Wtt*

funft in

3Ragbeburg.
Slatf) bem
Hbenbeffcn
im §otel

Kontinental:

Bortrag beS

£>crrn $rof.
Dr. SSabn»

fdjaffe:
lieber baS
©tafjfurter

©aljlager.

getoerbe.

III

3m Wttfdjluffe

hieran:

Beficbtigung
ber BerfucbS*

braucrei,

Brennerei,

äRäljerei.

t>en Jbeilnebmern etroa

Sefiebtigungen bleiben

Garung oorbebalten.
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D. SdjnUeljrcrs unö Lcljrerttt»en=Semittöre tc. r

©UDuna Der Leljrer nnD Deren periönttriie ©ers
häUniffe.

51) ©erjeidjniß ber Sefjrer unb Lehrerinnen, roeldje bic
Prüfung für ba§ ficljramt an Jaubftummcnanftalten im

3af)te 1897 beftanben Ijaben.

2)ie Prüfung für baö fieljramt an £aubftummenanfialten

gemäfe ber ©rüfungSorbnung Dom 27. 3uni 1878 §aben ira

3aljre 1897 beftanben:

1) ©i§fup8fi, £aubftummen=§ilf3lef)rer gu ©ofen,
2) ©roljmer, £aubfhunmen=$)ilfslel)rer ju §alberftabt,
3) Qcrttmann, £aubftmnmenlel)rer ju @ffen,
4) Äellermann, Jaubftummenleljrerin gu (Suben,

5) ÄolobjinMi, £aubftummen=§ilf8lel)rer ju SBeifjenfee
bei SBerlin,

6) Äramer, Saubftummenle^rer gu Irier.

Seranntmatfjung.
U. III. A. 158.

52) Sufnafjnie non 3öglitt0cn in bie (Snangelifcljen

£el)rcriunens23ilbnng§anftalten ju ©ropfjig.

2)ic bieSjäfjrigc SSufnafjmc non göglingen in bie GfDangelifdjen

2el)rerinnen=Silbung§anftalten ju ©ropfjig bei finbet in ber

erften ^pälftc beS äRonatS Suguft ftatt.

©tc ©lelbungeit forooljl für ba§ @ouDernanten*3nftitut wie

für bas 2ef>rerinnen=©cminar finb bis $um 15. 3D?ai b. 35- unter

©cadjtuiig ber in bem Sentrafblatie für bic gefammtc Unterrichts*

©erioaltung in ©reuten für 1892, ®. 415 ff., Deröffentlüfjten

5äufnal)me=©cftimnmngen an bie Äöniglid>e ©eminarbiteftion gu
©ropjjig einjufenben.

©er ©intritt in bie mit bett 2eI)rcrinnen=Silbung8anftaIten

Derbimbene ®r$ief)ung§atiftalt für ©oangelifd^c 5Diäbd)en(©enfionat)

foH in ber Siegel ju Dftem ober Anfang Huguft erfolgen. 2>ie

SMbungeu für biefe Snftalt finb ebenfalls an bie königliche

©eminarbiteftion ju SDrog^ig ju rieten.

Suf befonberS portofreies ©rfudjcn roerben ?lbbrude ber

9iad)richten unb Seftimmungen über bie ©ropfjiger «nftalten oon
bet ©eminarbireftion überfaitbt-

©erlin, ben 12. fffe&niar 1898.

©er SDiiniftcr ber geiftlicfjen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
SBtfanntntad)ung.

U. III. 885.
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E. &effent(id)e3 $0ft£fri)tt(ttiefett.

53) gälligteitstermin für bie 3 a^un
fl

beZ ©runbge*
fjalteb an Bolfbfc&uliefirer begro. beb ungefürgten

©taatbbeitrageb an bic ©djuloerbänbe.

Berlin, bcn 19. Januar 1898.

Huf bcn Beruht »om 23. ®egember o. 3b. erroibere id& im
©inuerftärtbniffe mit bem §crm Ofinangminifter bcr Äöniglid&en

Regierung, bafj bie £el)rer bab ©runbgebait unb banacft aud)

bic ©d&uloerbättbe beit ungefärbten ©taatboeitrag non bem Jage
ab 311 erhalten Ijaben, an rocld&em bic Boraubfcfcungen beb §. 3

beb fieljrerbefolbungbgcfefceb nid&t rnctjr gutreffen.

$>er SKinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
«n

bie Stömglidjc Regierung ju K.

U. m.E. 7202.

54) ©efdEjäftbfreib ber ©diulbeputatiorten in ben treib*

freien ©täbten.

Berlin, ben 9. (Jfebruar 1898.

®urdE) ben im ßentralblatte für bic gefammtc Unterridjtb*

Berroaltung in Bteujjen, 3<Jhr0nn8 1897 @. 268, »erüffentlic^ten

©rla& com 3. »3 1897 - U. III. B. 764 - fjatte icf) bie

iföitiglidEjett Regierungen oeraulafjt, naci) Anhörung einiger, mit

ber Berroaltung beb ©t^ulroefenb [jeroorragenb oertrauter Bor*

fifeenber non ©tabtfdhulbeputationen unb einiger Dber* Bürger*
mcifter formulirte Borfdjläge für eine roirffamere Beteiligung
ber ©d&ulbeputationen junäd^ft itt ben freibfreien ©täbten auf

bem ©ebiete ber ©dhulauffidjt aubguarbeitcu unb mir einjureid&en.

Dbroo^I bie bemnadlj cingeleiteten ©rörterungen itt eingelnen Be*
jirfett nodfj niefit gttm Abfdhlujj gelangt finb, läfjt boef) bab in

ben Berichten ber Sbötiiglicfien Regierungen norlicgertbe 2J?aterial

fetjon jefct erfennen, roie ber ©ebattfe, bie Be3irfbregieruttgen auf

betn ©ebiete bcr ©cfiulauffid&t unb ber JljeÜnaljtne an ber ©dfjul*

nernmitung im SBegc ber SDegentralifation 31t entlaftcti unb biefe

SDegentralifation junädfjft in benjenigen freibfreien ©täbten 3ut

©urcf)fitf)rung 3U bringen, in toeldjen ©tabtfeftulbcputationen naefi

bem SRufter ber 3nftruttion com 26. 3uni 1811 gebilbet finb

unb gemeinfatn mit bem ftaatlicljen 5?reib*©<f»ulinfpcftor bic ©e*

feftäfte führen, im Allgemeinen attfeitig eine DerftänbnibDoHe Auf*

naljtne gefunben hat. 2Benu bic Beriete über bab 2Raß beb*

jenigen, niab 3ur 2Ba^rung beb ftaatli(^en3»tercffcb ber3uftänbigfeit

/
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bcr königlichen {Regierungen oorbehalten bleiben mufj, gum Jtjeil

auSeittanbergehen, fo roirb hoch über eine Reilje untergeorbneter

Bebenfcn, roclc^c fich in einzelnen aeufjerungen übercinftimtncnb

ntieberfinben, ijinroeggegangett werben fönnen, um bie ©tabtfd>ul=

beprben möglid)ft felbftänbig ^ingufieEen. {Rur nach gme

i

Richtungen fmb Siebenten uorgetragen worben, bcucn eine er£>eb=

liefere Bebeututtg nic^t abgcfprochen roerben fann.

Das eine Bebenfcn erwächft aus bem Umfianbc, bafc, wie
auSgefü()rt wirb, ber ©efchäftSfreiS bet königlichen Regierungen

burch bie mit ©efefceSfraft oerfeljcnc Snftruftion t>om 23. Dftober

1817 (®. 6. ©. 248) feft begrengt fei unb bafj baher eine grunb=

fäfcliche aenberung biefer Befugniffe nur im 23cge beS ©efefccS,

nicht burch SerroaltungSanorbnung erfolgen bürfe.

Das groeitc Bebenfcn beruht barauf, bafj bie ©tabtfchul=

beputationen entgegen ben SorauSfefctmgen ber Snftruftion oom
26. 3>uni 1811 thatfächlich nielfacfj ben fonftigen ftäbtifdjen Ser=

maltungSbeputationcn, roic fie im §. 59 bcr ©täbteorbnung oom
30- 2Rai 1853 oorgefeljen fittb, als roefentlich gleichartig betrachtet

mürben unb fich als rein fommunale Organe unb ausschließlich

als Beauftragte bcr ftäbtifchen Beerben anfähen, roa§ auf itjre

3ufammenfehung unb SBirffamfeit fomie auf ihre ©teflmtg gu

ben übrigen ftaatlichen ©djulauffichtsbchörben nicht ohne ©ittflufj

geblieben fei.

SßaS baS erfte Bebenfett anlangt, fo erlernte ich an, bafj

eine grunbfäfcliche Scnberung unb anbenoeite abgrettgung ber

ben Regierungen burch bie gnftrultion oom 23. Dftober 1817

gugemiefenen aflgemcinen unb befonberen Sefugniffe im Ber=

maltungSwege nicht angängig märe, ©ine folche Serjchiebung

ber 3uf*önbiQtcitöoer^äItniffc ift auch feincSrocgS beabfichtigt

morben. Sßic aus bettt ©rlaffe oom 3. ERärg o. 3*. hen>orgeht,

hanbelt eS fich lebiglich um eine ©rmächtigung ber königlichen

Regierungen, bie Ausübung eines Dh^8 ber gefefclich ihnen JU1

geroiefenen Befugniffe an ber ©djulaufficht unb ©chuloermaltung

unter ben geeigneten BorauSfefcungen ben ©tabtfchulbeputationen

freiSfreicr ©täbte als ihren ©ehulaufficfjtsOrganen im SBcgc ber

Delegation gu überlaffcn, ohne bafj fie fich biefer Befugniffe, roo

ber ©ingclfaE ihre ?lnmenbung forbert, rechtlich begäben.

?luch ha&c ^ bereits in bem ©rlaffe oom 3. ERärg o. 3ö-

barauf tjingcroiefcn, bah eine folche Delegation felbftrebeub ba

nicht in 3rn0e l°mmd nto bas ©efefc bie anorbnuttg ober ©nt*

jcf>cibung anberen 3nftattgcn, inSbefoubcre etroa ben Regierungen

befottberS gumeift. hierin roeicht bie ©efefcgcbung in ben ein*

gcltten Begirfen oielfach oott cinanber ab. Sache ber eingclnen

Regierungen mirb eS fein, bei ausfüfjrung bicfcS ©rlaffeS gu
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prüfen, inroieroeit bie allgemeinen, nacfcfteljenb getroffenen an*
orbnungen nat £age bcr Spegialgefefcgebung einer ©tifdjränfung

bebürfen.

2lber aut baS groeite Bebenfen roirb fit, roie it hoffe, ohne
©djmierigfeiten überroinben Iaffen, roenn alle beteiligten Fnftangcn

bie Folgerungen aus bem bereits in meinem Sfunberlaffe nom
3. ÜJiärg o. 3S. hetnorgeljobenen Umftanbc gieren, bafs bie

Siabtftulbeputationen im Sinne ber Fnftruftion nom 26. Funi
1811 aut als ftaatlidje auffittsbeljörben angufeljeit finb. 3U
biefen Folgerungen, roelche bereits in einer Steife non freisfreien

Stabten gcgogen roorben finb unb fit bort beroäf)rt haben,

rechne ich inSbefonbcre begüglit ber 3ufammenjefcung ber Stabt*

ftulbeputationen, bafs ber kreis =S<hnlinfpeftor, aut roenn er

nicht SKitglicb ber Schulbeputation fein feilte, als Äommiffar ber

BegirfSregierung an beit Sifcungen ber Deputation theilnimmt

unb bah fit ferner unter ben fatnerftänbigen äRitgliebcrn ber

Deputation minbeftenS je ein ©eifUid&eT non ber Äonfeffion ber

im Stabtfchulbegirfe norhanbenen Schulen unb ein im Stabt*

ftulbegirle angefteflter £ef)rer ober ein Steftor bcfiuben.

ßumeift roirb bicS ftou jefct ber F&H fein. Goentueß roirb

burdf» (Sntgegennahme einer cntfpretenbcn 3ufage fid&cr gu ftellen

fein, bah bei ber 2Baljl neuer SKitglieber ber Stabtftulbeputation

bie 3ufammenfehung in ber angegebenen SBeife herbeigeführt

roerben roirb.

23o biefc BorauSfefcungen gutreffen, roerben bie königlichen

^Regierungen in bcr £agc fein — unb ermächtige ich Diefelben unter

bem oben ermähnen Vorbehalte hierburch—,im2öege ber Delegation

bie Stabtfchulbcputationen bet freisfreien Stäbte 3hreS VegirfeS

möglichft felbftänbig gu fteßen unb 3hre beftimmenbe SRitroirlung,

abgefehen non bcfonberS mittigen Fößm ober &ei Anrufung
gut ©ntfteibung non Beftroerben unb SKeinungSnerftiebcnheitcn

innerhalb ber Deputation felbft ober groiften ber Stulbeputation

unb bem kreiS*Stulinfpeftor, ober non Seiten SBet^eiligter auf

folgenbe Füße gu befd&ränfen:

1) Beurlaubung nitt erfranfter ßcbrperfonen, fofent fte einen

3eitraum non 6 SD?onaten überfteigt;

2) Snfteflung begro. Betätigung ber £el)rperfonen foroie

bisciplinare SJiafsregelu gegen biefelbett im bisherigen

Umfange, unb ihre Berfcjjung in ben Sfuljeflanb;

3) ©nführung neuer ober abänberung beftchenberBefolbungS*

orbnungen;

4) Erlaubnis gur Uebernahme nnn remunerirten Sieben*

ämtern, Vrioatagenturen ober gum Geroerbebetriebe burt
£ef)rperfonen;
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5) (Einführung neuer fieljrbücher unb fiehrpläne, wobei e§

übrigens bei ber bisherigen iDiitwirfung ber ©rooinjial*

Scfjulfollegien beroenbet;

6) (Grunbfäfjlichc Aenberungen in ber Drganifation ber Schul*

fgftcme;

7) IJcftfc^ung ber Jerienorbnung;

8) (Sriafj oon Snftruftionen für Sieftoren unb ^auptleljrer;

9) (Genehmigung 3ur (Errichtung oon ©rioatfchulen.

^Betreffs beS fünftes 2 bemerfe ich, bafj oon einzelnen

Stabten bie Uebcrtragung biScipliuarer ©efngttiffe über bie

£e£)rperfoiten an bie @tabtfd)ulbepntationcn in Antrag gebraut
ift. .'pierju erachte ich mich nicht für befugt. Aber ich münfehe,
bajj ber kreiS*Schulinfpeftor, wie

.

alle bebcutfameren inneren

Stilgelegenheiten, fo audj bie JäHe biSciptinaren (SinfcfjreitenS,

fofem nicht eine bcfonbcrS oertrauliche ©cljanblung geboten er*

fcheint, gur ÄenntniB ber Schulbeputation bringt, nach ©efinben

auch coentueH oor ber ©ntfcheibnng bie Meinung ber Schul*
beputation barüber einholt. Denn auf bent oertrauenSooHen

3ufatmnenwirfen beS ftaatlichen kreis *S<hulinfpcftor8 unb ber

©tabtfchulbcputation auf allen inneren unb äufjeren (Gebieten beS

SchulIebenS beruht roefentlich bie gebeihtichc Snttmcfelmtg ber

örtlichen Schuloerwaltung.

lieber bie Durchführung unb bie Bewährung ber getroffenen

SKahnahme erwarte ich nach 2 Sohren Scricht.

Dabei füge ich noch 3-oIgenbcS hinju:

Die Durchführung bicfeS ©rlaffeS wirb fich nicht auf bett

(Geltungsbereich ber Snftruftion oom 26. 3uni 1811 gu befchräitfen,

fottbern junächft in allen ben freisfreien Stabten ber ganzen
SJionarchie einjutreteu hoben, in bcucn auf Antrag ber ftäbtifchen

©ef)örbeu bie Anwenbbarfeit burch ©efdjtujs ber juftänbigen

königlichen ©e^irfSregierung für angängig erflärt wirb. Sollte

fich hierbei bie Aufteilung neuer Snftruftionen für bie betreffenben

Stabtfchulbeputationen als wünfcjjenSmerth erweifen, fo finb mir
biefelben oor ihrer Betätigung einjureichen.

auch ba, wo ein folchcr Antrag feitenS ber ftabtifchen ©e=
hörben nicht geteilt wirb, weil bie Sefonberljeit ber örtlichen

©erljältniffe bie ©Übung einer folcfjcn Schulbeputation nicht ge*

ftattet, münfehe ich, bafj ben örtlichen SchuloerwaltungSorgancn
möglichft freie Bewegung gclaffen unb babnreh ihre freubige

SKitarbeit att ber (Entwidelung beS SchulwefenS gehoben wirb.

3u einer ©erfüguug wegen ©iitmirfung ber Stabtfchul*

beputationen in ben freisfreien Stabten bei Aufteilung ber Sehr*
fräfte fcheint eine Beronlaffung nicht oorguliegen, ba in ben ein*

gegangenen Berichten SBünfche unb Anträge nach biefer Siichtung
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nicht laut getoorben finb. Um ittbeffen über biefen Bunft feinen

3n>eifel auffommen gu taffen, roiH ich hiermit noch auSbrücflüb

allgemein anorbnett, baff, too etioa in freiSfreien ©täbten bet

Borftanb be8 ©cbuloerbanbeS (OTagiftrat 2C.) roeber rechtlich not
tbatfücblkb an bet Berufung bet Cef)rer fSntfjeil bat unb bie

Cefjreranfteduug bisher burd) bie ©(butauffidjtöbeljörbe allein

ofjne jebe ÜRitioirfung beS ©cbuloerbanbeS erfolgt, in Sufunf*

jedenfalls ber SRagiftrat unb bie ©cbulbeputation, fofem aber

bie ©<bulunterl)altungäpflidjt nic^t ber ©tabtgemcinbe, fonbern

einem ober mehreren ©cbttlocrbänben obliegt, ftatt beS SRagiftratcS

ber SSorftanb ber beteiligten ©djulgemeinbe oor ber flnftcHung

bantber gu f)ören ift, ob ©intoenbungen gegen bie Bcrfon be§

für bie betreffenbe ©teile Seftimmtcn gu ergeben finb.

3)er SRinifter ber gciftlirfjen tc. Slngctcgenbeitcn.

Söffe.
$11

fämmtlidic ftöniglidje Regierungen.

U. III. B. 3899.-

55) Serecbtiung beS StaatSbcitrageS auf ©runb §. 27 V
beS CebretbefolbitttgSgefebeS in fallen, in beiten eine

Serdnberung ber ©emeinbegrengett am 1. ?lpril 1897

in Kraft getreten ift.

Berlin, bett 9. fjebruar 1898.

3n einem ©pcgialfalle ift bie $ragc angeregt toorben, ob

bie Bortbeile ber Beftimmung beS §. 27 3*ffer V be§ fiebrer^

befolbungSgefebeS auch in bciijcnigen {JäHcti gu gctoäbren finb,

in beiten bie Slbänberung ber ©emehtbegrettgen gteidb^eitig mit

bem CebrerbefolbungSgefejje in Kraft getreten i)t. ®iefe ff-rage

ift oon mir im ©ittoerftänbniffe mit bem £>errtt {Jinangminifter

babin entfd)kben toorben, bafj, toeitn e§ auch nach bem 28ort=

laute beS §. 27 3iffer II unb V nicht ungroeifelbaft ift, ob ben

©emeinben auch itt ben gebauten fJäHen bie Bortbeile ber Be=

ftimniung beS §. 27 3iffer V jufteben, bicö bod; ber Slbfidjt beS

©efefccS entfpridjt.

5)emgemäjj ermächtige icb bie Königliche ^Regierung, ber

©tabt 5R. bie ©taatsbeiträae unb bie ftaatlk&en ?lIterSgu!agc=

faffenguftüffc für bie ©chulftetlen ber früberett ©etneittben B- unb

K. neben ben fonft ber ©tabt 91. guftehenben ©taatSleifiungen nn=

uerfürgt gu geroäbren unb benSRagiftrat baoott in Kenntnis gkfefcen.

3) er SRinifter ber geiftlicben 2c. Slngelegettbeiten.

3m Aufträge: Kit gl er.

Sn
bie Stöniglidje Regierung ju R.

D. ID. E. 408. u-
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56) 9ic<ht3grunbfäße beS königlichen Ober*
DerroaltungSgerichteS.

a. Sebenfen gegen bie Ruftänbigfeit beS 3J2agiftrateS jitr

©chulfteueroeranlagung an fiep nmiten nicht ob. 3roar oermeift

§. 36 ber ©rcußifdjcn ©chulorbnung Dom 11 3)ejember 1845
(©. ©. 1846 ©. 1) F)infid)tlut ber örtlichen Sluffidjt über ©tabu
DolfSfdmlcn unb bamit gugleid^ hinfidjtlid; ber ©efugnis gnr Unu
Icgung ber ©chulftcuem noch befonberS, neben ber ©täbteorbnung,

auf bie SJfinifterialinftruftion Dom 26. 3uni 1811 (oon SRoettne,

UntcrrichtSroefen, S3anb I ©eite 333), nach bercn Anorbnungen
für jebc ©tabt eine ©chulbepütation als cinhcitlidjc ©ctjörbe für
bie inneren unb äußeren Angelegenheiten ber ©dfiulcn 311 errichten

ift. @leid)n>of)l ift nadj bieSfeitigcr gleichmäßiger SJcchtfprcdmng

in rein ftäbtiichen unb nicht mitibcr in jufammengefeßten, eine

©tabt unb länbliche SBegirfe umfaffenben ©dmlocrbänben, ber

ÜWagiftrat — unb groar ohne 3ud*c^)
unö 0011 $cputirten ber

länblichen Drtfcßaften, bie in ^fällen ber Icßtcren Art ben ©dju!*

beputationen nach bem SSiinifterialerlaffe Dom 14. Sanuar 1862
(©chneiber unb doii Sremcn, SBolfSfchultoefen, Sanb I ©eite 90
üftu. 20b.) in ber Siegel beigeorbnet roerben foüen — 3ur ©d>ul=
fteueroeranlagung unter Anbcrem bann guftänbig, menn, n>as für

@. auStocislid) ber in ber ©orinftans oorgelegtcn Aftcn 3utrifft,

bie SuffichtSbehörbe nur über bie inneren Angelegenheiten ber

©dfule mit ber ©chulbeputation, über bie äußeren aber mit bent

SDiagiftrate oerhanbelt unb bamit biefett als Organ 3ur ©er*
rcaltung ber ©dhuleyterna ftiDfchmcigenb anerfannt hat-

((Jntfcheibung beS I. Senates oom 17. September 1897 —
I. 1366 -.)

b. Sladj §§. 39, 40 in ©erbinbung mit §§. 55 ff. ber ©reu=
ßifdjcu Scßulorbnung uom 11. 3)e3ember 1845 (@. ©. 1846
S. 1) ift in ©utSbeflirfen FeineStoegS ber ©utsherr Jräger ber

gefammtenSolfSfchulunterhaltungSlaft. 3)cm ©utshcmiais folchetn

Hegt eine ©diulunterhaltungSpflicht — abgefehen oon ben iu ben

§§. 44 ff. a. a. 0. geregelten, hier aber nicht in [frage ftehenben

fogenamiten ©atronatSlaften — überhaupt nicht ob. pflichtig

fittb Dielmehr in elfter fiinie bie ©utSanroohner, unb jtoar in

ben ©reifen ihrer oon ber Siegierung 3U beftimmenben fieiftung8=

fähigfeit. 2öaS über biefe hwauSgeht ober fidj thatfächlich als

unbeibringlich erroeift, muß — nicht ber @ut8=, fottbern —
bcr©runbherr übernehmen (gu tergl. ©ntfeheibungen beS Ober*
DermaltungSgerichteS Sanb XVIII ©eite 174 ff., ©anb XXIII
©eite 162/3).

lized by Google



277

((Sntfcheibmtg beS I. Senates oom 17. September 1897

I. 1367 —
.)

c. 1
)
$a8 Allgemeine Sanbrecht nimmt in ben §§. 29 ff.

Xitel 12 II bie ^auSoäter jebeS DrteS auf bie ©d)ul»

Unterhaltung nur in OSnuangeluttg non Stiftungen in ?lnfprudEj

unb oerfteht an ber angezogenen ©teile unter Stiftungen nicht

lebiglich ben Sdjulzweden gcroibmete ©ermögenSmaffen mit fclb»

ftättbiger juriftifcher ©crfönüchfeit, äbnlicb ben im Xitel 19 al a. D.
bebaubelten?lrmenanftalten uttb anberen milbeit Stiftungen, fonbern

nicht minber bauernbe SciftungSoerpflichtungen, welche fiatt ber

,'pauSüäter ober neben ihnen britten, natürlichen ober juriftifeben

©erfonen nach öffentlichem Siechte obliegen. £>ier hatte feit (Sr»

riebtung ber Schule ju 5Ji. im 3af)re 1756 bureb ben beseitigen

©cfifcer beö $üttenwerfc$, kammerrath £., junächft biefer, bann
non 1781 ab beffen ©efifcnachfolgcr, ber königliche $iSfu§, baS

Schulhaus unb eine fiaubbotation oorgehalten, foroic ben Sichrer

mit 90 X^lr. ©ehalt unb einem §oljgelbe im Setrage oon

16 £hlr - 20 ©gr. befolbet. Öls bemuäcbft baS §üttcnwerl

«
oni f}i8luS an ben Stenbanten §. oerfauft rourbe, machte fich

iefer im §. 14 beS bezüglichen ©ertrageS oom 28. Dezember

1835, 11. Januar 1836, jur ferneren, auf feine koften ju

beroertftelligenben Unterhaltung ber Schule in ihrem ganzen Um»
fange oerbinblich. ©iag auch bie bamit oon bem kaufet ein»

gegangene ©erpflichtung in bem ©crhältniffc zmifchen ben oertrag»

fchliefjenbcn feilen nur prioatrechtliche ©ebeutung gehabt haben,

fo ift fie hoch weiterhin zum 2tuSgang8punfte für bie (Sntroictelung

ortSrechtlicher Siormen geroorbeu, bie ben SertragSbeftimmungen

entfprachen. 5)azu beburfte eS nicht eines mit ©ewiEiguug ber

^auptparteien zu erfldrenben förmlichen ©eitritteS ber Schul»

gemeinbe $u bem ©ertrage unb nicht ber auSbrücflithen ©e=

nehmigung barauf abzicleuber ©crcinbarungcn burch bie auffidjts*

bewürbe, fonbern genügten ooflfommen fontlubentc §anblungen,

aus benen bie oon ber ©ehörbe gebilligte übereinftimmenbe

SBiEenSmeinung ber Setheiligten beroorging, bah bie ©chul»

gemeinbe berechtigt fein foHe, fieiftungcu nad; SDiafjgabc ber

SertragSabreben unmittelbar oon bem jeweiligen £mtlenroer£8 =

befifeer zu forbem.

derartige partifulare ©eftaltungen beS Sd)ulnuterhaltung8»

wefenS erzeugen aber nach fcftfte^enber Siechtfprechung felbft ba,

- wo bie ©orbebingungen nicht gegeben finb, oon benen bie aller*

höchfte kabinetSorbre oom 19. 3uni 1836 1 (©. ©. ©. 19g)

bie 3uläffigfeit ber ejefutioifdjen ©eitreibung oon Sbgaben unb

Seiftungen für Schulen unb beren Seamtc abhängig gemacht



278

hatte, befotibere Xitel be§ objeftincn örtlichen 9?ed)t§ unb bilben

mithin bie ©runblagc öffen4li(^=re<^tlid^cr ^Pflid^ten

2) Sei freier Seurtjjeilung ifl oon ber ßuftänbigfeit ber ört=

liefen SeranlagungSbehörbe auSgugeljen , Sehrerruljegehalt«»

laffenbeiträge, bie auf ©runb be« ©efefce« nom 23. 3uli 1893
(@. ©. ©. 194) burdj bie Regierung mittelft Deröffentlidjten Ser»
theilung§plane« bem ©tulperbaube auferlegt ftnb, auf bie ju
bereu Aufbringung il)rc8 @ra<htenS nadE) öffentlichem 9ted)te

Sflidtfigcn roeiter gu pertfjeilcn. ©ntfdjeibenb hierfür ift, bafj bic

(Siugelantjjcile ber fo §erangegogenen bie recfjtlidje Statur oon
Abgaben unb Seiftungen für bie ©d)ule im ©imte be§ §. 46
Öbfa& 1 be$ 3uf*Änbigfeit«gefe{je$ nom 1- Äuguft 1883 (©. ©.
©. 237) haben. (SbeubarauS ergiebt fich gugleiih, bafj gegen bie

$erangiel)ung itad) frudjtlofem ffibtfprudje Älage au« Abfaft 2
a. a. 0. ftattfinbet. Sie gegenteilige Anficht be« ÄreiSauäfchuffeS

beruht auf mi&üerftänbliter Auffaffung ber bieSfeitigcn, in ber

©ammlung Sanb XXIV ©eite 188 ff. abgebrühten ©ntfeheibung,

bic, fdjon por (Srlajj be« SftuhcgehaltSfaffengefefec« ergangen,

ffleiträge gu einer @lementarlchrer=2Bitrocn» unb 2Baifen»Senfiou8=

anftalt im Sereidhe ber ©efefce pom 22. Segember 1869 (©. ©.
1870 S. 1) uttb nom 19. 3uni 1883 (©. ©. ©. 131) betraf

unb bic 3uläffigfeit be« ©treitperfaljrenS über bergleiten Seiträge

be«halb oerneinte, roeil biefc non anberen 9iec|t8fubjeften al«

beu ©djulunterhaltung«pflicbtigcn gu leiften finb, alfo nicht in ben

fRa^men be« §. 46 be« 3uftänbigfcit«gefefce§ fallen.

SWatcriefl finb innerhalb ber ©djulucrbänbe bie SRuhegehalt«»

faffenbeiträge pon ben Xrägcrn ber SenfionSlaft — beifpiel«rpcife

pou ber Äirtcngemeinbc im fjatte beS §. 12 be« fßenfton«*

aefefce« pom 6. 3uli 1885 (©. ©. ©. 298) — unb fofem, roie

bei ber ©djule gu 91., bie Xräger ber ^Senfionötaft mit ben gur

Unterhaltung be« Sehrer« roäf)renb ber Xienftgeit Verpflichteten

ibentift finb, oon biefen aufgubringen. Sei ber Untcrpertljcilung

auf bie [enteren gehen ben gefefclichen etmaige ftuloerfaffung«»

mäßige Sftormen, foroie befonbere, britte Serfonen oerpflichtenbe

Jftcchtätitel felbft bann oor, roenn burdj fie lebiglicf) bie Auf»
bringung ber Seljrerbefolbung geregelt mar unb bei ihrer An»
roenbung auch auf bie Sertfjetlung ber 9tuhegehalt«faffenbciträge

ber ^Sflichtigc in bie Sage fommt, neben ber bi©h cr t,ur 0 e*

trageneit eine neue Saft übernehmen gu müffen (ogl. (Sntfcheibungen

be« 0bernerioaltung§geri(hte« Sanb XXIX, ©eite 159,

163/4, 166 ff.).

(Grntfcbcibung be« I. Senate« oom 1. 0ftober 1897 —
I. 1444 -.)
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d. Söäljrmb bie ©emeinbe 91 . baS ruhegebaltsberecbtigte

®ienfteinfommen bcr fünf Uehrperfoneti auf pfammen 6480 Jt
beregnet, behauptet bic beflagte Scgicrung, e& betrage 50 JC
mehr, alfo 6530 Jl. 2)er ©treitgegenftaub ift banad) — unter

©erürffiebtigung ber oom ©efejjc oorgefehenen 2lbrunbung nach

unten p — ber, ob 6400 ober 6500 Jl als ©efammtfumme
in '-Betracht tommen, ob alfo nach 2lbpg non 5 X 800 Jl =
4000 Jl bic ©emeinbe S. oon 2400 M mit 112,62 Jl ober

oon 2500 Jl mit einem um ben ©inheitSfajj oon 4, 6923 VH
höheren ©etragc ^craiijujiet)en ift.

Wiener Unterfdjieb oon 50 Jl ift baburd; entftauben, baff

bic beflagtc Scgicrung ben 3ahrcSertrag eines pm Slieuftein»

fomnien bcS erfteu Set;rerS gehörigen ©artcnS auf 50 Jl angc*

nommen bat, roätjrenb bie flagenbe ©emeinbe bafür nur 25 Jl
für angemeffen erachtet, ferner baß bcr SScrth ber, ber erfteu

flebreriu pftc^enben 28olpung oon bcr ©eflagten mit 100 Jl
in Änfafc gebracht roirb, roä^renb bic Älägerin bafür nur 75 Jl
gelten taffen iui£f.

®ie genannten 2J?iubcrfcbä&ungcn für ©arten unb 2So^nung
finb oon bem ©emeinberat^e burd) ©efcblujj oom 11. 3uui 1895

fcftgefteHt unb bemgemäj} in bie 9lad)toctfung aufgenommen, bie

ber ©ürgermeiftcr unterm 5. Dftober 1895 über ben ©tanb bcr

©adje am 1. bcSfelbeu ÜJionatS bem ÄreiSlanbratt)e überreicht t)at.

3it ber Sadpoeifung, bie aum erfteu SJiale nach bem Snfraft*

treten beS SubegchaltSfaffengefeheS oom 23. 3ult 1893 notb in

bemfetben 3flhre oom ÄreiSlatibrathe ber ©eflagten cingcreicbt

mürbe, roarett bie höheren ©eträge oon 50 Jl für ben ©arten

unb oon 100 Jl für bic Sobnuug enthalten. 25iefe ©eträge

finb bureb ©efcblufj beS ÄreiSauSfcbuffeS oom 22. September 1893
als angemeffen bezeichnet.

Unter ©crufung auf §. 8 bcS genannten ©cfc^cS behauptet

nun bie ©eflagte, baß ihre in Uebereinftimmung mit bem @ut*

aebteu beS ÄreiSauSfdpffeS getroffene »Jeftfefeung ber höheren

©rtragSrocrthe mafegebenb fei. ®ie Klägerin beftreitet bieS unb
nimmt ihrerfeits ©epg auf §. 12 a. a. 0.

SDer erfte Siebter ift ber ?luffaffung bcr ©eflagten beigetreten

unb hot bemgemäfs bureb ©orbefdjeib oom 1. September o. 3s.

auSgefproeben, baff als SDiafjftab für bie ©ertheilung beS ©ebarfeS

bcr SuhegehattSfaffen auf ben ©ebuloerbanb S. 2500 Jl zu
berechnen feien.

$ie ©crufung ber ©emeinbe S. muffte in ber ©adjc fclbft

für begrünbet erachtet roerben.

2)a fie bie ^ölje bcS ihr oon ber ©eflagten mit 117,31 Jl
angefonnenen O^rcSfaffcnbeitrageö bemängelt, inbem fie ftatt oon
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einem ©efammteinfommenSbetrage gleich 2500 JC' nur oon einem

folgen itt §öl)e non 2400 JC, b. h- 4,6923 M toeniger, bei*

gufteuern SSiHenS ift, fo beburfte cs ber Prüfung, ob ber ©or=

fc^rift im §. 7 be« ©efeße« oom 23. 1893 gemäß ba«
©efammteinfommen ber fichrperfonen in ber ©emeittbe Sß. oon
ber ©eflagten richtig gum Änfaße gebracht toorben ift.

©ett itt biefer ©egiehung bei bem SBcrthe ber SBo^nuttg ber

erften fichrerin uttb be« ©arten« bc« erften ßchrerS befiel)enben

©treit meint bie ©cflagte unter Berufung auf §. 8 be«' ©efeße«

oom 23. 3uli 1893 mit bem |>iniocife barauf 311 befeitigen, baß
bie oott itjr bafür eingefeßten 23ert£)e bei ber erftmatigen ?luf=

fteflung bc« ©crtheilutigSplane« im 3ahre 1893 nach Slu^öruttQ

be« ftreiSauSfchuffe« feftgefeßt toorbeu feien. ©iefe erftmatige

gcftftcllung hält fic für maßgebend
©iefer Sluffaffutig formte nicht beigetreten roerben.

ülacßbem ber ©emeiuberath in feiner ©ißung oom 11 . 3uni

1895 befif)loffeit hatte, baß ber SSertlj ber freien So^itung ber

erften ßeffrerin nur auf 75 JC, ber SSertfj ber ©artennußung

be« erften ßeßrer« nur auf 25 M gu fcf}äßett fei, toar ber

fflürgermcifter ebenfo berechtigt roie ocrpflichtet, itt jene Ütacßrocifung

ftatt ber früheren, höheren SBcrthe oon 100 ^4C be3to. 50 JC nur
bie geringeren SBertßc oon 75 JC be3 to. 25 JC cinjufteHen.

fßad)bem bie« gefchebcn toar, beburfte cö einer Öfcflfeßung ber

©eflagten nach Anhörung be§ Ärei«au8fcßuffeS. ©rfdjieu bie

Sleuberung nicht auSreichettb begrüttbet, fo machte bie« ba« neue

^cftfeßungSocrfahren nicht entbehrlich, ba — toenn nöthig —
bie nachträgliche Beibringung näheret Begrünbung hätte oeratu

laßt toerben fönnen.

©er erftmaligen fycftfeßuttg ber ©Berthe nach ©Maßgabe bc«

§. 8 bc« ©efeße« legt bie ©eflagtc eine ©ebeutung bei, ber bie

Üiatur ber ©achc ioiberftreitet. ©Zaßgebeub bleibt bie fjeftfeßung

nur infotocit, als fie innerhalb ber ißt beiroohnenben ©auer
nicht anfechtbar ift. ©aß biefe ©anct eine unbegreugte ift, famt

um bc«halb nicht behauptet toerben, toeil bie ©egenftänbe,

um beren Schäßung uttb 2BerÜ)feftftcHung e§ fid) f)anbelt, nad)

bem natürlichen ßaufc ber ©ingc ber ©eränberung nicht ent=

gogen finb.

9iad) bett §§. 6 ff. bc« ©efeße« tritt alljährlich ein neue«

©erfahren ein, gu toelchem ßtoeefe Die ©chuloerbänbe aüjährlich

neue 9iadjtoeifuttgen bc« beitragSpflicfjtigen ©iettfteittfotnmett«

ihrer ßehrperfottett ber ©chulauffichtsbchörbe gu unterbreiten haben,

©oroeit itt biefen üiachtoeifuttgen biefelben 2Serth«attgaben ent=

halten finb, bie oon ber ©chulauffichtsbchörbe gemäß §. 8 bc«

©efeße« für ba« ©orjaljr feftgefeßt toorben, mag ein ©ruttb gu
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ihrer Stachprüfung oon AmtSroegen nicht oorliegen. SBoHte man
aber eine Grörterung oon AbänberungSanträgen ©citenS ber

©thuloerbänbe grunbfäßlich als unguläffig anfeßen, }o märe baS
nnoereinbar mit bem Gruubgebanfcn beS GefeßeS, roonach fich

baS StertheilungSoerfaljren aQjä^rlid^ erneuern foll. Sie ©<hul=
nerbänbe §aben banaej) aUjä^rlid^ Gelegenheit, auf neue

feßungen nach 9Jtaßgabe beS §. 8 beS GefeßeS ^injutüirfcn.

Unterläßt bie ©chulauffichtSbehörbe, berartigen Anregungen burdj

erneute SBefaffung ber ©efchlußbehörben unb erneute Jeftfcßung {ffolge

gu geben, fo fehlt eS an einer fjeftfefeung, bie bem Gefeße entfpricht.

SaS nachguprüfen ift bem SerroaltungSrichter nicht nerroehrt,

benn nach §• 8 bleiben nur folche fjcftfcjjungcn ber3cf)ulauffichtS=

behörben maßgebettb, bie nach S3orfchrift beS GeießeS getroffen fittb.

2Bie roenig bie Änfidßt ber Setlagten über bie unbcichränfte

Sauer ihrer nach §• 8 beS GefeßeS nom 23. 3»li 1893 ge=.

troffenen Jeftfeßung ber Statur ber Sache entflicht, ergiebt ein

Vergleich mit §. 45 beS 3uf*önbigfeitSgefe^eö nom 1. Auguft

1883 unb ben biefer SBorfcfjrift uorauSgcgangenen gefeßgeberifchcu

ffierhaitblungen.

SBäßrenb bie ÄreiSorbtiung nom 13. Segember 1872 (§. 135
X Sto. 2) eine StecfjtSfontrole bezüglich ber ^fcftftellung beS

GelbroertheS ber Staturalien unb beS (Ertrages ber Räubereien

nur bei Stegulirung beS GinfommcnS ber Reljrer fannte, unb
eine gleiche Seftimmung in §.77 beS ^uftänbigleitSgefeßeS Dom
26. 3»li 1876 (G. ©. ©. 297) Aufnahme gefunbeit hatte, fo

baß gu attberen 3 1® e rfen eine anberroeitige jeftfteHung jenes

GelbroertheS nicht guläffig roar (nergl. Gnburtheil beS Dberoer^

roaltungSgerichtcS nom 26. SDtärg 1879 — Gntfcheibungen 33anb V
©eite 181), rourbe bei ber parlamentarifchcn Grörterung beS

mittelft ADerhöchfter Grmächtigung oom 27. Dltober 1880 bem
£>aufc ber Abgcorbucten norgelegtcn GutrourfeS eines 3uftänbig=

IcitSgefeßcS, in bem roieberum bie Stegulirung beS fiehrcrcin*

fommeuS als einziger Anlaß gur Sefcßlußfaffung über bie 3eft=

fteHung beS GelbroertheS ber Staturalien unb beS GrtrageS ber

Sänbereicn Ijingeftellt roar, biefe Sefchränfung als nicht fachgemäß

befuttben, unb ftatt ber SSorte „bei Stegulirung" befcßloffen, bie

SBorte „bei amtlicher Ofeftfeßung" in baS Gefcß aufguneljmen.

GS gefeßah bieS, naeßbem ber SStinifter beS Smiem, obtte 2Bibcr=

fpruch gu fiuben, bie Grtlärung abgegeben hatte, baß eine S3c=

ftimmung gu treffen fei, roonach bie SBcfchlußfaffung

nicht bloß in bem gaHe einer amtlichen ^eftfteUung her Gr=

böhung beS SehrereinfommenS, fotibem in allen benjenigen

yfäHeit Anroenbung finbet, in roeldjen gur Segrünbung
irgenb eines StechtSoerhältniffeS oon AmtSroegen

eine fjeftftellung ber ^öße beS SehrereinfommenS ftattfinbet.
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©tenograpfjifdje ©eridfite über bie ©iputtg beS §aufeS bcr

Slfcgcorbneten Dom 15. Sanuar 1881 ©. 1037.

SuS bcm bamals tiidjl oerabfdnebeten StegierungSentrourfe

rourbe bemnädjft in ben §. 46 ber mit 8lßerl)ö<f)fter @rmäd)tigung

oom 18. 3>egember 1882 bem §aufe ber äbgeorbueten oon
feuern gugcftcßtcn SicgienmgSDorlagc eines 3uftänbigfeitSgefepe$
eine ©eftimmuttg im ©htne jener ©rfläruttg eingeftellt — 35rucf=

fadjen, ©efjion 1882/83 9Ir. 44 ©. 32 — unb biefe ©eftimmung
ift bann unbeanftanbet in §. 45 beS jept geltenbcn 3uÜänbig=
feitSgcfepeS com 1. Sluguft 1883 (©. ©. ©. 237) übergegangen.

SlßetbingS enthielt ber §. 46 ber SiegierungSoorlagc non
1882 bereits ben im §. 45 beS SHftänbigfeitSgcfcpcS oom
1. Sluguft 1883 befinblid»en 3u t'

a
fe' &afe ber ©efefelufe beS ©e=

girfSau&fdjuffeS in erfter ober grociter Snftang enbgiltig fei; es

•betraf biefer 3uf°6 a&cr Icbiglid^ baS ©erfahren oor ben ©e=

fdplufebebörben fclbft, unb liefe bie 3ra8e/ au® Snlaffe

ein folcfeeS in bie 28ege geleitet roerben föttne, unberührt.

©ergl. Scridjt ber $ommiffion beS JlbgeorbnetenpaufeS

©effion 1882/83 9io. 158 ©. 88.

üDJufete naefe aflebem baoon ansgegangen roerben, bafe gu

3roecfen beS ©ertpeilungSplaneS für baS 1896/97 eine

fjeftfteßung ber ftreitigen SBertf»e nad» SSorfc^rift beS ©efcpeS

nid)t erfolgt roar, fo fonnte nad) Sage beS ©rogeffeS nur ent=

fdjeibenb fein, bafe es an einer ©runblage für ben ?lnfap ber

Ijöljcren 2Bertf)c feljlt. S)anadj famen lebiglid) bie geringeren, uon
ber ©emeinbe 91. anerfannten Sßertlje in ©etraefet. ©S roar mithin

auSgufpredjcn, bafe fie nießt nad) einem ©efammtbicnfteinlommen

ifjrer fieprperfonen oon 2500 JC, fonbern nur nad) einem folgen

in $öf)e oon 2400 JC beiguftcuern oerpflidjtci ift, bafe fid) alfo

bcr ü)r angefonnene SaljreSbeitrag um 4,6923 JC, b. I). auf

112,62 JC ermäfeigt.

(©ntfdjeibung beS I. ©enateS oom 5. Dftobcr 1897 —
I. 1465 —

.)

e. Huf Sefreiung oon ber nad) §. 29 Sitel 12 Jljeil II

beS Stßgemcinen fianbrecfeteS bcti |>auSoätem beS Sdfeuloerbanbcs

obliegenben ©dmlunterfjaltungölaft pat bcr Äläger nur Snfprud),

roenn er als ©utsfeerr beS ©diulorteS anerfannt roerben fann,

(©ntfefeeibungen beS DbcroerroaltungSgeridjtcS ©anbEX ©eite 131).

35er ©cflagte oertrat in erfter fiinie bie fluffaffung, bafe bie

©utsfeerrfdfeaft niefet oon §auSoäterbeiträgen frei fein fönne, roeil

fie tf>atfäd)li<$ niefet gu ben ©djulbaus unb Unterfjaltungsfoften

beigetragen Ijabe, roorauS ber ©eflagte folgern gu Knuten oer=

meinte, bafe ber 9iittergutbefiper nidfet gu benjenigen ©utsfjerreu
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gehöre, roeld&en — nadb bem SBortlaute beS oon bem ©eflagten

angegogenen ©nburtbcilcS im fflanb XXIV ber ©ntfdjeibungcn

beS DberoerroaltungSgericbtcS ©eite 142 — „im §. 36 Xitel 12

£t)ei[ II beS allgemeinen ßanbreebtes befonbere ©erpfliebtungen

bei Schulbauten auferlegt mürben". 2öie aber ber ©orberridjtrr

gittreffenb auSfüljrt, bat ba§ ©efeß bem ©utSberrn beS Sd)ut=

orteS fold^e befonberen ©erpfliebtungen eben auferlegt — roaS in

jenem ©nburtbeile gar nicht oemeint ift — ; barauf, ob biefer

©utsfjerr aus irgenb einem rechtlichen ©nmbe oon jenen ©er*

Pachtungen befreit roorben ift ober befreit gu fein oermeint,

fommt es nicht an; baburd) roirb feine ©igenfdjaft als ©utstjerr

beS ©cbulorteS nicht berührt.

fraglich tarnt Ijiernad) nur fein, ob Äläger jene ©igcnfdjaft

mit SRecht um beSbalb in Sttfprud) nimmt, meil er ber ©bemann
ber — unftreitig alleinigen — ©igenttjümerin beS betreffenben

©uteS ift. Xiefe ffrage tjat ber ©orberriebter ofjne gutreffenben

©runb bejah*. „©uiSberrfcbaft" im ©inne ber ©orfdjriften ber

§§. 33 ff. Xitel 12 Xheil II beS allgemeinen fianbredjteS — roie

überhaupt — fann eben nur ber ©igentfyümer beS ©uteS fein,

mit roeldjem bie ©uts^errlidjteit oerbuttben ift; hieran inufj um
fo ftrenger feftgebaltcn roerben, als bie Befreiung ooit ber ©cr-

pflidjtung gur ©<$ulunterf)altung eine nidjt auSbe^nenb an*

gtiroenbenbe 2luSna^me oon ber Sftegel bilbet. — Slbgefc^en non
biefer allgemeinen ©rmägung fönnen auch bie ©rünbe ber ©or=

cntfcbeibmtg bie ©leicbftcllung beS Klägers mit ber ©utsfjerrfc^aft

nicht rechtfertigen. ®cn .jjinmeiS auf baS ©erbältnis beS Klägers

als ©bemann ber ©utsberrin unb auf ben ocrmeintlicben SBibcrs

fpruch, in roeldjcn fein ©erroaltungS* unb 9iie{}braud}Sred)t mit

ber ihm uon bem ©eflagten angefonnenen Stellung als gur

©djuluntcrljaltung oerpflühteter $au8oater gerätsen foü, entnimmt

bie ©egrünbimg ber ©ntfdjeibung lebiglidj auS bem ©rioatrcd)te,

roäljrcnb für bie ©eurtbeilung ber SWedjte unb ©flicbtcn ber

©utSbcrrfcfjaft baS öffentliche fRedjt mafjgcbenb fein muß. 2)aS

lefctere geroät)rt a6er für jene ©leichftetlung feinen ?lnbalt. ®ie

ehemalige ©eridjtSobrigfeit, auf roeldjer auch baS 9tcd)tSücrbält=

nis beS ©utSberm beS ©cbulorteS beruht (©ntfebeibungen beS

DberoerroaltungSgcricbteS ©atib XII Seite 204 ff. 208 unb bie

bort angegogene ©ccbtfprecbuHg), ftefjt, fofern fie gemiffen ©ütern

befonberS beigelegt ift, nur bem ©igentbümer ber lederen gu

(§§. 23, 24 Xitel 17 £beil II beS allgemeinen SaiibrcdjtcS);

tonnte biefer Sababet ber Dbrtgfeit bie ©crichtöbarfeit aus

©rünbett, bie in feiner ©erfon lagen, nicht felbft oerroalten, fo

mußte er einen befonberen ©erichtsb alter befteOen (§. 76 a. a. D.).

©benfo oerhält es ficb, noch nach bem 2BegfaHc ber ©atrimoitiaU

1898. 19
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gerieteb arfeit, mit bet SuSübung ber gut8l)errliien ®otigei:
bet au8 einem, in feiner ®erfon üegenben ©runbe an biefet

Ausübung oerl)inberte 3nl)aber bet poligeiobrigfeitliien ©eroalt

bat einen ©teßoertreter gu ernennen, inSbefonbere auch bann,
wenn baS roeibliie ©cfileit ben ©runb bet ®erl)inberung

bilbet (©efcfe, betteffenb bic läitblidEjen Ortöobrigfeiten , Dom
14. Sprit 1856 — @. ©. ©. 354 — §. 7 unb Srtifel 7 ber

bagu ergangenen 3Jiinifterialinftruftion oom 30. 3uli 1856 —
2Jt. ®. b. i. ®. ©. 184 — ). Eaoon, ba§ ber Seemann einer

©utöfjerrin, fraft beS ©cfeßeS, 3nf)aber ober SSitinljaber ber

obrigfcitliien ©eroalt märe, ift mrgenbs bie Siebe. Sudj auf
nerroanbten, mit ber ©eriitöobrigfeit in einigem 3ufammen|ange
ftcbcnben ©ebieten ift bem ©tjcmantie ber beteiligten 3nf)abcrin

Jeine beoorreitcte ©teßung ctngeräumt. ©o fdjrcibt ber §. 600
Eitel 11 X^eil II beS Sßgemeineit SanbreiteS oor: „©in bloße«

®erroaltungS=, 9tußungS= ober ©rbpaitreit an bem mit bem
®atronate oerfeljcncn ©ute giebt noi feine ®efugnis gur SuS=
Übung beS leiteten." SSegetx ber E£)eilnaljme ber 3?amilie beS

Patrons an geioiffen ©jjrenred&ten finb befonbere Seftimmungen
getroffen (§§. 586 ff. a. a. 0., ogt. SlßgemeineS fianbreit Et)eü II

Eitel 17 §. 29); übrigen« mag bcmerJt ioerben, bafj e« fiefj bei

ber SuSübung ber gutSlferrtidjen Steite unb ber entfprcieitben

®fliiten mit um „@l)rcnreite" fjanbclt unb baff bemgemäfj bic

§§. 45, 46 Eitel 21 Eljeil I beS Sßgemeinen £anbred)te§ auf

ben oorliegenben Jaß niit gutreffen. — Stoi beutliier ift ber

SluSfiluf) beS ©tjemannc« als foldjen non ber SuSübintg ber

fiänbifien Steile, roelie mit bem, im ®efiße feiner ©tjefrau be*

finbliien Stittergute oerbunben roaren, in ben ©efeßen ocrorbnet:

ba§ SSa^trcit ben ®roDingiallanbtagcn mußte in ®erfon
auSgeübt roerben (für bie ®rooing ©aifen: ©efeß oom 27. SRärg
1824 — ®. ©. ©. 70 §. 18); eine SBertrctuug ber grauen im
©tanbe ber Stittcrfiaft buri ihre Seemänner rourbe niit gu=

gelaffen (Stauer, ©tänbifie ©efeßgebung, ®anb II ©eite 241
3«fa& 467 unb Steuc 5olge Sbtljeilung I ©eite 132 3ufafe 1459).

Slui bei ber Äreisftanbfiaft founteit StittcrgutSbefifeerinnen buri
iffrett ©Regatten nur oertreten roerben, infofem biefer „felbft gur

fRitterfiaft beS ®reußi|ieu Staates gehört" (StreiSorbnung für

bie ®rooing ©aifen oom 17. SRai 1827 — ®. ©. @. 54, §. 5);
von ber legieren ®ebingung gu biSpenfiren, lourbe ber SJtinifter

beS 3«nern buri Sßerlpifte Äabinet8orbre ermüitigt, roaljrenb

ein Sntrag, bie ©jjemanner ber StittergutSbefi&erinnen aßgemein
gu ben ÄreiStagSoerfammlungen gugulaffen, noi im 3at)re 1855
al8 gur SermJfiitigung niit geeignet befunben rourbe (Stauer

a. a. £>. ®anb II ©eite 449 3ufa6 867 unb ©eite 452 §. 662,
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Ulcue $olge abttjeilung II ©eite 523 anmerfung 168). — Von
ben jefct geltenben Vorfdbriften fommen b»er in ©etrad^t: bie öe*

ftimmung ber ÄreiSorbnung oom 13. ©cgember 1872 §. 97
9ir. 7, wonach bei ben 2Baj)Ien im SBablnetbanbe ber größeren

©runbbefifcer „(S^efrauen, foroo^l grofj= wie nünberjä^rige, bureb

ihren (Seemann, Äinber unter näterlidbcr ©eroalt burd) ihren

Vater, beoormunbete Berfonen burd) ihren Vormunb ober

Pfleger oertreteu werben fönnen" — , ferner bie Veftimmungen
ber ÜreiSorbnung §. 31 abfafc 4, jefct ber fianbgemcinbeorbnung

oom 3. 3uli 1891, §. 123 abfafc 3, wonach ©befrauen :c. rücf*

fic^tliä) ber SRccbte uub Pflichten ber ©utsoorfteberfchaft entfprecbenb

burd) bie @f)emämier zc. oertreten werben.

aus allen biefen gefefclicben Vorfchriften ergiebt fid) nun
fooiel: baß bie Vetbeiligung beS ©bemamtneS an ben feiner @f)e*

frau juftetjenben Siechten unb ©flickten ber ©utSobrigfeit (im

älteren uub neueren ©inne), foroeit biefe Setbeiligung überhaupt

oon ben ©cfe&cn gugelaffen ift, immer unb überall nur unter

ben Vegriff ber ©teHocrtretung fällt, feineSfattS als Snbaberfdjaft

ober 2Ritinbabcrfd)aft an jenen Steckten unb ©flickten anjufpredjen

ift. 2)amit roirb nid^t bie ©teüung beS ©bcmanneS als „§aupt
ber ehelichen ©efettfehaft" beeinträchtigt. SDafj im gewöhnlichen

©prachgebrauche unter „©utsberrfdmft" bie gefammte Familie
beS 3nt)aberS ber §errfd)aft mitoerftanben merben mag, ift ohne
redjtlicbe Vebeutuug. aus jenem Begriffe folgt aber, baf) ber

Vertreter allerbingS alle ©efugitiffe geltenb gu machen bat, welche

ber oon ihm üertreteuen Verfon innerhalb beS ÄreifcS ber ©e=

febäfte, auf bie fid» bie Vertretung erftreeft, gufommen, bafe er

bagegeu burd) bie ©tettoertretung nicht ber SRccbte unb Vflidjten

«ntlebigt wirb, welche ihm perfönlid) gufommen. ©benbesl)alb

J^at aud) ein ©tefloertreter ber hier in Siebe fteljenben 3rt bie

tbm fonft obliegenben ®flid)ten eines „^auSoaterS" im ©ittne

bes §. 29 Jitel 12 SCljeil II beS allgemeinen £anbrcd)teS gu

erfüllen.

Soroenig bicS gweifelbaft fein fann bei bem Vormunbe
(Vflegcr) ober bei bem Vater eines in oäterlidjer ©ewalt befinb=

liehen ©utsbernt bes SchulorteS, foroenig bei bem ©bemanne
einer „©utSberrin". SDaS eheliche ©üterrecht, in welchem ber

Kläger mit feiner ©attin lebt, macht itt ber hier in Siebe ftehenben

4?infid)t feinen Unterfdjicb. Von ihm ift bie als ©telbertreiung

angufebenbe SBabrnebmung aller angelegenbeiten, welche bas

heutige Siecht als auSflufj ber ehemaligen ©utsherrlichfeit noch

anerfennt, oöttig unabhängig; unb anbererfeits ift Älägcr burch

biefe ©tettoertretung an ber ©rfüttung ber ihm perfönlich ob*

liegenben Verpflichtungen als „^auSoater" nicht bebinbert —
19 *
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aber auch bei biefer (Erfüllung oermögenSrcchtliih nicht be=

einträchtig! X>etm wenn bem Kläger ber cbemännliche Siiefjbraudh

an bem SRittergute tp. — wooon ber ©orbcrricbter mit

Siecht ausgegangen ift — fo »erficht fich biefer Siiefjbraucb hoch

nur unter bem ©orbebalte ber ©orfdbrift, wonach ber Siiefjbraucher

„alle gewöhnlichen unb ungewöhnlichen Saften unb Abgaben
non ber ©adje tragen mufc" (§. 87 Xitel 21 XbeÜ I in ©er*
binbung mit §. 231 Xitel 1 Xt)eil II beS Allgemeinen flanb*

rechtes), gu benen unbcbenflich aud) bic gutSberrlichen ©cbuU
Ieiftungen geböten; baber crfcheint auch aus bicfem ©runbe bie

©rwägung beS ©orberrichterS, wonach ber Kläger unter Umftänbcn
gewiffermajjen hoppelt oon bcn ©infunften beS ©uteS — mit

£>auSoäterbeiträgen unb mit bcn fieiftungen aus §§. 33 unb 36
Xitel 12 Xbcil H beS Allgemeinen fianbrediteS — berangegogen

werbe, ungutreffenb. — 9iad) attcbem beruht bic ©ntfchcibung

beS ©orberrichterS, melcbe bem Kläger bic Siechte beS ©utsbcrrn

ber Schule guerlennen unb barauS feine Befreiung non £au&-
oäterbciträgen folgent will, auf einer ©erfcnnuttg ber ©egriffe

„©utsberr" unb £>au8oater; fie unterliegt bcSbalb ber Aufhebung.
(©ntfcheibung beS I. Senates oom 2. Siooembcr 1897 —

I. 1639 -.)

f. SDiit Siecht finb beibe ©orbcrrichtcr baoon auSgcgangcn,

bajj ber Kläger nur bann als $auSoater ober ©inwobner einer

gur ©chule gewiefenen Drtfchaft gemäjj §. 29 Xitel 12 Xbeil II

beS Allgemeinen fianbredjtcS gu ben UnterbaltungSfoften ber

©chule gu 2. beigutragen oerpflicbtet ift, wenn er nicht ®uts =

berr beS ©djulorteS ift, mäijrenb ihm im lej}tereu ^aöe nur
bic in bcn §§. 33 unb 36 oorgcfebenen fieiftungen obliegen

(ngl. ©ntfchetbungen beS DberoerroaltungSgeriihteS ©attb I

©eite 183). X>afj biefer ©runbfag auch für bie ©chulen in ber

©rooing ©ofen gilt, obwohl bort baS Allgemeine Sanbredjt im
Sabre 1808 bur<h bic ©infübrung beS Sraugöfifchen ©cfefcbucheS

in bem bamaligen ^ergogtbume SBarfchau feine ©eltung ucr*

loren, bie Stellung beS ©utsberm als ©crichtSobrigfeit unb
©chulpatron aufgebört batte unb bei ber SBiebereinfubrung beS
Allgemeinen fianbredjteS im Sabre 1816 bie ingroifchen erfolgte

Aufhebung ber bäuerlichen ©rbuntertbänigfeit nicht roicber be*

feitigt worben war, ift bereits in einem ©rfenntniffe beS oor=

maligen ©reufjifchen DbertribunaleS oom 14. Sali 1866 (abge*

brudt bei ©chneiber unb oon ©remen, baS ©olfsfchulwcfen,

©anb II ©eite 76 ff.) bargclegt worben. ©S ift bort auSgefübrt

worben, bafj bie ©cfifcer ber abligeit ©üter in fßofen ,,©uts=

berren" über bie S)orfgemeinbe, bereit ©inwobner itadj Xitel 7
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23>eil II beS Allgemeinen 2anbrecbte8 bic „Unterl^aneti be§

©ut$berm" genannt roerben
,

geblieben finb , obwohl ihnen bie

„©ericbtsbcrrlicbfeit" nidfjt roiebergegebcn roorben roar. liefen

Ausführungen ift ber unterjeiebnete ©cri<bt§b0 f tn feiger SWed^t-

fpreeßung beigetreten (oergl. ©ntfebeibung oom 4. Satm« 1893 ,

©reußifcbeS fficrroaltungSblatt ©anb XIV Seite 354). An ihnen

muß auch in ber oorliegenben ©ad)e feftgebalten roerben.

$ie ©ntfebeibung beS SRecbtSftreiteS tätigt baber lebiglicb

baoon ab, ob ber ftläger als ©utSljerr ber 2attbgemeinbe 2.

im ©inne beS §. 36 SCitel 12 £b e*l II beS Allgemeinen 2anb*
rechtes angufeben ift ober nicht. ®cr ©egirfSauSfcbuß bat biefe

3?ragc befabt. ©>ic ©egrünbung feiner ©ntfebeibung läßt einen

JReebtSirrtbum nidjt erlernten, ©eine Ausführung, baß bie 3U*

fammenfcbreibuitg oerfebicbetter felbftänbigcr ^Rittergüter auf ein

iptjpotbefenfolium ohne ©influß auf beit gortbeftanb ihrer fom*

nutnalen ©elbftäubigfeit ift, ftimmt mit ber ©egrünbung ber ©nt*

febeibung beS ©eridjtSbofeS überein, bie in einer ©treitfadie beS

SRittergut&befißcrS SK. roiber bie ©cbulgemeinbe gu K. unb bie

Äöniglicbe Regierung gu SR. am 11. 3e&ntar 1896 ergangen ift

(©ntfebeibungen beS OberoerioalningSgcricbteS ©anb XXIX
©eite 188). ©on ben bort anSgcfprocbcnen SReebtSgrunbfäßcn ift

auch bei ©eurtbeilung ber oorliegenben Sache auSgugeßen. 2>a*

nach toar ber ©orberriebter burd» bett Umftanb, baß ein ©or*

befißer beS ftlägetS im 3ßbre 1796 bei Anlegung beS ^ppotljefen*

budbcS feine ©ütcr ©., ©g., ©., ©cg. tutb 2., bie er in ber

©erbanblung oom 3. Dftober 1796 „als roirflicbe ablige unb erb*

ließe ^Rittergüter" begeicfjnet, roegen ihrer roirtbfdmftlicbcn ©er*

binbuttg mit einanber auf ein golium b fll ftbreiben laffen, in

feiner Sßcife baran gef)inbert, angunebmen, baß 2. in öffentlich 3

rechtlicher §infi<bt nicht Ibe‘I eines ©utcS, ber £>errf<baft ©.,

fonbern ein felbfiäubig • für fidj beftebenbeS ®ut auch nod) gut

3cit ber SRegulirung ber gutsberrlicbcn unb bäuerluben ©erhält*

niffe in 2. geroefen ift. — SKit SRecbt nimmt ber ©orberriebter

auch an, baß bie ©egeiebnung oott 2. in bem SRegulirungSregeffe

als „3)orf" baS ©efteben eines ^Rittergutes 2. gu jener 3e'l nicht

anSfebließt. ®ie Angabe beS SRegeffeS, baß im ®orfc 2. „ein

berrfebaftlidjcS ©orroerf" oorbanben mar, eiitfpricbt ber Aus*
bmefSmeifc beS Allgemeinen 2anbred}tc8, baS im §. 310 £itel 7

Xbeil II oon ben „im 3)orfe ober gunöcbft bemfelbcn gelegenen

©orroerfen" fprid)t. 2>er Angriff ber JReoifion, ber barauf ge*

ftüßt ift, baß 2. ein ©eftanbtbeil ber .^errfebaft ©. unb fein

felbftänbigeS ©ut gemefen fei, ift aber aud) infofern oerfeblt, als

bieS aus bem limftanbe gefolgert roirb, baß bie bei ber SRegulirung

oott ben bäuerlichen ©efißern übernommenen ©elbrcuteti nach
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§. 20 beS Me^effcS als 3ubel)ör bcr §errfchaft 8. in bie für bic

bäuerlichen ©cfifenngen anjulegenben £>gpothefenbüeher eingetragen

werben foHten. JllS Mentenbcrechtigter ift im §. 5 beS MejeftcS

bie „©utöljcrrfchaft" bejcichnet utib im ©ingange beö MejcffcS

unter ben Sntcreffcnten ber Meguliruttg „bie ©ntSherrfchaft oon
2.", inöbefonbere auch eine antichretifche ©fanbbefiheritt „be®
©uteS 2." aufgeführt roorben. 2>aS Mecftf auf ben Menten*

bejug ift ^iccnac^ für bie ©utsherrfchaft non 2., unb nicht für
ben ©efifcer beö ©uteS 8., als folgen begrünbet roorben. Mur
ber Umftanb, bah ein befonbereö £>gpothefenbuih für baö ©ut 2.

nicht angelegt roorben roar, fonbern bah biefeö ®ut im ^gpotbefen*

bud)c als ein ©eftanbtheil bcr §errfchaft 8. nerjei^net ftanb,

hat offenbar bahin geführt, jene Menten in ben ftgpotbefenbüchem

ber belüfteten ©runbftücfe als ßubehör ber $errfchaft 8. gu be*

gcichncn. SDicfe 3orm ber ©itttragung fonnte für bie ©eftaltung

ber prioatredjtlichen ©crhältniffe non ©cbeutung fein, ift aber

unerheblich für bie fjragc, °b ben bäuerlichen ©efijjem $u 2. bei

bcr Megulintng als ©utBljerr ber fflcfijjcr bcS ^errfc^aftlidhert

©orroerfcS $u 2. ober ber ©cfifccr ber §errfchaft 8. gegenüber

geftanben hat.

(©ntfeheibung bcS I. Senates oom 16. Moncmber 1897 —
I. 1727 -.)

g. 1) 3ut,ä<hft irrt ber Kläger, roenn er annimmt, bah rin

ffiefehluh ber SchulauffichtSbehörbc nach §. 47 Slbfafj 1 bcS 3»’
ftänbigfeitSgcfcfoeS nur bann jnläfftg fei, roenn Streit unter

mehreren an ber Schulbaupflicht ©etheiligten cntfteljt. $aS ©e*
fteheu eines folchen Streites ift aHerbingS ©orauSfcfcung ber im
brüten Sbfafcc beö §. 47 jugelaffcnen Älage. ®er ÄreiS ber

Sntereffenten, jroifchen benen ein Streit ber im erften SSbfafc ba*

felbft gebachten ?Irt entftehen fantt, ift ein roeiterer. ©S gehören

$u biefem Greife nicht nur bie Schulbaupflichtigeit, fonbern auch

bic SchulauffichtSbehörbc unb bic ffiertretung bc§ SchulinftituteS,

bcr Sdjuloorftanb (oergl. ©ntfcheibungeit beö DbernerroaltungS*

gcrichtcS Sattb XVII Seite 274/75). ©S macht baf)cr auch rin

jroifchen ber SchulauffichtSbehörbc unb einem einzelnen ©au*
pflichtigen über beffen ©crpflichtung beftehenber Streit einen ©e=

fchluh bcr SchulauffichtSbehörbc gcmäjj § 47 Hbfajj 1 crforbcrlich,

ber bemnächft im ScrroaltungSftrcitoerfahren angcfochten rocrbeit

fantt. ©incö folgen ©efchluffcS bebarf es befonberS auch battit,

roenn oon bem fflcftcfjen ber ©erpflichtung eittcö ©utsherm ju

2ciftungen für ben Schulbau, roie im oorliegcnben galle, bie

©ntfeheibung ber 3rnßc abhängt, ob unb in rocldjcm Umfange
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bie Schulgemembe für fähig su erachten ift, bie Äoften beS Schul»

Baues aufgubringen.

2) ©benfo irrig ift bie Annahme beS Klägers, bafj ber

©utsherr nach §. 36 Xitel 12 Xljeil II beS Mgemeinen fianb*

rechtes $ur ^ergäbe Dort Schulbaumaterialien nur batttt ocr*

pflichtet fei, wenn er an bem Orte, an «reichem bie Schule

gebaut werben foH, ©runbeigenthum bcfifct. X)ieS ift auch nicht

in bem oom Äläger angeführten ©rlcnntniffe beS oormaligen

Vreufjifcfjen DbertribunaleS uom 15. Dftober 1866 (StriethorftS

Slrchio Sanb 65 Seite 66) auSgcfprochen. ^>ier ift Dielmcljr nur

auSgeführt, ba| jene Verpflichtung ber ©utSherrfchaft, wenn bicfe

mehrere ju einer „§errfchaft" oereinigte ©üter bcfifct, nur fo»

weit befteht, als bie Materialien auf bemjeuigen ©utc oorljanbcn

fittb, in welchem fich bie Schule befinbet, bafj fie bagegett fort*

fällt, wenn jwar in attberen ©ütcrn ber §crrf<haft, aber nicht

in biefem ©ute bie SDtaterialien oorhanbett finb. Xie fffrage,

was unter ,,©ut" im Sinne beS §. 36 a. a. D. gu oerftchfn ift,

hat jenes ©rfenntnis nicht berührt. ©S ift jcbod) fornohl in ber

9techtfprechung beS oormaligen DbertribunaleS (oergl. ©rfcnnt*

niffe Dom 5. 3uni 1863 unb 14. 3uü 1865, abgebrucft bei

Sdjneiber unb oon Sremen, baS VoIfSfchulwcfcn, ©aub II

Seite 313 unb 76) als auch wieberholt in ber beS Dbcroer»

waltungSgerichteS (oergl. ©ntfchcibungen ©anb XXIX Seite 188)

baoon ausgegangen, bafj unter ,,©ut" im Sinne beS §. 36
a. a. D. nicht ber ©utsbejirf im neueren Sinne (jefct im Sinne
beS §. 122 ber ßanbgemeinbeorbnung) gu ocrftchen ift, fonbertx

baS ©ebiet, auf baS fich bei ©inführung beS 9UIge=
meinen ßanbrechteS bie ©utSherrfchaft nach §§. 87, 88
Xitel 7 Stheil II erftredtc. 3 U biefem gehört aber auch
baS oon ben ©utSunterthanen bewohnte X>orf unb fein

©emeinbcbegirf. ©S muh baher angenommen werben, bafj

bie im §. 36 Xitel 12 Xfjeil II feftgefefcte Verpflichtung beS

©utsherrn fich nicht nur auf Schulen im ©utsbegirle, fonbern

audj auf Schulen in i'anbgemeinbebejirfcm begieht, fofern biefe

©cgirfe ehemals ber ©utSljcrrlichleit beS ©efifcerS beS jefeigen

©utSbegirfcS unterfteHt gewefett fiitb. 3ft h'cn,ach ber ©efijjcr

ber §errfchaft Schlofj fl. als foldjcr gur 3«t beS ©eftehcnS ber

©utSunterthänigfeit ©utshevr ber Xorfgemeinbe ß. gewefen, fo

liegt ihm auch noch gegenwärtig bie im §. 36 Xitel 12 Xh e^ H
beS Mgemeinen ßanbrechteS beftimmte gutsherrliche Verpflichtung

hinfichtlich einet im ©cgirfe biefer ©emeinbe bcfinblichen ober gu

errichtenben Schule ob. Xafj jene VorauSfefcuitg gutrifft, ift oom
Vorbcrridjtcr ohne 5Rcd)tSirrthum unb VerfahrungSmangel feft=

geftellt worben.
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3) (Sine IjictDott oerfchiebcne Jrage ift bie, ob als baS

„®ut", in welchem fid) bie ©djulc befutbet, baS gatt$e fianb*

gebiet ber $crrfd)aft 2 . ober nur ein 2tt)eil bicfeS ©ebtetcS an«

gnfehen unb ob bemnach für bie Jrage, ob „auf bem ©ute" gttnt

©djulbau geeignete SRaterialien ^inreid&enb oorljanben finb, baS
gange ©ebiet ober nur ein beftimmter J^eil beSfelbett in Se*
tradf)t lommt. Jtt biefer §infi<f)t ift aderbingS bem Äläger barin

bcigutTetcn, baß nach bem oon ifjm angeführten ©rfemttniffe beS

oormaligen Äöttiglichen DbertribunaleS oom 15. Dftobcr 1866
ber Sefißer eines ©üterfomplegreS gut Vergabe oon Saumaterialicn

nicht fdjon bann oerpflichtet ift, roenn folche innerhalb biefeS

©üterfomplejeS oorhanben finb, fonbem nur, roenn baS „für fich

beftehenbe, felbftünbige, in fid) abgegrengte ©ut", in bem fich bie

©djule befinbet, Saumaterialien enthält. — @S ift aber bereits

in jenem ©rfenntniffc auf eine frühere ©ntfdjeibung beSfelben

©erichtsijofcs oom 12. Sioocntbcr 1852 oerroiefen roorben, roo*

nach ber Scfijjcr eines ©üterfomplejeS, einer ,,.§errfchaft" oer*

pflichtet ift, baS erfotberliche Sauljolg aus einem innerhalb ber

£)errfchaft oorhaubenen Salbe hcrgugebett, fofern er nicht nach*
roeift, baß biefer Salb fpegiell gu einem eingelnen ©ute gehört,

baS trofc ber ^Bereinigung mit anberen ©ütem gu einer §errfdjaft

feine ©elbftänbigfcit behalten hot. Son ben gleichen ©runbfäjjen

ift auch baS ObcroerroaltungSgericht in ferner JRcchtfprecbung

ausgegangen (oergl. ©ntfcheibung oom 19. SWärg 1895 I. 383,
abgebrucft im Gentratblatte ber UnterrichtSoerroaltung ©eite 471).

hiernach liegt ber Seroeis bafür, baß nicht baS ©ebiet ber

gangen §crrfchaft, fonbem ein innerhalb biefcS ©ebieteS in recht*

lieber Selbftäubigfeit befte^enber ©utsbegirf basjcnige ,,©ut" ift,

mit beffen Sefiß bie gutsherrlichen Pflichten b)tufict>tUc^ beS

©chulorteS oerbunbett finb, bem in ?lnfpruch genommenen ©ut®=
befißer ob, ber bieS behufs feiner Gntlaftung oon jetten Pflichten

behauptet. — Jm oorliegenben Jolle hot aber ber Kläger feines*

roegS behauptet, ba{j ein beftimmter felbftänbiger ©utsbegirf,

ber einen £!jeil ber ^errfdjaft 2. bilbet, baSjenige ©ut ift, welchem
bie bäuerlichen Sefijjcr oon 2 . ehemals untertänig geroefen

finb. @r hot fid) oiclntehr auf bie Zuführung befdjränft, baß
jene £>errfdjaft aus 12 bis 15 SRittergütem beftche. 9iur roemt

er nachgeroiefen hätte, bah einem eingelnen oon biefen bie ©uts*
herrlid;feit über 2 . gugcftaubeit hat, unb bajj in biefem eingelnen,

beftimtnten ©ute bie geforberten Saumaterialicn nicht hinreidjeub

oorhanben finb, hätte ber Kläger Sefrciung ooit bet ihm ange*

fonncuen 2ciftung erlangen fönnen. Jtt ©rmangeluttg eines

folgen üRachroeifeS mußte bie gange £>errf<hoft 2 . als ber oer*

pflidjtete fundus angefehen werben.
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4) SBaS fd&liehlich bie Sehauptmig beS Klägers betrifft, bah
feine Verpflichtung jur ^ergäbe ber ©aumatenalien, roenn fie

beftanben habe, burch Verjährung etlofchen fei, fo roar biefec

©nroanb an fith als ein im VerroaltungSftreitnerfahren unzuläffiger

mit Slücfficht auf §. 47 unb §. 160 bes SuftäubigfcitSgefefceS

nicht ju erachten, ba bie Verjährung hier nicht als dntftehungS*

grunb für ein prinatrcchtlicheS Verhältnis (nergl. @ntfd)eibungen

beS ObernerroaltungSgerichteS ©anb XXI ©eite 190), fonbem
als ÜlufljebungSgrunb einer aus bem ©efefce entfpringenbeu

öffentlich * rechtlichen Verpflichtung in Ofrage fommt (nergl. @nt*

fcheibungen beS DbernerroaltungSgerichteS, ©anb I Seite 134,

©anb XI ©eite 133). 3eboch hat ber Vorberrichter mit Siecht

barauf ^ingeroiefen, bah ein Snfpruch auf ©efreiuug nicht fchon

auf bie ^fjatfadhe ber 9lichtheranjiehung zu beit bezüglichen

Saften, fonbem ebenfo toie bei ber Heranziehung ju ®emeinbc=

Iaften nur auf erroerbenbe Verjährung, b. h- <£rfi|}ung beS

SlcchteS auf Qfreilaffung non ber Heranziehung, geftü^t tnerben

fönne (nergl. bie ©rfenntniffc bes ObernennaltungSgerichteS nom
27. SDfai 1891 — (Sntfcheibungen ©anb XXI ©eite 163 — unb
»om 17. EJiärj 1894 — ©reu|if<heS VerroaltungSblatt Sahr=
gang XV ©eite 593. 3)a eS fich hierbei aber um ein Siecht

|anbelt, baS nicht alljährlich ober gemöhnlich, fonbem nur bei

geroiffen ©elegcnheiten, nämlich bei (Eintritt eines ©aufalles, aus*

geübt roerben fonnte, fo mar zur (Srfijjung bicfeS SlcchteS cr=

forberlich, bah es mcnigftenS zu brei nerfchiebencu Skalen aus*

geübt tnorben ift (nergl. §§. 649, 650 £itel 9 ^^eit I beS M*
gemeinen SanbrechteS). ©benfo mürben auch, «nenn man aunehmen
motlte, ba& ein (Srlöfchen beS ftorberungSrechteS ber @<hul*

gemeinbe burch Slichtgebraucf) ftattgnben fonnte, miitbeftcnS brei

(Gelegenheiten, bei beneti bie Ausübung beS SlechteS unterblieben

ift, nacfjgemiefen merben muffen (§§. 543, 544 a. a. D.).

(Qmtfcheibung beS I. ©enateS nom 17. ^Dezember 1897 —
I. 1891 —

.)

h. ©S beftcht barüber fein Streit, bah hie ©teile, bie ber

Sehrcr H- 3ur Seit beflcibet, eine Sehrerftelle ift, bereu 3nhaber
rahegehaltsberechtigt fein mürbe, menn in feiner ©erfon biejenigen

VorauSfe&uttgen zuträfen, non benen §. 1 bcS SehrerpeufionSs

gefefceS nom 6. 3uli i»8o (0. S. ©. 298) bie ©erecfjtigung

Zum ©ezuge eines SluhcgehalteS abhängig macht. Slur bieS ift,

roie mit bem ÜÄinifterial*$ommiffare anzunehmen mar, entfeheibeub,

— nicht, bah bie ©teile non einem noch nicht ruhegehalts=

berechtigten Sehrcr nerroaltet mirb. SDaö mit ber ©teile oer=

bunbene ©ienfteiufommen märe bei ©erechnuug beS im Sihul*
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oerbanbe auffommcnben ©cfammtbienfteinfoinmeitß ber flebr=

perfonen fclbft bann in ©etracht gu gieren geroefen, wenn bie

Stelle am 1. Dftober 1896 unbefefet geblieben wäre.

SBortlaut »nb ©ntftehungßgefchichte beß ©efefceß oom 28. 3uli

1893 laffen barüber feinetlei ßwcifel.

3n ber ©egrünbung gu ben §§. 6 biß 14 ber burch 8lUer*

Ijöchfte ©nnädjtigung nom 16. Sanuar 1893 bem £>erren£)aufe

gur ffiefchlufjfaffung unterbreiteten 9tegierungßoorlage heipt eß:

SDaß SDienfteinfommen jebet ©teile wirb berüdfichtigt,.

gleichoiel ob bie ©teile befefct ift ober nicht

unb im §. 7 ber Stegierungßoorlage felbft finbet fich bemgemäf}.

bie ©eftimmung:
©ei unbelebten ©teQen finb SJicnftalterßgulagen nicht in

21nrecbnung gu bringen. — ®rudfad)cn beß £crrenhaufeß

©efjiou 1892/93 9lo. 24 ©eite 12 unb 4 —

.

SBeber jener außfprud) in ber ©egrünbung, noch biefe ©es

ftimmung in ber Jftegierungßoorlage fanb bei ber parlamenta*

rifdjen Erörterung beß ©efefcctttwurfeß irgenb welche Änfechtung,

lefctere ©eftimmung ift bemnächft in ben §. 7 beß unterm 23. 3ult
1893 oerabfehiebeten ©cfcfccß übergegangen. SJaburd) ift uns
gweibeutig gu erfennen gegeben, bafc baß 2>ienfteinfommen aller

©teilen berüdfichtigt werben muh, bei betten überhaupt einmal
ein ÜRuhcgehalt gewährt werben fattn.

3n ber nom ©orberrichter angegogenen bießfeitigett ©nt*
feheibung oom 12. SRoocmber 1895 (©ntfeheibungen ©attb XXIX
©eite 170) foHte etwaß h*ert,on Hbroeichenbeß nicht gum SSußs

brude gebracht werben. feem bamaligen Streite lag ein Zf)at=

beftanb gu ©runbe, ber fich mit bem oorliegenbett nicht bedt.

®amalß hanbelte eß fidj überhaupt nicht um eine flehrcrfteHe mit
futtbirtem 3)icnfteitifommcn, fonbern um bie ©teile eineß ©chle=

fifchen Slbjuoatiten, alfo eineß bem Hehrer beigegebetten llntcrrid)tß=

gehilfen. $>aß 2)ieufteinfommen eineß folchen fällt nicht unter

bie ©eftimmungeu beß §. 7 beß ©efefccß oom 23. 3uli 1893;
ber abjnoant befleibet feine HehrerfteHc, bei ber bie ©cwührmtg
eineß SRuhegehalteß je itt {frage fommen fönnte.

$a bei ber oom Hehrer oerwaltctcn flehrerftelle nur ber

äRinbeftbetrag ber für D. geltenben Hehrergehälter gum 8lnfa$

gebracht ift, lag fottach feinerlei ©runb gur ©emängelung beß

©crtheilungßplaneß oor.

(©ntfeheibung beß I. ©enateß oom 17. 3)egember 1897 —
I. 1895 —

.)

i. ®ie SBahruttg ber öffentlichen (publigiftifchen) Drbnung
auf bem Unterrichtßgebiete mit ©infchlufj beß ©rioatunterrichteß
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unb ber ©rioatfchulen liegt als ein £§eil ber UnterrichtSoer»

roaltung nicht ben ©olizeibehörben, fonbcm ben bafür befteöten

befonbern ©ehörbeti, ben ©roüinzial=SchultolIegien unb ben Wb»
Teilungen ber Regierungen für Äinfjens unb Sdmlmcfen, in

hödjfter 3»fta«8 bem UnterridjtStniniftcr ob. SDiefc Se^örben
haben bie ©efugniS, il>ren Snorbnungen nötigenfalls burth bie

gefefclichen 3roang§= unb Strafmittel Rachbrucf ju geben, unb
fie löniten jich babei forooljl ihrer nadjgeorbneten Organe, roie

ber polizeilichen SRitroirfung bebienen (dntfdjeibungcn beSDber»
oermaltungSgerichteS ©aub XXVI Seite 410/411).

3m oorliegenben fjaöe hätte bie Schulabtljeilung ber Re»
gierung ju R. ben ihr nachgeorbneten beflagten fianbratl) be»

auftragt, bem Äläger bie Unterroeifung oon Schulfinbern in ber

poiniften Spraye, bie er ihrer Äuffaffutig nach in einer ju

biefem 3'°ecfe eingerichteten ©rioatfdjule betrieb, bei ©ermeibuug
oon Strafe zu unterfagen. 3« ber, ben ©cgeuftanb beS Streites

bilbcnben Verfügung, burd) bie bemgufolge ber fianbrath bem
Äfläger bie (Srthetlung beS gebauten Unterrichtes unter ?lnbrohmtg
einer Strafe oon 60 JC für jebeu fjaß ber 3umibcrhanblung
unterfagte, bemcrfte er auSbrücflich, bah bieS „im Aufträge ber

Regierung" gefchehe. Ucbereinftimmenb hiermit gehen bie @r=
Ilärungen beS ffleflagten im Streitoerfahreu bahin, bah er bie

Verfügung im Ramen ber Regierung als SchulauffichtSbehörbe

crlaffen h^bc. Soroohl aus ber 3orm unb bem 3n^alt ber

Verfügung, roie nicht minber aus ben @rflärungcn beS ©eflagten

über bie Don ihm mit ber Verfügung oerfolgtc abficht geht fo»

mit flar heroor, bah er — ber ©eflagtc — fich nicht für befugt

halte, eine fachliche Hnorbtiung auf bem hier fraglichen ©ebicte

Zu treffen, bah ihm vielmehr nur barum zu jhun fei, bie Sn«
orbnung ber SchulauffichtSbehörbe in ©otlzug zu fefcen, mährenb
bie fic^tere fie zu nertreten hübe. Daran äitbert ber llmftanb

nichts, bah in ber Verfügung — nach bem ©organge beS Re»
gierungSerlaffeS, an beffen SBortlaut fie fich überall eng anfchloj}

— bie angebrohte Strafe als „©olizeiftrafe" bezeichnet mar.

Denn nach bem 3ufammenf)ange ber ©erfügmtg tonnte eS feinem

3meifel unterliegen, bah bie Strafe — als ein 3n>ang8mittel im
Sinne beS §. 132 beS ©efefceS über bie allgemeine EanbeS*
oerroaltung oom 30. 3uli 1883 (©. S. S. 195) — zu bem
3mecfc angebroht mürbe, um bie Durchführung eben ber oon
ber SchulauffichtSbehörbe getroffenen Slnorbnung fidjer zu
fteHen. ©olizeiliche ©etfügungen finb aber nur folchc ©er»

fügungen, roelche bie ©olizeibehörbe als 3nhaberin ber ©olizeü

gemalt in Ausübung ihrer eigenen Rechte hat crlaffen rooUen unb
roirflich erlaffen hui- ©erfügungen hingegen, mit roelchen bie
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Voligeibehörbe, oon eigener fac^Iirtier Prüfung unb Entfcheibung

abfef)enb, lebiglich bic Aufträge (Rcquifitionen 2c.) anberer ©e*

hörben gur Ausführung Bringt, fallen nicht unter benöegriff ber

poligeilicheu Verfügungen unb roerben gu folgen aud; baburch

nid)t, baj} bie ©oligeibehörbe behufs ^Durchführung ber An*
orbnungen jener anberen ©ehörben non ben ifjr juftetjenben

groangSmitteln ©ebraud) macht (gu oergl. Etttfd)eibungen beS

OberüerroaltungSgeridjtcS ©attb VI ©eite 355, ©anb XII
©eite 412, ©anb XI ©eite 401, 402).

SDer Kläger befinbet fich ba^er im 3irrtf)ume, wenn er bauott

auSgeljt, bie Stjatfa^e, bajj ber Seflagte bte ftreitige Verfügung
im Aufträge ber Regierung erlaffen habe, lamme als ein 3nternunt

groifchen beiben ©ehörben ihm gegenüber nicht in Betracht. ©egen*

t^ciis ift biefe £f)atfadje in Verbinbung mit ihrer Erfennbarfeit

aus ber Verfügung felbft non auSfdjlaggcbenber ©ebeutung ba*

für, bafj legerer ber Eharafter einer polizeilichen Verfügung nicht

beirooljnt. SDa bent fo ift, erroeift fich bie erhobene Älagc als

unguläffig. SDenn baS VerroaltungSftreituerfa^reu greift nad)

§§. 7 Abfafc 2 unb 50 Abfah 1 beS £anbeSDenaaUungSgefe&cS

nur in ben burch befonbere gefefelit^e ©eftimmuugcn oorgefeljeuen

fällen Vlajj, unb cS fehlt au einer gefefclichen ©eftimmung, burch

bic es für einen ftaß n>ie ben gegenmärtigen eröffnet märe. SDcr

Anfechtung mittelft 5?lage aus §§. 127 ff. a. a. 0. unterliegen

nur polizeiliche Verfügungen ber Orts* unb ÄreiSpoligeibcfjörben,

unb um eine berartige Verfügung Ijanbelt eS fich nicht, Ebenfo*

menig ftel)t bem Kläger ber §. 133 Abfafc 1 a. a. 0. gur Seite.

Rad) ben bort gegebenen ©efthnmungen finben gmar gegen bie

Anbrohung eines 3roangSmittelS biefelben Rechts mittel roie gegen

bie burdjgufejjeube.Anorbnung ftatt. Anorbnuugeit ber Unterrichts*

beljörben oon ber hier in Rebe fteljenben Art finb aber meber

mit ben im eierten Jitel (§§. 45 ff.) beS guftänbigfeitSgefefceS

nom 1. Auguft 1883 (©. ©. ©. 237) eröffneten Rechtsbehelfen

anfechtbar, noch irgenbroo fonft im ©efefce ber ^ontrole beS Vcr*

maltuugSrichterS unterfteHt, fönnen niclmchr eingig unb allein

mit ber ©efchmerbe im AuffidjtSrocgc befämpft roerben.

SDamit erübrigt fich jebe materielle Erörterung. SBäre

übrigens in eine folche eingutreten, fo mürben biejenigen Aus*
fteüungen, melche ber Kläger gegen baS behörbliche Vorgehen
geltenb gemacht h<*h als begrünbet nicht anguerfennen fein. 3)ie

beit Regierungen im §. 18 lit. d ber 3nftrultion gu ihrer

©efchäftsführung oom 23. 0ftobcr 1817 (©. S. ©. 248) über*

trageue Aufficht über baS Vrioatfd;ulroefcn ift feiueSroegS auf

bereits genehmigte Vrioatfdmlcn befdhränft, fonbern fdjliejjt auch

bie ©efuguis in fich, bem Ratten nicht genehmigter ©rioatfchulen
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forooljl mit ben innert fclbft guftehenben 3lüatI0§= unb Straf»

mittein entgegengutreten, mie bagu bie SDtitroirfung anberer mit

obrigfeitlicher ©oHgugSgcroalt auSgeftattetcr, inSbefonbcre nach3

georbneter ©ehörben in Ätifprud) gu nehmen.
(@ntfdjeibung beS I. Senates oom 21. ®egember 1897 —

I. 1904 — .)

k. ®ie groifchen ben Parteien allein ftreitige [frage, ob baS
©flangen ber SBrudeu (Kohlrüben) gu ben Arbeiten gehört, bie

nach §. 12 ber Schulorbnung für bie ©rooing Preußen oom
11. ®egember 1845 ber ©emeinbe obliegen, mufj mit bem ©orber»
richtet oemcint roerben. 9?ach ber ermähnten ©orfdjrift ber

©djulorbnung fott ber erfte Sehrer einer fianbfd&ule an ©runb»
ftüden gur Siujjung erhalten:

a. ein SÜderftüd, auf roclchem bic ©emeinbe bie fflefteHungS»

unb ®üngungSarbeitcu gu »errichten hat,

b. einen Äüdjengarten, ben bie ©emeinbe nötigenfalls im
©ehege gu erhalten hat, unb

c. einen ©lafc gur Dbftbaumguchi.
3u SRaturaEleiftungen ift bie ©emeinbe nach biefer ©efcfccSs

oorfdjrift, abgefeben oon ber ©inheguttg beS Äüd&engartenS, nur

hiufiibtlicb beS »derftüdeS oerpflichtet. ®iefe Stiftungen, Sc»
fteHung unb ®üngung, fönnen baher nur in ber Slrt unb in

bem Umfange geforbert roerben, roie fie nat ben Siegeln ber

fianbioirthfdjaft für einen „2lder" gebräudjlich finb. dagegen
mürbe bie ©emeinbe nicht gu foldjen ©cftcHungSarbeiten oer»

pflichtet fein, bie nicht für bie ©ebauung eines SlderS unb bie

©rgielung von [felbfrüchtcn, fonbern für bie 9?ufcuug eines

©artetiS burch ©emüfebau erforberlich finb. ©el)t ber Sclfrer

bagu über, fein „aderftüd" gang ober theilroeife gum ©emüfebau
gu benufcen roie er in gärtnerifchen ©etrieben ftattfinbet, fo

roürbe bie ©emeinbe bie gu biefem 3 ,De£f c notjjroenbigcn

®üngungS= unb ©eftcHurigSarbeiten, bie nicht, roie bie Stdcrbe»

fteHungSarbeiten, roefentlich in ©pannbienften, fonbern haupt=

fachlich in ^anbbienften beftchen, gu leiften nicht oerpflichtet fein.

2J?ag mau nun auch gur ©efteßung eines SlderS nidjt nur bie

©orbereitung beS gelbes gur ?lufnahme ber ©aat, fonbern auch

bie ©inbringung ber ©aat in bie ©rbe rechnen, fo fällt hoch

baS ©efefcen non ©eeten mit flcincn ©flattgen, bie bent

©oben entnommen roorben fitib, nicht mehr unter ben fflegriff

ber Sefteflung eines StderS. ®iefe Arbeit ift eine gärtnerifche

unb bleibt eS auch, roenn ber ©emüfebau nicht in einem eilige»

hegten ©arten, fonbern im grö&cren Umfange, roie eS beifpielS»

roeifc in ^anbelSgärtnereieu bei ber 2tufgud)t ooit ©pargcl
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Unb gemiffen ftohfarten gefd^ie^t, auf auSgcbefjnten ©obenfläcben

betrieben roirb. Äann bie ©renje jrotfdjcn arferbau unb ©arten*

bau auch nic^t für alle fjäfle im SorauS fdjarf gejogen roerbeh,

unb ift bei manchen Jrücbten forootjl it)r felbmäfjiger aubau als

aud& it)rc gartenmäjjige Äufju^t bentbar, fo muß bo<b im nor*

liegenben ^faße mit bem ©orberriebter angenommen roerben, bafc

bab ©flanjen non ftotjlrüben nicht unter ben ©egriff ber ©e*
fteflung eines „aderS" im Sinne beS §. 12 ber ©rcufiifdjen

Sihutorbnung faßt.

((Sutfcbeibung beS I. Senates nom 21. ©ejember 1897 —
I. 1909 -.)

9tiri)tamtüd)eä.

fßeurober Lebrfurfe 31er aus* unb Jortbilbnng ooti

.^auShaltungS* unb £>anbarbeitSlebrcrinnen.

fflreblan, ben 25. Januar 1898.

SDie 311 Uieurobe in Sdblefien unter Leitung beS £)errn

ÄteiS*ScbulinfpeftorS Dr. Springer ocranftalteten i2e^rfurfe

gur aus* unb ^ortbilbung oon §au8haltungS* unb ^anbarbeits*

le{jrerimten haben einen roadbfeuben Seifafl gefunben, inSbefottberc

marett bie norjährigen ÄUrfe bereits aus faft aßen ©roni^cn
beS preufjifcbcn Staates befdjidt. 25ieS erumtbigt uns, unter

guftimmung beS 3uftänbigen |>errn 9iegicruug§=©räfibcnten auch

fürs laufenbe 3ahr mieber einen ÄutfuS 31er auSbitbung oou
^auSbaltuugSlcbrcrinnen in auSficbt 311 nehmen. Sbcnfo foß im

auftrage ber Äöniglicben ©egierung 311 ©reStau mieber ein $urfuS

31a auSbitbung oon ^»anbarbeitsiebrerinncn ftattfinben.

^auShaltungSfurfuS. 2)crfelbe roirb acht 2So<ben
mähren unb am 18. Hprit feinen anfang nehmen, Lehrerinnen

unb fmubarbeitsichrerittucn, bie sugteidh in ben hanSroirthfcbaft*

lieben arbeiten nicht ungeübt finb, ferner §au$baltuugslehrerutnen,

bie ohne fdjultecbmfcbc ©orbilbung bloß auf ©ruub ihrer @r*

fahrungen in ber fjübrung beS ^auShaltcS 3ur Leitung owi
föauShaltungSfcbulen berufen mürben unb fidh in ber Unterrichts*

Icitung üerooBfommncn moflen, erfcheinen 3ur Jhc ilua^mc be*

fonberS geeignet, aber auch anbere tarnen, wenn nur begabt

unb mit bem erforberlichen SKajjc aßgemeiner ©Übung mie

hauSmirthfchafttichcr auSbitbung auSgeftattet, merbett ficb bureb

ben ÄurfuS bie Lehrbefähigung für ben ^auShaltungSunterricht

recht mohl aneignen fönnen.
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Sehörben, Vereine, Anftalten ober Fnbrilherren, bie für

Bereits oorljanbene ober in AuSficht genommene £auShaltung8=
fdjulen geeignete Sehrfräfte ans bem eigenen Orte in furger $eit

unb bei geringen Soften heranbüben laf)cn rooHcn, feien auf ben

ÄurfuS befonberS aufmertfam gemalt.
3n einem theoretifch=roiffenfchaftlichen Steile roerben ber

mcnfdjlidje CrgauiSmuS unb beffen ßebenSbebürfniffe, ferner

SiahrungSmitteU, ©efunbheits= unb SBirthfchaftSlehre, foroeit

biefe bas Familienleben berühren unb für bie Frau roiffenSroertb

finb, ferner bie (Sinricbtung Don §au$haltungSf<hulen nebft

Äoftenanfcfjlägen unb Arbeitsplänen, enblid) ein furger Abrijj ber

UnterrichtS= unb (SrgiehungSlchre gut Beljaublung gelangen.

Fn einem met^obologift^^praEtifc^en Xt)eile roerben bie £t)eil*

ne^merinnen groeitenS in allen hauSmirthfchaftlichen Arbeiten ofjne

Ausnahme geübt unb an biefen praftifchen Arbeiten gugleich in

bie rechte Art ber UnterrichtSertheilung eingeführt roerben. S)agu

roirb brittenS bie ffteurober ^auShaltungSfcfmle thunlichft oft be=

fuefü roerben, um burch Beobachtung eines gut geleiteten Unter*

ricfjteS für bie eigene fpätere UnterrichtSlcitung möglichft oicl gu

profitiren.

§anbarbeitsfurfu8. Unmittelbar an biefen £>auSha!tungS*

furfuS roirb fich oorauSfichtlich bet aus ©taatSmitteln eingerichtete

£ehrfurfuS gur Aus* unb Foribilbuitg oon §anbarbcitslehrcrinneu

anfchliefeen. (Sr fott gleichfalls acht SBochen bauern unb am
13. Funi beginnen. Auch hat er eine befriebigenbe 35urch*

bilbung ber einzelnen Xheilnehmerin in ben £>anbfertigfciten gur

BorauSfejjung unb nur bie Aufgabe, baS gur Ablegung ber

ftaatlichcn Prüfung crforberliche methobifche unterrichtliche SBiffen

roic bie erforberlidjc Sicherheit im Unterrichten felbft gu ocrmittelu

ober ^anbarbeitsiehrerinneu ohne befonbere jchultechnifche Bor*
bilbung in ber lluterrichtSleitung fortgubilben. Umfang roie

Arbeitöglieberung roerben genau bem oben ffiggirten §auShaltungS*
hirfus cntfprechen. Fn enter Sinie ift et für bie Xhcilnehmerin*

nen am ^auShaltungShirfuS beftimmt, um jeber im Fntereffe

ihres F°rifommeHS neben ihrer AuSbilbung im ^auSljaltungS*

unterrichte auch bie AnSbilbuttg als ^anbarbeitsiehreriu gu er*

möglichen. Anbererfcits foü er aber auch jeber 35amc, bie, ohne
am $au8haltung8furfu8 thcilgunehmen, fich nur für (Srtheilung

bcS ftanbarbeitSunterrichteS befähigen roitt, offen ftchen.

Jheil»ahmebebingungen. 35a beibe Äurfe in ber $aupt*
fac^e aus BereinS* ober ©taatSmitteln unterhalten roerben, roirb

ein befonbereS ©chulgelb nicht erhöhen. 9hir ift £ur 35ccfung

bcS nicht unbeträchtlichen Bcrbraudjes oon SRaterialicn aller Art

ein SKaterialgclb oon wöchentlich groei 2Karf gu entrichten. 2)ic
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fßenfion in guten SBürgerfatnilien foftet für bie gan$c Sauer beS

einzelnen ÄurfuS 110 JC. (Sinem Steile ber Äurfifttnnen werben

oorauSfidjtlid) wieber Süpenbien bis jur falben tpölje ber

$enfion8foften gewährt roerbeti fonnen. (Sbcnfo wirb oorauS=

fid^tlicf) ber $>err Winiftcr für fianbWirtschaft, Somänett unb
3-orften an Hinterbliebene Södjter non Seamten feines SteffortS

Unterftüßungen jur 21)eilnaHnie an ben Äurfen ju gewähren
wieber bereit fein.

Sie 2Rinbefijal)l non £[jeilnel)meriiincti für jeben iturfuS

betragt 12, bie Weiftjaf)l 24, baS Winbeftaltcr ift baS oollcnbete

fiebjef)nte 2eben8ja!)r. Sie «ufnaHtne erfolgt im allgemeinen in

ber 9teifjenfolge ber Weibungen.

Welbungeu. Wclbuugeu finb an ben §erm ÄreiSsScfjuD

infpeftor Dr. Springer ju 9tcnrobe in Sdjleficn §u richten,

ber auch ju jeber weiteren Slubfunft über bie Sfrirfc bereit ift.

Ser SSorftanb beS SBerbanbcS ber SBaterlänbifchcn fjrauenoerciuc

für bie ^rooins ©(fiepen.

(SHarlotte, ©rbprüijeffin non Sadifett'Wciningcn,

fßrinjeffm oon Preußen.

ftevional^fräubmiHgcu, Sitels unb CvöcnSberlcitjungeit.

A. Scljörben unb ffleamte.

(SS ift beförbert worben:
ber ©ebeitne StcgierungSratf) unb oortragenbe 9?at£) im

Winifterium ber gcifllid^ett, Unterrichts* unb Wcbijittal*

Angelegenheiten ©rutjl 3utn ©cfjeimcn 0bcr=9legierungS=

ratf).

Ser bisherige Semiuarlcfjrer Wcnjel aus fiicgnifc ift jum
&rei8=Schulinfpe!tor ernannt worben.

B. Unioerfitäten.

Ser ©Harafter als ©eheitner SiegierungSratl; ift ocrlichen worben:

bem orbentlidjen ^Srofeffor in ber ^3^üofopf)if<^en $afultät

ber Unioerfität ÄönigSberg Dr. töejjeuberger unb
bem orbentlichen §onorar*$ßrofeffor in ber SP^ilofop^ifc^ett

fffatultät ber Unioerfität SBerlin Dr. Sie mann.
Sem ^rioatbogenten in ber Webi^imidjen J}afultät ber Unioerfität

Serlin Dr. $agel ift baS ^Sräbifat „^rofeffor" beigelegt

worben.
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(£3 fiub ernannt worben:

ber bisherige ©ogettt an ber Itdjntfdjen ^üdjfduilc 31t

.'nauttouer ©rofeffor @ugcn ©fei) er imb ber bisbet ige

©rioatbogent ^rofeffor Dr. ©Jiedjert gu ©öttiugen 311

anBcrorbentlid)en ©rofefforen in ber ©bilofopfjifchen

^afultät ber Ümocrfität (Böttingen, fotoic

ber bisherige orbetttliche ©rofeffor an ber llnioerfität $reri

bürg i. b. ©dttocig Dr. oott ©aoigut) 311111 aufscrorbeut*

litten ^Srofcffor in ber 3uriftifd&cn ^aFultät ber llniuerfität

(Böttingen.

C. ©Jufeeu u. f. n>.

3>ie non ber 2tfabemie ber ffii)fcnfd;afteu gu Berlin ooHgogette

2Ba|I bcS orbentlidjeu ©rofefforö ber ©Ijtjfiologic an ber

bortigen Uniuerfität nnb SDireftorS bc§ Sßl^rjfiolocjifcpen 3n=

ftituteS Dr. Gngclmann gutn orbentlidjcn ©citgliebe ber

©h9fitalifd;=©latljematifcheit klaffe ber Sfabemie ift beftätigt

worben.

©a$ ©räbifat „©rofefior" ift beigelegt luorbcit:

bem iWarittemaler ©oljrbt gu ^ricbenau bei ©erlin,

beni ©ialcr ÜDougettc ju ©artf) a. b. Dftfee,

bem fiet)rer an ber königlichen Ännftfdjulc gu ©erlin ©an-
mciftcr (Bittl),

bem SDinler ©ia;r fiiebermann 31t ©erlitt,

bem Ober=©ibliotf)efar beö SfteidjötogeS Dr. 3o^anne§©tnllcr
gu ©erlin unb

bem Sel)rer an ber königlichen afabcmifdjen §>od)fd)u(e für

bic bilbenben küufte nnb an ber königlichen kunftfchulc

311 ©erlin ©?aler ©djaefer.

D. Rohere fiel)ranftalten.

©ein Dberlcljrcr am ©rogpmunfium 31t Hofgeismar Dr.

^ojjfelb ift baä ©räbifat „©rofeffor" bcigelcgt tuorben.

3tt gleicher (§igenfd;aft fittb uerfefjt begw. berufen tuorbett:

bie Oberlehrer

Slpbant uom (Btjmnafium gu ©eutljen au ba8 ©tjmnafium
gu fieobfchiifc,

©ergmann Dom ©pmnafium 3U 2 eobfcf)ü{} an baS (Btjm*

nafium gn ©euthett,
Dr. ©oller uon ber 2lblerflt)d)tf<hule gu Jrauffurt a. ©?.

an bie klingcrfchule bafelbft,

©rofeffor Dr. Sah 11011’ DOm ©Dtnnafium gu ©trehleu an

bas ©gmnafium gu Sftatibor,

1898 . 20
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©rof. Dr. üomtj t>om ©ijmuafium 3U Slatibor an ba9

Stealgijmnafium 3U 3feid)eubad),

y?ofent^al tiom SRealgijmuafium ju 9?cicf)cubad) an bae
• ©gmnafium ju ©trcljlcn unb

SBinneberger oou bcr ?lblerflijd)tfd)ule 31t ^ranffurt a. ©?.

an ba§ @oetl)e=©t)mnafium bofclbft.

(5$ ift angeftcüt roorbcn als Oborlefjrer

:

am ©tjinnafium
3u Äönig§I)üttc bcr ipilfSlefjrer Dr. 9ltjrcnbt.

E. Schullehrer* unb fie^rerinuensScminarc.

3» gleicher ©igenfdjaft finb üerfefjt roorbcn:

bic ©eminar=Dberlel)rer

©ruft non »icicfjcnbacf) 0. 2 . und) ,ttreu3burg mib

2Kcufj uoit ÄrcHjburg nad) JR cid) enb ad) D. 2 .;

bcr orbcntlidje Seminarlebrcr

©aibc Don ©eibfretfdjam tiacb SRaroitfd).

©S finb beförbert roorbcn:

3ii orbcntlidjcn fie^rem

am ®d)ullehrer=©eminar 311 ©r. ^ticblanb bcr bisherige

©eminat=$>ilf8lchter ©aljr 311 i?öbau 2B. ©r. nnb

am ©d)iillchrer5©emiuar 31t 97? ö rö bcr bisherige ©eminav-

§ilfölchrer ©eiff 311 ‘DJeuroicb.

@§ ift angeftcüt roorbcn:

als orbentlidjcr flcl)rer

am ©d)iiücl)rcr=©cminar 3U Oranienburg bcr 2ef)rcr

Sßeinbrenner an§ ©erlin.

F. Oeffentlidje ^ö^ere ©fäbdjeufdjulcn.

Seit orbentlichcn Pcfjrcru Dr. © ormann unb ©eelc au bcr

Gljarlottenfdnilc 3U ©crlin, Älcimbt an bcr 3J?argaret^en=

fd)ulc unb Älatt au bcr Cuifenfdjule bafdbft ift ba§ ©rä=
bifat „Oberlehrer" beigelegt roorbcn.

G. 2lu$gcfd)ieben nu§ bem Slmtc.

1) ©eftorben:

(ferner, ©t)tnuafial=0berlehrer 311 9ieiffe,
©idjbcrg, SRealgijmnafiaUDberlehrer 311 ©crlin,
Dr. ©lafer, ©rofeffor, ©gmuafial- Oberlehrer 311 Jöcfclar,

Rummel, orbentlicher ©eminarlchrer 3U e I
i ^ f cf)

,

3aenirfc, ©cminar-3)ircftor 3U Ärcu3bnrg,
Ärefcler, ©ijmnnfiaUOberlehrer 3U ©nefen unb
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SBulff, ©djulratf), $>ireftor bcr Sföniglidjen SUnbeuanftalt

ju ©teglijj.

2) 5» &en SRu^cftanb getreten:

(Sinide, orbcntlidjer ©eminnrle^rer 311 (slftcriüerba, unter

S3erleif)ung be§ königlichen krotien=Drbcn$ oicrtcr klaffe,

Jelbljaar, krciSs©d)uliufpcftor 31t Sedum,
Slatfy, Oberlehrer au ber königlichen @(ifabcthfd)ule 311

SB e r I in unb
Dr. Stiemaun, 'ßrofeffor, Oberlehrer an ber Oberrealfchule

311 §albcrftabt.

3nhaltäöcr3cid)ni§ beö 3)?är3^efte§.

Stile

A. 42) ©runbfäfcc roegen Sebanblung bcr 8luägabcn an fJJoflbcftcß*

gelb. Grlafc oont 7. gebruar b. 3$ 251

43) feittbeilung ber SJnjeigcn über bic in ben betrieben bcr

©taatboertualtung öorgefommenen Unfälle an ben jnftänbigen

©ctncrbeauffidjtsbeamtcn. Grlafj uotn 13. gebruar b. 3«. 253

44) ?lbänbcrungcn unb Grgäujungcn ber 3'ff l
'

r 14 C Wo. 1,

ber 3iffcr 45 unb bcr ju biefer giffer gehörigen Scilagc 2

ber Sjefannhnadjung ooin 13. gebrunr 1896, betreffenb bic

Ausführung beS ©tempdficucrgcfcbeS 00m 31. JluH 1895.

Grlafi 00m 15. gebruar b. 3- 258

B. 45) 23tbingungen für ben SSettbciDcrb um beit oon Seiner 5D?n-

jeftäi bem Jtaifer unb Stönig auSgcfcfetcn $rris oon 1000 .#

jur fförberung be$ StubimnS ber flnffifctjcn Stunfi unter

ben Äünftlern Seutfifjlanbo. 23cfaunlntflebung uom 12. ffe*

brunr b. 3*

C. 46) ®eftrafungeu oon Sdjülern öffentlicher Scbranftaltcn. Grlafs

00m 16. fjebrunr b. 3*
47) 3lrd)äologifd)cr Äurfub für Sdjrer ^ö^crcr Untervid)tä*9ln-

flalten in ben .Vtöitiglidjeu üJiufcen ju Berlin. Dftem 1898

48) Programm für ben 311 $?fiugftcn 1898 in Sonn mtb Xricr

abjubaltcnben Ardjnologifrfjcn 5cricnfurfu8 für Sclircr höherer

©diulcn

49) SRadirociS bcr Ginuabmcn au« ben ©cbütjrcit für ®uplifatc

bcr $eugniffe über bic miffcufdjnfilidie Befähigung jum ein-

jabrig-frctroilligen SDlUitärbicnftc unb für Suplifate für Bcifc«

unb AbgangSjcugniffc in ben GtntS ber höheren Schrnuftaltcn.

SJcrfügung be$ flöiüglidjen ^rooinjial«Sd)ulfoHcgiuniS ju

Brefilau 00m 24. 3“nuar b. 3*
50) Programm für ben naturn>iffcnfd)flftlirf)cn gericnlurfuS 511

Berlin. Dftern 1898

260

262

262

263

265

266

P. 51) Serjeiibnis ber Scbrcr unb Sebrerinnen, welche bic Prüfung
für ba? Scbraint an Saubftummenanftalten im 3a hre 1897

beftanben haben- Befannitnadjnng 270
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Sritt

62) aupinljmc non 35glingrn in bie öoangelifdjcn ficbrcrinncn«

©ifbungSanftalten ju ®rotjf}ig. ©efanntmad)ung nutn 12. ge*

bmar b. 3<! 270

G. 63) gälligfcitstennin für. bie Saljlnrtfl beb ©rnubgcbaltcS an

SJolfbjdmllefjrcr bejru. bei- ungefnrjtcn StnatfbeitragcS an
bie 6d]u(pcr(änbe. Urlafj uom 19. 3a,iuar b- 3-- • • 271

54) ©efdjäftbfrei? ber Sdjulbeputationen in bni frei-? freien

Stabten. (Jrlafe uom 9. gebruar b. 3® 271

55) ©eredjunng beb StnatbbeilrngeS auf ®runb $. 27 V beb

SjcftrcrbefoibungSgefcticS in güflen, in benen eine SJeränberung
ber ®emeinbegrcn£cn am l. Slpril 1897 in Ärajt getreten ift.

(Sriaß »otn 9. gebruar b. 3* 275

56) Stecbtögrunbiägc beb ftöniglidgen Cbemermaltungigeridjltö.
5ntfd)cibungen bcS I. Senates poin 17., 17. September,

1., 5. Eftober, 2., 16. SKoucutber, 17., 17., 21. iitib 21. ®e«
jentber 1897 276

9fid)lnmtIidicS.

SJeurobcr Sebrfurfe jttr 9ln?« unb gortbilbuug non §iau6*

baltnngS» unb ^mnbarbcitslcbminneu 296

©erfonalicn 298

3« 3. 208: $n bem (Sri affe uom 4. $aiuiar b. $ö. uodefctc

^rile muff cs) „Warf) trat) 511m Woimnlctat uom 10. 3mii
1H97" ftntl 1890 fjcifjcti.

Ituif »011 -3. g. etanfe in Berlin.
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Empfohlene Lehrmittel.
1

1 1 1 1 1A 1 R 1 Bilder fär den Jtachasaags-UatMTicbt.

ISlilliillC 4 Lief zu 5 Blatt Jede Lief, oder 5 Blatt

IBI11I II ||U nach Wahl 5 M
i
einzeln : Blatt 1 Jt 20 Jt

s^ j ^ 1 1 1 1 Wandbilder fürden Oaterrielit iitorZuolojie.

18 Lief, zu 6 BlaU. Jede Lief, oder 5 Blatt

nach Wahl 5 Jt ,
einzeln Blatt 1 Jt 20

Fiedler 6t H'ölemann, AasttsiscleWn^iafail
für den Schulunterricht. 8. Aufl 4 einzeln*

und 1 Doppeltafel in Farbendruck 10 Jt.

mf auf Leinwand gespannt und mit Stäben 18 Jt.

Klika, Schematische Darstiliaag des neascfalicbta Urptrs. .« Tafeln s *.

> I niustrirte Kataloge und Proapecte tut Verlangen poetfrei. 1

Verlag von C. C. Meinhold &Söhne, Dresden.

Im Verlage von Eugen Strien in Halte (Saale) erschien:

P. von Schaewen:
500 Aufgaben aus dem mathematischen Pensum der Untersekunda.

Breis So Big.

Vor allen ähnlichen Büchern hat diese Aufgabensammlung den Vorzug,

dass sämmtliche Aufgaben nur Zahlen enthalten, die höchstens vier Ziffern

aufweisen, und durchweg ein Resultat geben, deren Logarithmus scharf in

der fünfstelligen Tafel steht. Andere Aufgaben dürfen im Anfangsunterricht

nicht gestellt werden, wenn die Forderungen der Lehrpläne von 1892 erfüllt

werden sollen.

Die Resultate dazu (Breis 1 Mk.) werden nur an die Herren Lehrer
abgegeben.

String hon Ooeithtfc & Pchutfuljl in §amburß.

Bßötterbud}
her $ngfif<$<n unh peutffeu SptaQe.

9?cue ooUftcinbig umgearbcilcte unb oermcljrtc Auflage
DOM

Dr. 3g. «m. IDtlTrlij.

3ubifäumd.?(iU<Bnbc. 2 33be. 102 Sogen Sej.-Dftao.

$rei8 gcl). ®t. 1 1.—
;
geb.i.2£einenbb. TI. 12.50; gcb. i. 1 §lbfrbb.3R. 18.—

.

„®a8 SBörtcrbud) entfpridjt ben rociteft qefjctibtn Jlnforbcrungcn."
Htbf. »taurn in bm „6übn>tftbcutf<f)en SdjulbMtteTn" 18W 9Tr. 7/8.

iW ?ro6f-cfiffminfl gratis unb franko. "Ml

Digitized by Googl



A.

6.

4737.

Lehrmittel,
die allen Anforderungen der neueren Pädagogik Rechnung

j

tragen und musterhaft ausgestattet werden, liefert zu

coulanten Bedingungen

A. Müller-Fröbelhaus
Lehrmittel-Institut

l> r e s <1 e n - A.

Kataloge gratis und franko.

Kewitseh-Or

x Eigenes System ist das vorzüglichste
s

Haus-, Schul- und Kirchen-Instrument
I. Fabrik, grosses Lager, empfiehlt von

Mark 160 bis 3000 und Pianinos Mark 500 bis 1000

Johannes Kewitsch,
Berlin ff., Potsdamerstrasse 27 b.

Preisliste gratis. l>en Herren Geistlichen und Lehrern zum eigenen
Gebrauch, sowie für Schule und kirchliche Zwecke gewähre 25% Kr-

mässigung bei Baarzahlung. Teilzahlung nach Vereinbarung.

93rvlnn non JKeutljtr & Wetdjorl) in ©erlitt W. 9.

£dntlörämittt d^ßcrit 1898!

i'fiifii iit« |tfil)ctta turnt Stein
non

33aur.

Pierte, »erheflerte 2lufiage. ZtTit item Silimis Steins.

8°. VI, 825 6tilen.

An büb|d)em, rotem L'änroanb&anb gcßunbeit 3Äf. 2,70.

" Sn befielen burdi jebe Sudtbanblunu. "* 1
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Ch. Th. Groos, Verlag, Heidelberg.

Soeben erschien die

zwanzigste, völlig unbearbeitete Auflage

der

Aufgaben zu lateinischen Stilübim»en

von

Karl Friedrich Süpfle
Groiisb. Badischem Hofrai.

I. Teil, 1. Abteilung. Aufgaben für Quarta.
8°. Ih98. geheftet n Mk. 1.60; gebunden ä Mk. 2.—

.

I. Teil. 2. Abteilung. Aufgaben für Tertia.
8°. 1898. geheftet ä Mk. 8.— ;

gebunden ä Mk. 3.40.

Kerner empfehle ich:

Süpfle, K. F., Aufgaben zu lateinischen Stilübungen.

I. Teil: Für untere und mittlere Classen. 19. Auf!, gr. 8°. 1887.

geh. Mk. 2.80; geb. Mk. 8.80.

II. Teil: Für obere Classen. 21. Aufl. gr. 8°. 1892.

geh. Mk. 3.40; geb. Mk. 8.90.

III. Teil: Für oberste Classen. 11. Aufl. gr. 8°. 1890.

geh. Mk. 8.20; geb. Mk. 3.70.

Ch. Th. Groos, Verlag, Heidelberg.

I

1

i

i

S?or Sturjrm crfrfjicn

:

$or unb nad) ber $eligion$fiitnbe.

3ur Derflänöigung

ii6cr bic

n>atigcfifcfjc (Sfaußcns- unh $ittfttfc6rc

DOIt

Sdfjulrat ÜHämplrr, Semiitarbircflor.

Ccfao. 28'/i Sogen, freie: 6 SWarf; gcbuubcn 6,80 SJlarf.

fl. .tirH’ö ^utb^anhlung
flauen i. 8.
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Günstige Offerte!
|

Nach beendeter Inventur sollen Schulwandkarten,
§

die Ausstellungszwecken gedient haben, aber in gutem
Zustand sich befinden. W

für die Hälfte 4 dos Kostenwertes

1 abgegeben werden. 1
Verzeichnis senden wir aut' Wunsch gratis. £

|
Dresden, 3. Januar 1898.

|
A. JIiiller-Fröbelhaiis.

!s Lehrmittel-Institut, Verlagsanstalt, g

IS! y -.-Tjri, 'fTTTizf 'limrt ffi-.-7.r7' Tr.v.-.v' yzr^~ztJörözr tttttt: fvv.ivr ’r.—rz ?

Paul Neff Verlag, Stuttgart.

CORRIGE
de«

themes allemands contenus dans la grainmaire francaise

d’Eugene Borei

R6dig6 sur les textes de la vingtifrne Edition et publie ä l’usage

exclusif des profcsseurB et des institutrices
par

Otto Schanzenbaeh
Docteur en Philosophie pt professenr de Iniuni«?* moder.ie« au Gymnase

Evorard-Louia ä MutUrart.

Geheftet M. 2,50.

„SJortreffItdi finb bie Slepitttioneftfirfc in bev ©rnminaiif uott ®ugcu
Sorcl, beren Stubium id) übfrfiaupt unfern ncufprndi(id)cn ftreunben nidjl

genug empfehlen fann, rocil biejeb Sud) meiner SReinutig uad) ba? "Problem

einer ncufpraijUdjcn ©rammati!, bie jugleid) UbungSbud) uub Spradjgcfcp«

bud) ift, in faft noUfommcncr SBcifc löft." (C?far Söfltr in »Schrtunft

uub 2ci)rfmnbiucrC'.)

’jllg iiorttnftöinciftrr nttP '.Hrjtator

empfiehlt fidi bcn_ fjerren 25ireftoren

Je*attö ßafnt, Witgtieb bt« 3tabttl|eatere in Sreslau.

©länjenbe 3cuSnh"f c - ©rofjeS Sepcrtoir!

|l

—

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-

verzeiehnisse folgender Finnen bei:

A. l’icbler’s We. ASohn, Wien.
J. T. Wiiller’s Verlag, Leipzig.

G. Freytag. Leipzig.

Rcuther & Reichard. Berlin.

Weldmannsche Bnchhandlnng, Berlin. (2 Beilagen.)
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ßentmlblott

für

tu g*fammf£ Jlnterrirfjis^crtoalfung

in |teugm
£erauSgegeben in bcm Sföinifterium ber geistlichen, Unterrichts* unb

TOebiginaUSngelegenfjeiten.

4* ^Berlin, bett -2b. Slpril 1898.

A. öepröen traft ©eotntc.

57) ©efefc, betreffenb bie Aufhebung ber SBcrp f ltdj tung
gur 33cftellung ooit SlmtSfautioncn.

33om 7. 2>?ärg 1898.

(®. 6 . ©. 19 .)

23ir 2BUt)elm, oon ©ottcS ©naben Äönig non ißrcufjen :c.

oerorbnen, mit 3ufümmut18 ber bcibeit Käufer bcS £anbtagc§

ber 3Konard)ie, was folgt:

§• 1-

3)ie SJerpfUc&tung ber Staatsbeamten gur ÄautionSleiftung

nach Sftafegabe beS ©efefccS, betreffenb bie Kautionen ber Staats*

beamten, oom 25. SDZärg 1873 (®. ©. S. 125), roirb oorbef)alt*

lieh ber SSeftimmung im §. 2 beS gegenwärtigen ©efefceS auf*

gehoben.

§. 2.

Unberührt bleibt bie ©erpflidfjtung ber ©cridjtSooHgieher unb
ber |>9potl)efenbciDal)rcr im ©eltuugSbereid;c bcS Ütfjeinifdjen

9?ed)tS gur 33efteHung oott SBmtSfautionen.

SDurd? SSefdjlufj beS StaatSminiftcriumS lann für biefe 33c*

amten an ©teile ber in beit §§. 4 bis 12 beS ©efefceS oom
25. 2Rärg 1873 (©. ©. ©. 125) üorgefdjriebcncn Slrt ber ÄautiotiS*

beftellmtg eine anbere fjorm ber Sicherheitsleistung, inSbefonbcre

bie Ueberna^me einer ©efammtljaftung burdj eine 93ereinigung

oon 33eamten, gugelaffen werben.

§. 3.

®ie ÄmtSfautionen ber nach §• 1 oott ber ÄautionSleiftuug

befreiten SSeamten werben gurüefgegeben. 3)ie Wücfgabe erfolgt

1898. 21
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und) näherer ©eftimmung bcS giitanjminifterS innerhalb einer

3»t)cijä£)riQcn f}rift nad) Snfraffoeten bicfeö öefe^cä.

3?ür etwaige oor ber Siüdgabc befannt geworbene ©rfat?=

anfprüd;e bleiben bie Kautionen oerhaftet. 3h rc Siüdgabe bleibt

in §öt)e ber erhobenen Snfprüdje bis bal)in auSgcfefct, baß über

bie ©egrünbung ber lederen enbgültige fjeftftellung getroffen ift.

Urfunblid) unter Unfcrer ^jöc^fteigeufjänbigcn linterfdjrift uttb

bcigcbntrftcm königlichen ^nficgel.

©egeben ©crliit, int Sdjloff, beu 7. ©iärj 1898.

(L. S.) SBiUjclm.

tJürft ju .f?ohenlof)e. oott SJitqucI. SIjicIcn. ©offc.
fjreifjerr oon $ammerftcitt. ©djönftebt.

Freiherr oon ber Siede. Srefelb. oon ©oßlcr.

©raf oon ©ofabotoSft). oon fflülow.

58) ffletljciligung bcS ff-iSfuS bei Santen in formeller
Schiebung.

©erlin, ben 24. Februar 1898.

Sind) betn Siunbcrlaffe ooin 6. Sauna? 1866 — 26775 U.

— (Gentrbl. S. 325) Ijat bie königlidjc ^Regierung bei ©inrcichnng

oon ©auprojeften fid) jebcS 2)?al beS Siä^crcn barüber gn üu§em,
in welcher SBeife ber JiSfuS bei bem ©au finanziell beteiligt ift.

Subcnt idj biefett ©rlaff auf SSunfd) uub im ©inoerftäubniffc

mit bem .fperrn ©iinifter ber öffentlichen Slrbeitcn in ©riitneruug

bringe, oerattlaffe ich bic königliche Sicgieruttg, in betx [fällen,

wo in ben Slnfdjlägen ülnfdjaffungen oorgcfchcn finb, für welche

bas für ben ©au fclbft mafigebenbe ©eitragSoerl)ältuiS nicht gilt,

bie§ befonberö hcroorjuheben.

3>cr ÜRinifter ber geiftlid&en :c. ?lngclcgcnf)citcn.

3n ffiertretung: oon SSepraud).
«n

bie fföniglidjen Regierungen.

G. 111. A. 61. G. II.
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B. Umticrfttätcn und 2erf)ttt)d)c £>urijfrfju(cn.

59) galjlung unb Vudjnng ber Sefolbuugen k. bei ben
Uniuerfitätcn, ber ?lfabemic ju 90? ü n ft e r unb bem Öijccum

$ofianum 31t VranuSbcrg.

1 .

Vcrlin, ben 8 . SDiärj 1898.

Ser §err i^iiiati^miiiifter l;at im (SiiiDerftänbnifje mit ber

Äöiüglirfjcn Dbcr=9?ed)nuug3fammcr bclpifs Vereinfachung ber

Äaffcngcfchäftc unb ber Serminberung be§ ©djreibiuerfes bnrch

ben nebft 3ugeljörigcm Schema abfdjriftlid) beigcfdjloffenen ($rla§

uom 19. Viärj 1896 — abgebrmft im Diad&trage 3ur ©cjd)äftS=

?lmueifuug für bie 9?cgicruugS=£>auptfajfen uom 21. Mai 1887
— nngeorbnet, baß bie oon ben 9Jegicrung§=g>auptfaffen un*

mittelbar ju ja^Icnben etatSmäjjigen Vefolbnngcn unb bie 97e*

mmteratioiicn itt ben Journalen tiidjt inefjr einzeln, foitbertt auf

örunb uoti Sefignatioitcn ju buchen finb, unb bafj bie 3af)lung

in ben crften brei Vierteljahren bejm. in ben erften elf Vfonaten
bes 9ied)nungöja^reS gegen einfache 9lamcn$beifd)rift ber

(Smpfangöberedjtigtcn, alfo ol)nc meitere befonbere Quittungen ju

erfolgen Ijat.

34) beftimme, baff ber oorcrroäfyntc (irlaß uom 19. SWärj

1896 auch auf bie UniuerfitätSfaffen bejm. bie ?llabemics unb
fitjeealfaffe uom 1 . Slpril b. 3^- ßb analoge Slmucnbung fiitbel.

Sa nad) sJ2o. 5 bicfcö tärlaffcS bie SKanuale in ber Siegel als

Äonjcptc ber für bie ftönigliclje Ober^SRedjuungSfammer ju

legeuben Siedlungen 31 t bienen Ijaben, }o ift bei allen Äaffen*

reuifionen barauf 311 ad;ten, bajj bie Manuale aufs forgfältigfte

geführt merben.

902it bem Srurf ber erforbcrlidjcn Formulare, itiSbefoubere

auch berjenigen für bie fiieferantenrcdjnungcu — 9io. 6 bc§ Gr=

laffcS — ift alSbalb uor3ugel)en.

Ser 3J?inifter ber gciftlidjen 2 c. ?lngclegenl)citcn.

3m Aufträge: Ältboff.
«n

bie Sperren Kuratoren [ämmtlidjcr UniDerfitätcn, ber

Stöniglid)cn SUabcmie tu SDlüiificr i. 28 . mib beä
Sqceum §oftanunt 311 Sraunisberg, foioie baS Eö>
niglidjc UiUDerfitätS-Sturaiorium 31t Serlin.

U. I. 15483.

(Srlafj uom 19. SSOJär^ 1896.

3m 3ntercffe ber meiteren Vereinfachung ber Äafjcngefdjäfte

unb ber Vermitibcrung beö ©djreibiucrfeS bei ben Regierungen

21 *
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beftimme idj im ©noerftänbniffe mit bet königlichen Ober*

BechnungSfammer fJolgenbeS:

1) Jie oon ben BegierungS=£)auptfaffen unmittelbar ju

ja^Ienben ctatsmäjjigen Befolbunacn uub bie Bemunerationen

finb ocrmaltung8mcife tinb bei gröberen Bcrroaltungen, roie 3. B.
bei ber allgemeinen Bcrwaltung, fategorieuweife — SBitgliebcr,

Bureaubeamte, kan^lificn, Boten — in 3ablu,1Gäliften nach bei*

folgcitbem Schema jufammcujufteHen bergeftalt, bafj bie Brutto*

betrage, bie Stbjüge unb bie ju jahleubcn Nettobeträge erfidjjtlich

finb. jiefe fiiften werben oor bem 3af)Uage bem fianbrentmeifter

jur Prüfung unb Bifirung oorgelegt unb bann bem kaffirer 311*

geftellt, welcher barauf für baS I., II. unb III. Quartal bc3w.

für bie üRouate ?lpril bis incl. Februar gegen BameuSbeifchrift

ber (SmpfaugSbcrcchtigtcu — alfo ohne weitere befonbere Quittung

—
, für baS IV. Quartal be3w. für ben SDiotiat SJfär3 aber

gegen Beibringung ber erforberlidjcn ^a^reSquittung bie Netto*

betrage auS3ablt.

Bach erfolgter Sluägahlung fämmtlicher Beträge ber Salings*
liften werben bie Summen berfelben auf ©runb einer 3nfammen=
ftellung im haupt=3ournale unb im Äaffcnbudje (bcS kaffirerS)

im ©an3en, im Budjhalterei*3ournal bagegen oerwaltungSweifc

gebucht.

3für ben ba| fid; bie (Srlebigung ber einen ober

anbercu 3ahInugSlifte einige Jage ^ingie^en folltc, ift bie bc*

treffenbe fiifte einftweileit als baar in ber kaffe 311 führen.

Bach bem 3 . Jage finb bie bis bahin etwa nicht 3UC 3ahl»ng
gelangten Beträge ab3ufcfccn unb fpäter ciu3eln, bie ge3a^lteit

Betrage bagegeu fummarifch 311 buchen.

3n ben JäHcn, in beuen eine 3af)re8quittung nicht befchafft

werben !ann, bienen bie betreffenbeu Blätter ber 3ahlnng8 liften

als Suftifitatorien.

2) ja8 3U 1 für bie BefolbungS3al)lungen angeorbnete

Berfahren lann, foweit c8 nach finge ber BerEjältniffe angängig

ift, aud) bei ben BenfionS3al)lungen Slnwenbung fiitben, jeboch

mit bem Uuterfdjiebe, baß ledere allemal nur gegen befonbere,

oorher oom Budjhalter 3U prüfenbe unb 3U oifirenbe Quittung

ju erfolgen haben.

^ebenfalls finb auch bie BcnfioitS3ahIuugen lünftig an
ben §aupt3ahltagen cbenfo wie im $>aupt*3ournalc auch im

Äaffenbudje be8 kaffirerS unb im Bu<hhalterei=3ournale fummarifch

3U buchen.

3 . J>ie 3ahlnng8liften fowie bie fonftigen 3ufammeuftcllungcn,
auf ©runb bereu in beit Bud)halterei=3ournaleu fummarifch ge*

bucht ift, finb als BechnungSbcläge an3ufeheu unb cbenfo forg*

\
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faltig aufeuberoafjren toie biefe. $ajj bieS gefchieht, ift forooljl

bei beit orbcntlidjen als aut^> bei bert aufjcrorbentlichen $affen=

reoifioneu ftreng 3U fontroliren uttb in ben Serhanblungen ju

oermerfen.

4) 3u ben 3ahlungSliften foroic ju ben fonftigett 3ufainnien=

ftellungcn finb ftets Formulare ju bettufcen. 3» ben 3ahluagS*
lifien finb tljunlichft auch bic Siamen ber (SmpfangSberechtigten

Dor^ubrutfen.

5
) ®ie 9D?anuale, in benen im Ucbrigett bic Sudjung in ber

bisherigen 28cife weiter 311 erfolgen hat/ finb fo 3U führen, baff

fie in ber Siegel als Äonjepte ber für bie Siöniglicbe Dber=
JRcchnungSfammct 31t legenben ^Rechnungen bienen unb le&tere

anf @runb berfelben entroeber oott ber Äaffe ober oon ber

$ait3lei hergeftedt werben fönnen, fo bafj eS ber Jtyfertigung

befonberer Äongepte unb SReinj Triften nicht bebarf.

61 @S ift barauf 3U halten, bafj bie Lieferanten 2c. 3U ihren

Äoftenrechnungen ®rudformulare mit SUnweifungen uerwenben.

3u biefetn 3»aecfc finb folchc fformutare, unb 3t»ar auf halben
Sogen (für Heinere Siechnungen) unb auf gansen Sogen (für

größere Siechnungen), 3U entwerfen unb einer geeigneten ©teile

311m ^ruefe unb Scrfaufe ber Formulare 3U überlaffen.

SefolbungSliftc

ber

5RegicrurigS*£)auptfaffe 3U .

für

3u sahlen:

$. 3. ko. SJufgefteDt:

$. Cr. 3 . 9to. ben 189 .

st. ©. 9to. Suchhalter.
©. 3. 9to.

^
SRnn. 5oI.

©egenftanb ber 3a&Iung:

8=;

0
JCi

s0

‘äMcnftbejeiefj*

ming unb

9tnm t bc8

(SmpfängerS

©eljaU
ober 5te*

mune«
ration

©oft-
nung«*
gelb*

jufetjufe

3ulage
als Hb*
tlieitungä*

birigenl ie.

©efammt*

betrag

cw

JH
|
Pf M

i

Pf M \Pf M \Pf .*
i
Pf

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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$>ie gctfjlung erfolgt

:

biivif) Sturccfjnunö oon

«<«

%

©eiträaen
;ur ©Tu-

u
i

,rn,lBe
i

j

W
1

£

1 FO
SQ

Summa
bCC

JH'jügc

3«
©aar
mit

*\Pf M 'IV: j( iy m m .« Pf
i

X \Pf M I)

8. 9. 10
j

u. 12.
|

13. 14.

C'ZT 'U= Ä = fc*vÄ <V G3 O

2 .

^Berlin, ben 19. War^ 1898.

3«t SSerfotg meinet ©rlaffcS oom 8. ÜKärj b. 3$- — U. I.

15433 — bemerfe irf) erläuternb jnr SÖcfjebuug poh

roelrfje (aut geworben finb, baff bic SUiS^aljliing ber Sefolbuugen

ber v$rofefforcn nid^t mittels 3a^ui,98^ftcn 3U erfolgen l)at.

®ic ©ntfrfrfiefjnng barüber, in melden fällen bic SKanualc

«iS Stoujepte ber für bic Stöniglidjc Dber=9tc_rf)uuug8fammrr $u

legcnben SRcrfwungen gu bienen haben, überloffe irf) ber bortigen

SmtSfteße. fyür biefenigen Sterfjnungeu, bei roclrfjen bic gebaute
9tnorbnnng eine 311 weitläufige Anlegung ber SKanuale bebingen

mürbe, farnt uon berfelbcn ohne SBeitercS abgefefjen merben.

3)er 3Jiinifter ber gciftlirfjen rc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Slltboff.
Sn

bic Herren Suratorcn fämmtfiAtr Unioerfttätcn, bet1

Stöniglirficn Äfabcinit ju Stünftcr i. S?. uiib bc5

fipeeum fcojiamitn ju ©rauii«6crg, foroit bae 8ö*
niglid)e UmDcrfUäte>ffurntorium ju 33 t rlin.

U. I. 15483. »• «"fl-

60) ©Icirfjftcllung be§ Dort bem Streife unb ber ©tabt
Offenbart) unterhaltenen Gljctnifdjen Uuteriurf)ungS=
aniteS 511 Offenbar!) mit ben ftaatUrfjcn Slnftalten gur

tcrf)iiifrf)cu llntcrfudjuug oon 9}ahrung8 = unb Oieitufts

mittel it bcljufS AuSbitbung oon StafjntngSmitteU
ßl;cmif eru.

3tn Anfrfjlnffe an bie in 9tr. 262 beS 9teirf)S= unb Staats*
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SfageigerS oont 6. SRooember o. 38- ueröffcntlid^tc fflefamttmacbung

oom 2. SRooember 1897 — M. 7655 ü. I. 2432 - (Sentrbl.

1898 ©. 201) wirb hiermit jur $cnntui8 gebraut, bafe oon bcr

©robbeejaölid) ^>effi|(j^en Regierung ba§ oon bem greife unb
bet ©labt Dffenbad) unterhaltene ©bemifcbc UnterfudjuugSamt gu

Dffenbad) ben ftaatlidjen ?lnftaltcn glcidjgefteQt worben ift, an
benen bie tiad) § 16 Hbfafc l 3iff- 4 unb 9lbfaß 4 bcr <Brüfung3=

oorfdjrifteu für 9iaf)rung§mittcl=©f)emifer (ßeutrbl. 1895 S. 433)

Dorgefdhriebeue 1 V* jöfjrige praftifdjc Jhätigfeit in ber tc<jf>nifcf)cn

llnterfud)img oon 5Ra^rmtg§= unb ©enufjmitteln jurücfgelcgt

werben fann.

Serlin, ben 14. ÜKärg 1898.

Der üRinifter bcr geglichen 2 c. Slngclegenljeitcn.

3n ©ertrctungj: oon SSepraucb.

Scfannhnacfjung.

M. 5479. U. I.

61) ©cnc,fe’fcbe $rei§ftijftung.

3tn 11. 2Rürg 1898, bem ©eburtstagc bcö 93cgrünbcr§ bcr

?Srei9ftiftung , beS ÄonfiftoriaIratl)e8 <£arl ©uftao S9enefc,

würbe oerfunbet, ba§ gur ißreisbewerbung für baS Sah* 1897

leine SScwcrbnngSfcbrift eingeliefert worben ift.

3« gleicher 3cit würbe für baS 3af)r 1901 non ber ^3E)i=

Iofop£)ifcöcn f^afultät folgeube neue Aufgabe geftcHt:

„Sllö allgemein gcltenbe ©runblage für bie matbe=

matifcbc Setjanblung ber 9?aturerfd)cinungen ift lange ßeit

binburd) ba£ ijkiitgip ber ©tetigfcit ober noch fpe^ieller

bie SDarftellung burd) unbefdjränft bifferentiier*

bare fj-unftionen angcfebeti worben. 2>icfe ©runb^
läge würbe oon beu ©rfinbern ber ^Differential* unb
tegralrecbnung als etwas ©clbftuerftänblicbeS eingefüljrt;

bie ^ortfdjritte ber mathematifdjen 5orfd;uug haben aber

je länger je mefjr gegeigt, bafj babei eine fcljr große 3al)l

ftiUldjweigenbcr SSorauSfcßungett gu ©runbe lag, gu benen

man bei ber immer oorfjanbenen Ungcnauigfcit unferer

finnlicben 2Baf)rncbmuiigcn feineSwegS gezwungen ift. $>ludj

tritt mit bem genannten ?lufafce bie 9lunahmc bcr rnole*

hilaren Äonftitution Der ÜRatcrie oon ooruljerein in SBiber*

fpnicf). Die Jafultät wünfebt eine oon attueöcm wiffen*

fdjaftlidjen ^utereffe getragene Schrift, welche bie ^ier in

Setradjt fommenben fragen *n allgemein oerftänblidber

SSeife barlegt unb bie 3uläf|’iglcit begw. 3>aedmäf3igfeit

ber üblichen Darftellung einer eingehenben Prüfung untcr=

Digitized by Google



310

tuirft. SDic Schrift fann mefjr nad) mathematifcfjer ober

philofophifchcr unb pfpchofogifchcr ©eite auSljoIen; ^ifto*

rifdhe ©tubien finb ermünfcht, toerben aber nicht oerlangt."

©eioerbungSfchriften jitib in einer ber mobernen ©praßen
ab3ufaffen unb bis gum 31. ftuguft 1900, auf bem Jitelblatte

mit einem 2Rotto oerfchen, an uns cingufenben, 3ufammen mit

einem ocrfiegeltcu ©riefe, ber auf ber Stufjenfeite baS ©iotto ber

Slb^anblung, innen Manien, ©taub unb SBo^nung bcS ©erfafferS

anäeigt. 3» anberer Seife barf ber Name beS SScrfafferS nicht

angegeben roerbeit. Stuf bem £itclblattc muff ferner bie Stbreffe

Bezeichnet fein, an welche bie Arbeit gurüctgufenbcn ift, falls fte

nicht preiSroürbig befunben roirb. $er erfte©reis beträgt 1700«/#,
ber gweitc 680 <M.

®ie ßuerfennung ber ©reife erfolgt am 11. ©?ärg 1901 in

öffentlicher Sijjung ber ©fjilofophifchen JafuÜät 3U ©öttingen.

®ie gefrönten Slrbciten bleiben unbcfchränftcS ©igentljum iEjreS

©erfafferS.

®ie ©rciSaufgaben, für welche bie ©ewerbungSfdjriften bis

guni 31. Sluguft 1898 unb 31. Jluguft 1899 eingufenben finb,

fiitben fich in ben „Nachrichten ooit ber königlichen ©efellfchaft

ber Siffcnfchaften", ©cfdjäftl. SNittheilungen 1896 ©. 69, 1897

$eft 1 ©. 26.

©öttingen, ben 11. SNärg 1898.

2)ie ©fjilofophifche Jahtltät.

SDcr ©cfan. Dr. Goljn.

C. ^tfaöcmictt «.

62) Scttbcioerb um ben ©reis ber oon Noljr’fchett

Stiftung auf bem ©ebiete ber Slrchitcftur für ba§
Sahr 1898.

3)cr Scttbcwcrb um ben ©reis ber oon Nohr’fchcu
Stiftung für talcntooüc beutfehe künftlcr, uttb 3ioar für ÜWaler,

©ilbhauer unb ?lrchitcftcn, mirb hiermit für baS laufenbe 3«hr
im Jache ber Slrchitcftur eröffnet.

2)aS ©rogramm für bie ?lufgabc: „(Sntwurf eines ge*

meinfamett ©ebäubcs für bie königliche Ülfabemie ber
künfte unb bie ber SBiffcnfchaftcn 3U ©erlin" fann oon
ber nnter3cichncten ©eljörbe bc3ogeu locrben.

2>er Sewcrbcr hat fi<h fchriftlich gu mclben unb eingufenben:
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1) einen fiebenSlauf, aus roeldiem ber ©ang feiner ©tubien
crfid&tlidj ift,

2) eine fcfjriftlic^e Scrfidjerung an ©ibeSftatt, baß bie eins

gcfdjicften Arbeiten non ihm offne frembe Seihilfe ent*

roorfen unb ausgeführt finb,

3) amtliche Scfdjeinigungen, aus beneti fferoorgeht, baff ber

Seroctbcr ein 2)eutfd)cr ift, unb baß er jur 3eit ber ©in*

fcitbung baS arocinnbbreijjigfte fiebenSjalir nod) nicht über*

fchritten hat.

3)cr Termin, bis $u bem bie SeroerbungSarbeiten foroie bie

erforberlidjett 3eugniffe unb ©djriftftüde bei bem Senate ber

königlichen Sttabemie ber künfte eingegangen fein muffen, ift

auf Freitag, ben 30. September 1898, Nachmittags 3 Uhr,
feftgcfefct.

®ie 3eichnuugen, benen ein befonberer ©rläuterungSbericht

beijufügen ift, muffen in Stoppen, nicht in Stollen eingefdficft

roerben.

Scrocrbungen, benen bie oorftehenb bejeichneten Schriftftüde

unb ?lttefte nicht ooOftönbig beiliegen, metben nicht bcrüdfichtigt.

2)ie koften ber (£in= unb Stücffcnbung ber Arbeiten :c. hat

ber Seroerber ju tragen.

SDer SteiS befte|t in einem Stipenbium non 4500 JC ju

einer einjährigen, in baS ©rmeffen bes Siegers gefteHtcn Stubicn*

reife. ®ie erfte State im Setrage non 2250 JC roirb beim

Seginn ber Steife gezahlt, bie jroeite State in gleicher £>Ölje, fo*

halb ber Stipenbiat bei äblauf non fedjS Stonaten bem unter*

jeichnetert Senate über ben Fortgang feines StubiumS Scriiht

erftattet hat.

$cr ©enuß beS StipenbiumS fann unmittelbar nach 3Us

erfennung bcS ^reifes cintrcten, roelchc im SDtonat Dftober 1898
erfolgt.

Serlin, ben 24. Stärj 1898.

S)er Senat ber königlichen Sttfabcmie ber künfte.

Seition für bie bilbenbeti künfte.

3n Sertretung: Stafdjborff.

63) Ofelij 5D?enbelSfohn = Sartholbp*StaatS*Stipenbien
für Stnfifer.

?lm 1. Dftober er. fommen jroei Stipenbien ber f^elij

2Renbel§fohn*Sartholbt)f^en Stiftung für befähigte unb ftrebfamc

Stufifcr ^ur Serleihung. 3>ebcS bcrfelbcn beträgt 1500 JC.
2)aS eine ift für komponiften, baS anbere für auSübcnbc
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Jon fünft ler beftimmt. J>ie Bcrleifiung erfolgt an Sd)ülcr bec

in Jeutfd&lanb oom Staate fubocntionirtcu mufifatifdjen

?lu8bilbung8*:3nftitute offne Unterfdjieb bc8 SltcrS, be§ @e=

fd)led)tc§, ber Steligion utib ber Stationalität.

Bcmerbuug§fäl)ig ift nur berjenige, roeldjer minbeftenS ein

IfalbcS ^alfr Stubien au einem ber genannten Suftitutc gemadjt

bat. 8lu§naf)m§n)eifc fönneu preufjifdfe Staatsangehörige, of)uc

baß fie biefc Sebingungeu erfüllen, ein Stipenbium empfangen,

mcmt bas Äuratorium für bie Bcrroaltung ber Stipcnbien auf

©ruub eigener Prüfung il;rer Befähigung fie ba^u für qualifijirt

erad;tet.

Jic Stipcnbien merben jur gortbilbung auf einem ber bc=

treffeuben, oom Staate fuboentionirten ^nftitute ert^cilt, baS

Äuratorium ift aber berechtigt, Ijeruorragcnb begabten Betocrbern

uadj BoHenbung ifjrcr Stubien auf bent Snftitutc ein Stipenbium

für ^aljreSfrift 311 meitcrcr SuSbilbung (auf Steifen, burd; Bcfud)

auswärtiger 3*»ftitnte :c.) 31t ücrlcitjeu.

Sämmtlidjc Bewerbungen nebft bcu Stadiweifcn über bie (Sr=

füHung ber oben gebadjtcn Bcbinguugcn utib einem furjen, felbft=

gcfdjriebeueu fiebcnslauf, in welchem befonberS ber Stubicugang

I;eroorgc^oben mirb, finb nebft einer Bereinigung, ber Steife jnr

Äonfurrcnj burd) ben biö^erigen Cdjrcr ober bem SbgangS3cug=

uiffc non ber 3ule(jt befudjtcn Sluftalt bis 311m 1. Suli er. au
baS Äuratorium — Berlin W., BotSbamcrftrafjc 120 —
cin3ureid)cti.

Jen Bewerbungen um baS Stipenbium für Äomponiftcu

finb eigene Äompofitionen nad) freier 2Ba£)I, unter eibeSftattlicber

Berfidjcruug, bafj bie Arbeit ohne frembe Beihilfe auSgcfü|rt

morbcu ift, beijufügen.

Jie Berlcitjung bcS StipenbiumS für auSübeubc Jonfiinftler

erfolgt auf ©runb einer am 30 . September er. in Berlin burd)

baS Äuratorium abjuljaltcnbcn ^Srüfung.

Berlin, ben 1. Sprit 1898 .

Jer Borfifcenbe beS Äuratorium^.

3oad)im.
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D. C>ö(jere 6cl)rattftattett.

64) @croäf)rung ber fcften 3ulagc oon 900 dt a n fie^rer
bcr ftaatlidjen unb bcr unter StaatSoerroaltung ftehenbeu

fidleren £et)ranftaltcn.

Scrlin, ben 24. 5c^uar 1898.

Unter SIbänberung beS GrlaffeS oom 2. 3uli 1892 (U. II.

1229) (Sentrbl. 6. 6H5) t)abc id; befcfcloffeit,

1) bafj für bie $oIge ben nadj intern 3'-’wgniffc jum Unters

ridjt in ben oberen Älaffen üoUbcfätjigtcn rDiffcHfdjaftlic^en

Scljrcm bcr ftaatlidjen unb bcr unter StaatSoenoaltung

ftetjenben höheren Ce^ranftalten bie feftc 3ulaQC non 900 dt
nur au$ bcnfelbcn ©riinben roie eine ©ienftalterSjulage

geitrocifc ober banerub oerfagt werben fofl;

2) bofe baS ÖHcidjc hinficfetlich berjenigen miffenfdjaftlidjcn

Sc^rcr an ben bejeidjiteten $lnftalten gelten fofl, welche

,$mar nicht ooflbcfahigt finb, oott bcuen c§ aber jmeifeU

lo$ fcftftcljt, bafj fie fic^ als ßehrer unb (Srjic^cr burd)

praftifchc Semährung im Sinne ber bisherigen Se*
ftimmungen I)croorgethau ^aben (oergl. bie (Jrlaffe oom
2. 3»li 1892 U. II. 1229 — f. oben — unb oom 9. ©es

3cmber 1895 U. II. 12853 — ©cutrbl. für 1896 ©. 199).

©a§ Äöniglidje ©rooin^iaUSchulfoflcgium roollc bicS bei beit

Sorfddägen, betreffenb bie 2krleif>ung bcr feften 3ulagc, bcad;ten.

©er Sftiniftcr bcr gciftlidien :c. Slngclcgcnfjcitcn.

Söffe.
3ln

fämmtlidjc Sömgtictjc $roo(njia[>®d)ulfo(lcgicn.

U. II. 460.

65) Sammlung oon Silbniffeti ber Sraubenburgifch*
Srcufjifdjen tpcrrfchcr au§ bem §aufc ^oljenjollern.

Serlin, ben 2. Wlär3 1898.

3» meinem Grlaffc oom 22. Januar 1895 — U- II. 47 —
(Geutrbl. S. 273) habe ich barauf h” l0e,ü ‘eiCI1 ' baf) in bcr

JReidjSbrucfcrei eine Sammlung oonSilbniffen bcrSranbcnburgifch=

SreuBifdjett §errfd)cr au§ bem .£>aufe ^»ohen^oßern hcrgeftellt unb
baff ber ©ertrieb ber Sammlung ber fcoMfunftbanblung oon
?(m8ler unb 97utharbt in Serlin W., SchrenftraBe 29 a, über*

tragen morben ift.

9Jiit biefer .£>aublung ift eine ©reiSermäfjigung für bie

einzelnen Silber oercinbart morben. ©anach foll oom 1. 9IpriI

b. 3$. ab ber ßabenpreiS für jebc« einzelne Silbnis in £>elio=
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grnphie nur 6 JC (bisher 7,50 JC) unb in kupfcrftidj nur
7 JC 50 Pf {bisher 9 JC) betragen.

©er fiabenpreis für bie gange SRappc mit 10 Silbern hat
gwar jur Herbeiführung eines richtigeren SerljältnifjeS gum Steife

ber einzelnen Silber non 40 auf 45 JC erhöht werben müffen,

jeboch hat bie §aublung fuh bereit erflärt, Sehörben bei un=
mittelbarem Seguge non ganzen 9J?appen nach befonberer Sereiu=

barung wefentlicf) ermäßigte fiabenpreife gugugeftehen.

©aS königliche Srooingial=©<hutfoHeginm oeranlaffe ich, bie

©ireftoren ber unterteilten höheren UnterrichtS-Hnftalten unb
©chullehrer=©eminare im Anfchluffe an bie frühere SWittheilung

hieroon in Kenntnis gu fcfcett.

©er Sftinifter ber gciftlicheu 2C. Angelegenheiten.

Söffe.
Sin

fäntmtlicEic ftönigüdje ?JroDinjiaI-Sd)iiIfoIIcgieii.

U. IV. 826. ü. II. ü. III;

66) Gntbinbung ber Abiturienten höherer Schulen mit
neunjährigem ficljrgange uoit ber für bie Annahme als
©upernumerar bei ber Scrroaltung ber inbireften

Steuern oorgefchriebenen Srüfung.

Serlin, ben 7. Sfärg 1898.

©em königlichen Srooin,5ial=©chulfoHegium laffe ich bie bei*

folgettbe Abfchrift einer Serfügung beS Herrn jJiuaugminifterS

an bie Siomagial=©teuer=®ircftoreu uom 21. Februar b. 3*-,

nach welcher bie Abiturienten oon fiehranftalten mit neunjährigem
kurfuS bei bem (Sintritte in bie Serwaltung ber inbireften Steuern
oou ber für bie ©upernumcrarc oorgefchriebenen Srüfung gu ent*

binben finb, fofern fith nicht aus bem AbgaugSgeugniffc Sebenfcn

hiergegen ergeben, gur kcuntniSnahmc unb weiteren Sfittfjcilung

an bie ©ireftoren ber neunjährigen Anftalten jugcljen.

©er SJinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
Sn

fäinmtlidjc ftöniglidje ^rooinäinl.SdjuIfoIIcgicii.

U. II. 485.

Serlin, ben 21. fjebruar 1898.

3n ber Serfügung oom 28. 9J?ärg 1893 — III. 1393/92
(Gentrbl. ©. 443) — ift für bie Annahme als ©upernumerar
bei ber Serwaltung ber inbireften ©tcuern neben (Erfüllung ber
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fonftigen Sebinguttgen unb Sorausfcjjnngen bie Slblegung einet

fcßriftlicheu uitb müublichen Prüfung oorgefchrieben.

Sch beftiimne hierburch, baß oon biefer Prüfung fortan bie*

jenigcn Scroerber, roelche bie SbgangSprüfung auf einer ^ö^eren

Schule mit neunjährigem Lehrgänge, alfo auf einem ©pmnafium,
SRealgpmnafium ober einer Dbetrealfchule, beftanben haben, gu

entbinben finb, fofern ficß nicht aus bem SSbgangSgeugniffe Ses
beulen hiergegen ergeben.

$ie Annahme ber oon ber Prüfung entbunbenen Seroerber

a[§ Supcrnumerar braucht nicht bis gur Scenbigung ber Prüfungen
ber übrigen Seroerber auSgefejjt gu roerbett, fie fann oielmehr

nach ?lbfchluß ber oorgefchriebenen Grrmittelungen, unb nachbcm
bie Setreffenben fich 3hncn ober 3hrOT Scrtreter perfönlich oor*

gefteOt haben, erfolgen, fobalb hiergu ©clcgenheit oorhauben ift.

an
äm entließe Herren $rooingtal«Steutr*S}irtftortn.

Jlbfchrift gur Nachricht.

®er fjfinaugminifter.

oon üJliquel.
a«

ben §frrn ©entraI*®ircftor beä £l)üriiigif<ht:n JoO"
unb ©ttuerocrcineS gu (Srfurt unb an bie ftönig-

Iicfjc Regierung gu Sigmaringen.

m. 16016.

67) Schulferien für bie höheren fiehranftalten ber Sro=>

oing Sranbenburg, foroie für bie ®lifabeth s unb bie

Sluguftafchule gu Serlin.

(ffientralblatt für 1898 Seite 2] 6.)

Serlin, ben 28. Februar 1898.

SDlehrfach geäußerten SBünfchen gufolge fefcett roir hierburch

feft, baß im laufenben 3ahre ber Schluß beS Unterrichtes oor

ben Sommerferien an ben höheren Schranftalten unfereS SluffichtS*

begirfcS Freitag, ben 8. Suti erfolgt, unb baß ber Unterricht an
ben Jlnftalten uoit Serlin, Spanbau, ißotSbam, @harlottenburg,

Schöneberg, ©tcgliß, ©roßsfiicßterfelbe unb SSiilmcrSborf ®ien§=
tag, ben 16. Sluguft, an ben übrigen 55ienStag, ben 9. Sluguft

roieber begonnen roirb.

königliches Sroohigial=Schulfollegium.

fiucanuS.
III. 660.
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68) Schulferien für bic Ijötjcren £el)rauftaltcn ber

Vrouinj ©djlcfien.

(Eentralblatt für 1898 ©rite 218.)

1

VrcSlau, bcn 29. 2J?ärj 1898.

SDMjrfad) geäußerten SBünfdjcn jufolgc feßen mir nad) bem
Vorgänge ber 9Jncf)£>ar=iJ?rDDiiijcn Ijierburd) in Äbänberung unfcrer

Verfügung uom 20. Dftobcr 1897 — 14336 — fcft, baß tm
laufenbcn 3al)rc ber ©djlufj bcS Untcrrirfjtcö oor bcn ©ommer*
ferieu an bcn fic^ranftaltcn uufercS 2luffid)tSfreife8 am 5*eüag,
bcn 8. 3idi erfolgt, unb baß ber Unterricht am Donnerstag,
ben 11. ffluguft micber anfängt.

königliches ißromngtalsScbnlfolIcginm.

SDfager.
8973.

E. «djitüeljrcrs uuö i^ljrcrinneiisScmittßrc ic.,

$i(Dung Der ßefjver uitö Deren perfönlidje Öers
(jältnifie.

69) Strafiocifc ©ntlaffung oon Seminariftcn.

iöerlin, bcn 5. 2Äärj 1898.

ic.

3d) roill aber nicht unbemerft Iaffen, baß bie SSermeifnng

eines ©eminariften nur bann gerechtfertigt ift, nmtn fid; bcrfelbe

burdj fein ^Betragen ber Aufnahme itt ben fiefjrerftanb unmürbig

gezeigt l)at. SSenn bei einem geringeren Vergaßen eines 300=
lingS aus ©rünben ber ©iSciplin beffen Verbleiben in ber 2ln=

ftalt SBebenfcn erregt, mirb ein Söcdjicl in ber Vlnftalt, mcldjcr

aber für ben betreffenben ©eminariften ftets mit bem Verlufte

locnigftcnS eines ScmeftcrS oerbunben fein muß, genügen.

biefem b at ber Seminar =®ircftor bcn bezüglichen Slutrag

an bas königlidjc Vrooin3iaI=S<hulforicginm ju richten.

2ln

bnä Röniglidjc $roDinjiaI"@d)iiIfoDcgium ju 31.

Sbfdjrift erhält baS königliche f|froDinj}iaI = ©df)ulfolIcgiuni

3ur ÄenntniSnahme.

©er SWinifter ber geiftlidjeit sc. ?lngelcgenheiten.

3m Aufträge: küglcr.
?ln

bic übrigen ftöniglidjni iJJroDinjial*©(bulloncgicii.

U. m. 231.
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70) Altcr§biSpcn§ für ©eminarsAfpirantinucn.

Serlin, ben 5. Sftärj 1898.

2>urd) bie Serfügung uom 31. SJai 1894 — U. III. D.

1260 b. — (Gentrbl. 3. 483) ift vorgefdjrieben, baß Seroerberinnen

vor oollenbclem 19. fiebctiSja^re jur Uehrerinncnprüfung nid^t

^ujulafien finb. S» ßrgäitjuitg biefcr Scftimmung finb bem*

nächft bur<h Verfügung com 14. Scjcmbcr 1895 — U. III.

3796 — (©cntrbl. S. 816) bie ©rennen be$ juläffigen Alters*

biöpenfeä feftgefefct morben. ÜKit SRücfficht auf biefc Scftimmung
fiub fjicr mirberholt ©cfudje um Rulaffung junger SKäbchen,

luclche bas 16. ficbcnSjahr noch uid>t vollcubet haben, jur Auf*

nannte in ein ftäbtifd;cS ober private» ßel;tertiutcn=3eminar ein*

gegangen. S<h nehme Anftanb, biefc oorjeitige 3ulaffung non

vornherein im Allgemeinen gu oerfageu, iveil ber fjall benfbar

ift, baß eine ©eminariftin in einer klaffe 3ivci Sah re ucrblcibt

ober aus JHücffidjt auf ihre in ben betreffettben Sohren befouberer

Schonung bebürftige ©cfunbheü ihre Vorbereitung unterbricht,

uub überlaffe e§ baher bem königlichen ^rovinjiabSchulIülIegimii,

junge Stäbchen fchou im Üaufe ihres 16. Lebensjahres auf,511 =

nehmen, wenn ihre ©ejunbheit feft uub ihre Sorbilbung foiocit

geförbert ift, baß fie beni Unterrichte im Seminar leicht folgen

lönnen. ©8 barf aber einem foldjen Stäbchen barüber fein

Sroeifcl gelaffen roerben, bafe i * 1 bem corjeitigen ©intrittc in baS

Seminar feineSivegS bie ©rtheilung eine® ®iSpenfeS von bem
vorfchriftSmäjjigen Alter bei Ablegung ber ©ntlaffungöprüfuug

enthalten ift. Vielmehr ift in jebent $aUe, wo einer Afpirantin

megr als brei Stänatc jum 16. Lebensjahre fehlen, bem Stäbchen

uub ihrem Sater bejm. ©rjicher 311 Srotofoll 311 eröffnen, baß

fie bei ber Sfelbimg 31er Lehreriuncnprufung auf einen Alters*

biSpcnS nicht ju rechnen Qat.

An
fämmtlicfje Röniglidjc ^roBiiipal-SdjulfoIIcgien.

Abfdjrift erhält bie kötiiglidjc Regierung 3ur kenntni» uub
glcidjmäfjigen Beachtung.

®er SWinifter ber geiftlicheu 2 c. Angelegenheiten.

Söffe.
An

fäimnUi<f)c ftöniglidjc Regierungen,

ü. 111. 356. ü. III. I).
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71) ÄurfuS gur SluöBilbuttg oon Turnlehrern int

3ah re 1898.

©erlin, ben 5. 2J?ärg 1898.

3n ber königlichen Turnlehrer =©ilbungSanftalt fjMelbft
wirb gu Snfang Dftober b. 3>8- wieberum ein fedjSmonatiger

ÄurfuS gur SuSbilbung non Turnlehrern eröffnet werben.

Jür ben (Eintritt in bie ?Inftalt finb bie ©eftimmungen oont

15. ÜJiai 1894 majjgebenb.

Tie königliche SRcgienuig, baS königliche ©rot>ingial=©chul'

foßegium, oeranlaffe ich, biefe Snorbuung in 3hrem >
©einem,

©erwaltungSbegirfe in geeigneter SSeife befanttt gu machen unb
über bie bort eingehenben ©Mbuttgett not Slblauf beS 3uli

b. 3§. 3“ berichten.

?liuh wenn 2lufnahtnegefud;c bort nicht cingehen foßten, er*

roarte ich Skridjt.

Unter fflegngttahme auf meine Siunboerfüguug oom 25. Slpril

1887 — U. III. B. 5992 — erinnere ich loieberfjolt baran, bajj

febern ©ewerber ein (Sjemplar ber ©eftimmungen oom 15. ÜJfai

1894 mitgutheilen ift uitb baff bie anmelbettbe ©eljörbe f ich

oou ber genügenben Turnfertigfeit beS Slngumelbenben
Uebcrgcugung git uerfdjaffeu h^t, bamit nicht etroa aufge*

nommene ©ewerber wegen nicht genügenber Turnfertigfeit mieber

entlaffen werben muffen.

3nbem ich noch befonberS auf ben §. 6 ber ©eftimmungen
oom 15. 2Jfai 1894 oerweife, oeranlaffe ich bie königliche &e=

gierutig, ba§ königliche ©rooingial=@chulfoßegium, bie Unter*
ftüfcungSbebürftigfcit ber ©ewerber forgfältigft gu

prüfen, fo baf} bie begüglichett Eingaben in ber burch meinen

(Erlaß ootn 20. SJfärg 1877 — U. III. 7340 — oorgcfchriebcucu

SJiacbweifung als unbebingt guoerläffig bei ©emißigung
unb ©emeffung ber Unterftüfcungen gu ©ruube gelegt werben

fönnen.

SSieberholt finb trog bcS auSbrücfliehen ^»inwcifeS auf biefen

©uitft in cingeltten fräßen erhebliche ©ehwierigfeiten barauS er*

wachfen, bah bie pehmiäre £age cittberufcner fiehrer fiel; h*cr

wefentlieh anberS auSwieS, als nach jenen oorläufigeit Eingaben

bei ber (Einberufung angenommen werben burfte.

Tic betreffeuben fiehrer finb auSbrüdlid) auf bie

mißlichen folgen ungenauer Angaben htnguweifcn.
Tie flcbenSläufc, 3cu0n M*fe JC - Hob oou jebem ©ewerber

gu einem befottberett §cfte oereiuigt oorgulegen.

3u ben im oergangeucu 3ohre eingereichten fßachweifungen

haben mieberum mehrere ber anmelbenben ©ehörbetr in ©palte

„©emcrfuugen" auf frühere fWachweifungcn, ©erichte, ben Scgleit*
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bericht unb bcr SWelbung beiliegenbe ßeugniffe ic. Denoicfcit.

35iefe8 ift unguläffig. ®ic genannte ©palte ift ber llebcrfidjt

entfpredjenb furj unb beftimmt auSgufüHen.

«ln

fdimntlic^e Röniolidjt Regierungen unb an baS »önxglitfjc

SjJvocinjiaUScijuIfonegium ju Berlin.

Slbfd^rift erhält baS königliche ©rooingial=©cbulfoIIcgium

gur ÜRacbridjt unb gleichmäßigen roeiteren ffieranlaffung begüglid»

ber 3U ©einem ©efd&äftsfreife gehörigen UnterrichtSanftalten.

2>abei bemerfe ich, bafj eS in h<>bein ©fajje erroünfcht ift,

eine größere ßaljl roiffenfchaftlicber fiel)rer, meldje für bie @r=

theilung beS JumunterridMeS geeignet finb, burd) Sfieilnaljme

an bem kurfuS bafür orbnungSmäfjig gu befähigen.

3)er 2J?inifter ber geiftlid&en ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: küglcr.
«n

fömmtüdje Söntglidje ^rouinjial'Sdjulfotlcgini.

U. IU. B. 688.

72) Termin für bie b ieöjä^rige Prüfung als 93 o rfte [; er

an Xaubftummenanftalten.

®ie im 3ohre 1898 gu ©erlin abguha ltenke Prüfung für

©orfteher an Saubftummcnanftalten roirb am 15. ©eptember
beginnen.

ÜJlelbungeu gu berfelben finb au ben UnterricfjtSminifter gu

richten unb bis gum 10. Auguft b. 3§- bei bemjeuigen köuig=

liehen ©rooingial=SchulloIIegimn begro. bei berfenigen königlichen

Regierung, in bereu AuffidjtSfreife ber ©eroerber im £aubftummen=
ober Solfsfchulbienfte angeftcllt ober befd&äftigt ift, unter @iu=

reichung ber im §. 5 ber ©rüfuugSorbnung oom 11. 3uni 1881
begegneten ©d&riftftütfe angubringen. ©emerber, melche itidjt an
einer Auftalt in ©rcujjeit thätig finb, tönnen il)re 3Mbung bei

Rührung beS 9iad)roeifeS, bafj folche mit 3uftimmung ihrer ©or=
gefegten begro. ihrer fianbcSbchörbe erfolgt, bis gum 15. Auguft

b. 3§- unmittelbar an mich richten.

©crlin, ben 19. 2Rärg 1898.

35er SKinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
Befanntmacfjung.

U. m. A. 504.

1898. 22
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F. ©cffetttlidjeö $o((dfd)ttOoef(tt.

73) SScröffenttid&ung be 8 SBerthcilungSplancS über bie
'-Beiträge ber ©djuluerbänbe ic. 3 U ben n ad) bem ©efefce
BOin 23. 3uli 1893 (©. ©. ®. 194) gcbilbetcn 9iuhe=

gehaltsfaffen.

t
Söerlin, beu 14. gebruar 1898.

Stuf ben Serid)t oom 18. Siooember o. 3«- enoibem mir
ber Sfönigliihen Sicgierung, bajj bie SSeröffeutlichung be8 33er=

theiluugSplancS über bie '-Beiträge ber ©djulnerbänbc 2 c. 311 ben

nach bem ©efefce oom 23. 3uli 1893 (©. ©. ©. 194) gebilbeten

9tuf>ege§aÜ§laffm in ber früher bort üblich gemefenen SBcife auch

nad) nochmaliger Grroägnng als erforberlich nicht erachtet merben

fann. SDie Abficht beS ©cfefccS £)infid^tlic|} ber im §. 10 an*

georbneten SBeröffcntlidjung beS SerthcilungSplaneS geht ba^iit,

ben ©diuloerbänben 2c. bie 2J?öglichfeit 3U gewähren, bie SRidjtig*

Icit ber ©efammtfummc beS tiad} §. 7 beS ©cfcfjeS beitrag§=

Pflichtigen Sienftcinfommcns ber Ccljrcr unb Lehrerinnen unb
ber hiernach berechneten Beiträge 3ur Sluhcgehaltölaffe 3U prüfen,

um eocntl. hiergegen ©infpruch erheben 3U fönnen. j)ie ©elcgen=

beit ju einer berartigen Prüfung mirb burd) bie SJeröffentlidjung

oe8 SSertheilutigSplancS in ber jefjt üblichen lüqereit Jorm auS=

reidjenb geboten, lieber bie Abficht beS ©efe^eS h'liauö eine

Sefanntmathuug erfolgen 3U laffen, liegt ein Aulafj nicht oor.

@8 muß beShalb bei nuferer Verfügung oom 25. ©eptember 1896
1- gin. 2JZin. I. 9965. 2«. b. g. A. U. III. D. 2520 — (Gentrbl.

©. 709) beroeitben.

®er Sinan3m i ,1 ifter. ©er ÜÄinifter ber geiftüchen 2C.

3n Übertretung: 902 e in c cf e. Angelegenheiten.

»offe.
Sin

bie Stöniglihc Regierung ju 9t.

gin. 9Kin. I. 1545.

m. t>. g. a. u. m. d. 8675.

74) 3 a hlung ber aus ©taatSmitteln an bie ©dfuls
oerbättbe im SBorauS 3 ahlbarcn ©taatsbeiträge 3 U bem
©ienfteinfommen ber Lcf)rcr unb Lehrerinnen, foroie ber
auS Kapitel 121 ©itel 34, 34a unb 36 bcS ©taatShauS =

halts=®tats bcroilligten roiberruflichcn 93 eihilf en unb
ber aus ber Alter 03 ulagcfaffc an bie 33olfSfd)ullchrer
unb Lehrerinnen 3 U sahienben AltcrSsulagcn, menit ber

SälligfeitStag auf einen ©onn= ober Jcfttag fällt.

öerlin, ben 26. Sebruar 1898.

Auf ben SBeridjt oom 24. ©C3ember 0 . 33. genehmige i<h
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im ©noerftänbniffe mit bem Serru fjinangminifter, baß aud) bie

aus Staatsmitteln an bie ©djulDerbänbe im SorauS gaßlbaren

©taatsbeiträge 3a bem Jienfteinlommen ber Heßrer unb Heßre*

rinnen (§. 27 3*ffet I beS fießrerbefolbuttgsgefeßeS), foroie bie

aus Kapitel 121 Jitcl 34, 34a unb 36 beS Staatshaushalts*
<5tatS bereinigten roiberruflicßen Beihilfen, menn ber ^ätligfeits*

termiu auf einen ©onn* ober ^efttag fällt, fcßon am Ießtuorßer«

gehcuben SSerftage gegaßlt roerben bürfen.

Uebrigens finbet ber @tlaß »om 9. SJlai 1896 — U. III.

E. 521. G. I. G. II. G. III. U. III. D. - (Gentrbl. ©. 514)

felbftoerftänblicß auch auf bie aus ber AlterSgulagelaffe an bie

ÜBolfSfthulIeßrer unb fießrerinnen gu gaßlenben AlterSgulagen

Anroenbung.

«n
bie ftönißlirfie Regierung ju 9t.

Abfcßrift gur .Kenntnis unb gleichmäßigen ©ead&tuug.

Jer SDliniftcr ber gciftlidjen ic. Angelegenheiten.

3n ®citretung: oon SBcgraucß.
An

bte übrigen Äönigltrfjen Regierungen unb baS Jtönig»

lidje $roDinjiai»Sd)uIfi>(lcgium ju Berlin,

ü. III. E. 7237. G. III.

75) Auslegung ber SSorfdjrift beS §. 27 3iffer HI beS
SeßrcrbcfolbungSgefeßeS rom 3. SJlärg 1897 roegen

Äürgung beS ©taatSbeitrageS 311 bem SDienftcinlommen
ber Solfsfcßulleßrer.

Serlin, beu 1. SDJärg 1898.

AuS Anlaß eines ©pegialfalleS ift 0011 uns bie grage er*

mögen morbeu, ob bie im §. 27 3iffcr HI beS fießrerbcfolbungS*

gcfcßcS 00m 3. SWärg 0 . 3®- oorgefeßene $ür3ung beS Staats*

beitragcS nur bei Sefcßung ber ©teile mit einem cinftiueilig

angcftcHten Heßrer unb einem folgen Hehrer, roelcher nocß nicht

4 3«h re öffentlichen ©cfjulbicnfte geftanben ßat, ober auch

bei fommiffarifcher Serrealiung einer Stelle ftattgufinbcu ßabe.

3n leßterer Segießung finb folgenbe gäHe gu unterfeßeiben:

I. SDie ©teile ift burch Job, ®cnfionirung, SSerfeßung ober

JJieuftentlaffung beS bisherigen SnßaberS erlebigt unb roirb bis

gur anbermeiten ®efeßung fommiffarifch ocrroaltet:

a. burch einen gu biefem 3n>ecfe befonberS entfanbten, auf

einer anberen ©teile bereits enbgiltig angeftellten unb
länger als 4 3aßre ’ra öffentlichen ©chulbicnfte tßätigen

Heßrer,
22*
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b. bur<h einen jüngeren, noch nicht 4 3a^re im öffentlichen

Schulbienfte tljätigen fiehrer,

c. burdj benachbarte fiehrer.

II. ®ie Stelle ift jmar bnreh £ob beS bisherigen 3nhaber§
erlebigt, bic Hinterbliebenen befinben fich aber noch im ©enuffe
beS SteflcueinfommenS.

III. 2)ic Stelle ift nicht erlebigt unb mirb nur beSjhalb

fommiffarifch oerwaltet, rocil ber 3nhaber erfranft ober ans einem

anberen ©runbe unter fjortbejug beS SteßeneiufommenS be=

urlaubt ift.

3n ben Säßen ju Ia, n unb III ift ber Staatsbeitrag

felbftuerftäublich in ooßer Höhe weiter gu gewähren, fofern er in

ben Säße» 3U II unb III überhaupt ooß jur 3a^Iun0 angeroiefen

ift. 3« &en Säßen ju Ib ift ber Staatsbeitrag bagegen um
jährlich 100 JC gu fürgen, ba in foldjen Säßen b‘e Stiftungen

beS ScßuIüerbanbeS für ba§ fiehrcreitifommeu groeifelloS geringer

fein roerben, als bei Sefefjung ber Steße mit einem cnbgiltig

augefteßten unb länger als 4 3afjre int öffentlichen Schulbienfte

thätigen fiehrer, unb für bie Aufnahme ber Vorfcf)rift beS §. 27

3iffcr III in bas fiehrerbefolbungSgefefc bie Auffaffung leitcub

geroefen ift, ben Schuloerbänben bei geringeren Stiftungen für

bie ficjjrerbefolbung auch einen geringeren Staatsbeitrag 31 t ge*

mähren.
2BaS bic Säße unter Ic anbelaugt, in benen eine erlebigte

Steße burch mehrere benachbarte fiehrer mit oerfchen mirb, fo

finbet, menn fich unter bcnfelben auch nur ein enbgiltig an-

gefteßter fichrer befinbet, melcher länger als 4 3nh re *m öffent*

liehen Schulbienfte geftanben hat, bic Vorfd&rift im §. 27 3Iffcr HI
beS fiehrerbefolbungSgefehcS feine Anroenbung. 35aSfelbe trifft

gu, menn bie Verwaltung ber Steße überhaupt nur einem, aber

älteren fiefjrer übertragen ift.

SDie königliche SHcgicrung moße hiernach in oorfommenben

Säßen oerfahretc.

« 1 !

fämmtltdje fföniglidjc Regierungen.

filbfehrift thcilen mir ©uerer Gjccflettg jut gefäßigett ÄenntniSs

nähme unb entfpreebenben Anmcnburtg im ^Bereiche ber Sürftlicfj

Stolbergfchen konfiftorien ergebenft mit.

$er Stnanjminifter. 2>cr 2J?iniftcr ber geglichen :c.

3n Vertretung: ßfteineefe. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Sin

ben §errn Cbcr-Rräfcbenten ju Sttagbeburg.

Sin. 3Rut. I. 2879.

3». b. g. St. ü. III. E. 7151.
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76) Ausführung beS SehrcrbefolbungSgefefccS. 58er*

fdjicbene »emeffung ber AlterSjulagen an einem Orte.

»erlin, ben 3. 9War3 1898.

Der königlichen Regierung trete ich barin bei, baß eine oer=

fdt)iebenc ©emeffung ber AlterSjulagen für bie Sichrer berfelben

kategorie in ein unb bemfelben ©chnloerbanbe bem §. 5 beS

SichterbcfolbungSgefefceS nid^t entfpricht. 3« biefem ©inue tft

bicSfeitS in mehreren ©pcjialfäöen ent|cf)ieben roorbcn. 28enn
bagegen an ein unb bemfelben Drte mehrere Schuloerbänbe be*

flehen, fo ift es mit ben »eftimmungen beS SiehrcrbefolbungS*

gefe{jeS au fid) oereinbar, wenn in biefen ©dmlnerbänben ben

Sichrem berfelben kategorie nerfcftiebene AlterSjulagen bewilligt

werben, oorauSgefefjt, baff auch bie niebrigften ©äfee nach ben

örtlichen »erhältniffen angemeffen finb. (Srroünfcht ift allerbingS

auch <>< biefen fällen eine oerfchiebene »emeffung ber Alters*

julagen nicht, ba eine folche nur Unjufriebenheit unter ben

mit ben niedrigeren AlterSjulagen bebachteu fiehrem heroorruft.

3«beffen will ich bie »eftätigung berart oerfchiebener »efolbutigS*

orbnungeu nicht allgemein beanftanben.

»er »iinifter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
An

bic Stöntglichc Regierung ju 31.

U. III. E. 1568.

77) »eihilfen für unnermögenbe ©chuloerbänbe aus
ben jur Durchführung be§ SiehrerbefolbuttgSgef efeeS

auS bem $onbS kapitcl 121 Xitel 34 bejw. Xitel 34a
beS ©taatShauShaltSsßtatS überwiefenen ÜUitteln.

»crlin, ben 11. 2J?är$ 1898.

(Srwiberung auf ben »ericht oom 28. gebruar b. 38.
Die »eihilfen, welche bie königliche Regierung unoermögen*

ben ©chulnerbänben aus ben 3hr 3ur Durchführung beS Siehrer*

befolbungSgefcjjeS auS bem 3?onb3 knpitel 121 Xitel 34 bejw.

Xitel 34a beS ©taatshaushalts*@tats überwiefenen SDZitteln be*

willigt hah finb ebenfo wie bie bisher auS bem {fonbs ka=
pitel 121 Xitel 34 gu ben fichrerbcfolbungen gewährten laufenben

»eihilfen für beftimmte £cl)rerftet[en anjuweifett unb währenb
einer ©teHenoafanj ohne meine befonbere ©enehntigung nicht

weiter ju jahlen. 3” biefer »ejiehuug finben alfo auch auf bie

gur Durchführung beS SiehrerbefolbungSgefc&cS bewilligten laufen*

ben »eihilfen bie »eftimmungen beS SWunbcrlaffeS oom 21. 3uni
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1896 — U. III. E. 3219 — unb beS GErlaffeS nom 25. 3fe®

bruar 1897 — U. III. E. 443 — (Sentrbl. ©. 312) Anroenbung.

Hn
bi t flöniglidjc Regierung ju 9t.

Abfchrift 311t ÄcnntniSnahme unb gleichmäßigen ffleadfjtung.

35er SWinifter ber gciftlichcn 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äüglcr.
Stt

btt übrigen SßnigÜtfjtn Scgirrungen mit SluSnafjmc

ju $ot*bam, ' 3Kagbcburg, 9Wtrje6urg, äRünfier,

SRinben unb Saffcl.

U. III. E. 1634.

78) 3 a hl ber gewählten Sftitglieber ber ©chuloorftänbe
im ©ereile beS ^annonerfcheu ©efefceS über Kirchen»
unb ©chuloorftänbe nom 14. £5!tober 1848 — £>amt.

@ef. ©amrnl. 6 . 301 ff.
—

.

Serlin, ben 12. ©iärj 1898.

Auf bie ©iugabe nom 16. 35ejember u. 3$-, betreffenb bie

©rhöhung ber SKitglieberjahl beS bortigen ©chulrorftanbcS, er*

wibere ich, baß bie angefteflten Grmittelungen einen begtüttbeten

Anlaß 3U einer foldjen ©ermchrung nicht ergeben haben, 3hrcm
Anträge baljer nicht enlfprochctt roerben fann.

®ie rechtlichen Ausführungen ber ©cfchmcrbefchrift fittb irrig.

35er §. 2 beS ©cfcfccS über bie Äircheu= unb ©chuloorftänbe

nom 14. Dftobcr 1848 bcftimnit aHcrbingS, baß in ben Äirchcns
üorftänben minbcftenS 4 gerodelte SWitglieber fißen foHen, ber

§. 27 beSfelbcn ©cfefjeS fagt aber, baff bie ©chuloorftänbe aus
bem ©eiftlidjen, bem ßehrer unb einigen ©chuloorftehem be*

ftehen foHeit.

©erabe au§ ber ffierfchiebenheit beS SBortlauteS gebt bie

Abficht be§ ©efeßgcberS herüor»
baß für bie ©chuloorftänbe

bie ©orfchrift beS §. 2 über bie SKinbeftjahl ber Äirchenuorftcher

leine Autoenbung finben fod.

3:hatfächlich h at feit ber ©egrünbmtg ber ©chuluorftänbe

nach bem ©efeße oom 14. Dftober 1848 über bie Kirchen* unb
©djuloorftänbe ber ©chulnorftanb oon 97. au§ 3 ernannten unb

3 gewählten ©Zitglieberu beftanben, eS haben [ich aus biefer Art

ber ßufammenfcjjung irgenb welche ©iißftänbe bislang nicht er*

geben.

2)cr ©iiniftcr ber geiftlichen ?c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
An

ben ©c&ulDorftcijcr §frrn 9t. unb ©enoffen ju 9t.

U. III. B. 620.
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79) fjeftfefcung ber SD?ieth8entf<häbigung für £ef)rer unb
fiehrerinnen an ben öffentlichen ©olfSfchulen.

©erlin, ben 21. SD?arg 1898.

$ie ©efdjlüffe ber ©ertrctung ber ©tobt ©. über bie ©e*

.

meffung ber SKiethSentfchäbigung geben in mehreren ©unften gu

©ebenfen Änlafj.

9iach §. 16 beS SehrerbcfolbungSgefefceS fott bie SDJiethS*

entfchäbigung für fiehrer unb Uetjreriunen eine auSreichenbe ©nt*

fdjfibigung für bie nicht geroährte ®ienftroohnung barfteßen.

[für enbgiltig angefteßte oerheiratbete fiehrer unb unoer*

heiratete ßeljrer mit eigenem §au8ftanbc fofl nach ber fflegrünbung

be§ ©efcfceS oom ooßenbcten 4. SDienftjahre ab bie $D?ieth8ent*

fcfjäbigung fo bemeffen fein, bafj fie gut ©cfchaffung einer ange*

mcffencn gamilicnroohnung auSreicht.

3ft biefen ©orfchriften in ooflcm Umfange genügt, fo fällt

jebcr ©runb für eine ©rhöhung ber SDfiethSentfchäbigung nach

Ablauf einer rociteren 2>ienftgeit fort. SDenn ben mit ben fahren
roachfenben Sebürfniffen foü nach ber 9lbficfjt bcS ©efefccS bur<h

angemeffene ffiemeffung ber AlterSguIagen Rechnung getragen

roerben. ©ine mit bem fteigenben ®ienftalter eintretenbe @r*

t)öhung ber SDfiethSentfchäbigung pajjt nicht in biefcS ©pftem
unb erfchroert bie Uebcrficht über bie Angemeffenheit beS SHenft*

einfommenS.

®er SBunfch, ben Schuloerbänben für bie felbftänbige ©nt*

fchliefjung über bie ©eftaltung ber ©efolbnngSoerhältniffe thun*

Iichft freie §anb gu taffen, hat groar bagu geführt, ©efd&lüffe, in

roetchen eine Steigerung ber in Abfaj? 1 §. 16 be8 ©efefceS

Dorgefehencn SDfiethSentfchäbigung mit fortfchreiienDem 3>ienftalter

für oerheirathete Ccljrer unb unoerheirathete £et)rer mit eigenem

^»auSftanbe oorgefehen roorben ift, oon AufficßtSroegen bisher

nicht gu beanftanben, fofem nur ber niebrigfte ©ah ber SDfiethS*

entfehäbigung ben für biefc Kategorie oon fiehrperfonen nach

§.16 beS ©efefceS gu fteßenben Anforberungcn entfprießt.

Snbeffen roirb, roenn fich nach beenbigter Ausführung beS

©efejjeS bie ©eftaltung ber ©efotbungen in ben eingelnen ©«hui*
oerbänben ooßftänbig überfehen läßt, nochmals erroogen roerben

müffen, ob eine berartige Regelung ber SDfiethSentfchäbigung

gegenüber ben ©orfchriften beS ©efcfceS unb ben berechtigten

gntereffen ber fiehrcr utib ©uhegchaltsfaffen roirb aufrecht er*

hatten roerben bürfen.

®a8felbe gilt non ©efchtüffen, in roetchen, roie im oor*

Iicgenbcti ffaße, eine ©rhöhung ber 5D?iethSentfchäbignng für

fiehrerinnen unb unoerheirathete fiehrer ohne eigenen §au8ftanb

nach Ablauf einer längeren ®ienftgeit oorgefehen ift.
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3*»cifeEtoS unoereinbar mit beit Sorfdjriften beS ©efefceS

ift aber ber doii ber ftäbtifchen SJertrctung in iß. gefaxte ffle*

fdjlufj infowcit, als er ber |>öf)e ber SRiethSentfchäbigung

einen Unterfd&icb jwifchcu Dcrheirathcten fiehrern unb SBitwern
ciucrfcits unb jwifthen unocrheirathcten (nid^t oermitweten) fiehrern

mit eigenem $au8ftanbe anbercrfcjts mad;t, mä^reub §. 16 beS

©cfejjeS ledere mit ben crftercn ^leid^fteHt.

3d) ocrattlaffc baljcr bic königliche «Regierung, ben ftäbtifdjen

2?ef)örbcn unter SKitt^eilung oorftehenbcr Ausführungen eine

aiibermcite 23emeffung ber 2RiethScutfchäbigungcn mit ber SD?a§=

gäbe anheimjugcben, baff jebenfalls alle unoerhcirathcten fieljrer

mit eigenem £>au8ftanbe ben enbgiltig angcfteHten unb länger

als 4 3abre im Scfjulbicnftc ftc^enben Dertjeirat^eten fiehrern

in biefcr ©ejiehung glcidjgeftcßt werben muffen.

SDer äRinifter ber geiftlid^en tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: küglcr.
Sn

bie Stöniglidjc Stcgicrung ju 9t.

U. III. E. 6889.

80) fianbwirthid)aftlid)er ^ortbilbungSlurfuS für

23olfSfchullchtcr an ber fianbwirthfdjaftsfchule in

,
$ilbe§l)eim.

Scrlin, ben 23. «Wär^ 1898.

3m 3nlcreffe ber 3-örberung beS länblichen 3fortbilbung$=

fdjulwcfcnS wirb beabfidjtigt, an ber ßanbwirtljfchaftSfchule in

IpilbcSljcim itt gleicher üöeife, mie fdjott feit längeren Stieren für

bic ißroüinj Reffen =9laffau an ber fianbwirthfchaftsfchule in

SBeilburg mit gutem ©rfoigc gefdjeheu, mit ftaatlidjcr Unterftüfcung

bcfottbcre UnterridjtSfurfe jur fachlichen unb mctbobifcben S3ors

bilbuttg geeigneter SBolfSfchuflehrcr oom fianbc jur ©rtheilung

eines jwecfmäfjigen Unterrichtes in lätiblidjen JortbilbungSfcbuIcn

311 pcranftalten. 2)iefe kurfe fallen alljährlich, fomcit möglich,

roährenb ber §erbftfcricnjeit ftattfinbeu unb fall bereit 3)auer

auf fünf SBochen bemeffen werben. 2)ie in jwei hiiüereinaitber

folgcitbert 3al;rcn ftattfinbcnbeu kurfe foücn einen jufammen*
hättgetiben fichrgaug bilben, jeboch foß jeber ©injclfurfuS itt fich

berart abgcfchlofjcu werben, baff cS nicht nnbebingt notl)wenbig

ift, au beiben Hälften beS fichrgattgeS, alfo währettb gweicr

aufeiuanber folgenber 3«hre Jh c >i
<J
U nehmen, ©S fattn uiel=

mehr beit fiehrern überlaffcn bleiben, fich für ben einen ober

anbent Ih cü beS fichrgattgeS ju cutfdjeibeu. 2)cr Untcrrid)tSftoff

wirb ben iöebürfniffen beS fleinbäucrlidjcu Betriebes entfyredjenb
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bemeffen rocrben. Cehrgegcnftänbe finb im erften SafjreSfurfuS

Sfjcmie, So tarnt, Pflanzenbau unb lanbroirthfchaftlicheS Unter*

richtSroefen nebft Hebungen, im zweiten SahreSfurfuS Gfyemie,

Zoologie, J^ierjud^t unb lanbroirthfchaftttchcS UnterrichtSroefeu

nebft Uebungen.

f3?ür ben erften ÄurfuS an ber fianbroirthfchaftsfdjule in

^ilbeSheim, melier zugleich ben erften £§eil beS ©efammtlehr*
ganges barfteßcn foH, ift bie 3?it oom 8. Sluguft bis 10. ©ep*
tember b. 3§- in 2luSfid)t genommen. 3)ie ©rttjeilung beS

Unterrichtes gefehlt unentgeltlich unb foll ferner jebent Äurfiften

Zu ben für SBohnung unb Unterhalt entftehenbeu Äoften eine

©eihilfe oon 90 bis 100 JC unb außerbem ber ©rfafc ber baaren

SReifefoftcn ber III. ©ifenbahnfahrflaffe gemährt roerben, falls bie

©emcinbe beS SBohnorteS beS Äurfiften fich oerpflichtet, 51t bem
©efammtbetrage ber Beihilfe menigftcnS ein drittel beantragen.

SRur bezüglich foldjer ©emcinben, melchc thatfächlich finanziell

nur raenig leiftungSfähig finb, foH oon ber SeitragSleiftung ab*

gefehen unb in folgen fällen bie bem Äurfiften ju geroähreube

Seitjilfe ganz auf ©taatsfoubs übernommen merben.

SEBir erjuchen, bie ßehrer länblichcr Sotfsfdjulcn beS bortigen

SerroattuugSbezirfeS burdj entfprechenbc Veröffentlichungen ober

auf fonftige geeignete Söeife zur i^eilualjme an bem beoorftehenben

erften ÄurfuS in §ilbe8heim aufzuforbertt, alöbattn bie ein*

gehenben 2Rclbungen baraufhiti ju prüfen, ob oon ber beab*

fid;tigten SluSbilbung ber bctreffenbeti fiehrer eine fyörberung beS

länblidjen JortbilbungSunterrichteS zu ermartcu fteht unb hierauf

bem mitunterzeichneten SRiuifter für fianbroirthfdjaft, ©ornänen
uub fjorften bis fpäteftenS SRitte 3>uni b. 3$- entfprcchenbe

Vorfrage ju unterbreiten ober anzuzcigcu, baß geeignete 2M*
buitgen nicht oorliegen. hierbei ift eotl. auch anzugeben, ob bie

©emcinben fich jur Prägung beS oorgefehenen £h e *l e§ ber Steife*

beibilfe oerpflidjtct ha&cu ober roelchen bcrfelben roegen un$u*

rcichenber fieiftungSfähigfeit ber Seitrag ju erlaffen fein roirb

unb enblid», roelche ©taatsbeihilfe ben einzelnen Äurfiften 511 be*

mittigen fein bürfte. @S roirb jeboch mit SRüdfidjt barauf, baff

ber Sereich beS ÄurfuS in §ilbeShcim fich auf bie fßrooinzen

£>annoocr, SBeftfalen, ®d)leSroig=£>olftem unb ©adjfen, foroic ben

StegicrungSbezirf PotSbam erftreden foU, bie 3ahl ^cr iuJu*

laffenben Äurfiften aber in ?lnbctradjt beS oorljanbcnen SRaumeS
unb im Sntereffe ber beffereit SäuSbilbung berfclben nur eine

oerbältniSmäfjig geringe fein fatin, bie Seftimmung über bie

Serüdfichtigung ober Ablehnung ber eingehenben ^Reibungen oott

bem äRiuifter für Canbroirthldjaft, ®omänen unb fjorften erfolgen,

roeldjer auch über bie .pötje ber ©taatSbeihilfen cnbgiltig ent*
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färbet. Sine bestimmte 3uffl0e borf mithin ben fidE) SBMbenbeit

oon bort aus nid^t erteilt «»erben, audf) ift, falls ©efutbe um
3ulaffung junt ÄnrfuS in größerer 3ab l eingeben unb befür*

«»ortet «»erben fömten, gleübjcitig anjugeben, «»elcfie berfelben

uorgugsroeife Scrücffitbtigung uerbienen.

SBegen Seurlaubung unb ffiertretung ber einguberufenbett

ßebrer finb rectjtgcitig bie erforberlidjeit Hnorbnungen ju treffen.

2)er aWinifter ber gciftlidjen :c. 2)er SRiniftcr für 2aubn>irtb=

Angelegenheiten. febaft, Domänen nnb 3-orften.

Söffe. fjrbr. oott $>ammerftein.
an

bit Äöniglidjen Regierungen ju fcannoner,
Stabe, DSnabrücr, Süneburg, SRünficr, SRinbcn, WrnB-
berg, SdjlcSiuig, SRagbeburg, SRerfeburg, Örfurt, $ots«
bam, foroie beit §crrn Regierung6«$rä(iDeiitcn ju Bund).

SR. f. 2. I. B. 1271. i- »ng.

SR. b. g. «. ü. III. A. 670.

£ef)rplan für ben lanbn»irtl)fd)aftli(bcn gortbilbungS*
furfuS für (Slementarlebrer gu §UbeS£)eim.

©toff=Sertbci!ung.

I. ÄurfuS. II. ÄurfuS.

(Sbemie 40 ©tunben. (S^emie 40 ©tunben.

2)ie notbroenbigften (Elemente Äurge 28iebcrbolung ber an*

unb anorganifeben Serbinbun* organiftben ©^cmic; Snorbnung
gen, ge«»onnen burct) Unterfu= beS ©toffcS in fijfternatifdjer

ebung laubn»irtf)fc&aitlid) roicb= fjorm. —
tiger ©toffc, toic fiuft, SBaffer, $>ie lanbmirtbfcbaftlifb roic^=

Äocbfafg, Äalfftcin, SboSp^orit, tigften organiftben Serbinbum=

©ernaHit, ©bilifalpeter, £)ir|d)= gen. ©imeifjftoffe, Äol)le=_§i;=

bornfalg ic. brate, ö ette - Fermente geiftige

unb faure ©ä|rung. ?tlfof(o[=

Säuren.

ffierbunben mit Uebungeii im §crftcHcn einfacher Apparate

unb SluSfüfjrcn ciufad&er Serfudje.

I. JlurfuS. II. ÄurfuS.

Sotanif 40 ©tunben. 3°t> l°8i C! 40 ©tunben.

A. 1) ©rnäjjruug, 2) SSadjS* A. Sb9fi°l°0ie Anatomie

tbum unb 3) Sermebrung ber [aubmirtbfcbafUidbcn

ber Slütenpflangen. ^»auStbiere. 3m Anfcbluffe

B. 1) ©rnäbrung, 2) 23atbS= hieran ©efunbbcitSrcgeln

tbum unb 3) Scrmeb= unb beren Segrüitbung.

rmig ber ©porenpflan* B. 3)ie miebtigen Iaitbmirtb*
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Zen, namentlich bcr für bie
,

fc^aftlicf) fcbäblicben unb
fianbroirtljfchaft roidjtigften nüfelicben ftleintfjiere, einfdjl.

Pilze. SienenjudE)t.

C. @ingel)enbcre fflcfprecbung

einer ?luSroaf)l non ein*

beimifcbcn Kulturpflanzen

unb non ucrbreiteten Uns
fräutem.

I. Äurfu«. II. Kurfu«.

Pflanzenbau. 40 ©tunben. Jh* er 3 1, 4) t 40 ©tunben.

1) Sie roicbtigften Sobcnarten, A. 9?inbnicf)zud)t.

ihre ©igeufd&aften unb bereu 1) Kurze Ucberficbt ber mich»

Schiebungen zurf5rud)tbarfeit. tigften Paffen.

2) Sie ©ruubfäfee bcr ©obcnbe* 2)©ruubfä&e ber 3i*l4)tttii0;

arbcitung unb bie roicbtigften S^tungSmetljoben; SlnSs

SobenbcarbcitungSgerätlje. roal)l ber 3ud>ttfjiere.

©inigcS ubcrbicßutroäffcrung 3)a. ©runbfäfcc ber ©müh*
unb Ploorfultur. ruttg,

3) Sie Sefdjaffenfieit ber ©aat, b. bie roidjtigfteu fjuttcr*

bie SluSfüfjrung ber ©aat mittel,

unb bie Pflege ber Pflanzen. c. bie ©rnäbrung bc3 Kab»

4) SieSürtgerlebrciftil)rerS!Bi(hs be§,beS3nitgmel)e8,be8

tigfeit entfprecbcub möglidift P?ild)=3U£&t;Utlb P?afis

cingebenb zu beljanbeln, oor Diebe«.

allem bie Pflege be« ©taHs 4) Sie Pflege beS PinbtiebeS.

mifte« utib ber 3aucbe. Sie 5) a. 3 ll fammei, fe&u,,0 unb
©rünbüngung, bcr ©fjilifals Sebanblung ber Piildj,

petcr, baS ©uperpboöpl)at, b. ^Bearbeitung ber fWild},

SbomaSmebl, Kaimt, Kalf. c. 2JJolfereis@enoffenfcbafs

5) SieKultur beraöcrroicbtigfteu ten.

©emäcbfe unb ber SBiefcn. B. ©ebroeinezuebt.

Kurz, unter fleter Bezug*
nabme auf bie gcfutibenen

©runbfä&e.
C. Kurze ©rörterung ber ©c»

fid)t«punfte, bie für eine rens

table ©cflugelzucbt in 3rage
lomnten.

I. Kurfu«. II. Kurfu«.

£?anbn)irtbfd)flfUidbc§ Uns ßanbroirtbfd>aftlicb £ 8 Uns
terricbtSroefcn. 40 ©tunben. terriebtöroefen. 40 ©tunben.

A. 1) 3ro££f b££ länblidjen $ortbilbung8fcbulen.

2) Unterrid)t«fäcber, benen bie lanbroirtljfdjaftlidben 2Hit*

tbeilungen in ber gortbilbungäfcbule ficb anfcbUcjjen follen.
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B. I. SSnorganifche Chemie. . B. I. Drganifchc ß^entie.
1 )

SRetljobif be§ <hemif<heu Unterrichtes.

2) ©toffauSroafjl unb 3ieD 2) ©toffauSroaf)! unb 3*el=

fteOungcn für bie ©eich* ftcHung für bie ©e^
rungeu aus ber aitor* fprechungen einiger mich*

ganifdjen 6hem ‘e in *>er . tiger orgattifchcr ©toffe.

JyortbilbungSfchule.

II. Sotauif. II. ßoologie.
1 ) SRetljobif beS naturgefchichtlichen Unterrichtes.

2) ©torfauSu>al)l für ben Unterricht an länblichen gort*
bilbungSfchulen. Hilfsmittel.

III. ©flaiueitbau. III. iersuc^t.

1 ) ÄitfchliiB beröel)ren aus 1
) ?lnfchlu{j berCcljrcn aus

bem ©flanjetibau, ins* ber Ih‘eriu<S t ' inSbe*

bcfonbereanShcmieunb fonbere an 6hcm ‘e un^
fflotanif. 3ooIogie.

2) SluSmaljl beS Stoffes für ben Unterricht an länblichen

^ortbilbungSfchuleu. Hilfsmittel..

C. ST^eilttaljme an geeigneten UnterrichtSftunben in ber Hnftalt,

©efpredjung berfclben, um $u erläutern, in mclchcr 2Bcife

lanbmirthfchaftliche ©errungen an ben naturmiffenfchaftlichen

Unterricht attjufchliehen finb.

fierjonaI=©eränbcrnngen, Titels unb Crbensberlethungf«.

A. ©eljörben unb Beamte.

®cm jum Dbcr^egicrungSrath beförberten ©roDinjiaUSchulrath

©rofeffor Dr. ©arnutlj ju Königsberg i. ©r. ift bie

©teile als SDireltor beS ©romn3ial=©chulfolIegiuni8 bafclbft

übertragen worben.

3» gleicher ©igenfdjaft finb oerfefet tnorbeu:

ber 5Rcgierung8= unb ©chulrath ©ieiufe non ©umbinnen
nach Jranffurt a. D. unb

ber 5RcgicrungS=©räfibent Dr. 2Benjjcl non ©oblenj nach

SBieSbaben.
©S finb ernannt worben:

ber üormalige ^ürftlid^ lippifche KabinetSminiftcr non
Derj}cn<jum ©räfibenten ber ©egiernug ju ©igmaringen
unb

ber ©cheime ©cgierungSratl) unb nortrageube 9iath im
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HRinifterium bcS Innern oon £rott 3U ©0I3 3U Serlin

jum 5ßräftbentcn ber Regierung ju ©oblen3, foroie

ber bisherige fommiffarifdje ©eminarlchrer Saftor a. 3X
5frage aus ©cgeberg 31101 5?rei8s©cbuIinfpeftor.

B. Unioerfitäten.

3)em $rioatbo3enten in ber ^ß^ilofop^ifcben fjafultät ber Uni*

oerfität Serlin Dr. SBarburg ift ba8 ^ßräbifat ,,^ro*

feffor" beigelegt roorben.

3n gleicher ©igenfcbaft finb ocrfejft roorben:

ber orbentlidje Sßrofeffor Dr. Senno ©rbmann 3U £>atte a. ©.
in bic ißJEfüofopfjifc&c gafultät ber Unioerfität Sonn unb

ber orbentlicbe IJSrofcffor Dr. 9t ic §
l

311 Äiel in bie ißt)üo»

foptjifdje jjafultät ber Unioerfität §alle.

©8 finb beförbert roorben:

ber bisherige aufjerorbentlicbe ißrofeffor Dr. Slnfc^üfe 30

Sonn 311m orbentlicben ^Srofeffor in ber Sf|iIofopI}ifd)en

{jfafultät ber bortigcn Unioerfität,

ber aujjerorbentlicbe ^ßrofeffor in ber ÜDJeb^iuitdjen f^afuttät

ber Unioerfität SreSlau Dr. Sorn auf ®runb Stiers

bötfjfter ©rmäcbtigung ©einer SRajeftät be8 5?önig8 311m

orbentlicben §ouorar=Srofcffor in berfelben {ffafultät,

ber bisherige aufjcrorbcntlicbe Srofeffor Dr. ^ürt^le 3U

SreSlau 3um orbentlicben S^ofeffor in ber SRcbisinifctjen

tjafultät ber bortigen Unioerfität unb
ber bisherige Dbertc^rer am ©tjmnafium 3U Sonn Dr.

©onnenburg 311m orbentlidjen ^Srofcffor in ber Stjüo*

fopbifdjcn gafultät ber Sfabemie 3U SDtünfter i. SS.

©8 finb ernannt roorben:

ber bisherige Sn^atbosent Dr. ©cbmitt 311 ©reifSroalb
3um aufjerorbentlicbcn Srofeffor in ber Sfyitofopljifdjen

fjfafultät ber bortigen Unioerfität unb
ber bisherige ^Brofcffor Dr. ©cbroeber 311 SSafljington 3um

orbentlidjen Srofeffor in bet Ifjeotogifd^cn ftnfultät ber

Sfabemie 3U ÜRunfter i: SS.

C. ÜRufeen n. f. ro.

@8 ift beigelegt roorben:

ba8 S^äbifat „Srofeffor"

bem ßeitbeulebrer SRaler Slätterbauer 311 Siegnifc,

bem SireftoriaDSffiftenten bei ben Sammlungen be8 $önig*

litten Äunftgeroerbes2Rufeum8 3U Serlin Sorrmann unb
bem SireftoriaUSffiftcnten am tfupfcrfticf)=$abinet ber Äöttiga

lieben SRufeen 3U Serlin Dr. oon fioga;
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baS Bräbilat „Ädniglidjer 2Rufif=3)ireftor"
bem Organiften Och« ju ©üben.

3)er aufterorbentliche Sekret an ber Äöniglicfjen afabemifdien

fjochföule für Binfif 311 Berlin Seopolb Äarl 2Bolf ift

31ml ooHbcfchäftigten orbentlidjen ßcljrer für I^eorie unb
Äompofition an biefer Slnftalt ernannt roorben.

D. §öf)erc ßehranftalten.

G§ ift oerlief)en roorben:

ber 9iotI)e 2lbler=Drben oierter klaffe

bem Oberlehrer am fipeeum I 311 ^annooer Brofcffor

Dr. ftreije,

bem Oberlehrer am Äönigftibtifchen ©pmnafium 3U Berlin
Btofeffor Dr. ÄalliuS unb

bem Btoreftor am ©pmnafium gu £>irfcf)berg Brofeffor

Dr. Siofetibcrg;

ber Slblcr ber Witter beS königlichen £>au§orbcus oott £ol)en=

3oHcru

bem 2)ireftor am ßijceum I 3U ^annoocr Brofcffor Dr.

©apelle.
SDa§ Bwbifat „Brofcffor" ift beigelegt roorben:

bem ©pmnafiaWDberlehrer a. 3). Dr. @ud)icr 3U$anau
unb

bem Oberlehrer am ßtjeeum I 3U £>attnooer Dr. 2Bort=
man it.

Sn gleicher ©igenfefjaft finb oerfefct be3ro. berufen roorben:

bie 3)ircftoren
Dr. Bfichaeiis oon ber fiebenten Bealfchule 31t Berlin an

bie erfte SRealfdjule bafelbft, unter Serlciljung bcS fftangeS

ber 9iäthc oierter klaffe,

Brofeffor Stuwer oom Bealgpmnafium 3U $alberftabt an
ba8 ©tjmnafium 3U ©örlih nnb

Dr. Söegener oom ©pmnafium 31t BeuhalbenSleben an
bas mit einem Bealprogpmnafium oerbunbene ©pmnafium
W ©rcifSroalb;

bie Oberlehrer

21mm er lohn oom Bäbagogium 3U (trt bie Sical*

fcfjnlc 311 ©cfjöneberg,
Dr. 3)ama§ oom ©tjmnafium 311 S'iomraslaro an baS

©rjmitafium 311 ©treten,
Bfocde oom ©gnuiafium 3U ßeobfdjiih an ba§ ©pmnaftum

31J ©Iah,
Dr. Sciffcrt oom kabettenhaufc 3U SSahlftatt an ba§

©tjmnafium 3U fiiegnijj,
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Stein com ©tjmnafiurn p Strehlen an baS ©pmnafiutn
3U ©ncfen unb

SßoII^afe oom Sfabettenhaufe $u SföSlin an bie SRealfdhuIe

3n Gaffel.
<Ss ftnb befördert morben:

bet Oberlehrer am Äöniglidjen ©gmnafium ju ®anjig Dr.

3>oemple jum 3)ireftor bcS ^rogpmnafiumS ju ©djmejj,
ber Oberlehrer am ©gmnafium ju ©d&leufingen ^Brofeffor

Dr. oon f>ageit 3um SDircftor bes ©pmnafiumS 3U

9Jenhalben 8 leben,
ber SMreftor beS ißrogpmnafuimS ju $r. $rieblanb Dr.

Kanter 311m ©ircftor bcS ©pmuafiumS 311 2)?arien=
bürg unb

ber Oberlehrer ©trathmann am <Jkogymnafium ju SSicrfen

jum SOireftor bcS ^rogpmnafiumS 311 ©dj tarne.

©5 finb angefteHt morben als Oberlehrer:

am ©tjmnafiurn
3u 99 erlin (3oadjimSihalfdjcS) ber Hilfslehrer Dr. ©en fei,

3U 3 ü I T i cb a u (ißäbagogium) ber ©chulamtsfanbibat Üfucfutf

unb
31t 9iciße ber fommiffarifdje fatholifdje SReligionSlchrer

SReimann, gugleidj als SieligionSlehrer;

am JRealgpmttaf inm
3u Ofranffurt a. O. ber bisherige Oberlehrer an ber höheren

2J?äbd)cnfd)uIe 3U $orft i- 2 - Dr. Stiefel;

an ber SRealfdjule

3U Serlin ( 1 .) ber Hilfslehrer Dr. $aul Ärögcr,
3u ftranffurt a. SÄ. (?lblerflpd)tfd>ule) ber Hilfslehrer

S<hiemen3 unb
3u ©chöncberg ber Hilfslehrer ss 0 §.

E. ©djullehrer= unb ßehrerinuen=©eminare.

GS finb beförbert morben:
3um SDireftor

beS ©chullehrer=©eminarS 3U Äammitt i. Sß- ber bisherige

©emiuar=Dberlehrer Neubauer 3U Jrat^burg;
3um Oberlehrer

am ©chullehrer=©cmiuar 311 Gisleben ber bisherige $rä*
paraubcnanftaltSsSßorfteher SSorbrobt aus ©ömmerba.

GS finb angeftefli morben:
als orbentlicfje ßehrer

am ©d)ullehrer=@cminar 3U Äofdfmin ber ßehrer ©djöne
311 H flHe o- © unb

s
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am SchullehrersSeminar gu fiöbau SB. 1J3r. ber bisherige

fommiffarifchc fichrcr Schüße;
als Hilfslehrer

am S<hullehrer=Seminar gu Sofdjmin ber fiefjter $aul
Schmibt gu ÜJZeferifc.

F. SluSgefdjieben aus bcm Ämte.

1) ©eftorben:

Dr. ©uncrtf), SreiS=Schulinfpeftor gu fßuberoih,
Dr. Sa r bäum, Ijsrofeffor, Oberlehrer unb 3nfpeftor am

SSaifetihaufe gu Sunglau unb
Dr. Stehfen, ©gmnafiaUDberlehrer gu SBielefelb.

2) 3n ben Siuheftanb getreten:

?lrenbt, Sßrofeffor, @ijmnafial=Dberlehrer gu Scrlin,
Heiber, ©eheimer StegierungSrath, 9?egierungS= unb Schul*

rath gu fjranffurt a. 0., unter Verleihung beS 9tothen

Slbler=DrbenS britter Slaffe mit ber Schleife unb
oon Schmarh, Vräfibent ber Regierung gu Sigmaringen,

unter Verleihung beS 9?ot^cn SblcrsDrbenS groeiter Slaife

mit ©ichettlaub.

3) SluSgefchiebcn roegen Verufung außerhalb ber

§if ch en SKonarchie.

Dr. @hun / orbentlicher fßrofeffor in ber Vhibfophifchen
fjafultät ber Unioerfität VreSlau,

Dr. ©urtiuS, ©eheimet StegierungSrath, orbentlicher Vn>*
feffor in ber Vh^°f°Ph'fä)cn üfölultät ber Unioerfität

Sonn,
Dr. S)iehl, au^erorbentlidher SBrofeffor in ber ^S^ilofop^ifcfjen

Cfafultät ber Unioerfität Halle,
Dr. ©bert, orbentlicher Vtofeffor in ber Vh^ofophifchcn

fjafultät ber Unioerfität Siel,

D. Schiatter, orbentlicher Vtofeffor in ber £heo,bflMcben

fjfafultät ber Unioerfität Serliit unb
Dr. SSollenbcrg, aujjerorbcntlicber VioMfor in ber SKc*

biginifdjen ^afultät ber Unioerfität H a ^ e -

4) SluSgefdjieben, ?lnlafj nicht angegeigt.

Hcinle, VroßpnmafiaDDberlehrer gu ißr. {frieblanb.

Digitized by Google



335

e

or
s'—
«“ o

•g S

I®
£ ~^ >a

c.5
« =

*p >-o
«O JQ

© «s>

.5 c
oo c
05 o
OO —

3 Ä
<35 -j

*5 55

cd .

-r-i n
c*—

<M*Ü>

E S
o '—

» X
J3 «O

*-» o
**— vCT'

o
£cv
E
<3 »3

«
o 2
u» ^

QO

Warijtrag.

?=3 o
«a 3
HK
e§2

~ S3

?°=
3 3
<-* 55

#Oc>i

«ft *•

Sa*
H 3 l

|«_ 3,

«ii
o 03

B 3
— o»

§2
® 3
«5.03

|k
0 oi

fl
C 3

g*^ CO

2 ä
«ft 3
Hk
<3

($) «d

03 3
O 03
.3 3
£55

«ft

S*
N

Sw
GÖ§s

5 05
•» 3
£85

ff fi

?wg

5 >1 a
5 i;c
*rr J* %< o3 Ä $-. il>

o-_ fc*3 C

I §qSö

o
3

*C **

c g4m &
3- =

^*•3 03
*T3 *-» «-»

c'e©
»-

«ft 2!

>* C
O

«fs
U S>-
fi C "

3 .

'

ul '-• ^O S *3

ss-tö
JO

S”* ä°'Sc
- o o
5* g»

«'S©
u « _OS-
K u -
o

sv

o 3
14
CÄ

upytS o
* • c x>

f*«£
Saif
S a-§e»

S|s =3 3 «-*

. 4> 3
*m <-* *T* ^-*

£l '&&'&
,,

• 3 «ft 2
o ^ ~ 3-
s-* = *** *rr
6»-.\0 3

ss-iji

j'gw.y
cdr
° M-»

— «

<

5-5-S
a s s

sSS

b

EiS’S'“
3 « -

'es*

aa»»5 03 g £ ’S© »£
•—•=!S'6'-= = &.— •= ^ = B
ja ” B >— ** ® S5W -° .3S

I

..£l?
_vP 3 3 (j

c-* UP
«Is^ol;
•=>-r £

t a
i* s ä «a° O 3
35

5' =w
. • t = C
£ x* a oG

»» £.£
0~- 3 *3s
4-* — /y g

03iOM 3& 3

®2 •s
-'S' « 2

i?05 ^ SS

ö

=»£|wä!
-
-es §« a

»s•O Ä I

01—6

•e-*ca
f «fi
?i|i
S =.Sä»
0,0 C
ff^S 5 5

. u —
Im U <—• U
c-eö«3" o
. r

» -g «ft w
2 !'-£
8»-£b ®»©

tl'S'osÄ .iLCT
Q « s o -c g

»o ° S> a s
“S-^ £
fS.o'SSc.Sasiö

o a>

o3
s o

»I
Q 4m

4m 3
.2-3

«SU

S
W

a
O

2 s
.

.iw 3 p
2 WkS Jo

•| tö© x>

II—01 ^1— 1

1

3 £ e 3
vspg3 ti
o w jo

es» w« g,S“o
- =5w ®«o
9

£oi»
6)

B tn w
a u‘

3 o £H '3 -

= §!S

PPO
w-e

!s«
3 S
Ä5

« «ft aft .i

|

G l| 5*^
l*X o C 3 «> «ft

- «w* r-p r-?. «4 u
C33^t2 ÄÄ

. 'ift —
-•S5 &|E2
ll«I»-c 5,1
1^

. . o O «ft

ds^-ga s -2 *^

|3S 5 sS 3
'S

*f? O 'ZT CT. Mö

ISgi
3
| fc

l®2^

ll*fs
= C®
S| 23 — O.

B-g-S

aKil

l£gä
Im Ä m
S 3 E

,
O C

$© v

9—

f

9—9

1898 . 28



336

Scmerfungen.

1) Sie Leiter ber Lefe= unb UebungSgirfel {11 bi« 12 Uhr)
ftnb UniDerfität«=ijSrofeffor Dr. SKorSbach, Leftor Dr. £amfott
(Korbcnglänbcr), «rif)ur £roe»tt)man S. S. (©übcrtglänber).

— ©8 roerbeit 3 ©ruppeu gebilbet, oon benett jebe 9 ©ifcungeu

galten roirb; bie Seiler ber ©ruppen roechfeltt in ber SSBeife mit

eittartber ab, bafj fic att je brei aufeiuattber folgenben ©ifcungen

einer jeben ©ruppe thcilnehmen. 3« ben Lefe* unb Uebung8=
girfeln roerben folgeube mobeni-engliufjc Luftfpiele mit üerttjeiUen

Sollen gelefen unb in englifcher Sprache mit ben Teilnehmern
erörtert: Fish out of Water, a farce. by S. Lunn; Good for

nothing, A comie Drama by S. B. Buckstone; Used up, a
comedy, by D. Bourcicault (fämmtlich in Modern English Comie
Theatre. Leipgig, Wartung & ©offn).

2) 3n ben Sorträgen unb Uebuugen ber ^errett Xamfoit
unb jTroentpman roerben bie Teilnehmer rei4)lich ©etegenljeit

haben, gebilbeteS Korbs unb ©übenglifd) gu hören unb beibeS

mit einanber gu Dergleichen, 0mr bie „Recitations“ beS £errn

jEroentpmau rnerben ©tücfe aus folgenbem Suche genommen:
Bell’s Standard Elocutionist, Principles and Exercises, followed

by a copious Selection of Extracts in Prose and Poetry . . .

by David Charles Bell and Alexander Melville Bell, New
Edition, London Hodder and Stoughton 1896.

@8 ift ben Teilnehmern febr gu empfehlen, bah fie fith mit

ben auSgeroählteu Stücfcn, bie auf einem befonberen Statte gu*

* gleich mit ber Serfenbuug biefeS SrogramnteS im einzelnen be-

fannt gegeben roerben, oorher gehörig oertraut machen.

Such ift bie ÄennfttiS ber ©meet'fchcn Lautfchrift in feinem

©lementarbuche beS gefprocheuen ©nglifd) (Leipgig, 3. Sufi., 1895)

für bie phonetifcheu Uebungen be§ §crrn ^Srofcfforä Dr. SKorS*
bach bringenb roünfchenSroertl).

3) 3n ben Säumen bes ©nglifchen ©eminarS (Sauliners

ftrafjc 19) ift eine SuSfteHuug oon roiffenfchaftlichen Lehrmitteln

neranftaltet unb roirb burch Srofcffor Dr. SK orSbach (f. ©tunben*

plan) erläutert roerben. ®ie Säume beS Kcufpradjlichen ©eminarS
ftnb ben Teilnehmern 3ur Sefichtiguttg ber ©ammlung foroie gur

Sriwatleftüre jebergeit gugänglich.

4) Such biejenigen jachgenoffeii, welche nicht gu bent fturfuft

berufen fiub, roerben bei ben Sccitationen roiHfominen fein, finb

aber gebeten, fich oorher bei bem Untergeichneteu angumelbeu.

5) Son 8 1

/» Uhr SbenbS an: fffreic 8ufammenfunft ber

Teilnehmer in Suroefenheit ber Leiter ber Lefe= unb UebuugSs
girfel in ber „Union" ($o8pitalftrafie).
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6) Ser Afabemifdje 9ieupl)iIologifd)e Serein tnirb 311 ©f)rcn

ber £§eilne§mer einen feftlidjen ÄommerS oeranftalten.

7) Sen in ©ottingen fremben Teilnehmern mirb ein „Rührer
burd) ©öttingen" jur Verfügung gefteHt roerbcn. SeSgleidjen

erhalten bie 3Tf)eiIne£)mer [yreifartcn 3«m SBefue^c beS „SefczimmcrS"
ber ©efellfchaft „Union".

8 ) $n fragen, betreffenb ben ÄurfuS im Allgemeinen, roenbe

man ficf) an ben Unterzeichneten. 3« allen ben Setrieb betreffcnben

Angelegenheiten roenbe man fi<h an ben DrtSleiter £errn Ober*
lehrer Dr. 93od (^tieblänberroeg 41).

9) SKontag ben 1 . Auguft 8 7* Ul)r AbenbS: SÖegrü&ung

ber Teilnehmer in ber „Union" burd) ben Sciter beS MirfuS.

Allgemeine SQlittheilungeu jur Drientirung ber Sheiltiehmer.

Ser beauftragte fieiter ber Mrrfe.

Dr. Corenz äJZorSbad).

Unioerfitätöprofeffor.

82) ©reifSroalbcr gericnfurfe 1898 für fieljrer unb
fiehrerinnen.

Um mehrfach hemorgetretenen Sßünfchen, foroie namentlich

auch ben oerfchiebenen Anfangsterminen ber ©djulferien möglich!’!

Rechnung gu tragen, finbcn in biefem 3aljre in ©reifSroalb zroei

fjerienfurfe ftatt

1) ein Dicrroödhiger ÄurfuS oom 4.-29. 3uli unb

2) ein groeiroödjiger ÄurfuS oom 1.— 12. Auguft.

3cbet ber Äurfe beftetjt felbftänbig für fidj unb eS ftcht ben

Sheilnehmern frei, einen ober beibe Äurfe 311 belegen. Auch formen

Herren unb Samen, roclche erft SJfitte $uli in ©rciferoalb ciu=

gutreffen in ber Sage finb, noch an bcm erftcn MrrfuS theilnchmeu.

fjür bie Äurfe fmb folgenbc 2$orlefimgen unb Hebungen in Au§=

ficht genommen:

I. ShrrfuS oom 4.-29. 3uli.

T9flfallWe9 über Son unb Mang. ißtof. Dr. SRicharz, 2 S3or=

träge mit Semonftrationen (im Snftitute).

Sau unb Shätigfeit ber Stimm- unb ©pra<h=Drgane. ©eh- SJatlj

Srof. Dr. £anboi 8 , 3 Sorträge mit Semonftrationen (im

Shpfiologifdjen 3nftitute).

©ruttbzüge ber Tonet^f unb beutfehen AuSfprachelehre, oer*

bunben mit praftifchen Uebungen. Srof. Dr. Stcbs, je

Zrociftünbig roödjcntlich-

Sie beutfehen SRunbarten. Ißrof. Dr. Siebs, einftünbig roöchentlid).

28*
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beutjcfje ®rama ber ©cgennmrt. 0rof. Dr. ©iebs, 3toei*

ftüubig möd^cuttid^.

SuSgcwcklte Äapitcl auS bcr ueikodjbeutfdjen ©pntaj. ^3rioat=

bogcnt Dr. Sruitiier, jiDciflünbig wöchentlich.

J>ic beutf<h=nationale fipril uon 1815—1871. ^rioatbojciit Dr.
23ruinicr, einftünbig wöchentlich-

0raftifd)c münblidjc unb fd^riftlidjc bcntfkc ©prachübungen für

SluSläiiber, in mehreren Surfen, eingekeilt nach ben 23ot=

fenntniffen, unter fleitung non Sßrof. Dr. ©iebs unb Dr.

33 ruinier unb unter 2Kitoirfung beS Oberlehrers Dr.©after.
©gntaftifche Uebungeu für 21u8lcmber. 0rinatbo3cut Dr.Sbruinicr,

einftünbig roöchetttlich.

SWet^obif beä ncufpradilidjen Unterrichtes. Oberlehrer Dr.

0at)Ifen*93crlin, 8 Vorträge in ben jroci erften 2Bod)en.

lleberblicf über bie ©cfdjidhtc ber englifken ©prache. 0rof. Dr.

Äonrath, jiceiftünbig wöchentlich-

English women novelists (Miss Austen, Miss Edjeworth,
Miss C. Brontö and George Eliot) of the 19*ho Century.

Mr. Ashby. Beftor ou ber Uniocrfitnt, jroeiftünbig

wöchentlich-

9ieu=euglifd)c Hebungen. Jerfclbc, 3rociftünbig, wöchentlich.

L’oeuvro lyrique de Victor Hugo. M. Jules Coulet, öeftor

an bcr Uniocrfität, jrociftünbig wödjctitlid).

Lecture et explication de textes. Jerfclbc, jroeiftüubig

wöchentlich-

3D7ünbIicbe unb fdjriftlichc Hebungen im ©cbrauche bcr fran=

jofifken unb englifdjeu ©prache, in Äurfcu eingekeilt nach

ben Sorfcuutniffcn, unter ficituug ber UuiDcrfitätS=2eftoren

Dl. 3uIcS Goulct unb 33?r. Slfhbtj unb unter SRitwirfung

uou SIRijj Jobb unb üDfUc. Gurtet.

0äbagogif. ©eh- 91ath 0rof. Dr. ©djuppe, ^luciftünbig

wöchentlich-

2>ic ©ntroicfluug bcS StömcrrcichcS. 0rof. Dr. ©cecf, jmciftünbig

mödjcntlidj.

SRoberuc Probleme ber Änlturgefdjichtc. 0rof. Dr. ®ernl)cim,
3weiftüubig wöchentlich.

©cfdjichtSuntcrricbt unb ©cfchichtSwiffcnfchaft. Jerfclbc, ein*

ftüubig wöchentlid).

0reuf}ifkc 0erfaffungSgefd)ik tc >m 19- 3<kkunbert. 0riuat=

bo^ent Dr. 811 1 mann, jroeiftünbig wöchentlich-

Seutfdie ©nhcitSfämpfc non 1866—1869. 0rof. Dr. ©djmitt,
breiftiinbig wödjcntlid).

SDie roitfjtigfte Literatur 31er neueren beutfdjett ©efd^ic^tc. 2>cr=

felbe, einftünbig wödjentlid;.
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Uebungen auf beut ©ebiete ber preufjifdjen ©efdjidjtc. $crfelbe,
jroeifiünbig roö<bentli(b.

©inige Probleme ber pbpfifdjen ©rbfunbe (mit 3>emonftrationen

mittels ©roje!tiou8*$pparatS) ©rof. Dr. ©rcbucr, einftünbig

roöcbcutlid).

©eograpbifcbe ©jfurfionen (mit Herren). 2)erfelbc, Sonntags,

nach ©erabrebung.

©ine ^uSftetlung bcbeutenberer (srfcbcinungen ber neucften beutfeben

Sitcratur mirb, mie im norigen Sabre, §>err ©rof. Dr.

Siebs arrangiren. $>erfelbe roirb — im Stnfebluffe att feine

literarifdjen ©orlcfungen — freie ©efprcdpingen auSgelegter

SBerfe oeranftalten.

II. ÄurfuS oom 1.— 12. Sluguft.

teuere eJortfcfjrittc auf bem ©ebiete ber ©leftrijität. ©rof. Dr.

Sticbar 3 ,
4 Sorträge mit $emonftrationen (im ©bbfifaiifdben

Snftitute).

35aS berufene ©olfSlieb. ©rioatbojent Dr. ©ruinier, breiftünbig

roöebcntlieb-

IlebcrtragencSBortbebeutungcn. 3)erfclbe, ^roeiftünbig roödjcutlieb.

SMc beutfebc Spradjc als Spiegel ber feiten. $erfclbc, ein*

ftünbig roödjcntlid).

2)

eutfd)e Uebungen für ÄuStänber. 2)erfelbe, oierftünbig

roöebentlieb-

2üc mirtf)fd)aftlicben 3u flönbe ber römifeben SBelt. ©rof. Dr.

Sced, oierftünbig roöebentlieb.

3>ie ©ntroidlung ber griednfeben Stcligion. $erfelbe, oier=

ftünbig wöchentlich.

3)

cutfd)e ©eftbidjtc 1870—1871. ©rof. Dr. Sdjmitt, breiftünbig

wöchentlich-

SRufjlanbS ©ntroidlung jur europäifeben ©rofjmacbt. 2>erfelbe,

jroeiftünbig roöcbentlidj.

Unterricht in ber beutfeben Sprache für VtuSlänber, roetebe bereits

im Suni in ©reifsroalb eintreffen, roirb ©rioatbojent Dr.

©ruinier, ©übforoerftr. 27/28, oermittdn.

®er fiurfuö folt Herren unb ®amen, inSbefonbere SMjrern

unb fiebrerinnen, Gelegenheit jur ©rroeiterung ober ©rneuerung

ihrer Äenntniffe geben unb ihnen Anleitung gewähren, ficb roiffen=

fdjaftlid) fortjubilben. @r nimmt gleichzeitig aber and) auf

ÄnSlänber oollc 9iüdfid)t, bie fid) im ©ebraudje ber beutfeben
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Sprache nenjollfommnen wollen unb giebt iljnen Anleitung, fidj

grünblid) mit ber beutfdbcn Spraye unb Literatur 311 befefjäftigen.

35ie ©orlefungen finben tägli#, aujjer Sonitabcnbs, in ben

©ormittagSftunben ftatt. $ür bie praftifdjen Hebungen roerben

and) 9IadjniittagSftunbcn benujjt roetben.

®ic ©egrüfjung ber £f)eilneljmer finbet ftatt: 1) für ben erften

ÄurfuS Sonntag, ben 3. 3uli abenbs 8
'/* Ufjr, in fJlottrongS

Äonjert^auS (Sfutjftr. 44), 2) für ben jrociten ÄurfuS Sonntag,
ben 31. 3uli, abenbs 8 1

/* Ubr, im Saale beS Rötels be ©ruffe.
?lm Sdjluffe ber Äurfc roerben auf SSuttfd) ©efu<$8bc=

fd&ciniguttgen auSgeftcßt,

©efjufS gleichzeitiger ©eroäljtung einer gerienerfjotung
roerben, roic in ben ©orfaljren, an ben Somtabenben bcjro. Sonn*
tagen, foroie rodd)cntli<$ einmal an einem freien fftadjmittage,

gemeinfdjaftli4ic ÜluSflügc an bie Oftfeef üftc unb nad) ber

Snfel SR ü gen neranftaltet roerben.

3ur ©efid)tigung unb (foroeit tfyunlidp ©enujjung ber Uni*

nerfitäts=3nftitute, =2Rufeen unb ^Sammlungen roirb audfi in

biefem 3al)re ©elcgenljeit geboten roerben.

Sine ©ollfarte, rocldjc jum Sefud&e fämmtlidjer ©orlefungen

unb Uebungen berechtigt, foftet

a. für ben 1. ÄurfuS .... 20 JC,
b. für beit 2. ÄurfuS .... 15 JC,
c. für beibe Äurfe jufammen . 30 -M.

GS fteljt jebem Jljcilnefjmer frei, fiel) aus ber 3a^ ber

©orlefungen bie iljm genehmen auSjuroä^len. 9?ur an Greifs*

roalber ©amen unb .^errett roerben harten für Sin^eloorlcfungcn

(gleichviel non rocldjer Stunbenja^l) für 3 <M auSgegcbeu. ©ie
3af)tuiig beS .'ponorarS erfolgt bei ber Gtttnaljme ber ZfytiU

nebmerfarten. ©iefclben finb ooit $re'ta0r bem 1- 3uli an täg=

lieh (Sonntag ausgenommen) non 9—11 unb 3—5 Ufjr bei

£>errn Sefrctär ©ofjtt auf ber UniperfitätSlan^lei, ©ubenoroplajj,

II. Gingang, 31t löfen.

©adj ©egimt ber ©orlefungen cintreffenbe ©f)eilnef)mer föntteit

bis jum 3. Jage nach iljrcr Hnfunft bie ©orlefungen 3unäd)ft

aud) offne Äartc befudjen.

