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(EcntralMtttt
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•

ii« gerammte Jlnterxi^ts-^ermalfimn

hi Greußen.

t*rauSgegtbtn in bent SKinifterium ber geiitltdjen, Unterridjts- unb

2Rebijinal»3Ingelegenf)eitcn.

X 1. Serttn, ben 25. Januar 1899.

• • IiiA fHmiftertum ttzx g*tfflidi*n, |tttf*rrtd|f3-

6f)ef:

Seine (fjccllcn^ D. Dr. Söffe, ©taatSminifter, Sftitglieb bcS

£>errenf)aufeS. (W. Unter ben Sinben 4.)

Unier*©taatSfefretar:

D. Dr. uon SSenraud;. (W. fiinrftra&e 29.)

Sbt^eiIuug§5$)trcftoren:

Dr. tfuglcr, SBirflidjer (Mjeimer DbersSRegicruugSratE), Sftitglieb

ber ?lnfiebclung§fommiffion für S&eftprcufjen unb $ofen.
(W. fjlottroeflftra&e 4.)

D. Dr. Don 23artf<$, Sirflidjer (Bekenner Dber*9iegierung§ratl),

2ttitglieb beS $i$cipliuarf)ofeS für nidjtridjtcrlidje 23eamte.
(W. 2)crfflingcrfira&c 26.)

Dr. aitf) off, SBirflidjer <M)eimer Dbcr^egicrungSratf), SDcitglieb

beS 5hiratorium§ ber £anbroirtf)fdjaftlidjcn §od;fd)ulc uub
SSorfifcenber beS Kuratoriums ber Äöniglidjcn 23ibliotf)ef.

(Steglifc, Sreiteftrafje 15a.)

SBortragcube 5Rätf)e:

^rceüeng Dr. oou (Soler, ©cneralsStabSaqt ber Hrmee
(mit bent Spange als ©eucraflieiitenant), ©r)ef beS 6aniiät3=
forpS, 2)ireftor ber Kaifer 2Bilf|cim«?tfabemic für baS
militärärjtlidje SilbungSmefen, 23irflid)er ®ef)cimer Dber=
Tlebi^inalxatij unb orbentlid&er öonorar^rofeffor. (W.
2üfrorofira&e 63.)
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©eine ©reellen^ Dr. €>d&öne, 2Birfltd)er ©efjehucr SRatlj, ®ene-

ralsSMreftor ber ÄönigUd)cn SHufeen. (W. Tiergarten«
ftrafee 27 a, im ©arlcn.)

D. Dr. ©cfcneiber, Söirfü^er ®cf)eimer Ober=$Regicrungöratf).
(W. Hug§burger)ira&e 77.)

D. föiqjter, ©üangelifc&cr Jelbpiopft ber Hrmee, Ober^Äon-
ftftorialratf) unb SRitglieb bcö drjangeltfdjcn Ober=Äird^cn-

ratljeö. (C. hinter ber ©armfonfirdje 1.)

D. Dr. SSctfj, SBirflieber Dber^Äonfiftorialratf) unb orbentlidjcr

^rofeffor. (W. SanbgrafcnftraBe 3.)

Dr. 2Bel)renpfeniiig, ®ef)eimer Dbersföegierungöratlj. (\v.
sD2agbeburgerftrafje 32.)

SBinter, bögl. (W. SiüfeotDftra&c 41.)

fiöroenberg, bögl. (W. 2üfeoro*Ufer 22.)

©raf üon S3ernftorff=Sttntenburg, bögl., Äammcrfjerr. (\v.

9Raudjftrafec 5.)

55crfiuö, ©efjcimer Obersföegierungöratf), ftonferuator ber

^Ullftbcilfmäler. (NW. 93rii<!en-«ace 5, @artenf)auS.

von SBremen, Gkfjeimcr Dbcr-^egierungöratf), SWitglieb beö

®eridjtöf)ofeö $ur Gimtfdjcibung ber Äompeteu$fonflifte.
((£f)arlottcnburg, ftantftrafec 166.)

Dr. Naumann, (Mjeimer Cber^egicrungöratfj. (W. 93urg-

grafenftrafoe 4.)

SBeoer, bögl., Senator ber Slfabcmtc ber fünfte 311 SSerlin.

(W. ^ßaffancrftrafec 37 a.)

Dr. Stfciiüerö, ®ef)etmer Ober^egterungöratf). (W. 3oa<f)im^
tljalerftraftc 12.)

Dr. Jörfter, bsgl., SDfttglieb ber ^rüfungöfommtffion für f)öl)cre

Söerroaltuugöbeamte. (W. Slugsburgerftra&e 59/60.)

Dr. $öpfe, ©efjeimer Ober^egiernngöratt). (W. Äiciftftra&e 4.)

2flüller, bögl. (W. Jtatfcrin.fluguftaftra&c 58.)

VOli (SJjapputÖ, bögl. (W. Äurfürftenbamm 22.)

SBrattbi, bögl., SDireftor ber £urnlef)rer=$8tlbung§anftalt. (\v.

Shirjürftcnftrafcc 103.)

Dr. ^iftor, (9ef)eimcr Dber^ebi^iimlrat^ (W.?iugdburacrftr. 69/60.)

©tetnljauicn, bögl., Sflttglieb beö $om - Äirajen *$oflcgiumö.
(W. ^otöbamerfirafee 78.)

©ruljl, ötefjeimer Dber-9tcgierungöratlj. (W. ^robenftrafec 33.)

D. <3d)lDCirfcfopff, bögl. (W. ©cntlnncrftrafee 16.)

Dr. <Sd)inibt, bögl., ÜRitglieb bcö Kuratoriums ber Ädntglidjeii

23ibliotf)ef. (W. iBaiputljcrftrn&e 26.)

Dr. ©djmibtmanu, ®cfjeimcr 2ftcbi$inalratl). ((Sfjarlottcnburg,

ftantftrafee 151.)

Spitta, (äefjeimer SBauratf), bautcdjnifdjer $Ratr). (W. suanfe«

ftrafec 15.)

Dr. TOetnerfo, öefyetmer Sftegierungöratf). (W. Sagrcut^erftrafce 2).
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Dr. ?rcif$e, ©efjeimer SftcgicrungSratfj. (W. tfalcfrcutrrftra&e 9.)

Dr. elfter, bSgL (W. ^affauerftrafee 8/9.)

Slllmann, b£gl. (W. fcoOcnjoHernftrafec 19.)

Dr. flirdjncr, @ef)eimer 9ftebi$inalratl). (©tcgltfc, ©reitcftra&e 19.)

ftofcoll, ©efjeimer föegierungSratf). (W. ©i&bolsftra&e 2.)

Hilfsarbeiter:

Dr. SRoeli, ©efjeuner ÜRebiainalratf), aufjerorbentüdKr ^rofcffor,

©ireftor ber ©täbtiföen Srrenanftalt $u fiid&tenberg bei

«Berlin.

Dr. ©erl ad), 9?egiening8=$ffeffor. (W. Ralcfreutf)ftra&e 10.)

lilmartn, @cric^tdsStffeffor. (Gtmrlottenburg, flantftta&e 151.)

Dr. $aal£Otu, ©ibliotljefar bei ber Äöuiglidjen Sibliotljet

(SilmcrSborf. ^artferfirafee 55.)

Dr. $allat, SBorftefjer beö SRufeumö 9taffauifc$er ftltertfjumer

$11 23ie§babeu. (\v. edjtiiftra&e 8.)

5roelic$, ftpotfjefenbeiifcer, 9$f)arma3. Äffeffor. (N.'Suguftfrrafec60.)

Dr äftfjenborn, 3anitat3ratf).

Sorftefjer ber 3D?e§birbanfiatt für 3)enfmalaufnafjmen.

Dr. SRegbenbaucr, iWegicrungSs unb ©efjeimer Sauratf).
(W. HRagbeburgcrftra&c 5.)

(Sentrar=23nrcau.

(Unter ben Sinben 4.)

5d>ul$e, @ef). <He<f)n. Watf), Sßorfterjcr.

Saiibcamte:

Ottmar, Sauratf), fianbbauinfpeftor. (W. öü&onj'Ufer 24.)

Stooff, bSgl., bögl. (efjarloitcnburg, Stuttgarter $lafr 14.)

©cfjetme (Ejpebition unb ©etyeimc Äalfulatur, foroie ©efjeime

SRcgiftratitr.

3illmann, ©efj. SRedfjn. Natt), 93ürcau=2SorftcJ)cr. (W. sturfürften.

ftrajie 15/16.)

©eneralfoffe be§ äWmifteriumS.
(W. 93cf)rcnftraf$e 72.)

Umbaut: £affelbad), ©ef). föecf). SHatf). (griebenau, 3Ragbaa>
$lafr 12.)

aRinifteriaUSibliot^cr.

Bdnnbler, ©efy.&anal.föatf), SBibliotljefar. (Steglifc, gitrjtcftrafee 24.)

©efjeime Äanjlei.

Zn\e, ©ef). 9ie<$n. föatf), ©efj. Äan$leibireftor. (Saneberg, ©tu-
brnraudrftrajje 10.)

1*
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Tic ea<$bcr?tän5iflcn=$cretae.

I. fiitterarifcfyer ©ac&öerftänbißen^SBerein.

SJorfifcenber: ©eine ©jceflenj Dr. $)ambad&, SBirflidjer ©cbeimer
5)tatf), oortragenber SRatf), Snftitiar unb SlbtljeilungS?

©irigent im SReidjMMtanite, au&erorbentlidjer $rofcf|or

in ber 3uriftifd>en gafultät ber Uniocrfität Serlin, WliU
glieb bed #erren§aufeS unb ÄronfgnbifuS.

SRitglieber:

Dr. Wernburg, ©eheimer 3ufti$rat(j unb orbentlidjer ^Jrofeffor

in ber Suriftifaen ftafultät ber Untoerfität Berlin, W\t*
glieb beö £crrenf)anfeS.

Dr. £oed;e s 2KittIer, ftömglid&er $ofs93ud)f)änbIer unb $of*
Sudjbrucfer $u Berlin.

2Mf)lbred)t, BerlagSbud&fjäubter $u Berlin.

$oefer, SerlagSbudjfjänblcr $u Berlin.

Dr. 2)aube, ©etycimer SRegierungSratfj, Uniöerfität3ri<$ter $u
Berlin.

(©ine ©teile ift $. 3t- unbefefct.)

©telfoertreter:

Dr. §übler, ©ebeimer DbersSRcgiemngSratf) unb orbentlidfjer

^rofeffor in ber 3«nftifd)eu Jafnltät ber Uniuerfität Berlin.

Dr. iftobenberg, ©d)riftfteUcr 311 Berlin.

Dr. §übner, orbentlic&cr ^rofeffor in ber ^ilofop^if^en
Jafultät ber Uniocrfitat Berlin.

Dr. Dppermann, ©taat8anioaltfd;aft$ratfj $u Berlin.

Dr. Söalbetjer, ©cfycimer ÜÄebi^iualrat^, orbentlidjcr ^rofeffor

in ber SWebi^inifc^en Jafultät ber Uniocrfitat Berlin,

3flitglieb unb beftnnbiger ©efretar ber ^fabemie ber S33tf=

fenfdiaften.

<Baetcl, Äommcrgicnrat^ Berlag$6ud)§änbler 311 Berlin.

Bollert, Berlagöbud&fjäubler $u Berlin.

II. 2ttufifalif<§er ©ad)oerftänbigen*Berein.

^orfifeenber: Dr. !5)amba4 (ftc^c unter I).

Sflitglieber:

Dr. Dppertnann, ©taatöanroaltfäaftSratl), $ugleidj ©telloertreter

be$ Borfifcenbeu (ftefjc unter I).

Bafjn, Äcmiglidjcr §of*Bud)= unb 2Ku|ifalienfjäubIcr $u Berlin.
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l'oefäfjorn, ^rofeffor, Qetyev am Slfabemifdjen 3nftitute für

Ährdjemuufif 311 Serltn.

$otf, ^öniglte^cr ^of-SDhififalienljänbler 311 SBerlin.

Dr. Slumner, ^rofeffor, 3WitgIieb unb (Senator ber 9Ifabernte

ber fünfte, SBorftefjer einer $lfabemifd&en ütfeifterfd&ule für

mufifaliföe $?ompofition, foroie SDireftor ber ©ing^fabemte
ju 23erlin.

ftabetfe, ^rofeffor, Sttitglieb unb ©enator ber Slfabemte ber

fünfte, SDireftor bcö Hfabemifd&cu 3nftitute§ für Ätrd&ens

muß! 3u Serlin.

(SteHuertrcter:

Werfer, «Ibert, $rofeffor, 2Ritg[ieb unb Senator ber Slfabemic

ber Äünfte, $omponift 3U Serlin.

fallier, SKufifalienljänbler 311 Serlin.

Dr. 2K. Jrieblaenber, 2ftu|"iff)iftorifer unb ^ripatbo^ent in ber

^fjilofopljifc&cn gafultät ber Unioerfität SBcrltn.

III. Äünftlerifd^cr ®adjocrftänbigen=$8erein.

Sorftfcenbcr: Dr. $ am 6 ad) (fiefjc unter I).

SKitgliebcr:

Dr. £aube, ©efjeimer SRegierungSratfi, 3ugleirfj 6teHoertreter

be§ SBorftfcenben (ficl)c unter I).

6uBmanns.£>eIlborn, ^rofeffor, Silbfjauer gu fflerlin.

ÜKegerfjeim, $rofcffor, Sftitglieb bei Slfabemie ber Äünfte,

6enremaler $u Berlin.

3acobn, ^rofeffor, ftupferftcdjer, tecfjmfdjcr 23eiratf) für bie

arttftifdjen ^ublifationcu bei ben SKufeen 311 93erlin,

ÜDhtglieb ber ftfabemie ber Äünfte.

Bdiaper, ^rofeffor, iöilbfjauer, Sftitglicb unb (Senator ber

Hfabemte ber fünfte 311 93crlin.

Sandel, ^rofefjor, ©ilbfjauer 311 (Sfjarlotteuburg, Sflitgttcb ber

Stfabemic ber fünfte 31t Berlin.

SteHuertreter:

^umann, ^rofeffor, ©efd)id)t$ma[cr 311 Serlin, SRitglieb ber

»fabemie ber Äünfte.

'irnfi, 3?erlag3=23ud)s unb ffunftfjäublcr §ti 23erlin.

S^mteben, Sauratf) 3U Scrlin, 2ttitglieb ber Slfabcmie ber

fünfte.

Senbt, ©ef)etmer SRegierunggratf) unb 2)ireftor ber $ftei<$3=

brueferei 3U Söerlin.

i SReber, §offunflf)änbler 311 Serlin.
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$)öplcr, ^rofeffor unb ©c^idjtSnmlcr, orb. £d)rer an bcr

Untcrric&töanftalt bc§ Äunftgeiüerbc=9Hufeum3.
"

IV. $f)otograpl)ii"cfjcr ©ad)Derftäubigen*Bereiu.

Borfifcenber: Dr. 3)ambad) (fidje unter I).

Sflücjlieber:

Dr. $aube, ©et>imer 9tegieruug§ratf), jugleid) ©tettoertreter

bed Borfifccnben (jiefje unter I). 3

cd ert, ^rofeffor, SERalcr unb £itf)ograpl), Sflitgiicb ber ^fabemie
j

bcr fünfte 311 Berlin.

Dr. ©tol^c, fieftor an ber Unroerftt&t Berlin 311 Gfjarlottcuburg.

5cd)ner, ^fjotograpfj 311 Berlin.

(3n>ei ©teilen finb 3. 3. unbefefct.) i

©tefluertreter:

©ruft, 9ScrIag§*93ucf)- unb ftiinftfjänbler (ficfje unter III).

V. ©eit)erblid)er ©adjuerttänbigcnsBcrciu.

Borfifceubcr: Dr. 2)amba<$ (ficfjc unter I).

Sftitglicbcr:

£übcr3, 2BirfI. ©cfjcitner Dbcr=9f?egierung§ratl) unb oortragciu

ber Sflatf) im BRinifteriutn für Raubet unb ©ctuerbe, 3u=

gleich ©tcöocrtretcr be§ Söorfi^cnben, 3U Berlin.

Dr. Steigert, ©iabtratij, Jabrifbefitjcr 3U Berlin.

©urjmann^cllborn, ^Srofcffor 2c. (fic^c unter III).

Wlaxd), ftommerjtcnraili 311 ßbarlottenburg.

§egbeu, Bauratf), 9tfitglicb unb Senator bcr Slfabemie ber Äüttfte
J

3U Berlin.

Dr. Ceffing, ©etjeimer Sftegicruugöratf), ^rofeffor unb £ircftor
;

bcr ©amtnlungcn beä $frmftgcit>crbc--9ftufcumS 311 Berlin.

Dr. ©iemering, tßrofeffor, Bilbfjaucr, ©enator unb 9)iitglicb bcr
?(fabemic bcr ftünfte unb Borftcfjer beä 9kuci>2Kn|*enm&

j

311 Berlin,

fiieef, £apetcufabrifaut 311 Berlin,

(©ne ©teile ift 3, 3*- unbefefct)

©teEfocrtreter:

$ul8, gabrtfant fd&micbccifcrner Crnamcnte 2c. 311 Berlin.

3$ne, ©cfjcimcr £>ofbauratli, §or^rdjitert ©r. SKajcftät be£
ÄaifcrS unb #öuig$ 311 Berlin.

Dr. Saube, ©etjeimer SfcgicrungSratf) (ficlie unter I).

©pauna gel, Kaufmann 311 Berlin.
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8$aper, £of=@oIbfcf)mieb hn Berlin.

Dr. Dppcrmann, Staatöanroaltfcfjaftöratf) (fiefje unter I).

Ärätfe, $>ireftor ber SJfticngefellfdjaft für gabrifation von
SBron^croaaren imb 3" !*ÖU& 3U BwKn«

Dr. % Seffcn, $>ireftor ber Söibliotfjef be§ ftunftgcroerbc=

SKufeumS 3U Scrltn.

talefcftramtffioti jur «crat&mtg ü*er die «erweii&itnö Oer %onh*

für Hiiiiftjttictff

.

Drbentlidje 9ttitglieber:

9aur, ^Srofeffor, ©cfdjidjtSmalcr 3U SDüffelborf.

Setter, ^rofeffor, ©efd)id)t§maler, ($f)reru$räfibent ber Äfabetnie

ber ftünfte 311 Berlin.

$nbc, ©efy. 9ieg. &atf), ^rofeffor, Senator unb SSorfte^cr eines

9Keifter=$tcIier§, foroic 3. 3- ^räfibent ber Hfabemie ber

Sanfte 3U ©erlin.

Sriebri*, ^rofeffor, 2Raler, Senator unb SRitglieb ber Hfa«

bemie ber ftünfte 31t Berlin.

von ©ebfyarbt, ^rofeffor, ©cfd&icfjtSmaler unb fiefjrer an ber

ftunftafabemie 3U SJüffelborf, 2flitgücb ber ftfabemie ber

fünfte 311 ^Berlin.

Janffcn, 5>rofeffor, ©efd)id;t8tnaler, $ircftor ber ftunftafabemie

3U ^uffclborf, 9ftitglicb ber ?lfabemie ber ftünfte 3U SBerlin.

oonftcubell, ftatferl. Eotfdjaftcr a. SBirfl. (Mjeuner SRatlj,

(^rcclleus, 311 ÜBerltu.

Änau§, *ßrofcffor, SDialcr, Senator unb 2J?itglicb ber $(fabemie

ber fünfte* 311 ©crlut.

tfoerner, ??rofeffor, üftaler 311 Berlin.

Äoltfc, ^rofeffor, SDircftor ber ftunftafabemie 3U Saffcl.

flöpp in g, ^Srofeffor, ftupfcrftedjer, Senator, Sttitglieb, fotuie

Sorftefjer be§ Slfabcmifdjen 2fteifter=$ltclier§ für ftupferfttd^

bei ber ?lfabcmic ber ftünfte 311 23erlin.

SSanjel, <ßrofeffor, Sötfbfjauer 3U (Efjarlottenburg.

cdjaper, ^rofeffor, Silbljaucr, Senator unb 9#itglieb ber

SUfabcmie ber ftünfte 311 23erlin.

Dr. Sdjmibt, ^rofeffor, £aubfd)aftömalcr, £el)rcr an ber Shunt*

afabemie 311 ftbmgöberg, 2tfitglieb ber Hfabemic ber

ftünfte 3U ^Berlin.

S4roed)tcn, 23auratf), Senator unb 2ftitglieb ber Afabemie ber

ftünfte 3U Berlin.

Dr. oon Xfdjubi, ^rofeffor, $ireftor ber 9kttona(=C^aIerie 311

»erlin.
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ÄöniGltöjc iinrttIcOrer=©üHuit(iöanftott ju Verlin.

(SW. grtebridjftrafce 229.)

SDireftor:

Sranbi, ®el)eimer Dber=9tegierungSratf) unb oortragenber Statt)

im SKintftcrium ber geiftlid&en :c. Angelegenheiten.

Untcrrid)t$s$>irigcnten

:

Dr. (Suler, ^rofeffor, <Bd&ulrai§.

* ÄüpperS, ©djulratf).

£ef)rer:

(Scflcr, *ßrofeffor, Oberlehrer, $ugleid) Sibliotfjefar.

Dr. Sröftfe, £cf)rer für Anatomie.

«öuiflli^cö etiaisßeliftie* 8cftrertnnens$emtiiar, &ouuernantens3nftttut

unfc ^enfionat }u $rotofetg M 8etfc.

©ireftor: SRencr.

1. Dbcr^räfibent $u Königsberg,

©e. (£rc. ©raf oon SBiSmarcf s©d)önfjaufen.

2. $roüingials©d)uIfoncgiuni Königsberg.

$räfibent: Sc. (%c. (9raf üon 93ismarcf; @4dn^auf cn #

Dber^räfibent.

©ireftor: Dr. (Sarnutlj, Db. 9icg. föati).

8

Unger, $rofeffor, Bilbljauer gu Berlin,
f

oonSBerner, <ßrofeffor, ©efd&idjtSmaler, Senator unb SRitglteb,

foroie Sorfte^er eines 9Heifter*2ttelierS bei ber Afabemie
ber fünfte, 3)ireftor ber SUabemifcgjcit §oct)fd&ule für bie

bilbenben fünfte 311 SBerlin.

I

B. £tt gättigli^ett IPrototttftalbtpröen für biz

Slnmcrfungen:
1. Sei ben Regierungen werben nad)fief)enb aufecr ben Dirigenten

nur bie fdjulfunbigeu SJMtglieber aufgeführt.

2. Die bei ben Regierungen angcfledtcn RcgierungS» unb ©dnilräifce

ftnb nacr) «Wafegabc irjrer gunftionen aud) 2Ritgliebet bcS ^rooinjiaU
eajulfollegium«.

I. $rot>itts Cftjueitfjctt.
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TtrtQ lieber: Sobe, $rou. ©djulraifj.

SRidfjter, Sieg. föatf)., Serroalt. 9tatl) unb 3uftitiar

im ftebenamte.

3. Regierung 311 ÄönigSberg.

a. *ßräfibent.

£iefc&on)ife von Xiefd&oma.

b. Stbtfjeilung für Ätrcfcens unb ©dnttroefen.

Dirigent: Dr. ©djnaubert, £)b. Sfleg. föatf).

SReg. ftätlje: £obia$, föeg. unb ©d)ulratlj.

$loefeI, b§gl.

eine ©teile unbefefct.

4. Regierung 3U ©umbinnen.

a. ^räfibent.

£egel.

b. Äbtfjeilung für Strdjcns unb ©djntroefeu.

Dirigent: ©d&ufier, Db. SReg. Sftatf).

Äeg. Watty: ©non, fteg. unb ©djulratl).

SRomeifS, bögl.

II. $rol>iit$ Sßeftyretifeett,

1. Dbcrs^rafibent 3U 3)an3ig.

Se. Gyc. D. Dr. uon ®o&Icr, ©taatSmiuifier.

2. $roüin3ials©d)ulfollegium 3U SDanflig.

^tdfibent: ©e. (Sfc. D. Dr. von ©ofcler, ©taatSminiftcr,

Obcr^räfibent.

Ztreftcr: von $ oliv ehe, 9fag. $rä|ibent.

Sfoglieber: Dr. Ärufc, $«01113. ©d&ulratf), ®c$. SReg. föatf).

5 Äreif(£mer, $1:001113. ©c^ulratf).

oou ©teinaus©tctnrücf, SRcg. Sftatl), SSerroalt.

SRatf) unb 3»|iitiar im 9iebcnamte.

3. Regierung 311 $Daii3ig.

a. $rä|ibcnt.

üon £o(roebe.

b. Sbtfjeilnng für Äirdfjens unb ©rfjnlmefcn.

Dirigent: 2Roef)rö, Db. fteg. föatfj.

Stolpe: Dr. ftofjrer, SReg. unb ©d&nlratl;.

*lif*!e, bdgl.
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4. Regierung 311 Sföarienroerbcr.

a. ^Sräfibent.

von §orn.

b. Äbtfjeilung für tfird&en* unb ©djulroefen.

Dirigent: <5d)roeber, Db. SReg. föatl).

SReg. mtf)c: triebet, Sieg, unb 6*ulratl).

Pfennig, bögt.

Dettjeu, b$gt.

in. $ro*ins Vranfccitburft«

1. Dbcr^räftbcnt 3U ^otöbam.

Se. Gyc. Dr. üon 21 djenb ad;, Staatöminifter, 3uglcid)

Dber=$räfibcnt beS Stabtfrcifcö SBcrtin.

2. *ßromu3taUSd)utfollcgtum 311 ©erltn

für bic $romnj ©ranbenburg unb ben 6tnbtfrciö Berlin. $emfclben ift

au&er ben flngelcaenljeitcn ber Ijöljcrcn UuterricfytSnnflalten unb ber Se-
minare unb ber fjofjeren SHäbdjenfcfjulcn auef) ba« glcmentarfäjulrocfen ber

£tabt Berlin übertragen.

^räfibent: ©c. (%c. Dr. doh $\d)cnbad), ©taatSminifter,

Dber^räfibeut 31t <ßotöbam.

SBicc^räfibeut: ßueanud.
2flitglicbcr: Dr. ^itger, $rooin3. ed;ulratl), ©ei). Steg. 9fatl).

6frob3fi, bsgl., bögt,

frerrntann, $«01113. ©djulratf).

Dr. ©enj, bögt.

= Scdjer, bögt.

5 SBogel, bögt.

« Schauenburg, Sflcg. SRatf), Serroalt. SRatf)

unb 3»ftittar.

3a 6) er, SReg.&ncffor, Senoalt. Sftatf) unb Sufiittar.

3. Regierung 3U $otöbam.
a. ^Sräfibcut.

©raf £>uc bc ©rais.

b. Äbtfjeiluitg für Ätrdjcn- unb Sdjulroefen.

SDirigent: fceibfelb, Db. unb ©et). flfeg. Sftatf).

SReg. SRät^c: Rödler, Heg. unb 6d)ulraty, @ef). <Reg. 9*atf>.

trintuS, bögt., bögt.

Maroni, $Reg. unb ®d)ulratt).

&u&erbem bei ber

Hbtfjeilung bcfd&äftigt: II II man 11, Scmtuar^ireftor.

4. ^Regierung 311 Srauffurt a. D.
a. ^räfibent.

üon <ßuttfamcr.
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b. Äbtfjeilung für ^ird&eiu unb @d&ulioefen.

Dirigent: von Sdjrötter, Db. SReg. SRatfj.

Äeg. S^di^c: ©d&umann, <Reg. it. 8d)ulratf), ©elj. SReg. SRatfj,

2Reinfe, $Reg. unb ©djulratf).

SRuete, bSgl.

IV. $rottiit$ $ommertt»

1. Dber^räfibcut 51t Stettin.

8e. 6yc. Dr. oon ^uttfamer, StaatStnimfter.

2. $rooiu3ial=8d)ulfollegium 31t Stettin.

Urajibeni: Sc. ®jc. Dr. oon ^uttfamer, StaatSminiftcr,

Dber^räfibent.

£ircftor: oon Sommcrfelb. SReg. ^räfibent, SBirfl. ©efj.

DD. sJicg. <Ratf).

SÄitglieber: Setfje, ^rouin^. Sdjulratf), ®ef). SReg. SRatf).

Dr. Souterroef, $rooiu3. Sd)ulratf).

oon Stranfc, SReg. 9^atJ), SBenoalt. SRatf) unb
3"ftittar im SRebeuamtc.

3. Regierung 31t Stettin.

a. <Jkäfibcnt.

oon ©ommerfelb, SBirfl. 0cE). Db. SReg. SRat§.

b. Hbtfjeilung für Äird[)en= unb Stfculioefen.

Dirigent: ©Treiber, Db. SReg.
s
J?atf).

Heg. SRäifje: ßönigf, $Rcg. unb Sdjulratf), ©efj. SReg. SRatf).

£auffe, SReg. unb Scfjutratf).

4. Regierung 3U ÄöSlin.

a. <ßräfibeut. <

von 2eppcr=£aäfi, SBirfl. ©cf). Db. <Reg. SRatf).

b. 2(btf)ciluug für Äird;cn= unb Sdmltoeien.

Dirigent: ftöfjrig, Db. SReg. föatf).

$eg. SRätlje: £riefd)manu, SRcg. unb Sdjulratt).

Dr. @regorooiu£, b§gl.

5. ^Regierung 3U Stralfunb.

a. $räfibcnt.

Dr. oon Slrnim.

b. $räpbials$lbtf)cilung; bic bem föegieruugö^räfibenten

beigegebeneu SRätfje.

Dr. Weier, Db. unb ©ef). föeg. SRatl), SteHoer*

treter bc§ ^räftbeuten.

2Raaf$, $Reg. unb Scfculratf).
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V. $rol>itts *ofem

1. Dbcr^räfibent 311 $ofen.

®c. (Sjc. greifjerr uon 2Bilatnou>tfes2RölIenborff.

2. $rooin3tals@d&ulfonegtum $u *ßofen.

^ßräfibent: ©c. ©je. Qrreif)err Dtm 2ffilanionHfrs3RdlIens

borff, Dber=$räfibcnt.

$)ireftor: tion Sogoio, 9teg. $räfibent.

2Kitglieber: D. <ßolte, ^rotnnj. ©dmlratlj, ®ef). fteg. SttatI).

£ufe, bögt., bSgl.

Dr. Meters, fteg. flffeffor, SBerroalt. föatl) unb
Suftitiar.

3. Regierung 511 $ofcn.

a. ^räfibent.

von Sagoro. ;

b. Abteilung für #irdjen5 unb ©<$uliücfen.

Dirigent: Dr. oon ©tzncfi, Ob. 5Kcg. 9fatf).
|

9?eg. ftätfje: ©flabntj, fteg. unb 8d)ulratl), ®el). fteg. SRartj.

£ufe, $rooiit3. 6dfnilratf), ®ef). fteg. 9latf).

Dr. jranfe, sJieg. unb ©dfjulratlj.

$fäf)ler, bögt.
•

Sfto&manu, bSgl.

4. Regierung 31t Srombcrg.

a. $rä|ibent.

von Siebcmaun, SBirfl. ©et). Db. fteg. SRail), 2flit-

glieb bcö StaatßratJ)c§.

b. &btf)cihing für Äinfccn* unb Sdjulroefcn.

Dirigent. 3rf)r. von 9#alfcaf)n, Db. SKcg. föatl).

SReg. Sftätfye: Dr. 2Bafd)on>, 9tcg. unb Sdjulratfj.

^>ecf ert / b$gl.

©djeuermann, bägl.

VI. ^roHiiH e^leftfii.

1. Dbcr^räftbent 31t Srcölau.

©e. 5Durd)laud)t Jürft von $>afofclbts£radjen6crQ.

2. *ßroütn3tal = ©d)nüollcgium 311 33re8lau.

Sßräfibent: ©e. SDurd)iancf)t Jürft oon $a&fclbt'2racf)cir
berg, Dbcr=$rafibcnt.

V

I
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Ifaftor: Dr. SRagcr, Db. föeg. föatf), Storp, ftatfj unb
3uftitiar.

TOtglicbcr: Dr. Äammer, $rof., $roo. ©rfjulratt).

s SRontag, $romn$. ©d&ulratf).

Lic. Dr. ßeimbad), bögl.

Dr. SRiebcrbing, bögl.

= SSaefcolbt, $rof., ^romn^. ©dfjulratlj.

pon Utlanftfi, 9ieg. Slffeffor, Sern). StaÜ) unb
Suftittar im SJlebenamte.

3. Regierung 311 SBreölau.

a. $rdfibent.

Dr. üott £egbebranb unb bcr flafa.

b. ftbtljeihmg für Ätrc&en* unb ©d&ulroefen.

Zingent: von Callenberg, Db. SReg. ftau).

??eg. Wätfjc: ©perber, Steg, unb ©(Julratf), ®e§. Sieg. SRatt).

£f)aifj, SReg. unb ©<§ulratf).

Dr. $rofcen, b§gl.

$df)lmann, bögt.

4. Regierung ju Stegntfc.

a. *ßräftbent.

Dr. oon ^jeger.

b. abtljeilung für ßirdjetu unb ©djulroefen.

Zingent: £ömpcfe, Db. $Reg. 5RaU).

Heg. 9lätf)e: Süttner, SReg. unb ©d&ulratf), ®el). <Reg. SRatt).

©ifcönroälbcr, SReg. unb ©djulratf).

5lltenburg, b3g(.

0. Regierung $u Oppeln,

a. <ßrüfibent.

von Wloltte.

b. Sbu)eiluug für Ätrd&en- unb ©#uln>efen.

Izigent: 3ürgenfen, Db. 9?eg. $Ratfj.

Släifye: Äupfer, 3^eg. unb <Sd)uIrat^.

Dr. SBenbe, bögl.

flagge, bögt.

Dr. ©djroüer, bSgl.

VII. $rotriit) @ad)feit+

1. Dber^räfibent $u TOagbcburg.

Sc. (%c. Dr. uon So etlicher, ©iaatSmimfter.
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2. $rooin3iaU©d)ulf0llegium ^ u Sflagbeburg.

$räfibent: ©e. (Srx. Dr. oon Soettic&er, ©taatSminifter,
j

Dber^rafibent.

SMreftor: Srofien, Db. 9fag. SRatfj.

Sföitglieber: SRifce, DB. Äonfift. ftatf).

Briefe, ^roöiii^. ©c&ulratl).

Dr. fiübefe, Stoß. SRatfj, SBeno. ftatf) u. Suftitiat.

- SBaltfjcr, ©cricfttö-Slffcffor, §Uf8arbeüer.

eine ©teile unbefefct.

3. Wegierung 31t SWagbeburg.

a. <ßräfibent.

von Hrnftcbt.

b. &btt)eilung für tfird&cn; unb ©d&ulioefcn.

Dirigent: oon £3fd)oppc, Db. Sftcg. SRatty.

9?cg. SRätfye: Dr. ©ebumann, Sfteg. imb ©djultatl).

Senefeft), b£gl.

$töd)i), bSgl.

4. Regierung 31t 3J?erfeburg.

a. ^Sräfibcnt.

greifen: oon ber fficefc.

b. Slbtljcilung für Äirc^en- unb ©djitlrocfen.

Dirigent: £)oppc, Db. 9?eg. 9fatfj.

$Wcg. föätf)e: Dr. Xrctbet, föeg. unb ©d&ulratf).

SWü^lmann, bögl.

Martin, bSgl.

5. Regierung 311 Arfurt,

a. ^Srdfibeut.

oon SDeioifc.

b. Hbtljeilung für Sirenen* nnb ©dfjuliocfcn.

Dirigent: oon ftafcmcr, Db. sJteg. Siatlj, ©teüo. beö <ßräfib.

föcg. Watt): $>arbt, 9ieg. unb ©djulratl;, ®cl). föeg. föatr).

2lu|erbem bei ber

?lbtf)eilung befd&aftigt: Dr. £ocgcl, ©cmtnar=$ircftor 311 &eU
ligcnftabt.

VIII. Tronin} Stiledtoiß^olfteitt.

1. Dbcr.-^räfibcnt 311 ©djleöioig.

©e. ©je. oon tfoeller, ©taatöminifter.

1
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2. ^rDoin^iaUSc^uIfoIIeöiuni $u ©d&leöroig.

Sräfibenf: ©e. Gyc. üon Äöller, ©taatäminifter, Ober«

$räfibent.

2Äüglieber: Dr. SörocfS, sJkoöin$. ©d&ulratf>.

ffunfee, ©ef). 9?eg. Sta4 Eerroalt. ftatl) unb
Suftitiar im 9eebcnamtc.

©dfjöppa, föcg. unb ©djulratf).

3. Regierung gu ©d&leöroig.

a. *ßräfibcnt.

3immermann.

b. Äbtfyeilung für Äirdjen= unb ©cbulroefen.

Dirigent: ©djoro, Db. SReg. 9?atf>.

$eg. 3?ät£)e: ©afc, 9teg. unb ©cfculratf).

^ ^ Dr. Sufcfn, bftgl.

©djöppa, b§g[.

-ngerbem bei ber

$bt§eilung befdjäfiigt: 2)ier<fe, föeg. unb ©djulratfj, ©eminar*
2>ireftor au§ DSnabrütf, üom 1. ^ebruar 1899 ab.

IX. $n>t>itt) Oaimober.

1. Dbcrs^räftbcnt $u £)annooer.

©e. @rc. ©raf 311 ©tolberg=2Bernigerobc.

2. $roüinjial5©(^ulfolIcgium 311 ^annoücr.

Sräjtbmt: ©e. (%c. ©raf $u ©torberg*2Beruigerobe,
^ Dber^räfibent.

Jircftor: Dr. SHebenroeg, Db. 9fag. föatl), SSermalt SRatf)

unb Suftitiar.

SKitglieber: Dr. Srciier, $rou. ©cfjulratf), @cf). SHcg. SKatl).

= $>äcfcrmann, bögt., bögl.

2öenblanb, bSgl., bSgl.

©djieffer, $Reg. unb ©cfjulratf), ©e!j. föeg. Sftatf)

gu DSuabrücf, im Sftebcnamte.

3. Regierung 31t ^anuooer.

a. ^räfibent.

von Sranbenftein.

b. 2lbtl)ci(uug für Äird&en^ unb ©<§ulrocfen

Dirigent: grljr. oon i$\ind, Db. 9ieg. S^atr), ©teilt). beS

^räfibenten.

^eg. <Ratfj: $ ab ft, 9teg. unb ©djulratf), ©e§ SReg. SRati).
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4. Stegierung ju #UbeSfjeim.

a. $räfibent.

Dr. ©c&ulfc.

b. &btf)eilung für ftirdjens uttb ©djulroefen.

Zingent: ©laferoalb, Db. SHeg. SRatE), ©teEfoertreter beS

*ßräfibenten.

Sieg. SRatlj: Seocrfüfjn, 9feg. unb ©d&ulrat§, ©el). Steg. JKatlj.

Shi&erbem bei ber

ftbtfjeUung befd)äftigt: Ärebs, Pfarrer unb ©arnifonprebiger.

5. Regierung 311 Süneburg.

a. $räfibent.

von ©olmarsSReijenburg.

' b. 2lbrt)eilung für Äirdjens unb ©cfjulroefen.

SDirtgcnt: fieift, Ob. föeg. Watl), ©teEfo. b. $röfib.

fteg. ftatf): Dr. <ßlatf), Sieg, unb ©c&ulratf).

6. Regierung gu ©tabe.

a. ^räfibent.

b. Öbtfjettung für Äirdjcns unb ©cfcufoefen.

Dirigent: 92 au mann, Db. 9ieg. Siatf), ©tellu. beS $räfib.
9ieg. SRatI): Dr. £auer, Sieg, unb ©cfculratf), ©ef). Sfteg. SRatfj.

7. Regierung $u Dönabrücf.

a. ^äräfibent.

Dr. ©tüoe, SBirfl. ©el;. Db. Sieg, ftatf). j

b. 5lbtf)eiluug für Äirdjcus unb ©djutroefen.

Dirigent: §err, Db. Sieg. Watt), ©tellu. beö ^rüfibenten.

Sieg. SRät^c: ©cfcieffer, Sieg, unb Sd)ulvatl), ©ef). Sieg. SRaU).

SDicrfe, Sieg, unb ©c&ulratf), ©eminar*5Direftor.*)

8. Regierung 3U 2luri(§.

a. {ßräfibent.

von Sftorff.

b. $räfibial*$(btf)ciluug; bie bem Sfegieruugö^räfibenten

beigegebeneu Siätfye.

fiempfert, Db. Sieg. Siatf), ©teEfoertreter bcö
^räjibenteu.

Dr. Dftermann, ©d&ulratl), ©rojjfjergoglid^CU

benburg. ©emiuar^ireftor 3. auftragen).

*) Som 1. gebruar 1899 ab bei ber Regierung jit ©djlcSrotg.
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X. Jßrofciit) »efflölett*

1. Dbcrs^räftbent fünfter.

?. Sfc. 6tubt, SBirfl. @ef). ftatfj.

2. ^rooin^talsSdbuIfoIIegium gu STOünfter.

«räfibent : 6e. (%c. ©tubt, Dber=<ßrdfibent, SBtrH. ©ei), ftatf).

Jircftor: ©efdjer, SReg. $rdfibent.

SRtglicbcr: Dr. ©djula, Meg. unb ©dmlratf), ©elj. S«eg. 9?aif).

* föotl)furf)§, $rou. ©d&ulratf), ©e§. Steg. SRatf).

3friebrict>, föeg. unb ©d&ulratf).

Dr. ^leifdjer, SReg. ftatf), 3uftiiiar im Sieben*

amte.

Dr. §eJeimann, $roa ©d&ulratfj.

Mantels, ßonfift. Slffeffor, SBenoalt. Sftail; im

^ebenamte.

3. Regierung a u fünfter.

a. *ßrdfibent.

©efd)er.

b. $btf)eilung für flird&eru unb ©c^ulroefen.

Zingent: SKöllenljoff, Db. fteg. ftatf), ©telfoertreter bc9

*ßrdfibenten.

Äeg. Wät^e: Dr. ©djnla, 9teg. unb ©d&ulratf), ©ef). SReg. Sflatfj.

(Jricbric^, 9teg. unb ©$ulratf).

4. Regierung au SRinben.

a. *ßrdfibent.

üon 23ifd)off8f)aufen.

b. Äbtfjcilung für Äirdjcn- unb ©c^ulroefen.

trrigent: von Supfe, Db. Sfteg. föatf), ©tettoertreter bcS

$rdfibenten.

jfrg. SRdtfje: ©(ftulae, SRcg. unb ©djulratty.

SBanbenefdfj, bSgl.

5. Regierung au Sfrnäberg.

a. ^Jrdjibent.

Singer.

b. Äbtfjeilung für Ätrc&ens unb ©d&ufmefen.

tingent: Dr. 2Ridjaeti$, Db. SReg. SRatfj.

Äeg. tfdtfje: Dr. ©ad&fc, SReg. unb ©cfculratf).

s SRicmenfd&neiber, bSgl.

JJreunbgen, b§gl.

im. 2
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XI. $ro*ttt{ öcficiuWoffau.

1. Dbcr^röfibcnt *u Gaffel.

®e. (Srx. Dr. ®raf oon 3 e^^Ö s^ rütfd[)ler / ©taatömmiftcr.

2. ^roüinaialsSd&uIfoüegiiim $u ©äff ei.

^rdfibcnt: 6e. :(5rx. Dr. ®raf ooit 3eblifc=£rüfcf$ler,
©taatsmimfter, Dber^räfibent.

©teflfoertreter: (9raf ©lairon b'^auffonoille, Steg, ^ßrdfibent^

Wxxll <M). Db. S«C0. SRat§.

SWiiglieber: Dr. £af)meuer, *ßroo. ©cfculratlj, @e§. 9teg. 9tatf).

Dr. $ael)ler, *ßroo. ©d&ulratf).

Dr. Dtto, $roo. ©d&ulratl).

«Wolle, föeg. ftatf), Scrro. föatl) unb Suftitiar

im Webenamte.

3. Regierung $u ©äff cl.

a. «ßräfibent.

®raf dlatron b'^auffonotUe, BirH. ©el). Db. Sieg.

Watij.

b. 8btf)eilung für 5^ird^cn= unb ©c&ulroefeu.

Dirigent: Qflicbuer, 3^cg. Watl).

Weg. Wätfjc: ©ternfopf, Weg. unb Sd&ulratf), ©ei). Weg. Wat§
Dr. ©djneiber, Weg. unb <Stf)ulratfj.

&u&erbem bei ber

Sbtfjeüung befdmftigt: Dr. $ael)ler, <ßrou. ©djulratf), auftragSm

4. Regierung ju SBieSbabcu.

a. ^ßräfibent.

Dr. SSenfcel.

b. Äbtfjeilung für 5tirdjen= unb ©d&ufroefen.

Dirigent: W. W.
Weg. WätEje: Dr. Wo&, Weg. unb ©djulratfj, ©ef). Weg. SRatt;

£ilbcbranbt, b$gl., bögl. unb Äonfift. Sftatf).

XII. SttehunraM«}»

1. Ober^räfibcnt ^u Goblcng.

8e. (%c. Waffe, SBirH. ©cl). Watf), äKiiglieb be
6taat8ratf)e3.

2. $roDiu3taU@d()uIfoUcgium $u Goblen$.

^räfibent: 8e. (%c. Waffe, Dbcr^räfibent, SBirfl. ©e§. 9tat
5Dtrcftor: oon Zrott gu 80(3, Weg. ^räfibent
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2?itglieber: Sinnig, $roüin$. ©djulratf), ©efj. 9feg. 9?atf).

Dr. Deiters, bögl., bdgl.

Dr. 99ufd)mann, ^rooin^. ©d&ulratl).

Dr. SföatifyiaS, bögl.,

©ifeoiud, Stteg. SHatlj, SSerroalt. 9^atr) unb Suftittar.

^empfing, 9tcg. SftatI), Sufütiar im SRebenamtc.

eine ©teile unbefe&t.

3. Regierung 3U Goblenj.

a. ^räfibent.

von 2rott $u ©0I3, Äammerljerr.

b. SfbtfjeUung für Äir(ben= unb ©cfculroefen.

Dirigent: SftolSfjoucn, Db. Sfleg. Sftailj, ©tetfoertr. be§

^Jräfibenten.

3teg. Stätte: Dr. «Breuer, fteg. u. ©d&ulrati), @ef). SReg. föatl).

811b erf 011, bögl., bögl.

4. Regierung $u SDüffelborf.

a. Sßräfibent.

Sfreiljerr von SRfyeinbaben.

b. Äbtfjeilung für Äirdfjens unb ©d&ulroefen.

Zingent: Hamann, Ob. föeg. SftatI).

:3eg. 3ft&tf)e: Dr. ftouenfjagen, <ßrof., Sieg, unb ©d&ulratf),

©ef). Sieg. SRatr).

Äleroe, 9teg. unb ©d&ulratfj.

fiünenborg, bögt.

£oge, bSgl.

5. Regierung $u 6öln.

a. $rä)ibcut.

5reil)err von $ftid)tf)ofcn.

b. ftbtfjeilung für tfirdjeus unb ©djulipefen.

^nigeni: gfinf , Db. föcg. SRatt), ©teHoerrr. beS ^räfibenten.

S*cg. S^ät^e: Sauer, 9?eg. unb Sdjulratf).

Dr. Dfjlert, b§gl.

6. Regierung $u £rier.

a. «ßrdfibciti.

von §eppe, SBirfl. ©ef>. Db. Stteg. !Ratl).

b. 8btl)ei(ung für Äird&en* unb ©djulroefen.

Dirigent: von SRofcnberg ©rudjcjgitöfi, Db. Sfteg. Statt),

Stclfoertrcter be3 ^rafibenten.

2*
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Steg. JRätlje: ©remer, Sfteg. uub ©c&ulraif), ©efj. 9fcg. ftaifj.

Dr. g-Iügel, SWeg. unb ©djulratf).

7. Regierung 311 Slawen,

a. ^räfibent.

von §artmann.

b. Äbtfjeilung für fönten* unb ©d&ulroefen.

Dirigent: von SReufel, Db. 9fag. SRatl), ©tcHu. b. $räfib.

föeg. fltätfje: Dr. SRagel, SRcg. unb ©dpulratf).

s ©anfen, bögl.

XIII. Oo^ensottentf^r Sanfte.

Regierung 311 ©igmaringen.

a. $räfibent.

Don Derlen.

b. Kollegium.

©raf von 23rüf)l, SScrroaltungögcrid&tö^ircftor^

©ieflnertreter bcS <ßräfibcnteu.

$1. >Ji., Sftcg. uub Stfculratf) (bie Stelle roirb uon
bem Ärctö'©d)ultnfpeftor ©d&ulratfj Dr. Wo--
bels $u Sigmaringen auftragen), oenüaltct).

Jriirftent^ümer SÖalbetf unb Ormont
Canbcäbirefior.

von ©albern, ©ef). föcg. ftatf), gu Wolfen.

I. $rotnttj Cftyreufeem

Äuffid&tdbcgirfe:

1. StegicrungSbeatrf ftönigdberg.

a. ©tänbige $het3;S<#uIinfpeft0ren.

1. SWenftein. ©pofjn, ©djulratf), $u öllenftein.

2. Sraunöberg. Seemann, bögl., 311 ©raunSberg.

3. ©uttftabt. SBatfer 3U ©uttftabt.

4. ©eitöberp. Sc&mibt 3U §eÜ8berg.

ö. #of)enfteui. SafobieUft 3U ^otyenftein, Äreiö Dfterobc.
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äurfi<&tft6e}irfe:

6. ÄönigSberg,

2anb.

7. SRemel I.

8. IReibenburg.

9. Ottelsburg I.

10. Ottelsburg IL
11. Ofterobe.

12. Mdjfel.

13. Solbau.
14. SSartenburg.

3obtfa 311 ÄönigSberg.

Drifcfj 3U 2flemel.

@39puloroSfi 3u Sßeibenburg.

Sufjroro 311 Ottelsburg.

9? ob er bafelbft.

©lumcl 3u Ofterobe.

®djltd&t au Löffel.

SftoSleljncr 3U ©olbau, Är. 9teibenburg.

®(§mtbt 3U SBartenburg, Är. Äflenftein.

b. Ärei$s©cfjulinfpeftoren im SRebenamte.

1. $r. ®9lau I.

2. $r. (Sgiau II.

3. $r. ©glau III.

4. Jifdjljaufen I.

5. 5M4$aufen II.

6. Jifdjfjaufen III.

7. 5"e^^auo I

8. ^ricblanb n.

9. ©erbauen I.

10. ©erbauen IL
11. ©erbauen III.

12. £eiligenbeil I.

13. f>eiligenbeil II.

14. Wilsberg III.

15. $r. $>oflanb I.

16. 9Br. ftollanb n.

17. Königsberg, Stakt.

18. l'abiau I.

23ourroieg, ©uperint. 3U $r. (Sglan.

SWulcrt, Pfarrer 3U Äanbitten, Är.

*ßr. (Sglau.

©#mibt, bSgl. 3U Gre^burg, Är.

$r. Gglau.

Dr. ©teinroenber, ©uperint. 3U

©ermau, Är. Jif^^aufen.
3rölfe, Pfarrer 3U SSargen, Är.

3tföi)aufen.

£erfelbe.

Wind, Pfarrer 3U $)omnau, Är.

3ricblanb.

§cnftf)fe, ©uperint. 3U Sartenftein,

Är. fjricb lanb.

föobafcef, Pfarrer 3U Stfomefjneu,

Är. ©erbauen.

Verleibe.

2Jiefftrt<f)mibt, ©uperint. 3U 9torben=

bürg, Är. ©erbauen.

3immermann, bSgl. 3U £ciligcnbeil.

SBorbt, Pfarrer 3U £ermSborf, Är.

$eiligenbeil.

Sorrmann, bSgl. 3U SRöffel.

Ärudenberg, Superint. 3U 5$r.£o llanb

.

üc^tnann, Pfarrer 3U 9D?uljlf)aufen,

Är. $r. §ollanb.

Dr. Sribufait, ©tabtfd&ulratl) 311

ÄöuigSberg.

Äütjn, Superint. 3U fiaufifdtfen, Är.

£abiau.
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Slufftdjtabeairfe:

19. Sabiau TL

20. attemel IL
21. SWoIjnmgcn I.

22. Sprüngen II.

23. Sfafteuburg I.

24. ftaftenburg II.

25. Sße^Iau I.

26. 2öef)lau II.

$engel, Pfarrer 31t <ßopeIfen, Är.

£abiau.

Oloff, Superint. 31t Stemel,

gftfdjer, bögt. 3U ©aalfelb, Är.

2)2of)nmgen.

©ifcimmelpfenntg, Pfarrer $u

©onneuboru, Är. äflofjrungen.

©ter3, bdfli. 311 ©äölatf, Ärcis

Sftaftcnburg.

SRall et fe, bögl. 3U SSenben, ÄreiS

haften bürg,

©d&roaubecf, bögt. 311 2Bef)Iau.

Xfjecl, bögl. 3U $aterSioaibe, Är.

2. SRegicrungSbejirf ©umbinnen.

a. ©tänbige Ärci3=©df)ulinfpcftoren.

1.

2.

3.

4.

$arfcf)men.

§enbefrug.

nfierburg.

SofjamüSburg.
5. £öfcen.

6. £gcf.

7. Dlefcfo.

8. Einfallen.

9. SRagnit.

10. £ilfii.

Äiirpiun 311 $>arfef)men.

Äufat 311 £>er)bcfrug.

Ära 11 ^ 311 3"f^rburg.
Holter 311 3ot|aiiniöburg.

51 11 b c r ö 3U £öfcen.

001t $>ri)galSft 3U JOtjcf.

Dr. Äorpjutjn, ©$ulratf) 3U 2Rarg~
graboroa, Är. Clcfcfo.

93 lci)cr 311 Einfallen.

üou Shüiejua 3U Sftagnit, auftragt
ftemboiuMi 311 Silfit.

b. Ärei8?©d)ulmfpeftoren im 9?cbenamte.

1. Ängerbitrg I.

2. Singerburg II.

3. ©olbap I.

4. ©olbap II.

5. ©umbinnen I.

6. ©umbinnen II.

7. 9iieberung I.

8. Sftiebcrung II.

9. ©enöburg I.

SBrann, ©uperint 311 9lngerburg.

3iftf)cr, Pfarrer 3U 23enfi)eim.

SBormit, <ßrcbiger 3U ©olbap,
auftraget».

SPurf)f)ol3
f Pfarrer 3U SDubeningfcit.

$einrici, ^rebiger 3U ©umbinnen.
Äroefynfe, Pfarrer 31t ©3irgupönen„

Är. ©umbinnen.
Äonopacfi, b$gl. 3u fiappienen, &r.

9Heberung.

©ctuiufat, ©uperint. 3U Äaufefjmen,
Är. ^ieberung.

SRimaröfi, ©uperint. 311 ©enöburg.
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auffidjtSbqirfe:

10. ©enöburg II.

11. ©tallupönen I.

12. ©tallupönen II.

6a Spar, Pfarrer 3U ©eefjeften, Är.

©enäburg.

$of)l, ©uperint. ju Äattenau, Är.

©tallupönen.

©lobforoSfi, Pfarrer ju ©tallupönen.

II. $rot>ttt$ SSeftyreutfttu

1 23ererti.

2. ©atlfjauS I.

3. Sarnaus II.

4. Sanaig, §öt)e.

5. $irfd?au.

6. ^euftabt i. SSeftpr.

7. ftifcig.

8. $r. ©targarb I.

9. $r. ©targarb II.

10. Sdjönecf.

11. Sullcnidjiii.

12. 3oppot.

1. 9?egierung8be3irf 3)augig.

a. ©tänbige föei3s©d)ulinfpeftoren.

Änaaf $u Serent, auftragt.
Sauer 311 (Sarnau*.

Sütmamt bafelbft.

Dr. SB 0 igt 3U SDan^ig.

Dr. Hippel 3U SMrfcfcau.

SBernicfe, ©ctjulratt), 3U SWeuftabt i.2B.

$auft $u $ufcig, auftragen),

griebrid? 311 $r. ©targarb.

SBcrner bafelbft.

bitter au ©djönecf, Är. Serent.

©<$ol3 3U ©ullenfc$in, Är. ßarti)au$.

2Bitt, ©cfculratt), 3U Boppot, Är. 9ieu=

ftabt i. 2öeftpr.

b. #ret8=©<§HliTifpeftorcn im SRebenamte.

1. Dorniger 9ßet)rung,

roeftlidjer Ifjeil. ©tengel, Pfarrer 3U SDan^ig.

2. $an$iger Sprung,
mittlerer 2$eil. £erfelbc. .

3. $)anjigcr 9lct)rung,

öftlidjcr Xt)eil. Burg, Pfarrer 311 (Slbing.

4. Steinig, SBerber. ©djaper, ftonfiftorialrati) 3U SBbfclaff,

Rr. Sanjig 9fteberung.

5. fcanjig, ©tabt. Dr. 3)amu8, ©tabtfdnrirati) 3U$a:t3ig.

6. eibing, §öt>, oft! ©enSfufc, Pfarrer 311 £11013, 2anbrr.

(Slbing.

7. (^ing,$ieberung,ri)ftl. Surn, bögl. 3U (£lbing.

8. (Slbing. 3 a Q ermait »' $efan bafelbft.

9. SWarienburg,

®r. SBerber. $äf)lcr, ©uperint. 3U fteuteid), Är.

2J?arienburg.

10. 2Rarienburg,

StL SBerber. ©d)ulfce, Pfarrer 3U gifd;au, #t.

Bonenburg.
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^uffid&töbcairfe:

11. Sftarienburg.

12. Siegenfjof I.

13. 2iegenI)of II.

Dr. fiubroig, 3)cfan 3U 2ftarienburg.

£f)run, Pfarrer gu SiegenJjof,

Sttaricnburg.

Dr. 2Beifceum iiier, 2)efan $u £iegett=

tragen, $r. Sttarienburg.

2. 9tegtening§be$irf 2Waricnroerbcr.

a. Stdnbige Ärei3-*3d)uliufpeftoren.

1. ©riefen.

2. ©ruf*.

3. $t. (Sglau.

4. giatoro.

5. <ßr. grieblanb.

6. ©rauben^.

7. $oni&.

8. SDt. flrone I.

9. $>t. Ärone II.

10. Äulm.
11. flulmfee.

12. Tautenburg.

13. ßeffeu.

14. fiöbau.

15. 2ttarienroerber.

16. mwc

17. Neuenbürg.

18. Heumar!.

19. <ßred)lau.

20. föofenberg.

21. <5d)lod$au.

22. Srfjroeß I.

23. Sdjmcjj II.

24. ©cpnfec
25. Strasburg.

26. Stufjm

27. Xtjorn.

28. Xudjcl I.

29. Xudjel II.

30. ßcroprt&urQ-

Dr. Sccrjaufen 311 ©riefen,

©loct 311 ©rufe, #rciS tonifc.

SFr3ec3fa3u$t.(*9lau,5fr.föofeubcrg.

©enneunfc $u eJIatoto.

©raune 3ii*ßr.5rieblanb,$r. Scrjlodjau.

Dr. fla p f) a f) n , S($ulratf), 3U ©rauben^.

SRorjbc 311 Äonifc.

Dr. ^at iü ig 3U $>t. ftrone.

Xrcidjcl bafelbft.

«Ibrccftt 3U flulm.

Dr. £I)uncrt 31t flulmfee, flr. Xfyovn.

Sermonb 311 Strasburg.

ßomoroiüSfi 311 üeffeu, Är.©raubcit3.

Siebe rm an 11 311 £öbau.

Dr.Dtto, Sdjulratf), 311 3ftarieim)crber.

oon|)omct)er3u 2fteroe, flr. Stfariem

iDerber.

(Engelien 3U Neuenbürg, Är. Sd)roct>.

£ange, Sgulratf), 311 Sieumarf, ftr.

ßöbau.

ftatlu^n 311 ftmfelau, $r. Sdjlodbau.

(Engel 3U sJtiefcnburg, $r. SRofenberg.

£ettau 3U Sdjlodjau.

fließ n et 311 Sdjiüefc.

©artfd;, Sdnilratrj, bafelbft.

Sfloljbc 3U Sdjöufce, Stt. ©riefen.

(Sidjrjoru 31t Strasburg.

Dr. 3i nt
>

Sdjulratl), 3U ÜRarienbim}.

$rof. Dr. Sitte 311 %f)om.
Dr. Änorr 311 Xudjel.

3)?cnge bafelbft.

Dr. StcinQarbt 311 ßcmpelburg.

b. flreiS-Scbulinfpeftoreu im Dkbeuamte.

fleiue.
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Suffu$t$6e$trfe:

1. Salin

1 Berlin

3. »erlin

4. Serlin

o. Serlin

6. Scrltn

7. Serlin

* Serlin

9. flerlin

10. «Berlin

III. ffrotoitt) SranDcntmrft«

1. Stabt SBcrlin.

a. ©tänbige ftrei$*@d)uImfpefiorcn.

fteine.

b. ftrei8=©c&ulinfpeftoren im 9tebenamte.

I.

II.

IV.

V.

VI.

vn.
VIII.

IX.

x.

Dr. fiorenj, ©täbtifdjcr©($ulMfpcftor.

$aafe, bSgl.

Stier, b§gl.

Dr. *ßof)te, bSgt.

« ftaute, bögt,

©tnbbe, bögl.

Dr. j$ifcl)er, bSgl.

s 3it>tcf,

« üon ©iznfi, b8gl.

s 3ona§, bögt.

2. 9Regterungöbe$irf $oi£bam.

a. ©tänbige ftrei3=Sc&ulinfpeftorcn.

1. Serlin^ieberbarmm. ©anbtfe, ©djulratf), 311 Scrlin.

2. Serlin*£eltoro. ftob, §tf)ulratf), $u Serlin.

3. 33erlinsßöpemcf . Dr.ft omororoSfiau Serlin, auftraget).

4. SerlinsSRqrborf. 3. ßt. unbefefct.

b. Äret^ScfjuIinfpcftorcn im 9tcbenamte.

1. ftngermünbe I. ^äfpiclt, €mpcrint. $u Slngermunbe.

2. Ängcrraünbe II. Silbegans, Pfarrer 311 ^arftein bei

l'überöborf, ftr. Slngcrmuube.

Dr. hieben, ©uperint. su Sarutlj,

ftr. ^ütcrbogsfiiicfenmalbc.

9flictl)tiig, bSgl. $u S3cc% ftr. ßaud)-

©cljig.

SBiutcr, bögt 311 BeeöfoiD, ftr. Sees*

fon)=8torforo.

Sföener, b§gt. 311 Selaig, ftr. $aud)s

2)er|clbe, auftragen).

§ofemann, bsgl. 311 93ic$borf, ftr.

9Hcbcrbarnim.

© c& c ( tf , bSgl. 311 9fofentljal, ftr. ftieber^

bamim.

3. #arut{).

4. Seeltfc.

0. SecSforo.

Selbig II.

5. »eilin, Saub I.

> Scrlm, ßanb II.
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2luffirf)t3be3irfe:

10. Berlin, fianb III.

11. Serttau I.

12. ©ernau II.

13. ©ranbenburg I.

14. ©ranbenburg II.

15. ©ranbenburg III.

16. ©ranbenburg IV.

17. ßfjarlottenburg.

18. 6öln, £anb I.

19. (Söln, tfanb II.

20. SDafyne.

21. (SberSumlbe I.

22. gber$ioalbe II.

23. ScfjrbeUin.

24. (ükcunjoro.

25. $aoeIberg, Stabt.

26. §aoeIberg, ($)om>
SBilSnait

27. 3ütcrbog.

28. ftgrifr.

29. Senden.

30. 2iubotD5©ranfec.

31. Cucfeuroalbe I.

£erbe, (Srjpriefter 3U SBric^cn, 5fr.

Dberbarmm.
Il)icmann, ©upertnt. 311 ©iefentfjal,

Är. Dberbamtm.
SReicfcarbt, $aftor 311 ^c^Ienborf

Oranienburg, Är. Sßieberbarnim.

oan SRanbcnborgf), ©uperint.

©ranbenburg a.

(Solling, bägl. 3U ©ranbenburg a. §
u a n 9? a 11 b c u b 0 r g f) ,

bögl. 311 ©rauben:

bürg, auftragen).

5uufe, b$gl. 3U ©ranbenburg a. §
9#üüei, Dberprebiger 311 6f)arlot

teuburg.

fiange, ©uperint. 311 £eltoio, Ät

£cltoro.

©orberg, bSgl. 3U ©d)öueberg bc

©erlin.

©d&celc, bögl. 3U 2)al)me, Äi

3ütcrbog'£ucfemoalbe.

©artufd), bSgl. 3U 9tteberfinon>, Äi

Slngcrmünbe.

Sonas, Dberprebiger 3u (SberSroalb

Är. Dbcrbarnim.

Si&laff, ©uperint. 311 Je^rbellin, Ä
Dftljauellanb.

#anfc, ^aftor 3U ©rieft, Är. 2lnfte

münbe.

Sacob, Dberprebiger 3U §auclbcr
Är. SBeftprignifc.

©ior, ©uperint. bafelbft.

ftenlänber, bögl. 3U Sod&o, Är.3üte
bog=fiu(feuroalbe.

Sic mann, bögl. 3U Änrife, Är. C
priguife.

Keffer, b§gl. 311 2Höblid&, Är. 2öv
prignife.

Älügel, bSgl. 3U ©ranfee, >

SHuppin.

©reitfyaupt, bögl. 3U Cucfenroali

Är. Suterbogsßucfenroalbe.
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32 ßutfennmlbe n.
i

i

33. Woiien.

34. Berleberg I.

i

35. Berleberg n.

36. $ot§bam I.

37. 9?ot*bam IL

3*. $ot$bam III.

3?. ¥ot$bam IV.

40. ?otäbam V.

41. Stallau I.

42. ?rens(au II.

43. qSrenjlau in.

44. ^rifcroalf I.

45. $ri&umlf II.

4r;. ^utli^.

47. 9tou)enon> I.

4S ÄaÜjeuoro II.

4 Reinsberg.

Äuppin I.

51. Shippin II.

52. Scfjtocbt.

•>3. Spanbau I.

27

©ro&mann, ©uperint. a. ®., $aflor

31t $orf 3i"na ' Är. 3»terbogs

Cucfcnroalbe.

Dr. ©türjebein, ©uperint. 311 9laucn,

Är. DftfjaoeEanb.

Stiegel bögl. 3U Berleberg, Är. SBeft*

prignifc.

$refc&er, $aftor 3U Uenae, 5h. SBeft»

priguifc.

tJlnöfjar, bögl. 3U $ot§bam.

$ offmann, bögl. 311 ©linboro, Är.

3öucb-23el3ig.

Lic. Rellin, ©uperint. a. 3)., $nftor

31t ?H)ren8borf, Är. £eltoro.

SSernicfe, ^ßaflor au <Rof)rbecf bei

$aHgon>, Är. Dfu)aücüaub.

Äleineibam, Pfarrer 311 Charlotten*

bürg.

Blocf, $aftor ju $renglau,

Salfcer, bögl. 3U SBufcmamtSborf,

Är. -Tcmplin.

$oef)ne, bögl. 3U Oraljremoalbe, Är.

^renalau.

©ntf)fe, ©uperint. 3U Äufjbier bei
s
£rifeu)alf, Är. Dftprigmfc.

©ecljauS, ^aftor 3U 9Jtajenburg, Är.

Dftprigiüfc.

Srufiuö, ©uperint. 3U Älefcfe, Är.

SBeftprignifo.

©loffe, b*gl. 3U 3taü)enou>, Är. SBcft-

fjauellaub.

©djuebarbt, $aftor 31t ©öme bei

Sricjacf, Är. 2Befu)aoeflanb.

©tobioaffer, bägl. 3U 3"^"* Är.

©djmibt, ©uperint. 3U Sßeu4Kuppin,

Är. föuppin.

Sßacfcrnagel, *ßaftor 311 Söuftrau,

Är. 9tuppin.

SBernicfe, Dberpfarrer, ©uperint. 3U

©djroebt, Är. Slngermünbe.

$enfel, b§gl. 3U ©panbau.
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aufflcfrta&eairfe:

54. Spaubau II.

55. StorfoiD I.

56. ©torforo II.

57. Strasburg.

58. Strausberg I.

59. Strausberg II.

60. Sempltu I.

61. Semplin II.

62. Xreueubricfcen.

63. Wittenberge.

64. 28itt|tocf.

65. Kriegen I.

66. 23riegen II.

Sdfjüfce, Pfarrer gu 2Ram>i&, Är.

DftrjaoeÜaub.

üon ©off, Superint. 311 Storfoir,

#r. iSceSforosStorforo.

$Smis, Nßaftor gu ^ciußittau, Jh.

S3eeSfom=Storforo.

Sptcf$, Superint. gu Strasburg U.ÜE.

Är. ^reuglau.

23äÜ)ge, bSgl. gu 8([ft*2aiibSbera

&r. ^ieberbarnim.

Gramer, ^aftor, Superint. a. D. t
gl

^räbiforo, Är. Dberbarnim.

SDtülIer, Superint gu £emplin.

Scfcicbccf, s$aftor gu £>ammelfpring

kv. Xcmplin.

Stiel) m et, Superint. gu Xrcuenbriefeen

#r. 3auc^ 5^ c^0'
Äleiucibam, Pfarrer gu (£f;arlottcn

bürg.

Äanifc, Superint. gu SBitMocf, tfi

Dftprignifc.

2Sil!c, bSgl. gu greicnroalbe a. D
$r. Dberbarnim.

58öf e, ^aftor gu fiübcrSborf, Är. Dbci

barnim.

67. 2Bu|tcrf)aufena.$offe. ©üd&fcl, Superint. gu SBufta$aufc
a. $r. Stuppin.

68. Äön. 2Bufterf)aufen I. Sdjumann, bSgl. gu ÄönigS=©ufi<:

Raufen, Jh. Xeltoro.

69. Äön. 2BuftcrI)aufenII. 3)eociiter, Pfarrer gu Eeupifc, fl

^CltOlü.

70. 3c$bcnuf.
#

Äifcbufd), Superint. gu 3c^cn ^

Är. iemplin.

71. 3°ffcn I- Sanbmaun, tropft gu Sttittenroalt

ftr. Scltoiu.

72. 3°fKn H« Sdbmibt, Superint. gu 3°ffcu ^ S
$eltoir>.

3. StegierungSbcjirf Tyranffurt a.D.

a. Staubige ÄrciS^Scfjuliufpeftorcn.

Reine.
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tafp4t$bejirfe:

b. KreiSs©d)ulinfpeftoren im 9iebenamte.

1. ÄrnSroalbe I. Kuhnert, ©uperint. 31t HrnSroalbe.

2. SlmSroalbc II. ©rupcu, Dberpfarrer 3U 9*euroebell,

ftr. WmSroalbe.
3. BrnSroalbe III. ©djmibt, Pfarrer 3U ©ranora, Kr.

SlruSroalbe.

4. Sobrilugf L ©tocfmann, ©uperint. 311 ginfter*

roalbe, Kr. fiucfau.

5. 2)obrilugf IL ©djmtbt, ©(fjlofjprebiger 3U SobrU
lugf, Kr. fiucfau.

6. Jorft. 93öttd&er, Superint. in 8rorfi, Kr.

©orau.
7. Jranffurt L (©tabt). SRörjridjt, bSgl. 311 granffurt a. D.
8. Jranffurt I. (ßanb). ©djirtifc, $farxer 311 Söoofcen, Kr.

£ebuS.

9. Jranffurt II. Stigmann, bSgl. 3U KI. Sftabe, Kr.

2Beft=©ternberg.

10. Jranffurt III. ©utbier, bSgI.3u3JcaIInoiD,Kr.£ebuS.

IL Jranffurt IV. Qfelb$a$n, ©uperint. 3U ©eelotu, Kr.

£ebuS.
12. Jranffurt V. ©cfjramm, Pfarrer 3U Jfranffurt a. D.
1 Jriebebcrg 9t. 2ft. I. Koeppel, $(rd)ibiafonuS 3U 3?ricbe=

borg 9*. Tl.

1 Jriebcberg 9ß. SD?. II. ©taufe, Dberpfarrer 31t SBolbenberg,

Kr. jriebcberg 92. Tl.
'3. Jürfienn>albe. Uftcl^er, ©uperint. 31t Jürftenroalbe.

14 ©üben L ©eucfel, Pfarrer 311 SSellmife, Kr.

©üben.
IT. ©üben II. 3. 3*- unbefefet.

>. Äalau L £üfcen, ©uperint. 31t Kalau.
V*. Kafau II. ©djmibt, Pfarrer 3U ^rifcen, Kr.

Kalau.

ftöntgöberg 81. SR. I. Staune, ©uperint. 311 Königsberg

9?. Tl
n ÄöntgSberg 9L Tl. II. SDortfcrjn, Pfarrer 3U 2Brecr)oiü, Kr.

Königsberg 9t. 9)?.

Königsberg 9t.9ft.III. ©runoro, bSgl. 3U 9teus£ie(jcgörtcfe,

Kr. Königsberg 92. 9ft.

ä ÄönigSberg9i.9}c.IV. £illirf), ©uperint. 3U ©djönfltefj, Kr.

Königsberg 9?. 2».

M. ftönigöberg 9?. 9K. V. 2Küller, Pfarrer 3U ftofcntljat, Kr.

©olbin.
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25. Kottbu« I.

26. ÄottbuS n.

Cottbus ni.

28. Kroffen a. D. I.

29. Kroffen a. D. II.

30. Küftrin.

31. Sanböberg a. SB. I.

32. SanbSberg a. 2B. n.

33. Sanboberg a. SB. IE.
34. Sudau I.

35. fiucfau II.

36. Subbcn I.

37. mbcn II.

38. 2Hünd&eberg.

39. gteuscttc.

40. ©4>tt>tebu§.

41. ©otbin I.

42. ©oibin II.

43. ©onnenburg.

44. ©onncioalbe.

45. ©orau I.

46. ©orau II.

47. ©prembcrg I.

48. ©prembcrg II.

49. ©ternberg I.

50. ©ternberg II.

51. ©ternberg III.

52. ©ternberg IV.

Socttd&er, Superint. 311 KottbuS.

3 rief, Pfarrer au ©r. Sieöforo, $r.

KottbuS.

Korrcng, bSgl. 3U SSurg, Kr.KottbuS.

Dr.§ anfen, ©uperint. 311 Kroffen a. 0.

3. 3t. unbefefet.

£rage, Dberpfarrer 311 Slciibamm, Kr.

Königsberg 9*. 2)?.

Dr. SR 0 1 f e ,©uperint. 3uSanb3bcrg a.SÖ.

©d&mod, Pfarrer 3U SRarroifc, Kr.

SanbSberg a. 20.

©tägltrf), bögt. 3U SanbSberg a. SS.

©djippcl, Dberpfarrer 3U £ucfau.

Jude, ©uperint. 3U 2)rat)nSborf, Kr.

Sudan.
23 , Pfarrer 3U 9*cu3and)e, Kr. Sübbcn

Saufe, Dberpfarrer 3U Jrieblanb, Kr

Sübben.

3 1 i e g e nf d&m i b t , ©uperint. 3U SERüncfjC:

borg.

greifet, (S^priefter 311 ©eitroann, Kr
©üben.

©utfdjc, b$g[. 3U Siebeiiau, Kr. 3"*
lid?au?©d)roiebu£.

©loafc, ©uperint. 311 ©oibin.

SBoelfel, Pfarrer 311 3)eefe, Kr. ©olbiv

K 1 i u g e b e i l , ©uperint. 3U ©onnenburg
Kr. Dft'©ternbcrg.

©plittgerber, b$gl. 3U ©ouncnmlb<
Kr. Sndau.

*ßctrt, bsgl. 311 ©orau.

©öttling, flrdjibiafonuS bafelbft.

£icfce, ©uperint. 3U ©premberg.

Lintorf Dberpfarrer 311 ©enfter

berg, Kr. Kalau
$etri, ©uperint. 3U SDroffcu, &

2Bcft=©ternberg.

Dr. $offmanu, Dberpfarrer 311

leidig, Kr. Dft^©tcrnberg.

23arfe, ©uperint. 3U Beppen, Kr. 2öcj

Sternberg.

©d&cnf, Pfarrer 3U Sinboro, Kr. O
©ternberg.
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äumditöbqirfc:

53. 3üüi«au I.

54 Süfiic&au II.

9tdf)ric$t, Superint. gu 3üßi<t)aU/ #r.

3ünidjau*Sdjn)iebud.

Äopp, Oberpfarrer 311 Sdjroiebud, Sfr.

3üllid;au*S4)nnebud.

IV. $rotttit} Bommern.

1. 5Regierungdbe3irf Stettin.

a. Stcmbigc ÄreidsSifculinfpeftoren.

«in, Stabt I. Sdjmcbe, Sdmlratf), 3U Stettin.

b. Äreid*Sd)uliufpeftoren im Siebenamte.

1- Hnclam I.

2. flitclam II.

3. Saf}n.

4. ßammin I.

0. ßammin II.

'•. Grtbafe I.

Golbafc II.

1 $aber.

S*. Semmin I.

10. Semmin IL
Jl. 3)emmin III.

1-'. greienroalbe I.

! • »jfreieimmlbc II.

U. @ar$ a. D.
Öoflnoro I.

15. öoOnoro II.

©reifenberg L

^reifenberg II.

&reifenl)agen.

Jacobdfjagen L
3aeobdfjagen II.

3acob$fjagen III.

£abed.

tfaugarb I.

Saugarb II.

Ikferoalf I.

«afematt IL
ivnhm I.

$9rt$ L

21.

Ö.

Ä
VT.

SBranbin, Superint. 311 ftnetatn.

Äöfyn, Pfarrer 3U Sudjjeroro.

Ärüger, Superint. 3U Saljn.

3ietloro, bdgl. gu Eammin i. %
$ erteil, Sßaftor 3U @ro(H3uftin.

9?ufcen, Superint. 3U Heumar! i. %
$>ieteri(£, $aftor 3U SBartenbcrg i. %
.•pubner, Superint. 3U 3)aber.

£f)nm, bdgl. 3U $emmin.
Sellin, Pfarrer 3U Carmen.
SWoeller, bdgl. 3U Gummeroth

.

fiönnied, ^aftor 311 gretenroalbe

S(^mibt; bdgl. 3U Sdjönebed.

*ßetridj, Superint 31; ®arjj a. D.
Dr. Sc^ul&e, bdgl. 3U ©oHnoro.

Sfcobiling, $aftor 3U Sftofenoro.

^riebemann, Superint. in ©reifen=

berg i. %
28cfcel, $aftor 311 <ßlatf)e i. %
Sdjulfc, bdgl. 3U 9*eu=J8riinfen bei

©rcifentyagen.

$ufjlmann, bdgl. 3U S3ud)e.

93rindmann, bdgl. 3U ßremmin.
Äaroro, bdgl. 3U 3a#a "-

Äörner, Superint. 3U SBangerin.

Delgarte, bdgl. 311 fliaugarb.

Söalter, Pfarrer 3U @ül3on>.

SSolfgramm, Superint. 31t ^aferoalf.

Segen er, 2>iafonud bafelbft.

Sßaijren, $aftor 3U *ßencun.

loeter, bdgl. 3U Söoltcrdborf.

efeel, bdgl. 3U ftlein* sJ*i[d)oro.
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SlufficfjtSbejtrfe:

31. $grife II.

32. Megentoalbe.

33. Stargarb.

34. Stettin, Stabt II.

35. Stettin, Stabt III.

36. Stettin, £anb I.

37. Stettin, £anb II.

38. Stettin, flnfcipreS*

btjteriat.

39. Xreptoro a. W.

Sc&mibt, Superint. gu SegerSborj.

SHeurifc, b§gl. 3U Sabbuljn.

§aupt, b§gf. 3u Stargarb i. %
SftauS, Pfarrer ©raboto a. D.

$eicfe, bögl. au Sreboio.

£ offmanu, Superint. 3U Ofrauenbort.

Sternberg, ^aftor 3U 2Utbamm.

tfracfcig, (Srgpricflcr $u fßafcwalf.

DRtttclfyaufen, Superint. $u Sreptoro

a. SWega.

% rommerdfyaufen, bsgl. gu 2rep=

toro a. Soll.

41. Sreptoro a £oH. II. $Iat£), <ßaftor $u SiebeuboIIentin.

40. Sreptoro a. Soll. I.

42. Uecfermünbe I.

43. Uecfermünbe II.

44. Ufcbom I.

45. Ilfebom II.

46. Serben I.

47. Serben II.

48. SBoIIin I.

49. SBottin IL

©örefe, Supennt. 3U Uecfermünbe.

20 egener, Pfarrer 3U 3af«tifc.

®ercfc, Superint. 3U Ufebom.
SBicfener, Pfarrer $u Sroinemünbe.

SKüKcuf ieffen, Superiut. 31t Sterben

Är. $t;ri^.

SBcfccl, Pfarrer $u Sanboio.

SBogcl, Supcrint. 311 SBolIin i.

greijer, $aftor $u ©rofcStepetüfc.

2. 9tegierung$be3trf ftöölin.

a. Staubige Ärciö=Sd)uIinfpeftoren.

1. Sütoro. $ftatf)fe 3U SSütoro, auftragen?.

b. ÄreiSsSdfjultnfpeftorcn im 9?ebenamte.

1. Sclgarb I.

2. ©clgarb II.

3. »ublifr I.

4. Sublifc II.

5. Görlin.

6. SDramburg I.

7. SDramburg II.

8. ftöSlin I.

9. tfdSlin II.

St [ax, Superint. 311 ©elgarb.

Dftertualb, $aftor 3U SWuttrin, &
33elgarb.

Springborn, Superint. 311 Subüfc
Splittgerber, Sßaftor 3U ©olbbe

SXv. 93ublifc.

Sofjoff, Superint. 3U (Sörliu, $

fiolberg.

SHocfjr, bögt. 311 $)ramburg.

2fleboro, ^ßaftor 3U ©r. Spiegel, $

Hamburg.
Söagner, Dbcrpfarrer 3U ftödlin.

ßauffc, Supcrint. 311 Sofjrenbof
tfr. Äöölin.
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&riii<$t*begirte:

10. miin HL
11. Solberg I.

12. ftolberg H
13. fiaueuburg.

14. Eeuftettin I.

15. fteuftettin II.

16. tfafrebuljr.

17. Äügennjalbe I.

18 Hugenmalbc II.

19. Gummelsburg I.

20. Hummelsburg II.

21. ShnnmeiSburg III.

22. edfripelbem.

23. 6($lan>e L
24. S^Iaroc II.

25. ©tolp I.

& etoip u.
2* Stolp III.

©tolp IV.

etoip v.
30. etoip vi.
*i. etoip vn.

32 etoip VIII.

33 lempelburg I.

U lempelburg n.

33

Wickert, $aftorgu«te®elfe,Är . Äöslin.

D. SRatt^jeS, ©uperint. gu Äolberg.

SKafylenborff, $aftor 311 $egom,
Är. Dolberg.

Sogban, «Superint. &u Sauenburg
i.

2 übe de, bSgl. 3U -Jieuftettin.

Gofjloff, Dberpfarrer 311 Särroalbe,

Är. Gcuftettin.

©djmibt, ©uperint ju Gafeebuljr,

Är. ^euftettin.

£eefd&, bSgl. 3U Gügemoalbe, Är.

©(fclaroe.

£>cberlein, Pfarrer 3U ©rupenljagen,

Är. ©dfjlame.

Geroalb, ©uperint. 3U Gummelsburg.
Duo übt, $aftor 3U treten, Är.

Gummelsburg.
(Sitner, ©uperint. 3U ÄlfcSofyigloro,

Är. Gummelsburg.
SBcfcel, bSgl. 311 ©d&ioelbein.

^laenSborf, bSgl. 3U ©djlaroe.

Söengel, $aftor 3U $oflnoro, Är
©c^laroe.

$ entfiel, ©uperint. 3U 2Beitenf)ageu,

Är. ©tolp.

53raun, *ßaftor 3U SDünnoro, Är. ©tolp.

©örefe, bSgl. 3U @rofc©arbe, Är.

©tolp.

SBegeli, bögl. 3U ©loroife, Är. ©tolp.

Gatfjfe, bSgl. 3U ©ijmboro, Är. ©tolp.

S)erfelbe.

SReibauer, ^ßaftor 3U ©tojentm, Är.

©tolp.

^ermannt, bSgl.3u93uboro,Är.©tolp.

©d&röbcr, ©uperint. 3U Scmpelburg.

§ebtfe, *ßaftor 3U SSircfcoto, Är.

©ramburg.

3. GegierungSbe3irf ©tralfunb.

a. ©tftnbige Ärci$s©d)ulinfpeftoren.

Äeine.

3
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Hufftd&tSbeairfc:

b. ftrri$=©d&uIinfpeftoren int SRebenamte.

1. Ältenftrd&en a. Stößen, ©d&ulfc, ©uperint. au 2Hteitfir<$cn,

Är. 9?ügen.

SRetufjolb, bdgl. au Sartlj, Rt2. Sartlj I.

3. SartI) H.

4. Sartlj ni.

5. Sergen a. SRügen.

6. 2)emmtn.

7. granaburg.
8. iä>ar$

9. ©rei

10. ©ret

a. ftügen.

Sroalb, ©tabt.

sroalb, 2anb.

11. ©rimmen.
12. ßoifc.

13. ©tralfunb I.

14. ©tralfunb IL
15. 2Mgaft I.

16. SBolgaft II.

granaburg.
Xrctd&el, $aftor au SDamgarten, Jtr

granaburg.
3abrtciu8, bSgl. au ?to$n, Ät

granaburg.

Don Uurufj, ©upcrint. au ©ingfl

Är. Stögen.

^Ijijm, bögl. au 2)emmin.

2Bart#oit>, bdgl. au granaburg.

2lf)Ibort), b$gl. au ©ara, #r. Stöger

Harber, bögt, au ©reifdumlb.

.poppe, bSgl. au $andf)agen, S;

©reifdroalb.

Änuft, bögl. ju ©rimmen.
Gebert, bSgl. au %oi$, Stv. ©rimmei

5refcborff, bögt, au ©tralfunb.

Dr. Hornburg, $aftor bafelbft.

©ebroara, bögl. au £of)enborf, S
©reifönmlb.

ftlopfdf), bdgl au fiaffan, ftr. ©reif*

roalb.

a.

1. Slbcluau.

2. Sirubaum.
3. ftrauftabt.

4. ©oftgn.

5. ©räfc.

6. 3<*rotf(&iu.

7. Äempeu.
8. Äofcbmin.

9. Soften.

10. ftrotofebin.

11. tftffa.

12. atteferifc.

V. Tronin} $ofeit.

I. SRegterungSbeairf *ßofen.

Staubige $iei3s©djulinfpeftoren.

fiepfc au ftbelnau.

ÄoiuaUmöft au Birnbaum,
©rubel, ©cbultatfj, au Jrauftabt.

©treief) au ©oftyn.

§übuer au ©rä£.

3. 3t. unbefefct

Dr. ©d)iDtercaina au Äempen.
Srücfncr au Äofcfjmin.

§cjfe au Soften.

Dr. Sergemann au &rotofdjht.

Seulberg, ©cfculratf), au ßiffo.

I ecflcnburg, ©cbulratl), au SRcfei
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3uffid)täbc$irfe:

13. fteutomifäel-

14. Dborntf.

15. Cftroiuo.

16. $lei$en.

17. Sofen I.

18. ?ofen II.

19. ?ofen in.

20. $uberoifr.

21. 9?an>ttf$.

22. 9Roga(en.

23. Samter.

24. Sdjilbberg.

25. Sdjmiegel.

26. 3$rimm I.

27. @djrimm n.
28. 8<$roba.

29. SBoHftein.

30. Srefäeii.

^engler gu 9ieutotmfd&eI.

Dr. 2Bitt gu Dbornif, auftragt.
3?latfdj, ©d&ulratf), gu Dftroroo.

9ieuenborff gu $lefdjen.

g. 3*- unbefefct.

Sranbenburger gu $ofen.

ßaöper bafelbfi.

Dr. SSolfmann gu Sßuberoifc,

©d&roba.

SSengel, ©d&ulratl), gu Sfautntfdj).

Suft, ©d&ulratf}, gu SRogafen, Är.

Dbornif.

^ letuc gu ©amter.

Wiefel gu ©d&ilbberg.

9?id&ter gu ©dfjmiegel.

£olfc gu ©djrimm.
SBaumljauer gu ©d&rimm.
Dr. fiautenfdjlaeger gu ©djroba.
£od>e gu SBoflftetn, Är. Somft.
2Bintcr gu 2Brefd)en, auftragen).

b. £ret8*©d)ulinfpeftoren im SRebenamte.

1. Birnbaum I.

2 ©trnbaum II.

3. Boret
4- ftrauftabt.

o. ©räfc.

3 Äarge.

". Raupen.
8- Äobgttu.

^ ftoften.

10. ftrotofcfiin.

12. 3Ke|erty
13. SteutomifdjeL

14. Wemtabt bei $imte.
15. Cftroroo.

«. tyefäcn.
17- ?ofen I.

Ä ¥ofen II.

g. 3*- uubcfefct.

föabtfe, ©uperint. gu Sirnbaum.
g. 3*- unbefefct.

SRüller, ©uperint. gu ^e^erSborf.
§aebrid), Pfarrer gu @räfc.
3ofobieI§fi, Dberpfarrer gu Äarge,

Är. fflomft.

£t)an, ©uperint. a. SD. gu Äempen.
©au m gart, Pfarrer gu Äobplin, Stx.

Ärotofc&in.

^>irfcf)f elber, ©d&lo&prebigergu 9?acot,

Är. Äoftcn.

Sullfrug, ©uperint. gu Ärotofd&in.
£infc, b§gl. gu fiiffa.

2J?üllcr, bsgl. gu 2Keferi^.

Söttdjer, bögl. gu 9ieutomifdpeI.

g. 3t. unbefe&t.

£arfjaufcn, Pfarrer gu Dftroroo.

ftabbafc, bögt, gu $leföen.
Sebn, ©uperint. gu <ßofen.

g. 3^- unbejefct.

3*
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$uffid;tS&cgtrfe:

19. $umfc.
20. SRacfrotfc.

21. ftaroitfö.

22. ftogafen.

23. ©amter.

24. ©(ftroba.

25. SBoOfiein.

26. SBreföen.

© ü n t f) c r , Pfarrer gu$umfc, ftr. Soften.

3 lata«, bSgl. gu Sablone, Stx. 8omft
2)upfc, bögt, gu föanriifd).

20 a g l e r , bögt, gu SRogafen, Är. Dbomit
©Jammer, bSgl. gu kirnte, Ärcte

©amter.

liefert, bSgl. gu ©djroba.

fiterfe, ©uperint. gu SBoUfteht, ftr

fflomft.

g. 3* unbefefet.

2. Stegierungöbcgirf ©romberg.

a. ©tänbige Ärei$s©c$uliitfpeftorcn.

1. 23arij$in.

2. SJromberg, Oft.

3. »romberg, SBeft.

4. SBromberg, ©üb.
5. Grone a. 39.

6. Ggarnifau.

7. ©jciu.

8. gitebne.

9. ©tiefen I.

10. ©nefen II.

11. Snororaglaro, SBeft.

12. Snororaglaro, 8ft.

13. Colmar t. %
14. 2J?ogilno.

15. SRafel.

16. ©amotfefcm.

17. ©djneibemüljl.

18. ©cfyoenlanfe.

19. ©cfcubin.

20. ©trelno.

21. Sremeffen.

22. SESirfifr.

23. SBitforoo.

24. 28ougronu&, fllorb.

25. SBongroroifc, ©üb.
26. 3nin.

Äempff gu Sartföin, auftragen).

Dr. Stemife gu Sromberg.
Kaigatter, ©c&utrati}, bafelbft.

Dr. 93aier bafelbft.

©peer gu Grone a. 23.

©d)icf, ©cfculratf), gu Ggarnifau.

SRofcnftebt gu @jin, auftragen*.

Dr. 3) efe et gu 3^»^ auftragen),

s ©d; leget, ©d&ulratf), gu ©riefen

ftolg bafelbft.

Sinter gu 3nomraglan).

©torg bafelbft.

©terufopf gu Äotmar auftragen

fiöfdje gu aftogilno, auftragen),

©adjfe gu sJtafcl.

Dr. tflein gu ©amotfdjin, auftragen
5 £ilfer,©c&ulratf),gu©($neibemüf)

3?ifd)er gu ©djoenlanfe, auftragölt).

Dr. Jenfei au gu ©d&ubin, auftragen

Söafdjfe gu ©trelno.

Glinge gu Sremeffen, auftragen).

Krüger gu Söirftfo, auftragen).

Sigmar <f gu Söttfoioo, auftragöro.

4>eifig gu Söongroroifc.

£id)tf)orn bafelbft, auftraget),

©utfdje gu 3»i".

b. ÄreiösSd&ultnfpeftoren im Jiebenamtc.

5?eine.
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Suifid)t$bqirfe:

VI. $robtn} getieftem

1. Sftegterungöbegirf Sreölau.

a. Stänbigc #rei8*©djulinfpeftoren.

1. 93rc*Iau, £anb.
2. 23rieg.

3. Jranfenflci«.

4. ®la&.

5. §abel|djrocrbt.

6. SRtlüfcf).

$enic, ©tfculratb, 3U ©rcölaii.

Dr. Füller au Srieg.

s Starfcr 3U granfenftein.

Sllgner 311 ©lafc.

Sogt 311 ^abelfcfjroerbt.

3opf, ©d;ulratf), 3U militfö.

7. SRüniterberg^intptfd). Spilling 3U SRimptfd;.

8. 9lam$lau.

9. $eurobe.

10. Df)Iau.

IL Steidjenbad).

12. e<$n>eibrti&.

13. Salbenburg I.

Ii ©Ottenburg II.

15. @r. SSartenberg

1 Breslau, <Stabt.

2. ©ufjrau L

3. ^ufyrau II.

i Ghifjrau III.

ö. Seumarft I.

I »annarrt IL

' fteumarft III.

& Seuntarft IV.

9. Del* I.

10. Cel* n.

U. Gel* HL

12 Gel« IV.

Dr. $ippauf, Sdjulratl), 3u9?am8lau.

@ffcr 311 Sßeurobe, auftragen»,

föufin 3U Dfjlau.

^amm 311 SRetdjcubadfj.

£ od) mann, Sdjulratf), 3U ©d&roeibnifc.

Dr. £ctbing§fclb 311 SBalbenburg.

ffiigouronj, Sdjulratl), bafclbft.

9J?eit3el 3U ©r. SBartenberg.

b. $crei8s@$ulinfpcftoren im 9icbenamte.

Dr. ^funbtner, Stabtfdfmlratl) 3U

Breslau.

ÄrebS, Superint. 311 §errnftabt, ffr.

@uf)rau.

Stunge, $aftor 3U föüfcen, $r. ©u^rau.
DloroinSfn, Pfarrer 3U ©uf)rau.

Sftcnmaun, Superint. 3U Dber*

Stepf)an3borf, ffr. fteumarft.

Steiger, ?aftor 311 föacffdmfe, ffr.

Sßcumarft.

Jengier, Pfarrer 31t Dber=StepI)an8=

borf, ffr. 9ceumarft.

2Kenbc, b*gl. 3U {ßotftmfe, ffr.

9ceumarft.

Ucberfdjär, Supertnt 3U Delö.

Sdjueiber, ^aftor 3U Stampcn, ffr.

Del§.

Sertljolb, Superint. 3U $outn% ffr.

Del*.

©rimm, Pfarrer 311 JH. 3ÖA1U9'
DelS.
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$Iuffid)t§begir!e:

13. Steinau I.

14. Steinau II

15. Steinau III.

16. ©trefjlen.

17. ©triegau I.

18. ©triegau II.

19. XreBnifc I.

20. Xrebnifc II.

21. Srebntfe III.

22. 2Bof)Iau l

23. 2BoI)Iau II.

24. SSo^Iau in.

fiaufdfoner, ©uperint. gu ©teinair.

9türmberger, Sßaftor gu Urfd&fau,

Str. ©teinau.

I fj amm ,$ f
arrergu Äöben, Är. Steinau.

§orn, $aftorgu5$rieboro, Är.©treten.

*ßeiöfer, b$gl. gu ©utfdjborf, Är.

©triegau.

2>of)tn, (Srgpriefter unb ©tabtpfarrer

gu ©Iriegau.

oon 6icd)an3fi, Sßaftor gu Dber-

©lauere, Är. £rebni|j.

Mbatn, b$gl. gu^od&fircb, Är. Xrebnifc.

D b ft , drgprieftcrgu3itfnn&, Är.£rebn tfc.

Änoll, Ißaflor gu 3Honbfd&üfc, Är.

2Bof)Iau.

Öfuc&S, bSgl. gu §ünern, Är. SBoIjlau.

£>aufe, Pfarrer gu SSo^lau.

2. 9?egierungSbegirf Ciegnifc.

a. ©tönbige Ärei8=©dEjulinfpeftoren.

1. ©agan. ©torbeur gu Sagan.

b. Ärei8*Sd&ulinfpeftoren im SJtebenamte.

1. Solfeu^ain I.

2. Soircn^ain n.

3. Sunglau I.

4. Sunglau II.

5. ©unglau III.

6. grci^ftabt I.

7. 3rei;ftabt II.

8. 3ret;ftabt in.

9. ©logau I.

10. ©logau II.

11. ©Iogau III.

12. ©örlifc I.

13. ©örlifr IL

14. ©drlife III.

fianger, *J5aftor gu 23oIfenf)ain.

SSolff, Pfarrer gu £of}enfriebeberg,

Är. Solfenfjam.

©tra&mann, ©uperint. gu fflunglau.

SDefjmel, ©uperint. gu SBalbau D.
Ät. SSunglau.

§ubxiä), Pfarrer gu 2Ut*2Bart§an, Är.
Sunglau.

3)umrefe, ^aftor prim. gu ^fregftabL

Äolbe, $aftor sec. bafeibft.

SBetbler, Pfarrer gu §ergog$n>aIbau,

Är. gretjftabt.

SRofemanu, $aftor gu Sacoböftrd^
#r. ©Iogau.

(Snber, ©uperint. gu ©logau.

21 bl er, Pfarrer gu ÄIabau,Är. ©Iogau.
©raune, ^ßaftor gu ©örlifc.

93rücfner, bögl. gu ©eraborf D. 2. r

fiaubfr. ©örlifc.

Äolbe, bögl. gußiffa, fianbfr. ©örlifc.
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&tmd)t3begirfe:

15. ©olbberg.

16. ©runberg L
17. ©rimberg IL
18. Hagnau.

19. $irföberg L

20. §irfd)berg II.

21. §irföberg HL

22. §oneröroerba I.

23. ^ogeröroerba II.

24. 3oucr I.

25. Sauer II.

26. fianbeöfjut I.

27. fianbcöljut II.

28. fiauban L
29. Zanban II.

30. Cbersfiaufifc I.

31. Cber=fiaufi& II.

32. fiiegmfc, ©tabt
33. fiiegnifc, fianb I.

34. fiiegnifc, Canb H.

35. fiiegnifc, fianb HL
36. fiöroenberg I.

37. fiöroenberg II.

38. fiäroenberg III.

39. fiöroenberg IV.

40. fidroenberg V.

41. fiüben I.

$ eis! er, $aftor gu SS&ityelmöborf, Är.

©olbbergs§annau.
fionicer, ©uperint. au ©rünberg.

©appelt, Pfarrer bafclbft.

©rangoro, *ßaftor gu S3äröborfsXrad&,

Är. ©olbberg^annau.
£ieöleö, bögl. gu ©rbmannöborf,

Är. §irfdjberg.

§anm, bögl. gu $crmöborf u. Ä.,

Är. #irföberg.

4)itfdf)felb, Pfarrer gu Slrnöborf, Är.

$trfc&berg.

Düring, ©uperint. gu £onerön>erba.

SBenbt, $aftor gu ©dS)nmrg=Goflm,

Är. §onerön>erba.

5if(f)er, $aftor prim. gu Sauer,

©tnella, Pfarrer gu §aucv.

Qförfter, $aftor prim. gu fianbeöfyut.

©alle, Pfarrer gu SBittgenborf, Är.

fiaubeöljut.

£f)ufiuö, ©uperint. gu fiaubau.

m itter, bftgl. gu SHarfliffa, Är £auban.

Hlgermiffen, Pfarrer gu ^faffenborf,

Är. fiauban.

SBienau, bögl. gu 2Hu§fau, Är.

SRotljenburg D. fi.

©gröber, ©tabtföulratf) gu fiieguifc.

©truoe, «ßaftor gu SReuborf, fianbfr.

fiieanifc.

©rieft bor f, ©uperint. gu ©rofc£ing,
fianbfr. fiiegnifc.

©udjali, Pfarrer gu fiiegnifc.

Jiebler, ©uperint. gu fiöroenberg.

SDerfelbe, aufträgst)?,

griefe, 9kftor prim. gu ©iefjren, Är.

fiörocnberg.

Kenner, tropft gu lobten, Är. fiöu)en=

berg.

Dr. 3)giafcf o, Pfarrer gu fiangroaffer,

Är. fiöroenberg.

©tofd&, ©uperint. gu ©eebntfc, Är.

fiüben.
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?iuffid&t$beairfe:

42. fiüben II.

43. 3fotf)cnburg I.

44. Krotzenburg II.

45. ftotfjcnburg III.

46. Sagau.
47. Schönau I.

48. Schönau II.

49. Sprottnu I.

Str.

ftr.

Är.

tfraufel, ^aftor au @r. Äricfccit, £r.

£üben.

Sdjulae, Superint. au See,

SRottyenburg O. fi.

Hernie, ^aftor $u 9iieber*6ofeI,

Sflotljciiburg D. fi., auftragt«).

9icumann, b$gl. au ©ablena,

9tott)enburg O. 2.

Jen gier, @r$priefter au ©agan.
3)aerr, Superiut. au 3annoir>ifc,

S^önau.
©röfjling, Pfarrer au Sdfjöncm.

Sd&önfclb, Mtor a« SHallmife, Str.

Sprottau.

Staube, (Srapriefter au Sprottau.50. Sprottau II.

3. SRegierungSbeairf Oppeln,

a. Staubige ÄreiösStfciiliufpeftoren.

1. Seutljen I.

2. Seutfjen II.

3. Battenberg.

4. ©leumfc.

5. Ober*©logau.

6. ©rottfau.

7. £ultfd>tn.

8. flarlSrulje.

9. Äattonufe I.

10. tfattonnfc II.

11. ÄbmgSfjütte.

12. Äofcl I.

13. tfofel II.

14. Äreuaburg I.

15. Äreuaburg II.

16. £eobfd)üfc I.

17. £eobfd&üfc II.

18. fiefefjuifc.

19. ihiblinife I.

20. £ubliui& II.

21. 9ceifce I.

22. ftci&e II.

23. fteuftabt.

Ärlt, Scrjulratf), a« $eutt)en.

Dr. 2Kifulla bafelbft.

Gatjgau, Sdjulratt), au tJaltcitbcrg.

Sdjinf, Sdjulratr), au ©leinufc.

Streibcl, Sdjulrattj, au Dber=©lo=
gau, 5fr. Uteuftabt.

Äeitjl, Sdjulratf), au ©rottfau.

SBicrcinMi au $ultfäin, Str. SRatibor,

auftragöro.

SRübe a» Äarlörufje, Är. Oppeln,

ließ au ÄaüoiDtfc.

tfolbe bafelbft.

$ o f fm a n n au ÄöuigSfjuttc, ffr.23eut^cn

.

Dr. SRuSfe au ftofel.

* 9Ha8fu3 bafelbft

- Sdjmibt au Äreuaburg.
- Sernet bafelbft.

(Slöner, Scfjulratr), au Seobfcfcüfc.

©eifig, bafelbft.

eifert au £efcf)nife, Är. ©r. Strcfjlitv

$ennig, Sdmlratf}, au fiublinifc.

Füller bafelbft.

#auft, Sd&ulratf), au Sceifce.

9tfufolff bafelbft.

Dr. Straffer, Sd&ulrat^, au 9?euftabt.

i
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Suffu&tebegirfe:

24. «icolai

25. Eppein I.

26. Oppeln II.

27. ^eiSfretföam.

23. $lef$ I.

29. Statibor I.

30. ^atibor II.

toienue?rg O. ©.31.

32. Stybuif L
33. Stybnif H.
34. ®roB:©treI)Ufr.

35. Jarnonufc.

36. tfabrge I.

37. 3abr3e II.

SRgeönifcef gu SRicolai, ftr. 9$lejs.

Dr. 99di)m gu Oppeln.

3ad&cr, ®$ulratf), bafelbft.

2tfenfd)ig, gu <ßeiöfretfdjam, Är. Soft-

©Iciroifc, auftragen).

$aftu$gijcf, ©d&ulratl), gu $le|.

Dr. $üppe, ©(fculratlj, gu Matibor.

ftauer, ©djulratfj, bafelbft.

(Snberö gu Stofenberg D. ©.

23 e big gu SRgbntf.

^olafced bafelbft.

Dr. §af)n, ©djulratt), gu ©ro&=

©trefjlifc.

SBafdjoro gu Sarnoroifc.

Dr. Sonaö gu 3a&rSc-

93ud)ljolg bafelbft.

b. ftreidsSd&ulinfpeftorcn im Stebenamte.

1 2eobf($üfc=&ofel. ©dE)ulfcs(£üler, ©uperint. gußeobfd&iifc.

2. Oppeln III. SBaljn, bögl. gu Oppeln.
3. $le& H.sStybnif. D. Bölling, b9gl. au *ßle6.

Vü. ^ronini Samern

1. SRegierungSbegirf SWagbeburg.

a. ©tänbtge Ärei3=Sc&ulinfpeftoren.

$einc.
-

b. &reiSs©djuIinfpcftoreu im Stebenamte.

1. Hltenplat^oro. $fan, Superint. gu 2lltenplatl)on),

$r. 3end)oro II.

2 anberbetf. Dr. Delge, ©uperint. gu «nberbetf, Är.

Dfc^erSleben.

3 Hrenbfee. 5Deu tiefe, bögl. gu hrenbfee, ÄreiS

Dfterburg.

4. Hfd&erMeben, ©tabt. $eimerbiiiger,Dberpfarrerg.&fdjer§=

leben.

g. 3t- unbefefct.

Dr. töatl)mann, Dberprcbiger gu

Scfcöncbccf, Är. Kalbe a. ©.

fieljmann, ^aftor gu fiöberburg, &r.

Galbc a. ©.
©d)mei&er, ©uperint. gu Safjrenborf,

$r. SSanglcben.

5. ÄföerSleben, fianb.

*>. fcjenborf I.

7. Slfccnborf n.

2. SSafjrenborf.
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fluffidjt&bC5irfe:

9. ©arleben.

10. 23eefcenborf.

11. »ornftcbt.

12. Sranbeuburg a.

13. Surg I.

14. S3urg II.

15. Salbe a. ©. I.

16. Salbe a. ©. IL

17. Slöfre I.
«

18. Slöfee II.

19. Sracau.

20. (Sgelu.

21. (SilSlebcn I.

22. ®il$leben II.

23. ©arbelegen I.

24. ©arbelegen II.

25. ©ommetn.

26. ©röningen.

27. ©r. ftpenburg.

28. #alberftabt, ©tabt.

29. §alberftabt, fianb.

30. fioburg.

31. SKagbeburg, ©tabt.

32. Stfagbeburg.

9fta ab e, ©uperint. gu 3*£leben, Sfr.

SBofourftebt.

©ueingiuö, b«gl. gu SJeefcenborf, #r.

©algioebel.

tfraufe, bSgl. gu 5Rorbs@enncr^
leben, Är. Sßeufjatbenöleben.

gunfe, bdgl. gu ©ranbenburg a.

Äunge, Dberpfarrer gu ©urg, ftr.

Sericboio I.

SBütfe, ^aftor gu ©raboro, #r.

3ericbon) I.

©obenburg, bögl. gu ©albc a. ©.
Dr. 3 C *M^/ bftgl. gu ®r. föofenburg,

ftr. Salbe a. @.
SWüller, ©uperint. gu Salbe a. 9tf.

Är. ©algroebel.

SSolff, Mtor gu Sldfre, #r. ©arbe*
legen.

Pfeifer, ©uperint. gu Sracau, Är.

Seriebon) I.

§eim8, $aftor gu ©ledfcnborf, flreis

SBanglebeu.

Dr. von #oblin$fi, ©uperint gu
©il&lcben.

©olfer, $aftor gu $arbfe, Är. SReu*
fjalbcnöleben.

©ruuabenb, b8gl. gu ©arbelegen,
$r. ©arbelegen, aufträgst,

grifee, bdgl. gu ftiofter4Reucnbori,

$r. ©arbelegen.

Ä rn b t , bdgl. gu S)annigfo bei©ommero,
Stx. $exid)orD I., auftragen*.

von ^ßnttfatner, ©uperint. gu ©röniu=
gen, Är. Cfd&eröleben.

g. 3t. unbefefct.

23 ä r t f) o 1 b , Dberprebigcrgu£>alberftabt.

miiljn, ^afior gu Ätf)enftebt, Ärei*
£alberftabt.

$)ran3felb, ©uperint. gu fieifcfau,

$r. Serid&oro I.

©tabt. ©4)uIbeputation gu ÜKagbeburg.
SBri eben, tropft gu TOagbeburg.
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&np<f)t$&egirfe:

53. ftcufjalbenöleben I.

54. tteufjalbcnaleben n.

35. CfäerSleben.

56. Dfterburg.

37. Cfterroiecf.

38. Cueblinburg, ©tabt.

39. Cueblinburg, £anb.

40. Salgroebel I.

41. ©algroebel II.

42. Sanbau I.

43. Sanbau II.

44. Seefjaufen.

45. Stenbal, ©tabt.

46. Stenbal, £anb I.

47. Stenbal, £anb II.

4$. langcrtnünbe I.

49. Jangennünbe II.

50. ©anheben.

51. SSeferltngen.

52. Serben.

53. ©raffäaft ©tolberg*

SBcrnigerobe.

•54. SBolföburg.

55. Solmirftebt I.

56. Solmirftebt II.

57. 3iefar.

Slfteifd&eiber, ©uperint. gu 9teu*

IjalbenSleben.

S)omintf, *ßaftor gu (Smben, Är. Sleu*

fjalbenäleben.

©aubig, ©uperint. gu DfdjerSleben.

^almie, bögl. gu Dfterburg.

Sord&ert, Pfarrer gu ©öbbefeurobe,

Är. §alberftabt.

(Srbftetu, Dberpfarrer guOuebltnburg,

#r. 2lfd&er8leben.

93 it f eft #
©uperint. gu Dueblinburg, Är.

Slfd^erSleben.

©djolfc, bögl. gu ©algroebcl.

SMenemann, $aftor au 3übar,
©algtocbel.

©d)üfce, Dberpfarrer gu Sanbau, Är.

§exid)om II.

$ 0 f fm a n n , ©uperint.gu©rof$mangcl3a

borf, Är. 3eric^on) II.

©eipfe, ^Saftor gu Grüben, Är. Cftera

bürg.

äff b8gl. gu Stenbal, auftragt,
flang, bögl. gu Äläben, #r. Stenbal,

auftragt.
$)crfelbe.

Seng er, ©uperint. gu £angermünbe.

Keffer, ^aftor gu fiüberifc, Är. Stenbal.

2J?ener, bSgl. gu SRemferöleben, Är.

©angleben.

D. £>olfcf)eucr, ©uperint. gu SBcfer^

lingen, Är. ©arbelegen.

Traufe, bfcgl. gu 3ben, Är. Dfterburg.

Dr. Kenner, Äonfift. Slatf), ©uperint.

unb ^ofprebiger gu SBernigerobc.

SReid^graf von ber ©(^Ulenburg gu

SEBolfSburg, Sr. ©arbelegen.

©geliert, $aftor gu garöleben, Är.

SBoimirftebt.

©djinblcr, ©uperint. gu fioitfc&c,

Är. SBolmirftebt.

Son, bögl. gu Siefar/ ^r. 3eri^oiü I.
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Huf|i$t§be$irfe: .

2. 9tegierung§bc3irf SRcrfeburg.

a. ©tänbige Ärei8s©d&ulinfpeftoren.

b. ÄreiösSdjjulinfpcftoren im SWebenamte.

1. flrteru.

2. «arnftäbt.

3. ©eid&lingen.

4. Reigern.

ö. ©itterfelb.

6. ©reljua.

7. Sönnern.

8. $elifefc&.

9. $üben.

10. ©cfartsberga.

11. Ulenburg.
12. ©Sieben.

13. ©Ifienocrba.

14. (SrmMeben.

15. Driburg.

16. ©erbftebt.

17. ©iebidjcnftein.

18. ©ollmc.

19. ©räfeufjainic&en.

20. ^aUc, ©tabt I.

21. ©alle, ©tabt II.

22. §alle, fcanb I.

23. £aUe, Canb IL

3af)r, ©uperint. $u »rtern, Är. ©am
gelaufen.

SBettler, ^farm gu Sarnftäbt, Är.

Querflirt.

ftlliijn, Superint. 3U fieubingen, Är.

(ScfartSberga.

SWadenrobt, bögl. gu öelgern, Är.

-Morgan,

©djilb, b$gl. au Söitterfelb.

£>af)n, b$gl. su 3ötbig, Är. ©itterfelb.

Sttüller, Dberpfarrcr $u Sönnern,

©aalfr., auftragen).

S$äfer,b$gl.unb©uperint.gu$eli£fd).

ZI) on, Pfarrer gu ©ro&roölfau, Är.

$elifcfd)

Naumann, ©uperint. 511 ©cfartsberga.

20 u rm ,
b£gl . gu (Silenburg, Är. 2)eli|jfdj.

föotrje, bSgl. su ©Sieben, StfanS*

felbcr ©eefreis.

§offmann, bögl. gu Alfterroerba, Är.

£icbcnu)crba.

&ng, Äonfift. SRatf), ©uperint. 311

(£rm8lebcn, ÜRandfelber ©ebirgsfr.

$olgf)anfen, ©uperint. 311 gregburg
a. U., Är. Querfurt.

$erfcf) mann, ©uperint. gu ©erbftebt,

Sflanöfclbcr Sccfreia.

58 e t r) g e , bögl. 311 ©iebid&cnftein, ©aal fr.

Dpifc, bägl. gu ©ollme, Är. S)eli&fcf>.

©alau, Dberpfarrcr 3U ©räfcntjahiu

d)eu, Är. SSitterfelD.

Sarau, Dberprebigcr 3U $attc a. 3.
Schweriner, Pfarrer bafelbft.

©ntfebmibt, Äonfift. 9flatf), ©uperint.

311 ftieibeburg, ©aalfr.

£>uubcrtinart, Pfarrer gu diaife,

Saalfr.
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24. £elbrungen.

25. fteqberg.

^ofjenmölfcn I.

27. §oljemnölfen II.

28. ffemberg.

29. fimufcftäbt.

30. Stcbenroerba.

31. Riffen.

32. ßüfren.

33. SRanSfelb I.

34. SRanSfelb II.

35. SRerfeburg, ©tabt.

36. SRerfeburg, Sanb.

37. 2Rud}dn.

'M. Naumburg.

39. ty'orta.

40. Prettin.

41. Querfurt.

42. Äabetoea.

43. ©angerfjaufen.

44. ©<&Feubifc.

45. ©blieben.

46. ©cfraplau.

47. Sdnueutift.

45

Dr. 9? eine <f, ©uperint. $u $elbrungen,

ffr. ScfartSberga.

©ifeoius, bögt. §er3berg, ffrete

6$n>eim|.
ffabi«, bSgl. ^o^enmölfen, ffrete

Sßei&enfelS.

£opf, $aftor au fföttitfau, ffrete

2Bei&enfel8.

©cfcüfc, ©uperint. 3U Hemberg, ffrete

Wittenberg,

filier, bs'gl. 31t 2au<$ftäbt, ffrete

9fterfeburg.