Gin ausführlicher Stunbcitplau ber ©orlefungen unb
Hebungen gelangt gegen SWitte 2ttai 1898 3ur 3luSgabe. @8
roirb gebeten, fidj behufs Grlanguitg beSfclbett mit Angabe ber

3aljl ber gcroünfdjten Gjemplare an beti mitunteqeichneten ©rof.

Dr. Schmitt, GreifSroalb, fiangeftr. 31, roenbett 311 rooHen,

roeldjer auch ebenfo roie alle übrigen ©03citten 31t feber oorf)erigen

9luSfunft8ertl)cilung fetjr gern bereit ift.

$ür bie Schaffung guter unb prciSroertljer SBoljnungen
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roirb in ätjutidfjcr SBeife rote früfjer Sorge getragen roerben, unb
empfiehlt |irfj t^unlic^ft zeitige Seftctlung berfelbett unb groar

a. biä jutn 1. 3uli feiten« ber 3)amen bei £errn Dr! ©d&öne,
©ireftor ’ ber Äaiferin Äugufte Siftoria=©<f)ute (©teinftr. 61),

feiten« ber Herren bei Srof. Dr. ©d&mitt, b. oom 1. 3uli an
auSfcblicfjlicb bei teuerem. ®ie greife beroegen fidf)

:

1) für ein gimtner mit Dotier ißenfiou (nur in befd&ränfter

3af)l Dortjauben) 3roifd)en 70 unb 100 Jl monatlidfj,

2) für ein 3'ntmer otpie Senfion (in großer 9tu8roat)l uor*

ifanben) jroifc^en 16 unb 30 Jl monatlich,

3) für StittagStifd) aufjer bem £>aufe jroift^en 0,75 unb
1 jft, für Vlbenbeffen 0,40—0,70 Jl täglich,

4) für fjrüf)ftücf 0,25 Jl täglich.

Srofeffor Dr. ©eec!, Srofeffor Dr. (Srebncr,

Srittfftr. 18. Saljnhofftr. 48 I.

Srofeffor Dr. ©djmitt,
fiaugeftr. 31.

Ueberficht über bie Setheiligung an bem ©reifSroatber
fJferieufnrfuS 1897.

@8 rourben ausgegeben:

X^eitne^merfarten (SoDfarten) 204
baton an Slngcfjörige bc8 beutfd&en 9?eicf)c8 . 135

an SlHSlänber (aus Dcfterrei<h=Ungarn,

©dtjroeben, Sorroegen, ®änemarf,

3?innlanb, fftufjlanb, fjranfreid),

(tnglanb, 9iorb=?tmertfa) .... 69

f}rcifarten (an Angehörige ber Sojeuten) 65

Jlfeilfarten für einzelne Sorlefungett 137

Anwerbern erhielten gatjreicbe ©tubirenbe ber Uninerfität ©reif8 =

roatb bie ©rlaubnis 311m ®efuche ein3elner Sortefungen, fo

baff fiefj bie ©efammtjatjl auf über 400 Jtjeilnefjmer belief.
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Snfjaltäoeraeidjmä be§ 9tprtl*£>efte3.

Beite

A. 67) ©eicjj, betreffenb bie Aufhebung ber Berpfliditung jur Sc«
ftcllung oon AmtSfautionen. SBom 7. SDtärj 189b . . . 308

68) Setheiligung beS giSfuS bei Sauten in formeller Sejiehung.

Grlafj oom 24. gebruar b. 3* 804

B. 69) 3abl u"8 uiib Buchung ber Sefolbungcn :c. bei ben Uni«
oerntäten , ber Atabemie ju SDtüufter unb bem ßtjeeum

ftoftanum ju Braunsberg. (Srlaffe oom 8. unb 19. SDtärj

b. 3» 306
60) ©leidiftcllung bcS non bem Steife unb ber Stabt Dffcnbad)

unterhaltenen 6t)cmtfd)cn UntcrfuchungSamtcS ju Offenbar
mit ben ftaatlidjen Anflaltcn jur tcd)nifd)cn Unterfudjung
non StahrungS» unb fflcnufimitleln bej)uf$ AuSbilbung non
S)tabrung8mittcl*Gheniifern. Scfanntmachung nom 14. SDtärj

b. 38 308
61) Scncfe’fdie Sreisftiftung. Setanntmadiung ber Bh'lofoPhi*

f<f)en gafultat ju ©öttingen oom 11. SDtärj b. 3$. ... 809

C. 62) JBettbcmcrb um ben SßrciS ber non SRohr'jchen Stiftung auf
bem ©ebietc ber Architcftur für ba8 3a h r 1898. Sefannt«
machung be8 Senates ber Königlichen Atabemie ber Kiinfte

ju ® erlitt, Seftion für bte bilbenben Rünfte, nom 24. SDtärj

b. 38 310
68) gclij SDtenbelSfobn«SartboIbi)«Staat3*Stipcnbicu für SDiufifcr.

Setanntmadiung bcS Sorfifccnbcn bc8 Kuratoriums ber

gelir 2Jtenbcl6fobn*Sartholbt)«Stant8«Stipenbien für SDtuftfer

ju Berlin oom 1. April b. y* 811

D. 64) ®emäf)rung ber feften Jfulage *>on 800 M an ßelircr ber

ftaatlidjen unb ber unter StaatSocnnaltung fteheuben höheren
Cehran ftalten. Grlnfj oom 24. gebruar b. 3.8 813

65) Sammlung non Silbitiffcit ber Sranbcnburgifd)*Srcufjijchcn
§crrfd)er aus bem §aufc £>ohenjoIIcrn. örläfe nom 2. SDtärj

b. 3s 318
66) Gntbinbung ber Abiturienten höherer Schulen mit neun*

jährigem ßehrgangc non ber für bie Annahme als Super«
numerar bei ber Serroaltung ber inbireften Steuern oor»

acfchricbcnen Prüfung, Grlafj oom 7. Stärj b. 3*- • • • 814
67) Schulferien für bie höheren ßehranftalten ber Srooinj

Sranbenburg, foioic für bie Glifnbcth* unb bie Augufta»
fchulc ju Serlin. Setanntmadiung bcS Königlichen ®ro«
oinjial-SchuIfoUcgiumS ju Serlin oom 28. gebruar b. 3®- 316

68) Schulferien für bie höheren ßehranftalten ber Sßrooitij

Sdjlcfien. Setanntmadiung bcS Königlichen Srooinjial»
SchullolItgiumS ju SreSIau oom 29. SDtärj b. 3$. • • • 816

E. 69) Strafroeife Gntlaffung oon Scminariftcn. Grlafj oom 6. SDtärj

b. 3S 816

70) AltcrebiSpenS für Seminar* Afpirantinmn. Grlafj oom
6. SDtärj b. 3S 317

71) KurjuS jur AuSbilbung oon Surnlehrern im 3ahre 1898.

Grlafj oom 6. SDtärj b. 3® 818
72) Sermin für bie bieSiährigc Prüfung als Sorftehcr an 2aub«

ftummcnanftalten. Setanntmadiung oom 19. SDtärj b. 3$. 319
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F. 78) SBeröffentlicbung beS BertbeilungSplanee über bie Beiträge

btr ©djulDerbänbc :c. ju ben nach bem @efe$e Dom 28. 3uli
1898 (®. 8. 8. 194) gebilbeten SubegcbaltSfaffcn. ©rlafj

Dom 14. gebruar b. 3«
74) Zahlung ber aus Staatsmitteln an bie ©cfiulDcrbänbe im

BorauS jablbaren ©taatsbeiträge ju bem SDtenfieinfommen
ber Seljrer unb Sebrerinnen, foreic ber aus Jtapitcl 121
Jitel 34, 34 a unb 86 beS S!aat6f)auSbaItS-(StatS bereinigten

roiberruffid)en Beihilfen unb ber aus ber AlterSjulagefaffe

an bie BolfSfdjuflebrer unb fiebrerinnen ju jablenbrn Alters-

julagen, reenn ber gälligfeilstag auf einen Sonn- ober geft«

tag fallt. Grlaj) Dom 26. gebruar b. 3®
75) Auslegung ber Borfcbrift beS §. 27 3'ffer UI beS Sebrer«

befolbungSgcfe&eS oont 8. SRärj 1897 roegen Stürjung beS
©taatSbcitraaeS ju bem Bienflcinfommen ber Bolfsfcbul*

lebrer. ©rlafc Dom 1. 3Rär$ b. 3®
76) Ausführung bc8 ficbrcrbefolbungSgefcfceS. BcrfdjUbcne Be-

meffung ber AlterSjulagen an einem Orte, örlnfj oom
3. SRärj b. 3*

77) Beihilfen für unoermögenbe ©djulDerbänbe aus ben jur

Burdjfübrung bc& flebrerbcfolbungSgcfefccS aus bem gonbS
Sapitel 121 Xitel 84 besro. Xitel 84 a beS ©toatSbauSbaltS»
(Etats überreiefeuen Bütteln. Srlafe oom 11. Biärj b. 3®-

78) 3abl ber geroäblten SKitgliebcr ber ©ebuloorftänbe im Bereiche

be8 §annoDcrfd)«> ©cfe^cS über Siribeu* unb ©cbuloorftänbc
Dom 14. Cftober 1848 — $ann. ©cf. ©antml. ©. 801 ff.

—

.

ttrlnfj oom 12. Btäri b. 3«
79) geftfefcung ber 2Rictb®cntf(bäbigung für 2cbrcr unb Sehre*

rinnen an ben öffentlichen Bolfsfcbulcn. ©rlafj Dom 21. SRärj
b. 3«

80) Sanbroirtbfchafllicbcr gortbilbungSfurfuS für BolfSfehullcbrcr

an ber SJanbioirtbfchaftSfcbuIe in #ilbc8beim. (Srlafi oom
23. STCärj b. 38

Berfonalien

Nachtrag.

81) Programm für ben oom 2. bis 13. Augufi 1898 in ©öttingen
ftattfmbenbcn englifeben Slurfus für Sebrer höherer ©djulen.
(AubitorienbauS ber Unioerfität, ffieenberftrafce.) ....

82) ©rcifSroglber gerienfurfe 1898 für fiebrer unb Scbrerinnen

Xcud Bon 3. 3. Star de in Berlin.
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Verlag jron Hermann Gesenius in Halle.

Lehrbuch der Englischen Sprache
von

Dr. P. W. Gesenius.

Teil I: Elementarbuch der englischen Sprache nebst Lese- and

Übungsstücken. 20. Aufl. 1897. Preis geb. jfi 2,40.= Absatz bis Bl. Dezember 1897 : 250 000 Exemplare.

Teil II. Grammatik der englischen Sprache nebst Übungsstücken.

12. Auflage. 1896. Preis gebunden jfC 3,20.

Absatz bis Bl. Dezember 1897 : 155 500 Exemplare. =====

Als besonders hervorzuhebende Vorzüge dieses Buches sind in allen

darüber erschienenen Recensionen anerkannt worden:

1. Weise Beschränkung und zweckmässige Anordnung de«
Stoffes. Kurse und P r ä c 1 » i o n ln der Kaisnng der gramma-
tischen Regeln, vortreffliche Beispiele zur Erläuterung
dernelbon, bequeme Tabellen für die Rektion der Verben,
Adjektive un<l Präpositionen.

2. Die Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der Ubungs-
heisplele, sowie die Auswahl der Lesestücke, welche In-
teresse erwecken und zu Sprechübungen und Reproduk-
tionen, sowie zu Kxercltieu trefflich verwendet werden
können.

jpV“ Beide Teile dieses als vorzüglich anerkannten und weitverbreiteten

Lehrbuches werden in ihrer bisherigen Fassung unverändert Fortbestehen,

damit alle diejenigen, welche keine Veränderungen wünschen und das Lehr-

buch in der alten Bearbeitung beibehalten wollen, dasselbe auch fernerhin

beziehen können.

Neubearbeitungen obigen Lehrbuchs
nach den nenen Lehrplänen!

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen.

Teil I: Schulgrammatik nebst Lese- und Übungsstücken. Preis

gebunden M. 8,50.

Die erste Auflage ist 1894 erschienen, die 2. und 3. Auflage 1895,

die 4. Auflage 1896, die 5. Auflage 1898.

Teil II: Lese- und Übungsbuch nebst kurzer Synonymik. 1895.

Preis gebunden M 2,25.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen. Ausgabe für höhere Mädchenschulen. Preis geb. JC 3,50.

Gesenius, F. W., Kurzgefasste Englische Sprachlehre. Für

Gymnasien, Mittel- und Fortbildungsschulen, militärische Vor-

bereitungsanstalten u. s. w. völlig ueu bearbeitet von Prof.

Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen

1898. In Leinenband gebunden Ji 2,20.

f
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Bopp, Physik. Apparat in Ausg. zu M. 40. 60. 100.

Bopp, Wandbilder zur Physik und Chemie in Farben.

Bopp, Neue metrische Wandtafel auf dunklem Grunde.

Bopp. Chemie-Apparat in Ausg. zu M. 40. 100. 120.

Bestellungen und Verzeichnisse direkt durch

Prof. Hopp*s Selbstverlag in Stuttgart.

Verlaß tum Üßilljclm fcerts tn Berlin W O.

unb •

imicr* tiBUtfcftc fljrite
von

3?rof. Dr. ilffreb 2Siefe.

IJuljalt: I. SBic foQ ein It)riidie8 ©ebidjt ^enoffen roerben unb roa« ifi,

unb roie entftc&t ent Itjrifdie« öiebidit. 2. ®it Somantif unb bie fdjroäbi*

(dien Sijyitrr. 8. 9?ovbbeiitjd)e Sinrifcr. 4. Steuere Ünrifcr in Sübbcuifd)*
laub , tfterreidj unb in ber Sdjtueij. 5. Stjriidjc xidjtcrinncn. 6. £ie

SJtjrif ber „Süngjlntobcrncn".
8". 270 ©eiten.

9*rci8 broft^iert 8 M. 60 Pf.; in Sictnroatib gebb. 4 M. 60 Pf.

ttcriaß tioit SBUfyflm tu Berlin W. 0.

Deriag oon <$. JH. ftlbrrft, $atmu.

höhere unb mittlere Mübthenfthuleit
oon

I)r. Jtriebr. IMrßer,
roeit. iDiffenfchaftl. Hehrer a. b. hol). Zöcbterfd). tri £anau.

mit niefen in ben (Ent aeirucfteti 2Ibbilbumjen. 'Vü
l. Ttil OUitetftufO geb. SK. I. — II. Zeit (Cberftufe) geh Ul. 1,50.

Sie uberaue aünftipe Krtitf (agl: iMcbränfung auf bah in brt Schule wirf lieh tu
4'rbaubelnbe, nicht 9Kruge, (onbctu forafaitige 4tuounihl beb Stoffe* mit bC'

ionberei iNiiefficbt auf ba? bent loeibl. WcTehlctht Ofnhel iegenbe ; Ürrmeikung
* aller fubtilen Unterfuehuitgen unb troefenen, bo» Jntereffe tötenben Jluf-
£ lähtunarn gomer SHethcit »on 9Herftnalen — bo» flttb Me Vortüge ber „ftärbet-
j* (chen ütoturgefefiiehte“ nor anberen berortiaen St|cfieiniingen unb bie (Urunbfiftr,
" bie bem Bortrcffiiehcn i'uehe trfinefl ben 8»eg in Biele Schulen gebahnt bannt
™ unb hauernk öffnen raerbett

-

o W0T 4Jrobe-f*rembIare fiub bitreb iebe 4'ud)Ijaublung, auch kireft Bora
Si üerieger jn bejiehen. 'VH
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Normal-Schulbänke
ln 25 verschiedenen Gattungen,
auch in billiger Holzkonstruktion

nach neuesten Anforderungen der Schul*

Hygiene und Pä agoglk.

Fabrikat ersten Ranges.
Billigste Preise. Frankolieferung. Pro-

spekte und Kosten-Berechnungen gratis.

Feinste Referenzen.

Carl Elsaesser,
Schulbankfabrik,

Schönau bei Heidelberg.

$erlaß non ftocuöcfe & yebrnfufjl in Hamburg.

^iem£~$rcußcr*0 &>Örterbuih
ber gngfifdjcn mtb peutfdSfit §fta$e.

9?cuc üoOflättbig umgearbcilttc utib Dcrmi'brte Auflage
oon

Br. Jj. (fnt. ttlelTtln.

3n6iläuntd»9luSgnbc. 2 sBbe. 102 'Sogen 2tj.*Offan.

ijjreiS gef). 3R. II.— ;
geb.t.22eincnbb. SDJ. 12.50; gcb. t. 1 £>lbfrbb.3R.13.—

.

„3d) halte ba$ n>crf für eins ber befien hanbroörlfTbüchcr ber tng*

lifdjen fpradjc für bie prajiä in unb nufscrbalb ber Sdiule."
Itrof. Dr. (Staun Ing in Stütiiberg t« btt „anglia".

SV* p'roßo-itrfcrung gratis unb franko "•*«<

Der Reichs- und Staatsdienst
nebst verwandten Fächern von H. Biinnecke.

Praktischer Ratgeber für die Berufswahl in denselben. Enthält
das Wissenswerteste aus den Vorschriften über Annahme, Ausbildung,
Prüfung und Anstellung für sämtliche Dienst- und Berufszweige, auf
Grund amtlichen Materials systematisch zusammengestellt und er-

läuternd bearbeitet.
Abteil. A. Civil Verwaltung. 3 M. 30 Pf. — Abtei L II. Militär- und

Marineverwaltung. 3 M. 70 Pf. oder: Heft !: Allgemeine Staatsverwaltung —
Justizverwaltung — Bau- und Maschinenfach — Bergfach — Forstfach — tieistliche und
Unterrichtaverwaltung. 1 M. 60 Pf. — Beft 2: Medizinal-, Separation*- und Vermessungs-
Wesen — Steuerverwaltung — Verkehrswesen — Polizeiverwaltung. 1 M. 80 Pf. —
Heft 3: Militär- und Marineverwaltung. 1 M. 60 Pf. — Heft 4: Anstellung der Milltär-
personen im Civildlenst —- Winke u. Ratschläge — Nonnalgehäller d. Beamten — Alphah.
Register üb. d. ganze Werk. 1 M. 20 Pf. — H e ft 5 : Ergänzungen der Abschnitte I—V.
VII. MH. X. 2 M. — He ft 6: Reich*- und Staatsdienstgesetzgebung nebst Ausführungs-
Vorschriften, betr. Civllbeamte. 1 M. 80 Pf. — He ft 7 : Dieselbe, betr. Militärbeamte.
1 M. 50 Pf.

Heft 1—4 zusammen gebunden 7 M.

„ 5—7 „ „ 6 M. 30 Pf.

=± Jede» Heft Ist auch einzeln zu Haben. =
Ausführliche Prospecte gratis und franco.

Verlag von Wilhelm Violet in Dresden.
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Cfyeobor 5ontcme’s

XDanderurtgen durd? die 2ttarf

Brandenburg.

SBo&lftUc «»69. in 4 Sänften, iefter ju 5 3R., gftft. 6 9R.

I. Cheil: #tt ©raffrijafl Jlupjmt.

II. (Efjeil: $as #bcrlaittt^ Barnim=€ebus.

III. ©feil: JfattcIIanir. Die £anbfcfyaft um Spanbau,

Potsbam, Branbenburg.

IV. <Djeil: £?preclanir. BeesFotD=StorFon? unb Barntm-

Celtom.

3n eigenartigfter ÜDeife ijt in bem IDerfe (Seographifcbes unb

ffijtorifches uerquieft. 3n einer gan3 neuen 2lrt erjäblt uns ber

Derfaffer, aflem Svftematifchen ein Schnippchen fdjlagcnb, fpielenb

unb in nooellijtifcher .form bie (ßefdjichte bes Canbes uon <£3crnebog

bis 3üterbog, Don 3utf}riegofe bis (ßütergofe.

IDie nerftebt ber Dichter es, unfere 2lugen 3U öffnen für bie

geheimnifjoolle Schönheit ber ZHarf, n>ie toeifj er uns bie femigen

(Sefchlechter auf ihren €bclftfeen, bie märfifchen dürften auf ihren

Schlöffem, bie Bürger ber alten Stabte, ben Kofjäthen auf feiner

ifufe 3U fchilbem! IDas rnei§ er uns alles 3U erzählen oon Hheins*

berg unb feiner prin3 £feinrid]*§eit, oon ben 3fcenplifeen auf

Kunersborf, non ©ottfrieb Schaboro unb oom alten Derfflinger!

ZTTan barf nicht anfangen, auf3U3ählen, roeil man nicht tceijj roo

enbigen.

Fontane’s Buch 'ft ein Familienbuch im fchönften Sinne bes

tDortes, unb wer: feine 2TIu§ejhinben mit guter Cectüre ausfüHen

null, ber reihe Fontanes JDanberungen feinem Bücherfchranfe ein.

Für Cehrer* unb Polfsbibliothefen fann es nicht genug empfohlen

»erben.

tDilfyelm f)er<3 .

(Befferfche Buchhanblung.)

/
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Paul Neff Verlag, Stuttgart.

CORRIG^
den

themes alleraauds contenua dans la graramaire frangaise

d’Eugene Borei

Rödige sur les textes de ]a vingtieme ödition et publi£ h l'usage

exclusif des professeurs et des institutrices

par

Otto Schanzenbach
Docteur en phflonophle ftt professeur de langnes modernes au Gymnase

Rverard-Louis Ä Stuttgart.

Geheftet M. 2,50.

„SJortrefflid) jinb bie SiepititionSftiide in bcr ©ratnmatif oon (Sugcn
Sorcl, btren ©tubium icf) überhaupt unfern ncufprad)lirf)en greunben nirfjt

genug empfehlen fann, roeil biefe? Surf) meiner Meinung narf) ba* Sßroblcm
einer ncufprurf)Iid)en ©rammatif, bie juglcid) Übung&bud) unb ©praebgefep-
budj ifi, in fnft ooflfomntener Seife löft." (Obfar Säger in ,2e^rfiinfi

unb Sebrijanbroerl".)

Rcdjrttaufgalirn «r tföljrrc |ttiitidiciifdiulrn.

Stuf ®runb bcr 9ic<bcnaufgaben non St. Sfittner unb tt. Sirdjboff

bearbritet non

Uteuigfteit!
|

Dr. g, OHfü, 2tntigftfUl|

Cbcrltfircr an ber XoroUjeenfctjule ju Berlin.

|n 7 J&tfien: I. (1. @d)ulj ) 20 Pf. — n. (2. Stbulj.) 20 Pf.

III. (8. <£diulj.) 25 Pf. — IV. (4. Srfjulj.) 25 Pf. — V. (5. u. ti. Sdjuli.)

40 J>. — VI. (7. ©rfjulj.) 25 Pf. — VII. (8. u. 9. [10.] ©djulj.) 65 Pf.

Sei bcabfidjtigtcr Prüfung biefcö neuen Scbrmittele ftebcu ben

eremplnrc gern foftcnloS ju

ttrrlanöbinbbanblung »on Scrbimmb $i«t & ©ob» in tlciptlfl.

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-
verzeichnisse folgender Finnen bei:

Gebrüder Hng & Co., Leipzig.
J. U. Kern’s Verlag, Breslau.
Lehrerbildungsanstalt für Kuabenhandarbeit, Leipzig.
F. E. C. Leuekart, Leipzig.
J. Veuinann, Nendamm.
A. Pichler’s We. & Sohn, Leipzig.
Leipz. Sehulbild erTer I. r. F. E. Wachsmuth, Leipzig.
Erust Wunderlich, Leipzig.
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Gentralblatt

für

bxt gslammfe $lnftrritfyfs-l£ertoalfan£

in Jtoußeit.

£»erauSgegel)cn in beni SÄinifterium ber geglichen, Unterrichts* unb

3Reöiginal*?lngelcgenbeiten.

B5, * ^Berlin, ben 25. 3J2at 1898.

A. öeljövbctt und Beamte.

83) Ablegung ber Prüfung für bie im SBureanbienftc
bei ben iJ3roüinjiaI = 6djuIfoIIcgicn an guftclleubeu mitt=

leren ^Beamten feitenS ber als SBureaubiätare äuge*
ttommenen Gimlfupernumcrare nnb SRilitäranmärtcr.

^Berlin, beit 28. fDMrg 1898.

SRittclS 58crid}teS ootn 25. September 1896 ift ein 23cr=

geichuis berfenigen bei bem bortigen iJSrooingial^Sdjulfollcgium

bejehäftigten (Siuilfuperuumcrare, wcldjc am 1. Suli 1896 gwei

Sabre, uttb berjenigeu SRilitäranwarter, mcldjc gu bemfelbeit

geitpuufte ein Sa^r ber 23orbcrcituug8gcit gurüdgelcgt fjadeu,

mit bem Einträge überreicht, biefclbcn uon ber Ablegung ber

Prüfung für beit ffiurcau* unb Äaffenbicnft gu entbinben. Sti

bem (Srlaffc nom 28. Dftobcr 1896 — U. II. 7138 — ift biefem

Anträge infofem feine weitere ^olgc gegeben roorben, als bie

fraglichen Anwärter bereits als SBurcaubiätarc angenommen
waren, inbem baoou ausgegangen mürbe, baß bie SBcrpflidjtung

gur Ablegung jener Prüfung fief) auf fflnrcaubiätarc nid)t er=

ftrerfe.

2>iefe Huffaffung famt bei erneuter Prüfung ber Sache nicht

aufrecht erhalten werben. $ttr bie $olgc fiitb andj bie bereits

als Sureaubiötare angenommenen ©ioilfupemumerare unb 3fti=

Utäranmärter, foweit fie bie itt bem (Srlaffe oom 15. Äuguft 1896
— U. II. 1981 — (ßentrbl. S. 555) oorgefd&ricbcnc Prüfung
noch nicht beftanben haben, biefer Prüfung gu unterwerfen. So^
fern fie biefeibe auch jim SBieberholungSfallc nicht beftehen, ift

gcmäfj ber ffiorfdjrift unter 9io. VII ber fßrüfungSorbnung gu

nerfahren.

1898. 24
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Següglid) ber in bem oben begeidjnctcn ©erichte oom 25. ©cp*
tembcr 1896 genannten ©camten behält es bei ber fflefreiuttg

non ber ©rüfung fein ©ewenben.

än
ben fcerrn ^räfibenten bc8 ftönigli<ben SßroDinjtal«

@<$uIloIIcgium8 ju 9?.

Slbfchrift t^eile ich ©w. ©jceüeng unter fflegugnahme auf bic

Shmboerfügung t>om 15. Sluguft 1896 *— U. II. 1981 — gur

SfcnntniSnahme unb ©cadjtung in uorfommenben gätten er=

gebenft mit.

25er Sföinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
Mn

bic übrigen Herren ^täfibenien ber königlichen

^8rouinäia[«0^ulfoHcgien.

U. n. 653.

84) Ausführung beS ©cfefceS, betreff enb bie Aufhebung
ber ©crpflid^tung jur ©efteüung uon AmtSfauiionen,

uom 7. 3Jiärg b. 3§- (©• ©. © 19).

(Sentralblait für 1898 6. 303.)

1 .

©crlin, ben 1. April 1898.

3>cn nachgeorbnetcn ©c^örben überfenbe icf) SIbfd&rift ber

©uuboerfügung bc§ §crrn Jfinait^minifterS oom 16. 3Jiärg b. 3s.
— I. 3132 II. 2487 — wegen Ausführung beS ©efefceS, be=

treffenb bie Aufhebung ber ©erpflidjtung gut ©efteüung non
AmtSfautionen, uom 7. ©iärg b. 3ö- (©• ©• ©• 19), gur ÄenntniS^

nähme unb gleichmäßigen weiteren ©eranlaffung ^iuficfjtlie^ ber

ihnen unterftettten ©earnten meines Siefforts, cinfchlicfjlicb ber

©camten ber unter ftaatlidfjer ©erwaltung fteljcnbcn ©tiftuugS=

fonbs unb juriftifchcn ©erfonen (Uniocrfitätcn, Afabcnüen, ftaat=

liehen hßhcrcn fiehranftaltcn u. f. w.).

gür jeben Ä'alcnbcrmonat, bas erfte ©ial für bie 3eü bis

gum 1. ©iai b. 3S-, ift bic Summe ber gurüefgewährten $Jau=

tionen, foweit bie lefcteren nicht bei einer 9icgicrungS=£>auptfaffe,

ber ocreiuigten Äonfiftorial=3J?iliiär= unb ©aufaffe, ber ©eneral*

©taatsfaffe ober ber ©encralfaffe beS ©iiiüfteriumS ber geift*

liehen 2C. Angelegenheiten hinterlegt waren, fowie bie Summe ber

berartigen, nod; nicht gurüefgewährten Kautionen nach ihrem
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Rennwertlje feftjufteßen unb mir bis 311m 3. febcn SRonatS an«

äujeigen.

©er hflhiifter ber geglichen re. Angelegenheiten.

3n Vertretung: non SBctjraud).
An

bte naefegeorbnettn Seljörbcn.

G. III. 738.

Verlin, ben 16. 2Mra 1898.

5ür bie Ausführung bcS ©efefceS, betreffenb bie Aufhebung
ber Verpflichtung gur Veftehung oon AmtSfautioncn , oom
7. 2Jiürj b. 3®- (©• ©. 19) roirb folgenbe Anweifung ertheiü:

1) ©aS ©efefc beflieht fich ebenfo wie baS ©efejj, betreffenb

bie Kautionen ber Staatsbeamten, uom 25. SÄärj 1873 (®. S.
S. 125) nur auf bie non unmittelbaren Staatsbeamten befteüten

AmtSfautionen, nicht aber auf bie uon mittelbaren Staatsbeamten
ober oon nicht beamteten Verfonen (3 . V. ÄonfurSocrwaltem,
§äufer=Abminiftratoren, nicht beamteten Spe3ialbaufaffeu=Ren=

bauten, Lotteriefohefteurcn, Lieferanten u. f. ro.) geleiteten Sicher-

heiten.

2) Vlit ber Rücfgabe ber hiernach gemäjj §. 3 beS ©efefceS

3urücf3uerftattenben Amtslautionen ift fofort nach Snfrafttreten

beSfelben 3U beginnen.

®S befteht nicht bie Abficht, bie solle in §. 3 Abfajj 1 beS

©efefccS oorgefehene ^rift Bon 2 fahren für bas Rücfgabe*

gcfchaft in Anfprud) gu nehmen, ba§ lefctere foH nielmehr mit

berjenigen Vcfchleunigung, welche bie oorhanbenen ArbeitSfräfte

geftatten, thunlichft halb 3U ©nbe geführt roerbeit. 3<h behalte

mir jebod; Bor, für ben bafj im Verlauf bcS Rücfgabe*

nerfaljrens eine aeitweilige Unterbrechung beS lefcteren augejeigt

erfdfjcmt, eine folche anauorbtien.

3) SDic Reihenfolge, in welcher bie Rücfgabe ber Kautionen

31c bewirfen ift, beftimmt fich nach folgenben ©ruubfäfceu:

a. ©ie 31a Vilbung oon Kautionen burd) ©ehaltSabjüge
augefammelten Vaarbeträge werben fofort herauSgcgahlt.

b. SScnn bie ÄautionSleiftung burch Verpfättbung einer im
Sdjulbbudje bcS Reiches ober beS SfaatSfdjulbbucheS

eingetragenen {Jorberung bewirft ift, wirb bie ©enchmigung
Sur Löfeijung beS VerpfänbungSnermerfeS alsbalb erteilt.

c. Von ben hinterlegten Vfanbftücfen werben in erftcr Linie

biejenigeu 3iirücfgcgeben, welche unmittelbar oon ©ritten

befteht finb.

d. Unter ben Bon ben fautionSpflichtigen Vcamten in eigenem

Ramen hinterlegten Kautionen werben biejenigen ber in

24*
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bett Ruljeftaub oerfefctcn ober fonft auSgcfchiebeucn ©e*
amten oorroeg berüd|ichtigt.

e. 3m Uebrigen gehen bie Kautionen geringeren ©etragcS

bencn höhnen ©etrageS oor..

f. Abweichungen oon bicfer Reihenfolge firtb aus befonbercti

©rünbcti juläffig. 3uSbcfonbere fod bie Rüdgabe ber

Kautionen einer nachfolgenben Kategorie tiic^t baburd;

aufgehalten werben, bajj bie SRüdgabe einzelner Kautionen

ber oorberge^enben Kategorie fidj aus befonberen ©rünbett

oerjögert.

4) $ie Stücfgabe ber Kautionen ift nicht non ber ^cftfteUung

abhängig ju machen, baf) ben fautionSpflichtigeu ©eamten aus
i^rer Amtsführung nichts ju oertreten geblieben ift. ©S bebarf

baher nicht einer oorhergehenben ©ntlaftung ber auf ihre bis»

fjerige Amtsführung bezüglichen Rechnungen, ©ielmehr ift bie

Rüagabe gemäfj §. 3 Abfafc 2 beS ©efefccS nur inforocit aus»

gufejjen, als ©rfafcanfprüdje beS Staates ober britter ©erfonen,

für welche bie Kaution gemäfj §. 10 beS ©efefccS oom 25. 9Rärj

1873 haftet, Por ber Rüdgabe befannt geworben fittb. Au
Stelle ber bisher oorgcfchricbenen ©cfdjcinigung ber oorgefcfcteit

S)ienftbcl)örbe, baf} bem ÄautionSftellcr aus ber Amtsführung
nichts (bc

(
$w. roeiter nichts, als

)
ju oertreten geblieben ift,

tritt bie ©efc&cinigung biefer Sehörbe, baß ©rfafcanfprüche beS

Staates ober britter ©erfonen gegen ben ÄautionSftellcr nidjt

(be^m. nur in |>öhe oon
)
befannt geworben finb. haftet

bie Kaution zugleich für ein oon bem ©eamten im ©ienfte bcs

3)eutfdjen Reiches bcfleibeteS Amt, fo ift eine berartige ©c»
feheiniguug audj oon ber im ReichSbicnfte oorgefcjjten ©chörbe
beizubringen.

3m Uebrigen richtet fidj baS bei ber Rüdgabe ber ftautionen

Zu beobachtenbe ©erfahren genau nach ben bisherigen für bie

Rüdgabe ber Kautionen nach beenbetem lautionSpfudjtigcn SDienft»

oerhältniffc geltenben ©eftimmungen, inSbefonbcre nach §• 1 2 beS

©efefceS oom 25. ©iärz 1873 unb nach ber AQerhöc&ften $£a»

binetSorbrc oom 15. April 1837 (©. S. S. 73). Unberührt

bleiben auch bie ©eftimmungen beS §. 17 ld 3^h e^ I Eitel 51
ber allgemeinen ©eridjtSorbnung unb ber AUcrhödjften &abinetS=

orbre oom 11 . 3uli 1833 (©. S. S. 80), betreffenb bie 3u=
läffigfeit beS AufgebotSoerfahrcnS jur ©rmittelung unbefannter

Äaffengläubiger. 2Senn in einzelnen JäKeit oon biefem ©erfahren

©ebraud) gemadjt werben fofl, fo ift burd) rechtzeitige Stellung

bcs Antrages auf Einleitung beS AufgebotSoerfahrcnS bafür 311

forgeit, baß baS le^terc oor Ablauf ber in §. 3 be§ oorliegcnbctx

©cfcjjcS oorgefehenen zweijährigen £Jrift beenbet ift.
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5) SDer Umfang bei Haftung ber Kautionen für bie oor ber

Nücfgabe befannt geworbenen Grfajjanfprüdfjc unb bas weitere

Verfahren behufs 35urchführung biefer ©tfafcanfprüche richtet fidfo

gleichfalls nach bem beftehenbeu Nedjte (§§. 10 unb 11 bcS @e=
fcjjeS üom 25. ©arg 1873, ©efefc oom 24. 3anuar 1344
(©. 0. ©. 52).

35ic königliche Negierung wirb angeroiefen, bezüglich ber

il)r imterfteHten Seamten meines NeffortS einfdjliefilid) ber Beamten
ber SBerwaltung ber birefteti Steuern, hernach baS Söeitcre gu

ocranlaffen.

3für jeben kalenbcrmonat, bas erfte 2Wal für bie 3«t bis

311m 1. üJZai b. 3#-/ ift bie Summe ber gurüdgewährten kautionen,

citifchliehlich ber oon ben Beamten anbercr NeffortS mit AuSs
nähme ber 9Kilitär= sJSerwaltung bei ber bortigen NegierungS=

•£>auptfaffe hinterlegten kautionen, fowie bie Summe ber uodh

nicht gurüdgewährten kautionen nach ih^m Nominalbeträge feft=

guftellen unb mir bis gurn 8 . jebeu SKonatS angugeigen.

3>er ^inangminifter.

oon SJZiquel.
«n

fänimtlidjc Jtöniglidje Regierungen.

I. 3182. U. 2487.

2 .

»erliu. ben 1 . April 1898.

3für bie Ausführung beS ©cfc^eS, betreffenb bie Aufhebung
ber Verpflichtung gur ffleftcDung non AmtSfautionen, oom 7. NJärg

b. 3®- (©• ©• 'S- 19), hat ber $err Jinangminifter ben könig*

liehen Negierungen burch ben Nunbcrlafc oom 16. 90?ärg b. 38-
— .1. 3132 II. 2487 — nähere Anrocifung erteilt. 3<h beftimme

hierburch, bafj nach Niafjgabc biefcS ©rlaffeS audj ^infichitlid^

ber Nüdgewähmng ber kautionen ber ben köuiglidieit Negierungen

untcrftcHten Beamten meines NeffortS, cinfdjliefjlich ber ^Beamten

bei ben unter ftaatlicher Verwaltung ftehenben StiftungSfonbS,

gu oerfahren ift.

©iner Angeige, wie folchc in bem lebten Abfahe beS Nunb*
erlaffcS bcS £u>rm ^inangniiuiftcrS oorgefchrieben ift, bebarf cS

hierher nur in benjenigen fallen, mo es fid; um Nüdgewährung
oon kautionen ^anbclt, welche nicht bei ber NegicrungS=$>aupt=

(affe hinterlegt waren.

35er SNiniftcr ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon SBcprauch-
An

fämmtlicfje Stönigüdjc Regierungen.

G. III. 788.
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85) Unterhaltung ber SBlifcableiter an StaatSgebäuben
bcgro. an ©ebäubeu fiöfalifc^en Patronats ze.

©erlin, bcn 2. Hpril 1898.

Huf ben Bericht oom 16. 2J?ärg b. 3$-, betreffenb bie Blifc»

a6lcituugcn an ©taatSgebäuben, crroiberc ich ber Söniglicfjen

^Regierung, baß in ffäEen, in benen bem ffiSfnS auSnahmSroeifc

bie Unterhaltung non Sirchcrts nnb ©chulgebäubcn allein obliegt,

er auch bie Soften ber Suftanbljaltung uub ber bagn erforber=

liehen Prüfung ber ©lifeabieitcr gu tragen hat - 2B° aber ber

0-iSfuS nur als Patron ober ©utSherr antheilig neben fonftigeit

Verpflichteten bie Baulaft trägt, ift bie fjrage, roer bie Soften

ber Sfnftanbfe&ung unb Prüfung ber Blifcablciter aufgubringen

bat, in febem eingelnen [falle nach ben für bcn Umfang biefer

Baulaft unb bie Hrt ber Hufbringung ber Soften majjgcbenben

gefcfclicjjen 2 c. Bcftimmungcn gu entfeheiben.

SDic Hrt, ioic erforberlichett [fafleS ber SBiberftanb ber Be=
theiligten gu befeitigen fein mürbe, habe ich in bem abschriftlich

angefchloffenen ©rlaffe oom 18. Dttober 1897 — G. III. A. 1838.
— angebeutet.

®cr URiuifter ber gciftlichcn 2 c. Hngelcgeuheiten.

3n Vertretung: oon SScpraucf).
Wn

bic Rßniglicfje Stcgterung ju 3t.

6. III. A. 566.

Berlin, ben 18. Cftobcr 1897.

25er Bräftbent ber Söniglicfjen Regierung hat in einem an
ben §errn ERinifter ber öffentlichen Hrbeiten unterm 12. ERärg

1895 erftatteten Berichte unter Hnbercm oorgetragen, bah bie

HuSfüfjrung bet Bcftimmuugcn beS SRunbcrlaffcS oom 28. 9ios

rember 1892, roonach bic Sirdjthürme mit Blifcableitcm gu oerfehen

unb bie Bli&ablcitungcn in regelmäßigen 3eiträumen, etma iäljr=

lieh ein 5D?al, burth einen Sadjjuerftänbigcn eingeljenb auf ihre

£eiftungSfäfjigfeit gu prüfen finb, bei ben Hnlagen auf ben

Suchern unb Bfarrgebäubcu fisfalifdjen BatronateS infofem auf

©chmierigfeiten geftofjen ift, als bie Sirchenoorftänbe unb ©es
meinbeoertretitngen mit ber EJiafcrcgcl au fich in ber SRegcl roohl

einoerftanben finb, aber gur SBeftreitung ber auf fie cntfaEenben

antheiiigeu Soften fich meiftenS aujjer ©tanbe erflärt ha&en.

©r fnüpft hieran bie fffragc, ob unter biefeu Umftdnbeu oon ber

Unterfuchung bei biefen ©ebduben roirb Mbftanb genommen
merbeu fönnen, inbem er guglcich barauf aufmerffam macht, ba&

aud; bie ©efchaffung bc§ BßtronatSbeitragcS gu biefen Unters

fuehungen bei ber geringen §>öhe beS gur Verfügung ftcheitben
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patronatSbaufonbS eoentl. Schroierigfeiten oerurfachen mürbe.

3n einem neuerbingS erftatteten Peridjte oom 31. 3uli b. 38.
imrb nunmehr um Entfdjeibung ber fjrage gebeten.

9tad)bem ber §err Pfinifter ber öffentlichen Arbeiten ben

lefctereu Peridjt an mich 8ur reffortmäjjigen Entfcheibung abge*

geben h^e eröffne idj ber königlichen Regierung, als ber gur

SBahmehmung ber Eefd)äftc beS lanbeShcrtlichen Patronates
unb ber Perroaltung beS PatronatSbaufonbS berufenen 3nftang,

baß bie angeführten Peftimmungen, roie Abfajj 2 Abfdmitt I er*

giebt, für bie kirdjcn*, Pfarr* unb Schulbauten eine unbebingt

binbeitbe Pebeutung überhaupt nicht h^en. @8 ift bieS fdjon

burch ben Umftaitb gerechtfertigt, baß bie PatronatSbeljörbe ge*

fefclich nicht in ber £age ift, über bie bctreffenben Paulen allein

gu beftimmen, vielmehr mit ben fonftigen Petheiligtcn regnen
mu§. S)ie Anbringung non SBlifeableitern auf fachlichen ©ebäuben
lanbeSherrlidjen Patronates roirb hiernad) nicht obligatorifd) überall

gu erfolgen ha&en, fonbent nur ba gu erftTcbcn fein, roo bieS

burch örtlichen Perhältniffe unb bie burch Ptifcfchläge ge*

malten Erfahrungen geboten ift. SBcrbcn Plifcablcitcr angebracht,

fo rnüffen fie felbftoerftänblid) auch lontrolirt roerben.

3n biefer §infid)t fantt nach ben neueren Erfahrungen für

auSreidjenb erachtet roerben, roeun alljährlich eine duffere Pc*

ftchtigung burch einen Sadjoerftänbigen nöthigenfalls unter gu*
hilfenahme beS Fernrohres unb alle 5 3«hrc c‘,,e kontrole burd)

uÄeffung beS ErbleitungSroibcrftanbcS unb beS SSiberftanbeS ber

fiuftleitung oorgenommen roirb.

35er etroaige SBiberftaub ber Pethciligten roirb je nach bem
Umfianbe burd) Snanfpruehnaljme ber firdjlichcn Auffid&tSbehörbe

begro., foroeit rechtlich angängig, burd) Regelung eitieS 3nter*

imiftifumS befeitigt roerben föttnen.

3) er SDlinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n Pertretung: oott SSep rauch-
An

bie flöniglidje Regierung ju S.
G. 111. A. 1888.

B. Uniberfitätctt uuö Serfjntfdjc

86) Perleihung beS mebiginifchen SoftorgrabeS oor
erlangter ärgtlic|er Approbation.

Pcrlin, ben 31. P?ärg 1898.

Ero. 2C. laffc ich anbei einen Erlafj oom hantigen Sage, be*

treffenb bie Perleihung be§ mebiginifchen SoftorgrabcS oor er*
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laugtet ärztlicher Approbation, mit bcrn ©rfuchen ergebeuft ju=

gehen, bcnfelbcn gefäßigfl bcr SKcbiztnifdjen ^afultät jur ©eadpung
mitgut[;eilcn uub für bic Beröffeittlic&ung am fdjroarjen ©rette

©orge ju tragen.

$er ©linifter ber gciftlidjcn zc. Angelegenheiten.

©offe.
a»

fämmüidic Herren UnioerfitäiS-Slnratoren.

ü. I. 2299 . M. 611. n. «mg

©rlafj, betreffenb bic ©crleiljung bes mebijinifthen
®oftorgrabcS oor erlangter ärztlicher Approbation.

3n Abänbcrung bcr ©romotiouSorbnuugen bcr SJicbi^inifcEjeit

^afultaten beftimtne ich hierburdj:

1) 2>ic ©crleiljung bcS 2>oftorgrabcS in bcr ÜJtcbijinifc^en

^•afultät barf in bcr SWcgcI erft erfolgen, nadjbcm bcr itanbibat

bic Approbation als Arzt für baS JRcidjSgcbiet erlangt h“t-

2) Ausnahmen hicroou itt befouberen hätten (toie namentlich

bei AuSläubcnt) ju geftatten, wo bie oorherige ©rfüßung jener

©orbebinguug bem Äaubibaten aus gewichtigen ©rünben nicht

äuzumuthen ift, bleibt beu ^irtuüäteu mit bicSfeitiger ©cttchmigung
»orbchaltcn.

3) 0für Äanbibatctt, bereu ßulaffung zur ©romotion oor

bem 1. Cftobcr b. 33- erfolgt, bewenbet eS bei ben bisherigen

©eftimmungen.

©crlin, bcu 31. 3Jlärz 1898.

®er SDüniftcr bcr gciftlidjcn 2 c. Angelegenheiten.

©offe.
U. I. 2299. M. 611. >• *"g-

87) ©tcmpclfrciheit ber polizeilichen ©enehmigungen
Zur Ueberfüljrung oon Seichen nach ben Anatomifcfjcn

Suftitutcn bcr SanbcSuiüoerfitäten.

©erlin, ben 5. April 1898.

9ladj einer ©ntfdjcibung bes £>crrn Uinan^miniftcrS unter*

liegen bic polizeilidjen ©enehmigungen zur Ueberführuug oon
Seichen nadj ben Auatomifdjen Suftituteu bcr SaubcSunioerfitätcn

ber Stcmpelftcucr nidjt, weil biefe ©enehmigungen auf ©cran=

laffung bcr Uniocrfitäteu auSgefteflt werben, bic Uniocrfitätcn

aber nach §. 5 e bes ©tempelfteuergefefceS oom 31. 3uli 1895
oon bcr ©ntridjtimg bcr ©tempclfteuer befreit finb. f}ür bie

bereits oerwenbeten ©tcmpel lattn ©rftattung auf ©runb bes

§. 25 a beS ©efefccS beanfprucht werben.
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2>ie ©teucrbefjörben finb oon bem S?crrn grinangmiuifter

im ©inttc be§ Sorfteljenbcn oerftünbigt roorben. 8tud& ift ber

£>err SDiinifter beS Innern erfud&t roorben, bie bic ©enc^migungen
crtfyeilenbcn Beworben mit entfpredEjenbcr Slnroeifung gu uerjeljcn.

2)

er Sföinifter ber geiftlidfjen ic. §lngclegen§eiten.

Stt Vertretung: oon SS cur au d> *

Sin

bic Herren Umucriitätv>»Sturatorcu unb bas flöniglidje

UniücrjitätS-ffuratorium ju Scrlin.

ü. I. 15538. M.

C. flföbemtcn ic.

88) ^3reiöanöfcf)rcibcii gur malerififcen üluSfdfjmüdung
beS ^eftfaaleS im SRatfjljaufe gu ?lltona.

(£8 roirb beabsichtigt , ben hauptfijjungSfaar (HoUcgienfaal)

im neuerbauten 9fatljl)aufe gu SKltona burdj SSanbgemälbe fünfte

lerifch auSgufcfcmücfcn.

SlUe prenjjifd&en unb in Srcnjjen Icbenbeu anberen bcutfdicu

Sfüuftler merbeu cingclaben, fi<f» an bem Settbcrocrbc gur @e=
roinnung oon Gntroürfeu für bie SSanbgemälbe gu beteiligen

unb ifjre Arbeiten für biefen Swcd cingureidljeH. fjür biefe

Äonfurreng roerben fotgenbe Sebingungen feftgefefct:

1) 2Sic ?luSfd)mücfung erftreeft fid) auf: a. groci an einer

SiärtgSroanb burd) eine £l)ür getrennte Silbfläd&cn
,

je 4,79 m
breit utib 3,35 in f)od) = 16,05 qm, b. bic SBtlbfläd^ca au groci

©djmalmänben, ctroa je 5,75 m breit unb 3,55 m Ijoä), roouon

je ein £l)ürauSfd)nitt oon 2 m Sreitc unb 0,70 m |)öl)e abgcEjt

= 19,02 qm.

2) GS ift in ÄuSfidjt genommen, auf beiben ©eiten bcr

lefcterroä^uten Silber beforatioen plaftifdjcn Sfclieffcfunuit angu=

bringen. 2>em Äünftler bleibt jebod) übertaffen, ftatt beffen

coentuell beforatioen malerifcfjcn ©djmiuf- in Vorfdjlag gu bringen

unb auf biefe Seife bic gange SSanbflädie bis gu ben ©äulcn
in bie malerifdje Seljanblung f)ineingugiel)en.

3) 2>ic SSafyl beS ©egcnftanbcS ber 2)arftellungcu mirb ben

Seroerbern überlaffcn.

4) 2)ie cingureid^enbcn Gntroürfc muffen minbeftenS „ein

ße^ntel" beS ^flädjeninljalteS ber Silber fjaben.

5) @8 roerben für äße Silber fjarbenffiggen in beliebiger

Xecfjnif geforbert. f}arbe, 5orm unb ©ebanfe müffen aus ben

Gntroürfcn flar erfennbar fein.
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5)

ie AuSbeljnung beS (SntmurfeS ouf bie ©eforation beS

gangen ©aalcS, jcbod) unter ©cibehaltung ber oorljanbenen begro.

gur Ausführung beftimmtcn 3nnen=Ar<hiieftur, mirb bcn ©eroerbem

anheimgeftellt.

6) ®ie (Sntmürfc uttb ©fügen finb unter genauer Angabe
«on ©ameti unb 2Bof)nort beS Urhebers, ober ber ctroa in &e-

meinfehaft auftretenben ©eroerber, unter ©cifügung eines Äoftcn=

überfchlageS über bie Ausführung ber Söanbgemälbe, foroic unter

Eingabe ber in ©orfchlag gebrauten Jechnif bis gum „1. 2>e*

gember 1898 ffladunittagS 3 Uhr" an bie 5?öitigliche Afabemie

ber fünfte in ©erlin NW., Unter beti fiinben 38, foftenfrei ein*

gufenben.

7) 3?ür bie beften (Stttroürfe merben brei ©reife ooxt 4000 M,
2000 JC unb 1000 JC, gufamnten 7000 JC auSgefcfet.

8) ®ie ®ntfReibung über bie eingegangenen Arbeiten unb bie

©reiScrtfjeilung erfolgt burd) bie fianbeS^Äunft^Äommiffton, meld&er

für biefen 3»oecf brei Abgcorbticte ber ©tabt Altona mit Stimme
recht ^iugutreten.

9) $ic preisgefrönten (Sntmürfe fönnen für bcn ©cfi& beS

©reufjifthctt Staates itt Anfpruch genommen merben, jeboch »er*

bleibt bcn Urhebern baS ©crinelfältigungSredjt.

2)ie übrigen (Sntmürfc merben beit Setocrbem gurücfgcgcbeti.

Stuf (Sntfchäbigungen für Arbeit unb ffoftcu haben bie ©c=
roerber feinen Anfpruch.

10) ©ine öffentliche Anstellung ber eingefanbten (Sntmürfe

mirb in AuSfidjt genommen.

11) lieber bie Ausführung ber Sßanbgemälbc bleibt bie

(Sntfcheibung oorbeljalten. (SS roirb jeboch, fomeit angängig,

ber oon bcn ©rciSridjteru an erfter ©teile als für bie Ausführung
geeignet begegnete (Sntrourf nach 3uf1 ‘mmun8 ber gum ©reis=

gcridjte gehörigen ©ertreter ber ©tabt Altona berücffichtigt merben.

12) ©ei ber (Srtheilung beS Auftrages fommt ber bem
Zünftler gegaf)ltc ©reis auf baS @efammtf)onorar für Ausführung
ber SBanbgciuälbe irt Anrechnung.

(Sitte *Jeichnuttg Dtm bem gur AuSfchmücfung beftimmten

Siaume nebft einem Abbntcfc bicfeS ©reiSauSfchreibcuS fattn bei

bem ©ureau ber Äöuiglidjcu Afabemie ber fünfte in ©crlin NW.,
Unioerfitätsftrafjc 6, fomic bei bem ©ureau beS ©iagiftrateS in

Altona unentgeltlich in (Smpfang genommen merben.

©erlitt, ben 15. April 1898.

©er ©iinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

©offe.
U. IV. 1173.
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89) ©reiSauSfdjreiben 311 t ©rlanguitg eines SNobellS
für einen ©runnen in ©romberg.

@8 roirb beabfichtijjt, in ber ©tobt fflromberg einen tnonu*

mentalen ©runnen -mit figürlichen SarftcÖungen 311 errieten.

?tHe preu^ifcfjoti unb in ©reufjen lebcnben anberen beutfd&en

ÜBilbfjauer roerben eingelaben, ftd) an bem SSettbeiocrbe 3ur

roinnung non (Sntroürfen für ben ©runnen 3n beteiligen unb
ihre Arbeiten für biefen 3a>ect einsureidfjcn.

tjür biefe Äonfurrens gelten folgenbe ©ebingungen:
1 ) ber ©runnen fall auf bem SBelfeienplafce hinter ber ©auls*

firdjc in ben cntfpredhenb um3ugeftaltcnben gärtnerifdjen Anlagen
feine Äufftcllung finben. Sie genaue ©eftimmung ber ©teile roirb

nach ©ereinbarung mit bem auSfüljrenben Sfünftler erfolgen.

(Sine ©eteinigung ber Anlagen be8 NegieruugSgartenS mit

benjenigen bes SßelfcicnplafceS unb bie ©efeitigung bc8 jefct oor=

hanbenen trennenben ©ittcrS ift in 2lu8 fidE)t genommen.

2) Ser ©runnen ift freifteljctib oon aßen ©eiten 31 t ent*

roicfeln.

©ei beit Sbmeffungen beSfelben ift auf ein angemeffeneä

ffierfjältnis 311 ben Umgebungen befonbcrS 31t achten.

@8 ift bei ben figürlichen Sarftellungen barauf 9?ücffic£)t 3U
nehmen, baß in unmittelbarer Nähe be8 ©lafccS 3roei öffentliche

©chulcit liegen.

3) Sie ©ilbroerfe füllen in ©roti3e auSgefüljrt rcerben.

ffür bie Wefammtfoften ber Ausführung ber ©runncn*?lnlage

mit ©infd&lufj aller Ncbenfoften fielen 80000 bis 100000 JC
3iir ©erfügung.

4) @8 finb plaftifche 2)?obelIe in ein Sichtei ber AuSführungS*
grö|c einsurcicfien; für ben ard&iteftonifd&en J^eil genügt bie

©eifügung einer Anfid)t83eid)nung, eines ©runbriffeS unb ?lufriffe§.

Sen Äünftlcm bleibt e8 übcrlaffcn, fich bcgüglicb beS bau*

liehen ShcileS ber §ilfc eines namhaft 3U madjett 2trd)ite!ten 311

bebieneit.

Sie SWobcHc finb forgfältig bur<h3uarbciten, fo bafj biefelben

ein fidjercS Urtheii über bas fertige 23er! ermöglichen.

5) Sie ©ntroürfc unb 3c *c^ ,lltn0en fwb unter (jenauer An*
gäbe oon Namen unb SBohnort beS Urhebers, ober ber in ©e»

meinfehaft auftretenben ©eroerber, unter ©eifügung eines @r*

läutenmgSberichteS unb eines ausführlichen, auf bie einseineu

Seftanbtheile ber ©efammtanlage mit ©infdjlufj ber Aufstellung

unb fonftiger Ncbenfoften bezüglichen J!often*Änfchlage8 bis 311m
„1. Se^ember 1898, Nachmittags 3 Uhr" in ber Äöniglichett

Afabemie ber fünfte in ©erlin — Unter ben fiinben Nr. 38 —
foftenfrei ein3ufcnben.
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SDie Soften be§ 28afferbecfen§, ber Junbamentirung »nb
?(uffteHung be§ »runnenS, fowie bie Soften ber SBaffergufüfjnmg,

ber »lajjregulirung unb fonftiger Nebenarbeiten fitib in ber gu 3
genannten Summe mit enthalten uttb foKen.iit bem 8fnfd;lage

oon ben übrigen Soften getrennt aufgcfüljrt werben.

6) ®ie (Sntfdjeibung über bie eingegangenen Arbeiten erfolgt

burdj bie 2anbcä = Sunft = Sommiffion , melier gu biefem 3roe(^c

gwei »ertreter ber ©tabt ©romberg mit ©iimmrcdjt ijingutreten.

7) Jür bie befteu SBerfc werben brei greife oon 3000 Jl,
2000 JC unb 1000 JC, gufammen 6000 JC auägcfefjt.

Slujjerbem bleibt eä bem ©efcfcluffe be8 »n’i3geridjte§ oor=

bemalten, I)öd)ften§ fünf weiteren »ewerbem für anertenncnäwerttje

Arbeiten (Sntfdjäbigungen oon je 600 JC gugufpredjen.

8) 2>ie fämmtlid&en Entwürfe, weldjc nidfü gur Mngfüljrung

gelangen, werben ben Bewerbern wieber gut Verfügung gcftellt.

9) lieber bie Jluäfübrung be§ ©runneuä bleibt bie (Sntftbei*

bung oorbetjaltcn. ©ofern fid) feine §lnftäube ergeben, wirb

jebod) tljunlicbft ber mit bem erften greife auSgcgeidjuete (Sntwurf

gur SuSfübrung beftimmt werben.

10) S3ei ber ©rtfjeilung be§ Auftrages fontmt ber bem
Sünftler gcgaljltc ^reis auf ba§ ©efammtfjonorar für 2lu8fül)rung

ber »rimnenanlage in Jlnrcdpumg.

11) SDie »eftimmung über öffentliche ?luäftellung ber ein*

gelieferten (Srttwürfc bleibt oorbeljalten.

(Sin ifageplan oon bem SSelfcicnplaße unb feiner Umgebung,
ferner ein ?Ibbrucf bicfeS »reiSauSfdjreibenS fönnen bei bem
»ürean ber Söniglidjen Jlfabemie ber Sünfte in ^Berlin —
Uniocrfitatäftraße 6 — in (Smpfang genommen werben.

»erlin, ben 25. ?lpril 1898.

35er SRinifter ber geiftlidjen :c. Jlngelegenljeitcn.

»offc.
ü. IV. 1569.

I). £>öljm Üdjvouftaltcn.

90) Nidjtbeftätigung berSBaljl gum Dberlefjrer an einer

ftäbtifdjen höheren Ücfjranftalt, wenn ber ©d)ulamt§ =

faubibat nich t bem ®cfd)äft§begirfe be§ betreffenben
»rooingiaI*Sd)uIfollegium§ angef)ört.

»crlin, ben 26. SNärg 1898.

?lu§ ber »orfteHung oom 15. Januar b. f)abc ich

cingeljcnbcr Prüfung ber in »ctradjt fommenbett Umftänbc einen
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Slnlaß, bic oon bem königlichen ©roüingiaUSdjulfoflegium gu SR.

anSgefprochene SRidjtbeftätigung 3hrcr SBahl gum Oberlehrer am
©tjmnafium gu SR. gu mißbilligen, nicht entnehmen fönncn. 3<h
muß es oielmehr für begrünbet erachten, roemt bie gebachte ©e*
fjörbe 2Berth barauf legt, bafj aud; bie Oberlehrer an ftübtijchcn

Slnftalten ihres SuffidjtSbegirfeS in ber SRegel ans bem Greife

berjenigen Äanbibaten geroählt toerbeu, roeldje für bie Sefeßung
non £)ilfSlehrcrfteflen an biefen ?lnftaltcn faft auSfd) lieft lid) in

fyrage tommen.

35er SKiniftcr ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Slltljoff.

«n
btn roiffcnf(haftli(heit Hilfslehrer am ^roggntnapum
$crni 9t. ju 9t.

U. H. 5497.

91) ©erbefferung ber ©efolbung ber Beßrer unb ©e=
amten an ben nichtftaatlichen h ö

h

c r e 11 UnterrichtSan«
ftalten unb Siegelung ber ©erforgung ihrer hinter»

bliebenen.

©crlin, ben 1. April 1898.

Unter ©egugnahme auf ben SRunberlnfj Dom 28. 3»*ni d. 3s.
— U. II. 1413 — (Gentrbl. S. 658), betreffenb ben SRadjtrag

gum SRormaletat für bic ©efolbungett ber Beiter unb Beßrer ber

höheren UnterricßtSanftaltcu Dom 4. SDiai 1892, — oergl. I

Ab|'aß 2 — feßc ich baS königliche ©roDingial=Sd;ulfoßegium

baoou in Kenntnis, baß burch ben bieSfährigeit Staatshaushalts^
©tat ein OfonbS oon runb einer SIRiflion SDfarf flüffig gemacht ift,

um, neben bem fcftftehenbcn Stntf;eilc beS Staates an bem ent»

fpreeßenben Aufroanbc für bie Dom Staate unb anbereu gcmein=

fchaftlid} gu unterhaltenbcn Anftaltcn, bei mangelnber BeiftuugSs

fäßigfeit ber ©atronatc ber nicht Dom Staate allein gu unterhaltenbcn

höheren llnterrichtSanftalten bie crforberlichcn 3ufthüf|e gcmährcu
gu fönncn, bamit thunlidift

1) bie ©orfeßrifieu über bie ©efolbung ber Beiter unb Beßrer

an ben ftaatlidjen höheren llnterrichtSanftalten, mit ber in bem
§. 1 Abfaß 3 beS ©efeßeS uom 25. 3uli 1892 (©. S. S. 219)

in ©etreff ber tedjnifdien, @Iementar= unb ©orfchußeßrer feftgc=

ftetltcn SlRaftgabe, auf bic Leiter unb Beßrer an ben nicßtftaat=

liehen höheren llnterrichtSanftalten gut Anioenbung gebracht toerbeu

unb bie Beiter ber SRicßtDoflanftalten in ben Orten ber erften SeroiS*

flaffe ober mit meßr als 50000 ©iDileintDohnem eine ©efolbung
oon 4800 JC bis 6300 JC auffteigenb in 5 Stufen Dort je

300 JC in fe 3 3aßrcu erhalten;
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2
)

bie ©camten an ben nic&tftaatlidjen fjö^eren UnterridjtS*

anftalten eine angemeffenc fflefolbung erlangen,

3) bie f^ürforge für bie Hinterbliebenen ber Seljrer unb
©eamten ber nidjtftaatlid&cn fjö^eren UnterndjtSanftalten cinfd)licB=

lid) ber im Snfdjluffe an bie baS Oefefj oom 20. Mai 1882
(©. ©. ©. 298) $u ©unften ber Hinterbliebenen ber unmittel*

baren Staatsbeamten abänbernben ©orfdjriften be§ ©efefeeS t»om

1. 3mti 1897 (@. ®. ®. 169) burd&gefu^rt merbe. Snsbefonberc

fotten bie Mittel beS fjonbs aud) baju bienen, bie SuSbetjnuug
ber für bie wiffenfdjaftlid&en Sefjrer eingerichteten unb ju cr=

weiternben Sfteliltenoerforgung auf bie @lemcntar= unb ©orfdfjuU

leerer, aud& wo folcfje bisher noch nicht erfolgt ift, 311 ermög=

liehen.

$a e§ britigenb erwünfdjt ift, bie an wenigen Slnftaltcn

beftefjenbe ©inrief)tung bcS ©teüenetats burrf; Ginfüljrung beS

©hftemS ber ©ienftaltcrSjulagen 311 befeitigen, foioeit nicht

xwingenbe ©rünbe in einjelnen fällen bagegen fpredjctt foHten,

fo follen gleichfalls , foioeit erforbcrlich
, hierfür ©eiljilfen au§

bem oorgcbadfjten ©tatsfonbs gewäljrt werben fönnen.

3?ür bie ©eurtfjeiluug ber [frage, o& unb inwieweit eine

©erbefferung beS ©ienfteinfommenS ber ©eamten mit ben Mitteln

beS [J-oubS angejeigt ift, bilbet bie Hölje beS ©ienfteinfommenS
ber entfprcd&cnben ©eamtenfategorien bei ben ©taatSanftalten

bie ©renje; innerhalb berfelben ift bicfcS SDicnfteinfommen ber=

geftalt 311 bemeffen, baff baSfelbe nicht hinter bem ©ienfteinfontmen

ähnlicher Äatcgoricn oon ©eamten ber ©emeinbe, in welker bie

Knftalt belegen ift, 3uriicfbleibt.

SDaS königliche ©rooinjiaUSdjnlfoßegium beauftrage idf),

wegen SDurcfyfüljrung ber bejeidjncten Maßnahmen für bie 3*ut

oom 1. Slpril 1898 ab alöbalb mit beit ©atronaten bejw.

Äompatrouaten berjenigen nidjtftaatlid&en Slnftalten, bei welken
bie ©efolbungen ber Seher unb Sef)rer fowic ber ©eamten unb
bic H'nterbliebeneuoerforgnng nod; uid)t entfpredjcnbe Regelung
gefuttben fjaben, in ©erfjanblung 311 treten, ©oweit 31t biefem

©eljufc ©taatsbcifjilfcn erbeten werben, fittb mir bic bezüglichen

Anträge ber ©atrone gefammelt mit einer nach bem beifolgeitbcn

Formulare aigufertigenben 3ufammeuftcHung bis fpäteftenS 311m
15. Mai b. $S. oor3ulegeu. Sollte jebod» bic jeftfteHuug ber

crforberlidjen 9?adjrid;tcn ober bic ©erfjanblung mit ben ©etfjciligten

in ciu3elncn füllen befonbere ©dnoierigfeitcu bieten, fo finb biefe

einer befonberen ©cri^terftattung oorbc3uf)altcn.
©ei ©eredjnung bcS Mel)rbebnrfe§ für bas ©ienfteinfommen

finb bic uad) bem 2)urd)fd)nitte swifefjen bem Minbeft* unb
Höd;ftge^altc 311 beredjnenben ©cfolbungcu ber Seiter, wiffenfchaft=
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liefen fieptet unb notlbefchäftigten geichenlehrer — ohne Serücf*

fiddigutig ber SBohnungSgelbgufchüffe, 2KiethSentfd)äbigungen

unb feften 3ulagen — begietjungäroeife bie cbenfo gu berechncnben

Sur<hfchnittS*9lemunerationcn ber uoHbeft^äftigtcn roiffcnfdjaft*

litten Hilfslehrer gu ©runbe gu legen. 3n Sctreff ber übrigen

Icdjmfdien ©lementar= unb SorfchuQehrer ift gemäfj ber SRuttb*

nerfügung uom 6. ®egember 1892 — U. II. 2401 — ülbfafc 5
(©entrbl. ©. 829) unb in gleicher SBeifc nud) begüglich ber Sc=
folbungett ber Seamten gu oerfahren.

$n Setreff ber Steliftcnoerforgung ift baoon auSgugehcn,

baf? ba, ido bisher fchon biefe Serforgung in roefentlidjer lieber^

einftimmung mit ben für bie unmittelbaren Staatsbeamten
gelienben Sorfdjriften befteht, bie ^Durchführung ber Sorfchriften

beS ©efefeeS uom 1. 3uni 1897 (©. ®. ©. 169) einen

aufroanb non etroa einem Srogente beS pettfionSfähigen ©ienft*

cinfommenS ber Seiter, Sefjter unb Seamten ber Ülnftalten er*

forbern roirb. £iergu tritt ber üflehraufroanb, roelcher barauS

cntftcht, bafe bas penfionsfähige SJienfteinfommen ber Setter,

Schrer unb Seamten ber ©chulc erhöht roerben foH.

3nt Uebrigen bebingt bie attberroeite Siegelung ber SReliftcn*

fürforge audh eine ülbänberung ber bieferhalb beftehenben

ftatutarifchen Scftimmungen. Sollten (ich in biefer Segteljung

etma non h^r aus nicht gu überfehenbe ©chroierigieiten ergeben,

namentlich foroeit cS fid) um bie Sbänberung prooingialftäubifchcr

©tatuten ^anbelt, fo merbett jebcnfaHs bie Satronate in rcd)ts=

nerbittblicher (frrm bie Serpflidjtung gu übernehmen fabelt, ben

Hinterbliebenen bie erhöhten Segügc in anberroeiter SBeife gu

geroähren.

35en Anträgen ift, fofern fie ftaatlidh noch nicht unterftüjjte

Sluftaltcn betreffen, ein ooHftänbigcr ©tatSentrourf beigufüjgen,

roelcher [ich auf bie für ftaatlidje Snftalten geltcnbe ^Jcriobe er*

ftreeft; htnfichtlid) berjeuigen Slnftalten, für rocichc ©taatSgufdjüfie

bisher fchon beroiQigt finb, bebarf es ber Scibringung neuer

©tats nicht, jebod; finb auch in biefen (frUcn bie neu aufgu*

fteHenben SefolbungStitcl oonulegett.

ferner ^at baS königliche Sro®ingiaI'©chulfollegium für

alle biejenigen fommunalen SInftalten ©eines ScgirfeS, für roeldje

nad) bortfeitigem ©tmeffen bie ScroiQigung eines ftnatlidjeu

SebürfniSgufdmffeS gu bem einen ober anberen begro. für alle

oben begegneten 3roede in (frage lommt, mit thunlichfter Se=
fchleunigung eine fchematifche 9iad)roeifung burdj ffiermittclung

beS betreffenben Herrn SlegierungS * Sräfibenten auffteHen gu

laffen unb mir binnen 4 2Bochen eingureichen, in roeld;er näher

nachgeroiefctt roirb:
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1) ®ie £öfje ber oon ben ©itwohneru beS betreffenbcu

©chulorteS jii entrichtenben ©taatsfteucru
,

getrennt nad) bett

einzelnen ©teuerarten, uub beS ©efammtbetrageS berfelbcn,

2) bic |>öt)e ber anberrocitigcn, non bcn ©nroohtiem bc§

Ortes ju entridjtenben Abgaben, gefonbert nad) bett einzelnen

ScrtuettbungSjtDcden , inforocit fold^e ©ottberung ftattfiubct (für

©emcinbe, Srirdjc, Slreis 2 c.) unb bcS ©efammtbetrageS biefer

Abgaben, foroic bie prozentuale ber ßufdjläge 8U ben

einzelnen ©taatSfteuem.

©oroeit e§ fich babei um foldbe fommunalc Anftaltcn

hanbelt, n>cld)c gegenwärtig einen ßufdjuh aus unmittelbaren

ober mittelbaren StaatSfonbS noch nicht belieben, ift aufjerbem

ein ©utad)ten beS juftätibigen $>errn 91egieruug3=©räfibenteu

über bic SeiftungSfäf)igfeit ber betreffenben Äommunc beijii;

bringen.

3für bic übrigen Änftalten genügt eine furze Darlegung ber

bei ber lebten ©cmiHigung ermittelten mahgebenben £f) nt5

fachen, fotoie eine ?lcufjcning beä Sföttiglidjett ©rooiuzial*©chul'

follcgiumS barüber, ob uttb coetttuen tocldjc mcfentlidje SScräubernng

ber ©erf)ältniffe etwa injiciidjcn ftattgefunben tjat. 2>abei ift ju

beachten, baff burd) bic ©croährung non ©cbürfmSzufdjüffcu

feitenS be§ Staates nicht fdjott anerfattttt ift, baff bie zur Unter*

fjaltung ber Anftalten Verpflichteten nid)t im ©taube feien, z»
neuen Ausgaben für bie Schulen ihrerseits neue SDfittel bereit

jtt ftellen, bah oielmehr Aufgabe biefer Verpflichteten bleibt,

in elfter Sittic für bie ©efriebigutig neuer ©ebürfniffe ber Anftalten

Zu forgett. Als Siegel muh bauadj feftgchalten roerben, bah bic

zur Unterhaltung ber ©djtilett Verpflidjteten minbeftenS einen

Sh^il beS burch bic anberioeitigc SRcgclung ber VcfolbungSüer*

hältniffe uub ber Steliftcnucrforgung entftehenben , nicht burch

eigene SDfehrcinnahmen ber Anftalt gtt bccfcnbcn Aufwandes als*

halb oerfügbar machen.

SBentt bei ftiftifchen Anftalten jtoar feine Unterhaltung®*

pflichtigen Vatronatc oorhattbett fittb, aber bie au ihrer (Erhaltung

iutcrcffirtctt ©emeinben idfon bisher mit 3ufd)üffett fich betheiligt

haben, fo muff barauf gerechnet toerbett, bah bie le^tcrcn auch

bei ber Aufbringung beS jefet itt Srage ftebenben SDlehrbebarfcs

fich betheiligen. iDfit benfelben ift baher gleichfalls in cntfprecbcubc

Verhanblmtg ein.^utrctcu unb finb aud; für bie bieSfcitigc Ve=
urtheilung if;rer fieiftungSfähigfeit bic norbejcichneteu ©runblagctt

3U befdhaffen.

3m Ucbrigcn finb VorauSfehungeu für bie ©eroährung non
Uutcrftühuugen aus beni in Siebe ftcheubcn fjonbs anher bcn

bisherigen allgemeinen Vcbingungcn noch folgeube:
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1) baff, wie bei ben StaatSanftalten, bie befinitioe 2tnfteHuttg

oon ©chulamtsfanbibaten nach Pfafjgabe ihrer Reihenfolge

innerhalb ber oon ben königlichen Proüingial=Scb»tfoIIegien gu

füljrenben Snciennetätsliften ftattgufinben hat, lwobei ictbcS ben

Patronaten bie Auswahl unter ben fed&Sältefien nach ihren

$afultäten in ©etracht fommenben kanbibaten ber betreffenben

Prooing freifteljen foÖ,

2) ba& bie Verleihung ber feften 3uta0e an einen ßehrer

nicht oor ooüenbctcm gwölften SDienftjahre beSfelben erfolgt,

3) bah allgemein ba8 Sgftem ber 3)ienftalter8gulagen bei

ber Anftalt eingeführt wirb unb bie AlterSgulagen nach ben für

bie ftaatlichen höheren Schulen gelienbeit ©eftimmungen gegart
toerben,

4) bah bie für bie roiffenfchaftlichen Sichrer beftehcnbe unb
gu crweiterabe fünterbliebenenoerforgung auf bie (Elementar- unb
Sorfchuüehrer auSgebehnt wirb, auf bie gegenwärtig im Amte
befinblichcn, welche einer ®lcmentarlehrer=ffi>itroen= unb SBaifen*

taffe angeboren, jeboch nur, fofern unb fo lange fie nicht oor*

gieren, Ptitglieber biefer kaffe gu bleiben,

5) bah uon ben Siehrem Relifteubciträge nicht mehr erhoben
werben,

6) bah ber ßufchuh auch innerhalb ber ©ewiHiguugSperiobe
gurüefgegogen werben fann, wenn ben ©ebiitgungen gu 1 bis 5
binnen einer angemeffenen, oon ber AuffichtSbehörbe feftgufejjenben

fj-rift nicht nachgefomtnen wirb.

3)ie ©ebingung gu 1 ift baburch gerechtfertigt, bah eine

©eoorgugung ber an ben ootn Staate unterftüfcten Änftaltcn gur

AnfteHuug gelangcnben kanbibaten oor benjenigen, welche an
ben oom Staate gu untcrhaltenben Änftaltcn angefteüt werben,

ber ©iüigfeit nicht cntfpricht unb bie Sicherung ber erforberlichen

3ahl tüchtiger Siebter für lefetere Anftalten hinbert.

®ie ©ebingung gu 2 beacht barauf, bah eine anbeaoeitige

Regelung beS Verfahrens bei ber ©emährnng ber feften 3ulage
in8bcfonberc nach ber Richtung in (Erwägung gefommen ift, bie

Ungleichen äjjig feit beS ßeitpunfteS ihrer Verleihung tbunlidjft ein*

gufchränfcn. 11m ber bemnächftigen Sefchltihuahmc hierüber nicht

oorgugreifen, ift e8 erforbcrlid), alsbalb bie ©cwilligung ber

feften 3ulage an fiehrer ber oom Staate unterftüfjten Anftalten

gu einem erheblich früheren als bemfenigen 3<ütpunftc, mit welchem
bie Siehrer biefe ßulage erhalten würben, wenn fie an Staats*

anftalten angcftcllt wären, ber Regel nach auSgufchliehen.

$ie Verpflichtung ber Patronate gur SereitftcHuug ber in

§. 9 3’ffer 1 bc8 RormaletatS oom 4. SDiai 1892 fcftgefc^tcit

3ahl fefter 3ulagctt bleibt bnreh bie ©ebingung gu 2 unberührt.

1898. 25
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3nforocü jbanadj eine frei roetbenbe fefte Qulage mangels f)iiu

rcid&cnb befähigter unb bienftalter fie^rer jeitincife nicht oerliehen

toerben fantt, ift ber erfparte Setrag nidtjt gu allgemeinen Se=
bürfniffen ber Schute ju oertoenben, fonbem bem 2lttcr8plagen=
fonbs ober, falls ein folcher nicht oorhanben, einem befonberS

3U bitbenben Joitbö jujufüljren.

Nähere Seftimmungen über bie Serroenbung ber ersparten

SJiittel bteiben oorbehalten. Sis 3um 15. SDfai b. 38- ift eine

9?achmeifung barüber oorptegen, an roclchcn äriftalten ?IÜerS=

3ulagcfonb§ oorhanben finb unb an melchcn Slnftalten ein folcher

^oitbs nicht gebilbet ift.

3n Sejug auf bie Befähigung jur Grlangung ber feften

Zulage finb bie Sorfchriftcn beS GrlaffcS oom 24. ffebruar 1898
- U. II. 460 - (Gentrbl. S. 313) mafjgebenb.

StuSnahmen oon ber Sebingutig ju 2 in eiujetnen fJäQcn
jujutaffen, in benen bieS aitge^eigt ift, um bie geeignete Sefefcung
einer ßehrcrftelle ju erreichen, behalte ich uiir oor. ®ie BorauS-
fchung für bie Genehmigung folcher SluSnahmett roirb feboch ber

Siegel nach fein müffen, baß bie ©atronate ber Slnftalten fich

oerpflichten, ben baburch entftehenben 3ftchraufmanb aus ihren

SDfitteln, neben ben ihnen fonft Obliegenheit ßeiflungcn für bie

Slnftalt p bccfeit.

^Desgleichen behalte ich mir oor, Ausnahmen oon ber 3)urch=

führung beS SpftcmS ber üDienftaltcrSjulageu ßiffer 3 jujulaffen,

too befonbere Grünbc für bie Beibehaltung eines befteljenben

©tellenetats oorliegctt.

Sejüglich ber in ffolge ber SefolbungSoerbeffermtg etroa

erforberlid) merbenben Grhöhung ber ^ßenfionSfonbS ber Slnftalten,

roo folche oorhanben, ift iit Gemäßheit ber ißenfionSoerorbnung

oom 28. 2Äai 1846 bie Gntfcheibung beS ficrrn Ober=$räfibenten

herbeijuführen unb über bas (Ergebnis bis jum 1 . Oftober b. 3$-
ju berichten.

Schließlich roiH ich jut 3nformation nicht uitbcmerft laffen,

baß in SluSfidjt genommen ift, bie Söeiterbcroifligung bereits

gegemoärtig gemährter StaatSjufchüffe im allgemeinen an bie^

fclbcn Sebtngungen 31t fnüpfett, roelche nach Obigem für bie

3nattfprnchnahme beS neuen ffottbs gu übernehmen finb.

Sorocit Anträge auf Geroährung oon ßufchüffen 3ur S)urch=

führung beS Sladjtragcs 311m Siormatetat bereits hier oorüegen,

merben biefclbcn bem königlichen '$rooin3ial=S<hulfolIegium auf
bem Stcgiftraturroege sugefaubt merben.

®er SWiniftcr ber geifttichcn zc. Angelegenheiten.

Söffe.
«n

fämmtlicfjc Rimiglidjc ^roDtnjiaUScfjulfoIIegicn.

ü. II. 716.
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^roüirtj

3 ufamtnenftellung
ber Slnträge auf ©eroäljrung non Staaiäjufd&üffen jitr $erbeffe=

tung ber Sefolbungen ber Se^rer uub Beamten an ben ntc^t=

ftaatlic^en höheren UnterridfjtSanftallcn unb ber Söerforgung if)rer

Hinterbliebenen.

Anleitung ju ®p. 8. Beifpiel:

®ic $urebfdjnitt$befolbung ber roiffeitfc^aftlie^cn Sebrcr

fofl lünftig betragen 2700 JC bi« 5100 JH = ~ = 8900 X,

fic betrug biatjer .
‘

. 3300 »

mitbin mtbr 600 Jl

*4

1/

cv

9tegie»

rungS«

bejirf.

Sejcid

ber 8

«rt.

jnung
nfialt
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ber |täbti*

ftben Rom-
Imunal* ic.

Steuern,
3ujd)läge

IC.

Si«b
Unte
tun

3ufc

JO
•3

<5

U6
JO

eriger

rbat»

gs-

bnfe

«St

'S
C
5)
«a

ju ber ®i

für bie üei

jd)afllid)c

3cid)fn!<

roiffenfei

fcilf«

a.

noefi ben

betragen

X

SKebr

ntommen«

4er, roiffen-

n Sebrer,

brer unb
)aftli<ben

lebrer

b.

natb betn

6tanbe non
1 ./4 . 93 .

X
1. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 1

'bebarf

oerbefferung

für bie

(flemen»

lar- unb
tßorfdiul-

lebrer.

für bie

Seamten.

für bie

Bcrbeffe»

rung ber

Gelitten*

oerfor*

gung.

X X X
10.

Summa
i®p. 8 unb
10 bi« 12.

X
18.

$aoon
merben

gebetftauS

eigenen

(Sinnab*

men ber

Snftalt

JH

14.

Witbin neuer

8uf<b«B

(S)

16.

0St
a>

'S
C
(i)

9»
%*
JO

TeT

a>
s

&

17.

92) ©erlei^ung ber feften 3 u Iage non 900 an bie

itadj if)rem 3 eu 8 n Ufe nicht ooltbefd^igten Oberlehrer
ber ftaatlicben unb ber unter StaatSoerroaltung ftc^ en =

ben nid&tftaatlicfjen höh eren Sehranftalten.

Berlin, ben 1. Spril 1898.

®urcf) ben SRunberlajj nom 14. ÜJJdrs 1895 — U. II.

25*
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2385/94 — (Gentrbl. ©. 338) ift angeorbnet, bafj mit bcn pe=

riobtfdj ju erftattcnben ©eridjten über bie ©eriheiluttg ber fefteit

Zulagen non 900 Ji Anträge über bie ©emähruttg ber 3ulaQe
an einen nidjt ohne SBeitcreS berechtigten Doerlc^rer nid^t ju
nerbinben ftnb. 3« Uebereinftimmung hiermit fd&reibt ber SRuttbs

crlafj nom 29. 3uli u. 3*- — U. II. 1508 — (Sentrbl. ©. 669)
cor, bah, fofcrn fidj unter ben für bie ©erleihung ber feften 3«-

tage in ©orfcfjlag gebrachten Oberlehrern folchc ber norbejeich*

neten Art befittbcn, ber bie Aufnahme biefer fiebrcr in baS
©er^eichnis gettehmigcnbe OTinifteriaMSrlah in ber SemerfuttgS«

folonne anjugebcn ift.

©ne Acnberung biefer ©eftimmuttgeit ift burch ben ©lajj
nont 24. Jebruar h- 3*- — U. II. 460 — (ßentrbl. ©. 313)
nicht beabfidjtigt.

$em königlichen ©roningiaNSchnlfolIcgium taffe ich hem*
getnah bie auf ©runb bcS (frlaffcs nom 29. 3uli u. 3®- —
U. II. 1508 — für bie 3eit oom 1 . Oftober o. 3§- bis 31. 2Rär$

b. 38- gemachte ©orlage nom 22. 5D?ärj b. 38- tüernc&eH miebcr

gugehen mit bem Aufträge, bie Aufnahme ber unter C. fRo

Dcr^eidjueten £eljrcr gunächft noch im ©njelnen eingeljenb 31t

begrünben.

«n
bas Königliche $roDinjial*©d)u[foIIegium ju 9J.

Abfchrift erhält ba$ königliche ©rooi^iaUSchuIfolIegiuin

jur ketmtni8nah.me unb fRactjachtung.

2)er SRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: A Ith off.
an

bie übrigen Königlichen $roDinjial-$c£)u!foflrgien.

U. II. 785.

93) $>aS ©eftehen ber Abfchlufjprüfung folcher ©t)tn =

nafialsllnterfefunbaner, roelchc unter ©efrciung Dom
gricchifchcn Unterrichte an bem bafür eingerichteten

©rfahunterrichte thcilgenoninten hohen, berechtigt nicht

ohne SßeitereS 3 unt (Sintritt in bie Dbcrfefunba eines
SRealggntnafiumS.

©erlitt, ben 15. April 1898.

3n bem 3ohrc8herichte über baS ©pmnafinm 311 für

baS Schuljahr 1897/98 ift unter VII, Abfafc 1 (©. 32) bcmcrft,

ba& biejenigen Schüler ber Änftalt, bie uott Untertertia ab an=

ftatt bcS Unterrichtes im ©riedjifchen ©fafcunterricht im 3ran=
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göfifchen unb Snglifchen erhalten, burch baS Sefleljett ber 86=
fchlufcprüfung bie ^Berechtigung erwürben, ohne Prüfung in

bie Dberfefunba eines 9teal0t)mnafiumS eingutreten.

SDicfe SemerFung fleht mit ben Seitim mutigen beS SWunberlaffeS

uom 20. Segember 1893 — U. II. 13501 — (Gentrbl. 1894
©. 277) unb beS ErlaffeS uom 19. 3uni 1897 — U. II. 1270
— (Eentrbl. ©. 657) im Söiberfpruihe. SaS königliche Seo*
Dingial=©djuIFoHegimn mollc hierauf ben AnftaltSbireftor ^in=

weifen unb erforderlichenfalls bie be,zeichneten (Srlaffe auch bett

Sireftoren ber übrigen gpmnafialen Anftalten, bei melden Erfafc*

unterricht für bas (Griechifche in ben Sertien unb ber Unter*

fefunba eingeführt ift, in Erinnerung bringen,

an
baä ftöniglidjt IjSrooinjiaNSdjuIfoIIegiunt ju 9t.

Abfchrift erhält baS königliche Smtnngial*©chulfolIegium

gut kenntnis unb eoentueHen roeiteren Seranlaffuttg.

Ser Siinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: köpfe,
an

bie übrigen ütöniglidjen 1J3rot>injial*®<f)ulfoIIcgien.

ü. n. 1028.

E. 8djuürf)rcr= uttD ßelirerittitfttsSeminare tc.,

®ilDun« Der ßeljrer nnD Deren perfönUdje ®ers
hältniffe.

94) Sflege unb görberung beS DbftbaucS burch bie

SolFSfchullehrcr.

Scrlitt, ben 25. Siärg 1898.

Sie Anpflanzung unb. fachgemäße Sflegc guter Dbftbäume
nt ben ju ben Sienftroohnungen gehörigen fmuSgärten unb auf

ben Sienftlänbereieti ber SolFSfchullehrcr bietet einerfeits ben

©teDcninhabern bie Sorthcile reichlicher Obftcrträge unb trägt

anbererfcitS bagu bei, in ber fihulpflichtigcn 3uflenb unb beren

Angehörigen baS Sntereffe für biefen wichtigen 3roe‘8 beS

(Gartenbaues ju roeefen unb gu förbern. 3nbem ich ber könig*

liehen ^Regierung bafjer empfehle, bie 3hr unterfteHten Solls*

fdfjullehrer, inSbefonbere beS platten üanbeS, beren ©teilen mit

geeigneten §auSgärten ober Sienftlänbereien auSgeftattet finb, gu

einer berartigen Sftege unb jjrörberung beS DbftbaueS anguregen.

s
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erfläre ich mich gleichzeitig bereit, auf rechtzeitigen Antrag ber

königlichen Regierung einen angemeffenen Setrag 3ur Schaffung
guter Dbftbäume unb bereu unentgeltlicher Abgabe an ffiolfS*

fchullchrcr, foroie jur ©eroährung non Sei^ilfen au fold&e für

bie Anlegung non Saumfchulen jur ffierfügung $u (teilen.

Set SDJinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
an

uerftfjicbntc Söniglidjc Afgicrungcn.

ü. III. A. 704. II.

95) Sejentralifation beS fjonbs Äapitel 121 Xitel 6 beS
Staat8hauShalt8*@tatS „jur Unterhaltung ber ®e*
bäube unb ©arten ber Schullehrer* unb fiehrcrinuen*

Seminare".

Serlin, ben 4. April 1898.
Ser fjonbs Kapitel 121 Xitel 6 beS StaatShauShaltS=®tatS

„ 3ur Unterhaltung ber ©ebäube unb ©arten ber Schullehrer*

unb 2chrerinnen=Seminare" mürbe bisher hier als ©entralfonbs
ucrroaltet, fomcit er nicht ben einzelnen Auftalteu jur Sotirung
ihrer ctatSmäfjigen UntcrhaltuugSfonbS übermiefen ift.

©8 haben (ich hieraus uerfchicbene Unjuträglichfeiten ergeben.

Sie Srooin^ialsSchulfolIegien finb genöthigt, über jebeS Se*
bürfttis, roclcheS aus bem ctatSmäfjigen UnterhaltungSfoubS eines

Seminars nicht gebeeft roerben fann, hierher ju berichten. Sic
oermögen baher meber in bringlicheu fällen fclbftätibig ein*

Zugreifcn, noch gu überfeheit, ob unb inmieroeit bie angemelbcten

TOehrbcbürfniffe nach Sage beS ©entralfonbs auf Secfung §u
rechnen haben.

AnbcrerfcitS ift cS in ber ©entralinftanj nicht immer mög*
lief;, ben ©rab ber Sringlichfeit ber einzelnen Saubebürfniffe

auf ©nmb ber eingcreichtcn Scrichte mit nölliger Sicherheit ju
beurtfieilen. @8 roerben baher häufig Stücffragen unb enteutc

Serichterftattuugcn nöthig, bie in einzelnen fällen bie Ausführung
bringlicher UnterhaltnngSarbeiten länger als erroünfdf)t »erjägert

haben.

Sei biefer Sachlage habe ich befchloffcn, eine Sejcntrali*
fation beS Jonbs kapitel 121 Xitel 6 beS Staatshaushalts*
©tats herbcijtiführen.

3u biefem 3»®ecfe roerbe ich jebem SrooiitjiaUSchuIfollegium

einen entfprccfjcnben Antheil an bem genannten [yottbs überroeifen

unb SaSfelbe ermächtigen, bis jur |>öhe beS überroiefenen Se*
träges felbftänbig ffierfügung gu treffen.
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Um biefe 0ntf)eile gunächft für baS fommenbe ©atsjaljr

1898/99 fachgemäß feftfefcen gu fönnen, oeranlaffe idj baS Äonig*

Iühe ©rooingiaUSchulfoliegium, mir bis fpäteftenö gum 1. 3uni
b. 3§. benjenigen Setrag angugeigcn, ber bortfeitS für biefeS

©atSjahr gur Ausführung ber lmaiiffc^iebbarcn UntcrhaltungS*

arbeiten bei ben Seminaren be§ SegirfeS, roelche aus etatSmäfjigeu

AnftaltSmitteln nicht gebecft roerbcn fönnen, als unumgänglid;
notfjrocnbig erachtet roirb.

$ie ^Berechnung biefcS SetrageS roirb auf ®runb ber bort

oorliegenben SaurcoifionSücrbanblungen uub ber Spegial*5Ber*

roenbungSpläne ber etatSmäfcigcn SDfittel jebet ?lnflalt unter

ftreugfter Prüfung ber Stothwenbigfeit unb ®riuglidjfeit jebcr

©ofition gu erfolgen haben.

Seigugeben ift gugleid) eine Angabe, roeldje Summe oor*

auSfidjtlich in fünftigen ©atsjahren gu überroeifeu fein mürbe.

Sticht gu bcrücffidjtigen finb folche 9feut)erfteHungcn ober

fliiBerorbentlidje Snftanbfefcungen, beren ©ugelfoften ben Setrag
non 3000 übcrfteigen, ba l)icr in ber Siegel befottbcrc An*
mclbung gum SiaatSf)au8halt8*©at nothroenbig ift. dagegen
roirb neben ben Scburfniffcu ber eingelnen Anftalien noch ein

möglichft uiebrig gu bemeffenber bortfeitiger fflefcroefoitbs für

unrior^crgefeljciie Söebürfniffe einguftellen fein.

$ie Aufmerffamfeit ber ftöuiglichen ©rouingial=SchulfolIcgien

lenfe ich babei noch auf ^rolgenbcS:

1) ©er gur Sertheiluug beftimmte ^mtbä, roeldjcr für fämmt*
liehe 12 SroDingiaI=SdjulfoIIcgien ausreichen muj}, betrügt

60 000 JC. ©a nach ben tjier aufgeftellten Ueberfidjten bie an*

gcmelbcten fflebürfniffe ber SroDingial*S^ulfoDcgien in früheren

3al)ren biefen ©etrag erljeblidj Übertritten haben roürben, roenn

biefelben ausnahmslos bereinigt roorben roären, fo ergiebt fidj

als unbebingteS ©forbemis für bie bauernbe ©ur<hfüf)rung ber

geplanten ©egentralifation bie Stothroenbigfeit ber größten Selbft*

befdjränfuttg ber Äöniglitfjen ©rooingial=SchulfolIcgien bei 33e=

redbnutig ihrer Antljcile.

2) Aber auch bei ber Serroaltung beS überroiefeneti $onbS=
anthcileS roirb bie gröjjte Sparfamfeit beachtet roerben müffen.

©enn bie Äöniglid&en ©rooingiaI*Sd)ulfoncgirn roerben fidj gu

nergeroärtigen haben, bafj eine nachträgliche ©höljung 3hrcr

Anteile nur in gang oereingelten J^röUcn — bei ©ranbfd)äben,

Staturereiguiffeu unb bergl. — aus bem Ijicr gurücfbcf)alteneu

SfeferoefonbS angängig, in ber Stegei aber nicht guläffig fein

roirb, bafj Sie oielmchr unter eigener Serantroortlidjfeit für bie

fad;gemäfjc SSerroenbung 3hrer Anteile unb für bie Sefricbigung
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aller begrünbeten Anfprüdje ber Seminare 3hccS Bezirfe# Sorge
tragen müffen.

©leichtert roitb ben VrooinziaUSchulfoIIegien biefe JonbSs
oerroaltung merben, roenn ©iefelben red^tgeitig eine ft^arfe Äon*
trolc über bie Bcrrocnbung ber ctatSmä&igen UnterhaltungSfonb#

ber einzelnen Anftalten üben nnb inSbefouberc Aufroenbungen jur

Unterhaltung oon ©icuftroohnungen non 3hret »orgängigen fpe=

Ziehen Oieuehmigung, forocit bies noch nicht ber 3r flQ fei« fällte,

abhängig machen.

SBentt bie ootfteheuben Anroeifungcn, roic ich bie# erroarte,

Don allen BrooinziaI=@chulfoIIegien gleichmäßig befolgt nnb alle

uubegrünbeten Anträge zurüefgeroiefen merben, fo hoffe ich mit

Bcftimmtheit, baß burch bie ®e$cntraliiation be# Unterhaltung#:

fonb# nicht nur ba# bisherige umfangreiche Schreibroer! Der*

mieben, fonberti auch bie AmtSfrcubigfeit unb bie eigene 3nüiatipe

ber Äöttiglicheu ^8tooingial=SchulfolIegien zur Abftehung bemerfter

Baumäugel erhöht unb mit ber Vermehrung ber eigenen Ber=

antroortlichfcit zugleich eine fparfamere ^onbSocrroaltuug ermög*

licht mirb, al# bie# bei ber bisherigen 3entralifation ber f}aH
mar. 3)abei füge ich ^tngu, baß ich bie nach Ablauf be# ©tat#*

fahre# fich etroa ergebenben Grfparniffe au einem überroiefeucn

5onb#antheil bem betreffenben Vrooin$iaUSchulfDlIegium für ba#

nächfte ©tatsfahr ohne Anrechnung auf ben nächftfährigen Anteil
bclaffcn roerbe, roenn e# bie Sage bc# ©cfammtfonb# itgeub ge=

ftattet. 3n gleicher SBeife roerbe ich bie etroaigen ©rfparniffe be#

hier gurücfbehaltencn SReferoefonb# jur Berftärfuug ber nächft=

jährigen fjonbsanthcile ber einzelnen BrooinziatSchulfolIegien

in ooHcm Umfange »erroeuben.

©üblich bemerfe ich noch, baß, um bie rechtzeitige Befdjaffuttg

ber Unterlagen für bie bortfeüigc Berechnung bc# j$onb#bcbarfe§

unb bie pünftliche Snnehaltung ber geflehten Qfrift ju ermöglichen,

bie Herren Vegierung8=Vräfibentcn bortfeit# gu erfuchen fein

roerben, bie ÄreiSbaubcamteu zu einer möglichft frühzeitigen SRe*

oifiou ber Semiuargebäube zu neranlaffeu.

2)cr hWuüfter ber gciftlichcu 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ftüglcr.
An

fänimt(id)t ftönigli^e $roüinjia("@d)ulfoIIcgicii.

U. III. 439.
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96) SDeaentralifation beß tjfonbß kapitel 121 Xitel 7

beß ©taatßhaußljaltßslStatß ju Unterrichtsmitteln ber
Schullehrer* unb 2ehrerinnen=©eminare.

©erlitt, bett 18. April 1898.

9iad)bem burdß meinen SRunberlaß uom 4. b. SJitß. — U. III.

439 — (f. oben) bie X>e3entralifation beß 3?onbß kapitel 121
Xitel 6 beß ©taatßhauShaltß*@tatS in bie SBcge geleitet roorben

ift, beabficßtige icß, auch beit bi8ßer in ber Sentralinftanj oer*

matteten gonbß „ju Unterrichtsmitteln ber ©cßullehrers
unb 2ef)rerinnen*©eminare" (Kapitel 121 Xitel 7 beß ©taatß*

haußhaltß*@tatß) auß bcn in bem ermähnten 3tunberlaffe ßeroor*

gehobenen, hier gleichfalls gutrcffenben ©rünben ju bejentralifiren.

Xiefe Xegentralifation roirb jcbodj eine rocitergchenbc fein

lönnett, alß bicß bei bem Jottbß jur Unterhaltung ber ©eminar*
gcbäubc unb ©arten ber 5atl mar. ®enti ber ©ebarf unb bie

Äoften ber Unterrichtsmittel, welche auß ben etatßmäßigen Anftaltß*

fonbß nicht bcfcßafft merbett fönnen, laffen Heb erfahrungsgemäß
erfeßöpfenber überfeinen unb auf eine längere Steiße nott 3aßren
im ©orauß oertheileu, alß bieß bei ben auß Xitel 6 ju beefenben

©au* unb Uutcrhaltungßarbciten möglich ift.

©ß bebarf baher hier nicht ber 3urüdbehaltung eineß Steferoe*

fonbß für bie ©entralinftanj. 3>cß werbe oiclmehr ben burch ben

ineßjährigen ©taatßhaußhaltß*@tat auf 25000 JC jährlich er*

höhten {Jottbß kapitcl 121 Xitel 7 feinem noHen ©etragc nach

unter bie ©rot>in3ial*©cßuI!ollcgictt nertheilen.

©ß erfeßeint außerbem angängig unb 3ur ©rlcicßtcrung einer

gebrißlicßen gfonbßoerroaltuug wünfcßenSmertb, bie Antßctle ber

einzelnen ©roDi^iaUScßuttolIcgicu für ben Zeitraum oon brei

fahren im ©orauß feftjufeßen.

Xemgemäß ueranlaffe id; bie königlichen ©rooh^iattScßul*
foHegieit, mir biß fpätcftenß 3um 1 . 3uli b. 3*- bie ^öße ber

{Jonbßantheilc an3U3eigett, welche bortfeitß für baß laufenbe unb
bie beibert fommenben ©tatßjaßrc (1898/99, 1899/1900, 1900/1)

3ur Xecfung beß ©ebarfcß bei bcn Seminaren ber bortigen

©rooin3 für etforberlicß erachtet merben.

SBegen ber ©erechtutng unb ^cftftcllung ber Autheilßbeträgc

nehme ich auf bie Abführungen meines SRunberlaffeß 00m'
4. b. 2J?tß. ©e3ug. Xaßfclbe gilt bezüglich ber unbebingten

Stotßmenbigleit ber ftrengftcn ©efchränfuug ber ©emiüigungen
auf unauffdjiebbarc ©ebürfniffe, wobei ich noch außbrüdlicß barauf

ßinweife, baß einerfeitß eine ©erftärfung ober Ueberfcßreitung ber

überroiefeiten f^onbßautheile, anbererfeitß aber hier beftimmungß*

gemäß auch eine Uebertragung ber etwaigen ©rfparniffe in baß
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nächfte ^Rechnungsjahr auSgefchl offen ift Sollten ©rfpamiffe

eintreten, fo ift mir bereu ©etrag 311m 15. Sanuar jcbe@ 5Rech=

itungSjaf)reS anjujeigen.

$>ie Bewilligungen für bie 9tebenhirfe, bie wegen ber ein*

fahrigen SDienftpflicht ber SSolfSfd^uIIe^rer einmal burchgeführt

unb aus bem ©jtraorbiuarium bc^aljÜ werben, fiitb burch biefe

©erfügutig nicht berührt- Slamentlich finb bie Äoften für SDluft!*

inftrumente, beren Anlauf auS Anlajj bet ©nrid&tung biefer

9iebenfurfe etforberlich wirb, bei mir bcfonberS ju beantragen.

®er SWinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3nt Aufträge: Sügler.
8n

fämtntlidj« Söniglidje ^rooinjial-SdjulfoIIcgien.

ü. III. 1281.

97) „Gh ora l&ü<hlein, Ausgabe B., Schulbüchlcin" für
ben (gebrauch in Öen eoangelifdjen Schullehrer*

Seminaren.

Serlin, ben 9. April 1898.

3n 3?olge meines ©rlaffeS oom 12. 3ul< t>- 3>8- — U. III.

A. 9lr. 3104/96 U. III. G. I. — ift aus ben betheiligten Steifen

mehrfach ber SBunfdj laut geworben, bie bort aufgeführten, in

ben eoangclifchcn Schullehrer = Seminaren nach bem SJIilitär*

SKelobienbuche einjuübenben 30 ©horäle in ^attblic^cr fjform

3ufammen3ufteHcn, um baburd) bie ©efefjaffung beS SMobien*
budjeS 3um eoangclifchcn ©tilitär=©efang* unb ©ebetbudje un*
nöihig ju machen, liefern ©ebürfttiffe entspricht bas oon bem
©oangclifchen Strdjcngefaug * ©ereilte für 5Deutfd)lanb heraus*
gegebene, im ©erläge oon @. S. SKittler unb Sof>n hierfclbft

31cm ©reife oon 30 Pf erfchienene „CShoratbüd^lcin, Ausgabe B.,

Schulbüchlein", welches außer jenen 30 noch bie in bem an*

liegenben ©erscichttiffe unter 9tr. 10, 23 unb 25 aufgeführten

brei weiteren ©^oräle enthält. 3<h beftimme bajjer, bajj ben

bescichueten ©efangübungen füitftig biefe ßufammeufteUuug unter

©eachtung ber ©emerfuugcn in bem beiliegenbeu ©erseichniffe 311

©runbe 3U legen ift.

3)cr ©linifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

©offe.
«n

[anuntlidic Söntgltdje ^rooinjiaUcdjutfoDIfgitn.

ü. UI. A. 706. U. IU. G. I.
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33er jeidjnis

ber in ben fßreufjifcfjen 2cl)ret=Seniinaren itad? bem „Sd&ul*

bürfjlein" einjuübeitbeu ©fjoräle.

u»

K
%*

G_
Cejtirfjnung ber Gljoräle. Scmerfungen.

i. Mein ©ott in ber £»öff. ofjne 23ar.

2. ÄuS meines £crgcnS ©runbe. I.

3. SluS tiefer 9iotf). I. SRel. ot)ne 33ar.

unb II. ÜWel. A.

4. ©fjriftuS, ber ift mein Beben. ofjne SSar.

5. SDtr, 2>ir, Sefjooaf), roid i<$ fingen.

6. ©ine fefte 99urg. ofpic 23ar.

7. @3 ift baS §eil. o§ne 33ar.

8. galjre fort, 3ion.

9. Ofreu bitf) feljr. B. of)nc Sar.

10. ©ott beS Rimmels unb ber ©rben. A.

11. §err Sefu 6f>rift, bief) ju uns roenb. B.

12. £>erjlid) t^ut mid?. A.

13. Serufalem, bu fjodjgebaute Stabt
3cfuS, meine 3uDcrticbt.

mit 33ar.

14.

15. Ciebftcr 3«fu, mir finb fjicr. I. 5orm.
16. fiobe ben §crrn, ben.

17. Bobc ben Herren, o meine Seele. o^ne 33ar.

18. 9D?ad)3 mit mir, ©ott. 3orm. A oljne 33ar,

19. 97un banfet ade ©ott.

20. 9iun lob mein Seel. oljnc 33ar.

21. D bafj idb taufenb 3un9en §4tte.

22. D 2Belt, idj muff bitf) laffen. (97un

rufjen.)

A. ofjne S3ar.

23. Scfnuüde bid&, o liebe Seele. I. [form.

24. Seclenbräutigam.

25. Sodt id) meinem ©ott nidjt fingen. I. 2Rel.

26. Straf mid) nidjt in.

27. ®alet mid icf) bir geben. oljite S3ar.

28. ffiom £>immel Ijodj. ofjne 33ar.

29. 28ad) auf, mein $erj, unb. II. fjorm. mit 33ar.

30. 28ad>et auf, ruft. II. gorm. »ntt 33ar.

31. 28aS ©ott t§ut, baS ift. of)ne 23ar.

32. 28er nur ben lieben ©ott. II. tjorm. o^ne'.SSar.

33. 28 ic fd)ön leu^tet. II. Ororm. mit 33ar.
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98) Umwanblung oon §ilfslehrerftellen an Schullehrer*
unb £ehrerinnen*©eminaren in ©teilen orbentlichcr

©eminarle^rer.

S3crlin, ben 12. April 1898.

9iach bent in ben Staatshaushalts *@tat für 1. Stprit

1898/99 unter Äapitel 121 SCitel 1 aufgenommenen SJermerfc

fonnen biejenigen i>iIfSle|rerfteHen an Schullehrer* unb fiepte*

rinnen=©eminaren, bereit Inhaber au« bem ©eminarbienfte aus*

ftfjeiben ober oor ihrem (Sintrittc in ben legieren minbeftenS

4 3^rc mit (Srfolg im SBoIfSfcfmlbicnfte tfjätig mären, aud) im

©eminarbienfte fid) bewährt haben, in ©teilen orbentlichcr @e*

minarlctfrcr umgetoaubelt merben. Sie befinittoe Söefegung ber

fo geraffenen fiegrerfteHen barf im fiaufe beS ©tat«jagre« er*

folgen.

3nbem ich hierauf ^inroeife, ocranlaffe icf) baS königliche

$roüinjial=S<§ulfoüegium, megeit SBeförbernng oon Seminar*

Hilfslehrern, welche ben in bem SSermerle angegebenen SBebin»

gütigen entfprechen, unter Umroanblung ber betreffenben £ilfs*

Icgrerftellen in orbentliche ßebrerfteHen mir halb ©eine S3or)efj!äge

einjureichen unb in 3ufunft bei üieubefegung ber bann noch

üerbleibcnben ©eminar^ilfSlehrerfteflen thunlichft nur folche Se*

toerber oor^ufchlagen, welche 4 Sah« Solfsfchulbienfte tljätig

gewefen finb, bic IReftorprüfung abgelegt hoben, unb oon benen

ju erwarten fteht, baf) fic [ich für eine befinitioe Stellung im
©eminarbienfte ooü eignen.

9 n

fämtntltdjc flöniglidje ¥roüinjial-©d)ulfolIegicn.

Abfdfjrift ^ur Kenntnis.

Ser Sffiinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
Sin

fnmmtltc^e Königliche Stegierungen.

U. ni. 755.

99) ©er 3 cichnis ber Scbrcr rc., welihe bie fßrüfung für
bas ßehramt an Saubftummcnanftalten im 3ah rc 1898

beftanben hoben.

[Jfür bic Shcilnehmcr an bem bei ber königlichen Saub*

ftummcnanftalt ju Serlin im (StatSjahre 1. April 1897/98 ab*

gehaltenen ßehrfurfuS ift am 24. SWärj 1898 eine Prüfung nach

2Jiafjgabe ber IßrüfungSorbnung oom 27. 3uni 1878 abgehalten

worben, in welcher baS 3CU90'S ber ^Befähigung für baS ßehr*

amt an Saubftummcnanftalten erlangt hoben:
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1 ) 90? ep, ©ottfrieb, Äurfift an bcr königlichen £aubftummetu
anftalt 311 23 er I in,

2) Sfticfel, Sfarl, bSgl,

3) ©teinfe, SflgneS, Äurfiftiit bSgl.,-

4) 23enbig, Otto, kurfift b§gl.

©erlin, ben 26. April 1898.

$er SWinifter ber geiftliäjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
Sefanntmadjung.

ü. III. A. 1044.

F. £effettt(iri)e£ ©olfsfdjultocfett.

100) £abcllarifd)c Ueberfidjt über bie auf ben gemäjj
9?r. 23 Abfafc 3 ber SluSfütjrunjjSanrocifung 00m 20. 93?är 3

1897 abgefjaltencn 28r£>Din3talfonfereu3en 311 t Aus*
füfjrung beS £cf)rerbefolbungSgefefec§ befdjloffeuen

90?inbeftfäfee für ba§ ©runbgeljalt unb bie ?tlterd 311 »

lagen ber Sfteftoren (.ftauptletjrer), Sichrer nnb ficl)re=

rinnen an ben öffentlichen SSolfSfchulen.

Scrmcrf. gür bic Snroenbung bcr bcfäloffencn 9»inbeft>Sä(;c gelten

allgemein folgcnbe Segeln:

1) 3n erftcr Sinic ift es Sadje ber Befdjhtfefaffung ber Sdjijlücrbänbe,

bie neue ScfolbungSorbnung feftjufctfcn. ®ic Scgierung bot nur
oon aufftdjt«roegcn einjugreifen, menn ben formalen ®orfd)tiftcn

bet- ©efefjeS niefjt genügt ober bas äßinbcftmafj beS Sotljmenbigcn

ni^t crrcidjt roirb, ®cfd)Iüffe ber Sdjulnerbänbe, roeldje über baS
TOinbeftmafj binausgcljen, finb felbftuerftänbltcf) an bie fBoraus-

fefuna gebunben, baf; bie Sdjulocrbänbc leiftung&fäljig genug jtnb,

um bie aus ber Skfdjlufjfaffung folgcnbe 9ßef)rau8gabc bauernb
ju übernehmen.

2) gut bie treisfreien Stabte ift oott geftfefcuttg non SRinbefifäfjen ab*

gefeben. 3c nad) Sage ber befonberen Scrljältniffe beS einjelnen

galleS foQ ernttmen merben, ob eine Seanftanbuug ber oott biefeit

Stabten befctjloffcnen SöcfolbungSorbnungen notbioenbig ift. 3ur

Seanfiattbung ift bic ©cnefjntigung beS StultuSminifterS crforberlidj.

8) 2ic ©intljeilung ber einjelnen Orte in bie perfdjiebcncn £lj«»crung8.

gruppen ift Sadjc ber einzelnen Scgierungeu. Sefdnnerben hier-

gegen unterliegen bcr fftrufung beS juftänbigen Dbcrpräjibcnten.

4) 2a, roo bic ©chälter bereits jefct über bie äßinbeftfäfec ber be*

treffenben 2b«ucrungägruppe btnauSgelfen, foH e6 itt ber Segel
babei fein ®eroettben behalten.

4 -
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SßroDtnj.

9Ie!toren (§auptlebrer)

©ruubgebalt

X
ÄlterSjuIagen

X

Sebrer

©runbgebalt

X
Dftpreufjen.

A. ißlatte« 2anb.
Sljtuercre Drtfd&aften

bc i platten 2anbe«.

B. ©täbte.
SBillige fleinerc ©täbte.

Steuere
Ötöfeere ©täbte.

SEBeftprenfjen.

A. glatte« 2anb.

B. ©täbte.
SfjeuerungSgruppe I.

» II.

- III.

. IV

tBranbenburg.

Sbcuerungggruppe I.

II.

. III

. IV.

aiorgruppe A.

^ontwerit.

A. glattes 2anb.

Sficucrc 2anborte.

Sa«@runbgebaltber
SRettoren foK über

baeienige ber 2efjrer

be«felben Orte« um
600 bi« 800 X h'n«

auSgeben, basjenige

ber §auptlehrer bi«

ju 300 X.

Sie 2Hlcr«julagen

[ollen ebenfo roie bie

6er übrigen 2ef)rer

bemeffen roerben, unb
3tcar forootjl bei ben

9tcItoren roie bei ben

ftauptlebrem.

Sie SUterSjulagen

ber Stefioren unb
:§auptlebrer follcn

ebenfo roie bie ber

übrigen 2eljrer be

mejfeit roerben.

Sa« ©rimbgeljalt

ber SReftoreh foO

über ba«jeiüge ber]

2ef>rcr beSfelben

Orte« bi« ju 600 X
unb ba« Orunbge»
halt ber €>auptle^rer

bi« ju 800 X bin-

auSgeben.

Sie bei SBeftpreu&en.

gür bie §aupüef>rer foH ba« ©runb

S'
;lt ber 2el)rcr um 50 bi« 150 X er«

roerben, roäfjrcnb ihnen biefelbeit

SUterSjulagen roie ben 2ct)rcrn ju bo

roilligen jinb. Slertoren auf bem 2aube

finb nidjt oorbanbeu, bi« auf einen, ber

roie ein fiäbtifchcr SIcftor ju beljanbeln

ift (©tolpmünbe).

900
1000

900
1000
1000

1000

1000
1050
1050
1100

900
1000
1100
1200
1800

900
(unberührt blei-

ben bie ©teilen,

roo ba« @runb«
gebalt fdjort fefct]

höh« »ft-)

minbeften«
1000

*) gn bem ^rotofoHe fu# bie arhcuerungSgruppen umgefehrt nummerirt, bic
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ßeijrer ßetjrerinnen

SllterS-

julagcn

M.

(Brunbgehalt

M
aitcrSjulagen

Jl

Bcmerlungen.

100
120

120
130
150

100

120
120
180
150

100
120
140
160

180 bis 200

100

Sei brr geftfefcung oon Orunb«
geholt unb ÄlterSäulagen fürßetjre»

rinnrn fotten in brr Siegel bic oom
©eftfct gegebenen BerhaltniSjahlen
jroifiben Den Scjügcn btr ßtljre*

rinnen unb benjenigen ber 2el>rer

uon 7 : 9 (beim (Brunbgehalt) unb
8 : 10 (bei ben SllterSJulagen) feft*

gehalten roerben.

750

750
800
800
900

700
800
900
900

oon 1000 Jl an.

80

90
90
100
100

80
90
100
100
120

120

£iegtftfefcung eines SrunbgchalteS
für 2e|rerinnen auf bem 2anbc 2 t.

erübrigte ji<h bei ber oerfdjroinbenb

(leinen Slnjahl ber 3äHe.

3u ben roenig jafilrei«
ef> e n tljeuereren Orten
beS platten 2anbeS jaulen
namentlich biejenigen ©(fjulorte,

roeldje als ffiororte in ber un*
mittelbaren Stäbe ber gröberen
©täbte gelegen finb; joroic

ferner gröbere ßanbgemcinben
mit ftabtartigem dharafter, See«
babeorte unb Schmorte, roclihe

in Solgc ihrer ungünftigen 2age
unb [djroicrigen fficrfehrSoer*

bältniffe für bie öeftreitung ber

einfachen ßebenSbebürfniffc über
bas gemobulidje Stab hinaus*
aehenbe Äufroenbungen er*

rorberlicf) machen.

Jhtuercre ßanborte — S3or*

orte, Babeorte unb bergl. —
(önnen ben ftäbtifchen Befol*

bungSgruppcn eingereiht tocr*

ben.

®en Regierungen bleibt über*

laffen, in gan$ befonbers tfieuc«

Iren Orten Die §öhc beS Srunb*
geholtes nach 2agc beS ein«

keinen gatleS ju beftimmen.

niebrigftc mit IV.
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fßroainj.

Sieftoren (£>aupttet)rer)

©runbgetialt

Jt

atterBjutagcn

JH

fiterer

©runbgefjalt

M
Sioef) fntmtni.

B. Stabte,
billige Heinere Stabte.

Jljeucrc • •

©röfjere Stabte.

$»f«i.

A. glattes 2aitb.

B. Stabte.
£f|cuerungBgruppc I.*

. II.

« III.

Sdjlefit«.

StjeuerungBgruppe I.

. II.

. III

- IV.

• V.

®ie ©ntfdieibung
über bie §öfje beb

©runbgebatteS ber

Sicfiorcn ift betn low
treten gatle Dor-

bemalten.

gür bie ftaupttefjrer

ift im Allgemeinen
eine (Jrtjötjung beb

©runbgctjalteB um
lüO bi« 200 JH in

auaft^t ju nctjmen.

®a« ©runbgetjalt
ber Sieftoren (oll in

ber Sieget über baB*
ienige ber 2ef)rer

biB ju 600 M unb
baB ©runbgefiatt ber

£>auptlef)rer bi« ju

300 M tjinauBgcfjcn.

Sie bei SBeftpreufjcn.

$!ie ÄlterBjuIagen

ber Sieftoren fallen

roie biejenigen berj

Setter normirt
roerben.

Die atterBjutagcn

ber§auptIctjrer(oHen:

roic biejenigen ber|

2etjrer normirt
roerben.

5)ie aiterBjulagen

foQen roic biejenigen

ber 2etjrer normirt]

roerben.

1000
1100
1200

1000

1000
1100
1200

1000 biB 950
1000
1100
1150
1200

Sadjfen,

A. glattes 2anb
unb Heine Stabte

mit länblidjen Sertjätt-

niffen bi« ju 2000 ffiiro

rootjncrn.

gür $aupttef)rcr foD
eine ©rfiöfjung beB

©runbgetjnttc« biB

ju 800 *H, für Sief-

toren eine foldjc bis

ju 600 M uertaugt

roerben fönnen.

in ber Siegel

nidjt unter 1000
ju oergl.

Scmerfung b.

*) 3n bem SJJrotofoHc fmb bie JfjeiicrungBgruppcu umgefeljrt nummerirt, bie
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julagtn

X
©rurtbgefjali ÄlttrSjuIagtn
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Steftoren (ftauptlcljrer) ßeljrer

$romnj.
©runbgelialt HlterSjulagen ©runbgeljalt

JU JU Jt

9tod) Saufen.

B. ©täbtc.
Billigere ©täbtc.

X[(euere ©täbtc

ju ncrgl. Bemcrfung d.

güt §auptlel|rer foH
eine Srbö^ung beS

©runbgefjaltes bis

ju 800 M, für 9t er-

töten eine folt^e bis

ju 600 M oerlangt

roerben fönnen.

1000
1060

3tf)tcänitB'.<po((ietn.

A. glatte# 2anb.

B. ©täbtc.
©ruppe I.

« n.

Ueber baS äßafs

ber ffirtiötjung beS

©runbgefjaltes ber

Stettoren uitb §aupt>

leerer tjat bic 9tc>

gierung nad) Sage
beS einjelnen gallcS

ju befinbtn.

1100 bis 1200
innerhalb biefer

©renjen foH ba»

rauf Slücfftdjt

genommen
roerben, roeldjen

Slufroanb bie

Schaffung ber

geuerung er*

forbert.

1200
1800

^»annoucr.

XljcuerungSgruppc L

. n.

. m

Sic oor, jebod) roirb

bas ©runbgcljnlt bei

9tettorcn etroa bis ju

600 JU, baSjenigc bei

£>auptlef)rcr ctioa bis

ju 800 X ju er*

tjöljen fein.

(Sine erfjöfjung

ber SllterSjulagen für

9tefloren unb ©aupt*
leljrer liegt nid)t in

ber Slbftdjt beS ©e*

fcfeeS.

1000

1100
1200
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Seljrer fiehrerinnen

»IterS-

julagen

JC

©runbgehalt

JC

JUterSgulagen

JC

Bewertungen.

140
160

120

©ruppe II.: 800
• UI.: 850

860

100
110

90

SluSnahmSnieife lann c8 in

billigen, IciftungSfdjtDadjen

länblichen ©cmeinben bis ja
einer Seiferung ber roirth*

fdiaftlichen Serhöltniffe bet

bem fürjlid) fcfigefteHten

©runbgehalt non 960 JC be*

laifen rocrben.

(Sine e Bemeffung bet
HlterSjuIagcu als 100 bejro.

120 JC foll auf bem SJanbe,

in ben fleinen ©labten bis

ju 2000 ffiinroohnern unb in

SJanbgemeinbcn mit treuere*

ren ffierhältniffen ftattfinben,

roo bieS bie bisherigen Be«
foIbungS» ober fonftige ört»

lidEte Serhöltniffe erforberlidj

machen.
d. gär bie (Sinreihung ber

Stabte in bie beiben £heue*
ruttgSgruppen jinb bie Se-

hens« unb Jh eucriln8äDcr*

hältniffe, niefjt aber ober nur
in jroeitcr Sinie bie (Sin*

lüolfnerjaljl beftimmenb.

Söeucre Sanborte finb ben
fiäbtifehen BefolbungSgruppcn
einjureihen.

130
150

850
950

120
(auSnaljmS«
roeife 100)

140
160

800

900
1000

100
100

90

100
110

JluSnahmSrocife, wenn 6e«

fonbers billige ober ärmliche

Serfiältniffe uorliegen, erhalten
bie Regierungen bie Befugnis,
in ber ©ruppe I bei ben
äUerSjuIagen bi8 auf 100 JC

herunterjugehen.

26*
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Sekret Seherinnen

HlterS*

julagen
©runbgehalf HIterSjulagen

Semerfungen.

X X X
3n ben ©emeinben, in benen

120 800 90 bies bisher fcfjon üblich geroefen.

140 900 100 foH auf eine fofortige ©e-

160 1000 110 roäfjrung bcS oollen ©runb*
geholtes an bie einftroeilig an*

geftcllten Sehrerinnen hin«

geroirft roerben; roo bisher |'d)on

ein Hbjug Dom ©runbgeballe

für foldje Seherinnen üblich

geroefen, fad bagegen ber Hb-
jug innerhalb ber ©rennen beS

§. 3 bc3 öefffce« auef) fünfiig

ftattfinben.

gaHS eine Sieftor- Oberhaupt-
"Sej. (Saffcl: 800 100 lehrerftelle höher botirt unb bieS

120 jroangSroeife oon ber ©emeinbe
Sej. SBieS* geforberl roerben foll, muffen
Sahen: 150 bie Siegierungen juoor im ein-

«fj. «affel: 900 100 jeinen gaHe an ben ftuttuS-

180 minifier berichten.

Sej. SBieS*

baten: 150
3m SiegierungS-Sejirle SBieS-

baben ifi mit Südlich auf bie

Sc,5 . Gaffel: 1000 100 bis jum 81. SJtärj 1897 be-

140 bis 160
Sej. SBieS«

ftehenben SefolbungSoerhält»

nifje, abroeichenb non berSthein*

baten : 150
*ej. Gaffel: 1000 6i8 1200 100

prooinj, bei niebriaerer Sc*

meffung be8@runbgehalte6 eine

160 allgemeine höhere geftfefoung ber

58 ej. SBiea- HIterSjulagen für erforberlidj

haben: 160 erachtet.

©egen ben Sorfchlag ber Sie-

gierung ju ©üffelborf, ben*

jcni(jen<5rften Sehrern an jroei-

180 900 80 flaffigen Schulen unb benjenigen

140 950 80 aHeinftehenben Sehrern in ihrem
150 1000 90 Sejirfe, roelche nach ber bis-

160 1050 90 herigen Uebung eine ©chalts-

erhöhung oon je 100 X be-

ziehen, biefc ju belaffcn, rourben
Sebenlen nicht erhoben.

120 800 80
140 900 80
160 1000 80

SiegierungS-Se-
jirf Gäbt 90
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Sieftoren (hauptleEjrer) fiehrer

$rooinj.
©runbgebalt «ItcrSjulagm (Srunbgehalt

M Ji JH

SR« gierung8*23e«
jir! ©igmaringen.

hauptlebrcr erhalten ein um 150 bis

250 jH höheres ©runbgefjalt.

1060 bis 1260
in einzelnen

gäUcn bei Ser*
cinigung mit

finfjluhem Slmte

höhe bis

1560 JH.

101) Regelung ber ©runbgeljälter ber mit fird)lithem

2lmte bauerub oerbunbenen ©chulftellen in bem oor=
maligen £>ergogtl)ume ißaffau.

®erlin, ben 24. SDZärg 1898.

3m ©inoemchmcn mit bem £>erm ^inatijminifter trete id>

©n>. ^odjioohlgeboren barin bei, baf} bie in bem ©rlaffe oom
7. ©egembet 1897 oom 1. Slpril 1898 ab in SluSfidjt geftedte

Summe nur gu ©eitjilfen in folgen ^fäden beftimmt ift, in

roeldfjen bic burd) §. 4 Stbfajj 1 bcS ©efefceS oorgefehene ©t=

^öf)ung beö ©nuibgehalteS Bereinigter Steden fid) innerhalb ber

burd) 2lb|a& 3 a. a. 0. gezogenen ©rennen hält unb bie Sd)ul=

unterfjaltungöpilidjtigen gu ber höheren fieiftung unoermögenb finb.

®ie meitere ?lu§führung beS SöeridjteS, bafj gu bett nach

§. 4 Sbfafj 3 a. a. D. gur @rl}öhun0 beS ©runbgchalteS folget

Steden oenoenbbaren ©infünften nur bie beS ©efammt=
oermögeuS beS fombinirten SmtcS, nicht aud) bie ©infünfte

be§ im ehemaligen ^ergogtljume 9taffau abgefonberten Schul*

nermögenö gu rechnen feien, ift inbeffen mit ber 33orfd)rift beS

©efe^eö nicht oereinbar. 97adh bem SBorilaute berfclbcn, ihrer

SBcgrünbung unb ben über ihre Raffung in ber Äommiffion be§

SlbgeorbnctenhaufeS gepflogenen Scratf)ungcn Iann es nid;t
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fiterer Cctjrtrmnen

atters-

julagcn

jK

©runbgefjalt

M
SUlerSjulagen

Jt

Semerfutigen.

100 bis 130 960
Sefjrerinneu«

fteHen ftnb nur
oereinjelt uor*

hauben.

100 Sic ^Regierung Sigmaringen
roar auf ber Jtonfercnj ju 60b«
letij nid^t oertreien. Sei ben
befonberen SerfjäUniffeH beS
SejirleS ift bie SuSfütjrimg beS

®cfc6eS in Slnlefjnuiig au bie

bisherigen SerhäUniffe befon«
berS geregelt.

3» ben Stabten Sigmaringen
unb £>ed)ingtn fteigt baS §>ö<f|fi»

geijalt eittfefjl. Säöffnung ober

2Hiet()Srntfif)äbiqung bis auf
2910^ für 6rfte unb 2730 M
für 3'utite unb folgenbe Stirer,

luf bem £anbc fdjroanft eS

jroifcfien 2060 M unb 2460 Jt

neben freier SSofinung ober

äRietfjStntfdjäbignng.

jroeifel^aft fein , bajj auch bie auS reinem ©djulDermögcn

flammenbcn ©infunfte 311 ber ©r^ß^ung rermenb&ar finb. ©S
barf hierbei nicht aufjer Setracht bleiben, bafj baS ©ittfommen

folcher Bereinigter Stellen als ein einseitiges augefehen roerben

mujj, gleidioicl auS roclchen Duellen eS fließt.

3>ajj bieS inSbefonbere auch für baS ©ebiet beS ehemaligen

^»erjogthumeS fJlaffau äutrifft, ergiebt §. 27 Slbfafc 2 beS SdjuU
ebiftcS com 24. SKftrj 1817, nadjj roeldjem bie ©infünfte ber

£el)rer als Äirdjjenbiener in ihr Sehrergehalt eingerechnet werben

fernen.

@8 liegt, wie ich ferner betnerfe, feine Seranlaffung oor,

oon ber in ben bieSfeitigen ©rlaffcn ooin 20 . Januar unb
9. 2Rai 1888 — U. III b. 6965/5999 G, I. — (©entrbl. ®. 553
unb 555) uertretenen Huffaffung ab^ugehen, bajj bie in ben alten

naffauifchen ©emeinben uorf)anbeucn SBerbinbungen oou firchliche»

Remtern mit ©chulfteßen als bauernbe im Sinne beS SlbfafeeS 1

§. 4 beS ©efejjeS anjufchen finb.

28enn auch >n biefen ©emeinben baS Schulocrmögen ge-

fonbert auf ben tarnen ber politifchen ©emeinbe eingetragen ift,

fo unterliegt eS hoch feinem Sebcnfen, bie ©infünfte beSfelbett

bei ber gcmftj} §. 4 beS ©efefceS Dorjutieljmenben ©rhßljung

s'
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©nutbgefjaÜeS biefcr Bereinigten Stellen mit in Berechnung gu
gieren, ba bic politifdjen ©emeinben gcfefelid^c Präger ber S3olfS=

fdjullaften finb.

SBetm Ijierburdj eine ©rljöf)ung ber haaren Umlagen ber

Scbutmitcrljaltungäpflidfjtigen eintritt, gu beren Sedtung fie nicht

oermögenb firtb, unterliegt eS feinem Bebenfen, ihnen eine Sei=

l)ilfe au§ ben unter bem 7. Segetnber 1897 in Au8fid)t geftellten

Mitteln gu beroittigen.

3ch nehme f)iemad) an, bafj bie Sachführung beS §. 4
beS ©efefccS aud) für bie ©teilen, auf melden bisher eine be=

fonbere Bergütung für baö firdjlidjc Amt nicht gemährt ift unb
and) in leiftungSfdjroachen ©emeinben ©djroierigfeiten nicht be=

gegnen roirb.

Ser SWiuiftcr ber geiftlic£>cn :c. Angelegenheiten.

Söffe.
Än

ben §trrn Stegierungss-^räftbentcii ju ffiieöbaben.

U. III. E. 223 G. I.

102) kürgung beS ©runbgehalteS bei ben mit kirdjen*
ämtern baucrub oerbunbenen fie^rerftellen.

Berlin, ben 30. ÜKärg 1898.

2Bie id) ber königlichen Regierung auf ben Bericht oom
25. Sauna* b. 3&- erroibere, erftredt fid) bie kürgung beS ©runbs

geaaltes nach §. 3 beS £ehrerbefolbungS5®efe&c8 bei ben mit

kirchenämtem bauemb Bereinigten fiefjrerftcücn auf baS gefammte

uad) §. 4 erhöhte ©runbgehalt, toeil baSfelbc, gleidfiuiel aus

welchen Duellen cS ftamrnt, als ein einheitliches angufe^en ift.

©elbfioerftänblid) fte^t in 31DeifclfäIIen bie ©ntfdjcibung bar=

über, ob bie BorauSfcfcungen beS §. 3 a. a. D. norliegcn, ber

©djulauffichtäbehörbe gu.

Ser SDiinifter ber gciftlidEjctt jc. Angelegenheiten.

Söffe.
3In

bic Stöniglihc Regierung ju 9t.

ü. IU. E. 786. U. UI. D.

103) 3a(M un ß ber ?enfionen an bie fieljrer aus ber

fRuhcgehaltSfaffe im 2Sege beS SPoftanroeifungSoerfehreS

ohne SW onatSquittung.

Berlin, ben 5. April 1898.

Auf ben Seridjt oom 31. Scgcmbcr b. wollen mir im

©inuernehtnen mit ber königlichen Dber=9?cchnungSfammer ge=
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nebmigen, baff ücrfutänieife unb unter Vorbehalt beS SBiber*

rufe», entfpredjenb ben Beftimmungeit beS (SrlaffeS beS mit*

unterjeitneten 5*nan3n,wiifter§ nom 2. Dftober v. 3®- — I.

12246 — , aut bie 3<tlun0 ber ^ßenfiouen an bie £e§rer aus
ber 5tuf)ege|a[t8faffe innerhalb beS beutften SReid^eS bis jum
SDRonatSbetrage non 400 JC im 2Bege beS BoftantneifungS*

oer!el)re§ olpe üRonatSquittung jugelaffett werbe.

Bie Äöniglitc Regierung wolle biefc Anorbnung gehörig

befannt machen laffen unb baS @rforberlid»e an bie beteiligten

Staffen oerfügcn.

«n
bic fiöniglicfje Regierung ju 92.

Abftrift erhält bie Äöniglite ^Regierung jur SRatattung.

Ber güianjtninifter. SD er SRinifter ber geiftlidjen 2C.

3n Vertretung: 2R ei ne de. Angelegenheiten.

3» Vertretung: non SBegraut-
8n

bie übrigen Röniglidjett Regierungen,

gin. 3Rin. L 3064.

9R. b. g. «. U. DI. D. 740. G. III.

104) Beftellung non ©tulärjten.

Berlin, ben 18. 2Rai 1898.

3n ber Anlage übcrfcnbc it auSpgSweife Abftrift eines

9teifeberittc8, weiten meine Stommiffare mir über bie Sdjularjt*

einrittung in SBieSbabcn erftattet haben.

Bie in SBicSbaben gewonnenen (Srfaljrungen finb für bie

Beurteilung ber «Sc^ulargtfrage oon Bcbcutung unb geeignet,

als AuSgangSpunlt für eine jwctbienlite Jörberung ber 3tul=
arpinrittung in Stabten mit gleiten ober äfjnliten SBerf)ält=

niffen wie in SBicSbaben 311 bienen.

Ber ÜRinifter ber geiftliten zc. Angelegenheiten.

Boffe.
«n

bi« Herren Regicrung8*päfibcnten (ausgenommen SBieS*

haben), ben £errn $o(ijei»Sßräfibenten lin fc bas König,

liebe $rooinjiaI.©d)ulfoQegium ju Berlin,

ü. III. A. 408. M. 10553.

©ne im gritfahr 1895 burt ben SRagiftrat bet Stabt

SBieSbaben t>cranla§tc ärpitc Unterfutung oon etwa 7000

©tülem ber VolfS* unb SKittelftuIen ergab bei 25% ber Unter*

futten förderliche ©ebreten unb gefunbheitlite SRängel, ja felbft

t

r
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anftedeube ftranftjeiten, unb ermicS hiermit bie praftifdje ©e=
beutuitg ber ärjtlid)en ltnterfud>ung forootjl für baS gefunbfjeit*

lidje unb uuterrid)t[id)e gntereffe ber Äinber mie für bic ©diuU
be|örbe.

3n ridtjtigcr SBürbigung biefeS ©rgebniffeß ift auf ben Sn*
trag beS um biefe Sad&e befortberö oerbienten ©tabtrattje« Äatte
junädjft oerfud&Smeife bie SänfteBurtg non oier ©djulärgten für

bie ©olfS= unb 3J2itteIfd^uIen burd) ben SDiagiftrat 311 SöieSbabcn

im 3obre 1896 erfolgt.

$ie ben Schularten jugeioiefeiten Aufgaben, metdje in einer

S)icnftorbnung fcftgelegt mürben, umfaßten:

bie ärztliche Ütiterfudjuitg afler neu aufgenommenen Schul*
finber, foroeit biefelben nid)t einen anberrociten ür^tlidjeu ?luö=

roeis über if>ren @efunbl)eit§3uftanb beibrad)ten,

bie HuSfteßung unb fjntjrung eines ©erfonaUSogenö für

jebeS frünflicb befunbene Stinb, bie Slbljaltung einer ©predjftunbe

in jeber ®d»ule aße 14 Jage nebft b)t)gicnif«d)er Steuifion unb
Ueberroad)ung ber ©djulräume, itjrer ÄuSftattung, ©eleucbtung,

fiüftung, Steinigung unb bergt, unb fdjliejjlid)

bie ©erpflidjtung jur Haltung furjer ©orträge über fdjul*

ftpgicitiftfje fragen in ben £ct)rcr*©ereinS5©erfammIungen.

f}ür biefe 3Küt)emaltung mürbe ein Honorar oon i&t)rlidj

je 600 JC gcroäljrt.

SDiefe ucrfudjsrocife (Einrichtung beroäfjrte fid) fo, baß bie

ftäbtifdjen ©etjörben nach bett (Erfahrungen bc§ erfteu

lein ©ebenfcti getragen fjaben, fie 311 einer bauernben ju madfjett

unb gleichzeitig ftatt ber oier ©djulürte nunmehr fcdjS unter

STufmenbung oon 3600 JC jäfjrlid) anjufteßen.

©on ber Sliiffidjtsbdjörbc roirb eine erfcnnbarc gefunbfjeit*

tidje (jförberuug beS ©dSjulroefenS in SBieSbabeit burd) bie

©djaffung ber ©d)ulät3te beftätigt.

©ei 4 7« ber Unterfudjten tonnte ben ßcfjrem Slnroeifung

für bie fpcjießc ©ef)anblung unb ©eauffidjtigung mit Stücfficbt

auf beftetjenbe fturfichtigfeit, ©djmertjörigfeit, StüdgratSoer*

frümmungeu, Srudjanlage unb bergt, erteilt merben, 147o
gaben ülntafj, bic ärgttidje Set)anbtung, Steinigung oon Ungejiefer

unb bergt, bei ben (Eltern, unb jmar, roie bie fpätere Äontroße
erroicS, jumcift mit (Erfolg anjuregen.

Stuf ©runb ber gemonnenen (Erfahrungen ift nach Slblauf beS

©crfud)Sjat)reS bie SMenftorbmmg in einigen ©mitten umgeftaltct

roorben unb orbitet (ficlje Httlage A) unter anberem nunmehr bie

SluSfüßung eines ©efunbljeitSfdieineS nach oorgefdjriebenem

ÜJhtftcr (fief)e Anlage B) für jebcS neu eintretenbe ©djulfinb an.

3ur (jfeftfteBung ber ©röfje unb beS ©eroidjtcS beSfctbcn ift in

4
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jeher ©chulc eine ©teßoorrichtung unb Tecimalroaage angebracht.

Tie SBägung unb SKeffuug beS ÄittbeS roirb ebenfo, wie bie

Eintragung biefer Angaben in bie hierfür oorgefehene Stubrif

beS ©efunbljeitSfchcincS burdj bcn Älaffettlehrer ausgeführt.

Eine feitens beS §erru SWinifterS zur näheren Ermittelung

an Drt unb ©teile entfanbtc Äommiffion je eines üftitgliebeS ber

©djul* unb ber SKebuinalabtheilung fteUtc am 18. Januar 1898
baS h«er ^olßeube fcft.

Ter ärztliche ©efudj in ben ©chulftaffen behufs äußerer

©efichtigung ber flittber unb gleichzeitiger Seobadjtung ber

fdhulhtjgienifdhen ©crhältniffe, ber Temperatur, ©entilation

unb bergt. ooQjog ficfj unter oerftäubniSooHcr ©titroirfung

ber Älafjenlehrer, ebenfo roie bie Abhaltung ber ©prechftunbe

leicht unb rafch, fo baß eine ftörcnbc ©eeinträchtigung beS Unter*

richte® nicht heroortrat. Ter ©oßjug biefer Thätigfeit roirb

burch einen fiaufjettel, auf roelchem oon ben einzelnen fiehrern

alle ber ärztlichen Llnterfuchung bebürftig erfcheinenben ftinber

oermerft finb, roirffam oorbereitet. Tie ärztlichen Untcrfuchungen

haben regelmäßig einen oerhältniSmäßig bebeutenben ©rozentfafc

oon auSgefprochenen ober beginnenbeu SMctgratSoerfrümmuugen
(7,6°/«*), non bis bahin gumeift nicht bemertten UnterleibSbrüiheit

(9°/«*)» »on Augenleiben (13,6 °/o*), oon Eeßörfehlem, oon
folgen ungcitügcnber 9leinlid)tcit, foroie bie mangelhafte ftonfti*

tutiou oieler Äinber bereits beim Eintritte in bie ©djule feftge*

ftellt. Tiefe Ermittelungen gewähren ber ©chuloerroaltung einen

©cßufc gegen bie gebräuchliche ©efchulbigmtg, baß burdj bcn

©djulbefuch biefe üeiben erft oeranlaßt roerbett. Tiefelben

bieten ferner bie ÜJiöglidjfcit, bcn AuSfchluß oou Äinbcrit mit

anftedenben (franfheilen, fhräßc, Ungeziefer unb bergt, rechtzeitig

gu beroirfen, bie £>incintragung oon SlnftccftmgSfeimen in bie

©chulräume, bie Sufcftion anberer Äittber zu oerhinbertt unb ber

SRothroenbigfeit eines tjierburd) öfters herbeigeführten ©chulfchluffeS

erfolgreich oorzubeugen.

Um biefe ©ortheile für ©cfjule unb ©djulfinb z“ fidjern,

roirb bie ärztliche Unterfuchung auf übertragbare fieibett am
beften oor Eintritt beS ÄinbcS in bie ©chule bei ber Aufnahme
oorgenommen.

3nbcm bie erftmalige ärztliche llnterfuchung unb bcmnächftige

fortbauernbe ©eauffichtigung ber ©djulfinber auch zur Erfennung
oon 3«feftion&herbeu in ben Familien führt, tarnt biefclbe über

baS engere ©ebict ber ©chule hinaus gu einer Kontrolle beS

öffentlichen ©efunbheitSguftanbeS bienen unb baburch, baß ber

*) nach ber llnterfuchung im 3atjrc 1896.
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©dfjularjt ben mit ber Ueberroadjnng bcr allgemeinen ©efuttbljeit

betrauten Organen burch 9ftittf)eilung allgemein wichtiger peft*

fteHungen bie SDiöglichfeit jur ©rmittclung unb Unterbringung

bisher unbemerfter SnfcftionSherbe bietet, faun berfelbe bie

öffentliche ©efunbheitSpflege roefentlidj unterftüfeen.

©ic @inri<htung beS Schularztes geftaltet fich fomit zu einer

allgemein nüfclidjen htjflienifchen gRafjnaljine.

2Bie auf gefunbljeitlichem ©ebiete, fo gewähren bie fdjul*

ärztlichen UefiftcHungcn auch einen ©inblicf in bie fokalen Ser*
bälhtiffe unb zeigen ber allgemeinen SEBohlfahrtSpflege bie Sßcge

für eine roirfungSoolle Ausübung.
Sou nicht ju unterfchäfcenber Scbeutung mar bie ©eobachtung

bei ber Unterfud&ung 1895, ba§ nur 45,7% oott 6949 Äinbern
eine gute, 45,6% bagegen eine mittlere uttb 8,7% eine fdjlcd&te

Äärperfouftitution barboteu. ©iefe Wahlen laffen erfettnen, bafj

in meiteu Schichten ber ärmeren ©eoölferung bie ©rnährung
feine für bie normale förperliche ©ntroicfelung ber Äinber
genügenbe ift. ©ic ©erabreidjung eines roarmcti grühftücfeS,

beftehenb aus .fjafcrgrüfeftippe unb ©rot, roeldjc in ben ©olfS*

faulen pon SBieSbabctt roährcnb ber SKonate ©ezetnber bis

2J?ar$ geübt unb aus freiwilligen ©eiträgen beftritten roirb, ift

hiernach oor ber ©erurtheilung als einer überflüffigen 2Bo^l*

fahrtSeinridhtung gcfdmfct unb bie Sfjatfadje, baß in einzelnen

Stabttf)eilen bis 311 20% ber ©cfammtjaljl ber Schüler fith zum
^rühftücfe uor Schulbeginn einfinben, beioeift in Uebereinftimmung
mit ben fdjufärjtlidjcn ©rhebmtgen, bafj ^ier einem roirflid>cn

©ebürftiiffe entiprocheit roirb.

ferner errocifen hierburch Junten, «Spiel unb SdEjulbab als

geeignete ©iittcl zur ©efferung ber allgemeinen Äonftitution unb
Zur tförberung ber gebeifjlichen förpcrlidjett ©ntroicfelung ifjre

©ercchtigung im Beben ber Schule.

©ic anfänglich perein^elt bemerfte Abneigung ber ©Item
gegen ben Schularzt ift gefdhnmuben. ©er ©efdjluj? ber ftäbtifdjen

©ef)örben, Schulärzte anjuftetten, rottrbe ben ©Item burd) bie

nad)ftcl)enb abgebmefte SJlittheilung (fiehe Anl. C) befannt ge*

geben. ©aS roadjfenbe ©erftättbnis für bie fJJüfclidtfeit ber ©in*

ridjtung beroeift bie ©hatfache, bafj 1897 bei einer Aufnahme
pon 1700 Äinbcm nur 35 bcr fdjulärjtlidjen Unterfuchung burd>

©orlage ärztlidjer Attcfte entzogen rourben. ©ett Anregungen,
welche bie ©Itern burd) ©ermittelung ber fiehrcr münblidj ober

fchriftlid) auf porgebrueftem fformular (fielje Aul. D) für bie

©efjanblung ihrer Äiuber erhalten, roirb, roic porerroähnt, faft

ausnahmslos roiHig ffolge gclciftet. Allein bei ber ffeftfteüung

nott Ungeziefer h®t fich ein SBiberftanb bei manchen ©Itern be*
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merfbar gemacht, bet fid^ jeboch burdE) baS bisher geübte um*
ftänblidje unb mit kojteic nerfnüipfte ©erfahren jur Ungejieferbe*

jeitigung einigermaßen erftärt uub oorauSfichtlidE) bei entfprechenber

Aenberung oerßhroinbcn roirb.

SDie non einigen ©eiten gehegten ©efürchtungen, baß ©tiß*

hcßigfeiteu jroifdjen fieptet unb Schularzt entftehen mürben,

haben ficf) nicht beftätigt. ®ie fd)ulärztlt<he Sfjätigfeit ift oott

ben fiehrern als eine bie ©djjulzroede unterftüßenbe crfannt

roorbcti, unb auch für ben Schul betrieb ift burd) ben ©intritt

beS Schularztes bie non manchem fiehrer beforgte Störung nicht

eingetreten.

3u biefer erfreulichen ©ntroicfelung haben bie Schulärzte

iufofem beigetragen, als fie ihr Amt mit £aft auSgeübt unb
unerfüllbare [Jorberungen nicht gefteüt ha^en - ©troaige ©e*
fd&roerben ber Schulärzte unterliegen ber ©rüfung in ber Schul*

hpgienebeputation, roelcfje auS jmei SKagiftratSmitgliebem, brei

Angehörigen ber Sdhulbeputation unb einem Schulärzte ge*

bilbet ift.

S)urdh bie Jhriluahme ber fieljrer an ben ärztlichen Unter*

fuchuitgen bei ihren ©dhülern utib burch ihre Kontrolle über bie

für baS hPßienifche ©erhalten ber kinber, foroie über Steinhaltung,

Lüftung, Reizung unb Selcudhtung ber ©dhulräumc gegebenen

Anorbuungen unb Anregungen ift baS Sntercffe ber Sichrer itt

erfreulicher SBeife geroecft unb ihr ©lief für biefe Sachen gefcf)ärft

roorben.

3)ie ärztlichen Anorbmutgen, roelche, roie bemerft, bett ©Item
oft burch ben fiehrcr perfönlidh übermittelt merben, ha&cn in

nieten fällen erroünfehte ffleziehuitgen gioifchten Schule unb
©ItcrnljauS gefeßaffen.

kompetenzftreitigfeiteu mit ben SKebizinalbeamten megen ber

SBahrnehmung ber hPßicuifchen ©cauffidhtigutt^ ber SdßuHofali*

täten unb bergl. fcitettS ber Schulärzte finb nicht oorgefommen,

ba bie leßtereu burch ihre 3>nftruftion auf bie Anrufung beS

königlichen krciSphpfifuS bei gfeftftcüungen non allgemeiner unb
prinzipieller ©ebeutung ^ingeiüiefcn finb. Außcrbem roirb ber

kreiäphpfifuS zu ben ©erhanblungen ber ©chulhpgienefommiffion

über fragen non größerer £ragroeite regelmäßig zugezogen. ®aS
nerftänbniSoolle 3ufammenroirfen ber Schulärzte unb ber SDtcbi*

Zinalbcamten bei ©rmittetung unb Unterbrücfung anfteefenber

kranfheiteu hat fich forooljl für bie öffentliche ©efunbheitSpflege,

roie für bie Schule befonberS oortheilhaft erroiefen.

Auch baS fodegiale SerhältniS mit ben praftifdhen Aerzten

ift burch bie Schaffung beS Schularztes nicht getrübt roorben,

ba burd) bie ©eftimmung ber ©ienftorbnung, nach roelcher bie

itized Google



390

drgtlicfje Seljanblung crfranfter ©chulfinber nicht Sache beS

©djulargteS ift, ben ©ingriffen in bie Ijausärgtlidje ^Sraji« nnb
in ben Sfranfenfreis ber anbern Slergte gefteuert toorbcn ift.

3)ie SDtiniftcrialfommiffare faßten ißr Urtfjeil über bie Sdful=
argtcinrichtung in SBieSbaben ba£)in gufammen:

35ie bisherigen @rfa§rnngen ^aben bctoiefen, baß bie 8n=
ftcüung oon ©chuldrgten für Solf3= unb SKittelfdßulen einen

nicht ju unterfchäfcenben 91ußen für bie Schule nnb bie ©djüler
bietet, baß biefelbe mit ben ©cbulgtoecfen toofjl oereinbar nnb
unter gleichen ober ähnlichen SBerßältniffen roie in SßieSbaben

Dßnc größere ©djroierigfcitcn praftifdj burchfüljrbar ift.

SnSbefottbere ift ttad; biefer Unterfu^ung ^eroorgu^eben,

baß bie bcfannten gegen ben ©djulargt erhobenen Siebenten, bie

man and) in SBieSbabcn gehegt hatte, burd) bie ©rfaßrung nicht

bcftätigt morben fittb.

@S ift baljer nur gu münfcßeit, baß baS banfettStocrtfie

SBorgetjen ber ftäbtifdjen Seljörben in SBieSbaben gahtreidje 9iad}'

aljmung finben unb baß bamit bie fortfdjrcitenbe ©rttroidelung

uufcrcS prcußifdjeu ©chultoefertS auf bicfem für bie S3olfSgcfunb*

beit fo roidßtigen ©ebiete ber ©djulargteiurichtung cubgiltig ge=

fidjert roerben möge.

Anlage A.

©ienftorbnung für bie ©djulärgte au ben ftäbtifdfcn

©lementar* uttb 97iitteifcßulcn gu SBteSbaben.

2>ic ©djulärgtc fabelt bie Slufgabe: ben ©efuitbbeitSguftanb

ber ihnen gugeroiefenen ©datier gu übermalen unb bei ber ärjt=

lidjen Stcoifion ber gur ©djule gefjörenben 9iäumlid)feitcn unb
©inridßtungen mitguroirfen, unb fittb bemgemäß ücrpflichtet, alle

itt btefe Aufgabe falleitbcn ?lufträgc beS SDiagiftrateS auSgufüßreu.

SuSbcfottbcre gelten hierbei bie nacbfolgcnben S3orfd)riften:

1 .

®ie ©chulärgtc haben neueintretenben Schüler genau

auf ißre SJörpcrbcfd&affettfjeil unb ißren ©efunb^citSguftanb gu

uitterfucßen, um feftgufteüen, ob fie einer bauerttben ärgtlidjen

Ucbertoadjung ober befottberett Serücffidjtigung beim Schul*

unterrichte (g. ®. ÄuSfdjließung oom Unterrichte in cingclnen

Rächern, toie Junten unb ©efattg, ober ®ef<htänfung in ber

STIjeilnahme am Unterrichte; Slnioeifuttg eines befottberett Sifc*

plafceS toegen ©eficßts* ober ©ehörfefjlent u. f. 10 .) bebürfen.

lieber fettes nnterfuchte 5?inb ift ein baSfclbe mährenb feiner

gangen ©chulgeit bcgleitcnbcr „@efunbbcit§fd)cin" auSgufüHen.
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@rfcf)eint ein Äinb einet ftdnbigen drgtlidjen Uebermad)ung be*

bürftig, fo ift ber Sermerf „ärjtlidje Äontrotte" auf bet erften

©eite oben rechts gu machen. Sie ©palte betr. „allgemeine

Äonftitution" ift bei bet Slufnaljmeunterfutfjung für jebcS Äinb
auSgufüllen, uttb groar nach bcn Äategorien „gut, mittel unb
fehlest".

Sie Segeidjnung „gut" ift nur bei oottfommcn tabellofem

©efunbheitSgufianbe unb „fdjlcdjt" nur bei auSgefprochcnen

Äranftjeitöanlagen ober rfjronifcfjen ©rfranfintgen gu wählen. Sie
anberen ttiubrifen werben nur im ®cbürfuiSfatte auSgcfüttt, unb
gwar bei ber Sufnatjmeunterfudjuug, ober auch bei im Saufe ber

fpäteren ©chuljahre bemerkbar wcrbenbett ©rkrankungen.

Sie SBägungen unb Sieffungcn roerbcn oott ben betreffenbeit

Älaffenletjrem oorgenommen unb finb in jebem Halbjahre in bie

bctreffenbc ©palte eingutragen (Slbrunbung auf V* cm unb

7* kg). Sruftumfang roirb oom Slrgte gemcffen, jebod) nur bei

Äinbern, bie einer Sungenerfranfung oerbäcf)tig finb.

2 .

Sitte 14 Sage — mcnn anftedenbe Äranffjeiten auftreten,

audj häufiger — ^ält ber ©djulargt an einem mit betn ©djul*

leitet oorl)er »erabrebeten Sage (g. ®. bem 1. uub 3. SonnerS*
tag beS äRotiatS) in ber ©chule ©prechftunben ab. ßeit: ®ors

mittags 10 bis nicfjt über 12 Uhr. Hiergu ift, wenn irgenb

möglich, bem Slrgte ein eigenes ßimmer gut Verfügung gu ftetten.

2Sünfd)t ber ?lrgt an einem anberen als bem oerabrebeten Sage
bie ©chule gu bcfudjen, fo Ijat er bicS minbcftenS 3 Sage früher

bem Schulleiter mitgutheilen.

®ei unoorhergefet)encn Sef)iuberungen gilt ber itächftfolgenbe

SSodjentag als ®efud)Stag.

Sie erfte ^älfte ber ©prechftunbe bient gu einem je 10 bis

15 SRinuten bauentbcn Sefucbe oon 2—5 Älaffen mäijrenb bcS

Unterrichtes. 3ebc Älaffe fott wenn möglich gtoeimal roähreub

eines Halbjahres bcfucht toerben.

Sei biefen Sefudhen rocrbeit fämmtliche Äinber einer äußeren

fReoifiott untergogen; bei befonberen, gu fofortiger ®efprcchung

geeigneten Seobachtungen wirb oott bem Sehrer SluSkunft ge*

forbert unb ihm folche auf Serlatigen erteilt.

(Srfdjcinen h'cr^e' eingelitc Äinber einer genaueren Unter*

fuchung bebürftig, fo ift biefe nachher in bem drgtlidjen ©predj*

gimmer oorgunehmett.

©leichgeitig bienen biefe Sefuchc auch gnr SReoifion ber

©dhullofalitäten unb beren (Einrichtung, fowic gur Kontrolle über

Sentilation, Heijung, körperliche Haltung ber ©chulfinbcr 2 C.

Digitized by Google



392

0u8 päbagoaifdjen SRücffidlten n>irb Dom Argte erwartet, bafj

er hierbei jebeS ©lofeftellen eines CetjrerS oor feiner Jtlaffe in

taftooHer Seife oermcibet.

3n ber grociten fjälftc ber ©precfyftunbe finb etwa erforber=

lidjc genauere Unterfudjungen oorgunefimen.

Aud) finb Ijierbei Sänber aus anberen, an betn Sage nidjt

befugten Älaffen, bem Argte gugufüljren. fiebere jebodj nur

in roirflid) bringenben fjället», befonberS bei SSerbad&t auf an*

ftetfenbe @rfranfnngen.

Sie ©efunbfjettSfdjeine fämmtlidier gur Uttterfud)ung font=

menben Äinber finb oon bem Älaffentehret bem Argte norgulegen

begro. gu überfenben. ©inb noch feine ©djeine oorljanben, fo

finb bie Äinber auf einer forttaufenben fiifte gu notiren, mit ben

©emerfungen beS £ef)rer8, fotoie mit einer ©palte für ben ärgt*

lidjen ©ermerf.

Ser betreffenbe Älaffenlefjrer f)at, wenn irgenb angängig,

bei ber ärgtlicfien Unterfudjung gugegen gu fein, fjür ©cnadl*
ridjtigung ber übrigen Sflaffen unb 3ufüf)rung ber betreffenben

Jfinber gu forgen, i]t ©ad)e beS ©d)ullciter8.

Sie ärgtlidje ©cljaubtung erfranfter ©t^ulfinber ift nidjt

Sadje bc8 ©d&ulargteS. ©oldje Äinber finb üielmefjr an iljren

£au8argt ober ben guftättbigen Armcnargt refp. an einen ©pegial*

Argt eoentl. bie ©oliflinif gu terroeifen. ©ei älteren ftiubcm

fann bieS müitblid) gefd)cf)en.

©ei ©rfolglofigfeit einer berartigen @rmaf)nung fotoie bei

jüngeren Äinbern, finb bie betreffenben gebrudten „SRittljeilungeit"

auSgufüHen. @8 |at bie« jeboef) nur bei emftcn, mistigen ®r=

franfuugett gu gefeiert, wo baS 3>ntercffe ber Äinber ober ber

©djulc c8 erfordert.

©ei Ausfüllung ber betreffenben 3°rmularc »ft jfbe §ärte

refp. ©djroffljeit be8 AuSbrudcS gu uermeiben.

Sie 3»»fenbung ber f5ormu tare an bie betreffenben Gltem
ift ©adje be8 ©djulleiterS.

3 .

Sie ©cfunbljcitSfdjeinc finb in ben betreffenben Älaffen in

einem bauerfjaften Umfrage aufguberoa^ren unb bleiben, folatige

fie nid)t oon bem ©djulinfpeftor eingeforbert roerben, in ber ©djule.

Sie ©diente mit bem Scrmerfe „Aergtlidje Kontrolle"
finb bem Argte bei jebem ©efue^e in ber Älaffe oorgulegcn.

Sritt ein Äinb in eine anbere ©djule über, fo ift fein

©efiatbfjeitSfdjein baljin burd) ben ©diulleiter gu überfenben.

4 .

Sie ©djulärgte Ijaben auf Antrag bc8 ©djulleiterS eingclne
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Äinber iit ihrer SBohnung gu untersuchen, um, faES bie ©Itern

fein anberroeiteS gcnügenbes ärgtlidjeS Zeugnis Beibringen, feft*

gufteEen, ob ©chuloerfäumnis gerechtfertigt ift.

5.

$ie ©chulärgte haben minbcftenS einmal iin ©ommer, ein*

mal im SBinter, bie ©chullofalitäten unb beren ©inrichtunge» gu

reoibiren. SDie hierbei mie bei ben fonftigen Sefudjen gelegen!*

lief) gemachten ©eobachtuttgen über bie Söefd^affenfjeit ber gu über*

roadjenben ©egenftänbe, foroie über ^anbljabung ber Eiciitigung,

fiüftung, Neigung unb ©elenchtung unb bie ctroa an biefe 93e=

obaebtungen [ich aufdiliefjenben ©orfchläge, finb oon ben ®d)ut 5

ärgten in baS für biefen Qmed bei bem Schulleiter aufliegenbe

©uch eingutragen.

• 6 .

©in Stecht gu felbftdnbigen ?lmoeifungen an bie Schulleiter

unb Sebrer, foroie an bie ©ebcEen unb fonftigen ©chulbebienfteten

ftef)t ben ©chulärgten nid^t gu. ©lauben fie, baß ben oon ihnen

in ©egug auf bie Sefjanblung ber Äiuber ober bie $tjgiene ber

fiofalitäten gemachten ©orfchlägen nicht in genügender 2Beifc

Sted&nung getragen roirb, fo taffen fie ihre begüglid&en Sefthroerben

burd) ihren Vertreter in ber Schulhpgienefommiffion gnm ©ortrag

bringen.

3n bringlichen ffäEen machen fie baneben SUngeigc bei bem
ftäbtifchen ©chuünfpeftor unb eoeittueE bei bem Äöniglichcn StreiS*

phbffftis.

7.

Sehufs ©rreichung eines möglichft groecfmäfjigen, gleichartigen

©orgehenS roirb ber ©ertreter ber ©chulärgte in ber Schulhygiene*

fommiffion feine ÄoEcgen gu gemeinfamen ©efpreefjungen ocr*

fammeln, gu welchen ber 5töniglid;c ÄrciSphyfifuS inSbefonberc

bann eingulaben ift, roenn cS fi<h um bie gefunbheitlidjen ©cts

hältniffe ber fiofalitäten ^anbelt.

3m SBinter roerben bie ©chulärgte in ben £ehrer*©erfamm=
lungen furge ©orträge über bie roi<|tigften fragen ber ©djuU
hpgiene halten.

8 .

®ie ©chulärgte ha&en bis fpäteftens 15. 9D?ai über ihre

Jhätigfeit in bem abgelaufenen ©chuljahrc einen fchriftlichen

SÖericfjt bem alteften Sdjulargte eingureichen.

2)er fiefctere hat biefe ©ingclbcrichte, mit einem furgen über*

fichtlichen ©efammtbericht bis fpäteftens 1. 3uni bem SKagiftratc

1896. 27
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norgulegeti. ©ei bcr SluffteHung bcr ©erichte fiitb etroa folgenbe

7 ©unftc gu bcrücffichtigen:

1) XabcQarifche, giffermäjjige 3ufammenftcllung ber SJtefultatc

bei ben ?lufnahmcunterfuchungcn.

2) 3a^I bcr abgeljaltcnen ©prechftunbcn begto. ärztlichen

©c)utf)c ber Älaffen.

3) Snja|l unb SIrt bcr nichtigeren GrfranfungSfäHe, bic zur
'

Unterlud&ung in ben Spredjftunben gefommen finb.

4) (Stroa erfolgte befonbere ärgtlichc Slnorbnungcn (©e=

fdjräitfung ber Unterrichtsftunben, beS JurticnS 2 c.).

5) Sngahl ber an bic (Sltern gefanbten fdEjriftlid^en „SD?it-

tijeilungen".

6) Slnja^l bcr unter „ärgtlidjer Kontrolle" ftchenben Schul=
linber.

, 7) Summarifd;e Eingabe über bic in baS ,§i)gicnebudj ein*

getragenen ©eanftanbungen bezüglich Totalitäten jc.

9.

23iß ein Schularzt außerhalb bcr 3«t ber Schulferien auf

länger als eine 2Bo<he bie Stabt oerlaffcn, fo h at cr ^cn

©iagfftrat redjtgcitig hicroon gu benachrichtigen unb für foftcnlofe

geeignete ©ertretung zu forgen.

10.

3für ihre SWüheroaltung erhalten bic Schulärzte aus ber

Stabtfaffc ein in oiertcljährlidjen Statcn postnumerando gahU
bares 3ahrc8=l?onorar -

11 .

3) er SKagiftrat fanti bei nachgcioiefencr 35ienftoentad)[äffigung

jebergeü bie Üntlaffung beS SchulargteS nerfügen. 3'n Uebrigen

fann feitenS beS Schularztes foroie fcitenS beS ©fagiftrateS ber

©ienftnertrag nur nach norauSgegaugencr oicrteljährlidjer Äünbt-
gung aufgehoben tnerben.

12.

35er ©Jagiftrat behält fi<h »or, biefe SDienftorbnung abgu=

änbern ober gu enneitern.

©JieSbaben, ben 13. SDiai 1897.

35er ©lagiftrat.

(Unterfchrift.)
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Anlage B.

©efunbf)eit9fcf;ein

fiir Sobn — $oi)ter — b

geboren ben 18 . . Schule . . . .

geimpft - 18 . .

roicbergetmpft 18 . .



Anlage C.

3u befferem ©dfjufce ber ©efunbtycit ber bie öffenttidjett

SdEjulcii befud&enbett Äinbcr ber SSürgerfdEjaft fjaben bie finbtifc^cn

Äörperfdjaftett befdilofjen, SdEjutärjte atigufleDen, melden bie

ärjtlicfje Unterfudjung ber Äinber naef» bereu ©intritt in bie

©cfjule, bie regelmäßige Ueberroadjuttg if>re§ ©efunbtjeitSjuftanbeS,
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fo lange fie bie Schule befuchen, unb bie 9te»ifion ber Seouls
räumlidjleitcn »om gefunbheitlidhen ©efichtSpunfte aus über*

tragen ift.

$icfe ©inrichtung toirb ben ©chulfinbern t»ie beren tJamiCien

»on roefentlichem SJtufcen fein. Set ber llnterrtc^tSeriljeilung trnrb

bie Sförpcrbefchaffcnheit unb ber ©efunbljeitSzuftanb be§ einzelnen

ÄinbeS roeitergehenbe Serüdfid&tigung ftnben als es bisher ge=

fdjehen fonnte, unb eS roerben bie Sliern burch bie ju ihrer

ÄcnntniS gebrachten ^Beobachtungen ber @d&ulärzte in ihren SBe=

ftrebungett, ihre Äinber gefunb ju erhalten, untcrftüfct toerben.

©Item, toeldje roünfchen, ba§ ihre Äinber niefjt burd) bett

©djularzt unterfudht toerben (bie ärztliche Sehanbluttg gehört

nicht zu ben SDicnftobliegenheiten ber Schulärzte), muffen ben cr=

forberlichen gefunbheitlichen 9iad)tüeiS burch Seugniffe ihres §auS*
arjtcS erbringen.

Oformulare für ärztliche ßeugttiffe finb im Sotenzimmer beS

9?atbhaufeS unb bei bett ©chulpebellcn unentgeltlich etttgegenzu*

nehmen.

Anlage I).

ÜRittheilung.
2)ie »on beni SDJagiftratc angcorbnetc ärztliche Unterfuchung

refp. llebertoachung 3hre§ ÄinbeS geb

l;at ergeben, baß baSfelbc an leibet, ^üt
bie ©efunbheit 3hte§ ÄittbcS, toie für baS Sntereffc ber ©djule

ift bcsijalb bringenb erforberlich-

2BieSbaben, bett 189 .

Hn
SDer SKagiftrat.

SRr.

105) SluSeinanberfefcung bei SScränbcruttg ber Sezirfe
»on ©chulgemeiitbett. — 3 u iöffigfeit beS 9te<bt3t»ege S.

Scfugttiffe ber ©chulauffichtsbehörbc.

3m tarnen beS Reichs!

3n Sachen
ber politifdEjen ©emeinbe Ä., »ertreten burch ben ?tmt§beigeorb*

ncten ©. in 9?. unb ben 9SorfteE>cr §. itt Klägerin unb
9?c»ifionsflägcrin, »ertreten burch ben 9tedjt5ani»alt 9t. in fieipzi g,

toiber

bie Schulgemeinbc 2Jt., »ertreten burch ben SSmtmanti ©. in 9t.,
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ben 2Jorftel)cr@.iuüR. uttb bie ©cbuloorftanbSmitglieber Pfarrer 93.,

Sodann Ä. unb ^jeinrict» ©., fämmtlid) in 90?., ©eitagte unb
SReoifionSbcftagte, ocrtrcten burdj bcn SRed&tSanroalt 9?. in Seidig,

f) a t bas 9teid)3gerid)t, SSierter (Sioilfenat, auf bie münb*
Hebe ©erbanblung oom 1. Dftober 1896

füt iWecftt erfannt:

bie 9te»ifion gegen bas Urteil beS ©rften ©ioilfenateS beS

Äönigticb ißreuBifc^cn DbertanbcSgericbteS gu Q. oom 4. Januar
1896 roirb gurüdgeroiefen; bie Stoffen ber SRcoifionSinftang roerben

ber SRcoifionSflägerin nuferlegt.

©oit 9?ed)tS Segen.

S^atbeftaub.

SDie Klägerin oerlangt uon ber Seflagten bie ga^Iung uon
6480 JC nebft 5 ißro^eut 3wfen feit bem 1. 3anuar 1891 ober

feit ber Sttageguftellung gegen Ucberlaffung be§ ©crntögeuS ber

früheren ©djutgemeinbe SR. St., inSbefottberc näher begegneter

©runbftücfe, eoeiitueQ ©inräumung beS SigcntljumcS, beS fflefijjcS

unb ber Stufjung biefer ©runbftücfe gu '/s, foroie ©eftattung beS

©crfaufeS berfelben unb ©inroiüigung in bie 3a^un0 oon */»

beS ©rlöfcS an bie Klägerin. SRit ihrem Anträge, bie Scftagte

biefem ©erlangen entfpreebeub gu ocrurtbcilcn, Ijat baS ©cridjt

erfter Snftang bie Klägerin abgcioiefen. 3)ic fflcrufutig ber

Klägerin gegen biefcS Urteil ift burd; baS in ber obigen Urteils*
formet begeidjnetc (SrfenntniS gurüdgeroiefen loorben.

©egen biefe ©ntfdjeibuug bat bie Klägerin bie Steoifion eins

gelegt mit bem Slutrage, baS angcfocbtcnc Urteil aufgubeben
unb, bem ©crufungSantragc gemäfj, nach bem in erfter, cocntuett

nad; bem in groeitcr Stcibe gefteüten Stlagcantrage gu erfennen.

®ie ©cflagte bat um 3urü<^nicifl|n0 ber Steoifion gebeten. 3n
ber ©crfjaublung über bie Steoifion ift ber Stbatbeftaub ber ©or=
erfenntniffe, auf rocldjen Scgug genommen roirb, oorgetragen

roorbett.

©ntfdjcibungSgrüube.

©iS guni %al)tc 1890 bilbctcu bie ©ctjutüätcr ber potitifeben

©emeinben SR. unb St. eine ©djutgemeinbe. 2)aS ©djutbauS
ftanb in SR. unb bort roobutc auch ber fiebrer. ?US ba§ ©c==

bürfnis .ber ÄnfteHung einer groeiten fiebrfraft beroortrat, rourbc

im 3ab rc 1890 eine befonbere ©djnlgemcinbe St. gebilbet. dar-
über, in rocldjer Seife bicS geftbe|cn ift, geben bie Eingaben ber

Parteien auSeinanber. ®ie Klägerin behauptet, bafj bie alte

©djutgemeinbe aufgelöft roorben fei, unb au bereu Stelle groei

neue ©dbulgemeinben getreten feien, nämlich bie ans ben
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61 ©djuluötern bcr politifdjen ©emeinbe 9)i. gebilbete ©<hul=
gemeinbe 5Di. unb bie aus ben 36 ©chuluäteru ber politifdjen

©emeinbe $?. gebilbete ©djulgeineinbe St. $ie Seflagte bagege«

behauptet, bafj lebiglidEj bie 36 Sdjuluäter ber politifdjcn ©c«
meiiibe 5?. aus ber alten ©djulgemcinbe auSgcfdjutt feien, unb
biefc nadj roie cor fortbeftehe. 3m 3aljre 1892 hat bie flagenbe

politifcfje ©emeinbe St. baS gefammte Sdjulroefen ber ©djulges

meinbe Sf. übernommen, ©ie meint, jicrbnrcj SlcdjtSnadjfolgerin

ber lederen and; in ocrmögenSredjtlidjer SBc^iejung gemorben ju

fein, unb fie ift ferner bcr Jlnficfjt, baß burdj bie I^eilung bcr

alten ©djulgemcinbe im 3ahrc 1890 bereu Sermögen, bejüglicj

beffen eine ÖuSeinanberfcfcung nidjt ftattgefunben hat, gemein=

fdjaftlidjeS ©igenthum bcr beibett neuen ©djulgemeinben gemorben

fei. Siachbem fie bei bem ÄreiSauSfdjuffe unb bei bem Se3irfSs

auSfdjuffe auf Teilung beS ©djulucrmögcnS angetragen l;at,

unb biefc fidj für uttjuftänbig erflärt Ijabcn, hat fie nunmebr
bie non ijr behaupteten Slnfprüdje im orbcntlidjcn StcdjtSroege

gegen bie ©chulgemcinbe 2Jf. geltcnb gemacht.

2>aS fianbgericfjt jat beit SHageanfpncdj Iebiglidj mit ber

Scgrünbung abgeroicfett, baff bie Klägerin feine auSreidjenbcrt

Sfjatfadjen behauptet unb unter Seroeis gcfteHt habe, rocldje ben

©rroerb beS ©igenthumeS bcr alten ©chulgcmciubc an ben nach

ber Sehauptung ber Klägerin 311 beren Sermögcn gehörigen

©runbftüden bar3uthun geeignet feien, liefen uermihteu Scroeis

hat bie Klägerin in grocitcr 3nftati3 unter Ueberreidjung einer

Sbfdjrift 3roeier ©ruubbudjtabcllen angetreten. Sludj nadjbem
bieS geidjehcn ift, hat baS SerufungSgeridjt ittbeffen ben &Iage=

anfprudj nicht für begrünbet erachtet.

®aS SerufungSgeridjt prüft ^unädjft ben uon ben Seflagten

bereits in erfter 3nftaii3 erhobenen aber uon bem fianbgrridjtc

unerörtert gelaffenen ©inroanb ber XInguläffigfeit beS SiedjtSroegeS.

Siefer ©inroanb roirb uon bem SerufnngSgerichte uerroorfett.

SaSfelbe führt aus, bah bic Klägerin aus bem ©igenthnmc ber

alten ©djulgemcinbe am ©cfjuluennögen einen jlnfprudj auf

©clbentfdjäbigung, cocntueH auf 2lnerfenuung beS SiiteigenthumeS

unb ©inräumung beS SiitbefijjeS
, foroie auf 2h cÜu,,9 hcr I c ite,

unb bah eS fich banach um einen ©egenftanb beS Sriuateigen=

thumeS hanble, für beffen Serfolgung ber Siegel nach her 3?edjt3=

roeg offen ftejc, bah aber befonberc Seftimmungeu, bie ben

StedjtSrocg für ben uorlicgenben Jall auSfdjliehcn, fehlen. 3«
lefcterer Jpinfidjt roirb inSbcfonbere auf btc Sorfdjriften in ben

§§. 2, 8 Slbfah 2, 25 Slbfafj 4, 45 bis 49 beS guftänbigfeitSs

gefefceS uom 1. Stuguft 1883 unb beS §. 4 bcr ÄreiSorbnung

für SSeftfalen uom 31. 3uli 1886 näher eingegangen unb narfj=
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gewiefcn, bajj in benfelben eine ©eftimmuug, loouacb bic Ver*
i«altung3gcrid)tc für bie AuSeinanbcrfebung bei Veränderung ber

©cgirfe non Scbulgcmcinbcn guftätibig fein füllen, nicfjt getroffen

fei. 3nr bie ßuläffigfeit beS SfedjtSioegcs fpridjt nach Annahme
beS ©crufungSgericbteS auch bic Vorfcbrift beS §. 240 beS AQ=
gemeinen SanbredjtcS Xheil II, Xitel 11 in Verbinbung mit

§. 19 beS Allgemeinen fianbrecbtcS Xheil II, Xitel 12. Xer
Untere ©aragraph enthält bic ©eftimmung, bafc oon ben ©runb*
ftücfcn unb bem übrigen Vermögen ber Schulen in ber Siegel

alles bas gelte, toas ootn Stircbcnoermögen oerorbnet fei, toährcnb

in §. 240 beS Allgemeinen CanbrecbtcS Xheil II, Xitel 11 alle

Streitigfeiten über GntfcbäbigungSanfprüchc bei Veränberungen

ber ©arocbieit auf ben orbentlidjen 2öeg VecbtcnS oertoiefen

locrbcn. ©egen biefen XI) eil ber ©egrünbuttg lägt fid>, was
oon bem ©erufungSgericbte auch nicht oerfannt roirb, baS ©ebenfen

ergeben, bajj ber §. 19 bc§ AUgemeineit fianbred&teS Xheil II,

Xitel 12 auf bie im uicrten Abfdjnittc beS XitelS 11 Xbeil II

beS Allgemeinen L'anbrecbteS fteljenben §§. 193 ff. bafelbft unb

auf ben neunten Abfdjuitt biefcs XitelS oenoeift, toährcnb bet

oon bem ©erufungSgericbte in ©egug genommene §. 240 in bem
fünften Abfcbnitt beS XitelS 11 enthalten ift. GS fann inbeffen

bie Sticbtigfcit biefeS ©runbeS babin gcftellt bleiben, ba bic recht*

Iidjcn Ausführungen, auf melcbe baS ©erufungSgcricbt feine An*
nähme außerdem ftüfct, bic 3uläffigfcit beS StccbtSiocgeS gtocifelloS

erfdjeinen laffen.

Xem ©crufungSgcridjt ift aber and; barin beigutreten, baß,

loiemobl ber SfccbtStocg guläffig ift, bic Verfolgung beSfelbcn

bennotf) ju einem ber Klägerin günftigen Grgebniffe nicht führen

fann, tocil ber erhobene Anfprud) unbegründet ift.

I. ßu biefer Auffaffung gelangt baS ©erufungSgcricbt, in*

bem c§ gunädjft oon ber Annahme ber Klägerin auSgel)t, baß

bie alte Scbulgcmeinbe aufgelöft fei unb an beren Stelle bie

beibeit neuen Scbulgemeiuben 5DI. utib 5t. getreten feien. 30t it

3?cd)t oenoirft baS SentfungSgericbt bie Anficbt ber Älägerin,

bah bureb bic oon ihr behauptete Xbeilung ber alten Scbulge*

mciube in gioei neue ©cbulgcmeinben bic legieren SKiteigenthümer

beS Vermögens ber erfteren geworben feien. Aus allgemeinen

9fed;tSgrunbfä|jeu, fo wirb ausgeführt, folge bicS nicht; bie alte

Scbulgcmeinbe fei als StccbtSfubjeft untergegangen, unb gioei

neue feien entftanben, eine SRccbtsuacbfolge fei baburd; nicht be*

grünbet, unb eine VermögenSübcrtragung habe nicht ftattgefunben.

Ginc befonberc gefehlte ©eftimmung darüber, wem baS Vcr*

mögen einer Scbulgcmeinbe gufaHe, wenn biefe in gioei neue

©emeittben gct^cilt roerbe, fei nicht oorhauben. Xicfc Grmägungcn,
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welchen beigutreten ift, fügten 311 bem (Ergebniffe, bah es ait

einem im gemeinfchaftlichen (Eigenthume ber Parteien fte^enbeu

©egenftanbe, welchen [ie untcreinanber gur Ü^eiliing bringen

lönnten, fehlt, roeil fie in (Ermangelung einer Rechtsnachfolge au

bem ©ermögen, meines ber aufgelöften ©chulgemeinbe gehörte,

nicht als ©iiteigenlhümer beteiligt finb. 2)er an fid^ I;infid^tlic§

ber Ifycilung gemeinfchaftlichen SermögenS oerfd)iebener®emcinben

guläffige Rechtsweg fann baffer im oorlicgenbcn OfaHc wegen
RtangelS folgen gemcinfchaftlicheu ©crtnögcnS feinen (Erfolg

haben, unb biefe (Erwägung lägt bic Abweifung ber Älägcr mit

ihren aus ber Auflöfung ber alten ©chulgemeinbe ^ergelciteten

Anfprüdjcn gerechtfertigt etjeheinen.

2)aS ©erufungSgericht geht aber auch noch auf eine Prüfung
ber Ofrage ein, auf welchem Sßege baS an fich nicht gu oerfemtenbe

Sntereffc ber ©arteien an einer ben beiberfeitigen ©chulgwecfen

bicnlichen ffiertheilung ober ©erwenbung beS ©ermögenS ber

alten ©chulgemeinbe oerwirflicht werben fönnte. $n biefer ©e=

giehung führt baS ©erufungSgericht unter ©egugtiahme auf bic

(Entfcfjeibungcn beS DberoertoaliungSgerichteS ©anb 3 ©eite 141

unb ©anb 24 Seite 182 aus, baß bie Regierung gemäh ber ihr

burd; §. 18 ber Regierungsinftruftion oom 23. Dftobcr 1817

übertragenen ©crwaltung ber ©chulangelcgenheiten befugt fei,

bic £h eÜun9 eines ©chulbegirfeS aitguorbncn, unb bah fie bei

einer &h ei*un0 ©chulbegirfeS in ber Art, bah bie bisherige

©chulgemeinbe aufgelöft werbe, unb gwei neue ©chulgemcinben

gebilbet würben, für berechtigt erachtet werben müffe, bas ©er*

mögen ber erftcren gu theileu unb ben lefcteren guguwenbeu.

(Eine ©eftätigung ber Richtigfeit biefer Auffaffuug erblicft baS

©erufungSgcridü auch in ber ©orfdjrift beS §. 192 beS Allgemeinen

ifanbrechteS Xhfil U, litel 8 , nach welcher baS ©ermögeu auf*

gelöfter Äorporatiorteu uitb ©emeiubcti bem Staate gur anber*

weiten ©erwenbung für baS gemeine 2Bol)l anheimfällt. Auch

biefen Ausführungen ift beigutreten, inbem inSbcfottbere audj in

©etracht fommt, bah nach §• 49 Abfajj 3 beS gufiÄnbigfcitSge*

feßeS oom 1. Auguft 1883 bie ber ©chulaufficßtsbehörbc nach

Rfaßgabe beS ©efeßeS guftchenbe ©cfugnis gur (Einrichtung neuer

ober Jfjeilnng uorljanbcncr Schulfogictätcn unberührt geblieben

ift. 5)aS ©crufungSgericht madjt ferner geltenb, baß auch für

beit Jall ber Xfjeilung oon ©farrcicn eine gefcßlidfe Auorbnung
barüber, wem ba§ ©erwögen ber getheiltcn ©farrci gufallc,

nicht getroffen fei, bah, wie oon tpinfchiuS in Jfoch’S Äommciitar

gum AUgemeineu fianbrcchtc Xßeil Xitel 11 §. 239 Aumerfuug
7 unb 8 unter ©egugnahmc auf 9Kiniftcriaircffriptc unb im

Spfteme beS fatholifchen ftirdjenrechteS ©anb II ©eite 400, 407
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auSgefüIjrt werbe, bei abgweigung einer ©farrei biefc nidjt oon
felbft einen Änfprucf) auf einen DerfjäftniSmäfjigen -J^cil beS

©ermögenS ber Stammpfarrei erhalte, roeldjcr mit ber actio

communi dividundo oerfolgt werben fömte, bah jcbodj bic bic

abgweigung feftfefcenbe Seljörbe befugt fei, eine bcn Serhältniffen

angemeffene £heil,m8 Vermögens üorgunebmen. S5aS 33e®

rafuugSgeridjt erachtet bafür, bah biefe ©runbfäfcc ber Statur

ber Sache entsprechen unb audj bei ber 2 ffeilung ober ©eränberuttg

üoit Schulgemeinben in Änroenbung 3U bringen feien, ©egen
biefe ©cgrüttbung wcubet bic Sieoifion fich mit ber auSfüljrung,

bafe bie firdjeuredjtlidjen ©runbfäjje bei Xbeilung oon Pfarreien

bei ber Steilung non Sdjulgemeinbeu nicht gutreffen, bah ber

§.19 bc§ allgemeinen fiaubreddeS Zfyäl II, Sitel 12 fich nicht

auf biefett 5all, fonbern auf bie hier nicht in Stcbc ftehenbe

©erntögenSocrwaltung begiehe, unb bah, ba für einen fjoß ber

Dorliegeubcii ?lrt fpegieüe ffiorfchriften nicht gegeben feien, bie

©ntfdjeibung nur aus allgemeinen StechtSgrunbfäfcen unb auS
ber Statur ber Sadjc abgeleitet werben lönuc. tiefer Angriff

geht fehl- $ic Sfeoifiou überfielt, bah bic non bem ©erufungS®
geridjte angenommenen ©runbfähe, als ber Statur ber Sache,
wie bei ber abgweigung einer ©farrei, fo aud) bei ber X^eilmxg

Doit Schulgemeinbeu entfprechcnb, gur anwenbung gebracht

finb, bah nlfo mahgcbenb für bic ©ntfdjcibung beS ©erufungS®
gcrichteS lebiglidj bie Statur ber Sache geroefen ift, bie fich

aber in bem ähnlichen JaHe ber abgweigung einer ©farrei

gleichfalls als roirtfatn erroiefen höbe. 3n biefer auffaffung be§

ScrufungSgerichteS ift bic ©crlefcung einer StedjtSnorm nicht ju

erlernten. $er llmftanb, bah bie neu gebilbeten Sd&ulgemeinben

bcnfclben gwedeit gu bienen, bicfclbe aufgabe gu erfüllen haben,

wie bic frühere Schulgemeinbe, reicht nicht aus, um eine Stedjts®

nachfolge ber erfteren in baS ©ermögen ber Ie^tercn gu begrünben,

namentlich fann nicht anerfannt werben, bah biefe StechtSnadjfoIgc,

wie bic Steuifion angunehmen fdjeint, fich aus ber Statur ber

Sadje ergiebt.

II. ®aS ©erufuugSgcridjt prüft bett anfprudj ber Älägerin

audj noch aus bem oon ber ©cflagtett eingenommenen Staub®
putifte, wonach nidjt eine Ihcilm'Ö ber alten Schulgemeinbe,

fonbern nur eine auSfcfjeibung ber 36 Sdjuloäter oon St. ftatt®

gefunbeu haben foH. ©tit Stecht wirb oon Dem ©erufuugSge®
richte für biefett jaH angenommen, bah baS ©ertnögen ber alten

Schulgemeinbe ber als ibentifeh mit ihr gu behanbclubett ©C®
flagten oerbliebeu wäre, unb bic Klägerin nicht als StechtSnadj®

folgcrin ber Schulgemeinbe Ä. attfprüche gegen bie öcflagte er®

Ijebcn fömtte, bah fic inSbefonbcre audj feine ©ntfdjäbigung gu
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beattfpruchen hätte, ba ben auSgefchulten 36 ©chuloätern non

k. irgenb rocld^e SRcc^te in Anfeljung beS SBermögcnS bec ©d&uU
gemeinbe, ber fie oor ber AuSfcbulung angchörten, nicht guftanben,

unb roenn fie folche Anfptüd&e Ratten, bod) bie Klägerin ttic^t

legitimirt roäre, biefelben geltetib gu machen. SDaS SerufuttgSgc*

rid)t erachtet bie™<*<h ben klageaufpruch für unbegrünbet auch

in Söegichung auf baS ©runbftüd fjlur 1 Ro. 366/78 ber

©teuergemeittbc 2R., roelcheS nach ber oon ber Klägerin in Ab*

fdjrift beigebradjteu ©runbbuchtabclle auf ben Flamen ber beiben

©emeiuben 2JJ. unb k. eingetragen ift, rocil, roenn and) hierunter

bie politifchcn ©cnieinben ocrftanben roerben folltett, boeh nach

ber eigenen SSebauptung ber klägcriu baS ©igentljum biefeS

©runbftüdcS in $?olge ScbauenS feitenS ber alten ©djulgemeiube

auf biefe übergegangen fein roürbe. 2Bäre aber auch mit ber

Reoifion baoon auSgugeben, baff baS ©runbftüd auf ben Manien

ber politifdjen ©emeinben eingetragen unb nicht in baS ©igentbum
ber 6<hulgemeinbc übergegangen ift, fo roürbe bie klage auch

bann unbegrünbet fein, roeit fie nicht gegen bie politifdjc, fonbern

gegen bie ©cbulgemcinbc gerichtet ift.

2)a bie aitgefochtene ©ntfcbcibnng fich bietttach öfS gerecht*

fertigt erroeift, fo roar bie Reuifion gurüdguroeifen. ®ic koften

beS erfolglos eingelegten Rechtsmittels fallen nach §• 92 ber

©ioilprogefjorbnung ber ReoifiouSflägerin gur ßaft.

Unterfchriften.

Serfünbet in ber öffentlichen ©ijjmtg beS SSiertca ©ioil*

fenateS beS Reichsgerichtes oom 1. Dftober 1896.

Änothc, Dberfefrctär als ©crichtsichreiber.

Ausfertigung. — II. 81/1896.

SBertt) beS StrcitgegenftanbcS 6400 bis 6700 M.

106) Red) tSgruubfäfce beS königlichen Dbcru er roaltungS*
geridjtcS.

a. ©S ^anbelt fich um Sdjulgelb für groei ber öffentlichen

Armenpflege anheimgefallenc kinber, bie, in ber ©tabt 33. gegen

Rflcgegelb untergebracht, bie 33olfSfd)ule bafelbft bcfuchcn. Auf
©ntridjtung beS ©chulgelbeS für bie 3 £it feit bent 1. 3uni 1892

bis gum 30. 3uni 1896, mit 3 <M monatlidj, inSgefammt in

£öbe ooit 147 JC, ift oon bem SJJagiftrate ber ©tabtgemeiube

roelche legiere bie DrtSfdjule als kommunalanftalt unterhält,

ber ©utSoorftanb oon ©. als gcfe&licher Vertreter beS bortigen

ArmenuerbanbeS mittelft klage in Anfpruch genommen roorben.

35er SBorberridjter hot bie klage als unguläfftg abgeroiefen, roeil

fie nach §. 46 Abfajj 1 unb 2 beS 3uftätibigfeit8gefegeS oom
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1. Sluguft 1883 (®. ©. 237) bem Sftagiftrate nicht gegeben

gcroefen fei, fonbcrn nur bem fflutSoorftanbe uttb auch bicfem

nur gegenüber einer ^cranjiehungSoerfügung bcS SRagiftratcS

nach fruchtlofem ©infpruche jugeftanben haben mürbe.

?lu8 ben angeführten ©efeheSftellen läfjt fid^ bie Unjulftfjtgs

feit ber Älage nid^t Verleiten. 3u ihnen ift lebiglid^ bie Siebe

oon ?lbgaben uitb auberett nach öffentlichem Siebte $u forbemben
fieiftungen für BolfSfchulen, bie je nach ben $Iafc greifcuben

gefefjlicfjen ober fchuloerfaffungSutäfiigen formen oon ben £>auS=

oäterti im ©djulbeairfe, non beit ?ur ©djule gefd&lagcneu ®e=
meinben uitb ©utsbejirfeu ober fonftigen Prägern ber Unter=

haltuugSlaft aufoubritigen finb. Bon biefen Abgaben unb
fieiftungen, bie früher in ber Sprache ber ©efefcgcbung, 3 . 2). im

§. 135 X 1 ber ÄrciSorbtmng oom 13. SDejember 1872 (©. ©.
©. 661) unb im §. 77 bcS ^uftanbigfcitSgcfchcS oom 26. 3uli

1876 (©. S. S. 297) unter ber Bezeichnung „©diulbeiträgc"

Zufammengcfajjt mürben, ift baS ©chulgclb grunbfählid) unb
mefcntlich oerfdjieben, ba c§ nicht non ben ©chuluntcrhaltung§=

pflichtigen, fonbem uou benjenigen, roelchen bie ffürforge für bie

fchulbefucheiiben Äinber obliegt, als ©ntgelt für ben Unterricht

gejagt mirb unb alfo, maS fpcjiell betreffs beS ©chulgelbeS bei

fommunalcn ©chulanftalten ber §. 8 Slbfafe 2 bcS Äommunal*
abgabengefefceS oom 14. 3>uli 1893 (©. ©. ©. 152) mit auS=

brücflichcn SBortect auSfpricht, bie rechtliche Siatur einer ©cbühr
hat (Sntfchcibuugcn bcS DberoerroaltungSgerichteS Banb II

©eite 212/14 unb bie Mcgate bnfelbft, foroie Banb XXIII
©eite 114). Stuf ©chulbciträge bezügliche gefefclichc BorfdEjriften

fönneu baher nicht, unb gmar rneber mit bem Borberridjter un*
mittelbar, noch — mic ber Bcflagte miH — analog auf baS
©chulgclb übertragen merben.

3» Betracht fommt oielmehr SolgenbcS:

Slad; Sir. 1 ber SlHerhöchfteu ÄabinetSorbre, betreffeub bie

©in^iehnttg ber $ii-

d)en=, Bfarr^ unb ©chulabgaben ac., oom
19. Simi 1836 (©. ©. ©. 198) unterlagen (©ah 1) alle bc*

ftänbige, binglidjc unb persönliche Abgaben unb fieiftungen,

mclche au öffentliche ©d;itleu ober au beren Beamte oermöge
einer allgemeinen gefefclicheri ober auf uotorifcher 0rtS= ober

BcjirfSoerfaffuttg beruhenbett Berbinblichfeit 31t entrichten finb,

— beSglcidjcn (©ah 2» bie Sortierungen öffentlicher ©chulanftalten

an ©chulgclb .bei ©äumigfeit ber Siebenten ioroohl l^tnftcl)tlid^

ber laufenbctt mic. ber au§ ben Ickten jmei fahren rüdftänbig

oerbliebencn Beträge ber cjefutioi)d;en Beitreibung burch bie

BermaltungSbehörbe, — jeboch (f. bie nachfolgcnbc Sir. 2 ber

ÄabinetSorbre) mit ber Bfafjgabe, baß bie ejefutioifdje Beitreibung

itized by Google



405

gehemmt mürbe, roeitu bcr itt Anfpruch Genommene eine ©jem*
tion behauptete unb fich mcnigftcuS feit groei 3al)ren, com lebten

Serfalltermine gurücfgercchnet, im Sefifce ber Freiheit bcfuiibeu

hatte. . 3)ie KabinetSorbre nnterfchieb mithin bei bem ©diulgclbe

groifchen älteren Sfücfftänben uttb benett ber lefcten groei

3ahre. 3« Setreff jener fanb gar feine abminiftratioe (Sjefution

ftatt; bcr ©laubiger mufcte oielmehr ein richterliches ©rfenntuiS

erroirfett unb beffen Soflftredung in ber für gerichtliche ©jefutionen

oorgefdhriebenen SSeife oeraulaffen (f. ©rlafj beS SKiuifterS bcr

geglichen, Unterrichts^ uub 3RebiginaI=Angelegcnhciten oom
2. April 1862 im SRinifterialblatt für bie innere Serroaltung

©eite 186 — Dppenljoff, Sfeffortoerhältuiffc ©eite 313/14).

X)eS SSeiteren beftimmte bie KabinetSorbre oon 1836 unter

9fr. 3 : baS rechtliche ©ehör bleibe nach Sorfchrift ber §§. 79 ff.

Xitel 14 Xheil II beS Allgemeinen SanbrechteS .... einem

3>ebcn oerftattet, ber au§ befonberen ©rünben bie Sefreiung oon
einer folchett „Abgabe ober fieiftung" geltenb machen roollc ober

in bcr Seftiinmung feines Anteiles über bie ©ebühr belaftet gu

fein behaupte, fiefetere Seftimmung mürbe ihrem SBortlautc nach

bie Annahme nicht auSfchliejjen, baff fic fidj nur auf Abgaben
unb fieiftuugen im ©inite beS erften ©afceS ber Sfr. 1,

bagegen nicht auf baS oon biefett, mie oben bargelegt ift, rechtlich

oerfchiebene, im grociten ©afce bcr Sfr. 1 behanbclte © <h u I

=

gelb begogen fyahe. ©ie h^ttc ittbcS, roaS fich aus ben @r»

läuteningcn gu Sfr. 1 bis 3 ber ÄabinetSorbre in ben SJfotiocu

gu §. 15 beS unter bem 24. SDfai 1861 oerabfehiebeteu ©efefccS,

betreffenb bie ©rroeiterung beS SfcchtSroegcS (©. ©. ©. 241) er=

giebt, gorberuugen an ©chulgelb nicht minber mie folche an

Abgaben ober fieiftuugen im Auge (Anlage gu ben ftenographifchen

Scrichten beS AbgeorbitetetihaufeS 1861 Saub IV Sfr. 89
©eite 539). ®ic SorauSfefcungcn ihrer Anmenbbarfeit fonnten

auch in ©chulgelbftreitigfeiten, obfehon bei folchen fthmerlich je*

mals Sfaum fein roirb, für eine Behauptung beS in Anfprud)=

©enommenen, ba& er in ber Seftimmung feines Anteiles
— b. i. im fficrhältniffe gu anberen Kontribuenten — über bie

©ebühr belaftet fei, fo hoch bann fefjr mohl gutreffen, roenn

ber ^erangegogene ans befonberen ©rünben feine Sefreiung

geltenb machen rooHte.

®ur<h §. 15 beS foeben ermähnten ©efcjjcS oom 24. SJfai

1861 mürbe nun — unb gmar (f. §. 16) unter Aufhebung ber

Sfr. 3 ber KabinetSorbre oon 1836 — bas rechtliche ©ehör in

Segiehung auf ©chulgelbforberuugen öffentlicher Schulen „un=

bebingt" geftattet, Dahingegen an ber in Sfr. 1 ber KabinetSa
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orbre oorgefehetten oorläufigeit ©jcfutionSbefugniS nichts geänbert-

Pnnmehr flatib baljer:

a. Sem ©lüubiger §infid)tlid^ ber Pücfftänbe aus ben testen

jruei Sßfjre» bie abminiftratio=Gfjefutiou mib folglich (f.

Urteil beS Peid)Sgerid)tc9 oom 25. Pooember 1879,

©ntfcheibnngen in ©ioilfachen Panb I Seite 162) nicht

noch bancbcn ber PedjtSroeg, biefer oielmehr nur in

2lnicf)uiig älterer als jroeijähriger — etwa nicht oerjährter

— Pücfftänbe,

b. bcm Schulbner bcr 9?ed&tdn>eg ohne bie ©itifchränfungen

bcr Pr. 3 ber ÄabiuctSorbre mit ber SBirfung 311 , baff burdh

HnfteHung bcr Sflagc, fofem fie fid) auf eine roäljrenb äroeier

3af)rc bcfeffcne ©remtion ftüfcte, gemäß Pr. 2 ber SfabinetS*

orbre bie ?lbmim[tratio=@jefution gehemmt mürbe.

©0 mnr bie PedjtSlage bis jurn S^fcafttreten beS 3uftänbig=
feitSgefejjeS oom 1. fÄuguft 1883.

Unter ben bort gegebenen Porfhriften, rocldje auf eine

Äorreftur ber ©rennen jroifchcn ber orbentlichen unb bcr Per*
roaltungSgerichtSbarfcit abjiclten, lautet bie im §. 46 Slbfaß 5
enthaltene, im ©ittflangc mit beqcnigen beS §. 160, fomeit biefe

hier oon 3«tcreffe ift, mörtlich ba^in

:

„2)ie ©ntfcheibnng über .... ftreitigeS ©djulgelb

für öffentliche PolfSfdjulen nach §• 15 beS ©cfeße^
über bie ©r Weiterung beS PcdjtSroegeS 00m 24. 2)2 ai

1861 erfolgt fortan im PcrroaltungSftreitocrfahren."

hiernach ift jeßt

a. bcr öebungSbercchtigte jur Älage auf ©ntrichtung oon
Sdjulgelb im PerroaltungSftrcitoerfahren — auftatt roie

früher im orbentlidjen PcchtSroege — 3ioar

älterer Pücfftänbe, aber uidjt foldjcr aus ben lebten jroei

3al)reu, >n Slnfehung ber Iefcteren oielmehr nur 3ur

Heranziehung beS Pflichtigen befugt, roährenb

b. bcm Pflichtigen bcr PerroaltungSrcchtSmcg nicht allein

gegenüber jeber §eranjiehnug, fonbem auch unabhängig
oon einer folgen offen ftcht.

Pebeti ber ©rfefcung beS orbcntlichen PechtSroegcS burd)
baS PermaltungSftreitocrfahren h at baS 3uflänbigfeitSgcfeh oon
1883 femer burd; feine, gleichmäßig für ©d)uigclb= roie für Schul*
beitragSanforbcrntigen geltcnbe Porfchrift im §.. 46 Pr. 7, roouach

(Pcfdjrocrben unb ©infprüchc, foroie) bie Älagc feine auffdjiebenbe

SBirfung haben, bie in Pr. 2 ber SfabinetSorbre oon 1836 Der*

orbnetc Hemmung ber ©jefution burch Perufung auf eine groci

Qahre hinburch behauptete Gjremtion befeitigt.

3m llebrigcn untcrfchciben fich, foferu nicht baS kommunal*
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abgabcugefeh Slitroenbung finbet, ©treitigfeiten über ©chulgelb

im JaHe enter §eran3ie§ung oon folgen über ©chulbeiträge

barirt, bajj 3ioar bei biefett, aber nicht bet jenen baS ÄlageredEjt

gegenüber ber ©ehörbc oon einem oorgängigen ©nfprudje nach

ben ©eftimmungen beS ©efe^eS über bic ©erjährungSfriften bei

öffentlichen Abgaben oont 18. 3uni 1840 (©. ©. ©. 140)
bebiugt ift. Silbers oerhält cS fi<h hiermit bei Slnforbcrungett

non ©chulgelb für fomtnunale SolfSfchulcn, rocil bas tfommunaU
abgabengefefc im /falle ber ^crarqieljimg — fei es 311 ©teuern,

^Beiträgen unb 2>ienftcn ober 31 t ©ebühren, fomit auch 3ur

©<hulgclb3nhlung bie Älage nur nach oorherigem, binnen einer

0-rift oon oicr 2ßod)en bei bem ©emeinbeoorftanbe ein3ulegenbcm

©itfpruche unb nur gegen einen ben ©nfpruch uerroerfenben

SefrfjIuB beS ©emcinbeoorftanbeS geftattet.

23enn fief) ber SJiagiftrat 3um Siachrocife eines il)m ohne

Siücfficht auf baS Slter ber Siücfftänbe 3ufte^enben $lagcred)teS

auf baS bei Derlei, bie ©täbtcorbuung uotn 30. SJiai 1853,

1. Sluflage ©anb II Seite 201 Slumcrfnttg 6 nur im ?luS3iige,

ooUftänbig bagegen in ber ©atnmlung ber ©ttfeheibungen beS

CberDeriDaItung§gerid)teS ©attb VII ©che 219 ff. abgebrudte

©tiburtheil beS ©ericbtStjofcS 00m 16. ffebruar 1881 berufen

bat, roofclbft auSgefprochcit ift, ba& im /falle eines Streites über

nicht fteucrartige ©chutteifttmgen auch ber Scfjuloorftaub als

Kläger auftreten föunc, fo überfielt er, bafj biefeS — unter ber

$crrfdjaft beS guftänbigfeitSgefcbeS oon 1876 ergangen —
©djulbciträge, nicht ©chulgelb betraf, über melcheS 31t erfenneu

bic ©erroaltimgSgerichtc bamalS überhaupt noch nicht 3uftänbig

roaren, unb baß eS fclbft ^inficfttlidp ber erfteren in /folge anber=

weiter Siegelung ber ©arteiroUcn im Streitoerfahren feine ©e=

beutung oerloren hat (_§. 46 Slbfaß 1 unb 2 beS 3“fiA*^>0^itS=

gejefceS oom 1. Sluguft 1883, — ocrgl. auch oon ©rauchitfd),

bic neuen ©reujjifchen SerroaltungSgefehe, 13. Sluflage, öanb I,

•einleitcnbe ©emerfungen 3um 3 l,f*önbigfeitögcfc^ ©eite 185 ff.,

©ttfdjeibungen beS DbcroerroaltungSgerichteS ©attb XXV ©eite

176/177).

Siach allebem hat ber ©orberrichtcr bic am 1. Huguft 1896
angebrachte iflage beS SDiagiftrateS als nn^nläffig nur inforoeit

mit Siecht abgeroiefen, als fic auf 3ahlun0 oon ©d)ulgelbrücf=

ftänben aus ben lebten beiben Saften nor bem 30. 3um 1896

geht. SSegen ber älteren, aus ber 3eü D0,n 1- 3«ni 1892 ab

herrührenbett Siücfftänbe mar bie $lage juläffig, allerbingS aber

materiell hinfällig. ®iefc8 betreffs ber burch 3a^^ungSbefe^I

oom 25. 3uni 1896 erforberten Siücfftänbe bis 3um 31. 3?e=

3ember 1893, roeil inforoeit ber 00m ©eflagten erhobene ©uroanb
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bcr Skrinfjrunß nach bem ©efeße megen ©nfüljrung fürgcrcr

©erjährungSfriftett com 31. iRärg 1838 (@. ©. ©. 249) burd)=

fcßlug, — außerbem aber burc&gcEjenbö um beSioiHen, rocil nach

§. 1 bc§ ©reußifchcn SüiSfüfjrungSgefeßeS gum ©unbcSgcfeße

über ben UnterftüßungSroohnfiß oom 8. ©Jörg 1871 (©. ®. ©. 130)

bie JJürforgc für Unterricht unb bie ©egaßlung oon ©djulgelb

nietft gu bcr im fJaOe bcr ^ilfsbebürftigfeit gu genmhrenbcit,

crftattungSfähigen Unterftüßuug gehört (oergl. ©ntfdjcibungcn bcS

©unbeSamieS für baS $>eimathroefen §eft I ©eite I, §eft II

©eite 3, £>eft III ©eite 12, £>eft XI ©eite 49) utib bcr ÜJfagiftrat

eine ben Slrmenoerbanb ©. gu berartigen Stiftungen oerpflidjtettbe

partifulare 9lorm roeber bargeihan, noch auch nur behauptet hat.

(Grntfcfjcibung beS I. ©cnateS oom 11. 3anuar 1898 —
I. 66 -.)

b. Unbebcnflich ift groar bie ©chulaufficht§befi|örbc befugt,

anguorbnen, baß bie i£)r gu erftattenbeu ©ericjjte meßt unmitteU

bar, fonbern nur burch bie «panb ihrer ftünbigen Äommiffare,

fei e4 beS SfreiSlanbratljS, fei es be3 Ärei8=@chulinfpeftorS, an
fic eingureießen finb. 3Detm eS fann bcr ScßulauffichtSbehörbc

baS SRittcl nicht oerfagt fein, auf biefem türgeften 2Bege oon
ifjten Äommiffaren gu bem ©egenftanbe bcr ©eriihterftattung als»

balb Sleußcrungcn gu erhalten, bereu ©nfjolung unter allen Um=
ftänben oon ihr oeranlaßt unb oon beu ©eritf)tcrftattern nicht

nerljinbert locrbcu fönute. ®S fehlt au jebem ©runbe, ineShalb

eine berartige Snorbnung nicht auch bie Senate ber 8tabt=

magiftrate unb ber ftäbtifcfjcit ©cßulbeputationen follte umfaffen

bürfen. 3« ber ©enoaltuitgSprajiS befiehl barüber aud) feiner^

lei Steifet. 3« bem burd) Slbbrucf im ISentralblattc für bie

UnterrichtSoenoaltung gur allgemeinen ÄenntniS unb bamit gu=

gleich (oergl. bieferhalb ©cntrbl. 1883 S. 651) gur 9Iad;achtung

gebrachten ©rlaffc beS UntcrrichtöminifterS oom 6. 2Rai 1887
(a. a. D. S. 533) ift bie fflefugniS ber ^Regierungen, gu be-

stimmen, baß bie üRagiftrate auch ber größeren ©tobte als ©er=
nmltcr ber ftäbtifchen ©chulangetegenl)citen ben erforbcrlichen

©chriftiocchfel nicht mit bcr ^Regierung unmittelbar, fonbern burd)

©ermitteluug ber fianbrfttlje führen, mit ber ©egrüitbung an=

erfanut roorben, baß bie £anbrätf)e Organe ber 9tegierung feien,

unb biefe fich ihrer als ihrer Äommiffare bebienen föune. 35iefe

©egrünbuug cntfpricht bem ©efeße (§§. 33 unb 40 ber ®er=
orbnung roegeu oerbefferter ©inrichtung ber ©roDiugialbcßörbcn

oom 30. Slpril 1815 |®. S. ©. 85], §. 2 $Ro. 6 ber 9icgierungS=

inftruftion oom 23. äöftober 1817 [©. ©. ©. 248], Slbfchnitt D
II. 2 ber JWerhöchften ftabinetSorbre oom 31. 3>cgcmber 1825,
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betreffenb eine Säbönberung in ber bisherigen Drganifation ber

©rooin3ial*©ermaItungSbeßörben [©. ©. 1826 ©. 5], §. 3 beS

©cfefeeä übet bie allgemeine SanbeSoerroaltung oom 30. 3>uli

1883 |®. ©. ©. 195]). Snlangenb bie Ueberfenbung ber ©eridßte

burd) ©ermittelung be§ Ärei§*@d)ulinfpeftor§, fo ift fpejieH bcm
©iagiftrate ju 9t. in bem ©rlaffe beS Unterrid)tSminifter§ oom
20. Spril 1894 311 crfennett gegeben, baß ber &rei§*©d)ulinfpcftor

ftänbiger Äommiffar ber Regierung in ®d)ulauffid)tsfadicn fei,

baß er als foldjer jroar ber ©djulbeputation nidjt übergeorbnet,

baß eS aber ®ad>c ber Regierung fei, ?lnorbnungett gu treffen,

bie feine ©ßätigfeit mit berjenigett ber ©dmlbcputatiou in an*

gemeffenc Serbinbutig festen, unb baß e§ banad) nur gebilligt

roerben fönnte, roentt bie Stegierung — roa§ fid) aud) in anberen

©ejirfeti als eine ©ereinfadßung beS ©efcßäftSüerfetjreS burdjauS

beroäßrt fjabe — barauf halte, baß in inneren ©cßulaugelegen*

feiten bie ©eridjte ber ©dßulbeputation burd) bie £>anb beS

ltrei8*©d)uliufpeftor§ abgclaffen mürben. ©ic SRechtmäßigfcit

biefeS (SilaffeS ßat ber Kläger nidht erft in ßroeifcl gezogen, unb
in biefer ©ejietjnng fönnen mit 3?ücffidht auf bie ben itreiS*

©cßulinfpeftorett nadfj bcm 6bßulauffid)t§gefcßc Dom 11. 2Jiärj

1872 (©. ©. ©. 183) unb ber ©cfdjäftsamoeifung beS Dber*
©räfibenten ber ©rooittg ©adjfen com 21. 9tooember 1889 (ab*

gebnidt bei ©ogge, ©crorbnungen, ©eite 28) gebüßrenbe ÄmtS*
tteHung ©ebenfen aud; nicht ©laß greifen.

©er non bem ©tagiftratc 311 9t. in ber ©ttgabe oom
7. Äuguft 1896 oertretenen ?lnfid)t, baß eine generelle iUnorbnung

ber Sdjulaufficßtsbeßörbe baßin, baß bie an fie 31t erftatteuben

©erießte burd) ©ermittelung ihrer ftänöigen ftommiffare, alfo

entroeber beS SanbratßeS ober beS 5treiS*©d)ulinfpcftor§, ein*

gureidßen feien, einen unftattßaften (Siitgriff in bie Drganifation

ber ©clbftoerroaltung enthalte, ift ber lluterricßtSminifter in bcm
(Srlaffe 00m 14. 9J?ai 1897 banad) mit sJted)t nid)t beigetreten.

33a eine berartige Ülnorbnuug lebiglid) ben fonncllen ®e*

fdßäftSgaug betrifft, für beffen fieitung nicht nur bei bcm 2Jta=

giftrate felbft, fotibern auch bei ber ftäbtifeßen ©djulbeputation

ber SRagiftratSbirigcnt ucrantmortlid) ift (§. 58 ber ©täbteorbnung
oom 30. SOtai 1853 [©. S. ©. 261], §. 20 ©0. 1 unb §. 27
2lbf. 2 ber Snftruftion für bie ©tabtmagiftrate oom 25. ©tai

1835 [oon Stampß Annalen ©anb XIX ©eite 733], Abfdjnitt XIII
ber 3nftruftion oom 20. 3nni 1853 3m ©täbteorbnung oom
30. ©tai 1 853 [©tiniftcrialblatt ber inneren Serroaltung ©eite 1 38]),

fo märe e§ an fid) 3ulä)fig gerocfeit, ben Kläger für bie ©c*
adßtung ber Anordnung perfönlid) ocrantmortlid) 311 mad)cn. ©er
Äläger ßütte felbft hinter einem ©cfcßluffe beS ©tagiftrates, bet*

1898. 28
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felBen nidjt nadlgufommen, ®edung nicht freien fönnen, roeit

ein folcber Sefcfelufj feine Serantreortlicfeleit nicht beseitigt hätte,

ohnehin and) Sie SBefugniffc bes iftagiftratsfoHegiumS übet-

fd&ritien fjaben trnirbe, unb beSbalb als gcfcfereibrig uon bem
•äRagiftratSbirigcnten gu bcanftanSeu gereefen roäre (§. 57 äbf. 2
ber Stäbteorbnung oom 30. 2J?ai 1853, §. 15 bcS 3u l

tö.nbigfeitö=

gefcfeeS trem 1. flluguft 1883 — ©. 3. 3. 237).

(Sntfcfeeibung beS I. Senates oom 21. Januar b. 3S. —
I. 135

$erionaU4'fräitöcrnngen, litels unb Cröensbcrtcitjungen.

A. Se^örben unb Seamte.

(5s ift oerlic^eu roorben:

ben $reiS=3d)ulinfpefloren Sartfdj gu Sdjroefe, Streibel
gufioebau unS Dr. ßint gu Stu^m bet Sljaralter als

Sdjulratb mit bem Stange ber Stätfee oicrter Älaffe;

bem Sienbanten ber Stittcrafabemie gu fliegnife SSeftpfeal

ber ©barattcr als 9lecf)uungSrat§.

3n gleicher (Sigenfcfeaft finb oerfefet roorSen:

bie Sh:ci§=Sd)ulinfpcftoreH Sdjulratb Dr. SRobelS non So*
(bum nach Sigmaringen unb Sdjulratb Dr. Scfentife

non Sigmaringcn nad) £>ecfeingen.

(SS finb beförbert roorben:

ber Dbcr=3tabSargt grociter Stlaffc k la suito bes SanitätS*

ÄorpS ^rofeffor Dr. ßirdjner guni ©ebeimeit SDtcbiginaD

rat!) unb oortragenbeu Statb im üRinifterium ber geift=

lidjett, UnterridjtSs unb 2JiebiginaD2lngciegctif}citen,

ber bisherige ®cmiuar=2)ireftor 9tomeitS gu Slaralene gum
SicgiermtgS- unb Scfeulratb bei ber 91egierung guöum =

binnen unb
ber ©el)cime StegierungSratb unb Dortragenbe SRatfe im 2Jti=

nifterium ber geiftlidjen, Llntcrrid)tS= unb sD7ebigiital=2ln=

gelegenbcitcn Sdbrearfefopff gum ©ebeimert £)ber=

SRegierungSratfe.

3u ÄreiS-Sd»ulinfpeItorcn finb ernannt roorben'.

ber bisherige Oberlehrer am ©pmnafium gu $atto reife

©nbcrS unb
ber bisherige Seminarteferer Dr. Siunfel aus Stbefebt.
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B. Uuioerf itäten.

2>em orbcntlidicu ^Srofeffor in ber iiÄebiginifdjen fjafultdt ber

Unioerfitdt Äiel SDfcbiginalratf) Dr. SSertlj ift ber Gf)ara!tet

als (Reimer SJebiginalratl) ocrlie^en roorben.

<5§ fittb ernannt roorben:

ber bisherige aujjerorbentliche ^ßrofeffor Dr. ßeitarb gu

§cibelberg gum orbentlid^en fßrofeffor in berSl;ilofopf)ifd)en

§afultdt ber Unioerfitdt Äiel unb
ber bistjerige Sriontbogcnt an ber ltnioerfität Sonn Sto*

feffor Dr. 9toll f etatsmdfjiger ^Srofeffor an ber ßanb*
roirtl)fd)artlid)en Stfabemie gu Soppelsborf, gum aujjer=

orbcntlidjeu ißrofeffor in ber Shdofopfjifdjen fjafultdt ber

genannten Unioerfitdt.

C. Slfabemien u. f. ro.

®ie oon ber Sfabemie ber SBiffeitfcfcaften gu Serlin noHgogene

23af)l be§ Srdfibcntcn ber ftöniglid) Sapcrifdien Stfabemie

ber 23 iifenfd) aften unb SrofefforS an ber Unioerfitdt

SKuntben öde^eimen 9latt)e§ unb Db er- 2J?cbiginalratl)e§

Dr. oon $cttenfofer gum auswärtigen ÜJfitjjlicbe ber

Sb9i^atiid&=SD?atbemati)djeu klaffe ber ßXfabemie ift beftätigt

roorben.

<£S ift beigelegt roorben:

ba§ ißräbifat „'ßrofeffor"

bem Dr. phil. ©aure gu £alle a. ©. unb
bem Silbijaucr ÜJiaj llitger gu Serlin;

ba§ Sräbifat „königlicher ShififcOireftor"

bem ßcljrer unb Drganiften 9iotf)fegcl gu fftcifje.

D. Rohere fictjranftaltcn.

<$S ift oerliel)cu roorben:

ber Stotfje Slbler=Orben oiertcr klaffe

bem ®ireftor ber Dbcrrealfdnile gu Gaffel Dr. Quieljl unb
bem Oberlehrer an bcrfelben §lnftalt Srofcffor Jeitel.

3?em Oberlehrer au ber Dbcrrealfdwlc gu Gaffel 3unghan8
ift ba§ Sräbifat „Srofeffor" beigelegt roorben.

3tt gleicher Gigeuidjaft finb oerfejjt begro. berufen roorben:

ber $ireltor

Dr. 3crnedfe oom Gpmnafium gu $aberSlebett au bie in

ber Gntroicflung begriffene h öhm ßehranftalt gu Ghat*
• lottenburg;

bie Oberlehrer

Selbe oom 3riebrid)=!©ilhelm85©t)mnafium w ^Sofen an
baä Slealgpmnafium gu Staroitfd»,

r
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Srofeffor Slafel oom SRealggmnafium gu Slcifje an ba&
©gmnafium gu ßeobfdjüg,

Dr. Suttner non ber 6. au bie 12. SRealfdjute gu Serlin,
Gorfentt Dom Sroggntnafiutn gu 2)uberftabt an ba§ 9?eal=

ggmnafium gu DSuabrucf,
Dr. @fd;bad) com ©gmnafium gu Shinftcreifel an baS
©gmnapum gu Sonn,

Dr. $rang Dom Sroggnmafium gu ©t. SBenbel an ba5
©gmnafium gu £rarba$,

Dr. ©öjjc oom 9icalgt)mna)ium gu ficer an ba§ Saifcr=

SBiI^eIm8'©i)mnafium gu £>annooer,
©rafunber unb Dr. Äaufcfjc oom Sä&ß0ogium 311 ißutbuS

an ba§ ©gmnafium gu 2)emmin,
Dr. edt^ off oom Sroggmnafium gu ©obernfjcim an bie

Dberrcalfdjjule gu ©Iberfelb,
£emmerliug oom ©gmnafium gu Äempcn an baS ©gm*

uafium gu 9teu&,

3 ob 8 oom Sroggmnafium gu ©t. SSenbel an baS ©gm=
nafium gu 9fcufj,

Dr. Äefebcrg oom Sroggmnafiunt gu ©upcn an ba8
$?aifer=2BUt)eIm§=®t)ninniium gu Göln,

Dr. Äleitt Dotn 3ricbrid;=SBt[t)elm8=©gmnaiium gu £rier

an ba§ ©pmnafium gu Äempen,
Änublaud) Dom ©tjmnafium gu S?ör§ au ba§ ©gmnafium

gu ©uiöburg,
Äomp Dom SRealggmnaftutn gu Slawen an ba8 fjriebrid)^

2Bilf)eIm§=©i)mnafium 311 Srier,
Äreujgberger Dom ©gmnafium gu Sieferife an ba§ 9?eal=

ggtnuafium gu Grfurt,
$hirg tom ©gmnafium gu 3)emmin an ba§ Söbagogium

gn SutbuS,
ßübccf oom ©gmnafium gu SRatibor an ba§ $önig=2öil=

t)dm8=®gmnafium gu Sre3lau,
Dr. ßiibtfc oom SRcatggmnaiium gu Sfcrlo^tt an bie 9ieal=

fdjulc mit JJlealggmnafium gu Slltona,

Scann Dom SJealggmnafium gu Diatoitftf) an ba§ 3riebridj=

S5il^elm8s©gmnafium gu Sofcn,
2Rann& oom Sroggmttafium gu SZalmebg au baS ®gm=

nafium gu SKünftereifel,

Srofeffor Sfeper oom ©gmnafium gu ©öitingen an baS
3)omggmnafiuni gu Serben,

Dr. Sföller non ber Wcalfdjufc mit SRcalggmnafinm gu
SUtona an baS ©gmtiafium gu Äiel,
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Dr. Sief oom Realgijmitafium ju Grfurt an ba§ ®gm=
nafiura 3u ÜHefcrig,

Briefe oom Sr009mnaftum 311 ©obernheim an baS ©tjm*
nafium 3U ©aarbrüefen,

Dr. ^3 uf f oon ber Dbertealfdhule 311 Ärcfelb an baS
Realgqmuafium bafelbft,

RienS non ber 12 . an bie 6. Realfcfjule 3U Scrlin,

Srofeffor Ringeltaube oont Söbagogium 3U $utbu§ an
baS ©gmnafium 31t ©targarb,

Runge non ber Realfcfjule 311 Äreu3nadj an bas ©tjmnafium
3u SBefel,

©djmibt oom ©tjmnafium 3U Senken an baS ©gmnafium
3U Reifjc,

©cfjöfiniuS oom ©gmtiafium 311 28 otjIau an ba8 $?önig=

2Silhelm8=©gmnafium 3U SreSlau,
©cfjroeber t>om ©omnaftum 311 Rogafen an ba§ ®pm=

nafium 3U 3norora3laro,
Dr. ©icbourg oont ©gmiiaftum 311 Ärcfelb an baS ©tjm*

nafium 311 Sonn,
iamm 00m ©gmnafium 3U Slltona an baS ©gmnafium

nub Realgtjmnafium 3U {flenSburg,
Tejjner oom Srogtjmuafium 3U Tremeffen an ba§ @t)tn=

nafium 3U Rogafen unb
Sollberg oom Sroggmnafium 3U Reumar! an baS ©9m*

nafium 3U Reuftabt.

©8 finb beförbert roorben:

ber Oberlehrer am ÄnbrcaSsRealg^mnafium 311 Scrlin •

Srofeffor Dr. äRulIenljoff 311m Tireftor ber fieben*

ten Realfcfjule bafelbft utib ber Oberlehrer am ©^mnafiunt
3u ©dfirimm Srsggobc 3um Sircftor be8 SrogijmnafiumS
3U Sr- ^rieblattb.

©8 finb angefteüt roorben a!8 Oberlehrer:

am ©tjmnafium
3u 3R. ©lab b adj bie «Hilfslehrer Dr. 91 reit 8, Dr. Sott

unb Dr. S raffe,

3U Sa rmen ber Hilfslehrer Samlcr,
3u 3norora3laro ber HilfS^rer Secfer,

3U 6öln (5riebrich=2ßilhelm8=©gmnafium) bie Hilfslehrer

Dr. Sehr unb Dr. H a &idj»

3u Trier (5riebrich=SiihclmS=®ijmnafium) ber H^^rer
Sraun,

3U Äernpcn bie Srutts unb Dr. 2Birfcfclb,

311 Trier ($aifcrs 2BilheIms = @9mnafium) bie H^f§ ^ e^rer

Subbcberg, «H c i n 5 e 1 in a n u unb Dr. ftoften,
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ju 3ßutbuS (?$äbagogium) bie Hilfslehrer ©ngel unb
klaje,

3u 30?cppen ber Hilfslehrer ©crftcuberg,
ju SRatibor bei Hilfslehrer H°ff ma,ui 1»

3u ^rauftabt ber Oberlehrer Dr. 3 acob aus SDonnborf,

ju 30?ünftcreifel ber Hilfslehrer Dr. 3 arbon,
,ju Stettin (Stabtgpmuafium) ber Hilfslehrer Dr. 3 lfc,

ju HDbeSheim (2lubreanum) ber Hilfslehrer Dr. kttoche,

3U 2R. ©lob b ach her Hilfslehrer könig,
3U ffranffurt a. 302 . (Beffings©pmnafium) ber Hilfslehrer

Dr. 27?eij er,

$u 2Bie§baben ber Hilfslehrer Dr. Otto,
ju Singen ber Hilfslehrer 3Sapenhoff,
ju SSilhelinShaocn bie Hilfslehrer 9?oth utib Schmitt®
mann,

311 Scrlin ($riebrich=2BilhelmS®®9mnaftum) ber Hilfslehrer

Dr. Schaar,
ju Goblcnj ber Hilfslehrer Dr. Schröber,
ju SDangig (königliches) ber Hilfslehrer Dr. Schröter,
ju ©mmerich ber Üehrer Schütte oon ber königlichen

30?afchincnbau= unb Hüttcnfchnle 311 ©leimig,

3U Saarbrücfen ber Hilfslehrer Straub,
ju SRenbSburg ber H'lfSleljrcr Dr. Strobtmann,
3u I>üffelborf (StäbiifcheS) ber Hilfslehrer Stümpcl unb
31t 2S 0 h l a u ber Hilfslehrer SBcnbe;

am Sfealgpmttafium
3U ©affel ber Hilfslehrer Sauer,
3u H an,, ®öer (I.) ber Hilfslehrer Dr. Jrcefe,
3u Jranffurt a. SD?. (SBöhlerfchulc) ber Hilfslehrer Jricb,
3U ©oSlar bie Hilfslehrer Dr. kaufholg, Dr. Sfeicfjarbt

unb 3iehell,

311 ®an3ig (St. 3°hami)
bie Hilfslehrer Dr. kor clla unb

Dr. Strefjl,

3U SBieSbabcn ber Hilfslehrer Dr. klinfert,

3U Hillesheim ber Hilfslehrer Dr. Dclfte uttb

3U fiecr ber Hilfslehrer Sßillerbing;
an ber Dberrealfchule

311 kiel ber Hilfslehrer Dr. ?l8muS,
3U ^lenSburg bie Hilfslehrer ©lafen uttb H atl fen,

3u SDüffelborf ber Hilfslehrer ©ugclbert,
311 Saarbrücfen ber Hilfslehrer 3?cllc,

3U 30?. ©labbach ber Hilfslehrer Sfofiu unb ber fatholifdjje

SRcligionSlehrer Schiffer,

311 Aachen ber Hilfslehrer £rcuge unb
3u H ann or>cr ber Hilfslehrer SBalbheim;
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am ißrogrjmnafium
ju ©t. Söcnbel bic Hilfslehrer fjucfjs uitb Dr. Hoffmami,
ju ©remeffen ber ©chulamtsfanbibat ©afcemcrjer,
3u SRalmebi; ber Hilfslehrer HenfleSbadj,
3U Sfteumarl ber Hilfslehrer Äöfc,
3U SJieumunftcr ber Hilfslehrer ijßefjolb,

ju Höcljft a. 2><\ ber Hilfslehrer Dr. ©iefe,

311 ©chtoefc ber Hilfslehrer kleiner unb
311 ©uberftabt ber Hilfslehrer SBilltß',

an ber Mealfchule
3U H anil °r> e r (II.) ber Hilfslehrer Dr- H a rftricf

,

3u ©ati3ig bie Hilfslehrer Dr. Sierau unb SBollenteit,

3U 3 fceh 0c &et Hilfslehrer Dr. äWolbcnhaucr unb
3u ÜJJarburg ber Hilfslehrer Dr. ©chmibt.

E. ©chullehrer= unb £ehrerinuen=©eminarc.

3n geiler ©igenfdhaft finb uerfefct luorben:

bei ©cminar=©ire!tor

Dr. uom Serg uon ©rotzig nach H an,10D er;

hier ©eminar=Dberlehrcr

©chmibt uon ©thlüdjtcrn nad; ^ßr. @9 lau unb
Stcinert uon $r. ©plan nach Schlüchtern;

ber orbentliche Semirtarlchrer

üichtOlau uon 9tcid;enba<h nad; ßicgnifc.

©S finb beförbert luorben:

3um Dberlehrer

am ©chullehrcr^Seminar 311 $ulba ber bisherige orbent*

lidje Sehrer an biefer Änfialt Sframcr;
3um orbentlichen Üeljrcr

am @(hulIehrer=Seminar 3U 3?ulba ber bisherige Hilf®'

leljrer ©teinhaucr.

F. $räparanb enanftaltcn.

3n gleicher ©igcnfdjaft finb uerfcjjt luorben:

bie 3roeiten <ßräparanbculchrer

SaSloiuSfi uon 3lef;ben nach ©t. Ärone unb
©d)u(3 uon ©t. $rone nach ©raubeu3.

G. JlnSgefdjieben aus bem Ämte.

1) ©eftorben:

Joerfter, orbentlidher ©cminarlchrer 31t Dbcr=®logau
unb

Dr. ißiechotta, ©pmnafiaUDberlchrer 3U Sunslau.
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2) 3» b eit 9tuf)eftanb getreten:

Sofjfc, ©eheimer Dber-SicgierungSrath uub uortragcnber

SWatt» im 2Rinifterium ber geiftlic|en, Unterrichts* unb 2Jlc-

bijinaUStngelegenheiten, unter Verleihung beS ©tcmeS
311m 9?othcu §lblcr*0rbcu jioeiter klaffe mit (Sidjculaub,

Dr. ßijbichoruSfi, fßrofeffor, ©pmnafiaDObcrlchrer ju

SnomrajIaiD, unter Verleihung beS Stothen Vlblcr*

CrbcuS uierter klaffe,

Dr. ©ituer, ©tjmnafiaUSDireftor 31t ©örlifc, unter 93er=

leihung beS (ShatafterS als ©cheimcr SRegieruugSrath,

Dr. jortc, ^kofeffor, Oberlehrer an ber SJiuftcrJchule ju

^ranffurt a. 5R, unter Verleihung beS Slothen 9tbler=

OrbenS uierter klaffe,

Dr. © r a b 0 m , ©chulratf), krciS=©chulinfpcltor juSBromberg,
Dr. ©reue, ^Srofeffor, SicalfchuDDberlehrcr juO^hoe,
Dr. ©rojj, ^kofcffor, ©ijmnafiaUDberlehrcr ju ketnpcn,

unter Verleihung beS Skthcn 3lblcr=OrbenS uierter klaffe,

§anfen, ^Srofcffor, Oberlehrer am ©pmnafium unb Sleal*

gijmnafium 311 JlenS bürg, unter Verleihung beS Skiffen

?lblcr=0rbeu3 uierter Älafje,

Dr. §arth, 3tcalfchul=Oberlehrcr 31t Göln,
Dr. ^»empfing, 9tealfcf)u[=$ircftor 3U 9J?arburg, unter

Verleihung beS königlichen kronen=DrbenS britter klaffe,

^»illebranb, Vvofcffor, ©umnafial*Obcrlchrcv3u§ a b am a r

,

unter Verleihung beS königlichen kroncn=Orben3 britter

klaffe,

Serjfen, ^rofeffor, ©ijmnafia[=Dbcr[c£)rcr 3U Verben,
Dr. 3 unfcr, S|3rofcffor, Oberlehrer am ©tjmnafium unb

Skalgpmnafium 311 Sknbsburg,
kohlmatut, ^Srofcffor , ©tjmnafiaUCbcrlchrer 311 Sleu*

ftettin, unter Verleihung beS Skthen 3lblcr=OrbenS

uierter klaffe,

Dr. Sidhtcnfclbt, ©cminar=£>ilf3lchrcr 3U Skicljcnbach,

9?ehbaum, ©ijmnafial*Oberlef)rer 3U VrcSl au, unter Vcr*

leihung beS königlichen kroneu=OrbcnS uierter klaffe,

©cholfcc, ’ifSrofcffor, ©xjmnafiaDDberlehrcr 311 jjrauftabt,

unter Verleihung beS Skthen §lbler*OrbeuS uierter klaffe,

©djiil^cn, ^ßrofeffor, Skalgi)mnafial=Oberlchrcr3u®o3lar,
unter Verleihung beS Skthen 2lblcr=Drbcn3 uierter klafic,

Dr. ©fr3ec3ta, ©eheimer Dbcr=aJiebi3iualrath unb uor*

tragenber Statt) im SKinifterium ber geiftüdjen, Unterrichts*

unb ÜDteb^inaUSlngclcgenhciteu, unter Verleihung beS

©tcrneS 3um 9kt£)en ?lbler*Orben 3iuciter klaffe mit

©ichenlaub,
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Dr. Steinhaufen, ©ijmnafial=$ireftor gu ©reifSwalb,
unter Verleihung bcS ftöniglidjen ftrouen=0rbenS britter

ftlaffe,

Dr. Sternberg, Sßrofeffor, @ijmuafial= Oberlehrer gu

©örtifc, unter Verleihung bcS SRothen ?lbler=0rbenS

uierter fttaffe,

Dr. llbcrt, ^Srofeffor, ©tjmnafiaDOberlehrer gu ftrefelb,

unter Verleihung bcS Votheu SlbIer=0rbcuS nierter ftlaffe,

SBieganb, ©gmnafiak Oberlehrer gu |>anau unb
SBollenburg, orbentlidjer Seminarlehrcr gu Vromberg.

3) SluSgefchieben wegen (Eintritts in ein anbereS Slrnt

im 3'tlanbe:

Dr. 3ode, VeaIfd)ul=0berlehrer gu Vfarburg,
Dr. ftelleter, ©pmnafiaUOberlehrer gu Stachen,

Dr. Vicf, ftreiS=Schuliufpeftor gu Slawen unb

Vufch, ©eminar^ilfslchrer gu Sagau.

4) SluSgefchieben wegen Verufung außerhalb bcr Vreu*
fjifchen SKonarchie:

Dr. ftaufmann, aujjerorbentlicher ^Srofeffor in bcr V?e=

bigiuifdjcn Ofafultät ber ilnioerfität VreSlau unb
Dr. ftöhler, VealgpmnaftaUObcrlehrer gu Stettin.

Warf)trafl.

107) ©rgebnis beS VrciSauSfdjrcibenS für ©atwurf
einer .£>od)geitS = 9Kebaille ober Viafette.

3)aS VreiSauSfchrciben nom 1. Vooembcr 1897 für ben

©ntwurf einer f>ochgeitS=2J7ebailIe ober Viafette (Gcntrbl. S. 817)

hat eine rege Vethciliguug bcr ftünftler Ijerciorgerufen.

©9 ftnb 87 ©ntwürfe cingcgatigcn, non benen eine größere

Slngahl für eine SluSgeichmutg in Vctracht gegogeu werben fonute.

2)ie als VrciSgeridjt ciugefcjjtc l'anbeSsSftmftsftommiffion

hat gwar nad) eingehenbcr Vrüfung befdjloffen, non bcr ©rtheiiung

beS erften VrcifeS abgufehen, ba fie feinen ber eingcgangcneu

Gntwürfe als alten Slnforbcruitgen entfprechenb anguerfenncn

nermochte.

Sie hat inbeffeit folgenbe Vreife guerfannt:

A. Sin Stelle bcS erften VreifeS nott 2000 <J( swei Vteife
oon je 1000 ,/Ä für bie ©ittwürfe:

1) 9lr. 5 mit bem ftennwort „Simen",

2) * 18 * * * „Frühling
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B. ad)t greife oon je 400 Jt für bie ©ntmürfe:

1) ©r. 12 mit bem Äennroort „Säuch ©incr",

2) * 62 s * * „Sieben ift Arbeit",

3) * 51 * * « „93",

4) * 70 * * * „@lüd",

5) * 4 s * s „2luf einig",

6) * 83 * = = „©inem Seben baS ©eine",

7) = 16 * * * „Variatio deleetat“,

8) * 68 * * * „Rechte ©Ije ift rechte ©flid)t=

crfütlung".

Sei ©röffttung ber ocrfdjloffen abgegebenen Slbreffen ber

©infenber ergaben ftch als Urheber ber oorgettannten Arbeiten:

ju A. 1) ^ermann SDütrich, ©ifeleur, tjadjle^ret an ber Jfunft*

geroerbe=©(tule ju ©affel,

= A. 2) SBilljelm ©iefecte, ©ilbbauer uitb SDialer, Beßrer an
ber Äunftgeroerbe=Sd)uIc ^u ©armen,

* B. 1) Dr. Sl. SBinfler uttb 3- ©ifcenbergcr ju £attau,

* B. 2) ©runo Itrufe, ©ilbfjaucr, Beßrer an ber I. §anb=
merferfdpule ©erlin,

= B. 3) ©. ©iaafj, Silbhauer p ©erlin,

* B. 4) ©djneiber, Silbhauer ju ©erlin,

s B. 5) ©aul ^liegncr, ©lobelleur nnb ßcit^ner p §attau,

* B. 6) ©mil £orff, ©ilbfjaucr p ©erlitt,

* B. 7) ©buarb Äaempffer, ©rofeffor, SWaler, orbentlidjcr

Beßrer an ber $unft= unb Äunftgcmcrbc=©chule p ©re§lau,
s B. 8) ©ntft ©eger, ©ilbfjaucr p 2BiltnerSborf bei ©erlitt.

2>ie fämtntlidien ©ntmürfe nterben bemnächft in einem Saale
beS 2anbcS=?luSfteHung§=@ebäube§ in ber großen ©crliner=Äunft*

SÄuSfteHung für 1898 roäfjreub ber Sauer non etroa 4 SBodjen

pr Sefidjtigung auögelegt merben. ®enjcnigeti nidfjt preiSgc*

frönten Äünftlern, loetdtjc bett 2Bunfeh Ijabcn, bajj bie non ihnen

herrüfjreitben ©ntmürfe mit ifjrem ©amen begeidjnet merben,

roirb anfjcimgefteHt, fid) bicferfjalb au bie Äommiffiou für bie

arofje ©erliuersÄnnftsSluSftellung (©erlitt NW., fiaitbcSauä*

ftelluugSparf 2llt=2Jioabit) p menbett unter Angabe bes fiemt-

roorteä unb einer furzen ©efdjreibuug be§ ©tttrourfcS.

©adf) ©eettbiguttg ber öffentlichen SluSftellung ftttb bie nicht

preiSgcfröuteit ©ntmürfe oou ben ftünftlem abpfjolett, bejro. tton

ber 2luöfte(Iuttg8=l?ommiffion prüdperbitten.

Ueber bie SluSfüfjrung einiger ber prümiirten ©ntmürfe bleibt

bie ©ntfeheibung oorbefjaltcn.

©erlin, ben 7. SDfai 1898.

2>cr SKinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

Söffe.
Scfanntmadjung.

U. IV. 1788. i-
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108) ©elanntmachung, betreff enb bie Prüfung für
3eichenlehrer unb 3 e i4)enlehrerinnen.

Jie nod) ber ©rüfungSorbnung com 23. 2lpril 1885 ab*

ju^altenben Prüfungen für 3ei<henlcf)ret unb 3 eidJfn ichrer*nnen

finben in biefern 3ahte ftatt:

a. in Gaffel
am SJfontag, ben 13. 3»m b. 39- ©ormittagS 9 Uljr unb an
ben folgenben Jagen in ber geroerblichen 3e^cn= un^ Äunfts

geroerbefchule bafelbft,

b. in Königsberg i. ©r.

am Sföontag, ben 20. 3uni b. 3®- ©ormittagS 9 Ul)t unb an
ben folgenben Jagen in ber Königlichen Kunft* unb ©enterbe*

fd)ule bafelbft,

c. in J)üffelborf
am ©Jontag, beit 20. b. 3S- ©ormittagS 9 llhr unb an
ben folgenben Jagen in ber Kunftgerocrbefdjule bafelbft,

d. in ©erün
am JonttcrStag, ben 21. 3uli b. ©ormittagS 9 Ul>r unb
an ben folgenben Jagen bis jum 30. 3uli b. 3*- in ber König*

lidjen Kunftfchule in ©erlitt (Kl ofterftraße),

e. in ©reSlau
am JtontierStag, ben 28. 3»li b. 38. ©ormittagS 9 Ufjr unb
an ben folgenben Jagen in ber Königlichen Kunftfchule bafelbft.

Jie Änmelbungen ju ben Prüfungen finb

für Gaffel, Königsberg nnb J>üffelborf bis 3iitn31.©iaib.3&-.

für ©erlitt unb ©rcSlau bis 3utn 20. 3«ni b. 3S-

an bie betreffenben Königlichen ©rouingial=©chulfoüegien ein*

gureichett.

©erlitt, ben 11. ©?ai 1898.

J>er ©iinifter ber gciftlichen tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oon ©artfeh-

U. IV. 1784. ü. II.

109) SKarburger fferienfurfe 1898.

3n ber 3eü oont 4. bis 29. 3uli n>irb itt SWarburg a. b. £.

ein frangöfifefjer unb ein beutfeher, unb in ber 3e*i »om
15. Sluguft bis 9. September ein frattgöfifrfjer, ein ettglifcher unb
ein beutfeher KurfuS abgehaltcu toerben.

A. fturfe Hont 4. bis 29. 3nli.

1) Cours de francais moderne.

La methode experimentale en sociologie. — Les soci6tös
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Pastorales et leurs derives vers l’Occident (6 le?ons). —
Professeur: M. Pernotte, licenciä 6s lettres.

But et caracteres de la Science sociale. — Les trois

societes simples a formation communautaire. — Les
societes issues des deserts.

La division et 1’ Organisation du territoire de la France

(7 lecons). — Professeur: M. Lescoeur, docteur en droit,

licencie es lettres. professeur de droit romain a l’Universite

libre de Paris.

Divisions anciennes (la province) ;
divisions actuelles.—

Organisation au point de vue representatif, administratif,

judiciaire, etc. — La decentralisation dans les lois et dans
la litterature (les felibres; MM. M. Barres. Bourget etc.).

La condition de la femme et des enfants en droit prive fran-

?ais (8 lefons). — Professeur: M. Les coeur.
Le mariage; l’incapacite de la femme mariee; le regime

des biens entre epoux, etc. — La puissance paternelle.

— Les droits des femraes et des enfants devant le Parle-

ment; — en droit compare; — chez les romanciers et

les dramaturges (Dumas fils, Bourget, A. France. Hervieu,

Brieux, Hugues Le Roux, etc. — Le theätre d’Ibsen en
France).

La tragedie de Corneille (8 le^ons). — Professeur: M. Doutre-
pont, docteur es lettres. professeur agrege pour la Philo-

logie francaise, lecteur de langue et litterature franfaises ä

l’Universite de Marbourg.

Introduction: Le Theätre avant Corneille; — le Cid,

Horace, Cinna, Polyeucte. Pompee, Theodore, Rodogune,

Nicomede; — leur caractere, leur nouveaute, leur röle

dans l’evolution de la litterature dramatique en France.

Litterature contemporaine (8 le^ons). — Professeur: M. Mer-
cier, licencie 6s lettres. Charge des cours de langue et

litterature fran^aises ä l’Universite de Glasgow.

A. Daudet. — P. Bourget. — Fr. Coppee. — E. Rod.

Histoire de la langue frangaise (6 le^ons). — Professeur: M.
l’abbe Rousselot, docteur 6s lettres, professeur de Philo-

logie romane et de phonetique experimentale ä l’Universite

libre de Paris, directeur du laboratoire de phonetique ex-

perimentale au College de France.

Un chapitre de la grammaire historique de la langue franfaise

(3 le<;ons). — Professeur: M. Rousselot.

Exercices de phonetique experimentale (6 le^ons). — Professeur:

M. Rousselot.
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Ces exercices exigeant une preparation speciale, on
n’y admettra qu’un nombre restreint d’auditeurs.

Phonetique comparee du frangais et de l'allemand (8 legons).

— Professeur: M. Koschwitz. docteur en Philosophie
,
pro-

fesseur de pbilologie romane ä l'Universite de Marbourg.
Differente types de la prononciation. — Le bon usage.

— Los articulations normales des voyelles et des con-

sonnes. - L’accentuation. — La phonetique de la phrase.
— Exercices pratiques.

Exercices de diction et de discussion (8 legons). — Professeur:

M. Doutrepont.
Les sujets des lectures et Conferences seront laisses

au choix des participants.

Discussion de travaux ecrits (8 legons). — Professeur: M.
Mercier.

Les sujets de composition seront laisses au choix des

participants. — Discussion et correclion des travaux par

le professeur et les participants.

Recitation (4 legons). — Professeur: M. Mercier.

Conversation (16 Conferences).

Ces Conferences auront lieu l’apres-midi ou le soir,

par groupes de 10 a 12 personnes, dans divers locaux et

lieux de promenade. Le nombre des professeurs fran-

gais sera proportionne a celui des participants.

Les cours et exercices auront lieu tous les jours, sauf le

samedi et le dimanche. le matin de 8 h. a midi.

2) ©eutfc&er fturfu8.

©a& bcutfdje SBtrttjfdjaftSleben in her 93erßaitgenf)eit (8 ©tunben),

,£>err ^rofcffor Dr. non SBeloro.

©a$ alte beutfdje ©orf. — ©ie ©runbfyerren. — ©ie
®aueni. — ©ie Äolonifirung unb ©ermaniprung ber ©lanen*

länber. — ©a8 Huffommen ber beutfdjen ©labte. — ©a§
alte 3un ft,ocfen -

— ®er oberbeutfc&e £anbel. — ©ie §anfa.

©ie ißäbagogif be3 9ieuf)nmani§mu§ (4 ©tunben), §crr ^rofcffor

Dr. SJlatorp.

(Einleitung : SRoufteau, $atit, ^Beftaloj^i. — Berber. —
5- ?l. Solf unb Beitgenoffen. — ©ie flaffifc^en ©hibien
uub bie ©egenroart.

©a§ beutfdje ÜÄärcfictt (4 ©tunben), §err ^ßrofeffor Dr.

Äretfdjmer.

©efd)id)te bet 2Rärd>enforfd)ung. — ©a§ ©ammein bet
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fföärdjeu. — Urfprung, Gntinidlung imb Verbreitung ber
Sföärcben, befonberS am SWärdjeit oom ©oraröScbeu erläutert.

©djillcrS 23eltanfd)auung in feinen ©tarnen (12 ©tunben), £>err

Vrioatbojent Dr. Äüljnemann.
©a$ ©fjema litcrarl)iftorifd) imb pI)ilofopf)ifd)- ©ie

pbilofopl)ifd)c Aufgabe. — ©ic Stäuber unb fjieöfo- ©ruub=
jüge ber tragifc^eu Snfdjauung. ©utmidluugämöglicbfciten.
— ftabale unb Siebe. — ©ou ©arloS. — Vbdofopbifdje
©ntmidluug ©djillcrS unb Uebergang 31t einem neuen bidj=

terifdjen ©til. — SBaüenfteiu. — StWaria ©tuart. — 3ung=
frau non Orleans. — Vraut non 'Dteffina. — SBilljelm ©eil.

©praddid)c Jormuttg unb ^ormlofigfcit (8 ©tunben), §>err

Vrioatbojcnt Dr. jfind.

Einleitung. — 2SiIf)clm non §>umboIbt’S Slttficbt. —
©teintljal'S 3 IDedf)ci[ung in fjormfpradjen unb formlofe

©prad)en. ©. non ber ©abclenjj’ Stnfidjt oom allgemein

mmfdjlidjeit ^ormuugStriebc. — $>cinrid) Söinfler’ö Slufs

faffung uom SSefen ber Normung unb Jormlofigfeit. —
©ic ©tcDung ber j$ormfprad)en uadj 3ame$ Vprnc’s
Älaffififatioit. — Stüdblid. Grgcbtiiffe.

Van unb fleiftung be§ menfdjlidjett ©prad&orgattS (4 ©tunben),

£>err ^Srofcffor Dr. ©iffc.

Äef)lfopf unb £uftrö£)re. — ©djlunbfopf. — 9iafenl)ö[)le.

— SBeidier ©aumen unb SDtuub^ö^le. — Vtcdjanif ber

©timuibilbnng.

Zuleitung jur VortragSfunft (8 ©tunben), £>crr Slug. Verlud).
Einleitung. — Vorträge bentfdjcr Vrofa= unb VerStcjte.

Äritif ber befolgten Vortragömeifeti.

Ucbungeu im freien Vorträge (8 ©tunben), £>crr Slug. Verlud),
©ic ju beljaubelnbcu ©toffc mcrbcu non beit ©bcilncljmcm

felbft gcroäljlt. Sin bie Vorträge fd)licfjen ftcfj Erörterungen

über bereu Jorm unb 3*djalt burd) ben Seitcr ber Uebuugeu
unb bie ©l)cilncf)mer.

Ucberfe&ungSübuugen (8 ©tunben), §crr Dr. ©djellenberg.
Stüde auä ?l. ©anbet, Lettres de mon moulin unb

Coutes du lundi, unb au8 ©idcitS' Christmas Carol inerbcn

in« ©eutfdje überfeßt, uub bie Ueberfeßuugen burd) bie ©beiU
neunter unb ben fieiter ber Uebungeit berichtigt unb gebeffert

mcrbcu.

Hebungen in münblidjcr Unterhaltung (16 ©tunben).

©iefe Ucbungeu inerbcn in ©ruppen non 10—12 ©^eil=

ne£)mcw in ju oerabrebenbeu ©tunben uub au oerfdjicbenen
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Orten unter Anleitung afabemiftf) gebilbctcr bentfdjer fieljrer

abgcijalteti n>erben.

SDie SBorlcfuttgen unb Hebungen be§ beutfdfjen fturfuS finben

mit Stuöna^me bcröefprädjöübungcn lDoc^cntäglid) au&eraJfittiDod^

unb ©ottitabcnb in beit 97a4)mittagaftunben non 3—7 Ufjr ftatt.

ß. Sturfe bom 15. flttguff bis 9. September.

1) Cours de francais moderne.

La Geographie sociale de la France (8 lecons). — Professeur:

M. Edm. Demolin8, directeur de la Science sociale.

M. Demolina analyaera et clasaera lea types sociaux

du Midi et du Centre de la France, et il montrera comment
lea phenomenes sociaux sont influences par la nature du
Lieu et du Travail.

La Fontaine: le poete et le moraliate (4 lecons). — Profeaaeur:

M. Doutrepont.

Gustave Flaubert (4 lecons). — Profeaaeur: M. Doutrepont.
L’homme, la vie et 1’ oeuvre.

Leconte de Lisle . de Guerne et .J. M. de Heredia (5 lecons).

— Profeaaeur: M. Omer Jacob. Iicenci6 es lettres. archiviste-

paleographe, attacbe a la Bibliotheque nationale de Paria.

Leur vie, leur oeuvre. Influence du premier sur lea

seconds.

Trois jeunes ecrivains: Pierre Louys, Eugene Morel, Pierre

Quillard (3 lecons). — Professeur: M. Omer Jacob.
Originalite propre de chacun d’eux. Leurs ceuvres.

Pages inedites. La prosc rythmee.

Exercicea de diction et de discussion (8 lecons). — Professeur:

M. Doutrepont.
Lea sujots des lectures et Conferences seront laisses

au choix des participants.

Discussion de travaux ecrits {8 lecons). — Professeur: M.
Omer Jacob.

Les sujets de composition seront laisses au choix des

participants. — Discussion et correction des travaux par

le professeur et les participants.

Conversation (16 Conferences).

Ces Conferences auront lieu l’apres-midi ou le soir par

groupes de 10 ä 12 personnes, dans divers locaux et lieux

de promenade. Le nombre des professeurs sera pro-

portionne a celui des participants.
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Les cours et exercices auront lieu tous les jours, sauf 1©

samedi et le dimanche, le matin de 8 ä 10 h. L’emploi de
la langue francaise y sera seul admis.

2) English Courses.

English folklore and fairy tales (8 lectures). — Lecturer: Mr.
Shaw Jeffrey, M. A., Assistant-Master in Clifton College,

Bristol.

Folk-Lore and its Methods. Myths. . The Science of

Fairy Tales. — Fairy-Land and Nursery-Land and some
of their inhabitants. — Sagas and Drolls, — historical

and otherwise. Giants, Dwarfs, Dragons and other

monstrous beasts. Fetishism. Totemism. — The Good
People. Pixies, Gnomes, and Elves — Wicked Fairies,

Devils. Goblins. and Bogles. Witches, Witchcraft and
Enchanters. — Ghosts and Dreams. The „Punchkin“
stories.

Sheridan’s „Critic“ (4 lectures). — Lecturer: Mr. Shaw-

Jeffrey.

It is proposed to act a few scenes from the Critic at

the end of the course. Ladies and gentlemen willing to

take pari are requested to communicate as early as

possible with the lecturer who will make the necessary

arrangements.

Poets of the last generation (7 lectures). — Lecturer: Mr. R.

J. Lloyd, M. A. . D. Lit. (London). Honorarv Reader in

Phonetics. University College. Liverpool.

Tennyson. — The Brownings. — Arnold. — The
Rossettis. — Morris. — Swinburne.

Poets of the present generation (8 lectures). — Lecturer: Mr.

R. J. Lloyd.
Watson. — Kipling. — Lang. — Dobson. — Bridges.

— Henley. — J. Thompson. — Newbolt. — Rodd.

English Pronunciation (8 lectures). — Lecturer: Mr. Tilley,
Lecturer in English at the University of Marburg.

The phonetically transcribed texts in Sweet'8 Primer
of Spoken English (Clarendon Press) will be explained

and read.

Elocution (5 lectures). — Lecturer: Mr. Tilley.
Selections of Prose and Poetry will be read or recited

by the members. and criticisms will be offered by the

members and the lecturer. All who take pari in these
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exercises should follow the course on „English Pro-

nuuciation.“

Conversation (16 meetings).

Classes will be arranged for groups of 10—12 persona,

in different places and at different times. The number
of teacbers will depend on the number of students.

Lectures and elasaes will be heb! every day, except

Saturdays and Sundays, froin 10—12 a. in. No other lan-

guage than Engliah will be allowed.

3) ®cutfd)cr ÄurfuS.
,

£>erbart, ©cftalo^i imb bic gegenwärtigen Aufgaben brr Gr*
jietpingölcfjre (8 Siimbcii), £>crr ^ßrofoffor Dr. 9Jatorp.

£>crbart§ allgemeine ©ebeutung. — Seine Gtljif.

Seine ©fydjologie. Ginttjcilnng feiner ©äbagogif. „9fc=

gicrung". — „Unterrid&t" imb „3udjt"; „Graicljcnber llntcr=

ridjt". — ®a§ 3 c *ta Ii er ©cftalojjis. — Allgemeine Gruub=
lagen feiner GrjieIjnngSleI;rc. — Seine Grunbanfidjt über

bic fo.jialc 23cbingtl)cit ber Grjicfiung. „Äbenbftunbc". —
Gtljif imb So,5ialpijilofopl)ic ber ,,9fadjforfdjungcn''. Religion,

llrfpnmg ber Spradjc (8 Stimbcn), §err ©riuatbo3cnt Dr. ^ i n cf.

Giulcituug. — ^)än=iü. ipnmbolbt. $eijfc. 9fenau. —
Stcintljnl. Pajarnö. SBimb. — §iftorifcr, befonberä

3- Grimm unb 9feguanb. — Geiger. 91oire. — ®armiu.
3ägcr. GaSpari. Sölccf. ScSpcrfcn. — ©ott. ©djmargfopff.

Gerber. — ßxfammenfaffung.
©au unb Seiftung be§ mcnfdjlidjen SpradtorganS (4 Stnnben),

£>crr ©rofeffor Dr. ®iffe.

Snljalt rnic bei ber gleichen ©orlefung be§ beutfdjcu

SulifnrfuS.

®I)eoric unb ©rapS ber bcntfdjcn Änöfpradjc (8 Stnnben) §crr

©rofeffor Dr. ©ictor.

®ijpcn ber gcbilbeteu ÄuSfpradjc. — ©föglidjfeit unb

©ercdjtiguug einer ®urdjfdjnitt$an$fprad)e. — ©iiljueubeutfd)

unb ®urdj)djuitt§bcntfdj. — Änwcubuug bcö legieren auf

®ejte Dcrfdjicbcner ©tilarlen.

Anleitung jur ©ortragSfunft (4 Stnnben), £>crr Äug. ©ertndj.

Hebungen im freien ©ortragc (8 ©tunbeu), |>crr Äug. ©ertnd).

UebcrfeguugSübuugcn (4 Stnnben), £>err Dr. ©djclleubcrg.

©tiliftifdjc Hebungen (4 ©tunben), Ipcrr ©rioatbc^cut Dr. fyiutf.

Hebungen itt münblidjcr Unterhaltung (16 Stnnben).

©ämmtlidje Hebungen merbcit in bcrfelben SBcife ringe-

rietet merben, wie bic entfpredjenbcu Hebungen beö beutfdjen

SuIifurfuS.

1898. 29
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Sie SJorlcfungeti imb Hebungen bc$ bcutfdjcn ^fnrfnö fittbcit

mit ?Iu3mif)nie ber @efpräd)8übuugen wodjentäglid) außer 9)iitt=

wod;3 unb ©onnabeubs in beu fjtadjmiltagSftunbeu uou 3 bis

6 Uf)r ftatt.

üHit ben dürfen ift eine ?Iu8ftcHuug uou bcutfdjcn, frau-

göfifdjcu unb euglifdjeu ÜcfjimittcLii in einem nur beu £l)cil=

iiel)meru (uou 8 Ußr morgens bis 8 Uljr abeubS) 3ugänglid)en

Saale ber ©lwcrtfd;eu Uniuerfitat$bud)t)nubluug (Sfeitgaffe 7)

ucrbuubcu.

TDic frcmbfpradjlidjeit Sfurfc begweefen, beutfdjeu i?cljrcrn

unb i'etjrerinuen ©elegcnljeit gur Griicueruug unb ©rweitcruug

ißrer Äenntuiffc ber frangöfife&cn unb euglifdjeu Spradjc, Literatur

unb Äultur 311 gewähren. Sic bcutfdjcn Äturfe wollen iit ber--

fclben 2Bcife auSläubifdjeu üeljrern uüßeu, bic iljre beutfdjen

Äenntuiffc 311 erra eitern beabfidüigen, gleidjgeitig aber audß bie

beutfdjen Stjcilncßnicr förbern, bic iljre StenntniS ber eignen

Spradje unb beS eignen fianbeS auSgubcljucu beftrebt fitib. Sie
'-Berbiubung frembfprad)lidjer unb beutfdjcr Sfurfe ift erfolgt, um
iulänbifc&en unb auSläubifdjeu fiefjrcrti unb fieijrerinnen bic

weitere 2Wöglid)fcit 311 bieten, fidj gegenteilig burdj pcrföulidjen

Werfel)r unb SluStaufdj iljrcr Spradjfcuutuiffc in ißrett Stubien-

beftrebungen 31t uutcrftüßcu.

Soweit cS bie gur SSerfuguug ftcljcubeu 9iäumlid)feitcit ge=

ftatten, werben and) ißerfonen, bie tiidjt bem ficljrcrftaube äuge*

ijorcu, gur £f)cilualjme an beu Äurfcn gugelaffcu.

Sen Sljeilucljmcru au beu ibirfeu foü gleidjgeitig ©clegculjcil

gur Jcricnerljotnug geboten werben. 3U biefem 3lüc
'

(fc werben
au beu Wadjnüttagcu ber SIRittwodje unb an beu Sonuabcnbcn
unter ortSfuubigcr fieitung gcmciufdjaftlidje Ausflüge iit bie

malcrifd)c Umgebung ^Marburgs ucrauftattet werben. Slußcrbcm

fittb beu Sljcilttcljmcru bic feftlidjcu Skrauftaltungen (Jtongerte

unb Saugocrgnügnngcu) ber 'Dfarburgcr SWufeumSgcfclIfdjaft un=

eutgeltlidj gugänglidj, unb ift iljucu bie Scnußuug ber 9täume
(inSbcfoubere audj ber ÄouuerfatiouSgimmcr unb beS ©artcnS)

biefer ©efeUfdjaft geftattet.

SaS Honorar für bie beibeu fturfe beS 3uli beträgt 311 =

famineu 20 Jl, unb ebeufooiel bas ©ciammtljonorar für bie

brei Äurfe bes Huguft unb September. ©3 ftctjt beit Sljcilnetjmeru

frei, fieß aus beu frangöfifdjen , CHglifdjeu unb bcutfdjcn SBor=

lefnugcu unb Ucbungcu ber $urfc bic iljuen genehmen auSgu-

roäljlen. harten für beu 93cfud) uou ©iugcluorlcfuugcu (gleid^üiel

uou metd&cr Stunbeugafjl) werben, gegen ein Honorar uou 3

nur an ©iuljeimifdje ucrabfolgt.
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Sie SSorlefungen ber Sulifurfc werben in ben angegebenen

©tunben in ber Slula ber ftäbtifdjen fjöfjeren äWäbdjenfdjule

(UnioerfitätSftrajje 6 , (Eingang bmrfj bie ©fäbdpcnbürgerfdjule,

rechtes portal), bie ber 2luguffcScptcniber=&urfe in bcm größten

.'pörfaalc ber llniocrfitat (9lo. X, ?lnbitoricugebäube, fialjntljor 3)

abgefjaltcn.

Slm ©djluffc ber SPurfc werben auf 2Buufd) S9efud)Sbe=

fdjciuigungcit auSgcftcHt.

Sdjriftlidje Slnmelbungcn nimmt ber SSorft^enbc beS ?luS*

fdEjuffeS für bie üWarburgcr Jcrienfurfe, Seine ©jccllenj £>crr

(MeneraKiculcuant Äleinl)nuS (.'paSpclftrafjc 13) entgegen, ber

audj 311 weiterer SuSfunftSertfjcilung bereit ift. Slnfrageu, bie

Srgauifation ber Äurfe ober bie 93cfd)affenl)cit einzelner SBor=

lefungen betreffenb, finb an §errn ^ßrofeffor Dr. Ä'ofdjwijj

(llniocrfitätsftrafje 40) 31 t richten. Sic ShiSgabe ber Üfjeilnc^mers

farten erfolgt für bie Suüfurfc ootn 1 . 3uli an, für bie Suguft=

furfc oom 12 . Äuguft au burd) bie (Elroertfdje UnioerfitätSbud)*

f)aublung (Sicitgaffe 7).

3?ür bie Scfdjaffung guter uub preiswerter Sofptungcn
wirb burd) ben 5?itrfuS=?JuSfd)uf} ©orge getragen werben.

iJct)rerinnen uub aitbere Samen, bie an ben Äurfen t^eil^uneljmcH

gebenfen, werben gebeten, fid) tljunlidjft früf) mit genauer Eingabe

i[)rer SSünfdje au f}rau non ©lanfcnfee (£>aSpelftrafje 13)

ober an Jräulciu Sdjultljcis (UuioerfitätSftraj)c 27) 311 weubcit.

$ür Herren werben SSer^eidjttiffc freier SSofjmutgcn unb ^enfionate

in ber (£lwcrt|d)cu UnioerfitätSbudtatiblung gnr ©nfidit bereit

liegen. Sie greife bewegen fidf) für ein gimmer ofjtte ^Scttfion

3wifd)eu 20 unb 30 Jf, für ein foldjeS mit ooQer ^enfiou

3wifd)cn 70 unb 100 JC für beit Sftouat. Sind) cmpfcf)lenS=

wertlje ÜMittagStifdje (im greife uon 75 Vf bis 1,50 Jt) werben
bett S^eilticljmeni in ber genannten S3ud)l)nnblnng befanut ge^

geben werben.

Sie äkgrüfeuug ber Xljcilneljnter erfolgt für bie Sulifurfc

am Sonntag beit 3. Suli, für bie ?luguftfurfc am Sonntag ben

14. Äuguft, abenbs 8 Ufjr, im großen Saale ber 2J?ufeum§ge=

fcllfd>aft (UnioerfitätSftra&e 8).

SUS Slbfteigequartierc werben empfohlen: $)ötel Pfeiffer

('Beiswang), £ötcl gum diittcr, 8al)uI)ofSlj6tcl, Äaiferljof, unb

in ber ©übftabt: jJrcibljofS $ötel. Sei DrtSunfunbc ift cS oor=

3U3icfjcn, auf bem £auptbaf)nI)ofe au§3uftcigen.
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3nf)alteDer3etcf)ni3 beö s3)ki=.<pefte3.

A. 83) Ablegung ber Prüfung für bic im Vurcaubienfte bei ben

Vrooinjial*®chnlfolIegien anjufteDetiben mittlercii Venmtcn
fcitenS ber als Vürcaubintare angenommenen ßiüilfuper*

numerarc unb 3KiIiläram»ärlcr. ©ring Dom 28. SPJärj b. 32-

84) Ausführung beS ©efefccS, Bctreffcnb bic Aufhebung ber Vcr-

pflidjtung jur VcftcHung uon AnitSfautionen, uom 7. 9Snrj

b. 32 . (®- ©• ©• 19)- Grlnfc Dom 1. 9lpril b. 35. . . .

85) Unterhaltung ber Vlifjablciter an StaniSgebäuben bejm. an
©ebäubeit ftSfalifchen Patronat« 2 C. Grlaffe Dom 2. April

b. 3«. unb Dom 18. Dftober 1897

B. 86) Verleihung be5 mebijinifefjen SoftorgrabeS oor erlangter

ärjtlirfjer Approbation. Grlaf; ootn 31. Viarj b. 38 - • •

87) Stempelfreibcit ber polijcilidjen Genehmigungen jur lieber*

fütjrung oon 2eidjen nad) ben Anatomif^en 3”ft*tutcn ber

2anbe8umoerfitdleit. Grlafj nom 5. April b. 3*

C. 88) Vrciöausfdjreibcu jur mnlerifdjen AuSfdjmücfung bc5 i$c fl*

faaleS im Vatfjhuufc ju Altona. Vom 15. April b. 32- •

89) ^rei5au5f(f)reibcii jur Grlangung eines Vtobclls für einen

Vruitnen in Vromberg. Vom 25. April b. 3*

1). 90) Vidjtbeftätiguug ber 92alj( jum £berlefjrer att einer ftäbtifdjeu

höheren 2cl)ran)talt, inenn ber SdwlamtSfanbibat nicht bem
©cfdjäftsbejirfc beS betreffenben $roDinjiaI*SthulfoHegiumS
augcljört. Grlafe Dom 26. 2Rärj b. 3*

91) Verbcfferung ber Vefolbung ber 2efjrer unb Beamten an
ben nidjtftantlidjen höheren UnterridjtSanftalten unb Siegelung

ber Vcrforgung ihrer Hinterbliebenen. Grlaft Dom 1. April

b. 32
92) Verleihung ber fefieu Zulage 00,1 900 M an bic nach ihrem

3cugmffe nidjt DoUbefahigteu Cbcrlchrcr ber ftantlidjen unb
ber unter StaatSDcriualtung fteljenben nidjtftantlidjen höheren

2ehranftalten. Grlafj doiu I. April b. 3$
93) $as Vefteljen ber Abfcfjlufjprüfung foldjer ®tjmuafial<Uuter»

fcfunbnner, rocldje unter Befreiung doiu gricdjifdjen Unter*

richte an bem bafür eingerichteten Grfaßunterridjte tljeil*

genommen hnöf"/ berechtigt nidjt ohne SöeitcrcS jum Gin*
tritt in bie Cberfefuubn eines VealgtjmnafiumS. Grlafj oom
15. April b. 3«

B. 94) pflege unb Sörberuug be$ CbftbaucS burdj bie VolfSfdjul*

lefjrcr. Grlafj uoiti 25. Vtärj b. 32
96) Skjcntralifation beS gonbs Stapitcl 121 Intel 6 beS Staats*

bauSljnIt8*Gtat3 „jur Unterhaltung ber ©cbäube unb ©arten
ber Schullehrer* unb 2chrerinucn»8cminarc''. Grlafj uom
4. April b. 32

96) Xejentralifatiou beS Jottbs ffapitel 121 Xitel 7 beS Staats*

hauShaltS»GtatS ju Unterrichtsmitteln ber Schullehrer* uitb

2ebrerinnen*Semiuarc. Grlafj oom 18. April b. 3®. • •

97) „ßhoral6üdjlcin, Ausgabe B., Schulbiidjlein" für ben @e*
brauch in ben CDangeltfdjeu Sdjullchrcr»Scminareu. Grlafc

Dom 9. April b. 32
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98) Umroanblung oon ^ilfSlehcrfteden an SdiuIIeher* «nb
Seherinnen -Seminaren in Steden orbcntlidjer Seminar*
lefirer. ©rlafj nom 12. Slpril b. 3®

99) IBerjeidjniö ber Sefjrer 2 c., ineldjc bic Prüfung für bas
Scfiramt an Jaubftummcnanflalteu im 3'ihc 1898 bcftanbcn

fjabcn. Sefanntmadjung nom 26. 51pril b. 3®

F. 100) Xo&eQarifefic Ucberfid)t über bie auf ben gcinäfj Sir. 23 91b*

fafc 3 ber WuSfüfjrungbanroeifung nom 20. SDiärj 1897 ab-

aefjaltencn ^roDinäialfonfercnjen jurflu«fü§rung beS Sefjrer*

ocfoIbungSgcfcfec® bcfdiloffencn SWinbeftfäh für bas (Hrunb*
grfjalt unb bic älterSjnlagen ber 91eftoreu (§auptleher),

Seher unb Seherinnen an ben öffentlich*! SolfSftfjufen.

101) Siegelung ber ©runbge^älter ber mit tirdjlidjem Jlmtc

bauernb nerbunbenen Sd)u(fteQen in bem pormaligen £>crjog*

tfjum 9iaffau. ©rlafj uom 24. iMärj b. 3®
102) fiürjung beS ®runbgc()alte8 bei ben mit Jtird)enämtern

bauernb nerbunbenen SefjrcrfieHen. ©rlafe nom 30. itiärj

b. 3«
103) ßafjlung ber ^enfionen an bic Seher au8 ber 9iuljegef|alt®*

fa||c im 28egc beS ^oftaniueifungSnerfche® oljnf SRonatö-
Quittung, ©rlajj nom ft. ?lpril b! 3®

104) SefteDung non Sdiulärjten. Srlaf? nom 18. OTai b. 3-

105) Suäcinanberfebung bei Scränbcrung ber Sc^irfc non Sdjul*
gemeiuben. — 3 l| lÄffigfeit best tücdiiSioegcs. Sefugniffe ber

Sd)ulauffu^t«bchrbe. GrfenntniS bcs IV. ©iuil»ScuateS
beS 91eidi$gerid)teS uom 1. Eftober 1896

106) Steditegrunbfäh beS Söuiglidjeu EberncnoattungSgeridjtcS.

©nlfdjeibungen beS I. Senates nom II. unb 21. 3nniinr

b. 3®

^crfonalicu

91ad)trag.

107) GrgebniS bcS $rci8au$fd)rcibcnS für ben ©ntrourf einer

©odijeitS"'®?cbailIc ober i*lafeltc

108) Sefanntmacfiung, betreffenb bic Prüfung für 3fid)enlfhcr

unb 3eicf)enlebrerinncn nom 1 1. SWai b. 3®
109) 2Rarburger fterienfurfc 1898

trud oon 3 . ft. 6 tat de in »rrlin.
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ScntralMatt

für

Mb iulammte J^nterrti^fs-^rtoalfumT

in Jteuffen.

§erauSgegeben in bem SRinifterium ber geiftlid)en, UntercidjtS - unb

2Re&tginal»Slngelegenbeiten.

$ 6. Berlin, ben 25. 3mti 1898.

A. öefjövDen unb Beamte.

110) ©intritt ber fubfibiarifchen SeitragSpflidjt be§
Patron« uttb ber ©iugepfarrten gum ilirdjeitbau.

Serlin, ben 6. ?lpril 1898.

®em Äird;ent)orftanbe eriuibere ich auf bie SBorfteHung uom
12. Februar &• SS » betreffenb ben ©rrociterungSbau ber ... .

Äircfje, bas golgenbe:

SRajjgebenb für ben ©iittritt ber fnbfibiarifdjen 23eitragS=

Pflicht beS Patrons unb ber Gingepfarrten gum Äirdjenbau ift

ber Stanb ber tfircfjenfaffe gur 3ed ber Scfricbigmtg be§ 93au=

bebürfniffeö (ogl. §§. 712, 720, 740 II. 11 A. L. R ). 3ft, roie

in bem uorliegenbeti gaHe, bie Äirdjcnlaffe in biefem 3eitpunftc

IeiftungSunfäljig, fo roirb bie fubfibiarifdje 23aupflid)t beS

ißatronS unb ber ©ingepfarrten gur pringipaleu bcrgeftalt, baß
jeber £beil mit ber Scifiung ber gefcfclidjen Seiträge nicht eine

frernbe ©cfjulb ber $ird)cnfaffe, fonbern feine eigene -©d&ulb be*

richtigt. ©ine f}oIge Ijierüon ift, baff audj jeber Sfjcil nerpflichtet

ift, bie SWittel gur ©rfüöung ber Saunerpflichtung feinem eigenen

Vermögen gu entnehmen, unb ein ©rftattungSanfpruch gegen bie

Äirchcnfaffe, roenn fid) beren BermögenSlage in einem fpätcren

3eitpunfte gebeffert I)at, auSgefddoffen ift (ogl. and) Urteil beS

SfteidjSger. nont 9. 3uli 1885, in ©lum’S Ürtl^eil unb ?lnualcn

be§ SReichSgericbtS in Ginilfachen B. 3 S. 226). ®icS gilt in

gleidjer Seife für ben Patron mie für bie ©ingepfarrten, roeiche

bie ihnen gur Saft fallenbeH ^Beiträge nach Sage ber SBcrf)ältniffe

nicht anberS als burd) Umlagcerhebung flüffig madjen fönncu.

5)ie Sefchlüffe beS ÄirdjenoorftaubeS unb ber ©emeinbeuer«

tretung com finb aber, infoferu fie für bie ®cfireituttg

, 1898 . 80
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ber bcn Eingcpfarrtcn Obliegenheit Saubeiträge bic nachträgliche

Serwerthung uon fachlichen SermögcnSftücfcu in AuSficht nehmen,
mit ber oorftcfjcnb bargelcgtett SHedjtöIagc nnucrcinbar. ©er
Patron, wcldjer unter Anerlemumg beS Eintrittes feiner an fiefj

nur lubfibiarifdjcn Pflicht bie Saubeiträge $um größten ©he^c

bereits aus eigenen Kitteln gcleiftct h»h fann mit SRcdjt bean*

fpruchen, baß auch bic Aufbringung bcS bcn Eingcpfarrtcn ob=

liegenben ÄoftenantheileS auf ber Safis ber fieiftungSunfähigfeii

ber Äircheufaffe fid) uoH^iche uub ein Serfahreu uermieben

juerbe, mclchcS unter Sefcitigung biefer Safis bcn Eingcpfarrten

ermöglichte, ißre fficrpflidjtung auf baS burdj Erfdjlicßung neuer

Einnahmequellen in feiner ßciftungSfähigfeit in^iuifd^ett gesteigerte

Äirdjcnorrmögcn nachträglich abjuwäljen.

©aß aber bie Äirchftutjlgclber gleich ben Kictl)Serträgen

aus ben übrigen fachlichen ScrmögenSftüdcu als Einfünftc auS
ÄirchcuDcrmögcn aigufet)cn finb, fantt einem begrünbeten gwcifcl

nicht unterliegen.

©er Sßibcrfprudj bc§ Sifaous gegen bic gcbadjtcn Sefdjlüffc

ber öcmcinbcorganc crfcheint nach allem biefen berechtigt, ©aber
rairb bic erhobene Scfchroerbc als nnbegriinbet jurüdgewiefen.

Auch bem weiteren Anträge, auf bem 2Begc ber @nabc bie

Serroenbung ber Äirchftuhlgelber jur Tilgung unb Scrjinfuug

bcS aufjunchmcnben ©arlef)uS ju ermirfen, lann eine weitere

f}olge nicht gegeben werben.

©er Kiuiftcr ber gciftlidjeu ic. Angelegenheiten.

Söffe.
Sin

bcn SirdjniDorflanb ber fatljoUfcbcn $farrgcmcinbc ju 9t.

G. II. 6561.

111) ©etf Blätter 9lo. 72 bis 85 ju bcn Erunbfäßcn für
bic Scfeßuitg ber Subaltern* uub Untcrbcamten*Stellen
bei ben Reichs* unb Staatsbehörbcn mit Kilitäran*

Wärtern.

Scrlin, bcn 22. April 1898.

3tt Scrfolg meiner Serfügung oom 28. Kai o. 3s. —
G. III. 1245 — (Eentrbl. S. 466) überfenbe ich ei» Ejcmplar
ber ©edblätter 9io. 72 bis 85 ju ben ©ruubfäßeit für bic Sc*

fcßuttg ber Subaltern* unb Unterbcamten*StcHen bei bcn 9icid)S=

uub StaatSbeljörbcn mit Kilitäranwärtcrn nebft Anlage ju ©cd*
blatt 9io. 73.

©er Kinifter ber geiftlidjeit :c. Angelegenheiten.

3>n ffiertretung: ooit 23ct)rau<h.
Sin

bit nntfigcorbnclcn SBefißrben.

G. III. 982.
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JcDruar 1898.

®ecfblätter 9ir. 72 bis 85 ju ben ©runbfäfcen für bie

©cfefcuug ber Subaltern^ mtb Unterbeamtcnftcllcn bei

ben SReidjS^ unb ©taatsbcljörbcn mit SKilitärauiPärtcrn.

D. V. E. 9ir. 76.

”) UI 8. 18 u. 19. — ’*) SU 8. 29 ff.
— '*) ju 8. 61. — ,[>

) ju 8. 62.— *«) ju 8. 63. — 7r
)

ju 8. 65. — ”>) ju 8. 66. — ’») ju 8. 67. —
so

) ju 8. 68. — *') ju 8. 70. — •') ju 8. 71. — '*) ju 8. 72. — M
)
ju

8. 72 a. — 96
)
ju 8. 72 b.

©eite 18 uttb 19. 3 lifcifcbeftitnnmng 3 ju §. 16.

3>i ber 5. mtb 6. 3C^ C if* „ctatSmäfjige Uclbroebcl"

ju fefeen:

„§auptmclbcäiiiter, 3RcIbeämttr unb felbftänbige Stompagnicbejirfc"

3n ber 8. 3 cÜe ift hinter „merbett" einjufdjalten:

„®it SJcjirfSfommanboä I big IV Berlin erhalten je 3 Sjcmplare."

3n ber lebten 3«le t>c§ uicrten JlbfafceS ift ftatt „?lrmee=

?lbtf)cilung B" ju fefcen

:

„S)ructöoricbrtften•Sern>altung•'

©eite 29 ff.

Anlage D unb bie baju geijörenben @rgänjutigSna<$=

toeifuugcn roerben burcf) bie auliegeubcu ©erjeit^mffe

erfefct.

©eite 61. 3*ffer 2 „ ©eneralfommiffionen" erfjält ju

^ifttarr' I

flm *anbc bcn 3ufa* ;

liefe Stellen Hub
ju V, ber beu
JXiltiaraim>är=

tern Vorbehaltes

neu Stetten mit
Cfnjieren ju te>

fetjen , beneit

fl0erliö<t)ften

Oft« bie ?Ui3=

ftctjt auf B:t=

ftenuno im 01=

mlbien|le t)er=

lieben roorbeu
Ift.

©eite 62. ©ei 3we* 6 „2)iclioration§= unb ®eid)bcamtc"

ift in ber britten Spalte ju fejjcn:

£er betreffeube

9kgierung$*

^räfibcnt.

30*
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t«fbl.

RJ.

Irfbl.

81.

Xftfbl.

80.

Jerfftl.

79.

Dnfbl.

78.

ttibl

77.

lofftL

76.
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Seite 63. giffer ? „©eftütncrroaltung" fjat ju lauten:

Xit etrürn fttr

«mftamm imt>
Scfretäre bet
$au9tgcftüte

unb ber Scdi*
nunggfüftra bei
bm i.'aitbgtftü*

tm [inb in «/*

ber btu gRUUdr*
amvärtetn Dort
bcftaltmm Stet«
Im mtt Offijit»

tm ju bdqicn.
benen HQttljodj:

ften Crib bie

Huiftdjt auf Hn*
fttlliinfl im <?i«

mlbimftt per*

Heften rootben

ift.

Sei Ziffer 8 „^omänennerroaltung" fallen bie unter b
unb c aufgefufjrten Stellen fort. Stbfdpiitt d, in bem
baS 2Sort „Sdrloßroarte" 311 ftreidjen ift, erhält ben

Su<bftabcn b.

Seite 65. Unter 3iffer 6 „SJunftgeroerbes2Wufeum ju ©erlin"

finb bie SBortc

„Gtinnefpncr am gäljlfrcus"

ju ftreidjen.

Seite 66. ®ic giffer 12 „Äöniglidjc ©Ejarite unb gnftitut

für gnfeftionSfranffjciten 311 Serlin" ift fo[genbermaf;ctt

ju ättbem:

*§3iircau- unb *Defono- minbeftenS jur
miebcamtc, jjälfte.

*@tationSbeamte. ju brei Sierteln.

Seite 67. Unter giffer 1 „Sermaltung beS geugfjaufcS Ju

Serlin" finb bei „geugroarte" Stern unb bie Se=
merfung am Staube ju ftreidjen.

Seite 68. Sei giffer 2 b „üJtilitär=23aifenIjauS 311 SotSbam"
treten hinter „SefEeibungSiufpcftor" Ejin^n

:

Sfeföftigungäaffiftent, I
—

I
—

SKafdjinift.
|

.—
|

—
Seite 70. Runter giffer 6 tritt ^11311:

6a. Srot)ltf|al*©ifen- ©icjul.:403af)re,8Jorfianb ber 9?rof)ltl)aU<ii*|fflie

bnbn.
I j I

fenbat)ngefellfd)aft ju RöInJju 1.

2>ie giffer 6a. (Sedblatt 68) mirb 6 b.

Seite 71. giffer 17. ®ie Angabe in Spalte 4 fjat 311 lauten:

SetriebSDerronltung ber

9?cbenctfenbat|n §an8borf-
$ricbu3 ju Sommerfelb
(9kg. 2kj. granffurf a. £>.).

*9knbanten ber paupt..

r
0
efunb^SdäK

f

Sr minb'S Jur ÜRinifterium für

Sanbgeftiitc, foroie 6c»|
c
‘ Sanbirirtt)«

fretärc ber$auptgeftütc.i fdjaft, Doutä«
gutter- unb©aitelmeifier i nenunbgorften.
hei fommtficfien ffleftiit. nihmftünfteln.bei fämmtUcfjcn ©eftiit-

anftalten.

jubrcigünftcln.

öanbirirtf)*

fdjaft, Doutä«
nenunbgorften.
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Xctfbl.

78.

t«fbl.

85.

trfbL

84.

Jctfbl.

85.

terfbl.

8?.
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Seite 71. 3iffer 18. SDie Angabe in Spalte 4 fjat ju lauten:

|S. Jt. ©encralbireftion bcr|

Ocfterreicfjifdien Staat«*
cifenbnf)iicit ju Sicit.

3iffer 19 ift ju [treiben.

Seite 72. hinter 3*ffer 26 tritt f>inju:

Sic ju 1. 403aljn26a. Saufifeer (£ifcn<

bafjii (9taufcf)a-

greiroalbau uub
aRuSfau-Seupüg-
Sommerfclb).

hinter' ßiffcr 29 tritt l)inju:

Sie jul. 403afirc29 a. SDtübUjauicn-

(Ebrlcbcner Stfcn-

batjn (fürbiepreu-

fsifdjc Strecfe).

hinter 3>ffer 30 tritt Ijinju:

80a. 5Reuftabt-@ogo-

[in er (Sifenbafin.

80b. 9ticberlaufi$erj

öifenbaljn.

Sie jul

Sie jul.

403a^re

40 3«tire

$ircftion ber Sauflfcerl

fleifenbafingefenidjaft ju

Sonunerfelb (9leg. 3kj.

granffurt a. D.)

Sorftaub ber CFifenBafjtt*

gefettfdjaft SWüfitbaufcn-

(Sbeleben ju SJü^Ibaufen
i. Sfjür.

Eirettion ber Rcuftabt-

©ogoliner Cifenbatjngefell*

fefjaft ju Steuftabt €>. S.
Direftion ber 9?ieberlaufigcr

ffiifenbabngcfeDfcfjaft ju

Skrlin.

Sie
ju 1.

Sie
ju 1.

Sie
ju 1.

Sie
ju 1.

Seite 72a. §inter 3*ffer 31 tritt Ijinju:

Sie jul. 403«brc $ireftion ber Rorbbaufen-
Scmigerober (Stfeubafjn*

gcfeDfcbaft ju 9torbf)aufcn.

Sie
ju 1.

31a. 5Rorbf)aufen-

Sernigerober Si*

fenbnbn (für bie

prcuf}if<f)e ©trccfe).

SDie bisherige 3*ffcr 31a. (©ecfbtatt 71) toirb 361«* 31b
SDie 3itfcnt 36a. (SDecfblatt 71) unb 38 fiub ju ftreic&en

Seite 72b. SDie 3tfferri 43 unb 44 finb ju ftreidE)cn.

Mittler 3iffer 44 tritt Ijinju:

44 a. Seftfälif<be£an*

be«eifcnbafjn(fürbie

preufjifdjc Streife).

Sic jul. 40 3<>b rt 9?orftanb ber Scftfälifcfjeit

2anbcSeifenba[jngefeIIf(f)aft

ju 2ippftabt.

Sie
ju 1.

Anlage D.

Serjeicfjnis

ber ben SJfilitärauroärtern im 9teicf)4bienfic Dorbcfjaltenen *)

Stetten.

I. Sei fämmtli<$en Serroaltungen.
Äanjleibeatnte (Äaiigleifefretärc, Äanjliften, flanjleiafftftenten,

Ännjleibiätare, Sfopiften, ßo^nfdjreiber u. f. n>.), mit ?lu§s

*) $ie in biefem Scrjeidjniffc aufgefüijrtm Stellen finb ben SRilitär*

anroärtern auSfifjliefjlirf) norbefjalten, joroeit bei ben einjelnen Stategorien

oon Stellen etroa« SlnbereS nicf)t auabrüeflid) bemerft ift.
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liafjme bet ©teilen biefer ürt bei ber 9Icid;$fatt3lci, beut

Gfjiftrirbüreau be8 ?ln§n) artigen ?Imte§, ben ©cfanbtfd&aften

ttiib Äonfulatctt, fotpie bet ©teilen ber 3)iätaricn unb bcS

uiertett JljeiteS ber etatStnäfjigcti ©efretäre ber ©efjeimcti

Äanjlci beö 5lu§in artigen ?lmtc§,

fflotenmeifter,

?luf)cf)cr (üWaga3Üt=, ©au* unb anbere Üluf*

fcf)cr),

SDietter (©üreau*, §au§*, Äanjlci=, Äaffett* unb

anbere ®icner uttb Sotcit),

^auömart, §au8männer unb $au8fncd)te,

waftcHane,

Dfcnfjcyer,

Portiers, Pförtner, £f)ürfte§er,

2Bärfjter unb 9Iadjtn)äd)ter,

SBörter (Slrrcftioärter, Jhtfroärter, ©af)tt*, Sar*
rieren*, ©rüdenroärtcr, §au8aufu>ärter, S?a=

fernen*, Stranfen*, Campen*, 2auf=, fiajarct^*,

Suttnel* unb anbere SBärtcr).

II. 'Kfilitärocriualtung.

(©reufjeti, .fönigreid) ©ad)fcn, Sßürttembcrg.)

1. ÄriegSrainifterium:

Stalfnlatoreu,

3eidjttcr.

2. ©eneral*Slubitoriaf (Dbcr*.fh’ieg8gcrid)t):

©efjcime cjpebircitbc ©efretäre,

©cfjcitne Jfcgiftratoren,

©etjeinter Soumalift.

3. ©encralftab:

©ürcauüorftcf)cr,

9ied)nuug8füt)rer,

jjfcgiftratoren.

4. ©eiteral*3nfpcftion be§ 3)?ilitär*@r3icl)ung§* unb ©Übung«*
rocfcitä

:

Scfretär uttb 5Rcgifirator,

Stegiftraturaififtcnt.

5. ©eneral*5DfiIitärfaffe (S?ricg$=3af)laint):

Sfenbaitt,

Dber*©udjf)a[tcr,

Äaffirer,

©uc&fjalter,

©cfjeime ©efretäre.

mit ÖuStialjnie

ber ©teHeti

biefer 9lrt bei

ben ©cfaubt*

fdjaften unb
Äonfulaten.
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6. ^ntetibanturcn:

Sntenbanturfefrctäre, forocit fie nidjt aus 3af)Imcifter=

afpiranten ergänzt roerbeit,

3ntcnbariturrcgiftratoren.

7. ?lrtincrie=^rüfimg3fommiffion

:

9tcgiftrator.

8. ^eftmigSfjcfätiflniffe

:

Sicnbanten.

9. (Sarnifoitücnualtimgcu:

©arnifonucrroaUungSbireftoren mib Dbcrinfpeftorcn,

©nrnifonocrwaltungSinfpeftoren,

Äafemeninfpeftorcn.

10. Snualibcnfjäufer:

Soweit bie Sienbanteiiftcflc nid)t mit einem

oerabfdjiebeten Offizier befefct wirb, werben
beibe SBcamte au§ ber ßafjl ber ange*

ftcHteu ©antifonocrwalhmg8= ober ber

CajaretfjDcrwaltungSbcamtcn entnommen.
11. Äabettenanftalten:

SRenbanten,

Sicgiftrator uitb 3ournalift,

Äafi'enfefretäre,

$au8infpcftoren,

SanSoenoaltcr,

Äompagnieoermalter.
12. SlricgSafabcmie:

5Rcnbant,

Siegiftrator.

13. fifl3arct|e:

fiajarctt^Oberinfpcftoren,

CajarctfjDcnualtnngSinfpeftorcn bc$ro. aüeinftcfjenbc 2a=
jnrett)infpeftoren,

fiajaretfjinfpeftorert.

14. Äaifer 2Bi[f)cfm8=?tfabemie für bn3 militnrär^tlic^c SBilbiingSs

roefen

:

SRenbant.

15. 2RiIitärgcrid;te:

2Rilitärgerid)t$aftuarien.

16. aRi[itör=Änabcn=@rjiet)ung§=3tiftitut ju tHnnaburg unb 8oI=
baten=^naben=@r^ief)ung§anftalt ju Äleinftruppen

:

SRenbant,

Snfpeftoren,

Sefretär,

SRufiflctjrcr.

SRenbant,

3nfpeftor.
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17. 30? ilitär=9Io jjar^tfdjule

:

ScrioaltungSinfpeftor.

18. Seflcibungäämter:

SeflcibungSamtSrcnbantcn,

Sefleibung§amt8af|'iftenten.

19. 0bcr*3Ri(itär=<jjanrination§:$ommiifion:

9iegiftrator.

20. brouiautämtcr:

broDiantamtabircftoren,

brooinntntcifter,

broniantamtSrenbantcn,

broüiantamtsfontroleurc,

broDiautamtSaffiftenten.

21. $cd)mfd)e 3nftitutc bcr StrtiEcric:

SRenbant bei bem 2)iilitär=9Jerfuc|§amte ju ©paubau,
Sieoiforen, minbeften« ju brei Vierteln.

22. SRemontebepotS:

SRemontcbepotabminiftratoren,

Snfpcftoren,

0ber=5Ro&är$te be^to. SRojjärjtc,

iRcdjnuttgSfüljrer.

23. Unteroffi^ieroorfctjiilcn.

SRenbantcn.

24. bereinigte Artillerie: unb Sngenicurfdjule:

SRenbant.

25. 3a^un08^c2c bc§ XIV. ArmeeforpS:

SRctibant,

budjljaltcr.

26. @arnifon:bauroefen:

öarmioitbaufc&reibcr.

27. Allgemein:

Sacfmeifter,

2)rucfergebilfen,

^uttermeifter,

Partner,

Äüfter,

Äuftobcn,

SWafdbincnauffcljcr unb §cijer,

30?afd)iuiftcn,

SDJüljlenmeiftcr,

Dbcrbruder,

badtneiiter,

SRöljrmeiftcr,

£afclbecfer,
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XobteugräBcr,

'Bajc&ineifter,

SBerfmeifter.

III. 2Sarittc=33erroaltutig.*)

bei beit $efleibutig#ämteni,

bei beit S3crpflegung$änttern,

^tttenbanturregiftratoren,

3ntcitbantur=9?egiftrolurnffiftentcn,

öarmfouDcrroaltungSbireftoren,

öartiiionuenpalftitigSdDberinfpeftor,

©ariiifonDerroaUungäiitfpcftoren,

Äafentemnfpeftoreit,

£a3areH)=Dberiiifpcftoreit,

SajarethuerroaltungSinfpeftoren,

fia3aret^3nfpeftoreit,

X itamSmiilc,, I
f“ «arnifonanftaltcn,

XUntennafdjinift beim SlrtiHeriebepot fjfrie*

bricböort,

Äüftcr,

Sibliot^efs imb .^auöauffe^er bei ben 93il=

bungSanftalten,

X^eijec^
61

!
för ®ar,“t°nanftaIicn>

SBerfUffletriebS-Sefretäre,

3Berft=©efretariatös?lffii'tenten (bcr fSctricbSlaufbah»),

23erftfcf>reiber nub 2öcrft^itfSf4»rcibcr,

Xjüfjrer unb x2)?afd;iiüften ber SBerftfahrjeuge,

X ©dEjlcufcnmeiftcrgcf)tlfcn,

X Sprifcenmciftcr,

®cricf)t§aftuare,

XScbiffS^ajarethbepotinfpeftoren, foroeit fic nirfjt aus anftcUungS*

berechtigten ehemaligen Sajaret^ge^ilfcn ber ütfarinc ergänzt

roerbeit,

*) “Sie mit filtern x bejeidjuetcn ©tcllcri finb foldjc, bei roctcbcn

llntcroffijitre ber ÜRarine oor Unteroffizieren be$ SmtbfjccreS ju bcrücf.

fnfjtigcn finb.

mcnbaittctt

X^outroleurc

X Slffiftentcu

X iKenbattteit

X Äontroleurc

X äffiftenlett

jotueit |tc merjt aus
aiiftc[Iiutg§bercdfj=

tlgten ehemaligen

XccfOffizieren ober

auSttahtnbroeife

au§ ißeamteii bcr

SRarine ergänzt

roerbett.

foroeit fic nicht au§
anfteHungäbercdh*

tigten ehemaligen

©ecfoffijteren er*

gätt.3t roerbett,
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XSWaföimftcit,

X fieudjttfjurmiDärter, beim S2ootfen= unb ®ce3eidjcnn>cfen,

X 9?ebelfignalnmrter,

xraäwXmmialict, i
6cim «» 3abc,

£>an§infpeftor im 9tcidj§=SD?arines§lmt,

Sratfcr bei bett oberften SDZarinebe^örben in Scrlin,

2?aufd)reiber,

©anufousSobtcngräber.

IV. 9ieidj8*ißoft= unb $elegrapf)euDern>altung.

Sßoftpacfmeifter, Ißoftfdjaffner bei ben Dber^oftbireftiouen unb
beit Dber=ißoftfaffen, foroie im $acfetbcftellung8= unb im
IßoftbcgleitungSbienfte,

Ißarfetträgcr, Stnbtpoftboten, fianbbriefiräger, ißofibotcn,

fßoftfdiaffncr im inneren S)ienfte bei ben ißofi=

be.yo. jCelegraptjcnnmtcm,

Söricfträger,

minbcftenS 311

jroei dritteln.

$öüreau= unb SWcdjmmgSbcamtc II. Klaffe bei ben > minbeftenS jur

Dbcr^oftbircftionen (©iireauaffiftenten), \ ftälfte,

Dbcr=Je[egvap[)enaffiftcnten, 311 jmei dritteln,

Iclegrap^eiiaffiftenten, 31t jioci dritteln,

Cbcr='ßoftnffifteutcn,

ißoftaffifteiiteu, 311 einem drittel,

ipofiocrmaltcr,

V. SScrroaltung ber 9teidj§eifcnba§ncn.

aiJatcrialiciiDcrmalter II. Klaffe,

3ugfüf)ter unb Dber=9Sadmciftcr,
Iclcgrapfjiftcn,

Sßadmcifter,

Sdjnffnct,

SSrcmfer,

©dimicrcr,

fiabemcifter,

SSägemeifter,

23 cid)cnftcflcr mtb .paÜe(teüen=Suffel)cr,

SRangirmeifter,

fRottenfüljrer,

üSilletbrudcr,

StationSnorfteljcr I. Klaffe,

StaticmSfaffcnrcnbantcn I. Klaffe,

©ütercjpcbicnten I. Klaffe, 311 3roci dritteln,

©tationSüorftcl)cr II. Klaffe,

StationSfaffcnrenbanten II. Klaffe,
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*ur Hälfte.

Wüterefpebientcn II. ftlaffc,

StationSauffeljer,

StationSaififtcntcn für bcn StationSbicnit,

bSgt. s s ©rpcbitiouSbicnft,

©fenbatjnfcfretäre,

2J?atcria(ieiu)ern>aitcr I. klaffe,

SöctriebSfcfretäre,

Süreauaffiftenten unb 2)iätare,

VI. SReid&Sbanf.
Sei ber £>anptbauf unb ben 3TOC ifl a,1 fta^CI1 :

Siegiftratorcn,

Siegifiraturaffiftcnten,

©elbjäbler,

ftalfulatoren, i . . r . B

Utrttt.*<Uhi!iloceit,i
,nmbcflcnä «“ W*

311 jnjci dritteln.

Srgättjung ber Slnfagc U.

Serjeidfonis
berjemgen Seljörben, roeld&e Ijinficfjtlicf) ber in Anlage D auf=

geführten Steden be§ SReidjSbicnftcS als Slnftc IliingS*

beworben angufcljen fitib.

(§. 12 ber (ärunbfäfrc unb ffiffet VII ber grläutcrungen.)

Kummer
befi

StcIIcnDer-

icidjniffe«,

Hnlagc I).

T

I

Stjcidjnung ber Sc
, f
S3ri*n“" fl

i

börben, bei meldjcn bie iJ“*
c
,v'

®" Semerfitngen.
Stetten nirbnnhen r.nh

|*nntelbungen 5u rieten

finb.
Stellen oorljanben fmb. •

J?lu8roärtige8 Hmt ju|©er Staatsfcfrctär bcsl

!

Serün. '

SuSmärtigcn ?lmtcs jul

|

Scrlin.

Scidjtfamt bc« 3n>
nern ju Scrlin.

$cr StaatSfcfrctcir be«^«'»«6“"?«’1 «m

3«nern *u Sertin. Sj™?:
I lifli|a)«n Hmtc,

In ber Raffer«

lldjcn Slomtal«
«tdjmtgMom:

mitfion, im Rat«
ferltdien ffle«

|unbf)eft««Hmte,

«atferlidjen

iJattnt < Hmtc,
9teid)b«0rrfM|e»

ruii(i*«Hmte, ln

brr idmttfalifd)«

ledfntfdjcn

8tefrf)banftalt tu
(tharlotteuburg
unb Im <»f>

fdldfiebcrenfit

bed flal(trlid)fn

RauabHmtc» tu
Rtel ftnb an bit

»ortictier bitter

**cfiötbcn tu
ridjten.
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be8 Sejeidjnung ber Sc
'

StellenDcr» Körben, bei melden bie JnmpIh',
",

n Semerfungen.
jeießniffes, ©teilen oorßanben finb.

«"“lelbungen ju netten

Anlage I).
,lnD -

9Jeid)8»3nflijantt juj®er StaatSfefrctär be8 —
Berlin.

SReid)Sgerid)t ju
Sieipjig.

ScidjSfdjajjamt ju
SB c r ( i n.

9ieid)8«3uftijamte8 ju

Scrlin.

®crBräfibentbce9leid)8«
geriefjt« ju fieipjig.

®er StaatSfefrctär be8

3teid)Sfcßatjamtc8 ju

i Berlin.

I. ;3icid}8 • Gifcn baßit« ®er'$räftbcntbe89?et<$8> —
amt ju Berlin. Sifenbabnamtcs ju

Scrlin.

I. Sle<bnung8ljof beS®cr GljeMPräfibent ber! —
®eutfd)cn SReidjeS Röniglid) SPreufjijcbcu

ju $ot8bam. Ober • SedjuungSfam»
nur ju Sotsbam.

I. Serroaltung beS ®cr Sorfifcenbe ber Ser» —
SieidjS'Snofll'bcn* n>altungbc89lcid)8*3n*

fonbs ju Scrlin. DalibcnfonbS ju Berlin.

|2Ri litärucrroaltung.
&. ^rcufeifdjeö Rontin*

gent.

®ie (Bcfudjc um HnfieOung bei allen nadiftcbenb rtid^t be*

fonber8 aufgefü^rten Scbärbcn [inb an bic betreffenbe Se-
börbe fclbft ju ridjten.

I. u. II., 1 RriegSminifterium: ®aS Röniglid) preufjifcbe

u. 27. Ralfulatoren. RriegSminifterium, 9Ri*

Iitär • Eefonomic * ®e»
partement, ju Berlin.

£>au8bicncr unb $}fört» ®as .Königlich prcufeifdic

ner.
!

RriegSminifterium,

|

Serni8"9lbtbcilung, ju

Scrlin.

®ie übrigen Stellen. !®a8 Röniglid) preufjifcbe

RriegSminifterium,

|

2. Ülbtbcilung be8 3en“

tral-®cpartements, ju

Berlin.

I. u. II., 2. '©encraMHubitoriat. )®cr Röniglid) prcufjifdje

i

©eucral SSubiteur ber

II., 15. SKilitärgeritßte. j) Jlrtnce ju Serlin.

L <«ouDcrncmcnt8gerid)tju

I

Berlin:

|Oterid)iSbotc. ®a8 ©ouDcrnemcnt jtt

Scrlin.
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Rümmer
be3

Stellen Der-

jeidjniffeS,

nnlage D.

Sejcidjnung bcr Sc-
börben, bei melden bie

Stetten oor^anben ftnb.

Sezeidjnung ber Sc-
hoteen, an treibe bie

Mnmelbungen zu ridjten

ftnb.

Semerfungen.

I. u. II., 3

u. 27.

©cncratftab:
Dberbruder, Bruder,'
f>eijcr unb £>eijerge«

§itfen bei ber Sanbc«.
aufitubme.

2ic übrigen Stetten.

I. u. II., 6.

Ter d^ef ber Sanbe«
aufnafime ju Scrlin.

JSnienbanturcn:

Süreaubcamie.

ffanjleibenmte.

Pförtner.

I. u. II., 7

II., 8 u. 27.

I. u. II., 27.

Sürtitterie« Srüfungg.
Sommiffion:

Rcgiftralor.

Sfortner.

geftungsgefängniffe.

!©arnifonüern>aItuugcn,
Sajaret^e, SroDiant»
ämter, Unteroffizier

faulen , Unteroffizier.

Dorfcbnlen, Infanterie.
Sdiiefifdjule unb @e
n>ct)r*$rüfungäfommif.

fion, ©arnifon-Sau.
roefen:

lllnterbeamte.

II., 9., 18.

u. 20.

2_cr <5f)ef bc6 ©cneral
ftabe» ber Strmee z“
Scrlin.

2er SRilitär-Sntenbant
beSjcnigenflrmreforp«.
in beffen Sejtrfe ber

,
Scroerbcr ficfi nufbält.

2ie 3Rilitär«3ntenban«
ten bc8 ©arbcforpS
be3ro. be8 III. armee-
forpe zu Berlin.

©arnifonoerroaltungen,
Sazaret^e, ^roniant«
ämter:

Subafternbcamte.

Srä
fibium

Xie Ser
fudi$»ab
tfjeiluitg

,

Tie Äömglid) preufjifdje

gnfpeftion bcr tnifitäri.

fdjen Strafanftaiten zu
Scrlin.

|ber artittcrie-

Sriifungs-

Sommiffion
Zu Serlin.

iTie ÄorpS-gntenbantur,
in bcrcti Serroaltunga-
bereietje ber Sciocroer
angeftettt z“ »»erben

roünfd)t.

Tic fforp8>2fntenbantur
besjenigen SlrmeeforpS,
in beffen Sezirlc ber Sc«
roerber ftd) auffidlt.
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Summer
be8

©tedenper»

jeidjnilfeS,

anlagt D.

I. u. II., 27.

Steden oorftanbm finb.
*üimcIbun9cn iu r,t!>tcn

3noalibcnf)au8 ©erlin.

finb.

2)a8 ©ouDcrncmcnt be8

3nualibentjauic8 ju

Berlin.

Das Kommanbo ber

I. u. II., 1 1 . Rabcttcnanftalten:

iSubalternbcamte unb
Ranjlcibeamte bei beri §aupt • Rabettenanftalt

£>aupt* Rabettenanftalt. ju ©r.*2id)tcrfelbc.

I. u. 11., 12. Rricgsafabemie. jDicDircftion bcrRriegs*
' afabemie ju ©crlin.

I. Raifer 8Bilf)dms*Afabe’

‘

mit für bas militärärjt'

Hdjc SilbungSroefcn.

©emtrfungen.

I. u. II., IG.

u. 27.

I. u. II., 21.

I. u. II., 27.

II., 22 u.

27.

Die Direftion ber Raiier

2BiIt)clmS*Afabemic für
baS militärärjtlid)e ©il*

bungSroefcn ju ©erlin.

Militär * Knaben » ffir« |DaS Stommanbo bcS

jieljungS - 3nftitut ju Militär - Knaben • @r*
Annaburg. I jiet)ung8*3nftitutc8 ju

Annaburg.
Ded)nifd)c 3nftitute ber

Artillerie ju Spanbau:
Seubant beim äRilitär» Die Direftion beS Mili*

©crfuchSamte.

Seoiforen.

Unterbeamte.

Militär » iurnanftalt,
Cbcrfcucrroerferfdjule

,

©eroetjr* unb 3Runi=

tionäfabrifcn.

Semontebcpots.

tär>©erfud)8aintc8 3U

Spanbau.
)Die Direftion ber tedj*

nifd)cu3nftituteber Ar*
tiderie.

Die Direftioncn

Anftaltcn ir.

biefer

Das Königlid) preufeiidje

RricgSminifterium, Sc*
montirungä * Ablfjci"

lung, ju ©crlin.

II., 23. UntcroffijierDorfdjuIen

:

Scnbanten.

I, u. II., 24. ©crcinigtcArtiderie*unb

u. 27. 3ngemeurfd)iile.

I. u. U„ 26.

u. 27.

3aljIungSftede be8 XIV.
SrntecforpS.

II., 26 . ©arnifon*©auroefen:
:@amijou*©aufd)rciber.

Die Königlid) prcufjifdje

3nipcftion ber 3»fan-
tericfdjulen ju ©erlin.

Die Direftion ber ucr*

einigten Artidcric» unb
3ngcnicur[d)ule ju

©ertin.

Die Snfcnbantur be8

XIV. ArmcecorpS ju

Karlsruhe i. ©.

Die Korp8*3ntcnbantur,
in beren ©efcfjäftÄ»

bereidje ber ©eroerber

iuformatorifct) bcfc^äf*

tigt ju werben wünfi^t.
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Kummer
bc? ©ejeidjnnug ber ©c*

gtcUcnocv*
I
Ijürbcn, bei mclijcn bic

jei^niffc#, Stoffen öorlfniibeii fiiib.

Anlage I».

©ejeidjnung bcr Se*
börbcn, au mcldic bie L
Anmdbitngcn gu rtdttcn

®fnurfuuSra*

ilttb.

Xnit.trijdje ©aufdtreiber.lEit fforp8»3ntenbnntiir,|

|

in bereit Wcid)äft8«

berridje bcr Scuietbcr

j

bcfdjäftigt ;-,u roerbcii

immfdjt.
II., 27. ffiiilitär = Rtrd)eitgetnän«';£»r betreffeube Siui-.

bcn.
I

jiuuiv bcäto. (Saniifon*

Pfarrer. i

b. Säd) fiidn'S.Vfüntingciit.

I u. II., 1 . 5hicg8miiiifierutm

:

ttallulatorcu,

ftnujlcibeamtr,

Untcrbcamte.
1. u. II., ,7 . Sbrieg8*3aS)Iaint.

II-, 22 . n.27. dlemcmtebepotö.
II., 27. 3WiIitdr»ftir(^enbien|t:

(hmngdifdjcr Sbiifter.

.'tnüioliidur Jtüfter.

I u. 11„ 2 Cbcr*Stricgögerid)t unb
u. 15. SWilitärgeriifjte.

I u. 11., 3. (üeneralftaE).

u. 27.
I

II., 8
. f\cftung 8 gcfängni8.

I u II, II. Äabettcntorps.
I. u. II., 28. llntcroffjjieroorf^ulc.

I. llnttroffi jicrfcbnlc.

I. u. II., 16. Sulbatcn • ftmibeit » ßr«
$idmiig3ait|talt gu
ftleitiftruppeii.

I. u. II., 6 . 3ntc‘»baiitur.

I, u. II., 9. ©annfonuernmltungen.
I. u. II., 13. Sagaretfjc.

u. 27.

I. u, II., 20. ©roiHoiniämtcr.
II. 27.

2 a 8 flüniglidj tädifijdfe,

ftri e g 8 tn in i ft ei i 1

1

m, 2J?i-
litdr - Ccfonomie * Ab *

1

I tbeilung, ;u fjrebben.

,Ea8 i’U-oftoI tf iir i'itariat

im Münigrcidic Sadifcn

,V« Srceben.
Möntglid) fädjfifdje

Rriegeminiftcrium, Ä 6 =.

tbeilung für Sufttg* uub
fctuntlibenongdegon*

beiten, gu SveSben.

Sa8 Söniglidi fädifitdie

Ärieg«miitiftcriiim,?lll*

gern eine Ärmee-Abtfjei*

futig, gu Treiben.

Sic ifsntenbautur bcr-

XII, (Rflniglidi nidift-l

fdjen) 2Irmceforp 8 511

Sresbeu.

I. 11 II., 26.

I. 11 II., 18.

lt. 27.

I. it. II., 21.

11 . 27.

|.'ktniifott*'£auroefi'ii.

©eflcibuiigsamt.

$ed)iiifd)e Snftitutc

Artillerie.

1 1

Sn-j ©eflcibungijamt ,511

£rc8bcu.
bei'Eie £ircflion bcr ncr=

ein igt ett A rtiff eri c-22 erf*

I Hätten unb £ cpot8 gu
SieSbeu. :
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Rümmer
be«

Stedcnoer«

uidjnifftS,

Slnlage I).

Scjciefjnung ber Sc«
börben, bei rodeten bic

Stellen oorbanben ftnb.

Sejcicbnung ber Se>

börben, an n»clcf)c bie

Slnmclbungcn ju rieten

fmb.

Semcrfungetu

I. u. II., 1.,

5, 6, 9, 18

u. 20.

II., 13.

11., 22. u.

27.

I. u. II., 27.

c. SBürttcmbergifcbea

Kontingent.

KriegSminiftcrium,

Krieg8«3ablnmt, 3nten«
banturbcö XIIL(König«
lieb roürttembergiicben)

Srmcelorpä, ©arnifon«
oerroaltungen. Seilet«

bung$amt, Srooiant«
Ämter.

Sajnretbe.

$>a« Königlich roürttem-

bergifebe Kriegsmini-

ftcrium, Cefonomie«Slb-

tbeilung. ju Stuttgart.

SRemontcbepot:

Cber-Rofjarjtbejro. Rofe«

arjt, Red)rtungCfübrer,

guttermeifter.

I. u. II., 27.

©araifonucrroaltungcn,
Sajarctbe, Sromant«
Ämter, <3arnifon«Sau«
oerroaltungen:

Rfagajinaufjeber, Sü-
renubicner,f>au8biener,

Kafernenroörter, Kran«
fenroärter, Satftneifter,

SKafctjiniften, 'JÄübicn-

mcifier, Saufcbreibcr,

Sauboteu.
Sclleibung8amt:

SRnfcbintft uttb §eijcr,

Sacfmciftcr, i'agep

biener.

S)aa Königlid) roürttem«

bergifebe Kricg«miiti»

ftcrium, 9Rilitör«9Rebi»

jtnal«9btbcilung, ju

j

Stuttgart.

$aS Königlich roürttem«

bergtfdjc Kricgämini-

fteriuni, 9)tüitär-?lbtbei*

lung, ju Stuttgart.

$ie 3ntcnbantur be§

XIII. (Königlich roürt-

tembergifchcn) Erntet»

forpä ju Stuttgart.

2)a8Sc!leibungSamtbc8
XIII. (Königlich roürt-

tembergifeben) 2lrmec«

forp« ju Subroigöburg.

3JJarine* Scrroal«
tung.*)
Xic @efud)c um Jtnftcdung bei allen nadjficbenb nicht bc«

fonberS aufgefübrten Scborben ftnb an bie betreffenbe Sc«
börbe felbft ju richten.

Oberfte SRarinebcbörbenj

;

ju Scrlin:

*) ®ie mit einem X bejeichneten Steden finb folche, bei roelcheit

llnteroffijicre ber SRarine oor Unteroffijieren beS SanbhecreS ju berüd»

ftchtigen ftnb.
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Scjei<§nung ber St.
Jjörben, an tneldje bie m
Hnmelbungcn jn ridjten

•ötmtr“tn0tn.

flnb.

ftanjleibeamte, §au8«!
infpeftor, Sotenmeiftcr. ®cr Slaatsfefreiär be8
»nnjltt. unb §au8. Seid)« • äRarineamteS
btcner, Pförtner.

jU »crlin.
®rutfer.

Jtommanbo bcr 2Rarine>

'

fiation berOfffet ju Stiel

btäip. btr Korbfcc ju
©tlfKlmsbapcn:

©cri^tsartuare, «öfter. ®a« betreffcnbe 6ta.
iions - Jtommanbo ju
Jfiel ober ©iltjetm«.!

_ i baoen.
©eeroarte ju Hamburg,)
Obfcroatorinm ju ©i'|.

be(m$bar>en unb Sijro.
nomettr • Cbferoato«

j

rinnt ju ftiti;

Siirenubiener, »eeroartc btjro.Cbfcnm«
ioritn.»- ivuui.

Sioot)en. unb Secjcidjen.
ntefen

:

*^iniften,
- /^ er ®taot#fffrrtdr bc8X Vt iidjttburm tparter, Seid,« . OTarineamte«X Siebet jignafroarter.

) jU Serlin.
«ootfenrommanbo an ber
3abe:
X Sootfenfcfretär, )®cr Siaatsfefretär be8

~ i
®«4®*Sl<«rineonitrt

XSRntenahenDerroalter
) ju Serlin.

3titfnbanturbcr9Äarinc*
fiation ber Oftfee jnÄitl
bejm. ber Sorbfct ju
©ilbefntS^aoen:

«anjtifien. |®et ®taat8fefrctär be«
Jeanjltflen. ®er 5taai8fefrctär be8

SeiAd-SiarineamtcS

ai- V1 Ju »crlin.
Sureaubitner. ®ie betreffcnbeStation«.

Sntenbantur 31« Jfiel

cy . . , .
ober ©ilbelutbbanen.

yntenbanhir . Segiftra« |®er ®taat8fefretär be8
torcn. I «.iX« cm : . .

-
VJ

toren,

3ntenbantur-Segiftra.
tur»Hffifienten.

fiajaretlje ju Stiel unb
yricbrid) 8 ort, forme ju
©ilf)clm 8 f)aüen unb
fielje:

3md)6«9RarineamleS
ju Serlin.
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„ w m» Sejei^nung ber Sc*
Jöejctdjnung b« Sc- ^tbcn, an tucldbc bie «tmcriunaen
tiorbcn, bei wetten b« ^imelbuu g C„ ,u rieten

»tmeaun fl
en -

Stellen uorbanben finb. <(„1,

Siuilfranfeniuarter,

§auBbiener. f

Sajaretb - Dberinfpefto*

reu, Sajarctfjocrnml» £
tung8»3nfpcftotcn, 2a*

jarctb » 3nfpeftoren, ,

X Sdjiplajarctfibcpot* i

3nfpcftoren, x3Kafcbi*
!

lüften, X&eijer.

©arnifonoeriuattungen

ju Stiel unb griebrtd)6»

ort, ©ilbelinSbauen

unb 2ebe:

Stafernen* unb ©efäng* 1

niSroärtcr, Huffcber bei

bem ffiaffenuerfe in

ffiilbelmSbauen, Siet*

tuärter ju SSilbelme*

bauen, Bauauffcf)cr,
(

Jlufiuärtcr.

©arnifonucnualtungS* %
Sttreftoren,

©amifonucriualtung«*
Dberinfpettor,

©amifonueriualtungB»
^nfpeftoren,

Stafcrnen*3nfpeftoren,

BanjdjrciBcr,

XSiafdjiniften, X Unter*

mafd)inifien,

xDber^eijcr, Xipeijer,

tSarnifontobtcngräbcr.

Slrtillcrtebepot ju gric»

bricbSort:

Xllutcrmafdjinift. 2

SeflcibungScimter ju

Stiel unb JBilbtlmS*

bauen.
XScnbantcn,
Xütontrokure,

XÄffifttnten.

ScrpftegungSämter su

Stiel unb 22ilbclm8>

bauen:

®ie betreffenbe Statt*

on8*3ntenbantur ju

Riel ober SBtlbelmS*

bauen.

®ie betreffenbe Statt*

onS*3ntenbantur ju

Stiel ober SBilbelmB*

bauen.

®ie betreffenbe Statt*

on8*3ntcnbantur ju

ftiel ober SBilbcltnS*

bauen.

gjtarinebcpot-Snfpeftion

ju ffiilbelmSbauen.

®cr Sorftanb bc8 be*

treffenben SeflcibungS*

antteS }“ ®iel ober

ffiilbelmSbauen.
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Kummer
be«

SteHenoer-

aeidjniffe«,

nnlage D.

Scjcicbnung bcr Sc-

Ijorbcn, bei rreleben bic

©teilen norbanben pnb.

Sejeiebnung ber Be«
börben, an melebe bic

ünmelbungen ju ridjtcn

finb.

Semerfungen.

I.

III.

I.

III.

UI.

XStagajinauffebcr,
XKcnbanten,
XStoittroleure,

XÄffiftenten.

Stationsfaffen ju Stiel

unb SÖiIfie!m«[)aucn:

Staffcnbicner.

Silbung8anftalten ju
Stiel:

Pförtner,

Bibliotbcf« unb £>au8«

auffeber,

X2Rafd)inift, X&eijcr.
Serften ju Sanjig, Stiel

unb SBilbelmSbaoen:
Stanjliften, SRagajin«

Dbcrauffeljcr,

SKagajinanffeijer,

XSocfnmrtcr,
Srütfcuiuärter, Süreau-
unb Staffcnbicner,

Pförtner.

2Berft»Setricb§ -Sefre«

tärc, SHerft-Sefrctari«

ata-Slinftenten (bcr Be*
tricbelaufbabn),

Skrftfibreiber, 23crft-

bilfafebrciber,

Xftübrcr unb x9En«
fdjiniften ber SBerft«

fabrjeuge, x©prifcen*
meiftcr,

X ©d)lcufenmeifterge*

bilfcn.

Sie betreffenbe Stati«

on8«3»itcnbantur ju

Stiel ober 2BiIbclm8-

bauen.

Sie betreffenbe Station«-
3nteubantur ju Stiel

ober SBilbelmSbaoen.

SieStation«*3ntenban'
tur ju Stiel.

Sic betreffenbe Sfaifer-

Iid)e SBerft ju Sanjig,
Stiel ober ffiübelm«-

baoen.

I.

I.

IV.

K cid)«-^ oft* unbSe«
Icgrapbcn-B erro al*

tnng.

9teief)8*is oftamt.

<üenera[«So)tfaffe.

Boft-ScitungSamt,

SoftanioeifungSamt,
Boftjeugamt, leie-

grnpben=?tpparat'®erf'

ftatt.

Ser Staatsfcfretär be«

Keidb8«$oftamtc8 ju

Berlin.

81 "
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Summer
beg

©tcllcnoer«

ieid)niffeg,

Snlage I>.

Begegnung bcr Be*

börben, bei rotidjen bic

©teilen norfjanben pub.

Bcgcidjnung ber Be*

börben, att roelibc bie

Slnmclbungcn gu rid)tcn

finb.

Skmcrfungcii.

I. u. IV. 0bcr*Boftbireftionen,

Cbcr-Boftfaffen,

©oft« unb 2ctegraphcn«

anftaltcn.

®ic Dber«Sßoftbireftion

bcgjenigen Scgirtg, in

roeldjem bcr Anwärter
feinen ©obnftfc ^at.

SSerroaltung bcr
5Reief)Seiferi&a{)ncn:

|Sci<f)gamt für bic Skt«

roaltuna bcr Seidig*

eifenbagiten ju Berlin.

|jtcriferlid)e @cncratbircf«

tion bcr ffiifcnbabncn

in ölfafj-Sotf)ringen gu

©trafjburg i. <5.

Änngliittn, ftanjlci*Slfji'

fteiiteu unb SMatnrc,

SBat)nfd)rei&cr, Boten*

mcifter, SKagajin« unb
Bauauffcbcr, Btireau*

bicncr, §auptfaf[cn.

biener, Portiers;

SMaterinlien-BcrmalterL

unbll.Älaffc,3ugfü[)ter|

unb Cbcr-Badmcifter,!

Sklegrapfjii'tcn , Bacf*

tncifter, Sabemciftcr,

SBägcmeificr, $>a!tc«;

ftcllen - Sluffctjcr, San-
girmeiftcr, BiGctörutfcr,

©tationg • Borftcber I.

unb II. Älaffe, ©tationg«

!affcn«9kubantcn I. unb
II. Stlaffe, @üter*®spc«

bienten I. unb II. ftlaffe,

©tationg’3luffcbcr,©ta-

tionS=Slffifienten fnrbcn

©tationgbienft, ©tati*

ong äffiftcuten für

ben ©jpebitionSbicnft,

©ifenbaim • ©efretäre,

Betricbg»Scfreiäre, Bü*
rcau » Slffiftenten unb
Diätarc.

|®er 6|ef bcS Seidjg'

nmteS für bie Berroab

tung bcr 9Seid)Scifcn-

bahnen ju Berlin.

|®ic Staifcrlid)e Ocncral«

®ireftion ber Gijen«

bahnen in Gl)af}

Sotbringcn gu ©trafj»

bürg i. ®.
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Kummer
bcS

StcHeiiDer*

jcidjmffee,

»nlage D.

Sejeidjnung ber Sc*
börben, bei roeldjen bic

Stellen oortjanben fmb.

Sejeidjnung ber Se*
Ijßrben, an mclcbe bie

Vlnmelbungeit ju rid)ten

fmb.

Semerfungen.

V.

I.

V.

Sdjaffner, Sremfer,
Sdjmierer.

Saljnroärter, Sanieren*
märtcr, Srutfcnumrier,
Sunnclroärter.

©eitfjenftellcr, Kotten-
fiibrer.

betriebätecljnifdje

Süreau ber ftaiferlidjen

®encral*$)ircftion ber

(Sifeiibafjnen in ©Ifaß-
üot^riitgcn ju Strafe*
bürg i. ®.

$ie Jtaiierliebcn Gi[en-

batjn-Selricbs • 3nfpef»
tionen ju SHülfjaufrn,

Gotmar, Strnfeburg I.,

Strafeburg II., Saat;*
gentiinb unb 9Refe.

91ad) fflabl beb
»croerberb bjro.

bei auSgritflrie»

betten Stetten

an btej eilige Sn»
(peftton, roeldje

bte Hubfdjrei»
bung oeranlafjt

bat

I. u. VI.

Keidjöbanl.
Kcidj$-$auptbanf unb
bereu 3rociganftaltcn

:

Kcidjäbnnf-öauptftenen,
Kcid)4banf|teflen,

KcidjitbanNjtomman-
£er Sränbcnt bcS
KcidjSbattf *£ircftori-

bitcn, Keid)8banf*Kc-
beufteUcn.

unt$ ju Sertin.

SBeraeicfjitia

berjentgcn ©efjörbcn, au ineldje bie ©emcrbungeu um Stellen ber
Äöniglid) baijerifdjen SKilitärueriDaltung 311 richten finb.

ülummfT,
furreloonbirenb

mit bem Stetten»

berietcbnUs,

Hnlage D ber

Hnftettungb»

gniribfätie ooot
7-/2 1. SBarj 1882.

Jiummrr
beb

baiirrifdjeit

Steilem)er»

leiebnifle«.

Sejeidjnung ber Se»
ftörben, bei melden bic

Stellen oorfjanben ftnb.

Sejeidjnung ber Sc*
Ijörbcn, an roeldjc bit

Jlnmelbungen ju richten

pnb.

I. u. II. 5.

i. u. n. 6.

L u. n. 2.

L u. II. 15.

I. u. II. 3.

F. 2 a.

F. 2b.
F. 3.

F. 4 a.

F. 4 b.

F. 5.

Sic ©efudje 11m SlnfteDung bet allen imdjftefjciib

nidjt befonberö auigcftifirtcn Scfeörben jinb an bie

.
betreffenbe Scfjörbe felbft ju richten.

®cncraf*9ftilitärf«ffc.

ftorpä-^aljliingr-ftctlcn.

2)tilitär*3ntenbanturcn.

®cncraI»Äubitoriat.

Stititärbejirf$gcrid)tc.

'©encralftab:

Kenbant,
Äanjlcifefrctär uitb Se*
giftrator,

ftanjtcirunftionärc,

Äanjleibicuer,

Berffüljrer.

JtricgSminifterium ju
Stündjcn.

©eneralftab ju 9Ründjen.
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Summer,
forttfpotibircnb

mit bem eitden»

btricidintt,

Snloge D bet

ffnfteUungS-

grunbfdfce Dom
7./21. SKatl 1882.

Summer
be*

bageriftften

eictlniDets

leldptiffe*.

8ejei<bnung btt 8e*
(jörben, bei melden bie

Stellen norljanben fmb.

Sejeicfjnung ber 8e-
börben, au meld)e bic

Anmclbungcn ju timten
ftnb.

I. u. II. 20. u-

27.

F. 6. ^rooiantämter.

I. u. II. 18. u.

27.

I. u. II. 9. u.

27.

F. 7. üKontiruuggbepot.

F. 8. ©arnifonneriDal»
tungeii.

I. u. II 18. u.

27.

F. 9. ©arnifonlnjarcttjc.

F. 10. SRcmonteinfpeftion. ftricg«miniftcrium ju

II. 22. U. 27. F. 10. 8emontebepot8. TOuudjcn.

I. u. 11. 4. u.

27.

F. 11. OnfpeJtüan ber Slilitär-

8ilbungsanftalten:
Slenbant,

Stoutroleur,

ßauSinfpeflorcit,

Äanjlcifunftionär,

SJlajdjinificn unb
Speijer.

§au8biener,
Süreaubiencr.

3nfpeftioit ber SRilitär-

. 8iibungSanftaIten ju

)
äßüucben.

L u. II. 12. F. 11. ftriegäafabemie:

Stanjleifunftioncir,

8üreau- unb §au8«
bienet.

aricgSntinifterium }u
9)iünd)cn.

SriegSafabemtc }u

9»itnd)CH.

I. u. II. 24. F. 11. 'Artillerie- unb 3nge-
nieurfdjulc:

Sanjleifunftionär,

8üreau- unb §au8»
biener.

Rric^Sminifterium ju
aßundjen.

Artillerie- unb 3nge-
nieurfdjule ju 3Äüntficn.

I. F. 11. Stricg8fd)ulc. 3nfpeftion ber SRilitär-

8ilbung«auftaltcn ju
äRünctjen.

L u. II. 11. F. 11. ftnbettenforps:

Saujlcifunftionär,

Pförtner,

Slufroärter.

Rrieg4minifterium ju
9»ünd)eu.

3nfpeftion ber Militär»

8iibung3anftalten ju
3Ründ)en.

flnbcttenforpS ju

SRündjtn.

I. u. 11. 23. u. F. 11. Untcroffijicrfdjulc mit

27.
]

8ot|'d)ulc. Rriegdrniuiftcrium ju

II. 8. F. 12. SJilitärifdjc Strafanflal-

j

ten auf Cbcrf)au4.

Miiudjeu.
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Summer,
forrefponblrenb

mit bem eteBeti«

Drriei^ntl,

Hnlage D btr

«nfteHung».
grutibläue Dom

7./31. ÜRarj 1#82.

Summer
bett

bagcn(tf)fn

SteUenoer.

iridjnlffet.

Stjeiefjnung btr SJe-

börben, bti rotldjcn bic

©teilen üorbatiben fittb.

SBejeidjnmtg ber Se-
Ijörben, an meldie bie

Änmelbungtn ju rieten

ftnb.

i. u. n. 27. F. 18 a.

I. F. 18b.

11. 10. F. 14.

F. 16.

®eiuefjrfa&rif:

5Dtafd)intnauffeIjcr,

SRaft^inenfieijcr,

Pförtner,

9faef>troäd)tcr,

$jauebicner.

Scd)ni[(t)c Snftitute bet

Strtitleric:

?lrtiDcric-2Bcrfftättcn.

©cfdjüpgkfjcrfi unb
öefdjoßfabrif.

ßauptlaboratorium.
fjuloerfabrit.

SnoalibenbauS.
@enbarnicrteforp8"Slom*

manbo.

©eutefirfabrif ju 2fm-

&«rg.

3nfp?ftion ber Sufear«
tillerie ju 3Mnd)en.

/ StriegSminifteriinn ju

^

Stündjcn.

B. £>ül)crc Üe&rauftaltcn.

112) 23 erleif)uttg beS langes ber SRätlje uierter Klaffe
an 2>ireItoren non 9Zid)tooIlanft alten unb au Sßrofeffoten

fjöljerct Beljranftalten.

©eine SDZajeftät ber König fyaben Slllerguäbigft gcrutjt, ben

na(§benanntcn 2>ireftorcn an 9?id)toonanftaltcii unb Sßrofefforen

an Ijölfcrcn fiefjranftalten ben 9fatig ber Siattje uierter klaffe ju

oerleifjen:

A. ben $ircftoren

Unrufy an ber Stäbtifd&en JRealfc^ule 31t .Königsberg i. ißr.,

© r ott an ber Stcalfcfcule gu ©raubet^,

Dr. SBiebcmaitn an ber Suaugelifdjcn SKealfd^ulc I ju ©reSlau,

Dr. Sencbigcr an ber SRealfdwle 31t @rfurt,

Dr. Rummel an ber SRealfd&ulc 311 SPJagbcburg,

granefe am Siealprogqmnafium 31t ©arbclegcu,

SDörr an ber Socfeuljcimer SRcalfdjule 3U grauffurt a. SP?.,

Kod) am 9?ealprogt)mnafium 311 ftfeifenljeim.

Klau am SWealprogtjmnafium unb SJ3rogtjmnafium 3u£imburg a.£.,

Dr. ©oofjetiS an ber SRealfcfjule 31t hülfen,

Dr. Kramm am SUrogtjmnafium 311 Saarlouis,
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SBernicfe am ißroggmuafium ju 9ieunfird[jcn unb

3 §pert ait bcr 9ieaffdjitle in bcr ÜJiorbftabt ju Glberfclb;

B. ben ißrofefforcn

©3eliitSfi am ©tjmnafium 311 3”fter6nrg,

Dr. ©rill am 2BiIfjcImS=©ijmnafium ju Königsberg i. fjk.,

2)tidjeliS am ©töbtififjcu SRealgtjtnnafium 311 Königsberg i. ©r.,

©tumpf am ©rogtjmuafium 511 Soften,

Dr. ©ta nun am ©tjmnafium 31t SraunSbcrg,
Dr. SBagncr am ©tjmnafium 51t Dfterobc,

SMofbacnfc am ©tjmnafium $u SBcftlau,

Kit cf am ©tjmnafium 311 3nftcrburg,

Dr. ©rcibifd) am 2uifcw=®ijmnafium ju iKemcl,

Dr. uon ©ft riefe am ©tjmnafium 311 SWetncI,

gratis Sdjmibt am ©gmnafium 311 3nftcrburg,

SDofcga am ©tjmnafium 3U MQcnftciu,

©eterS am 2BiIfjcIm§=©tjmnafium 3U Königsberg i. ©r.,

SBobettborff am 5ricbrid)3=Ko(Icgium 3U Königsberg i. ©r.,

Dr. Wubolf 2JiüUcr am JWealprogpmnafium 311 ©umbinnen,
Dr. £ocn>S am ©tjmnafium 3U jitfterburg,

Dr. f}riebrid) © d) tt 1 3 am SReafggmnafium auf ber 23urg 3U

Königsberg i. ©r.,

Rippet am JricbricbS^KolIegium ju Königsberg i. ©r.

Öaaft am ©tjmnafium 31t Dfterobc,

Julius SDiegcr am ©tjmnafium ju fitjdf,

Gruft ©djinibt am ©tjmnafium 31t ©fariettburg,

©ruber am ©tjmnafium 3U fDfarienburg,

^»einemann am ©tjmnafium 3U Jfjoru,

fj-abiau am Stäbtifcfjen UJeafgtjmnafium 3U Glbing,

iKefjbattS am ©tjmnafium 311 ©raubenj,
Dr. §erroig am ©tjmnafium 31t 9Jcuftabt,

Kauf cf) am ©tjmnafinm 31t Gfbittg,

Dr. üöortfj am ©täbtifdjen 9fcalgtjmnafiitm 3U Gfbittg,

SSollberg ant ©tjmnafium 311 fßeuftabt,

©öttcfjcr am ©tjmnafium 3U ©raubctt3,

§cttnefe am ©rogpmnafiutti 31t ©r. jriebfaub,

©orftifta am ©tjmnafium 31t ©raubenj,
93? au golb am ©tjmnafium 3U $ati3ig,

Dr. ©iefe am ©tabtifdjcu SJeafgijmttafiunt ©t. 3o^ann gu

®an3ig.

ffllaurocf am ©ijmuafiittti 31t üDiarienmcrbcr,

Dr. §eibcnljaitt am ©tjmnafium 311 fDfarienburg,

©teinroenber am ©tjmnafium 31t SJattjig,

23 attbon) am ©ljinnafiuin 3U Gtbing,
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Spalt in
fl
am Brßfltjmnafium 31t 9icumarf,

Dr. St i c f o u> am ©täbtifdjcn 5Healgt;mnafium ©t. ^Sctri ju
®anjig,

fiücf am ©gmuafium ju ©Ibinß,

£>ilger am ©tättifdjeii DJcalggmnafium ©t. ^Sctri ju S^anjig,

Dr. Krüger am ©gmnafium 3U ©trasburg,

Dr. SRiinje am $alf=9iealgr)mnafitim ju Berlin,

Dr. ficngnicf am Königftabtifdien ©gmnafiuni ju 'Berlin,

Julien am ©opf)ien=@i)mnafium gu Berlin,

Dr. 'Brümcrä am 9läfanifd)cn ©qmnafium 311 Berlin,

Dr. Scfjneiber am 5riebrid);2Sill)etma=©tjmnaiium 311 Berlin,

•Dr. Kiefel am fiuifenftäbtifdien SRcalgtjmnafhun ju Berlin,

Dr. fio^fec am £ei6ny=@gmnaiium 3U Berlin,

Bcfjriug am Königftäbtiidjeu ©gmnafium ju Berlin,

Dr. Berlcmiu am ©oplneiuBcalggmnafium 3U Berlin,

©djmolfe an ber 3 . Sicalfctiule 311 Berlin,

Dr. 91 ofjl am ©gmnafiuni 311m ©rauen Kl öfter 31t Berlin,

SJaettig am ©tjmnafium 3U Bnu^lau,
Dr. Bieber am Köflnifdjcu ©tjmnafium 311 Berlin,

©cntfjcr am ©tjmnafium 311 üudau,
Dr. fiattge au ber 5ricbridj = SBcrbcrfdjeu Obcrrealfdjule 311

Berlin,

Dr. Biüllcnljoff am 9lubrea§-3iealgt)iunafinm 3U Berlin,

Dr. 9iottcboljm am 5ricbrid) = 2Serberfd)en ©tjmnafium 3U

Berlin,

Starl Baul Sdjul3e beSglcidjcn,

Dr. Ifjcel am SDorotfjeenftäbtifdjen Siealgtjtnuafium 3U Berlin,

Dr. Seipolbi) am ÄtibrcadsSHealßtjmnafium 3U Berlin,

Dr. |)in3e am Äönigftäbtifdjen SRealgtjmnafium 3U Berlin,

Sdjroeiger am ©gmuafium 3U Btaubettburg a. £>.,

Dr. ©rotlj am ©tjmnafium 311 (Lljarlottenbnrg,

Dr. Kinbcl am KöQnifdjeit ©tjmnafium 31t Berlin,

Dr. Diekmann am ©tjmnafium 311 Jriebeberg 9i. Bi.,

Gbuarb $ offmann am ©tjmnafium 311 ©üben,
Werladj an ber fiuifcnftäbtifdjcu C/bcrrcalfcfjulc 3U Berlin,

Kraule beSgleidjcn,

Dr. CS rn ft am ©ijmnafiutn 311 9ieu=9iuppin,
Dr. ©iegfricb am ©tjmnafium 311 fyürftemoalbe,

Dr. Beljretibt am ©opfjien=©tjtnnafium 31t Berlin,

Dr. ©djroiegcr am 5ricbrid>;Sill)elms^ijmHafium 311 Berlin,

Dr. Baedj am ©tjmnafium 311 üanbaberg a. SB-,

Baul iJangc am ©tjmnafium 311 Bol^bam,
Dr. Jicbfe am ©tjmuafinm 311m ©rauen Kl öfter 31t Berlin,

Dr. Stephan am £uifen*©tjmnafium 3U Berlin,
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Dr. SKangolb am 2lsfanif3)cu ©ptnnafium ju Serlin,

Dr. Sie cf3 et) am fiuifenftäbtifdjcn ©gmnafium 31t Serlin,

Uieutnann am ©tjmnafiutn gu fianbäberg a. 25 .,

Saer am grai^öftfdjen ©gmnafium 311 ©erlitt,

©djtniclc am S5illjelm§=©i)mnafium 3U Serlin,

Dr. ftamiettj am fiuifenftäbtifdjjcn ©tjmnafium 3U ©erlin,

Dr. ©eters am 2>orotljccnftäbiifd)en Siealgtjtnnafium 311 ©erlitt

Dr. £>crrlidj am §utnbolbM8ijmtiafium 311 ©erlin,

Sftieniaun am griebridj§=9iealgt)mnafium 3U ©erlitt,

Dr. Seiger am gricbrid)8=©t)mnafium 3U Serlin,

Dr. SRagnuS am ©opljien=©ijmnafium 3U Serlin,

Sorf am Srin3=£citmd)8=©i)tnHafium 3U ©djöiteberg,

Dr. grölidj am g-alteRealgtjmnafium 3U Serlin,

Dr. £ajjer am ^riebricfj-SBcrbcrfdjeit ©pmnafium 3U Serlin,

Dr. ©d& toi eher am ?lnbrcaS=9iealgtjninafinni 31t Serlin,

Dr. Soff am §umbolbt=©tjmnafium 311 Serlin,

Dr. Siuboro am SRealgijmnafium 31t ©crleberg,

(Sttgel am ©tjmnafium 311 ©otsbam,
Dr. Äittjel am ©tjmnafium 311m ©rauen Sfloftcr 311 Serlin,

Dr. ©triefte am griebrid)= 25crbcrfd)cn ©tjmnafium 311 Serlin,

Dr. Üfircbncr am Äaifcr= 25 ilfjclm3 = 9iealg9imtafiunt 3U Serlin,

Dr. görgeufen am ®orotljeenftäbtifdjen 9iealgijmnafium 3U
Serlin,

25 utf am ©pmnafium 3U ©pattbau,

Söfjtn au ber griebridj=2ierberfd)cn 0berrealfdjulc 3U Serlin,

Dr. ®eutiife am £unibolbt=®tjmnafium sn Serlin,

Dr. ©ruppe am ÜlSfanifcfjen ©tjmnafium 3U Serlin,

Dr. Slumentfjal am Äßllmfdjen ©tjmnafium 31t Serlin,

Dttc am Sfealgtjmnafium 311 ©otöbam,
Äodj am Ceffiuggtjmuafium 311 Serlin,

Dr. ©lafccl am gricbrid)§=SHealgijmnafium 3U Serlin,

Dr. ®cubcr am ©tjmnafium 31t (SberSmalbe,

Äraufc an ber finifenftäbtifdjeu Oberrcalfdjulc 31t Serlin,

®raljeim am 25 illjelm8s©ijmnafium 311 Serlin,

Dr. ©emifdj am ©tjmnafium 311 griebeberg Ui. 3?i.,

SDiiiljlmanu am 25ill)elm$=@tjmuafium 31t Serlin,

Dr. Sotjin au ber 2 . SHealfdjule 31t Serlin,

Dr. Solbt am ©tjmnafium 31t (JberStoalbe,

3 immerftäbt am £uifcnftäbtifct)eu Uiealgtjniuafium 311 Serlin,

Äodj am griebriifjsSSiirjelm^Sicalgtjtnuafiutn 3U ©tettin,

Dr. 3 i emcr nm ©tjmnafium 311 Dolberg,

(Sbttarb gn ad am ©tjmnafium 31t ©tolp,

Dr. S5 etjlanb am ©tjmnafium 31t ©ar|j,

Dr. Staften am ©tjmnafium 311 ©tralfunb,
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Dr. Sange am Äönig:2Bilfjclm3=®t)mnafiutn ju Stettin,

Dr. ©taöconj am ©tjmnafium 311 ©tjrifj,

Steroic am ©tjmnafium ju Stargarb,

Dr. fioeroe am 2Jtarienftift8=©tjmuafium 311 Stettin,

Sinbucr am ©tjmnafium 311 Sösiin,

©tojean am ©tjuinaftutn 3« Stratiunb,

Dr. Jejtor am $?önig=2Sil£je[m§=©tjmnafium 3U Stettin,

garne am ©ijtnnafium 31t Stolp,

Dr. SBiettfe am 3Rarienftift8s@ijmuafium 311 Stettin,

Dr. Sdjeibncr am ©tjmnafium 311 Selgarb,

Dr. $ranfcnljagen am ScfjiHer^Stealgijmnafinm 3U Stettin,

SSalbentar ^>offmann am ©rogtjmnafium 311 S^laroc,

£>egfc am griebticb= 5Bilbclm=Stea[gijmnafium 3U Stettin,

Dr. ©ietridj am ©rogtjmnafium 311 Saucnburg,
Xljicbe am ©tjmnafium 3u ©reifSroalb,

Scboemautt am ©äbagogium 311 ©utbuS,

©üfjoro am Stcalprogijmnafium 3U Solliu,

Dr. 5D?aj Sdjmibt am ©tjmnafium 3U ©reifflroalb,

Sdjuffert am ©tjmnafium 31t Äolbcrg,

©orgmanbt am ©tjmnafium 3U Steutfettin,

?lft am ©tjmnafium 31t guonm^lait),

Dr. Äctrger am Stcalgtjmnafium 3U ©ofen,

Dfiedi am Stcalgtjmuafium 311 ©romberg,
Stumpe am Sieaigtjmuafium 3» SRaroitfd),

Sioba am 2)tarien=©i)mnafium 311 ©ofen,

gadmifc am ©tjmnafium 311 Sdjritnm,

SBieftter am ©tjmnafium 311 ©romberg,
Dr. Steed am Siealgtjmuafium 311 ©romberg,
Staube am Stealgtjmnafiunt 3a ©romberg,
Dr. Stblütcr am ©tjmnafium 3U Dftroroo,

Dr. ©cd am Stealgtjntnafium 3U ©ofen,

©öpfe am ©tjmnafium 3U Srotofdjin,

Sanfomiaf am ©tjmnaftum 311 Stbrimm,
Dr. SBeftfamp am SDtarien=@ijmuafium 311 ©ofen,
Dr. SD?tjliu§ am Stealgtjntnafium 311 Staroitfcfj,

ßerbft am ©tjmnafium 3U Sdjneibemüljl,

Dr. Schlaff am ©tjmnafium 311 Stafcl,

Dr. Stummler am gricbriib=SSilfjelni3 s ©tjmnafium 3U ©ofen,
Seit in g am SDtarien*®tjmiiafium 311 ©ofen,

Dr. ©fuljl am ©?arieiu@tjittnafium 311 ©ofen,

©äuifj am ©tjmnafium 3U Scfjneibemufjl,

Dr. ©fetljuer am ©tjmnafium 3U ©romberg,
Dr. Äraufe am ©tjmnafium 31t ©leimifc,

Dr. S2B e n 3 e l am ©tjmnafium 3U ©un3lau,
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SSerncr am ©gmnafium ju Dels,

©flug am ©gmnafium ju SBalbenburg,

SRicgfcge am ©gmnafium 311 ©örlig,

Dr. 3)epene am 3oganne8s©gmnafium ju SreMau,
Dr. Segler an bcc Dberrealfrignle 31t ©reSlau,

Dr. STOattern an bcr Dberrealftgiile 3U ©leimig,

§ierongmu8 an ber Dbcrrealfcgulc 311 ©leimig,

Dr. ©ieniaroSfg am ©gmnafium 311 ©lag,
Dr. Siricg am ©gmnafium 3U SouigSgüttc,

Dr. ©uttmann am ©gmnafium 311 Sßnig$guttc,

Sftutgreicg am fRcalggmuafiunt 31t Sanbeögut,

Dr. fftcingarbt am ©gmnafium 31« DelS,

Dr. ©abt am 3oganne§=©gmnafium 311 ©reölau,

Sari ©cgmibt am SRealßgmnafium am 3roinger 31t ©reölau,

Dr. Srebß am SRealggmnafium am ^minger 311 SreSlau,

©ent am ©gmnafium 3U fiiegnig,

Dr. ©oinmerfelb am ÜIRattgiaö^gmnafium 311 ©reölau,

SBengel am SRealggmnafium 311 fianbcögut,

fjricbricg am ©gmnafium 311 Söoglau,

Dr. SBeife am SRcalggmnafium 311m geil, ©cift 31t ©rcSlait,

Dr. .§arc3i)f am 3ogauuc8;©gmitafium 3U ©reölau,

Dr. ©greutgal an bcr Satgoliftgcn ^alf(gule 511 SreSlau,

SRciöfg am ©gmnafium 311 ©leimig,

Dnbrufcg am ©gmnafium 311 Sagait,

fiaeroe am 3riebricgö=©gmuafium 311 ©reölau,

Dr. SBegolb am ©gmnafium 31t ©örlig,

Dr. ^aujjbing an ber Dberrealfcgule 311 ©reslau,

SDiebitfcg am ©gmnafium 311 9ieuftabt,

Dr. ©eugebauct an bcr Satgoliftgcn ©calfdgule 31t ©reölau,

Dr. Scgiemc! an ber ©oaugclifcgcu 9fcalf<gule I 31t ©reölau,

SDJuglenbacg am ©gmnafium 3» 3auer,

©turtenant an bcr Dberrealfcgule 3U ©reölau,

©ieluf am ©gmnafium 31t §irfcgberg,

Dr. §übner am ©gmnafium 311 ©egmeibuig,

Dr. ©löuer am 2)tattgiaö=@gmnnftmn 3U ©reölau,

Dertitcr am ©gmnafium 311 ®rofj=3treglig,

non am 9Kattgia$*©gmnafium 311 ©reölau,

non ©(gaeroeu am ©uangelifcgcu ©gmnafium 3U ©logau,

Dr. SBiuflcr am 3oganneö=©gmnafium 311 ©reölau,

Dr. ©aueg an ber ©oaugclifcgeit »tealicgule II 311 ©reölau,

Dr. ©aul £>offmann am 3ogannc§=@gmnafium 311 ©reölau,

Dr. Slnfcgüg an ber 9tittcr=?lfabcmie 311 fiiegnig,

Dr. fjinte am Sönig=2Bilgelmö:©gmnafium 311 ©reölau,

Dr. Srüger am fltealproggmnafium 3U f}reiburg,
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<Pcipcr am ©gmuafium gu Afreugburg,

3iaja am Äöntg^2öiIf)cImS=@i)muafium gu 33realau,

Dr. £>artmann am ©gmitafium gu SRatibor,

Dr. Sbüngcr am ©gmuafium gu ©örlifc,

Dr. S3ufecniu§ ait ber Älofteridjule gu StoBlebcn,

Dr. Äettncr an öer Sattbesfäule gu ^forta,

^ifdjcr an ber Dberrealftbule gu SWagbcburg,

Änoblocf) an ber .ftlofterfdjule gu Sfojjieben,

92orbmetjer an ber Dberrealjd)ule gu SPfagbeburg,

Dr. ©ancfmortt am SRcalggtmtafium gu SRagbeburg,

Dr. SDüning am ©pmnafium gu Cueblinburg,

. Sambert am SHealgtjmnafium gu §aüe a. ©.,

SSenfel am Siealprogijmnafium gu ©djöttebecf a. ©.,

Dr. Siabcmacber am ®omgt;mnafium gu 'JWerfeburg,

Dr. 25ittmar am Äönig=2Bil|elm8=@ymnafium gu Stfagbeburg,

93ie&!er am ©pmnaiium gu 9iorb^auicn,

SBenccfc am ©pmnaftum gu sJ?eubaIbeH§lebeu,

SReuljoff am ©tjmnafium gu 92orbf)auien,

Dr. |>ertcl am ^äbagogium gum $lofter Unfer Sieben grauen

gu SÄagbeburg,

Dr. gorbait am ©pmnafiutn gu ÜJ?üI)I^aufcn,

£>aacfe am Stealprogijmnafium gu SMi&fd),

Dr. ©grober an ber Obcrrealicbnle gu £alberftabt,

Süttid) am 5)omgpmnaiium gu 92aumbnrg,

Dr. Sange am SRealgtjmnafium gu |>alber{iabi,

Dr. groboeje am ©tjmnafium gu ©angerfjaufen,

Dr. genricb am SRealgpmnafinm gu 2)?agbcburg,

gacobi an ber Dbcrrcalfcbulc gu 4>alberftabt,

Dr. JÖrünnert am ©pmnajium gu ©rfurt,

Dr. Sorgenfrei) am ©tjmnafium gu 9Jeuf)albcn8lcben,

©iebe am S)omgpmnafium gu Siaumburg,

Dr. 5Rubolf $ oft mann am ©pmnafium git ©algroebel,

Dr. SRambeau am v3rogijmnaiium gu ©entmin,

©anber am ©tjmnafium gu SBittcnbcrg,

§aupt am ©tjmnafium gu Söittcnberg,

Dr. $>ern>ig am SRealgpmnapum gu (Srfurt,

Dr. Sebemann am Somggmnafium gu SDJagbeburg,

Dr. 37?ifd)er am ©gmnafium gu ©ccfjaufen,

Obermann am ©pmttafium gu 3cit5

gricbrid» am ©tjmuafiutn gu 2Rül)lbaufcn,

Dr. $of)ltnann am ©gmnafium gu Cueblinburg,

©djnell am ©gmnafium gu ÄicI,

Dr. Stubolf SRüIIer am SRealprogtjmuafium gu 2Raruc,

Dr. $ab>ie an ber Steaflebranftalt gu 2ütona,
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?lltcnburg am SRealprogijmuafium 3U ©egeberg,

Dr. Xricmel am $omgt)mnafium ju ©djleSroig,

Dr. ©urgtorf am SRealprogpmnafium 311 ©onberburg,

©d&umann am ©?attbiaa=Glaubin$=©t)mnafium ju SßanbSbef,

Dr. non Skftinon am ©pmnafium ju Äicl,

©orbS am ©gmnafium 311 C^lücfftabt,

Dr. Grcifelbä an ber ifteatteljranftalt ju Ältona,

5? öfter am Stcalprogtjmnafium 311 2Rarnc,

Dr. guiuf am ©pmnafium ju Äiel,

Dr. Äriegfltnattn am 9)Zattf)iaS = ©laubiuS = ©tjmnafium ju

SBanböbef,

Dr. Sftkmeper am ©pmnafium ju ©Mborf,
Dr. Stöncr am ©gmnaftum Slnbrcanum ju £>ilbe§t)eim,

Dr. Gbbciie am Mealgpmnaftum I 311 £>annoner,

SRebcpenning am 9tealgpmnafium I 3U .pannoßer,

Dr. Äaften am iRealggmnafium I ju £>atuioBcr,

Dr. SSietfelb am 5ftatl)3gi)mnafium 3a DSnabrficf,

Äarl ödbmibt am flpcenm II 3U ^amiooer,

©cmong am SRealgtjmnafium 311 Marburg,
Dr. 3?rcufcl am ©ijmnafium ju ©öttingen,

.'pornemann am fipceum I 31t §aunoBer,

Dr. ßermcä am ©ijmnafium ©eorgiatium 3U Singen,

Dr. Summer am ©pmnafiuin 3U Jameln,
Dr. SRofc am ©tjmnafium 3°bn,u,cum 311 fiüneburg,

^rifjfcf) am ©pmnafium 311 ©tabe,

SOfacfeufcn am &aifcr* 5BUbelm8*©gmnafium 3U £>attnooer,

Dr. Stimme am ©ijmnafium 3U ©öttingen,

SBüffc am ©ijmnafium 3ofepf)iimm 3U £>ilbe8ljeim,

£>abbc am ©pmnafium 311 ©eile,

&aijbt am SRealggmnafium I 31t ^amiooer,
Kaue an ber Seibni3f(&ule 311 ^annoBer,
Dr. ^obbing am Ulricfj§=©ijmnafium 3U fRorbcn,

§luguft ©fctjcr am SRcaigtjmnafium 3» Marburg,
SR 0 cf euer am fipceum II 3U $>aunouer,

Dr. Äof)lraufd) am jtoifer*2ÖUf)elmS=©i)mnafium 3U ^annoner,
Dr. Äraft am SRealgtjmnafium 3U ©oälar,

©iorccf am SRealgijmtiafium 311 Marburg,
5? Inge am ©ijmnafium Hnbreanum 31t 4>ilbc8fjcim,
Sabufdj am ©gmnafium 31t Clausthal,

©ötjer am SRealgtjmnafium 311 ©eile,

Dr. ©urdjarbi am 2Biüjeltn3=@rjmnafium 311 ©mben,
Dr. 3 aeger am ©ijmnafium Garolinnm 311 DSttabrütf,

I)r. 3ügc am ©tjmnafium 311 2BiIf)clmöt)aücn,

^Jcitfamp am Ulrid)S ;©ijmnafium 311 korben,
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Dr. §ilmer am fRealgtjmuafium 311 @o§tar,

Dtlo Sfetjer am 2)omgtjmnafium 311 Serben,

©erwarb ©fetjer am Srogtjmnafium 3U Slortljcim,

Sretjtfjer am ©tjmnafium Unbreanum ju §ilbe§fjeim,

©ebtjarb am ©tjmnafium 3ofcphhtum 3U |>ilbc8f)eim,

©roß am SRealgtjmnafiiun 1 31t $anuooer,
Sccfmann an ber ßeibn^fdjule 3U ^jannooer,

Dr. ©tegmann am Ulridj§=©tjmnafium ju korben,
Dr. oon Äleift am Sfealgtjmttafium 31t ßecr,

Dr. §cttifel am $Jaiferin=§luguftc=Siftoria=©t)mnafium 311 ßittbcn,

Dr. Jiamp begleichen,

Dr. ©djaunslanb am ©tjmnafium mit ©ealgtjmnafium ju

Sielcfelb,

Dr. f^ranfjen begleichen 31t £agen,
©ott brecht beSglcidjett 31t ©finbcn,

Dr. Söljmer am ©tjmnafium 3u SBarburg,

35eidjmann am Sfealgtjmnafium 3U ©iegen,

§>ucfeftcin am ©tjmnafium 311 ©ccflingljaufcn,

Dr. $olIe am ©pmnafium 311 Siecflingljatifen,

Srungert am ©tjmnafium 311 ßoeöfelb,

ßoljmattn am ©gmnafium 311 9?heine,

Dr. Süning am ©tjmnafium 3U ©fünfter,

S laufen bürg am ©tjmnafium 311 Sitrgfteinfurt,

Sun in g am ©tjmnafium 3t« ©ocäfclb,

Dr. ©fcnfljoff am ©tjmnafium mit 9fealgtjmnafium 3U ©fittben,

9icbelficcf am ©tjmnafium 311 SJortmunb,

SuSmattn am ©tjmnafium 3U ©fütifter,

Cpifc am ©tjmnafium 31t SDortmunb,

Dr. Ä oft er am ©calgtjmuafium 31t 3fcrlofjn,

Salfenfjol am ©tjmnafium 3U Sabcrborn,

Scnfeler am ®tjmnafium 3U Sabcrbont,

Äottmami au ber ©calfdjulc 3U 2>ortmunb,

Dr. ©teiitbrind am 'Jfealgtjmuafium 3U fiippftabt,

Dr. Setfe am ©tjmnafium 3U JRfjeine,

Dr. ©tauge am ©tjmnafium mit Sftealgtjmnafium 31t ©finbcn,

©djmülling am ©ealgtjmnafium 3U ©fünfter,

SfotersJ am ©tjtnttafium 311 ©oeSfclb,

SBelpmann am Sfealgijntttafium mit ©tjmnafium 3U §agett,

Dr. ^efjelbartfj am JRealgtjmnafium 3U fiippftabt,

Dr. fiütljgen am ©tjmnafium 3U Sodjutn,

Dr. ©djocncmattn am ©pmttafium 3U ©oeft,

©pe am ©calgtjmttafium 3U ©djalfe,

Dr. Sertram am ©tjmnafium mit Siealgtjmttafiunt 3U Siclefelb,

Sufd) am ©ijmnafium 3U 9lrnSberg,
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Dr. § ermiß ant ©gmnafinm ju Sittenborn,

©iben an bcr SRcalfdfnle 311 $>agen,

Dr. ©toltc am <ßrogptnnafium 311 SRietbcrg,

Sufdbe am ^rogpmnafinm 311 finbcnfdjeib,

$aecfe am ©pmriafium 311 SBurgfteinfurt,

^uljlljagc am ©tjmnafium mit SJealgpmnafium 3U SKinben,

Dr. ©bl er am ©tjmnafium 3U £>erforb,

Dr. SBiebmartn am ©tjmnafium 31t <l?abcrbortt,

$ilt am SRcalgtjmnafium 3a 35or!munb,

Sanfen am ^rogtjmnafium 31t SBattcnfc^eib,

ge^enber am SRealggmnafium mit ©tjmnafium 3u £>agen,

Dr. fialjmerjcr am ©tjmnafium 311 gulba,

Dr. Sföaue an bcr SRufterfdfjulc 3a fjranffurt a./3ft.,

Dr. £>artmann am ©gmnafium 3U Einteln,

üocber am ©tjmnafium 3U SWarburg,

SBtocmer am $aifer=2Billjeltn§=©tjmnafium 31t SRontabaur,

Lic. Dr. Äreb§ am $aifcrs0kicbricb&= ©tjmnafium 3U ^frank

furt a. SN.,

©djaub am ©tjmttafium 31t £anau,
Sluguft ©djntibt am SRealgtjmnaftum 3U 23ie8baben,

Dr. 9t 0 enter am ©oetfje^ötjmnajium 3U fjranffurt fl- 9Jt.,

SRcicfjarb an ber Älingerfdjulc 3U Jranffnrt a. 3R.,

Dr. 2Ö rittner bcSgleidjett.

©iebert an bcr Dbcrrealfdjitle 3U SSicSbabcn,

Dr. 3?ic^terS an ber SBöfjIerfdjule 3U fjranffurt a. 9D?„

£effe am ©tjmnafium 311 £>abatnar,

Dr. Sil^elmi am ©tjmttafium 3U SWarbttrg,

©toll am 3ricbrid;$s©t)mnafium 3« ©affel,

Dr. SRoft am 2Bi[fjclmS=®9muaftum 311 ©affel,

Dr. §oebel an bcr Stealfdjulc 311 ©affet,

Dr. fiocfler an ber Älingerfc&ule 311 Jranffurt a. SD?.,

Dr. Äüljtt am SRealgpmnafium 3U SBicäbabett,

SJtannfj am ©tjmnafium 3U SRintcln,

2Bi§femaun am 28illjeltn8s@tjmnafium 311 ©affel,

£>arff am Stcalprogijtnnafium 311 ®icbcnfopf,

Dr. ©prandt am ißrogtjmnafium 3U Homburg 0. b. £>.,

past. extr. Dr. ©Ijriftiau ©ottljolb an ber Älingc^nle 3U

fjranffurt a. 2??.,

Dr. ftridau am $rogrjmuafium 31t ^»ofgciSmar,

Ofrijje am ©tjmnafium 3U StBieSbaben,

Dr. trimer am Äaifcr=3kiebrid)3=®ijmnafium 3U granffnrt a. 2R.,

Dr. §affelbanm an ber Oberrealfdjule 311 ©affel,

©eibt bcSgleidjcn,

Dr. Siucfcubadj am ltaifer=2Bilf)elm8=®t)mnafium 3U SDlontabaur,
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Dr. ©rau an ber S3blerf{tjdf)tfdjule 311 ^ranffurt a. ÜD?.,

Dr. UI riet am Wealgtjmnafium gu ©affel,

i*ei & ant Wcalgpmitafium gu SieSbaben,
©teig an ber ©ocfcnf)cimer Wealfdjule gu Sfranffurt a - SW-/

Dr. ©onntag bcSglcidjett,

ÜJferg beSglcidjen,

Dr. ©omberg am ©tjmnafium gu ^abamar,
Dr. Wofenberger an ber SWuftcrfcbule gu granffurt a - SK-/

©djmife am ©tjmnafium gu |>anau,

Äraafc am ©tjmnafium gu £>er$felb,

Dr. Weid&enbad) au ber 8lblcrflt)d)tfd)ule gu 3-ranffurt a. SW.,

Dr. Woefc am $aifer=3ricbrid)§=©9mnafium gu ^ronffurt a. SD?.,

§üpeben am 5r tc^>r*‘5^=®DI1ina f*um 3U ©affet,

Dr. SarfiuS am ©rogtjmnafium gu Sing,

Dr. Wieberlättber am ©tjmnafium gu SDüren,

©etjfcr am ©gmnafium gu SDJ. ©labbad),

Dr. 3öf inger am Wealgtjmnafium gu Wuljrort,

Witter am ©rogtjmnafium gu Srül)l,

SWnmmcntljetj am ©tjmnafium gu Sefel,

Dr. ©djäferä am ©pntnafium gu ©iegburg,

Dr. Ifjcis an ber Witter=?tfabemie gu ©ebburg,
.£>cgbenrcid) am Wealggmnafium gu ©Iberfelb,

£ettgftenberg beögleic^eu,

©ieger§ am $rogtjmnafium gu SWalmebtj,

Dr. SßfarriuS an ber Oberrealfdiule gu ©armen* SSupperfclb,

3 mute am ©tjmnafium gu ©ffett,

©djmitter am ©tjmnafium (Sfaiier SBilfjelm) gu ©öln,

StljrenS am ©pmuafium (Äaifcr Siltjelm) gu Stadjen,

£ermcS am ©tjmnajtum gu 2Rör§,

Dr. ffiudeubafjl an ber Wealfcfjulc an ber Jwrfteuiüallftrafee gu

SDüffclborf,

Dr. ©rann am ©tjmnafium unb Wealgpmnafium gu ®üffelborf,
*

9Iuffenberg am ©tjmnafium ju Grefelb,

Dr. Zeitig am ©tjmnafium gu ©igmarittgeu,

Dr. ©ibolff am ©pmnafium (griebrid) SBiÜjclm) gu ©ö(n,

Dr. ©artlittg an ber Oberrealfdjule B gu Supperfelb,

.'pirfdjberg am ©tjmnafium gu SWörS,

Martin am ©tjmnafium gu Äreugttadj,

3>epentljal am ©tjmnafium gu ©leoc,

Dr. Wörter am Wealgijmttafium gu ©armen,
Singen am ©tjmnafium (griebridj Silljelm) gu £rier,

©apelle am Wealprogtjmitafium gu Oberläufen,

Sdjulge an ber Oberrealfdjule gu ©armcn=2Buppcrfelb,

Dr. Saufen au ber Oberrealfdjule gu ©refelb,

1898. g2

*
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Dr. £>agen am Sftealgtjmnafium gu Grefelb,

I)r. Sratjc am ^rogtjmnafium gu ©obernfjeim,

Stüll am ©putnafium gu $üren,
I)r. fylöcf am ©pmnafiutn gu Sieujj,

Dr. SacfljauS am ©ijmttafiunt (^Jriebric^ SBilfjelm) gu Göltt,

ef df> am ©tjmnafium gu Gobieng,

Dr. © rfj nt i am SRealgpmnafiuin 311 Slawen,

2 crioclp am ©pmnafintn gu Äcmpcn,
Dr. .ffrief am ©gtittiafium (Staifer SSilfielitt) gu Slawen,

$>aufamcr am ©pmnaftum (Jtatfer Sfarl) gu Äad&ctt,

Dr. Gailenberg am Siealgpmuafium gu Gffen,

Änifflcr am ©pmnafium gu Siünftcreifcl,

Dr. .ticrioegcn am ©pumafium 1111b Siealgpmnafium gu Göln,

Dr. Gaftcnbpcf am SRealgpmnafium gu Glberfclb,

Sccfer am SRealgpmttafium gu SDuiäburg,

SoSbad) am ©pmnafium (fyriebrid) SBiltjcIm) gu 2xier,

Sa»lp bcSgleidjcu,

Gfdj am ©pmnafiutn gu Sarnten,

Sndjruder an ber dicalfdjulc gu Glberfclb, Sorbftabt,

ÜJiolbettljauer am ©ptnuaftum (griebrid) SBilljelm) gu Göln,

Dr. Saumbad) am Sicalgpmuafium gu SDuisburg,

Äod) am ©pmnafium gu ©iegburg,

Dr. .fpeurid) am ©pmnafium (Äaifer ÜSilljelm) gu Urier,

Dr. ©djüllcr am ©pmnafium (Äaifcr Äarl) gu Slawen,

9iobcrid) am ©pmnafium gu Srüm,
len .tiermfen am ©pmnafiutn au 2lpoftcln gu Göln,

Dr. Sßicbel am ©pmnaftum uub Siealgpmuafium gu Göln,

Dr.£itt au ber fRcalfdjulc an ber ^fürftenmallftraffc gu 2>üffcIborf,

ÄlaaS au ber Dberrealfdjulc gu Sfjcpbt,

Dr. ©dfroer&ell am ©pmnafium gu Saun,
Dr. $accfclmann am Siealgpmnafium gu Glberfelb,

SRambfc an ber Scalfdjulc au ber Jürftenmatlftrafje gu 2)üffclborf,
Dr. 28 i cp eit an ber Sftealfdjulc gu Göltt,

Dr. Gruft am 9icalprogpmua|iiim gu Saugcttberg,

Dr. Setcr Sie per am ©pmnafium gu Si. ©fabbad),

SrorffjucS atu ©pmttafiunt (Äaifer 2Bilf)clm) gu Göltt,

Dr. ©reue am Sealgpmnafiunt gu Üladjen,

Sofcpt) Siüllcr atu ©pmttafiunt att Slpoftcln gu Göltt,

Sccpuerap atu Srogptnnafium gu GuSfirdjcn,

5) eile am Scalgpmnafiutn gu Glberfclb,

Dr. 91 ob er am ©tjinnafium (fjriebrid) Söilljclm) gu £rier,

Dr. Soljltnatitt am ©pmnafium gu ÜJieuroieb,

Dr. SBcufter am $rogpmnafium gu Gfd)tt>eiler,

Dr. tfleinforge an ber Dbcrrealfdjule gu Glberfclb,
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•SJratj am ©gmnafmm 311 2)üffelborf,
Dr. ill an bcr Dberrealfdptie ?u Glberfelb,

Dr. dou ©djitfc am ©tjmitafium 511 Gffen,

Dr. fniiSflen an ber Dberrealfdjule 311 Göltt,

Dr. üfJörfdjbadjcr am ©tjmnafium (Orriebric^ SBil^eltn) ju £rier.

9icinfen 9 am ©ptnnafium au fflZar^cQen 311 Göln,

Dr. ÜJ?artcn 9 am ©gmnafium 3U Glberfelb,

Dr. GlaeS am ^ßrogpmnafium 3U CSfc^rocilcr,

^umflep am fßrogpmnafium 31» Gitpcn,

Dr. Stein II am ©t;mnafiutn (tJriebrid) 2Billjelm) 3U Göln,

3)Jef;lfopf am 9?ealgt}tnnafium 3U ©uiSburg,

Dr. ©cf; und am ©gmtiafium 311 Grefelb,

©djtttifc am ©gmnafium uub 9?ealgt)mttafium 31t ©üffelborf,

Dr. §a£jtt am ©tjtnuafiuin unb 9iealgt)mnafium 3U Göln,

Dr. 23 linb am ©pmnafium uub 9fealgt)mnafitim 3U Göln,

Söalte am JRcafgtjmnafium 3U Goblcns,

23 raubad; am ©tpmtafium 311 9Ieujj,

3J?ud; am ©tjmnafium 3U Äreii3iiad;,

©im ott am 9$rugt;tttnafium 3U Sopparb,
23 r 0 d e 9 am ©tjmtiafiutn 31t Gffen, •

9? off 9 Ott bcr Dberrealfcfcule 31t Göfn,

23 cdm a an am ©pmnafium 311 23armett,

Sfoefett am ©gmttafium 31t Grefclb,

Dr. Söcttingen beägleidjcn,

Dr. 9So § am ©i;mnafium (Äaifer 23 illjelm) 3U ?ladjctt,

.gieujjler am ©tjmttafium 3U Söefel,

Dr. ftülleubcrg am ©gmnafiunt 31t ©aarbrüdcn,
Dr. ©djugt an bcr 9icalfdjule 3U Göln,

©ottlieb SDfüllcr am 9?calgt;mnafium 311 Glberfelb,

23 ölte am ©tjmttafium unb 9tcalgtjmnafiuni 3U Göln,

©d;ultc am ©tjmnafium unb 9lealgtjmnafium 31t SDüffctborf,

Dr. fjinfterroalber am ©pmttafium an ißa^cHeit 311 Göltt,

Iß i cp er am ©tjmnafium 31t ÜDfülljcim a. b. 9Ittljr unb
Dr. ©ellcntiu art ber Cberrcalfdjule 3U Glberfelb.

IBdamthnadjung.

U. II. 1222.

82 *
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C. ©effentlidjcö Soltefdjilltocfen.

113) SluSlegung beS ©egriffeS be$ Kirchen*, ®ch»l =

linb be§ ©t.iftung§ = VcrmögcnS itt §. 4 8lbfafc 2 beä
SchrcrbefolbungSgefeheS Dom 3. 3X2 ar^ 1897.

©erlin, ben 7. ?lpril 1898.

©rioiberung auf ben ©crict)t uom 24. SD7ärj 1898.

2Der §. 4 Hbfafc 2 beS SchrerbcfolbimgSgefehcS Dom 3. Viar*

1897 (©. ©. ©. 25) beftimmt, bafj in bas nad) 2lbfafc 1 a. a. D.
^ö£)er 311 bemeffenbe ©runbgehalt einer mit einem ftirdfjenamte

baucmb ocrbunbenen SdnilfteHe aud) bic ©infüufte au« bcm jur

Dotation beS Dereinigten ?lmtc9 bcflimmten ©<hul=, Äircf)en=

unb ©tiftnng3=Vcrmögen einfchliejjlid) ber 3uf<hüffe auS Kirchen*

Waffen unb non Kird)en=©cmciubeu foioic ber fonftigeit (Sin«

nahmen aus bcm Kircheubienfte eiiuuredjnen finb.

®ie Köuiglidjc Regierung ocrfte^t unter „Vermögen" itn

©inne biefer ©eftinunung nur eine, beftimmte ©rträge ab*
toerfenbe VermögcuSmaffe, alfo inSbefonbere Kapitalien unb
©runbbcftfc; toährenb baS Königliche Konfiftorium banttiter auch

©ftcchtfamc uub Stedjtc, inSbefonbere ?lnfprü<hc auf Deputate

unb ©efälle aller ?lrt, foioie alle Seiftungen fpcjicll Verpflichteter

unb an bie ©teile berfelben getretener ©clbentfchäbigungeu rechnet.

3ur Sehcbung biefer ©ZcinungSoerfchicbenheit meife idj auf

ben 3ufmmncnt)ang h>n/ in tDeldjem bic Vorfchrift be$ ^bfages 2
mit ber ©eftimmung beS SlbfafceS 3 a. a. D.

„3M- Vfehrbetrag (ÄbfaJj 1 ) barf bie ©efammtfumme
biefer ©infünfte unb ©innahmen (?lbfah 2) ju3Üglich beS

fJtufcungStüertheS beS ben firdjlidjcit Sntereffcnten gehörigen

SlnthcilS au bem Schul* unb KüftcrhauS ober Küftergchöft

tiidjt überfteigen",

fteht.

•®er 3roe,i biefer Vorfchrift ift, ioic fich aus ber ©egrünbung
Ülbfafc 4 3U §. 4 unb ber ?lu9führungSnnioeifung 92o. 5 ?lbfafc 3
ergiebt, bie ©dmlunterhaltungSpflidjtigen bauor 311 frühen, bafj

fie 3iir ©utfehäbigung bc§ StclIeninhabcrS für fein fachliches Slmt

belaftct locrbcu. 2>aS ©efeh begrcn3 t bcShalb ben ©etrag, um
jDcld;eti baS ©runbgehalt erhöht roirb, auf bic ©ortheile, roelcfae

ben llnterhaltungSpflichtigcn auö ben ben 3»DCcfen beS Dereinigten

SlmteS gcioibmctcu eigenen ©inuahmen ber ©teile ertoachfen.

Siefen eigenen ©innahmen ber ©teile flehen alle be =

ftänbigen Abgaben uub Seiftungen gegenüber, roeldje für

bic Unterhaltung ber ©teile Dermöge einer allgemeinen gefefelidjcn

ober auf uotorifcher Ortsfchulücrfaffuug bcruljeuben öffentlich*
rcdjtlidjen Verpflichtung 311 entrichten finb unb nach 3h>. 1 ber
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Merfiöcfjftcn $abinet$=Drbre oom 19. 3uni 1836 (©. © 198)
ber ^roangSbcitreibung burdb bic SBcrroaltungSbctjörbe unterliegen.

3>iefe Abgaben unb fieiftungen ber llnter^altungSpfliiljtigen

geboren nicf>t ju bett ©iufünften be§ in Slbfafc 2 a. a. C. er*

wähnten, gur Dotation ber Stelle beftimmten Vermögens.

®er SWinifter ber geiftlicfjcn 2c. Angelegenheiten.

Söffe.
3t n

bic Stöniglidjc Regierung ju 9t.

U. III. E. 2385.

114) Hufbcbung ber Sbjuoantcus, Sräparanbens k.
Stellen.

©erlitt, ben 23. April 1898.

©rtoiberung auf ben Seridbt ooni 24. SWär,} b. 38v betreffeub bic

Seföftigung ber ehemaligen fSbjuoanten.

3$ trete ber Anffaffnitg ber königlichen Negierung bei.

UBie in bem Scfjlu&fafje ber No. 3 unb Abfa^e 2 ber No. 22
ber JluSfübruttgd^nioeifung oom 20. Siärj o. 3$- 3iwt fiebrer*

befolbungSgefe^c b^roorgeboben, giebt es abiuoanten=, Srä*
paranben= unb ähnliche miitber anSgeftattetc Sdbulftellcn nach

bem ©efe^c oom 3. SÜärj 1897 (©. S. S. 25 f.) nicht mebr.

2Bo fie bisher beftauben, fiub fie bei ÄuSfüljrung be8 ©efetyeS

auch binti<btti<# ber Regelung bc§ SDieufteinfommen« ben übrigen

©chulfteQen gleicfjjufteHen.

hieraus folgt, baff in bertjenigen fJäHett, itt toeldbett gefcjjlidj,

3 . ö. auf ©runb be8 §. 29 be$ latbolifcfjen StbulreglemcntS

für Sdjlcfien oom 18. 2flai 1801, be$ §. 62 ber Scble8 ioig=

^olftcinifdjen Sdbulorbnung oom 24. Anguft 1814 ober her*

fömmlich bie 33erpflichtnng jur ©enrnbrung oon SBobnutig unb
Süeföftiguug für biefe 2lbiuoanteu, Unterlebrer, ©räparanben,
einem Sclfrer („älteren SdjuHebrer, $aupt)'d)uflebrer") obliegt,

burdb baö ©efefe biefe Serpflidjtung aufgehoben ift unb bei SluS*

fübrung beö ©efefceä auch gegen ben SBitlcn be§ betreffenben

fiebrer# eine entfpredbenbe Neuregelung beS SteHeneinfommenS

erfolgen muß.

3)er ÜÄiniftcr ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Stn

bic Röniglidjc Stcgicrung ju 9t.

U. III. E. 2525. ü. III. D.
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115) Sag beö ©intrittcö in ben öffentlichen ©chulbicnft
int ©inne ber ©eftimmung beß §. 10 Abfafc 4 beö flchrer=

befolbungögefefceä oom 3. ÜKärj 1897.

©erlitt, bett 29. April 1898.
©rwiberung auf bcn ©ericht oom 7. April 1898.

Ser oott ber Königlichen Regierung erwähnte, an bic Könige

liehe Regierung ju 9i. gerichtete ©rlafj com 28. 3uli 1894 —
U. III. E. 5248) — war itt einem ©pejialfaHe ergangen mtb hat
nicht allgemein attorbnen rooHen, bah bie Sienftjcit oom Sage
ber ©chaltöjahlung att jtt rechnen fei.

3m llebrigen bemerfe ich ^olgcubeö:

3iir bie Berechnung ber Sienftjeit ber Sichrer unb flehreriitneit

an ben öffentlichen ©olfäfdntleit beftimmett bic ©orfchriftcn im
§. 10 Abfaft 3 unb 4 beö @efefce§ com 3. ©iärj 1897 (©. ©.
©. 25) «»örtlich:

„Sie Sicnftjeit roirb oom Sage ber erften eiblichett

Verpflichtung für bcn öffentlichen ©«hulbienft au gerechnet.

Kanu ein Hehrer ober eine Hehreritt ttachwetfett, baß
bie ©creibiguttg erft nad; bem ©intritt in ben öffentlidjen

©chulbienft ftattgefunben hat, fo toirb Die Sienftjeit oott

legerem ‘.^eitpunft an gerechnet.“

Al§ Sag beS ©intritteö in bcn öffentlichen ©djulbiettft int

©inne biefer ©eftimmmtg gilt ber Sag, oott welchem ab bic ©cr=
roaltung ber Hchrerftelle bem betreffenbett Hehrer bttrd) bie ©chul=

auffichtsbehörbe ober itt bereit 9iamcu übertragen roorbett ift. 3ft

in ber UebertraguugS=©crfügung ein beftimmter Sag nidjt attge=

geben, fo ift ber Sag entfeheibenb, att welchem ber Hehrer bie

Verwaltung ber ©teile thatfächlich übernommen, bejw. fid) jum
Antritte bei bem Crt§= ober Krciö=3chulittfpe!tor gcmclbct hat-

Sie 3ahiattg beS SienfteiiifotiimenS oott einem beftimmtett

Sage ab fann nur bann für bie ©crechnutig ber Sienftjeit cnt=

feheibettb fein, wenn über ben Sag beä ©intritteö 3roe*fe ^ &fftehcn >

bie in anberer S55eife nicht aufgeflärt werben lönnett.

Ser ©iinifter ber geifilidjett 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Kügler.
?ln

bie ftöniglidje Regierung $u 3?.

U. III. E. 2852.

\
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116) $ür bie fjeftfefcung beS 9? uEjcge^alteö ift auch in

bcnjenigcn fällen,' in welchen für bie 2lnred)ttung beS

SBcrthcS beS ©renttmateriais bie in §. 20 92 o. 3 bc§
©efolbuttgSgefefjeS oorgefefjene ©efchränfuttg ©lafc

greift, nur baS ®runbgehalt, nidjt aber ber Serth
feiner einzelnen ©eftanbtbeile, mahgcbcub.

©crlin, beit 9. 2J2ai 1898.

3n benjenigen gäQfn, in welchen bei Ausführung be§

fiehrerbefolbungSgefefceS com 3. 9Wär3 1897 baS ©nmbgctjalt

einer Cetjrerftelle auf beit gefejjlichen ©finbeftfaß bemeffen ift,

barf ber Sßerth beS ©rennmateriais auf basfelbc gemäß ber

©orfchrift in §. 20 92o. 3 a. a. D. nur mit 60 M angercdhtiet

roerben, auch menn berfelbc nach §. 8 beS 9?uhegehaltSfafienge=

fefccS oom 23. 3tdi 1893 (©. S. ©. 194 f.) höher feftgefeftt ift.

3n einem ©n^clfaüe ift bie 3™ 3e 3 itr (Srörterung geftellt,

ob biefer AnredniungSroerth auch für bie ^eftfejjuug beS ral)rgc=

haltSbercdjtigten OirunbgcljalteS tnaßgebettb fei, ober ob hierbei

ber doIIc SerU) berücffichtigt loerben ntüffe. 2Benn aud) biefc

$rage enbgiltig nur in bem burd; §. 15 beS ©cnfiottSgefejjeS

Dom 6. 3uli 1885 (©. ©. ©. 298) uorgefehenett orbentlidjen

^Rechtswege entfehieben roerben fatin, l}nltc ich es im (Sinocrncljmen

mit bem £errn |Jinan3minifter bod) für roünfchenSrocrth, für bie

gemäfj §§. 14, 15 a. a. D. uitb §. 17 Abfafc 3 beS 5Rul)egct)aItS=

faffcngeicßcS ben ©chulauffichtsbchörbcti unb Dber=©räfibcnten

obliegenbe Gntfdjcibung, rocldjc ©ettfiou einem in ben SHutjcftanb

tretenben fichrer jufteht, eine einljeitlidje ®runblage 311 geben.

3u biefem 3roede tocife ich barauf l)iu, baß bie ©orfdjrift beS

§. 20 92o. 3 beS SchrcrbcfolbmtgSgefefccS genau ber SftcgicruttgSs

Dorlage entfpridjt. 3« ber ©egriinbung ber lefcteren ift auSge=

führt, baff burd} bie Dorgefdjlagcite ©efdiräufutig ©orforge ge*

troffen fei, baß baS fflrennmaterial gegenüber bem für ben fichrcr

oerbleibenben ©aargehaltc nicht ju l)od) bemeffen merbe, —
§. 20 Abfafc 2 ber ©egrünbung. S'rttcffachctt 9io. 9 1896/97

©eite 62 f.
—

.

$amit ift in jmeifeisfrcier Seife 311m AuSbrucfc gelangt,

bah bie einfdjräitfenbc ©orfdjrift nur für bie ©eftinunuug beS

AftiDitätSeitifomnieuS, nicht aber für bie 3i’it ©ebeutung habe,

in melcher ber fieljrer nicht mehr ein 92aturaleinfotnmen, fonbent

eine auSfchliehlidj itt ©elb jahlbare ©ettfion bezieht unb au baS

frühere amtliche ©omigil nicht mehr gebunben ift.

@S foDte burd; biefe befonbere ©orfdjrift ba§ erreicht

roerben, bah nn ben Orten, an beiten bie ©efolbmtg ber ilehrcr

nur in geringer £röl)e feftgefcljt roerben fotnite, eine erljcblidjc
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Ungleichniäjjigteit ihrer tfjatfädjtid^cn Jiienftbcjüge in fjolge ber

Skrfchiebenhcit bes SBertfjeS bcc Neuerung an ben einzelnen amt=
licken SBohttorlett auögefdjloffen mürbe. (Sine Anroenbung ber

S^orfd^rift in ber SBcife, bafj ein tjo^er SS5crt^ ber Weiterung bem
Dorbe^eidjjncten SMenfteinfommeu ooit 840 <M unb 650 JC bet

ber $enfionirung ^iitjutretc, mürbe im SBiberfpruche mit biefer

Abficht bie aus Stellen biefer Art in ben SRuljeftanb treteubeix

fieljrcr in ungerechtfertigter SBeife bcoorjugen.

®emgemäjj ift oou ber Staatsregierung bei ber Seratljuug

bcs ©efeljentmurfeS in ber Äommiffion bes .öaufeS ber Abge=
orbnetcit 6etont, bajj für bie SiuhcgehaltSfcftfefcung nur ba§
©ruubgefjalt, nicht' aber bie AurcchnungSmerthe feiner Ü8eftanb=

theile iuSbefoubere beS Brennmaterials in Betracht fämen —
©rucffachett sJlo. 27, 1896/97 3. 31 —

.

3tibetn ich nod) bemerfe, baf} biefer Staubpunft meber in

beu ÄommiffionS* noch ^lenarberathnngcu ber beiben Käufer
bcs ßanbtageS SBibcrfprud) gefunben hat, erfuche ich Gi». Gjcellcnj

ergebenft, bie nachgeorbneteu ^Regierungen ^ieroon ju oerftänbigen.

«n
bie §crrcn Ober>$räfibf»tcn doii Dftpreuben,

Sommern, Sraiibtnburg.

Abfchrift überfeube idj Gm. (SjceHenj jur gefälligen ÄenntniS*

nähme ergebenft.

SDer SRiniftcr ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ooit Bremen.
St»

bie übrigen Herren Dbcr-^räfibciiten.

U. III. I). 238. U.

Widjtömtlidjcs.

1) Allgemeine Dentfche fßenfiouSanftalt für ßehreriuneit
unb Grjieherinnen unter bent Allcrf)ö(hften $rotefto =

' rate 3h rer SRajeftät ber ßaiferin unb Königin ^riebridj.

3al;reS bericht für baS 3ahr 1897.

Bon ben am Schluffe beS 1896 bet fßenfiouSanftalt

attgehörenben 3069 SRitglicberu fiitb im ßaufe beS Berichts*

jahreS, be$ 22. il)rc$ BeftcheuS, geftorben 15, frciruiüig aus*

gefchieben 10, in ber SDJitglicbcrliftc auf ©ruub oon §. 13 bcs

Statutes (einjährige Uitterlaffung ber Beitragszahlungen) ge=

löfcht 2, im ©anjen 27, bagegeit fiub neu eingetreten 160, }o
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bafj bic ber SDtitglieber am 31. ®cjember 1897 fidj> Be*

läuft auf 3202. ©on biefeu 3202 SDtitgliebem be^ie^en ©en*
fion 514 mit 3ufammen jährlich 150 073,32 JC, unb aufjcrbetn

beftetfeu 3181 Sicrfic^enmgen mit einem ©efammtbetrage ber oer*

fieberten ©enfionen non 1 020 900 JC.
2)cr StetbnungSabfdfjlufs fteHt fief) mie folgt:

I. Ginnaljme.
1 ) Gintrittsgelber 720,00 JC-

2) Saufenbe ©titglieberbeiträge 253 222,64 *

3) Äapitaljablungen für Äblöfung ber ©eiträge 96 242,89 s

4) Rinfcn 219 248,64 =

5) bie |)iIf8fonbS . . .
• 7^3,80 *

(barunter 310 JC als Grtrag beS ©ro=
grammentaufdjeS bnrcfj bie Jirma 5 ran 3

SBaguer in fleipjig — unb aufjerbem
finb bcmfelben als ©efdjenf be$ Saflor

®ietlein in Stemmern jroei 4%ige
©faitbbriefe ber 2Reifleiiburg = Streiter*

.t'ppotbefeuban! über je 300 JC übcr=

miefen loorben, meißle in ber Sted&nung

für 1897 bei beit Gffeftett 311m |)ilf9fonb8

oereinnabmt finb.)

Summe ber (Sinuafjmc: 570 187,97 JC.

II. Ausgabe:
1

)
©erroaltungSfoften 9 542,20 JC.

(= 1,67 °/o ber Gimtafjme).

2
) 3»M*en für Kapitalien, mcldje ber ©enfionS*

anftalt mit ber ©tajjgabe überroiefen finb,

bag bicfclbcn fpäter doUcS Gigcntbum
ber ©cnfionSanftalt toerbett 1 650,00 =

3) Stenten aus ber ©rofjmann’fdjcu Stiftung 1 200,00 =

4) Unterftüfcungen in ©eifjilfett unb ©eitragS=

erlaffen 3892,20 *

5) Jortlaufcnbc ©citragSerlaffe aus ber Groß*

mann’fcfien Stiftung 3 435,40 *

6
)

©enfionett 143 314,71 =

7) ÄourSbifferett3 12 917,60 z

Summe ber Ausgabe: 175 952,11 JC.

3unaf)mc beS Vermögens 394 235,86 JC.
®a3u baS ©ermögen aus bem ©orjaf)re . . 5 634 911,65 »

giebt einen ©ermögensbeftanb am 31. ®e=

3ember 1897 oon 6 029 147,51 JC.
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®nS ©ermögeu befielt in:

1) £>gpotfjefen 5 617 700,00 s

2) SfBerthpapieren 356 500,00 ==

3) ©aar 54 947,51 *

6 029 147,51 JC.
£ien>on entfallen:

1) auf ben auSfddicfjlidj juc ©eftreis

tung ber oerfidjerten ©enfionen be*

ftirmnten ©enfiotiSfonbS .... 5560522,78 JC.
2) auf ben £>ilf§fonb§ 468 624,73 *

giebt obige 6 029 147,51 *

©ingialige ©ei^ilfen finb gemäfj §. lOd beS Statutes iti

59 Jütten gewährt worben, nämlich 3 ju 30, 5 311 40, 25 31t

50, 19 311 60, 5 3U 75, 1 3U 80 unb 1 311 100 M, im @an3en
3235 JC, aufcerbem finb in 20 JäUen SeitragSerlaffc bewilligt

unb bie entfprcd;rnbeu Summen aus bem |>ilf8fonbS gebeeft

worben — im ©etrage uon 657,20-^. $0311 treten 185 fort*

laufenbe ©eitragScrlaffe aus ber ©rofjmann’fchcn Stiftung mit

3435,40 JC, unb enblid) ^at wicbcrum, um bei bem geringeren

JiuScrtragc ben £>ilf§foiibS uad) SRöglichfeit 3U entlaften, ber

£>crr ©iinifter ber geiftlüfcen :c. Angelegenheiten in banfeu8=

wertber SBeifc auf ©cfürwortuttg beS ©entraU©erwaltungSauS=

fdjufieS 35 ©fitglieberu ber ©enfionSanftalt aufjcrorbentliche

Unterftü^uugen im ©efammtbetrage 0011 3120 JC bewilligt,

©emnach finb im ©ati3cn 299 ©iitgliebcnt an Unterftufcungen

10447,60 JC 3ugeiuenbet worben.

©ei ben im Saufe beS ©erid;t§jaf)rc8 burd; ben ftcHocrs

tretenben ®irettor unb ben Sdjafcmeifter, be3w. ein anbereS 27fit-

glieb beS 6entraI=©crwaItungSauSfd)uffe§ abgefialtenen oier

Äaffcnrcoifioncn f)at fich, wie burch febeSmaligeS ©rotofott fcft=

gefteHt würbe, nichts 3U erinnern gefimben.

2)ie JahreSrcchuung für 1897 nebft allen fflclägcn ift uoit

bem SReoifor, bem 2Ratf)ematifer ber §annooerfdjen SebenSoers

ficheruug§=?luftalt ©Zarmetfchtc, eingehenb geprüft uub für

richtig befunben, unb auf feinen Antrag ift bem 6eittral=©ers

waltutigSauSfdjuffe in ber heutigen Sijjung ©ntlaftung erteilt

worben. — 3U Unterftü&ungcn an AnftaltSmitglieber wirb bem
(Zentral sScrmaltungSauSfcbuffe für baS Jahr 1898 aufjer ben
aus ber ©rofjmann’fchen Stiftung 3ur ©erfügung ftehenben

SRitteln bie Summe non 8000 JC übermiefen.

Jnbcm wir allen bisherigen Jreunbcn unb ©önnem bet

©enfionSanftalt für ihre fortgefefote ©cifteucr 3um §ilf8fonbS

unfern wärmften ®anf auSfprechen, geben wir im ^inblicf auf
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bie oott 3af>r ju 3al)r fic§ fteigernben Änforberuitgett ait beit

hilfsfonbs gleichzeitig bem lebhaften SButtfdpe ÄuSbrud, bajj bem*
fclbcu meitcre uub mögtichft reicblidje neue 3uroeil^uu0 c,t 8U*

fliefjen mochten, ba einzig burd} äßehrung beS .'pilfäfoitbS bie

2ßöglid>feit gegeben ift, gegen bie ÄnftaltSmitgliebcr in noch

ausgiebigerem Sßafjc 2Bo^lt|äligfeit 311 üben.

©efuebe unt Äufttahme in bie ®enfiou8auftalt, Änmclbes

bogen, (Erläuterungen beS Statutes, fomie ÄuSfunft über irgenb

eine ®eftimniurtg beS Statutes iinb an ben ©ireftor beS (Sens

trals®ermaltungSauSfd)uffeS •3Rinifteria!s$>ire!tor Dr. Bügler
ober an ben ftelluertretenbeii SDireftor Stadel nach „®cr[iit W. 64,

Sehrenftrafje 72" 311 richten, ®cfud;e um ®cmiüigungeu aus bem
hilfsfonbs in ber Siegel an bie in ben Statuts (Erläuterungen

namhaft gematzten ®orfi|jcnben ober Schriftführer ber ®e3irfS*

®ermaltungSau§fchüf]c.

9ien eintretenben Sßitglieberu mirb bringenb empfohlen, für

ben ®enfionSbcqinti bas frühe Älter 50 nur bann 311 mälzen,
roenn bie in biefem {falle 31 t eiitridjtcnbcii höheren ®eiträge ohne
®ebrängni§ gezahlt merbett lönuen. — ®ei allen, ©cfui&en an
ben (SeiitraIs®ertoaltuugSau§fcbu§, bei (Siufetibung ber ®citräge,

mic Anfragen au bie Kaffe ift ausnahmslos bie ffiummer
beS Äuf naljmefdjeineS a 11

3

n g c b en.

®ie Schrerinnen=®eufionSfaf|e befinbet fich nad) mic oor in

bem Sßinifterialgebäube „®ehreitftraßc 72"; bie ÄmtSftunben ber

Kaffcttbeamten finb uou 12 bis 2 Ul)r SladjmittagS.

®crlin, ben 1 . 2ßai 1898.

3)aS Kuratorium.

2) 0 f p iz beS KlofterS Soccum im 9iorbfeebabe£angeoog.

3n bem auf ber SRorbfecitifel Saugeoog oon bcni Klofter

Soccum errichteten §ofpi3 finbeu ®abegäfte aller gebilbcteu Stäube,

inSbefotibere coaugclifdje ©eiftlidje, Sehrcr, ®eamte, Offiziere

u. f. ro. einen ruhigen, behaglichen Slufenthalt. ®as 4pofpiz

bietet unter gernhaltuug jebcS 2ujuS bei mäßigen greifen beit

Komfort in SBohnung unb ®eföftiguttg, welcher beit £cben3ge=

roohiihciteu ber gcbachteu Kreifc entfpricht unb zur Suherutig

eines guten KurcrfolgcS erforberlid; ift, 3ngleid; auch bie 2ßöglid)=

feit, fern oott bem aufregenbeii Treiben größerer ®äber, frei oon
luftigem (Stiquctten3roange in einem häufe mit gut beutfdjer,

chriftlicher 2ebenSorbnutig unter glcidjgefimitcit, gleichen fiebcnS*

freifen eutftammeiiben ®erfoueu nur ben 3iucdeu fötperlichcr 1111b

geiftiger (Erholung 31t leben.
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Sic 3nfel fiangeoog bietet bei auSgegeidjnetcm Seßeufchlage
einen oorgüglidjen, in ununterbrochen glatter unb fefter fläche

»erlaufenben fflabe: unb ©romenabenftraub, welcher in fünf bis

gehn Minuten oom pofpige beim, oom Sorfe fiangeoog aus auf

fcfteu ©fabelt gu erreichen ift. 3'» Sorbett unb Scften uon
holjen, grün bewachfenen Sünett bcfc^üfet, liegen auf ber 3üb=
feite ber 3afel wcitgcftrccfte flächen oon Siefen unb Scibclanb,

uon SHinberheerbert beweibet, fobaß frifche Wild) ftetS auSreichenb

oorhanbeu ift.

Sluf einer Süneuhölje am Seftftraubc, etwa in ber Witte

gmifcheit .perreu: unb Samcnftranb, ift eine 8lu8ftcht8h®öe (mit

SReftaurationSbetricb uttb Kegelbahnen) errichtet, welche burch

fefte ©fabc mit bem Sorfe unb bem pofpige einerfeits uttb bem
oorlicgcubcn, mit ©traubtörben befefeten „neutralen" ©tranbe itt

©erbinbung ftel)t unb ber Sabegefellfchaft als ©ereinigungSpunft

bient. 3« ber 9iäl)c ber paQe ift eine Mnftalt gur ©erabreidbung

warmer Sccbäber unb falter Sondben hergcftcHt. 3U weiteren

©pagiergängen, finftfaf)rten gu Sagen unb gu Schiff, gur Sheil1

nähme am [fifd&fauge unb gur ©eehunbsjagb bietet fich ©elegett:

heit. ©itt Scfuch ber fef>r intereffanten ©ogclfolonie auf bem
Dftlanbe ift auch 31t 3U& °h 1,c ©d&mierigfcit ausführbar, f^ür

©piele 2c. im freien (Kegel, Krocfet, ©occia, Sattm SenniS) ift

geforgt. Sitte flciue ©ibliotljel fteht ben ©äften beS pofpigcS

gur ©enufoung. dagegen werben Kongcrtc, Sangpartien uttb

anberc ähnliche Unterhaltungen oon ber ©abeucrwaltung nicht

arrangirt.

©oftagentur unb Selcgrapfjenftation befittben fich auf ber

3nfel. Sil= unb ^rndjtgüter (oon unb nach aßen ©ahn=©tationeu

SDeutfchlanbS) werben bat)nfeitig bis in bie Soßnung auf ber

3nfel geliefert unb uon bort abgeholt.

Sie ©erwaltuug beS SccbabeS fiangeoog ift oom Kloftcr

Soccuitt übernommen. 2US ©abefommiffar fungirt ber Slrgt,

welcher ftäubig auf ber 3>ifel wohnt.

Sie ©abefaifon beginnt am 12. 3uni unb enbet am
30. ©eptember. Sine Kurtage wirb nicht gegaljlt.

Sic ©abegeit, welche mit bem (Eintritt ber fjluth medjfclt

unb, regelmäßig eine ©tunbe nor podßwaffcr beginnenb, eine

©tuttbe nach ©intritt bei ©bbc fdjließt, wirb burch öffentlichen

ftnfdjlag auf ber 3afel befannt gemacht.

Sic ©reife ber ©äber betragen:

A. in ber ©ec aus fahrbaren ©abefutfeheu 60 Pf, aus feft*

ftehctibcn Selten 40 Pf bas ©ab (Kinbcr bie pälfte),

B. Sarm : ©cewaffer-'Sattnenbäbcr mit Soud&e 1,50 , fl

baS ©ab,
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C. ÄalU@eewaffer=$ouchen (ohne SSarmbab) 75 Pf
3um ©efuche ber 3'ifel ©augcoog werben auf ben größeren

Gifcnbaßnftationeu 2Scft= unb 9iorbbeutfd)lanbS burdigeljcube

©ütffahrfarten mit 45 tägiger ©iltigfeit unb fjtcigepäd bis $ur

Snfel ju ermäßigtem greife auSgegeben. *) ®er birefte SReifenteg

nad; ifangeoog füßrt entroeber über SremetuDlbenbnrg=3eüer
ober über 9Rünfter=@mben=9iorbeu ttad) bem Söafjntjofc (Sfertö ber

Dftfriefifcben Stüftenbaljn. ©oti ©fenS erfolgt bie 2Beiterfahrt

mittelft Cinienroageu (Omnibus) auf einer Äliuferdhauffec nach

bem unmittelbar am SDeidje belegencn |>afen oon ©enferfiel in

etwa 25 ©?inuten. ©ou ©enferfiel finbet täglich eitu bis jroeimal

mittelft beS geräumigen unb bequemen 3)ampffcf)iffeS „Äaiferin

äugufte ©iftoria" bie ©eförberung nad) ber 3(nfcl in etroa

40 SDHnutcn ftatt. 3U jebem abfatjrenbcn bejw. anfommenben

S)ampffd)iffe merben OmnibuS= unb aubere 2öagen oon bejw.

naeß ©fenS ben ©erfeljr oermitteln. ®er Kämpfer legt fowoßl

in fflenierficl als in Sangeoog an einer feften fianbungsbrüefe an.

9täf)crc SluSfuuft über 8lbfat)rtjeit beS 3)ampffd)iffeS, bie

bequemfte SRciferoute, @ifenbaf)n = Ülnfcßlüffe, SaifonbidetS :c. er*

tbeilt auf portofreie Anfragen bie SOireftion ber ®ampffdjifffat)rtSs

©efeUfdmft (§crr 5). ©ed'er) jit ©fcttS, welche auf SBunfd) and)

einen f}üijrer burdj bie Sufcl Saitgeoog oerfenbet.

2>aS maffio gebaute $ofpi$ enthält neben ^wei geräumigen

SpeifefjaHeu, einem ©efcüfdjaftsfaale, ÄonoerfationS= unb Cefc=

räumen, fomie ©iHarb^immer, 1 15 für bie Slufuaßme oon etwa 160

bis 200 ©erfonen eingerichtete fiogirjimmer. Gin ©cbäubeflügel

ift fo belegen, baß bariu Familien mit Äitibern getrennt oon ben

übrigen ©äftcu Unterfommen finben föriueu. 2>ic ©reife im

£>ofpije finb fo feftgefeßt, baß nur bie bem .tlofter burdß ©itu

richtung utib Unterhaltung entftehenben ©clbftfoftcu baburd) gc=

beeft werben. 25ie Aufnahme gefd)iel)t in ber Siegel mit oöüiger

©enfion (SBobnuug, Serpflegung unb ©ebienuug) unb nicht unter

einer 2Sod;e. ©abegäften, welchen wegen Ucbcrfülluug im £>ofpt$e

Unterfommen nicht gewährt werben fann, ober welche aus ©c=

funbheitSrüdfichten baS 2Bof)ncn in einem ©rioathaufe ber 9iad)=

barfeßaft oorjicl)en, fann nach oorßeriger Sumelbung oon ber leitetu

ben ^tausbamc audj oolle ober tl)eilmcife ©erpflegung im $ofpi$e

jugeftatiben werben. 2Bein= unb ©icrjwattg bcftcl)t nicht. ®ie

9lnnahmc oon Srinfgclbcm ift bem ©erfonai beS ^ofpijcS

unterlagt.

') Gs roirb barauf aufnterffam gemacht, bah auf einer aJlefjrjaljl

größerer Giienbnhnftationen bee SBeftenS neben ben über DSnabrücf-Gmbcit
fnfjrenben gommerfarten aurf) [oldje, roclcfje jur 3af)rt über Bremen be-

rechtigen, auSgegeben roerben.
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2>ie nach £agc imb ©röjje ber 3>nimer abgeftuften 28ot|nimgS=

preife oariiren jroifchen 8 mtb 18 JC wöchentlich- SebeS 3*mmer
ift mit einem SRuljepolfter (S^aifelougue) ocrfeheit. (Siitige Heinere

aiianfarbeiijimmer in einfacherer ?lu§ftattung rocrben 311 4 bejro.

6 JC per 2Bochc abgegeben.

3?ür jcbeö Vctt mit Scttroäfdjc roerben 3 JC für bie SSodEje

berechnet. $n ben größeren 3*mn,eri1 föniten 3 Veiten gcftellt

roerbcn. §au3orbuungSmäf}ige Vebienutig ift in ben greifen

einbegriffen.

$ic penfiouSmäfjige Verpflegung beftetjt aus

a. bem jrühftüd (nach 28al)l kaffee, It)ee ober $D?ilch) mit

reichlicher '.Beigabe oott ©cbäcf unb Vutter,

b. bem äRittageffen (©nppe, brei ©äuge, kaffec), je nach ber

Vabejeit roechfelnb groifchen 12 unb 3 Uhr,

c. bem Slbettbeffen (nach 'Saht entmeber ein {Jleifchgcricht

ober falter Äuffdjnitt),

unb roirb mit 25 JC pro Vcrfoit unb SSoche berechnet.

SWittageffen allein 15 JC, Slbenbcffcn allein 8 JC pro SBodje.

kiuber unb 3)ienftboten billiger.

(SchteS unb einheimifcfjeS Vier oom $afj. SSeitic uott ju*

oerläffigcn Käufern.
Einträge auf Aufnahme ins §ofpig finb gu richten an bie

Vermattung beS §ofpigeS im ©eebabe üangeoog bis 31. SÄai

in ©oSlar am §arg, Väcfcrftrajjc 9ir. 20, oom 1. 3uni ab an

biefelbc in Saugcoog, welche auf frantirte Ülnfragc bie Vebinguugcn
ber Slufuahmc mittheilen roirb. 2>a erfahrungsgemäß für bie

3cit ber ©ommerfthulfcricu ein fo großer ?lnbrang ftattfinbet,

baß Iängft nicht alle Mnmelbiuigen bcrücffichtigt rocrben fönnen, fo

empfiehlt cs fich, Slnmclbungcn für biefe 3eit tnöglichft zeitig ein*

gufenben.

lieber Vrioatroohnuugcn roirb auf SSunfch burch bcu Vabe=

fommiffar unb 3>nfelargt, über bie SSohnungeit in ben ©aftfjöfcn

non bereu Vefijjern (Slfjrcnholg, Vlcincn, 2eiß, Sjarf) üluSfunft

erteilt.

VerioitaUVeräubcrungcn, Titels unb CrbenSberleihttngfn.

A. Vchörben unb Veaintc.

3)em VrooingiaUSchuIrnth, ©cheimen SJcgierungSrath Dr.Vreiter
gu £>anitooer ift ber ?lblcr ber komthurc beS königlichen $>auS=:

orbenS oon £)ohcngoHcrn mit ber 3<*hl 50 ocrliehcit roorben.
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3u gleicher Sigenfchaft fittb werfest tuorben:

bie $rei8=3<huliufpeftoren

Dr. Sieniifc uoit 25}rcfchen nach Sromberg,
©teilt uoit 9SciSfretf(t)am nach Sochunt tmb
Dr. Solfmann non (äjitt nach Subetuifc.

SS firtb ernannt tDorben:

311 Geheimen ejpebirenben ©etretären unb Äalfulatoren

bei bem 2J2iniftcrium ber geiftlidjen, Unterrichts* unb 2J?ebi=

3inal* 2lngclegetiheitcn ber ÄreiSfefretär ©runtualb aus
Suben, ber $onfiftorial=©efretär Älimtert aus ^3ofen
unb ber 9ZegierutigS=3efretär 3im mermann aus 2?2 a g b e=

bürg.

31t ftretSfchulinfpeltorcn

ber bisherige Saftor üRpliuS aus ^flögeltt bei Scber*

fefa unb
ber bisherige ©etninarlehrer ©pecr aus @jin.

B. Unioerfitäten.

®em auBerorbetttlichcn ^rofeffor in ber SZcb^inifdjcn fjafultät

ber Uniucrfität Sonn Dr. oon üDZofengcil ift ber ©haraftcr

als ©Reimer SZcb^inalrath oerlietjcn tuorben.

SDaS ^Sräbifat „Srofeffor" ift bcigelegt toorben:

ben Srioatbojentcu itt ber SKcbijinifchen Jafultät ber Uni*

oerfität Sonn Dr. 3oreS, Dr. SctcrS uttb Dr. ?Ibolf

©djmibt, fotuie

bem Sriuatbo3cutcn in ber ^Sfjilofophift^c *1 ^afultät ber

Uniucrfität 93 er l in Dr. föüblcr.

3u gleicher ©igenfdhtnft fiitb t)crfe|jt tuorben:

ber aujjerorbcutliche ißrofeffor Dr. 93iermcr 311 SDZünfter

i. 253. unb
ber aufjcrorbcntücbe ^rofeffor Dr. SSaentig ju SDZarburg

in bie sBf)itofopl)iidhc fjatultät ber Uniucrfität ©reifs=
tualb.

©S ift beförbert tuorben:

ber bisherige aufcerorb entliehe ^Srofeffor Dr. SDZartiuS 31 t

Sottn 311m orbctitlichcn Srofeffor in ber

Jafultät ber Uniuerfität Äiel.

<5S finb ernannt tuorben:

ber bisherige Snuatbo3ent Dr. 2lbicfeS 3U Äiel 3um aufjer*

orbentlichcn Srofcffor in ber ^ß^Uofop^ifd^cit Jafultät ber

bortigeit Uniucrfität,

ber bisherige Srit)atbo3cnt jn t>er Sß^ilofop^ifdhcTt fjafultät

ber Uniuerfität So tut Dr. Siemen, 5ßrouin3ialfonfcr*

uator ber 9iheinprouitt3 , 3um aujjerorbentlichen ^ßrofeffor

in berfelben $afultäi,
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ber bisherige ©rofeftor atn 2luatomifd)cn Snfiiiute ber Unis

ocrfität Tübingen Dr. ©iffelljorft jum anfjerorbent=

Iidjen ©rofeffor in ber ©hilofopljifdjen ^afuttät ber UtiU
ucrfität §alle,

ber bisherige Xireftor ber fianbrDirt^f4>aftöfdö«Ie 311 Xalpne
(©iarf) Dr. ©ifcoiuS §utn aufjerorbentlidten ©rofeffor

in ber ©hilofophifdjen [fafultät ber Uninerfität König S =

berg,

ber bisherige ©riDatbo3ent Dr. Krüdtnann 3U (Möttingen

3um autieroi'bentücbeii ©rofeffor in ber Suriftifd&en f}as

fultät ber UniDerfität ©reifSwalb nitb

ber bisherige ©riDatbo3cnt ©rofeffor Dr. Stieb er 311 Sonn
311m au|erorbentlid)en ©rofeffor in ber ©ieb^inifdtett

$afultät ber boitigcn Uiiiocrfität.

0. Xedinifdje §oc|fd)ulen.

3u ctatSmäfjigen ©rofefioren finb ernannt worben:

ber Fosent an ber Xcdniifdjeit §odjfd)ulc 3U ^annooer ©ro=

feffor Dr. £cim utib

ber 5)o3ent an ber Xcdnnfdjen £od)fd>ulc 3U ©erlitt ©ro*

feffor Dr. oon Kttorre.

D. ©tufecn u. f. w.

SDaS ©räbifat „©rofeffor" ift bcigelcgt worben:

bem birigirntbett Oberärzte ant ©t. 3ofepl;0 = Äranlctt^auie

3U ©otöbam DbcrftabSargte a. X. Dr. Sllbcrti,

bem DbcrftabSargte 2. Klaffe 9tegimetit8ar3te be§ Sitfanterie*

^Regiments ße^og ÄTarl oon ©tec!lcnburg=©treli(j (6. Cft=

prcufjifdiett) Sir. 43 Dr. ^eiSratf) 311 Königsberg i. ©r.,

beit Jlffiftcuteti be§ 3nftitntcS für 3»ifcftionöfranf^citen 3U

©erlitt Dr. Koffcl urtb Dr. SBaffermann.
2)er bisherige Xireftorial=?lffiftcnt ©rofeffor Dr. SDtenabier ift

311m Xircftor bcS ©iün3fabinete§ ber Königlichen ©tufeen

311 ©erlitt ernannt nitb glcidj^citig ift mit Mcrlförftfter <Sr=

mädjtignng bem SDircftoriaDSlffiftenten ©rofeffor Dr. Xreffcl
ber Xitel eines XireftorS bei bett Königlichen ©infeett ba=

felbft bcigelcgt worben.

@S finb ernannt worben:

bie ©ilbfjaucr ©rofefforett 3DZ a n g e l nitb ©djaper 31t ©erlin
311 orbetitlidjen ©iitgliebcrn beS Künftlerifchen ©adtoers

ftänbigett=©crcincS, ber ©inler ttnb ©tjotograpl) 3 e£h>ier

imb ber fieftor Dr. Stolsc 3U orbetttlidjcn ©titglicbern

beS ©Ijotograpfjifdjcn Sad)oerftänbigen=©ereütcS, ber ©cr=
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Iagöbudjfjänbler Gruft SBoIlcrt 511111 ftcEocrtretenben 5D?iU

gliche beö fiiterarifdjeu ©ad)tcrftäubigen= 3?ereiucö foioie

ber orbenttidje fiefjrer an ber Unterrid)tÖanftaIt beö 5?önig=

lidjcit Äunftgcrocrbe-SEJnfeumö 311 Scrltn ©efd)id)tömalcr

^rofeffor 2>öpter, ber §of=ftunftf)änbtcr St. äJtcbcr utib

ber Direftor ber 9?cid)öbruderci Gemeinter SRcgierungös

rattj SBcnbt 31t fteEuertretenbeu SD^itglicbcru beö Äfinft*

Icrifcfjcti ©ad)uerftöubigcn=3$ereincö.

E. ,*pöl)cre Sctjranftaltcn.

Gö ift ucrliefjen luorben:

ber Gfjaraftcr atö ©cfjeimer Etegicrungöratt)

bem 35 ircftor beö ©tjmnafiumö 311 Ü>? unfler Dr. Jrep;
ber 9iotf)e 3lblcr=Crbcn oierter Ätaffe

ben Dberlcfjrent am ©pmttafium 31t Süfüiifier ^Srofeffor

Dr. {Jode unb ^Srofeffor fioenö, jomic bem Oberlehrer

am ©tjmtiafium 3U ©örlijj ^rofeffor Dr. iß u fei er.

$aö ^5räbifal „^rofeffor" ift beigelcgt morbeti:

bem Oberlehrer am 2Raricnftift8=®t)imtafium 31t Stettin
Dr. Änaarf,

bem Oberlehrer am 5riebridj=23ill)c[m8=Etealgt)mnafiutn 31t

Stettin Dr. SBifofefi unb
bem gciftlicfeen 3ufpeftor am ftl öfter Unfer üieben grauen

3U ÜRagbebnrg ßiefller-

3 tt gcicher Gigenfdjaft finb uerfefet be3tu. berufen roorben:

ber 3Dircftor

Dr. ,'pebicfc ooin ©yinnafium 311 Sorau Ei. i*. an baö

©tjntnafium 311 greietuualbe a. 0.;
bie Oberlehrer

Scdmann uom ©tjmttafium 31t ilpd an baö ©ijmnafinm

311 Jitfit,

Woljbeö uon ber Elcalfdple 311 SSitterfelb au bie 9tcal=

fdplc 31t Sielefelb,
Dr. genfer unb Dr. SBefecll oon ber Cbcrrealfdplc 311

Gaffet au bie Eiealfdpte bafelbft,

Äruger oon ber Siitterafabemie 311 Sörattbenburg an baö
©tjmuafium 311 ©örlife,

Sange uom ©tjmuafium 31t Salsmcbct an baö ©tjmuafium

311 Grfurt,

ißrofeffor Sierfe uom ©tjmnafium 311 Eiafel au baö 33erger=

Eiealgtjnmafium 311 ißofcn,

ÜDtufebecf uom ©tjmnafium 31t SSaren an baö ©tjmnafinm

311 §crforb,
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T)r. ffiitlau oom ©qmnafium ,511 SBongroroifc an bas SieaU
gtjmitafium 311 Sfamitfd),

Hummel oom fWcalgnmnafinm 31t Slaioitfdi an bas ©tim=
nafiiun 311 9lafel,

Sdjmibt oom ©tjmnafinm 311 Jilfit an baS ©gmiiafinm
311 i'rjcf,

Dr. 23 a 1

1

fj e r uon ber 10 . SHealfdjnle 311 Berlin an baS

ffrai^Öfifdje ©ijmnafium bafelbft,

SB c ber oom ^rogpmnafium 311 SBippcrfürth an baS ©ptn=
nafium 311 23 efclar 1111b

Dr. SBicpredD non ber Sicalfdjnle 311 ©örlifc an bic fRcab

fältle 3U Sdiönebcrg.
GS ift beförbert toorben:

brr Oberlehrer am SBilhclmS = ©pmnafium 311 '-Berlin

Dr. Srfjlee 311m 35 ireftor bcS ©ptnnafinmS 311 So ran.

Gs finb aiigefteOt inorben als Oberlehrer:

am ©pmnafium
31t ®cf)leu fingen ber SdjnlamtsFanbibat §1 bei man 11,

31t Ärefelb bic Hilfslehrer Dr. ®ocf 1111b Johnen,
311 23 od)inn ber Sdnilamtsfanbibat Dr. SBottcrmann,
3u SBcrnigerobe ber Hilfslehrer Dr. f^riebridjS,

311 Höjtcr ber Hilfslehrer Dr. ©Immer,
31t SNßffel ber fontmiffarifdje SReligionSlehrcr ©rniiait,

311 Grfurt ber Hilfslehrer Dr. ©ntfdje,
3u SJfagbebnrg (®äbagogium 311111 ftloftcr U. 2 . Jr.) ber

SdmiamtSFanbibat Harth,
311 Sortmnnb bie Hilfslehrer Hartmann ntib 23 c tt b l a it b

,

31t ®rüm ber Hilfslehrer Hilger,
3U Slecflinghaufcn ber Hilfslehrer Äaltljoff,

311 SBittcnberg ber Hilfslehrer ft’lippftcin,

311 3>t.= 2BilmcrSborf ber Hilfslehrer Dr. Äod),
311 Stcglifc ber Hilfslehrer Dr Äocppcn,
311 2R a g b e b 11 r g (5>omgi)tnnafinm l berHilfSlcIjrcr Dr. 2 a c g e r

,

51t 'Sebbnrg (bWittcr

=

2lfabcmie) ber Hilfslehrer Dr. £cij= .

hänfen,
3U fReuhalbenSlcben ber Hilfslehrer flie h r,

31t Halle a. S. (Stabtgtjtnnafintni ber Oberlehrer Dr. 2)iol)r=

mann oom 5}ürftlid)ett ©ljmtiafinm 31t i’lmftabt,

31t äWörS ber i)ieftor Dr. Siabcde 31t Simmern,
311 S g cf ber Hilfslehrer Dr. SRocllig,

311 SBongroroili ber Hilfslehrer Salomo it,

3u Hachen (Äaifer = Äarl = ©ijmnafinm) bic Hilfslehrer
Dr. Schell unb Schenbcl,

511 Sal3toebct ber Hilfslehrer Dr. S du oder.
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,5» Sdjleufiugeit bcr ©dnilamtsfaiibibat ©ommermeger,
311 an au bcr Hilfslehrer £[)iemc,

311 SBarburg bei Hilfslehrer SBollmcr unb
311 ©djrimm ber üefjrer Dr. SSaritcfe auS ©rcty;

am Stealggnmafium
31t Sippftabt ber Hilfslehrer ©rntib,

311 SicrIoI;n bcr Hilfslehrer Kudjer,

311 ®ofcn (93erger=) bic Hilfslehrer Dr. SDfü^Ic unb
Dr. ÜRöljr,

311 Äönig&bcrg i. ®r. (SläbtifdjeS) bcr Hilfslehrer 91ico =

laus,
311 Krcfelb bcr .^?ilfölct;rcr Dr. 9? etn D er 1 unb

311 9iorb häufen bcr Hilfslehrer 9iotl)c;

au bcr Obcrrealfdjule
311 Gffen bic Hilfslehrer ?lbt unb Sdjoltcn,
3u Saarbnidcn bcr Hilfslehrer ®iebrid;cr,
31t ® odjiim bic Hilfslehrer Dr. Sotljc uub Dr. ®otD

fdjalf,

311 Soun ber Hilfslehrer Dr. 29ufd)crbrud,
3u ^»albcrftabt ber Hilfslehrer ©rote unb
311 Gölu bcr Hilfslehrer fiuft;

am ißroggmnafium
311 Gupcn bcr Hilfslehrer Dr. SBacborf,

311 2B attcnfdjcib ber Hilfslehrer Dr. ööbefer,
311 SJierfen ber Hilfslehrer Dr. K öfters uub
31t 28eif}cnfcls bcr Hilfslehrer ©teiufe;

au ber SRealfdjulc

31t ©üffclborf bcr Hilfslehrer ?ll)renbt,

3U Quebliuburg bcr Oberlehrer Dr. ®cd) oou bcr Obers

rcalfchule 31t Strafsburg i. G.,

31t Glberfclb bcr 9?cftor ®l)ilipP Gurte,

311 S3crlin (12.) bcr Hilfslehrer Dr. Kit 113c,

311 ®ittcrfclb bcr Hilfslehrer 'JDfidja,

311 Gocpeuid' bcr Hilfslehrer Dr. Jlofcuptcnter unb

311 3fec|oe bcr ©djulamtsfanbibat Dr. ©dhröber;
am SRealproggmuafium

311 SRemfd)cib bie Hilfslehrer ©anneberg, Dr. H e r3,

Scheine unb Ul)bc, foroic

3u 9Df? ü f)
l
^ a n f c ti bcr Hilfslehrer Söcihc.

F. ©djuUehrcr= nitb fiehrerinncn=Seminarc.

GS ift bcigelegt roorbcu:

baS ®räbifat „fßrofeffor"

bem 0cntinar=Dberlchrer Dr. 2>amuthol3 311 58 c r l i n

;

88*
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bas s
15räbifat „Oberlehrer"

bem orbeutlid)eu Scmiuarlcljrcr Sdjacffer 311 ©erlitt.

Sn gleicher ©ißcitfdjaft fiitb üctfc(jt morbett bie orbentlidjcn

Seniinarletjrcc:

ifnpfa üon 3ül3 nad) 31 ofeiibcrg 0. S.,

2J? c I i it a t Don tfaralenc ttadj (SiSlebctt,

SJC113 uou ber £uifcn;0tiftuug 311 ©ofen nadj 3>clifcfd),
Siebbin uou Steinau a. 0 , und) ©rontberg uub
Jfdtauber uou ßiebcnthal nad) 3 lll 3-

@S finb beförbert tuorben:

311m ©ireftor

bes SdjullcljrcrsScmiuareS 311 9icid;cnbach O. 2 . bev bis*

herige 0cmiuar=0berlchrcr Dr. SfiScnbt 311 ©rieg;

311 Oberlehrern

am Sdjuüeljrcr-Senunar 311 Scgeberg ber bisherige orbent-

lidje Seminarleljrer Dr. ©irarbet 311 Steinau a. 0 . uub

am Sdfmllefjrer* Seminar 311 Judjcl ber bisljeriße orbenU

liebe Scminarlcl)rer Äleibcr 311 Siofenbcrg 0 . Sd)l.;

31t orbcutlicheu Lehrern

ber bisherige 0 emiuar;.£>ilfSlchrcr ©rüd'mauu 311 Sinnid),

ber bisherige Seminar* tpilfSlchrer ©öttcher 311 OrtclS*
bürg,

ber bisherige Setninar=$>ilfSlchrcr ©oetting 3U C£ltcn,

am Scbullebrer=Semiuar 31t Sagau ber bisherige Seminar*

Hilfslehrer Halbfdjeffcl aus Steinau a. 0 .,

ber 3mcitc ©räparanbenlcljrcr Hoffe aus üBanberSlebcn,

31m fontmiifarifdjcr ©orftcljer ber ©räparaubcnauftalt

311 Sömmcrba,
ber bisljcrige Scmiuar*HilfSlchrer ftinb 311 ©rüf;I,

am Sd;ulIrl)rcr=Semitiar 31t ©r. fjrieblattb ber bisherige

Scminar^ilfsiehrcr Atorfrij aus Slugcrburg,

ber bisherige Scminar*nilfSlchrer Älitifhamntcr 31t

Goruclimüuftcr,
ber bisherige ©eminar=Hilf8lel)rer üad'ucr 311 Siaguit,

ber bisherige Seminar-Hilfslehrer Setiuarj 3U ©rüm,
am Schullehrer* Seminar 311 Heiligcnftabt ber bisherige

©räparaubcnlchrcr Siogge,
ber bisherige Seminar^ilfslchrer Sdjoritftcitt 3U Jrier,

ber bisherige Seminar^ilfslehrcr Seiblcr 311 Söalbau uub

am Schullehrer*Seminar 311 Steinau a. 0 . ber bisherige

3meite ©räparaubcnlchrcr SSicuicfc 31t Sdjtucibnifc.

@S finb angeftellt morbeti:

als orbentlidje ©ehrcr

am Sdhullehrer^Seminar 311 SBnuftorf ber Hauptlehrer

©riefe ans Jemgum,
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am <Sc()ulleljrcr= Seminar 31t ©d&lüdjtern ber fieljrer

ffcrreau aus Sreitcnbadj,

am ©$ullcl)rcrs Seminar
.
311 Suren ber Seljrcr StaljU

tneijer aus £)ciligcnftabt,

am Sd)ulIel)rer=Scmiuar 311 SH ei dien 5 ad) 0 . £. ber (Srfte

ficljrcr unb Äantor SHuppredjt anS ^ßardjmijj i. ©cfjl.,

am ©dEjnllefyrcr=©cminar 311 9t ei djc 11b ad) 0 . 2 . ber 9teftor

Sdjol3 and §crrnftabt unb
am ©d)ulle£)rer-Scminar su Glftcrmerba ber SDfittelfdml-

leljrer Sucr and üRütjl^aufeu i. 24).;
als SpilfSlcljrcr

am Sd)iiUcf)rcr=Scmiuar 31t 2S ittlid) ber bisherige fotn*

miffarifdje fiel) rer att bicfcr ?luftalt Set) er,

am ©d)iillebrers©eminar 311 3 icflcn[jal 3 ber ^räparauben-
anftaltsl)tlfslel)rer |>od) Reifer and 9{ofcnberg 0 . S. unb

am ©djullel)rcr= Seminar 311 0 cl§ ber StkifenljauSleljrer

30? aterne and ©teiuau a. 0 .

G. Si'ftparanbenauftaltcn.

GS finb augeftcEt morben:

al§ SSorftcfjcr unb Grftcr fic^rer

an ber SjMparanbenauftalt 311 ©djmcfj ber bisherige orbent*

lidje ©cmiuarlcfjrer 0umare aus s^r. ^ricblanb;

als 3meite i'cfprcr

an ber SJkäparaubcitanftalt 311 2BanbcrS leben bet bid=

fjerige ©cminarljilfsleljrcr Älecmann and Grfuit unb
au ber Sßräparanbcuanftalt 311 ©c&roeibnifo ber bisherige

©eminarljilfSleljrer ©iitfler 3U Ärcugburg 0 . ©.

H. JaubftummenanftaltCH.

2)em ©ireftor ber SJkooiu3ial=2aubftnmmcnauftalt GüppcrS 3U

£ricr unb bau 2Sircftor ber Üöuiglid)eu £aubftummeuan=
ftalt 311 Berlin 23 alt|er ift ber Gljarafter als ©dmlratl)

mit bem 9?auge ber 9intl)c oiertcr Älaffe o erliefen rootbeit.

®er Hilfslehrer .Strafft au ber SSnftalt beS Oftprcufjifdjcn GentraU
BcreittcS für Gr^icljung taubftummcr Äinber 3U ÄöuigS =

berg i. Sßr. ift als orbcutlidjer Jaubftummenleljrer angefteBt

morben.

J. 0effcntlidje I)öf>ere SDtäbdjcufdjuIcn.

2>aS Si’äbifat „SJkofeffor" ift bcigclegt morben:
bem Oberlehrer au ber ftäbtifdjen höheren 3)?übd)cnfd)ule

Dr. phil. Scrfdjmaun 311 0Snabrud,
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bcm Obererer an ber fjö^eren SWäbdjenfdjule ju Sotsbam
Sroetfdj uitb

bcm Oberlehrer an ber ©fjarlottenfdjulc 311 Serlin Dr.

©djmibt.
®er Diöt)crige Sieftor Sofjnftebt an§ SJoiutuuoS bei 2>ot§bam

ift 311m Oberlehrer an ber @lifabethfd;ule 311 Scrlin ernannt

luorbctt.

K. StuSgcfdjicbcn an§ bcm ?lmte.

1) ©eftorben:

Dr. Sen ne de, orbcntlidjer ^rofeffor in ber Snriftifcben

^afultät ber Uniuerfität SreSlan,
Sranbt, SicalprogpmnafiaDCberlchrcr 311 SDfarnc,

&>anfc, ^rogijinnafiaDDberle^rcr 3U Sr- Jricblanb,
Dr. Saurerf, Ärei8=®djulinfpcftor 31t £>öjtcr,

Dr. $üfe, orbentlidjer 3?onorar*ißrofeffor in ber ^?l)Uo=

fophifdjeu ^afultät ber Uniuerfität §allc,
Dr. Stappenljöncr, orbcntlidjer ^rofeffor in ber 3t'atholifd)=

Jtjeologifdjen Jafultät ber Uniuerfität Sonn,
Dr. ©dj meng er, @ijmnafial=®ircftor 311 ?Iadjcn nnb
Dr. ©torch, Srofeffor, ©ijmnafiaUOberlchrer 311 28alben=

bnrg.

2) 3n Öen Siuljcftanb getreten:

(Mutt) er, 9ieaIprogtjmnafiaDDberlcI)rcr 311® elifcfdj, unter

Serleiljung bc§ SRotben 2lbler=DrbcitS uiertcr klaffe,

Dr. tpartmann, Srofeffor, ©tjmnafiaUOberlehrcr 3ufianbS'
berg a. 23.,

.fpirfdjfelb, ©ijmuafiaUOberlehrcr 3U Sßcilburg,
Dr. £>oefcr, ^ßrofeffor, ©ijmnafiaDOberlchrer 31t Scc=

Raufen, unter Serlcifjnng be§ Siothcn 2tbler=0rben§

uiertcr Älaffc,

Dr. ffrenjlin, Srofeffor, ©ljmnafiaDCbcrlehrcr 3u9?orb*
hänfen, unter Serlei^ung be§ Siotljcn Sbler^DrbcnS

uiertcr klaffe unb

Dr. Sommer, ©dpdratt), ©eminar=®ireftor 3nSnberborit,
unter Scrlciljuug beö königlichen 5?roncn=0rben8 brittcr

klaffe.

3) 2ln§gefd)iebeu tuegen (Eintritts in ein anbereS Wmt
im Snlanbc:

©raeber, orbcntliifjer ©cminarleljrer 31t Sluridj,

Dr. öfter, SrogpmnafiaUDbcrfrfjrcr 311 2Battenfdjeib,

®roll, 3cminarljilf3le[jrer 31t ©iölebcn.
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4) 2lu§gefcf)ieben rocgcn Berufung aufjcrfjalb ber ^reufei^

f cf) c n ajfonnrc^iic:

Dr. Sartljoloniae, aufjcrorbentlicfjcr 'ßrofcffor in bcr

'^fjilofopljifdjet: Jafnltät bcr Slfabcniic jn SRünftcr,
Dr. 3ornemann, ^rofcffor, geiftlicfjcr Snfpeftor am
3abagogium jum Äloftcr linier Sieben grauen ju

SDZagbeburg,
Dr. Oberlehrer an bcr Oberrcalfchule 311 '3od)um,
Dr. Äron, IRcalfcbuDDberlchrcr 511 Cncblinbiirg,
Dr. fliörig, aufecrorbcntlichcr 3rofefior in bcr 3f>ilofop^i!^cn

^afultät bcr Uninerfität Königsberg.

5) ?lnbcrnmt au3gci<bicbcn:

Dr. 3 lande, Oberlehrer an bcr 2anbn>irtf)fcf)ait3= 1111b

IRealfthnlc ju §crforb.

^iihaltöDcrseicfjui^ öcä 3unis$eftc3.

etile

A. 1 10) (Sintritt bcr fnbfibiarifdjcn ScitragSpflidjt bcs ?3atronö unb
bcr Gingepfarrtcn jum Sirdjcnban. (Srlog ootn 6 . April b. 3 - 431

111) £ccfbläitcr 9lr. 72 bt8 85 511 ben ©runbfäfeen für bic Sc«

fcfcung ber Subaltern« unb lliitcrbcnintcn»3tellcn bei bcu
iReidiö« unb StaatSbcprbeii mit äRilitäramrärtcru. Srlafj

00m 22. April b. 3« 432

B. 112) Berleiljtmg bcs 9!nitgc§ bcr 9)ätbe oierlcr SUaffe au Sli«

reftoren oou Aidjtoollaufialtcn 1111b an ^rofefforen fjöljcrcr

SJcfiraitftaltcn. i'cfanntniadjnng 453

C. 113) Auslegung beS ScgriffcS bco Äirdicn», Schul« unb bcS

StiftungSoermögen« in §. 4 Abfall 2 bcS SiebrcrbciolbungS»

gefcfccS Dom 3. iötärj 1837. (Srlaft ooitt 7. April b. 3*- • 466
114) Aufhebung bcr Abjuoantcn», ißräpnrnnbcit« :c. Stellen.

©rlafj uoiii 23. April b. 3^ 467

115) Sag bcS Eintritts in bat öffentlichen Sdjulbiemt im Sinuc
ber Seftimntuug bcs §. 10 Abfafc 4 bc® ficbrerbcfolbungö*

gcieftco oom 3.' SKärj 1897. Srlaß 00m 29. April b. 3$- 468
116) jjür bic geftfefjung bco 9lubegcbaltcS ift aud) in bcnjenigcit

fallen, in iodd)at für bie Anrechnung be§ Scrtljcä bcS
Srennmatcrial« bic in §. 20 9io. 3 bc$ ScfolbungSgcfefccS

oorgcfchcnc Scidjräiifimg Slot) flreift , nur baS ©runbgc«
halt, nicht aber bcr SScrtf) feiner einjelnen Seftanbtheile,

maBgebenb. Srlaß oom 9. 9Jlai b. 38 469
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Sette

3?td)tamUi(f)eS.

1) SlBgemcine Xculfrfic ^enftonSanfiall für Öcfjrerinnen unb
@rjiel)eriiiucn unter bent Mcrfiödiften fßroteftornt öftrer

3)iajcftät ber Raiferin unb Königin ^riebrid). Jafircäbcridit

für ba« 3ai)r 1897. i<om 1. S?ai b. $5 470

2) §>ofpij bcö RloftcrS SJocctim iitt Siorbfccbabc ifangeoog . 473

^erfoitalicn 476

Snitf oott 3. S- St ante tu JSerlm.
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Für den botanischen Unterricht
empfehle meine in bedeutender Vergrösserung bergest eilten

zerlegbaren Blütemnodelle,
prämiirt mit der preuss. Staats- und vielen goldenen und silbernen Aus-

stellungsmedaillen.

R. Brendel, Grunewald b. Berlin,

Bismarck-Allee 37.= Preisverzeichnisse auf Verlangen gratis und franko. —

Pcftr Xirfjt!
$ori)ititct:cffant für 3djuimänntr ift unftr '^rofpeft über Sthmbljefte

mit l'iriitlinint, bertjorrafl. Cfrftnbung auf b. (gebiete b. Uttterridjtätoefenö.

Scljörbl. empfot)!. nnb oon sielen Autoritäten onerfannt.

Srftupmarfc! Sdjupntarfc!

bnlMlt nebft Unterlagen unb «ePraurfuimuftct ;u S)eefu<bO)Wt(fen
gratis unb franto kurrfi

R. Koelitz & Co., Verlag Beipjig .1.

Normal-Schulbänke
ln 25 rerschiodenen Gattungen,
auch in billiger Holzkonstruktion

nach neuesten Anforderungen der Schul*

Hygiene und Pädagogik.

Fabrikat ersten Ranges.
Billigste Preise. Frankolieferung. Pro-

spekte und Kosten-Berechnungen gratis.

Feinste Referenzen.

Carl Elsaesser,
Schulbankfabrik,

Schönau bei Heidelberg.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschien:

Die Besoldungsyerhaltnisse der Lehrer
an den

höheren Vnterrichtsanstalten Prcussens.

Or. W. Lexis,
Geh. Rcjflemngsrat und o. Professor ln Göttinnen.—-—— Preis: 1 Mark 80 Pf. ======

—
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Verlag von Hermann Gesenius in Halle.

Lehrbuch der Englischen Sprache
von

Dr. P. W. Gesenius.

Teil I: Elementarbuch der englischen Sprache nebst Lese- und

Übungsstücken. 21. Aufl. 1898. Preis geb. di 2,40.
— Absatz bis 1. Juni 1898s 254 500 Exemplare. -

Teil II. Grammatik der englischen Sprache nebst Übungsstücken.

13. Auflage. 1898. Preis gebunden dt 3,20.

. s Absatz bis 1. Juni 1898: 157 800 Exemplare. —
Als besonders hervorzuhebende Vorzüge dieses Buches sind in allen

darüber erschienenen Recensionen anerkannt worden:

1. Weise Beschränkung und zweckmässige Anordnung des
Stoffes. Kürze und Prä-cision in der Kasifung der gramma-
tischen Regeln, vortreffliche Beispiele zur Erläuterung
derselben, bequeme Tabellen für die Rektion der Verben,
Adjektive und Präpositionen.

2. Die Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der Übung»-
b e i h p i e I e ,

sowie die Auswahl derLesestocke, welche In-
teresse erwecken und zu Sprechübungen und Reproduk-
tionen, sowie zu Exercitien trefflich verwendet werden
können.

SV Beide Teile dieses als vorzüglich anerkannten und weitverbreiteten

Lehrbuches werden in ihrer bisherigen Fassung unverändert Fortbestehen,

damit alle diejenigen, welche keine Veränderungen wünschen und das Lehr-

buch in der alten Bearbeitung beibehalten wollen, dasselbe auch fernerhin

beziehen kännen.

Neubearbeitungen obigen Lehrbuchs
nach den neuen Lehrplänen!

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. I)r. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen.

Teil I: Schulgrammatik liehst Lese- nnd Übungsstücken. Preis

gebunden JC 8,50.

Die erste Auflage ist 1894 erschienen, die 2. und 3. Auflage 1895,

die 4. Auflage 1896, die 5. Auflage 1898.

Teil II: Lese- und iihnngsbnch nebst kurzer Synonymik. 1895.

Preis gebunden Jt 2,25.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel; Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen. Ausgabe für höhere Mädchenschulen. Preis geh. Jt 3,50.

Gesenius, F. W., Kurzgefasste Englische Sprachlehre. Für

Gymnasien, Mittel- und Fortbildungsschulen, militärische Vor-

bereitungsanstalten u. s. w. völlig neu bearbeitet von Prof.

Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen .
|

a 1898. In Leinenband gebunden .4t 2,20.
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(Lbcobor Sontancs

IPatiderungcn durd} die 21tarf

Brandenburg.

3tfutilfrilc ?Ih#b. in 4 Sanften, ftbtr ,*u 5 ®J., gb&. 6 W.

I

I. 0?cil: $ic <S?raff£fjaft Buppitt.

II. Cbeil: $a0 (ßbcrlaitb* 33arnim=Cebus.
J

III. Ojeil: Ifaucllanfc. Pie Canbfdjaft um Spanbau,

Potsdam, Brandenburg.

IV. öjeil: ^prcclanb. BeeFcwStorfotu und Barnim-

Celtoux

ln eig enartigfter lüeifc ifi in bem lüerfe (ßcograpbifd’es unb

ffiftorifches perquieft. 3n einer 90113 neuen 2lrt e^äblt uns ber

Dcrfaffcr, allem 5v]'tetnaHfd]en ein Schnippchen fdilagcnb, fpielenb

unb in nopelliftifchcr .form bie (fiefdiidite bes taubes pon £3emebog
bis 3üterbog, POit 3ldbriegoft bis (ßütergofc.

IDic perftebt ber Siebter es, ltnfere 2lugen 311 öjfnen für bie

geheimnifjpollc Schönheit ber ZTTarf, roie tpcifj er uns bie femigen

©efdilechtcr auf ihren Cbelfiften, bie märfifdien Jürjten auf ihren

Schlöffern, bie Bürger ber alten Stäbte, ben Koffäthen auf feiner

liufc 311 fchilbern ! iüas ipeijjj er uns alles 311 crsäblcn pon Hbeins*

berg unb feiner prins ffeinrich-^eit, pon ben 3t5tfnPÜfe<m auf

Kuncrsborf, pon «ßottfrieb Sdjabotp unb Pont alten Derfflinger!

ITTan barf nicht anfangen, auf5H3ählen, tpeil man nicht tpeifj n>o

enbigen.

Fontanc’s Such ift ein Familienbuch im fdiönften Sinne bes

lüortes, unb tper feine ZlTufjeftunben mit guter teetüre ausfüllen

will, ber reihe Jontane’s IDanberungen feinem Sücherfchranfc ein.

Für tehrer- unb Dolfsbibliotbefen fann es nicht genug empfohlen

trerben.

^ertinW.9. IDUfyelm ^Crfe.
(Sefferfche Sudibartblung.)
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?lm Seminar ju «djleit ift bic Stelle eines acabeniifd) gebilbctcn

CberlefjtcrS jum 1. Det. 311 beferen, ©efjalt 2400, nad) 4 3<ihren

'2700, n. 8 3. 3000, n. 12 3. 3300, n. 16 3. 3700, n. 20 3.
4100, n. 24 3- 4500 dl. Siadj 3?cftnben fann bic ?llterS[iufe bei

ber Slnftrllung and) anberS fcftgcflellt icerben. Seroerbung bis

10 . 3 uli.
,

Äiiritt. 3eminitrbimtion.

®rofjmann.

ln neuer Auflage erschien soeben:

Der illustrierte Lehrmittei-Katalog

der Leipziger Leiirmittel-Anstalt

von Dr. Oskar Schneider.

Leipzig. Schulstrasse 12.

Der Katalog ist ein bewahrter Ratgeber bei Beschaffung von
Lehrmitteln für den Anschauungs-Unterricht, Lesen, Schreiben, Rechnen,
Geographie, Geschichte, Religion, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Physik,
Chemie, Technologie, Mathematik, Zeichnen, Turnen und Handarbeits-
Unterricht, sowie von Schulgeraten.

Den Katalog wolle man gefälligst postfrei verlangen.

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags

Verzeichnisse folgender Finnen bei:

Fischer k Franke, Berlin.
Weldmamische Buchhandlung, Berlin.

Soennecken's Schulfeder Nr 111
ln $ahr vielen

Schulen

im Gebrauch

Verlag hott ftrtfitbrfe Ot üchmfuljl in Hamburg.

^riiuMDörtcrburii
ber <Englird|en unb :2>euffffjen $pratl|e

non Dr. 3«- Wm. Shkifclt».

©carbettet auf fflrunb ber ^ubiläumo^luegabc non:

XlMenic^rfiiijff’ö Söörtcrbudi Der engl. u. Drutfdicii Spradic.

66 Sogen 2ej. 8°. SreiS gclj. 9K. 6.—-, gcb. in Sjalbfranj 3R. 7.20.

„$as ifl ein IjcrrlidjfS S?crf uiib roirb ftd) balb einen großen 9ta»

men crtDC tbcil." I)r. H. S!t ife, )3rof, a. b. Rfll. Rrita«jd)ult in »oolroid).

SßtT" ~‘ro6c-4icfcrung gratis unb traufto. 'Wü

1 Gros M I. -

Gewahr für jedes Stück.^SOliSSs
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Gentrolblatt

für

bi

t

gBlammfe Jlnfcrririjts - fcsrtoalfmuj

in Jteuffen.

£erau§gegeben in bcm SRinifterium ber geiftlidjen, Unterrichts» unb

3Rebi}inal*3Ingelegenheiten.

JVs 7» .^Berlin, ben 25. Sult 1898.

A. ©cpröcit uni» Scowtc.

117) ©efeß, betreff enb ben Staatshaushalt. 33°m
11. 2Kai 1898.

(©. ©. e. 77).

2Bir t8MU)clm, ooti ©otteS ©naben Äönig oott Preußen ic.

ücrorbnett mit 3u ftimmut13 beiber §äufer bcS SaubtagS ber

ÜRonardf)ie, roaS folgt:

§• 1 .

$er <Staatö^auS^aft6=(£tat (?lrt. 99 ber VerfaffungSsUrfunbc)

enthält ben Voranfd)lag für alle im fianfc fcbcS GtatSfahreS

oorauSfichtlich eittgeljenben ©innahmen unb erforbcrlicf) merbenben

Ausgaben bcS Staates.

§• 2 .

3u bett in bctt StaatShauShaltS=@tat aufeunehmenben @in=

nahmen unb 2luSgaben gehören auch:

1) ©rlöfe aus ber Veräußerung ooit berocglichem ober un*

beroeglichem ©igcnthum bcS Staates.

2) ©innahmen, welche bcm Staate burd) Seiträge ©ritter

ju im StaatShauShaltS=©tat oorgefchcnen SluSgaben ju=

fließen.

3) ©innahmen unb 9luSgabcn auf ©ruttb oon Slnleihegefchcu,

roenn unb forocit in ben lefctercn bie Aufnahme in ben

SiaatShau§hali8=@tat oorgefchen ift.

4) ®ie Ginnahmen unb Ausgaben berfenigen ju befottberen

3roedeu beftimmten ffonbs, über welche bcm Staate allein

bie Verfügung iufteljt, fofeni biefe ^ottbs nicht juriftifdjc

^Berfönlichfeit befißen.

1898. 84
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5) 3)ie ©innahmen unb Ausgaben berjenigen Unterricht®*,

TDiffcnfc^aftlicfjcn, Äuttft* unb ähnlichen Änftalten, reelle

oom Staate allein ober mit §ülfc t>on 3ufd)üffen dritter

gu unterhalten finb, fofern bicfe Huftalten nicht juriftifche

^erfönlidhfeit befifcen.

SBertragSmäfjige 3tc<htc unb StiftungSbeftimmungcn toerbeit

burd) bie SBorfdjriften unter 4 unb 5 nicht berührt.

§• 3.

3D?it bcn Spcgiat*@tats bcr bctreffcnbcn StaatSocrroaltungen

fiitb bem Sanbtagc iftadjweifungen oon ben oeranfchlagten ©ins

nahmen unb Ausgaben berjenigen ber alleinigen Verfügung beS
Staates untcrliegcuben befonbercit $onbS mitgutheilen, welche

juriftifche fßerfönlichfeit bcfi^cn unb welche gang ober gum Xb)cil

gu foldjett 3'Dcdeu beftimmt fiitb, für welche auch allgemeine

Staatsmittel oerroenbet roerben. beit Siadjroeifungen finb bie

©innahmen bcr cingclnett 5onbs nadj ben ^cmptfädblid^ftcn

Quellen, bie SuSgabcn nach bcn hauptfächlichftcn 93ermenbnngS=

gmedeu gefonbert angugeben.

SDaffelbc gilt bcgüglich berSinnahmeu unb Ausgaben berjenigen

Unterrichts*, wiffenfc&aftlicheti, Äunft* unb ähnlichen Snftaltcn,

1) welche oom Staate allein ober mit §ülfe oon 3“ith»ffen
SDritter gu unterhalten finb, aber juriftifdje ißerfönlichfeit

befifeen,

2) wcld;e oom Staate unb’ooit dritten gemcinfchaftlid) gu

unterhalten fiitb,

3) welche oon dritten gu unterhalten finb, aber oom Staate

mit 3uf{hßffen, bie nicht auf rechtlicher SBcrpflichtung be=

ruhen, untcrftüfct werben.

SDiefe Söeftimmungcn finben leine Slnwenbung auf bie aus*

fchliejjlüh für ben Glcmentar* ober 5ortbilbungS*Unterricht be*

ftimmten Snftalten, fowic auf foldjc Slnftalten, welche mit 3»=
fchüffen aus beu bagu im ©tat bercitgeftcHten 2>iSpofitioitSfonbS

unterftüjjt werben.

§• 4 .

SSoit benjenigen bcr aHeitiigen Verfügung beS Staates

unterliegcnbeti befonberett 0fonbS, welche nicht unter bie S3e*

ftimmungen im §. 2 9lr. 4 ober im §. 3 Slbfafc 1 biefeS öcfejjeS

fallen, finb betn l'anbiage mit ben SpcgiaUGtatS ber betreffenben

StaatSoerwaltnngeu 9?adjwcifuitgeu unter Angabe bcr SahrcSbe*
betrage bcr eingclnen Jotibs mitgutheilen.

§• 5.

Solange ntib foweit beibe Käufer beS SanbtagS guftimmeti,

fantt oon ber äWittheilung bcr in beu §§. 3 unb 4 begegneten

\
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9Jachmcifnngen bezüglich einzelner goitbS ober 2Inftalten ober

beaügücf) gcroiffer Kategorien bcrfelben abgefehen toerben.

§• 6 .

Sei bem SeehaubIungS=;3nftitut finb forooljl in bem Special*

©tat als in bem ©taatshau8halt8*©tat ber ©efdjäftSgewinn unb
bie SerwaltungS=©iunahmcn beS 3»ftitut8, in bem ©pc3ial*@tat

auch bie Serwaltnng8*?lu8gabeu bcffclben 3U oeranfdjlagcn.

ÜDiit bem SpejiaUStat be8 SeehanbtungS=3nftitutS ift bem
fianblage ber SerwaltungSbericht unb ber £>auptabfchlufj be8

SnftitutS für baS lefcte abgelaufene GtatSjahr mitjutljeilen.

§• 7 -

Sei folgen Serwaltungen, welche nicht anSf4)IiegIid& für

^Rechnung beS Staates geführt werben, ift fowoljl in ben Spejial*

©tat ber betreffeitbcn ©taatSoerwaltung als in ben ©taatShauS*

halts=@tat ber Sntheil.beS ©taateS an bem für bie ©emeinfchaft

neranfd&lagten Uebcrfcfmffc ober ßufdjuffe cin^uftellen.

Sie Ginnahmen unb Sluögaben folchcr gemeinfchaftlichcn Ser*

roaltungen finb in einer bem ©pejial=©tat ber betrcffcnbcn Staats*

acrwaltung bcijufügenbcn SRadjweifutig bem fiaitbiagc mitjut^eiten.

§• 8 .

^>urdj bie @tat§ roerben S*iüatredjte ober Srioatpflichten

webcr begrünbet noch aufgehoben.

§• 9.

9lad; gefefclicher fJeftfteHung beS Staat8hau8haltS*©tatS ift

berfelbc nebft ben ungehörigen Spe3ial*©tats burc§ bie Staats*

regierung ber Dber*9lechnuHg8fammer mitjuttjeilen.

§. 10 .

3n ben KaffctuGtatS, welche für bie aitSfüljrenben Sefjörben

unb Kaffen auf ©runb beS ©taatshau8halts=@tat§ unb ber mit

bemfclbeu fcftgefteUtcn ©pe^ial* <5tatS auSjufertigen finb, finb bie

©innahmen unb Ausgaben in bem SRahmen ber burch biefe

©tatS fcftgcftcHten Kapitel unb Sitel in ?lnfaj} ju bringen.

Siefc Seftimmuug finbet feine ftnwenbung auf biejenigen

Kaffcn»GtatS unb £h crtc D0It Kaffen*©tatS für bie §auptfaffen

. unb bie ®eucral=©taat8faffe, in welchen bie in attberett Kaffen*

©tatS nach Kapiteln unb Sitcln ausgebrachten Ginnahmen unb
auSgaben nur fummarifch nach SerwaltungSbejirfen ober Ser*

waltungS^wcigcn aufgeführt werben.

§• 11 .

Sic Kaffcn*©tatS fönnen für einen mehrjährigen 3<nfraum

feftgcfteUt werben.
84 *
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SEBerben in bett Anfäjjcn eines für mehrere Sabre feftgcfteHterr

S?affen=@tat8 burd) ben ©taat8bauSbaltSs@tat für eines ber
folgenben 3a^rc Acnberungen fjerbeigcfüfjrt, fo finb barüber,

fofem bie Uebereinftimmung ber ÄaffemgtatS mit bem Staats*
bauSbaltSs@tat nicfjt bureb einen jährlich feftjufteHenben ©e=
fammt=S?affen=@tat für ben betreffenben SSerroaltungSjroeig fyeu

beigefüfjrt roirb, befonbere, biefe Uebereinftimmung |erfteHenbc

®eflarationeu auSjufertigen.

§• 12 .

®ie Äaffen=@tat§ finb, infomeit bie über ifjre Ausführung

3U Iegenben ^Rechnungen nach beti Seftimmungen beS ©efc&cS
oom 27. 2Rärj 1872, betreffenb bie ©inriebtung unb bie 33efug=

niffe ber Dbcr=SRe<bnungSfammer (®efet5
=@amml. S. 278), ber

fReoifion bureb bie Dber=SRed)nungSfammer unterliegen, aisbalb

natb ihrer Ausfertigung mit einer llcberficbt ber unb Abgänge .

gegen ben »orbergebenben ©tat in beglaubigter Abf<brift ber

0ber=9tcdbnungSfammer mitjutbeilen.

©ine gleiche SRittbeÜung b at ^infid^tlid^ ber nach §.11 311

erlaffenbett ©ctlarationen ftatt^ufinben.

§• 13.

2>ie ©innabmen unb Ausgaben finb in ber ^Rechnung unter

benjenigen Äapitclu unb Sitcln, unter roelcbeit fie im ©tat borge=

feben finb, ober roenn nur ein entfprccbenbeS ©oll aus ber oor=

bergebenben ^Rechnung ju übertragen mar (§§. 42 unb 45), an
ber betreffenben ©teile ber folgenben ^Rechnung nacbjuroeifen.

SD?ebreinnabmen unb ÜRcbrauSgabcn finb an ben oorbe=

geiebneten ©teilen ber SRedmung als 3ugang naebguroeifen. Sft

jeboeb nur eine ©oH=AuSgabe aus ber oorbergebenben ^Rechnung

übertragen, fo ift eine etroaige sIRebrauSgabe gegen bicfelbe in

ber SRedjnung, getrennt oon ben etatSmäfjigen Ausgaben, als

aufjcretatSmäftigc Ausgabe nadbjumcifen.

Sn gleicher SBeife finb ©innabmen unb Ausgaben, roelcbe

meber unter einen ©tatstitel faßen noch bei einem ©oll aus ber

oorbergebenben Stcdjnung ju oerreebnen finb, in ber ^Rechnung,

getrennt oon ben etatSmä&igen ©innabmen unb Ausgaben, als

aujjcretatSmäfjigc ©innabmen unb Ausgaben naibäurocifcn.

§• 14-

Alle ©innabmen unb Ausgaben finb, oorbcbaltlicb ber in

ben §§. 42 bis 46 biefcS ©efefceS binficbtlicb ber @innabme= uttb

AuSgabe*9tcfte getroffenen Seftimmungen, in ber ^Rechnung be§=

jenigen ©tatSjabrcS naebsurceifen, in melcbem fie fällig ge=

roorben finb.
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Sie am 1. ?lpril poftnumeratibo fälligen ©innabmen unb
Ausgaben, foroie biefenigeu @innaf)men uttb SuSgaben ohne be*

ftiminten ^yäUigfeitStermin, beten ?ted)t3= unb Gntftepungägrunb
in bem uorf)ergel)enben ©tatsjabre liegt unb beten ^äüigfeit nodj

in ber barauf folgenben 3*“^ bis jum 3<»^reSabfc^luffe für baS
leitete (§. 39) tjerbcijufüljten ift, finb in ber SRedmung beS not*

bergebenben Sabres nadjguroeifen.

©ne non ben norftc|enben Seftimmungen abroeidjenbe 33er=

redjnung bet ©innabmen ober Ausgaben rann in bett ©pegial*

©tat3 feftgefept roerben.

§• 15.

9lHe ©innabmen unb Ausgaben finb mit ihrem ooöen Söe=

trage in ber $Re<bnung nadjguroeifen unb c§ bürfen meber non
©innabmen normeg Ausgaben in ?lbgug gebraut, nodj auf 8u8*
gaben normeg ©innabmen in Snred&nung gebraut toerben.

Tantiemen unb fonftige ©ebüljren für bie (Sr^ebung non
©innabmen finb unter ben Ausgaben naebgutoeifen.

§• 16 .

9We ©innabmen beS ©taateS merben für fRedptuug ber

Staat3=5inangucrmaltung al8 ScdungSmittcl für ben gefammten
?lu8gabebebarf be8 ©taateS erhoben, fofero nid)t für eingelne

©innabmen burd) bie Spegial=©tat8 ober burd) befonbere ©efejje

ctroa8 SIrtbereS beftimmt ift.

Sie ©innabmen ber im §. 2 unter 9?r. 4 begeidjneten 0fottb8

finb nur für 3roecfc ber legieren gu nerroenben.

§• 17.

©tunbungen für bie Grfüllung non ßa^IungSncrpflid^tungen

gegen ben ©taat bürfen nur auSuafjmörocifc unter befonberen

Umftänben bemißigt roerben.

©tunbungen über ben 3ab r{,Sabfd)luj}tcrmin (§. 69) berjenigen

Äaffc ^i:tau8, roeldjer ber redninngSmäfjige ÜRadjroeiS ber be=

treffenben ©innabmen obliegt, bürfen non ben Sebörben nur auf

@nmb einer feiteuS be8 guftänbigen 2RiuiftcrS erteilten ©r=

mädjtignng unb unter Eingabe ber ©rüube beroilligt roerben.

Siefe Seftimmungen finben feine Stnroeubnng auf foldje

3aIjUing§ncrpfIid)tungcn, bei roeld)en ftrebitgeroäfyrnngen für be*

ftimmte Triften burd) aflgcmcinc Sorfdjriftcn ber guftänbigen Se=

färben gugelaffen ober im ©cfd)äft§ocrfeI)r gebräuchlich finb.

Sind) bleiben bie für eingelne SerroaltungSgrocigc bcfte^eitben

befonberen gefehlten Seftimmungen über bie ©tunbung non
3nf)lung8nerpflidjtungen unberührt.
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§• 18 .

©ott ber ©ngiehuttg bem Staate guftehenber ©nttahntett

barf nur im ehtgclnen $aHe unb, abgesehen non ber Unmöglich*
feit ber ©ngiehung, nur auf ©runb einer burct) gefejjliche ober
burdj königliche fflcftimmuttg erteilten ©mächtigung abgefefjert

werben. 9htr unter gleicher ©orauSfefcung bürfen auch gur

StaatSfaffe oereinnahmte ffleträge gnrüderftattet werben.

33ie nicht gur ©ttgiehuttg gelangten ober gurueferftatteten

ffieträge fittb itt ber bem fianbtage gemäjj §. 47 biefeö ©efcfceS

oorgulegenben Ueberficht non beu Staatseinnahmen unb SuSs
gaben bei ben betreffenben ©atStiteln fmnmarifch mitgutheilen.

Solange unb fomcit beibe Käufer beS fianbtagS guftimmen, fann
DDit biefer SWittljcilung bcgüglich eingelner Örten nicht gur

©ngiehuttg gelangter ober gurüderftatteter Scträge abgefehen

werben.

§• 19.
•

3ur StaatSfaffe oereinnahmte ©eträge, welche gurüderftattet

werben muffen, finb, wenn bie 3u™dcr|tattung erfolgt, folange

bie betreffenben jonbS noch offen fittb, oon ber ©ltttahmc bei

ben festeren wieber abgufefcen, bei fpätcrer 3urüderftattung aber

als SluSgabc gu oerredmen.

3urüderftattetc ©erichtsfoftcn unb ©clbftrafen fowie inbirefte

Steuern fönttett immer oon ber ®innaf)me abgefefet werben.

Sei ber ©fenbahnocrwaltutig föntten bie ©eträge an ©tu
nahmen aus bem ©erfoncn=, ©epäd= unb ©ütcrocrfchr, welche

in ber Sfedjnuttg be§ ©orjaljreS auf ©runb ber gum 3nhrc8a& 5

fchluffe ftattgefunbenen oorläufigeit fjeftfteHung gu oiel oerrechnet

finb, oon ben ©nnahmett beS folgenben ©atSjahreS abgefe^t

werben.

§• 20 .

®en ?fu§gabcfonbS bürfen SRüdeittnahmen, unbcfchabet ber

©cftiinmuug int §. 36 biefcS ©efcjjcs, nur auf ©runb befonberer

©mädjtigung burch ben ©at gugeführt werben.

©ei SauauSführuttgcn bürfen jeboch bie ©löfe aus ber

Sßieberoerctufjerutig oon ©ruttbftüdett unb beweglidjctt ©egett*

ftänben, weldje über ben bauerttbett ©ebarf hinaus aus ben be=

treffenben ©atifoubs erworben finb, ben lefctercn, folattge bicfclbett

noch offen finb, wieber gugefübrt toerben.

©ei Sauten, welche auf ©runb eines bem ßanbtage oorge*

Icgtett SauanfchlageS auSgeführt werben, bürfen aud) fonftige

bei ber ©aiiausführung fid) ergebettbc (Einnahmen gu ben koften

beS SaueS mitoerwenbet werben, wenn biefe ©tmahmett in bem
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Bauanfchlage oeratifchlagt unb oon bem gefammten Äoftenbcbarf

in Ab3ug gebracht finb.

§ 21 .

Befolbungen unb anbere bei ber ^ßenfiontrung in Anrechnung
3U bringenbe ©ienfteinfünfte bürfen nur auf ©runb einer burcf)

bie ©pejiaWStaiS ober burdj befottbere ©efe^e crtEjcittcn ©r=

mäd&tißung ocrliefjcn werben.

§• 22 .

Bie ©ttabenbejuge non ben Bienfteinfünften oerftorbener

Beamten finb bei benfelben 3?onbS 31t oeranSgaben, aus welchen

bie betreffenben Bienfteinfünftc 3U gafjlcu mären.

Biefe Beftimmung fommt auch bei ben fjonbs 3U Benfionen
unb 311 Unterftüfcungen entfprcdjcnb 3ur Anwenbung.

§• 23 .

©rfpamiffc, meldje bei ben ffottbs 311 Befolbungen unb 3U

fonftigeu Bienfteinfünften ctatSmäßiger Beamten baburch entfteben,

baß ©teilen 3eitroeife nicht befefct finb ober oon ihren 3nl)a6ern

nicht oerfeljen werben, fönnen bis auf £>öf)e ber für bie einzelne

©teile oerjügbaren Beträge, wenn unb foweit fie nicht 3ur Be=

ftreihutg ber Äoften einer fommiffarifthen Senoaltung ber Stelle

erforbcrlidE) finb, 31er ©ewähruttg Don außcrorbcntlichcn SRemune*

rationen für bie unmittelbare ober mittelbare Beteiligung au
ber SBafjrneljmung ber ©efdjäfte ber betreffenben ©teile oerwenbet

werben.

Bleibt eine neu errichtete ©teile länger als ein 3>ahr unbe*

fefct, fo ift herüber in ber bem fianbtage gemäß §. 47 bicfeS

©efefceS oo^ulcgenben Ueberficht bei bem betreffenben ©tatstitel

SD?ittf)ciIung 311 machen.

Au§ ©tfparniffen, welche baburch cutfteljen, baß bie Bes

folbungSfonbS nicht ooöftänbig unter bie ©tcUcninljaber ocrtljeilt

worben finb, fowie aus ©rfparniffen bei ben fjoitbs 3U 2BohnungS=
gelb3uf(hüffen bürfcti ^Remunerationen nicht gewährt werben.

©ine oon beit oorftehenben Beftimmungen abweichenbe Ber*

wenbung oon ©rfparniffen fann in ben ©pc3iaf=@tat§ feftgefefjt

werben.

Bie oorftefjenben Beftimmungen fommeit auch Bei ©rfpar*

niffen an ben ffonbs 3ur SRcmuucrirung oon .'pülfSarbeitem ent?

fprechenb 3ur Anwenbung.

§. 24 .

3m Ucbrigen bürfen außcrorbentliche ^Remunerationen unb
Untcrftüjjungen für Beamte euer aus benjenfgen $onbS gewährt

werben, welche in ben ©tats ba3U beftimmt finb.

Digitized by Google



494

§. 25.

AuS beu JJonbS einet Söc^örbe jur SRemunerirung uott

§ülfSarbcitem bürfen, fofern nic^t in ben ®pejial=©tats etroaS

AnbereS beftimmt ift, Seroilligungen an etatSmäfjig angefteQte

Seamte berfelbcn ®el)örbe nicht erfolgen.

§. 26.

3n ben bcm Sanbtage oorjitlegenbcn Spejial=©tatS finb bei

ben betreffenben SefolbungSfonbS ober JonbS gur SRcmunerirung

oon £>ülfSarbeitcm bie ©innahmen ber Scamten aus 9iebero=

Ämtern nachrichtlich mitjut^eilen.

27.

©cbüfjrcn für bie Grlfcbung oon Staatseinnahmen unb für

bie Seiftung oon StaatS=AnSgabcn finb nur oon bcnjenigen S3e=

trägen $u beregnen, roclchc für baS betreffenbe ©tatsjahr als

lüirflidfj eingegangen bejiehnngSroeife oerauSgabt nachgcroicfen

roerben.

§. 28.

Sie ilebcrlaffung oon Sienftroohnungen an Seamte erfolgt

nach äRafjgabc beS ©tats.

§. 29.

Sic Ucbcrlaffnng oon Sßoljnungen unb oon anberen

97ufcuugen an ben <$ur Verfügung beS Staates ftehenben ©ebäuben
unb ©runbftücfen, foroie oon fonftigen 9iaturalbegügeu an Sc*
amte barf nur gegen Gntgclt ftattfinben, fofern reicht in ben

Spc^iaietats etroaS AnbereS beftimmt ift.

Sie für Sienftroohnungen gu entridjtenbeu Vergütungen finb,

foioeit fie nicht gentäfe ber Seftimmung im §. 4 Abfafc 2 beS

©efcfceS oopi 12. 2Rai 1873, betreffeub bie @eioäl)rung oon

2So[)uungSgeIbjufcfjüffen an bie unmittelbaren Staatsbeamten

(®cfcfe=Samml. S. 209), gegen ben SBotjnuugSgelbjufchuB auf=

gerechnet loerbcn, als ©innahmen nad;juroeifen.

§. 30.

Ser Ausführung oon Neubauten foioie oon Veparaturbauten

auf Äoftcn beS Staates finb Sauanfchlägc ju ©runbe ju legen.

3>nioiciocit hiftoou abgcfchcn roerben barf, beftimmt ber SDJinifter

ber öffentlichen Arbeiten unb foroeit es fich um Sauten fianbelt,

roclche ohne beffen SRitroirfung auSjiiführcu finb, ber juftänbige

SRinifter.

Unter roclchcn VorauSfefcungeu, ittSbefonbcre bei roelcher

§öfjc ber Saufumme, bie Sauanjchläge ber tcchuifcheti SReoifion

unb fyeftfteHuug burdj bie hödfjftc Saubeljörbc ober burd) bie

\

Digitized by Google



495

nadjgeorbneten SSeljörbcu unterliegen, ift ©egenftattb Sföniglidjer

Slnorbnung.

SDfit ben über bie einzelnen Bauausführungen gu legenben

Siedlungen finb ber ObersSfecfcnungSfammer bie erforberlidjen

bautedjuifdjen Beläge oorgulegot.

§• 31.

Sille für Sledjnung beS Staates attgefauftcn bemcglidjen

©egenftänbe müffen bei ber ^Rechnungslegung über bie bafür

uerauSgabten ©elbbeträge entmebcr als oollftänbig Dcrrocnbct

ober in einer befonbcren Staturalredjnung (§. 10 bcS ©efefceS

uom 27. SWärg 1872, behrcffenb bie ©inridjtung uttb bie Befug*

niffe ber Dbcr*9te<fjnungSfammer, ©efe^Samml. 6. 278) in

©tmiafjmc ober, infofern fie aus Utenfilien ober ©crätttfcfjaften

hefteten ober gu Sammlungen gehören, als inoentarifirt nadjge*

roiefen merben.

Sßerben berocglidje ©egenftänbe für bie 3>»ccfe eines anberen

©tatsfonbs als beSjenigcn, aus meldjem fic befdjafft finb, abge*

geben, fo ift bet SBertlj biefer ©egenftänbe, menn er im eingclnen

5aQe inSgefammt rnetjr als 3000 Bfarf betragt, aus bem erftcren

$onbS gu oergüten, fofetrrt nicht in bot SpcgiaI*@taiS ctmaS
SlnbereS beftimmt ift.