U^le, bögt. 3u fiiebenroerba.

©t&lemmer, bögl. 311 ßiffen, ffrete

SBeifcenfete.

Sillicö, Pfarrer 311 SRötfeu, ffr. SWerfe-

burg, auftragen).

93ef)ren$, ©uperint. 3U SWanöfelb.

§apv\d), Pfarrer 3U ©raunföiuenbe,

$J?an§felber ©ebirgöfr.

Sftartiuö, ©uperint. 3U äRerfeburg.

©töcfe, b$gl. 3U SRieberbeuna, ffrete

9fterfeburg.

2K öU e r , bSgl. 3u2Rüd&eln, ffr. Duerfurt.

Dr. Stimmet, bögt. 3U Naumburg
a. ©.

Witte, <ßrofeffor, ©eiftlicfcer Snfpeftor

au ber ßanbeöfdjule 3U $forta, Är.

Naumburg a. ©.

ff oft l er, Dberpfarrer unb ©uperint.

311 Prettin, Är. Morgan.

SHofentljal, Dberpfarrer unb ©uper*
int. 3U Ouerfurt.

@utfd;mtbt, ffonfift. SRatf), ©uperint.

3U föeibcburg, ©aalfr.

ö f) n b 0 r f , ©uperint.3U©angerfjaufen.

ßüttfe, bSgl. 3U ©dtfeubifc, ffr. SRerfe*

bürg.

ftegel, b3gl. 3U ©d&lieben, ffr.

©djroeinijj.

Stiele, bSgl. 311 Oberröblingen a. ©.,

SKanöfelber ©ee!r.

Xifdjer, Dberpfarrcr 3U ©cfcroeinife.

Digitized by Google



46

2luffi<f)t3begirfe

:

48. Morgan. I.

49. £orgau II.

60. SBei&ertfelÖ.

61. Wittenberg.

62. Qafyna.

63. Seifc, ©tabt.

54. geifc, Sanb I.

65. geifr, **anb II.

56. ©rafföaft ©tolberg=

67. ©rafföaft ©tolberg*

©tolberg.

SRütylmann, ©uperint. gu £orgau.
Wiedmann, Pfarrer gu Äubenljain,

Är. Sorgau.
Dr. fioreng, Dberpfarrer u. ©uperint.

gu SSeifjenfeld.

©<4 mtbt, ^rofeffor, 5)treftoramÄönig5

liefen vjrebigers®eminare gu 2Bitten=

berg.

23 o gel, ©uperint. gu 3a§na / ^r

Wittenberg.

Sßeubert, bSgl. gu 3c
'fe-

SBinfeer, Pfarrer gu ^Jrofen, Är. 3«6
flutfjer, 3uperint gu SBittgenborf,

Är. 3ei6-

$aulu8, Äonftft. föatf), ©uperint. uub
^afior gu SRojjta, Är. ©angelaufen.

3eüer, KrcfcibtafouuS gu ©toiberg,

auftragen).

3. StegieruugSbegirf (Srfurt.

a. ©tmtbige Äm8=:©d)ulinfpeftoren.

1. fteiligenftabt II. ©ad)fe gu £eiligenftabt.

2. Sftorbljaufen I. ©aertner, ©c&ulratlj, gu ;ftorbfjaufen.

3. SBorbtö. $olacf, ©cbulratf), gu Worbis.

b. Ärei8s©dE)ulinfpeftoren im SRebenamte.

1. Sleid&erobe.

2. ©abrieben.

3. Arfurt I.

4. Arfurt H.
5. ©rmftebt.

6. ©ebefee.

7. ©efell.

8. ©ünftebt.

9. 4>eiligenftabt I.

©au big, ©uperint. gu SHeidjerobc,

Är. ©raffeftaft §of)euftem.

3b er, SlrdjtbtafonuS gu SRüljtyaufcti

i. Z%
SDer HKagiftrat gu (Stfurt.

gelbfamm, Pfarrer gu (Erfurt,

©ebaebe, bögl. gu orfjtnira, fianbfr
Arfurt.

Gramer, bögl. gu ©rofjbaflfianfcn

Är. SBeifjenfee.

Stahmann, Dberpfarrer gu ®qeü
Är. 3ic9enr"^ anftragSro.

©ülbcubcrg, Pfarrer gu ©ünftebt
Är. SBei&eufee.

Änlifd), ©uperint. gu £>ciligenftabt.
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f;U|Ticf?t$be$irfe

:

10. £leins3rurra.

11. ßangenfalsa.

12. Kitytyaufen i. 2§.

13. Horb§aufen II.

f fr
14. ftorbfjaufeu DI.
15. Oberborla.

16. HaniS.

17. Salsa.

18. ©djleufingen.

19. ©ömmetba.

20. Suljl.

21. lennftebt.

22. Treffurt.

23. BalfäleBen.

24. SSei&cnfee i. 21).

25. 3iegenrü(f.

$ape, Pfarrer su Äleinsgurra, ffr.

«rafföaft fcolpftein.

©(fcaefer, ftrd&ibiafonuö gu Bangen*

falsa-

Slfioer, ©uperint. \u 2ttüMbaufen

i. 1$.
§orn, Pfarrer su Jlotbfjaufen, aufs

tragSiu.

Dr. Srö^ling, bögt. 311 iRorbfjaufen.

ßub rotg, bögl. su9lieberborla, fianbfr.

TOü^l Raufen i. 21).

3. 3*- unbefefct.

3ippel, ©uperint. su ©alsa, ©raf=
fdjaft $o!)enftein.

©dbel, bSgl. gu ©d&Ieufingen.

SBegner, Pfarrer su ©ötmnerba, ffr.

Söcifjenfcc.

©erlacf), ©uperint. su ©ul)l, ffreis

©djlcuftngen.

3. 3t. unbefefct.

£effe, Pfarrer su©ro&&urfdjIa,fianbfr.

SRüblfjaufen i. Zf).

Dr. 9ttüIIer, bögl. su ffüf)nl)aufen,

fianbfr. Arfurt.

29 a ort 3, ©uperint. su 2Beij$enfeei.2f).

§ afjma nn, bögt, su SBernburg, ffr.

3iegenrücf.

VHI. tproWnj SWe&iitgsfcalffcttt*

a. ©tanbige ffret^Sc^ulinfpeftoren.

1. Äpenrabe. 2ftofef)uu£ su Äpenrabe.

2. £aber8leben I. fianbt su §aber$Ieben.

3. ©aberSleben II. ©^ liebt in 9 su £>aber8leben.

4 ©erjogü). fiauenburg. Dr. ©d)ütt su SRafoeburg, ffr. $ersogs

tfjum fiauenburg.

5. ©onberburg. 2obfeu su ©onberburg.
6. 2onbent L grausen su 2onbern.
7. 2onbern II. ffrage su 2oubern.
3. SanbSbef. Dr. # 0 1 ft su SSanbSbef, ffr. ©tormam.

b. Ärei8s©cj)uünfpeftoren im SNebcnamte.

1. Altona. SBagner ©tabtfdjulratl) su Wtona.

/
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6.

7.

8. (gcfernförbc I.

9. (Scfcrnförbe II.

10. (Siberftebt.

11. glenöburg I.

12. Slenöburg II.

13. §ufum I.

14. |mfum II.

15. ftiel, ©tabtfrciS.

16. ftiel, fianb I.

17. ftiel, Canb II.

18. Stiel, ßanb in.

19. Dlbeuburg I.

20. Dlbcnburg IL

Sfoffid&tSbeatrfc:

2. Jiorbcr^it^marf^cnl.^rall, $aftor 3U $eibe, auftragt
3. - II.2)erfeIbe.

4. * III. ©erfelbc.

5. ©übcr^it^marfc^enl.^cterfen, ftirdjenpropft 3U 2Helbort,f

ftr. 6übcr=2>itl)marfcf)cn.

II. £inrid)§, ^aftor $u 23nrg i. £)., ftr.

®übcr=3)ttf)marf<£eu.

III. 2ttau, £auptpaftor 3U ÜJfarne, ftreis

©über^üfjmarföen.
$olm, ftird&enpropft 3U $ütten, ftrcte

(Scfcrnförbe.

§oruboftel, ^aflor ftrufenborf,

ftr. (Scfemförbe.

§anfen, ftird&enpropft 311 ©arbing,

ftr. (Siberfiebt.

9Mcfc, bögl. 3u Flensburg.

Sfjomfen, <ßaftor 3U ©ierup, ßanbfr.

JJlenöburg.

2>cifting, bSgl. 3U ®4)roabftcbt, Jh.

$ufum.
Deuter, bSgl. 3U Btöl, ftr $ufum.
ftufjlgafc, ©tabtfcfculratf) 31t ftiel.

23c der, ftirdjeupropft 3U ftiel.

<5örenfcn,ftir4)cnpr0pft a. 2). 3ufticl,

auftragen).

SRieroertö, fttrtfjenpropft 3U SReu*

tnünfter.

Martens, bögl. 3U fteuftabt, Str.

Dlbcnburg.

Meimers, §auprpaftor 3U ©rube, Är.
Dlbcnburg.

21. Dlbcnburg Jc^mam, üDHdjler, ftirc^enpropft 311 S3urg a.Jy.,

Snfel. ftr. Dlbcnburg
22. *ßinueberg I.

23. ^inneberg II.

24. ?inneberg III.

25. *ßinnebcrg IV.

26. $lön I.

27. <ßlön II.

$ a u l f c n ,fttrct)cnpropfi3u$)o<fenfjuben,

ftr. ^inneberg.

3>crfclbe.

3flajj, £auptpaftor 3U Gimborn, ftr

$tnucbcrg.

Ölberti, $aftor 3U Duicfborn, Stccii

^iuneberg.

Riffen, bSgl. 311 ©iefau, ftr. *Blön.

Secfmann, ftinfcenpropft 311 Sc$ön =

berg, ftr. <ßlön.
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&ifji$tebe$irfe:

& «Ion IIL

29. SRenbSburg L
30. ftenbSburg IL
31. ttenböburg m.

32. S$le$n>ig L
33. StfclcSroig n.

34. 6$le6nug III.

S5. Segeberg I.

K Segeberg II.

3: Segeberg III.

& Steinburg I.

39. Steinburg II.

40. Steinburg HI.

41 n I.

42. Storniam II.

cformam III.

©enafen, §auptpaftor 3U *ßteefc, fir.

$lön.

§ an feit, bSgl 3U SftenbSburg.

|)efj, b$gl. 3U SftenbSburg.

Srepltn, ftirerjenpropft 3U §abe=
marfäen, £r. SRenbSburg.

fcüfjrfop, Mtor 311 £olf.

Raufen, Äirdpenpropft 311 Xoeftrup,

Är. ©d&leöroig.

©rönntng, $aftor 3U §oflingftebt,

Är. ©cfjleanng.

3)ooib, $auptpaftor 3U ©egeberg.

Saufen, $aftor 3U §cnftebt, ÄreiS

Segeberg.

Sru^n, b§gl. 3U ©d&lameröborf, $r.

©egeberg.

£ilie, ftircfcenpropft 3U #orft, ÄreiS

©teinburg.

SDcrfelbe.

©laufen, $aftor 3U SBilfter, tfr.

©teinburg, auftragSro.

SljalnbaeuS, Äird&enpropft 3U SU*
ftarjlftebt, Sit. ©tormarn.

Meters, ^aftor 3U »ergftebt, Äreiö

©tormarn.

33aefc, §auptpaftor 311 DibcSloe, &r.

©tormarn.

IX« Tronin} {»anuober.

1. S^egierung8be3irf $annoocr.

a. ©tänbige #rei8s©d)ulinfpeftoren.

i fiinben. Kenner 3U fiinben.

b. ftrete*©cfjulinfpeftoren im Stebenamte.

1. Saifum.

I ©r. öerfel.
' Börrn.

i ^iepfjolg.

5 Jameln, ©tabt.

feannooer I.

s
JJl e f) 1 i jj , ©uperint. 3U Saffum, Är. ©rjfe.

$ä&, bsgl. 3U ©r. Scrfel, #r. Jameln.
Rauterberg, bögl. 3U Sörrn, #r.

Jameln,
©tölting, bSgl. 311 $iepfjol3.

£ 0 r n f 0 f) I , sen. min. a. 2). 3U Jameln.
Dr. 2BcfjrI)al)n, etabtfc^ulratt) 3U

^annooer.
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Sluffictjtöbcairfe:

7. §annooer II.

8. $annooer III.

9. fwga.
10. Sctnfcn.

11. fihnmer.

12. ßinben.

13 ßoccum.
14. ßolje.

15. fteuftabt a. 91.

16. Ottenburg I.

17. Nienburg II.

Dr. ß ofjmanu, SMreftor bcr Ijöljerci

SWäbd&enfd&ule II. §annooer.
öenntgeö, <ßaftor ßinben.

Gorbe£, ©uperint. £ona.
SKaueräberg, b$gl., Äonfift. föatf) $

Setnfcn, 5?r. ©priuge.

SBenblanb, bögl. au fiimmer, ßant
frete ßinben.

SBeden, $aftor prim. au ßinben.

a- 3t. unbefefct.

©iefefe, $aftor au ßof)e bei £emt
$r. Nienburg.

Sunnemann, ©uperint. unb ^Safti

prim. a" Stenftabt a. SR.

ßül)r§, ©uperint. unb $aftor ;

Nienburg.

§euer, $aftor au 3>ralenburg, 51

Nienburg.

18. DIbenborf b. ©ae. ©uffert, ©uperint. au Dlbenborf I

(S^e, Banteln.

19. *ßattenfen im Sälen*

betören. $raa&, bögt, unb $aftor prim.
*(5attcnfen, Är. ©pringe.

$eefc, bögt, unb bSgl. au Stonncn6<r
ßanbfr. ßinben.

^rarnann, bögl. unb bögl.auSprin
Sungc, <ßaftor tu SBarmfen, t

©tolaenau.

SBogt, ©uperint. au Sulingen,

©ronfycib, $aftor au Sroiftring

5fr. ©tjfe.

$etfe, ©uperint. unb $aftor pr
au Hilfen, 5h. £>oga.

Sunge, ?aftor au Söarmfen,
©tolaenau.

ßanböberg, ©uperint. au Äirdjroe
5fr. ©gfc.

(Jrcgbe, bSgl. unb $oftor prim.
SBunftorf, 5fr. fteuftabt a. 9fc.

20. Ronnenberg.

21. ©pringe.

22. ©tolaenau.

23. ©ulingen.

24.. £roiftringen.

25. Hilfen.

26. SBarmfen.

27. 2Bei$e.

28. SBunftorf.

2. Megterungöbeairf ^ilbeöfjcim.

a. ©tanbige 5freis=©rf)ulinfpeftoren.

Äcine.
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b. Ärci3=

l. «Ifelb.

1 Socfenctn I.

3. Boäenem II.

4. Borjuni.

ö Booenben.

6lau§tt)al.

T. $etfurtl).

* 2)rait§felb.

9. Suberftabt,

10. (Smbecf I.

11. Sinbecf ü.

12. ©sc.

13 ötebolbcfjaufen.

U. Dötlingen I.

15 Böttingen II.

IS. Böttingen III.

17. ®o$lar.

1?. (Fronau.

1?. &arbegfen.

20- oebetnünbcn.

21. £>er$berg.

22. .&ilbe«f)eim L

©<$uIinfpcftoren im Sftebenamte.

Krüger, ©uperint. unb (Srfter $aftor

Sil Hlfclb.

SWotermunb, bSgl. unb bSgl. au
Socfenem, Är. ÜÄaricnburg.

©auf, Pfarrer gu S^ingel^cim, Är.

©oslar.

©raSn, b8gl. ju §Ube8ljeim.

SSrnolb, ©uperint. unb ?aftor gu

©oüenben, ßanbfr. Böttingen.

SRotfycrt, bSgl. unb ©rfter ?aftor 3U

ßlauStljal, Är. 3cöerfelb.

^etcrö, SDed&ant unb Pfarrer $u ®r.
düngen, Är. SWarienburg.

Duanfc, ©uperint. unb Sßaftor $u

$ranöfelb, Är. ättünben.

©auf, tropft unb ©tabtpfarrer 3U

2)nberftabt.

3?irnf)aber, $aftor gu ©inbeef.

SSorbemann, ©uperint. unb ©rfter

^afior bafclbft.

D. Südfmann, bögl. unb b3gl. au
@l$c, Är. ©ronau.

©tcoer«, Pfarrer gu- ©iebolbcljaufen,

Är. ©uberftabt.

©rügmann, ©uperint. unb ^Joftor

31t Böttingen.

Äanfer, bögl. unb bögl. bafelbft.

Dr. ©teinmefc, b$gl. u. bögl. bafclbft.

©tübc, Pfarrer 3U SSicbelaf), Är.

©o$lar.

SRappe, 2>ed)ant unb Pfarrer 3U @m=
merfe, fianbfr. £Übe8rjeim.

Ubbelofjbe, ©uperint. u. ©rfter $aftor

311 $arbegfen, Är. Sßortfjeim.

©cfjumann, bSgl. unb bögl. 3U §ebe=
münben, Är. SWünben.

Änod;e, ©uperint. unb $aftor 3U

^eraberg, Är. Dfterobe.

D. $arjn, Äonfift. föatf), ©cncralfup.

unb $aftor 3U §i[bc8f)eim.
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2hiffidjt§bcäirfc:

23. #Ubeaf)eun H.

24. $of)tiftebt.

25. #o!jnftem.

26. Sinb au.

27. 2RarfoIbenbor}.

28. SRettlingen.

29. Körten.

30. 5Rortl)eim.

31. Dfertljal.

32. Dfterobe.

33. $eine I.

34. $eine II.

35. ©alagtttcr.

36. ©arftebt.

37. ©efjlbe.

38. ©olfdjen.

39. Uölar.

40. Sörfte.

41. SBiHerSljaufen.

42. SBriöbcrg^olacn.

43. SeHerfelb.

(Sbclmanu, $>ec£ant unb $fane
bafclbfi.

SBoIter, ©uperint. unb $aftor ji

§ol)uftebt, Är. Sflortijeim.

©erlacfc, Äonfift. föatl), ©uperint. im

$aftor 51t 9tteberfad)8roerfen, fti

Slfelb.

©erwarbt), 3)erf)ant unb Pfarrer j

fiinbau, Är. 3)uberftabt.

SacobSfjagcn, ©uperint. unb $aftc

3u Sflarfolbenborf, Är. ©inbccf.

SBuffe, bSgl. unb bögt. $u SRettlmgei

Är. SWarienburg.

$latl)ner, Pfarrer gu SBiu^enbuti

$r. Sllfelb.

Sölfe, @rftcr *ßaftor unb ©enior 3J<

nifterit $u *Rortf)eim.

©egger, ©uperint. unb ^ßaftor
,

Vienenburg, Är. ©oSlar.

©efyrrfe, ©uperint. unb $aftor
Dfterobe.

Äufter, ©uperint. unb ©rftcr ^Saft

3U $einc.
s£aule, <ßaftor 311 $eine.

Äleufer, ©uperint. unb (Srfter *ßaf1

$u ©dritter, Är. ©odlar.

93or<t)cr3, bägl. unb bägl. 311 ©<
ftebt, £anbfr. $ilbe$l)eim.

tftafd), ©uperint. unb ^aftor^uSe^l
Är. sD?arienburg.

SRebepenning, bögt, unb bÄgl.
©r. ©olfdjen, Är. $eine.

$arbelaub, ©uperint. unb
prim. gu Uslar.

SWellin, *Paftor $u $arfum, Sani
^ilbeSfjcitn.

SRemmcrS, ©uperint. unb ^Saftor
28iIIeröf)aufen, Är. Dfterobe.

Döpfner, bögl. unb b§gl. $u SB
bergigen, Är. »Ifelb.

$ctri, bögl. unb @rfter $aftor
3cflerfelb.
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Sufa&tabejirfe:

3. 9fcegierungöbe$irf Lüneburg.

a. ©tönbige ffrei$s@crjulinfpeftoren.

ffeine.

b. ftreids©(fjuliufpeft0ren im 92ebenamte.

1 Hülben.

2. Seebenboftet.

3. Sergen b. Seile.

4. Seoenfen.

ö. Sletfcbe I.

«3. »ledebc II.

7. SBurgborf.

v Surgroebel.

3. 6eüe I.

10. 6eHe n.
Ii Dannenberg I.

12. Dannenberg II.

13. (Sbftorf.

U. JaHcrMeben.

!5 @arton>.

!*• Gifhorn.
m. Harburg L

JUMOIt rg II.

i'i. Harburg III.

... Harburg IV.
i'l- |)ona.

-2 l'efjrte.

-'J fiimmer.

3acobSr)agen, ©uperint. gu ?lf)lben,

ffr. Jöötngboftel.

©ettingljauö, Sßaftor &u 2Bienr)aufen,

fianbfr. Seile, auftragöro.

Jielemann, *ßaftor prim. gu Sergen,

üanbfr. gelle.

SBobe, ©uperint. $u Seoenfen, ffr.

Ueljen.

$ittricfj, $aflor $u SarSfamp, ffr.

SMccfebe, auftragen).

3)erfelbe.

SKener, ©uperint. gu 23nrgborf.

ERafeberg, bSgl. gu ©urgroebel, ffr.

Söurgöorf.

ftreuöler, $aflor gu Seile.

SRöbbeleit, bSgl. bafelbft.

£oofc, ^Safior prim. gu §ifeacfer, aufs

tragöro.

$erjelbe.

Sieben roeg, ©uperint 311 Sbftorf,

ffr. Uelsen,

©eebofjm, bögl. gu Fallersleben, ffr.

©iföorn.

©eeucrS, bögt, gu ©artoro, ffr.

£ücfjon>.

©cfcufter, bögl. gu ©iffjorn.

D. ©cfjünrjoff, ©eneralfuperint.,

ftoufift. SRatf) gu Harburg.
©ic&, <ßaftor gu ©inftorf, Sanbfr.

Harburg.
SDerfcIbc.

53ram, 2)ed&ant gu Serben a. 21.

Sorbet, ©uperint. 31t $>orja.

©Naumburg, $aftor gu fierjrte, ffr.

^Burgborf.

cnblaub, ©uperint gu fiimmer,

ffr. fiinben.
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?Iufftdjt§6e3irfe:

24. £üd)Ott).

25. £ünc I.

26. 2üne II.

27. ßüne III.

28. Lüneburg.

29. <ßattenfen I.

30. <ßattenfen II.

31. ©arftebt.

32. ©ieoer$I)aufen.

33. Softem I.

34. Soltau II.

35. Uelsen.

36. SöalSrobe I.

37. SSalörobe II.

38. Sßtnfeu a. b. fi.

39. 233ittin0cn I.

40. SBtttingen II.

41. SBittingen III.

Xaube, tropft 311 fiüefjoir.

2ftener, ©uperint. 31t fiüne.

SBagncr, *J5aftor 3U ©t. 2)tomj3,

fianbfr. Lüneburg.

Siliert, bögt. 311 Ämelingfjaufeu,

ßanbfr. Lüneburg.

9J?öllcr, ©tabtfuperint. 3U Cüneburg.

Ubbeloljbe, ©uperint. 311 $attenfeu.

23obe, $aftor 3U ©geftorf, Är. SSinfert

a. b. £.

23 orcfcerS, ©uperint. 3U ©arftebt,

£anbfr. §ilbe§fjetm.

Sd)iuaue, bögl. 3U ©ieoerS^aufcn,

Är. öurgborf.

©talmann, bögt. 3U ©oltan.

© p e cfm a n n , $aftor3u©c£neüerbiHgen,

ftr. Boltau.

SBauftacbt, tropft 3U Ue^en.

ftnofe, ©uperint. 311 SBalörobe, Är
gfattingboftel.

Änofe, *ßaftor 31t 3a^nl9^°Pe^ Sh:

JJallingboftel.

Lamberti, ©uperint. 3u2Binfeu a. b.£
Holtmann, ©uperint. 3U ÜSttttngcn

$r. 3fenbagcn.

(£tcfe, <ßajtor 3U 33rome, Stv. Sfcn
(jagen.

93ernftorf, bögl. 3U ©rojHDefingcn
$r. Steufzgen.

4. Stegierungöbesirf ©tabe.

a. ©tdnbige Äret$s©c&nltufpeftoren.

Äeine.

b. Äret«s©d&ulinJpcftoren im Stebenamte.

1. SdEjtm. §artmann, *ßaftor 3U Arbergen, fti

Sldum.

2. §Hte8 fianb. ^aoemann, ©uperint. 311 §oxt.

3. SSargftcbt. . Sogelfaug, bSgl. 3U ©argftebt, £
©tabe.

4. SlumentEial I. Füller, bögl. 311 Stumcntyal.

5. Slumentfjal II. Heller, <ßaftor bafelbft.
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6. 8remen>örbe.

7. Bujtefjube.

*. fabeln.

>l fcunmelpforten.

10. Horneburg.

11. JMjbingen.

12. 2e$e.

13. fiefum.

U. £ilientf)al.

lo fteutjauö.

M Cften.

IT. £tierf)olä.

1*. Rotenburg,
i?. Sanbftebt.

:u Steffel.

21 Selftngen.
»

Sittenfen.

ä etabc, ©tabt.
:'4. Serben I., ©tabt.

doii §anffftengel, ©uperint. 3U

39remeroörbe.

3)?agiftrat 3U 93u£tefjube.

2Boiff,Mtorau5Rorbleba, Är. fabeln.

Slrffcn, b3gl. 3U #itmnelpforten, Är.

©tabe.

m oft, bSgl. au Sujtefjube.

2 an gel ofc, bögl. 311 SDrodjterfen, Är.

Äefjbingen.

föed&iern, ©uperint. 3U fielje.

SRafeniu§, bögl. 311 fiefum, Är. ©Ins

mentfjal.

Ä r u 1 1 , bögl. 3U fiilientfjal, Är. Dfterbo^.

Söfer, ^aftor 311 Dbemborf, ÄrciS

5WeuI;auö a. D.
Äafjrö, ©uperint. 3U Dften, Är. 5Reus

Ijau$ a. D.
3) e gen er, <ßaftor 3U SRitterfjube, Är.

Dfter^ol3-

SBolff, ©uperint. 3U Rotenburg.

Dfjneforg, bSgl. 3U ©anbftebt, Är.

©eeftemünbe.

SBillenbrotf, $aftor 3U ©d&eeffel,

Är. Rotenburg.

$ r et) er, bögt. 3U ©elfingeu, ÄrciS

23remen)örbe.

Vogelfang, bSgl. 3U Heeslingen, Är.

3eoen.

Stfagiftrat 3U ©tabe.

©4)ulüorftanb 3U Serben.
£ Serben II., &nbrca§. ©erfen, ^afior 3U Serben.
^ Serben, Dom.
'i' SorpSroebe.

Wiedmann, ©uperint. 3U Serben,

gitfttien, ^aftor 3U SBorpöroebe, Är.

DfterJ)ol3.

von £anffftengel, ©uperint. 3U

SBulSborf, 5h. ©eeftemünbe.

©gröber, $aftor 3U ©piefa, Är. ßefje.

Sftcger, ©uperint. 3U 3eoen.

5. SftegierungSbcairf Dönabrücf.

a. ©tänbige Ärete?©d)uIinfpeftoren.

i Osnabrück93erfen=
brucfsSöittlage. Äoop 3U Dönabrücf.

2. CsnabracfcSburg. $lebbe, ©d&ulratl), bafelbft.

~ Suteborf.

Surften.
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b. Ärei8*@djulinfpeFtoren im SRebenamtc.

1. ?lfd)cnborf. ©nitmann, <ßaftor gu Slfc^cnborf.

2. Senheim, ©raffd&aft. 3Eenfe, bSgl. gu ©entkeim.

3. »entkeim, Biebers

graffd&aft. 9h)f>ui8, bögl. gu »tfel, Är. ©raffäart

Bentheim.

4. Senheim, Dbcrgraf«

fd&aft. Oppen, bSgl. gu ®Ubef)auS, Är. ®raf;

fdjaft ©entkeim.

5. Berfenbrüd. dou Steuber, Superint. gu S3ab^

bergen, Är. Serfenbrüd.

6. SerfenbrüdsSBramfdje. 2Hener, bSgl. gu ©ramfdjc, Är. Skrfem
brücf.

Sdjniers, <ßaftor gu $afclünne, Är.

Beppen.
SBüter, bSgl. guSBerlte, Är. Hümmling
|>eümann, bögl. gu §h\\TQ.

Sottcrfdjulte, b$gl. gu Plantlünne

föanbt, Superint. gu ßingen.

SDingm an n, $afior gu Bfiapcn.
£auenftein, Supertnt. gu ©uer, Är

Wieüe.

föölfer, paftor gu SBefuroe.

15. Sttcppen^apenburg. ©ra&fjoff, Superint. u. Äonftft. SRattj

bafelbft.

7. £afelünne.

8. ©ümmling.
9. 3burg=2fleIIe.

10. ßiitgen I.

11. gingen II.

12. g-reren.

13. 2KelIes2ötttlage.

14. Beppen.

6. föegierungSbegirf Änridj.

a. Staubige Ärei9s@dE)ulinfpeftoren.

Äeine.

b. ÄreiSsSd&ulinfpcftorett im 9Jebcnamte.

1. Slmborf.

2. Hurt* I.

3. «urtcf) II.

4. Surid&sDlbenborf.

5. Bingum.

6. ©ilfum.

7. (£mben I.

8. (Smben II.

Meimers, ^aftor gu ftmborf, Är. 8ccr.

Äirdjrjoff, Äonfift. Sftatr) gu Zuriet;

Daniel, Superint. gu Hurt*.
Siemens, ^aftor gu Gimmel, Är.

Sluricb, auftragen).

Sdjmcrtmaun, Superint. gu Bingum,
Är. SBecner.

Söübbcna, bögl. gu ©Ifum, fianbfr.

(Smbcn.

Sud', $aftor gu (Smben.

§aenifd), bögl. bafelbft.
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9. gSclum.

10. gfenS.

11. S^iQuni.

12. fieer I.

13. fleer II.

14. ficer III.

15. SDtorienfjafe.

16. Weffe.

17. Horben.

13. ftecpSfjolt.

19. ffiiepe.

20. Seener.

21. Sefteraccum.

?2. Sejtertjufen.

23. Sil^cImS^aoen.
24. SBittmunb.

9? i c b I i n , ©uperint. $u ©öclum, ftr. £cer

.

aMndjmeger, bögl. @fen3, ftr.

Söittmunb.

Rannen borg, $aftor ftIein*2Kib*

Ium, ftr. SBeener.

^afermann, bögl. 311 Scet.

dolens, bSgl. bafelbft.

$§Uip8, bSgl. bafelbft.

©offel, ©uperint. $u SRarieufjafe, ftr.

Horben.

ftöpp en, bögl. 3U SReffc, ftr. Horben,

©träte, $aftor 3U Horben,

be Soer, ©uperint, 3U SReepSfjolt, ftr.

SBittmunb.

(Slfter, bögt, gu Kiepe, ftr. Zuriet).

Suurman, *ßaftor 311 ftird&borgum,

ftr. 2Seener.

£aaf$, bögt, gu SBefteraccum.

©anberö, ©uperint. 3U 2BeftcrI)ufcn,

ftr. Stuben.

SftajeroSfi, föeftor 3U 2Bilf)elm§f)at>eu.

©trade, $aftor 3U SBtttmunb.

X. Tronin} SBeWatett.

1. SRegierungdbejirf fünfter,

a. ©tänbige ftrei$=©d)ulinfpeftoreu.

Srocfmann 311 Ä§au$, auftragen).

9#auel 311 SBecfum.

©torf 3U Sorten,

©dntrifc 3U (Soeöfelb.

SBallbaum 3U £übiugf)aufeu.

©(6ür^ol3, ©djulratf), ju fünfter,

©djuetber 3U 3)orften.

SBttte 31t Kecflingfjaufcn.

©ctyürfjoff 3U SBurgfteinfurt, ftr.

©teinfiirt.

10. lecflcnburgs^Künfters

3tetnfurt=2Barenborf. ®ef)rig 311 £ccflenburg.

11. Barenborf. ©dfunef 311 2Sareuborf.

b. ftretS*©d&ulinfpeftoren im föebenamte.

1. Ä^auösSorfensSoeös

felb. (Soers, Pfarrer 3U SBertl), ftr. Sorten.

1. afjau*.

2. Rectum.

3. Sorten.

4. ßoeSfelb.

5. üübingfjaufen.

6. fünfter.

7. *Hcrflingl)aufen I.

8. Stetfiingljaufen II.

9. Steinfurt.
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2. Secfumsfiübtngljaufens

SRedUngljaufen. § e f f e lm a n n , Pfarrer guSrudf), aufträgst.

2. föegietungSbegirf hinten.

a. ©tänbige ÄreiS=©<f)ulinfpeftorcn.

1. SBtelcfclb. ©tegelmann, ©4mlratf), gu Stelefelb.

2. Suren. SJranb gu Suren.

3. £ö$ter I. Seinftod gu §örter, auftragSro.

4. ^inben. ftinbermann, ©dnilratf), gu 9Äinben.

5. 5kbcrborn. Dr. 2S int er, ©d&ulratf), gu ^abcrboru.

6. SBarbnrg. 3. §t. unbcfefct

7. SBiebenbrücf. 9la)<j)c 511 SBicbcnbrüd.

b. $rei8=©dfjulin|peftorcn im SGebenamtc.

1. $ü§tücbe.

2. 93ünbe.

3. ©nger.

4. GtötcrSlof).

5. föcrforb.

6. |>örjcr II.

7. Südlengern.

8. fiübbetfc.

9. (Steinsägen.

10. SBertfjer.

unfcmuller, Pfarrer 3U ?n§roebe,

tfr. tfübbede.

Naumann
, bögl. 311 Büube, ftr. £erforb.

92 i em ö Ii e r , bögl. gu @nger, $r.|>crforb.

©iebolb, bSgl. 3U ©üteralof), Är.

SBicbcnbrüd.

©djeugberg, bögl. 311 §erforb.

Shifft, b$gl. 3U 93tudf)l)aufcn, Är.

£>öjter.

$dpfer, bSgl. 3U Äird&lcngern, Är.

^perforb.

^riefter, bSgl. gu fiübbede.

© t e g e l m a 11 n , ©djulratf) ,
$trei$:©d)uf^

infpeftor 3U 23ielefelb, auftragt.
$crfclbe.

9fegierungsbc3irf Arnsberg.

a. ©tänbige $rct§=©d;ulinfpcftoren.

1. ?Uteua=£)lpc=©iegen. ©df)räbcr, ©dfrulratl), gu Sittenborn.

§üfer, ©cfculratl), gu Ämöberg.

3. 3<- unbelebt.

Stein gu 93odjum.

©djallau, ©djulratf), gu Brilon.

©d)rcff 3" 3)ortmunb.

Dr.® r 0 f J c = 93 ob 1 c , ©c&ulraty, bafelbft.

8. ®clfenfird)en=23odE)um. gernidcl gu Söoc^um.

9. ©elfenfirdjen. Dr. SRubeiüd gu ©clfcnfird&cn.

10. £agcn I. Wtdell gu $agcn.
11. |>agen II. Dr. ftörnig gu £agcn.

2. ärn8berg=3ferloJ)n.

3. Eodjum I.

4. »odttm II.

5. iBrilou=2Sittgenftciu.

6. ftortmunb I.

7. $ortmunb II.
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Stofpdjtöbeairfc:

12. ^amn^Socft.
13. fiippftobt

14. SWefajebc.

15. Sa;n)elm-$attingeu.

16. öittgenftctn.

SBolff, Sd&ulratfj, au Soeft.

SRJjein 3U 53ippftabt.

Dr. 23efta au 2Refd)ebe.

Xfjaer au Stfjroelm.

$f)iüpp au ^Berleburg.

b. &rei8sS$ulinfpeftoren im -Jtcbenamte.

1. fcltcna.

2. flplerbecf.

3. arnÄbcrg=33riIon=

2Kcfd)ebe.

4. $arop.

5. (Mfenfirdjen.

6. §amm.
". Hattingen.

8. §emer:2ßenben.

9. Hohenlimburgs

üctmatfje.

10. Mlfäeib.
U. 3iertofjn.

12. Sübenfd&eib.

13. 2unen=99rect)ten.

14. SReinerafjagen.

15. ^ctp^en.

ltf. Scfjrocrte.

17. Siegens2Silu§borf.

IS. Socftsfiippftabt.

19. Unna.

Ruffelman Pfarrer au ^euenrabe.

Stratf)tnann, bögl. au £>pf)erbicfe.

$1 öne, bögl. aw Arnsberg.

SR ottmann, bögl. au $ad)mci).

SDcutelmofer, bSgl. au ©elfenhrcften,

aur hieben, b§gl. au ©redjcii.

9fteier*$eter, bögl. au Hattingen.

$afe, bögl. au ferner.

von ber $uf)len, bsgl. }it Setmatye,

Äepp, bSgl. au £ülf4)cib.

üon ber Äuljlen, b§gl. au £etmatf)e,

auftragen?.

'JSröbfting, b§g[. au SübenfdEjeib.

Scf)lett, Superint. au ©rechten,

©ecf, Pfarrer au SWeinerafjagen.

ftöfjne, Superint. au Stopfyen.

©reue, Pfarrer au Sdjtocrte.

SBinterfyager, b£gl. au Stegen,

graljnc, bSgl. au Socft.

iöornfdjeuer, bögl. au 2)edit)ig.

20. ©eibenau*

5reubcnberg. Stein, b§gl. au (Srombatf).

21. Sitten. Äönig, Superint. au SSitten.

XI. Tronin} öeffcitsflttffau.

1. SRegierungSbeairf Gaffel.

a. Stdnbige $rei$sSa}ulinfpeftoren.

1. Sulba. Sottcrmann, au Julba.

b. Äreiö=SdE)uIinfpeftoren im Sßebenamte.

1. %ia. Wiebeling, Metropolitan au 2Bolfs=

anger, fianbfr. Gaffel.

2. «aenborf a. 2B. SKoft, b§g(. au Menborf a. 2S.
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3. Amöneburg.

4. Sergen.

ö. Sorten.

6. Süd&crtfjal.

7. Gaffel, Stabt.

8. Gaffel.

9. ©iterfelb.

10. Gfdjroege, (Stabt.

11. Gfdjroege, £anb I.

12. Gfäroege, fianb II.

13. Relsberg.

14. Staufenberg.

15. gronfjaufen.

16. Julba.
17. ©einkaufen, Stabt.

18. ©einkaufen, £anb I.

19. ©einkaufen, Sanb II

20. ©cräfclb.

21. ©ottsbnren,

22. ©rcbcnftcin.

23. ©ubcnSberg.

24. $anau, Stabt.

25. ^eröfelb, Stabt.

26. $er*fclb, Öanb I.

27. ©etffelb, Sanb II.

28. ^ilberö.

Schiel, Pfarrer Änaefafjr, Är. Äircfc

tjain.

Hufnagel, bögt. auÄeffelftabt, fianbfr.

$anau.
Ärögcr, bögl. ju SBaberu, Är Jrifolar.

SBittefinbt, Metropolitan SBad^en^

buchen, fianbfr. £>anau.

Sornmann, Stabtfdjulratf) au Gaffel.

Stoff, $erf>ant au Gaffel.

$ e r 3 i g , $farrerauföaSborf,Är.$mnfcIb.

23olff, Superint. au Gfcfcroege.

Sippart, Pfarrer au SBanfrieb, Är.

Gfdjioege.

So igt, b3gl.au9tamba<$, Är.Gfcfcroege.

£>ebel, Superint. au Relsberg, Är.

Reifungen.

Söcffel, Metropolitan au Jranfcnberg.

Surfing, Pfarrer au £of)ra, ÄreiS

Harburg.
Sdjäfcr, Superint. au JJulba.

Sdjäfcr, Metropolitan, Stabtfdjuk

infpiaient au ©einkaufen.

$>erfelbe.

Äaufel, Pfarrer ju Sirftein, Ärete

©einkaufen.

Scfcroaraljaupt, bögl. au ©eröfclb.

SUfamp, Metropolitan 511 Saafe,

Är Hofgeismar.

Sil mar, Pfarrer a« Smmenfjaufen,

Är. Hofgeismar.

Stolacubad), bögt, au Dberoorfdjüfe,

Är. Jri^lar.

Sungcnft ab, Stabtfdjuliufpiaicnt, DU
reftor ber ^öl)cren Mäbd;enfd)ule au

Dr. Sial, Superint., StabtföulinfpU

aient 31t £>er§fclb.

Sötte, Pfarrer au Jrtcbcmalb, Äret«

^crsfclb.

Sardmlb, b3gl. au Sdjcuflcug^felb,

Är. $er&fclb.

Äicl, b$gl. au £af)rbad), Är. ©eräfelb.
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;

29. Hofgeismar, <5tat*t

30. Hofgeismar, £anb.

Sl. Hom&crg, &tabt

32. Homberg, £anb.

33. Hunfelb L

34. Hünfelb II.

35. Häufungen.

36. £ir$f)ain.

37. Eichenau (Heft.).

38. Harburg, ©tabt.

39. SRelfungen, ©tabt.

40. SWelfungen, fianb.

41. Weufirdjcn I.

42. fteufirdjen IL

43. Cbcrufirdjeu.

44. SRaufdjenberg.

45. Hinteln.

46. Rotenburg.

47. ©d?lüct>tern, ©tabt.

48. ©djlücfctern, fianb.

49. ©(^malfalben, ©tabt.

50. 6($malfalben,£anbl.

51. 6djmaIfalbert,£anbII

52. ©(fcroargenfelö.

53. Sontra.

gulbtter, Pfarrer, ©tabtfd&ulinfpigtent

gu Hofgeismar.

Älingcnber, ©tubienbtreftor beS

^rcbigerfeminarS gu Hofgeismar,

©cfcoüc, Stfetropolitan, ©tabtföul*

infpigiem gu Homberg.
£erfelbe.

23obe, Pfarrer gu ©ud&enau, ÄreiS

Hünfelb.

Herbcner, $)ed)ant gu H^nfelb.

©d)üler, ©uperint. gu Cbcrfaufuttgen,

£anbfr. ©afjel.

gett, Pfarrer gu Äird&ljain.

bitter, üfletropolitan gu £tdjtenau,

Ott. 2öifccnl)aufeu.

Dr. ©ecljaufcen, ©djulbircftor gu

Harburg.
gulbner, SWcttopolitan, ©tabtföuU

injpigient gu Sftelfungen.

Hb am, Pfarrer gu $agobertSf)aufen,

Är. Reifungen,
©leim, Metropolitan gu Stfeufird&en,

Är. 3^gen^ain.
SBrauuS, Pfarrer gu ©cfjrecfsbadj,

£iebelmcier, Metropolitan gu SRo=

beuberg, ftr. Hinteln,

©c&lcr, Pfarrer gu ©tfjönftabt, Är.

Harburg.
fitft, bSgl. gu 3)ecfbergen, Är. Hinteln.

Üot^nagel, Metropolitan gu Motens

bürg.

Dr. Cincfc, ©eminar-SDireftor gu

©djlüdjtern.

Hattenborff, Pfarrer bafelbft.

$ i lm a r,Metropolitangu©d)malfalben.

Perfol bc.

D b ft f e l b er , @uperint.gu©d;malfalben.

Dxtt), Metropolitan gu 9Raml;olg, Är.

©c&lucfjteru.

93 raun 8, bSgl. gu ©ontra, Är. föolena

bürg.
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54. ©paugcnberg.

55. Sxenbelburg.

56. £ret)fa.

57. SBö^t.

58. SBalbfappel.

59. SBetter.

60. SBenljcrS.

61. 2Bilf)elm3l)öI)e I.

62. S£iI()c(mSl)öl)e IL

63. SBinbecfen.

64. Söifecnljaufen.

65. SBolfljagen.

66. Sfaßen^ain.

67. Zierenberg.

9?otf)fud)$, ÜÄctropoIitati 31t ©patu

geubcrg, ftr. Reifungen,

©nafc, Pfarrer $u Sarlöljafen, ftr.

Hofgeismar.
SBranb, Metropolitan 3U £renfa, är.

3iegenfjatn.

Mener, 2)efan 311 $öriugf)aufen, ftr.

granfeuberg.

SR ei {3, Pfarrer 311 Siföfjaufen, Är.

(^fdjioegc.

fiobcrfjofe, Oberpfarrer 311 Setter,

Är. Harburg.
Ä i e [ , Pfarrer 3U Safjrbad), #r. (Scröfelb.

(£onr ab, Metropolitan 3U Weber;
3rocfjren, Sanbfr. Eaffel.

3 inn, Pfarrer 3U fiirdjbauna, fianbfr.

(Saffel.

Rimbert, Metropolitan 3U Oftfjeim,

Sanbfr. £anau.
Jeimann, bSgl. 311 SBifeenljaufen.

Sacobi, b3gl. 311 Söolfljagen.

©<f)euf, Pfarrer 3U 3^geti^aitt.

<ßeter, Metropolitan 311 3ierenberg,

#r. 2Bolf3t)ageu.

2. Sttegierung3be3irf SSieäbaben.

a. ©tänbige Äreiö=6d;ulinfpcftoren.

tfeine.

b. Ärei3s©c&uIinfpeftorcn im Sftcbcnamte.

1. Sttrnftein.

2. Battenberg.

3. Sergcbcröbad).

4. ©erob.

5. Siebrid).

6. ©otfenljeim.

7. Sraubatfc.

ÄU113, Pfarrer 311 9kffau, Unterlaßn fr.

©djelfenbcrg, bSgl. 311 Battenberg,

5?r. Biebenfopf.

®rüufd)lag, bögl. 311 ©ergebet
badj), $iüfr.

<5f)rlicb, bögl. 311 £unb|angcn, Är.

SBcfterbnrg.

$ilbcbranbt, ®cf). föcg., unb 8d)ul-
ratf) unb ftonfift. ftatl) 3U 2Ste^
baben.

SBeib ein au 11, Pfarrer bafelbft.

SSilfjcimi, 2)efau 311 Sraubad), £r.

©t. ©oarSljaufeu.
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8. Sudjenau.

9. Gubadj.

10. $ieüjarbt.

IL Wieg.

12. Wittenburg.

13. Don\f)ol$au\m.

14. WorSborf.

15. ®m§.

16. Srbadj a. Sftfiein.

IT. 3iföbad&.

18. Jranffurt a. 2».

19. «labenbacfe.

20. ®räüenn>ie$bad).

21. ©rcngf)aufen.

22. örieäfjcim.

23. §adjenburg.

24. §abamar.

25. öebbernfyeim.

26. §erborn L
27. fierborn II.

28. $olgappel.

29. Hornburg o. b.

30. 3bftcm I.

31. Sbfiein II.

32. Aftern III.

33. Äettenbad).

Sttöljn, Wefan gu ©udjenau, #r.

S3iebcnfopf.

Weidmann, Pfarrer gu <Subad&,

Dbcrlafjnfr.

©cfcmibt, bögt, gu SKie^len, ßr. 6t.

©oarsfyaufen.

SS i l f) e lm i , bögl. gu Wieg, Unterlaljnfr.

£o|j, 6emmar*Wireftor 511 Wittenburg,

Wittfr.

§öfer, Pfarrer gu Woruljolgfjaufen,

Är. DbertaunuS.

föabecfc, b§gl. gu ^Rettert, Unterlafjnfr.

£et)bemann, bSgl. gu (Smö, Untere

lafynfr.

Äilb, b$gl. gu -ifteuborf, Är. Sft£)eingau.

§orn, b§gl. gu giföbeut), Är. Ober*
taunuö.

Wie ftäbtiföe ©djulbeputation.

Äorubörfer, Pfarrer gu ©labenbad),

Är. ©iebenfopf.

2 oft, bögl. gu ©räDcuroieöbad), Stx.

Ufingen.

»in gel, bögl. gu Üftorbf)ofen, Stv.

Unterroeftcrroalb.

gabriciuö, bögl. gu ®rie§f)cim, Är.

SR au mann, Wefan gu §act)cnburg,

Stv. Dberroefterroalb.

grang, Pfarrer gu £>abamar, Är. £im=
bürg.

Srüfjl, b§gl. gu Web, Är. $ö<f)ft.

33üreu, SKeft^r gu £erborn, Wiüfr.

§ außen, Pfarrer bafelbft.

©taljl, b3gl.gu.£)o[gappel,Uuterlat)nfr.

Sßömel, Wefan gu Hornburg n. b.

* Är. Dbertaunuö.

Gu n & , bögt. guSbftein, Är.llntertaunuö.

23ufd)er, Pfarrer gu Sbftein, ÄreiS

Untertaunus.

Dppermann, SReftor gu Sbfteiit, Är.

Untertautm*.

SBifcmann, Wefan gu Äcttenbadfr, Är.

UniertaunuS.
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Slufficbtöbejirfe:

34. ffirborf.

35. fiangenfd)n>albad&.

36. ßimburg I.

37. fiitnburg II.

38. SRartenberg.

39. SKaffenfjeim.

40. ÜKeubt.

41. Montabaur I.

42. Montabaur II.

43. Waffau I.

44. ftaffau II.

45. ftaftatten.

46. Menberotf).

47. Dbcrrab.

48. SKanSbadj.

49. SRennerob.

50. ftobfjeim.

51. SRofoenfjaOn.

52. 9iübc3fjeim.

53. SRunfel.

54. ©t. ©oarSljaufen.

55.
#
®onnenberg.

56. Ufingen I.

3iroa8, Pfarrer $u Äirborf, ftrete

DbcrtaunuS.

©iefee, S)efan $u Cangenfd&roalbadS),

Är. UntcrtaunuS.

£ripp, ©tabtpfarrer gu fiimburg.

Ärücfe, Pfarrer bafelbft.

§er)\\, b$gl. 3u äRarienberg, ffr. Dber=
roefterroafb.

Dr. 2 i n b e n b e t n , bögl. au ©elfenljeim,

£aubfr. Sötedbaben.

Suuö, bögt, gu SWöttingen, Äreia

Jökfterburg.

Dr. ©djaefer, ©etninars2)ireftor $u

Montabaur, Är. Unterroefterroalb.

Dr. Sertram, ÄonoiftösSMreftor

bafelbft.

Dr. Subbcberg, SReftor gu Sßaffau,

Unterlabufr.

Wlüllex, Pfarrer $u $aufenau, Unter*

lafjnfr.

Stfidjclö, bSgl. p Oberlöstern, Är.

©t. ©oarsfyaufcn.

(Surfe, bdgl. $u ©tfcönbadj, 2)ülfr.

Dr. (SnberS, bSgl. juDberrab, fianbfr.

Jranffurt a. 2R.

(Sgfert, bSgl. $u Hartenfels, Är.
Unterroefterroalb.

2Mller, bSgl. $u ©ecf, $r. SBefter*

bürg.

©djmibt, 3)cfau gu 9?obl)cim, Är.
SBtebenfopf.

ffiifel, bögl. au Hachenburg, Är. Dber=
roefterroalb.

Selbmann, Pfarrer $u ©eifenljeuu,

Är. Stfljeingau.

Dbcuauö, bögl. $u ©(fcupbadj, Dbcr*
lafjnfr.

©cbmibtborn, $cfan gu SBeifel, <£r.

©t. ©oarSbaufen.

©ebupp, Pfarrer gu ©onnenberg,
£anbfr. SSieöbaben.

Dr. fietoin, ©eminap$)trcftor 311

Ufingen.
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3ujft4t§begtrfe:

57. Ufingen n.

55. Sillmar.

59. ©aflau.

*» Sider.

»il. Seilburg.

62. öefterburg.
r

.' Sicsbaöen.

SreuerS, $efan 311 $faffenroic3badj,

8v. Ufingen.

3 b a d), b§gl. 3U Siflmar, Oberlahr.
Sdjmibt, Pfarrer 3U <3immer§bad;,

Är. SMebenfopf.

Spring, b§gl. glörö^eim, fianbfr.

SBieSbaben.

2Wofcr, SDelan, 311 SBcilburg, Dber*
lafjnfr.

Scf)mibt, Pfarrer 311 SSefterburg.

S)ie ftäbttfdjc Sdbulbeputation 3ii2Bie§s

baben.

1

.1.

-

'\

vi

Ii.

!.

2.

>

XU. Styettttiro&tttj.

1. 9tegierungSbc3irf Goblcn3.

a. ©tänbige $rei3sSd)iiliufpeftoren.

§acfftebt, 3U Ebenau,

ifollbacfc 31t Remagen, Är. $lf)rroeiler.

Siöfjridjt 311 SUteuftrdjen.

Dr. $ l er> , 3teg. n. Sdmlratfj, 311 ©oblen^.

£erman8 311 (Sodjem.

Äletxi, Sd)ulratf), 3U SBoppatb, Är.

St. ©oar.

Dr. ©rabäuber 311 $reu3uad&.

Selletcr, Sdjulratf), 3U SKagen.

$ieftelfamp 311 Ütcuiuieb.

£iefe 3U Simmern.
3tid)tcr 31t Sobernheim, $fr\ ^rei^nac^.

SBolf f 311 ßett.

b. $frete=Sd)uliufpeftoren im *ftebenamte.

SramtfelS. Sraut^ig, Pfarrer 3U Dberrocfc, &r.

Skfclar, auftragöro.

9retfenftein. 9f inn, bSgl. 311 $)illf)eim, Är. SBefelar.

SBefclar. Sdjöler, bSgl. 3U SBefclar.

2. SRegierungöbe3trf ©üffelborf.

a~ ©tänbige Ärei3*S(tjultnfpeftoren,

©armen. föeidjcrt, Sdjulratf), 31t Carmen.
Suridjeib. Dr. ßipfau 3ii

s
.8urfd)eib, $r. Solingen.

Gfeoe. = SBeffig, Sd&ulratf), 311 Gleoe.

fcüfielborf, fianb. flreufc, ©djulratl), 3" 2>üffelborf.

\m. 5

Ebenau,

ftfjnoeiler.

tUtenfir<$en.

6obIen3-

£oc&em.

3t ©oar.

Jtaujnag.

9Rq9«i.

fouurieb.

Stmmem.
Sobernheim

3efl-

3 (T
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fluffid&tSbeairfe:

5. (Sffcn I.

6. (gffen IL
7. (Sffen III.

8. ©elbem.
9. SW. Oblabbad).

10. ©rcoenbroid).

11. Äempen.
12. flrefelb, ©tabt.

13. £cimep4Remfdjeib.

14. ^Heitmann.

15. 2Rörö.

16. 2Külf)eim a. b. 8t

Dr. $'af)m $u Gffcn.

= JJud)te, ©djulratl), bafelbft.

£imm bafelbft.

Dr. Jettger, ©djulratfj, 311 ®elbem.

* u 1 a n b , ©d&ulratlj, gu 2R. ®lab=

bad).

5 ©djäfer, ©djulratl), $u SRljcibt,

ßatibfr. 2)?. ®labbadj.

3. 3*- uubefefct.

Dr.SB 0 1 f f g a r t e n ,©d;ulratf),3UÄrefelb.

= SRunfel git JCcnitep.

* 3eltfd), ©djulratl), ju Slbcrfclb.

Ziemer $u 2Hör3.

Dr. iölocf au sJtfulf)eim a. b. $H.

17. üflcufc it. Ärefelb, fianb. - ftinfenbrin! *u ^eu6
18. SReeS. SWü§i&off *u SBefel, 5h. ftecS.

19. SRufyrort. ®el)rig gu ^ufjrort

20. ©Olingen. Dr. ®eis, ©djulratf), gu ©Olingen.

b. #reiös©djuIittfpeftoren im ftebenamte.

1. Süffclborf, ©tabt. ^e&ler, ©tabtfd&ulinfp. gu 2)üffelborf.

2. Duisburg, bSgl. $ie ©tabtföuliufpeftiou.

3. Glberfelb, bögt. I. Dr. Soobfteiu, 23etgeorbneter unb
©tabtfdnilinfpcftor }U Glberfelb.

4. ©Iberfelb, bögt. H 2)erfclbc, auftragen).

3. SKegierungSbegirf Göln.

a. ©tänbige Äreiö=3cf)ulinfpcftoren.

1. 93ergl)eim. 5raunc 8U Scrgljcim.

2. SBonns9lf)einbad[). Dr. ©pringer $u sBonn.

3. (£u§fircrjcn=9?f)eittba$. ,§opftein, ©dmlratf), $u (^8ttrd&en.

4. (#ummcr§bacrj=

$rofd), ©<§ulratl), gu ©ummeröbad).
£öf)e ju (£öln.

iBalbbröl.

5. Sdln, ßanb.

6. 3tfull)eim a. Wf).*

23ipperfürtr).

7. ©iegfrete.

b. Ärci8=©crjuIinfpeftoven im Sftebenamte.

1. Köln I. Dr.SBranbcuberg,©c§ulratl),ju(£öIn.

2. Göln II. Dr. Cüpper* bafelbft.

3. Köln III. SBoelcfer, bafelbft.

Dr. Sur färbt gu SRülljeun a. SU},

ftöftrid), ©djulratfj, gu ©iegburg.
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MiitSbejirfe:

4. SRfgierungSbeatrf £rier.

a. ©tänbige Ärei3=©djulmfpeftoren.

i. (5.

#ecfiug Scrnfaftcl.

Dr. Äeuter 311 23üburg.

Kurten 3U $aun.
Dr! ©erief, ©<#ulratl), 3U SKcraig.

Senfe 3U Sftcuerburg, Är. Sitburg.

(Srbmann 3U Dtlrocilcr.

Älaufc 3« $rütn.

(Sroalb 3U ©aarbrüefen.

9ttnlüiö bafelbft.

SBemerS 311 ©aarburg.

<$rtmm 311 ©aarloute.

(Sftf), ©djulratl), 311 £rier.

©d)roeber, b§gL, bafelbft.

SWcnnicfen 311 St. SBenbel.

§odjfd&eibt 3U 2Btülid&.

b. Äm8s©d)ultnfpeftoren im ÜTiebeuamte.

1 Saumljolber. §efj, Pfarrer 3U Saumljoiber, Är. @t.

Söcnbel.

£>acfeitbcrg, b3gl. 311 fgottenbati),

Är. ©erncaftel.

Pieper, b§gl. 3U SfoerSberg, Är.

Ottroeiler.

ätfefc, bögl. 3U Dffcnbacfc, Är. St.

SBenbel.

©imott, Dberpfarrer 3U Dttroetler.

1. Serncaftel.

2. Sitburg.

3. $aun.

4. TOersig.

5. fteuerburg

6. Cttoeiler.

» $riun.

* Saarbrücfen I.

9. Saarbrücfen II.

10. Saarburg.

11- Saarloute.

12. Xricr I.

13. Irier II.

Ii 3t. SBenbel.

15. SBittli*.

2 §ottenbad&.

3. fteunfintien.

4. Offenbart).

0 CüioeÜer.

Xner=2Rer3igr@aar=

loute.

T. Selber^.

6t. SSenbei.

1 Slawen I.

2 ^ladjcn II.

3. $üren.

4. ßupen.

k Reinsberg.

Wremer, ©ef). föeg. unb ©d&ulratl)

311 £ricr.

©pieS, ©uperint. unb Pfarrer 3U

9flülf)cim, Är. Serncaftcl.

93ecf, Pfarrer 311 6t SSenbel.

5. föegtcrungöbe3trf Had)eu.

a. ©tänbige Ätet3=©4)ultufpcftoren.

Dppcn^off 311 &adjeu, auftragen).

Dr. Äeller, ©dnUrat^, 3U Hadjen.

Äallen, bSgl., 3U $>ürcu.

3illifend, b§gl., 31t Supen.

3. $t. unbefefct.

^1
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$uffid)t3&c$irfe:

6. SülidE). Sföunbt, ©$ulratf), 311 3üli(§.

7. Sftalmebi). Dr. (Sffer, bSgL, 31t 2Waltnebt).

8. ©bleiben. * ©cfcaffratfj 31t ©bleiben.

b. Jfrei$s©c&uIinfpeftoren im 9kbenamte.

1. Staden. Äucfter, Pfarrer 51t Stoßen.

2. SDüren*3üli<f). ©emmer, b8gi. 311 (Sfdjroeiler, fianbfr.

Slawen.

3. @rfelen$s®eilentird[)cn5

Reinsberg. £abcrfamp, bdgl. 311 ^mcfelljofen,

fir. ©rfclcnj.

4. ©d&leibem 2RaImcbt)=

äRontjoie. Slngermihtbe, b§g[. ju Sftoggenborf,

Är. ©bleiben.

XIII. $o4ettsoUerttfd)e CaitHe*

Megicrungöbe^irf ©igmaringen.

©tänbige föei3=©d)itlinfpeftoren.

1. $>edjtngen. Dr. ©djmifc, ©djulratl), 311 £>edjmgen.

2. ©igmaringen. * Tobels, bögl., 3U ©igmaringen.

D. Hürnig!, fl&attttnie ber IDifTcnfrijaftctt |u Perlte*
(NW. Unter ben Öinben 38.)

<J5rotefior.

©eine 9J?ajcftät ber Äaifer unb Äöuig.

©efiänbige ©efretare.

(Die mit einem * bezeichneten ftnb $rofefforen an ber Unioerfitfit ju Berlin.)

a. Jiir bic $f)i;fifalii^=mat^cmatt)d&e Älaffc.

Dr. fluroerS, @ef>. föeg. <ftatf), <J3rof.

* * SBalbener, ©ef). 9fleb. sJiatf), <ßrof.

b. für bic ^ilofopljifö^iftorifd&e ftlaffe.

*Dr. Sailen, ®ef). SReg. SRatl), $rof.
* * SDiclö, b3gl., bögl.

93urcau.

Dr. Stöhnte, fflibliotfjefar unb Hr^ioar.
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1. Orbentlid&e 2Ritglieber.

a. $^t)fifalif4)5mat^cmatifdE)c Äfaffc.

Hammel« Berg, ®ef). sJJeg. Stall), <ßrof.
' - SluroerS, b$gl., b£gl.
*» Birdjoro, @cf). 3EReb. ftatl), $rof.

Sdjroenbener, ©clj. fteg. föat{), *ßrof.
T

- SRunf, £onorar=$rof.
* * Öanbolt, ©cf). SReg. ftatf),

s
J}rof.

*
« Salbcgcr, ©efj. 2tteb. ftatf), ^rof.

:

* gudjS, «ßrof.

* * Bdjulje, ©er), fteg. Mail), $rof.

von Ee^oEb, b3gl., b3g(.
* *- ßlein, ©ef). SÖergratf), $rof.
** 3Röbiu§, ©cf). Mcg. Matt), $rof.
'

* Angler, bSgl., bdgl.

* Sögel, bögl., bSgl., ©ireftor beS Slftropljgfifalifd&en Db*
ierüatoriumö $u $oiöbam.

£amcS, ?rof.

3d)tr»ar§, bögt.

»vrobeniuS, b§gl.

SUrfjer, ©el). Meg. 3toti), ?rof.

&crtn)ig, ©ef). ÜReb. SRatfj, ?rof.

$lancf, $rof.
- &ol)lrai!fct>, bögt, ^räfibent ber ?^t)ftfaltf(4=Scc^nif(5cn

McidjSanftali.

5 Sarburg, ^ßrof.
* - uan't £>off, $>onorar^rof.

= (higelmann, $rof.

b. ?^tlofop^ifd54;ifionft^c ftlaffe.

'Dr. Äicpert, ?rof.
* * Beber, bSgl.
' SRommfen, bSgl.
* ffirdjfjoff, ©ef). fteg. S»atf), *rof.
1

s Sailen, b$gl., b$gl.

*D. Dr. Sdjraber, bögt., b§gl.

Dr. ßonje, ?rof., ©eneralfefretär ber 6entraU3)irefiton beS

Äaiferlidjcn &rd)äc)logifd)cn 3nftitute8.

' Nobler, $rof.
' Siel«, ©ef). Meg. Mail), ?rof.
P

5 Serntce, ©ef). 3uftisratr), $rof.
'

: Srunner, b§gl., bSgl.
4

s 6$mibt, 3o^«., ©ef). Weg. Matf), $rof.
*

s $irf$fclb, «rof.
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*Dr. Sa$an, ©efj. Weg. ftatf), <J3rof.

* s ©d&mollcr, $rof., §iftoriograpE) ber Sranbcnburgifdjert

©efdudjte.
* * SDiltfjen, @ef). Weg. Watt), <ßrof.

* SDümmler, bSgl., b§g[., Sorfi^cnber bcr Gentrals2)ire!tioii

ber Monumenta Germaniae historica.

* * ftdfiter, $rof.
* * 2Beinl)olb, ©cf). Weg. 9iatfj, $rof.
*D. Dr. §aruacf, ^Jrof.

*Dr. Stumpf, bögl.
* * ©djmtbt, (£ricf), bSgl.
* 5 @rman, b§gl.

s Äofcr, ©cl). DB. föcg. 9fat§, SDireftor ber tföniglidjctt

©taatöardjtDe uub bc§ ©eljeimen ©taatSard&iüS.

*D. Dr. fiena, <ßrof.

*Dr. Äefule uon ©trabouifc, ©ei). 9teg. SRatf), $rof.

2. ?(uSiüärtige 2JHtglteber.

a. ^nfifalifc^mat^cmatifdje klaffe.

Dr. 23u ufert, ©ro^er^ogl. Sab. ©e(;. dlaty, @jc, orbentlidper

^rofeffor an ber iluiüerfität 3U $eibclberg.

£>ermtte, 2J?itgl. beS ^nftituted uon 3ra«^c^ 3" ^ariö.

Dr. uon $oellifer, ftönigl. Sauer, ©efyeimer SRatfi, (£jc, or*

bcntlidjer N
J$rofcffor au ber Uniucrfität 3U SBürjburg.

= uou ^etteufofer, Äöuigl. Sauer, ©eöeimcr Watf) uub
Dber=2ftcbt3tualratlj, <££C., ^ßräfibeut ber JWnigl. Sauer.

§tfabemte ber Söiffcufcftaftcn uub orbentlidjer ^rofeffor au
ber Unioerfttät 3U ÜRündjcn.

b. ^ß^tIofopfjifd)^iflorif(te klaffe.

Dr. üou 23öf)tltugf, Äaif. Sftujfifc&cr ©taatöratt; , ®£C, $rof.,

3. 3t. 311 ßetp3ig.

* = Seiler, SBirfl. ©c^). SRatl), (%c, orb. $rof. ber UuU
üerfität Serliu, 3. $t 3U ©tuttgart.

3. (Sfjreumitglteber ber ©efatntnts?lfabemte.

(5arl of (Sratpforb aub SalcarreS 3U $>uned)t, Hberbeen.

Dr. ßc^maun, ©e^. Weg. Watf), orbcutl. $rof. an ber UnU
t>erfität 3U ©ottiugen.

* Solfcmann, Slöuigl. Sauer, ©et;. Watl), ff. ff. Deftcrr.

$)ofratf), orbcntlidjer <grofcffor au ber Uniucrfitat 3U SBtcn.

©eine SEajeftät ber fföutg Dsfar II. von Schweben uub $ors
tuegeu.
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E Sömgltrfie ftfeaitttmc ircr Rünftt fu Berlin-
(XW. Unter ben Stuben 38, «ürcau: NW. Uniocrfltät*ftra&e 6.)

^Jroteftor:

6eine 3Rajcftät ber Äaifer unb $önig.

Kurator:

2e. Gjc. D. Dr. ®offe, @taat§minifter unb 9Kintfter ber Qeift-

lidjen :c. Angelegenheiten.

(Sfjrenpräfibent:

Setter, Sari, ^rofeffor, ©efd&i($t$maler.

?räfibium unb ©efretariat.
Sräjtbent:

für 1. Dflober 1898/99: ©übe, ©ei). 9?eg. ftatt), Sßrof.,

$orftef)cr eines SIfabcmifdjen üfteifteratelierö für Srd&iteftur.

3teltoertreter beS ^räfibenten: Dr. Slumner, $rof., SSorfte^er

einer SHeifterföuIe für muftfalifdje Äompofition unb $iroftor

ber ©ingsÄfabemie.

Alfter flänbiger ©efretär: Dr. von Dettingen, 20., $rof.

3»«ler ftänbiger ©efretär: 3. 31 - unbefefct.

Jnfpeftor: Sdjuppli.

1. @enat

(Sfjrenmitglieb:

Dr.üon Wense!, Bbolf, SBirfl. ©efj. SWatf), (%c, $rof., 2Kalcr.

a. Seftion für bie bilbenben Äünfte.

Sorftfcenber: @nbe, ©et). Sfteg. $latf), $rof., fiefje oorljer.

BteUoertreter: ^afdjborff, ©efj. fteg. ftatl), $rof. an ber

Je4mtfd)en $>od&fd&ule $u ©erlin, Slrd;itcft.

SWitglieber:

Arnberg, ?rof., ÜRaler.

?e<fer, $rof., SKaler.

?ega$, SReinfj., ^Srof., Silbljauer, SBorfteljer beö ?tfabemifd)en

SReifteratclierd für Silbfyauerfunft.

L'r. Sobe, ©ef). SRcg. föatf), SDircftor ber ©emftibe=@aleric ber

ftönigl. SRufeen.

alanbrellt, $rof. 93ilbf)auer.

Lt. $obbert, *ßrof. an ber $ed)nifd)en ^>od)fc^ule $u Serlin

unb Sefjrer an ber Hfabcmifd&eu £>od)jcfmle für bie

bilbenben Äüufte.

*nbe. ©efj. 9?eg. Sftatf), $rof., Hrd&iteft, fiefje oorber.

^*alb, (£., <J?rof.,$ireftor berUntcrrit^töanftalt beSÄunftgeroerbe-

^lufeumö unb auftragen). $ircftor ber Äönigl.Äunftfd&ule.

}nebrid>, 9?rof., SWaler.

Digitized by Google



72

©ube,*ßrof., analer, SBorfte^er beö Afabemifd&en Stteifteratelicrä

für i*anbfdf)aft$malerei.

©raf ftaxtad), SBirfl. ©et). Waif), (Sjc, «ßrof., 9flaler.

§ct)bcn, Ab., $am atlj, Ardjiteft.

StnanZ, 2., $rof., WRaiex.

Äöpping, ^Jrof., Sflaler unb föabirer, SJorftefjer bcd Afabemifdjeu

9ttetfteratelicr3 für tfupferfti$.

2Kan$el, $rof., Silbljauer.

Dr. üüii Dettingen, 2B., ^Jrof., fief)e Dörfer.

Dfcen, 3-, ©ei). Stoß. ftatl;, $rof., Ardjiteft, <Borftcf)cr cüicö

Afabcmifdjcn 9D?eifteratcIicrö für Ardnteftur.

föafujborff, ©ef>. föcg. Watt), $rof., roie voxtyx.

6djaper, "ißrof., ©Ubfjauer.

Bä) eurenberg, 3-,
s
£rof., 9ftatcr.

©Araber, 3ul., <ßrof., 2tfaler.

©d)iDed;ten, 3., 23auratf).

Dr.. ©iemering, ffi., $rof., $ilbf)auer.

Dr. von Xfcljubi, $rof., ^Dircftor ber Äönigl. SRattonal-

©aleric

von SSemcr, A., $rof., SMreftor ber Afabenüfdjen $od)fd)ulc

für bie bilbcnben fünfte, SSorfteljer eines Afabemifc&en

9J?eiftcratelier3 für Malerei, Sparer.

Söeoer, ©et;. Ob. Sftcg. 9tatf) unb uortrag. 9?at§ im 3Hinifterium

ber geiftlidjen 2c Angelegenheiten.

b. ©cltiott für Sftufif.

SSorfifcenber: Dr. Sölutnncr, $rof., fiefje üorfjcr.

SteEfoertreter: Siabecfe, s
#rof., SMrcflor bcS Afabemifdjcu 3»=

ftituteS für Äirdjcnmufif.

Sftitglieber:

Secfcr, Albert, <Brof.

Dr. 23Iumucr, s
#rof., fietje uorfjcr.

= 33rud), Wlaz, $rof., SBorftcfjer einer 9tfeifterfd)ulc \nv

mufifalifdje ^ompofition.

©ernSljeim, ^rof.

i$xf)x. von ^m^ogenberg, s#rof., SBorfteljcr einer üfteifterfönle

für inufifalifdjc Äompofition.

§ofmann, §cinr., $rof.

Dr. 3oad)im, 3/ $n>f., 3)ircftor, ÄapeHmeifter ber ftöttigl.

Afabcmie ber fünfte 2c.

Dr. von Dettingen, 28., $rof., fiefye oorfjer.

SRabccfe, $rof., ficlje uorljer.

ffiuborff, <£., <ßrof.
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rdjuljc, Hb., <ßrof.

Pierling, Kiiftfbireftor, <J$rof.

Seoer, ©et). Ob. 3^cg. ffiatft unb üortrag. Starr) im Wlu
nifteriiim ber geiftlicften zc. Angelegenheiten.

%. Oicfißc orbenrliflc Witgltcber.

a. Seftion für bie bilbcnben Äünfte.

Sorftfcenber: Werfer, <ßrof., fict)c uorfjcr.

BicHoertreter: Dr. ©iemering, ffi., <f3rof., fie^c norfter.

äbler, SSirM. ©eft. Dber*93auratr), *rof.
Imberg, $rof., Stfaler.

^aumbatft, SRaj, $rof., Silbftaucr.

£ecfer, ?rof., 9ÄaIer.

?ega«, Meint)., $rof., »ilbftauer.

Siermann, ©., Srof., analer,

^raeftt, $rof, 2Rater.

örauferoettcr, $rof., 9Ha(er.

Breuer, ?eter, *rof., Silbftauer.
Srutt, $rof., Sübtjaiier.

ialanbrclli, ?rof., 23ilbt)auer.

:retiu$, $rof., Sftaler.

rbcrlein, ?ror., Sttbtjauer.

i^gert, ©et). Sauratt).

:ilcr§, ?rof., ftupferfteeftcr.

rnbc, ©et). Meg. Statt), $rof., Hrcfttteft, fiefte oorfter.
Beiert, $rof., Stfaler imb Sitbograpt).

Elidel, $rof. realer.

Triebrieft, $rof., 9Kaler.

<ncfe, ?rof., SRaler.

nifebaeft, Hreftiteft.

:n ©roöfteim, Sauratt).

'übe, $rof., 2ttaler.

taf $>arra(ft, SBirfl. ©et). SRatft, C%c, ?rof., SRaler.
renning, $rof., 2Kaler.

:crrmann, ©and, Tlakx.
:erter, $rof.; Silbftaucr.

)eijben, Sauratt).

jUbebranb, $rof., SKaler.

Junbriefer $rof„ Silbftauer.
Ucob, $rof., SRaler.

?ccob*tt)al, ©et). Meg. Matt), $rof., Hreftiteft.

>acobr), $rof., ftupferfteefter.

!«enf($, ©., ?rof., Silbftaucr.
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oon Äamefe, ?rof., Wlakx.

Äagfer, Sauratf).

Wiefel, ?rof., 2J?a(er.

£nau8, ?rof., üflaler.

St od), ©eorg, SWaler.

Äöpping, ?rof., 2Wa(er unb SRabircr.

Äoner, $rof., 2Ra(er.

fieffing, Dtto, $rof., Silbfjauer.

fite 6 ermann, 2Ha£, ?rof., SWalcr.

ßubioig, ?rof., Sftaler.

2Wanael, $rof., Silbfjauer.

Dr. oon SWengel, Söirfl. (M). töatf), ©je, $rof., 2Raler.

Sieger, $aiiS, ISrof., ßupfcrftedjer.

SIRegerfjeim, $aul, ?rof., Sttaler.

Drtf), 8., @ef). 23aurat£).

Dfeen, $0 f)., <M). 9teg. S«att), $rof., Hrd&itcrt.

$ape, (£., $rof., 2Kaler.

ftabe, (Sbmunb, ^ßrof., 9ftaler.

ftafd&borff, fteg. Watl), ?rof., Brd&iteft.

©alfcmann, $rof., 9ftaler.

©djaper, $rof., 93ilbf)aucr.

©cbeurcuberg, $rof., Sttaler.

©djmieben, Sauratl).

©tfcmifc, $rof., Slrdjtteft.

©Araber, 3>ul., $rof., ÜDfalcr.

©$Tüed£>ieu, Sauratf).

©celing, $(rdE)iteft.

Dr. ©tcmertng, $rof., 23ilbf)auer.

©farbina, $rof., SWaler.

£(;umann, $rof., SWaler.

Sögel, Srof., SWaler.

oon SB er n er, $rof., 2>ireftor, 9tfaler.

Bcrncr, 3-, $rof., Sanier.

b. ©eftion für 9ttnfif.

^orfifoenber: Dr. Sölumner, 9?rof., fieJjc oorljer.

©tedoertreter: fliabcefe, $rof., fiefjc oorljer.

Söerfer, 511b., ?rof.

Dr. söellermann, $rof.
s 93 (um n er, ¥rof., fielje Dörfer.

* ©rud), Kaj, ¥rof., fic^c oorfjer.

©ernöfjctm, $rof.

greifen oon §eraogenberg, ?rof., fiefjc oorfjer.

§ofmann, ^rof.
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Dr Soacfjitn,; ?rof., £)irefior, Äapellmeifter ber ÄönigL Sffabcmie

ber Äünfte.

Siabecfe, ?rof., fie^c Dörfer.

Suborff, @., ?rof.

Äüfer, Äompomft.
Pierling, $rof.

3. £l>remititölie&er der (tfcfammt^lfaticmif.

3brc SÄajeftät bic Äaifertn unb Äonigin griebrid).
et D. Dr. J$a If, ©taatSminifter.

Se. Src. D. Dr. jur. unb Dr. med. von ©o&Ier, @taai8mimfter.

4. $fadctt!ii$c Oodndmle für We tnlöettbe« Äfinfte.

(NW. Unter ben SinDcn 38.)

lixdiox: von SSerner, $rof.

^ireftorial-Äffiftcnt : Dr. ©eeger.

5. ftfafttmtftie «Reifttratelterd.

(NW. Uniocrfttätöflrabe 6.)

a. für 2Raler:

§ube, ?rofeffor für Sanbfäaftömalerct.
3i K., für ®cfd)id)t$maleret.

von Serner, ?rof. für ©efd)id)t$malerct.

b. für Silbfjaucr:

?ega3, 9i, $rof., 5Jübf)auer.

c. für 23aufimft:

Snbe, ®e$. Sieg. föatf), $rof.

Cjen, ©ei). 9ieg. ftatf), frof.

d. für $hipfcrftcdf)er:

Äöpping, $rof., 2Kaler unb Stabirer.

6. Hfadcmtfdje ftofftfdjulc für flBuftf.

(W. $otSbamcrftrafje 120.)

a. £trcftoriitm.

Som&citber: Dr. 3oad)tm, $rof., $ireftor.

9ttitglieber:

Lt. Joadjttn, 2)ircftor, ?rof. unb $apeflmeifter ber Slfabcmte,

SBox)ttf)ex ber 8&tf)eilimg für Drd&efter=3nftrumente.

uon $ersogenberg, $rof., ffiorfte^er ber Äompofttionö=
a&n)eilung.

Sjborff, $rof., 3*orfiel)er ber Slbtfjeilung für Älaoier unb Drgel.

S<tulje, Sb., ^rof., 2*orftef)er ber Sibtfjcilung für ©efang.
Sorfteljer ber Serroaltung: 3. 3t. unbefe&t.
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b. Abteilungen.

SBorfierjer bcr Abteilung
1. für Äompofition unb £l)eorie bcr 9ftufif: 5r§r - 0011

^er^ogcnberg, ?rof.

2. für ©cftmg: edjuljc, Hb., ?rof.

3. für DrcrjcftcrsSnftrumente: Dr. 3oacfjim, SMreftor, ?rof.,

Äapellmeifter bcr 31 fabernte ber ftünfte.

4. für $lamcr unb Drgel: föuborff, ?rof.

Sttrtgent bcr Aufführungen: Dr. 3 o ad; im, $rof.

7. ttfabcmtföc Wciftcrfc^tilett für nunirmifdjc ftotnjiofttton.

(NW. IXniücrfitcttvftrafic 6.)

93orftcf)cr:

Dr. Slumner, ?rof.

* 93rud;, üflaj, ?rof.

3rJ)r. üoii £eraogcnbcrg, ?rof.

8. «foDc mifdjcö 3ttftUut für ftirtiemuufif.

(W. $ot«bamcr[traBc 120.)

SMreftor: Habccfe, ?rof.

(®efef)äftSlofal: C. ®cbäubc be£ älteren SRufeum« am Sufigartcn, (Eingang
junäd)ft ber gricbridjöbrfidc

)

®eneraU$treftor:

Seine SgccHenj Dr. Schöne, SSirFl. ©efjcimer 9?atf), üortrageti bar

SRatl) im aWiniftermm bcr gciftlicfjen :c. Angelcgeufjcitett.

{Beamte ber ©eneraloerroaltung:

Don Söebbcrfop, föcg. ^ffefior, ^uftitiar unb 2knraltung§ratr),

auftragöm.

2BaItrjcr, SRetfcn. fflatrj, 33nrcau--^orftcl)cr unb erfter Scfrctär.

Dr. SBieganb, 2)ireftor $u Sntnrua, auftragen).

Sacobn, ^rof , tcd)tüfd)cr $eiratl) für artiftifdjc $ubliFationcn,

IRitglicb bcr königlichen Wabemic bcr fünfte.

2fter$cnidj, %vol, sBauratl;, ?lrct)ttcft bcr SWufcen.

Dr. SRatljgen, (Sfyemifcr.

- fiabait, Sibliottjcfar.

©ieefe, tedjnifdjer ^ufpeftor bcr ©ipsformerei.
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I. £ttes unb 3?eues $tufeura.

Sbtljeilungeu unb SadjDerftänbigensÄomniiffioneit.*)

1. <8emäH>es«ölerte.

rircftor: Dr. ©obe, @ef). föeg. SKatfi, Senator ber

?lfabemte ber fünfte 51t SBerltn.

tfuftent: Dr. gfricblänber.
(rifter 9fleftaurator: ?Uoi§ £aufcr I, $rof.

>etter JReftaurator unb 3nfpeftor: 3. 3- ""befefct.

Sad)üerftäubigen=Äommif|ion.

iVttglieber: Dr. 93obc, @cf). föcg. ffiatf), SDireftor.

* ©rimm, ©ef). SReg.SWatf), o.^rof. a. b.Unfoerf.

ÄnauS, $rof., ©efd)icf)t§maler, Senator unb 9Hits

glieb ber $lfabcmie ber fünfte 311 Serlin.

©raf £arrad), SBtrfl. ©cf). ffiatf), (Src., $rof.,

©cfdjid)t§ma(er, ©euator unb SRitglieb ber

Slfabemie ber fünfte 3U Berlin.

Dr. oon £i4)ubi, $rof., SDireftor ber SRationaU

©alerte, Senator ber Slfabemie ber fünfte au
Berlin.

2ieüüertrcter: oon Secferatt), ftaufmaim.

Stmttfung Der $UDtt>erte uitD 9lf>fiuffe fcefc fftrtftiidjen äeitalter*.

Z:ithox: Dr. ©obe, SDircftor, ©e£). SReg. föatf), auftragen).,

f. 0.

Sa$üerftdnbigcn«#ommiffiou.

^lieber: Dr. 93obe, ©ei). SReg. SRatf), SDireftor.

oon SSecferatl), Kaufmann,
©ujjmann^ellborn, $rof., 23ilbf)auer.

iteUücrtreter: 23ega$, $rof., SBilbtjauer, Senator unb ÜRitglicb

ber s<?lfabemte ber Süufte 3U Serün.

Dr. 5) ob ber t, ?rof. an ber Scdni. §o$fdj)uIe 3U

93crlin, Senator ber Slfabemie ber Äünfte bafelbft.

3. Sammlung 5er antifen ^UDtoerfc unb $i4Jöabaüftc.

^Trftor: Dr. Äefule oon Strabonifc, @el). SKeg. föatfj,

0. $rof. a. b. Uniuerfttät.

Renten: Dr. SStnnefelb, $rof., ?rtDatbo3ent, a. b. Untocrf.

5 ?ernicc, ^rioatbo3ent a. b. Unioerfität.

*) tu IRitgliebfr 2c. ber ©acf)üfrftänbigen»8ommiffionen fmb für bie
•£t Bis jum 31. SKdrj 1900 ernannt.
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aKüßtieber:

©telfoertreter:

üDtreftor:

«ffiftenten!

Stfitglieber:

©iettoerrreter:

SDireftor:

«Ififtentcn:

^itglicbcr:

©ad&ocrftänbigcn^Äommiffion.

Dr. Äefule von ©trabonifr, ®el). SReg. SRatlj,

3)ireftor.

5 &übner, o. ?rof. a. b. Uiüocrfität.

5 (lon$e, 'ikof., ©eneralfefretär be£ beutföen

Srdjäologifcfcen Snftitoteö, Sflitglieb bcr Öfabcmte

ber 2Biffenf<$aften.

Dr. £rcnbelenburg, $rof., Dberletjrcr am ÄS*

fanifcfjen ®nmnafium $u Serlin.

©d)ro eckten, 33auratl), ©enator unb SRitglieb bcr

Äfabemie ber fünfte p 93crlin.

Sanettfd), ?rof., 93Ubl)auer, orbcntlidjcr fieljrer

an ber Slfabemtc ber fünfte $u ©erlin.

4. Stiittguarinm.

Dr. $efule uon ©trabonifc, ©ef). töeg. SRatlj,

f. uor^er.

Dr. SSHntcr, aufcerorb. $rof. a. b. Unioerfttät

5 $emicc, f.
0.

©adjüerftönbigcn^Äommtffion.

Dr. ftcfule üon ©trabonifo, ©ef). 9?eg. SRatl),

SMrcftor.

5 üb 11 er, 0. $rof. a. b. Uniuerf.
- Seffing, ©cf). Sieg. 9fatl), $rof., fcireft. ber

©amml. be§ $hmftgciperbe=3#ufeumS.

Dr. £renbclenburg, %xo\. f f. 0.

= tfalfmatm, ?rof., ^rioatbosent a. b. Unioerf.

Dr. Sftenabicr, $rof.

Dr. 2>ref|e[, $rof-, $>ircftor, mit Leitung bcr Äbs
Ü)eilung ber antifcn 9J?utt3cn beauftragt.

* 9tüfcel.

©ad;oerftanbigeii-^ommi|fion.

Dr. 2)2euabier, %w\. t ^ireftor, f. 0.

^Dannenberg, fianbgcvidjtSratfj a. SD.

Dr. SRommfcn, 0. $rof a. b. Uniuerf., SWitglieb

bcr ftfabemic bcr 2öiffcufd)aften.

Dr. Sachau, ©ef). 9icg. 9iatl), 0. $rof. a. b.

Uniücrf., 3)ircftor bcö ©eminarö für Drientalifdjc

©prägen unb 2Äitglicb ber Slfabemte ber SBiffcns

fd&aftcn.
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€ieHoertreter: Dr. Äoefjlcr, o. $rof. a. b. Unioerf., ÜDtttglieb

bcr Stfabemie ber SBiffenfdjaften.

Dr. ©c&m oller, o. $rof. a. b. Unioerf., 27?itgtieb

bcö Staatsrates unb ber SKfabemie bcr 2Biffen=

fdjaften.

6. ftujjfcrfrtefcftü&tnct.

Ttreftor: Dr Sippmann, ©clj. fteg. 3^atr).

Wrtflenten: = Springer, $rof.

5 oon fioga, bögl.

5 ftämmerer.
Äefaurator: ©rnft § auf er II.

©ac&oerfiänbt0cn=$ommiffion.

Äitglieber: Dr. fiippmann, ©ef). 9fteg. 9^att) / 3)ireftor.

von Secferatl), Äaufmann.
Dr. ©rimm, ©el). SReg.SftatI), o.$rof. a. b. Unioerf.

Bfefloertreter: ©rifeba^, Slrdjiteft, 2J?itglieb ber Slfabemic ber

fünfte gu Serlin.

Dr. Äaufmanu, ©ef). SRcg. föatfj unb oortrag.

SRatf) im SReidjöamte be£ Snnern.

7. Samntiuttft der ägwtiföeit flftcrtyfimer.

tireftor: Dr. @rman, o. $rof. a. b. Unioerfttöt.

infiniten;: = Ärebö.
= ©djäfer.

©adjoerftänbigensÄommiffion.

^lieber: Dr. (Srman, o. $rof. a. b. Unioerf., 3)ireftor.

= ©adjau, ©ei). 9teg. $Ratr), f. o.

D. Dr. ©d&raber, ©ei). SKeg. föatl), o. $rof. a.

b. Unioerf., SWitglieb bcr Slfabemie ber 28iffen=

fc^aften.

BieHoertreter: Dr. Gon^e, $rof., f. o.

- Seiger, ?rof., D6erlcf)rer am 3?riebrid)d=

©gmnafium 31t Berlin.

II. &atwat.$atetie.
(C. hinter bem ^atfljof 3.)

^ffrftür: Dr. oon £f<$ubi, $rof., f. 0.

äffiftent: s oon $onop, ?rof.
2ar«w: ßlee, ©efretär unb Äalfulator.
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SMreftor:

2lffifienten:|

III. JHufcum für spWßerßttttbe.
(SW. ftöniggräfrerftra&e 120.)

a. (£tt}uoIogifd)e 2lbtr)eilung.

Dr. 93 afti au, ©ef). SWeg. SRat^, a. o. $rof. a. b.

Uutoerf.

Dr. @rünroebel, $rof.

5 ©rube, a. o. $rof. a. b. ilnioerf.

= dou i'ufdjan, <ßrof., ^ßriuatboaent an ber

Uniuerf.

5 (Selcr, $riüatbo3ent a. b. Untücrf.

c SRuller.

©acrjtJerftäubigemÄommiffion.

2KttgIicbcr: Dr. 93 afti an, ©er;. Sftcg. ftatr;, $ireftor.

s 93ircf)oro, (Mj. 2fleb. Sftatt), o. $rof. an ber

Uniuerf., 2Nitglieb ber Stfabemie ber 28iffen*

fcrjafteu.

» tjreirjcrr ÜOn Stic&tljofen, ©et). Sfteg. 9fatl),

o. ^iüf. au ber Uuiucrfität

von & du ig, (Ski). £egatiou§ratr) unb Dortrag.

HflaÜ) im auswärtigen 2lmte.

Dr. äflar, Sartclö, ©anitätdratl).

Stcttocrtreter: Dr. oou beu Steinen, l'rof-, $u 9ceus93abcl§bcrg.

5 £oui3 £ cid in, $rof., ^riüatboacnt au ber

lluiücri

©traudj, 6ontre=Slbmiral 3. S).

Dr. <ßaul (Sfjrcnrcicr).

©ireftor:

iftent:

b. SBorgefc&idjtlicrjc Slbtfjeilung.

Dr. 93 0 fe.

Dr. ©öfce.

©adjüerftäubigeusÄommiffion.

Dr. 93 o§, SMreftor.

5 93ird)Oio, ©ef). 2tfeb. 9tatt) (fiet)e uortjer).

* 6(tjroar&, ©cf>. fteg. 9tatrj, $rof., ©nrnnaf.
^ireftor a. 2).

©teHoertreter: Dr. med. Bartels, SanitätSratf).

STCttglieber:

Bureau: Ullridj, SRedjnungöratr), 9tcgifirator.

ßoufenmtor: Äraufe.
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IV. £uuft$emxbe'^!9iufeum*
(W. $rinj «iareditftr. 7.)

Seiratf) für baö Äöniglidje &unftgeroerbe=2ftufeum.

&tfi|mber: ©e. (grxeHens Dr. ©c&öne, ®enerais$>ircftor, fiefje

Sfoglteber*): Dr. Bertram, ©e^. fteg. Ra$, *Brof., Stabt«

fd&utratE).

Dr. ©obe, ®ef). SReg. Sftatf), fief)e oor^er.

S3rütt, Slb.. $BilbJ)auer, $rof., SKitglieb ber Stfa*

bemie ber fünfte 311 SBerlin.

®raf üon $Dön^off=griebric&ttein, SBirfl. <M).
SRatf), (%(:., ftammerfyerr.

(£Üer8, $ofs3inimer=üttaler.

@nbe, ®ef). Sieg, »aty, $rof., «ßräfibent ber

Stfabetnie ber Äünfte gu ^Berlin,

©roalb, $rof., SDtrettor ber UnterridjtSanftalt bcS

ÄunftgerocrbesSWufeumd.

©raf £arrad), 2Birfl. ®e$. föatf), (Srx., ®eföid)t8=

maier, $rof., Senator unb 2#itglieb ber Sfabemie
ber fünfte $u SBerlin.

$enben, 93auraU), ©cnator unb -Uiitglieb ber

&f abernte ber fünfte 311 ©erlitt.

Seffcn, D., 2)ireftor ber ftäbtifd&en $anbroerfer=

unb ©augcrocrffdmle.

Dr. 3cffett, $ireftor ber ©ibliotljef beS Äunfi*

geroerb c- $)lu fcum8

.

3^ne, £of^r(£iteft 6r. 2flajeftöi beS ÄaiferS unb
ÄönigS, $ef). $ofbauratlj.

tfrätfe, 2)ireftor ber Sftiettgefelljdjaft für 5^bri=

fation üon ©ronceroaaren unb 3^n^öu 6-

Dr. ßangerl) au 3, ©tabtt>erorbnetenuorftef)er.

Dr. Sefftng, <M> sJfeg. «Rott), «Jkof., f.
0.

Dr. fiippmann, ©ef). 9?eg. SRat^, f.
0.

Sübtfe, £i|"djlcrmei|ler.

2Rard), $ommerüenratf), Sfabrifbefifcer.

$ule-, Äunftftfjloffermeifter.

Sieuleauj, <M). fteg. föau), «Prof. a. 2).

Dr. ©eibel, Dirigent ber Äunftfammlungen in

beu königlichen ©djlöffcrn unb $>ireftor beS

^ofjenaoücnuSWufeumd.
©u&manns$ellborn, ©ilbf)auer, *ßrof.

L ') Sic SRiiglieber be« JBeiratfcft ftnb für bie Seit M jum 81. SRärj

Dörfer.

6
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Dr. Steigert, 9Raj, ©tabtratf), 3ra6rtfbeftfcer.

91. H. , Dberbürgermeifter.

$ire!toren: Dr. fieffing, ©e&. Heg. Hat!), ?}rof., 2>treftor

ber Sammlungen.
®roalb, $rof., fcireftor ber Unterric&teanftalt, 2Rte

glieb beS Senates berÄörügl.afabemie berÄünftc.

Dr. Seffen, 2)ireftor ber ©iblioüjef.

ftfftftenten: ftenbler (Uutenic&td^nftalt).

©orrmann, *ßrof., Heg. ©aumeifter (Sammlung).
Dr. ßoubier, (©ibliotfjef).

s Brüning, (Sammlung).
SammIung$=ßommiffion

:

Dr fieffing, @ef). Heg. Hatij, $treftor, f. oor§er.

(Sroalb, $rof., 2)treftor, b8gl.

Dr. 3effen, SDireftor, bSgl.

©ertram, ®ef). Sieg. Hatlj, *ßrof., b«gl.

©raf £arrad), SBtrfl. ©ef). Hatfj, <£rc, bögt
Su&manns$ellborn. $rof., ©ilbfjauer.

Dr. ©obe, ©et). Heg. Hat!), f. uor|er.

3^ne, ©ef). $ofbauratf), b$gl.

Untemdji8=Äommtffion:
(Sroalb, ?rof., $ireftor, f. oor^cr.

Dr. ßcffing, ©ef). Heg. Hat!), SDireftor, bögl.

= Seilen, SDtrcftor, bSgl.

* ©ertram, ©ef). Heg. Hatf), $rof., b«gl.

3effcn, SDireftor ber ftäbtifdjen #anbn>erfer* unb
Saugemerffc&ulc.

3§ne, ©e^. ©ofbauratf), f. oorfjer.

Su&mann^ellborn, <ßrof., b$gl.

(S. $ul$, f. Dörfer.

(£iler$, bsgl.

fiübtfc, bögl.

©tbliotf)cf=#ommtffion

:

Dr. Seifen, SDireftor, bögl.

* fieffing, ©c^. Heg. Hart), bÄgL
(Sroalb, $rof., b£gl.

Dr. fiippmann, ©efj. Heg. Hart), b3g[.

j Seibef, Dirigent, b$gl.

3adf)le!)rer ber Unterrtc&tSanftalt:

©cfjrenbt, $rof., ©ifbfjauer.

2)oepler, ?rof., SWaler.

©cger, bögl., ftupferftedjer.

Hietf), $rof., ©aumeiftcr.

©aftanier, (SmaiUSföalcr.
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ßcfmann, $rof., ÜEaler.

9F?o§Iof Cifeleur.

Saubert, §olgbilb^auer.

©eliger, SRaler.

Ransel, Sübf)auer, <Brof., Senator unb SRitgOeb

bcr öfabemie bcr ftünfte 311 SBerlin.

©renanber, 8rd&iteft.

$rau Wernburg, Äunftfticferiu.

?Äreain)orftc^cr unb SRenbant:

©geringer, SRecfcn. 9?atl).

(C. Älofterf*ra&c 75)

$otftd|er: Dr. ©iemering, ?rof., ©enator unb SRitglieb bcr

3fabcmie ber fünfte.

B 55mglirf|e toiflfiettfdjaffltrf|£ ftnffalten fu getlttt*

L ftSttiftlttfte «ilittotljet.

(W. $Ia$ am Dpcrn^aujc.)

a. Kuratorium.
fo. 8IH>off, SBirfl. ©efj. Ob. SReg. SRatI) unb 2Rinifterial*

$ireftor Sorfifeeubcr.

- »ilmannä, ©el). Ob. SRcg. SRatf), @eneraI*S)ireftor ber

tfönigl. SMbliotfjef.
: Schöne, Söirfl. ©ef). SRatI), ©je, ®eneral=$)ire!tor ber

Äönigl. 2Wu|"een.

= £*mibt, ©et). Db. $Reg 9»at^ unb oortrag. SRatf) im 2RU
mfterium ber geblieben jc. Angelegenheiten.

: »joerfter, ©efj. fteg. ftatf), ?rof., SDtreftor ber ©ternroarte

$u Berlin.
: SRommfen, orbentl. $rof., 2Ritglicb ber Äönigl. Hfabemie

ber öiffenfdjaften $u ^Berlin.
: £eji$, ©ef). fteg. SRatI), $rof., au ©öttingen.

3teile unbefefct.
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b. ©eneralsftireftor.

Dr. SBUm an nö, ©ei). Db. fleg. SRatl;.

c. 3 it ft i t i a r

.

Dr. $>aube, ©ei). S^cg. Matf), Uniuerf. 9^id;ter.

d. Slbtf)eilungös3)ireFtoren.

Dr. Sftofe, ©el). Steg. Sftatlj, bei ber Slbtfjeilung für £anbfdjriften.

? ©erwarb, bei ber ?lbtf)eilung für SDnicffcftriften.

e. ©ibliotfjefare.

Dr. ©ödbting,Db.©ibIiotf)efar. Dr. ©d&ulac, 93ibIiotr)efar.

= ©tern, bögl., $rof. = Sranft, bögl.

5 2fleiöner,Db.©ibliotl)efar. * $reui$, bögl.

s ©ogfen, bögl. * Jeimann, bögl, ißrof.

5 3ppel, bögl. = $eter, ©ibliotfjefar.

= ©alentin, bögl. - 3a*)r. bögl.

5 Äopfermann, bögl. 5 $>or&fd)anöft), bögl.

5 ©leiniger, bögl. s Stopp, bögl.

s 2ö eil, bögl. - Hamann, bögl., $rof.
5 ffraufe, bögl. ? Shitfjer, ©ibliotfjefar.

- ©acberfe, ©tbliotfjefar, 5 Sßoulliemc, bögl.

$rof. 9 £aue, bögl.

5 ©Iumenif)al,©ibliotl)efar. = *>§ 8l-

= Äoffinna, bögl. = £ute<fer, bögl.

- ©lau, bögl. = ©eloiu, bögl.

« ?aal^on), bögl., 3. 3*- ' Pfennig, bögl.

^ilföarbeiter im2Winifie= * tfcmfe, bögl.

rium ber geiftlic&en 2c.

?lngelegenf}eüen.

f. ©ürcau.
©ogel, Dber«©cfretär.

2. «ötttitftrfK Zttmmrtt.
(SW. öncfcplafc 3 A.)

SDireftor: Dr. Joerfter, ©ef). 9?cg. diatf), 0. <ßrof. a. b. Unioerf.

3. »öttiBiic^fr ©otoittf^er «arten*
(W. $ot*bamerftrafec 75.)

$ireftor: Dr. Angler, ©ef). Sfteg. föatl), 0. <ßrof. a. b. Unioerf.,

2tfitglieb ber Äfabemic ber 2Biffenf($aftcn.

Unter^ireftor: Dr. Urban, $rof.

©üreau.

©utfd&e, ©ureaufjilföarbeiter.
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4. flomqlidKS (SeobätifdjeS ^nftitnt unb Getttrölbüreau Her

Saterntttiottalett <?rbmeifuttg auf beut SelearaMeuberge 6et

^otöbam.

3)treftor.

Dr. Helmert, @e$. fteg. ftat^ <J$rof. a. b. Unioerfttöt.

8btf)cilungSüorftcI)er.

Dr. «Ibredji, @c£). fteg. OTatlj. Dr. S8örfd&, ?rof.
= ©eftpfjal, $rof. * Krüger, bögt.

©ureau.

SRenbelfon, ©efretär, SBüreauüorftef)er.

5. flöniglidje* »WeorologtitfeS Jnftitut $u ©rrliw nebft

Oiferiiitoriett auf bem XelegraMcn&erge bei $otdb*nt«

I. Gentralftclle.

(Serltn W., edjmfelplafe 6.)

SDtreftor.

Dr uon Seaolb, ©ei), fteg. 9^atr), <ßrof. an ber Unioerfität,

2Ritglieb ber flfabemte ber SSiffenfd&afteu $u Serlin.

BbtfjetlnngSoorftefjer.

Dr. §eümann, $rof.
- äßmann, bögl., ^rioatbojent a. b. Umoerfität.
- Äremfer, 5ßrof.

9ü reau.

ran 23üttner, ©efretär, 2?üreaut)orftefjer.

IL SReteorologifdjeS unb 2J?agnetif(£c3 OBferoatorium
bei $ot3bam.

Hbtljeilungöoorftefjer.

Dr. Sprung, <ßrof.

- Sfc&enfjagen, bögl.

«5. &ötttgltd)fd 9frroMi|fifaItf4cd CfcferUatortum auf beut

ielegrapfjenberge bei ftotdDanu

Sirefior.

Dr. Söget, ©ef). Steg, »all), «Prof., üflitglieb ber flfobemie ber

SBiffenfd&aften ju Söerlin.

Dbferoatorcn.

2o§fe, ?rof.
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Dr. SKüIler, $rof.
s Äempf, b$gl.

* SBilfing, b«gl.

= Steiner, bSgl. unb aufeerorbentli^er Sßrofeffor an bei

Uninerfitat ©erltn im SWebenamte.

Kurator.

<Se. (Sjc. ©raf oon 93i8marcfs©dfjönf)aufcn, Dber*$räftbeni

Jftiratorialratf) unb SteBfoertreter bcS ÄuratorS
in ©ef)inberung$fäHen.

von SBalboro, Oberpräfibialratf).

3citigcr SReftor.

$rof. Dr. ©alforoSft, @cf). Suft. Hat!).

Unioerfitätö Siebter.

Dr. oon ber Zxend, DberlanbeögericbtSratf).

3ci ttge $e!ane
ber Stjeologifdfjen {Jahiltät: $rof. D. Horner,
ber Suriftifcfeen gafultät: $rof. Dr. ©areis, ©ei). 3uft. Kall;

ber 2Hebi$inifcben Jafultät: $ruf. Dr. oon (Sömardj,
ber $f)ilofopf)if(ben Jafultat: $rof. Dr. ßrler.

$er afabcmtfd&c Senat

befielt anö bem SReftor, bem ?roreftor, bem @tipenbien*Äuratoi

bem UntoerfitätS-SRic&ier, ben $)efanen ber oicr göfultdten un

pier auö ber Qdfyl orbentlitfcen ^rofefforen gewählten

Senatoren.

tvafultaten.

1. £f)eologif(fce gatultät.

a. Drbentlu&e $rofefforen.

D. Sommer, Äonfift. SRatf). D. ©enratlj.
5 Sacobt), äonfift. SRatl) - Horner,

unb äRitglieb beö 8o\u * #üf)L
fiftortumS ber ^roüiiia - Dr. ©iefcbrccfjt

Dftpreufjen.
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b. Sfo&erorbentlid&e ?rofefforen.

D. «Upper. D. ffioigt.

c. ^rioatbosent.

Iic. theol. §offmann.

2. Suriftiftfce gfafultöt.

a. Drbentlid&e ^rofefforen.

Dr. @$irmer,@e$.3uft.$Rat!). Dr. 3orn, ©elj. 3uft. »atlj.

5 ©üterbod, b8gl,2ttttglieb * ©alfoioSfi, bögl.

be3 $errenl)aufe3. = ©rabenipifc.
« ©areiö, ©e§. Suft. Statf).

.

b. ^rioatbosent.

Dr. §ubric&, ®cric&i8*8ffeffor.

3. 3Äebiainifdj)c $afultät.

a. Drbentlicfce ^rofefforcn.

Dr. 2)ofjrn, ©efj. 2Reb. Stall}. legiumS bcr $romng
- fteumann, b&gl. Dfipreu&en.

« 3ßffe, b«gl. Dr. gfrljr. von ©ifelSberg,
= Rufjnt, bSgl. äReb. ftatl), Dberfiabö*

* fcermann, b$gl. ar^t I. Slaffe i. b. 2.

5 6tieba, bögl. = von (SStnarcfc.

- 2ic$ti)eim, Mgl., 2Hit* * SBxnter.

glieb be$3Rebi3inal-#o[*

b. Äu&erorbeittlid&e $rofefforcn.

Dr. ©rünfjagen, @ef). 2Web. ©tabtp^ftfuö u. SReb.

Mat|. Öffeffor.

= Samuel. Dr. 3an & er -

* 8ert|oIb. = ^efc&ebe,S)ireft.b.et&bt.
* ©aSpari). ftranfenanftalt.

* S^retber. s gatfenfjeim.
* Sei) bei, SRebiainalratf), * SKünfter.

c. ^rioatboscnten.

Dr. Stetter, $rof. Dr. «8fanaag, SRaj.
- Samter. 5 ßjapleioöü.
= Saleniini. s ©erber.
= fiilbert. s Sraaft.
* Äafemann. - fcalleroorben.
- oon Str^roxdi. = fieutert.

* <£obn, 9?ub., Vrol = ttöfanaag, ©aUg.
= 9*ofin§ft. 5 Säfler, Dberftabdarst.
2 Sange. * Sßrufc.

igitized by



88

Braun.
£ucrffen.
3af)it.

Baumgart.
@rler.

Holtmann.
©trut>e.

SRo&badj.
SWüggc.
£>aertbcfc.

Älinger.
,§ölbcr.

äfteger,

Suife.

4. ?f)tlofopE>if<tK gafulidt.

a. Drbentlid&e ?rofefforcu.

Dr. gfrieblänbcr, ©el). SReg. Dr. §a^n.
Watf).

- ©cfcabe, bögl. =

5 Umpfenbadfj, bögl. =

5 ©ptrgatiö, b&gl. *

s SRütJjaufen.
= Äi&ncr.

5 kalter. s

5 ßoffen, ©ety. fteg. SRatEr.

5 $apc. =

s fiubroid). «

5 fflegaenberger, @ef).9leg. *

föatl).

b. «u&erorbentlidje $rofcfforcrt.

Dr. ßofjmeijer. Dr. ©erladf).

= fjrranfc.

s ©cinfmann.
= ©acff)au§.
5 ©tfcuiud.

c. ?rioatbo3cntcn.

Dr. Jolftefjn.

= ©ut$cit.

5 £ ü J) c.

s Balten.
« 3mmid).

Beamte.

ftitfiein, SRed&nungöratfj, Unberfitatö = Äaffen ^ Menbant unb
Quäftor.

©türfe, Äanaleirati), Uniücrfttät$=Sefretär.

©aalfdjüfc.
©d&ubert.

s Slod&mann.

Dr. 3enfefd&, ^Jrof.

= 5Raf)t$.

s 6oI)n, 3frtfo.

s Reifer,
s (5§renberg.
* ©hellroten.
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& »rie5rid>s»»l>flm^ttttberfltät $tt »erlitt.

Kuratorium.

<2tcEfoertreter.

h zeitige ffleltor, ®ef). 2J?cb. ftatf), ^?rof. Dr. SBaibcrjer, mtb
ta toerfttdt§=9fid&ter, ©efj. föeg. SRat^ Dr. 2)aube.

ßetttger SReftor.

HSRcb. ftatf), ?rof. Dr. Salbet) er.

Untüerfitätö = 3^td)tcr.

Dr. Daube, ®el). Meg. Statb.

ßeitige $efane.

ber I^eologifdjcn gahtltät: orb. $rof. D. Dr. Äleinert, Dber-

Äonfiftorialratl),

I)

r Surtftifc^cn ^afultät : orb. *ßrof. Dr. ©ierfe, ®ef). Sufti^ratlj,

^ 3Kebiatnif<t»en gafulidt: orb. ?rof. Dr. von fierjben, ©e^.

2Reb. Statt).

kt tyitofop^tföen JJafultdt: orb. <ßrof. Dr. 6djn>arfe.

£er afabemifd&e €>euat

Wdjt au§ beut SReftor, bem Uniüerfitdt^SRidjter, beut ^roreftor,

beu Defanett ber oier gafultateu uub fünf auä bcr Qafyl

ber orbcntlidjen ^rofefforeu gerodelten Senatoren.

1. Sljcologifdje Jafultdt.

a. Drbent(tdf)e Sßrofefforen.

II Steiumetjer.
: Dr. phil. 2Bei&, SBirfl. DbcrsÄonfiftorialraif) uub uortrageuber

iRatf) im üftimftertum ber getftlid&en it. Angelegenheiten.
: 5^r- oon ber ©olfc, SStrfl. Dbcr=$onfiftoriairatIj, getfc

lieber Stce^rdfibent be3 @oang. Dbcr^irdjcnratljeö uub
%

?ropft bei St $etri gu ÄöHnsSerlin.
: Sfleiberer.
: Dr. phil. Kleiner*, Ob. Äonfift. ftatlj, SRitglieb beS (Soaug.

Cber4tird)enratl)es.
: Dr. phil. $arnad, ÜRttglieb ber Hfab. ber SBiffenfdjaften.
:

' - Kaftan.
: - - ©aetfjgen, Konfiftorialratl).

Beeberg.

b. Drbentlidjer $onorar=$rofeffor.

1 Dr. jur. Srüdncr, SBirfl. D6er=ÄonfiftortaIratf), SRttglieb

be§ Staatöratfjeö a. SD. $u SSerlin.
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c. Äu&erorbentlid&e ^rofefforett.

D. Dr. phil. ©tratf. D. Dr. phil. SWüller.

5 $eutfd&, ftonfiftorialratl) * = s Stunge.

unb SKitglieb beS Äon= = 3rrfjr.üon©oben, $rebiger

ftfiorium* ber ?romng Lic. ©unfel.
93ranbenburg.

d. ^ripatboscnteti.

D. $latlj, $rof. Lic. Dr. phil. ©enginger.
Lic. ©ennricfc, $rebiger. ? - ~ SBobbermin.
Lic. Dr. phil. £>oll.

2. 3uriftif<5c gafuität

a. Drbcntlid&e ^rofefforcn.

Dr. ©ernburg, %z\ 3ufi. SRatf), SRitglieb bed $erreni)aujri

s Sern er, @ef). 3uft. Watf).

= Srunncr, b«gl., äÄitglieb ber &fabemie ber SBiffenföatiei

* fcübler, @ef). Db. Sieg. SKatI).

* $erntce, @el). 3ufi- Stall), 2WitgIieb ber flfabeime b<

SBtffenfd&aften.

s ©ierfe, @cf). 3uft. matly
s (5cf, bSgl.

= Don SRartifc, Dbcrüerroaltungögerid&teratlj.

s ftotjler

D. Dr. jur. Äaf)l, ®ef). Sufi. SRat^.

b. Drbentltc&e §onorar*$rofefforen.

Dr. Äegibi, ©elj. fiegationSratf) g. 3).

s jur. et phil. St öl gel, SBtrfl. ©ei). Statf}, <££C, $räfibent b

3uftig=¥rüfung8*Äommiffion, ftronfonbihiö utib ÜÄüglu

be* |>errenf)aufeS.

c. Wu&erorbentlicfce ^rofefforen.

Dr. Samba*, SBirfl. @ef). fRatf), @jc, uortrag. SRatlj, 3uftüt(

unb Äbtf)etlung§s2)irigent im Sieid)$s$ofiamte, Äroi

fgnbifuö unb 2J?itQtieb bc$ £errcnf}au[e8.

* jur. et phil. 3eumer.
» ©rome.
s jur. et phil. Dertmann.
s ©ornfjaf, Ämtörid&ter.
- SRefymc.
s ©edel.

d. ?riüatbogenten.

Dr. 3acobi,$rof.,3uft. Statt). Dr. $reu&.
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Dr. §eÜborn. Dr. flnfd&üfc, 9?eg. »ffeff.

-> £a&, ftaiferl. »leg. 9?atlj. * Smmerroafyr.
s Kaufmann. = ©d&roarfe.
5 SBurdjarb.

3. 2Eebt3irufc&e ftafultät.

a. Orbentlicfce $rofefforen.

Dr. Sir<$on>, ©elj.üKeb. Statt), 2Kitglieb bcr 81abernte ber

©tffenfdjaften.

* ©erwarbt, ©efj. 2Reb. ffiatfj.

- Dlöfjaufen, bSgl.

- oon fiegben, b«gl.
- @nffcroro, bdgl.
- Salbeger, bögL 2Kitglieb imb beftänbiger ©efretar ber

Äfabemie ber SBifjenfdjaften.

- Äönig, ©elj. 2Reb. SRatt) unb ©eneralar$t II. ftlaffe a la

suite beö ©anitätötorpd.
- oon ©ergmann, @ef). 2Reb. SRatf) unb ©eueralarjt I. &(.

(mit bem SRange ald ©eneralmajor) a la suite be$ ©a*
nitätdforpö.

- (Engelmann, ©efj. Web. 9tatf), SWitglieb ber »fabemic ber

©iffenfefjaften.

* fiiebreitfc, ®e§. 2Keb. Watt).

- ©(fcroeigger, bSgl., ©eneralargt II. Jtlaffe.

30II9, @el). 2Reb. 9tatf).

s £ertroig, bSgl., SWitglieb ber Slfabetnte ber SBtffenfd&aften,

* Stubner, @ef). 2»eb. föatf).

- $eubner, bögl.

b. Drbentlk&e £onorar=$rofefforcn.

Dr. Äofe, ©ef). 2»eb. Sflatf), birigirenber Ärjt ber 6ljirurgifd?en

©tatton beö Äranfenfjaufcd 93etf)anieu.

* «0«, @e$. üReb. SRatf), ©eneralarjt I. St. a la suite be*

©anitütaforpS, SEitglieb beö ©taatSratf)e3, SDtrettor beö

3nftitut3 für 3ufeftion«franf^ettcn.
- ©fraecjfa, ©e^|. Ob. 9fleb. Watf).

- oon ßoler, ®jc, ©enerafeStabSarst ber Hrmee (mit bem
SRange als @eneral=ficutnant), Äbtl). ßfyef im Ärteg3=

minifterium, SBirfl. ©efj. Db. SRcb. föatf), Sfjef bcS

©anttät$Forp$, SDtrcFtor ber $atfer SSilfjelm^fabemie für

baömilitarärjtli^eSUbungömefenunb^rafeöber^rüfungös

tfommiffton für DbersSftilitäräqtc.
- HRunf, £errm., Sflttglieb ber Slfabemte ber SBiffenfd&aften.
s tjränfel, S3crn$., @e§. SWeb. SKatf).
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c. »u&erorbentlid&e *ßrofefforen.

cno$, ®e§. 2M>. SRatf). Dr. Sircbon), $an$.