®iefe Vergütung finbet nidjt ftatt, roenn ber ^onbs, aus
meldjem bie Befdjaffung erfolgt ift, gur Befdjaffung oon ©egen*
ftänben ber betreffenben Slrt audj für bie 3«>ecfc beSjenigot JonbS
beftimmt ift, meldjem bie SBert^e ber abgegebenen ©egenftänbe

gu gute gefommen finb.

Sind) bürfot SammlungSftüdc oon einer ftaatlidjenSammlung

att eine anberc o§nc Bergütung beS SBcrtljcS abgegeben toerben.

§. 32.

Sluf foldje f^ottbS, rocldje im ©tat gattg ober gu einem £tjeil

als 3)iSpofitionSfonbS, gonbs gu unoorfjergefeljenen SluSgabett

ober unter einer fonftigen allgcmeinett, bie SluSgabegmctfc nidjt

beftimmt angebenben Begeidjnuttg gur Verfügung ber Bermaltung

geftcHt finb, bürfen, fofern nidjt in bot Spcgial*@tat§ ettoaS

SlnbereS beftimmt ift, feine SluSgabett angooiefeu merben, toeld&e

unter einen anberen ©tatstitcl fallen.

§. 33.

SluSgabebeträge, über rocldje fcitenS ber Bermaltung beim

©intritt beftimmtcr Borattsfefcuugot ober eines beftimmten 3 C**=

punfteS nidjt meiter oerfügt merben barf, finb, fofern fidj biefe

Befdjräiifung nidjt fdjott aus ber Begegnung ber SluSgabegmccfc
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in beit ®tatS ergiebt, in bctt le&teren als fünftig roegfaUcnb ju
Bejeit^nen. '

.

§• 34.

SluSgabebeträge ber im §. 33 Bcgeidjnetcn 2lrt finb non bem
3eitpunfte ab, mit meinem bie Sefugnijj bcc Serroaltung jur

Serfügung über bicfelben aufl)ört, in ben Kennungen als 2Rinber=
auSgabe nadjjumeifcn.

$affelbe Ijat ftattjufinben:

1
)

bei 25icnftcinfünftcn überfälliger Seamten mit bem <£in*

tritt bcS Seamten in eine anberc Stelle beS ©taatsbienftes

bis auf |)ö£)e ber mit berfelben oerbunbenen Sefolbung
ober fonjtigen ber Sefolbung gleid&fteljenbcn 2)ienftein=

fünfte,

2
)

bei perfönlid&en 3>ilagen unb fonftigen lebiglidf) an bie

Serfmt gefttüpften 2)ienfteinfünften in bem 5D?afje, als ber

Seamte, roeldjer biefelben befielt, er^öbjte normalmä&ige
SDienfteinfünfte erhält, fofem nicht in ben ©pcjiaWStatS
etmaS HubereS beftimmt ift.

3n beiben fällen bleibt ber SDfe^rbetrag an ©ofjnungS*

gelbaufdjuft, roeldjer einem Seamten in ffolge ber Serfefjung an
einen Ort einer fjöljeren ©croisflaffc ju gettmfjren ift, bei ber

©njie^ung ober fiürjung als fünftig rocgfallenb bejeiefmeter

3)ienfteinfünfte a 113er Setrad) t.

§• 35.

©ollen non einer D?c^rjaf;l oott ©teilen einer Kategorie

eine ober mehrere ©teilen nadj bem Abgänge ber aeitigen 3>n=
Ijaber ober bet ben iiädjfien innerhalb biefer Kategorie eintretenben

(SrlebigutigSfallen cingcjogcn merben, fo ift für jjebe ber cinjus

jie^enben ©teilen,

1
)

roentx in bett ©tats bie Sefolbungen für biefe Kategorie

nact einem ®urdjfdjnitisfa|j für jebe ©teile auSgebrac^it

finb, ber Setrag biefcS 2)urd)fd)iiittSfajjcS,

2) roenn bie Sefolbungen nadj 2>ienftalterSftufen geregelt

finb, ber Setrag ber SRinbeftbefolbung biefer Kategorie

in ben GtatS als fünftig mcgfaHenb gu bcjeidjnen.

Sleibt in bem fjaHe 3 x1 1 bei einer ©teUenerlcbigung bie

baburdj frei xoerbenbe Sefolbung Ijiutcr bem ®urd)fd)mttsfaj}e

jurücf, fo ift ber an bem festeren feljlenbe Setrag eiitaujic^cn,

fobalb unb infotoeit fpäter über bie Sfinbeftbefolbung l)inauS=

geljeitbe Seträge jnr Grlcbigung fommen.
3u bem Jafie 31» 2 ift bei einer ©tellenerlebigung ber Se*

trag ber t£)atfäd)lidj frei roerbenben Sefolbmtg cin 3U3iel)en.
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§• 36.

Verausgabte ffleträge, welche ber ©taatsfaffc jurü cferstattet

werben, finb, wenn bie ßurüdferftattung erfolgt folange bie be*

treffenben QfonbS noch offen finb, oon ber Ausgabe bei ben

lederen wieber abjufefcen, bei fpäterer ßurüderftattung aber als

©innahmen ju oerrechneti.

§• 37.

Sille Verträge für SRedjnung bcS ©taateS muffen auf oor=

aufgegangenc öffentlidfje SluSbietung gegrünbet fein, fofem nicht

SluSnahmcn burdj bie Statur beS ©efehäfts gerechtfertigt ober

burdfj ben juftänbigen SDlinifter für ben einzelnen fja^ ober für

beftimmte Slrten oon Verträgen ju gelaffen werben.

SDtit Veamten, welche bie Verwaltung felbft führen, ober

an berfelben beteiligt finb, bürfen in Vejug auf biefe Verwaltung

Verträge nicht abgefdjloffen werben. Ausnahmen bürfen nur
burdj ben juftänbigen äßinifter jugelaffen werben.

5Die oon ben Veljörben rechtsgültig abgefdiloffenen Verträge

bürfen jum SRadüljeil bcS ©taateS nachträglich weber aufgehoben

noch abgeänbert werben. SluSnaljtnen finb mit königlicher ©e*
nehmigung juläffig unb bebürfen, wenn ber abgefchloffene Vertrag

ber ©cnchinigung bcS fianbtageS unterlegen hol» auch ber 3“=
ftimmung beS lefcteren.

§. 38.

SDefcltc bürfen, abgefehen oon ber llnmöglichfeit ber ©in*

jieljung, nur auf ©runb einer bnreh kötiiglidje Vcftimmung er*

theiltcn ©rmädüigung uicbcrgcfchlagcn werben. (Vergl. §. 17

beS ©efefceS oom 27. Vtärj 1872, betreffenb bie ©inrichtung

unb bie Vefugniffe ber Dber=9technungSfammcr, ©efe|}=©amml.

©. 278.)

®ie nicht jur ©injiehung gelangten Vcträgc finb in ber

bem üanbtage gemäfj §. 47 bicfeS ©efefccS oorjulcgcnben Heber*

ficht oon ben Staatseinnahmen unb Ausgaben bei 'ben be*

treffenben ©tatstiteln fummarifch mitjutheilen. ©olange unb

foweit beibc Käufer bcS ßanbiagS juftimmen, fatm oon biefer

SWittheilung bezüglich einjelner örteu nicht jur ©injiehung ge*

langtet Veträge abgefehen werben.

§. 39.

©er Slbfdjluf} ber kaffenbücher für jebcS Gtatsjahr erfolgt

bei ber ©eneral=©taatsfaffe fpäteftcnS im brüten SÄonat nach

bem Slblaufc beS ©tatSjahrcS, bei ben übrigen kaffen ju ent*

fprechenb früheren, oon bem juftänbigen SDiiniftcr unb bem
3rinanjtmnifter feftjiife^enbcn Terminen.
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§• 40.

©ei feiner Äaffe bürfen nad) erfolgtem SdfjreSabfctjluf} (§. 39)
noefj ©ttnaljmen ober Huägabeit für SRcdfjnung beS abgelaufcnen

©atSjaljreS gebubt roerben.

?luSgcnommen Ijierüou finb bie ©uefjungen jur Slu&füljrung

ber ©eftimmungen über bie ©erroeitbung oon Ueberfdjüffen beS
©taaiSljauSljaltS.

§• 41.

©orfdEjüffc, loclc^e bis 3um Safü^abfdfdujj (§. 39) nid^t

Ijaben abgcroitfelt roerben fönnen, finb in einem Unljangc ju ber

Äaffenrcdfjnung nad^urocifcn.

§. 42.

£>abcn ©nnaljmcbeträge, roeldje nadfj ©Jafjgabe ber ©c=
ftimmungen im §. 14 bem abgelanfenen ober einem früheren

©atsjaljre angeboren, bis 311m SaljreSabfdEjluij itidfjt einge3ogen
roerben fönnen, fo finb bicfelbcn für baS abgelaufene ©atsjaljr

als ©nnafjmesSteftc nadfijuroeifcn unb für baS folgenbe ©atsjaljr

in ©oII=©nnaf|me 3a fteHcii.

3fjre ©creinnaijnmng erfolgt bemnädfjft für 9?ccfjnung beS=

jenigen ©atSjaljreS, in roetefjem fic eingefjen.

§. 43.

§aben Ausgaben, roeldje nadl) SDfafjgabe ber ©eftimmungen
im §. 14 bem abgelaufenen ©atsjaljre angeljören, bis 311m
3a|rcSabfdf)lnf) nidjt gcleiftet roerben fönnen, fo roerben bie 3ur

ffleftreituug berfelbcn erforbcrlitjen ©cträge, and; roenn biefelbcn

unter 3»fatnmcnrcd;nung mit ben roirflidj gelciftcten Ausgaben
eine ©atsüberfdjreitung ergeben, referoirt unb in baS folgenbe

©atsjaljr übertragen.

©eftäube, roeldje ttad; 9fcfcroirung ber 311 SRcftauSgabcn er=

forbcrlidEjcn ©eträge beim 3a^reSabfd^lu6 oerbleibcn, finb in ber

Sfcdjnung als erfpart nadf)3uroeifen.

§. 44.

35ie ©eftimmuug im §. 43 Slbfaf; 2 fiubet feine 2lnroenbung

unb eS fönnen bie am SafjrcSfdljlufje ocrblcibenbcn ©eftänbe 3ur

©erroenbung in bie folgenden Safjrc überiragen roerben:

1) bei benjenigen SuSgabefonbS, bei roclt^en bieS burdj eine

cntfprcdjenbe ©eftimmung in bem ©pe3ial=©at 3ugc*

laffen ift,

2
) bei allen ©aufonbs.

§. 45.

S)ie auf ©rnnb ber ©eftimmungen in bett §§. 43 unb 44
in bas folgenbe ©atsjaljr 31: übernefjmenben ©eträge finb für

'S
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baS abgefcfcloffene ©atsjafjr als gu SteftauSgaben beftimmt, be»

giefjungSroeife als in baS folgenbc ©atsjafjr übergeljenber Seftanb

ttadjguroeifen utib für baS folgeube ©atsjafjr in ©otkÄuSgabe
gu [teilen.

§• 46.

Sei ben übertragbaren SluSgabefottbS (§. 44) fönncn bie

aus bem Sorfa^re übernommenen SRittel (§. 43 2lbfaß 1 uttb

§. 44) aucf) gu ben Ausgaben bcS laufenden ©atSjaljrcS uttb

ebenfo bie fjottbs beS laufettbett ©atSjaljreS aud; gur Seftreitung

folget Ausgaben oerrocitbet roerben, roeld&e uad) äRafjgabe ber

Seftimmungen im §. 14 früheren ©atSjafjren angeboren.

Sei bett nid&t übertragbaren 3»nb8 bürfen bie gu SJieftauS*

gaben rcferoirten Scträgc nur gur Seftreitung ber SWeftauSgaben,

für reelle fic beftimmt fittb, unb nur bis gum 3>al)re8abfd)luj}

für bas folgenbe ©atsjaljr Derroenbet rccrbett. 3nforoeit fie bis

bal)in nidjt gur Sertoenbung gelangt finb, fitib fie itt ber 9?cd)s

ttuttg als erfpart nadjguroeifcn; bie etroa fpätcr nod) erforberlic^

rocrbenbett 3a§lun0en finb aus ben äJiittelu für bas laufertbe

©atsjafjr gu leiften. fießtercS gilt aud) bc^üglid^ foldjer SIuS=

gaben, rocldje tta$ SKafjgabe ber Seftimmungen im §. 14

früheren ©atSjafyren angeboren, gu bercn 2)edung aber SJfittel

nid)t ober nidjt in auSreidjcnbcm ijfafje referoirt roorben ftnb.

§• 47.

©ne Ucbcrficfjt oon ben ®taatS=©ntialjmen uttb Ausgaben
eines feben ©atSjaljreS ift bem fianbtagc im folgcttben ©als*
jafjrc oorgulcgett.

®iefcr Ueberfidjt ift bie gemäß §. 19 Äbfaß 3 bcS ©efeßcS

oont 27. SJiärg 1872, betreffenb bie ©nridjtung unb bie Sefug=

niffe ber Dber=9tedjHungS!nmmer (©e[eß=©amml. ©. 278), bem
Sanbtage torgulcgcnbe ÜJiadjroeifung ber ©atSübcrfdjrcitungen

unb ber aufjcretatSmäfjigen VluSgaben beigufügen.

3nnerl)alb berfelben tJrift finb bem ßanbtage oorgttlcgen:

1) 9ladjrocifungcn über bie Senoenbung berienigen SentraU

fottbs, rocldje im ©at .gang ober gu einem STfjcil als

SiSpofitioriSfoubS, fottbs gu uuuorfjcrgefeljenen SluSgaben

ober unter einer fottfligcn allgemeinctt, bie SluSgabcgrcecfe

nidjt beftimmt attgebeuben Scgeidjtiung gur Serfügung ber

Scrroaltung gefteüt finb. ?luSgettommen tjieroon finb

foldje ^onbs, beren SRcdjnungctt ber Stcoifioti burdj bie

Dber=9?cdjnuttgSfammer jtic^jt unterliegen, ©olattge uttb

foroeit beibe Raufer beS fiaitbtagS guftimmen, fatttt audj

bcgüglidj attberer fJfonbS uott ^er Vorlegung ber oorbc»

geidjtteten 97adjroeifungen abgefeljett roerben.
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2) ©ine SRadjroeifnng non ben als enbgültig erfpart 311

löfdjenben ©eträgen ber burd) befonbere ©efefec jur ©er*

fügung gefteHten Sfrebite.

©ine nadjträglidje ©erroeubung ber nad) ber Slac&roeifung

*u 2 ju Iöfdjenben Beträge barf nidfjt erfolgen.

§. 48.

3n ben non ben Waffen 3U legcnben Siedinungctt finb bie

©innaljmen unb Ausgaben in berfclbcit Slnorbnung nadjjuroeifen,

in tocldjcr fie in ben $affen=@tats (§. 10
)
aufgefu^ri finb.

§. 49.

3)

ie S?affcnred)nungen (§. 48) tjabett foiooljl in i^ten einzelnen

Änfäfcen als im ©anjen baS bei betn 3aI)reSabfd(luf} feftgeftellte

©rgebnifs ber Äaffenbüdjer roieberjugeben.

§• 60 .

®ie Äaffenred&nnugen merbcn ber Siegel nadf) für ein noßeS
©tatsjabr gelegt. SuSnalpncn finb nur mit ßuftimmung bet

Dber=SWcdjuung8fammcr guläffig.

§• 51.

®ie Sfriffenredmungen finb not ber ©infenbnng an bie Ober*
SRedf)nung8fammcr burd) bie guftünbigen ©elförben einer ©or*

Prüfung (Äbnalfme) ju unteqieljen.

©ei ber äbnaljmc finb bie 3?cd&nungett unb, fomcit bieS

nod; nidjt gefd&e^cn ift, audf) bie ffletäge redmcrifd) ju prüfen

unb 311 bereinigen, foroie in formeller unb materieller £>infid)t

3u prüfen unb mit ben nötigen ©rläutcrungen unb ©emetfungen,

foroie ben etroa nodj fef)lenbeu ©efd)cinigungen 3U uerfe^en.

3)aS über bie ?lbnal)me ber ©ctfmung aufsuuefjmenbe ©roto=

foQ ift mit ber 9fcd;nung an bie Dber=9ie$nungSlammer ein3U-

fenben.

§• 52.

33?it ber gemäfj ber ©eftimmung im färtifcl 104 ber ©er=

faffungS=Urhmbc bem Üaubtage nor3ulcgenbcu aUgcmeiucn 9Jed)-

nung über ben Staatshaushalt eines jebeu SaljreS ift für jeben

SScrn)nItungS3meig, für rocldjen mit bem 8taatStjauS^aItS=@tat

ein ©pesiat=©tat feftgeftcHt ift, eine ©pc3ialred)nung norjutegen.

SIDc ©innahmen unb ?lu8gaben fittb in biefen 9ied)nuugen

nach ben Kapiteln unb Xitein beS ©tats nadfouroeifen, unb jroar

in ber allgemeinen 9icchnung in bcrfclben 2Bcife, roie fie im

©taat§Ijau8l)altS=©tat, in ben Spcaialrcdjnungeu in bcrfclben

SSeife, roic fie in ben ©pe3ial=©tat8 311m Slnfafj gebraut finb.

iMufjerctatSmüjjigc ©innahmen unb Ausgaben (§. 13 Slbfafc 2

unb 3) finb unter 3ufäf}lid)cn Slbfdutitteu nadjjurocifen.

\
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§ 53.

©orooljl in ber aEgemeinen Sicdjnung als in ben ©pegtal*

redjnmtgen (§. 52) finb bei ben einzelnen Kapiteln unb Siteln

unb bei ben ©d&lujjfummen je in einer befonberen ©palte nad)=

guroeifen:

I. bei ben (Einnahmen:

1) bic aus bem ©orjaljre übernommenen @innal)mc=9iefte

(Soll nadf) ber oorigen Siedjnung);

2) ber @inna§me*2ln)afc beS (Etats (SoE nadf) bem (Stat);

3) bie tiad) Sir. 1 unb 2 fid) ergebenbe gefammte ©oII=<Sin»

naf)tne;

4) bie lüirflid) eingegangencit (Einnahmen (3ft=(Einnaf)me);

5) bie oerbliebenen (linnaf)me*9iefte;

6) bie rtad) Sir. 4 unb 5 fidj ergebenbe ©umme;
7) baS SDZe^r ober SBeniger ber ©umme gu Sir. 6 gegen bie

©umme gu Sir. 3.

II. bei ben Ausgaben:

1) bie auf ©runb ber ©eftimmmungen in ben §§. 43 bis 45
aus bem ffiorjaljre übernommenen ©cträge (©oE nad) ber

oorigen Meinung);

2) ber 2lu8gabe=2lnfa|j beS (Etats (©oH nad) bem ©tat);

3) bie nad) Sir. 1 unb 2 fidfi ergebenbe gefammte ©oH*
SluSgabe;

4) bie roitflid) geleifteten Ausgaben (3ft=9luSgabe);

5) bie auf ®runb ber ©eftimmungen in ben §§. 43 bis 45
in bas folgcnbe (EtatSjaljr gu übertragenben ©eträge);

6) bie nad) Sir. 4 unb 5 fid) ergebenbe ©umme;
7) baS SJic^r ober SSeniger ber ©umme gu Sir. 6 gegen bie

©umme gu Sir. 3.

§• 54.

Sie allgemeine Sledmung fjat ferner nadjgumeifen:

1) ben nad) ber oorigen Sledmung übernommenen unb ben

in bic folgcnbe Stcdmuug überge^enben Äaffenbeftanb;

2) bie ©ctriebsfonbs.

§. 55.

Sic ©eftimmungen im §. 2 unter Sir. 4 unb 5 unb in ben

§§. 3 unb 4 biefeS ©cfefccS finb fpäteftenB burd) ben Staats*

ljauSl)altS*(Etat, begictjungSmeife bie 3pegial*@tatS für baS
nom 1. Slpril 1900/1901 gur SluSfüljrung gu bringen. 3m
Uebrigen tritt biefeS ©efejj mit bem 1. Slpril 1899 in Äraft.
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§ 56.

SHe biefem ©efefcc juroiberlaufcnben Seftimmungen früherer

©cfejjc uttb Serorbmitigcu treten aufjer Äraft.

Urfunblidj unter unferer |>öcbftcigcnbänbigcn Unterfcbrift unb
beigebrudtcm Äöniglicben gnfiegel.

©egeben UrniÖe, bcn 11. SJiai 1898.

(L. S.) SBiUjclm.

Sürft 3U ^oljenlofje. o. Siiquel. X^ieleu. Söffe.
[yrt)r. n. §amnicrftein. ©cbönftcbt. f}r^r. o. b. Siede.

Srcfetb. n. ©ofjler. ©r. n. SofaboroSfp. n. Süloio.
£irpijj.

118) SDiajimalgrenje bcr in 35 iS 3ipIinarentfcbeibungen
ju oerbängenben ©elbbuffen.

Scrlin, ben 31. 2Jiai 1898.

35aS ffönigtidbe (StatSminifterium bat auf ©runb eines ®ut*
adjtcnS beS Äöniglidjen 2>is,dplinarbofcS für nid&t ridjtcrlic^e

Scamte befdjloffen, an ber Suffaffung feftjutjaltcn, bafj bie gemäß
§. 38 Jlbfajj 2 beS 3)iS3iplinargefe{jeS norn 21. Suli 1852 3U
oerbängenben ©elbbufjen bem Setrage tiadj an bie burd) §. 19

beSfetbcn ©cfcßeS im DrbnuugSftrafocrfabren gc3ogcncn TOajtmaU
grcuscn gebunben feien.

®er Siiitifter ber geiftlicben ic. Slttgelegenbeüen.

Sn Scrtretung: non 23 ep rauch-

an
bic Herren 9IcgierungS*^räftbenten, ben $trrn

$oliiti*^räjibcnten jn Sertin unb bic Herren
^räfibenten ber Stöniglidjen SßroDinjiaPSdjut«

foUcgien.

0. III. 84B.

119) Seseicbnintg beS ©tatSfabreS.

Serlin, bcn 1 . 3uni 1898.

®ie bist)cr üblich getoefene Sc3cidjnung bc§ ©tatSjabreS mit

Snubtbcilen aus 3mei Äalenberjabren bat [ich als u^roedmäjjig

ermiefen unb es ift bcSfjalb bereits für bie 3ieid)SbauSba[tS=©tatS

bcS Taufcnben SabrcS bie ©inridjtung getroffen, nur eine Sabres*

^iffer, ttämlidj biefenige 31t oermetibcn, roclche bcn gröfjten Jb e‘t

beS ©tatSjabrcS oom 1. Slpril bis 31. $e3cmbcr umfaßt. ©S
ift befdjloffctt morben, biefem Sorgange 3U folgen, aber bie Se*
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geidfinung „©tatsjahr" hmsugufefcen, fobafj bie Auffchrift für ben

näd^ftj|d^rigen ©tat lauten wirb: „für baS ©tatsjahr 1899".

S)ie nadjgeorbnetert Veljörben fefce ict) hieroon in ÄenntniS.

®er 2Rinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon SBepraud).
Sin

bi« nadjgtorbnden Stljörben.

G. III. 1265.

B. llttttjerfitöten und ledjnifdje fjodfjfdjuJen.

120) ©infefeung einer Äommiffion für bie Vorprüfung
oon 9iahrungSmittels©hemüern an ber Unioerfität 3ena.

An ber Unioerfität 3ena ift mit bem Veginne beS Iaufenben

©ommers©emefter8 eine Äommiffioti für bie Vorprüfung oon
9iahrungSmitteU©hemi!ern 'n £e&eu getreten.

®ic ©infejgung einer Äommiffion für bie §auptprüfuug
ebenbafelbft ift einftroeilen noch oorbeljalten.

Verlin, ben 21. 3D?ai 1898.

SD er Vfinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oon Vartfdf).

Stfannttnarfiung.

M. 6422. U. I.

121) ©leidhftellung beS £>pgienif(hen 3uftituteS ber
Unioerfität §alle mit ben ftaatlichen Anftalten gur
technifdjcn Unierfudhung oon 9?al)rungS = unb ©enufj-

mittein behufs AuSbilbuttg oon 9iahrung§mittel=
©hemifern.

Auf ©runb be§ §. 16 Abfafc 4 ber Vorfchrifteu, betreffetib

bie Vrüfung ber 9?ahrungSmitteI=©hemifcr (©entrbl. 1895 ©. 433),

ift ben ftaatlidjen Anftalten gur tedjniftpen Uuterfudjung oon
9?ahrungS= unb ©enufjmitteln, an welchen bie nach 9tr. 4 im
erften Abfafce beS genannten Vatagraphen nadjguroeifenbe

praftifc&e AuSbilbung erroorben loevben fann, baS £ijgienif<he

3nftitut ber Unioerfität §aüe gleidjgefteüt worben.

Verlin, ben 9. 3uni 1898.

®er SWinifter ber geiftlichen 2 C. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 23 epr au dj.

Sefannhnadjung.
U. I. 1437 M.

1898. 85
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0. fchmft tmö Söiffcttfdjoft

122) Grtiennung ber SKitglicber bcS ®eiratl)e8 beS
königlichen kunftgcmcrBesSDZufeumS ju ®erlin für bie

3eit bis jum 31. SDZärj 1901.

Madjbem ©eine SWajeftäi bet könig geruht haben, mittels

SCHerhöchfien GrlaffcS oom 23. 3Rai 1898 bie (Ernennung ber

SKitglieber bcS burd) bie ®eftimmungen unter 9Zr. 4 c ber mittels

2ltlerl)ö(hftcr Drbre uom 31. SKärj 1885 genehmigten ©runbjüge
ju einem Statut für baS königliche kunftgeroerbc=2)?ufcum ju

®erlin eingefe^ten ®eiratl)cS für bie geit bis jum 31. SDZärj 1901
ju üoßjiehen, ift biefer Söeirath toie folgt jufammengefefct:

1) Dr. Sertram, ©eheimer MegierungSrath/ ©tabtfchultath,

^Srofeffor.

2) Dr. ®obe, ©eheimer MegierungSratf), 3)ireftor ber @emälbe=
©aleric ber königlichen SRufeen.

3) ®rütt, ®itbf)auer, ®rofeffor, SJZitglieb ber königlichen

Äfabemic ber ffünfte.

4) ©raf non ©önhoffsffricbrichftein, CegationSrath unb
kammerherr.

5) GilerS, §of=3'nimcr=aJ?aIer.

6) Gnbe, ©eheimer McgicruitgSraih , ißrofeffor, ^jJräfibent ber

königlichen Slfabemie ber künfte.

7) Gm alb, ißrofeffor, SDireftor ber Unterrichtsanftalt beS könig=

liehen kunftgeroerbesSJZufeumS.

8) ©raf non |>arrach, 23irllicher ©eheimer Math, ®rofeffor,

©efchichtsmaler, SDJitglicb bcS Senates ber königlichen

Slfabemic ber Äünfte.

9) 2lb. h c ßben, ®aurath, DZitglieb beS Senates ber königs

liehen ?lfabcmic ber Äünfte.

10) 0. Soffen, $ircftor ber ftäbtifchen §anbrocrfer* unb ®au=
gcmerfS^Schulc.

11) Dr. ®. Reffen, ©ireftor ber ®ib!iothe! beS königlichen

kuuftgeroerbe=2RufcumS.

12) Sh n e, -$)of=9lrchiteft Sr. SRajeftüt beS kaifcrS unb königS,

©eheimer föofbanrath-

13) krätfe, SDircfior ber Jttticn^öefeßfchaft für ®ronjefabrifation

unb ginfgufj.

14) Dr. DangerljanS, Stabtocrorbnetcns®orftcher.

15) Dr. Ceffing, ©eheimer MegierungSratl), ißrofeffor, SDircftor

ber Sammlungen beS königlichen kuuftgeinerbc*2Kufcum8.

16) Dr. Sippmann, ©eheimer McgicrungSratb, SDireöor beS

kiipfcrftich=ka£iinets ber königlichen SJZufcen.

17) fiubmig fiübtfc, Sifchlermeifter.
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18) p. 9J?ardE), Kommergicnrath unb f^a&rifbefi^er.

19) Puls, Kunftfdf)loffermcifter.

20)

.SReuIeauf, ©eheimer PegicrungSrath, Profeffor.

21) Dr. ©cibel, SDirigent ber Kunftfammlungen in bcn König»
liiert ©d)Iöffern.

22) ©nf3 mann=£>eilborn, Silbhauer, Profeffor.

23) Dr. 9J?aj SSeigert, ©iabtratf) imb |5abrtf6cfi^er.

24) 3eüe, Dberburgermeifter.

123) SRe&bilbaufnahmen mistiger Pauroerfe.

©erlin, ben 8. 3utti 1898.'

SDcr Königlichen Regierung 2c. überfenbe id) unter Pcgug»

nähme auf meinen JRunberlafj oom 24. ©egember 1891 —
U. IV. 4106 — (Sentrbl. 1892 ©. 391) anlicgenb ein £>eft,

entfjaltenb bie neuen, bis Slnfang b. 3>8. fortgeführten ©ergei<^=

uiffe ber nach bem PJcfjbilboerfahrcn ^crgefteUten Aufnahmen
non Paubenfmälcrn, nebft gugcl)örigen crläutcrnben Pemerfungen,

foioie eine neue 3u fammenftellung ber oon jcjjt ab geltenben

©reife für bie ©rgengniffe ber Üftefjbilbanftalt, gut Kenntnisnahme
unb mit bem Aufträge, baoon auch ben itachgeorbneten Pehörben
ltnb Beamten in geeigneter SBeife Kenntnis gu geben.

®er SDiinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

2>n Vertretung: non SSepraud;.
Mn

fämmtlicfjc Röniglidjc Kegicrungcn, an bie Rönig-
Itd)e 3KinifleriaI»Sau*,Vtommiffton ju Scrlin unb
an bie Rönigli<he ftiofierfammer ju §annooer.

U. IV. 1182. U. 1.

©rläuternbe Pemerfungen
gum Pergcichniffc ber nach bem P?ej5bilb=Perfal)ren hcrgeftcHtcn Stuf*

nahmen bou Panroerfen.

2>ie nadj bem Pergeidmiffc bis je^t hergcfteKten Aufnahmen
werben in Berfdjiebeiteu (formen Berroerthet.

3)ic ©runblagen bilben bie

1) Pfefjbilbcr, bas finb in äufjerfter ©chärfe herßcfteHte,

unneräuberliche p^otograp^tfeije ©Über, bie fid) non ge*

tnöhnlidjen Photographien baburd) untcrfcheiben , bajj fte

bie gur Ableitung ber genauen geometrifdjen Pfafje beS

aufgenommenen ©egctiftanbeS nöthigen AnhaltSpunfte auf

bem Drigiual=9fegatin felbft enthalten. 3U biefem 3n>e<fe

finb bie 3nftrumente gang eigenartig unb mit Perüd=

85*
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fidjtifjung ber ?lnforberungen, bic man an ein genaues
aRejjinftrument überhaupt [teilen fann, gebaut.

SWit §ilfe einiger wenigen, aber feljr genauen ©ieffungen
non ©tanbliniert unb SDrciecfen au Drt unb ©teile roerben aus
ben SKefjbilbcra

2) ©eometrifche 3eifhnungcn, ©runbriffc, $urd)fchnitte,

Änfichten in beliebigem ©iafjftabe nach befannten geo=

metrifchen Säften ausgetragen, roic fie nach früheren

©erfahren überhaupt nicht möglich (jeroefen mären,
roenigfteiiS nicht bei Sufroenbung non Äoiten, bie mit bem
©rgebniffe noch in einem oemunftigen ©erljältniffe ge=

ftanben Ratten.

©eben fefjon bie gufammcngel)örigcn ©arfteUungcn non 1>

unb 2) ein uubebingt guoerläffigeS unb anttäfternb ooUftänbigcS

fflilb bcS aufgenommenen ©auroerfeS, fo erfährt bicfeS ©ilb eine

roefentlidje ©ereicherung burd):

3) ©rofj = ©über bes gangen ©auroerfeS foroie feiner einzelnen

©heile. ©icfelben merben in einer hierfür eigens be**

gerichteten ©rägifiouS=©ergröf5crungSfamcra nach ben

Driginal=3ufual)men auf ©romfilbcrs@mulfion§papicr un*
oeränberlid; unb brudfd)roarg getönt ^ergefteHt unb geigen,

fobalb fie fich auf baS ©ange begießen, meiftenS hoppelte,

in ©ingelfteiten jebod) bis gu fedjS* unb gehnfache ßinear*

©ergröfterung. ©ie gewähren ein gang befonberS ein*

brudtSooflcS unb beutlicheS ©ilb beS ©auroevteS unb
feiner ©t)e‘le -

lieber bie bis jeftt oorljanbenen ©ro§=©ilber ift ein befoubeteS

©ergeichnis aufgefteüt, bas beftänbig evrocitert mirb. ©ämmtlidje
Kopien roerben nach angefchloffenem ©reiSoergcichniffe febergeit

abgegeben.

©ie DriginaU9legatioe (ca. 5640 ©tue! bis jeftt Anfang 1898)

finb auf Spiegelglas im Format 40 X 40 cm abfolut uuoer*

änberlich ftergefteüt unb roerben in einem feuerfidjeren [Raume
aufbcroatjrt. 3m liaufc ber ßeit entfteht barauS ein ©entinäler*
Ülrchio, in welchem ber geitige 3uftanb ber Sauroerfe für alle

3ufunft fefigelegt ift, roeldjeS gu beliebigem 3>oecfe bie äRefjbUber

gu 1) liefert, baS Aufträgen oon 3eid> l,ungen gn 2) gu jeher be*

liebigen fpäteren 3e*l ermöglicht, unb auch 3« 3) ©rop=öilber her*

fteHt, fobalb ein ©auroerf burch irgenb ein ©reignis einmal

aftuetl roitb. Heber biefe ©rroeiterung ber 2Ref}bilb=Sluftalt gu

einem ,,©cn!mäIer=?IrchiD" fjanbelt eine befonbere ©euffeftrift,

bie nebft ben ©crgeichniffen auf ©erlangen unentgeltlich oon ber

2Reftbilb4lriftalt (©erlin W., ©djinfelplaft 6) begogen roerben fann.
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SUpfja&etit'cfje« Sßerjetdjntö ber Sföefj&ilbaufnaljnien

unb glatten. SDuplifate fittb mitgejäf)lt.

5>ie eingellammerten 3nbltn Bebeutcn bie (aufenbe Kummer ber Slufnabme
im $auptDericid)niffe. * bebeutet: ©ammclbanb ift norbanbcn, ** bebeutet:

ba$ SBauroerf ift aufgetragen.

Ort unb ©egenfianb ber Wufnabme.

«.
Wen a. ®., **KifoIaifird)c (28), aujjcn 14, innen 9 .

• ©tabtfirdje (27), aufjen 8, innen 1 . . .

*2Htenberg, 3Rärfifd>er $om (96), aufjen 7, innen 28
Ättmarfgrafpieafe, Rirdje (26), au&en 8, innen 1 . .

Änbernad), Goblenjer iffor (800), aufjen 6 . . . .

• (Soangelifcfie ftirdje (299), aufcen 4, innen 2
• ftatbolifdie $3farrfircbc(298), aufjen 9, innen 85
• Srabnentfjurm (801), au&en 2
• Katbbau» (302), innen 1

*Htf>en, Hfropoli« (211), 218

».
Serlin, 8au*?Ifabcmie (129)

• alte Sörfe (170), außen 1

» 6(jorgcftül)l aus Srier, im Sefifec bc« §crrn
nom Kalb (126)

• alter $om, abgcbrodjen, gernBilber jur tßrojeft*

bearbeitung (130)
• alter 25om, abgcbrodjen, gürftengruft (144) .

• alter Jom, abgebrochen (169), äugen 14, innen

21, 8 Särge
» **granAÖjif<f)er $om (2)
• **St. fcebroigSfirdje (20)
« fccilige ®eift*Sbapefle (125), außen 8, innen 7 .

• ftönigStolonabcn (21)
• **£ange Srücfe (127)
• 2ange ©rüde, SJctail« unb Äurfürftenbenfmal

(168)
- SJotteriegebäube (24)
» Wariennrdjc (42), außen 10, innen 5 . . .

• **®iofjren!olonaben (22)
• SRüljlengebäube, alter 3u ftaitb (128) . . . .

• Kationatgalerie unb StanbbUb griebridi Sil*

beim IV. (28)
- **Kitolaifircbe (8)

- ©cblojjapotbcfc, alter 3u fianb (15), außen 4,

innen 2
» **Siege«fäuIe (146)
• ©piltelfolonaben (23

• Stabtbabnbrütfe (4)
• **Uniocrfität (48)

• 3cu8bn“ä (131)

«njabl
ber

glatten

1886 28
1886 4

1889 30
1886 9
1896 6

1896 6

1896 44

1896 2
1896 1

1891—93 218

1888 1

1892 1

1891 4

1889 4

1891 5

1892 43
1882 4

1886 4

1891 10
1886 4
1891 6

1892 8

1886 1

1886 15

1886 1

1887 1

1886 1

1882 6

1885 6
1891 4
1886 3

1882 3
1886 2

1890 2
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Crt unb ©egenftanb ber Sufnagme.
«

•Sonn, ^odjfrcuj (120)
* • SRünfter (117), äugen 20, innen 17, Slapitälc

18/24 cm 4, Setail 1

* * SatnerBborfer Sircggoffapellc (119) . . . .

* * ©ternen-Jgor, abgebrochen (118)

SorbeBgoIm, Äircfje (70), äugen 5, innen 6 . . . .

Cranbenburg a. HltftabtifcgcB ©ericgtBgauB (2B7),

äugen 1

• Ältfiäbti[<f)e8 ©ericgtBgauB (296),

äugen 4
HmiBgericgt (248), äugen 2 . .

Som (249), äugen 16 ... .

• (294), 2, innen 84,

1 £ctail 18/24 cm . . .

©ottgarbfircge (250), äugen 19,

innen 86

SJoganniBfirdje (251), äugen 13,

innen 6

SalobBfapelle (281), äugen 3 . .

ftatgarinenJirdje (252), äugen 28,

innen 48, 2 Setailß 30/80 cm,
Ratgarincnfircge (295), äugen 2,

innen 2 ... .

SRügltgor (258), äugen 8

9?ifolaifirdje(264), äugen 12, innen 6

(297), * 3

ißaulfircge (255), äugen 10, innen 1

1

flauer SEgor (282), äugen l

Sntgenoroer $gor (266), äugen 8

SatggauBplag (269), äugen 1

©teintgor (258), äugen 3 .

Sraurotiler, ©tiftBfirdje (97), äugen 9, innen 11

SreBlau, Hbal6ertfird)e (1781, äugen 8, innen 3

Sarbaraftrcge (186), äugen l, innen 1

ßgriftopgoruBlircge (177), äugen 2 .

GorpuB Ggrifti-Rircgr (172), äugen 2, innen 2

®om (179), äugen 12, innen 8

$om unb Streujfircge, 3ernaufnagnte (187)
Soroigcenfinge (178), äugen 5, innen 2

©lifabcigfirdje (175), äugen 2 ... .

©qmnafiallirdje (183), äugen 1, innen 1

aufer am Sing (191) ....
johgäufer an bemalten Cgle (192)

tatgarinenlircgc, Sortal (189)

Rrenjtircge (180), äugen 14, innen 9

.

ScinroanbgauB (190)

SDiaria • SRagbalenetifircge (176), äugen 5,

innen 4
SWattgiaSfinge (184), äugen 1, innen 4

SatggauS (174), äugen 6, innen 6 .

Seit

ber Huf-
nagtne.

Snjagl
ber •

glatten.

1890 8

1890 42
1890 2
1890 8
1888 11

1895 1

1896 4
1895 2
1895 16

1896 37

1895 55

1895 19
1895 3

1895 73

1896 4
1895 3
1895 18
1896 3
1895 21
1895 1

1895 3
1895 1

1895 3
1889 20
1893 6
1893 2
1893 2
1893 4
1893 20
1898 1

1893 7
1893 2
1893 2
1898 2
1898 1

1893 1

1893 23
1893 1

1898 9
1893 6
1898 12
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Drt unb ©egenftanb ber Hufnagme.
3‘i‘

ber Huf-
nagme.

Slnjagl

ber

glatten.

*8re8Iau, ©anbfirege (181), äugen 4, innen 6 . . . 1898 10
• UnioerfUät (186), äugen 4, innen 6 . . . 1898 9

* * Urfulinerinnen-Rircge (188), äugen 1 . . . 1898 1
* SBincenj«Äir<ge (182), äugen 4, innen 3 . . 1893 7

®rieg, Sßiaftenfdjlofe (65), äugen 8, innen 2 ... . 1887 5

6.

(Sljur, 5ttrcf)e (815), aufeen l, 80/80 cm 1896 1

GoBern, SRatigia* «Kapelle (806), äugen 8, innen 7,

27 Details 30/80 cm 1896 42
6öln a.9tg., Hpoftclfirdje (88), äugen 14, innen 16 1889 30

* Sitbreasfircge (80), äugen 4, innen 10 . 1889 14
• Sapeitlgurm (96 a) 1889 2

Gäcilienfirigc (81), äugen 4, innen 2 . . 1889 6
GuniBertSfircge (82), äugen 6, innen 9 . 1889 14

• ®om (79), äugen 112, innen 63 . . . 1889 165
• ©t. ©eorgßfircge (84), äugen 1, innen 6 1889 • 6
* ©ereonßfirege (86), äugen 8, innen 8 . . 1889 16
• ßagneitlgor (93) 1889 2
• SqSfirdjen (86), äugen 4, innen 4 . . . 1889 8

Staria am Gapitol (87), äugen 8, innen 14 1889 22
• StartinSfircge (88) 1889 4
• SRinoritenfircge (89), äugen 2, innen 1 . 1889 8

* * (ßantalconßfinge, alter 3ufianb (78), äugen
19, innen 16 1889 34

• (JSulpertgurm (95 b) 1889 1
- SHatggauß (91) 1889 4
* ©eoerinsfirege (90), äugen 4, innen 5 . 1889 9
• **©enerinßtgor (92) 1889 10
• SJctjertgor (94) 1889 2

ßolmar i. <5., ^rioatgauß (1) 1880 2

Dortmunb, Sogannißfirige (167), äugen 8, innen 6,

1 Detail 18/24 cm 1892 14
• Saiggauß (168), äugen 3 1892 3
* Seinolbifircge (164), äugen 12, innen 21 . 1892 33
• SDtarienfircge (166), äugen 12, innen 17 . 1892 29
• ?etrifir<ge (166), äugen 6, innen 5 . . . 1892 11

(£.

*<5bcrbad), **&Ioftcr (17), aufeen 37, innen 42, 80 topo-

grapgifege Sufnagtnen 20/31 cm 1886 109
•GIbcna Bei ©reifßroalb, **Sutnc (69) 1888 18

Grfurt, Sarfiigerfirige (63), äugen 1, innen 1 . . . 1887 2
• **®om (60), äugen 43, innen 21, Rreujgang 17,

?UtarbiIb 18/24 cm 2 1887 83
• ^rebigerfirege (62), äugen 4, innen 8 . . . 1887 7
* • (806), äugen 13, innen 28 . . 1896 36
* Satggauß (807), 26 ©emälbe 40/40 cm, •

38/80/80 cm 1896 64

J
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Drt unb ©egenftanb ber Slufnaljme.
3«‘

ber 91 uf-

nabme.

Jlnjaljl

ber

glatten.

örfurt, Seoeri-Slirdje (61), aufjen 5, innen 8 . . . 1887 18
• Stabtmauertljurm (64) 1887 1

3-

*3reiburg i. Sr., StaufbauS (111), aufcen 8, innen 1 . 1890 4
* **3Hünfter (110), aufjen 56, innen 60,

Kapitale 18/24 cm 6 1890 122
* SrioatfjauS (Srler (118 a) .... 1890 1

* ^rioatfjauS'IIjür (H8 b) .... 1890 1

« Uniocrfität (112) 1890 3
gretjburg a. U., **annalircbe (141), au&en 23, innen

. 20, Detail 18/24 cm 1, ©eneral«
anfidjt 80/80 cm 1 1891 45

• Sdjlofj ntil Stapeüe (142), aufjen 6,

innen 9 1891 15

*<3elrffjaufcn, goljanniterfjauö (109) 1890 1

• Raiferpfalj (106) 1890 24
* ftinfje (106), aufjen 24, innen 21, Stapitäle

18/24 cm 12 1890 67
< ehemalige Sirdje (107) 1890 2
• altes SatbbauS (

108 ) 1890 l

©oSlar, SrciteS D&ot (283), aufjen 2 1896 2
» fflrufttud) (288), aufjen 1 1896 1

* Domfapette (289), aufcen 1, innen 1 ... 1896 2
• 3ran!enberger Stirtfje (260), außen 13, innen 16 1895 29

» ffranfenbergerftr. 11 Srioatbau« (261), aufjen 1 1895 1

• ipoljbautcn in ber Säderftr. (262), außen 1 . 1895 1

• Safobifirtpc (268), innen 10 1895 10
• » (284), aufjen 18, innen 8 . . . 1896 16

• Äaiferbauö (264), aufjen 9, innen 9, ©emälbe 12 1895 80
• « (285), au|cn 6 1896 5

• Staifermortf) (291), au&en 1 1896 1

• Soge, Sornftr. (265), aufjen 1, innen 1 . . 1895 2
• SKarftfirdje (266), innen 16 1896 15

• • (286), aufeen 16 1896 16

• 2Röml)ljau6 (267), aufjen 1 1896 1

« S?euroerf, Stlofier (268), innen 19 1895 19

« • (287), aufjen 22, innen 8 . 1896 25
* SRatfjljauS (269), aufjen 1 1895 1

* (292), aufjen 1, innen 2 ... . 1896 3

• Sdjreiberffr., $rioatf)äufer (270), aufjen 1,

innen 8 1895 4

* Spital rum ©roßen Strcuj (290), aufjen 1 1896 1

Stabtbrauerci (298), aufjen 3 ....... . 1896 8

*®reifSroalb, Srop-Jeppid) ber Unioerfität (124) . . 1891 1

• ©iebclljaue (68) 1888 2
* - St 3afo &'f' r<$ c (67), aufjen 3, innen 2 1888 5
* » St. äKarienfirdtie (66), aufjen 6, innen 7 1888 13
* * St. SJifoIaitirdjc (66), außen 9, innen 21 1888 21
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Drt unb ®egenftanb ber Hufna&me.
3«it Änjaljl

ber «uf. ber
nafjmc. glatten

t
aberalcben, **©t. 3»arienfirc&e (72), außen 13, innen 13 1888 26
alberftabt, **©om (5) 1882 18

'©etfierbad), **9»uine (122), au&en 10, innen 8 . . , 1890 18
*§ilbe8f)eiin, Bemroarb.®en!mal (271), 4 1896 4

• ®om (272), au&en 8, innen 1 ... . 1896 10
* ©obefjarbhrdje (278), au&en 1, innen 6 1896 6
• ftno$enf)auei>9mi6f|au« (274), au&en 1 1895 1
• SRidjaelSfirdje (276), innen 4 . . . . 1896 1
* Satij&au«, ©emälbe (276), 1 . . . . 1896 1
* ©äulen&au« (277), 1 ...... . 1896 1

3-
*3benfrn, Rin&e (227), au&en 7, innen 6 1895 13
*3fl*I. SöntifdjeS ©enfntal (88) 1886 2
*3norora$Iaro, **9Barienfir<&e (62), au&en 4, innen 2,

©elailS 18/24 cm 2 1887 8

St

*Jtönig8berg i. 9?., **8etneforoer I&ort&urm (100) . 1890 6
* StapeHe be8 Rircf)bofe« (108) . . 1890 1
• Stapeüe bcS Rircfj&ofe« (104) . . 1890 1

» Slin&e (98), au&en 15, innen 13 . 1890 28
• Stlofter (101) 1890 9
• SRatfjljauS (102) 1890 4
• **©c&roebter ©bort&nrm (99) . . 1890 7

•Slönigebcrg i. 8*. **$om (147), au&en 24, innen 30,
©etailS 18/24 cm 8 ... . 1892 57

$rioat&au« (149) I892 1
• Mat&ljau« (148) 1892 2
» 6djlo& (160), au&en 7. .... . 1892 7

RonrabSburg, Stirt&e (197), au&en 6, innen 8 .... 1893 14
ftöfen, «Ile »rüde über bie ©aale, abgebrodjen (188) 1891 4
'ShjUburg, **Rird)e unb $heuägang(39), au&en 8, innen 2 1886 10

8.

Soccum, Stlofter (146), au&en 15, innen 23, ®emälbc 14 1892 52
• * (308), au&en 8, innen 1 1896 4
• Sauern&auS (309), au&en 1 1896 1

£ügum*Jtlofier** (74), au&en. 8, innen 11 1888 19

3».

SJtagbeburg, **®om (76), au&en 87, innen 69, ©etailä
18/24 cm 28 1888 134

• ®iebelijaus (77 b) 1888 1
- Siebfrauenfirdje, aller 3ufianb (76), au&en

2, innen 11, Streujgang 10, ftapede
berfel6cn 1 1888 24

- Wefettorium, ©taatSardjio (77 a) . . . 1888 8
SBarburg, **ffilifabet&rir(&e (7), au&en 16, innen 11 . 1883 27

- • ©d)lo& (6)
' 1883 6

*3»aria-8aac&, **abteifir£&e (114), au&en 23, innen 88 1890 61
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8«t Bnjaljl

Ort unb ©egenftanb bet Hufnaljme. ber Huf* ber

nalßne. glatten.

*3Raria-2aad), JfapeHe (115)
SRaricnburg i. ZBeftpr., **€djlofj, alter 3uft“nb (18),

1890 8

aufjen 69, innen 33 1886 102
SDtemleben, Sirdjc (148), aufjen 9, Rrppta 6 . . . .

*9Re|j, ©itabeQc (228), aufjen Safilica 1, innen Xetnpler-

1891 14

ftaptDc 1 1895 2
* • ElentenSfirdje (229), aujjen 4, innen 4 . . , 1895 8
* - fceutfdje» tljor (230), aujjen 6 1896 6
* • ®om (281), außen 83, innen 78 1895 161
* • ©udjariugfirdje (232), aufjen 7, innen 4 . . . 1896 11
* « §oteI ©argan (238), aufjen i 1895 1
* » • Sioiet (284), aufjen 1 1895 1
* * » Sion (286), aufjen 1 1895 1
* • fiubroigSplajj (236), aufjen 1 1895 ’ 1
* • 9Jlartin«firct)e (287), außen 6, innen 11 . . . 1895 17
* • Kajiminfirdje (288), aufjen 2, innen 4 . . . 1895 6
* » Wifolaifiofpital (289), außen 1 1895 1

* Kotre 5)ame (240), innen 4 1896 4
* « $riüaff)au3 ®runnenftr. (241), aufjen 1 . . .

* » »am ^eiligen STreuj^latj (242),

1895 1

aufjen 1 1895 1

* » @<fiulfd)rt)cftern (243), aujjen 1, innen 1, 8 ®etail8

18/24 cm 1896 5
* • Segolenafirdjc (244), aufjen 12, innen 15 . . 1896 27
* • ©tabtifdje Jriebrocrfe (246), aujjen 1 . . . . 1895 1

* * Stürmcrfdjeg $au8 (246), aufjen 2 ... . 1895 2
* « Sinccnjfir^e (247), aufjen 9, innen 26 . . .

*9ftüf)Iberg, Stloftcrfinbe (216), au&en 14

SKüfjIIjaufen i. jljür., **9Slafienlirdje (9), aufjen 12,

1895 34
1894 14

innen ll 1885 2&
« ©«argen fircfye (11) 1886 2
* Safobifirdje (10) 1886 4
* Jtornmarft (12 b)
* **SRarienfird)e, alter 3uftanb (8),

1885 1

aufjen 27, innen 13 . . . 1886 40
• Siifolaifinfje (12 a) 1886 1

* $Tiaatl)au8tjof (12 c) ... . 1886 1

SKünfterberg i. Scf)L, flatljolifcfie ^farrfirdje (171), außen
189319, innen 22 : . . . 41

91.

SRaumburga. ©., Slegibien!apcHe(186), aufeen2, innen 3
* • $om (132), aufjen 64, innen 78,

1891 5

®etail8 17 1891 154

• SKarientljor (134) 1891 8
» SKarftplaß (186) 1891 14

- 3Korißfir(f)c (133), aufjen 2, innen 1 1891 3
. ©tabtlirdjc (137) aufjen T ... . 1891 7

*9?ennig, 3tömifdjer SRofaiffufjboben (87) 1886 4

*9leufj, Cberttjor (69) 1887 2

\
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3eit Hnjaljl

Drl unb ©cgenfianb ber Äufnaljme. bcr Äuf* bcr

naljme. ^laüen.

•SReuß, ©t. Duirin (58), außen 18, innen 20 ... 1887 88
•Kiebermenbig, ftirdje (116), außen 4, innen 8 . . . 1890 7

*9lienburg a. SB., ftirdje (278), außen 8, innen 2 . . 1896 10
* • Statfjljau« (279), außen 1 . . . . 1896 1

D.
CeI4, ©djloß (66), außen 12, innen 7, $etai(8 18/24 cm 2 1887 21

Dffenbadj a. ®I„ **$eformirte Stirne (16), außen 16,

innen 12 1885 28

©•
*©ofen, ftapeBe (54) 1887 1
* * •*Salijljau8 (53), außen 6, innen 2 . . . . 1887 8

C.
Eueblinburg, Hegibienfirdjc (199), aufjen 1, innen 2 . 1898 8

• SUteS $au$, ftobejtraße 8 (207) . . . 1898 1

• ?llte Käufer an ber SÄarftfirdjc (206) . 1898 1

• ÄlteS $au8 am SBorb (205) .... 1898 1

• flmtägcridjt, ©ißungSfaal (209) . . . 1898 1
* - Xomfdjafj (210) 1898 21

• SRarienflofter. ©ortal (208) 1898 1

• SKarflfirdje (196), außen 10, innen 9 . 1898 19

• SRifoIaifirdjc (196), aufjen 9, innen 8 . 1898 17

• ©riuatfjauS non ©enfenftein (200) . . 1898 1
• • SIopfto(f’S@cburt6f)au8f20n 1898 1

• ©riuatbäufer hinter betn 8tatf>baufe (202) 1898 2
- ©rioatbauS au ber ©djäferfirdje (208) . 1898 1

• Mathbtni® mit SWarft (204) 1898 2
* * ©djIoß-Sufgang (198) 1898 1

* **©djloßfirdje (194), aufjen 21, innen 42,

$etail8 4 1898 67
• ffiiperti-Sirchc (198), innen 8, ftrqpta . 1898 8

S.
Remagen, ftatbolifdje ©farrfirdje (808), außen 6,

innen 4, 1 Detail 1896 11

•©iedjenberg, ftiofter (280), Srqpta 8 1895 8

©.
*®d)n>arj-9lI)etnborf, ftireße (121), außen 9, innen 15 1890 24

•©djulpforta, **Hbt8fapeDe (140), außen 8, innen 4,

Details 6 1891 18
* * **ftirdje unb Äreusgang (139a), außen 27,

innen 18 1891 45
* - ffiroige Campe (139b) 1891 1

©djroeibniß, **Satf>olijd)e ftirdje (67), außen 12, innen 13 1887 26

©egeberg, ftirdbe (71), außen 4, innen 7 1888 11

©iegen, ••gürfiengruft (161), außen 1, innen 8 . . 1892 9

©tablfirdje (162), außen 5, innen 8 . . . . 1892 18

©injig, ftirdje (304), außen 6, innen 3 1896 9

•©targarb i. ©., ©iebelljau® (165) 1892 1

* » Sohannistiraje (168), außen 4, innen 2 1892 6
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Ort uttb ©cgenftanb btt aufnaßme.
3«t Bnjaßl

ber auf- ber

naßme. glatten

.

©targarb t. RönigStßor (166) 1892 1
* » **2Jlarientird)e(l&2),außen28,innen22 1892 46
*

. Stüßltßor (160) \ . . 1892 2
*

. . Sqrißertßor (168) 1892 2
* . Matßßau« (164) 1892 1
* . Motße« Sleer (167)

' 1892 2
* . SBaH-Dßor (159)

* 1882 2
•©trelno, **$rolopiu«fapelle (14), außen 7, innen 2

Details 18/24 cm 2 ' 1886 11

%.
•Dßolen, Rirdjc (41), außen 11, innen 6 1886 16
*6t. Dßoma«, Rirtße (40), außen 2, innen 8 . . . . 1886 6
Dßorn, 3afobifircße (48), außen 7, innen 6 . . . . 1887 12

- goljanniarinbc (49), außen 7, innen 6 . . . 1887 13
• Starienfircße (60), außen 6, innen 3 ... . 1887 9
• Satßßau« (47) 1887 10
- 6<ßiefet Dßurm (46) 1887 8

- ©djtoß (61) 1887 6
• ©tabt, ©eneral-anftdjt (44) 1887 1

• ©tabtmauer (46) 1887 16
Donbern, Rirdje (73), außen 2, innen 6 1888 7
•Dorgau, antagSfirdje (216) 1894 1
*

. ©(bloß (212), außen 21, innen 3 . . . . 1894 24
* . Sdjloßfircße (218), innen 8, Detail« 30/80cm 2 1894 10
*

. ©tabtfireße (214), außen 14, innen 7, Detail«

80/30 cm 4 1894 25
•Dtter, Bafilifa (34) 1886 2
* . **Dom (29a, b), innen 60, Detail« 18/24 cm 2 1886 62
* . Domfreujgang (29 d), aufjen 1, innen 9. . . 1886 10
* . **5faifrrpalafi (81) 1886 9
* , **2icbfrauenfirdje (29b, c), innen 86, außen mit

Dom 49 1886 85
* . SDiarft&runnen (86a) 1886 1
* . ©t. SföattbiaSfirdje (82), außen 8, innen 4 . . 1886 12
* . ©t. Baulinlirdie (83), außen 2, innen 6 . . . 1886 7
* . iporta nigra (80), außen 12, innen 7, Detail«

18/24 cm 5 1886 24

, , Bomanifcße Stapeüe (86), außen 2, innen 1 . 1886 3
* . BcrtßeibigungStßurm (35b) 1886 1

SB.

Serben a. 3., anbrea«fircße (222), außen 5 . . . . 1895 5
* • **Dom (223), außen 17, innen 25, 5

Detail« 80/30 cm 1896 47
* • 3oßanni«fircße (224), außen 4, innen l 1896 5

28.

SBart&urg (810), außen 49, innen 64, 18 Detail«

30/30 cm, 12 Detail« 18/24 cm, 1 Detail 18/18 cm,

ftopicit ber 23artburg*äufnaßmen nur ju bcjifßen

burd) bie ®. ©rofc’fdje Bcrlagäbueßßanblung,
Berlin, £>afenplaß 9 1896 139
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3eit Hnjaljl

Ort unb ©cgenflanb ber Äufnafjme. bcr Stuf« bcr

naljmr. glatten.

©Ittenberg, 6d)lofjtird|e, alter Suftanb (18), aufjen 4,

innen 18 1885 17
» ©djlofjfirdie, jefriger Suftanb (814), aufjen 1,

innen 2 1895 8
• DreppenljauS, alter 3uf*anb (19) . . . 1885 2

*Sormbitt, Stirdjc (151), aufjen 22, innen 18 . . . 1892 85
*Borm8, HnbreaSttnfje, portal (217) 1894 1
* * Dom (221), aufjen 48, innen 66, 1 Detail

18/24 cm 1894 105
* » Siebfraucufinfje (218), aufjen 8 1894 3
* • SRartinSfirdje (210), aufjen 3 1894 3
* • (ßauluSfirdje (219), aufjen 4 1894 4
*©unftorf, Äirdjc (226), aufjen 9, innen 22 ... . 1896 81
* » Stat^au« (226), aufjen 1 1896 1

3-

3iefar, Sdjlofjfircfie (811), aufjen 8, innen 16 . . . 1896 24
• 2t)urm (812), aufjen 1 1896 1

* ©tabtfirdie (818), ©rabftein 1 1896 1

©rgänjung jum oorfteljetrben 9D?cfjbiIbcrs©crjci(§niffe.

3«t 3“bi
Ort unb ©egenftanb ber aufnatjme. ber Stuf» bcr

nafjme. glatten.

•Sadjarad), £>o4tf)unn (349), aufjen 2 1897 2
*

• fkterSfirdje (846), aufjen 22, innen 28,

Det. 7 . 80 : 80 cm 1897 67
* . portal alte» (848) 1897 1

* • ©ernerfirdje (847) 1897 16

(Sffcn, Stünflcr (362), aufjen 8 . 1897 8

Seridjoro, **Jtloftertird)e (888), aufjen 11, innen 19,

Details 16 1897 46
• ©tabtfirdje (334), aufjen 1, innen 2 . . . 1897 8

•Dberbiebad), ftirdie (851), au&en 5, innen 6 . . . 1897 10
*@tenbal, Sunenfirdje (817), aufjen 2, innen 2 . . . 1897 4
* » Dom (816), aufjen 27, innen 27, Details 10 1897 64
* * Jafobilirdje (819), aufjen 8, innen 10 . . 1897 18
* • Ratljarinenfirdie (818), aufjen 8, innen 4 . 1897 7
* « SDtarienfirdje mit Sattjljaus (816), aufjen 16,

innen 20 Del. 2 1897 . 38
* IjSctritirdje (820), aufeen 7, innen 4 . . . 1897 11
* • Sangermünber DIjor (822), aufjen 4 . . . 1897 4
* » Uenalinger tljor (821), au&en 4 . . . . 1897 4

•Strafjburg i. tt., grauenfjauS (840), aufjen 8, innen 8,

Detail 1 1897 7 •

* * 3ung 8t. ipcter(886), aufjen 3, innen 4 1897 7
* • ÄammerjeirfdjcS §au8 (341), aufjen 1 1897 1
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• Ort unb Oegenftanb ber Aufnahme.
Anjahl
ber

glatten.

•Straßburg i. <5., SRiinfter (885), außen 112, innen 74,

glatten 80 : 80 cm * 27 . . . . 1897 218
* Sßortal §otcl bu ßoinmerS (889),

außen 1 1897 1

• $rioatf)au4 Sanggaffe (844), außen 1 1897 1

* * ißergamentergaffe, gcfc

Subengaffe (345), außen 1

* • Ißflanjbabgaffe (342),

1897 1

außen 1 1897 1

* > 9inbenplaß(848), außen 8 1897 8
* St. Stepßan (837), außen 6, innen 4 1897 10
• St.Jhomaa(888), außen 11, innen 17,

Details 2 1897 30
Dangermünbe, S9urg (881), außen 2 1897 2

* tälbtßor (826), außen 3 1897 3
• öüßnerborfcr Dßor (327), außen 2 . . 1897 2
» Ratholifdje SHrdjc (829), außen 1 . . 1897 1

• Älofter (380), außen 1 1897 1

• Acufiäbter Sbor (325), außen 5 . . . 1897 5
• ißuttinen Dh°r (328), außen 1 . . . 1897 1

- SRatßbauS (324), außen 6 1897 6
* Stabtbilber (332) 1897 4

* StephanSfirdfe (323), außen 18, innen 25 1897 43
*Jrc(hting8haufen,<SlemenafnpcDe(850), außen 6, innen 4 1897 10

SDtef3 biIb=AnftaIt für ®cufmaI*Aufnahmen
im königlichen SlJtinifUrium ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten,

©erlitt W. 56, ©d)infel*©laj) 6.

2)

ie Auftalt giebt ihre ©rgeugniffe nur gu Sehr* uub Unter*

rid)t§*3wecfen a&-

©enbungen gur Auswahl werben gewöhnlich nicht ab*

gefchicft. ©eftcHung erfolgt nach ben ©ergeidjniffen mtb ben in

ber Anftalt befittblichen ©ammelbäitben ber ©tejjbilber unb ber,

nur in ber Anftalt eingufeheuben ©ammlung ber ©rofjbilber. ©ei

©eftcDung genügt bie Angabe ber Stummer im £>auptücrgci<hnif)e,

bie im ©ammclbaitbc erfichtlich ift, ober im ©ergeichniffe ber

©rofjbilber.

3)

ie in befdjränfter Angahl üorbanbenen AuSfchufjblätter

lönnett nur in ber Anftalt felbft auägefucht unb getauft werben.

©reife:

1) ©tefjbilber, ©röfje 40 : 40 cm, unaufgegogen,

1 eingelne kopie (unoeränbertid;) auf ©rorn*

filberpapier (III) \ jc

2) 2—3 kopien berfelben Aufnahme bcSgl. . 3 *
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3) 4 ober mehr beSgl 2 x
4) äJiejjbütor*SDctail8 18 : 24 cm bis 30 : 30 cm 2 Bis 3 *

aufjieben berfelben auf Garton mit ©olbraitb

unb Unterfchrift, baS ©tüd 1 *

5) STuSfchufjblätter beSgl. aufgejogett je nach

©ute (I, II) 3 ober 2 =

6) SluSfchufjblätter beSgl. unaufgejogen je nach

©ütc (IV, V) 1 ober 0,50 *

7) ©rofjbilber, Silbgröfje ca. 68 : 86 cm, auf*

gezogen, (VI) baS ©tue! 12,50 *

8) beSgl. unaufgejogen (VII) 10 *

9) beSgl. SluSföui 1 (VIII) 4**

10) * * 2 (IX) 3 *

11) ©rofjbilber, Heinere Silbgröfje unaufge*

jogen, (VII) 5 Bis 8 *

12) ©rofjbilber, Silbgröfje ca. 90 : 120 cm, un*

aufgejogen (VII*) 20 *

13) beSgl. «uSfdjufj 1 (VIH*) 8 =

©röfjere Formate im SBcrljältniffe ber ^fläche. Suf.jie^cn

ber größeren Silber roirb befonbcrS beregnet.

SReprobuftioncn oon 3ci<$nungen:

^reiburg i. Sr., SWünfter, SBeftanfic^t. SWafjftab 1 : 66,66 12 -JC

* * Sfjurmgnitibrife. * 1 : 66,66 3 *

JDiagbcburg, ®om, SG3eftaufidE)t. * 1 : 150 5 *

HlphabetifcheS SerjeidjniS
ber im 3>enfmäler*?lrchiöe beS 2RinifteriumS ber geglichen, Unter*

richts- unb 2RebijinaI*8lngeIegenheiten angefertigten ©rofjbilber

von 2Refjbilb*?lufnahmcn.

Sorbemerfung. ©in 23jeil ber SKefjbilbcr ift lebiglich

junt ?luftragen oon ßeichnmtgen aufgenommen nnb bafjer toeber

beftimmt noch geeignet, fchöne ober djarafteriftifdje 2lnficf)ten bc§

betreffenben SDenfmaleS roieberjugebett. ®ie anberett finb ju=

gleich auch ©chanbilber, melche fich ju SemonftrationSjroecfen

eignen, ©inige oon ihnen finb bcShalb oergröfjert unb werben als

©rofjbilber abgegeben. 3» tont folgenben ©rofjbilbe^Serjcich*

niffe fommett ftäubig neue Stummem fpnju, &a toe 3al)l ber

geeigneten Silber bereits feljr grofj gemorbett ift. $ie Silber

finb auch nuf ©artonS in angemeffenem ptotontone aufgejogeu

unb bur<h eine Sroncelittie eingefajjt ®ic ©artonS finb gleich^

mäfjig 79 cm breit, 99 cm hoch, mit Ausnahme tor £f) erttolbcr

oon ©apitälen, hohen Xhürmeit tc., bie fich inbeffen menigftenS
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einem ber norgenannten üföaafje anftfjliefjen. ®ie Sübgröße
innerhalb ber Sroncelinicn ift etroa 68 : 86 cm. 3» 50 cm S5b=

ftanb finb Defen eingefd&lagen, fo bafj atte Silber an jroei in

biefer (Entfernung non einanber eingefc&Iagenc ©tifte aufge^&ngt
merben fönnen.

So. im
@ro{)*

bilber-

etrjetdj«

niffe

Blatten-

92o. im
§auptDer«
jeidjniffe

©egenftanb.

89 96.18 aitenberg, SKärltfefjer 2)om, gjnnereß ©tn>r

298 298.6 anbernadf|,flatfjoIif(§cBtarrfir(be,8ufKn,Dftd)or

299 298.7 • • • • Sübofianjtdjt
800 298.10 • « ‘ » • ©übportal
801 298.18 > ... ffieftportal

802 298.16 • • • * 9?orbroeftan[icbt
• * • 3nnereß,Bli(fnad)0ften308 298.26

804 298.42 • • » • ©tjoranfidjt

805 801.2 • ftrafjnentfjurm, aujjen, 8n[id)t

146 . 211.72 8tljen, afropolis, auSblicf non ben Bropgläen
147 211.4 . • Umfaffungßmaucr,Iinfßöom8ufgange
165 211.81 . £>iongfo8t£|eatcr, I

166 211.30 . . 11

148 211.126 > ffircdpfjcioii I

149 211.139 . . H
160 211.186 . . III

151 211.182 . « IV, JtanepBoren>&alIe
162 211.133 . . V
167 211.127 . . VI
168 211.187 . . VII
164 211.68 . Jiifetcmpd

153 211.164 < Barft)cnoit I

154 211.103 , 11

155 211.169 . HI
169 211.177 . IV, ©cbälf
•170 211.162 . . V
171 211.144 . . VI
146 211.71 . Bropgläen, aufgang mit Slifctempel

110 211.65 * • 9tcd)tß

111 211.75 » • 2infß
167 211.77 • • Bmafotljcf
158 211.79a . * ©^afclinug
156 21 1.84 . * Sweater beß BtctcHuß am ftu&e ber

afropoliß
142 168.5 Berlin, SDenfmal beß ©ro&en Äurfürften non ©djlüter,

oon oorn
148 168.7 • Denfmal beß ©rofjen Äurfürften oon Schlüter,

non ber ©eite

91 28.1 • Kationalgaleric unb ©tanbbilb ftritbricfj Sil»
beim« IV.
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So. im
«roft«
bitter«

ocracid)*

mffe

glatten«

So. im
fiauptoer-

jcidjniffe

(Segen fianb.

100 117.2 Sonn, SRünfter, HcuftereS

101 117.1 • • 3nnere«
311 296.4 Sranbenburg a. §., Hlifiäbtiftfieg ®eri(fttSljau8, portal

230 294.41 • Emn, Rnjpta I

231 294.46 * • II

215 260.1 « ©otifjarbfirdje, §auptanfid)t

216 250.21 « » ynnereS
226 250.24 • • Snnere», Ranjel
227 252.13 » Ratfiarinenfird)e,Heuftere8,S)etailI

228 252.16 * • » * II

• • * III,

229 262.24 portal
217 262.83 * • 3nnere8
232 253.3 * 2Rüf)Itfjor

218 255.18 « ^crulfirdje, inneres
288 266.2 * Satftenoroer Sftor
87 97.5 Srnuroeiler, ©tiftsfirdje, Haften, Sorboft»Hnfid)t
88 97.8 * » ©üblidje SorbaHe

266 97.7 • « 3nnere8,Sfjoranfi(fttnad)C)ften
» * • §auptanfid)t nad) ©eften265 97.3

814 179.2 SrcSlau, Dom, Haften, Dfianfidjt

816 179.11 « • « ©übofianfidjt
815 179.7 * * • SBefianfidjt

318 179.18 » • 3nnere8, Slid nad) Cfien
317 179.17 * • • mm ©cften
812 173.6 » Dorotfteenfird)e,3nnere6,3)}iUeIfd)iffnad)Dften

819 180.15 » ftreu}Rrd)e, 3nnere3, Slid nad) heften
813 176.3 • TOaria-SKagbalenenfiri^e, Hüften, Sorboftanfteftt

180 176.5 • * • portal
179 184.4a « SSattt)ia8firtfie, 3nnere8, ®Iid nad) Dften
822 184.2 • « • • » ffieften

172 174.8 « HatfjljauS, Haften, Hnjid)t oom Slarftplaft

175 174.4 • • • Dctatl&Iatt I

176 174.5 * * »II
177 174.7 * « 3nnere$, gürftenfaal

178 174.8 « * ®}agiftrat3-©ij)ung8faal
178 174.10 • • • SorbaQe
820 181.10 • ©anbfircfte, 3nnere8, Slot nad) ©cfien
323 186.2a • Unioerfität, Haften, portal
324 186.6 • • 3nnerc8, Hula
825 186.4 * • » Sreppenf|au8
821 182.6 « Sincenjfircfte, 3nncreS, Süd nacft Dfien
73 56.1 Sricg, ®iaftenjd)loft, (Eingang

74 65.3 • • SorftaHe bet Steppe im §of
242 815.1 (Sftur, Sircfte, ®ortaI
309 306.18 6obem, 2Battf|ias«flapetJe, Haften, ©efammtanfidjt oon

©übofi
307 805.7 • « , • ®ortal

1898. 36
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87.7

86.1

91.1

91.8

165.25

166.11

163.1

164.6

164.14

164.80

60.6

60.16

60.40
60.19

60.4

60.9

60.6

60.10

60.9

306.31

Gobem, aRattbiaS-RapeDle, au&en, €üboftanfid)t

. . 3nnere8, Slid natfj SBeftcn

Göln a. Kl)., MnbreaSfir^c, 3nncrc«, Gljorflnfid|t

. 21pofielfird)e, fcufjen, Oftanfic^t

. . gnnere«, @bor

. . « @ciflmmtflnfi(f)l

nad) ffieften

. Guni6ertSfirdjc, 3nnere8, ©cfammlanfit^t
nad) Dflett

. $om, Hu&cn, ber Sefttljürtne

ootn SierungSttjurm

. • Gljoranfidjt,

. . . Korbportal

. . « Strebebogen

. . « Süboftanji(f)t

« • > ©übportal
. • ffieftanfid)t

. « * fficftfaffabc

. . SBcftportnl

• « 3nncrc ®' 2Rittelfd)iff nad) Often

. . . ffieften

. . . nörblidfeS Scitenfdjiff

ttad) ffieften

« @1. ©ereonfirdje, Äujjett, Süboftanfidjt

. • Rrppta

. . 3nnere8, Slitf nac§ bcm
ljoI)cn Gfjore

» St. 3Rarta, im Gapitol, SnncreS
• SJlaria in 2g8fird)en, fficftportal

. KatljtjauS, Slfurmanjidit
• > SJorliafic

®oritnunb, SRarien!ir$e, Snncrcä, Gljorattjidjt

. ißctrifirdje, * ?lltat

. Katl)l)au8, Hufeen, Knjidit

. Keinolbifirelje, Hufeen, Süboftanfidjt

. . 3nncrc8, BlidoomGtjorenadj
ffieften

. . - fRUtelfdjiffnadjDftcn

Grfurt, ®om, Kufjen, GIjor unb Gaoatc, Süboftanfieljt

. . Korbportal, über Gtf gefelfen.mm • oon ffieften gefeljen

. . . . dou Dflett gefcben

. . SnnereS, füblicfic« ©eitcnfdjiff nad) Cften

. . « Änjidjt nad) fficften

• • StrcujgangSpalle

• ®om unb Seocrifirdjc, Korboftanfidjt

. • . • Dftanfidjt

- 5ßrebiger!irdjc,3nnere8,<Ucianimtanf'u§tnad)©cften
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So.^im
®rop*
6über*

ucrieid)-

niffe

glatten*

9Jo. im
fmuptner-
jeidjniffc

©egenftanb.

38 60.14 Srfurt, StDtrifirdjt, «RorbanPdjt
39 61.8 * • Jaufftein

244 61.8 * * SnnercS nad) Dften
138 111.2 grei6urgi.».,ftaufljau8
96 110.21 • SRünfter, HcupereS, altes portal
97 110.30 * * • Süboftanpcpt

112 110.88a * * Sijurm, Dftanpdjt
185 110.18 * ©üboftanpdp, ®etail
186 110.16 * • * £E)urm oon S üboft
187 110.42 ' * • Strebepfeilerftjfiem
98 110.32 * • 3nncre8,Eftd)or

128 110.4 " • * nad) Cften, mit ftanjel
188 110.1 * Slitfnad) beraltcnßrgel

• * * füböftlidjeS ©citen(d)iff189 110.23
190 110.24 * * * äßittclfdpff unb <£fjor

nad) Sädeften lint*
191 110.26 * • * SBittelfcpiff unb Gpor

nadj fikften rcdjtS
267 141.5 grctjBurg a. U., Hnnafircpc, Hupen, SRorbroeftfeite,

gernaufnafjnte
268 141.4 * * • Siorbiueftjtitc,

Stapaufnaljme
269 141.7 • » * ©efammtanpdjt,

Storbfeite
271 141.21 • * • ©efammtanpdjt,

nonSRorboften
270 141.12 * * • 8übopanpd)t
130 109.1 ©elnljaufcn, 3oBanniterBau8
105 106.13 * Raiferpfalj
98 105.25 * Stiripe, Hupen, SRorbofianpdjt
94 105.24 * * * SRorbanpcpt

117
95

106.5

106.6

• * * Dftanpdjt
* * SnncreS, fiettner

286 291.1 ©oSlar, Jtaiferroortp
286 260.6 • Sranfcnberger flirepe, Hupen, Süboftanptpt
287 260.19 * * * SnnereS, ©cfammtanpdjt

nad) Sleften
288 260.20 * * • * ©äulenftcllung

im SBcften
289 268.4 • 3ofo6ifirdjc, 3nnere8, Gporanpdjt
290 266.7 • 3Rarftfir<pe, *

234 287.28 • ftlofter Weurocrf, HeupereS, Spor
241 287.42a * * * Hupen, Storboftanpdjt
291 268.5 * * SnnereS, Hitpipt natp Storb«

228 268.3
o fielt

* * * • SBIicf nad) Dfien
235 269.1 * 9tatppau8
22q 124.1 ©reifSroalb, Grog«2;eppicp

36*
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Ko. im
©rofe.

bilber=

oerjeid),

ntffc

glatten«

Ko. im
fcauptoer
jcicfjniffe

©egenftanb.

106 122.4 Sjeiflerbad), Klofierruine

287 272.8 fiilbeBbetm, ®ont, Hufjen, Hnflcbi
•

222 272.6 . . » Sernroarbtbüren

293 272.5 • • 3*tnettS, Sernroarbfäule

292 272.1 « « * ©efammtanjidit na<b Ofien

221 272.4 • » -Staufftein

294 273.6 • ©obefjarbfirtfje, StincrtS, ©efammtanfitfjt

nadi Dften

29& 274.1 • ftno^cn^aucr>«niiSt)niiä

238 275.1 « 2Rid)acl6fird)e, 3nn«e8
296 275.2 * • • ©lief com nötb»

li(f)cti 8citenfd)iffc natf) btm
fublidjcn ©eitendjore

297 277.1 Säulenbans, Slujjen

22 88.1 3gel, ©rabmal ber ©ecunbinier

188 98.2 Königsberg i. K., Kirche, altes fortal
» KatgljauS, ßintcranficbt

. • Borberatifltt|t

185
134

102.8

102.2

92 99.7 « ©djrocbter Jbort&urm
272 147.8 Königsberg i. ®om, Stufeett, ©eftanfiebt

274 147.47 • » SnnereS, ©rabbcnhnal
276 147.49 » • • Dftdjor

278 147.43 . . « oom Öftrere nadj

ffieften gelegen

63 77.1 TOagbeburg, 0rcfjio Sbörfrönung
40 75.24 » SDom, Slufjen, Korboftanftdjt fern

41 75.6 ... • nab offne

42 75.7 • « . Korbportal
43 75.5 » . • Korboftctfe am ©bor
44 75.16 . . ©erabe ©eftfeite, Ib 11™*

unterbau mit portal

45 75.29 . . . Körblidje $l)urmpt)ramibc

161 76.31 «•«10 *

Unterbau
99 75.15 « » - ©efifeile, 2^^»rme

245 75.9 * * 3nnmS, (Jboratifubl nadj ©eften
159 76.64 » « • Cborgn'ififjl

61 75.25 • mm Stjor mit iiettner

47 75.27 • • - eborumgangmitSRarienbilb
49 75. 1 • * ©urdjftdjtauSberDJtfapelle

48 75.35 » .m ffimpore, ©ifcbofSgang
54 76.D.14 • • * Kapital I

55 75.D.27 * • 0 II

56 75.1). 13 « . . . III

67 75.1 >.4 . . . . IV
58 75.D.6 . . . . V
69 75.D.10 . , . . VI
60 76.D.28 . . « . vn

Digitized by Google



523

SRo. im
©rofr
bilber.

oenei(f)

ntffc

glatten.

9?o. im
§auptDer|
$eid)niffe

116 75.D.5

50 76.42
62 75.59

58 76.D.1
246 75.20
160 75.28

46 76.57

120 76.87

61 76.11

62 76.11
64 76.7

65 76.7

128 76.5

8 7.12

2 7.8

1 7.2

140 7.26

4 7.18

102 114.18

187 114.12
108 114.1

104 114.18
136 114.28
144 18.8

8 18.97

6 13.86

7 18.69

326 229.6
327 230.4
208 281.14
209 281.18
206 231.26
210 281.1

211 281.83
207 281.3
206 231.146.

146
213 231.68
214 231.87
212 231.66
828 287.8
829 247.9

5 10.1

107 182.27
109 182.48
108 182.49

©egenffanb.

SWagbeburg, ®om, Snnere«, «apiiäl VIII

ffrtujgangb^aHt
üettner

SReifier SSonfad
9RitieIfd)iff nad) Offen
SRörblidje« ©eitenfdjiff

Slorbportal

Dficfior, giguren*@alerie

$f)ürfclb I

II

fiiebfrauenfirdje, ©rojjc JtreusgangSfjaHe
* SRörbli^e« @eitenf4iff

m „ lonfur im ffloftcr
SRarburg, ©Iifabctl>fir(§e, Slufjen, SRorboftanfidjt

* * - Dftanfidjt
* • * Iljürmc
• • Snnertb, ©rabmäler
• * • üom Slltarc au«

9Raria-2aa4 Rird)e, Hu&en, SRorbfcitc

* ißortal

* fficftfeile

SnncreS, ®enfmal
_ . ,

* Ärcujgang
3Rartenburg, ©.*$r., OibenSfdjlofi, Kluften, ©cfammf»

anfid)t oon ber SRogatfeite
• Jtufjcn, ©olbetic Pforte

3nnere«,©ro&er?femter
* * fcodjmeifter*

_ fRemter
3Re6, Slemenstir^e, 3nncre«, Slid nad| Offen

®euffd)e« £ljor, Slufjeii, änfidjt
®om, Äufeen, Gfior, Dftfcite

* Suboftcde
Sforbfeite

fdjöne« $oriaI
* • linfe Seite

©übroefffeite

£f)urm

innere«, Slid nad) Offen
* • ©eften

JtarmeMtapeHe
3Rartin«fird)e, SnncrcS, 8Iid nad) ©üboften
Sincenjiirdjc . . . »orboften

SRüfjlljaufen i.£I)., Safobifirc^e, außen, ©üboffanftdjt
Sfaumburg a. ©., ®om, Hu&en, Süboftanfidjt

* ©übroeftanfidjt
• ©eftaufidjf
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Derf'i* §auPlotr‘

3$?*' ätid>niRe

132.P.2

182.D.1

132.D.8
182.D.5

132.46

187.6

68.1

68.82

68.20

66.4

66.10

16.9

16.26

63.3

63.8

198.1

194.21

194.10
194.20

194.2

280.1

189.12

139.11

121.4

121.4

71.6

162.1

162.22

49.4

78.7

29a.25

29».26

Naumburg a. ©., $)otn, 3nnere6, ®Ii(f in ben Sefirf)or
non SRorbroeft

. « • ©Ijorfiguren I

. . . . IV

. . . @cfammtanfi$t oom
Befldjore naif| Dften

« • • ffrtipta

. « . Cftdjor, gernauf«
nannte

. . • 9Jafjauf*

nannte
. • « $orta(

, » • Bcfllid)er Sljor

. « . BeftliefterSettner

. . . • • lints

. . . • • redjtS

. . . com Beftdjor nad)

Dften gefaben

. ©tabtfirtfte, Hüften, Korboftportal

SRcuft, Duirinfirdje, Hüften, Beftanfnbt
. . SnnereS, Strnpta

. . . ©üblidje ©ntpora

Del«, ©dfaoft, Stuften, ©ingang
§ofede mit Stjumi

Offenbart) a. @1., ©tiftsfirdjc, Hüften, ©eitendjor

. . 3nnerc8, ©ftor

$ofen, Statt)Ijau8, Hüften, Hnficftt

« . 3nnete8, ©ifeungefaal

Oueblinburg, ©djloftfircfte, ©djloft-Hufgang
. . Hüften, Hufnabme »om

SPJünäcnbcrg

. . • portal

. . • ©übiueftanfidjt

. . 3nnere6, .Rrrjpta

Stied)enberg, flloflcr, Sbrppta

©cftulpforta, Rirdje, Hüften
« 3nnere8

©dbroarj^Sttjeinborf, ßirdje, Hüften
. . 3nnere8

©egeberg, ißfarrfircfje, Hftar

©targarb i. »., 9Raricnflr<f)e, Hüften, ©übroeftanfiebt

. < gnnereS, Sliet na<b Djitn

Sftorn, 3oft<tnni®fir<^ e < 9tufefn, ©iiboftanfidjt

Sonbern, &ird)e, 3nncre8, SUitf natft Befielt

Ürier, ®om, Hüften, SRorbanfidfa

• • • Dftanfufjt
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So. im
@rofe=

bilber=

Derjeid)-

niffe

glatten«

So. im
Sjauptocr,

jeidjniffe

©egenftanb.

119 29b.40 Xricr, Eom, 3nnercS, Jtanjd

11 29b.23 • nad) SBeftcn

18 29b.3l • « • ©üblidjes ©eitenfdjiff, nad)

Often, fern

12 29b.32 m • • SüblidjcS ©eitenfd)iff, nadj

Often, nab
14 29b.22 9 » * oom §odjaltare auS

118 29d.6 m Eomfreujgang^alle
21 29d.9 9 » SRarienbilbdjen

19 29a. 6 Eom unb Siebfrauenfirdje, Snfidjt oom genfter

eint« |>au[e8

20 29a.27 • • » • Snfidjt oom &reuj>

,
gangsgarten

114 29c. 17 0 Siebfrauenfirdje, Sufjeit, Sorbportal
15 29a.l5b 0 » • SBeftportal

18 29c. 19 0 « SnitereS, (S^or

17 29C.45 0 * * ©eroßlbe oon unten,

eijor

16 29C.42 0 • • ®eroßlbe non unten,

ed)iff

27 32.1 0 StattfjiaSfircfje, Äufjen, SBeftfeite

^Jaulinfirdje, 3nti ere8, nad) Often29 33.4 u

28 33.3 * • • SBcften

25 30.4 0 Porta nigra, Hufjen, Gljoranbau, ©übfeite

24 30.3 0 • • ©üboftfeite

23 30.6 » » • SBeft|eite

26 30.14 0 • 3nnereS; oon oben gcfefieit

202 212.10 Sorgau, ©Alofj ßartenfclS, ffirler im §ofe
208 212.8 * * « Ircppenthurm im ßofe
219 314.3 22ittenberg, ©djlofjfirdje, 3nnerc$
194 221.93 SBormS, Eom, iSu&cn, ©efammtanfidjt oon Sübroeften
196 221.2 * • ©übportal
193 221.9 » • SSeftdjor

192 221.100 • » SkftiEjürme oon Often gcfeljen

197 221.90 « SnncreS, Cftdjor, §odjaltar

195 221.68a » * oom Cffdjore aus
224 221 D.l • > ßpitapti

198 218.1 Siebfrauenfirdje, Slufjen, ©übanfidjt
199 220.1 SKartinSfirdje * •

200 219.1 ^auluSfirdje . Scftanfidjt

201 219.2 • * ffieftportal

284 225.8 JBunftorf, Äircfje, Sufjen, Sorboftanfidjt

285 225.28 0 - SnneteS, ©efatnmtanfidjt nadj Often.
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(Srgängung gum ©rofjbilberslBergeichniffe.

filatttn*

9to. im
$auptocr‘

jeichniffc

9to. im

bilber»

Dcrjcicf).

"tffe

©tgenflanb.

275.84 335 $itbcSfjcim, aJtidjacIiSfirdje, £ecfc, Eoppclbtolt
58.2 334 f of«n, Statfjfiau«, Su^enanfi^t frontal

885.42 831 ©hraftburg i. <5., Stünfter, StufjcrcS, ©übi»eftatiftif)t

336.48 • * S&urmanfidjt
336.157 882 » * 3nnere8,9RitttIfd)iffna<f)Dften
836.178 338 * * * 9törblid)t öanb am

835.124 333
©d)iff« unb ßierung

* * * ©üblidjt® ÄrcujftbifT

mit öngclpfeilcr
324.1 387 Jangermünbc, 9tatfjb<n>8, ÄmfjcreS
29a. 16 836 Irier, 2iebfrauenfir<f)e, ®eftportal mit gigurengruppe

barüber.

D. £>öJ)cre Seljraitftattett.

124) Aufteilung uon Dberlehrern an folgen ui(^tftaat=

liehen fföfjeren fiehranftalten, gu bereu Unterhaltung
Dom Staate 3uf<hüffe geleiftet toerben.

(Sergl 9tr. 1 bcS SrtaffeS oont i. Sprit 1898 — U. I. 716 — Sentrbl.

©. 857.)

Serlin, ben 13. 3uni 1898.

3n bcr Anlage laffc ich bem königlichen $roriingial*8chuU

loflegium Abfd&rift ber (Singabe bcS SKagiftratS gu 9i. Dom
23. SDiai b. 3®- mit bcm Aufträge gugehcn, bemfelbcn in SBcgug

auf bie barin gcfteflte Anfrage gu eröffnen, baß, wenn im ein*

geltien fjalle nach ber AnciennetätSlifte be8 königlichen fßrooingials

SchulfottegiumS für eine erlebigte DberlehrerfteHe roeniger als

fechS rfach ihren Jalultäten in 93ctrad)t lommenbe kaubibaten

Dorhanbcn finb, bem 9D?agiftrat, faüs er unter ber befchräuftercn

3al)l bcr Dorhanbenen bie AuSroahl nicht glaubt treffen gu

lönnett, roirb überlaffen bleiben müffen, roegen ^Benennung

roeiterer kanbibaten gur Erfüllung ber SodjSgahl burefj S3cr=

mittelung bes königlichen ißroDingial=Schul!o!Iegium§ bei mir
uorfteflig gu roerben.

Sn
baä ftöniglidje $rot>injiaI*®cf)uIfolIcgium ju 9t.
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Slbfd&rift crljält baS $önigli<$e $roDinjiaIs@d£>uIfoHcgium

3ur ftenntniSnafjmc.

©er SKinifier bcr gciftlidjen 2c. Angelegenheiten.

$n Vertretung: oon SBetjraud).

«n
bit übrigen ftöniglidjen 5ßrooinjiaI«@<buIfoBegien.

D. IL 1470.

125) ©tempelpfli<$tigfeit Don ©djulseugniffen, Sdjul*
aufnal)me*3 eugniffen unb ähnlichen 3 eugniffen.

Vcrlin, ben 14. 3unt 1898.

hinfidjtlid) ber ftempelfteucrlichen Vehanbluitg oorgenatinter

3eugniffc beftimme id> und) Benehmen mit bcm .fperrn ffinanj*

ntinifter CJolQenbeS

:

1) ®ie dou t)öt)eren fiehranftalten für ©chüler auSgeftetttcn

geugniffe über bie miffenf<haftlid)e Befähigung gum einjährig*

freimittigen SDfilitärbienfte finb nad) ber VefreiungSoorfdirift unter

a ber ©arifftelle 92o. 77 be§ ©tcmpelfteucrgefefccS oom 31. $uli

1895 ftcmpelfrei, ba fie Vor^euguiffe finb, b. Ij. bie Unterlage

für bie Vercd&tigungSfcheine jum 33?Üitärbicnfte als (Sinjäfjrig*

ffreiroittiger bilbcn.

2 ) Aus bemfelbcn ©rnnbe finb bie 3eugttiffc über bie

Prüfung ber Abiturienten unb 3mtnatrifulanbcn ftempelfrci, ba

fie als Unterlagen für bie Ausfertigung bcr SWatrifel Vor*

3cugniffe finb.

3) ©ie oierteljährlid) ober §albjä^rlic§ ben ©d)üleru 3U er*

ttjeilenbcn 3eugniffe, foroie bie beim Uebertritte eines SdjülcrS

auf eine anbere fleljranftalt auS^nftetteuben AbgangSjcugtiiffe

unterliegen ber ©tempelabgabe uidjt, mcil ihre (Srtfeilung 311

ben gcorbneten drinridjtungen ber ©djulanftalten gehört unb
mefentlid) in bereu ^ntcreffe erfolgt, ©er bisherige ©runbfajj,

nad) bem Urfunben oon ber ©tempelabgabe befreit roarcn, mcnn
bereu (Srtljcilung 3um übcrmicgcnbcn ©l;eile auf ©rütibe beS

öffentlichen 3ntereffeS jurüdjuführen mar, Ijttt auch unter ber

§errfd)aft beS neuen ©tempclgefcfeeS ©eltung befallen..

4) ©ie oon ©djulanftaltcn, begro. bereu Leitern erteilten

beglaubigten Abfdjriften oon 3cuG t”ffcu ^er oorgebadjten Art

finb bcr ©tempclfteuer nicht unterroorfcn, roeil bie 'Beglaubigung

oon Abfdjriften nicht innerhalb ber 3uftönbigfcit ber ©<hulan*

ftalten, be3ro. ihrer Seitcr liegt (ogl. (Srlafj be8 |)erni 5inan3miniftcrS

oom 18. Oftober 1896 — III. 13950 — Gentralblatt ber Ab*
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gaben* jc. ©ermaltung ©. 613, 3»ftiis®inifterial*ffilatti©. 343;
auch SCariffteHc 1 beS ©tempelfteuergefefceS).

5) $ie oon 2Äebiginalbeamtcn (SbreiSphgfifem jc.) auSge*
fleHten ärgtlichen ©efunbljeiiSgeugniffe für Äanbibaten beS Ejöfjetcn

©chulamteS behufs (Eintritts in ben ©chulbienft finb ftcmpel*

pflichtig, ba fie ben ßrocd fjaben, bie förperliche ©raudhbarfeit

ber ©ctreffenbcn für ben ©chulbienft tiachguioeifen, biefen alfo gu
einer mit einem (Sinfommen oerbunbenen Stellung gu oerbelfen.

$ie 3eu
fl
n iffp bienen fomit übermiegenb bem ©rioatintereffe.

6)

.
3Die mm ben ©chulamtSpräparanben bei ©cginn ber

©orbereitung beigubringenben amtlichen ©efunbljeitögeugniffe,

foioie bie für bie Aufnahmeprüfungen bei ben ©chuHehrer*
©eminaren non ben Amoärtern beigubringenben amtlichen ©e*
funbljeitSgcugniffe unb ortsbehörblid) befdjeinigtett UntcrhaltungS*

crflärungen beS ©aterS, begro. beS SMdjftuerpflidjtcten (§. 4

3iffer 2 unb 4 ber ©orfcfjriften über bie Aufnahmeprüfung an
ben ©chuHehrcr=@emiuaren oom 15. Dftober 1872) finb als

©orgeugniffe attgufehen unb baher frei.

©beitfo finb bie amtlichen ©cfunbheitSgeugniffc für bie

©felbungen gur elften ©olfsfchullehrer=©rüfung, £aubftummen*
lehrer = ©rüfung, Sehrerinnen = ©rüfung, ^anbarbeitSleljrerinnen*

©rüfung, ©pra<hlehrerinnen*©rüfung, ba fie nur gum yroecfe ber

©rüfung unb beS iu 3°l9 e berfelben auSguftellenbcn amtlichen

©rüfuttgSgeugniffeS ertheilt rocrben, als ©orgeugniffe ftempelfrei.

©orausfefcung ift, ba§ in allen biefen ärgtlichen 3eugniffen

ber bie ©tempelfreiheit begrünbenbe 3roecf angegeben ift. 2)abei

macht eS feinen Unterfdjieb, ob in [folge ber ©rüfung ein amt*

licheS ©rüfungsgeugnis ertheilt mirb ober nicht. SDenn bie ©e*
freiungSoorfchrift unter a ber £arifftcöe sJfo. 77 beS ©tempel*
fteuergefejjeS finbet auf alle 3cagniffe Anroenbung, auf ©ruub
beren ein anbcrcS amtliches 3euÖ ,,i® auSgefteHt metben foll.

©tempelpflichtig roerben folchc ©orgeugniffe nur im ber

©enoenbung gu einem anberen 3»aecfe, als gu welchem fie aus*

geftcQt finb (ocrgl. ©chlufjfafc ber JariffteKe 9io. 77).

SDer £>err Jinangminifter mirb bie ©rooingial=Stcuer*5)iref=

toren entfprechenb oerftänbigen.

3)er ©fünfter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3« ©ertretuug: oon SBepraucf).

An
fämmtti<f)c ftöiiiglid)« ©rooinjiat»Sd)uIfoncgttn.

ü. II. 1276. ü. III. G. III.
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126) Sufammenfefcung bcr Königlichen 2öiffenf<hafta
licken Prüfung# * Kommiffionen für baS Saht ootn

1. Spril 1898 bi# 31. 2Kärg 1899.

SDie Königlichen 2Biffenfd)aftli<hen Prüfung# = Kommiffionen
finb für baS $ahr oom 1. Spril 1898 bis 'S!. SKärj 1899 roie

folgt jufammengefcfct

:

(t!ie Prüfungsfächer finb in parentijeft angebeutet)

1) 0?ür bie Proüinäen Dft= unb SBeftpreufjen gu König#*
bcrg i. Pr.

Orbentlidje Plitglieber.

Dr. (Sarnutf), Dbcr*9iegierungSrath beim ^Srooin^ial = @c^nl=

foHegium ju Königsberg i. Pr. (allgemeine Prüfung mit

füuSfdjlufj ber fatfjolifcfjeu Geologie, jitgleid^ 35ircftor bcr

Kommiffion),

Dr. Schabe, ©eheimer SHcgicrungSratl) unb Profeffor (bcutfdje

©prache),

Dr. Seep, Profeffor (flaffifche Philologie),

Dr. Pofjbad), profeffor (flaffifdje Philologie),

Dr. 23 alt er Profeffor (Philofoplüc unb Propnbcutif),

D. Kühl, Profeffor (eoangelifdjc £h c°l°0*e un^ he^r®*W e

©pradjc),

Dr. Kifjner, Profeffor (frou^öfifdie ©prache),

Dr. § öl ber, Profeffor (äRathematil),

Dr. |>ahn, Profeffor (©cographie),

Dr. £ offen, ©eheimer SRegieruugSrath unb Profeffor (©hrwie),

Dr. Prufc, Profeffor (®ef<hid)te),

Dr. Pollmann, profeffor (Phpfif),

Dr. Kaluja, Profeffor (englifd^e ©prache).

?l n 6 e r o r b e n 1 1 i d& c ÜJiitglicbcr.

Dr. SJittrid), Profeffor ju PraunSbcrg (fatholifdje $heol°0ie

unb hcbräifdhe Sprache),

Dr. fiütSfen, Profeffor (Potanif),

Dr. Praun, Profeffor Zoologie),

Dr. fDiügge, Profeffor (Piincralogie),

Kahle, @tjmnafial=$ireftor ju SDattjig (eoaugelifche ^Religion,

Philofophie unb Päbagogif),

Pobenborff, Profeffor am $riebrich8=KoHcgium ju Königsberg

i. Pr. (frart3öfif4>e ©prad;e).

Dr. ^artmanu, Oberlehrer am SRcalgtjmnafium auf ber Purg
ju Königsberg i. Pr. {ettglifche ©prache).

/
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2) 0für bie ^Srooinj Sranbcttburg ju Scrlin.

Orbentlichc SRitglieber.

Dr. Pilger, ©eheimer SRegicrungä* unb ißroüinjial* Schulrat!)

(allgemeine Prüfung mit 8u§fchluf? ber fatfjolifcfcen X^eologic,

guglcich $>ireftar ber Äommiffion),

Dr. 35iel8, ©cl)eimer SRegicrungSratlj unb ißrofeffor (flaffifche

^3§iIoIogie),

Dr. non 2Bilamonnfc*aRöllenborff, ©eheimer SRegieruugärath

unb s
J5rofcffor (flaffifche ißhilologic),

Dr. f^robeniuS, ^Srofeffor (SRathematif),

Dr. Schroarj, ^rofeffor (SIRatbcmatif),

Dr. SBarburg, ^ßrofeffor (ißbgfir),

D. Dr. £enj, ^Srofcffor (©efcbidjte)

Dr. Stumpf, Sßrofefjor (ißbilofopbie unb fßäbagogif),

Dr. ißaulfen, ißrofeffor (ißbilofopfjie unb ißäbagogif),

D. Dr. SRunje, ^rofeffor (eoangelifche Geologie),
Dr. SSraubl, ißrofeffor (englifche Spraye),
Dr. greifen: non SRichtbofcn, ©eheimer SRegicrungSratb unb

ißrofeffor (©eograpbie),

Dr. ffioigt, ®t)mnafial=$)ireftor, ißrofeffor (beutfehe Spraye),
Dr. Ulbridb, Dbcrrealfcbul*3)ireftor (franjöfifchc Spraye).

Sttujjerorbentliche ttRitglieber.

Dr. ©(Jul je, ©eheimer SRegieruugSratb unb ißrofeffor (ßoologie),

Dr. ©ngler, ©eheimer Sfegicnmgäratb unb ißrofeffor (©otanif),

Dr. Satibolt, ©eheimer SRegicrungSratb unb ©rofeffor (dfjemie),

Dr. SDatne«, ©rofeffor (SRincralogie),

D. Dr. Stracf, ißrofeffor (bebräifche Sprache),

Dr. 23'tiicfuer, ißrofeffor (polnifche Sprache),

Dr. SRündf), ©eheimer SicgierungSratb unb ©rofeffor (attgemeine

Prüfung mit SluSfcblujj ber fatbolifdjen Rheologie, juglcich

ftettuertretcubcr Sireftor ber Äommiffion).

Dr. 23ogcl, 5RcatgpmnafiaI=2)ireftDr (ßoologie unb SSotanif),

Dr. ißarifelle, üeftor, Oberlehrer (neufranjöfifche Sprache unb
fiiteratur),

Dr. Schleich, ißrofeffor am $nbrea§ = 9?ealgi)mnafium (neu*

englifche Sprache unb Literatur),

ÜReuber, ©ropft ju St. .'pebmig, Jürftbifchöflicher Delegat

(fatfjoliiche SC^eologic).

3) $ur bie ißrooinj ©omntern ju ©rcifämalb.

Drbcutliche SRitgliebcr.

Dr. Schmanert, ©eheimer SRcgierungSratb unb ißrofeffor

(©heuiie, jugleich ®ireftor ber Äommiffion),
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Dr. Sßeicfer, ®gmnafial*3)ircftor gu Stettin (allgemeine Prüfung
mit ShiSfdjlufj ber fatf)olifd)cn Geologie, gugleid) fteBoer»

tretenber 2>ireftor ber Äomnriffion),

D. Dr. £>aufjleiter, ißrofeffor (eoangelifdje Geologie unb
§ebräifd)),

Dr. Sporne, ©cffeimcr SRegierungSratf) unb ißrofeffor (37?at^e=*

matif),

Dr. Jfticfjarj, ^Jrofeffor (SB^Dfif),

Dr. SRorben, ijkofeffor (flaffifdjc ißf)ilologie),

Dr. ©erde, ^rofeffor (flaffifc^e fßljilologie),

Dr. Ulmattn, ©efjeimcr SRegierutigSratf) unb ^Srofeffor (alte,

mittlere unb neuere ©efdjictjte),

Dr. Seect, ^Brofeffor (alte ©efdjidite),

Dr. 6 r ebner, ißrofeffor (©eo^raplfie),

Dr. Schuppe, ©eljeimer SftegierungSratf) unb ^ßrofeffor (fßffiloa

fopf)ie unb ißäbagogif),

Dr. ffteifferfdjeib, ißrofeffor (beutfdje Spraye unb fiitcratur),

Dr. Siebs, ißrofeffor (beutfd»e Sprache unb Literatur),

Dr. Stengel, ^Brofeffor (franjöfifc&e unb italienifcfje Spraye),
Dr. Äonratf), ^ßrofcffor (englifdje Sprache),

Dr. SJfüller, iProfcffor (Zoologie),

Dr. S'eecte, ^ßrofeffor (Mineralogie),

Dr. Schütt, ^Srofeffor (fflotanif).

SlufjerorbentlicbeS BJfitglicb.

Pfarrer Struif (fatljolifdjc 5ReligionSlef)re).

4) gür bie ißromugen ißofen uitb Sd&lefien gu 23reSlau.

Drbentlidbc 5D2 itglieber.

Dr. Kammer, $roüingial=®cbulratf) (allgemeine Prüfung mit

SluSfcfjlufj ber fatbolifdjen Geologie, äugleidfj SMreftor ber

Äommiffion),

Dr. 0?örficr, ©cljeimcr SiegierungSratf) unb ißrofeffor (flaffifdje

^ffilologie),

Dr. Sfutfd), ißrofeffor (ffaffifdje $f)ilologie),

D. Dr. Äaroerait, Äonfiftorialratf) unb ißrofeffor (eoangelifd^e

3T^eologie),

Dr. Äönig, SDomljcrr, ^Jrofeffor (fatbolifd&e Geologie unb
§ebräifdb),

Dr. StofaticS, ©ctjeimer 9tegierungSrat£) unb ^Srofeffor (3D?at^e=

matif),

Dr. ©äumfer, fßrofeffor, (ißljilofopbie unb ißäbagogif),

Dr. (SbbingfjauS, ifSrofeffor (ißf)ilofopl)ie unb ißäbagogif),

Dr. ^reubentljal, $rofeffor (ißf)ilofop|ie unb ißäbagogif),

Dr. ÜBilden, ißrofeffor (alte ©efdjidjte),
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Dr. ©aro, fflrofeffor (mittlere unb neuere ©efdjidjte),

Dr. Spulte, fflrofeffor (mittlere unb neuere ©efdjidjte),

Dr. Sogt, ^Srofeffor (beutfd&c ©pradje unb Sitcratur),

Dr. Slocb, ^3ro^effor (beutle ©pradf>e unb Citcratur),

Dr. fflartfd), fflrofeifor (©eograpljic),

Dr. 8 ppel, fflrofcffor (franjöfifdje ©pradje),

Dr. Sfölbing, fflrofeffor (engiifdje ©prad&e),

Dr. £). ©. eper, @ef)eimer SRegierungSratb unb fflrofcffor (fflbpfif).

2lufjerorbentlidje 3D? itgliebcr.

Dr. SReljring, ©e^eimer 9tcgierung9rat£j unb ^Srofcffor (polnifd^e

©pradje),

Dr.Sabenburg, ©eljcimer StegicrungSratl) unb ^Jrofcffor (Sljemie),

Dr. fünfte, fflrofeffor (5D?ineralogic),

Dr. fflaj, ^Srofeffor (fflotanif),

D. Dr. Äittel, fflrofeifor (fjebraifdie ©pradje),

Dr. Rillet, '^Srofeffor (franjöfifdje ©pradje),

Dr. SSaeftolbt, fflroDinjialsSdjulratl) 31 t fflreSlau (franjöfifcfje

©pradje),

Dr. ©ärtncr, fflrofeffor an ber Dberrealfdjule ju fflreSlau

(cnglifd^e ©pradje),

Dr. Wrocger, tßrofeffor am 3D?agbaIenen=®pmnaftum 3U fflreSlau

(eoangclifdjc Wljeologic),

Dr. ßimmermann, 5ßrofcffor am $önig 2Bilf)clmS=©pmnafium

3U fflreSlau (beutle ©pradie unb Citeratur),

Dr. ©djubc, Dberlcljrer am 9tealgptmtafium am ßroinger ju

fflreSlau — uorübcrgcljenb — (Zoologie).

5) 5ür bie fflroriinj ©adjfeu ju fjalle a. ©.

Drbentlidje SWitglieber.

Dr. ^ricS, Wircftor ber Ortande’fc&cn Stiftungen ju frnllc a. ©.
(allgemeine fflrufung mit SuSi'djlufj ber fatfjolifdicn Wfjeologie,

jugleidjj Wireftor ber Äommiffion),

Dr. Wittenberger, ©cfjeimer tftegicrungSratl) unb fflrofeffor

(flaffifdje fflljilologie),

Dr. ffllafj, fflrofeffor (Elaiftfefjc fflljilologie),

Dr. SBaitgerin, fflrgfeffor (SDiatljematif),

Dr. fjapnt, fflrofeffor (fflljilofopljie),

Dr. SRieljl, fflrofcffor (fflljitofopljie),

Dr. ©trauet, fflrofeffor (beutfdje ©pradje unb fiiteratur),

Dr. SDtcpcr, fflrofeffor (alte ©eft^ic^te),

Dr. Sinbner, ©epimer 9tegierungSratlj unb fflrofeffor (mittlere

unb neuere ©efdjidjtc),

Dr. Äirdjtjoff, fflrofeffor (©eograpljie),

Dr. fflolfjarb, ©etjeimer Stegierungsratf) unb fflrofeffor ((S^cniie),
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Dr. SSagner, Profeffor (englifche ©pra<he),

Dr. ©udjier, ^Srofeffor (franjöftfche Sprache),

D. gering, Äonfiftorialrath unb Profeffor (coangelifd;e Geologie
unb §ebräifch,

D. Dr. Sfaufcfch, Profeffor (cnangelifc^e Geologie unb ^>c5räifd^),

Dr. $orn, Profeffor (Phpfif),

Dr. ©renaler, Profeffor (3oologie),

Dr. Freiherr oon gritfdj, ©eheimer PegierungSrath unb ^Srofcffor

(SKineralogie).

Saujjcrorben.tlid&c SRitglicber.

©chroermer, fat^olifd^er Pfarrer (fotfjolifdje Urologie),

SRftr. Jf)iftlet^roaitl)e, ßeftor beS ©nglifdjen (englifcfje Sprache),
Dr. Sllbradjt, ©t)muafial=3>ircftor ju Paumburg a. ©. (lateinifche

unb gried)ifche Sprache),

Dr. Äcttner, ^rofeffor an ber fianbeSfdmle Pforta (beutfehe

Spraye unb fiitcratur),

Neubauer, Oberlehrer an ber fiateinifdjen §auptfd)ule ju
§atle a. ©. (©efd)id)te unb ©rbfunbe),

Dr. Üoerocnharbt, Oberlehrer att ber Obertealfchule ju
$aüe a. ©. (©hetnie unb üRineralogie, Potanif unb 3oologie).

6) Jur bie Prooinj ©<hle§n>ig=.£>olftcitt gu Äiel.

Orbentlidfe SRitglicber.

Dr. Pro cf 8, ProoinaiaDSchulrath (allgemeine Prüfung mit

SuSfchlufj ber fat^oIifd>cn Jljeologie, zugleich ©ireftor bet

Äommiffion),

Dr. 2>eujjeit, Profeffor (^3^iIofopt)ie unb Päbagogif),

Dr. Äa uffmanu, Profeffor (beutfehe Sprache unb flüeratur),

D. Dr. ÜJJühlau, Profeffor (eoangeliphe jljeologie unb £>ebräif<h),

Dr. 'ißoehhammer, ©eheimer SRegierungSrath unb Profeffor
(aWathcmatif),

Dr. SBcber, Profeffor (^3^gftf>,

Dr. ©arrajin, Profeffor (englifd&e ©prache),

Dr. Körting, ^Srofeffor (franjöfifche ©prad)e),

Dr. Solquarbfen, ^jSrofeffor (©efchidjte),

Dr. Sdjirren, ©eheimer SRegierungSrath unb Profeffor (©e=

fchichte),

Dr. Ärümmcl, Profeffor (©eographic),

Dr. ©thöne, ©eheimer 5Regierung8rath unb Profeffor (flaffifche

Philologie),

Dr. Prun8, Profeffor (flaffifche Philologie).

Slufjerorbentlithe SRitglicber.

Dr. Pranbt, Profeffor (Zoologie),

Dr. ©laifeti, Profeffor ((ih^mie),
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Dr. Oering, ^rofeffor (bänifdje ©pra<$e),

Dr. SReinfe, ©efjeimer SRegierungSratf) litib ^Brofeffor (Sotanif),

Dr. Seemann, ^3rofeffor (URineralogie),

Dr. Jlrnolbt, ©pmnafial=$ireftor gu Jlltona (allgemeine Prüfung
mit $Hu§ic§luf} bcr fattjoliföen Ideologie). ..

7) 3?ür &ie ^ßrooinj £>anuouer gu ©öttingen.

Drbentlidje 3D?itg lieber.

Dr. Viertel, ©pmnafiakSDireftor (allgemeine Prüfung mit 8u5=
fd^lug ber fatljolifc&en Geologie, gugleid) 3)ire!tor ber

Äommiffion),

Dr. $aibel, ^Brofeffor (flaffifcljc Sfjilologie),

Dr. £eo, ^Srofeffor. (flaffifc^e ?3^iIoIogie),

Dr. ,tef)r, ^ßrofeffor (alte, mittlere unb neuere ©efc^irfjte),

Dr. Sufolt, ^rofeffor (alte ©efdjidjte),

Dr. ®. @. äRuller, ^Srofeffor (Sljilofopljie unb Säbagogi!),
Dr. Saumann, ©epimer SegicrungSratlj unb Srofcffor (Sf)ilo=

fopfjie unb Säbagogif),

Dr. Stoetze, ^rofeffor (beutfdje Spraye),
Dr. ©timmiug, Srofeffor (frangöfifdjc ©pradjc),

Dr. 2Ror$bad), SjBrofeffor (cuglifc^e ©pra^e),
' D. Ättufe, Srofeffor (criangelii'tfje Geologie unb ^ebräifc^),

Dr. Älein, Srofeffor (ÜRattjeniatif),

Dr. £>ilbert, ^Biofcffor (SRatfjematif),

Dr. Stiede, ©cljeimer 9tegicrung3rat§ unb Srofeffor (S^fif),
Dr. SßalladE), Srofeffor (ßljcmie),

Dr. (S£)ler§, ©eljeimcr SRcgicruugSratf) unb Srofeffor (Boologie),

Dr. $. SBagner, ©eljcimer SRegierutigSratf) unb Srofeffor

(©eograptffe),

Dr. S^ter, '^Brofeffor (Sotanit),

Dr. fiiebifd), ^Brofcffor (ÜRineralogic).

9lufjerorbentlid)c üKitglieber.

Saget, Sfarrer (fatfjolifdje Geologie),

Dr. Sotfj, 3)ireftor am ©pmuafium unb SRcalggmnafiutn gu

©o§lar (eoangelifdje SReligion unb Säbagogif).

8) ?Jür bie Srooing SBcftfalen gu SKdnfter.

Drbentlidfjc SRitgliebcr.

Dr. SRotfjfudjS, ©eljeimcr 9Regicrung§= unb SroDingial=©djuU
ratl) (aßgemcine Srüfung mit ?lu§fd)lufj ber fatljolifdjcn

Geologie, guglcid) $ircftor ber Äommiffion),
Dr. ©torcf, ©eljcimer SRegicrungSratl) unb ^Brofeffor (beutfdje

Sprache, gugleid) Vertreter bc§ SireftorS ber ftommiffion),

Dr. ©onnenburg, ^ßrofcffor (flaffifdje Sinologie),
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Dr. ©cheimer 9?egierung§ratl) unb lßn>feffor (flaffifdje

^3^Üotogic),

Dr. 9fiehue§, ©ehcimer $Rcgierung§rath unb ^Brofeffor (@c=

fdfjichte unb ©cograpljie),

Dr. ©pannagel, SJBrofeffor (©efdEjic^te unb ©eograp^ie),

Dr. fjinfe, ^Srofeffor (©cjt^id^te unb ©eograpfjie),

23üd)fel, Äonfiftorialvat^ (eüangelifdjc Geologie unb f>ebräifdf)),

Dr. ijell, ißrofeffor (fatfjolifdjc Geologie unb §ebräifd)),

Dr. §agemann, Sßrofeffor (^ß^ilofopEjie unb ißäbagogif),

Dr. ©pictcr, ^Brofeffor (^fjilofop^ie unb ißabagogif),

Dr. Äilling, ^ßrofcjfor (SJfathematif),

Dr. Slnbrefcn, Ißrofeffor (frangöfifc&e ©pradf)e),

Dr. ©inenfei, ^ßrofeffor (etiglifdie ©pracbe),

Dr. Srefclb, ©ehcimer SicgierungSrath unb ißrofeft'or (Sotanif),

Dr. Jffetteler, $rofeffor (ißhpfif),

Dr. ßanboiS, ißrofeffor (3oologie),

Dr. Seemann, ^Brofeffor (©cographie),

Dr. SalfomSfi, ^Brofeffor (©hemie),

Dr. 39u&, ^Brofcffor (SRiueralogic).

Slu&erorbentlicbe 2J?itgtieber.

Dr. ©uling, Oberlehrer (bcutfd>e ©prad»e),

Dr. ÜRettlid), Oberlehrer, ßeftor (neufranjö|ifd)e ©pradje unb
ßiteratur),

£afe, Oberlehrer, ßeftor (neuenglifdhe ©pradhe unb ßiteratur).

9) 0für bie ißrooinj |)efiens9faffau $u ÜJiarburg.

Orbcntlidfie SD? itglieber.

Dr. fialjmeper, ©cheimer 9JegierungS= unb ißrooinaiabSchub
ratl; {allgemeine Prüfung mit SluMchlujj ber fathoIifd)en

Iheologic, jugleidh 2)ircftor bei Äommiffioii),

Dr. SBudjenau, ©xjmnaiial^ircftor (allgemeine Prüfung mit

SluSfd)lu6 ber fatfjolifchen Shfolngie, jugleid) fteiloertretenber

SDireftor ber 5?ommiffiou),

Dr. 9)?aafj, ißrofeffor (flaffifctje ißh^°I°0ie)/
Dr. iBirt, ißrofeffor (flaffifchc Philologie),

Dr. ©djröber, ^ßrofeffor (beutfdhe Sprache unb ßiteratur),

Dr. Äöfter, Sßrofeffor (bentfdjc ©prachc unb ßiteratur),

Dr. ©oljcn, ©cheimer 9fcgierutig§rath unb ^Srofeffor

unb Propäbeuiif),

D. Dr. Sülidjer, profeffor (eoangelifche Rheologie),

Dr. ©. .§c&, Profeffor (äWathematif),

Dr. <5if d)cr, ^Brofeffor (©eograpfjie),

Dr. § e u f} n c r , SJßrofeffor (Phrjfif)

Dr. ?l. Pfcper, Profeffor (SotaniO,

1898. 87
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Dr. Äorftfielt, Sntfeffor (^oologic),

Dr. Sauer, ©epimer SegierungSratf) unb Stofcffor (SZincras

logic),

Dr. ßinde, ©efjeimer SegierungSratf) unb ^ßrofeffor (©tjemie),

Dr. Sicfc, ^ßrofeffor (alte ©efdjidtte),

Dr. oon Selo tu, Stofcffor (mittlere unb neuere ©ef(bi$te),

Dr. Sietor, Srofcffor (englifdje ©pradjc),

Dr. SZofdjroifc, Srofeffor (franjöfifd;e ©pradje).

2tufjcrorbcntIid;e äRitglicber.

D. Dr. ©raf oon Saubiffin (^ebräifcfje ©prad&c),

Dr. Scbcr, Sfarrer (fatljolifdje 9Zeligiou§lcj)re),

Dr. 3D? uff, Srofcffor, ©pmnafiaU®ire!tor $u Gaffel (beutjdje

Spraye unb Sitcratur),

Dr. Saulus, ©tjmnafiaI=®ircftor $u Sßcilburg (coangclifdje

Geologie).

10) t^ür bie Sfjeinprooinj ju Sonn.

Drbentlidje SDZitgliebcr.

Dr. Seutjaeufer, ©e()eimer SegierungSratl) unb Srofcffor

(St)iIofop£)ic unb Säbagogi!, auglcid) ®ire!tor berSfommiffion,

D. Sfa mpRaufen, ^ßrofeffor (eoangelifdje Theologie unb
.'pebräifd)),

Dr. Äaulcn, Srofeffor (fatljolifcfjc Ideologie unb |>ebräifd)),

Dr. Südtelcr, ©cfjeimer SegicrungSratf) unb Srofeffor (flaffifd^e

Sbilologie),

Dr. Sitten, ©cljcimcr ScgierungSratfj unb ^rofeffor (alte ©c=
fdjidjte),

Dr. oon Sejolb, Srofeffor (mittlere unb neuere ©cfd)id)te),

Dr. Sein, ©efjeiiner Segicrung&ratlj unb *t)3rofeffor (©cograp^ic),

Dr. fiipfdjifc, ©efjeimcr ScgierungSrat!) unb Srofeffor (SDZat^e=

matif),

Dr. ©rbmann, Srofeffor (Styilofopfjic unb Säbagogif),

Dr. SBilmannS, ©efyeimer SegiemngSratf) unb Srofeffor (bcutfd&e

@prad;c unb Sitcratur),

Dr. Sijjmanu, 5f5rofeffor (bcutfcfic ©pradic unb fiüeratur),

Dr. Jrautmaun, Srofeffor (eitglifc^c ©pradje),

Dr. Jocrfter, ©etjeimer Scgierungsrattj unb Srofeffor (frans

jöfifdjc ©pradje),

Dr. 2tnfdjü(j, Srofeffor (Gfjcmie),

Dr. tapfer, Srofeffor (Sf)t)fif).

?lu6crorbcntlidjc itg lieber.

Dr. Sangen, Srofeffor (fatljolifcbe Sbeologie unb ,§ebräifdj),

Dr. ffoerfier, Srofeffor, fieftot (cngliidjc ©pradje).

's
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Dr. ßubroig, ^ßrofcffor (3oologie),

Dr. ©traSburger, ©eljeimer SicgicrungSratfj unb ^ßrofeffor,

(Sotanif),

Dr. fiaSpe i)re§, ©efjeimer Scrgratf) mtb fßrofeffor (Siineralogie),

Dr. 3 n eg er, ©eljeimcr SiegierungSratfj, ®ireftor bc§ Owebrid)
2öilf)elm8=@i)mnafium§ gu Göln (alte, mittlere unb neuere

©cfcfjidjte).

Serlin, ben 17. 3uni 1898.

SDer SDiinifier ber gciftlidien ic. Slngelegcn^eiten.

3m Sluftragc: ?lltf)off.

ftefanntmadfung.

ü. II. 1046. 1 «"9-

E. StfjuUrijrcrs und CeljrerinncttsSeminare ic,,

$ildnnß der üefjver und Lehrerinnen und deren

derfünlit^e ®erpttniffe.

127) 3)ic 2RittcIfd)ulIcl)rerprüfung unb bie Sieftors

Prüfung finb gruubfäfclid) in berjenigen ^Jrouing abgus
legen, in melier bie Serocrbcr ifjren Sßofjnfiß fjaben.

Sertin, ben 17. 3Jiai 1898.

©8 ift bei mir gur Spraye gebraut morbcn, bafj fid^ mefjrs

fad) Seroerber in einer anbcreti Srooing, als in roeldjer fie ifjreu

SBofpifiß fjaben, gur Slbleguug ber SRittelfdjulIefjrcrprüfung gc=

melbet fjaben unb bort audj ofjtic SBeitercS gu biefer Prüfung
gugclaffcn roorbeu finb.

$iefe§ Scrfatjren fjat meljrfadj Ucbelftänbc fjerbeigefüfjrt;

id) beftimme baf)cr, baß forooljl bie SRittelfdjulIefjrerprüfung als

aud) bie Sieftorprüfuug fünftig grunbfäfelid) in derjenigen Srot>ing

abgulegeit finb, in roetcfycr bie Seroerber ifjren 2Bol)iifil} tjaben.

3ür bie SDiclbungcn uou im Stinte fteljenben fie^rern gu biefen

Srüfungcit fotnmcu bie Sorfdjrifteit in meinem ©rlaffc oom
17. ©egembcr o. 3^. — U. III. C. 3397 —

, betreffcub bie

^Reibungen gur grociten £cf)rcrprüfung (Gentrbl. 1898 ©. 223)
in Sturoenbung.

©ollte auSuafjmSroeifc in einem cingclnen J^allc au§ befonbercn

©rünben bie Slblegung ber 3Jiittelfd)utIet)rer= ober ber Sieftors

Prüfung in einer anbereu Srouitig, a!8 in rocldjer ber Seroerber

feinen SBofjnfiß I;at, geroünfdjt rocrbeit, fo ift trofcbcm bie

SRelbung unter Segeid&nung biefer ©rünbe bei berjenigen Se=
Ijörbe, in bereu Segirf ber Seroerber rooljnt, eingureic^eu.

87 *
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fiefcterc f)at bie 2)?elbung, roenn fie feine ©ebenlcn gegen ben

28unfd) beS Detenten f)at, an baSjenigc *ßroDingial=@c§ulfoI[egium,

bei meinem bie Ablegung ber Prüfung geroünftfd roirb, roeiter*

gugeben. (Srf^eint if)r bagegen bie Jlblegung ber Prüfung »or
einer fremben ©etjörbe bebenftid), fo l)at fie bie§ bem SIntrag*

fteller unter Eingabe ber ©rütibe gu eröffnen.

?ln

bie fämmtlicfjcn Jtönig(i<f)cn 1ßrooinjial*@cf)ulfollegien.

Stbfcfjrift erhält bie Äöniglidje ^Regierung 3iir ÄenntniS.

SDet ÜJfitiifter ber geiftlidjen jc. Slngetegenfjeitcn.

3m Sluftrage: Äug l er.

Sn
fämmtlicfjc flßniglitf»e Regierungen.

U. UI. C. 268.

128) Xurnlefjrerinnen*93rüfung gu ©erlin im §erbft 1898.

©ertin, ben 8. Sunt 1898.

®cr Äöniglidjen Regierung überfenbe idj mit ©egug auf

meinen ©rtafj oom 12. $egcmbcr 1895 — U. III. B. 3351 —
fjiernebctt 2 ©jemplare meiner fjeute erlaffcnett ©cfanntmadbung
roegen bc§ SermineS für bie nätfiftc Jurnlet)rerinnen=©rüfung

mit bem Sluftragc, biefelbe burdb 3br Amtsblatt aläbalb ocr=

öffentlid&en gu taffen unb bie bort eingeljenbcn Stnmetbuugen

mit ben oorgefdjriebcnen Slotigblättern, roeldje ben ©efuefien

lofe beigufügett finb, bis fpäteftcnS ben 10. Dfiober b. 3^. ein*

gureidjen.

3d) madjc nodj befonberS barauf aufmerffam, bajj bie ÜWotig*

btätter in ber Thirgcn unb bod) beftimmten gorm auSgufüllen

finb, tote bic§ in bem meinem Sftunbcrlaffe oom 10. 2Jiärg 1891
— U. III. B. 1150 — (ßentrbl. ©. 355) beitiegenben SJJufter

gefdjefjcn ift, unb ba{j bie Anlagen jebeS ©efudjcö gu
einem §efte Bereinigt uorgetegt roerben muffen.

®er SRinifter ber geifttidjen ic. Hngelegcnljeiten.

3m Aufträge : Äüglcr.

Sn
fämmtli^e Röniglit^e Regierungen,

ü. III. B. 1887.
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Sefanntmachung.

fjür bie Surnlchrerinuen--Srüfung, roeldje im §erbfte 1898
in Serlin abgn^alten ifl, habe id) Sermin auf SD?ontag beit

21. fftoucinbcr b. 3§- unb bie folgenbcti Sage anberaumt.

2Rclbuitgen ber in einem Ccfyramtc ftehenbcn Seroerberinnen

finb bei ber üorgefefctcn Sienftbehßrbe fpäteften# bi# jum
1 . Dftober b. 3®., üMbungen anbcrcr Seroerberinnen bei ber*

jenigcn Sföniglicheu ^Regierung, in bereu Scjirf bie Setreffenbe

roof)nt, ebenfall# bi# 311m 1. Dftober b. 3$- anjubringen.

Sic in Serlin roohnenben Seroerberinnen, roeldje in feinem

Sehramte fielen, I)aben ifjrc Sfclbungeu bei bem königlichen

©olijeUSräfibium tn Serlin bi# jurn 1 . Dftober b. 3®- einju=

reichen.

Sie ÜKelbungen fönncit nur bann Serücfficfjtigung finben,

menn if;nen bie nach §. 4 ber ^rüfung#orbnung nom 15. 2Wai

1894 oorgefdjricbenen ©djriftftücfc orbnungätnäfjig beigefügt finb.

Sie über ©efunbtjeit, Rührung uub fichrthätigfeit beiju*

bringenben 3eugniffe müffen in neuerer 3eit auSgeftellt fein.

Sie Alulagen jebe# ©efucheS finb 31t einem §efte
Bereinigt eittjureichen.

Serlin, ben 8 . 3uni 1898.

Ser aWiuifter ber geglichen tc. Angelegenheiten.

3m Aluftrage: Bügler.
U. III. B. 1887.

129) Sermin für bie roiffenfchaftlidje Prüfung ber

fiehreriti uen.

3ur Abhaltung ber burdf» meine allgemeine Serfügung oom
31. SJai 1894 eingeführten roiffcnfdiaftlichen ©rüfung ber

fiehrerinucu habe ich ben nächften Sermin auf

Sonnerftag, ben 15. Se^cmber b. 3S »
Sormittag# 9 Uhr,

im öebäube ber hiefigen Aluguftafchule, Äleinbeerenftrajje 0 . 16/19,

anberaumt.

Sic SDMbungcn 311 biefer ©rüfuitg finb bi# fpäteften# 3um
15. September b. 3®. — unb 3roar feiten# ber im Sehramte

ftcheubeu Seroerberinnen burd) bie Dorgefefctc Sienftbehörbe,

feiten# anbercr Seroerberinnen unmittelbar — an mich eiu3Us

reichen.

3th mache nod; befonber# barauf anfmerffatn, baß ber

2J?clbung ein felbftgefertigter Sebenölauf, foroie bie 3eu
fl
n iffe
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über bie beftanbenen Prüfungen, über bie bisherige fieljrthätigs

feit, über fittlid&c Unbefcholtenhcit unb über bie förderliche ©e=
fäljigung bcr ©ewerberinnen 311t Ausübung beS fic’hrberufeS bci=

gufügen finb , auch bie ©ewerberinnen bie Rächer 311 bc3eichncn

haben, in welchen fie bie Prüfung absulcgcn wünfchen.

Berlin, ben 15. 3uni 1898.

$>er SRinifter ber geglichen re. Angelegenheiten.

3>tn Aufträge: küglcr.
SJctannlmadjung.

U. 1U. D. 1834.

F. ©cffcutlid)c£ $olf£fdjttlto>efcn*

130) ©emeffnng ber ©runbgchälter ber SRcftors nnb
$auptlchrers©tellen nnb ber mit firdjlidjcm Amte oer=
einigten ©teilen mit 9Iücffid)t auf bie Anrechnung be§

©ren umatcrials.

©erlin, ben 13. SRai 1898.

2>er königlichen ^Regierung übcrfenbe ich anbei eine ©or*
fteHung beS Drts=©cf)ulinfpcftotS ©aftorS 9?. 31t 91. Denn

31. Januar b. 3§-, betreffenb bie 9fcgcluug ber ©chaltSüerhälts

niffe beS bortigeu ßchrers unb küfterS, 3111- keuntutSnahme mit

foigcnbem ©emcrfcn:

9ta<h §. 20 9t r. 3 beS ©efolbungSgcfefjcS oom 3. ÜRär3

1897 (@. ©. ©. 25 f.) ift auf baS ®runbgct)att (§. 1, 2, 4) baS
©rennmaterial mit bem nach §. 8 beS SRuhegehaltSfaffeugefcfccS

Dom 23. 3nli 1893 (®. ©. ©. 194) feftQcfefeten ©etrage mit

ber ©efchränfung ai^urcchncti, bah baS oerblcibenbe ©mnbgchalt
(§. 2) einfchliefjlich ber 31t 1 unb 2 angeführten ©e3Ügc bei

£ehrcrn nicht unter 840 </£ jährlich betragen barf.

®urch bicfe ©efchränfung h fl l ©orforge getroffen locrbeit

füllen, baß baS ©rennmaterial gegenüber Bern für ben £ef)rer

Derbleibenbcn ©aargehalte nicht 31t hoch bewerbet roirb.

9to. 9 bcr ®rucffadhen beS Abgeorbnetcn=§aufeS
©cffion 1896/97 ©. 62 §. 20 Abf. 2.

®ic ©efchränfung, welche fidj» als eine Ausnahme charafterifirt,

greift bal)er für alle ©teilen ©Iah, & e ‘ beneu bcr 840 Ji über*

fteigenbe ©etrag bcS ©runbgehalteS niebriger ift, als bcr SBertb

beS ©rennmaterials. 3)a& hierbei fein Unterfchieb 311 machen ift

groifcljen einfachen fichrerftcllcn unb folgen, für welche in §. 2
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Abf. 2 unb §. 4 Abf. 1 ein höheres ©runbgehalt oorgefchett ift,

ergiebt ebenfotoohl ber Sortlaut ber SBeftimmung beS §. 20
Abf. 1, roie ber Qioecf ber 93orf<hrift 9lr. 3 unb für bie mit

fachlichem Amte bauernb oereinigtcn ©teilen auch bie Snoägung,
baß bas SteEencinfommen ein einheitliches ift, gleidjoiel aus
TDclchcn CucEcn es fließt- (9lr. 9 ber oorenoähutcu ®rucffad)en

©. 51 su §. 4.)

®ie ©chulauffidjtsbehörbe mirb baljer bei ber Prüfung unb
Scmeffung ber ©ruubgeljälter ber Sieftors unb £)auptlchrers

©teilen unb ber mit fachlichem Amte ocrcinigten ©teüen barauf
Schacht nehmen muffen, bah ungeachtet ber ooHen Anrechnung
beS Brennmaterials baS ©runbgehalt biefer Stelleu gegenüber
bem einfacher fiehrerfteEeu bei im übrigen gleichen örtlichen ©er=

bültniffeu ein höheres im ©itiue ber Sorfchriften beS ^IbfaßeS 2
unb §. 4 Abfafc 1 be§ ©efefceS bleibt unb bah bei ben mit fad)*

liebem Amte oereinigten ©teEen biefe Erhöhung innerhalb ber

bureb §. 4 Abfafc 3 gesogenen ©rensen ber mit bem fird;licben

Amte oerbunbeiteit üllühctoaltung entfpricht.

2)

ie tociteren Ausführungen beS 0rtS=©d)ulinfpeftor3 gegen
bie Slanbucrfügung ber königlichen Stegierung oom 22. 3anuac
b. 3§- finb sn>ar für ben oorliegenben 3afl gcgenftaitbSloS,

roeil ich auf ben Antrag ber königlichen Regierung oom
22. Slooember 1897 burdj ben Stanberlah oom 27. SEooember
o. 3§- genehmigt habe, bah bei ber fReuregelung ber Behrerbe*

folbuugen nach SJlahgabe beS ©efefceS oom 3. äEärs 1897 bie

0rts=©cf)ulinfpeftorcn beauftragt roerben föttnen, mit ben Schul*
gemeinben ihres SesirfeS su oerhaubeln. 3(h roiC aber hierbei

nicht unterlaffeit su bemerfen, bah biefe ©euehniiguug oon mir
nur auSnahmSioeife für bie Ausführung beS SefolbungSgefefceS

erteilt ift. ©3 beioenbet baher im Ucbrigen bei ber grunbfäj}*

liehen Sorfdjrift meines ©rlaffeS oom 9. Februar 1895 —
U. III. B. 3524 — (©eutrbl. S. 291), bah in beujenigen 3?äEcn, in

benen eS fich um äuhere Angelegenheiten beS ©djulroefens hanbelt,

bie SSerhaublungen mit ber ©djulgemeiube nicht ben Sorfifcenben

ber ©chuloorftänbe, fonbern ben l'anbräthen obliegen.

3)

cr Äöniglidjen Slcgierung überlaffe ich hiernach, ben 0rts=

©djulinfpeftor auf feine ©ingabe oom 31. 3«nuar b. 3$- in

geeigneter Seife su befdjeiben.

®er SDcinifter ber geglichen ac. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
«tu

bic Rönigtiche Sicaierunq ju 3t.

U. III. E. 740.

>•
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131) Xie Serredpung ber nacf) §. 27 3ifferIV beS £el)ter =

befolbungSgefejjcS ju jafjleuben JllterSjulagefaffens

jufdjüffe.

S9erliit, bcn 16. 3Rai 1898.
Xur$ bcn 0taatSf)au8f)alt§=@tat für 1. Slprit 1898/99 ift

bcr im oorigcn ©tat neu einge|tellte 3?onb8 Kapitel 121 Xitel 34 a
„3ur Xurd)fül)rung be§ ©efefccS, betreffenb ba§ Xienfteinfommen
ber fieljrcr unb £ef)rcrinncn an ben öffentlichen 23olf8fd)ulen"

mieber in SBegfatl gefommett, uadjbcm feine äRittel auf bie

Xitel 32, 34 unb 35 übertragen morbeit fiub. ferner l>at ber

Xitel 35 bie oeränberte Xejrtbejcicfjnung „3u 3uMmff<m für bie

SlltcrSplagefaffen ber SBolfSfdjuflcljrer utib Hdjrerinncu" erhalten.

2Rit OTücffidjt hierauf roeifen mir bie Äöitiglid)e SRegicnmg
unter Slbänberung unferer Verfügung uom 3. September o. 38-
— f}in. 2Rin. I. 10877 2R. b. g. 2tng. ü. III. E. 4626 '• —
(©entrbl. S. 768) an, bie nach §• 27 3‘ffcr IV beS fietjrer-

befoIbungSgefejjcS p 3al)lenbcn ?UterS3ulagelaffenpfdf)üffc r»om

1. 2Ipril b. 38- ab in ben SRedjuungen il)rer $auptfaffe uon
ber geiftlidjen unb Untcrric&t§=23eni>altuHg für 1. ?lpril 1898/99
u. ff. unter Kapitel 121 Xitel 35 als 9Rel)rauSgabcn nadjmeifen

p laffen.
•

X>cr ginaupiittifter. Xer SRinifter ber geiftlid&en zc.

3n Sertretung: ÜR eine de. Sngelegcnf>eiten.

3m Aufträge. Äügler.

9tn

fchnmüicfic Jtöniglicbe Skgieruitgen unb an bab
Stöniglufje $romnjtat«@djuIfoUcgium ju ©erlitt.

Sin. 2Jttn. I. 6387.

SK. b. g. ?t. U. III. E. 2560.

132) Formular föt bie Verrechnung ber ÜluSgaben ber

SlterS^ulagefaffen für bie ficfjrcr unb fieljrerinnen an
bcn öffentlichen VolfSfdjulen.

Scrlin, ben 16. 2Rai 1898.

©rmiberung auf ben ffieridjt uom 13. Xejembcr u. 38-

2Rit ber fflerroenbung bcS uorgelegten fformulareS p ben

3af)lungSaurocifungen ber SllterSplagen für bie VollSfdjüHefjrer

unb fieljrerinnen erflären mir uns nad) S8enel)mcn mit ber Königs

Iidjcn 0bcr=3Rcd)mmgSfammcr cinoerftanben. XicfeS fformulat

ift jcboch noch m folgcnber 2ßcifc p ueruollftänbigcn:

\

Digitized by Google



543

1) Suf bem Sitclblatte ifl aujjcr bcm §. 1
2 mib bem §. 5

beS ©efefces oom 3. SKärg 1897 audj ber §. 6 beS lederen ju

uermerfen, roeil biefer bie £>öf)e ber atterSäulagen beftimmt.

2) 3m 5?opfe ber Spalte 11 ift gu Jagen „ber niebrigfte

jährliche aiterSjuIagefafe in bcirt betreffenben Schuloerbatibe (ber

Sdpilgcmeinbe)", ba um biefen nad) ben §§. 5 unb 6 beS ge*

badjten ©efeJjeS bie Steigung bis auf ben £>odjftbctrag er*

folgen muff.

3) 3n ber Ueberfd&rift für Spalte 12 ift oor „M" baS SBort

„jährlich" einjufügen.

[für bie SWedjnungen ber SUterS^utagefaffe — ÄuSgabc —

,

beren Prüfung unb 2>edjargirung bie 0ber=9iedi>HungSfammer ben

SegirfSregierungen überlaffcn ^at, ift bagegen baS burdj ben

©rtaj) beS mitunterjei^neten fJtnanjminifterS oom 22. Februar
1896 — I. 1339, 2 Sing., IL 1329, 2 2lng. (©entrbl. S. 289)

üorgefebriebene Formular C mit ben au§ ber antage fidj er*

gebenbeu aenberungen in anroenburtg ju bringen.

Sin

bie Röniglidje Scgierung ju 9t.

abfdirift ertjütt bie Äöniglidje ^Regierung unter anfdilujj je

eines ©jemptareS ber fraglichen Formulare $ur ÄenntniSna|me

unb gleichmäßigen fflcadjtung.

®cr fjrinangminifter. ®er SDünifter ber geiftlicßen zc.

3n SSertretung: SReinecfe. angelegent)citcn.

3m auftrage: Äügler.

an
bie übrigen Sömglidjtn 9tegicrungen.

3in. 9Jtin. L 6424.

2R. b. g. 8. 0. III. E. 8226.
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bcr auf ©runb bcS §. I
2

, 5 unb 6 beö ©cfefecS uom 3. SMrj
fieljrperfoiten bcr SBolfSfdmlen

1. 2.
1

8- 4. 6.
|

6. 7.

$er Ccfirperfon ®cr Sdjul-

gcmcinbe
®ic Sicfjrperfon ift

JCj

no

5
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natnc
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S
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s
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O »3

ES
cö
O

E
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sV
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o
<-*

<33

tn ocn an-

rcdjnungS-

fähigen

£d)ul« zc.

®icnft
ciugctrctcn

am:

E
«

03

&
%*
l-tu
»

cnbgiltia

angeftcUt

bl!T(f) ®fT«
fügung
Dom

1.

2.

8.

4.

6.

6.

7.

8.

9.

£eitc
1

9?cd)nuiig§=

für bic ?llter§julagefaffe
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iDcifung
1897 Dom 1. «pril 1897 ab im Greife
3» 3af)Ienben «ÜerSaulagen.

tJortniifar C
ber S3olf«fd)iiHef)rperfoncn.

SBoIjnort

3citpunft,

dou roeldjem

ab ba« für
bie StltcrSä»*

lagen nta(j*

gebenbe

$i«tiftaUer $u
beredjncn ifi

•OM" ~
auSgabe auSgabe « »emerfimgen.
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133) ©erredjnung bcr feitctiS bcr ©pegialfaffcn für
©lemcntarlcljret, Seljrcrinnen unb ©djulen im 3?ed)s

nungSjaJjre 1897/98 gcleifteten üluSgaben.

©erliu, ben 21. 2Rai 1898.

«uf ben ©crid)t oom 5. 3annar b< 3§- crroibem mir nad?
©eneljmen mit bcr Äöniglidpen Dbcr^e^mutgöfammer ber Äönig=
lieben SRegicrung im Slnfdjluffe an nnfern (Srlafj com 21. gebruar
b. $S. — Sin. 2Rin. I. 1077, 2R. b. g. ?t. U. III. E. 209 G. III.

— s°iöei, *,cS:

3n ben -3a^l,nÖ859Iad)roeifuugcu &er ©pegialfaffen über
bie für (Slementartefyrer, fieljrerinneu unb ©diulcn gcleifteten

Ausgaben für bas SRcd&nungSjatjr 1897/98 finb nur noch für
IejjtercS

a. ©ciljilfen an Sdjnlocrbänbe megen UnoermögcnS für bie

laufenbcn Ausgaben ber Sd>uluuterl)altung, fomie ein*

malige ©cifjilfen unb 3umenbftngen, Xitel 34,

b. Beihilfen an Sdjuloerbänbe betjufS XJurcbfüljrung be$

ficbrerbefolbungSgefefjeS oom 3. 2Rärg o. 34- in Solge
ftürgung beS gefefclidjeu ©taatSbcitrageS in ben

beS §. 27 3iffcr III, fomie gut Sufbcftemng ber @runb*
geaalter auf bie gcfefclidjen 2Rinbcftfä{}e, Xitel 34 a,

c. sJlad;ga^lnngen oon X>ienftalterSgnlageu an 93olfSf<buIIcl}rer

unb fiefjrerinnen für frühere SRcdjnuugSialjre, Xitel 35,

d. fonftige perfönlid^e 3ulagen unb Unterftüjjungen für

@lementarlel)rcr unb fiebrerinneu, Xitel 35 a, unb
e. ©eiljilfen für Ärcisfonfercngen ber (Slcmcntarlctjrer unb

fieljrerinnen, Xitel 35 b, ferner

f. in einigen iRegierungSbegirfcn ©efolbungen unb 3“fd)üffe

für fie|rer unb fieljrcrinnen , fomie für ©djulcn aus be*

fonberer rcd&tlidjcr ©erpflidjtung unb au§ ©pcgialfonbs,

Xitel 33,

eingeln gu oerre^tten.

Sir Ijaben jeboef) nichts bagegeit gu erinnern, rnenn bie gu

c unb e gebadeten 3ablungen mit 5Rüdfid)t auf iljre geringe JUt*

galjl aus 3 1DC^nui&‘öfc i t4grünben unmittelbar in ben ©lubbaltereü

^Rechnungen ber iRcgieningSljauptfaffen ooti ber gciftlidjeu unb

Unterrid)tö;S3erroaltung nadjgeroiefen merben.

X)aS bisherige Sormular gu ben 3a^ut1 Ö§H«d)meifungcH

ber ©pegialfaffcn roirb ^iernad) in folgenbcr Seife abguänberu

begro. gu ermeitern fein:

Xie bisherigen ©palten für bie XienftaltcrSgulagen ber

©olfSfdjuHehrcr unb ficj)rcrinncu finb unter ©treid)ung ber

©palte 17 „Xag ber erften eiblidjen ©erpflidjtuug für ben Bffent*
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liehen ©dfjulbienft bezro. beS ©ntritteS in benfclben" uttb unter

entfpredhenber Acnberung ber Ueberfcljrift für bie ©patten 18 bis

24 für bie Aufnahme ber Soßungen aus Äapücl 12t Xitel 34a

31 t oerroenben.

X)ie bisher getrennt nachgen>iefeuen Unterftüfcungcn aus
Äapitel 121 Xitel 35a finb mit bett aus bemfelbett £Jonbö ge«

Zahlten perfönlidjen 3»l»Ge» jufammen in ben ©palten 25 bis

31 anfyuffihren.

Xie babttreh frei roerbenben ©palten 33 bis 36 fönnten

bann eoentl. für bie 3»hlun9e» auS Äapitel 121 Xitel 35 b be*

ftimmt toerben.

®ie SSöniglid&c ^Regierung oeranlaffctt mir, bie betreffenbett

Äaffcn alSbalb mit entfprecfjenber Anroeifung z» ncrfeljcu.

SBcgen ber Anroeribung eines anberen Formulars für bie

3a^l»ngS-9?a($n)eifungen ber ©pejialtaffen com 1. April b. $S.

ab ergebt bemnüdjft roeitere Verfügung,

au
bic ßöniglidje Regierung ju 9t.

Abfchrift erhält bie Äöniglid&c ^Regierung mit Sezug auf

ben (Jrlafj com 14. Januar t>. 38. — 3”*- 2Ri»- I- 18413,
2R. b. g. 8 . U. III. E. 6389 — (©entrbl. ©. 266) jur ÄennU
niönaljme unb entfpredjenben rociteren Veranlaffung.

X)er ginanzminifter. Xer SKinifter ber geglichen 2 C.

3» Vertretung: SReinecfe. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
Än

bie übrigen ftönigtidjen Regierungen,

gin. Rtin. 1. 5590.

3R. b. g. a. U. III. E. 3657 G. III.

Verleihung turn Cr&en.

©eine SRajcftät ber Äöttig habe» AHergnäbigft geruht, aus

Attlafj ber Vollenbung ber erfteit zeh» 3»hre AQcrhöchftihrer

^Regierung ben nadfjbenanuten, bem SReffort ber Unterrid)tS=Ver=

roaltung auSfchlic&lich ober gleichzeitig ungehörigen Verfüttert

Auszeichnungen Z» »crleihctt, uttb z»>ar:

ben hohe» Drbett oom ©chroarzen Abler:

bem 0ber=Vräfibenten ber Vrooinz ÜScftpreufjcn , ©taatSminiftcr

D. Dr. oott ©ofjler;

e
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bcn Motten ?lbler=0rben britter klaffe mit bcr Schleife:
bem fßrofeffor Dr. ©üfjfelbt gu Serliit,

bem ©pmnafial^ircltor Dr. £cufjncr gu Gaffel,

bem orbcntlichen Unioerfität8 = Srofeffor, ©eheimen 9tegierung3=

rath Dr. 3ufti gu Sonn a. 9ilj-,

bem orbcntlichen Huirierfitätö = ^Srofeffor r Geheimen MegierungSs

rath Dr. SBilmannS gu Sonn a. Sil).;

bic königliche kröne gum JRot^en ?lblers0rben oierter
klaffe:

bem ficljrer am kunftgemcrbcsSKufeum, Srofeffor 3)oepler gu
Serlin;

bcn 9ioti)en SlbIer=0rben oierter klaffe:
bem Oberlehrer ^rofcffor Dr. kiu§ gu Gaffel;

ben königlichen kronen=0rben gmeiter klaffe:
bem @pmnafial=$ircftor a. ©eheimen SegicrungSrath, Sro=

feffor Dr. Sogt gu Gaffel,

bem SD?ufeumS=®ireftor, orbcntlichen Unioerfität3=Srofeffor, ©e*
beimen SiegicrungSrath Dr. kefule oon ©trabonifc gu

Scrliti;

bcn königlichen kronen=0rbeit britter klaffe:
bem ÜJJarincmaler, 'JKitglicbe ber 0fabcmie ber künfte, Srofeffor

©alfcmann gu 9lcubabel8berg,

bem ©t;mnafial=®ireftor SrofefforDr.|)artioig gu ^ranffurta. SDi.

ScrfonalsScräubernngcn, Titels nnb Crbcn$t»crlcit|ungctt.

A. Sehörbeit mtb Seamtc.

@8 ift oerlieljen morben:
ben 9legieruugS= unb ©chnlräthcn ©perber gu Sreslau

nnb JriniuS gn SotSbam ber Gfjarafter als ©eheimer
ScgierungSrath-

3n gleicher Gigciifcijaft ift oerfeßt morbett:

ber 9lcgiernug8= unb ©djulrath Dr. Srofjcn uon SWariem
toerber nach SreSlau.

GS finb beförbert morben:
ber bisherige ©eminar=®ireftor ©chulrath ®ope aus 9?em

mieb gum 9legierungS= unb ©chulrath bei bcr Regierung

gu 2)üffelborf,
ber bisherige ©eminar=SDireftor 0cltjen gu Slurich gum

9?egierung8* unb ©chulrath bei bcr Regierung gu 9Jiaricn=

roerber,
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ber Dber=9tcgierung§ratlj Stojjoll aus ©umbinnen gum
©eljeitnen SRcgierungSratl) unb oortragenben SRatlj im
aWinifterium ber geiftlidjen, Unterrichts^ unb SDJebigiual--

Slngelegeuljciten unb
ber 9tcgicrung9= unb ©djulratl) SJSrofeffor Dr. phil. SBaefeolbt

511 SreSlau gum SrooingiaDSdjulratl} bei bem bortigett

$rooitigiak©d)ulfolIegiutn.

3u ÄreiSfdmlinfpeftoren finb ernannt morben:

ber bisherige ©emiitarlet)rer ©utfdje aus Sromberg,
ber bisherige Pfarrer 3 ob tfa aus ©remitten, $rciS28cf)tau,

ber bisherige ©eminarlcljrer f|3f)ilipp auS £>ildjenbad),

ber bisherige ©eminar^Sircftor SR eich ert aus ©üterSlol),
ber bisherige ©emtnarleljrer ©djnciber aus bauten uttb

ber bisherige ©cmitiar=35ircftor Dr.SBolffgarten au8©lten.

B. Uniocrfitäteu.

SDaS ^ßräbifat „ißrofeffor" ift beigelegt morben:
bem Srioatbogentcn in ber ^Ijilofopfjifdjen fjafultät ber

Unioerfität ©öttingen Dr. 21 b egg uttb

bem ^Srinatbo^enten in ber $l)iloiopl)ifd)cn fjalultät ber

Unioerfität Äicl Dr. Sfarfteu.

©8 ift beförbert morben:
ber bisherige aufjcrorbentlidje ^rofeffor Dr. (Sn giert gu

Sonn gunt orbcntlidjen ißrofeffor in ber $httljolifd)=!iEf)eos

logifchen gafultät ber bortigen Unioerfität.

©8 finb ernannt morben:

ber bisherige Srioatbogent in ber 3uriftifd>en ^afultät ber

Unioerfität Serlin ißrofeffor Dr. Sornf)af gum aufjer*

orbcntlidjen ißrofeffor in berfelben fjafultät,

ber bisherige *ßrioatbogent in ber 2JJebigiuifd)ett gafultät ber

Unioerfität Soun ^rofeffor Dr. Sfrufe gunt attfjcrorbenb

liehen ißrofeffor in berfelben JJaFnltät,

ber bisherige Srioatbogent Dr. SRcljutc gu $iel gum aufjers

orbentlidjcn ißrofeffor in ber Suriftifdjeti fjafultät ber

Unioerfität Serlin,
ber bisherige Srioatbogent Dr. ©edel gu Serlin gum

aujjcrorbentlidjcn ^rofeffor in ber 3urtftifd&en Solultät

ber bortigen Unioerfität unb
ber bisherige orbcntliche ißrofeffor an ber Unioerfität ©rlangen

D. ©eeberg gum orbentlidjcn ißrofeffor in ber ££)colo=

gifchen f}afultät ber Unioerfität Serlin.

i*
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C. SEedjnifdjc §odjfdjulen.

$ie 2Ba§l beS ^ProfefforS ©oerittg gum SReftor ber £ed)nifcf)etT

^»od^fd^ule gu ©erlin für bic SlmtSperiobe Dom 1. 3uli 1898
bis baljin 1899 ift beftätigt roorben.

$cm bisherigen SReftor bcr 2xdhnifdE)cn ^»od^fd^ule gu ©erlitt

©rofeffor Dr.SSitt ift ber (Sfjarafter als ©eheimer SRegierung8=

ratf) oerliefjen roorben.

D. $unft unb SBiffenfdjaft.

®ie ooit ber Ülfabemie ber SBiffenfchaftcn gu ©erlitt ooHgogcne

2BaI)[ beS orbentli<$ctt ©rofcfforS an ber bortigert Unioerfität

©e^eimctt SRegieruttgSrathS Dr. Äcfule oon ©trabonifc
gum orbcntlidjcn SDZitgliebe bcr ©hiIofophifch=hiftorifdheit

Älaffe ber ?tfabemie ift beftätigt roorben.

(SS ift beigelegt toorbcn:

baS ©räbifat „©rofeffor"

bem ©chriftfteder SDontter gu ^ranffurt a. SD?.,

bem Dr. phil. [JrefeniitS unb bem Dr. phil. §inh gu

SUBieSbaben,

bem birigirenbett ?lrgte ber (Shintrgifcfjen SKbtheiluttg beS

©täbtifchen Äranfcn^aufeS am Urban gu ©erlitt ©anitätSs

ratl) Dr. $?oerte,

bem Dbferoator am Jlftrop^pfitalifdjen Dbferoatorium bei

©otSbam Dr. ©ohfe fotoie

beit SD?alcrn £l)onta unb Irübner gu £^ranlfurt a. SD?.;

baS ©räbifat „königlicher SD?ufif=3)ireftor"

bem Kantor unb Drganiften SR ob er gu ßaubatt.

(SS finb ernannt toorbcn:

ber bisherige JpilfSbibliot^efar an ber königlichen UnioerfitätS=

Sibliothcf gu ©erlin Dr. Äöfjnfe gum ©ibliothefar unb
SSrchioar bei ber königlichen Slfabetnie ber SBiffenfdjaften

bafclbft,

ber bisherige |>ilfSbibliotl)efar an ber königlichen ©ibliotljef

gu ©erlitt Dr. ©fenttig gum ©ibliothefar att bcrfelben

©ibliot^ef 'unb

ber SD?aIer ©rofeffor SRöber gu SDüffelborf gutn orbent*

liehen Se^rer an ber kunftafabemie bafclbft.

E. §öljcre Se^ranftalteu.

(SS ift oerlieljett roorben:

ber SRotlje ?lbler=0rbeti britter klaffe mit ber ©chlcife unb
ber 3“^! 50

bem Oberlehrer am ©pmnafium gu (Srfurt ©cofeffor Dr.

kapfer;
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bet SRotfje ?lbIcr=Drben üierter Sflaffe

bem 9icalgt)mttafial=$ireftor Dr. $riebc gu ©ofett,
bem ©tjmnafiaWDbcrlchrcr ©rofeffor 3orrfc gu J^raufiabt

liub bent ©pntnafiaDSüircftor ©?atfd)h) gu ?y r n u ft a b 1.

'Dein Oberlehrer am |5rtcbrid)^=StoUcriutni gu ÄöitigSbcrg i. ©v.

Dr. ÄarftenS tft baS ^Bräbifat „©rofeffor" bcigclegt roorben.

3» geichcr (SigcufdOaft fittb Derfefct begro. berufen roorben:

bie Oberlehrer

Dr. §atf§ pom (Mpinttafium gu .tfattoroifc an bie ©caD
fcfjnle bafelbft, unter ©erleihuttg bes Titels „©irigettt",

$olb trott bem Jricbrid) 2Sil£)elm8=©gmnafium gu ©ofen
an bas ©tjtnttafiutn gu Jrarbad) nnb

Dr. ßadje uon ber IX. 5Wealfdjule gu ©erlin an baS

?lnbrcas=9iealgi)mnafium bafelbft.

®er Oberlehrer Dr. Äöl)ler (ßentrbl. 3. 417) Ijat feine Berufung
als SDireftor außerhalb ber ©rettf)ifd)cn SJionardjie rftcfgättgig

gemacht uub uerbleibt als Oberlehrer au bem 5riebti<f)

Silheltn8=3lealgt)mttafinm gu Stettin.

(5s ift beförbert roorben:

ber bisherige Seiler Dr. 3)ieboro gttm 3>ireftor ber 9?eal=

fchule gu DfdjerSleben.
(Ss finb angeftellt roorben als Oberlehrer:

am ©pmitafintn
gu Äattoroih bie ,'jpilfSlef)r.er Dr. ©iidjtiitg mtb ©acbcl,
gu Seilburg ber Hilfslehrer Dr. Gitel,

gu iö erlitt (Sophien) bie SdjitlamtSfanbibatcn Dr. $ittc

nnb Jatgc,
gu Söcuthen ber Hilfslehrer Wollart,

gu ©erlitt (Hnmbolbt) ber SdjnlamtStanbibat Dr. llllrtd),

gu ©erlitt tScffittg) ber SdjiilamtSfanbibat Dr. Segencr,
gu ©örli(j ber Hilfslehrer Dr. Sefemaitu nnb

gu ©rüm ber Hilfslehrer Dr. Sirfc;
am fRcalgijmuafium

gu ©erlitt (MttbreaS) ber SdjiilamtSfanbibat, ©rebiger unb
SDiafottuS gu Strausberg fjrattfe unb

gu Wagbeburg ber HilfSlchrcr H er30 ero ^ 1 '

an ber Obcrrealfdjulc
gu (Sffett ber 9MigionSlcf)rer Ärcmcr;

am ©rogtjmuafiuiit
gu Sattenfdjeib ber Hilfslehrer Dr. Sngclbrcdjt unb

gu Sippcrfürtl) ber ^Ufölehrer Mittler;

an ber ©ealfdjule
gu Solingen ber Hilfslehrer Dr. Hübner,

1898. 88
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3U Ä'reujuarf) bcr Hilfslehrer IDfilard) lttib

511 Herforb (i?anbmirthfd;afts= mtb 9iealfd)ule) bcr .*pilfö=

leerer s$ifd)fc.

F. Schullehrer* uub flctjrcrin ti c 11 = Seminare.

Der Gtjaraftcr als Sdjulratlj mit bem Stange ber Siüthc nieder

Älaffc ift »erlichen roorbett beu Scminar*Direftorcn:

Dr. Sartholomc 311 iJSrütn, Dr. »om iSerg 311 £>au =

ttoncr, Dr. Gruft 311 $}ulba, i n 3 c 311 Drainburg,
Staljn 311 Serben imb © 1

0

1 3 eit b n r g 311 Sromberg.
3» gleicher Gigeufchaft finb uerfcjjt roorben bic SentinarCbcrlchrcr:

GberS »oti ^prifc nach ^ölitj,
Dr. 3 ntl) non iöütoro uad) ^prijj unb
Stichtcnfelbt »ou ’ißölih uad) Siitom.

GS finb beförbert roorben su orbcntlid)cu Sichrem

:

ber Hilfslehrer öcislcr am ©tabtfd)uilehrcr*©cminar 31t

©erlitt,

am ©thullehrer*Seminar 3U Steinau a. 0 . ber bisherige

3eminar=HilfSlehrcr Gocbcdc 311 Del8,
ber Hilfslehrer 5t cm pff am Sd)ullchrer*®emiuar 311 Ätjrifc

uub
am Schullehrer* Seminar 311 Sluridj ber bisherige 3 lt>c itc

©räparaubculchrcr 5t ( in gern au n aus ©teile.

Gs fiitb angcfteHt roorbett:

als Oberlehrer

am Schullehrer*Seminar 311 5rau3burg ber bisherige ©er*

matter bcr Obcrlchrcrftetle am Seminar 311 ©prijj Driloff;
als orbentliche fichrcr

am Sd)uUchrer=Scminar 311 Cftcrobc bcr Stettor ©tüllcr
auS Saalfctb D. ^3 r.,

am Schullehrer-Seminar 311 .H>
i l dj c 11 b a dj) bcr fommiffarifdjc

©eminarlehrer, 5tanbibat bcS ©rcbigtamtcS uub höhere«
Schulamtes Siete aus ©tettmann,

am Sdjullchrer*Scmiuar 31t 5tren3burg D. S. bcr Siettor

SBagucr aus DelS,

am Sd;ullchrcr*Semiuar 311 ©arbt) bcr bisherige tont*

miffarifchc Seigrer an biefer ?tnftalt 2Scl)c uub
am ©d)ullehrcr=3emiuar 31t ö I

i

^

bcr bisherigcfommiffarifdjc

ficljrer an biefer Snftalt 3»«fer;
als Hilfslehrer

am Schullehrer* Seminar 311 Steinau a. O. ber ©rebigt*

amts*5tanbibat 5t raffe auS Ätofdjentiu O. S.
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G. Deffeutlidje ö f) c r c Sicibdjenfdjnlen.

$er orbentlidjcu Lehrerin an ber Stäbtifdjen höheren ÜÄäbdjcti=

fdjule 311 ptjrifc Lacomi ift ba§ präbifat „Dberlehrerin"

»erliefen roorbcn.

G§ finb beförbert roorbcn 31t Oberlehrern:
an ber Siftoriafchule 311 Serlin ber orbcntlidje Lehrer

Dr. Saumann nnb
an ber Oorothcenfdjnlc 311 Serlin ber orbcntlidje Lehrer

Dr. Sdjmibt.
(£3 ift angefteQt roorbcn

als orbentlidjer Lehrer:

an ber ©orotheenfdjnlc 311 Serlin ber ©cmciitbelehrer

Oflemming.

H. SluSgeftfjicbcn au§ bem 3lmte.

©eftorben:

©ent, Profcffor, ©tjmnafiaUDbcrlchrer 311 fiiegnifc,

Dr. Äühit, SWealprogtjmnafiabDbcrlehrer 311 ©ulm,
Schüttler, orbentlidjer Scminarlehrcr 31t $?reu3burg

D. ©. nnb
Sdjüttridj, ©ijmnafiaUDbcrlchrer 311 @rofj=Strehli&.

9?ad)trag.

134 ) fyerienfurfnS für Lehrer höherer Schulen, oeran*
ftaltct oom 1)

ij
f i f a t i f rf) e ix Sereine 311 (Jranffurt a. 2JZ.

Lehrplan.

®er Äurfuö finbet ftatt in ber 3cit »ont Siontag beit

3 . Dftobcr bis Samstag ben 15 . Dftober im Snftitute bcs

Phtjfifalifchen SercineS, Stiftsfirafcc 32 .

I. Sorlcfungcit.

1) Pfjtjfifalifchc:

A. Profcffor Dr. 2Ö. Äöitig, $osent am Phtjftfalifdjeu Pcr=

eine unb Leiter bcS Phyfifalifdjeu Laboratoriums: teuere

p^ijfifcxlifcOe SDemonftrationcn.

a. ®ie Söiebcrgabc ber natürlidjen Farben mit £ilfe ber

Photographie: $ie eigcntlidjc ^3f;otograp^ie in natürlichen

färben. — SDie flnroenbnng ber ©efefce ber ^arben-

mifchung 3ur 2Biebcrgabe ber färben: Serfahten non
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3oIi), SljromoöFop uou 3ue8, 93erfaljrcn uoit ScHc,
3)rcifarbenbmct (4 Stauben).

b. ßangfamc uub fdjucllc rlcttrifdjc Sdnuiuguugeu: SDic

SJJetljobcu itjrcr ©rjcugung uub Unicrtudjuug; i£)re Än=
tuenbung in bet

-

Juufeutelegrapljie (4 bi$ 6 Stuuben).

c. ©cfdndjtc ber finftpumpen: ©ucridcS ißumpc uub ifjvc

3$erbef|eruttgeu; .'paljn; uub SBcutilpumpcu. — Ducd)'ilber=

luftpumpeit uad) ©eifjler uub Sprengel. — Sclbfttljätigc

jumpen (2 Stuuben).

d. Sßorfüljrung neuerer ÜDJobclle uub Sdjuluerfndjc (2 Stuuben).

ß. Ingenieur Ipartmann:
$ic Giitroidelung ber ©aluauometer=S?ouftruftiou mit ®e=
ntonftrationen (4 Stuuben).

2) dleftrotedniifdje SBorlcfuugeti:
A. Dr. ®eguiöue, Dozent am ijitjpfifalifdjcu SScrcinc, Leiter ber

©leftrotcdjniidjcu ßetjr* uub UuterfudjuugSauftalt:

©erneute ber ©Icidjftromtedjuif:

Stromftärte, Stromridjtuup
; potential, Spaunung8=-

biffereuj. Sßibcrftanb; Dljm'fdjeö uub $ird)l)off'|d)c§ ©cfejj.

— £)iiitercinauber= uub ^arallelfdjaltuug. ©eftrijdjc

©uergie. — ©fielt. ©lcidfitronu©encrator uub =3)cotor.

— ?lffumulatürcu (4 X 2 Stuuben).

ß. iprofefior Dr. 3. ©pftciu, Cbcringenieur ber ©IcttrijitätS*

9lftiengcfeüfd)aft norm. 2B. ßaljmeijcr & Go., früher $o,}cnt

beö ^t)pfifalifd)cu SßcreiueS:

©[erneute ber SBcdjfclftromtcdjui!:

2J?agnetifd)e§ tJelb, Straftliuicu, magucliidjc ©inljeiten.

$D?aguetiid)C ©igen[djaftcu beS ©fieu§ (SJiagnetfiiruug,

.£>ifiterefis), SiubuFtiou. ßeti^’ idje Siegel. 2Scd;iclftrom=

tnaidjiuc. Jlrbcilöleiftuug bei Subuftiou. SlbeitSuerluft

burd) *§>yftercfiö. 3Jfomcutau= uub ©ffcftiumert^c im
Söcdficlftromgcbiete. s.J$(;nfeuueijd)icbimg. Sdjeiubarc uub
mirflidjc ßeiftuug. Selbftinbuftiou. Jrauöformator uub

fein
s^crljaltcu im iüctriebc. SDrclfitrommafdjinc. SDrclfielb.

Stjndjroncr uub afijudjrouer SDrclfitrommotor. SBedfieD

fttommotur (4 X 2 Stuuben).

3) ©Ijcmildje SSorlcfungcu.
A. ißrofefior Dr. ßc 93 1 a u c uou beit tpodfiter ^arbmerfen:

©iitige ©rläuteruugcu jum ©efefte ber djemifdjen 3J?aficn=

roirfuug (2 Stuuben).

B. ^Srofeffor Dr. 2JI. Jreuub, 3)osent am )J?l)i)fifalifdE)en

SJcrcitic, ßeiter bc§ ©tjemfidjen ßaboratoriumS:

a. lieber ?lrrf)eniuä’ Jljeoric ber elcftrolptifdjcu $ifiociation

uub bic oSmotifdje £()corie bc3 Stromes ber SSolta’fdjen

Äctteu (3X2 Stuubeu).
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b. lieber bie ©erflüffignug ber atmofpffärifdjen £uft. lieber

bie Sluioeiibung ber (Sleflrijität 3ur @r3iclung l)o£)er

Temperaturen (2 ©tunbeu).

c. ©cfpredjuug ber (Sjfurfionen.

II. Hebungen.

1) GleftrotedjnifdjeS ©raftifum*) Sßrofeffor Dr. 3- @pfteiu
nub l)r. TäguiSne:
?lid;nng oon tcdjnifdjeu SDlefjinftrumtcn (©aloauometer,

Slinperemctcr, Voltmeter, SBattmeter, G:leftri3ität83äl)ler).

SBiberftanbSmeffungen.

Äufnabme oon SScdjfelftromfuruen.

©erfuepe über bie ©elbftiubuftion.

fflrcmsucrfudje ait @leid)ftrom=, 2Bed)felftrom= unb ®relj=

ftrommotoren.

2) Hebungen im Jlnfdjluffe an bie ©orlcfuug b bc8

©rofefforS Dr. {freunb.

III. Gjfurfioncn.

@9 fiitb in ?luöfirf)t genommen bie ©efidjtigung ber @olb-
uitb ©ilber=Sd)eibcanftaIt, ©latinfd)mel 3c ju §anau, Glfemifdje

fjabrit 31 t 6)ric8 t}cim, .^ödjfler fjarbiocrle, £itl)ograpl)ifd)e ?tuftalt

oon SBerncr & SBinter, ?lbler fjaljrrabtocrfe norm. |>. $leyer,

Glcftrotcdjnifdje $abrif oon Startmann & ©raun, Söcrfe ber

@leftri3ität8=^ftieugcfellfd)aft oorm. ©aljmeper & (So., ©täbtifdjcö

(£{eftrijitätd- SEBerf ,
Sammlungen ber ©enfenbergifdjen SRatur*

forfdjeitbeu OcfcUfd^aft.

IV.

@9 merbeu 2 ©tunbeu frei bleiben für SRittljciluugen unb
Temouftrationcu ber Tljeiluebmer.

3» meiterer ?lu8hinft ift ber uutn Äöniglidjcit ©rooi^iaD
Sdjulfotlegium 311 Gaffel ernannte Leiter bc9 ÄurfuS, DlcalfdniD

bireftor Dr. ©. ©obe 31 t ^franffurt a - 9W-» jeber 3eit bereit.

*) 9ür Herren, bic an einem früheren ißrattifum bcS ffiercineB tljeil*

genommen ijabeu, wirb ju anberen Berfndjen @elegenbeit geboten.

(3uftirübungen an antomatiidjen ©«fjaltapparaten, l^^olometrifcfje 9JJeffunflen,

ftompenjationSapparat, Stynamomafdpnen, JranSformatoreu).
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3nfyalteüer3eid)ui3 bc3 3itli=,s3eftc3.

Seite

A. 1 !7) Olefejj, bctrcffeub ben Staatshaushalt. Born 11. SWai 1898 487

118) SRajimalgrcnjc Der in Si£jiplinarcntfd)cibungcu ju oer-

hängenben ©clbbufjcn. ©ring Dom 31. 9Äai b. 3®- • . . 502

119) Bejeichnung bcS GtatsjabreS. Grlafj oom 1 . 3uni b. 3®- 502

B. 120
) Giufcfcnttg einer ffommiffiott für bie Borprüfung Don
9?abruugSnüttcI Qbemifern au ber Uniuerfität 3«na. Be-
fanntmadjung oom 21. Slai b. 3* 503

121) @lei<hftcllung bes £>i)gieuifd)en 3»ft'tuteS ber llniucrfitcit

$?afle mit ben ftaatlirfien Anftaltcn jur tedjnifdicn Unter-

iudjung non Wahrung®- unb ©emifjmittcln behufs Aus*
bilbung Don WabrungSmittel-Gbemifcru. Befauntntad)uug
Dom 9. 3»t>i b. 3® 603

C. 122) Grncnnung ber ÜKitgliebcr beS Beiratf)eS beS Söniglidjen

Shinftgctoerbe-SJhifeumS 311 Berlin für bie 3c 't bis 3um
31. ffiärj 1901 504

123) SKcgbilbaufnafjmcn loidjtigcr Bauiocrfe. Grlafj ooin 8. 3uui
b. 3^ 505

D. 124) Aufteilung oon jpbcrlcbrcru an foldjen nid)tfiant(id)en

tioberen Scbrauftnllcn, ju bereu Uutcrbaltung Dom Staate

3ufd)üffc gclciftct loerbcn. Grlaft doiii 13. 3uni b. 3®- • 526

125) Stempelpflidjligfeit üou Sd)ul3eugniffui, Scf)ulaujnabmc*

3eugniffen unb äf)itli(bcn 3tugniffrn. Grlag oom 14. 3u»i
b. 3« 627

1261 3 ll
i
a inmn'[c& 1 i n flbcrftöniglid)euSSiffenfd)aftIid)enBrüfuugS-

flommiffionen für ba® 3<Uir oom 1 . April 1898 bis

31. TOärj 1899. Bcfanntmad)ung Dom 17. 3»i>' 5. 3®- • 529

E. 127) Sie SliltelfdjnHcbrerprüfung unb bie Wetterprüfung finb

grunbfätjlid) in berjenigett Broüinj abjulegen, in rocldier

bie Bewerber ihren SBo'bnfib haben, Grlafj DOtn 17. 3Wni

b. 3s 537

128) lurnlebrerinncii-Brüfung 311 Berlin im §erbft 1898. Grlafj

Dom 8 . 3u *'i b. 3‘5. .

' 538

129) Scrmin für bie unffenfdjaftlidjc Prüfung ber Sehrerinneu.

Befannlmadjuug Dom 15. 3uni b. 3® 589

F. 130) Bemeffung ber Wrunbgcbälter ber Sieftor* unb ftauptlcbrcr*

Stellen unb ber mit firdilidjem Amte percinigten StcHeu
mit Wiirfftdil auf bie Anredjuung beS Brennmaterials, Grlafj

Dom 13. 9Kai b. 3® 540

131) Sie Berredinuug ber uad) §. 27 3iff<r IV bcS fiefjrcrbc«

folbungsgcfejjes 311 sablenbcn AItcrS3u(ngcfaffen3ufd)ü{fc.

Grlafj oom 16 9Hai b. 3® 642

132) Formular für bie Berredjnung ber 'Ausgaben ber Alters-

3ulagefaffen für bie ifcfjrer unb Sefjrerinnen au ben öffent-

lirfjcn BolfSfdfuIen. (Srlafj Dom 16. Slai b. 3® 642

133) Bcrredjnuiig ber feitens ber Spc3ialfafjen für Glementar-
lefjrcr, Sebrerinnen unb Sdjulen im WcdwungSjabr 1897/98
gcleiftelen Ausgaben. Grlafj oom 21. 37fai b. 3®- • • • 646
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ente

SSerlcifjurtfl oon Crbtn 547

^erfonalicn 548

Wad)trag.

134) fteruttfurfu« für 2cl)rcr Ijöftcrcr Scfjulrn, Dcranftnllet uom
^gfjijftfaltfcljcn Scrcinc ju grnnffurt a. 553

Srutf oon 3. g. etartfe tn Serlin.
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Gxntralblatt

für

biß gßfamtnfß $lnfßrriri2fs~&ßrtoaltun0

in prcngßn.

$?erauSgegebeit in bem äRinifteruim ber geiillidjen. Unterrichte » unb

SDiebijinnUSlngclcgcnbciten.

J\* 8 tt* 9« ^Berlin, ben 20. September 1898.

A. SMjüvöcn und ©eamtc.

135) Angabe ber Stunbe beS SeginueS unb ber Se*
enbigung ber Sienftreifen in ben 9teifefoftenliquiba =

bationen ber Staatsbeamten.

©erlitt, ben 13. Sunt 1898.

Sie Herren SJtinifter ber fjfinanjen unb bc§ Innern haben
unterm 16. 27fai b. 3S. bie nmftchenb abgebntefte Sluttbuerfügung

wegen ?lttgabe ber Stunbe beS ©eginttcS uub ber ©eettbigutig

ber Sienftreifen in ben Steifefoftenliquibationen ber StaatSbcam*
ten erlaffen. Sicfe Stunboerfugung fjat, mie id; im Verfolg

meines GrlaffcS com 20. September o. 36. — G. III. 2474 —
(Gentrbl. S. 753) beftimme, and; innerhalb meines StcffortS 8ns
roenbnttg ju finben.

Ser SDtiuiftcr ber geiftlid;eu jc. 8ngctcgenl;eitcn.

3n ©ertretung: non SBenrandj.

bie narfigeorbncicn Setjßrbcn.

G. III. 1556.

©erlitt, ben 16. 5D?ai 1898.

3ur Sefeitigung non groeifeln roirb im ©noerneljmcn mit ber

Äönigtidjen DbersSiedjnungSfammcr beftimmt, bag bie unter Sir. 3
beS SiuttbcrlaffcS nom 1. September n. 3^- gegebene ©orfd;rift,

monad; in ben fiiquibationen über Sagcgelbcr unb Stcifctofteu

ber Staatsbeamten bie Stunbe beS ScgiitncS unb ber ©ccubigung
ber Sienfts ober ©erfcjjuugSrcifc genau anjugcbeit ift, nid;t nur

für jroeitägige Steifen, fonbern in Siücffidit auf bie in bem Staats.-

miniftcrialbcftfiluffc oom 30. DItober 1895 megeti beS Antrittes

1898. 39
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ber Steife, bcc Sßeiter* imb Stücfreife getroffenen ©eftimmungen
and) für eintägige unb brei- ober mehrtägige Steifen ju gelten §at.

®er fjfinanjminifter. 3)er ©tiniftcr be§ Innern.

3» ©ertretung: ©teineefe. 3« ©eitretung: ©raunbeljrenS.

an
fämmtlirfjc Herren JD6 «r = Sgräfibcnten

,
fämintlicfje SRe»

aicrungen unb bie SWinifttrial-Saufommiffion ju Ser-
iin. 8n fämnttlidtc ©ireftiontn ber Kentenbanfen unter
SKitjcid)nung bc§ fterrn f^innriäininiftcrS unb beS §erm
SWinifterS für SJanbroirt^fcfjaft :c.

Än fämmtli(f)c Herren Sorjifjenbe ber ©infommenfteuer*
ScrufungSfommiffioncn, famtntlidje Herren ^roDinjinl*

Steuer»©ireftoren, ben Jperrn ®cneraI»®ircftor beS ©f)ü-

ringifetjen 3°ß’ unb Steucrncrcins 51t Srfurt, bie (lc-

neral-®ireftion ber SeeI)anb[uuga=Societät ,$u Serlin,

bie §auptDernmltung ber Staatsjdjulben ju Serlin, bie

@encraI*2otteric*©ircftion ju Serlin, bicSWünj-®ireftion

ju Serlin, bie ©ireftion für bie Serroaltung ber bireften

Steuern unb bag §aupt|tempc[<']Ragajin unter alleiniger

3eidjnung beS §crrn ginanjminiftcrS.

3in. St. I. Bl 90. » «"fl- II. 4414. III. 6049.

SK. b. 3. I. A. 4898.

SW. f. 2. I. A. 2388.

1 36) Stadjtrag ju betn Stegulatiu über bie 35 i e n ft *

Tooljnungen ber Staatsbeamten nom 26. 3nli 1880.

(Gentrbl. für 1881 Seite 121.)

©erlitt, ben 5. 3uli 1898.
?lnbei überfenbe .... Äbbrücfe beS unterm 20. Slpril b. 38-

Mcrt)öd)ft genehmigten 9tad)trageS $u betn Stegulatiu über bie

©ienftroofjnungcit ber Staatsbeamten oom 26. $uli 1880 jur

roeiteren ©eranlaffung.

2)?it ©e^iig auf ben lebten Slbfafc beS 9iadfjtrageS bemerfe

idj, bafj bie Seftimmung barüber, ob ber ©ertretcr einer Stelle

für bie ifjnt attgcioicfcnc ©ienftrooljnung eine ©ergütung ju cnt=

rieten fjabett foH ober fie als ein Iljeil ber Stcmuneration ol)ne

Gntgclt benufecn barf, oott ber bie ©ertretung atiorbnenben unb
bie Remuneration beS ©ertreterS feftfcfjenbeti ©eprbe 311 treffen ift.

Ser ©tiniftcr ber geiftlidjen 2c. Slngclegen^eiten.

3u ©ertretung: oott ffieijr au dj.

an
bie na<bgeorbnetcn Sctjörbcn.

G. III. 1713. I-
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Diadjtrag gu bem burd) 2lllerhö<hften Grlajj uom 26. 3 uli

1880 genehmigten Sftegulatiü über bie $ icnftroofynungen
ber Staatsbeamten. S3om 20. April 1898.

Stuf bcn ®erid)t beS ©taatSminiftcriumS oom 17. b. 2)713.

toitt 3<h bem hierbei 3urüdfolgcnbeit 97ad)trage ju bem burd)

AHerhödjften ©rlafj oom 26. 3‘di 1880 genehmigten SJlegulatio

über bie ®ienftu)ol)nungen ber Staatsbeamten 2)7cine ©enehmU
giutg erteilen.

§omburg o. b. §., bcn 20. April 1898.

ffiilheltn.

(ggej.) ^ürftju Hohenlohe. o.2)7iquel. Jhieten. Söffe.
tJrrfjr. o. £>ammerfteiu. ©djöuftebt. 5 rf)r. D - &• Stede.

o. ©ofjler. ©raf o. SofaboioSfp. o. Sülow. STirpi^.
?ln

ba8 StaatSminifterium.

I. §. 14 lit. i beS 9?eguIatioS erhält folgenbe Raffung:
bie SBieberhcrftettnng beS früheren 3 l| ttanbe§ im fjafle

oon Skfdjäbigungcn, roeldje burd) 2J7utf)n)ilIen ober 5ahr=
Iäffigfeit beS ^n^aberö, feiner Angehörigen mtb feines

©efinbeS ucranlafjt finb, — nach SDfafjgabc bcr SSorfchriften

be§ bürgerlid;en 9icd)t3;

II. ®ie §§. 18 bis cinfcbliejjlidj 22 beS DiegulatioS rcerben

oom 1. April 1898 ab aufgehoben unb burd? folgenbe ®e=
ftimmungen crfcfet

:

Sofern bie SDienftioohnung nidht im ©tat als freie

bejeichnet unb bem ^Beamten als folthe bewilligt ift, hat
biefer für ihre Senufcung eine Vergütung au bie ©taats*

laffe 311 leiften.

$iefe Vergütung wirb bezüglich ctatSmäfjigcr Scamteit

auf bie für fie in SBetracfjt fommetibeit ©äfce beS 2BohnuttgS=

gelbjufchuffeS feftgefefet unb burch beren @inbef)altung nach

§. 4 Abf. 2 beS ©efcfceS oom 12. 2)7ai 1873, betreffenb

bie@emährung oon SBohnungSgclbjufdjüffen (©.©.©. 209),

Beglichen.

®e^üglidj aufjeretatSmä|iger ®eamtcn, welche ein

monatSrocife zahlbares ©ienfteinfommen beziehen, ift fie

nach ^»unbertth eilen biefeS SienfteilifommenS 311 bemeffen

unb nach ber Älaffeneintheilung abjuftufen, mie folchc

in ©cmäßheit beS ©efefecS oom 25. Sani 1868, betreffenb

bie Duarticrleiftuug für bie beroaffnete 2)?ad;t ioährenb
beS 5 r>ebcuS3uftanbcS (93uubeö=©cfc^blatt ©. 523), burd)

bcn jeweiligen ©eroistarif gegeben ift. SJanadj beträgt

bie 3U 3ahlenbc Vergütung:

39*
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in Orten ber ©croisftaffe A 10 oom £>unbert,
* * * * 1 7 7* *

* * * = II 6
* * * * III 5
* * * * IV 4
* * = * V 37* *

be§ 3)ienfteinfommena.

Sei fficränberungen in ber @erüifrtlaffcn=(£intl}cilung

fommt mit bcm Beginne be§ auf if>re ©erfünbigung
folgcnbcn SalenbcruicrtcljaljreS ber ueränbertc ®afc ber
SWietfjäücrgütung 3ur Ämocnbung.

Tagegelb=(£nipfättgcr firib uon @utrid)tung ber 2J?ietI)a=

uergütung frei 311 taffen.

©eainte (mit (Siufdjtiif} ber SDtilitäranioärter), melden
bic cinftiu eilige ©erroaliung einer SDienftftelle übertragen

unb fjierbei bie mit ber Steüe uerbunbene Ticnftrooljnung

angcroiefen roorben ift , föunen für bie T)aucr biefcS

SSerljältniffeS non ber ficiftung ber ©ergütung entbunben
werben.

137) Seitpunft, uon metzeln ab beförbertc ©eamte jum
©ejuge ber Ijöf)eren Steifcfoften unb Tagegelber be*

rcdjtigt finb.

©erlin, ben 5. 3^1» 1898.

©ei ber ©eförbenntg non ©eamten finb, aud) roenn bie

©cftaHung ober ©cförbcrungö=Berfügung rücfbatirt ift, bic Ijofjeren

©c^üge au Sfcifcfoftcn unb Tagegelbern erft uon bcm Tage ab
ju gewähren, an tuetd)cm bie ©eftallutig ober ©cförbcrungSs

©erfüguug bcm ©eamten auSgctjänbigt tutrb.

®ic§ ift 311 beachten.

T>er üftinifter ber geifttid^en jc. Slngelegenljciten.

3n ©ertretung: uon SBetjraudi).

31 11

bie narfjgeorbneten iöcljörben beS äSinificriumS.

G. III. 1654.

138) ©eioid)t 3 be 3 eid)nung ber in ©euteln unb Stollen
oerpadten 9?eidjSmüit 3 cn.

©erlin, ben 2. üluguft 1898.

Stadjftetjcuben 3?unberla6

©crlin, ben 7. 3>uli 1898.

gür bie ©taaiälaffen unb bic Waffen ber ber ©taat«uer=
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nmltung mUerfiefycnbctt Anftalten ift baS ©eroidjt ber in deuteln

unb Wollen oerpadteit Weichsmünjen fünftig auSfchliejjlich itt

Kilogrammen unb ©rammen (dejimalfteHeu) gu bezeichnen.

die Königliche Wegienmg moHe bie Kaffen ^ierniu^ mit

Smoeifung oerfe^en.

der {Jfinanjminifter.

3n Vertretung: 2Jf ei ne de.
Sn

fämmtlitfie Stöniglidje Aegierungen.

I. 8685. II. 7402. III. 9547.

überfenbe ich jur Kenntnisnahme.
diejenigen nachgeorbneteit Veljörben, toeldjen Kaffen unter*

fteHt finb, modelt bie lejjtcrcn mit entfprechenbcr Antoeifung oer*

fefjen.

der Wfinifter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon Sßepraud).
An

bie nniigcorbiuten Sefjörben bcS bieSfeitigen

©efdjäftSbereidje«.

G. III. 1955.

139) Wormalprofile für Sauf)öljer.

Verlöt, beit 5. Auguft 1898.

die Königlidjc Wegierung erhält in einem ©jemplare Ab*
fchrift bcS uon bem ßcrru ÜJJinifter ber öffentlichen Arbeiten an
bie Herren 0ber=$räfibenten ju ©obleitj, Üftagbeburg, VreSlau
u. f. ro. gerichteten ©rlaffeS uotn 5. 3uli b. 38-, betreffeub Worttial*

profile für Sauhöljer, nebft einem ©jemplarc ber bieSbejüglidjen

(JeftfteQuugeu bcS 3nming8oerbanbcS beutfeher SaugciocrfSmcifter

oom 30. April b. 3$. mit bem Scmcrfen, ba§ in 3u^n fl bei

ber Aufteilung oon Gutroürfen unb Koftenanfchlägeit fomie bei

SSauauSführuugcn bie in ben dabellen be^eichncten ^oljab*

meffungen and) bei aßen mein Weffort berührenben Sauten an*

?

utoenben finb, bereit Koften ganz ober theilmcife aus Staats*

onbs ober foldien StiftungSfonbS, bie unter StaatSocrroaltung

ftehen, beftritten werben unb bah baoon nur itt Ausnahmefällen
abjumeicheu ift, toenn befoitbere Konftndtioncn bicS erforberlidj

wachen.

der üftinifter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 2B cp rauch.
An

bie nadjgeorbnctcn 2?tljörben beä bieSfeitigen SReffortS.

G. UI. A. 1417.
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Scrlin, ben 5. 3»li 1898.

2>er Stmitng§Dct6ßnb beutfcher SaugewerfSmeifter !§at, einer

Anregung au§ beteiligten Greifen folgcnb, bie {Jcftfefcung

(Einführung pou 9Jormalprofilcn für Sauljölger beantragt. 5>ie

hierüber gepflogenen SSer^anblungett fjaben gut fjcftftclhmg ber

in ben Anlagen angegebenen Slormalprofile für &ant£)ölgcr unb
©rfjnittmaterial (Srcttcr, Sollen, ißfoften, Satten) geführt. 3hre
(Einführung bei ftaatlidjen Sauten erfdjeint gwccfmäfiig. 3$ er*

fuc^e, bie in ben Einlagen enthaltenen Tabellen ben Sofalbau*

beamten mit bem Aufträge Belamtt 311 geben, in 3u ^unft &ei &er

Slufftetlung doh (Entwürfen unb Äoftenanfdjlägen forcie bei Sau*
auSfüljrungen bie in ben Tabellen begegneten ^olgabmeffungen
anguroenben unb baoon nur in SluSnahmefäUen abguweichen,

wenn befonbere Äonftruftionen bicS erforberlid) maxien.

5>cr SRinifter- ber öffentlichen ülrbeitcn.

3m Aufträge: 3rhr - oon 3 cbl ifc-

?tn

bic §crrcti Dbcr-^räfibenten ju ßoblcnj, 9Xagbe6urg,
8rc$Iau, Danjig unb ^amiooer, fämmtlidje Herren
9tegicrungS*$räfibenteii, btc aNiuiftmaI*3?aufommif«
fion ja Serlin unb bie flöniglidjc Äannt-Rommiffion
ju TOünfter.

III. 9287. L D. 9045.

3unung8*Serbanb ®eutfdjcr SaugewerfSmeifter.

©efchäftSamt: Serlin SW. Äochftrafje 3.

Scrlin, ben 30. Slpril 1898.

giormalprofile für Sauljölger.

Sauljölger, Sohlen unb Srctter in troefenem abgelagertem

guftanbe in ausguführenben Sauten gu oerroenben, ift fdjon non

jeher ein SebürfniS gcroefen unb ift nachweislich auch früher

fd)on Sauholg für ba§ Saget gearbeitet worben. Sange oor

(Einführung beS äRetermajjcS in SDeutfdjlanb h<üle l*a8 ®ef«häft

im ^olgljanbel fchon einen bebeutenben SSuffchwung genommen

unb war ein wirthfchaftlicber ^aftor im (Erwerb«leben geworben.

@S müffen alfo in biefer 3fü l’djon bcftimnite ®imenfioncn

ejriftirt ha&en / welche gewiffermafjen bie 2Rarftmarc bilbeten.

SDiefe gangbaren SDimenfionen hatten fid) bem Sebürfniffe ange=

pafjt. 9Kit bem Sheurerwcrben SWoljmatcrialcö ftelltc fidj non

felbft gu ber oftmals recht großen Serfdjwettbung eine groeefc

mäßigere SuSnujjung beSfelben in Scgug auf 2:ragfäl)igfcit ein,

unb fo entftanben allmählich/ aus Scbürfuis unb 3lüCC^m ^&';0 =

feit, bie gunt 2:hc^c noch hcutc geltenben SUimenfionen ber Sau=

hölger.
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Sladj bem ©ange ber ©ntmideluttg biefeS ^attbelsartilels

märe eS nur natürlidj gcmefen, menn nach (Smfü^rung beS

SKetcrmahcS im SDeutft^en ©eiche, auch allmählich eine lieber*

fübruttg ber fjufj» unb 3 £, flbimen fi°ncn in bas äRetermah ftatt*

gefttnben hätte. ülber ein 3fitrnum nort^mehr als 20 fahren
ift barüber hingegangen, baS 9Rctcrmnh fjat fich in bem ©olfS*

leben berart eingebürgert, bah bie jüngere ©cncratiou bic SRah'
ein^eit jjuh unb 3°ß nur noch betn tarnen nach fenttt.

©ämmtlidje ^Bauausführungen unb Abrechnungen merbett je^t

allgemein nach 2Rctern beregnet unb regnlirt, trofcbcm ift bisher

nichts gefdEjcljen, um eine Drbmmg iit bem SKahntirrroar herbei*

jufü^ren. Auf Scftcttung fdjneibet man roof)l nad) bem SReter*

maße, im übrigen aber wirb nach 3olIcn ober nach (Zentimetern

gearbeitet, roie eS jebem gut bütift. ®ie oorhattbenen Um*
redmungstabcllen non fyufj in 9Retcr, rccldie bei ber ©nfüfyrung
beS SDietcrmaheS gute SDienftc leifteteu, fitib jefct bie §ilfe, mit

ber matt bie gerabeju unhaltbaren 3uftänbe meiter fortführt, matt

fdhneibet unb h flubelt mit 3°öniah unb regnet ab mit §ilfc

biefer Tabellen nach (Zentimetern

<ZS mag angegeben merbett, ba| biefc 3uftänbe jum 5T^ciIe

auf alte ©emoljnfjeii unb SdjmerfäHigfeit jurüefjuführett fittb,

hauptfächlidj aber finb eS ©ücffidjtcn, mcld)e auf ben £>anbel

mit bem AuSlanbe, fomohl beim (Sinfaufe als beim ©erlaufe ber

^öljer genommen merbett, unb bie oerfjinbcrt Ijabett, baff baS
alte SRafjfgftem noch immer nicht aus bem $oljh«ubel net*

fchrounben ift.

SBetttt non feiten ber §ol$l)änbler behauptet mirb, baff nach

SBegfaQ ber bisherigen ©rajis — baS ©ebneiben nach tfufj unb
3oE — baS überfeeifdhe ^tol^gcfdjäft ©djaben erleiben mürbe,

fo ift barauf ju ermibent, bafj bie ©erlufte im Snlanbc burch

Umrechnung ber oerfchiebencn ÜRahe jmifdjeu (Zitt* unb ©erlauf

bebcutcnb größer fittb, für bie Äonfumenten fo grofj, bah bagegen

ber Ausfall, ben einzelne ©rohhänbler etleibett lönnteti, roenig

ittS ©emidjt fällt. @S bürfte bicS jebettfalls fein ©runb fein,

bie jefct bcftchenbctt ffierhältniffe ju erhalten, oiclmchr crfdjcittt es

bringettb geboten, bah für ben ©erbraudj in Seutfdjlatib nur

nad) bem 3Retcrmafje gcfchnittene ^öljer gearbeitet merbett.

Glicht überfehen barf audj bet Umftanb merbett, bah eS ber

SBürbe bcS ®eutfd)eti ©eidjeS menig cntfpridjt, roentt bafelbft

unter ber gefefclichen 9Retermaheinhcit bic 3)eutfd;cn Äonfumenten,

ntetin aud) nur jutn Zbeile, barauf atigemiefen finb, bie im 3n*
taube nad) auSIänbifchen ©Iahen gearbeiteten ^öljer gu oer*

brauchen, roeil itt ©alijictt uttb ©uplanb uad) bem fjufjmahe

gearbeitet mirb, unb (Snglattb nadj biefettt Sdiapc lauft.
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2)er 3nnungS=©crbanb SDeutfd^cr ©augeroerfSmeifter Ijat auf
Anregung aus feinen Greifen, bicfe Äugelegeu^eit, ba feiteitS bcr
5ßrobii3cnten bisher nichts barin gegeben ifl, in Searbeitung
genoninicn, in uiclfadjm ÄommiffionSfibungen unb in ben ©er=
lanblnu^en auf ben Stelcgirtentagen in 6öln, ©trabburg, 9iüm=
bcrg, i2cipjig bic üerfdjiebetien 3ntereffen cingebeitb erörtert unb
haben bicfe Arbeiten als 9tefultat ergeben, baß unter SBerütf-

fic&tiguug:

1) bcS ©ebürfniffeS nach abgelagertem, möglichft trocfeuent

©aub otjc,

2) ber einheitlichen Sftegclung beS ÄottfumS in 3)cutfchlanb

auf ©runblage beS 3D?etcrma§eS,

3) in ©rfenntnis ber Aufgaben, welche ber Orortfdjritt in bcm
tedjnifdjen SSiffeu unb baS im ©aufadjc 311 uerarbcitenbe

Rohmaterial fteHt,

bie (Sinfübrung nou fRormalsfßrofilen für ©aubflljer in 3)eutfch=

Ianb nach ben nacbftebenb aufgcfübrtcn Tabellen fcbon für baS
näcbfte ©cftbäftsjabr 3U empfehlen ift.

Tabelle für SRormalprofile in (Zentimetern.

8 10 12
1

14 16 18 28 80

7. 7.o 7.« ‘7.4 *7u *7.. **/«• *7»» '7*4 ”/»
1

*7»

— ‘7.0 '7.. >7.. ‘7.. *7.0 “/.1 “/«4 M
/.. *7» *7

M

— — — *7.4 U
A. “/m *7» ’7« *‘/.4 ”/*«

— — — — — — *7» — — — — —
Tabelle für ©dmittniaterial

(Srctter, ©oblen, ©foften, Satten)

3n Sängen non 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 7,00 unb 8,00m.
3n ©tärfeu uoti 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80,

90, 100, 120 unb 150 mm.
fflefäumte ©retter in ©reiten oon ßentimeter 3U ß-cufimetet fteigenb.

3n biefeti Tabellen gelangt 3U111 JluSbrucfc unb wirb gleich-

wcrtl)ig Siedjnung getragen ben 3»tereffen ber ©robu3Ciiten unb
ben ber Sionfumcnteu. "®en (Srftercn, weil Rohftärfen bariu in

größerer Slii3at;l enthalten finb, fid; fclbigc auch ben Querfchnitten

ber 9iunbböl3cr möglicbft anpaffen unb wegen ber Keinen sjjfeter=

mabeinbeit oicl weniger Scrlnfte am SRobmatcriale bei bcr ©e=

arbeitung ber oierfantigen Roher entftcbeu, als es früher beim

3oümabe bcr $all gewefen ift. ferner, weil bureb bicfe Tabellen

ber ^oiifum über ®cutfd)lanb fidt) einheitlicher gcftaltct unb beS=

halb ein gröberes Slbfajjgebiet für bic ©robi^entcn entfteben mub
2)ie ffiortbeile für bie $oufumentcn ergeben fidj aus oor;

\
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fteßenben ?luSfüßrungeu. §eroorgeßoben muß babci roerben, baß
ber erwartete erßeblitßc ©ujjen aus ben ©ormalprofilen nur
bann ficß ergeben wirb, roenn bei ©rttroürfen unb ©eraufdßlagungen
feiteuS ber Seßörben unb ©rioaten bic ^oljftärlen ber oor*

fteßenben Tabelle oerroenbet unb nur iir HuSnaßmefällen, roenn

Äonftruftionen bieS erforberlidj machen, anbere Starten, als bann
enthalten finb, oerlaugt roerben.

35ie Tabelle für Äant^öljer ift baS ftßließlicße Stcfultat

langer ©eratßungen. SluS ber itt 5°^0e ber Söltter ©cfdjlüffe

etngefe^ten Stommiffion ßeroorgegangen, ift ber (Sntrourf oon ber

Straßburger ®elcgirtcn=©erfamm{ung amenbirt unb angenommen
roorben. 3” biefer Raffung ift er fämmtlidßen SKinifterien ber

SDeutfcßen Suitbeäftaaten, ben 2Äagiftraten ber größeren Stabte

unb beit 0 rcßiteften= unb 3ngenieur=©creincu gur ©cgutadjtung
unb mit ber Sitte um guftimmuitg 3U unferem ©orgeßeit jtiges

gangen, liefern Grntrourfc ßabett, mit StuSnaßme oott brei

Heineren Staaten, fämmtliiße SunbeSftaaten jugeftimmt. Sleßnlicß

oerßält es fidß mit ben Slntroorten ber ©fagiftrate unb bett ber

Srcßiteften= unb 3ngenieur=©ercine. Son ben leßtereit ßai aHers

biitgS nur ein Heiner £ßeil überhaupt gcantroortet. ?lbänberungS=

oorfcßläge, auf einzelne §ol3ftärfeit ficß bcjicßeitb, finb oon ocr=

feßiebenen Seiten ben ?lntioorten beigefügt morben, biefelbeu finb,

foroeit bieS möglich geioefen, berüdfießtigt, unb oon ber 3)elegir*

tcti=©erfammlung in Nürnberg beftätigt toorben. £ie Tabelle

für baS Scßnittmaterial, Sollen unb Srettcr, l)at bie gleichen

©ßafen bureßgemaeßt, nur barf ßeroorgcßobeu roerben,, baß
9fteiuung3oerf<ßiebenßeiten in irgeub erßeblicßer SBcife hierbei

überhaupt nießt 31 t unferer Kenntnis gefomtnen finb.

35iefe8 fertige Material ift baranf ben ^o^iubuftricHeit 3ur

gutadjtlicßcn Sleußcruug übergeben morben unb muß erroäßnt

roerben, baß, obrooßl eine ocrßältniSmäßig große Sdßncibes

müßlcnbefißer fic^> 31t unferem ©orgeßen unb aueß 311 beu Tabellen

3uftimmenb äußerten, ein3clnc ©ereilte unb §ol3ßärtbler jeboeß

fuß nießt bafür erflärt ßaben.

35er gefcßäftsfüßrcnbe HuSfcßuß bcS 3tttiung8=©erbanbc8 35cutfd;er

SaugeiocrfSmciftcr.

Unterfcßrifttn.

140) Xragung ber Stempel» :c. Soften bei 3 toifd;cn bem
fffiSfitS unb ©rioatperfonen abgefcßloffeticrt ©ertragen

über ben (Srroerb oon ©runbftüdeti 2c.

©erlitt, beit 8 . Sltiguft 1898.

3n ben 3ur ©cneßittiguttg oorgelegten, oon Scßörben meines,

äT
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beS SJZiuifterS ber geifttid^en 2 c. Ülngelegcnheitcn, SFfeffortö mit
^ßriüatpcrfonen abgefchloffencn Verträgen über bett (Erwerb Dort

©runbftücfen 2 c. finbct ficf) fcijr ijäufig bie Vcftimmung, baff bie

fämmtlichen mit bem Vertrage in Verbinbung ftchcnben Soften,

nlfo namentlich biejenigcn beS Vertrages ncbft Stempel 2 c. unb
ber Äuflaffung , eitifcitig bem Jur Saft faßen. (SS giebt

uns bieö Veranlagung, baranf aufmerffam 3U machen, bah nach

§. 5 ?lbfafo 5 uttb 6 beS StcmpelftcuergcfefccS uom 31. 3uli 1895
bie üott ber Stempelfteuer befreiten Vel)örben 2c. nicht befugt fmb,

bicfe ^Befreiung ben fßruiatperfotten, mit welchen fie Verträge ein*

gehen, einjuräumen, wenn bicfe ißerfoncn an fich nach gcfchticher

Vorfdjrift 3ur (Entrichtung beS Stempels oerbunbcn finb, unb bah
bei allen jiocifeitigen Verträgen mit folthenißerfoncn für ben Vertrag

bie ^älfte beS Stempels nnb für bie SZebenauSfertigungcn anher*

bem ber norgefchriebene Stempel entrichtet werben muh- Sluch ift

wicberholt aitgcorbnet, bafj Abmachungen, nach benen ber ffiSfuS

feinen VZitfontrahenten bie ihnen jur Saft fallettben ©erichtS*

unb Stcmpelfoften ju erftatten hat, Dermieben werben follcn.

SBo baS StechtSgefchäft burchanS nicht attbcrS 31 t Stanbe fomnten

fatm, als wenn ber OfiSfnS bicfe Soften übernimmt, muh eine

entfprechenb I)öf)cre fieiftung beS ffiSfuS ober Verringerung ber

Seiftung feines VZitfontrahentcu eintreten.

hiernach ift in 3n£unft ftreng 3U Dcrfahren.

3>cr ginansminifter. S)er 3D?iniftcr ber geiftlidjen tc.

3n Vertretung: SDZeinecfe. Angelegenheiten.

3>u Vertretung: oott 2Bet;rauch-

Än
fämmtlicbc iiacfjgcorbncte Beworben beS SHimfteriumS

be» fleiftlidjcn 2 c. Atigelcgenfititcn.

Rin. SRin. I. 10445.

3». b. g. H. U. 11. 1992. G. III.

B. UnUmfitötcn und Xcdjttifrfjc $>od)fd)u(ett.

141) Äommunalfteuerpflicht ber mit ©ienftalterSsulagen
auSgcftattetcn Affiftenten an ben UniocrfitätS*3nftituten.

Verlitt, ben 28. 3>nni 1898.

Anbei übcrfcttbe id; Abfchrift eines (ErfcnntniffeS beS Dbcr*
DerwaltungSgcrichteS uont 4. 2Jfai 1898, betreffenb bie Sommunal*
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ftcuerpflid&t ber mit ©ienftalterSgulagen auSgeftatteteu Plffiftenten

an ben UniüerfitätS=3nftitnten
(
jur ÄenntniSna^me unb ffleadptung.

35er SKinifter ber gctftlic^en 2c. Stngelcgcnfjciten.

3m Sluftrage: Jütfjoff.
«n

bic Sperren fluratoren fämmtli<f)er ltniuerfltäten unb ber

ftonigli<f)cn «fabemie ju fünfter t. ©., foroic bic Herren
$ireftoren ber ®co!oc(i[d)-1}Jaläoutologifd)en, ber SRine*

raloai[(f)*¥elrograpf|ijd)cn, ber 3ooIogi[d)en Sammlung
beS SKufcumS für 9talurfunbe, beS 9?otanifdjen ®artenS
unb 3RufeumS, ber UniuerßtätS-Si&ItoÜjcf ju Serlin, be«

©eobätifdjen 3nflitute$ unb beS 9IftroptjQpfaIifd)cn Cb*
jenmtoriumS bei ^ot^bam, beS SKeteoroIogifdjen 3n*
ftilutes ju SJerlin unb an ben £>crm ©cucralbircttor

ber Stöniglidjen Si&Iiolfjcf ju Serlin.

U. 1. 21754.

3m Flamen beS Königs.

3» ber ©crmaltung8ftrcitfad)e

bc§ SWagiftratS ber ©tabt 91., Sctlagten unb 9ieoifionS:>

HägcrS,

roiber

ben ©rioatbojenten unb ?Iffiftenten Dr. ©. ju 9?., Kläger

unb SWeoifionSbcflagten,

I)at baS Äöniglidje DberoermaltungSgeridjt, ßmeitcr ©enat, in

feiner ©ifeung uom 4. 5D?ai 1898

für 9ied)t erfannt,

baß auf bie Sieoifiott bcS ©cHagten bie ©ntfdfeibung beS

©ejirlSauSfdjuffeS $u 9?. uom 9. 2J?ärj 1897 311 betätigen

unb bic Äoflen ber SteoifiouSinftang, unter ^eftfe^ung bcS

ÜBertljcS bcS ©treitgegenftaubeS auf 21 JC, bem ©eftagten

jur S?aft 511 legen.

©011 SfedjtS SBcgen.

©rüube.

Kläger, rocldjer bei 175% 3uföla8 Don 1350/ 1500
©inlommen, (97orma(fafc 16 JC) 31t 28 JC ©emeinbefteuer Jjerans

gezogen mar, beanfprudd bic ©eamteuoorreddc unb ©rmäfjigung

nad) einem fteucrpflic^tigen ©infommen oott unb nac() 4 JC

9iormatfa|j auf 7 JC ©teuer. Unftrcitig bejog er als ©riuat=

bojent 8 JC unb als Slffiftent am 9J?ineralogifd)en 3nftitut

1200 JC Remuneration unb 200 JC ©ienftalterdjulage.

9fadj ber amtlidpen SluSfunft beS UnioerfitätSfuratorS mürbe
iljm mit beffen fdjriftlidjcr ©enefjmigung 00m 22. Dftober 1892
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burd) bctt ©ircftor beS 3nftituteS bie ÄffiftentenfteHe ohne ©en*
fionSberechtigung auf Äünbigung gegen bie monatlich post-

numerando jahlbare Remuneration übertragen. 3)icfe roirb ans
bem 3Titel beS UnioerfitätSetatS

:
„3u aitberen perföttlidhen 2luS=

gaben" gejault, bie SDicnftalterSjulage bagegen ans bem in

Kapitel 119 litel 6 beS Staatshaushalts s@tatS für 1895/96
aufgeführten „3ufd)»& für bie Uuioerfität in $iel", roelcher nach

ber ©emerfung Rr. 4 unter SSnberem bient jur „Remuneration

für bie roiffenfchaftlicheit §ilfsbeamten ber größeren Sammlungen
nach ÜJZafjgabe beS SDienftalterS." Äläger eine ©eftaßung
liiert erhalten unb beit StaatSbiencreib nicht geleiftet, fonbern ift

non bem ^nftitutsbireftor burd) Hanbfdjlag oerpflichtet, bie ihm
obliegeitben Arbeiten gemiffenljaft ju erlebigcn unb bei jeber

(Gelegenheit bas 3>ntereffe beS SuftituteS ju mähren.

SSährcnb ber betlagte Rtagiftrat — entgegen bem UnioerfitätS*

furator — amtahm, baß ber Äffiftent nur als aufjerorbentlichcr

(Gehilfe oorübergehenb im öffentlichen SMenft beschäftigt, aber

nicht ©eamter im Sinne bes §. 2 ber ©erorbnung uom 23. Scp=
tentber 1867 fei, führte baS hiermit in ©ejug genommene Urtljeil

bcS ©cjirfSauSfdjuffcS baS (Gegentfjcil aus unb gab ber Älage
Statt.

3u friftjeitiger Reoifion h<d ber öeflagtc um Slbmeifuug

ber Älage gebeten; bem Kläger fei fein Staatsamt übertragen,

ba er — ÜRaugelS jeber ©cftaHung — nur auf bie befonberen

©flidjten eines SnftitutSbebicnfteten unb nicht auf bie allgemeinen

eines ©eamten hi ,lÖ cn, ie ieit fei. ®a er feine Vergütung ohne
jeben ©eufionSanfpruch unb bis auf ctmaige Äünbigung nur aus
bem Xitel

:
„anberc perfötiliche SluSgaben" erhalte, fei er als ber

— unter Dberauffidht bcS ÄuratorS auSgcmählte — perfönliche

Hilfsarbeiter beS 3»ftitutSoorftcherS anjufehen.

Hiernach mar, mic gcfdjefjeu, 311 crFenueit. 35ie ©efehäftigung

eines SammlungS=2lffiftentcn ift nicht bie Ausübung einer ftaatS-

hohcitlichen Junttion; fie fann baljer fomotjl Iebiglich als eine

prioatrcd)tlidjc ©erpflichtung burd) ©ertrag, roie auch als ci*r

StaatSamt übertragen merben. 3U ^etn leiteten ift bie ©enehmi*
gung bcS UnioerfitätSfuratorS, mie fie hier burd) ©erfügung oont

22. Oftober 1892 erteilt mürbe, au fich als auSreichenb ju

erachten, mährenb bie (Xrthcilung einer ©eftaHung ober bie 2lb*

Ieiftung bcS StaatSbicncrcibeS nicht erforbcrlidj , ber ©orbchalt

ber .tünbiguug, mic baS fehlen einer ©cnfionSbcrcchtigung aber

unerheblich ift. Ob ber SammlnngS=§lffiftcnt aber in ber £h at

über bie prioatrcchtliche ©flicht sur (Srfüllung ber übernommenen
Stiftungen h*nauS bie allgemeinen, öffentlichen ©flichteu eines

©eamten überfommen hat, ob et — abgefehen uon jenen be*
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fonbereu Munitionen — bem Staate imb beffen Dberfjaupte jn

bcfonbcrer £reue unb ©eljorfam oerbunben ift, fann nur im

Sir^clfatte nach ben befotiberen Umftänben bei feiner ?lnnaljmc

beurteilt roerben (oergl. bie 3ubifatur in oon Äampß fftcc&ts

fprcdjttng ffianb II ©eite 378 flgb. unb inSbefonbete Snt*

fdjeibutigen beS DbcroerroaltuugSgerid)teS SBanb XX ©eite 126).

3m oorliegcnben gatte fteljt ber 23ejat)ung biefer grage ber

oben mitgcttjeitte gnljalt beS oom Äläger erforberten §>attbgelöbs

niffeS atterbittgS ct)cr entgegen, als jur ©eite. Slber biefeS ift

ohne fpe^iette SBeifung beS ÄuratorS fcitenS eines Organes ber

Unioerfität erforbert roorben, bei roelc&em nidjt uorauS3ufe{jen ift,

ba& eS bie möglichen SRedjtSfolgcn, bie oon ber angeioeubeten

gormel abtjängen fönnten, fid) gegemoärtig gehalten ^abe. ?luS

ber gaffung jenes ©clöbniffcS fann unb barf alfo ein ©dfdujj

baf)itt, baß burd) bie SScrpflid^tung auf bie befotiberen, mit ber

©teflung ocrbunbcnen gunftionen baS 9?id)tbcftefjcn ber toeiteren

aßgcmciiten ffleatntenpflidjten fjabe feftgeftcttt ober and) nur ans

gebeutet toerben fottett, ttmforoeuigcr gezogen roerben, als ber

llniuerfitätSfnrator nad) feiner Srfläruitg oom 1. Jluguft 189G
bie fflcgrünbutig eines ÜlmtsoerjjältniffeS bcabfidjtigt l)at unb ber

gnftitutsbireftor jur Segrütibung einer blofjcn $ienftmietl)e fomit

garnidjt befugt geroefen roäre.

Sitte foldje golgerung ift aber jebettfatts bann als oöttig

oerfcblt ju bejeitbneu, roettn ttacb beit allgemein bcfamitett, in

ber SBcrroaltuitg ber Uuioerfitätcit überhaupt bcftel^eubett ©ruttbs

fäßen bie roiffenfdjaftlidjen ?lffiftcnten bei bett ©ammlungeti ftets

als ©eantte attgeief)cii unb beljatibelt roorben finb. 2Öar bieS

febon nad) ben Söemerfuitgen 31 t Äapitel 119 beS ©taatSbauSs

baltS.-Stats aii3uttef)men, itt betten burdjroeg allen fonftigeu

„£>ilfsfräften" bie „roiffenfd;aftlid;en JpilfSbeamteu ber ©amtn*
lungen" gegenüber geftettt finb, fo roirb jeber 3IÜC ^fe ^ burih bic

geriebtsfeitig erbetene JluSfuuft beS UnterridjtSminifterS befeitigt,

roonatb bet ben Unioerfitäten, toie bei ben £edjnif(hen ,£>od)=

fdjulen ftets baran fcftgcbalten ift, baff bie 3«ftilutsaffiftcntcu

S3eamte finb.

Unb roentt ferner für bie §ilfsbeamtcn ber ©atnmlungeu
befonbere StaatSfonbS jur ©eroäbruttg oott 35 icnftalterS3ulageit

als erforberlid; eradjtet finb, fo ift babei oorauSgefeßt, baff berett

©teilen itt bie Drgattifation beS UuterricbtSbieiifteS ber Uttioerfi=

täten als bauentbc ciugefügt finb, unb baß mit beren längerem

SBcrbleibcn in ben betreffenden ©teilen gcredjnet roirb; bamit ift

bann aber — ocrgl. bie Sntfdjcibungen beS OberoerroaltuttgSs

getjidjteS Sanb XVII ©eite 264 — nud) jebe SWöglidjfeit befeitigt,

fic als bloS oorübcrget)cnbc ober aujjcrorbentlid)C ©eßilfen im

/
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Sinne beS §. 2 ber Verorbnung uom 23. September 1867 an=
jufe^en.

hiernach erübrigte nur bie Veftätigung ber VorentfReibung
unb nmi nadj §. 103 beS fianbeSDcnoaltungägefe^cS auf Sbften

beS Veflagicn.

Urfunblid» unter bem Siegel be$ $öniglid;cn Oberncr*
roaltungSgeridfjteS unb ber uerorbncten Unterfdbrift.

(L. S.) floljauS.
D. 2J. II. 738.

142) Sljemifdje SßerfucbSftation beS VrofefforS Dr. 3?re =

feiüu§ ju SSieöbaben.

®urc§ bie ®efanntma<bung uom 17. ?lpril 1895 (ßentrbl.

S. 398) ift ben ftaatlidjcn Jlnftalten 3ur tedbuifcben Unterfudbung
uon SlialjrungSs unb ©enufjmitteln, an welchen bie nach §. 16
'Slo. 4 ber ®rüfung§oorfd)riften für 97abrung§mitteUßbemifer nach*

guwcifenbe praftifrfje Jluöbilbung erworben mcrben fann, auf
©runb be8 2lbfa(je3 4 be$ gebadeten ißaragraptjcn bie ©tjemifdje

®erfudb§ftation uon ®rofeffor Dr. fJrefcniuS 311 2Bie§babcn
glcicbgeftcQt morben. ®iefe Seredptigung 3ur praftifdjen 2lu§=

bilbung uon 97abrung4mittel=ßbemifern wirb, nadjbem insroifeben

in ber Verfoit be§ fieiter§ ein Söedjfel eingetreten ift, ber ge*

nannten Sluftatt auch unter ben gegenwärtigen Leitern 3ucrfannt.

fflerlin, ben 28. 3uui 1898.

2) er SRinifter ber gciftlidjcn 2 c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: uon SSepraucb-
SBttanntnia<f)ung.

U. I. 1505. M.

143) ©ingeljen beS fia 6 oratoriumä be§ 9laf)t'ung§mittel=

6 l)emiler 8 Dr. ifiaj Vufd) 311 ßoetben.

3m Slnfdjluffe an bie in 9?o. 262 be§ SicidjS* unb Staate
an3eiger3 uom 6 . fftouember 0 . 3^- oeröffentticfjtc Scfanntmadjuug
uom 2. Vouember 1897 — M. 7655 U. I. 2432 — (ßentrbl.

1898 Seite 201) wirb hiermit sur ÄenntniS gebracht, ba| baö
fiaboratorium bc§ 9labruug§mittel=ßbemifer4 Dr. äJiaj ®ufcb 311

ßoetben, an welchem nach obiger ®efanntmacbung bie nach

§. 16 Abfaj) 1 3'ffer 4 unb Slbfaj) 4 ber VrüfungSuorfdjrifteu

für 9?abrung§mitteDßbemifer oorgefdjriebene 1 '/* jährige praftifebe
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£t)ätigfeit in ber tcct)nifd&cri Untcrfudfiung uon 97a^rung§= unb
©enujjmitteln jurücfgclegt rocrbcn fonnte, cingegattgcn ift.

Serlin, ben 5. 3uli 1898.

®er SDJinifier ber geiftlicf)en ic. Slngelegeit^eiten.

3n ©ertretung: non SSepraudj.
SBefanntmadjung.

ü. I. 1821. M. 6327.

144) ©leidfjftcllung bcS Pharma 3 eutifc&=(St)entifd)en 3tt =

ftitutcS ber llnioerfität üJfarbuvg unb beö 6f)emifdt)en

Ifyiterfud&ungSamtcS ber ©tabt ?ütona mit bctt ftaat=

Iidjen Slnftalten jur tecfjnifc^en Unterfu$ung oon
9ia^rungäs unb ©euufjmittcln behufs StuSbilbung uon

97a^rung§mittel--6^emifern.

8tuf ©ritnb beS §. 16 Slbfajj 4 ber ©orfthriften, betreffcnb

bie Prüfung ber 97ahrung§mitteU(Sf)emifcr (Gcutrbt. 1895 ©eite

433), fittb ben ftaatlidjcn VXnftaltcu jur tedmifc&en Uiitctiuifjuiig

non 9Jaf)rungö= unb ©enujjmittcln, an roeldjcit bie uad) 9lo. 4
im erften Stbfafce be§ genannten Paragraphen nadjjurocifeiibe

praftifcfje ?lu§bilbung ermorben merbeit !ann, ba§ Pharmazeutik
©hcmifdje Snftitut ber Unioerfität Marburg unb ba3 Gtjcmifdje

Unterfud)ung§amt ber ©labt ?lltona gleiihgefteHt morbett.

Scrlin, bctt 15. 3uti 1898.

3)er ©fünfter ber geiftlidjen ic. ?lngclegen!£)eiten.

3n ©ertretung: uon SBepraud).
»cfamitntadjung.

ü. I. 1787 M.

145) (Sinfcfcutig uon Äommiffionen für bie §aupiprüfung
bet 97ahrungömittel=©heniifcr ju Stadjen, §alle, Äiel
unb SKarburg. — Äotnmiffioneu für bie Prüfung ber

9?at)tung§mittel * (S^emifer für bie 3 e i* &i§ (Snbc
aWärj 1899.

©§ roirb hiermit 3ur ÄenntniS gebradjt, baf) in Sladjen,

$aQe a. ©., ftiel unb SWarburg Äotnmiffiouen für bie $anpt=
Prüfung ber 9iahrung3mittcl=6t)cniifer cingefcjjt morben fitib.

3ugleid; mirb im 92adjftet)cnbcn baS ©erjeid)ni§ ber bi$

<5nbe ÜJJärj 1899 ernannten Slommiffionen für bie ©orprüfuug
unb ^auptprüfung ber Pahrung$mitte[=@t)cmifcr oeröffcntlidjt:
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A. ©orprüfung.

1) ©rüfungöfommiffion an ber königlichen £e<hnifchen §o<hfchuIe
$u §Iad;en:

ffiotfi&enber: Dber=9?cgierung§rath oon SJtcufel.

©jaminatoren : bie ©rofcfforen ber ©hemie ©cheimer 9te=

gierungöratf) Dr. ©taffen unb Dr. ©rebt, ber ®ojent bcr
©otanif Dr. SBietcr unb bec ©rofeffor ber ©hpfif ©ehcitner

StcgicrungSrath Dr. SBullncr.

2) ©rüfungSfommiffion an ber königlichen llnioerfität ju ©erlin:
©orftycnber: bcr ©cnoaItung3=S)ireftor bc§ königlichen klU

nifum§ ©cl)cimer Dber=9?cgierungSrath ©pinola.
©jaminatoren: bie orbentlichcn ©rofcfforen ber (£^emic, @e=

heime Stegicrungäräthe Dr. @. £yi f cf) er unb Dr. Öanbolt, ber

orbentliche ©rofcffor ber Sotanif ©chcintcr StegierangSrath Dr.
©nglcr unb bcr orbentliche ©rofcffor ber ©l)t)fit Dr. SSarburg.

3) ©rüfungSfommiffion an ber königlichen Icchnifchen tpochfchule

©erlin:
©orfihcnber: bcr DbcrocnoaltungSgerichtSrath, ©pnbifuS

Sir n o Ib.

©jaminatoren: bie ©rofcfforen ber ©hcraie Dr. SRüborff
unb ©cheimer SfegicrungSrath Dr. fiiebermann, bcr IDo^en!

bcr ©otanif ©rofeffor Dr. SJfulIcr unb bcr ©rofcffor bcr

©hgfif Dr. ©aaljoio.

4) ©rüfungSfommiffion an ber königlichen llnioerfität 311 ©onn:
©orfifjctiber: ber Unioerfität8=kurator 2Sirflidf)cr ©eljcimcr

Statt) Dr. oon Stottcnburg.
©jaminatoren: ber orbentliche ©rofeffor ber ©hemie Dr.

Sl ii f cf) ü h , ber aujjerorbentliche ©rofeffor ber ©hemie Dr. © a r
t
h ei l

,

bcr orbentliche ©rofeffor ber ©otanif ©cheimer StegierungSratf)

Dr. ©traSburger unb bcr orbentliche ©rofcffor bcr ©hvfif
Dr. kai)fer.

5) ©rüfungSfommiffion an ber königlichen llnioerfität ju

©reSlau:
©orfiftenbcr: ber ttniuerfität§=kuratorialrath, StegicrungSratf)

oon ^augroih-
©jaminatoren: bie orbcntlichen ©rofcfforen ber ©hemie ®e=

heime StegicrungSräthe Dr. Sabenburg unb Dr. ©olcd, ber

orbentliche ©rofeffor ber ©otanif Dr. ©aj unb ber orbentliche

©rofcffor ber ©l)i)fif ©cheimer SiegieruugSratfj Dr. D. ©. ÜKetjcr.

6) ©rüfungSfommiffion an ber königlichen llnioerfität gu

©öttingen:
©orfi&etiber: ber ItnioerfitätS^kurator ©eheimer Dber.-9te=

gicruugSratf) Dr. £öpftier.

v
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©jaminatoren: ber orbentlidje ©rofeffor ber ©bemie ©e-
Beimcr ©egierungSratb Dr. SB allad), ber aufjerorbentlicbe ©ro*

feffor ber Jlgrifulturtbemie Dr. Sofiens, ber orbentliche ©rofeffor

ber ©otanif Dr. ©eter unb ber orbentliche ^Srofeffor ber

©c^eimer SRegierungSratb Dr. SRiecfe.

7. ©rüfungSfommiffiou an ber königlichen Unioerfität ju

©reifSroalb:
©orfibenber: ber UnioerfitätSsKurator ©c^ettner SiegierungS*

ratb oon Raufen.
©jamiitatoren: bie orbcntlicben ©rofefforen ber ©bemie @e=

I)eime SlcgierungSrätbe Dr. fiim p riebt unb Dr. ©cbroanert,
ber orbentliche ©rofeffor ber ©bvfif Dr. SRidjarj unb ber orbent*

liebe ©rofeffor ber ©otanir Dr. ©cbütt.

8)

©rufungSfommiffion an ber königlichen Unioerfität ju

£>alle a. ©.
©orfibenber: ber krciöph*)fi^u§ ©cheimer ©anitätSratb Dr.

SWifel.

©jaminatoren: ber orbentliche ^Srofeffor ber ©bemie ©e*
beimer SftegierungSratb Dr. ©olbarb, ber aufjerorbentlicbe ©ro=

feffor ber ©bemie Dr. 3) o ebner, ber auficrorbentlicbe ©rofeffor
*

ber ©otanif Dr. 3°Pf unb ber orbentliche ©rofeffor ber ©bbfif
Dr. Sortt.

9) ©rufungSfommiffion an ber königlichen Sccbuifcben §od)fcbule

ju § anno oer:

©orfibenber: ber 9icgierungS= uttb ©cbeime ©febisinalratb

Dr. ©eefer.

©jaminatoren: bie ©rofefforen ber ©bemie Dr. ©eubert
unb Dr. ©ef)renb, ber ©rofeffor ber ©otanif Dr. £)eji unb ber

©rofeffor ber ©bpfif Dr. Sieterici.

10) ©rüfungSfommiffion an ber königlichen ilnioarfität ju kiel:

©orfibenber: ber Konfiftorialratb ^lorfctjüb-

©jaminatoren: ber orbentliche ©rofefjor ber ©bemie Dr.

©la ifen, ber auf}crorbentIicbe ©rofeffor ber ©bemie Dr. 9tüg=

beimer, ber orbentliche ©rofeffor ber ©otanif ©ebeimer 9te==

gicrungöratb Dr. 9i einte unb ber orbentliche ©rofeffor ber

©bbfif Dr. fienarb.

11)

©rüfungSfommiffion an ber königlichen Unioerfität ju

Königsberg i. ©r.:

©orfibenber: ber 9fegieruitgS= unb SRebijinalratb Dr.

Katerbau.
©jaminatoren: ber orbentliche ©rofeffor ber ©bemie ©e=

beimer iRegierungSratb Dr. fiopcit, ber orbentliche ©rofeffor ber

«grifulturdEjetme Dr. 3fittbaufen, ber orbentliche ©rofeffor ber

1898. 40
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©otani! Dr. ßürjjett unb ber orbentlidje ^Srofeffor ber ©Ijpfif

Dr. ©ape.

12) ©rufungäfommiffion an ber ftöniglid&en Unircrfität ju

SDtarburg:

©orfifeenbcr: ber UnioerfilätS*fturator ©e^eimer Dbcr=9te*

gicrungSratf) ©tcinmcfc.

Jfc ©jamiuatoretx: bie orbeutlidjen ©rofefforen ber ©lernte ©e*
feime MegierungSrätlje Dr. ©djmibt unb Dr.

orbcntlidje ^Srofeffor ber ©otauif Dr. ?{. ÜÄepet unb ber orbent*

lidje ^Srofeffor ber ©Ijpfif ©e£)cimer SRegierungSratlj Dr. ÜWelbe.

13) ©rufungSfommifiion an ber königlichen Slfabemie ju

SJiünfter i. SS.

©orfifccnber: ber 9iegicrung$= unb ©c^eime ©Jebginalratl)

Dr. ö I f er.

©jaminatoren : ber orbentlidje ^ßrofeffor ber Gljcniie Dr.

©alforoSfi, ber orben-tlidie £>onorar=©rofcifor ber ©afjrungS*

mittel* Gljetnie Dr. Äötxig, ber orbentlidje ^JSrofeffor ber ©otanit

©efyeinxer ©egierungSratl) Dr. ©refelb unb ber orbentlid&e ©ro=
feffor ber ©Ijpfif Dr. ketteler.

B. ^auptprüfung.
1

) ©rüfuxxgäfommiffion 311 Slawen:
©orfifccnber: ber £ber*9iegicrung§ratl) non ÜKeufel.

©janünatoren: bie ©rofeiforeu ber Gljcmie ©cfjeimer 9ie*

gierungSratl) Dr. Glafi'en uitb Dr. S3rebt unb ber ®ojent bet

©otanit Dr. SSiclcr.

2) ©rüfungSfommifjion ju ©erlin:

©oriifccnbcr: ber ärztliche 2)ireftor ber königlichen Gljarite

©eneralarjt unb ©etjeimer Dber»2ffebisinalratl) Dr. ©djaper.
©jaminatoren: ber $03ent ber 9tal)rung§mittcl=Gf)enxic an

ber königlichen Xedjnifäen hod&fc&ule ©egicrungSratlj ©rofcffor

Dr. non ©udjta, ber ©rofelfor ber djemifdjen £cdf)noiogie an
bcrfelbeu Slnftalt ©el)eimer ©cgicrungörat^ Dr. SBitt utib ber

©rofeffor ber ©otanit au ber königlichen Unioerfität ©c^cimer
©egicrungäratl) Dr. ©djmcnbener.

3) ©rüfungSfommiffion ju ©onn:
©orfifecnber: ber au&crorbentlidje ©rofeffor ©tebginalratfj

Dr. Ungar.
©Eaminatoren: ber aujjerorbentlidje ©rofeffor ber ©fjemie

Dr. ©artljeil, ber orbentlidje ©rofeffor ber Gfjcmie Dr. ?lni<f)iiß

unb ber aujjerorbentlidje ©rofeffor ber ©otanif Dr. ©Wimper.

4)

©rüfungStomnxiffion 31t ©reälau:
©orfijjenber: ber ©tabtpfjxjfifxiS unb ©auitätSratlj ©rofeffor

Dr. Sacobi.
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©jaminatoren : ber aujjcrorbeutlidje ^Srofeffor ber ranbroirtfj*

fd&aftlidben unb tedjnologifdjcn Gffemie Dr. 2tl)ren§, ber 35ireftor

beS ftäbtifdjen cfiemifdjen UnterfudjungSamtcS Dr. gifdjer unb
ein ©rofeffor ber Söotanil (3. 3*- nod) nidjt ernannt).

5) ©rüfungSlomtniffion ju ©öttingen:
©orfifcenber: ber UniocrfitätSsKurator ©etjeimer 0bcr=9te*

gierungSratl) Dr. Döpfner.
©ijannnatoren : ber aufjerorbentlidje ^rofeffor ber Gfjemie

Dr. ©olStorff, ber Dirigent ber Kontrolftatiou beS lanbs unb
forftnnrtfjfdjaftlidjen ^auptncreincS Dr. Kalb unb ber orbcntlidfjc

©rofeffor ber 23otauif Dr. fflertljolb.

6) ©rüfungSfonuniffion 31t a t Ce a. ©.

©orfi&enber: ber UniücrfitätS=Kurator ©efjeimer 0ber=9tes

gierungöratlj D. Dr. ©djtaber.
©jaminatoren: ber mbeutlidjc ©rofeffor ber Gljemie ©efjeimer

9fegieruug$rat£) Dr. SSoIfjarb, ber fßrioatbogent ber Gljemie

Dr. SBaumert unb ber aufjerorbentlidje ©rofeffor ber ©otanif

Dr. 3opf.

7) fßrüfungsfommiffion 31« §annoner:
SSorfifeenber: ber 9iegicrung§= uitb ©cfjcime aÄcbijinatrat^

Dr. ©eefer.

©jaminatoren: ber ficiter be§ ftäbtifdjen £eben§mittel-llnter=

fuc&ung8amte8 Dr. ©djroarfo, ber ©rofeffor ber Sedjnifdjen

Gljemie an ber Königlichen Jcdjmfdjen §od)fd&ule Dr. 0ft unb
ber ©rofeffor ber 93otanif an biefer i?lnftalt Dr. $ejj.

8)

©rüfungSfommiffioti ju Kiel:

©orfifoenber: ber Konfiftorialratf) glurfdjüjj.

©jaminatoren: ber orbcntlidje ©rofeffor ber Gljemie Dr.

©laifen, ber aufjerorbentlidje ^ßrofeffor ber ©Chemie Dr. Sfügs

Reimer unb ber orbcntlidje ^Srofeffor ber ©otanif ©cljeimcr 9te=

gierungSratlj Dr. 9?einfe.