5

Dr.

s

5

5

©urlt, HqI
Sucae, b§g[.

©alfoioöfi.

3ritf#, ©e!). TOcb. ffiatl).

©ettator, b$gl.

3-a$bcnber.
©d)öler,©ef). SReb.föatl).

^irfcfcberg, b§gl.

dtiuilb, b$gl.

SSernfjarbt.

©otutenburg.
©cfcroeninger, ©ety. 9Keb.

SBolff, SuliuS-

SKcnbcl.
Zrautmantt, ©ei). 3Reb.

SKatlj, ©cncralar^t a. 5).

d. ^riüatbojenten.

Äriftcllcr,©d).SanitätS 5 Dr. ficiDiitöfi.

ratl).

2tfitfd)crlid&, $rof.

©djclöfc.
Joboib, SJrof. , ©ef>.

©anit&töratf}.

©Ulenburg, ©ef). 2tfeb.

9fatl),fritf).orbentl.$rof.

in ©rcifdronlb.

fltiefe,
sßrof., ©anitatdratf).

s$crl, ©anitatdratf).

©nttftabt, ©et). Stfeb.

ftatf), $rof., SDcjcrnent

für SRcbt&inalftatiftif im
Äönigl. ©taiift. Sürcau.

Sanbau, "Prof.

aRarttii, bdgl.

Sitten, bdgl.

£yränfe[, Ulbert, b«gl.

föentaf, bdgl.

6a l am on.

Saffar, $rof.

SBolff, äRajr.

Sricger.

@(>r lieft, ©cf). 9fteb. Matf).

Sflocli, bdgl., $treß. ber

©täbtifcfjen 3>rrenanftalt

ju Sickenberg bei SSerlin.

Keffer.

sBaginSft), Slbolf.

SM i Her.

©trafimann.
Xöierf clber.

$>ilbcbranb.
Stoppen.

Hagel.
Silej.

£orftmaun.
©olbfcftciber, ©tabdargt.

Seit) in, SouiS, $rof.

Werter.
9iabI= sJiücfl,arb, $rof.,

Db.Stab«ar$tI.Äl.a.S}.

9eljrenb, $rof.

©Ittif, bdßl.

©djüüer, b$gl.
sU?unf, 3ntmatuiel, ?rof.

©runmad), bSgl.

SagiuSft), Senno, bägl.

Cppeufjeim, b$gl.

Öenba.
3acobfou, $rof.

ftröuig, bögl.

2)ül)rjicn, bdgl.

Sauggaarb, bSgl.

dtawife.

fliofenfjeim, $rof.

tflemperer, bögl.

Siifcc.

Sangerfjauö, $rof.
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Dr ftatifeniaun , Sßrof.4-'i IL/ UM | lr UIH II II f ^ 4> %r
|

• Dr SBonboff. Srof
: Soöner. b$al. 5 Stabelmann, ßofratb
• Pfeiffer, b§al.

V M ^/ 4/ 1 *r ~ v 1 V 4>l III V II

S Deftreid).
2 53 oebef er.

(Ilaube. S 3 a n f c n.

- bc $ui)tcr. 5 ftraufc, SRubolf.

£ aebr.
- Saacl. böal. SRoun*/ V V 1 III«

- ßaaper. Stuge.
- Ärauie. %of). 3?riebr. S bu 93oi§s5ft etjmonb,

sBiih ^Srof

C ©traftmann.
: öiricbfelb.

•
Äo b lanef.

; Öraroife.'EroLStaböant. 5 Strauft.^» ^ * ** L7

2 fiercr
; Ärumann. 5 holpert
: Cblmüller, ftatferl. Dfea. 5 Sonchimötbn I.

ftatt). 5 SD^crjer.

* Beftpijal. S 3i"n.
= Sreeff, ?rof.
- @ebljarb. ftopfd).
- Sfenbelf ol)n. - ?uppc.

4. ^^itofop^tf^c gafultät.

a. Drbcntlid&e ^rofefforen.

Lt. 3cüer, 23tr!L ®c^. dlatf), ejrc, mtQlkb ber «fabemic ber

Siffenfc^aften.

: Scin^olb, ©c^. Meg. S«at^ 2»itglicb ber WFabemie ber

Siffenfc^afteu.

3Rominfen, SWitolieb ber Sfabctnie ber SBtffenfd&aften, 9Sice=

fan^ter ber griebcndflaffe bc§ Drbenö pour le merite.

«a^len, ®e^. Weg. Watf), SKitglicb unb beftänbiger ©e=
fretar ber ?lfabemie ber SBiffciifc^aftcn.

k Dr S^raber, ®c^. Keg. fRatf), TOiiglieb ber «fabemte ber

Sificnfdjaften.

in Sag n er, »bolf, ®tf). 9^eg. SRatlj.

: ftir^t)off, ®e^. SReg. Stat^, SWttglieb ber öfabemte ber

Sifjen((^aftcn.

= Scftm oller, SKitglieb beö Staatsrates unb ber Slfabemie

ber SBiffenfäaftcn, $)iftoriograpf) ber Sranbenburgifdjen

®eid)ict)te.

Silt&eij, @e^. Steg. Statt), SRitglieb ber 5lfabcmie ber

Sifienfc^aftcn.
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Dr. ©d&menbetter, @el). Steg. Statl), 3Ritglicb ber «faberaie

;
ber SBiJfenfdjaften.

« SB e ber, SJtitglieb ber «fabemie ber SBiffenfdjaften.

* fianbolt, ©ei). Steg. Statf), SKitglieb ber «fabemie ber

SBiffenföaftcn.

= TOöbiuÖ, b$gL, bSgl.

s gudjfc, SWitglieb ber «fabemie ber SSiffenfd&afteu.

= ^übner.
5 Sobler, SDtitglieb ber «fabemie ber SBiffenfdjaften.

5 ©t^uljc, ©ef). Steg. Statf), SJiitglieb ber «fabemie ber

SBiffcnfdjaften.

c ftöfjler, SWitglieb ber «fabemie ber SBiffenfd&aften.

« ©adjau, ®ef). Steg. Statfj, SÄitglieb ber «fabemie ber

SSiifcnfdjaften.

* $irfdjfclb, 2Ritg(ieb ber «fabemie ber SBiffcnfdjaften.

= ©rimm, @el). Steg. Statf).

* ©djmibt, 3ofj., ©elj. Steg. 9tat(j, SKitglieb ber «fabemie
ber 2Biffenfd)aften.

* Äefule von ©trabonifc, ©ef). Sfeg. Statf), 2»itglteb ber

«fabemie ber SBiffenfdjaften.

s ©tumpf, ÜÄitglteb ber «fabemie ber 2Biffenfd&aften.

* Äicpcrt, bögt.

* Stammeisberg, ©ef). föeg. Statfj, SRitglieb ber «faberaie

ber !©iffenfdjaften.

s 3?oerfter, ©CÖ- ^ CÖ- Statf).

s ©djroara, OTitglieb ber «fabemie ber SBiffenfdjaften.

s 3rl)r. üo» Sticljtfjofen, ©ef). Steg. Stall).

s 2Bar6urg, SRitglieb ber «fabemie ber SBiffenföaften.

5 von 2Bilamoit>iJp sIRoeIlenborff, ©ef). Steg. Start).

5 ©<f)effer-93 oid&orft.

^ Älcin, ©et). Scrgratf), OTitglieb ber «fabemie ber SJiffen-

fdjaften.

* ©nglcr, ©ef). Steg. Statf), SRttglieb ber «fabemie ber
SBiffeuf^aften.

* ©c&mibt, (Srtd), 2Ritglieb ber «fabemie ber SBijfenfdjaften.

* 3Üd)er, ®el). Steg. Statt), SKitglieb ber «fabemie ber
Söiffenfrfjaften.

D. Dr. 2 cn 3, Sftitglieb ber «fabemie ber SBiffenfdjaften.

Dr. ven Se$olD, ®cl). Steg. Statf), SWitglieb ber «fabemie ber
SBiffenfdjaftcn.

? 3)iel$, ©ef). Sieg. Statfj, SRitglieb uub beftänbiger ©efretar
ber «fabemie ber SBiffenfdjaftcn.

* Helmert, ©ef). Steg. Statf).

c Sranbl.
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Dr.

Dr.

Dr.

5)ame§, SRitglieb ber Hfabemie bcr SBiffenfd&aften.

Jrobeniuö, b9gl.

»rucfncr, 8Icj.

(hman, SKitglieb bcr Slfabemie bcr Sßiffcnfd&aftcn.

Sland, bSgi.

?aulfen.

SelbrüA
9auf$inger.
Sering.

b. Drbentlid&e §onorars?rofcfforcn.

SajaruS, @el). Steg. SRatlj.

nan't §off, SRitglicb bcr tlfabemie bcr SBtffenfdjaften.

tiemann, ©ef). Meg. föatf).

iVeifrcn, @ef). fteg. ftatfj a. S).

9öci§, ©ef). ^cg. 9?atl), ©ireftor beS ©tattftifdjen »ureauö
bcr Stabt Berlin.

SRünd), ©ei), »leg. ftatl).

£affon.

c. Slufecrorbcntlid&c ?rofeffoten.

$ieterici,@e§.SReg.9?atl). Dr. Siebermann.
* ©abricl.otfcneiber, b$gl.

Steintet.
Seilermann, ÜKitglieb ber

^fabemie bcr Äünfte.

8tdS>elf)au$, ©ef). JReg.

Ortlj, b*gl.

©ardc.
Saftian, ®el). 9?eg. SRatf).

fcfc&erfon.

uon 9)?arten$.

8erenbi,®e$.Serg4Ratf),
fianbcSgeologe.

Dinner.
fiiebermann, ©ef). Weg.

ttaif).

®eiger.

:Sittma(I,®e$.fteg.5ftatf).

Magnus.
Sartf).

Öettner.

Soebiger.

5*eg.
s#eefen.
$noblaud£j.

$önig.
©clbncr.
2el)manns3?iltj6$.

©rubc.
SBill, fcireftor be§ «dntgl.

3}erfud)8amteSf.©preng=

fioffe.

§enfel.

©tfttemann.
£)eu3lcr.

Steiner, Dbferoator am
&firopf)t)fifali(4)eu Db-
feroatortum 31t $ot$s

bam.

SlafinS.
Sangl.
gleifdjer.

Eregfig-
3af)n.
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Dr.

Dr.

bu »oiS.
SSintcr.

Dr. SReinfjolb.

5 phil. et med. S)effoir.

s .

5

§oppe, ?rof.

2lron, böQl.

oon Äaufmann, ©ef).

Weg. Mat$, «Prof.

Stax\d), $rof.

Striefen, $rof. bei ber

^fjgfifalif# * Xed&nifd&en

Sftetc&Saiiftalt.

ÄlebS.
Scfjottcn, $rof., Änifcrl.

SReg. Matf).

SDeffau, $rof.

Simmcl.
£oentger, $rof.

Döring, b«gL, ©gmnaf.
2>tr. a. 2).

ftalfmann, ?rof.

Jod.
3afiroro.

$at)butf, $rof.

^ringsfyeim, bögl.

SBeinficin, bögl.
, Meg.

Statf).

SWeger, föirf).

©ccltger, ^rof.

SBa^nfdjaff c, ßanbeö*
geologc, ?rof. an ber

Üöergafabemic.

Xenne, $rof.

SBefenbond.
§1 mann, $rof.

83 Olfen!«, bögl.

SKotljftein.

Jrcunb, ?rof.

^eiffcrtÄatferl.^eg.Mat^
Stcrnfclb, ^rof.

uon £ufd)an, bSgl.

£raubc, b§gl.
sJtfardfit>alb.

3)ooe.

d. ^rioatbojenten.

Dr. ©raef.
= $lron8.

SRcinr)arbt.

Saefel, ?rof.

ßiefegang, bSgl.

SBtnctfer.

£errmann.
2Bof)l.

Äübler, $rof.

Harburg, *rof.

2Bien, bög(.

Gliben«
, bögl.

Sftimbad), bSgl.

Xfjomas.
'©olbf^mibt.
5roef)be.

6 et) u manu, Äarl, $rof.
3?apö.

6djnI6 5 ©ora.
Seemann, ßarl.

Äretfcrjmer.

©djmccfcl.

Ärtgar-SÄenjel.
<Seler.

©ilg.
8d;umann, JJrriebrid).

Jrieblänber.
Sljomö, $rof.

Dppert, früher $rof. in

flflabras.

fitnbau.

Sd&öpff.
£>ei)mon$.

Sctfje.

$late, ?rof.

£>infce.

&ofcnfjeim.
^emice.
SBinbifd).
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Dr. 2raube.
- Sottcrmann.
; Weinede.

= von SBenctftetn.
* Sieg.

- oon ©ucfcfa, $rof.

5 Sacobfon, bSgl.
1 6$mib.
5 §arrie8.
- ffiinnefelb, früher au&er*

orbcntl. $rof. an ber

Äfobemie gu ÜRünfter.
- SRarcufe.
- oon $alle.

SBeamte.
Glaus, Med&mingSratfj, SRenbant unb Qufifior.

Se|el, Äanjleiratf), Uniücrfitatö=©efrctär.

Örubei, Uniüerfitatö^uratorial^efretär.

Dr. Dnden.
s ©oltermann.
« oon $rggalS!i.
= SWegerfjoffer.
s ©mmcrling.
* Stiele, emerit. orbenil.

?rofeffor ber Unioerfität

Königsberg,
s ©djaubinn.
= ©ctjoene.

- ®paf)n.
= $ilotg.
* Moloff.

3. Uittberfität ju ®rcif$toaU>,

Äurator:
ton Raufen, ©eljeimer MegierungSraif).

3eitigcr 3teftor.

fcof. Dr. SRetymfe.

UniDerfttätdsSHdMer.

Dr. Sefierbing, ^olijet^ireftor.

3citigc 3)efane

•c ^cologifcbcn gfafuü&t: ?rof. D. ©d&ulfce, Äonfi|t. Statt),

* Juriftifrfjcn gafultöt: $rof. D. Dr. jur. Pierling, @elj.

Sufttarat^.

STCebiatmfäen JJahiltät: $rof. Dr. fioeffler, ®el).2Rcb.9Iatf),

¥^Uofop^tf4ien ^afultät: 5ßrof. Dr. SWorben.

2)er afabemifdje ©enat
Ijtfy auö bem SReftor, bem UnroerfUätd4Ru$ter, bem ^roreftor,

isT. Stefanen ber mer gafultätcn unb oter auö ber Qafyl ber or*

^.tüdjen ?rofefforeu gerodelten Senatoren.

S)a$ afabemif4)c Äonjil

fcidjt au£ bem SReftor, aI8 Sorftfeenben, unb allen orbentlidjeu

fafaforen.

1899.
7
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L Jf)eoiogifdf)e gfafult&t.

a. Drbentlid&e ^rofejforen.

D. Dr. phil. Södler, Stonftft. Statt).

= s jur. ©remer, bögl.

s Dr. phil. ©au&teiter.
s Dettli, Äonfift. 9?aÜ).

b. Hu&erorbenttid&er ^rofcffot.

Lic. theol. Sütgert.

c. ^rioatbogenten.

Lic. theol. SDalmct, ?tof. D. Dr. phil. Bold, frityer

* SesiiiS. ?rof. in S)orpat.

2. Suriftifd&e ^afultät.

a. Drbentlid&e ^rofefforen.

D. Dr. jur. ©icrlino, @ef). Dr. SBetömann.

Suftisratf), Sfttiglieb beS * ©toerf.

§erren!)aufe$. * Statnpe.

Dr. $eöcaiore. * gromm^olb.

b. Drbentüd&er §onorar=$rofeffot.

Dr. oon STOard, ©taatöanroaü a. 2).

c. Hu&erorbentlidjer ^rofefior.

Dr. Ärücfmann.
d. ^rioatbogent.

Dr. SRebetn, ?rof., fianbgeridfjtöratl).

3. 2Rebiaimfd&e ^afultät.

a. Drbentlic&e ^rofcfforcn.

Dr. $erntce, ©efj. SKeb. SRatl). SRatf), ©eneralarst 1.

5

* 2Ro$ler, bdgl. ä. la suite.

5 ßanbois, bftgl. Dr. ©raioifc.

= ©d&ula/ bftfll. = ßoefflcr,@eI).aReb.$Ra

= Sommer, bdgl. * Sonnet,
s §elferid&, ©elj. 9Keb. * ©d&irmer.

b. Sfa&erorbentlidjje ^rofefforen.

Dr. Ernbt. Dr. Qfrljr. oon $reufd&en o

= ÄrabIer,@e§.2Reb.9tatf). unb 311 fitebenftcit

= ©olger. = Seumer, Äreiöpfjgfitu*
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Dr Strü&ing. Dr. »alloroifc.
-* ?etper. s £ilmann, ©tabSarjt.

c. $riüatbo3crttcn.

Dr. poffmann, $rof. Dr. Xriepel.
- Störoer, i. 3t. beurlaubt. * ©erulanoS.
* Suffe. * fieid.

= Stofemann.

4. $$tIofopf)ifd&e Safultftt.

a. Drbentlidje $rofefforen.

Dr. (Soljen.

©eeef.

SRefjmfe.

Serufjeim.
ßrebner.
Horben,
©djütt.

SKuller, Sity.
©erde,
©tubg.
23icrmer.

Dr. med et phil. fiimpridjt,

©efj. SReg. Statlj.

- »Ijlroarbt, bSgl.

= Sufemifjl, bSgl.
- $reuner, b§gl.

- Stengel.
- phil. et jur. ©djuppe,

®ef). $eg. matt).

- lllmann, bSgl.
- Jfjome, bSgl.

- Scfaroanert, bögl.
- SReifferfdjeib, b§gl.
- 3im nter, b3gl.

b. &u&erorbcntIi(fce ?rofefforen.

Dr $91. Lic. theol., Dr. phil. Äe&le
- Äonratl). Dr. 2)eecfe.

- $>ol£. 5 2B acut ig.

- $ietf(&, 3. 3- beurlaubt. s ©iebö.

c. ^rioatbosenien.

Dr. Kodier, <ßrof. Dr. ©djreber.
= oemmler, bSgl. 5 ©(fcmoele.
- Sruinier. » ©toct, Oberlehrer.
: Sltmann. * geller.

Sellmann. = % ofner.

i UniocrfitätSsScamte.

;-:^t, föetfcrmngSratf), Umocrfitätö^Duäftor.

C :nfe
/ UnioerfitdtSfäffen^enbant.
^e^nungdrat^, ShiratorialsSefretär.

^ i^olb, ÄuratoriaUSefretär.

-in, Unioerfttätö=8efretär.
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Slfabctnifcfjer Sorftmeifier.

SBagner, gorfttneifter.

$fabemifd)er Saumeifler.

S3 atl), 2anb=Sauinfpcftor.

tttttHerfUät ja Breslau,

Äurator.

©c. S)urdjlaud)t gürfi von §afcfelbis£rad)cuberg, Ober

^räfibent.

Äuratortalratf): uon au greift, 9?eg. Watt), Vertreter beS Su
ratorS in SefjinberungSfäüen.

?rof. Dr. Äoentg, SDomfjcrr.

Untocrfitätö^tdfitcr.

©pätng, DbcrlaubeSgeridjtSratf).

ßntige $efane
ber ©uang. StfjeoL ftarultät: $rof. D. Sörebe,

ber Äatfjol. Ztyol gafuität: ^rof. Dr. ©bralef,
ber Surift. JJafuliät: $rof. Dr. $al)n, (M). 3uft. Mal!),

ber 9M>ia. ftafultät: ?rof. Dr. $affe, (M). Web. Statfj,

ber ^Üofopf). fjafultät: ?rof. Dr. ^rcubenlfjai.

$>cr afabemifdje Senat

befielt aus bem SReftor, bem $roreftor, bem Umüerfität$*9fJid)t£

ben Defanen ber fünf JJafultäteu unb fcd;ö aus ber Qafyl *>

orbeutlidjen ^rofefforen gewählten Senatoren.

Srafultäten.

1. (£uangelifd) = £f)cologifd)c Jafultät.

ä. Drbenilirfje ^rofefforen.

D. Dr. §af)\\. D. Dr. ©cfcmibt.

. Äaroerau, Äonfift. Sftatf). * SBrebe.
c Dr. Füller. * Dr. Slrnolb.

5 s (Eornill.

b. Drbentlid)c ^onorar^ßrofefforen.

D. Dr. phil. (Erbmann, Sötrflidjer Dber^Äonfiftorialratf) u
©eneralfupcrint. oon ©djleften, $omf)err bcS ©tifieS

* s oon^afe, Äoufiftortalratf), 2tfitglieb beS Äonfiftoriu

ber ^rooiug ©Rieften.
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c. Hu&erorbentKdjer ?ßrofeffor.

Lic Dr. phil. fiöfjr.

d. ^rtoatboacnten.

Lic. Sämige. Lic. Sunder.

2. Äat^olifc^SCljeologifdje gafult&t.

a. Drbentlitfce Sßrofefforen.

Dr. ftrieblieb. Dr. Äoenig, S)oml)err.
- fiaemmer, Prälat, $roio* * ©bralef.

notar. 5 ©d^aef er.

' $robft, $äpftl $au8= * Äraroufcdr).
prälat, S)ompropft. - Sommer.

* 6(5 0I3, gürfterabtfd). * 0 ^ I c.

©eiftt. SRatf).

b. Drbentlid&er §onorars$rofeffor.
Dr. Jranfc.

c. «u&erorbentlidfje *ßrofefforen.

Dr. Nürnberger. Dr. Sßifel.

d. ^rioatbojent.

Lic oon 2effeu=23efter8fi.

3. Surifiifd&e ftafultät.

a. Drbcntli<$e $rofefforen.

Dr. 2)al)n, @ef). 3uftijrat$. Dr. 3ör3.
- $rie, bdgl. * Seling.
;2eonr)arb, SRubolf, bdgl.

• 3fift^er,b8gI.JDberIanbe§5

geric&tSratf).

b. 5lujierorbentItd)er *ßrofeffor.

Dr. Srurf, ^eltjr.

c. $riüatboaenten.

Dr. gger, 9Jeg. SRatl) a. 5). (beurlaubt).

§egmann.

4. üRebtstntfdje gafultdt.

a. Drbentlicfje *ßrofefforen.

Dr. Sftfger, @ef). 2Reb. 3tat$. Dr. $onfid, ©ei). 9Reb. 9tat^.

= görfter, b$gl., SRitglieb * ^i!ulic$, b$gl., SWitgüeb

be$ ^enen^aufeS. beS SRebtainalfoIIeguima
= §afie, ©efj. 2Reb. SRatf). ber ^rooina ©rfjlerten.
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Dr.

Dr.

Dr.
5

Dr.

diHü*, Stob. SRatb. Dr. Uf)tf)off.

fttlcfjne. = SBernide, SWcb. 3tatl>.

Mftner,@e$. Keb. ftatfj, * ftaft, ®el). 2Reb. »at$.

9J?UgIieb be§ ^eb^ina!* 5 £ürtf)le.

foDegiumö ber $rooin3

©Rieften.

b. Drbentlid&er ^onorar^rofefior.

Sorn.

c. Hufcerorbentlid&e $rofefforen.

med. etphil. ßofjn, §erm. Dr. $artfd&, Äarl, birig. Srjt

SRtdjter, TOcb. 9^at^. b. Äonücnt^ofpitalö ber

$irt. ©arm^er^igen Srüber.

Ziffer, @e^. 3Web. 3^atr). * Äolacjcf, birig. «rjt beä

äß a g n u 3. ©t-Sofcf-Äranfcn^aufeS.

Sef f er. s JRöfjmann.

d. ^riDaiboacnten.

Srucf, Suliuö, ^rof. Dr. Hümmel.
ftränfel, (Srnft, bSgl.

SB ud) 10 alb,^rof., Icitcnbcr

Ärjt bc£ Allerheiligen

£>ofpitaIS.

3acobt, $rof., ©anität8=

ratt), Sejirte^gfifuS.
Äroner.
Älejanber, $rof.

^fatutenfticl, bög(.

©tern, Sftid&arb, b§g(.

©roenouro.
Siefee.

Sübbett.

Äionfa.
Anettes.
SM an 11.

©ad;$.
$>enle.

uon Äaber.
Äüfjnau.

23onr)oeffcr.

£>enfe.

?eter.

Stfeiffer, SKaj.

©tf)äffer.

Dr.

5. <BE)ilofopJ>ifd)c gafultät

a. Drbcntlidje <J5rofefforen.

©alle, ©e§. tteg. S^att). Dr. 2Beber, 21).

Stteger, D. (£., bSgl. =

-

^olecf, bsgl.

Slefjring, bSgl.

£abcnburg, bögl.

Jocrftcr, bögl.

ffiofaneS, bSgl.

©türm.

ooit Junfe.
Garo.

- SBaeumfer.
c ^artfd), 3of.

= Sogt,
s Äöibing.
= grcnbentfjal.
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Dr. 3fi(f. Dr. ?aj.
Öillcbranbt * 3>elifcf*.

Kaufmann. * ©bbingljauö.
©olf, 3ul. = 2Rutf)er.

Süden. = Äocft.

Hppel. s oon furnier.

§infce. * ©futfd).

$olbefletjj. ? 3ronS-

Beulte. - 3redj.

Jraenfel, ©igm. = Äüfent^al.

b. Drbentlidje §onorar*$rofefforen.

Dr. Kuller.
- Sturer.

c. Sfa&erorbentlicfce *ßrofefforen.

Dr. @runhagen,@eh. «rd&tu= Dr. Sombart.
ratf). = Si^renö.

- Seiöfe, ®el>. SReg. Slatf). * ^enbroeirier.
- Kcfcborf. = f>offmann.
: ftrieblaenber. = fiuebede.^
- 3 a 4) cr-

5 Hul;agcii.

d. $rioatboscnten.

Dr. Sobertag, Oberlehrer am Dr. Sfofen.

ftealgnmnaf.5.hlg®eift, * 2Rild>.

?rof. = ©rocfelmann.
: ßofjn, £eop., ?rof. = ®racm.
- SRof)be, bSgl. « Siric^cf.
- ©ür ich, Oberlehrer an ber 5 Äroll.

6rflenGoang.Mealfdr)uIe. = Sd)olfc.
- fionbon, $rof. s uon SftathufiuS.
: SRej, b*g[. = Stern, fi. SBilliam.

- £u|ter, bögl. = SBeberbauer.
: 6emrau, bögl. « ßeonharb, Sticharb.
- Siebid;, bdgl. * SBünfch.

Uniüerfität8=S3eamte.

#i$ter, UmoerfitätS-Sefretar.

Pries, 3?enbant unb Quafior, auftragöio.
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5. Bereinigte Sriebridj&ttttteerfitft &üUt*mtttnttx% jti ^aOe.

Äurator.

D. Dr. med. et phil. ©d&raber, ©efj. Db. Sieg. JRatI).

SKeftor.

^rofcffor D. Dr. &aufcfd).

Uniüerfitdt$sSRt<$ter.

Sperling, Canbgerid&t$s3)irefior.

3 cttigc 2)efane

ber Sljeologifd&en gfafultdt: $rof. D. Dr. fioofö.

ber Surifiif^jen JJafuItat: $rof. Dr. Snbemann.
ber aWcbtäinifd&eu gafultdt: $rof. Dr. SB e ber, ©et). 2Reb.

Statf).

ber $l)Uofopf)ifd)en gafultdt: $rof. Dr. ©ud&ter.

S)ad ©eneralfongil

Befielt aud fdtnmtlid&cn orbentlic&en ^rofefforen unb bem Uni*

DerfitötösS^id6ter.

SDer afabetnifd&e ©enat.

beftetjt auö bem Sfteftor, bem <ßroreftor, ben SDefanen ber oicr

Jafultäten, fünf aus ber Qafyl ber orbentlid&en $rofefforen ge*

rodelten Senatoren unb bem Uniüerfttät§sföid&ter.

UniüerfitdtSsHcbil.

$tof. Dr. $e&

afatultatem

1. £fjeoI.ogifdje ftafulidt.

a. Drbentlic&e ^ßrofcfforen.

D. Dr. jur. et phil. Äöftlin, D. $aupt, Äonfift. SRatl).

Ober * ftonfift. SRatf), * f>ering, b*gl.

orbentl. SWüglieb bcS = Ädt)ler.

$onfiftoruim$ ber tyxo* = Dr. Äaufcfdj.

oin^ ©ad&fen. * * fioofS.

= »etjfdjtag, SRitglieb be$ * = Meifdjle.

$errenf)aujes.

b. Drbentlid&er §onorars$rofeffor.

D. Dr. SBarnetf.

c. Slufeerorbentlid^e ?Jrofefforen.

Lic. theol. (Sidjborn. Lic. theol. Dr. phil. 9iotf)ftcin.
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d. ^rioatbogenten.

theol. Dr. phil. Siemen. Lic. theol. Dr. phiL ©teuer*
- -

,
- * 5itfer. nagel.

* * Stange. ? * * s S3eer.

* s ©c&eibe.

2. Suriftifd^e {Jafuttat.

a. Drbentlid&e Sßrofefforen.

Dr. Ofitting, ©elj. 3uft. £«at§. Dr. ©tammler.
- Soretiuö. * £>e&
* Saftig, ©et). Suft. SWat^. * (inbemann.
* von 2if$t, t>8gl. * (Stein.
- Soening, b$gl.

b. Drbentlid&et #onorar=$rofeffor.

Dr. oon SSrünned.

c. Äu&erorbentlidjer ^rofeffor.

Dr. Hrnbt, ©e^. Dbersöergratl) u. Suftitiar bei b.DbersSergamte.

d. $rroatbo$cnten.

Dr. Sofenfelb, ©eric&tö* Dr. jur. et phil. Siepmann.
affeffor. 5 von fyollanbex.

> Stetfc&el.

3. URebigtnifd^e fjalultät.

a. Drbentlid&e ^rofefforen.

Dr. Seber, @ef). 2Reb. SRatf). Dr. £arnadf.
- SJernftein, b$gl. * Sftouj.

* ©raefe, bSgl. 5 von Sramann.

- von Hippel, b$gl. * %ef)['\nQ t ®et).$Rzb.9lati).

- (Sbertfj, bSgl. = ftxfyv. von 3ttering.

b. Drbcntlidjer #onorar=$rofeffor.

Dr. S($n>arfce, @ef). 3Keb. JÄat^.

c. Slu&erorbeutlicfje Sßrofefforen.

Dr. Äofjlfd&ütter. Dr. Dberft.
- ©eeligmüller. * ©djroara.
- ?ott * 23unge.
« ©enjrner. 5 äflcfjnert.

d. $rh)aibo$enten.

Dr. §e&Ier, ?rof. Dr. oon $erff, $rof.

- fiefer, b*gl. = Si3ler, bögl.
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Dr. Äromatjcr.
= Sraunfdproeig.
5 öaaSler.
5 ©ruucrt.
= Scnfcn.

Dr. 9*einebot§.
= Sobernheim.
- Sailen.
= Äörner.
? §eilbronuer.

4. ^^tlofop^ifd&e gafultdt.

a. Orb entließe ^ßrofefforen.

Dr. Stilen, ®ef).Db.9ieg.9iatI). Dr. Kantor.
= $ai)m.
* 6 onr ab, ©et), föeg. 3tatf|.

= SDrotjfen.

; «ird&ljoff.

= ©renaler.
* ©ittenberger, ©elj. 9teg.

5 ©netter.

fteg. sJ?atf).

5 fiinbner, bdgl.

* $tfd;el.

= Stiehl, ©ro&f). Sabifdjer

^ofratt).

* 8oiljarb,©e$.MeB.Maß).

b. Drbentlidje §onorar4$rofefforen.

Dr. £>crfcberg.

D.Dr. gricö, ©efj.SWeg.Sftatfj, ©ireftor b. Srandfefd&en Stiftungen

c. ?tu&erorbentlid)e $rofefforen.

Dr. 3?ret)tag, ©efj . 9ieg .Statt). Dr. £afd;euberg.

* Robert.
= <ßraetortuö.

D. Dr. Slafe.'

Dr. SBangerin.
= ütfeger.

* 3)orn.
s 2Sifioroa.
= ^aerrfer,@e$.9teg.3tatfj.

s 93urbad&.
= 20 a g n e r.

s SBaifjingcr.

s" Sricbbcrg.
= Strand).
s Settel.
= ÄlebS.

= (Sroalb.

5 3^ a t f) f c , $. 3t- in Harburg.
= Sadjariae.
s fiuebedc.
5 2)o ebner,
* 2Stlt()et&,(^.beurlaubt).

«l&ert.

Sdjmibt.
(Sbcrfjarb.

fiorcn3.

5D iffcl^orft.

9tacfcfaf)L

8opf.

d. ^riüatbojciiteii.

Dr. SBaumert, $rof. Dr. ©remer.
s (Srbmann, b§gl. = Sörobe.

* Goüt&, (g. 3t. beurlaubt). = Ute, «ßrof.

s puffert, <ßrof. * SBernide, (^.beurlaubt:
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Dr. St&end.

* 3tf(f)er, ßt- beurlaubt).

2J?eier.

- SranbeS.
- §eucfen(amp.
- SN-

* 3acob.

- Stuft.

- Sommerlab.
- Sdjipar$.
- SRci&ner.
- sdjui$.

Dr. Sttaurenbredjcr.
= 2Scd;ffIcr.

« (Büfettier.

= ©aran.
= ftaufcfdfj.

5 SSorlänber.
s oou Jftuoille.

- jur. et phil. Ääljler.

* §o(bcfleif$.
5 üon Äraaj^Äofd&lau.
* Jalfe.
* Molorf.

<5d)mibt.

Uniuerfität3=®camte.

Solfcc, föcdjumtgöratl), SRettbant unb Quäftor.

Stabe, SRedjnungSratlJ, ÄuratorialsScfrctar.

Särroalb, Unroertft&t^Sefrefär.

6, fi^riftiatt5*l6red)t^Utulierfität p Atel.

Kurator.

D. Dr. ßfjalgbaeuS, ftonfiftorial^räfibent.

ßeitiger Sfeftor.

Irofeffor Dr. ftloftcrmann, ^oufift. 9?atf).

ßcittge 5)efauc

ber Ifjeologtfd)en Jafultät: ^rofeffor D. Dr. oou Schubert,
Sonfifi. 9iatf).

fcer 3"nftifd)en gafultät: Sßrof. Dr. $>änel, ®cfj. Sufti^rat^.

kr 3Kebi$tmföen Qfofultftt: <Brof. Dr. SSölcfcrS, @cf>2Keb.9?atf),

tor 9Pofop$if<$cn gafultät: $rof. Dr. ftörting.

$)er afabcmifcfje Senat
bettelt auS beut SReftor, bem ^roreftor, beu 2)efanen ber üier

5üfai(tälen unb üier au$ ber 3a0 l ber orbentlidjen ^rofefforeu

gewählten Senatoren.

?lfabemifd)e£ Äonfiftortum.

Äitglieber: fätnnitlidje orbentlicfjc ^rofefioreu.
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<yiu iura reu.

1. EljeologifdSje ftafultftt.

a. Drbentltdje $rofcfforcn.

D. flloftermann, Äonfift. D. Sautngarten.
Statlj. = Dr. 2Rüf)lau.

* Dr. 9iifcf#, b*gl.

* * üon ©c&ubert, b$gl.

b Drbentlu^er §onorars$rofeffor.

D. Orebenfamp.

c. au&erorbcntlitjc ^rofefforen.

lic. theol. Dr. phil. Söffe. Lic. theol. Sitiuö.

d. ^rioatbojent.

Lic. theol. 9t i c bei.

2. Surtftifcfcc gafultät.

a. Drbentlid&e $rofefforen.

Dr. ftönjel, ©el). Suftyrati). Dr. Sßiemeijer.
- ©d&lo&mann. = 3?ranfo.
s <ßappenl)eim. - Äletufeller.

b. $luf$erorbentfi<f)er *ßrofeffor.

Dr. SBegl.

c. *J}rtDatbo3cnteu.

Dr. X^omfen. Dr. fieibig, 9teg. Äffcffor.

3. 2ftebi$intfd)e gafultät.

a. Drbentlidje ^rofefforen.

Dr. pong$mar<£,2öirf[.@ef). Dr. Slemming, @ef). SReb.

Watf), @£C, ©eueralar^t SKatl).

, I. Älaffe ä la suite beä = üiuncfe, bSgl., Stfitcilieb

©anitätaforps, Stfitglieb b. 2tteb. Jtofleg. $u ftiel.

b. Wieb. Äottcg. $u #iel. = 2Bcrtf), ©el). 9Web. SRatlj,

* £>enfen, ©ef). 9fleb. föatf). üHttglieb beö 3Reb.

* |>eller, bSgl. ÄoEeg. su Äiel.

- BölcferS, bögl.

b. ?lu6crorbentIi4)c ^rofefforeu.

Dr. ©ocfenbafjl, 9tcg. unb Dr. ©raf üon ©pee.
©el). 2Keb. SRat^. * oon ©taref.

s $eterfen. = oon §oppes@et)ler.
s 5ald(. s 93ier.
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Dr.

c. ?ßriüatt>osenten.

Seffen, äReb. Siat^. Dr. Nicolai.
Seeger, ©anität«ratf}.

^auifeti, $rof.

fitrc&ijoff.

dlaeoecfe, bSgl.

Docfjle, bögl.

5

5

Älein.

5 riefe, 3a5nar3*-
^ölfdjer. .

|>eermann.

Dr.

-

i

4. $I)UofopI)ifd&e gafultät.

a. Drbentlid&e $rofefforen.

ffarften, ©ef). $Reg. S^at^. Dr. Dlbenberg.
©eelig, bögl. 5

§offmann. r

» q (f f) a u 8 , ©ef).9teg .SRatf). *

6d)irren, bSgl. 5

$ojfcf)atnmer, bögt. s

Krümmel. «

^cinfe, ©ef). Sieg. Stati), *

SHitglieb be§ §errett= *

f)aufe$.

Seemann.
Sranbt.
©eriiig.

S)cu6cn.

©runö.
Körting.
©djöne, ©ef). 9teg. 9?afl).

SBcber.

2JMlc$f)öfer.

Äauffmanu.
£>araer.

Solquarbfen.
Slaifen, ©ef). »leg. SRat^

£ enarb.
ÜD?artiu8.

Dr. $aad.
Sarrazin,
föügfjeimer.

ßamp.
Äreufc.

b. Äu^erorbcntlid^e ^ßrofefforen.

Dr. Sftoberoalb.

5 Babenberg.
* SKattfjaei.

* etäcfel.

* HbitfeS.

Dr. ftrotf), $rof.

(Smmerling, bögt.

Jönnieö, b§gl.

Serenb, bSgl.

Stoefjr, bögl., »bmiralit.

ftatf).

Solff # ?rof.

Un$er.

S^neibcmüf)!, $rof.

c. $rh)atbo$enten.

Dr. fioljmann.
5 ©toUei).
5 ©tofdj, $rof.

Äarften, bögt,

fiib^baröü.
23U&, *rof.

«pftein.

»ansöffen.
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SSeamte.

©ijnbifuö: $aulfen, Smtögerid&tSratf).

Sftenbant unb Ouäftor: Waagen.
Sefretär: SB ern er.

Z «corß5«ttBttftd5Uttil>crfität jit «ötttitgem

Rector Magnificentissimus.

©eine Äönigl §ofjeit bcr Regent bc§ ^eqogtfjumö SBraunfd&roeig

?riu3 ^llbrcrfjt ium #rcufecn.

Kurator.

Dr. Döpfner, ®ef). Db. 9feg. SKatf).

3eitiger ?roreftor.

*JSrof. Dr. SRungc.

Uutocrfitätö^id)ter.

23 a cm eift er , fianbgcrid)t§s3)ireftor.

$>efane

ber Zf)toloQ\\d)Qn JJafiiltät: ^rof. D. ©onroetf($,
ber 3«rifiif^en Jafullät: $rof. Dr. MegelSbcrger, ®cl). 3uft

ber aflebisinifdfjen Jahiltät: $rof. Dr. Drtfj, ©ef). 2Rcb. 9tatl),

ber ^ilofopfjtföen gafultät: $rof. Dr. So igt.

S)cr Hfabemifdjc Senat
befteljt aus bem ^roreftor, ben orbentlid&en <ßrofefforcn unb

bem UutDerfitat$^icf)ter.

1. £f)eologifdK Jafultät.

a. Drbentlicf)e ^rofefforen.

D. SBiefinger, Db. ftonfift. $Ratt; / Äonoentual bcS ftlofterS

Soccum.
* Dr. phil. 64 u 16, Äoufift. 9^at^, Slbt 3" SurSfelbe.

5 Änofe, Äonfift. 9flatf).

- Dr. phil. £fd;acfcrt.

* ©omoetfd).
= Dr. phil. ©teurer.

b. Hufcerorbentlidje ^rofefforen.

Lic. theol. ©d&acbcr. Lic. theol. $llt^aud.
5 Souffct.
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c. ^rtoatbogcntcn.

Lic theol. Dr. phil. SRaf)If§. Lic. theol. Dr. phil. Süd^eltS,

?rof. $rof.

Lic. theol. Dtto.

2. Surtfttfd&c Safultdt.

a. Drbentlid&e *ßrofefforen.

D. Dr. jur. ©oue, ®tf). ^uftt^ Dr. oon 33at, ©ei). 3uft.SRat^.

ralf), SWüglieb b. £>erren= * SftcgetSberger, bSgl.

(jaufe3 unb beö ßanbe§= = 2ÄerfeI, 3.

tfonfift. 311 ^annooer. = ®§renberg, Sictor.

Dr. 3iebart^©c^.3uft.9?at^. * Dettnolb.
- jur. et phil. grenöborff,

b. DrbentUdjer $onorar*$rofeffor.

Dr. Wand, SBirfl. @e§. Slattj, (Sjc.

c. 2lu($erorbeniltdje Sßrofefforen.

Dr. ffnbre. Dr. oon ©aotgng.

3. HRebisinifd&e ftafultät.

a. Drbentlufcc ^rofefforen.

Dr. §affe, @ef). §oftatf). Dr. SBolfffjügel.
-< SKcifencr^e^Wcb^at^. * Mutige.
- SReger, flubro., b§gl. = ©c&mtbt=9timpler, ©el).
- gbftein, bögl. 2Beb. SRat^.

» Crtfj, b$gl. = Sraun, bögt.

SRerfel, gfr. * Sacobg.

b. Drbentltdjer £onorars$rofcffor.

Dr. gffer, ©efj. SReb. Mat^.

c. Hu&erorbentUdje $rofcfforen.

Dr. Traufe. Dr. 3)amf($.
: £o{jmeger. 5 Sürfner.
: §ufemann. 5 ÄaüiuS.
: töofenbacfc.

d. ^riDalbo^cnten.

Dr. 3)rogfen, $rof. Dr. ©ramer, $rof.
: Sicolaier, bögl. 5 ftrefer, bSgl.
- Sencfe. 5 ©ultan.
s

?lj(f)off. = Sfteicfcenbadj.
s Soruttau.
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4. $I)iIofopf)if(fK 3?afultäi.

a. Drbentlic$e $rofeffotcn.

Dr. SBüftenfelb, ®el). 3«eg. Dr. fiiebtf*.

©riepenferl.
Naumann, ®cl). Sieg.

Watt).

PhiLetmed®$ler*,®e$.
SReg. föatf).

SBagner, @efj. SRcq.

Matf).

oon ftoenen, ®el). 83erg*

ratfj.

phil. et. med. SKuIler,
®. (5.

miede, ®ef). föcg. SRatf).

Äiclljorn, bSgl.

£etjne.

Soigi.
ßofyn.
ftlein, %el\z, ®ef>. 9feg.

©djur.
9Kei>er, 2B.

SD3iafefo / ®c^. 9lcg. 9tat§.

b. $lu&crorbentlid&e ^rofefforen.

Dr. Sollen*, ®e$.»efl.8laU). Dr. ftraiidpfe.

- *ßeiper§.

* ^olftorff.

ftreiberg.

Dr. $tetfd&mann,
? ßefymann, <JranS-

s ©c&önflieö.

5

5

5

fflcrt^oib.

£ejiö, ®ef). »eg. ftaty.

5 <ßeter.

D. Dr. phil. ©menb.
Dr. SBallad), ®e§. Sieg. Mati).

- 2eo.
* Stoetze,
s ©timmtng.

D. Dr. SBell^aufcn.
Dr. SKorSbadj.
s SSif df> er.

s 2e£mann,9J?a£,©eI}.9Reg.

dlatf), ©jremnitglieb ber

2lfabenue ber SBtffen:

fdjaften $u Berlin,
s 9lernft.

* Gilbert.
* #ef)r.

- ©d;ulge.
= 5 1 eifern au n, ®e^. Weg.

Slatf).

* Äaibel.
5 93ufolt.

oon ©celfjorft.

(Sbrenberg, Slic&arb.

s Soubreö.
s SBrenbel.

= SBiedjert.

2flci)cr, (lugen.

Dr. Jifdjcr.

c. ^rioatbosenten.

Dr. Sürger, ^rof. Dr. SKetfener.

Slmbronn, bägl. = SBillrirf).

Slfjumbler, b$gl. ©djulten.
Soblänber.
Simon,
ßüberö.

* ftbegg, bögt,

c Soblmann.
Söcnjel.

©djultfjefj. ftocjj.
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Beamte ber Unioerfitdt.

Ätijer, JhiratDriakSefretär.

r^immelpfennig, UntDerjttdt8=©erretdr.

Dr. $cuer, Dudflor.

8. ntiinerfttät ju JKarburg.

Kurator,

eteinmefc, @ef). Db. föeg. SRatlj.

3eitiger Sieftor.

fiel Dr. ftrijr. oon ber Mopp.

3eitiger Sßroreftor.

traf. Dr. fiefjmamt.

Unit)erfitdiö^id&ter.

rffn&gfridjUratf) Martin.

3eitige Sefane
bei X$eorogifd&en ^afultät: $rof. D. SBeife,

kr 3uriftif<ften gfahiltät: @ef). 3ufti$ratf) $rof. Dr. @nnecceruS,
t<z !Rebi$imfd)en f$afult&t: @ef). aRcbijinalraty $rof. Dr.

©affer,
^Jjilofopljtföen gafuüdt: $rof. Dr. ^orfdjclt.

3)er afabemifd)e ©enat
:«e$t aus fämmtlidjen orbentlidEjen tßrofefforcn ber meröafultäten.

9ütnititetL

1. £§eologifcrje JJafultdt.

a. Drbentlic&e ^rofcfforen.

D Dr. $errmann. D. Dr. Sulidjer.
- = ©raf Saubiffin. = Stirbt.
- Ü^eliö, Äonfift. SKatf). * 2öei§.

b. &ufjerorbentli4)cr ^rofeffor.

Lic tfaeol. Gremer.

c. ^rioatbo^enten.

Lc tbeol. Dr. phil. SBerner, Lic. theol. 83auer.

$rof. * s Dr.phü.ßraefcft&mar.
U theol. Scfe, ¥rof.

1»9. 8
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2. Sunfttfdje gfalultdt

a. Drbentlufce $rofefforen.

Dr. (Snnecceruö, ®el). Suftia* Dr. ßeljmaittt.

ratfj. 5 Sraegct.
* SBefterlamp, bößl.

b. Äufjerorbentlidjie $rofe|foren.

Dr. ©arioriuS. Dr. fleonljatb.
= Söadjenfelb.

c. $riüolbogcntcn.

Dr. ©d&mibt, 8., 3uftiaratf). Dr. 2Rener.

©ttnmern.

3. 2Rebiatnifd&e ftafuliät.

a. Drbentlidjc <Brofefforen.

Dr. äRattnfopf, ®e$. SWcb. Dr. ftüfter, ®e§. SReb. 9toü)

SRatf), ©eneralarst I. ftl. ©cncralargt I. «I. i h

ber CanbroeJjr. suite be8 Sanüät&forp«
* »f)ifelb,®el). OTeb.SRatI). * SKülicr.

* SWarc&anb, bftgl. * £ucaet, SKeb. »all),

s ®affer, böaL, Dberftabö* * Äoffel.

arat II. JH. b. ß. « Sef>rinG,®e$.a»eb.9ia^
= 2Rei) er, §anö. ©tabdarat k la suite bc<

©anit&t&ForpS.

b. aujjerorbentltd&e ^rofejforen.

Dr. £a§8. Dr. aon§eufinger,®efj.6c
* 5)if[e. niiät«rati),Jfrei3^!jnfifu<

5 Dftmann. * SRebclt^ou.
5 SBemicte.

d. $rit)atboacntcn.

Dr. ßwwftcin, «Brof. Dr. ©ajcr.
- Su^^ola- ' feilte.
- Huberten. = küfytie.

4. $l)ilofop!)ifd&e gafudat.

a. Drbentlid&e $rofcfforcn.

Dr. SIRelbe, ©elj. Steg. a?a«|. Dr. 3incfe, ©elj. SReg. 9tatl

- 3ufti # b8gl. s Goljen, b3gl.

= Bergmann, b$gl. s grifc&er.

= Sauer, bftgl. * #r$r. oon ber Kopp.
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Dr. »iefe. Dr. von Selon*.
* £of($n>i&. = ÜRct)cr, flrtfjur.

* ©^mibt, <£., ©ei), fteg. * ©djottfg.
ftat§. * §e&, @bm.

- Äagfer. = Äorfc&elt.
; Naa&. s Statorp.
5 Sirt. 5 SJietor.

= Dort Sgbel. * Senfen.
- 3$röber s SRatf)gen.

b. &u&erorbentlid&e $rofcfforen.

Dr. ©Ott S)radj. Dr. tföfter.

* 3eu&ner. s Äretfc&mer.
- Jittica. s D Ibenberg.
5 Äoljl. * Sranbi.

ftatfjfe, au&erorbentlid&er

^rofejfor gu §alle.

c. $ripatbo3cnten.

Dr. Send, $rof. Dr. gindf.
= 3ubeid), b$gl. = ©d&aum.
-> Srebe. = ©abamer.

tyxitiö). * ©c&encf.
' ©rauer. s X^iele.
* tfüfynemann. * oon 3)aln)igi.
* 2)iemar.

Seamte bcr Uniocrfttät.

*önig, Äanaletratf), Unioerfttdtö-Scfrctär.

$«<fmann, Uniuerjttät^Äaffenrenbant unb Quäftor.
Srebing, ÄuratoriaI-©efretär.

9. Stemme 3frie»rid|4BU4elm^Unilierfitat $n «

fturator.

Dr. üon »Ottenburg, 2BtrfI. ®eE>. ftatf), <5rc.

3eitiger Sfteftor.

Swf. Dr. Äoefter, ©cE). 2Keb. SRatf).

UnioerfitätS=9iidbter.

*:efenftaf)l, 8lint3geri(&t$rat().

3eittge $)efaue

«wmg.slfjeolog. gfahiltät: $rof. D. ©ad&ffc, Sonft

8*
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ber ftat$oI.*Z$eoI. ^afuttät: «Prof. Dr. Kattien, $äpftlt<$er

§auöprälat,

ber Suriftifdfjcn gafultät: «Prof. Dr. bitter oon Spulte, ©eij.

bcr 9D?ebiäinif$en gafultät: «Prof. Dr. ©d&urfce,
bcr «P()Üofopf)i[4>en gafultät: «£rof. Dr. ftu ftn er.

SDcr afabcmifdje ©cnat

befielt aus bem SReftor, bent «Proreftor, bem Unioerfität§=«Ki(&ter,

ben $efanen bcr fünf Jnfultätcu linb oter aus bcr $a\)l

ber orbentlidjcn «Profcfforcn gewählten Senatoren.

$afu(täten.

1. @üangelifd^£f)eologifd)c ^afultät.

a. Drbeutlic&e «Profefforen,

D. ffamp^aufen. D. ©adjffe, ftonfift. SRatl).

* ©teffertJ?onfift.ftatpKits * Dr. Seil.

glieb be§ Äonfiftorium* - ©oebcl, ftonfift. SRatfj.

ber 9ftf)einprooin$. = Lic. theol. SRttfdjl.

= Dr. ©rafe.

b. flu&erorbentltdje «Prorcfforen.

Lic. theol. 3Wein^olb. Lic. theol. Dr. phil. Sratfe.

c. «Priuatboaentcu.

Lic. theol. «Weger, «Prof. Lic. theol. ©icmonS, «Prof-

2. #atf)olifd)s2f)cologtfd;e gafultät. I

a. Drbcutlidje «Profefforen.

Dr. «Jieufdj. Dr. ©d;rör$.
- Sangen. * $irfd)famp.
* ftellner. ^ gelten.
5 Äaulen, «Päpftlk§er4>au8~ s (Snglcrt.

prälat. s (Sffer.

b. 5lu^erorbentlidE)cr «Profeffor.

Dr. 3fed)trup. i

c. «Priüatbo$eut.

Dr. Kauften, @gnma|ial*DberIcf)rcr.
|

3. 3uriftifd&c ftafultät.

a. Drbentlidje «JJrofcfforen.

Dr. Kitter von ©d&ulte, ©cfj. Dr.®nbemann,©c§.3ufti$ratf)

3uftijrat{). * Krüger, bSgl.
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Dr. ©euffcrt, ©e^.3uftiarat^. Dr. Ritelmann.
jur. et phil. §uffer, bdgl. * ©ofarf.

- £örf($, @e|. Sufttaratf), * Scrgbofjm.
SRiiglieb be8 Herren- s Grome.
Ijaufed u. Äronfptibifu§.

b. Äu&erorbentltd&e ^rofefforen.

Dr. Sanböberg. Dr. §übner.

c. $rioatbo$ent.

Dr. $flüger, $rof.

4. 2ttebi$intfd)e fjaf ultdt.

a. Drbentlid&e ^Jrofcfforen.

Dr. oou Seit, @ef). Ober* Dr. 3?rttfd&, ©elj. 2Reb. Statt).

2Reb. 9?at^. 5 Sdjulfce.
* oon fienbig, ®ef). SWcb. * German, ©ei). SReb.Slatl},

Hart). SDireft. ber St^ein. $roo.

med.etphil.<ßflüger,b&gl. Srrcn^eils unb OTeje*
- Äoefter, b$gl. Önftalt unb SRitglteb

- 6aemifd), bSgl. beS SWebig. ÄollegtumS
= ®tn$, bdgl. ber SR^einproom^.
= med. et phil. 3rf}r. oon la = ginfler.

Salette ©t. ©eorge, = ©cfcebe, ®el). SKeb. SRatI).

©ef). 3Heb. SWatlj.

b. Drbentlid&er $)onorar-$rofeffor.

Dr 2>outrelcpont, ©el). 2fleb. SRatl).

c. 2fo&erorbcntlt<$e *ßrofefforen.

Dr. med. et phil. oon Hofens #oHegtum8 ber 9M)em*
geil, ©ei). Web. 9?at^. proüin3,ÄreiS=W)nFifoS.

- Kugbaum. Dr. ©c&iefferbecfer.

med. et phil. guc&ö. $ med. et phil. 2eo.
= Salb. * SBifeel.

- Ungar, 2Reb. SJat!) unb s ©eppert.
SRitglieb be* SRebta. = lieber.

= Ärufe.

d. $rioatboaenten.

Dr. äodte, $rof. Dr. *ßctcrö, $rof.
= Surger. - 3ot*$/ b$gl.
: ftrufenberg, $rof. s ©dfjmibt, bögt.

= Sofjlanb, b«gl. = Sieger.
- tljomfen, bSgl. ? ©leibtreu.
; Solter«, bdgl. 5 ©d&ulfce.
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Dr. 28cnbelfiabt.
* feummclß^eim.
* ©djönborff.
s ©fdjro eiler.

Dr. ©idjler.

5 ^eterfen.
- ©raff.

Dr. SBüd^cIcr, ©e^.SReö.S«at^.

s Ufener, bSgl.

* Sipfc&üfc, bSgl.

* Sufti, b*gl.

* 9teu§aeufer, bögl.

* Q-rf)r. oon ber @olfc,b«gl.
* 9liffen,b$gl.,2RUgliebbc3

öerren^aufed.

* £afpegre8,@el).©ergratf).
« phil., med. et jur. civ.

@tra$burger, @cf).

Sieg, »tatfj.

s Äiiter, b3gl.

= SBilmann*, bSgl.

* Äufrec&t.
* Stein, ®ef). Steg. Wat^.

D. Dr. phil. Senber.

5. $f)ilofopf)ifd&e Safultät.

Drbcntlid&e ^rofefforen.

Dr. Jfoerfter, @e§. SReg.Siatl}.

= Grrbmann.
* Cubroig.
5 ©c&lüter.

D. Dr. von 23e$olb.

Dr. Srautmann.
* Sacobi.
- fioefd&de.
s $r9m.
- ©otljein.
s phil. et jur. 2)iefcel.

= Äüfiner.
s Äortum.
* ©Iter.
s Äagfer.
* £i|tnann.

b. Drbentlicfcer £onorar=$rofeffor.

Dr. ©cfcaarfd&mibt, ©ef). 9*eg. SRatf), Direftor ber Uniocrfitötö

»ibliotfjef.

c. »u&erorbentlidje $rofefforen

Dr. Älein, ©ireftor bcö *ßro* Dr. $artfjeil.

oinjialiSRufeumö 3. 83onn.

©dnmper.
Qfrancf.

fiorberg.

28olff, Sconl)., flfabem.

2Hufifbireftor.

#efficr.

$o$lig.
SBiebcmann.

SDcidjmüIler.

6olmfcn.
©c&mitt.

9t oll, etatmäßiger, $ro
fcffor an ber flanbroirüj

{(^aftli^cn Sfabemie 31

*ßoppeteborf.

Giemen, $roüin$iaUÄon

ferü alor b er SR§cinprotrinj

d. ^rioalboaentcu.

Dr. ftönig, <ßrof. £anbm. ftfabetnie $i

= 9fletnl)erfc, $rof. an ber ^oppelöborf.
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Dr. «oigt, $rof.

Mauff, bößl.

- SSerger.

- SDlönntd&meijer.

= $l)ilippfon.
= 2)ref($er.

* Mimba(&, $rof.
= ßeu&ler.

- Weifter.
- Strubel!.
- StraA

Dr. Äoerte.
5 grtrmenid&sSlicfjarfr.

- SBentfdjer.
s 9?abermad&er.
* Eorgert.
- Äaifer.
* Sdb.
« £agenbad).
* ©d&roeter.
* ©eijfer.

= $ampe.
s lüger.

Beamte.

Seiganb, 9?edjnung$ratf|, JturatoriaIs©efretär.

$offmann, ftan^Ieiratr), Ünioerfttätö'Serretör.

^öoennann, SRecfcnungöratf), UniüerfitötdsÄaffenrenbont unb
Guäftor.

10. «Habemie j« SWänfter,

Äurator.

ffrc. ©tubt, SBirfl. @e§. Statf), Dber^ftp^nt ber $romna
SBcftfalen.

oon 8iebaf>n, Dberpräfibialrati), ©teüoertreter beö fturator*.

3eitiger 9teftor.

taf. Dr. Snbrefen.

3eitige Delane
ber X$eologrfd>m ^ahiltäl : $rof. Dr. 3? eil.

*^ilofopr)ifcöcn gafuitdt: $rof. Dr. SRieljueS, ©ef). Sfteg.Satl).

S)er afabemifd&e Senat
fcftel)t aus fämmtlic&en orbentlid&en ^rofefforen beiber 3afult&ten.

Unioerfit&t^Siidjter.

*acfe, ßanbgericfctSratf).

ftafultätcn.

1. Sljeologifd&e Safultät.

a. Drbentlic&e $rofefforen.

tnann,£otnfapituIar, Dr. WlauZbad).
^äpftlufcer $au8prälat. - ©lu bau.

s 3uncte. - ©d&röber.
* Seil.

i
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b. «ufcerorbentlid&e $rofefforen.

©aufr. Dr. $ieper.
$ifce.

c $ru>atbogetiten.

Dr. $dr$olt. Dr. fcietamp.
* ©ngelfcmper.

*
2. ?I)tIofopi)tfd&c Safultdt.

a. Drbentlid&e $rofefforen.

Dr. ©itiorf, @e§. Sieg. SRat^. Dr. Srefelb, @el). SRcg. Sail).

* Stord, b«gl. * 9torbi)off.
s ©taljl, b§g(. = Äetteler.
= ©ptefer, bögl. 5 «nbrefen.
5 SRteljueS, b$gl. = gtnfe.
- ©alforoöfi. = Seemann,
s Willing. = ©onnenburg.
= #agemantt

b. Drbentftdjer $onorar=*ßrofeffor.

Dr. Ädnig, @e$. SHeg. S^at^.

c. Äu&erorbentltd&e $rofefforen.

Dr. fianboiS. Dr. 8u&.
* oon fitücnt^al. = tfnppcö.
' Äafcner. s ffoepp.
5 ©inenfel. s ©pannagel.

s $oftu$.
- oon §ccfel.

d. *JJriüatbogenten.

Dr. Softes, <ßrof. Dr. Sanbenljoff.
* ©rfjroering.

8fabemtfc&e Seamte.
$roffon, ©efretär unb Ouäftor.

$eter, SRentmeifter beS ©tubienfonbs.

IL Lyceum Hosianum jtt BröUttSfeerg.

Äurator.
©e. <%c. ©raf oon Si8marcfs6djönf)aufen, Dber^Urajibent

ber <ßroümg Dftpreu&en.

Settiger SRcftor.

«ßrofeffor Dr. SBei&brobt, ©ef). $Heg. Mati).
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3eitige Defane
I^eologifd^cn gfafultät: «Prof. Dr. 2>iitrt(f),

bcr ^Üofopfjtfdfjen gfafultat: Sßrof. Dr. Äraufe.

Stfabemifdjer Mieter.

S« Junftionen beäfelben roerbett von bem 9tid&ter ber Unioerfität

lu^önigöberö^bcrlanbeSgcrid&törat^Dr. oon ber Irenct,

wahrgenommen.

^frtfultätcn

1. Jfjeologifdje ftafultät.

a. Drbentlid&e $rofefforen.

Dr. D*TDaIb. Dr. SKarquarbt
- Sittrtd). = Äranidj).
- Seife.

b. ^rroatboaenten.

Dr. Solberg. Dr. ©igaldft.

2. 5$Jjtlofopl)if4>c 3a!ultat.

Dtbentlidje ^rofefioren.

Dr. Seißbrobt, ©ei). 9leg. Dr. Liebenau.

Äraufe.

K £it Saniglii^tn Ctdjttirrfjtn ü&ot^rt^ulen*

(<£&arlottenburg, Serünerftrafec 151.)

A. tteftar im* Senat

Swing, $rof.

b. 3*i*iQ er ^roreftor.

Sttt, ©el). Steg. Mail), $rof.

c. <5enat8*9ftitglieber.

?*benbeg, $rof.
fr Soergenö, ©ei). 9*cg. SRatl), $rof.
^omm, $rof.
fo- §erfcer, bftgl.

Seltner, bdgl.
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Äammerer, ?rof.

Dr. von Änorre, bdgL
* Sieb ermann, ©et>. Steg. StatI), $rcf.

SRiebler, bögL, bögt.

Stietfdjet, b$gl., bögt.

SBolff, $rof., ®auratl>,

3arnact, $rof., 2Rorinesöaurat^.

B. ftotfjeilungcn.

(5>ie SRitglieber ber Äbtljeilungs-ffoflegicn fmb burdj einen * begännet)

Äbtljeilung für Slrdjiteftur.

$orftel)er.

SBolff, $rof., »auratl).

SKitglieber.

a. ©tat8m&&ig angeftellte.

*Dr. S)obbert,$rof,©enator *9lafcfrborff, 3., ©elj. Sieg,

ber ftfabemie ber Äünfte SRatfj, $rof., Senator

gu Serlin. uub SKitgltcb ber Ä!a-

*§el)l, $rof. bemie ber fünfte $u

*3 a c o b $ t § a [ , ©elj. SReg. Statt) , Serlin.

?rof. *Stietf4>el, ®e$. Weg. 9iat§,

*#od), $rof. $rof.

*Äüf>n, ?rof. Sauratl). *©tradt, ?rof.

*23olff, $rof., ©auratfj.

b. 9tid)t etatSmäßig angeftellte.

*« b I er, 2Birfl.@etj. Obernaus 3Keraenid&, $rof., Banratt).

ratf), $rof. Dr. SKeger, «Ifreb $roj.

©eger, ?rof. * *Dfeen, ®cl). SReg. 3tatf>, $rof.

fcenfeler, b$gl. Stafd&borff, D., $rof.

Sacob, bögt. Vollmer, bögt.

Ärüger, SReg. u.Bauratlj, ?rof.

c. ^ßrioatbojenten.

Dr. Sie. SRitfa, ©auratl), $rof.

©retner, $rof. ®d)mal$, flanbbauinfpeftor.

Dr. ©allanb, bögl. ©d&oppmet)cr, SRaler.

©oeefe, CanbcSbauratf). ©eejjelberg, Slrc^iteft.

©unttjersSRaumburg, $rof. ©toeoing, 2Ird)iteftur^ unt

Wartung, SRcg. ©aumftr. {JtgurensSWaler.

ßörber, fianbbauinfpeftor. £tjeuerfauf, $rof.
^aöfe, ÜfrctSbauinfpcFtor. Söeüer, fianbbauinfpeftor.

2M&igbrobt, Sanbbauinfpe!t.
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Slbtljeilung für 83au*3n8 e" ieurroc fen -

SSor/tc^cr.

Subenbeg, $rof.

SWitglieber.

a. 6tat8mäf$ig angefüllte.

"Sranbi, $rof. *©oering, $rof.

^Subenbeg, b$gt. *2Rüller=©re$lau,©el).8ieg.
*»ietri<$, bdgl Stall), $rof.

*br. 2)oergcn3, ©ei). Sieg.

Stall), $rof.

b. SRidpt etatdmä&ig angefteQte.

Süfing, $rof. *Äummer, O6er*93aubireftor,

Soffmann, bSgl. *ßrof.

SRubeloff, $rof.

c. ?rioatbo$enten.

Scrnljarb, ftönigl. Steg. Sau* ®ger, Sieg.* imb Sauratf).

meifler. ©rübler, ?rof.

Gauer, ftönigl. ©fenbal)n=33aus Dr. ^ietfd&, b8gl.

unb ©ctrieböinfpeftor.

Hbtljeüung für 9Rafd&inen=3"öf nieurroefen.

Sorfte^er.
Äammercr, $rof.

SWitgliebcr.

a. ©atSmafjtg angefteHte.

*3offe, ?rof. *Sleid)el, <ßrof.

Äammerer, bSgl. *SMebler,®e§.Steg.Stoti),$rof.

^uberoig, bögl. *Dr. Slabg,b$gl.,bSgl., SKit*

*2Reger, ©eorg, b«gl. glieb be$ £errenf)aufe$.

Stumpf, $rof.

b. Sticht etatömä&tg angefüllte,

tartmann, SB., $rof. Dr. Strecfer, Äaiferl. Ober*
*öörmann, bSgl. Selegrapt). 3"0.
hift, b$gl. * SBcbbing, SB., $rof.

hortend, bsgl. *2Be$age, Sieg. Siatf), $rof.

c. ?riüatbo$enten.

^arimann, SB., <ßrof. Regenbogen, Snö6™*1**-

ÄaPP, 3ngenieur. Dr. Sioefcler, ^rof.
br Älitigenberg, bSgl. = Sogel^r.,§era.8raunfd&n>.

Seift, $rof. au&erorbentl. $rof.
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&6ti)eilung für <3d&iff* unb ®<$iff8mafdHnen*Sau.

Sorfte^er.

Srlamm, $rof.

3KitgIieber.

a. ©atömü&ig angefteHicö.

*<$lamm, $rof.

b. SRtdjt etatdtnägig angeftellte.

*©örri$, 2BirK. abmiralüäiSratf), *ßrof.

*Äretfrf)mer, 2WarinesS3auratl) unb ®d&iffbau*©etrie&8bireftor.

Sarnatf, 9Karines93auratf), <ßrof.

c. ^rioatboaent.

Dr. JRicfe.

?lbtljeilung für 6f)einie unb §ütten!unbe.

Sorfteljcr.

Dr. Don Änorrje, $rof.

äKitgtieber.

a. (Staiömäfjig angeftellte.

*Dr. §irfd&roalb, $rof. *Dr. SBeeren, $rof.
* = pon Änorre, bSgl. * * 2Bitt, ©e$. Sieg. 9tatf),

** Sicbcrmann, ®et). 9teg. $rof.

ftatf), «Brof.

* * ftüborff, bögl., bögt.

b. 9Jtcfct etatömäfcig angeftellte.

Dr. Sranb. Dr. Füller, <£., $rof.
* = von SSudfjfa, Äaiferl. * ©taoenfjagen.

Sieg. Sinti), $rof. * SEraube.
* Öcrafelb, $rof. = SSebbing, ®el). Serg=

s §uriftf). ratfj, $rof.

c. ^rioatbojenten.

Dr. Sranb. Dr. SRfiller, 23.

* g-renfcel, <ßrof. * ©#od&.
s $ed)t, Sieg. Siatl). * ©taoenf)agen.
5 $erafelb, $rof. = Sauber.
- ©olbe. - Sraube.
s Äüfjltng. j SBolffenftein.
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Abteilung für allgemeine SBiffcnfd&aften, inöbefonbere
für HRot^ematif unb SRaturroif fcnf d^aften.

SBorftefjer.

Dr. §etiner, $rof.

2Rttglieber.

a. ©atdmäßig angefte&te.

*Dr. §aud, @el). 9leg. ftatf), *Dr. tyaaliom, $rof.

$rof. * = $aaf(he,@eh.9?eg.9tail),
* §er&er, $rof. $rof.
* - Lettner, b£g(. * s SBetngarten, $rof.
* * fiampe, ©elj. 9?eg. 9tatf),

«rof.

b. 9?idjt etatSmäfjig angefteHte.

Dr. S^iobef, <ßrof. Dr. Solle*, $rof.

©riinmad), bögt. * Äaltfdjer, b$gl.

= Öamburger, b$gl. * $oft, @ef). Ob. 9teg. 9latf),

Öartmann, Ä., Äotferl. ©ei). <ßrof.

Heg. SRatf), $rof. Huben*, $rof.

c. Sßriüatbojenten.

Dr. «lejanber^ftafe, 9ted&t§* Dr. Äalifc&er, $rof.

anmalt. = Cippftreu.
£>$iobef, $rof. - 2)i üll er, SRicfc., Oberlehrer,

öroß. - ©erouä, b§gi.

@runtna4), $rof. = ©teintfe.

Öaenfcf^el, Oberlehrer. - jur. ©tepljan, Äaiferl.

tarn burger, *ßrof. SReg. SRatf).

jar. et phil. §ilfe. * ffiarfcfcauer,©rof$het$ogL

$orn. ^effifäer a. 0. $rof.

Sollet, $rof. = med. SBenl.

d. fie^rer für frembe ©prad&en.

:*irbeU
r fie^rer ber ruffiföen ©prad&e.

> @ropp, Dber^ealfciuUSDireftor.

*>wi, Scftor.

I'r. langer, $rof., Oberlehrer.

C. ©camte.

Jraolb, Dberoerroaltungögerichiörath, ©nnbifuS.

C^fmeifter, JRetfcnungörath, SHenbant.

iiier, HedjnungSrath, Sureauoorfieher.

kapert, fflibliot^efar.
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8. Zedpttif^e Oodwfjulc ju fcannaber*

königlicher Äommiffar.

Sc. 65c. @raf $u ©tolbergsffiernigerobe, Dber4ßräfibent

A. tttftpr und Senat.

a. 3 c ^töcr SReltor.

ftöljler, ©ei). 9teg. 9latf), «Prof.

b. ßeitiger ^roreftor.

ftranf, @ef). Steg. Wat^ f «Prof.

c. SenatSsüRitglieber.

©d&leger, $rof.

&rnolb, bögl.

9WüIler, bögt.

Dr. §eim, bdgl.

Dr. ©cfcaefer, bSgl.

ßang, bSgl.

dxanl, ©ef>. Steg. Stall), <J5rof.

Dr. Stunge, ?rof.

B. ff^t^eiltitigctt.

(Die SPJitgltcbfr ber flbtfjcilung3<&oHc0icn jtnb mit * bcjetdjnft)

Slbtfjcüung für $rd)iteftur.

a. ©atemä&tg angefteüte SJtitglieber.

^ö^lcr^e^.SReg.^at^^rof. *Dr. £olfcinger, $rof.
*@#röber, *J5rof. *S($lei)er,$rof.,$lbt§eUiing5

*©tier, bögt. 2$orftef)er.

*9J?of)rmann, b$gl. *3rtebrtd), $rof., SKaler.

(£ngell)arb, *J5rof.

b. 9lid)t etatömäfjig angefteüte SWitgliebcr.

Äaulbad), $rof., Hofmaler. 3orban, üttalcr.

Boigt, SKaler. Sto&, Regier. Saumctfter.

c. «ßrioatbo^enten.

©cb, «ßrof. Sdjlöbre, Stegier. Saumeifta
Dr. §aupt, bögt.

Abteilung für 33au=3ngenieurn>efen.

a. (£tat8mä&ig angefteOtc SDtitglieber.

*ßaunbarbt, ®ef). Steg. Watt), Sfabemie b. Sauroefen*
$rof., 3tfitglieb beä *SDole$alef, @cf>. Steg. 9«a«
§errenl)aufed unb ber $rof.
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^Dr. Sorben, $rof. *&rnolb, $rof., flbtf)etlung8=

*$q rf f) a uf cn , ©ef). fteg. ftatl), $orftel)er.

$rof. *ßang, *ßrof.

b. *ßrioatbo$ent

?eJolb, $rof.

ÄbtljeÜiing für tnetfcanifdjsted&nifdje SBiffenfcfjaften.

(2RafdMnens3ngenteurn>efen).

a. ®tat«müßig angepeilte SRitglieber.

*«}if$er, ®e$.9leg.$Ratf),$rof. *3?refe, $rof.

^Uffjn, $rof. *2»üller, $rof., Abteilung**
",}ranf, @elj. 9teg. töatf), SBorftefjer.

?rof. *2:roafe, $rof.

b. ftid&t etatSmft&tg angeftettte« SWitglieb.

älein, 3ngenieur.

ibtfjeiliing für d>emif(&=tedf)ntfd&e unb eleftroted&mfdfje

SBtffenfd&aften.

a. (StatSmäfjig angepeilte SHitglieber.

*Dr. «ofjlraufcfc, ©el). Sieg. *Dr. ©eubert, ?rof.

ftatf), $rof. * * £eim,b$gl.,?IbtE)eihmgS::
* * Oft, *rof. Sorftc^cr.
* = Äinne, bftgl. * * »efjrenb, ?rof.
4

* 2>ietertct, b«gl.

b. SRtd&t etatömüfjig angefiettteö SRitglieb.

Dr. $af#en, $rof.

c. $rioatbosentett.

Dr. <5fdjn>eiler, ^Jrof. Zf)termann, $rof.
- Seltner, bSgl. ^ranfe.

ibtljeilung für Allgemeine SBtffcnfcfcaften, in86efonbere
für Wlaifjematil unb SRaturioiffenfd&aften.'

a. (StatSmä&ig angefteüte SKitglicber.

*Äed, @ef). Heg. MatI), $rof. *Dr. SRobenberg, $rof.

*Dr. ftiepert, $rof. * * Sttunge, bSgl.
* §e&, b§gl.

b. 9?id&t etatStnöfjig angefteüte SRitgltebcr.

*Dr Schäfer, $rof., ÄbtljeU Dr. med. Ärebel.
lungdsSorftefjer. SRu&baum, $rof.

s Ädcfccr, $rof. $efcolb, bSgl.

= Äaften, bSgl. Dr. ßoljmann.

!
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C. «ermattuttfldteattttc.

Sinfe, «Red&mmg$ratl), «Renbant.

2lcferl)an8, ©efretär.

©I cco cd, Sibliotfjefar.

3. Xtfamt Ootöfcftule ju «a^eit.

Äöniglid&er Äommiffar.
von §artmann, «J*egieningMW*cnt.

A. Netto? unb Seitat

a. 3eitiger «Jtefior.

Dr. oon SRangoIbi, «Prof.

b. 3ettiger «ßrorefior.

3n&e, @el). «Jteg. «Rat$, «Prof.

c. ©enat8=«Jftttglieber.

Ärau&, «£rof. Dr. oan bcr Sorget, «JJrof.

$)ol^ bSgl. ©dfjupmann, b$g[.

§errmann, ©el). «Reg. Waty, 3nfce, ®cf). «Reg. 3»atl), $rof.

Dr. $ol}apfel, «Prof.

B. Ubt^eifungeti.

($tc SWttglieber bcr ab^eilunßftrEoacgicn ftnb burdj * bcjct^net.)

«Jlbtljcilung für «rc^tteftur.

(Statömäfstgc «ßrofcfforen.

*$amert, ?rof. *Sdjnpmann, $rof., Heg,
*$>enrici, bSgl. Saumeifier.

*Hetff, bögl. *Dr. ©d;mtb, $rof.

2)o$enten.

*5renfeen, ?rof„ «Jteg. Sawneifter.

*#rau&, «ßrof., »ilbfjauer, MtycilungftsSorftefter.

«J?rioatbo3entcn.

23ii($fremer , $rd)iteft.

Sieben, SReg. Saumetfler.

86t$eilung für Sau^ngenieurroefen.

©tatsmäjjigc «^rofefforen.

*Dr. £etnserltng, ©ef).«Reg. *SBerner, «4*rof.

Watt), $rof. *Dr. Sräuler, bSgL
*3nfce, b*gl., b$gl., «JWitgüeb *$oIj, *rof., «Reg. Saumeifter,

bcS $erren$aufe8. »btyeüung$58orfiei>er.
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Äbtljeilung für äRafc&inensSngeuieurroefen.

@tat$mä&ige ^rofetforen.

**iri$gcr, $rof. *Äöc|)t), ?rof.,9fteg.a9aumcifter

"Öerrmann, @el). SReg. fflatf), *Si)nen, bSgl., bögl.

$rof., »btf)eiIung8=a$ots *3unfer$, $rof.

ftcljcr.

*Dr. ©rotriajt, ?rof.

~2über$, bögl.

S)o$ent.

öater, Ingenieur.

Abteilung für Söergbau unb $üttenfunbe, für
ßljemie unb (Slcftro^emic.

(Statömä&igc ?rofefforen.

'Dr. Stafjlfdjmibt, ?rof. *Dr. £olaapfel, $rof., «b=
'

* ©ürre, bSgl. t^eiIungö=iBorfte^er.

'3djula, b*ql. * 5 Srebt, $rof.
*Dr. (Staffen, @e§. fteg.

Statt), $rof.

Sperrten.

"Dr. Sor<$er$, $rof. Dr. SBteler.

$ru>atbo$enten.

Dr. Dannenberg. Dr. Sftau.

ifriljeilung für Allgemeine SBiffenfdjaften, inöbefonbere
für 2Äatf)ematif unb Staturroiffenfc&afteit.

Gtatömä&ige *ßrofefforen.
4
Dr. Kitter, @elj. Sieg. JRatf), *Dr. SürgenS, $rof.

i^rof * - Dan ber Sorget, b$gl.,
* * SBüllner, b$gl., b$gl. «bt^eilungä^orftefjer.
* * oon SRangolbt, $rof. * * Äötter, $rof.

S^enten.
ciorp, 9&eg. u. ©eroerbe^ftatfj. $olija, £elegrap$en=2)treftor.

Dr. Sien, <ßrof.

2>o$enten

i& iroeijätjrigen ÄurfuS für §anbel8roiffenfd?aften, angelehnt an

bie Äöniglic&e £ed)nif(fce $od)\d)ule $u 9ad?en.

Dr. 2>eliuS.
* irjmann.
Dr ftagfer, ßanbrit&ter.

1899. 9 ^

/
i
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ftofj, ßeljrer.

Dr. Seemann, ©gnbifuS.

* SB Üben, SRedjtSanroalt.

$u&erbem:
©eneralbireftor Äommergienratf) §afencIeoer.
Dr. med. üMller.
5 s ßieoen.

C. SertoaltuitftftieftMie.

Äürten, föenbant.

$eppermüller, Sibliotljefar.

W., ©efretär.

©cfammtoergeid&nU berientgen fiefjranftalten, rocldji

gemafc §. 90 ber ffiebrorbnung gur &u$ftcilung üor

3eugntffen über bie Befähigung für ben einjährig-
freiwilligen SWilitärbienft berechtigt finb.

(tfaef) bem 6tanbe «nfangS Januar 1899.)

Semerfungen:
1. $ie mit * bezeichneten ©nmnaften (A. a) unb ?hroa,omnafkn (C. a) ai

Orten, an incldicn [icti feine ber jur (Srtheilung nnffenfchaftlicher $c
fäf)(Qung?jeugmfye berechtigten ?lnftaltni unter A. b ober C. b (Sceal

©nmnafmni, 9tea(-$rogumnafium) mit obligatorifchem Unterrichte in

fiatein beftnbet, ftnb befugt, $efähigung«jeuaniffe auch ihren oon bra

Unterrichte im ©ricchtfeheu bifipenfirten Schülern auÄjuftellen, roem

ledere an bem für jenen Unterricht eingeführten (Jrfafcunterrichte regrl

mäfeig theilaenommen unb nach minbeftenS einjährigem ^cfudjc be

©efunba auf ®runb befonberer Prüfung ein 3cu 9n i* über genügend
Aneignung be* entfprechenben fichrpenfum« erhalten haben.

2. £ie mit etnem t bezeichneten fiehranftalten haben feinen obligatorifchfi

Unterrieht im fiatein.

(Seffent lidie ^e^ranflaftrn. i

A. fiehranftalten, bei melden ber einjährige, erfolg
reiche Sefud) ber groeiten Älaffe gur Darlegung bf

Befähigung genügt.

a. djnmnaflcn.

I. $roüint Cftyreufseit.

$ireftoren:

1. Slllenftcin, Dr. Sterofa.
2. Sartenftein, * ©adjfe, $rof.
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$ireftoren:

3. Breunsberg, ür. ffiefccl, ?rof.

4. ©umbinnen: ftriebrt$8=®nmnafiuin, s 3aenicfe.

6. Snfterburg: ©nmuafium (uerbunben

mit SReal-önmnafium), Saubien.
6. ßönigaberg: »ItftäbtifäeS ©nmnaf., Dr. Sabucfe.
7. g^ebrid^ÄolIegium, * (Süenbt, $rof.

8. JtneipfjöfiföeS ©nmnaftum, oon ©rngalsfi.
9. 2Bilf>elmö=©nmnafium, Dr. ©roffe, $rof.

10. find, Äototoöfi.
11. 3Kemel: £utfen;@nmnafium, Dr. ftüfel.

12. Oflcrobc i. Ofipr., * 2Büft.

13. Skftenburg: ^erjog Hlbred()t8s©nm-

nafium, 5 ©ro&maun.
14. Eoeffel, £f)urau, $rof.

15. dpi, Dr. Füller.
16. Se^lau, * ©idjfjorft.

II. ^rokiins SBeftyrcuficrt.

I kulm, Dr. $rcu&.
2. Sandig: königliches ©nmnafium, 5 ffretfdjmann.
3. 8täbtif(f)eö ©nmnafium, #al)le, <ßrof.

4. £rutf(f)=#roiie, Dr. 3tuf}rmann.
0. (Slbing, s ©ronau.
6. ©raubeng, - Singer.

7. Äonifc, 5 £f)omaS$en>3fi,

*rof.
8. SÄarienburg, = Äanter.
9. SRarienroerber, = ©alfcer.

10. fleuftabt, s Äönig3berf,$rof.
H. ?r.ötargarb:5riebri^d.'®9mnafium, SSapenfjenfdj.
12. Strasburg, ©cotlanb.
13. 3%orn: ©nmnafium (oerbunben mit

SReal*®umnafium), Dr. £anbucf.

III. Tronin) öraitbcnbuvg.

1. Berlin: ÄöfanifcfjeS ©nmnaftum, Dr. föibbed, $rof.

2. granjöfifdjeS ©nmnafium, s ©tauige.
3. 0frtebric&3=@nmnafium, - 93 0 igt, $rof.

4 Jriebrid^SBerberfdjcS ©nmnaf., ~ Sungc, bSgl.

0. ftriebritfc SBilfjelmS^nmnaf., = Stotel.

6. §umbolbt$=©nmnafium, = ßange, $rof.
7 3oa(t)imöt^aIf^e§ ©nmnaftum, * Sarbt.
8. ©nmnaftum $um grauen ftlofter, D. Dr. ©ellerraanit.

9*

4

j
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$)ireftoren:

9. Serlin: ^öantfd&eö ©nmnafium, Dr. Teufel, $rof.

10. ftönigft&btiföeS ©nmnafium, = SBellmann, b*g(.

11. £eibni$=©nmnajmm, - ^rieblänbcr.
12. £cffings©nmna[ium, * Cuaafc.
13. #uifens®nmnafium, Äern.
14. ßuiienftäbtifrfjeS ©nmnafium, Dr. 2ftüller, $rof.

15. ©opfyieu=©nmnafium, - S>ielifc, b3gl.

16. 2Silf)elm$;©gmna|ium, * Äübler, bögt.

17. ©ranbenburg: ©nmnafium, = SttaSmuS.

18. SHittcr^fabemic, = $eine, $cof.

19. ©fjarlottenburg, * 6d)ulfc.

20. ©beröroalbe, * tiein.

21. ftranffiirt a. Ober, = 9tet(pifd), $rof
22. ^reienroalbe a. Ober, - $ebicfe, bögl.

23. ^riebeberg i. b. Sfteumarf, ©djneiber.
24. Jürtfcnroalbe, Dr. ü8ud)tDaIb.

25. ©ro&4?id;terfe(be, * §cmpel.
26. ©üben : ©nmnafium (uerbunben mit

SWeal - ©nmnafium unb ffteaU
fdjule), s am bor ff.

27. Königsberg i. b. 9leumari, * ©öttger, <ßrof.

28. ÄottbuS, » 6d)neiber.
29. Äüftrin, 5 Xjdjierftt).

30. Saiiböberg a. SSartfje: ©nmnafium
(uerbuubenmitMeaU©nmnafium), ^Ing, $rof.

31. £ucfau, Dr. ©binger.
32. 9ßcu:$ftuppin, - ©egemann.
33. $ot*bam, - Iren, 1>rof.

34. ^rcn^lan, ©d&äffcr, bögt.

35. ©djöneberg: Sßrina §einrid)$s®nms

nafium, Dr. Sftidjter, bögl.
36. Sdjioebt a. Ober, = Sßobrig, bögt.
37. 6orau, 5 ©djlee.

38. Spanbau, * ©rofc, <ßrof.

39. 6U'glt6, - 2ücf.

40. 28iti|tocf = Spenge.
41. 3üüul^au: <ß&bagogium, * &anoro.

IV. $robiit} jammern.

1. Inflam, §eiu3e.
2. ©elgarb, 6tier, $rof.

j

3. Golberg: ©nmnafium (oerbunben

mit $flcaU©nmnafium), Dr. ©eefer.
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3)trefioren:

4. *£emmitt, ©d&neiber.
5. 5>ramburg, Dr. Äleift, $rof.

6. ®ar& a. Ober, * ffii&.

1. ©reifenberg i. $omm.: 3-riebridj

Silf)elm§=©t)mitafium, s ßonrabt, <ßrof.

8. ©reifSroalb : ©gmuafium (oerbunben

mit ^eal^roggmnafium = SBegenet.
9. 8ö3litt, s Zljümen, $rof.

10. *fleuftettin: gürftin §ebit>igfdjeS

©gmnafimn, s föogge.
11 $utbus: s$äöagogium, Äroefing.
12. Styrifc: :Bi3marck®t)mnaFtuin, Dr. 28ef)rmantt.
13. Stargarb i. ^omm.: ftöniglicfceö unb

®rimingfd)e£ ßhminafütm, = Sdjirlifc.

14. Stettin: ftdttig SBillelmö-fötjmnaf., = Äoppin.
15. iKancnfttftösöpmnafiuni, = SBeicfer.

16. 8tabts©t)mnafium, ßemcfe, $rof.

17. Stolp: ©gimtajium (uerbunbcn mit

^eaU^Srogijmnarmm \ Dr. ©octfje.
18. Stralfunb, = *ßcp.p titulier.

Ifc Xreptoiu n. b. 9?ega: Sugenljagens

ögmiiafium, §aafe, $rof.

V. $rotottt$ Sofern

1. SBromberg, Dr. ©uttmann.

I. ^tiefen, Dr. Martin.
4. ^nonnrajlaiD, ~ ©icfctier.

&. ÄTotoicftin: :i®ill)elm3s©gmnafium, - So na 8, <ßrof.

L'iffa: (Eomuim§s@r)mnafium, dou @attben, bögl.

SRefertfc, Duabe, bSgl.
;

flafel, £eibritf), bögt,

ö. Oftroroo, Dr. ®etf fjauS.

10. Sojen: griebrtd) SBtlfjelmS*

Obgmnaftum, Sendeten berger.
11 2ftariens@gtnnafuim, Dr. ©djröer, $rof.
»- Saroirfö: ^^mttafium 1

) (oerbunben

mit Sftealgtjmnafium), = ftic^l.

& 3iogafcn, * 2)olega.
14. S^neibemüljl, ©raun, <ßrof.

r
» ta# SfJeat.^roggmnarium ift in ber Umroanblung in eine Iatein-

fcnlidjute begriffen.
s
t Srfüfrunterrictyt in ben mittleren SMaffen.
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$)ireftoren

ßiaja, $rof.

3. 3*- unbefefct.

15. Bd)x\mm,
16. SBottgroroty,

VI. ^rotiiitj Sdjicftctt.

1. S3eutf)en D. 6., ©ud)fjo[3.

2. ©rcdlau: @li|abetlj=®t)mnafium,

3.

4.

5.

6.

7.

Jricbridj^s^tjmnafuttn,

3of)anne$--©gmnafium,

tfönig ffiilfjelmS^mnafium,
s2ttagbalenen= ©tjmnafium,

<Wattf)taö=©i)mnafium,

8. ©rieg,

9. Sun^Iau,

10. ©lafe,

11. ©iciroifr,

12. ©logau: (£öangelifdf)e8 ©tjmnafium, g. 3*- uiibefe^t.

13. Äatf)olif4)ea ©gmnafium, Dr. fDie^l.

14. ©örlifc: ©gmnafium (ocrbunben mit

Dr. $ae#, <Brof.

* SSols, bögl.

* SRidjter, bSgl.

s ©darbt.
* Voller, qjrof.

SungclS.
Dr. $äfcolt.

Dftenborf.
Dr. Spulte, $rof.

6molfa.

SReaUötjmnafium),
15. ©ro&=6tref)ltfc,

16. £irfd)bcrg,

17. 3a»cr,

18. ÄattoiDiß,

19. Äömgöljüttc,

20. ftreiqburg,

21. ^auban,

22. £eobfd)üfc,

23. iiiegnifc: *ftiüer^fabemie,

24. 6täbtifäe8 ©gmnafium,
25. 9?ei&e,

26. ^euftabt D.
27. DelS,

28. D()lau,

29. Oppeln,

30. ^atföfau,

31. ^lejs: (Süangelifdjc gürftetifd&ule,

32. föatibor,

33. Sagau,
34. SdjrociDnife,

35. Strehlen,

36. SBalDcnburg,

37. 2Büf)lau,

©tufeer, $rof.

Dr. Sprotte, bdgL
£t)alf)eim.

Dr. äKidjael.

= SRüller.

Seit.

* Sinbfcn, <ßrof.

- Sommerbrobt.
* $oüerf, <grof.
- Äirdjner.
- ©cmoll.
* SrüIL
5 3"ng.
* SBrorf.

Sal)iiifdj.

Dr. 'Max).

- 9lbant.

= ©djönboru.
* ttabtfe, $rof.
5 fiarifrf).

t Sttonfe.

s <J5cteröborff.
5 ©djeibiug.
s SUtcnburg.
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!Bircftorett:

VII. $rot>t«s eadifen.

1. *$jcf)er£leben, Dr. ©teinmenet.
2. 8urg: Siftoria=©nmnaftum, * »Ii), $rof.

3. ©kleben, SBeitfer, bögi.

4. (Erfurt, Dr. £f)ieic.

5. £mlberftabt : 2>om*@i)imiafium, * SRöljL

* $aße a. b. S. : fiateinifc&e ^auptfdj.

ber gfrancfefd^en (Stiftungen, SRefior: Dr. SRaufdE).

T. 3tabt-®rjmnafiunt, Dr. Jrieberßborff.
8. fceiiigenftabt, * »rüll.
9. Wagbeburg: ^äbagogiumb.ÄlofterS

Unfer Sieben grauen, *ßropftDr.Urb an, $rof.

10 3>oms@tjmnafium, Dr. $ol$n>eif}ig.
U. Staig 2Bilf)elmö:©nmnafium, * jinaut, $rof.
12. Kerfeburg: 2)oms©nmnafium, S^eftor: ©preer.
13 SRüfjlljaufen i. £f).: ©nmnaf. (oer?

bunben mit &eaU*ßrogt)mnaf.), SDrencffjafjn.

11 Naumburg a. b. ©.: ^om^nmnaf., Dr. Ölbrad&t, $rof.

15. Steufjalbenöleben, • oon$agen, bögl.

16. 9Jorbf)aufen a. ^arj, = ©d^ul^e.
H. «forta: Sanbeöföule, fteftor: Dr.3J?uff,<ßrof.

18. Cueblinburg, Dr. SDi^le, ®efj. SReg.

Math.
19. Roßleben: fflofterföule. Steftor: g. 3t. unbefefrt.

Ä eal^roebel. Dr. £egerlofc.
21. Sangerljaufen. 1

), = 3)annef)l, $rof.
22. cdjleuftngen, • Älunn ©d&mibt.
23. 6eef}aufen t. b. »Itrnarl 8

), 3. 3*- unbefefet.

*'4. *8tenbal. Dr. ®utf<f)e, $rof.
25. torgau, = $aul ©dfjmibt.
26. Senitgcrobe, 5 Griebel.

ÖMeuberg: 2JMaudjtfyoii=©r)mnaf., Oufjrauer.
- 3"&' Stift3=®nmnafiuiu, Äanjon).

VIII. Tronin} SAIeMigs&olftfiii.

1 Altona: ßljrifiianeum, Dr. Srnolbt.
2 Jlen§burg: ©nmnafimn (oerbunben

mit $Reals©nmnafium), - $eilmann, $rof.
5. ©lücfftabi, , SDetleffen, bSgl.

1 3n bei Umroanblung ju einer 9tealf<f)ule mit ^rognmnajtum be-

st

3n ber Umroanblung |u einer ftealfcfjule begriffen.
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$iretforen

:

4. *#aber8lcben, Dr. Spanutl).
5. *§ufum, 5 Stef)x.

6. Stiel, c 6 ollmann.
7. SRelborf, »räuning, $rof.
8. ?loen: tfaiferin Slugufte SJiftorias

©rjmnafium, 5 in f.

9. Mafceburg, Dr. SBa&ner.
10. 9ienb3burg: ©gmnafinm (oerbunben

mit 9fteak@i)mnafium), s SBallid&S, *ßrof.

11. ©d&leötoig: 2)oim@9mnafium, SBolff, bögl.
12. SBanböbcf: ÜÄaü^iaö ©laubiu$s©gm*

nafium (oerbunben mit föealfdmle), Dr. granj.

IX. $rofcitt) $attttotier.

1. 8"ri4>, Dr. oon Äleift, $rof.
2. ©eile, 5 Seebcdt, bögl.
3. *©lau8tf)al, SBittneben, bSgl.
4. ©rnben, Dr. ©#ü frier bögt.
5. ©Otlingen, s Viertel, bdgl.
6. ©oölar: ©tjmnafium (oerbunben mit

9lcak@t)mnafium), s S3ot§, bSgl.
7. Jameln: ©tjmnafium (oerbunben

mit föeal^Jrogpmnafium), « 3)örrie£.
8 £>annooer: Sgceum I., s ©ap eile, $rof.
9. 5 II-, ©c&aefer, bägl.

10. Äaifer 2BÜE)elm8s®gmnafium Dr. 2Ba($8mutf), b$gl.

11. $ilbe8^eim:©gmnafium2lnbreanum, s ^egnadjer, bßgl.
12. * 3ofept)inum, Seelte, bögl.
13. Slfelb: Sttofterföule, Dr. 3Hücfe, bdgl.
14. Seer: ©gmnafium (oerbunben mit

fteaUSgmnafium), Qu app.
15. Wubeu, Dr. ©ra&^of.
16. fingen, , §errmann, ^rof
17. Süneburg: ©tjmnafium (oerbunben

mit ^eaUÖgmnaftum), = £>aage.
18. 9Reppcn, , ftuljc, <ßrof.

19. Horben, $ermanu, bögl.
20. Dönabrüd: ©tjmnafium Earolinum, Dr. föidjter, bSgl.
21. föat^©gmuafium, * ftnofe, bögt.
22. *©tabe, 5 (Steiger, b$gl.
23. ^Serben, 5 SDieA
24. *2öilfjelm$I)aüen, , $olftein, Sßrof.
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SDireftoren

:

X. qprotoitts »fftfalfit,

1. ÄriiSbcrg: ©gmnaf. fiaurentianum, ©rudjot.
2. Ättenbom, Dr. S3ru feiern.

3 Sielefelb: ©gmnafium (oerbunben

mit fteals^mnaftum), - $erioig, $rof.

4. Sodjum, s ©roidjer.
5. Srilon: ©gmnafium ^etrinum, - i g o cm e t) c r ,^5rof

.

6. ^urgftcinfurtiöriTnnaf.arnoIbinum, = ©d;roeter.
1. §oe§Klb:©9mnaf.9lepomucemauum, = $)arpe, $rof.

8. 3>ortaiunb, = SBeibner, bSgl.

9. 9bkMo% * iJüngner, bögt.

10. £>agen: Ghpnnafium (oerbunben mit

$eal:@gmnafium), * ßenffen, bSgl.

11. *£>atnm, . - Senefe, bSgl.

12. *£>erforb: 3riebrtc£§=®t)mnafium, ? SBiubel, bögt.

13. Wörter: Äönig ©tlf)elm§=®r)mnaf., $etri.
14 SWinbcn: ©gmnaftum (oerbunben

mit SReaU©grnnafium), Dr. £eiuge.
13 fünfter: *ßaulimfdf)e3 ©gmnafium, s 3rct), ©et), föeg.

Satj).

16. &iberboru : ©gmnaf. £l)eoborianum, - e ti f c , ^rof.

17. Hecflingfjaufen, - SBocferabt.

18. Steine: ©rjmnafium $)iont)fianum, 3. 3*- unbcfejt
1

).

19. *Soeft: ?irrf)igt)nina|ium, Dr. ©oebel, $rof.
20. Sarburg, 5 $>üfer.
21 Sarenborf: ©tjmnaf. flaurenttamim, - ©anfe.

XI. $ro*ht} Oeffetts^affau.

L ßaffel: 5ricbrid}349t)mna|ium, Dr. §cußner.
2. 23ilfjeltn^©r)mnafium, s ®ogt, <ßrof.

3. Siüenburg, 5 £au gSborf, bögt.

4. Jranffurt a. OT.: flaifer griebrid)$=

©rjmnafium, * £>arttoig, b§gl.

3 ©oetfje=©i)mna|ium, 5 Wein^arbt.
I £effing=©r)mna|inm, 5 Saier, <J5rof.
" 5«Iba, = SBcfcner, b§gl.

8. £abamar, = *ßetcr£.

&anau, 5 93 raun.
10. *#crsjelb, * SD üben.
l. ffiarburg, = 93ud;enau.

1 80m 1. «pril 1899 ab Strcftor Dr. gü^rcr.
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S)ireftoren:

12. SKontabaur: ffaifcr ffiiOjelm^Qhjm*

nafium, Dr. SBaljte, $rof.

13. Hinteln, * Selbmann.
14. SBeilburg, = $au lud.

15. SBieöbaben, * ftifeber, $rof.

XII. 9J^eitt|iratiinj und £>obcn$oüenu

1. Äad&en: Äaifer &arl8*@t)mnafium, Dr. ©djeinS.
2. ^aifer SGBill)elmös@gmnaftum, - Sic gel.

3. ©armen, (Soers, $rof.

4. ©ebburg: 9ftitters&fabemie, Dr. ^oppelrcuter.
5. Sonn: Äöniglt(be$ ©gmnafium, - Sonden.
6. *©täbtifd)e$ ©tjmnafium (per*

bunben mit Dberrealfdjule), * ©ölfd&er, $rof.

7. ©leoe, gifc^er, b$gl.

8. goblen^: Sftiifcrin Äugufta*@t)mnaf., Dr. SBeibgeu.
9. 6öln: ©gmuaf. an ber Slpoftelfircbe,

10. Orriebricb 2Bilf)dm«=©i)nmaf.,

11. Äaifer 2Bilf)clmS=öt)mnafium,

12. ©gmnafium an 2J?ar$elIeu,

1 3. ©täbtifebe« ©gmnafium in ber

Äteuagaffe (oerbunben mit

9ieaU©i)mnafuim),

14. SDuren,

15. $ü[felborf: ftöniglicbeö ©gntnajunn,

16. ©täbtif(bc$ ©ijmnaf. (uerbunben

mit 9fteal*©tjmnafium),

17. ©uiöburj,

18. (Slberfclb,

19. (£mmeri<b,

20. @ffen,

21. Kempen i. b. 9*f)einproDin$,

22. ftrefelb,

23. Äreujnad),

24. sJÄoerS,

25. *2Hült)eim am ttbein,

26. 2J?ült)etm a. b. föufjr: ©gmnafium
(uerbinibeu mitlateinloferfficalfcbule),

27. 9Hmt<ben;©labbad),

28. 2Runfiereifel,

29. Weufc,

Söalbeger.

Saeger, @cfj. SKeg.

Matf>.

Söirfel.

9tfiia, *rof.

- ©eborn, bSgl.

- £>affenfamp,bögl.
= Slöbadf).

s Sauer, $rof.
- ©ebneiber.

©cbeibe, *ßrof.

Alfens.

Dr. Siefe, <ßrof.

* 2Boüfeiffen.
fiutf*.

Dr. 3 a b n -

* ©o(bfd&eibcr,$Tof

* ©cbmeifert.
- SBeiöroeiler.

Digitized by Google



139

SO. «Reunrieb: ©nmnafium (oerbunben

mit 9teaU$rognmnafium),
31. ?rüm,

32. Söar6rücfeTt,

33. 6iegburg,

34. Sigmaringen,

SS. Jrarbadj, *

36. Jrier: griebridj 2Bilf)elm§*@r)tnnaf., =

37. *Äaifcr 2Bilf)elm8=®nmnafiiun

(oerbunben mit 9Real=©nms

nafmm), -

38. «Sefel,

39. Scjlar,

SDtreftoren:

Dr. Siefc, «Prof.

= Brüll.
* »ßelfon, $rof.

9f?ö§r, «ßrof.

Dr. Sberfjarb.

Sdjmibt.
Sltgcn.

©c^iüering, «ßrof.

Äleine.

gefjrS, «Prof.

b. 3teaf-$9mttaßrtt.

I. $ro&tn$ Cftyreu&ett.

1. 3"fterburg: 9ieaU©nmnafium (oer*

bunben mit ©rjmnafium), fiaubien, ©rjmn. S)ir.

2. ÄönigSberg: föeaU@nmnafium auf ber

Surg 1

), Dr. Soettdjer.
3. ©täbtiföcö 9ieaU@nmnafium, SBittrien.

4. Jiljtt, 3)angel.

II. Tronin} SBeftyrettfeeit*

1. SJanjig: 9?eals@rjmnafium $u 8t.

Sofjaun, Dr. 5J?ener.

2- ©bing 1

), = 91 a gel, $rof.
3. If)om: 9?eaU@nmna)ium (oerbunben

mit ©nmnafium), - §ai;bucf, ©nmn.
SDireftor.

III. $rotoht} Vtanbcnbuvg.

I Berlin : ftnbrea^9fcal=®nmnafinm

(flnbreaSfrfmle), Dr. Riefet, $rof.

3)orotf)cenftabtifd&c§ S^cal-

©nmnafium, = Sdjioalbe, bögl.

3faIf=WeaU©nmna|ium, - 6d) eil b ad), bögl.

5riebrid)£s3fteal=®r)mnafium, s ©erftenberg.
Äaifer^il^elmSsStealsönmnaf., - Simon.
^önigftäbtifd^eöSReaUötimnaf^a. 3*- unbefefct.

2.

4.

5.

l

) 3n bcT UmroanMung ju einer C&errcalfäulc begriffen.
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Direftorett:

7. »erlitt: fiutfettftäbt. $Real*©r)mttaf., Dr. föofe, $rof.

8. ©opf)ien59Reals®gmnaftum, 2Äartu8, bdgl.

9. Öranbenburg, Dr. Seger, b8gl.

10. Sljarlottenburg, * #ubatf(f}.
11. (Jfranffurt a. Ober, = ßaubert.
12. ©rofcßid&terfelbe: $aupts£abetten*

anftalt, = Xüllmann, $rof.,

©cl). 9?eg. 3^atr>, ®tubien=a>ireä.

13. ©üben: föeals®gmttafium(ücrbunbcn

mit ©tjmuaftum unb f^ealföiile), Dr. .§amborff,©gnnt.
$ireftor.

14. ßanböberg a. b. SBartfje: föeakötjm*

nafium (oerbunbett mit @rjmna=

fium), 21 n $, $rof., ©gmnafiaU
SDireftor.

15. Berleberg, 23 o gel.

16. <ßot$bam, 3Baltt)er, $rof.

IV. ^ronittj Bommern.

1. (Solberg: 9fteal=@t)ttmafium (oer^

buttbett mit ©rjmttafium), Dr. S5ecf er, ©tjmn.Sir.

2. Stettin: griebrid) SBityelmS^eal*

®t)mnafium, - Jritfdbe.

3. ©c$iflers9faals®gmnafium, = Seemann.
4. ©tralfunb, - SWoefe, $rof.

V. $rotittt$ Sofern

1. ©romberg, ßeffeler.

2. $ofen: S3erger-$Heal'®r|tnita|mnt *), Dr. 3 r * c &c.

3. Sflamttfd): SRealggmnafuim (perbum
bcn mit *©i)mnafium 2

),
- Äieljl, ©tjntnaf.

$ireftor.

VI. $rot>iit$ ®djlefiett-

1. SrcSlau: $RcnU©t)mua[ium 311m

^eiligen ©eift, Dr. Siebter.

2. 3^eaU©t)muafium am 3^i»Öer '
5 ßubroig, $rof.

3. ©örliJ : 2ReaU@t)mitafuim (oerbunbett

mit ©gmnafium), Sturer , 9kof.,@t)tnnaf.

£ircftor.

l

) 3n ber Umroanblung in ein ©nmnaftum mit ftcalfdjule begriff«!.

tin'n^untcrri^t in ben mittleren ftlaffen.
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©ireftoren:

4. ©rünberg, Dr. SRaebcr.

5. £anbe$fjut, SR ei er.

6. flei&e, ©allien.
7. Heid?enbacö i. Sd&l. : 2Bilf)elm8fd)uIe, Dr. JBecf, <ßrof.

8. lamototfc, - SBoffiblo.

vn. $robtoj Sadtfem

1. fefurt, Dr. Sange, $rof.

2 §alberftabt, g. 3t- unbefefct.

3. fmde a. b. ©aale: $Keak©i)mnafium
bei benjrancfcfd^en Stiftungen 1

), Dr. Strien, $rof.
4. 2Ragbeburg: SReaUögmnafuim, * S<$irmer, b8gl.

5. SReaUögmnafium (oer=

bunben mit tDber*$Reai4©uericte*]

Spille), 5 3fenfee, b$gl.

ö. SRorbfjaufen a. ^arj, 5 Kiefing.

VIII. $rot>itt$ SfWe^iB^olftetit.

1. Äliona*): 9Reals©i)mnafium (oer*

bunben mit SRealfc&ule), Dr. Sc&Iee.
2. Qlenöburg: SReaUöijmnafium (oer^

bunben mit ©tjmnafium), 5 $eilmaun, 9$rof.,

©gmnaf. SDir.

3. ftcnbsburg: bägl., * SB a Iii 6) $, *ßrof.,

©gmnaf. 3)ir.

IX. $roHi!t$ ^attttoHer«

1 fette, Dr. SRocßler, $rof.
2. QtoSlar: 9teal'@gmnafunn (oerbunben

mit ©gmnafium), Dr. Sotf), $rof.,

©gmnaf. Dir.

3. fmmtODcr: 9^eals©t)mnafiiim, = 3fi e § n / ^Jrof.

4. Ceibnigfd&ule (SReaU©nmnafium), 9ftambof)r.
:>

. öarburg, Sdjroalbadjj.

ötlbe£tjeim: Änbrea§-9teals@gmnaf., Äaldfjoff.
fieer: ÄeaU©i)mnafium (vtxbunbm

mit ©gmnafium), Ouapp, ©gmnaf. S)ir.

Lüneburg: b£gl. Dr. $aage, bögl.

9. 0$nabrü(f, ftifdjcr
5
).

r
) 3n ber Umroanblung s» ««« Oberrealfdjnle begriffen.

*) $er Unterrid)t im fiatein beginnt erft mit bcr Untertertia,

trüt am J. »pril 1899 in ben Hu&eftanb.
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Sireftoren:

10. Dfterobe a. Dr. Siaumanit
11. Quafenbrüd, ftaftenratf), $rof.

X. *roWns SBeftfale».
•

1. Sielefelb: 9teals©gmnafium (oerb.

mit ©gmnafium), Dr. $ern>ig, *ßrofeftor

©gmnaf. 3)tt

2. SDortmunb, * Äuler.
3. £agen: JReak@tjmnafium (oerbunben

mit ©gmnafium), * ßenffen, $rof.,

©gmnaf. S)it

4. Sfcrlo^n 1
). 9?eak®gmnafium (oer*

bunbeit mit Slealfdjute), ©uur.
5. Sippftabt 1

), ©oefd&e.
6. SWinben: $Real*@tjmnafium (wxbuxu

ben mit ©gmnafium), Dr. £einge, ©gmna!
S)ii

7. 2Hünfter, * Sanfen, $rof.

8. ©d&alfe, * SBillert.

9. ©tegen, 5 Xägert.
10. SBitten

1

), SKatt^eö.

XI. $rot>itt3 OeffeitsWaffatt.

1. Gaffel, Dr. SBittidj.

2. ftranffurt a. 3».: 9Wufterfd&ulc, SBalter.

3. SBöfjlerföule, Dr. 3iel)en.

4. ffiieSbaben, SBreuer, 95rof.

XII. 9I^eitt|irotPin}.

1. »ad&en, Dr. SReufe.

2. ©armen: 9lcaU@i;mnaf. (üerbunben

mit SRealfäule),
2
) ßambetf, $rof.

3. ©oblerta, Dr. 2Hoft.

4. (£öln: SKcaUQgmnaf. in ber Ärcua=

gaffe (oerb. mit ©täbtifdjem

©tjmnafium), * 6d)orn, $rof.,

©gmnaf. S)ir.

5. SDuffelborf: 5WeaI-©i;mnafium (oerb.

mit ©täbtifcfcem ©ijmnafium), - Sauer, $rof.,

©rjmnaf. 2)ir.

*) $er fiateinunterriäjt beginnt in ber Untertertia bes Skalgnmnaftum
*) $ie Änftalt ift in Umroanblung xu einem fteaM&nmnafium n

ftealjdjule nad) gronffurtcr ©nftem begriffen.
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©ireftoren:

6. Jhrirturg, Dr. ©lein Bart.

7. ©berfclb, = Sdrner.
I gjfen, - #olfelb, $rof.

9. ftrefelb, * ©d&m ab e, bftgl.

10. Kurort, oon ßefjmann.
11. Trier: 9teals©ijmna[ium (oerbunben

mü bcm Äaifer SBiltjelmS*

C^mnafmm). Dr. Sdjroertnö,$rof.,
Otjmnaf. 2>ir.

c. ^ßmeaffdwfen.

I ^ronins ©rttitbeit&urfl.

1 Serlin : t3riebri(f>«-SBcrbcrfdje Ober*

realfcfcule, Dr. Ulbrid&, $rof.

2 -f-fluifcuftäbt. Dberrealfd&itle, * Sanboro, bdgl.

3 tftfjarlottenburQ, * ©ropp.

II. $rofciit} 6djlefieit.

I. fStcSlau, Dr. gicbler.
2 ttäleiroifr, * §autffnedjt,$rof.

in. $roüiits Sadjfetu

1 t&alberftabt, Dr. <Berlc.

2 £alle o. b. ©aale: fDberrealföule, * ©d&otten.
3. tCberrealfc^ule bei ben gfrans »

defc&en Stiftungen, s ©trien, *ßrof.

4. Kag&cburg: t@uericfef(#ulc (oer*

bunben mit $ReaI=©tjmnafium), * Sfenfee, bdgl.

IV. fnnins 6d>ie*»igs&0lfieiit<

1 3len$burg: tOberrealfd&uIe mit

wahlfreiem Unterrichte in ber

§anbel$nnffenf(fcaft (oerbunben

mit ßanbnurttyföaftsföule), Dr. glebbe.
2 iPiel, * fiuppe, $rof.

V. ^robtnj Oannoben
t^annouer, Dr. §emmc ; ißrof.

VL $robittj SSeftfalctu

5 ütotfcum, Siebljolb.

VH. $robm$ $effett4Rafftii.
'

T€af}el, Dr. Quie$L
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3)ircftoren

:

2. granffurt a. tÄItngerfd&uIe, Dr. ©imon, $rof.

3. f^anau, * 6d?mibt.
|

4. tSöicöbabeit, s Äaifer. i

viii. RlefaMmtih^

1. Stadien : tCberrealfd&ute mit 3rad)s

Haffen, $üfcer.
2. t^armci^SSupperfcIb, Dr. Äaifer, *ßrof.

3. Sonn: t£b crrcaUd)uIe (oerbunben

mit bcm ftäbtifdjen ©gmnafium), = £öl|d)er, bögl.

4. fßöln, * $>icfmann.
5. 3)üren: fDberrealfdjule (oerbunben

mit 9?eal^rogrjmnaftum), - ©ecfer.

6. t®ltofrlb, 5 ßiitfcmann.
7. tjfcefelb, Ouoffef.
8. t2Künd>en*©labbac&, Dr. ftlauftng. I

9. SRtjcrjbt: t^^crrealfdiuk (oerbunben
j

mit <ßrogrjmnatium), * 2Bittenf)au$.

10. fQaaxbv&dm, * SKirifd;.

B. fieljranftalten, bei roeldben ber einjährige, erfolgreich

©efud) ber erften (oberften) Älaffe aur Darlegung be

©efäfjigung nötljig ift. i

^cinc.

C. fieljranftatten, bei loeldjeu bas ©eftefjen ber (£ni

laffungSprüfung sur Darlegung ber Befähigung g«

forbert wirb.

a. £*ropmnaftni.

I. ^rotiinj Cftyrcutjcn.

1. flögen, Dr. öocljmer.

II. $rot>fu$ SBcftjircußfw.

1. öcrent, ^cermann.
2. Kobern, £)ad)c.

3. ^cumarf, Dr. SBÜbcrfe.
4. !ßr. Srieblanb, ^rjrjgobe.

5. <Sd)Wi% Dr. SDömpfe.

III. $rot>itt) ^ranöcnbuvg

1. 5i)tft i. b. fianfifc: ^roggmnafium
(oerbunben mit sJfeal^rogijnmaf.), Dr. 3i*f4Kr.
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2)ireBoten:

2 Äroffen: $rogr)iimaf. (oerbunben mit

Äeafc^roggmnaf.), Dr. 33er big.