9)

©rüfungSfommiffion 311 Königsberg i. ©r.

SSorfi^cnbcr: ber 9?cgicrung§= unb 3D,iebi3inalratC) Dr.

Katerbau.
©jaminatoren: ber orbentlidjc ©rofeffor ber 9lgrifulturdjcmie

Dr. Siittfjanfen, ber ©orftcljcr ber ©erfudjSftation bc§ 0ft=

preufjifdjcn fiaubmirtfjfdjaftlidjcn ©entraluereineS Dr. Klien unb

ber orbcntlidje ^rofeffor ber SSotanif Dr. Sür&cn.

10)

©rufungSfommiffiou 31t ^Marburg.
©orfijjcnber: ber Umoerfität8=Kurator ©eljeimer 0bcr=9?e=

gierutigSratlj ©teinmej}.
(^aminatoren: bie orbentlidjen ©rofefforen ber Gljemie @e*

40*

*
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Deimc SRegierungSrätlfe Dr. 3inde unb Dr. ©djmibt uitb ber
orbentlidje 5ßrofcffor bcr 23otanif Dr. 53. SWeger.

11) 5ßrüfungSfommiffion ju SDlünfter i. SB.:

S3orfifeenber: bcr Dber=5|3räfibialratf) non S3iebal)n.

Grjraminatoren: ber orbentlidfe Honorar * ^Srofeffor ber

5ßaf)rungSmittel=6f)emie Dr. König, ber aufjerorbentlidje 5ßrofeffor

ber 2?[)arma5eutifd)en (Sbe’tnie Dr. Karner unb ber orbentlic&c

5J3rofeffor ber Sotanif ©efjeimcr SRegierungSratl) Dr. Örefelb.
fflerlin, Ben 12. Jluguft 1898.

Ser 5D?iniftcr bcr gcifilidjen zc. 53ngelegen|citen.

3n SBcrtrctung: nott SBetjraud).
Stfanntmad)ung.

U. I. 1218. M. _______ _

C. ftuitft tiitö

146) tlufftellung non Senfmälcrn.

Serliti, beit 29. 3nni 1898.

53uS Slnlajj einiger ©pejialfälle toirb tjierburcft bie 53n=

orbmmg beS SRunberlaffcS uom 17. 3uni 1897 — I. A. 3883/84
— (SRin. 2)1. f.

b. g. i. 33crto. ©. 107) in (Erinnerung gebradjt,

baß bei ber beabfiifjtigtcn SluffteHung nott Senfmälcrn für SRit*

glieber beS Königlichen Kaufes bie 53Herf)öd)fte Oieneljniigung im
Snftaujenrocge rcdit^citig, jebcnfaHS nor (lingefjung non 2Scr=

pflidjtungen für bie JluSfüfjrung beS ScnfmaleS, nadjjufudjcn ift

unb baff auf bie SSeriocnbimg guten inetterbcftänbigen ÜRaterialeS

gcadjtet inerben mu&.
Sie 53u9füf)rung foldjer Setifmäler in ©aloano = 23roii3c

fann aus tedjuifi^en unb nanienttid) au§ fünftlcrifdjcn ©rünbeu
non unS nidjt befünuortet tnerben, ineil bie fabrifationSmäjjige

tpcrftellutig einer 3J?eljrfjcit non 3Jfouumentcn nad) bemfelben

ÜRobelle bcr 23ebeutung eine# folgen SBcrfeS nic^t entfpridft.

SBcnn nur bcfdjränftc 2Rittel oortjanben finb, läfjt baS
patriotifdje Unternehmen fid) burd) 53uffteflung eines einfachen,

aber in füuftlcrifd)cr 3ontt gegoltenen SenfmaleS, ctroa unter

2)erincnbung eines für biefen 3med in cblcm äRatcrialc befoubcrS

Ijcrgeftcllten 23ilbtiiffcS in SJclief* ober S3üffcn=5orm, in mürbiget

SBeife burd}führen.

Ser äRiniftcr bcr geiftlidten :c. Ser SJiiniftcr beS Snnern.

53ngelegenl)eitcn. 3n23ertrctuug : SBraunbeljrenS.

3n SSertretuug: non 2Sei)rau<f).
?ln

fämmttidie Herren Dber-Sßräfibcnttn unb 91cgicrungS-^3räftbcti ten,

formt bcti £>trrn Soliiei-Sßräfibcnten ju Berlin.

SW, b. g. «. ü. IV. 2899.

St. b. 3. I. A. 6757.
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D. £>ö!jere Celjrattftatten.

147) ftuftänbigleit ber ©roDinjials©<huIfollegicu für
bic fjcftfcfcung ber ©enfionen non SReligtonöIe^rern an

polieren fiehranftalten.

©erlin, ben 2. 3uli 1898.

9?ach bem (Srlaffe uom 2. ®?ai 1893 — 3- SD?. I. 6034,

2K. b. g. A. U II. 892 — (Gentrbl. ©. 488) ift ba8 königliche

©rooinjial=®chul{olIegium befugt, gegebenen fJaüeS and) rocgen

©enfionirung uon SReligiouSlehrent an höheren fiebranftalten baS

drforberlidje fctbftänbig 311 oeranlaffen. $er Umftanb, ba& uor

ber Aufteilung biefer öftrer an mich ju berieten ift, änbert hieran

9?icht«.

Hn
t>a8 Jtömgüdje 5J3rooinjiaI*Sd)uIfoHegium ju SR.

Abfchrift erhält ba$ königliche ©rooinjiaUSchnlfoIlegium

$ur kenntni8na{jme.

®er ©Jinifter ber geiftlicfien :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Altboff.
8n

bic übrigen Röntglidjen ^roötnjial.SdjuIfoQcgien.

U. n. 11875.

148) Aufteilung uon ©chulamtsfanbibaten an nichtftaat*

liehen, uom ©taate unferftüjjten höheren fiehranftalten.

©crlin, ben 15. 3uli 1898.

Auf ben ©eridht uom 6. 3»Ü b. 3®- erroibere ich bem
königlichen ©rouin^ialsSchulfoIIegium, baß bei ber AuSiuahl
ber ben ©atronaten nichtftaatlicfjer, uom ©taate unterftüfcter

höherer fichranftalten nach bem 3"trafttrcten ber in bem (Srlaffe

uom t. April b. 3$- — U. II. 716 — (ßetitrbl. ©. 357) für

bie ©etoäfjruug uon ßufchüffen auö Kapitel 120 Jitel 5 beS

©taatähauShalt^GtatS aufgeftcQten ©ebiugungen für eine er=

Icbigte DbcrtehrerfteHe ju benennenben fed&ö Äanbibaten auf ben

fonfeffiemeflen (Sharafter ber Anftalt SRücfficht ju nehmen unb
baher bie ©enennuitg eine# Äanbibaten, ber feiner konfeffion
roegen fid) für bie Stelle nicht eignet, auSgefchloffeit ift.

Auch bariu trete ich ber bortigeu Auffaffuug bei, baß bie QnU
fdjeibung, ob ein kanbibat nach feinen fjfafultäten für bie ©teile

in ©etracht fommt, bem königlichen ©romttjiaUSchuUolIegiuin

jufteht. @8 ift nicht erforberlicf), baff bie ju benennenben
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Kanbibateu genau bie oou bem Kuratorium ber Anftalt geroünfd;tcn

Q-afultäteu nad; Art uub ©rab befifcen; es genügt Dielmehr, locnn

fie eine foldje Celjrbefähigung aufgurocifen §abcu, locld^e —
nötigenfalls aud; erft nad; einer oortjerigeu Acnberung ber
UnterrichtSoertheilung — bas UuterrichtSbebürfuiS befriebigt.

9tn

baS ftönujlidjc $rouinjiuI»;c djulfoUegium ju 91.

Abfchrift erhält bas Königliche 9BroDinginl=Sd;ulfolIcgiunt

gur 93ead&tung.

3)cr Niinifter ber geglichen ic. Angelegenheiten.

93 o ff e.

91n

bie übrigen ftönigtidien ^rouin&ial-'SdjuItolIcgmi.

ü. II. 1945.

149) fjrürforge für bie SBitroen unb Sßaifen ber öchrcr
unb Beamten an ui<htftaatlid;en höheren Unterrichts*

anftalten.

Söerlin, ben 20. 3uli 1898.
Seine SWaieftät ber Kaifer unb König hn&m mittels beS irr

beglaubigter Abfd;rift fjicruebctt beifolgenben AHerhöchften @r=
IaffcS nom 17. 3uui b. 3s. mid; gu ermächtigen geruht, in 93egug

auf bie SlIIer£>öcf)ft beftätigten Statuten, betreffenb bie gürforge
für bie SSitiocn unb SBaifcit ber Cehrer unb SBeamten au nicfjt=

ftaatlicfjcn höhnen UnterrittSanftolten, biejenigen Abänberungcti

gu genehmigen, rocldjc erforberlidj finb, um bie ^ürforge mit

ben burch baS ©efefc nom 1. 3uni d. 3s. (®. S. S. 169) gu
©unften ber Hinterbliebenen ber unmittelbaren Staatsbeamten
getroffenen SKorfdjriften in Ucberciuftimmung gu bringen.

ßnbem idf) baS Königliche *ßrooingial=SchulfoIIegium h^r*
Dott in Kenntnis fefcc, beauftrage ich baSfclbe, fomcit bieS nocf>

nicht gefchehen, allgemein burdj ©erhanblung mit ben Patronaten jc.

berfenigen uichtftaatlichen höhnen Sehrauftalten, bei melchen bic

3-ürforge für bie Hinterbliebenen ber fiehrer uub 93eamtcn burch»

AnftaltSftatut geregelt ift, bie Aufteilung eines entfprechenbert

Nachtrages gum Statute ^erbeijufüljren unb ben Nachtrag gur

bieSfeitigen ©cnehmigung Dotgulegen. H*cr^ c * wirb in ber Ncgel
baoon auSjugehcn fein, bafj bie cntfprechcnbc 93erbcffcrung ber

Neliftenoerforgung eine ©rhöhung ber nad; Niafjgabc beS penfiotiB*

fähigen 3>ieuftciufommenS ber £cl;rcr uub Seamten ber Anttalt

gu eutrichtenbcu 93eiträge um 1% bicfeS ©infommeuB nöthig

madjt.
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23iS jum 1. ®ejember b. fjat bas königliche ^ßroDiusial*

Schulfollegium 311 berichten, bei »Deichen Anftalten bie Stelifteu=

ocrforgung eine ben 3U ©unften ber Hinterbliebenen ber unmittel=

baren Staatsbeamten beftefjenben $8 orf<hriftcu entfprechenbc

Siegelung nod) nicht gefunben t)ßt; gleichseitig ift ansuseigcu, bei

»Deichen Anftalten unb aus »Deichen ©rüttben bie AuSbebnung ber

Sleliltenfürforgc auf bie technifchen, ©lementar^ unb SSorfchutlchrer

nicht erfolgt ift unb biefe fieijrcr Slitglieber ber @lemcntarlehrer=

2Bitroen= unb SBaifenfaffe geblieben finb.

$er SJlinifter ber geglichen 2 c. Angelegenheiten.

»offe.
2ln

fämmtlicfic Söniglidie $roD»njiaI»S(huIfo(Icgien.

U. II. 1768.

Auf 3hrcn gcmeinfchaftlidhen Bericht Dom 15. b. SDltS. »oiH

3th @ie, ben SDliniftcr ber geistlichen 2 c. Angelegenheiten, hicnnit

allgemein ermächtigen, bie Abänberung SllIcrtjöcHft beftätigter

Statuten, betrcffenb bie gürforge für bie Hinterbliebenen ber

£e£)rer unb SBeamten an nichtftaatlicheu ^ötjeren UntcrrichtSan-

ftalten, in Uebereinftimmung mit ben burdj baS ©cfcfc Dom
1 . 3uni 1897 (®. S. ©. 169) s»i ©unften ber Hinterbliebenen

ber unmittelbaren Staatsbeamten getroffenen Seftimmungen 311

genehmigen. SScrlin, ben 17. 3uni 1898.

ffiHhelm R.

3uglci<h für ben SDlinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

oon SDliqucl.
An

btn 3inanjminifter unb bei» SÄinifier btr geifüicfjcn

2 t. Angelegenheiten.

150) SBefcheinigung über bie SSeriDenbung ber für |bi'c

Dom Staate 311 unterljaltenben ^ö^creit Öc^ranftaltctt

aus Kapitel 120 £itcl 2 bcS Staatö£)ausf)altö = (£t'ats

oerauSgabten 99 e b ü r f n i

ö

3 u f ch ü f f e.

Serlin, bei» 10. Auguft 1898.

Slach Senehmen mit ber königlichen Dber-SlechnuugSfammer
unb im ©inoerftänbniffe mit bent Herrn j}inai»3»ni»tifter beftitume

ich »nter Aufhebung ber Stunboerfügung notn 2. 3uni 1893 —
U. II. 1153 — (ßeutrbl. S. 634), baß bie sur Suftifisirung ber

Slechnungen ber SlegicrungSsHGnptfaffen oon ber geiftlidjcu 1111b

UntcrriditSsSBenoaltung foroie ber konfiftorialfaffe in ^Berlin ooti

ber UnterridjtS=SSer»Daltung Seitens ber königlichen ißroDinsial*
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©d&ulfoUcgien abgugebenbe ©efdjeinigung ber aus
Äapitcl 120 Xitel 2 oerauSgabtcu ©ebürfnifcgufdjüffe an fjöljere

Scfyranftalten oom @tat§jaf)re 1. Stpril 1897/98 ab folgenbe

Raffung su erhalten ljat:

„Xafj in ber SRedjnung beS ©pmnafiumS (©rogtjmuafiumS 2C.)

,,gu 9i. für 1. Slpril 18 . . an ©ebürfniSgufcbufj . . . ./ft . . Pf,
„budjftäblid; zc., in @innaf)me geftcHt foroie bie an bic ©eroiQigung
„beSfelbcn gefnüpften ©ebiugungcn erfüllt morben finb, roirb

„tjierburd; mit bem auSbrüdtidjen Ipingufügen bereinigt, bafj

„biefer 3uföufj nadj bem SSnftaltSetat ... Ji ... Pf beträgt,

„gegen melden ©etrag nadj ber non uns geprüften 8nftalt§=

„redjnung auf ©runb bet ergangenen Hnrocifungen an Xienft*
„altert ober feften 3u IQ0cn • • Ji - - Pf meljr unb beim.

. c4t ... Pf roeniger an bie ©t)innafial= (©rogijmnafiaUzc.)

„Staffe gcgaljlt morbcit finb, unb bafj bei bem ju 3uIaÖeri bet
„begeidmeten Slrtcn beftimmten Xfjcile beS ftaatlicben ©ebürfni§gu=

„fdfjuffeS gu ©unften beS XitclS „3u§gemein" beS HnftaltSetatS

„nicfitS erfpart morben ift. (Ober: „infolge UrlaubSert^eilung,

„anbermeiter ©efdjäftigung, ?lmt3fu§penfion u. f. ro. . . . Ji . . Pf
„erfpart morben finb.")

„?lu§ etatifirten ©rfparniffen, meldje au§ 3 uWüffen früherer
„©eroiHigung8=©eriobcit Ijerrüljrcn, finb feine ©crrocnbuiigen ju
„einmaligen unb au&crorbcntüdien ‘Suägaben erfolgt." (Ober:
„folgenbe ©ermenbungen gu einmaligen unb aufjerorbcntlidien

„Ausgaben erfolgt:")

„a. 15100^ ju (nähere ©egeidjnung ber getesteten 9luS=

„gäbe), im ©inoerftänbniffe mit bem üanbtage laut beS ©taat§=
„|au§l)altS=@tatS für 18 . . unb be§ 9D?inifterial=@rla)fc8 oom
„ 3». 9ir- U II. . .

„b. 12300 Ji gu (nähere ©egeidjnung ber geleiftetcn ?luS=
„gäbe), genehmigt burcf) SKinifteriaUGrlafj oom 3®.
„9lr. U II. . .

„c. (u. f. tu.).

„91 ben

„S?öniglid)eS ©rooingiaUScfjuIfolIegium

(Unterfdjrift)."

5Der SWiniftcr ber geiftlidjett zc. 2lngclegenf)eitcn.

3m Aufträge: Äöpfe.
Än

fämmtlidje Äöniglictjc ißroDinjiaI*@d)uItoncgicn.

ü. II. 2069.
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• 151) ©erteiljung beS ©IjarafterS als ©rofeffor an
Dberletjrer §ö§erer fieljranftalten.

2>en Oberlehrern:

©arncroife am SRealgtjmnafium gu ©ranbenburg a. £>.,

SBpjjeS am ©pmuafium gu 2Ä. ©labbad),
SBagner an ber SWealfdjule gu Unna,
Dr. ©d&aefer am Staifer $arlS=©ijmnafium gu Sadjen,
©tarde am ©ealproggmnafium gu ©targarb i. ©.,
Drtlj an ber 0riebric| 28ilf)elmSfchule gu ©fdjroege,

©aufd) am Äaifer 2Bill)cImS=@9mnafium gu ©öln,
Dr. 2Rarbad& an ber Sftealfdjule gu ©otsbarn,
* SDiberid) am ©ijmnafium gu üRülljeim a. 9?^ein,
©labbad) au ber Dberrealfchule gu ©aarbrüden,
Dr. ©Jcrguet am ©gmnafium gu 3>nfterburg,
5reuben|ammer an ber ©täbtifdjcn Süealft^ule gu ÄönigS*

berg i. ©r.,

£>o{jbad) an ber ©ealfdjule gu Unna,
©ohfe am ©täbtifdjeit ©ealgpmnafium gu ÄöntgSberg i. ©r.,

©rettfdjueiber am ©pmnafium gu ^nfterburg,
Dr. ©aSfe am ©gmnafuim gu £gd,
92aft am ©pmuafium gu Stilfit,

SDuninage am ©ealgpmuafium gu Jjtfit,

SufaS am ©pmuafium gu Stilfit,

Dr. Äirdjaufi am ©gmnafinm gu fipd,

©apenfufe am ©pmnafium gu Äonife,
fiüte am ©pmnafium gu Äouifc,
SBinider am ©pmnafium gu ©r. ©targarb,
SWcijjner am ©tjmnafium gu ©r. ©targarb,
©abroroSfi am ©gmnafium gu S^orn,
Dr. ©erreS am ©tjmnafium gu ©ulm,
©^öttler am ©ijmnafium gu O-ürftenmalbe,
Dfterroalb am £effing*©gmnafium gu '-Berlin,

Dr. £>offmann am Ofriebrith 2Bcrberfd)cn ©pmnafium gu

©erlin,
* £>ofd) an ber fiuifenftäbtifchcn Dbcrrealfctjule gu ©erlin,
* SSillen&erg am ©ealprogijmuafium gu fiübbcn,
* SRögclitt am Stönigftabtifäen SRealgpmnafium gu ©erlin,
s ©ojberger am ©ealprogijmitafium gu .£>apelberg,

* § erg am 5al59tcalgt)mua)ium gu ©erlin,
* ?llbred)t am j5riebrid>ö=©i)mnafiiiin gu ©erlin,
* ©erden am SSealgpmnafium gu ©crleberg,

©lene am ©pmnafium gu ©djroebt a. £).,

©anber am ©tjmnajium gu Slnflatn,
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Soeljmer am ©düHcr=Stea[ggmnafium 3» (Stettin,

Dr. Äraufe au ber Dbcrrcalfdfjule 311 23reSlan,
s ©ped am So^anne^Opmnafium 3U SrcSlau,
= Stcgcll am ©gntnafium 311 i>irfd)bcrg i. ©djt-,

SBarmutf) am ©pmnafium 3U Freusburg i. ©d)l.,

Dr. Stüter am SDomgpmnafium 311 £>alberftabt,

®rindmeier am ©pmnafium 3U ®urg,
Slbolf SDtüller an ber Seibuijf^ule 3U ^annooer,
^aaftert am Stealggmnafium nebft ©pmnafium 3u!$agcn,
Dr. ©igenbrobt am 2Bi[f)e[mS=©pmnafium 3U ©affel,
oon Stampfe am ©gmnafium 3U Stintcln,

©djlaabt am ©pmnafium 3n SßicSbaben
ift ber (Stjarafter als ®rofeffor beigelegt morben.

Sefanntmadjung.

U. II. 1778.

152) @rtf)eilung oon ®riuatuntcrrid)t ober Stadjljilfc

an ©djüler feöljcrer fieferanftalten.

SDtünfter, ben 11. 3uni 1898.
35urdj utifere Verfügung oom 1 . SDtai 1894 ift im Stuftrage

beS £>crrn SJtiniftcrS ben $)ircftoren ber !)öljcren ©faulen ber
®rooiii3 f. 3t. unter Str. 2 311t Kenntnis unb Stadjadjtung

f}olgenbcS mitgetljcilt morben:

„fjür bic ©rtljeilung oon ®rioatunterriiht ober 9tadjl)ilfc att

©djüler ber eigenen Stnftalt ift bie ©eneljmigung beS SDircFtorS

erforbcrlidj. $ic ©enefetnigung ift in allen fallen 3a oerfagen,

in melden bie Straft beS CetircrS burd) bie ©itfeeilung oon
®rioatunterrid)t ober Stachfeilfe übermäßig in Slnfptuch genommen
merben mürbe ober — namentlich mit Stüdfidü auf beoorfteljcubc

®erfcfeungeu ober Prüfungen — ein übler ©cheiu erroedt merben
tonnte."

Stad) unferen lefetjaferigen ©rfaljnuigett finb biefe ®e-
ftimmungen, burdfe meldje u. a. bie ©I)re beS fie^rerftanbeS

gegenüber SDtifjbcutuugen geroafert merben foH, nicht immer inne=

gehalten morben.

SllS felbftoerftanblidj erachten mir eS, baf},Slnftaltsleiter

fi<h ei«c8 entgeltlichen ®riüatuntcrri<hte3 enthalten; im übrigen
nerpflichten mir bie Herren 3)ireftoreu feierburcf) erneut unb
nadjbrücflid;, bie geuaueftc SluSfüferung ber genannten ®crfüguug
fich 3ur Aufgabe 3« machen, namentlich Ijinfidjtlid; bc§ ®riuat=

unterridjteS. 2Senn aus itafje liegenbcn ©rünbcit fdjou im aü=
gemeinen oon jebem £cl)rer bie ©rtljeiluug oon ®rioatuntcrricht

an eigene ©cfjuler in eigenen ffädjcrn auf jeher klaffe ber Stege!
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ltadfj 3U unterlaffen ift, fo muff oon bem ®ireftor eine ©e*
nefjmigung ^ierju auf bett klaffen Unterfefutiba unb Oberprima
in jebcm gaHe fchou jur SBermcibung beS üblen Scheines mit

SRücfficht auf bie §I6fdE)lu6= bejm. auf bie ^Reifeprüfung grunbs

fä^lid) uerfagt roerben.

SSeitcr^in rooHen bie SlnftaltSleiter barauf achten, baff fein

fiehrer einen ©dmler gur Shmatjnte ocm entgeltlichem ißrioat*

unterricht in einer ungehörigen SBeife oeranlaffe ober baju gar

nöthige.

©ine SBemeffung bcr SJcrgütung für ißriuatftunben etma
burcfj beftimmtc ©elbfä^e ift auf bem 2Bcgc einer allgemeinen

SScrorbnung nicht ausführbar, jumal eine SBerfdjiebenljeit ber

SSerhöltniffe auch einen nerfd)icbeneu 2Rajjftab rechtfertigt; in

jebetn jjaöe aber ift ftrcng barauf 311 halten, bah bie §öf)e beS

©elbbetrageS ben entgeltlichen ijSrioatunterricht nicht als einen

ermerbSmäfjigeit Betrieb erfchcinen Iäjjt, ber mit ber Stellung unb
mit bem erforberlichcn Hnfeljen beS fiehrerS uuoerträglidj ift.

S)ie SDircfiorcu rooQeu es fich angelegen fein taffen, auch in

biefer §infieht burch Verhütung oou Ungeh örigfeiten bie bc=

rechtigten Sntcreffen ber betheiligten ©Item 311 toahren unb bie

©fjre ihres fiehrförpcrS oor ©chäbiguitg 3U fchüjjcn.

königliches ^ßrooin3iaU©chulfottcgium.

©tubt.
Sht

bie Herren Üircftoren bcr Ijöljcren ©cf)u[en bcr ?rooinj.

9tr. 4959.

153) SRech^eitige SluShänbigung beS 3eugniffeS über
bie n)iffenfd;aftlid)e Befähigung für ben einjährigsfrei*

roilligen SRilitärbienft.

fiaunooer, beu 4. 3nli 1898.
Sin einer ber höheren fiehranftaltcn unfcreS SlmtSbercidjcS

ift Iür3lich ber OfaH uorgcfommeu, bah ein ©chüler ber Unter=

fefunba, ber bereits im militärpflichtigen Sitter fiaub, roohl bie

Stbfchluhprüfuug red;t3eitig unb mit ©rfolg beftanben hatte, cS

aber nerfäumte baS ßengtiis bcr roiffenfdiaftlidjen Befähigung

für ben einjährig -freimilligen ÜRilitärbicnft red^tjeitig fich auS=

hänbigcit 3U laffett. 2>icS BerfäumniS h fl t ^infidjtlich ber @r-
theilung beS BeredjtigungSfdjcineS 311 bem be3eidjneten ®ienfte

fcitenS bcr ÜRilitärbchörbc Weiterungen oerurfadjt. 3n {Jolge

beffen roeifen mir bie ®ireftionen an, il;re ©chüler bei bem (Situ

tritte in baS militärpflichtige Slltcr nicht nur rechtzeitig auf bie

ihnen obliegenben ©erpflichtungen hin3uroeifen, fonbern ihnen auch
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baS 3eugni8 bcr roiffcnfchaftlidfjen ©efäfjigung für ben bejeichnetert

SDienft noch cor Ablauf ber in § 89, 1, Abfajj 2 ber SBefjr*

orbnutig feftgefcfcten $rift auöjufjäubigen.

$ic 2Rinifterial=©erfügutig Dom 24. Oftober 1893 — U. II.

2411 — (Sentrbl. ©. 781) A, am ©bluffe, geftattet befanntlidj,

bafj int fjalle ber Unentbefjrlichfeit bcS in Siebe ftehenben 3eu9 J

niffeS für beftimmte 3n>ecfe bie Au§£)änbigung beSfelben unö bie

(Sntlafjung beS ©djületS oor bem ©djulft^luffe erfolge.

ÄöniglicfjeS ©rooinäial=©chulfollegiutn.

©ieben rocg.

an
bie ®ireftionen ber böseren fietjranffaUen in ber

ißroDinj hannooer.
6804.

E. SdjuUefjvcrs unD tfcljrertmien sSenttucre ic. t

©Uöunö fcer Cc^rcr unö Cchrcrimiea unö bereu
|»erfünltd^e Skrjjältttiffc.

154) ©orbereitungS^eit für bie Ablegung ber jroeiteu

fiehrerprüfung.

©erfin, ben 6. Auguft 1898.

Auf ben Seridjt oom 4. ©ejember o. ertoibete ich bent

königlichen ©rooinjiaUSchulfotlcgium, bafj eine einjährige praf=

tifche 2:^ätiglcit im ©djulbieitfte als auSrcichenbe ©orbcreitnng

für bie Ablegung ber jnteiien ßchrerprüfung in feinem galle

nngefcl)en toerben fann.

©ie 3cit beS einjährigen aftioen ©iilitärbienfteS eines SiehrerS

ift baf)er, roenn fic aujh ber ©ienftjeit im ©bhulbienfte hin^uju1

rechnen ift, auf bie 3cit ber ©orbereitung für bie sroeite fiehrer*

Prüfung nicht in Anrechnung ju bringen,

ln
baä ftöuiglie^e ^rooinjiaNSdiuIfonegium ju 9t.

Abfihrift jur Kenntnis unb gleichmäßigen öeachtung.

©er SRiniftcr ber geiftüdtjen 2 c. Angelegenheiten.

3>n ©ertretuug: oon 23 eg rauch,
an

bie übrigen Stönialirfjen ^roninjinUSdjuIfoUcgien
unb bie fämmttitfjcn Stöniglid)en Regierungen

U. Ul. C. 8811/97.
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155) SRac^roeifung bcr im 3a!jrc 1897 abgefjaftenen Surfe
jur Untermalung non SBolfdfdjuUc^rern im Obfibau.

(Gen tralbtatt für 1897 £ eite 376.)

w ^roohtj
Drt unb SInftalt,

an roeldjen bie Surfe
abgefjaltcn finb

®auer ber Surfe.

Oftpreufjen iBraunbberg, ©ärtnerei
oou Sdjepc

7.— 16. 9Kat,

30. 3uli — 7. 8uguft,
29. September — 2. Dftober

16

2Bcfl|)reuf}cit $rauft, ©artenanftalt
non Stnbtfe

10. -16. SRai,

2.-7. Äuguft
7

8 SD2arienn>erber, Srcis«

baumfdjule

27. Stpril — 6. 3Rai,

17.-29. «uguft,
80. September — 5. Dftober

9

4 Sranbcnbnrg Groffena.O., ©ein« unb
Dbftbaufdiute

20. ftpril — 8. SRai,

12.— 18. Sluguft
9

5 0 ©ittftod, Stcfcrbau« unb
Dbftbaufdjule

22. Äprit — 5. 2Rai,

6.-10. 3uli,

27. September — 1. Dftober

7

6 Sommern GIbeua, Saumfdjule b.

Saltifdjen Central«

©ercinS

IO.— 19. 9Koi,

28.-28. Sluguft

9

7 • SöSlin, ©ärtner Snop fjrnbjabr unb September 9
8 $ofen Sofdjntin, $rooiiijial«

gärtner«Sebranftnlt

25. 9)iärj — 8. April,

16.—26. «uguft
14

9 0 Satnter, Canbroirtb*

jd)aft5fd)ulc

81. Stai — 6. 3uni 11

10 Seblefien ©roäfnu, Söitigl. pomo-
loqifdjeS Snflitut

29. 9»ärj — 10. April,

16.—26. Auguft
26

11 ©atfjfen ©abersieben, Slderbau«

fdjule

81. SWärj — 9. April,

7.— 10. 3nti,

6.— 9. Dftober

6

12 m Siemifc, ©rooinjial«

Dbftgarlcn

16.—26. SKärj,

28. 3uni — 2. 3uti,

80. September — 2. Dftober

13

18 SdjIeSroig«

^olftciu

Ueterfen. Scbiilkbrcr>

Seminar
20.—24. April,

18.— 25. September,
8

14 ftannocer fpilbeäbfim, Sanbroirtb-

fd)aftsfd)ulc

24. ÜKärj — 2. April,

18.—23. Dftober
10

I
« ©rcmcrtiörbc, Slrferbau*

fdjule

20. April — 6. SRai,

28.—80. September
12

16 Quafenbriicf, Sltferbau»

fdjule

21. April — 4. 3Rai,

12.-17. 3uli,
4.— 8. Dftober

15

17 SBeftfoleu Sittgenftcin, $ofgärtner
Soblftaebt

80. ®icirj — 10. April,

26.—31. 3uli,

21.— 24. September

8

18 0 ßübingbaufen, ßanb«
loirtbfdjaftäfdjule

29. «ärj — 10. April,

27. September — 7. Dftober
10

19 0 Soeft, ßanbtuirlbftbafl*

lid)e ©intcrfdjule

21.— 24. Stpril.

6.— 9. 3uli
2
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t-i

^roDinj
Ort unb Slnftalt,

an roeldjcn bic Surfe
abgefjaltcn ftnb

SJaucr ber Sturfe

xs

SH
ja

s-s
a o

20 §effcn»9taffau Gaffel, ^omologifdjcr 29. SJJärj — 7. Slpril, 7

©arten 19.—28. Sluguft

21 ©elnbaufcn, fianbroirtb* 5.— 10. Slpril, 16

fdjaftlidje SBinterfdjulc 23.-28. Sluguft

22 * ©eifenbeim a. SHb-, Sgl. 2.—20. 3Rärj, 17

Sebranftalt für Dbjt» 16.—21. Sluguft

unb SBcinbau

23 jRbcinproüinj efdirocilcr, Sanbroirtb» 12.—23. Slpril, 2

fdjaftlidje SBintcrfdjuIe 16.—21. Sluguft

24 * 3tnqcubroidj,Banbroirtb> 30. SJlärj — 8. Slpril, 2

fajajtlidjc SSiutcrfdjuIc 23.-27. Sluguft

25 m ©eilen firmen,SanbiDirtfj" 1.— 16. Slpril, 2

fdjaftlidje SBintcrfdjuIe 16.—22. Sluguft

26 m Oberpleis, Banbroirtb* 29. SRürj — 10. Slpril, 3

fdjaftlidje SBiutcrjdjuIe 16.—21. Sluguft

27 0 SJcrgfjcim, Sanbroirtb* 29. SKärj — 10. Slpril, 3

fdjaftlidje SSiutcrfdjuIc 16.—21. Sluguft

28 » Grcfelb, Sanbroirtbfdjaft» 1.—14. Slpril, 1

lidje SBinterfcbule 16.—21. Sluguft

29 0 Senncp, Sanbroirtbfdjaft* 5.—17. Slpril, 1

lidje SBintcrfdjuIe 23.-28. Sluguft

30 Sufjcratb, Sanbroirtb» 4.— 16. Slpril, 2

idmftlidjc SSiutcrfdjuIc 16.—22. Sluguft

31 0 ©irnmern, Sanbroirtb» 6.— 10. Slpril, 2

fdjaftlidje SSiutcrfdjuIc 5.—10. 3uli

82 m SBcfclar, Saubtuirtbfdjafi- 81. Slärj — 13. Slpril, 1

lidje SBintcrfdjuIe 16.—21. Sluguft

33 * SBiffcn, Sanbroirtbfdjaft* 1.— 12. Slpril, 2

lidje SBintcrfdjuIe 23. unb 24. Sluguft

34 0 Slnberuadj, Sanbroirtb* 31. 5Kärj — 14. Slpril, i

fdjaftlidje SBintcrfdjuIe 23.-28. Sluguft

35 0 SBittlidj, Sanbroirtbfdjaft" 29. SDtärj — 10. Slpril,

lidje SSiutcrfdjuIc 16.-21. Sluguft

36 0 ©t. SBcnbel, Sanbroirtb» 1.—14. Slpril, 3

fcijaftlirfje SBintcrfdjuIe 16.—21. Sluguft

87 0 S3itburg, Sanbroirtb» Srübjaljr, 6

fdjaftajdjule 26.-31. Suli,

§erb ft

38 0 fjiUcSbeim, Sanbroirtb» 1.— 14. Slpril, 2

fdjaftlidje SBinterfdjuIc 16.—21. Sluguft

89 0 ©aarburg, Sanbroirtb» 1.— 14. Slpril, 2

fdjaftlidje SBintcrfdjuIe 5.— 10. 3uli

4t ^otjcnjoUcrro ©igmaringen. Slcfcrbau« 6.— 15. 9Jtai, 7

fdje fianbc fdjulc. 26.—31. 3uli

äufatnmen |
2S5
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SufantmeuftcIIung

bet

^retiucitj

ber

ftaatlidjcn

©^ulle^ret-

tntb

£cl}rcrinnetis@entittate

bet

2Ronard)ie

im

©ommerfemefier

1898.

589
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^ufammenftcllung

ber

Jrequeit^

bcr

ftaatlic^en

$räparanbenanftalten

bcr

9Jfottardfjie

im

Sommerfemefter

1898.
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F. ©effetitlidjeS

158) ©erodfyrung dou SUterSjulagen an biejenigen
Lehiperfonen, welche auf @runb ber SSorfchrift im §.11
Abfafc 1 Sir. 2 beS ©efefceS Dom 3. SJiärj 1897 (©. ©. ©. 25)

eine Anrechnung dou ©ieuftjeit an $riuatfd)ulen er*

langen, fowie bie 23ermenbuug ber betreffcnbeu ©inlaufS*
gelber.

'.Berlin, beit 24. 3uni 1898.

©rwiberung auf ben Seridjt Dom 9. 2Jiai 1898.

Siach ber ©orfchrift im §. 11 Abfafc 1 Sir. 2 beS Lehrer*

befolbuugSgefefccS Dom 3. SDi'är,} p. 3S. erlangen Üctjrer unb
Lehrerinnen, bie oor ihrem ©intritte itt ben öffentlichen 93oIfö=

fchulbienft an ©rioatfdjulcn, in benen nad) bem Lehrpläne einer

öffentlichen ©olfsfdjule unterrichtet mirb, befdjäftigt mären unb

erft nach bem Sufrafttreten beS gebachten ©cfe^eS in ben öffent*

liehen ©olfSfdjulbicnft iibergetreten finb, bis 311m ipöchfimafj dou
jclpt 3ah ri'n eine Anrechnung biefer S)ienftjeit ober eines Jh c^c§
berfelben fotteit, als ein 23etrag dou jährlich 270 JC für Lehrer

unb 120 Jl für Lehrerinnen für biefe 3cü an bie Alter§3Ulagc*

faffe beS ©ejirfcS nachge^ahlt wirb. 3)ie königliche Sicgicrutig

hat bie 3ra
fl
e 3ur ©röcterung gefteflt, Don roelchem Sage ab bie

tSltcrSjulage 3U gctDähreti ift, roenn bie in ben öffentlichen ©olfs*

fchulbienft übergetretene Lchrperfott in Jolgc ^ cr auf ®nmb
biefer ©orfd;rift erlangten Anrechnung ber SJicnftjeit an ©tinat*

fchulcn ober eines ItjcileS berfelben am £age beS UcbcrtritteS

eine nach §• 5 beS LchrcrbefolbuttgSgefcjjeS 311m Söe^uge dou
AlterSjulagen bcrechtigenbe ®ienf4eit hat. ®ic 3rage geht ins*

befonbere bahin, ob biefe AltcrSjulage Dom Sage beS UebcrtrittcS

in ben öffentlichen ©olfsfdjnlbieuft ober Don bem Jage ber enb*

giltigen Aufteilung in bcmfelben ober dou bem Jage ab 011311*

tocifen ift, au welchem fid; bie Lehrperfou 3ur ©it^aljlung ber

burd) §. 11 Abfafc 1 Sir. 2 Dorgefdjriebenen Summe bereit er*

flärt ober biefe 3ah*l,,,8 thatfadpidj geleiftet hat.

®ie königliche Siegierung hat ferner um Amrcifutig gebeten,

in weldjer 2Bcifc biefe „©infaufSgeiber" 311 Dcrwcitbcn finb.

3m ©itiDeruehmcn mit bem £>errn Jiiiai^miuiftcr beinerfe

ich hierzu 3oI
fl

CI,t)eS:

2)ic Anrocifung ber LllterSgulage h at ^'c eiibgÜtige Aufteilung

beS übergetreteueu Lehrers — ber Lehrerin — im öffcntlidjcii

©olfsfdjulbienfte 311t ©orausfefcung, aud; iDcttu bie cubgiltige

Aufteilung uidjt glcidj3eitig bei bem Ucbertritte foiibern erft nach

bcmfelben erfolgt. 3m Uebrigcit gelten für ben SSegimt beS

1898. 41
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Sejugeö bcr §Uter§3uIagen bie SSorfdjriften be§ §. 9 beS ©efefceS.

SDfit bicfen 5D?afjgaben finb bic Sltcr§3ulagen Dort bcm Sblaufe

bcSjcnigctt 93icrteljahre§ ab 31t ja^Ieu, in toeldjcm bie 9la<h=

ja^Iuttg bc§ gebadeten SÖcitrageS erfolgt ift.

$ür eine frühere 3 ^it nach bem Übertritte finb bic SlterS*

julagen nur bann nachträglich 311 gewähren, wenn unb forocit

bie JÖctjrperfon beäf)alb nicht in ber Cagc roar, bic 97ach3al)lung

3U Iciften, tocil bic (Srttfcfjeibung über ben Sntrag auf Anrechnung
ber ^riüatbienftjeit ober bie ©inga^Iung be§ Beitrages eine oon
ber ßefjtperfon nicht oeranlafjte fflerjögerung erfahren hat.

$ie auf ©runb ber 33orfd^rift tut §.11 Slbfajj 1 97r. 2

beS ©cfe^cS ua^gejatjlten Beiträge bürfen nach §. 8 Slbfafe 9

be§ ©efcjjcS bei ber Suffteilung bcS S3ertheitung§plane§ für bie

^Berechnung ber Slteräjulagcfaffenbeiträge nur inforoeit 3Serioen=

bung fitrben, al§ ber für jcbe Stelle jur ©ctoährung be§ SWinbcft^

faße§ ber SlterSjuIagen erforberliche Scbarf ben nach §. 27

3iffer IV ju jaljlcnben Staat8guf4»ufj überfteigt. diejenigen

SSe^irfSalterSguIagefaffen, beren 23ebarf für bett SKinbeftfaß ber

Alter^ulagen unter 337 Jt für fiefjrer unb 184 Jl für 2e^re-

rinnen bleibt, haben bemgemäß biefe narfjgejafilten ©eiträge cinft=

tocileu 311 ocrnmfjreit unb in ber SahreSrechnung befonberä uach=

junreifcit. 2Benn nicht anjunef)men ift, baß im nächften 9iedj*

nungSjahre itjrc Sernrenbung erfolgen fantt, finb biefelben bei

einet öffentlichen Spatfaffe zinsbar anjulegen.

3für bie SSenoenbung ber nachgegaljlten Beiträge ift e§ oljue

©influfj, ob bie fieljrperfon, welche bie 'JJad^ahlung gcleiftet hot,

im ©ejirfc bcr kaffe oerbliebcn ober au§ irgettb einem ©runbe
au§gcfd)icben ift.

Mn
bie Stöniglidje Regierung ju 92.

Sbfdjrift erhalt bie königliche ^Regierung 3ur kenntnis unb
SRacfjachtung.

®er SRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n SBertretung: non 28 ep rauch-
9ln

bie übrigen Röniglidjcn Regierungen.

U. in. E. 4507 .
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159) ©ic aus f i r d& l i e tt Quellen fliefjenben Scjüge ber
bauernb mit firdjlidjen Aemterit oereinigten Schul*
ftcllen gehören ,311 beit ben Hinterbliebenen eines oer*

ftorben e n 3 tiljaberS 3ufte|cnben ©nab enbejügen.

©erlitt, ben 6. 3uli 1898 .

2Bie id) ©to. Hodjehrioürben auf bic ©orfteHung oom
2L. ''Mcixi b. 3s. erioibere, trete id) ber Auffaffung ber könig*

licken ^Regierung ju 91 . bafjin bei, baß auch bie auS fir<hlid)en

Duetten fliefjenben ©eilige ber bauernb mit firdjlidfjeu Remtern
oereinigten Schulftetten 31t ben ben Hinterbliebenen eines oer*

ftorbenen Inhabers 3ufteljcnben ©nabenbe3itgen gehören, meil

baS ©infommeit einer oereinigten Stelle ein einheitliches ift.

©er Sdjulocrbanb, melier 3ur ©eioäljrung ber ©tiabcn*

be3ügc getcfclid) oerpflichtet ift, fanit alfo über baS ootte Stetten*

einfommeti 311 biefem 3«>cifc oerfügen, muß aber anbererfeits bie

koften ber innerhalb ber ©naben3cit erforberlichen Stcttocrtretung

and) für baS firdjltd&e Amt tragen.

3ft hiernach baS Verlangen ber königlichen ^Regierung auf

?luS3ahlnug ber 3um Stettencinfommen gehörigen firditichen

kompeten3en an bie SBitroe k. gerechtfertigt, fo fteljt anbererfeits

ber kirchengemeinbe frei, bie koften ber erfotberlidjcn Stell*

oertretung in bem firdjlidjen Amte bei bem Sdjuloerbanbe 31t

liguibiren.

3m SSeigeruitgSfatte roirb auf 3hren Antrag bie Schul*

auffidjtsbchörbe gegen ben Schuloerbanb im 2Bege bes ffeft*

ftettungSoerfahreitS auf ©ruitb beS ©efc^eS oom 26 . 2Rai 1887
oorgehen.

an
ben Pfarrer §crm 91. §>od)cf)rnntrben ju 92.

Abfdjrift erhalt bie königliche ^Regierung auf bett ©eridfjt

oom 20. SDlai b. 3$. 3ur kenntuiS.

Sollten in cin3clnen Jütten Schulocrbäitbeu burdj bie Stell*

ocrtrctungSfoften für baS firchlidje Amt toährenb ber ©naben^eit

erheblidje SRehrfoften ertoachfen, bie in unbilligem ffierfialtniffc

3U ber UeiftuugSfäfjigfcit fielen, fo bleibt ber königlidjeu SRe*

gierung überlaffen, aus 3hren oerfügbaren SDRitteln cttlfpredjenbe

Staatsbeihilfcu 3U beroittigen.

©er SRiniftcr ber geiftlidjen zc. Angelegenheiten.

Söffe.
an

bif Stöniglirfjc 92cgtcrung ju 92.

ü. in. E. 3931. U. UI. D.

41*
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160) 5)ie (Erhöhung beS ©rnnbgeljalteS, meldje auf
©runb §. 4 beS £el)rerbefoIbungsgefcfceö für bauetnb
mit firdö lid^ em Amte Bereinigte ©teilen feftjufcjjen ift,

fällt lebiglidj) ben ©djuluuterljaltungSpflichtigen $ur
fiaft. $)ie Äircfceugemeinbe !ann ^tcrju nidjt ^erait*

gcjogcn merben.

©erlin, ben 17. 3uli 1898.

(Srroibemng auf ben ©cridjt Born 5. 3uli b. 3S.

2)er bem 3'^aber eines Bereinigten ®d)ul= unb S?irdjett=

amteS auf ©raub beS §. 4 beS £ef)rerbcfolbungSgcfcfceS ju gc=

mäf)rcnbe SKcfjrbctrag au ®ranbget}a(t ift lebiglid) Bon ben

©djulunterhaltungSpflidhtigeu 311 Iciften. S)ie Äirdjengemeinbe

fann jur Aufbringung bicfeS SDfcljrbetrageS ober eines Steiles

beSfcIben nid)t Ijerauge^ogcn merben, nielmel)r bleiben iljre bis=

herigcu Sciftungen 3U bem $ienfteinfommen beS Bereinigten

Amtes unueräitbert. üDamit aber bie ©c^nlunter^altungSpflidjtigen

burd) bie Ijö^cre Semeffung beS ©ranbgeljaltcS nicht irt unbilliger

SBcifc belüftet merben, ift im §. 4 Abfajj 3 beS ©efefccS ber

^ödjftbctrag, utn melden baS ©runbgcfjalt erf)öf)t merbett barf,

auf bie ©ortljcile begrenzt, tueldje ben©<huIuuterhaltungSpfIidjtigeu

aus ben beit 3mc<len beS Bereinigten Amtes gercibmeten ©ins

nahmen ber ©teile ermadjfcn (9lo. 5 Abfafe 3 ber AuSführungSs
Anroeifung Bant 20. ©iärj b. 3§)- ©iS 3U biefer ©reujc ift

ber ©djuluerbaub jur (Erhöhung beS ©runbgeljalteS allein uer*

pflidjtct.

©5iH jebnd) bie Äirchengemcinbc bem 3ntja£»er eines uer=

einigten Amtes eine roeitere Aufbefferung feines ®ienftcinfommenS

ju Jljeil merben laffeu, fo ffeljt eS iljr frei, baS firdjlic^jc (Ein*

fonuncH ber Stelle entfprcdjcnb 311 ertjöfjen, rcoburd; bie SD?ög=

lidjfeit 31t einer meitcren (Erhöhung beS ©runbgcljaltcS gegeben ift.

®ie Äöuiglidje Regierung mollc bemgentäjj nerfa|ren.

ßum Sdjluffc bemerfe id) no<h anSbrücfüd), baf) bei ber

(Ermittelung beS §öchftbetragcS, bis 311 roeldjem ber ©dmU
Berbanb 3ur (Erhöhung beS ©mubgcljalteS uerpflidjtet ift, ttadf)

bem SSortlautc beS §. 4 Abfafc 3 beS ©efc&cS ber UhtfcungS*

roertf) beS ben firdilidjeu Sntcreffenten gehörigen Anteiles att

bem ©d;ul= unb Äüfterljaufe aber Sfuftergchöfte mit in Anrechnung

3U bringen ift.

®er SKiniftcr ber gciftliihcu 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Sn

bie flönigltdje Jtegicrung ju 9i.

U. 111. E. 4886.
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161) fjorm bet ©erufung oon Seljrern für bic Spulen
eines ©djulbegirfeS.

©erlin, ben 23. 3ult 1898.
©rroiberung auf ben ©eridjt oom 28. 2J?ai b. 38-

®ie ©erufung oon ßchrem für fämmtliche Spulen eines

©öhulbegirfcS ohne Segeidntung einer beftimmten ©teile, in roeldje

fie bemfen roerben, ift ofjne SBeitereS überall ba bur#füf)rbar

unb ohne bcfonbere ©enehmigung meinerfeits guläffig, roo baS
©infommen ber £ef)rer lebiglich nad» ben allgemeinen ffle*

ftimmungcn beS ßehrerbefolbungS=@efe&eS oom 3. 2Närg 1897
georbnet ift, roo alfo für färnrntlidje fichrer basfelbe ©runbgehalt
unb biefelbe AlterSgulage feftgcfefct ift. fftur bei benjenigen ©teilen,

roic fie namentlich in Iätiblidjcn ©cmeiuben oorhanbeu finb, bcren

Sn^abern eine über ba§ örtlidfre ©runbgehalt hinauSgehenbe ©e*
folbung gemährt roirb, beSgfeidjen bei ben organifd) mit kirchen»

bienft oerbunbenen ßebrerfteHen roirb [ich bie ©erufung für eine

beftimmte ©teile aud) fernerhin nicht oermeibcn raffen- 3n biefen

fällen bcbarf eS aud) bei Scrfefcungen beS fiehrerS auf eine

anbere ©teile einer neuen ©erufungSurfunbe. Unabhängig oon
ber ©erufung beS ßeljrerS für eine beftimmte ©teile ift bie im
Uebrigen ber ©eftimmung ber ©chulauffid)tSbehörbe überlaffene

©crroenbung beSfelben im ©chulbienfte beS ©chuIbegirfeS begro.

ber Schule.

«n
bic königliche Regierung ju 92.

Abfdmft erhält bie königliche Regierung gu kcnntniSnahme.

®er SKinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oon ©remen.
Sin

bie übrigen königlichen Regierungen.
ü. in. C. 1676 .

162) Anhörung beS beamteten ArgteS oor ber SSieber*

eröffnung einer roegen anftedcnber Augenlranfheit ge»

fchloffcnen ©chule.
©erlin, ben 26. c*

ujj 139g
Stuf ben ©ericht com 26. 3»ni b. 38- em>ib

ere bat

auch bie SBiebereröffnung einer roegen anftedenber ^ugeiifranfheit
gefchloffenen Schule burcf) ben ßanbrath nur nach Wnliöruna bes
beamteten ArgteS gu erfolgen hat.

V y

®er Sßinifter ber geiftlidjen 2 c. Angelegenheiten.
3n ©ertretung: oon 2Beg rauch-

Sin

ben fcerrn Regierungä-^räfibenten ju 92.

M. 12068. ü. III. A.
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163) Deffentlichc Prüfungen in ben SS olf Sfd^ulen.

0rlinSberg, ben 6. Sluguft 1898.

3um ©ericht Dom 18. 3mti b. 3s.

®cr oon bcr königlidjen Stegierung bargelegtcn Jltiffaffung

Dermog idj nicht oöllig beüutreten. SDer SSerth bcr öffentlichen

©chulprüfuttgen mirb burdf) bie Unjuträglichfeiten, roelche Bei

beren SlBE»aItung fi<h thatfädjlidj oiclfadj gegeigt haben, nnb burch

bie meift geringe Setheiligung ber ©Itern bet ©chulfinbct roefenfc=

lieh Beeinträchtigt. UeberbicS fönnen bie ©Itern auch anberroeit

gettügenb ©ittblicf in bie Schularbeit gcroimten; bett ©cfjulbchörben

aber ift auSreidjenb Gelegenheit gegeben, fich in anberer SBeife

non bem 3uf*fin^ e ^cr ©dfjulen eiugehenb ÄenntniS ju oer=

Waffen.
2Bo bie ©eibehaltung ber öffentlichen ©djulprüfungen ge-

roünfcht unb für beren Abhaltung feitenS ber ©Item burd) jahl*

reidjeS ©rfdjciitett ein reges Sntereffe bethätigt roirb, lönneit biefe

Prüfungen junächft beibehalten roerben. 28o aber aus beadE)tenS=

roerthen ©rünben — iuSbefonbere audj roie im oorlicgcnben

fJfaHe bei geringer £heÜnaf)me ber ©Item — bie Slbfdjaffmtg

ber Prüfungen beantragt roirb, roirb bem nicht entgegenju=

treten fein.

3n ©etreff ftäbtifcher ©dhulen, namentlidj in größeren

Drten, roirb übrigens auch nichts bagegen $u erinnern fein, roemt

bie öffentlichen ©djulprüfungen fo eingerichtet roerben, bah fie

jährlich roechfelroeife nur in roenigen ©djulen bejro. klaffen ab=

gehalten roerben.

hiernach rooHe bie königliche ^Regierung über ben Antrag
beS ©Zagiftrats ju 9Z. anberrocitigc ©ntfeheibung treffen unb ben
SDZagiftrat auf bie ©efchroerbe oom 25. ?lpril b. 39- mit ©efeheib

Derfeljen.

2)er Sföinifter ber geiftlidf)en jc. Slugelegenheiten.

©offe.
an

btt Äöniglicfje Regierung ju 9t.

U. 111. A. 1618.

\
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164) Ucberfid&t über bie 3af)I ber bei bem fianbbeere uitb bei
ber SJZarine in bem (Srfafcfaftre 1897/98 eingekeilten '•ßrcufjU

fdfen SKannfdjaften mit Sejug auf iljre ©djulbilbung.

(«entrbl. für 1897 ©eite 686.)

Segicrungb«

©ejtrf,

Ißrooinj

©ingcftcQt

a. bei bem

3at)I ber eingekeilten 2Äannfd)nften
H

3 cc
I»

SS
|

mit Sdjutbilbung
0 1)110

©<f)Ul*

bil«

billig

©5
JO

y
'S*e
Oi

ilaiibbeere,

b. bei ber

SRarine

in bet
btnifdjcii

Strafe

nur in

ber ntdjt

beutfdjen

SHutter=

(trradje

$ufam*
nteu

über«

Ijaupt

3 Ä)
scr
o

ttro*

JCM

ö 3

öiy»

B o'
CO

i. ftönigäbcrg .

a. S.

b. m.
6614
488

2 6616
433

18

2
6634
435

0,„

0,4«

©umme a. unb b. 7047 2 7049 20 0,.« 4,«.

2. Öuutbinnen
j

a. 2.

b. SK.

6067
219

3 5060
219

15

2
0,*o

0/9©

Summe a. unb b. 5276 3 6279 17 6296 0,». 6,«*

I. Oftpreujjen
.

j

a. 2.

b. 2)1.

11671

662
6 11676

652
38
4

11709
666

0,18

0/«l

Summe a. uub b. 12823 5 12828 37 12305 5,so

8. Xaujig .
j

a. 2.

b. 2».

2699
886

6 2706
885

9

3

2714
388

©umme a. unb b. 8084 6 12 0,«» 6h»

4.
SKaricnroer* t

ber ... >

a. 2.

b. 2».

4950
75

11

2

4961
77

24 4986
77

Oh.
Oho

©umme a. unb b. 6025 18 24 6062 0,47 9,i«

n. t&eftpreii{;fn
|

a. 2.

b. SK.

7649
410

17

2

7666
412

83
3

7699
415

Oh.
0,7.

©umme a. unb b. 8059 19 8078 30 8114

5. ^otsbammit i

Serlin . . (

a. 2.

b. 2».

9859
320

4 9868
320

1 9864
820

0,oi

0,oo

Summe a. unb b. 10179 4 10188 1 10184 Oh. 0,81

6. graulfurt i

a./D. . . i

a. 2.

b. 2R.

6168
112 -

6168
112

3
1

6171
118

0/05

0,88

©umme a. unb b. 6280 — 6280 4 6284 Oh« 0,6«

ni. ©ranbeuburg
]

a. 2.

b. 2R.

16027
432

4 16081
482

4

1

16085
433

Oh»

0,..

©umme a. unb b. 10459 4 10403 5 10408 Oh. 0,6.

f
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t-i

Sftcgicrmtgä*

iöcjirf,

Hrouin)

3°5l bet eingefteMcn 2ßannfd)aftcn
'-r.

3 Oj

Ss
a. bei bem
2anbt)rerc

b. bei ber

Dlariue

mit Sdjulbilbung
j

ohne
Srljiil»

btl»

!
bung

s
X) Ä
Es £

wO

o

5«

! nur in

in brr
|

brr nid;

beutfrfitn beiitlcfiei

Sarndit
j

i’imtor«

|
ftiiiidjc

1

kulant«

1

mett

über*

fjaupt

0 £
_x S
0

fjto*

icnt

& |
Ir?

7, Stettin .
.

j

a. 2.

i). aß.

8906
656

|

3906
558

0,4)0

0,oo

Summe a. unb b. 4464 — 4464
]

— 4464 0,oo 0,9!

8. .«öSlin .
.

j

a. 2.

b. 'Iß.

2932
154

— 2932 5

154| —
2937
154

0,1

7

0,00

Summe a. unb b. 8086 — 3086
1

5 3091 0,15 1/01

9. Stralfunb
.
j

a. 2.

b. iß.

1098 —
160t — 1098] 1

160] 1

1099
161

0,09

0*,

Summe a. unb b. 12581 — 1258
!

2 1260 0,15 0,5»

IV. Sommern .

s

f

a. 2.

b. 3».

7936
872

_ 7936
872

6

1

7942
873

0,09

O/i 1

Summe a. unb b. ssos — 8808 7 8815 ö/)8 ö^t

10. ‘pofcti .
.
j

a. 2.

b. Iß.

6772
65

186 6957
65

34

1

6991
66

0,49

1/M

Summe a. unb b. 6837 185 7022 36 7057 0,5» 12,11

11. tSvombcrg .|
a. 2.

b. aß.

8080
65

12

1

3092
66 i

3099
67

0,2«

1,49

Summe a. unb b. 3145 13 3168 8 3! 66 O/js 8,15

V. Hafen . .
.
j

a. 2.

b. ä».

9852
1 .30

197

1

10049
131

41

2
10090

133
0,41

1 ,50

Summe a. unb b. 9982 198 10180 43 10223 0,„ 10,9»

12. Sreblau .
.

j

a. 2.

b. aß.

7182
166

1 7133
166 J 7186

166
0,04

0,00

Summe a. unb b. 7298 1 7299 8 7302 0^)4 0,TI

13. 2iegtti|i .
.

j

a. 2.

b. Iß.

4935
58

1 4936
58

1 4937
58

0,oa

0,oo

Summe a. unb b. 4993 1 1994 1 4996 O.uj 0,M

14. Oppeln .
.

|

a. 2.

b. m.
6508

120

26 !

5

6534
125

15 6549
125

0,a«

O^o

Summe a. unb b. 6628 31 6659 L5 6674 u.„ 4,60

VI. Stf)lcficn .
.

j

a. 2.

b. Di.

18575
34-1

28

5

18603
849

19 1 8622
349

0,io

0/)o

Summe n. unb b. 18919 :«
|

18952 19 18971 0,io
k
-,20
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SiegterungS»

'öcjirf,

'•Prettin.?

(JingcjMt 3»W bcr cingrfteQten SKaimfdjaflcn

a. bet bem mit Sdutlbilbung I .

*«**« r.-.7rr—-US.' ' ' mir tn

b. bei ber >« »•« *>« nidj* luiant
gvnriitr b«*M« Hulfdjen

u

j^cnnitc e„ra(f)t jnuners 1,,cn

a. 2.

,, b. 2)1.

Summe I a. imb b.

' a. 2.

,
b. 3K.

Summe a. uttb b.

rt
•

a ’ 2 '

*_! ' b - *!•__

Summe a. unb I).

SKngbcburg
^

Sicrfcburg

Sodjfcn

4870 —
4784 2
166 —

'I a. ß.
’

~il b. äft.

Summe I a. unb b.

665
2< ln

1

871)

786

1

a. uttb b.

pamtooer .

Summe

£>itbe3&cim .

Summe

ßüneburg .

Summe

Stabe . .

Summe

Cbtia&ritd .

Summe

Sitrid) . .
•

Summe

pannotter
.
|

Summe

a. 2.

b. a».

a. uttb b.

a. 2.

b. 2*7.

a. imb 1>.

a. 2.

b. 3K.

a. uttb b.

a. 2.

b a».

a. uttb b.

a. ß.

b. ©.
a. uttb b.

a. ß.

b. in.

a. uttb b.

a. 2.

b. 28.

a. uttb b.

2634, — 2634 — 2634 0,00

75 — 75 — 75 O/>0

’lt709j — 2709 — 2709 0,00

2088 1 2089 — 2089 0,oo

43; — 43 — 43 0/>o

2181 1 2)82
,

— 2132 (•, 0»

J 752 — 1752 ! — 1752 0,G<J

59 — 59 59 t 0>0

1811 — '

1811 — i8i i 0,00

1 555 —
1 555 I 1556 < '„6

183 — 183 — 183 0*o

"1738, — 1738 1

1 1739 0,06

1393 1393 1 393 0,00

41 — 41 - 41

1434
1 1434 - 1434 Ofio

1212 ~ 1212 1 1213 0^)8

163
|

1 63 — 163 0,oo

187 5
|

— 1375 "~l 1876 0,08

10634 1 10635 2 10637 0,03

564 — 564 — 564 0,oo

1111*8 “l'l
i

1111*1* 2
!

11201 ü,oi

Digitized by Google

got

titfiiluatir

tsia/at

otjui'

6d)ul!ftlbunjj

ttcoieat



600

w
K SHegierung*«

ffiugefteHt

a. bei bem

3al)l ber tingeflcQtcu äßauufdjaftcu S cs

mit Sdpilbilbutig
ohne
Schul-

® 5
»S
£2 5

i'anbljecre. mir In über*
— Sj?

s
Oi

'^roninj b. bei ber

SRunne

ui ber

bnitfrtjcii

Svrarfje

ber imt)t

bmttdicn
Mutter*

jufatii»

men
bil»

bung
Haupt O

itro»

*ET v
ü? ~
— Ä*

fpradjc iCHt co

25. ajfüufh'v . .|
a. ü.

b. im.
8185
153 z 3186

153

— 3186
168

0,oo

0,oo

Summe a. unb b. 3389 — 8339 3889 0#oo 0,i «

26. SRinben . . \

a. V.

b. SR.

80G5
187 .

3066
187

8065
187

0,oo

0/io

Summe a. uitb 1). 3202 — 3202 3202 0,oo O^s»

27. Wntäberg . \

a. V.

b. SR.

7088
313

— 7< 133

313
1

1

7034

314
0,oi

Ujj

Summe a. uub b. 7346 — 7346 - 7348 0,0* 0,ift

X. !ß?cf(fnlcu . S

a. i>.

b. 3R.

13284
603

13284
603

1

1

13286
604

Ü,01

0,17

Summe a. uub b. 18887 — 114887 *9 13889 O^ji

28. (in fiel. . .!
a. 2.

b. SR. ab

r»CO — 4874
69

1 4375
59

0,u «

0,oo

Summt a. unb b. 4433 4433 1 4434 0,oj 0,49

29. aSteeliabcu
|

a. £.

b. aß.

3773
79

8773
79

1 3774

79
0,o»

O.oo

Summe a. uub li. 3852 — 3862 1 3853 0,o» 0,1

4

XI. Reffen ^nffau
\

a. 2.

b. SR.

3147
138

8147
138 J 8149

138
0,o i

0,00

Summe a. unb b. 8285 — 8285 «1 8287 0,0* 0,34

80. (5 oblenj . .

}

a. V.

b. aß.

3465
113

— 3465
113

2 8467
1 13

0,0«

0,oo

Summe a. uub b. 3578 3578 2 3580 0,u« 0,o&

81. ©liffelbori . !

a. 2. 9393 9593 8 9596 0,o»

b. äß. 567 — 567 — 567 ü,oo

Summe a. unb 1). 10160 — 10160 3 10163 0/)* 0,48

82. Göln . .

a. 2. 3912 3912 3912 0,00

b. aß. 168 i 169 — 169 0,00

Summe a. uub b. 4080 i 4081 — 4081 0,oo 0,J»

38. Jricr . . j

a. 2.

b. aß.

3647
141

3647
141

1 3648
141

O/ii

0,00

Summe a. uub b. 3788 — 3788 1. 3789 0,6*

34. Aachen . . S

a. 2.

b. SR.

2567
94

— 2567
94

7 2574
94

0,17

O,00

Summe a unb b. 2661 2661 7 2668 O.JI Ö,*o

xn. 91f|cinpro»iiij
j

a. 2.

b. au.

23184
1083 i

23184
1084

13 23197
1084

0,06

0,oo

Summe a. unb b. 24267 i 24268 18 24281 0,us 0,»«
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Gingcftcflt

a. bei bem

3af)I ber eingcftelltcn ©annfdjaftcit
* x as

et 3tcgieruiig3*

»ejirf,

^rooinj

mit Sdjulbilbung
obne

•Sdjul«

bil*

buug

<D 2
» £
’Z H^3 *a äo

®1H iB'
S o
CO

Ä
s=y
*S3Ö

Saitbbecrc,

b. bei ber

©dritte

tu bfr
j

beutfctiat

€pradic
1

nur in

der iitd)i

Dfiiltdjeii

iH littet,

fvtadic

1

juiam»
men

über»

baupt o

jent

Sigmaritigen S

a. e. siel 316 _ !mm 0,oo

35.
b. ©. 4|

— 4 je 0,00

XIII Summe i

$ot>citjoUcrn '

a. unb b. 320 — 320 — W'S 0,00 0,0«

2ötebcrf)oIung.

LI

D.
111.1

IV
V.
VI.

VII.

VIII

IX.

X.|

XI
XU.
XIII

L
IL
m.
iv

.

!

v .

VI.

VII.

VIII

IX.

X.
XI

XI1.I

XIII

jDftpreu&en

©cftpreufttn

Staitbenburg
Sommern
^Sofcn

Sdilcfien

Saufen
Sd)[eän>ig"§o['

ftein

ftaiiiioper

©cftfalcn

§effeii»9Iaffau

§ll)ctnpmiinj

Öo^cttjoUcrn

Sumtncl

Cftpreu&en
©eftprcu&en
Srattbenburg
ommern
ofeit

Rieften

Sadjfen
Sdjtebroig*§ol

ftein

annooer
eftfalen

$jcffcn«9?affau

S^einprooinj

fccbenjoUcrn

Summe!
®aju Summe|

Ueberfjaupt

©onard)if

2anb*
Ijcer

Saub
Ijccr

3Karitic

©ariiic

Ünnb
f)«r

11671 5 11676 33 11709 0,„

7649 17 7666 33 7699 0,41

16027 4 16031 4 16035 0,oi

7936 — 7936 6 7942 0,08

9852 107 10049 41 10090 0M
18575 28 18603 19 18622 0,10

11591 2 11598 1 11594 0,oi

6080 6080 8 6083 0,06

10634 1 10635 2 10637 0,o>

13284 — 13284 1 1 8285 0,01

8147 — 8147 2 8149 0,oi

23184 — 23184 13 23197 0,o«

316 — 316 — 316 0,oo

14494« 254 145200 158 145358 0,11

652 _ 652 4 656 0,«i

410 2 412 8 415 0,n

482 — 432 1 433 0,„

872 — 872 1 873 0,11

130 1 131 2 138 1,60

344 5 349 — 349 0,oo

456 — 45« — 466 0,oo

764 1 765 — 765 0,oo

564 564 564 Ooio

603 603 1 604 0,17

188 138 — 138 0,00

1083 1 1084 — 1084 0,oo

4 - 4 — 4 0,00

«452 10 6402 12 «474 0,n

14194« 254 145200 158 145358 0,n

151398 264 151662 170

1

151832 0,11

1 ,«»

2,n

2,»o
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165) ©ebrauch ber für paritätifdje Schulen beftimmtcn
Cefebücher in fonfeffiottell gemachten Schulen.

Serlin, bert 12. Auguft 1898.

Hilf ben fflericht oom 12. 3uli b. 3®- erroiberc ich ber

königlichen SRegicmttg, baß in ber eoangelifchen Schule ju 91. bie

für paritätische Spulen befiinimte Ausgabe bc8 £efebu<he§ im
Unterrichte in ©cbrauch ju nehmen ift, ba biefer ©dmle eine

er^eblidje 3aht fatholifdjer kinber jugemiefeit ift. @8 ift bieS

allgemein für ben bortigen fflejirf $u beamten — unb bemgemäß
ba8 SSeitcre ju oeranlaffen — bezüglich fold^er fonfeffioneflen

Schulen, bie oott einer größeren 3<ihl non kinbern einer anbem
konfeffiott befucht roerben, welche nicht freiwillig ooti ihren GUern
ber betreffenben Schule angeführt, fonbern $ur ©rfüHung ber

Schulpflicht borthin überwiefeit finb.

Hn
bic Stöniglidje Regierung ju 9t.

?lbfd»rift erhält bie königliche Regierung jur gleichmäßigen

SBeadjtung.

53er JKinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3« 23ertretung: non SSepraudj-
9tn

bic übrigen Äömglidjcn Regierungen,

ü. III. A. 1810.

166) 91cchtSgrunbfäße be8 königlichen Ober*
uerwaltungSgcrichteS.

a. 28äf)renb §. 13 be8 fatholifchen SdjulregtementS oom
3. fRoDcmber 1765 bie bauliche unb fonftige Unterhaltung ber

Schulen ben ©emeinbeu mit konfurrenj ber Iperrfchaft nur grunbs

faßlich unb ohne Söeftimmung ber ©iujelantheile auferlegt hatte,

finb in ben §§. 18 ff. ber SlooeHc oom 18. 2Rai 1801 ergän^enbe

SBorfchriften über bic Aufbringung öe8 3)ienfteinfommcn8 ber
fichrpcrfonen unb beffeit Sertheilung im kreife ber pflichtigen

enthalten. 3uSbefonberc ift Dort im §. 19a oorgefdfjriebcu, baß
ju bem Srennmnteriale unb bem baarett ©elbe bie £>errf<haft

ein drittel, bic ©emeinbe piei drittel geben muß, unb baß,

„wenn mehrere 3)örfer ju einer Schule gefcßlagen finb", jene

Quoten unter bie ipcrrfchaftcn unb bie ©emeinben unb gwar in

jeber ©ruppe für fid; (ju ocrgl. ©nlfchcibungeu be8 Qbcr*

ocrioaltuiigSgerichteS ®anb XXXI ©eite 175/77) nach bem fa*
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taftrirtcn ©rtrage ju oert^eilen finb. SDaS ©efefc behanbelt fomit

gunäd^ft bcn als ben gemeingewöhnlichen angefeljenen fjall ber

3ugcl)örigfeit nur eines TorfeS, b. i. einer ©emeinbe unb ihrer

©utsherrfdjaft, jur ©cf)ule unb fd^Iie§t baran ©eftimmungen
lebiglid) für einen non Derfdjiebeneu fonft noch möglichen fällen,

nämlich bcn f$aQ, bajj ju berfelben Schule mehrere ©emeinben,

nämlich ganje ©emeinben forcie auglcidj beten ©utsherr=
fdjaflcu gefddagen finb. Unentfdiieben ^at bagegen ber ®efefc=

geber eS namentlich gclaffen, wie bie Dberoertfjeilung unb wie

bie Unterocrthcilung bewirft werben foD, wenn ein ©djulocrbanb
aus räumlichen Steilen non ®utS = ober ©emeinbe*
bejirfen, fei es auSfddiejjlich ober jufammen mit folchcn ©c=
airfen in ihrem ganzen Umfange gufammengefefct ift. 3« foldjer

®rt war früher ber ©djulocrbanb organifirt, ba er unter Slnberem

brei, bamalS ju bem ©eairfe ber beflagteit ©emeinbe gehörige

©ruubftüde ohne beren fonftigcS ©ebiet umfafjte.

Tie Kläger oertreten ben ©tanbpunft, bajj auch unter fo

bewaubten Umftänben bie ©crthcilungSoorfchriften beS §. 19,

obwohl in ihnen nur oon ganaen jur ©chule gcfchlageneu Törfern
bie Siebe ift, analoge anwenbung fäuben, baß mithin auch bie

nur mit ©tücfen ihres ©ebicteS cingefchulten ftommunalförper
bie oolle Cuotc oon etitwcber einem drittel ober jwei dritteln

beS ©cbarfeS leiften bcaichuugSwcife au ber aufbringuttg nach

bem ©erhältnifjc ihres gefammten fataftrirten ©rtrageS unb nidjt

nur mit bemjenigeu ber im ©chulbejirfe gelegenen ©nmbftücfe

theiluehmen mühten. Tiefer anficht ift ber ©orberrichter t)iufic^t=

lidj ber Dominien, itid;t auch hiundltlid) ber ©emeinben, bei*

getreten, ©ie erfdjeint inbeS burdjweg unhaltbar.

anlattgenb aunächft bie oom ©orberrichter gemachte Untere

fcheibuiig jwifcheu Tomittien uub ©emeinben, fo liegt il;r eine

©erwcchfclung ber ©orauSfefcungen für bie SeiftungSpflichl
an fid) mit ben formen ju ©nitibe, nach benen fich baS
ber Seiftun g beftimmt. TaS gutsherrliche ©erhältnis mit ben

in ihm begrünbeten ©djulunterhaltungSpflichten bleibt allcrbiugs,

weil biefe ©flichten in ber oom ©efefcgeber angenommenen Db*
liegenheit ber £>errfd)aften a»r Unterftüfyung ihrer Uuterthanen

bei ber ©efriebigung ber ©djulbebürfniffe wuraeln, auch in an*

fchung folcher Seftanbtheile beS ehemals ber obrigfcitlidjeu @e=
walt beS ©titsbemt unterworfen gewefenen Territoriums, bie

in ben ffierbanb einer ©emeinbe eingetreten finb ober einem

anberen als bem bisherigen ©emeinbeoerbanbe augewiefen wer*

ben, fo lange beftehen, als nicht bie auflöfung beS ©uts*
bcairfeS erfolgt. Tamit ift inbeS noch nichts für bie f}rage

gewonnen, ob gegenüber einer ©chule, au ber nur räumliche —
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feien ed im ©utdfommunalocrbanbc gebliebene ober ein* unb um*
gemcinbete — Steile einer urfprütiglich fjerrfcfjaftlidSjen Jfclbmarf

gefchlageu finb, nad) ben iBertheilungdoorfchriften bed
§. 19 a belaftet mcrbcn barf. (Sine Söelaftung bcr ©emeiubcu
ferner ald golge ber @dju4uget)örigfeit oon ©runbftüden aufecr*
ijalb bed jeioeiligeit ©emeiubeoerbanbed ift rechtlich über*

haupt nicht möglich). SDentt beren ©eitragdpflicht beruht nach

bcr inforoeit gutreffenben Darlegung bed ©orberridüerd nicht auf
einem Unterthänigfeitdoerhältniffe ber ©emeinbcangehörigen ju

ber ©emeinbe, ioubern auf ber SSerbinblid&feit ber lefjtcren, bie

©dpilc ald eine bem forporatioen ©cmeinroefen bienenbe, Corning*

bare 28 ol)Ifat)rtäeinricbtuug — mit i?onfurrcn3 auch ber unter*

ftüfcungdpflichtigen .§errfd)aft — 311 unterhalten; fie faun folglich

im ©crhöltuiffc 311 einer für feinen Ih cÜ ber ©emeinbe mehr be=

ftimmten Schule nicht lebiglidj um bedmillen fortbauern, roeil 3U

biefer Sdjulc gcfchlagcne ©ruubftücfc früher einmal bem @c*
meinbcuerbanbe angehört haben.

?lnbererfeitd mürbe ed, roo immer Sfotnmunalförper burch

gulegung oon räumlichen 2h e^en ihre§ Se^irfeä 311 einer Schule
in Sßirflichfeit äJfitträgcr bcr Uuterhaltungdlaft finb, unbebingt

audgcfdfjloffen fein, ben ©ertheilungdmafjftab 3mar bei ben

Dominien, aber uidjt bei ben ©cmcinben bem §. 19 a 311 ent*

nehmen. ®ominieu unb ©emeinben müffen in biefer Eichung,
mie bie Kläger mit 9fedjt betonen, jcbcnfaHd nach gleichen ©ruub*

fäfceu bcurtheilt roerben; für bie oorbcrridjterlidje Zunahme bed

©egentheileS bietet bad ©efch feincrlci i’lnhatt bar.

3m 3rrtf)ume befinben fich bagegett bie Kläger mit ihrer —
übrigend 00m ©orberrichtcr getheiltcn — ÜÄcinung, baß oon
bem ©eridjtdhofe ber §. 19 a anbermeitig in gäücn ber in 9febe

ftchcnbcn ?lrt analog bereits augemeubet morben fei. ?Ud oiel*

mehr gegen bie jehigen Kläger ald ©rben bed ©utdherrn oon
©. unb gegen ben ©utdherrn oon 9Jf. bcr ©ergmerfdbireftor ,p.

auf ©rftattuug einer oon ihm an £>audoütcrbciträgen für bie

Sdjule in ®. 31er Ungebühr einge3ogcneu Summe geflagt hatte,

mied ber ©crichtdhof im iroeiten 9fechtdgange burch Sfeoifioitd*

urtheil oom 11 . guni 1895 — I. 815 — nach oorgätigiger

gcftftelluug, baß 311 ber Sdjulc außer ben genannten ^Dominien

auch einzelne ©cmcinbegrunbftücfe gehörten, ben 2lufprudj, fo*

roeit er ftreitig geblieben mar, gerabe and bem ©runbe ab, meil

oon bem Kläger nicht bie bei foldjer Sachlage in ©etradjt 3U

3ieljenbc Quote für bie ©ertl)eilung 3»oifchcti ®ominien unb @e*
meitiben bargethan fei. 2Bäre bort baoou audgegangen, bafj eine

nur mit räumlichen Jh e^cu ihred ©cjirfed 31a Sdjule gefchtagcnc

©emcinbe oolle 3toei ^Drittel übernehmen be3iel)ungdmeife 311=

•»
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fammen mit einer eingefdEjuItcu jroeiten ©emciube nach bem
flanken fataftrirten Ertrage aufbringeu muffe, bann mürbe um=
gefehrt nach bem Klageanträge erfaunt morben fein, jumal ba

(f. biefer^alb baS StcoifionSurtheil im erften 9tcd)t§gange, ©nt*
fdjeibuugen beS DberücrmaltungSgerid)te8 Battb XXIII S. 138/47)
fein Streit barüber gefjerrfdjt t>atte, baf) ein drittel ben ®o=
minien 3m: 2 aft falle unb unter ihnen nad) bem fataftrirten ©r=
trage 3U feilen fei.

ßu^ugeben ift, baß ein älteres bieSfeitigeS Urtfjcil com
11. September 1890 ((Sntfdjeibungen Baitb XX S. 199 ff.) Säfje
enthält, roelcfje für bie oon ben Klägern oertfjeibigte Sluffaffung

oerroerthet merben fönnten. ©etragen mürbe inbeS jene, auf
Klageabmeifung lauteube ©ntfeheibung oon ber als für fich allein

burchgreifettb IjingefteHten ©rroägung, ba§ oon bem Kläger, ber

einen Snfprud) nicht auf bie oerlangte uöHigc fjreilaffung oon
einer Sd&ulfteuerauflage, fonbern ttnr auf bereu ©rmäfjigung
§abe, aiffermäfjige Unterlagen für bie 'Berechnung ber lederen
in feiner SBeife beigebracht feien. Beiläufig floffcn barin ff.

S. 208/9) Bemcrfuugeu bahin ein, baft eS oorfommenben $aHeS
feinem Bebenfen begegnen mürbe, bie Beitragspflicht mehrerer,

nur mit räumlichen j&^eiten il)re§ KomtnunalbejitfeS ju einer

Schule gefchlagener Dominien unb ©emeinbeit unter analoger

Slnroenbung beS im §. 19 a anfgefteüten Bcrtf)eilung8maBftabeS

3 ii regeln. 3)en bamit in 2JuSfid)t genommenen 23eg hat aber,

roie bie oorfteljenb erörterte, oou ben Klägern anfeheinenb über*

jehene ©ntfeheibung com 11. 3uni 1895 3eigt, ber ©crichtshof

bemttäd)ft thatfäd)lid) nicht eiugcfcfjlagcn, unb er crmcift fid) auch

bei nochmaliger Prüfung als ungangbar.

©cfehgeberifche SDfaterialien oon Belang flehen nicht 3U ©es
bote. 2luS bem jejte felbft ift jcboch ein SRücffdjlufj auf folgeitbe

SRotioc geftattet, bie für bie Umgten3ung beS 9lmoenbungSbereicheS

ber im §. 19 a gegebenen BertheilungSbeftimmungen oon 23id)tigs

feit finb. ®ie Beftimmung, baff im Kreifc ber 2>ominien unb
ber ©erneinbeu, je für fid), bie Ouote oon einem drittel be=

3iehungSroeife 3 roei dritteln nad) bcui fataftrirten ©rtrage unts

3ulegen ift, hat — gleich ber im §. 19 b oorgcfeheneit, meld)er

gemäfj bas ^Deputat au ©ctreibe oon ben mirflid)cn fileferbefiheru

nach bem fataftrirten ©rtrage ber ÜluSfaat 3ufammen 3U tragen

ift — offenbar eine Bertheilung einmal nach ber 2ciftung§s

fähigfeit, bie fich tu bem ©infommen aus ©ruubbefih auSbrücft,

im äuge. Sie roill aber ferner, ba gemeinhin biefeS ©infommen
mit bem Umfange unb ber Seelensahl ber ©uts» unb ©emeiubcs

be3irfc roäd)ft_, zugleich eine Äbftufung ber Beiträge nach bem —
im §. 13 ?lbfa& 2 beS fftcglemeuts oott 1765 3ur ^Rechtfertigung

f
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bcr gutS^crrlic^en Äonfurreug noch bcfonbcrS ^crDorge^obeitm

— Sntcrcffc an ber ©djule fidjerfteflen, meldjeS in ertragreicheren

unb bann gewöhnlich auch ftärfer bcoölferten ©utS= uub ©e*
meinbebejirten baSjcnige in tlcineren ober tninber entwicfelten

©exirfen ju überwiegen pflegt, Sauach lafjt fidj, wenn man bem
©eü'hgeber nicht einen SlbfaH uon feinem eigenen ©rinjipe unter*

ftcllcn will, auch bie Slttorbnung ber Dberoertt)eilnug beS Saar*
gehalten uub ©reunmatcrialeS jroifchen Dominien unb ©emeinben
nach bem feften ©erf)ä(tniffe oon 1 ju 2 füglich nur au« ber

©orauSfefcung erfläreu, bah fie in ber Siegel ebenfalls ber

fieiftungSfähigfeit, foroeit fie oon bem ©nfommen aus ©runb*
befifj im ©djulbejirfe a6hängt, uub bem Sntereffc an bcr ©d;ule

auf ©eiten forool)! ber §errfd)aften roie ber ©emeinben entfprecbeit

werbe. Siefe ©orauSfefcung fann aber nur in ©djuloerbänben,

bie ein ganjeS SDorf ober bereu mehrere umfaffen, bagegen in

fold&eu, bie aus räumlichen Steilen oon ©uts* unb ©emciitbe*

bcjirfett entweber allein ober jufammen mit fold)en Scgirfen in

ihrem ganzen Umfange befielen, niemals auch nur annäljemb
gutreffen, unb muß notljmenbig, je fleiner bie ber ©chule ju=

gefchlagenen Steile im ©ergleidje mit ben ihr nid)t sngefchlageuen

finb, in um fo höherem ©rabe unerfüllt bleiben. SDurd) analoge

Anmcnbiutg beS §. 19 a auch m [fällen ber lejjtcren Art würbe
baljcr — im SBiberfprudje mit ©ruubfäfcen ber ©cfefceSauSlegung,

bie in ber SBiffenfchaft unb Siedjtfpredjung feflfteheit — baS
erfennbarc SiedüSpriujip auf Shatbeftäube auSgebehnt werben,

bie bcr ©efeftgeber nicht h<d treffen wollen. Sie SSiberfiunig*

feit ber babei im ©ereidje ber 9J?öglid;feit liegcubeit Äonfegucn^en

tritt grell im uorliegenben [falle 311 Sage, wo ber beflagtcn ©e*
tneinbe wegen ber ©djuljugehörigfcit oerfdjwinbenb geringere

Sheile ihres bisherigen Schrie« — bie fraglichen brei ©runb*
ftücfe waren AbSpIiffe bejiehungSweife ber Ueberreft (Siner

©ärtncrftelle — für acht 3al)rc bie ©rftattuug oon nahezu
10 000 Ji an perfönlidjeti unb fernerer, oorlänfig noch gar nicht

überfehbarer ©ummen an fachlichen UnterhaltungSfoften ju=

gemuthet wirb.

3ft fonadj ber gefc&lichc ©ertf)cilungSma&ftab beS §. 19 a

unanmenbbar, wenn auch nur einer oon mehreren ©uts* ober

©emeinbebejirfen nur ttjeilweife jur ©chule gefchlageu ift, fo

bleibt — in ©rmangeluug aud) einer ortSocrfaffiingSmähigen

Siegelung fein auberer Ausweg übrig, als ber, bah im ftreitigeit

©ujelfailc bie Siortn für bie ©ertheilung oon bcr ©chulauffidjtS*

bchörbc gefefet wirb. ®a^u finb bie Sicgieruugen aus eben*

benfelben ©rünben ^uftänbig, welche ihre ßuftänbigfeit 31er ©er*

theiiung oon Aufweichungen für bauliche Sebürfniffef©ttfd)eibungen
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beS DbcrnerroaltungSgerichteS ©anb XII ©eite 229/34, ©anb XIII
©eite 282 unb anbere), — für ©nrid)tutigSftüc!e (©anb XV
©eite 274/76), — für einen ©eföftigungSgufchuh beS ?lbjuoantcii

(Sanb XV ©eite 232/38) — nnb für bie Älaffettbehcijuug

(©anb XX ©eite 175/82) ergeben.

®a§ es auf fo rociten ©ebieten beS öffentlichen ^Rechtes für

bie erforberlid) roerbenben ©treitcntfdjeibungen, bie nidt)t feiten

baS 3ntcreffe ber ©ettjeiligten eiitfchticibenb treffen, au gefejjlichcn

©tijelbeftimmungen gänjlich fehlt unb an bcren ©teile bewarb*

licheS ©rmeffen bcn ÄuSfdjIag geben mufj, mag, rcic bie SUägcr

heroorhcbcti, ein unenoünfdjtcr ßuftanb fein. 2) ent Ucbelftanbe

fann aber einzig unb allein burdj jroccfbienlichcn Ausbau ber

©efejjgebuug abgetjolfcn roerben. Aufgabe beS Stifters ift es

nur, bas beftefjenbe Stecht attjuroettben, nidjt .eS gtt nerbeffem.

(@ntf4>cibung beS I. ©cnatcS oom 19. Dftobcr 1897 —
I. 1566 -.)

b. 3n bem Urteile beS ©cridjtsljofes nom 5. ?lpril 1893
(Sanb XXIV ©eite 158 ff. ber abgebrudten (Sntfdjeibungen beS

DbcrnerroaltungSgerichteS) ift ber ©runbfafc ausführlich erörtert

unb in . Uebereinftimmung mit früheren dutfdicibungen barmt

feftgefjnlten roorbeu, baf) bie ©egriffe „@utSt)err" unb „@runb=
herr" in ben §§. 55 ff. ber ©djulorbnung fid) nidjt immer beeten,

©utsljerrfchaft unb ©runbherrfdjaft fid) nielmehr in ncrfchiebenett

$änben befinbett fönnett, unb bafj, roo bieS jutrifft, and)

bie in ben gebuchten ©eftimmungen norgefchenc ©ltbfibiarlaft

beS ©runbfjerm nid^t bem Inhaber ber ©ntSljcrrfdEjaft- obliegt,

©ei biefem, oort feiner ©eite angefochtenen ©nitibfajjc mufj cS

betoenben. Ser im einzelnen f}aÖe als „©runbljerr" anjufchen,

ift jebodj in ber ermähnten ©ntfeheibung nidjt grunb)ä|}lid) cr=

örtert, nielmehr an roieberhotteu ©teilen berfelbeti auSbrüctlidj

als £h fl tfra0e beS ©njelfaftes hin0 cftellt, mcldjc geroifj häufig

recht jroeifelhaft fein föttne. 3» jenem guöc lag ein Slnlajj

jur grunbfäjjlidjett ©itfdjeibung in biefer ©e^iehnng nidjt nor,

ba eS bort nur baranf anfatn, ben oben an bie ©pifoc gefteHten

©ruubfafc non ber nidjt burdjauS unb in allen gälten notlj*

roenbigen $bcntität oon ©utsherm unb ©ntnbhcrm feftjufteHen,

non mcldjem allein bie ©ntfdjcibung abhing. ^eftgeftcllt ift

barnals nur, bafj ber ©utsherr bann nidjt mehr ©rutibhcrr fein

fönnc, roettn er ba§ ©ut oeräufjert bejro. ©eräufjerungen in

grofjem, nicht näher bejeidjneten Umfange — unter ©orbeljalt

ber ©utSherrfdjaft — norgenommeit habe. $rfigefteHf ift mciter,

bafe ber ©utstjerr auch ©ruubherr ber SSuficbelnngen fogeuannter

„Heiner ßeute" geblieben fei, non betten bie 5D?otinc ber ©chul-

1898. 42
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otbnung fagen, „bajj i^t ^aupterroerb in bem Xagclo^tte bcftanb,

bcn fic für i§re Arbeit auf bem •l)errf<$afttidjen ©ute erhielten."

Bornebmlich aus biefer ©teile in ber Begrünbung jener @nt=
fcheibuug ljat ber Kläger unb mit ifjm ber Borberrichtcr bie

Suffaffung entnommen, bafj als Snmobner im Sinne ber §§. 55ff.
ber ©djulorbnung nur bicjenigen „Snfiebler" auf „gutsljerrliifjcm

Borrocrfslanbe gelten fönncu, roeldje jugleicb „Reine Ceute" im
©inne ber Niotioe jenes ©efefceS finb. Bei biefer Suffaffimg

mürben alle biejenigen Sitfiebler, roeldje nach ber ©röfje Ujrer

Bedungen unb ihren mirtt)fdiaftlicf)en SBerljdtttniffen nicht ben
„Reinen fieuten" bei^njählen finb, unb eben beS^alb nidjt in

einer roirtbfchaftlicheu Sbljängigfeit su einem anberen ©ute fte^en,

in bie Älaffe ber „©runbberren" fallen, gu beten ©unften einmal

ein ©ubfibiaroerpflidjteter nicht 6eftel)t, unb welchen bann roeiter

eine ©ubfibiatDerpflidjtung für ben ffall obliegt, baß fie ibrerfeitS

„Snfiebler" atigefcfct haben. 3)a& biefe Suffaffung folgcnfd)roer

ift unb su Unsuträgtichfeiten unb einem 3uftanbc ber 9ie<htS=

unfidjerbeit führen fann, ift nicht su oerfennen. $er ©eri<hts=

bof bat Sur Befeitiguug mij}Derftänblicber Suffaffungen für nötbig

erachtet, bie in bem ermähnten Urteile noch nicht genauer ge*

jogene Begreifung ber 'Begriffe „©ruubberr" unb „Hnfiebler"

auf gutsberrlidjem BorroerfSlanbc im Sinne ber ©chulorbitung

bei ber jejjt su treffenben ©ntidjeibung näher su beftimmen —
forocit bieS nad; ben, aßerbingS nicht überall Raren Bestimmungen
beS ©efe^eS in einer sunächft oom ©inselfalle abfebenben, aH=

gemeineren Darlegung tbunlich crfcheint.

©8 ift baoon auSjugeben, mie fd)on in bem Urtheile oom
5. Sprit 1893 (Seite 172 a. a. D.), bah ber Negel nad; ©utSs

herr unb ©runbberr ein utib bicfelbe Berfon ift; ber ®ut§berr

ift als ©igentbümer beS ©runb unb BobenS, mit Sesug auf

roelchcn er berrfdjaftliche Nedjtc auSübt, ©runbberr. Beibe SuS-
brüefe merben baber auch im älteren Nedjte (su Dergleichen oon

Äamph, Jahrbücher, Baitb XXXIV ©eite 236 ff.) oermifcht für

benfelben Begriff gebraucht, fo auch an ben nicht gerabe jabl*

reichen ©teilen, in roeld;en baS SUgcmeine fianbrecht Dom „©raub*
herm" banbeit. Namentlich ergeben bie Seftimmungen in. bem
Sbfd;nitte „oon ben sur Äultur auSgefejjtett ©ütern unb @runb=
ftücfcn" (Jheil I Xitel 21 Sbfcbnitt 4), baß allein ber mit obrig=

leitlichcit Nechten über Untertljanen begabte ©utSberr in bem
prinatrechtlichen Berbältniffe su ben auf feinem ©runb unb Bobcn
angcfe&tett „Befifcern" als „©runbberr" bezeichnet roirb (nergl.

befonberS bie §§. 648—650 a. a. 0.). Suf bemfelbett ©tanbpuntte

fteht bie Breuhifche ©djulorbnung, roenn fie in ben §§. 55 ff.

bem „©runbberat" bie bort näher erörterten Bflidjten in Snfcbung
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ber ©chulunterljaltung auferlegt; baS ©efcfc ^at — wie Bei bera

©iangel jeglichen SlnhaltcS für eine anberweitc Sluffaffuttg ange*

nommett werben mufj — feine neue, oom lanbrechtlichen begriffe

beS ©runbherm abmeichtnbe ©eftimmung einfü^ren wollen: es

meint ben ©utslferrn in feiner ©igenfehaft als ©igett*

tbümer beS ©runb unb ©obenS. $IS folgern fteljen ihm
unter anberen Slttwohnern auch bie „Slnfiebler" gegenüber, gu

benen allerbingS in erfter fiinie bie in ben ©totioen ber Schul*

orbnung näher gefenngcichtieten fogenannten „Keinen fieute" ge*

bören, auch wenn fie ©igenthümer ihrer ©efifcuttgeti geworben

finb. 35a& für bereit orbmtngSmäfjige fflefchulung unter Schaffung
eines bezüglich ber Äoften ber lefcteren fubfibiär Verpflichteten

©orge getragen werben müffe, nachbem in JJolge ber SIgrargefefc*

gebung eine erhebliche ©ergrößerung ber ©utSareale eingetreten

war: 5)aS war für ben ©efefcgeber ber nächfte beftimmenbe ©runb
gum ©rlaffe ber ©orfebriften in ben §§. 55—62 bet ©djulorb*

ttung. Somit ift aber ber ©egriff ber „Stnfiebler", ber nicht

leb ig lieb aus bem oben erwähnten gefebgebcrifchen ©iotioe er*

Ilärt werben barf, feincSwegS erfchöpft. Hnfiebelungen finb be*

grifflicb bie außerhalb einer gufammengebauteu Drtfchaft belegenen

bewohnten ©ruubftücfe, mögen nun bereit ©efißer mit einem

fleitteren ober mit einem größeren Slrealc auSgeftattet fein. Gbett

beshalb ftel)t burcbauS nichts bem entgegen, baß hierher bie

gasreichen ©efißer oon ©fühlen, Ärug*, ©djiniebe* unb attberen,

eingeln belegenen ©ruitbftücfen gerechnet werben, foweit fie nicht

etwa als fommunalfrei angufeben, fonbern auf gutsherrlichem

©orwerfSlanbe errichtet finb. dergleichen gur ©ewirthfdjaftung

ber in ben ©rooingen Oft* uttb Sßeftpreufjen befonbcrS toeitge*

ftreeften gutsherrlichen fiänbereiett gang unentbehrliche ©teilen

finb gumeift in feljr alter 3e>t angelegt unb bann oon ©eitern

immer wicber auSgethan. Sa biefe Stellen häufig weit entfernt

außerhalb ber gufammengebauten Drtfcbaften angelegt würben,

fo mußte« fie, unt für fich beftehett gtt föniten, wirthfcb«ftlich

auSreicbenb auSgeftattet, ittsbefonberc mit btureichenbetn fiattbe,

fowie mit bett nötigen ©ebeneinfünften oerfehett werben, weshalb
auch häufig bie ©erleiljung oon befonberen ©erechtigungen —
an Ipolguttg, SSeibe, fjifherei, ©ier* uttb ©ranntwein*©rennuttg

gum eigenen ©ebarfe — ftattfanb. Sie fo eingerichteten Sin*

fiebelungett finb bann aßerbingS im Staube, nicht nur wirtl)*

fchaftlich gu beftehett, fonbern auch „für bie ©eftreitung ihrer

nothwenbigen fittlicben ©ebürfttiffe gu forgeu" (im Sinne ber

©iotioe gur ©chulorbuuug), alfo auch bie ©djulunterhaltung für

ihre Slttgehörigeu gu beftreiten, — aber auch «t<ht ein ©fehrereS,

nicht auch ©ubfibiäroerpflichtuitgcn für Slnbere gu übernehmen.

42*
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3n Snfehung ihrer erlcbigeu fid) alfo bie beSfattfigen Se*
ftimmungcn bet ©cbulorbnung oon fclbft: bic ©dmlauffiddSbe*

börbe, meiere feftfteüen foH: „roieoiel ein jebcr bcrfelben (bcr

Snficbler) gu ben Seürägeu (jum ©d)ulanfd)luffc ober gur @r=
ricbtung einer eigenen ©d)ulc) bcigufteuern Ijai" (§. 60 ber ©djul*

orbnung), ift hier in ber Sage, unnötige Sefdjroerungen be&

©ruitbherm gu uer£}ittberti. ^ebenfalls ^ören foldEje Snfiebtcr

barum, bajj fie in günftigercr, ifjre (S^rifteiij ermöglidjenber Ser=

niöaenSlagc finb unb bajj auch für fie ein SDlajimum ber Üeiftungg=

fä^igfeit regulatiomftjjig oorgcfeben toirb, md)t auf, „Hnfiebler"

im Sinne ber ©dpilorbnung gu fein, alfo auch einen „©runb-
berra" git tjaben. Sie bcm ©uts^crrn oblicgeube grunb*
herrliche Scrpflidjtung mirb enblid) aud) baburd) nid)t

ocränbert, bajj 3cner Streite feines ©uteS oeiäufjert: bic ©r=

Werber roerbcu baburd) Snfieblcr auf guts^errlidjem Sorn>erf§=

taube unb bleiben e§ aud) ^infid^tlid^ ber fßerfonen, bie fid)

fpftter auf ben Sremiftücfen nieberlaffen ober I^eile oon ihnen

erworben ^aben.

Sei ber roeiter cntfteljenben $rage: rocm bic Sflidd ber

®runbt;errfd)aft bei einer Trennung bcr gutstjerrliitjen 9?ed)te

oon bem prioatrcd)tli<ben ©igentfjum am ©ute obliegt, ift Sie

rechtliche SDiöglicbfeit einer folgen Trennung oorauSgefe^t. Sicfe

Sorauöfejjung trifft ber SRegel nach nicht gu. 2Sa$ bas Sflge=

meine flaubredjt oon einem befonberen Äettngeidjeu ber ©ute*

berrfdjnft oorfdjreibt: „Sie Satrimonialgeridjtsbarfeit getjt mit
bem ©igentljume beS ©ruubftücteö auf fcben fotgciiben Sefifcer

über" (§. 24 Sitel 17 Streit II), baS gilt oon bcr ©utsherrfd)att

überhaupt, fie faiiu oon ihrem ©ubftrate nid)t getrennt merSen.

©ine Srcnttmtg fonnte nur auSttabmSiueife burd) befouberett

laubcStjcrrlidjeu Sft begrünbet werben, unb bergleidjcn Site haben
in bcr 2ba* uamentlicb begüglid) bomänenfiöfalifd)er ©üter oiel=

fad) ftattgefunben. So generell begüglid) ber in ©emäRljeit ber

Somänen=Scräu&crungS-'3uftruftion oom 25. Dftober 1810 au§
bem fisfalifcbcu SDiuaitimn auSgefd)iebcueit ©üter (oergl. ©nt*

febeibungen be§ DberoermaltuiigSgeridlteS Sanb X ©eite 93),

aber and), hierüoii abgefeljen, menn fiöfalifc^e ©üter, für fid)

bcftcljenbe, wirthfcbaftlid) einheitliche, gu einer ©emeinbe nicht

gehörige Sonoerle mit SDcrl)öd)fter ©enehniigung ocräujjcrt

mürben, ©efdjat) bieS, roie in früherer ßeü tjielfach, crbpachts*

roeife unb ohne Sorbehalt ber bcrrfd?aftli<ben 9ied)te, fo ift ber

©rroerbet auf ©runb bc§ §. 2 bc§ ©efc^eS oom 2. Siärg 1850

(@. ©. ©. 77) ipater ©igentfjümer unb bamit auch ©utSl)^
(im neueren Sinne) geroorben. Sicfer fJnH bebarf h‘er ber

weiteren ©rörterung binfidjtlid) ber grunbherrlid)en ©d)uloerpfli<b=



tungeit nicht, mcil bie Schulorbmntg oom 11. 3)e^ember 1845
thatfüchlich crft nad) bein 3Q f)re 1850 in ©eltung getreten ift.

©rfolgte bie ©eräujjerung mit SJiiöfd&ltife ober oijne lieber»

itagung ber — bem reräu&cmben ffiSfuS üorbchaltcnen —
ßutS^errfcfeaftlidöen Sterte, fo ift ber <$aH ber Trennung bet

©utöherrfchaft non ihrem ©ubftrate, bem ©ute, aflerbittgS ge*

gegeben. 3n foldjen, fid) groar al8 2lu8uahmcn Don ber Siegel

barftettenben, aber nic^t eben feiten uorfommenben fällen muffen
bie betreffenden 93orfd? riften ber Schulorbnuug — roetin anberi
itjnen triebt gerabegu bie Wumenbbarfeit oerfagt bleiben foll,

roaS ber Äbficht beS ©efefcgeberS nicht entsprechen mürbe —
analog angeroenbet merben. SDajj aisbann nic^t ber „©utdfjttr

ohne Canb", foubern ber (gmar ber hcnfchaftlidjen Siebte ent*

Behrenbe) ©igenthümer beS @nte8 roegen ber gruubherrlicheii

©erpfluhtungen in Slnfprud) genommen merben muff, fanu, menn
ber gefe&geberifdje ©runb ber lederen in ©etrad&t gezogen mirb,

nicht gmeifelhaft fein. 2>ic Subfibicirpflicf)t be8 ©runbljerrn mirb

in beu SHotiuen jur Schulorbnuug auf „bie natürlichen inneren

©erpfliditungSgrüube", auf „bie Slatnr ber Sache", nämlich bar*

auf gegrünbet, baff ber Sercchtigung be8 ®runbeigenthümer8,

in feinem mirthfdjaftlichcn 3ntcreffe fich bauerub ba8 ©orhanbcu*
fein Don Slrbcüsfräften 311 fidjern, bie Serpflichtuug cHtjpredjcn

müffc, ben betreffenben Arbeitern bie fDlittcl 3ur Sefricbigung

ihrer leiblichen unb geiftigen ©ebürfniffe fomeit 311 befdjaffen,

al8 fie felbft ba^u nicht im Stanbe feien (fiefic ©ntfdjcibung oom
5. April 1893 (a. a. O. Seite 170). $)iefer ©runb be8 ©efe^eS

trifft crfichtlich auch bei bem ©ut8eigenthümcr ohne herrfdiaftliche

Siechte 311 — unb 3roar bei biefem, im ©crhältnitic 311 ber nicht*

Befifcenbcn fperrfchaft, auöfchlicfjlich — unb ift baljer bei ber

nom ©cridjtshofe für bie eben erörterten AuSitahmefättc notf)*

roeitbig erachteten analogen Slnmcubung be8 @efe|jc8 (§§. 55 tf.

ber ©thulorbmmg) auSfchlaggcbcnb.

SDie Dorftehenbcu Ausführungen über baS SlnSeinanberfaöen

ber gutS* unb gruubherrfchaftlichen Siechte unb Pflichten Der*

ftehen fich aber nur unter ber ©orauSfefcung, bafs ber ©raub*
ftücf&ermerber ba8 „Subftrat" ber £>errf<haft ermorben l)at ; roie

e8 im ©utsbegirfe nur einen ©ut8f)crrn, fo fanu e8 bei jener

Trennung auch nur einen ©runbhernt geben. ©8 bebarf bafjer

im eingclnen fyatle ber {ycftfteHung, ob auf beu ©ruubftücfä*

erroerber ba8 gange ©nt begro. bei Jheilermerbungen, ob ber

für bie ©eftimmung bcs SnBftrateä wesentliche Xhe‘l ©utcS

auf ihn übergegangen ift, gerabc fo, mie biefe ©rmittelung auch

erforberlid) mirb, menn c8 auf bie ffcftfteQung anlommt, mer

Don mehreren ©utSerroerbern ©efifeer beS Sleft* ober Stamm*
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gutes uttb mithin auch ©utsfyerr beS gangen ©utcS gctoorben

ober geblieben ift. 3u*reffcn^en ÖQßeS finb auf ben Enterber
beS gangen begto. beS JbeifguteS foioobt bie grunb^crrlidbeit

©flid)teu (im Sinne ber Sdmlorbnung) übergegangen, welche

bem ©utsfyerrn oor ber ©eräufjerung obgclegcn batten, als auch

bie nach ber ©eräufjerung burch ©rünbuttg neuer Slnfiebclungen

entftanbenen.

Sei ber ^anb^abung biefer ©runbfä&e ift immer baran feft*

ju^alten, baf} eS fi<t> um eine ?IuSnal>me non ber Siegel fjanbelt,

wonach ©uts* unb @runb£)err fid^ beefett.

Schlicjjlid) mag noch ermähnt werben, baf) in füllen, wo
ber oon „Kolonien, neuen ©emeinben" banbelnbe Slbjchnitt ber

Schulorbnung (§§. 63—65) gttr Slttwenbung gu gelangen bat,

eine anbere, als bie im ©orftebeuben befprochene rechtliche ©eur*

Teilung angegeigt fein fanti. ©on einer Erörterung naef) biefer

Stiftung £)in ift aber, ba bie oorliegenbeti Streitfälle ^iergu feine

©eranlaffuug bieten, Sbftanb genommen roorben.

(Entfcheibuug beS I. Senates uom 4. Sanitär 1898 — I. 14 —
.)

c. 35a bie Entfdfjeibung beS ©cgirfSauSfdjuffcS oon bem
Äläger nicht angegriffen morben ift, fo ift nur noch baS 2Rafj

ber tont Kläger als £>au§oater ber bcgüglichen Seattle gu ent*

ridjtenben Sdjulbciträge ftreitig. 35afj bie auf bie £>auSuäter

unteroertljeiltcn Sdjulbaubciträgc rechtlich bie Eigenschaft ber

übrigen Sdpilbeiträgc t^eilen uttb bafj bafyer oon bem ^eräuge*

gogenen gegen bie §cranjie§ung gu jenen ©citrägen biefelbcn

^Rechtsmittel eingelegt werben fönnen, ttie bei biefen, ift tont

ffiorbcrtidjtcr gutreffenb auSgefübrt ttorben. ES befte^t jefct nur
nod) barüber Streit, ob bie ^erangiebuug beS Klägers nad) bem
ÜRafjftabc feiner gangen StaatScinfommenftcucr gu erfolgen batte,

wie fie ber ©cflagte beanfpruebt, ober ob ton bem ftaatlid) vet-

anlagten Einfommen beS Klägers ber aus ben Erträgen beS

SRitterguteS 3). fliejjenbe Xf)eil auSgufchciben unb nur ein feinem

fonftigett Einfommen entfprecfjenber Einfommenfteuerfat ber

£eranjiel)ung gu ben Sdfjulabgaben gu ©runbe gn legen ift, wie

es ber ©orberriebter angenommen f>at. S« biefer §infi<bt bat

ber ©orberridjtcr aber überfcbcit, bafj bie Erträge beS SRitterguteS

3). nidjt Einfommen ber Ehefrau beS Klägers, fonbern beS

ÄlägcrS felbft finb. $er Kläger batte bereits in ber Sflage be=

bauptet, bafj er mit feiner Ehefrau „in getrennten ©literu lebe",

©iefe ©ebauptung ift oon bem ©etlagten nicht beftritten

toorbett. — —
3)afj ber hier in SRcbe fte^enbe ©runbbcfij} oertragSmäfjig

oorbcbalteneS ©ermögen ber Ehefrau beS ÄlägerS fei (flüges
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meines £anbrecbt ©heil II Xitel 1 §§. 205 ff.), ift oom Kläger

nicht behauptet roorben. Es mufj ba^er angenommen roerben,

baß es, ber allgemeinen RedjtSregel cntfprechenb (ocrgl. §. 210
a. a. 0.), bie Eigenfdjaft beS Eingebrachten bat. ©attn bat

aber bet Kläger auch an biefem ©runbbefifce bie Rcd)te unb
Pflichten bes RiejjbraiuherS (§. 231 a. a. 0.). ©er Reincr=

trag bes Rittergutes ©. ift mithin nidjt Einfommcn ber Ehefrau

beS Klägers, fonbem beS Ceßtereu felbft (oergl. Einfommenfteuers

gefejj oom 24. 3uni 1891 §. 13). ©ie Entfdjeibung bes ©orbers

ridjterS, ber bas ©egentfjeil angenommen Ijat, unterliegt batjer

roegen unridjtiger Anroenbung ber begegneten ©orfdjrift beS

Allgemeinen £aubrecbteS ber Aufhebung.
Kam eS bei biefer Sachlage für bie Entfdjeibung nicht

barauf an, ob bie Ehefrau bes Klägers ©utSbcrrin beS ©chul*

orteS ift ober nidjt, fo mag bodj in biefer £>infid)t bemerft

roerben, bafj bie Annahme bes ©orberridjterS, eine Schule lönne

unter aßen Umftänben nur in einem ©emcinbcs ober ©utsbegirfe

beleben fein, roobei bie fiage ber ©dmlflaffe entfeheiber.b fei, uns

richtig erfdjeint. $ft ber ©runb unb ©oben für bie Errichtung

bes ©djulgeböfteS oou groci ©utsberren bergegeben roorben unb
liegt ein ©heil beS ©cfjulgebäubeS in bem einen @ut8be=

girfe, ein STtjeil in bem anberen, roie cS nach ben fjreftfteflungett

beS ©orberridjters angenommen roerben muh, fo liegt bie Schule
nidjt in einem, fonbern in groei ©utsbegirfeu. ©ie ©efifcer

beiber ©utsbegirfe finb bann ©utsberren bcS ©djulorteS im
©inue beS §. 36 Xitel 12 ©heil II beS Aßgemeinen £anbred)teS.

©iefer Annahme ftebt auch bie oom ©orbcrridjter ermähnte Ents

fdjeibung bes OberoerroaltuugSgericbtcS (©anb XVI ©eite 252)

nicht entgegen, ba in bem bort erörterten Jaflc unftreitig bas
gange ©chulctabliffement (bie Jpauptfchule) in einem ©emcinbcs
begirfc belegen unb eS nur ftreitig mar, ob fämmtlidje ©uiSs

benen biefer ©emeiitbe, fafls bereu mehrere nortjauben fein foßteu,

©utsberren beS ©chulorteS feien, ober ob biefe Eigenfdjaft nur
bem ©utSberrn beSjcnigcn ©IjcileS beS ©cmeinbebegirfeS gufämc,

in roelchcm bie ©chule belegen mar. ©ie Ehefrau bcS Klägers

ift bifntadj groar nidjt aßeinige ©utSberrin, moljl aber SßiitgutSs

berrin beS ©chulorteS unb als foldje für ihre eigene ©erfon
oou anberen ©chußnften als ben gutsberrlidjen frei. 3bre

gutsberrlichen fieiftungen mürben aber, roemi folchc tljatfächlid)

erfolgt mären, bei ber Jeftfteßung beS EinfommenS ihres Ehe*
mauneS aus bem Ricßbraudje an bem ©ute nicht in Setradjl

fommen, ba aße auf einem Xitel bcS öffentlichen Rechtes bes

rubeuben £eiftungcn an öffentliche Serbänbe, mit aßeiniger AuS*
nähme ber unter Rr. 4 unb 1 beS §. 9 beS Einfommenfteucr*
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gefefccs begegneten Steuern, Abgaben unb $ei<f)laftcn, bet ber

Veranlagung gur Staat8=@iiifomtnenfteucr non bem ©infommen
nidjt in ?lbgug gu bringen finb, inSbcfonbere auch nicht Achtungen
an eine Schule, bie ficb aus bem gutsherrlichen Serhältniffe er*

geben (Dergl. ©ntfcheibuugen bcS DberocrioaltungSgerichtcS in

Staatsftcucrfachen Sanb II Seite 155).

(Sntfchcibung beS I. Senates tont 7. 3attuar 1898 —
I. 35 —

)

d. $aS Sdjlcfifchc Vntuingialrecht fiel)t in Setreff ber 0ti9*

fd&ulungen nur ben 3faH oor, bafj aus ber befietjenben Ortsfchulc

eine befonberc Schule für bie „anberc 9icligion8partei" eingerichtet

toirb (§§. 4 ff., 22 ff. beS SchulrcglementS für bie uieberen

fat^olifiben Spulen in ben Stabten unb auf bem platten flanbe

non Schlefien unb ber ©raffd)aft @lafc nom 18. 3D?ai 1801,

ÄorttS sJieue ©biftcufammlung Saab VII Seite 266). 3)arauS

fattn aber nicht gefolgert werben, bafj bie jübifdjen Drt8ein=

wolfner, bie in ©rmaugelung einer eigenen jübifchen Solfsfdjule

am Orte gu ber einzigen an biefem beftehenben chriftlichcu SoIfs=

fchule gehören, einen änfpntch barauf erbeben bürfen, bei lefcterer

beiaffen gu merben, toenn eine folcbe Sonberfdbnlc am Drte cirt=

gerietet toirb. Das Sthlefifdjc Sroüingialfcbulrctbt, foroohl ba§

fatholifdje Schulrcglcment uom 3. fRooembet 1765 (ÄornS

(Sbiftcnfammlung Sattb VIII Seite 180) als auch bas ju feiner

drgängurtg erlaifeitc Sdjulreglcment oom 18. SDZai 1801, tljut

entfpredtenb ber SRechtSftellung, in ber fid) bie 3ubeit .gu jener

Qeit in Scbleficn befatibett (oergl. oott SRömte unb Simon, Ser*

bältniffe ber 3>uben, Seite 215 ff., 232 ff., 264 ff.), ber Suben
irgenb welche ©rroäljmuug überhaupt nicht, läßt alfo bem (Sr-

meffen ber 3chulauf|id)tSbehörbc in einem JaEle, wie bem doc=

liegenben, freien Spielraum für bie Seftünmung, ob bie jübifdjen

Ortsbewohner bei ber alten DctSfdjule gu belaffcn ober ber neu

gcgrünbeteit Sonberfd;ule guguroeifett finb. Sind) baS @cfe& über

bie 9fcd;t8oerl)ältuiffe ber 3uben uom 23. 1847 (©. 3.

S. 263) befdtränft biefeS (Srmeffett in feiner Seife. SDicfeö

©efefc fdjrcibt gtuar vor, bafj in Srntangelung einer eigenen

jübifchen Solfofdjule am Drte bie fchulpflichtigen Äinber ber

Subcn in Segug auf beit öffentlichen Unteriicht ben orbentlidien

©lemcntarfchulcit ihres SohuorteS angehörett (§. 60), unb bafj

bie Silben gur Unterhaltung ber Drtsfchulen in gleicher Seife

ltnb in gleidjem Serhältniffe tuie bie djriftlichen ©etneinbemitgliebcr

ben ©eichen unb beftehenben Scrfaffungen gemäjj beigutragen

haben (§. 63), trifft aber über bie Jrage, gu toelcher d&riftlidjeu
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Schule, falls beren mehrere am Orte finb, bie $[uben ju regnen
finb, feine befonbere ©eftimmung.

(©ntfeheibung beS I. Senates oom 11. Sanuat 1898 —
I. 64 -.)

e. $ie ©oUSfdutfe ift int ©eltungSgebiete ber Schulorbttting

com 11. ®ejember 1845 and) bann, wenn fie nur für eine

einzelne Aanbgemcinbe errietet ift, feineöroegS eine kommunal*
anftalt ber fianbgemeinbe, welche ber Wuffidjt bcS fianbratheS

lintcrfteljt. 23em bie Jtuffidjt über bie bortigen Schulen 3 uftel)t,

ergeben bie §§. 28 uttb 37 ber Sdjulorbnung unb baö @efefc

oom 11. SKärj 1872. 2>er fianbrath hat b>cmacf) nur bie

Stellung eines DrgancS ber bie Oberaufsicht fü^rettben SejirfS*

regierung. Unnötig ift ferner bie Stnitaljme beS ©erufungS=
flägerS, baff bie Schuluuterhaltung im ©eltungSgebiete ber

Schulorbnung eine ftommunallaft ber ©emeinbeu fei, ba& biefe

mithin in erftcr fiinie bie Sdmlbebürfniffe 311 befriebigen hoben,

„nadj Muffen hü» für bie Unterhaltung ber Schule ocrantwörtlich"

feien unb ifjrerfeitS bie etroa fonft ©erpflidjteten 3u ben biefen

obliegenbeii fieiftungen „herattiiehen" fönnen. S)aS ©egentheil

ergiebt fich aus ben §§. 38 unb 39 ber Schulorbnung, wonach
bie SchulunterhaltungSpflicht ber ©emeinbett nur eine fubfibiavifebe

ift unb nur infoweit eintritt, als bie Schulunterhaltnng nicht

anbereu ©erfotten obliegt. SDie ©ntfeheibung ber 5rn9e/ wer
31 t einer bie Schulunterhaltung betreffenben ficiftung ucrpflichtct

ift, hat auch in JäHcn ber erwähnten Slrt, wo eine fianbgemeinbe

unb eine ©utSberrfchaft bei ber Schulunterhaltung beteiligt finb,

ber Schuloorftanb ju treffen, ber bie Heranziehung ber Schul*

unterhaltungSpflichtigeu 31 t ben Sdjutlaften 311 bewirfen hat, uor*

behältlich beS biefen auftehenben ©echtes auf ©infprud; unb
5flage im ©ermultungSftrcitocrfahrcn gcmäfj §. 46 ©r. 1 unb 2

beS 3uftänbigfeitSgefc(}eS. Jlbgefehen baoon, baff ber beflagtc

fiaubrath nicht eine [feftftellungSoerfüguug ber Königlichen 9te»

gierung als ber SchulauffidjtSbchörbc ber Klägerin übermittelt,

fonbern felbft bie geftftetlung getroffen hat, wäre auch bie König*

liehe Regierung für eine foldje JcftfteUung nicht juftänbig ge*

wefen. |>ättc es fich am eine ülnforbcrung gchanbelt, bie burch

eine erhöhte ficiftung Der SchulunterhaltungSpflichtigen 3U ge*

währen war, fo hätte biefe bei bem SBibcrfpruehe her ©erpflidjteten

nur gemäß §. 2 beS ©efe^eS nom 26. 3Sai 1887 (©. S. S. 175)

burch ©efdMujj beS KreiSauSfdjuffeS feftgefieHt werben fönnen.

©ine folche Jlnforberung war aber nicht in fft-'aQf- 3)enn eS

heftanb gar feine ©feinungsoerfchiebenheit barüber, in welchem

Umfange bie ©efdjaffung oon 33renn£)ol3 für bie Schule ein 33c-
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bürfnis roar, fonbcni nur barüber, roer jur Änfchaffung ber an
bic Schule noch nicht gelieferten 4 Raummeter §0(3, beren

fiieferung es unftreitig beburfte, gefe^lich oerpflidjtet roar. (Sitte

Gntfcheibung biefer ffrage konnte roeber im SBegc beS ermähnten
©efe|c8 com 26 . SRai 1887 , noch im SBege ber gfeftftellung

burdj bie Regierung als ©djulauffidjtsbeljörbe unb beS 3roangS=

ciatifiruugSoerfahrenS erfolgen, ©ie lag oielmehr, roie ermähnt,
bem ©djuloorftanbe ob, ber allein befugt ift, biejenigen, welche

er ju ©chuöciftungen für beitragspflichtig erachtet, bagu ^eran*

jiuieljen unb bic (Rechte beS ©djulocrbanbeS ober beS Schul*
inftituteS gegen bie bieferfjalb angeftrengten Silagen 311 wahren
(oergl. ©ntfeheibung beS DberoerroaltungSgeridjteS oom 7 . 3uni
1895 , I. 794 , $reuj}ifd)eS IBerroaltungSblatt Jahrgang XVII
©eite 93 ). Aufgabe beS ©dmloorftanbeS roörc es geroefen, bett

©ac^oerfjalt Ijinfidjtlid) ber Lieferung ber fraglichen . 4 (Raum*
metcr §013 311 prüfen unb bie fid; aus il)m ergebenben rechtlichen

folgen 311 ^ieljen. Sam er hierbei 311 bem (Srgcbniffe, baß eine

fiieferung beS §0(308 Seitens beS Ejier^u oerpflichteten ^iSFuS
au bic Schule noch nicht erfolgt roar, bah fJiSfuS mithin feine

bezügliche Verpflichtung noch nicht erfüllt hatte, fo muhte er ben

ffisfus 3ur fiieferung ber fehleuben 4 (Raummeter heian3iehen

unb es ihm überlaffen, feine abroeidjeube (RechtSauffaffuug im
SBegc beS (SinfprucheS unb ber Slage gemäh §• 46 beS 3«=

ftänbigfeitSgcfefceS gelteub 311 machen. Sam ber ©djuloorfianb

bagegeu 3U bem (Srgebitiffe, bah bet 3<s^iS ber ©djule gegen*

über bereits feine (Beipflichtung coli erfüllt hatte unb baff ber

Schule ein jhc‘t beS ihr gehörigen §ol3cS eutroenbet roorbeu

roar, fo hatte er bic nach §• 39 ber ©chulorbnung fubfibiarifdj

gur Sefchaffung ber ©chulbebürfuiffe oerpflidjtctc fiartbgemeinbe

31er Slnfchaffung ber erforberlichen §ol3mcngc ober auch, nach

SBal;l ber Verpflidjteteu, 3ur 3al)lung eines entfprechenben ®elb*
bctrageS au ben fiehrer, falls biefem bie Slnfdjaffung überlaffeit

roerbcu burftc, mittels einer an ben ©emeinbeoorfteher erlaffenett

(Berfügung aufsuforbern. ©egen eine foldje §crau3iehuugSocr*

fügung hätte bann bic ©emeinbe bic (Rechtsmittel beS §. 46 beS

3uftänbigfcitSgefc|ie8 gehabt. (Rur burch eine Slufforberung au
ben Sdjulüorftanb, biefe ©ittfcheibung 311 treffen unb bemgemäh
bie nothroenbige §eran3iehuugSoerfügung 31t erlaffeit, hätte ber

Scflagte bem Aufträge ber (Regierung, „bafür ©orge 311 tragen,

bah ber fiehrer rocgeti ber abhauben gefommenen 4 (Raummeter
SBuchenfloben ©eitcnS ber Schulgemeiubc fdjabloS gehalten

roirb", entfprechen fönnen. Sonnte ober wollte ber ©chuloorftaub

feiner (Berpflidjtung nicht genügen, fo roar bic Söuigliche (Re*

gicruug nad) §. 18 ber (RegienuigSinftncftiou oom 23 . Dftobcr
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1817 befugt, entweber bie Obliegenheiten be« Schuloorftanbe«

felbft roaf)rjunef)nieu ober bem Schuloorftanbe einen ffiertreter

311 befteHen unb biefem jene Obliegenheiten gu übertragen (»gl.

Gntfcheibnngen be« OberoerroaltungSgcrichte« ©anb IX S. 140,

©anb XI 0. 190). dagegen fonntc bie Jrage, ob beftimmten

©erfonen, ein ©erfchen gur Saft fällt, ba« ben Serluft be«

£olge« gur Ojolge gehabt hat» unb ob fic wegen biefeö ©erfchen«
bem Gefdjäbigten gum ©chabenerfafcc »erpflichtct finb, nur im
Soge be« Gioilprogeffe« gum Sluötrage gebradjt werben. Jür
bie §erangiehung ber ©erpflidjteten 31t SchuUciftungen burch ben

©chulüorftanb unb für bie ^eftfefcung oou Stiftungen burd» bie

©dhutauffidhtsbehörbe lommen nur öffeutlic^=re^tlid)e ©er»

Pachtungen in ©etracht, aber nicht eine pri»atred)tliche Scr=

pflidjtung gum Schabetterfafe.

(Gutfcheibung be« I. Senates oorn 18. Januar 1898 —
I. 102 —

.)

f. 35urd) bie Gutfcheibung beS ÄreiSauSfchuffeS imb ihre

©egrünbung hat bie beu Gegenftanb beS oorlicgenbcn Streits

»erfahren« bilbenbe $rage, ob ber [fisfua, obgleich unzweifelhaft

Gutsherr, nidjt bennoch oon ben grunbhcrrlichcn ©flid)teit

befreit ift unb folche ben ©cfifccm ber brei Drtfchaften ober einem

oon ihnen obliegen, nicht ihre Gtlcbigung gefunben. ©afj ber

Gintritt biefe« Grfolge«, wenn aud) nur auSnahmSweife, rechtlich

möglich ift, ift bei ber obigen Grörtcrung jener fjrage im ?IH*

gemeinen bargelegt. 35ic Ausnahme trifft im »orliegenben ^faHe

gu. D?ad) ben mitgethcilten ©orgängen hat ba« Gut 2B., fo

lange e« (foweit ermittelt) gu ber SX’fdjen ^errfchaft gehörte unb
nadjbcm e« in fisfalifdjen ©efijj gelangt war, innerhalb be«

SlmteS SS., fpäter be« Sntcnbanturamtc« SD?., gweifello« ein wirtfj=

fchaftlich einheitliche« für fich beftehenbe« ©orwerf gebilbet; al«

folche« ift e« bann, ohne SKitübertragung herrfchaftlidjer Rechte,

mit Merhöchftcr Genehmigung »eräufjert worben. 3n einem

pralle biefer ?lrt erwachfen, wie bargethan, bem Grwerbcr be«

©ute« bie grunbherrlidjen ©flichten, bie bi« bahin bem Gutsherrn
al« Grunbljerm obgclegen hatten unb bie fernerhin gegenüber

ben Einwohnern be« Gute« neu begrünbet worben.

(Gntfdjeibung be« I. Senate« »om 18. Januar 1898 —
I. 104 — .)

g. 9?ach §. 1 9lo. 3 ber im §. 41 be« Äommunalabgaben*
gefefce« 00m 14. 3‘di 1893 aufrecht erhaltenen ©erorbnung 00m
23. September 1867 (G. S. S. 1648) finb Glemcntarlehrer hi«<=

fichtlich ihrer ©efolbungcn unb Gmolumeitte oott allen birelten

Digilized t
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Äommnnalauflagen Befreit. Unter ©lementarlehrem finb bie

fietjrcr an [öffentlichen ©olfsfchulen ju oeiftcfjen, b. h- an ben
bcr allgemeinen Schulpflicht bienenben Schulen, 311 beren ©in*
ridjtuug unb Unterhaltung bie öffentlich=re<htli<hen Xräger bet

©chullaft oerpflichtet finb, bie einerfeit« befucht rocrben muffen,

anbererfeits ben fchulpflichtigen Äinberti nicht oerfchloffen bleiben

bürfen (©ntfcheibungeu beS OberoerroaltungSgerichteS ©anb XVII
©eite 160, 162, ©aitb XX ©eite 120). Auf c^riftlid^c ©lementar*

leerer ober auf fieptet an chriftlichen ©lementarfchulcit hat ba§

®efefc bie Befreiung nicht befchränft. ®ie Aufführung ber @le*

mentarlehrer hinter ben ©eiftlidjen unb oor ben unteren Äirchen*

biencrn bcroeift nicht, bah bie ©lemcntarlehrer, ebenfo roie bie

©eiftliihen unb unteren ifirchenbiener, einer chriftlidjen Kirche an*

gehören muffen (oergl. 9iöU, Sfommnnalabgabengefefo, 2 . Auflage,

©eite 274 ff., über bie ©cranlaffung jur ©oranftellung ber fiefjrcr

entgegen §. 4 be§ £>annooerfchcn ©efefceS 00m 5. 3uli 1856).

$a§ im ©ingange ber ©erorbnung oom 23. ©eptember 1867 jn

©ejug genommene ©cfej} oom 11 . 3uli 1822 fpricht im §. 10 f.

gleichfalls oon ©ciftlichen unb ©chullchrcrn, ohne aiijubeutcn,

bah nur chriftliche Schullehrer ober fiel)rer an chriftlichen Schulen
gemeint feien (oergl. auch ben SRüüfterialerlah ooin 28. 3fe=

bruar 1817 in uon $amp|j Annalen ©anb I ©eite 138). konnten

nach bcni 9ie$t§juftanbc bei ©rlafj bcS ©efefceS oom 11 . Juli

1822 nur chriftliche fiehrcr an öffentlichen ©olfsfchulen angefteHt

unb öffentliche jübifche Schulen nicht errichtet rocrben, fonnten

baher bamalö nur chriftliche, an chriftlichen ©chnlen angeftcHte

ficljrer 3U ber ©cfreiung oon bcr Äommunalftener gelangen, fo

ift barutn hoch nicht baS chriftliche ©cfcnntnis be§ Lehrers ober

ber chriftliche ©harafter bcr Schule eine gefefclichc ©ebingung ber

Befreiung unb muh hoch bicfe auch jübifchcn fief)rern unb fiehrern

an jübifchcn Schulen jugeftanbcn rocrben, roenn nach bcr fpätcren

©cfejjgrbung jübifche fiehrer au öffentlichen ©olfäfchulen angefteHt

unb jübifche öffentliche ©chnlen jugclaffcn rocrben. 3)amit fteht

aücrbingS ber üRinifterialcrlnh oom 10. Januar 1848 (SRinifterial*

Blatt für bie innere ©erroaltung ©eite 40) nicht im ©iuflattge;

aber bie ©orauSfehutig bicfe« ©rlaffeS, bah bie Immunität nur
ben Schullehrern ber chriftlichen Äonfeffionen ober nur ben

fiehrern an chriftlichen öffentlichen Schulen cingeräumt fei, lann

für 3utreffenb nicht erachtet roerbcit. fftach § l Xitel 12 Xh e ‘t II

beS Allgemeinen fianbrcchtcS finb bie ©olfSjchulcn, lüclcfjeS auch

ihr rcligiöfer ©harafter ift (oergl. ©ntfeheibungen beS Ober*
oerroaltuugSgerichteS ©anb XXVIII Seite 169), ©eranftaltungen

be§ Staates unb liegt alfo iufofern au fi<h nicht in bem hier

junächft tnahgcbcnben laubrechtlichen ©egriffe beS Schullehrers
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lücrgl. ©utfcheibungen bcö DberoerroaltuugägerichteS ®anb XX
Seite 122), baf) er einer chriftlichen Äonfeffion angeboren ober

an einer chriftlichcn Schule angefteflt fein muffe. UcbrigenS fpric^t

fchon ba§ (Sbitt, betreffenb bie bürgerlichen ®erhältniffc ber

Snbeu, oont 11. IDMrj 1812 im §. 8 au§, bafj 3uben nfabe=

mifdje ttchr* unb Schul*, auch ®emeinbe*8emter, 311 melchen fie

[ich gefchi* gemacht hoben, oertDalten fönnen. — SDer auf)erbem

in ber S3orentfchcibung ermähnte SKitiifterialcrlajj nom 13. 97o=

nernber 1860 (Schneiber unb oon SÖrcmcti, ®oll8fchulmefen,

®aub I Seite 222) bejieljt fich auf bie Äommunalfteuerpflicht ber

jübifchctt Sfultuä beamten, nicht aber auf bie ftommunalfteucrpflicht

ber an öffentlichen SßolfSfdhulen angeftettten jübifchen £chrer.

©benfomcnig mie au8 ber SSorfcfjrift bcS ©efe&c8 oont

11. 3iUi 1822, ergiebt fich aus ben bie ©Icmcntarlehrcr be*

treffettben ®efrciung8beftimmungen fpäterer ©efefce — oergl. §. 4
ber Stäbteorbnung oont 30. ÜDiai 1853, §. 4 ber Stäbteorbnung

für 2Beftfalcn oom 19. SDfär^ 1856, § 61 ber Saubgcmcinbe*

Drbnnng oom 19. SDiärj 1856, §. 4 ber Stäbteorbnung für

bie 5W^einprooin3 oom 15. SDiai 1856, Srtifcl 10 bcS ©cftJjeS,

betreffenb bie ©emeinbeoerfaffung ber 9ihcinproohi3, oom 15. 2J?ai

1856 — bie Sefchränfnng auf djriftliche Hehrer ober Helfrer an

chriftlichcn Schulen, obgleich nach bem oorljcr erlaffeuen ©efefce

oom 23. Suli 1847 über bie ®erhältniffc ber 3uben (§§ 64 ff.)

öffentliche jübifche Schulen errichtet roerben burften, bei (Irlaß ber

fpäteren ©efe^e alfo nicht mc|r bie SnfteHuug au öffentlichen

chriftlichcn Schulen allein möglich n>ar.

3m 3i6creffe ber öffentlichen ®olf8fd)nleu ift ben an biefen

angefteüten Hehrem bie Steuerfreiheit gemährt. 3“* bie Steuer*

freiheit ber Glemcutarlehrer ift baljer ber ©haraftcr ber Schule

al8 öffentlicher ©olföfchnlc entfeheibenb (©ntfeheibungen bc8 Ober*

ocrmaltungSgerichtcS ®attb XX Seite 124, foroic bie üRiniftcrial*

erlaffe oom 30. 3uli 1870 unb 24. SDlai 1880 bei Sdjneiber

unb oon ®remen ®anb I Seite 827), fo baf) bie ©c freiimg allen

au folcheit Schulen angeftellten Hehrern ohne SRücfficht auf beu

rcligiöfen ©häraftcr ber Schule unb bie Religion ber £ef)rer 3U*

fommett mufj. 9luch anbere neuere ©efefce ermähnen neben ©eift*

liehen unb Äircheubiencrn ©lementarlehrcr, ohne baf) bie8 nur

auf chriftliche Hehrer 311 be3iehen märe (oergl. §. 24k beS

#ommunalabgabcngcfef}e§ oom 14. 3uli 1893 in ®erbiubung
mit §. 4e beä ©runbftcnergefejjcS oom 21. 5D?ai 1861 unb §. 3

Ko. 5 bcS ©ebäubcfteucrgefeheö oom 21. 3Kai 1861; §. 53
9lo. 5 ber flanbgemcinbcorbnung oom 3. 3uli 1891; §. 17 9?o. 3

ber Stäbteorbnung oom 30. 3J?ai 1853; §. 17 9lo. 3 ber

Stäbtcorbnunq für SBcftfalen oom 19- 9Kär3 1856; §. 30 Silo. 5
ber Hanbgemeinbcorbnung für SSeftfalen oom 19. SWär3 1856;

}d by
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§. 16 9lo. 3 her Stäbteorbnuug für bie Stljeinprouing Dom
15. 3J7ai 1856; Slrtifcl 14 beS ©emeinbeoerfaftungSgefeheS für
bic fRheinprooing oom 15. fffiai 1856; §. 38 9io. 3 bcr ©täbte-
orbnung für ©thtcSioig-^olftein oom 14. 9lprit 1869 u. f. n>.).

3n gleichem Sinne ^at baS CberDerioaltungSgericht fcfjon

früher gu bcr fjicr erörterten fjrage iufofcrn Stellung genommen,
als bei jubtfd^en 2cf)rern bie Befreiung non ber Kommunalftcuer
nur aus bem ©raube Derneint roorben ift, weil bie ©djule nicht

als eine öffentliche 33olf8f<hule angufehen mar (l. C. 119/95,
I. C. 120/95). —

9?a<h ber im ehemaligen Königreiche §annoDcr geltenben

©djulorbnung für bie jübifefjeu Schulen tom 5. fjfebruar 1854
ift gioar beu bortigeu jübifdjen Sdjulocrbänben bie Einrichtung

jübifdjer Elemcntarfdjulen nicht unbebingt gut Pflicht gemacht,

fottbern cS ift nach §• 10 Slbfafc 4 mit Genehmigung ber flaitb-

broftei — jefct ber ^Regierung — feftgufc|jen, wo DoOftänbig eins

gerichtete jübifdje ©chulctt uttb roo JReligionSfdjulcn hefteten füllen.

Soweit aber ErftereS feftgefe^t ift, finb bie jübifdjen Schul-
Derbanbe als öffentlich-rechtliche Xräger ber Sdjullaft gur Ein-
richtung unb Unterhaltung ooHftäubiger jübifdjer ©chulen ocr-

pflichtet, roie beim auch icöeS gahlnngSfäljige SKitglieb eines

foldjen ©chulüerbanbeS gu betx Koften ber ©chuleinrichtung bei-

gutragen hat *§ H)- 2Bo ooUftäubig eingerichtete jübifche

Schulen beftehen, erfolgt nach §• 3 a. a. 0. bie Unterroeifung

ber jübifchen Kittber in biefen, tooferu nicht bie Eltern eS oor-

gicljcn, ihren Äinbern ben Unterricht in ben djriftlichen DrtSfchulcn

crtljeilen gu taffen ober Brioatuntcrricht uom Schulbefuche befreit

(§. 9). 9Jiit biefer, beu St)arafter als öffentliche Solfsfdjule

nicht änberaben 'lÄajjgabe ift alfo ber Befudj ber Schulen obli-

gatorifch (tccrgl. §. 1), wäljrenb anbererfeits bic Kinber in bie

Schule aufgenommen lüerbeti müffen. Sie ooUftäubig ein-

gerichteten jübifchen Schulen bienen fomit ber allgemeinen Schul-

pflicht. 3m §. 9 ber Schutorbnung loerben auch bie Schulen
als öffentliche bezeichnet, tiefem ihrem Gljaraftcr cntfpredjeub

regelt bann bic ©djulorbnung in ben §§. 28 ff. bie äußere unb
innere Einrichtung bcr Schulen foioie bie Berljältniffc ber fieljrer

burch eingeljenbe Borfdjriftcn, wouon nur bie fiaubbroftei auf
Äntrag bcS 12aubrabbinerS ober ber Sbrigfciten Vlbweidjungen

gulaffen barf (§. 61).

So fieht auch bic im Breußifdjeu 23erwaltuugSblatte 3ah rs

gang XIX Seite 82 abgebruefte Eutfcheibung beS II. Senates
beS DberDenoaltungSgerichtcS oom 10. 3uli 1897 bie nach ber

©chulorbnung oom 5. Februar 1854 in ber fJSrooing ^aunoocr
eingerichteten jübifchen Elementarfchulen, gleich ben chriftlichcn,

für öffentliche BolfSfdjulen an, burdj welche bie bem Staate ob-
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Iiegcitbe 3fürforge für ben ffioUSfchulunterricht erfüllt werbe. Sie
fie|rer an berartigett Spulen finb ba^er aud) als Staatsbeamte
gu betrauten (Slrtifel 23 Hbfaj} 2 ber $reußifcheu S3crfaffuug3*

urfuube, ©taatSminiftcrialbefchluß oom 31. Dftober 1868 bei

©djneiber unb oon Sremen ®anb I ©eite 888; ©egbel, SiS*

giplinargefefc, 2. Auflage ©eite 17).

Sie oorgebadjtcn, für bas ©cbiet beS ehemaligen Äurfürften*

thurnS Reffen ergangenen (Sntfdjeibungen beS I. ©enateS —
I. C. 119 unb 120/95 — perfagen bloßen SReligionSfchuIen bie

Ütnerfennung als Öffentliche ®olfSfchulen, bc3ic^en fid) aber nicht

auf bie poUftänbig eingerichteten iübifdjen ©chulcn in ber ®rooing

^annouer.
((Sntfdjeibung beS I. ©enateS oom 4. {ffebruar 1898 —

I. 229 -.)

h. Ser ©chuloorftanb hat ben erhobenen Slitfpruch auf einen

fpegiellen SRecbtStitel (§§. 39, 40 ber ©djulorbnung), nämlich auf
ein oon ber ©chulc erworbenes SRealtcdd geftüfct, welches bas
perfonifigirte StcdjtSfubjcft ber 23. er gorften, mithin gur ßeit,

als bereu (Eigenthümer ben fjisfus perpflichten foH, ©chulbrenn*

holg, wie für fein Somänenborf 23., fo für baS gleichnamige ®or*
roer! gu liefern. Sie hierfür beigebrachten Shatumftänbe unter

bem ©efichtSpuufte ber SJerjährung beurtheileub unb biefeS

fjunbament für guläffig erachtenb, ift ber SBorberridjtcr nach (Er=

hebung oon öeweis gu bem (Stgebniffe gelangt, baß bie be*

hauptete JReaQaft bargetljan fei unb aus ihr bie ®$rbiublidjleit

beS JiSfuS gu ber ihm gemachten Auflage, bie bem betrage nach

nicht ftreitig ift, fich ergebe.

Sarin !ann bem Sorberridjter nicht beigetreteu werben,

©einer Slnfidjt nach foH „ber pioatrcdfjtliche Sitel ber SSerjährung,

gleich bem beS Vertrages, unbebenflich als Sitel auch beS öffcnt=

liehen SiechtcS anguerfennen" fein, fyür bie 9tid)tigfeit biefeS

©aßeS bezieht er fich, ohne ben SScrfuch einer eigenen Öegrünbuttg,

auf baS bicSfeitige, im ®anbe XV ©eite 222 ff. abgebrudte

StenifionSnrthcil. Sort ift jeboch ein baf)in gehenber SluSfpruch

in ber OTgemeinheit, wie ber ®orberri<hter ihn wiebergiebt,

feineSwegS gethan, oielmehr (fie£>c Seite 227) oertragSmäßigen
SSereinbarungen über bie ©chullaftenoerthcilung nur für ben
galt, baß fie traft auffidjtsbehörblicher ©enchmigung gu ®cftanb=

theilen ber ©chuloerfaffung geworben finb, öffentlidh = rechtliche

SBirffamfeit beigclegt, unb ift ferner, anlangcnb bie SSerjährung,
gmar beiläufig bie llngulänglichleit ber bamals für einen iRedjtS*.

erwerb burch (Srfifcung angebotenen sJiad)weife gerügt, aber in

eine, bei folchcr Sachlage entbehrlich gefunbene (Erörterung bcc
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3?rage, ob bei auSreidjenbeti t^atfäd^Iid^en Unterlagen bie Se=

rufung auf ©erjäbrung im SRabmen beS ©treitoerfabrenS rechtlich

ftattfjaft gerocfcn fein mürbe, überhaupt lüc^t eingetreten. Anber=

meitig b at bagegen ber ©cricbtsbof »ielfach (Gelegenheit gehabt,

beS SRaheren bargulcgeu, baff im ©treitoerfabren bie ©erjäbrung
rcegcn ihres UrfprungcS aus bent ©rioatredjte nur inforoeit, als

cS fich um prioatrechtlichc groifchenfragen ^anbelt, non benen

bie ©ntfdjeibung über bie öffentlich=reibtlicbe, gur 3llftönbigfeit

ber ©ermaltungSgerichte gehörige «Streitfrage abfjängt, berücf-

fidjtigt merben barf. SBenbet beifpielSrocife im Sereicbe beS AQ=
gemeinen SanbrcchteS ber aus §. 36 litet 12 Stheil II a. a. C.
auf bie ^»ergäbe non ©chulbaumaterialien belangte ©utsberr beS

SdjulorteS ein burd) ©rfifcung evroorbcucS Stecht auf ©efteiung

ein, fo liegt barin guglcid; bie ©ebauptung, baß bie gefefclidje

©nupflidjt ber §au3oäter bei bem StichtDorbanbenfein eines an-

beren ^Pflichtigen auch bie fonft bem ©utStjerm obliegenben

Seiflungen umfaffe. AlSbamt roirb ber richterlichen ©ntfdjeibung

rec^t eigentlich bie $rage, roeldje non bett ©arteien gu ber im
©treite befangenen Seiftuttg öffentlich -rcdjtlid) oerpflichtct fei,

unterbreitet unb fteßt fidj bas prioatrechtlicbe [funbament, ber

©rfifcung als ein ^ngibentpunft in bem publigiftifdjen, mithin im
©erroaltnngSrcchtSmege gum Austrag gu bringeiiben ©treite bar.

SJieint bagegen ber ©utsberr, nur baS afftrmatioe Stecht erfeffen

gu fyaben, bah ftatt feiner für bie nach öffentlichem ©echte »ou

ihm gu erfüllenbe Seiftung ein öffentlich-rechtlich n i ch t oerpflich-

teter SDritteiv eintrete, fo »erfolgt er einen Anfpruch, ber neben

bem öffentlich'rechtlichen ©erbältttiffe aus einem felbftänbigen

prioatredjtlidjen ©crbältniffe entftanben ift, unb über einen foldjcn

gu entfdjeiben, finb nad) wie oor allein bie orbentlichen ©erkhtc

guftäubig(@ntfcheibuiigen beS DberücrmaltungSgeridjtcS Saub XXI
Seite 181 ff., 190, Saub XXV ©eite 186 ff., 195, — oergl. auch

bie auf bem nermaubten ©ebiete ber megcpoligeilichen Auflagen

ergangenen Gntfdjcibnngen ©attb IX ©eite 154 ff., 168, ©atib XII
©eite 252 ff. 254).

Au§ eben benfelben ©rixnben ift eS bei ©treitigfeiieu über

©chulbciträge im ©ereile beS §. 46 beS ß^flöttbigleitSgefehcS

nom 1. Auguft 1883 ber örtlichen ©ebörbe gmar unoermebrt,

eine ^>erart3ichung auf bie ©ebauptung gu ftüfcen, baß in ^olge

non ©rfifcuug ber Sefreiuiig burch einen nach öffentlidjem Siechte

pflichtig ©croefenen nunmehr ber hmmgegogene aus ©rüubcii
beS öffentlichen SicdjteS bie Seiftung tragen müffe, — nicht

aber auf bie ©ebauptung, bah bie ©djulanftalt ober bie ©d)ul=

gemcinbc ihrerseits ein Siedjt auf ©citräge beS fonft über-

haupt nidjt pflichtigen £>,eraugegogeuen erfeffen höbe.
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©erabe in bet lefctgebachten 2Bcife ifi aber im uorliegeubcit

gaße bie Heranziehung begrünbet. X)enn bet ©djuloorftanb

leitet bie ©efugnis ba^u nicht aus einer für baS ©ormcrf SB.

erfeffenen ©cfreiung fjer, melche bie ©eitragSpflicht be§ ^riStuS

aus einem anbermeiten unb öffentlid)=redf)tlid)en Xitel

nach fi<h siehe. (Sr behauptet nielme^r bie (Srfifeung eines Siebtes

burch bie Staute felbft, roeldjeS ben nad) öffentlichem Siechte

nicht pflichtigen 3iSfu§ an ©teile beS ©orrocrleS SB. auf

beffen gefe^lid>en Hntheil oerpflidjte. Hier lammt fomit bie ©er*

jährung als @ntftel)ung§grunb für ein rein prioatred)tlicheS

Serljältnis in 3rage unb burfte fie folglich im ©treitoerfahren

nicht berücffichtigt roerbeu.

(©ittfcheibung bcS I. Senates oom 1. 2ü?ärj 1898 — 1.397 — .)

i. XaS Allgemeine fianbredjt belaftet in bcti §§. 29 ff.

Xitel 12 Xtjeil II mit bett Äoften ber ©chulunterhaltung — ab*

gefeheu oon gemiffen, hier aber nicht intcreffirenben ficiftungeu

eines ctma oorhanbeuen ©utSherru bcS ©chulortcS — bie fämmt*
liehen bejro. bie glaubenSnerroanbten HanSoäter jebeS DrteS nur

in ©rmaugeluttg oon ©tiftungen unb oerftef;t in biefem 3,l=

fammenhauge unter ©tiftungen nicht allein ben Schummerten ge*

roibmete ©ermögensmaffert mit felbftänbiger juriftifcher ©erfön*

lichfeit, ähnlich ben im Xitel 19 Xheil II bcf)anbelteu Armen*
anftalten unb anberen milben ©tiftungen, fonbertt nicht minber

bauerube fieiftungSoerpflichtungcn, roeldje neben ben ^auSoätem
ober ftatt bcrfclbeit oon britten, natürlichen ober juriftifchen,

Sßerionen 31 t erfüllen finb.

S3ei ber eoangclifchcu Schule gu Älein*©. mar nach bem

3«halte ber SiegierungSaften oon ber ©chulanffichtSbehörbe —
anpheinenb in Ausführung ihrer, im ©anbe I ©eite 215 ber

(Sntfcheibungen bcS DbcroermaltuugSgcridjteS mitgetheilten Gir*

fularoerfügung oom 22. April 1814 — oerfucht roorben, bie

©etfjciligtcn 3ur Siegelung ber Behrcrunterhaltung nach beit ©or*

fchriften bcS SieglemcntS oom 18. 5D?ai 1801 3U befiimmeu. 0b
hierauf bie Söetljeiligten eingingen, ift auS ben infomcit lüden*

haften Sitten nicht erfichtlid). bie fpätere 3e it geht ßuS

ihnen aber Har heroor, bafj bie S3etheiligtcn burch Vertrag,
unb 3toar mit ©ettehmigung ber ©chulauffichtSbehörbc, bie in

bem aßcrhöchftcu SanbtagSabfdjiebc oom 22. J-ebruar 1829
gegebenen Anleitungen 31er ©ncnblage ber Behrcrunterhaltungen

gemacht hß^en.

Stad) bem ©erlaufe ber Angelegenheit beftanb offenbar, als

. bie neue fatholifdhc Schule errichtet mürbe, für bie eoangclifdfjc

©d;ule längft eine auf ©ereinbarungen ber ©ctljeiligten mit

1898. 48
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§inptritt auffidjtSbcbörblicbet ©enebmiguitg jurucfjufü^renbe

örtliche Scifaffung, bie — bem ©efefecöredjte oorgebenb (fiebe

©ntfdjcibungen beS DhcmrroaltungSgerichtcS ©anb XI ©eite 166)

jur Aufbringung beS ßebrerbienfteinfommenS bie Sominien unb
©emeinben im ©chulbejirfe in ber SBeife oerpflid^tcte , baß ben
jebeSmaligcn ©eft|ern ber erfteren gufammen 7*> bett leiteten

3
/*

$ur ßaft fielen unb es babei auf bie Äonfeffion ber Sominials

bcfifcer mic ber ©emeinbemitglieber nicht anfam. SorauSfefcung

unb ©ruttblage ber Serbiublichfeit biefcr ©chuloerfaffung , in=

fonberbeit aud) für ben ©efifcer beS SRittergutcS rc. bilbete, maS
gleichfalls feinem 3*®^! unterliegt, bie Cagc beS ©uteS im
©ejitfe ber eoangclifcben Schule. Sarin ^at fid) burd)

bie ltmfchulung ber fatbolifdjen Äitiber auS bem ©utsbejirfe £u
ber fatbolifchen ©djule nichts geänbert, unb roeil bem fo ift,

blieb non ber ©egrünbuug ber fatbolifchen bie Serfaffung ber

cDangelifdjen Schule unberührt. Sa aber nach Siafjgabc ber

Serfaffung anftatt ber §au§oäter bie Sominien unb ©cmeinbett

Präger ber fiebrerunterbaltungSlaft finb, mithin inforoeit bie

eoangelifdjc Schule fid) als fommunale ÄonfeffionSfchule fenn=

jeichnet, roäbrenb bie Regierung bie fatbolifdje Schule als fon=

fcffionelle SojietätSfdjule eingerichtet (jat, ift in bem Serbältniffe

beiber Schulen $u einanber für bie Anroenbuttg beS §. 30
Sitel 12 Zfyeil II beS Allgemeinen ßanbrcchteS fein 9faum.

Senn beffeu Sorf(triften buben lebiglid) bie Äonfurrenj einer

coangelifcbert mit einer fatbolifchen SojietätSfchulc im Auge (fiebe

bie obcnerroäbnte ©ntfdjeibung beS DbcrDcrroaltungSgericbteS

©anb XXV ©eite 196 ff., oergl. auch bie ©ntfcheibung ©anb
XXVIII ©eite 156).

SabingefteQt fatm bleiben, ob nach ben in ber bicSfeitigen

©edjtfpredjung feftftebenbcn ©runbfä&en (©ntfcheibungen ©anb
XXVI ©eite 165, ©anb XXVIII ©eite 156) bie Regierung be*

fugt mar, bie non ibr in bas fieben gerufene fatbolifdjc Schule

auf ben ©oben beS Allgemeinen ßanbredjteS ju fteHen, unb roic

ficb, roenn fie ibr nicht bie fatbolifdjen ^auSoäter, fonbern bie

Sominien unb ©emeinben im ©chulbejirfe jugemiefen hätte, als=

bann baS ©erbältniS beS ©utsberrn oon ©. ju ber eoangclifcben

Schule geftaltet hüben mürbe.

©ei ber gegenroärtigen Sage ber Sache fleht jebcnfaHS bie

Serfaffung für bie eoangelifche Schule in fortbauernber ©eltung

unb burfte auf ©runb ihrer formen ber Kläger oon feinem

©ute ,511 ben Äoften ber fiebrcrunterbaltung berangcjogen merben.

(©ntfeheibung beS I.©enateS oom 4. 2Rärj 1898 — I. 422 — .)
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k. Sei ber großen Serfdjiebcitartigfeit ber für bie SJoften

ber Unterhaltung be§ SoIfSfthulroefeuS in ben einzelnen CanbeS*

feilen ber SRonarcbie beftehcnben formen fonittc bie allein

ftrittige $rage, bie Kläger als fjoretifen in ber ©chulgemeinbe

$. fdjulabgabenpflichtig finb, nicht, roie ber Sorberridjter meint,

nach allgemeinen bafür maßgebenben ©runbfäßen beurtheilt

roerben. 35eim feine Einnahme, es beftehe ein für alle Si'enßiichert

fianbeStheile allgemein gcltenbcr ©runbfaß, baß ber SBohitfifc

innerhalb beS ©cßulbc3irfc8 Sorbebingung ber ©djulabgabens

Pflicht fei, ift irrig. $)iefe Seftimmnng gilt 3ioar gemäß §. 31

STitel 12 ££)eil II bc§ Allgemeinen fianbrcddcS für biejenigen

Sejirle, in berten bie ©chuluntcrhaltungSlaft nach ben Sorfdjriftcn

beS Allgemeinen Sreußifchen fianbrcdjteS 3U regeln ift, gilt aber

unctngcfdjränft liiert beifpiclsrocife im Greife $er3ogthum fianen*

bürg unb in ber Srooiu3 ^aititoocr. Nach §. 37 ber Sanb*
fchulorbnung für ba§ £er3ogthum ßauenburg oom 10 . Dftobcr

1868 (Offijicaeö SBochenblatt für baS §cr3ogtf)um Sauenbnrg
©. 441) finb fämmtlidje fieiftungen für bie fianbfrfmlctt mit

roeuigen Ausnahmen Neallaften, unb für bie Sn>oin3 |>annoocr

ift oom ©cricht§hofe bereits mieberholt (3 . S. ©ntfdjeibungcn

Saub XVI 3. 280 unb Sanb XXII ©. 169) auSgefprodjen,

baß bie ©chulunterhaltungSfoftcn unter Umftänbcn Neallaften

fein fönnen unb bann aud) oou ben f. g. AuStnärfern getragen

roerben müfien. Somit fte|t auch ber oom Sorberricßter ermähnte
SHinifterialerlaß oom 2. Februar 1885 (Scntralblatt für bic

Unterrid)t8=Serroaltung ©eite 387) nicht im SBiberfpruchc; im
©egentheile roirb in biefem ©rlaffe ebenfalls ooti ber „SNöglidj*

feit einer ©dmlfteucrpflicht oou Nicßtmitgliebern bcS ©djuloers

baubcS bureß ©runbbefifc" gefprod)cn.

Ob ber NJaugel eines 2Bol)nfi&e8 innerhalb beS ©chulbe*

3irfeS £>. bie Sfläger oon ben ftrittigen ©chulabgaben befreit,

roar banach Icbiglidj nad) ben befonberen für biefen Sd)ulbe3irf
maßgebenben formen 31 t beurtheilcn.

Sa§ ©efeßeSrcdd, roie e§ in ber allgemeinen ©dmlorbnung
für bie ^)er3ogthümer ©djlcSroig unb §olftcin oom 24. Auguft

1814 ((Sfjrojiologifdje Sammlung ber im 3aljre 1814 ergangenen
Serorbmmgeu unb Serfügungcit für bic §er3ogthümer ©djlcSroig

unb §olftem Seite 112) für bie Aufbringung ber ©djulunter*

BaltungSfoften enthalten ift, h<d ber Sorberridder richtig barge=

(teilt, Sanad) feheiben fich biefe in 3ioei ©attungen, oon benen,

abgefehen oou ben ©jimirten, bie erftere — fieiftungen für

Sauten unb an Naturalien — nach Scrhältnis beS fianbbcfifceS

ohne 3uthun ber „übrigen ©djulintercffcnten" aufoubringen, bie

Iefetere — baS baare ©chulgehalt — über „alle ©chulintercffentcn"

48 *
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gu oerthcilcn finb. SarauS hat fid), wooon and) bic ftläger

auSgel)en, baS Spftcm bet 9teal= unb BSerfonaljdjuEaften ent=

roidelt, inbem im §lEgcmeiüeu gu jenen bic erftc, gu biefett bie

gweite 2lrt bet SchulnuterhaltuugSfoftcn gerechnet werben.

Sa §. 59 a. a. 0. bie fianbbefifccr als foldje ben übrigen

begw. allen Schulintereffenten entgegenfteEt, fo müfjte man bei

ftrenger SortauSleguug gu ber Slnnafjmc gelangen, bafj aud; bic

Sanbbefifccr, unb unter ihnen auch bie £Jorettfen, gu ben „Schul*
intereffenten" gehören. Sem ift jebod) nicht fo. Sie ^rajis
gebraucht ben SluSbrud in anfebuug ber ©djuUaftenaufbringung
überioiegeub in bem Sinne, baff er nur auf bie burch Sohnfifr
ber Schulfommune augehöreubeu fßerfonen angeroenbet mirb,

unb begeidjuet biefe ^erfoneu im ©egenfa^ gu ben f^orenfen als

EJJitglieber ber Schulfommune (oergl. $unhe, SBolfSfdjulwefen

ber ^rooing ©djlcSroig^olftein, Sanb I ©. 381, 383, 442, 476).

SieS entfpridjt bem Sinne unb 3ufammcn^ QTl0e ^cr *m
§. 59 ber Sd)ulorbnnug enthaltenen Vorfchrifteu. SBcnn bort

als bie gu ben fßerfonalfdjuEaften pflichtigen SSntereffenteu bic

„§ufner, $atl)ucr, Äoloniften unb 3nftcn, Sanbbcfifcer, £>aub=

merfer ober Sagclöhtter" genannt merben, fo beutet fc|ou bie ®rt
unb Seife ber Slufgählung baranf Ijin, baß eine jebe gcmein=

gewöhnlich oorfommeube klaffe oott 0rtScinroohnern, aber

eben auSfchließlich burch Sohnftjj ber Schulfommune augcl)öreube

fßerfonen gemeint waren. SSofleubS ungroeibeutig erheBt bie

9?id)tciubcgiehuug ber fjorenfen unter bic Sräger ber Sßerfonal*

fchuEaften aus ber bann folgcubeu ffleftimmuitg, bafj bic aufge*

führten ®etheiligten — mit Ausnahme nur ber §äuerinftcu unb
Slbnahmcleutc ohne Äiuber — pflidjtig feien, „fie mögen
Äitiber haben ober nicht". Ser fo gemachte 3 l*fah wäre
überflüffig gewefen unb würbe unoerftänblich fein, wenn ber

©efcfcgebcr beabfidhtigt hätte, bie öeitragSpflidjt gu ben ®erfonal=

fchuEaften auf Jorenfett auSgubehnett ; beim bafj für bereu 33er*

pflidjtung nicht ber Umftanb oott ©nflujj fein tann, ob fie

Äiitber haben ober nicht, oott benen boef) oorauSgufcfjcn wäre,

baf) fie auswärtige Schulen befudjett, liegt auf ber £>aub.

ÜDitt ben Sorfdjrifteu im §. 59 a. a. 0. ftc£)en bie in betn

Stcgnlatioc ootti 17. Jcbruar 1817, baS oon bem bamaligeu

fiolfteinifchen Dberfonfiftorium gu ©lüefftabt innerhalb feiner

3uftänbigfeit (oergl. bicferhalb Üunfcc a. a. 0. S. 4) für bic

fämmtlichen Sdjulen ber ißrobftei St., unb inSbefonbere für bie

Schule gu $>. erlaffcn ift (Slnljang gum oierten ®anbe ber

Sgftcmatifdjen Sammlung ber für bic fiergogthümcr Schleswigs

tpolftein crlaffeneit SSerorbituugen unb Verfügungen S. 218 ff.,

S. 234) burd)auS im (Sittflange. SaS latent oom 16. 2>uli
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1864, betrcffenb bie Dotation bcr SebrcrfteHcit unb bk Sluf*

bringuttg bcr ©erfonalfcbuHaften (©efcß* unb ©crorbnungSbfatt

für bie ^>ergogtf)ümcr fiolftein unb Sauenburg ©. 224) beftimmt,

baß ber ©ctrag ber 6rf)öf)ung bcr 3)icitfteinnnf|me einer Seljrers

ftclle über fänuntlicbc ©inwohncr bcr ©dbulfonmume, mit ?lu§=

nafjme bcr gefeßiicb befreiten, repariirt werben foll.

2Bar banacb betn SSorberricfjtcr aud) barin bei3iipflid)ten,

b«fj nach ben gcfeßlidjen ©orfebriften bie ^orenfen 311 ben

©crfonalfdjullaften nicht tjeranjujietjcn finb, fo fonnte bod) ©leicbcS

iiirfjt gefcfjc^en bejüglid) feiner weiteren Wnnafjme, bafj Sbweidjungen
hieruon unter aflen Umftänben unjuläfftg feien.

@§ tann bie§ fcincSwcgS, wie ber ©orbcrridltcr meint, aus

§. 2 bcr ©diulorbnung oont 24. Suguft 1814 ^ergeleitct werben.

®enn bort ift mir beftimmt, bafj für biejetügen ©cbulen, bie

uidjt bereits mit ©dnilregulatiocn üerfcf;en finb, folcbe in Hebers

einftimmnng mit ben in ber Sdjulorbnnng uorgefebriebenen ©runb-
fäßen unb allgemeinen Kegeln 3U entwerfen unb jur ©eftätigung

uor^ulegen feien. 3)cm ift burd) baS oben erwähnte Kegulatio

für bie ©dfulcn ber ©robftei ©t. be3Üglidj ber @d)ule ju

©enüge gefcbcbcu.

$ic ©eftimmuugen bcr ©djulorbnung unb bicfcS KcgulatioeS

über bie ©dmluntcrtjaftung finb inbeffen feiiteSroegS erfdjöpfenb.

©ie betjaubetn nur bie ©an* unb KcparationSfofien bcS Schul*
IjaufeS, bie SluSlegung ober bett SInfauf beS ©cbuIbotationS*

InnbcS, bie Sieferung au Sorit unb Neuerung, cnblid) baS baare

©cbulgebaft. @3 fehlt atfo eine ©orfebrift barüber, wie bie

fonftigen in [folge ber Gntmirtclung beä ©djulwcfenS notbwenbig
geworbenen Scbulbebürfniffe auf3ubringcn finb. 3)k ffiolf§fd)ule

311 war bamalS eine einftaffige. ©d)utorbming unb Kcgulatin

feben jwar ben [fall oor, bafj wegen Sermcbmng ber ©d)üler=

3al)l ein ^weiter Sehrcr erforberlidj wirb, beftimmen aber wegen
beffen Unterbaltung, baß er mit Sogis, Äoft, SBäfcbe, [yeuerung

unb Sidjt non bem .£>au ptlehrer auS3iiftatten unb biefem bafür

uon bem ©ebutbiftrifte eine billige, ben SluSgabcn angemeffene

jährliche ©ergütung 311 gewähren fei.

3Mefe ©orfdjriften reidjten nicht au§, al§ baS ©olföfdurt*

wefen im Saufe ber 3 cit fiefj weiter cntwidelte unb inSbcfotibere

tiad) Sage bcr ©erbältniffe bie Kotbwenbigfeit entftanb, bie

neben bem erften Selber tätigen Sefjrfräfte — an ber Schule

31 t .£>. unterrichten 31W ßeit acht Sehkräfte — non jenem wirrt)*

fdjaftlid) unabhängig 311 ftellen unb mit eigenem S)ienfteinfommen

auSguftatten.

2>n bie ©efeßgebuug auf bem ©ebiete bcr ©djirtunterhaltuug

mit bcr ©ntmitfclung beS ©d)ulwcfen$ nidit gleichen ©ebritt
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hielt, itiSbefoubcre feine ©eftinunungen barübet ergingen, roie bie

ermähnten 2)ienfteinfommen für neue Seljrfräfte foroie bie SKittel

$ur fflefriebigung ber in ber ©chulorbnung uub bem ©chulrcgulatioe

nic^t ermähnten ©chulbcbürfniffc aufjubringen feien, fo war nicht

nur für bie ©ilbung non Dbferoanjett freier ©anm, fonbern cS

entfprach auch burthaus ber ©atur ber Sache, wenn bie für bie

©chulunterbaltung nöthigen ^formen burch autonome, oon ber

©chulanffichtsbchörbc genehmigte ©afcungen ber ©chulfommune
gefchaffen mürben.

(Es mürbe bemnächft gcfc&licb anerfamtt, bah berartige

autonome ©eftimmungen nicht nur in Srgänjung, fonbern auch

in Abänberutig ber ©eftimmungen ber ©chulorbnung getroffen

werben burften.

©ach §. 7 bcS ©atenteS für ba§ ^erjogthum $>offtein, be*

treffenb bie (Errichtung oon ©chulfoüegien 3ur ©ertretung ber

©chulfommuncn in ber ©ermaltung bcS ©chulroefenS, inSbefoitbere

ber öfonomifchcn Angelegenheiten berfelben, oom 16. 3uli 1864
(®efch= unb ©erorbuungSblatt für bie ^erjogthümer £>olftein

unb Sauenburg ©. 221) ftef)t beu ©chulfollegien bei ihrer aü=
gemeinen ©efugniS, innerhalb ber burch ben 3’»^ be§ ©<h»l=
wcfcuS gegebenen ©retten für bie ©djulfommunen felbftänbig

*u hanbeltt, namentlich auch bie ©cfdbluhfaffung über bie (Sin=

führuitg einer neuen ©epartitionSnorm ber ©dnitabgaben uub
©chuüaftcn gu, unb cS mirb babei auSbtücflich auch eine Ab=
änberung bcS ©erhältnifieS , in bem bie ©chuüaftcn über ben

©rmibbcfifc unb bie ©chulintercffenten als folche oertl)eilt finb,

ermähnt, alfo als juläffig bc^ci<h)net. ^Derartige Sefchlüffc bilben

baS mahgebenbe CrtSrcdjt, fobalb fie bie höhere ®enef)migung

erhalten.

3« Uebereinftimmung hiermit beftimmt ber §. 4 bcS bereits

oben ermähnten ^weiten am 16. 3uli 1864 erlaffeuen ©atenteS,

betreffenb bie ^Dotation ber SehrerfteUen unb bie Aufbringung

ber ©eifonalfchuüaften, bah es 3u>ar hinfichtlid) bcS ©erhältniffcS,

in bem bie ber ©chulfommune jufaücnbett Stiftungen unb AuS=
gaben „über ben ©ruubbefijj unb bie ©chulintercffenten pcrfön=

lieh" ju oertheilcn finb, bei bem ©cftchenbcn fein ©erbleibcn

behalte, inbeffen nur fo lange, bis ctroa oon ber ©ertretung ber

betreffenbeti ©chulfommune ein aubermcitiger ©efchluh gefaht

mirb unb biefer bie regierungSfcitige ©enehmiguug erhält.

3)aS beflagtc ©djulfoüegium mar hiernach befugt, roegcit

Aufbringung ber ©erfoualfchuDaften mit ©enehmiguug ber ©chul*

auffichtsbehörbe Seftimmungen ju treffen, bie oon ben ©orfchriften

ber ©chulorbnung oom 24. Auguft 1814 abroicheu.



629

Unterm 10. Auguft 1887 Ijatte baB Scfjulfoßegium be=

td^loffen

:

gu beantragen, bah bie gorenfen 2c. nach ihrem ©itt»

fommen aus „hiefigen" ©ninbftücfeti ober ©eroerbebetriebcn

ebetifo roie gu ben Saften ber bürgerlichen ©emeinbe auch

gu beneit ber Schutgemeinbe herangegogen merben bürfen,

mit ber SRäherbeftimmung, bah eine auf gefdjehcue 9fe»

flamation ftattgefnnbene ^erabfegung ber ©eiträge gu

ben Saften ber bürgerlichen ©emeinbc auch für bic ®ci»

träge gu ben Schußaften geltenb fein foHe.

5)iefer fflcfdjluh mürbe Durch Serfügung ber ©djulauffichts»

behörbe genehmigt. 3)aburch mar ben ©rforbemiffen, mic fie

im §. 7 9ir. 2 beS einen unb im §. 4 beS anberen patentes

pom 16. 3nü 1864 aufgeftefit finb, berart ©enüge gefchehen,

ba& fortan bie ^erangieljung ber fforenfen gu ben ©chulabgabcn

nach SKafegabe beS fflefchluffeS erfolgen burfte.

(©ntfdjeibung beS I. Senates oom 4. SKärg 1898 —
I. 424 -.) *

1. Sunächft gicht ber ©eflagte gu Unrecht in 3roeifel, bah
bie ftrittigen SKiethSgelber für ben groeiten Sehrer biefelbe recht»

liehe fRatnr haben roie Ausgaben gur ßerfteßung einer für biefe«

beftimmten 3D>ienftroohnung burch Ausführung eines ©aueS. 3)ie

oon bem ©eflagtcn uermihte ©eftimmung, bah für bie Schul»

unterhaltungSpfiichtigen bie ©erpflidjtung beftehe, bem Sehrer

eine 3)ienftmol)uuug hrrguridjten, finbet fid) im §. 12 beS Schul»

reglements für bie uieberen fatholifchen Schulen in ben Stabten

unb auf bem platten Sanbe oon Schlefien unb . ber ©raffchaft

©Iah oom 18. 2Kai 1801 (Äorii, 9Ieue ©biftenfammlung,

©anb VII Seite 266); benn bort ^eigt cS:

„©in Schullehrer auf bem Sanbe muh menigftenS haben:

a. ein gutes, bcftönbigcS QauS."

35ah biefe ©orfdjrift nur bei Schulen mit einem Sehrer

Anroenbutig gu finben habe, ift nicht anguuehmen. ®cr ©ericfjts»

hof hat beim and) bereits roicberholt ben ©ruubfah auSgefprochcn,

bah bie Seftimmungcu beS ^Reglements, roie fie im §. 12 über

baö äRinbeftcinfommen „eines" SehrerS enthalten finb, in @r»

mangelung fonftiger ©orfchriften ebenforoohl für ben groeiten roie

für ben erften Sehrer gelten.

SSctin bie ©erpflichtung ber Sdjulbetheiligten roegen §er»

richtung einer SJienftroohnung aud) für bett groeiten Sehrer burd)

©roomgialgcfeh geregelt ift, fo fonnte e§ nicht, roie ber ©eflagte

behauptet, auf eine entgegenftehenbe ©rajis ber Unterrichts»

ocrroaltung anfommen. SDer ©eflagte befinbet fidj bei ben biefer»
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halb gemachten Anführungen aber aud) im Srrt^ume. 3)er uon
i^m ermähnte, im Gcntralblatt für bic UnterrithtSocrroaltung

1881 © 469 abgebrudtc ©rlafj Dom 12. SJiärj 1881 han
'

beit garnicht oott ber hier oorliegenben Jrage, fonberu be*

ftimmt, baß ein Lehrer nicht befugt fei, ohne 3uftimmung be^ro.

gegen ben SBibcrfprud) ber ©chulnnterhaftungöpflichtigen feine

£ieiiftrooh»uitg ju oermiethen. 2)ic fernere Behauptung bc§ Be*
flagtcu, baß jejjt bie ©chulhäufer mciftetiS ohne Lehrerroohnitngen

gebaut 3U mcrbcu pflegen, ftel)t mit ber SSirflidjfeit im 28iber=

fprudje. (£8 genügt, bicferijalb Be^ug 3U nehmen auf bie ben

Bau uub bie ©ttrichtuug länblicher ©chulhäufer betreffenben @t*

Iaffe bcS UntcrrichtSminifterS ootn 24. 3attuar 1888 unb 15. 9lo=

oember 1895 (ßentralblatt für bie UntcrrichtSoerroaltung 1888
©eite 258 unb 1895 ©eite 828), in beiten neben beit UtiterridjtSs

räumen auch SSohuungen für bie Lef)rer oorgefehen roerben,

iuSbcfouberc and; bei jrociftaffigen Sthulhäufertx für beibe Lehrer.

3» bem, mit bem 1 . April 1897 in (Geltung getretenen ©efe^c
ootn 3. 2Rär3 1897, betreffenb baS ^Dicnfteinfommcu ber Lehret
uttb Lehrerinnen au ben öffentlichen BolfSfchuleti (®. ©. ©. 25)

ift ferner iin §. 13 beftimmt:

Auf bcni Laube foHen erfte unb aHeinftehenbe Lehrer in

ber Siegel, bei Dorhattbenem Bebürfttiffc auch anbere

Lehrer uub Lehrerinnen eine freie ©icttftmohnung er=

halten."

£>a nach §• 12 bcS ^Reglements oont 18. 2Rai 1801 311 bem
Sicnftcinfommcn eines Lehrers baS gute, beftättbige .£>au8 gehört,

fo fettujeichncti fich .ßumenbungen, bie bem Lehrer SWattgelS eines

foldjen £)aufeS 311 bem 3njcclc gemacht merbett, baß er fi<h bie

2Sohttuug fclbft ucrfrfjaffe, lebigtid) als ©rfafe für biejeuigen Au8 =

gaben, bic burd) Grbauuitg einer 3)icuftroohnuug eutftänben unb
bei Unterlaffung ber Bauausführung nicht gelciftct 311 mcrbcu
brauchen. ^Derartige 2Riclf)8gclber fteljcn beShalb, mie ber Bor=
berrichtcr jutreffeub ansgeführt Ijat, uttb jraar in Uebcrciuftim=

mutig mit ber JRechtfprechung bcS ©cridjtshofcs (©itfchcibuugcu

Batti) XX ©eite 178), rechtlich ben Baufofteu burchauS gleich,

fo bah bic für biefc erlaffenctt Borfdjriften auch auf jene An-
menbmtg fittbeit müffen.

(Sin SRafjftab, nad; bent ©chulbauloften unter ©etneinbe

uub ©utsherrfchaft 31t oertheilen fittb, ift in bem ©djulreglemetit

oont 18. 5D?ai 1801 nicht oorgefehen. Lltt^ttläffig ift bie Att=

menbutig bcS im §. 19a beS ^Reglements ermähnten BcrthciluugS;

mafjftabeS. 3)entt, metttt es bort heiftt:

„3 ii bem Srcumnateriale unb bem baarett ©clbc muß
bie £crrfchaft, oott melcher ^Religion fie fei, ein drittel

N
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beitragen, unb jtoci ©rittcl tragen bie Steflenbefifcer ober

bie ©erneute —

"

fo läfjt ber 3“ianxmenf)ang, in bem biefe ©orfchrift 311 ben

fonftigcu ©eftimmungen beS tfteglemeittS fteht, feinertei 3meifel

barüber, bajj unter bem „haaren ©elbe" itaS im §. 12 beS 9te=

glcments 3u f beftimmte ©aargehalt beS fichrcrS ju »erfreuen

ift. (SS ift ancrfannten Siebten#, bajj ber im §. 19 a a. a. 0.
ermähnte üHafjftab für bie ©ertheilung geroiffer Sd&ulbebürfniffe

gtoifdpen ©emeinbe unb ©utsherrfchaft fein allgemeiner, fätnmts

liehe fieiftungen in baarem ©elbe umfaffenber ift, fottbcrn attSs

fcbliefeTicb auf bie bort befjanbclten ©egenftänbc Anmenbung
finbet, alfo allein auf baS ©rennmaterial unb baS fieljrerbaars

geaalt, nicht aber auf (Sntfdjäbigungen, bie bem Seljrer für nicht

gemährte Siaturalbejüge jufte^cn (CSntfcheibungen beS Ober*

ucrroaltungSgerihteS ©anb XV Seite 236, Sattb XX Seite 194

u. ö.). — ©JangelS eines im Reglement oom 18. SERai 1801 für

bie ©ertheilung ber Schulbaufoften groifd&ett ©emeinbe unb ©uts=

hcrrfchaft enthaltenen 2J?a&ftabeS ift biefcrljalb auf bie allgemeinen,

im fatl)oIifd)en Sdjulreglement für Sdjleficn oom 3. üftooember

1765 (Äorn, (Sbiftenfamntlung, ©anb VIII Seite 180) oor=

gefehenen ©eftimmungen über bie Aufbringung ber ©dhulunter*

haltungSfoften Seitens ber ©emeinben unb ©utsherrichaftcn

aurütfiugrcifen. SDatiah haben &ie Ätieg** unb SDomäncitfammcrn,

an bereit Stelle jefct bie Abtheilungen ber ©cjirfSregierungeit für

baS Schul; unb Äirchettmefcti getreten finb, als SchulauffichtS»

behörbett feftjufejjcn, in mcldtcm ©crhältniffe bie ©emeinben unb

©utsherrfchaften bajn beantragen haben ((Sntfdjcibungen beS

DberoerroaltungSgerichteS ©anb VIII Seite 169, ©anb XI
Seite 176, ©anb XII Seite 234, ©anb XIII Seite 282, ©anb XV
©eite 238, ©anb XX Seite 182, 194 u. ö.). (Sitte folche ^eft*

fefcung ift oott ber ScfjulauffichtSbchörbe nicht getroffen. (SS

fehlte battach an einem äKafjftabe, nach bem ber ©cflagtc Atu

forbentngen bezüglich einer ©etheiligung bei fflcjahlnttg ber

2J?iethSfoften gegen ben Kläger erheben tonnte, überhaupt.

hätte aber auch biefer sIÄattgel nicht beftanben, fo mürbe

eS bem ©eflagten an ber 3uftänbigfeit gefehlt haben, ben Jtläger

3U ben bie 9Iatur oott Schulbaufoftcn tragenben '.KiethSgelbern

herattju^iehen. ®entt bie SefugniS ber DrtSfchulbchörbcn, bie

©utsherrfchaften ju Abgaben unb üeiftungen für bie Schule

heranjitjiehett, finbet nad) §. 46 Abf. I beS 3uftäubigfeit$gefctjeS

oom 1. Auguft 1883 (©. S. S. 237) eine (Sinichränfung burch

bie im §. 47 a. a. 0. enthaltenen ©eftimmungen. 25anad; hat.

faüS unter beit betheiligten ©emeittbett unb ©utsherrfchaften über

bie ©ertheilung ber Schulbaufoften Streit entfielt, bie Schul»
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auffichtsbehörbe biefen Streit burch einen Zefdjluh 511 entleiben,

gegen ben betn in Anfprudj ©cnommcnen bic ftlagc im Zer*

roaltungSftreitoerfahren gufte§t. Sei ©eltenbmadjung eines burch

einen folgen Zefchluh feftgcftellten AnfprudjeS benebelt eS fid)

nicht um eine ^erangiehung im Sinne beS §. 46 Abf. 1 0 . a. D.,

fonbeni lebiglict) um Durchführung begro. ZoUftrecfung biefeS

ZefdjiuffcS. Sei bem jnüfdjen ben ^arteten über bie Zeitteilung

bet SRietljSfoften obroaltenben Streite mar ber Zefchluh ber

Schulauffichtsbehörbe nicht entbehrlich unb bic ohne biefen non
bem Zeflagten oorgenommene ^erangiehung nach allen 9iid)tungen

hin unguläffig.

Anlangenb bie (triftigen ZebeiguugSfoften, fo fonnte cs groar

feinem Zcbenfen unterliegen, beti Ausführungen beS ZorberrichterS

über bie Zebeutung ber Zcrbanblung 00m 5. Dftober 1872 unb
ber früher bei Aufbringung biefer Äoften beobachteten Uebung
beigutreten. S5enn ber Zorberrichter ift babei oon eben bcnfelbcu

Anschauungen auSgcgangeti, bie ber ©erid)tSbof bereits in gaf)l=

reichen, ähnlich liegenben fffäQen mit Zegug auf bie notorifd) in

früheren g^ten über bie Auslegung beS Schlefifchen Zrooingial*

fchultcchteS in ber Zroüiug Sdjlefien gu Jage getretenen 3rr*

tf)ümer gur ©eltung gebracht hol- 2Sar banach aber auch an*
guneljinen, bah ber Kläger gu ben ZebeiguugSfoften in ©emeiu*

fchaft mit ber gum Schulbegirfe gehörigen ©emeinbe beigutragen

oerpflidjtct ift, fo fehlte cS hoch raieberum au bem bafür ftatt*

haften Zlahftabc. 35a in bem Reglement 00m 18. SDiai 1801
ein folcher für Sdmlbebürfniffe biefer Art nicht enthalten ift,

fonnte er atiberS als burch eine Zeftimmung ber Sdjulauffichts*

behörbe nicht feftgefcfct roerben. ©ne berartige Zeftimmung mar
oor ber £erangiebung beS Zeflagten nicht ergangen. 2>ie .(peran*

giehung ift alfo mit Siecht angegriffen unb notn Zorberrichter

gutreffen b au&er Ära ft gefegt.

Zerfehlt ift bie Zegugnahme beS Zeflagten auf baS bieS*

feitige, im Zanbc XX Seite 198 abgebmefte ©uburtheil 00m
21. 3attuar 1891. fiefctereS betraf eine Ätlage gegen ben, bie

$erangieljung aufrecht erhalteuben Zefchluh ber Drtsfdjulbebörbe

überhaupt nicht, fonbern einen ©rftattungSanfpruch ber Äoutri*

buenten untercinanber. biefem Streite fonnte es als gn*

läffig bezeichnet roerben, bah ber SDlangel eines ZertheilungS*

mnhftabeS burch nachträgliche fjeftfefcung ber Schulauffichtsbehörbe

behoben rourbe, unb cs gefdjalj bicS mit bem $inroeife barauf,

bah bic Schulauffichtsbehörbe fich bem Zerlangeu nad) einer ber*

artigen ^eftfefjuttg nicht entgichen fönne, ba fie beim fehlen
eines gefcfclichen SDlahftabeS bie im §. 47 Abfafc 3 unb 4 beS
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3uftänbigfeitSgefefceS gugelaffene ©elienbmachnng ooit Srfafc*

anfprüchcn erft ermögliche.

SlnbcrS ifl bie Rechtslage bei einem Streite, wo, wie vor*

liegenb, ber Pflichtige non bem Steuergläubiger herangegogen ift,

ohne bafj bie bafür gefejjlich erforberlichen Unterlagen befchafft

worben waren. Ueber einen berartigen Streit oerbreitet fich baS
oom Porberrichter bereits erwähnte (Snburtheil oom 19. No*
oember 1887 ((Sntfcheibungcn ©anb XV Seite 273), unb biefeS

hat anbere ©runbfäfce, als wie fic oorftcljenb für bie Steuer*

reflamationSflage beS ÄlägerS angegeben finb, nicht aufgeftellt,

(©ntfeheibung beS I. Senates oom 16. SNärg 1898 —
I. 499 -.)

m. 2Bie ber Porberrichter gutreffenb ausgeführt Ijat, fann

eine erft nach bent 3>nfrafttreten beS ^allgemeinen SanbrechtcS ent*

ftanbenc obferoangmäfiige Perpflichtung beS Klägers nicht in

5rage fommen, weil bie Unterhaltung ber eoangelifdjett Schule

gu burch bie (Einführung beS allgemeinen Sanbrcchtes im
3ahre 1794 neu geregelt worben ift unb fich ben biubenben

Porfchriften ber §§. 29—33 Xitel 12 Xheil H biefeS ©efeheS
gegenüber feine abänbembe Dbferoang h fl t hüben fönnen. l£S

banbeit fich baher lebiglich um bie 3frnge, ob anberweitig eine

Perpflichtung beS Klägers gur ^ergäbe beS ben Streitgcgenftanb

bilbenben Sdt)uIbrennt)olgeS begrünbet worben ift. — yunächft

mag barauf bingewiefen werben, bajj nach §. 29 a. a. £>. bie

Schulunterhaltung ben tpauSoätern beS Schulortes nur infotoeit

obliegt, als feine Stiftungen für bie Schule oorhanben, unb bafj

unter „Stiftungen" rechtSgiltige Perpflichtungeu gu baueruben

Seiftungen gu oerfteben finb, bie britte, an fiep nicht gur Schul*

Unterhaltung verpflichtete Perfoneu eingegangen finb. Solche

Perpflichtungen werben, wenn ihnen bie SchuIauffichtSbebörbe

guftimmt, gu einem Xf)eile ber Schuloerfaffung, beS örtlichen

SdjulrechtcS. Sie beruhen bann nicht auf einem prioatrechtlichen

Xitel, fonbern finb öffentlich-rechtlicher Natur unb einem SPiber*

rufe beS Stifters ober feiner Rechtsnachfolger entgogett. Nach
ber Dom Äläger felbft eingcreichten Slbfcbrift Der Pofation beS

Seminariftcn S. ift bereits im 3flh*e 1797 baS gur ©eheigung

ber Schulftube erfotberliche ©rennholg oott ber ©emeinbe nur

angefahreu worben. 2Bie ber Kläger gugegebett h«t, ift biefeS

£>olg aus ber gum ©utc gehörigen 3orft herfl e8 fben worben.

Obwohl ältere, über baS 3abr 1797 IjmauSge^cnbe Nachrichten

über biefc §oigIiefcrung nicht -oorhanben finb, muff boch au*

genommen werben, bafj fie auch »or jener 3cit unb auch bereits

oor ber nach Eingabe beS Klägers im 3ah te 17^2 erfolgten
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Stiftung bcS ^-ibeifommiffeS C. in berfelben SSeife, roie fpäter

erfolgt ift; benti bie ©emeinbe roar nicht im Söefi^e eine« SBalbeS,

fie bejog oielmchr ihren Vrennbebarf mit ßinfchlufj bcS für bie

Schule beftimmten aus ber fjerrfd'mftlid&en f^orft. ®urch bic

gebadete Vofation follte aber in Vejichung auf bie Vcrfehung
auch ber Schule mit Vrennbebarf aus ber l)errfd)aftlicfjert Jorft

augenfcheinlid) nicht etroa ein neues StechtSoerhältniS lonftituirt,

fonberu lebiglid) ein oon Alters ^er überliefertes beurfurtbet

werben. tg>iernacff) ift baoon auSjugchen, baff bereits nor
Stiftung bcS f}ibeifommiffeS unb oot (Sinfüljmng beS Allgemeinen

fianbrcchtcS baS Srcnnljolj für bie Schulftube ooit ber (SutS-

herrfefjaft ju auf @runb einer rec^tlicfjen Verpflichtung her-

gegeben roorbett ift, welche, roemi nicht auf Stiftung bejto. Ver-
einbarungen ber Vctf)ciligtcn, fobattn jebenfaHS auf Dbferoatt}

beruhte. Die Verpflichtung ju ber jeßt ftreitigen üeiftung ift

aüerbingS erft burch baS Abfommeu begrünbet roorben, welches

3wifcfjen bem Vertreter bcS bamaligen (Gutsherrn unb ber Schule
im 3af)rc 1831 getroffen loorbcn ift. DiefcS, oon ber Schul*

auffichtSbehörbe am 22. Januar 1832 genehmigte Abfommen
enthielt eine Abänbetung ber bisherigen SdEjuloerfaffung unb hat

benniach ebenfalls einen öffentlich-rechtlichen l£hara ltcr OueQe
ber ftreitigen Verpflichtung beS Klägers ift bnfjer nicht ein prioat=

rechtlicher Vertrag, fonbem bie unter öffentlicher Autorität ge*

fefjaffene Schulücrfaffung, welche öffentlich-rechtliche Verpflichtungen

e^eugte (Dergl. (Sntfchcibung be§ OberoerroaltungSgerichteS oom
5. Vtai 1888 — 1. 503 — VreuftifchcS VerroaltungSblatt 3al)rs

gang X Seite 36). Selbft wenn ber ©utSherr 311 ber Ab=
machuug oom 3af)rc 1831/32 burch einen 3rrthum bezüglich feiner

bisherigen Verpflichtungen oeranlapt roorben fein follte, roürbe

ein folcher 3rrtl)um bem Kläger nicht baS Stecht oerlcihen, bie

(Srflärung feines VorbcftfcerS 31 t roiberrufen unb bie beftehenbe

Schuloerfaffuug nmjuftoien (oergl. (Sntfcheibuugen beS Cber*
oerroaltungSgerichteS Vanb XI Seite 169).

(Sntfchcibung beS 1. Senates oom 18. Vtäi-3 1898 —
I. 524 —.)

n. Der Vorbcrrichter t;at baS Veftehcn einer organifchen

Verbinbung jwifchen Stüfter= unb flehreramt oerneint, ohne baff

3U erfehen ift, worauf er biefe Jcftftellung grüubet, unb obfehon

er felbft annimmt, baff ber öeljrcr bie ©efchäfte beS ÄüfterS an
ber Kirche feit bem 3al)ie 1842, alfo feit länger als fünfzig

fahren, ununterbrochen oerfieht.-

3» 4ugebeit ift bem Vorbcrrichter 3ioar, baß burch eine ber=

artige Vereinigung beiber Aemtcr in einer Vcrfon baS SchuU

Digitized t
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hauS ju ©. nicht 311 einem firc^Iic^cn ©cbäubc gemalt ift.

Glicht barauf fommt es aber an, fotibern entfcheibetrb allein fällt

ins ©emid)t, baß baS ©chulfjauS 3ugleich bie SBohnung bes

ÄüfterS ift. ©as allgemeine l'anbrcdjt mag bei aufftellung ber

Sorfdjrift im §. 37 ©itel 12 ©fjeil II an bie bamaligen 3uftänbe

auf bem platten fianbc, wonach faum anbere Solfsfdmlen bc=>

ftanbeu als fol(t)e, bie non bcn $ird)engemeinben ins ficben gc=>

rufen waren, junädjft angefnüpft fjabctt ; anbererfeits ift aber

jene Sorfdjrift bod) berartig allgemein gefaxt, baß fie bie uon

Äoch in feinem ifrmwicntare jum allgemeinen fianbredjte in ber

oom Sorbcrridjter ange^ogencn 9iote 67 31t §. 37 a. a. O. ocr=

trctene Stnficbt nicht rechtfertigt, oielmchr bie Änroenbung auf

folche $älle nicht auSfdjlicßt, wo ein gewöhnliches, doii ber

Äircbeugemeinbe früher nicht unterhaltenes ©d;ulhauS nad)träg=

lief) erft 3ur SBofjnung beS ÄüfietS bient. 3« biefem Sinne Ijat

beim auch ber ©eridjtshof in anlehnung an bas ©rfenntnis beS

3ieichSgcrichteS oom 27. Oftober 1884 in ©adjen Obelifchfen

c./a. giSfuS fchon fonft ju ber Älage ©tellung genommen.

«uch ber §. 36 ©itel 12 ©heil H beS allgemeinen Canb*
rechtes ift oom Sorberrid)tcr irrig auSgelcgt.

Unter Sejugnahme auf baS (SrfenntniS beS früheren Ober*
tribunaleS oom 2. 2Rai 1873 (©triethorfts archio Sanb 90
©eite 122 ff.) nimmt er jioar gutreffenb an, baß bie gntsherrliche

Serpflidjtung 31er unentgeltlichen Vergabe oon Sauhol3 nur oor=

liege, wenn nach Seftreitimg ber 2BirthfchaftSuothbnrft beS ©uts*

herni noch ein Ueberfdjufj an Saufjols im ©utSwalbc oerbleibe;

irrig ift aber bie ©infdfjränfung jener 2Birt^fd^aftönotf)burft auf

thatfäd)lich oom ©utsherm felbft itt Eingriff genommene Sauten,

©ic SBirthfdjaftSbcbürfniffe bes ©utsherrn finb an unb für fid)

nach bem 3uftanbe ber ©utSgebäube unb unabhängig baoon
feft3uftcllcn, ob ber ©utsherr ©chritte 3ur Sefeitigung oorhatibcner

Saumängel unternommen tjat- Steht es wie im oorliegenbetf

5aüe nach bem ©utachtcn bes fyorftfadjoerftänbigcn, feft, baß
baS im ©utSmalbe uorhanbenc Saul)ol3 noch nicht einmal 3U

bcn auf bem ©ute an unb für fid) nothmenbigen ^Reparaturen

unb fReubauten auSreidjt, fo braucht 311 ©dßnlbauten oom ©utSs

herrn Sauljols nicht hergegebeit 31t werben, benn alSbaitn ift

ba3u Sauhol3 eben ^inreichcnb nicht oorhanben. ©arauS
allein, baß ber ©utShcrr in bem 3eitpunfte, ba bie Vergabe bcS

Sauho^eS 311 ber ©iclung ber ©djulftube oerlangt würbe, bie

auf bem ©ute au fid) erforberlichen Sauten noch nicht uor=

genommen haüf» fann ber anfprud) ber ©djulgemcinbe, baß baS

SSirthfehaftSbebürfnis beS ©uteS, bem ber ©chule uachfieheu

müßte, nicht fjcrgeleitet werben. 3n biefem Sinne h at ftef) ber
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Gerichtshof bereits itt einem früheren, ähnlichen (jade aus*

gefprochen, unb gwar in Uebereinftimmung mit einem bei ©chiteiber

unb oon Sremen, ©rcuBifdjeS SolfSfchulwefen, Sanb II ©eite 320
abgebrucften ©rfenntniffe bcs SReid&SgeridjteS oom 7. Dftober 1880,

in bcm fich folgenbe ©äfce finben:

3u Unrecht werbe beftritten, bajj im einzelnen ^atte

neben bem gegenwärtigen Sebürfniffe ber Schule baS
erft fünftige begm. nachhaltige bcS ©utSberm unb bie

iieiftungSfähigfeit be§ ©utSmalbeS' gur Schonung beS-

felben in '-Betracht fommen fönnen. ®emt ohne biefe ©es

jehranfung mürbe ber ©utsherr, oom 3u fa^ abhängig,

Gefahr laufen, ber ©chule bas ihm bemnädjft fehlenbe

Snuholg gu oerabfolgen, unb, ber Ülbficht beS ©cfcfceS

entgegen, entmeber baS fehlenbe angufaufen ober unmirth=

fchaftlich, alfo bnrcfj ©ermüftung beS SBalbcS, auS biefem

fchlagcn gu Iaffcix. @S fomme baher bei henwrtretcnbem

Sebürfniffe ber ©d&ule nicht bloS barauf an, ob ©auholg
im ©utSwalbe Dorhanben fei unb gur ßeit ber Gutsherr

beffen nicht bebürfe, fonbent auch barauf, ob ber ®ut§=
malb bei feiner forftrotrthfcbaftlichcn©enu|)ung nur höchftenS

ben laufenbeu ©utsbebarf gu beefen im ©taube fei, ober

barüber ht,iau® ©rträge oerfpreche, bie bann für bie

Sauten ber Schule beS ©utcS in fSnfpruch genommen
werben fönnten. —

(©ntfeheibung be§ I. ©cnateS oom 22. Slpril 1898 —
I. 765 -.)

o. ©S fantt bem ©erufungSrichter infofern nicht beigetreten

werben, als er bie ©erücffichtigung beS SleihtSermcrbcS bnreh

©erjähruitg bamit begrünbet, baff auch öffentliche Siechte bureh

©erjährung entftehen fönnen. £at bie ©eflagte gegen ben JiSfuS
baS Siecht auf Gewährung beS .'polgcS gum Sau unb gur

Sleparatur beS 3aune§ erfeffcit, fo ift bieS ein prioatrcchtlicheS

©erhältnis, welches bie burdj bie ©eftimmungeu beS Slßgemcinen

fianbrcchtcS geregelte öffentlich-rechtliche ©chulbaulaft nicht äubert,

foubertt neben biefer beftcht (©ntfeheibungon beS DbcrocrmaltungSs

geeichtes Sanb IX ©. 168, ©anb XII ©. 253 ff., ©anb XXI
©. 190, Sanb XXV ©. 195). ®aS ©egentheil ift auch nicht

in ber oom ©erufungSrichter in ©egug genommenen Gntfchcibung

im ©anbe XXIII ©. 137 ber ocröffentlichten Gutfchcibungcu

auSgefprochen, wo bie ©Iöglicf)feit einer ©rfifeutig oerueint unb
baher nicht weiter bie 3tßäffigfeit ihrer Serürtfichtiguug erörtert

ift. ©ie ergiebt fich aber aus folgenber ©rwägung:
©S hanbelt fich hter ,im ein eit Sltifpruch auf ©rftattung beS

gum Saue ober gur baulichen Unterhaltung einer Schule ©es
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leifteten im ©innc beS §. 47 9lbfaß 3 unb 4 beS gnftänbigfeitS*

gefeßeS oom 1. Suguft 1883, ba ber Kläger geltenb matt, baß
et in bet irrtümlichen 2lnna£)me, als ©utsherr baju oerpflicfjtct

3« fein, eine ber Veflagten als Trägerin ber öffentlitrettlichen

©tulbaupflidjt obliegenbeßeiftung auSgefüßrt ^abe(6ittfReibungen
beS DberuerwaltungSgerittes Vanb XXIII ©. 132 ff.) unb ba
bie ©tulbaupflitt im ©inne beS §. 47 bie (Erneuerung ber

Umroähruug mitbegreift (©nfteibungen beS DbcroerwaltungSgc*
rid)te« Vanb XXIII S. 154). SBenngleit nun nat §• 47
Jlbfaß 3 a. a. 0. jum VerwaltungSflreitoerfahren nur Streitige

feiten barüber nerroiefen finb, weiter Partei bie öffcntlidjrett*

litc Verbinblühfeit 3um Vaue uitb 3ur Unterhaltung einer

©tulc obliege, fo folgt bot barauS nüht, baß ber VcrwaltungS*
rid)ter ©inroenbungen, bie nicht aus ber öffenüitrettliten ©tnl*
baupflitt ^crgelctict finb, nicht 3U beachten höbe, unb barf ins*

befonbcre hoch ber Veflagte bei einem Änfpruche auf ©rftattung

ben ©inwanb erheben, baß ber Kläger aus prioatrechtüchem

©ruttbe gegenüber bem Veflagten jur fieiftung oerpflidjtet ge*

mefen fei. $at ber Äläger auf ©runb eigener prioatrcdnliter

Verpflichtung eine bem Veflagten nach öffentlichem 9fechtc ob*

liegettbe Verpflichtung erfüllt, fo hat ber Kläger überhaupt feinen

©d'tattungSanfpruch, ba bei (Erfüllung einer eigenen Verpflichtung

feine ungerechtfertigte Vereiterung ftattfinbet, bic eine Voraus*
feßuttg ber itlage aus ber nüßlidjen Verwenbung roie ber con-

dictio indebiti ift. ®er Äläger fann baher in (Ermangelung

eines SrftattungSanfprucheS einen folchen aut nitt im Vor*

roaltungSftreitnerfahren burtfeßen. SDurt Ueberrocifuitg an bie

VerroaltungSgeritte hat nicht ein ben ©rftattungSanfprut ans*

ftlie&enber ©mmanb befeitigt ober ber Verücfftchtigung in bem*

fclben Verfahren entzogen werben foUctt. 3)er ©efeßgeber fann

nicht gewollt haben, baß ber Seflagtc gunätft int VerroalhmgS*
ftreitnerfahren jur ©rftattung nerurtheilt werbe unb bann erft

auf ©runb feines VrioatretteS bei ben orbentliten ©eritten
eine umgefehrte ©ntfteibung erftreite. SSie fit bie Vrüfung beS

Verwaltungsritters in einem berartigeu fjalle anerfanntermaßen

auf bie prinatrettliten SKomente ber nüßlidjen Vermenbung
unb ber ungcrettfertigten Vereiterung miterftreeft (©ntfdjcibuugcn

beS DberoerwaltungSgerichtcS Vanb XVIII @. 169 ff.), fo er*

ftreeft fic fit aut auf bie biefe SKomcnte augeblit auSftließenbcn

VrioatrechtSncrhältniffe.

3)as VcrwaltungSflrcitoerfahren ift suläffig, weil bic Älagc

barauf geflößt ift, baß ber Kläger einen ST^eit ber öffentlich*

rettlidjcn ©tulbaupflitt ber Veflagten erfüllt habe (oergl.

©ntfteibungen beS DberocrwaltungSgeritteS Vanb XXIV
©. 243); bic ftlagc muß aber als unbegrüitbet abgewiefen
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werben, wenn fiefj etgiebt, baff ber ftläger aus prioatrechtlicheu

©rünben ber ©eflagteu gegenüber 31t ber Stiftung rerpflichtet

war. Spätte ber Äläger biefe ©erpflid;tuug rtid^t erfüllt, fo würbe
er beSlfalb mm ber ©eriagten aUcrbitigö nur bei ben orbetitlidjeit

©erichten [jabeit in Hrtfpruch genommen werben fönnen (<5nt=

fdjeibungen beS DberDerroaltungSgerichtcS ©anb IX ©. 168,

©anb XII ©. 253, ©anb XXI 6 . 190, ©anb XXV ©. 195)
unb würbe Dort ber jcjjigen ffleflagtcn gegen einen ©cfchluf; ber

©d;ulauffid;tsbchörbe gemäfe §. 47 Hbfafc 2 beS 3uf,änbigfeit8=

gefefccS auf ©runb beS ©rioatrechtSDcrhältitiffeS nicht haben ge=

flagt werben fönnen. dagegen fann ein ©inwanb gegen ben

©rftattungSanfprud; im ©erroaltuugSftreitDcrfahren auf bieS

©riDatrechtSocrhältniS geftüfct werben.

©runbgerechtigfeiten auf ©ntnafjme oon fflan^olj, wie fic

ben ©tellenbcfi&ern 3H ©. nach beit überreichten (5rfcnntniSauS=

fertigungen juftauben, fomtten nach bem ©efefce Dom 31. ©Zärj
1841 (©. ©. ©. 75) nicht mehr bttrd) ©erjäf)rung enoorben
werben (oergl. §.2, § 164 ber ©emeinheitStheilungSorbuung
ootit 7. 3uni 1821). ©)aS ©crufung8 gerid;t fpridjt fid) über bie

©atur beS angeblich erfeffenen SfedjtcS ber Seflagten nicht näher
aus. ©och ift wohl ohne 3ra0 e ein ©echt auf S? i cf c ritiig be§

nötigen ^>oIge© gemeint, wie ja aud; in ben ©chriftfäfccn ber

©arteiett ron Foblieferungen bie ©cbe ift. (Sin ©ed;t auf §olj=

liefernng — im ©egenfahe 311 bem ©echte auf (Sutnahme beS

aus ber 3orft at^uroeifettben ^»olje« — ift aber als ©eallaft

31t betrachten (3örfteri(Seciu8, 6 . Auflage, ©anb 3, ©eite 407

§. 187 a 6 ;
©eritburg, ©rcufjifdjeS ©riuatrecht, 5. Huflage, ©anb

1 ©. 727 §. 293 2; Sfod), Hnmerhtng 31 t §.11 ©itei 22 ©l;eil I

beS Mgemcitten ÜaubrechteS ; Schneiber unb oott ©remen,
©olfSfdniliDcfen, II, ©. 810 ©ote 11; nergl. §. 30, §. 201,

§. 208, §. 210, §. 238 ©itcl ,22 Stf^cil 1 beS allgemeinen

XlanbrechteS). ©ad; §. 91 Hbfafc 2 beS ©efcfceS oom 2. ©Zär3
1850, betreffenb bie Hblöfung ber ©eaHaften u. f. w. , bürfen

©eaHaften, welche nad; biefem ©efefce ablösbar finb, mit HuS*
nähme fefter ©clbrenteti, einem ©runbftürfe nicht mehr auferlcgt

werben, ©attad) ift entdj bie ©rfiftuttg unmöglich (3örftcr=(SccinS,

6 . Huflage ©anb 3 ©. 421 §. 188; ©erttburg, ©reufjifdjcS ©riuat=

redjt, 5. Auflage ©anb 1 ©. 398 §. 174 1 ©. 761 §. 307 II;

(Sntfcheibungeit beS DbertribunalcS ©anb 69 ©. 22). HnSge=

fri;loffcu oott ber HblöSbarfeit finb nach §. 6 Hbfafj 2 beS ©c^
fcfceS ootrt 2. SDfärj 1850 Hbgaben unb Stiftungen 3ur ©rbnttnng

unb Unterhaltung ber ©chulgcbäube. genier fchlojj §. 65
Hbfafc 4 beSfelbett ©efe^cS 5 jc befinitioe Hblöfung ber Sen Sd;ulett

3uftcl)enbcn, in ©elbrenten umgcmanbelten ©callaftcn aus. ©liefe

©eallaften blieben beShalb nad; Hitfid;t beS DbertribunalcS (@nt=
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Reibungen bes DbertribunaleS Banb 69 ©. 10 ff., 16, 19, 21)

nod) ferner erfifcbar (oergl. aud) Berorbnung oom 13. 3mu 1853
— @. ©. ©. 324). fjierin trat jebod) fpätcr eine Aenberung
ein, roemt audE) nid^t fdjon burdf) baS ©efefc oom 15. April 1857

(©. ©. ©. 363), fo bodE> jebenfaÜS burcE) baS ©efefc oom
27. April 1872 (@. ©. ©. 417). 2)enn tiad) §. 2 beS Unteren

©efefces fomtnt baS ©efcfc oom 2. SDlärj 1850 nunmehr aucf)

bei ben Berechtigungen bcr öffentlidjen ©d>ulen mit gemiffctt

äRobififatioHen jur Anroenbung, fo bafj jefct aud) biefe Be=
red)tigungen ablösbar finb unb folgemeife nad) §. 91 Abfafc 2
beS ©efefjcS oom 2. SDfärj 1850 nidjt meljc erfeffen roerbcn

fönnen. 35ie auf §. 6 Abfajj 2 biefeS ©efe&cS berufjenbe —
oon bem Borbcl)alte befonberer gefefelichen Siegelung im §. 65
Abfajj 4 mdfjt betroffene — UnablöSbarfeit bcr Abgaben unb
ßciftungen gur ©rbauung unb Unterhaltung bcr ©djulgebäube

ift freilich unberührt geblieben (©thncibcr unb ooit Bremen,

BolfSfduiltoefen, II, ©. 809 Siote 9); aber biefe Ausnahme ^at

im oorliegenbcit ^allc feine Bebeutung, meil bie Bflidft beS

£isfus, gur ©rbauung unb Unterhaltung be§ ©djulgebäubes
baS nötige ^)olj heejuflebei», fdjon aus §. 36 Sitel 12 EEljeil II

bes Allgemeinen £anbred)te8 folgt. 35a nun nad) ben $eft*

ftcllungen ber Borinftatig bie BorauSfefjungeu ber ©rfijjung bis

gum 3af)re 1872 nod) nicht erfüllt mären (oergl. §. 649, §.629
Xitel 9 £f)eil I beS Allgemeinen fianbreditcS), fpätcr aber ein

Sfedjtserroerb burd) Berjät)rung nicht mehr eintreten fontite, fo

unterliegt bie auf ber Annahme ber ©rfijjung berufjenbe Borent=

fthcibnng ber Aufhebung.
Xritt hieruad) freie Beurteilung ein, fo mufj ©tellung gu

ber Jvrage genommen roerbeit, ob fid; bie gefe^lic^e Berpflichtung

bes ©utsfjerrn gur ^ergäbe ber Baumaterialien auf Umroährungeu
miterftrede. §n ber BiinifterialprayiS (©dtjnciber unb oon Bremen
Banb 2 ©. 642 Sfoten 43, 45, 47, 48, 49) ift bieS mit £nn=

mcis auf eine ©ntfdjcibung beS DbertribunaleS oom 17. 3uli

1840 ©djlefifcheS Ard)io Banb 4 ©. 150) roieberljolt oerneint

morben. 3)ie ermähnte ©ntfchoibuitg beS DbertribunaleS, toelcf)e

ben Umfang einer Bauljolggercchtigfeit betrifft unb beren AuS=
bef)ming auf $?oftl)üren unb 3äune befonberS beSljalb nicht an*

nimmt, meil Bflöcfe unb Bfäljlc gu beit ßäuiten fpegieQ bemißigt

morben roaren (©chlefifcßeS Ardjio Banb 4 ©. 167, 168, 154),

beließt fidf) überhaupt nicht auf §. 36 Xitel 12 £l)eil H beS

Aflgcmeincn fianbredtjteS. 3>aS Dbertribunal hat in c*ncr fpäteren

©ntfdjeibung (@ntfd)eibungen bes DbertribunaleS Banb 52 ©. 303)

bie Beftimmnug bei einem §autte unt einen Schulgarten für

unanmenbbar crflärt, aber baf)iugefteüt gelaffctt, roie es fid) mit

1898. 44
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einem ßaunc um baS ©chulgehöft oerhalte (S. 307). 3n ben

©rünben ber ©titfdjeibung ift auSgeführt, bafj ^iniic^tlid^ ber

SRebettgebäubc beS ©chulljaufeS baSfelbe gelte, was t;infid)tlidt)

ber ©chulgebäubc oorgcfchrieben fei, baß aber bic ©aulicftfeit

bie (Sigcnfchaft einer Siebenfache ober ©ertineng bcS ©chulgebäubeS
haben muffe (©. 306) unb baß ein ©arten nicht ohne ScitereS

alä ©ertineng eines ©cbäubeS angefe^cn werben fönnc (©. 307).

3n einer anberen (Sntfcheibung (©triethorft'S 5lr<hiü ©anb 64
©. 41) fjat bas öbertribunal unter Mitteilung ber ©efeßeS*

materialien bargelegt, bafj fid? bic Verpflichtung bcS ©utSherrn
gur Vergabe ber Materialien auf bcn ©au eines Stalle unb
SlbortgebäubeS als 3u& ePr beS ©djuthaufeS ober ber Schul»

meifterwohnung mitbegiehe (©. 50). 2>aS DbcroerwaltutigSgc»

rieht hat fich barübcr, ob unb inroiemeit jene Minifterialprajis

gu billigen fei, bisher nicht auSgefprochen (ocrgl. (Sntfchcibungen

©anb XXIII 3. 155).

97a<h allgemeinen SlechtSgrunbfäßen muß angenommen
werben, baß bie ©ertinengien eines ©chulgebäubeS rechtlich ebenfo

gu beurtheilen finb wie bicfeS (oergl. §. 105 Jitel 2 Jheil I beS

SlÜgemeinen SanbrechteS). (Sine für bie ^muptfacße erlaffene

gefeßliche ©orfchrift gilt im ßweifel auch für beren ©ertinengien.

®ie Materialien gu §. 36 Xitel 12 Xheil II beS Jlllgenteitten

SanbredjteS (oergl. ©triethorft’S Slrdjio ©anb 64 ©. 46 ff.),

welche ergeben, bah gum ©chulgebäubc auch bie in einem be»

fonberen ©ebäube befinbliche ©chulmeifterwohnung gu rechnen ift,

bieten feinen Slnhalt bafür, bah nicht auch gu bcn ©ertinengien

beS ©chulgebäubeS bie nöt^igen Materialien oom ©utsherrn gu

liefern feien. Siadjbem in bem umgearbeiteten (Snttourfe beftimmt

worben war, baß bie ©utSljerrfchaften ben ©emeitiben mit beit

Materialien gu §ilfe fommen follten, würbe erinnert, bas 3«=
hilfefommen fei unbeftimmt, unb bemerft, baß bie ©utSherren

alle Materialien geben follten, bie auf bem ©Ute gewonnen
würben, ©ine ©efdjränfung auf bie ©ebäube felbft — im
©egenfaße gu beren ©ertinengien — ift nicht angebeutet unb ent»

fpricfjt and) nid)t ber auf (Srleichterung ber ©emeitiben gerichteten

mutljntaßlichctt 2lbfid)t beS ©efeßgeberS.

3tt Uebereinftimmung mit ben oorgebachten (Sittfdhcibuugeu

bcS ObcrtribnnaleS ift fonad) attgunehnten, baß bic ©flicht beS

Klägers gut ^ergäbe ber Materialien baoon abhing, ob ber

3attn, gu beffett theilweifer ©rneuerung ber Äläger baS §olg
hergegeben hat, als 3ubcl)ör beS ©chulgebäubeS mit (Sinfdjluj}

ber ©chulmeifterwohnung attgufehett ift. Senn ber ©egirfsaus»

fchuh meint, ein 3aun föttne nur ©ertineng beS ©djulgehöfteS,

nicht aber ©ertineng beS ©chulgebäubeS fein, fo ift bicS nicht
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richtig uttb auch nicht in ber (Sntfd^eibung beS DbertributtaleS

IBanb 52 3. 303 auSgcfprodjcn. (Sin 3aun um einett juttt

Sdjulgcbäube gehörigen §of fattn fcl)r toohl, ebenfo roie ber

4?of, bic ($igenfrf)aft eines 3u&ePrS beS @d)ulgebäubeS fabelt

(oergl. §§ 42 ff., §§. 75 ff., Xitel 2 Xheil I beS Allgemeinen

fianbredjteS). 28ettu and; ein mit ber ©djuüehrerftelle oerbunbetter

©arten im Allgemeinen nicht als 3u&ehör beS SchulgcbäubeS

an^ufefjett ift (oergl. ,bic Seftimmungen im §. 12 4 unb §. 44
ber ißreufjifchett Schulorbnung uom 11. Xe^ember 1845 —
©. 3. 1846 3. 1 — , ferner §. 4 beS ©cfefceS oom 21. 3uÜ
1846 — ©. 3. 3. 392 —), fo fantt bieS bod) im einjelnen

5aHe megett ber '-Berbittbung beS ©artenS mit ber Sdjnlmeifter*

tDofjnung ber Jall fei» unb bann aud) ein ©artettjaun im 3u=

behörocrhältniffc jum Sdjulgebäubc ftel;en.

(Sitte Dbfertjan3 , tootiach ber JiSfuS ju baulichen Seiftnugctt

für bie Schule oerpflichtet geroefen märe, bie iljm baS ©efej}

nicht auferlegt, hat fiel) ttad) Gmanatiou beS Allgemeinen Sanb-

rechtes nicht bilbett fönnen, toie ber ScjirfSauSfcfjujj unter §itt=

toeiS auf roicbcrtjoltc ©ntfd)cibungen beS Dberoertt>altungSge=

rid)teS sutreffenb bemerft. XaS 3J?ajj ber bem ©utS^errit

Obliegenheit baulirfjen Seiftuugeu für bie Schule ift im §. 36
Xitel 12 Xfjeil II beS Allgemeinen SatibredjtcS gefejjlid) beftimmt

uttb fann nicht burdj Dbferoatt^ ermeitert tuerbeti (©utfcheibuugen

beS ObcrDcrnmltuugSgcridjteS Sanb XXI 3. 185, Sattb XXIII
3. 136, fomie SrcufjifcheS SSerioaltungSblatt Sahrgattg 13

3. 255, 3al)rgang 18 3. 270). Sie Seflagtc meint, eine

Cbferoanj f>abc firfj hiufichtlid; ber baulichen Unterhaltung ber

Umroäl)ruitgcn bilbett förtnen, iuforoeit als fich §. 36 Xitel 12

Xheil II beS allgemeinen SanbredjtcS auf llmmäljrungen nicht

mitbe^icljc. Aber and) unter biefer SBorauSicjjnug ift nidjt attjits

erfettnett, baff baS ?(Hgcmeine Sanbredjt bic $ragc, mein bie

Sflicht ^ur Unterhaltung ber Umtoäljrungett obliege, uneiitfchicbeu

gclaffeu Ijabc (§. 4 ber ©inleitutig 311m Allgemeinen Satibrechte).

Settn aus beit §§. 29 ff. Xitel 12 Xheil II bcs Fügerneinen

ßanbrcditeS ergiebt fich, bafj bie aus bett §auSoätern beS

3d)ulbe3 irfeS beftcljenbc Sdjulgemcinbe itt ©rmangelutig eines

aitbcrett S3erpflid)teteu alle notl)n>enbigcu Saften für bie Schule
— mithin audj bie Seiftuugeu 3111- Unterhaltung ber erforber*

lidhen Umtüährmtgen oon Schulgruubftücfen, foroeit fie nicht bem
©utSherrn 31a Saft fallen — 31t tragen hat (oergl. Sdjuciber,

SanbeSfuIturgefefcgebung SBattb III 3. 59 Anmerfuug 94).

(©ntfcheibutig beS I. Senates oom 20. 2Rai 1898 —
I. 934 — .)

44
'
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9iiri)tamtUd)e3.

1) Brcufjifthet Bcamtcn=Bercin.
Broteftor: ©eine üDiajcftät ber Kaifer.

®er Breufjifchc BeamtcmBcrcin 311 £>annoocr, loeldfjer feine

©efchäftStfjätigfeit am 1. 3uli 1876 eröffnet Ijat, fließt auf ber

©runblagc ber ©egenfeitigfeit ltnb Sclbftfjilfe bie mirthfdjaftlichen

Sntercffcn beS beutfeheu BeamtenftaubcS ju förbem.

3ur Aufnahme iit ben Bercin finb berechtigt: SfteichS:, ©taatS:

unb Kommunal:Beamte (einfchliejilich ber utibefolbcten), 8mtS:
unb @emeiiibe=SBorftef)cr, ©tanbeSbcamtc, Boftagenten, ferner

Beamte ber ©parfaffen, ©enoffcufchaftcn unb $ommanbit=©efeEU

fchaften, ©eiftlidjc, Lehrer, SRcdjtSanmälte, geprüfte §lrd)iteften

unb ^iigenieure, Sfebaftenre, Slcrjtc unb Slpothefer, Sh‘eröritc

unb 3flf)nördtc < 5Dffia*crc 3. ©. unb a. SRilitär-'Slcrgte, Bfi«

litär*Slpothefer unb fonftige 2Jti[itär:Beamte, foroic bie auf 2Barte=

gelb ober Sluhegchalt gefegten Beamten.

ßuläffig ift and) bie Aufnahme non mciblid)en Beamten
(3. B. oon Lehrerinnen, Sluffehcrinncu u. f. ro.) unb oon ®rioat=

beamten. 8lud) Beamte ber ©taubeShcrrfdjaftcH, SBirthfchaftS:

3nfpeftorcn unb ©utSucrmaltcr, SRoIfereibeamte, ©rubenbeamte,

[fabrifbeamte, Beamte ber ©ampffeffcUSfeoifiottSoereine unb alle

Bcrfoneu, mclchc fich im BorbercitungSbienftc 3U ben oben auf*

geführten Bcamtcnflaffcn befinben ober im |>ccre auf (lioii-

uerforgung bienen, fönnen in ben Bcrein aufgeuommeu merbetr.

35ie grauen, SSitrocn unb Kitibcr oon Beamten finb in bie

Lebeu§ücrfid)crung8=?lbtheilimg nicht aufnahmefähig, roohl aber

fönnen für fie unb non ihnen Kapital*, Leibrenten* unb Be=
gräbui§gelb*SSerfid)erungcu abgefdjloffen merben. Kapitalocr:

ficherungert fönnen oon Sebcmiaun, glcidjoiel ob er Beamter ift

ober nicht, abgefchloffcit tocrbcu.

®er Bercin fdjliefjt LebenS:, Kapital:, Leibrenten: unb Be:
gräbni§gclb:Berfi(herungen ab unb gemährt feinen Blitgliebem

KautionS* unb attbere Boliccn:3)arleheu.

®ic LcbenSocrfichcrung behält auch inr Kriegsfälle bis *ur

§öhe oon 20 000 vH ohne 3ah^nnÖ e ‘nc§ Brämier^ufchlagS ober

einer Kriegsprämie ihre ©iltigfeit.

SDer BcrfichcrungSbeftanb betnig nach bem jefct erfchiencnen

21. ©efchäftsberichte ©nbc 1897:

28 774 LebcnSocrf.=Bolicen über 133 830 550*/# Kapital

9 314 Kapitalocrf.=BoIiccn über 21 978 350 * =

9 805 BcgräbniSgelboerf.=BoIiccn über 4 125 100 = =

47 893 Policen über 159 934 000 *># Kapital
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unb 1036 fieibrentenoerficherungS^olicen über 376 827 dt jäljr*

liehe Stentc.

3m ©efchäftSjahre 1897 mürbe ein Ueberfchujj non
1 610 568 ,4t 37 Pf

ober 35,45
n
/o ber Prämien für fiebenSoerficherungcn (gegen

1 374 033 dt 06 Pf ober 33,35 % im 3af)re 1896) erjielt.

SDte ©eroinns unb )8erluft=9?edjnung für 1897 foroie bie

Silattj lauten nach bem ©cfchäftsbericbtc roie folgt:

(fitfit bit folgenbcn Setten.)

eigene Vermögen be$ ÜBereinS, roeldjem birefte ^Safftoa

nicht gegenüberftehen, beläuft fid& bereits auf 5 027 400 dt 74 Pf.

2luS ben 3i»fen biefer JottbS fönnen fämmtlühc ©cm»altung§=

foften beftritten «»erben, fo bajj bie ganjeti Ueberfchüffe ben ©er=

fieberten ju ©utc fommeu.

gür bie erften 21 ©efchäftsjahre finb ben herein« mitglicberti

6 609 607 dt 37 fy3)ioibenbe gejault toorben, roooon auf bas

3al>r 1897 = 996 158 dt bl Pf entfallen.

3« bcmfelbcn 3eifraumc mürben an fälligen ficbcnSoer;

fidjenmgSfummeu 7 661 861 dt OS Pf gezahlt.

35ic ftapitaloerfichcrung eignet fid) and) ju ?Iuöftcuer=,

©tubicngelb* unb ÜBilitärbicnftoerfidjcrungcn.

3« ber ©terbefaffe fantt ein SegräbniSgclb biä ju 500 dt
aud) auf baö ßeben ber 3rnu unb fonftiger Familienangehörigen

oerfidjert toerben, ohne bafj e« gur ?lufnaf>me einer ärztlichen

Untersuchung bebarf.

2)ie 3)ireftion bcS genannten SereinS ju .ftannooer oerfenbet

auf fünforbem bie ®rudfachen beSfelben unentgeltlich unb porto=

frei, erteilt aud» bereitroiHigft jebe geroüufdjte Jluälunft.
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(Hnnalime. ffle»tn«= unb

1. Uebcrträgc aus »cm S?or jafjre

:

M 1t M Pr

a. Uc6crf<bufi aus 1896, ju Dcrtbeilen iit 1897
b. 93räniicn*9}cferocn:

— 1 374 033 06

1. für ÜcbcnSücrficberungcn 19375646 OS

2. • SterbcfaffenDerfidjcrungen .... 475 490 M
3. 9}entcm>crftd)crnngcn 2 494 705 86

4. * Stapilalucrfitberungen

6. » Kapitalien aus ÖchcnsocrfidjcrungS*

10216819 37

Sioibcnbcn 969 040 02 83 531 202 17

c. ^rämienüberträge
d. Sdjabcn-JlefcrDe:

— — —

für «lcrbcfäfle ber SebenSucrfidjerung . .

für uncrfiobenc ©uthaben au6 fäutg ge«

149 900

worbenen Rapitalanfammlungen ber ScbenS-
uerfidiernng8*57tMbenben 4 270 95 164 170 95

e. ®ioibenbcn jur SluSsabluttg an bie

auf Sobcsfall SBerfidjerten:
1. ©nbc 189C nidjt abgehobene SebcnSner*

fidjerungs-^iuibenben
2. 31n§ bcitt Ueberjdjuffc non 1896 finb ben

87 2171 95

967 887 852ebcn$Dcrfid)crteu als Siutbcnbc üBcrtniefcn 870 619|40

f. ©onfltge Mcferocn:
1. SidterbeitSfonbS 2 612 71o|OS

3 024 920Surocifung ans bent Ucberfdjuffc oon 1896 412 209J92
—

2. Srtcg8>9JcferücfonbS 600 104 167

641 325 663urocifnng aus bem Ucbcrfdjuffe u. 1896 41 220 99

8. $camten«$enfton8fonb8 • 143 816(98
163 834 663uroacf)8 im 3>af)rc 1897 20017|68

4. Xtoibenben-ffirgänjungSfonbS . . . . • 861 999191
391 999 913nrocifung aiis bem ileberfdjuffe u. 1896

|

30 000

6. JtautionSfonbS 1 105 243 81!

117 415 593nroad)S itn 3obrc 1897 12 171 |78

6. Siebcrheitsfonbs für Serlufte an foltern«
7 254 24barteben —

7. Södjtcrjonbs 1 209 68j
1258 073uioad)S im 3aljre 1897 48 39

8. gonbs für ÄurSoerlufte 60 000 1

64 982 753urocifung aus bent Ucbcrfdjuffe u. 1896 4 982|76

9. 9?icf)t crf)obene9h'irffauf§!t>ertl)c aus 2eben8«
8 812 12oerftdjerungen — —

10. SRidit erhobene ©uthaben uorjeitig aufgc*
22 511bobener Hapitalücrfidjerungcn .... — — 77

11. 9?idjt erhobene ©ulhaben aus aufgehobenen
ftnpitalanfammlungen ber ficbenSocr»

fuherungs-^ioibenben — — 160 08

2. $rämten>©inuahme:
a. für Stnpitalucrfidjcrungen auf ben JobcSfaH

.

4 542 649 IQ
b. • Stapitalocrfidjerungen auf ben (SrlebenSfaH — —
c. für Stcrbefaffcnoerftdjcrungen 132 607 113

d. SRentenoerfidjcrungen 531 638 45
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fferlnft ‘Hcdjnnng.

1. SertfieifaKfl beS Ueberfd>ufft« a. b 3af|re 189t)
a. juni £id)crI)cit5fonJ>8

b. = ftriegircfcrocfonbs

jit Xiuibeii&en ort £cben8üerfttf)t'r4e . . .

<!. jum 2U-amk-ii=ij}tn|tmi3fonb*
«*. » Xiötbeiibeii=(Srgän}img§joitb8 . . .

f. » r'jonbJ für RurSuerlufte

2. 3d|äbcu nuo bem iöorjofirc:

Sterbefalle ber Slebensucrfidicrung:
a. gcjnfilt

b. juriWgeftellt

5allifl geworbene ftcipitnlanfaimnlungcn aus
£e6at8Berfubeviutg8»Tiuibenben:

a. gc

b. jnrurfgtiifDt

I. 3d|äbcn im 9lrd)itiutfp?jar)rc:

a. 35 ei XobcSfallBrrfidjeruiigcn:
I. bnrdj gterbefüllc in ber VebcuB»erfi(f)e'

Tiings-Äbtlirilmig:
a. gejablt . . .

,

ß. junufgcftelit

2. burrf) Ablauf bcv 25crfidjerunggjcit . .

8. burd) Strrbomlle in bcv Xicgräbnibgrlb-
Sei ft cf)eru 1

1

g 3-?l b t f)ä l u it g

:

»• flfidblt

ß. jjuriitfgefteHt

b. für Kapitalien auf bcn (f vir Den 8 fall

c. 91 1 n 1 r n :

a. gejaljlt

ß. jurütfgeftellt

d f o ii fl
i
g t- fällig geworbene i‘erfid)er.:

1. ftapualtitrfidjtriiiig'

«• ßrsaf)»

ß. jurücfgcftcllt

•j. Änpitalanfammlungcn an« Siclun.sDcifid)er.=

Ximbenbeit

:

«• gr.ialilt

ß. jurürtgcftellt

4. Ausgaben für »ortfitig nufgelüftc 24er»

iirticniugeii:

a. jurüdgefmiftc Vclicusuerfirtjerungcn:

a. gejafjlt für bic Sorjnbre . 9*,17 X
für 1897 88 064,(11 x‘=

juriiifgefldTl f. b. Sorjaljre J! 318,95 X'
für 1897 2 55(1,96 X =

b. aufgehobene Mapitalnerfichcntiigcn

:

a. geja Ijl! für bic äkrjolire . 22 121,89 X,
für 1897 823 1 15,26 X. —

ß. jurüdgcfteUt
f.

b. Sorjalirc 389,88 X,
für 1897 1 984,58 X -

X \Pl

412 209 1 92
41 220 99

870 (il 9i4o|

16 000|—
MO 000
4 982176!

145 801

4 6()(

-

u

4 084 38

236 •67

761 326 16

63 601 —
— —

46 n4o 15
—

—

1 92 797

50 —

952 600
1 000 —

27 206 64—

38 152 81

5 764

1

846 237 1

2 874[41

Stnägafr*.

x 27

1 374 033 06

149 900 —

J

4 270 95

i

824 926! |C

180 500 —

4(! 040, 1

5

1 92 847 !—

I

953 600 —

|

27 206.64

43 917^71

i

847 6 1 1 55
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GHanafemt.

e. für StapitaJocrfidjcrungtn

f. * jur ftapitalanfainmlung oerroanbte 2c*

BcnSDtrficf)erung8-5)iDibcnbcn

3.

^iufcti unb 1Rietl)ätrträgc.

a. ginfcn:
für fcqpotfjcien

• Kaution«« unb ^oHcenbarlefjcn . . .

auf (Sffcften

» ©anfgutfjaben, foroic ©erjugSjinfcn

b. aSift^äerlrägc au« ben SBofjnungen im ©t-
fd)äft8f|aufe ©afdjplafe 13

4. Surbgctniux au« uerfauften Gfftlftn . . . .

5. Vergütung ber Würfoerfu^ertr

6. Sonftigc ©inttabtneu •
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Jt
»

~P Jt

r.

'Pf

26 66 141

14!i r 26 711 62

16 28!5 9:— — 16 23t»92

773 195 6C

76 97' 94

97 42t 8C

10 24t) 01 967 837 35
— — — —
— — — —
— — 139 523 73

2 219
1 696|- 8 815 42

8 324 55
— — — —

22296841
546 564

2 916 365
10676173
1 143 802

70
47

23
46

29 87 578 237 15

3 024 920
641 326
163 834
391 999
117415

7 254
1 268

64 982

60
66

91

59

24

U7

75 4 412 990 48

_
1 610 568 57

48 899 099]21

""ID"/'-*”*
ben8öerficf)crung8-£>u)ibcnbcn

:

i. gcjafilt für bie Sorjaljre. 2,82 Jt,

3- jurüdgefteüi f. b. Sorjafjre 147,76 Jt,

für 1897 0,41 Jt :

d. aufgehobene Stcntenocrfidicrungcn:
x gejaljlt für 1897

3- jurütfgcfteflt für 1897

5.

üeben«oerfi£f)erunfld»XiiBibenbe« an bie

iBerfidjcrten:

a. gejaljlt für 1896
* - bie Sorjaljrc

b. jurütfgeftcHt für 1896
* bie Sorjaljre ....

6. 91ütft>erfidjerung<0$räniien

7. SgenturproDtfionra

8. SerwaltmigOfoften enife^t. ber Steuern . .

9.

Abtreibungen:
1% auf ©runbfiücf Slafchplafc 3tr. 13 oo

221 941,62 j
auf UtcnftHen oon .... 1 697,45

10.

Jhirönerlufte auf uerfaufte ©ffefteu unb
Valuten :

JturSrürfgang ber eigenen ©ffeften ....
1L $räimenitberträge

12. ißrämicn.'Jieferueu ©nbe 1897:
a. für Sebensocrfidjcrungen
b. « @tcrbefaffenöerfid)erungen . . . .

c. » SientenoerfnfKrungen
d. • Sapitaloerfidjerungen
e. • flapiialicnauSflebenSoerfidjcr.-SÜDibenben

13. Souftige Sieferoeu:
1. <®ief»er^eitSfonbs •

. .

2. ttriegS*5Refen)eforibS

8. Scamten»$cnfionSfonb8
4. SDioibcnbcn.©rgänjung8fonb8

6.

RautionSfonbS
6. Sid)erf)eU8fonb8 für Serlufte an ^olieenbar

Ietjen

7. JödjterfonbS

8. 3onb8 für flurSoerlufte

14. 3onftige Aufgaben:

15. tteberfdjuf;
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Aotlva. Btlanj 601«

X 1? X Pf
1. A5 cdjfel ber 9ffttonärc pbcr Garanten . . .

—

-

— — —
2. Wrnnbbefiu:

®efd)äft*liaud in Sannoner, SiaicfjpSajj 13 . .

HB 1% Hbfdireibung

221 941

2 219
62
42 2 1 9 722 20

(iWittfliJcrnng 1897 = 4370 X).

8. t£n)potfjcFen , , 37 839 822 80

4. T'arlcljcu auf 2i*ertl)papicre — — 10 400—
5. &'crtf)pavim:

a. Stantepapiae:
1 100000 X 3

1

1 % fonu. preufe.

fonf. Staatsanleihe, Ühuc-ruertl)

am 81./12. 1897 1 I36 3i>o,oo.4f

551500 X 3* t°/o JeutfdjC

MleidKmulcibc, rturämertb am
3L./12. 97 6e;m. HnfaufbprciS 565 217,85 =

b. pfaubbriefe
c. ftommunalpapicrc
d. Sonftigc SPatljpapicre:

200 ooo X 3' j°/o $ann. Üaubcsfrcbitanflall*

Obligationen, Hnfau'SpvciS

1 701 517

200 235

85

1 901 752 85

0. Parieren auf 'Policen:

a. ppiicenlmrltben iimcrbnlb beä fHutffaufS'

nKri&cs
b. puliccnbnrlcben unter Stellung non Purgen

1 698 935
487 639 51 2 186 624 51

7. ,i{nmiunc' I)atlcf)cn mt Pcamte'
a, Äaulioit6«£iu leben unter Perpfäubung uon

£cbenbiHTfidjcrung8«PoIiceu , . .

b. fiautle>n8»©fivlebeu oljne Papfänbung non
Seben8ocrfid)erungs:’*Po[ic{n

1 234 267

230 51 (7

51

S2 1 514 775 33

8. 9i'fid)8t>ant!nnptgc 'IPcdifel — — —
!(. Otmbnbcu bei Pnufliiiufern:

a. ©ntlmben bei bcr Stridiebanr

b. Pattficr*©ulljabcu, geberft biird) fyauftpfnnb

an SBertbpapicrcn

8 500

39 022

33

30 42 522 63

10. ©ntliabcu bei oiiberen Perfirf|crttii(p<=Wcfcl(=

fd)nftcn

11. lltüifffänbigc ,Sinfcu:

a. Pticffiäubige fällige £i)pcitliefenjinien . . .

b. Hm 31. Xejember 1897 nodi uidit fällige,

auf baS 3abr 1897 falknbc .Jtnfcu . .