IV. $ro*itt) tpommetK*

*Sauenburg i. 95omm., ©omtnerfelbt.
2 *3<j}IaiDe,

1. Äentpen,

2 Iremejfen,

1. jjronfenftein,

2. *Sprott<m,

3. *Striegau,

Dr. ©iratljtnann.

2RaI)n.

Dr. ©c&neiber.

VI. $n>t>in$ e^lefien.

Dr. ©eibel.
s ©rfjroenfenbedjer.
= ©etnoH.

1. ©entmin,

2. »«Benfe!«
!

),

VII. $n>t>fst$ Saufen*

TOüIIer.

Dr. 9lofaIö!9, $rof.

VHI. $n*tn$ SdjleStotgs&olfteiit.

1 ^eumunfter: ^ßrognninafiuni (oerb.

mit 3faak$roggmnaftum *), Dr. ©pangenberg.

IX. tßrotoiti} fyannotttv.

2Rcger, $rof.

Dr. 33u(f)f)oIg.

5 £ul)n3.
« fltöfener.

X. frobittj SBcftfale».

Dr. Webling.
SBalbau.
Dr. Oeftc.

= Delling.
Sietberg: $rogt)nmaf. Slepomucenwn, * STOuefe.

-: *S<$iDelm, 5 lobien.
*Sattenfd[)eib, = gü^ret 8

).

1 *25uberftabt,

2 *3Rünben,

1 Nienburg,
l *Sort!jeim,

1 Altena,

2 *»0<&olt,

3 2orften,

- *2übenfäeib,

r
) 3n ber UminanMung gu einer DBerrealfäuIe begriffen.

'» §n ber Hmroanblunfl ju einer SRealföule mit $rognmnaftum be-

*) SiS 1. «pril 1899.

1699. 10
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S)ireftoren

:

XI. $rotiitt) geffensttafiatt.

1. ©f^iDegc: SJriebricf) 2Bil!)eIm§s©d[mIe,

^rognmnafiumfoerbunbenmitSReals

fd&ule), Dr. «rnbt.
2. §öd)ft a. 2R. : $rognmnaftum ') (oer=

bunbcn mit Meal^toggmnafium*), SKatlji.

3. Hofgeismar, $röf($.
4. Hornburg o. b. : $rognmnaf. 8

)(oer=

bunbcn mit 9*calfcf)ulc), Dr. @(£ulge.
5. fiimburg a. b. fi. : $roggmnafium

(oerbunben mit 9fteaI=$rognmnaf.), Älau.

XII. 9^eitt|iriiliitts.

1. ftnbernad£>, Dr. $>öücler.

2. 23opparb, s Sttenge.

3. 93rüf)[, = 2Herten3.
4. *(Sfd;it>eilcr: $rognmnaf. (oerbunben

mit 9tculabtf)eilungen), Siefen.

5. *6upen, Dr. ©cfjnütgen.
6. SuöJirdjcn, = 5Doetfd&.

7. *@reoenbroi($, (Srnft.

8. Sülidf), Dr. #oere8.
9. Sina, s |>ünnefe«.

10. 2Rafotebn, SDünbier.

11. *3ieunfirc$en, SBernicfe.

12. fötjeinbad), Dr. ©d)lünfc§.
13. SRfjenbt: Ißrognmnafium (oerbunben

mit Dbcrrealföule), = 2Bittcnfjau3
14. ©aarlouiS, =

15. Sobernheim, *) $agemann.
16. ©Olingen: *$rognmnaf. (oerbunben

mit föealfc&ule), Dr. ©d&toerfcell, 3>rc

17. *®ierfen, g. 3t. unbefefct.

18. ©t. SBenbel, Dr. tfodj.

19. SBippcrfürt^, Breuer.

') 3" t>er öntrotcfclung ju einem ©qmnaftum beariffen.

*) 3n ber UmioanMung ju einer $ealfd)ule begriffen.

•) §n ber SuSgeftaltwig ju einem ©qmnafium mit SRealfdjule begrifft
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3)trcftoren:

b. ^leaf-^ropmttafieit.

1. ©umbinncn 1

2. $iüau »),

Sacobi.
flftctfjner.

II. $rot>tn$ SSeft^reußett.

1. Gulm »),

2. Sirföau 1

),

3. 3enfau

4 Äiefcnburg l
),

Dr. §eine, $rof.

ÄiUmann.
Dr. Sonftcbt.
Füller.

III. ^roDittj BranDenburg,

1. Jorft i. b. fiaufifc: 9?caI=$rogt)mnaf.

(oerbunben mit ^rognmnafium), Dr. 3i*f$ e **

2. §anelberg: ÜRcal^rogijmnafium
(oerbunben mit föealjdjulflaffen), 3of)n.

3 Stoffen: 9?cal^ßrognmnafium (uer*

bunben mit ^rognmnafium), Dr. Serbig.
4 £ucfemt>albe, = SS o gel.

0. £übben: 9tcaU$rognmnafium (oer=

bunben mit föealföulflaffen), - SBeinedf.

8L 9*auen, * grieS.
7 Hatfjcnoro, SBeiöfer,
8- 6prcmberg, Dr. Äöfjlcr.

9. Sriejen, ©enfc.

IV. ^ronins Pommer«»

1. ßfreifSroalb*): Sfteal^rognmnafium
(cerbunben mit ©nmnafium), Dr. SBegencr.

2. 3targarb i. ^ßomm. 2
) Sftofjleber.

3. Stülp*): SReaU^rognmnafium (oer^

bunben mit ©nrnnaftum), Dr. ©oet^e.
4. Solgaft, s Ärocf)cr.

ö- SoOm, ßlaufinS.

r
l 3ti bor Umroanblnng ju einer ftealfdjule begriffen.

1 3n Der Umnjanblung $u einer Iateinlofen Stealfäuic begriffen.

10*

V. $roi>m$ Sdjleftetu

1 Werburg in ©d£)l.
2
),

i fiöroenberg*},

3 Batibor,

Dr. fflipfteiu, $rof.
5 ©tcinüortf).
= Änape.
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2)ireftoren :

VI. $ro*tti$ gadjfeit*

1. SDelifcfdj
1

), Dr. 2Ba$lc.

2. (gilenburg. * SReblidj.

3. ©arbclegen *),
$rancfe.

4. Cangenial^a, Dr. 2) ob bertin.

5. 9ftül)lf)aufcn i. £J)ür. : Sfteal^rogtjm*

nafium (ocrbimbeu mit ©rjmnaf.), 3)rencf§af)n, ©gmnaj,
2)ir.

6. ©(fcönebed a. b. Slbe 1
), fttug.

VII. $ro*tn$ SdjlcStoin^olfletiu

1. Marne 1
), Dr. Don &ollg unfc

9$ontenfctefc

2. ÜJlcumünfier
1

): ^eaHßrogrjmnafium
(uerbmtbeit mit ^rogtjmnafium), « ©pangettberg.

3. Dlbeöloe 1

)
- Saugert.

4. ©onberburg l
), * ©djenf.

VIII. $n>t>itt$ £ütntot>ci\

1. fflurtei)ube, Dr. $anfd;.
2. ©nbed, * £enf.

3. Jameln: SHeaHJroggmnafium (oer?

bunben mit ©gtnnaftum), * 2)örrieS, ©nmna
SDi

4. Dtteruborf, * Äüdelfyan.
5. Papenburg, * Doerf)olt§au§.
6. Uelsen, Sdjöber, <Jkof.

IX. $n>*tn$ öeffcmflittffait.

1. Siebrufc,
2
) ©tritter.

2. Siebenfopr, @fau, $rof.

3. SDiej,
2
)

§elb, bSgl.

4. ©mö, 2
) Dr. ®ille.

5. ©ctfcnfycim,
2
) Rod).

6. §öd)fta. Tl.: föeal^rogrjmnafium 2
)

(oerbunben mit ^roggmnafium) 8
) 9tfatlji.

7. fiimburg a. b. bögt., Älau.

8. Dberlatynftcin, Dr. SBibmann.
9. 6$malfalben, 2

) Hornburg.

l

) 3n ber Utnroanblung ju einer lateinlofcn Siealfcfjute begriffen.
*) §n ber Umroanblung &u einer föcaifdjule begriffen.

•) 3n ber öntroicfeiung ju einem Omnnapum begriffen.
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1.

2.

3.

2)ireftoren:

Düren: föeaU*ßrogi)mnafium (üer=

bunten mit Dberrealfdjule), Dr. Secfer.

ßangenberg,

ßennep: 9teal^rogi>mnafium mit

angliebenmg von ©pmnafial*
Unterflaffen),

l

)

Jlemoieb: 9tfeals<ßrogt)mnafium (uer*

bunbcn mit ©gmnafium),

5

6.

1.

1.

2.

1.

2

i

4.

5.

Oberläufen, =

SRemfcfceib: $fteals$rogi)mnafium(uers

buitben mit föealfdjulflaffen)
2
), von ©taa.

I. #rot>ta$ Cftymtfeett*

Äönigöberg: t9lealf^uleim2öbcnid&t, Unruf).

II. $nHrtnj SBeftyrcii&cit«

Dangig: t^calföule ©t. <Jktri, Dr. Briefe.

t©raubeng, ©rott.

III. $vo*in$ ftnmftentotrg.

9flet)cr.

Sämmerf)irt.

Siefe, «Prof.,

©rjmnaf. $ir.

*ßoppe!reuter.

I

8.

9.

HL

Ii.

12.

IS.

14.

tfcnt§n>albc,

Serlin: f(£rfte Stealfcftule,

-f3 IDeitc töcalfd&ulc,

t$ritte SRcalfcfciile,

lierte föcalfdinle,

fünfte <ftealfd)ule,

t^ecfcfte Sftealftfmle,

•{•Siebente Sftealfdjulc,

t^te Sfaalfdmle,

v fSBeunte SRealfdmle,

t3e§n *e 9faalfd)ule,

teifte Sfealfdfjule,

tS^^Ifte Sieatfc^ule,

©üben: fSRealfdfjnte (uerbunben mit

@r>mnaftum unb SReaUSgmnaf.),

Dr. $orn.

* 3tein£)arbt, $rof.
s £ücfing, bSgl.

^lattner.
Dr. Sflegcr, $rof.
v ^oljnfyorft.

. 2Küllenf)off,<ßrof.

= Sftarcufe.

* 9ftofenon>.

* Belle, $rof.
5 Sftafyrroolb.

e $audrnect)t,$rof.

= $amborff,@gmn.
SMreftor.

r
) 3n ber Umnmnbhmg $u einer Sfealfcfjule begriffen.
f
) 3n ber (Jntroitfelung au einem $Real-@nmnaftum mit Stcalfdjule

*an granffurtcr Softem begriffen.
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2)ireftoren:

15. t^ott&uS, Or. ©eine.
16. -Hßottbain, Scjulj.

17. f@tegfit, Dr. ttübefe.

IV. ^rotoinj ©tfleftetu

1. SreSlau: f@rftc coangelifd&c Sfteal-

ftfjulc, Dr. ©icbemann.
2. *f*3lüe^c eoangclifdjcSHcaU

fcfjule, Sohnemann.
3. tÄatfjolifd&e Sftealfdjule, Dr. £öf)tien.

4. t^örüfo, - SBarou.

5. £iegnifc: t2Bit$elm*föule, * granfenbadj.

V. iprotittij Saufen.

1. t®itterfelb, ftranfe.

2. t®hieben, Dr. § alfmann.
3. t&rfurt, s Beliebiger.

4. '[WlaQbehuxQ, - $umme(.
5. fSRaumburg a.

#
= gifdjer.

6. Olbersleben: fSRcalfdjule mitgijimiaf.

9iebenfurfu3 i. b. 3 unteren klaffen, * 3> i e b o id.

7. tOueblmburg, = fiorenj.

VI. $rol>itts Zd)kmwboWw
1. Altona: fföealfdjule (uerbunben mit

3^eal=©t|mnafium), Dr. Sd)lec, 9tcaU@i)m=

nafiaUSDircftor.

2. -f-33tanfencfc f
* ftirfd)ten.

3. tS&e^oe, = 6ei&, $rof.

4. fiauenburöa.b.etbeit^I&inu^uie, 3. 3t. unbefc&t.

5. fDttenfcn, ©tref)loro.

6. fSanböbef: SRealfd&ule (üerbunben

mit bem 2ftatt()iaö Glaubiu3=

©ijmuafium), Dr.Jrans, ©r>mn.=2)tr

VII. $rotoitt$ fcannober.

1. ©rnben: -f*Äatfcr Jricbrid&^Sdjule, Dr. 9HemöIler.
2. t^eftemiinbe, * Gilfer, $rof.
3. ©öttingen: t^aifer SBilfjelm 11=

9?calf#ulc, ?lf)renS.

4. £>annouer: -f(£rftc 9?calfd)ule, Dr. Sftofentfjal.

5. t3wc i*e Sftealfdjule, = Zfyöne.

6. f^ine, §ogrebe.

Digitized by Google



151

£)ireftoren

:

VIII. $ro*ht} SBefffiilen.

J. tfcortmimb: ©täbtifd&e SKealfd&ule, Dr. ©toifc, 5ßrof.

2. fragen: 3teal|cf)ule, = liefen.
3. fSferlofjn Sfealfcrjule (oerbunben

mit SReaUörjmnafium), ©uur,^eaU©ijmn.$ir.
* t^nna, SBitten&rincf.

IX. $ro*ttt$ OeffatsÄaffau.

L tCoffel, Dr. £>arnifd&.
2 Sfdjroegergfricbric^SSilJielmS^d&uIe,

fftealfc&ule (oerbunben mit $ro*
ögmnafium), = Hrnbi.

3 gianffurt a. TO.: tHMnflgc&tföuIe, * Sobe.
1 tCiebig^ealfdjule, SD ö r r.

0 tStealftfmle ber iSraelitifcfcen

9Migion3;©efeflfd>aft, Dr. §ir|tf).

6- tSfealfcrjule ber israelitifcrjen @e=
meinbc ($f)ilantf)ropm), = SBaerroalb.

1 feeleftenföule, Dirigent: Dr. Xf)ox*
mann, $rof., auftragSm.

* t3«^a, Dr. 23 er g mann.
9. Hornburg o. b. : SKealfd&ule (oer=

bunben mit 9}rogrjmnafium), = Bd)ul^c.
10. f2Rarburg, = ßnabe.

X. Styetinirotihij im* $ol)eit$oHerm

! Sannen: t^ealf^ule (oerbunben mit

SReaUOijmnafium 1

) / Sambecf, $rof.
2- fSftealfdjule (©eroerbefdjule), Dr. $ annemann.
3 tßöln, 5 £r)om6, $rof.
i Mfen: tSRealfcrjuIe mit ßateiufurfuS

von Berta bis Ouarta, = ©ooffenS.
5. Wffelborf : tSRealfd&uIe am $Jürften=

»aD«), 8ie$off.
ö. "f^Realfc^itle an ber $rin$

©eorg=etra§e, TOaöberg, $rof.
* ©berfelb: fWeaiföuie in ber ftorb=

ftabt, 3§pert.
* t€ffen f Dr. SBeltcr, «ßrof.

.

r
) Sic «nfiali ift in Umronnblung ftii einer Healfdjule mit fteaMSnm«

-um naef) bem ^ranffurtcr Snftem begriffen.
:

> & &er öntoicfclung ju einer Oberrealfäule begriffen.
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:

9. +§ed&ingen,

10. "Stttuzwad),

11. fWeihmd),

Dr. Saar.
* SBefjrmann.

Sdjnüratt.
12. 2Küll)eim a. b. SRu^r: fSWealfd^uIc

(uerbunben mit ©gmnafium), Dr. 3i*6f<$mann >

o. QeffenttiQe §diui!e((rer-§emittare\

($>tc[elben flnb im einzelnen unter abfäjmtt M aufgeführt)

f. Rubere 8ffc*tR<$e ^tanflattfii.

I. $rot>tn$ CfMirtttfeett.

1. #eiligenbeil: tfiflnbroirt^fc&afteföule.

2. SÄarggraboroa: fbSgl.

n. Tronin) aBeftyreu&eiL

1. Katlenburg: tSanbroirtljfdjaftSfcbule.

III. $rot>itt} ©ranbenburg*

1. 2)aJjme: tfianbroirtljföaftefd&ule.

IV. tßmtrfit) Pommer«.
1. (SIbcna: fßanbroirtfyfc&aftsfc&ule.

2. ©dju>elbetn i. *ßomm.: fb&$l.

V. Vrotoitt) Sofern

1. ©amter: tßanbmirt^aftsfc^ule.

VI. $roMit$ «Riepen.

1. fflrieg: tfianbunrttytäaftöfd&ulc.

2. ßiegnifr: fMql
VII. Tronin} 6d>le$*if|s:&olftet«.

1. Flensburg: t£a"broirtf)fcbaft8fd)ulc (uerbunben mit Dbc:

realfdjule).

VIII. Tronin) £>anno*cr.

1. #übe$l)eim: i"Sanbn>irtf)fd&aftöfc6ulc.

IX. $rot>itt) Seftfalett.

1. foerforb: t^anbmirt^fd&aftdfd^ule.

2. Öübingl)aufen: fbfyl.

®gmnaf. Jfc.

®d)iper&elI,$rof.
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X. $rot>iits fceffensWaffmu

1. Seilburg: tfian&roirt^fc&aftsfd&ule.

XI. 5Wf)ctuj>rot>tnj.

1 Sitburg: tfianbroirt^aftöfd^ule.

2 gleoc: fb&Ql

*&tivat-cieüxanMten.

Sie nadjfolgenben Hnftolten bürfcn $efäl)igung«jeugniffe nur auf
Grunb beß Befreiend einer unter fieitung eine« StcgtcrungS-StommiffareS
%faltenen (Jntlaffungsprüfung aufteilen, fofern für biefe Prüfung bie

fnifungsorbnung non ber SIufftd)ts6efjörbe genehmigt tfi. $ i 8 p c n ( a t i o n en
ron ber münbitdb,cn Prüfung ober einzelnen Steilen bcrfelben
f inb nn|iatt$aft.

I. $rol>ins ^ranbetiburg.

1 Serlin: f!Qanbtl*\<f)ule beö S)trcftord $cml 2 ad).

2. Jalfenberg i. b. SRarf: Siftoria^nfiitut oon ©ireftor Ulbert

Siebert.
3 $ütyenfee bei Scriin: ?5äbagogium (^ßrogtjmnafium) be§

epangelifdjen So^anncöftiftcS unter fieitung beö Stifte

oorftefjer« $afiord SB. $E)Uippd unb be$ roitfeufdjaft*

lid&en SefjrerS £§eobor Mensel 1
).

II. $roHtn| $ofen.

1 Cftrau (früher Dftrotoo) bei gile^nc: ^roggmnafiale unb
realprogtjmnafiale Äbtfjeilung bcö $äbagogium§ be§ $ros

feffor3 Dr. ÜWaj Se^eim=©c^n)ar^bad&.

III. $nH>inj edjlefieit,

1 6ofel D. ®djl.: §öl)ere ^riuat^nabenfdfjule unier ßeitung

beS SorftefyerS ©. ©d^roar^fopf.
2 önabenfrei: t$d$ere $ritmUSürgerfd[)ulc unter fiettung beö

Siatonii* ©. ßenfc.
* 9He§ft): *ßäbagogtum unter Scitung bc§ 93orftef)er3 ^ermann

Sauer 8
).

IV. Tronin) Saufen*

i ßrnirt: fQanM&ftafyfäuU oon Sllbin Äörner.

l

) Sie Serteifjung ber SJeredjtigung Ijat corfäufig nur bis jum
5id|acl i*tc rmin 1899 einfdjltefelid) ©cltung.

^ Sic Snftalt tft befugt, ba$ ScfäfytgungöjcugniS für ben einjährig»
*

:üwiligen SRUitärbtcnft auf ©runb beS ScftcljcnS ber Hbfölu&prüfung
rA btm fetten 3a^rgange unter Änrocnbung ber prcujjijdjen Prüfung««
rtmnq com 6. äanuor 1892 ju erteilen.
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2. Sadfjfa a. §ar$: fQefo mib fö:$ie§ung$=»iiftalt tfßrioat^JtcaU

fc&ule) von SBilbranb SKfjotert.

V. $rot>ins &attttol>er*

1. fiauterberg a. §ar*: t$öf)ere $düat^Änabcnfd&uIe bed Dr.

$aul ©artelS.
2. DSnabrücf : f^öüefd&e $anbelsfd)uie beS Dr. fi. fiinbcmann.

VI. ^roHitij SJcftfolett.

1. $aberborn: tUnterricfit^anftalt ($vivat = 9icalfd&ule) uon

£>cinrid) eis mann.
2. £e(gte. ^Jkoggnmafiale mtb ff)öf)ere $ürgcr[c&uU&btfjciluiig

beö (SraiefjungS = Snftiiuteö beö 2)ireftor8 Dr. <$ranj

Änicfenberg.

VII ^roHittj fccffensWaffau.

1. granffiirt a. Stf.: -f-Sflitoff^affcrfc^ed @r3iefjung3;3nftitut oon

Äarl ©djroara.
2. 3rriebri($&borf bei Hornburg v. b. t@arnier'f($e 2e()r*

unb 6raicf)Mig$=$(nftalt beS Dr. fiubroig ^ßrocf c^olbt.
3. St. ©oarSljaufen: t®^«^unö«s3tiftitut (Snftitut §ofmann]

bcö Dr. ®uftav SKüller (früher ftarl $arrad&).

VIII. 9Hjriiq>nH>tn$.

1. ©aedbortcf bei ©od&: ^rtoat-Unterric^tö^ unb ©rgic^ung^
2lnftalt (mit bem fierjrplau be£ ©rjmnafiumö) untei

Ceitung be£ Dr. Sofept) Srunn 1

).

2. ©obeöbcrg: Chjangelifd&eS sJ5äbagogium (frealiftifd&e unb pro
ggmnafialc 2lbtf)eilung) von Otto Ä ü I) n e.

3. Äemperfyof bei Goblenj: f^at^olif^e ÄrtabctuUnterrid)f$s unt

@r3ie^imgö=Snftalt bed Dr. ßfjriftian Sofep^ 3onaS.
4. Dbercaffel bei SBonn: fUnterritfjtSs unb @T3ie^ung«=Änftal

von 6rnft Äalfufjl.

%üvfttntf)um Salbe*.

Aa. ftnmnaftnm

1. ßorbad), SDtreftor: Dr. SB iö fem an ii.

') £te Ätiflalt ift befugt, ba§ 93cfäf)iguug«jeugni3 für ben cinjä^rip
frcm>tu"ißen SRilitärbienft beujenigen £<f)ülcrn ber Untcrfefunba auslüften™
treibe Die öHtlaffuHflöprüfung unter «orfifr eines ftaatlidjen Äommtffar
auf ©runb ber Crbnung ber Reifeprüfung für bie preufctfdjen $rogumnaftc
oom 6. Januar 1892 beftaubeu fjaben.

Tie ©erleifjung, ber ©ererfnigung fjat uorläufig nur bi* jumCfter
termin 1899 ctnfdjliefjlid) ©cltung.
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Ob. 3teal-3hrofl$ranafiura.

1. «rolfen, SDireftor: Dr. (SberSbad), *ßrof., Sd&ulratf).

*gr\vat-£e§xanflatL

£ie naefyfolgenbe Bnftalt bar? Eefäfjigjungßjeugniffc nur auf
flrtmb be$ SkfteficnS einer unter Teilung eines WegicrunnS-itointniffareS

erhaltenen <5nilaffung$prüfung aufteilen, [ofem für biete Prüfung bie

tmfungsorbnung oon ber?lufjtd)t3bc!jörbc genehmigt tft. $>iSpenfationen
tsn fcer münblidjen Prüfung ober einzelnen $fjcilen bcrfelben
fiab unfta tt r) a f t.

1. $tjrmont: *ßäbagogium be§ Dr. ^ermann ftarl ®ottf)iIf

SaSpari (9$rogt)mnafials$lbtf)eiliing unb fSftcalfdjiil^ba

Teilung mit faufnianniföem Meinen unb Unterricht in

ber 33ud)füf)rung).

M 3Ptt Bönißlidien £d}itn*^rer~ utt& %t1itztintitn~
§>zminatt.

II* S?efjrer»8etninarf, — 9 fiefyrertnncn-^eimnare, — 1 Siegerinnen-
SjruS, — überhaupt 125 2cf>rer- unb 2e§rerinnen*93ilbuug8anftaltcH.)

I. $robitt) Oftyreuftctu
(8 cnangeL 2efjrer-6eminare, 1 fatr)ol. 2c§rer»6cminar.)

a. 9f egierungöbeairf ÄdnigSberg.

Dircftorcn:

1 9raim$berg, fat^. Seminar, Dr. Sdjanbau.
'I ^reuß. Gyiau, eoang. Seminar, 9KnntI)cr.
o. £ol)enfiein, bSgl., ®utf).

'

1 Crteteburg, b«gl., Ulimann. 1

)

ö Eftcrobe, bögt., $ä(f), Sd&ulratfj.

* Salbau, b$gL, ftebbner.

b. SRegierungSbejirf ©umbinnen.
» ängerburg, eoang. Seminar, Zljomaft.
* ftaralcne, b$gl., 5. 3t. unbefefct.

ftagnit, bögl., bSgl.

II. $rot>iiu SBeftyrcit&em
(8 eoang., 3'Fat$oI. <t>efjrer»eeimnarc.)

a. 9*egierungSbc$irf ^an^ig.
Screni, fatfjol. Seminar, Dr. $rins.
SRaricnburg, eoang. Seminar, Schröter, ScfcuIratE).

•1 5- fäulicä}uifd)cr Hilfsarbeiter bei ber flönigl. Regierung $u $ot8bam.
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&ireftoren:

b. SRegierungöbejirf SJfarienioerber.

12. $reu&. grieblanb, eoang. Seminar, §arnif(fc:

13. ©raubeng, fatyol. Seminar, Salinger.
14. ßöbau, eoang. Seminar, ©öbel, Sd&ulratl).

15. Sud&el, fatfjol. Seminar, Sablonöfi.

III. Tronin) Sraitfcenfcnrg.

(11 eoangcl. 2eljrer.©eminare, 1 coangri. 2el)rerinnen-©emmaT.)

a. Stabt ©erlin.

16. ©erlin, eoang. Seminar für Stabk
fd&uflefjrer, $aafdje, ©djulratlj.

17. fflerlin, eoang. fiefjrcrinnensSeminar, 2Rolbef)n, bögl.

b. SRegierungöbejirf $otöbam.
18. Äöpcnidt, eoang. Seminar, Dr.SWenifd), Sd&ulrat^

19. Ägrifc, bögl., Drtlieb.
20. 9leu=3hippin, bögt., $offmanu, ©c&ulratl)

21. Oranienburg, bögl., Urlaub, bögl.

22. <J$rcn$lau, bögl., (Scfolt, bögl.

c. 9?egicrungöbe$irf Qfranffnrt.

23. Ältböbern, coang. Seminar, fiütticfc.

24. troffen, bögl., Srebetf.

25. gricbeberg bögl, (Sggcrt.

26. tfonigöberg Sft.üfl., bögl., ftectman, S^ulratl).

27. JleujeHe, eoangcl. Seminar unb
SBaifenljauö, SRoarf, bögl., Dbei

pfarrei

IV. Tronin} Bommern
(7 eoang. fiefjrer-Scminarc.)

a. 9tegierungöbe$irf Stettin.

28. Sammiu, eoang. Seminar, Neubauer.
29. <Rölife, bögt., 2)örffling.

30. $gri&, bögt., 2» oll, Scfculratf).

b. SRegicrungöbcjirf Äöölin.

31. »ütoio, eoang. Seminar, * SBicbel.

32. SDramburg, bögl., £>inae, Scfjulratf).

33. Ädölin, bögl., <ßrcfting.

c. S^egierungöbesirf Stralfunb.

34. gran^burg, eoang. Seminar, 3. 3*- unbefefct.
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3)ireftoren:

V. $rotiiit) $ofen,
(2 rocrageL, 2 fatf)ol. 2cf)rcr-6emtnarc, 1 paritätiföeö Sefjrer-Semtnar,

1 fie^rerinnen-Scminar.)

a. SRegierungSbejirf $ofen.

3-5. Äofömin, eoang. Seminar, föcibricft.

36. $arabie§, fatffol. Seminar, v?l$>
37. $ofen, CefjreriunensSeminar, 33albamuS,Sd&ulratf).
38. 9fan>itfd&, parität. Seminar, Steint an n.

b. 9?egierung$be$irf Sromberg.
39. SBromberg, eoang. Seminar, Stol$enburg,

Sd&ulratfj.

40. gjin, fatf)oI. Seminar, ©rüner. .

VI. $rot>iit$ 6d>Ieftett.

(9 cüangel., 10 fatfjol. 2cf)rer-6emtncue.)

a. 9tegierungSbej$irf SSreSlau.

41. SJreSlau, fatfjol. Seminar, 3 iron / Sd&ulratf).

12. Stieg, eoang. Seminar, SB aeb er.

43. ^abelföioerbt, fat^ol. Seminar, Dr. SSolfmer,
Sd)ulratf).

44. SKunfterberg, eoang. Seminar, $bilipp.
45 Cete, b§gl., Stifter.
46. Steinau a. D., eoang. Seminar unb

SBaifenfjauö, Spoljrmaun,
Sdjulratf).

b. SKcgierungSbejirf Siegnifc.

47. Sunjlau, eoang. Seminar, 2£atfen=

unb Scbulanftalt, Dftenborf.
4?. Siebenmal, fatfjol. Seminar, Slana.
U fiiegnifc, eoang. Seminar, Saufe, Sdjulratfj.

50. tteicfcenbatf) D.S., bögt., Dr. 2Benbt.
51. Sagau, b§gl., Schlemmer.

c. SRegierungSbeairf Oppeln.

52. Cbers©(ogau, fatljol. Seminar, Dr. Sd&ermult).
So ftreujburg, eoang. Seminar, 33od
T
4 ^cisfretfdjam, fat^oL Seminar, Dr. sU2alenbe.

:

ö. $ü(f)oioi&, b§g(., s Äolbc.
V:. ?ro$fau, bögt., £öf;ler.

S7. ^ofeuberg, b3gl., Sternauj.
fe. 3^9en^a^/ Dr. Äreifel.

ä&- bdgL, ®obrof(f)fe,Scf)ulratfj.
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©ireftoren:

VII. Vrotriitj Soffen.
(10 eoangel. 2ef)rer-3etmnare, 1 fatfjol. Öet)rcr«©eminar, 1 eoangel. Souper«

nonten«3nflitut, 1 eoangel. 2ef)rerinncn-@cniinar.)

a. StfegierungSbe^irf 9Äagbeburg.

60. 23arbt), euang. Seminar, ©rünbler.
61. ©entmin, bögt., SBrücfner.

62. ftalbcrftabt, b§gl., SBoigt.

63. Dfterburg, b§gl., Dr. Sd&ürmann.

b. föcgienutgSbcairf STOerfeburg.

64. SMifefdj, coang. Seminar, Soljnenftäbt,
©c^ulrotfi

65a. *) $r0i)&ig, coang. ©ouoernanten=

Snfittut, 2Kct)er.

b. *) Srog&ig, eoang. ficfyrerinnens

Seminar, 2>erfclbc.

66. hieben, eoang. Seminar, Sdjeibncr.
67. Slftcrroerba, b$gl., Dr. Xljicmann.
68. SBei&enfelö, b3gl., Sccligcr, Sdmtratlj.

c. 9f cgicrungSbejirf (Srfurt.

69. (Srfnut, coang. Seminar, SBicacfer, Sd&ulratl).

70. .ftciligenftabl, fatfyol. Seminar, Dr. £ocgel
71. 9}iül;h;auK" i eoangel. Seminar, * &in$c.

VIII. $rotiitt) $djlf$ttHgs$olfteitt.

(6 eoangel. 2et)rer-Scmtnare, 1 eoangel. Lehrerinnen-Seminar.)

72. Slnguftcnburg, eoang. £cf)rcrinnens

Seminar, Gcfcrt.

73. ©efemförbe, coang. Seminar, Sdjöppa.
74. §abcr$lcbcn, bögl., Gaftcnö, Sd&ulratf).

75. Wafceburg, bSgl., Dr. ^cilmann.
76. Segeberg, bögl., £öioer.

77. £onbern, bSgl., Äramm.
78. Ueterfen, b$gl., Scnt.

IX. $rot>iit) 0<WHOber.
(10 eoang. ficljrer-Semtnare, 1 fattjol. 2cf)rer»Seininar.)

a. 9tfegieru.ng8bc$irf §annooer.

79. $annoocr, coang. Seminar, Dr. oom SerQ,
Sc&ulrat

80. SBunftorf, b$gl., Möfilcr, bSgl.

l

) Xie flnftaltcn ju ^ronfeig flehen unmittelbar unter bem 3Rimfi
ber getftltdjcn zc. Angelegenheiten,

f. 6. 8 biefc« §efte*.
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2)ircftoren

:

b. SRegierungSbcäirf £ilbe§J)eim.

bl Älfelb, eoang. Seminar, Dr. ZyS^ta, ©d&ulratlj.

r2. §i(beSf)eim, fatf)ol. ©eminar, SBebefin, SWeg. unb
©c&uiratf).

;
3. Stortfjetm, eoang. ©eminar, oott SB erb er.

c. SRegiernngöbejirf ßüneburg.

s. Simeburg, eoang. ©eminar, Sünger, ©d&ulratl).

d. SWegierungöbegirf ©tabe.

85. Seberfefa, eoang. ©eminar, Dr. Sang.
v>. Stabe, b§gl., ©djulj.
-"• Serben, bögl., ©taljn, ©d&nlratl).

e. Wcgierungöbe^irf Dönabrucf.

CSnabrütf, eoang. Seminar, 3)iercfe, 9Reg. unb
©dnilratf).

f. SRegierungöbeairf §lurid&.

it. Stund), eoang. ©eminar, fiöfc&fe.

X. $rot>ln$ »eftfalciu

(5 coangel., 3 (at^ol. fiefjrer». 2 fatljol. 2c§rerinnen«6emmarc.)

a. SRegterung§bc$irf fünfter.
Kr 2£ünfter, fatfjol. ßefjrerinnens

(Seminar, Dr. ftra&, ©d&ulratl).
•
4
I Sarenborf, fatyol. ©eminar, = 3?unfc, bögl.

b. 9tegierung§be$irf Sftinben.

'<! Suren, fatfjol. ©eminar, 3rreu3berg,S$ulratf).
Suierdtof), eoang. ©eminar, (Ibers.

4. Saberbora, fatfjol. fietyrerinnens

©eminar, ©djröbcr.
o- Weiershagen, eoang. ©eminar, Äofjlmann.

c. Kegierungöbe^ir! Slrnöbcrg.

£erbe<fe, eoang. ©eminar, Dr. S)umbet).

&il($enbac&, b3gl., £i§mcr.
K Süthen, tatfyol ©eminar, ©tuljlbrcier,

©djulratl).

3oeft, eoang. ©eminar, Dr. £irt, bögl.

Digitized



160

2)ireftoren:

XI. $roHiit) fyttftnsWatfan.
(2 eoang., 8 parttattfc^e Sefjrer-©eminare, 1 fatfjot £e(rei'€cminar,

1 fatf)ol. £cljrcrinnen»$lurfus

)

a. 9tegierung8be$irf Eaffcl.

100. Ofutba, fatfjol. ©eminar, Dr. ffirnft, ©d&uiratlj.

101. Homberg, ecang. ©eminar, = Wand. 1

)

102. ©d&lüd&tern, b3gl., = fiinefe.

b. SRegterungSbeairf 2Bie$;baben.

103. ©Ulenburg, parit 2efjrers@emin., fiofe.

104. SKontabaur, bögt., Dr. ©dfjäfer.

105. fa$. CeI)rertnncn*Äurfu8, ©erfclbe.

106. Ufingen, parit. ße§rer*©emiuar, Dr. fieroin.

XII. 9tyein)>rot>itt) ttnb öofteitjaBcrit*

(5 coangel., 11 tatljol. 2el)rer«<öeimnare, 2 fatljol. fiefjrcriuncn.Seimnare

1 parttähfäc« 2efjrerinnen-©cminar.)

a. SftegierungSbeairf Eoblcnj.

107. Sopparb, fatfjol. ©eminar, Surgel, ©djulratfj.

108. ÜÄünftermaifelb, bögt., 2)ietridf).

109. Sfteunrieb, eoang. ©eminar, ©remer.

b. SRegierungSbeairf 3)üffelborf.

110. ©Iten, fatfjol. ©eminar, Dr. Äallen.
111. Äempen, b3gl., Selten, ©d&ulratf).

112. SRettmann, eoang. Seminar, ©üben.
113. SKörö, bögt., 2iebge, ©cfcultatfj.

114. Dbenfird&en, fatfjol. ©eminar, Dr. ©tarf.
115. 9ftf)ei)bt, eoang. ©eminar, - Quefjl.

116. Xanten, fatf). ßef)rcrinneu--©emin., ©pptnf.

c. $tcg'ierungabe$irf Göln.

117. 33riif)l, fatfjol. ©emtnar, Dr. theol. et Dr. phi

93 ed, ©d&ulrat
118. ©iegburg, bSgl., Dr. SBimmerö, bdg!

d. Megierungdbejirf Jrier.

119. Dttiociler, eoang. ©eminar, £ieSncr, ©d&utratf)-

120. $rüm, fatfjol. ©eminar, Dr. Bartholome,

121. ©arburg, fatfjol. fie^rerinnen?

©eminar, = SBacfer.

l
) Zxitt am 1. Hpril 1899 in ben Huljefianb.
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SDireftoren:

122. Irier, parit. SeljrerinnensSeminar, Äregmer, Scfculratf).

123. Sittlich fatfjol. Seminar, Dr.Serbeer, bdgL

e. 9legierung8be$irf Sladjen.

124. gornclttnünftcr, fattjol. Seminar, fiöfer.

125. SAnmd), b8gL, Dr. Scfcmifc.

N. ffcäjparan&enanßalfett.

1. |>ie 0aaffti$ett $>räparattbeitaitßafteii.

(36 $räparanbenanftaltcn.)

Borger:
I. $roftitt) Oftyrenfceiu

a. Slegierungdbegirf Königsberg.
1. Wöhningen, Äucfcar8fi.
2 §of}enftein, Soli.

b. StegierungSbeairf ©umbinneu.
3 Söfcen, Spmanomöfi.
4 ^Wallen, flodj.

II. $rot>toj SBcftyretifeeit.

a. JRegierungöbeatrf SDanaig.

3 $reufc. Siargarb, Semprid^.

b. SRegierungöbeairf SftaricniDerber.

* £eutfä=£rone, SBolff.
> ®rauben$, gromm.

3<£roefc, Dumare.

in. $a*itt) Brandenburg.

Äeinc.

IV. $rotoitt) Komment.
a. SRegierungöbeair! Stettin.

:* Kaffon), 3römter.
tyafye, SBiefcfe.

b. Kegierungöbeairf Äöölin.
iL ftunmelsburg, S firmer.

c. 9tegierung$beairf Stralfunb.

± Iribfee*, SRülIer.

im 11
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Sorfielje

V. $rot>iit$ ^ofett

a. 9tegierung$be$irf $ofen.
13. ßiffa, ©efc&fe.

14. SHeferifc, ©aroifcfg.

15. Stogafen, Ulbrtdj.

b. SRegierungöbegirf ©romberg.
16. %mtifau, §öl)ne.

17. ßobfenö, $abc.

VI. Tronin) Sdjlcfictt.

a. jSRegierungSbcgirf SrcSlau.

18. Sanbecf, Sanufdj.
19. @($n>ribmfc, ftleiner.

b. 9iegierungSbe$irf fiiegnife.

20. ©d&miebeberg, ©letö.

c. SRegierungöbegtrf Oppeln.

21. Oppeln, ©4)lei(§er.

22. SRofenberg, fiepiorfd).

23. 3te0tnl)al9, langer.
24. SBitton.

VII. ^robtnj Sacfjfett.

a. SRegierungöbe^trf Sftagbeburg.
25. Queblinburg, SÖifc^.

b. MegierungSbegirf Arfurt.

26. $etligenftabt, |>iümann.
27. SBanberöleben, Oeling.

VIII. ^roHittj e^le^miB^alfteim

28. Slpenrabe, krieget.
29. »armfiebt, Söfd).

IX. $rot>itt} öanno&cr •

a. Sftegierungöbegirf §annooer.

30. SMepljolg, ©rcllc.

b. 9legierung8be$trf Dönabrüd.
31. SHeHe, 9KaI)nfen.

c. SJtegierungSbcgirf Slurid^.

32. SÄuridfj, £offmann.

X. ^robtitj SBcftfalett*

a. 9tegterung8begirf Arnsberg.

33. Saaöplje, ©ro&mann.
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SSorfte^cr:

XI. ^rotoittj fceffettsKaffatt.

a. SRegierungSbcatrf Gaffel.

34. Örifclar, giltljaut.

b. SftegietungSbeairf SßieSbaben.

35. $erbom, ^> opf.

xn. 9ll>eiitt>rolPiii$*

a. SRegierungSbejirf ©oblen^.

36. Simmem, Söetjraudj.

2. JKe ßäbtif<$en ^räparanbenanßaffctt.

(11 $räparanbcnanftalten.)

a. JRegierungabeairf ÄdnigSberg.

1. Jrieblanb a. B., Äantor aflatfd&ull,

im Siebenamte.

b. 9?egierung8be$irf ©umbinnen.
2. 3o§anttiöburg, Sieftor Äarraufd&,

auftragen).

H. $rot>ttt$ ©rattbenburg*

a. SflegterungSbejirf $ot8bam.
3. §oad)im&tf)al, ©eminarle^rer $etridf,

auftraget).

III. $rot»iit) Bommern.
a. Segterung^bejirf Äöölin.

4. sBelgarb, ©eminarlefjrer Sleu*

bufer, auftragt.

IV. ^rouiitj Samern
a. Slegierungöbejirf attagbeburg.

o. ®entf>in, ©emtnarleljrer Pfeffer*
forn, auftragen).

£ Dfterroiecf, $räparanbenlel)rcr

©d)neppel, auftragen).

b. SftegicrungSbesirf Srfurt.
' Sömmerba, ©emtnarleljrcr §cffe,

auftragen).
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Sorfteljer:

V. $mttns SdjlcSttrigsöolftete.

$. DlbeSloe, Steftor Dr. ©panutf), im Siebettamte.

VI. $robin$ ftamtober.

a. SRegierungöbeairf £Übe$t)eim.

9. ©nbedf, Seminarlefjrer SEeger*

Ijolj, auftragt
b. StegierungSbeairf fiüneburg.

10. ©iffjont, Ärei8*©d&ulinfpeftor, ©upct

intenbettt ©$ufter, im 9tebenamte

VII. Tronin} SBeftfoIeiu

Sftegierungdbeairf Ärnöberg.

11. SBerl, ' Sewing.

0. $xt Zaubfinmmznanfialitn.
(46 Saubfiummenanftaltcn.)

SHreftorcn:

I. ^rooing Dftpreufjen.

1. Ängerburg, $romitj. Xaubft. Slnftalt, SB ted&manu.
2. ftönigöberg, b$gl., Weimer.
3. Kdffel, *ßroüin$ial*2:aubft. Slnftalt, $einid.

IL $roüin3 SBcftprcufjcn.

1. ©anjig, ftäbtiföe Zautft. Änftalt, fle^t unter Seitung b

ftäbt. ©djulbeputatio

ffiofftefjer: ffiabau.

2. SWarienburg, $romna. £aubft.8nftalt, #ollenroeger.
3. 6cf)loc$au, bögt., (Sintert.

III. 9$roüirt3 ©ranbenbwrg mit ©crlin.

1. »erlin, Äönigl. Zaubft. Slnftalt, 2BaltI)er, @cfciilrat$

2. »erlin, ftäbtifäe Saubft. Slnftalt, ©ufern ann.
3. ©üben, $romnaiaU£aubft. Mtalt, 5- 3*- unbefefct.

4. »rieben a. D., SSil^elmsSlugufta^tift,

^rooinaiaUSaubft. aufteilt, Äauer.
5. SBeifjenfec bei Sellin, jüb. laubft.

»nftalt, SReicfc.
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S)ireftoren:

IV. ^roüing Bommern.
1 mixn, ^rooinaial^aubft. Hnftalt, Clteröborf, Sorftefjer.

2. Stettin, bögl., Grbmann.
3. gtralfunb, ftäbt. Saubft. «nftatt, Sofc, Seijrer unb §auS*

cater.

V. ^Jrornna $ofen.

L Sromberg, ^roDin^tal'^aubft. 2lnfta(t, Sftorbmann.
JL ?ofen, b$gl, MabomSÜ.
3. Sifcncibcmüf)!, bSgl., ©c&malj.

VI. ^roüina Scfjlefien.

1. SreSlau, SBereht^Saubft. Hnftalt, Sergmann.
2. fitegnifc, bSgl., Ärafc.
3. »atibor, bSgl., e^iuara-

VII. ^roütna ©adjfen.

L fefurt, $romn$ial=£aubft. $ln\talt, $rüfner.
2. £alberftabt, bSgl., Seil.

3. £afle a. 8., b§gl., Ädbricfc.

1 Ofterburg, bsgl., Jranfe.
5 Sei§eufel$, bögt., So igt.

VIII. ^Jropina Scf)Ie3it>igs.£)olftein.

1. StSIeöroig^rootnaial^aubft.Slnftalt ©ngelfe.

IX. ^rooina §annooer.
1 ©mben, £aubft. ÄnftaU, Dberlefjrer SDanger,

SJorfte^er.

2 $ilbe3§eim, *ßroDin3ial-£aubft. &nft., üon Stäben.
3 Ednabrücf, bögl., 3 eil er.

4 Stabe, b8gl., @cf)röbcr.

X. ^rooiita SBeftfalen.

1 Suren, fatfjol. ^rootngiaUXaubft.

»nftalt, 2>erig3.
2. fiangenfjorft, bögl., Stufe.
3 Weiershagen, eöang.^roüinaiaUSanbft.

«nftalt, SB tnter.

4 Soett, bögl, §eiuric&.

XI. ^roüinj $cffens$ftaffau.
L (Samberg, fommunalft. Xaubft. $Inftalt, 2Bef)rfyeim.

2 Jranffurt a. 2W., Jaubft. @räief)ung§=

anftalt, Cberlefyrer Satter,
Sorftcfjer,

3. Homberg, fommunalft. Saubft. Hnft., SKünfdjer, Dirigent
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2)ireftorcn

:

XII. 9tI)etnproüin$.
1. Had&en, fimult. ^roning Saubft.Hnft., fiinnarfc.

2. Statt)!, fatfpl. $rooing.a:aubft.anft. f
5ict§.

3. 6öIn / fimu(tane9Sercinö=Saubft.anft. / ©eijjn>etler,ed&ulrat^

4. (Slberfelb, et). $rouinj. Saubft. Hnft., ©aroallifcfc.

5. (Sffen, fmtultane <ßrotrinj. Saubft. Hnft.

ncbft ber Hnftalt für fdjioadjbes

gabtc Sanbftumme @ffcit;$uts

trop (3roeiganfialt), C$3.
6. Äempen, fat§ol.$ronui3.£aubft.Hnft., ftirfel.

7. SJeuttueb, eo. ^roDinj. £aubft. Hnft.

ncbft bcr Hilft, für fd)road)begabte

Saubft. bafelbft ßroeiganftalt) fflartlj.

8. 2rier, fat^ol. $romti3iaU2aubft. Hilft., GüpperS, ©d?ulrat§.

P. Pltnbsnanftalfett*
(15 SlinbenanftaUen.)

3)ircftorcn:

I. $roühi3 Dftprcujjen.

1. Äöntgöberg, Hnftaltbe$preu&ifd[)cn$romn$iaU

SJereineö für 8Iinbenunterricf)t, Sranbftäter.

ET. *ßrot)inj 2Beftpreu&en.

1. ÄonigStfjal, 2Btlfyclm=Huguftas$roDiit3ial5

(bei $an$iß.) ©lutbenanftalt, Ärü g c r.

HI. $rotrin$ Sranbeitburg mit Scrlin.

1. Berlin, ftäbtifdje Slinbenfd&ule, Stull.

2. ©teglife, Äöniglidje 93linbeuauftalt, 3Kattfjle&.
(bei »erltn.)

IV. ^rooina Bommern.
1. 9?eu=£ornet), ^roöingiaUStiiibcnanftalt,

(bei Stettin.)
(a . für Änaben, b. Siftoria*

Stiftung für 2fläbd)en), Grfter Sefjrcr

©antrabt, Sorftcljcr.

V. sßroüina $ofen.

1. Srontberg, ^rouinaiaUSBlinbenanftalt, SBittig.

VI. $vot)ing ©Rieften.

1. Sreölau, ©(fclcfifdjc Slinbcn^Untcrri^tdanftalt, ffieftor

©d&ottfe, Dirigent.

Digitized by Google



167

$)ireftoren

:

VII. $roüina ©adjfen.

1. §alle a. $rooin$iaI=8linbenan|taIt, SWci).

VIII. ^rooina ©djleönug^olfiein.

1. Jhel, proDingialftanb tf c Slinbenanftalt, gerd&cn.

IX. Sßroüing $aunooer.
1. £annooer, ^rooingial^SIinbcnanftalt, 9ftof)r.

X. ^rooins SBeftfalen.

1
. $aberborn, Slinbenanftalt fürSöglinge

fat^ol. Äonfeffion, ©djroefter §tlbegarb

©d&roermann, SSorftet)erm.

2 eoeft, Slinbenanfialt für Sögttngc roatt*

gelifd&cr Äonfeffion, Jßef d&e.

XI. $rooin$ §effens9taffau.

1. Sranffurt a.9R., «linbenanftalt, Snfpcftor ©d&üb, SSorfteljcr.

2. SMeSbaben, b$gl., = «albus, bößl.

XII. SRfjeinprooina.

1. Suren, *ßroom$. ©linbenanftalt, 5. ßt. unbefefet.

Q. $it öffentlichen Ijölieren fHätH^eur^mlen*

3)q§ SBeraeidjnte biefer Slnftaltcn ift nodj nid^t enbgiltig

£ Seminare nnb Termine für ftb^raltimg be*
^cüBtnot^igm ^cmmarfmrrus retiens ber Jan-
Warfen be0 etoangeKri$en ffcebigiatnie* im

Ja^re 1899.

frxmgeL 8cfiul= _
^errgeminar 3U

*>c§ BefliimeÄ bcr fäirfe.

I. ^rotrtitj Cftyreuften.

fei Ggfou 15. Januar ober 1. äRontag nad& b. 15. Januar,
^neteforg 15. Sttai * * = = = 15. üTOat.

'-fuTobe 30. Dftober * = * = 30. Dftober.
&ü)ou 30. Dftober * s = = * 30. Dftober.
k'3nbirg 30. Dftober * = 5 * = 30. Dflober.
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©oangel. ©dfjul*

Idjrer*Seminar 311
£ag beö 23egtmie8 ber ffurfe.

Karalene

SÄagnii

9Rarienburg

$r. grieblanb

Söbau

23erltn

15. 2ffai ober 1. SKontag na<$ b. 15. 2M
15. Sanuar = = - - - 15. §cumi

n. %xot>in\ $Btftpttnfon.

1. 9tonember.

Sttontag nadf) Quasimodogeniti.

9. Januar unb 15. ftuguft.

III. $rolrfns ©ranbenbttrg*

SRotttag in ber erften SBod&e nadjj Sfteuiafjr.

Königsberg 91.3». SRontag ror betn 15. Februar.

Oranienburg

Söpcnid
9?eu^uppin

Sltböbcm

2>roffen

$rengtau

2Rontag nad) Quasimodogeniti.

Montag naefc Quasimodogeniti.

SWontag nor bem 20. SKai.

3roeiter äRoutag im Huguft.

2ld&t Sage nadj Seginn be8 ^weiten Duartalc

(ftuguft) im Sd&uljaf)re.

dritter Montag im Dftober.

^Dritter Montag im Dftober.

©rftcr Montag im ^ouember.
griebeberg 91. 3Ä. 6rfter $Ronta$ im 9ionember.

IV. Tronin) $ommcrit*

Dftem.

Anfang Sflonembcr.

mttc 9tfat.

Anfang 3>ait"ar.

Witte fluguft.

Anfang 9Zooembcr.

SIKontag nadj Estomihi.

Kammin i. *ßom.

$gri&

SBütoro

$ramburg
0ranaburg
Äöölin

Äofdjmin

Staroitfd)

(paritätifö)

Srombcrg

üßünfterberg

V. $ro*htj $ofeit*

11. Spril.

16. Dftober.

VI. Tronin) Sdjlefictu

15. ftuguft.

31. Dftober.
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(Langel. SdjuU
ieljrersSemmar gu

2ag be§ Seginneö ber Äurfe.

Steinau a. D.

äegnifc

^ndjenbadfr D.fi.

3agan

Arnsburg

Stieg

Sarty

$entljin

Öalberftabt

Cfterburg

kleben
ßlj'terroerba

Seißenfclö

».rurt

Staufen i. £1).

a. 25. April.

b. 31. Dftober.

10. Sonwar.
24. 3anuar.

15. «uguft.

18. Dftober.

a. 18. «LpriL

b. 17. Dftobcr.

25. April.

vn. tpronittj 6adjfem

7. Augiift.

23. Dftober.

11. April.

16. Januar.
23. Dftober.

11. April.

16.

7. Anguft.

11. April.

7. Augufi.

vm. $roi>tttj SrftleSlDigs&olfteim

&fernfdrbe 29. Wlai
Segeberg 29. 2Rai.

Xonbern 30. Dftobcr.

fajeburg 6. STCooember.

3- S. Sei ben ftönigltdjen SdjullebrersSeminaren $u Räbers*
leben unb Ueterfcn wirb ein fold&er fturfuS nidjt abge«

galten.

IX. $ro*in} £>annober.

©rftcr SRontag im Slooember.

Montan naef) bem l.Sonntagenad)Epiphanias.

(Srfter Montag im 9tooember.

(£rfter Montag im -ftooember.

Montag nad) Dftern.

ßroeiter SKontag im Dftober.

Üftontag nad) bem l. Sonntage nadj Epiphanias,

ßroeiter Montag im Dftober.

Montag nad) bem 1. Sonntage nad) Epiphanias.

(Srfter SRontag im Uiooember.

£annot>er

Sunftorf

älfclb

ftortljcün

Haneburg

^erfefa
ctabe

Sorten

Csnabrixcf
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©oangel. ©d&uk
le^rcr-Scnünar $u

Xag bc§ Beginnes ber Äurfe.

©ütcrölot)

$üd)enbad)

*)3eter3f)agen

©oeft

Homberg
<Srfjliitf)tcrn

Wittenburg

^euroieb

Üftettmann

SWdrS

Dttiueiter

X. ^rotrtttj «Beftfalen*

Srfier SIRontag im Dftobcr.

3metter SWontag im Sanuar.
Montag narf) bem 15. 3>uni.

(Srfier SWontag im 9tooember.

XL ^roHins §effetts!Raff<M.

ÜRontag nac^ bem 1. Sluguft.

- * * lb. Sanuar.
= = * 15. 3anuar.

X1L 9HeiiH>roUiitj.

3)ienötag nad) Quasimodogeniti.

ÜJiontag na$ bem 1. 3uli.

Montag na<$ Cantate.

(Srfter TOontog im 9looember.

3meiter SRontag nadj ÜDtidfjaelte.

S* ^Termine für ttiz Prüfungen an tttt ;£ri|unrl|m-

unfr %tfyrttinntxx~*?zm\txättn im Zafytt 1899.

lag beS Seginned ber

3h. ©eminar. füifnafjmc*

Prüfung.

(Sntlaffungö-

Prüfung.

^weiten

Prüfung.

I. $rot>iit} Oftjireiifoett*

1. »raunöberg, fall). 21. 2Kär3. 10. Jcbr. 17. Hpril.

2. $r. ©tjlau, eoang. 21. ©eptbr. 21. Sluguft. 13. SKärj.

3. £)of)enftein, eoang. 4. ©eptbr. 29. Sluguft.

4. Drtelsburg, eoang. 21. ©eptbr. 4. ©eptbr. 23. gebr.

5. Dfterobc, eoang. 21. üftär^. 18. gebruar. 26. Sluguft.

6. SBalbau, eoang. 21. 2Jiär$. 9. gebr. 21. ©eptbr.

7. 9lngerburg, eoang. 21. ©eptbr. 11. ©eptbr. 27. gebr.

8. Äaralenc, eoang. 21. 2Rär$. 2. 2När$. 18. ©eptbr.

9. Magntt, eoang. 21. SHar^. 7. SWär^. 15. ©eptbr.
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Sir. Bcmirtar. ?lufnaf)mo

Prüfung.

Xag bcö SegmncS ber

Cnttaffung». - ^ citfU

Prüfung.
Prüfung.

16. gebr. 21.

17. «uguft. 5.

23. gebmar. 12.

21. ©eptbr.

9. SKarj. 19.

14. ©eptbr.

n. ^ronins SBcftyrcitfteiu

1. »erait, fatf). 2. SRai. 20. «pril. 24.

2. 9Äarienburg,eoang. 7. 2Rärg.

3. ?r. 5ncblarib f

eoang. 29. Suguft.

4. ©raubeng, fatf). 12. Hpril.

am SlebenhirfuS —
5. Zöbau, eoang. 21. 2Rärg.

am ftebcnfurfu9 —
6. Judjcl, fatf). 5. ©eptbr. 24. «uguft. 7.

m. $n>*ttt$ »rattHeirtitrB un* »erlitt,

1. 33erlin, ©emin. für

Stabtirfjullerjrer, eo. 2. 9Kärg. 24. gebr.

2. Berlin, £cr)rerinnens

Seminar, eüang. 16. gebr. 20. gebr.

3. (Sopenitf, eoang. 1. OTärg. 23. gebr.

4. Ätjrifc, erang. 13. ©eptbr. 7. ©eptbr.

5. fteu^iippm,eoang. 8. 2Kärg. 2. 2Rärg.
•5. Cranienburg, eo. 6. ©eptbr. 31. Sluguft.
*. trrnjlau, eoang. 18. 2fiärg. 9. 2flärg.

>. ftltböbern, eoang. 15. Stfärg. 9. 9J?arg.
{

t. fronen, erang. 8. 2ftärg. 2. SKärg.

10. griebeberg 9t.

eoang. 30. Sluguft. 24. Shtguft.
'1 9?fu$eflc, eoang. 6. ©eptbr. 31. Sluguft.

tfönigeberg 9?. Tl.,

eoang. 22. ©eptbr. 14. ©eptbr.

IV. $utt>itt} Bommern.
1 Äammin, eoang. 15. ©eptbr. 7. ©eptbr. 31.

2. «ölij, eoang. 17. 3Kärg. 9. 9tfarg. 13.

3- tyrifc, eoang. 1. ©eptbr. 24. fluguft. 13.

4. 9utoio, eoang. 22. ©eptbr. 14. ©eptbr. 25.

Sratnburg, eoang. 3. 2ftärg. 23. gebr. 20.

[
Itrangburg, eoaug. 10. 2ttärg. 2. 3ftärg. 2.

* Äöälm, eoang. 8. ©eptbr. 30. Sluguft. 28.

V. $ro*in} ^ofett.

1. Äofdjmin, eoang. 25. ©eptbr. 24. Sfoßitft. jj^

Cftober.
Dftober.

Suni.

Sunt.

Sunt.

Sftoobr.

15. mal

1.

23.

15.

16.

19.

5.

12.

16.

23.

9Kai.

Drtbr.

Sflat.

Dftbr.

Sunt.

Sunt.

Sunt.

Dttbr.

Dftbr.

13. Sttoobr.

Dftbr.

Sunt.

9?oobr.

Slpril.

Sunt.

max.
9Joobr.

2ftat.

£egbr.
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9hr. Seminar. Slnfttaljme

Prüfung

Sag beö SegimteS ber
jroetten

Prüfung.

(EntlaffungS«

Prüfung.

2. ^arabied, fatf). 20. SWärg. 16. gebr.

3. sßofert,2ef)rermnen=

©eminar, parität. 11. ftprif. 8. SKarg.

4. Manritf& parität. 20. attärj. 9. gebr.

5. Sromberg, eoang.
gj; gjjt> j ^

6. @£in, fatf). 25. ©eptbr. 17. Stuguft.

28. Sanitär.

7. 3uni.

24. gebr.

10. 3uni.

VT. frort«* Sd^lcfiem

1. SrcSlau, taÜ). 15. TOärj. 18. Sanitär.

2. 93rieg, eoang. 15. 2Rär$.

3. |>abelfcr)tüerbt, fatfj. 21. Suni.

4. 2tfünfterberg,eoang. 3. SWarg.

5. DelS, eoang. 27. Sunt.

6. ©teinana.D.,eoang.25. ©eptbr. 16. ©eptbr.

7. S3nn$lan, coang. 13. ©eptbr. 21. ©eptbr.

8. Siebenmal, fatf). 3. 3ult. 21. 3uni.

9. £tcgnifc, eoang. 28. Sunt. 17. 3uui.

10. mc\d)tnbaä) D. 2.,

eoang. 13. Seambr. 6. $e$br.

11. ©agan, coang. 10. gebr. 3. gebr.

12. Dber^ölogau, fatl). 4. ©eptbr. 24. ^uguft.
BorfurfuB.

13. Äreu^bitrg, eoang. 21. gebr.

14. ^cisfretfäam, fatf). 23. gebr.
u. b. tforfurfu*.

9. 2Rür$.
u. b. »orfutiuö.

29. 9Kat.

12. Sunt.

26. 3nm.
8. SRärj.

VII. frobtnj Sadtfett*

1. 93arbt), eoang. 15. 9ftär$. 9. üWär^.

2. Öcntfyin, coang. 10. OTarj. 2. 9ftär$.

3. ^albcrftabt, coang. t>8. gebr. 22. gebr.

4. Dfterburg, coang. 27. ©eptbr. 20. ©eptbr.

5. SDelifcfd), eoang. 21. 2J?är$. 15. atfärj.

6. ©kleben, eoang. 7. gebr. 1. gebr.

15. <ßtIdfjonn&, fatfj.

16. <ßro*fau, fatf).

17. Calenberg, fatt).

18. S^geufjalS, fatf).

19. 3ül^ fatl).

11. gebr.

16. gebr.

2. SKärj.

10. 2Rai.

31. SRai.

15. 3uni.

1. gebr.

,19. Suni.

[16. Cftbr.

S
1. SWaL

Ü3. ftoobr.

}29. 9ftai.

4. S)e^mbr.

12. 3"»i

27. Eoobr.

27. ftoobr.

6. 3»tti-

18. ©eptbr.

25. Hpril.

31. Cftbr.

28. SRoobr.

21. Woobr.

14. Slugufi.

24. Oftober.

30. "Mai.

18. Slpril.

17. «pril.

17. Dftbr.

11. 2)e$mbr

13. Woübr.

6. ftoobr.

9. 3auuar
27. g^br.

23. Dftbr.

25. «pril.

5. 3ulIi-

27. 9ttai.

13. SRoobr.

1. SRai.

6. 2Rai
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Seminar. ?tufnaf)tnc-

Prüfung.

be3 33egiime§ ber
jroetten

»ott$f<f)ulIeljrcr»

Prüfung.

SntlaifungS«

Prüfung.

7. Slfterroerba, eoang. 5. ©eptbr. 30. Sluguft. 31. Dftbr.

ü. SBetBenfelä, eoang. 23. gebr. 15. ge&r - Sütoi-

9. Arfurt, eoang. 22. ©eptbr. 13. ©eptbr. 27. iRoobr.

10. wligenfiabt, fatf). 13. ©eptbr. 6. ©eptbr. 7. 9ioobr.

li.9Wü^ll;aiifcn i.^.,eo. 16. gebr. 8. gebr. —
VIII. $rotMitj e^k^t^olfteim

1. 9faguftenburg,öef)re5

rinn.Semin., eoang. 9. 3JläT%. 2. 2Eär$. —
2. gefentfärbe, eoang. 23. gebr. 16. gebr. 29. Äpril.

3. §aber§leben, eo. 14. ©eptbr. 7. ©eptbr. 4. SRoobr.

4. Segeberg, eoang. 21. ©eptbr. 14. ©eptbr. 11. SWoobr.

5. lonbern, eoang. 2. 9Wär$. 23. gebr. 13. 9J?ai.

6. Ueterfen, eoang. 14. SDe^mbr. 7. ©e^mbr. 21. 3ö""ör.
T. Haneburg, eoang. 27. «pril. 20. Hpril. 28. Dftober.

IX. ^rouinj §attit0t>er«

1. §annooer, eoang. 2. 9tfär$. 20. gebr. 15. ftprtf.

2. Sunftorf, eoang. 21. Sluguft. 28. Sluguft. 13. Suni.

3. Sirelb, eoang. 4. ©eptbr. 17. Huguft. 6. 3#ai.

4. $ilbe$f)eira, tatf). 19. ©eptbr. 11. ©eptbr. 10. Dftober.
:

j. Sfor^eim, eoang. 7. $Käq. 20. gebr. 15. 9Kat.

6. fiüneburg, eoang. 28. Sluguft. 4. ©eptbr. 24. &prü.
I. Seberfefa, eoang. 22. gebr. 2. aWärg. 26. 3""t.
•* Stabe, eoang. 21. Shiguft. 28. fluguft. 18. Hprtl.

Serben, eoang. 2. Sftära. 6. gebr. 5. %\m\.

10. Cänabrücf, eoang. 4. ©eptbr. 21. Öuguft. 29. 2flat.

Ii Äund), eoang. 2. 2ftära. 16. gebr. 1. SJiai.

12. Esnabrücf, fatl). 27. Tläv^. 6. Wläx&. 7. Sluguft.

tt. fcannooer, iöracl. — 7. SKdr^. —
X. $rotrftt$ »eftfalett-

1. SWinfter^e^rerinnem

Seminar, fatf). 1. fluguft. 28. %\\V\. —
2. Sarcnborf, tatf).

9tebenfurfu$ — 30. Suni.

$auptfnrfu$ 10. Huguft. 4. fluguft.

3. 83üren, tatf).,

3. gebr.

15. 2)tor$. 9. s
JJ?ara.

1. 3uni. 26. 9Kat.

28. Slpril.

^ebntfurfud

£auptfurfu$
4. @uter$IoIj), eoang.

24.

27.

SuR.
Dftober.
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£ag beS Beginnes ber

9fr. Seminar.
Prüfung.

©ntlaffungS*

Prüfung.

jroetten

BolfSjAuttcfirn:.

Vtflfunfi.

5. <ßaberborn, £cr)re*

rinn. 3cmin., fatt). 16.

6. <ßeter£t)agcn,coang. 16.

7. #crbccfe, eoang. 22.

8. £uicr)eubad),cüang.,

Wcbctifurfu«

.£>auptfurju$ 13.

9. Stätten, fatt). 1.

10. 6oe|t, eoang. 1.

SRfaj,

gebr.

gebr.

3uli.

SKdtj.

gebr.

6. gebr.

10. gebr.

16. gebr.

8. Sunt.

7. 3"fi.

23. gebr.

25. 3cmuar.

10. ^oebr.

28. 9Wi.

6. Dftbr.

5. Juni.

1. SR«.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

XL $rot>tit$ OcffetisWaffaiu

gutta, fatf). 22. ©eptbr. 25. Huguft.

Homberg, eoang. 14. 2J?är$. 4. 9Äär$.

8d)lücf)tcru, eoang. 12. Septbr. 28. ?luguft.

Siücnburg, parit. 15. Sluguft. 31. 3uli.

Montabaur, parit. 21. Stfärs. 11. SRdrj.

Ufingen, parit. 7. 2Jiär$. 25. gebr.

daffel, iörael. 13. atfärj. 16. 3^ärs.

16.

23.

19.

1.

14.

31.

16.

Dftobet.

DItober.

Sunt
3Kai.

Slugiiü.

v^lllt.

CftDlUT.

XII. :)il)Ctit fnutitn^ tut* öoljcn Altern.

Sopparb, fatt). 8. Sluguft. 27. Suli. 16. Dftobei

üDtünftcrmaifelb,

fatl).

9}euiuicb, cuang.

»ntf)!, fatt;.

oiegbnrg, fatl).

(Klten, fatt).

ftempen, fatt).

21. 3Wdr3.

9. Sluguft.

1. ?luguft.

21. 3}?ära.

21. Stfärj.

16. gebr.

17. Juli.

27. Suli
13. gebr.

9. sittär$.

3. ftuguft.

23. gebniar.

10. Xitaufi
sJD?cttmaun, coang. 20. gebr.
s
J)?ör3, cuang. 8. Kuguft. 24. ^uli.

Obcuftrci;cn, fatt). 21. SRärg. 23. gebr.

!Wf)enbt, coang. 8. flugnft. 20. 3uli.

Xanten, ßcf)rerinnen=

Seminar, fatt). 21. 9)?är$.

Dttrocilcr, eoang. 15. Stfärj.

$rüm, fatt). 8. 9)?är$.

Saarburg,*2et)rerins

ucu;8cminar,fatt). 7. 9J?är3.

9. SWärj.

8. 2Kär$.

16. ^är^.

6.

4.

18.

14.

20.

3.

3.

<

.

26.

9.

5.

2.

Wal
Dftobcx

Dftobei

Sunt.

Sunt.

Dftobei

Dftoba
ftprit.

Dftobei

Sunt.

2Mai.

16. 2Kär3.
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Er. ccmmar.

£ag bc§ SegimteS ber
jmcitcn

^ßrüfung.

Hufnaljmf- (SntlaffungS

Prüfung. ^Prüfung.

16. Irier, Seherinnen*
Seminar, parit. 21. SHära. 13. sMax$.

17. ßittiidj, falb. 7. Buguft. 27. 3uli.

IS. gornelimünjter,

faffi. 8. Stuguft. 20. 3uli.

19. fitmndj, fatl). 21. Tlar^. 23. gebr.

11. Dftober.

2. Dftober.

24. Hpril.

T. Crrmine für fci* |?rüftttt0en an fren Jlaailu^en

Präparanitnanpalten im fa^te 1899*

lag beö Scginne§ ber

$r. $röparanbenanftalt. Hufnafjmes ©ntlaffungS«

Prüfung. Prüfung.

I. $rot>in$ Cftprcuftcn*

1. Sprüngen \\ f$mber. K
2 fjobenftein 5

2L 17
' %cbt '

Wpiqtcin
}21 ©eptember. \ 4. ©eptember.

3. ßofcen 21. ©eptember. 11. ©eptember.
4. $t0fa0en 21. 3»är3. 6. 2Kära.

II. ^ranittj SBcftyrcitfeeiu

l 2t. ftrone 14. Tlax^. 18. äRar^.

'I $r. Stargarb 14. 2Kara. 11. gebr.

5. ©raubenj 14. Stfärj. 25. gebr.

4. 3^roej 14. TOära. 13. gebr.

III. $rot>itt) Snmbenbitrg ttitt öerltn.

Seine.

IV. $ro*itt) Komment.

KaiToro 16. 2Käq. 11. üflära.

2. $laüje 28. ©eptember. 23. ©eptember.
& Äummelöburg i. 14. ©eptember. 9. ©eptember.
4. InbfecS 23. gebr. 18. gebr.
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9?r. *ßräparcmbenanfiatt.

Xaß beö Seginncö ber

Slufnafjme:

Prüfung.

6ntlaffung§:

Prüfung.

V.

1. ©aarnifau

2. ßobfenö
3. fiiffa

4. TOcferife

5. SRogafen

1. Caitbci

2. Sd&roeibnifc

3. Sdjmiebeberg

4. Oppeln
5. Sftofcnberg

6. 3i°9en^a^
7. 8fil8

1. Queblinburß

2. ^ciligcnftabt

3. Söanbcröleben

VI.

VII.

$n>t>tnj Sofern

22. September.

27. Februar.

27. Februar.

27. ^cbruar.

22. September.

$rot>iit} Jrfjlcjicn.

5. 3""i.

27. Februar.

25. September.

13. mal
14. 3um.
26. Suni
17. SlprÜ.

Tronin} 2od)ictt.

4. atfärj.

12. September.

18. ©cptember.

27. 2Rärg.

27. SWära.

27. Sflära.

18. ©eptember.

27. 3flai.

17. ftebruar.

11. ©eptember.

6. mal
8. 3"ni.

22. 3um.
23. 2Kära.

1. «Karg.

7. September.

23. September. 20. September.

vm. $rot>to$ e^lcdttif^olftefm

1. Äpenrabe
2. Sarmftebt

1. Äuricf;

2. SDiepfjoIa

3. mcüe

1. Caaöpfje

1. Sri&lar

2. §crborn

5. Hpttt. 15. Februar.
19. September. 13. ©eptember.

IX. $n>&ttt$ ö<mnoticr.

i. mäv$.
1. 3tfära.

11. September.

6. SK&r*.

6. Stfära.

7. ©eptember.

X ^roDin$ fflJcftfalem

13. 8pril. 27. 3uni.

XI. ^rotiittj OcffcitsÄaffalu

15. September. 7. September.

28. 5cbruar.
j »; j£Jj«-
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Sag beö ^Beginnes ber

ftr. ^röparanbenanftalt. 2tufnaljmes SntlaffungSs

Prüfung. Prüfung.

xn. «tyctojirotiittj mtb fcoJicttjoaertt.

LSünmem 14. feg*

C $rfe un& Termine für fct* Prüfungen tot
Mprer an imUtlfdpiltn ftxmit tttz fU&füran im

fa^r* 1899.

I. Uebcrfid&t nad& ben ^roDingen.

Sag be3 Segimteö ber Prüfung für
ßebrer an m.»*-™¥1001113. Ort.

Cftpmifcen

SeftprcuBen

franbenburg

&jnnnem

Riepen

B-i)If§roig-
*

. * •

t

Snifalcn

1. 3»ai

6. 9iooembcr

15. 2Rat

14. 9iooember

25. Slpril

6. 3uni
31. Oftober

28. SWooember

31. üHat

13. 3>eaember

24. «pril

23. Dftober

28. April

13. Dftober
11. Slpril

17. Dftober

6. 5*&niar
4. ©eptember

21. Suni
18. Dftober

7. siKär$

20. September

5. 9Kat

10. SJlooembcr

16. SKai

15. 9loüember

9. 2Kai

13. 3uni
7. SWooetnber

5. 2)e$ember

30. 2Kat

12. S)e$ember

28. April

27. Dftober

4. 3Hai

19. Dftober

17. »pril.

23. Dftober

10. gebruar
8. ©eptember

19. 3uni
16. Dftober

7. äRärg

20. ©eptember

J

ÄönigSberg.

J

Steinig.

Serlin.

6:
I

J

$ofen.

[
»reölau.

j
2Wagbeburg.

j
Stonbent.

j
$annot>er.

J

SKunfter.

12
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$romnj.
Sag^beS ©eginneö bcr Prüfung für

Ort.

§effen*9iaffau 9. 3uni 15. 3uni
1. SDe^cmBer 7. S)eaember

^^einprooina 27. SKai 8. 3urti

4. SRooember 16. 3Joocmbcr

J

GaffeL

TOonat.

II. 6l)roitoIogifcf)e Ueberfidjt.

Xciq bcS Beginnes bcr

Prüfung für
Seljrer an

3ftittelftf)ulen
SRtftoren.

Ort.

Jcbniar

3uni

September

Oftober

^oüember

6.

7.

11.

24.

25.

28.

1.

15.

27.

31.

6.

9.

21.

4.

20.

13.

17.

18.

23.

31.

4.

6.

10. Sonbem.
7. fünfter.

17. SWagbeburg.

28. $ofen.
— ©erlin.

— ©res tau.

— Königsberg.

4. SreSlau.

5. Königsberg.

9. «Berlin.

16. £an$ig.
— 6oblen$.

30. Stettin.

— SBcrlin.

8. ßoblens.

13. ©erlin.

15. Saffel.

19. ^annoner.
8. Jonbern.

20. fünfter.
— ©resiau.
— SÄagbeburg.

16. ^aunoner.
19. SreSlau.
— Sßofen.

23. SWagbeburg.
27. $ofen.
— SSerlin.

— Goblenj.

7. ©erlin.

10. Königsberg.

Digitized by Google



Sag be$ 93eginne3 ber

Womit 0 t
Prüfung für

Scgrer an
Drt.

Sftcftorcn.

(nocf)

ftooember)

Sejember

14.

28.

1.

13.

15.

16.

5.

7.

12.

2)anjig.

&ob(en$.

Berlin.

Saffel.

Berlin.

©affel.

Stettin.

Grfe unb Termine für txit Prüfungen fcer %t\tz*
rtmten, frer £j*rac$lejjr*rinnen unfc fcet £remitierfl*||*-

rinnen im Ja^re 1899.*)

1. Ueb erf id^t nadj ben ^rooin^en.

Drt.
Tag beSSeginneS ber^ßrüfung für

€pracf)i

Ifhrmnnrn. Jtchrrinnni.

Art ber

fietyrerinnert^ritfung.

tenigsberg 24
23.

kniel 12.

I. *ßrot>ina Dftpreu&cn.

^prtl 8. Mai 29. Hpril tfommiff. $rüf.
Dftbr. 30. Dftbr. 28. Dftbr. bögt.

Cftbr. — —

riifu 10. 3»dra -
flbg. $rüf. a. b. ftäbttfö.

£ef)r. ©itb. «nft.

&bg.*ßrüf. a. b.^rtüakfieljr.

Silb. &nft. beö SMreftor*

ber ftabt. fjöl). äRäbd&etv:

fcfmle SBtllmS.

II. ^Jroüina 2Befipreu&en.
3. 2Rära Ö. SWära "7. 9ftära

1. ©ptbr. 4. Sptbr. 5. ©ptbr.

rmbenj 28. SlprU —

>:rber

Slbg. $rüf. a. b. ftäbttfdf).

2e$r. ©üb. «nft., augletc^

für Huöiüärtige.

«bg. $rüf. a. b. ftctbHfö.

fie^r. Silb. Slnft.

17. gebr. -

1.

28. s3prtf

- b«g[.

- bögl.

bsgi.

V> jjür bic 33
4t Ktt. «nft

e$ciäjnung w2e§rerinncn-»Ubung«.«nftaIt w
roirb bic «bfünuna

angeiuenbct

12
1
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Drt.
Xag bcö Beginnes ber^ßrufung für

Sprays I Srfjuloors

Icfjrerbmen.
|

ftefrcrinncn.
ßeljrmnncn.

2lrt ber

Setyrerumen^rufung

Serlin

$ranffurt

a. D.
^otöbam

III. $rooina 83ranbenbnrg.

13. Hprtl 5. Kai 12. Kai > önttim :rr q>„-t c

2.5Robr. 17. 9tobr. 23. 9h>br. i*
omOTl"-

17. Kära - -
j b

,

7. Sptbr. — - \

D*0L

20. Karg — — bögt.

IV. ^rooina Bommern.
©reifdroalb 18. Kära — 20. Kära ftommiff. $ruf.
Äöölin 16. Kai - 16. Kai bSgl.

Stettin ll.Slprü 21. «pril 11. «pril bSgl.

17. Dftbr. 27. Dftbr. 17. Dftbr. bSgl.

V. $rooina $ofen.

) «bg. «Prüf. a. b. ftäbtij(Sromberg 14. Kars
12. Sptbr. — S fieljreriiinensSeminar.

16. Kära
14. Sptbr.

13. Karg
11. Sptbr.

8. Kära

6. Kars
4. Sptbr.

) »bg. <ßritf. a. b. $rroc

2ef)r. S3ilb. »nft b
J
3frl. ^rcger.

Slbg. $rüf. a. b. Äönij

£ef)rcrinnen=Seminar.

|
Äommiff. *ßrüf.

6. Karg 11. Karg
4. ©ptbr. 7. Sptbr.

VI. Sßrooina Sc^lefien.

Sörcölau

©örlifc

l'iegnift

Oppeln

27. Kära
7. Sptbr.

23. Jcbr.

4. Sptbr.

9. Kära
2. Kai
7. 9lubr.

20. Kära

23. 3uni
10. Dftbr.

) «(bg. 5ßruf. a. b. $rit>i

fieljr. »Üb. «nft. beö 1
J

9K§lc.

~ ~ jbSgt. be8 grl. Shtitl

- - bögl. beö 5rl. ©tncr.

2. Kai 2. Kai > ««mmi« mrV.s

- - «bg. <ßrüf. a. b. ftä

£efjr. »Üb. «nft
— 23. Sinti Äommiff. $rüf.
— 10. Dftbr. bögl.

flfllll
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Ort.
£ag beSSeginned ber*ßrüfung für

I
tcftrennncn.

|
ftcftcrinnen.

«rt ber

Se^rerinnen^rüfung.

! •41

VII. ^Jroüing ©ac^fcn.

^jjig Anfang — — > Stög. <J3rüf. a. b. #ö:
3uli I raangcL Oouuenian

Sttftttut

Anfang — — $bg.$rüf.a.b.$önigl.cüang.

3uli ße^rcrinncn=©eminar.
beleben 9. Kai - 12. Kai ffonmüff. $rüf.
fcnurt ll.Sptbr. — 14. ©ptbr. bögl.

§:wbau 27. Slpril — — Hbg.^rüf. a. b. ßeljr. Silb.

Snft.b.eü.Srübergemembc.
(ultaftabt 29. Kai — l.Sunt föwumif. $rüf.
?a& a. ©. 28. »uguft — — «6g. $rüf. a. b. ßef)re=

riimen5©emmar bei ben

ejrancfefdjen Stiftungen.

Kigbeburg — 24. »prü —
- 27. Dftbr. —
VIII. ^rooiug 64)leörotg5§olftctn.

20. OTärj 20. Kär$ — Äommiff. qSrüf.

Nimm- 2 ™- _ _ I «bß. $rüf. a. b. flönigl.

hirg *•
-WiWio

I fief)rerinnen=©eminar.

Hiletoifl 13. »faj 13. Wfaj 18. SRfej Uommi cr «
tüf

25.©ptbr.25.@ptbr.30.@ptbr. f
*ommi"- ^ru f-

IX. qSrooiti} ^annooer.

btai 16. Kär$ — . — Äommiff. $rüf.

fanurcer 8. gebr. 6. gebr. 7. gebr. Hbg. $ritf. a. b. ftäbtifcf).

fieljr. Silb. Änft., — 311=

gleich für SluSnmrtige.

20. ©ptbr. lS.Sptbr. 19.©ptbr. Äommiff. $rüf.
C^nabrttf lS-Spril - - 2lbg. $rüf. a. b. ftabt ßcf>r.

»üb. »nft.

X. qjrooins SBeftfaicn.

im 20. 9flärg - 20. Kar* Äommiff. $ritf.

tM
fgtift24. SWdrg - 24. Karg bögl.

Zitier 16. Kat 16. Kai 16. Kai
j hÄ .

7.»o»br. 7.Eoobr. 7.ftoobr. I
D§9L
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Ort.
£ag be8 Beginnes berPrüfung für

fiebterinnen. I , fi?*' I t??"toor*
* *

I
Ichrmmien. ftchtrimten.

&rt ber

2efjrerinnens$rüfung.

SKüufter

^aberborn

Gaffel

granffurt

a. Tl.

SBieSbaben

Wacfjcn

©oblenj

28. S«U -

6. gebr. -
XI. ^roüin^ §effen*9iaffau.

— 8lbg. $rüf. a. b. ftönigl

fatfjol. Se^r. Seminar.

— bSgl.

»bg. Urftf., sugleidi fö

NuSnmrttge.

sain

27. gebr. 27. gebr. 6. 2Kara.

7. SKara 7. üHärj 13. SWarg

12. flpril 12.«pril 17.«pril

XII. SW^einproDtn^.

9. War* - - «bg. <JJrüf. a. b. ftabtifd

ßef)r. ©Üb. «nft.

20. SWöra 23. SWöra 25. 2Rära Hbg.^rüf. a.b.emmg.frf)

©ilb. &nft., — äuglet^ fi

Sluöroärtige.

13. STOai — 20. 3Kai Äommiff. $ruf. für fall

©eroerberinnen.

23.©ptbr. 28. ©ptbr. 30. ©ptbr. bSgl.

17. Hpril -

19. Hpril -

©Oberfelb 12. 2Rai -

ÄaiferS*

roertf)

2flünfter=

eifel

Sleuroieb

©aarburg

Irier

Tanten

20. gebr.

10. «prit

17. Suli

16. SWärs

13. SWäq
9. 9Wära

«bg. $rüf. a. b. ftdbtifd

»üb. «nft.

Slbg. $ruf. an bem fiät

tfurfuö für ©olföfdju

lefjrertnnen.

»g. $rüf. a. b. ftäbtifc

eoang. Sel)r.©ilb.«foft.,

guglcid) für »uSroärtiqf

bdgl. a. b. SMafoniiie

«nfialt.

bdgl. a. b. ftäbtifdj. fatf)i

Qcfyx. ©Üb. 8nft., — >

gleich für ftuöto&rtige.

bsal. a. b. ftäbtifdj. Üd
©ilb. Hnft.

«bg.^rüf. a.b. Äöniglüc

terinneiuSeminar.

bdfll.

bögl.
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2. ©f)ronoIogifd&e Ueberfid&t.

Icnat

lag be£ ®egimie£ ber Prüfung für

leln-e* loorftcl^e» Ort.
rtrmcn. rinnen.

rinnen.

«rt bcr

ße§rerinnen=$rüfung.

ebmar

in

6.

8.

6

7.

8.

6. 7.

3. 6.

— 6.

7.

5*aber6orn

20. — — ÄaiferSroertlj

17. — -

23. - -

27. 27. -

2 - -

6.

7.

11.

13.

9. — -

9. — -

9. - -

10. — -

3J?arienburg

SreSlau

Gaffel

»uguftenburg
f

Gaffet

SDanjig

$ofen
granffurt a. Tl.

$ofen

fflredlau

Sachen

Xanten

zum

Äbg. «Prüf. a. b. ftdirigL

fatf). £el)rerinnen=©em.

Äbg. $rüf. a. b. ftftbt.

fieljr. »Üb. «nft., 311*

gleid) für Auswärtige,

«bß. «ßruf. a. b. £ebr.

fflilb. «nft. bei ber $ia=

fomffen=8nft.

«bg. «ßrüf. a. b. ftöbt.

Sef)r. »Üb. Hilft,

«bg. <ßrüf. a. b. tyvivaU

äef)x. »üb. »nft. be«

Sri. Änittel.

Abg. «ßruf., suölcid) für

Auswärtige.

Abg. $rüf. a. b. ÄönigL
fiefjrerinnen^eminar.

Abg. fßritf., augleid) für

Auswärtige.

Abg.^rüf. tt. b.fi4btif$.

Sefjr. SBilb. «nft., sugl.

für Auswärtige,

ffommiff. 5ßrüf.

Abg. $rüf., sugleidj für

Auswärtige.

Abg. $ritf. a. b. flönigl.

£ef)rerinneu=6eminar.

Abg. $rüf. a b. $rwat*
fie^r. fflilb. Änft. beS

Sri. ©hier.

Abg. $rüf.a.b.ftäbtifdf)en

Sef)r. »üb. Anft.

Abg. $rüf. a. b. Äönigl.

£ef)rerimten=<5cmmar.

Abg. *ßrüf. a. b. $rioat*

ßef)r. »ilb. «nft. beS

2)ireftors berftäbt. l)öfj.

gWftbd&enfdjuIe SBiümS.
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£ag beS Segtmted ber Prüfung für

Stfonat.
rinnen

Sprados
Icfirf;

rinnen.

6<fiul*

Dorftcfjesl

rinnen.
Ort.

STrt ber

fiefjrcrmnen^rü

(nod&HRär$)13. - - SBromberg

Hpril

13.

18.

14.

15.

16. -
16. —

17. -

18.

20.

20.

20.

20.

20.

13. - ©^leöioig

Srier

Sromberg

«ftona.

16. 93romberg
— (Smbcn
— ©aarburg

18.

20.

20. -

granffurt a. D.
ScfjIcSnug

©reifSroatb

<JßotSbam

Altona •

©drftfr

23.

20. £agen
— ßoblen^

24. - 24. «eppel, Stift

25. Soblcnj

27. - - Breslau

10. ~ - 2Rünftereifcl

11. - 11. Stettin

12. 12. SSieSbaben

13. -
13. -

— SBerlin

— Dönabrücf

- - 17. SBied&aben

3bg. <ßrüf. a. b. $rid

Se$r. 9ilb. 8nfL I

Qfrl. ©reger,

ftommiff. $rüf.

Hbg. $rüf. a. b. flöni

ßefjrerinnen * Semit

Hbg. $rüf. a. b. ftä

£eljr. »üb. 8nft

«Dg. $rüf. a. b. ftä

£ef)rerinnen=@eminc

Äommiff. $ruf.

?Ibg. <ßrüf. a. b. ftoni

fiefjrerinnen = Semin

Äommiff. <ßrüf.

bSgf.

bSgl.

bSgl.

b00l.

Slbg. $riif. a. b. ftä

adjr. Silb. Stift.

Äommiff. *ßruf.

$bg. *ßrüf. a. b. eoa

ßef)r. Stlb. «nft,

gleid) für SfoSroärti

ftommiff. 93rüf.

?Ibg. <ßrüf. a. b. eoa

Sefjr. ©Üb. Sfoft,

gleid) für Suöroäri

Äbg. <ßrüf. a. b. ?ra

8e§r. »Hb. Hilft

Dr. fttele.

»q. $rüf. a. b.ftäbti

fntl). Se$r. »Üb. «
tfommiff. *ßrüf.

Stög. <ßrüf., augleid)

«unartige.
Äommiff. $rüf.
Hbg.^rüf. a. b.ftäbti

2ef)r. Silb. Äitft

?lbg. <J3rüf., augleict)

SluSroärtigc.
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tag beS Seghttteö ber Prüfung für

ital
I Öftre;
i innen.

le^re*

nnncn.
oorftefje*

nnncn.
Drt.

«rt ber

fie§rerinnen=«Prüfuttg.

IfEpriQ 17. — - Säht

19. — - Söln

- 21. - Stettin

24. — 29. ÄönigSberg i. «Pr.— 24. — «Wagbeburg
27. — — ©nabau

28. — — ©raubeng

28.

1.

2.

9.

12.

2. 2.

5. 12.

8. -
12.

Xfjorn

«Jftarienroerber

SreSlau

Serlin

ÄönigSberg i. «Pr.

©Sieben
(Slbcrfelb

13. — — Eoblena

16. —
16. 16.

16.

16.

20.

29. — -
- — 1.

23. — 23.

Anfang — —

ftöftlitt

SRünfter

©obteng

§alberftabt

$albcrftabt

ßiegnifc

SDrogfeig

Hnfang — — fcrotj&ig

17. —

28. —
— «Reunneb

— fünfter

Hbg. «Prüf, a. b. fi&btifö.

t)öf). «Käbd&enfdf). u.

ßefjr. ©Üb. Sfaft.

«bg. «Prüf, a. b. ftäbt.

tfurfuS für 93oUf§fc§uI*

Iefjrerinnen.

flommifj. «Prüf.

b*gl.

Hbg. «JSrüf. a. b. ße!)r.

©ttb.anft.b.eo.8ruber*

gemeinbe.

«6g. $rflf. a. b. ftäbt.

ficfjr. Bilb. Hnfi.

bögt.

bSgl.

Äommtff. «Prüf.

b*gl.

bögt,

bögt.

Hbg. ^rüf. a. b. ftdbi.

eoaug.fic£r.«Bilb.2(nft.,

augleid&furSluSroärtige.

Äommiff. «Prüf, für fat§.

Seroerberinnen.

Äommiff. «Prüf.

bSgl.

tfommiff. $rüf. für fatf).

©croerberinnen.

Äommtff. «Prüf,

bögl.

bsgl.

Slbg. «Prüf. a. b. «önigL
euang. ©ouoern. 3nft.
Mg. «Prüf. a. b. JUttigL
ecang. fiefjrerinn. Se=
miuar.

»g. «Prüf. a. b. ftöbt
2c$r. »Üb. Hnft.

Hbg «Prüf. a. b. ÄönigL
fat^ol.ße^rerinnen=©e=

minat.
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äRonat.

Sag beö Scginneö ber Prüfung für

oorftefjes
ßeljre»

€prac^i
Irtirc*

rtnnen. rinnen.
Ort.

Hrt ber

fle^rerinnens^rufur

Äuguft 28. — — $aße a. S.

September 1. 4. 5. Dat^ig

4. — — $ofen
— 4. 7. $ofen
4. — — ©reölau

7. — — granffurt a. D.
7. - — Sreölau

11. — — ©romberg

Dftober

11. 14.

12. - -

20. 18.

23. -

25. 25.

- 28.

10. -
12. -

17.

23.

Utoüember 2.

7.

7.

27.

30.

7.

17.

14.

19.

30.

30.

10.

27. 17.

28.

7.

7.

23.

Arfurt

Sromberg

Sromberg
£annooer
ßobleng

Sdjleöroig

ßoblen^

Oppeln
Kemel

Stettin

Äönigöberg i.$r.

2J?agbeburg

Äömgöbcrg i.$r.

Berlin

©rcölau

fünfter
23erlin

Hbß.$riif. a.b.fie^n

Seminarbeib.grat

föen Stiftungen.

«bg. qjrüf. a. b. fl

Sefjr. fflilb. «njt.,

gleich für ftiräroär

Äommiff. $riif.

2lbg. ^rüf. a. b. $n

fie^r. »Üb. 8nft.

5rl. Äntttel.

Äommiff. $rüf.

Äbg. «Prüf. a. b. $r

2ef)r. ©ilb. Änft

Dr. 9iiöle.

«bg. qSrüf. q. b. $r

Ce^r. »ilb. Hnfl

Sri. ©reger.

Äommiff. $rüf.

8bg. *ßrüf. a. b.
j

2ef)rerinnen*Senri

Äommiff. *Jküf.

Äommiff. $ruf. für

Bewerberinnen.

Äommiff. $rüf.

Äommiff. *ßrüf. für

©eroerbertmten.

Äommiff. $ruf.

«bg. $rüf. a. b.

Se^r. ©ilb. «nfi.

Äommiff. $rüf.

bögl.

bögl.

bögl.

bögl.

bögl.

bögl.
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W. Vtttnin füt ttit toiflenrtfcafllitfc* Prüfung
tnm %t§tttinntn im Ja^re 1899.

3u öetlin im 3uni 1899.

X $rf* unit €ttmint für fcie Prüfungen öer ITe^re-
rirnttn für toet&Iid?* gattöar&stten im Ja$r* 1899.

Jag be3 Segimteä
Rr. s$rooinj. Drt bcr Prüfung.

bcr Prüfung.

1. Cftpreujjen

2. SBertpreu&en

3. Sranbenburg

4. Bommern

5. $ofen

ö. Sdjlefien

Saufen

_
§o(ftein

r
". Seftfalen

- Äijempnnuna

Königsberg
a. 2>an£ig

b. Sandig
a. SBerlin

(«ngufta*S<$ule)

b. Berlin

(glifabet^Scfcule)

a. Stettin

b. Stettin

a. <ßofcn

b. fflromberg

c. $ofen
d. Sromberg
a. Sreölau
b. £iegni|

c. SreSlau
a. SÄagbeburg
b. (Erfurt

Äiei

a. #annouer
b. §annooer
a. fünfter
b. Äeppel, etift

a. ffiaffel

b. SBieöbaben

c. ftranffurt a. SR.

a. ©oblen$

b. 6obIen3

c. Süifclborf

26. äRai

21. Stög
12. September
28. «prU

13. SRoüember

20. flpril

26. Dftober

13. Wärt
20. SKara
11. September
18. September
21. 2Rärg

21. 3Wärs
12. September
9. 2Kai

6. September
2. SK&rj

2. 2Hära

5. September
13. 3imi
3. Dftober

27. 2Kärs

20. «pril

16. 9Kär$

24. Npril

9. Dftober

12. Suli.
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Y. <&ttt uni Zttmint für bit ptüfutt$tn ah

fcorftrlirr ltnfc als £*|jrer für Caublhu
auffalten im fa^rre 1899.

1. Prüfung als Borfteljer:

$u ©erlin an ber fiönigl. Saubftummenanftalt im €ep;

tcmber 1899.

II. Prüfungen als fiefjrer:

Sir. ^rooina. Ort («nftalt).
£ag beS Begi

ber $
1. Dftoreufcen

2. 2öc|tpreu§en

3. Sranbenburg

8«

4. Bommern s

5. *ßofen 5

6. ©djlcficu =

7. ©atfjfen =

8. ©djlcSroig^olftein s

9. ßatmooer »

10. SBeftfaien

11. #cffen=9laffau

12. Sftycinpromttg *

Königsberg am 5.

Wallenburg = 21.

»erlin * 28.

(5lgI.2aubft.Hnft.)

ötcttin

$ofcn
Breslau

(Erfurt

SdjleSroig

£>ilbcSl)cim

6oeft

(Samberg

fteuroieb

22.

3.

17.

23.

12.

26.

14.

7..

5.

SDcjcmber.

Dftober.

©eptember.

Hpril.

SRoocmbcr.

Dftober.

6cptembcc.

Dllobac.

9ttai.

Huguft.

Huguft.

3uli.

Z. <&vit unb aTermittt für tot Prüfungen fct

arurnlrftrtr unb aCurnlr^rcrinnen im Jahre 18

Xag beS Beginnes ber

Prüfung für Ort.

Jurnlcfjrer.
i

2urnlcl)rcrinnen.

$roüinj.

Dftpreu&en 23. 2Kärg

Branbenburg 23. ftebruar

Sc&lcficu

6ad;fen

U. War*
9. 9tfära

SRfjeiuprooiuj 10. sUtar$

20. Wläxi Königsberg.

u. »ooember») i

8erlin -

15. Wärs Breslau.
— £>allc a. 8.

21. Hpril ÜHagbeburg.
16. 9?ooember Bonn.

*) Segen ber ^riifungStage toirb bejonbere $efanntmacr)ung cxl

werben.
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ZI. Ctrmiti für Cftöffmmg &es fhtrfas in frer

$öniglit$*n ^itrnl*I}r£r-iMamtt00anpaIt

2>er nä^fte fturfuS gur HuSbilbung uon lurnleljrern in

r fömfllicfcen 2urnle§rer=ailbung8anftalt au Serlin wirb au
Inning be8 3Konai$ Dftober 1899 eröffnet werben.

IL genaht für Eröffnung frts Jhitfus |us Jtu«-

$er nädtfte fturfuö gur ShtSbilbung uon Xurnleljrerinnen in

:r Äonigl. £untlc§rar;©Ubung8anftalt 311 Berlin wirb am
2>onner$tag ben 6. Hpril 1899

:rnet iDcrben.

3nt|alt§'3Ser3eid)nt§ bc§ Januarheftes.

3hrrificrium bcr geiftltdjcn :c. Ängelegen Reiten ©eite 1

$te ^arfjoerftätibigen-tkTcine - 4
SanbcS-Äommiffton jur Skratfjung über bte Berroen*

bung bcr gonbd für Jlunftjroecfc « 7

2umIefjrer«St[bung$an[talt $u Berlin • 8
Spang. Sefyrerinnen-^ilbungSanftaltcn unb $enftonat

gu fcronfeig - 8
lit Äoniglit^fii $roptn$talbel)5rben für bic Untcrrid)tö*Bcr-

oaliung
1. ¥roötn$ Düpreufjen - 8
2. * SBeftprcufoen • 9
3. • Sranbcnourg • 10
4. « Bommern • 11

6. - $ofen = 12

6. 8cf)leftcn - 12

7. * ©aefifen .... - 18

8. ' 6d)lc§roig-©olflcin ...... - 14

9. • fcannooer . . . . - 15

10. « Ekjtfalen '
. . . . - 17

11. • $eficn*9taffau ........ - 18

12. Äljrinproütiu ........... • 18

18. $oljeii3ottcrnf<f)e ßanbe • 20
14. gürftentfjümcr SBalbecf unb Ormont ... - 20

frr ei 3 dj u l in fpeftoren

1. $romnj Dftpreu&en » 20
2. - SBeftpreufjcn - 28 .

3. - ©ranbenburg • 25
4. - Komment - 81
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•

5. $rooin$ $ofcn Seite

6. - Scfjlcficn

7. • @ad)fen •

8. « ©d)leäro'tg-$olftein •

9. * §annooer
10. - »eftfalcn •

11. - Reffen«Stoffau
12. SHjeinproüinj

13. $o[)ciuolIcrnfd)e fianbc

D. tföntglidK flfabemte ber ©tffenfdjaften $u ©erlin . . .

E. Äöniglidic Wabcmie ber fünfte ju ©erlm
F. Äönigliaje 3ftufcen m Berlin •

G. 9faud)« s))lufcuin ju Berlin
H. Äöniglidje roiffcnfcfjaftlidjc Änftaltcn ju ©erlitt (^otöbam).

1. tföniglidje Sibliotbef

2. Stöniglidje Stermoarte •

8. .ftdnigliaVr ©otanifdier ©arten •

4. ScöniglicgeS ®eobätifd)eS ^nititut urtb Zentral«

burcau ber internationalen Örbmeffung auf bem
$elegrapf)enberge bei ^otsbam •

5. tföniglid)e§ 9Äcteorologifd)eS 3nfittut ju Scrlin

nebft Obferoatortcn auf bem Jelegrapfjenberge

bei IßotSbam
6. Stoma. Iicf)c3 H|tropfmfHalifd)e« Obferoatorium

bei ^otsbam
J. 2)ie Scöniglidjeu Uniocrfitäten

1. Stonigäbcrg •

2. «Berlin

3. ÖreifSroalb

4. ©rcSlau
5. öalle , •

6. Siel

7. (Böttingen *

8. Harburg
9. ©onn

10. Äfabemie 511 fünfter
11. Luteum ju ©raunäberg

K. S)te Äöniglidjen fccdjnifdjcn £>od)fd)nlen

1. Berlin •

2. fcaunoucr
3. ?lad)cn

L. $)ie Ijöfjcrcn Leljranftalten

M. $ic Scönig,lidjcn <Sd)ullebrcr« unb Lehrerinnen-Seminare .

N. $te ftaatlicfjen unb ftäbtifdjen ^räparanbenanftalten . .

O. Die Jaubftummenanftalteu
P. $)ic ©linbenanftalten »

Q. 2)ie öffentlidjcn f)öf)crcn SRäbdjcnfcfjulen

R. Termine für bie fcd)Sroöd)igen Seminarfurie ber eoangelt«
djen ^rebi^tamtd^anbibaten im Safjre 1899 .

8. 2ennine ür bie $rüningcn an bctl @ct)uUef)rcr- unb Öcljre»

rinnen-Seminaren im $af)re 1899 ,

T. Termine für bie Prüfungen an ben Äönigliajcn ^räparan-
benanftalten im $&t}TC 1899 -

U. Orte unb Termine für bie Prüfungen ber Scljrer an SRitttU

fdjulen unb ber föeftorcn im 3a§rc 1899 ... •
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Orte unb Xcrminc für bic Prüfungen ber Seherinnen, ber

Spracfjlefjrerinnen unb ber ©djuloorfieljcrinnen

im Satire 1899 Seite 179
Sennin f. b. roiffenfa.^rfif.ü. Seherinnen in Berlin i-3. 1899 - 187

£4gL für bie Prüfungen ber 2ef>rerimten für roeiblidje

§anbarbeiten im Safjre 1899 - 187

StegL für bie Prüfungen alö SSorfiefjet unb aU Sefjm für

Xaubftummenanftalten im JJaljr* 1899 ... - 188
liql für bie Prüfungen ber Jumle^rer unb $urnleljrerinnen

im 3anrc 1899 - 188
L termrn für ©röffnung bc8 Äurfuö jur Äußbilbung oon

Xurnlef>rern im 3afjre 1899 «189
I £#gL für Eröffnung be« Äurfuö jur Äuöbilbung non

Zum IcJjrertnnen im 3aljre 1899 »189

Drud von 3.5. 6tatrfe In Berltn.
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Gentrolbfott

für

in f^tcujjttt*

ffnm&jegeben in bem SWinifterium ber geiftlid)en, UnierridjtS* unb

SRebtainateKngelcgenheiten.

SBertin, ben 25. Februar 1899.

A. »eljöriett ttnH »eantte.

1» Seranfdjlagung unb Serrechnung ber SauleituugS-
foflen.

»erlin, ben 18. SWooember 1898.

2)nt nad&Qeorbneten Sehörben meines 2RinifteriumS taffe id)

J ber Änlage eine 2)rucfauSfertigung beS Sftunberlaffeö be§ £errn
IfmifterS ber öffentlichen Arbeiten vom 11. SKära b. 3§. —
II 3088 — , betreffenb bie Seranfd&lagung unb Serred&nung ber

talcttungSFoften , $ur ÄenntniSnahme unb Sead)tung $uge£)en.

(Srgdnjenb bemerfe ich ba$u 5°löcn&cö:

1) 3u I b Slbfafc 2.

3u ben bort genannten Sauten gehören eoentuell auch bic

Pen*, Äüftcr= 2C. Sauten, §infichtlich ber Sctfjeiligung ber

r^aröbaubeamten bei ©chulbauten, für roelcbe aus bem bei Äa=
ad 121 Xitel 38 beö @taatd$audI)aIt*s<Stat* ausgeworfenen
Saeta Unterftüfcungen gewährt werben, bebalt eS bei bem SRunb^
- - 0/% cm - SR b. g. Ä. ü. III. E. 1400 //T . t

T

^ öom 30. 2Kar3 o. 3«.
9». b 5. & m. 44io

-(Cen^M.

1 3*0) fein Scroenben.

2» 3" I c. 3" &en ^ier aufgeführten Sauten finb auch bie*

Bigen $u regnen, $u benen ber <JiSfuS als Patron auf ©runb
«Mc&er Serpflicfjtung geroiffe Saumaterialien 3U liefern hat.

£er SRinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Sertretung: pon SBenrauch-
«n

":$georbneten SJeljörben bcö 3ftcffort$.

' Ul.A. 644. G. III. ü. I. ü. III. E. n. fing.

16». 13
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Serlin, ben 11. 2Rär$ 1898.

Unter Segugnahme auf bie (Erläuterungen gu Äapitel 28

2itel 9 be§ (Etats ber Sauoerroaltung für 1898/99 beftitmne i<$

hiermit, toa8 folgt:

I. Scranfthlagung

a. ber auöfchliejjlich für ftaatliche Rechnung auögufüfjrenbcn

Sauten:

Som 1. $pril b. 3$. ab fitib in bie Äoftenanferläge bcr=

jenigen ©taatöbauten, beren Soften auf bem Drbinarium bei

Sauoerroaltung ober bem ©jtraorbtnarium aller 9?effort§ mi

?ln§naf)me ber Serg*, ©fenbaf)n=, SWeliorationö* unb UMHax
Sauoerroaltung beftritten werben, Ausgaben für btc §rotdt bei

Sauleitung nic^t mefjr aufgunehmen. Sei ber Seranfdjlagunc

ber Sauten, roelchc auf Hnleifjefonbö ^ergeftettt werben |oüen

ift am ©chluffc be§ $oftenanfchtagef ber eigentlichen Saufoften

fumme ein Setrag oon 6 ^Srogent ber lefcteren hingugurcchneti

welker als Srfafc für bie t^atfä^Iic^en Soften ber SBaiücitun«

gu bezeichnen ift.

b. ber für alleinige Rechnung uon Sntercffcnten au^u

füfjrcnben, ftaatlich geleiteten Sauten:

3n ben Äoftenanfchlägcn berjenigen Sauten, welche H
alleinige Rechnung oon 3ntereffenten unter ftaatlicher 2ettun

aufgeführt roerben foHen, infbefonberc alfo ber Sauten üo

®erichtö= unb ©efängniögebäuben für Rechnung oon ®cmeinbn
welche oon ber ©taatöbauoertoaltung aufgeführt unb bentnä<$

oon ber 3"ftigoerroaltung angemiethet roerben, ferner ber ftaatf

feitig für alleinige Rechnung ber 3ntercffenten berguftellcnbc

SDeicbbauten, ift gleichfalls ber eigentlichen Saufoftenfummc ei

Setrag oon 6 <J5rogent ber lederen am ©d&luffe binguguredjiu

unb alf (Srfafe für bie thatfächlichen Äoftcn ber Saulcitung
|

bezeichnen.

$)af ®lci<he gilt in $nfef)ung berjenigen ftaatlich geleitet

Sauten für Rechnung oon 3"tcreffcntcn, gu bereu Äuöführui
ein fefter 3uf<hu& (®nabengefchenf bei Äirdjen= unb ©chulbautc
auf ber ©taatffaffc geroä|rt roirb.

c ber für gemeinfehaftliche Rechnung bcö ©taatef ui

oon 3ntcrcffcntcn au§gufüf)renben, ftaatlich geleiteten Saute

3n ben Äoftcnaufchlägen für folchc Sauten, bereu Soft

auf ®runb rechtlicher Berpflichtung nach einem beftimmten

hälttüffe oom Staate unb oon 3"tereffentcn (Ocmeinben it. f.
r

antljeilig aufzubringen finb, ift ber Setrag oon 6 *ßrogent n

oon bem auf bie Sntercffenten entfallcnben 2lntf)eÜe an ben Sa
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fcitm $u ermitteln, biefem $ntf)cüe f)M3ii3urechnen unb als SeU
tag ber 3ntereffenteu $u ben Soften ber ftaaflichen Saulcitung
ui bezeichnen. £ierfjer geljören inöbefonberc bic *J5atronat$5

ftrd>cnbauten.

•i berjenigen für Rechnung beö Staates au§3ufüfjrenben

Birten, 3u beren Soften oon Sntereffeuten ein fefter

ßufchufj Qclciftet roirb:

dergleichen Sauten finb benjenigen Sauauöfüfjrungen gleich

ju achten, roeldje für auSfchlie&lichc Rechnung be§ Sytraorbina^

tntö eines SReffottS ber ©taatSuenoaltung ausgeführt roerben.

ft ift ba§er — roie unter a angeorbnet — in ben Softcnanfchlägen

»Aer ein ^ßrojentfafc ber eigentlichen Saufoftenfumme als ©rfafc

In bic thatfächlichen SaulcitungSfoftcn , noch ber mutfjma&liche

betrag biefer lefctercu im (Sinjelnen üoi*3ufef)en.

das ©leiche gilt in Slnfehung berjenigen <Staat&baute\\, für

von 3ntereffcnten eine GrtragSgarantie bis $u einem he-

Hutten öödjftbetrage übernommen roirb.

Um aber in Jäßen biefer &rt bie richtige Semeffung ber

tniaeffentenleiftungen im Vergleiche 3U ben ©cfammtfoften ber

rauien emfchlic&lich ber Äufroenbungen für bie Sauleitung fidler?

midien, foroie für bie 3roecfe ber @tatiftif unb jur (Srmöglichuiig

mer jutreffenben ^Rentabilitätsberechnung ift auch ^ l biefen Sauten
n Schlurfe be£ Slnfchlageö als „Soften ber Sauleitung" ber

?rtrag oon 6 $ro$cnt ber eigentlichen Saufoftenfumme nad;--

• ber Sauten für Rechnung beS DrbinariumS eines

Wfortfi ber ^Staatsverwaltung mit ÄuSfcfcluS ber Serg^,

?fnbafjn=, SfteliorationSs unb Militär * Sauoerroaltung, bcS

':?inarium£ ber allgemeinen Sauoerroaltung unb beS <ßatronatS=

Saufonbs:

3n ben Softenanfchlägen für Sauten, beren Soften nicht aus
Erbütartum beS (ItatS ber Sauüerroaltung (oergl. a), fonbern

JonbS beS DrbinariumS ber übrigen SReffortS — mit ?luS*

&üiB ber Serg=, <Sifctt6a^ii» #
SKcliorationS* unb 2Rilitär*Sau=

nrnltung unb beS $atronatSsSaufonbS (üergl. c) — entnommen
tfben, ftnb bie mutmaßlichen fachlichen Soften ber Sauleitung

&reib= unb 3cichenmaterialien, tcchuifdje unb mechanifebe SlrbeitSs

8üreau=2flictf)c, ^ei^ung, =Seleu<htung unb Reinigung
1 ^crgL rne^r) — foroeit fie nicht oon ben fiofalbaubeamten aus

dienfiaufroanbSentfchäbigung 311 beftreiten finb — im 6in=

fon oor^ufcfjcn. $>ie perfönitcheu Soften ber Sauleitung

knuncratioiten ber $RcgierungS=Saumeifter u. f. ro.) werben anä

13*
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fccm Drbinarium bcr allgemeinen Sauocrioaltung beftrittcn unb

finb baljcr in ben Anfragen nicht oor$ufchen.

3n allen unter Ia bis e bezeichneten fällen ift nac& wie

cor in ben (SrlctuterungSberichtcu anzugeben unb an§ju(}Tli(4

ju begrünben, ob eine beionbere örtliche Sauleitung notljrocnbig

ift, ob mit berfelben ein MegieruugSsSaumeiftcr betraut roerben

mufc, welche technifchen unb mechauifchen Arbeitshilfen fonft nod

erforberlicb finb, ob ein bcfonbereS Saubüreau einzurichten iii

u. f. ro., fowic für welche 3e^uec Die befonbere Sauleituii(

mutfjma&licf) benötigt wirb.

II. Verrechnung.

a. Allgemeine Sorfchrifteu.

Sei allen Sauten, welche unter ftaatlidjer Leitung für SRedj

nung oon Anleihesjon bs (Ia), für alleinige SRedjnung w
Sntereffcnten (Ib) ober für gemetnfehaftliche Sflechnung beS Staate

unb oon 3ntereffenteu (I c) ausgeführt werben, finb am ©d)luv

eines jeben SJcchnuugSjahrcS ober — fofem ber Sau iimerfyal

eines foldjen ooHenbet loirb — bei ber Abrechnung bic al

(Srfafc bcr SauleituugSfoftcn bezeichneten Seträge in ÜQöfyc oc

6 Prozent ber in bem betreffenben (£tatSjaf)rc thatfächlid) oc

bauten ©umtue (im JaHc 311 I c beS tfjatfächlich oerwentui

Anteils ber 3"tcrcffeuten) bei bem SaufoubS gu oerau»

gaben unb bei Äapitel 28 Ittel 9 beS (StatS ber BaMM
loaltung in Giunaljmc nachzumeifen. 2öirb bic ©umme t>

nur!liehen Saufofteu, oon welcher hiernach ber bei Äapitel :

Xitel 9 3U oerciimaf)meubc Sßrojcntfajj 311 berechnen ift, na<

träglich — in Jolgc oon (Erinnerungen bcr königlichen £>
^echnuugSfammcr — geäubert, fo foü gleichioofjl oon cii

nachtraglichen Acubcrung auch beS bei Äapitel 28 2itel 9

(Sinnahme nachjuroeifenben SctragcS abgeben werben.