270

359 278

83

4"

'

859 549' 30

12. Huoftanbc bei Hgcntcu — —
18. ©eftnnbete Prämien — —
14. Paare fiaffe am 31.12. 181)7 96 761 52

15. ^noentar
Hb Hbfdireibnug

I 597
1 596'

4 5

1 45

10. Sonftige Hftitm:

Üaufenbe ® orf rfiiiffe — 118 50

44 172 051|09
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31. Ttjicmbtr 1897.

I. Slltien* aber Warantiefiapital

(Siebe bie unter 2 littb 3 fpccieH aufgefübrten

Slefcruefonb«.)

2.

ßapital-iNeferucfonb«:

€siefjcrf)eitSfonbi9

3. Speeial.iJieferoen:

a. Jtrieg«-3?eicn>efonb«

b. 5kantten*5jknfion8fonb«
c. $iuibenben»6rgänjung«fonb«
d. Raution«fonb«
e. ®id)erbcit«fonb« für Serlufte an ijjolicenbar«

leben

f. Söcbterfonb®

g. gonb« für ÄurSoerlufte

4. 8d)abeit-fHefcr»eti

:

a. für angemelbete Sterbefälle ber 2ebeu«per»
Ücf)cruug

b. für unerbo6cnc fällige Leibrenten . . . .

c. für unerbobeitc fällige SapitalDerfidjerungen

d. für unertjobene ©utbaben an« fäüig ge«

tüorbencn Rapitalanfammt. ber Siuibenbcn

5.

^rämieniiberträge

6.

'£rämicn«!Hcfemn:
a. für L'ebenSöerfidjerungen

b. * Sterbefaffenperfidicrungen

c. * Leibrentenoerfidjerungen

d. * Mapitalperfidierungen

e. » Kapitalien a. Lebeu«Dcrfid)erung«*:£inib.

7. @t«oinn»!Hefer#en ber 4<cr|irf|crtcn . . . .

8. Wutbabcn aubercr !8cr|id)cninf)«-2(itftalten be,}to.

dritter

9. !Baar41autioiini

10.

Sonfttge '(jaffiDa:

a. Sorbcm 5äfligfeit«termine geleiftete3af)lungen

:

1. LtbtnSoerf.-Prämien . . . 18 180,87 JC

2. Stcrbefaffcu^rämien . . . 861,64 «

3. £eibrcntenocrf.«$rämien . . 56 249,22 *

4. StapitaIoerf.«4fciträgc ... 36 296,84 •

5. Scrfdjiebene Sffmmte . . 124 225,86 »

b. Loutbarbbarlcben bei ber 91rid)«banf
”

! !

c. 9iidit abgebob. j. 3ablu,'0 ftebenbe iBcträge:

1. Lebcn«Derfid)erung«»3)iDibenben für 1896 .

2. fEeöaleidjen für bie Corjabre
3. SRüdfauforoertbe au« LcbenSnerjicberungcn
4. »utbaben au« Rapitalpcrfubfrungen . .

5. ©utbaben au« oorjeitig aufgelöften Kapital*

anfammlungen ber SJinibenben . . . .

II. Ueberfd)u§

Psantv*.

X Pt X Vf

— 3 024 920 —

641 325 66
163 834 66
891 999 91

117 415 69

7 254 24

1 268107

64 982 76 1 388 070 88

68 200
50 —

1000 —

286 57 69 486 57

22296841 70
545 554 47

2 916 365 28
10676173 46

1 148 802 29 37 578 237 16

234 318 83

— —

160 500 —

97 426 80
10 240 01

5 764 90
2 374 41

148 17 600 768 12

— 1 610 668 37

44 172 051 09
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Berroenbung beä ^nfireS-lleberfdjuffeS.

1 . Sn bie fiatmalrefemn

:

a. ©id)crf)eit8fonb8 (§. 88 ber ©ta«
tuttn) 80,«o %

b. SlrießSreferocfonbS (§. 83 bcr ©ta*
luten) 8,00 %

M

483 170

48 817

T

51

05

Jl

581 487

2 . Tantiemen — — —
3. Sn bie Sftionärt aber Garanten .... — — —
4. Sn bie auf lobebfall Berfidjerten jur

XiDibenbeiiBertbcüung (4 '/j % ber

binibenbenberedjHgten $rämienrefcm) 61^» °/0 996 158

6. Snbere Berweubrnigen

:

a. Juni 2kamten*$enfton 8 fonb 8 . . l,i« %
b. jum S5iDtbenbcn*(lrgdnjung8fonb8 2,« %
c. jum gonbs für fturäoerlufte . . 1,u °/o

20 000
42 922
20 000

30
82 922

— 100/O0 °/o 1 610 668

Tr

56

51

80

37

2) gufammenfteltung ber im Sieffort bcS 2Rinifterium$
bcr geiftlidfjen :c. Angelegenheiten toäjjjrenb be§ 3al)rc3
1897 burd) 8Ulert)öd)fte (Srlafte genehmigten ©djenfungen
mtb lefctroilltgen ßuioenbungen. (Slach Kategorien georbnet.)

«lieh im 3«hre 1897 ha* fi(fc ber SBo^ItEjätigfeitSfiun ber

Beoölfcrung burd) ©djenfungen unb Surocnbungen an inlänbifcfec

Äorporationen unb anberc furiftifdje ©erfouen in reger SBeife

betätigt.

©oroeit baä Sieffort bc§ ÜEßinifteriumS ber geiftlidjett ac. An=
gelegenf)eiten hierbei in öetradd fommt, roirb eine nad) $fate=

gotien gcorbnetc ßufammenfteQung berjenigen ßumenbungen,
rocldje im einzelnen fjafle ben Betrag oon 3000 JC überfteigen

unb bemnad) gcmäfi ben ©eftimmungen im §. 2 be§ ©efefceä

oom 23. Februar 1870 ber Aflerhödjften ©enefjmigung beburften,

nadjftefjenb mitgctfjeilt

:
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

*-*

K
U
JO

®cjeid)nung

ber

Betrag ber

in Selb ge«

machten 3U«

ffiertfi ber

nicht in @elb
gemachten 3u*

Summe
ber Spalten
3 unb 4.

1 |
r

's'

einjelnctt Sategoricn. roenbungen. roenbungen. f s

Sw
JC \Pf Jt ' Pf JC

1

Pf
2

i Cfüangelifcfjc ftirdjen unb
SfSfarrgcmcinbcn . . .

@nangcIi?cf)-fir(f)Ud)c 81 it*

2 048 424 693 847 2 687 271 112

2
[tauen, Stiftungen, @e«
fcllfcf)aftcn unb Sereine 1 247 260 51 100 _ 1 298 360 _ 40

3 <Süongc[iicf)-firtf)lid)e®t»

mcinfdjaften aufjer«

halb ber 2anbcsfird)e

unb baju gehörige

Unftalien 30 000 1

4 Bibtljümer unb bie ju

benfelben geljörenben

Snftitute 499 103 16 416 208 915 311 16 28
5 Satiholifdje Stirdjcn unb

6

^farraemcinben . .

Sat^oltfq«tiri)Ii(f)c ?ln*

1 959 862 72 839 737 2 799 599 72 168

ftalten, Stiftungen :c. 586 230 38 274 912 36 811 142 74 83
7 Uninerfitäten unb bie ju

benfelben geprenben
Jnftilutc 32 800 43 200 76 000 8

E ^öftere Stebranftalten unb
bie mit benfelben Der«

bunbenenStiftungcmc. 88 050 88 050 3

E Bolfsfcbulgemeinbcn,
Slementarfdjulen bjro.

bie beit le^tcrcn gleich«

fteffenben Snftitute • • 41 154 01 25 600 — 66 764 21 7

10 Jaubftummen-unb Blin»

bcnanftaltcn 55 421 70 , 56 421 70 8

11 Söaifcnbäufer unb an«

bere $$of|ltfjätig!cit§«

anftaftm 572 384 05 572 884 06 17

12 Stunfi» unb roijfcnfcbaft»

Iid)e Snftitute, Hnftal«

ten 2C 105 000
218 865

120 000
70 000

225 000 9

13 §eil» ic. ?lnftaltcn . . . 21 — 288 365 21 18

3m Öanjen 7 424 055)23
|

2 434 604)86
|
9 858 659 59 432
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$eiiQttals$erän&enjngen, XitcU unb CröenSbevlcihuitgett.

A. ©ehörben unb ©eamtc.

©3 tfl Dcrlicljen roorben:

ber ©haraftcr als ©ehcimer Äanjlcirat^

bcm ©ehcimeti ©egiftrator bei bem SDlinifterium ber gcift*

licken, Unterrichts* ntib 2J?ebi3inalsÄngelegcnheiten ÄanjleU
rat£) ©orbhaufen;

ber ©haraftcr als Kat^leirath

bcm©ehcimen9fcgiftrator bei bcmfelbcn 3D?inifterium fiubroig;

ber ß^arafter als SfechnungSratlj

bcm Kuratorial=©efretär bei bcm Kuratorium ber Uninerfität

©rcifSroalb Otto;
ber ©haraftcr als ©chulrath mit bem 9?angc eines JRat^eS

oiertcr Klaffe

bcm KreiS*@chulinfpcftor Dr. ©erief ju SRerjig;

ber Sljarafter als ©chulrath

ben Kreis *©chulinfpcftoreH Dr. ©ei 3 ju ©oliugen,
Speichert 311 ©armen unb Dr. SBolffgartcn 311 ©re*
felb (biefelbcit ^abeti bereits ben 9iang ber 9tätE)e uierter

Klaffe anläßlich ihrer früheren Grncnuung 3U Seminar*
SJireftorcn).

3n gleicher ©igenfdjaft fiitb uerfe&t roorben:

bie Krei3*©chulinfpeftoren

Dr. ©aier oon Krotofdjin itt ben Krei3=©chulinfpcftiou8*

bewirf ©romberg ©üb unb
Dr. 3onaS dou ^ultfchin in ben KreiS=@chulinfpeftiou8 *

berirf 3 abr 3 e II.

©8 ift beförbert roorben:

ber ©eheirnc SiegierungSrath unb oortragenbe 9iatf| im

SDZinifterium ber geiftlidjen, Unterrichts* unb ©leb^inal*

Angelegenheiten Dr. ©djrnibt 3um ©eheimen Dber=3fe*

gierungSrath-

@S finb ernannt roorben:

ber bisherige ©oli3ei*©ureau*®iätar ©lache 31t ©ofen 3um
©enbanten ber- G^iehuugS* unb ©ilbungSanftalt 3U

®rot)Big,
ber ©eheirnc ©echnungSrath «fpeffc bei bcm SKinifterium ber

gciftlichen, UntcrridjiS* unb ©Jeb^itial* Angelegenheiten

3um ©ireftor ber ©eheimen Ka^lei bei biefem 2)fi=

nifterium unb
ber bisherige 3eminar*Dbcrlehrer Dr. Jriij SDZüller aus

©enthiu 311m Krei8=3d)ulinfpeftor.

s
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B. Unioerfitöten.

35a8 ^Sräbifat „Srofeffor" ift bcigelegt roorben:

bem ^rioatbogenten iit ber äWebiginifdjcn ijafultät ber UnU
Derfität Königsberg Dr. Eoijn.

@8 finb beförbert roorben:

ber bisherige aujjerorbeuiliche ^rofeffor Dr. Seling gu
SrcSlan gum orbcntlidjen ^Srofeffor in ber Suriftifdjm

[Jafultöt ber bortigen Unioerfitöt unb
ber bisherige aujjerorbentlithc ißrofeffor Dr. £raegcr gu
Marburg gum orbentlicijen Srofeffor in ber Suriftifd;eri

Unfultät ber bortigen Unioerfitöt.

@8 finb ernannt joorben:

ber bisherige orbeutliche Sßrofeffor an ber Unioerfitöt ätoftoef

Dr. Suffe 311m orbentlidfjcn ^ßrofeffor in ber Shil°=

fophifchen fjafultöt ber Unioerfitöt Königsberg,
ber bisherige Repetent am Sdieologifcfjen Konoifte gu Sonn

Dr. Eff er 311m orbcntlichcu Srofeffor in ber Katholifdj*

Sfjeologifdjeu {Jafnltät ber bortigen Unioerfitöt,

ber bisherige orbentlid;c ^ßrofeffor Dr. KlebS gu Safel
gum orbcntlii^en ^rofeffor in ber S^lofop^ifcfjen fjafultät

ber Unioerfitöt tpalle,

ber bisherige auBcrorbeutliche Srofeffor Dr. Küfentfjal gu
3ena gum orbcntlichen Srofeffor in ber S^iiofop^ifc^en

fjafultöt ber Unioerfitöt Srcsiau,
ber bisherige Srioatbogent in ber St)Hofopi^ifcf)en [yafultät

ber Unioerfitöt ©rcifsroalb tjßrofeffor Dr. ©iebs gum
auperorbcntlidjen Srofeffor in berfclben fjafuttöt,

ber bisherige auBcrorbcntliche Srofeffor in ber ^ßEjilofop^ifd^en

Uafultöt ber Unioerfitöt SreSlau Dr. ©tujjer auf
©runb Mcrhödjfter Ermächtigung gum orbentlichen

£onorar=Srofcffor in berfelbeu ^afultöt unb
ber bisherige £>ilfSbibIiothefar an ber Königlichen Sibliottjef

gu Sertin Dr. SScbcr gum Sibliothctar an ber Utii=

oerfitöt8=SibIiothef gu Kiet.

C. Jechuifchc §od;fchuIcu.

©8 finb ernannt roorben gu 5teftoren für bie StmtSperobe 00m
1. Suli 1898 bis bahiu 1901: i

an ber £c<hnifchcu ^odjfdjule gu ^annooer ber ©eheirnc

JRegimmgSrath ^rofeffor Köhler unb

an ber £ed)uifchcu £>ochfchulc gu Hadjen ber Srofcffor Dr.

uon SDiangolbt.

35em SDogenten au ber £e<hnifchcn §ochfdjule gu Serlin 9?e=
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gieruiigöbaumeiftcr ©mit $offmann ift baS ©räbifat

„©rofeffor" beigelegt worben.

D. Äunft unb 255 i f f c n f d> a f t.

@9 ift oerlieljen worben:

bem ^weiten ^iteftor bcr ßoologifdjett Sammlung beS

SKufeumS für ©aturfunbc 311 ©erlitt, aufjcrorbentlitJjen

©rofeffor in ber ©tjilofopljifdjeit ^afultät ber bortigen

Unioerfität Dr. »011 ©iartetiS ber (Sljarafter als ®e=

Reimer ©egieruttgaratl) unb
bem 3nfptf*or unb ©efretär ©tufebad; am ©ittfeum für

©aturfutibc 31t ©erlitt ber ßfjarafter als ©ccfjnuttgSratlj;

au§ Slttlafj ber bieäjäljrigen ©rofjen ©erliner $unftau§fteHung

bie grofje golbetic ©fcbaiüe für Sunft

bem Sttnbitefteu ©rofeffor ©djmitj 31t Gljarlottenburg unb
bem ©ilbljauer oatt ber ©tappen 311 ©rüffcl;

bie fleitte golbcnc STicbaide für $nuft

bem ©ilbljauer (Soerbing 311 ©affet,
bem ©ialcr ©Jarolb 311 ©rag,
bem ©faler Sinter 31t Dlbenburg,
bem ©ilbljauer Solff 31t Seftenb bei ©erlitt unb

betn ©?alcr 3icgler 311 ©erlitt.

©§ ift beigelegt worben:

ba§ ©räbifat „©rofeffor"

bem orbentlidiett i'cljrer att ber Jhmftfdjule 3U ©erlitt

©Zaler 3?rantf,

bem SanbfdjaftSmaler 3rmcr 31t S)üffelborf,
bem Ücfjrcr ber Sropcnljtjgiene am ©cmittar für Drientalifdje

©prndjett 31t fflerlin Dberftab8ar3t Dr. »Vf 0 ^ I ft 0 cf unb
bem ©ettrettialer ©füllig 3U ©üffelborf;

bae ©räbifat „Äöniglidjer ©?ufif=SDireftor"

bem Äatitor unb Drgauiftctt an ber griebcttSfird^e 31t

©djwcibnifc SDemnifc.

35ie Sailen beS ©efjeimett ©egierungSratljeS ©rofefforS ©ttbc

3um ©räfibenteti bcr Wabemie ber fünfte 31t ©erlitt uttb

be§ ©rofcfforS Dr. ©lumiter 311m SteHoertreter be§ ©rä=
fibentett ber genannten §Ifabemie für bie ßeit uom 1 . Df*
tobcr 1898 bis baljiii 1899 finb beftätigt worben.

(£§ finb eriiattnt toorbcti:

bcr bisherige föilfsbibliotljefar au bcr Sföniglid^ett ©ibliotljef

31t ©erlitt Dr. Sfemfe 3um Sibliotljefar an betfelbcu

©ibliotljef unb
ber ©ilbljauer ©tofeffor ÜR a n 3 e I

31t Serlin 311111 orbent*

Iidjeti fiefjrcr au ber UnterridjtS=?lnftalt bcS ^unftgeroerbe?

©htfeumS bafelbft.

1898. 46
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E. £>öf)ere fieljranftalten.

©8 ift oerlieheu roorben:

ber ß^araher al8 ©ehcimer 5Regieruttg8rath

bem ®ireftor ber grande'fdjen Stiftungen gu $)alle a. ©.

^ßrofeffor Dr. grieS;
ber 9tott)e Slbler=0rben britter ftlaffe mit ber ©djleifc unb ber

3af)I 50
‘

bem Eireftor be8 9?ealgpmnafium8 gu 08nabtücf gifcher;
ber Slotfje ?lbler=Orben britter Älaffe mit ber ©Steife

bem ®ireftor beS griebruhs=@i)mnafium8 gu ßaffel Dr.

§cufencr;
ber SRothe Stbler=Orben oierter ÄCaffe:

bem Oberlehrer am ^riebric^S Kollegium gu $önig8 =

berg i. ißr. ^rofcffor Sobettborff,
ben Oberlehrern am ^äbagogium gum Slofter Unfer Sieben

grauen gu Sftagbeburg ^rofeffot Dr. $>ecfer unb $5ro=

feffor Dr. ©anfeer,
bem Oberlehrer am 0ricbrit^ö=©gmnafium gußaffel$ro=

feffor Dr. $iu§ unb
ben Oberlehrern an ber fiateinifefeen ^auptfchule ber granefe*

fdjen Stiftungen gu Jpalle a. S. sßrofeffor Dr. ©udf)8=
Ianb unb ijkofeffor Dr. SBeingdrtner;

ber Sbler ber dritter beS Äöniglidhen $au8orben8 non £>otjen*

goDern

:

bem SDireftor be8 griebridjs s Kollegiums gu Königs*
berg i. $r. ijkofeffor Dr. ßllenbt unb

bem ®ireftor bcs $ßäbagogium8 gum Klofter Unfer Sieben

grauen gu SDZagbeburg ^ropt't Dr. Urban.
@8 ift beigelegt roorben:

baS ^ßräbitat „^rofeffor"

bem Oberlehrer au ber ßateinifc^en .fpauptfdjule ber grande*
fd&eti Stiftungen gu £>alle a. ©. Dr. Knauth;

baS ißräbifat „Oberlehrer"

bem 3c*4)ßnlehrer am ©pmnafium gu Sföarienroerber

Sefeberg.
3n gleicher ßigenfdjaft fiitb oerfefet begro. berufen roorben:

ber 2)ireftor beS SRealprogpmnafiumS gu ©onberburg Dr.

©panuth an ba8 ©pmnafium gu f>aber8leben,
ber 3)ircEtor be8 ©täbtifefeen SiealgpmnafiumS gu ©tralfunb

ißrofeffor Dr. £h“ men an &aS ©pmnafium gu Köslin
unb

ber ©ireEtor beS ^rogpmnafiumS gu Xremeffen Dr. 2Sei8*
roeilcr au baS ©ijmnafium gu SRünftereifel;
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bie Oberlehrer

©rofeffor ^ranj uom ©gmnafium ju ©tomberg an baS
gricbrid;3=®ijmnafium 3U ©reSlau unb

©rofeffor küfter oom ©ijmttafium ju sJReppen an bas
©tjmnafium ju ©aberb orn.

(S§ finb beförbert morbett

:

ber Oberlehrer Dr. glafdjel Jum ®ireltor ber in ber

(Sntimcfelung begriffenen ©täbtifchen ©ealfdjule ju

©eutheu D. ©. unb
ber Oberlehrer Dr. 'Bahle am ©äbagogium beS klofterS

Uufer Sieben grauen ju SRagbeburg jitm ®ireftor beS

in ber Umroanblung 3U einer 9iealf<hule begriffenen

©tabtifdjeu fftealproggmnafiumS ju 2)clifcf<fj-

<S8 finb angeftcllt morbeit als Oberlehrer:

am ©gmnafium
3U ©romberg bie Hilfslehrer gicuS unb kicSling,
3U Stauben bürg

(9iitter=?lfabemie) ber Hilfslehrer Dr.

©ebauer,
31t ©erlitt OflSfanifcheS) ber SdjuIamtSfanbibat Hombruch

unb

311 ©ielefelb ber ^ilfStetjrcr Dr. H^PPe;
am SRealgnmnafium

3u SRüufter i. SB. ber Hilfslehrer 23 interh*>ff;

an ber Oberrealfdjule
3U ©erlitt (griebrith3 =2Berberfd)e) bie ©chulamtsfanbibaten

Dr. ©retner unb Dr. ©aenger;
am ©rogpmttafium

311 ©triegau ber £ilfd(ef)rer ®ref<her unb

3u ®orfteit ber §ilfslct|rer Hantattn;
an ber Siealfdjitle

311 ©teglifc bie HÜf^lehter Dr. Harimaun unbSBillner,
3U DfcherSleben bic ^itfdle^rer Dr. kcffelring,

drittel unb SBeüanb uttb

3U ©euthen ber Hilfslehrer Spotte.

F. Schullehrer* unb fiehreriiinen*Seminare.

©8 ift nerliehen morbett:

bem Oberlehrer am Seminar für ©tabtfdjullehrer 3U ©erlin
©rofeffor gedjner ber ©othe §lbler=Drben oierter klaffe

mit ber königlichen krotte.

gn gleicher (Sigenfdjaft finb oerfetjt roorben:

bie ©etninar*®ireftoren

©lana oon giegenhalS ttadj fiiebentljal,

45*
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Dr. Greifet ooit Siofeuberg D. ©. nad)

fiöfdjfe Don Staguit nad) Sl n r i cf)

,

©ternauj ton 'ijßilcboroih nach SRofcnberg D. ©. unb
©djulrath Urlaub uon $r. gncblanb nad) Oranienburg;

bet Semiuar=DberIef)rer

©untrer uon SRafccburg nad) ©agau;
bie orbentlidjcn ©cmiuarle^rer

galde uon Hildjenbad) nad) SR^etjbt unb
Jfdjed) nott 3icflcn^al§ nach £iebcnthal.

(58 ftnb beförbcrt roorben:

gu 3)ireftoren

beS ©d)ullchrer=©eminar§ gu 3)r offen ber bisherige ©e=
nxinar:06erlei)rcr sBrebed gu fJicugcKe,

be8 6d;uttc^rer-©eminar8 gu $r. grieblanb ber bisherige

©eminar=Dberlcf)rer Harnifdj gu ißreuglau,

be8 ®djuüc{jrer=©eminar8 gu (Elten ber Ärei8=©d)ulittfpeÜor

Dr. phil. Äallen gu (Elten,

be8 3d;uIIe^rcr=©enünar8 gu Söeberfefa ber Bisherige ©e=
minar=Oberlehrer Dr. phil. fiang gu 2>roi)fjig unb

be8 Üchrcrimicn=©eminarS gu ißaberbortt ber bisherige

©eminar^Dberlehrer ©gröber bafelbft;

gu orbeutlidjeu fie^reru

am 3d)nüel)rer=©eminar gu Äreugburg D. ©. ber bi8=

herigc ©eminar=HilfSlehrer f}ef)nigcr au§ SÄünflerberg,

am ©d)ulle^rer=©eminar gu (Erfurt ber bisherige 3,D eite

^räparaubenlel)rer Äleemamt au8 SBanberSlcbeti,

ber ©emiuars^nlfölefjrer SWaterne gu Oel8,
ber ®eminar=|)itf$lel)rer ©djmibt gu ftofdjmin,
am ©djuHel)rer=©eminar gu SJiörS ber bisherige ©eminar=

Hilfslehrer ©cgfdjneiber unb
ber ©eminar-Hilf^lehter SSolftner gu ißeisfrctfcham.

©8 finb angcftellt roorbcu:

als orbentlidje Sichrer

am ©d)ullehrer=©emiHar gu Hildjenbad) ber bisherige

fomtiiiffarifdie fleljrer ©iefeler,
am ©d)ulichrcr=©cminar gu SBeijjeufclS ber bisherige

fommiffarifdje Sichrer Sieberbogen uon bort,

am ©d)uHehrers®emiuar gu (Elten ber Äaplan Heuler
aus ißracft,

am ©4iullehrer=©eminar gu ©raubeng ber bisherige tom-

miffarifchc Sichrer an bicfer Ülnftalt SBepher unb
am ®d&ullehrcr=®eminar gu $ci8fretfd)am ber Sichrer

SSittor auS 3ölg;
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als Hilfslehrer

am ©dEjuHchrcr^Scminar 311 fßeuroicb ber SrebigtamtS*
faitbibat Sicfe 311 Dttroeiler unb

am <SdjuHeljrer=©eminar jU üßünfterberg ber bisherige

SolfSfd)ullchrer © dj 0 1 3 auS ®rojj=©ahlc,

als ©cminarlchrcrin

am fichreriniten=©eminar 3U ©aarburg bie bisherige fom*

miffarifchc Schrerin SRuffell.

G. Sräparanbenanftaltcn.

GS ift ücrlicheit roorben:

bem 33 orfte£)er ber Sräparanbenanftalt 311 ©immer« 2Beg =

rauch ber königliche krouen=Orben nieder klaffe.

G§ ift angcfteOt roorbcn:

ber bisherige ©eminar-HilfSlehrer Srohmer aus SSeijjcnfelS

als 3mciter Sräparanbcnlchrer 3U SöanberSleben.

H. Oeffentliche höhere Sßäbchenfdjulen.

25em SDireftor ber ftäbtifchcn höheren Siäbchenfchule 311 ©tettin

Srofeffor Dr. H au Pt ift ber Gl)ara^er als ©chulrath mit

bem 9tange eines SRatheS nieder klaffe netlieheu morben.

S)aS Sräbifat „Srofcffor" ift beigelegt roorbcn:

bem Oberlehrer an ber ftäbtifchcn höheren Sßäbcheitfdjule 3U

HÜbcShcim Dr. Sauer,
bem Oberlehrer an ber ©ophienfchnle 311 Ser litt Dr. Sange

unb
bem Oberlehrer an ber ftäbtifchcn höheren SKäbchenfchule

unb ber SehrcrinneiuSilbungSanftalt 311 H a S en *• SB-

©toppcnbrinf.
GS ift angeftcHt roorben:

als orbeutliche Sehrcriti

an ber königlichen Glifabethfdmlc 311 Scrlin bie Hilf8=

lehrerin Sßartini).

I. ?luSgefdjieben auS bem ?lmtc.

l)©eftorben:
Dr. Saron, orbentlicher Srofeffor in ber 3»riftifchen f|a=

fultät ber Unioerfität Sonn,
Sellgarbt, ®t)mnafial=Obcrlehrcr 31t Siöffel,

Scfig, ©chulrath, ©cminar=®irettor 31c ffricbcberg iß. 2ß.,
Dr. (Sohn, Geheimer 9iegicruitgSrath, orbentlicher Srofeffor

in ber Sh^°f°Ph'Wen ffafuliät ber Unioerfität Sr eS lau,

Dr. GseuSntj, ©tjmttafiahOberlehrer 3U Dhlau,
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Dr. SDrottfe, ®i)mnafial=$ircftor 311 liier,

©rofjmann, ©rofeffor, SRealgpmnafial s Oberlehrer gu

93 er I in

,

Dr. §amann, Vrofeffßr, 9icnIgijmiiafiaI=S^ireCtor gu Verlin,
§clm, Vrofeffor, Oberlehrer an ber 9iitier=9lfabcmie gu

fiiegnife,

Dr. SD? 0 cf
, ©rofeffor, ©pmnafiabOberlehrer gu ^eiligen*

ftabt,

Voppc, Dberlehrerin an bem mit ber Äuguftafdjule oer=

bunbetten Sehrerinncn=®eminar gu Verlin,

9tambeau, Vrofcffor, ©pmnafial-Obcrlehrcr gu Vnrg b. 2J?.,

Dr. Sftofjbach, ©eheimer SRcgierungöratl), orbentlidjcr ©ro=

feffor in ber fPhilofophifiben gafultät ber Unioerfität

VreSlan,
©ad)8ge, ©rofeffor, fRealgtjmnafiaUCbcrlehrcr gu ®run=

berg,
Dr. ©djrocter, ©i)mnafiaI=5Direftor gu 9lei]fc unb
Dr. 95rofeffor, Oberlehrer am 3riebrich§s$oHegium

gu königdberg i. 93r.

2) 3n bett SRuheftanb getreten:

kod), krciö=©d)ulinfpeltor gu Sh aus,
Dr. 2T? ar§ f i , ©pmnafialCberlchrer gn Vromberg,
©alm, orbentlidjcr ©eminarlchrer gn ©raubeng, unter

Verleihung bc$ königlichen krönen = OrbcnS oierter

klaffe uttb

Dr. Volfmann, ©rofeffor, 9Mtor ber fianbcSfdjuIc Vforta,
unter Verleihung beö ©h nra^er§ als ©eheimer Sfte=

gicrungärath.

3) SuSgefd&icbcn locgcn (Eintritts in ein aubcreS Slmt

im Snlanbe:
©falifcft), ©cminar=3)ireltor gu Siebenthal, unter Ver=

leihnng beS SRothen ?lbler=DrbcnS oierter klaffe.

^nhaltSpergeichni^ be§ 2Iugit(t*©eptcmber*|>efte§.

Ccite

A. 185) Angabe ber Stunbe beS Beginnes unb ber Bcenbignng ber

£ienfireijen in ben 91eifcfoftcnIiquibationen ber Staats«

beamten, ßrlafe nom 18. Juni b. ?S 659

136) Kaditrag 3U bem Steguiatiu über bie £ien[tn>rt)nungcn ber

Staatsbeamten uom 26. 3uli 1880. Gdafj nom 6 . 3uli b. 38. 560

1
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edte

137) 3f'tpuiift, oon meldjent ab beförbertc Beamte jum Bcjuae
ber böberen Seifefoftcn unb Tagegelber berechtigt finb.

Grlaf? oom 6. 3uli b. 3® 662
138) ©emicbtSbcjcicbnung ber in Beuteln unb Bollen oerpadten

Beid)ßmünjen. Grlaf) oom 2. 9luguft b. 38 662
189) Bonnalprofilc für Soubßljcr. Grlaf) oom 6. Angtifi b. 3*- 668
140) Tragung ber Stempel- jc. Soften bei jioifcben bem ftißfuB

unb ißriuatperfunen abgcidjloffencn Bcrträgcn über ben
Grrocrb uon ©runbfiüdcn jc. Grlaf; oom 8. Auguft b. 3®- 567

B. 141) Sommunalflcuerpflicht ber mit TienftalterSjulagen aus»
geftatteten Affiftenten an ben llniocrfität8*3nftituten. Gr*
laf) uom 28. 3uni b. 36 668

142) Gbcmifdje Scrfudisftatiou bc8 Sßrofcfforß Dr. grcfcniuS ju
SieSbaben. Befanntmadjung oom 28. 3U *>' b. 3®. • • 672

148)

Gingeben bcS fiaboratoriumä beS Babrung8mittel*Gbemifer8
Dr. BJaj Bufd) ju Goctbeu. Bcfanntmadjung uom 5. 3uli b. 3®- 572

144) ©Ieidjftcüung bes Sbarmajcutifd)*Gbemifcben 3"ftitut® ber

Unioerfität ÜRarburg unb be8 Gbemifdjen UnterfucbungS*
amteß ber Stabt Altona mit ben ftuatlid)en Änftalten jur
tcdjnifdjen Unterjochung oon BabruugS* unb ©enuftmitteln
bel)uf8 AuSbilbung oon WabrungSmittcl-Gbemifem. Be*
fanntmadjung oom 16. 3“li b. 3® 573

145) Ginfcpung oon Stommiffioncn für bic §auptprüfung ber

91abrung8mitteI*Gl)emifer ju ?lod)en, ©alle, Siel unb 2Rar*
bürg. — ftommiffioneu für bic Prüfung ber BabrungS*
mitteDGljcmifcr für bic 3eit bis Gnbe SDiärj 1899. Be*
tanntmad)ung oom 12. Auguft b. 3® 578

C. 146) Aufhellung oon Ten finalem. Grlafc oom 29. 3 l|1*t b. 3®- 578

D. 147) ^uftänbigfeit ber SrooinjiaNScbulfoIIcgien für bie geft*

fepung ber ^enfioucn oon ScligionSIebrern au ^öricrctt

Sebranftalten. Grlaf) oom 2. 3uli b. 3® 579

148) Aufteilung oon SdiulamtSfanbibatcn an nidjtfiaaüidjcu,

oom Staate uuterftüpten Dotieren fiebranftaltcu. Grlaf} oom
15. 3uli b. 38 579

149) gfirjorge für bie SSitmcu unb SBaifcu ber Sefjrer unb Sc*
amten an nid)tftaatlid)cn böberen llnterridjtsanftaltcn. Gr*
lab »ont 20. 3uli b. 3® 580

150) Sefdjeinigung über bie Bermenbung ber für bic oom Staate
ju uutcrbalteubcu böberen i'ibranftaltcn aus Kapitel 120
Titel 2 bcö Staatsbausbalts-Gtatß oeraußgabten Scbürftiis*

jufcbüffc. Grlaf) oom 10. Auguft b. 3® 581

151) Berlcibung beß GbarafterS als ^rofeffor an Oberlehrer

böberer ürbranftallen. Bcfanntmadjung 688

152) Gribeilung oon Br'D«tuntcrrid)t ober Badjbilfe an Schüler
böberer Ücbranftaltcn. Beifügung beS Königlichen iß 10 '

oinjial-SdiulfollegiumS ju Biunftcr oom 11. yuni b. 3®- 584
168) Secbtjcitige AiiSb'nnbiguug beS 3cugniffeß über bic roiffen-

fdiaftlidje Befähigung färben cinjabrig-freimilligen Siilitär*

bienft. Serfügung bes Königlidien Brootnjial-Sebulfolle»

giumS ju §annooer oom 4. 3 l|I > b. 3® 585

E. 154) BorbereitungSjcit für bic Ablegung ber jrociten 2cbrer*

Prüfung. Grlaf) oom 6. Auguft b. 3® 586
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166) Sladjineifung ber im 3afirt 1897 abgetjaltenen Surfe jur
Uuterroeifung non SJoIfefctjuIlcfjrern im Cbfibau ....

166) Si'fammcnftcllung ber grequeuj ber ftaattidjen ©djulle&rer-

unb S!efjrcrinneu*@eminare ber SKonardjie im Sommer«
femefter 1898

167) gufamntenftellung bcr ^regnen* ber fiaatlidjen fßraparanben«
anftalten ber SRonardjie im ©ommerfemefter 1898 . . .

F. 168) ©ctoäfjrung uou ?tltcr$$uiagrn an biejcnigcn Setjrperjonen,

lucldjc auf @runb ber Sorfdjrift im §. 11 Stbiafj 1 9lr. 2

beö (Beferes oom 3. SKärj 1897 (®. @. S. 26) eine Sin*

rcdjnung non Eienftjeit an BrtDatfdjulcn erlangen, foroie

bie Senoenbung ber betreffenden ©infaufsgelbcr. ©rlafs

oom 24. 3u "i b. 3«
169) Eie aus firdjlidieu Duellen flief)enbcu Sejüge ber bautrnb

mit fird|lid)cn Slcmtern Bereinigten Sebulfteuen geboren ju
ben ben Hinterbliebenen eine®

1

oerftorbenen 3obn &erS SU*

ftefjcnben ©nabeubejügen. (frlaf; oom 6. 3uli b. 3S -

160) Eie (Srbötgung beS ©runbgcljalteS, mcldie auf ©ruiib §. 4

be8 Sebrcrbcfolbungsgefebeö für baucrtib mit firdjlidjent

Slnttc Bereinigte Stellen feftjufefcen ift, fällt lebiglid) ben

©djulunterbaltungäpflidjtigcu jur Siaft. Eie Sfirdjengemeinbe

fanit bierju nidjt tjerooflesogen roerben. Grlafj oom
17. 3uli b. 3«

161) ftortn ber Berufung oon Steirern für bie ©djulcn eines

@d)utbcäirfe«. ffirlafs noni 28. 3uli b. 3$
. 162) Slnlförung bcS beamteten Slijtes oor ber SSicbereröffnung

einer roegen anftedenbrr Hugenfranffjeit gefdjloffenen

Sdjule. (jrlafi oom 26. 3U^ b. 3*
163) Deffentlidjc Prüfungen in ben SoIfSfdjulcn. ©rlafs oom

6. Huguft b. 3«
164) Uebrrficbt über bie 3°l)l ber bei bent fianblfecre unb bei

ber SRarine in bem Srfafejaffre 1897/98 eingeftedten i<reu«

feifdjen ®tannfd)aften mit Sejug auf ifjrc ©djulbilbung

165) ©ebraud) ber für paritätifdie ©dmlen beftimmten 2cfe»

büdjer in fonfeffioneU gemifdjten ©djulcn. ©rlaf$ nom
12. üuguft b. 3*

166) 9tcd)t£g'riinbfäpc beS ftöniglidjcn DbcrocnnnllungSqeridjtcS.

(Sntfdjcibungcn beb I. ©enates oom 19. Dftober 1897,

4., 7., 11., 18., 18. 3anuar, 4. ftebruar, 1., 4., 4., 16.,

18. Stärj, 22. Slpril unb 20. 3Rai b. 3*

Kidjtamtlidie«.

1) fjäreufjifdjcr Scamten-Screin

2) §ufammcnftcOung ber im Sieffort beS SRinifteriumS ber

geiftlidjen je. Angelegenheiten iDäljrenb beS 3n ^rcä 1897

burd) Atlerljödjftc (Srlaffc genehmigten Sdjenfungcn unb
lefetroiHigen 3utoenbungen .

3) JReununbfiebjigfter 3abrc3bcrid)t über bie Sirffamleit ber

©djlcfifdjeu Slinben-llntcrridjtS-Sinftalt im 3 a d rc l 897

Sßerfonalien

lauf oon 3- g. Siarde in Setlin.
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<&itt ttnfdjammgSittittel attererfteit langes
fmb Die roirflicf) naturioabreu abbilbungen in

fHirijacl, 5ü^?r?r für piljfrcunbe.
Sur «infüljrung in Spulen empfohlen non oiclen ©djulbehörben unb

ben nainfjaflcften 9?atitrforfdjcrn.

Grfdjiencn finb: Ausgabe A: für bcn AnfdjauungSuntetridit. 68 Bili«
gruppen auf 7 Xafcln k 47/64 cm mit befdjrcibenbcm Xcrt M. 10.— , Aus«gruppen out 7 Xafeln k 47/64 cm mit befdjrcibenbcm lieft M. 10.— , Aus
gäbe B: babfelbe in Xafchenforntat M. 7.—. Ausgabe C: Solfsaus.
gäbe (mit 29 Sßiljgruppen) JH. 2.60.

= Sn ©djulbcljörben eine Srobetafcl auf Bedangen umfonft. =
3u bejie^cn burch jebe Budjhanblung ober birefi oon ber Serlagb

Ijanblung

Müvfttz & Pücrtes, 3rot«fcau, £a.

pOOOOOOCXXKJOOOOOOOCXX)^^

©erlafl Oon SßiUjelm fcrrlj in Berlin W.9.

|

|

§ef<()iMe Europas \
1

feit öen ©erfragen non 1815 }!

bis |unt frankfurter Jrieöen non 1871. j!

5?on 5

ftlfreir *Mcrit £
ikoftffor in gtlrld). V

C
8iS jefet erfdjienen: 5

I. Abteilung (Ocfdjidttc (Europas 1815 bis 1830. Ünnb §
1 u. 2. G

$reis brofefjirt 10 Jt. u. 0 c4t.\ C
gebunbeti in hocheleganten $albfranjbanb 12 Jt- u. 11 Jt. 8

gür bas ganje Unternehmen bilben bie Beiträge oon 1816,
b. h- ber formelle Abfdjlufi beb reoolutionären unb Aapoleon ifdjcn

3citaltcrb bcu natürlichen aubgaugSpuiiti. Gbeujo uatürlid) mirb
ober ber Gnbpimft gewählt crjdjciitcii, bie Gpodjc, bie burd) bcu
©turj beb jtoeiten Wapolconifdjeii ffaifcrreidjeS, bie BoIIeiibung ber
Ginheit Stalicnb, bie Aufrichtung beb Seutfdieu AcidicS bejeidjuet

mirb. Snnerhalb biefer anfangs« unb Sdilufigrciijcn fiub bie 3<ihrc
1830 unb 1848 roieber gegebene ftaltpmiftc, fobafj fid) bab ganje
©cfdjidjtbmerf ungcjimingcn in brei 'Abteilungen gliebert. Sic erfte,

bie oon 1815 bis jum ausbrudi ber 3uli*9tcooIution oon 1830
reicht, roirb brei Säiibc umfoffen. Sic 3aljl ber Bönbe ber beiben
folgenben foll baju im geeigneten BerhältniS flehen, jeber Ab«
teilung iofl ein genaues Berfonenregifler jugcfügl merben. Sturjc
©tidjmorte atu Banbe merben ben liberblicf erleichtern.
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Verlag von Hermann Gesenius in Halle.

Lehrbuch der Englischen Sprache
von

Dr. P. W. Gesenius.

Teil I: Elementarbuch der englischen Sprache liebst Lese- und

Übungsstücken. 21. Aull. 1898. Preis geb. 2,40.

, . . .. Absatz bis 1. Juni 1898: 254 500 Exemplare.

Teil II. Grammatik der englischen Sprache nebst Übungsstücken.

IS. Auflage. 1898. Preis gebunden 3.20.

Absatz bis 1. Juni 1898: 157 800 Exemplare.

Als besonders hervorzuhebende Vorzüge dieses Buches sind in allen

darüber erschienenen Recensionen anerkannt worden:

1. Weine Beschränkung und zweckmässige Anordnung des
Stoffes. Kurse und Präcision in der Fassung der gramnjn*
tischen Regeln, vortreffliche Beispiele zur Erläuterung
derselben, bequeme Tabellen für die Rektion der Verben,
Adjektive und Präpositionen.

2. Die Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der Übungg-
beispicle, sowie die Auswahl der Lesestücke, welche lu-
te resse erwecken und zu Sprach üb ungen und Reproduk-
tionen, sowie zu Exercltlen trefflich verwendet werden
k 6 nnen.

uetr Beide Teile dieses als vorzüglich anerkannten und weitverbreiteten

Lehrbuches werden in ihrer bisherigen Fassung unverändert Fortbestehen,

!

damit alle diejenigen, welche keine Veränderungen wünschen und das Lehr-

buch in der alten Bearbeitung beibehalten wollen, dasselbe auch fernerhin

beziehen können.

Neubearbeitungen obigen Lehrbuchs
nach (len neuen Lehrplänen!

Gesenius, F. W.. Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel. Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen.

Teil 1: Schiihrrnmmafik nebst Lese- und Übungsstücken. Preis

gebunden M, 8,50.

Die erste Auflage ist 1894 erschienen, die 2. und 3. Auflage 1895,

die 4. Auflage 1896, die 5. Auflage 1898.

Teil 11. Lpse- und Übungsbuch nebst kurzer Synonymik. 1895.

Preis gebunden „g 2,25.

Gesenius, F. W.. Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen. Ausgabe für höhere Mädeheuschulcu. Preis geb. JL 3,50.

Gesenius, F. W., Kurzgefasste Englische Sprachlehre. Für

Gymnasien, Mittel- und Fortbildungsschulen, militärische Vor-

bereitungsanstalten u. s. w. völlig neu bearbeitet von Prof.

Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen.

1898. In Leinenband gebunden M, 2,20.
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©erlag nrnr 28iffjefm ,£erfe (ße|Tcrfrf)e ßndjfjantrhmg)

in Berlin.

©oöfrieit Jteller’s

-0- (Hefmmneße Werfer.

$fifav. 10 einubf.

©cljfftet 80 SR. — ©ebunben in feinen Driginalleinroanbbanb 88 SR. —
©ebunben in feinen bunfelrolljen ^nlbfolblcbcrbanb 50 SR.

tbrr ffattb tfr tinfdn häuflitfe.

ißrei«: ©eljcftet ä 3 SR.; in Üeinroanb gebb. k 3 SR. 80 ißf.;

in §albfalblcbcr gebb. k 5 SR.

-*w-

Sanb I. n. in. ter grüne Ociutidj. Vornan. 3 Sbc.

Sanb IV. V. tie 8cuie ban gclöioylo. (Srjä(j[ungen. 2 Sbc.

Sanb VI. Snridjcr SJnucIlcii.

Sanb VD. Xoö Sinngc&idjt, SioncUcn. Sieben l'egrnbcn.

Sanb VIII. SKartiti Salanber. Sioman.

Sanb IX. X. (gefummelte WcDitfuc. 2 93bc.

Zeit loeiteften ft reifen old rin ivertfiballer Onucfdiali, nlo rin Mut, bao nirlit
veraltet. als ein Werl, lu bem man in f roficn 11:1b in trüben Ztunben greift
unb ju bem man wie ju einem alten .treunbe fleto gern jiirürffeljrt, embfoljltit.
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ln neunter Auflage soeben

= vollständig erschienen: =
Müller-Pouillet’s Lehrbuch der Physik und Meteo-

rologie. Keimte umgearbeitete und vermehrte Auflage von Prof.

I)r. Leopold Pfaundler, ln drei Bänden. Mit 2981 Abbild, und
13 Tafeln, zum Theil in Farbendruck, gr. 8.

I. Band: Mechanik, Akustik. Geh. 12 JC\ geb. 14 M.
II. Band: Unter Mitwirkung des Prof. l)r. Otto Lummer.

I. Abtheilung: Optik. Geh. 18 Ji.\ geb. 20 jH.

II. Abtheilung: Wärme. Geh. 10 JC.\ geb. 12 M.
111. Band: Elektrische Erscheinungen.

16,40 JH.

Geh. 14,40 M . ;
geb.

Das in der neuen Auflage soeben zum Abschluss gekommene be-
rühmte Buch, welchem anerkanntermassen keine andere Nation ein
gleichartiges Werk zur Seite zu stellen vermag, sei hiermit von
Neuem der allgemeinen Beachtung angelegentlichst empfohlen.

Brannschweig.
Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn.

Dr. ÖDülj* JHarfeits

£ef)rbud) unb Seitfaben bcr ©efd)id)te für bie oberen

uitb mittleren klaffen t)öt)erer Sefjranfialtcn

rocrbett laut iadjmnmtifdjcr Beurteilung in bie Steife ber heften eingefteHt,

bie mir überhaupt beji&cu.

Behufs Prüfung ftellen mir greifiücfe jur Berfügung.

& 4ititge.

ftattno&cr.

Jahrgang 1892, 1894 uitb 1895

beS 6entral6latte§ f. b. gef. Unterr.-SSerro., complctt, Tauft jurücf

bie Skrlagöbucfjhanblung

SöiUi. Ocrtj

(Befferfdje Bu<t)f)ant>lung).



Serlag ber 3* ©. Sotto’fd)*« Sudjbanbhmg DJadifoIgcr tn Stuttgart

Soeben erfcf)ienen!

©cfdjidjte kx ^icljung
000t Anfang an bin auf unftrr 3 fit,

bearbeitet in ©cntcin}rf)afi mit einer non ©ejeljrtcu u. ©djulmdnncni
non

%. Jt. Sdnnib.
ftortgefütjri uon Dr. pbil. e*>eorg Seßmib.

Vierter Band. .groeite 2lbteilung. <3tr>eitc Cioferung.

IßreiS geheftet 18 SRarf.

9Kit bem CSrfcfjeirtcn btefer Sieferung ttjut baS grofje «Stfjmtbf^c SBerf

einen bebcutcnbcn Stritt feinem Äbfdjluffe entgegen. $er öicrte Sanb
liegt bamit fertig t)or.

©crabc biefer Snnb, ber in feiner jroeiten Abteilung baS 3 c * ta ^ tcr

ber Stuf tlärung befjanbclt, ift befouberS geeignet, bie Aufmerffamfeit ber

©ebilbeten, bencit baS 2Bcrf geroibmet ift, auf fi<b ju jieljen. SKan braudjt in

biefer Scjicfiung Konten raiefiatjrbt, ©aljmann, ttantpe, SK. SKenbelS«
fobn, ^cftalojji nur ju nennen. Aucfj ©d)(eiermad)er unb fterbart
roerben in ber neuen 2ieferung nodj bebanbelt.

$amit ift ber biograpljifdjc uub litteraturgefd)id)tlid)e 2eil be8 ffierfes

beenbigt. SDcr nädjftc, fünfte 33anb, ber uorausfietjtlidj in 3nf)re8frift

teirb erfefjeinen fönnen, enthält bie ©cfdjidjte ber einzelnen Scßul«
arten (©tjninaficn, Kcaljdtulen, getnerblidje unb tcdjnifdjc SWittcIfc^uIcn,

i*otrsfd)uIen, äKäbd)enfd)ulcn, Siciutinber«, KettungS«, äSaifcn», £aub>
ftummen* unb SMinbeifAnftaltcn, 3cfuitenfc^ulen) in Seutfc^Ianb, 5ran t»

rcid) unb Sngtanb.
Sin Kadjtrag, enlfjaltenb bie ®efd)id)tc ber Unioerfitäten unb

ber tee^nifdjen Schulen, mirb bas ganje 23crf abfdjtiefjcn.

5« Bcjteben flurefi bie «triften SudiBanbfungen.

ffioit ben „ifJäbagogitdjen Abbanblungen" erfcfjieti foeben als erftcS

§>eft bes jroeiten 3<k r3nn 9 eS:

3>ie ^uftwfdtfedjteruitö iw £djufjimmcr

uub tfjrc ÜDicffuiig.

©injelpreiS 40 ^Sf. 3nt 3‘kre erfdjeinen 18 oerfdtiebene §>eftc (eingekeilt

in 2 Sänbe ä 9 §cfte), jeber Satib foftet im Abonnement nur 2 Jl.

Sefteüungcn erbittet

$dmidj’3 Merlan in Sidcfdt).
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Portrait-Büsten
nach berühmten Originalen

von

Marmor, Elfenbeinmasse oder Gyps.

Vieljährige reiche Sammlung.

Preisverzeichnis gratis.

Gebrüder Micheli

BERLIN N.W.
Unter den Linden 76a.

Öophocles. Homer.

Giesserei für plastische Kunst.

Eigene Bildhauer-Werkstätten für Marmor - Figuren

Albreehtstrasse 18.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schotte’s physikalischer Schillglobus
48 cm Durchm. 1 : 26.000.000

nach den besten u. neusten Quellen bearbeitet, in drei verschiedenen
Ausstattungen

:

1. Schrägstellend 28 '/« ? m. vernickelter Achse incl.

Emballage Jt. 30.

—

2. Schrägstehend 28‘/i * m. messing. grad. Halb-
merid. incl. Emballage „ 46.

—

8. Verstellbar m. Ganzmerid. Horizont etc. incl.

Emballage 70.

—

Prospekte versenden gratis u. franko.

Berlin W.85 Ernst Schotte k Co.
Potsdamer Str. 41a. Geograph. -artist. Anstalt u. Verlag.
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Gentralblatt

für

tri* gelammte Jjntrrri^rts-^rtoaltunn

in Preußen.

f>erau$gegeben in bem SRinifterium ber geiftlidjeit, Unterrichts - unb

SRebijinaUSIngelegenf)eiten.

$ 10* ^Berlin, ben 20. Dftober 1898.

A. öepvöen «»& Beamte.

167) Slnroenbuttg ber SSeftimmungen beS Nachtrages
Dom 20. Slpril 1898 ju bem Negulatio über bie 3)ienft*

roobnungen ber Staatsbeamten oom 26. Ouli 1880 auf
bie 5)ienftroohnungen ber SBcamten ber unter ftaatlicher

SBerroaLtung fteheuben ©tiftungSanftalten unb ©tif*
tungsfonbs beS Ncfforts ber geiftlidjen, Unterrichts*

unb SKebijinalsSerroaltung.

SBerlin, ben 29. «uguft 1898.

©eine SNajeftät ber Äfaifer unb köttig haben mittels Sitter*

hödjftcn ©rlaffeS nom 27. 3uti b. 38- j» genehmigen geruht,

baff bie SBeftimmungen bcS Nachtrages oom 20. Slpril b. 3»

bem Negulatio über bie SJicnftroohnungen ber Staatsbeamten

Dom 26. 3uli 1880 auch auf bie SDienftroohuungcn ber ©eanitcn

ber unter ftaatlicher SBcrroaltung ftehenben ©tiftungSanftalten unb
©tiftungSfonbS beS NeffortS ber geglichen, Unterrichts* unb
2)?ebi3inal=S3cnDaItung $ur Slnrocnbung gebracht coerben.

SNit SSegug auf bie Nuubocrfügung oom 30. SDiai 1881 —
3fin.*2tfin. I. 6313, TI. b. g. H. G. III. 6320 — (©entrbl. ©. 419)

fefee ich bie königliche Negierung hieroon jur eoentuetten meiteren

Seranlaffmtg in kenntniS.

an
fänuntlidje Röniglictjc Jttgimmgen.

1898 . 46
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Abfchrift erhalten bie ftönigltchen ©rooingial=SchulfolIegicn

in ©erfolg meiner SRunboerfügung uom 5. 3uli b. 38- — G. III.

1713 1 — ((Sentrbl. ©. 560) gut eoeutueHen weiteren ©etanlaffuttg.

$>er SKinifter ber geiftlid&en 2C. Angelegenheiten.

3« ©ertretung: oon SBegrautf).
an

fämmtlidje flöniglid)« SßroDinjial«©djuI!oIIcgien.

G. UI. 2061. ü. 111. B.

168) Anredjnung ber non SKilitärpcrfonen oor ihrer
enbgiltigen (Sntlaffung aus bem §ecre im ßiuilbienfte

gurücfgelegien 3eit bei ihrer ©enfionirung als unmittel*
bare Staatsbeamte als aftioer ÜJiilitärbienft.

©erlin, ben 29. Auguft 1898.

SDurdh ben abfchriftlid) anlicgenben SRunberlafj oom 8. Auguft

b. 3S- ha&cn bie Herren ©fünfter ber fjinangen unb beS 3nnem
angeorbnet, baß bie oon ©filitärperfonen oor ihrer enbgiltigen

(Sntlaffung aus bem $eerc im ©ioilbienfte gurücfgelegte 3 e*I &ei

ihrer ©enfionirung als unmittelbare Staatsbeamte als ©filitär*

bicnft augurechiten ift. 3<§ beftimmc Ijierburch, bajj nach SD2aß=

gäbe bicfeS SRunberlaffeS aud& innerhalb meines ©efdhaftsbereidjes

gu oerfahren ift.

®er ©finiftcr bet geglichen k . Angelegenheiten.

3n ©ertretung: oon SSegraud).
an

bie nadEigeorbnetcn Seljörbcn.

G. UI. 2139.

©crlin, ben 8. Auguft 1898.

3m ©erfolg ber oon unferen Herren AmtSoorgängern er*

laffenen SRunboerfügung oom 29. 3uli 1884 (SD?.=Sl. f. b. i. ©.
S. 194)*) beftimmen mir, baff gemüfs ber ©orfd&rift im §. 38 A
beS SRcid&8=©filitärgefefce3 Dom 2. ©fai 1874 (SR. &. Sl. S. 45),

rooitadf) bie SKilitärpcrfonen bis gurn Ablaufe beS SageS ihrer

(Sntlaffung aus bem affinen Sicnfte bem .'peere angchörett, bie=

jenige 3eit, mährettb melier biefe ©erfonen oor ihrer enbgiltigen

©ntlaffung aus bem aftioen Söiilitarbienfte im Sioilbicnfte (im

unmittelbaren StaatSbienfte ober in einem ber im §. 19 beS

©enfionSgefefceS oom 27. ©fai 1872 — 20. ©färg 1890 — be*

3ei(hneten ©ienfte) t{)dtig geroefen finb, bei ihrer ©enfionirung

*) 3J?in. b. geifil., Unterr.» unb 9J2cb.«angeI. Aunberl. oom 11. Dftober
1884 — G. UI. 2785 — (Sentxbt. für 1885 ©. 186).
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als unmittelbare Staatsbeamte als aftiner SDfilitärbieiift (§. 15
beS ®enfion9gefefcc§) gu bef)aribeln ift. (Sine berartige ©ienft*

geit ift bat)er fernerhin in ben ®eufionSoorfchlcigS=9?achTOeifungen

unb in bcn ®enfionS=9kchn>eifungen ftetS als SWilitärbienft, unb
nicht, nüe bies bisher mehrfach gefchehcn, als ßinilbienft in An*
faß gu bringen.

©er Smangminifter. ©er üHinifter beS 3nnem.
Sn ®ertcetung: fföeinede. Sn ®ertretung: ®raunbehrenS.

«n
fämmtlicfie Herren D6er-$räfibenten unb Regierung««

^räfibenten (mit ?luSfd)lu6 uon ©igmaringen), fo*

mit bie ©erren Dirigenten ber Stöntglidjen SKinifte»

riat*, aSilitär« unb »aulommifjion unb ber Stönig*

Iidjen Direftion ber Scrroaltung ber biretten ©teuem
ju Serlin.

5in. SRin. I. 9199. >• «"8- II. 7908.

3». b. 3u. II. 11461.

169) Abänberung ber ®cftimmungcn beS AbfafceS 1 ber

Siffer 13 ber ©icnftnorfchriften nom 14. ffebruar 1896,
betreffenb bie Ausführung beS StempelfteuergefcfceS

nont 31. Swli 1895.

(ßentrbt. für 1896 ©eite 499.)

®erlüt, ben 5. September 1898.

©er uachfteljenb abgebrmfte, an bie ®roningial* Steuer*

©ireftoreu gerichtete (Jrlaß beS §crrtt ^inangminifterö nom
15. Auguft b. Sä-, burch ineldjen bie ®eftimmungen beS Ab*

fafceS 1 ber 3iffer 13 ber ©ienftnorfchrifteu oom 14. Sebruar
1896, betreffenb bie Ausführung beS Stetnpelftcuergcfe^eS nom
31. Suli 1895, abgeänbert tnorbcit finb, ift innerhalb meines

SleffortS gleichmäßig gu beachten.

©er SDttnifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: non ®artfch-
81n

bie nadigcorbneten Seljörben.

G. III. 2149.

®erlitt, bcn 15. Auguft 1898.

©ie ®orfchriften beS AbfafceS 1 ber 3'ffcr 13 ber ©ienft*

norfchriften nom 14. Sfebntar 1896, betreffenb bie Ausführung
beS StcmpelfteuergefcfceS nom 31. 3«li 1895 (S. 142 ber amt*

liehen Ausgabe beS StcmpelfteuergcfcfccS nebft AuSführungS*
beftintmuttgeu) roerbeu im (Sinnerftänbniffe mit bcn Herren
SWiniftern ber öffentlidhen Arbeiten, ber geglichen, Unterrichts*

46 *
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*

unb ÜWebiginal*2lngelegenheiten, ber 3uftig, bc8 Innern uni) für
§anbel unb ©eroerbe burd) nachftehenbe Veftimmungen erfeßt:

3u §. 19 beS ©efefceS.

13) ®ie gegen Staatsbeamte unb Votare auf ©runb beS
6. 19 beS ©efejjeS fcftgufefcenben ©trafen finb nicht ©isgiplinar*

fonbem eigentliche ©tempelfteuerftrafen. 2luf bas Verfahren bei

gcftfeßung bcrfelbcn finben bie SBorfdjriften beS ©efcßcS, be=

treffenb baS VermaltungSftrafoerfahrcn bei 3uuüberhanblungen
gegen bie 3oügefcfce unb bie fonftigen Vorfcßriften über inbirefte

9ieid)8= unb ßanbeSabgaben, foroic bie SBeftimmungen über bie

©4)Iadfik unb bie SBilbpretfteuer oom 26. 3uli 1897 (©. ©.
©. 237) nad) §. 60 bafelbft mit ber SWaßgabe 2lnmenbung, baß
bie Unterfuchung unb bie geftfeßung ber ©träfe bunt) bie in

bem genannten Paragraphen beftimmte 2luffidjtSbehörbe begro.

bereu Vorfteljer unb bie ©ntfcheibung über Sefctjmerben burch

ben bafelbft begcicßneten SWiniftcr erfolgt.

©er ©trafbefcfjeib ift nach anliegenbem SD?ufter gu erlaffcn.

$n bem ©trafbefd&eibe finb bem Vcfcßulbigten bie Äoften beS

Verfahrens aufgucrlegett (§§. 45 bis 47 be§ ©efeßeS oom
26. 3uli 1897). 2115 jloftcu bc§ Verfahrens fommen nach bem
angeführten §. 45 haare 2luSlagen nach 2Waßgabe ber §S. 108,
109 beS preujjifchen ©erichtSfoftcngefefccS oom 25. 3um 1895
(©. ©. ©. 203), inSbefonbere ©cßreibgebührcn unb Voftgebühren
gum 2lnfafce. ©aneben ift gu ber 2luSfertigung ber ©trafbefchcibe

unb ber ©efchtoerbcbcfcfjeibe ber tarifmäßige 2luSfertigungSftempel

gu oerrocnben, roenn ber Vetrag ber ©träfe einhunbcrtfünfgig

SWarf überfteigt.

©er ©trafbefcheib ift burch 3ufteHung ober burch Verfüuburtg

(©röffnung gu VrotofoH) belannt gu machen.

3?ür bie 2lu8führung oon 3ufteEungen gelten bieVeftimmimgen
ber ©Dilprogeßorbnung; erfolgt bie Aufteilung burch bie ©oft,

fo genügt an ©teile ber Vereinigung ber Uebergabe gur ©oft

(§. 177 ber ©ioilprogeßorbnung) bie Vereinigung eines ©e=
amten ber 2luffichtSbchörbe, baß er bie gu übergebcnbcn 8(5=

fünften ber gugufteEeitben ©chriftftücfe behufs ber Veförbcrung
gur Voft bem 2tmtSs(Äangleü)biener übergeben hübe; für bas an
bie ©oft gerichtete ©rfueßen einfcßließlich ber ermähnten Ve-
reinigung mirb eine ©ebüfjr nicht erhoben.

®a5 Verfahren bei Verhängung oon ©tempelftrafcn gegen

©eridjtsbeamtc unb Votare ift im Uebrigen in ber oon mir in

©emeinfdmft ntit bem £>erm 3uftigminifter erlaffenen SlEgemeinen

Verfügung oom 3. 3uni 1898 - 3?. SW. III 7468. 3. SW. I.

1777 — näßer geregelt.
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2>ie nadjgeorbneten 0mt8fteHen ftnb mit entfprec&enber 8n*
rocifung su oerfefjen.

25er ginansminifter.

3m Aufträge: Sftatljgen.
Än

fammtltd)« §erren $rot)injiaI-@ttu«r-Dircftortn.

UI. 8786.

3irma. ben

©trafbefdjeib.

3n ber ©tempelftraffadie

gegen

roirb gegen ben ©efdjulbigten auf ©runb beS §. 19 beS Stempel*
fteuergefefeeS oom 31. 3uli 1895 (®. ©. ©. 413) eine DrbnungS*
ftrafe non . . . . JC, in ©udiftaben:

SDfarf" feftgefefot. 2) et ©efdjulbigte Ijat bie Äoften
bc8 SerfatjrenS ja tragen.

©rüitbe.*)

©egen biefen ©trafbefd&eib fte§t bem SBefdjulbigten offen,

itad) feiner 2Bat)l

entroeber

ben Antrag auf gerid^tlid&c (Sntfdjeibung

ober

bie ©efd&rocrbe an
binnen einer 2Bocbe nad) ber ©efanntmadtung biefeS ©traf*

bcfd»eibe8 bei mir ober bei ber ©efjörbe, roeldje ben ©trafbefd^eib

befannt gemacht §at, anjubringen. 35ic Srgreifung beS einen

5ftcd)t8mitteI8 fjat ben HuSfd&lufj beS atibem jur fjolge. SEBirb

feines ber beseidjneten SRcdftSmittel rechtzeitig an juftdnbiger

©tefle eingelegt, fo roirb ber ©trafbefdjeib oollftredbar. ®ie
©träfe mit ben ftch aus anliegender ©credjnuug ergebenben

Äoften beS ©erfahrene ift binnen einer 2Bod)e nad» (Eintritt ber

SoUftredbarfeit, bei Sermeibung ber 3roan0SD°äftretfung an

SU sollen.

Seredjnung

:

@8 finb su sagten:

1
) ©träfe JC .. Pf

*) 3n ben ©rünben ftnb aud) btt SeroeiSmittel anjugeben.
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2) Jtoflen

a. Stempel Jl .. Pf
b. ©oftgebühren * . . *

c. Schrcibgebühren * . . *

• d. Sonftige Auslagen . . . . * . . *

3ufammcn~. ... Jt .. Pf
Summe . . . . t4C . . Pf.

170) Ausführung bcS ©efefceS, betreffenb ben Staats*
hauShalt, Dom 11. SD?a i 1898 (®. S. S. 77).

(Gtntralblatt für 1898 ©eite 487.)

1 .

Serlin, ben 8 . September 1898.

3)aS ©efefc, betreffenb ben Staatshaushalt, oom 11. 9D7ai

b. 3®- (© ©• ©• 77) ro^b fortan eine roefentlidje ©runblage

für bie ©eratifchlagung, 3öhnttt0 nnb kontrole beS Staats*

bauShaltS bilben. ©ie betheiligten ©efjörben uitb kaffen haben

fich baher mit bem 3nhalie beS ©efcfceS ooUftänbig oertraut 5U
machen unb haben fich bemnächft bie genaue ©eachtung feiner

©eftimmungen angelegen fein ju laffcn. ©ie lefctcrcn enthalten

foroohl in formeller als in materieller ©ejichuttg jum grofjejt

SiheÜc nur bie gcfefcliche SeftftcHung oon SerroaltungS* unb
StechnungSgrunbfäfcen, welche fchon feither theiis burch ©er*

roaltungSoorfchriftcn, insbefonbere bie Snftruftion für bie Ober*
StechnuugSfammer oom 18. ©e^ernbet 1824, fcftgeftcDt roaten,

theiis in ber ©rajis ber ©erroaltung fich cntroicfelt hatten. 9hir

tu roenigen ©ejiehungen trifft baS ©efefc neue Anorbnungcn;
biefe roerben in ben nachfolgetiben ©emerfungen ju einzelnen ©c*
ftimmungen bcS ©efcfceS an betreffenber Stelle ©mmhnung finbett.

©aS ©efefc tritt nach § 55, abgefehett oon bem bafel6ft

Binfichtlich ber ffleftimmungeu im §. 2 unter ©r. 4 unb 5 unb
tn ben §§. 3 unb 4 oorbehaltenen fpätcren ßeitpunfte, am
1 . April 1899 in kraft; bie bie Aufteilung ber ©tats betrejfenben

©eftimmungen finb baher fchon bei Aufteilung ber ©tat« für baS
©tatsjahr 1899 ju beadjten.

3m kultu8*9leffort ift neben ber unmittelbaren Staats*

nerroaltung bie fog. ßafön&oerroaltung befonberS entmicfclt.

2Bäf)renb bei beit unmittelbaren StaatSoerroaltungcn — wie

3 . ©. ben Schullehrer* unb £ehrerinnen*Scniinaren, ben ©e<h=

nifchen §o<hfd)ulen, ben königlichen ©Zufccn — bie bei ben ein*

feinen AnftaltSoemjaltungen fich ergebenben ©innahmen unb Aus*
gaben ©iunahmett unb Ausgaben beS Staates finb, bilben bie
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Sinnafjmen unb Ausgaben bei ben eingeluen 3uf£bu{jt>ern>altungen
— roic 3 . ©. ben p^eren fiepanftalten, ben Unioerfitäten, ben
ihmftafabemicn — in ber Siegel nid^t ©htnabmen unb Ausgaben
beS Staates, fonbern (Sinnaljmen unb Ausgaben ber eingelneu

Snftalt, fofem biefc Slnftalt juriftifdje ©erfötilicbfeit befifct.

3)aS ©efejj pi ben Unterzieh gtoifeben ber unmittelbaren
©crroaltung unb ber RufcbuBncnoaltung aufrecht erhalten unb
im 8nf<bluffe an bie beftebenben ©runbjäp auSbrüdlid) beftimmt,

bafj bie ©innabmen unb Ausgaben ber UuterridE)tS=, roiffen*

fcbaftlidjcn, ftunft* unb ähnlichen Snftalten, roelcbe juriftifdje

©erfönlicbfeit befifcen, nicht in ben StaatSpuSbaltS^dtat aufgu*

nehmen, fonbern nur in ttlacbtoeifungcn gu ben Spegialetats ber

eingelncn StaatSneiroaltung angugeben finb (§. 2 9lr. 5, §. 3).

©ei ben ©eftimmungen über bie etatS= unb redniungSniäfjige

©ebattblung ber ©innabmen unb Ausgaben ift beSplb idoIjI

barauf gu achten, ob fie fidj nur auf bie ©innabmen unb ?luS=

gaben beS Staate« ober auch auf bie ©innabmen unb StuSgaben

ber oorgenannten 3“Wupnftalten begiejen.

3m ©ingelnen ift für ben 93ereidj ber ÄultuSoerroaltung

golgenbeS gu bemerfen:

3 u §. 2 9lr. 1 .

S5ie ©eftimmung begiebt fief) Iebiglid) auf bie ©rlöfe aus
ber ©eräufcerung oon Staatseigentum, alfo iridjt auf bie ©rlöfe

aus ber ©eräufjerung uou ©egenftänben — bctoeglübcn forooljl

roie ltnbcroeglicben — , meldbe im ©igentbume oon Snftalten mit

eigener juriftifeber ©erfönlidjfeit fiebern

®ie ©rlöfe aus ber ©eräufjerung non StaatSeigentbum finb

ausnahmslos in ben ©tat eingufteHen ; foroeit bieS nicht bol ges

fcjejen fönneu, finb fie in ber ©edjnuug nadjguroeifen. £)iemacb
unb im §inblide auf biq ©eftimmung im §. 56 beS ©efefceS

tritt oom 1. Slpril 1899 ab inSbefonbere aud) bie ©eftimmung
unter IO. 9ir. 1 ber ?lHerl)ö<bfteu ÄabinetSorbre oom 17. 3uni
1826 (©. S. S. 57) «ufjcr Äraft, roonacb bie au fldj ben gotibs

beS ehemaligen StaatSfdjabeS guftebcnbeu ©rlöfe für bie bafelbft

begeidjneten ftaatlidjcn 3mmobilicu ben ©crroaltungSbebörbcn

behufs ber Schaffung oon ©rfafo für bie oeräufjerten Objefte

belaflen merben fonnten. @S finb baber fortan in allen gatten

bie ©erfaufSerlöfe als ©innabtnen, bie fi'often ber etroaigett ©e=
febaffung beS ©rfaheS als ?luSgaben in bie ©tats aufgunebmen
begm. in ber 9fed)nung nacbgurocifen.

3 u §. 2 9lr. 2.

®a nad) biefer ©eftimmung bie ©innabmen, roelcbe bem
Staate bureb ©eiträge dritter gu im StaatSljauSbaltS^tat
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Dorgefefjencn Ausgaben gufliefjen, in bie (Etats aufgunehmen
bqro. in ber ^Rechnung nachguroeifen ftnb, fo finbet bie 33c*

ftimmung inSbefonbere auf folehc fJäHe feine Slnroeitbung, in

benen ber Staat begro. baS iljn oertretenbe Organ Iebiglidj bie

©ermittelung einer Salbung an ben (Empfangsberechtigten über*

nimmt, roic g. ©. in bem fjalle, roenn bei SRothftänben ben ftaat*

liehen fflehörben fliebeSgaben für bie SRotljleibenben gugefjen ober
roenn einer ftaatlidfjen ©ehörbe oon britter ©eite Sföittel gur ©es
fdjaffuttg oon ©üchern für ©d>ulen überroiefen roerben.

3u §. 2 9ir. 4, §. 3 8bfa|j 1 unb §. 4,

betreffenb bie etatSmäfjige ©ehanblung ber fogenannten Staats*
nebenfonbS, ergebt befonbere Serfügung.

3n §. 13 Slbfafc 2.

SRadj bem groeiten ©afee biefer S3eftimmung ift, roenn nur
eine ©oHauSgabe aus ber oorf)ergefjenben ^Rechnung in baS
folgenbe 3aljr übertragen, alfo in bem ©tat für baS lefctere ein

bem betreffenben Xitel beS ©oretats cntfpredjenber Xitel nicht

oorhaitbcn ift, eine bemnädjft etroa fich ergebenbe SRehrauSgabe
gegen bas übertragene ©oH in ber ^Rechnung als aufjeretats*

mäßige HuSgabe nachguroeifen. @8 entfprid)t bieS bem fehon

feitljer üblichen ©erfahren. @3 roirb aber bei biefem SÜnlaffe

baran erinnert, bafj bie SRittel gu aufjcretatSmäfjigen Ausgaben
ftets ©eitenS ber (Eentralbehörbe nach ©erftänbigung mit bem
^inangminifter befonbcrS überroiefen roerben müffen unb bafj ba*

her oorfommenben Falles otefe Ueberroeifung bei bem ÄultuS*

miniftcr unter nähmt Xarlegung beS ©ebürfniffeS gu be*

autragen ift.

3u §. 14.

Xie in ben erften beiben fflbfäfcett feftgefteDten ©runbfäfcc
über bie 3u8eh^rtgfeit ber (Einnahmen uitb Ausgaben gu einem

beftimmteu (Statöja^re hatten begüglich ber JluSgabcn im SBefent*

liehen, nämlich mit Ausnahme nur ber im groeiten SIbfafce be*

gcidjneten Ausgaben ohne beftimmten JäHigfeitStcrmiu zc., fd;on

in bem mittelft (ErlaffcS beS ^rinangminifterS oom 2. SRärg 1889
(I. 2776 '• *"»), — ((Erlajj beS kultuSminifterS oom 19. 2Rärg

1889 — G. III. 560 — (Eentrbl. ©. 384 —
)

mitgetheilteu ©e*

fchluffe beS königlichen ©taat8minifterium3 oom 17. Februar
beSf. 38- megen geftfteHung be® SegriffcS ber SfeftauSgaben

SluSbrucf gefunben. ÜRach ben ©orfdjriften beS ©efcjjeS finb

biefe ©runbfähe, foroeit nicht gcmäfj ber ©eftimmung im britten

Slbfahe Hbroeichuugcn in ben ©pegialetaiS feftgefefet finb, fortan

in gleicher SSeife bei ben (Einnahmen roie bei ben Ausgaben majj*

gebenb.

Digitized by
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• 3 « §• 15 -

Die audj in her ftuItuSDerroaltung burdjgefüljrten Eirtular*

©crfügungen Dom 11. September 1852 (I. 14042) unb Dom
12. Dejember 1857 (fr 2R. I. 2858, III. 27644, 5K. b. 3.
I. A. «904 A.), roonach nur ber ©ettoetlöS für oerfoufte un=

brauchbare 0tten, alfo nach Hbjug ber Utifoften unb ber für
bic SuSfonberung ber Sitten gezahlten SRemunerationen, in ben

^Rechnungen in Einnahme na^juroeifcn ftnb, wenn ben Waffen
nur biefer SRettoerlöS thatfächlidj jugefübrt ift, föntten gegenüber
bcm im §. 15 beS ©efefceS allgemein fejtgeftellten ©runbfajjc ber

©rutto*SRe<hnung nicht ferner Änroenbimg finben unb roerben

ba^er ^ierburdfi aufgehoben. ($8 finb fortan bie ©ruttoerlöfe

für oerfaufte Sitten in Einnahme unb bie entftanbenen Unfoften

in StuSgabe nad&zuroeifen; liegt ein Slnlafs oor, ben ©eamtcn für

bie SluSfonbermtg ber Sitten eine befonbcre Sergütung ju be*

roitligen, fo barf eine fold&e nur aus ben etatsmäfjigen 3?onbS

Zu aijjjerorbentlichen ^Remunerationen gemährt roerben.

3« § n.
Die ©eftimmungen über bie ©eroiHigung Don Stunbungett

für bie Erfüllung doh 3ahIungSocrpflichtungcn gegen ben Staat

entsprechen im Befentlichcn bcm fd»on feither beftehenbeu ©er*

fahren, inbem bie nach §• 8 Slbfafc 3 ber 3nftruttion für bie

0ber*SRed)nung8fammer oom 18. Dezember 1824 nur ben 2Ri*

nifterien unb oberftcn ©erroaltungSbehörben juftehenbe Ermäd)=
tigung $ur ©eroiHigung oon Stunbungen meift auf bie nach*

georbneten ©efjörben im 2Bege ber Delegation übertragen ift.

frür bie Solge bebarf eS, roie bieS mehrfach auch fdjon feither

Dorbehalten roar, nach §• 17 Slbfafc 2 ber miniftcrieHen Ermäch-
tigung, roentt eine ©tunbung über ben SahteSabfchlufjtcnmn ber

betreffenben ftaffe hinaus geroährt roerben foH, unb es ift baher
in foidjen 3-ätIen jebeSmal rechtzeitig unb unter Darlegung ber

©rünbe bie minifteriette ©enehmigung nachjufucheu.

3n ben fällen, in benen ben nachgeorbncten fflehörben bie

©efugnis ztir ©tunbung auch über ben SahreSabfchlufjtermin

hinaus fchoit bis jefet cingeräumt roar — roie namentlich bei ber

Stüctjahlung oon ©tipenbiengclbcm, SluSbilbungS* 2 c. Äoften

ber Qöglinge Don Schullehrer* unb ßehrerinnen=©cminaren —
Derbleibt es bei biefer SefugniS.

Die Seftiinmungen beS §.17 finben entfprcchcnbe Slitroenbung

auch auf bie ftaatlid&en gufcha&öcrroaltungen.

3u §§. 18 unb 38.

Sllath ben ©eftimntungen im jroeiten SSbfafce biefer ©ara*

graphen finb fortan bie nicht 3ur Einziehung gelangten ober
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gurücferftatteten ffleträge bem Staate guftefjenber ©innafjmen, fo=

roic bie nicfjt 3ur @ingief)ung gelangten ffleträge au ®efetten in

ber bem Sanbtage oorgulegenben Ueberfid&t non ben Staats*

(Einnahmen unb Ausgaben bei ben betreffenben ©tatstiteln fum*
marifd) mitjutfjeüen. 3)iefe ffleftimmungen begießen fich foroof)!

auf foldte ©eträge, bie als unbeibringlid) nicht gur ©ingiehung

gelangt finb, als auch auf foldje, bie aus fflifligfeitSrüdfichten,

fei es auf ©runb ber ben Sefjörben in biefer ^infic^t erteilten

gefefclichen ©rntä^tigungen ober im Sßege ber ülHerbödjften ©nabe,

niebergefchlagen ober gurücferftattet toorben finb. ßur 8u8*
füfjrung biefer ©eftimmungen ift fjolgenbes erforberlid;

:

1) 3)ie mit ber HuffteHung bcS ginalabfdjluffes betraute

Äfaffe ^at in bem 3rinalabfd)luffe — unb groar guerft in bem ffinal*

abfchluffe für bas @tatsja|r 1899, in ber Spalte „©emerfungen"

auf ©runb ber if)r gugegangenen Äaffenanroeifungen bei jebem

©iitnal)metitel beS ÄapitclS 34 in ©iner Summe biejenigen fflc*

trage an^ugeben, welche — abgcfefien oon SJcfeftcn — als ber

Staatsfaffc guftefjenb rechnungsmäßig gum Soll gefteKt waren,

bemnädjft aber als uneingiel)bar ober crlaffen 2c. nicht gur ©in*

giefjung gelangt unb in Abgang geftellt ober, nadjbcm fie be»

reits oereinnaljmt mären, mieber gurücferftattet unb ton ber 3ft*

einnabme mieber abgefcfct morben finb. fflabei finb nicht nur
biejenigen nicht gut ©ingiefjung gelangten ©eträge gu berüd*

fu^tigen, mcldie crft im Saufe beS ^Rechnungsjahres, um beffen

5inalabfd)lu§ cS fich ^aubelt, gum Soll geftellt finb, fonbern

auch biejenigen ffleträge, rocldjc als ©innafimercfte aus bem fflor*

ja^rc übernommen morben finb.

SRücferftattungen ton ffleträgen, welche in früheren SRedmuugS*

jaljren tercinna^mt morben roaren, fittb in ber Spalte „ffle*

nterfungen" bei benjenigen SUiSgabetiteln nadjguroeifen, aus
meldjen bie ©rftattung erfolgt ift.

2) 9?idjt gur Gingieljung gelangte ffleträge an Sfaffenbefeften

finb bei benjenigen ©innafjmetiteln, bei melden fie gum Soll

geftellt roaren, in ber Spalte „©emerfungen" befonberS aitgu*

geben; ebeitfo 3a^^u,l0cn » welche bei einem SuSgabctitel gum
kuögleidje ton 5?nffenbefeftcn uerrechnet finb, bei bem betreffen*

ben JluSgabetitef.

©ei allen Angaben über Sfaffcnbefcfte ift bie bctreffcn.be

SDefefteufachc furg gu begeidjnen.

3) SScnu ffleträge, welche auS SfedjituugSbefeftcn, b. fj. alfo

aus guoielterauSgabungen, fei eS in 5°^9 C unrichtiger ffle*

redjnung, fei e§ in ffolge ton Salbungen gegen gefefcliche ober

fonftige fflorfdjriften ober aus ffäßen, in benen in [folge oon
Srrtljum 2c. gu roenig tereiima^mt ift, bjerrütjren, gum (Einnahme*
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fott geftettt ftnb, bemuöchft aber nicht gur ©ingiehmtg gelangen

unb ba^er roieber in Abgang geftettt roerben, fo ifl bie Summe
biefer Seträge ebenfalls in bem tjtnalabfchluffe für baSjenige

3abr, in roelchem bie Suattflangflenung erfolgt, bei bem be-

treffenben ©tatstitel in ber oorbegeichneten SBcife angugcben.

4) ©ie oorftehenb unter 1—3 erforberten Eingaben finb bei

jebem ©tatstitel in folgenber Reihenfolge gu machen:
a. Sei ben ©iuuahmetiteln:

a. Rieht gur ©ingiehung gelangte Seträge (mit

EluSfdhlufj oon ©efefien) x c4t
ß. bSgl. Äaffenbcfeltc (©efeftcnfache R. R.) . y Jt
Y. bSgl. RechnungSbefelte . z Jt
3. ßurücferftattet xx Jt

b. Sei ben EluSgabetiteln:

a. Elus Elnlajj oon Äaffcnbefeften (©cfelten*

fache R. R.) x Jt
ß. 3urücterftattet y Jt

Rieht gu berüctfichtigen finb felbftoerftänblich folche Seträge,

auf melche bem Staate ein Snfprudh nicht guftanb unb bie bas

her gu Unrecht überhaupt gum Sott geftettt roaren.

5) ©amit bie nachguroeifenben Summen beim ^inalabfchluffc

leicht unb ficher feftgeftcllt roerben fönnen, finb alle unter bie

Dorftcljenben Seftimmmtgen gehörenben gättc bei ben Waffen, fo*

Balb ihnen bic begüglidjen Elnroeifungcn gugehen, befonberS gu

notiren.

6) ©ie ben Äaffen oorgcfcfcteit Schörbcn haben auf ©runb
bieferhalb gu führetiber ftontrolen bie oorftchenb erforberten Sin*

gaben in ben fjinafabfc^lüffen gu prüfen unb nötigenfalls gu

berichtigen.

3u biefem Sandte ha&cn bie Äonfiftorien unb Srooingial»

Schulfo ßcgiert Äaffenanrocifungcn, melche einen ber oorgenannten

3ätte betreffen unb au bic RegierungShauptfaffen gerichtet finb,

lefcteren burd; Sermittelung ber Regierungen gugufertigen. ©ie
Regierungen haben bie erforberlidje Rotig gu machen.

7) Äu&erbem ift bei ©inreitung ber J5inalabfd&tüffe oors

lommenben gatteS barüber gu berichten, ob etma auf ©innahmen,
auf melche bem Staate ein Snfprucf) guftanb, g. S. Äonoentionals

ftrafen u. f. ro., oergichtet roorben ift, beoor biefelben ber Äaffe

unter Stellung gum ©innahmcfofl gur ©ingiehung übermiefen

mareu. 3>n bem Serichte ift aisbann für jeben ©talstitel, bei

bem bie Screinttahmung hätte erfolgen muffen, bie Summe
bcS folchergeftalt eiugetreteneu EluSfattcS unter furger Eingabe

beS ©runbeS für bie Richteingichung, eoentuell unter Einführung

beS etma ergangenen begüglicfjen SRiniftcrialerlaffeS angugeben.
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8) ©benfo ift Bei ©inreichutig ber fjinalabfd&lüffe oorfomtnen*

bett anzuzeigen, ob etwa an 3ttoentarienftücfen, SWaterialien

u. bctgl. ein burd) ben regelmäßigen Verbrauch nicht begrünbeter

Abgang eintrcten unb eine ©chabloSffaltung ber ©taatsfaffe,

fei es SKangelS eines ©rfajjpflichtigen ober aus fonftigen ©rün*
ben, nicht erfolgt ift, 3n bem ^Berichte ift aisbann ber Söertlj

ber in Abgang gelommenen Objefte, foroeit er nngebecft geblieben

ift, als Siaturalbefeft für beitjenigen SluSgabetitel nachzuweifen,

aus welchem feiner 3«t bie ÜlnfcfiaffungSfoften Beitritten worben
finb bejio. gegenwärtig ju beftreiten fein würben. 2)abei finb

aber umftänbltdje unb in’S kleine gchenbe SBerthermittelungen

ju oermeiben unb werben in ber Siegel überfdjlägli<be ©djäfcungen
genügen. 3ft eine ©djäfenng beS SBertheS nicht möglich, fo finb

bie Objefte felbft in ftürjc ju bezeichnen.

9) 2luf bie 3uf<hufjanftalten, beren ©innahmen unb ?luS=

gaben nicht burch ben Staatshaushalts* ©tat laufen, finb bie

ffieftimmungen ber §§. 18 unb 38 hinfichtlich ber SJiittheilungen

an ben fiaubtag nicht anwenbbar.

3 » §• 23.

S)ie Söeftimmung im erften Äfefafee ftimmt überein mit ber

fjfeftfefjuug unter Sir. VII ber uon bem königlichen Staats*

minifterium unter bem 13. 2Rärz 1897 befdjloffenen, mittelft ©r-

laffeS ber SKinifter ber Finanzen unb beS Ämtern oom 20. 3uni

1897 (fjf. 2». I. 18700 o. 1896 2K. b. 3. I. A. 5664)
unb ©rlaffeS beS kultuS*2ÄinifterS oom 11. ©eptember 1897
— G. III. 1983 — mitgethcilten ©runbfäfce über bie Ser*

waltuug ber fjfonbs zu Remunerationen unb Unterftüjjungen.

5)iefe SBeftimmutig, fowie bie ffleftimmungen im britten unb im

fünften s
<äbfafce beS §. 23 finb bei Anträgen auf SewiHigung

oon außerorbentlichcn Slcmunerationen aus ©rfpantiffen an ben

ScfolbungS* ec. 3°nbS unb ben 3°nbs zur SRcmuncrirung oon

Hilfsarbeitern zu beachten.

Um ber neuen ffleftimmung im zweiten 2lbfaße beS §. 23
genügen zu fönnen, ift, wenn eine neu errichtete ©teile länger

als ein 3af)r uubefeßt geblieben fein füllte, eine herauf bezüg*.

liehe Slachricht in ben ^inalabfdjluß ber betreffeuben kaffe bei

bem in Setracht fommenben ScfolbungStitel in bie ©palte „29e*

merfungen" aufzunehmen. Sei Ueberrcichung beS ginalabfchluffeS

finb bie ©rünbe anzugeben, weStjalb bie neue ©teile unbefefct

geblieben ift.

3u §• 26.

$ie bie ©innahmen ber Seamten ans SIcbenämtern be*

treffenben Eingaben in ben ©tats finb auf ihre Siichtigfeit unb
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Soflftänbigfeit
1 bin Bei ber nächften SuffteHung beS ©tatS einer

forgfamen Prüfung gu untergiehen unb fobann fortgefeßt gu
fontroüren. ©emerft wirb habet, baß unter Nebenämtern im
Sinne beS ©efeßeS nur fjunftionen öffentli<h=red)tlichen ©baraÜerS
gu oerftehen finb unb baß ba, roo es fi<h um eine größere Sin*

ga_hl mit Nebenämtern betrauter ©eamten unb um oerljältnis*

mäßig nicht erhebliche ©innahmen aus biefen Slemtern hanbelt,

bie ÜJZittheilung in ben @tat8 in gufamtnenfaffenber fjform —
Slnjahl ber ©eamten, allgemeine fflegeichmtng ber Slrt ber Neben»
ämter unb Angabe ber geringften unb ber höchfteti bafür be=

gogenen ©innahmen — gegeben werben fattn. ©in Seifpicl hier»

für bietet bie Angabe ber Nebenämter in bem ©tat be§ ÄulticS»

minifteriumS bei Äapitel 112, Xitel 1 unb 2, unb Äapitel 117,
Xitel 1 unb 2.

8u §. 31 Slbfaß 2.

Nach bem bisherigen ©erfahren finbet, wenn bewegliche

©egenftänbe für bie 3n>ede eines anberen ©tatsfonbs als beS*

jenigen, aus welchem fie befchafft finb, abgegeben werben, eine

©rftattung beS SBertßeS biefer ©egenftänbe aus bem erfteren

fjonbs nicht ftatt, oieltnehr erfolgt bie Slbgabe ber betreffenben

©egenftänbe an eine anbere ©eßörbe, fei cS berfelben ober einer

anberen ffiermaltung unentgeltlich- ®urd) bie ©eftimmung im

§. 31 Slbfaß 2 beS ©efeßeS tritt hierin für bie 3?o(ge eine

Stctiberung infofern ein, als banach eine ©ergütang beS SS5ertE>eS

in folchen fällen ftattgufinben fyat, in beiten eS fich um erheb*

lichere Objefte hanbclt, nämlich wenn ber SBerth ber abgugebenben

©egenftänbe im einzelnen gaHc inSgcfammt mehr als 3000
beträgt. SluSnahmen, in benett alfo auch bei einem fo hohen
ober noch höheren Objefte eine 2Bcrthoergütung nicht ftattfrnbet,

finb im brüten unb oierten Slbfaße beS §. 31 oorgefef)en.

3« §• 33.

Sltt ber öattb ber hier gegebenen ©eftimmung beS ©cgriffeS

ber als „lünftig wegfallenb" gu begeichncnben SlttSgabett finb in

ben ©tats bie fämmtlicbeu gur 3rit unter biefer ©egeichnung auf*

geführten SluSgaben baraufhitx gu prüfen, ob es biefer ©egeich»

nung bebarf ober ob biefelbc entbehrlich ift, weil bie ©efdjränlung

ber Ausgabe auf bie 3rit bis gum ©intritte einer getoiffen ©or*
auSfeßuttg ober eines beftimmten 3criputifte§ fich ftfjon aus ber

©egeidjnung beS SluSgabegwecfeS im ©tat ergiebt. SBo biefe

©rüfung bagu führt, baß eine eingelne SluSgabepofition ober ein

ganger ÖuSgabetitel fortan im ©tat nicht mehr auSbrücflich als

„lünftig wegfallenb" gu begeiduten fei, ift hierüber bei ©ittreichung

beS ©ntwurfeS gu bem betreffenben ©tat gu berichten.
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3)ie anfdjliefjenben ©eftimmungen in ben §§. 34 unb 35
entfpredjett bern fdjoti [eitler befteljeitbeu ©erfahren.

8u §• 37.

3>ie ©eftimmung im erften Sbfafce, roonad) es bem ju*

ftfinbigen ©fünfter oorbcfjalten ift, für ben einzelnen Jall ober

für beftimmte arten oon ©ertragen auSttabmen oon ber als

Siegel oorgefdjriebenen oorgängigen öffentlichen anSbictung jii=

julaffen, fd&liefjt nit^t auS, baj) Seitens beS ÜJiinifterS bie SuS=
Übung biefer ©cfugttis auf anbere ©cbörben ober amtsftellen

übertragen roirb. 2Bo eine folc^e Uebertragung bisher ftatt=

gefunben l)at, oerbleibt eS hierbei and) feruerroeit.

3” §• 39

roirb bemerft, baß cS bis auf 3Beitere8 bei ber burd) Sllers

Ijödjften ©rlajj oom 11. September 1876 getroffenen, mittelft

©erfügung beS JJiitanäminifterö oom 26. beSf. ©JtS. (@rlafj beS

ÄuItuSminifterS oom 19. Dftober 1876 — G- III. 6734 —

)

mitgetljcilten 3eftfe&ung oerbleibt, roonad) ber jfinalabfcblufj erfolgt

bei ben SpejiaUÄaffcn, roeldje nidjt bireft mit ben ©ro^

oinjial=.^)aupt!affen in abredjnung ftetjen, am 26. Sprit,

bei ben übrigen Spejial=5?affen am 30. Sprit,

bei ben ©rooinjial=§auptfaffcn am 10. ©fai,

bei ben Gcntralfaffen am 30. ©fai,

bei ber ©encralftaatsfaffe am 15. 3mii-

3 » §• 41.

3n ben beftefjenben ©orfdjriftcn über bie ©cfjanblung oon

©orfdjüffen unb in gleicher SSeife and}, roie hierbei bemerft fein

mag, oon afferoaten treten feine Scnberuttgen ein.

3u §§. 42 bis 46.

$ie ^icr gegebenen ©eftimmungen über bie fflefjanblung oon

(Sinnafjmc* unb SuSgabcreftcn (§§. 42 unb 43), über bie 3“=
läffigfeit ber Uebertragung ocrbliebener ©eftänbe in bie folgenben

3>af)re (§. 44), über bie faffenmäfjigc ©eljanblung ber jur ©es

ftreitung oon SReftauSgaben unb ber als Derbliebette ©eftänbe

in baS folgenbe 3nf)r übernommenen ©eträge (§. 45) foroic über

bie 3uläffigfcit ber ©erroenbung beiber arten oon übernommenen
©eträgen bei ben übertragbaren gonbs (§. 46 Sbfajj 1), bejro.

ber jur ©eftreitung oon ©eftauSgabcn übernommenen ©eträge

bei ben jäfjrlid) abfdjliefjenben JonbS (§. 46 Sbfafc 2) entfprecfjeu

ben fd;on jefct bcfteficnbcn ©oifdjriften. Snfd)luffc an biefc

©eftimmungen beS ©efefceS roirb aber ^olgenbeS bemerft:

3unäd)ft roirb baran erinnert, bafj bie ©eljörbcn, inSbcfonbere

bie Sfaffctt, forgfam barauf ju adjtcn tjaben, ba§, foroeit als
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irgenb möglich aEe Annahmen unb Ausgaben bis gum Äaffen*

abfchluffe (§. 39) für baSjenige Statsjafjr, welchem fie nach ben

im §. 14 aufgefteEten ©runbfäfcen angeboren, auch wirflieh er*

hoben, begro. geleiftet roerben. Unter leinen Umftänbcn barf gu*

gelaffen merben, bajj — toie bicS nach ben bei bcr SRedmungS*
reüifton gemachten SBatjrnehmungen roicbcrholt gefächen ift

—
gu bem 3mecte, um eine anberenfaES eintretenbe (Statsüber*

•

fc&reitung gu oermeiben, Ausgaben nicht in bem 3ahrcr roeldhem

fie nach §. 14 angehören, geleiftet, fonbern auf baS folgenbe

3ahr oerfdjoben roerben; bie Beamten finb nachbrüdlich barauf

hinguroeifen, baff ein foldheS Verfahren unguläffig fei.

©cfonberS gu beachten ift ferner bie ©eftimmung im §. 43

Abfafc 1, gegen welche bisher noch oielfadh oerftofjen roirb. @8
ift Aufgabe ber ©chörbett, inSbefouberc ber Äaffen, rechtgeitig

unb forgfältig fcftgufteEcn, welche bem ©taate obliegeitben

3a^Iungdoerpflid&tungcu bis gum SahreSabfchluffe nicht haben

erfüflt roerben fönnett, unb fobann bie gu ihrer (IrfüEung, alfo

gur ©eftreitung ber oerbliebcnen fReftauSgaben nötigen ©eträge

in baS folgenbe 3ah r Su übertragen, unb bicS auch bann, roeun

biefelben gufammen mit ben roirflich gcleifteten Ausgaben eine

GctatSübcrfcbreitung ergeben. SBegcn ber gu legerer eittguholenben

©enchmiguttg oerbleibt eS übrigens auch in folgen gäEen bei

beit befte|enben ©eftimmungett.

Äommen bie ©ehörben begro. Äaffen ihrer norgcbachten Db*
liegenlfeit nach, fo roirb nur auSnahmSrocife bcr OfaE eintreten

lönnen, baff nach Abfchlujj beS 3ahreS noch Ausgaben henror*

treten, welche bem Unteren angehören, gu bereu ©ccfung aber

aus ben SDiitteln beSfelben leine ober nur ungurcichenbe ©eträge

refernirt finb unb bie baffer aisbann aus ben ERitteln eines

fpäteren 3ahreS beftrittten roerben müffen (§. 46 Abfafc 2

lefctcr ©ah).

3)er SRinifter ber geiftlichen 2C. ®er Tyinangniinifter.

Angelegenheiten. 3m Aufträge: ©ranbfe.
©offc.

an
bie nacfjgeorbnetcn SJcfjörben beS ShiItuSreffortS.

gin. 9R. I. 12362.

2R. b. g. fl. G. III. 1670. > «n«

2 .

©erlin, ben 8. ©eptember 1898.

SDaS ©efefc Dom 11. 2Rai b. 3§-» betreffenb ben ©taatShauS*

halt, (®. ©. ©. 77 ff.) trifft im §. 2 <Rr. 4, § 3 Abf. 1, §. 4,

§5, §.16 Abfah 2 ©eftimmungen über bie fünftige etats*
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müjjige SBefjanblung bcr fogenannten StaatSnebenfonb«, b. b-

berjenigen ju befonberen 3n>ecfen beftimmten fjonbs, über toeld&e

bem Staate allein bie ©erfügung juftcf)t. 0ür bie etatSmäfcige

©djanblung biefer gonbs unterfcheibet bas ©efefc stoifchen ben

3-onbS mit eigener juriftifchcr ?ßerfönlic|)feit unb ben 3onbS,
welche eigene juriftifd^e ©erfönlichfeit nicht befifcen.

®ie ©innabmen unb Ausgaben ber lefctcren gonbs finb in

ben Staatshaushalts * ©tat aufjmteljmen (§. 2 ©r. 4), toä^renb

bie ©innabmen unb Ausgaben bcr $onb8 mit juriftifcher ©erfön*

liebfeit nur in befonberen ©adjtoeifuttgen ju ben ©tat« ber ein*

Seinen ©erioaltungen mitget^eilt roerbeu follen.

©ei biefer Utiterfcbeibung gebt baß ©efefc baoon aus, bafj

bie ©innabmen unb SuSgabcn ber menn auch su befonberen

3roec!en beftimmten, aber ber eigenen Sfted&tSperfönlichteit er*

mangelnbcn fjonbs, roelcbe ber alleinigen ffierfügung bcS Staates

unterstehen, ©itinahmen unb Ausgaben bcS Staates finb unb
beSfjalb gcmäfc Slrtifel 99 ber ©erfaffung auf ben StaatS^auS-

balts=@tat 31 t bringen finb — roäfjrenb bie ©innabmen unb
SuSgaben beS fjonbs mit eigener 9?cd)t8perfönlicbfeit, auch menn
fie ber alleinigen ©erfügung beS Staates unterfteben, bod) uicf)t

©innabmen unb Ausgaben beS Staates, fonbem ©innabmen unb
Ausgaben beS betreffenben StiftungSfoubS finb unb bcSljalb nicht

in ben StaatSbauSbaItS=@tat geboren.

35en obigen Seftimmungcn unb Unterfcbeibuugen cntfprecbenb

finb bie ber ÄultuSoertoaltuug unterftebenben fjonbs einer ©rü=

fung 31t unter3ieben, ob fie als StaatSnebenfonbS ansufpreeben

finb, unb befabenbenfaHS ob fie juriftifebe ©erfönüdjfeit befi&en

ober nicht. ®ie ©rüfung ift bei einer 9tcibe oon $onbS bereits

ans anberer ©eranlaffung 311m $5bfef)l»ffc gebracht. SDaS Gr=

gebitiS ift in ber SDenffdjrift sur ffleilage 15 beS föcltuSetatS für

1898/99 niebergelegt, unb finb bie beteiligten ©ebörben oon
ben erforberlich geioorbenen Henberungen itt ber ctatSmöfjigen

©ebanblung einseiner 5onbS bereits in ÄenntniS gefegt. 3«
berfelben SBcife toirb bei ben noch in ber ©rüfung begriffenen

tJoitbS oerfabren roerben.

Sluch binfi^tlich ber in 3u^nft ber ÄultuSocnoaltung neu

Sufattenben 3otibS finb gleichen ©runbfäfce maffgebenb.

3m Uebrigen ift foIgcnbeS 3U beachten:

I. 3)a8 ©efejj besieht fich nur auf biejenigen su befonberen

3n>ccfen beftimmten fjonbs, über meldje bem Staate allein bie

©erfügung juftebt.

25aS ©fcrftnal beS alleinigen ftaatlichen ©erfügungSrechteS

wirb baburch nicht auSgefchloffcn, baff an ber ©enoaltung beS

3?ottbS ober an ein3elnen Sitten ber ©enoaltung, 3 . ©. bcr ?luf*
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fteHung beS ©atSentrourfcS, ©rioatperfonen ober überhaupt tiidjt

ftaatlid&e Organe beteiligt finb, fofent nur bem Staate bcjru.

feinen Organen bie fc^Iiefelic^c ©itfdjeibung über bie ©erroettbung

beS gonbS äufte^t. AnbcrerfeitS ift ©orauSfejjung beS „ftaat*

IidE)cn" ©erfügungSrecfjteS, baff bie ©erfügung bem Staate als

folgern jufte^t; fie liegt nidjt oor, toenn bie Verfügung sroar

einer beftimmten ftaatlidjen ©cl)örbe, aber nidpt als ftaatlidje

Munition übertragen ift. @8 ift bcStjalb ein alleiniges ftaatlidjeS

©erfügungSredfjt in ber Siegel aud) in ben fällen nid)t anju*

neunten, too einem einzelnen ©eamten ober aud) bem jeroeiligeu

3nljaber einer SJienftftcDe oott prioater Seite Ijer SDlittel, fei cS

gu beftimmt feftgcfefcteu ober oon ilfm felbft ju beftimmeubeu

ßroeden, jur ©erfügung geftcOt roerben.

SDcSglcid&cn liegt ein alleiniges ftaatlidjeS ©erfügungSredjt

bei foldjeu gonbS nidit oor, bereit ©erroaltung unb Scrroettbung

furiftifdjen ©erfonen, toie Unioerfitäten, ©pmnafien n. f. m. jufteljt

— unb bieS aud) bann nid^t, toenn bas ftaatlidje AuffidjtSredjt

über biefe iuriftifdjeti ©erfotten fidj aud) auf bie ffierroenbung ber

betreffctiben f}onbö erftredt. dagegen finb bie ©ntiafjmen auS

biefett ftottbs, forocit bie Anftaltcn u. f. tu., betten bie ©erroaltung

unb ©erroenbuitg berfelbcn juftcfit, ju ben unter §. 3 Abfafc 2

fallcnben juriftifdjen ©erfüllen gehören, in bie ttad) SNaffgabe

biefer ©eftimmungen oorjulegcnbcn Sladjrocifuttgcn aufjuttelimen,

roie bieS rüdfidjtlid) ber ©nttalfmcn ber Unioerfitäten unb (jäheren

Cefjranftalten aus StiftungS= unb berartigett gottbs fdjon jc&t

gefd)ief)t (oergl. Beilage 3 unb 8 jum KultuSetat).

II. SBaS bie in ben StaatSljauSl)altS = ©at ein^uftelletiben

5onb8 olpte eigene 8le<f)tSperfönlidf)feit betrifft, fo toirb über bie

Art ber ©atifirung bei jebem einzelnen gottbs befonbere ©c=
ftimmuttg getroffen roerben.

Unter ben itt ben ©at einjuftellenben $onb8*©nttabmen
unb Ausgaben finb nur bie für bie eigentlichen ftiftungSmäBigeu

groede ber gonbS $u oerroenbeuben ©nnaljmen unb 311 leiftenben

Ausgaben (lefctere eiiifdjliefflid; ber ©erroaltungStoften) 31t ocr*

fielen , bagegen nicht bie bei. ©eränberungen in bem Vermögen
ber gottbS fid) ergebenbert ©nnafjmen uttb Ausgaben, 3. ©. bei

ber (Iin3ie^ung uttb 2Bieberbelegttng oon Kapitalien , beim Au*
faufe ober ©erfaufe oon ©runbftüdfen u. f. ro. ®ie ©nnaljmett

unb Ausgaben biefer Art geljen nur bnreh bie Stcdfjnung.

3>urd) bie ©nfteHung ber 3onbS=©ntiat)men uttb Ausgaben
itt ben ©at roirb felbftoerftänbluf) att ber beftimmuitgsmäffigcn

©erroenbitng ber ^fonbs nichts geänbert. ®cr lefctc Abfafc beS

§. 2 beftimmt auSbrüdlid), baff oertragSmäffige Sichte uttb

StiftungSbeftimmungen burd) bie ©nfteHung ber 3onl>^ in ben

1898 . 47
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StaatSljauSfjattSsStat nidü berührt roerbcn. ©benfo fitib bie

©innaf)men ber gonbs gemäjj §. 16 Slbfafc 2 auSfdjliejjlicfc für

bie 3I»ec!c ber Teueren ju nerroeitben. 9Reljrehma()mcn unb
SluSgabcerfpamiffe Derblei6en alfo beit $onbS unb finb Jur

©errocnbutig in bie folgenbeit 3<Sre 3U übertragen.

®a8 ©efefe fiel)t feine ©eftimmung barübcr nor, bafi über

bie in ben Staatshaushalts = ©tat eingeftellten Ofoubs tiod) be=

fonberc SRadpneifutigen in Seilagm gum Staat8l)auSl)alt8=©tat

gegeben roerbeu. ©incm 23unfSe beS Kaufes bet Öbgeorbneten

entfpredjenb roerbcn jeboS bie mistigeren ber bisher nur in ber

©eitagc (©eilage 16 junt ©pe^ialetat ber ÄultuSnerroaltung für

1897/98) nad&geroiefenen, nunmehr aber mit Ü)reit @imiaf)men

unb SluSgaben in ben StaatSf)au8f)alt8=@tat eingeftellten JoubS
trojj ber ©nfteHung in ben ©tat audj fünftig nodf) in einer be=

fonbcrett ©eilage aufgefü^rt rocrbcn.

III. ?lnlangenb bie [fonbs mit befouberer juriftifcfjer ©er=

fönlidjfeit, fo fitib bie ©innaljmen unb Ausgaben ber $u be-

fonberctt 3roeden beftimmten, ber alleinigen ©erfügung beS

Staates (nergl. oben 3ir. I) unterlicgcnbcn JotibS, roelSc

juriftifSe ©erfönlidfjfeit befifcen, in bcfonberen fRadjroeifungeu ju

ben Spcjialetats ber einzelnen ©erroaltungen auf$ufül)ten. SDie

9lad)n>cifungcn finb ausführlicher ju galten unb Ijaben bie ©iu=

nahmen nad) ben hauptfädjlichften Duellen unb bie ÄuSgabeu
itad? ben IjauptfäSliSften ©erroeubungs^roecfen anjugcben be^üg-

lidj berjenigen $onbS, roelchc ganj ober 3um Iljeile ju foldhen

3roccfen beftimmt finb, für roeldjc aud; allgemeine Staatsmittel

uerroenbet roerbcn (§. 8 Slbfafe 1). ©ejügliS berjenigen 5onbS,
bei roeld)en lejjtcreS nidjt ber fjall ift, enthalten bie fRadjroeifungeit

nur bie 3aE)reöbcträge ber einzelnen »fonbs (§. 4).

Sei ber allgemeinen ©rüfung ber ber ÄultuSoerroaltung

unterftcljenben ^onbs roirb bei jebem einzelnen Joubs feft^ufteHen

fein, ob berfelbe 311 ber erften ober groeiten Kategorie ooit ffonbs

gehört.

35ie ©eftimmung im §. 5 beS ©efefceS giebt bie 2JJöglid)feit,

mit 3uftimmung beiber Käufer beS fianbtageS bie sJfaSroeifungeu

eirtjufStänfen. ©011 biefer ©Jöglidjfcit roirb namentlich bei un=
bebcuteitbcn PfottbS ©ebrauef) 3U machen fein.

®ie Seftimmungen im §. 3 ?lbfafc 1 uttb im §. 4 beS ©c=
fe^cs berufen auf ber ©rroägung, bajj es für bie i*anbeSner=

tretuug immerhin non Sntercffe ift, non allen ber alleinigen ©er=

fügutig beS Staates unterfteljenben fffonbs ÄenntniS 311 erhalten,

unb bafe biefeS Sntcreffe nor3ugSroeife ba obroaltet uitb eine ©c=
rücffidjtigung bnrdj cinge^cnberc ©iitthcilungen über bie ©infünfte

unb bie ©erroenbung ber [JonbS erforbert, tno bie Kenntnis
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hierooti ©influfj auf bie BeroiHigung non SluS gaben aus aHge=

meinen Staatsmitteln haben fanu.

3)ie Shifnabme ber {Joubs in bie 9ladf)meifnngen änbect feI6 ft=

cerftänblicb nichts an bcr 9ted)tSnatur ber JfonbS uub bft ?lrt

ihrer Berroenbung ntib ihrer Berroaltung. Um aber bie 9Za<h=

roeifungen jum StaatShau8halt8=@tat in llebereinftimmutig mit

ben cinjetnen JonöSetatS 3“ ^altert, roerben bie nadfjgeorbneten

Bef)örbeu angeioiefen, bei jeber ©tatScrneuerung für biejenigen

goubs, für roelche fie felbftänbig ben ©tat feftfeßen, alle Slenbe=

rungett in ben 3al)Un n. f. n>. jur Berichtigung ber SHachroeifungen

an,jujeigen. Slis 'Jtegel mirb es fich empfehlen, bie ©tatSperioben

für bie einzelnen ffanbS in ©inftang 3U bringen mit ben für

bie ^auptDerroaltung (Brooinjiatregierung, Unioerfität, ©tjmna^

fium u. f. m.) feftgefeßteu ©tatSperioben unb bei ©ittreichuttg beS

©tats für bie tpauptDerroaltung in einer Slnlage bie Slcnberungen

in ben ©tats ber einzelnen JonbS an^ugeben.

35er Bfinifter ber geiftlichen 2c. Ülngelcgcnheiten.

Boffe.
91n

btc nadjgtorbncteti 3?cljörben.

G. UI. 1670. u

171) Tagegclber = Bergütutigcn bei 35ienftreifen fom =

miffarifch außerhalb ihres SBohafißeS bcfchäftigter

Beamten.

Berlin, ben 20. September 1898.

9?acf)ftcbeuber Befchlufj beS königlichen StaatSminifteriumS

ooin 9. Suli 1898:
„Beamte, melche für eine Dorübergehenbc Befchäftigung

außerhalb ihres SBoßnortcS bie ooHen, ihnen gcfeßlich bei

3)ienftreifen juftehenben Tagegelber beziehen, erhalten ba=

neben bei Boruahme oon 3)ienftrcifen feine Tagegelber.

Beamte, roelche für eine Derartige Befchäftigung ermäßigte,

hinter bem ihnen bei 3)ienftreifen juftünöigcn Tagegelbs

erfaße juriicfbleibeiibe Tagegelber ober BauichDergütungen

bejichen, erhalten banebeu bei Bornahmc oon 3)ienftreifen

bie ihnen nach 2lrt bcr betreffeubett 3)ienftreife gefcßlich

ober ücrorbnuugSmäfpg 3uftel)enbeH Tagegelber uuoer=

flirrt."

roirb bjicrburch» jur keuntniSuahme unb Beachtung mitgethcilt.

Ter Bfinifter ber geiftlichen 2 c. 2lngclegcnheitcn.

Boffe.
9tn

bie nadigcorbndert 9kf|örben.

G. III. 2305.
47*
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B. Uniticrfitätctt unö Scdjttifdjc f>od)fd)it((it.

172) *<©efefc, betreffenb bic ®iS 3 iplinarDcrl)ältniffe ber
©rioatbo 3 enten au ben fiaubcSuniuerfitcitcn, bcr Stf a=

b ent ie gu ÜRünfter unb bem fitjccum §ofianum 3 a
SrauuSberg. ©om 17. 3uni 1898.

(@. ©. ©. 125 .)

ÄMr SStl^elm, oon ©otteS ©naben Äönig non ©reufjeu zc.

oerorbnen, mit Suftimmung beiber Raufet beS fianbtageS, roaS

folgt:

§• 1 -

©in ©rioatbosent an einer ßanbeSunioerfität, ber Sfabentie

3u ©fünfter nnb bem ßtjceum $ofianum 3U fflraunSberg, meiner

1) bie Spflicfjten oerlefct, bie ifjm feine Stellung als alabemifdjcr

ßeljrcr auferlegt, ober

2) fid) burd) fein ©erhalten in ober aufjcr feinem Serufe
ber ?ld)tung, beS SnfehenS ober beS ©ertrauenS, bie feine

Stellung crforbcrt, umoürbig geigt,

unterliegt ben ©orfdjriften biefcS ©efe^eS.

§• 2 .

35aS ©efefc 00m 21. 3uli 1852, betreffenb bie ©ienftuer*

gehen bcr nid;! ritterlichen ©eamten zc. (©efefc=Samml. S. 465),

fuibet auf bie ©rioatbojenten an ben genannten Snftalten iit

feinen §§. 3 bis 7, 13, 18, 22 bis 24, 27 bis 30, 32 bis 46,

48 bis 50 unb 54 mit ben aus bem ©efejje, betreffenb bie ?lb=

änberuttg oon ©eftimmungen ber 35iögiplinargefefee, oom 9. Sprit

1879 (@efefe=Samml. S. 345) fid) ergebenben Sbäuberungett

unb mit ben uadjfolgenben befonberen ©eftimmungen finngcmäjje

Snroenbung.

§• 3.

2)ie gegen ©rioatbo3enten gulöffigeu 5Di§giplinarftrafen he-

fteten in:

DrbnungSftrafen,

(Sntgietjung ber ©igenfd>aft als ©rioatbogent.

§• 4 .

DrbnungSftrafen finb

:

1) Söarttung,

2) ©er 10 eis.

ßur ©erfjängung bcrfelben ift aufjer bem Unterricf)tSminifter

bic fjafultät befugt, bei welcher ber ©rioatbo3ent ^abilitirt ift.

©or ©erhängung einer DrbnungSftrafe ift bem ©rioatbo3euten
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©elegcnbcit ju geben, fid^ über bic if|tn 3W Soft gelegte ißflidjt*

nertc^ung 30 oerantroorten.

SDie SSer^&ngung ber DrbnungSftrafe erfolgt unter Slngabe

ber ©rünbe burd) fdjriftlicbe Verfügung.

©egen bie 93erbängung einer DrbnungSftrafe burdf) bie

ffafultät finbet binnen einer mit ber ßuftetlung biefer Verfügung
beginnenben ffrift oon jroei SBocben ©ef^roerbe an ben Unter*

ridjtSminifter ftatt.

§ 5.

$>er (Sntjiebung ber ©genfebaft als ißrioatbojent tnufj ein

förmliches $)iS3iplinaroerfal)ren norangef)en.

3nr ©nleitung bcSfelben ift außer bem UnterridjtSminifter

bie ffafultät befugt, bei toelcher ber fßriuatbo3ent baWtitirt ift.

23or ©nleitung beS SSerfahretiS bureb ben Unterricbtsminifter

ift ber ffafultät ©elegcnbeit 31t einer gutachtlichen Jleujjerung 311

geben.

UnterfudjungSfommiffar ift ber UnioerfitätSricbter; ber Se=
amte ber StaatSanroaltfcbaft roirb bureb ben UnterricbtSminifter

ernannt.

§• 6 .

3>ie cntfd&eibenbe $>i&3iplinarbcf|örbe erfter 3nftatt3 ift bie

ffahiltät, bei roelcber ber ff$riuatbo3cnt babilitirt ift.

3n biefer ©nenfd&aft ift bie ffafultät als ^SroDin^iatbehörbe

im Sinne beS ©eie^eS oom 21. Quli 1852 ari3ufcben. {für ihre

3ufammenfebuiig finb biefelbcn öeftimmungen majjgebenb, melcbe

fonft für bie ©efdbäftSfübrung ber fjafultät gelten.

§• 7 .

3Die im Icjjten ?lbfabe beS §. 45 beS ©efefceS oom 21. 3uli

1852 oorgefebene münblicbe S3erl)anblung muß ftattfinben, fofern

ber ?lngefcbulbigte barauf anträgt. 2>n berfelben ift eilt oon bem
afabemifiben Senat 311 bejeicbnenbeS äWitglieb ber Unioerfität 3U

hören.

SDem Jlngefcbulbigten ftebt eS frei, ficb bei ber münblidfen

Serbanblmtg beS 83eiftanbeS eine« 9iecbtSamoalteS als 33ertf)ei*

bigerS 3U bebienen.

§. 8 .

@s bleibt königlicher Skrorbnung oorbebalten, bie 93e*

ftimnumgen biefeS ©efej}cS auch auf bie fßrioatbo3enten an teejb*

tiifcben unb fonftigen §o<bfd'iilcn in einer ber SBcrfaffung biefer

ülnftaltcn entfpreebenben SBeife auS3ubebtien.

§• 9.

?lHe biefem ©efefce cnlgcgcnftebenben Seftimmungen ber für
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bie £anbcS=Unir>erfitäten zc. ergangenen Drbnuugcn (UnioerfitätSs,

3?afuItätSs©tatuten, Reglements 2c.) finb aufgehoben.

3>et ©fünfter ber gciftlidjcn , Unterrichts* unb ©febijinal*

Angelegenheiten ift mit ber Ausführung biefcS ©efefccS be*

auftragt.

Urfunblich unter Uitferer £>ö<hftcigenhänbigen Uuterfdhrift

unb beigebrueftem königlichen 3nfiegel.

©egebeu Berlin im ©chlofc, ben 17. 3uni 1898.

(L. S.) «BiUjelm.

(ggeg.) CJürft ju Hohenlohe- o. ©fiquel. 21h * eien, ffloffc.

grhr. o. §amnierftein. ©chönftebt. fyrhr. n. b. Reefe,

©rcfelb. ©raf t>. fßofaboroSfg. o. ©üloro. Jirpifc.

173) §öl)c ber ©f iethSeutfchäbigungeH für bie an biä =

larifchc Scamte, an roiffenfchaftliche Affiftentcn unb an
fiohnempfänger mit monatlich zahlbaren ©egügen über*

laffenen SBohnungen.

Serlin, ben 17. Auguft 1898.

3m ©üiocrftänbuiffe mit bem §errn ginangminifter beftimme

ich, bah üt Tinn0ein®6er Aumeubung ber ©eftimmungen beS Rach*
träges oom 20. April b. 3'3- gu bem Rcgulatio über bie ®ienft*

roohnungen ber ©taatsbcamteii oom 26. 3uli 1880 für bie an
biätarifche ©eamte, an roiffeufchaftliche Affiftentcn unb an fiohn=

empfütiger mit monatlich sagbaren ©cgügen gegen ©ntrichtung

einer ©fiethSentfcl;äbigung überlaffeneu SBoljnungen oom 1 . April

b. 3S. «b bei ber bortigen Unioerfität (Afabcmie, bei bem Sfpceum

$ofianum gu ©rnunSberg) nicht roie bisher

in Königsberg, SreSlau, §aHe, kiel, ©onn unb ©fünfter:

10 ©rogent,

in©reifSrcalb, ©öttingen, ©farburg, ©rauuSberg: 77*©rogcnt
beS 3ahrcS(,infommenS, fonbern nur

in Königsberg, ©reSlau, jpaHe, kiel, ©onn unb ©fünfter:

7'/* ©rogent,

in ©reifSroalb, ©öttingen, ©farburg: 6 Rrogent,

in ©rauuSberg: 5 fßrogent

beSfelbcn als ©ficthSentfchäbigung erhoben merben.

SDer ©fünfter ber gciftlichcn ?c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Raumann.
«n

bie £>ermi Sturatoren fämmtlidjer Uuiocrfitätcn, ber

ßöniglitficn Sfabcmie ju SWünfter i. SB. mtb beb Btj*

ccuin £>ofianum ju SlraunSberg.

ü. I. 1916.
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174) Slllerljödfjfter Srlafj uom 21. Dftober 1897, De*

treffcnb bie SorlefungShonorare an ben £anbeS*Uui*
ücrfitäten unb ber Afabemie gu SDiünfter.

Ser litt, beit 9. September 1898.

3« ben Anlagen laffe ich 3hncn eilten AOcrhöchftcn @rlaf}

nom 21. Dftober 1897, betreffend bie 93orlefuug®honorare au
ben £anbe§=UniBerfitäten unb ber Afabemie 311 fünfter, in be=

glaubigter Abfdjrift unb . . Srudab3Ügcn mit bem (Srfudjcn 3U=

gef)en, bie beglaubigte Abfdirift bem $errn SReftor unb bem
Senate unb uon ben Abbrücfcn ben übrigen UniuerfitätSbehörben

fotoic ber Duäftur je 3 ©jeinplare unb ben fämmtlidjen Uni*

oerfitätSlehrem je 1 (Sjemplar 3U übermitteln.

Ser 90?ittifter ber geifttic^cn :c. Angelegenheiten.

Söffe.
«n

ba*3 fiöniglidje UniDtrlitätS-Surotorium ju Serien, bic

Herren Uniutrjilät®»Jturatoren unb ben §errti Su-
rator bfr Stönigltdjen Jlfabemie ju SKünftcr t. SB.

U. 1. 2226. '•

Auf 3hre,t 93erid)t oont 11 . b. SD?, mißlich h^™4 f“r bi®

£anbe®*Unioerfitäten unb bie Afabemie 311 TOünfter folgenbe®

beftimmen

:

§• 1 .

Sie Honorare für bie Sorlefungen ber etatmäßigen be=

folbetcn Sfjrofefforen fließen, infotueit il)r cinge3al;ltcr Setrag nach

Ab3ug be® Seitrage® 3U ben ftaffenüermaltungsfoftcn für einen

Srofeffor in einem ^Rechnungsjahre bie Summe non 3000 Jt,
in ©evlin 4500 Jl, überfteigt, 3ur £>älfte in bie StaatSfaffe.

Siefe Sorfdjrift finbet auf biejenigen Srofefforen, toclche bei

ihrem Snfrafttreten fchon angefteflt finb, fo lauge ihnen nicht eine

anbere fßrofeffur übertragen toirb, nur mit ihrem ©inoerftänbni®

Aniocnbung.

§• 2 .

Sa® Auffid)t9red)t be® SWittifter® ber geiftlichen :c. An*
gelegcnheiten fcbliefjt bie Sefugni® in fid;, ^ödjftbeträge für bie

Sorlefung§l)onorare fcft3ufc&ett.

§• 3.

Ser STOinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten ift ferner er*

mädttigt, nach Anhörung be® afabemifdien Senate® Anorbnungeu
über bic Stuubung unb beit (Srlafj ber Sorletimg®honorare 3u

treffen, inSbefonbere auch, «>o e® ihm nach ben Scrhältniffcn

rathfam erfcheint, bie Stunbuug burdj ben drlafj 3U erfefeen.

. .
§• 4 -

Ste uoritchenben Seftimmungeu finb in bie Statuten auf*

3unehmeti.

r
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Alle CTitgegcnfte^cnbcn ftatutarifdjen, reglementarifdjcn unb
obferDanjtnäjsigen ©cftimmungen finb aufgehoben.

Groitberg, bett 21. Dftobcr 1897.

gBilhtlnn

(ggej.) ©offe.
«n

ben SRintftcr ber gciftlidjen ic. angdcgenE)eitfn.

175) ©rlafj, betreffenb bie $öchftbeträge ber ©orlcfungS*
hoitorarc an ben fianbeSsUnioerfitäten unb ber Afa*

bemic ju SD?ünfter.

Serlin, ben 15. September 1898.

3m ©erfolg beS ADerhödiftcn (SrlaffeS oom 21. Dftober

1897 laffe ich 3h*'<m herbei einen mm mir unterm heutigen

©age ootl^ogenen (Jrlafj, betreffenb bie ,£>öd)ftbeträge ber ©or*
IcfmigShonorarc au ben £anbeS4lniocrfitäten unb ber Afabcmic

ju ©fünfter, in . . ©rnrfabjügcn mit bem Qrrfuchen jugehen, bie

lefcteren in gleicher SBeife ju oertheilcn, mic bieS in meiner ©er*

fügung oom 9. September b. 3$. — U. I. 2226 1 — (fiet)e oben)

bezüglich ber ©rucfejentplare be§ oben ermähnten AQerhöchften

SrlaffeS beftimmt roorben ift.

©er ©liitifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

©offe.
an

basi flömglidjc llniücrfttäte * ßuratorium ju Berlin,

bie ©erren Uniücrfifäte'Äiiialorcn unb bett $)crrn

Surator ber Königlichen atabcmic ju SRünfter i. SS.

U. I. 2226. n.

Grlafj, betreffenb bie £>öd)ftbcträgc ber ©orlcfuugSs
hottorarc au ben fianbc8=Unioerfitätcn unb ber Afa*

bemie ju ©fünfter.

©iS $ur anberroeiten [Jeftfefcung ber £>öchftbeträge ber ©or=

IcfungShortorarc an ben Unioerfitäten mirb hterburd; uorläufig

beftimmt, maS folgt:

1) ©ci ©orlefungen, bie feither fchoit gehalten finb, barf

bas Honorar benjenigen ©etrag nicht überfchreiten, roelcher

bis jeht für bie ©orlefung angefefct mar.

2) ©ieS gilt audj in betn jalle, roenn bie 3ah* ber ®°rs

lefungSftunben oermehrt mirb.

3) SSirb bie Stunbenjahl oermiubert, fo ift bas Honorar
oerhältuismäfjig herab,jufcjjcn.

4) ©ci neuen ©orlefungen barf bas. Honorar nicht höher-
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bcmcffen roerbett, alä cS für ähnliche unter bett f)tt*

gebrauten SBorlefungcn üblich ift.

5) Abweichungen oon oorftehenben SBeftimnmngen finb nur
mit ©enctjmigung be§ SKittiflerS juläffig.

6) Tiefer ©rlafs tritt mit bem 1. Dftobcr b. 3 - in Kraft.

SBerlin, bett 15. September 1898.

Ter SCRinifter ber geifttidjen 2C. Angelegenheiten,

öoffe.

176) Tic bett etatSmäfjigen ipilfsbibliothefaren bei ber
.Königlichen Sibliotfjef in Berlin unb ben UnioerfitätS*
SBibliothefen, eiufchliefjlich ber Sßaulinifchen SBibliothef
in SRünfter i. 2B. bei 33erfehitngeii ju geroäf)renben Tage*

gelber unb 9icifefoften.

Serlin, beit 22. September 1898.

3m ©ittoerftänbniffe mit bem §>erm (Jitian^atfinifter be*

ftimme ich hiermit, baß bett etaWmäjjigcn .fjtilfsbibliothefaren bei

ber Königlichen SBibliothef in SBerlin unb bett Unioerfität8=93iblio=

thefeti, einfcblicfjlich ber fßaulinifchen SBibliothef in SWüttfter i. 2B.,

bei Serfejjungeu Tagegelber unb Steifetoftcu nach benjettigen

Sähen geroährt roerbett, roelche ben 'Beamten ber fünften 3tang=

Haffe nach ben §§. 1 unb 4 im Ärtifel I beS ©efefccö oom
21. 3uni 1897 (©. S. S. 193) juftchen.

Ter SKiitifter ber gciftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
An

ben §trm ©cneralbircttor ber Röniglitfjen Bi6Uotfjcf ju

Strtin, bas £önigli<f)c Uniorrfitäts-sturatorium ja Ser-
ien, ben $errn s5ireftor ber stöniglicbcn UniocrfUäM-
Sibliotfje! ju Serlitt, bie fämmtlidien Herren Uniocrft-

täts-jturatoren unb ben §errn fturator ber Stöniglid)cn

Atabemie ju OTünfter t. SB.

0. I. 17585.

C. ßeljrtmftaltctt.

177) 9?cmuneriruttg non @lementar= unb oon technifchem

$>ilföunterricht an nichtftaatlidjen, oom Staate nicht

unterftüfcten höheren fiehtanftalten.

SBcrlitt, ben 16. 3 l|ü 1898.

©4 ift jttr Sprache gebracht roorben, ob bie SjSatroitate ber

nichtftaatlicheii , oom Staate nicht unterftühten Anhalten, roelche

nach §• 1 Abfafe 1 uttb 2 beö ©efefce« oom 25. 3»li 1892 oer-

pflichtet finb, bie Stcmuneration für roiffenfcbaftluhen unb Zeichens

unterricht nach ben in *bem ©rlaffe oom 2. 3uli 1892 — U. II.

f
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1229 — ((Scntrbl. S. 635) für bic ftaatlid&en, bic oom Staate

oenoalteten wnb bie oom Staate unterftüfctcn nid)tftaatlid)eti An*
ftalten bcftimmtcn Säfcen ju bemeffett, anrf) ba, too cS fi<h um
bie SRcmunerirung oott elementar^ unb fonftigcm technifchen

§ilfdunterri(bte tjanbelt, an bie in bcm bcjeichtirteit ©rlaffe ge=

troffene ^feftfe^ung ber £>öf)e ber ^Remuneration gebunbcn finb.

(Sitte gefcfclidle SSerpflicbtung jttr ©ctoährung biefer Säfce
ift tocber auSbrüdlid) auSgcfprodjeu, noch läßt fie fid) ans ber

im §. I beS ©efejjcS oom 25. 3uli 1892 it; ©ejttg auf bie S3e=

folbung ber tedjmfdjen, ®lcmentar= nttb SorfchuHehrer gegebenen

©orfdbrift Verleiten. 3mnicrbin erfcbcint e§ bringenb ertoünfdjt,

bajj t)*er rin Unterfd)ieb nidfjt gemacht toirb. @S ift bal)er Dor*

fommenben 3-aHeö nachbrücflidj barauf f)injuroirfen , baß ber

fragliche $ilfSunterri<ht bei bett nid&t unterftüjjtcu uid;tftaatli<hen

Anhalten nach bemfelben Sage bemeffett toirb, toie er für bie

übrigen Anftalten oorgefchricbett ift.

3)cr SRittiftcr ber geiftlidjett tc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Altljoff.
9tn

fämmtlidje Äöniqlidje ^rouinjinl-SdjulfolIcgicn.

U. II. 1 467.
'

178) Drbnttng ber Prüfung für bas Schrämt an
höheren Schulen. SSotn 12. September 1898.

(ffitntralblatt für 1887 Seite 182 ff.)

§• 1 .

3»etf Her ^riifuitß.

ßtoed ber Prüfung ift bie ^eftftcllung ber totffenfdjaftlidjett

^Befähigung für baS Sehramt au höheren Schulen.

§• 2 .

^viifungsbebörbe.
3)ie Prüfung toirb bei einer ber ßöitiglichen 2Siffenfdjaftli<hen

ißrüfutigSfotnmiffioneit abgelegt.

®cr aiünifter ber gciftlichen, Unterrichts* unb SRebtyinal*

Angelegenheiten beftimmt bett Sifc uttb bett HSrüfungSbejirl biefer

Sfommiffioucn unb entennl ihre SRitglieber.

$ie Äontmiffionen toerbett oortoiegenb jufammen gefefct and
Unioerfttätölchrem unb Schulmännern; ber ©orfifj toirb einem

Sdjulmantte übertragen.

SDie Amtsperiobe ber Äommiffton ift einjährig.

§• 3.

$rtifutiß*audi(fcttfft.

3rür bie Prüfung ber eiti.jeltten $anbibaten bentft ber 33or=

fi&ettbe aus bett ÜÄitgliebem ber Äommiffton einen iJSrüfungSauS*

fchttfj, beffett Seitung er euttoeber felbft übernimmt ober einem

anberen SRitgliebe überträgt.
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2>ic ©ntfcheibintgen beS SuSfchuffeS erfolgen burdj äRehr*

heitsbcfchlufj; bei Stimmengleichheit giebt bcr Leiter ben ÄuSfchlag.

§• 4 .

tfuftänbigfeit Der Äommiffion.

1. 3uftäu^i0 für Prüfung ifi jcbe Äommiffion, in bcren

fßrüfungsbegirl

a. bie Unioerfität liegt, an welcher ber Äanbibat ba0 lejjie

unb minbcftenS noch ein früheres Halbjahr feiner Stubien*

geit gugebracfjt hat, ober

b. bie SBenocnbung beS Äanbibaten im öffentlichen ©<huU
bienfte in i'InSfidjt genommen ift ober bereits ftattfinbct,

2. 25em SJiinifler bleibt üorbcljttlten, bie ©rlcbiguitg oon
Reibungen, welche bei einer Äommiffion eingegangen finb, im
$afle gcitroeiliger Ueberlaftung ober aus fonftigen ©rünben einer

atiberen Äommiffion gn überroeifett.

3. ßur SRelbuitg bei einer nicht guftänbigen Äommiffion hat
ber Äanbibat bie ©cnchmigung beS ßRiniftcrS unter Darlegung
ber ©rünbe nachgufuchen.

4. 5)cm ®cutfd)en Reiche nicht angchörigc Äanbibaten haben
in febem gafie gu ihrer IRelbung bie ©cnehmigung beS SKinifterS

einguholen.

§• 5.

^ebingungen ber 3ulflifung.

1. $ür bie gnlaffung gnr Prüfung ift crforberlich, baff ber

Äanbibat bas SReifegeugnis an einem beutfchen ©tjmnafium er*

roorben unb barauf minbeftenS fechs Halbjahre an einer beutfchen

StaatSunioerfität feinem ©crufsftubium orbnuitgSmäfjig obgclcgen

hat (§. 7, 2). SBegcn beS anberthalbjährigen ©efucheS einer

preujjifchen Unioerfität roirb auf bie ÄabinctSorbre ootn 30. 3uni
1841 oerroiefcn.

2. $cm Sfeifcgcugniffe eines beutfchen ©gmnafiumS ftcht für

bie Sntaffnng gur Prüfung baS SicifegcugniS eines beutfchen

fWealgijmnaftumS gleich, wenn ber Äanbibat bie Lehrbefähigung

hauptfächlicb in ber SWathematif, ben fWaturmiffenfdhaften, ber

©rbfunbe ober in b eiben neueren frembcn Sprachen (^rangöfifch

unb ©nglifch) nachgutoeifeu beabfichtigt.

SDaSfeibe gilt oon bem SReifegeugmffc einer preufjifchen ober

in bicfcr ftinficht ausbrücflicf) als gleichftehenb ancrfannten*)

aufjerpreufjifchen Dbetrealfchule für bie mathcmatifchcn unb natur=

miffcnfchaftlichcn Rächer.

*) Sgl. bie Sefanntmadjungen oom 80. Dfiober 1894 unb 29. Sanum
1898 (Scntralblatt für bie gefammte Unterritbiäoennaltung in Preußen 1894
©. 764 unb 1898 6. 209).
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3. Sei ber Sewerbung um bie fiehrbeföljigung in ber SKat^es

matif, ber Shpiif uttb ber ©Ijemic wirb bas orbnuitgSmnfjige

©tubium an einer beutfchen ©cdjnifchen ^othfdfjule bem ©tubium
an einer beutfchen Unioerfität im Sinne ber Sefthnmungen
unter 1 bis gu brei Halbjahren gleidb geregnet.

4. Sei ber Seroerbung um bie Ccfrbefäfjigung im fjfraugö=

fifcfjen ober (Snglifthen fantt einem Sfanbibaicn, melier eine 3eit

laug an einer auSlänbifchen Hochfchule mit frangöfifcher ober cng=

lifdjer SortragSfprachc ftnbirt ober in fidnbern biefer ©prachge*

biete nachweislich neben wiffcnfchaftlicher Scfchftftiguug feiner

fprachlichctt SluSbilbung obgelegen hat, biefe 3e^ mit ©endjntigung

bcS SWinifterS bis gu gwei Halbjahren auf bie oorgefdjriebene

©tubienbauer angerechnet merben.

§• 6.

Wrlöuug jur Prüfung.

1. ©ic üKelbung gur IjJrüfung h flt ber Äanbibat fdjriftlich

an ben Sorfifcenben ber Äommiffion gu richten.

$n ber ÜRelbung ift angugebett, in welchen Rächern (§.9, 1. B)

unb für welche UnterrichtSftufe (§. 11) ber Äanbibat bie Sehr*

Befähigung nadfjguroeifen beabsichtigt, unb aus welchen ©ebieten

er bie Aufgaben für bie fchriftlichen Hausarbeiten ber Mgemcinen
unb ber Nachprüfung (§. 28) gu erhalten roünfcht.

2. ©er SRelbung finb beijufügen:

a. ein oou bem ffanbibaten eigenhänbig gefchriebencr ScbenSs

lauf, in welchem bet ooUftänbige fJiame beS Äanbibateu,

ber Stanb beS SatcrS, ©ag unb Drt ber ©eburt unb bie

Äoufeffionfbegw.Sicligion) augugeben, bie oon ihm genoffene

Schulbilbung gu begeichnen unb ber Öang unb Umfang
ber afabcmifchen ©tubien eingchenb bargulegcn ift;

b. bie Urfdjriften ber 3cugniffe, welche bie ©rfüüung ber Sc=
bingungen für bie 3ulaffung (§. 5) erweifen;

c. ein Ausweis über bie Üttilitäroerhältuiffe; ferner

d. falls bie SKelbuttg um mehr als SaljreSfrift nach ^em
gange oon ber Unioerfität erfolgt, ein amtliches 3eugniS

über ben fiebenSroanbel;

e. falls ber Äanbibat bereits bie pl)ilofopt)ifche ©oftorwürbe

erworben hat, ein Slbbrncf ber ©oftorbiffertatiou unb beS

©oftorbiplomS;

f. falls ber Äanbibat fonftige Schriften ober Slbhanblungen

oeröffeutlicht hat, ein Säbbrucf biefer.

3. Sei ber SRelbung gu einer 2BieberholungS=, ©rgäugungSs

ober (SrweiteruugSprüfutig (§§. 37 unb 38) ift über fämmtlichc

frühere ^Reibungen gur Prüfung unb bereit ©rfolg uoUftänbig
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Sicchenfchaft 311 geben, ©oflte fid) nachträglich JjetauSfteßen, bafj

bet Äanbibat in biefer ©eiiehung 23efentlid)eS oerfchmiegen hat,

fo ift ber ©orfijjenbe ber Äommiffion ermächtigt, nach ©ettehnten

mit bent ©rüfungSauSfchuffe bie bereits erfolgte Annahme ber

SMelbung jurüd^n^iefien.

§• 7 -

Butaffung 3«r ©rüfung.

1. 2luf ©runb ber ©iclbung entfeheibet ber ©orfifcettbe ber

Äommiffioit, ob ber Äanbibat 31er ©rüfung 3U3nInffcn ift ober nicht.

2 . SDie 3ula ffu,l0 $ in oerfagen, metut bie in §. 5 bcs

3cid>neten ©ebingungen nicht erfüllt finb, inSbefonbere auch

bann, roenn ber Äanbibat nach ben oorgelegten 3eu8n *fferi

fein ©iubium fo tuertig met^obifd} eingerichtet hat, bafj es

als eine orbnungSmäjjige ©orbereitung auf feinen ©eruf nid^t

angefe^cn merben fann. ©ei ber ©rüfung biefer ^frage ba=

Don auS3ugeI)en, ba{j ber ÄanbiDat in ber Siegel unb abgefehen

oon befonberen (SntfdjulbigungSgrüuben an ben für fein jach*
ftubium mcfentlichften ©orlefuugen unb Uebungen theilgenommcn
unb augerbem mehrere ©orlefuugen oon aßgemein bilbeitbem

©fjarafter gehört haben muß.*)

J>ie Bulaffung ift ferner 3U oerfagen, menn begrünbete

3roeifcl f)inficf)tlid) ber fittlicfjen Unbefcholtcnhcit beS $anbibatcn
obiualten.

©egen bie ©erfagung ber Bulaffuug fann ber Äaubibat bie

©ntfdjeibung beS ©iinifterS binnen oicr3et)n Jagen anrufen.

3ft bie Bulaffung enbgiltig oerfagt roorbeit, fo hat ber

©orfitycube ber Stommiffion bieS auf ben afabemifchen SlbgangS^

3cuguiffen 3U nennerfen.

3 . 3ft ber Äatibibat 3U3ulaffen, fo erfolgt feine Uebermeifung

an ben ©rüfungSauSfchujj. SDcr ©orfifcenbe hat ben Äanbibatcn

hieroon 3U benachrichtigen unb il)m ^gleich unter 3uftcQun8
ber Aufgaben für bie ^äudltdjeu ©rüfungSarbciten baS nach

§. 28 , 3 unb 6 unb §. 40, 1 ©rforberlichc mitsutheilen.

§ 8 .

Umfang unb #ornt her ©riifutcg.

5)ie ©rüfung beftc£)t aus 3ioei Jh c^ cl1
/ ber Mgcmeiuen unb

ber Jadjprüfung. ©eibe finb fdmftlidj unb münblich; bie fchrift»

liehen Hausarbeiten finb oor ber müublicheii ©rüfung 3U crlebigcn.

©oiooljl in ber ülflgentcinen als auch >'* ber Nachprüfung
ift bem UnterrichtSbebürfniffc ber höheren Schulen Rechnung
311 tragen.

*) £er Crlafj oon ©tubienpläncn bleibt oorbeljalten.

Digitized by Google



692

§. 9.

prüfungSgegenftönbe.

1. PrüfungSgegenftänbe [inb

A. in ber Allgemeinen Prüfung für jebeu Äanbibatcu: Philo*

fophie, Päbagogif unb beutfdjc Literatur; ferner für bic

Äanbibaten, welche einer ber c^riftlic^cn Äirdjen angeboren:

PcligionSU'hre;

B. in ber Nachprüfung nad; 23af)l bcs Äanbibaten: 1) ®^rift=

lidjc SReligiouSletjre, 2) Philofophifdjc Propäbeutif,

3) ??cutf4), 4) fiateinifd), 5) ©ried)ifch, 6) «^»ebräife^,

7) Nrattjofifd), 8) Snglifch, 9) ®efcf)idjte, 10) drbhmbe,
11) Peine Pfathematif, 12) Angeroanbte iWatljematif,

13 t Phpfif, 14) 6t)ctnie nebft Piitteralogie, 16) SJotairif

unb 3oolfflie- ®a3u fommen für biejenigen Äommiffionen,

bet beiten Grjamiuntoren bafür beftellt finb, 16) Polnifcb,

17) ©änifch-

&ie unter 14 unb 15 genannten Perbittbuugett non
PrüfungSgegeuftänben bilbeit jebe mir ein Prüfungsfach.

2. ®ie bem äanbibaten nach l.B juftcheube SSatjl unters

liegt ber Pcfchrnttfung, bafj fitf) unter ben non ihm be^eichnetcn

Rächern ftets eine ber folgenben Perbinbungen finbett muß:
fiateinifdj unb Gkicdjifch,

^ratt^öfifch unb (fnglifch,

öefdjidjte unb (Srbfunbe,

Pcligiott unb £>ebräifd),

Peine SPatljeniatif unb Phhfif, '

(Sfjentie nebft Pfincralogic unb Pf)t)fif ober anftatt

ber leßtercn Potanif uttb 3 DO i°0'c/

mit ber ÜJiaßgabc jebod), baß au bic Stelle jcbeS in ben brei

erftett Perbinbuttgeu genannten PrüfutigSgegcnftanbeS foroic an bie

Stelle non Jpcbraifd) in ber »ierteu Pcrbiitbung ©eutfdj treten fautt.

3. (Ss ift bem Äanbibaten unbenommen, eine größere 3lu=

30^1 uon Nädhern ju mahlen, als nach §. 34, 1 für baS Pefteheit

ber Prüfung erforbcrlid) ift.

4. Aiigcwaubtc PJattjematif fami nur im Stitfc^lnffe au Pcittc

fPathcmatif gewählt werben.

§. 10.

9K«t5 ber in bev Allgemeinen Prüfung jtt fteltcnbeu

Auforberttngcn.

Pei ber Allgemeinen Prüfung fommt cs nicht auf bic

Darlegung fachmäunifcher Äenntniffe au, foitberu auf beit Pad)*
tocis ber ooit ßef)vern höherer Schulen $u forbcrubcit allgemeinen

Pilbung auf ben betreffenben (Gebieten.
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^Demnach hat bet ffanbibat in ber il)m nach §. 28 , 1 ob*

Iiegettben Hausarbeit nicht bloö auSteichenbe« SBiffctt unb ein

DerftäubniäooHcs Urteil übet beit beljanbclten ©egenftanb 311

befunben, fonbern auch 311 geigen, bajj er einer fpradjridjtigen,

logifd) georbneten, flaren unb Hinlänglich geroanbten 2)arfteDung

fä|ig ift.

3?ür bic müttb liehe Prüfung ift ju forbern, baff bet Sfaitbibat

1. in ber 9fcligionSlef)rc fich mit Snfjd* unb gufatnmenhang
bet ^eiligen Sdjrift befannt jeigt, einen allgemeinen Ucbcrblid

über bie ®efd)ühte ber chriftlidjcn Sfirdjc hat unb bie Hauptlef)rcn

feiner $onfcffion fennt;

2. in ber 5
(5^ilofopl)te mit beti roichtigftcn Shatfadjen ihrer

©efdjichte foroie mit ben Hauptlcf)ren ber Logif unb ber

Iogic befatmt ift, auch eine bcbcuteubcrc ptjilofopEiifd^c Schrift

mit Serftänbni« gclefen hat;

3 . in ber 'ißübagogif tiachroeift, baß er ifjre pljitofophifcheu

©runblagen foroie bic roichtigftcn (Srfcheinungeu in ihrer @nt*
roideluitg feit bem 16 . 3al)*hunbcrt fennt unb bereit« einige« SBer=

ftänbni« für bie Aufgaben feine« fünftigeu iScrufe« geroonneu hat;

4 . in ber beutfdjcn Literatur barthut, baß il)in bereu attgc=

meiner Gntroidelung«gang namentlich feit bem beginne ihrer

Slüthcperiobe im 18 . 3ahrl)unbert befannt ift, unb bah er auch

nach bem Stbgauge oon ber ©djulc 311 feiner weiteren fjorts

bilbuug bebcutcnbcrc 23 erfe biefer 3 cit mit Serftänbni« gelefctt l;at.

Sei ben Sfanbibatcn, rocldje eine Lehrbefähigung in ber

9feligiott«lehre, ber ^hilofophifchen ißropäbeutif ober im SDeutfdien

nachroeifen, ift uou ber allgemeinen Prüfung in bem betrcffeitben

Sache ab^ufehen.

§. 11 bi« §. 27.

SRör ber in ber Nachprüfung ju fteUenbcn ‘Änforbcrungcit.

SBorbemerfung. 2luf jebem ^rüfungSgcbictc ift oon beit

ftaubibaten sSefaiuitfchaft mit ben roicfjtigftcn roiffenfchaftlidjeu

Hilfsmitteln 311 forbern.

§. 11 .

flbftufuug ber ßehrbefähigung.

1 . 2>ie Lehrbefähigung in ben eiu3clnen Rächern [jat 3ioei

Stufen: bic eine, für bie unteren unb mittleren Älaffen ^roeite

Stufeßreicht bi«ünter=Sefunba cinfcfjließlid), bie anbereferfte Stufe)

umfafct audj bie oberen ftlaffen bi« Oberprima ciufdjlicfjlid).

2. 3n ber ^Shflofoptjiftöcn $ropäbeutif, im Hcbräifdhen unb
in ber ülngeroanbten 3Jfatl)ematif roirb mit 9?iicffid)t auf ihre

Stellung im Lehrplane bic Lehrbefähigung nur für bic erftc

Stufe erteilt.
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tfür SöoianiF »tib Soologie, bie einen befonberen Unter*

rid)t«gegenftanb in ben oberen Älaffen nicht bilben, §at bie erfte

©tufe bie ®ebeutung, bafj ber Äanbibat in biefem Vrüfttng«*

fadjc (ogl. §. 9,
1 . B.) eitigc^enbere luifferifd^aftlic^ie Äenutniffe

nadjgetoiefen ^at.

3 . Vci ber ©rroerbung ber fichrbcfähigung für bie erfte ©tufe

ift in jebem JaHe VorauSfejjung, baf} ben für bie jtoeite ©tufe
in bein betreffenben Jad&e 311 fteHenben ^orberungen entfprodjen ift.

§• 12 .

fHrltßiott.

A. Von ben Äanbibaten, lueldfje bie Vefähigung für ben

eoangclifdjert ^Religionsunterricht nadjtueifen wollen, ift 311

forbern

a. für bie 310 eite ©tufe: Vertrautheit mit ber biblifdjeu

©efdndjtc bc« Alten unb namentlich be§ 9fcuen £eftamentc«

auf ©rutib ciitgchcnber Vefd)äfiiguug mit ber ^eiligen ®d;rift;

neben allgemeiner Vibelfunbc and) iöefanntfdjaft mit ben bibii*

fd)cu Alterthümcm; Äcnntnis ber ©efdjidjtc ber alten Äirche in ben

erften 3 a£jrl;uiibertcn unb ber SRcformationSgefchidjte; fidjereS 33er*

ftänbuiS ber Ginrichtnngeu ber coangelifcheu Afirdje unb ihrer

fieljrcn nach ben grunblegenben VefenntniSfd)riften, befonbcrö bcm
fiutl;erifd)cu be^m. ^»eibelbergcr ÄatedjiSmuS unb ber AugSburgi*

fdjcn Äonfcffion, namentlidj auch Vertrautheit mit ben Unter*

fdjeibnugSlehren; Vcfanutfdjaft mit ber Crbnung beS Kirchen*

jaljrcö foioie mit bem enaiigelifchen ftirchenliebe unb ber fiiturgie;

b. für bie erfte ©tufe überbie«: ®ie burch baS ©tnbimn
ber ©inleitungöroiffcnfchaft, ber biblifdjen Rheologie unb ber

roiffenfd)aftlid)en (fjregefe ermorbene Vefähigung, bie hc*l'9c

©djrift, unb jroar baS 9?eue Jeftament in ber Urfpradjc, ju

ertlärcn; eine auf ber Llcbcriidjt ber fird)cngcfd;idhtlid)CH gut*
micfelung beruhenbe Vefamttfdjaft mit ber gegenmärtigen eoangeli*

fdjen Äirdje nach VcfenutuiS unb Verfaffung in ihrem lliitcrfchiebe

non anberen itirdjcu unb SReligionSgcmeinfchaften; Kenntnis ber

(Glaubend* unb ©ittenlehre, itiSbefonbere auch »ncb ihrer ge*

fd)id)ttid;en (Siitroidfelung, unb bie ^äljigfeit, fie biblifd) 311 be=

grünben unb cinfad) unb flar bar3ulegen.

B. Von ben Sfanbibateit, mclchc bie Vefähigung für ben

fatf)olifd)cn ^Religionsunterricht uadtrocifen wollen, ift 311

forbern

a. für bie 3 rt» e i t e ©tufe: Vertrautheit mit ber biblifchcn ©e*
fdjidite beS Alten unb namentlich beS fReuen JeftameuteS ; Vibel*

!unbe unb Vetanntfdmft mit bett h eiÜ8en Altertümern beS

Volte« Israel; cingehcnbere ÄenntniS ber roichtigften Abfdhnitte
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bcr Stird&engefd)icfjte; ©ertrautfjeit mit ber ©egrüttbung bcr fatljo=

Iifcfjen ©laubenS* imb ©ittenleljre, roie fie ber ©ömifcfje S?atedjiSs

muS bietet; tieferes ©erftäubnis beS $irdjcnjal)rc8, rocldjeS für bie

©nfüfjrung ber ©d)liier in bcn©eift bcr einzelnen ^cftfretfe befähigt;

b. für bie erfte ©tufe überbieS: $ic bnrd) baS ©tubiunt

ber ©inleitungSmiffenfdjaft fomie ber biblifdjen ©efdjidjte unb

Geologie erroorbenc ©efälfigung, uorgelcgte ©teilen beS SRenen

SeftftmentcS nad) bem Urtejte gu erflären; ^nfjigfcit, Stnfgaben

au§ ber ©IaubenS» unb ©ittenleljre unter 9tücffid)t auf bic

pofitioc unb apologetifdje ©egrünbuttg ber fatljolifdjen Cetjre cin=

fad) unb flar gu bcljattbeln; Kenntnis ber ©efcljidjte bcr fatf>o=

lifdjen Äirdje unb ber ©ntroidelung tfjrer ücljrc im Unterfdjicbe non
anberen $ird)en unb ©eligiouSgemeinfdjaftcn unb bie $äf)igfeit,

bic ©ebcutung ber mafjgebenben S^atfadjen unb ©crfönlidj feiten

für bie ©efammteniroidelung ber djriftlidjen Äirdje bnrgulegcu.

§ 13 .

©fjilofopfjifdK ©ropn&cutif.

©on bett Äanbibatcn, roelc&e bie fieljrbefäfjigung in ber

©l)ilofopf)ifd)cn ©ropäbeutif nadiroeifeu molleu, ift gunädjft

gu forbern, ba| fie beu in ber SlQgemcincn ©rüfung 511 ftcHenben

Snforberungcn an bie pljilofopljifcfie ©orbilbuttg (§. IO), namcnt»
lief) aud) in ber Hausarbeit, bereu Aufgabe für biefe Äanbibatcu
aus bem ©ebiete bcr ©I)ilofopI)ie gu entnehmen ift, in burdjauS

befriebigeuber SBeife genügen, unb ferner baff fie bei einer

allgemeinen Ueberfidd über bic ©efdudjte ber ©Ijilofopljie unb über

bie Aufgaben iljrer ipauptgebietc eingefjettbc Kenntnis roenigftenS

eines non biefeu ober eines ber roidjtigften pljilofopfjifdicn ©pfteme

befifcen unb bie 5ät)igfeit gu flarer unb beftimmter Suffaffuttg

pf)itofop§ifd)cr fragen bartl)un.

§• 14 .

$cutfd&.

©ott Äanbibateu, meldje bie ©efäljigung für bett beutfdjen
Unterricht ttadjroeifeu rooflen, ift gu forbern

a. für bie gmeite ©tufe: Sidjcre Äenntnis ber tteufjodjs

beutfdjen ©lementargrammatif unb ©cfanntfdjaft mit ber ©e=
fd)id)te bcr tieuljodjbcutfdjeu ©djriftfpradje; eingeljcubcrc ©e=
fdjäftiguug mit flaffifdjcn SSerfeu ber neueren Literatur, ittS=

befottbere au§ iljren für bic Sugeubbilbung uerroenbbaren ©es
bieten, unb Ueberfidjt über beu ©rttmicfelungSgang ber neu*

fjodjbeutfdjen Literatur. ülujjerbctti ift ©cfanntfdjaft mit bcn©nutbs
gügen ber Sifjetorif, ©oetif unb ©letrif fomie mit bett für bie

©djule mistigen antifeti unb gcrmatiifdjeu ©agett bargutfjun;
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b. für bie erftc ©tufe üBerbicö: (Sine Seherrjcßung be§

üKiitelßocßbeutfcßen, roeltße befähigt, leichtere Sßerfe oßne©(ßnNerig=

feit gu lefcu unb mit grammatifcßer unb lejifalifcßcr ©enauigfeit

gu erflären; eine, roenigftenS für bie mittelßocßbeutfcße unb
neuere ßeit, auf auSgebchntcrer fieftürc berußeitbe Kenntnis beS

(SntroidelungSgangcS ber gcfammten beutfcßen Citeratur; Ser=

trautßeit mit ber ißoctif unb beutfcßen Sföetrif foroie mit bcn=

jenigen Schreit ber SRßetorif, beren ÄenntniS für bie Anleitung

gur Anfertigung beutfeßer Auffäjje in ben oberen Älaffen erforderlich

ift; bagu nach 2BaßI beS Äanbibaten entmeber ÜBefanntfcßaft mit

ben Hauptergebniffcit ber ßiftorifeßen ©rammatif unb ÄenntniS ber

(Slemente beS ©otßifcßen unb Altßocßbeutfcßen, ober bie 2cßr=

Befähigung in ber ^ß^ilofop^ifd^en ^ropäbcutif (§. 13).

§- 15 -

2ateinijcß unb ©rtcdjtidj.

9?ou Äanbibaten, roeldjc bie 2eßrbcfäßigung im 2atcinifcßen
unb ©rieeßifeßen itacßmeifcn toollen, ift gu forberu

a. für bie groeitc ©tufe: ©ießere $ennt$is ber lateiuifcßcn

unb griecßifcßcH ©rammatif unb Ücbung im fcßriftlicßen ®e=
braudje beiber ©praßen bis gur ^ertigfeit, angemeffene Sor=
lagen grammatifcß richtig unb, roenigftens fomcit cS fieß um bas
2ateinifcße ^anbelt, auch ofjnc erhebliche ftitiftifchc SJfängel gu

übertragen; bie auf planmäßiger unb grünblicßcr Scftüre ber

Älaffifer berußenbe Jäßigfcit, Abfcßnitte aus beit SBcrfett ber

für bie ©efunba ber ©tjmnaficn geeigneten ©cßriftfteller mit

grammatifcßer unb lejrifalifcßcr ©enauigfeit gu »erfteßeu unb, oon
©teilen befouberer ©eßmierigfeit abgefeßeu, geläufig gu überfcjjen.

SDfit ber rötnifeßen unb gricd^ifd&cn ©cfdjidjte, cinfcßlicßlicß ber

2itcraturgefcßichte, mit ben Altcrtßütncrn, ber SRijtßologie unb ber

2J?ctrif muffen bie Äanbibaten fomcit befannt fein, baß fic gur (Sr=

flärutig ber auf ber ÜWittclftufc gu lefenben ©djulfdjriftiteüer aud;

nad) biefen ©eiten hin bas Söefentlicßc beigubringcu unb für bie

Sßorbereituug auf ben Unterricht gute Hilfsmittel mit SScrftänbniS

gu benufcen imftanbe finb;

b. für bie erfte ©tufe übcrbieS: 3ufammenßängcnbc unb
ioiffenfd)aftlich begrünbetc Äenntniffe in ber lateinifcßcn unb grie=

cßifcßcn ©rammatif; ^ertigfeit im freien fcßriftlidjert ©ebraueße

ber lateinifeßen, grammatifeße Sicherheit in fcßriftlicßer An=
menbung ber grieeßifeßen ©praeße, aueß Uebung im 2ateinfprecßen

;

23elcfcnßcit in ben römifeßeu unb griecßifdjcn Älaffifent, befonberS

ben gum Screicße ber ©pmnafialleftüre gehörigen, bei miffeufcßaft=

ließer Schulung in ber SJfetßobe ber (Srfläruug; SJertrautßeit mit

ber SKetrif, fomeit fic bie auf bett ©tjnmaficu gu lefenben ©ießter
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angelt, nebft Uebutrg im angcmeffenen ©ortrage ber ©erfe;

Kenntnis ber allgemeinen ©ntmicfelung ber griednfeben unb rönti*

fdjen fiiteratur, namentlidj ifjrcr ©tüt^ejeiten; eine ju roiffen*

fd)aftlid)er fjortbilbung befä^igenbe ©efanntfebaft mit ben
.^auptperioben ber griet^ifc^en unb rdmifdjen ©efdjid&te,

ben StaatSeiuricbtungcn, bem prioaten ßeben, ber Religion

unb Sage, fomic ber ^S^iIofop4*c ber ©riechen unb JRömer;

©ertrnutbeit mit ber Archäologie, foroeit fic crforbcrlicb ift,

um burd) faebtuubige ©ebanblimg jmecfmäfjig auSgemäblter
AnfdbauungSmittcl ben Unterricht mirffam ,511 unterftüfeen.

Aud) bQbcn bic Sfanbibaten barjut^un, baft fie einen Ueberblid

über ben ©ntroidelungSgang ber ©bilologic gemonnett haben.

§• 16.

fce&rätftb.

©on ben Äanbibatcn, mclcbc bie ßebrbefäbigmtg im
^»ebräifdben nadjroeifcn moHcn, ift jit forbern, bafc fie eine

fiebere, roiffenfdjaftlicb jufammenbängenbe Kenntnis ber bcbrüifcben

Formenlehre unb Spntaj befijjcn, unb baß ihre fieltürc gefdjicbt=

lieber, poetifdier unb propbctifdjer Schriften beS Alten JeftamenteS

einigen Umfang gewonnen t>at. Sie muffen imftanbe fein, eine

itidjt 3U fcbmicrige Stelle be£ Alten leftamente« in punftirtem

£ejtc mit grammatifeber unb lejrifalifeber ©enauigfeit ju uerfteben

unb richtig $u überfein, fidj auch mit ben §auptpunften
ber ©efebiebte bc§ ©olfeS 3>

8tacl unb ber altteftamcntlidjen ©n*
leitungsroiffenpbait befannt geigen. Auf richtige Jorm unb 5Deut=

licbleit ber fyebrwidjm $anbfcbrift (ogl. §. 29) ift gebübrenb
2öertb 31t legen.

§• 17.

<*rantöfijd).

©on ben Äaubibateu, welche bie ßcbrbefäf)igung im 5 ran*
göfifeben nadjmeifen motten, ift ))u forbern

a. für bie jmcite Stufe: ftenntnid ber ©erneute ber ©bonetil,

richtige unb ju fefter ©eroöbming gebrachte AuSfpradjc; ©ertraut-

beit mit ber Formenlehre unb Sputaj foroie ber elementaren Stjito*

npmif; ©cfifc eines auSreicbeuben Scba&eö an Sorten unb 23cn=

bringen unb einige Uebuug im münblid)en ©ebraudje ber Sprache

;

©nfidjt in ben neufrau^öfifeben ©ersbau unb Ueberficbt über ben

©rtroidelungSgcmg ber franjöfifcben ßiteratur feit bem 17. 3abr*
bunbert, aus roelcber einige Serfc ber beroorragenbften Siebter

unb ©rofaifer, and) ber neueften Feit, mit SerftänbniS gelefen fein

müffen; jöbigleit ju fidjerer Ueberiejjung ber gewöhnlichen Schrift*

ftetter ins 2)eutfcbe unb ju einer oon gröberen fpratblicb*

4S*
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ftiliftifdjen Vcrftöfjen freien fchriftlichen Sarftednug in ber fremben

Sprache;

b. für bie erfte Stufe: Für ben fdjriftlichen unb münblidjen

©ebrauch ber Spraye nirfjt bloß oode grammatifche Sicherheit

bei roiffenfchaftlidjer Vegrünbuitg ber gramrnntifdjen Äennttiiffe,

foubern audj umfaffenbere Vertrautheit mit bcm Sprachlehre unb
ber Sigenthümlichfeit bes JiuSbmcfeS, fowie eine für ade Unter*

ridjtäjroedc auöreidjenbe ©ewanbtheit in beffen £>anbl)abung;

überficfjtlidjc Kenntnis ber gefdndjttidjcn Sntwicfelung ber Spradje
feit it)rem §crt>orgehen aus bem Cateinifdjen, für welches Äennt*

ttiS ber Slcmentargrammatif nachproeifen ift nebft ber Ofähigfcit,

einfache Sd)ulfd)riftfteder, wie Saefar, wenigftenS in leichteren

Stellen richtig aufjufaffen unb ,511 überfejjcn; ferner ÄenntniS ber

adgemeiuen Sntwicfelung ber fran^öfifchen Literatur, nerbunben

mit eingchcnbcr fieftüre einiger heroorragenber Schriftwerfc auS
früheren Vcriobcn mic aus ber ©egenwart; Sinficht in bic ©c*

fcfce beS franjöfifchcu Versbaues älterer unb neuerer 3cit; Vefanut*

fdjaft mit ber ©cfchidjte FranfreidjS, foroeit fic für bie fadjlidje Sr*

läuterung ber gebräuchlichen Schulfcbriftfteder crforberlid) ift.

Vemerfuug. Fllr miuber cingeheube Äenntniffe auf bem
©ebiete ber gefchid)tlid>en Sntwicfelung ber Sprache fauti eine

befonberS tüchtige ÄenntniS ber neueren iliteratur nebft hernor*

rageuber Sehcrrfdjung ber gegenwärtigen Sprache auSglcicheub

cintrcteu.

§ 18 .

Cfnjtlifch. 4
Von ben Äanbibatcn, mcldje bic fiehrbcfäfjigung im Sug*

lifchen nachweifen roodeu, ift 311 forbern

a. für bie 3 weite Stufe: Kenntnis ber Slemcntc ber

fßfjoneti!, ridjtige unb 3U fefter ©ewöhuuttg gebrachte §luS*

fprache; Vertrautheit mit ber Formenlehre unb Sputaj fowic ber

elementaren Spnoupmif; Vefijj eines auSrcichenben Schaftes au

SSortcn unb Söeubuugen unb einige Uebung im münblidjeu ©C*

brauche ber Sprache; Ueberfidjt über ben SntwidelungSgang ber

englifchen Sitcratur feit Stjafefpeare, auS welcher einige SBcrfe

ber heroorrageubften Sichter unb Vrofaifer, auch ber neueften

3cit, mit VerftänbniS gelefen fein müffen; 311 fichcrer

Ueberfeftung ber gewöhnlichen Sdjriftftcdcr inS Seutfchc unb 3U

einer oon gröberen fpradjlicö = ftiliftifchen Verftöfjen freien fchrift*

liehen Sarftcdung in ber fremben Sprache;

b. für bic erfte Stufe: Für ben fthriftlichcn unb müublichctt

©ebrauch ber Spradje nicht blofj oode grammatifdje Sidjcrhcit

bei wiffenfchaftlicher Vegrünbung ber grammatifchen Äenntniffe,
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foiibcm auch umfaffenbcre Vertrautheit mit bem <Sprar§fd^a^e uttb

ber ©getithumlicfjfeit be§ 3lu8brucfc§, fowie eine für alle Unters

ridjtö^iocdtc auSreicbettbc ©ewanbtheit in beffen ftanbljabung;

überfichtlidje ÄentitniS ber gefdjidjtlit^en (Sntmictetung ber Sprache
üoii ber altenglifcben Veriobe au; ÄenntniS ber allgcmeincit

(Stitwicfelung ber IMteratur, oerbunbeu mit eingeheuber fieftüre

einiger hcroorrageuber ©ebriftwerfe auS früheren ^Perioben rcie

aus ber (Gegenwart; (Siitfid)t in bic ©efe^e bc$ englifchcn VerS*

baue§ älterer unb neuerer 3eit; Vefanntfcbaft mit ber ©efehiebte

GuglattbS, foweit fie für bie fachliche (Srläuteruug ber gebräucb=

liehen SebulfdtriftfteHer erforberlich ift.

Scmerfung. 5ür minber eingehenbe Äenntniffe auf bem
©ebijtc ber gefchichtlichen (Sntwitfclung ber Sprache fann eine

befonberS tüchtige Kenntnis ber neueren Siteratur nebft heroor*

ragenber Veljerrfchung ber gegenwärtigen Sprache auöglcidjcnb

eintreten.

§• 19 .

©efchtchtf.

Von beit Äanbibaten, welche bic Cc'hrbefähigung in ber ©e=
fcljidjtc nadjweifett wollen, ift 311 forbern

a. für bie 3 weite Stufe: (Sitte auf georbtteteit geograpl)ifchen

unb chronologifchctt Äenntniffen beruheubc fiebere llcberfidjt ber

wcltgcfchichtlichen Vcgebenheiten, bcfottbcrS ber griecbifd;-römifcben,

ber beutfeben unb ber prcufjifcbcn ©cfchichtc; ©efanntfebaft mit ber

(Stitwicfelung ber VcrfaffuiigSuerhältniffc in Sparta, ?tthen unb

9tom, namentlich aber in $eutfd}lanb unb Vreufjen; übersichtliche

ÄenntniS ber preuffifeben Staate unb ber beutfeben 9tcich§oers

faffung; Vcfanntfdiaft mit einigen ber bebeutenbftcn neueren

natcrlänbifcben ©efd)icht5wcrte

;

b. für bie erfte Stufe übcrbieS: ©enauerc Vefanntfcbaft mit

bem (SntwicfelungSgaugc ber SBeltgefdjicbte unb VcrftänbuiS für

3ufammcnhang unb innere Schiebungen ber (Sreigniffe; ®ar=
leguug eittgeheubercr, aud) auf Verfaffitnq§= unb Äulturgcfcbiibte

fi<b erftreefenber Äenntniffe bejügtich beS ?Utertbum8 in ber

grieibifch^ömifchett, bezüglich be$ $J?ittelalter§ unb ber Neuheit

hauptfäd;lich in ber oaterlänbifchen ©cf<bid;te; ÄcnntniS unb Ver=

ftänbitis ber wichtigfteu mirthfdjaftlichen unb gcfellfdjnftlid;en

Vcränbcrungen feit bem (Sube beS ©reiffigjährigeu ÄricgeS; Ses

fauntfebaft mit ben für bie £>auptgebicte widjtigften ®efcb)ichts=

quellen unb ben ©rnnbfäfcett für il)rc Verwerthung, fowie mit

bett literarifdjeu Hilfsmitteln ber ©efcbicbtSwiffcnfcbaft unb her*

Dorragcnbeti SBerfen neuerer ©cfchidjtSbarftcHung.
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§. 20 .

4?rttun&e.

Sott ben Kanbibaten, rodele bie 2e§rbefat)igutig in ber @rb*
funbe nafroeifen tooüen, ift gu forbern

a. für bie gmeitc ©iufe: Siferfjcit in ben grunblegenben

Äenntniffen auf bem ©ebiete ber mattjematiffen, ber plffiffeii

unb ber politiffen ©rbfunbe, fottne in ber SCopif ber ©rbober*

fläche; überfiftlife Kenntnis ber ©effifte ber ©titbccfungen

unb ber miftigften Stiftungen be$ SBelfanbelS in ben oer=

fficbenen ßeitaMfnitten, inSbefonbcre auf ber ©ntroicfeluiig ber

beutffen Koloniecn
; Sertraufeit mit bem ©ebrnufe beS ©lobuS,

beS SielicfS unb ber Karten; [fäljigfeit, bie ©rttnbfatfafcn ber ma=
ttjematiffen ©rbfuttbe an einfafen Sefjrmitteln gur 2tnffauung
gu bringen, unb einige [fertigfeit im ©ntroerfeti oon Kartenffiggen

;

b. für bie erfte ©tufc überbieö : Sertraufcit mit beit

fiefjren ber mafematiffen ©rbfuttbe unb, forocit bieje fif mit

t
ilfe ber Stementarmatfiematif begrünben taffen, aud/ mit beren

eroeifett; Kenntnis ber pfjgfifaliffeu unb ber toiftigften geolo=

giffen Serf)ältniffe ber ©rboberfläfe; gufammenf)ängenbe§ Söiffen

iit ber politiffen ©rbfunbe ber ©egemoart; lleberfift über bie

räumlife ©nttoicfelung ber Kulturftaaten unb Sefantitff aft mit

ben ^auptfatfafen ber Sölfcrfunbc.

§. 21.

Weine ÜJtattjematif

Son bett Kaubibatcu, toelfe bie Ccfirbcfcfigung in ber

Steinen Statfjematif nafroeifett modelt, ift gu forbern

a. für bie gtoeite ©tufc: ©ifere Kenntnis ber ©lementar*

raafematif uttb Sefanutffaft mit ber analtjtiffen ©eometric ber

©bene, befonberS mit ben £>auptcigenffaftett ber Kegelffnitte, fo=

toie mit ben ©ruttble^reu ber ®ifferential= unb 3ntegralrefuuug;
b. für bie erfte ©tufe übcrbieS: Sitte folfe Sefanntffaft

mit ben ficfjren ber tjtferen ©eometrie, Ärifmetif unb Sllgebra,

ber tjöljercn SlttalpfiS unb ber aualptiffen SJtefauif, bafj ber

Kanbibat eine nift gu ffmierige Aufgabe aus einem biefer

©ebiete felbftänbig gu bearbeiten itnftanbe ift.

§. 22 .

Wngemanbte SJfafcmatif.

Son beit Kattbibatctt, roetfe bie fiefjrbcfcfiguttg in ber 21 tt =

gemaubten Statljcmatif ttafrocifcn mollert, ift aujjer einer

£cl)rbefät)igung in ber Steinen ÜJtafematif gu forbern: Kenntnis
ber barftedenben ©eometrie bis gur fiet)re oon ber ©entral=

projeftion einffliefflif unb entfprefettbe [fertigfeit im 3eif lteil i
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Scfanntfdmft mit ben mattjematifdien 9Rett)oben ber tecfmifdjen

Stedjattif, inSbefonbere ber graptjifSen ©tatif, mit ber nieberen

©eobäfie unb ben Elementen ber tjöijeren ©eobäfie nebft Jtjeorie

ber ?lu8gleid)ung ber SeobadTungöfeljlcr.

§• 23 .

WUitl.

Son be» Äanbibaten, welche bie ße^rbefäljiguttg in ber

S§i)fif nacfcroeifen motten, ift 31t forbern

a. für bie 3 weite ©tufe: ßenntniS ber mistigeren @r=

fdjeitmngen unb ©efefce au$ bent gaiijcn ©ebiete biefer SBiffeu*

fdjaft foroie bie Sefätjigung, biefc ©efcfee matfjematifdj ju be=

grünbcn, foroeit e§ o|ne ?lumenbuug ber tjöljertfn äRatljematif

möglidj ift; SefanntfSoft mit ben für ben ©djulunterriSt crforber*

lidjcn pt)t}fifalifd)en 3nftrumenten unb Uebung in tf)rcr £>anb=

Rabling;

b. für bie crfte ©tufe überbieä: ©eitauere Kenntnis ber

©jperimentaiptjqfif nnb if)rer fSnroenbungen; Sefamttfdjaft mit

ben grmtblegenbcn Unterfudmngen auf einem ber widrigeren

©ebiete ber tf)eoretifdjen fßtjyfit unb eine allgemeine Ueberfidfit

über bcren ©efammtgebiet.

§. 24 .

GQetnie nebft ÜKincralogtf.

Son ben Äanbibaten. wcldje bie fietjrbefäljigung in ber

©tjcmie nebft SRincralogie nadjweifen wollen, ift ju forbern

a. für bie jweite ©tufe: ftenntniä ber ©efefce ber (fycmu

fS«t Serbinbungen unb ber widitigften ^eorieen über if)re Äon*
ftitution; Scfanntfdjaft mit ®arftetlung, ©igenfdmften unb an*

organifdjen Serbinbungen ber widrigeren ©lemente, mit if)rer

Sebeutung im £>au§t)altc ber fßatur unb mit bem 23id)tigften

aus ber djemifSeit Jedmologie; Uebung im ©jpcrimentiren

;

bap ScFanntfdjaft mit ben am bäufigften oorfommcnben SRiite*

ralieu tjinfiStlidj Ster Änjftaflform, ifyrer ptjgftfalifSen unb
djemifSen ©igenfdjaften unb itjrer praftifSen Sermert^ung, fowic

mit ben widrigften ©ebirgSarten unb. gcologifdjen Formationen,
befonberS SDeutfSlanbß;

b. für bie crfte Stufe überbieö: ©iugetjenbere Sefanutfdmft

mit ber anorganifdjen ©fjcrnic unb mit benjenigen Serbinbungen

auf bem ©ebiete ber organifdje» ©tjemie, wcldje für bie St)9=

fiologie ober für bie IcSnif »du fjeruorragcnber Scbeutung finb,

fomie Kenntnis ber widitigften djemifdjen Stjcoriecn unb 2J?e*

tfjobeu, Jertiflteit in ber qualitativen unb genügenbe Uebung in

ber quantitatioen Jlualtjfe mit ©infSlufj ber organifdjen @Ic=

mentaranalqfe.
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§• 25.

Dotant! und ^oologif.

©on bcn Äanbibaten, roeldje bie Bcljrbefaljigung in ber

Sotanif unb 3 oologie nad&roeifett roollcn, ift ;$u forbcrn

a. für bie jrocite Stufe: ©ne auf eigener Snfdjauung be=

rufjenbc ÄenutniS ber häufiger uorfommenben ©flangen unb Jljiere

au$ ber £>cimatl) unb befonberS cfiaraftcriftifc&er fjormcu aus
frctnben fiänbem; ©efanntfdjaft mit ber Snatomte unb ben
©ruub[ef)ren ber ©fjtjfiologie beS menfcftlidjcn Körpers unter

©crücffidjtigung ber ©efunbtjeitSpflegc; Ueberblid über bie Sgfte=

matif beS ©flan3en= unb Xtjierrcidjcö ; ÄenntniS ber roidjtigften

natürlichen jamilien, auch einiger Vertreter ber nieberen ©flanken*

roclt, foroie ber roidjtigften Drbnungeit ber 5E5ir6cI= unb ©lieber^

tfjicre, audj einzelner Vertreter ber übrigen Jljierroclt, unb ihrer

geograptjifdjcn ffierbreituug; Sefanntfd&aft mit ben ©runblcfjren

ber SInatomie, ©Ijijfiologie unb ©iologic ber ©flanjcn unb Gin*

blief in beit ©au unb baS fiebert ber Jtjicre; baju einige Hebung
im 3ci$ncn uon ©flanken unb £I)icrformen;

b. für bie erfte Stufe übcrbieS: Gitigeljenbcre ©cfanntfdjaft

mit bcn Sehren ber Slnatomie, ©Ijtjfiologic unb ©iologic ber

©flanken unb Spiere, foroie mit ber Sijftcmati! beS ©flaitjen=

unb ItjierreidjeS
; umfaffetibere Kenntnis ber Sünatomic unb s

^ßh9 =

fiologie beS SJienfdjett.

©emcrfutig. SDic fieffrbcfütjiguug in ©otanif unb 3ootogie

ift fdjott bann für bie erfte Stufe (im Sinne beS §. 34, 1) ju=

3ucrfemtcn, roenn ber Üanbibat nur auf einem ber beiben ©ebiete

bie ficljrbefälfigung für bie erfte Stufe, auf bem anberen aber füt

bie arocite Stufe nadjgeroiefen Ijat.

§• 26.

©olttiidj.

©ott ben S?anbibateit, roeldfje bie SMjrbcfäfjigung im ©olni =

f che n nadjroeifen roollen, ift 311 forbcrn

a. für bie 310 eite Stufe: Sidficrljcit in ber ©rammatif ber

heutigen polnifdicn Sprache; Kenntnis beS GntroidelungSgaugeS

ber poluifdjeu Literatur unb eine auf ©runb eigener Üeftüre

erroorbenc ©efanntfeftaft mit bcn Ijeroorrageitbfteu SScrfcn, nameut*

lieh beS 16. ^aljrtjuuberts unb oon ber jroeiten §älfte beS

18. 3afjrljunbert§ au; Jäfjigfcit, fidj in ber polnifdjcn Spradje

fdjriftlidj fehlerlos auSgubrücfen, uttb bie für bie Scitung ber

Spredjübungcn crforberlidjc Jcrtigfcit im tnünbüdjen ©ebraudje

berfelbcn

;

b. für bie erfte Stufe überbicS: Sütufjcr einer auSgebeljntereu

Digitized by Google



703

Pelefenfjeit bic auf Pelanntfchaft mit beit widjtigftcn STtjatfad^cn

bcr altflooenifd&en 2aut= mtb gormenletfre begrünbete ©infidEjt

in ben ©ang ber £aut= unb Jormenentwidetung ber polttifc^en

Spraye unb Pertrautlfeit mit itjren SBortBilbungen unb Söorts

bebcutungen in ber ©egenwart.

§• 27.

täniftB.

Pon ben Äanbibaten, weldje bie fiefjrbefäffigung im ®änU
fc^en nadjrociien woBen, ift 3U forbern

a. für bie zweite Stufe: ÄenntniS unb grammatifdjeS Pcr==

ftänbniS berfenigen $orm ber bänifc^en Spraye, bereu bie ge*

bilbeten 3Dänen fid) gegenwärtig in 3febc unb Schrift bebienen;

$äl)igfcit, in biefer Spraye fdfriftlidj unb müttblidj fidfj im SBefent*

lidjen richtig auägubrütfen
; eiugeffenbcre, auf eigener ileftüre be*

rulienbe Äenntnis bet bäuifd&en Literatur feit tpolberg unb S3e*

fanntfdjaft mit ben fogenannten PrcwinbSloüe unb Äacmpeoifer

(tjolfeoifcr) aus ber älteren geil;

b. für bie erfte Stufe übcrbicS: ^Diejenige 93cfanntfc^aft

mit bem Scrtjältniffe ber bänifdjen Spradie jur beutfdien (l)oty

unb nieberbcutfdjen), weldje erforberlid) ift, um baS PcrftäubniS

bet gegenwärtigen fjorm ber bäiüft^cn Sprad;e wiffenfdjaftUdj

311 nertiefen.

§• 28.

SrfiriftlirfK f&nuSarbciten.

1. 3ur IjäuSlidjcn ^Bearbeitung erhält ber Äanbibat jwei

Aufgaben, bie eine für bie SlBgcmcine Prüfung aus bereu ©e=
bieten (§. 10), bie anbere für bic Nachprüfung aus einem ber

Nädjcr, in welken er bie ücl)rbcfäl)iguug für bic erfte Stufe

nadjweifen wiB. SBünfdje bcS Slanbibatcn bejüglidj ber 3luä=

roaffl bcr Aufgaben (§. 6, 1) fiub tlfuulidjft ju berüdfiditigen.

2. Prüfungsarbeiten aus bem ©ebiete ber flaffifdjcn Pf)»©5

logie fittb in lateinifdjer, aus bem ber neueren Sprachen in

bcr betreffenben Sprache, aBe übrigen aber in bcntfdjer Sprache

abjufaffen.

3. Jür bie ^ertigftcBung bcr beiben §>anSarbcitcu wirb eine

fjrift »on inSgefammt fcdöjc^n SBochen, oom Sage bcr 3“ftfBung
ber Aufgaben ab gcredjnct, gewährt. SpätcftcuS beim Slblaufe biefer

Nrift finb bie Arbeiten au ben ficitcr bcS PrüfungSauSichuffeS
in Steinfchrift eiujureidjen. Stuf ein minbeftens adjt Jage
nor bem Hblaufe ber Nrift eingercidjteS begrünbeteS ©cfud) ift

biefer ermächtigt, eine Jrifterftrecfung bis jur SDauer non fech=

äc^tt SBodjcn 311 gewähren, ©twaige weitere fyrifterftrccfuug ift
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rcdjtgeitig bei bctn flciter beS HuSfdiuffcS nadbgufutben unb 6e=

bnrf ber ©encbmigung beS PfiniftcrS.

Pcrfäumt bcr Äanbibat bie grift, fo ßilt bie Prüfung als

nid)t beftanben. Serben jcbodj bem fieiter beS SluöfcfjuffcS

nadjträglidj triftige ©rünbe bet Perbinbcrung nadjgeroiefen, fo

tritt biefe f^olge nidfjt ein unb bem Äanbibaten finb neue Stuf*

gaben gu fteüen.

4. 9lm Schluffe jeber Arbeit bat ber gfanbibat gu oetfidbem,

bafr er fie fclbftänbig augefertigt unb anbcre Hilfsmittel als bie

angegebenen nicht bcnufet fjabe. ©ine foldfje Perfidberung ift auch

begüglid) bcr gelieferten ßridimmgen (§. 30, 2) abgugebcu. Senn
fidj geigt, baff biefe Perfidberung unwahr ift, fo ift bie Prüfung
für nicht bcftanben gu crflären; mirb erft nad) AuSbänbigung
beS PrüfungSgeugniffeS entbedt, baff bie Perfidberung nicht roabr-

beitSgemäfj abgegeben roorben ift, fo tritt biSgiplüiarifdie Per=

folgung ein.

5. 35er Seiter beS PrüfuugSnuSf<buffeS beftimmt bie SD?it=

glieber, benen bie Beurteilung ber eingeluen Prüfungsarbeiten

obliegt. @r ift befugt, gu bem abgegebenen Urteile ftd) gut=

ad)t(id) gu äußern, and) ein gmeiteS TOitglicb beS Prüfung$auS=

fd)uffe8 gut Seurttjcilung gugugieben.

6. Auf ben Eintrag beS Äanbibatcn fann eine oon ibm ocr=

fafete 35rudfd)rift (§. 6, 2e unb f), auf toeldje aisbann bie ©e=

ftimmungen unter 4 anguroenbeti finb, als ©rfafc für eine ber

beiben Hausarbeiten angenommen merben. Heber einen berartigen

Antrag entfebeibet bcr Porfijjenbe ber Äommiffion nad) Anhörung
beS in bem betreffenben fjachc Prüfenbcn, mobei auch bie unter 2
getroffenen ©eftimmungen gu bcrüdfid)tigen finb.

3ft bie oorgclegtc Prucffdjrift oon einer prcufjifdjen pljiIo=

fopbifdjeit ffafultät als auSreicfjcub gur Perleibung ber 3>o!tor=

mürbe anerfannt roorben, fo fommt bei biefer ©ntfebeibung (aujjer

bcti ©eftimmungen unter 2 unb 4) nur in [frage, ob bie oor=

gelegte Abbanblung nach ihrem ©egenftanbe als ©rfafc einer

Prüfungsarbeit angefebcu roerben fann.

7. ©ine fdjriftlidje Prüfungsarbeit barf anbcrrocit, g. ©.

gur ©rroerbung ber ©oftorroürbe ober gur Pcröffentlicbung, nid)t

oerroanbt roerben, beoor bie Prüfung abgefdjloffen unb bas

PrüfnngSgeugniS auSgefteQt roorben ift. AUc Prüfungsarbeiten

bleiben bei ben Elften bcr Äommiffiott, jeboeb bürfen ben Per*

faffern auf itjic St'often Abfdjriftcn gegeben roerben.
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§. 29.

ftlaujnrarbtittn.

©er ©rüfungSauSfchuf) ift befugt, in allen ©cgenftänben ber

Nachprüfung »on bcm $anbibaten eine Älaufurarbeit non mä&iger

3citbauer (tjödjftcnd brei ©tunbcn) anfertigen 311 (affen, [für bie

fremben Sprachen gilt bie Anfertigung berartiger Arbeiten alSSRegel.

§. 30.

Wacfttticte praftiirher fertig feiten.

1 . ®ie ©efanntfehaft mit ben roidjtigften p^^ftfalifdben 3n»

ftrumenten unb ihrer ^anbfjabung (§. 23) ift burd) bie Aus«
führung einiger leichterer ©erfudhe, bie Uebuug in chemifchen

Arbeiten {§. 24) burcf) bie Ausführung einer Analpfe nad)3U=

roeifen, fofem nicht burch amtliche 3cll8n*tfe ber auSreidjeiibc

©adjmeiS h’en,&cr beigcbracht ift. 3»' eutfpredjeuber Söeifc ift bie

praftifche Uebuug itt ber ©enujjnng erbfunblidjer AnfdjauungS*
mittel (§. 20 ) baqutljun.

2 . ©efjufs fJeftfteHung ber Hebung im (Sntrocrfcn non harten*

ff^cn (§. 20), im geometrifchen 3 e'4)nen (§. 22) unb in ein«

fadjer bilblidjer ©arfteüung non ©flan^en^ unb 5C^herfortnett

(§. 25) h a t>cn bie Äanbibaten, roelchc eine ficljrbefähigung in

ben betrerfeuben Rächern nachrocifen mollen, bei Ablieferung ber

Hausarbeiten auch fclbftäubig gefertigte Segnungen Dorsulegen

(»gl. §. 28, 4).

§• 31.

3nrii(ftorifung Hon ber ntiinblichen ©riifung.

1 . 28eun burd) bie fchriftlichen Arbeiten (§§. 28. 29) eines

ftanbibaten bereits un^njeifcltjaft fcftgcftellt ift, bafj er auch bei

günftigem (Ergebnis ber münblichen ©rüfung nicht einmal xu einer

©rgän^unpSpnifnng (§. 34, 2) berechtigt fein mürbe, fo fleht

bcm ©rüfungSauSfchuffe ju, ihn »oit ber münblichen ©rüfung
jurüefjuroeifen unb bie ©rüfung für nicht bcftatiben 311 erflären.

Unter ber Zeichneten ©orauSfehuug bleibt biefe SefugniS and)

bann beftetjen, roenn ber Sanbibat erflärt, »011 ber ©tüfutig

3urücftretcn 311 rooQeu.

2 . ©ic 3ulaffung 3ur münblidjcn ©rüfung ift 3U oerfagcu,

wenn hüifichtlid) ber fittlidjcn Uubefcholtenheit beS Äanbibatcn

fich nachträglich bcgrünbctc 3rocifd ergeben ^abcu (»gl. §. 7, 2).

3nftänbig hierzu ift ber ©orfifcenbe ber Äommiffion.

§• 32.

(finberufung jur münblichen ©rüfung.

1. ®ic (Einberufung beS Äanbibateu 31er münblidjen ©rüfung
unb 3U ben mit ihr »erbunbetten (Ermittelungen i§§. 29. 30) erfolgt

fdjrifilich burd) ben fieiter beS ©rüfungSauSfd;uffeS.
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r~ 2 . JMfjt bcr Jfanbibat bcn il)m geteilten Termin ocrfaflen, fo

ift bie Prüfung für nicht beftanben ju crflären. 2ßerbcn jeboch

bcm fleiter beS auSfdjuffe« nachträglich triftige ©rünbe beS au$*
bleiben« nachgeroiefen, fo tritt biefc N<>h) e nicht ein unb bern

Äanbibaten ift ein neuer Xermin für bie münbliche Prüfung gu

beftiramen.

§• 33.

auSfiÜmtng Der münblichen Prüfung.

1 . ®ie Reihenfolge ber einzelnen Jh eil e ber münblichen

Prüfung, cinfchlie&lich ber mit ihr uerbnnbenen (Ermittelungen

(§§. 29. 30), beftimmt ber öcitcr beS PrüfungSauSfchuffeS.

2 . Soroof)l bei ber allgemeinen Prüfung als aud) bei jeber

Nachprüfung füllen in bcr Regel minbeftenS brei Plitglieber beS

PrüfungSauSfchuffeS, einfd)liefjlid) beS fieiterS, gugegeu fein,

©troaige uitoermeibliche auSnahmefäde finb im ProtofoKe be*

fonberS 311 oermerfen ; unbebingt nothroenbig ift jeboch bie an*

roefenheit oon 3nun SRitgliebern.

3. 3u ber allgemeinen Prüfung bürfen höc^ftcns oier, 3U
jeber N flchprüfuug in ber Regel nicht mehr als 3t»ei Äanbibatett

vereinigt merben.

4. ®ie oerfchiebcnen ©ebiete eines Prüfungsfaches auf mehrere

fßrüfenbe 3U oerthcilen, ift nicht geftattet; bagegen roirb cm*

pfoljlcn, bie Prüfung in nahe oerroanbten Nochern (ogl. §. 9, 2)

roomögiieh in eine |)anb 311 legen.

5. 3>ic Nachprüfung im Nra,,3öfif<hen, ©nglifdjen, Polnifchen

ober 25äiii|d)en ift inforoeit in ber betreffenben Sprache fclbft 3U

führen, bafj babnrcf) bie ^yertigfeit beS Äanbibatcn im münblichen

©ebrauche bcrfclbcn ermittelt roirb.

6 . Soroo£)l über bie allgemeine Prüfung als audj über bie

Prüfung in ben einzelnen Nochern ift roähreub bcr Prüfung felbft

ein ProtoIoH auf3unehmcn, roclches bie babei auroefeuben 3JZit=

glieber beS PrüfungSauSfchuffeS 3U untergebnen herben. ®ie
ProtofoHc bleiben bei ben Sitten ber Äommiffion.

7. SDaS (Ergebnis ber allgemeinen Prüfung ift für jcbeit

ftanbibaten auf ©runb bcr .jpauSarbeit unb ber münblichen

Stiftungen, crforberlichen NQ ttcö burch Piehrl)citSbefdjlnfj ber bei

biefer Prüfung betf}eiligten PZitglieber beS SluSfchuffeS, feft3ufteHcn,

roobei leichtere Ptängcl in einem Jh e^c ber Prüfung burch gute

Stiftungen in einem anbern als ausgeglichen angefcljen roerben

fönnen, aud) bcr ©cfammteiubrucf ber fieiftungSfähigfcit beS

Äanbibaten 311 berücffichtigcu ift; bei Stimmengleichheit giebt ber

fieiter ben auSfdjlag. 31m Schluffe beS ProtofoflS über bie

allgemeine Prüfung ift beftimmt an3ugebeti, ob fic beftanben ober
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nicht beftanben ift. ©eben bie Stiftungen eines Äanbibaten über

bic in ber allgemeinen Prüfung gu ftclienben Slnforberungen

erheblich fjiitanS, fo ift bet ißrüfungSauSfchufj befugt, ihm in

beni betreffenben Nad)e eine Lehrbefähigung gugncrfcnncu.

Unmittelbar nach jeber einzelnen ^ad^prüfung tjat ber ißrü»

fenbe auf ©runb aller in Betracht fommenben Leitungen bc8

Äanbibateu fein Urteil barüber gu BrotofoU gu geben, ob unb

für roeldje ber beiben Stufen (§. 11) il)m bie Lehrbefähigung in

bem betreffenben Nndjc guguerfennen ift. ftetjt bem Brüfenben
babei frei, fein Urttjeil näher gu begrünben, roie anbererfeitS

jebeö ber übrigen, bei ber Prüfung anmefenben SKitglieber bcS

§luSfd;nffeS berechtigt ift, ein abtoeidjenbcS Urteil in ba§ Bn>»
tofoü aufnehmen gu laffen. Sfticht auSgcfchloffen ift, bem Äan*
bibaten bie Lehrbefähigung für bie erfte Stufe and) bann gu»

gufprcdjcu, locnn er nad) feiner SJielbung fic nur für bie gmeite

Stufe nachroeifcn rooQte.

8. Jritt ber Äanbibat roährenb ber münblichen Prüfung
gurücf, fo bleibt e§ bem ©rmeffen beS StuSfdjuffeS überlaffeu,

ob bie Prüfung für tiidjt beftanben gu erflären ober bem Äans
bibalen ein neuer Sxrmiu für bie münbliche Prüfung gu be»

ftimmen ift.

§. 34.

©cfammtcrßctimd brr Prüfung.

9?ad) bem Slbfchluffe ber gefammteu Prüfung entfdjeibct ber

*J?tüfungsauSfchuö auf ©ruitb ber in ben SJSrotofoUcu über bas

©rgcbttiS ber allgemeinen Prüfung unb ber Nachprüfungen nieber*

gelegten Urteile, ob ber Äanbibat bie Prüfung beftanben ober

nidjt beftanben l)ot.

1. SBcftanben hot ber Äanbibat, locnu er in ber allgemeinen

Prüfung genügt unb bie Lehrbefähigung minbcfteuS in einem

ber in §. 9, 1 . B 1— 15 genannten Nächcr für bie erfte Stufe

unb noch in groci |Jäcf)em für bie gmeite Stufe nadjgemiefcn Ijat

;

über bie babei erforberlichc SSerbinbung doii Nädtern ogl. §. 9, 2.

3ft bie Prüfung beftanben, fo hot ber $rüfuugSauSfd)u& gu

erroägen, ob nach bem gefammteu ©rgebniffe ber fchriftlichcn unb

ber münblichen Prüfung baS ßengniä „©enügenb beftanben",

,,©ut beftanben" ober„SDiitStuSgeid)nung beftanben" gu erteilen ift.

SBorbebinguug für bic ©rtheilung bcS ^eugniffeö „®ut beftanben"

unb „272it ?lu§geidf)nung beftanben" ift, baß ber Äanbibat

minbeftenS in groei ber in §. 9, l. B l — 15 genannten

Nächer bie Lehrbefähigung für bie erfte Stufe nachgemiefeu hot,

mobei jcboch bie Bt)ilofophifd>e fßropäbeutif, falls fic bei bem
ÜRadjroeife ber Lehrbefähigung im 2>eutfchcn für bie erfte Stufe
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mit (Srfolg gebient f)at (ngl. §. 14, b), nicht noch befonberS ge*

regnet werben barf.

2. 3ft bie Prüfung nicht beftanben ober einer nicht be*

ftonbenen gleich gefegt worben, fo h flt ber ®rüfung8au8*
Wu§, fofem eine nochmalige Prüfung überhaupt guläffig ift

(ogl. §. 37), barüber gu entleiben, ob eine Söieber^olung ber

gefammten Prüfung (SBieberholungöprüfung) ober nur bie

(Srgänguug eingelner Jtjeile in einer nodjmaligen Prüfung
((SrgänjungSprüfung) gu forbem ift.

®cr IJ$röfung$au«f4)uf} ift befugt, bie 3c*t gu beftimmen,

üor bereu ütblauf bie 2Bieberholuitg8= begw. (SrgärtgungSprüfung

nicht ftattfinben barf.

§- 35.

Ueber ba8 Ergebnis ber Prüfung ift bem Äanbibatcn in

jebem Jade, fie mag beftanben ober nicht beftanben ober einer

nicht beftanbeuen glcichgefefct fein, ein 3eu0n ^s audgufteHen.

3« bem 3cugniffe (ogl. ben ®orbrucf in ber Anlage) muß ber

nollftänbige 9tamc beS $anbibaten,Stanb unb 2Bof)nort beSSaters,

Sag unb Ort ber ©eburt, bie Äonfeffion (ober Religion) unb
ber ®ilbung8gang angegeben toerben, mobei namentlich erficht*

lieh gu machen ift, manu unb roo ber Äattbibat bie Steifeprüfung

beftanben, auf welchen Unioerfitäten unb roie lange er auf jeber

Don ihnen ftubirt, mann er fid) gur Prüfung gemelbet unb mann
er fie noHenbet hat, gegebenen pralles auch, manu unb mo ber

$anbibat feiner militärifchen SDienftpflicht genügt hat.

3>aran fchliefjt fid) bie Angabe ber bem Äanbibaten für bie

fchriftlidjen Hausarbeiten gefteHten Aufgaben, auch ber etwa als

(Srfafc für eine berfelben angenommenen Srudfchrift (§. 28, 6) unb
1. wenn bie Prüfung beftanben ift, bie begüglidje (Srflärung

nach ©tafegabe oon §. 34, 1 ohne ®cgrünbung beS (Srgebniffeö,

aber mit genauer ®cgcidjuung ber 5ädjer unb ber Stufe, für

welche ber Äanbibat bie Lehrbefähigung nachgemiefen ^at:

2. wenn bie Prüfung nicht beftanben ift, bie begüglidje <5r=

tlärutcg mit Angabe beö nach SWaßgabc oon §. 34, 2 gefaßten

ScfchluffeS, wobei bie 3e it/ innerhalb welcher bie Ülnmclbung
gur SicberljoluugS* ober (SrgängungSprüfung gu erfolgen hat,

unb für eine (SrgängungSprüfung eincrfeitS bie StjcÜc ber Prüfung,
in welchen ber Äanbibat ben Jlnforbcrungctt genügt hat, wie

bei 1, aubererfeits bie 2l) cit e ber Prüfung, für welche bie (Sr*

gäitgungSprüfung abgulegcn ift, genau gu begeidfnen finb;

3. wenn bie Prüfung einer nidjt beftanbenen gleich gefegt
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toorben ift, aufjerbem bie Angabe beS ©runbeS nach SWafjgabc

non §. 28, 3 linb 4, §.31, 1, §. 32, 2, §. 33, 8 .

§. 36.

$crotcrf auf bett afabcutifrihen ’icugniifen.

39ei Slüctgabe ber eingcrcichten afabemifcben 3cu0nMt e

(§. 6 , 2b) an ben Äanbibaten hat ber SSorfifeenbe ber kommtffioii

auf ihnen baS ©rgebnis ber ÜKelbung uub beS roeitercu sJ5rüfungS=

»erfaf)rcnS fürs ju oermerfen.

§• 37.

SHeberholungSs unb (frgättjungSfirUfung.

1. Sowohl für bie SÜBieberljolungS* als auch für bie ©r=
gänjungSprüfung (ogl. §. 34, 2) ift biejenige kommiffion ju=

Itättbig, bei melier bie crfte Prüfung abgelegt rourbc. 2)ie 3u*

Iaffung 3U einer biefcr Prüfungen uor einer attbcreit kommiffion
fann nur auSnahmSweife geftattet werben unb bebarrber ©e*
uchmigung beS SftinifierS.

2. SDie Süelbung 311 einer 2BieberholungS= ober ©rgäitjiiitgä*

Prüfung mufj in längftenS swei 3ah rcn na4) ber VluSfteHung beS

3euguificS über bie oorangegangene Prüfung erfolgen. SBirb

bie SBicberholungSs ober bie (SrgänjuugSprüfung nicht beftanben

ober einer nicht beftanbenen gleich flefe^t, fo ift eine nochmalige

Prüfung beS kanbibateu nur mit ©enchmigung beS SKiniftorS

auldffig.

3. lieber baS ©rgebnis ber 3SieberholungS= ober ber ®r*

gätt^ungäprüfung ift in allen {fallen c jn tjCUg„ig auSjuftellen,

in welchem auf baS bereits erroorbenc fßrüfungSjcugniS beS kan=
bibaten Sejug genommen unb ber jufammcnfaffctibe ©chlufjfafc

barauS mieberholt roirb. SBirb bie ^Prüfung beftanben, fo finben

betreffs ber uaehgemiefenen fichrbefähigung bie SSeftimmungcn

unter §. 35, 1 Ämoenbung.

§• 38.

(frtueiterungSpriifuttg.

1 . Süßer bie Prüfung für bas Ijö^erc fiehramt beftanben

hat, ift befugt, innerhalb ber fecbS barauf folgcnben 3®hrG
fei cS um noch für anbere Rächer bie ßchrbefähigung iiachsn^

rociicn, fei eS um eine bereits 3uerfannte Lehrbefähigung 311 ocr=

ooUftänbigcn unb fo baS©efammturtheil bcs 3eugniffcS 311 erhöhen,

fich einer ©rweitcrungSprüfung in eiujclueu Rächern 3U untersichen,

fofern baS königliche SßcooinsiakSchnlfoUcgium, in baffen Söesirl

ber 93etreffenbe im ©hulbienftc bereits befchäftigt ift ober bem=

nächft SSerwenbung finben foH, bie 3ulaffung 3U einer folgen

fßrüfung befürroortet.
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2. 3nftänbig för bie (SrweitcrungSprüfuug ift foroofjl bie

Ätommiffion, oor reeller ber Äanbibat feiner 3 eü bie Prüfung
für baS Ijöijere Cebramt beftanben fiat, als and) bie Jfommiffion

im Sejirfe beS befürroortcnbcn ^rooinjiaUSdjulfoIIegiumS.

3. (Sine GcrroeitcrungSprüfung fann in jcbcm ber unter 1 ge*

nannten bciben nur einmal abgelegt werben.

4. ©ejüglidj beS auSjufteHeuben 3eugnificS finben bie 5©e=

ftimmuugen unter §. 37, 3 imb §. 34, 1 finnentfpredjenbe 2tn=

roenbung.

§• 39.

Öeionbcre ©fftimmungcn für töattöiöatcn bcs gciftlidjeu

Amte« uttb (öeiftlidje.

Äanbibatcn beS gciftlid&en JlmteS unb ©eiftlidje einer ber

djriftlidjen Äirdjen, roeldje bie jur Scflcibung eines geiftlidjen

?lmte§ erforberlidjen Prüfungen beftanben Ijabeu, erwerben ein

3eugniS für bas Sefjramt an ^öljeren Sdjulcn, wenn fic in

einer nur müublid) abjufjattenben, bie Sebürfniffe ber Sdiule
betreffenbeu Prüfung iljrc Sefafjigung für bett SReligionSunterridjt

auf ber erften (Stufe, ferner burdj eine fdmftlidje Älaufurarbeit

unb ntünblid)e fßrüfung bie ßcfjrbefäfjigung im tpcbräifd^eu (§. 16)

unb enblicf) eine ficfjrbefäfjigung tiodj in einem ber in §. 9, l.B
unter 2 bis 5, 7 bis 11 unb 13 bis 15 aufgefüfjrten gädjer nad)=

weifen. §anbelt es fief) babei neben ber £ef)rbefäfjigung in ber

Religion unb im £>ebräifd)en um ben ÜRadjwciS einer roeiteren

£ef)rbefäf)igung für bie erfte Stufe, fo ift eine fdjriftlidje £>auS*

arbeit für baS betreffenbe 3ad) 3 11 forbern (ogf. §. 28).

23e,$üglicf) bes au8juftcncnben3eugniffcS finben bieSSeftimntuiu

gen in §. 35 finnentfpredjcube Sluwcnbung.

§. 40.

(fkbüfireit.

1. 35ic ©ebüfjren fiitb fofort nad; ber 3 ,liaffuug $ur

Prüfung an bie oon bem SBorfißenbcn ber Äommiffion be^eicfincte

Sfaffc *u jaljleu.

Sßenti ein $anbibat bunt gütige nadjweift, baß er

burd) Äranffjcit ober anberroeitige aufjcrorbentliite £>iubemiffe ge=

genötigt ift eine begonnene Prüfung aufjugebett, fo werben bie

eingebauten ©cbüfjrcn jnrüderftattet. 3» aßen übrigen feilten

bleiben fie ber ©ebüfjreufaffe ocrfaQcn, glcidjoiel ob bie Prüfung
311 @nbe geführt ift ober niefjt.

2. ®ie ©ebüfjrcn betragen mit JluSfdduß ber Äoften bcS für

baS 3cu0n iö aitjumeubcnbcn Stempels für bie uoüftäubige

Prüfung 50 JC, für eine (Srgän,jungä; ober GrwcitcrungSprüfung

foioie für bie in §. 39 oorgefetjene Prüfung je 25 JC.
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§• 41.

3n{raftfet}uttß Her VvüfintgSorbnung.

®ie gegcnnmrtige VrüfungSorbnung tritt unter ?luff)e&ung ber

Drbnung ber Prüfung für baS Sefjramt an l)öf)ercn Spulen
com 5. fjebruar 1887 foroie ber ju iljrer ©rgättjung unb 5lbäu=

berung ergangenen,Verfügungen mit bem 1. Äpril 1899 in Sraft.

§• 42.

llrbergaitgSbeftimmungen.

2)ie bis jum 1. Slpril 1899 eiugefjenben SJJelbungcn finb

nad) ber alten VrüfungSorbnung p erlcbigen, fofern in ifjuett

nidjt bie Hmccnbung ber neuen Vrüfim08orbnung auSbrüdlid)

beantragt roirb.

®ie ©rgänjung eines nad) ber alten VtüfungSorbnung
bebingt auSgeftelltcn ßeugniffeS l)at nad) ben Seftimmuugeu ber=

felben Orbnuitg p erfolgen. 3ft ba$ QcugniS cor bem 1 . Slpril

1899 auSgcftcdt, fo muff bie SJielbung jur ©rgäupngSprüfung
bis jum 1. Slpril 1901 eingereidjt roerbcti; ift es nad) bem
1. ?lpril 1899 anSgcfteÜt, fo erftredt fid) bie fjrift für bic

SD?eIbung auf gmei 3at)re com Jage ber ?lusfteflung beS

niffcS ab.

®ie (Srroeiteruug eines nad) ber alten VrüfmtgSorbmmg
erroorbetten unbebingten Dberleljrer= ober Ue^rcrjcugniffeS Ipt

com 1. 9lpril 1899 ab in ©cmäfjljeit ber neuen VrüfuitgSorbnung

p erfolgen. 3ft baS 3ei,Qni® öor bem 1. Slpril 1899 au§=

geftedt, fo ift bie 'Uielbnng 3ur (SnociteruugSprüfuHg bis 311m
1. Spril 1905 3itläffig; ift cS nad) bem 1. ülpril 1899 auS=

geftedt, fo erftredt fid) bic grift für bie SJfclbung auf fed)S ^al;re

com jage ber üluSfteflung bes 3euÖtlUfe® ab.

Serlin, ben 12. September 1898.

$er SKinifter ber geiftlidjen 2c. Ängelegenlfeiten.

Söffe.

1898. 49
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ftttlage: ÜBorbrucfe für bie bei beit Sitten bleibcnbeii ©ntroürfc

311 bcn 3eu0iü[fen. ($>ie 3eu0n ‘fte fetbft finb ofjtte

3mifd)enbru<fe gan3 3U fdjrcibcn.)

c. nr_ /btt mtbttrtn Bornamtn tft btt Stutnamt su\
sperr

(, untitfitttditn, gtgtbtnen gatte« Sottortitel ) »

@of)U beS (Stanb, 91ame, aäoljnotl bt« Batet«)
f

geboren ben . . teil . . . . 18 . . Jll (bei einem fltintttnDrteaudjHn»

gabt bt« Ärtife«)
,

(Hngabt btt Hoitftffion beim. Äeligion) .

beflanb bie Reifeprüfung 3U toftren ob« sm<$atii») . . . . 18 . .

auf be . (»titi^nung btt anita«) in unb
ftubirte (etubienfa$) oon .... bis ... .

in (flngabt btt ltnlDerfitnten besro. £>otf)iii)iiIfi! unb btt Hufentljalllbauer btt jtbn einitlntn.

gtgtbtiitn gatte« aud) bt« Crtt* unb btt 3 eit btt Promotion)

[Seiner militärif^cn 3)icnftpflic[)t genügte er oon . . 18. .

bis . . 18 . . in (Ott) . . . .]

Sluf bie Welbung 00m . . im . . . . 18 . . 3ur $ßrü=

fung für bas Schrämt an pljcren Schulen sugelaffcn, erhielt

er 3U fcfjriftlicfjcr S3earbcituug bie Stufgabc.:

[SilS (Srfafc für bie 3iocite §>au§arbeit mürbe eine oott iljm

ocrfafjte 2>rucffcbrift angenommen, betitelt:
]

2)er müublidjctt Prüfung untcr3og er fid) am ergabt btt

$tüfung«iagt)

§err (tuamt bt« «anbibattn) fjat bie fßtüfung für

baS fieljramt au f)öl)eren Schulen * beftauben, unb 3mar ift ifjm

nad) bem gefammten Srgebniffc ber fdjriftlidjcn unb münblidjeit

Prüfung baS 3cugni8
(Senügenb, «tut obtt Kit Huft|ti$nung) . . bcftaubcil

3uerfaitnt roorben; er befiel bie £cl)rbefäf)igung in (Hngabt btt £t$r.

fadjtt) für bie erfte Stufe unb in (Hngabt btt st$r«

fätijer) für bie 3rocitc Stufe.

S3 e3ügli(§ ber RZelbung 3111 Slbleiftung beS Scminarja^reS
roirb auf bie Dtbntmg ber prattifdjen SluSbilbnng ber Äan=
bibaten für baS üefjramt an feeren Spulen oom 15. 5D?är3
1890*) oerroiefen.

(SIJ btt Btüfung*fDmmi(fton) . ., beit . . ttn . . . . 18 . .

$öniglid)e 23iffenfdjaftlid;e ißrüfiingSfommiffion.

(SiegeL) • (Unitr|d)tiften bt« Borfifctnben btt ftontmtflion unb btt Blligliebet bt« beit.

8tüfung8au8fd)ui|eä.) .

3ft bie Prüfung nid)t beftauben, fo ift ber oorftefyenbe 23or=

bntef oon * au nad) SDiafjgabe oon §. 35, 2 ab3uünbent, 3 . 23.

*) Gentralblatt für bie gefammtc Untcmd)tSoertDaItiuig tn ^rcufcen
1892 ©. 612 .
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. . uic^t beftattben unb muff, wenn er ftd^ iljr nodj*

malS untctjicljen will, bic gefammte Prüfung wicbcrf)oleu.

35iefc 2Sieberl>olung3prüfung ift in längftenS jmei Sauren
abjulegcu [bic SKelbung ju bcrfelben barf aber nid)t

oor bem . .
ten . . . . 1 . . . erfolgen],

ober:

. . nidjt beftanben. 6r tat jwar in

beu ?lttforberungeu genügt, aud) biei?ef)rbefü^igungin («ngobe

btt Cefjrfädjcr unb bet ln it|iitn trlangltn Stufen)

bargetfjnn, mufj fidj aber iit einer

(SrgänjuitgSprüfunj) unterbieten, weldjc in lüngftenS jwei

Sauren ab^utegen ift.

3ft bie Prüfung einer nicfit beftanbenen gleidj gefegt wor*
ben, fo finb nad) 'Deafegabe non §. 35, 3 nodj weitere Angaben
erforberlüt, oon benen e§ abljängt, wie weit ber SBorbrucf bc=

nufct werben fann.

3?ür bie 3eugniffe über eine 2Bieberf)olung8* ober ®r=

gänjungöprüfung wirb empfofjlcrt, nad) Angabe bed fßerfonen*

ftanbeS etwa fortjufaf)rctt

:

®em £errn .... war oon ber unterjeidjnetcn

fßrüfungSfommiffion unter bem . . tm . . . . 18. .

eine 2Bieberf)olung$prüfung auferlcgt worben [mit ber

SJZafsgabe, bafj bie ÜHelbung u. f. w.]

auf bic ÜJMbung uom . . ten . . . . 18 . . ^nr

28iebcrt)olung$prüfung jugelaffen, erhielt er u.f.w. (f.obcu).

bejw. j. SB.:

®cm f>erm . . . ., welcher nad) SluSwciS bcS

Sßrüfung8jeugniffc§ oom . . ten . . . . 18 . . in

ber Allgemeinen Prüfung genügt, aud) bie £cl)rbefäl)is

gütig in iHngabe ber Se^tfä^et) für bie

jweite ©tufe bargettjan f)at, war non ber unterjeidjnetcn

tßrüfuugdfommiffion bcl)uf3 9iad)weife8 ber £ei)rbefät)igung

in u. f. w. eine ©rgänjuttgSprüfung auferlcgt worben.

auf bie ÜRelbung oom . . t™ . . . . 18 . . jur

Srgftnjungdprüfuug jugelaffen, u. f. w. (f. oben).

49*
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D. Srijuüdjrers unö i'eljrcrittttett?Seminare ic.,

©UÖuag öer Seljrer u»D Seljreritmett uitö bereit

berfimtidic SSerijaUttiffe.

179) $ortbitbuug§Iurfu§ für Sichrer.

Berlin, ben 5. $uli 1898.
2J?itte Dftobcr biefcö 3al)rcS wirb ^ierfclbft ein neuer [fort*

bilbungSfurfud für Sichrer eröffnet werben, ber auf bic bis

SDiitte 3»Ii 1899 bemeffen ift unb ju welchem etwa 40 2I)eiI=

nehmet jugelaffen werben foHen.

Sie Bebeutung biefer JoitbilbuugSfurfc liegt barin, bah
Seljrern non befonberer Süchtigfeit im Slmte unb bezeugtem
Streben nadj Bcrtiefung unb (Erweiterung itjrer wiffmfdjaftlichen

JluSbilbung Gelegenheit geboten wirb, in ^ö^crem 2Ka|e, als cS

in ber Siegel burch Sclbftftubium auS Büchern möglich ift, 51t

einem Grabe geiftiger Freiheit unb BeljerrfchuHg ihres Sichr*

gebiete© zu gelangen, wie fie für bic erfolgreiche 3Tf>ättgfeit in

bcbeutungSuoHcrcn Stellungen unerläßlich finb.

Ser Grfolg biefer Ginrichtung, bei welcher neben aUgemein
bilbenben Borträgcti auch bic OfadjauSbilbung für bic befonberen,

i^r zugehörigen Greife oorgefchen ift, wirb wefcntlid) oon ber

rechten ?luSwal)l ber Shcilnehmer abhängeu. hierfür, wie für

eine zniecfmäßigc Siegelung ber für bie einberufeuen Sichrer nött)ig

werbcuben bienftlidjeu Bertretungen, fowie für bic etwa erforber=

lief) werbenbeu Berhattbluugen mit ben Gemeinheit wegen ber

nötigen Beurlaubungen rechne ich auf bic eifrige, ber Bebcutung
ber Sache entfpredjenbe Biitmirfung fämmtlidjer UuterridjtSs

bchörben.

3nbem id; baS Sföniglicpc $roüinzial=Sd)ulfotIegium, bic

Äöniglidje Sicgierutig, oeranlaffe, einen ober einige zur itycil*

nähme an beut OfortbilbungSfurinS geeignete Sichrer unter $eroor*

hebuttg ber für bie Ginberufuug fpredjcnbcn Grünbe in Bor=

fchlag ju bringen, bemerfe ich, baß afabemifch gebilbete Sichrer

nicht auSgcfchloffen finb, baß im Uebrigcit ben 3,Dc^cn beS

ÄurfuS entfprechenb Siebter au Seminaren, h°hcrcu SRäbcheu*

fchulen unb überhaupt foldje, bie wenigstens bie SDlittelfchul*

Iefjrcrprüfung abgelegt haben, in erfter Siiuie ju berücffidjtigcn

bleiben, bie nött)igc Begabung unb Strebfamfeit oorauSgcfcßt.

Sah bic Bilbung beS ÄurfuS allein oon Reibungen ab«

hängig gemacht werbe, cutfpricht nicht meinen Söüttfchcn; oiel*

mehr finb geeignete Schulmänner oorbehaltlich fpätcrer Jeft*

ftellung ihrer Bereitwilligfeit jur Sheiltiahmc an bern ÄutjuS

auch ohne 2Relbung in Borfdjlag gu bringen. Beim Sorhanben*

sogle
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fein bcr fonftigen perfönlichen ©rforberniffe foH ber SRangel an
SRitteln bcr Setheiligung an bem Shirfuä nicht im 2Bege fielen.

3d) bin bnfjer bereit, nötigenfalls mit ftaatlidjen Schilfen ein*

gutreteti. hierbei ift baoou auSgugehen, baff jebcm Jfjeiinetjmer

roätjrenb feinet tjicfigen Aufenthaltes für bcn SKonat minbeftenö

125 <M gcfidjert fein muffen.

Sei Anträgen auf Seitjilfen ift baljer gunädjft feftgufteßen:

a. bcr ©cfammtbetrag bc8 SienftcinfommeuS,
b. roa$ an fonftigen Mitteln 3iir Scrfügung ftctjt, Vermögen,

3urocubuugeu ber Satrone tc.,

c. bcr für bie bicnftliche Sertrctnng etwa crforberliche Se*
trag, ber uoti bem Sienfteinfommen be§ ©inberufenen gu

Beftreitcn ift, foroeit nidit bie Schulunterhaltung&pflichtigen

ihn übernehmen,
d. roieoicl ber ctma gurücfbleibenben Jamilic oom Sienfts

einfommen gu beiaffen,

e. mieniel bcmgcmäfj für bcn neunmonatigen $urfu8 an
ftaatlidjeu 3urocnbutigen gu beroitligen ift.

©ine Vergütung ber SWeifefoften habe idj aufjerbetn in Au8=
fid)t genommen.

Sie in Auöfidjt gu nehmeuben Schilfen fiitb jroar möglichft

halb überfddäglicb gu berechnen, bamit fiel; h*cr ber crforberliche

©eiammtbebarf jeitig genug überfefjeu läßt; c8 ift aber nicht

nothmenbig, baß biefe jcftftefluugcn ftfjon oor beit h*crl>er ein®

gureichcnbeti Sorfdilägen abgefchloffen fiitb. fichtereu fche ich

»ielmchr fcfjr balb entgegen.

Safj fidj fichrer auch oon Sdiulett ftäbtifdjcn ober fonftigen

fßatrouats betheiligen, ift fclboerftänbtich feljr münfchenSroerth.

3n richtiger Sürbigmtg bcr h°h cn Sebeutung, welche ber hier

in 9?ebc ftehenben fiehrerbilbung auch für ftäbtifchc Anftalten beu
gumeffen ift, haben in uorigem Saljrc eiligeine Stabte fiehrem
bie 2fH’iIi' ahme an bem hefigen ÄurfuS burch freiroißige lieber-

nähme ber SertretungSfoften ermöglicht. 3<h Ijoffe, bafc bicS

aud) in 3ufunft ber fjafl fein roirb.

Ser ÜJiinifter ber geiftlichcrt tc. Angelegenheiten.

Söffe.
flu

(ämmtlirfic Röniglirfic lßroDinjial«@(f)ulfonegtcit

unb Xtöniglidjc SRfgicrungtn.

U. III. A. 1165.

/
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180) ©crrocnbung ber ©rfparniffe bei ben gur Unter®
ft ü ^ u ti g ber @jternats=3öölin0e ben einzelnen ©e®

minaten überroicfencti Sfflitteln.

©erlitt, ben 15. Stuguft 1898.

Durd) meinen SRunbcrlafi oom 29. fJJoücmbcr 1883 —
U. III. 2556 — (©etitrbl. ©. 652) ift brftimmt, bafj ©rfpar®

niffe, «jclcfje burd) ffrcquengsScränberungm bei ben gur Unter®

ftüjjung ber ©Etcrnat§= Zöglinge ben einzelnen ©eminaren über*

roiefenett SDiitteln entfielen, für auberroeit fjernortretenbe Sebürf®

niffe nufebar gemalt roerben. Diefe Snorbnung fcfjlicjjt nid&t

aus, bafj Grfparniffc, rceldjc bei einem ©emittar gemadü roorben

ftnb ( ben übrigen 3ö0^"!ic” berfelben Slnftalt gugeroenbet

roerben fönnen, falls ein ©cbürfuiS fjierfür oortjanben ift unb
nidjt etroa bringenbere Einträge anberer ©eminare norliegcn.

@3 roirb fief) bcSljalb empfehlen, baß ba§ Äöniglidje ©ro®
Dingial=©d)ulfo[lcgiutii fid) bie Verfügung über berartige ©eträge

norbcfjält.

Der ©fünfter ber geiftlidjen 2C. Stngelegen^eiten.

3m Stuftrage: Sdjtteibcr.
Mn

fämmtlidjc Söniglidje $roDtnjiü(«2d)uIfolIcgi«n.

ü. 111. 2927.

181) Durnlcfjrcrprüfuttg gu SS er I i tt im 3 fl f) rc 1899.

ffür bie im 3af)re 1899 in SSerlin abguljalteube Durtilef)rer®

Prüfung ift Termin auf Donnerstag, ben 23. ffebruar 1699 unb
bie folgcnben Dage anberaumt roorben.

©Jelbungen ber iit einem fiefjramtc fteljcnben ©croerber finb

bei ber rrorgcfejjten Dictiftbel)örbc fpäteftens bis gum 1. 3<wuar
1899, SHelbungcu anberer ©croerber bei berjenigen ftöniglitfjen

SRcgieruttg, itt bereu Segirf ber SSetreffenbe rooljnt, ebenfalls bis

gunt 1. Januar !. 3^. attgubringen.

9fur bie in ©erlin rootpienben Seroerber, roeldjc itt feinem

£el)ramte fielen, l)abett iljrc ©fclbung bei bent Äöniglicfjen ©oligci®

©räfibiunt Ijierfclbft bis gum 1. 3<wuar f. 3$- eiugurcidicn.

Die SJfelbuugcu fönnen nur bann fflcrücffidjtigutig finbett,

roemt il)ncn bie nad) §• 4 ber ©rüfuttgSorbtuiug oom 15. ©fai
1894 oorgefdjricbenen Sdtriftftüde orbnungSmäfeig beigefügt finb.

Die über ©efuubljeit, Jüfjrung unb Celjrttjätigfeit beigu®

briugenben 3cugniffc müffen in neuerer 3p6 ausgefteüt fein.
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®ie Slnlagen jebe§ ©cfudjeg f inb ju einem §eftc
ocreinigt oorjulegcn.

©etlin, bcn 14. September 1898.

®er äJiinifter bet geiftlidien 2 C. ?lngetegenl)citen.

3m Aufträge: Sdjneiber.
Sefannttnadjung.

U. III. B. 2787.

182) ©efdjaftlidbe ©eljanblung bet Anträge auf JUlcr® .

l)öchfte 0u8 jeicfcnungen für SSoIföfdjuIIe^rer.

©erlin, ben 17. September 1898.

®ic Slnorbnung in bem Sinnbcrlaffe oom 13. 3a»»ar 1888
— U. III. a. 19540 — , baB bei bcn Anträgen auf ?IIIcrböd&fte

Hu8$ci$uungcn für ©olf3fdjulIel)rer in ber Inhaltsangabe bc§

©eridjtcS neben bem tarnen unb SBoljnortc be§ fic|rcr§ bie

üorgcfdjlagenc SluSjeüfcnung fowie ber ÄnlaB (3ubiläum, ©enfio*

tiinntg 2C.) unb ber Termin ber lefctercn bezeichnet werben füllen,

ift häufig nicht beachtet roorbcu.

3)er Ueberfiditlidjfeit unb ©ereinfadnmg bcö Schreibwerks
wegen beftimme ich bat)er, baB fortan bei aßen Slnträgen auf SlHer=

höchfte Auszeichnungen für ©olfsfdjullehrer nur bie oorgefdjriebene

©orfchlagSnadjwcifung oljne ©cg lei t bericht eiiijiircidjcn ift.

Auf bem Jitelblattc ber 9?ad;weifung ift genau aujugeben:

1) ©or unb ßuname bcS ffiorgefchlageuen,

2) ber SBoljnort,

3) bie Amtsbezeichnung (Öehrer, Sieftor, Äüfter 2c.),

4) bie Stoufeffion,

5) bie oorgefdjlagene Auszeichnung,

6) ber Anlafj ju berfelbcit (3«biläutn 2 c.),

7) ber Termin, zu welchem bie Auszeichnung beantragt

wirb.

5>ie Anträge auf ©erleif)uug oon AHerfjödjften Auszeichnungen

fiub fpäteftenS fecf)S Söochcn oor bem Termine, ju welchem
bie Scrlciljung beantragt wirb, Iper oorjulegen, aud) ift ju

beachten, baB bie Einträge für eoangclifchc üe|rer aus ben alten

£atibeStf)eilcn, welche zugleich ein fird;lid)e§ Amt befleibcti, burd)

©ermittelung beS (Soangelifchen Dbcr=ftirchcnrnthe5 hier oorjU=

legen finb.

®er ©iiniftcr ber geiftlid;en 2 e. Angelegenheiten.

Söffe.
An

fämmtlidje fföniglidic Regierungen unb an baS flöniglidje

^rouinjial-ScijulfoIIegium ju Sertin.

ü. III. C. 2588.
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183) 3ulaffung oon Angehörigen beutfcher Staaten jur
Ablegung ber Prüfung für 5DtitteIfd)ullehrer unb Stets

toten in Preußen.

Berlin, ben 21. September 1898.

Stad) meiner Stunboerfügung oom 17. Btai b. 38. —
U. ID. C. 268 - (Sentrbl. S. 537) finb foroohl bie 3J?itteI=

fd)iiHel)rcrprüfung als auch bie Sieftorprüfung grunbffijjlich in

berjenigen Brooin^ abjulegcn, in meldier bie Bewerber ifjren

. SBohnfifc höben.

Au8 Anlafj eines SpejialfalleS mache ich baranf aufmerffam,
baß biefe Atiorbnnng felbftücrftänblid) auf Angehörige berjenigen

beutfehen Staaten feine Amocnbung pnben fann, mit benen Bcrs

einbändigen über bie 3u fQifung ihrer Staatsangehörigen jur

Ablegung ber Prüfungen für BiittclfchuIIehrer unb Sieftoren in

ißrcujjen beftchen.

Slit

fäinmtlitbe Ütöniglii)c $roDittjial»2cbuIfoIIcgun.

Abfchrift erhält bie Äöniglid;e Sicgierung jur ÄenntniS.

3)er Biiniftcr ber gciftlidjen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügler.
Sin

fäinmlliibt Äöntglirfjc Stegierungcn.

U. III. C. 2731,

184) Anorbitungen unb Belehrungen für beit Jall beS
AuSbntcheS oon Jeuer in Sd)ullehrer = :c. Seminaren.

©oblcnj, ben 17. Auguft 1898.

ÜJfit ben oorgclegteu Jcuerorbiuuigen erflärcn mir uns im
SSefeutlicheu cinocrftanbeu. Uuumgäuglid) finb Anorbnungen
unb Belehrungen über folgcnbe Raufte

:

1) Sofortige Alarmirung aller Hausbewohner unb befonberc

Benadjrichtiguug beS Süircftors, beS SdjulbieuerS über bie 3euer=

ftelle, foroic Herbeiljolung ber 5cucrioeh r -

2) (Srfte ^ürforge für Stettung aller SRenfchcn, bann erft

Sorge für £>auS unb SJiobiliar — bie Sachen ber Scminariften

finb ocrfichcrt!

3) Sofortige Bcrfammlung aller Scminariften an beftimmten

Stellen unb Mcftfteöuug ber etwa Mchlcnben. Belehrung über

SiotfjauSgänge unb feuerfidjere Srcppen.

4) 3umcifung beftinunter Munitionen an beftimmte Abtfjeis

lungcn (Äflaffen, Stuben ac.), Bcftimmungen über bie Leitung beS
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©anjen imb ber einzelnen Abteilungen, foroic über bie einft*

roeilifle Sertretung ber ficiter.

5) 9iac& bem ©intreffen ber OrtS^cuenucIjr ift nad) beren

Sorfdjriften unb im Slnfdjiuffe au bereu üföafsnaljnien uorgugefjen.

6) ®a§ ßöfd)en be$ gcncrS. Seleljruug über bie üortjan=

benen £i)brantcn, £öfd»gcrätf)e :c. uub bereu Sebienung.

7) ®a§ Sergen uub Aufräumen oon Sadjen. Zugabe ber

Drte, rootjin bie geretteten Sachen $u bringen unb toie fie ju

bemachen fittb. D|ne auSbrücflidjen Sefct)l ober ©rlaubniS beS

$ireftorS bejio. feines SertrctcrS barf an bie Siäumuug cott

3iuuneru unb ba§ Sergen uon ©adjen nicht Ijerangcgangen

roerben.

8) 2)aS
,
Abfpcrrcn unb Seroachen ber Sranbftättc, ber

fonftigen Zugänge unb ber geretteten ©ad;en.

9) Sidjerftellung einer richtigen Ausführung ber 5euerorb=

nuug bimb pcriobifdEje tpiurocifung auf bereu Inhalt unb @in=

Übung einzelner SJajjitabmcn.

4>icrnad) rooHen bie sperren üDircftorcn bie eiugereicöten

{Jenerorbuungen erforberlic^ert JaßeS ergänzen. Sind; bei ben

(fjtematcn ift nach biefeu Seftimmuugcu, forocit fie Önroenbutig

finben fönnen, ju uerfal;ren.

königliches SroDittjiaUSdjuIfonegium.

dou 3Trott 3 n ©olj.
9ln

bie ©erren Sircftoren ber Schullehrer« unb Jctjrcrinnen»

Seminare ber AtjeinproDinj.

9tr. 12059.

E. Ccffentlidje«* ^olfsfrijultoefctt.

185) 9Ulert)öchfte Scrorbnung, betreffenb bie ®e* ‘

iDä|rung uon Staats jufchüffeu au bieictiigen politifdjen

©emeiuben unb ©dfnltierbänbe, roeldje nad) beti Sc*
ftimmungen beS ©efefceS über bas ®ieufteinfonuuen bet
Defjrer unb fictjreriunen an ben öffentlid;eu Solfsfd;nIen
uom 3. iRärs 1897 einen Ausfall an ©taatsbeiträgen

crlcibcn. Som 8. Auguft 1898.

(0. S. S. 298.)

28ir ^itbelm, uon ©ottes ©naben Äönig uon Srcufeeu ic.

uerorbnen auf ©runb beS §, 27 3üfcr VI Abfafo 4 beS ©efefces,
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betreffenb baß SMenftcinfonimcn ber Lehrer unb Lehrerinnen an
ben öffentlichen ©olfsfchuten, oont 3. SDIär* 1897 (@efejj*@amntl.

©. 25) tonS folgt:

§• 1.