Sei Sauten für Rechnung beS DrbiuariumS aller SRc^o

mit AuSfcblufc bcr allgemeinen Sauocrwaltung, ber Scrg-, C^h"

bafjn=, 2flcliorationS= unb Militär - Sauocrioaltung foroie \

^atrouatSsSaufonbS (oergl. Ic) finb bic fachlichen Äoften

Saulcituug (oergl. Ie) bei ben betreffenben Sau= (bc$ro. Uni

haltung^) Jonbs wie bisher 311 oerrechnen, bie perfönlid
bagegen auf baS Drbinarium beS @tats ber Saiiüerioalti

(ttapitcl 65 Jitcl 1, 2, 3, 9, 10 a, 13 u. f. 10.) 3U iibcrucfuT

A11S ben Sau= (bc3io. UnterhaltuiigS-) ftoubS beS Drbinariu
bcr allgemeinen Sauocrioaltung foHen aber auch bic fächlid
Äoftcn ber Sauleitung Fünftig nicht mehr beftrittcn, fonbern
Kapitel 65 Sitel 13a in Ausgabe nachgewiesen werben.
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b. UebergangS^Seftimmungen.
Sei allen benjenigen Sauten für Meinung beS (Sjtra*

f>rbinarium§ fämmilidjer SteffortS mit 2lu8fc§lu& ber Serg*,

ifiicnba^n^ 2Kelioration§* unb 2HUitär*Sauoenoaltung (Ia) fo*

mt für gcmeinfc&aftlid)e 9fted)nung beS <5taate$ unb oon
Jntercifenten (Ic), beren ©efammtfoftenfumme nod; unter ©ins

rccfjnung ber im einzelnen oeranfd&lagten Sauleitungöfoften fefte

artest roorben ift (in§bcfonbere alfo ben SfteftenfonbS, ben im
foraorbinarium be§ (StatS für 1898/99 aufgebrachten unb ben

turgft einen für 1898/99 bereits bewilligten Beitrag au§ bem
ftunmat^Saufonbö gebilbeten ^ottbS) ift ein Setrag oon 6 ^ßro*

int ber in jebem (£tat§jaf)re tfjatf ädfjlid& oerbauten
2ummc als: „Soften ber Stauleitung" am 3a^reöfc^luffe bei

im SaufonbS gu oeraufgaben unb bei Äapitel 28 Sitcl 9 gu
rcreinnaljmen. tiefer ^rogentfafc ift von ber ©cfammtfumme
in im näc^ften Gtatajafyre gur Serfügung fte^enben
Diittel — n\d)t von ber tl^atfärfjlidf) oerbauten (Summe —
>m beregnen, roenn e§ fic§ um Sauten fjanbelt, für ioeldje

rnicre Sauraten in ben nädjftfolgeuben (StatSjaljreu nod) in

k$f\d)t fielen.

Ser Saft oon 6 ^rogent ift im 2öege ber 2>urdf)fd)mtt§=

^re^nung ermittelt morbeit. SefjufS bemnäcftftiger Prüfung
:iner 3ngemi*ffenljeü ift oon benjenigen Sauten, bei beneu fünftig

&ff ben unter Ia am ©cfyluffe, b uftb c fotoic unter IIa mit*

^nlten Orunbfafcen eine Srftattung ber Saulcitungffofteu au
k allgemeine Sauoenoaltuug gu erfolgen Ijat, in ben brei (Statd«

:trrn 1898/99, 1899/1900 unb 1900/1901 bie $öf)c ber tyaU
jijlidjen Sauleitungffoften unb beren Serf)ältni§ gur eigentlichen

'liitoftenfumme — für jebe Sauauöfü^rung getrennt — nad^
iCKifen. SDie Ueberfid^ten fiub unerinnert am ©d&luffe beS

'rnenben SftedjnungäjafjreS — fpäteftenö bis jum 1. Sunt
einzureiben.

2oroeü \<b für 1898/99 burd& bie ©pegialetatS ober in ber

ton oon Ruföäffett unb bergl. Scträgc bei ben Unterhaltung^
Rte ber Sauoenoaltung (Äapitel 65 Xitel 14, 15, 16, 16a,

foi 17 unb 18) bereits übenoiefen Ejabe ober auf ®runb ber

rorltegenben Äoftenanfcfclägc nodf) Überreifen werbe, ift gu
s&n, meldte 93eträge für Sauleitung in ben Summen ent=

QÜat jtnb. Die betreffenbeu Setrdge für Sauleitung fiub bann
in Abgang gu [teilen unb mir beftimmt binnen brei 2Bod;en

^b?r§ angugeigen.

£te anberroeite Serredjnuug ber Saulcitungöfofteu roirb auch

(änfluß auf bie Obliegenheiten unb bie (Intfchäbiguug ber
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©pe3talbaufaffenrenbautcn fein. 3$ behalte mir cor, hierauf in

einer befonberen Serfügung gurü^ufommen.

c. 3m einjelnen.

*xiM9* Sei bem neuen Sittel : „Beiträge 3m: 2)etfung von Sau

leitungSfoften" werben in ben ©pe3ialetatS ©elbbeträgc nid)

ausgeworfen fein; bie auffommenben Seiträge finb baljer oii

Kef)reinnaJ)me 3U üerrcdjnen. 3*)rc ^c\t\icünnQ fyat ftetS mi

äu&crfter 83efd)leunigung 311 erfolgen, fo ba& oerfpätetc SScr

recfjnungen beftimmt uermieben roerben. 3)er Ermittelung bc

Beitrages ift, falls Baubeginn unb Sbfdjlujj ber 2lbrecf)miii

nid)t in baSfelbe ©tatöja^r fallen, ber in bem betreffenbeu ©täte

iafjre für bie eigentlichen Saufoften fid) ergebenbe $luSgabe=3!i

betrag 3U ©rnnbc 311 legen. (Sgl. jebod; II b ?lbf. I Sd&lu&iaf

® ci bie*cn ®tö»titcln treten com i. %ril b. 3«. ab bi

' ©ef)älter ber in „fliegenben" ©teilen befdjäftigten SHegicrung*

unb Baurätljc be3ro. ber Sauiufpeftoren l)inju. $a ifjre Stelle

aber nad) roie oor auf bem ©encraletat geführt roerben, in be

©pegtaletatd alfo nid)t 3um STCacbroeiS gelangen, fo finb bie a

biefe Äategorie von Seamten ge3al)lten ©efjälter als 2Kcf)rauSgal

3U oerredjnen.

3n ben Serfügungen, betreffenb bie Ueberroeifung von 91

giernngSs unb Saurätljen unb Sauiufpeftoren, werben bie 3'

f)aber ber fogeuauuten „fliegenben" ©teilen aud) ferner als folrf

be^etc^net roerben, Angaben über bie Serredjnuug ber ©eljält

aber nur inforoeit enthalten fein, als es fid) um bie oorübc

geljciibe Sefd)äftigung in SeförbcmngSfteücn ober um bie Sk

tretung beurlaubter unb fonft befyinberter Seamten, alfo um ga
Ijanbelt, in melden nad) ben fonft mafjgebcnbcn etatSredjtlidj

©runbfäfceu Abweichungen uon ber oben ermähnten Serredjmi

fid) als notfjroenbig erroeifen.

Rapitd «5 2)aS 311 Xitel 1 unb 2 ©efagte finbet auf bie unter Xitel
xltü *'

geführten tcdjnifdjen ©efretäre unb Saufdjreibcr in „fiiegenbe

©teilen fiungemäfje fturoenbung.

3n ben an bie ©efjeime Äontrole ein3ufenbenbcn 9?a

roeifungen beS ©eljaltSbebarfcS finb bie Seamten in „fefter" u

in „fliegenber" ©teile nad) roie cor getrennt auf3ufüf)ren.

ftapitei» ^ier finb com 1. April b. 38- ab auch oic tarifmäfeM
8

2Sof)nuugSgelb3ufd)üffc ber in fogcnannteu „fliegenben" ©tel

tätigen Seamten beS Äapitel 65 Xitel 1, 2 unb 3 — unb p
aus ben oorljiu cntiuicfclteu ©rünben als 9)fef)rauSgabc —
verrechnen.

dtroaige anberroeite Seftimmungen roegen ber Serau&ßabi
werben in ben betreffenbeu UeberroeifungS-Scrfügungcn 311m 2t

bruef gelangen.
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Sem untcT biefem (StatStitcl aufgebraßten JJonbS faflen

vom 1. Äpril b. 3§. ab auefc bie nicfjt penfionöfät)igen ©teüen=

plagen ber bei ben ?rooin3talbef)örben oorübergeljenb, b. f). in

^genannten „fliegenben" ©teilen befd^äftigen SBauinfpeftoren im
IJaljrcSbetrage oon 600 „fl 3ur Saft.

2>ie be3Üglid)en Aufgaben finb gegen ben (StatSanfafo als

2Refjr ju oerreefcnen.

2!uS bem neuen Xitel „3ur SRemunerirung oon SRegierungS? Iff}^
Saumeiftern unb SRcgierungSsSBaufüfjrern" foÜen oom 1. April

fc. 3& ab fämmtlictje int X)ienfte ber allgemeinen ©auocrtoaltuitg

Zotigen JRegierungö=33aumeifter — ot)nc llnterfdjieb, ob fie einer

Srcmnaialbetjorbe ober einem fiofalbaubeamten 3ur §iljeleiftung

übenmefen, bei SBorarbeiien ober ber fieitung einer S3auauß=

fityrung u. f. tu. bcfdjäftigt finb - reimmerirt werben. 3>n ben

Anfügungen, burdE) meiere JRegierungSsöaumeifter überioiefcn

©erben, wirb bat}er eine Anorbnung roegen Serred&nung ber

Tagegelber unb SKonatSremunerationen nur bann enthalten fein,

penn abioeic&enb t)ieroon bie SBerred)nung nid&t bei Eitel 10a,

fonbern — 3. 39. im ^düt ber ffiertoaltung einer freien fiofaU

kubeamtenftefle burd) einen 5Regierung§*89aumeifier — bei einem

:n&eren Xitel 3U erfolgen t)at.

Sie Uebertragung ber felbftänbigen örtlichen fieitung oon
SauauSfüfjrungeu an einett SRegierung8s©aufüt)rer an ©teile eines

SegierungSsSBaumeifterS mit ben ooflen ©efugniffen eines foldjen

nnb bie SeroiHigung oon Tagegelbern für fo(d)e SRegierung§=

faufübrer aus bem Xitel 10a behalte id) mir oor.

Segen ber SJenoenbung ber übrigen 9tegierung8sS3aufüt)rer

hi Sauauöfütjrungen wirb bemnädjft befonbere Serfügung
frgeljen.

Sie biöt)er bei Xitel 10 a nad&geroiefenen Remunerationen |^c

}0
6
b

i'ii $üreau£ilfSarbeiter finb auf Xitel 10 b übertragen roorben,

b«i gleichzeitig gur SRemunerirung ber Saufctjrciberamüärter be*

nimmt ift.

&inficfctlicf) ber 99üreaut)ilfSarbeiter tritt t)ierburd), abgefet)en

wn ber neuen S9e3eid)nung ber SBerredjnungSfteüe, eine Äenberung
ii$t ein. dagegen finb 00m 1. April b. ab bie ben 29an=

iteiberanroärtem nact) SRaßgabe beS SRuuberlaffeS 00m 26. 3a=
raiör 1894 — III. 26 580. — 3U geroät)renben 9D?onatSremune=

wtionen nid&t met)r aus ben Saugen oon ber 2)ienftaufToanbS=

c**(x)dbigung ber fiofalbaubeamten unmittelbar 311 beefen ober

ben ©aufonbS unb bei Äapitel 65 Xitel 13a 3U oerrect)nen,

'nbcni fietS bei Xitel 10b in Ausgabe naefouroeifen.

Die 98ornat)me, Sfeftfefcung unb Verrechnung beS Sanges
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oon bcr SDienftaufroanbdentfödbigung be3 Solalbaubeamten Bleibt

r)ierburdj unberührt.

3$ behalte mir cor, bic 3a*}l &cr für jeben Sejir! ein«

guberufenben Ännmrter erneut feftjufefcen, unb erfu^e, biö ba^m

ofjne meine au$brücflidje ®enct)migung neue Änroorter ntdjt in

ben 93orbereitung8bienft eintreten $u laffen.

Slufjerorbentlicrje Remunerationen unb Unterftüfcuugen für in

wuTiibT „fliegeuben" ©teilen befdfjäftigtc Beamte bcö Äapitel 65 Ittel 1,

2 unb 3, fonrie für SRegierungd-Saumcifter gelangen vom 1. Slpril

b. 3$- ob ot)ne 9?ücfficr)t auf bie jeweilige bienftlidje Serroenbung

biefer Beamten ebenfo roie bie gleichartigen ßumenbungen für

bie übrigen fjör)ercn unb mittleren Saubeamten bei biefen (Statk

titeln gur SSerredtjnung.

«avitti 66 SDie 3mec(beftimmung bicfeS btefjer unter Xitel 1 1 a au$>
2,Ifl

gebrauten $Remuneration8=5onbS fjat bat)in eine ©rtociterung

erfahren, ba& aus legerem 00m 1. Hpril b. 3$- ab aud) bie in

^genannten „fliegenben" ©teilen ttjätigen iBeamten bcS Äapiteltö

Xitel l unb 2 foroic RcgierungSsSBaumcifter für au&ergen>ör)nli($

t»erbtenftlt(^e Seiftungen auf tedjnifdjem ©ebiete entfääbigt roerben

fönnen.

S)ie 3nanfpruct)nar)me oon Sau= unb fonftigen 3?onbS \\\

grunbfäfclicfc auSgcfd&loffen. 3m Uebrigen pnben rjinfictjtlic& bcr

®eroät)rung von au&crorbcutlicfien Remunerationen unb Unter*

ftüfcuugen bie Seftimmungen bcS Runberlaffeö üom 28. ©cp*

tember v. 3«. — III. 12445 II. Sing. — and) auf „fliegcnbr

Seamte unb 9?egierung8s23aumcifter ftnrocnbung.

X>ie 9iebeneinnat)mcn ber in fogenannten „fliegenben" ©tclln

^
tr)ätigen Sauinfpcftorcu finb rücffidptlicr) ber 3a^unÖ unb

s
28

recfcnung ebenfo $u bet)anbcln, roic bie gleiten Scjüge bcr übrig«

Seamten biefer Kategorie.

^xftrfSs
5 ^eu un*CH "ürjer angegebenen ©nfe^ranfungen finb an

biefcit ftonfö vom 1. ftpril b. 3$. ab aucr) bie Rcifcfoftcn^nt

fc^dbigungcu(Rcifefofteu=$auf(5ücrgütuugen, OfutyrfofteusGiitfdjabi

gungeu, Steifcfofteit unb Xagcgclbcr) ber in „fliegenben" ©teile

ttjätigen Seamten bed Äapitcl 65 Xitel 1, 2 unb 3, ferner bc

föcgicrungSsSaumeifter unb ber mit bcr felbftänbigen örtliche

Leitung oon 93auau3füf)rungeu betrauten föcgiernug^SBaufütjn

gu übernehmen. X)ie gc$at)ltcn Scträgc finb als 2Ret)rau8gat

gu oerrectinen.

X>aS ©leiere gilt üoit bcr ©djreib? unb 3ci4cnntaterialiei

Vergütung, welche ben bei ben ^Jroüiii/iialbetjörbeu au§r}ilf3it)ci

(„fliegeub") befdjäftigteu söcamten bc5 Äapitel 65 Xitel 1, 2 unb
in $öt)c oon 150 Jt bqro. 75 Jl unb 24 Jl iär)rlid> $
njäljrt roirb.

ftapltd 65
Xitel 12
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ftucf} bie ©djrcib» zc. SKaterialien* Vergütung ber übrigen

frei ben $roi>injialbeI)örben tätigen Beamten be$ Äapitel 65
Ittel 3 gum 3ö^rcöbctragc von 24 ^ ift Dom 1. Äpril b. 3$-
ab niefct mef)r bei bem ©üreaubebürfnidfonbö ber Regierung zc,

jonbern bei ftapitel 65 Xitel 13 bed 93auücrn>altung$s(ltat$

iu oerre^nen. 3)er SRunberlafc üom 12. 9Mär$ 1893 —

^L^fft^R
*

"~ erIc^cl t>ana<$ ci«c Slenberung.

Sie Seijefoften ber ben ^rooinjialbeljörben $ur au3fjilfö=

nmfen SBefdjäftigung überroiefenen (fogenannten „fltegenben")

'Beamten be$ Äapitcl 65 Titel 1 unb 2 für 2)ienftreifen inner?
l)alb be$ SiegiemngSs zc. Öejirte finb jroar aud> bei Äapitel 65
Titel 13 bed SauoerroaltungösStatS, bie Tagegelber tnbeffen bei

fcem Siätens unb SfufjrfoftensJonbS ber Regierung zc. (Äapitel 58
Zittl 11 bc« ®taat&f)a\&f)ait&®at&) — §ier ebenfalte alö 3flel)r=

ausgäbe — $u oerredjnen.

Sinnen brei SBodjcu fefjc id) bcr Vorlage einer 9tacbroetfuug

entgegen, au« roeld&er bie tarnen beseitigen 9Regierung$*23aus

nrifter, benen eine ^eifefoften^ntfe^äbigung zugebilligt ift, foroie

fcte ööfye ber lederen im 3a*)te8betrage unb baö Saturn unb
ht Kummer beö geneljmigeuben @rlaffe§ gu erfe^en finb.

3nt 3ntereffe einer einfacheren Serred)nung£n>eife beftimme
ufj hiermit gugleic£, bafj bie SRetfefofteu unb Jagegelber für SMcnft*

reifen , bie von ben Söeamten be§ Äapitel 65 Titel 1, 2 unb 3
<etnfc£ließltd) ber in „fliegeuben" Steden tätigen) foroie von
2m SHcgierung^Saumeiftern über ben SRegierung§= zc. Öe^irf

fcqn>. über benjenigen Slmtöbe^irf f)inau$ unternommen roerbeu,

rir melden Üjnen eine befonberc Sftcifefoften^aufcfjöcrgütung

gebilligt ift, üom 1. 8(pril b. 3$- ab, of)ne SHücffid&t auf bie 2$er=

urtfafiung biefer ©ieuftreifen, bei Äapitel 65 Titel 13 beö Sau?
rcn©altung^s©tatö al$ SÄetyrauSgabc nadjjuioeifen finb. 5Me
cfgent^eilige Slnorbnung in ben SRunbcrlaffcn vom 6. Slprtt 1890
- HL 20871/89 — , betreffenb bie Tl)eilnal;me ber ^Regierung**

üb Saurätfje zc. an ben ©trombereifungett, unb uom 19. Je?
bmar begro. 3. 3uni 1896 — III. 884 unb 5846 — , betreffenb

w&ntfdje Äonferenjen ber ^ofalbaubcamtett, roerben hiermit auf*

ceboben. Sin bcr SSerpflicfjtung ber ^romn^ialbeljörbeu, meine

^uftimmung $ur 2lu3füf)rung biefer 3)ienftreifen, unb groar tljun*

*4tt Dörfer, ein3ul)olcn
4

baburdj nichts geönbert. 3" be=

unber£ gearteten ^äDen, 3. 33. bei 3"farmation$rcifen , behalte

4 mir cor, ben beteiligten ©eamten, roic biöljer, ftatt ber gefefc=

iiicn Sfteiicfoftcu unb Tagegelber eine entfprec&eube S3cit)i(fc au^
</ntralfonb$ 31t geroäfyreu.

£er burd> bie ftunbcrlaffe com 22. 3uui 1886 — 2Kiu. 331.
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f. b. i. B., 6. 162 — unb oom 31. Wlai 1890 - 2Kin. 81
f. b. i. B., ©. 92 — crforbcrten Bericfcterftattuug über bic $ö§e

bcr an bic Bauinfpeftorcn bei bcn ^rooingialbefjörben gejagten

SicifcFoflen bebarf es fortan nicht mehr.

Soften oon Vorarbeiten unb oon Bauleitungen 311 ©errechnen.

Unter BaulcitungSfoftcn fhtb 3Uüerftehen: bie Slufroenbungen für

bie in bcn BaubürcauS im BertragSoerhältniffe befchäftigtett

Xcdjnifer, bie Cöfjnc u. f. 10. ber bafelbft tfjätigen mechamfehen

§lrbeitsf)ilfcn, bie fac^Iid^en Soften, entfte^enb burd; flnmicthung,

JluSftattung, Beleuchtung, ^ciguug u. f. 10. oon Büreauräumen,

Beschaffung oon 8d)reib= unb ßeidjenmatcrialicn unb bergl. mehr

Um bcr Söniglidjen Dber=5Red)nun{jSfammer bie Prüfung

ber richtigen Bcnocnbung bcr bei biefem Xitel nachguioeifmbcn

Sudgaben 311 ermöglichen, finb in bcn 8bf4>Iüffen unb SRedb=

nungen bie gefammten bei einer beftimmten gntrourf«« 2c. 8e*

arbeitnng ober bei ber fieitung einer Bauausführung in bem bc-

treffenbeu Sfed&nungSjahrc entftanbenen Soften im unmittelbaren

3ufammenf)ange unb unter Bcgeidjnung bes Baues aufgufü^ren.

ferner ift in ber erften Saffeuantoeifung ber Beginn unb in bei

legten bie Bcenbigung bcr Borarbeiten, ber Bauausführung cin-

fdjlic&Üd) ber Sbredjnung u. f. 10. genau ju bezeichnen.

2)en Anträgen auf Uebcriocifuna oon Mitteln gur Bcftreitunc

oon BorarbeitSs ober BaulcitungSfoftcn finb fortan ftets Sebarfs

9ßad)ioeifungeu in boppeltcr Ausfertigung bci3ulegen, oon benei

ein (Ejemplar bei ber ©eudjmigmtg jurüdgegeben iocrbeu roirb

ßur Erleichterung bcr Ueberficht roirb bei ber ^Rechnung*

Ieguug unb in bcn ©pc^ialctatö ber gonbS Xitel 13a in 310t

Abteilungen (I unb II) aerlegt. Bei I finb bie Soften ber Bor
arbeiten, bei II bic bcr Bauleitungen gu ©errechnen.

ttS
l

i8a
W

i
Soweit bereits für 1898/99 BerauSgabungcn bei Sapitel 6.

'

Xitel 13 a genehmigt finb, ift 311 prüfen, imoieroeit bic Serrccfpimi

bei biefem Xitel (Abteilung I) nad& ber neuen (Sintbeilung bc

©tat« noch zutrifft. £>ie 8e3Ügc aller Beamten in fogcnannU
„fliegenber" 6teüc, bcr SftegicrungSsBaumeifter unb Baufdjretbci

auioärtcr unb berjentgen Xedjnifer, bic beu ^rooiugialbe^örbc

ober fiofalbaubcamtcn gur £>ilfcleiftung bei bcn (aufettbc
3)ienftgefdjäften beigegeben finb, finb l)ier auSgufdjeibcn, foba

nur bie eingangs be3eid)uetcn Borarbeitöfofteu bei biefc

Joubs (Abteilung I) ocrblcibcn.

3u biefeu gehören bic Bc3Ügc berjenigen im BcrtragSue

hältuiS bcfdjäftigtcn Xedjnifer unb mechanifchen SrbeitStjilfen,

auSbrücflich 3ur Untcrftüftiutg bcr fiofalbaubeamteu bei Bc>

arbeiten angenommen ioorben finb.
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©in SerjcidmiS ber §iernad) bei Äapitel 65 Sitel 13a I 311

reraiiÄgabenbcn Seträge unter Angabe ber genef)tnigenben ©rlaffc

St mir binnen 3 2Sod)en oorgulegen.

Sie bei Sbtljeilung II biefeS Süelö 311 üerreefmenben Sau- gjg^
Ifitungdfoflen finb mit äu&erfter Sefdjleunigung 3U ermitteln.

2it lleberroeifung ber im ©tatsjafpre 1898/99 311 ifjrer 3)ecfung

crforberlidjen Summen ift umgcfjcnb bei mir 3U beantragen. (£§

rorrb fid) empfehlen, biefe Soften in einer boppelt cin3nrcid;enben

SebarfSsSRadjroeifung 3ufammen3ufteOcn / bie erfc^eu läfjt, roeldjc

Soften im Greinen für Sedjuifer, Qe\d)\m, Sd)reiber, für Süreau*
mirtf)e, £ei3ung u. f. ro., für ©djreibs unb ßeidjcnmaterialien u.

bergt, bei jebem Sau (für jebeö Saubüreau) erforberlid) finb.

Sie SBc^ügc folc^er sJ?erfouen, benen auf ®ruub beö (SrlaffeS

vom 22. SRoüember 1891 — III. 23104 — Seamteneigenfdjaft

beigelegt roorben ift, -finb ebenforoenig mie bie £öf)nc ber ©tarf*

mrifter unb ber Strommeifteranmärter :c. als Sauleitung§ =

foften an3ufe^cn unb bafjer uad) wie vor bei Den SaufonbS 311

itrrccgnen.

Sei biefem Sitel finb vom 1. Slpril b. 3ä. ab bie Se3Üge
gjjfj

»

\2o1)n u. f. m., einfdjliefclic^ ber anteiligen Seiträge 3ur firanfen-

fajff, ^ur Sllter§= unb 3noalibität3t>crfid)ennig) afler tcd&nifdjcn

unb medjanifdjen ?lrbcit§l)ilfeu 3U oerauSgaben, bie ben iec&nifdjen

Referenten ber ^roou^ialbefjörben unb ben fiofalbaubeamten für

$e<$ming ber ©taatöfaffc 3ur Untcrftüfcung bei ben Iaufen =

ben SMenftgefdjäftcn mit meiner ©cncfjtnignng beigegeben finb.

(Jine 3ufammenfieOung ber bur$ bie bereits bewilligte Hn«
nomine pber Beibehaltung berartiger ?lrbeit$fjtlfen für 1898/99
ntfftefjenben Soften ift mir binnen brei SBod&en twrgulegen. £>icfe

muß au&er ber Sc3ei(t)nuug ber bieSfeitigen ®eucl)migung&=

oerfügungeu bie S)auer unb bie Slrt ber Serroenbuug ber £ilf$*

fraft foroie bie burd) beren Sefdjäftigung im GtatSjafjrc 1898/99
fiöfte^enben Äoften erfefyen laffen.

»ei biefem ©tatätitel finb 00m 1. «pril 1898 ab audj bie t*?™**

§ffefclid>en Un^ug^ unb 3«rcifefoften ber in „fliegenben" ©teilen

tbatigen Beamten bcö Äapitcl 65 Eitel 1, 2 unb 3 fomic ber

mit Um3ug3foftenbered)tigung auSgeftatteten ^egierungS - Saus
nrifter, femer bie gefeilteren ßureifefoften bei* übrigen, im 2)ienfte

^er StaatSbauoermaltung tfjätigen SRegierung^Saumciftcr 3U

?ared)nen. Sollte in bem einen ober anberen ^aüe ein ?ln=

^ruefc auf Um^ugS? ober 3ureifcfoftcit nicfjt an3uerfennen fein,

to wirb bieö in ben betreffenben lleberrccifungöücrfügungcn cr=

hd)ilid) gemacht roerben.

Sei biefer ©elegenfjeit madjc id; barauf anfmerffam, baß
jcr oorübergefjenben SBafjrncfjmung ber £}ienftobliegenf)citen eines
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erfranften ober fonft beljinberten tedjnifdjen ©efrctärS ober Sau*

fd)rcibcrö auf ©runb meine« ©rlaffeö oom 3. 2Kär$ o. 3$. —
III. 3149 — eine $ilfsfraft als Vertreter angenommen roerben

barf, ofyne ba& meine ©eneljmigung baju einholen märe.

Die §ierburc£ entfteJjenben Äoften finb bei Äapitel 66 Ditel 1

.ju uerredjnen.

©olltc über bie Auslegung ber einen ober anberen uor-

ftebcnb getroffenen ©eftimmung ein Steife! befteljcn, fo ift um*

ge^enb $u berichten, im übrigen aber baS zur Durchführung
biefer Serfügung (Srforberlic&e fofort $u oeranlaffen.

gür ben bortigen Dienftgcbraucf) foioie $ur Bertfjeilung an

bie £ofalbaubeamten, $Wegierung8=Baumeifter, tcdjnifdfjcu Büreau*

Beamten u. f. ro. liegen . . Gjemplare btefer Serfügung bei.

Söcitere Grcmplarc föuuen von ber ©ejjeimeu Sftegiftratur III

beö 9ttinifteriumS ber öffentlichen Arbeiten bireft belogen roerbeit.

Der 2Kinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Dbielcn.
Sin

fämmtlidjc fcerren 9*eg,ierung>$räfibcnten, bie flönigüdje

SWinifterial-, SKilttär- unb $au-ftonimi|jion forme ben

fterrn ^olijci^räftbentcn f)ier unb an bie §crren Ober«

^räfibenten ju $reMau, (Soblenj, £an$ig, §anuooer
unb SRagbeburg.

III. 3088.

2) $lumenbung beS §. 16 Icfcter ftbfafc beS Disziplinar^
gefcfceS oom 21. 3uli 1852 unb bie (liulegung ber Be-
rufung im DiS$ipliuaroerfaf)ren fcitenS ber Beamten

ber StaatSautoaltfdjaft.

Berlin, ben 13. Dezember 1898.

üftact)ftcf)cnbe ^uubocrfügungeu ber £crrcn 2fliuiftcr ber

3rinan$en unb bcS 3""ern oom 18. 92ouember b. 3S., betreffenb

bie flmueubung bcS §. 16 lefcter Slbfafc beS DiS^iplinargefe^eS

oom 21. 3"li 1852 unb bie (Anlegung ber Berufung im Di*=
3tplinaroorfal)rcit fettend ber Beamten ber StaatSamoaltfcfyaft,

merbeu ,$ur ÄcnutniSnaljiue unb gleidjma&igen Beachtung bei ben

innerhalb meines ©efdjäftsbercidKS oorfommenben DiS$iplinar*

Unterfudjimgen mitgeteilt.

Der 2flinifter ber geiftlidjcu :c. Slngelcgcufyeiteu.

3n Bcrtretung: von © et; r au cf).

8n
fämtntlidie ftöniglidic ^Regierungen unb fämtntltdic &öuiglid)e

$rouinjtal-6d)ulfoQcgien , ferner fämmtlidje Herren Ober«
^räftbenten unb 9*egicrung8-$räfibcnten, fotote an ben
§crrn ^olijei-^räfibenten ju Serlin.

G. III. 2895.
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Bertin, ben 18. ftouemb tJB8$.

.

9ta($ §. 16 Ic&ter 2lbfa& beö ©efefceö, betreffcnb bb
ocrgefjen ber r\id)t ricfjterlid&en Seamten vom 21. Sutt* T852
10. 8. 6. 465), ifi bie 3)i8aiplinarbef)örbe bei Beringung ber

Strafe ber $ienftentlaffung gegen einen Slngefdjulbigten, meiner
pi bat penfionSbererfjtigten ©eamten gehört, ermächtigt, fofern

beionbere Umftänbe eine milbere ^Beurteilung sulaffen, in ber

(httfc&eibung $uglei($ fefijufe&en, baß bem ?lngcfd)ulbigten ein

If)«l be3 reglcmentSmä&igen $enfion8betrage§ auf fiebenögeit

ofcer auf geroiffe $afyxe als Unterftü^ung $u uerabreid&eu fei.

Set ber Hnroenbung biefer ©eftimmung ift in gufunft nadj

»olgenben ©efidjtäpuuften gu uerfafjren:

1) ®a§ SJorfjaubeufcin befonberer Umftänbe, roeld&e eine

milbere Seurtfjeiluug flulaffen, bilbet bie notfyroenbige $Borau3=

fqjimg für bie Snroenbbarfcit ber in Sftebe ftc^enbcu SBorfrfjrift.

fcls Umftänbe, meiere eine milbere ^Beurteilung gulaffen,

lomien hierbei alle biejenigen Umftänbe in 93etrad)t fommen,
a?dd)e überhaupt für bie ©trafeumeffung von ©rfjeblicbfeit finb

imgL §. 17 bc§ ©efefccS). Snöbefonbere brauchen bie $u bc=

rücfridjtigenben Umftänbe nid)t notfjroeubig bem befonberen £f)at=

h-ftanbe beö abjuurt^eilenbeu SDiSgiplinarfalleS anzugehören,

bnbeni eS fönnen au$ anbere, au&erfjalb biefeö £fiaibeftanbe8

li^enbe 2Rilberung§grünbe berücffidjtigt roerben, 3. SB. bisherige

nbellofe $üfjrung, lange üornmrfSfreie 3)ienftlaufbal;n, früher

enoorbene befoubere Serbienfte, eifriges Semüfjen, bie folgen
ber 3traftf)at roieber gut gu machen unb bergl. $)ie f)iert)on

:broeicfjeuben Seftimmungen beS (SrrlaffeS unferer ?lmt£üorgäuger

:om 14. Slpril 1889 (2Kin. 81. f. b. i. 8-, 8. 161)*) treten

:u5er Äraft.

2) 2>a3 ©efefc fpric|)t au§, bafj bie in Sflebe ftefjenbe 23es

Billigung „als Untcrftufoung" erfolgt unb giebt baburdf) $u er*

firmen, baß nad; ber 2lbfidf)t beS ©efefceS bie äußeren SSerfjälts

r^ne bc$ §lngcfc§ulbigten ebenfalls in ^üxad)i gebogen werben
Türn. hierauf ift bereits in bem (Srlaffe unferer SlmtSüorgänger

r-jra 23. Sejember 1883**) f)ingcroiefen unb babei ljeroorgcf)obcn

werben, baß eS beifpietSroeife nid>t gerechtfertigt fein mürbe, oer=

i>ältmSinäf$ig jungen unb üöüig erroerbsfäl)igcn Beamten erljeb*

Srud)t^eile ber gefefclidjen Sßenfion rooljl gar auf £cbcn§=
tri $u bewilligen, (lin foldjcS ©erfahren mürbe, mie in bem
rnDäfjnten örlaffc ferner ausgeführt ift, bie Sebcutung unb bie

•) ftultuS-SRimfi. Sri. d. 27. 2Wat 1889 — G. III. 1190 —

.

~> «ultuS-SWimft. (Sri. o. 29. gebruar 1884 — G. III. 3851. ü. I.

IL III*. — . (Gcrtrrbl.
f.

b.- gcf. Untcrr. S3eno. 6. 313.)
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Sßtrfung ber SMenftcntlaffung als be§ fd^rocrftcn 2)i83iplinars

mittels illuforifch macheu unb einem unioürbigcn Beamten bic

Bortfjeile ber ^ßenfionirung mittelft 3)icnftoergehen8 erreichbar er*

feinen laffen unter Umftänben, unter benen biefelben einem

nmrbigen unb 3um Sftücftrittc com ©taatöbieufte geneigten Bc=

amten oerfagt bleiben muffen. 3)iefe ©runbfäfee finb auch ferner

311 beachten.

3) 2Bie fid& auö Borftehcnbem ergiebt, gehört bie Scbürftig-

feit beö Slngefchulbigten begrifflich nicht }lt ben unter 9ir. 1 er=

örterten befonberen Umftänben, welche eine milberc Beurteilung

3ulaffcn. Bielmef)r ift bie grage, °& bie äußeren Berhältnifje

beö $ngef<hulbigten bie Hntoenbung ber in föebe fte&enbm ge=

{etlichen ^Borfd^rift rechtfertigen, felbftänbig neben ber Jragc nadj

bem Borljanbenfein ber unter 9ir. 1 bezeichneten v5trafmitbcrung§*

Qrüube 3U prüfen. Um Unflarheiten unb 3rctf)ümer 311 oer^

meiben unb eine fachgemäße Prüfung ber getroffeneu (£ntfchcibung

in ber 35crufung$inftan$ 3U ermöglichen, ift bei Hmoenbung ber

bezeichneten ®efefce$oorfchrift in ben 3)i83iplinars6rfenntuiffen er-

fichtlich 5U machen, in welchen Zfyatfadfen baö @eri<ht bie be^

fonberen Umftänbe erblich fyat, roeldje eine milbere Beurteilung

3ulaffen.

SDer ginan^Stfinifter. £>er SMmtfter be§ Stiftern.

von 2Hiquel. grhr. von ber fteefe.

fämmtltdjc königliche Regierungen.

©erlin, ben 18. Sßooember 1898.

?lbfchrift ffitxvon laffen mir @uer .^ochroohlgcboren jur

Äcnntnteuahme sugehen.

Sei biefer Gelegenheit ericheint c8 erforberlich, bie Beftimmun=
gen barüber, welche £>ienftftelle über bie (Stillegung ber Berufung
feitenö be£ Beamten ber Staatöauroaltfchaft im ©i^iplinarocrs

fahren 311 befinbeu hat, überfichtlich 3ufammen3iifäffen unb in (rr=

inuerung 31t bringen:

1) 2)er Beamte ber OtaatSautoaltfchaft ift oerpflichtet, hin-

fichtlich ber (Stillegung ber Berufung nach Äutoeifung beteiligen

2)icnftfteHe 3U oetfahren, roelche ihn mit ben ftaatSantoaltlichcn

tJunftionen betraut hat (®rla& 00m 17. $uguft 1885).*)

2) 3n allen Jällen, in welchen nicht auf SMenftentlaftung,

fonbern nur auf Bcrfefcung in ein anbereS Jlmt erfanut ift ba\

*) $cuItu«-2Rinift. (Sri. ü. 2. Eejcmber 18S5 — ü. lila. 19225 unb
20. 3uni 1887 — ü. II. 6866 — (Scntrbl. b. f. gcf. Unterr. Ben*, v. IS*?
6. 599).
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>ic vorgenannte SMenftfteHe ben Seamten bcr ©taatSanroartfcrjaft

an|int)eifen, bie Berufung einzulegen unb, falls bic lefctcre feinen

Erfolg ju oerfpredjen frfjeint, unter (Sinreicfjung ber Untcrfucr}ung§s

ahm unb gutacf)tlid)en 33erid£)terftattung bie ©ntfctjetbung be§

2epartcmeni$=6r)ef£ roegen SBeiterocrfoIgung bcr ©acfje emgu*
Mtn (®rlafj oom 24. «uguft 1892, 2Kin. 231. 1892, 6. 320).*)

3) 2>a§ ®Ieict)e fjat 311 gcfdjer)cn, rocun auf Sicnftentlaffung

unter Bewilligung eines Xr)eile3 ber $enfion al& Untcrftüfcung

trfannt unb hierbei gegen bic oben festgestellten ©runbfäfce ge^

fc^It ift. 3n3bcfonbere ift bic ^Berufung ftct§ einzulegen, loemt

bem Sngef4)ulbigteu ein jr)ei( bcr <ßenfion auf fieben§zcit gegen
*>en Antrag be§ Beamten bcr ©taatöanroattfcrjaft guerfannt unb
m4t jeber 3rDC^fe^ barüber au8gefcf)loffen ift, bafj bic @ntfc$eibung

m$t auf einem Serftofje gegen obige ©ruubfäfce beruht (oergl.

frlafi vom 14. Hpril 1889, Win. SM. f. b. i. SS., S. 161).

4) 3n aßen übrigen JäHen ift bie gu 1 bezeichnete Sienft«

frcHe ermächtigt, ben Beamten ber ©taatSanroaltfcrjaft roegen @in-
Iqung ber Berufung nact) eigenem (Srmeffen mit Hmoeifung $u

perfefjen (@rla& oom 17. Huguft 1885).

$cr fymnfrWmtfkx. SDer SWinifter beS 3nnem.
oon SRiquel. 3rt)r. oon ber Sftecfe.

«n
l'isnnütdje ©erren D6er«$rä[ibcnten unb 9tegterung3*

fTäftbenten, forote an ben #errn ^olijci-^räftbcntcn
>u Berlin.

gin. 2R. L 12802. II. 11431. III. 15063.

2Ä. b. 3- I. A. 11177.

3i Slufnarjme oon Beamten unb ifjrcn Jamilicnaugerjös
rigen in bic UnioerfitätäsÄtinifen.

(Gentralblatt für 1896 ©eite 344.)

Berlin, ben 20. SDczember 1898.

(r£ ift roicberrjolt beobachtet roorben, ba& Beamte in Ärank
§ett$fällen für fidfj ober ifjre Singer) örigen ^rioatsÄünifen aufs

ji£|en unb banact) ber)ufS 2)ectung bcr Soften um bie ©eroärjrung

llnterftüfcungen einfommen. 3<4 nerjmc tjierauS Beran*
Urning, ju erfuerjen, in geeigneter SBeife bic Beteiligten auf bie

^ortr)eile, roelctjc ifjnen bei 3nanfpmcr)nar)mc ber Unioerfitätes

ftmifen getoärjrt werben, foroic inöbefonbere barauf aufmerffam

•) ftuÜud-SKtnift. (Sri. 0. 8. gitfi 1897 — G. IIL 1050 — (Gcntrbl.

i gcf. Unterr. «erro. 6. 650).
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machen gu laffen, ba& in geeignete« fällen in ben Uttn>erfii&fc

Älinifen aud) foftenlofe Verpflegung gewährt wirb.

2)er SWinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m auftrage: Hithoff.
9n

|ämmtli(f)e Herren Umüerfität&»Äuratoren, mit 8u8fd)lu&
oon SJiünfter unb 33raun$6erg.

U. I. 8012.

4) Stadjridjten, betreffenb bie Änftellung oon oerab^

fd&iebeten Offizieren, benen Ällerfjödjften DrteS bie &u$-
ficht auf Änfteüung im ©ioilbienfte oerliehen toorben ift.

Serlin, ben 15. SDegcmber 1898

3n ©erfolg ber SHunboerfügung oom 6. Äuguft 1890 —
G. III. 1471 - (Gentrbi. 1891 S. 174) äberfenbe ich ein

(Somplar ber oom königlichen ÄriegSminifterium unter bem

1. September b. 3$. herausgegebenen SRachridjten, betreffenb bie

Aufteilung oon oerabfdjiebeten Offizieren, benen Merfjödjften

Ortes bie Auöficht auf Aufteilung im ßioilbienftc oerlicfjen

roorbeu ift.

SDie oorbejei^neten 9?ad)rid)ten treten an bie Stelle ber

9tad)ricf)ten oom 10. 3uni 1890.

$>cr 2tfinifter ber geiftlidheu :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon SBcnrauctj.
«n

bic nadjgeorbneten 33cf)örbcn.

G. III. 2969.

Serliu, ben 1. September 1898
1) 3krabf4)iebcte Offiziere, benen bie Auöfict)t auf SlnftcIIunj

im (Sioilbienfte ?(Hcrr)öctjften Drteö üerlieljen roorben ift, fyaba
gcmäfj ber 3"fafcbeftimmung 2 zu §. 10 ber ©runbfäfce fü
bie Sefcfcuug ber Subaltern« unb Unterbeamtcnftelleu bei bei

5fteuf)S= unb Staatsbehörbcn mit Sftilitäraiiioärtern ba§ 9?ecfe;

fid) um alle ben SDWitärauioärtcru oorbcljaltenen Stellen 5

bewerben.

2) SSon btefen Stellen finb in ber Anlage biejenigen bezeichne

welche im öereidjc ber preu&ifd)en Sioiloertoaltungeu fouv
ber $>cereS= unb ber 9^eid)§-^oftoern>aItung nebft anberen, bc
TOilitdranioärtern nicht oorbehaltenen Stellen zur SSefefcun

mit oerabfehiebeteu Offizieren oorzugötoeife geeignet fmk"

*) Eiefe stellen ftnb aufeer ben aus bem preu&ifd)en $eere aud> b<
aus ber SRarine auSgefdjiebenen Offizieren jugänglid).
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3) 3m Bereite ber 5Reich8=$oftoern>aItung ift eine gewiffe Süu?

$al)l oon ^oftämtern $ur auöfchlic&luhen Sefefcung mit folgen

penftonirten Offizieren beftimmt, benen bei ober nach ihrem
^lueidjeiben aus bem prcu&ifchen #ecre bie Sluöfic^t auf

Slnfteüung im ©ioilbienfte uerlie^en roorben ift (giffer XI

A

ber Anlage).

fi Jerner fm^ fät beftimmte ©teilen ber ^eereSoerroaltung (£in=

nehtungen getroffen, burch bie ehemaligen Offizieren bie (£r*

reidjung ber höheren Remter erleichtert mirb.

3)ic in biefer £>infid)t erlafienen Seftimmungen über bie

Änfteflung in ben unter 3*ffer X A. 11 unb B. 6 bis 16 ber

Änlage aufgeführten ©teilen fönnen bei ben Gruppen unb
ben 9e$irtefommanbo$ eiugefchen roerben.

ö- §in Änredjt auf eine beftimmte ©teile fann ben Änroärtem
nic^t eingeräumt werben.

^ ^enftonirte Offiziere, welche bie burd) eine informatorifche

Seföäftigung bei einer ©ehörbe entftefjenben befonberen Öu$=
gaben nicht au8 eigenen SKittcln 31t beftreiten oermögen, fönnen

auf begrünbeten Antrag burdj Sermittelung be8 Ärieg8=

mhtifteriumS 3uW"ffe gu ihrer *ßcnfion, je nach Sebürfniö
unb SBerfügbarfeit ber Jonbö, erhalten.

'
2ie ^Bewerbungen finb auSfchlie&licb an bie in ber Üftach s

ipeifung genannten ©ehörben gu rieten.

Äriegöminiftcrium.

3uf $tuq* «nb 3cuem>crf3offi$iere ber Srmee unb SWarine fonrie auf

I^eber^Cffaicrr, Sorpebo* unb 9Rafdjtncn«3ng,fnkurc unb £cc!offi$ieTe
i

: Äorinr finben bic norliegenben 92ad)ria)tcn feine anroenbung.

9?achmeifung
qmigen ©teilen im ©ereile ber preufeifdhen Sioitoerroaltung

bei ©eereSuerroaltung fowie ber $eich8=$oftueriDaltung, bie
^ ikfefcung mit oerubfehiebeten Offizieren geeignet finb, benen
-•rfjödjften DrteS bie Sluöficht auf Aufteilung im Sioilbienfte

ücrliefjen morben ift.

14
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93cjcidf)nung bcr Stellen

Sejcidjnung

ber ©eljörben, an weldjc

bte Seroerbungen ju

richten ftnb

I

I. Staat*

A. (Stetten, bie m i|m ©cfoMtmttjei

B. ©tefle«, bte jum Xljeiie oorangdmetfe mit Cf^iew

8

4

5

Stanjletfefretäre bei ber @eneral-£rben§«
Äommiffton.

Scfrctäre, ÄaHulatoren unb
Stegifttatoren

(Sefretär unb ftenbant ber

Spejialfaffe

bei ber

ÄnfiebelungS«

Äommifjion
in $ofcn.

23üreaubiätare

StcbatttonS-fctlfftarbetter beim 9tetd)$- unb
etaatßaiijciger.

®eneral*Orben$.

ttommijfton in Setiin.

^räfibent

ber Änfiebclung**

Scomtmfjton.

Kuratorium beS

unb @taat«an$eig,er*

Berlin.
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Sfknilidj« Sebingungen für bic

3uIafTung gu bcn Stellen

(Sinfommcn
bcr Stelle

JC

Bemcrfungen

Branftertttm.

Bfnia*t9ttfc mit Offizieren m befefeen ftttb.

:» teft?ea, fcj. 3teUen, bie Offneren juflänfllid) finb.

I

rd?öne ©anbfdjrift unb umfaffenbe
2u#bilbuncj für baö ©üreaufad). Bei
~ii*g,enmifneT Befähigung finb ben
Sngcjtclltcn im SBege De* $ufrücfcn8

bie Stellen ber Sefretdre unb
R:gitrratorcn $ugdngliä).

2 bis 4.

ftcnntnijfe Dom Beriüaltungß- unb
redjnungärocfen. 9Jad) einer langftenß

^«monatlichen ^robebienjtleiftuna, er-

(gt bic Annahme als Sürcaubidtar,
r.ts au* biefer Stellung naä) gehöriger

caäbrunq unb Hblegung einer $rü»
:ng bie HnfteHung alß Sefrctär.

Borfjrrgegangene litcrarifdtjc Bc-
fcirtiauna. gebergeroanbt^eit »H-
tnnne ftenntnt* ber inneren unb
Ddrligen polirif^cn Berljdltniffc.

l:lUrD\Ttf)fäa\tlid)c Äenntniffe er-

'hij)t, ebenfo Serfiänbni« frember

:7rad}en.

1800 biß 3800.

Sdmmtlicl)e Be-
amte aufeerbem
©oljnungßgelb«

$ufd)u&.

1800 biß 4200
unb ©ofjnungß-

gelbjufcfjufe.

$er Beamte ju 3

erhält eine nidjt

penfionßfäljige

Stellenzulage oon
300 JC.

Biß 1800 JC.

2400 biö 4800.

Bei norfommen-
ben Feldarbeiten
nKrbenaudj$ilfß-
orbeiter gegen eine

Remuneration u.

4 JC tdglicf) cor«

über^e^enb bc-

fdjdftigt. Gine
gleiche Remune-
ration erhalten

biejenigen jurSn-
fteuung notirtcu

Änroarter, bie bei

ctroa eintretenber

Bnfanjjur^robc-
be[d)dftigung ein-

berufen werben.
3u 2 bi« 4.

Öfftjierc roerben

innerhalb beß

bcn SRilttdran-

rodrtern oorbe»

(jaltencn 2ljcilcß

berSteÜen berücf.

ftcfjtigt.

£ie Bcfäjdfti-

gung in ber SRe-

baftion bcftcf)t in

bcr Untcrftüfcung

beß dfjcfrcbaf-

teurß burd) Sefen
von inlänbijdicu

unb außlänbt-
fcfjen 3citun 9 fn '

burd) Sammeln
oon geeigneten

Stoffen außbiefen
ßcitungen u. 3cit»

fcrjriften^urd) Be-
arbeitung biefer

Stoffe uad) &n-
roeifung beß Gfjef-

rebafteurß; ferner
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5öc&eidjnung ber Stellen

Skjeidjnung

ber Sc&örben, an rodfy

bie Bewerbungen ju

richten jtnb

II. 2Kimfierium ber au*

33ejummte Stellen ftnb ntc^t begeidutet

roorben, boä) ift eine ©erurffidittgung ge-

eigneter Sctnerbcr bei Erfüllung aller gefe^-

Iid>cn unb reglement«mä&igcn S?ebingungcn
nidjt auögc(d)Iof[en.

$>tc in ber Änlage J ju ben @runb-
fäfeen für bie SJefcfcung ber Subaltern« unb
UnterbeamtenfteHen bei ben Weid)§« unb
©taatäbeljörben mit SRilitäranroärtern unter

äbfdjnitt III genannten ©teilen.

Sftinifterium ber au?«

roärtigcn Ängelefltn«

Reiten in «erlin.

III.

$tc in ber nebenb

jcidjneten Unlape auifl

führten 'öctjörben.

IV. 2Wtmfteriuni

enba!

A. ©kfleii, bie in tym ©cfammtljcä I
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RfcntlidK Bebinaungen für bie

Sulaffung Den ©teilen

(Sinlommen
ber etcfle

.#

Semerfungen

tn Äbfaffung
eigener frtttftren*

ber ober rcferlren-

berHrtirel aufbcn
©ebietcn „Äunft,

»tffenföafi, Site

ratur, Solfö-

n>irtt)fcf)aft 2c."

artigen angelegen^eiten.

tniftenum.

Sei ber allgemeinen Berroaltung
bti bei Berroaltung ber birettcn

cm treten ehemalige ©fftjiere als
oörtfT für ben Süreau* unb Staffen*

™ rin, unb roerben, nadjbcm fte

früfuna, roeldje für bie im ©ürcau»
»Äöfitnbicnfte bei ben bctreffenben

Serben biefer SSerroaltungcn anju*
Inbrn ©ubalternbeamten oorge*
"•eben tß, beftanben baben, bei ein*

ttben ©teflenerlebigungen als

inr-Ä|fiftcnten bj. als 9iegterung3»

^'äu, Eucfjfjaltcr ober ©teuer*
scre etat*mcBig angefleHt. 3ur
«giing ber :Rentmei|ter)tcQcn bei

Berwaltung ber bireften Steuern
3T ber Hblegung ber für biefe

Im oorgefd)riebenen Prüfung.
& bfr Senoaltuna ber inbireften

sern werben bie Cffijiere junädtf
Grcrnaurfeljcr angefteQt unb rürfen

* ftnjnmjeife in fjöljere ©teilen

salinen Arbeiten.

Haltung.

*«fe mit Cffijiereii *» befe*en fmb.
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$c$cid)nung

* 93ejetd)nung bcr ©teilen
ber Morben, an nxldjc

bie Scroerbungen $u

richten finb

2

8

# B. Stellen, ttictdjc, fotuett fte ben ©ittitärantoartern vor

&üuaubieuft,
©üreauafpftenten.

$etrteb«fefretäre.

(Sifenbaljnfefretäre.

^flfertfgttngs&tcnp.

©tation«afjiftenten.

(Sifcnbafjnbircftion, in

beren «cjirf btc ©teile

ju befefcen ift.

bedgl.

bcSgC

bcSgl.

C. ©tefleit, toeldje, a«£fflKe&U4 für WÜttäranttärter fr

5KaterioIicnDeritjaIter jroeiter klaffe. 28k 3U B.

2

3

• cieuen, lociajc, iojücu |ie oen amutaraitiiHirtei

$*fireanbtenft.

aflatcrialienDerroaUcr erfter Älaffe.

fcouptfaffuifafftrer.

^ßfertigtutgsbienf!.

©iationSctnneljmer unb ©uterejpebtenten.

te ju B.

beSgl.

bcögl.
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Scfcnilirfie 93ebingungcn für bic

^ulaffung ju ben ©teilen

(Sinfommen
bcr «Stelle

M
Skmerfungen

DeWtei, ponugottjeifc mit Cffijicren ju befeucn ftnb.

5a 1 bis 3.

Sie fJorfdjriften über bic Ännaljme,
JuSbilbung unb Prüfung ftnb in bcr

früfungSorbnung für bic mittleren unb
ynrerrn ©taatScifcnbafjnbeamtcu com
16. Körj 1895 — (Jifcnbafjn-Skr-

crbmmgSblatt 1 895 ©. 255— enthalten.

Sie SluSbUbungSscit beträgt für
Jürcauaffiftcntcn cm $aljr, für (Sifen*

tif-nfcfrctäre brei 3a Grc. ©äfjrcnb bcr

Si^btlbungSjeit unb bis jur ctatS-

näsigen Slnfteflung roirb eme in bc-

Tjzmrten 3eitabfd)ntttcn fteigenbe biäta»

rr'djc JabrcSbcfolbung gcroäljrt, roeldjc

br. bcn ÄntDärtern iu 1 bis 2 non
1140 bis 1500 JC, bet bcn Hnroärtem
p 3 bis 1800 JC beträgt.

lie ÄuSbilbunaSseit beträgt ein

?cfrr, bie biätarifd)e 3a^rcSbcfoIbung
2140 bis 1500 JC.

1500 bis 2700.

1500 biß 3000.

1800 bis 4200.

1500 bis 2700.

3u 1 bis 4.

SBofjnungSgclb»

gufdjufe bcr $lb«

tfjetlung IV.

tu 2.

iie ©teilen fom-
men aflntätjlid) in

SBegfaO; eS wer-
bcn beSfjalb nur
nodj bie bereits

oor|anbencn ?ln-

roärter berücffid>

tigt.

n*nt, ytm Tbcile oorjugswctfc mit Offizieren *u fcefefctu ftnb.

Sit HuSbilbungSgeit beträgt ein

edr, bie biätarifege 3o^eSbcfoIbung
1140 bis 1600 JC.

1600 bis 2700
unb SBofjnungS«

gclbjufäjufj bcr

Slbtfjeilung IV.

aurfj Offnere« jugänglicf) finb.

Ii« Stellen ftnb nur im 2Bcge ber

Sccrbcrung aus bcn ©teilen ber 2Ra«
rnaürnocrroalter jrocitcr ftlaffe ju»

l\t Anwärter muffen bie Prüfung
prn (Sifcn&afjniefrctär beftanben fjaben^ eine etatmäßige ©teile beS ©üreau-
J n-^cS bcflciben.

iie ©teilen finb nur im SBegc ber

*o5rberung aus ben ©teilen ber ©ta^
•^tfaffiftenten juaänajid). %it Bn-
screr muffen bie Prüfung jum ®ütcr-
•potenten beftanben Ijabcn, für roclcfje

?s6 bem Sefte&cn bcr ©tatiouS«

iratenprüfung eine gmeijä^rige

-rrlbungSjclt üorgefdjricbcn i)t.

1800 biS 4200.

8000 biS 4200.

1800 biS 3000.

3u 1 bis 4.

SöoljnungSgclb«

ptfqufj ber Hb»

Teilung IV.
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»ejci^nung bcr ©teilen

33c$ei<f)nung

bcr Beworben, an roel^e

bie Seroerbungtn $u

richten ftnb

©tationßfaffenrenbanten unb ©üterejpcbi-
tionanorfteljer.

23te ju B.

8

E. ©teilen, toeldje anöfdjlietUa) fix Äilüar-

SSaßnßofsbienft.

©tationSafflßentcn unb ©tationSuentmlier.

©tationSoorfteljer jroetter ftlaffe.

©tation*oorfte$er erfter Älaffe.

mt ju B.

beögl.

bcSflL

©etricböfontroleurc.

fcaupifaffenrenbanten.

F. ©teUen, Hielte, otjne überhaupt ben 3WilttäraniMTttrn

Offizieren *ugättö li<f> ftnb, jar öoraugöwcifcn *efe*ung

Sic ju B.

bcSgl.

I

flenbanten bei ben größeren ©taatfiroerfen.

V. "9ttinifterium für

A. ©teile«, bie in i*m ©efomtn^ett n«.

I

B. ©teilen, bie *un Xljeüc t>or*ug*.

»erg., Hutten- unb
Cberbcrgämter.
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5f|fntlicf)c Scbtngungen für bic

3ulaffung ju Den ©teilen

(Jinfomnten

ber ©teile

JC

©emerfungen

Ht ©teilen finb nur im ©ege ber
Scjörbrrung au« ben ©teilen ber

Stationfteinneljmer ober ©üterejpe*
cientrn jugänglid).

2400 bi* 4200.

benimmt, and} Offizieren jugänflliriji fhtb.

1600 6i« 2700.

1800 biß 3000.

Sit «iisbilbuna«3<it beträgt ein

Jibr. bic biätarifflje 3af)rc8be|olbung
1140 bi« 1600

Ztc Stellen ftnb nur im ©ege ber

Jeforberung au« ben ©teilen ber

rtanon«af|iftcnten ^ugänglic^. SDie

änn»drter muffen bie Prüfung jum
Etanon«oorftef)er beftanben fjaben, für
*eld}t nad) bem S3cftcfjen ber Station«»
:^iütmtenprufung eine &n>ei}äljrige

5u?bilbung«jeit oorgefdjrieben ift

Sie Steffen jinb nur im ©ege ber

?cförbenwg au« ben ©teilen ber @ta-
un*oorfte^er jroeiterÄIaffejugänglicf).

ifirfjlirMtd^ ober sunt XfjtUt vorbehalten jn fein, ana)
eil fc ! rtjen aber nidyt beftttnmt oerben tonnen.

3000 6i« 4200
unb ©oljnungs.
gelbjufäjuB ber

SSbtljcüung IV.

4800 bis 6400
unb SSofmung««
gelbjui'djufc ber

*btf)etlung III.

2400 bi§ 4200.

lic ©teilen ftnb nur im ©ege ber
•fferberung au« ben ©teilen ber

:tarion«oorfieljer jugänglid).

Xte Stellen finb nur im ©ege ber

'ejerberung au« ben ©teilen ber

ciiotfaffeniafftrer ober (Sifenbafjn*

"re jugänglicf).

:<mbei unb ©eroerbe.

Offizieren jn befe^en finb.

I

mit Cfrieren *u befefcen ftnb.

::Iinen -Serroaltung.

,|a 1 unb 2.

irnnbltctie Sorbilbung im Staffen«

^ ÄafjnungSmefen, genaue Äenntni«

1600 bi« 8800.

800 bi« 460 JC

gun!tion«juIagc.

3u 1 bi« 8.

©oljnungß gelb-

jufdjufe ber Hb«

Teilung IV.

3u 1 u. 2. gut
biefe ©teilen ift

langjährige praf-

tilebe Sefajäfti-

gutig unb cinganj
SefonberS f)of)e«

9J?afo oon praf*

tiferjer 2lu«bil-

bung, ©eroanbt-
fjeit unb 3Uöcr*

läffigfeit erforber*

Iid).

Sürcauaffifien«

ten 1600 bi«

2700 JC »efol-

bung.
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&
* öcjci^nung ber ©teilen

$c$eid)nuiig

ber SJcfjörben, an roelfy

bie Seroerbungen ju

rieten fmo

2 Slenbanten bei ben Oberbergämtern.
(DbcrbergamtS.Serrctare.)

Dberbergämter.

©ejängniSMreftoren.

©efängmStnfpefiorcn.

$abe-$olijeirommtffarien ju (Sm$, ©oben,
©djlangcnbab unb Sangenfdjroalbaa) forote

Hilfsbeamter beS 8abc-$olijeifommiffarS in
öm$.

VI. 3ufti3-

©telleii, bie üt iljrer ©efammtkit »w«

B. ©teilen, bie ftum Ttjcilc borjug*

Suftijntinifter.

Sei ben Ianb- unb
amtsgeridjtlidjen @e-
fängniffen:

CoerlanbeSgcridjtS-

präfibent unb
Dberftaateanroalt;

bei ben befonberen @f
fängniffen:

BberftaatSanroalt.

VII. SKtnifterium

A. ©tefleit, bie in tyrer ©efammtljett »ar-

ISJttnifier beS Innern

©renjfommiffarien in (Jnbtfuljnen, ^rofifen,
SOoroo, Sfjorn unb Beuden 0. ©.

be*gl.
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©cfcntlicbe Sebingungcn für bie

3ulaffung ju bcn Stellen

Sinfomincn
ber ©teile

JC

Semerfungen

trr maßgebenbcn $erroaltung£grunb*
:

:&e. rocldjc burd) flblegung einer

Prüfung nacfjgemtcfcn rocroen muffen.
lic erfle Hnfielluna erfolgt al«

^üreauaf ftftcnt naä) jiceicm^alb-
;dJ)riger Äu«bilbung nnb beflanbener
Sräiung.

1800 bi8 4200.

300 bi* 900 JC

Sunftionöjulage.
3n allen ©teilen

^ienftrooljnung

ober SBoljnungS*

gelbjufcf)UB.

3iuri|teruim.

;ig?wetfe mit Cffijieren au befe^en fmb.

I

wtfc mit Cfflaiereu $u befet?eu fiwb.

3n ber Siegel muffen bic Scrocrbcr

i^por fid? in ber ©teHung eine* ©c*
'ingntSinfpcftor* praftifd) bewährt unb
tsrgeifjan fjaben, bafe fie in aQeu
gongen ber^efängniSoerroaltung ben
sn einen Xircftor ju ftcllenben Hn-
ürberungen genügen.
Jeroerber muffen einen praftifäjen

SarbereitungSbienft bei einem großen
'jrmngnifTe burdigemacfjt unb natt) Be-
nfcigung beSfelben ein Sitteft über bie

?cja$igung mt felbftänbigen ©ernial-
fcng ber stelle cincS @efängm&«
n^cftor« erlangt fjaben.

8600 bi« 6000
unb freie $icnft«

luofjnung ober

2Riet$Sentfef)äbi.

gung.

1800 bi8 3800
unb freie Stenft-

roofjnung ober

3Rictf)«entfd)äbt.

gung.

^ 3nnent.

: i^»eife mit Cffi^ieren ju befe^en fmb.

<Jnpünf(f)t ift, bafc bie Seroerber
'fr^ranjöftfdjen unb englifd)cn©pradjc
fertig finb.

<Siu3: SBabc-

$oIi$cifommtffar
6600.

Hilfsbeamter
1800.

©oben:
1534.

Säjlangcnbab:
1660.

Sangenfdjroal«

baa): 1000.

2700 bi« 4000
unb SBofjnun

gelbsufdjufe.

3u 1 unb 2.

Saruber, ob bie

©teile mit einem
Dfftjier ju be-

legen ift, entfdjei-

bet bie einfiel«

lung8bef)ört)c

nad) ben burd)

ba§ Sntereffe beä

©ienfteS geböte«

neu Büdftdjtcn.

3« 1 unb 2.

$>ic Sefcjjung

erfolgt anjäljrlict)

doii neuem unb
immer nur auf
bie S)aucr ber

©aifon.
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Scjcidjnung
bcr Scftörben, an roeld)f

bie $cn>erbungen ju

richten ftnb

^oriiei-^iftrtrtsfommiffaricn in ber ^rooinj
?o(en.

B. ©teilen, bie 3«m Tljeüe nor^ng^

Dbcr-^räftbcnt
bcr $roDin$ $o|en.

^oltjcifcfrctäre bei ben ftönigliäjen $o(i&ri<

oerroaltungen in ben Stäbten.

2 9ReIbcami«-$ureau«Äfftfienten bei ben Äöntg-
Ii(f)en ipolijeiüerroaltungcn in ben StäMen.

C. Stetten, bie Offneren

£te betreffenben

^oli^ci^räribenten 5cj.

$>ircfiorcn.

be«gl.
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Scfcntlicfjc Cebinoungen für bic

3ulaffung ju Den Stellen

Ginfommcn
ber ©teile Semerfungen

»rtfe mit Offaiereit &n befe^en ftttb.

Hiter nte^t über 35 Saljre, Sefife

ber für ben J?oligetejefutiübtenft eT*

iprtrrlid)en förperlicrjeu !£auglid)feit.

Bor Übertragung einer ©teile ift ein

jireijarjriger feorbereitungSbienfi ju-

rjrfjulegen. $m Uebrigen roirb auf bie

^njtraftion Dom 9. Buguft 1887
'fhnifierialblati für bie innere SBer-

©altung 6eite 179/180) oerroiefen.

)*wtltil finb.

2400 bid 4500
unb ©oljnungS»

gelbjuferjufc.

HufjerbemlöOO.^

für bns ©alten

eineö Sienft»

pferbeS unbUnter*
Haltung beS

83üreauS, ein-

fdjliefjlid) ber

notfnnenbigen

93üreauf>ilfsrräftc

83erltn unb
Gtjarlottenburg

1800 biö 4200,

in ben übrigen

©täbten
1500 bis 3800.

Berlin unb
(Sfjarlottcnburg

1800 biß 2700,

in ben übrigen

©täbten
1500 bis 2700.

21ufcerbem

erhalten fämmt*
Iicr)e Beamte

8Bot)nungSgeIb-

jufctjufe.

S3ei 99efefeung

biefer ©teilen fjn-

beteinefafultatioe

©crücfficbiigung

ber mit ÄuSftcrjt

auf Slnftellung im
ßioilbienft ner-

abfer)iebeten Cffi-

jiere ftatt.

flu 1 unb 2.

a. Dffijierc roer»

ben iunerfjalb

bcS ben 3JfilU

täranroärtcrn

norbcfjaltenen

SfjcilcS ber

©teilen berütf-

fierjtigt. $or
ber HnfteDung
ift eine Prüfung
ju beftefjen.

b. 1Bor ber etats-

mäfjigen Au-
fteilung finbet

eine Iängere$e»

fdjäftigung als

Hilfsarbeiter

ftatt. £er $i«
ätcnfafc für bie

Hilfsarbeiter

beträgt in 9tr»
Iin unb (£t)ar-

Iottenburg im
$urd)fd)nitte

1650 JC,

im SRagimum
1800 M\

in ben übrigen
©täbten ju 1

im$urcf)fd)nitte

1450.*, ju 2
je 1300 JC ein«

fjeitlid).
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-

•

e.
53ejeicf)ttung ber ©teilen

Sejeidjnung
bcr ^chörben an lrcldu'

bie ©croerbungen ju

rieten fmb

8 $oiijei.2cutnant8 unb SfriminaMtommiffa-
rten in ©erlm, Sljarlottenburg unb Sane-
berg.

$oltjei»$räjibent

in Berlin.
,

1

i

1

I

i

1

1

1

beSgl.4 ^oltjeujauptmcmner unb kriminal«SnfpeN
toren.

6

6

^oltjei-Äotnmiffarten

$oli3ei-3"fpcftoren

in ben ?rooinjen.

%\t betreffenben

$olijci-^rärtbentfn
b$. SMrettortn.

be*gL

7 6efretäre SJHmfter be* 3nnern.

8 $ureau-$Uf*arbeiter

bei ber ©traf,
anftalts-

oermaltung.

—

y 3nfpeftorcn

10 fctreftoren
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©c?entlid)e Sebingungen für bie

3ulaffung ju ben Stellen

Sinfommcn
ber Stelle

JC

Scmcrfungen

tie üiiftcEUiii g ift abhängig oon ber

SMegung einer befonberen jßrüfuna,.

3a§crbem toirb oon bem Anwärter bte

für biefe Stellen unbebingtnotf)toenbige

!j?rprrlid)e ftüftigfeit, unb oon ben
£rimtnal«Äomniiffarien aufeerbem eine

fw'onbere ©efäfjigung für biefen 93e»

rufegioeig oerlangt.

beSgl.

frobfjctl minbcftenS feebs SRonate.

Äcrpcrltdjc ttüfrigfeit unbebingt er*

v:i erlief).

beSgl.

SoDftdnbtgc r6rperUd)e flüfttgfett,

Hlier nid)t über 40 unb ntd)t unter
H Jajrc bei ber Sulaffung; $robejeit

nrnbeßen« brei SRonate.

2700 bt8 4200
unb ©of)nungS»

gelbjufdjufe.

3600 bis 6000
unb ©ofjnung«.

gclbjufcrjufe.

2000 MS 8600
unb ©oljnungS«

gelbjufdjufe.

2700 bis 4600
unb SBobnungS«

gelbgufcf)u&.

1600 bis 2700,

als Btcnbantcn

160^gunftton8.
julage.

1600
Remuneration.

2100 big 3800,

als SBorftetjer

einer Änftali

800*#3unfttonS«
julage.

3600 bis 6000,

3u 3 roie ju B. 1.

BorbcretatSma«
(igen SnfieHung
itbet eine längere

efd)äftigung als

Slmoärter (interi-

miftifd)er yolijci-

Ccutnant bj. 5cri*

minal-ftommiffa«
riuS) ftatt. $)ie

£urcrjfd)mtt$»9te-

muneration roäl)-

renb biefer Se-
fetjäftigung be-

trägt järjrlirf)

1800 X.
©erben au* ber

3aljl ber befon«

berS befähigten

^oUjci-Öeut-

nants unb Ärimi-

nal-ftommiffa»

rien entnommen.
3u 5 wie ju B i.

©erben aus ber

3aljl ber $otijei»

ftommiffarien
entnommen.
3u 7 unb 8 nue
ju C. 1 unb 2 a.

»ei befonberS
tüdjtigen Stiftun-

gen unb bei aud)

tm Uebrigen bar«

gelegter ©efälji-

gung fönnen bie

©efretäre in bie

3nfpeltoren« unb
$>ircftorenfteHen

aufrüden.
Sine Prüfung

ift nict)t oorge-

fcrjrieben.
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Seddin mi g
ber SeJjörben, on roclfy,'

bie Scroer&ungen ju

ridjtcn ftnb

11

12

13

SKttglieber be3 paftfttf^cn «üreau*.

©ürcau- unb Äanjleibeamtc

©tänbige ©üreau-$ilf8arbeiter

beö

ftatifufdjen

SJüreauS.

2>ireftor bcs ftatiftifdjen

©üreauß in Scrlin.

beSgl.

beSgl.

VIII. 2»iriifteriurn für ganb
A. (Stetten, bie in üjm («cfommtljcit nei

Pontdnenoerntannng.
Sabc unb $runnen-3nfpertoren, ftaffirer, a. um SulafTuno w

Erunnen-, Sager- unb SRagaamoenoalter, informatortfdjen ^efdur
SJudjfjalter unb @efretäre. tigung:

$räfibent ber betreffen
ben Regierung;

b. um Sulaffung
^robebtenftleiftun^:
amnifler für Öanbroinb
fdjaft, Domänen unl
gorften unter «orlag
ber fuerueben bejeieb

Digitized by Google
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Stfentlicfjc Sebinaungen für bic

3ula[fung ju Den ©teilen

öinfommen
ber ©teile ©emerfungen

& roerben nur folcrje ^erfonen
^(fjt^ngt, roeld&e für bie 6tatifti!

ronber* auSgcbilbet unb mit einer

renberen ^äftigfeit für biefeS gad)
Jägrriiftet pnb.

?n ber Read roerben bie Steden«
uwrter junadjft al« aufjerorbcntlidje

il'iarbcttcr gegen Tagegelb ober
tüdtofm, beffen £>ötjc mit bem$ireftor
s itatiftifdjen 9üreau$ vereinbart Bj.

Jn ijjtn feftgefcfct nrirb, befcfyäftigt.

tintretcnber SteOenerlebtgung er«

'gt ba$ Ginrüäen in eine ftänbtge

tearBeiterftette — sunädjfi probe-
vt auf bie 5>auer oon brei SRonatcn,
'rn unter Sorbefjalt einer breimonat«
ttn Äunbigung — unb roeiterfjin in

t€teOen ber etatmäßigen SBüreau«
« ftanjlcibeamten.

mfrfdjart, Domänen unb gorften.

c?»eite mit Meieren gu oefe^cn roio.

bei ben <5nic«

fjungßanftalten

8000 bis 4200.

$ic Beamten $u

7, 9, 10 baneben
freie ©ienft«

roofjnuna bx.

i ett)S cii t fer)äö t-

gung ober

2£of)nungSgelb-

jufdjufi.

3600 bis 7200
unb SBoljnunge*

gelbsu(a)u&.

1800 bid 4200
unb SSofjnungö«

gelbjufajufj.

1350 bi« 1650
Remuneration.

feerbung ber erforb erliefen Äennt«
im SenoaltungS« unb 9ted)nung£*

*cr> burd) informatorifrf)c Scfdjafti«

m ben bc$üglid}en S3üreau$ ber

'tfrrung ober bei einer SJabe« unb
^Bnenoerroaltung.
int antrage auf 3u I°ffunö
tiitbtcnftleiftung ift eine Sefcqeini«
E£ ber betreffenben Regierung
«rjfcr oorjulegen, bafj pdj Öciuerbcr

ftrnntniffe erworben fjat.

im.

1350 bis 8600
unb $)ienft*

rooljnung ober

SBofjnungggclb«

3u 12 unb 13 rote

5U C. 1 unb 2a.

15
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§
Sejetdjnung bcr ©teilen

öegeic^nung
ber IBeljorben, an mW
bie SJeroeröungen ju

rieten ftnb

neten Sefdjetnigung ber

bctreffenben Regierung

B. (Stetten, bie $um Ttyil fcorjig?<

2

8

4

c^4ttbtt»trtßfdlöfiria)e ^erwatfttng.
©eneralfommi[rion$«Scfretäre.

epejialfommifftonS-Serretäre.

@cneraI!ommifftang'$üreaubiätare.
©pejtaIfomntifponö=Süreaubiätare.

8

$tflütt>txmattun&.
ftenbanten ber fcauptgeftute.

ftecfjnungSfüfjrer ber fianbgeftöte.

6efretäre bei ben fcauptgeftüten.

^omdnenoerniafhtng.
Somäncn-ftentbcamtc.

^•ö rß verwattung«
«oHbeföäftigtc Sorflfaffen-Wenbanten.

$räfibent ber betreffen'

ben ©cneralfommtffton.

beSgl.

beSgl.

bcögl.

9Rinifter für Sanbnrirty
f cf) aft , Domänen unb

gorften.

bcsgl.

beögl.

Sie A. 1.

Äte A. 1.
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Scfcntltdje Sebingungen für bie

3utoffung ju ben ©teilen

(Shtfommcn
bcr (Stelle 93emerfungen

Iti Aufteilung fjat eine minbeftenS
;

:±#inoi!aüid)e $robebienftlciftung

rrranjugeljen.

»«ff mit Ofnsieren $u bcfcijen jtnb.

3a 1 bis 4.

Äennhtiffc oom SkrroaltungS- unb
?.f*ming3ipffen.

#a<f) einer längftcnS fedjSmonat»
iiten frobcbicnftlciftung erfolgt bie

Snnafnne als ©pejialfommiiftonS»
Süreaubicitar unb aus biefer Stellung
rc4j gehöriger Seroäfjrung unb Äb»
Uung je einer Prüfung bie StnftcHung
*ls £pejtnlfommiffion8' ober ©eneral-
k:niniffionS*Sefrctär naef) SRafcgabc
fei SeforberungSbienftalterS, roclcr)eö

I4| ablegung ber Prüfung befonberS
to^clegt roirb.

M 5 bi* 7.

Äreniniffe uom SJerroaltungS«,

S:r~?n« unb 9*ed)nungSroefen.
ter Änfteflung fjat eine minbeftenS

:

t6*monatlief)c ^robebienftletftung

2:raii$ugefjcn.

Snetgnung bcr für bie SSerroaltung
rrcr £omänen*3RentbeamtenftelIe er»
:

citerli4)en Äenntniffc burd) informa-
tive $^c§äfrigung in ben bcjüa,Iid)en

?ir:2u3 ber Sffegierung, forote auf
f^an Somänen-Stcntamte.
3n Ucbrigen roie ju A. 1.

ynuerbung ber crforberlidjen ftennt»
r; '. im SerroaltungS* unb StedmungS»

burd) informatorifdje Scfajätit«

bei einer $orftfaffe ober 9te-

fTjna$.$auptfaffe.

> üebrigen roie $u A. l.

1800 bi$ 4200
unb SBoljnungS«

gelbjufdjufe.

1500 biß 8000
unb SBoljnungS-

gclbsufcbufc.

1500 biö 1800.

1200 bis 1500.

3000 bis 4200
unb $ienfi.

roofjnung.

1800 biö 8000
unb $>tenft»

roofjnung ober

2Bof)nungSgelb«

jufdjufc.

1800 bis 4200
unb ©ofjnungS«
gelb^ufcrjufe, foroie

2)ienftaufroanb8*

(Jntfdjäbigung.

1800 bid 4200
unb SBoljnungS«

gelbjuferju^ foroie

SienftaufroanbS»

(5ntfd)äbigung.

gu 1 bi« 4.

(5in Drittel ber

ben 9Hilitäran-

roärtern oorbc»
Ijaltcnen §älfte

ber ©teilen ift

ben Offizieren ju-

gängliä).

ftur im SBcge
ber Seförbcrung
crrcidjbar.

3u 6 bis 7 rote

ju 1 bis 4.

3" 8.

Hin 6cd)ftel ber
üorfjanbenen

©teilen ift ben

Offizieren

oorbcfjalten.

3" 9-

SRinbeftenS

ein 6edjftcl ber

(Stellen ift mit

Offizieren

ju befefren.

15*
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04

Bezeichnung bcr 6tcIIcn

Bezeichnung
bcr Beworben, an mtlty

bic Bcrocrbungcn }u

riditcn nnb

Reitlehrer

(StaHmeifter)

gedjtlefjrer

IX. üRuüfterium bcr getfiltdjen, Untere

A. Stellen, bie in üjrer ©efammtfcü wr<

Verlor unb Senat I

bcr Uniocrfttäi.

bei ben Umoerfitäten,

auS(d)Iicfelicf) Berlin.

Xurnlcfjrer

Scuratorialfcrretärc, UnioerfttätSiefretäre, föeN

toratöfefretäre, Äcgiftratorcn, ftalfulatoren,

äaffcnfontroleure, Äaffcnfcfretärc bei ben

Unioerfttätcn.

Berroaltunga-Snfpeftorcn unb Scfreiäre ber

Uniocrrttat*fUntfcn.

Rechnungsführer unb rtnftoS bei bem fianb-

rnirt^fctjaftlicrjen Snftitut bcr Uniocrfität

fcalle.

Scfrctäre bei ber königlichen Bibliothcf in

Berlin, mit «u$nal)me bc* Obcrfcfrciärß.

Bürcaubcamte beim ©eobättfdjen ^nfiitut in

$ot8bam.

Setrctäre beim SJietcorologifchen Snftitut in

Berlin.

Snfpcftorcn

Bftrcaubeamtc

a. bei bcr Sfabemie bcr

fünfte;
b. bei ber afabemtfenen

$od)fd)uIe für bie bil«

benben Äünftc;
c. bei ber afabemifchen

fcodjfchulc für 9Kufif;

d. bei ber flunftfdjule in

Berlin.

3nfpeftorcn an bcr Äunftafabcmic in:

a. Stonigöbcrg i. $r.

b. SJüffclborf.

be*gl.

bc*gl.

Xte Äöniglichen Uni*

oerfttätfcfuratoren; in

Berlin ^infid^tlii ba
Stellen ber Uniocrfitäts'

fefretäre unb be$ Stefto-

ratsfefretär* bcr Slehoi

unb Senat ber Utiiocrn-

tät, bejüglid) bcr übrigen

Stellen ber iKtnifter bfi

geiftlichen 2c. Äugelegcn«

heiten.

$)ic Äöniglidjcn Uni

DcrjUätSfuratoren; in

Berlin bie tireftoren bei

ftlinitcn.

Uniocrfttätafurator.

©eneral-Sircftor bet

Äöniglidjcn Bibliotqer

Sircftor bc* Snftituta

Xircftor bcS 3uftUui*

$räfibent ber Äfabcmi

fcireftor bcr fcodjjchul

fcireftorium bcr £>odt

jdnilc

XireftionberÄunftfc^ul

a. Cberpräftbent in

ÄönigSberg.
b. Äuratorium bcr

«fnbemic in $üf[elbo
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Srifnilidjc Sebinoungen für bte

Suloffung $u Den Stellen

öinfommen
bcr Stelle Bemerfungen

ric&t*-- unb SRcbiginalsÄnödegen^eitcn.

••tt*i0»etfe mit Offizieren 31t befe$en ftnb.

800 bi* 1920;
au&erbem bei

allen Stellen Un«
terrid)t*ljonorar.

An 4 bi* 6.

3?* rammen Ijier nur noDfiänbig
aaigrbifbete Bewerber in §rage, roeldje

ia^stanbe finb, felbftänbig ju arbeiten,

erb eine* $eiratt)e* nid)t bebürfen.

SrcbeoienfUetftung oon fedj* 3Ko-
aiien.

i: ro6cbicnftleiftung oon fed)8 2Ro-

be*gl

tte Stellen ftnb nur wgängiiä)
fjrd) Hufrücfen au* ben Xiätaricn«

iflen. .*&**' r
. *x

10 bi* 12. •-->"* ^
Äamtni* be§ Stcgifiratur- unb Slcä>

^i-g«nxfenS crforberlid).

1800 bis 4200
unb SSofmung*«

gelbjufdmf}.

1800 bi* 4200
unb SBotjnungS-

gelbjufdiufc.

1800 bi* 4200
unb 88ot)nung3«

gelbjufd)u&.

1800 bi* 4200
unb SBoljnung*-

gelbsufdjufj.

1800 bi* 4200
unb ÄBoljnungS»

gelbjufdjufe.

1800 bi* 4200
unb ©oI)ttungö-

gelbjufdjuf?.

3u 10 bid 12.

1800 bis 4200
unb SBofjnunaß»

gclbjufetm[j, DJ.

ju 10a unb 12a
<

£icnfiroo[jnung.

3u 1, 2 unb 8
werben nid)t

etatSmäfcig ange-

ftellt, fonbem nur
ocrtragßmäfjig

auf ftünbigung
angenommen.

.Ja 12 a.

te$nifd)e iBorbilbung jur Sermal«
ta« ber ftunftfammlungen unb ber

1.
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Sejeicf)nung ber ©teilen

SJeacidjnung

ber Scfjörben, an roelcbc

bie Seroerbungen $u

rieten finb

ffienbant

#au$infpc!tor

ftenbant

SircfttonSfefretär

§auömeifter
unb Stanjlift

etaflmeifter

bei bem 3oad)im$tfjaIf$en

®nmnaftum ju Silmerßborf
bei Berlin.

bei bcr 9ttttcr*?Uabemie

in fliegnifr

9lenbant bei bem ^äbagogium ju 3üQi4au.

Slbminiftrator

eefretär

ffienbant

Äaffenfdjreibcr

unb Äalfulaior

bei bem SRarienfhfte

in Stettin.

bei ber 2anbc£)cf)ule ^forta.

$au*infpe!ior bei bcr Älofterfajule in gifelb.

Sienbant

Süreaubeamte

bei ben 3rancfcfd)en

Stiftungen in fcafle a. 6.

Stenbant bei bem SnceumfonbS ju 9la6borf,

flegterungSbejir! Gaffel.

$rooin&ial*3d)ul»

foOegium in Berlin.

beSgl.

$ireftorium bcr bitter«

Äfabcmie.

be*gl.

bc4gl.

£ircftor befc

$äbagogium*.

2Rarienfnft*'Scuraioriuin

in Stettin.

beSgl.

Slbminiftration bcr
£anbe£fdjule $forta bei

Sföfen.

beSgl.

¥rooin$ial«Sd)uI-
foüegium tn fcannouer.

£)ircftorium ber
8rancfef(f)cn Stiftungen.

be*gl.

Regierung 51t Gaffel.
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Scfentlicfie Sebtngungen für bte

3ulaffung ju bcn ©teilen

öinfommen
ber etcEc

JC

93emerfungen

13 biß 26.

$üi bte fflenbantrn ift eine genaue
Kenntnis beß <5tatß-unb ftedmungß»
offen* Sebingung.

300(i M« 4200
unb $ienft«

rooljnung.

1800 btS 4200
unb 2>ienft-

roofjnung.

3600
unb ©ofjnungß»

gclbjufdjufe.

1660 biß 2700
unb $ienfi»

roofniung.

2400
Remuneration

unb freies gutter

für bie $rinat-

pferbe.

1800 big 4200
unb $)ienfi-

rootjnung.

1800 biß 420u
unb SJienfl-

roofjnung.

1800 biß 4200
unb SMenft-

toofjnung.

2400 biö 3600
unb $ienft«

roofmung.
1800 biß 2600
unb fcienft*

iuo^nung.
2100 biß 3800
unb S)ienft-

roobnung.
2400

unb SBotjnungß'

Qelbjufd)u6

;

einige fteben-

einnafjmen.

1800 biß 2400
unb ©of)nung§*

geibjufdjufe.

700
unb 5)icnfl»

roof)nung.

u 13 biß 26.

©teDentn-
fjaber jterjen in

bem $ienfte ber

betreffenben Stif-

tungen.
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Bejetdjnung ber ©teilen

$ejeid)nung
ber Beworben, an roeldjc

bie Seroerbungen ju

ridjten finb

27

28

29

30

föenbant

Büreoubeamte

bei bem ©gmnafial- unb
<Stiftung3fonb& ju <£6In.

31

82

83

34

»uralter ber §aitpfflofterfaffe jufcannooer.

Stlofterre^eptoren ju SBenniafen, Dftnabritcf,

$ilbc3f)eim, ftorrtjeim unb Suneburg.

etifts.ftentmetfter in 3lfelb.

©truftur-ttentmeifier in ©erben.

ffienbant befi ftirdjcn» unb 6d)ulfonb6 in

fcrfurt

^tofurator bei bem $rofuraturamt in 3 ci
fe-

35

36

87

Berroalter bei bem ©atfenljaufe in Seife.

^rofurator bei bem ©tubienfonb« in ?aber«
born.

ftentmetfier beß Sergifdjen Sd)ulfonb* in

»üffelborf.

©erroaltungSratf) bet

QJnmnorial- unb
6tiftung*fonb« ju (Köln.

beSgl.

Stlofterlammer tn

tmnnoüer.

bcSgL

beSgl.

be0gl.

Regierung in (Erfurt

Regierung in 3Äerfeburg.
1

Regierung inSRerfeburg.

Troninjial-2 f^ul*

toHegium in SRünftcr. .

Regierung in Düffelborf.

!

B. Stellen, bie 311m X^eile Dorjugo

Süreau» unb ftaffenbeamte im Seretcfyc ber

Qenerafoerroaltung ber&ömglid)en SRufeen,

etnfd)lie&lid) bc$ Äunftgeroerbe»9Rufeumd
unb ber 9iattonaI»®olerie in Berlin.

®cncral«X>trcftor ber
Sröniglid)en SRufeen.
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Seientlicbe Sebingungen für bie

^ulajjfung ju oen ©teilen

(Sinrommen
ber SteEe

JC

Semerfungen

Ja 27 bi» 84.

,TÜr bie SRenbanten iß eine genaue
Äenntni* bed &tat§» unb Äedjnungö-
roefen* Sebingung.

3u 29 bi* 82.

^rünbltdje StenntniS be$ Staffen-

unb 9teä)ninig#roffen6 iß Sebingung.
^ezüglid) ber StlofterreseptorenfteOen

t» er Stellen befiStiftS-SRentmetfterö

in3lfelbunbbeS©truftur.ftentmetfter$
yi Serben tfnnen nur ooüpänbig aus»
cjebtlbete Beamte in grage fommen,
treibe im ©tanbe ftnb # felüfiänbig ju
irbeilen.

£<fannife$aft mit ber güljrung ber

Äffffengefdjäftc.

befigL

be§gl.

be§gl.

beftgl.

seife mit Cffateren -jn bcfe<jcn fmb.

3a?ormaü)rifc^e 5Befä)äftigung oon
12 Wonoten.

crrttbienflleiftung oon 6 SRonaten.

frrige ÄenntmS frember ©pradjen.

3900
unb $ienft»

rootjnung.

2100 bi* 2700
unb ©oljnung*-

gelbaufdjuö.

1800 bi* 4200
unb 2Boljnung$*

gclbjufdjiife.

1800 btd 4200
nebft $)tenft»

roobnung ober
23of)nuna,8gcIb»

jufa)U&.

1800 biö 4200
unb ©oljnungS«

gcIbjufd)UB.

1818
Remuneration.
3000 bi* 4600.

ctroa 3150 unb
$>ienftn>of)nung,

einbegriffen bie

Scfolbung für bie

Serroaltung oon
ftebenfonb*.

etroa 1200, freie

SBofjnung mit

(harten, $ei£ung
unb Beleuchtung.
1800 ©cfiaü, 860
Söofynungägclb«

jufdjufc, 800 JC
31mt*foffen»

entfdi)äbigung.

8000 bi* 4500
unb SBoljnung*»

gelbjufdjuö.

II 016*

ter

1800 bi* 4200
unb SEBofjnuni

gelbiufc^uB.

erfte ©efretär unb
Süreauoorftetjer

an ben Äönig-
Iicf)en SKufcen

außerbem 1200«^
gunfiion*$ulage.

3u 27.

Kaution 12000^.
3u 27 Bi« 87.

$)ie ©teHenin-
fjaber fielen in

bem $>tenfte ber

betreffenben Stif-

tungen.

5)ie Einberufung
erfolgt in ber Sie»

gel junää)ft in bie

unterften ©teilen.
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$ejeirf}nung bcr Stellen

$?e$ci<f)nung

ber S3ef)örben, an roeldjf 1

bie 93eroerbungen 311
,

rieten jinb

6ämmtlid)c Bureau« unb Waffen beatnten-

ftellen, roeltfje ben SWiütäranroärtcrn oor-

behalten ftnb.

©iefjc Anlage J. IX.

ber SUifieflung««

grunbja^e.

A« ©teilen, We

ftegifrratoren bcr ©eneralfommanbo«, ber

©eneralinfpcftion ber gufjartiHerie, bes

Ingenieur« unb $ionicrforpd unb ber

geftungen, ber 3"(pcfhön ber gelbarnflerie,

beä ©ouocrnementö SJerltn.

€>efretär unbSRegiftrator ber<3kneralinfpe!tion

bc« SKilttdr-erjie^ung«- unb S9Ubung««
roefenö.

ftegiftrator bei ber Hrttaerie»$rüfung*fom*

miffion.

ftegifirator bei ber <3kn>e§r»1ßrüfungSfom«

mifflon.

enfionirter Dffuicr bei ber Artillerie*

$rüfung&Fommi|fion $ur $eaufjid)tigung

ber Erucferei.

ftenbant beim 3nr»alibenf)aufe in ©erlin.

X. Äriegö

in i^rer (Defatnmtljeit »or=

^aS betreffenbe General-

fommanbo bj. bie betref-

fenbe ©eneralinfpeftion

ober Snfpcftion unb bae

@our>ernetnent in Berlin.

©eneralinfpertton be$

3fttIitcu><ErjieI>ung§' unb
©tlbungSrocfen*.

^räfibium ber HrtiQeric«

$rufung8fomnriffton.

^räfibium ber ©croe^r»
^üfungftfommiffion.

23te ju 3.

2krforgung$» unb
3ufh>&cpartcment.
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©cffittlhfK Skbingungen für bic

3ulaffung ju ben ©teilen

(Sinfotmnen

ber 6tefle

JC

©emerfungen

23ie cor. $e-
äüglid)ber99erü(f«

pdjtigung uon
oerabfgebeten

Ofpxicren in ben
felbftänbigeren

©teilen nrirb von
ben jupänbigen
©eljörben ent»

fdjieben.

nrinifteriutn.

ta§*tDetfe mit Dfpjttren befetyen finb.

?m Büreaubienfte erfahren, ®f
nwmbt^eit in fdmftltcfjen Arbeiten;

Hller nic^t über 40 3a$re.

£>cr Hnftellung ge§t eine fed)*monat«

Ii<$e $robebienpleiftung corauö.

3nr fiprroerbung ber erforberlicfjen

fcrnmiff e im 23enraliungÖ- unb Sied)-

nrag*rcefen ift eine minbefien* tin-

j^nge informalortfc^e »efääftigung

9?td)t penpon$=

fähige 3ulage
bis ju 1800 JC

neben ber

$cnfion.

2400 bis 8900
unb SBofjnung«.

gdbjufdjufj.

Sieben ber

$enpon wirb eine

niebt pcnponS*
fähige 3ulage

biö 5U 1080 JC

jäfjrl., ©ofj.

nungögclb»

juldjufj unb @cr-
oi§ ßcroäfjrt.

Sieben ber

$enpon wirb nur
eine nid)t pen«

ponSfäljige Si-
lage biö ju

1200 ^ järjrltc^

geroäfjrt.

hieben ber

$enpon wirb eine

nid)t penponö-
fäfjige Sulage
bi« $u 1800

iar)rlicr) gewährt

2400 bi« 8800,

freie $ienfi«

roofjnung mit

geuerung unb
(Srleudjtung.

0.3u 8, 4 unb
§ter gelangen

penponirte €fp-
jiere ofjne Cer-
leiljung ber $e»
amteneigenfdjaft

jur Scrroenbung.
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ä.
SBejetdjnung bcr ©teilen

Scjeidjnung
ber 33ef)örben, an roeldu
bie SJetocrbungcn ju

rieten ftnb

7

8

9

10

11

12
18

14

15

16

17

18

föcgiftrator beim Äommanbo bcö Nabelten«

forp«.

SRcnbanten bei ben ftabettenanftalten.

Äommanbo bc« Nabelten-,

forp«.

beSgl.

flaffcnfontroleur bei bcr $aupt-Scabctten«

anftalt.

föenbant bei ber ÄrtegSafabemie.

ftcnbant bei ber Äatfcr S8ilf)dm9-2irabemic

für ba« militärarjtlid)e SilbungSioefcn.

9lenbant

3nfpeftoren

Scfretär

beim 3RiIitär»Änoben«(5r-

jtcJjungöinftttut in Ännaburg.

bcSgl.

ftriegSafabcmie.

3J?ebijinoU«bt^eiIung.

SKtlitär-Scnabcn-

(Sr$icljung3»3nfhtut in

Ännaburg.
bcögl.

i

ftenbantcn bei ben Unteroffaieröorfdjulen.

flkrn>aItung*tnfpe!tor bei bcr SRilitär-ftofc.

ar3tfcf)ule.

ftc^iftrator bei bcr Cber«9Rilitär-(5ramina«

honöfomimifton.

9tcnbant

19 Sibliotfjcfar

20

bcr Bereinigten Artillerie» unb
Jngenicurfdjule.

Snfpeftion ber 3nfan-
teriefdjulen.

3n[pcftton beS 3RÜUär*t
SSeterinärnjcfen*.

Dbcr»2Rilüär-
£ratnination«fom-

mijfion.

5)ireftion ber Bereinigten
3lrttaerte- unb 3n-

genieurfdjulc.

"öon'tanb berfelben.

Sefrciär bei bcr 3™9&au8Derroaltung in

«erlin.

3eug^nu*ocrroaltuna
tu «erlin.
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öffentliche $ebingungen für bic

3ulaffung ju Den ©teilen

ßinfommen
ber Stelle S5emerrungen

Srobejett 6 SRonate.

Äenntniffe vom Serroaltung*« unb
SfdjnungSroefen. Ißrobejeii 6 STOonatc.

be*gl.

bc*gl.

Shäfl ju roeitDorgefrf)rittenc*2ebens«

unb forperliie Büftigfeit. Sor-
rmae einjährige informatorif<r)e 59e»

Fertigung bei ber ftfabemie.

2Bie ju 8.

bc*gl.

£rjbejcii 6 JRonate.

Sie ju 8.

3td)l ju. roeitoorgefchrittene* ßebens-
auer unb forderliche 9flüftigfcit.

SorbeTige einjährige informatorifcfje

Cefäc'tigunct bei einer größeren ®ar-
iraoerroaltung.

Srobejcit 6 Monate.

Sie ju 8.

3ixn

1

gc 'Sprarfjfenntniffe unb ein ge«

SRafc literarischer »Übung.

Sie ju 8.

2100 bis 8800,

im Uebrigen rote

ju 6.

2700 bi* 8900
bei ber §aupt*
ffabettenanfialt,

2400 bi* 8800
Bei b. $rot)iujia!«

Rabettenanftal*

ten. 3m Uebrigen
rote ju 6.

2400 biö 8800,

im Uebrigen roie

ju 6.

2400 bid 8800.

im Uebrigen roie

ju 6.

2700 bi« 8900,

im Uebrigen roie

ju 6.

2400 bi« 3800.

1 1800 bi* 2200,

) fämmtlicf) im
Uebrigen roie

ju 6.

2300 bi* 2900
unb ©ofjnung*-

gelbjufdjufc.

2400 bi* 8300,

im Uebrigen roie

S" 6.
.

2100 bi* 3800
unb SBobnung*«

gclbjufdjufe/

2400 bi* 3300,
im Uebrigen roie

*u 6.

Serben ber

fknfton eine nicht

penfionöfäbige
3ulnge bi* ju

1000^.
1800 bi* 4200

unb 2Bof)nung*-

gelbjufchufj.

$>ie 6tcü*e

fommt oorau*»
fid>tlicr) in ©eg.
fall.

»eamteneigen-
fetjaft roirb bem
betreffenben Offi-

jier nicht ner-

liefen.
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Eejeidjnung bcr Stellen

$ejeid)nung

ber 33ef)örben, an roeldje

bie ©eroerbunaen ju

richten Tino

1 ftenbant

Dber-Sudjfjaltcr

ftaffircr

Sudjljalter

(feinte ©efretäre

B. Stetten, bie $um I^eile Döring**

©eneral-SRUitärfaffe.

bei ber ©eneral«

9JWitär!affe.

©arntfonüern>altungS«2>treltoren.

©arntfonoeTnjaItung*-Dbcrin[pe!toren%
©arnifonoermaltungS-Snfpettoren.

Sajaretfj-Dberinfpeftoren.

^ajarettjoernmltungö^nfpeftoren.

Meinftefjenbe Sajaret^infpeftoren.

SJeflcibungSamt^SRenbanten.

17

18

$romantamt«»©tre!toren.
^rooianttnetfter.

$roDiantamt*«9ienbanien.
^rouiantamtö-ÄontroIeure.

SRrnbant

©uralter

bei ber 3a$lungftfielle be8
XIV. Hrmccforps.

bc$gl.

bcSgl.

bc§gl.

bc§gl.

2Jrmec«Skritmltung$«
Departement.

bcögl.

Sttebi§inal*«6tljeilung.

be&gl.

bc§gl.

8rmcc»93en*alrung$
Departement

bcsgl.

be£gl.

beSgl.

beSgl.

^ntenbantur beft
XIV. ftrmccforps.
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ScfcntlicfK ficbingungen für bie

3ulaffung ju ben ©teilen

(finfommen
ber 6tcöe Skmerfungen

)t mit C freieren $n befeljen finb.

£ic erftc »nftellung erfolgt al« ®c»
hinter Scfrctär.

3u 6 bi« 8.

xidjt $u roeitoorgefebritieneß Seben««
Iba unb förderliche 9tüftigfeit. Sor«
ixrigr einjährige informatorifche 3c*
{icftigung bei einer größeren ©ar«
rfonoenualtung.

3» 9 bi« 11.

Sicht über 40, jebodr) auch nidit

jnirr 30 Ja^re; bie jur SBahrnehmung
r,icr gelbbeamtcnficlle crforberlicfje

^flunfc^eit unb förperlithe Hüfügrett.

Sorberige einjährige informatorifche

r\ii>äftigung bei einem größeren @ar-
a:'ealajaretrj.

Sie ju B. 6 bi« 8. Untertreibung«,
xrmögen für garben. Sefchäftigung
y. einem 33efleibung«amte.

l\t näheren Sebingungen beftnben
« in Beilage 3 $ur 5)ienfianroeifung
*r bie Sefleibungöämter.
3n 13 bis 16.

Slttr nirfit unter 26 unb nicht über
V &$re. Jcörperüchc Befähigung für
fc- 5eIboerroaItung«bienft.

Z\t Aufteilung erfolgt nach min-
•^-ral jroeijähriger informatorifcher

J^äftigunci einem $ror»iantamte

befriebigcnbcr Bblegung einer

Irtfimg.

t-J rrfte Bnfteflung erfolgt als ©ua>
^Iter.

7200 bj. 5000 bi«

5600 bei ber Htfiü'

tär-$enfton«faffe-

5400 bt$ 6000.

5000 bi* 5500.

8300 bis 4800.

1800 bi« 3300.

3ämnitlid) aufjer«

bem SBohnungö-
gelbjufchufe.

3300 biö 4200.

2400 bi« 3300.

2100 bi« 2700.

Sämmtlicb mit

freier £ienfnr»ob*
nung u. Neuerung
u.Srleuchtung ob.

einer cntfpred)en-

bcn ©clbentfchä-

biguug.

2400 biß 3800.

2100 bi« 2700.

1800 bi« 2200.

8ämmtlich im
Ucbrigen roie

311 6 bi« 8.

2700 bi« 8900,

aufjerbem $)ienft«

mohnung ober

2Bohnung«gelb«
jufebufj.

4000 bi« 5000.

8000 bi« 4000.

J2500
bi« 3000.

©ämmtlid)
fcienftroohuung
ober SBohnung««

gelbjufchufe.

8000 bi« 4200.

1800 bi« 2900.

6ämmtlich außer
bem ©olmungß-

gelbjufchufe.
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Scjetdjnung bcr ©teilen

©ejeidjnung
ber Beerben, an roeldjc

bie Beroer&unaen ju

richten finb

132 ©orftefjer oon $ofiämtern L
unb jroar:

7 ©teilen für ©taböoffijierc;

46 ©teilen für fcauptleute unb 9titt-

meifier 1. fllaffe;

40 ©teilen für fcauptleute unb ftitt-

meifter 2. Älaffc;

39 ©teilen für Oberleutnant« unb 2eut-

nants.

XI. fteia^

A. Stellen, bie in ihrer (Befammtbeit

$erforgung*«
Slbtfjeiluna, im

Äriegßminiftcriuin.

B. 3tclien, toeldje junt Xtjcüc für Wtlttäranmärrrr

$oft- unb Jelcgrap^enafftftcnten, Dbcr-$oft«
unb Dber-Jclcgrap^enaififtenten.

^oftoerroalter (93orfieIjcr oon ^oftämtern III).

Süreau« unb $Rcdjnuna.8beamtc II. ftlaffc

(Süreauafftficnten) bei ben Cbcr-$ofi-
bireftionen.

Dber-^oftbireftionen, in

beren Sejirf bie ©teile

ju befefeen ift.
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Sefentlidjc Scbinaungen für bie

3ulaffung gu Den ©teilen

(Sinfommen
ber ©teile 99emerrungen

3u 1 bt* 3.

ia« 9iät)cre über

Softuerroaltung.

Bit Cfft^teren an befefcen finb.

körperliche unb geizige SRüftigfeit

für ben $opbienft Kad) beenbeter

Sarbercitung ift eine Prüfung abzu-
legen; ber ^nfieQuna gelit eine ein» 4400 bis 6400.
pfcrige $robebienftletftung oorau*. 8800 bis 5000.
$it näheren Sebingungen roerben

*rn anroärlern oon ber Serforgungß- 8400 bis 4600.

Siedlung mttgctfjeilt.

3000 bi« 4200.

Hu&erbem $>ienfi-

roofjnung ober
SBofjnung&gelb*

Sufcrjufe.

Wnmt üb iufotoeü ben Offizieren augängltdj finb.

1500 biß 3000.

bie annähme,
ÄcSbilbung unb Prüfung ergießt fldj

:*r fcen „ 33 orf eejriften über bie
flnnafjme unb Slnftellung oon
Jnoärtcrn als Beamte im Loft-
an*» Sclegrapcjenbienfte oom
L Cflobcr 1882". $iefe Sorfdjriften

£nnen bei jebem $oft« unb £ele*

irap^enatnte eingcfcfjcn werben.
XmDärter, rnelcrje bie Prüfung jum

Ä^ftenten befianben rjaben, roerben
tii tblauf ber ^robebienftjeit (ein

JcSr'i als fjoftafftftenten, 2elegrapcjen-

anienten ober alS^ofroerroaltcretats-

lifcio, angefieflt.

Jcinb bie Anwärter für befiimmte
iitv.i ©teilen einberufen, fo empfanden
h nit Seginn beT ^robebienftjeit eine

Spülung in §öt)e oon Sretoicrtel

\ i aalsniäßigen (JinfommenS ber für
it rririmmten ^ienftflcfle. Slnroärter,

>3t eintreten, obne für eine be*

-inte offene Stelle einberufen 3U
•w, erhalten eine SSejanlung aus ber

l^affe erft oon bem 3eitpunfte an,

p Dddjan fic in eine beftimmte offene

€tf2e einruefen. £ic etaUmäfoig an»

p*3ten Äififtenten roerben, itjre be-

•^rtigenbe 3ür)rung üorauSgefcfct, brei

1600 biö 3(

1500 biß 3000.

3n allen ©teilen

aufeerbem $)tenft-

roofjnung ober

SBorjuungSgclb»

Sufefjufe.

S)en SRilitär.

anroärtern finb

oorberjaltcn:

bie $ofiafftften-

tcn-,Dber-$oft-

affiftenten» unb
^ofioerroalter-

fieQen ju einem
drittel,

bie Xelegrapfjen»

afftftenten- unb
Dber* Selcgra-

pbenaffiftenten«

[teilen 311 jroei

©rittein,

bie ©teilen für

Sürcauaffiftcn*

ten bei ben
Dber«$oftbiref.

tionen min«
befienS jur

©älfte.

16
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Scjeidjnung bcr ©teilen

33ejcid)ttittig

ber 93cljörben, an mlty
bie ©croerbungen ju

rieten pnb

C. Steifen, weldje, oljne ben 9RUitäraitttiärterB

Süreau« unb 9tedmung£beamtc II. klaffe

£8ürcauajfiftenten) bei einigen bem 9teicf)8-

ipoftamie unmittelbar unterteilten ©c-
fd)äft*fieacn.

Süreau- unb 3led)nuna8beamte IL Älaffc

(«ürcauafpftenten) beim $cid)8»?oftamte.

©eljetme « egtfiraturafft ftenten.

öefjetme ffiegiftratoren.

'poftfciretärc.

clcgrapljcnicfrctärc.

$oftmeiper (SJorfiefjer oon $oftämtern II).

Obcr-^opfcfrctäre.

Ober»4cIegrap§enfcrretäre.

ftajprer bei ^opetmtetn.
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SEefentlicbe Bcbinaungen für bie

3ulaffung ju Den Stetten

(Sinfommcn
ber ©teile

JC

Bemerfungen

Sab« nach bem 3«tpunft ber etat»«
tnflttnrn 9!nff rfTiitirt 111 Tfirrnffiff PTiti»tt

bejorbert; auch tonnen fie in Büreau-
cmjientenftcttcn einrüden.

Xfn als Büreauaiftttcntcn nnjuftel»

knbcn ^erfoncn mufj bie Befähigung
beiaujfinen, Rechnung»» nnb ftatiftifchc

Ärbntcn ober leichtere bienftliche Schrei»
btn iaebqcmäfe ju fertigen, auch bie

flcgiftratur felbftänbig jn führen.

2100

2100

Biß 4200.

bi« 8000.

3000 6t« 6000.

ösirbeljdtai $u fein, ben Offizieren angängig fhtb.

*ür ba§ aufrüden in bie unter 1 1600 biß 8000.
fct* 4 bezeichneten Stetten ift ©emanbt«
tcu. Sachtcnntniß unb ein befonberer
Gtab oon 3UDt?läffig!eit crforberlicf).

Jic Steilen zu 1 werben ftetß mit
bereit» anoefieflten $oft* bj. 2ele-

<jrap$enaffifienten befefrt. 3n bie

Stetten ju 2 unb 3 rüden außfd)liefjlich

Beamte ein, meiere fnf> alß Bureau«
evidenten bei ben Cber-^Boftbireftionen

ober in ben Stetten gu 1 bewährt
laben, $ie Stetten gu 4 ftnb nur im
Hege ber Beförberung für bie Beamten
ter Älaffe 8 $u erreichen.

ijür bie Beförberung in bic unter 5

tnb 6 bezeichneten Steden ift bie §lb»

Ugungber Sefretärprüfung erforberlttf).

tiefe Prüfung fann oon ben SKilttär-

irrjoncn im Dffiuerrange früheftenß

lotx $ahrc nach beftanbenerÄfftftenten-

?rüning abgelegt werben. 3"t$nifun8
reiben uur folefte $erfonen zugelaffen,
ian benen ju erwarten ift bafj fie in

fcrr Stellung alß Sefretär mit 9tu$cn
¥cnoenbung ftnben werben.

i*eii)in Slnforberungen in berSefre*

lirprüfung ju genügen ift, ergeben bic

tnarB. bezeichneten „Borfchriften über
1 1 Annahme :c. oon Slnmärtern."

Zaß Borrüden ber Sefrctäre in bie

rfbenbejfifhnetcn Xienftftettcu ift auger
un ber Befähigung oon ber oorfjan*

irrim Gelegenheit abfyänajg unb er*

*=j;: mit thunlichfter Hüdftcht auf baö
i:«ftalter.

1700

1700

big 3500.

biß 3600.

2100 biß 4200.

2100
2100
2100

biß 4200.

biß 4200.m 4200.

16*
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©ejcid&nung bcr ©teilen

Segeidjnung
ber Sefjörbcn, an roeltbc

bie Seroerbungen &u

richten finb

ffaffirer bei ielearapfjcnämtern.

Sürcau» unb Stcdinunflßbcamtc I. Älaffe

(Dbcr-^oflbireftiongfcfrctcire).

SSudj^alter bei bcr Wencral-^oflfafie (mit bein

fjäfjercn ©ofjnungsgclbjufdiuffc).

93ud)l)altcr bei bcr «cncral^oftfaffc (mit bem
nicbcrenföoIinunaSgelbjufrfiuffc) unb ©ud>
kalter bei ben Cbcr-^ofttaffcn.

ffaffirer bei ben Dber-^oftfaffen.

ftenbanten bei ben Dbcr-^oftfaffen.

Äaffircr bei bem $oft-3^itungdamt
ftontroleur bei bem $oft*3eitung8ami.
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Sefentlidjc ©ebingungen für bie

3ulaffung ju ben Stellen

(Jinfommen
bcr Stelle

JC

©cmerfungen

*ür baS Ginrücfen in bie roeiteren

oberen Sieden ($oftinfpeftor, $oft-
taeftor, Jelcgrapfjenbirefior, ^oftratfj

X » iji bie Holegung bcr leeren 8er«
*QÜintg#prüfung erforberltcrj. 5)ie 3"-
Wmng ju biefer Prüfung fann früfje»

»tm« brei 3^re nad) bar Sefretär-

rrüfung erfolgen. $ie Änforberungen
H tri rotieren Prüfung ftnb barauf
teedjnei, gr ü n b l i d) burdjgebilbete ftad>
cänner, roeldje alle Steige beS $oft*

BnbJtlfgrap^cnbienfleg tfjcoretifd) unb
rnftifö rennen gelernt unb barüber
fctrau* ftd) bie erweiterte ÄuSbilbung
fär rine fd)n)ierigere unb oielfeitigere

^dläftstfjätigfett erworben Ijaben, gur
?ne|ung ber oberen Stellen ber Ser*
D2lhmg ju gennnncn. $ie unter B.

cod^nten ©orfcfjriften geben «u*funft
ürr bie Hnforberungen in ber Rotieren

Prüfung.

2IOO bi* 4200.

2100 bi« 4200.

3300 bi« 4800.

2100 bi8 4200,
bei ber ©eneral«

^ofifafTc au&er-
bem 600 JC nidjt

penfion$fäljige

3ulage.
3000 bte 4200.

3600 bis 6400.

8000 bi« 4800.

4000 bi« 6000.

3n allen ©teilen

aufjerbem Eienft-

mofjnung ober
23of)nung8geIb-

Sufetjufe.
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5) Senufeung oon Kleinbahnen bei 2)ienftreifen ber

(Staatsbeamten.

Serlin, ben 2. Januar 1899.

9tadj «rtifel I §. 4 9?r. III beS ©efefeeS, betreffcnb bie

Zagegelber unb SReifcfoften ber Staatsbeamten oom 21. 3uni

1897 (@. ©. S. 193), erfolot bie »eftimmung barüber, unter

welchen Umftäubcn oon bcn Seamten bei ihren SDienftrcifcn Klein;

Bahnen gu Bennien unb meldte SReifcfoftenocrgütigungen in folgen

fallen gu geroähren finb, burd) baS ©taatSmiutfterium. ?n

Ausführung biefer ©efefeeSoorfdjrift J)at baS Königliche Staate

tninifteruun ben anliegenben ©efd&lufc vom 25. Dftober 1898

gefaxt, bei beffen Snroenbung ftolgenbeS gu beachten ift:

1) Unter Kleinbahnen im ©tnne beS SefthluffcS finb bie*

jenigen ©d&ienenoerbinbungen gu oerftehen, roeldje nach bem

©efefee über Kleinbahnen unb $riuatanfd)lu&bal)nen vom 28. 3uli

1892 (@. S. S. 225) als Kleinbahnen gelten. Huf aujjcr;

preu&ifcfje ©thienenoerbinbungen, für treidle bie in §. 1 biefc*

©efefceS, inSbefonbere im Sbfafce 2 bafelbft angeführten SNcrf;

male gutreffen, finbet ber SBeföhtf) entfprcchenbc Shtroenbung.

Grgeben fid) im Gingelfalle QxDcifel, ob eine au&crpreu&ifdjc

©cfiicnenoerbmbung als föifenbahn ober als Kleinbahn angn--

fef)en ift, fo ift bicfcr^alb hierher 8U berichten.

2) $)a bei SMenftreifen, meldte ausfchliefelich auf Klein*

Bahnen ober auf Kleinbahnen in SScrbinbung mit fianbroeg-

ftreefen gurüdfgelegt werben , in ber Sftehrgahl ber ^äfle Bcfotu

bere Koften für 3"* unb Abgang nicht entftehen, fo ift Bei ber-

artigen 9?eifen oon ber ©croährung einer befonberen unb

$CbgangSgebüf)r Sbftanb genommen roorben. dagegen bürfen

bie befonberen Auslagen, welche in einzelnen Jaflen burch bcn

gu* unb Abgang etwa erroachfen, Bis gur ^>ö^e ber gefefclieben

3u= unb SlbgangSgebühr befonberS liquibirt werben, ohne bajj,

— wie bicS bei Hnwenbung beS SürtifelS I, §. 4, Iefctcr Äbfafe

beS ©efefceS oom 21. $uni 1897 erforberlidj märe, — ber Waty
roeiS erbrad&t wirb, ba& bie thatfädjlichen SReifcfoften im ©angen
ben ©etrag ber guftdnbigen SRcifcfoften überfteigen.

Sbgefehen oon biefer ©onberbeftimmung finben hinftc^tlict

ber $)öhe unb Berechnung ber (£ntfd)äbigungen für bie Senufcuna
ber Kleinbahnen biefelben gefefclicheu unb SBermaltungS s SBor

fchriften ftnwcnbung, welche $infi$tli(& ber ©ntfehäbigungen füi

Sennfcung oon ©ifenbahnen gelten.

3) SDer lefetc Hbfafc beS ©taatSminifteriatbcfchluffeS enthäl

eine ©infehränfung begm. ©rgängung ber ©eftimmung untc

3iffer 5 beS ©taatSmiuifterialbefd&luf|eS oom 30. Dftober 18&
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ifflin. 8L f. b. i. 33. S. 259 - @eutrbl. b. gef. Unicrr. SBerrc.

3. 795) in Segug auf bic mittels Äleinbafynen gurücfgulegenbcn

lienftreifen. 9iad; biefer ®eftimmung erfolgt bie ^Berechnung

kt SReifefoften of)ne SHücffidjt barauf, melden 2Beg ber 9?eifenbe

tljatfäcblid) eingetragen unb tuelcftcö SSeförberungSmittel er bc-

im&t fjot, nac$ bemjenigen SBcge, weiter fiefc für bie StaatSfaffe

olö ber tninbeftfoftfpiclige barfteüt unb nad; bem 3^ecfe ber

State unb ben Umftanben beS befonberen ^alleS von bem Seams
im aud) nrirflid) fyatte benufct werben fönnen.

2>er oorliegenbe StaatSminifteriaIbefd)h!& geftattet nun eine

3u§na^me oon biefer Siegel gu machen, roenn bie SBenufcung einer

£leinbaf)n jroar an unb für fi$ möglich aber im Sntereffe einer

angemeffenen Grlebigung ber 2)ienftreife ungeeignet geroefen ift.

3n biefem fjaüc bürfen bie ©ntfe^äbigungen für Scnufcung ber

(rifenbafjn, beS 3)ampffc^iffeS ober fianbroegeS geroätjrt werben,

falls ber Seamte tf)atfäc|lich nid&t bie Äleinbatjn, fonbem eines

jener anberen SBeförberungSmittel benufct Ijat. SSon biefer S3e=

fmmnung roirb inSbefonbere ©ebraud) 3U machen fein, toenn

^uiä) bie Senufcung eines anberen SeförberungSmittelS als ber

fliembafjn eine erfjeblicfcc, im bicnftlidjeu Sntereffe Iiegenbe 3eit=

etfpanriS erhielt ober eine arocchnägigere 3eiteintf)eilung fjinfid&U

l\ä) ber 3U erlebigenben auswärtigen SDienftgcfdjäfte ermöglicht

irirb ober wenn bie ftleinbafyn fid) jur Seförberung beS Don
bem 93eamten mit^ufü^renben ©epädeS nidjt eignet. ^ferner

betrifft bie in 9tebc ftdEjcnbe SBorfdjrift and) fold&e 5äHe, in wel«

ifeen mit SWcffid^t auf bie bienftli(f)e unb gefeflfdjaftlid&e Stellung

reifenben Seamten bie in 3raÖe Jommenbe Äletnbaf)u als

angetneffeneS SeförberungSmittel nicf)t 3U erachten ift. 3m
geineinen ift ytoax bavon auS3iigefjen, ba& bic oorljanbenen Älein«

bahnen ben Snfprüchen genügen, roeldje an eine oon ben Staats*

Beamten auf S)ienftretfen 311 benufcenbe SerfcfjrSanftalt 3U ftellen

finb, unb es ift ba^er baoon abgcfcfjen roorben, etwa geroiffe

Srten oon Äleinbafjnen oon ber Senkung bei S)ienftreifen )ei=

un$ ber Staatsbeamten im Allgemeinen ober feitenS ber Seam*
In ber f)öf)eren föangflaffen auSguffliegen ; eS fdnnen jebod^

5dHe eintreten, roo obige SSorauSfefeung nid)t gutrifft unb ber reis

>enbe 23eamte mit Kücffid^t auf feine Stellung genötigt ift, ftatt

aner oorfjanbenen Äleinba^n ein anbereS SeförberungSmittel 3U

brausen. Db lefcteteS an^une^men ift, ^äugt oon ben befon^

*:ren Umftanben beS JatteS ab, wobei neben ber perfönlidjen

cuttung beS Seamten bie ^errfd^enbe örtliche SBerleljrSfitte, ber

taonbere Qxved ber SMenftreifc, unter Umftanben, 3. 95. bei ge=

3i?fen Vorortbahnen, auch bie £ageS3cit, 3U melier bie Steife

51 unternehmen ift, in Setrad&t fommen. Hl§ Megel ift feftau=
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galten, bafj Äleinbaljnen, roeld&e mehrere SßagenFlaffen fübrcn,

in feinem 5}aOe aus ©rünben, rcclcfjc bie perfönlidje (Stellung

beS Seamten betreffen, als ungeeignet $ur Senufcung angufe§c*

finb. Äudj im Uebrigen ift von ber in SRebe fteljenben $oc=

fd)rift nur aus bringenben ©rünben unb nad) geroiffenljafter

Prüfung ®ebxaud) $u machen.

hierfür fmb biejenigen 3)ienftfteIIen, benen bie Sefd&etnigung

ber Sftic&tigfeit ber SReifefoftenberecfcnungcn obliegt, oerantmortli^.

SDenfelbeu fte^t bie @ntfd&etbung barüber au, ob im ein^ei^

nen galle bie SBorauSfefeungen oorgelegen Ijaben, unter bencn

bie SKidjtbenufeung einer in Sfrage fommenben Äleinba^n ge*

rechtfertigt erfoien. Serneinenben ^aüe^ ift bie Äeifefoftetts

bered&nuug unter 3u9run^ e^eÖun9 bei für ©enufcung ber Äleim

ba!)n $uftänbigen G;ntfc|)äbtgungSfafee anberroeitig feftjuftellen.

4) 3n ben Sieifefoftcnsßiqutbationen finb benufcte Älein*

bahnen als folcfjc cifiditltdj $u machen.

5) 3)er StaatSminifterialbefdblufj finbet auf alle SDienftreijen

Änroenbung, roeld&e an einem fpäteren Sage, als bem 31. 2)es

gember 1898 angetreten werben.

S)er üKinifter ber geiftlidjen tc. Angelegenheiten.

Söffe.
an

bie nadjgeorbneten Beworben.

G. m. 3117.

Sefd&lufe, betreffenb bie Senufoung oon Äleinbaljnen
bei SDienftreifen ber Staatsbeamten. St. Stf. 9lr. 4175

3)aS Äöniglicfje StaatSminifterium f)at in ÄuSfüfjrung beS

»rtifels I §. 4 9ir. III beS ©efefeeS oom 21. 3uni 1897, be^

treffenb bie Sagegelber unb Sfteifefoften ber Staatsbeamten (®. 9.

S. 193), SolgenbeS befdjloffen:

bie Staatsbeamten finb uerpflic&tet, bei ifjren S)ieuftreifen

oorfjanbene Äleinba^nen, meiere $ur ^erfonenbeförbemng
bienen, 311 betragen, unb erhalten bafür biefelben CnU
fd&abigungen, roic für Reifen auf (Sifenbafjncn ober Dampf-
fd&tffen, mit ber Ausnahme, bafc bei Reifen, meiere au*-~

fd)liefclicf) auf Älcinbafjnen ober tljeils auf fttemba^nea

tfyeils auf fianbroegen aurücf$ulegcn finb, 3U ~ un& SfrJ

gangSgebüfjr nid)t gemährt wirb. 3*bo($ fönnen in ben

bezeichneten beibcu fällen bie bur$ 3Us un^ Bbflang
nadjroeiSÜcf) entftanbenen befonberen Ausgaben oljne 9*üd=

fid)t auf bie $öf)e ber inSgcfammt aufgeroenbeten 9Jcifc;

foften jur Srftattung liquibirt werben. Sei SReifen, rocldx

tf)eilS auf ftleinbafjnen , tfjeils auf ©ifenbafjucn obei
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$ampffd&iffen aurücfyulegen finb, wirb bic auf bcr Ä(ein*

bafjn jurürfgelegte SRcifeftredte !)inficftfli(f) ber ©etoftfjrung

oon 3"5 unb ?lbgang$gebüf)ren ebenfo bef)anbelt, alö ob

fie auf einer ©fenbaljn aurütfgelcgt märe.

3ft für eine Steife, roeldje mit einer Äleiubaljn §ätte

$urücfgelegt werben fönnen, ein fianbfuljrioerf, eine ©fen*
bafyn ober ein S)ampffd&iff benufct roorben, fo ift bie

hierfür guftänbige (Sntfcfjäbigung bann gu gewähren, wenn
bic Senufcung ber Stleinbaf)n im 3tttere|fe einer ange-

meffenen Srlebigung ber Steife ungeeignet geioefen ift.

$er liquibirenbe Seamte f)at in biefem Jade in ber

Steifefoftenliquibation bie ©rünbe ber sJhd)tbcnu(jung ber

Äleinbaljn anzugeben unb beren Sftid&tigfeit $u oerfid)ern.

©mer befonberen Sefd^einigung ber feftfefcenben Se^örbe
über bie ©rünbe ber Stidjtbenufcung ber Kleinbahn beDarf

eö nid&t, oielmefjr ift biefe Sefd&einigung al3 in ber oor*

gefc&riebcncn allgemeinen Scfd&einigung ber föid&tigfeit mit

enthalten angufe^en.

Serlin, ben 25. Dftober 1898.

Äöniglidfjeö ©taatSminifterium.

Jürft ju £oJ)enlof)e. oon SKiquel. Stielen,

fcfc oon $ammerftein. ©d&önftebt. fjr^r. oon ber SKedte.

Srefelb. oon öo&ler. ©raf oon $ofaboio8ft). Strpife.

6) föeubearbeitetc SDienftamoeifung ber fiofalbau*
beamten ber ©taat$f)oc&bauoerioaltung.

Scrlin, ben 3. 3anuar 1899.

3nbetn id& ben naefcgeorbneten 23ef)örben f)terbur$ mitteile,

^ bie im Äöniglidjen SDßinifterium bcr öffcntlidjen Arbeiten

naJearbeitete, mit bem 1. 3<"tuar 1899 in Äraft tretenbe SDienft-

ameijung ber Sofalbaubeamtcn ber (StaatStjocpauoerroaltung
<nt$ für ba§ bieSfeitige SKeffort ©eltung f^at, bemerfe idf), ba|
to* (Sjemplar ber ©ienftamoeifmtg nebft Sln^ang für 7 JC in

«nrra SJanbe unb für 8 Jl in gioei ffl&nben (ber für bie Staate*

körben oereinbarte ÄaufprctS) oon ber 93erlag$bu$f)anblung

Silfjelm Gruft & So^it, fjierfclbft W., 2Bil!jelmftra&e 90 au
fcqi^en ift.

25er Sftinifter ber geiftlid&en :c. Slngelegeufjciten.

3n Vertretung: oon SBegraud).
an

^ ncdjgeorbnekn Scfjörbcn.

G. HL A. 2553.
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7) 3eita6i$uitt, für roeld&en erfparte'Sefolbungöbetrage
gur $>ecfung von ©telloertretung$foften unb 3U außer-

orbentlidpen Remunerationen oerroenbet werben bürfen.

Serlin, ben 3. Sanitär 1899.

Sftarfjftefjenbcr Runberlafc ber Herren STOinifier ber ginanjen

unb beS 3nneru roirb ^ur gleid&mä&igen Seadjtung mitgeteilt.

$er 2Kiiüfter ber geiftlic&en 2c. 2lugelegenfjeiten.

»offe.
Hn

bie nadjgeorbneten 33ef)örben.

G. III. 3099.

Serlin, ben 16. S>ejember 1898.

ftacfc §. 23 flbfafc 1 beS ©taat8l)au§f)alt§gefefcea Pom
11. 2)?ai b. 3». (©. ©. 6. 77) Efoncn ©efolbungScrfparniite

auö einer satanten ober aeitroeife von ifjrem 3"l)Aber nieftt w
fefjenen Stelle $u ben ©teUoertretuugSfoften unb gu aufjerorben^

lidjen Remunerationen an bie bei ber SBaljrnefjmung ber ®t
fdjäfte ber Stelle beteiligten Seamten oerroenbet werben. 3ir

Slnfdjluffe Ijieran wirb beftimmt, bafj Sefolbung£erfparnifa

roelrfje burd) roieberfjolte Solang einer ©teile mäfyrenb eine?

(Statöjafjreö entfteljen, innerhalb biefeö 3af)re3, foroeit erforber

liä), o|nc Sefcfcränfung auf bie eingelnen 3e^aM4>nitte be

Safanj foroofjl $u ©teltoertretungöfoften alö aud) $u 9temune
rationen, unter 3"ne^altuug ber gelungen in ber erroäljntei

©cfefceSüorfcfcrift oerroenbet roerben bürfen.

SDer Jinangminifter. S)cr SKinifter be§ 3""cm.
oon SKiquel. 3n Vertretung: von Sitter.

«n
fämmtlicijc §errcn £)ber»$räfibcnten unb Regierung«-

^räftbenten, fonric an ben §erm Dirigenten ber Äö-
niglidjen ättintfterial-, SKilitair- unb SJau-ftommiffton
ju Berlin.

gtn. STO. L 14981.

W. b. 3- L A. 12499.

8) Uniform ber im unmittelbaren ©taatöbienfte ftefjei

ben Saus unb SWafdjineninfpeftoren :c.

©erlin, ben 7. 3anuar 189
©eine 2Kajeftät ber ftaifer unb Äönig Ijabcu mittels be*

beglaubigter Hbfdjrift beiliegenben 2lflerf)öd)ften Srlaffca oc
13. SRooember v. 3«. $u genehmigen geruht, bafj bie im uninitti
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krcn Staatöbienfte fteljenben Sau? unb SKajd^ineninjpcftoren

im 8ercid)c ber allgemeinen Sauocrroaltung, ber lanbroirtf)f<f)afta

lufcn unb ber UuterricfctSsSerroaltung, foroie bie ©eroerbeinfpef*

form, benen ber Gbarafter als Sau- begro. ©eroerberatf) oer*

li^en roirb, bie Uniform unb bie Abgeben ber SftegierungSs unb
?aurätf)e anlegen.

3$ fc&c Sie — bie :c. — Ijicn>on $ur weiteren Scranlaffung
ölt bem Semerfen in ÄenntniS, bafc bie SWcgicrungS? unb Sau?
ntijc jur 3^it biejenige Uniform tragen, roeld;c burefr bie SHIer?

hoffte Sterorbnung com 29. 3uli 1889 unter A. 9h. 6 unb 10
unb unter B. ber baju gehörigen 3"fflwinienfteflung (uergl. 9hmb«
trloB oom 31. »uguft 1889 — G. III. 1913 — Gentrbi. 6. 659)
;
ir bie 9Mtfje inerter Älaffe allgemein angeorbnet ift.

Der SWinifter ber geiftlicfjen :c. Angelegenheiten.

3» Sertretuug: uon SBegra ud).

tra $frm UniDcrfitatö-Äuralor 311 ©reijSroalb, bie

$(neral*$ern>altuug ber Äöniglidjen äRufeen gu
Salin unb bie Scöniglicfje ftlofterfamme r ju §annooer.

G. III. 3083. U. I. U. IV. ü. III. B. B.

8uf gemeinföaftüdjen Serital oom 19. Dftober b. 3$*
genehmige 34)/ ba& bie im unmittelbaren ©taatöbienfte ftcfjenfren

Saus unb 2Rafd)ineninfpeftoren im Serei^e ber allgemeinen Sau*
:craaltung, ber lanbroirtf)fd)aftli($cn unb ber UnterridjtSoenoal*

MQ, foroie bie ©eroerbeinfpeftoren, benen ber ßfjarafter al&
?cu? bejro. ©eroerberatf) oerliefyen wirb, bie Uniform unb bie

it'jfitften ber SRegierungös unb Saurätf)e anlegen.

HfjobuS, an Sorb 3». „^enaollern",
ben 13. SÄopember 1898.

SBtHielm R.

ßugleidr) für ben 2Rinifter ber

gcifilid&en 2c. Slngelegenfjeiten.

Twielen. Jr^r. oou §ammcrftein. Srefelb.

* Wimper ber öffentlichen Arbeiten, ber getftlidjen 2c.

gelegen fj eilen , für &anbimrtfjfcf)aft, Domänen unb
giften unb für §anbe( unb ©eroerbc.

Srunbfäfce über bie Heranziehung uon Dicnftroo^
nungen %\\ ben ©emeinbeftcuern.

Serliu, ben 7. Sanuar 1899.

$infK&ilidj ber Heranziehung oou ©ienftroofjnungen $u ben

^tnbeftciiern fjaben bie ©runbfäfcc gefd&roanft. 3m Slnfdjluffe
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ün bic neuere Sftedjtfpred&uug bcS ftönigltdjen Dberoenoaltung«*

geriete« madje ic$ bie nadjgeorbneten Seljörben auf folgende

©eftdjtSpunfte aufmerffam, bie bei ber Seranlagung $u bat

Steuern 311 bcadjten uub eoent. im SBcge be* ©nfprud&e* unb

ber Älage jur ®eltung gu bringen finb:

I. ^erangtehung ber SMenftrooljnungen be$n>. ifjre* 9Riet^

roertfjeS $ur @emeinbes@tnfommenfteuer.

SBäfjrenb ba§ Äöniglidje Dberoern>altung$gerid)t bis cor

Äurgem bie Äuffaffung pertrat, bafj ber jurifttfdjcn *J$erfon, in

beren 2)ienften ber Seamte fte^t, au$ ber Ueberlaffung oon ben

ifjr gehörigen 2)ienftroofjnungen ein „©nfommen" crroad&fe, tat

ber ©ertd)t§!jof in ber SBerroaltung&ftreitfatfce ber Unioerfität

$u ©öttingen roiber ben bortigen a giftrat in bem ©rfenntnijj*

Dom 15. Suni 1898 ben ©runbfafr aufgefaßt, ba& bie Äorpo*

ration — fei e3 nun Uniuerfität ober (Staat — aud ber lieber

laffung t>on 3Menftroo§nungen an if)re Beamten ein ber ©e«

tneinbe * ©nfommenfteuer unterliegenbed ©nfommen überljaupi

nictit begieße.

Sei ber gro&en SSebeutung biefer ffintfReibung fclje i({j m\$
»eranlafet, ba$ (Srfenntnte feinem üoHen Umfange nad) im SBorfc

laute mit$utl)eüen.

II. £eran$iefjung ber $)ienftroo!)uungen $ur ©emeinbc

©runbftener.

3n ber SRedjtfpretfcung bed fiöniglid&en DberDenoaltunö*

geridjteö wirb bei ber Auslegung bed §. 24 ftbfafe 2 be§ ftom

munalabgabengcfefced com 14. 3uli 1893

„
s
<Hfle fonftigen, nid;t auf einem befonberen 9?ed)t§tite

beruf)enben Befreiungen, indbefonbere and) biejenigen

ber $ienftgrunbftüdtc unb SHenftroofjnungen ber Beamten

finb aufgehoben."

unterfd&ieben 3it>ifd)en ben 3)ieuftroof)nungen ber Sioilbearatei

(einfc&liefjlidj ber 2Rilitärbcamten) unb benjenigen ber Wilitär

perfonen be$ aftioen $ienftftanbc§.

Äw& für bic lederen gilt bic generelle Aufhebung ber biö

§erigen Befreiung, fo baß fie an fi# ber ©emeinbe*©runbftcue

unterliegen; c$ gilt für fie aber auefc roeiter bie ausnähme
bcfiimmimg, im §. 24 unter lit. c, roonad) bie bem Staate gc

Ijörigcn ©runbftücfc unb ©ebäube oon ber ©cmeinbes@runbftcuc

befreit finb, fofern fie $u einem öffentlichen $)icnfte ober ©1

brause beftimmt finb.

5ür bie 2>icnftn>of)nungen ber ßtoilbeamten bagegen gt

bie im §. 24 2lbfafe 2 enthaltene pofitioe Aufhebung ber B<

freiung oon ber ©runbfteucr auönajjmöloö, fo bafc bie $>ieni
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Urningen ber Sioilbeamteu fämmtlich ber ©cmeinbcsOrunb*
finier unterliegen.

2Bof)l 311 beachten ift jeboch, bafc bie auönafjmSlofe Huf*
Hebung ber ©runbfteuersSefrciung nur bie 2)ienftroohnungen oon
kramten trifft, ntd)t aber bie SBohnungen beS nicht beamteten

SilftycrfonalS. Jür lefctere 2Bof)nungen gelten bie aQgemeinen
nnb bie ÄuSnahmesSBorfchriften im erften Stbfafce beö §. 24.

8u3 ber neueren SRedjjtfpredjung be§ Äöniglichen Dben>er*
&altung3gerid)te§ finb folgcnbe ©rfenntniffe oon Sntereffe:

1) 6rfenntni£ uom 1. Dftober 1898 in ©ad&en ber äfabemie
ber fünfte roiber ben Berliner SDZagiftrat

„SDie $ienftn>of)nungcn ber Beamten finb burch §. 24
Bbfafc 2 be8 ffommunalabgabengcfefccö com 14. Suli
1893 ohne' ©nfchränfung uub ohne föücfficht auf ben
©runb ihrer Ueberroeifung, mag folche im pcrfönlid&en

ober im bienftlidjen 3"tereffe erfolgt fein, von ben Se*
freiungöüorfd;riften a. a. D. ausgenommen. ©ienftliche

Stikffföten alfo, roie fie bie Klägerin geltenb macht, ©es
roachung unb ©eauffidjtiguug ber ©ebäube mit roerth*

ooflen Äunftgegenftänben ober bie SRot^mcnbigfeit bauern=

ber Slnroefenheit eined bienftt^uenben Seanttcu geben

feinen Söefreiungögrunb für 2)ienftroo§nungeu mef)r ab,

?lud) hört eine SDienftroofjnung noch nicht auf, SDienft*

rootjnung 3U fein, menu foftbare Sammlungen u. bgl.

3eitrocilig barin Unterfuuft finben
"

2) $>aö ©rfenutniö tjom 9. Januar 1897,
abgebnieft im *ßreufjifche" Scrroaltungöblatte 99b. 18®. 212,

x^rt junädjft au§, ba§ nach §. 24 ftbfafe 1 unter f bie Unioer*
i:at4= unb gum öffentlichen Untcrridjte beftimmten ©ebäube, uad)

bic öffentlichen Äraufenljäufer oon ber SRealfieucr befreit finb,

ub baß bei ©ebäuben, meiere nad) Slbfafe 3 nur theilroeife ber

Smruening unterliegen, ber Steuergläubiger bie tfjatfächlichen

arb restlichen SSorauäfefeungen feines Steueranfprua)eS baqu*
äun unb bie einzelnen fteuerpflichtigen Zäunte 311 begeic^nen unb
als- folche im SeftreitungSfaHe nadfouroeifen hat, fotoeit nach bev

n: Serroaltungöftreitoerfahren geltenbeu Unterfuajuiigömajime
icn einer 99croci$laft bie Sflcbe fein fann.

„Grgicbt ftd), ba& eingelne ber 3U ben ftäbtifapen Steuern

herangegogenen SHäumc als 5)ienftrooI)nnngen oon Söeam?
ten bienen — roaS bei beujenigen ber Äaftellane, Pförtner

roahrfcheiNli<h — / fi"b biefe, auch n>*nn fie im UebrU
gen für ben ©ctrieb ber Slnftalt unentbehrlich fein mögen,

nach pofitioen Eorfchrift bcS SlbfafeeS 2 bcö §. 24

nicht mehr als 311m öffentlichen SDieuftc ober Gebrauche
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(hier bem beS öffentlichen Unterrichtes ober ber öffent-

lichen Äranfeupflege — §. 24 $u f nnb h — ) beftimmt

angufehen (ogl. (Sntfch. b. D. 3$. ©. 23b. XXIX S. 46),

unb fie finb barum auch nicht mehr fteuerfrei

Sejüglidtj ber übrigen, ben nichtbeamteten Äffiftcn^

dreien, Äranfcnroartcrn n. f. ro. überrotefenen SRdume ift

für beren SSeftimmung $um öffentlichen SDicnftc ober ©e^

brauche unb für beren Steuerfreiheit entfeheibenb, ob jic

für biejenigen Qmcde, Denen baS ftcuerfreie Snftitutö-

gebäube bient, in einer folgen Srt beuufct werben, baß

jene 3«>ecfe ohne eine folche Scnufcung gar nicht ober

boch nidtjt in bem, nach Sachlage gebotenen Umfange

üorauöfichtlich mürben erreicht merben fönnen. S)ement;

fprcchenb finb in früheren Sutten, roie bei ©qiehung^
anftalten mit Internat bie SSohnungen beS §auS=, Äuf-

fichtds unb CchrperfonalS fo auch &ei Äafemen biejenigen

ber bie Mufficht führenben Offiziere als gum öffentlichen

SMenfte beftimmt unb als fteuerfrei erachtet toorben (ogl.

Sntfch. b. D. 9S. @. Sb. XXX S. 82; unter 9ir. 3)

3) 2)aS ©rfenntniS com 28. Dftober 1896 (Gmtfcheibunger

33b. XXX S. 82) führt aus, ba& bei &nroenbung beS @ruub=

fafceS in §. 24 $u c

nach melchem bie bem Staate u. f. ro. gehörigen ©runb<

ftücfe unb ©ebäube oon ber SRealfteuer befreit finb, fo

fern fie gu einem öffentlichen 2)ienfte ober ©ebraudji

beftimmt finb,

nur mit einer unmittelbaren Seftimmung gum öffentlich^

SDienfte ober ©ebraud&e gerechnet merben barf, unb ba§ bi

tjrage, ob biefe SorauSfcfcung jutrifft, bei 9iäumcn, bie 31m

ffleroohnen übermiefen finb, nicht allgemein entfdjicben, fonben

nur auö ben befouberen Umftänben beS ©injelfatteS entnommei

werben fann.

„9iun finb bie ffiohnräume nichtbeamteter Äiiije

fteflter in ben unter h beS §. 24 benannten öffentlich^

Anftalten unb milben Stiftungen oon ber bisherige!

SRechtfp rechung nur bann als bem 2lnftaltS$roecfe umnit

telbar bienenb erachtet morbeu, roenu es $ur fichcrci

(Srreidtjung biefeS ßroecfcS erforberlich fchien, baß
ÄugefteBteit nicht nur roahrenb ber regelmäßigen 2)icnft

ftunben innerhalb ber Slnftalt tf)dtig fein, fonbern bot

bauernb anmefenb bleiben unb beSioegen in ber Slnftal

auch wohnen mußten. Unb bcmcntfprcchcnb fann unbc

benflidt) auch *>k SBohnung, bie einem Offizier in ehtc

ßaferne ober in einem fonftigen SKilitärgebaubc aus bet
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©cfichiSpunfte ber unauSgefefcten 33eauffid)tigung ber bort

untergebrachten ober befdjäftigten Untergebenen ange*

roiefen ift, als unmittelbar jum öffentlichen SDienfte bc=

ftimmt unb als fteuerfrei angefehen werben.

4) 2>aS (SrfenntniS oom 8 Januar 1898 in «Sachen beS

3W<hSmilitärfiSfuS miber ben Serlincr 9Wagiftrat.

©er Sorberridjter fyattt geprüft, ob, unb feftgeftellt, ba& bie

ämoefenheit von 3 fyöfytxen Offizieren, für bereit 2Sof)nuugen
Sefreiung oon ber ©runbfteuer beanfprucht mar, außerhalb ber

«gentlidjen UnterrichtSftunben zur UebcnoadSmng ber Unter*

beamten unb beS 2RaterialS nicht notfjmenbig, unb bafc beS*

$alb auch bie Seftimmuna ber brei $ienftroohnungen gu einem

oneniluhen J)ienfie ober (gebrauche nicht anzunehmen fei.

„©amit ift — fo führt baS DberoerroaltuugSgericht aus
— ber §. 24 unter c beS ftommunalabgabengefcöeS oom
14. 3uli 1893 oerlcfct 2)erfelbe befreit alle ©ebäube
ober ©ebdubetheile, bie gu einem öffentlichen 2>ienfte ober

®ebrau<he beftimmt finb, ohne biejenigen auszunehmen,
beren ©enujjung für ben öffentlichen Qmed nicht noth 5

toenbig ober nicht nüfeltch ift. @S ift bieS bereits in ber

(5ntfchcibung oom 19. S)ezembcr 1896 CJJreufc. Sermalt.

81. 3af)rg. XVIII S 254) auSgefprodjen, mie benn auch

in bem Urt^eilc oom 13. Januar 1897 (II. c. 385) hers

oorgehoben mürbe, baß, falls bie Seftimmung ju öffent*

lichem S)ienfte oorliege, nicht mehr nachzuprüfen fei, ob

es nicht oietteicht ausreichen mürbe, menn eine 9Rilitär=

perfon geringeren langes, ober menn eine geringere Qafjl

von 3RiIitärperfonen in bem ©ebäube roof)nte, baß vitU

mehr bie fjfrage nach bat Sebürfniffen bes öffentlichen

X)ienfteS bem Urthcile ber fompetenten Sehörbe }u unter*

ftetten fei. (SS fommt alfo nicht barauf an, ob bie Ueber*

roeifung zum öffentlichen SDicufte auf ©runb zutreffenber

ober unzutreffenber SBorauSfefcungen über bie Sebürfniffe

beS 2)ienfteS erfolgt fein foHte. 3nbem baS erfte Urtljeil

wegen ber mangelnben 9iothmenbigfeit ber SBohuungen
für ben öffentlichen S)ienft auch beren SBeftimmung für

biefeu S)ienft unb beren Steuerfreiheit oerneint, ha* ed

ben §. 24 c beS JJommunalabgabengefefceS unrichtig an*

geroenbet unb unterliegt bafjer ber Aufhebung.
Sei freier ^Beurteilung ift burch bie ^tcr oorliegcn*

ben Ättefte allen Änforberungen beS §. 24 c a. a. D. gc*

nügt; benn es ift nicht nur eine allgemeine Seftimmung
ber DfPzierSroohnungen für ben öffentlichen 3)ienft be=

fc^eintgt, fonbern auch bie nähere ßmeefbeftimmung an*
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gegebe nunb jioar in einer 2Beife, roeldje aud> bie @elc-

gen^eit sunt etroaigeu ©egenberoeife au$ §. 383 ber

etDtl^ro^efeorbnung eröffnet f)ätte. 3)amit ift bie Hbfufct

einer unmittelbaren görberung beö öffentlichen 2)ienfte§

burd) bie Ueberroeifung jener 2ßo^nungcn odüig aufecr

ßmeifel gefteHt unb inforoeit bie greifteHung beö Stöger!

geboten"

S)er 3»inifter ber geiftlidjen :c. Ängelegen^eiten.

3n Vertretung: von Söegraucfc.
«n

bie nadj geordneten Skfjörben.

g. m. 6i.

3m 9iamen beS ÄönigS.

3n ber SBerroaltungSftreitfadje

ber ftöniglid&en ©eorg Öuguft=llnioerfität $u ©öttingen,

ftlägerin unb SfteüifionSflägerin,

roiber

ben üRagiftrat ju Böttingen, Seflagten unb Meoifton^

beflagten,

Ijat baß Äöntglic^e DberuerroartungSgeridjt, Qmeitex ©enat, in

feiner ©ifeung vom 15. 3>mti 1898 für SRed&t erfannt,

bafj auf bte Sfteoifion ber Älägcrin bie (£ntfa;eibung beS

23egtrf3au3fc&uffe8 $u §ilbcöl)eim uom 6. September 1891

aufgeben unb bie ©ad&c $ur anbermeiten Ser^anblunc

an baffelbe ©eridjt aurücfyumeifen, bie Scftimmung übei

ben Äoftenpunft aber, einf$licf$lid) ber 3reftfe fc
un8 be<

SBert^eS be$ ©treitgegenftanbeä, ber enbgiltigeu Sntfdjci

bung uor^ubcfjalten.

Son Mec^t« SBegcu.

© r ü n b e.

Älägerin ift von bem Sinfommen aus ben $)ieuftroof)nuna.cT

roeldje fid& in ben rt>r gehörigen ©ebäuben befiuben, jur &c
membe*<£infommcnftcuer ^crauge^ogen, unb aroar für baö ©teuci

iafjr 1895/6 ooit einem Ginfommcn ad 11048 Jl mit einci

©teuerfafcc oon 330 M unb für baö ©teucrjal)r 1896/7 vü
einem (jtnfommen ad 12038 Jt mit einem ©teuerfafce von 360 c /<

Sftaifybcm ber gegen biefe ^eranflietjungen erhobene (Sinfpnit

gurüefgemiefen mar, fyat Klägerin ftlagc erhoben unb junäd;
Qfreiftefluiig von ber ©teuer überhaupt beantragt, im £aufe tu

erftinftan^lidjcn SSerfatjrenö aber biefen Antrag nur iuforocit au
xcd)t erhalten, al§ folgenbe 2)ienftroof)nungen in ftrage ftefjcxi
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bie SBofjmmg

1) beS Dbergefjilfett beS Botaniken ©artenS,

2) = ßtlföroärtcrö » =
,

3) * ffiärterS be8 pharmafologifchenSnftituteS,

4) * * 5 fjtjgienifdjen =
,

5) s s = phnfifalifchcn *
,

6) s 5 ber Anatomie,

7) ' * beö pflanacnphnfiologifdjen SnftituteS,

8) s s * chemifchcn fiaboratoriumS,

9) s §au8üertDaIter$ be$ SubitoriengebäubeS,

10) s Präparators be$ joologijchen Snftttuleö,

11) * SöärterS beö geologiftf)-paläontologifchen SuftituteS,

12) * Äaftellaii3 ber UnioerfitätSsSibliothef,

13) . BärterS be$ pf)r)fifalifdf)en SnflilutcS,

14) s #au$Denr>alter§ beö ?lulagcbäube§,

15) 5 BärtcrS be8 patfjqlogifdjen SnftituteS,

16) - SBärterS be9 agrifultunhcmifchen Laboratoriums,
17) c ©ärtnerS beS IanbroirthfcfmftHchen Snftitutc«,

18) s BärterS be§ pt)i)fifalifd)^emifd&ett ?

2)ie üoh ber Klägerin aufcerbem nod; aufgeführte Bof)nung
mu4 £auöbiener8 für „bioerfe Seminare unb ba§ ©aubüveau"
tommi, foroeit baö oom S3eflagten überreichte SSeracidjmS fol. 32
•dämm lä&t, überhaupt nicht in Betracht.

2>ie 3«^aber ber unter 1— 18 aufgeführten Bof)nungen
;

nt> nach Angabe ber Klägerin t^eilö Unterbeamte, tfjeilö £ofjn=

Arbeiter, £ie Bohnungcn unter 3— 16 finb ben Inhabern über=

Vitien an ©teile beö BohnungSgclb^ufchuffeS, roähreub bie 3n=
Uber ber Bol)nungen unter 1, 2, 17 unb 18 für bie Bofjnung
rci* Gritfchäbigung $aE)len.

£er 23eflagte hat ber Seredjnuug bc8 SinfommenS ben

~i;$ung$roerth nach ^b^ug üou 25 Prozent gu ©runbe gelegt.

Sie fjod) ber ©efammtbetrag beö SRufcungSroertheö ber unter

1-18 aufgeführten Bohnuugen ift, lagt fid) aus ber 9?arf)iüei=

puig beö Söeflagten (fol. 32 act.) nicht mit Sicherheit fcftftcllen,

h a für einige biefer Bohnungen Bereinigt mit bemjenigen
inbrrrr hier nicht mehr in ftrage ftc^enber SBohnungen auf=

"fyrt ift.

Älägerin ftüfct ihren Slnfpruch auf greifteHung auf folgenbe

fcrinbe:

1) 5)ie Unterbringung ber Beamten unb fiohnarbeiter in

m betrejfenben Bohnungen fei jur ©eroadnwg unb SBebienung
fer UnioerfitätSuiftitute unerläßlich- 3)ie SBohnungen bienten

-3;rr unmittelbar für bie Qmedt ber Uuioerfität. Sum 3Kin=
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"öefteu fei bieS ber JaH bezüglich beSjeuigen 2^ci(e4 ber Sof);

mtng, bic für bic $erfon beS 3nh<*bcrS allein erforbcrlicr) fei.

2) 3)ie Klägerin ^abe feinerlei (Sinfommcn aus ben frag:

liiten 2Bot)nungen. SÜS (Sinfommen fönue bie (Srfparuiig üon

SöotjnungSgelöaufchüffeu überhaupt nicht gelten. 3ebenfaü8 aber

mürben im oorliegenben gaüe bic 2BohnungSgelb$ufchüfje nid)t

von Klägerin, fonbern oom Staate gefpart. Auch roerben bic

28or)nungen aroar für bie 3n>ecfe ber Unioerfität benufct, aber

nicht oon ber Unioerfität, fonbern entioeber oon bereit 3n^abern

ober oon bem Staate, in beffen 2)ienft bie Snfjaber flehen unb

ber fic in ©rfüüung feiner aus ben AnftettungSbebingimgen irjm

erroachfenben Verpflichtungen jenen traft ber if)m gegenüber ber

Unioerfität unb in Veaug auf bie Venoenbung ihres Vermögens

iuftetjenben öffentlich-rechtlichen üftachtbefuguiffe burch feine ^u-

ftänbtgen 93er)örbeu als 5)ienftioo^nungen überroiefen fjabe.

Seflagter r)a * bie Ausführungen ber Klägerin beftritten.

S)ie Verpflichtung ber Klägerin $ur 3a^un9 üon ©emembc*

(frinfornmenfteuer ergebe fidj baraus, bajj fie nach ber oon bem

5inan$minifter getroffeneu ©ntfebeibung bezüglich ber in Jrage

ftet)enben $ienftiool)nungen gebäubefteuerpflichtig fei. C^Ieic^gilrig

fei eS, ob bie Unioerfität burch Vereitftellung ber SDicnftroofr

nuugcn etroaS erfpare ober nicht, ba eS für bie OfeftfteHung ber

Stcucrpflicbt irreleoant fei, aus melden Mitteln bie 2>ecfung

erfolge, ©ämmtlidrje in Örragc ftet)enbc SBofjuungen roerben von

Vcamten bcroofjnt.

SDer VeairfSauSfchufc t)at mittels UrtfjeileS oom 6. 6ep-

tember 1897 bie Klage abgemiefcn.

©egen bicfeS Urteil fyat Klägerin Meoifion eingelegt unb

biefclbe unter £inroeiS auf it)re erftinftanalichen Ausführungen

gerechtfertigt, babei aber bemerft, bafc in ber 5Bor)nung be$

KaftellanS ber 23ibliott)ef feine Sammlung oorhanben fei unb

bafc biefc SBohnung lebiglich au SBohnaroecfen für ben Kafteflan

beftimmt fei.

3)er Veflagte f)at bie 3u™cfroeifung ber föeotfion bean-

tragt unb bemerft: nachbem burch (£rla& beS Sinatisimniftcr*

oom 16. Sanuar 1897 entfehieben morben, bafs bie in SRebc

tet)enben 2Bot)mmgen als SDienftroofjnungen gebäubefteuerpflichtig

eien, unb nachbem biefer (SrlaB rechtSfräftig geroorbeu fei, ergebe

ich Verpflichtung jur 3a^un8 *>er @emeinbe=einfommeni

teuer aus §. 34 bcS KommunalabgabeugefefceS.

(£s mar, raie gefchehen, gu erfenneu.

Ungutreffenb ift gunächft bie Berufung bcS Veflagten au

bie ©ntfeheibung beS 3inanaminiftcrS, meiere in Sejug auf bi<

Veranlagung ber f)kx in Qfrage fteljenbeu Stäumlichfeitcn $m
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Sebdubefteuer ergangen ift, infofern mit bcm £>inroeife auf biefe

(rntfd)eibung Ijat gum ÄuSbrucf gebraut werben fallen, ba& ber

$eroaltung§rid)ter in bcm uorliegenbcn SRedjtSftrcite an biefelbe

gebunben fei. SlHerbingö befiimmt ber §. 34 beS Kommunais
abgabengciejje* uom 14. 3uli 1893, baß ba3 (Sinfommen au3
bebauten unb unbebauten ©runbftüdcn, roclt^e gang ober gum
lk\k nad) §. 24 ibid. ber Steuer com ©runbbefifce nid>t unter?

irorfen finb, iufomeit audj uidjt ber ©emeinbesdinfommenfteuer
unterliegt, unb e3 folgt Ijierauö, ba& ba§ (Sinfommen aus biefen

%unb|tücfen iufomeit gemcinbcfteuerpflidjtig ift, als bie (enteren

ber Steuer com ©runbbefifce unterworfen finb. Db aber lefc*

irres ber gafl ift unb roeiter, ob bie fonftigen SBorauSfefcungen

Kt @cineinbes@infommenfteuer üorltegen, fjat ber SSermaU
tuugÄri4)ter in einem bie ©cmcinbe^Ginfornmenfteuer betreffeuben

^tÄftreitc felbftänbig au prüfen.

»}ür bie weitere ^Beurteilung be§ uorliegenbcn (Streitfalles

jiri brei Kategorien oon 28of)nungen $u unterfdjeiben:

1) biejenigen 2öof)nungen, t)infict)tlid& beren bie Klägerin

ben Jlnfpnid) auf greiftellung beS au§ ifjneu refultirenbcn ©ins

iommene von ber ©emeinbefteuer im ßaufe beö ©treitüerfaljrenS

5at faOen lafjen; begüglid) ber übrigen

•2) biejenigen, roeldje ben 3n£)aberu gegen bie SSerpflidjtung

fß 3a()lung einer (£ntfd)äbigung überlaffen unb
3) biejenigen, roeldje ben 3nf)abern an ©teile beö Söofjs

Mng§gelb$ufd)uffe8 überroiefen finb.

Sa§ bie crftgcbadjte Kategorie betrifft, fo unterliegt nad&

&r burd? bie Gtrflärung ber Klägerin gefdjaffenen ©abläge baS
Cnnfommcn au§ biefen 28ol)nnngen für bie in üöctradjt ftefjenbcn

Steuerjaljre ber ©emeinbefteuer. £>em ©nfommcn aus biefen

Sofjnungen tritt aber {jin^u baSjcnige an§ ben unter 2 ge=

Much SBo^nuugen. SDa biefe 2Bof)mmgen an ifjrc 3"^aber
cermietfjet finb, fo ift ba£ ©nfommen aus if)nen auf alle

gemeinbefteuerpflidjtig, ofjne bafj 31t unterfud)cn märe, ob

Jn^aber Der 2Bof)mtngeii ^Beamte finb ober nidjt unb ob bie

Soluuing unmittelbar ben 3 lüCC*cn *> er Unioerfität bieut ober

2>emt eincrfeitS ftcljt ^roar bei üermiettyeten SBofjnungen,

injeadjtet einer etroaigen Seamtenqualität ifjrer Snfjaber, feft,

tos fte feine 3)ienftroof)nungen finb, aubererfeits aber tritt bei

frnen ifjre etroaigc Seftimmung, 3U Qmden ber Slnftalt 311 bie^

r gegenüber ber anberen 93eftimmung, einen 9Kietf)$crtrag ju

fielen, bermafjen in ben £>intergrunb, ba& er bie $reif)cit be§

Rommens oon ber ©emeinbefteuer nidjt begrünben fann. ®3
N) <mdj angenommen roerben, bafj ba§ (Sinfommen au§ biefen

Sofnumgen ber Klägerin unb md)t etma bem <ßreufcifd)en ^isfua
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auflieft. SDenn bie Uiüoerfitdt ©öttingen ift eine befonbere ju*

riftifche $erfon mit eigenem Vermögen unb bie f)ier fraglidjen

aftiethäginfe fliegen in bie Äaffe ber Uniocrfität, bie auch ®gen?

thümerin berjenigen ©ebäubc ift, in benen fich bie Söofymmgen

befinben. ^Demgegenüber ift e£ gleidjgiltig, ob ftnatlid^e Organe

bie Suh'aber ber SBo^nungen für ihren $ienft beftettt unb i§ncn

bie Slu&ung ber 2Bof)nungen jugefichert t)abcn unb ob inöglid&er*

roeife ber Staat ihnen aus biefer ßuficherung haftet.

Sei ber brittett Kategorie ^anbelt eö fich gmeifeHod um

eigentliche $)ienftroof)nungen, b. tj- um lohte SBohnungcn, roeldje

Beamten in partem salarii $ur Sftufcung überroiefen finb. Nun

finb aroar burch §. 24 Sbfafc 2 bed $ommunalabgabengefefee4

nom 14. 3>uli 1893 bie Befreiungen ber Dienftiooljmntgcn ber

Seamteu oon ben Steuern oom ©runbbefifce aufgehoben, unb

eä mürbe beö^atb ein etroaigcS ©nfommen au3 biefen SBot)*

nungen nicht burdf) ben §. 34 a. a. D. oon ber ®emeinbe=6in;

fommenfteuer befreit fein. @S fragt fich aber, ob auö ber lieber

laffung von ben ifjr gehörigen £>ienftn>ohnungen ein „(£infom*

men" für btejenige jurtftifche *ßerfon erroädjft, in beren $icnften

ber Seamte fteht, mag bie* nun im oorliegenben ftaüe bie Uni*

uerfität ober ber Staat fein. $iefe Jrage ift in ben früheren

@utfcheibiingcn be3 unterzeichneten Senate« — ogl. preuBiföeS

Serroaltungfiblatt 3ah r9 *x ^eitc 448 un& tuSbefonbcrc (&tt*

fdjeibungen be$ DberocrroaUuugSgerichted ^aub XXII Seite 21

unb XXVIII Seite 49 — bejaht. 2)ercn nochmalige Prüfung

mar jeboch fdjon um bcäroiHeu geboten, meil ber mit ber Ver-

tretung ber Klägerin beauftragte Üftinifterialfommiffar bie bis-

herige $luffaffung als eine mit ben neueren, ba$ (Sinfommen au*

©ruubüermögen betreffeuben (Sutfdjeibungen in Staat$fteuerfad)cn

23anb IV Seite 184 ff. nicht gu üereinigenbe befämpft fyat, unb

bei biefer Prüfung ift JolgenbeS erroogen morbeu.

ßunächft ftcllen fich ber anficht, ba& eine juriftifche $erjon

auö anbereu als oon if)r oermietheteu 2Bof)nuugeu überhaupt

ein „Sinfommcn au§ ©runboermögen" beziehen fönne, gewichtige

öebenteu entgegen. 2)a3 (Sinfornmenfteuergefefc oom 24. 3""i

1891, beffen ©ruubfäfce für bie Veranlagung gur ©emeiubc-

(Stnfommenftcuer ma&gebcnb finb, beftimmt gunächft im §. 7,

bafj als Giufommen gelten, „bie gefammten SahreSeinfüuftc
ber Steuerpflichtigen in ©elb unb ©clbeSroertf) au8:

1) 2C

2) ©runboermögen, Pachtungen unb 9Rtet$en, einfdjlicjjlich

be& SWiethömerthe« ber SBo$nung im eigenen $aufe."

5)en wirtlichen Sinfünften ober ©nnahmen, roclche baö
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Vermögen bed Steuerpflichtigen burd> 3urca4^ *>™ ®c*& °*>cr

iMbeSmerti) üermer)ren, foll alfo nac& bcr ©eftimmung unter

2 eine ©nnarjme, bic ^mar DieHeic&t fjätte erjielt roerben

fäimen, ti)atfäcr)lid[) aber niefct erhielt roorben ift, nämlicfc ber

blofce TOict^ötuerl^ ber SBotjnung im eigenen ^aufe gleidjs

<jeaci)iet werben. SBenn ber Steuerpflichtige in feinem eigenen

$aufe rooljut, fo fott ber 3Riett)droertt) ber SBorjnräume bem
eigentlichen ©nfommen Ijiuaugerccfjnet werben. $)er §.13 beö

^nfommenfteuergefefceS beftimmt bann im Äbfafee 3, baß für

mfy oenniettjete, fonbem oon bem ©gentfjümer felbft beroot)ntc

ober fonft benufcte ©ebäube bad ©nfommen nad) bem 2Äietl)$s

iwrtjje 5u bemeffen ift. <£& ift babei gu beachten, baf$ bie §§. 12

ft$ 16 be$ ©infommenfteuergefe&ed in Se^ug auf bie einzelnen,

im §. 7 unter 1 - 4 genannten ©nfommenöquellen nähere ©e-
ftimmungen barüber treffen wollen, roaS al§ ©nfommen au$
einer jeben berfelben an$ufet)en ift. 3)e$r)ab entftefjt bie <$rage,

ob bcr im §. 7 feftgelegte Segriff be8 ©nfommenS (roonaef)

birfrt neben ben nrirflid) erjielten ©nfünften, b. i. ben neu in

ba$ Bermögen tretenben ©ad&gütern unb 3forberung$redr)ten nur

au$naf)m$roeife au$ bem 2Hietr)Su>ertr)e ber eigenen 2Bot)nung

befte^t) burdj bie ermatjntc ©eftimmung be$ §. 13 f>at erroeitert

tmben tollen, ober ob nid)t üielmetjr bie lefctere nur ben 2hi3s

bruef „2Bot)nung" erläutern unb, roenn fie neben bie fclbft&c-

roorjnten bie „fonft benufeten" ®ebäube ftellt, unter biefen nur
!ol<f>e oerftanben roiffen mitt, bie gleidt) ben berooljntcn ben un«

mittelbaren f)audruirtl)fchaftlicf)en Qweden beS ©gentt)ümer8
unb feiner £>au$r)altungdauget}örigen bienen. SMe lefotere Äufs

mnung wirb beftätigt burd) ben Srtifel 16 ber ftuSfüt)rung3s

wroeifung 311m ©nfommenfteuergcfefce, in meinem unter I 9ir. 2

Qtiagt ift, baß a(3 ©ufommeH ber 2Riett)8roertr) nur bei ben

ron bem ©gentrjümer ober feinen §au3t)altung$anget)öri*
am 311 2Boi)mmg$s unb r)au8roirtr)f^aftlic^en ß^c^n bc*

nu^ten ©ebäuben unb ®ebäubett)eilcn gilt. hiernach mürbe alfo

h: 2fäetr)3n>ertr) ber oon einer juriftifd&en ^erfon für bie ©*
mfluncj i^rer forporatioen 3roecfc unb infofern felbft benufeten

^aume niemals als ©nfommen $u gelten tjaben, ba baS fiu«

Qtrte ftedjtsfubjett nid)t gleich bem pt)t)fifct)en 2Bot)nnng unb

Oiuftftanb t)at unb inforoeit auch feine Raunte nidt)t 311 SBor)-

nung^i unb t)au$roirtr)fcr)aftlidE)en Qwtden benufoen fann.

Sun bleibt aßerbiugS $u beachten, ba& baS ©nfommen*
tuergefcfc — abgcfet)en oon ben fogenannten ©merbögcfeH=
haften, bei benen bie (Srmittelung be$ fteuerpflidjtigen ©ufern«
sen* nach befonberen ©runbfäfeen erfolgt — nur pr)r)fiid)e

Stafonen für fteuerpfltdjtig erflärt, unb e& fönnte in grage
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fommen, ob mdjt auö tiefem ©runbe bei ber Veranlagung einer

juriftifdjen $erfon gur ©cmeinbes(£iitfommenfteuer bie Seftira*

mutigen beö (SinfommeufteuergefekeS über bie Verteuerung beS

ÜRiettjSrDertfjeS ber 31t 2Bot)ns unb r)au8roirrr)fdbaftlid)en ^roerten

beiluden flläume auf bic ben 3rocc^en bet juriftifdjett $er(on

unmittelbar bienenben Zäunte analog an^uwenben feien. Jnbc*

abgeferjen baoon, ba& jene «eftimmungen fingulärer Statur fmb,

^aben fie ifjren inneren Ömnb in einer anbeten , nur für

fiföe ^erfonen gegebenen unb anroenbbaren Vorfd)rift bes t£in=

fommenfteuergefefceö, nämlid) in ber be§ §. 9 II 9tr. 2, roonad)

bie 3ur ©eftreitung ber £>auör)altung ber Stcuerpflid)tigen ge--

mad)tcn Ausgaben üon bem ©ittfommen tücbt in Äbgug gebracht

werben fönuen; ba $u biefen Ausgaben aud) bie 2Sorjmtng*=

miett)en gehören, fo mürben ot)ne bie gebauten 3Sorf(t)riften ber

§§. 7, 13 beö (SinfommenfteuergefefceS biejenigen ^erfonen, wdd\t

im eigenen £aufe toor)nen, gegenüber benjettigett, roeldje 3)?iet^=

rootjnungen innehaben, einen ber SMUigfeit nidjt entfpred)enben

Vorteil genoffen t)aben.

Snbeffen fommt im oorliegenben galle ber lefetgcbacöten

(Srroägung eine eutfdjeibenbe Sebeutung ttidjt $u. 3)enn ioflten

aueb bie mer)rcrtüät)uten Sbeftinimungen be8 §. 7 sJir. 2 unb bc*

§. 13 Slbfafc 3 bes ©infommeufteuergefefeed im Uebrigen auf bie

©cbänbe ber nic^t pt)i)fifd)en $erfonen anroenbbar fein, fo fann

bie9 bei SDienftiuorjnnnnen um beöroiflen nidjt ber gaö fein,

roeil biefe überhaupt niebt uon ber juriftifefcen ^erfon in einer

Söeife benufct werben, bie eine analoge &nroenbuug jener 8e*

ftimmungen rechtfertigen fönnte. S)ie lederen fefcen aroeifello*

eine unmittelbare Verroenbung für bie Sebürfuiffe beö Senftten

uorauö. (Sine folcfjc Verroeubung fönnte immerhin gefimben

roerben in ber Senufcung beseitigen SRäume, bie ba$u beftimnu

fiub, ben befonberett prioat=tüirtrjfcr)aftlid;en groeefen ber jurifti=

fdjen Sßerfotten unmittelbar $u bienen, roie 3. 2). bie ©efeüid)af^=

räume eines $lubö, nid)t aber in ber llebcrlaffung einer 2>ienü :

tüotjiiung Seitend ber juriftifdjen ^Serfon an i^rcu Beamten, ber

feinerfeitö bie ifjm überroiefenen SRäume nierjt für bie 3^edc ber

Korporation, fonbern für fid) unb feine perfönlitjen Qwtdt nn-

mittelbar benufcen foH unb miß. Unhaltbar mürbe bie Wuffaffung

fein, roeldje in biefer §infid)t ben Beamten als Drgau ber pf

riftijdjeu ^erfon anfefjen roollte. S)ie lefctere unb ber ©eamte

fteljcn einanber in Sc^ng auf bie 2)ienftu>otyming, meldje twt

ber erfteren bem letzteren auf ®runb be§ £ienftüerf)ältniffeS >u

gemätjren ift, felbftänbig mit forrefpoubirenben fechten unb

^flidjten gegenüber, unb ber Seamte, bem iie 2)ienftmo^mmG

eingeräumt ift, bettu^t fie auf ©ruttb biefer Ueberroeifung für
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ft<& »nb nic^l als Vertreter ber juriftifdjen ^erfon. £ie lefctere

bam^t böburc^, ba& fie bie 2Bol)mnig ir)rem Beamten in partem
salarii übcrldgt, biefe ebenfotuenig unmittelbar unb f c t b ft , als

rmn fie bie Mäume irgenb einem dritten gegen ober or)ne

ferkelt überlast unb baburc^ mittelbar für itjre Smede bienft=

kr mad&t.

flann rjicrnad) eine Serpflidjtung ber juriftifd)en $crfon,

fon SWicü)§!öertr) ber von if>r itjrcn Beamten überlaffenen $ienfi=

Innungen alö ©nfommen gu oerfteuern, auö ben mebrge^

bauten SBorfdjriften ber §§. 7 unb 13 be§ ©nfommcnftcuergefefeeS

ni<Jt abgeleitet werben, fo fragt fid& nur noct), ob etroa in ber

&itm$ be§ Staate« (ober ber Uuiücrfität) erfolgenben lieber*

iDfifung uon ^ienftroofjnungen an bie Beamten eine ber Ber*

mirt^ung gleic^guadjtenbe entgeltlidjc Ueberlaffung gu befinben

frin mödjte. ?lber aud) biefe 3?rage W Su verneinen. 2lllerbing§

ift c§ im Sinne ber Beftimmungen beö ©nfommenfteuergefefceS,

pel(tie bie 3af)re8einfünfte auö 2ftietr)cn begro. ben 9Rietb$gin8

für iteuerpflidjtig erflären, nidjt crforberlidt), bafj baö BcrrjältniS,

auf @runb beffeu baö ©ebäube einem 2lnberen gur Benufcung
überlafjen wirb, fici) cioilredrjtlid) gerabe al§ 9Riett)§üertrag

4iarafteriftrcu lägt; erforberlidE) ift aber, ba& für bie Ueberlafs

nmg be§ ©ebäubeS eine ©egcnleiftung gewahrt wirb unb ba&
hcjf Oegenleiftung einen ©elbmcrtt) t)at. 9Jun erhalt sroar

ber Scarate in ben it)m gur Beftreitung feines ScbenöunterijalteS

perlen 2>ieufibegügen in geroiffem Sinne eine ©ttfdjäbigung
nir bic bem Staate (ber Uniocrfität) gclcifteten 2)ienfte, aber eS

würbe ber Äuffaffung beö fiebenß oöHig roiberftreiten, roollte man
au(d umgefcr)rt beffen Sciftungen, bic treue unb geu)iffent)afte

friüllung ber gefammten ?lmt§pflid)t, als eine Vergütung an=

if^en, bic ber Beamte bem Staate (ber Uuioerfität) für feine

frienftlt<t)en (Einnahmen, inSbefonbere für bie Bcuufcuug ber 2>ienft=

lrofjnung getoär)rte. Sobann aber ift eS nid;t angängig, bic

äulübung beö Ämteö als eines ber in ©clb gu oeranfdjlagenben

wrtfjföaftlidjcn Serfc^rögüter gu bcr)anbcln, unb nod) toeniger

wie e8 möglid) gu beftimmen, nxldjer £r)etl be§ gefdiäfcten

$tlbir>ertr)e$ gcrabc auf bie 2)ienftn)or)nung entfiele.

Unb roenn enblidt) bie früheren Urtr)eile (inSbefonbere ba3
•Ji ?rcu&ift$cn BerroaltungSblattc Satjrgang IX Seite 448 t>er=

ü'nitlidjte) bie ©fparniö, meiere burd) bie Scnnfoung bcS eige=

m ©ebäubeS crgiclt mürbe, ber ©nnal)me ober „SRcntc", roeldje

inid) beffen Bermiettjung fjätte ergielt roerben fönnen, gleich»

SiftrDt r)at f fo ift bagegen gu bemerfen, bafe buret) bie blofee

UnterlaffuiiQ einer fonft uotr)menbigcn Wuögabc nod) feine „@in=

^me" ober „Sinfünfte" entftetjeu unb bat)er aitdt) fein ,,©in=

Digitized



264

fommen". 3*ne ©rroägung, bie bem §.11 ber bamals mafcge*

bcnbcn SeranlagungSinftruftion com 3. Sanuar 1877 entnommen
mar, ift benn auch in ben 2Hotk>en beS neuen einfommenfteuer=

gefefceS unb inSbefonbcre gur Segrunbung ber fingulären $or*
fdjriften beS §.7 gu 2 unb §.13 Hbfafc 8 nic$t roieberum

geltenb gemacht.

3)a bie Sntfcheibung beS SorberrichtcrS fid) mit ben oor^

ftehenben Ausführungen nicht im (Sinflange befinbet, mar fie auf*

guheben. Sei freier Seurthetlung ermeift fidj bie Sache uidji

als fprudhreif, ba nicht gu erfe^en ift, gu roelchem Setrage bie

erforberte ©nfommenfteuer fid) auf biejenigen 28oIjuungen be^

gicljt, hinfidjtlicb beren nach ben oorfte^enben Ausführungen eine

3?reifteHung uon ber ©nfommenfteuer eingutreten hat.

$)er Sorberrichter wirb gu ermitteln fjaben, mie Diel von
bem ber Berechnung beS dinfommenS gu ©runbe gelegten

ftu&ungSmerthc ber ©ebäube entfällt einesteils auf biejenigen

SBofjmmgen, |infid&tlid& beren fflägerin ü)ren Änfprucf) auf 3frei=

ftcllung fallen gelaffeu hat, unb auf biejenigen, meldte ben 3" ;

labern gegen 3a^unÖ ««« 2RiethSentfdjäbigung überlaffen finb,

unb anberentljeilS auf biejenigen ©ienftmohnungen, $iitfu$tfi$

beren Älägerin if)ren Slnfprudj auf g-reiftellung nicht fyat faflen

laffen. Semnächft roerben ber Berechnung ber ©teuer nur btc

auf bie beiben erftgenannten SBohnungSFategorien entfadenben

9D?ietf)Stt>ertf)e begieljungSroeife gugefidjerten SJfrethScntfdjäbigungen

gu@runbe gu legen fein.

Urfunblich unter bem Siegel beS ÄöuigUchcn Dberoermals
tungSgerid;teS unb ber oerorbneten Unterfchrift.

(L. S.) ßo^auS.
O. B. 0. IL 268.

10) ^riebrict) 2ötlf)elmS = @tiftuug für Stfarienbab in

Böhmen.

Um $erfonen aus gebilbeten Stäuben, melden bie SWittcl

gu einer Sabefur gang ober theilmeifc fehlen, ben ©ebrauefc bcr

Heilquellen unb Säber gu STOariertbab in Söhnten gu ermöglichen

ober gu erleidjtern, mirb benfelben Seitens ber Jrtebrich SBühclmss

Stiftung für sJJ?artcnbab eine ©clbuntcrftüfcung oon je 100 tM
gemährt unb Grlafc ber $nrta£e 2c. oermittelt.

$em unterzeichneten ülftimfter fte^t bcr Sorfdjlag gur Scr*
leihung biefer Seihilfen oon jährlich gmei gu.

hierauf refleftireube Semerber merben aufgeforbert, ihre ($c=
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p|f mit ben nötigen 3eugnrffen uerfehen alsbalb unb tpäteJteuS ^
bi* 1- SRärg b. 3$. einzureichen.

Berlin, ben 10. 3anuar 1899. 1 -

3)er SÄimfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: oon Sartfch-
fcdnmtmadjung.

M. 8735.

11) Berechnung ber $enfiou eines Ärei8?6chulin=
fpcftorS, welcher früher SJolfSfchullehrer mar.

3m §. 1 ber ßöniglichen Serorbnung com 28. 2Rai 1846
i9. 3. B. 214) war beftimmt worben:

ÄCle 2ef>rer unb Öeamtc an ©gmnafien unb anbexn $ur

UniDerfttät entlaffenbeu ßehranftalten, beSgleidjen an

$rogi)mnafien, 3<hullehrer?<Semiuarien, £aub?
ftummen= unb Slütbenanftalten, Äuuft* unb §öf)eren

Surgerfcbulen ^aben einen ftnfpruch auf lebenslängliche

l>enfion, wenn fie nach einer beftimmten SDtenft^eit ohne

ihre Schutt) bicnftunfät)ig werben unb beim Eintritte

i^rcr 3)icnftunfäf)igfeit befimttü unb nic^t bloS interimiftifcf)

ober auf Äünbigung augcfieHt fiub.

Jeroer enthielt ber §. 13 biefer Serorbnung bezüglich ber

Berechnung ber dienftjeit folgenbe Sorfcbrift:

denjenigen ßefjreFn unb ^Beamten, welche aus Staats?
fonbs $u penfioniren finb, werben auch bic im AuSlaube
gelcifteten 3)ienftc angerechnet, wenn ihre Aufteilung im

3nlanbe üorjugSweife im 3ntercffe beS öffentlichen Unter?

richte« erfolgt ift. Auch werben beufelben biejenigen

dienfte angerechnet, welche fie fonft im StaatSbienfte

ober an anberen öffentlichen UnterrtchtSanftalten
geleiftet haben.

demgegenüber würbe in ben §§. 13 unb folg. beS ^SenfionS?

;ne|eS Dom 27. 2Rära 1872 (0. @. B. 268) als Sftegel auf?

^fftellt, baß bie. Dienftgeit oom Xage ber Abletftung beS 2)ienft?

tOfS, unb im 3aÜe, menn ber Seamte nachweifen fönne, baß
r

Line ^ereibigung erft nach bem 3 c^Pun^c feinet Eintrittes in

$m StaatSbienft ftattgefunben fyabc, von biefem 3citpuufte an
?a rennen fei. 3m Anfchluffe hieran ift au&erbem im §. 19

ibmba beftimmt:

2Rit königlicher (Genehmigung fann ange?

rennet werben:

1) bie $tit, mährenb welcher ein SBeamter
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a

bienftc

. im ©emciube*Äird;eu= ober BäjuU

[\d) befimbeit ^at

@nblid& fiub burd) §. 38 bafelbft „alle bat Sorföriften

biefeS ©efefceö entgegcnftcljenben Seftimmungen" für bie 3^
Dom 1. April 1872 ab auabrücflid) außer Äraft gefefct roorbcn.

3)ic SHemfion oertritt in crfter £inie bte Anficht, baß bec

§. 13 ber SBerorbnung oom 28. 3Rai 1846 burd) bie oorftc^enb

beaeid&netett ©eftimmungen be£ <ßeufion3gcfe&e$ vom 27. 9Räq

1872, in Serbinbuug mit §. 6 ebenba, feit bcm 1. «pril 1872

außer SBirFfamfeit getreten fei, unb baß bafjer bem erft fpdta

itt bat ©taatsbicnft getretenen SUägcr SWedjtc auö jener aufge=

Ijobenen SBorfdjrift überhaupt nicf)t Ratten criüactjfeii fömtett.

SDicfc Auffaffung muß jebod), im £inblicfe auf bie 6m
ftef)ung§gcfd)tc&te be$ $enfion$gefefce$ vom 27. 2J?ärs 1872 uni

ber ba$u ergangenen föooclle com 25. April 1896 (©. ©. S. $7

als unrichtig be^eidjnet roerben.

9tad) bem urfprünglidjat, von ber Regierung oorgcleßtei

©ntnmrfe beö *J3enfion£gcfefce§ mar im §. 6 beöfelben folgent

Söeftimmung uorgcfefyat:

$Iuf bie Setjrer an bert Uniuerfitäten, foune an bei

fjöljereu unb nieberen Unterric^tSanftalten im Sereidjc b(

llntcrridjtö-SJermaltung ift biefeö ©efefc nid)t anroenbbai

SSergl. $>rucffad)en beö §aufe§ ber Abgeorbneten vo\

1871, 1872 93anb III 5ßo. 189 Seite 19, foroie San

II Wo. 105 ©eitc 15.

93ei ber Äommiffion3bcratf)uug, foroie bei ben barauf m
genben 9krl)anbluugen im Abgeorbnetenfjaufe fam bagegen bi

Anfid&t $ur ©cltung, baß eS geboten fei, Sie SBo^It^aten btek

©efefceS allen ßebrerrt ber fjöfjeren UuterridjtSanftalten (tn

Ausnahme ber fiefjrer au ben llniocrfitäten) 3u$uroenben. 3«

folge beffen crfjiclt fd)Iießlic§ ber §. 6 beö ©efefceS bie 5affun (

Auf bie fiefjrcr an ben Unioerfitätcn ift biefeö Off<

nietjt aniDatbbar.

dagegen fiub bie 93cftimmungen beöfelben anjuroenb*

auf alle Cefjrer unb Scamten an ©gmnafien, $ri

gijmnafien, SRealfd&ulen, ©cfcullel)rers©eminartcn, Jaul

ftummen^ unb Slinbenanftalten, Äunft* unb 1)öt)cii

Sürgerfdjulen. SBegen Aufbringung ber *ßenfion fi

biejenigen unter iljuen, bereu *Jknfiou nic^t au§ d
gemeinen ©taatsfonbs $u geroäfjren ift, !ommnt b

SBorfdjriftat ber SBerorbnung oom 28. 9Wai 1846 ji

Auroenbung.

93ergl. SDrucffadjcn a. a. D. 23anb III 5Ro. 189 Seite

fomie ©tatograpl)ifd;e Scripte Sanb II ©eite 1065.
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Die Jrage, ob bamtt auä) bie ben betreffenbcu flefjrem

Beamten öfiuftigere Seftimmung beö §. 13 ber 93erorb=

rung com 28. 2Rai 1846 au&cr SMrffamfeit gefegt morben fei,

Iflk jrorifeHjaft erfdjeinen Hirnen. SBcreitö in einem (Srlaffe

:pdi 10. Cftober 1872 mürbe jebod) fcitcnS bc§ 2tfiniftcr§

kt griffen :c. Angelegenheiten im einoerftanbuiffc mit bem
rnnanjminifter ausgebrochen, baß ber §. 13 ber Serorbnung
m 28. Wlai 1846 burd) ben §. 38 bc§ s£eufiou$gefc&c3 vom
ll.^ax] 1872 nidfM an&cr tfraft gefegt fei, unb an biefer

Waffung ift auch fpäter im SKiniftcrialerlaffe oom 14. 3uli

feftge^aücti morben.

Skrgl. ©entralblatt für bie gefammte Utiterritfjtöüer-

roaltung in Greußen Don 1872 Seite 687 Sßo. 238 unb
doh 1883 Seite 503 9?o. 126, foioic Sdmcibcr unb von
Bremen, bas iBoIfSfdjulmefen Sanb I Seite 306, 308.

Die Novelle vom 25. April 1896 (©. S. S. 87) f>a\ fobann
si Artifcl III (§. 19a) für bic 5olge$ett, unb jmar of)tte ba&
fnitr^ii eine Unterfdjcibuug äioifd)eu ben an ftaatltdjen unb
"foftoallidjeu fjöljercu Unterrid;tSanftaltcu angcfteHtcn teurem
«nadjt roerben foü, aflgemein ben ®runbfafc aufgeteilt:

Sei ber Berechnung ber SDienftgeit eines in ben $HuI)e=

Üanb $u oerfefceuben ficfjrerS au einer im §. 6 Abfafc 2
(bc$ ©efcfceS vom 27. 9)tar,$ 1872) bezeichneten Unter*

ridjtSanftalt muß mit ber in bem §. 29a beftimmten

Maßgabe bic gefammte $c\t angerechnet roerben, ioäf)rcnb

roeldjer ber fiel)rer innerhalb ^ßreu&enS ober eines oon
Greußen erworbenen fianbeStheileS im öffentlichen S<hul=

bienfte geftanben hat.

fcufjerbem fmb nach Artifel I bafelbft au bie ©teile bcS
?im SafceS beS §. 6 Abfafe 2 beS ©efefcc« oom 27. ÜHära
$72 folgenbc SBorfdjriften getreten:

SBegen Aufbringung ber $enfion für bie £cfjrer unb
Seamtctt an benjenigen oorbe^eidjneten Schulen, meldte

nicht oom Staate allein 311 unterhalten finb, bleiben bie

beftehenben SBorfdjriften inSbefonberc bie §§. 4 bis 9 unb
16 bis 18 ber Serorbnung oom 28. 2Rai 1846
in ftraft; bcSgleichen finben bie 93orfd)riften bcS §. 13

ber Serorbnung auf bie $ur 3^it beS Sufrafttrctenö beS

gegenwärtigen ©efefceS an ben oom Staate allein 31t

unterhaltenden UnterridjtSanftaltcn augefteHtcn 2ef)rcr unb
'-Beamten and) ferner Anioeubung. %m Uebrigeu treten

bie aSeftimmungen ber SSerorbuung mit ber SDtfa&gabe

außer Äraft, ba& 3uMenin0cn emcr Anrechnung oon
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SMenftjeiten, foroeit fic für bie ©etreffenben günftiger jinb,

in ©eltung bleiben.

?luS bcr ©egrünbung beS (SntrourfeS biefeS ©efejeS ergiebt

fttfc, ba& feiten« ber ^Regierung bie burdb bic Minifterialerlafie

rom 10. Oftober 1872 unb 14. 3uni 1883 $ur ©eltung gebraute

fcuffaffung $n>ar als anfechtbar augcfehen rourbe, aber feinem

toegS aufgegeben roerben foüte.

SBergl. jene ©egrünbung, welche auch im Sentral6latt<

für bie UnterrichtSoerroaltung von 1896 ©eite 456 folg

mitgeteilt roorben ift.

?lud) bie Raffung beS ©cfefceS, roonacb bie Sorfchriftcr

beS §. 13 ber Scrorbnung üom 28. 3Wai 1846 auf bie bereut

angefteüten Ce^rcr unb ©eamten „auch ferner" Änroenbunf

finben follen, I&gt erfennen, bafc ber ©efefcgeber nicht etroa bt

abfiebtigt fyat, eine oon if)m als befeitigt angefeljene ©eftimtmmi

von 9ieucm in Äraft treten 3U laffen, fonbern bafe er bie ©iltig

feit jener ©orfd&rift, mit ber er fieb aus ^Irttfel I unb IU fü

bie 3"f""ft ergebenben Begrenzung, in einer jeben Qrvewl au*

fchlteftenben SBeife f)at betätigen wollen. 3"fofern f)at alfo bi

^ooeHe vom 25. Slpril 1896 sugleic^ bie ©ebeutung einer autf)en

tifdbeu Defloration ber in (Jfrage fommenben alteren ©eftimmunger

hiernach mürbe ber Äläger, menn er Seminarle^rc
geblieben märe, fd&on auf ©runb beS §. 13 ber ©erorbnum

Dom 28. 2Rai 1846, alfo unabhängig oon ben ©eftimmungr

ber Sttouelle com 25. ftpril 1 896, einen Äufpruch barauf erlanc

gehabt fjaben, ba& er bei feiner ^Jenfionirung als Seminar
leerer auch bie oon ifjm oorljer an anberen Unterrichtsanftalte

geleifteteu $ienfte anzurechnen feien. 3uroeu" 0 e§* a&cr

rufungSricbtcr, inbem er annimmt, ba& biefer ÄnrecbnungSanfpriH

bem Kläger, als ein roof)lerroorbeneS SRecht, auch bei feiner Hr

fteüung als ÄreiS^Schulinfpeftor für feine $enfiontrung i

biefer Stellung erhalten geblieben fei. 3rür bic ©eurt^eünn

ber ?5cnfionSanfprüchc, welche einem in ben SHu^eftanb tretende

©eamten juftc^cn, ift bie Stellung, in welcher er fi<& S uIf &

alfo zur 3eit fetner <ßenfionirung befuuben hat, oon entfeheibenb'

©ebeutung (ocrgl. §§. 1 unb folg. beS <ßenfionSgefefcc$). Sc

biefer ©runbfafc auch nach ber Scrorbnung com 28. SRai 1H4

für bie bort bezeichneten ßef)rer unb ©eamten ©eltung fyabi

foHte, ergiebt fieb inSbefonbcre aus ben Schlußworten beS §

bafelbft, unb beS §. 13 a. a. D , melier oon „fiehrern" fpntj

welche ,,ju penfiouiren" finb, lägt ebenfalls nur bie Deutin

gu, bafc ber bort oorgefef)ene ?lurecbnungSanfpruch ben an b

bezeichneten Slnftalten angcfteHteu Celjrern nur als folebe

alfo nur für ben <$att fyai augefid&ert werben füllen, wenn
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ber bezeichneten ©teflung bereinft penfionirt werben mürben,

oft afo in bcm §. 13 a. a. D. fomit bic 3uß<f>cnmg ntdjt au

wbeii, bafj eine Anrechnung bcr früher im öffentlichen Schulbienfte

zerhauten 3^it auch in bcm Salle einzutreten fjabe, roenn ber

cftreffenbe fie^rcr fpäter zur ßeit feiner ^enfionirung irgenb ein

anöered 2lmt im iienfte bcö ©taateS befleibeu mürbe, fo fann

H ber Kläger and) nicht auf bie oom ©erufungSrichter ange«

^enc Seftimmung beS §. 36 beS <ßenfion8gcfefce9 com 27. 2Rärz
l?72 berufen, meldte lautet:

3ufid)erungen, welche in Sejug auf bereinftige Bewilligung

von v$enfiouen an einzelne 93eamte ober Kategorien von
Seamten burch ben König ober einen ber Sftinifter ges

macht worben fiub, bleiben in Kraft,

ttenfotoema ftehen bem Klager bie SBorfchriften ber Ärtifel

l unb III ber SRooelle uom 25. Slpril 1896 zur Seite, zumal
H auö ben SBerhanblungcn beö flbgeorbnctenfjaufeS, foroie aus
tan porfjer erftatteten Senate ber Kommiffion fogar ergiebt,

*i ein Sorfölag, auch bie ©chulauffichtsbeamten in baS ®cfe&
DI hineinzuziehen, an bem SSiberftaubc ber Regierung gefdjeitert

Sergl. $>rucffachen beS £aufcS ber Hbgcorbucten oon
1896 Sanb III 9*o. 86 ©ehe 2, 3, 6, 7, foroie ©teno*

grapse Berichte Sanb II ©eite 1418, 1419.

Sin gefefclicher Snfpruch auf Anrechnung bcr 3 pit, roä^renb

pclc^er ber Kläger als ©olföföulleljrer t^dtig geioefeu ift, ftefjt

barjer überhaupt tiic^t zu.

iSrfenntnid be£ IV. 6ioiU©enatc3 beö 9ffcid)§geridjtc3 oom
-Juni 1898 — IV. 35/98 — .)

B. ftrnift im* SBiffenf^aft.

-i ßrgebniö be§ $rei§au§fd£)reibeu§ zur malcrifchen
tc*f({nnucfun0 bes JcftfaalcS im $Hatl)l)aufc ju Altona.

in golge beö ^reiSauöfd&reibenö zur malcrifchen V\u$*

taüdhmg be4 gcftfaalcö im 9^atr)r)nufe zu Altona oom 15. April

3«. (Gentrbl. für 1898 ©. 353) finb 25 entwürfe eingeliefert

^en. $ic burch 3 Vertreter ber ©tabt Altona oerftärfte

'^besfunftfoinniiffion fyat als Preisgericht folgenbc greife zu*

&n erften <ßrei§ oon 4000 JC bem 3KaIcr D. StfarfuS f)kx,

-nt zweiten ^SrciS oon 2000 bem ü)ialcr ßubroig SDett*

mann r)ier,
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ben brüten <ßrei$ von 1000 Jl bem 9Raler SSrofeffor »rtljur

ffampf gu 3)üff elborf.

2lu&erbem fjat bie Äommiffion beantragt, für bie Arbeiten

ber SRalcr

1) £an8 DIbe gu ©eefamp b. 3rriebricf)$ort foroie

2) Sheinsßfyeüalicr nnb ©eefer 311 3)üf fclborf
^roei weitere greife von je 1000 ^ gu bciütQigcn.

3für bie Ausführung nrirb oon bem Preisgerichte in $or*

fc&lag gebracht, einen engeren SBettberoerb unter ben Urhebern

ber fünf prämiirten (Sntroürfe anSgufdfjreibcn.

Seibc Anträge finb üon mir genehmigt roorben.

(ftolgt Anorbnung über bie öffentliche Aufteilung.)

Serlin, ben 7. 2)egember 1898.

£er aWinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 2B c g rau c&.

"Sefatinttnadjung.

ü. IV. 4526. "

13) (Srgcbniö beö $rei8au8fd)reibenS gur Srlangum
etneö SKobellS für einen Sruuncn gu ©romberg.

3>n 5°^G C $reteau8fdjreibcn$ gur ©rlangung eine*

üftobclte für einen ©rannen in S3romberg 00m 25 Slpril b. 33

(Gentrbl. für 1898 ©. 355) finb 44 Gntroürfc eingeliefert roorben

3>ic buref) 2 Vertreter ber ©tabt Aremberg uerftärfte £anbc§

funftfommiffion i)at als PreiSgeridjt folgenbe greife guerfanm

ben erften ^Jreiö von 3000 Jl bem ©tlbfyaner £epcf c fjterfelbfl

ben groeiten *ßreis oon 2000 Jl bem ©ilbfjauer £erman

.£) of aeuS fjicrfclbft für beu Gntmurf II,

ben brüten *ßrei$ oon 1000 Jt für ben gcmeinfd&aftlidH*

Gntnmrf bc8 ©ilbf)auer9 greefe f)icv unb bes Hrcfcitcfti

2Radfcnfen gu Gl)arlottenburg.
ferner f)at bie ftommtfjion beantragt, nadtfteljcnb genannte

iMnftlcrn in Aucrfennnug ber von i£)nen gelieferten Arbeite

(Sntfd&äbigungen von je BOO Jl gu bereinigen:

1) bem ©übf)aner (9üntt)er=(#cra gu (S^arlottenburii

2) 5 5 (9omandfg I)icr,

3) 5 5 Gruft £aenfd)fe Wx >

4) - - ^ermann 55ud)8 ^er/

5) s 5 ^ßaut £ürpe Ijier,

6) * 5 6egcr gu SBilmcröborf unb
- Ard&heften Abler fyier.
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Sie Borfchläge finb von mir genehmigt roorben.

(Jolgt Anorbnung über bic öffentliche Aufteilung.)

Scrlin, ben 7. fernher 1898.

$er SKinifter ber geiftltchen :c. Angelegenheiten.

3n Sertrctung: dou SBcgrauch.
9:fanntmad)uiig.

C. IV. 4527.

C. £ytyctt Ceftrattfiattett*

14> Öcgenfeitige Anerfennung ber 3?ctf cgeugniff c ber
Cbcrrealfchulen in Greußen nnb Dlbenburg bei ber
oiilaffung jum Uorftücrroaltungdbienfte unb $u ben
I'efjrämtem an ben höheren fiejjranftalten in ben ma=

tfjematifchen nnb naturroiffenfchaftlichen fächern.

(ScntralMatt für 1894 Seite 415.)

ftachbem im %al)w 1894 mit ber ©ro&fjeraoglid) Dlbcn*
targifdjen ©taatSregierung vereinbart roorben ift, baß bic mit
ben fteifejeuguiffe ber ftäbtifchen Dberrealfchule in DIbcnbnrg
mfeljenen Abiturienten $u ben Staatsprüfungen im Saufache
in Reußen nnb umgcfef)rt bic mit bem SReifegeugniffe einer

freujjiföen Dberrealfchule üerfefjenen Abiturienten $u ben <&taat$s

Eningen im Saufache in Dlbenburg gu^ulaffen finb, I)at neuer*
tag* baS ©ro&ljerjoglich Dlbenburgiföe StaatSminifterium bc=

4ü>nen r bic Äeifc^eugntffc ber ^reufjifchcn Dberrealfchulen als

frroeife einer ^iureid;enben Schul6ilbung anjuerfennen auch für

1) $um Örofe^r^oglichen JorftücrroaltungSbienfte, wenn ber

Seroerber eine unbebingt gemigeubc ©enfur in ber 2J?a*

Üjematit erhalten fyat, unb

2) $u ben ßehrämtern an ben höheren fieljranftalten bcS

©rofcEjcrsogthumS in ben matfjematifdjcn unb naturroiffcn=

föaftlichen fächern.

£ementfpredjcnb roerben auf ©runb beö StaatSmimfteriaU

Stoffes vom S)c$ember 1895 auch ht Greußen ben SReifc=

ftflniffcit ber Stäbtifchen Dberrealfd&ule in Dlbenburg bie

±atyn Berechtigungen unter benfelben Sefchränfungen ^uerfanut.

Serlin, ben 5. 2>e$embcr 1898.

Der üWinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: uon SScgraud;.
^emtmathung.
r. n 2912.
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15) Sie Verleihung ber fetten Dberleljrergulage oon

900 ^ bei bcn nid&tftaatlic&en höheren Unterric&ta*

anftalten.

Berlin, ben 5. Januar 1899.

2luf ben Sendet com 7. ©ejember 1898 erroibere icfc bem

königlichen $rooin$ial5©d)ulfoüegium, ba& bie $ur Srläutenmg

unb Ausführung beö §. 1 9fr. 3 aroetter ftbfafc unb beö §. 2

9fr. 3 arociter Äbfafc bed 9frrmalctat8 com 4. 2Rai 1892 gege=

benen Sorfd&rifteu über bie ©runbfäfce für bie Serleüjung ber

feften Dberlefjrcrgulage von 900 Jl ($u oergl. inöbefonbere bie

Srlaffe oom 2. Suli 1892 — U II 1229 — Sentrbl. 6. 635,

oom 9. SDejember 1895 — Uli 12853 — Sentrbl. 1896 6. 199

unb vom 29. Salt 1897 — U II 1508 — (Sentrbl. ©. 669)

aucfc für alle nidjtftaatlicfcen tjötyvcn ße^ranftalten maBge*

benb finb.

Son bem Srlaffe vom 24. ftebruar 1898 — ü II 460 -
(Sentrbl. 313) gilt bieS nur inforoeit, al$ biefe Anftalten 3u*

fdjüffe 3ur ^Durchführung be§ 9lacbtrage8 gum Stormaletat ex-

galten Reiben, ba ber bezeichnete auSbrücflidh auf ftaat(i$e unb

vom ©taate uerroaltete Slnftalten befebränfte (Srlajj. buxd) bie

fpätere Verfügung uom 1. April 1898 — ü. II. 716 — (&mtrbl.

©. 357) auf nirf)tftaatlid)e Anftalten nur mit ber angegebenett

33efd)ränfung auSgebefjnt ift.

$m Uebrigen bemerfe icb, bafc bie @ntfc^eibung barüber,

ob ein Oberlehrer in SRürfficfct auf feine ^Befähigung unb feine

SDienftführung ben SSorauSfefouugcn für bie ©eroährung ber feften

gulage entfpri^t, ber ©(^ulaufficbtsbehörbe suftefjt, unb ba&

mithin jebe Verleihung einer freigemorbenen 3uIaÖe bei ©enef)-

migung beS tfönigl. $roüiuaiaU©cbulfolIegiumd bebarf. §ierba

ift au beachten, bafc „bie Serfagung ber 3ulage an einen buttb

baS 3euÖ»i8 üollbefäljigten unb bie ©eroährung ber 3ulaGe an

einen nad) feinem 3cuöuiffe nidjt ohne SJeitereö berufenen ßefjrcr"

nur mit meiner 3uftinimuug juläffig ift. (®rla& vom 2 3uli

1892 — U II. 1229.)

baS Äömglirfje $romnjial»6d)utfonegtum ju 9*.

Abfdjrift erhält baä Äöniglicbe *ßroDin$ials©dhuIfolIegiun

$nr Äenntniöna^me unb ©eachtung.

S)er EHinifter ber geiftlid)cn ac. Angelegenheiten.

3m Huftrage: «Ithoff.

bie übrigen Äöniglicfjen $rooinjiaI«64ulFoIIegicn.

ü. II. 8128.
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lfi) ÄautionSpflidjt ber S^cnbanten ftaatlid&er I)öf)erer

ßeljranftalten, meiere nid} t unmittelbare ®taat&s
beamte finb.

Sertin, ben 10. Januar 1899.

Äuf ben Sendet com 22. 3uli 1898 erroibere \d) bem ffönigs

Ii$en ^rooinjialsSd&ulfolIegium, ba& oon benjcnigen 9fenbanten

ftaatlic^er Ijöfjerer fieljranftalten, meldjc nid&t unmittelbare ©taat3=
beamte finb, unb auf bie fid) batycr baö ©efc& vom 7. 2ttär3

1898 (©. S. ®. 19) nid)t be^te^t, bie Stellung uon Äauttonen
cor Uebertragung ber Äaffenücrroaltung unter Slnmenbung ber

Scftimmungen beö (SrlaffcS Dom 13. Sftoucmber 1878 — U. II.

953 m - — (ßentrbl. S. 651) and) füuftig 311 forbern ift.

kl Äönigli<f)e ^roüinjiaUSdjulfoHegium ju 9t.

8bfd)rift erhält ba§ ftöniglidje ^rooiuaial-Sc^ulfoHegium
jirr Äetmtni3nal)me unb Seadjtung.

2)er SRimftet ber geiftlidjcu 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Altfjoff.

N« übrigen Äömgüdjen ^roDinjial-SdjuiroIIegicn.

U. II. 2073.

17) Serleifjung be3 SljarafterS als ^rofeffor an Ober*
leerer ^öJjerer £ef)ranftalten.

$ra Oberlehrern:

Dr. Seelifdj am ©tftnnafium 3U ©rfurt,

Dr $ottf)aft am ©tjmnafium $u SBarenborf,

Jolling am ©gmnafium 311 Harburg,
Dr. £en$ am ©gmnafium 311 Sftaftcnburg,

Silfjelm SRidjter am ©gmnafium 3U Äüftrin,

ftrajjmann am ©ijmnafium 3U Äönigöbcrg SR.

S^irmeiftcr am ©ijmnafium 311 £reptoiD,

Dr. Sgb ort) am ©tabtgrjmnafium 311 Stettin,

2Raj 9?id?tcr am ©gmnafium 311 ©reifenberg i.

Dr. $inb am ffönig 2Sill)elm$s®r)mnafium 3U Stettin,

Dr. §e\t$d)ci am ©ijmuafium 3U ©örlifc,

3f elf on an ber ©uericfefdnile (Dberrealfcfjule mit Stealggms

nafium) 3U Sftagbcburg,

Dr. öerbft an ber ©uericfcfdjule (Dberrealfäule mit 9fleal=

gijmnafiiini) 3U SRagbeburg,

Johannes Scfjmibt am SRealprogtjmnafium 3U 2)ic3,

1899. 18
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Dr. Äirmia am ^rogrjmnafium ue&ft SRealprogrjmnafmm $u

SJieumünfter,

Sßicfenfjagen am ©rjmnafium gu SRenbSburg,

Dr. Ztyobox Füller an ber ©täbtiftfjen ftealfäule gu ftömgft«

bcrg t. $r.,

Dr. ©otfroolbt am ©rjmnafium 311 9leuftabt 2B. $r.,

£ ütmann am ©rjmnafium gu Jranffurt a. D.,

Dr. Sbolf SRüIler am ©rjmnafium 511 ftiel,

Dr. ©ierljoff am ©rjmnafium ncbft Sftealgrjmnafhim $u

©ielefelb,

Dr. SHnfe am 9Realgrjmnafium gu 3orimunb,
Dr. Sftebelung an ber Sftealfdjulc gu 3)ortmunb,

3attfo roSft am ©rjmnafium gu Ättenftem,

€>alfcmann am SRcalprogijimiaiium gu Villau,

©erring am ©rjmnafium gu ©Ibiug,

£erjne am DFdlt^StealgQinnafiistii gu ©erlin,

Dr. ©retten bac§ am ©rjmnafium gu gürftenwalbe,

£ entig am Äönigftabtiföen 9tealgtjmnafium gu Berlin,

Dr. ©lafd&fe am ©oprjieu^ealgrjmnafium gu Berlin,

ßlebc am ©orotrjcenftäbtifdEjeu SRealgnmnafium gu Berlin,

Dr. Seemann am fiuifenftäbtiföen ©rjmnafium gu ©erltn,

Dr. 2Bolter an ber L föealfd&ule gu ©erlin,

©raune am fiuifen-®nmnafium gu ©erlin,

Dr. 2ttattrjäi am ©rjmnafium gu ©ro&sflid&terfelbe,

Dr. ©djnctber am ©rjmnafium gum grauen ftlofter $u Serlm,

Dr. ßeonfjarb am ©rjmnafium gu ®eutfcr>23ilmer3borf,

Quetd am Stfcalprogrjmnafutm gu £>aüclberg,

Dr. ©oerjling am ©rjmnafium gu ©raubenburg a.

3)ubi8lai> an ber L ^ealfd&ulc gu ©erlin,

©ranbt am ©rjmnafium gu Dftroroo,

©cfjaefer am Soangelifcrjen ©rjmnafium gu ©logau,
Sdj iiier am 3rtebricrj3s®nmnafium gu ©reölau,

Dr. ffalifc&ef am 2Rattr)ia§s©rjmnafium gu ©rcölau,
Dr. ©reger an ber Dberrealfdmlc gu £alle a. ©.,
Dr. $abft am *ßrogrjmnafium gu @ent|in,

3eitfd&el am SRealgrjmnafium gu Worbrjaufen,

3anbcr am 9?atr)$grjmnafium gu DSnabrücf,

9?oc3ler am Stealgijinnafium gu Danabrücf,

föunge am 9tatf)$grjmnafium gu Dönabrücf,

$>eubner an bcr Dberrealfdjulc gu Söieöbaben,

2Bin4)enbacrj am ©nmnaftum gu föerSfclb,

D. SBeberoeö am ©rjmnafium gu Stcöbabcn,
Dr. ^rangrje am Jriebricf) ©ilr)elm§*©rjmuafium gu Jrier,

$oug an ber $Rittcr^lfabcmie gu ©ebburg,
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$fjilipp8 am SRealggmnajium $u ©armen,
Dr. ftlammer am ©ijmnafium $u ©bcrfelb,

S(&mifc am SRealggmnafium 311 $ad&en

ift ber Efjarafter als ^Jrofcffor »erliefen roorben.

c
fanntinacfjung.

ü. II. 2938.

18) Ärtfcäologifc&er ÄurfuS für Seljrer §öf)erer Unters
rit&tSanftalten in ben Äönigli<§en SWufeen gu ©erlitt.

Dftern 1899.

3)ie Sorlefungen beginnen SormittagS um 9 Ufjr unb
bauern — mit einer $aufc — bis gegen 2 Uljr.

1) Donnerstag, ben 6. flpril.

3ra $örfaale beS ftunftgeroerbesüftufeumS, 95rtn$ Sllbredfjtftr. 7.

$lad) ber $aufe:
3m Kufeiim für Sfölferfunbe, Äöniggräfcerftr. 120.

$rofeffor Dr. SBinnefelb:
$ie ÄuSgrabungen ©d&liemann'S in §iffarlif, SirgnS u. ÜRgfenä.

2) Freitag, ben 7. Mpril.

in ber ©ammlung ber ©ipSabgüffe im leiten SKufeum.

©efjeimer $ftegierungSrat§ ^rofeffor Dr. Äefule üou
Strabonifc: Die attifd&e Äunft.

3) Bonnahenb, ben 8. Hpril.
3n ber Dtympias&uSfteHung hinter ber SRationalgalerie.

Oberlehrer ^rofeffor Dr. Irenbelenburg:
^Itert^ümer von Dltjmpia.

4) Montag, ben 10. Slpril.

Älten SKufeum am fiuftgarten.

©eneraUSefrctar ^kofeffor Dr. (Son^e:

^üert^ümer oon $ergamon.

5) Dienstag, ben 11. Slpril.

3ni Seuen Mufeum am £uftgartcn (Äntiquarium).

$rofeffor Dr. 2Binter:?Intife Äeramif.

6) Wittwod), ben 12. 2lpril.

HbenbS 7 Uf)r.

«SorauSiidjtlicfc) im $örfaale beS Äunftgeroerbe*iIRufeumS, $ring

Wbrcdjtftr. 7.

©eijeimer StegierungSratfj $rofeffor Df. von SBilamo*
mi^TOöüenborff: lieber SWenanber.

7) Donnerstag, ben 13. Äprtl.

in iReuen SWufeum am fiuftgarten (2lntiquarium).

©gmnafiaUDireftor ^rofeffor Dr. 9ftid)ter:

tfömifcfce Sopograpfjie.

18*
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8) greitag, bcn 14. Spul.
3nt fteuen SJhifeum am fiuftgartcn.

SDireftorta(=2(i|iftent Dr. ©cfcaefer:
?Ic0tjptifd)e unb affprifc^c S)eufmäler.

SDie 2)ireftortalbeamten be8 Gilten unb beö SReuen 2)?ufeumfr

(indbefonbere biejenigcn be$ SHünflfabinetS), fomte beö 9Rufeuin&

für Sölfcrfunbc ftnb bereit, roäfjrcnb ber SDauer beö fturfuö bie

$erren Sfjeilnefjmer an bemfelben perfdiilid^ burcfc bie Ujnett

unterfteQten Sammlungen $u führen.

19) Programm für ben vom 10.— 22. Äpril 1899 in

©dttingen abgufjaltenben naturroiffenfc&aftlicfcen

gerienfurfuS für Sef)rer an fjöfjeren ©cfculen.

^rofeffor Dr. Slmbronn: ©eobätifdje 3)emonftrationen.

Oberlehrer $rofcffor 23el)renbfcn: lieber meffenbe SBerfudje im

pfjrjfifalifctjen Unlerridjte auf f)öf)eren ©c&ulen.

$rofeffor Dr. Serttyolb: teuere (Srgebniffe auf bem ©ebiete ber

pr)rjfto(ogifct)eu Botauif.

3)emonftrattouen im 3"ftitute unb ©arten.

(Srcurfion.

sprofcffor Dr. (SfjlerS: $ie STOorpfjologie be$ ©djäbel$ unb ber

Urfprung ber ©äugetfjiere.

SDemonftrationen.

©ef). Sergratf) ^rofeffor Dr. von Äönen: bleuere ©rgebniffe

geologtftfcer jorfjungen in 93e$ug auf ©d)ic|)tenfolgc unb
©ebirgdbau.

3)emonftrationen.

©jcurfionen.

$rofeffor (Eugen SRctjer: S)emonftration beö ?§gftfalifdM«&s

nifcfocn Snftituteö.

$rofeffor Dr. SRernft: Ucber 3onensMeactionen, Sfjeorie bcfc

Äccumulatorö.

23efid)tigung bcö ^5I)r)ftFalif(6=©r)cmifc6en3nFlüuteö.

^rofeffor Dr. ©djdnflieö: $auptief)ren ber barfteßenben ®eo*
metrie.

Sefidfjtigung bcö üflatljcmatifdjen Snftituteö.

^rofcffor Dr. SBoigt: ©lectro-magnetifc^e fitcbtt^eorie.

©efidjtiflung beö $£)i)fifalijd)en Suftituteö.

©et). MegierungöratI) ^rofeffor Dr. SBaguer: lieber bie SBio*

fpf)fire.

Gartometrifdje 3J?ctIjoben.

$)emonftrationen im 3uftitut.

^rofeffor Dr. SBiec&ert: 2>emonftration be8 ©eopljijfifalifcticu

Suftitutcd.
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m bcin SturfuS einberufen ftnb, jugelaffen ruerben, roenn fle bie$ cor«

(er bem Setter beSfelben mttt^etlen.

41 6on ©einer (JrceBenj bem fcerm 3Rinifter finb SRittel bereit gefteflt

roorben, für bie §erren Äurfiften ju leicfjt jugänglt^er SBenufcung

teurere Äad)fcf)Iageroerfe anjufRaffen.
5) tertc für bie Äejitattonen roerben ben fcerren bei Eröffnung be*

Äuifuft unentgeltlich einget)änbigt.

6) iDtrb roieber oerfudjt roerben, ben £erren ju bat Xtjeatfm über*

fyaupt, befonberö ju ben SorfteQungen oon Xranicn ber englifdjen unb
franßOfifdjen Literatur billig ober unentgeltlich Sntritt uerfdjaffen.

21) ©efeitiguug ber Einrichtung gemeinfamer SRacfjfifcs

ftunben an fjöfjeren ße^rouftaltcn.

Soblenj, ben 14. 3)eaember 1898.

?ln mandrjen J}öf)cren Cefjranftaltcn befielt beul ©erneljmen
na<$ auf ®runb alten §erfommen$ nod) bie ©itte, bie über

scpler oertjemgten Ärreftftrafen fo 311 geftalten, bafj am legten

Zage ber SBodje bie im fiaufe berfelben mit biefer Strafe be*

Ifgten 8<(|üler ber oerfd&iebenen Älaffen in bemfelben Simmet
biefe Strafe unter ber Öuffidtjt eines fiefjrerö oerbüfjen.

3nbem wir annehmen, bafc ben Herren SMreftoren bie

idjiDenoiegenben ©ebenfen gegen biefe fogenannten gemeinfamen
ftadjfitjftunben befannt ftnb, wollen mir biefelben niefct ein«

ge^enber erörtern unb nur ben einen Umftanb tyeroorljeben, ba&
biefelben erfabrungSmäfcig leicht bie ©erfuct)ung mit fid) führen,
bie Hrreftftrafc häufiger, alö cö im Sntereffe ber Srjie^ung
Iiegt,ju Derjenigen.

Sir münfctien bafjer, bafc biefe (Sinricbtung gemeinfamer
^acbft&ftunben, roo fie noeb befielen foflte, fünftig in SBegfaH
foramc.

ftöniglic$e$ ^rooin^ia^Sc^ulIoQegium.

oon Irott 51t ©0I3.
an

bie Herren Eireftoren fämmtli^er f)öt)erer Se^ranftalten
nnferefi amtaoercidje*.

»r. 20144.

22) ©efudj einzelner Urtterridtjtöftunbcn an Ijötjeren

Sc^ranftalten bureb 9$erfoncit, roelcbe nid&t sum ©er*
banbe ber Änftalt gehören.

6obIen$, ben 15. SDejember 1898.
2)em ©ernennten nad) ift c« öfter oorgefommen, bafj <ßer=

*önlicr)feiten, roelcbe nid)t $um ©erbaube ber Slnftalt gehören, um
bie Erlaubnis nachfliegen, einzelnen Unterric^tSftunben bei$u=
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wohnen, inSbefonbere um von bem Verfahren folc^er Sf&rer

Kenntnis ju nehmen, meldte für bic 2Ba&l an ftäbtifdjen Änftalten

in ftvaqz fommen.
SBir . billigen es felbftDerftdnblich , ba§ bic Kuratorien

ftäbtifd&er Änftalten in bem Seftreben, geeignete Sehrer $u er*

mittcln, unterftüfct roerben, unb Mafien namentlich bagegen fein

Sebenfen, ba& ben Direftoren preugifc^er &öfjerer ße&rat:ftalten,

meldte aus bem genannten ®runbe bem Unterrichte bcijurooljnen

nmnfchen, ber 3u*rttt geftattet n>erbe. Sofern bagegen ein ber-

artiger Sefudj meiter gehenbc Qmdc oerfolgt, ober fofern ber-

felbe oon $erfoneu geroünfcht wirb, meiere nicht jum ©djulfache

gc&ören unb auch fonft feine amtlichen Beziehungen $u ber

Huftalt haben, ift $u erroägen, ob bic Erlaubnis, bem Unterrichte

beimohnen ju bürfen, mit ben 3trtcrcffcn ber Schule unb be$

Unterrichtes vereinbar ift.

3)iefe ©rroäguug roünfchcn mir uns uorjubehalten unb be*

ftimmen baher, ba& in äffen gfäffen ber lefcteren Ärt unfere ooi-

herige ©enehmigung nadjgefucht roerbe. Son bem Sefuche ber

2)ireftorcn ju bem eingangs bezeichneten 3n>ecfe ift uns eine

fur^e Än$eige $u erftatten.

an

Äöniglichcö ^rooin^ aUSchulfolIcgium.

9iafje.

bic Herren $irc!toren fämmtttdjer t)öfjcrcr Seljranftalten

unfere* Amtsbereiches,

ttr. 20176.

23) Schulferien für bic höheren fiehranftalten für ba&
3af)r 1899.

I. *ßrouin$ Oftprcu&en.
SönigSberg, ben 5. 3anuar 1899.

SDie fiagc ber Serien für bic höheren fiehranftalten ber $roomj
wirb von uns für baS 3af)r 1899 in folgenber 2Bcife feftgefefet:

fRr.
9täf)ere

S3Mctd)uung
Sauer

bcö Unterricht*

beginn

1.

8.

4.

5.

Dftern

:

¥fingften

:

Sommer:

9Rtd)aeli«:

2Bci^nacf»ten:

2 ©odjen.

Vt -

2

Sonnabenb,
ben 25. SKärj.

Sreitag,

ben 19. 9Äat.

SRittrood),

ben 28. Sunt
6onnabcnb,

ben 30. September
Sonnabenb,

ben 23. $>e$emfrcr.

üin^iaUSchulfoIIegium.

®raf pon S3iSmar&

$ten£tag,
ben 11. Slpril.

Bonner« tag,

ben 25. SRat
Donnerstag,

ben 8. ftuguft

Dienstag,
ben 10. Cftobcr.

Dienstag,
ben 9. Sanuar.
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II. *ßrooin3 SBeftpreufccn.

Stanjig, ben 10. 3anuar 1899.

3)ie gfcricn beö $af)t& 1899 werben f}ierburd& rote folgt

Mgcfcfct: .

©d)u [fcf) I SBicberbeginn

O'tern: ©onnabenb, 25. 9Kdrj. 3)ten$tag, IL Slpril.

Wngften: ftreitag, 19. SKat. 3)onner«tag, 25. üRai.

Sommer: ©onnabenb, 1. 3uli. SMenötag, 1. 8uguft.

I^aelte: ©onnabenb, 30. ©eptember. SDienötag, 17. Dftobcr.

Seüjnadjten : ©onnabenb, 23.$eaember. Dienstag, 9. 3anuar 1900.

^öniglicfceö $rooin3ial=©4julfolIegium.

oon ©o&ler.

III. $rooin$ Sranbenburg.

Scrlin, ben 12. ^ejember 1898.

Sie Serien ber f)öl)ercn Sefjranftalten unfercr $rooin$ ftnb

tir ba3 gafjre 1899 in folgenber SBeifc feftgefefct.

1) Dfterfcrien.

£$hifj bed ©djuljafjrcö: ©onnabenb, ben 25. 3Kär$.

Anfang be$ ©d)uljafyrc§ : 3)ien5tag, ben 11. Spril.

2) ^fingftferien:
3<f)lii§ beS Unterrid&tcS: jreitag, ben 19. 2flai.

iiifang beöfelben: Donnerstag, ben 25. 9Hai.

3) ©ommerferien.
5<$üiB be$ UnterrißteS : ftrettag, ben 7. %uli
infang beSfelben: 3Dien§tag, ben 8. Sluguft;

für bie ftnftaltcn in Serlin, ©panbau, $otSbam,
Gfjarlottenburg, ©d)öneberg, ©tcglifc, ©ro&sfiufjterfelbe,

SBilmerdborf, ßeljlenborf

$ien§tag, ben 15. Wugnft.

4) §erbftfertcn.
s4üib be« ©ommerfjalbjafjreö: ©onnabenb, ben 30. ©eptember.
bfang beS SBinterfjalbjafjreö: 3Men9tag, ben 17. Dftober;

für bie unter 3 bc|onber£ genannten Änftalten:

SMenStag, ben 10. Dftober.

5) 28etf)nad)t§f erien:

c$lu& be§ Unterrichtes: Sflittrood), ben 20. 2)egember.

*rang beöfclben: Sonnerdtag, ben 4. Januar 1900.

3ebe Slbroeid&ung oon biefer Drbnung bebarf unferer be*

ttititn ©enefjmigung.

ÄöniglufceS $rooinaial;©d)ulfollcgium.

SucanuS.
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IV. flSrooinj Bommern.

(Stettin, ben 20. SDejember 1898

2Bir fefeen bie gerien an ben leeren Spulen in Rommen

für 1899, wie folgt, feft:

1) Dfterferien:

©d&ulfd&lujj: 2Rittroo4), ben 29. SÄärg mittag*,

©(fculanfang: Donnerstag, ben 13. fcpril frü§.

2) $fingftferien:

©d)ulf<f)lu&: 3?reitag, &cn 19 - nachmittags,

©c^ulanfang: Donnerstag, ben 25. 2Jtai frulj.

3) ©ommerferien.

©dfjulfd&lujj: ©onnabenb, ben l. 3uli oormittags

©c&ulanfang: Dienftag, ben 1. tfuguft friil).

4) $erbftferien.

©rfjulfdjlufc : äWittroodf), ben 27. ©eptember mittags.

©<$ulanfang: Donner&tag, ben 12. Dftober friif).

5) SBeitjnad&tSferien.

Sd&ulfd&lujj: STOittroodE), ben 20. Dezember mittag«,

©c&ulanfang: Donnerstag, ben 4. Januar 1Ö00 fritf).

ÄöniglidfjeS ^rooinaialsSdjulfolIegium.

üon *ßuttfamcr.

V. $rot>in$ $ofen.

$ofen, ben 5. 3onuar 189

93e$üglidj ber 3?erten bei ben fjötjeren fiefjranftalten b

^roüin^ $ofen beftimmen mir t)ierbur4), bafe im 3a§re 1899

a. ber ©d&ulfd&Iufe: b. ber ©c&ulanfang:
1. 3U Dftern: Freitag, ben Dienstag, ben 11. Styril,

24. TOdra,

2. 3" ¥fingften: Freitag, ben Donnerstag, ben 25. SNai,

19. TOai (9lac&mittag3

4 Ufr),
3. SSor ben ©ommerferien : 3rei* SWittroodf), ben 9. Äuguft,

tag, ben 7. $uii,

4. 3U 2Wi*aeItS: ©onnabenb, Dienstag, ben 10. Dftober,

ben 23. ©eptember,

5. 3" SBeitynacfjten : Donnerstag, Donnerstag, ben4.3anuarl9*

ben 21. Dezember,

ftatt^ufinben Ijat.

#öniglic$eS $rouin$iaIs®d)ulfonegMm.

5r^r. von SBilamoroif s3»öüenborf.
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VI. $rooin$ ©d&lefien.

Sre8lau, bcn 11. ^ooember 1898.

Sic fyxim für bad Safjr 1899 finb von un$, nrie folgt
Mtjefejt iporben:

1) Dfterfcrien.

Stöulfd&luft: fctcnätag, ben 28. 3»ärg.

sdjulanfang: 3)onner$tag, bcn 13. Äpril.

2) ?fingftferten.
3d)ul[d)hi&: {Jreitag, ben 19. 2J2ai.

S<t)ulanfang: SDonnerStag, ben 25. SWat.

3) ©ommerferien.
6c^ulfc|)(ug : Donnerstag, ben 6. 3uÜ.
S^ulanfang: SKtttroocf;, bcn 9. §luguft.

4) 2JJtcf)aeliafcricn.

Sc&ulfd&hifj: 5^e 'ta Ö/ öcn 29. September.

S^ulanfang: Siettdtag, ben 10. Dftober.

5) SBetrjnadjtaferten.

3cftiilfcf)lu§: 9Hittroo($, ben 20. ©ejember.

Sttmlanfang: SWittroocr) ben 3. Januar 1900.

Äönigli<fje$ $roüin$tals©cfjulfonegium.

ÜRager.

VII. ^roüing ©acfjfen.

SWagbeburg, ben 4. Januar 1899,

Sie £age ber Serien für baö %af)t 1899 wirb hiermit oon
:4 in folgenber SBeife feftgefefct:

Jcn^nung Dauer ©leberbeginn

ber Serien be8 Unterrid)tc8

Merten

:

2 Sodjcn. ©onnabenb, Dienstag,

ftugftfcricn

:

ben 25. 9Rärj. ben 11. «pril.

5 Jage. JJrcitag, bcn 19. 2Rai Donnerstag,
Nachmittags. bcn 26. SWai.

.'diü eiferten '. 4 9Bod)cn. €onnabenb, Dienstag,

i&tferien:

bcn 1. 3ult. bcn 1. Sluguft.

2 ©oef)cn. Öonnabenb, Dienstag,
bcn 80. September. ben 17. Dftober.

?i$nai$t$fericn

:

2 ©odjen. Sonnabenb, Dienstag,
ben 28. Dejentber. ben 9. Januar 1900»

&öniglid)c£ ?rooin3ials©cf)ul(onegium.

Sroften.
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VIII. ¥rooina ®chIearoigs#olftcin.

©chlcSroig, bcn 26. 9iot>ember 1898.

Die fterienorbnung für baS 3^r 1899/1900 ift, roie folgt

fcftgefefct toorben:

Dfterfcrteu.

©thlu& beS Schuljahres: ©onnabeub, ben 25. 9Rär£.

beginn beS neuen ©chuljahreS: Dienstag, ben 11. Sprit.

^fingftferten.

©<hlu& beS Unterrichtes: «Jreitag, ben 19. SRai.

Anfang beS Unterrichtes: Donnerstag, ben 25. 2Rai.

©ommerferieu.
©cf)Iu& beS Untcrri^teS: ©onnabeub, ben 1. %uli
Änfang beS Unterrichtes: Dienstag, bcn 1. Äugnft.

SRidfjacliSferien.

©d)lu& beS Sommerhalbjahres: ©onnabenb, ben 30. Septembei
Anfang beS 2Btnterl)albjaf)reS: Dienstag, ben 17. Dftober.

SBeihuad&tSferien.
©cf)Iu& beS Unterrichtes: ©onnabenb, ben 23. Dezember.
Anfang beS Unterrichtes: Dienstag, ben 9. 3anuar 1900.

Die außerhalb ber oorfteljenb fcftgefefcten Serien liegeube;

freien Zage, bie einzelne Snftalten aus örtlichen ©rihtben noc

nicht aufgegeben Jjaben, finb bei ben äWichaeliSferien in Äbju
$u bringen.

ÄöniglicheS $romngial-©d)ulfoHegium.

oon Äöller.

IX. $rooina §annooer.

£annooer, ben 4. 3annar 189t

Die JJerien bei ben uns unterfteDten önftalten roerben fi

baS 3«hr 1899/1900 in folgenber SSeife feftgefcfrt.

1) Ofterferien.

©<hlu& beS Unterrichtes: ©onna&eub, 25. SWärs.

SBieberbeginn: Dienstag, 11. Styril.

2) ^fingftferien.

®d)lni beS Unterrichtes: Freitag, 19. ÜKai, SRachntittagö ob
©onnabenb, 20. SRai, SHittagS.

SBieberbeginn: Wiüxooä), 24. SRai be$n>. Donnerstag, 25.

3) ©ommerferien.

©<hlu& beS Unterrichtes: ©onnabenb, 1. $nli.

SBieberbeginn: Dienstag, 1. fluguft.
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4) #erbftfericn.

&$hi& beS Unterrichtes: Sonnabenb, 30. September.

Sieberbeginn: Dienstag, 17. Dftober.

8d)Iuß beS Unterrichtes: Donnerstag, 21. Dezember.
Sieberbeginn: 2Kittrooch, 3. 3anuar 1900.

^infichtlich ber beweglichen ^crien (2) haben bie Direftoren

:Hfr Spulen eines unb beSfelben SchulorteS ©ich Su einigen

anb über bie gefaxte (Sntfchlie&ung rechtzeitig ÜDGittheilung ju
imdjen.

königliches ^roüinaiakSchulfonegium.
Siebcnroeg.

X. $rooin$ SBeftfalen.

fünfter, ben 15. Dftober 1898.

Der £err 9J?inifter ber geiftlichen, Unterrichts^ unb 3Äebi$inals

Gelegenheiten h*** für bie ^d^ereti £ehranftalten ber *ßrooin$

Seftfalen roäf)renb beS Schuljahres 1899 folgenbe fterienorbnung

) Anfang beS Schuljahres 1899:

am Donnerstag, ben 13. 2lpril.

i $fingftferien:

Schluß beS Unterrichtes: Sfrcitag, ben 19. 9Wai.

Anfang beS Unterrichtes: Donnerstag ben 25. 2Kai.
1 Öerbjtferien:

Schlufe beS Unterrichtes: Dienstag, ben 15. Sluguft.

Anfang beS Unterrichtes : SDtfiitrooch, ben 20. September,
i Seihnachtsferien:

Schluß beS Unterrichtes: TOittrooch, ben 20. Dezember.

Anfang beS Unterrichtes: Donnerstag, ben 4. Januar 1900.
i 24lu§ beS Schuljahres 1899; SKittrooch, ben 4. §lprill900.

^1nfa!tgbeSS(huliahreS1900:DonnerStag,ben26.2lprUl900.

ÄöniglicheS 5$rooin$iaUSchulfoücgium.

3m Auftrage: MothfuchS.

XI. ^rooina ^effen^affau.
«rtenorbnung für bie ^ ö {) c r c n Schulen ber $rooin$
ÖeffensSlaffau unb beS {JMtenthumS SBalbecf.

Tm ben SRegierungSbeairf 6affel, baS gürftenthum Balbedt

mb bie Stäbte Srauffurt a. unb Hornburg o. b. §.

5) SBeihnachtSferien.
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Dfterferien: 14 Sage nom Sonntage ^almarum ak 1
)-

Sßfingftferien: Born erften 5cfttaÖe biÄ.jum äRitttood) na$

^jfingften (cinfd^Iiegltc^).

Sommerferien: 4 SBod&cn oom erften Sonntage im 3uli ab,

unb au&erbcm ber auf biefe 3e^ folgenbe Montag.
3WidfjaeliSfcrien: 14 Sage oom Sonntage ber SRidjaelte*

SBodje ah').