5>ic nadjbe^cidnicten politifdjen ©etneinben nnb ©d;uloer=

bäitbe erhalten jum (Srfah beS StuSfaDS an ©taatSbeiträgcu,

welchen fie nach ben ©eftimmungen gu I, II unb IV beS §. 127

beS ©efcjjeS oom 3. SD?är^ 1897 (®e[ef)=©amml. ©. 25) erleiben,

folgcnbe jährliche fefte ©taatSjufdmffe:

1) Königsberg, ©tabtgemeinbe 39 000 fKart

2) 0an$ig, ©tabtgemeinbe 50000 *

3) ©Ibing, ©tabtgemeinbe ...... 9 900 s

4) ©erlitt,

a) ©erbanb ber ©erliuer ©cmcinbefchulcn 406 000 =

b) ©erbanb ber ©t. )pebnug8:©farrfchule 1 820 *

5) ©raubenburg a. £>., ©tabtgemeinbe . . 7 000 ==

6) Gl)arlottenburg, ©tabtgemeinbe .... 24 000 =

7) ©otsbam, ©tabtgemeinbe 4 800 •

8) ©panbau, ©tabtgemeinbe 16 000 =

9) Mattjeuon), Kreis SBcfthaocllanb, ©tabt=

gemeinbe 130 *

10) ÜHijborf, Kreis £elton>, Lanbgemeinbe . 33 000 *

11) Sd)öneberg, ©tabtgemeinbe 6 630 =

12) Lichtenberg, Kreis Siicberbarnint, Lanb=
gemeinbe 4 300 *

13) fftcu=2Seijjenfec, Kreis 9lieberbarnim,Lanb=

gemeinbe 5 730 *

14) SottbnS,

a) Kommunal=©chulperbanb .... 10000 *

b) Katholifcher ©chuloerbanb .... 200 =

15) [Jranffurt a. 0., ©tabtgemeinbe . . . 15 000 =

16) Lanbsberg a. 28.,

a) ©oangelifcher ©chuloerbanb ... 10 800 =

b) Katholifcher ©chuloerbanb . . . 330 =

17) ©üben, ©tabtgemeinbe 5 130 *

18) ©tettin, ©tabtgemeinbe 40 000 =

19) ©targarb i ©om., ©tabtgemeinbe . . 1 100 =

20) (Söslin, ©tabgemeinbe 500 =

21) ©ofen, ©tabtgemeinbe 18 000 *

22) ©romberg, ©tabtgemeinbe 3 500 =

23) ©rcSlau,

a) KomnmnaI=Sd)ulocrbanb .... 160000 s

b) ©erbaub ber ®otn= unb Kreujfdjule 750 s
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24) fiiegnifc, ©tabtgcmeinbe 4 700 2fiarf

25) ©örlij), ©tabtgemeinbe 16910 *

26) ©eitlen D. ©., ©tabtgcmeinbe. . . . 11 000 *

27) ÄonigSpttc, ©tabtgemeinbe. .... 22720 s

28) ©Iciroijj, ©tabtgcmeinbe 3 400 *

29) SRagbeburg, ©tabtgcmeinbe 109 700 3

30) £>alberftabt,

a) ©uanaclifc^cr ©djuloerbatib ... 7 650 *

b) itatljolifdjer ©djuloerbatib .... 680 3

31) §aHe, ©tabtgcmeinbe 24 600 3

32) SBci&cnt'cIs, ©tabtgcmeinbe 5 000 3

33) 3eifc, ©tabtgcmeinbe 4 000 3

34) (Siölcben,

a) ÄomniunaUSdjuloerbanb .... 2 780 s

b) l'uttjcrfdjuloerbanb 200 3

35) SRüljlljaufen i. $1)., Stabtgemeinbe . . 6 000 3

36) 9iorbl;aufen, ©tabtgcmeinbe 2 000 3

37) ?tltona,

a) eoattgelifdjer ©djuloerbatib . . . 64 500 3

b) Äatljolitdier ©djulocrbanb .... 2000 3

c) ^Sraclitifdjer ©d;nlocrbaiib ... 1 700 s

38) Jticl,

a) ©oangelifdjcr ©djuloerbatib ... 43 500 3

b) Äat^olifdier ©djuloerbatib .... 1 400 3

39) JlenSbnrg,

a) (Soangclifdjcr ©djulocrbanb ... 22 300 3

b) Äatfjoliidjer ©djulocrbanb .... 400 s

40) £>amtoucr, ©tabtgcmeinbe 69 400 3

41) Siinbcn, ©tabtgemeinbe 15 000 3

42) £>ilbc$l)citu,

a) ©oangclifdjer ©djulocrbanb ... 9 200 s

b) Äatfjolifdjer ©djulocrbanb .... 2 400 s

cj 3öraelitifd)er ©djnlocrbanb . . . 300 3

43) Marburg,
a) fiutfjeriidjer ©djuloerbanb .... 17000 3

b) Äat|olifdjer ©djulocrbanb .... 880 3

44) fielje, ftreiS iCelje, 52ut£jerifc^er ©diulueri
banb 400 3

45) Oänabrutf,

a) Soatigclifdjer ©djnlocrbanb . . . 6 900 s

b) $ont*Sd>uloerbanb 1 700 s

c) ©t. 3ofjaniti8=Sdjulücrbanb ... 1 400 3

d) Säraelitifdjer ©djnlocrbanb . . . 200 s

46) £>crforb, Stabtgemeinbe 2 000 s
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47) ©iclcfelb, Stabtgemeinbe 17 000 2Ratf

48) ©odjnm,
a) (Suangelifdjer Sdpifoerbanb . . . 8 000 s

b) $att)olifcber ©cfculoerbanb .... 9 000 *

c) Söraelitifc^er Sdjulperbanb . . . 500 *

49) SDortmunb,

a) @Dangelifd)er Sdjuloerbatib ... 34 000 *

b) $atijolifd)er Sdmloerbanb .... 22 200 *

c) ?l[tfatl)oli)c§cr Sctmloerbanb . . . 500 *

d) Sötaclitifd&er Sdjntocrbanb . . . 800 s

50) ®clfenfird)en,

a) (Soangelifcfoer Sdjuloerbanb ... 2 000 *

b) Statfyolifdjcr Sd)uli>erbanb .... 3 000 *

c) Säraelitifdfer Sdjuloerbanb . . . 200 *

51) §agett,

a) Äommunal=Sdju[üerbanb tpagen . . 15 900 *

b) (Süangelifdjer Sdjtiloerbanb Selbecfe 260 *

52) $amm,
a) (Süangclifdjcr Sdpiloerbaitb £>amm . 3 400 *

b) Äatljolitdjer Sdjutoerbanb §amm . 2 700 *

c( Goaiigelifd)cr Sdpilöcrbattb £>erringen 95 *

d) $atl)olifd)er Sdpilocrbanb 9Jorb=

tjerririgen 145 *

e) Äatf)oli)<$er Sdjulocrbanb £>eeffcn . 500 *

53) SBitten, Canbfrei« ©odium, Stabtgcmcinbe 9 000 =

54) Saffel, Stabtgemeinbe 18 840 *

55) ©armen, Stabtgemeinbe 74 000 *

56) Srcfelb, Stabtgcmcinbe 67 000 =

57) SDuidburg, Stabtgcmeiiibe 29 500 =

58) ©üficlborf,

a) kommunal: Sdjnlöcrbanb SDiiffcIborf 43 450 =

b) Sdjulucrbanb $Hffcltfjal*30PPenbrü(f 650 *

59) ©tbcrfclb, Stabtgcmcinbe 80 000 s

60) Gffcn, Stabtgcmcinbe 30 000 *

61) Ältenborf, jJrciS @|'fen Öanb, fianbgcmcinbc 15 250 *

62) aiteneiien, ÄrciS @ifcnßanb,Canbgemcinbe 2 700 =

63) ©urbedf, tdreis @ffen Üanb, üanbgcmcinbe 14 150 *

64) SDi. öilabbad), Stabtgemeinbe .... 14000 s

65) 9il)et)bt, itreid 2JZ. Ölabbad), Stabtge=

meinbe 3 000 *

66) SDiultjeim a. b. 9tuf)r, Stabtgemeinbe . 6 000 =

67) Oberläufen, itreiä ÜKüI^eim a. b. fRufjr,

Stabtgcmcinbe 4 000 *

68) Sfcmfcfceib, Stabtgcmcinbe 15 000 s
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69) SUeiberid), kreis Muljrort, ©tabtgemeinbc 8 370 STfar?

70) ©olingen, ©tabtgemcinbe 14 700 =

71) (Sollt, ©tabtgeineinbe 106 250 *

72) 3ftüll)eim a. Mljcin, ©tabtgcmeinbe . . 1 900 s

73) Meuufirdjen, krcis£sttn)eilcr,£anbgcmciube 5 100 =

74) 9Kalftatt=23urbad), kreis ©aarbrüden,
©tabtgcmeinbe 2 900 *

75) £rier, ©tabtgemcinbe 500 =

76) 2lad)en,

a) kommunal=®cf)u(Derbanb .... 27 430 =

b) 3$raclitifd;er ©d»uloerbanb . . . 370 =

©ie StaatSäufdjüffe fiub in uierteljä^rlic^en

Maten im 33orauS ju jaulen.

§. 2 .

2)iefe SJerorbnung tritt Dom 1. Slpril 1897 ab in kraft.

Urfunblid) unter Unferer £>öd)ftcigenl)änbigen Unterfc^rift

unb bcigcbrudtcm königlichen 3n|ieflel-

©egeben 2Sill)ctmäl)öt)e, ben 8. Ätuguft 1898.

(L. S.) »UDelm.
Jürft 3U £>of)enlof)e. d. SJtiquel. Spielen. ®offe.

o. £ammerftein. ©djönftebt. fjrljr. d. b. Mede.
®refelb. o. ©ofjler.

186) ©djulauffid^t in ben grö&eren ©täbten.

®crlin, ben 22. «uguft 1898.

©rioibcrung auf bie ©ingabc Dom 22. 3mti b. 3$-

35ie ©d)ulauffid)t in ben größeren ©täbten bcS ®renf}ifdjen

Staates Ijat fid), ben örtlichen ®crl)ältniffcn enlfprethcnb, ocr*

fdiiebcnartig gcftaltet. 3« einer Sln^a^l oon ©tabtgemeinben ift

bie krcisfdjulauffidit einem ftäbtifdjeu Seamten übertragen, an
anbercr ©teile fü^rt ein ©taatsbeamter im £>auptamtc bie ©e=

fdjäfte bcS kreis=©d)ulinfpeftorS unb ocrroaltct Ijäufig jugleicf)

nebenamtlid) bie ftäbtifd^cii ©djnlangclcgcnljciten, in Dielen fällen

ettblid) ift an ber Jüljning ber kreiS=Sd)ulinfpcftiou burdj einen

©ciftlidjen im Mebenamte feftgeljalten.

23eitn ber Miagiftrat JluSfuuft barüber gu erhalten münfdjt,

unter melden SorauSfcfjungcit bie Umioanblung ber ©djulaufs

fidjt bort juläffig erfdjeint unb ioeld)e ®cbingungen für bie Ucber=

tragung ber fjunftionen be* kreis «©djulmfpeftorS auf einen

ftäbtifdjcn ®eamten grunbfäfcli(§ erforbert roerben, fo fann bei

®eantmortung biefer 3?rage ber SluSblid auf eine allgemeine
.

Megelung ber ©diulauffidjt in ben ©täbten nidjt unterbleiben.

2Bie belamit, mar feinet beabfiefctigt, für jebe ©tabt eine
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©tabtfdßutbcßörbc 311 bilben, in weldjer neben ftübtifdjeu SD?it=

glicbern ein t>om ©taatc ernannter $reiS*®cßulinfpeFtor wirfte.

6iner berartig jufammengefe^ten ©tabtfdßulbeßörbe foHten bic

ßeute oon ber ©dßnlaufficßtsbeßörbe auSgeübten Befugniffe in

größerem Umfange Übermiefen werben. $aß in biefem bie

£reisfd;ulauffid)t in ber ©tabt nur hauptamtlichen Staatsbeamten
übertragen werben föunte, bebarf feiner weiteren Begrünbung.

9)?it Büdfidjt auf bie 2Äögliii)fcit einer berartigen üöfung
ber ©dhulaufficßtsfrage ßabe id) bisher Hnftanb genommen, bas
©ntftcßen einer ©cßulaufficßt, welche in biefeu Siaßmcn itid^t

bineinpaßt, 3U bcgüuftigen, wäßrenb id) anbererfeitS bereits bc=

fteßenben abmeidjenben Bilbuugcn allgemein roeber entgegen*

getreten bin uoeß fie in ber SluSgcftaltung beßittbert ßabe.

©omcit eine ülenberuug in ber jeitigen Saßrncßmung ber

©djulaufficßt notßmenbig erfeßeint, ift eS unbebenflid), einem

hauptamtlichen ftaatlicßen ©chulaufficßtsbeamten mit ©eueßmiguug
ber ©djulaufficßtsbcßötbc bie Bearbeitung bet ftäbtifdjeu ©dpil*

fad;cn 311 übertragen. So man, wie 3. B. in neuerer 3eü in

Bannen, ©refelb, @ffen unb Borbßaufcu, 31t biefer Siegelung ber

©djutanffidj t übergegangen ift, Ijat fie fid) als fefte ©runblage
eines gcbeißlid;en 3ufanimenmirfcnS ber ©taatsbeßörbe unb ber

©tabtoerwaltung burdjaus bewährt.

£>ierburd) ift aber nicht auSgcfcßloffcn, baß einftweilcn eine

attberc Organisation berartig erfolgt, baß einem ftäbtifdßen Be*
amten bic ftaatlidje Jluffirißt übertragen wirb. Unbcbingte Bor*
auSfcjjung hierfür ift aber außer ber Botßmenbigfeit einer

5(enberung in bem bisherigen 3 l,ftmiöe , baß ber 3U wäßlenbe

ftäbtifeße Beamte fid; nach Shtfidjt ber ©cßulauffichtSbcßörbe

3wcifclSfrei and) für beti 3 d)ulauffid)tsbicnft eignet. ^Darüber,

ob biefe BorauSfeßung jutrifft, werben bte ftäbtifeßen Äörpcr*

fdjaften fid) oor enbgiltigcr ©tcHungnaßmc 311 ber Berfoncnfrage
©emißßcit oerfeßaffen muffen.

3mmer aber erfolgt tiad; § 2 bcS ©cfcßcS 00m 11 . Biärj

1872 , betreffenb bie Beaufficßtigung bes Unterrichts* unb @r=

3ießungSwefenS (®. ©. S. 183
)

bic Ucbcrtragimg ber Scßul*

auffidjt auf beit ftäbtifdjen Beamten nur auf Siberruf. ®ic
©tabt wirb fieß baßer bem Beamten gegenüber ftets berartig 31t

fidjertt haben, baß bei 3urücfnaßmc bcS Auftrages 3ur fffüßrung

bet Sd)iilauffic|)t ber Beamte 3ur Ucbernaßmc eines anberen

geeigneten JlniteS, 3. B. eines CcßramteS, oerpfließtet bleibt.

3)cr Biinifter ber geiftlidjeu 2c. öiigclegcnßciten.

3n Bertrctung: non Sepraud;.

ben SRagiftrat ju 9t.

U. IU. B. 2836.
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187) ©leichlegung bcr ©ommerferien Bei allen Schuten
in ©labten.

Berlin, ben 25. 2luguft 1898.

Die ftöttigliche ^Regierung erhält bie Einlagen be§ Berichtes

oom 15. 3uli b. 3$- anbei mit ber (Srmädtjtigung jurüd, in ben

fällen, in roeldjen bie DrtSfdnilbehörben in ©täbten mit höheren

fiebranftalten für bie männliche 3ugenb bie ©leichlegung ber

©ommerferien bei aßen Schulen ber betreffenben ©tabt nad)*

fudfien, ben bezüglichen Anträgen $otge 3U ßeben.

9ln

bie Königliche Regierung ju 9t.

äbfchrift zur SfenntniS unb gleichmäßigen Beachtung.

Der SWiniftcr ber geiftlichen zc. Slngelcgeuljeitcn.

Sofie.
?ln

bie übrigen Königlichen 9legierungcn unb
fämmtiiebe Königliche tßrouinjial»iScbulfolIegien.

U. 111. A. 1812. U. m. C.

188) Der 23a£)l oon Berfoncn, toelchc bcr fojialbemo*
fratifcfjen Bartei augehören ober ficb als Stnjjäuger unb
3?örbercr berfclbeu bethätigen, z u Sfitglieberit oon
©chuloorftänbcn ober ftäbtifcfjen ©chulbeputationen ift

o oit JluffichtSioegen bie Betätigung ju oerfagen.

Berlin, beit 29. Stuguft 1898.

teuere Sorfommniffc oeranlaffen mich, bie Äöniglichc Sie*

gierung barauf aufmerffam zu machen, bah Bcrfonen, loclche bcr

fojialbemoftatifcheti Bartei angeboren ober fid) alä Anhänger
unb $örberer bcrfelben bethätigen, roeber in ftäbtifche Schul*

beputationen noch auch in Schuloorftänbe als Siitglicber eintreten

bürfen. Die Dhätigfeit ber ©chuloorftäube foroohl, mie ber

©chulbeputationen beruht auf einer Ucbertragung obrigfeitlicher

Befugniffe uttb erftreeft fid) nicht nur auf äußere, fonbem auch

auf innere Slngelegenhcitett bes ©chuliocfcnS. 3uööcfonbcrc finb

ben ftäbtifchen ©chulbeputationen neben ber Berroaltung beS

ftäbtifchen ©chultoefcnS roefentliche ftaatliche SuffichtSrcchtc über

bie ©chuteu unb bie ßehrperfotieu ihres ScrciiheS übertragen.

Die« hot jur BorauSfc&ung, bah bie einzelnen üRitglicbcr ber

©chulbeputation im ©tanbe uttb bereit fiub, zur (Erfüllung ber

Aufgaben ber preuhifdjen SolfSfchulc mitjuroirlen. ©cmäh i^ren

?lmt§pflid)tcn haben fte baher geroiffenhaft bahiu ju ftreben unb
bafür ju forgen, bah bie herantoachfenbe 3ugenb nicht nur in
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ben für baiS bürgerliche fiebeu nötEjigcn allgemeinen kenntniffen

uttb ftfertigfeiten untermiefen, fonbern aud) gu gottc8fürd)tigen,
fittlichen unb oaterlaub§liebeuben ÜHenfd)cn exogen
inerbe.

3)ie fojialbem ofratifcEjc Partei erftrebt auSgefprochcnermahen

bie ©efeitigung ber befteheuben ftaatlichen unb gcfeHfrfjaftlic^en

Drbnuug. Schon barauS ergiebt fid; folgerichtig, bajj ihren

SJiitgliebern bie SBahrnehmung obrigfeitlicher fflefugniffc non
StaatSmegcn nicht annertraut roerben fann. Sic fielet nach ihten

programmatifchen kunbgebungen in einem grunbfäfelichen ©egen*

fafce gu ben Aufgaben ber prcufjifchcn ©olf§fd)ule. 2)arauS folgt,

bafe ihren Anhängern bie gur SDfitroirhwg bei ber ©rfüHung biefer

Aufgaben erforbcrlidjen ©genfehaften abgehen unb bah fic al§

SJlitglieber einer ftäbtifdjen Sd&ulbeputation ober einea Schul*

norftanbeS nicht gugelaffen roerbeu fönnen.

®cr königlichen ^Regierung mache idj baher gur ©flidjt,

norfommenben JaHeS ber 2Bal)l berartiger ©erfonen gu ÜRit*

gliebern uoit ftäbtifd;en Sdpilbcputationeu ober Sdbulnorftänbcu

dot: Sd)ulauffid)t8roegen bie S3eftätigung gu oerfagen unb bie

nadjgeorbetcu, gur SRitmirfung bei ber Scftätigung ober gur

felbftänbigcn Ausübung bes ©eftätigungSrcchtes berufenen ©c*

hörben unb Scamten alöbalb mit entfpred)enbcr SBeifung gu

nerfehen.

$er ©iinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

©offe.
31n

fämmtlicf)c ftöniglidjc Regierungen.

U. III. B. 2679. I.

189) SftechtSgrunbfäfjc bc8 königlichen DbernerroaltungS*
geridjtcS.

a. Sftirgcnbs ift uorgcfdjriebeu, bah ber ficljrer nerbunben

fei, aud feinen perföulichen ©ufünften bie ©eheigung beS Unter*

ridjtSraumeS gu beforgen. SuSbefoubere beftimmt bieS §. 12

ber Sdjulorbnung noni 12. ®cgembcr- 1845 feüieSroegS, auch

nidjt für ben fjall, bah ber fiel)rcr ein fclbft gur ©eheigung bcö

UuterrichtäraumeS auSreicheubcS £>olgbcputat non britter Seite

erhält. Sßemt bort bei Aufgählung ber einem erften ober allein*

ftehenben fiehrcr au einer fiattbfchule gcbührcuben SDienftbegüge

ermähnt roirb, bah er neben bem nötigen ©remtbebarfe gur

Neigung feiner SBohnuttg foroie gu ben 2Birthfd;aft6bebürfnificn

aud) ben gur Neigung ber Sdjulftube nöthigen ©rennbebarf er*

halten foH, fo folgt barauS umgefehrt, bah her fiehrcr Icfctcrcit
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aus feinem eigenen ©rcunbebarfe fjergugeben nicht Derpflidjtct ift.

SnSbefonbere für bie an ben flirdjfchulcn tätigen fichrcr beftimuit

§. 38 a. a. 0 ., baf) fie im Sefifce ber ©infünftc imb ficiftungen

ücrbleiben, bie fie bisher aus bem Stircheuucrmögen ober oon
betn Sfircbenpatrone unb ben ©ingepfarrten erhalten haben. ©es

hört ba3U ein ^oljbeputat, roie im oorliegenbcn f^alle, f° mu&

ftd; ber Äirchfthulletjrcr in $olge ber ©iubeitlidjfcit feines 3)ienft*

einfommettS jroar ben ©ertl) biefeS Deputates auf fein ©ienft*

einfommen anredmen laffcn, unb eS äufjert bieS bic SBirfuug,

bafj ber ©utsljerr, ber nur ben für £>auS= unb ©irthfdjaftS*

bebürfniffc beS ficfjrerS „crforberlichen" ©rennbebarf 311 liefern

nötfjig h at (§• 45 9ir. 5 a. a. 0.), nicht Ijcrsnocbrii braucht,

roas bem fieljrer bereits auS anberen ©imiahmc=0ucllcn gemährt

roirb. dagegen bleibt bic nach §• 45 9ir. 5 a. a. 0. bem ©uts*

herrn aufjerbem noch obÜegenbe Lieferung beS für bie Unterrichts*

Haffe crforberlichen ©rettnbebarfeS baburch unberührt, rocil 311

bieiem 3roccfe perfönlidje $ienftbe3Üge beS fiehrer8 in feinem

3aHc ©crrocnbuitg finben bürfen.

(Sntfcheibung beS I. Senates 00m ! 8 . 5D?är3 1898 —
I. 522 -.)

b. $>ie .fingerin bcanfprucht eine meiterc ©rmäfjiguug beS

oom Seflagten auf ©runb beS §. 6 beS fßol^eifofteugefefceS com
20. Sprit 1892 feftgefcfcten ©citrageS tebiglich beshalb, weil

ihrer Suffaffung nach auch ein Sh 1’** ^cr ©djulpolijei it)r jur

eigenen ©erroaltung Übermiefen roorben fei. Sie erachtet bie ber

ftäbtifchen ©djulbeputatiou in ben §§. 6 unb 7 beS JRegutatioS

oom 6 . Sprit 1875 übertragenen, auch nodj im (StatSjahrc

1897/98 311 erfüOcnbeu fjunftionen für foldje p 0 1 i^c i l icf) c

t

ÜJiatur, roäfjrenb ber ©eflagtc fie als fdjulauffichtlidje bc=

3eidjnct. ®ic oon ber flägerin hierbei gc3ogenc ©rcn3e 3mifchcu

ber Xfjätigfeit ber Schuloerroaltung unb berjenigeu ber ©d)ul*

poligei fann als richtig nidjt auerfannt merben. 2)aS ©ebiet

ber erfteren ift oon ihr 311 eng, bas ber Unteren 3U roeit be*

gren3t. 2Bie in ber ©ntfdjeibung beS ©cridjtShofeS uom 7. sJ)iär3

1894 (©ntfdjeibuugen ©anb XXVI ©eite 409) näher bargdegt

roorben, ift bic ©erroattung beS UuterrichtSrocfens, einer öffent*

lidjeu SBohlfahrtSeinridjlung beS Staates, nidjt ben ©oli3ci=

beljörbeit, fonbern befonberett ©cljörbeu, ben ©roDu^ialsSctjul*

foHegicn unb ber Sbtfjciluug ber ^Regierungen für firdjen* unb

©djulrocfen, in tjdrfjfter Snftans bem ÜntcrridjtSmimfterium über*

tragen. ®ic ©aljning ber öffentlichen 0rbuung auf bem Unter*

ridjtSgebiete liegt als ein Jtjeil ber UnterrichtSocrroaltung beit

bafür bcfteHtcn ©ehörbeu ob. £>ic ©oli3eibehörbcu bagegen finb

1898. 60
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3ur fclbftthätigcn 9)frtiöirfung hierbei nur juftäubig, fomeit ihnen

biefe SWitroirfung entmebcr burd) baS ©efeh auSbtücflid) 311=

gcioiefen loorbcn ift (oergl. ©ntfcheibuug bcr DberoerioaltungS=

geridjteS oom 12. 5c^ruar 1881 — 23anb VII ©eite 217 —

)

ober foroeit fic fid) nicht bloö aus bem ©efidftSpunfte ber Drb*
ttung beS ©chulmcfenS, fonbcrn auS einem allgemeinen poÜ 3 cis

licken Sntereffe ergiebt. ®ic Auffaffung bariiber, roeldhe Db=
liegenljeiten ben ^Bolijeibel^örbcn auf bem ©cbicte ber Unterrichts:

ucrroaltung gefefclich jugeroicfen finb, ift auch &ei ben Setjörben

nicht immer bie gleiche geroefen. hieraus crllärt fich bic uou
bcr Klägerin angeführte Abänbcruug beS non ber ftäbtifdjen ©d)ul=

beputation in Söcrlin bei ©chuluerfäunmiffcn cin3uf<hlagcnben

Verfahrens. 3>n biefer Einficht ift über bic Jragc, ob unb in*

mieroeit bic ^Durchführung beS ©chutyroangeS eine gefefcliche Auf*

gäbe ber Vol^ei i|t, f^olgcnbeS 311 bemerfen:

2>ie 2J?ittcl, bie 3ur Durchführung beS allgemeinen 3d)ut=

gioangeS gefehlid) sugelaffeit finb, befielen in Anroettbung un=

mittelbaren 3tt>an0cö gegen bic Schulpflichtigen Stinbcr unb ihre

(Sltern ^roangSioeife Einführung 31er Schule) fomie in Seftrafung

ber ©Itcrn u. f. ro. megen ber ©chulöcrfäumniffe ber ©chullinbcr.

$aS Allgemeine Sanbrccht beftinimt in biefer Einfidjt im §. 48
£itel 12 jCfjcil II jJolgeubeS:

„3hncu (ben Schulauffchern) liegt cs ob, unter 33ei=

ftanb ber Dbrigfeit, barauf 311 Seifen, baff alle fdjulpflichtigeu

Äinbcr, nach obigen Seftimmuugcn (§§. 43 ff.) erforber=

liehen Falles burch 3 IDalIS*m ittc t unb Seftrafuug ber

nadjläffigen ©Item 31er Vefudjung ber Schrftunben ange*

halten merben."

ferner ift burch bie AHerhßchftc ÄabiuctSorbre oom 14. Kai
1825, betreffeub bic ©chulpflidjt unb Schul3inht, auch für bie

fianbcStheile, in benen baS Allgemeine fianbrcdjt uidjt gilt, in

Uebercinftimmung mit jenen Vorschriften feftgcfejjt morbcii:

„Gltem ober beren gefeßlidje Vertreter, roelche nicht

uad;meifen fönnen, bah fie für ben nötigen' Uuterridjt

ber Äiuber in ihrem Eaufc Sorgen, follcn erforberlichcn

SJallcs burch 3n>ang§mittcl unb ©trafen angehalten rocrbett,

jebeS $inb nach 3urücfgelegtem fünften 3al)rc 3ttr Schule

311 fdjidcu."

2>ic ©igenfehaft biefer Vorfdjriften als eines ^3 oli 3 ei
=

gefefceS ift niemals in 3roeifel ge3ogen morben. Abmeichcnbc

Auffaffungen haben nur barüber beftanben, ob bie auf ©runb
jener Vorfdjriften gegen bic Gltern 3U oerhängenbeu ©trafen

als polizeiliche 3 IDan 9 §m ill e l ober als eigentliche ©trafen
megen Ucbcrtretungen einer Volijeiüorfdjrift ai^ufchen feien.
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SBn^renb itt früherer ßeit bie crftcrc ^luffaffung bie mafjgcbenbe

roar, ift burd) bic @ntfd;eibungett beS C^cridjtötjofeS für Kompetenz*
fonfiiftc oom 14. 2Rärz 1863 linb 10. Dezember 1864 (abgebrueft

bei Sd;ucibcr ltnb oon SBremen „Das SBolfSfchultocfcu" öanb III

Seite 45 ff.) bic le()tcre zur ©cltutig gebracht toorben. 3hr Ijabett

fid; bemnädjft and; ber UntcrrichtSminiftcr unb ber SWinifter beS

Snnertt in bem (Srlaffc oont 31. 3aunar 1867 (©eite 49 a. a. 0.)

ahgefcbloffen. Ipiernach finb bic ^olijcibcfjorbcn jur Scrhätigutig

oon ©thuloerfäummSftrafen nur in fofern zuftäubig, als cd fief)

um ben ©rlajj polizeilicher Strafuerfügungen roegett Hebers

tretung bezüglicher SSerorbmingen auf ©ruttb beS ®cfe{jeS oom
23. ?lpril 1883 (®. ©. ©. 65) hanbelt 23er jum (Srlaffe foldjcr

IBerorbuungen zuftänbig fei, ob bie ^olizcibehörbcn ober bie

©chulbehörbcit, ift ebenfalls zweifelhaft geroefen. 23ät)renb früher

oott ben zuftänbigen DZiniftern unb s$roüinzialbchörben ber (Srlafj

oon Strafaubrotjuugeu gegen ©chuloerfäumniffe als Sache ber

ißolizeibehörbcu augefchen roorben mar, h at ai, f @runb ber

entgegengefefcten (Sntfchcibungen bcS KammcrgcrichtcS, roie fich

au§ bem oom ScHagten eitigereichtcn ©rlaffc beS Unterrichts*

minifterS oom 11. 3uli 1895 — U. III. D. 2074 — (Gcntrbl.

©. 721) ergiebt, biefer nencrbingS im (Sinoerftänbniffc mit ben

üDJiuiftern beS Tunern unb ber 3uftiz bie drrfefeung ber früheren

fBolizeiocrorbnuugcu burd; SBerorbnungen ber ^Regierungen (als

Sdjulaiiffidjtsbetjörben) unb bie '-Sctjanblnng ber auzubrohenben

Strafen als Kriminalftrafcn angeorbnet.

3n Uebercinftimmung mit biefer ftnorbnung ift burch bie

SBerorbitung beS 'BrooinziaUSchulfolIegiuniS ber 3n>ümzSranbcn=
bürg oom 6. 2lpril 1897 (Amtsblatt ber Königlichen ^Regierung zu
3otSbam Stüd 16), bem nach ber ®efanntmad)ung oom 16. Je*
bruar 1826 (Amtsblatt ber Königlichen ^Regierung zu fßotSbam
Stüd 8) aud; bie ©letnentarfchulen ber Stabt ©erlitt unterteilt

finb, beftimmt toorben: „Sltern unb SBormünbcr locrbcn, roenn

ihre Kittber ober ERünbel bem fchulplanmäfjigcn Unterrichte ohne
genügeuben öruub fern bleiben, mit (Selbfirafe bis z» 15 Jt,
im UnoennögenSfaHe mit £>aft bis z 11 16 Jagen beftraft."

©leidjzcitig ift auf ftnorbnung beS UnterrichtSmiuifterS burd; ben

Cbcr-3räiibcuten bic oou ber Klägerin angeführte Aufhebung
beS bie Jeftfefcung ber ©chnlftrafen burd; bie ftäbtifd;c ©d;ul=

beputation zu ©erlitt betreffenben XI;eileö bes StcgulatioS zur

Konftatirung bcS 3d)ulbcfud;eS u. f. to. oom 6. ?lpril 1875 er*

folgt unb bie Deputation burd; bas 3iouu'zial-Sd;ulfonegium

oeraulafet toorben, bie ©chuloerfäumniffe zuuächft in bcrfelbett

23eife roie bisher nach SRafjgabc ber §§. 5 bis 7 bcS SiegulatioS

gu behanbcln, aisbann aber, roenn trojj erfolgter (Ermahnung

60*
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unb ©erroarming roiebcrum eine uncntfdtulbigtc Sdniloeriäuinuis

ciutritt, beni ©oIi3ei=©räfibiiim betjufs Strafoerfolgung nad)

SKafjgabe beS ©efe&eS com 23. ?lpril 1883 tflnjeige 311 erstatten.

@8 ift Ijicrtiad) ber Stabtgcmcinbe ©criiu auf bem ©ebiete

ber Sdjuloerroaltung bie in ber JluSübutig unmittelbaren 3roangeS

gegen bie Sdmlfitibcr bcfteljeube poli3cilid)e Ifjätigfcit nidjt über*

tragen unb Sie einer ftabtifdjcn öefjörbe, ber Sdjulbeputation,

bis jum ?lpril 1897 übertragen geroefeue geftfefoung non Sdjul*

perfäumuisftrafcn imöerroaltungsroege roieberum cut^ogcn roorbeu.

$ie Sflägeriu nimmt tro^bem au, baff iljr auf lejjtercm ©ebiete,

and; uaefcbem bie ©etjanblung biefer Strafen nidjt meljr als

©jehitios, fonbern als tfriminalftrafeu angeorbnet roorbeu ift,

eine ©fitroirhtng unb baljer eine Jfjcilnatjme an polijeilidten

©efdjäften bestjalb oerblieben fei, mcil ftäbtifdjc Organe ber

©dmloerroaltung ttaef) ben §§. 5 bis 7 bcS ermähnten Siegnlatios

bie ©d)uloerfäumuifie feftjufteQen unb 311 ermitteln Ijabcii, ob

ifjnen (Sntfc^ulbigangSgrünbe jur Seite fielen ober nidjt. 3«
biefer Iljätigfeit fann jebodj eine SDfitroirfung bei ©efdjäften ber

©ol^eiocrroaltnug nidjt gefunben roerben. 2)ic Stellung eines

Strafantrages bei einer ©ol^eibeljörbe unb bie (Ermittelung ber

311 feiner ©egrünbung biciteuben Sljatfadjcn ift nodf) feine poli^ei^

lidje Stjätigfeit, fonbern geljt biefer ooraus unb ift ba^u beftimmt,

fic Ijerbc^ufüfjrcu. 2>ic8 muff ebenjo gelten, rocnti ber Strafe

antrag non einer ©erroaltungSbcljörbe gcftellt mirb, als meint

er oott einer ©rioatperfou auSgeljt. (Erft biejenigen (Ermittelungen,

roetdje bie ^olijeibe^örbe nach Stellung bes Strafantrages if)rer=

feitS anorbnet ober oorniinnit, um meitere ©rnnblagen für il)re

(Eutfdjließung barüber 3U gewinnen, ob eine polUetlidjc Strafe

oerfügung 3U erlaffcn ift ober finb poli^eilidjet sJlatnr.

(Ebcnfo roie bei ben fonftigcti Sinnigen ftrafbarer £>aublungen

finb auch bei ben Stbuloerfäumniffeit bie ^olijcibcljörbeu, bie

pou ben Sdjulbcljörben um (Srlafj oon Strafocrfügungen ange=

gangen roerben, befugt, iljrerfeits fclbftänbig ju prüfen, ob eine

polijcilicbc Strafoerfügung $u crlaffen ift ober nidjt. Sic finb

baljer audj befugt, ju prüfen, ob bie oon ber Sdiuloerroaltung

3ur Snjeige gebradjte SdjuloerfäumniS eine uuentfdjnlbigte ift,

uub 311 biefem 3'oedfe (Ermittelungen ai^uftcHeu (oergl. (Erlaß bes

UutcrridltSminiftcrS oom 17. 3uli 1873 bei Sdjneiber unb oon
Öremen a. a. O. ©aub 111 ©eite 53). $ie hierfür aufgeroenbeteu

Äoften mürben foldje ber ©ol^eioerroaltung fein, dagegen fallen

bie (Ermittelungen, roeldte oon ber Sdjulbefjörbe angeftellt

roerben bcljufs iljrer (Etitfdjliefjuug, ob fie ein ftrafredjtlidjcS @in=

fdjreiten ber ©ulisei Ijerbeifüfjrcn roili, nidjt in bas ©ebiet ber

©djulpolisci, fonbern in baS ber Sdiuloerroaltung. hieran faim
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felbftDcrftünblid) and) ber Umftanb nichts änbern, baß bie bejüg*

lieben Vlfte ber ©dntloerroaltung einer ftäbtifrfjen ©efjörbe
übertragen inorbett finb.

(Gntfdjeibnng be§ I. Senate« tiotn 5. Slpril 1898 — I. 657 — ).

c. 3)iit ©üdfidjt auf it)r ©erfjältui« jutn Staate nimmt bie

Sdjulc and) an Orten, roo uerfaffurtgSmä6ig bie bürgerliche ®e-
mciube fie als Ifommuiiatanftalt unterfjält unb nicht blo« für

ba« fogenanntc Sd)ii(faffeubefijit einer ^auöuäterfojietät cintritt,

eine Stellung im Drgauigmu« ber ©emeinbe ein, mcldje befonbere

<£iurid)tungen für bie ©ermaltnug ber inneren roie ber äußeren

Sd)ulangelegeul)eiteu nicht au«fcf)tießt. ©ine fommunale Sd)ub
nnftalt tarnt namentlid» recht rool)l einen ©orftanb al« oenoah
teube« Organ tjaben, oljtte baburd) eine fetbftänbige, non ber*

jeiiigeit ber Wemeinbc getrennte juriftifdjc ©erfon $u treiben (ju

ncrgl. bie 3 »ftt'uttiou, betreffenb bie ftäbtifdjen ©djulbeputationeu,

uorn 26 3uni 1811 in non Sioenne, ©olföfdjulroefeu, fflaub I

Seite 333, — beögl. für bie öftüchcti ©roüiii3cu §. 184 ber

Saiibgcmeinbeorbtiung oom 3. 3uli 1891, ©. 3. S. 233, unb
bie 311 beren @ntftel)ung«gefd)id)te bei uott 23rand)itfd), ©er*

lualtungSgefeße, 12 . Auflage, Saab HI Seite 236, 279 gemachten

3Rittl)rilu ugen, — ferner für bie ©roi)in3 ÜScftfalcu felbft bie im

©iunerueljmeu mit beu brei ©ejirfSregierungeu unter ©cucfpnigung

bcs UntcrridjtSminiftcr« oom ©rooin3iat=Sd)u[foflegium erlaffene

Sienftinftruftiou für bie ©orfteljcr ber ©cmcinbcclemeutaridiulcu

no in 6 fJiooeniber 1829, Slmtöblatt ber ©egicruug 31t lHru«berg,

Seit. 508 ff.)

©ie Sache felbft anlangcitb, fo erroeift fich bie Annahme beS

©orbcrridjter«, baß bie uou bem fjiöfu« ber Älage entgegen!

gefegte ©iurebe ber crlöfdjenbeu ©erjäfjruug burdjfdjlage, al«

irrig. 9?ad) § 509 Xitel 9 Xfyeil I bc« Mgemciucn Saubredjte«

fanu 3ioar aud) ba« ©edit, jäfjrlidK Abgaben uttb Seiftungen

uou ber ©erfou ober bem ©runbftücfe eine« anberen 311 forbern,

butd) bloßen 9iicf)tgebraud) üerfätjrt roerbeit. 2THcin biefe ©efeße«*

ftellc belicht fich, loouon and) ber ©orbcrridjter au«gef)t, nur

auf ©riuatlaften. Xaran«, in ©erbiubuug mit ben ©orfdjriftcn

ber §§. 86 , 128 Xitel 7 a. a. 0., folgt, baß 311 t .'pcrfteüuug be«

fyunbamente« ber ©erjäf)ruug bei öffentlichen ?lbgabeu bie

©rfißuug eine« lluterfagungSreditc« gegenüber bem affirmatiuen

f5rorbentug«rcd)te, alfo ber bnrd) ©ermcigeruug ber ficiftung er=

langte unb roäffrenb ber crforbcrlidjen 3C*1 fortgefeßte fflefiß ber

Jrcifjeit non ber Seiftung«pflid)t nad&gcroiefcu locrbcn muß —
ein ©runbfaß, ber beim and) in ben §§. 655 ff. Xitel 9 a. a. O
gan$ beftimmten ?lu«bruc! gefuubcit l;at. Xort wirb allcrbingS

’ogle



732

fpejictt uott fteuerartigeu Seiftuttgen unb Abgaben an ben Staat
gel;anbelt, für biefe jeboch ©cfonbered Iebiglich in Anfehung ber

©erjährungdfrift, bie bei ihnen 50 3ahi'c betragen foll, unb
ferner bat)in beftimmt, baff beren Ablauf ein SMjrcrcd nicht atd

eine ©ermutbung für rechtdgiltigc ©rlangung ber ©efreiung be=

grünbe. Auf fonftige öffentliche, namentlich auch auf Äonimutial=

unb Sojietätölaftcn, erftreefen fich bic lehtgebadjten Audnahme=
befiimmungen nid;t. ©beufowenig hat aber bad ©efefc hitificht=

lieh bcs ©runbfafced, baff bie Verjährung öffentlicher Saften nur
in ©eftalt ber ©rfijjung bed Siechted auf ©efreiung ftattfinbe,

irgcnbirio einen Untcrfd;icb jmifchen „allgenteinen Anlagen" ciner=

feitd unb folchen Saften attbererfeitd gemacht, bie gleich ben unter

ben ©arteien ftreitigen auf befonbereit Siteln bed öffentlichen

Siechted beruhen, ©eibc Arten uott öffentlichen Saften fteljen

bal;er hitifichtlid) ber ©oraudfeiuingen für bic ©erjährbarfeit bed

3ied;tc§, fic 311 erheben, auf ganj gleicher Stufe. SBctin ber

©orberrichter feine abmcichenbc Anfid)t mit ben Scftiinmnngcu

ber §§. 78, 79 unb 2 bis 8 Jitcl 14 Iheü II bed Allgemeinen

Sanbrcchted uertljeibigt, fo ift ihm entgangen, bafj uon biefen bic

hier unmittelbar allein uerwerthbaren, nämlich bie in ben §§. 79
unb 5 getroffenen, bie ßuläf figfeit bed Sled;tdrocgea über

öffentliche — fomohl ftaatliche roie Äorporationdlafteu — jum
©egenftanbe haben. 3» bem ^inweife bed §. 79 unter Anbetern

auf ben §. 5 Sitel 14 H; cÜ II »ab bamit zugleich auf bie in

lefctereni aiigegogcnen §§. 656 bis 659 £itcl 9 I a. a. D.
ift baher nur eine Anbeutung 311 erfennen, baff ©efreiung uon
öffentlichen Saften 3roar im Stechtdmege bcatifprucht, inbed aud
bem gunbamente ber ©erjähruitg int gafle eitted Streitcd über
Staatdabgaben nur auf bie fünfzigjährige ©rfifcung geftüfct merbcii

bürfe (©ntfeheibungen bed Cbertribunaled Snnb 67 Seite 160/161,

©aitb 13 Seite 54).

i©ntfd;eibung bed I. Senated 00m 3. ©iai 1898 — I. 826 — .)

d. ®ic Sache felbft attlangenb, fo faitn bad ©igenthum att

.

ben §eften — ober anberen Sernmitteln — bie für bie Schüler

angefdjafft fittb, biefen im Allgemeinen aud; im Sd;iilintereffe

nicht entjogeu werben, dagegen ftcfjcn — fofertt nicht be=-

fonbere, im uorliegcnben 3aHc inbed tueber behauptete, noch

fonft erfichtliche ©erhältniffc eine Ausnahme bebingcu — bic in

ber Sd)ttle ober für bicfelbe uon beit Schülern gemachten Arbeiten

jur Verfügung ber Schule. Saraud ergiebt fich, baf) in ber

Siegel bie Schule berechtigt ift, bie Arbeiten unb folglich aud; bas
Rapier, auf bem fie gefd;rieben firtb, uadi ihrem pflidjtmäjjigcn

©rmeffen jurücfjuhalten. SDicd ju tfjuu, muh fie aud; 311 bem

xjgle
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— nott brm ©eflagteu oerfolgtcn — 3*®^, nämlid^ gur ©er*

hütnng eine® ihren untcrridjtlicheit iinb crgic^lidjen Hufgaben gtt*

roiberlaufenbett SWißbrauchcS mit bcn £>eften, für roohlbefugt er*

adjtet rocrbcit. $arht änbert tjicr and; ba® Sfuöfd^eibeit ber

Sodjter be® Älägerö an® ber Schule nicht®, ba cö fid) um eine

im ©ihuliiitcreffe getroffene SDJaßttahme hanbeltc, bereu ©rünbe
über jenen 3 c*tPun^ hinaus unb gtoar mit »erftärftem ©cioid;te

fortbauerten. Huf unbefdjriebenc® ©apier in bcn $eftcn barf

bie Schule Htifprud) aKerbingö nicht erheben; beffcit HuStrcnnung
unb SDRitnafjme h nt aber and) f)ifr ber ©eflagtc bem ©fäbdjcu

nnbeftritteu nicht oerroehrt. ©ei bett £>eftbedelit barf, felbft roenn

man fie nid^t al® 3ubfhör ber gelieferten Arbeiten anfetjen

wollte, baoon ausgegangen loerbcn, baß fie fid;, gumal ba ber

3nfanimenl;alt ohnehin burch §crauöna|nic be® unbefdjriebcncn

©npicrö gelodert mar, ooit bem befdjricbcnen, b. i. bem 3n s

halte ber §cftc, nicht ohne ©efehfibiguug be® lefcteren Ratten

trennen [affen.

©elanglo® ift e®, ob bie 3urüdbe[jaltung unb bemnäd&ftige

©ernid;tutig alter Äuffa^efte ber Schülerinnen oon bem Sireltor

ber Hnftalt bnrd) eine allgemeine ober eine nur an ben ©c=
flagten gerichtete SBeifnng angeorbnet mar unb mo ber ©eflagtc

bie Riefte aufjubemahreu für gut gefunben hob ©bcnforocitig

fotntnt e® barauf an, baß angeblich in einzelnen bie Htt*

orbnung unbeachtet geblieben ift.

f}äQt hiernach bem ©ctlagteu locbcr eine Ucberfdjreitnng

feiner HmtSbefnguiffe, noch bie Unterlaffung einer ihm obliegen*

bett Hmt®hanblung gur Saft, fo mußte bem Äonflifte ftattgegeben

unb ba® getid;tlid;e ©erfahren ctibgiltig eiugcftettt roerbett.

(Gutfchcibuug be® I. Senate® oom 10.3uni 1898 — 1. 1054—.)

©(rltihutia Hott Crbcu unb (*brettge»d)cn.

Hu® Httlaß ber bicSjährigcn Hnrocfenheit ©einer ©fnjeftät

be® 5?aifer® unb iböuig® in bett ©rooingen £>annooer unb SBeft*

falett haben nachbettaunte, bem JRcffort ber Unterrid;t®*©crroaltuug

au®fd)ließlid) ober gleichseitig attgehörige ©erfonen erhalten

:

A. itt ber ©roöing ftannooer:

bie ftöniglid;c Ärotte gutn Sfothen Hbler*0rbcu
britter Älaffe mit ber ©d;leife:

non Sranbeuftein, 9?egicrmtg®*©räfibent git ^annooer;
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beti Stotzen SlbIer*0rben britter fflaffe

mit ber Sdjleife:

St cd, ©etjcimcr SRegicrungSratl), ^Srofeffor an bcr Jedjnifcfcen

.^odjfdjule gu £>nnnouer,

ffötjler, ©elfcitncr SiegierungSratt), SReftor att bcr £cd)mfd)en

.f>od)id)ii[c 3U §annoucr,
ficmufcrt, Dber=9iegierung§rattj 31t i’luridj,

Naumann, Dber-StcgicrungSratf) 311 Stabe;

bcn 9iott)en 2lblcr=£)rbcn britter fflaffe:

Dr. SBaguer, ©efjeimer SftcgierungSratl), orbentlidjer ©rofeffor

in ber fßfjUofupljifdfien gafultät ber Uniuerfität ©öttingen;

bcn Sfotfjen ?lbler=0rbeu uiertfr klaffe:

Dr. ©raun, ©efjeimer iWebiginalratl), orbcuflidjer ©rofeffor in

ber 2J?ebi3iuifd)cn fyafultät ber Uniuerfität ©öttingen,

$cilmann, fatl)olifd}cr©farrcr uub ffrciö=Sdjuüufpeftor 3it3burg,

Dr. £co, orbeittlidjer ©rofeffor in ber fßljilofoplpfdjcn fjafultät

ber Uniuerfität ©öttingen,

Dr. fiotpnctjer, aufjcrorbcntlidjcr ©rofeffor in bcr Stieb^inifdjen

fyafultät ber Uniuerfität ©öttingcn,

SüljrS, Supcrintenbent, fßaftor unb ffrci§=Sd)nlinfpcftor 3U

Nienburg,

Dr. Stiertet, orbeutlidjcr ©rofeffor in ber ^uriftifcOcu fjafultät

bcr Uniuerfität ©öttingcn,

Dr. Sticper, ©rofeffor atn ©ijmnafium 311 ÄlauStfjal,

Stieger, $irc!tur be§ ©roggtnnafiumS 3U ®ubcrftabt,

©tatf), SicgicrungSs unb Sdjulratl) 311 Süneburg,

Siambofyr. 2)ireftor ber Seibuigfdjulc (fRealggmuafiunt) 3U

^auuouer,
Siautcrberg, Supcrintenbent, ©aftor uub ffrei3 =Sd)ulinfpc!tor

311 ©örrg, ffreis Jameln,
Siöfjler, Sdtulratf), Scminar=®ireftor 311 SBunftorf,

Satibers, Supcrintenbent, ©aftor unb ffrei«=Sd)uliufpeftor 31t

SBcftcrfpifeu, ffreis (Smben,

Sdjröber, ©rofeffor an bcr ledjuifdjcu ^»odjfdjitle 3U Jpannouer,

Dr. Sdjur, orbentlidjcr ©rofeffor in bcr fjsljilofopfjifdjeu f}nfultät

ber Uniuerfität ©öttingcn, 2>ircftor bcr Stcriuuartc,

D. Dr. Sfdjacfcrt, orbentlidjer SSrofeffor in bcr SSjeologifdjen

ff-afultät ber Uniuerfität ©öttingcn,

Dr. SSadjSmutf), ©pmuafiaDStircftor 311 .'paunouer;

ben Stern 311m fföuiglidjeu ffroncn = Drbcn giueitcr

.ff l a ff e

:

©raf 31t Stolbcrg= 2Bcinigerobc, Cber=©räfibent 311 paunouer;
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ben königlidjen kronen=0rbcn jiueiter klaffe
mit bem ©lern

:

»ou (Solmar=2}teijenburg, kammertjerr, Sftt’gicrungö=^5räfibertt

ju ßüttcburg,

Dr. Stand, SBirtticbcr <M)eimer Statt), orbctitlidijer Honorar*
^Srofeffor iit ber Suriftifchcn ^afultät ber Urtioerfität Böttingen,

Dr. ©d&ut(j, 3tcgicrung§=Sräfibcut 31t ^ilbeS^eim,

Dr. jur. Stätte, SBirflidjer ©efjeimer 0bcr=3tegierung§rath, 9te=

gierungö=SPräfibcitt ju Dänabrücf;

bcu königlichen krotten=0rbett jmciter klaffe:

Dr. Öicbeiuoeg, 0ber=3tegierung8ratl), 2>ireftor bcä ^rooittjials

©chulfoQegtumS 31t §attnooer;

beit königlidjcn kroiien=0rben britter klaffe:

©ra^hoff, konfiftorialrati), ©uperiittenbent, i^aftor titib krciS=

©chulinfpeftor ju Steppen;

bett königlichen kronen=0rbett »ierter klaffe:

kofjrä, Steftor ber Siittclfchule ju Siiitcburg,

Serfonn, ©djulbircftor 311 ©ßttingen;

bett Stbler ber Stitter bcä königlichen §auS=0rbctt§
ooti ^otjeit jollerii

:

2>icrdc, StegieruttgS; ttiib ©chulratl), ©emitiar^ircftor 31t

0§nabrüd,
Dr. Sicrtcl, ^ßrofcffor, ©pmttafiabSMreftor 3» ©öttiitgcn;

bcu Slbler ber 3»t)abcr bes königlichen §aii8=0rbeti&
uon ^>0^011301 lern

:

ffloftel, küfter, kantor nnb fichrer 311 SBilfenburg, ßanbfreia

^anitooer,

^cering, ßehrcr nnb kiiftcr 311 SJtüdc a. Mer,
Steinte, fietjrcr 311 Stotcnburg,

Scpcr, Stettor unb kantor 311 ©ronau;

ba§ allgemeine ®hrettjcic&en:

£> antelmann, Ilttiocrfitätö=ß3ibliot0cfö=^3cbell 3U ©öttingen, .

Sogei, 3entiitar^pau§i»ärter 3U 0snabrücf.

ferner ^abett au§ bem gleichen Hnlaffe erhalten:

ber Stcgicrmtgö= uttb ©chulrath ©djieffer 311 Oönabrüd unb
ber aufterorbentlidje Srofeffor an ber Univcrfität ©öttingen

Dr. Sollend
bcu (it)arafter alä ©eheimer Stegierungsratl);
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ber orbcntlidje $onorar=fßrofefior an ber Untoerfilät®öttingen

Dr. <£ f f e r

ben Gfjüraftcr als ©e^cimcr aWebijhtalratlj;

ber orbcntlidje Stofeffor an ber Umocrfität ©öttiugcn

D. knofe
ben 6£>arafter als Äonfiftorialratl).

B. in ber ißrooinj SSeftfalen:

ben 3^ o t E) c n ?lblcr=Drbcn 3it>citer klaffe mit (Sicfccnlaub

;

non Sifdjoffsfjaufcn, 9iegierungS=Sräfibent ju SRiuben;

ben Siotljcn ?lblcr=Drbeu üierter klaffe:

Saumann, eDangeIifd)er Pfarrer unb krciS=©d)ulinfpeftor ju
Sünbe, kreis £>crforb,

Dr. Srufjfern, ©pmnafial*®iteftor ju JIttcnboru, Äfeiö Olpe,

®anj, ^Srofcffor am SRealgpmnafium ju Sferlofyn,

ffre uSbcrg, ©djulrath, ©eminar=$ircftor ju Suren,

tfunefe, orbcntIid)er fßrofeffor in ber Sfjcologifdjen ffalultät ber

Slfabcmic 31t SRünfter,

©rofje, orbeutlidjer ©cmiuarleljrcr 311 (Sooft,

Dr. #ei»3e, ©pmnafial=®ircftor 3« SRinben,

Dr. £>ufer, @pmnafiaU2)ireftor 3U SBarburg,

kinbermaun, ©djulratt), krciS=®d)ulin}peftor 3» äRinben,

Dr. 2R ausbad), orbentlidjer Svofeffor in ber 3;^eologif4)en
fjfafultät ber Slfabcmie 311 fünfter,

SRöllenljoff , Dber=9iegienmgSratt) 311 SMnfter,

a cf e , flanbgeridjtSratl), afabcmifdjcr 9iid)tcr ber fllfabcmic 3U

3Rünftcr,

Stiefter, eoangclifd)cr Pfarrer unb krciS=©d)ulinfpeftor 3U

ilubbcefe,

Sdjracber, Sdiulratl), kreiS=3d)ulitifpeftor 3U ?Utcnborn, kreis

Dlpe,

Dr. ©djrocter, ®gmnafial=$ireftor 311 Surgfteinfurt,

Sanbcitcfd), fRcgierungS* unb ©djulratf) 3U SRünfter,

SBitte, krciS=©d)ulinfpcftor 3U SRedliugfjaufen;

bic Srillantcn 311m königlichen kronen=0 rben
erfter klaffe:

©tubt, Dber=Srnfibcnt ber ^Srooin^ SBcftfalen, SBirflidjer ®e=
Ijeiniet 9iatlj 31t Sföunftcr;

ben königlidjcn ftronen=Drben 3 10 e i t c r klaffe
mit bem ©tern

:

3Bin3er, 9iegierungS=fßräfibent 3U SlrnSberg;
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bcn königlichen kronen®Drbeu jit> citcr klaffe:

Dr. ©torcf, ©e£)cimer StegierungSratl), orbentlicher 'JSrofeffor

in ber ^B^ilofopE)ifcf)en Jafultät bcr Afabcmic 311 2J?ünfter,

non Siebahn, SDbcr®Sräfibialrath, ©tcQucrtretcr bcS kuratorS
ber Afabemic ju SDtünfter;

ben königlichen krouen®Drben üierter klaffe:
2Sollfd)[äger, Stcftor 3U Sferlo^n;

ben Sbler ber Witter beS königlichen £>auS®Drben§
oon §ohen^ollcrn

:

Dr. §echelmann, *ßroDinjial=Sd)ulrath ju äJtünftcr;

bcn Slblcr ber 3 nl)flber königlichen §auS=DrbenS
oon ^ohcnjollcrn:

AbarnS, Sehrcr 31t ßanftrop, ßanbfreis SDortmimb,

Ofeit, £>auptlet)rer 3U Going, fianbfrciS SDortmunb;

baS Allgemeine ©hrenjeidjen

:

(SroclS, Wiener bei bcr Suulinifchen 93ibliott>ef 311 Stünfter;

ferner haben aus bem gleichen Anlaffe erhalten:

ber orbentlicbe £>onorar®Srofeffor an ber Afabemie 31t Stünfter

Dr. könig unb
ber orbentlidje ^Srofeffor an bcrfelben Afabemie Dr. Spider

ben Sfjaratter als (M)cinicr StegierungSratf).

SerfonalsSeräubmingru, Xitel: unb CrDcusbcvlcihungen.

A. ©ehörben nnb Seamte.

@S ift nerlieljcn moibcn:

ber Stern 311m Stotljcn Abler=0rbcn 3meitcr klaffe mit ©chenlaub
bem Dortragenben Statt) int 3Jfiniftcrium bcr geglichen, Unter®

rid)tS® nnb Sfebi3iual=Angelcgeul)eitcn, itBirflidjen Dber®

konfiftorialrath Srofcffor D. Dr. Söeijj;

ber (£t)arafter als Sdjulratl) mit bem Stange eines StatheS

nierter klaffe

bem krciS®©drulinfpeftor ^Stofd} 311 ©nmmersbath;
ber (Sljarafter als StedjnungSrath

bem ii^roifchen in ben Stuljcftanb getretenen Defonomie® unb
£>auSinfpeftor bei bem königlichen klinifum 31t Serlin
Otto SJtüller.'

(£s finb ernannt morbett:

bcr efpebirenbe Sefretär unb kalfnlator non ber SJtinifterial®,

SDtilitär® unb Sau®kommiffion 31t Sö erlitt Senfe 3unt

r
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©eheimett Stegiftrator beim SJZinifterium bcr geiftlidjen,

Unterrichts: urtb 'Bfebiginal^lngelegcttheiten unb
ber bisherige Seminar: Oberlehrer ^ermann Sch mib t aus
©raubeng gum KreiS:SchuIinfpeftor.

B. Uniocrfitäten.

2)ie 2Baf)l be§ orbcntlichcn BrofefforS in bcr 'BZcbiginifchen

ffafultdt ©cheimen 2JZebiginairatf)S Dr. SBalbeper gum
$ieftor ber Uniocrfität Berlin für baS Stubienjafjr 1898/99
ift betätigt morben.

$cm orbentlidjcn ^Srofcffor iit ber Bhilofopljifthen ffafultät ber

Uniocrfität ©reifSmatb Dr. SRcifferfcheib ift ber ©harafter

als ©eheimcr SRcgieruugSrath »erlichen unb
bem Brioatbogenten in ber Bhilofophifche» ^afultät bcr Uni»ers

fität 'Berlin Dr. IRimbach ift baS Bräbifat „^ßrofeffor"

bcigclcgt morben.

$er orbcntluhe Ißtofeffor D. Goruill gu Königsberg i. Br. ift

in gleicher ©igcnfd&aft in bie (goaitßclifch = ^^eologifc^e

fj-afultät ber llniocrfitnt Brest au ocrfcjjt morben.

©$ fiitb ernannt morben:

2)er Brofeffor Dr. fyerbinanb Jifcher ,511 ©öttingen gum
aufjcrorbeutlichcn s

jßrofcffor in bcr ‘‘fß^ilofoptjifc^cii ffafultät

bcr bortigen Uniocrfität,

bie bisherigen Brioatbogeuteu in ber 'BZebiginifchcu Jafultät

ber Uniocrfität 'Berlin Brofeffor Dr. ©olbfiijeiber unb

^Srofcffor Dr. fporftmauu ju augerorbeutliihcn Bro=

fefforen in bcrfclben i^afultät,

ber Staatsaumalt a. I). Brofeffor Dr 00 n 'UZarcf gu

©rcifSmalb mit Sllorhöihfter ©enehmiguug jum orbent:

liehen §onorar--Brofeffor in ber 3nciftifcheu Jafultüt ber

bortigen Uniocrfität unb

ber bisherige Brioatbogeut Dr. 'Jtachfaf)f gu Kiel 311m
flufccrorbentliiheu 'Brofeffor in ber ^

l)
1 1 0 fop f; ifeO en Jafultät

ber Uniocrfität §alle,

C. lechnifrhe ^odjfchuleu.

SDent Brioatbogeuteu au ber Üedjnifchcn .'pochfchule unb ber 2anb=

mirthühaftlichen ^»ochfchule ,gu Berlin Dr. ffrenhel ift

bas 'Bräöifat „'Brofeffor" beigelegt morben.

D. Rohere Öehranftalten.

©S ift verliehen morben:

ber 9Zotl)c 3lMer*Drbcn »ierter Klaffe

bem Oberlehrer am ©rjmnafium gu Schleufittgcn 'Bro:

feffor Dr. 5 ran cf e.
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3n gleicher (Sigcufcbaft fittb oerfc&t bcjio. berufen worben:

bic 2>ircftoren

Dr. Sauer oom ©gmnafium 311 JlenSburg an bas ©täbtifdje

©gntnafium unb SRealgymnafium 311 2)üffelborf,
Dr. 3riiie oou ber ©täbtifeben 9tealf<bule 311 Sitterfelb

ait bic SRealfdiule ©t. ^3ctri 3U SDaii3tg,

©rofeffor Dr. feilte Don ber ©täbtifeben Slealfdjule unb
bem Srogpinafium 311 ©olingen an ba8 in ber Um=
roanblung 3U einer Sftealftbulc begriffene SReatprogijmnafium

3u ßulm unb
Dr. ©djcinS oom ©gmnafium 3U TOünftereifcl an baS

$aifer Äarl3=®t)mnafium 3U Slawen;
bie Dberlcljrcr

Dr. Sorten oom ©0113 §einricb3=@i)mnafinm 311 ©ctjone»

berg an ba3 Si8marcf=©gmnafium 3U ®eutfd»*S23ilmer8=
borf,

^ariiacf oom £uifen=@gmnafium 3U SB erlin an baS ftaifers

SBilbclm84HeaIggmnafium bafelbft,

Dr. ©djäfer oon ber SRcalidjule 3U $ulba an tos 3^cal=

progpmnaftum 3U § ö d) ft a. TO.,

Dr. ©djoenemanit Dom ©roggnmafium 3U ©djlaroe i. ©.
an bic TOufterfdbule (Stealggmnafium) 311 fjranffurt
a. TO. unb

Dr. SB ünnenberg Dom ©ijmnafiuni 3U $ui8burg an ba8
@oetbe=@t)mua)'ium 311 granffurt a. TO.

©8 finb beförbert toorben:

ber Dberlefjrer an ber Siealjcbulc 311 ©armen Dr. Cannes
mann 3um SDireftor biefer Slnftalt,

ber Oberlehrer am ©täbtifeben ©pmnafium mit DberrcaD
fdjnle 311 Sonn Dr. ©enniges 311m SDireftor be8 in ber

©ntroiddung begriffenen ©täbtifeben SrogpmnafiumS 3U

©teele unb
ber Oberlehrer am TOarietu@gmnafium 311 ©ofeit Dr.

©ebmeier unter Seilcgung be3 SfiangeS eineö 3tatl)c8

üierter Älaffe 311m Sircltor be8 ©rog^mnafium» 3U Sres
meffen.

@8 finb angefteflt morben a!8 Oberlehrer:

am ©gmnafium
3U ©djötieberg (Sriit3 ^einridj) ber £>ilfSiebter SBid)*

mann;
am SRealggmnafium

3u Srombcrg ber §ilf8lebrer Dr. ©oerrq;
an ber Obcrrealfebule

3U Sibetjbt tot Hilfslehrer S?un3.

/
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E. ©d)uHebrer= unb SebrcrinneiuScminare.

Sn gleicher ©igeufdjaft finb oerfefct roorben:

bte ©eminar^ircftoren
SDörffling oou Dfterburg tiad) ®öli& unb
Dr. Sdjürmann non $öli& nach Dfterburg;

ber orbentlidje ©emiuarleljrer

fReumann non ®ölifc nach $gri&.
©8 finb beförbcrt roorben:

3U ©ireftoren

beS SdjuQeljrcr-SeminarS ju ßo^enftein D. ®r. ber biS=

berige ®eminar=Dberlebrer ®utb bafclbft unb
beS S<buHef)rcr=©eminarS 311 ©uterStob ber bisherige

®cmiuar=Dbcrlebrer (£b crö bafelbft;

3Utn orbentlidjen ßcfjrer

am Sd)uRebrer=©cmiuar 3u$?empen ber bisherige ©eminar*

ßilfälebrer ße^er;
3ur orbeittlidjen ©emiitarrfieljrerin

an ben ©oangelifdicu ©r3icl;ung5= unb fie£jrcrinitcti: 33tlbung8 =

anftalten 3U Sroyfjig bic bisherige ßilfSlebrcrin Äora
©djul&e.

@8 finb angefteOt roorben:

an ber 2Baifero= unb ©dbulanftait 31t ®un3lau ber bisherige

©cnünar=Dberle[)rcr Dr. ©tep^an 3u ©agatt als ©rfter

Sei) rer uub Snfpeftor;

als orbentlicbe Sefjrcr

am ©cbullet)rcr=8eminar 31t ©jin ber bisherige fommiffarifdjc

ficljrer ?lpcl,

am 8d)uttcl)rer=©cminar 3U 3* e 8 ei, ^ a t § ber bisherige

ßofmeiftcr am Äurfürftlidjen Drpbanotropbeum 31t ©reSlau

Saufdjle uub
am ©d)uüe^rer=©eminar 3U Dber = @Iogau ber bisherige

fommiffarifebe fid)rer au biefer Slnftalt ©loger;
als ßilfslebrer

am SdjuUebrcr^ Seminar 3U fjulba ber bisherige 3roeitc

®räparanbenlebrer SBiegatib auS ©immern.

F. 2(u§gefd)ieben au§ bem Slmtc.

1) ©eftorbcu:
ßenuiug, ©etjeimer 9?egieriutg8 ratb, $rooin3ial=©(bulratü)

31t ©obIeu3,
ßilt, ®rofeffor, Stealgijmnafial-Dberlebrer 31X SDortmunb,
Dr. Sangen, ©djulratl), Seminar=S)ircftor 311 Dbenfirdjett,

Dr. 9R i l n er , ©rofeffor, ©pmuafiaDDberleljrer 3aÄr e u 3 n a dj

,
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4

Dr. Ülaffe, aujjerorbentlidjer ^Srofcffor in bcr SJJcbi^inifd^eu

^afultät ber Uniucrfität Ser litt,

^eüengatjr, ^rofcffor, ©tpnafialCiberleljrer 3U SHjeinc,
©djmibt, orbenttidjer Seminarlcljrcr ju ^rjrit) uttb

Dr. 23ieuer, aufecrorbentlidjer ^rofcffor in ber 3D?ebijittifd^en

Jatultät ber Uninerfität SrcSlau.
2) 3 n b en Siutjeftanb getreten:

Ärugcr, ^rofeffor, 3?ea[ggmiiafinl = Oberlehrer ju 23roin=

berg,
Dr. SHfcfd), ^ßrofcffor, ®ireftor bcä ©gmnafiumS ncbft

SRealggmnafium 311 Sielefelb, unter SSerlei^ung bc§

G§araftcr3 al§ ©efycimer SWegierungäratl) unb
Dr. ©djimmelpfeng, ^rofeffor, SDircftor ber Älofterfd&ule

311 31 fei b, unter ©erleit>ung be§ Gtjaraftcrd als ®e*
Reimer SRegierungSratf).

4) StuSgefdjieben roegen ®crufutig aujjer^alb bcr 5J3rcufsis

feigen ÜRonarc&ie:
D. Dr. Äittel, orbentlidjer ^ßrofegor in bcr @Daitgclifdj=

SEfieologifdjen ^-afnttät ber Uniuerfität fflreälan.

^uIjaltSDerjeic^mä be3 Cftober^efteö.
Seite

A. 167) Antoenbung bcr ®eflimmungcn bcS 9tad)irageS Dom 20. April

1898 ju bcmJtegulatiD über bie Sücnftroohuungcn bcr Staats»
beamten Dom 26. 3uli 1880 auf bic ®ienftioohuungcn bcr 33e»

amten bcr unter ftaatlidjer SSeriualtung ftetjenben StiftungS»

anftaltcn unb Stiftuugsfonbs bcS SleffortS bcr gciftlidjen,

Unterrichts - unb 9Bcbijinal » IBerroaltung. ffirlaf) uom
29. Auguft b. 38 668

168) Anrechnung bcr Den SKilitärperfonen oor ihrer enbgiltigen

Sntlaffuna aus bem Sjecre im ©iuilbienftc jurfufgclcgten

3eit bei ihrer ^Jenfioniruug als unmittelbare Staatsbeamte
als SRiIitärbienft. Srlafi Dom 29. Auguft b. 3$- . . . 664

169) Abänbcrutig ber Seftimmungcn beS AbfaßcS 1 ber 3*ff cr 18

ber Sienftobrfchriftcn Dom 14. gebruar 1896, betreffenb bie

Ausführung bcS StcmpclftcuergcfeßcS oom 31. 3uli 1896.

(Srlaj) oom 5. September b. 3* 66b

170) Ausführung beSöefeheS, betreffenb ben Staatshaushalt, oom
11. SRai 1898 (Ö. S. S. 77). (Srlaffe Dom 8. September b. 3®. 668

171) lagegclbcr-Skrgütungeu bciXicnftreifen fommifiarifd) außer»

halb "ihres SohufUseS befrf)äftigter Beamten. Srlnfj Dom
20. September b. 3* 681

B. 172) ©efeß, betreffenb bie DiS^iplinaroerhältniffe bcr ^rioatbojenten

an ben 2anbcS*UniDcrfitäten, ber Afabemie 311 TOünfter unb
bent ügceum §oftaoum ju ^raunsberg. ®om 17. 3uni b. 3®- 682

178) jpölje ber 3KiethScntfd)äbigungen für bie an biätariidje ffle»

amte, an wiffcnfd)aft[iif)c Äffiftenten unb an Sohnempfänger
mit monatlich äahlbaren Sejügcn überlaffcncn Sofjnungen.
©rlaß oom 17. Auguft b. 38 684
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174) Merböcbfter Grlafj oom 21. Cftober 1897, bctrcffcnb bie

BorkfungSbonorare an bcn fianbc«*UniDcrfitäten unb ber

Hfabcmie ju Btünftcr. Grlafc Dom 9. September b. 3^.
unb Sltkrbödjfter Crlafj Dom 21. Cftober 1897 . . . .

175) Grlafj, bctrcffcnb bic §öd)ftbcträgc bcr SorlcfungSbonorare
nn bcn fianbeS-llniDcrfitäten unb ber Slfabcmie ju Sftünfter.

Grtaffe Dom 15. September b. 3$ •

176) £ie ben etatsmäfjigcn ^ilfsbibliotbefaren bei ber Sönig*
lidjen Bibliotbcf in Berlin unb ben Uniocrfitäta*BibIio»

tiefen, einfdjlicfjticb bcr Baulinifdjcn Sibliotljel in SNüufter

i. 22. bei Berfefjungcn 311 gerrabrenben Tagegelber unb
Steifcfoften. Grlafc Dom 22. September b. 3$

C. 177) 9temunerirung Don Gkmcntar* unb oon tcdjuifdjcm ^>ilf§-

unterridjt an nidjtftaatlidjen, oom Staate nidjt unterftübten
böberen fiebranftaltcn Grlafj oom 16. 3 uü b. 3®- • •

178) Drbnung bcr Prüfung für bas fiebramt an höfferen Sdjulen.

Born 12. September b. 3®
D. 179) gortbilbungSfurfuS für fiebrer. Crlafj oom 6. 3uli b. 38 -

180) Berroctibung ber ©rfparniffe bei ben jur Unterftüfjuna bcr

©jtcruatb«3öglinge bcn einzelnen Seminaren überroiefenen

Btittcln. Grlafj Dom 15. 2luguft b. 3®
181) iurnlebrerprüfung ju Berlin im 3a b re 1899. Befannt*

madjung oom 14. September b. 3®
182) OcfdjäftlidjcBcbaubluug ber 2tn träge auf ?inerböd)ite2lu8jeidi»

nungen ber BoIfSfdjuHcbrcr. Grlafj oom 17. September b. 38-

183) 3u(affung oon Mngebörigcn bcutfdjcr Staaten jur Jtblegung

ber Brüfung für SlittclfetjuHcbrer unb SReftorcn in ^Sreiifjeu.

Grlafj oom 21. September b. 3b
184) Slnorbnuugeu unb Bctebruugeu für bcn 3att bcS 9u8>

bruetjeS oon Scutr in Setjuricljrer- ie. Seminaren. Bcr-

fügung bcS flöniglidicn B rou *näial*SdjuIfoIkgiumS ju

Gobknj pont 17. Jluguft b. 3®-.

E. 186) HQerbödjfte Berorbnung, bctrcffcnb bic ©cioäbrung non
Staatäjufdjüffcn an biejenigen politifdjcii ©emeinben unb
Sdjulocrbäube, tueldje uad) ben Beftimmungcn beß ©efcfjcS

über bas Bienftcinfommcn ber fiebrer unb fiebrerinnen an
ben öffentlichen BolfSfdjulen Dom 8. SRärj 1897 einen Mu8*
fall an Staatsbeiträgen erlcibcn. Born 8. duguft b. 3®-

186) Sdjulauffidjt in bcn größeren Stäbtcn. Grlafj pom 22. Sluguft

b. 3b
187) ©kieblcgung ber Sommerferien bei alten Schulen in Stabten.

Grlafj Dom 25. Äuguft b. 3®
188) 'Ser SBabl ooit B^fonen, meldje ber fojiatbemotratifebcn

Bartei angeboren ober fidj als Stnbänger unb görberer

bcrfelben betbätigeu, ju Btitgliebern Don Sehuluorftänbcn
ober ftäblifcfjen Sdiulbcpiitationcu ift Don ttuffichtSipegen

bie Betätigung 311 oerfagen. Grlafj oom 29. Jtuguft b. ys.

189) Beditsgrunbfäpc bcs flöniglidjen Dbcrucnualtungegeridjtcs.

©ntfdjcibungeu beS I. Senates Dom 18. 9Kär3, 5. Jlpril,

8. 2)Jai unb 10. 3u»* b. 3ä

Bcrkibung Don Crbcn unb ®§rcn jeieijen rc

Berfonalien

J)ru<t oon 3. 5j. 6tar<fe In Berlin.
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(üentralfilatt

für

bit jjsjammfB JlntErrirtris -^ertoalfung

in prangen.

§erau§gegeben in bem äRinifterium ber geiftlidjen, Unterrichts» unb

2Rebijinal»2lngelcgenbeiten.

^ 11. Berlin, ben 20. Sftooentber 1898.

A. ödjövöcn uttö ©eotnte.

190) ^Rechnungsmäßige 3>uftifijirung ber Bewilligungen
oon gefe^li^jeii SBitroengelbern.

Berlin, ben 1. Dftober 1898.

©ie Beftimmungen ber nadjftcJjcnb abgebrncften Berfügung
be§ .§crm g-inatiäminificrS unb beS §crrn SRinifterS beS Innern
oom 1. September b. 3$. nicgcn ber rechnungsmäßigen Suftiftprung

ber Bcroilligungen oon gefeßlidßen SBitroengelbern finb auch innere

halb meines SReffortS jur Attroenbung ju bringen.

©er SRinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3n Bertretung: oon SBeprauch-
»n

bit nadjgeorbnttcn Scprben.

G. III. 2814.

Berlin, ben 1. September 1898.

Bei fJeftfteHung beS gefeßlichen SBitroengelbeS für §inter=

bliebene unmittelbarer Staatsbeamten finb nach 9ir. 15 ber Bor*

fehriften ber Dbcr=9?cchnungSfammer oom 7. 3uli 1882 (SD?. Bl.

f. b. i. B. S. 171) als fRechnungsjuftififatorieH auch bie ©eburt3=

urlunbcn ber (Sljcleutc beijubringen, roenn bie Bcftimmung beS

SBitroengelbeS nicht burch ben ©epartemcntSchcf erfolgt.

©ie Dber=9tc<hnungSfammcr ift bamit einoerfianbeu , baß

hieroon fünftig in bem 3?alle abgefehen roirb, roenu bie ©h e

nachroeislich über 14 Saßre beftanben hat unb fomit eine Üürjung
beS SBitroengelbeS roegen beS AlterSuuterfchicbeS ber @hele»tc

(§. 12 beS ©efeßeS oom 20. 2Rai 1882 — ©. S. S. 298 — unb

1898. 51
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Srtifcl II bc§ ©efcfceS Dom 1. 3uni 1897 — &. S. S. 169 —

)

au§gefd)[o|'ictt ift.

guglcid) lüirb im (SinDerftänbniffe mit ber 06er*9ledf)nung§=

fammer nac^gclaffeit , bafj an Stelle ber in ben §§. 15 unb 16
be§ ©efefceS über bie Seurfunbung beS VerfonenftanbeS nont

6. Februar 1875 (9R. ©. 291. S. 23) für Scurfunbungen uor*

gefdjricbeneit gebührenpflichtigen Stu^ügc au§ ben StanbeSamtS*
regiftern in Ülngelcgcnfjeiten ber £interbliebencn*3?ürforge fünftig

29efd)einigungen in abgefürjter 3?orm beigebrad^t roerben, rocidEje

unter Siegel unb Untcrfdfjrift beS StanbeSbcamten foftenfrei aus*

gefteüt roerben, bie cntfdjeibenben Jfjatfad&en ergeben unb bie

mafjgebenben 2)atcn in 99u<hftaben auSgefdjricben enthalten.

SBcgeit Slnrocifung ber StanbeSämter ift unterm gütigen
Jage befonbere SSerfügung ergangen.

2)er ^inanjminiftcr. 2) er $D?inifter be§ Sintern.

3m Aufträge: ©ranbfe. 3n Vertretung: 23raunbeljrcn§.

«n
bic fämmtlidjen Herren Dbcr*1J}rä[tbentcn uitb SegierungS*

$räflbenten unb ben £>errn Dirigenten ber SKinifterial*

SRitltär* unb Sau«Stom]niffion ju SBerlin.

$in. 2K. I. 7359. «• «ns- IL 8934. n. Hn
fl . III. H800. >• ««a-

3». b. 3. 1. A. 8920. a.

191) 25ecfblättcr 9? r. 86 bis 94 ju ben ©runbfftfcen für
bie Sefejjung ber Subaltern* unb Unterbeamtenftelien
bei ben SReidfjS* unb Staatsbefjörben mit äRilitär*

anroärtern.

23crlin, ben 13. Dftober 1898.

3« SSerfolg meiner SSerfügung uom 22. Stpril b. 3§- —
G- III. 932 — (Sentrbl. S. 432) überfettbe idfi ein Gsjcmplar

ber 2)edblätter 9ir. 86 bis 94 311 ben ©runbfüfeen für bie 23e*

fefcung ber Subaltern* unb Unterbeamtenftelien bei ben fReid^S*

unb StaatSbef)örbcn mit 9Rilitäranroärtern.

2)er SRinifter ber geiftlidjcn 2c. Stngelegen^eücn.

3n 23ertretung: uott SBepraud).
Hn

bie nadjgeorbneten Scfjörben.

G. III. 2460.
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September 1898.

SDecfblätter 9?r. 86 bi$ 94 311 ben ©runbfäfcen für bic

©efejiung bcr (Subaltern* unb Untcrbeamtenftellen bei

ben SfteichS* unb ©taatsbehörben mit EKilitäranroärtcrn.

D. V. E. 9k. 76.

“) ju ©. 30. — 8J
)
ju @. 81. — •*) ju ©. 32. — ••) ju ®. 88. —

*°) ju ©. 84 d. — »') ju ©, 47. — »*) ju @. 52 bis 54. — »') ju @. 76.— •*) ju ©. 78.

S ©eite 30, Snlage D.

3 Unter 3'ffer 1

1

ift hinter „Kaffenfefrctäre" ^injujufügen:

| Äaffenfontroleur,

©eite 31. hinter Ziffer 20 ift als 20a einjufdfjalten:

^ 20a gclbjcugmcifterei:
“ SRegiftratorcn bei bcr 6entra[*?tbtt)ei[ung, ben 3n*
| fpcftionen ber tedjjnifchen Snftitute bcr Snfanterie
** unb ber ÜlrtiHerie, foioie bei bcr SSrtiEeriebepot*

Snfpeftion.

s .©eite 32, 3*ffcr 27. ©tatt „T)ntdergehilfen".mnj3 e§ ^cifeen:

Trucfer unb ©ejjer,

® ©eite 33. 3m 2lbfdjnittc „SReid^S =^5oft= unb Telegraphen*
SBerroattung" finb bie ©teilen ber „©adetträgcr, ©tabt*

~ poftboten unb 9ßoftboten" ju ftrcidfjen.

©eite 34 d. 3» bcm (£rgän,5ungS = SSerjeid&niffe ju Anlage D
änbern fid) unter „Sklitäroerroaltung (a. fßreufjifcheS

Kontingent)“ bic auf bie Kabettenanftaltcn bcjüg*

litten Angaben, ruie folgt:

* Kabettcnanftalten

:

| ©palte 2. ©palte 3.
« ©ubalternbcamtc. $a8 Sommonbo beS Äabctten*

torpS ju Berlin.

Untcrbeauitc. £as fiotninanbo bcr bdreffcnbcn

Stuftalt.

©eite 47/48, ?(nlage J. 3m I- ftbfdjnittc (bei allen 93er*

loaltungen) finb bie SSortc: ,,©ei ber ©fenbaljn*
ocrroaltung an biejenigen (Sifenbafjnbircftionen, in

s bcrcn ©ejirf bie bctreffeitbc ©teile 3U beferen ift"

3 3U ftreidjen.

3 Sie ©palte „SBemerfungen" erhält bctt 3ufa& :

»egtn bcr Stclltii

bet prtufjtfdj=Iicffi‘

[d)tn ttifenbahm
gemeinfiJ)(ift fitlje

Hbfdmitt IV
Siffec 1.

51*
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©eite 52 bi§ 54. „„ „ , .. .

3m IV. ?Ibfdjnitte (SKinifterium ber onctitlicfjen Slrbeiteit)

tritt an bic ©teile beS erfreu St£>eiIcS (©ifrnbafrtiücrroaltunfl),

melier $u ftrei^en ifr, ba§ nacfrfteljenbc SBerjeidimS:

©eite 52.

1. $ren§tf$*liefftf<tye ©f«*j
baljngemeinfdtaft.

»©taiionSoorficljer

1. Klaffe,

Stationsoorfteljer

2. Klaffe,

gtationSöcriDalter,

©tationSaffiftenten,

©tationSbiätarc,

©tation«afpiranten,l

!ffl
%4

bic preu&i*

fdjen ©teilen

auSfcbliefelicf),

bie fjeffifdjen

©teilen jur

§älfte.

•StationSfaffen*

retibanten,

*®ütercjpebitionSt>or*

fte^er,

Stationäcinncgmcr,

minbeftenS

jur §älfte.

©eite 53.

für beit Kth

ftttiaunfl««

btenft.

•©ütcrejpebientcn

©tationS-

ajfifientcn,

©tationS*

biätare,

Station?*
afptrantcn

*3?rüifcngelbei'nne6mcr,

gafjrfartenausgeber,

*§anptfaffcnfaf{ircr,

• ©ifcnbafinfetrctärc (nut)t

tedjnifcbe),

ctatsmäfjigc Sureau
ajfiftenten,

fflureaubiätaie,

»ureauafpiranten

minbeften?

jur Hälfte. gür bie

preufeife^en

©teilen bie*

ienige Sifen*

baljnbircftion,

in beren Sc«

jirt bic ©teile

ju beferen ift.
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eo
s?

SRaterialienoerroalter

1. Stoffe,

3J?aterialiem)erroaIter

2. «laffe.

aRagajinauffcber,

•Sanjliffen 1. SUaffe,

Sanjtiften,

«an^Icibtätare,

Sanaleiafpiranten,

Sittetbrucfer,

minbefienS
jur §älfte.

<für bic fjcfp.

fdjen Stetten

bie Söniglicb

prcufeifdje ltnb

tfJro&berjog*

lirf) bcfpfdie

Gifcnbabn»
bireftiou ju

ÜRainj, ober
bie Sönigticbe

Gifenbatjn»

bireftion $n
granffurt
(2)!ain).

Sie für MitU
tafraniDärter be*

ftimmie §dlfte ber
Steffen für

SRntertaiien«.
uerioalter

1. Jllaffe roirb

mit oerfotgunnS*
berechtigten SRa*

tertalienoer*

roaltern ober 8u<
reaubeamten

2. Klaffe befept.

Sie Stellen ber
Materialien*
oermalter

2. Klaffe roerben
mit geeigneten net*

forgungbbe*
redjtigten Sureaiu
biätaren befept.

©eile 54.

Sureau* unb Raffen*
biener,

Setegrapbiftcn,

Jetcgrapbenbiätare,

Selegrapbenafpiranten,
Sabcmeifter,

Sabemeifterbiätare,

Sabemeifterafpirauten,

*3ngfübrer,
*$acfmcifter,

Schaffner,

»remfer (ausfdjlicfjlitf)

ber Stetten für SBagen
roärtcr),

Portiers,

Sabnfteigf<baffner,
Steuerleute auf Jrajeft

fefiiffen, fofern bi

nötigen Senntniff
natfjgeiDiefen roerben,

TOatrofen,

*§altcftetlenauffeber,

*S3eid)enftetter 1. Stoffe,

SBeidjenffctlcr,

Srabnmeifter,

Srütfenroärter,

Sabnroärtcr,

Srabnttmrter,

9?acbtroäcf|ter,

— • Sür bie

preu^ifeften— Stetten bic»

jenige Gifcn»

6a[)nbireftiou,— in beren Sc»— jirf bie Stelle— $u beferen ift.— gür bie—
t|e[fif(f)cn— Stetten bic

fiöniglicfi

prcufeifdlje unb
Öroßbcrjog»— lid) bcffrfcfje— (Sifenbabn»

__ bireftion ju

2Rainj, ober
bie Söniglitbe

Gifenbabn*— bireftion ju— Sranffurt

—

(SHain).

r
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. ©eite 76. 3« bem SDedblatte 50 gu 3*ffcr ift ftatt

ü „3>ffer 8 u. f. id. " bis „9fr. 52)" gu fcfcen:

| 3iffer 7 beS §. 58 ber 3friebenS=©cfolbuugS-'
* Dorfdjrift

©eite 78. 3m groeüen 9tbfafcc ber 3«ffcr 23 ift ftatt „§. 36,
e"

^ 3« fefccu:

: §. 58,5

? unb
*

• in 3‘ffer 25 ftatt „§. 30,!

"

§ 56,i.

B. Unitierfitötc» unD Icrfjnifdjc Jfmdjfdjitlcn.

192) 35 ie ©cgeidinung „fiaiibeS^UniDcrfitäten" umfaftt
in ber Siegel atidj bie Slfabemie gu SWünfter unb baS

figceum ^ofianum gu Sraunsbcrg.

©erlin, ben 7. September 1898.

®ic amtliche ©efchäftSfpradje pflegte bisher, roenn aud; mit

manchen Slbroeidjungen, bei bem ©ebraudjc ber ©egeidinungcu

„ßanbeS4!uiDcr)'itätcn" ober „Unioerfitäteu", wenn fidb biefclben

auf bie Slfabemic gu üJfünfter unb baS fipceum ^ofianum gu

©raunsberg mitbegief)en foDteii, bieS burch befonbere 3ufäfec ans*

gubrüdeu. ®S erscheint ratbfant, biefen fdbroaufenben unb rccit*

fdbroeifigeu Sprachgebrauch für bie 3ol0c 3U befeitigen. 3)e8halb

roerbcn fernerhin im UnterridjtSminifterinm jene ©cgcidjmtgen

nur in bem meitercn Sinne gebraucht merbett, wonach fie bie

beiben Dorgcnannten fief)ranftalteu mitumfaffen, mcnn nicht eine

©efdjränfung burch einen befonbereti 3ufatJ ober bie 9fatnr ber

Sache gegeben ift. $ic nachgcorbneten ©eljörben oeraulaffc id)

hiermit, fid; hiernach ebenfalls gu richten.

3)er IWinifter ber geiftlidjcu ic. ?lugelcgenl)eiteu.

©offe.
3ln

bie witfigeorbnctcn Seprbcn.

U. I. 2171.

193) 9Red)tSu>iffenfd)aftIid)eS ©tubium an aufjcrpreufji*

fdjcn Uniocrfitäten beS SDeutfchen SieidjeS.

©crlin, bett 12. September 1898.

Stuf bie Anfrage nom 10. ©eptember b. 38- ermibere ich

3hncit, ba& biefenigen ©orlefungen unb Uebungcn, welche nach
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ben in ©reufjen geltettben ©eftimmungen jur ©oEftänbigfeit beS

recf)tSroiffenft§aftlidöen StubiumS gehören, nunmehr auf allen

Unioerfitäten im ©eutfdben Steife gehalten roerbett, unb bafj ba=

ber ben ©tubirenben ber SRed&tSroiffenjcfjaft bei jeher beutftfcen

Suriftenfafultät auSgiebigc Gelegenheit geboten ift, ben Slitforbe-

rungen 311 entfpvedjen , toeld;e in ©reuten bei ber 3“lafi'mig 3a
ben juriftydjcn Prüfungen be3ügücb ber J^eilna^me an ©or=
lefungen unb Hebungen gefteHt werben.

©er ÜRinifter ber gciftlicbcn jc. Sngelegenbeiten.

©offe.
3ln

§crrn 3?. ju 3t.

ü. I. 2294.

194) ©efdbaftigung oon ßanbibaten be§ polieren 2eljr=

amteS als ©olontäre im ©ienfte ber Ädniglidjen 93iblio =

tfjef 3 U ©erlin unb ber UnioerfitatS-Sibliottjefcn.

©erlitt, ben 4. Dftobcr 1898.

?tn§ Wnlafj eines ©pe^ialfnEeS erfläre icf) mich bamit ein=

oerftanben, baß bie ©eftimmungen beS (JrlaffeS uom 18. SRo*

oember 1895 — U. II. 2514 U. I. — ((Scntrbl. ®. 804) wegen
Scrwcnbung uon Äanbibatett beS böseren fiebramteS als Hffiftenten

an wi|fcnf<baftlid)cn unb llniüerfitätö=3nftituten , Sibliotbcfen jc.

fünftig au<b auf folcbe Äanbibaten beS pöberen SebrantteS Hn=
wenbung fittben, weldfje nach erlangter HnfteEungSfäbigleit unb
nach Aufnahme in bie Huciennetätsliftc einer ©rooitg in ©emäfj 1

beit meines (SrlaffeS com 15. ©e3embcr 1893 — U. I. 2407 —
(Sentrbl. 1894 ©. 266), betreffenb bie ©efä£)igung 31ml wiffen=

ftbaftlidben ©ibliotbefSbienft jc., bem 3weijäbrigcn ©olontärbienfte

bei ber ftöitiglitbcn ©ibüotbcf b*erfelbft ober bei einer llnioer=

fitätS=Sib!iotbef obliegen.

Sit

fämmtlidie flöniglicbe BroDinätal-SdtuIfolIegien

(mit ?lu6nat|mc ju 3t.).

?l6fdjrift 3ur gefäEigen ÄenntniSnabtnc.

©er SRinifter ber geiftlitben ic. Sngelcgcnbeiten.

3nt Huftrage: 1 1

b

0 ff.

Hu
fämmtlitfjc fjerrtn UniDerfität§»fturatorcn unb ba8

UniDerfitäts-Suratorium ju Berlin,

ü. I. 12424. U. II.

r
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195) Sofjantt Gpiftian 3ünglcns©tiftung.

2luS ben (Sinfünften ber bei ber Unioerfität Berlin be=

ftepnben 3opnn ©fjriftian 3 üngfen=©tiftung finb an
©tubircnbe, inSbefoubere ©offne »ou UnioerfitätS*
Brofefforen unb oott fjöprcn Staatsbeamten, roenn fie

oon einer ppren BilbungSanftalt mit bem 3eugniffc ber Steife

entlaffen finb, roäpenb iper Berliner ©tubiengett unb aud) über

ipe ©tubiengeit pnauS, bepfs Grlaugung einet ppren roiffen*

fdpftlidpn ÄuSbilbung, Unterftüpngen oon jäplid) 900 bis

1800 Jl gu »ergeben.

Sie bem Gin,seinen ju geroüpenbe Unterftüpng mirb immer
nur auf ein 3&P beroiüigt, lann feboef) bcmfclben ©tipeubiaten,

fofern er fid& beroäpt, »ier bis fünf 3ape pntereinanber guer=

tljeilt merben. 3ur 3<üt ber erftmaligen Beroerbung mujj ber

SntragfteHcr jebenfallS auf ber pefigen Unioerfität imma-
trifulirt fein.

©tubirenbe haben iper Beroerbung baS 3cugniS ber Slcife,

baS SlnmclbungSbip, bie SlbgangSgcugniffe ctroa früpr befugter

Unioerfitäten unb ein Sefanatgeugnis, in meinem auSbrüdlidj

proorgepben fein muff, bafj bie Prüfung bcpfS Beroerbung

um eine Unterftüpng aus ber 3opnn (Sljriftian 3üngfen-©tiftung

erfolgt ift, beigufügen.

SBieberberocrber, roeldp nidp mep auf ber pefigen Unioerfität

immatrifulirt finb, muffen ip BeifegeugniS , ipe Uni»erfitätS=

geugniffe, foroie 3euÖn iffe über ipe fittlidp gfüpung unb ipe

roiffeufcpftlüp Sücpigteit ciureicpn.

SaS Kuratorium ift aufjerbem berechtigt, »on jebem Be*

roerber oor ber Berlcipng einen eingepnben Bericht über feine

lüiffcnfchaftliche Sptigfeit foroie eine ^Darlegung feiner roiffen=

fdpftlidpn 3iele 311 erforberu, lann aip im galle ber Beroerbung

um eine erneute Berleipmg einen Bericht über bie ©tubien bcS

lepoergangeuen BerleipngSjapeS »erlangen.

Beroerbungcu um bie für ba§ $ap 1 . Slpril 1899/1900

gu »ergebenbeu Untcrftüpngcn finb fchriftlich an ben uutergeiep

neten Borfipnben beS Kuratoriums
• bis gum 31. Segembcr b. 3.

eingureidpn.

Berlin, ben 16. Dltobcr 1898.

SaS Kuratorium ber 3opntt Gpiftian=3üngfen=©tiftung.

SBalbeper,

g. 3lcftor ber Unioerfität.

Stfamitmacpng.
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C. ftuuft uttb SSiffettfdjöft.

196) ^Srei§au§fc^reiBeii, betreff enb bie .fjterfiellung einer

Xauf*9J7ebaille.

$ur SSiebcrbelcbuttg einer früher oerbreiteten ffamilienfitte

nnb gur fförberung ber oaterlänbifdjcn SOfebaiHenfunft toirb

beabfidjtigt, eine £nuf=2)?ebaillc ober Blafette auSfüjjren gu

laffett, bie geeignet ift, für bie ©Iteru nnb attbere fyantilien*

mitglieber als Erinnerung an bie ©eburt ober £aufe eines

ÄinbeS gu bienen ober als $at§cugcfdjcnf für baS Slinb 2Ser=

roenbung gu finben.

3u biefem Behufe toirb ein 23cttbeioerb für preufjiftfjc unb
in Breuhen Iebettbe anbere beutfdje Zünftler auSgefd;rieben.

Verfangt roirb ein 2BadjSmobeH in ber brei= , oicr* ober

fünffachen ©röfje ber Ausführung, beffen ©urdjmcffer ober

längftcS Bfajj nünbeftenS 20 cm beträgt unb 30 cm nicht über*

fehreiten barf.

Auf einer ober auf beibett ©eiten ber BtebaiHe, beren fform
bem ©rmeffen beS ftünftlcrS auheimgeftcHt toirb, finb ©arftellungcn

angubriitgcn, welche fidj auf bie ©eburt ober auf bie jaufe be*

gieren. @S muh jebojh 9taum gelaffen merben für eine cingu*

graoirenbe Snfchrift, bie minbeftenS ein ®atum unb ben Flamen
beS ÄinbeS enthält. Auf bem ©ntmurfe ift bie 3nfc^rtft in einem

beliebig gewählten paffenben Beifpiele auSguführeu.

®aS SEobeH muh forgfältig burchgearbcitet fein, fo bah es

nach ber Berfleinerung unmittelbar für bie Ausführung (§er*

ftcüung beS Stempels) bcitu|jt merben fann.

2)em SWobeHe ift eine Photographie beigugeben, wcldjc es

in ber oon bem Äünftler für bie Ausführung beabfichtigten 58er*

fleinerung geigt.

Seber Entwurf muß mit einem $enuwortc oerfehen fein.

Auherbem ift ein gefdjloffeitcr, baSfelbe Äcnitmort tragenber Brief*

umfchlag beigugeben, in roclchcm fich bie Angaben über tarnen
unb SBohttung beS einfeubenben ÄünftlerS befinben.

S)ie Entwürfe finb im SJionate April, bis fpäteftenS 29. April

1899 im Bürenu ber ©roßen Berliner ÄunftauSftcHuug im SianbeS*

AuSftelIuugS=Barfc, Berlin NW., ©trage Att*2Jtoabit, einguliefern.

f}ür ben befteu Entwurf toirb ein

Breis oon 2000 Jt
auSgefefjt. {ferner toerben bem Preisgerichte nodj 3000 Jt gur

Verfügung gefteHt, um roeitcre preife gu ocrtheilen, fomeit be*

friebigenbe, eines PreifeS roürbige fiöfungcn ciugchcn. Als PrciS=

gericht ift bie preujjifche 2anbeSfunftfommiffiou befteHt.
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®cr uiitcrjeidjnete SKinifter beabfid^tigt unb behält fic^ ba§

Siedet ooi;, ben burd) ben erften $rei§ auSgejeit^ncten unb ge*

eigneten Ö-aHeS noch nnbere preiSgcfrönte (fntwürfe für öffent=

ließe ©ammtungen in 23roitje ober Silber au8 füljren 3U laffen.

®a§ 9fed)t ber Veroielfältigung junt ßtoerte bcr Verwertßung
»erbleibt bem Künftler. Sefonbere Vereinbarungen mit bemfet6en

über Senu{jung ber angefertigten fßrägcftempel werben oor=

bemalten.

9iad) erfolgter Seurtßeiluug werben bie (Stitroürfe unter §ln*

gäbe ber Siamert bcr prciSgefröuten Künftler öffentlich auögcftetlt.

SDie Nennung ber künftler, welche feine SluS^cicfmung erlangt

traben, erfolgt nur auf bereit Slntrag.

®a SöadjStnobelle, befonbcrS wenn ba§ oerioenbete SDfaterial

wenig fetthaltig ift, fid) lcid;t oon ben fßlatten unb Jafclit löfen,

fo ift ber SluöfteHung tocgen für eine befonbere Sefeftigung ber

SWobeHc Sorge ju tragen.

Slbbrücfc biefeS ^SreiSauSfd^reibenS fönnen oon bcr ©cheimcn
Sfegiftratur U. IV. bc§ KultuSminiftcriumS , Serlitt W., Unter

ben fiinben 4, bezogen werben.

Scrliu, ben 26. September 1898.

3)er SDfinifter ber geglichen 2c. Slngelegcnheiten.

Söffe.

197) ^Beurlaubung oon VolfSs unb 3DfittclfchuIlef)rern 2 c.

jur Vorbereitung auf ba§ 3 e i ch en i e h rere Earnen -

Scrlin, ben 27. September 1898.

Sei bett StaatSanftalten, welche fi<h mit ber SluSbilbung oon

3 eidjenlef)rern unb 3cid)enlehrerinnen befaffen, mclben fi<h nicht

feiten Volf§= unb 2)fittelfd)uJlef)rer, welche jur Vorbereitung auf
baS 3e i‘h ei, i ch rcrcEamcri Urlaub erhalten ober fogar ihre bis*

herige Slnfteflung aufgegeben h«6en, ohne baß fie irgenb einen

Slnhalt bafür befifcen, baß fie ba§ erftrebte 3 ict in ber bafür in

2lu8fid)t genommenen 3cü erreichen werben.

Um ben für bie Üehrer fidj hierauS ergebenben Unjuträgs

Iidhfeiten oor,subeugen, ift fünftigfjin ein Urlaub jur Vorbereitung

auf ba§ 3 ci<t>cn I c^ rere£amen ben im Slmte ftchenben fiehreru nur

31t erteilen, wenn fie oorher ein amtliches ©utadfjten einer ber

nachbenannten Sluftaltcn barüber beibringen, ob unb unter welchen
Sebinguitgcti fie bie @rrcid)ung ißrcS 3ieicS erwarten bürfeti.

3>ie S)ircftionen ber königlichen Kunftfdjule hier, bcr König*
liehen Kutift* uttb Gkwerfidjulc in Königsberg, ber königlidjcn

kunft* unb ©ewerbefdjule in SreSlau, ber Königlichen ©ewerb*
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lid&en 3c^ etl: unb ftitnftgcrocrbefdjulc in Gaffet unb ber Äunft»

gerocrbefdjule in $üffelborf fjaben fiel; bereit erflärt, ju biefem

3roede felbftänbig angefertigte 3ei4nungen, mcldje bie fiefjter

in ben 3D?onatcn Dftober bi§ 3uni einfenben, ju beurteilen unb,

roetm bie Arbeiten jur ©eminnung eines» fixeren UrtljeileS nidit

genügen, mit ben betreffen ben ßefjrem im fiaufe bc§ ©djuIfa^rcS

eine eutfprecfienbe Prüfung anjufteHen.

«n
fämmtlitbe Jtömglidic Regierungen.

Sbfdjrift jur ÄenntniSnaljme unb gleidjmäfjigen SBcad&tung.

3)er SD?inifter ber geiftlidjen ac. fSngclegenljeiten.

3m Aufträge: Angler.
»n

fämmtlidic Stöniglidjc $rot>injial«@<f)ulfoIIcgien.

U. IV. 3186. ü. ü. U. III. U. III. A. ü. III. C.

D. £>ö(jm ßcfjrattftalien.

198) Prüfung ber Sluroärter für ben SBureaubienft bei

ben 93rooinjial=©djulfol(egiett.

Serlin, ben 1. Dftober 1898.

3um SSericfjt oom 20. Sluguft b. 3§.

SJIadjbem ber ÜKilitäramuärter 9i. bortfelbft bie Prüfung für
• ben ©ureaubienft bei ben 93rooinjiaU©d)ulfo[tegien erfreulidjetroeife

mit bem Sßräbifate „gut" beftanben fjat, erhalten Gm. GjceHenj

baS iprüfung§=3eu3n ‘§ 001,1 3. Äuguft b. 3§. 8«r üluSfjänbigmtg

mit bem ^injufügen hierbei jurürf, baff baSfclbe nacfj SariffteDe 77

bcS ©tempe[ftcuergefe|e§ oom 31. 3uli 1895 unb bem Grlaffe

beS £>crrti giHOHäminiftcrS oom 14. ffebruar 1896, SluöfüljrungSs

beftimmungen ©. 162, ber ©tempelpflidjt unterliegt.

3)er ffleridjt bcS 93orfifcenben ber ^rüfuugSfommiffion oom
16. ?luguft b. 3§v meld;cr gemüj} 3ifter VIII ber SßrüfungS*

Drbnung oom 15. Süuguft 1896 an mich ju erftatten gemefen

märe, ift l)ier aurüctbcfjalten rnorben.

3m Mgenieinen ift fjolgcnbes ju bemerfen:

1) 3« bem ißrüfung8=3 e,l3n iffe ift fortan and; ber SBoraame

be§ ©eprüften aitjugeben.

2) @8 ift nid;t erfidjtlid), ba|j unb eoent. mann p. 9i. baS

Äalfulaturatteft erlangt Ijat. 3t maefje barauf aufmepffam, baff

bie ?(moärter biefcö Sltteft tfjunlid) fdjoti einige SRonate naefj bem
(Eintritte, bie SDiilitäranmärter icbenfads oor ber enbgiltigcn

r
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lleberna^me in bcn Eioilbicnft (Beenbigtntg ber Brobebienftseit)

ju erroerben haben. 3° bem Berichte über bie bei ber Prüfung
gemalten Erfahrungen hat ber SSorfifeeitbe ber ifommiffion in

ßufunft aitjuführen, ob ber Smoärter feine Befähigung jur

felbftänbigett Bearbeitung oon BechnmtgSfachen burch bie praf=

tifthe 3rhätigfcit ober burch eine als uöthig anerfatmte rechnerifchc

Prüfung bargethan hat.

3)
sD?it fRüdfidht barauf, baff bie Bureaubeamten ber Bro*

oinjia[=0chu[follegien Beoifionett ber Waffen höherer Sehranftalten,

Don Seminaren u. f. tu. felbftätibig oorjunchmcn haben, ift es

erforberlich, bah in ^ufunft bie 2tmoärtcr oor öbteguttg ber

Brüfung einer ber in Betracht fommenben, am Orte befmblidjen

Waffen für einige ßeit überroiefen merben, bamit fie bie biefen

Waffen jufaUcttben Aufgaben ebenfalls grünblich tennen lernen.

Sie für beit betreffenbett ßeitraum oon ihren laufenbett ©efefjäften

bei bem BrooinjialsSchuIfoIIegium göttjlich 31 t entbinben, empfiehlt

fich im 3'üereffe ber möglicfjft oielfeitigen StuSbitbung ber 2tmoärter

nicht. $ic Äaffenreoifionen finb bei Stellung ber Brüfung8s?luf.'
gaben fortan 311 bcrücffichtigen.

an
bcn §errn $räiibentcn bc§ Äönigltdjen ^roDtnjial*

SdjulfüncgiumS ju 9t.

Slbfchrift theüc ich ®n>. zc. gur jlenntniSnahme uttb Bach*
achtuitg ergebenft mit.

©er Bfiuifter ber gciftlidjen :c. Stugelegenheiten.

3m Huftrage: 2t Ith off.

an
bic übrigen §erren ißräfibenten ber ftöniglidjen

^roDinjinl-ShuIfoIIegicn.

U. IL 7049.

K. Sdjultcfjrcrs unö ßcIjminttensScntiuave w.,

öilöuna öer ßeljrer unö ßeJjrcrinnett unö öercu

hcrfönlidje ©evIjäUniffc.

199) ©ett nicht in ftaatlicheu Schrerfemittaren oorge^
bilbeten Sehramtsfaubibatcu, mctche auf ©runb bcS
§. 2 ber-Brüfung 8 =Drbnuug für ©olfsfchutlehrer jur
SeminarsEuttaffungSprüfung jitgclaffcn merben uttb

biefe beftchen, faun bic roiffcnfchaftliche Befähigung

Digitized by Google



755

für bcn cinjährigsfreiroilligen ÜÄilitürbicnft nicht juer*
fau u t roerben.

SBerlin, ben 6. Oftober 1898.

Auf ben $ericfit com 31. Auguft v. 3$., betreffcnb bie

3orm ber 3cuÖ,l^fe über bie roiffeufcfjaftlidfie Befähigung jum
cittjä^rtg=freirDiIligcH SKilitärbieuftc für nicht im ©eminar oorge=

bilbcte fiehtamtsfanbibaten, crroibere idf) bem königlichen Bro*
Dinjial=©cf)uIfo[Iegimn, baß nad) ©utfcheibnng be§ £>errn 9tcid)S=>

fanjlerS ben nicht iti ftaatlichen Sehrerfeminaren oorgebilbeten

SehramtSfanbibatcn, roeldje auf ©runb beS §. 2 ber ^ßrüfuugSs

Orbnung für SSolfSfdjuflefjrcr oom 15. Oftober 1872 jur

©eminar*@ntlaffung«prüfung ingetaffen merbcn unb biefe befielen,

lebigtidj auf örunb bcö BcftefjenS biefcr Prüfung bie roiffen=>

fcfjaftlidje Befähigung für bcn cinjäljrig=freiu>ifligen SRilitärbienft

nidfjt juguerfenncn ift. Dicfe Befähigung ift ben ©eminarjögs
lingen nur mit Siücfficht auf bie Durch ben orbuungSmaßigen
©cmiuarbcfuch gewonnene Borbilbutig gemährt roorbcn.

Die öffentlichen ©chuflchrcr=@eminare finb bemnaöh nur be*

rechtigt, ihren eigenen Zöglingen »ach beftanbener (SntlaffuugSs

Prüfung baS in 9?cbe ftchenbc Bcfähigung§=3eugniS auSjufteßen.

Da§ königliche ißrouinjials ©chulfoüegium roolle hiernach
bie SOireftoreit Der königlichen ©eminare mit entfpredheitber

2Seifung oerfehen, mic aud) für Bcuachrid;tigung ber nicht ftaat=

liehen £ehrcrbilbnng§=§lnftalten ©orge tragen.

«n
baS ßöniglidjt ¥rooinjial*@d)ulfollcgium ju 31.

Abfdjrift erhält baS königliche ^rooin^iaUSchuIfolIegium

jur kenntniSnahme unb gleichmäßigen Söcadjtuitg.

Der SKinifter ber geiftüdjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©djnciber.
Sin

bit übrigen Stöniglid)en ^roüinjial-SdjulfolIegien.

ü. III. C. 2719. ü. III.

200) kurfuS.gur AuSbilbung oou Durnlehrerinneu im
3ahre 1899.

3»r AuSbilbung oott Durttlehrerinnen mirb auch irn Saljrc

1899 ein etma brei SRonate mährenber kurfuS in ber könig=

liehen DurnlchrcrsBilbungSanftalt in Berlin abgehalten roerbeu.

Termin jur Eröffnung bcSfelben ift auf Donnerstag ben

6. April f. $8. anberaumt morben.
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SKelbimgcn bcr in einem fieljramtc fteljenben Seroerberinneit

finb bei ber uorgcfefcten Sienftbef)örbe fpätcftenS bis 311m

15. Januar f. 38-, Reibungen anbercr Seroerberinnen bei ber=

jenigen königlichen Regierung, in bcren ®ejirf bic Setreffcnbe

roo^nt, ebenfalls bis jum 15. Januar f. 3®. anjubringen.

Sie in Serlin roohnenbeit, in feinem fiefjramte ftcfjenben

Seroerberinnen ljaben ihre 3ÄeIbuitgen bei bem königlichen

SoIi3ei=Sräfibium in Serlin ebenfalls bis jum 15. 3anuar f- 38.
anjubringen.

Sen SMbungen finb bie im §. 3 ber Jlufnaljmebeftimmungen

üom 15. üDfai 1894 be$eidjnetcn ©chriftftücfc geheftet bciju=

fügen, bie Sfelbung felbft ift aber mit biefen ©chriftftücfen nicht

jufammen3tit)eften.

Serlin, ben 7. Dftobcr 1898.

. Ser SKinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Sluftrage: ©chncibcr.
fflftamitmadjung.

U. III. B. 2956.

F. £>iif)cre Wäödjcttfdjufen.

201) Uebcrführung ber ftäbtifcljen höh cren 2Räbchen=
fchule 311 Sortmunb aus bem (Sefchäftsbcrciche ber
königlichen Regierung 3U SlrnSberg in ben ©efchäftS*
bereich beS königlichen Sroüiit3iaI=©<hulfoIlcgiumS 31t

Sfünfter i. 28.

(Sergl. ®entraI6Iatt für 1897 ©. 825.)

Sic ftäbtifche höhere Sfäbchenfchulc 311 Sortmunb ift aus
bem ©efchöftsbereiche bcr königlichen Sfegierung 311 Arnsberg in

ben ©efchäftSbercich beS königlichen ®roüiti3ial=@chulfotIegiumS

gu Sfünftcr i. 2ö. übergefuhrt roorbcti.

G. ©effeutlidjcä SöotfSfdjuUncfett.

202) 3»ftificationen ber 311 bem 9tu^egcf>alte berSeljrer
uub fiefjrerinnen an ben öffentlichen SolfSfchulen 3U

3ahlenben ©taatSbciträge.

Serlin, ben 5. Dftobcr 1898.
Sen 3a^un fl8an,t,e'fun fl

en über bie auf ©runb beS
ArtifelS I §. 26 beS ©efefceS uom 6. 3nü 1885, betreffenb bie
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ißenfiotiirung ber fieptet unb Seherinnen an ben öffentlichen

SBoIfSfchulen, aus ber ©taatäfaffe ju gahlenben ffleträge mußten
bisfjer entfprechenb gu juftificircnbe Nacfjroeiiungen nadj bem
mittels (SrlaffcS oom 2. NZärg 1886 — ÜJZiit. b. g. Ä. U. III. b.

Nr. 5167, ^in. SKin. I. 813 — ((Sentrbl. ©. 387) überfanbten

SNufter B beigefügt werben. ®iefc Nadjroeifungen hatten u -

auch Slngaben über ben SSertfj ber gum SDienfteinfommeu ge*

Ijöreitben Naturalien 2 c. gu enthalten.

Nach bem SchrerbefolbungSgefcfcc uom 3. SNärg 1897 be=

fleh baS ©ienfteinfommen ber Sehrer unb Seherinnen an ben

öffentlichen SBoltSfchulen in einem ©runbgefjaltc, in freier ®ienft-

mohnmtg ober entfprcdjcuber NficthSentfcbäbigung unb in §Uter8=

3ulagcn. $>er 2Berth ber ben Schern 2 c. gu gebenben Naturalien

unb beS 3euerungSmaterial§, forme ber ©trag ber SDicnftlänbcreien

finb bagegen auf baS ©runbgehalt anguredjnen, alfo SC^cile beS

leiteten.

Ofür bie fjeftfefeung ber ben Sehern unb Sehrerinnen gu*

ftehenben ißenfionen ift fonadj bie Kenntnis beS 2Berthe8 ber

Naturalien :c. ohne Sntereffe.

Nach Senehmcn mit ber Königlichen Dber=Ned)nung§fammcr
orbnen mir an, baß für bie fjolgc i>ie ben 3ahiun8§a,nöeifungcn
über Die ©taatsbeiträge gu ben Sehrer* unb Seherinnciu^Bcufioncn

beigufügenben unb gu juftificirenbcn Nadjroeifungen nach bem
atilicgenben Formular aufguftellen finb.

3)ie oon ben Sehrern unb Sehrerinnen an ißrioatfd&ulen gu*

rücfgelegtc, nadj bem SebrerbefotbungSgcfefce anrechnungsfähige

SDienftgeit ift ber ®icnftgeit an öffentlichen ©chulen gugurcchuett

unb mit ber lederen in ©palte 6 (penfionSfähige SDienftgeit in

©nil) nachgurocifeu.

93orfte|enbe Hnorbnung begicht fich jebodj nicht auf Diejenigen

3äHe, in benen eS fich um bie ißenfionirung oon Sehrern ober

Sehrerinnen Rauheit, welche fich ber neuen ©efolbungSorbnung

(§. 28 Sbfafc 3 beS ©efe^eS oom 3. NZärg 1897) nicht unter*

roorfen haben unb bei ber bisherigen Drbtiung oerblieben finb.

3n fold&en fällen ift baS Durch beit oorallcgirtcn ©laß oom
2. SNärg 1886 oorgefthriebene Formular auch fernerhin gur 2ln*

roenbung gu bringen.

Sn
fämnttliifje Stöniglidjc Regierungen.

?lbf<hrift erhält baS Königliche ^rooingials©djulfollegium

gut Kenntnis unb gleichmäßigen Seadjtuttg.

Mit

bas Königliche $roDinjiaI»®d)ulfoHfgium ju Scrlin.
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Gro. GjceHenj überfenben mit ergebenft 9lbfd&rift unfercr

9?unboerfügung com heutigen Jage, betrcffenb bie Sufiification

ber ju ben ^cnfioncn ber fieljrer unb ficljrerinnen an ben öffent=

licken VoIfSfdjulen 311 3al)lenbe ©taatsbciträge, in 4 Gjemplaren
3ur gefälligen Kenntnisnahme unb roeitereu SBeranlaffuug.

SDcr 5inan3mini[ter. ®er 3J?inifter ber' geiftlidfjen zc.

3» Vertretung : SKeinecfe. ?IrtgeIegenf)eiteiT.

3m Sluftrage: Kügler.
Sin

ben §erm DBer-fSräftbenten ju SJtagbeburg.

E
in. 3R. I. 13064. 1

l b. g. «. U. UI. D. 2894.

SRadjroeifung
ber für bett fiefjrer (bie £cf)rerin) 97 . (noHftänbiger 97ame beS

311 penfionirenbctt fiefjrerS be3it>. ber Seherin) an ber öffentlichen •

VolfSfdjule 3U 97 . 3U 3af)lenbeit Venfioti.
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$erfott0k$erän&mittßett, XittU unb CrbenSberleitjungeit.

A. Seljörben unb Seamte.

3)er Gfjarafter als ©djulratfj mit bem Stange ber Stätte uierter

Klaffe ift oerlieljcn rooiben ben Kreis = ©djulinfpeftoren

glcbbe gu DStiabrücf, Dr. £>af)n gu ©r. ©trefjlifc

SaftuSggl gu fßlefj unb Dr. ©djäffet gu Sieuftabt D.=©
• Gs finb ernannt morbcn:

ber gnftitiar unb SermaltungSratl) bei ber ©eneraluerroaltung

ber Königinnen SDtufcen gu Serlin 9tegierung§rat| Dr.

©cljauenburg gum guftitiar unb SermaltungSratl} beim

fßrouingial=@d)ulfoflegium bafelbfi

;

gu KreiS=©d)ulinfpeftoren

ber bisherige ©eminarlefjrer SRoeber auS Staralene unb
ber bisherige Oberlehrer ber ftäbtifdjen ^ö^eren 2Jtäbd)en=

fc^jule gu GIbing Dr. ©teinljarbt.

B. Uniuerfitäten.

3)em orbcntlicfjcn fßrofeffor in ber SHebiginifdjcn gafultät unb
SDireftor ber grauenflinif ber Uniuerfität SreSlau £Diebi=

ginalrattj Dr. Kiiftner ift ber Gljarafter als Geheimer 3We=

biginalratt; »erliefen unb

bem Srinatbogenten in ber $f)iIofop§iftf)cn gafultät ber Hfabemic

gu SDtünfter Dr. goftcS ift ber Gfjarafter als Srofeffor

beigelegt roorbcu.

®er aufcerorbentliche Srofeffor Dr. Stidjarb ©djmitt gu ©reifes

roalb ift in gleicher Gigcnfchaft in bie $t)iIofopt)ifd&e gafultät

ber Uniuerfität Sonn uerfcfct morbcn.

©8 finb beförbert morbcn:

ber bisherige aufjerorbentlichc fßrofeffor in ber SJjilofopfjifd&en

gafultät ber Uniuerfität ©reif Sroalb Dr. Sicrmer gum
orbentlicfjen fßrofcffor in bcrfelben galultät unb

ber bisherige aufjerorbentlidjc ^5rofeffor Dr. Grome gu Scrlin

gum orbcntlichcn Srofeffor in ber guriftifdhen gafultät

ber Uniuerfität Sonn.
@8 finb ernannt morbcn:

ber bisherige orbentlidje £>onorar=Srofcffor D. Dr. ® ief e=

brcd)t gu ©reifSmalb gum orbentlidjen ^Srofcffor in ber

Jf)coIogifd>cn gafultät ber Uniuerfität Königsberg,
ber bisherige Srinatbogent Dr. fieonljarb gu ©öttingen

• gunt aufjerorbentlidjeit Srofcffor in ber guriftifdjeu gafultät

ber Uniuerfität Star bürg,
ber DberuermaltuugSgerichtSrath Dr. uon Start

ifc gum

1898. 52
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orbentlidjen ißrofeffor in bet 3uriftifd&en 3fafultdt bcr

Unioerfitöt 58er l in unb
bet bisherige ißrioatbogent Dr. Sßcijt gu Königsberg i. 5ßr.

gum aufjerorbcntlidjen ißrofeffor in bet Suriftifcfjen fja*

lultät ber Unioerfitüt Kiel.

C. Kunft unb 2Biffenfd)aft.

®em 5Borficf)er bcr Kranfenabt^eilung beS 3nftitut8 für 3n=
'

feftionSfranf^eiten gu © erlitt aujjcrorbetitlidjen ißrofeffot

Dr. SSrieger ift bcr ©harafier als ©efjeintcr SJtebiginalrath

oerliehen roorben.

SDen fiehrem an bcr Kunftgeroerbefchulc gu 3)üffelborf ©ilb=

hauer ©lemens sBufdjer unb Später grifc StculjauS bafelbft

foroie bern Dr. phil. Stöbert König gu ißotsbam ift ber

©haraftcr als ©rofeffor beigelcgt roorben.

S)cr Hilfslehrer an ber Königlichen afabemifdheu ^>odf)fd^uIe für

iltnfif gu 58 erlin Königlidjet 2Jtufifbireftor ©tan ge ift

gum oo&bcfdjäftigtcn orbentlicfjen 2c£)rer ber Sbtfjeilung für

©efang an biefer Slnftalt ernannt roorben.

D. Höhere fie^ranftalten.

©§ ift oerliefen roorben:

ber Stotze SlbIcr=Drben oierter Klaffe

bem Oberlehrer am ©gmnafium gu ©tenbal ©rofeffor

Dr. ©rbmantt,
bem SDireftor berfelben Slnftalt ©rofeffov Dr. ®utf<be unb
bem Oberlehrer am Stealggmuafium gu 58romberg 58ro=

feffor Krüger.
SDem Oberlehrer am ©ijimtafium gu SBrenglau ^inbemitt ift“ ber ©harafter als ©rofeffor beigelegt roorben.

3n gleicher ©igenfdhaft finb ocrfejjt begro. berufen roorben:

bie 2>ireftoren

©molfa oom ©pmnafium gu ©dhrimm an baS ©tjmnafium
gu ©leiroij} unb

Dr. 3 en 3 eS DDm ©gtnnafium gu 2Bongroroifc an baS
©tjmnafium gu Sie uff;

bie Oberlehrer

Dr. 58allaS oom ©pmnafium gu fjmuftabt an ba§ ©ijmnas
fiunt gu ©dj rimtn,

Dr. Sraubt oom ©gmnafiutn gu fjriebeberg an bie fianbe§=

fchule Ißforta,

Dr. ßaucr oom fßring HeinridEjS=®r)mnaiium gu ©djöneberg
an baS ©tjmnafium gu Jriebcberg Si.-Sft.,
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©beling oon her SRitter^Slfabcmic 311 Sranbenburg an baS
©pmnafium 311 ©tralfunb,

Dr. ©ichner Dom ©pmitafium 3U ©<hrimm an baS ©pmna*
[tunt 31t Jrauftabt,

Dr. gen ge Bom ©hnmafium 3U gnoro^laro an baS
griebrich 23ilhelm8=@gmnafium 3U Sofen,

Dr. Saul giftber 00m Srogpmnafium 31t £»13 an ba8
©pmnafium 31t SReufj,

Dr. gloec! DOm ©gmnajium 3U SReufj an bas griebridj

2öilhclm8=®pmnaftum 3U ©rier,

Dr. Äaufcbc 00m ©pmitafium 3a Sßeuftettin an baS
©pmnafium 3U Äolberg,

Dr. Klette Dom grtcbritb 2Bilhelm8=©gmnafium 311 fßofen

an baS 9ieform=@ijmnafmm 311 @§arloitenburg,
ÄoiDnafcft nom Srogpmnafium 31! ©remeffen an ba8
©pmnafium 3U gnoiora3lan>,

Äunfce nom Srogpmnaftuni 31t gülich an baS ftaifer 2BiI*

bclm§=@i)mnaftnm 3U ©rier,
SKülber Dom ©pmnafium unb fRealgtjmnafiunt 3u£eer an

baS ©rjmnapum ?lnbreanum 3U §ilbe 3 §eim,
SRo^rbadj Dom ©pmuafium 3U jfrotofebin an baS ©pmna*

fium 3U Dflromo unb
Dr. Söunbraii oom ©gmnafium 3U Oftroroo an ba§ ÜDZarieit*

©nmnafium 3U Sofen.
©8 finb beförbert toorben:

ber Oberlehrer an ber Oberrealfdhule 3U §aHe a. ©. Dr.

granfe 311m ©ireftor ber ftäbtifdjen 91ealfcf)u{e 311

Sitterfelb,

ber ©pmnafiaUDberlehrer Dr. 3)?ai) 3U Seifte 311m ©ireftor

be§ ©gmnafiumS 3U Oppeln,
ber Oberlehrer am ©tjmnafium 3U ©liitfftabt Dr. ©dfjenl

311m ©ireftor be8Sealprogmmtafiutn8 3ii®onberburg mtb
ber ^ßtofeffor am Äönig 2BilhelmS=@t)mnafium 31t SreSlau
ßiaja 3um ©ireftor bc§ ©pmnafiumS 3a ©djrimm.

©8 finb angcftellt roorben als Oberlehrer:

am ©pmnafium
3u Seuftcttin ber Hilfslehrer Solbt,
3U ©üren ber Hilfslehrer goften,
gu Söalbenburg ber Hilfslehrer oon ftobilinSfi,

3U ©tralfunb ber ßehrcr Dr. Ärüger aus Sartf),

3» SKülheim a. 9?

h

c r r* ber Hilfslehrer £ipph au fen,

3U ©r. ©trchlifc ber Hilfslehrer SReimann,
311 Serben (©omgpmnafium) ber HilfSlehrer Dr. ©eorg

©cftulfte unb

52*
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gu Stolp ber Oberlehrer Dr. 3ieDe Don &er D6erreal=

fdjule gu Hamburg;
am SRealgpmnafium

gu flippftabt ber §ilf§tel;rer SBibbe;
am fßrogpmnafium

gu SDRüuben ber £ilf§Ief)rer ©runS,
gu Sing ber Hilfslehrer SDoruf eiff er,

gu Sülicb ber Hilfslehrer Waffen uub

gu SJlcunfirchen ber Hilfslehrer SSogel;

an ber SRcalfchuIe

gu D?.s©Iabbacb ber Hilfslehrer Dr. Sauer,
gu Äiel ber Hilfslehrer 23 ccfman tt un^ ber Oberlehrer am

Stealgpmnafium gu ©fenach Dr. ©ottfdjalbt,
gu ©obernheiin ber Hilfslehrer Dr. SDammami,
gu (Slbcrfelb ber Hilfslehrer (fafpar gtfdjer,

gu H annoDc r (Siealfdpile III.) ber Hilfslehrer Hanebuth,
gu &öln ber Hilfslehrer H c 9 e unb
gu 2>üffelborf ber Hilfslehrer ©IjiliPPi-

E. Schullehrers uub fiehrerinuen = Semiuare.

@8 ift Derlietjert roorben:

ber JRotbc Slbler=Orben oierter fllaffe mit ber 3ohl 50

. bem SeminarsOberlehrer H e i n S e 3U SießenljalS;

ber königliche &roncn=Drben oierter klaffe

ben orbentlicheu ©eminarlcprcm ©raSgtjuSfi gu Siaroitfcfj

unb Äläh» gu H a l&er|tabt.

3n gleicher ©gcnfdjaft finb uerfefct roorben bie orbentlichen

©eminarlebrer:

Dr. Scufert oott ©oeft nach ©üterSlojh,
SrofchiuSfi oon Hilchenbach nach ©oe|t,

Dr. SPhieS oon ©üteräloh nach Hachenbach uub

©chneiberroirth non SRünftermaifelb nach ©opparb.
@S finb beförbert roorben:

gum ®ircftor

bcS Schullehrers ©emitiarS gu ©ildjoroifc ber bisherige

ÄreiS=@(hulinfpeftor Dr. kolbe gu Dbets@logau;

gu Oberlehrern

am ©chuflchrcr=©eminar gu ©raubeng ber bisherige ©rä=
paraubenauftaltSsSBorfteher Äunft gu ®t. Shrone unb

am ©chuUehrer= Seminar gu Hillesheim ber bisherige

orbcntlidje ©eminarlehrer ©etcr SRüllcr gu ©iegburg;

gum orbentlichen fiehrer

am Schullehrers Seminar gu ©iegburg ber bisherige ©es

mitiar=HilfSlehrcr SKaibach gu ÜJiontabaur.
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©8 finb angeftellt roorben:

als Oberlehrer

am 6djußef)rer=@eminar ju ©entmin ber bisherige fom*
miffariföe fiel)rer SlrdjibiaformS fiieb^olj;

als orbeutltdje fiefjrer

am ©c$uHeljrer=6eminar 311 9ftunftermaifclb ber bisherige

fommi||'arifd)e fieijrer am fief)rerinnen=6eminar ju Xanten
Dr. Krembs unb

am fieljrerinuen* Seminar 311 Xanten ber fommiffartfd&e

fieijrer 2Ranberfdjeib.

F. ^räparanbenanftaltcn.

Dem ^räparanbenanftaltS * Sorfteljer ©öfdj 31t Sarmftebt ift

ber Königlidje KroncmDrben nierter Klaffe oerlictjen roorben.

Der bisherige orbentlidje fieijrer Solff am SdjuQeljrer*Seminat

ju ©raubenj ift 311m 'firäparanbenanftalts = Sorfteljer gu
Dt. Krone ernannt roorben.

G. Daubftummen* uitb 93Iinbenanftalten.

3n $olge Suflöfung ber ^?rooin}iaI=2:aubftummens^ilfSanftaIt

3u fjrricblanb a. Sl. finb nerfefet roorben bie Jaubftummenleljrer

:

^enfelau I. an bie ^rooin}iaUIaubftummenanftalt }u
Königsberg i. fßr.,

Scfjul} an bie ißrooinjiaUJaubftummenanftalt }u Singer*
bürg unb

23eifj an bie fßrooinjiaUJaubftummenanftaÜ 311 SRocffel.

@§ finb ernannt roorben:

ber £aubftummertlefjrcr Sftünfdjer jum Dirigenten ber

Daubftummcnanftalt 3U ^omberg unb
ber §ilfSleljrer Kodj jum orbentlidjen Jaubftummenleljrer

an berfelben Slnftalt.

H. Deffcntlidje fjöljere aftäbdjenfdjulen.

Dem Oberlefjrer au ber Sopljienfdjule 3U SSerlin Dr. ©arel ift

ber Gfjarafter als ^Jirofeffor beigelcgt roorben.

J. SluSgcfdjicben aus bem Slmtc.

1) ©eftorben:
Dr. Katjfer, ißrofeffor, ©i)mnafiaI=Dbcr[eljrcr ju ©rfurt,
Sßecfer, Sdjulrath, Direftor ber ^rooin^ial-Slinbenanftalt

3U Düren,
Dr. SD?iett)ing, ©pmnafiaDDbcrlcfjrer 3U ^Berlin,
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Dr. SRidjarb SRüller, ißrofeffor, ©nuinafial*0berlcbrer gu
93 c r I x tt

,

Dr. Ubbclobbe, ©definier SuftigraÜj unb SRitglicb bcS
§errenbaufe8, orbcntlid;cr «ßrofeffor in ber Surtftifdjcn

§afultät bcr Uniucrfitüt ÜRarbnrg unb
Dr. ßciBIer, Stofeffor, ©gmnafiaUObcrlebret gu ©ottbuS.

2) 3« bcn SRubeftanb getreten:
Dr. 23ad)u8, Srofeffor, Stogi)tnnafiaU0berlebrer gu Sing,

unter Scrleibung bc8 Kothen 21bler=0rbeti§ nierter Jflaffe,

Dr. 23öl)mc, ißrofeffor, ©ijmnafiaDOberlebtcr gu ©tolp,
unter Scrleibung bc8 JRotben 8lbIer=0rbenS nierter klaffe,

Dr. ©ebne de, ©gmtiafial=0berlebrer gu Serlin,
Dr. Sritfd), 9ßrofeffor, ©gmnafials0berlebrer gu ©rier,

unter Serleibutig bc8 Stblcrö ber Witter bc8 ßöniglidjen

£>au8orben§ noit ^obengoOcrn,
£>aufe, ©gmnaftaU0berIcbrer gu 5?önig8l)ütte,

Dr. $arntfd)niad)er, Srofcffor, ®gmnafial=0betlebrcr gu
Sonn, unter Serleibung bc8 fRotben 2tbler=0rben8

nierter Älaffe,

Dr. Wartung, Srofeffor, @gmnafial=0bcrlcbrergu23ittfto(f,

Dr. £>arb, ißrofeffor, ©gmnafinl=0berlebrer gu ?ütona,
unter Serlcibung bcS Selben 9Ibtcr=0rbcn8 nierter Älaffe,

Dr. £>oppe, ißrofeffor, ©gnrnafialdDbcrlcbrer gu $ilbc8 =

beim, unter SSetleibung bc8 SRotben SIbler=0rben5 nierter

Älaffe,

Regler, ©aubftunimcuanftalt8?©ireftor gu fpomberg, unter

©erleibung be8 91blcr8 bcr Sitter beS königlichen §au§=
orben8 non ^obengoEfcrn,

Dr. SDCengel, Stofcffor, ©t)mnafial=0berlebrer gu ffire8Iau,

xtnter Serlcibung be8 Sotten ?lbler*0rben§ nierter klaffe,

äReger, ffriebrid), fBrofefjor, ®gmnafinl=0berlebrer gu

Serben, unter Serleibung bcS Sotbm 2lbler=0rben8

nierter klaffe,

Dr. Siebcrlänber, Stofeffor, ©x;mnafials0berlcbrcr gu
©irren, unter Serlcibung be8 Sotten ?lbler=0rbert8

nierter klaffe.

Sonfe, ©gmnafial=©ireftor gu ©leimiß, unter Serleibutig

bcS Äöniglidjett Stonen=0rben8 brittcr klaffe,

@d)i*ffett, Srofeffor, ®gmnafiaI=0berlebrer gu Äolbcrg,
unter Serleibung bcS Sotben ?lbler=0rbcn8 nierter klaffe,

Dr. (Schütte, Srofcffor, Scalggntnafial=0berlcbrcr gu

@tra(funb, unter Serleibung be8 königlichen fronen*
0rben8 britter klaffe.
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Dr. ©orof, ®t)mnafiaI=3)ireftor 3U Köslin, unter 93er=

leifjung beS GfjarafterS als ©eljeimer 9legierungS=9fat§,

Dr. Kabuls fi, ^rofeffor, ®t)mnapal=Dl>erlefrer gu ©leoe,
unter Serlei^ung be§ Sotten ?lbler=Drben8 uierter klaffe,

Dr. Jüdin g, ©gmnafials&ireftor gu iftcufj, unter S3er=

leifjung beS Sfotljen ?lbter*DrbenS britter Älaffc mit ber

©djleife unb
Dr. SBäljbel, Srofeffor, ©tjmnafial=Dberle^rer gu ©tral*

funb, unter SBerleifjung beS SRotljen SlbIer=DrbenS cierter

Klaffe.

3) SluSgefdjieben roegen ©intritts in ein anbereS ?lmt
im 3 nlanbc:

Dr. Selbe, Stealfd&ukDBerle^rer gu Serlin.

4) SluSgefdfjieben roegen Serufung aufjerfjalb berSreufjis
fdjen 3J?ouarcfjie:

Dr. t5 ö r ft e r , aufjerorbenilid&cr Srofeffor in ber Sfjilo=

fopljifdjen ^alultät ber Unioerfität Sonn,
Dr. {fünf, Srofeffor, ©ijmnafial=DBerleI)rer gu Äiel unb
Dr. Sßauroercf, aufeerorbentlic^er Stofeffor in ber 2Rebi=

ginifdjen {Jfafultät ber Unioerfität Königsberg.

5) ÜluSgefdjieben, Snlafj nidjt angegeigt:

©djielc, ffllinbenleljrer an ber Slinbenanftalt gu Soeft.

Snfjaltguergetcljmä be§ 9^ooembcr=^efte§.
6tUe

A. 190) 91e<f)nungiSmä&ige Suftifijirung ber Skroifligtingen non ge«

fcglidjcii ffiitiDcngelbern. (Erlab 00m 1. Oftober b. 38. . 743
191) ©cefbtätter Kr. 86 bis 94 ju ben OSrunbfäfccn für bic 8e«

jefcutig ber Subaltern» mib Unterbeamienflellen bei ben
Seidje- unb ©taatsbefjörben mit äRilitäranmäriern. ©rlafj

00m 18. Offober b. 3® 744

B. 192) ©ie SBcjeicfinung „2anbc6»Uniücrfttälen" umfafst in ber
Kegel amf) bie Slfabemic ju 3Rünfttr unb bas finceum
®ofianum ju SraunSberg. (Srlafs Dom 7. September 0 . 38. 748

193) Kcd)t6n>iffenfd)a[tli<f)e8 ©tubium an aufjerpreufjifdicu Uni*
oerfitaten be« ©eutfc&en KeidjeS. (Srlafs Dom 12. ©ep«
tember b. 3* 748

194) Sefdjäftigung non ffanbibaten bc3 fjöfiercn fiefjramtcS als
Volontäre im ©ienftc ber Stöniglidjen Kibliotfjef ju SBcrliu

unb ber Uniocrfität8»®ibHotl)efen. örlafj Dom 4. Cftobcr
b. 38 749

195) 3<>i)<nui Sfjriftian 3üngfen«©tiftung. Scfanntmadjung be8
SturatoriumS ber Stiftung Dom 16. Dftober b. 3*. . . . 750
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Seite

C. 196) ißreiSauSfchrcibcn, betreffenb bie §erftellung einer Sauf-
aRebaiHe. Sclanntmachung com 26. ©eptember b. 38. . 761

197) Scurlaubung non Solls- unb 9RiltelfchuUehrern :e. jur
Sorbcreitung auf ba8 3ei4)enlehrerc}:amen. ®rlaß oom
27. ©eptember b. 3® 752

D. 198) Prüfung ber Snroärter für ben Surcaubienft bei ben $ro*
oinjial»©ef)ulfolIcgicn. Grlafe Dom 1. Dftober b. 3*- • • 758

E. 199) 2en nic^t in ftaat[id)en Lfljrerfcminaren oorgebilbeten

Lchramtsfanbibatcn, roeldjc auf ©runb bcs §. 2 ber Srü*
fung8«Drbnung für SoIt8fehuUef)rer uir Seminar* ®nt«
InffungSprüfung jugclajfen roerben unbbiefc befielen, fann
bie roif|enf<haftli<he Sefägigung für ben einjährig-freiroiDigen

STOititärbienft nicht juerfannt roerben. Grlaf) oom 6. Ditooer
b. 38 754

200) JturfuS jur StuSbilbuitg Don Jurnletjrerinnen im 3ah« 1899.

Sefanntmadjung oom 7. Dftober b. 38 755

F. 201) Ueberfüfjrung ber fiäbtifcf)en höheren 3D?äbd)enfcf)ule ju

Sortmunb aus bem OcftfjäftSbereidje ber Röniglidjen 9te*

gieruna ju HrnSberg in ben ©efcfjäftsbercid) bc8 flönig»

liehen Srooin}ial*@ehullollegium8 JU SKünfter i. 2B. . . . 766

G. 202) Suftificaiionen ber ju bem SRuhcgetjalte ber Lehrer- unb
Lehrerinnen an ben öffentlichen ffi'oll8f<huIcn ju jafjlenben

©taatsbeiträge. Grlajj oom 5. Dftober b. 38 766

^erfonalien 769

Stucf non 3. 3. Siatie ln Seelen.
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Bering Hott (ntenfttfr & Celjmfti^C in $antfmrg.

!Dörter&udj
ber fngfifdjett itub Peut(i$en $ptatfle.

SReue ooUfiänbig umgcarbcitcte unb ocrmehrtc Auflage
»Oll

»r. Jg. «nt. UPclTitlij.

Jubiläums.fluünnbt. 2 93be. 102 Sogen 2ej>Dftao.

"preis geh- 3». 11.— ;
gcb.i.22einenbb. SR. 12.60; geb. i. 1 §lbfrbb.9R.13.—

.

*$!as ift ein htrrlieheS SBerf unb inirb fief) halb einen großen 9ta»

men enoerben.“ I>r. H. 28 e i(j, litaf, a. b. Bgl. nrttgftfdjule in SJooIiDtct).

f|V* &rott-<£teferung gratis unb franßet. 'TC

Fiihl’Pr durch den Turnleltfadeu incl. Porto 95 Pfg.

F. VI. Becker, Verlag in Arnsberg.

• Soeben crfdjicn:

Toeppe, abrege de l’histoire de la litterature franpaise.

4me ed., kart. M. 0,90.

3n ber oierten rocfentlich erweiterten Auflage finb bic bisher über

biefe« Serf geäu&erten SBünfeßc in roeiteftem Umfange berürfftrflÜQi morben,
unb eignet geh baSfelbe nunmehr oorjüglid) für ben Sehulgcbraudj. ijärobe«

ejtmplarc jur Prüfung behufs Cinführung gratis.

A. Stein’s Verlagsbuchhandlung, Potsdam.

Carl ©intcr’S UniocrjitätSburftbanbtung in $tibe(berg.

Soeben crfdjien:

$nno 3fif($er,

Jnttnaiuiel Bant ltnb feine ittfytz. 1. Seil. 4. neu be.

arbeitete Sluflage. (@efd). b. neueren p^ilofopbic. 3ub. • 53uSg.

IV. Sanb.) gr. 8°. brofeh. 16 ‘3)1, in 0rig.«£»albfranj 18 SR.

„«trabe bitter Jtaub bat fiel) am mclftcn etngebiirgert unb bafür gelorgt, bafj ba« $aupt*
wert belitbt unb befannt toiirbe. Stic er au »lartjeit unb Uberfief)illet|ftit fitrDor(tid)t, loie er

ba» €bftem beranüioartifeu läßt unb ba8 2Betenllid)e gefefjieft unb einbringlieti bem Vtfrr ein.

prägt, tft unubertreffltcb.' (91- vr. (»retu<j gtg.

(Srfehienen fmb oon ber S’^däumSausgabe

:

I. 23nnb : ScScartrS’ Sieben, SBerfe unb fiehrr. 4. neu bearbeitete Auf-

lage. gr. 8°. brofeh- SÄ. 11.—, fein foalbfranabanb SU. 13.—.

II. Sanb: Spinojaö 2tben, IBJerfe unb 2et|rc. 4. neu bearbeitete Auflage.

ar. 8°. brofd). SR. 14—, fein ftalbfranjbaub SR. 16.—.

IX. Sanb: Schopenhauers 2tben, Söerft unb 2et)re. 2. neu bearbeitete u.

oermehrte Jluflage. gr. 8°. brofeh- 3Ä- 14.—, fein ^albfranj*

banb SR. 16.—.
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(Piit Httfdjattttttg&ntittel atfererftcn Hanges
ftnb bic roirflidj naturroaljrcn Slbbilbungtn in

JHidgael* 5ü^rer für Pilsfwutibc.

3ur ©infütfrung in Sdjulcn empfohlen non Dielen Sdjulbeljörben unb
ben namljaftcftcn Äaturforfdjern.

Grfdjiencn unb: ?lu8gabc A: für ben anfdjauungSunicrridjt. 68 fHlj»
gruppen auf 7 Safein ü 47/64 cm mit befdjreibcnbem Xcjt JH. 10.—, Aus-
gabe B: baäfelbe in Safdjenformat M. 7.—. Ausgabe C: Solfsans»
gabt (mit 29 Bilsgruppen) M. 2.60.

= Sn Sdiulbeprben eine iprobctafel auf Verlangen umfonft.
—

3u bejitf)cn burd) jebe Budjljanblung ober birelt Don ber BrrlagS-
f>anblung

kärger -Sr Norries, Jllmtfeau, ßa.

Serlaq non (Sbnarb Litton in (ÄaJTe a./|>.

Durd) alle Söudjljnnbluugtn }u bejiebeu:

Rummel, JL, Scmiiuulclucr, fliifaug&grÜH&c Der (frDfün&c.

SDiit 12 in ben ©cjt gebrueften Startenffigjen. 2lu3g. A. gür
einfache SdjulDerfiältniffe. ©ritte uerbeff. Slufl. '1898,

gr. 8, 48 0., gef). 25 $f.

©ntljäli ben notroenbigfirn geograpljif^en SBiffenSfioff für einfache

®d)uloerf)ältnifie. Sdjulblatt b. ißroD. ©ad)fen, 1898, 91o. 36.

Hutlttttel, $jf., ftletnc <frbhintir. SuSg. B. (®fit Slufgaben.)

3Rit 26 CanbfdjaftSbilbern unb 3 £)oIgfcf)nitten. 20. Slufl.

1898, gr. 8, 128 0., geh- 60 ?f., fcalblein. 80 $f.

SRöge fid) bas trcffltcfje Südjlein immer roeitcrer Bcrbrcitung erfreutn.

€d)ulblatt b. $roü. ®adjfen, 1898, SRo. 86.

Lehrmittel,
die allen Anforderungen der neueren Pädagogik Rechnung
tragen und musterhaft ausgestattet werden, liefert zu

coulanten Bedingungen

s

A. Müller-Fröbelhaus
f Lehrmittel-Institut

)

Dresden - A.

Katalog-e für Schulen gratis und franko.
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Vertag von Hermann Gesenius in Halle.

Lehrbuch der Englischen Sprache
von

Dr. P. W. Geseaius.

Teil I: Elementarbuch der englischen Sprache nebst Lese- and

Übungsstücken. 21. Aufl. 1898. Preis geb. dt 2,40.

1

1

. j Absatz bis 1. Juni 1898: 264 500 Exemplare. : i

Teil II. Grammatik der englischen Sprache nebst Übungsstücken.

13. Auflage. 1898. Preis gebunden dt 3.20.

. — Absatz bis 1. Juni 1808: 157 800 Exemplare. r

Als besonders hervorzuhebende Vorzüge dieses Buches sind in allen

darüber erschienenen Recensionen anerkannt worden:

1. Weise I)e schränkun? und zweckmässige Anordnung des
Stoffes. Kürze und PräcUion in der Fassung der gramma-
tischen Regeln, vortreffliche Beispiele zur Erläuterung
derselben, bequeme Tabellen für die Rektion der Verben,
Adjektive und Präpositionen.

2. Die Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der Ubunga-
belspiele, sowie die Aniwahl der Lesestücke, welche In-
teresse erwecken und zu Sprechübungen und Reproduk-
tionen, sowie zu Exercitien trefflich verwendet werden
können.

D^T Beide Teile dieses als vorzüglich anerkannten und weitverbreiteten

Lehrbuches werden in ihrer bisherigen Fassung unverändert fortbestchen,

damit alle diejenigen, welche keine Veränderungen wünschen und das Lehr-

bach in der alten Bearbeitung beibehalten wollen, dasselbe auch fernerhin

beziehen können.

Neubearbeitungen obigen Lehrbuchs
nach den neuen Lehrplänen 1

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen.

Teil I: Schiilgrammatlk nebst Lese- und Übungsstücken. Preis

gebunden JH 3,50.

Die erste Auflage ist 1894 erschienen, die 2. und 3. Auflage 1895,

die 4. Auflage 1896, die 5. Auflage 1898.

Teil 11: Lese- und fbnngsbuch nebst kurzer Synonymik. 1895.

Preis gebunden M 2,25.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen. Ausgabe für höhere Mädchenschulen. Preis geb. Jt 3,50.

Gesenius, F. W., Kurzgefasste Englische Sprachlehre. Für

Gymnasien, Mittel- und Fortbildungsschulen, militärische Vor-

bereitungsanstalteu u. s. w. völlig neu bearbeitet von Prof.

Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen

1898. In Leinenband gebunden M, 2,20.
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Verlag der Hahn’schen Buchhandlung in Hannover und Leipzig.

Bei Einführung neuer Lehrbücher

seien der Beachtung der Herren Fachlehrer empfohlen:

Chemie.

Dannemann, Dr. F. heltfaden für den Unterricht iin chemischen
1

’—11 Laboratorium. 8. broch. 1 M., geh. m. Papier
durchschossen 1 M. 40 Pf. — Inhalt: Übungen

.
Qualitative Analyse.

Darstellunganorgan. Präparate. Massanalvse ;
organische Verbindungen.

Tafeln zum Bestimmen der Mineralien. Einrichtung des Laboratoriums.
Tabellen.

Fischer. Dr. Ferd. und Krause, Dr. H., Le ‘tf^eu der Chemie
: . 1 und Mineralogie.

3. verm. «nd verb. Aufl. Mit 224 Abbildungen, gr. 8. 8 M.

FiSCher. Dr. Ferd. Stüchiometrle. Mit 150 Aufgaben, Angabe der
1 ! 11 Resultate und Andeutungen zur Auflösung. Für

Studierende, Pharmaeeuten und Realschüler, gr. 8. 75 Pf.

HOSäUS Dr. A.. Grundriss der Chemie. Nach methodischen Grund-
1 ! 11 Sätzen unter Berücksichtigung gewerblicher und land-

wirtschaftlicher Verhältnisse. Mit zahlreichen Repetitions-Aufgaben.
4. Aufl., bearb. von Prof. Dr. H. Röttger. I. Teil: Anorgan. Chemie,
mit 70 Holzschnitten, geb. 2 M. 80 Pi. II. Teil : Organ. Chemie, mit
10 Holzschnitten, geb. 90 Pf.

^eo£ra£hie^

Zweck. Dr. und Bernecker. Dr.,
I

Hül
,

fsb“?h fBr
l

d
,

en Unterricht
- in der Geographie. 2. Auflage.

1. Teil. Lehrstoff für Quinta und Quarta. Preis geb. 90 Pf. — II. TheU.
Lehrstoff der mittlem und obem Klassen. Preis geb. 2 M.

ZwitzerS. A E. he,tfaden fflr den geographischen Unterricht in

! 1 11 Volks- und Bürgerschulen, sowie für die unteren
Klassen der Gymnasien und Realschulen, mit vielen Fragen und Auf-

gaben, nach I)r. Gutbe's Geographie. 3. Aufl. 8. geb. 1 M. 60 Pf.

Geschichte.

ViCrßCk. Dr. L..
I'cbrbucb der allgemeinen Geschichte für höhere

1 ! 11 Unterrichts ans tal teil. 14. Auflage. Mit einem An-
hänge: Bflrgerknnde. 24 '/i Bogen. Preis 8 M.

Stutzer. Emii i' ebers>chten zur preussisch-deutschen Geschichte.
1 1 Für die oberste Stufe des Gescldchtsunterrichts so wie

zur Selbstbelehrung zusammengestellt, gr. 8. geb. 2 M.

Mathematik.

Wittstein. I
ehrbuch der Klemeutar-Mathematik. Mit eingedruckten

Figuren. 8 Bde. in 6 Abteilungen, gr. 8. geh.

Erster Band. 1. Abt.: Arithmetik. 9. Aufl. 2. Abt. : Planimetrie.
1«. Aufl. ü 2 M.

Zweiter Band. 1. Abt.: Ebene Trigonometrie. 8. Aufl. 1 M. 50 Pf.

2. Abt.: Stereometrie. 8. Aufl. 2 M. 10 Pf.

Dritter Band. I. Abt.: Analysis. 2. Aufl. 2 M. 40 Pf. 2. Abt.:

Analytische Geometrie. 2. Aufl. 2 M. 10 Pf.
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Verlag der Hahn’schen Buchhandlung in Hannover und Leipzig.

Bei Einführung neuer Lehrbücher

seien der Beachtung der Herren Fachlehrer empfohlen:

Wittstein, Vierstellige lognrithmlscli - trigonometrische Tafeln.
1 2. Aull. Lex. 8. geh. 60 Pf.

WitfctPin Fünfstellige logarithmlseh - trigonometrische Tafeln.
17. Anfl. Lex. 8. geh. 2 M.

Naturgeschichte.

LeuniS, J.
Schul-Naturgeschichte. Eine analytische Darstellung der

LI drei Naturreiche zum Selbstbestimmen der Naturkörper. Für
höhere Lehranstalten und zum Selbstunterrichte bearbeitet. 3 Teile,

gr. 8. geh.

Erster Teil: Zoologie. 11. verbesserte Aull. Durchaus neu
umgearbeitet von Dr. Hub. Ludwig. Mit 680 Holzschnitten.

4 M.
Zweiter Teil: Botanik. 11. unbearbeitete Aull., bearbeitet

von Prof. Dr. Frank. Mit 676 Holzschnitten und einer Farben-
tafel. 4 M.

Dritter Teil: Oryktognosie und Geoguosie. 6. stark venu. Aull.,

bearbeitet von Prof. Dr. Senft. Mit 569 Holzschnitten. 4 M.

LeuniS J .
Analytischer Leitfaden für den ersten wissenschaftlichen

. . ..
’

II Unterricht in der Naturgeschichte. 3 Hefte, gr. 8. geh.

Erstes Heft: Zoologie. Neu bearbeitet von Prof. Dr. Hubert
;

Ludwig. 10. verbess. Aufl. Mit 322 Holzschnitten. 1 M. 80 Pf.

Zweites Heft: Botanik. 11. verbess. Anfl. Neu bearbeitet von
Prof. Dr. Frank. Mit 421 Holzschnitten und einer Farbentafel.

1 M. 80 Pf.

Drittes Heft: Oryktognosie und Geognosie. 0. verm. Aull., neu
bearbeitet von Prof. Dr. Senft. Mit 219 Holzschnitten. 1 M.
80 Pf.

><
Deut8cheJS]JPache^

Dr J C A Deutsche Grammatik, oder Lehrbuch der

1—I 1
1’ deutschen Sprache. 25. Aufl. der Schul-

grammatik Heyse's. Neu bearbeitet von Dr. Otto Lyon. gr. 8.

4 M. 50 Pf.

Hevse, Dr. J. C. A., Leitfaden zum gründlichen Unterricht in der
j

i 1 1—I I II deutschen Sprache, für höhere und niedere

Schulen, sowie zum Selbstunterricht. 25. verb. Aufl., besorgt von
Dr. Otto Lyon. gr. 8. 1 M. 20 Pf.

Turnen.

Puritz LlldW Merkbilchlein für Vorturner in oberen Klassen höherer
. i

11 Lehranstalten und in Turnvereinen. 11. Anfl. Mit

283 Abbild, in Holzschnitt. Taschen-Format. geb. 1 M.

Heyse,
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Die Herren Lehrer im Französischen
werden aufdas an mehreren Anstalten mit bestem Erfolgeingeführte Schulbuch

Hölder’s
Handbuch der älteren und neueren

Französischen Litteratur,
mit biograph. Notizen u. erläut. Anmerkungen

für die oberen Klassen der Gelehrten- und Realschulen
neu bearbeitet von

Prof. L. Bertrand.
8. Aufl. M, 3.60.

^anz ergebenst aufmerksam gemacht
Die „Blätter für Gymnasialwesen“ sagen darüber: Wenn ein Lehrbuch

in unserer Zeit die Namen mehrerer Verfasser an der Spitze trägt, so darf

man von der Brauchbarkeit des Lehrmittels überzeugt sein. Und in der
That haben wir cs hier mit einer trefflichen reichhaltigen Sammlung zu
thun, deren Auswahl als eine glückliche bezeichnet werden darf. Von den
früheren Auflagen unterscheidet sich die neue Ausgabe dadurch, dass die

hervorragenden Schriftsteller des 16. Jahrhunderts nicht beiseite gelassen

sind. Und in der That bietet deren Kenntnis die Bedingung für das volle

Verständnis der Leistungen der späteren Zeiten. Diese reichhaltige, gut-

gewählte Sammlung wird sich sicher in der neuen Ausgabe neue Freunde
zu den alten erwerben.

Probeexemplare (bei Einführung unentgeltlich) zur Verfügung vom

Verlag 1. B. Metzler, Stuttgart.

A. Stein’s Verlagsbuchhandlung, Potsdam
empfiehlt:

Wolter, A., Rektor, Verfügungen der Kgl. Regierung zu Potsdam,
betreffend das Volksschulwcsen. Zugleich eine Sammlung der
wichtigsten Ministerialerlasse. 2. Aufl. (54 Bog.) broch. 5 M.,
eleg. geb. 6 Jt.

Die Schulpflege schreibt No. 18, 1898: Der Verfasser bietet hier

eine vollständige Sammlung aller Verfügungen und zwar in einer so über-

sichtlichen Anordnung, dass auch dem Neuling die Orientierung auf den)

schwierigen Gebiete der Schulgesetzeskunde leicht wird. Das Buch ist

erprobt und kann allen Collegen bestens empfohlen werden.

Das Schulblatt f. d. Prov. Brandenburg schreibt: Man findet

in dieser 2. Auflage mehr, als der Titel vermuten lässt.

Soeben erschien:

Jänisch, Albert, Schuldeklainntoriuin. 200 mit geringen Ausnahmen
noch nicht in Sammlungen aufgenommene, ausgewählte Gedichte zu
Kaisers Geburtstag, Sedan, Weihnachten. Ausserdem 60 Stammbuch-
verse. 7 Bog. geb. 1.50 M.
Der Verfasser hat für sein Buch von dem Guten das Beste aus-

gewählt und es zweckmässig für die Ober-, Mittel- und Unterstufe ein-

gcteilt. Vielen Lehrern wird diese Sammlung eine recht willkommene Gabe
sein, zumal dieselbe auch Gedichte auf den Geburtstag der Kaiserin und
für die Gedenktage der verstorbenen Kaiser enthält.

Digitized by Google



Soeben erschien:

l^lrundriss der
MM Psychologie

von

Wilhelm Wundt.
~ 1 ~ Dritte verbesserte Auflage.=

gr. 8°. Preis Jt 6.—,
geh. Jt 7.—

.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

J. B. Metzler’scher Verlag, Stuttgart.

Für Realgymnasien eignen aich vorzüglich: ,

Französische Stilübnngen
für obere Klassen.

Von Prof. Dr. W. Wiedmayer.

Geheftet. Preis M. 1.80.

Zeitschrift für neufranzöaütche Sprache: „Das Uebungsbuch zerfällt in

8 Abschnitte: 1) Spezielle Uebungen, auf Verarbeitung einzelner Kapitel

der Syntax berechnet (36 Stücke); 21 Allgemeine Uebungen zur Repetition

und 8) längere Stilübungen für Vorgerücktere (50 resp. 17 Stücke).

Während andere Lehrbücher Konzentration des Unterrichts verfolgen, ist

hier die Ausbildung in mannigfachen Stilgattungen erstrebt. Wir finden

nicht nur historische Stücke, sondern beschreibende und litterarische und
auch solche in Briefform; also Stoff genug für jeden Geschmack. Dabei
sind die Uebungen nicht erst künstlich zurechtgemacht, sondern Original-

stücke. Für Vorgerücktere ist der 8. Abschnitt sehr passend; er enthält

schwierigere Stellen aus J. Scherr, Julian Schmidt, Lotheissen und anderen
neueren Autoren neben Stücken aus den deutschen Klassikern. Dem
Verfasser steht Anstrengung und Ausbildung der Geisteskräfte viel höher,

als Erwerbung schwatzhafter Fertigkeit im enggezogenen Kreise des Ge-
wöhnlichen, er nimmt den Schüler in strenge Geisteszucht, und giebt ihm
Gelegenheit, Klarheit des Denkens und Einsicht in den Geist der französischen

Sprache sieh anzueignen. Nach einem solchen Buche wird jeder Lehrer
mit Freuden greifen, dem es mit der Schule wirklich ernst ist, er wird
es nicht enttäuscht aus der Hand legen.“ — Blätter für Gymnasial

-

wesen: „Dieses Uebungsbuch gehört zu den besten uns bekannten.“

Digitized by Google



Digitized by Google



767

ScntralWott

für

bi

t

gelammte |Jnterriifyte-Vermattung

in preugeu.

f>ercmSgegcben in bem Sffiinifterium feer geiftlidjen, UnterridjtS» unb

©tebijinaUJlngelcgenbciten.

J\s 12 ^Berlin, beit 20. SDesember . 1898.

A. BcljöKöen und (Beamte.

203) Befreiung ber uou bcn Äöniglicfjen BrooinjiaU
beworben verwalteten @lementarlcl)rer=2BittDcn= unb
SSaifenfaffett oon ber fiaubcSftcmpelftcuer, ber @rb =

fdjaftsfteuer unb ber an bie Sanbcöfaffe fallenbcn.öc*
ridjtSfoften.

SBerlin, ben 4. Sloocmber 1898.

9luf ben Bericht Dom 19. 2Kai b. erroibcre id) ber

Äoniglidjen fftegierung unter Siüdgabc beS ©rudejcmplareS beS

Steoibirtcn Statuts ber Glementarlebrer=23itu>en= unb SBaifcnfaffc

beS bortigcn BcjirleS Dom 26. ©c^embcr 1885, 20 SD?ai 1886
im Giuoerftäubniffe mit bcin §errn Jyinnn,5= unb bcm §erru

Suftijminiftcr, baß bie GlemcutarlebrersSBitiüen* unb 2Baifcnfaffen

ber einzelnen StegicrungSbejirfe als für SRedjtiung beS Breu&ifdjcn

Staates rcrioaltetc öffentliche Waffen im Sinne be§ §. 5 b beS

StcmpelfteuergefejjeS uom 31. 3nli 1895, ber SefrciungSDorfdjrift

unter 2 e beS Tarifs jum Grrbfdiaftsfteucrgefefee uom 30. 2)iai

1873, 19. STCai 1891, 31. 3uli 1895 unb beS §. 8 3iffer 1 beS

Brcujjifdjen ©cndjtSfofteugcfe^eS Dom 25. Suni 1895 aucrlaunt

roerben, uitb bafycr Befreiung doh ber SaubeSftempcIfteuer, ber

©rbfdjaftsftcuer unb ben an bie fianbeSfaffc faHeuben WcridjtS=

foftcu gcnicfjcn.

S)cr SWiuiftcr ber geiftlidjen ic. Slugelegen^eitcn.

3n Bertretung: üou SBcgraud;.
Stn

btc Äönigtittjc Stegicrung ju 3t.

G. ID. 2607.

1898. 63
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204) Uebcrioachuitg ber $ünbigung ober AuSlof ung ber
bctt 0<bullehrer=0eminaren gehörigen 3nh a & etP a Pi ere

burth bie Sienbanten ber Seminarfaffen.

©erlin, ben 8. Sioocmber 1898.

2lu8 Aulafj eines (SingelfaHeS oeranlaffc ich bas Äomglidje

©rooingial=6d)ulfollcgium, bie Sienbanten ber Seminarfaffeti be§

bortigen ©cgirfeS barauf aufmerffant gu machen, bafj cS gu ihren

35ienftoblicgenhciien gehört, bie ftüitbigung ober AuSlofuitg ber

ber Slnftalt gehörigen 3nhaberpapiere gu Übermaßen unb red^t=

geitig .bortfjin angugeigen, toibrigenfallS fie für allen Staben
welcher ber Äaffe burefj Ausfall an S^n jc. entfielt, aufgu=

% fomnten ^aben.

25er SDiinifter ber geglichen jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ßüglcr.
Sin

fäntmlltc^e Stöniglidic $rooiitjiaI»©d)uIfolH%ien.

ü. Ul 3380. i- »«B-

B. Munft und SBiffeufdjaft.

205) Äaifet 2BiIhclm=©ibliothef in ©ofen.

©erlin, ben 30. September 1898.

ßufolge eines neuerbingS oeröffentlicbten Aufrufes roirb in

©ofen burd& freiroittige ©eiträge bie ©egrünbung einer großen

roiffenfdjaftlichen ©ibliot^ef geplant, bie mit AUcrhödjfter @eneh=
migung ben ©amen Äatfer 2Bilhelm=©ibliothct führen foH. 35ie

Auswahl auS ben ©ergcid&niffen ber gur ©erfüguug gefteüten

©ücfier hat bie itöniglidfjc ©ibliotljel tjierfclbft übernommen.
35aS Unternehmen oerbient auch oon amtlicher Seite bie roeits

gehcnbfte Qförbcrung. $j)ie naebgeorbneteu Seljörbcn beS bie§=

feitigen Siefforts erfinde ich bal)er, foioeit biefelben im ©efifce

oon ©ibliotf)efen ober fleincren Sücberfammlungcn finb, ©er=

geidjuiffe ber barin uorljaubenen ©oublctten ober fonftigen ent=

beljrlici)cu ©eftänbe behufs Auswahl unb eoentueller Ucbcrroeifung

an bie Ä^aifer 2Bilhelm=©ibliothe! ungefäumt an bie @cncral=

©enoaltung ber Äöuiglidjen ffiibliothef ^ierfelbft, W. ©Iah am
Dpernhaufe, cingufenben.

35er ©iinifter ber geiftlidhcn 2 c. Angelegenheiten.

©offe.
Sin

bi c nadjgcorbncten Seljörben bc8 MeifortS.

ü. I. 10739. v. ß. ü. II. U. III. G. I. U. IV..
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206) Erläuterung jum ©reiSauSfdjrcibcn für bie mö=>

lerifdjc AuSfcbraücfung beS im Sfiat^aufe
jit Altona.

(Gtntralbl. für 1898 6dtc 858.)

3>u bem ©rciSauSfcbreibcn porn 15. April b. $S. l)Qt bie

©eftimmung, baf) bie cin^ureid^enbcn (Entwürfe miubeftenS ein

3f^ntcl beS ^Iäc^etiin^alteö ber ©Über ^aben müffctt, ju 3mei*
' fein ©eranlafjung gegeben.

3m (Einuerncbmen mit ber CanbcSfunftfommiffion wirb biefe

©eftintmung ba^in erläutert, baff niebt beabfidjtigt worben ift,

»ou ber üblichen ©credjnungSwcifc bei ffeftfc&ung ber ©fisjen*

gröjjc abpweidien, unb bafs cS batjer genügt, wenn bie (Ent*
' würfe ein 3tf)ntel ber £öbc unb ein 3e

|
,,tci ber ©reite ber $u

bcmalenbeii SBanbflädje fjaben. Alle größeren (Entwürfe werben
fetbftoerftänblid) ebenfalls p ber fflewerbung 3ugelaffeit.

©crlin, ben 9. ©opcmbcr 1898.

©er ©iiniftcr ber gciftlidjen ic. Angelegenheiten.

3u ©ertretung: pon SBctjr au dfi.

.
U. IV. 4167.

207) ©cmäljrung freien Ein tritteS in italicnifcbc Äunft*
fammlungen :c. für beutfebe Äünftler.

©crlin, ben 12. ©ouember 1898.

Slacb bcu in Italien gcltenben ©eftimmungen wirb fremben

Äünftlem ber freie (Eintritt in italienifdie ©lufccn, ©alcrien, AuS*e
grabungäftätten :c. auf ©nmb einer ©efdjcinigung bcS suftänbigen

ÄonfulS iljres SanbcS gewährt, burcf; welche i^rc Eigeitfc^aft

als Zünftler barjutljun i|t. ©iefe ©efdjciniguug foH bie Angabe
beS fremben afabcmifdjeu ©iplomS enthalten, burdj wcldjeS bem
IKadifucbcnben bie $ünftlereigenfd)aft perlieben worben ift. $a
jebodj bei unS bie Ausstellung pon Äüuftlerbiplomen nidjt ftatt=

finbet, bol bie Äöniglid) italicnifdje Regierung oon bem ©ad)=

wci)e beS ©iplomS für beutfebe Äünftler abgefeben unb bie fleiter

ber öffentlichen Sammlungen attgewiefen, beutfeben ffunftlern unb
©Jitgliebern bcutfdjer Äunftanftalten ben 3utritt «ui ®runb eines

biefe Gigcnfcbaft befunbenben unb Dem ©efudje um 3"la !fun8
anpfebliefjeuben fonfularamtlidjen 3eußniffeS ju gewäbreti. $ie

Anstellung bicfeS 3cu9 tl Mfcö erfolgt auf ©runb eines bem ju*

ftänbigen beutfeben Äotiful porjulcgeubcn, bie (Sigenfebaft als

Zünftler bejw. als ©itglieb einer Äunftanftalt bejeugenben

AtteftcS. lieber bie (Erlangung biefeS AttefteS beftimmc ich

golgeubeS

:

53*

r
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’ SDen 2cf)rem unb Scfjükrtt ber meiner 9luffi«^t untetfteHtcn

Äunftlel)ranftalten,nämlidjber Ämiffafnbcmienju Königsberg i.©r

,

(Saffel mib 3)üffelborf, ber afabcmiftfcen §od)fd)ule für bie bilbenbett

Äünfte ju ©erlitt, ber UuterridjtSanftalt bes ÄunftgewcrbemuieuntS

gu Berlin, ber Äunftfdfjule ju ©erlin unb ber Äunft= unb Kiutft*

gewerbefdjule ju SreSlau, ferner beS ©täbel’fdjen ÄunftinftituteS

in fjrattffurt a - 3Ä- ift bas Stteft, bafj fie als fiejfrer ober
©d;ülcr SKitglieb ber ?litftalt finb, oon ber®ireftion(8bminiftration) ,

ber Siuftalt auSjuftellen. ?lubcren Äüuftlem ift iljrc Gigetifdjaft

als foldje 311 bcfdtcinigcn je nad) ifjrcm SBolptorte, in beit

©rouitijen Dft* unb SBeftpreufjen feilend ber 2)ircftion ber Äuttft-

afabentie ju ÄömgSbcrg i. ©t., itt ber ©rooin3 £>effen=9iaffau
feitenS ber £)ircftion ber Äiinftafabcmic 3U Gaffel, in ber Siljciiu .

prouiitj unb ber ©rooin3 SBcftfalcu feitenS ber $ircftiou ber

Äunftafabcmie 311 ©üffelborf, tu bcn übrigen ©rooinjen feitenS

bcS ©räfibcnten ber ?lfabemie ber fünfte 31t ©erlin. SDic ?luS=

fteÖung jjat nad) forgfältiger ©rüfung unb nur bann 311 erfolgen,

wenn ber ©adjfudjettbe ber baS ?ltteft ocrleiljetibeit ©teile als

Äünftler 'oon ffieruf befannt ift ober fid) .als foldjer burd)

©or3cigung feiner lünfttcrifdjen Stiftungen bcfonberS auSmeift.

3n allen Slttcftcn mufj ber 31DC{*» ^ein fk bienen füllen,

angegeben werben.

Unter ©orleguttg ber ©cfdjcinigung beS ÄonfulS fjat ber

Äünftler unmittelbar bei bem ®ire£tor einer ber Sammlungen
in Italien, bie er befudfjett roiH, utn bie SluSftcHung einer fjrei=

fartc nad^ufudjen. 3U ^cm ®cfnd;e ift ein ©tempclbogcu 3U

60 Gentefimt 31t ocriocnben. ©ott bem ®ireftor ber Sammlung
wirb bem Äünftler fobann eine auf feine ©erfott lantenbc Äarte

auSgcfcrtigt, welche roieber bcitujjt merbett fann, um oon einem

anberen ®ire!tor eine glcidjc Äarte 311m foftenfreien ©efudje ber

oon ifjtn oerwaltcten Ännftanftalt 3u erlangen.

Stöit ©efudjcn um Grlangung ber (Erlaubnis 311m Äopircu

oon ©ilbcrtt ift üfptlid; 311 ocrfatjreu.

SDcr ©iiniftcr ber geiftlidjeu 2c. §lngelegeuf|citen.

3it ©crtretung: oon SBerjraud).
an

bcn Senat ber Äöninlidjcn atabemie ber Äünfte, ©eftion

für bie bilbenben Äünfte, ju SJcrlin, bie (Eircftioncn ber

Äönigtidjcn afabcmifdfcu fpodjfcfjulc für bie bilbenben

Äünfte ju 33crlin foiuic ber Äöniglidjcu Äunftafabemien
ju ÄönigSberg t. $r., Gaffel unb (Eüffclborf, bie ©cuernt*
uerroattung ber ftöniglidjen 2Rufccn ju Berlin, bie (Ei*

reftion ber Äöniglidjen Äunftfdjulc ju ©erlitt, bie $i=
reftion ber Äonigiidjcn flunft» unb Äunftgnocrbefd)uIe ju

fflreSlau unb bie abminiftration be§ ©tabcl'fdjen Sutifi*

inftitutcö ju granffurt a. 3».

ü. IV. 8418. U. I.
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208) SSettberoerb um ben ©rofjen Staatspreis auf bem
©ebicte ber ÜJtalerei für baS 3&h r 1899.

2)cr SBettberoerb ift hinfidjtlidj ber 2Baf)l beS ©egenftanbcS

ein freier; inbeffett fott aus beit SZBerfen baS bewußte Streben

erfettttbar fein, größere unb b°bere SorfteHungcn entfpredfjcnb gu

geftalten. SnSbcfonbere wirb 23ertl) auf ben notfjroenbig engen

ßufammenhang ber brei SdEjrocftcrfünftc gelegt unb bemgcmäfj

auf bie nom ©emerber beraiefeite fjälfigfcit, itt biefem Sinne gu

arbeiten.

fon!urrengfäl)ig fitib aufjer fertigen ober artnäfjentb fertigen

©emälben and) fartonS, Sfiggcit unb ©utroürfe; uon feften

SSanbgcmälben ftnb ©f)otogramme guläffig unter ©cifügung ber

fartonS unb ber Stubicn.

®ie für biefen SBettberoerb beftimmten Slrbciten nebft fdjrift*

lidjem ©eroerbungSgefuche fiitb ttadj ber 23ahl ber ©eioerber

bei bem untergeichneten Senate ber Slfabemie ber .fünfte, ben

funft=Slfabcmien gu $üffc!borf, fönigSbcrg nttb Gaffel ober bem
Stacbcl’fchen fnuft=3nftitut gu fjranffurt a. 2Jt. bis gum 14. 2J?ärg

1899, ©achmittagS 3 Uljr, cittgulicfern.

Ser ©infenbung finb beigufügcit:

1) eine fiebenSbcfchreibung bes ©eroerberS, aus meldet ber

©ang feiner füitftlerifdjen SluSbilbitng erfidjtlid) ift, nebft ben

ßengniffen über bie lottere,

2) geugniffe barüber, bafe ber ©emerber ein ©rcufje ift,

unb bafj er baS grociuubbrcifjigftc 2ebeitSjat)r gur 3“* ber ©in*

fenbung nicht überfchrittcn höh
3) bie fdjriftlidje ©erfidjerung an ©ibcSftatt, baß bie eilige*

reidjtcit Slrbeitcn uon bem ©emerber felbftänbig erfunben unb

offne frembe ©eiffilfc au&gefüffrt finb.

©ingefaubte Arbeiten, beiten bie oorftehenb unter 1 bis 3
aufgeführten Sdiriftftüdc nicht beiliegen, roerbett nicht berürffichtigt.

j)ic foften ber ©in* unb ©ütffenbung nadj unb uon bem
©iitlicferungsorte ^at ber ©emerber gu tragen.

55er ©reis beftefjt in einem Sttpenbium uon 3000 JC gu

einer einjährigen, nadj ©iaßgabe eines befonberen
Steglemeuts (f. u.) auSguführcnbett Stubicnreife nebft

300 J{ 9?eifcfoften=©ntfd)äbigung unb ift gahlbar in groei fjalfc

jährigen ©ateu, bereit erftc beim Eintritte ber Stubicnreife fällig

wirb. 3)ie Stnbienrcife ift fpätcftenS innerhalb einer fjrift uon
groei 3al)reu nadh 3ucr|fenuung beS StipenbiumS angutreten unb

ohne miflfürliche Unterbrechung gu ooßcubeu. 35aS Stipcnbium

fteht oo in 1. Slpril 1899 ab gu ©erfüguug.
®er Stipenbiat hat ben größten ©he^ feiner Stubicnreife

beit futiftroerfen Italiens gu roibmen. ©or Öblaitf non fc<hs
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üRonaten Ijat bcr ©tipcubiat über beit gortgang feiner ©tubien
bem Senate ber ?tfabemie ber fünfte f<|riftlic&en SBerid&t gu ec=

ftatten unb, gum Qmcde beS ©tnbiennadjrocifeg, geidjnerifdje Stuf»

nahmen nnb ©figgen beigufügen. &ie näheren ©eftimmungeit

hierüber enthalten bie non bem Sureau ber 5?öniglid)en S/lfabemie

ber fünfte, SÖerlin NW., UiiiuerfitütsftraBc 6 ,
gu erfragenben

„9iad>rid)ten für bie ©eioitiiicr beS ©rojjen ©taatSpreifcs".

2>ie 3ucrfennuiig beS ^reifes erfolgt im üTOärg 1899. 9?ach

getroffmer ©ntfdjcibung finbet eine öffentliche ?lnSftelIung ber

Äotifurrengarbeiteu ftatt.

sBcrlin, beit 7. fRoocmbcr 1898.

SDct ©enat bet 5?önigUdjen Jtfabemie ber fünfte,

©eftion für bie bilbcnbeit fünfte.

£). @n be.

209) SBettberoerb um beit ©rofjeit ©taatSpreiS auf bem
©ebiete ber Silbtjauerei für ba§ 3af)r 1899.

$cr 2ßettbci»crb ift fyinfiditlid; bcr Sßaljl beS ©egenftanbcS

ein freier; inbeffen foH in ben SBerfeit baS beimijjtc ©treben er=

fenitbar fein, größere unb tjöfyere SJorfteHuiigen etitfpredjcnb gu

geftalten. Snäbefoubcre roirb SSertf) auf ben notfpoenbig engen

3ufammenl)ang bcr brei ©dpoefterfünfte gelegt unb bemgcmäfj

auf bie nom ©ctoerber beioiefeuc {fätjigfeit, itt biefem ©imtc gu

arbeiten.

©ingurcidjen finb ruitbe [figurett unb Stcliefs, ertoünfdjt

aufjerbem gcid)nerifd)C ©ntmürfe unb, gegebenen 3-aIIeS, $f)Oto=

gramme nach auSgefüljrten SEBerfeu.

®ie für biefett SScttbemerb beftimtnten Slrbeiten nebft f ch ri f t=

lidfjem SkrocrbungSgefudje finb nad) ber Sßafjl ber Seioerber

bei bem untergeidjneten Senate bcr $lfabetnie, ben Äunft^fabemien
gu 3>üffdborf, Königsberg unb ©affet ober bem ©tabcrfc^cn

Äunftinftitut gu f^ranffurt a. 2J?. bis gum 14. SDfärg 1899,

SRadjtnittagS 3 Ul)r, einguliefern.

2)er ©infenbuitg finb beigufügen:

1) eine 2ebenSbef<§reibuug beS SeroerberS, aus metdjer ber

©ang feiner fünftlerifchcn StuSbilbung crfidjtlid) ift, nebft' ben

ßeugniffen über bie Icßtcre,

2
) 3eu0 niffe barüber, baß ber Semerber ein ^reuße ift unb

baj3 er baS groeiunbbreijjigftc ßebenSjafjr gur 3cit bcr Ginfettbnug

nicf)t überfc^ritteu t;at,

3) bie fdjrifttidje Söerfid&erung an GibcSftatt, baß bie ein=

gereichten i’lrbeiteu ooti bem SBciocrber fclbftänbig erfunben nnb
ofpie frembe ©eiljilfe auSgefütjrt finb.
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©ingefanbte Arbeiten, benen bie oorfteljenb unter 1 bis 3
aufgefüfjrten ©chriftftüde nicht beiliegen, werben nicht berüd*

fidltigt.

3)ic Soften ber ©ins uttb SRüdfenbuttg nach unb oon bcm
©inlieferungSorte hat ber ©cwcrber gu tragen.

®er ißreis befielt in einem ©tipenbium oon 3000 dt gu

einer einjährigen, ita cb SKafjgabc eines befonbcren 9t egle=

mcntS (f. u.) auSgufüljrenben ©tubienreife nebft 300 dt
9?eifefoften=@ntfchäbigung uub ift galjlbar in gwei halbjährigen

3iatcn, bcren erftc beim Antritte ber ©tubienreife fällig wirb.

2)

ie ©tubienreife ift fpäteftenS innerhalb einer grift non
gwci Sagten nad) guerfennung be§ ©tipenbiumS angutreten unb
ohne wiDfürlichc Unterbrechung gu ooUcnben.

®aS ©tipenbium fte^t oom 1. Slpril 1899 ab gur Verfügung.

3)

er ©tipcnbiat ^at bcn größten 2^eil feiner ©tubienreife

ben ftunftroerfen gtalienS gu roibmen. $or Ablauf »on fedjS

SWonaten hat ber ©tipenbiat über ben Fortgang feiner ©tubien
bem ©enatc ber afabcmic ber fünfte fcbriftlitbcn SBeridjt gu er*

ftatten unb, gunt gwede be§ ©tubiennadjrocifcS, gcidjnerifdje 8uf=
nahmen unb ©tiggen beigufügen. SDic näheren ffleftimmungen

hierüber enthalten bie oon bem Sureau ber $öniglid;en afabcmic
ber fünfte, Serlin NW., UnioerfitätSftrafje 6, gu ctfrflgcnbcn

„91adE)rid)ten für bie ©ewinner beS ©rofjcn ©taatSpreifeS".

2>ie guerfennittig beS ^reifes erfolgt im 2J?ärg 1899. 9?acf)

getroffener ©ntfdjcibung finbet eine öffentliche SuSftcüung ber

&onfurrengarbciten ftatt.

fflcrlin, ben 7. Stooember 1898.

®er Senat ber Äöniglidjcn afabcmic ber fünfte,

©eftion für bie bilbenben jtünfte.

£>. ©nbe.

210) SBettbewerb um baS ©tipenbium ber Dr. $aul
©chulhe=©tiftung für ba§ gafjr 1899.

5Iuf ©ruitb beS ©tatutS ber Dr. ißaul ©chulfces©tiftung,
bie ben groed hat, jungen befähigten Äünftlern beutfdjer abfunfi

ohne llnterfdjficb ber Sfonfeffion, ibeldje als immatrifulirte Schüler

einer ber bei ber hiefigett Äöniglidjcn afabcmic ber Äünftc be=

ftehenben Unterrichtsanftalten für bie bilbenben fünfte (ber afa=

bemifdjen .'pod&ftfjule für bie bilbenben Äünfte ober bem afa=

bemifchen 9?ieifter=atclier) bcm ©tubium ber SBilbtjauerfunft
obliegen, bie 9J?itteI gu einer ©tubienreife nach gtalien gu ge=

währen, wirb hiermit ber SBettbewerb um baS ©tipenbium für

baS gahr 1899 eröffnet.
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2llS $rciSaufgabc ift gcftcHt:
•

„@in 9lclie
f
jum ©chmucfc eines ©abcjimmcrS",

baS in bcr §ofje minbeftenS 0,50 m, in bcr ©reite nid^t unter
einem SDJeter raeffett barf.

5Die foftenfreie Ablieferung ber Äoufnrren^arbeitcn uebft

fdjriftlichcm SetoerbungSgefndje an ben ©cnat bcr königlichen

Sfabemie ber fünfte mufj bis jum 14. 2J?är$ 1899 erfolgt fein.

5)cr ©enterbet hat gleichseitig cin^urcid&ctt:

1) einen oon i£)m ocrfaftten fiebctiSlauf, aus welchem ber
©ang feiner fünftlerifd&en SluSbilbung erfid&tlid; ift,

2) ucrfdjiebenc mährenb feiner bisherigen ©tubicnjeit noit

i^in felbft gefertigte Arbeiten,

3) eine f<hriftli<hc ©erfidjeruug an ©bcSftatt, baff er

bic oon ih?i cingeliefertc konfurrengarbeit felbft erfunben unb
ohne frembc ©ci£)ilfe auSgefüljrt höbe,

4) 3eu0KMfe barüber, baff bcr Scioerber ein 2)entfd;cr ift

utib jnr $eit ber ©eroerbung als immatrifnlirtcr Schüler einer

bcr obenbc^cidhncten afabcmifdhcn Unterrichts =2luftalteu bem
©tubium bcr ©ilbbauerfunft obliegt.

©ngefanbte Arbeiten, benen bie oorbejcichnetcn ©chriftftüde

uttb 3eu gniffe nicht ooUftänbig beiliegen, loerbcn nicht berück

fichtigt.

®er ©reis befteht in einem ©tipenbium oon 3000 Ji ju

einer Stnbienreifc nad; Italien.

®er ©enujj beS ©tipenbiumS beginnt mit bem 1. Dftobcr
1899. $ie Auszahlung ber erften 9iate im ©etrage oon 1500 JC
erfolgt beim Eintritte ber ©tubienreife; bie jiocite SRatc in gleicher

£öhc rcirb gejault, joeittt ber ©tipenbiat nach ©erlauf oon fcdjS

SWonaten über beit Fortgang feines ©tubiums an beit ©cnat bcr

Afabemie ber künfte einen für genügenb erachteten ©cridjt er*

ftattet hat.

(Sine Teilung beS ©tipenbiumS an mehrere ©croerber ift

auSgcfchloffcn.

35ie ßuerfennung beS ©reifes erfolgt im Wlätj 1899. 9lad)

getroffener ©itfd&cibung famt auf Seftimmuug beS unterjeidjncten

©cnatcS eine öffentliche AuSfteHung bcr SctoerbungSarbcitcu

ftattfinbeu.

5)

ic preisgefrönte konfurrenzarbeit mirb ©gcntljum bcr

Afabemie ber künfte.

©crlin, ben 7. ©ouember 1898

®er Senat ber königlichen Afabemie bcr künfte,

©eftion für bic bilbcttbeti künfte.

£>. Gnbe.
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€ . £>öfjcrc ' Cefjrattftattett.

211) ©erfcfcbarfeit ber an nidfjtftaatlidjen höheren £chr=
anftalten angeftellten technifdjen ©lementar* unb ©or*

fchullehrer im Sntereffe beS SDienfleS.

©erlitt, beit 18. DftoBcr 1898.

Auf bett ©crid>t nom 15. 3>uli 1898.

©ie ©erfefcung bcr an einer nichtflaatlidjeit höheren Sehr*
anftalt angeftellten tedjnifchen, ©lementar= unb ©orfdjullehrer im
Sutereffe be§ ©ienfieS an anbere ftäbtifdjc ©djulett, inSbefottbete

©olfsfchulett, ift nach §. 87 be$ ©efe^icS, betrcffenb bie ©ienft*

nergchctt ber nichtrichtcrlidjen ©eamten, nont 21. 3uli 1852 audfj

ol)ne ßuftinxmung be§ betrcffcnbcn fie^rerS unter ber ©orauö*
fepung ^uläffig , baff berfelbe in feinen oerntögenSrechtlicben Sn*
fpriicbeit, inöbefonbere auch mit ©egug auf bie Relütcnfürforge

nid;t beeinträchtigt roirb (oergl. ©rla§ nom 6. Februar 1896 —
U. II. 2870 — ). hierbei roirb gemäjj §. I Abfafc 3 bc§ ©es

fefceö, betrcffenb ba§ ©ienfteinfommen ber Sichrer an ben nicht*

ftaatlichen öffentlichen höheren ©dptlen, nom 25. 3uli 1892 ber

SBegfaü ber nicht penfion§fäl)igcn 3ulagc non 150 v fC al§ eine

©erfürgung be§ ©ienfteinfommenö nicht angefehen. 3uftönbig,
bie ©erfefcung anguorbnen, ift baö königliche ©roningialsSchuls

follegium, roclcheS ©ich biefer^nlb norher mit ber guftänbigen

Regierung in$ ©innernehmen gu fefccn unb entfprcchenb bem ©r*

Iaffe nom 21. Roucmber 1895 — U. II. 2304 — (©entralbl.

©. 806) in ben hätten, ,t)0 ber Sichrer ber ©erfefcung roiber*

fpricht, nor bcr ©ntfeheibung ^ietl;er gu berichten hat. ®er Aufs

nähme bcö norgefchlagcitcn ©orbcljaltcö in bie ©erufuugöurfun*
ben ber fraglichen Sichrer bebarf e§ hiernach nicht, um ihre ©er*

fefeung non ber Anftalt, bei ber fie angefteHt inerben, gu ermög*
liehen; anbererfeitä unterliegt c3 aber auch feinem ©ebenfett, burd)

bie non bem königlichen ©rooingial=3cbulfolIcgiutn in Ausfidjt

genommene anberroeite Raffung ber ©erufungöurlunben etwaigen

3roeifeln non nornherein gu begegnen.

©er SRiniftcr bcr geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n ©ertretung: non 23 e ijrau d;.

Sit

bas Süuiglidje tJkoi)iujial«8d)uIfolIegium gu 9t.

ü. U. 2028. U. UI. C.

212) Neigung unb Reinhaltung bvr ©urnhallcn.

©erlin, ben 25. Dftober 1898.

©cm königlichen ©rooingial=©chullolIcgiuni überfenbe ich

Abfchrift einer ©ingabe, betreffenb Neigung unb Reinigung bcr
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Surnljallen, gur &enntni8nal)me unb Prüfung ber norgcbracfjten

23erwerben.
SSaS bie in bcr ©ingabc gugletdb angeregte gragc über baS

gutreffenbe 2)?afj ber $eigung rwn Jutn^aHnt im 21[[gemeinen

anlangt, fo bemerte ich, bafj nadt) ben Srgebniffeu ber @rfaf)nmg
unb nach ber übereinftimmenben Stnfidtjt mafjgcbeubcr fjadjleute

eine fiufttemperatur non 12°— 15°Cels. für gezeigte Sumljallcn
al§ bie geeignetfte attgufeben ift, unb baß bie untere ©renge non
12° au dt) bei ftrenger SSinterfälte erreidjt werben fott. .hierbei

banbeit e§ fidb, wie tdb mit 9?ücffid&t auf einen befannten ©ins

roanb ^injufüge , meniger um bie Körperwärme ber Surncnbeti,

bie auch bei niebrigerer fiufttemperatur bie gewöhnliche £>öbc noch

überfteigen fann, als um bie SBcfdtjaffcnljeit ber non fietjrenben

utib Schülern einguatbmenben Suft.

®ie {Jorberung, bafj biefe angemeffen erroärmt unb forgfältig

rein gu halten fei, ift für Surnfjallen fo wichtig, bajj icf) au§ ber

oorliegenben unb einigen fonft b^r eingegangenen ©efdtjmerbcn

©eranlaffung nehme, bie ©rlaffc uom 30. 3uli 1883 — U. II.

3488 — (Sentrbl. ©. 497) unb tom 24. 25egember 1891 —
U. III. B. 4237 — (Scutrbl. 1892 0. 374), gugleich unter §in=
weis auf bie ernften Mahnungen ber ^pgienifer ^ierburd^ nach*

brüeflid) in ©rimierung gu bringen.

$afc eine £aHe an jebemSTage, an welchem in il;r geturnt

merben foll, forgfättig gu fäubem ift, ucrfte|t fidb oon fclbft;

cbenfo, baj) bie Säuberung fidj nicht auf ben fjfujjboben gu be=

fd&ränicn bat, fonbern bafj aud) non allen ©erätfjen ©taub unb
©djmufc gu entfernen ift, unb bafj bie Söänbe unb fyenftcr ge=

bübrenb gu berücffidbtigen finb. 28ic oft bie $umballe im S8er=

laufe bcS $agc3 in ober gmifeben ben Suniftuubcn roieberbolt

gu reinigen ift, lägt fidb gwar nicht allgemein angeben, inbem
aber jeher gefunbe 2I?cnfd) über bie fyrifdbe unb SReinfjcit ber

fiuft gu urteilen oermag, mirb cS neben bcr O^rberung, baj)

für biefe ©igenfdjaften unbebingt geforgt werben mujj, feiner

roeiteren SSorfc^rift bebürfen. SDic Serantmortlidjfcit für bie ge-

funbljeitlidje 23efdjaffenl)eil bcr Xurnfjallc ift für bie ©etbeiligten

um fo größer, als baS Stirnen für fiebrenbe wie ©dbüier pfüd)t=

mäfjig ift unb als baber auch für miiibcr fräftige Sfaturcn unb
für gartere SttbmungSorganc geforgt werben muß.

3n bem Vertrauen, bafj baS Königliche fßrooingial=Scbul=

follcgium biefer filugclcgenfjcit Seine befonbere Slufmerffamfcit

guwenben wirb, überlaffe ich ©einem Gsrmeffen bie etwa erfor-

berliiben Slnorbnungen.

Hn
bn8 flönigli(f)c ^rooinjial-gdiultoncgium ju 9?.
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Sbfdjnft gur kenntniSnahtne unb 9lachachtung.

Än
bic ü&rigtn Jtömglidjcn $rooinjial«£cf)ulfoflcfltfn,

fämmtltd)c Söniglidje Regierungen unb ben fterrn

^olijeU^räfibenteu ju Serlin.

Slbfdjrift in Erroibcrnng auf ben 9tanbberi<$t oom 29. Sunt
b. 3s. pr kenntnis unb fRadjachtung jjinfid&tlicf) ber königlichen

SEumlchrer=Söilbungäanftalt.

S?er SHinifter ber geiftlicheu jc. Angelegenheiten.

3n Sertretung: non SBenrauch.
Rn

ben fterrn ^ireftor ber ftöniglidjen Jurnlefjrer«

SilbungSanfialt ju Berlin.

U. III. B. 2880. U. II. M.

213) Eleoenjahr ber ÜDlafchineubaus©tubirenben.

1 .

©erlin, ben 26. Dftober 1898.

SDurd) ben Erlajj oom 13. 3uli 1891 — U. II. 2390 —
(Gcntrbl. ©. 469) ift gut weiteren 2J?ittheilung an bie bem köitig*

licken ©rooingial*@djuIfot[egium unterteilten höheren £el)ranftalten

mit neunjährigem kurfuS barauf ^ingeioicfen rootben, bah na#
ben ©orfdiriftcn über bie AuSbilbung unb Prüfung für ben

©taatSbicnft im ©anfatfje oom 6. 3uli 1886 junge fieutc, welche

fi<h bem 2J?afd)inenbaufad;e wibnten unb fpäter in ben Staats*

bienft eintreten wollen, oor ©eginu bcS ©tubiumS auf ber

£cdjnif<hen £>od)fdjule ein 3af)t unb, wenn f*e Su Dftcrn ooit

ber ©chule abgehen, gunädjft ein ha^eS 3ahr als Eleoeu unter

ber Äuffidjt unb ficitung bcS ©rftfibenten einer königlichen Eifcn*

bahn=®ireftion burchgumadjen haben. ®iefc Seftimmung ift, wie

mir ber £>err fKinifter ber öffentlid)cn Arbeiten mittheilt, in

uieleit fjäüen t>on ben 2Jfafd)inenbaubefliffenen nicht beachtet

worben, ©ie haben entweber bic praftifdjc Scfchäftiguug in

einer ©rioatfabrif ohne ftaatlidjc kontrole aufgenommen ober

finb unmittelbar nach bem Serlaffcn ber ©d;nlc in baS ©tubium
bei einer Jechnifdjcn ^odjfchulc eingetreten.

$>aS königliche ©rooingial-'SchulfolIegium beauftrage ich

beSfjalb, bcu SDireftorcn ber ©tjmnaficn, ÜRcalgijmuafien unb
Cbcrrealfdjuleu ©eines ©cgirfeS ben gebadeten Erlajj in (Sr*

iunerung gu bringen, bamit fie gu Sermcibung oon Unregclmäfjig*

feiten biejeuigen 'Abiturienten, welche jidj betn ©tubium bcS

2J?afd)ineubaufacheS gum 3,DCC*C beS Eintrittes in ben Staats*

bienft wibmen wollen, auf bie erwähnten ©eftimmungen auf*
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tttcrffam madjen. ©iefc Scftitnmungcn finb aus bcn filteren

prüfungSoorfdiriften in bie neueren nom 15. Äpril 1895 über*

nommen. ©er SSortlaut ber betreffenben Paragraphen ift in

abfdjrift beigefügt.

©er SD?inifter ber geglichen :c. Hngclegenheiten.

3n Vertretung: oon 2Bep rauch-
?ln

fäinnitlidjc Stöniglufjc ^roöinjiaUSdjuIIoIIcgicn.

U. II. 2538. U. I. T.

?lu8jug au§ ben „Vorfdjriften über bie SluSbilbung unb
Prüfung für beit ©taatsbienft im Saufadje" oom

15. Slpril 1895.

§• 3.

©ec Vorprüfung h<*t ein minbeftenS jmeiffthrigeS ©tubium
— bei ben 2Kafdhiucnbau=Sefliffenen ein ©leoenjahr unb
ein barauf folgendes, minbeftenS jmeijährigeS ©tubium — t>or=

anjugehen.

§ 6 .

©cm ©cginnc beS ©tubiumS geht bei ben Piafihinenbaus

©efliffenen eine praftifchc 2T^ätigfeit uon minbeftenS einem 3&hrc

unter ber ficitutig eines 2Rafd)inentcchuiIerS uorauf.

§• 7.

VehufS Stufnaljme in biefe ©hctt*0b.’ü (§. 6.) hat fic^ ber

SKafthiucubausVefliffene an beu präfibenteu berjeitigcn königlichen

(£ifenbabn=©ircftiou ju roenben, in bereu Seairf ec bie praftifdje

Vorbilbung ju erlangen uiüufdjt.

©ein ©cfudje ift beijufügen:

1) ©er ficbenSlauf, rocidjcr auch über bie VJilitfiroerljältuiffe

SluSfunft ju geben hat.

(Qkfud) unb ficbenSlauf finb in beutfeher ©prache
abtufaffen uub cigenbänbig m febreiben.

2) ©aS VeifejcugniS . . .

§ 13.

Sei bcn 3Rafd)incnbau=@lcoen, rocldjc fcdjs SKonatc «or
bem Segtiinc beS ©tubienjafjrcS bie ©d)ule ocrlaffcn haben,
fatut eine Untcrbrcdjuug ber ©leocnjcit nadj filblauf uoit fcdjß

93?otiateu eintreten.

3n biefetn {JaHc hat bie Qfrgftnjmtg ber VorbereitungSjeit

oor 2lblegung ber erften £>auptprüfung, fpäteftcnS jebod) uor
(Srncnnuug jum sJ?egicruugS=Sauführcr unb 3ulaffung jur meiteren
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praftifcfjen AuSbilbuttg gu erfolgen unb fann auch roä^renb ber

©ommerfcrieit ber Stubienjaljre innerhalb ber bafür amtlid; fefl*

gefegten ®auer ftattfinben.

2 .

©erlin, ben 26. Dftober 1898.

Stad) einer ©tittheilung beS fperrn ©tinifterS ber öffentlichen

Arbeiten ift oielfad) bie SSafjrnehmung gemacht tuorben, bah utt*

geachtet ber ©eftimmungen in ben §§. 3, 6 unb 13 ber ©or*
fd&riften über bie AuSbilbung unb ©rüfung für ben ©taatsbieuft

im ©aufadte oom 15. Slpril 1895 ©tubirenbe be$ ©iafdünen*

baufadjeS, bie fid) gu ben Staatsprüfungen mclbeten, entroeber

bie praftifche ©efchäfiiguttg als Gsleoen in einer ©rioatfabrif ohne
ftaatlichc Äontrole gugebradtt haben ober unmittelbar nach hem
©erlaffen ber ©djule in baS ©tubium bei einer &echnifehcn £>od) 5

fchule eingetreten fiub.

3<h nehme hierauf Aniah, @m. ^odttoohlgeboren gu erfnehen,

oor ber 3mmatrifulation oon ©tubirenben beS 3Rafchincnbaii=

fadtcS biefe gu befragen, ob fie, falls es in ihrer Abfitt liegt,

fpäter bie oorgefchricbetien ©taatSprüfungcu im ©tafchinenbnu*

fache abgulegen, ben ©eftimmungen megen ber (SleoertprajiS genügt

haben, unb fie nötigenfalls an berett (SrfüUuttg gu erinnern.

®er ©tinifter ber geglichen zc. Angelegenheiten.

3rt ©ertretung: oon SBeprauch.
Hn

bie Herren Sieftoren ber ßömglttfjcn Slcefjnifcfjen $odjfd)ttIen

ju Skrlin, ^annouer unb Statuen.

U. II. 2538. ü. I.. T.

214) Ausfertigung .ber geu-gniffc ber Steife für ©rima.

©erlitt, ben 22. Stooembcr 1898.

©ei ber Äoniglidjeit Dbcr;©tilitär=©jaminationS=&ommiffiou

Ijierfelbft finb audj noch in neuerer ßeit bei ben ©Reibungen gur

©ortcpeefähnrithSprüfung roieberholt ©chulgeugitiffc uorgelegt

toorben, bie in einer ober ber anberen §infi<ht gu ©ebenfeti ©er=

anlafiitng gegeben haben.

Stachbem ich Gelegenheit gehabt habe, mehrere foldje geug*

niffe gu prüfen, eradjte ich l'§ für erforberlid), bah bie über ihre

f^orm erlaffetten ©eftimmungen alsbalb oott Steuern in (Srinncrutig

gebracht roerben. SnSbefottbcrc finb babei folgenbe ©unfte her*

oorguhebett:

1) ®urch ben Stuttberlafs uom 11. ©ooetnber 1893 — U. II.

2368 — (ßentrbl. 1894 ©. 269 ff.) ift angeorbtiet roorbett, bah
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bei Ausfertigung ber 3eugniffe für junge fieutc bie ficf) bcfjufs

StadfiroeifeS ber Sßrimareife als ©jtraneer ber Prüfung bei einer

neunftufigen f)öt)eren Sefjranftalt mit (Srfolg unterzogen fjaben,

im Allgemeinen bie für bie JReifcjeugniffe beftcfjenbcn Seftimmungen

31t befolgen finb, aucf) folgen 3eugtiiffen unter ber ^Bezeichnung

ber Anftalt bie Ucberfdfjrift zu geben ift „3eugniS ber Steife für

ißrima". ©leid^^eitig ift (am ©djluffe bcS (SrlafjeS) beftimmt

roorben, bafj berfclbe Sßorbnxcf audi für bie eigenen ©c&ülcr ber

Snftalt benufjt roerben foH, bie zum 3roe^c StadjroeifeS ber

Steife für ißrima ein 3cu0n ^s forbern. @S ift alfo barauf zu
galten, bafj ©d&ülern, rocldje nad) ber SBeji'ejjung in bie S3rima

bie Anftalt oerlaffen, um in ben üKilitärbienft auf Seförberung

einzutreten, für bie SRelbung zur ®ortcp6cfäf)nrid)3prü[ung liiert

ein „Abgangszeugnis", fonbern ein „3eugni3 ber Steife für ®rima"
gegeben roerbe.

2
)

9tad) bemfelben Stunberlaffe fiub bie eigenen ©djüler be=

fiufS SladjroeifeS ber Steife für fjkima zu c ‘ner befonberen

fßrüfuug nur iuforoeit Ijeranzuzicffen, als cS für bie Skrfefcung

in biefe klaffe bei ber Anftalt Ijctfömmlidj ift. Uncrläfjlid) aber

ift es, bafj am Si^luffe ber 3eugniffe, roeldje ben itad) ber SSer*

fefjung in bie ®rinta oon ber ©djule abgefjenbett ©d)ülem für

bie SÄelbung zur ®ortcp6efäl)nrid)Sprüfung mitgegeben roerben,

baS SDatum beS Äonferenzbefd&luffeS genau angegeben roivb, burd)

ben bie Skrfefjung erfolgt ift, z-
®- ift burd} Stonferenzbc=

fddufj 00m in bie ®rima Dcrfefct roorben." ®ie

blofje (Srflärung ber Steife für Sßrima, offne bafj bie roirflid) er*

folgte SSerfejjung feftgefteüt roürbe, E>at feine Sebeutung.

3) (Slcidjfalls burd) ben oben bezcidnfeten Stuuberlafj ift

angeorbnet roorben, bafj bie ©eurtfjcilung ber in beit einzelnen

gfädiern nadjgeroicfencti Stenntniffe jcbcSmal mit einem ber^räbifatc

„fefjr gut", „gut", „genügenb", „nidjt genügenb" abfddicfjcn foH.

SDafj biefer, bem SSortlaute nad; zunädjft bie @jtraneerzcug=

niffe betreffenben SBeftiininung entfprcdjenb and; bei ber Aus*
fertiguug ber ben eigenen ©djülcru auSzuljäubigcnben „3eug=

niffe ber Steife für ißrima" zu uerfaljren fei, ift in einem <$irtjel=

fade bereits burd) ben (Jrlafj oom 13. September 1897 — U. II.

7132 — (Sentrbl. ©. 765) auSbrücflid) feftgcftcUt roorben. @3
fd)eint aber, als ob biefer (Srlafj zu roenig befannt gcroorben

fei, unb bie 35ireftoreu roerben nod) befonbcrS barauf aufmerf-

fam zu madjen fein, bafj nad) il)m in ben „3eugniffcn ber Steife

für ißritna", and) benen für bie eigenen ©dpiler, ber Anftalt,

jeher bie Steife unb bie 93erfe|jungSfä£)igfeit aufdjcinenb ober

tfjatfäddid) befdjränfeube 3ufafj nitjuläffig ift, unb bafj baS Urtljeil

über bie Seiftungen in ben einzelnen ^ädjern, mag es anSfüfjr*
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lidher begrünbct fein ober nicht, jebenfaHS in eines ber behörblidf)

oorgefchricbenen Vräbilate (f. oben) — offne jeben Sufa& — sn*

fammengefafjt roerben mul.
3>aS Königliche Vrouin3ial=©d)ulfoIIcgium beauftrage ich,

nach 9J?aj}gabe beä Vorftehenbcn baS ©rforbcrÜdhe ju ocranlaffen.

®er ÜÄinifter ber geiftfidjen re. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 23 et)rauch.

?ln

fäntmtlirfK StönigUef)« SjJromnjial'SdjulfoIIegien.

U. II. 2896.

215)5 Verleihung bes SiangeS ber SRäthc oierter Klaffe
an ,®ire!toren oon fRidjtüollanftalten unb an Vro*

fefforen höherer Sehranftalten. .

©eine SJZajeftät ber König haben AUcrgnäbigft gerul)t, bett

nadjbenannten 3)ireftoren an 5Rid)tooEanftalten unb )ßrofefforen

an höheren £cl)ranftaltcn ben 9tang ber SRäthe oierter Klaffe ju

oerleihen:

A. ben SDireltoren

$ri|) ©chulj an ber SRealfdhule 311 VotSbam,
Dr. ^liefen an ber Sftealfchulc 3U §ageu i. 2Ö.;

B. ben Vrofefforen

SieuhnuS am $ricbrichS=KolIegium 3U Königsberg i. ^3r.,

Dr. 2J?aroIb am 5ricbrichS= Kollegium 311 Königsberg i. fßr.,

tfricbrich am ©gntnafium 311 Silfit,

Dr. Armftebt am Altftäbtifchen ©gmnafium 3U Königsberg i.

Dr. Kraufc am KneiphßfifdKu ©bmnafium 311 Königsberg i. $r.,

So ach int am ©tjmnafium 3U Vartcuftein,

Dr. 3 üf)Ife am ©tjmnafium 31t Snftcrburg,

Ulmer am ©tjmnafium 31t Suftcrburg,

(Sffert an ber ©täbtifihen Stealfdjule 311 Königsberg i. Vr.,

Dr. ^iuimermann am ©gmnafium 3U iRaftenbnvg,

©ch licht am ©gmnafium 3U SRaftcuburg,

Knaafe am SRealggmnafium 311 Jilfit,

Viefentlfal am ©tjmnafium 3U Sufterburg,

Dr. Sorcn3 am ©tjmnafium 3U ©umbinnen,
©ehrmann am ©tjmnafium 3U VraunSbcrg,

Sricf am ©tjmnafium 311 23 eij[au,

Sooft am Vrogtjmnafium 3U Soeben,

©roiialSfi am ©tjmnafium 311 VraunSbcrg,

VaSfe am Altftäbtiidjen ©tjmnafium 3U Königsberg i. fßr.,

9?oS!c am 3rriebridjS=KoHegium 3U Königsberg i. fßr.,
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Dr. SBagncr am SBHJjelmS =©ijmuafium gu Königsberg i. ®r ,

Dr. Don U r i f tf) am ©tjmnafium gu Jilfit,

ipaffe am ©tjmnafium gu Sarienfteiu,

Dr. Ka rftenS am 5riebrid)5=KoEegium gu Königsberg i. ®r..

Dr. Eßcrgiiet am ©rjmuafium gu ^nfterburg,

^•renbenbammer au ber ©täbtifc^en SRealfcfjule gu Königs-
berg i. ®r.,

91 o e am ©täbtifdjeti Slealgtjmrtafium gu Königsberg i. ®r.,

Srcttfdjneiber am ©tjmnafium gu S'tfterburg,

Dr. 33aSfe am ©tjmnafium gu

91 aft am ©tjmnafium gu lilfit,

fittfaS am ©tjmnafium gu £ilfit,

Dr. Kridjauff am ©tjmnafium gu Stjcf,

Dr. Sicubauer am 9iea[gtjmnafiunt gu ©Ibing,

Za ege am Siealgtjmnafium ©t. ®etri gu ©angig,

am SRealprogijmnafiunt gu 2)irfdjau,

dncrS am SRealgtjmnafium ©t. ®etri gu Rangig,

Dr. £>ororoib am ©gmnafium gu £b orn '

S3oigt am ©tjmnafium gu £bora,
9i eimann am ©gmnaftum gu ©raubeng,

Dr. Sordjarbt am ©täbtifdjeu ©ptnafium gu Gängig,

Knodj am 9?ealprogtjmuafium gu 3^'dau,

©djeeffer am Sicalgtjmnafium ©t. Sodann gu 2>aitgig,

®orbibu am ©ijninafinm gu ©ttlm,

fiel; manu am ©täbtifdjeu ©tjmnafium gu 3)angig,

©djlocfroerber am ©tjmnafium gu ©Ibittg,

©bei am Siealprogtjmuafiuni gu 3enfau,

©djöttlcr am ©tjmnafium gu ®r. Stargarb,

3)iecfcrt am ©tjmnafium gu Kouib,

39 raun am ©tjmnafium gu SPiarieuioerber,

©bubginSfi am ©tjmnafium gu ©traSburg,

©rofjtttautt am ©tjmnafium gu ÜRarienmerber,

9labrotuSfi am ©tjmnafium gu £bont '

fiufe am ©tjmnafium gu Konib,

®apenftts am ©tjmnafium gu Kottib,

aJJcifjner am ©tjmnafium gu ®r. ©targarrb,

SBittirfer am ©tjmuafium gu ®r. Stargarb,

Dr. ©erreS am ©tjmnafium gu ©ulm,

Dr. gfriebrid) am SRcalgijtnuafium gu ®ot3bam,

Koppe am 2lnbreaS=9icalgtjmnafium gu Söcrlin,

e lj m a tt tt am ©tjmnafium gu ©djöueberg,

Dr. Jungfer am 3?riebridj8=@tjmnafium gu Scrlin,

Dr. ©djliad am ©tjntafium gu KottbuS,

Dr. §cnrici am fiuifenftäbtifdjeu iWealgtjmuafium gu Serlitt,
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Dr. ©o8!e am ?l§Ianif<$en ©pmnajium gu Berlin,

Dr. SBtl^elm SD?ö Iler am 5?önigftäbtifd)en ©gmnaftum gu ©criin,

©d&ncioer am 2BiH)eItn8*©gnntafiutn gu ©erlin,

Dr. fiübecf am O^bric^Sßerberfdjen ©pmnafium gu ©erlin,

©euoit am ®orotl)eenft(tbiifd)cn 9?ealgtjmnafium gu ©erlitt,

©ntil ©d;ulgc am $riebrid)a=@tjmuafium gu ©erlin,

Dr. ©rudjtnann am 5föHnifd)en ©gmttafium gu ©erlitt,

Dr. £mbitcr=£ramS am ©pmnafiunt gu 6l)arlottenburg,

Dr. Söegcl.am $riebrid) SBi[^cIm§=©t)mnafium gu ©erlin,

Subarfd) am Jricbridt^Sffealgtjmnafium gU Söcrlin,

Dr. Söttidjcr au ber 4. 9?calfdjule gu ©erlitt,

Dr. ÜKcijcr am ©pmnafium gum grauen Slloftcr ju ©erlin,

Äabifd; am fiuifcnftäbtifdjcn ©tjmnafittm gu Serlm,
Dr. ©dtrabcr am ftönigfläbtifdicn SRealgpmnafium gu ©erlin,

Dr. ^ellroig an ber 5. 9iealfd;ttle gu ©erlin,

Dr. ©rafjmauti am ©pmnafintn gu ©ranbettburg,

Djtcrljagc am £>umbolbtS=©ijmnafiutn gu ©erlin,

Dr. 3lgeu am ©pinnafiutn gu ©orau,
Dr. ©eppert am ©ptmtafium gum grauen Sfloficr gu ©erlitt,

Dr. ©erg er an ber 1. SRealfdtule gu ©erlin,

£tet)ben an ber üuifcttftäbtifdjcn Obcrrealfdjule gu ©erlitt,

SBejjcl am tJrangöfifdieu ©gmtiafium gu ©erlin,

Vtcidje am ©pmnafium gu Königsberg 9?. 2Ä.,

Dr. £>arncdcr am ©pmnaftum gtt ^fraiiffurt n - D-»

Dr. Reumann am ®opf)ieit=©pmuaiium gu ©erlin,

Dr. ©lia§ am Scibttig-©pmttafium gu ©erlitt,

Dr. Siobert ©oigt am ©opf)ien=9iea[gpmnafium gu ©erlin,

$ocfd) am ©pmnafium gutn grauen Älofter gu ©erlitt,

Dr. ©djnciber am Jfönigftäbtifdjen ©pmttafium gu ©erlin,

Dr. £infe am ©pmnafium gu Sttdau,

Dr. ftttoll am 9icalgtjmnafium gu ©otSbam,
Dr. ?UtljnuS am 9l§fanifdjctt ©pmnafium gu ©erlin,

©olbfdjeiber am fiuifcnftäbtifdjen Stealggmnaftum gu ©erlitt,

Dr. S^o bei am fiuifenftäbtifdjen 9iealgt)mnafium gu ©erlin,

Dr. ftarmutl) am SSil^cItttS'©t)mnafium gu ©erlitt,

Dr. 9?aufefter am SoadjimStfialfdjen ©pmnafium gu ©erlitt,

Dr. ÜBcljjictt an ber ^aiebridt^Skrbcrjdjen Dbcrrealfdjulc gu

©erlitt,

Dr. 5D?aj ©djmibt am ©tjmttafium gu Sd)öneberg,

Dr. $icberg an ber (}riebrid)S=2Serber!djen Dbcrrealfd)ule gu

©erlin,

Dr. 91 i feer am Äönigfläbiifcfjett Stealgpmnafium gu ©erlin,

Dr. SBidjmantt am ©pmnafiunt gu ©bcrSmalbe,

Dr. ©enjj am ©pmnafium gu Äüftrin,

1898. 54

Digitized by Google



. 784

Dr. ©djrobt am f>umboIbt=®tjmnaftum gu Serlin,

Dr. ficfjmann am §itmboIbt=©tjmnafiiim gu Serbin,

Dr. Sebjfelbt am SRealgtjmnafium gu Sranbettburg,

Dr. Scnfdj am 28ibbjclm8=©tjmnafium gu Serlin,

©onrab am ©ijmnafium gu ©djrocbt a. 0.,

Dr. Scffing am 3ricbridjS:©ijmnafium Su 93<*rltn,

Dr. 92 aumann am ^ricbric^ 2Bibfjelm8=©tjmnafium gu Serbin,

Dr. Ärattfc am ^riebridöd^SJBerberfdjeii ©tjmnafium gu Serbin,

Dr. 9tubobpfj am Äöbbnifdjen ©ijmnafium gu Serbin,

Dr. Saftig am 5ricbricf)8=®t)mnafium gu Serbin,

3ibale am SRealprogijinnafium gu 92aucn,

Dr. |>cn^e am ©orotljceufläbtifdjcn 9?ealgtjmnafium gu Serbin,

©trümpfler am ©tjmnafium gu ©üben,
Sieber am ©tjmnafium gu ©djrocbt a. 0.,

Dr. @oer§ am Äßnigftäbtifdjen SRealgtjmnafium gu Serbin,

©djaub am 2Bilfjelm8=®tjmnafium gu Serbin,

©icftjoff am ©tjmuafiuttt gu ©djroebt a. D.,

So eitel am Jrangöfifdfjen ©tjmnafium gu Serbin,

Dr. 2Baegc am Äönigfiäbtifdjen ©tjmnafium gu Serbin,

SRabemann am ©tjmnafium gu GottbuS,

£>erdjner am $umbolbt*@ijmnafium gu Serbin,

©djbofjmantt am ©tjmnafium gu Satebam,
©ftcrnauj am 3rangöfifdjeu ©tjmnafium gu Serbin,

©tein am ©tjmnafium gu ©rof}=2idjtcrfcbbe,

Äobletj am ©tjmnafium gu $ranffurt a. 0.,

Dr. ©pitta am .§umboIbt=©ijmnafium gu Serbin,

Dr. Setter an ber 9. Stealfdjiibc gu Serbin,

0p ift att ber 8. Stcalfdjube gu Serbin,

3afjr am £>umbolbt*©tjmnafium gu Serbin,

Dr. Äöbjler am £iiifen=©rjmuafium gu Serbin,

Dr. §arber am Snifenfiäbtifdjen ®tjmnafium gu Serbin,

Äbutb am ©tjmnafium gu ©bcriroalbe,

Dr. Irrolli tf an ber 5. SJicalfdjulc gu Serbin,

Dr. 92eibc am ©tjmnafium gu SanbSbcrg a. 28.,

Stotlje am f^rangöfifcben ©tjmnafium gu Serlitt,

Dr. langer an ber 7. Stealfdjule gu Serbin,

28 eher am ©tjmnafium gu SottbuS,

Dr. Äodj am &orotbjcenftäbtifdjen SRcalgtjmtiafium gu Serbin,

Gottrab am ©ijmnafium gu 92euruppin,

Söbjnt am 2bttbrea§=92calgtjmttafium gu Serbin,

©orbjagen am ©tjmnafium gu GbcrSroalbe,

{Jräbridj am £cibnig=@tjmnafium gu Serbin,

Dr. gifd) am 2lnbrca§4Realgijmtia|ium gu Serbin,

Dr. oon 2J2ibcro§fi am 2l§fanifdjen ©tjmnafium gu Serbin,
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Dr. $Iatt am £effing=©pmnaiium 311 Serlin,

Sarti'd) am ©pmnafium 3U Soran,

SScfecl am SDorottjecnftäbtifdjcn SWealgpmnafium 311 Serlin,

Dr. SRidjaeliS am ©pmnafium 311 ©üben,
Dr. Sre8li<$ am fiuifenftäbtifc^cn Kealgpmnafium 3U Serlin,

Dr. Sofft! an ber S5riebrid)$=2Berberid}cn Dberrealfd&ule 3U Serlin,

Dr. $irtf) am ©opl)ien=@pmnafium 311 Serlin,

Dr. 9ii eine per am ©pmnafium 3U ©otöbam,
Dr. ©iegfrieb am 5ricbrid}ä=2ßerberfd)en ©pmnafium 3U ©erlin,

Dr. ©aufftabt am ©pmnafium 3U ©tyatloUenburg,

Dr. Söttger am ®orotf)eenftäbtifd>en SWealgpmnafium 3U Serlin,

Dr. ®reutlcr am ©pmnafium 311 ©üben,
Dr. ©iloro am Äönigftäbtifdjcu ©pmnafium 311 Serlin,

Dr. ®ropfcn am Äönigftäbtifdjen ©pmnafium 3U Serlin,

Söüllenmeber an ber 3 . 9ieal|djule 311 Serlin,

Dr. ®ütfdjfe am ^oadjimätfjalfdjett ©pmnafium 3U Serlin,

Dr. Äruticr am 3-alf=9?ealgpmuafium 3U Serlin,

Dr. Sadjniann am ©pmnafium 3U ^ranlfurt a - D.,

Dr. 2Bege am öeibtÜ3=©pmnafium 3U Serlin,

Dr. ©dnoarj} an ber 6. 9lcalfd)ule 3U Serlin,

2JZet§ am Äaifer 2Silljelm§=9icalgpuinafium 3U Serlin,

Scper am 8lnbrca§= 5Realgpmnafmm 311 Serlin,

Dr. Soffer am £>umbolbt=©pmnafium 311 Serlin,

Dr. Ünotfje am ©pmnafium 3U ÄottbuS,

©aul ©djulftc am SRcalgpmnafiutn 3U 5ranffurt a. £>.,

Dr. ©dnteiber am $aifcr Silf)eImS=5ieaIgpmnafium 5U Serlin,

Dr. ©f eff er an ber 5riebridj$=23erberfd)cu Dberrcalfdjulc 3U

Serlin,

Dr. Gfjrift ani 5alf=9?ealgpmnafium 311 Serlin,

Dr. ©dj leid? am SJnbreaa^icalgpmitaiiuin 311 Serlin,

Dr. $ übler am Sldlanifdfcn ©pmnafium 3U Serlin,

Sarncrcig am Siealgpmnafium 311 Sranbenburg a. £>.,

Dr. SKarbad) an ber $icalfd)ule 311
s$ot§bani,

©djöttlcr am ©pmnaiium 3U £^firftemx>albt\

Cfterroalb am £effing*©pmnafium 3« Serlin,

Dr. £>offmatin am 5riebrid)8 =2Berberfdjen ©pnmaiiunt 3U Serlin,

Dr. .p 0 an ber £uifenftäbtifd)en Dbcrrcalfdmlc 3U Serlin,

Dr. SSiilenbcrg am SHcalprogpinnafium 3U Sübbcti,

Dr. 3Jf ö gelin am Äönigftäbtiidjen iWealgpmnafium 3U Serlin,

Dr. Sojbergcr am Stealprogpmnafium 3U §aoclberg,

Dr. $er3 am i}alfs9tealgpmuaiium 311 Serlin,

Dr. ?llbred)t am Jriebridj^öpmnafium 31t Serlin,

Dr. ©erden am Stealgpmnafium 311 ©erleberg,

Glcoc am ©pmnafium 3U ©djmebt a. D.,

54*
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92 eumann am ©tjmnafium 311 Äolberg,

Safjr am ©tabtgijmnafium ju Stettin,

SBidjmann am ©tjmnafium 311 Warfe,

oon Solienfterti am ©femnafium 311 ÄocSlitt,

Siegel am ©tjmnafium 311 ©targarb,

SBetjlanb am ©tjmnafium 31t ©arfe,

SB alter am SKarienftäbtifdjen ©gtnnafiimt 3» ©tettin,

©djrocppe am Stabtgijmnafium 311 Stettin,

Srenbel am ©tjmnafium 311 ©targarb,

©erber am 9?caIprogtjntuafium 311 ©targarb,

Dr. .§oppe am 2D?arienftift8=©tjmnafium 3U ©tettin,

SBellmattn am ©gmnafium 31t Äolbcrg,

SSirtE) am Stealprogpmnafium 31t SBolgaft,

Dr. £>ugo SD? ü Iler am ©tjmnafium 311 ©reifSroalb,

Dr. Üolifdj am ©djiller=92calgtjninafiiun 311 ©tettin,

92 in gelt au be am ©tjmnafium 3U ©targarb,

Dr. 2)ocrf 8 am ©tjmnafium 311 Srcptom,

SBille am ©tjmnafium 311 92 euftettin,

Dr. Säfer am ©tjmnafium 3U ©tralfutib,

Dr. fßorratlj am 9?ealprogtjmnafium 31t SBolIin,

©aebel am ©tabtgijmnafium jju Stettin,

Stein bredjt am ©tjmnafium 311 Dolberg,

SBeiitert am ©tjmnafium 3U ®emmin,
SJifdjer am 5lönig 2Silljclm8=©t)muafium 31t ©tettin,

Seitttfer am ©tjtiiitnfinm 3U Hnflam,
SBeftpljal am ©tjmnafium 311 Äoe8lin,

Dr. 33 ombe am ©tjmnafium 31t ÄocSlitt,

Dr. brande Qnt ©tjmnafium 311 ©reiföroalb,

Dr. 9J?afjlcr am fßrogtjmnafiunt 311 fiauenburg,

©tar,cfc am 92ealprogtjmnafinm 311 ©targarb,

©attber am ©tjmnafium 31t 9lnftam,

SDoeljmer am Sd)incr= 92ca[gtjmnafium 31t ©tettin,

ÄloSfc am ffl?ariett=©tjmnafiunt 3U Stofen,

Dr. ©djmanfe am ©tjmnafium 3U SBromberg,

9?autnattn am 92calgtjmnafiunt 31t fJSofctt,

©polju am ©tjmnafium 311 Dftromo,

Dr. Jl)t cnic fltn 92ealgtjmuafinm 311 $ofen,

Dr. ©djrötcr am 9?ealgtjmuafittnt 3U SJSofen,

• Dr. £ljicm am ©tjmnafium 31t ©tiefen,

©ittridj am 92ca[gijmttnfiutn am 3mmflcr 3U SDreSlatt,

Dr. Scticbict am aj?agbalcnetts©t)tnnnfiiim su 2Jre8lau,

£>erfort am 92ea(gtjmttafium 31t ©rüttberg,

Dr. SBcrSljouen am 92calgtjmitafüim 31t iantomife,

Dr. £>atnpe am ©tjmnafium 311 Sauer»
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Dr. Kroger am 2RagbaIcneu=©9mnafium ju SreSlau,

Dr. ©ped am @lifabetfj=@ijmnafium ju Sre$lau,

Dr. SSoIff am @Iifabctfj=©tjmnafium ju Steälau,

Söecf am 9Rattfjia§s©ijmnafium gu Sreölau,

Dr. Äüljtt am ©tjmnafium gu Sunjlau,

4?itfdjfelb an bcr Äattyolifdjcn SRealfdjule ju Breslau,

Dr. SBefemanu am SRealprogrjmnafium 311 SötDenberg,

Äarloroa am ©tjmnafium 311 *lilef3,

Dr. Süfjring am ©tjmnafium 311 ©örlifc,

SReimann am ©tjmnafium 3u SSoljlau,

Dr. Sßobl am SRcalgtjmtiafium am 3roinger Su ©reälau,

Dr. ©ärtner an ber Dbcrrealfdjule 31t Sreölau,

©allier an ber SRealfdjule 3U ©örlifc,

Dr. ©ütfjling am ©tjmnafium 3U fiiegnife,

non SReneffe am ©tjmnafutm 311 Dc'lS,

Dr. nott ©tojentiti am @lifabeUj=©tjmnafium 31t SreSlau,

Segge am ©tjmnafium 311 Sungtau,

Dr. Sljamm am ©tjmnafium 3U Sauban,
Dr. SR oft am ©tjmnafium 31« ©djroeibnifc,

Äreufeberg am SRealgtjmttafium 311 SRciffe,

Dr. ®d)ol3 am ©tjmnafium 311 Spirfdjberg,

Dr. 3 ä ctel am ©gmnafium 311 Sutt^lau,

©d)i>l3 am SRealgtjmnafium am 3,D *n
fl
er 3U ©rcSlau,

Dr. fiinfe am SRealgtjmnafium am ju SöreSlau,

Dr. Salt^er am SRealgtjmnafium 3U SRcidjenbadb

Dr. Älimcfe am ©tjmnafium 3U ÄtönigöEjütte,

Dr. SBortljmann am ©pmnafium 3U ©djtoeibnijj,

Dr. Sorbelle am ©Dangelifdjen ©tjmnafium 3U ©logau,
Dr. ©lajjel an ber Dbcrrealfdjule 31t SreSlau,

Dr. SSalter am SRealgtjmnafium 311 Sarnoroife,

Dr. 5ratt3 am ©gmnafium 311 ©agait,

Saumm am ©gmnafium 3U 5?rcu3burg,

Dr. ©agaroc am 2Ragbalenen=©tjmnafium 3u SreSlau,

Dr. Äirdjncr am ©tjmnafium 3U Sricg,

Dr. ©eorg £>offmann am ©gmnafium 3U Äattoiuifj,

Dr. Äratfauer an bcr Dberrcalfdjule 3U SrcSlau,

Dr. §ager am SRealgtjmnafium am 3 ’i’iuger 3U SreSlau,

Dr. Äoerber am s2Ragbaleuen=©tjmnafium 3U SrcSlau,

©cbilling am Äatfjolifdjcn ©tjmnafium 311 ©logau,
Söljm am ©tjmnafium 3U ÄöuigSljutte,

Dr. Söplifc am 30fjanneö=©ijmnajium 311 Srcölau,

Dr. Sudjtnalb am ©tjmnafium 31t ©örlifj,

S)r3a3b3ijnöfi am ©tjmnafium 3U Seobfdjüty,

Dr. £>einfdj am ©tjmnafium 3a fieobfdjüfc,

/
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(Sngclbredjt an ber Dberrealfdptle 311 ©leimig,

Äornfe am ©pmnafium ju ©lojj,

9ßrol)afcl am ©ijmitafium 311 ®lafc,

Siemens ©oigt am ©tjmnafium 31t Cauban,
Dr. ©4iinblet am ^o|anncS:©qnmafium 311 ©rcSlau,

Dr. Söttner am 2Ragbalencn:©pmnafium 3U ©rcSlau,

Dr. Änfyn am 2Ratll)iaS=©t)miia|ium 311 ©reSlan,

©djilling an ber 9iitter=?lfabcmic 3U S]icgni(j,

^»cufarnp am JRcalgpmnafium am 3 ro *nScl‘

5U SreSlau,

Dr. Satjnoro am ©pmnafium 3U ©treljlen,

Dr. Äraufe an ber 0 bcrreaIfd)ule 3U SreSlau,

Dr. ©ped am 3oIjannc$'©t)mna|ium 3U ©reSlau,

Dr. 9? cg eil am ©pnntafium 311 £>irfd)bcrg,

Söarmutfj am ©pmnafium 311 $reu3burg 0. ©.,

Dr. SBeingärtner an ber fiatina 311 §aüe a. ©.,

Dr. Scrnbt am ©tabtgpmnafium 3U |>alle a-

Dr. i? a b a £) u am SDomgpmnafium 311 |>alberftabt,

fiittbedc am 3)omgpmnafium 311 ftalberftabt,

SDJopn an ber SRealfdjule 311 ©Sieben,
Dr. 9?orbmann am Stealgpmnafium 31t .Ipalberftabt,

Dr. |>effe am SDomgpmnafium 311 ÜRagbcburg,

3efcf)tnar am ©pmnafinm 31t Miltenberg,

3edE) an ber 0berrealfdjule 3a .£>alberftabt,

Dr. Sftebbanp am SRcalprogpmnafium 31t ©djöncbcd a. ©,
Dr. ^olluge am ©pmnafium 3U ©aljroebel,

Dr. 2)udjäteau an ber Dbcrrealfdjule 3U SKagbeburg,

Dr. 2Rattf)ia 8 am ©pmnafium 311 ©urg,

Dr. ©otfd) an ber Dbcrrcalfdjule 3U ÜJiagbcburg,

Dr. Siteja^r am ©tabtgpmnafium 31t £>aHc a. ©.,

©clmar ©di.mibt am ©pmnafium 3U 9iorbf)anfcn,

Dr. Sol3enborff am SRealprogpmuafium 31t SRüljlbaufen i. £f)-,

Dr. Stigel am SRealgpmnafium 31« Magbcbnrg,
Dr. Älecmann am ©pmnafium 31t Ducblinburg,
Dr. ©d>muf)l an ber Patina 311 $aüe a ©.,

Dr. Äarl ©dtjacfer an ber CanbeSfdjulc 31t ijSforta,

Dr. ©nc^Slanb an ber fiatina 311 $alle a. ©.,

Dr. ©uf)lc am ©pmnafium 311 9?orbpaufen,

Dr. ©e ermann am ©pmnafium 311 ©furt,
Dr. ©teiner am Stealprogpmnafium 311 ©djöttebcd a. ©,

,

Sraafd) am ©tiftSgpmnafium 31t 3 <“i&/

Dr. ©d;cibler am SRealgpmuafium 311 SDiagbcburg,

Dr. 9iägler am Stealgpmnafium 311 9?orbpanfen,

Dr. Scterlin am ®omgpmuafium 311 fralberftabt,

©ran bis am ©pmnafium 311 ©furt,
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Dr. non 9?agt) am Stabtgtjmnafium 311 §aHe a. ©.,

Dr. gramer am ©rjmnafium ju ©rfurt,

Dr. ftiodic am föttig 2BilbclmS=©t)muafium 31t SWagbeburg,

Dr. SBenjel am Stealggmnafium ju UJiagbeburg,

Dr. ©trafjburgcr am ©gmttafium 311 ?lfd)ergeben,

£ofmann an ber Dberrealfdjnlc 311 'Ufagbeburg,

Dr. ©d;eifer§ an ber Mcnlfcfjtilc 311 ©sieben,

SBefipljal am ©tjmuafium 3U ©Sieben,
Dr. ©ifcfc am ©äbagogium 311m f(öfter Unfer Sieben grauen

3U ÜKagbeburg,

Dr. Sänger am ©tjmnafium 311

Saljn an ber Slenlfdjulc 311 SWüljl^anfen i. XI).,

Dr. fnautl) an ber Sateinifdicn £aupt[d)ulc 3U §aHe a. ©.,

Dr. SHütcr'am SDomgijiitttafium 311 ftalberftabt,

©rinfmeier am $iftoria=@gmnajium 31t ©urg,
Dr. ©eiler am ©ijmnafiimt 3U SBerttigerobe,

Dr. ©djmarfefopff am ©tjmnafium 311 Sßernigcrobe,

$er3og an ber DbcrrcaU uttb SanbroirtbfdjaftSfdjule 3U JlenS*
bürg,

Dr. S er tljc au am ©gmnaflunt 311 Siafeeburg,

Dr. Ulridj an ber CberrcaD uttb Saubn>irtf)fdjaft§fd)Hle 3U

fJlettSburg,

fuüppcl am ©tjmnafium 3U £ufum,
Dr. (£idt)off am SJonuötjntnafium 31t ©djleStoig,

Dr. Saumann am ©tjmnafium 311 §ufum,
Dr. ©djütl) an ber 9icallcl)ranftalt 31t ?lltona,

Dr. ©älter au ber 9tcallel)ranftalt 31t Jlltona,

Dr. fnutlj an ber Dbcrrenlfdjulc 3U fiel,

Dr. ©obt am ©tjmuafium 31t Slltona,

<£i cf ^ off am 5D?attl)ia§ ©aubiu8=@gmnafium 3U SSanbSbef,

Dr. Drtmattn am ©rogtjmnafium 3U SReumiitiftcr,

Dr. 97 ofe am ®om=©t)innafium 31t SdjlcSroig,

©egemann am ©gmnafium 311 Slltona,

Dr. fo<b am ©tjmtiafium 3U ©lücfftabt,

SSormS am @t)mnafium 31t ©Jelborf,

Dr. £öffler am ©tjmnafium 31t ?lltoua,

^omfelb atn ©tjmnafium 311 Jlltoua,
*

Dr. flingffarbt am ©gmitafiutn 31t SRctibSburg,

Dr. ©racber am ©jjmnafttim 31t ©locn,

5D?adc am ©tjmnafium 31t £abcrSlebcn,

Dr. ©djtoarj} am ©ynmafium 311 .fiel,

©djmibtmatin an ber Seibnljfcbulc 311 §annoner,
?lpput)n am Sflealgtjmnafium 3U Seer,

SRoeber am Stjccum I 3U §annooer,

S
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£>aefeler an bcr £eibnigfdjule gu ^annoner,
Dr. ßillcr am MatbSßijmuafium gu DSnabriuf,

Dr. Sprenger am ©rogtjmnafium gu Sftortljeim,

©in bei am JRcalgijmnafium gu Duafeubrücf,

Äamlab api Siealgtjmnafium gu DSnabrüd,
Dr. 9üo|berg am ©gmnafium Slnbrcauum gu £>ilbes!jciin,

Dr. ©corg 2J?et)cr an bcr ftloftcrfcbule gu 3lfdb,

£ocgcl am ©gmitafiuni Slnbreanum gu ^ilbeS^cim,

Dr. Äicl am fitjceum I gu §annooer,
©röll am SRealggmuafium I gu ^annooer,
Sebrenbfen am ©ijmnafium gu ©öttingcu,

SBaltber am ©ijmnafium gu Jameln,
SRöljrcfe am Sfaifcrin Slugufte ©ifloria=©t)mnafiuni gu Sittben,

Äarl Sdj ulfee am Sftcalprogijmuafium gu ©inbetf, •

Deftern am Slubrea8=9lcalgijmnafium gu ^ilbeö^eim,

Simmermann am ©ijmnafium gu. äSiUjcImöfyaDen,

©bnarb SWüllcr am ?lnbrea§=9JeaIgpmtiafium gu .^>itbc8^cim,

©ornträger am ©ijmnafium gu Gelle,

SBcufer am ©ijmnafium gu SWeppcu,

©abftlebcn am Slnbrca3=3icalgijmnafium gu ^»ilbeö^eim,

Dr. ©hiblefelb am SRealgtjmuafium gu Dfterobe,

©t>bue an ber 9?ealfc^ule gu ©ceftcmüube,

Dr. Deblmann am Äaifetüi Slugufte ©iftoria=©ijmnafium gu

i!iuben,

Dr. Knappe am ©ijmnafium Garoliuum gu Dönabrücf,
Dr. Spante am Stealgtjmnafium gu ©o§lar,

Dr. g?eft am ©rogijmnafium gu 9?ortbeim,

Dr. ©icbborn am ©ijmnafium 3obauneum 3U Süncburg,

Sab n am ©ijmnafium Slnbreanum gu §ilbc«>bcint,

Dr. 9iitfdjncr am fitjceuni I gu .pannoner,

Üiicfdjfc am ©rogijmnafium gu äßünben,

ftlageS am Slealgtjmnafium gu ficer,

Dr. SSortmann am fitjceum I gu .fjauitoucr,

Slbolf SftüIIcr au bcr fieibnigfdjulc gu ^rnnnoner,

©crt am ©tjmuafium gu SDortmunb,

©erfüll an ber SRealfdjuIe gu SDortmuub,

Dr. 35ippc am ©tjmuafium gu Soeft,

Dr. SBilljelm Sdjulgc am ©ijmnafium gu 2>orttnuitb,

$arl SMller am ©ijmnafium gu ©üterslob,

Dr. ©eru§ am ©pmnafium gu Sarburg,
SBoermann am ©ijmnafium gu Siecflingbaiifcn,

Sriben au ber £aubn>iribfd)aft§= uub SRcalfdjule gu §crforb,

.fSerfel am Stealgijmnafium gu Sfcrlobn,

Dr. ©tblag am SRealgtjmnafium gu Siegen,
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Dr. SRittfe am ©tjmnafium ju SRünfler,

Äampmann am ©tjmnafium 311 Sodjum,
f}ellingcr am ©tjmnafium 311 £>crforb,

Dr. öellingljaua am Sfaalgtjmnafiutn 3U 2Rünfter,
Dr. 28 eher am fRealgtjmnafium unb ©gntnafium 3U §agcn,
2JEcrfdj am ©gmnafiutn 31t 2Jfünfter,

Dr. Äoljlfdjcin am ©tjmnafium 31t Sdjalfc,

Dr. @la(5cl an ber 91 ealfcfjule 311 £>agcn,

uan be i?amp am SRealgtjmnaftunt 3U 2Rünfter,

Dr. Schäfer an ber Slealfdfjulc 311 £>agett,

Dr. fjrancl am ©tjmnafium 3U 2>ortmmtb,
Dr. §u8mann am ©tjmnafium 31t Srilott,

Dr. Äoljtt am ©pmnajtum mit SJicalgijmnafium 3U 2J?ittben,
£mrtmatin am SJieafgtjmuafium mit ©tjmnafium 3U §agcn,
Dr. ©djäfer am ©tjmnafium 311 ©oeft,

Soge! er am ©tjmnafium 3U Sooft,

Dr. .paalc am Sftcalgtjmnafium mit ©tjmnafium 311 |>agen,

Dr. ©ctjer am ©tjmnafium 3U SJorttnunb,

Dr. Änubufdj au ber Stealfdjule 311 ©ortmunb,
Hermann HKütler am 9tealgtjmnaiium 3U 2)ortmunb,

fyulba am ©tjmnafium 311 §erforb,

SBagttcr an ber SRealfdjule 3U Unna,
.fpofjbadj an ber SRcalfdjule 3U Unna,
£>aaftert atn Stealgtjmnafium unb ©tjmnafium 3U £mgen,
Dr. jürf an ber Älingcrfdjulc 31t fj-ranffurt a. 90?.,

SWanujj am 23 illjelm3s©ijmuafium 31t Gaffel,

Bülcfj am 28illjelm§=©i)mnnfium 311 Gaffel,

Dr. fRuppel am Sicalgtjmnafium 311 SSicSbabcn,

Dr. fioljr tim ©tjmnafium 3U SSieöbabcn,

Dr. 2ßeIdjior an ber Siealfdjulc 3U £yulba,

Dr. 28 ent er au ber 2Böljlcrfdjule 31t [Jranffurt a. 2R.,
£>afner am ©tjmnafium 3U Iperöfclb,

•ttaufdjilb am ©oetIje=©tjmHafium 31t ^ranffurt a. 2Jt.,

Dr. 28 ulff am ©oetfje=©rjmuafium 31t granffurt a. 2JJ.,

Dr. ißortmann an ber Stealfcfjulc ber iöraelitifdjeu 9ieIigionS=

gcfcÜfdjaft 3U fyranffurt a. 2W.,
Dr. $ofjler an ber SWealfdjulc 3U Gaffel,

2Bagner am ©tjmnafium 31t 2)iHcuburg,

2$eliffier am fleffing=@tjmnafium 31t ^-ranlfurt a. 2J2.,

Sufcer an ber 28öfj[crfdjulc 311 5ranfn*rt a - 2R.,

.^öl3erfopf an ber JWealfdjule 3U 2ßatburg,

Dr. 2Rannljeimer an ber Siealfdjulc ber iäraclitifdjen ©e=
meinbe 311 [franlfurt a. 2J?.,

$cnfel gm ©tjmnafium 311 £>atiau,

s
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Seiners am ©tjmnaftum ju 28ie8babeu,

Dr. 9?aitfcnberger an ber 99?uftcffdjule ju Jraitffurt a. 39?.,.