Sßeifjnac&tSferieu: 14 Sage nom 24. Dezember bis junt

6. Januar (cinf$lie&tu$)
2
)

©efammtbauer ber gerieu: 10 Vi SBodfje.

B. x$üx ben SWegierungSbejirf SBicSbaben (mit &uSfdjlu& ber jroei

unter A. angeführten Stäbte).

Ofterferien: Sorn Jreitag oor bem Sonntage ^almarum bis

gum Sonntage Quafimobogeniti 3
).

(3?ällt baS Oftcrfeft fef)r früf), fo roetbert bic gferien

oom ^roütnjialsSdfjulfoü'egtum auf bic 3«t com $almi

fonntage bis $um SMenStage nad) bem Sonntage Quajt*

mobogeuiti eiufd&lie&lid) nerlcgt.)

^fiugftferien: Som erften ^fingftfefttage bis sunt 2Rotüag<

nacfc Trinitatis (einfd)lief3lid)).

Sommerferien: 5 SBodjen, com 15. Sluguft bis ^um 18. Sep=

tcmber (einfdjliefjlüt)*).

Söeifjna^tsfcricn: SBie unier A.

©efammtbauer ber Serien: 10 V* SBodjc.

XII. SRljeinprooiua unb ^ofjenjollernfdK 2anbe.

©oblenj, ben 19. Sanuar 1899

3)ie Jerienorbnung mirb für baS am Donnerstag, bei

13. flpril b. 3S., bcginnenbe Scfculiafjr 1899/1900 feftgefefcl

roie folgt:

*) Der auf bic Serien folgenbe SRontag tft jur Äufnatjmeprüfung, ffl

mit 311 etwaigen SRittrjeilungen an Die am Orte aumefenben Spület \

oerroenben.

Der ©djulunterricfjt ift am Dien$tag«9Rorgen ju beginnen.
') a. Der Unterrid)! ift am Mittage be$ 23. Dezember ju fdjliefcen.

b. Den nidjt am Orte anmefenben ratfjoliföen ©djülcrn ift am 7. $t

nuar Urlaub ju erteilen, forocit bcrfelbc $u i$rcr 5t mf reife erforberlidj tfl

c. gäflt ber 7. Januar auf einen «Sonntag ober SRontag, fo ift ml

bem ©dm l unterrichte erft am folgenben Dienstage ju beginnen.
Ä
) ©ietye bie Slnmerfung 1 ju A.

*) a. Der Uuterrirfjt ift am SRittagc beS 14. Sluguft $u fc^Iiesen.

b. gäflt ber 19. 'September auf einen Sonntag ober SRontag, fo \

mit bem ©d)uluntcrrid)te erft am folgenben Dienstage $u beginnen.
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Schlujj be§ Anfang be8
Unterrichtes: Unterri<f)tcö:

11 ?fingftferien: 3rc^a9» Donnerstag,

ben 19. 2Hai, bcn 25. Stöat,

i §erbftferien: 2)ien$tag, Wütwod),
ben 15. Huguft, ben 20. September,

!| Seiljnachtsfcrien: Wittmofy, Donnerstag,

ben 20. Dezember, ben 4. Januar 1900,

! Ctterferien: 2fltttiooch, Donnerstag,
ben 4. «pril 1900, ben 26. Spril 1900.

königliches ^rooingialsStfjulfolIegium.

oon Srott Sol$.

>. 2d}uücJ)rcv^ ttttH Ce^rerinnen s=Seminare tc*,

Httinns »er Cejjrer nni Seherinnen nni deren
pcrföttlidjc Serl)ä(tniffe»

U 3nformatorifc^er 33efuch oon SSo Iföf d&uleu burch
Seminarlehrer.

Berlin, ben 28. SKooember 1898.

3um Serid)t com 15. September b. 3$.

töne $aufchalfumme $ur Seftreitmtg ber Soften, meiere

nnmarlehrern burd) Sefuch oon SSolfSfchulen beS 93e$irfeS er*

3*'cn, fann nicht gur SBcrfügung geflößt werben. Da es jeboeö

ne 3roeifel für ben Unterricht an ben Seminaren oon ftufcen

romn — rote bcn Seminar=Dtreftoren — auch Seminar*
rcern Gelegenheit geboten toirb, Sinrichtungeu unb Unterrichts*

sieb ber SSolfSfchulen beS betreffenben SBc^irfeS fennen $u
am. fo [teile tdb bem königlichen $roötn$ial*SchulfolIegium

§?nn, bei ben jährlichen Anträgen auf SemiHigung oon 93eU

fei \u 3«formation§reifen ber Direftoren unb ßeljrer ber

binare auch für einzelne Seminarlehrer bcn Scfuch oon

'-Maulen mit in Sctracht $u pichen, ©ne berattige 99e«

*^:iing oon SSolfSfchulen ^at aber — roie ich auSbrücflidi

::<:bc — Icbifiltd) am Information ber 3cnünarl cl)rcr JU

mtb ift ctft nach oorherigem benehmen mit Der $u=

n%n ©egirfSregierung anguorbnen.

Der SDftmfter ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ftügler.

? ÄjaigU^c frooinjial-edjulfollcgium JU 9*.

t OL 3316.
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25) £urnle§rerinnen;*ßrüfung au Serlin imSafjre 1899.

Jür bie £urnlef)rerinnen* Prüfung, meiere im
1899 in Berlin abgalten ift, §abe \<f) Sennin auf SRontag

ben 29. 2J?ai !. 38- unb bie folgcnben Sage anberaumt
Reibungen ber in einem Celjramte ftebenben Bewerberinnen

finb bei ber corgefefeten 3)ieuftbet|örbe fpäteftenS biß $um 1. Äpril

I. SRelbungen anberer Seroerberiunen bei berjenigen flönig:

lieben ^Regierung, in beren Scjirf bie ffictreffenbe roofjnt, ebcn=

falte bis $um 1. Epril f. 3$- einzureiben.

S)ie in Serlin roof)nenben Seroerberinnen, roeldje in leinen

Se^ramte ftefjeu, fjabeu ifjre Reibungen ebenfalls an m\6) ]i

rieten, ober bem Äöniglicfcen ^Joliaci^^Srafibentcn in Serlin bif

gum 1. Slpril f. 3$. einzureiben.

S)ie SWelbungen fönnen nur bann 33erücf)idjtigung finben

roenn fie genau ber $rüfungdorbnung oom 15. STOai 1894 mt

fprecfcen unb mit ben naä) § 4 berfelben oorgefäriebenen ©c&rirt

ftücfen orbnungSniäftig oerfefjen finb.

S)ie über ©efunbfjeit, $üf)rung unb fieljrt^ätigfett beiju

bringenben S^flnifte muffen in neuerer Qtit audgeftcOt fein.

S)ie Anlagen jebeö ©efuc&e« finb gu einem $eft

pereinigt einaureidjen.

Serlin, ben 10. SDejember 1898.

3)er SWinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ftügler.
©cfanntmadjung.

U. III. B. 3658.

26) Abänbctnng be8 §. 26 ber $rüfuug§orbnung fu

SolfSfdjullefjrer oom 15. Dftober 1872.

©crlin, ben 19. SDegember 189:

3u §. 26 ber $rüfuugSorbuung für ffiolf$fd)uüef)rer od;

15. Dftober 1872 ift angeorbnet, bafc foldbeu ©jaminanbci

roeld&e in ber erftcu Prüfung bei guten Stiftungen in SReltgioi

Steinen uub SDcutfcf), aufcerbem nod) in ben Realien ober 1

einer ber frembeu 6pradjcu ba£ sßräbifat „gut beftanben" e

langt ober in ber grociten Prüfung fid) baSfelbe nachträglich f

roorben fjaben uub in allen Jljeilen ber [enteren «gut" beftaub*

finb, bie 33cfäf)igung aum Unterrichte in ben Unterflaffeu oi

SNittelfcfculen unb l)öf)crcn Söc&tcrfcfculcn oerlie^cu werben fan

2>urc& biefe SBcftimmung ift eine Kategorie von Cefjrern et

fd&affen, weifie ^roifdjen ben ooHbefdjäftigtcn SRittelfdjnfldjrc:

uub ben Soltefdjuüefjrcrn ftetjen. ©egenüber ber immer weit
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ioiiförritenben SDurd)füI)rung be$ S)ienftalter§prin$ip8 aud& Bei

Sei Wittelföulen unb gegenüber ben ffiorfdmften über ©tn=
ri$tung ber f}öl)ereu SKäbcticnfcfjulen uom 31. STOai 1894, ift

Wei yuflanb nid&t mefjr faltbar. 3$ fefce ba^er bie hn ©ins

gange erwähnte ©eftimmung hiermit auger Äraft.

S)er SKinifter ber geiftlufcen 2C Angelegenheiten.

Söffe.

•frimtfi^e flöniglidje SRfQienmgen unb Äöniglicfje

Irooinjial^ tfj u IfoOcgicn.

C. III. C. 3404.

Ti) Äufitellung ber Ueberftdjten von ber %xtqutni ber
:caili4ien ©<£ullef)rer* unb 2ef)rerinnens@eminare unb

ber ^räparartbenanftalten.

©erlin, ben 29. 3)eaem6er 1898.

3n bem @rlaffe com 16. SWai 1898 — U. III. 3487 —
h üerfügt roorben, bafc $ur Aufhellung ber Uebcrfic&t von ber

Jrequen$ ber ftaatüd&en Sd[)uEef}rcrs unb CefjrerinnensSeminare ac.

ffnerljnt bad buvd) ©rlafe Dom 29. April 1889 — U. HL 1234
- angeorbneie gonnular $u ©runbe gelegt werbe. 3" &b*
abrang biefer ©rlaffe beftimme hiermit, ba& als Stichtage

« 3^MfnSaufna^mc unb ber 1. Stooember unb
I* (SmreidjungStermiue ber 1. 3uni unb ber 1. 3)eaembcr j. 3*.
*n je|t ab gelten.

£er SRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©d&neiber.

ETcitlid^c Ädnigfidje ¥wotnjial-6c^uIfoDcgicn.

r in. 4179.

1899. 19
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30) Sefdfjäftigung unb Aufteilung von $anbarbeit§*
Iehrerinnen.

»erlin, beu 2. 3anuar 1899.

2)a na<§ beut 93eridjte com 14. 3)egember o. 3&- bie §anb;

arbeitölehrerin 31. su SR. fd&ou feit bem %a§xe 1873 an ben

bortigen 23olf8fcf)ulen oertragömä&ig befdjäftigt ift, erfläre iä)

mich bamit einoerftanben, ba& bie in Au8ficf)t genommene befmittoe

Aufteilung ber :c. 9t. erfolgt, ofjne bajj oon berfelbeu bie $b=

leguug ber Prüfung für Seherinnen ber weiblichen ^anbarbeücii

oerlangt wirb.

93ei biefer Gelegenheit neunte ich SBeraulaffung, bie in Setren

ber S3efd)äftigung unb Aufteilung ber §anbarbeit8lef)reriimen er=

gangenen 93orfd)riften in ©rinnerung gu bringen.

$la<b benfelben bebürfeu £>anbarbeit8lchrerinnen, welche nur

in wenigen ©tunben an einfachen SBolföfdjuIen remuneratoria

befchäftigt finb, feiner befouberen Prüfung. Sei lüiffenfchafc

liefen Lehrerinnen, meld&e augleich mit ber (Irtfjeilung technifefcen

Unterrid&tc« beauftragt finb, genügt f)ierfür ber oon ihnen in ber

fiehrerinuenprüfung geführte ScfähigungSnachmeiö. dagegen

haben fiehrerinneu, welche für ben £anbarbeit$untcrridjt an

©chulen, gleidjoiel ob S3olfös, Littels ober f)öf)eun Stäbchen-

faulen, feft angefteOt werben foUen, bie Prüfung für Schrcriuncn

ber weiblichen ^aubarbeiten nach Sftafjgabe ber ^rüfungäorbnunü
uom 22. Dftober 1885, 31. 2Kai 1894 abzulegen. Suben'ai

fann in ber UebcrgangSgeit oon biefer 3r°rbenniÖ auönahme^
locife Abftanb genommen werben, wenn eine fdfjon längere 3*ihrc

remuneratorifch mit gutem (Srfolge befc^äftigte £)anbarbeit$lel)rerm

in 3folge Ummanblung ber oon if)r oerfef)cnen $>ilf$lehrerinfteüe

in eine ortcntlidje tedjnifche Cetjrertnftclle als foldje mit fefter

23efolbung angeftcllt roirb.

bie &öniglicf)C Regierung ju SR.

Abfdjrift gur Äenntni« unb SRachachtung.

$er ÜRinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©chneiber.

bic übrigen königlichen Regierungen unb fämmtlufjc

Äöntglic^c ^rooinjial-Sdjuiroaegien.

ü. III. C. 3532.
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31) 3"laffung au&erpreu&ifcher SeljramtSf anbibatinnen
jur flbtegung ber fiefjrertnnens^rüfung vor einer

^JrüfungSsÄommiffion in $reu&en.

Serlin, ben 19. Sanuar 1899.

Stach einer SKittheilung bed §errn (Statthalters in Slfafc

Springen mehren fic^ bie 3?äHe, bafc im 9feicb$lanbe geborene

oöer anfafftge fiefjramtsfanbibatinnen, meiere fich in Dortigen

S^ranftalten auf bie fiehrerinnen^rüfung uorbereiten, fürs cor

Seenbigung beö Sorbereitung3furfu3 austreten unb fich aur 86

*

legung Der Prüfung cor einer $rüfung8*ftommiffion in SßreuBen

mdben. $lud) ift e3 uorgefommen, ba& ftanbibatinnen, roclche

Dor einer $rüfung8*tommiffion in ©Ifafcgothringeu nid^t 6e?

itanben haben, oerhältntemäfjig furae Qeit barauf cor einer

Sreufjifchen ^}rüfung$fommtffion — bort uom 3ufaß begünftigt

ober roegen ihrer §erfunft mtlbe beurteilt — bie Prüfung be«

imnben fyaben. SBenn bie betreffenben ftanbibatinnen fobann
Snfprudj auf Aufteilung im ©djulbtcnfte im 9teid)8lanbe ergeben,

io fann berfetbe nad^ bem nach bem SRunberlaffe oom 2. Sftooember

H85 - U. lila. Wr. 19771 — (Sentrbl. ®. 731) aroifcfceu

^reu&en unb (Slfafcsfiothringeu getroffenen Abfommen nicht roohl

jurüefgennefen werben.

Um Utiäuträglid)feiten in biefer £)inficht $u oermeiben, be-

'timrae ich bafjer, bafc fünftig uor3ulaffung foldjer Seroerberinnen,

widje ftd) im SReidjSlanbe ober in einem anberen aufjerpreufcifchen

Staate, mit reellem ein Sübfommen roegen gegenfeitiger Aner*

Urning Der $rüfung$aeugniffc befteht, auf bie flehrerinnen«

Prüfung oorbereitet haben unb fich aur flbleguug berfelben cor
<iner $rüfungö=Äommiffion in Greußen melben, in jebem einaclnen

»}jDe bei ber Dberfcfjulbehörbe beö betreffenben ©taateö ntyext
«irfunbigung über bie Seroerberiu einauatehen ift.

2)er SÄinifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

»offe.
Sin

'imnüid)e Äömgli<he ¥romnjial*@dniHo Hegten.

C. UI. D. 3879. ü. III.

32) Jermtn für bie roiffenfehaftliche Prüfung ber
fiehrerinnen.

3ur Abhaltung ber burdj meine allgemeine Verfügung oom
31. Kai 1894 eingeführten roiffenfchaftlichen Prüfung ber

^ifierinnen fyabe ich ben nächften iermin auf

2>onuerStag, ben 15. 3«"i b. 3§., SSormittagd 9 Uhr,
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im ©ebäube bcr fjiefigcu Sluguftafdjule, $leinbeerenftra&e 9fr. 16/19,

anberaumt.

Die 2Mbungen $u biefer Prüfung finb bis fpäteficnS iura

15. üflära b. 3$. — unb groar feiteuö bcr im Sefjramte ftcEjenben

^-Bewerberinnen burdj bic oorgcfefete Dienftbefjörbe, feilend anberer

ffleroerberinnen unmittelbar — an mid) eiuaureidjen.

3$ madje uodj befonberö barauf aufmerffam, bafj ber

Sftelbmig ein fclbftgefertigtcr Lebenslauf foroie bie Scugniffe über

bie beftaubenen Prüfungen, über bie bisherige £el)rtf)ätigfeü\

über bie fittlidje Unbefd)oItenf)eit unb über bie förperlicfce S3e-

fäJ)igung ber ^Bewerberinnen $ur &u§übung beö Sef)rberufe&

beizufügen finb, aud& bie SBeroerberinnen bie gädjer 3U begeic^nen

§aben, in toeldjen fic bie Prüfung abzulegen roünfdjen.

93erlin, ben 23. 3anuar 1899.

Der 2Riniftcr ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Huftrage: ©cfcneibcr.
Bcfanntntaefjung.

ü. III. D. 290.

33) ©ed&Smodjiger ©eminarfurfuS fatI)olifd;er Dfjeologcn
im 3af)re 1899.

Segiuu be8 ÄurfuS in §eiltgenftabt: „ÜRittc Wlai".

34) Aufnahme oon 3 ö Ö^"9 en * n *>i c eoangelifd&en
2el)rerinnen = 93ilbung§anftalten ju Drop&ig.*)

Die bicöjäfjrige Aufnahme von 3öglingen in bie eoangelifd&en

£e§reriunen=SilbuugSanftaltcn $u Drotj&ig bei 3cife ftnbet in bcr

erften Hälfte be§ 3J?onat$ »uguft ftatt.

Die SMbungen foroofjl für baö ©ouDemanten-3rtftitut m {c

für ba$ Lehrerinnen ^©eminar finb bis gum 15. SRai b.

unter 93ead)tung ber in bem Seutralblaltc für bie gefammte
Unterridjta^crroaltung in Sßreufjen für 1892, ©. 415 ff., ucr*

öffentlichen Aufna§me;S3eftimmungen an bic Äöniglidjc Seminar-
Direftion gu Drog&ig einjufenben.

Der (Sintritt in bie mit ben fiefjrcrinnciuSilbungSanftalten

uerbunbenc ©raiefjungSauftalt für eoangclifdje 3Häbdjcn ($enjionah

foll in bcr Siegel $u Dftem ober Anfang Auguft erfolgen. 3>ic

Salbungen für biefe »nfialt finb ebenfalls au bie Äöniglidjc

©cminar=Direftion $u Drog&ig 31t richten.

Huf befottbercS portofreies (Srfucfceu roerben Abbrude bcr

*) £ic injTDi[d)cn in Ängriff genommenen baulichen ^erdnberun^cn
in ben ÄnftaltSgebäuben ju ^rotjjjig macfjcn im laufenben %af)it bie?ir.'«

naljmc neuer 3°öli"9 c *n oaS Seminar unmöglich.
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^ad>rid)ten unb. Seftimmungen über bk 9&iö cr ^nftalten

oon ber Seminarsdireftion überfanbt.

»erlitt, ben 4. ftebruar 1899.

der SKinifter ber geiftltchen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ftügler.
Mmntmadjung.
ü. m 277.

E. £ö(jcre SRa&rijcitfdjitlctt.

35) Änglieberung wahlfreier ßef)rfurfe an ^ö^ere
SWäbc^enf d^ulcn.

©erlitt, ben 13. de^ember 1898.

?lu£ bem Berichte ber königlichen Regierung vom
10. Stopember b. 3$. unb ber ©ngabe beS -KagiftratS ber ©tabt
3t. Born 2. 3uli b. 3>8. ha&c ich mit 3ntereffe von ben ©ins

ruhümgett ÄenntniS genommen, roeld&e bie ftäbtifdbett <St}uU

beerben ben bortigen öffentlichen Ijöfjeren Sttäbchenfchulett $u

geben gebenfen. 9iach ben Vorlagen foHen an bie eine biefer beiben

etilen eine £efjrerinnenbilbungöanftalt, an bie anbere n>af)l=

frtie Cehrfurfe angegliebert roerben. daburch wirb ben &b*
rieten meiner allgemeinen Serfügung vom 31. ÜKai 1894 —
IMILD 1260a. — (Geutrbl. ©.447) in anerfeunenömerther SBeife

genügt Auch bamit !ann ich mich Öcrn einoerftanben erflärett,

baß für bie wahlfreien fichrfurfe eine breijährige dauer in JluSs

nefct genommen ift. der anbei gurücffolgenbe Einrichtung^
unb Sehrplan bebarf aber einer nochmaligen durchficht unb Um*
arbeitung.

23enn in biefem platte bie ^he^na5mß am beutfehen unb
am @efchicht$sUnterrichte als allgemein ocrbinblich bejeichnet

rairb, fo ift ba3 bei bem fittlich^eraiehenben Sßerthe biefer

®egenftanbe burchaud in ber Drbnung. darüber hinauszugehen,
ifl aber unftatujaft, roeil fonft bie SBahlfreiheit befchränft unb
fcen Surfen eine $u gro&c SJerroanbtfchaft mit bem Schul*
unterrichte gegeben roirb. &u8 bemfelben ©runbe ift eö auch
sieht richtig, ba& beim Unterrichte in ben einzelnen £ef>rgegeus

nanben eine allgemeine Söiebcrholung ober, roie eS im Sehr*
Diane h^fet, ein Ueberblicf über ben ©efammtftoff gegeben
©erben foH.

der fflerth ber mahlfreien Äurfe liegt barin, ba& ben
Schülerinnen geroiffe STheile ber einzelnen diöciplinen, auf
wiche ber Unterricht in ber ©chule überhaupt nicht ober

»och nicht eingehen fomite, in ausführlicher, eingehenber dar*
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[teHung geboten werben, unb beäfjalb ift eS auch nicht guläfiig,

in ber beutfchen, ber frangöfifdjjen unb ber euglifchen Literatur

ben Schülerinnen, wie eS beabpdfjtigt ift, eine ftütiz von Kamen
gu geben, ihnen eine grofce 3<*§I von ©ithtern unb Schriftftellem

gu nennen unb ihnen SBerle gu begegnen, oon welchen nur ber

allerfleinfte £I)eil wirflich gur Sefjanblung fommen fann. fciefe

Abfctjnitte beS ©nricrjtungSs unb firhrptaneft finb baher einer

grünblichen Umarbeitung gu unterbieten.

SDie Aufgabe beS literarifchen Unterrichtes ift barin ju

fuchen, baß einzelne dichter ober ^erüorragenbe Schriftfteller ben

Schülerinnen in einer SBeife vorgeführt werben, bafc fie ntdjt

nur burdfj bie Sehanblung it)r pofitioeS SBiffen erweitern, fonbern

au berfelben auch it)re geiftigen Ärafte.üben unb ftdrfen.

3)er SWinifter ber geiftlichcn it. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
Hu

bie ftdmqlicbe fteptrrung ju 92.

U. IH. D. 8407. n- «ng.

36) S)ie ben königlichen $rooingials Schulfollegien
unterftellten ^d^eren SRäbdfjenfchnJen finb mittlere

Schulen im Sinne beS ©efefeeS oom 11. 3uni 1894.

©erlitt, ben 21. $egember 1898.

Auf ben Sendet oom 2. SDegember b. 38- erwibere ich bem

königlichen ^rooingtakSchuIfoIlegtum, ba& bie fjfyext "SRäbdjtn-

fcrjulc gu 5R. auch nadt) ihrer Uebermeifung in ben bortigen

AufftcfjtsfreiS als mittlere Schule im Sinne beS ©efefce* oom

11. 3um 1894 angufet)en ift unb bafj in bem Streitfälle ber

2Büwe 91. gegen ben 9Bagifrrat gernä& §. 8 beS angebogenen

©efefceS bie SegirfSregierung, in Ijö^erer. ^nftang berDber*$rä=

ftbent ©ntfeheibung 311 treffen h^t.

®er Sföinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Söffe.

ba« königliche ffroüinjial-Sdjulronegium ju 9c.

ü. 1U. D. 3570. G. in.

37) Ueberfüt)rung ber ftäbtifchen ^ö^eren 2Räbchen:
fcfjule gu $agen i. 2B. auS bem ©efchäftsberetche ber

königlichen Regierung gu Arnsberg in benienigen bcs

königlichen *ßrooingial=S<hulfollegiumS gu SWünfter.

3)ie ftäbtifche f)öf)m SWäbchenfchule gu öagen i. 23. ift

aus bem ©eferjäftsbereiche ber königlichen Regierung gu ÄmS-
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bqj in benjenigen beö ÄöuiQlidjen ^ooinaiafeSdmlfolIegiumS
ju Wünfter übergeführt roorben.

F. CeffettttidjeS öol!§fd)itltoefett,

33) 3 a ^ Iun Ö gutöhettlid&er ©(fculbeiträge in ben $ro=
ringen Oft* unb SBeftpreu&en fettend beS ©iaatSfiSfuS

als ©mnbfjerrn.

Serlin, ben 5. 3)e3ember 1898.

3ur Herbeiführung eines gleidjmäfcigen Verfahrens in ©ejug
aar bie 3^^nÖ berjenigen ©eiträge, roelc&e ber ©taatöfiSfuS
ßfc ©ninbherr gemäfj §§. 55 ff. ber ©djulorbnung für bie

ftovini Greußen com 11. 3)egember 1845 für bie Anwohner •

beS gutdherrli^en SorroertelanbeS $u Ieiften fyat, beftimmen wir
na* Senehraen mit ber Ädniglid&en Dber*9le4mungSfammer
fcterburcfc 5oI0cn^e§:

3u ben bem Romanen: unb gorftfiSfuS als ©runbljerrn
$ur Saft faüenben ©chuhmterhaltungSauSgaben gehören auch bie

auf bie fidfaliföen ©utsbegirfe entfaQcnben orbentlidjen Saufoften
frSju einem t$Qtye$bctxa$e btefer Äoften von 100 <At für ein*

-aiftgc Schulen unb von 25 mehr für jebe weitere Älaffe
bei mefprftaffigen ©d)ulen. 2)ie Stiftungen ber ©utSauroohner
flnb in erfter fiinie gur $)ecfung ber in (Srmaugelung foldjer

Haftungen bem Romanen* be$ro. JorftfiSfuS jur fl«ft fallenben

etJmlumerhaltungSfoften $u oerroenben.

Äfle übrigen bem JtSfuS als ©runbljerrn $ur Saft faHenben
cdmlbaufoften, foroeit biefe nicht burch Seiftungen ber ©utSan*
xotym gebeeft werben fönnen, trägt ber $atronatSbaufonbS.

5>ic Äoften berjenigen ©djulbauten, roeldje oorauSfidhtlidj

«wen höheren Aufroanb als 500 JC erforbem, fmb $u ben
luBerorbentlic^en, bie übrigen $u ben orbentlt^ert Saufoften gu
ttdjnen.

§iema4> ift vom laufenben ^Rechnungsjahre ab gu »erfahren.

2>er ginan^aRinifter. ®t* SRintfter ber gciftlid&en :c.

3m Auftrage: ©ranbfe. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon Sßegraudf).

3)er SWinifter für ßanbroirthfebaft :c.

3m Auftrage: Xfyiei.
Hn

l'u Ärniglicbfn ftegtrrungen ju StöntgSberg t. $r.,
binnen, Qanjig unb JRartenrocrbcr.

I. 9749.
3- b. g. H. G. III. A. 1486. U. III. D. L «ng.

|. Sanbro. IH. 13845. II. 7378.
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39) lyoxm ber Sfted&nungSleguug über 3 a^un Ö en öu*

ben ftonbS Äapitel 121 Sitct 32, 33, 34, 35a, 35b, 36,

37, 39 unb 40 beS ©taatSf)auSf)aItSs©tat$.

Serltn, ben 1. Dezember 1898.

9iad&bem burefc baS ßef)rerbefolbungSgefefc uom 3. Wär$

t>. 3$- bie Seftimmungen ber ©efefce vom 14. 3imi 1888 unb

31. 3J?är^ 1889, betreffenb btc ©rleidjterung ber 2$oItefc$ulIaften,

in nerfd)tebenen fünften abgednbert icorben finb, ljat bie Äö-

niglictye DbersSRecbnungSfammer an ©teile ber bureb ben Srlaü

oom 22. ©eptember 1888 — 2K. b. g. 8. U. lila 19520,

gin. 2Rin. I 12838 — (Gentrbl. ©. 774) oorgefdjriebeneu Jljcil:

recbnnng über bie 311 bem Dienfteinfommen ber £ef)rer unb

Lehrerinnen gegasten ©taatsbeiträge eine anbere 3orm ber

• SRedjuungSlcgung ins »uge gefafct. Dabei §at fte barauf Seba^t

genommen, bie mit ber fortroäljrenben 3unal)me beS Umfange*

ber ©u^altereUSRedjnungen ber 9iegierungSs§auptfaffen von

ber geiftlic&en unb Unterrid&tS=3*ern)altung für bie SRetbnunge-

prüfung entftanbenen ©d&roierigfeiten baburdE) etroaS gu ocr=

minbern, bafj bie bisherige Sfjeilred&nung biefer Äaffen über bie

au§ bem gonbS Äapital 121 Xitel 32 beS Staatshaushalts*

©ats gegasten ©taatsbeiträge vom ©atsjahre 1898/99 a&

aud) auf bie auS bemfelben ^onbS ben größeren ©emeinben

unb ®d)uloerbänben auf ©runb beS §. 27 3*ffer VI beS fiefjrcr-

befolbungSgefefccS bemtOigten bauernben ©taatSgufcbüffe, foroie

auf bie 3af)lungen aus ben Sitein 33, 34, 35a, 35 b, 36, 39

unb 40 beS ÄapitelS 121 beS ©taatS^auötjaltS^tatö, unb

au&erbem für bie in Setracfct fommenben Äaffen ber $rot)injcn

SBeftpreufcen unb $ofen foroie beS SftegierungSbegirfeS Oppeln

auf bie 3a§lungen aus litel 37 beS Kapitels 121 auSgebe^nl

wirb.

Das biemad& aufgehellte neue SRedjnungSformular ift in bei

»nlage beigefügt.

3m Slnid&luffe an ben ©rlafc com 3. September v. 3$ -

5in. 2Kin. I. 10877 S 2H. b. g. «. U. III. E. 4626' -
(ßeutrbl. ©. 768) oeranlaffen mir bie königliche Regierung, bii

beteiligten Äaffen anguroeifen, biefeS Formular oom (Statöjafjn

1898/99 ab bei ber SftedntungSlegung über bie aus ben be-

gegneten (StatStiteln geleiftcten 3a^unöcn in Änioeiibung u

bringen.

Die feitf)erigeu ißac^meifuugeu ber ©pegialfaffcn über bi

an (Slementarlefjrcr, Lehrerinnen unb ©d&ulen 2c. aus ben Ittcli

33, 34, 35/ 35a unb 39 beS ÄapitelS 121 beS Staats*)*»*

fjaltösStats geleifteten 3a^unÖen kommen com laufenben (Stato

jaf)re ab in SBegfaH unb es werben fomit bie S3ii4>l)altern
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: ffflfrnmgrn bcr 9icgierungSr§auptfaffeu von ber geiftlid&en unb

I
Unierridjtd^erroaltung üon biefen Seiftücfen entlaftet.

» 3m Ginjeinen bemerfen mir nod) Solßcnbeö.

3n Se3UQ auf bic bufy unb rechnungsmäßige ©chanblung
ber burdf) bic ©peaialfaffen auß ben gebauten (Itatßtiteln ge=

Icifteten 3at)lungen, ^oid'k in SBe^ug auf bie Sereinigung bcr

oa§rc^3a^u«Ööna4weifungen ber ©pe^ialfaffcn mit ber von
fcer $egierungßs|)auptfaffe aufoufteßenben SJladjroeifung über bie

Don ifjr auß biefen ^onbd unmittelbar ge^afjlteu SBeträge >u

einer Jfjeilrecfcnung unb bcgüglic^ ber Beifügung einer 3lI=

iflmmenftellung ber ©ummcn ber 3aWun9öuac^ ,t)eHu"gcn ber

Spezialfällen ju ber Xtjeilredjuung ift bic Serfügung com
19. Jcbruar 1892 — Qrin. Kitt, I. 19005, II 1716, 2K. b.

| «. U. III. E. 651 — au beachten, ©er 2t)eilred)nuug ift

bic Se§eid)nung

„Sfjcilrccfmung ber SWegierungß^auptfaffe 3U

über bic für oerfdjiebene 3mecfc beß (Slcmentarfd&ulroefcnß

geleiftetcn Ausgaben für baß @tatöiaf»r
*

*u geben, gür bic @inreid)ung berfelbeu an bic Äöniglidje

£ber=9tecbnungßfammer bleibt ber bisherige Dermin (1. Stents
beri befielen.

^infidjtlid; ber Slußfüüung ber ©palte 7 beß gormularß
über bie gefefclidjen ©taatßbeiträgc auß bem 5onbß Äapitel 121

Titel 32 machen roir nodb befouberß barauf aufmerffam, baß
bie Söniglidje Regierung für bic Soüftänbigfeit unb 9ftcf)tigfcit

bei Angaben über ben 3af)reßbetrag bcr gefammten laufenben

ßctjulunterfjaltuugßfoften beß betreffenbeu ©djufoerbanbeß, foiuie

aber bie fjieroon burdj Sinfommen auß bem ©c$ulüermögcn
ofa aus SBerpflid&tungen dritter gebeeften ©elbbetrage, beren

Prüfung m Grmangcluug von Unterlagen feiteuß ber #öniglid)en

£6er-Ke(5nung§(ammcr nid&t erfolgen fann, üerantroortlid) bleibt

unb bag bat)er auf bie (Srmittelung unb jeftfteflung biefer Sin-

ken im ftaatlicfcen ^ntereffe bie größte ©orgfalt 311 oerroenben

iit Sei eintretenben Scränberungeu in ben für bic geftfteHuug

kr in ftebe ftet)enben ©taatßbeiträge ma&gcbcuben 58erf)ältniffen

I
Sab bie crforberlid)en Äaffenücrfügungen, burd) roeld&c bie ur=

t forünglidjeii Sluroeifungeu 3U ©palte 7 beß gebauten Jormularß
v feanbert roerbeu, ftetß binnen für^efter grift 3U erlaffen.

Saß bic 3ufd)üffe für bic $Uterß3ulagcfaffen ber Solfßa

i<|allerjrcr unb Lehrerinnen (Kapitel 121 Sitel 35 beß ©taatßs

W*f)altß-Gtatß) betrifft, fo finb biefelben in ber bezeichneten

tyilrec&mmg nidjt mit aufzuführen. $ie S3erred)nung unb

JNftifijirung biefer 3ufcr)üffe f)at üiclmetjr in bcr in bem fflunb*

V nlafle com 3. ©eptember v. 3$- angeorbneten SBeife in bcr
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©u$f)altereU5Recf)uung ber 9ftegierungö=§auptfaffe von ber

fieiftlidrjen unb UnterridrjtösSSerroaltung $u erfolgen. 3ur

ertigung ber in Äuögabe nadjqeroiefenen Summe ift jebodj ben

fonftigen ©el&gen nodj eine Bereinigung bed Äaffenfurator*

beizufügen, uact) melier ber verausgabte Setrag in ber Sftedjnung

ber SUtcrSjulagefaffc beö SRegierungdbejirfeS oereinna^mt toorben

ift.

SfladEj ben SSermerfen au Äapitel 121 £itel 35 a begro. Xitel 40

bed ©taat$r)au8t)alt8s(£tat8 fdnnen aus bem Jonbe ju per-

fönlid^en ßulagen unb Unterftüfcuugen für Slementarleljrer unb

Seherinnen aud) ?5rioat(e^rer unb fiefjrerinnen Untcrftüfcungen

bis zum ©efammtbetrage von iär)rlid& 8000 Jl unb aus bem

Jonbä ju Unterftüfeungen für ausgegebene (Slementarlejjrer

unb Seherinnen aud) frühere Setjrer unb Seherinnen, mW
nidjt im öffentlichen ©djulbienfte geftanben fjaben, Unterftufcungen

bis 3um ©efammtbetrage oon jd^rlid^ 10000 Jt erhalten.

2öie in bem anliegenben Formulare angegeben ift, fmb in

ben £Ijeilrec$nungen ber 9tegierung$;$auptfaffen bie au8 Äapitel

121 Site! 35a be^ro. 2ttel 40 $riüatlcf)rern unb Seherinnen

be^n). früheren ^riuatle^rern unb Seherinnen bewilligten Unter:

ftüfcungen getrennt oon ben übrigen 3^hungcn nad}$uroeifen.

fämmtlidje Äömgltdje Regierungen.

Hbförift üorftefjenber Serfügung unb ifjrer Zulage 5111

Äeuntni*.

®ie üon ber ftonfiftorialfaffe r)ierfelbft aus ben Sitein 32

33, 34, 35, 35a, 39 unb 40 beS ftapitelS 121 be§ Staate

&au8t)alt9=(Stat$ gelcifteten 3a f#unGcu finb Dom 1. Spril b. 3*

ab ausnahmslos in ber Su$r)altereU9ftedjmmg von ber Unter

ricfjt8*$BenDa[tuitg nad^uroeifeu, wogegen von ber genannte!

ftaffe üon bem angegebenen 3e^punfte ab eine S&eilredjnum

über bie aus bem Jonbö Äapitel 121 Xitel 32 beö ©taat*

f)au§ljalt$;(£tat8 bef)uf3 allgemeiner ©rleic^tcrung ber Volte

fdmöafteu erfolgten 3a^»ngen nidtjt me&r $u legen ift.

$er 3i»ananiimfter. $er SWinifter ber geiftli(fcen 2c

Sn Vertretung: Sfleinecfe. Angelegenheiten.

3n Vertretung: von SBegrauif

ba« Äöntgli^e ^rooinjiaUSdjuIfolIcgium ju Berlin.

gtn. 2R. L 15667. I II. 12498.

SR. b. g. H. ü. III. E. 10707. u. 0. III.
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<mmt 1898/99.

Siadjroetfung
5er für oerfdjiebene QxDtdt bcö (Slcmcntarfdjulroefenö gclcifteien

Ausgaben.

anmcrfunacn.
3u bcn 3atjrc8nad}roeifungcn bcr

rpf jialfaffcn unb ju bcn £fjcilrcdf)nungcn

ÄcgierungS-$aupifaffcn ift übcrcin»
: imrnb Rapier in bcr Sogengröfee von
13 an §öfjc unb 26 1

/« cm (ber ait&ein-

^rrgcfölagcne ©ogen r>on 63 cm)
freite ju oerroenben. $ie Kacfjrocijung
n am 8rfjluffc mit Ort unb £>atum, [o»

lic mit bcr Untcrfdjrift bc« Staffen-

^'3nten ju nerfc^cn.

Jie llcbcreiitftimmung biefer ^ad&meifung mit bcn Äaffen*

^cm ber SRcgicrungö^auptfaffc roirb fjterburdj befd)cinigt.

6 , bcn

Äöniglidjc 9?egierung$;$auptfaffe.

(Unterfäriften.)

rtf>ri fceft . »elägc
* »o. 1 bis
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Sejeidjnung
be8 <2d)ulocrbanbes unb bcr

[onfligcn (Jmpfangsbercdjtigten
(<5d)ulüerbänbe In alpfja«

bctifrfjcr Speisenfolge ber

©djulortc).

Stap. 121 Sit. 82. ©Wfclidjt

3a^I ber

oorljanbenen Öftrer«

unb Seherinnen»
fteUcn nad) ben

jäfjrlicjen Beitrags«

fäfcen oon

600 400 300 200 150

maxi

3<it

für loelcfje

3aljlung gcleiflc

roorben hl

IL 2

Ältcnburg

Wernburg
gugang oom 1. 10. 98
Abgang uom 1. 1. 99

Groffen
Abgang com 1. 10. 98

a. Änabcn«$olfafd)uIc auf

bcr flltftabt

b. jroeitc ftnabcii« sl*oIf$fd)itle

auf bcr fteuftabt . . .

c. 9Wäbd3en»$*olf3fd)ule . .

(Jlbing, politifdjc ©emeinbe
a. für 25 2d)ulftcflcu . . .

b. bauernber 3uf4u& • •

u.
f. TO.

©umnic bcr Setjrcr* unb ßcljrc«

rinucnftcQcn

oon boten uorbanbcu raaren:

181 Scfjrerfteflen ein ooDe«

2 ^cljrcrftellen ein fjalbeö

3af>r (riebe 9er. 2 u. 3),

28 ÖcfjrerinncnfteUcn ein

oofle* %Clt)T,

1 i'cf)rcriiiuen!tencV«3afyr

(ficl)c 9er. 2).

I

1

1

3

20

3

8

1

9

1

19

158 5

1 6&

10

3

29

1898/99

1898/99
1.10. 98—81.8.
1. 4.—31. 12.98

1898/99
1.4.—3a 9.98

1898/99

1898/99
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cP
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650

432

20000

15000

32500
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432

3312 50

3350

6200

7650
Ii Ii
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3312

3350

50

6200 .

7650
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544

3275

3350
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7650
20000
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Ii

bcr (Empfänger, SRame

bes Scfiul»

oerbanbeS

(in alp^a»

betifc^er

Reihenfolge
ber

Sdjulorte).

ber ßefcr«
unb

ßcfjrerinnen.

ftap. 121 Sit 83. «efolbungcn unb 3u*

befonberer ree^tltdjfr

SBejeidmung

bc8

©efoIbungS-
ifjeileS.

2)auer

ber

S3eioiHt-

gung.

©oll nad) ber

oorigen

3? tief) ir eifung

e
CO

£1 o

51
I

8

StUcnborf

13

19

©ro&feeltjeim

u. f. w.

Söolferobe

£>al8borf

erfler fieljrer

Setjmibt

erfter Öefjrcr

Straft

39

Hbtfjeilung I. 3 u f<$üffe, meiere auf

©elbuergütung bauernb
für

2,078 hl Horn
unb

1,086 hl ©erfte

(Sntfcfjfibigung

für früfjcr in na-
tura belogenes

#cu

Summe Sbifjeilung I.

18 50

ftblljcilung II. S vi f cf> ü f f e au8 Stiftung**

SluS ber aufgehobenen £anbfd)ulfaffe befc et>

A. ßermöge red)Uid)cr

fiefjrer gifd)er| .
|
bauernb |66|75| . I

.

Summe A.

)er|

i I

J. 3U temporären gufdjüffen &u

B. 3ur Leerung

ben Qefolbungen

Scljrergefjtlfe

33runner
Vergütung fürbie3*itöom
20. 6. bi* 31. 10. 98 . .

Summe 1 für fiäj unb
Summe B

§icrau Summe A. . . .

Summe «bt&eilung II. .

Daju Summe "?lbtf)crtung L

Summe Zit 88
I

l

) Katt) bem burd)fcfcntMi<f>en 3ot)anni8- unb SRartim-SHarrtprttfe bei

Horjarjre*.
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filüffc für Öeljrer unb ficfjrerinnen, foroie für Beulen au§
Tuching unb aus Spejialfonb*.

Ä6gang

BoflauSgabe

0 i

3fiausgabe Heft

.46 |jy

C35
«C<—

& s
<-»

I
10

tli*er »erpfl

FT

08 20

13

92

50

I I

29 92

13 50

fcrjoinjial- unb £ofaIfonb6.

rali^nt Äurfürfttntfjumä £>cffcn.

^t<f)tung.

[ j | 66 175 66

I IT I

I StburfniffeS.

:rr $[<meniarle!jrer unb Scfjrcrinncn.

r-'& 35 269 35 269 35

*) gür 1898 geja&It.

"V.

20
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3

Sejeidmung bcr (Sm=

pfängcr, 9?ame

be3 Scfiulocr:

banbes
(in alpfja-

betifdjcr

9fcif)cnfola,e

ber 2d)uU
orte).

bcr

Sefjrcr

nnb
2of)rc-

rinnen.

Äap. 121 Sit. 34. Sityilfm an

abgaben bei

3iuccf Sauer

bor 3?crmHigung.

Sott

nad) ber oongen

Scadjrocifung

M \Ff

heften*

(Ott

I

iBornftebt

(5roj?eln

ftrüd)(t|j

u. t. m.

üeljrer G.

a. ^nr ydjrcr«

bciolbung
b. $ufärfilid)cn

Sdjnlunter*

baltuiiijw»

foficn

c. jur 8d)iil=

mietbe
«1. .vi Saitjüi*

fcn nnb
?lnuu*ltjati*

onöremen

jum 9Infan[c

uon Sdjuf*

Ianb

für Scr«

tretnn be?

ycfjreiy 3?.

in e.

bi§ (Siibc

2Rärj 1690

einmalig

Summe Iii. 34

100

50

60

!

> (Stroaigc tiefte fntb unter s2emcrfungcn aufjitfü^rcn.
') Zugang doiii 1. 10. 08 ab inljrltrfj 40
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SMoerbänbc iuc

€* ilantcrfjattunq .

Unücrmögcnö für bic laufenben

**

a

(Jtnmalige SliiSgaben aus (Jrfpar*

niffcn bcr Sorjafjre.

—

SS
CP
Oft

3
e

W
Od

« B
3S o

CD

C
CD

5
CD

tu «

ST3 -

^ O CD

• ö
»— CD

a

je \Pf

CD

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | U | J2
|

18')|14

45

126

70

15

125

70

15

1 1 i
i i n i

100

250

120

I I

100 .

250

120

100

120

15

*) Äbgang vom 1. 7. 98 ab.

*) Äcfl 250 Jt fonntc nid)t mefjr gejault roerben
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Warne SBoljnort

bcr ficfjrcr ynb
Lehrerinnen.

£ancr
bcr

gnng.

tfap. 121 Sit. 36 a. €onfitge pcrjonU^c

^ortlanienbc pcrfönlidjc 3 u la 9 fTT unb
|

Untcrftiifeuna.cn für (Elementar
nnb Lehrerinnen.

8 oll nad) bcr

uorigcn

SHadjiucifiina,

er?

-

dagegen

c

CO

n
c
er.

M 2
1

3 4 5 <;

1 £ . . . 2B . . . bis? (?nbc

äKnrj i WU
lud * 50 50 50

2 ^ • • • $ . . . einmalig *

3 iij . . .
*

• • • • •

4 ^ ... • •

;> n. [. m.

£ imune Xit. H5a
1 1 1

l

) 3u ©palte 6 Abgang oom 1. 10. 98 ab.

Hcjcicf)iuing bcr Empfänger,

9?amc

bcö 8d)iilücruanbcS

(in alphabetisier

Sicibcnfolgc ber

Sdjuloi'te).

bcr Lehrer nnb
Lehrerinnen.

«ap. 121 Sil

Soft

nad) ber

Dorigeu

mfifung
liV

Sugaitg

Jt \Pf

3

flflenborf, cu.

Wrofcbnrg

u. f. id.

Lehrer 3RüIIcr

Summe %\t 35b

20

10

Digitized by Google
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309

Suiagci nnb Unttrftüfrungeit für (Jlemcntarleljrer unb Seherinnen.

ffiitmollgf pfrfänlidje 3ufagtn
cnb UnttTftü^ungi'n für (Siemen«

lar teurer unb öcfjrertnnen.

II1

4

ex CS

*& ÖS Ö
oft

ö

de

Einmalige Unterftüfcungeu für

^rioatleSrer unb Seherinnen.

5^
«° o CO

%j
. «SO

CD
n
c
CO

u4C

*£? CD
CO

3

CO

73

10 IL

120

1

60

80

75

20

12

120

50

60

13

120

60

60

14 15 16

75

17 18 | 19

75 75

20 | 21 |22

für Screiöfonfcrenjen ber (Sic-

xeurerinnen.

Sirflidie

ausgäbe

6

20

10

3ft-

ausgäbe

JC \Pf

I

^ \Pf

8

ber Belage.
Scmerfungcn.

T 9 10

20

10
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2>e*cicf)iuing

ber (Smpfänger,

IRante

be$ 9d)ul»

oerbanbes
(in alpf)abi>

tijcber 9tcirjcu<

folge ber

Sdjulortc).

ber

Cefjrcr

nnb

rinnen.

—
ftap. 121 Sit 36.

Siucrf 2ancr

ber ^emilligung.

Soll nad)
'

ber üortgtn
j

9?ad) roeifung.

'

3

«

U. C3

i?5

3

harten

2 5)rcngfurt

(iHifjlan

Äaljlau

u. ). w.

a. $nr ^cljrcrbc»! 6t8 Gnbc
fülbnng

b. ju fncf)ücf)cn

Srfjulunterfjar

tnngöfüften

jur Ücljrcrbctoli

bnng

$nr ?lnnüetf)itng

ber ^weiten

klaffe

jum ?lnfanfe oon
•Sdjullnnb

TOärj 1901

200'

100-

bi» (5nbe

SRärj 19a)

Summe 2it. 30

300

150

>) ßtroatge ftefle ftnb unter „©emerfungen" aufzuführen.

50

: I
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bff)ufe <£rrid)timg neuer 8cfntlfteü*cn.

c
c
C5

i
CO

5
ca

V»

Einmalige Ausgaben au$ Orr*

)parnt|fen ber 3<orjaf)re.

«* CT.
»»

G
•— t> ^7
T3

- O
_ El ~

CO

c
CO

cn

c
CD

— e vO '<— CO

—

M \Pf JC 1) M Pf

CR

<_>

SS

n
CO

| 6 | 7 | 8 | 1) | 10 | 11 | 12 | 13') |
14 |15

» * 250

100

300

150;

TTT

250

-R 1

300: .

150i

25

500

I I I I ! I

500 500
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*>

C

'S"

1 I

Se«id)nung
ber Empfänger,

9£ame

beS ©djul«
oerbanbe«
(in alp$a-

betifajer

Reihenfolge
ber ScfjuU

orte).

ber ßefcrer

unb
Seherinnen.

Äap. 121 Xit 87. (irgänjung Itz

beutfdjcn »oIf«[^uImefcn8^in bm

3roed Eauer

ber »eroiHigung.

3

3

5) . . .

u. f. tu.

2ef)rer U . . .

2e$rer HB .

a. jur 6d)uImietE)c

b. jur Steinigung
unb Ofi^ung beS
©d)ul$immer$

c. 3in&- unb Ämor-
ttfationSrate.

d. jur Se^rerbefol-

bung

jur (Ertljcüung be«
Unterrichtes in roeib»

liefen fcanbarbeiten

einmalige Unter»

ftüfeung

S3efolbung8jufd)ufj

biö 81. 8. 1901

btS 81. 8. 1904

5i0 81. 8. 1900

einmalig

bt5 81. 3. 1900

Summt ZU 87

') SugattÖ vom 1. 10. 98 ab jäfjrlid) 30 JC.
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Mttba itt. 84, 85a unb 36 befjufß bejonbcrer ftorberung be£
krampen Seftprcufjen unb $ofen, foroic im StcgterungS-

©ofl bei

vorigen Äncf>=

IL' L 1 1 11 Ii U

Befien-

100

90

130

100

dagegen ift

3ugangpbgang

15

40

100

SoHauö-
gäbe

^ \Pf

3fc

gabc

PÜBIAC LIB1

6 I

25

100

105

120

75

40

100

250

n n n n
vom 1. 1. 99 ab.

100

105

120

75

40

100

250

| 8 | 9 1 10

*)

I by Goa
-4. 1
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Äap. 121 Sit. 39. ^cnfionen für Scfjrer unb Seherinnen an öffcnU

Soll lici u) per

öortgcu <Kaa>

rreifung.

Xagegen ift

— e*=>ta =

foü

tieften* 91b-

gang

T ^ er.

JC \11 <* iir

o
^ii» unb Vornamen ber ^enfimiäre 1

unb ^enftpmirinnen

C00

593

6a)

59C

600

600

I :» MI

300'

45n

6oo

540

250 350

99

500

33

260

496 67

100

300
i

26oj

450

ooo'

4h

49

64

66

72

I I I I 1 I 1 I I I

s?lutelong, Gftriftopf).

?l I <? >r o in in u n a l fa ffen «91 en*

baut uueber angcflellt.

Arü Ii c v e § p e n fi o u § fä f) ig c 8

Sicuftcinfonimeu . . . 1S0S

9iciic« Xtenftctnföiiuncn . lOUQ

?ln$ber$enfioiT uon952^
|

ju jnljlcn So8 jf

Csona?, SSiIncIni.
j

ä'fit ber 3?friualiung einer

^oftiigcntur betraut.

J rü I) c r e $ p c n \\ on 3 } a Ij
i
g

c

v

T-ifiiftfinfoinmcit . . .

3icucß £icnfteinfommen .

?Ui*bcr^enfionuun593.«r
ju ^nlilcn

Steil, gerbinaub.
si. für ?lpril £epteniber .

b. ber i>itipe für ben

1490 M\

540 --

300 A\

(Mnabeumonat Cftofrer 50

^eppert, ^luguftc, ©itroe.

a. für ^pril/I>e$ember . 447.*-jy
h. beti eficl.&inbcrnfürben

©uabenmonnt Sanitär 49 » 67 «
|

Stfarolb, Garl.

a. für flpril 50 .*
1). betn ^efjrer S . .

welcher bie Stoffen ber

Ickten ftranffjcit unb ber

S?eerbigung beftritten

I)nt, für ben Q n ab Cli-

nton at aKai ....
^olte, ©iiriclm.

SBoni J . Iü.l898flb initjärjr*

lid) 1244 *Ä penftonirt .

^reujj, <5mil.

^ruf)I, (Meorg.

600 .K jdfjrlicfj

.

Slafui, griebridj.

e,\it'f)t al>> 5tan$Icigct)ilfe bc£ *JIq
gtftratcS 880 JC Remuneration
tiefe 880 X + 720 ^«ifioi
= 1600 erreichen rudjt
früfjere penfion«fäf)igc

fonimcn uon 1820 Jt.

Summe £itel 39.
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:-.i<n Sotrsfijiticn

3ft-

ausgäbe Heft

2V
5?cmerfungen.

8 10

600

540

350

496 67

100

300

260

450

600

TT

0Miorbcn 12. 9. 1898.

Gküorbcn 14. 12. 1898.

Gkfiorbcn 18. 4. 1S98.

Som 1. 10. iw>h ab 120 ^ jänr-

Itdje fortlaufende Unterftü&una,

bcrr.iaia,t.

. . . bcunDtijt. 5?. 1 4

be§ $cnj. Gkfcfec*. SJom 1. 10.

1808 ab naß ^otSbam (^renj*

lau). 3?om 1. 7. 1898 ab uou
Ificrfcbnrg (Cucrfurt).
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3u» unb 3?or*

naincn ber

$cn[ionärc
unb ^enfio«

närinncn.

©oljnori.

^aucr
ber

SBeroillt«

gung.

Äap. 121 Sit. 40. Unter»

ftortlaufenbe Untcrfiityungcn für

ausgetriebene (Slementarlerircr unb

Lehrerinnen.

6od nad)

ber Dortgeu

lpeifung.

C3 S CS

5

dagegen
T ft

H5
i

SO

C5

CS

9i

3 6 1 7 | 8 |
*

u. t. n>.

$ . . .

<S . . .

H . . .

SMS (Snbe

3Härj 190u

önbf
3Rärj 190)

Einmalig

240

100 25

240

< o

240

i o

klimme X'n. 4o
I I I

l

) Okftatfen 14. 12. 1898.
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frii|«ng«t für auSgcftfjiebcne (Jlcmcntarleljrcr nnb Seherinnen.

Sinmalige ilntfrftnfcnngen für

airigtidnebenc £lementarle()rer

mib Lehrerinnen.

n
~~ "Z

t \

es V. C
«ö er.

Ii

C
C3 ^ c

- T> CO
X>

© o

JC .«

IJO 12
|

l'S

G

(Einmalige llntcrftu tum ^cn für

frühere Lehrer unb Lehrerinnen,
bie nicht int öffentlichen SrfjnU

bienftc geftanben haben.

HS*

< ^

cn CD

es

100 100

14

100

15 10 17

150

18

OD

er.

19

4^

o
CT-

SS

CO

E

15t)

20

150

21 |22|23

l

)
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40) Seitfabeu für bcn Turnunterricht in bcn ^rcujjtjdjen

SJolfSfchulen.

Berlin, beu 7. Degember 189S.

3n bem (Srlaffe vom 1. April 1895 - U. III. B. 1081

U. II. — (Sentrbl. ©. 408), betrcffenb ben amtlichen fieitjaben

für bcn Turnunterricht in bcn ^reufjifchcn SBolfSfdjulen, ift

ftimmt, ba& bie £urnfprachc nnb bie ^Befehlsformen beS £eit=

fabenS auef) bei SRäbdjenfdnilen, foroie in allen ftaatlidjen Würfen

3ur AuSbilbung von £urnlcc)rcru unb Surulchrerinnen unb in

ben Prüfungen gleichmäßig £ur Hnroenbung gebracht werben

foHen. SDer auf ber £>anb liegenbe $md biefer Seftimmuna,

bafj ber £eitfaben für einen einheitlichen Setrieb beS Surmmter;

rtd)teS in ben Schuten in geroiffem Stfa&e eine allgemeine örunb;

läge barbieten fott, fdjeint noch nicht überall bie gcbür)rcnbc

23eact)tung gefunbeu $u haben. Namentlich haben bei Xurm

Iehrerinnen=$rüfungen manche Prüflinge eine üödig uugenügeiibe

S3efauntfcr)aft mit bem fieilfaben erfennen laffen. @S ift aber Uns

fierjerhett in ©etreff ber Scgriffbeftimmungen unb UnQleidjimäBnv

feit htufichtlich ber turntechnifchen §luSbrücfc, namentlich ber

S£efet)lSformeu foroofjl für bie Prüfungen uncrroünfcht, roic für

ben Turnunterricht felbft in t)of)cm ©rabc nachteilig.

3)ic königlichen ^roüin^taUSchulfollegicn, königlichen 9te

gierungen, rooüen baher baS ^ur uoHen Durchführung ber er*

roäfjntcu Seftimmuug (Srforberliche balb ücraulaffcu unb

and) bie prtoaten §lnftalten gur Sluöbilbuug von jurnler)rerinnc!i

berüeffichtigen. 2)ie letzteren roerben eine Belehrung in biefei

Dichtung im eigenen ^ntereffc üorauSfidr)tIi<h gern befolgen.

Der Sftiuifter ber geiftlidrjcu :c. Angelegenheiten.

93offc.
8n

fammtli(f)c Slömgltcfjc ^roüinäial-SdjuIfoHefltcn

unb Regierungen.

ü. III. B. 8680. U. II.

41) Die au§ ©taatSfonbS jur Decfnng ber Sefolbunj
eines £cl)rcrS bewilligte Beihilfe ift ben §inter

bliebeneu eines uerftorbeneu ßehrcrS ebeufo nie ba

übrige 6tellenein!ommen für bie ©nabeu$cit weiter j

gewähren.

Serlin, ben 10. SDejcmbcr 18«

8uf ben Sericht vom 21. DZooember b. 3S. erroibere t<<

ba& bie königlichen Regierungen bereits allgemciii burdj be

Runberlafc oom 5. 2Kai 1869 — U. 13608 — unter II
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8frfaJ 2 ermächtigt finb, im gaHc be& £obe§ ciue£ £ef)rer8

^unterbliebenen bic aus <5taat8fonb$ bewilligte 33cfolbung9s

tatyilie, cbciifo iptc ba$ übrige ©teöcnein!ommeu , für bie

^nabenjeit weiter 311 gemähren. 2)icfc (Srmachtiguug ift roeber

Ml ben ftunberlafc vom 21. 3uni 1896 — U III. E. 3219
l&ntrbl. €>. 591) nod; burd) ben (Srlafc com 25. gebruar

1S97 - U. III. E. 443 — (ßentrbl. S. 312) aufgehoben.

2)er Sflinifter ber gciftlicften 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äüglcr.

Mi ftönigiicf)c ftegierung 311 9*.

C. I1L E. 10659.

42) 3uftdnbigfeit ber Sefchlufcbehörben aur ffeftftellung
ron 3ftehrlciftungen, meiere burd) bic Umroanblung oon
öauptlehrerftclleu in SRef t orfteilen entfielen. 3)ic 3 Us

riiijiehung ober ^ü^ung loiberruf lieber ©taatöbeU
^ilfcn barf nidjt angebrofjt werben, um ©chuloerbänöe

3iir Uebernafjtne neuer fieiftungen 3U bewegen.

Berlin, ben 12. Seaember 1898.

$uf ben ©eridjt uom 7. Sftooember b. 39., betreffenb ba§
be§ $auptlcf)rcr3 9*. 3U 9*. um S3erletf)ung be§ föeftor*

niete, oeranlaffc ich bie königliche SKegicrung, roegen ber burd)

he llmroanblung ber £>auptlcl)rerftellc in eine Steftorftelle ber

^emeinbe enoachfenbeu üDfehrleiftuugen baS Sefdjlu&ücrfahrcn

riajnlciten cfr. Scridjt ber XI. Äommiffion be£ §aufe§ ber Hb*
^orbneten über ben ®efe{jentrourf, betreffenb ba£ 3)ienfteinfommcn

w Sefjrer 2c, 2)ru(ffad)en 9tr. 27, IV. ©effion 1896/97, 81t*

ia^e 4 Seite 8 Abfafc 4 —

.

lieber ba§ (Ergebnis fct>c ich bem weiteren 93erid;tc entgegen.

3m Uebrigen weife ich bie königliche Regierung unter ©e=
pgnafjmc auf bie ftenographifchen Berichte über bie 9Serhcmb=
iingen beS $aufe§ ber Abgeorbneten 00m 6. Sttai 1897,
cm 2468 ©palte 2, barauf Ijin, ba& bie 3"^cf3iehung roibcr=

tfltdjer, aud kapitel 121 iitel 34 unb 36 an unoermögenbe
siuloerbänbe bewilligter Seihilfen nicht angebroht ober oerfügt
ttrben fott, um bic <Sd)ufoerbänbc $ur Scfchlu&faffung über

Saanforbcrungen ober neue Stiftungen 31t bewegen.

$cr 2Einifter ber gciftlidjcn 2c. Angelegenheiten.

Boffe.

fcniglitf)« Regierung ju tt.

C. IIL E. 10386.
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43) VorauSgafjluitg ber ben 3«*)a&errt Bereinigter
öcrjul* uub Äirctjenämter aus Äapitel 113 Xitel 1 unb
2 unb aus Kapitel 116 bcö 6taat8^auö^altS=@tat§
3uftet)enben baaren 23efolbungen unb 93efolbung§$u;

fdjüffc.

((Scntralblatt für 1897 ©. 444).

a.

Scrliu, ben 27. 2)eaember 1898.

Auf ben 23ericf)t üom 12. Dftober b. 3^- Genehmige idj im

CSinocrftänbniffe mit bem Gerrit 3inatl3m iIuf*er' *>a§ fortan bie

ben Subbern Bereinigter <3d;uU unb Äircfjenämter aufl

Kapitel 113 Site! 1 beS 6taatSl)au§rjalt8s(£tat§ unmittelbar ju-

5uftcr)enben baoren ©cfolbungen unb SöefolbungSgufdjüffe ebenfo

roie bie aus Äap. 116 beS StaatSf)au3l)altS:($tatS jaljlbaren

Scfolbungen unb ßufcfjüffe, naefj afta&gabc beS §. 21 beS fietjrer

befolbungSgefcfceS für enbgiltig angefteflte ßeljrer in oierteljä^r-

liefen SRaten unb für einftroeilig angefteflte fietjrer in monatlich
Waten im Voraus gegast roerben.

an
bie Äöniglttfjc Regierung ju 9?.

Abfcfjrift sur ffenntniSuarjmc unb gleidjmäßigen SBeadjtung.

S)er 9Wiuifter ber geiftüdjen ac. Angelegenheiten.

3u Vertretung: von 2Bei)raud;.

bie übrigen ftöuiglufjcn Regierungen mit $u5fd)lufj

berjenigen in ben ^roüinjen <§cf)le8n)ig*£oIftein,

§annouer unb £>effeu*9*affau.

ü. IU. E. 6881. G. I. G. II. G. III.

b.

Berlin, ben 27. SDe^ember 1898
3m Anftfjluffe au ben (Srlafc oom 23. April o. 3$. -

U. III. E. 1784 — genehmige id) im (Sinnerftäubniffc mit ben

^errn JiuaiMtninifter, bafe fortan bie ben Sebent oercini^tc

<&d)\\U unb 5?ird)enämter aus Kapitel 113 Xitel 2 be$ Staat«
r)auSr)altSs(£tatS unmittelbar ^ufterjenben baaren ®efolbungert int

©efolbungSjufcfjüffe, ebeufo roie bie aus Kapitel 116 be6 Staats
fjauerjalts-ßtats Albaxen Vcfolbungen uub 3u f(t>üffe, na<
ajkfegabc beS §. 21 bc§ fierjrerbcfolbungSgcfefecs für enbgilti

angeftcllte fierjrer in üicrteljärjrli^cn Saaten unb für eiuftrocili

angefteflte £cfjrer in monatlichen SRaten im Voraus Qc$a$
werben.

3)cr 9#imfter ber geiftlicfjen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: non SEBcnraucrj.

«n
bie flöniglidjen Regierungen in ben $rouin$en €d)ieSnng-

fcolficin, $annooer unb §e[fen«9£a[fau.

U. III. E. 6881. G. I. G. II. G. III.
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44) lag beö SintritteS in ben öffentlichen ©chulbienft
im Sinne ber Seftimmung beö §. 10 Abfafc 4 be$

fiehrerbefolbungSgefefceö vom 3. Wlävi 1897.

©erlin, ben 5. 3anuar 1899.

(moibcrung auf ben Seud&t Dom 5. $c$ember 1898.

2)er königlichen Sftegterung ftimme ich barin bei, ba& alö

Reibung jum Antritte einer CehrerfteDe im ©inne be8 SrlaffeS

rom 29. April 1898 - U. III. E. 2852 — (Gentrbl. 6. 468)
eine fc^rif titele Ai^eige ber betreffenben ßehrperfon, bafj fie

jiir Ueberna^me ber ©teile bereit fei, nicht an^ufe^en ift; oieU

pefjr ift ber Sag beS roirflichen ©ntretenS in ben SDtenft ent*

^eibenb.

3)er üRinifier ber geiftlichen :e. Angelegenheiten.

Söffe.

JWrrtgIi<f)e Regierung ju SR.

C ID. E. 10949.

45) ÄuMegung be8 §. 4 Abfafc 3 in Serbinbung mit
Ubfafc 2 beö CehrerbefolbungögefefceS nom 3. ÜKärs 1897.

Serlin, ben 13. Sanuar 1899.

?luf ben Sericfjt nom 2. 3amiar b. 3$. ermibere ich @ro.

rrcellen.3, bafj bie Auffaffuug ber Regierung bezüglich ber Auö*
tgung beö §. 4 Abfafc 3 in Serbinbung mit Abfafc 2 beö

'ttjrerbcfolbungSgefefceS jutreffenb ift.

Sei 5eWte^un0 b er Brenge, bis $u melier nach §. 4
Ibfa^ 1 unt> 3 be8 gebauten ©efefceö ba$ ©rnnbget)alt eines

«einigten <Sd)uU unb ÄirdjenamteS erhöht roerben barf, finb

& Sinhinfte au$ bem $ur Dotation beö Bereinigten Amtes be=

tarnten Bd)ub, ftircfcens unb ©tiftungSoermögen einfcftlie&lich

fr 3"W"ffc au§ Äirdjenfaffen ac. $u berücffichtigen. (53 macht

vrbet feinen Unterfdtjieb, ob eS fich um reineö ©chuU ober

äneS Äircftenoermögen ober um ein für befoubere 3^e^ 0Cs

Artf* Scrntögen t)anbclt. $)aS (Sinfommen eines oereinigten

tat:* ift ein einheitliches, gleidrjoiel aus welchen Duellen eS fliegt.

2>er ÜWiuifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

!
Söffe.

* ^rm Cber-Sßräftbciiten 311 SR.

C. OL E. 48.

1899. 21
i
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46) Befudj be$ Unterrichtet auswärtiger fic^rperfonen

burch bie ©djulauffichtabcamten ober ©d)ulbqcr=
nenten einer ©tabt.

Berlin, ben 21. Sanuar 1899.

©täbte, bie gur ficljrerberufung berechtigt ftnb, fönnen nic^t

baxan oerhinbert werben, fich burch if)re Beamten über bie

£f)ätiQfeit einer fiehrperfon, welche bie Berufung in eine beftimmtt

©tabt wüufd&t, unmittelbar gu unterrichten, hierfür finb groei SBegc

gegeben. @8 fann bie Ce^rperfon gu einer fiehrprobe in bie

©tabt einberufen werben, in welker bie Aufteilung angeftrebt

wirb, ober eö fann bie untertithtliche Xptigfcit bcö £ef)rcr$ in

ber S(fiule beobachtet werben, bei welker er gur 3"* angciteüi

ift. 2>ie ©nberufung beö Schrer« gur £chrprobc, bie §icqu

nötige Beurlaubung, ift )id;er für ben Unterti<ht$betrieb ftörenfcct

alö ber Befuch beö ©chulauffichtsbeamten ober ©chulbegerncnten

ber fraglichen ©tabt au bem Drte ber bisherioen Ihätigfeit ^
SefjrerS. SSo^nen biefe Beamten bem Unterrichte eines beftimmten

fichrerö bei, ohne felbfttf)ätig cingugreifen, fo fann fykxin ein

SDfrfjtraucn gegenüber ben Auffid;tSbcf)örbcn bcS fichrerS nid):

gefunben werben. Gelegentlich biefeö BefudjeS fönnen bann bc

bem guftäubigen ©chulauffichtöbeamten gugleid) oertrauli^e Sd

funbiguugen über ben £cf)rcr eingebogen werben, cö ift aurf

unbcbenflid), ben Beauftragten einen ©nblicf in bie uon ben

fie^rer geführten fiiften unb burchgefeljenen §efte gu oerftattm

SDie (Srlaffe com 24. gebruar 1883 — U. lila. 19449 -

(Geutrbl. 3. 294) unb com 9. Äpril 1887 - B. 5223 - Jollen

wie ich auöbrücflich bemerfc, bie 3Köglid;feit einer bcrartigei

perfönlicheu ©rfunbigung nicht ocrfchltc&en. Uubebingte 2>oi

auöfefcung hierfür ift aber, ba& bie (Srfunbigung ©eitenS be

©chulauffichtöbeamten ober ©chutbegernenten ber ©tabt erfolg!

anbere $erfonen finb au§gufchlie&eu. £äfjt fidj bie Jhc^na^nl

bcö für ben fiefjrer guftdnbigen ©chulinfpeftorS an bem Befuet

nicht ermöglidjen, fo fann hierauf oergichtet werben. 3ur >̂c1

meibung einer eutbe^rlid^en Belaftung be£ @efchäft8gange£ roü

bie königliche Regierung auch ohne Bebenfcn gu ber frühen

Uebung gurücffel;ren unb bie (Genehmigung gu berartigen ör

liehen ©rfunbigungen bem guftdnbigen £reiS=©d&ulinfpeÜor übe

tragen fönnen.

S)er äflhüfter ber gciftlidjcn :c. Angelegenheiten.

Boffe.

bie ftötiiglt^c Regierung ju 5«.

ü. III. B. 3755. U. III. C.
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47i Seauffidjtigung unb götberung ber 2Silbung§an =

ftalten für nod) nid)t fdjulpflicrjtige Äinber.

SBieababen, ben 29. Sttooember 1898.
& f)at fid} fjerauSgcfteflt, bajj im bieSfeitigeu SJerroaüuiifl**

bqtrfc oiclfatt) bic SJeftimmungcn, roelctje für bie Errichtung uon
SHlbungSanftalteu für nod) utd)t fct)ulpflid)tige Äinber befteljeu,

n$t beamtet roerben. 2öir nehmen barauS $nlaf$, btcfclbeit

im Jtocjtflefjenben $u Deröffcntlidjeu.

ßlcinfmbcrberoatjranftaltcn, $iubergärten ober 2Bartefd)ulen

finb (SrjiefjungSanftalten unb unterliegen al§ foldje ben SBor=

Triften ber 6laat^mimfteiial=3nftruftiou uom 31. 3)egember 1839,
faeffenb bie 93eaufficf)tiguug ber ^Jriuatfdnrten, $rtoater$iel)ung§*
anftaltcn u. f. ro., roeldje nad; bem 3J?tuifterial=(Srlaffe vom
* 3fl"uar 1867 (uergl. bie bieSfeitige Verfügung uom 9. SDMra
1*67 ftr. 3703) audj für bic *ßrooin$ $effen=9taffau ma&gcbcub
nnb. Sie Errichtung neuer flnfiaften biefer 2lrt, roie bie Jort=
foung bereits befter)enber bebarf ber Erlaubm'S ber DrtSfdjuU
b^örbe. Ort$fdjulbef)örbe ift ber ©cf)utüorftanb bc$iu. bie

näbtifc^c @d)ulbcputatiou.

Siefe Erlaubnis ift in ber Megel nur *ßerfonen nmblid&en
Qcfölec&te* $u erteilen, roclcrje unbefd&olteu unb 311m SScrfcfjre

ntt tfinbern geeignet finb. Söerbcn folct)e Äuftalten jeboch von
fnoatueretnen ober fachlichen ©emeinfehaften begrünbet unb
unterhalten, fo ift es nicht erforberli<h, ba& bie an benfetten
Ö ^rcrinnen ober als Sorfte^erinnen roirfenben $erfoncn
felbft Xräger ber Äonjeffion finb; c£ fanu bann oielmeljr bic

Ronjefjion auet) an bie SSorfte^crin ober ben &orftef)er ober fonft
jfc em ein$elne$ 2ftitglieb bcS Vereines u. f. ro. erteilt werben,
^em bie betreffenbe *ßerfon fittlict) unbefcr)olten ift unb für ben
^glichen Qwed auSreidjcubeS Vertrauen genießt.

2)a& bic ü8orftef)crin ober ber SJorfteljcr einer Älcinfittbcr=

>ima^ranftalt ober bie an einer foldjen ?Inftalt als fiefjreriu,

tabergärinerin u. f. n>. nrirfenben ^erfouen bie Sefäfjigung
ar Senoaltung eines öffentlichen Scr)ulamte£ befifeen, i)t nidji

rnbtrlid).

Ser Sn^aber ber ftonjeffton jur Errichtung unb Leitung
m Ergiehungöanftalt für noch nicht fthulpflichtige Äinber ift

u'Itchtet, fo oft er ßctjrerinnen ober ©ef)ilfinnen entlä&t ober
si annimmt, folcheö ber Drtöfchulbef)örbe anzeigen.

Sie ^onjeffiou ift auf SBiberruf $u erteilen, ©ie Darf aber

barm erteilt roerben, roenn nactjgeroiefen ift, ba& luftige

tt ^elle, ben gefunbr)eitlicr)en $nforberungen cntfprecr}enbe, nad)

Xtyabe ber Sa^ &er auf$uner)menbcn Äinber genügeub gc*

21*
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räumige AnftaltSräumc oorhanben finb. 3n bcm $u crtheilcnben

@rlaubni8fd)eiue ift bic ^öchfoahl bcr fönber, roeldje in ber

betrcffenbcn Äleinfinberberoahranftalt (Äinbergarten u. f. id.) 8uf*

nafjme finbeit bürfen, attgugeben.

2)ie gebauten Aufteilten, foroic bie an benfclben befd&äftigtat

fic^rerinnen unb Helferinnen unterftefjen ber ftaatlichen €djuU

aufficht, roeldje burch bie für bie SBcauffid&tigung be§ 83olf§fc&uls

roefenö angeorbneten AuffichtSbehörben ausgeübt roirb.

5Ka4) ber burch ben ©rlafc be£ $)erm UnterrichtSminifterä

com 17. Äpri£ 1884 — U. lila. 12462 — (Cenfc&l ©. 493i

erteilten Anroeifung ift bei SScauffichtignng ber ÄIcinfinbcrfcbiilni,

Äinbergärten u. f. ro. im Singe 311 behalten, baß in biejen

©chulen jebe SBorroegnahme ber Aufgaben bcr SBolföfchule un*

3ulä[fig ift, unb bafjcr nicht 3U bulberi, ba& bicfelben in irgenfc

einer SBeife ben St)arafter non UntcrrichtSanftaltcn annehmen
gerner ift uon ben AuffichtSbehörben barüber 3U roac^en, ba|

bie in biefe Anhalten aufgenommenen Äinber nicht über bei

Beginn beö fdjulpflichtigen Alters §ü\au&, b. h- nidjt über ber

3eitpunft hinaus, mit welchem fie nach ben örtlichen Ser^ältnifjei

311m öefuebe ber öffentlichen SBolfSfchulc oerpflichtct finb, in ben

felbcu ücrblciben.

$)ie Herren $rei8 = <SdjuIinfpcftoren unb bie Stäbtiubci

Sdjulbcputatiouen roollcn in ben alle brei Zafyxe 311 erftattenbn

SJerroaltungSbetidjten fid) auch über ben ©efunb ber innerhall

bc$ Auffict)tabe3irfc3 beftc^enben Äleinfinberfdjulen, ftinbet

garten u. f. ro. auSfprccbeu unb babei foroohl über bie dnfeerei

ißerhältniffe ber betrcffenbcn Anftalten (Scfdjaffcnhcit ber An
ftaltöräumc, SScrfjältuiö ber ©rö&e bcr AnftaltSräume $ur 3a t

ber in benfelben untergebrachten ßinber u. f. id.) als aud) übe

bie inneren Angelegenheiten berfclben (Befähigung ber ßetyrerinne

unb ©chilfinneu für ihre Aufgabe, förpcrlicfje Pflege bcr £inbe

geiftige, fittlidje unb religiöfc AuSbilbuug berfclben) berichten.

3m Ut'brigcii ift Sorge 3U tragen, ba& bie freie 93ciüegun

ber fraglichen Anftalten innerhalb ber @rett3cn, loelche burch b

für bie äufecre unb innere (Einrichtung berfclben ma&gebcnb*
allgemeinen SBorfdjirifteu gefteeft finb, nicht burch bic ftaatltj

Aufficht beeinträchtigt roirb. £ic ftaatlichen Schulauffidptöorgai

haben cd fidj baljcr 3ur Pflicht 3U machen, fich jeber $u rm
gel)cnben (Sinmifcbung in ben ©etrieb biefer Anftalten, rocld

oielfach bem SohlthättgfeitSfinne ber SBewohner ihr 33cftcb<

oerbaufen, 311 enthalten, bagegeu bie SBorftänbe, oon roelcfccn b

Anftalten unterhalten werben, in ihrer fegeuSreichcu Xtyätigft

nach Äräften 3U förbem unb oo^ugSroeife burch perföulicfce (rii

wirfung auf bcm 2Bcge ber Seiehrung unb Scrathung bahin
j

Digitized by Google



325

©irfen, ba§, was etwa bei biefen ^luflalten in gefunbfjeitlid£)er

ober er3iel)lic|)er §infidjt mangelhaft ift, befeitigt werbe.

$>en §erren Drt8s©cf>uUnfpeftoren ift oon bem ffiorfte^enben

ftnntnte gu geben. SBir fügen 311 biefem 3mccfe ein gweiteö

Gremplar btefer Serfügung bei.

$öniglic&e Regierung,

SIbtljeUung für Sinkens unb ©djnlwefen.
3n SSertretung: §ilbcbranbt.

tit §trr(n ärcid^dutlinfpeftorcn unb bie @täbttf(f)cn

rdjulbcputationen beö ©erroaltung$be$irfc8.

IL 18867.

48) örenge für baö bem fleJjrer guftefjenbe 3«^ti 5

gungöred;t.

3m 92amen be$ ÄönigS!

3n ber ©traffac&e

gegen

ben fiefjrer 9t. gu geboren am 2. Qftober 1859 gu

ÄreiS 9t., eoangclif^,

wegen ftörperoerlefcung im &mte
fjat bie I. ©traffammer beS Sföniglkfjen ßaubgeridjts gu

9?. tu ber ©ifcung uom 19. Januar 1898, an melier
£§eil genommen I)abcn zc,

3?ed&t erfannt. 2)er Slngeflagte ift be§ SkrgefjenS im Slmtc

340 St. ©. 83.) in 3 gäUcn fd&ulbig unb wirb beSfjalb gu
f-cr ©elbftrafe oon 150 M „©nfmubert fünfgig Wart," im
Itooennögendfafle für je 5 Wlaxt gu einem $agc ©efängnte,
k^Jte gu einer an ben Dtaurerfotyn ©. O, gu £>änben feineö

SaterSSJtaurerS&.D. gu 27t., gu cntridjtenben SBu&e oon 32,51

, vüeiunbbreijjig Wlavt einuubfünfgig Pfennig" unb gu ben
fcwten ber f^ebenflage uerurtfjeilt. dagegen wirb ber $lns

plagte oon ber Auflage beäfclben IBergeljenS in fünf weiteren

!Uücn freigefprodjen.

£ie Äoften beö SerfafjrcnS werben bem Slngeflagten, foweit

taiclbc üerurtfjeilt ift, auferlegt, mit &u8fd)lufj jebod) berjenigen

toarm Auslagen, bie in ben burd& greifprec^ung erlebigten

Süden erroadrfen finb unb ber ©taatäfaffe gur Saft faDen.

©rünbe.

&cqcn ben angesagten mar baS §auptoerfaf>ren wegen

ttriäfcüdjcr tförperoerle&ung aus ben §§. 223, 223a, ©t. ©.
f eröffnet worben burc$ Sefdjlufj ber ©traffammer be§ Äönig*

Digitized by Google



326

liefen ßanbgeridfjts SB. com 2. Dttober 1897 unb roax bte Ber?

banbhmg unb Sntfd&eibung ber ©ad&e auf ©runb beS §. 7£>

$o. 4 unb 5 beS ©erid&tSüerfaffungSgefcjjcS bem königlichen

©d&öffengeridfjte ^u 3- überroiefen roorben. 3)aS ©dpöffengeri^t

3. ift auf ©runb ber $auptücrf)anblung com 29. Cftober 1897
3u ber Ueberaeugung gelaugt, ba& ber angesagte bte itjrn girr

Saft gelegten Äoiperoerlctjungen als ^Beamter in Ausübung
feine« amteS als ßefjrcr unter bcioufcter Ueberfd&reitung be$

3üd;tigungSred&teS begangen §abc, bag bemnad^i gegen ben

angesagten aus ben §§. 340, 223, ©t. ©. 33. gu ocr&anbcln

fei; es t)at ftdf) ba^er burd) ©eföluß von bemfelben Sage für

unguftänbig erflärt unb bie ©ad>e an bie ©traffamoier beS

ßöntglid&en ßanbgerid&tS 511 SB. aur SSer^anblung unb GnU
fdjeibung uerroiefen.

2)ie §auptoerf)anblung oor bem Äöniglidjen ßanbgeridjtc

am 19. 3ommr 1898 fjatte folgcubeS Ergebnis.

2>er ^ugeflagte ift fett 15. 2Bat 1892 ßefjrer in 2>orf 3.
bei 3. ©egen benfelben, ber oon feinen Vorgelebten als tüchtiger

ßefjrer gefdjilbert wirb, finb bereits Ijäufig Älagen feitenö ber

(Altern fetner ©djüler erhoben, bag er fein 3"^9un9öre^
überfc$reite unb bie Äinber mifjfyanbele. ©S fjat beSmegen am;
bereits im 3Bai 1895 ein Verfahren gegen i$n wegen Äörper^
üerlefcung beS ftnaben D. ß. bei ber königlichen ©taatSanroalt*

fdfjaft SB. gefcfjroebt. $iefeS ift tnbeffen eingefteüt toorben, ba
ein SBadjroeiS baf)in, bafe SB. in ftrafbarer SBeife fein

3üc^tigungSredS)t Übertritten Ijabe, unb bafc bie ©puren ber

flörperoerlefcungen, bie fidj an bem Äuaben ß. aeigtett, üon ben
Sättigungen SB'S. Jjerrüfjrten, nidjt erbracht roorben war.

Huf ©runb biefeS gaHeS würbe bem angesagten inbeffen

burdf) Verfügung ber königlidjen Regierung au SB. — abtf)eilun&

für Äird&en* unb ©djulroefen — 00m 24. ^ejember 1895, gemä&
§. 15 beS ©efefceS üom 21. ßuli 1852, eine ©elbbu&e 0011

10 M auferlegt unb ifjm augleid? aufgegeben, fortan jeben ein=

gelnen ^aü, in bem er eine förperltd&c Sättigung eines ©cfcul=

finbeS für augeaeigt erachte, ^unäc^ft feinem Vorgefe&ten oorju=
tragen unb nur nad) beffen (Sntfd&eibung bei ber Seftrafung ber
©djüler au ocrfafjren.

Äuf feinen antrag 00m 7. Dftober 1896 ift iljra bicie*

3üd&tigungSred&t buref) Verfügung ber ftöniglidf)en Sftegienmg $u
SB. com 17. Dftober 1896 fobaun roieber erteilt werben.

Sei biefer ©elegenfycit, foroie in mehreren anbernt fällen
ift er burd) feinen bireften Vorgefefcten, ben ßofaU unb Ärciö-
©djjulinfpeftor ©. au foroie auö) bnxö) ©^reiben ber
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föniglidjen ^Regierung ermahnt worben, fein 3ü$tiQung8redfjt

ni<$t $u überfd&reiten.

Sem Hngeflagten roirb nunmehr gur ßaft gelegt, trofc aller

(rrmaljrrungen ber SBorgefefcten unb feiner eigenen SSerfpred&ungcn,

ba§ irjm ^uftefjenbe 3"4)^ÖlinÖöre4)* gegenüber feinen ©djüleru

zni§brau(t»t unb in beroufjter 2Beife überf^ritten $u Ijaben. ®cm
Üngeflagten mürben nad) bem ©rgebniffe ber ^auptoertjanblung

8 berartige gäfle ber miffentließen Ueberfcrjreitung |bcö

3ü<t)tigung8red)teS jur Saft gelegt, roelcr)e im einzelnen $u er*

ortern finb.

I. gall. «. ß.

3m Sommer 1893 fam ber bamalö 6 %a\)ie alte <&ä)uU

tnabe fc. ß. au8 ber Scrjule naefj $aufc unb eraäfjlte, eö feien

i^m vom Angenagten auf bem Äopfe £>aare auSgeriffen roorben.

Hjatfädjlici) fehlte il)m aud) ein glecf §aare in ber ©röfce
eine* 5 2WarfftudeS. SDtr ®ater, ©übner fi., befdjroerte fidj beim
l'ofals unb Äreiö-©d)uIiu[peftor ©., ber bem Sngcüagten aud)

Spaltungen matfcte. 5Diefer erfl&rte, bie §aare tonnten auet;

bti einer Lauferei, bie ber fötabe mit einem ÜKäbdjen §. g.
gehabt §abe, auögeriffen fein. 2)iefe ©etjauptung rjält ber 21ns

grflagte auefj in ber §auptoerr)anbIung aufredet.

n. gfaii. d. c.

ßn berß^it bis gum ©ommer 1895 ftat ber Slngeflagte

ben jefct 13 3a^re alten, mä&ig begabten, trägen Änaben D.fi-,

bei aud) roofjl öfter ö nidrjt gan$ mit ber 2Bal)rt)eit umging, faft

täglicrj burd&geprügelt, fobaß ber Änabe ©triemeu auf bem
^ffdB baoontrug.

63 mürben an bem Änaben ferner a^tlicr) burcr) ben ©aetjs

uerftänbtgen Dr. 91. eine ©d)roellung ber SBangen unb klugen*

über, foroie eine Sftötrjung beS Trommelfelles feftgefteHt. SBegen
birje* gafleö fcrjroebte aud) ba§ oben ermahnte — eingeteilte

- Soroetfa&ren bei ber Äöniglicfjen ©taatöanroaltfdjaft unb
molgte bartn bie biSciplinarifdje Seftrafung beS Slngeflagten.

III. QfalL fr
SWittc 9ßooember 1896 mürbe bem Qugeflagten burcr) bie

Itt 3eu8*n vernommene 93. 9i mitgettjeilt, ber ©cfjulfnabe

5 §. fyabe von ir)m gefagt: „3)er fiefjrer ift geftem Slbenb $u

bat nad) .paufe gefommen unb t)at t)eut nidjt auögefdjlafen;

tet)alb muffen mir naebfifcen." Um ein bafjin gerjenbeS ©es
fombrris uon bem Änaben ju erlangen, fcfjlug ir)n ber Slngeflagte

täqli^ mit einem ©tode ober ßineal, fobafc er bitfe ©c^roielen

wf bem ^intern baoontrug unb ba$ ©efäfe ficr; gelblicr) braun
verfärbte. S)ie Altern beö Änaben — bie 3. #.'f(fjen ©beleute
- befdjroerten fi^ barauf bei bem ßofaU unb Ärei8s©d^ul=
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infpeftor. 2)ie nunmehr crfolgcnbc Uuterfud&ung ergab bie Uns

fc&utb be§ Knaben, ©er Ärei3*©d&uIinfpe!tor ermahnte ben

Hngeflagten ernftlid).

IV. Sali. $. 3-
@nbe 2Kai ober Anfang 3uni 1897 gab ber Ängeflagtf

ber jefet 10 Sa^re alten 3?., bie beim 9ia<$[tyen nadj feiner

Singabc „auö £rofc unb 2Biberfefclid&fett'' bie fitnien auf iljrer

©djiefertafel nid^t richtig gog, eine Ohrfeige, fobaß fic mit norf)

rot|er öade unb ölutfpuren unter ber 3lafe nad& $aufe !am

3uglei$ fcfclug er fie mit einem ©toefe mefjreremale fo über bie

§anbgelenfe, baß bie ©puren Ijieroon no# in breiten Striemen

am 9lad&mittage gu fefjen roaren, als ber SSater ber 3- fiefc beim Bn-

perintenbenten befd&roerte .

3)er Ärei8*©djulinfpeftor üerroarnte ben Ängeflagten.

V. Sali. SR. fi.

3m 3uni 1897 !am ber Änabe 9i 2. mit einer Seulc an

ber ©tirn nad) $aufe, bie nadj Äudfagen be$ Änaben bauon
errüljrte, baß ifn ber Stngeflagte, als er etroaö frumm über

ie Sanf gebeugt bagefeffen Ijabe, oon hinten mit bem ftopfc

auf ben £ifd) fließ.

VI. Sali. ®. D.
Hm 28. 3uni 1897 riß ber Slngeflagte ben 6 3^

alten @. D., ber feit Dftern bie ©djule befugt, roeil er feine

©d&iefertafel nic&t fcfcnell genug abroifdjte, berartig au ben

paaren, baß er ifjm groei SBüfdjel ausriß unb ber Änabe retfy*

unb linfö über ben Dfjren fafjle ©teilen in ber ©röße eine*

SWarfftücfeS Ijattc. 3)er Änabe mar in ärgtlidjer SeJjanblung

unb mußte mehrere Sage baö Sett l)ütcn, ba fid& bie #am-
fteßen, an benen ba3 $aar auögertffen mar, enfcünbct Ratten

VII. Sali. 9i ©.
a etma TOitte 3uli 1897 ging ber ©d&ulfnabe 3«. 3.

mit bem Änaben (£. D. auf ber SDorfftraße nad) $aufe. Scr

Änabe D. bemerfte, baß if)tn fein Äopf oon bem ^>aarau*-

reißen immer nod) roef) tfjue. $>er fief^rer, ber bieö gehört

Ijattc, rief auö Slerger hierüber, angeblich roeil bie Änaben

„nid)t orbentlid)" aus ber ©cfcule gegangen feien, ©. gurüd

unb gab if)m ein paar Ijcftige Ohrfeigen, fobaß bic SBacfe bc3

Änaben bauon anlief, unb ber Änabe Äopffdjmergen batte.

3)er Sater beö ftnabm, ©d&miebemciftcr H. ©., befcbnxm
fid& iufolgebeffen bei bem ©upertntenbenten ©. S)iefer forbertc

beibe, ben Slngcflagtcn unb ben ©., auf, am nädjften Sonntage
3U iljm gu fommen. tiefer Hufforberung folgte ©. nidjt, rori!

er franf fei, fid) tüd^t ärgern bürfe unb fid) gufrieben geben

mürbe, roenn ber fiebrer einen SJerroete erhielte unb fein ©olju
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ror weiteren 9Jiif$f)anblungen gefdjüfct nmrbe. SDer Hngeflagte

tan inbeffen fdjon votier gum ©uperintenbentcn uttb gab bicfem

acgenüber gu, ben ßnabcn — aüerbingS nur einmal unb gang

ddütbe — in ber §ifce unb Aufregung beöfjalb gefd&lagen gu

laben, roeil er »ermutiget, nidjt gehört gu Ijabeu, bafc bie

kibm Änaben com g?att D. gefprodjen Ratten. 3)er Sngeflagtc,

kx jicj} fc^r reumütig geigte, erhielt einen SerroeiS.

VII. b. Srofcbem ereignete fid& groei Jage fpäter folgenber

$er ©d&ulfnabe ©. fa& früf) Borgens furg üor SBeginn

ber @d)ule im Älaffenghnmer, als bie 3rau Ängeftagten
ihm com glure auö gurief, er folle läuten (al$ 3eM)en 3um
beginne be§ Unterridjteö). 5119 ber Änabc btc§ nic^t fofort

börte, fturgte ber Slngeflagte fofort auf if>n 311 unb [tiefe ifjn

mit beiben Rauften fo gegen bie ©ruft, ba& er gegen bie Söanb
flog unb \\od) am 9lad)mittage fjeftige ©djmergen empfanb.

$)er angesagte ift fiefjrer, er ift im SDienfte be$ ^reufeifc^en

3taate$ unmittelbar unb bauernb angefteüt, fjat aud) am 4. Wlai
i>79 ben 2)ienfteib gelciftet; er ift alfo als Beamter im Sinuc

Strafgefe&budjeä 3U beftrafen. (§. 359 ©t. ©. 93.)

Sei ber ^Beantwortung ber 3rage, ob er in ben oorlicgen**

ben gäöen in Ausübung ober in SSeranlaffung ber Sluvübung

femtf flmte$ corfäfclid) eine Äörpcrocrlefeuug begangen f)at, ift

foLgenbcö gu erroägcn:

$ie ©trafbarfeit jeber ^örperoerlcfcung ift burdj bie 2Siber=

Ktbtlic^feit ber §anblung beftimmt. Soweit jebodj einem £el)rer

rät Sflcdjt gur förperlicf)en ßwcötigung burd) ©efefc ober 93er^

Urning unb ßanbeSfitte eingeräumt ift, fällt bie in SluSitbung

innerhalb ber ©rengen biefed 9fted)t3 uon bem Sekret tior*

:inommenc ^wc^tigung nidjt unter ba§ ©trafgefefc, felbft wenn
! :c ©irfung in ber 3ufüßun0 c"ier Äörperüerleftung im ©iune
'es §. 223 ©t. ©. S. befielt (Sftcdjtsfprnd; IX ©. 165).

3n ^renfeen ift ba§ 3üd;tiguug3rcd)t ber £cf)rer burd) Die

Kimmung beö £. ffi. §§. 50, 53, II, 12 auerfaunt. $a=
nad) bürfen bei Ausübung ber Sc&ulgudjt bie ber eltcrlidjcu

judjt oorgefc&riebeuen ©rengen ntd)t übcrfd)ritteu roerben. Wad)

^ 86 II, 2, 21. 2. ft. fiub ©Item beredjtigt, gur Stlbung ber

*mber alle ber ©efuubfjcit unfdjäblidjcu 3^augSmittel 311 gc*

-::u^en. ©omeit nun ba§ fi. 9i. niefet üou feinem 9ied)te

L1*£braudj gemacht f)at, burdj bejonbere 23cftimmuugeu bie 2lu§=

ümifg be§ 3üc^tiguug§re(ftte§ innerhalb fefter ©rengen eingiu

iiränfen, bei beren Ucberfdjreitung ber fieljrer objeftio miber^

'M\ä) unb bamit criminell ftrafbar fjanbclt, nadjbem iu^befonbere

t freuten burd^ erla§ be§ SKiniftcrd für geiftlidje, Unterrichts»
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unb SKebi^iiial-^iiödeoeti^eiteii Dom 3. Äpril 1888 (ßentralblatt

für bie Unterrichtöoerroalrung ©. 422) berartige SBeftimmungen auf-

gehoben finb, ifl ber Sftechtfprechung bie Aufgabe gcfteUt im

einzelnen gafle je nach ber Sachlage ben Umfang beS 3üchtigung$;

rechtes, $u roelchcm ber fiehrer berechtigt ift, $u prüfen unb von

ber baburch gcroonnenen ©runblage baS SBer^altcu beö ficf)rer$

Sit mürbigen (9t. ®. II, 14. Suni 92).

2)ab ei ift bie Qfrage, ob in bem einzelnen gaße ber

3üct)tiguug SBeranlaffung gur §anbr)abimg beö 3ücl)tigung§=

rechtes oorlag, unb welches oon ben erlaubten 3üchtigung£=

mittein anauroenben mar, nicht vom <5trafrid)ter gu entfeheiben,

bleibt oielmerjr ber Prüfung beö Sü^tifiungdbere^tigten über*

Iaffcn (Dppentjoff 1888 6. 511 3 9t. III. 14. «pril 80, <£nu

Reibung II. 10). dagegen fterjt bem dichter eine @ntfcheibung

barüber $u, ob überhaupt bie £>anblung ald „3üchtigung" !

*u

betrachten fei, ift ba$ nicht ber ift fie nicht „$u ben 3wetfen
ber 3"chtigung", fonbern au8 anberen unlauteren SHotioen

erfolgt, fo ift bie £ an blutig eine roiberrechtliche unb als Äörper:

oerlefcung ftrafbar. (9t, III, 14. ÄprÜ 80, ©ntferjeibungen Ii

10). Sollte aber ba$ 3üchti0uugdrecht ausübt roerben, fo

erhebt fich bie {$xa$z, ob ein dr.ee! in ber ftudübung beftfel&cn

oorüegt.

©$ fommt bieSfaHö cor allem in 33etrad;t, bafe bic (&t-

$ier)ung bie förperliche unb geiftige ©ntroicfelung beS 3ögling*

förbern foO; bog auch ba$ 3üchtigungörecht nur jur befferen

(Erreichung biefe$ 3 l°ecfe$ eingeräumt ift. S)er Umfang be*

Siechte« rotrb burch biefen 3«>cct beftimmt unb begrenzt. Dbjeöip
liegt eine Ueberfchreitung oor, roenn bie 3üchtigung nicht inner*

halb ber ©renken fid; halt, welche burch biefen §TDed gebogen
finb ober — rote im oorliegenben galle — au* ber Statur be*
bem fiehrcr eingeräumten 3üchtigung8re<hted fich ergiebt. 2>cr

ber Seftrafung am nädjften liegenbe JaH ift ber, bajj bur<h bic

3üchtigung folgen f)exvoTQebxad)t roerben, roeldje nicht ald bie

notfjroenbigen ober natürlichen folgen einer innerhalb be& rechten

SJtaßeS fich haltenben 3A<htigung aujufehen finb, toie bie Er-
regung förperlichen Schmerzes, beS fouftigen HJtifjbehagenä, Icicfcte

2lnfchroellungen, roie fie burch Schläge entfiehen. @inb bie

Jolgen anbere unb fchroerere, fo fann nicht angenommen roerben,

ba& ba$ ©efefc, roclcheö bem fiehrer ba$ Sü^tigungdrecht ein;

räumt, bie $eroorbringung folcher folgen bem fiehrer gugeftc^cn
rooHte.

(Sine 3"c&liöunQ> &ur(
j& welche bie förperliche ober geiftipt

3utegrität beö Äinbe« gefährbet, eine ©efunbheitSbefchäbigunf
oerurfaerjt wirb, liegt außerhalb ber bem fiehrer eingeräumter
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3ü$tigungSbcfuguiS. (Sin ßefjrer, melier fd&ulbfjaftcr SBeife

fcunfj bie 3"d;tigung einen folgen fdjiücren Erfolg tyeroorbringt,

tarn fid) n\d)t mefjr auf fein Rt$to%unilttäfi berufen (91. ®.
8. vom 14. april 1880 8b. II 6. 13).

§S ift baf)er 311 eutfdjeiben, in roeld&eu ber oorlicgenben

Mc, eine Uebcrfdjreitimg bes 3"4^ÖunÖdrc(6 te* MtSuftcUcn ift.

2BaS junäcfcft ben §aü I («. ß.) betrifft, fo Ijat f)ier ein

Serfäulben beS angesagten nid)t fcftgeftcllt werben fönnen.

£er »ngeflagte beftreitet, bem Äiiabcn a. 2. $aare auSgcriffen

)ü fjaben unb füljrt bic Sfjatfadje, bafc bem ß. £aare fehlten,

auf eine Lauferei mit einem SIRäbdjcu 3. gurücf. (£s bes

hinben audj) bic als 3eu9en Aborten Änabcn d. unb baft

ber Änabc a. fi. bolb nad) feinem Eintritte in bic Sd)ule fi$

mit ber in ben paaren gepadt unb fidj gerauft fjabe;

Irin* ber oernommenen Einher aufjer M. ß. erinnert fid) beS

Vorfalles, ba§ ber angeftagte bem ß. §aarc auSgeriffcn Ijabe.

i$atfä<((t($ liegt ber Vorfall and) bereits foroeit junid, ba& auf

bie äuSfage beS angebiid; tnxö) ben angesagten nerlefcten 8.

J?. irgenb ein ©eroidjt ui<$t gelegt werben fonnte. $ie eiblidjen

BuSfagen ber (Eltern beS ß. fiub gleichfalls nur auf bie Sin*

gaben beS ftnaben jurüd^ufü^reu, u>eld)cu bic angaben ber

fcnabcu 6. unb eutgegenftefjcn. 2)cr SeiueiS, ba& ber 8ln*

geflogte bem ß. bie §aare auSgeriffeu Jjabe, Kann nic&t als

$ut Ueberjeugung beS GkridjtS erbracht angefcfjen werben.

3)aSfeibe gilt von bem ^alle V (SR. ß.j. aud) f)ier fann
nid)t als oofl erroiefen erachtet werben, bafc ber angesagte ben
Knaben mit bem Äopfe auf ben £ifcfc geflogen §abe, bafc er

rjie Seule baoon tntg. $ic nad) biefem Vorfall befragten

Älaffengenoffen, inSbefonbere a. @., a. (£., 9i fjaben

otber baS aufftoften auf ben £ifd), nod) überhaupt eine Vera

fcfcunQ beS SR. ß. gefcfjen. 3roar behinbcn auef) fjier bie (Sltern

to$ ß. baS Vorf)anbenfein einer Veule, allein hieraus fann
ro<$ nidjt auf ein Verfdjulben beS angesagten gefdjloffcn

roerben.

3n bem fialie II (D. ß.) finb nur bei bem Änaben ß.

Symptome äu&erer Verlegung, — ©djmcfluug ber Baden unb
Störung beS Trommelfelles — feftgeftcflt, ol)ne bo& als bemiefen

p betrauten märe, bafj biefc Verlegungen auf 2J?if#anblungen

(mens beS ßc^rerS ^urüdaufü^ren feien. Langels bicfcS Se^
ircifeS rourbe beteits feiner 3ett fcitenS ber ftömglicfcen Staats^

ciroaltfc&aft baS 5Boroerfa^ren gegen ben angeflagten eiu=

geteilt; auä) ie^t fonnte ber urfäcblidjc 3ufflm"lc«^anÖ oe^

S<tle5ungcn mit ben 3l,c^^0unÖcn feitcnS beS ßetjrerS nid)t

enoiefen betrautet merben. 3m Ucbrigen finb bei ß.,
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forme im 3-aHe III 5. unb im Jolle Vlla dl. ©., nur

leidste ÄiiftftrocHungcn be§ ®efä&e§, bei S. gelinber Äopffd&mcrj

nadjgewiefen. Srfcheinungen, welche bei förderlichen 3ü(fjtigungen,

bie ihren 3rocc*/ Anregung förperlichen aflißbehagenS unb

©chmeraeS einigermaßen erreichen, mof)l uorfommen föraten,

audj ohne ba& baS 2tfa& ber berechtigten 3«d&tigung Übertritten

wäre. (£§ finb in biefen 3äHen 3ü<htigungeu angewanbt worben,

üou großer §eftigfeit, wie fie aber unter ilmftänben unoerbeffer=

liefen ©d;ülern gegenüber notliwenbig, wenigftenö nicht unju*

laffig finb.

SDafe üicüeidjt im oorliegenben ftaUe 3"^^0un0cn oün

foldjer ©d)ärfe (bei bem unbegabten 2., bem unfdjulbigen £.

unb ©., ber ebenfalls nur baburef), bafj er eine Sleu&crung bc§

D. antworte, baö 2ftif$fallen be§ Sngeflagten erregte) nicht am

tpinjje waren, ift für ben ©trafrichter nicht von Sebeutung G»
fouutc nicht angenommen werben, bafc ber ?lngcflagte auffeilt*

lieh, bie unfchulbigeu unb ©., fowie abfichtlich ben 2.

mit einer ©träfe bebadjtc, bie mit feinem Serfdjulben in feinem

SSerfjältniffe ftanb, unb fonnte bafyer nid)t feftgefteilt werben,

baft ber flugeflagte etwa eine ^itj^anblung unb feine

3üd;tigung wollte. (53 lag mitbin in biefen Ratten eine

öüdjtigung ofjnc Ucberfchreitung beö 3Ü£6^9 ull9örc^ tcd üor
SlnDerS liegen bie Säße IV unb VI, 3?. unb ©. E.
3n beiben fällen liegt objeftio ein (Singriff in bie förpep

liebe Sntegrttät ber ©ejuchtigten , eine SJefchäbiguug ihrer $e^

funbljeit uor. £>. 3. Ijat mehrere Ohrfeigen befommen, foöaß

bie SBaefc ftarf gerottet war unb bie Sftafc blutete, fowie mehrere

©daläge über bie £>aubgelenfc, baß biefe noch am Nachmittage

gerottet waren. 3)a3 fluten ber Nafe lägt fich nur babureb

erflären, batj burd) ben heftigen ©djlag be$ Sngcflagtcn gegen

ben Stop"] ber 3- "* *> cr 9iafe bcrfelben ein Blutgefäß ge=

fpntugen ift.

Sem (2. D. finb ^wei ©üfchcl £>aare in ®röjje oon ®n=
marfftücfeu auSgcriffcn worben, fo ba$ er mehrere $agc är^tltcb

bchanbclt werben mußte.

2)er SlngeHagte giebt bie ©eftrafung ber £>. 5 m 9^
fdjilberteu 8rt m, roiu aber burd) beu Irojj be§ sÄabchenö ge=

rei^t fein; im gatte D. will er ben ftnaben nur leicht an ben

©aaren gebogen haben, weil er unaufmerffam war.

SDurd; bie eiblicheu »ii$fagcn beö Maurers D. unb ber

beiben flcrjte R. R. ift feftgefteilt, baft bem Änaben h"ltcr

jebem Dl)ic Büffel ftaare in ber ©rö&e eine« ©inmarfftücfeu

auSgeriffeit waren unb ba& bie betroffenen ©teilen bed tfopreS

ent^ünbet waren unb ein Zfyeii ^cr Jww um biefelben gan^
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lofe laß. §wax hat bei vom 2lngeflagten als ©ntlaftungSjcuge

benannte Änabe 9i. üou bem SBorfafle mit bem Änaben D. in

ber Schule nichts bemerft, jeboeb J)at er gleich nach 6d)ulfd)lu&

^urd) ben Sftitfdjüler erfahren, bafj bem D. Pom fie^rer #aare
auSgeriffen feien. D. ift auch uidjt, rote ber Slngeflagte bc|aups

ten null, fröt)lic^ aus ber Schule gegangen, fonbern ift nach

StuSfageu betrübt geroefen unb f)at gemeint. 9lud; ber

Äna&e, ber ben SBorfaü in ber ©d&ule nidjt bemerft fyabcn will,

geftc^t 3u, bafj er fpäter anberen erzählt habe, ber 2JngefIagte

i)Qfce bem ftnaben D. $aare auSgeriffen. Nichtig ift ^mar, ba&
ber Änabe D. trofc ber SHißhanblung nicht fofort gemeint fjat;

fpricftt bieS nicht für bie Dom Slngeflagten behauptete $ns

nomine, bafi bem D. Don ihm £aare nicht auSgeriffen fein

tonnten; e$ ift befannt, ba& gerabe fo fleinc Knaben mic @. D.

u8 Xrofc <Schmergen mit Energie unterbrüefen.

$ajj in ben beiben gäHen 3?. unb D. bie ßüchtigung unb
He bamit oerbunbene Äörperoerlefcung üorfä&lid) mar, giebt ber

Ängcflagte felbft $u. (&& ift aber auch erroiefen, bafc ber 9ln=

geflagte miffentlidj, b. f). im ©eroujjtfein ber SBiberrechtlichfeit,

Hin ßüchtigungörecht überfdjritt. (£r ha * biefe £>anblungeu

unternommen, obroofjl er von feinem SSorgcfe^tcn unb von ber

königlichen Regierung einbringlid) oerroarnt mar, in feinen

oüdjtigungen SDfafe gu hatten./ obroofjl bereits einmal ein Bor*

erfahren gegen i(jn eingeleitet mar unb iljm geitmeife baS

rSüihngunQ$recht endogen unb nur unter ernfter SSetmarnung

ttiicnö feiner SBorgefefcten unb Betreuerungen feinerfeitS mieber

Deriie^en morben mar. 3)er goß D. ging aujjerbem wenige

lochen, nad)bem ber 9lngeflagte megen beö galleS 3- oerroarnt

rrorben mar, oor fid&.

2urd) alle biefe llmftänbc mar ber Angesagte aufö

^nngenbfte barauf f^iiiQciniefen, bei jebem not^menbig merbenben

falle ber 3ntf)%ing barauf 311 achten, nicht über bie ©renken

vinc* fechte* h^auS 3U flehen. $a ber Angenagte auch ein

gtbilbeter 2)?ann ift unb mu§te, roaS ihm bei einer Ueberfdjrcitung

^:neS $lcd)tc$ bcoorftänbe, ba er and) bem #reiS=Schulinfpeftor

rtriproc&en hatte, eruftlich auf fid) $u achten, ift unzweifelhaft,

tag er bei 3"d>nQunQ D'S. unb ber 5. roufjte, bafc er fein

$td)t überfchritt. 3n beiben Ratten fouute er auch bie Solgen

ne$ Xf)un5 oorauöfehcn.

3)er 6 jährige D., ber erft roeuige SSochen $ur Schule ging,

A ein für fein 2Uter fehr fchmächlidjer ftuabe. ©ei ber ebeiu

garten $. hätte ber Ängeflagte fogar fchmerere folgen als

fce eingetretenen fürchten muffen.

©S hat fonach ber Slngctlagte bei ber objeftioen Ueber=
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fd&reitung aud) ben dolus gehabt, t)at fomit and) fubjcttiu eine

re$tSroibrigc Äörperoerlcfcung begangen. \

3m gatte ©. (VII b) enblid) ift feftjuftellen, ba& bet »n*

geflagte garnidjt „bte Äbfic^t ber 3äcfttigung," fonbern lebigli<$

„bie 2lbftd)t ber 2tti&r)aublung'' gehabt fyat.

3n btefem 5au
*

c ift ber Üngeflagte in ffiutr) unb Aufregung

auf ben Knaben losgeftürjt, f)at ir)n mit beiben Jäuften mehrere;

mal cor bie #ruft gefto&eu, bafj ber Änabe gegen bie BanD
flog.

2)er £et)rer foH fein 3u,4^ÖunÖdre4^ um &en 3 roec*

(Sr^iefning erreichen, mit &ufje unb Sefonnenjjeit ausüben;

trofcbem wirb fid) barauS, bafj ein £et)rer einmal in geredetem
3orne unb Aufregung eine heftige 3u<6tigung ooniimmt, nie

ot)ne weiteres ber 8d)lu& aiefjcn laffen, ba& er f)at mijjtjanbclit

toollen ober feftguftcllen fein, bafc er fein föccfct Übertritten fjat

3m oorliegenben Jall f)at ber Änabe iubeffeu $u beraniger

Aufregung bem fietjrer gar feine Seranlaffung gegeben, l£r l)at

einen Auftrag ber ÜetjrerSfrau nidjt gleich gehört. £er ©runD

für ben $ovn beS 2et)rerS muß bafjer in etroas anberem gefugt

roerben: er ift bann ju finben, bafc ber Sater beS Änaben fidb

$u>ei £age üorl)er bei bem ÄreiS=3d)ulinfpcftor megen einer $u

heftigen 3üd)tigung beS Änaben bcfdjroert tjatte (3aU Vlla) unt>

ber £ct)rer beSrocgeu einen SJerroeiS befommen fjatte. 2lnftatt

fi$ bie SRafjuung $u £er$cu ju ncfjmen, l)at ber Hugeflagte

bie erfte befte Gelegenheit benufet, um an bem Änaben feinen

Groll auS^ulaffen, fid) an ifjm $u rächen.

3n biefem ^aüc ijat alfo ber fiefjrcr in beraubter lieber-

fdjreituug feines 3üd)tiguugSrcd)teS geljanbelt; er rjat unter bem

SBorroaubc ber 3 U(# tiöuu9 mi&f)aubcln moQcu. Sei biefer

§aublungSu>eife fann fid) batjer ber 2d)vcv auf fein 3ud)tigung$*

red)t nidjt berufen. $er Änabe ift in feinem förderlichen ©ofjlbe--

finben geftört roorben.

hierauf u>ar baS SBiffen unb Söoßcn beS ftngeflagtcn ge=

rietet.

(Er mar fid) aud) bewußt, ba& biefe JpanbluugSroeife eine

lüiberredjtlidjc war. @r mußte, baß er fem 3ü t& ttQun ö3red)t

ntc&t baju mtBbraudjen burfte, um feine pcrfönlii^c 2Butl) a i

einem Änaben auSgulaffen. 3)ic Äörperüerlcfcuugen in ben 5äü\;i

5-, D. nnb 8. r)at ber Mngeflagtc als fieljrcr in ber $uSübum3
feines HmteS begangen, ba ja bie Ausübung beS 3 U(4*i9un05=

rechtes eben eine Ausübung feines Gimtes barftellt unb eS fid)

in $roei Jällen O. unb JJ. um eine Ueberfcrjreirung biefeS

3üd)tigungSrecr)teS fjanbelt unb im brüten ^attc (©.) ber Ange-

sagte unter bem SSorroanbe ber Ausübung feines 3u4tigung«-
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redjtes eine $örpcroerlefcung beging. SDer flugeflagte, roclchem

bie Pflicht obliegt 311m Segttme ber Schule unb Äircfjc $u läuten,

tft berechtigt, biefcS Sauten auch bnrcfj bie ihm gum Unterrichte

übergebeuen Schüler benrirfen $u lallen; biefc haben auch einem
b(U)in ger)enben Auftrage ifjreS 2er)rcrS JJolge Su Giften.

#iernach mar eine trjatfäcblicbe 3reftfteüung barjin gu treffen,

ba& ber Slngeflagte ju $)orf 3- burd) 3 felbftänbige £aublungen:

1) 6nbc Äpril ober Anfang SWai 1897 bie bamalS 9 jährige

Tochter beS SttachtroächterS 3f. 9tamenS §. fr,

2) am 28.3uni 1897 ben 6jährigen Sohn @. beS ÜKaurerS D.,

3) 2flitte obtr @nbe $uli 1897 ben lOjäfjrigeu ©ofjn 9t.

beS ©chmicbemcifterS ®. oorfäfclich förperlich mi&hattbelt

hat, unb jroar als Seamter, nämlich als fierjrer, in ber

Ausübung feines ÄmteS unter berou&ter Uebcrfcrjreituug

beS 3üd)tigungSrecbteS. Sergehen gegen §§. 340, 223,
74 ©t. ©. 23.

dagegen fonnte nicht trjätfächlich feftgcftellt werben, bafj ber

ctngeflagte gu 3)orf 3- burch 5 weitere felbftänbige ^auMimgen:
1) im «Sommer 1893 ben bamalS 6 jährigen Änaben ?l. 2.,

2) im Sommer 1895 ben Äitabcn D. 2.,

3) Kitte SRooembcr 1896 ben ftnaben fr
4) im 3uni 1897 ben ftnaben 9t. 2.,

5) Kitte Suli 1897 ben Änabcn 9t. S.,

rorfäfclid) förperlich ini&hanbclt r)ai u"b $roar als Beamter,

nämlich als 2er)rer, in ber Ausübung be$io. in ber Seranlaffung
ber 8uSübung feines MmieS unter berou&ter Ueberfchreitung feines

3ä<hrigungSrechteS.