^raitj am 2Billjelm§=®i)mnafitim ju (Eaffel,

Knoop an ber Dberrealfctjulc 311 §anau,
§ot)entljaI am ©tjtnnafium 31t SKarburg,
Dr. Stein Ijarb an ber SRcalfcfjule ber iSraelitift^eti ©emeinbe

311 granffurt a. 90?.,

Dr. Kracauer an ber SRcalfetjule ber iSraclitifei&cn ©emeinbe
3U ^ranlfurt a. 2)?.,

28 er le am 9?ealprogtjmnafium 311 Dbcrlaljnftein,

Dr. Sauber am Srogtjmnafium 3U £>omburg u. b.

Kafele an bei Klingcrfdjule 3U tJranffnti a. 2)?.,

Dr. Karl 2)? ü II er am Kaifcr 5riebrict)§=©ijmnafium 311 5ranf=
furt a. 99?.,

fcartroig am ©gmnafium 3U SJillcnbirg,

Söller am SRealgtjtnnafiutn 311 Gaffel,

Dr. ^ofefelb am fjSroggmnafium 3U §ofgci§mar,

SJungljattö an ber Dberrcalfdjule 3U Gaffel,

Drtlj an ber f}ricbrid) 2BilfjcImSfct)uIe 31t Gfcfjrocge,

Dr. Gigenbrobt am 2SiIljelmS'©t)tnitafiimi 3U Gaffel,

non Kampfe am ©tjtnnafium 3U 9?iutcln,

Scf)laabt am ©pmnafium 311 2BieSbabcn,

oan S ebb er am Srogtjmnafiutn 3U SInbernadfe,

Dr. 255 c
fe

c l am 9?ealgtjnmafium 311 Sarmctt,

Dr. ©rein am ©ijmnafium 3U 2)?. ©Iabbad;,

Kerber am ©tjtnnafium 3U 3?euroicb,

Dr. Spölgen am SHcalgptnnafium 311 ?ladjen,

Dr. SecferS am ©tjtnnafium an 99?ar3ellen 311 Göln,

Dr. £)agclüfcti am ©tjtnnafium au 99?ar3etleu 311 Göln,

Dr. Unger am ©tjtnnafium an ?lpofteIn 311 Göln,

28 tjfeeS am ©tjmnafium 311 99?. ©labbad),

£ei)bfamp am ©tjtnnafium 3U 99?miftereifel,

Dr. ßcinriefc Schäfer am Kaifcr Karl8=©tjmnafium 31t Sladfeen,

Dr. Sdiutnadjer am ©pmnafium 3U ®üreu,

28 a r teil b erg am Srogijninafiiiui 311 Gupcn,
Dr. 99? eurer atu SRcalgtjmnafium 31t ?lad)cn,

99?erfe an ber Dbcrrealfdjule 311 Göln,.

^ermann 2)?etjer am ©tjtnnafium 3U GobIctt3,

Saufd) am Kaifcr 2Bit§elm8=®tjmnafium 31t Göln,

Dr. ®ibcridj am ©tjmnafium 1111b 9?calgtjtnnafinm 3U 99?ul=

fjeim a. 9?lj.,

Dr. 99?äbge au ber Dbcrrealfdjule 31t Glberfclb,

255 itte am ©tjmnafium 3U Glcoe,

Mieten am 9?ealgijmnafium 3U 9?utjrort,
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©labbadj an bcr Dberrealfdjule ju ©aarbrürtcn,

Dr. ©djafer am ißrogtjmnafium gu ©t. SBcnbel,

2Se i ^ am ©tjmnafium au bcr Äpoftclfird^e gu ©öln,

Safjm am Srogijmitafium gu Srüljl,

2J?crten§ am ©nmnafium gu Sürett,

?lbencuer am ©tjmnafium unb Siealgtjmnafium gu ©öln,

Dr. ©teilt am ©tjmnafium gu Sonn,
Dr. Sicfe am ©tjmnafium gu ©obleng,

Dr. ©ifenfjutlj am JJaifer 5rarlS=@rjmtiafium gu üladjen,

Stengel am ©tjmnafium gu SDiörS,

Dr. Äefjreiu am ©tjmnafium gu ©obleng,

Settbel an bcr Dberrealfdjule gu ?ladjen.

1). 8d)ullcljrers und Lehrerinnen sSeminare tc.,

&iU>ung der Lehrer nnd Lehrerinnen nnd deren

herföntirhe ©erijältniffe.

216) ScföljiguiigSgeuguiS für Sefjrer als Sorftefjcr an
Sa ubftunimeuanft alten.

3» bcr gu Serlitt im SWotiat September 1898 abgeljaltenen

Prüfung für Sorfteljcr au Saubftummenanftaltcii Ijabett bas
3euguis ber Scföiigung gur Leitung einer Saubftummenanftalt
erlangt:

bie fieljrer au ber SrooingialsSaubftummenaitftalt gu

ScterSfjageu Sluguft SHid^ter unb ©ruft Sdjlöffer fotoie

ber Seijrer au ber Saubftuinmenanftalt gu SrcSlau ©mil
Ulbridj.

Serlin, ben 31. Dftober 1898.

Ser SDiitliftcr ber geiftlicfjen tc. Slugelcgeufjeiten.

•
t

3nt Aufträge: ©djnciber.
SJefanntmadjitng.

U. ni. A. 2270.

217) Unteriucifuitg jübifdjer ßeljrcr in ber Dbft= unb
©artenbaufunbe.

©erlitt, ben 4. Sooember 1898.

©3 ift barüber geflagt morbett, bafj es jübifdten ßcfjrcm an
ber toünfdjenSrocrtljeti ©cfamttfdjaft mit ber 0bft= unb ©arterts

baufunbe feljle.
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$ie königliche ^Regierung toirb ocranlaftt, bei ber Berufung
»oji Seljrent ^ur j^eilnaljme an 0bft= unb ©artenbauturfen auch

auf jübifc^e Sekret gebüljrcnbe SRücfficht ju nehmen.

3)er SRinifter bcr geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge : küglcr.
Sin

fänuntüdjc Stöniglidje Stgierungeti.

U. UI. A. 2223. ü. m.

E. laubftummcnanftaltc«.

218) 3 u läffigfcit bcr Slcoifion ber ^roütn^ialsJaub*
ftummenanftalten burd) kommiffare bcr königlichen

^rooinjiahSdjulfoIlegicn.

3m SRamcn beS Königs.

3n bcr SerroaltungSftreitfachc

bc§ VrooinäialauSfdjuffeS bcr ^ßrouinj Sommern, klägerS,

»piber

bcn königlichen 0bcr=Vräfibcntcit bcr )ßrouinj fßommern,
Beflagten,

hat baS königlidjc ObcrpenoaltungSgcricht, 3 IDCitcr Senat, in

feiner ©ijjung pom 26. Dftobcr 1898 für SRecht erfannt,

bajj bie klage abguroeifen unb bic Soften, unter Ofeftfefcung

best SScrtfjcä bes StreitgegeuftanbcS auf 1000 <M bem
klüger ^ur flaft ju legen, baS ^Saufdjqnantum aber aufjer

Anfafc ju laffen.

Von JRcchtS SBcgen.

Qirüiibe.

9Rad) mehrfachen jroifdjen bem königlichen 0ber-Vräfis

benten unb ber Vertretung ber fßrooinj Voinmcrn gepflogenen

korrefponbeiijen, betreffenb bic SRepifion bes Unterrichtes irr ben

VeoüinjiaU Jaubftummenanftaltcn bur<h ba§ Vrt>ninjial=S<hul=

loEegium unb beffen kommiffare, hatte ber Srftcrc bie fic^tcre

am 24. SRoocmbcr 1897 — unter £>inn>eiS auf bic in ber ©adjc
ergangenen Gntfchliefjuugen ber SReffortminifter — aufgeforbert,

bic SReoifionen ber Xaubftummcnanftaltcu burdj baS Vroninsial*

Schulfotlegium unb feine kommiffarc jujulaffen. ®er Vroubis

jialauSfdmj} bcfdjiloB jebodEj am 8. ©cjcmbcr 1897:

25er VcouitigialauSfchuB hält baran feft, baß bic bcab=

fidjtigtc Steoifiou bcr VrooinjiaU Saubftummfnanftalten
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burd) Äotnmiffarc beS 58rouingial*©d)uIIoIlcgiumS nid;t

gujulaffcn fei,

unb fafjtc unter bem 8. gebtuar 1898 ben roeiteren ©efdilufj:

gür ben fjatl, bafj ber Sefdüuf? beS 58rooingialau8fdf)uffcS

DDin 8. SDegember 1897 gu £>. 9fr. 7, betreffenb bie

SReuifion ber 58ror>ingial*3:aubftummenanfialten burd)

Sfommiffarc beS fjhoDingial=©d)ulfoIIegiumS, ©eitenS beS

fperru Dber^räfibenten beanftaubet werben füllte, ift ge*

mäjj §. 118 ber ^Brooingialorbnung gegen bie betreffeube

Verfügung bei bem Dberocnt>altungSgcrid)te Silage gu er*

lieben. ßur 2Baf)mef)mung *>er SRed^te beS 'ißroDingiaU

auSfdiuffeS im ÜBerwaltungSftreitocrfahren roirb berfianbcS*

Ijauptinann als Vertreter bcftellt.

®cr Äöuiglidje Dber=fßräfibcnt erlief b*erau ?
an

fiaubeSfjauptmanu bie nadjfolgctibe Verfügung com 22. f}c=

bruar 1898:

®ie SBefd)lüffe beS 58rotiiugialauSfd)uffeS nom 8. Scgcmbcr
p. 3§- u«b 8. ffebruar b. 3^., betreffenb bic Sfeoifion ber 2aub*
ftummenanftalten burd) Äommiffare beS f8rooingial*©d}ulfolle=

giumS, beauftanbe ich auf ©runb beS §. 118 ber 5ßrouingial*

orbnung.

S)cr §. 114 regelt nur bie fommunalred)tlid)c Staats*

auffidjt uub mujjte fid) hierauf befdiränfen, ba bic ^rouiitgialorbnung

nur ben ßharaftcr eines Sf'ommunatPcrfaffungSgcfcheS h<d; c®

ergiebt fid) bieS aud) aus bem einfdjrättfcnben gufafce be§ §. 114:

„bie nach SRafjgabc biefeS ©efefceS (b. b- ber i^rooinginlorbnung)

gu buubbabeube ?(uffidjt." 3ebe aubere ftaatlidje ?luffid)t (alfo

aud), wie im oorliegcu f}aüc, bie fd)ultcd)uifd)c) ift uon ber

^ßroDiugialorbnung unberührt geblieben.

2>er SlUerbödjfte Grrlafj ttom 27. 3uli 1885 überträgt bie

©djulauffidjt über bie 58rouingial*£aubftummenanftalteu ben

58rooingial*©d)ulfollegien; er ift erft nach drrlafj ber SjSropingial*

orbnung ergangen uub in ber ©efefcfammlung (©eite 350) ab*

gebrudt.

Slutb in ber @ntfd)eibnng.bc§ DberoerroaltungSgerid)teS oom
22. Slpril 1893 (33anb XXIV ©eite 11) ift bie Jlnfidjl, bafj bem
$8rooingial*©d)HlfolIegium feine Öufftdjtüber bie 58rooiugiaI=Xaub*

ftummenanftalten guftebe, nicht gebilligt, wenn auch für baS @e*
ridjt nadj ber Sage beS bamaligcn fottfreten [fafles feine 58er*

anlaffung oorlag, auf biefe grunbfäjjlichc ffragc näher eingugehen.

3m llcbrigen h<d bas ©eriefjt auSgefprodjcn, bafj bie burd) bie

^rooingialorbnung gefdjaffeue Slufficht nur eine fommunale fei.

2>ic TOitglieber beS $rouingial*©djulfoHegiumS als Slom*

miffare beS £)ber*58räfibentcu mit ber SRcoifion ber ^rooingiaU
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Xaubftummcnauftalten gu beauftragen, mürbe fich nicht mit ber

felbftänbigcn Stellung bcS ©rooingial=SchuIfollegiumS oertragen,

•reelles nicht bem Dber=©räfibenten untcrgcocbnet ift.

SDer ©rooingialauSfchuß f;at hiergegen rechtzeitig klage er=

hoben mit bem Anträge,

bie Verfügung beS Dbcr^räfibenten ber ©rooing ©ommern
com 22. fjcbruar 1898 aufguheben unb ihm bie koften

bcS ©erfaf)renS aufguertegcn.

@r führt aus, baß bem Mer£)öd)ftcu Grrlaffe oont 27. 3nli

1885 (©. S. S. 350), auS welchem bie ©ereddigung beS ©ro*
t>ingiaI=SdjulfolIegiumS gur SDornatjme non 'Jtcoifionen ber ©ros
oiugiaUJaubftummcnanftaltcn Ijergelcitct merbe, eine rechtliche

SBirffamfeit nid;t gugufprechen fei, roeil er im Sßiberfpruche ftehe

mit ber ©rooingialorbnung, bie baS SluffidjtSredjd beS Staates

erfdjöpfenb geregelt habe. biefer ©egiefjung roirb fobanu aus
ber @ntftcl)ungSgcid}id)tc beS §. 114 ber ©rouiugialorbuuug nach*

jumeifen ocrfudjt, baß bie SIbficht ba^iit gegangen fei, bic ge*

fammte Sluffid)t beS Staates, fomeit fic biefem guftehc, auSfdhließlich

in bie £aub beS Dber=©räfibenlen unb beS SDtiuifterS beS Seinem
gu legen.

3)er ©eflagte hat — unter Uebcrreidjuug feiner Sitten —
auf bie ©egrünbung ber ©eanftanbungSoerfüguug fflcgug ge*

nommen unb bemerft, baß materiell bie ©eanftanbung fich nur
gegen ben ©efdjluß oom 8. Degember 1897 richte.

Sn ber münblidfjcn ©crljanblung oor bem DbcroerroaltungS*

geriete — bei ber bic ©arteien, orbnungSmäßig ergangener

finbung unerachlet, nicht oertreten waren — erflürtc ber uon beni

$errn SRiniftcr ber gciftlidjcn, UnterridjtS* unb ©tcbiginaUSln*

gelegcn^eiten gur SBaljrncljmung beS öffentlichen SntereffcS befteHte

kommiffar, baß bie königliche StaatSrcgieniug auf bem Staub*
punfte beS beflagten königlichen Dber*©räfibenten flehe, unb ent*

wicfelte bie ©rünbe, bie nach beren Sluffaffung gnr Slbmeifung

ber klage führen müßten.

©S mar, mie gefdichcn, gu erfeunen.

®er ©crichtSl)of hat fdjon bej ©rlaß bcS ©nburtheileS oom
22. Slpril 1893 (©ntfdjeibungen beS DberocrroaltungSgeriddcS

©anb XXIV Seite 11) bie ©ebeutuug uttb Tragweite beS §.114
ber ©rooingialorbnung an ber |>anb ber legiSlatiocn ©erljanb*

Inngcn ermogen uitb ift babei gu bem ©rgebniffc gelangt, baß
bie bem Ober*©räfibentcn unb in höherer Snftatig bem ©iinifter

bcS Snnern über bie ©erroaltung ber Sin gelegenheiten ber ©ro*
niugialoerbänbe übertragene Slufficfjt, weil es fich babei

nur um ©rouingialangclegcnheitcn haubelt, eben nur eine fom*
munale fei unb fonftige SluffichtSbcfugniffc, mcldje ben ©chörbcn
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generell gegenüber nerlieljen finb , nicht auSfdhliejie. @t
I;at bementfprechenb bic fch»n bamalS geltenb gemachte Slnficht,

bah — entgegen bem §. 18 ber IRegierungSinftruftion »om
13. Cftober 1817 unb bem Merhöchften (Srlaffc Dom 27. 3uli

1 885 — bem ©ro»injiaUSchulfotlegium feinerlei Slufficht über bie

proninjicllen Jaubftummenanftalten juftche, reprobirt. $ie

Ausführungen ber klage bieten feincrlei ©efichtSpunfte bar, bie

bamalS nidht bereits ©egenftanb ber (Erörterung geroefen mären.

@8 mar bal)er auch bei nochmaliger (Srroägung an ber in ber

gebachten (Sntfcheibung pm VluSbrucf gebrauten Sluffaffung

fcftjubalten. ®er SQerhöchfte (Srlajj »om 27. 3uli 1885 fteht

nicht im 2Biberfpruchc mit ber ©rooingialorbnung; feine 9ted)tS=

mirffamfeit unterliegt feinem bcgrüubeteu ©ebenfen. Ser ©e=

f<hlu§ beS klägerS nom 8. ©c^cmber 1897 oerftöfjt gegen ben

6rla§ oom 27. 3uli 1885 unb ift baher »om ©eflagten mit

SRedEjt beanftanbet.

hiernach mar bic klage abjumcifen, ber koftenpunft aber

gernäfj §§. 103, 107 beS SanbeSoermaltung8gcfe{)cS »om 30. $uti

1883, rote gefächen, gu regeln.

Urfunblich unter bem Siegel beS königlichenDbcroerroaliungSs

gerichts unb ber »crorbncten Unterfchrift.

(L. S.) 5rh- »on fjranf.
II. 1542.

F. Rüdere SWäDdjettidjulen.

219) Ueberführung ber ftäbtifchen fyöfyeten Sftäbehen*

fchule ,511 Stettin auS bem ?luffichtsfreife ber Königs
liehen ^Regierung ju Stettin in benjenigen beS bortigen

Äöniglichcix ©roDinjialsSchulfollcgiumS.

(Scrgl. Gcntralblatt für 1898 Seite 756.)

35ic ftäbtif<he höljcrc SKäbchenfchule (kaiferin ?luguftc ©iftoria:

Schule) ju Stettin ift »om 15. 97o»embcr 1898 ab auS bem
SlufficfjtSfreife ber königlichen ^Regierung ju Stettin in benjenigen

beS bortigen königlichen ©rooinäiaUSchulfoIlegiumS übergeführt

roorben.
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G. Ccffctttlid)e§ $ölf£fdjultt»cicti.

220) 3 u Iöf f tgfcit ber bebingungSlofen Slbberufung
eitiflroeilig angeftellter fleljtcr oon ihren Stellen burcf)

bic juftänbige königliche Regierung.

• SBerliu, ben 10. üftooember 1898.
3m Slttfchluffe an ben ©rlafj oom 1. September b. 3®- —

U. m. C.2468. U. III. D. — ,

betreffenb bie einftroeilige Slnftellung doh fiebrern,

erroibere ich @ro. zc. ergebenft, baff einftroeilig angefteKte Selfrer

burch bic juftänbige königliche ^Regierung jeberjett noit ihren

Stellen bebingungsloö abberafen roerben fönnen. ®ic ©rlaffe

nom 31. ÜRärj 1873 — U. 11769 — ((Sentrbl. S. 280) unb
7. Dftüber 1880 — U. lila. 16433 — (©entrbl. S. 747) ftc^cn,

roie @ro. 2c. richtig auSführen, ^cm nicht entgegen, ba fie ben
Sßiberruf ber.Slnftcllung nicht auf bie bort berührten 5“ße be=

fdtjräufen in ollen.

@ro. zc. erfud^e ich ergebenft* auch lpen,0n bie bethetligten

ScjirfSrcgicrnngen ju oerftnnbigen.

a»
ben öerrn Dber-$rä[ibcnicn ju 9t.

Slbfchrift erhält bie königliche ^Regierung gnr kenntniSnaljtne.

®er SKinifter ber gciftlichcn jc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
Slit

fämmtlidjc Söniglidjc Acgicruugen mit SluSnaljntc

bcrjenigcn ber ’sßrooinj 9t.

U. III. C. 2545. TJ. III. D.

221) ®a§ Such „3>ie Süfjroaffcrfifdbe ©eutfchlanbs

“

oott ißrofeffor Dr. §inric!j ^itföfje 311 £h ara,, bt.

SJerlitt, ben 17. ^ooember 1898.

3m Verlage bc§ Sbcutfdfjen 5}if<herci=33cieinc§ ^ierfclbft SW.
gimmerftrafjc 90/91 ift ein im Sluftrage beS genannten SBcrcincö

non bem ^rofeffor an ber königlich Sädjfifchcn fjorftafabemie Dr.

Ipinrich SRitfdje 311 Sharanbt ücrfafjteö 23crf „5£>ic Sü{jmaffer=

fifche SJeutfchlanbö" erfchienen.

®ie königliche ^Regierung mache ich hierauf mit bem 99c=
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werfen aufmerffam, ba§ ficß baS SBerf gur Snfdfjaffimg für

ÄreiSleI)rer=a9ibliotßefen eignet.

®er S0?inifter ber geiftlicßen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äugt er.

An
fämmtliche königliche SRegierungen.*)

U. III. A. 2U09.

222) ©croäfjrutig non ^auägärten bei 25ienftiDot)nungen

für SBoIfSfdtulteßrer in Stabten.

©erlitt, ben 21. 9tot)ember 1898.

2Bie icf) bem SDtagiftrat auf bi? ©orftelliiug cotn 13. Otto*

ber b. 3ö-, betreffcnb bie Scfolbuug ber bortigen Solfsfdjulk^rer,

erroibere, ift ber ©efcßlufs be§ SegirfS=?luatd)uffe3 gu 9t. oom
6. September b. 3^. enbgittig. ®aß bie ©otfdjriftcn bca §.18
beS £eI)m-

befolbimg9gefcßeS über bie ©eroäßrung ton §au§s
gärten bei Sücnftroofjnungcn unb bereu 9tid;tanred)unng auf baS
©ruubgcßalt fid) ttidjt tebiglidj auf Schuten in lättblid)ett Orten

begießen, ergiebt u. a. bie ©orfdjrift im Vtbfafee 6. 3” biefer

ift auf ©erantaffutig bc9 CanbtageS auSbrüdlid) ber fflcgirfös

Auafdjuß gur (Siitfcßcibuttg Darüber berufen, roetdter Sljeit beö

3)ieuftlanbe8 bei Stabtfdjulcrt als §aiisgarten angufeßett ift. S5cr

Au8brud „auf bem i'anbc" in §. 18 Abfajj I be§ ©efejjeö ift itidjt

gleidjbebeutenb mit „in fianbgetncittbcn", fofl Dielmeßr nur bie

unbebingte Anmcubung ber ©orfdjrift auf große inbuftiielle fiaubs

gemeinben unb bie ©ororte großer Stabte au9fd)ließcu.

g. uergl. Anlagen gu ben ©erßatibluttgctt bea |>m'enljau}es

in ber Scffion 1896/97 9tr. 52 S. 93 9tr. 25.

3)em Anträge beö 93?agiftrata, eine Aufhebung beS fflcfd)luffc8

beS ©egirf8=An8fdjuffc8 hcrbeigufüßrcu, fann baßer nidjt ftattge=

geben toerbett.

35er SKinifter ber geiftlidjett :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Äügter.
«1!

btu SRagiftrat ju SR.

ü. III. E. 10272.

*) 3m gleichen Sinne ift an fämmtliche königliche ¥rooinjial«Schul»
foüegicn roegen ber Seminar« unb ¥ räparanbenanftalt«»ä3iblioif)cfen ucr»

fügt roorben.

1898. 65
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SerfonalsScriinberitttflen, Ittels unb Ot&cttSbcrletfjwitgett.

A. Sehörben unb Seamte.

@§ ift Dcrlte^ett roorben:

bcr 9?otbe 2lbler=0rben britter klaffe mit ber ©djleife

bcm StegierungSs unb ©chutratt) @el)eimen SegierungSrath
£eoerfüf)n gu $ilbcsf)eim.

3n gteidö er eigcnfcfjaft finb oerfc&t roocbeti:

bie Ärei§:©d)uiinfpeftoren

Siebermann oott SBongtoroi^ nadf) fiöbau 23. Sr.,

$cifig oon Sdjubin nach 2Botigroroig,

Dr. Subctiicf uon 3atotfd)in nad) ©elfcnfird^cn,
©djulratb Dr. SRulanb non Ä'refctb nad[j 2R. ©labbadj unb
©djutratfj ©treibet non fiöbau 23. Sr. nadf) O.bcr*
©Iogau.

es |inb ernannt roorben:

gu Ärei8=©d)utinfpe!toreu

ber bisherige Kantor unb £>aupttcf)rer Sieger aus $ein=
ricbSroalbe unb

ber bisherige ©eminarle^rer ÜDJauet aus Suren.

B. Uniocrfitäten.

35er Srofcftor am 2tuatomifd)en ^nftitnte gu Spalte a. ©. Dr.
SRetjnert ift gum au&erorbentlidjen Srofeffor in ber 2Ke*

biginifdjen Jafultät ber bortigen Unioerfität ernannt roorben.

C. £cd>nifd)c §od)fdjulen.

35cm Srioatbogcnten au bcr 3edf}nifd)en .5>of§fc^uIc gu §annooer
Dr.2Bet)mcr ift ber S^arafter als Srofeffor beigelegt roorben.

D. Kuttfi unb SBiffenfdjaft.

35er ß^aralter als Srofeffor ift beigetegt roorben:

bem 'JRater Seiet Secfer gu Jranffurt a. ÜDt.,

bent Dr. phil. Ktppenbergcr gu SreSlau unb
bem Dr. med. giufjer gu 2öieSbaben.

35em 3)ogcnten ber roiffenfdjaftlidicn Sortefuugen beS Sertiner

üet)rer=SereineS ^riebrid) gu Sertin ift baS Sräbifat
„Oberlehrer" ocrlietien roorben.

E. £>öt)ere fie^ranftalten.

(SS ift ocrlieljen roorben:

ber SRot^e ?lbler=Drben oierter Klaffe

bem Oberlehrer am Sealggmnafium gu etbing Srofeffor
Dr. 55orr,
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bem Obererer am ©gmnafium 311 28ittftocf ©rofeffor
Dr. Wartung,

bem Strcftor beS ©rogtjmnafiumS ju ©aarloui« Dr.
Sframrn,

bem Oberlehrer am ©gmnafium ju ÄönigSberg 9i. ©?.

©rofeffor 001t Süljntantt,

bem Oberlehrer am ®orothcenftäbtifdjen ©ealggmnafium ju
©erlitt ©rofeffor Dr. (Schulde,

bem Oberlehrer am Äönigftäbtifdjen JRcalgtjmitafium ju
©erlitt ©rofeffor Dr. £appc »nb

bem Oberlehrer am §umbolbt = ©tjmnafium ju ©erlin
©rofeffor Dr. 3 e *n i fl l-

2>cr Gharafter als ©rofeffor ift beigclegt toorben:

bem Oberlehrer Dr. 'IfZaj §offmann an ber SattbcSfchuIe

©forta ttnb

bem Oberlehrer Dr. ©pattgenberg am ©xjmnaftutn ju
©tenbal.

Sn gleicher Gigenfchaft fittb oerfefct bejto. berufen morben:
bie 3>ireftorett

Dr. ©rüll ootn ©tjmnafium 311 Oppeln att baS ©gm*
nafium 311 ©eiffe,

©rofeffor Dr. ÜJfuff ootn 23ilhcImS=©tjmnafium 3U Gaffel

als ©eftor an bie fiattbeSfdjuIc ©forta,
©rofeffor Dr. ©chtocring oom ©tjmnafium 3U $ürett an

bas Äaifcr 2Bilhflni=©tjmuafinm 311 £rier unb

©rofeffor Dr. ©ogt oom ©tjmnafium 3« ©eutoieb an baS
23ithelmS=©tjmnafium 3U Gaffel;

bie Oberlehrer

Dr. ©erfer oom Sriebridj SBilhelm = ©tjmnafium 3U Göln
au bas ©tjmnafium 3U ©oiin,

Dr. ©raubt oom ©tjmnafium 311 ^riebeberg 9?. 2R. an bie

SanbeSfdjule ©forta,
©raumattu oom ©tjmnafium 3U Jrarbadj an baS ©tjm*

nafium 311 re u 3 tt a cfj

,

©rofeffor Sricf oont ©tjmnafium 31t SBeljlau att baS Suifen»

©tjmnafium 3U ©ietnel,

©rofeffor Dr. oon jjrifth oom £uifen=@tjmnafium 3U ©femcl
an baS ©tjmiiafiutn 311 Jilfit,

SudfjS oont ©tjmnafium nebft 9iealgijttittafiiim 31t Snfterburg

att baS ©ealgtjmnafium 31t Grfurt,
Dr. ©ehrmantt oom iJuifens®tjmnafium 311 ©Zcmel an baS

©tjmnafium 311 23 e lj l a u

,

©rafjau dou ber 10. au bie 8. ©calfdjule 3U Scrlin,

65*
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©ropnert oom ©gmnapum 3U firjd an ba§ SlealgtjmnafHrat

auf ber Surg 511 Königsberg i. ^?r.

Dr. Hecht doiu ^riebric^ö = ©rjmuafimn $u ©umbinnen an
bas Herä°G 2Hbre<htS=@gmnafium 311 haften bürg,

Dr. Hegte oom ©gmnafium 3U SBrieg an baS König
2Bilhc[m8=@t)muafiumS 311 SBreSlau,

Hille oon ber 9üiter=?lfabemie ju Siegnij} an baS ©gmnafium
3U 93 rieg,

Kcup oom ißroggmnafium 30 SBerent an baS ©gmnafium
3U ©traSburg,

Kühnemann oom £uifen-©pmnafium 311 SWcntel an ba#
(JriebriipS^KolIegium 311 Königsberg i. ^5 r.

,

Dr. Sange oom ©gmnafium 3U SRcuftabt SB. ißr. an ba&
©gmnafium 311 611 Im,

fiutper oom Siealggmnafium auf ber 23urg 311 Königsberg

i. ißr. an bas ©gntnafium 3U SB e^ lau,

fllorbmanu oon ber Oberrealfdjulc 311 SJfagbeburg an baä
üRcalggnmafiutn bafelbft,

Dr. Offenpauer oom Slealproggmnafium 3U ©Uenburg
au baS JRealggmnafium 311 SJJagbeburg,

Blafjmann oom ©gmuafium 30 SBarenborf an baS ©gnu
naftum 311 Üftiitifter i. SB.,

fRofeugartp oont Sßroggmnafium 31t Söbau an baS
©gmnafium 31t Sleuftabt SB. ij?r.,

Dr. Siofeuftorf oom ©gmnafium 311 ©traSburg an baS

©gmnafium 3U SRarienioerbcr,

ißrofeffor Siumler oom f}ricbrid}3=©gmnafium 3u@umbinncn
an baS ©gmnafium 3U ©rfurt,

'

fßrofeffor ©djlocfiocrbcr oom ©gmnafium 31t Jporn an
baS ©gmnafium 311 ©Ibiug,

Dr. © rf) m i b t oom ©gmnafium 311 ©Ibing an ba$ ©gmnafium
311 Sporn,

Dr. ^reif^err oon SBangcupeim oom 9iealggmuafium 3U

©rfurt an baS ©gmnafium nebft fRcalggmnafium 30

Sinftcrburg unb

fßrofeffor Dr. 3 * 111 1,1 e r in a ti n oom n cr3°0 SllbrcdptS^gm*

ttafium 311 9iaftenburg an bas 5riebrid;8=®gmnafium 31t

©umbin neu.

@8 ift beförbert loorben:

ber Oberlehrer am ©gmnafium 3U Slttcnbom fßrofeffor Dr.

Herwig 3um Sircftor beS ©gmnafiumS unb. 5Heal=

ggmnnfiumS 311 Söiclcf elb.

©B finb angejMt loorben als Oberlehrer:

am ©gmnafium
3U fiiegnip (SRitter=2lfabemie) ber Hilfslehrer ©aenifdp.
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3u SJiemel (2uifen » ©gmnaftum) bic ©d&ulamtSfanbibaten
®e^rcnbt unb Dr. ©lud,

3u 2 t) cf ber ©chulamtsfanbibat SorfomSfi,
3» ©um binnen (gricbridjS = ©ytmiafium) ber ©djulamtSs

fanbibal ©cfenbrecher,

311 Königshütte ber Hilfslehrer ©ö^r,
.3U 9)f arten bürg ber .pilföte^rer Dr. ©rollmus,
3U 3)t. SBilmcrSborf (33iSmarcfs®r)mnafium) ber HilfS*

ld)rer Dr. e n 3 c

,

3U SÄontabaur (Kaifer 2Bilhelm§=@i)mnafium) ber §ilf8=

leerer $eun,
311 ?lttcnborn ber ©djulamtsfanbibat Kalbfleifd),
3U Siöfeel ber ©djulamtsfanbibat Kallmcit,
31t örcSlau (

sIK'atthia9«ör)mnafium) ber fommiffarifche

fatholifdjc 9feligion3lef)rer greiherr uon steift,

3u 9U)cine ber ©chulamtsfanbibat SÄünbelein,
3U ©leimig ber fommiffarifche fatljolifdje fRcIigiottSlehrcr

®etcr,

311 'Dfagbeburg (®äbagogiutn 3um Klofter Unfer 2ieben

grauen) ber Hilfslehrer Meters,
3U güllichau (®äbagogiunt) ber ©djulamtsfanbibat ißaul

9f idjter,

3u SSarenborf ber ©chulamtsfanbibat Dr. ©Araber,
3u ©djöneberg (®rin3Heinrid)S=©t)mnafiuni) ber Hilfslehrer

Dr. ©ruft jTl)eobor Schule,
3U Höjter ber ©chulamtsfanbibat ©djumacher,
3U ©ölu (griebrid) 2Bill)elm=©t)mnafium) ber 9MigiouSlehrer

©djutnadjer 3U 35urcn.

3u Königsberg 9?. Df. ber ©chulamtsfanbibat ©teinbel,
31t ©orbaef) (gurftlich SßalbecfifcheS 2anbeSgtjtnnafium) ber

Hilfslehrer Söebemattn,
31t ©oeSfelb ber ©djulamtsfanbibat Dr. Sßicfdjhölter unb
3U Königsberg i. ®r. (gricbridjS=KolIegium) ber ©djul*

amtsfanbibat Söittig;

am 9iealgt)mnafium
31t ©rnnberg ber Hilfslehrer SBalthafcr unb
311 Königsberg i. ®r. (9icalgi)mrtafium auf ber 23itrg) ber

©djulamtsfanbibat Klein;
an ber 0berrealfdjulc

3U Saarbrücfen ber Dbcrlcl)rcr Dr. Klei) non ber Ober*
rcalfdjule 311 ÜDfcfc;

am ®rogt)muafiunt
3U 23 er ent ber ^)tlfölef)rer Sctljc,

3U 2 öbau ber Hilfslehrer Klucf unb

3U SDorften ber ©djulamtsfanbibat ÜÄujjeu;
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am Mealprogpmnafium
ju ©elifcfd) bcr SchulamtSfaubibat Dr. Dtte;

an bcr Mcalfdjule
ju ® erlin (9.) ber Wemeinbefd)utlehrcr 2lrubt,

ju ®ielefelb bcr SchulamtSfaubibat @Iß,
ju Gaff ei ber Hilfslehrer oon H auJteben,
ju WiStcben ber ©djulamtSfanbibat Ur. Huffman»,
ju Herforb (Mealfdude mit Lanbroirthfdjaftsfchule) ber

©djulamtSfanbibat Kriege mtb

ju ©ortmunb bcr ©dfjulamtsfanbibat Dr. Ullmnun.

F. ©d)iillehrer= unb Lchreriuncn:Scminare.

3n gleidjer Gigcrtfcfjaft finb werfest roorbcn:

ber ®emiuar=Dberlehrer
SDhillcr non Homberg nad) Sßrcnjlau;

bie orbentlidjcn ©eminarlehrer

Korfd) oon ®r. Jrieblaub nad) Hoh e »iftein D. ®r.,

Linnarj oon ®ebcrfefa nad) SWarienburg,
SDfclinat oon (Jislebcu nad) TOüljlhanfcn i. ©h-,
©tecfel oon SWühlhaufen i. ©h- nfl<& ©iölcben,
©edjter oon ©roffen nad) Schlüchtern unb
SBagner non ©djlüdjtcru nad) ©roffen.

WS finb bcförbert morbcn:

ju ©emiuar=0berlel)rcrn

am ©d)nUehrer=©cminar ju Meujcllc ber bisherige ®räs
parahbenanftaltS=®orfteher Slnbridj ju Schniiebeberg i.3i,

am Lehrerinnen: Seminar ju ®abcrborn bcr bisherige

orbentlid)e ©eminarlehrer Wenau ju ®üreit,

am ©chuHehrer:©cminar ju H 0 enftri.ti D. ®r. ber biS=

herige orbentlidjc ©eminarlehrer Hoff matut I ju ©ropfjig,

an ben Woangclifdjen (SrjiehungS= unb LehrcrinnenbilbungS:

anftalten ju ©ropfoig bei 3eifc ber bisherige orbentliche

©eminarlehrer ju Sßofcu Dr. Lampe,
am ©d)uHehrer=®cminar ju ®ölifc ber bisherige orbentlidje

©eminarlehrer Lie^an ans ©rier unb
am ©d)nllehrcr=@eminar ju Homberg ber bisherige orbent*

lidje ©eminarlehrer ©teuer ju Königsberg 9?. SD?.;

ju orbentlidjcn ©cminar= Lehrern
am ©djullehrct: Seminar ju SDfünftcrb erg bcr bisherige

©cminarhilfslehrcr Kral)e ju Steinau a. D. unb
au ben Soangclifdjen Wrjiel)ungS= unb Lehrerinnen bilbungS*

anftalten ju ©ropfjig bei 3e *l) ber bisherige 3roeite

®räparaubenlehtcr ju Mummeisburg SDc'öh»ert.
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©S finb angeftellt morben:

als ©eminar=Dberlcljrcr

am SdEjuHeljrer^Seminar 311 ffirieg ber bisherige ^Saflor unb
JlreiS=Sd}ulinfpe?tor ficlfmanusSRafdiif 311 Älitten D. £.;

als orbetttlidje Seminar=£eljreriit

an bcm mit bcr Äöniglidjen 2luguftafdjulc 311 ©erlitt oer*

butibeticn £ef)rcrinnen= Seminar bie fieljreriit £>anna

Pfeifer;
als orbetttlidje Seminar=£cl)rer

am Sd)ulIefjrer=Semmar 3U ©ölifc bcr $auptlel)rcr ©raun
3U ©aferoalf,

am SdjulIefjrerSeminar 3U ©eberfefa bcr Seljrcr §olfte

3U ©r. fiintcln,

am (Schullehrer = Seminar 3U ©eterSfjagcn bcr bisherige

fommiffarifdte fiefjrer Dr. Äerrl unb

am Sdjulleljrer= Seminar 3U honett fteiu D. ©r. ber

fieljrcr Samuel 3U S3abieuen.

G. ©räparanbenanftalten.

©S finb angeftcKt morben:

an bcr ©räparanbenanftalt 31t SdEjmiebebcrg i. SR. bcr

bisherige Snfpeftor am ©raf o. Sdjlabrcttborfffdjctt

SSaifettljaufe 31t Steinau a. D. ©leis als ©orfteljer unb

©rfter fieljrer;

als 3roeite ©räparaubcn=:ücl)rcr

an bcr ©räparanbenanftalt 3U SD1

? eile ber bisherige Se=

minar^ilfslcfjm ©Io cf 31« ©eberfefa unb

an bcr ©rnparatibcnaTifialt 311 Sdjmiebcberg i. SR. ber

bisherige Seminar IjilfSlefjrcr Sdjol3 31t ÜRünfterberg.

H. Jaubftummens unb Slinbenanftalten.

2>em orbentlicfjen Üeljrer an ber ©romn3ialsXaubfhitnnienanfialt

3u SRarienburg £>al)ii ift bcr Xitel ^auptletjrer oerliehen

morben.

®er bisherige orbentlidje fieljrcr an ber ßöniglidjett ©linben*

anftalt 31t Steglijj bei ©erlitt SD? a tth i eö ift 3unt ©ireftor

biefer Slnftalt ernannt toorben.

J. ?luägefd)iebett aus bem 9lmte.

1) ©eftorben:
Dr. [find;, ©rofeffor, ©tjmttafiaUOberlefjrer 311 23 ieS»

baben,
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^»inbenburg, orbentlidjer ©eminarlehrer gu Königs*
berg 92 . 23?.,

Dr. Kramer, Vnifcffor, Vn>oin3iaD©d)ulrath ju SRagbc*
burg,

ßinbner, KreiSs©djulinfpcftor 311 Vodjum,
VJcper, Vtofeffor, ©gmnafiaDDberlehrer 31t GlauStI)al,
Dr. 92eumann, Vrofeffor, ©gmitafials Oberlehrer ju

'-Breslau,

Dr. Varmet, au^erorbentürfjcr Vrofeffor in ber

fopi)ifcf>cn fjafuttät ber 9lfabemie 31« 23? ün ft er,

Dr. Veiper, Vnifcffor, ©pmnafiaDOberlehrer 311 fflreSlau,

©djcllotig, 92egierung§= ntib ©djulratl) 3U Königs*
borg i. Vr.,

Dr. Schilling, ^Srofeffor, Oberlehrer nm Väbagogium 311

3üüidjau,
©dnoalbc, ©djulrnth, ^rci§=©d^uIinfpeftor 311 ^3 0 f e 11

,

©ierp, ©dhulrath, KrciS*©d)ulinfpcftor 311 23 ar burg unb
STf) i e ö , ©pmuafiaDOberlehrer 31« Gaffel.

2) 3 n beit SRuljcftanb getreten:

Sefdj, ^rofeffor, Oberlehrer am ^riebridjSsKoIIcgium 31t

Königsberg i. ißr.,

Dr. GonrabS, ^?rofeffor, ©pmnafialdDberlehrcr 3uGffen,
. 25 abcl, 5WcaIprogpmnafiaI:2)ircftor 311 Gnltn, unter 33er*

Icihuitg be§ Dothen ?lbter=DrbenS oierter Klaffe,

Dr. Wittmar, ißrofeffor, SftealgijtnnafiaD Oberlehrer 31t

SRagbcbnrg,
Gp, Vrofcffor, Oberlehrer am ßtjeeum II 31t ^annoncr,
Dr. ^oefe, 23rofeffor, ©tjmnafiaDDberleljrcr 3U SRünfter

i. 23 .,

Dr. ©rofjfclb, ©t;mnafial = $ircftor 31t 92 Ij c i tt e , unter

Verleihung bcS 92ot£jen 2lbler=DrbcnS britter Klaffe mit

ber ©djleife,

Dr. £>aebicfe, ^Brofeffor, Oberlehrer an ber ßanbcäfdjulc

Vforta, unter Verleihung bcS 92 otf>en 9lblcr=DrbenS

oierter Klaffe,

Dr. 2a3areit)ic3, Vrofeffor, ©pmnafiaDDberlehrcr 31t

Gulm, unter Verleihung beS 92 ott)en Slbler-OtbenS

oierter Klaffe,

Skuller, VroMfor, VealgpmnafiaUObcrlehrcr 3U Königs*
berg i. Vf-, unter Verleihung beS SRothcn ?lblcr=Drbeu§

üierter Klaffe,

9?itfd), ©chulrath, KrciS=©cl)ulinfpeltor 311 Vcreut, unter

Verleihung beS Königlichen Kronen=DrbcitS britter Klaffe,

Vrcnfj, Vrofeffor, ©gmnafiaDOberlehrer 311 Silfit,
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Dr. Sfteuter, ©t)mnafiaI-0 bcrtcf)rer 31t £> öfter,

©d»etfc, ©rofeffor, 9fcalf($uU0 bcrlet)rer ju (Siölebcn,
©djmibt, iJSrofcffor, ®i)mnafiaD0 berleI)rcr 31t 2Karien=

bürg, unter Serleilfung bcö 9?otf>eit ?lbter=0rbenö oierter

klaffe,

©cfnnibt, ©?ufif=®ireftor, orbentlidjer ©eminarleljrcr 3U

2J?arienburg, unter ©erteiljung bcö ftötiiglidjen fronen»
0rbcnö oierter ftlaffc,

©d&mifc, ^Srofeffor, <SijmnafiaD0ber[et)rcr 311 SRontabaur,
unter ©erleitjung beö 9?otbcn Vlblcr=0rbcnö oierter ftlaffe,

©ebneiber, ^rofeffor, ©ijmnafialOberlcljrcr 3U ©farien*
iperber, unter ©erteifjung bcö 9?ott)cn 5lbler=0rbcnö

oierter klaffe,

©üining, 9iea[gi)mnafial=0 berlct)rcr 311 'Sni^ig, unter

©etleÜjung beö JRottjen ?lblcr:0rben9 oierter ftlaffe,

Dr. ©illütte, ©rofeffor, 9?caIfd)Hl=0 berlcl)rer 3U 3)ort=
munb, unter ©erlciljung bcö ©ottjen 9bler-0rbcnö oierter

fttaffe unb
Dr. ©ölfei, 9?eaIfcf)uI=3>ireftor 31t 3? a 11 3 i ß , unter ©er^

. teibung bcö ftöniglicben ftroiicti=0rbcnö britter fttaffe.

3) Stuögcfdjiebeu inegcn (Sintrittö in ein anbcrcö ?lmt

im Sutanbc:
Dr. Srunö, ©mnttafiaUObcrlcljrcr 3U ©teubal,
SMlIer, ©rofeffor, ©gntnafiabObcrlcffrcr 311 ßölu,
Dr. 9toefe, ©rofeffor, ®ijmnafiaD0bertebrer 31t ^rauf*

furt a. 2R. unb
©older, ftreiö=8diuIinfpeEtor 31t ©elfenfirdjcn.

4
) Stuf eigenen Antrag auögefdjicbcn:

Sprenger, Seminarleljreriu 311 Jrier.

5)
2tuögefd)icbeu, Jlnlafj nidjt angc3cigt:

§e|uer, 0berlebrcr au ber 0berrealfd)ule 31t ftrefelb.

SjnffaltSoerjetcljmS bee ®e3em6er=§cfte§.
e«»c

A. 203) Befreiung ber uoii bcn Jtönijjlidjcn $rooiiuia(bct)örbcn Der*

roaltctcn Glemcntarlef)rer*28iIiDcu* unb SÖaifcnfafjcn Don .

ber flanbesflempelfteuer, ber Gr&idjaftsftcuer unb ber an bie

2anbc$faffc faücnbcn öcri^tsfoften. Grlafo oom 4. SJooem*

ber b. JlS 767

204) lleberipndjutig ber fliinbiguitg ober ?IuöIoiuug ber ben 0it)iil*

leljrcr*<£eminareu gehörigen Snbaberpapierc burd) bie 9lcn*

banten ber Scmtnarfaffen. Grtafj Dom 8. 9?0Dcinber b. 3®- 768

B. 205) flaifer 3i5iIf)elin*23ibliotf)cf in ©rlag oom 30. ©cp*
tember b. 3® 768
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Beite

206) Grläuteruug jum IfSreisauSftbreiben für btt malcrifdie Aus*
fdjmüdung beS f^cftfnalcS im SRatbbaufe ju Altona, nom
9. 92ooembcr b. §8 769

207) ©eroäbruncj freien Eintrittes in italicnifdjc Runftfamm*
Iungcn 2c. für bcutfd)c Rünfller. Griafj nom 12. Stooember
b. 3e 769

208) ffiettberoerb um ben ©rofjcn Staatspreis auf bem ©ebiete

ber SDialerci für baS 3°br 1899. Sefanntmachung be8

Senates ber Röniglidjeu Afabcmic ber Rünfie, Sefiion für
bie bilbcuben Rünftc, nom 7. SRonember b. 38 771

209) ©ettberoerb um ben ©roßen StaatSpreiB auf bem ©ebicte

ber ©ilbfjaneret für bas 3a &r 1899. Sefanntmaebung beS

Senates ber Röniglidjen Afabemie ber ftüufte, Scftion für
bie bilbcuben Rünfie, nom 7. SRonembcr b. 38 772

210) ©ettberoerb um bas Stipenbium ber I>r. ißaul Sdjulße»
Stiftung für bas 3flbr 1899. Scfanntmadjung beS Se«
nateB ber Röniglidjen Afabcmic ber flünfte, <&eftion für

bie bilbenben Rünftc, nom 7. SRonember b. 3® 773

C. 211) Scrfcßbarfcit ber an nidbtftaatlidjen tjöberen Sebranftaltcn

angeftcOten tedinijdicn ßlementar* unb ®orfd)ullebrer im
3ntercffe beS SienftcB. Griafj nom 18. Cftober b. 3®- • 775

212) ^cijung unb SReinbaliung ber Jurnballen. Grlaß nom
25. Cftober b. 38 775

213) Gleocnjafjr ber 91tai(f)inenbau»Stubirenben. Grlaffe nom
26. Cftober b. 38 777

214) Ausfertigung ber 3eUßn 'ffc *> er Sttift für ?rima. Grlafc

nom 22. SRoncmbcr b. 3» 779
216) Ccrieifjung beS Manges ber SRätbe uierter Rlaffc an $iref-

toren non 9?id)tnoöanftaücn unb an ißrofefforen böserer
Sebranftalten. Sefanntmadjung 781

D. 216) SBcfäfjigungSjcugnis für fiebrer al8 SSorfteber an £aub-
ftummcnanftalten. Scfanntmadjung notn 81. Oftober b. 3®- 793

217) Uuterroeifuug jübifdjer iiebrer in ber Obft* unb ©arten*
baurunbe. erlaß oom 4. Monember b. 3® 793

E. 218) 3u läifißfcit ber Mcnifion ber $rouinjial»Saubfiummen»

'

auftaltcn bureb Rommiffarc ber ftöniglicbcn ijJroninjial»

SdjuIfoUcgicn. Gntfdjeibuug be8 II. Senates beS Rönig*
lidien CbcroerroaltungSgcriditeS nom 26. Cftober b. 3®- • 794

F. 219) Uebcrfübrutig ber ftäbtijdjcn böberen 9Jläbd)enfd)uIe ju
Stettin au? bem AuffidjtSfrcife ber Röniglicben Regierung
ju Stettin in beujenigen beS bortigeu Röniglidjen Sßro*

oinjial-SdjuIfoßcgiumö 797

G. 220) 3uläffigfeit ber bebingungslofeu Abberufung einftroeilig

angefteutcr fiebrer non ihren Stellen burdj bie juftänbige

Stöniglidjc Regierung. Grlafs uom 10. 'Roncmber b. 3®* 798
221) £as Sud) „Sic Süfiroaffcrfifdjc ® eutfcblaubS" non ffho*

feffor Dr. §>iitridi 9fitfd)c ju Sbaraubt. Grlafc nom
17. DJoocmber b. 3® 798

222) ©eroäbrutig non £muSgärten bei Sicnftroobnungen für

2?olfSfd)ulIcbrer in Stabten. Griafj nom 21. SRonembcr
b. 38 799

^crfonalicn 800

®ru<! non 3. 5}. etarSe ln Berlin.
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turn Jit ^Serftit W.

Soeben crfdjietx

:

3ctfob £3aed?tolfc.

(ßottfrieb Kellers Cebert.
Mlcinc MttSfltthc

. o^tte öte Griffe nn& Sajicbiicfter &fö tirftferS.

ßus bettt ttadjlali öes DcrfaJTera.

18 Sogen Dftno. — ©ebeftet 8 9Ä. — ©ebunben in 2cinn>. 8 3K. 80 Bf.
©ebunben in £>albfrauj B SDi.

£er SBunfd), ben jatjlrcid)cn Sercbrern ©ottfrieb fteHcrd ein Sehend*
bilb bed SMdjtcrd in einem ni<f)t ju ftarlcn Banbc barjubieten, bat ben
Berfaffcr ber in meinem Beringe erfdjiencncn großen SteHer*Siograpf)ie

ucranlafjt, einen Sludjug and [einem breibänbigen SBcrfe fjcrjuftellen, in

uielcfjem unter fcinroeglaffung ber febr utnfangreidjcn Briefe unb Sage*
büdjer bed Siditcr« ber rein bioaraptjifefjc Sbeil enthalten ift.

Sud bem 9Jad)Iafc bed iujroijdjen oerfiorbenen ißrofefforä 3afob Bacdj*

tolb erfdjeint nun biefe „Stleinc äudgabe" oon ©ottfricb StcIIcrd Scben, bic

fid) in gormat, Äudftattung unb Beeid ben

©cfaiumrUcn ©erfen Stcllcrd

anfdjliefji, [o bafs ftc ben Slbneljmcrn ber „SBerfe" ald

eine wcrthUulIc (»rgätmittfl

mit Stcdjt empfohlen merben fattit.

Soeben erschien:

Aus dem

Naturgarten der Kindersprache.
Ein Beitrag

zur kindlichen Sprach- und Geistes-Entwickelung in den ersten

vier Lebensjahren.

Von

Gustav Lindner
Seminar- Oberlehrer in Zechopau.

8 1
/* Bogen gross 8

D
, Preis brosch. 2 M., gebd. 2 M. 50 Pf.

T . . Th. Grieben’s Verlag
Leipzig.

tx ü \
(L. Fernau).
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Die Herren Lehrer im Französischen
werden aufdas an mehreren Anstalten mit bestem Erfolg eingefuhrte Schulbuch

Holder s
Handbuch der älteren und neueren

Französischen Litteratur,
mit biograph. Notizen u. ertäut. Anmerkungen

für die oberen Klassen der Gelehrten- und Realschulen
neu bearbeitet von

Prof. L. Bertrand.
8. Aufl. Jl 8.60.

ganz ergebenst aufmerksam gemncht
Die „Blätter für Gymnasialwesen“ sagen darüber: Wenn ein Lehrbuch

in unserer Zeit die Namen mehrerer Verfasser an der Spitze trägt, so darf

man von der Brauchbarkeit des Lehrmittels überzeugt sein. Und in der
That haben wir es hier mit einer trefflichen reichhaltigen Sammlung zu
thun, deren Auswahl als eine glückliche bezeichnet werden darf. Von den
früheren Auflagen unterscheidet sich die neue Ausgabe dadurch, dass die

hervorragenden Schriftsteller des 16. Jahrhunderts nicht beiseite gelassen

sind. Und in der That bietet deren Kenntnis die Bedingung für das volle

Verständnis der Leistungen der späteren Zeiten. Diese reichhaltige, gut-

gewählte Sammlung wird sich sicher in der neuen Ausgabe neue Freunde
zu den alten erwerben.

Probeexemplare (bei Einführung unentgeltlich) zur Verfügung vom

Verlag J. B. Metzler, Stuttgart.

Turd) jnintlidjc SSudjbnnblungcn jii bejicljcn:

^erorbnungcit, fluSfdjrcifccn u. f. tt». tit Srijuljadjcu

für Me proDinj Fjannooer,

unter äkrücfftdjtißmtg aller Soiifeffionctt

b earbeitet
uott

Dr. f?. BlaiiritcitlJovn,
dtfßitumfldraL

Trei Söänbc.

Stomp!. gef). M. 48.—
;
gebb. Jt. 52.&0.

Satib I: Tic ©djulnntcrljaltutig. Tic ©djulorbnung. Tie Schul»

anffi cf>t. Tic ©d)ul» uub bte lirdilidjc Scrroaltung. öicl).

,<C. 10.60, gtbb M. 21.10.

Saub II: Ter Sichrer. Ter llutcrrid)t. Tie befouberen Schulen.

Ter Spriuntuntcrridit. ®c(). M. lb.— ,
gebb. .K. 19.60.

Snnb III: Tn? t'cbrcrbcjolbuHgSgcHlj. (Sin^clnachtrag: Tie neuen
iiorjdjriftcn über 'önubeihilfeu. 3C**“ ttitb «nchregiflcr.

®el). M- 12.—, gebb. JC. 18.60.

Spannooer. $eln>inflfrf)c iBcrlag?lnici)hnubfuug
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Verlag von Hermann Gesenlus in Halle.

Lehrbuch der Englischen Sprache
von

Dr. F. W. Gesenius.

Teil I: Elementarbuch der englischen Sprache nebst Lese- und

Übungsstücken. 21. Aufl. 1898. Preis geb. jft 2.40.

Absatz bis 1. Juni 1898 : 254500 Exemplare.

Teil II. Grammatik der englischen Sprache nebst Übungsstücken.

13. Auflage. 1898. Preis gebunden ^4C 3,20.

Absatz bis 1. Juni 1898 : 157 800 Exemplare.

Als besonders hervorzuhebende Vorzüge dieses Buches sind in allen

darüber erschienenen Recensionen anerkannt worden!

1. Weise Beschränkung und zwcckmässlpe Anordnung de«
Stoffes. Kurze und Präcision in der Fassung der gramma-
tischen Regeln, vortreffliche Beispiele zur Erläuterung
derselben, bequeme Tabellen für die Rektion der Verben,

• Adjektive und Präpositionen.
2. Die Reichhaltigkeit uud Mannigfaltigkeit der Übung**
beispielc, sowie die Auswahl der Lesestücke, welche In-
teresse erwecken und zu Sprechübungen und Reproduk-
tionen, sowie zu Kxercitien trefflich verwendet werden
können.

Beide Teile dieses als vorzüglich anerkannten und weitverbreiteten

Lehrbuches werden in ihrer bisherigen Fassung unverändert fortbestehen,

damit alle diejenigen, welche keine Veränderungen wünschen und das Lehr-

buch in der alten Bearbeitung beibehalten wollen, dasselbe auch fernerhin

jj

beziehen können.

Neubearbeitungen obigen Lehrbuchs
nach den neuen Lehrplänen!

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. I)r. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen.

Teil 1: Schulgram iiiatik nebst Lese- und Übungsstücken. Preis

gebunden M 8,50.

Die erste Auflage ist 1894 erschienen, die 2. und 3. Auflage 1895,

die 4. Auflage 1896, die 5. Auflage 1898.

Teil II: Lese- und Übungsbuch nebst kurzer Synonymik. 1895.

Preis gebunden .<£ 2,25.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet

von Prof. Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen

Stiftungen. Ausgabe für höhere Mädchenschulen. Preis geh. JK 3,50.

Gesenius, F. W., Kurzgefasste Englische Sprachlehre. Für

Gymnasien, Mittel- und Fortbildungsschulen, militärische Vor-

bereitungsanstalten u. s. w. völlig neu bearbeitet von Prof.

Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen

1898. In Leinenband gebunden Jt 2,20.
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Hormal:Sd?uibänf’c
nadj beit ncucflcn 9lnforbcrungen bcr §>i)giene mib $äbagogif. ®ie SluS« '

fiiljrung ift foroohl äufjcrft {labil, als auifj elegant unb bie Sifcberocgung

ift utm gatij oorjüglidjer Gonftruftion, hiefclbe intrb niemals loder unb
fomit bnngen mir

ein Fabrikat aHrrerltcn Bangte.
SBir unterhalten grofjc perntaHCute liebrmittd-Ülusftctlunfl non «djul«

utenfilien unb Cefjrmitteln aller 9lrt. Reichhaltiger illuftr. Statalog unb
WuffteHung Don Stoftenredjnungen flehen gratis ;u Dienften.

<jl. Iß- & gie.
Sdjulbanffabrif unb Sehrmittelanftalt.

’Jicuniieb a. 9ib.

NH. Neuheiten biefer (Schiele tuerben ftets angefauft.

$$or fturjem erfcf)icn in meinem Berlage:

(Orönutig brr JJriifmij für bas CrljTamt

an ^ö^er«t £d)ufeit in Freuden

born 12. September 1898
unb

Drbnuttg ber praftifdjen 2ht3bilbung

ber fianbibaten für bas £eljramf

an Isolieren Ten in ^teufen
bom 15. 9Wävj 1890.

»eriin w. 9. PefTcrfdic S&utfjftanlrlung
(ssirh.

Jahrgang 1892, 1894 unb 1895

beS GcntralblatteS f. b. gef. Unterr.*3?ern)., complctt, fauft juriief

bie SJerlagSbudjfjünblung

ÜÖHb. bert;

(»cffcrfrfjc »urtjfjanblung).

Führer durch den Tnrnleitfnden incl. Porto 95 Pfg.

F. W. Becker, Verlag in Arnsberg.
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^crfag wn i« S&etfht.

(StfTcrfi^t SudffjanMung.)

'Bas Bnlfesfrimltorfett
im

Preuftifd?en Staate

in frjitemaHfdjjer 3u fflnimenftenung ber auf feine innere ©nridjtung

unb feine 9ted)t$oerbältniffe, fotoit auf feine ßeitung unb öeauf»

fidjtigung bezüglichen ©efefce unb Serorbnungen.

^ugltid) ein uollftänbigtr StoSgug ber bureb ba8 CentralMatt für bit ge«

fommte Unterrid)tÖDertt>aItiing non 1859—1885 mitgettjfütcn auf ba8 SoffS«

fdjntoeftn bezüglichen unb noch in Ärafi ftehenben (Befere unb Serorbnnngen

bearbeitet oon

Dr. p. gdintibtt, <5. tooit Premcit,
•c$rimcr 06cr>8)(gitrunglratf|. Sctjelm« Rtgienjng».Kat$.

*

®o« ISerf, in gröfetrnt ßestronfonnat auf ftarfem holzfreien

Vaster in fom|ireffem jtncifiial tigern Satj hergefüllt, ift tn Irrt

©änbe eingetfteüt, oon roeldjen

©anb I bie Stellung ber ©ehörben unb ©eamten,
bie «usbilbung unb bie Stellung be« fieljrerS, alfo

auch bie @inrichtung ber ßehrer*©ilbung8 = Sänftalten

unb bie ©rüfungSorbnungen,
©anb II bie Drganifation unb bie ©erroaltung

ber Schulgcmeinbe,

©anb III bie Schulpflicht, ben ©rinatunterricht,

ben Schulbefuch unb ben Unterricht in ben t> erf <h ic=

benen ©olfSfchulen

jur ©arfteflung bringen.

©ie brei ©änbe finb auch in elegantem §albfranabanb ju

bejiehen unb foften:

©b. I geheftet JL 12.— gebunben JL. 14.—
fflb. II geheftet JL 10.— gebunben JL 12 —
fflb. III geheftet JL 13.— gebunben JL 16.—

Pil^clnt Icrij dtfnf s«djh«#iiiBi|).

r
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Peljr |Tidjf

!

^odjuiicrcffant für Sdjuftnänuer ift unfcr ^rofpcft über ©dfrcibljcftt

mit fiitfjtlinicn, üerborrag. (frfinbnnn auf b. (Erbiete b. Untrrri(f|tc»effni?.

SttjörM. empfotff. nnb Don vielen Autoritäten oncrfannt.

Sdpiijmarfc

!

• Sdjubmarfc!

WrofVcfte nrbft Unterlagen nnb Cb(br«n4bnnft(r )ti Ocrfud|*)»e(fen
gratis nub franfo burdi

R. Koelitz & Co., Serlag fietpjtg 3.

_____ jfc. JHr^ler’rt^er Vertag in ^tutfgari.

8s$ir empfehlen baS oiclfadj (bef. in ftannoncr u. ©a$fen)
cingefüTjrte Sdnilbudi:

Peutfdüer Corner
für $$ttfe unb <&aits.

3 tt metr. Übertragung d. Prof. Br. ffi). tDirbardi.

&eil II. (ßfcfclTce.
dritte Anffage. Sprcis 3R. 1,40.

änbcrung ocrfüngl ©teilen. Jlbfür^cnbc 3 Il’ifd)cner}äf)lung. 9tidit»
IjomcrifdjcS ^ticfirerf entfernt.

^rofpefte unb iflrobeejemplnrc bireft oom SJerlag.

früher crfdjicn bcsfclbctt S8crte$

teil I. 3liad. (»• 1.40.)

Soennecken’s Schulfeder Nr 111

1 Groi (144 Stück) M 1.—

Qewlhr für Jedes Stück

In sehr vielen

Schulen
Im Gebrauch

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-
Verzeichnisse folgender Firmen bei:

6. D. Baedeker, Essen.
Banmgiirtuer’s Buchhandlung, Leipzig.
Friedrich Brandstetter, Leipzig.
Ferdinand Hirt, Bresian.
F. E. <7. Leurkart, Leipzig.
R. Oidenbonrg, München.
I« Schwann, Düsseldorf.
R. l'oigtländer’s Verlag, Leipzig.
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«

Cljronologirdjcs Jtegiffer

pm (fc»tralblatt für Den S-a^rfumn 1898«

Slbfurjungen •'

SI. Orbre — 91. Sri. — 91. Serorbn. = SlUerböcbfte. Orbre — Ällcr»

bödjftcr ffirlafj — Slllerbödjfte Serorbnung.
@t. 9R. Sefcbl. — St. 9S. Berorbn. = ®taatS-9RinifteriaI*8efd)lu& —

b8g[. Serorbnung.
9». S. — 9». Srf. — 9R. Sefcf). — SR. Seftät. — 9R. ©enebm. =

gRinifterial-Serfügung, — «8cfanntmad)ung, — -Seftbeib, —
•Scftätiguug, — «©enebmigung.

Sdj. ff. 8. — Stf). ff. 8ef. = Berfiigung — 8efant!tma<f)img eines

ffönigl. 8rouinjiaR@d)ulfolIegiumS.
8. 8. — 8. Sef. = b«gl. einer ffönigl. Regierung.
$er Sudifiabe 6. jugefefet = ffiirfular.

Sri. b. Cb. 8enn. (ftr. = ffirfenntnifl be« ffönigl. CbcroeriimltungS»

gerieftes.

1896.

19. 9Rärj

1. Cfiober

1897.
17. Septbr.

17. —

1. Cftober

5. —

8 .
—

18. —
19. —

20 .
—

Sette

ffi. 8. b. gilt. SRin.,

bctr.3afjlnngjc.

b. Sefolbungen 805
ffirf. b. 8eid)8*@er.

(II. 81/1896) . 897

ffirf. b. Cb. 8crto.

©er. (I. 1866) . 276
ffirf. b. Cb. Scrm.

©er. (I. 1367) . 276
ffirf. b. Ob. 8em>.

©er. (I. 1444) . 277
Srf. b. Cb. Serrn.

©er. (I. 1465) . 279
Srf. b. Cb. Serto.

©er. (I. 1498) . 234
9R.S.(G.1ILA.1838) 360
ffirf. b. Cb. Bern).

©er. (I. 1666) . 602
Sd). ff. 8. juSrcS»

lau, betr. Sdjul*

ferien .... 218

Seite

1897.

21. Cftober Siliert), ffirl, betr.

SorlefungStjo*

norarc an ben

Unioerf. . . . 685
81. — 8. b. gilt. 9Rin.

(III. 18457), betr.

ffirbfdjaftsftcuer»

freibeit b.inilben

Stiftungen . . 199

2. SRoobr. 9R. 8ef. (M. 7655
U. I. 2432) . . 201

2. — Srf. b. Cb. Senn.
©er. (I. 1639) . 282

6. — Sdt.ff.8. juSttün*

fter, betr. Sdjut»

ferien .... 220
16. — ffirf. b. Cb. Sern).

©er. (I. 1727) . 286
18. — 9R. 8. (U. III. A.

2596) .... 282
30. — 9». <5.8. (U.IU.R.

3884) .... 221

66*
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Kette

1887.

1. Slejentber 2J. bc3 gilt. 3Bin.

(III. 16063), bctr.

(SrbfdjaftSftcucr*

frribeitb.milben

Stiftungen . . 198
7. — Sd). ff. 21. ju3Jlag*

beburg, bctr.

SluSbUb.b.Sem.
3ügl. im Sin*
gen 2C. . . . 228

8. — 3R.G. 21. (U.III.E.

4484 U. 111. D.) 229
9. — 3R. »et. (U. III. B.

3499) .... 228
10. — Sch. ff- 21. ju

Stettin, betr.

Schulferien . . 217
10. — 3H. 21. (ü. II.

7866) .... 204
10. — 2K. Skfcf). (U. III. B.

2788 ü. III. E.) 282
16. — SB. b. Sin. SWin. u.

b. 3». b. g. 21.,

bctr. gtnuentari«

fationS-Scfdjci*

nigungen . . 238
17. — 3R. 21. (G. I. 8153) 198
17. — SW.©. «.(U.1II.C.

8897) . . . .228
17. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (I. 1891) . 288
17. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (I. 1896) . 291
18. — SW. ©. «. (U. II.

2719) .... 205
18. — 3». 6. 31. (ü. III.

8766) .... 224
20. — Sd). ff. 21. ju 2?er*

lin, betr. Sdjttl*

fericn .... 216
21. — ©rf. b. C 6. Sierra.

©er. (I. 1904) . 292
21. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (I. 1909) . 295
22. — 3«. Sl. (U. II.

7841) .... 206
22. — Sdj.ff. 21. $u£d)Ic3-

raig.bctr.Sdiul-

fericn .... 219
28 . — 9K. 6. 21 . (U. n.

2888) .... 207
28. — 3W. 6. SB. (U.1II.C.

3881) .... 227

Seite

1897.
28. SBejember S.21. b. gin. 3J!in.,

bctr. Slbänbe*

rungen b. Stern»

pelfteucrgefefceS 253
29. — S d). ff. 21. juGaffel,

betr. @d)ulpro-
grammc . . . 215

1898.

4. Sanuar SW. «3. (U. II. 2961) 208
4. — Sd). ff. 21. ju £>an*

noncr , betr.

Schulferien . . 219
4. — ©rf. b. Cb. 21crm.

©er. (I. 14) . . 607
6. — 3W.«efcf) (U. 111. B.

8670) .... 234
6. — Sd). ff. ®. ju SWag*

beburg, bctr.

Schulferien . . 218
7. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (1.35). . 612
11. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (I. 66) . . 408
11. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (I. 64) . . 614
14. — 3». Sief. (M. 5077) 200
14. — 3R. 6.21. (Ü.III.A.

2968) .... 227
16. — Sd). ff. 33. ju ffü«

niasberg, betr.

Schulferien . . 216
18. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (I. 102) . 615
18. — ©rf. b. Cb. Sierra.

©er. (I. 104) . 617
19. — Sd). ff. Sl. ju ©ob-

leuj, betr. Schul-
ferien . . . . 221

19. — SW. 21. (U. III. E.

7202) . . . . 271
20. — 3». 6. Sl. (U. II.

90) . . . . 208
21. — 3». Sief. (ü. I.

84 M.) . . . 204
21. — ©rf. b. Cb. Sierra.

«er. (I. 135) . 408
24. — Sd). 6. 21. ju ©ob*

lenj, bctr. ©in>

nahmen au3@c»
bilhretifür3eug-

ni$*£uplifate . 265
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1898.
Sette

1898.
Sette

26. Sanuar Sef.b.Sorftanb.b. 28. Sebruar £d). St. Sei. ju
Satcrl. grauen« Berlin, betr.

uereineinSdjIe« Sdjulferien . . 815
fielt, betr. SRcu- 1. SRärj 6. 8. b. gin. SWin.

rober 2ebr!urfe 296 u. SW. b. g. 8.,

27. — 0.Grl.,6etr.9lattg« bctr.SluSlcgung

oerfiälttiiffe ein« bcS Sichrer- ®e*
jclncr Beamten« folbung8*@e{. . 821
.Kategorien . .198 1. — Grf. b. Do. 8erro.

27. — 0. GrI., betr. Gin« ©er. (I. 897) . 621
riditung be« 2. — SW. G. 8. (U. IV.

Sdjülerrubern« 326) . . . . 318
in Berlin . . 196 8. — SR. 8. (U. III. E.

27. — SS. Sri., bctr.SBctt« 1558) .... 323
beroerb um ben 4. — Grf. b. Db. 8erro.

$rci« ü. 1000 J( ©er. (1. 422) . 623

für Silbbaucr . 197 4. — Grf. b. Cb. Serro.

29. — SR.Sef. (U.II.200) 209 ©er. (1. 424) . 625
30. — SR. G.8. (U.11.81) 209 5. — SW. 6. 8. (U. III.

4. gebruar Grf. b. OE». Serro.

©er. (I. 229) .

SW. G SB. (G. III.

2751), bclr. Sßoft*

617

. 251

alb Supcrnu«
inerar bei bcr

Serroalt. b. tn«

bireft. Steuern 814

281) .... 816
6. — SW. G. 8. (U. 111.

856 U. III. D.). 817
5. — SW. 6. 8. (U. III. B.

688) .... 818
9. — SW. G.8. (U.III.B. 7. — ©efefc, betr. 0uf«

3899) .... 271 I)ebungb.0mt8*
9. — 81. 8. (U. III. E. tnutioucn . . 303

408H
. . . 276 7. — SW. G. 8. (U. 11.485) 314

12. — SW. 8ef. (U. IV. 8. — SW. G. 8. (ü. I.

483) . . . . 260 15438) . . . 805
12. — SW. ®cf. '(ü. III. 11. — Scf.b.$t)il-8alult.

385) . . . . 270 ju (Böttingen,

18. — SW. 6. 8. (G. III. betr. 8cncfe*|<fic

14. — 296) . . . .

8. b. gin. SRin. u.

258
11. — S|Jrci8ftiftung .

SW. G.8. (U. III. E.

309

SWin. b. g. Sil., 1684) . . . . 823
betr. SRufjcge» 12. — SW. 8efch. (U.III.B.

baltsfaffen . . 320 620) . . . . 324
15. — SW.6.S.(G.III.46) 253 14. — SW. 8 et. (M. 5479
16. — 3R.G.8. (ü. 11. 183 U. 1.) . . . . 308

ü. III. A.) . . 262 16. — Grf. b. Db. Serie.

21. — G. 8. b. gin. SWin., ©er. (I. 499) . 629

betr. Annahme 16. — G- 8. b. gin. SRin.,

betr. StluSfüfjrg.

b. ÖefeBcS betr.

Siluftjcbung ber

SlmtSfautionen 847
24. — SR. G. 8. (G. III. 18. — Grf. b. Db. Serro.

A. 61. G. 11.) . 304 ©er. (I. 524) . 638
24. — SR. G. 8. (U. 11. 18. — Grf. b. Db. 8erro.

460) . . . . 313 ©er. (I. 522) . 726
26. — SR. G.8. (U.III.E. 19. — SR. G. 8. (U. I

7287 G. III.) . 320 15438 »• Kn«-)

.

308

f
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etitt Ceitc
1898. 1898.

19. TOdrj TO. Sef. (U. III. A. 9. Slpril TO. G.S. (U.I1I.A.

504) ... . 819 705) . . . . 370
21. — TO. 8. (U. III. E. 12. — TO. G. 8. (U. III.

6839) . . . . 325 755) . . . . 372
28. — 6. 8. b. 3». b. a. 16. — TO. Sef. (ü. IV.

?I. u. b. 3«. f. 1178) . . . . 353
Slaiibio. , betr. 15. — TO. G. 8. (U. II.

Sanbin. gort* 1028) . . . . 864
bilb. RurfuS in 18. — TO. G. 8. (U. III.

§ilbe8f)cim . . 826 1231) . . . . 369
24. — Scf. b. Slfab. b. 20. — Kad)trag j. $ienft-

Rünfte, betr. roofjnuugb* 8e*
oon Slo^r'fefje gulatio . . . 561
©tiftunq . . 810 22. — TO. G. 8. (G. III.

24. — SK. 1!. (Ü. III. E. 982) . . . . 432
228 G. I.) . . 382 22. — Grf. b. 0b. Senn.

25. — TO. G.S. (U. III. A. 0er. (I. 765) . 684
704 »•) . . . 365 28. — TO. 8. (U. III. E.

26. — TO. Scfd). (U. II. 2525 ü. III. D.) 467
5497) . . . . 356 25. — TO. Scf. (U. IV.

28. — TO. (5. S. (U. II. 1569) . . . . 355
568) . . . . 345 26. — TO. Scf. (ü. III. A.

29. — ©d). St- Scf. ju 1044) . . . . 372
Sre4lau, betr. 29. — TO. 8. (ü. III. E.

Scbulferien . . 816 2862) .... 468
80. — TO. 8. (U. III. E. 30. — Sef., betr. Kortnal*

786 U. III. D. . 384 Profile für Sau*
81. — TO. G. S. (U. I. llöljer . . . 564

2299 M. 611) . 351 1. TOai 8ef. b. Rurat. b.

1 . Hpril Sef. b. Rurator. Ücfjrerinn.Scnf-

b. TOcnbdbfo&n- ‘ Kn ft 470
Sartljolbij* 8. — Grf. b. Cb. Serro.

©taat8-©tip. . 311 ®cr. (I. 826) . 731
1. — TO. G. 8. (G. III. 4. — Grf. b. Ob. 8cm>.

738) . . . . 346 @cr. (II. 788) . 569
1. — TO.G.8.(U.II.7I6) 357 7. — TO. Scf. (U. IV.

1 .
— TO.G.S.(U.II.786) 863 1738) .... 417

2. — TO. 8. (G. III. A. 9. — TO. G.S. (U.1I1.D.

566) . . . . 860 238 II-)
. . . 469

4. — TO. G. 8. (U. III. 11. — TO. Scf. (ü. IV.

439) . . . . 866 1734. U. II.) 419
5. —

. TO. G. 8. (U. I. 11. — ®efcft, betr. bcn
15583 M.) . . 362 ©taatobauSbalt 487

6. — G. 8. b. ftin. TOin. 18. — ©icnftorbnung b.

u.b. TO. b. g.ffl.. ©djulärjte in

betr. ftafilung b. ©icsbabcit . . 890
yc()rerpenftonen 884 13. — TO. 8. (ü. III. E.

5. — Grf. b Cb. Scrro. 740) . . . . 540
Öcr. (I. 657) . 727 16. — G. 8. b. gilt. TOin.

6. — TO. Seid). (G. II. u. TO. b. g.

5561) .... 431 bctr.Scrrccfjn.b.

7. — TO. 8. )U. III. E. KlterS *3ulaqe*

2385) .... 466 fnffcnjufdjüffe . 542
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1898.

6(tt(

81. —
1. 3un*

8 .
—

8. —

8 .
—

9. —
10.

—

11 .
—

leifleten ?lu8*

gaben .... 646
SR. 6. 8. (G.III.845) 602
SW. 6. 35. (Q. III.

1265) ....
SR. 6. SB. (U. IV.

1182. U. I. . .

SR. 6. 8. (U.III.B.

1887) ....
SR. 8 cf. (ü. III. B.

1887) ....
3». Sei. (U. I.

. 1487. M.) . .

Srf. b. 06. »chd.
©er. (I. 1054) .

£d). St. 8. ju

SRünfter, betr.

SjJriuatimterridit

an Schüler böb-
ficbranftallen . 684

602

506

588

589

503

732

1898.

6tlll

16. SRai bSgl., betT. Sor* 17. 3un> M. Sri., betr. Mb*
tnular f. b. 8er* änberung beft.

red)nungb.2lu8* Statuten, betr.

gaben b. SIter8* gürforge f. §in*

julagefaffen. . 542 tcrblicbcnc ber

16. — 6. 8. b. gin. SRin. fiebrer 2C. an
u. SRin. b. 3-, nidjtftaatlüben

betr.Steifefoften- böberen Unter*

Siquibationcn . 669 ri<f)t8»9lnftalten 681

17. — SR. 6. 8. (U. III. C. 17. — ©cf., betr. SBiSjipl.

268) .... 687 Serb. b. Sßrioat*

18. — SR. 6.8. (U. III. A. bojenten . . . 682
408. M. 10653)

.

385 24. — SR. 6.8. (U.UI.E.

20. — Srf. b. Cb. Bcnu. 4507) .... 591

©er. (I. 984) . 686 28. — SR. 6. 8. (ü. I.

21. — SR. »cf. (M. 6422. 21754) . . .568
U.I.) . . . . 508 28. — SR. »cf. (U. I.

21. — 6. 8. b. gin. SRin. 1506. M.) . . 672
u. SR. b. g. 3., 29. — 6. 8. b.SR-b. g.H.

betr. Berred)* u. SR. b.3-, betr.

nung b. o. ©pe* SlufftcHung oon
jialfaff. f. Slem. ®cnftnälcrn. . 678
Sebrer :c. ge* 2. 3uli SR. 6. 8. (ü. II.

11375) . . . 579
4. — ©d). St. SB. ja $an*

neuer, betr. redjt*

jeitigeSlu«bäub.

b. etnj. freiro.

3eugniffc§ . . 585
6. — S». 6. 8. (G. III.

1718' ) ... 560
5. — SR. 6. 8. (G. III.

1(554) .... 662
6. — SR. 8 cf. (U. I.

1321. M. 6327). 672
6. — SR. S.8. (Ü.1U.A.

1165). . . .714
6. — SR. 8. (U. III. E.

3931. U.III.D.) 693
7. — 6. 8. b. Sin. SRin.,

betr. ®en>id)te*

bcjeidjnung b.

in Beuteln rc.

18. — SR. 6. 8. (U. II. uerpadt. Steigs*

1470) . . . . 626 münjen . . . 662
18. — SR. 6. 8. (G. III. 15. — SR. 8ef. (ü. I.

—

1656) . . . . 559 1737. M.) 673
14. — SR. 6. 8. (U. 11. 15. — SR. 6. 8. (U. II.

*

1275) .... 527 I 1945) . . . . 679
15. — SR. »cf. (U. III. D. 16. — SR. 6. 8. (U. II.

1884) . . . . 539 1467). . . . 687
17. — SR. »cf. (U. 11. 17. — SR. 8 (ü. III. E.

1045'
) . . . 529 4886) .... 694

/-
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Sette Seite
1898. 1898.

20.

3ult SR. ®. ». (U. II.

1768) . . . . 680
28. — SR. (L ®. (U.III.C.

1676) .... 696
26. — SR. ®. (M. 12068

U. III. A.) . . 596
2. Suguft SR. 6. ®. (G. m.

1955) .... 562
6. — SR. C.®. (G.III.A.

1417) . . . .568
6. — SR. 6.®. (U.III.C.

8811/97). . .586
6 . - SR. «. (ü. m. A.

1618) .... 596
8. — ®. ®. b. gin. SRin.

u. SR. b. g. a.,

betr. Jragungb.
Stcmpclfoft. bei

®erträgen . . 667
8. — ®. ®. b. gin. SRin.

u. SR. b. 3., betr.

Sßenfionir. non
SRilit.»®crfon. . 664

8. — aUcrf). ®crorbn.,
betr. StaatSju»

fdjüffc anSdjul»
nerbänb. 2C. . . 719

10. — SR. S. S. (U. II.

2069) .... 681
12. — SR. ®ef. (U. I.

1218. M.) . . 678
12. — SR. <5.®. (0/ III. A.

1810) . . . . 602
16. — <&. ®. b.gin. SRin.,

betr. Stempel«

gcfcj) .... 666
15. — SR. 6. S. (ü. in.

2927) .... 716
17. — SR. <L ®. (U. I.

1916) .... 684
17. — @d). R. ®. ju ©ob«

Icnj, betr. geuer
in Sem. . . . 718

22. — SR.®efcf).(U.m.B.

2886) .... 728
26. — SR. ®.®. (U.III. A.

1812. U. III. C.) 725
29. — SR. <5. ®. (G. III.

2061. U.III. B.) 663
29. — SR. e. S. (G. III.

2189) .... 664
29. — SR. S.®. (U.IU.B.

26791) . . .725

1. Septbr. ©. ®. b. 3in. SRin.

u. SR. b.3-, betr.

Suftifoir. b. ®e»
roiDigung non
SBitroengelbern 743

5. — SR. @. ®. (G III.

2149) .... 665
7. — SR. 6. ®.(U.I.2171) 748
8. — ß. ®. b. 3in. SRin.

u. SR. b. g. a.,

betr. Staat?»
IjanSbaltS-def. 668

8. — SR. S. ®. (G. UI.
1670H.)

. . .677
9. — SR. C. S. (U. I.

22261.) . . .685
12. — $rüf. Orbn. f. b.

l'ebramtanböf).

Sdjulen . . . 688
12. — SR. ®e)4(U. 1.2294) 748
14. — SR. Sef. (U. UI. B.

2787) .... 716
15. — SR. 6. ®. (U. I.

2226«
)
... 686

16. — SR. ®cf., betr.Sor»

IcjungSljonor. . 686
17. — SR. G.®. (U.III.C.

2688) .... 717
20. — SR. 6. ®. (G. UI.

2806) .... 681
21. — SR.®.®. (U.m.C.

2781) .... 718
22. — SR. 6. ®. (U. I.

17685) . . .687
26. — SR. ®ef.,6etr.Jauf*

SRcbaiQie . . . 751
27. — . SR ®. ®. (U. IV.

3186) .... 752
80. — SR. 6. ®. (U. I.

10739) . . 768
1. Cftobcr SR. 6. S. (G. UI.

2814) .... 743
1. — 3R.G®.(U.U.7049) 753
4. — SR. G. ». (U. I.

12424. U. U.) . 749
5. — 6. ®. b. §in. SRin.

u. SR. b. g. a.,

betr. 3ufttf. b.

j. Stuljcgebalte

uoti ®oIfSfd?uI-

Irtjrcrnj.ja^Icn»

ben Staatsbei-

träge .... 756
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etttt
1

Seilt

1808. 1889.

6. Dftober an. c.s.iu.m.c. 7. SRoubr. Bef. b. Sen. b.

2719. U. 111.) . 765 ?(fab. b. Riinfte,

7. — TO. Set. (ü. 111. B. betr.®r.StnatS-

2966) . . . . 766 prciB f. TOalcrei 771
13. — to. g. 23. (G. m. 7. — bSgl., betr. ®r.

2460) .... 744 StaatSpreis f.

16. — Scf. b. Rurat. b. 23Llbf)auerci . . 772
Süngfen * Stif- 7. — bSgL.belr.Sdjulfce*

tung . . . . 750 Stiftung . . . 778
18. — TO.«. (U. 11.2028) 8. — TO. ®. 23. (U. III.

U. III. C.) . . 776 3380) .... 768
26. — TO. G. 23. (U.III.B. 9. — TO. »cf. (U. IV.

2830. ü. 11. M.) 776 4157) . . . . 769
26. — TO. G. 23. (U. II. 10. — TO. G.23. (U.III.C.

2688. U. I. T.) . 777 2646. Ü. III. D.) 798
26. — Grf. b. C b. Skrro. 12. — TO. ®. 23. (ü. IV.

®er. (II. 1642)

.

794 3418) . . . . 769
31. — TO. 23 cf. (U. III. A. 17. — TO. G.23. (U. III. A.

2270) .... 798 2609) .... 798
4. ftoübr. TO. 23. (G. III. 21. — TO. 23efd).(U. II1.E.

2607) . . . . 767 10272) . . . 799
4. — TO. G. 23. (U.I1I.A. 22. — TO. G. 23. (U. D.

2223. U. III.) . 793 2896) .... 779

Digitized by Google



816

^atfc-fJtjulIer

Sttttt (fcntralMatt für bcn ^a^röönri 1898.

(Eie geben bie ©eiienja^Icn an.)

Bewertung: 3 ,ir leichteren Drientirung roirb bemerft, bafj in erfter

Cinic atk bas Eienftalter, bie ©ehälter, bie 3ulagen ber Beamten unb
Sehrer betreffenden Beifügungen unter Bcfolb ungen, alle bie ele-
mentar* unb BolfSfef)ulIehrer betr. Bcrf. unter Bolfsfdjulroefen, alle

bas Ijötj. ©chuliocien betr. Berf. unter Se^ranftalten (bösere), alle

bie llninerfitäten betr. Berf. untcrUnioerfitäten unb alle ßntfdjiibun-

gen, SechtSgrunbfäfce u. ffirfenntniffe beSDberPcrroaltungSgeridjteS
unter lefcterem SJorte oermerft [inb.

«.

Abgaben, f. DberPcnoaltungSgcricbt, Boirsfchulrocfcn.

AbgangSjcugniffc, f. a. Scugniffe.

Bollftänbigfeit ber Angaben in ben AbgangSjeugniffen höherer Sehr-
anftalten 207. SJachrociS ber öcbühren für Euplifate in ben ßtat« 265.

Abiturienten. 3 1( Ia ffun fl
ber Abiturienten ber ©täbtifdjcn Dberrealfdjule

in Braunfdjrocig jur Prüfung für bas Schrämt an höheren ©djulcn
in ^reuficn 209. 3 c'tpunft ber ßntlaffung 209.

Abfeblufcprüfung. Aufgaben für bie fcfjriftliebe Abfchlufj- unb Steife»

Prüfung 204. EaS Befteheu ber Abfchlufjprüfung foldjcr ©pmnafial»
Unterfefunbaucr, meiche unter Befreiung com griechifdien Unterrichte an
bem bafür eingerichteten (£rfafeunterricf)tc theiigcnommcn hQ öen, be*

rechtigt nidjt ohne ®citereS jum Sintritt in bie Dberfcfunba eine« Steal*

gijmnafiumS 864.

Äbjuoantcn ft eilen, Aufhebung 467.

Aegpptifdjc Altcrthüntcr, ©ammlung in Berlin, Sßerfonal 79.

Afabcmic jit Künftcr, Berfonal 119, BraunSberg 120. Bejeichuuug als

Unincrfität 748.

Afabemic ber Sänfte j” Berlin, ^3crfonoI 71.

Afabemifche ^ochfdjulc für bie bilbenben Jtiinfte, ifkrfonal 76. — SKeifter-

atelicr«, Berfonal 75. — §odjf<bule für SHufif, Berfonal 76. — SRcifter*

fd)ulen für mufilalifche Stompofition, ^crfonal 76.

AfabemifdieS ^iiftitut für ffirchenmufif, Berional 76.

Afabcmic ber Siffenfdiaften ju Berlin, Sßcrfonal 68.

Allgemeine bctitfcbc BenfionSanftalt für Sehrerinnen unb ßrjichcrinnen,

Jahresbericht 470.

AltcrSbiSpenS für ©cminar-Afpirantinnen 317.

Al terSju lagen, f. EicnftaltcrSiulagcu, Bciolbungen.
Altona, ^rciSauSfchrciben jur malcrifcf)cn AuSjchmücfung beS geftfaaleS

im Stathbaufc 358, 769. fflleidjfteliung beS chcmifdjcn Uuterfudbung«*
aintes mit ben ftaatlicfjen Anftalten jur terfjnifd)cn Unterjuchung uon
StabrungS» k. Kitteln behufs AuSbilbung oon StahrungSmitiel»Gb>
mifern 673.
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Bmtefautionen, @c)cfc, betr. bic Slufbebung 303, StuSfübrungS-Ber»
fügung 846.

Slmts ridjter, Sangnerbättniffe 198.

Stil ciennctät, f;
Befolbungen.

Slnredjnung oon Xienftjeit, f. Befolbungen, ®ienftalter, SJcnnitc.

Stnftettung,
f.

Beamte.
Slntiquarium bei ben Stönigl. 3Kufcett ju Berlin, ^erfonal 78.

Slrd)äologi{d)cr SurfuS in bcn Jtönigl. SBufeen ju Berlin 262, in Bonn
unb Srter 268.

Slrdjiteftur. ©ettbcrocrb um bcn tßrcis ber Don Bobr’idjcn Stiftung 810_
Vtrmee, f. a. SBititärroefcn. Sdjulbilbung ber cingefictlten 3Jlamifcgaftcn

1897/98 597.

Vif fiften teil an lluioerfitätsinftitutcn, Stommunalfteuerpflidjt 668. £>6be
ber 'ffiictbScntfdjcibiqungcn für übcrlaffene ©Öffnungen 684.

Stftropbqfifatifdjes Cbfernatorium ju ijSolSbam, $crfonal 85.

Hubiteure, Bcuregclung her Sanguerbältniffe 194.

Jlufnnljnic, Slufnabme»^}rüfungen. Jcrntine Bei bcn Sdjultebrer«

Seminaren 170, bei ben Sräparaubcnanftaltcn 176, in Drotjfjig 270.

Stugcnlruntbeit. Stntjßrung beä beamteten SlrjtcS oor SBicbcreröffnung
einer megen anfterfenber Slugenfrannjeit gcfdjloffcncn ©ebute 596.

Vtuguftafcfjule ju Berlin, Serien 216, 816.

St uguftenburg, Bericht über Bcrtauf eines fiebrfurfuS für §anbarbeitS«
Ictjrerinncn 239.

VluSfübrungSöerfügung, betr. SebrcrbefolbungSgcfcfe oom 3. SRürj 1897
229. Stbanberungeu ic. ber StuSfübrunnSoerfügung junt Stcmpclftcuer»

gefefje uotn 81. §uli 1896 263, Stbänbcrung oon Bcftinimungcn ber

£ieuftnorfdjriften oom 14. gebruar 1896 665. StuSfübruug bc* Oie«

fefccs, betr. bic Slufbebung ber Berpflicbtung jur Bcfietlimg non Stints»

fautionen 346. StuSfübrung bes ©efcjjeS, betr. ben Staatshaushalt
oom II. SHai 1898 668.

SluStänbcr. 3 uIa ffun Q ber Abiturienten ber Stabt. Cber-Scalfdjute ju
Srauitftbroeig jur Prüfung für baS Schrämt an böberen ©djulen in

Sfkeufeen 209.

StuSjeidjnungen, ürben, f. a. ißerfonnldjronif.

Stntäfjlidj be« DrbenSfeftcS 240, anläßlich ber Bottcnbung ber erften

jebn Begierungsiabre 647, anläfjtidj ber Slnroefenbeit Sr. iBajeftat in

fcannoocr unb ©eftfaten 788. ©cfchäftlidje Bebanbtung ber An trage

auf Stßerbödjfte StuSjeidjnungen für SotfSfdjullcbrer 717.

».

Baubenfmäler. SBefjbtlbaufnabmcn roid)tigcr Baumerfe 505.

Saugeroer Tf(buten, Bangocrbältniffe ber $ireftoren unb fiebrer 198.

Baufjöljcr, Bormatprofite 563.

Ba uiu fpeftoren, Beurcgetung ber Bangoerbältniffe 193.

Bauten, f. a. Sdjutbauten.
Slnfammtung ber gonbs junt Beubau oon ©djulbäufern 234. Be«

tbeitigung bes giStuS bei Bauten in formeller Beziehung 304. Unter»
battung ber Blijjableiter 360. "Ecjentralifation bes BaujonbS bei bcn
Sd)iiIIcbrcr»8cminarcn 366. Gintritt ber fubfibiarifdjen BeitragSpflidjt

bes BatronS unb ber Singepfarrtcu jum Stirdjenbau 481. Bormat-
Profite für Bauböljer 663.

Beamte, f. a. Befolbungen, GtatS.

a. Borbilbung, Prüfung. Gntbinbung ber Slbiturienten b^btter
©djuten mit neunjährigem Öcbrgnngc oon ber für bie Stnnabme ats

Supernumrrar bei ber Berroaltung ber inbireften Steuern oorgefdjric.

/-
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Benen Prüfung 314. Ablegung ber Prüfung für Büreaubcamte bet
ben $roDinjiaI«Sd|uI(oQcgicn fcitenS bcr als Süreaubiätare ange»
nommenen eiüilfupcrnumerarc unb Stilitäranroärter 345, Prüfung ber
Auroärter 753.

b. Aufteilung, Gntlaffung. Becfblätter ja bcn ©tunbfäfccn für bie

Sefefcuug bcr ©ubaltern« :c. SeamtenfteHen mit aXilitäranroäriern

432, 744.

c. GinfontmenS-Berbältniffc. Jagegclbcr-Sergütungen bei Eienft«
reifen fom miffarifefj außerhalb ihres S28obnfi|?c5 befdjäftigtcr Sc*
amten 681.

d. Senfionirung, $interbIiebenen»®erforgung.
Anrechnung bcr von SKilitärperfoncn oor iljrcr enbgittigen Gntlaffung

aus bem $ecre im Gioilbicnfte jurüdgelegten bei ihrer Ben«
fionirung als unmittelbare Staatsbeamte als aftiocr SRilitärbicnft 664.

c. ©onftigeS. Neuregelung ber Nangoerbältniffc oerfdjiebener Beamten«
fategorien 198. ©efep, betr. bie Aufhebung ber AmtSfantionen 803,
SuSfüljrungSoerfügung 346. Angabe ber Stunbe beS Beginnes :c.

ber ®ienftrcifen in ben 3leifefoften*?iquibationen 659. 3eitpuntt, oon
roeldjcin ab beförberte Beamte jurn Sejuge böberer Ncifcfoftcn :c. be-

rechtigt ftnb 562. Nachtrag jum Slegulatio über bie Bienftroobuungrn

560, Anrocnbuug bcSfelben auf bie Sienftroobnungen ber Seamten bcr

unter ftaatlidjer Bermaltung ftebenben ©tiftungSanftalten unbStiftungS»
fonbS 668. Höbe ber 3RictbSenlfd)äbigungcu für bie an biätarifdje

Unioerfitäts-Beamte re. übcrlaffenen SBobnungen 684.

Scamtcn»Sercin, ^ßreufjifeijcr, Jahresbericht 642.

BcbürfniSjufdjüffc, f. a. ©taatSbeibilfcn. Scfdjcinigimg über bie Ser«
menbung bcr aus Rapitel 120 Sitel 2 oerauSgabtcn ScbürfniSjufcbüffe

für höhere Scbranflalten 681.

SefäbigungSjeuaniffe, f. 3eugniffc.
Sen etc

f d) e BreiSftiftung 809.

Berlin. Arcbäologifcber fturfus 262. granjöfifcbcr gcricn«$oppclfurfuS

212. Naturroiffcuid)aftli<ber SlurfuS 266. gortbilbunaS-RurfuS für
Sebrer 714. gerien ber heberen Sebranftalten einfchliefjlich Glifabctb*

unb tfuguftafdiulc 216, 315.

Serufungsurfunbeit. gorm ber Berufung ooit 2ebrern für bie ©djulen
eines ©djulbejirfeS 696.

Bef olb ungen, f. a. GtatS* unb Saffemocfen.
a. Beamte. 3a^lutig unb Bildung ber Befolbungcn je. bei ben Uni«

oerfitäten 305.

b. fiebrer an höheren Unterrid)tSanftaItcn.
Slienftalter bcr roiffenfdjaftlicben Hilfslehrer 206. Bienftcinfommcn

ber tcdinifdjen, elementar« utib Borfdjullcbrer au nidjtftaatlidjen böberen
©djulen 208. fflntmbrung ber feften 3*ilage uon 900 Jt 313, an nidjt

ooDbcfäbigte Dberlebrcr 863. SefolbungSncrbcffcruug ber Scbrcr :c.

au uid)tftaatlid)en Anftaltcn unb Siegelung ber HintcrbIicbcncn«Scr«

forguug 357.

c. ©cininar«, ©räparanben« unb Boirsfdjullcbrcr. Ausführung
beS ÜchrerbcfolbungSgefepeS uom 8. Ntärj 1897. Berechnung ber

AltcrSjulagelnffcnbcitrage 229. gäDigleitStcrmin für bie 3ahli">g beS
©ruiibgcljalteS bcjro. beS ungefürjtcn ©taatsbeitrages 271. 3aSun8
ber AltcrSjulagcn an Bolfsidjullcbrer, menn bcr gäOigfcitStag auf
einen ©onn* ober gefttaa fällt 320. lleberficht über bie Slinbeftfäbe

für baS Oiruubgcbalt unb bie AltcrSjulagen ber SRcftoren, Scbrer ic.

378. Ncgeluug ber ©runbgebälter ber mit fird)Iidjem Amte oer«

bunbeuen ©djulftellen im oormaligcn Herjogtbume Naffau 382. ftürjung
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beS ©runbgetjalteS bei mitÄird)enämtcrn ocrbunbenen Sefjrerftcllen 884.

Jag bcS ©uitritteS in beit öffentlichen ©diulbienft im €innc bcä §. 10

beS SefjrerbefoibungS'tÄefcljcS 468. Scmeffung bcr ©runbgehälter bet

Seftor* mib öauptlcbrerficllen unb bcr mit. tirdjlidjem Amte ncr«

einigten Stellen mit Siücfficfjt auf bie Anrechnung bcS Brennmaterials
540. ©eroährung non AlterSjuIagen an biejenigen Sebrperfonen,

n>e(rf)e auf ©runb bcS SehrerbeiolbungS-Qefc&eS eine Anrechnung non
Jicnftjeit an $kioatfdjulcn erlangen, foroie bie Berroenbung ber betr.

©infaufSgelber 591.

Beurlaubung non BoIfS- unb 9Rittelfd)uIlef|rcrn re. jur Borbereitung auf
ba§ 3eid)enlcbrer»®jaincu 752.

B ibliotbefen, f. a. Unioerfitäten. flöuigliche ju Berlin, $erfonal 88.

Jagegelber unb Steifefoften ber ctatSmahigcn §ilfSbibliothefare 687.

Befcfjäftigung non Jfanbibaten beS höheren SchramtcS als Volontäre
749. Äaifer 3äilhclm*®ibliothcf in Bojen 768.

Bilbniffe ber ®ranbenburgifch»8veuf)ijchen ^»errfefjer aus bem $?aufe

jpohcnjuQeru, Sammlung 318.

Blinbcnioefen, BcrjcichniS ber Anftalten 166. Saljrcsbericht bcr Sdjlcf.

8liuben*Unterrid)tSanftalt 652.

Blijjableiter, Unterhaltung cyi StaatSgcbäuben :c. 850.

Sonn, ardmologifd)cr gcricnfurfuS 268.

Sotanifchcr ©arten ju Berlin, Berfonol 84.

Branbcnburg, ^rooinj, Schulferien ber höheren Sehranftalten 216, 316.

Sraunsberg, Sgceum, ißerfonal 120. Bejeichnung als SanbcS-Unioer*
fität 748.

Brauufdjroeig, 3ulaffung ber Abiturienten ber Stabt. D6errcalfd)ulc jur

Prüfung für. bas Sehramt an höheren Schulen in Brcufjcn 209.

S renn Ijo lj. gür bie geftfefcung beS SRuhcgehalteS ift and) in benjenigen

galten, in welchen für bie Anrechnung be$ ÄdertheS beS Brennmaterials
bie in §. 20 beb SchrerbefolbungS-QefcfseS oorgefehene Befchränfung

Blß& greijt, nur baS ©runbgchalt, nidjt aber ber'SBcrth feiner eiujelnen

Seflanbthcile, majjgcbcnb 469. Bcmeffung ber ©runbgehältcr bcr Stcftor-

unb önuptlchrerfteilcn unb ber mit fird/lidjcm Amte oereinigteu Stellen

mit Shirffieht auf bie Anredjnung beö Brennmaterials 540. Aufbringung
beS jur Befjcijung bcr Scfjulftiibe crforberlithcn Brcnnholjcö 638. 3ur
^ergäbe beS jur Bcheijung ber Sd)ulftube nöfljigen §>oljcS ift bcr

Schrcr nicht oerpflidjtet 726.

Bromberg, BreiöauSfchreibcn jur örlangung eines Btobells für einen

Brunnen 355.

»ücherbcftellungen bcr 3öglinge bcr Seminare unb ^räparabenait«

ftalten 224. ,

8 üreaubeamte, Büreaubienft, f. Beamte.
8 üreaubiätarc, Büreauauroärter bei ben Broninjial-Sd)ulfoHegien,

Prüfung 345, 753.

®jürgcrfd)ulen, höhere, Bezeichnte 161 (feine).

e.

ßentralbürcau bcr internationalen (Srbnteffung ju BotSbam, ®erfoual84.
GhoroftcrDerleihungen, Brofeffor 210, 583. 6 . aud) ^crfonaldjronif.

(Shcmifer. Berjeidinis bcr Anftalten jur tedjnifdien Unterfuchung non
SfahrungS* 2 C. SNitteln, an welchen bie für BahrungSmittcWtJhemifcr
uorgeidjricbcne prafiifche Jhätigfeit jurücfgelegt werben fann [201.

©leidjftellung ber Scrfuchsftatton bcr SaubmirthfcbaftSfammer ju
Breslau mit biefen Anftalten 204, bSgl. bcS ebemifehen UntcriudjungS-
amteS in Dffenbad) 308, bSgl. beS yqgienijchen llnioerfitäteinftituteS

ju Sjalle 603, bSgl. bcr chemifdjen BcrfuchSftation beS Dr. grefeniuS
in SSieSbaben 572, bSgl. bcS Bhßrmajeutifdj-Ghetnifchen gnftituteS ju
SRarburg unb beS djemif<hen UnterfudjuugSamteS iu Altona 673.
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Ginfefcung einer Sommiffion für bie Vorprüfung in 3ena 603.

Gittgefjcn bc? Saboratorium« be3 Dr. ißufd) in Sötten 672. Sfom-
miffiotten für bie ©auptprüfung ber SJabrungSmiticl-Gbemifcr in Hadfen,
©alle, Stiel unb TOarburg. — Stommiffionen für bie Prüfung — 673.

Gljoralbücblein für Jett @ebraud) in ben eoanoelif^en Seminaren 370.
Ginilo erforgung ber 2JtiIitäranroärter. Decfblatter ju ben ®ruubfä$cn

für bie Bcfefcung ber Subaltern» unb UnterbeamtenfteHen mit SJilitär»

anroärtern 432, 744.

3>.

Dedblattcr jii ben ©runbfäfccn für bie Sefefcung ber Subattem* ic. 2k«
amtenfteUen mit SRilitäranroärtern 482, 744.

$ enfmalpfiege, üenfmäler. SDtefjbilbaufnabmen mistiger Sauroerfe
606. Äufftellung oon Jenfmälern 578.

S)eputat[)oIj. 3ur ©ergäbe beS jur Sebeijung ber Scbulftube erforber«

lieben .©oljcS ift ber Sefjrer niept uerpfiiajtet 726.

Seutfdje Spradje. Vtorburger gerienfurfe 419.

fDiätnrifcbe Venmtc an Unioerfttaten, ©öbe ber 9Hietb8entfd)äbigungen

für übcrlaffene SBobnungen 684. Prüfung ber Vürcanbiatarc bei ben

frouinjinl-ScbuIfoIIegien 346.

®ienftalter, ®icnftalter«julagen, 5M en ftj ci t, f. a. Sefolbungcn,
VenfionSroefen.

a. i'etjrcr an I) ö E) e r c n Celjran ftalten. Ssienftalter ber roiffenft^off»

lidjen ©UfSIcbrer 206.

b. Seminar- unb Glcmentarlebrcr. HuSfüfjrung beS Ce^rer»

beiolbungS-SefegeS norn 8. iffiärj 1897. Seredjnung ber SUterSjulagc»

faffenbeiträge 229. 3a^un 9 ber HlterSju lagen an Sklf8fd)ullebrcr,

trenn ber gädiafeitStag auf einen Sonn» ober geiertag fällt 820. 2kr*
fdjiebcne Semcffung ber Stltcrejulagcn an SolWfdjuUeljrer an einem
Crte 823. lleberfiajt über bie SEinbeftfäße für ba8 ®runbgebalt uttb

?Utcr8julagen ber Steftoren, Se^rer jc. 378. Jag beS GiutritteS in ben

öff cntlidjen Sdiulbienft im Sinne be£ §. 10 beb 2ebrerbefolbung3»©e«

fcjcS 468. Verrechnung ber ttad) §. 27 be8 2cbrerbefolbung8-®efcße«
ju jablenben SlltcrSjuIngcfaffenjufcbüffe 642. gormulnr für bie Ver*
redjtiung ber auSgaben ber Slltcrsjulagefaffen 542. ©cumbrung uon
aitcrsjulngcn ott biejettigen fictjrperfonen, roelcbe auf ©runb beS

SkbrerbcfofbuugltöcfeßcS eine Slnrrdjnung rott Vicnftjcit an Vrit>ot»

faulen erlangen, foroie bie Verrocnbuug ber betr. Ginfaufägclber 591.

©ienfteinfommen,
f.

Vcfolbungen.
®ienftorbnung für bie Sdjulärjte in SBieSbaben 390.

Dienftrang,
f. Jtaugoerbältniffc.

Sien ft reifen, f. Jteifefoften.

®ien[troobnungen, 9tacbtrag jum Äegulntio 660, Änroenbung besfelbcn

auf bie Sicnfttuoljnungcn ber Veamtcn ber unter ftaatlidjer Verwaltung
fte^enben Stiftungbanftalten unb Stiftung8fonb§ 663. ©eroä^rung
oon©au8gnrten beiTDienfirootjnungen fürVolf8f<bullebrerin Stabten 799.

SJienfijcit,
f. Sicnftalter.

Vircftoren. Verleihung bcö SRangeä ber Kätlje 4. Sttaffc an Vircftoren

ptjerer Sebrnnftnlten 453, 781.

ViSciplin, ®i8ciplinar »angelegen beiten.
Veftrafung oon Schülern öffcutlicEjer Üebranftalten 262.

SUajimalgrenjc ber in ®i«ciplinnrentfd)eibungen ju Derbättgcnben

©clbbuf;en 502. ©efefc, betr. bie ®iScipIinar>Verbäliniffc ber Vriuat»

bojenten 682.

SDoftorpromotion. Verleihung beS mebijinifeben VoftorgrabeS nor er-

langter ärjtlicber Slpprobation 851.
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®ortmunb, Ueberfübrung ber fjö^eren 3Räbd)cnfd)uI( in btn ©efdjäftB-
freiS beS tprooiujial-SdjulfoIIegiumS 756.

®roj)6ig, GoangelifdjcS Ccbrerinncn-Scminar, ®ouoernanten»3nfiitut unb
$enjtonat. $ireltor 8. Aufnahme 270.

e.

Gbrcnj eichen, f. Auszeichnungen, Berfonaldjronil
<£inici6rtg-^retn.itllige, f. n. BHlitärroefen, Reifeprüfung. Berjeichnis

oer militarbereebtigten Snftaltcn 129.

RadjroeiS ber Gebühren für 3eugnis*®uplitate in ben GtatB ber

böseren Sebranftalten 265. Rcd)tjcitigc AuStjänbigung beS 3ru9n 'fftS

586. $en nicht an fiaatlicbcn Sebrcrfcminaren oorgebilbcten ßebramtS»
fanbibaten, welche bie ®eminar*@ntlaffungSprüfung beftanben haben,
wirb baS 3eugni8 für ben einjährig-freiwilligen ÜRilitärbienft nidfjt $u*

erfannt 764.

Gjnlommen,
f. Bcfolbungen.

ffiifenbabncn. ©cltungSbauer bcr Rüeffabrfarten für bie 3f iitn beS
Öfter-, $fingft- unb äBeibnadjtsfefteS 208.

Gletnentarlcbrer, f. BoIfSfchulrocfcn, Sichrer.

Glementarlebrer-SBitroenfaffc, f. SBitmenoerforguug.
Glementar-Scbulbautcn,

f. Schulbauten.
Glemcniar-Scbulroefen,

f. Bolfsfcbulroefcn.

Glifabetb-Scbule jit Berlin, gcrien 216, 815.

Gnglifdje Sprache. Slurju« in Göttingen 386. Riarburgergerienfurjc 419.

GntlaffutigSprüfungen,
f. Prüfung, Reifeprüfung.

Gnifdjcibungen,
f. CbcrDcrroaltungSgericht, Reichsgericht.

GrbfdjaftSficuerfreibcitber milbtn Stiftungen 198, ber Glementarlebrer-
SBitmen» unb ffiaifettfaffen 767.

Grbnteffung, internationale, Gentralbüreau ju SßotSbam, $crfonal 84.

Grfenntniffe, f. DberoerroaltungSgcrid)t, Reichsgericht.

Grjieberinncn, $enfion$anftatl, SabreSberidjt 470. 6. a. Öebrerinnen.
GtatS-, Raffen* unb RcdjnungBrocfcn. 6. a. Tienftaltcr 2c.

a. ?l II g cm e i ii e «.

Grunbfäfoe wegen Bebanblung ber Ausgaben au ißoftbeftcllgelb 251.

©ejej), betr. ben Staatshaushalt 487, ÄuSfüljrungS-Berfügung 668.

Bejcidbnung bc8 GtatsjabreS 602. Angabe bcr Stunbe beS Beginnes
unb bcr Seenbigung ber Sienftrcijcu in ben Rcifefoftcn-Siiquibationcn

669. 3citPur>fb t>on welchem ab beförberte Beamte jum Bejuge böberer
Reifefoftcn sc. berechtigt firtb 662. GcmidjtSbejcicbnung bcr in Beuteln
unb Rollen oerpaeften Reid)Smünjen 662. Tagegelber-Bergütungen
bei Ticnftreifcn fonuniffarifcb aufjerbalb ihres SBoqnfifics bcjdjäftigtcr

Beamten 681. Rechnungsmäßige 3uftifijirung ber Bereinigung oon
ffiitroengelbcrn 748.

b. llnioerfitätcn.
3ablung unb Buchung ber Sefolbungen 2c. bei ben Uuioerfttätcn 305.

Höbe ber 3KietbSentfcbäbigungcn für bie an biätarifd)c Beamte, an
nnffenfdjaftlicbe Affiftenten unb an Sobncmpfänger überlaffenert B?ob*
mtugen 684. AQerböcbftcr Grlaß, betr. Borlefungsbonorarc 685. §öd)ft*

betrage ber BorlefungSbonorare 686. Tagegelber unb Reifefoftcn

bcr HilfSbibliotbcfare 687.

c. Höhere Sebranftalten.
Beginn beS für bie Gewährung uon AlterSjulagen maßgebeuben

TienftalterS ber njiffenfdfaftlic^cn Hilfslehrer au ftaatlichen Höheren
Sebranftalten 206. Sicnftcinfommcn ber tcdjnifdjen, elementar« unb
Borfdfullebrcr an nidjtfiaatlicbeu bäb clcl> Sdjulcn 208. RacbraciS bcr
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©ebüljrcu für 3fuflniS*5£upIifate in ben tttats 26B. ©etnäljrung ber
feficn 3 uIn 8 t üon 900 M 813, an nicht ooDbcfähigte Dberlefjrcr 368.
Bcfolbungeocrbcfierung bcr Hehrer 2 t. an nicht ftaatlidjen fjöhtren
UntcrriditSanftaltcn unb SRegcIuug ber §intcrblicbenen»Bcrforgung 867,
680. Bereinigung über bie Bermcnbung bcr au« ftapitel 120 Xitel 2
oerauSgabteu BeburfniSjufdjüffe für ^öfiere flchranftalten 681. fit-

muncrirung non elementar* unb tcdjnifchcm §ilf«unterricht an nicht»

ftaatlidjen nom Staate nicht unterftüjjtcn höheren Hcfjranftaltcn 687.
d. Seminare unb Bräparanbcn-Änftalten.

Xejeutralifation be« gonb« ftapitel 121 Xitel 6 866, be« gonb« fta»

pitel 121 Xitel 7 869. Umroaublung ber §ilf8leljrerftellen an Schul«
ieljrer*Seminaren in Stellen orbentlidjer Seminarlebrcr 372. Ber-
roeubung bcr ©rfparniffe bei ben jur Unterftüfcung ber ®jtemat§»3Ö0«
linge ben tinjelnen Seminaren übcnniefencn Blitteln 716. Ueber*
roadjung ber ftüubigung jc. bcr ^uhu&erpapicre burdj bie Seminar*
taffcn-Bcnbantcn 768.

c. BolfSfdjulett.
ÄuSfüIjrung be« HcljrerbcfolbungSgcfcheS tiom 3. ®ärj 1897. Be*

redjnung bcr SllterSsulagefaffenticiträgc 229. Beibringung non
SnocntarifationSbefcheinigungen über bie mit Staatsbcifjilfcn aus
ftapitel 121 Xitel 34 für Bolfsfchulcn befdiafftcn ©egenftänbe 238.
3abluug ber Staat«beiträge ju bem Xicnfteintommen ber BolfSfdjuI«

Icfjrcr, foroie ber mibcrruflidn'it Beihilfen unb bcr ÄltcrSjulagen, tneitn

bcr gäliiqfeitstag auf einen Sonn» ober gefttäg fällt 320. Auslegung
bcr Borjdjrift be«' Hcfjrerbefolbung8*©cfekeS roegen ftürjung be«
Staatebeitragc« jum Xicnftcinfommcn ber BolfSfdjullefjrer 321. ÄuS*
fübrung be« Hctjrerbrfolbung8*@ejehc«. Berfdjiebene Bemcffuug bcr

ÄltcrSjulagcn an einem Orte 323. Beihilfen für uuoermögenbe Schul»
nerbänbe au« ftapitel 121 Xitel 84 u. 34 a 323. 3nhlung bcr Heljrerpen*

fionen au« ber Sutjegchaltsfaffe im BoftaunjcifungSöcrfcfjre 384. ©er«
redwungber nadj§- 27 be« ficbrcrbcfolbunqS'ÖefcfceS ju jaljlcnbeu Älter«»

iulagcfaffcnjufdjüffc 642. Formular für bie Serrcdjnung bcr ÄuSgaben
bcr Ältcrs$ulagcraffen 642. Bcrrcdjnunq bcr feiten« ber Spcjialfaffen

1897/98 getrifteten ÄuSgabcn 646. guftififationen ber ju bem Sftuljc-

gcljalte bcr ©olfSfdjullehrer ju jaljlcnben Staat«beiträge 766.

»*

gadjfdjuleti, föangticrfjältniffe bcr Xireftoren unb Hehrer 198.

gerien, für bie höhtreu Hebrauftalteit in Dftpreufjen 216, Branbcnburg
eitifdjl. ©lifabcth- unb Äuguftafdjulc 216, 816, Bommcrn 217, Sdjleficn

218, 316, Sadjfen, cinfdjl. Seminare unb ^räpnraubenanftalten, 218,
SdjlcSii>ig«§olftcin 219, ^annoncr, cinfdjl. Seminare unb ißräparanben»

anftaltcn, 219, Scftfalen 220, Sthcinproutnj unb ^ohenjoHeru 221.

©leidjlegung ber Sommerferien bei allen Schulen in Stabten 726.

gcricufurfe, f. Surfe.

geuer. Änorbuungrn unb Belehrungen für ben gaH be« SuSbrudjc« oon
geuer in Sd)ulIehrer*Scminarcn 718.

gistu«, f. ©utöfjcrr.

gorenfen, Spcranjieljuug ju Schulabgaben 625.

gortbilbungSfnrfe, f. Rurfc.

gort b i Ib u u g 8 f dj u l c n. Berpflidjtung bcr Boltsfchullehrcr jur Unterricht«*

ertheilung 227.

granffurt a. 3R. Programm für ben gerienturfuS für Hehrer höhnet
Hehranftalten 653.
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granjöfifdje Sprache. gerien-SoppeMhirfnS in Berlin 212. ffiar»

bürget gerieulurfe 419.

grtquenj ber ©d)ul!ebrcr«©eminare unb ©räparanbenanfialten, ffiinter

1897/98 226, 226, ©ommer 1898 689, 690.

griebrid) ©ilbelmB»£tiftung für ©tarienbab in Böhmen 200.

©arten, ©eroäbrung non §auBgärten bei Ssienftroobnungen für Solls»

fdjuüebrer in ©tabten 799.

©artenbaul unbe, Unterroeifung jübifdjer fiterer 798. ©adiroeifung ber
1897 abgebaltrnen Dbftbaulurfe 687.

.

©ebäube, f. Sauten.

©ebiibren für 3eu0niS«®uplilate, ©adjtoeiS in ben etats ber £)ö^eren

Sebranftalten 266.

©ejjalt, ©egeluttg nad) SienftaltcrSfiufen jc. f. bort u. ©efolbungen.
©eigenfpiel, SluSbilbung ber ©eminarsöglinge 228.

©elbbufjen, Stajimalgrcnjc in SiScipIinarentfebeibungen 602.

©emälbc«@alene in ©erlin, ©erfonal 77.

@eobätif<bc£ Snftitut unb Gcntralbürcau ber internationalen ®rb*
meffung ju ©otsbam, ©erfonal 84.

© er i cb 1 8 f ö ft c n , Befreiung ber Slementarlcbrcr«8Bitroen unbSBaifcnlaffcn767.

©efang, fluS.bilbung ber ©eminarjöglingc 228.

©efefce. SluSfübrunq beS 2ct)rerbcfolbung6'®efefceS uom 3. TOärj 1897.

Berechnung ber VlltcrSäuIagclaffenbeiträge 229. ©ufbebung ber Ser«
pfliefetung 3ur Scftellung uon ?lmt6tautioncn, uom 7. 9Jtärj 1898 808,
äuSfübrungSoerfügung 846. ©ejefc, betr. ben Staatshaushalt 487,

SlusfübrungSDcriüguug 668. Jlbänberung uon Beftimmungcn ber

Sicnftuorfcbriftcn, betr. bie Ausführung beb ©tcmpelfteuergefcpeB uom
81. 3ult 1896 666. ©efefc, betr. bie ©isciplinämrbältniffe ber ©riuat»
bojentrn 682.

©efunbbeit 8 pflege. ©efteUung oon ©djulärjten 385. Anhörung be8
beamteten ürjteo oor Bliebereröffitung einer wegen auftedenber Augen«
franfbeit gefdjloffcnen Sdjule 596.

®eroerbe»3nfpcftoren, ©cureaelung ber ©anguerbältniffe 198.

©etuerbliebe unb länblidje gortbilbungSfcbulen. Serpflidjtung ber Solls«
fdjuflebrer 3ur UnterriebtScrtbeilung 227.

©eroid)tsbejeid)nung ber in ©eutcln unb ©ollen uerpadten ©eicbS«
münjen 562.

©nabcnlompetenjcn,
f. ©etifionSrocfen.

©ötting cn, ©rogramm für ben naturroiffenfcbaftlidjcn gerienlurfuS 218,
©nglifdjen fturfuS 895.

© ouuernanten«3nftitut ju Eropfjig, S)ireftor 8. Aufnahme 270.

©reifSroalb, gericnlurfe, ©rogramm 337.

©runbgebalt, Ueberjidjt über bie SIÄinbeftfäbe bei ©ettoren 2C. an BoltS»
fdjuTen 373. ©egclung bei ben mit tird)Iid)em Amte uerbunbenen
Sdjulftellcn im uormaligen ^erjogtbume ©affau 382. Äürning bei

ben mit Shrdjenämtcrn uerbunbenen SebrerfteDen 884. ©emeffung bei

©eltor> unb $auptlebrerfteflen unb ber mit lircbiidjem Amte nerbunbenen
©telleu mit ©üdfiebt auf bie Anrechnung beS Brennmaterials 640.

$ie Srböbung beS ©runbgebalteS, roeldje auf ©runb beS (j. 4 beS

2ebrcrbefolbungS«®cfef;eB für bauernb mit firrfjlidbem Amte uercinigte

©teilen fefijufefcen ift, fällt lebiglid) ben Sd)ulunterbaltung6pflid)tigcn
jur Saft. Sie Shrdjengcmeinbc tann nidjt berangejogen werben 594.

©runbfäjje roegen ©ebanblung ber Ausgaben an ©oftbeftellgclb 251.

Scdblatter 311 ben ©ruabfagen für bie ©efefcung ber Subaltern« 2c.

©eamtcnftellen mit SKilitäranroärtern 432, 744.

1898.
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®ut, ©utsbejirfc, ©utShtrr, ©utsherrliche Stiftungen, f. audj Dbtroer*
maltungSgeridjt.

Sertljeilung btr BolfSfchuIIaften jroifchen ©utsherr, ©utSanmobner
unb ©runbherr 276. Befreiung bes ©utshemt non ber ben ©aus»
Däfern oblicgcnben ©djulunterhaltungslaft — Outö^errfc^aft im Sinne
beS AUgem einen SanbrechteS 282, 286. Berpfficfjtuug bcS ©utshemt
jur ©ergäbe non ©chulbaumaterialien 289. öintritt ber fubfibiarifcfien

Beitragspflicht beS Patron« unb ber (Singepfarrten jum Rirdjenbau
431. Begriffe ©utSljerr unb ©runbherr 607. Befreiung bcS ®uf8*
berrn non ben grunbberrlid)cn $fticbten 617. Berpflichtung bc8 ©ntS»
berrn jur ©ergäbe non ©cfjplbauholj aus bem ©utSroalbe 684. Ber»
pfli<btung bcs ©utshtrrn jur ©ergäbe non Baufjolj ju Umroährungen
non ©cbiilgrunbftüdeu 636.

©tjmnafien zc. BerjcichniS 130. 3m gürfienthum SBalbecf 154. ©.Sehr»
anftalten, ©ö©erc.

$•

©anbarbeitSunterricht. Drtc unb lerminc für bie B^üfungen ber
©anbarbcitslchrerinnen 187.

3eichuen, Surnen unb rociblidje ©anbarbeiteit als BeüfungSgegen»
ftänbe in ber Sebrerinnenprüfung 221. 92icf)tbcfteben ber Brüfung als
©anbarbtitSIebrerin bei nichtgenügenbem Ausfälle bes beutfdjen Huf»
fntjcS 227. Bericht über Bcrlauf eines SehrfurfuS für ©anbarbeitS»
Icbrcrinnen in Auguftcnburg 239. 9?ettrober Scfjrfurfe 296.

©annooer. Schulferien ber ©Öderen Sehranftalten, ©eminare unb Brö*
paranbcnanftalten 219. 3ahl ber gerodelten SKitglieber ber Scbuloor»
ftänbe im Bereiche bcS ©cfcfceS uom 14. Oftober 1848 324.

©aupllebrcrff eilen, Bcmeffung beS ©runbgebalteS mit 3tücffi<ht auf
bie Anrechnung bes Brennmaterials 540.

©auSgarten, ©emäbrung bei ©icnftioobnungen für BoIfSfchuDebrer in

©täbten 799.

t
ausbaltungsunterridjt. SReurnber Sebrfurft 296.

auSDäter«Beiträge jur ©chulunterbaltung. S. a. ©ui, Oberoer»
maltungSgericht, BolfSfchuIroefcn.

SRechtliche ©igenfehaft ber auf bic ©auSoäter untcrocrtbeilten Schnl-
baubeiträge 612.

©ceresbienft ber BoIfSfchulIehrer.

BerjcichniS ber miiitärberedjtigtcu höheren Sehranftalten 129. ®cn
nicht in ftaatlichen Sehrerfeminaren uorgebilbcten Sehramtsfanbibaten,
roelchc bie ©eminar-SntlaffungSprüfung beftanben ©aben , roirb bas
3eugnis für ben einjährig»freirm[Iigcu SKilitärbienft nicht juerfannt 754.

©efte, bie für bie ©dfüler angcfchafft ftnb, ©igentfjum 732.

t
ilbeSheim, Ianbroirthfchaftlicher gortbilbungsfurfus 326.

ilfSbibliothefarc, jagegelber unb Bcifcfoftcn 687.

©ilfSIefirer. Beginn bes ®ienftaltcrS an ftaatlichen höheren Schran-
ftalten 206. Umroanblung non ©ilfSIehrerftellen an ©cbuHehrrr*©c»
minaren in ©teilen orbentlicher ©eminarlehrcr 372. 3uI“ff*9*ci t ber
bcbingungölofcn Abberufung einftrocilig angefteOter Sehrer ooit ihren
©teilen burd) bie juftänbige Bcgieritng 798.

E
intcrbIiebenen*Bcrforgung, j. SBitrocn- unb SBaifenncrforgung.

odhjeitS«3HebaiIle, ©rgebnis beS BreisauSfchreibens für ben ©nt»
rourf 417.

©öhcre Sürgerfchulcn, f. Sehranftalten. BerjeicbniS (feine) 161.

©öftere Sehranftalten, f. Sehranftalten. BerjeicbniS 129. 3m dürften»
tf)um SBalbecf 164.
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t
obere SKöbcbenfcbuIen, f. 2Räbd)enfd)uIn>efen.

ob criäDlIern'fdjc Sanbe, Regierung 20. Areis-Sdjulinfpettoren 68.

Sdjulferien ber höheren Sebrauftalten 221.

Holjbeputat. 3ur ^ergäbe beS jut ©cbeijung ber ©cbulftube nötigen
HaljeS ift ber Scbrer nidjt »erpflid)tet 726.

3
Sabres berichte. Allgemeine beutfebe ©enfionSanfialt für Sebrerinncn unb

Urheberinnen 470. ©d)lcfifcbe ©linben UnterridjtS*AnfiaIt 6&2. ©reu*
f)ifcf)er ©eamtcn-Screin 642.

Snftanjenjug für bic ©erid)te ber ©tabtmagiftratc unb fiäbtifdjen ©cbnl*
beputationen an bic ©cbulaufftcbtsbcbörbc 408.

Stalicnifcbc flunftfammlungen, ©emäbruug freien Gintritts für

beutfdje ffünftler 769.

3uben. AuSfdjulung ber ]übif<f)en DrtSeinroobner, luenn am Orte eine

befonbere jübifdic Schule oorbanben ift 614. Untenocifung jübifrtjer

itebrer in ber Dbft* unb ©artenbaufunbe 798.

Süngfen-Stiftunq, ©reiSauSfcbreibcn 760.

Sugcnb* unb ©olfsfpiele. Ginrid)tung :c. beS SdjülerrubcruS in

Serlin 196

SuriftifcbeS ©tubium an auberpreubijdjcn Uuiocrfitäten beS beutfeben

3teid)eS 748.

fl.

Äaijcr 2SiIbelm*©ibtiotbef in ©ofen 768.

flanbibaten beS höheren Schulamtes. Aufteilung an nid)tftaatlid)en, oom
Staate unterftüjjtcn böbereu Scbranftaltcn 579. ©efehäftigung als

©olontäre an ber flöiügl. ©ibliotbef ju ©erlin unb ben UnioerfitätS»

Sibliotbcfcn 749.

flanbibaten ber Sinologie. ©äbagogifdic flurfc 167.

flajfenrocfen, f. GtatSmcfen.
Äautionen. @efej|, betr. bie Aufhebung ber AmtSfautionen 803, 8uS*

führungSocrfügung 846.

Air djen,
f.

a. ©nubcnfmälcr. Giutritt ber fubfibiarifcbeu ScitragSpflicbt

bc8 ©atronS unb ber Ginqcpfarrteit jum flirdjenbau 431.

flirebeuamt. Siegelung ber ©runbgebälter ber mit firdjlidiem Amte ucr*

bunbenert ScbulfteUcn im Damaligen ^erjogtbume Staffau 382.

flürjung beS ©runbgcbalteS bei ben mit flircbeuänitcrn bauernb oer*

bunbenen SebrerfteOen 384. ©emeffung ber Orunbgebültcr ber Steftor*

unb ©auptlebrcrftelleu unb ber mit firdtjlicfjem Amte Dereiuigteu Stellen

mit ©ücfficht auf bic Anrechnung beS ©rennmateriats 540. Sie aus
firdjliefjen Duellen fliefjenben ©cjüge ber bauernb mit tirdjlicbcn Äcmtcm
Dercinigten ©cbulfteHen gebären ju ben ben Hinterbliebenen eines Der*

fforbenen Si'bctberS juftebenben ®nabenbejügen 593. S5ic Grböbuug
beS ©runbgebatteS, nulcbc auf @runb beS §. 4 beS 2cbrer6ejolbung8*

(ÜefefceS für bauernb mit fird)Iicbem Amte ncreinigie ©teilen feftjufegcn

ift, fällt Icbiglid) ben ©d)ulunterbaltungspfli<btigcn jur 2aft, bie

flirdjengemeinbe fanu nicht berangejogen roerben 594.

flirdjenmufif, AlabemifcbeS Snflitut, ©crfonal 76.

Äircbcnocrmögcn. Auslegung beS ©egriffes beS Aircbcn-, ©djul* unb
StiftungSocrmögenS in §. 4 beS 2cbrerbeioIbungS*®cfebe8 466.

Älaffifcbe flunft, ©reis ©r. SDtajcftät jur görberung 197, ©ebingungen
für ben SBcttbnoerb 260.

flontmiffionen, SBiffenfcbaftlidje ©rüfungS* 629. ©rüfungSfommiffionen
für 9tabruugSmitte!»Gbcmifer 503, 573.

flommifforicit. Saqcgdbcr-Scrgütungcn bei Sienftreifen tommiffarifdj

außerhalb ihres »SobnjibcS befebäftigter ©eamtett 681. 3uläffigfcit ber

57*
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bcbingungßlofcu Abberufung cinftroeiltg anget eilter Stirer non ifjrert

©teilen burS bie juftänbige Regierung 798.

Aommunalfteuerpflidjt ber mit ©ienftaltcrßjulagen außgcfiattcten

Affiftenten nn Unioer|ttätß-3nftituten 668.

Rompetenj, f. Dberocrroaltungßgeriejjt.

Rreiß-©d)ulinfpc!toren, Berjeidjniß 20. ©inreidjung ber ©efudje um
Aufteilung 284.

Rrönungß* unb CrbcuSfeft, Bcrleibung uon Aufzeichnungen 240.

Rüfter* ünb ©djulftellen, j. EberDennaltungßgeridjt.

Run ft. Afabemie ber Rünfie ju Berlin, ^erfonal 71.

Afabemifdjc §od)fdiule für bie bilbenbeu Ränfte, Sßerfonal 75. Bkifter*

atclierß 76. Sanbeßfommiffion für bie Runftfonbß 7. ^ret« ©r. SRa-
jeftät jur görberung ber flaffifdjen Run ft 197. Sebiugungen für ben
SBeitberoerb unt ben non ©r. SKnjeftät nuSgefefeten $rciß 260.

(Srnenuung ber Biitglicber beß Beiratbeß beß Riuiftgeroerbc-SRufeuniß

504. ©einä&rung freien ffiintriticß in italienifd)c Runftjammlungen 769.

©. o. Breißaußfdjreiben.

Runftbenlmäler, Runftgegenftänbc. SJlefibilbaufnaljmcn mistiger
8aun>erfc 605.

Runftgcroerbe-Btufeum ju Berlin, Berfonal 81. öruennung ber 3Äit»

glieber beß Beiratbeß 504.

Runftjroecfc, 2anbc8fommif|ion 7.

Rupferftidj-Rnbinet ju Berlin, ^Serfonal 79.

Rurfe. ©eminarfurfe für $rebiqiamtß-Ranbibaten 167. Programm beß

fran^öftfdjcn gerien-®oppc[«RuriuS in Berlin 212, beß naturroiffen«

((^aftlidjen gerienfurfuß in ©öttingen 213, in Berlin 266. Ard)äoIogijd)er

Rurfuß in Berlin 262, in Bonn unb Jrier 263. SRcurobcr Schrfurfe

für §außljaltungß- unb $anbarbcitßlcbrcrinnen 296. JuritlebrerfurfuS
in Berlin 1898 198, 318, Surnlebrcrinncn-RurjuB 1898 189, 1899 755.

üanbroirtl)fd)aft[id)cr goribilbungßfurfuß in ^ilbeßtjcim 826. ffingli*

fdier Rurfuß in ©öttingen 835. ©reifßroalber gerienfurfc 337. 9Kar«
burger gerienfurfe 419. gerienfurfuß in granffurt a. SK. 553. 9?adj»

lueiiuug ber 1897 abgebaltencu Dbftbaufurfe 587. gortbilbuugßfurjuS

für Sichrer in Berlin 714.

£.

Üanblidjc unb gewerbliche gortbilbungßfdjulen. Serpflidjtung ber Bolfß«
diuHefjrer jur Unterridjtß*©rtbeilung 227.

Sanbeßfommiffion für bie Runftfonbß 7.

SJanbfjeer, f. a. SDtilitäriucfen. ©c^ulbilbung ber Scfrutcn im 3a§re
1897/98 597.

ßanbridjter, Stangocrljältniffe 193.

l'anbroirtljidjaftßlefjre, Sanbnmtbfcf) aftsfdjulen. Berjciefjniß 151.

Bcrlciljung beß Stangeß ber Kätfjc 4. RIaffe an ^rofefforen 198.

Sanbroirtbfrfiaftlidjer gortbilbungßfurfuß in §ilbcßf)eim 326.

8 angeoog, §ofpij beß RIofterß Soccum 473.

Sefjran ft alten, fjöljcrc, Berjeidjniß 129 — ^rioatc 162 — im gürflen-

ifjutn 9BaIbecf 154.

a. Au ge legen Ijeitcn ber An ft alten.
©cltunnßbaucr ber ©ijcnbaljn-Bücffaljrfartcn für bie 3 c 'tfn beß

Öfter-, ^ftngft- unb 2Bcif)nad)!ßfefteß 208. Aufnahme cincß Berjeidj-

niffeß in bie ©djulprograinmc über bie an ber Anftalt gebrausten
Sehr- unb Scfebüdjer 215. 3?ad]n>eiß ber ©innafjmen auß ©ebüljren

für Seugniß-®upli(ate in ben Statß 265. ©ammlung ooit Bilbniffen

ber Branbenburgifd)*?rcuf}ifd)cn §errfSer auß bem fcaufe §obcnjollern

sogle
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313. Unterhaltung ber Blifcableiter an StaahSgebäubcn 850. Be-
reinigung über bie Berroenbuiig ber Bcbürfni8ju{ehüffc 681. Be«
muntnrung non elementar« unb tedjniidjem C>ilf3untcrrid)t an reicht

ftaatlicfjen uom Staate nidjt untcrftüfcten Anftaltcn 687. fteijung unb
Beinbaltung ber XurnbaHen 775.

Serien: m Dftpreufccn 216, Branbenburg unb Berlin 216, 315,
Bommerit 217, Sdilcfieu 218, 316, Sadifcn 218, S<h[e8ioig«$olftcin 219,
fjannooer 219, SBcftfalcn 220, Bhcinlanb unb Jjo^enjonern 221.

t>. Angelegenheiten ber fiefjrer.

Berteibung beS BangcS ber Bätlje 4. fllaffc an ^SrofcfTorcn 193,
an Bircftoren unb ^ärofefforen 453, 781. Berleibung bc? BräbifateS

„Brofcffor" 210, 583. Bcihcnfolgc ber öebrer in bert Ccfjreruerjeich«

niffen ber 3ahreSprogramme 205. Xicnftalter ber ^ilfSIeljrcr 206.

Sienfteinfommcn ber ted)ntfd)en, elementar« unb BorfdjuHchrer an
niibtftaatlieben Anftaltcn 208. 3 l| Ia ff u,*9 ber Abiturienten ber Stöbt.

Cberrcalfdnile ju Braunfchtoeig jur Bntfung für baß Seljrnmt an
böbcreit Sdjulen in Breiigen 209. ©ciuährung ber feiten 3alage 0011

900 313, au bie uicbtuollbefäbigtcu Oberlehrer 863. Biditbeftatigung

ber 2Sabl jum Oberlehrer an einer ftäbtifdjeu Anftalt, locnu ber San«
bibat nicht bem ©cfdiäftSbcjirfe befi betr. B rou ' n}ial»3d)uIfoBegium3
angebört 366. BcfolbungSucrDefferung au ben nicbtftaatlidjeu Au»
ftaiten nnb Begelung bei' fjintcrbiicbcnen-Beriorgüng 357. Aufteilung

non Oberlehrern au fold)en uidEjtftaatlicben höheren ficbranftalten, ju

bereu Unterhaltung uom Staate 3ufd)üffe gelciftct roerben 526, bßgl.

oon Sd)ulamtS*Sanbibatcn 579. 3u i*änbigfeit ber Broumjial-Sdjul«
foflegien für bie Seftfefcung ber B fl| iioucn uon BcIigionSIchrern 67t».

gürforge für bie SBitiucu unb SBaifen ber Sichrer zc. an nicbtftaatli<ben

Anhalten 680. ©rtbeiluug uon ^iriüatuntcrrid)t ober 9?adjf)ilfc 684.

BrüfungSorbnutig uotn 12. September 1898 688. Berfe&barfcit ber an
nidjtftaatlidjen Anftaltcn angefteüten tedjuifdjcn, elementar» unb Bor«
fcbullebrcr im 3ntereffe bc? Xicnftcß 775. Bcmuncrirung oon Sie«

tnentar« unb teebnifdjem ^ilfcunterridjtc au uom Staate nicht unter«

ftübten; nidjtftaatlichcn Anftaltcn 687.

BJiffenfchaftlidic Brüfungs=Sonitnifjiouen 629.

Btogramm beb franjöfifcheu Stricn-SoppcNflurfu« in Berlin 212,

für ben naturroiffciifdjaftlidjcii Serien furfuß in ©öttingen 218, in

Berlin 266. ArchÖologifc^e Surfe in Berlin 262, in Bonn unb Xricr

263. önglifd)cr ÄurfuS in ©öttingen 335. ©rcifSioalbcr Serienfurfe

387. 3Rarburger Scricnfurje 419. Scrieufurfuß tn Sranffurt a. 3Ä. 558.

c. UnterridjtßDetrieb. Aufgaben für bie fdjriftlidje Abfdilufi» unb
Bcifeprüfutig 204. Bollftänbtgfeit ber Angaben in ben Abgaugßjeug«
niffen 207.

<1. Schüler, 3 dju 4ud)t. Sinridjtung beß Sdjülcrruberns in Berlin 196.

3eitpunft ber Grntlaffung ber Abiturienten 209. Beftrafungeu uon
Schülern 262. Sntbinbung ber Abiturienten oon ber für bie Annahme
als Supernumerar bei ber Bcriualtuug ber inbirrften Steuern norae«

fchricbencn Brüfung 314. 2>aß Beftehen ber Abfdjlnfjprüfung folcher

@pmnafiaI«Uutcrfefunbaucr, roelchc unter Befreiung uotn grtedjifdjen

Unterrichte au bem bafür eingerichteten (Srfaöuntcrriajte theilacnommcn
haben, berechtigt nicht ohne Söeitereß jum ©iutritt in bie Ducrfcfunba
eine® Bealgomnafiumß 864.

Stempelpflichtigfeit oon Schuljciigniffcn 2 C. 527. Bechtjeitige Auß»
hanbigung beß einjährig'freiiuiDigen ßtagniffcß 585. Sleoenjahr ber

3Rafd)tncnbau»Stubireuben 777. Ausfertigung ber 3c»8»tffc ber Beife

für Br'ma 779.

zeö by CjOOgle



828

Stirer an fißljcren 2ebranftaltcn, f. 2ebranfialten, ^ö^erc.

Stirer nnb 2ebrerinnen. S. a. BolfSfdjuIroefen.

a. Bilbung, Brüfung. ^rüfungstermine f. unter Termine.

Seidjnen, Stirnen unb tueiblicbc Hnnbarbeüen als BnifungSgcgen*
fiänbt in ber 2el)rerinnenprüfung 221. ©efdjäftlichc Sebatiblung btr
Bfclbungen jur jmeiten 2cbrerprüfung 223. Biditbcfieben ber Prüfung
als Hanbarbeitblcbrerin bei nid)tgcnügcnbem i’hiSfade bes beutfdjen

'TluffafccS 227. JUtcrSbiSpenS für Scminar*?lfpirantinnen 317. Bor*
bcrcitungSjeit für bie Slblcgung ber jmciten Prüfung 586. gort*
bilbungsfurfuS für 2ebrcr in Berlin 714. 3ulQffun 3 Don Ängeböriatn
beutfd)cr Staaten jurSDlittelfcbudcbrcr* unb Beftor»Brüfung in BKUßcn
718. Beurlaubung jur Borbereitung für bas 3ei(benlebrer«<5jamen
752. Untcnoeifung jübifeber 2chrcr in ber Cbft- unb ©artenbau-
funbe 793.

b. Bnftellung, Berufung, Gntlaffung.
gorm ber Berufung uon 2el)rern für bie Schulen eines Sd)ulbe-

bcjirfcS 595. Bcrfcfibarfcit ber an nicht ftaatlicbcn höheren 2ebran»
ftaiten angeftedteu teebnifdjen, Slcmcntar-unb Borfcbudehrcr im gntereffe

bc8 SienftcS 775. gulafftgfcit ber bcbingungslofen 9Ibbcrnfung einft*

rocilig angeftedter 2ebrer uon ihren Steden b'urd) bie juftänbige Re-
gierung 798.

c. «mtlidje Stellung.
Berpflicbtung jur UnterriditScrtbeilung an gortbilbungsfcbulen 227.

Slementarlcbrer finb binfidjtlid) iTircr Befolbungett nnb Gmolumente
uon öden bireften Sotnmunalauflagen befreit. JBeldjc 2ebrer unter
Glcincntarlcbrcr ju oerfteben finb 617.

d. Cinfontmcn, Bienftalter.
®ienftcinfommcu ber ßlemcntarlebrcr an nidjtftaatlidjcn ^ö^crert

2ebranftaltcn 208. Ausführung beS 2ebrerbcfoIbungSgefc&e$ uom
3. Blärj 1897. Bercdiitung ber AlterSjuIagefaffenbciträge 229. gädig*
feitstermin für bie gablung beS ®runbgcbalte6 bejm. bc6 ungefurjtert

Staatsbeitrages 271. geftfebung ber BlidljScntfcbcibigung für Öcbrcr sc.

an BoIfSfcbuien 325. 3a &* un 9 ber nu8 ber WItcrSäulagefaffc an bic

Bolfsfdjudebrcr ju jablenbcn AlterSjulagen, tuenn ber gädigfeitstag

auf einen Sonn« ober geiertag fädt 820. jag beS ßintrittes in bett

öffentlichen Sdjulbicnft im Sinne beS §. 10 beS 2cbrerbefolbungS*®e»

fcfceS 468. ©croabrung uon AlterSsulagen an btejenigen Skbrpcrfouen,
roeldjc auf ©runb beS 2ebrerbcfoIbungSgefe{jeS eine Anrechnung uou
Bienftjeit an Brioatfcbulcn erlangen, fotuic bie Berrocnbung ber betr.

(SinfaufSgclbcr 591.

e. Bcnfionirung, Hinterbliebenen » Serforgung unb Unter*
ft Übungen.

geftfepung beS Ruhegehaltes 469. 3a
f)
lun9 ber ^enjtonen aus ber

Rubcgebaltsfaffe im Skgc beS BoftanruafungSocrlcbrcs 884. Jtdge-

meinc ^Jcnfion)S*9lnftaIt für 2ebrerinncn ic., 3a[)reSberid)t, 470. Sie
aus firdjlidjcti Cucdcn ftiefeenben Bezüge ber bauernb mit fircfjlitbert

Remtern oereinigten Scbulftcden geboren ju ben ben Hinterbliebenen

eines uerfiorbenen gnbaberS juftebenben ©nabenbejügen 693.

Sebrcrinnen, f. 2ebrer, Biäbd)enfd)ulioefcn.

2ebrcrinncn*BiIbungsanftaIten, BerjeicbniS ber Seminare 154, Brotjfjig 8,

f. a. SMbdjenfdiulioefcn.

2ebr* unb- 2ernmittcl. S. a. Untcrrid)tSbetrieb.

Aufnahme eines BerjcidjuiffeS in bie Scbulprogramntc ü6er fämmt-
lidje an ber AnftaU gebrauchte 2cbr» unb 2efebüd)cr 215. <StjoraIbücb=

lein für ben ©ebraudj in ben euangclif<bcn Seminaren 870. ©ebraudb
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bcr für parilätifche Schulen befiimmten 2e?ebüd)er in fonfeffioncll ge»

mifd)ten Spulen 602. (Eigentbum an giften unb anbtren Semmittetn,

bie für bie SchüfeT angcfdmfft finb 782. (Empfehlung beB Sud)e§

„3>ic Süfcwafferfifdje ©eutfd)InnbB" oon 9?itfdje 798.

2e idjen. Stempclfreiheit bcr polijcilidjcn Genehmigungen jur Uebcrführung
oon Seichen nach ben anatomif<heu UnioerfitätS*3nftituten 862.

Seift ungBfäfjig feit, Sei fi ungen, f. CberoermaltungBgericht, ©oltBfdjul*

mefen.

Sefebüther f. Sehr* unb SemmltteL
Soccum 473.

Sohnempfänger an Unioerfttätcn, SKiethSentfe^äbiaung für Sohn ungen 684.

Spceum ju ©raunSbcrg, ©erfonal 120. ©ejetepnung als 2anbo3*Uni»
oerfität 748.

4M.

©Jabcpcnfchulwefen. AnftaliSncrjeichniB noch nid)t feftgeftedt 167.

a. Angelegenheiten bcr Änftalten.
AiterSbispeuB für Scminar-Afpirantinncn 817. Uebcrführung bcr

fiäbtifchcn {höheren ©täbdjenfdjule ju Sortntunb in baB ©effort beB

©rooinjial-SchuKolIegiumB 766, bBgl. ber fiäbtifdjen höheren iMäbdien»

fcpule ju Stettin 797.

b. Angelegenheiten bcr Sehrer unb Schrerinuen.
©rüfungStermine 179, (wiffcnfdxjftliche ©rüfung) 187,689. Allgemeine

beutfdhc ©cnfionBanftalt, 3ohrcSbcriÄ)t, 470. 3ei^nen, Jurncn unb
weibliche ©anbarbeiten alB ©rüfungSgegcnftänbe in bcr Schrerinncn*

Prüfung 221. Siichtbcftcljen ber ©rufung alB ©anbarbcitBlchrcrin bei

nidjtgenügenbcnt Ausfälle beB beutfehen AuffafceS 227.

iRarburger Jcrienfurfe 419.

©Jarienbab in ©Öhmen, griebrid) ©ilhelmS-Stiftuna 200.

SMarine, f. a. ©Jilitärwefen. Schulbilbung ber SHcfrntcu im 3ahre
1897/98 697.

SWafdjincnbanichuIen, Stangocrhältuiffe ber Hircftoren unb Sehrer 198.

®}afd)incnbau«Stubirenbe, (Elcuetijahr 777.

9» afd)in en*3nfpeftoren, Sleurcglung bcr ©angoerbältniffe 198.

©Jcbaillcn. (Ergebnis beB ©reisnuBfchreibcnä für ben (Entwurf einer

©od)jcitB*9Wcbaine 417. ©rciBnuBfdjreiben, betr. ©erfteüung einer

Jauf-9RebaiDc 761.

StcubcI8fohn*©artholbp*Stipcnbium für ©lufifer, Sebingungen für
©ewerbung 811.

©Irfjbilbanftalt, ©orfteher 8.

©tefcbilbaufnahmen wichtiger ©aumerfe 606.

3ReteoroIogifche8 3 n ftitut ju ©otsbam, ©erfonal 85.

9Kicth8cntfd)äbigung für Sehrer 2 C. an ©oKBfdjuIen 826. gür bie an
biätarifchc UnioerritatBbeamte, an wiffenfchaftlichc Afftftenteu unb an
Sohnempfänger überladenen SSohnungcn 684.

©Jilitäranroäricr. $ecfblätter ju ben ®runbfä|cn für bie ©efefcung ber

Subnltem- k. ©eamtcnftellcn 432, 744.

©rüfung für ben ©üreaubienft bei ben ©roDinjinl-SdiutfolIegicn

346, 768. Anrcdinung ber oon ©lilitarpcrfoncn oor ihrer enbgiltigen

(Entlaffung auB bem ©eerc im (Eioilbicnftc jurürfgelegtcn ^eit bei ihrer

©enjionirung als unmittelbare Staatsbeamte als aftiocr ©Jilitär»

bienft 664.

©?ilitärbered)tigte UnterridjtBanftalten, ScrjcidmiB 129.

Stilitärbienftjeit, SRilitärwcf en.

lleberfidjt über bie Sdjulbilbung ber im 3<>hre 1897,98 eingefteQteu
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SRannfdjaften 697. Znredjnung bcr non SJtilitärperfonen t>or Ujrer

cnbgiltigen Sntlaffung aus bcm fceere im Gimlbienfte jurütfgctegten

3tit bei ihrer Benftotiirung als unmittelbare Staatsbeamte als aftioer

SRilitärbienft 664. Sen nidjt in ftaatlidjcn Sehrerfcminareu uorge*
bilbetctt SJchramtSfanbibaten, roeldje bie Scminar-SmlnffungSprüfung
beftanben haben, roirb baS Zeugnis jum einjäljrig-freiminigen SDJilitär«

bienft nidjt juerfannt 754.

SRinifterium ber geifllidjen 2C. Zugclcgcnhciten, ißerfoual X.

9RittcI|d)uIlc^rer. iermine für bie Prüfungen 177.

Bie 9RittcIidjiiIIe£)rer‘ unb Beftorprüfung finb grunbfäfelid) in ber-

jetügen ^rooinj abjulcgcn, in uteldjer bie Bewerber ihren Sobnfifc
haben 537. 3u Ia ffun 9 0011 Zugehörigen beuifdjer Staaten jur Büttel«

fdjullcbrcr- unb Bcftorprüfung in Breufcen 718. Beurlaubung jur
Borbercitung auf ba« 3 c*d)CHlchrcr*Sramcn 752 -

aßittlcre Beamte, f. Subaltcrnbcamtc, Befolbungen.

SRünfier, Zfabcmie, Bcrfonal 119. Bejcidjnuttg als SanbeS-Uninerfität 748.

iDlünjfabinct ju Berlin, Sfkrfonal 78.

Biufecn, fiöniglidje, ju Berlin, Sßcrfonal 76. Sammlung ber Bilbroerfc

unb Slbgüffc beS diriftlidjen Spalters, Bcrional 77. Sammlung ber
antifen Bilbmcrfc, ^Jcrfonai 77. Zntiquarium, Berfonal 78. Samm-
lung ber äggptifchcn ZItertIjiimer, ^ßerfonal 79. ®emälbe-@alerie,

Berfonal 77. SRufeum für Bölferfunbc, $erfonaI 80. Stupjerftid)»

Äabittct, Berfonal 79 - Stunfigeroerbe-SRufeum, ^äetfonal 81. iRünj-
fabinet, BtrfonaI 78. Rationül*@alcrk, ^3ccfonal 79. Baud)-3Rufeum,
Borfteljer 83.

Blufil, Zfabcmifdje £>od)fd)uIc, ^Jcrfonal 75. Zfabemifdje SRcifterf^uIcit

für mufifalifdje Stompofitiou, Berfonal 76. Zfabcmifd)eS 3nfiitut

für Äirdjenmufir, Bcrional 76.

Bebingungen für ben SBcttbcroerb um bie BicnbclSfoIjn-BartfjoIbt)*

Stipenbien 311.

K.

BahtungSmittcl-Ghcmifer. ißrüfuugStommiffiouen 503, 673.

BerjeidjniS ber Slnftalten, an roeldhen bie uorgefd)riebene praftijdjc

Jbätigfeit juriicfgelcgt roerben fann 201. ©leidjftdiuuq ber BerfuchS-

anftalt ber üanbnürtbfchaftsfammcr ju Srcblau mit biefen Znftalten

204, bägl. beS djemifdjen UntcrfndjungSamtcS in Offenbad) 308, bSgl.

beS ^itigieniidjen Unioerfitäts-gnftitutcS ju §>atlc 603, bSgl. ber <f)emt-

jd)en Bcrfud)Sftation beS Dr. grefenius in ffiicSbaben 572, bSgl. beS

Bharmajeutifdjcu guftitutcS ju Biarburg unb beS djcmiid)en Unter-

fudjungSamteS ju Zltona 673. Sinfegutig einer Stommiffion für bie

Borprüfung in getta 603.

Singehen bcs fiaboratoriumS beS I)r. Bujd) in Süthen 572. Som*
miffionen für bie ©auptprüfung in Zadicn, §aüe, Siel unb SRnrburg
— Sloinmiffionen für bie Prüfung — 578.

Baff au. Regelung bcr ©runbgehälter ber mit fird)lid)em Slmtc bauernb

uerbunbenen SdjuIftcHen in bcm oormaligen §erjogtl)um Baffau 382.

Bational*©alc rie ju Berlin, Berfonal 79.

Baturn.iiffcnfd)aftlid)er gericnlurjuS ju ©öttingen, Broflramm 213,

in Berlin 266.

Beurobe. SehrlnrfuS jur Zusbilbung non §au§tjaltung§« unb §aub»
arbeitslehrerinncu 296.

Bormalprofile für Bauhöljer 563.

Digitized by Google



831

0.

Oberlehrer, Cberlehrcrin. Verleihung bei Vtöbifak« „ißrofeffor"

210, 588. gührung ber Amtsbejeichnung „Oberlehrer" unb SBer*

Ieibung be« StangeS ber JRätbe 4. Stoffe an ju Ißrofcfforen djaraf*

lerifirtc Oberlehrer an lieberen 2ebranftaltcn unb ^adifthulen 198.

Reihenfolge in ben 2ebrcroerjcithniffen ber 3ahre«programnte 205.
9üd)t6cftätigung ber ©ab! junt Oberlebrer an einer ftäbtifdien Anflalt,
iDcttn ber Äanbibat nicht bem ©efdiäjtabejirfe be« betr. Brooinjial*
SduiIfoQcgium* angcljört 350. Aufteilung uon Oberlehrern an folcfie

u

• nichtftaatlidjen höheren 2ef)ranftaltcn, ju beren Unterhaltung oom Staate
^ufdjüffe gelciftet werben 526.

Cber*Vräfibenten, Verjeichni« 8.

0 berrealjdjulen, f. a. Seftranftaltcn. Vfrjeichni« 142.

Oberoerroaltung«gcricht. AechUgrunbfafye unb (Sntfchcibungeu in

Sdjulangclegenbeitcn.

SRectit unb Pflicht ber Auffichtobebörbeu, bie gonb« jum Sßcubau
oon @d)ulhäufern anfantmeln ju Iaffen 284. ^uftänbigfeit be« 3Jta*

giftrate« jur Schulftcucr*Veraulagung 276. Vcrtbeilmig ber Voll«-

fdjullaften jtoifcheu (Gutsherr, (GutSauiuohner unb Örunbherr 276. Be*
lheiligung non Stiftungen bei ber Sdjuluntcrhaltuug unb ma« unter

Stiftungen ju oerftehen ift 277. Untcrucrthcilung ber üehrcrruhe>

gcbaltSfafjcnbeiträgr 278. Berechnung be« rubcgchaltäberccbtigtcu
' SjienpeinfomincnS 279, 29t. Befreiung be« fflutöherrn non ber beit

§au«oätcrn oblicgcnben SdjuIuntcrhaltungSlaft — öutshcrrfdjaft int

Sinne be« allgemeinen £aubre<f)tc£ — 282, 286. Strciiocriabrcn

über Aufbringung oon Sdjulbaufoften 288. Verpflichtung be« (Gut«*

herrn jur ^ergäbe oon Schulbaumnterialien 289. Verjährung ber

Verpflichtung jur ^ergäbe oon Sdjulbaumntcriaüen 291. Sit ffialjrung

ber öffentlichen Drbnung auf bem UnferruhtSgcbiete mit (Sinfchlufi be«

Vrioatunterridjte« ift ein Shell ber Obliegenheiten ber Unterrichts»,

nid)t ber $olijei*Vernmltung — Verbot be« polnifdjcn Sprachunter-

richte« — 292. Art unb Umfang ber Vaturallciftnngen ber (üemeinbe

jur BefteHung be« Schulacfer« 296. ©ntriditung oon Sdjulgelb für

ber öffentlichen Armenpflege anheimgefallenc Rinber 403, 3uftaujenroeg

für bie ©inreichung ber Berichte ber Stabtmagiftrate unb fläbtifchen

Schulbeputationen an bie Schulaufüchisbchörbe 408. Aufbringung
be« Schrerbienftcinloinmens, ipenn ein Sdjuloerbanb au« ränmiidicn

Shcilen oon (Guts* ober (Gcmeinbebejirfcn ju[ammengefe|jt ift 602.

Sic Begriffe (Gutsherr unb (Grnitbberr 607. Rechtliche isigenfebaft ber

auf bie ©auSoäter untcrocrthcilteu Sd)ulbaubeiträgc 612. AuSfdjulung
ber jübifcheu Crtüeinioohucr, rocun am Orte eine bejonbere jübifdjc

Schule oorbanben ift 614. Sie VoIf«fd)uIe im (Geltungsgebiete ber

Sehulorbnung oom 11 Sejembcr 1846 feine Rommunalanftalt ber

2anbgemeinbe, ioetd)e ber Aufftcht be« 2anbrathcö uuterfteht 615. Be*

freiung be« (Gutsherrn oon bcti grunbherrlichen Pflichten 617. (Sie*

mentarlehrer fhtb fjinfirtjtli^ ihrer Befolbungen unb (Smolumcnte oon
allen bereiten Rommunalauflagen befreit. Scldje 2et)rer unter (Sie*

mentarlebrern ju oerftehen frnb 617. Srftftuttg ber Befreiung oon
©diulbeiträgen — Verjährung — 621. Aufbringung ber Sdjuluntcr»

baltungSloften im (Geltungsbereiche be« Allgemeinen 2anbred)te« 628.

Sd)ulabgabenpflid)tigfcit ber gorenfen 625. Ved)tlid)e ÜJatur ber

3Rictb«geIber, Befdjaffung einer SBohnung für ben 2. 2c!)rcr C29.

Aufbringung be« jur Beheijnng ber Sd)itlftubc erforberlichcn Breun*

boljc« 683. Verpflichtung bc« (Gutsherrn jur ^ergäbe oon Schulbau*
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f)olj au« bnn (SutSioalbe 684. Bcrpflidjhing beS ©utsberrn jur ^»er-

gäbe oon Baumaterialien für Umtoäbrungen non ©djulgrutibftüden
686. 3ur ^ergäbe bcS &o!je8 gur Bcbeigung beS UnterricbtSraumcS ift

ber 2eljrer niept oerpflidjtet 726. Ausübung ber ©djulauffiebt (Sc^ul*
poligei) burd) ©täbte begro. ftäbtifdjc ©diulbeputationen 727. Bcriäh*
rung oon öffentlichen Abgaben 781. ©igentbum an Heften ober an«
berep Cernmitteln, bie für bie ©djüler angcfd)afft jinb 732. 3uläffig»
fett ber Beoifiou ber BroDingial»$aub|fummcnanftalten burd) Stom-
niiffare ber Bromugial»©ebulfolTcgieit 794.

Cbferont orien bei BotSbam, Bcrfonal 8ö.

Dbftbau, pflege unb görberung burd) bie BolfSfdjuIlebrer 865. Bach«
toeifung ber 1897 abgetjaltencn ©bftbaufurfc 687. Unterroeifung
jiibifd)er Cebrer 793.

Dcfonomic*Stommiffare, Beuregelung ber Bangocrbältniffc 198.

Drben, f. a. AuSgeichnungen, B fri’onald)ronif. Borleibung anläßlich beS
RrönungS« unb CrbenSfcfteS 240, anläfjl. ber Anroefenbeit ©r. SJajeftät

in Hanuooer unb SBeftfalcn 783, anläßlich ber Bollenbung ber erften

jebn BcgierungBjabre 647.

Dftpreufjen, ©djulfericn ber höheren Cebranftalten 216.

B-

Bäbagogifcbc Sfuric f. Brebigtamts-Sanbibatcn bei ben Ccbrerfcminareu.
Bergeuhnis ber Seminare unb Termine 167.

Batronatsloftcn,
f.

a. DbcrocnoaltungSgcricbt, BolfSfchulrocfen, ®ut.
Eintritt ber fubfibinrijeben BeitragSpffid)t beS Sßatron« unb ber ©in»
gepfarrten junt Jbirchenbau 431.

Betifionai gu Erotjfftg, Bireftor 8, Aufnahme 270.

BenfionSanfialt für Cchrerinnen unb ergicberinnen, Igabresbericht 470.

Ben jionSiocfcn. ©. a. SBitroen» xc. Besorgung.
Regelung ber Hinterbliebenen Besorgung ber Cebrer xc. an nicht

ftaallidjen höheren UntcrricbtSanftaltcu 357. 3ablung ber ^enftonen
an bie Cebrer aus ber BiihcgcbaltSfaffc int SBcgc bcS BoftaniocifungS»
ocrfcljrcs 884. gür bie geftfefeung bcS BubegebaltcS ber Bolfsfcbul«

lebrer ift auch in benjeuigen gäücn, in roelcbcn für bie Anrechnung
beS ScrtbcS beS Brennmaterials bie in §. 20 bcS Cebrcrbcfolbungs*

©efc^eS oorgefebenc Sefhränfung Bi<*& greift, nur baS ©runbgebalt,
nicht aber ber SScrtb feiner eingclnen Beftanbtbcile, mafjgebcnb 469.

3uf!änbigfett ber BrooiugiaI«©d)ulfolIegicu für bie geftfefcung ber Ben«
Honen oon BcligiotiSlcbrcrn an höheren Cebranftalten 579. Anrechnung
ber oon Söfilitarperfonen oor ihrer eubgiltigcn Gntlaffung aus bem
Heere im Gioilbienfte gurücfgclcgten 3 £it bei ihrer Benfionirung als

unmittelbare Staatsbeamte als nflioer BJiliiärbicnft 664. juftififntionen

ber gu bem Bubegcbaite ber BotfSfchuIIebrer gu gablenbeu Staats»
beitrage 766.

B e r f o n a l d) r o u i f. 244. 298. 330. 410. 476. 548. 658. 787. 759. 800.

Bolttifche Sprache. $ic fflabrung ber öffentlichen Drbnung auf bem
Untcrricht«gcbiete mit (Sinidiluf) bcS BrioalunterridjteS ift cinSbeilber
Obliegenheiten ber Unterrichts«, nid)t ber Boligei»Bcrn>altung — Ber»

bot beS poliiifcheti ©prad)uiiterrichteS — 292.

Bontmcrn, ©djulfericn ber böberen Cebranftalten 217.

Bofcn, ftaifer SJilbelm»Bi6Iioibef 768.

Boftbeftcllgelb, ©ruubfäjje loegen Bcbaublung ber Ausgaben 251.

BotSbaxn, Sönigl. SBiffenfchajtlihe Anftalten, Berfonat 83.

Bräparanbenioefcn. BcrgcidjniS ber Anftalten, ftaatlicbe 161, ftäbtifche 168.
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grcquen3*Ueberjtd)t Sinter 1897/98 226, Sommer 1898 590. Brü*
fungstermine 175. Sebulferien in Sadifcn 218, ftannoocr 219." Bütber*
bcftcllungcn ber 3<>glingc 224. Sufbebung bcr BräparanbcnfteHen 467.

BrebigtamtS-flanbibaten, f. a. Äanbibatcn ber Sfjeologic Böba*
gogifebe flurfc 167.

BreiSauSfdireibcn, f. a. Stiftungen.

Breis Sr. Btajeftät jur görberung ber flafftfebcn Äunft 197, Be-
bingungen für bcn SBcttbcrocrb 260. Benclc'fdje BrciSftiftung 809.

B«is ber oon Robr'fcben Stiftung auf bcm ©cbicte ber ?lrd)itcltur

810. äJlenbel8iobn»Bartbo[bt)<Staatsftipcnbien für Btufifcr 311.

9ÄnIerifctjc SluSfd)müdung bcS gcftfaaicS im Ratbbaufc ju JUtona
358, 769. 3ur (Srtangung eine« 2RobcH8 für einen Brunnen in Brom-
berg 866. SrgebniS beS BrciSauSfcbreibcnS für bcn Sntiuurf einer

§od)äeit8-9JJebaiHe 417. Süngten -Stiftung 760. Betr. §cr|teüung
einer Bauf>9J?cbai(Ie 751. ©cttberocrb um bcn ©rofecn Staatspreis

auf bcm ©ebicte brr Bialerei 771, auf bem ©ebiete ber Bitbljaueret

772. Stipenbium bcr Dr. Sd)ulj)e*Stiftung 778.

Breufeifeber Bcamten-Bercin, 3<>bre8bcrid)t 642.

Brioatbojenten, ©cfcfc, betr. bic Bsisciplinaroerbältniffe 682.

Brioat*2ebranftnltcn, f. a. Sefjranftnlten. Btrjcidjnis ) 52. 3m gürften-

tf)unt ©albecf 154.

Brioatlcbrer unb 2ebreriunen. S. Briuatfcbulbienft.

Brioat-Bräparanbenan ftalten, f. Bräparanbcnroefen.
Brioatfebulbicnft. ©eroätjrung oon SüterSjulagcn an biejcnigen £cbr*

pcrfoncn, tucldjc auf ©runb bcS 2ebrcrbcfolbung8«©efcbcS eine An-
rechnung oon Sienftjcit an Brioatfcbulen erlangen, foroic bic SVr-

toenbung ber betr. (finfaufSgelbcr 691.

Btioatuntcrriebt unb Radjbiffc, ©rtbeilung an Sdjülcr böberer £ctjr-

anftaltcn 684.

Brofejfor, Berlcibuitg bcs BräbifatcS an Oberlehrer böbrrcr 2cbrauftalten

210, 683. Bcrlcitjung bcS BräbifatcS an Oberlehrer an gad)fd)ulcn,

Berleibung bcS 9tangc6 ber Rätbe 4. fflaffe an Brofcfforcn an böberen
Scbranftatten unb gadjfcbulen 198, 458, 781.

Brogrannne. Reihenfolge ber Sebrer in ben 2cbrcrocrjeid)niffen 205.

Aufnahme eines BcrjeidjniffcS über fdmmtliebc an ber Anftalt gebraudjtc

£ebr- unb üefcbüdjer 215.

granjöfifd)er gerien-Soppel-SurfuS in Berlin 212, natunoiffcnfdjaft-

lieber gcrienfurfuS in ©öttingen 213, in Berlin 266. Ardiaologifcfje

fturfe in Berlin 262, in Bonn unb jricr 263. (Jnglifd)er fturfus in

©öttingen 885. ©reifstoalbcr gerienfurfc 887. 2anbn>irtbfd)aftlicber

goribilbungSfurfuS in fcilbeSbeim 326.

Btogpmnaficn. Berjeid)niS 143.

Brooinjialbebörben für bie UnterriebtSoeramltung 8.

Brooinrial-Sdjulfollcgien, ^Bcrfotial 8. Brüfuhg für beit Bureau*
bienft 845, 753.

Brüfungen, ^?rüfunq,öfommiffioncn, f.
a. Termine, Reifeprüfung,

©iffenfdjaftliebe BrufungSfommiffioncn 629, BrüfungSfommiffioncn
für Rabruugsmiltet-Sbtuiifer 603, 573.

Orte unb Icrmine für bic Brüfungen für 2cbrerinnen, Sprad)*
lebrerinncn unb Sdjuloorfteberinncn 179 — für bic ioiffcuf<baftlid)e

Brüfung ber 2cbrcrinnen 187, 539 — für §anbarbeitslcb«rinnen
187

—
“ für Jurntcbrcr in Berlin 1899 716 — lurnlebrcrinuen-

Brüfung in Berlin 223, 539 — au ben 2cbrcr* unb 2cl)rerinncn«

Seminaren 170 — an bcn Bräparanbcuanftaltcn 175 — bcr £eb«r
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an SHittelfebulen uitb ber Reftoren 177 — als Borfteber 319 — un&
als Sehrer an Xaubfiummen«AnftaIten 188.

a. Au böseren Sebranftalten. Aufgaben für bie fcbriftlirfje Abfchlufe«
unb Reifeprüfung 204. ber ©nllaffung ber Abiturienten
209. £as Scfteben ber Abfchlufcprüfung foldjcr ©gmnaftal-llnter«
fefunbaner, welche unter Befreiung oom qricc^tfc^cn Unterrichte an
bem bafür eingerichteten (Jrfajuntcrridjte thcilgenommcn haben, Be»
reebtigt mdji oguc SeitcreS jum Eintritte in bie Cberfefunba eines
RcalggmnafiumS 364. Ausfertigung ber 3 eu8 t, 'ffc ber Reife für
Srima 779.

b. ftür Sehrer unb Seljrerinnen. 3ei$ncn > turnen unb weibliche
(janbarbeiten als ißrüfuugSgegcnftänbc in ber Scbrerinncnprüfung 221.
®c[ibäftlirf)c Seljanblung ber Btelbungcn jur jroeiten Sebrcrprüfung
223. Ritbtbeftcben ber Prüfung als £>anbarbeitslebrcrin bei nicht«

genügenbent Ausfälle bcs beutfehen AuffajjcS 227. ßulaffuug jur
Sebrcrinneuprüfuug, AltcrSbiSpcnS 317. ®ie Rlittelfcbullcbrcr* unb
Reftorprüfung fmb grunbiäglid) in berjenigen ifSrooinj abjulcgen, in
welcher bie Bewerber ihren ffiohnfitj gaben 637. SorbcrcitungSjett

für bic Ablegung ber 2. Scbrerprüfuug 586. 3u,a fiun 8 ° 01’ Rn*
gehörigen beutfdjer Staaten jur ÄÄittclfeijulIebrer» unb Rertoren«

Prüfung 718. Beurlaubung jur Vorbereitung auf baS 3 c|cbcnlcbrer«

Gjamen 752. S)cn nicht in ftaatlidjen Schrcrfciniiiarcn oorgebilbeten

Sehramtsfanbibaten, it>cl4>e bie Seminar»©ntlaffungSprüfung beftanben
haben, wirb bas 3euguiS für ben elnjäbrig«frciwilligen SRilitärbienft

nicht juerfannt 754.

c. Afabcmifdje Prüfungen. Prüfungen ber RabrungSmitteI«©be«
mifer f. b. 3utaffung ber Abiturienten ber Stäbiifchcu Dbcrrcalfcfiule

ju Braunfchwcig jur Prüfung für baS Schrämt an höheren Schulen
in Vreufjen 209. fßrüfungS-Drbnung für bas Schrämt an höheren
Schulen 688.

d. SonftigeS. ©utbinbung ber Abiturienten oou ber für bie Annahme
als Supernumerar bei ber Verwaltung ber inbiretten Steuern oor«
gefdiriebcnen Prüfung 314. Ablegung ber Prüfung für bie im Büreau«
bienftc bei ben ^rootnjial-SdjulfolIcgien anjufteOcnben mittleren Sc«
amten feitenS ber als Büreaubiätarc angenommenen Sioilfiiperuumc«

rare unb Blilitäranwärtcr 345. Prüfung ber Anwärter für ben
Süreaubienft bei ben Vrouinjial»Sd)ulfo8cgien 753. Oeffentlichc

Prüfungen an ben Soltsfdjulen 696,

Vrüfungsjeugn iffc, f. Prüfungen, 3eugniffe.

$grinont, SanbeSbircftor 20. fjoberc Schranftalten, Bcrjcidinis 154.

9t

Rangoerbäitniffe. Kcuregeluna bei oerfchicbcncn Bcamtenfategoricn 198.

Verleihung bcö Ranges ber Rälhe 4. ftlaffe an Sireftorcn unb $ro«
fefforen höherer Schranftalten 468, 781.

Rath,
f. Rangoerbäitniffe.

Rauch» äRufc um ju Berlin, Borftcher 8«.

Realggmnafiett,
f. Schranftalten. BcrjeichuiS 138.

Reallcbranftaltcn, Realgtjmnafien, Cbcrrealidiulen, Rcalproggmuafien,
Realfchulen, höhere Bürgerfdjulen, f. Sehranftalten. BcrjeicpniS 138.

Realprogumnaficn, f. Schranftalten. Verjcidjnis 148. 3m gnrftenthum
äBalbca 164.

Realfchulen,
f. Schranftalten. Verzeichnis 146.

Rechnungslegung, }. ©tatswefen.
RcditSgruubfäfcc,

f.
DbcrocrmaltungSgcridjt, Reid)Sgcrid)t.
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St c tfjt « ft u b i u m an aufscrprcufjifchen Unioerfitäten be« ©eutfdjen Seines 748.

9tcgierungeu, ©erfonal 8.'

Siegulatio über bie $ienftioohnungcn ber Staatsbeamten, Stadjtrag 660,
Anroenbung be« Stachtrage« auf bic 'Eienftroobnungcn ber Beamten
ber unter ftaatlicher Berroaltung ftehenben StiftuugSanfialtcn unb
StiftungSfonb« 668.

St ei dl «geriet. Ste<ht«grunbfäf;c unb (Sntfcheibungen in Schulangelegcn*
heilen.

AuSeinanberfefcung bei Scränbcrung ber Sejirfe non Sdiulgcmeinben.
3ulä[figfeit be« 9iccht8un-ge«. Sefugniffe ber Sdiulaufftcbtsbehörbe 897.

9tcife- unb Abfd)lu&prüfungen, f. a. Innungen. Stufgaben für bie

fdjriftlicbe Prüfung 204. 3ula ftun 8 ^ cr Abiturienten ber Stöbtifchen

Cberrealfdiule ju Brnunfchroeig jur Prüfung für ba« Schrämt an
höheren Schulen in ©reufsen 209. 3citpunft ber (Snilaffung ber

Abiturienten 209. Gntbinbung ber Abiturienten non ber für bte An*
nähme al« Supermimerar bei ber Berroaltung ber inbireften Steuern
oorgcfchriebencn Prüfung 314. ©a« Beftehen ber Abfdjlujiprüfung

fotdier ©tjmnafial-Unterfcfunbaner, welche unter Befreiung oom arie-

cfjtfcf)cn Unterrichte an bem bafür eingerichteten ffirfapunterrichte theil*

acnoinmcn hoben, berechtigt nicht ohne SBeiterc« jum Sintritt in bie

Cberfefunba eine« StcalqqmnafiumS 864. Ausfertigung ber 3cu
fl
n *ffe

ber Steife für ©rima 779.

Si eifejeugniffe, f. Steifeprüfungen, 3«»gniffe.

Steifefoften unb jagcgclber. Angabe ber Stunbe be« Beginne« unb ber

Beruhigung ber Üenftreifen in ben 2iquibationen 669. 3c >tP ul, A, oon
roelchrm ab beförberte Beamte jum Bejuge ber höheren Steifefoften :c.

berechtigt fmb 662.

2ngeqelber»Bergütungen bei SDicnftreifen fommiffarifch außerhalb
ihre« SBohnfihe« befchäftigter Beamten 681. Steifefoften unb Sage*
gelber ber etat«mäßigen ©ilfsbibliothefare 687.

Stcifefiipenbien, f. Stiftungen.

Siefruten, Sefjulbilbung im Jahre 1897/98 597.

Steftoren. Icrmine für bie Prüfungen 177. Sie Stitteljehndehrer* unb
bie Stcftorprüfung finb grunbfäfclid) in berjenigen ©rooinj abjulegen,

in rnelchcr bie Bctocrber ihren Bohnfih hoben 637. Bemeffung ber

©runbgefjälter ber Sieftor* jc. Steden mit Stücfficht auf bie Anrcdjnung
be« Brennmaterial« 640. 3u *offung oon Angehörigen beutfdjer

Staaten jur SRitteljebudehrer* unb Sieftorprüfung in ©reuften 718.

Steligion sichrer. 3 l, l’tönbigfeit ber ©rooinjial*Sd)ulfollegicn für bie

geftfefoung ber ©enfionen 679.

Sieliften, f. 'SBittucn* ic. Berforaung.

Steffortoerhältniffc. Ucbcrführuttg ber ftabtifdjen höh"«« Stäbchen*

fchule ju t'ortmunb in ben ®efd)ä|t«frei« be« ©rooinjial-SdjuIfonegium«

766, b«gl. ber ftäbtifcfjen höheren Stäbchcnfchulc ju Stettin 797.

Siheinprooinj, Schulferien ber höheren Sehranftalten 221.

Stittergut, SiittergutSbefiher, f. ®ut.

o. Stohr’fehe Stiftung, ©rei«au«f<hreiben 310.

Stuberübungcn ber Schüler 196.

Stufjcgebalt, f. ©enfionsroefen, 9tuhegehalt«faffen.

9tuhcgehalt«faffen. Unteroertbeilung ber Sehrerruhcaehnltsfaffenbei*

trage 278. Berechnung be« ruhegehaltsberechtigten Dtenftcinfommcn«
279, 291. Bcröffentliajung be« BcrtheilungSplane« über bie Beiträge

ber Sehulocrbänbe 820. Zahlung ber Sehrerpenfionen im Biege befl

©oftanroeifungSoerfchre« 884.

x
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3.

Sadjfcn, Sdjulfcricn ber höheren i'eljranftaltcn, Seminare unb fSrä«
paranbcnanftalien 218.

Sadjocrftcnbigen-Sercine 4.

Sdjcnfungcn unb Ichtroiüige 3uroen *>l,n Ben ’m 3n h*e 189" 660.

Sdjlefieu. Schulferien ber höheren Scljranftalten 218, 816. Sa^rcSberic^t
ber Slinbcn-Unlerridjtganftalt 662.

0djlc§n!ig*©oIftein, gcrien ber höheren Seljranflaltfn 219.

Schreibhefte. ffiigentljum an ©eften unb anberen Sernmittcln, bie für
Schüler angefdjafft fmb 782.

Schn labgaben,
f. Solfsfdjulrocfcn, OberocrroaltungSgeridit.

Scfjulacfcr. Sri unb Umfang ber Saturalleiftungen ber ©emeinbe jur
SefteHuug 295.

Sdjulärjte, ScfteHung 885.

Sdjülamtsbeiocrber, Sdjulamtbfanbibaten, f. a. fianbibaten bc«
böbereu Schulamtes. Sen nicht in fiaatlidjen Uchrcrfeminaren rtorge*

bilbeten Seljramtgfanbibatcn, roclche bie Scminar*<5ntlaffunggprüfung
beftanben haben, ntirb bas 3cu 9 n >* für Öen einjä^rig-frciroilligcn

äRilitärbicnft nicht juerfannt 754.

Sch u lauf jid)t. ©crjeidjni® ber Srci«*Sd)ulinfpcftoren 20.

©inreichung ber ©efucfjc um Aufteilung als Strei«*SdjuIiufpcftor 234.

©efchäftSfreiS ber Sdjulbcputationcn in ben freiSfrcien Stabten 271.

3ahl ber gewählten Siitglieber ber Sdjuloorftänbc im Bereiche beS
©annooerfdjen ©efefje« u'om 14. Oftober 1848 824. Sefugniffc ber

Schulauffichtsbehörbe 897. ^nftanjenroeg für bie Scridjtc ber Stabt*
magiftrate unb ftäbtifchen Sdjulbcputationcn' an bie ©djulauffidjt£&c*

börbc 408. Sdjulauffidjt in ben größeren Stabten 723. 93at|l Don
Sojialbemofraten in Sdjuluorftänbe unb Sdjulbeputationcn 725. And*
Übung ber Sdjulauffidjt (Schulpolijei) burdj Stabte bejro. ftäbtifche

Sdjulbcputationcn 727.

Schulbauten, f. a. DbcrDerroaltungSgeridjt, Solfgfdiulroetcn.

Anfammlung ber ftonb« jum Neubau uou Sdjulljäufern 234. Ser-

pflidjtung beS ©ntsfjcrrn jur ©ergäbe nont Sdjulbaumaterialien 289.

Streitoerfahrcu über Aufbringung oott Schulbaufoften 288. Ser*
jäljruitg ber Serpflichtung jur ©ergäbe ber Sdjulbautnatcrialieu 291.

Setljeiltgung be§ gisfus bei Sauten in formeller Sejichung 304.

Unterhaltung ber Slißableitcr an ©ebäuben fisfalifchen SatronatcS
860. Sformalprofile für Sauljöljer 563. Stcchtlidje Sigcnfchnft ber auf
bie ©ausoätcr unterocrtheilten ©djulbaubeiträge 612. Scrpflidjtung beS

©utsherru jur ©ergäbe oon ©djulbautjolj aus beut ©utSnmlbc 684.

Serpflichtung beS ©utSlja'ru jur ©ergäbe non Bauljolj ju Um*
tuähruttgen 636.

Sdj u l bi I bung ber iHelruten im 3ahre 1897/98 597.

Sdjuibüdjer, f. Sehr» unb fiernmittel.

Sdjulbeputation, f. Sdjulauffidit.

Sdjulen, f. BolfSfdjulroefen.

Sdju Ifcrien, f. Serien.

Scfjulgelb-Sntridjtung für ber öffentlichen Armenpflege anljeimgcfaHene

Rinbcr 403.

Sdjulgrunbftücfc. Art uttb Umfang ber 97aturaHeiftuugen ber ©emeinbe
jur Scj'tellung beS Scfjulacfcrg 296. Serpflichtung beS ©utsherm jur

©ergäbe oon Sauholj ju llnmmfjrungcn ,£86.

Schulinjpcftion,
f. S^ulauffidjt. Serjeidjnis ber Ärct8*Sdjulin*

fpeftoren 20.
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©djullaflen, f. CberoenoaltungSgeriibt, SBoIlSfdjuItocfen.

Schullehrer-Seminare, f. Seminare, Scräetdjnis 1B4.

©djulrätbe, Sericicfjni« bcr Regierung?* unb Brooiniial-Scbulrätbc 8.

©d)ulratb«cbarnfter, Serleibuug, f. Bcrfonalcbronif.

Scf)ulfoj;ietät, f. CberocnoaltuugSgericbt, Bolfsfdjulroejcu.

>2 d)uIficllcn«(Srrid>tung, f. DocrocrioaltungSgcricbt, BolfSfcbulroefcn.

©djulflrafen, f.
Scbutjucgt.

© cbulbe-@tiftung, ffiettbeiucrb um bas ©tipenbium für 1899 778.

©chulunterbaltiing, f. CbcrucnoaltungSgcriebt, ©olfsfdjuliuefen.

Schulunterricht, f. Unterridjtsbetricb.

©chulocrbäube,
f.

a. CbcrucnoaltungSgcriebt, BoltSfdjultucfcn.

©ebuluermögcn Auslegung beS ^Begriffes beS Äirdjen*, Schul« unb
©tiftungS-BermögcnS un §.. 4 beS üebccrbcjolbung8-®ffc(;cS 466.

©ebuloorftanb, f. ©ebulauffiebt.

Schulnorftebcrinnen-iprüfung, Ecnninc 179.

©muljcugniffe, f. a. 3ci*gniffe. Stempelpfliebtigfcit 627.

® u I § u dj t. Scftrafungcu uon Schülern öffentlicher fiebranftalten 262.

Strafiueife Sntlaffung uon ©eminariften 316.

Seminare, Sichrer- unb Siebrcrinncn«. Bcrjeiebni« 164. BrüfuugStermine
170. grequenj, Sinter 1897/98 225, Sommer 1898 589. Erotjßig,

Eircltor 8, Aufnahme 270. gerien in ©qebfen 218, ftannoucr 219.

Bäbagogifdjc Sturfc für BrebigtamiS-Stanbibaten 167.

Büd)erbcftedungcn ber 3öglingc 224. AuSbilbung bcr Högüngc im
Singen unb ©eigenfpiel 228. Sammlung uon Bilbmjfcn bcr

Branbenburgifcb-Breufjifcbcn .§crrfd)er aus bem ftaujc §obcnjodern 313.

Strafrocifc (Sntlaffung uon ©eminariften 316. AUcrSbiSpenS für Se-
minar-Afpirantinncn 317. Eejentralifation beS gonbs Rapitcl 121
Eitel 6 366, be« gonbs Stapitcl 121 Eitel 7 369. Gboralbüdjlein für

ben ©ebraueb in ben cuangclifdjen Seminaren 370. Ummanblung üon
ftilfSlebrerftcden in Steden orbentlicher Scminarlcbrer 872. Ber«
menbung ber tSrfparuiffe bei ben jur Uuterftüpuug ber ©jtcrtiatä*

3ögliuge ben einzelnen Seminaren überroiefenen Bütteln 716. An*
orbnungen unb Belehrungen für ben gad beS Ausbruche« uon geuer
718. Een nidjt in ftaatlicheu Sicbrerfcminarcn uorgcbilbetcn Sicbr-

amtStanbibaten, roelche bie Seminar -GntlaffungSprüfung beftanbett

haben, tuirb baS 3 flI9n '$ für ben einjäbrig-frcituilligen Sülitärbienft

nicht juerfannt 754. llebermachung bcr ftünbigung 2 C. ber 3nbaber*
papicrc burd) bie Neubauten 768.

Scminarifd) gebilbete Sichrer an höbe« 0 Siebranftalten, }. Siebranftalten.

Scminar-Afpirantinnen. AltcrSbtSpcnS 817.

Seminarfurfe für ^rcbigtaints-Stanbibatcn 167.

Singen, Ausbildung ber Scminarjöglingc 228.

©ommerferien, ©leidjlcgung bei aüen Schulen in Stabten 725.

Sojialbemofratcn, SBabl in Scbuloorftänbe unb ©diulbcputationen 725.

SojietätS jdiulen, f. ObcruerioaltungSgericht, Solfsfdjuhoefen.

©pejial-Stommiffare, Neuregelung bcr Nanguerbältniffc 193.

Sprachlcbrerinnen*®rüfuug, Eerminc 179.

©taa.tsantoalte, Nnngucrbältniffc 198.

© t a a t

«

b c i b i l f
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,

Staatsbeiträge, ©iaatSjufebüffc, f. a. DberuenualtungS-
geridjt, BoIfSfebuliucfen.

Beibringung uon Befcheinigungen über bie Snoentarifation ber mit

Staatsbeibilfcn aus bem goiib« Stapitel 121 Eitel 84 für BolfSfchukn
befdjafften ©egenftänbe 233. gäüigfcitstermin für bie 3ablung beS

©runbgebaltcS an BolfSfdjußcbrer bejiu. beS ungefürjtcn ©faats«

r
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beitrage« an bie S<f)uloevbänbe 271. Berechnung be® Staatsbeitrages
auf ®runb §. 27 V bcS ScbrerbcfoIbung8*®efefec8 in ben gällen, in
benen eine Bcränberung her ®cmcinbcgreinen in Straft getreten ift 275.
3abluug ber StaatSbcitTäge, wenn ber gäuigfeitstag auf einen Sonn«
ober geiertag fällt 320. Auslegung ber Borfdjrift bes fie^rerbefolbungs«
©efefees wegen Rürjunj} beS StaatSbeitrageS jum £ienfleinfommen 821.
Beihilfen für unoermogenbe SdjulDcrbänbe au« Jtapitel 121 Sitel 34
bejro. Jitel 84 a 323. Hllerbßebftc Bcrorbttung, betr. bie ®ewäbrung
oon ©taatSjufdjüffen an bie ©emeinbeu k., welche nadj bem Selfrer«
bcfolbtmgS-Sefefe einen SHuSfafl an StaatSbeiträgcn erlcibett 719.
Suftifilattonen ber ju bem Su^ege^altc ber Solls fd)üflet)rer ju jablen«
ben StnatSbeitrage 766.

Staatsbeiträge,
f.

Staatsbcifjilfen.

Staatshaushalt, ©efefe 487, SluSfübrungS«Bcrfügung 668.

Stempel. Sbänberungcn :c. ber »uSfübrungSoerfugung rum Stempel«
ftcuergefege oom 81. 3uli 1896 253, Sbänbcrung coit Bcftimmungrn
ber £icuftüorfcf)riftcn nom 14. gebruar 1896 666. Stempclfreibeit Der
polijeilicben (Benefjtnigungen jur Uebcrfübrung oon Seichen nadj ben
anatomifdjen Uniöerjität8«3nftituteit 362. ©tempelpfliebtigfeit oon
Sdjuljeugmffcn, Scbulaufuabme«3cugniffcn uub ähnlichen 3cugniffen
527. Bragung ber Stempel« :c. Soften bei iwifdjen bem gtSfuS unb
Brinatperfonen abgefdjloffencn Betragen über Srwerb non ©runb-
ftürfen 567. Befreiung ber Stemcntarlefircr« Witwen« unb SBaifen*

taffen 767.

Sternwarte ju Berlin. B erf»nal 84.

Stettin. Uebcrfübrung ber ftäbtifdjen höheren SRäbchenfchulc in ben Stuf»

fidjtSfreiS beS BroDinjial«Scf)ulfolIcgiuniS 797.

Steuer, f. a. Stempel.

ffirbfdjaftsfteucrfrciljeit brr milben Stiftungen 198. Äommunalfltuer«
Pflicht ber mit SMenftaltcrSjnlngeu ausgeftatteten Jlffiftcnten an llni-

ocrfiiätSinftituteu 568.

Stiftungen unb Stipcnbien. 3ufan>mcnfteIInng ber im 3afjrr 1897
genehmigten Schenfungen unb Unwilligen 3uroenbungen 650. grieb«

rid} S3ilbelm«*Stiftung für SDlaricnbab 2<X). tflerböchfte Stiftung für
ba« Berliner Sdiülerrubcrn 196. freis Sr. Btajefiät jur görberung
ber tlaffifdjen Ranft 197, Bebingungcn für ben Wettbewerb 260.

Bcnefe fdjc ^reiSfiiftung 809. Brei« ber non Sobr’fdjen Stiftung auf
bem ©ebiete ber Slrdjitcftur 310. B?enbcl§fobn*Bartbolbi;i»Staats«Sti«
penbien für SRufifcr 311. BrciSauSjdjrcibeu jur malerifd)cn 2luS»

fdjmücfung bcS geftfaale« im SRatbbaufc ju Slltona 363, 769. Breis«

ausfebreiben jur ®rlanguug eine« BlobeQS für einen Brunnen in

Bvomberg 856. (Ergebnis beS BtctSaa^fthreibcnS für beit (Entwurf
einer SjodjjeitSmebaille 417. 3ünglen«©tiftuug 760. BrciSauSfcbrciben,

betr. ftcrfteHuiig einer SaufmebaiDe 751. Wettbewerb um ben ©rofjen

Staatspreis auf bem ©ebiete ber SÄalerci 771, auf bem ©ebiete ber

Bilbbauerci 772. Stipcnbium ber Dr. Sd)ulf;e«Stiftung 773.

(Erbfdjaftsfteucrfrciljcit ber milben Stiftungen 198. Beteiligung oon

Stiftungen bei ber Sd)uluntfrljaltnng unb was unter Stiftungen ju

Dcrftcljcn ift 277. Auslegung beS Begriffe« bcS Sirdjeti», Sdjul* «nb
Stiftung«*Bermögen« in §. 4 beS 2cbrcrbcfolbungS«®efebeS 466. ?ln*

wenbung beS 9Jad)tragcS oom 20. Hpril 1898 ju bem Begulatio über

bie $icnftmobnungcn ber Staatsbeamten auf bic Sienftmofntungen ber

Beamten ber unter ftaatlief>er Berwaltung ftebenben Stiftungsanftalten

unb Stiftungsfonb« 663.

Stipenbien,
f.

Stiftungen.
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Strafen, f. Sdjufyudit.

Stubirenbe, f. a. Uniocrfüäten. SBerjeidjni« ber Slnftalten jur iedjnijetjen

Unterfudjung oon 9tatjrung8> 2c. SDtittdn, an roeldjcn bit für 9tatjrung$«

mittel«©f)emifer oorgefdjriebenc praftifefje Sfjätigfeii juriittgclcgt merben
fann 201. @leid)ftellung ber 8erfud)6ftation bcr SJanbtoirtftfcftaftÖ-

fammer ju SSrcSlau mit btefen Huftalteu 204, bSgl. bcs diemifdjen

UnterfudjnngSamtcS in Dffetibad) 308, bSgl. beS jptjgienifdjen Snftituteö

ju ftafle 503, bSgl. ber cfjemiftfjen fBcrfudjSftation beS Dr. grcicniuS

ju BieSbaben 572, bSgl. bcs ?ßbarmajeutifd)cn 3nftitute« 31t SKarburg
unb beS djemifdjen UntcrfudjungSamteS 3U Slltona 673.

SorprüfungSfommiffion für $nE)rung8inittd'<Xljcmifer in 3 fna 603.

ffingdjen bcs SaboratoriumS beS Dr. 8ufdj in ©ötljen 572. Rom*
ntiffionen für bie §auptprüfung ber 9tabrungSmittel»Sbemifcr ju
Sladjen, §>aUe, Stiel unb äJtarburg — Rommiffionen für bie Prüfung —
573. SedjtSroiffcnfdjaftlidicS Stubium an nufjerpreufjifdjen llnioerfitäten

beS $eutfd)cn Stcidje-S 748. ©Icocitjaljr für bie Stafd)inenbau»Stu*
birenbcn 777. SuSjug aus bcn „93orftf>riften über bie SluSbilbung
unb Prüfung für bcn Staotsbicnft im Söaufadjc" 778. ^rüfungs»
orbnung für bas l'eljramt an höheren Schulen 6S8.

Subalterubeamte, f. a. SJcamtc, 8cfolbungen.
Änttaljnte als Supcrnitmcrar bei bcr $erroaltung ber inbireften

Steuern 314. Prüfung bcr Sütcaubiätarc bei bcn ^rooinjial*©d)uI-
foQcgien 845. Prüfung ber 9luioärter für bcn SSürcaubicnft bei bcn
s#rouin3ta(«Sd)uIfolIegien 768. Scdblätter ju bcn ©runbfäfoen für bie

Belegung bcr Subaltern» 2c. Beamtenftdlen mit 3Jiilitäranmärtcru

432, 744.

üferoaifcrfifdic Sicutfchlaubs oon Kitfdje, Empfehlung bcs Buches 798.

upcrnumcrarc. Cntbinbung oon bcr Prüfung für bie Annahme bei

bcr Scrroaltuug ber inbireften Steuern 814. Prüfung ber als Bürcau«
biätarc bei bcn $ronijtjial.Sd)ulfolIegicn angenommenen ©ioilfupcr»

numerare unb SRüitäranroärter 345. Prüfung ber Slmoärtcr für bcn
Büreaubienft bei ben fßrooin3ial*Sd)ulfollcgieu 768.

X.

Sagegelber, f. 9tcifcfoftcn.

Sanb|tummcnmefeu, Bezeichnte ber Jlnftalten 164. Termine für bie

Prüfungen als Borftehcr 819, als Mjrer 188. Bezeichnte bcr

Sichrer 2c. , rnddje bie Prüfung als Saubftummenlcfirer beftanben
haben 270, 372, als Borftcljcr 793. 3u, “ifigfeit bcr Stcoifion ber

$rooin3iaI«Saubftummcuanftalten burd) Stommiffare bcr ^ronin^ial*
SdiulfolIegicH 794.

Saufm ebaille, i>reisausid)rcibcti für §erftcllung 751.

Scdjnifdjc jpodhfdjulen. Bcrfonal, Berlin 121, £>annoDer 125, Sachen 127.

Bezeichnte bcr Slnftalten jur tcdwifdicn Unterfudjung oon
Sabruugs» zc. SRittcln, an mcldjen bie für 9t«hrung8mitteM£f)cntifcr
oorgcfdjricbcne prnftifdjc Sbätigfeit jurüctgclcgt merben fann 201.

ÖHcidjfldlung bcr ScrfudjSftati'on bcr Snnbmirtbsfdjaftsfamme r gu
Breslau mit biefen 3lnftaltcn 204, bSgl. bcS djemifchcn Untcrfudjungs*
amtes ju Cffcnbadi 308, bSgl. beS .'jjtjgicnifetjen 3nftitutcS 31t ftalle

503, bSgl. bcr dicmifd)cn BerfudjSftation beß Dr. grcfeniuS 311 BicS»
haben 672, bSgl. bcS ^l)arma3eutifcf)cn 3"ftitute8 311 Starburg unb
bcS djemifdjen UnterfudjungSamteS 311 Slltona 673. BorprüfungS*
fotnmiffion für 9tafirungsmiltcl-6t|i'inifer in 3<na 603. Eingehen beS

ÜaboratoriumS beS Dr. Bufdj in Eötben 572. Stommifponen für bie

Sauptpriifung ber 9tahrungsmittd«Ef)ci'lito ju Sladjcn, jiallc, Stiel unb

1898. 68
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Starburg — Kommiffionen für bie Prüfung — 573. ©leoenjabr ber

Stafcbinenbau-Stubircnben 777. „SluSjug aus ben Borfdjriften über
bic ÄuSbilbung itnb Prüfung für ben ©taatsbienft im Baufadte*' 778.

Xedinifdje 2ebrcr an ^oberen Scbranftalten. £>ienftcin(ommen an nicht*

fiaatlieben ?ln[talten 208. Stcmunerirung non elementar* unb tcd)*

nifdjem ©ilfSunterricbt an nicbtftaatlichcn, nom ©taate nicht unter*

frästen Slnfialten 687. Serfc&barfeit an nicbtftaatlichcn böbfrcn 2ebr*
anftalten 776.

lermine. gür bie päbagogifcben Surfe ber PrebigtamtS-Sanbibaten 167.
* * Prüfungen an ben 2cbrer> unb 2cljrerinnen*@emi-

naren 170.
* » Prüfungen au ben Präparanbenanftalten 175.
* * * ber £eljrer an Stittetfcbulen unb ber

Bcftoren 177.

* » Prüfungen ber 2cbrerinnen, ©pracblebrerinnen unb
©djulüorftebcrinucn 179.

* * Prüfungen ber ©anbarbeitstebrerinnen 187.

* • als Borfteljer 319, unb als 2ebrer an
Saubfiummenanftalten 188.

* » Prüfungen ber Jurnlebrer unb Surnlebrcrinncn in

Berlin, Königsberg, Breslau, ©alle a. ©., Stagbe-
burg, Soun 189.

* - Surnlebrerinnen -Prüfung in Berlin 1898 228, 638,

Iurnleljrer*Prüfung in Berlin 1899 716.
* * roiffenfdjaftlidjc Prüfung ber 2cbrerinnen 187, 589.
* * ©röffnung bcS SurfuS an ber Jurnlcbrer-SilbungS-

anftalt, für 2cbrer 1898 189, 818, für 2efjrerinnen

1898 189, 1899 755.

litel. Berleibmtgen f. PerfonaId)ronif, SluSjeichnungen.

lonfünftler. gclij Sltcnbcl5fobn-Sartbolbt)*©taats;*©tipenbicn für
Stufifcr 811.

Xrier, ardjäologifcbcr gerienfurfuS 263.

lurnlebrcr, Surnlebrcrinncn, Surnunterricbt. Prüfungstermine
in Berlin (f- 2ef)rerinnen) 223, 538, (f. 2cf)rer) 716. ©. a. £urn-
IeI)rcr*BilbungSanftalt.

Jurnen als PrüfungSgegcnftanb in ber 2el)rerinnenprüfung 221.

©eijung unb Reinhaltung ber £urnljnllcn 775.

£urnIebrer*Bilbung8anftalt ju Berlin. Serfonaf 8.

SurfuS für Sturulebrer SBinter 1898: 189, 818, für £urnlef)rerinnen

Sommer 1898: 189, 1899: 766.

u.

Umlagen jur Unterhaltung ber Solfsfdjulen, f. Dbcroern>altung3gcricf)t,

BoIfSfdjulrocfen.

Umroäljr ungen oon ©djulgrunbftücfen, ©ergäbe beS SauboIjeS burdj

ben ©utsberrn 636.

UmjugSfoftcn, f. Reifefoften.

Unfälle, SKittbeilung an ben ©eroerbeauffuhtsbeamten 253.

Uniocrfitäten. Perfonal: Königsberg 85, Berlin 88, ©reifSroalb 97,

Breslau 99, ©alle 103, Siel 107, ©ottingcn 109, Starburg 113, Soun
115, Stünftcr 119, BraunSberg 120.

a. 2ebrcr unb Beamte. Sonimunalfteuerpflicbt ber mit ©ienftalters*

julagcn auSgeftattcten Slffiftcnten 568. ©cfcfc, betr. bie SMSripliuar*

nerbaltniffc ber priuatbojentcn 682. ©öbc ber StietbSentfcbäbigung

für bie an biätarifdje Beamte, an roiffcnfdjaftlicbe Slffiftcnten unb an
2obnempfänger mit monatlich jablbaren Sejügen überladenen SB ob*
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nungen 684. Aflcrböebftcr (Erlag, I>ctr. bie SBorlefungSbonorarc 685.

fcöeftftbetTäjie bcr VorlciungSbonorarc 686. Jagcgclbc'r unb Keifcfoften

ber etatSmafjigeit ©iljSbibliotbelare 687. Vcfdjäitigung doit Sfanbibaten
beS höheren öebramtes als Volontäre bei ber Öömgl. BibÜotbef ju
Berlin unb beu Unioerfität6*Sibliotbefen 749.

b. Stubirenbe. VerjeidjniS bcr Anftalten jur tedjnifdjcn Untcrfudjung
oon SRabrungs* 2 c. Mitteln, an njcldjen bic für 91abrung8mittel«
Sbemifcr uorgefebriebene praftifdje ^Ijättgfcit jurücfgelegt roerben fann
201. ©leicbftcllung bcr VerfudjSftation bcr 2anbit>irlbf<baft8fammer
$u Breslau mit biefeu Anftalten 204, b8gl. beS d)cmi[d)cn Unter-
|uehung8amte8 ju Dffcitbad; 808, b8gl. bcs

-

$Stjgieni[d)cn UniucrfitätS«

inftitutcS ju §allc 503, bsgl. bcr djemiidjen BcrfudiSftation be8
l)r. ftrefeniuS in äöicsbabcn 572, b8gl. beo ^[)nrmajcutifd)-cbemifd)ctt

3nftitutcS ju Sßarburg unb bc8 djentifdjen UnterjudjungSamicS ju
Altona 578.

Sinfc^ung einer ftommiffiou für bie Vorprüfung non Sabrungä-
mittel-Gbemifcrn in JScna 508. (Eingehen bc8 2aboratoriumö bc8
WabruugsmitteI»(£bcmiferS Dr. Bufth in Goethcn 672. Slommiffionen

für bic ^auptprüfung ber jRahrungsmittel-Gbcmitcr ju Aadjen, §atle,

Sic! unb Marburg — Sommiffioncn für bic Prüfung — 673.

VrüfunaSorbnung für ba8 Schrämt an böberen Schulen 688. ScdjtS«

ipiffcnfcbaftlidjcS Stubium an auBcrpreufjifdjcn Uniuerfitätcn bc6 beut*

fdjen Reiches 748. Verleihung bc6 mebijinifeben ©oftorgrabcS oor
erlangter ärjtUcfjer Approbation 851.

Sulaffung ber Abiturienten bcr Stäbtifdjcn Cberrcalfdjulc in Braun«
fdiroeig jur Prüfung für ba8 Schrämt an böbtren Sdjulen in

Vrcufjrn 209.

c. Allgemeines. Qafjlutta unb Budjung ber Sefolbunacn 805. Stempel*
freibeit bcr polijcilidjcn ©enebmigungen jur Ucberfübrung uon Seichen

nadi ben Anatomifdicn 3nftituten 352. ©ic Bejcidjnuug ,,2anbe8«Uni«
nerfitäten" umfafot in bcr Vegcl aueb bic Afabcmic ju äHünftcr unb
ba8 Sgccum ju Braunsberg 748.

Untcrbcamte,
f. a. Vcfolbungen. ©cdblättcr ju ben ©runbfäbeu für

bie Befestig ber Subaltern* 2c. Beamtenffeflcn mit 9Rilitäran martern
432, 744.

Unterhaltung bcr Volfsfdiule f. bort.

UnterricbtSanftaltcn, böberc, f. Sebranftaltcn.

Unterridits betrieb, 11 n terriebts mittel.

Anfnabmc eines VcrjcidjuiffcS in bie Sdjulprogrammc über fämmt»
lidie an bcr Scbranftalt gebrandete Sehr* unb Seicbüdicr 215. AuS«
bilbung bcr ©eminarjöglinge im Singen unb ©eigenfpiele 228.

©cjentralifation bc8 goubs für Untcrridit8mittel bei ben Sehrcr*
Seminaren 869. Ghoralbüdjlcin für ben ©cbiaud) in ben eoangrlifcben

Seminaren 370. ©ebraudj bcr für paritätifdje Sdiulcn beftiinmten

Sefebüdjer in fonfcfftonell gcmifdjtcn Spulen 602. Gmpfeblung be8

BudieS „©ie Süfjmaffcrfifdie ©eutfcblanbS'' oon 9?itfd)c 798. Gigeit»

tbum an §eflen unb anberen Scrnmittcln, bie für bie Sd)ülcr aüge«

fcfjnfft finb 782.

8 .

Vereine. Sadmerftänbigcn-Vcrein 4. ^reufeifi^er Beamten*Vcrein, 3abre8«
bericht 642. ißenfionSanftalt für Sebrcrinnen unb Grjiebcrinnen,

3abre8bcrid)t 470.

Verjährung öffentlidjcr Abgaben 731.

Vermäcbtniffe. Sebenfungcu im 3a bce 1897 660.

58*
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Berfcßun gen. Berfeßbarfeit ber an nicbtftaatlicben böseren 2eljranftalten

angefteuten tedjnifcijen, elementar* imb Borfdjndebrer im gntereffe be£
BienfteS 775.

BcrioaltungSftreitoerfabrcn, f. DberoerroaltungSgericbt.

Sölferfunbc, Blufeum ju Berlin, ^erfonal 80.

BoItSfebuIIaften, f. Bolfsfebulroefen.

Bolfsfdjullcbrcr unb 2ebrerinnen, f. 2ebrer unb 2cbrerinnen unb
Bolfsfebulroefen.

BolfSfdjulrocfen. Schulbauten f. b. Bejügl. Grfenntniffe unb BedjtS*

grunbfäßc bcS DberucrroaltungSgericbtes f. unter Dberocrroaltuugs*
geridjt.

h. ilntcrtjattuiig. ÄuSfübrung beS BefoIbungSgcfcßcS pom 8. SKärj
1897. Berechnung ber BlterSjulagrfaffenbeiträge 229. Beibringung
oon Befcbeinigungen über bie ynucutarijation ber mit Staatsbcibilfen
aus bem gonbs Rap. 1 2 1 Jit. 34 befdjafften ©eaenflänbe 233. gallig*

feitStcrmin für bie 3ablutig bcS ©runbgebaltcS oejro. bcS ungefürjtcn
Staatsbeitrages an bie Sdjuloerbänbc 271. Berechnung bes" Staats»
beitrage« auf ©ruttb §. 27 V beS 2cbrerbefoIbungS*®cfeßeS in gälten,

in benen eine Beränbcrung ber ©emeinbegrenjen in Straft getreten ift

275. Bcröffcnttidjuiig beS BertbcilungSplancS über bie Beiträge ju
ben BubegcbaltSfaffcn 320. 3a^ l,n 8 ^ cr Staatsbeiträge ju bem
2cbrcrbicnftciufommen, ber roiberruflicfjcn Beihilfen unb ber aus ber
BlterSjuIagefaffc ju jafjlenbcu BltcrSjulagen, roenn ber gädigfeitStermin

auf einen Sonn* ober gefttag fällt 320. BuSlegung ber Borfdjrift beS
2cfjrcrbefoIbungS*@efeßcS roegen Stürjung bcS StantsbcitrageS ju bem
Eienftcinfommen 321. BuSfübrung beS 2ebrcrbcfolbuugs*0efeße8.
Berfdjiebene Bemeffung ber BllerSjuIagcn an einem Orte 323. Bei*
bitfen für unuermögenbe Sdjuloerbänbc aus Stapitcl 121 Sitcl 34 unb
34a 323. geftfeßung ber BlietbScntfdjäbigung für Vcbrer unb 2eljre*

rinnen 325. llcberjtdjt über bie Biinbcftfaße fiir bas ©runbgebalt unb
bie BltcrSjulagen ber SReftoren, Sebrer :c. 373. Siegelung ber ©runb»
gebältcr ber mit firdjlidjcm 91 ntte bauernb nerbunbenen Sdjulftcdcn im
pormaligcn fterjogtbume Baffau 382. Stürjung bes QrunbgebalieS
bei ben mit Jtirdjcnamtern bauernb perbunbenen Sebrerftcüen 884.

3abluug ber ißenfionen aus ber BubcgcbaltSfaffe im SBegc bcS Boft*
nnrocifungSuerfebrcS 884. BuSlegung bcS Begriffes bcS Stircbcn*,

Sdjul* unb StiftungSoermögenS im §. 4 bcS 2cbrcrbcfolbuug§*©cfeßcS
466. Buftjebung ber Bbjuoantcn* unb Btäparanbcn- :c. Stellen 467.

Sag bcS GintritteS in ben öffcntlidjen Sdjulbienft im Sinne beS §. 10
bcS 2cbrcrbcfoIbungS*®ejcßcS 468. gür bie geftfeßung bes Bube*
geholtes ift au<b in benjenigen gälleu, in roeldjen für bie Bnrcdjuung
bes SBcrtbcS bcS Brennmaterials bie in §. 20 beS Bc[olbungS*©cfeßcS
uorgefebene Bcfchränluug Blaß greift, nur baS ©runbgebalt, nicht

aber ber SBertlj feiner ctnjclneu Bcftanbtbcile, mafjgebenb 469. Be«

meffung ber ©runbgebältcr ber Sieftor- unb £iauptlebrcrftrflcn unb ber
mit fircblidjem Slmte pereinigten Steden mit Büeffidjt auf bie Bn*
rccbnuitg bes Brennmaterials 640. Bcrredjnung ber uadj §. 27 bcS

2ebrcrbcfolbungS*@efcßeS ju jablenbcn BltcrSjulagefaffcnjufcbüffc 542.

gormutar für bie Bcrrecbnung ber Busgaben ber BltcrSjuiagefaffen

542. Berrcdjnung ber Seitens ber Spejialfoffcn 1897/98 getrifteten

BuSgabcn 646. ©croäbrung pon BlterSjulagcn an bicjenigeii 2ebr*
perfonen, tuclcbc auf ©runb bes 2ebrerbcfolbungs*@efeßcS eine Bn*
rcdjnung uon Xienftjcit an B rit,nt f |*) 11 I cn erlangen, foroic bie Ber-

luenbung ber betr. GinfaufSgelber 591. ®ic aus fircfjlidjcn Cucden
fliefjcnben Bejiige ber bauernb mit fircblidjen Hemtcrn oereinigten
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SefruIflcHen gefrören ju ben ben Hinterbliebenen eines uerftorbenen

3nfrnberb juftefrenben ©nabenbejügen 593. Sic (Srfröfrung beb ©ruub»
gefrnltcb, mcldjc auj ©runb beb §. 4 beb 2efrrerbefolbungS«©efc(je8

für bnuernb mit tirdjlicfrcm 3Itnte Bereinigte Stellen fcfijufefecn ift,

fällt Icbiglicfr ben Sdjuluntcrfraltungbpflidjtigcn jur 2aft. Sie Äircfrcn«

gemeinbe rann frierju niefrt frerangejogen roerben 594. Merfröcfrfte

Scrorbnung, betr. bic ©cmäfrruug non Staatbjufcfrüffcn an bic ©e»
mcinben, mclcfrc burdi baS 2cfrrcrbc[olbungS«@cfcfr einen SluSfall an
StaatSbciträgcn crlciben 719. ^uftifiTatiom-n ber ju bem Stufrcgefralte

ber Bolfsfcfrullcfrrer ju jafrlcnben Staatsbeiträge 756. ©ciuäfrrung
non Hausgärtcn bei Sicnfitoofrnungen in ben Stabten 799.

b. 2efrrcr unb 2efrrerinnen. 3 c'$ nc11 ' turnen unb inciblidje Hanb-
aibeitcn als ^rüfnngSgegenftäiibc in ber 2efrrerinnenprüfung 221.

©cid)äftlid)c Scbanblung ber ^Reibungen jur jincitcn BolfSfifrulIcfrrer*

Prüfung 223. Kidjtbcftcfrcn ber Prüfung als HaubarbeitSlcfrrciiu bei

niefrtgenügenbem üuSfaDc beb bentfdjcn Buffafrcb 227. Scrpfliditung

ber 2cfrrer jur Unlcrridjtbertfrcilung au gortbilbunaSfcfrulcn 227.

Beridjt über Verlauf beb ficfrrfurfitb für HanbarbeitSlcfrrerinncn ju

Stuguftcnburg 239. Beurlaubung jur Borbereitung auf bab 3 c i tfrcn*

Icfrrcr-ejamcn 752. fluläffigfcit ber bebingutigslofcn Abberufung cinft»

locilig angcftcQtcr 2efrrer oon ifrreu Stellen burefr bic jitftänbige

Siegierung 798.

Qortbilbungsfurfns für im Amte flefr enbe 2cfrrcr ju Berlin 714.

©rcifSroalbcr gerienfurfuS 337. Surnlefrrcrrurfub ju Berlin für

2cfrrer 1898 189, 318, für 2e6rcriunen 1898 189, 1899 755. Iura*
Icfrrer-Brüfuug ju Berlin 1899 716, SurnIcfrrerinncu«Brüfuug 1898

228, 588. 2efrrturfus jitr AuSbifbung oon HanbarbcitS» unb Hau§-
fraltungslefrrerinncn ju SReurobc 296. Cbftbaufurfe im Oiafrrc 1897

587. 2aubit>irtfrid)aftli(frer ffortbilbungbfurfuS in Hilbcbfrcim 326.

c. Allgemeines. SSJafrrung beb ftiftungbmäfiig fcftgelegten fonfeffioueUctt

GfraraftcrS einer bem öffeutlicfren Boifbfduilunterridjtc beftimmten An*
ftalt 232. UnterfteHung mefrrerer Sdjiilförpcr unter einen Stcftor ift

ju nenneiben 232. ©cidjäftSfrciS ber Scfrulbcputationcn in freibfreien

Stabten 271. 3n *)I ber gemähtten 9Ritglicbcr ber Sdjuluorftänbc im
Bercid)e beb 5>rtiinoDerfcf)cn ©efefreb uom'l4. Cftobcr 1848 324. Bflcge

utib görberuug beb Cbflbaueö burd) bie 2cfrrer 365. Kacfrtueifuug

ber 1897 abgefialtenen Cbftbaufurfe 587. Unterincifung jübtfdier

2cfrrer in ber Obftbaufunbc 793. BcfieClung Bon Scfrulärjten —
Sicttfiorbnung für bic Sdiulärjtc in SSicSbabrn 385. gortti ber Be-

rufung oon Sefrrcrn für bic Scfrulen eine® ScftulbejirfeS 596. An*
fröruug beb beamteten Arjtcb dov ber SBicbercröffnung einer iregen

anftetfenber Augcnfranffrcit gefdjloffenen Stfrule 595. Ccffentlicfrc

Brüfungcn in ben Bolfbfdjulen 596. ©ebraud) ber für paritätifefre

Sdmlcn beftimmten 2efebü(frcr in fonfefjioneß gemijefrten Scfrulen 602.

©cfd)äftlid)c Bcfranblung ber Einträge auf Aßerfrödjftc AuSjcicfrnungcn
717. Scfrulauffidit in ben größeren Stabten 723. ©leicfrlegung ber

Sommerferien bei allen Scfrulen in Stabten 725. SBafrl uon Sojial-

bemofraten in Sdniloorftänbc unb Scfrulbcputationcn 725. Gmpfcfrlung
beb BudjcS „Sie Süfimaffcrfticfre SeutfdilanbS" uon 9fifrfcfre 798.

Bolfbfpiele, 3ugenbfpielc. Scfrülcrrubcrn in Berlin 196.

Sorlefungbfronorare an llniucrfitäten, SlQerfrödjfter Grlafj uom 21. Cf«

tofrer 1397 685. Höcfrftbcträqc 686.

Borfdiullefrrer. Sienfteinfomnicn an nid)tftaatlicfren fröfrcrcu 2efrrauftal!ett

208. Sericfrbarfcit an nicfrtftaatticfrcn fröfreren Ccfrranftalten 775.



844

5®.

SB ai feit, f. SBitroenoerforgung.

SBalbeef unb ^prmont. Sanbcsbireltor 20. $ößerc Beßranftatten, Ber«
ScidiniS 164.

SSeftfalcn, Scßulferieu ber Süßeren fießranftalten 220.

SBettbemerbe,
f.

Stiftungen.

SSieSbaben, Befteflung non ©cßulärjtcu 885.

SBijfenfeßnftlicßc Beßrerinnenprüfung, Sermine 187, 639. — Ißrüfungs«

Stommiffionen 529.

SBitmen* unb SBaifeitDcrforgung. Segcluttg ber Hintcrbliebenen*Ber*

forgung ber Beßrer an nicßtftaatlicßcn ßößeren ItnterrießtSanftaltcu 357.

ftürforge für bic SSitruen unb SBaifen ber Beßrer :c. an nießtfiaat«

ließen ßößeren UnterricßtSanftaltcn 680. Sie aus fireßließen Duellen
fließenben Bezüge ber bauernb mit fireßließen Aemtern Bereinigten

StßuIfteUcn geßoren ju ben ben Hinterbliebenen eines ocrflorbcnen

SnßnberS jufteßenben ©nabenbejügen 593. SceßnungSmäfjige 3 ll fti*

fijirung ber Bewilligungen oon SBitroengelbcrn 748.

SBoßnungSgelb. §eft|eßung ber SRictßScntfcßäbigung für Beßrer unb
flcßreriitneii an BoIfSfcßufen 325. §öße ^cr SKietßSentfcßäbigungen für
bie an biätarifeße UmrerptätSbeamte, an roiffcnfeßaftlicße ?tffifteixten unb
au Boßncmpfänger mit monatlicß jaßlbaren Bezügen überladenen
SBoßnutigen 684.

3-

3 cicßenlcßrcr unb 3 c i4 tn I c ^ rtr * n,,i:n - Beurlaubung con Bolfs*
unb SRittelfeßulIeßrcrn jur Borbereitung auf baS 3c* t^cllIc^rcr*

Sjarncn 752.

3eifßenunterrießt. 3 cid)ncn alb BnifungSgcgcnftanb in ber Scßrerinuen*

Prüfung 221.

3cugniffc, f. a. Prüfungen.
Boflftänbigfeit ber Angaben in ben AßgangSjeugniffcn ßößerer

Beßranftaltcn 207. SacßroeiS ber ßinnaßmen aus ben ©ebüßren für
3eugniS»'£up!ifate in ben ßtatS ber ßößeren Beßranftaltcn 265.

©tcmpelpflidjtigfeit non ©cßuljeugniffen, Seßulaufnaßmc-3cugniffen
unb äßn ließen 3‘'ugniffen 627. Ausfertigung ber 3ci,

fl
ni ffc ber Seife

für $rinta 779.

Anlagen,
f.

Befolbuttgen.

Aufeßüffe, f. ©taatsbeißilfeu.

3un)cnbungett unb Seßentungen im 3aßrc 1897 650.

"\
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Jlamm ~

pin (fcntrölblfltt fnv Öen ^a^roang 1898,

(®ie Saljlen geben bie Seitenjaf)len an.)

3« bem nadjfolgenbcn Scrjeidjniffe finb bie in ben Sadjrocifungen h. über bie

Scljörbcn, Slnftaltcn u.
f. m. auf ben Seiten 1 bis 167, 210 unb 211, 240

bis 244, 270, 873, 468 bis 465, 504 unb 505, 629 bis 637, 647 unb 64b,

674 bis 578, 588 unb 584, 733 bis 737, 781 bis 793 oorfommenben
Samen nidjt angegeben.

Slbegg 649.

abelmamt 480.

«bi 481.

SlbideS 477.

Äf)rcnbt, ©gmn. Oberl.
300.

—, Scalfrf). Cberl. 481.

aibcrti 478.

aitmann 244.

Ämmerlafln 382.

atibrirf) 804.

anfd)üß 331.

3pel 740.

arenbt 834.

«renS 418.

Slrnbt 804.

HSmuS 414.

apbam 299.

S.

SadjuS 764.

Sacnifd) 802.

SaeSborf 481.

Sabr 800.

Saicr 658.

SatlaS 760.

Saltbafer 803.

Snmler 418.

Saroti 669.

Saritjolomae, a. 0. S|Jrof.

466.

Sartbolomae, Sem. $ir.,

Sdjulratb 552.

Sarifd) 410.

Sauer, Scalggmit. Cberl.

(Gaffel) 414.

—
, Cberl., ^rof. 659.

—, Sealfd). Oberl. 762.

Saumann 558.

Saufdjfc 740.

Scdj, Sealfd). Cberl. 481.

Seder, ©gmn. Cberl.

(Snororajlaro) 413.

—, SDtaler, ©rof. 800.

—, @gmn. Cberl. (Sonn)
801.

Sedmann, ©ginn. Cberl.

479.

—
, Sealfd). Cberl. 762.

Sehr 413.

Sefjrcnbt 803.

Selbe 411.

Seling 664.

Seflgnrbt 659.

Senfe 737.

Senfert 762.

Scnnccfe 484.

uom Serg 416, 552.

Scrgmann 299.

Sericf 653.

Scfd) 806.

Sefig 659.

Setfjc 803.

Segcr 483.

Si'äjetiberger 298.

Siebrit^er 481.

Sicbermann 800.

Siermer 477, 759.

oon Sitter 247.

Sladje 653.

Slana 667.

Slantfe 486.

Slafel 412.

Slätterbauer 381.

Sieger 800.

Slorf 805.

Slümel 244.

Slumner 656.

Sod 480.

Söbefer 481.

Sobenborff 656.

Socnifd) 246.

Söbme 764.

Soljnftcbt 484.

Sobrbt 299.

Sot)6 416.

Solbt 761.

Soner 299.

SorforoSfi 803.

Sorntann 300.

Sorn 831.

Sornemann 485.

Sorn^af 649.

Sorrmann 331.

Sßfct) 763.
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Sotlje 481.

Sott 413.

Söttdicr 482.

Sottermanu 480.

Sranbt, Sealproggmn.
DbcrI. 484.

—, ©qmn. DbcrI. 760.

—, b«gl. ( Sßforta) 801.

Sraffe 413.

Sraumann 801.

Sraun , ®gmti. DberL
413.

—
,

orbcntl. Sern.ü. 806.

Srcbcd 658.

Srciter 476.

Bremer 657.

Srenbcl 245.

Sricqcr 760.

Briefe 482.

Srobnier 659.

SrofcbinSfi 762.

Srüdmann 482.

Brüll 801.

Bruns, ®qmn. DbcrI.

(Stempelt) 413.

—,$rogt)mn. DbcrI. 762.

—, ©pmn. DbcrI. (©teil*

bal) 807.

Büd)ting 551.

Bubbebcrg 413.

Sufdjcr 760.

Bufdjcrbrud 481.

Suffe 654.

Butt) 740.

Suttner 412.

6.

Gapclle 832.

Garei 763.

Garuutfj. Db. 9tcg. Satb
330.

(Sauer, ©quin. Sir. 739.

—
, ©gtnn. Dberl. 760.

©bau 334.

Glafen 414.

Giemen 477.

Golju, ^rof. 654.

—, ®cb. 91 eg. Statlj 659.

GourabS 806.

GorniH 738.

Gorfeiin 412.

Gorffcn 739.

Grome 759.

Guncrtl) 334.

GüpperiS 483.

Gurtiuö 334.

Gpbtdjorobfi 416.

Gqranla 247.

GjenSnt) 659.

Gjcriter 246, 300.

Sabel 806.

Samab 332.

Sammann 762.

Sammbolj 481.

Santiebcrg 481.

Sannemann 739.

Scdcr 656.

Sefjuedc 764.

Semmg 665.

Sieboro 651.

Siebl 334.

Sicncl 247.

Sisfoiosfi 247.

Siffclfjorft 478.

Sittmar 806.

Socmpfc 833.

Soerrt) 739.

Sonncr 550.

Söplcr 479.

Sörfflinq 740.

Sornfeiffer 762.

Sorr 800.

Soujette 299.

Sopb 548.

Srafdjlcr 247.

Srefdjcr 657.

Srcffel 478.

Srottfc 660.

e.

Gbeling 761.

Gbcrs, Sem. Dberl. 562.
—

, Sem. Sir. 740.

Gbert 334.

Gdcnbredjcr 803.

Gdmann 245.

Gid)berq 800.

eiebner 761.

Giuidc 301.

Gitel 551.

Gitucr 416.

GHenbt 656.

Glfe 804.

Gnde 481.

Gnbe 656.

GnbcrS 410.

Gugel 414.

(Engelbert 414.

j
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