3n Anbetracht ber bisherigen Unbefcholtenrjeit unb beS

guten 9hifeS, ben ber Hugeflagte als 2et)rer (nicht als (Richer)
qaiieBt, foroie in ber (Srroägung, baß ber Mngeflagte ein offenbar

leicht erregbarer SRann, ba& ber fchroere Seruf einen Sichrer

lacht }u einer ÄuSfcfjreitung ^tnreifeen fann, fiub bem
geflagten milbernbe Umftänbc zugebilligt roorben, es rourbe

baljer bie erfannte ©elbftrafe oon 150 .JC fcftgefefct, inbem für
im am fdjrocrften Iiegenben gall D. eine folcrje oon 90 <M unb
ftr bie beiben friHe fr unb S. eine folche oon je 30 Jl 31t

$nmbe gelegt rourbe.

SSegen ber übrigen %aüe 2., 2., S. r)attc bagegen bie

»Jrtifprechung beS SlngefTagten ju erfolgen.

£)urd) Sefchlufc ber Straffammer I beS königlichen 2anbs
^mditS 9i. am 16. Degember 1897 ift ber SKaurergefeHe 8. 0.
eis Sater beS mi&hanbelten ftnaben @. D. als Slebentläger s"5

«Innen.

2)a nach bem ©rgebniffe ber £>anptoerhanblung bie oorfä&=
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Itdfje orpernerlefrung beö @. D. burcfc bcn Ungefragten feftgefteßt

ifi, fo rourbe auf Antrag beS 9iebenfläger3 bcm SBerlefctcn eine

Su&e in §öf)e ber oon bcm fllebenflägcr natögenriefenen iljm

buref) bie Serle&ung ($lr$t unb Hpotljefe) entftanbenen Unfoften

Sugefprocfcen urtb jroar in bem uout Slebenfläger geforberten Sc*

trage oon 32,51 <^£. ®ie ftoftenentföeibung beruht auf §. 497

©t. ©. 83.

((Srfenntniö ber I. ©traffammer bc3 $ömglid)en £anbgeric&tc&

3U vom 19. Januar 1898.)

9Htyamtti$t$.

1) Drbnung ber SBiffenfcfcaftlicfjen Prüfung ber £ef>re=

rinnen in @lfa&*ßotf)ringen.

Nuf ®runb beS §. 4 beö ©efefeeS, betreffenb ba$ Unterrichte

roefeu, vom 12. gebruar 1873 roirb über bie SBiffenfdjaftlicfce

Prüfung ber Seherinnen ucrorbnet, roaö folgt:

§• 1.

3)ie Sefäljigung gur ftnftellung als Dberlctjrerin au einn:

Ijöfjeren 2ftäb<t)enfd&ulc roirb bnxö) bie ftblegung einer ttnffen-

fdjaftlidjeu Prüfung bebingt

§. 2.

3u ber Prüfung roerben nur folcfce Seroerberinnen 3uge(affen,

roeldjc ein Sefäfjigungöjeugnte als Sefjrerinuen f)öf)erer äRäbcftcn-

faulen befifcen unb ben *ftad&roei$ ifjrer Unbefc&oltenf)eit unb

ifyrcr förperlidjeu Scfäf)igung, foroie einer mtnbeftenä fünfjährigen

fiefjrtfjätigfcit 51t führen ücrmögen unb minbeftcuS jroei 3af)re in

©c^uleu unterrichtet fjaben.

§. 3.

$)ie Prüfung roirb cor einer von bem Dberfcfculratfje für

(5lfafc£otf)ringen ernannten befonberen Äommiffion abgelegt. £er
Cberfdjulratf) ernennt and) ben Sorfifccnben ber Äomnüffion.

§. 4.

$>ic Termine für bie Prüfung roerben von bem Dberfcfjub

ratfje attjaljclict) beftimmt unb in bem SentraU unb Sc$irfö;

MmtSblatte für @lfafc£otf)ringen ueröffentlidjt.

§. 5.

3Me Üftelburtg gefcf)iefjt bei bem Dberfdjultatfjc tninbcftcu*

üier Monate cor bem angefefcten Termine unb jroar feiten« bei

im fiefjramte ftc^enben Seroerberinnen burd) bie üorgefefee 2)ienft
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wWrbe, fetten« ber anbeten unmittelbar. 3)er SKelbung finb

brijufügen ein felbftgefertigter SebenSlauf, fomie bie Seugnifie über
Me beftaubenen Prüfungen unb über bie bisherige Sehrthätigfeit,

ajltre in 2lbfchriftcn.

$ie Prüfungsgebühren betragen 30 Jl.

§. 6.

Sie wiffenfchaftlidje Prüfung foH geigen, ba£j bie Bewerberin
auf ©runblage ber in ber erfteu Prüfung nachgewiefeuen Äennt*

niffe fi<$ fortgebilbet unb bie Befähigung erworben hat, in wiffens

it&aftlidfjer SSeife jclbftänbig weiter $u arbeiten.

Sie Prüfung wirb in zwei ©egenftänben abgelegt:

a. Jur ben erflen ©egenftanb ftefjt ber Bewerberin bie 2Baf)I

frei zwifd&cn 5Deutf($, ©efd&ichtc, granzöfifch unb (Snglifd).

b. Den zweiten ©egenftanb fann fie aus ben norgenannten

Sägern ober aus ben folgenben loäblen: ©eograpfjie,

mat^ematifdje SBiffcnfchaften, 9taturmifienf<haften.

Sei ber Reibung fyat bie Bewerberin bie beiben 3?ächer gu
be^nen, in welchen fie bie Prüfung abzulegen wünfdjt.

2>ie Prüfung ift eine fdjriftlid&e unb eine münbliche. Die
ßrtftiidje Prüfung geht ber münblio^en oorauS.

a. 3« ^äudlio^er Bearbeitung erhält bie Bewerberin alsbalb

nach ihrer Reibung aus einem ber beiben PrüfungS=
fächer eine Aufgabe für bie z" liefernbe Prüfungsarbeit.

Bei ber SRelbung barf angegeben werben, aus welkem
ftadje unb aus welkem ©ebiete biefeS 5a#eS eine Huf*
gäbe ihr befonbcrS erwüufcht wäre. 3ul* QrcrtigftcIIung

wirb eine ^rift von fechs SBodjen bewilligt, bie auf ein

rechtzeitig eingereichtes ©efuch oom Dbcrfchulratfje einmal

um weitere uier SBochen oevlangert werben fann.

Die auf bie grembfpracben bezüglichen Arbeiten finb

in ber betreffenben Sprache abgufäffen, bie übrigen beutfd).

Die benufcten Hilfsmittel finb uoöftänbig unb genau ans

gugeben; wörtlich angeführte Stellen, welche Südjern ent*

nommen finb, müffeu unter Hinweis auf biefe burch $n*
führungSzeidjeu fenntlid) gemacht werben. Hm Schluffe

beS SluffafoeS hat bie Bewerberin auf Pflicht unb ©es

roiffen gu oerfichern, ba& fie ihn felbftänbig unb ohne
frembe §ilfe angefertigt fyat

gallS bie Bewerberin bie Scfä^igung in einer Sremb*

fpracfce nao^meifen will, für welche (eine häusliche Arbeit

geliefert ift, hat fie am Drte ber Prüfung cor Seginn ber*

felben einen Suffafc in biefer Sprache ju fertigen, für
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rocldjen wer ©tunben 3ett geroäfjrt rocrben. 2)er ©cbraudj

eines 2öörtcrbud)ed bleibt freigeftellt.

b. 3" *>er müublidjen Prüfung, rcelc^e oor bcr gefammtcii

ftommiffion abzulegen ift, tjat bie fflcroerberin nad)$ii:

roeifen, ba& fic auf jebem bcr beiben oon Ü)r gerodelten

©ebiete umfidjtig unb grünblid& gearbeitet unb baSjentgr

roiffenfcfjaftlic^e SBcrftänbniS beö ©egenftanbeö erroor6en

fjat, roeldjeS fic befähigt, ben Unlerridjt auf ber Dberftufe

ber Ijöljeren ^äb^enfdjule mit (Erfolg 311 erteilen.

§. 8.

$ie Prüfung barf in einem ober beiben ^äc^ern nac£ $cr:

lauf eineö 3af)re3, jebod) nur einmal roieberfjolt rocrben.

§. 9.

Sluf ©runb ber in beiben Jägern beftanbeueu Prüfung cu

f>ätt bie Serocrbcrin ba$ 3cu0n^/ &a& 3ur Ucberualjmc eint:

Stefle als Dbcrlef)rerin unb nadji 2lblegung bcr Sd)uloorltcbc

rinnenprüfung für bie Leitung einer tjöfjcren 2fläbdjcnfd)iile bc

fa^igt ift.

§. 10.

SDte gegenwärtige <J5rüfung3orbuung tritt mit bem 1. DE
tober 1899 in ftraft.

©tra&burg, ben 23. ftooember 1898.

$>er Äaiferlid&c ©tattfjalter in (£lfaf$4?otf)ringen.

Jürft $u §ol)eulof)es£angcnbnrg.
O. 8. 6786.

2) $erorbnung, betreff cnb bic <ßrüfungäorbnung \i

Lehrerinnen unb $orftcl)crinucn f)öl)crer SKäbdjct
fd;nlen in (5lfa&=£otl)ringcn com 4. 2>cgembcr 1891.

Äuf ©runb bc8 ©efefceö, betreffenb baö Unterricbtörocfe

oom 12. Jebruar 1873 roirb bic $rüfungöorbnung für £et)i

rinnen unb iöorfte^crinnen Iberer 9Räb($enfdjulen oom 4. 2
jember 1891 abgeäubert, rote folgt:

SIrtifel I.

§. 2 erhalt folgeube Raffung

:

$US $ur Abhaltung einer ©utlaffungöprufung bereit
rönnen oom Dbcrfdjulratljc foldje öffentliche fjöfjcre 3Hdb^<
fdjulen erflärt werben, roeld&e bic ßefjr$iele burd* Hufnaljme j

bagogtfcfjen Unterrid&teö , foroie burtf) ©eroäljrung praftifd
SJorbilbung berart erweitern, bafj eine auöreid)cnbc Sorbercitw

für baö Schrämt au f)öf)ercn 9ftäbd)enfd)ulcn gefidjert erfd)d
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SIrtifeC II.

2>em legten Safee be§ §. 4 wirb folgcuber Saft hinzugefügt:

2)er Dberfdtjulratf) ift befugt, in geeigneten Jäflcn bic ©e=
frühen $u erlaffen ober $u ftunben.

»rtffel III.

$er erfte flbfafc bc§ §. 6 erhält folgenbe Raffung:
3u ber Prüfung werben in bexben JäHen nur fold)c 93e*

n>er&eritmen jugelaffen, toelcfce ba8 neunzehnte"*) CebenSjahr doEU
enbet unb ihre Unbcfd&olten^cit, foroie ilpre förderliche Befähigung
jum Schrämte nadjgenriefen fyaben.

«riifel IV.

25er ^roeite ?lbfafc be§ §. 15 erhält folgenbe gaffung:
Sie Stiftungen in ben einzelnen ^ßrüfungöfächem roerben

nac§ ben ©e^eidjuuugen : „fefjr gut, gut, gemigenb, nod) gc=

nügenb, ungenugenb" beurteilt. 5)ie JcftfteOung ber Urteile
wolqt buxd) Stimmenmehrheit. Sei ©leitfjfjeü ber Stimmen
entleibet bie Stimme bc3 Sorfi&enben.

flrtifel V.

L21
erhalt folgenbe gaffung:

f ©ninb ber beftaubeucn Prüfung erhalten bie Seroerbes

nnnen bad 3CUÖU^ ^Befähigung jur fieitung dou 2Käbd;en=

Ättelföuien ober $ur Öettung uon fyötymn 2ttäbcf)enfchuleu. gür
bösere 2Räbchenfd)ulen mit fieben unb mehr auffteigenben ftlaffen

werben aber nur fold&c S3orftcI)crinnen berufen ober genehmigt,

wldje bie n>iffenfd)aftlidjc Prüfung für fiefyrerinnen (Serorbnung
com 23. ^ooember 1898) beftanbeu fyabcn.

Strasburg, ben 24. Sftooember 1898.

3)er Äaiferlic&c Statthalter in @lfafcßothringen.

gürft au §ohenIohe=2angenburg.

Verleihung Hon CrDcit unD (tyrctt{tirf)C!t.

Sei ber geier be§ 5frönung3* unb DrbenSfefteö am 15. 3a=
lue 1899 fyahen na<$genannte, bem 9?effort ber Unterrichte
Knoaitung au Sfchliefc lief) ober gleichzeitig angehörige <ßerfonen

galten:

•) SJiefe Sefiimmuna ift nidjt auf Scroerbcrinncu anjuroenben, rodefce

K batit* in ber fluöbilbung befmben, tritt bafjer erft im Snfjrc 1902
Äraft.

22*
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SDen Stern jum Motten Äbler*Drben $roeiter Älaffc
mit @i($enlaub:

Dr. 211 tl) off, SBirflid&er ©etjeimer Dber=$Regiemng8ratl} unb

3Hinifterials3)ireftor im SKinifterium ber geiftlicfcen :c.

gelegensten.

S)en $Rotf)en HblersDrben groeiter ftlaffe mit
(Sidjenlaub:

Dr. Sailen, @el)eimer 9?egierung$ratf), orbentlid&er $rofejfor

an bet Untoerfität $u Scrlin.

2>en Motten ÄMersDrben ^weiter Älafie:

Dr. Äönig, ©efjeimer ÜHebijinalratl), ©eneral*8r$t k la suiti

bed ©anitätösÄorpS, orbentlufcer $rofeffor an ber Unioer=

fität au ©erlin.

3)en Motten &bIer*Drben brittcr Älaffc
mit ber ©d)leife:

Dr. phil. ©rünljagen, ©eheimer &rd&ioratf), Staaiftanfcroai

unb ÄrdjiüsSorftefjer, auBerorbcntlic&er UiÜDerfttätd-^Srofeffai

gu ©re3lau.

3acob3tf)al, ©etyeimer SftegierungSratfj, ^rofeffor an berXcifr

nifefoen $od&fd)ulc gu ©erltn.

Dr. jur. 9ftejer, ©efjcimer Dbcr»$Regierung3ratl) gu ©tralfunb

von SKoltfe, 9tegierung§s$räfibcnt gu Oppeln.

Dr. SUeumann, ©eljeimer SRcbiginalratf), orbentlidjet $rofcjjoi

an ber Uniuerfitdt gu Äönigöbcrg i. ?5r.

Dr. Riffen, ©cljcimcr SflegierungSrati), orbentlufcer $rofeffor ai

ber Uniocrfität gu ©onn.
von Derfeen, SWegierungö^räfibent gu ©igmaringen.
Dr. $iftor, ©etyeimer Ober SKcbi^inalrat^ unb uortragenber Mai

im 2Hinifterium ber geiftlid&en :c. Angelegenheiten.

Dr. SReinfe, ©e^eimer Sftegierungöratl), orbentlid&er ^Jrofcffo

an ber Uniuerfität gu Ätel.

©flabnt), ©efjeimcr 9tegicrung3ratl), SRegierungös unb &<f)u\

ratf) gu ^ofen.

Jrofien, Dber^cgicrungöratt;, 2)ireftor bc$ $rooingiaI=®ct)u

fottegiumö gu Stfagbeburg.

$en SRotfyen »blcr*Drben oierter Älaffe:

Dr. ©arbt, 3)ireftor be8 3oacbim$tfjaIfd)en ©gmnafüxma ;

©eriin.

Serlit, <ßrofeffor, ©nmnafiaUDberleljrer gu Hinteln.

Dr. Siebermann, $rofeffor unb nid)tftänbige£ sU?iiglieb b\

Patentamtes gu ©erlin.
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So^nertftä bt, ©cfculratf), ©eminar^ircftor 311 $)eli&fdfj.

Dr. Sraun, orbentlicher ?5rofeffor an bcr Unioerfität 3U ffönigö*

bcrg i. *ßr.

Dr. SrocfS, *ßroDin3iakScfjulratl} gu ©cfcleSioig.

Bürgel, Sd&ulratf), ©etninar^ireftor 3U ÜBopparb.

Dr. Sittenberger, ©e^euncr SftegierungSratl), orbentlufcer $ros

feffor au ber Unioerfität 3U §aHc a. ©.
Dr. (Elfter, ©efjeuner 9Regterung8ratf) unb oortragenber 9^at§

im Sftinifterium ber geiftlid&en zc. Angelegenheiten.

Dr JJoerfter, ©efjeimcr 9?egicrung§ratf), orbcntlid&er $rofeffor

au ber Unioerfität 511 25re§lau.

Dr. jw. von Obifödi, DbcD^egierungSrath 311 $ofen.
Qropiu», ^rofeffor, ©gmnafiakDbcrlehrer au Sßeilburg, Ober*

ialjnfrete.

Manien, Jtrei$=©d&uIiitfpeFtor, Äircr)cnpropft, $aftor 311 Söftrup,

ftreia ©d&leSioig.

$ed, ftrei$=Sc&uliufpeftor, Superintenbcnt unb Srfter Pfarrer
ju Schlüchtern.

Dr. $olber=@gger, 3$rofeffor unb üRitglieb ber ©entrakSMreftion
bcr Monumenta Germaniae historica 3U Berlin.

Dr. 3effen, $ireftor ber Sibliotfjef beä Shinftgetoerbe=2HufeumS

$u Berlin.

Äleioe, SftegierungS- unb Schulrath 3U 3)üffelborf.

Snuft, $frei3 = S<hulinfpeftor, Superintenbent unb $aftor gu

©rtmmen.
tfödjg, ^rofeffor an ber Xechmfchen $ocf)f<hule 3U Sachen.

ttnet, $rofeffor, SHaler unb Lehrer an ber afabcmnc&eii

fältle für bie bilbenbcn ftünfte 3U Berlin.

üonopadi, Ärei3;Schulinfpeftor, eoangclifcher Pfarrer $u

£appieuen, ßrete Stieberung.

Dr. fltoelt, ©e^eimer üttebi^nalratlj unb ^rofeffor, Hilfsarbeiter

im äHinifterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten, 3)ireftor ber

ftäbrifcheii Srrenanftalt 3U $er3berge;£ichtenberg bei Scrlin.

Dr. SRuller, ©gmnafiaUSMreftor 311 ftattoioifc.

Füller, 3)ireflor bc§ 9teals$rogtjmnafium§ 31t Sftiefenburg,

Äretö 9*ofen&erg.
Dr. SRülIer, vßrofeffor, ©rjmnafiaUDbcrlehrcr 3U Queblinburg,

ÄreiS AfcherMeben.
Dr. $artfch, orbentlicher ^rofcffor au ber Unioerfität 311 SreSlau.
Dr. Paulus, ©gmnafial^ircftor 3U SBcilburg.

Dr.^ifcbel, orbentlicher ^Jrofcffot au bcr Unioerfität 3ii£alle a.S.

Jlifchfe, SRegierungS* unb Schulrath 3U 3)ati3ig.

h $ohl, ©gnmafialsSireftor 311 ftempen (Styeinpr.).
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Dr. ^reifdje, ©efjcimer SRegiernngSratf) unb oortragcnber 9?at!>

im SWiniftcrium bcr geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

<5d)aeff, Stan^kxxatf) im SKinifierium ber geiftlidjcn 2c. Sto

gelegcnfjeiten.

Dr. ©d^ef f er=SSoid;f) orft, orbcntlic^er $rofeffor an bcr UntDer-

fitftt 3U Berlin.

©djlemmcr, Ärciö-Sd&iilinfpcftor, ©uperintenbent unb $ropft

31t ßiffen, ÄreiS Söei&enfelS.

©djulß, Äan^Ieiratl) im 2Hinifterium ber geiftlid)en 2c. angelegen-

weiten.

Dr. <5d)ulfce, orbentüdjer $rofeffor an ber Unioerfität 3U Sonn,

©d&ul^e, So^anned, *ßrofeffor, orbcntlic^er ßefjrcr an ber

afabcmifdjen $>od)fd&ule für 3D?ufif 311 Berlin.

Schumann, $ret§=8d)ulinfpcFtor, ©uperintenbent unb Pfarrer

311 ffönigöioufterfjaufen.

©d)ioar3e, ©nmnafiaUDbcrlefjrcr 311 ^otßbarn.

©pof)ti, Bünixatf), &rei$;@d)uIinfpcftor $u Allenftein.

Dr. Stumpf, orbentlic^er *J5rofeffor an bcr Unioerfität 3U Berlin.

Dr. phil. Sfjocne, föealfd&uUSDireftor 311 §annoocr.
Dr. oon £fd;ubi, ^rofeffor, SDircftor ber 9JationaI=@alcrie 511

©crlin.

SS 0 gel, 2)ircftor be$ ©nmnafiumS 3U Berleberg.

Dr. SBecren, ^rofeffor an ber Sedjnifdjen £>od)f4)ule 3U Serliu.

Dr. 28 eis mann, orbcntlufcer ^rofeffor an bcr Unioerfität $u

©reiföioalb.

Dr. Söefterfamp, ©eljcimcr Suftt^rattj , orbentlidjer ^rofejfot

an ber Unioerfität 311 Harburg.

2)en Äöntglidjcn ^ronen^Drbeu grocitcr Älaffc:

oon Raufen, ©cfjeimcr SftegierungSratI), Uuioerfität8*&uratoi

3U ©reif£ioa[b.

Dr. |)üffcr, ©cfjeimer 3nfti3ratf) , orbentlidjer ^rofeffor an bei

Unioerfität 3U Sonn.
Dr. £obolb, ^rofeffor, ©cfjeimer ©anitätSratf) 3U 23crlin.

Dr. SBölcferö', ©efjeimer 2Hebi3tnalratf), orbentlidjer ^rofeffor ai

bcr Unioerfität ju ftiel.

Dr. SBüllncr, ©e^eimcr föegieruugSratf), $rofeffor an bcr Sctfe

nifd)eu £>odjfd)ule 311 Aa^en.

$)en Äöuiglid)eu ftronett*Drbcn brittcr klaffe:

3?reil)crr oon §cr3ogenberg, SBorfteljer einer 2tfeifterfdjule fü

mufifalifdje ftompofitton au ber Sfabenrie ber fünfte un

$orftcbcr ber Sl&tljcilung für Äompofition an ber afabemifebe

£od;fdjulc für äRufif 3U öcrlin.
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S$inbler, ©efjeimer Äangleiratlj, Sibliotljefar im SRimfterium

ber gcifttid&en zc. Shtgelegenfyeiten.

5)cn ftöniglidfcen ÄronensDrben vierter ftlaffe:

Sanufdö, Sorfteljer bcr ^räparanbenanftalt gu fianbec!, ffrete

Ipabeifcfcroerbt.

Äirdjjjoff, orbentlid&er ©eminarlef)rer gu Dfterobe t. Dftpr,

Dr. £iman, ©tjmnafialsDberleljrer gu Sromberg.
Sljebe, fteftor gu Altona ((Slbe).

Sen Äöniglid&en $au$=Drben oon §oIjengoUern:

2)en Sblcr ber bitter:

Setlje, @e!)eimer SRegierungöratf), $rox>ingials@d)ulratf) gu (Stettin.

Silbebranbt, ©efjeuner 9legierung§ratf), SRegierungS* unb @dj>uU

ratf), Äonfiftorialratfj gu SBieSbaben.

£euc&ten6erger, ©gmnafiaUSttreftor gu $ofen.

Saafdje, ©djulratfj, ©emiuarsSMreftor 511 Serlin.

S)cn Slblcr bcr Snljaber:

Serncif c , ©rficr eoangelifd&er fiefjrer gu ßaucf, Äreiö §eiligenbeü.

£anbler, erangelifcfcer $auptlefjrer unb Äantor gu Salfberge*

9tüber$borf, ÄreiS 5Wieberbarnim.

Sörrenberg, eoangelifd&er Sef)rer gu £>rabeuberf)öf)e, Ärete

©ummerSbacfc.
§§ler8, fiefjrer gu fioHoro, Ärete .§ergogif)um fiauenburg.

3ep, euangelifc&er Ce^rcr unb Drganift gu Sebra, ftrete Sftoten*

bürg a. 3.
paberlanb, ©emeinbefdjulleljrer gu Serlin.

geling, eoangelifd&er Sefjrer gu ©fjrentbal, ftrcis ©d&roefc.

togcroeg, eoangelifdjcr £auptleJ)rer gu ©roid), Ärei§ SWüIfjeun

a. 9?ufjr.

änorg, ^auptlcfjrer gu 3)ubroeiler, Ärete ©aarbrüdcn.

Ärüger, epangeliföer fiefjrer unb Äüfter gu Pöppeln, Äreiö

Gummelsburg,
i'oeroenftein, eoangelifdier Seljrer a. SD. gu SDuteburg.

£ufat, @rfter cüangelifc&er Sichrer gu Sammotmföfen, Äret£

3nfterburg.

Solling, eoangelifdjer $auptlef)rer unb Äüfter gu SBUbföüfc,

ftreis SBeiBenfete.

flogaltnSfi, fatfjolifc&er £el;rcr gu Drlicgfo, Ärete ©amter.

c$\ttlo, tatf)ol\\6)ZT 2cf)xex a. 2). gu ©cfcalföa, Äreiö ©leinnfc.

cdjönbube, euangelifd&er Selker, Äüfter unb Drganift gu ®e^nö=

borf, Ärete ©arbelegen.

3<f)ünfe, epangclif^er^auptle^rer gu©d&önborf, ÄreisSromberg.

Teufel, tatf). fiefjrer a. 3). gu 3mnau, Dberamt §aigcrlo#.
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Xopel, eoangelifcljer ©auptlehrer unb Äantor gu 6§ar6roro,

&rei8 $ergogtfjum ßauenburg.

SSebcr, ©rfter eüangelifäer ßehrer gu Söhnberg, #rei§ Dberlaljn.

3ehner, Sorf(&ulle§rer an bcr Dberrealfd&ule gu §anau.

$a« allgemeine ®^renaeid&en in ©olb.

Sin bau, ©eheimer Äangleibiener beim SKtnifterium ber geift*

liefen 2C. Angelegenheiten.

S)aö Allgemeine (S^renaeid^en

:

Appelberg, 2Hobefls@<hreinermeifter an ber Jcd&niföen §od)-

fd&ule gu Aach™.
Brach roi&, ©eheimer äangleibiener beim SWinifterium ber getfr

liehen 2C. Angelegenheiten.

Bufdjmann, Bibliothefbiener bei ber Äöniglichen Bibliothef ju

Berlin.

©näbig, ficfjrer unb ©emeinberechncr gu 2>ieter«hofen, Dberamt

Sigmaringen.

©untrer, Schulbiener am Somggmnafium gu Stfagbeburg.

$ artmann, DbersAuffefjer im SHufcum für Bölferfunbe gu Berlin.

$o&felb, ©alcriebiener groeiter Älaffe bei ber Bilbcr*@alerie unb

bem SRufeum gu Eaffel.

fiübolph, Bibliothefbiener bei ber Unioerfitatö^fflibliot^ef ju

Berlin.

2)?eg, Pförtner ber ®§trurgifd&en UniocrfitätSflinir gu Äönig^

berg i.

Büppel IL, SDiencr bcr UnioerfitätörBibliothef gu Sonn,

©d&ellhafe, Äirchenältefter unb SWitglieb beß ©d&ulüorftanbe*

gu ©rube, ftreiS DfthaoeUanb.

(Schwang, Sortier unb ©chulbicner bei ber Äunftfchule gu Berlin,

©ureef ,
Äangleibiener beim *ßn>DingiaU©d&ulfoflcgium gu Breslau.

SBöffler, Pförtner be$ ötjgienesSRufeumS gu Berlin.

3&h u / ©chulbiener am ©gmnafium gu ^Satföfau, Äreid 9teiffe

6ciue TOaj[eftät ber Äönig fyabm AHergnäbiflft geruht:

aus Anlafc ADerhöchfiihreS bieSjährigen ©eburtdtageS na$=

'te^enb genannten, bem Sftcffort ber UnterrichtSoerroaltung auS=

chlie&lich ober gleichgeitig ungehörigen $erfonen Äu$geidf)nungcn

gu Derleüjeu, unb gnmr:

baö ©ro&freug beö Motten AbIcr*Drben8
mit Eichenlaub:

bem Staat$s9ttinifter unb Dbers$räfibenten ber $rox>ing ©chlcS-

roig»$olftein von Völler;
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ben Hotten öblersDrbcn brttter Älaffe
mit bcr ©c&Ieife:

ban $rofe)for an ber Jed&nifd&en ^odbfctiule gu ©erlin ©etjeimen

Segierungöratfj 2RiillerslBre8lau;

bcn Ädniglid&en Äronen*Drben zweiter Älaffe:

bem S)ircftor beS ftöniglid&en SBinjcImösSgmnafiumS au ®erlm
Dr. Äübler;

bcn ftöniglidjen Äroncn*Drben oicrler Älaffe:

bnn fiefjrer an bcr Unterridfjtöanftalt bcö ÄunftgenJerbes2Hufeum8

$u Serlin ßifeleur S^o^Iof f

;

ben €I)arafter ald 2B irFlic&cr ©efjeimer 3tatf):

ban Dbcr^räfibentcn ber $rooina *ßofen greiljerrn von SBi*

lamon>ifcs2RölIenborf.

©eine SRajcftät beT Ädnig f)aben au§ $ki<btv Seranlaffung
fcllergnäbigft geruht:

bcm Dbers$eriüalhing$gerid&t§ratf) unb Unioerfitatös^rofeffor

oon Sftartifc $u Serliu ben Äönigltc&en ÄronensDrben
britter Älaffe au oerleifjcn.

tyrfottaköcrän&crungeit, Ittels iittD Crtcttö&eiletyungctt.

A. Sefjörben unb Seamte.

£8 ift uerliefjen roorben:

ber Hbler ber Äomtfjure bcö Äönigli^cn §au8orbeuS von
§ofjcn£o(Iern

:

bcm ^roüinaialriStfjulratfj ©crimen föegierungSratf) Dr.

ßafymeger au Gaffel;
bcr Ädnigli<fcc Äronen^Drben britter Älaffe:

bcm S9urcaus93orfteI)cr im SRiniftcrium ber gciftlidjen, Unters

ridjt§s unb 2Rebiaiual=?lngclegenf)eiten ©etjcimen SRedj*

mmgdratf) 2Bi Ilmann;
ber ßljarafter als ©eljeimer StegterungSratf)

:

bcn 9ßegierung85 unb ©c&ulrättjen Saiter au (Solu, ©a&
gu 6cbledmig unb Griebel au SRarienroerber;

ber 6f)arafter als SftedjnungSratf)

:

bem Sefrctär bei bem $roüinaials©d)ulfollegium au 3)anatg
Hiebet.

£er bisherige ©gmnartal=Dberlctyrer2Binter au§ (Slberfclb ift

aum Ärci§5<S(§ulinfpcftor ernannt roorben.
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B. Unioerfitäten.

3)em ©ibliotfjefar an ber *ßaulinifd)cn ©ibliotfjcf gu SWünfter

i. SB. Dr. ©aljlmaun ift bcr 6f)arafter als *ßrofeffor per*

liefen roorben.

3n gleicher ©genfctyaft finb oerfefct roorben:

bcr au&erorbentIicf)e ^rofeffor Lic. Dr. Söoffc $u Äiel in bic

X^eolooifcte Jafultät bcr Unioerfität ©reif öroalb unb

bcr orbentlicfcc $rofeffor ©efjeimer SRebiainalratI) Dr. QtU
fcrid; $u ©rcifSroalb in bic SD^ebtjtnifd^c <$afultät bcr

Unioerfität Äicl.

(£3 finb ernannt roorben:

ber bisherige $rioatboaent in ber SWebiainifc&en gfafultäi

ber Uniocrfität Karburg Dr. ©nbcrlen $um au&er*

orbentlic^cn *ßrofeffor in bcrfelben Jafultät unb
bcr ©efycime DbersSuftiarotf) im ©eneral s öubitoriat

2Beiffenbad&, $ur fyit fommanbirt $um ffriegdminiftes

rium als fteHocrtrctenbcr $btf)cilung«=Sf)ef, mit Äflct=

Ijödjfter ©enetymigung Seiner äWajeftät beö ÄönigS $um

orbcntlidjcn $onorar=$rofeffor in bcr 3uriftif(ticn gafuliät

bcr Uniocrfität 93 erlin.

C. Je^nifc&e ^oc&fd&ulen.

SDen Renten an bcr Sed&niföcn #od)fc&uIe $u ©erlin Dr.

3urifd) unb Dr. ©taoenljagen foioic bem §ilf8lef)rer an

biefer »nftalt SWcgierungSbaumeiftet ©olf ift ber Sljarafter

al$ ^rofeffor oerlicfjen roorben.

D. ftunft unb SSiffcnf^aft.

@3 ift oerliefjcn roorben:

ber $ofje Drben oom €>d)roar3en Äbler:

bem ©efdjicbtämaler 2Birflid)en ©crimen SRatf) $rofeftor

Dr. SRcn*el;
ber ©jarafter als ^rofeffor:

bem 2tfufiFfd)riftfteHer unb 2Wufiflef)rer Sufclcr 3U Serlin.
bem ftäbtifeben SftufifbireFtor #cnbner $u @oblcn$,
bem 9ftalcr 2flaeund)en $u Gängig,
bem £ef)rer an bcr ftduiglicften Shmftafabemic $11 2>üffcl*

borf 9)?alcr Spa£ unb
bem SJhififleljrer unb Äomponiften Jaubcrt $u ©erlin.

(5§ ift beigelegt roorben:

bem 93tbliotf)cfar an bcr $aulinifd)en Sibliot^ef 311 fünfter
i. 23. Dr. $ etm er bcr Sitcl „E>bcrs93ibliotfjcrar" unb

bem Äantor $>iller 311 Sreölau ba9 <ßräbifat „Äömgltc&er

2Jhtfifc$ireftor''.
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GS finb ernannt roorben:

ber $rofcffor Dr. 3>oacf)im 3U Scrltn forote ber orbent»

lidje $rofeffor in ber ^^tlofop^ifd&en Qfahttt&t ber Um»
oerfität 23crlin unb ^iftoriograpr) ber branbenburgifd&en

©efcfcicfcte Dr. ©demolier nad) ftattgetjabter 23af)l gu

ftimmberec^tigten Gittern beö Drbenö pour le merite für

Sötffenfcfcaftcn unb Äünfte;

ber Sefrctär an ber Äöniglidfjen Si&Iiotljef 3U Scrlin
Sögel 3um Dberfefretär an berfclbcu Stbliottjef.

E. £öf)ere £ef)ranftalten.

& ift oerlic^en roorben:

ber ftotfjc Sbler^Drben üierter klaffe:

bem Oberlehrer am Äaifer 2Siirjelmö*@r)muafium 3U £rier
^rofeffor Dr. §enricj;

ber (Srjarafter alö ^rofeffor:

bem Oberlehrer Dr. ©er; er an ber SRcalfd&tile 3U (Srfurt.

3n gleicher Qrigenfdjaft finb oerfefet bejm. berufen roorben:

bie Oberlehrer

Dr. Hf)rcnbt uom ©rjmnafium 311 ÄöniQör)üttc O. ©. an
ba§ ©rjmnafium 311 SBrieg,

Dr. $)oormann vom ©rjmnafium 31t 33rieg an baö ©ijma

nafutm 3U S3un3lau /

§e(fmanu oom ©rjmnafium 3U Sauer an baö Soangeliföe

©rjmnafium 311 ©logau,
Dr. §eine oom ©rjmnafium 3U Ärcu3burg O. S. an baö
Äönig 2Bilr)elmös@tjmnafium 311 ©rcölau,

Swfeffot Wl üfjlcnb ad; üom ©rjmnafium 3U Sauer an baö

5riebrid)§'©rjmnafium 311 93 re 3 lau,

ftenber pom ©rjmnafium 3U SBefclar an baö ©ijmnafium
$u 33onn,

Dr. ©djnecgc com 3friebrid)ös@rjmnafium 3« 33reölau an
baö ©rjmnafium 31t Äreu3burg O.

Sdjöpfc oom (Stmngeltfdjen ©ijmnafium 311 ©logau an

baö ©tjmnafium 3U Sauer unb
8tel3mann com ©tjmnafium 3U ©iegbnrg an baö ©ijm=

naftum an ber 2lpoftelfirdje 31t (Solu.

6* Finb angefleOt roorben alö Dberlcljrer:

atn ©tjmnafium
ftranffnrt a. 27?. (£cffing=©ijmuafium) ber $ilfölefjrer

Htifel,

ju ©logau (Saitjoliftfjeö ©tjnmafium) ber §ilföleljrer

JJuncfe,

1
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gu Dfterobe ber Hilfslehrer Dr. ßetniefe,

gu ©ranbenburg (9titter*Hfabenue) ber $tlfftle$rer Dr.

Sange,
au ©lüefftabt ber $tlföle^rer SWarjfen,
gu §alle a. ©. (Stabtgtjmnafium) ber ©djulamtSfanbibat

©djubarbt,
gu Äöni'gSfjütte D. 8. ber ^UfMefttcr Dr. ©täfche,
gu Berlin (ftöflnifdheS ©gmnaftum) ber ©cmeinbefchullehrer

Dr. Xprling,
gu »erlitt (2BiIhelmS*@9mnartum) ber §ilf«le^rer SBitte*

ftnbt unb
gu Sobleng (ffaiferin 2faguftas®t)mnaftum) ber Hilfslehrer

Dr. 28oelbing;
am Stealgrjtnnafium

gu Berlin (®orotöeenftäbtif(^eö SRealggmnafium) ber @c&ul«

amtsfanbibat 3)ihle,

gu Stettin (©chiöer=3lcalgi)innafium) ber Hilfslehrer Dr.

Schreiber unb
gu SBitten ber $Üf$lehrer SBagner;

an ber Dberrealfchule
gu Halle a. S. ber $ÜfS(chrer Dr. fordert unb
gu Slawen ber Hilfslehrer Dr. ©chcrer;

am $roggmnafium
gu Höchft a.-SR. ber Hilfslehrer 2Rüller unb
gu Homburg o. b. H &*r Hilfslehrer ©chnetber;

an ber föealfd&ule
gu ©eoelsberg bie Hilfslehrer ©etlefs unbSacobSforoic
gu ©rfurt ber Oberlehrer ©ommerfamp üon ber SReak

fd&ule gu Dberftctn=3bar.

F. ©chullchrer* unb 2ehrerinnens©eminare.

SS ift oerliehen roorben:

ber 9iothe ?lbler-Drbeu oierter Älaffe:

bem 6eminar=2)ircftor Schulrath Dr. föeuifdh guGoepentd;
ber königliche Äroncn=Drben oierter Älaffe:

bem orbentlicheu ©eminarlchrer Prettin gu ßoepentcf;
ber Sblcr ber bitter beS königlichen Hau^orbeuS oon Hohen*
goöern

:

bem Seminar-Oberlehrer Sßrofeffor Dr. grifee gu ßoepenief.
QrS ftnb beförbert roorben:

gum ©eminar=06erlehrer

am fiehrerinneiuSeminar gu Xanten ber bisherige orbettts

liehe ©cminarlchrer H a ^rich gu Sopparb;
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ju orbentlid&en Seminarleljrem

bie bisherigen ©eminar^ilföleerer SBeger 3U 2BittIid& unb

33oufc 3U ©iegburg.
£8 ftnb angeftcllt roorbcn:

a\S ©eminar*Dberle§rer

am ScfcuHefirer=©enimar gu SRafceburg ber bisherige Dber*
realfcfcuUDberlefjrer Dr. SKeiöner 3U Slberfelb;

aß orbentlid^e ©emiuarleljrer

am ©cfcuflef)rer*©cminar 3U 83üren ber ßeljrer ©ietridj

311 2J?agbeburg=(5ubcnburg unb
am 8d)uücf)rer--@emiuar 311 Äaralene ber bisherige forn*

tniffarifc^e ßcfjrer JRcftor 3>üring;
al& Seminar^ilfßle^rer

am ©4)uüthrcrs©eminar 311 Steinau a. D. ber Seljrer

©$0(3 auö ©triege.

G. ^rdparanbenanftalteu.

& fmb angefleflt roorbcn:

al§ $roeite <ßräparanbcns£ef)rcr:

an ber ^räparanbenanftalt 3U ©immern ber fiefjrer (Sffer

3U ©Icuel,

an ber ^räparanbcnanftalt 3U ©cfcmiebeberg i. SR. ber

bisherige ©cminar-$üfSieker 6 $013 3U SWünftcrberg unb
an ber $räparanbenanftalt 3U ütfofjrungeu ber bisherige

fommi|jarifd)e fiel;rer 3^4-

H. Sludgefdjieben auö bem kirnte.

®ejtorbeu:

S9reitfpred&er, ©d&ulratl), Seminar -SMreftor 3U 5ran3*
bürg,

Sungfat, ©gmnafiaUDberlefjrer 3U $I)orn,
©raf ßlairon b'^aunonoillc, SBtrfü^er ©efjeimer Ober*

SRegienmgöratf), 9tfegierung8=$räfibent 3U Sajfel,
Dr. Jecfctrup, außerorbentlicfoer ^rofeffor in ber Äatfjolifö»

Ifjeologiföen gatultät ber Uitiuerfitäi Sonn,
Sengler, Äret$sS<$uIinfpeftor 3U Sfteutomifc&el,
Dr. ©urlt, ©efjeimcr yjlefymalxatf), aujjerorbentlicfcer $ro*

feffor in ber 2ttebi3inifd)en f^afiiitdt ber Unioerfität Seriin,
§ilger, $ireftor ber Xaubftummcnanftalt 3U ©üben,
^inbenburg, orbentlid&er ©eminarlef)rer 3U Äönigö=
berg ft.

D. Dr. jur. §infc&iuö, ©eEjeimer Sufttgratf), SRitglieb beö

$erren^)aufe3, orbentlidjer $rofeffor in ber 3uriftifd&en

Safultät ber Unioerfität Berlin,
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Dr. fangen, ©gntnafial^treftor 3« ©logau,
Dr. fiof)mei)er, ^Jrofcffor, SRealgtjmnafial* Oberlehrer ;u

Slberfelb,
Warjan, *ßrofeffor, föealgpmnafiakOOerleljrer aufladen,

Dr. 9ttat)cr, *($rofeffor, ©gmnafial; Oberlehrer $u Berlin,

Dr. Sieger, ^rofeffor, ©tjmnafial'-Oberlehrer 31t £alle a.S,

9ieubauer, 3cminar=$)ireftor 3U Sammin,
^Jirofo, ^rogtjmuafiaUDberlehrer 3U SSierfeu,

Dr. SRütr)ni(f , ^rofeffor, Oberlehrer an ber SRitter^fabcmie

311 Sranbcnburg,
Schiitl), ^rogtjmnafiaUDberlehrer 31t Sopparb,
©d)n>albe, ©djulratt), Ärei$=©djulinfpeftor $u $o|en,

Dr. öogcl, 2B., etatmäßiger ^rofeffor ber Stedjmfäen

^)oc^fd()ule 3U ©crlin,
28cnuefamp, orbeittlic^er Seminarlehrer $u Suren,
Dr. 2Sc3el / <jSrofeffor, ©ijmuafialsDberlehrer 311 SSerltn,

Dr. 28 i e u f e , 5Jrofeffor, ©i)mna[iaUOberlef)rcr 311S 1 e t 1 i 11 un&

Dr. SBolffhügel, orbentlidjer $rofeffor in ber 9Rebiüinif4oi

gafultät ber lluiüerjität (Böttingen.

3n ben 9?uf)eftanb getreten:
93ecfmann, ^Srofcffor, ©i)mua|ial=Oberlchrcr 3U £rier,

unter Verleihung beö Stötten ^bler^Orbenö Dterter ftlafto,

Dr. fiefjmaun, $rof., ©tjmn. Oberlehrer 3U ©djöneberg,
unter Verleihung be& Dothen $blcr=©rbenö üierter Älajje,

Schmibt, *ßrogtjmnafiaUOberlchrer 3U Hornburg 0. b.

unter Verleihung beS Dothen ÄblerOrbeuS oierter ftlafie,

Dr. Xoppe, ^rofeffor, SRealgijmnafiaUObcrlehrcr 311 Serlin

unb
Dr. ßernial, ^rofeffor, ©gmnafiaUCberlchrer 3U Berlin.

Äuögcfchiebcn wegen Eintritts in ein anbereS 8mt in-

Snlanbc:
Dr. »öbbeefer, Vrofeffor, 9?ealgi)mnafial*Dbcrlehrcr \\

Stettin.

3nf)alt^üer3eid)tüö be§ gebruar^aWärg^cftcö.

A. 1) Bcranftfjlagung unb Verrechnung ber BaulettungSfoftrn.

(Srlafc vom 18. Äooember 1898 19

2) ftnroenbung beS §. 16 lefcter Slbiafc bcö ©ifyipltnargefefre«

00m 21. 3ult 1862 unb bic ©inlegung ber Berufung im

$iSjtplinaruerfaf)ren feiten* ber Beamten ber Staattan»

n>altfd)aft. örlafo 00m 13. $e$ember 1898 ...... 2u

8) ftufnaljtnc von Beamten unb ifjren Familienangehörigen

in bic Unioerfitätö.ftliniren. <Srla& oom 20. Dejember 1898 20
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eette

4) Scadjridjten, betr. bie Aufteilung oon oerabfd)icbetcn Offt»

jieren, benen HDerbödiften Drte« bic 9lu$fid)t auf Aufteilung
im (Tioilbicnfte oerlicfjcn roorben ift. (Srlafj com 15. $e*
jembcr 1898 208

5) 23enufcung oon äletnbabneu bei Sienfireifen ber Staats«
benmteu. (Jrlafj oom 2. 3n"»ör b. $3 246

6) SJeube.nbeitete $)ienftamocifung ber l'ofalbaubeamten ber

©taatvitoiiibauiuTmaltung. ürlaft Dom 3. Januar b. 249

7) 3eitabfa)niit, für melden erfparte S3efolbung§beträge jur
Sctfung oon «SteÜoertretungsfoftcn unb ju aufcerorbent-

ltdjen Remunerationen oerroenbet werben bürfen. Srlafc

oom 3. Januar b. 3$ 250

8) Uniform ber im unmittelbaren StaatSbienfte ftefjenbcn ©au»
unb 9Wafd)incninfpeftoren :c. (Srlafc com 7. Januar b. 3$- 250

9) ©runbfäfce über bie §eranjiebung oon ®ienftioob,nungen
ju ben ©emeinbefteuern. (Srlafj oom 7. Januar b. 3«. . 251

10) Sriebrid) ©ilbelmfi-Stiftung für SHarienbab in Sofjmcn.
9efanntmad)ung oom 10. Sanuar b. 3$ 264

11) Sercdmuna ber $cnfion cined $trei§«@d)ulinfpeftot melier
früher 3$olf*fd)iiIlel)rer mar. (JrfennlniS beä IV. (Sioil-
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bei ben nid)tftaatlid)en Oberen U n terrid^ t$an ftaltett. (Jrlafj

oom 5. Sanuar b. 3$ 272

16) ÄautionSpflidjt ber SRenbantcn )taatlid)er fjöfjerer 2ef)r«
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©citc 145, V. <ßrouu?3 <ßofen 9h. 2: bcr $ircftor fjcifet

Dr. ©dfimeier md)t ©djnctber. \

t

Srutf von fr. Ctarrfc in Berlin.
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gtnltolMott

für

in f&rotßtn.

'umtqeqtbtn in bem Sföintfteriutn ber geiftli^en, UiUerridjtS» unb
SRebijtnal'SIngelcgen^eiten.

^ SBerlm, ben 1. gpttt 1899.

Ämiftertom Her flciftlid^ett *c* «ngcleflcn^citeit.

eine STOajcftdt Ijaben Slllergnäbigft geruht:

ben Unters©taat§fefretär im äRiniftertum ber getft-

liiert, Unterrichte unb SKebisinalsSlngelegenljeiien

D. Dr. Don SBetjraudj 3um SBirflidjen ©efjeimen

Jtotf) mit bcm ?ßräbifat „(SEcette^" 3U ernennen.

m. 24
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A. Skl)örÖett tmö Beamte.
49) SDecf blatt 9ir. 95 gu ben ©runbfäfren für bie SBc^

fefcung ber Subaltern« unb Unterbeamtenftellen bei bcn

SReidjös unb ©taatsbefjdrbcn mit Stfilitäranmärtern.

Seriin, bcn 17. 3anuar 1899.

3n Serfolg meiner SBerfügung uom 13. Dftober o. 3$- -
G. III. 2460 — (Eentrbl. ©. 744) überfcnbe id) ein (Somplar

beö 2)ecfblatte8 9^r. 95 $u ben ©rnnbfäfcen ftr Sefcfeung ber

©ubaltern* unb Unterbeamtenfteflen bei ben Weidrjös unb Staats-

beworben mit SWilitäranrodrtem.

$>er STOinifter ber geiftlid&en zc. Angelegenheiten.

3n Sertretung: von SBegraucfc.

bic nadgcorbneten Beworben.
97.

$ejemfcer 1898.

©etfblatt 9ir. 95 ju ben ©runbfäfcen für bie Sefejjung

ber ©ubalterns unb Unterbeamtenftellen bei ben Wei^^
unb ©taatöbeljörben mit SKilitäranroärtern.

D. V. E. 9lr. 76.
95

) ju 6. 62 bi* 64.

©eitc 52 bid 54.

3m IV. ?{bf*mttc (SRiniftcrium ber öffentlid&en Arbeitern

tritt an bie ©teile beö crften Steile« (©ecfblatt 92) ba* nafr

ftefjenbe SScraeidjniö:

©eite 52.

1. $reu§ifdj»fKfftfdje

(£ifenbatm§emeuifdjaft.

1

'.ftauptfaffenfafftrer,

*Sktricb3rontrolcure,

*@tatton$Dorfteljer

1. ftlaffe,

•©tattonSfaffcnren*

bauten,

*@ütererj)ebition$öor*

ftefjer unb
*(ntd)ttcc^nifd)e) öifen-

baljnfefretäre einfd)lie[j-

Itd) ber

*3ftaterialienüenoaIter

1. ftlaffe,

*6tatton&oorftefjer

2. Älaffc,

*6tationSeinneljmcr unb
®üterejpebtcnten,

jufammen als

eine Oruppe
minbeften«
jut fcälfte.f

gufammen als

eine ®ruppc
minbeften»

$ur Sälfic.t

§ür bie preiiBi-

fdjen Steden
biejenige (Stfcn*

baljnbtrcftion,

tn beren Segirf

bie Stelle ju

befefeen ift.

ftür Sie Ijctft»

fd)en eteaen
bie ftömgUcf)

S?tt aDcrt bfü"'

*

6tfCm baten M
^effifetjen Ctwtl
angfbör.qfr.

Bormig (fi

^tffer 1 ber «r

t Sa# Hufrntfr

berlRtUtär» ur

(Urtlanwärtc
hi &ööert*wi
9tn erfolgt asi

ber »etb^rf ol*

bte fM> «* *r

Qäitnifte n&ei
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(nid)ttcd)ntfcf)c) 93c-

tricbsfefretäre, Statt-

onSoenoalter, foroie

rtatStnäfeigc?!fftftcnten

bf« Süreau-, Safjn»

b,oi$» unb Bbferri-

gungSbienfte«,

Siätare unb Hfpiranten
bt§ Surcau-, S3afjn-

W** unb flbferti-

gungSbicnfte«,

•flrüdcngelbetnneljmer,

3?ateriaIienoern>altcr

2. Älaffc,

jui'ammcn als

eine ©ruppe ju

jnjei dritteln.

3a$rtortenau§ge6er,

SRaga.unauffef)er,

"Äonsliften 1. fflaffe,

Äanjltften,

Äanjleibiätare,

Sanjlciafpiranten,

5inetbrurfer,

Bureau- unb ftaffen

biencr,

tclegrapfjiften,

Jelegrapfjenbiätare,

Jelegrapijenafpirantcn,

Sabcmeifter,

Sabemcifierbiätare,

2abemei|leTafpiranten,

'SnflfüSrer,

"vaimeificr,

6d)nffncr,

Brenner (auSfdilieBlidj

ber Steden für Sagen-
wärter),

Sortier*,

tJQbnjtcigWoffncr,

Steuerleute auf Xrajeft-

lAiften, fofern bie

nötigen Äenntniffe
naijgcnüefen Derben,

^Qtrojen,

^[teiteüenaufie^cr,

'Bcidjcnftener 1. fti

SridjcnftfUer,

frajjnmcijtcr,

^rudcuroärter,

$a§nroärter,

$u jroei dritteln.

©eite 53.

minbeftenä
? jur §älfte.

Älaffc,

prcufeifdje unb
©roperaoglict)

tjcffticlje (Jifen-

bafjnbireftiou

in SKainj, ober

bie ftoniglicfye

öifenbagn-
bireftion in

granffurt a. HR.

gür bie preu&i-

fefjen ©teilen

biejenige (Jifcn-

bafjnbtrcftion,

in beren Sejirf
bie @teu*e ju

befefcen ift

Sur bie betf«
fcfjcn Stellen
bie ÄÖniglief)

preu&ifäje unb
©rofcr)er$ogIid)

r)effifcf)c Gtjen-

bafjnbireftion

in SHainj, ober

bic Stöniglid^e

föfenbagn«
bireftion in

granffurt a. 9K.

$le Stellen ber

SHaterialtenoer:

roalicr 2. Rlaffc

roerben mit ge»

eigneten nerfor*

gunflS bereefttier-

ten SJüreaubtä-

taten befefrt

24*
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50) ©iugiefjung ber abgenufcten 3 C *)« S 3" n
f
5

pfenuigftücfe.

(Sgl 9*unbcrla& com 1. 3uni 1876 — G. III. 3476 — Grotrbl. 8. 327.)

Berlin, bei! 13. ftebrnar 1899.

Slad&fteljeuben 9funberla& be$ §crrn ^inanjminifteiS oom

14. Sanitär b. 3$. überfenbc icf) gur &euntnifjnaf)me unb coentl.

gleichmäßigen roeiteren SBeranlaffung.

©er SKinifter ber geifilid&en ac. Angelegenheiten.

3n Vertretung: von 2B et) rau

«n
bic na^gcorbnctcn Beworben.

G. III. 210.

Scrliu, ben 14. Sanuar 1899.

6$ ift bemerft roorbeu, baß fi c5g> eine ftänbig road&fenbe

§ln$af)l von 3 c^ rt5 unb (JünfpfcmÜQftüdfcn im Umlaufe beftnbet,

beren ©eroidjt ober (£rfennbarfeit in JJoIge längeren ®c-

hxaud)c% erljcblid; abgenommen f)aben. 3m Sntereffe ber Huf-

redf)tcrf)altung eines georbneten üftünjroefenS erfd&cint e§ bana<&

geboten, mit ber planmäßigen (Singiefjung foldjer ©tücfe nadj

Maßgabe ber hierüber beftefjenben SBcftimmungcn — Ärttfcl 10

Hbfafc 2 beä 2flün3gefefce8 oom 9. Suli 1873 (S^eid;ögcfcfeblatt

©cite 233) unb 9Jr. III beö SunbeSratfjSbeföluffeS oom 24. Stfärj

1876 (Gentralblatt für baö SDeutfdjc Skid) Seite 260, SRinifterial*

blatt für bie gefammte innere Verwaltung ©eite 124) — cor»

gugefjen.

SDanadf) fiub bie abgenufcten 3efjn* unb ftünfpfennigftüde

oou aßen föcid)^ unb £anbc§faffen 311m Dollen SBertfje anju*

nehmen unb in ber SBeifc für Siedlung bc$ SReidjeS einsilieren,

baß fie ben ba^u beftimmten ©ammelfteflen — ber 9?eid;£l)aupt;

faffc unb beu Ducr^oftfaffeu, in Greußen: ber ®eneraU6taatS=

faffc unb ben ^egierungö^auptfaffeu, in ben übrigen S3unbc£?

floaten: ber £aiibe£-(Sentralfaffe — gugefüfyrt werben.

$ie ©ammclftetten fyaben bie äRüngcii, fobalb fidf) ein an-

gemeffener ©etrag aiigefammelt f)at, faffenmäßig oerparft unb

bezeichnet bem 9)?üu^2RetalI-3)epot be$ $Hei(f)e£ bei ber Äöuiglid)

^reußifcfjen SKün^ftätte gu 33erlin gegen ÄnerfenntniS einjufenben

unb beu SBcrtl) bc3 SCnerfenntiüffed ber $ftcid)$l)auptfaffe in »uf=
redjnung $u bringen.

2flit ©ejug auf ben Grlaß oom 7. üflai 1876 - 3
I. 6942 \ II. 8427, III. 5847, IV. 5234 - oeraulaffc i$ bie
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Königliche Regierung, bie untcrftettten ffäffen mit entfpred&enber

Sei|mtg $u oerfehen.

Der ^inan^mitiifter.

3« Bertretung: üfteineefe.

idmmtlidje Ädmglitfje Regierungen.

I. 17680/98. II. 18867. III. 17717.

B. ftmtft und SBiffenfäaft

51) Nachtrag zum ^reiSauSfd&reiben gur ©eroinnung
uon (Sntroürfen für eine Xaufmebaille.

3n bem ^reiSauSfchrciben uom 26. September o. 3§.
i&ntrbl. ©. 751) ift für ben SSettberoerb ein SBachSmobell ber

üWebaillc in ber breU, üier* ober fünffachen ©röfje ber fluS*

mfjrung oerlangt roorben.

Äuf ®nmb ber (Erfahrungen, meldte bei ber (Sntfcheibung

be$ SBettbeioerbeS zur ©emtnuung von (Entwürfen für eine

•ÖodjzeitSinebaille gemalt finb, roivb biefe Seftimmung auf $ln*

reguiig ber fianbeSfunftfommiffion batjin erweitert, ba& neben

bem SBadjSmobeHe ein gleich großes 9MobeH in ungeteiltem ©ipS
jur töonfurrenz einzureichen ift.

ftuf bie Seftimmung, bafj aujjerbem eine $h°^°GraPh<e &c*5

.jugebeu ift, roeld&e baS 3ÄobeH in ber für bie Ausführung beab*

fügten Serfleiuerung zeigt, wirb nochmals f^tTtocmicfett.

Berlin, ben 4. Februar 1899.

£er ÜKiuifter ber geiftüchen :c. Angelegenheiten.

3u Vertretung: von SBegraucg.
Scfanntma^ung.

U. IV. 4344.

C. £>öljere ßdjrattftitltett**)

52) „|>ohenzollern*3fth r & u<V herausgegeben oon
Dr. @eibel.

Serliu, ben 8. ^ebruar 1899.

Son bem £>ireftor beS ^ohenzotteri^SWufeumS uub ^Dirigenten

ber Äunftfammlungen in ben königlichen ©chlöfferu Dr. @eibel

') Dtr <5rla& oom 7. SKärj 1899 — ü. III. D. 682. ü. II. — betref»

?mb bie (Sinridjtung oon Öntnnafialfurfcn für 9Ääbd)en, bepnbet pd) unter

«fonitt F. *r. 62.
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t)ierfelbft wirb unter 3D?itn>trfung Ijeroorragenber JJadjleute unter

bem Xitel ,,§ofyen$onern=3af)ibu't)" ein 2Berf herausgegeben,

idcIc^cö wegen feine& gebiegencn 3n^alteö unb ber üor$ügli<{}en

Sluöftattung bie größte Seadptung ocrbieut. SDaSfelbe crfc^cint

im Serlage beö £tjpograpf)ilcften 3nftitute§ von ©iefecfe unb

IDcorieiit in ©erlin unb ßeip^ig. 2)er <ßreiS eine« gebunbenen

(SjemplareS bc$ 3a£)rbud)c3 betragt im Sudjfjanbel 24 Jl, %vt

SSerlagöanftalt t)at ficf) jebod) bereit erflärt, eine <Brei§ermä&igung

von 30% 51t geraderen, fofern SefteHungen burdj bic^feitige

Sermittelung erfolgen.

9Jad&bem Seine 2Wajeftät ber Äaifer unb Äönig Mergnäbigft

geruf)t haben, jutn Hitfaufc einer größeren Hnjahl Gjcmplare bc4

erften 93aubed — 3of)rgflng 1897 — biefeö SBerfeö bie erforber=

liefen Kittel bei SlHerf)ö<i)ftif)rem 2)i8pofition$fonb8 gur Verfügung

$u fteflen, überroeife id; bem königlichen $rooin^ial-6(^ul!oIIeghun

fjieroon .... (S^emplare als ©efefcenf für bie SMbliotJjefen ber

f)ör)cren fieljranftalten beä bortigen SegirfeS. SMe Ucberfenbinig

erfolgt burd) bie genannte S3erlag3anftalt. $)er Ginreidjung von

3m>entarifation8befcbeiuigungen bebarf eö nid)t.

93ei bem fyof)cn patriottfdjen Sntercffe be§ SBcrfcö era^te

icfj eö für roünfthenSroertfj, ba& bie ferneren Seegänge beöfelben

für bie ®ibIiotr)cfen biefer 2ef)ranftalten fortlaufcnb au§ ?lnftalt$=

fonbö befc&afft roerbeu. ©oUte bieS in einzelnen ftäUen bei bei

Seföränftfjett ber gonbS nid)t möglich fein, fo fetje id) einer fcn=

Seige unter eingefjcnber Darlegung ber SScrfjältniffc binnen

3 2Ronaten entgegen.

3)er SD^iniftcr ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m auftrage: mtfjoff.
an

fämmtltcfye ftönigltche ^roöinjial^djulfoflcgicn.

U. I. 10190. U. II.

53) Anrechnung be§ aflilitärbienftjahreS auf baft $>icnft

alter ber ©d&ulamtsf anbibaten unb Oberlehrer an bei

höheren Untcrricbtöanftalteu.

23crlin, ben 15. Scbruar 1899
2)ie auf ben (Srlafc Dom 3. $c$ember 1897 — U. II. 1186)

— erftatteten 33erid)te ber $roüin$ial~8d)ulfolIcgien, betreffcul

bie £anbr)abung ber SBorfcbriften über bie Anrechnung beS aftiüei

Kilitärjahrea auf baö 2)icnftalter ber 6d)ulamtäfanbibatcn itnl

Oberlehrer an höheren UnterricbtSanftalten, geben mir $u folgenbei

23emcrfungen Anlafc.

1) S)ie in ben (Srlaffen com 5. April 1894 — U. II. 31'
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- (SentrM. ©. 353) unb 11. ^ebruar 1895 — U. II. 276 —
iEentrbl. ©. 276) üorgefeljene Anrechnung beS üDfilitärjahreS bei

benjenigen Oberlehrern, bie cor betn 1. Januar 1892 anfteflungS*

tdljig geroorben unb nach biefem ß^tpunfte angefteHt finb, erfolgt

bun$ entfpredjenbe Sorbatirung beS für bie ©eroährung ber

$ienftalter$gulagen mafegebenben SefolbungSbienftalterS.

2) SBenn nad) bem AHerhöchft genehmigten ©taot§minifterial=

bluffe oom 14. SDegember 1891 baS aKilitarja^r nur bann
>ur Anrechnung fommen fann, roenn eS mährenb ber ©tubiengeit

ober be§ SorbereitungSbienfteS abgeleiftet ift, fo barf ber Segriff

9tubtengett nicht gu eng gefaxt unb auf bie Qext beS afabemifeben

StubiumS befchränft werben, oielmehr fann auch bie 3eü &er

urioaten SSorbereitung auf bie Lehramtsprüfung berücffidjtigt

©erben. <£S wirb baJjer in ber Siegel nicht auSgefchloffen fein,

baö SRÜitärjahr auch bann angurechnen, menn eS in bie Qtit

cor ber erften Smmatrifulation ober in bie Qeit gnrifchen Abgang
bc$ ©tubirenben oon ber Unroerfität unb ben Beginn beS

praftifdjen SBorbereitungSbienfteS fällt. SBorauSfefcung für bie

Anrechnung ift jeboch bie geftfteHung, ba& ber Äanbibat roährenb

feiner ganzen SWilitärgeit bie Abficht gehabt unb feftgehalten fyat,

ben Seruf eines roiffenfehaftlichen Lehrers gu ergreifen, AIS An*
Seiten hierfür ift inSbefonbere bie in bem Sfteifegeugniffe enthaltene

Angabe über ben gerollten Seruf ansehen, roenn bicfelbe in

bem entfpredhenben ©tubium ihre Seftätigung gefunben hat.

3) 3n ben ©rlaffen com 7. Auguft 1892 — U. II. 1388
- (Eentrbl. S. 813) unb 5. April 1894 - U. II. 316 -
ift beftimmt^ bafc für bie (Sntfd&cibung, ob bie Erfüllung ber

aftiuen $>ienftpflicbt eine Sergögerung in ber ©rlangung ber Am
fteflungSföf)tgfeit gur ^olge gehabt fyat, als normale S)auer beS

afabemifdjen ©tubiumS ber 3^itraum pon rier Sohren angufehen
jci. $>ie SorauSfefcungen, von benen biefe ©rlaffe ausgegangen
nnb, haben fich infofern geänbert, als inSbefonbere im £inblicfe

auf bie neue $rüfungSorbnung für baS Lehramt an h^heren
Spulen bie Srroartung begrünbet ift, ba& bie thatfäcfjliche SDauer

afabemifchen ©tubiumS baS geforberte Sriennium in ber

%el erheblich nicht überfteigen roirb. Wlit Sftütfficht herauf er?

tyeint es unbebenflich, für bie Gntfchcibung über bie Anrechnung
btf aftioen 9WilitärjahreS fünftig bie breiiäfjrige ©tubiengeit jils

nujjgebenb gu ©runbe gu legen.

4) 2>ie TOöglichfeit einer Anrechnung beS SRilitärjahreS mirb
ruf>t baburch auSgefchloffen, ba& bie 3«t ber Vorbereitung auf

Lehramtsprüfung bureb auSgebehnteS afabemifcheS "ober
tnuates ©tubium, 9tichtbeftef}en ber Prüfung u. bergl. über baS
pciDöhnliche 2Ra& üerlüngert roorben ift. ©ine Ausnahme tritt
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nur bann unb inforoeit ein, als bie SBorbereitungSaeit nicht blo$

über baä gewöhnliche IWafj ausgebest, fonbern gerabeju untere

brocken roorben ift, inbem ber Äanbibat eine Sefdhäftigung an-

genommen hat, bie nach Art ober Sauer als Vorbereitung auf

bie fiehramteprüfung nicht mehr angefefjen roerben fann. $ier

rotrb eine Anrechnung in ber Siegel beö^alb nicht möglich fein,

roeil in biefem fjaüc ber ßeüpunft, mit welkem bie Aufteilung*;

fa^igfeit erlangt rotrb, fid) nicht nach beu Anforberungen riebet,

toclrfie bad 6tubium, ber 2Hilitärbienft unb bie praftifchc 8orbc=

reitung an ben einzelnen Äanbibaten ftetlen, fonbern fich ttaefe

feinem Seliebcn be^ro. nach Umftänbeu beftimmt, bie mit ber Sor=

bereitung auf baö fiefjramt nichts gemein haben, unb c£ beö^alb

an einem fixeren Kriterium bafür fcf)It, bafj ber Setrcffenbc,

wenn er nicht gebient hätte, früher bie AnfteßungSfähigleit cr=

langt haben mürbe. Db eine folche Unterbrechung ber iBorbe-

reituug anzunehmen ift, unb inroiemett biefelbe ber Anrechnung

ber SKilitdrbieuft^eit im SBege ftef)t, mu& ber ^Beurteilung im

einzelnen ftaüe überlaffen bleiben.

5) ©oroeit bie oorfteljenben ©runbfäfce mit bem bort biötjer

beobachteten Verfahren nicht übereinftimmen, bleibt e£ bem Qi-

meffeu beö königlichen ^rooinaiaUSchulfoHegiumö anhetmgeftellt,

ob 3)a§fclbe oon AmtSroegen in eine Nachprüfung bereit* ent;

fchiebeuer AurechnungSgefuche e^utreten für angegeigt erachtet.

SDie Aumenbung ber unter Nr. 3 getroffenen neuen Be*

ftimmung auf bereits entfd)iebene Anrechnuugögefuchc ift n\ä)i

Sulaffig.

$)er Sftinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

offe.

Kn
fämmtlidjc ftöiiigluhc $romnjtal»6d)ulfoncgicn.

ü. II. 459/98.

54) fieiiung ber Abfchlu&prüfungcn burd; bie $>ircftorct

ber höheren £ef)ranftalten.

Goblen$, ben 6. JJebruar 1899

3ur Vereinfachung bc§ ®cfdjäft§gange3 beftimmen wir, baj

bie SDircftorcn fid) ein für allemal für beauftragt halten bürrni

bie Abfdjlu&prüfung pcrfönlich $u leiten, falls nu$t bis bn
Söochcu cor bem ©chluffe ber Schule eine anberroeitige SBetfimi

oou h^r ergeht.

3)ie Veftimmungcn über bie und 311 madjenben Hn$cigi"

bleiben Neroon unberührt.

lieber ba§ Ergebnis ber Prüfung ift unö biö jum 15. Apr
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unb erforberlid&en gfalleö bis ^um 1. September jeben Sa^reS
forj $u berichten.

ftöuigtid&eS $rooin$iaU®c|)utfonegtum.

3m auftrage: JCiunig.
Hn

bif fyrren Xürcftoren ber ©nmnarten, SRealggmnaften
unb Dbcrrealfäulcn be§ ^mtöbejirfea.

Serlm, ben 22. gfebruar 1899.

?!b)dörift oorftefjenber Sftuuboerfügung laffe id) bem ftönig*

üttien $roDingiaU@(^uIfonegutm ^ur tfeitntniSnaEjme unb mit ber

Scranlaffuug sugcfjcn, foferu bort nid)t ©ebenfen bagegen geltenb

}u machen finb, über bte balbigft $u berichten fei« würbe, audj

für ben bortigen Shtffid&tS bewirf eine entfprec^ettbe Änorbnung -$u

treffen; babei bleibt eS felbftoerftäublidj bem Äöuiglicben $ro*
üh^iaUScftuIfoHegium überlaffen, bie im ^roeiten unb britten $lb-

tt$e enthaltenen Seftimmungeu nad; Sfta&gabe ber bortigen 93er*

f}ältnijfe abjuänberu.

$>er SRinifter ber geiftltdjen 2c. Hugelegenljeiten.

Söffe.

fämmtUdje Äöntglidje $romnitaI*3djiilfoncgien
atü Hudnafjme oon Goblcnj.

ü. II. 392.

•x>l ©eroäfjrung oon SHeifefofteu unb Sagegelberu an
heim SSorberettnugSbieufte befinblidjen Äanbtbatcn beS
^ö^eren Sd&ulamteS bei auswärtigen Äommifforien.

©erlin, ben 27. gebruar 1899.

Huf ben 93eri(£t oom 21. ^c^ember o. 3>3. genehmige id)

»i'Mer entfprecfceuber Jlbänberung beS (SrlaffeS oom 20. 2lpril 1896

7 U. II. 857 — (ßentrbl. 6. 401), baß ben uoefc niebt an*
f
;e!üingSfäl)igen, im SorbereitungSbieufte befiublicbeu Äanbibaten

f)öfjereu ©djulamteS im gfaHe iljrer Senoenbung jur SJer*

ffttung eines SefjrerS an einer auswärtigen Slnftalt für bie §ius
Mb ftuefreife Tagegelber unb Sfteifefoften nad; beseitigen ©äßen
oroäljrt werben, meiere ben Seamteu ber fflaffe VI nad) ben

i§. 1 unb 4 beS ©efefceS, betreffenb bte Jagegelber unb Reifes

tonen ber (Staatsbeamten, oom 21. Sinti 1897 (©. 3 ©. 193)

umefjen.

3)ie Äoften ftnb auf bie ftaffe ber Slnftalt an^utoeifen, bei

dlcfccr bie SSertoenbung beS Äanbibaten $ur Vertretung eines

^rerS ftattgefunbeu §at. Sinen in ber SlnftaltSfaffe f)ierburd)
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entftcfjcnben gefjlbetrag würbe itf) bereit fein aus ßentralfonb» $u

becfen.

Uebrigen8 bemerfe icf), bag biefe Sergütungen nur au$

SifligfeitSgrünben gemährt roerben. ©in 9ted&t8anfprudS> auj

Sagegelber uub Sfteifefoften nad) SRa&gabe ber für bic 2)ienftrei|en

uon Staatsbeamten geltenben JBeftimmungen ftefjt bcn Äanbibaien

nidf)t au. i

bad ÄöniQlid)C ^rooinjial-Scfjullonegium ju SR.

Slbfd&rift Iaffe id) bem Äöniglidjen ^roDin^ialsScftulfoflegium

3iir Äenntniönafjme unb SRadjad&tung 3ugef)en.

£er SKinifter ber geifltid&eu :c. Slngelegcnljeiten.

Söffe.
*n

bic übrigen Äönigltd)cn $roüinätal»6d)ulfoHegten.

ü. II. 405.

56) Serleifjung beö langes ber S^ät^e oierter Älaff e an

2>treftoren oon Stidjtoollanftalten unb *ßrofefforen
f)öf)erer fiefjranftalten.

©eine 9ftajcfiät ber Äönig fjaben Mergnäbigft geruht, bcn

nadjbenanuten 3)ireftoren an 9ttd)tüolIanftalten unb *Jkofefforen

au Ijöfjeren flefyranftalteu ben SRang ber SRätfje oierter Älaiit

3u oerleiten:

A. ben 2)ireftoren:

Älug an ber $ealfc$ule 3U Sdjoenebecf a. @.,

5if4)er an ber Sftealfrfjule 311 Naumburg a. 6.,

Dr. fiorena an ber Mealfd&ule 3U üuebliuburg,

Dr. £alfmann an ber Sftealfdjule 311 (Steleben,

Dr. Söafjle am Sftealprogijmnafium 3U SMifcfd),

Dr. g-ranfe an l>cr SRealföule 3U Sitterfelb,

Dr. @d)cnf am SRealprogtjmuafium 311 ©onberbnrg,
Dr. fiämmer^irt an ber föealfcfcule 311 Cennep,

Dr. §öoeler am «ßroggmiiafium 311 SUibernacfc,

Jägern aun am $rogi)tnnafuim 31t Sobernheim,
uon 6taa am ^ealprogijmnaiiiim nebft SRealfd)ule 311 $cmjd)cii
9 reu er am *ßrogijmnafium 3U SBipperfürtf),

Dr. §oercö am sJ?rogt)mnafium 311 3ulid);

B. ben ^rofefforen:

§inbemitt am ©tjmnofium 3U ^rei^lau,

Dr. Spaugeuberg am ©gmuafium 3u Stenbal,
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Dr. £offma un an ber ßanbeöfd&ule ^Sforta,

Dr. Seelifdj am ©ijmnafium 3U (Srfurt,

Dr. $ottr)aft am ©ijmnafium 311 SBarcnborf,

Jolling am ©rjmnafium 3U SBarburg,

Dr. 2cn3 am ©ijmnafium 3U SRaftenburg,

ftidjter am ©rjmnafium 3U ftüftrin,

Öra&maun am ©ijmnafium su ÄönigSberg 9i. 9ft.,

Sc&irmeifter am ©ijmnafium 311 Sreptoro,

Dr. Sijboro am ©tabtgrjmnafium 31t Stettin,

9^ Echter am ©rjmnafium 311 ©reifenberg i. %,
Dr. Siub am flönig SBil|cImö=©i)mnafium 311 Stettin,

Dr. 3eitf(f)cl am ©ijmnafium 3U ©örlifc,

9hlfon an ber ©uericfefcfjule (Dberrcalfc&ule unb 9iealgtjmnafium)

311 2Wagbeburg,
Dr. §erbft an ber ©ucricfefcbutc (Dberrealfd&ule unb 9teaU

gijmnafium) 31t Eftagbeburg,

Jo^anneö ©djmibt am Sflealprogijmnafium 3U SDic3,

Dr. flirmis am ^rogtjmnafium nebft ^ealprogrjmnafium 311

Sßeumünfter,

Siefen r)a gen am ©ijmnafium 3U 9ienb$burg,

Dr. £Ijeobor SRüller an ber ©täbtifcfjcn Sftealfdfjule 3U Königs*
berg t. $r.,

Dr. Socfroolbt am ©ijmnafium 3U fteuftabt SB. $r.,
'

fcütmann am ©gmnafium 3U granffurt a. D.,

Dr. Hbolf Füller am ©ijmnafium 311 Äiel,

Dr. SSierljoff am ©rjmnafium nebft Sftealgrimnafium 3U Sielefelb,

Dr. ßinfe am SRealgrjmnafium 311 $)ortmunb,

Dr. 9?ebelung an ber Sftealfcfjule 311 SDortmunb,

Jattfomöfi am ©gmnafium 3U SÜenftein,

3a[fcmann am Sftealprogrjmnafium 311 $iQau,

?efjring am ©ijmnafium 311 (Slbing,

Segne am Jal^ealgijmnafium 3U 23erlin,

Dr. S reiten ba cfj am ©ijmnafium 311 gürfteumalbe,

rentig am Äönigftäbtifdjcn Stcalgtjmnafium 3U ©erliu,

Dr. SBIafdjfe am ©opfjien^calgrjmnafium 3U Serlin,

Älebc am 2>orotfjeenftäbtifcr)en SWealgrjmnafium 3U SBcrlin,

Dr. Seemann am ßuifenftäbtifdjcn ©ijmnafium 3U Serlin,

Dr. SSolter an ber I. föealfdfjuie 31t Berlin,

braune am £uifens©ijmnafium 3U Berlin,

Dr. 2Rattr)äi am ©rjmnafium 311 ©rofcßidjterfelbe,

Dr. Scfjneiber am ©rjmnafium 3um grauen Älofter 3U Berlin,

Dr. ßeonfjarb am ©rjmnafium 311 $eutfcfc2Silmer§borf,

Cueiö am SRealprogrjmnafium 311 §auclbcrg,

Dr. ©oefjling am ©ijmnafium 311 Sranbcnburg,
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5)nbiSlaü an ber L Stealfdjirfe 3U Berlin,

Sranbt am ©tjmnafinm 3u Dftroroo,

©cfcaefer am ©oangelifäen ©ijmnafium 51t ©logau,
©c&iller am 3ricbrid)S=®t)mnafinm 3U Breslau,

Dr. ßalifdjef am aftaitr)iaS=©i)mnafiuni 3U Breslau,
Dr. ©reger an ber Dberrealfdjule ^>aüc a.

Dr. $abft am $rogr)mnafium 3U ©entmin,

3eitftf)el am föealggmnafium 311 9iorbf)aufen,

3anber am föatljSgrimnafium 3U DSnabrücf,

SRoeSler am Sftealggmnafium 3U DSnabrücf,

Sftunge am StatfjSgtjmnafium 3U DSnabrücf,

Seuotter an ber Dberrealfdjule 3U SSieSbaben,

2öinc$enbad) am ©tjmnafinm 3U §erSfe!b,

D. SB ebem er am ©nmnafium 311 SBieSbaben,

Dr. <ßraugf)e am 3rriebrid) 2Bill)elmSs©i)muafium 311 Zrier,

ÄÜI13 an ber Sftitter^lfabemie 31t ©ebburg,
$f)ilippS am Sftealggmuafrum 311 ©armen,
Dr. klammer am ©ijmnafium 311 ©Iberfelb,

£einrid& ©d&mifc am ftealgtjmnafium 311 ?(ac&en.

Sefanntinadjung.
ü. II. 141.

57) Programm für ben 311 ^fingfteu 1899 in Sonn uni

Srier ab^u^altcitbeti ard)äologifct)en Jerienfiirfn« fi

£ef)rer fjöfjerer ©djulen.

Sonn.
Dienstag, ben 23. TOai, »ormittagö 8 bis 12 llfjr, il

$lfabemifd)en Jfriufimufeum. 3)ie Jhittitt ber gried)ifd)c

§croen3ett nnb bic ardjäologifdjen Hilfsmittel 3nr Grflärmi

ber £>omerifd)cu ©ebicfyte. (^rofeffor Dr. ßoefcfjcfe.)

•JJadjmittagS 3 bi£ 5 Uf)r. Ueberfidjt über bie ägnptifdh

$)eufmäler mit befouberer ©crücfficfetigung von $>crobo

©cfdjreibuug 2legt)ptenS. (*ßrofeffor Dr. Stebemaiin.)
SRittioo*, ben 24. 2Kai. ©on 8 bis 12 II t>r. (Sienuni

ber Jormenleljre ber griecbifdjen ^laftif.

SBon 3 bis 5 IHjr. $aS attiföc Theater im V. 3al)rljunbci

0. Gf)r. flkofeffor Dr. ^ocfdjcfc.)

$onner*tag, ben 25. 9flai. ©on 8 bis 12 Uf)r. Seele

glaube uitb Xobtcufult bei ben ©riechen nnb (£rfläru

griedjiföer ©rabfnnbe. (*ßrofcffor Dr. Cocfdjcfe.)

Nachmittags frei.

ejrcitag, ben 26. Stfai. ©ormittagS 8 bis 12 Ul)r. ©ried

f$e ©ötterbilber. (^rofeffot Dr. Cocfdjcfe.)

ffion 3 bis 5 Ufjr SKad&mittagS. JJütjrung buref) baS v
l>i

üin3ialmufenm (Sorrömifäe §eit: <JSrofeffor Dr. 2oc\d)t
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römtfdjc: ©efjeimer SRegierungSratfj $rofeffor Dr. Sliffen

begto. ber neuernannte $ireftor bcö ^rouin^almufcumö).
eomiabenb, ben 27. 9Eai. «uSflug jur Sefic&tigung be£

cäfarifdjen Srücfenlagcr« bei Urmife unb ber römifdjen SimcS
bei (SngerS. flßrofeffor Dr. ßoefc^dte.)

Sonntag, ben 28. 2Rai. ftatyrt nadj Zrter.

Srier.

Montag, ben 29. 2Hai, 8 bis 7*11 U$r, im STOufeum: ©r*

flärung ber auf bie ©e[d^i(§tc beö römifcfjen £ricr be$üg*

Ii4)cn Monumente. S3ef)aublung einiger bautecbmfc&er fragen.
11 bis 7*1 Ubr. ©cfidjtigung beö flmpäitfieaterS unb ber

Safiltra.

\-4 bis 6 Hör im äftufeum: Sefpred&ungen über ben S)om
in Jrier unb über römifcfje ©tabttfjorc, barauf Sefi<t)tigung

be$ S)omc8 unb ber $orta nigra.

^iendtag, ben 30. 9Kai, 8 bU*10 U§r, im 9ttufeum: S3e*

fpreefoung ber Sfteumagencr ©fulpiureu.

'.»II bis 7*1 Ufjr im 3J?ufeum: Scfprecljung ber anbercu ©lein«

benfmäler beö 9Rufcumd unb ber Sftobelle römifd&er unb
fränfifeijer SBaffen.

7i4 bis 6 Ufjr im SRufeum: Sortrag über römifefce Sfjermen.

darauf ©efidjtigung be3 Äaiferpalafteö unb ber Spermen.
Wütwod}, ben 31. 2Kai, 9 bis \l l/iUt)x, im S^ufcum: Gx*

flärung be£ 9?cumagener SWofaifeS unb ber SWofaife bcö

SRiifcumd. ©cfpredjung ber (Bninbrife römifdfjer SBtHen

unb ber JJunbftücfe ans ben SBiHeu. Sefid&tigung ber Älein*

funbe bcS SRufeum*.
12 bis 8Uf)r. g-afjrt $ur römiföcn SSilla in Mennig unb 311m

©rabbenfmale ber ©efunbinier in Sgcl. Äufunft in Srier

7,35 U&r. (^rofeffor Dr. §cttner.)

r. 11. 497.

I Sd)itUef)rer£ und Seherinnen?Seminare ic 9

^ilDuttß Der fie&rer unH Seherinnen und Deren

»erfimlt^e »erpltntffe*

*• auffjcbnng beS §. 26 ber <ßrüfungSorbnung für
SBolfSfcfculleljrcr com 15. Dftobcr 1872.

©crlin, ben 28. Sanuar 1899.

2er fföinglid&eu ^Regierung erroiberc id) auf ben 93erid[)t

j 2. Januar b. bafj nidjt bie Slbfidjt befielt, meinem
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Sflunberlaffe oom 19. SDeaember v. 3§. — U. III. C. 3404 -
«Sentrbl. für 1899 ©. 288) rücfroirfeube Äraft beizulegen. 6§
rjerblctbcn alfo biejenigen fiefjrer, rodeten bic Befähigung $um

Unterrichte in ben Unterflaffen von 9flittelfcr)ulen unb rjörjeren

!£Räbd)enfd)ulen auf ©runb bcö §. 26 ber $rüfung$orbnung für

BoIf$fct)ullcr)rcr oom 15. Dftober 1872 bereits cor 5hift)ebung

ber bezüglichen Bcfiimmung augefprodjen war, im Befifce ber=

fclben.

gür bie öffentlichen fyöfymn 9ftäbchenfchuten loirb übrigens

bie ©adje von geringer praftifdjer Bebeutung fein, rocnn an biefe

Änftalten nur foldje mänulid;e Cefjrfräfte berufen werben, roeldjc

bic unbefdjränfte Befähigung $um Unterrichte au höheren 2ftäbcr)cn=

fcfjulen befi^cn unb beren 9lufrücfcn in ^d^ere ©teilen bei guter

amtlicher Bewährung nach meiner allgemeinen Serfügung vom
31. 9J?ai 1894 — U. III. D. 1260a - (Sentrbl. 6. 447) 311=

flu

bic Äöniglidjc Regierung 3U 9R.

Hbfdjrift aur ÄenntniS.

25er äftinifter ber geiftlichen zc. ^Angelegenheiten.

Söffe.
811

bic übrigen ftöniglicf)cn Regierungen unb fämmtlidje

$tönigli<f)c ^roüinjial-SdjuIfoIIegien.

ü. III. C. 113.

69) ©egeufeitige Hnerfennung ber BefähigungS^cugniffe
für fie|rerinuen unb <5cr)ulüorftchcriuncn im Bremifdjen

unb im $reufjif4)cn <Btaatc.

Berlin, ben 7. Jcbruar 189<«.

9iad)bem feitenö beä Senate« ber freien £>anfnftabt Bremen
unterm 14. Zum 1898 neue -Jicgulatiuc für bic Prüfung
Cc^rcrinucu unb ©4)uloorfter)erinnen unb für bie Prüfung ber

^)anbarbcit§lcr)rertnneu erlaffen worben finb, I)abe ict) mit benu
fclben ein Uebcrcinfommcu bat)tn getroffen,

1) baft bie im Königreiche Greußen auf ©ntnb ber Prüfung*:
orbnung für fier)rcrinncn unb 6djulüorftct)erinnen Dom 24. &pri]

1874, 31. 3ttai 1894, ber <ßrüfung3orbuuug für £cr)rcrinucn bei

rociblicrjen £>aubarbciten Dom 22. Dftobcr 1885, 31. 9Hai 1894
ber 5}rüfunfl3orbmiug für öer)reriuneu ber franjöfifchen unb bei

englifcfjcn opradje 00m 5. «uguft 1887, 31. 9#ai 1894 un*
ber Orbnung ber 2Biffenfcf)aftlicf)cn Prüfung ber 2cr)rcrinnn
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com 31. 9J?ai 1894 auSgefteHten SefähigungSseugniffe aucf) im

flrcnriföen (Staatsgebiete als giltig anerfannt, fomit bereit

Ija&erinncn nad) betn SWafce ihrer ^Befähigung gum ©d&ulbienftc

innerhalb biefeS Staatsgebietes 3ugelaffen werben,

2) ba& biejcnigen ^Bewerberinnen, roeldfje im SBremifdfjen

Staate auf ®runb ber Sftegulatioe üom 14. %\m\ 1898 baS
3eugniS als Lehrerinnen, als ©chufoorfteherinnen unb als £>anb=

örbfitSle^rerinnen erroorben be^to. bie nriffenfcfjaftlidhc Prüfung
ber Lehrerinnen beftanben fyabcn, auc$ im Äönigreidje Greußen
bk betreffenbe AnftcHungSfähigfeit erlangen, jebo$ mit ben be=

ionberen SBefdjränhmgen, bafj foldje Lehrerinnen, meldte in

Bremen bie LefjrbefugniS im grangöftfc^en unb im (Snglifdfjcu

ober in einer biefer beiben Sprachen nur für untere unb mittlere

Stoffen höherer SWäbd&enfd&ulen erroorben fyabcn, an *ßreufjifchen

3öfjcren 9Ääbd)enfchulen nicfct befd)äftigt roerben bürfen, ba&
unier biejcnigen mit einem 23remifd&en SefähiguugSgeugniffe für

ScIfSföulen oerfehenen Lehrerinnen, bie nad) biefcm 3cu9ntfic

rine Befähigung in roeiblid&en $anbarbeiten unb im Sumen
iri# beft&en, behufs ihrer Aufteilung im $reuf$ifd)en SoIfSfd^uU

bienfte eine SrgänguugSprüfung in biefen ^äcfjern abzulegen

tyiben, unb ba& enblidj bie in Jöremen nad& bem 1. SöNuar 1895
garrüften <S#ulüorfteherinnen, meiere bie Leitung einer üofl*

ranpitfelten höheren 2Räbd&enfd)ule in Greußen übernehmen wollen,

^4) ben SiadjroeiS ber beftanbenen roiffenfdjaftlidjen Prüfung
btr Seherinnen gu führen haben.

$aS Äöniglidje ^rooinjial^SdhuUoHegium, bie fööniglidhc

Regierung, fefce ic| fjieroon unter Segugnahme auf ben bieS*

fangen ftunberlafc oorn 26. 2Kai 1879 — U. lila. 8451 —
ifenttBL ©. 355) gur 23eadf)tung in ÄenntniS.

3)er SJftnifter ber geiftlid&en :c. Angelegenheiten.

r. ra. d. 356.

Kl (Sinricfjtung von Surfen jur metf)obifd)eu AuS =

bilbung dou ^anbarbeitSlehrcrinnen.

§S ift unfere Abfidfjt, autf) in biefem 3af)re roteber eine

pscre Ängal)l von Surfen gur methobifd&en AuSbilbung von
fxmbcn:beitsle|rerinnen ftattfinben gu laffen. 3)ie Herren #rcis=

S^ulinfpeftoren üeranlaffen mir unter SBejugnahme auf unfere

Arnsberg, ben 9. JJebruar 1899.
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SRunböerfüguug oom 4. gebruar 1890 — B. II. 767 — (Amt*

WtyZ ©djufblatt 1891/92 ©. 62 ff. u. ©ad&fe IL Aufl. ©. 294)

bic (Einrichtung fold&er Äurfc angelegentlich ju betreiben unb

unö binnen 6 SBodjen einen bezüglichen *ßlan, in bem Ort, 3C^
3af)l unb *J$erfoneu ber Teilnehmerinnen, foroic bie Äurfuöleiterin

»orjufchlagcn finb, unb über bie §öfje unb bie etwaige Art ber

Aufbringung ber Soften sn berid&teu tft, »orgulegen. -

Sßenn in einem Snfpeftionöbe^irfe bie Abhaltung eines foirfu*

ber bezeichneten Art in biefem $af)ve nicht erforberlich ober un-

iljunlid; cr[d)eint, fo ift bieö 311 begrünben.

AIS geeignete ffurfuöleiterinnen, mit benen wir bie Herren

Ärei8s@chulinfpcftorcu alöbalb in ffierbinbung $u treten cr^

mächtigen, bezeichnen n>ir ^räulein I^erefe Sdjlöffer in ©oeft

unb jränleiu ÜKinna £apfe im DSnabrüdf. £>amit foUeu jeboct)

bort befannte unb bewährte Äurfuöleiterinnen feineöwegö aiiÄße-

|d;loffen fein.

S)ic Soften für bie Äurfu$leitung werben wir auö ben uns

im Serfügung ftefjenben 5onb8 beefen, unb, fofern biefe nicht au§=

reiben, oon bem §errn UnterrichtSminifter erbitten, dagegen
erwarten wir, ba& bie Soften für bie Teilnehmerinnen an ben

Surfen in ber SWegel oou ben ©emeinben übernommen werben.

«n
fämmtlicf)e ©erren $tret8-®<$uUn[peftoreu bc« ScjirteS.

Abfd&rift zur ftenntniönafjme, mit bem (Jrfncben, ber Ange;

Iegen^eit auch 3h r förbcrfameS Sntereffe Su 2h«I werben $u laffen.

Sönigliche Regierung,

Abteilung für Äirdjens unb ©chulmefeu.

Michaeli«.

bic Herren Sanbrätfjc bcS Bcjirfcs.

B. II. 628.

E. ölinöcttauftaltctu

61) Cieberbüdjcr für bic uou ben Slinbeuanftaltcn ab-

gehenben 3 Ö ÖÜ«G C -

©erliu, ben 22. gebrnar 189<*

Auf ben 23erid;t oom 10. ftebruar b. 3ö.

(5$ wirb fid) empfehlen, ben Autrag, bie iHeberbücfcer, welche

ben üoit beu SMinbcnanftaltcn abgeljenbeu 3öß^nOen bei i^rcr
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Entlüftung oerabfolgt werben, fortan in SraiHe'fd&er $unftfdjrift

,u liefern, bem nädjften ©tinbenlehrersftongreffe ooqulegen, weil

beü$ten$roertfje ©ebenfeu entgegenfte^en.

S>ie Bu&gabe ber öieberbücher in §ebolb'fd)er ©chrift fmm
nämlich auch von ©linben benufct werben, welche in früberen

?af)r$ehutcn audgebilbet finb; 2)rucfc in 23raiüe'f<$er 8d)rift er*

forbern bagegen eine geinfü^Iigfeit ber JJinger, welche blinben

Arbeitern oerloren geht

3)er SDttnifter ber geiftlid&en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ftügler.

M ftomglidje $roouijtal-£cf)uIfolIegium 511 9?.

0. in. a. 377.

F. £öJjerc Wöö^enfäuleit.*)

62) ©inric&tung von ©gmnafialfurfeu für ÜRdbchen.

©erlin, ben 7. 2Rära 1899.

ßrwiberung auf bic Sendete vom 31. Sanuar unb 15. ge*

bruar b. 3$.
®egen bie beabfid)tigte Einrichtung von ©ijmnafialfurfen

für SRäbchcu in 91. habe ich an fid; fein ©ebenfen. 5^ &iefe

Einrichtung muß aber ma&gcbenb fein, ba& bie ©rjiehung unb
ber Unterricht in unferen höheren aRäbdjenfchulen burdj ©er^

anftaltungen, meiere bie ©orbereitung ber Sftäbcben für baä
afabemifche ©tubium bejroecfen, nic^t geftört werben barf @£
ü anjunc^men, ba& immer nur oerhältntemäfjig wenige 3ftäbdjen

cfafcemifche ©Übung fuchen werben, unb eö barf barum um
t-iifer wenigen willen ber ü6rigen großen SD^e^r^a^l ihre ©Übung
m$t oerfümmert werben. 3<h habe beSroegen gern gefefjen, ba§
txi $lau für bie beabfichtigteu $urfe in 31. von jeber ©er*

cjidung berfelben mit beu bort beftehenben 2ftäbcbeufchulcn Ab=
n:nb nimmt unb ebenfo, ba§ nach ben Ausführungen ber Äönigs

Ij^en ^Regierung bie ©egrünber ber neuen Anftalt fid; bereit

nr&en laffcit würben, baö uon ihnen auf 14 %afyve angenommene
durnahmealter ber 8d;ülcrinncn noch weiter hcraufeulegeu unb
Xmentfprcchenb bie Aufnahmebebingungen 3U erhöhen. SDicö ift

tu auch geboten. 3)er (Sntfchlufc ber Stäbchen 3um afabemU
'im 3tubium muß ein oottftänbig freier fein; biefeö ©iubium
fmn überhaupt nur (Srfofge hebert, wenn bie Schülerinnen auo

r^cner Bewegung nach ernftcr Prüfung ihrer Steigung unb ihrer

£rgabuiiQ [ich für badfelbe beftimmeu, unb ed ift nur burch-

•V»crgl. baö ©utadjtcn im ittdjtamtlichcn Steile 6. 400.

1899. 25
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füf)rbar, wenn bie (Sltern roiffen, ba& if)rc äußeren Serhälhüfic

ihnen bie Dpfer geftatteu, meldte bamit oerbunben finb. Äud)

fott eine fixere allgemeine religiös - fittlid^e unb äftf)etifche, ben

berechtigten Aufprü<hen bcS praftifchen fiebenö entfprechenbe Sil;

bung, roelche bie ^öEjere Stfäbchenfchule giebt, gerabe folgen

Schülerinnen üott gu gute fommen, roclche bie £öfung fchroerercr

Lebensaufgaben auf fief) nehmen motten. 3<h oerroeife in biefer

33e$iehung auf meine Ausführungen in ber 69. ©ifruug bc$

Kaufes ber Abgeorbneten am 30. Sprit 1898 gelegentlich ber

Serattjung ber Interpellation roegen äkrfagung ber ©enefjmigung

gur (Errichtung eines 9ftäbchengnmnafiumS in 23reSlau. SS ift

baljer 3ur Sebingung für bie beantragte (Genehmigung $u machen,

bafe $u ben ffiurjen nur foldfje Schülerinnen gugelaffeu werben,

meldte baS 3^ ber ^ö^eren SWäbchenfchule erreicht haben. StrD

biefe 23ebingung erfüllt, unb bamit ein beftimmteS 9Wa& bet

Äcnntniffc bei ber Aufnahme gefichert, fo roerben fich mefentli^c

Aenbcrungen im Sehrplane ergeben; namentlich roirb bie oorge-

fehenc UebergangSflaffe entbehrlich werben.

S)ie königliche Regierung motte bafjer nach biefen ®eju!h&
punften ben ßefjrplan für bic ®nmnafialfurfe neu aufftellen (äffen

Sollte ben SBegrünbem ber Unternehmung eine oorljcrige Sc-

fpred&ung ber Angelegenheit mit ben bieSfeitigen Referenten et-

toünfcht fein, fo roerben bie lederen $u biefem $mede ben Se-

theiligten gern $ur SSerfügung fielen.

SDer Sftinifter ber geiftlichen *c. Angelegenheiten.

Söffe.
Sin

bie Äöntglid)c Regierung ju

ü. III. D. 682. U. II.

63) $ie ftäbtifd&e höhere 2fläb<henfchulc $u Dolberg a. $erf. ü

aus bem ©cfdjäftsbcreiche ber Äöniglichen Regierung $u &ö£ii
in beujenigeu beS königlichen ^roDinjiaUSchulfolIcgium* v

Stettin übergeführt roorben.|

G. EcfrcnMdjcs «olteidjtiltücicii.

64) Verhütung ber Uebertragung anfteefenber Auger
franfheiten burch bie ©d&ulcn.

Scrlin, ben 20. SKai 189
SDie 3u«ahmc &cr ftörnerfranfheit in oerfchiebenen 2l)eü<

ber Monarchie lagt es erforberlich erfcheiuen, ber Serhütui
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ifjrer Uebcrtragung tu ben ©c^ulcn grö&ere Aufmerffamfeit 3U=

uroenbeu. SDenn erfaf)ruug§gemäfj finb eö häufig bic ©rfjulen,

in melden baö Auftreten ber ftörncrfrauffyeit in einem Orte $uerft

>ur fteuntnte ber Setjörben gelangt. Au$ finbet md)t feiten

hrd) Skrmittcluug ber Scfjuleu bie Verbreitung ber kranftjeit

j«§ einer Jamilie in aubere ftatt.

2Btr tyaben ba^er bie Anlage gu bem Sftunbcrlaffc com
14. Juli 1884 - 2Hin. b. 3im. II 7800, SR. b. g. A. U. lila.

1S424 II. U. II. 2440 M. 5092 - (Gentrbl. S. 809), foroeit

fug biefelbc auf anfteefenbe Augcnfranfljeiten be3tef)t, ben neueren

irriajjrungen entfpredjenb umarbeiten Iaffen uub überfenbeu bie*

jelbe beifolgenb mit bem (£rfucf)cn, ba3 3itr S)un$fül)rung ber

barin getroffenen Anorbituugcn (Srforberlidjc 3U üeraulaffen.

iBefouberen SScrtf) legen mir auf bie SKitmirtung ber Se^rer

unb 2ef)rerinnen bei ber Vermutung uub Sefämpfung ber $örncr=

fianfljeit in ben Sdjulen. SMefelben fjaben fidj in biefer )Sc-

wfjung in ben öftlirfjen ^rooiu^en fdjon uielfad[) als wertvolle

•JÜtefräfte« für bie Herste erroiefen, unter bereu Unterroeifuug unb
s

hfnä)t fte fidj an<$ in 3"funft fef)r uüfelid& unb üerbient mad&eu
fönnen.

SMe königlichen ?romn3iaU@d}ulfolIegien unb bie Äönig=
lidjen ^Regierungen Ijaben Abfc&rift biefeS (SrlaffeS unb ber An*
läge erhalten.

An
iammilicffc Herren 9tegteruug8-$räftbcnten unb ben

fcerrn $olt3ci»¥räftbentcn ju Scrlin.

Abfcfcrift uorftefjenben SftunberlaffeS unb ber Anlage 3ur

SenntiiiSiialjmc unb 9ktf)acf)tuug.

3)er gina^mimfter. SDer SWinifter ber geiftlirfjen zc.

?n Vertretung: SWeinccfe. Angelegenheiten.

3m Auftrage: von 23artfc&.

2)er flftinifter be§ 3"neru.

3m Auftrage: oou Sitter.
Sin

liitmilidje Äöniglicf)c $rooin$iaI-Stf)uirotIegtcn unb
tu fämmUidje Äöniglid)e Regierungen.

gin. 2B. I 5962. I

2R. b. g. H~ M. 10604. ü. L ü. III. A.

TL b. §. U 5926.

25*
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Aumeifnng gur 93erf)ütnug bcr Uebcrtragung anftcdenber
Augenfranfhcitcu bind) bie Schulen.

1) Angcufranfheitcn, rocld&e ucrmöge ihrer Anftc<fungSfähig=

feit bcfonbere Sorfchriften für bie Spulen erforberlid) machen, fmb:

a. ©lenuorrhöc unb 3)ip^t^erte ber Augenlib^inbchäute,

b. Afutcr unb djronifrfjer Augenlibs33inbehautfatarrf),
gollifulärfatarrf) unb ftörnerfranfhcit (granulöfc

ober egnptifdjc Augenentaünbung, £rachom).

2) (SS ift barauf ^in^urairfen, bafc oon einem jcben Jalle

uon anfteefenber Augeufranfheit, welcher bei einem Schüler ober

bei bcm Angehörigen eines Schülers oorfommt, burch ben $or»

ftanb ber Haushaltung, welcher ber Schüler angehört, bcm 5Sor^

ftef)cr ber Schule (2)ireftor, SReftor, Hauptlchrer, 6rfiem Se^rcr,

SSorfteljerin u. f. w.), bei einflaffigen Schulen bem fierjrer (Öehrcrim

imoergüglich Anzeige erftattet wirb.

3) Schüler, welche au einer ber unter la genannten Augen*

franfheiteu leiben, finb unter allen Umftänben, folcfjc, meldte an

einer ber unter lb genannten Augenfranfheiten leiben, bagegeu

nur, wenn be^o. folange fie beutlidjc ©iterabfonberung t)abtx\.

com SBcfucfcc bcr Schule auSjufdjlic&cn.

4) Schüler, roeld;c an einer ber unter lb genannten Augen-

frauf^eiten leiben, jebod) feine bcutlidjc (Siterabfonberung fyabcn,

fowie folchc Sdjülcr, meldte gefunb fiub, aber einer Haushaltung
angehören, in bcr ein fiati. von anfteefenber Augenfranfhcit (la

ober 1 b) aufgetreten ift, bürfen am Unterrichte teilnehmen, rocuu

fie befonberc, üon ben gefunben Schülern genügenb weit ent-

fernte $lä$e angeroiefen erhalten.

5) Schüler, welche gemäfj 3tffer 3 vom Schulbefuche aus-

gcfchloffen ober gemäß 3*ffcr 4 gefonbert gefegt morben fiub, bur-

fen $um Sdjulbcfudjc be$w. auf ihren gewöhnlichen <ßlafc nicht

wieber $ugclaffcn werben, beoor uad; äratlidjcr Scfchcinigung

bic ©efaljr bcr Anftecfung befeitigt ift unb fowor)l bie Schüler

felbft als ihre 28äfd)e unb Äleibung grünblich gereinigt worbeu fmb.

6) 3ur bie 23eobad;tung bcr unter Siffer 3 bis 5 gegebenen

Sorfd&riften ift ber Sorficljcr ber Schule (ßiffer 2), bei ein.

flaffigcu Schulen ber £efjrer (Mehrerin) ocrantwortlid). $etfeUh
hat üou jeber AuSfdjlie&ung eines ßiubeS oom Sd}itlbefud)c

wegen anfteefenber Augenfranfhcit (ßiffer 3) ber DrtSpolijci-

befjörbe uuoer$üglich Anzeige $u erftatten.

7) AuS $enfiouaten, $onutften, Alumnaten unb fonfttgen

Sntcraaten bürfen 3öglinge währenb bcr $)aucr ober unmittch
bar nach bem Grlöichcu einer in bcr Auftalt epibemifet) auf;

getretenen aufteefeuben Augeufranfheit nur bann in bic Heimatl
cntlaffen werben, "wenn bieS nach ärztlichem ©utachten ohne Qbc
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fa$r bcr Ueberrraguug ber Äranfl)eit gefächert Fann, uub alle

vom Ätjtc für nöt^ig erachteten SBorfichtama&regelu beobachtet

morbeit finb.

8) fiefjrer unb anberroeitig im Schulbienfte befdjäftigtc ^Jer*

fönen, meldte an einer anfteefenben $ugcnfranfheit (la unb lb)

erfranfen, fyaben ^ieroon bem 5öorftefjer ber ©d)ute (3^ffer 2)

unb ber DrtSpoli^eibehörbe unoer^uglia^ Änjeige 311 erftatten.

23ot)nt ber drfranfte im Schuüjaufe felbft, fo r)a * ber SSor*

freier ber ©a^ule barauf fjuijurairfen, bafj ber Äranfe ärztlich

befjanbelt unb, falte bicö nach ärztlichem ©utachten erforberlich,

abgefonbert wirb.

©oljnt ber ©rfranfte außerhalb be§ ©chult)aufe§, fo barf

er roär)reub ber 2>auer ber $ranft)cit baS 6$til$ait8 nicht be=

treten, beoor nach ärztlicher 99cf$einigung bic ®cfat)r ber SUis

ficrfung beseitigt unb feine SBäfdje unb Äleibung grünblich gc*

reinigt loorben ift.

Reibet ber Grfranfte au einer ber unter lb aufgeführten

?lugenfranfr)eiten, fo barf er feinen $)ienft in ber 6d)ule fort-

uiim, wenn begro. fo lange er feine beutliche ©tcrabfonberung fyat.

9) £et)rer unb anberroeitig im ©cfjulbicnfte befdjäftigte $ers

ionen, in beren .§au8ftanb ein jjall üou anfteefenber ^ugenfraufs

bat da unb lb) auftritt, fyaben hieroou bem ^orftcfier ber
f3a)ule (3iffer 2) unoer^üglia) ftnjeigc 3U erftatten. .^anbelt eö

nh um eine bcr unter la aufgerührten $ugcnfrauft)eiten, fo

frurfen fie roährenb ber $auer ber (Srfranfung ihren ®ienft nur
c<qer)en, wenn nad; ältlicher 3kfcr)cinigung eine ©cfarjr ber

Verbreitung bcr ftranttjeit in ber ©ctjule bamit nidt)t oerbunben ift.

10) Sobalb in einer ©djulc ober in einem Orte, in welchem

iidj eine Schule befinbet, ober in einem Nachbarorte, au£ roeldjcm

tfinber bie Schule befuchen, mehrere JJälle oon anfteefenben Eugens

Jrinfheiten oorfonimen, I;at ber ÜBorfteher bcr 6dnile (3iffcr 2)

bei bem L'anbratfye (Dberamtmann) begro. in ©täbten, rocldjc

einen eigenen $rei§ bilben, bei bem ^oli^eioerroalter be$ DrtcS,

eine ärmliche ilnterfudjnng ber Lehrer unb Schüler, foroie fämmt=
Ita)er im Sdjulhaufc roohnenben ^erfonen burdj ben beamteten

$r$t 311 beantragen. Db be3io. rote oft biefclbc 311 miebcrholen

tft, beftimmt bie guftänbige 33et)örbe nach Anhörung be§ be-

amteten ^IrjteS.

11) Jur bie Sefjaubluug ber au anfteefenben Slugcnfraufs

traen Ieibenben Schüler Bat, foroeit biefelbe nicht nad) är3tlid)er

?4chci"iö"»0 bura) bie (lltern ocranla&t wirb, bie Drt3poÜ3eU

fc^örbe Sorge 3U tragen.

12) 2£ät)renb ber SDaucr einer anfteefenben SIugcnfranft)eit

« riner Schule finb ba$ Schulgrunbftücf, bie S<hul3tmmer unb
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bie SebürfuiSanftalten taglid; befonbcr§ forgfältig 311 reinigen,

bie ©cbuljimmer roäljrenb ber untcrridjtöfreien $eit fleifjig

lüften, bie SebürfniSanftalten uad) $norbnung ber CrtöpolijeU

be^örbe $u bcSinftairen; bie £f)ürflinfcn, ©djultafclu, ©djultijdje

unb ©d;ulbänfe täglid) nad) Scenbigung bcö Unterriebted mtt

einer lauwarmen fiöfung oou je einem Steile ©djmicrfeife unb

reiner (Sarbolfäure in fjunbert jfjeilcn SBaffcr ab$MDafd)cu.

$icfe SBorfdjrift gilt and) für bie in 3iffer 7 beaeidjneteu Sn*
ftalten unb erftretft fid; in biefen and) auf bie SBofjiu, Arbeit**

unb ©c&tafräume.

13) 2>ie ©djliefjung einer Älaffe ober einer ganzen ©4/ule

wegen einer anfteefenben ^lugeufranftjeit wirb nur in ben fcUenften

3äflcn crforbcrli$ unb rattjfam fein unb fann nur burd^ ben

£anbratfy (Obcramtmauu), be^ro. in ©täbten, weldjc einen eigenen

#reiS bilbeu, ben $oli$eiüerwalter beö Drteö, uaefc $n!)örung

beö beamteten Slr^tcö gcfd)cl)eu. SWameutlidj ift fic bei 5oüU
fulärfatarrf) faft nie unb bei ber Äöruerfranffjeit in ber SRegel

nur bann erforberlid), wenn eine größere Önaafjl uon Schülern

an bcutlic&er ©iterabfonberung leibet.

3ft ©efaljr im SSequgc, \o fönnen ber SBorftefjer ber ©<f)ulc

unb bie Drt8polijeibcf)örbe auf @mnb är^tlicftcn @uta4)tcud Die

uorläufige ©djlie|uug ber ©djuie felbftänbig anorbnen, ^aben
jebod; Neroon bem 5hci§=©d)uliufpeftor unb bem £anbratl)c

(Oberamtmanne) unoerjüglid) 8it£cigc $u erftatten.

14) $ie SBicbcreröffnung einer wegen einer anftedenben

WugcnFranHjeit gefdjloffeu geroefenen ©djule ober ©djulflaffe barj

nur auf ©mnb einer üom £anbrattyc (Dberamhnanne) be$ro. in

©täbten, roeldje einen eigenen 5trei§ bilben, oom ^oli^eioerroaltn

bed Drtcö, $u treffenoen Änorbnung erfolgen. 2>erfelben mu|
eine grüublidjc Reinigung unb ©cöinfeftion bcö ©djullofaleS t>or;

angeben.

15) Sie uorfte^enben SSorfd&riftcn 3ifter * bi& 14 finbcr

and) auf prioate Unterrichts* unb (Sr^ie^ungöanftalten , ein:

fdjlie&lid) ber 50rt&ilbungsfd)ulcn, $anbarbeitöfd)ulen, Äinbcr
beroaf)rauftalten, ©pieU unb 2Bartejd)ulen, tfinbergärten u. f. tu

?lnit>enbung.

65) Beibringung uon $ erm en bung$= 91 a$ weifen bejüglid
ber au bebürftige Sdjuiocrbänbe bewilligten laufcnbci
Sciljilfcu 311 ben fäd;lid;cn ©cfculuuterfjaltuiiuöf ofteu

iöcrliu, ben 17. g^nuar 189t
Ruf ben 23erid)t com 4. Segcmber v.

&urd; ben (Srlafe com 15. Dfiober 1895 — U. III. fc
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6267 - (Eentrbl. 6. 818) ifi nach »enehmcn mit ber tfönig*

lic&en Dber4ftethnungSfammer bic ^Beibringung von SerroenbungS=

Jterfjroeifen bezüglich ber aus ben gonbS Äapttel 121 Sitel 34
imb litel 36 be$ etaat3l)anSf)aItSs@tatS an bebürftige &$uU
perbänbe $u ben fächlichen ©chuluntcrhaltungSfoftcn bewilligten

einmaligen ^Beihilfen auSbrücflich angeorbnet roorben, weil

btefc 9ta$n>eife $ur gehörigen 3uftififatiou ber Ausgaben er*

forberlich pnb. 2)iefe Anordnung finbet felbftoerftänblich/ nach-

bcm in$n>ifchen burch ben Srlafc uom 21. 3uni 1896 — U. III. E.

3219 — (Eentrbl. @. 591) in Ausnahmefällen auch bie ©e=
Hüning laufenber Seihilfen $u ben fächlichen ©chnlunters

!}aÜungSfoften aus ben genannten Jonbö gugelaffen ift, auch auf

biefe laufenben 93eif)ilfen fmngemäfce Anroenbung.

Der SWinifter ber geiftltd&en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©d&neiber.

l'\c «dniflltc^c Stegtetunfl ju 9*.

ü. ID. E. 10886.

06) Anrechnung beS Probejahres im fjöfjeren &d)uU
ttenftc für SBolfSfchullehrer bei ©eroäljrung ber Alters^

julagen.

Serlin, ben 19. 3anuar 1899.

3um Berichte Dom 29. Dezember 1898.

36aS jroecfs Vorbereitung für ben Ijöljeren ©chulbienft gurüd=

pflegte fogenannte Probejahr ift ben SolfSfchullehrern bei @e*
Währung ber AlterSflulagen in Anrechnung 3U bringen, foroeit

>ie ©etrcffenben roährcnb beS Probejahres als felbftänbige fie^rer

imterrichtlich collbefchäftigt geroefen finb.

Der 2Jcuüftcr ber geiftlicfceu 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©djneiber.

iif *önialt<be Steuerung ju 9f.

ü. III. E. 50.

SRechtSgiltigfeit orbnnngSmä&ig erlaffcner Poli^eU
Serorbnungen, welche bie geiüohnhcitSmä&ige 93er*

nenbung von ©chulfinbern $u geroerblichen Qtveden in

ber 3eit oon 7 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Vormittag*
unterfagen.

Skrlin, ben 28. 3anuar 1899.

Der königlichen Regierung, bem königlichen Prooinaials

S^ulfollegium, überfenbe ich anbei jur ÄenntniSnahme Abfchriftcn
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bcr in ber ©traffadjc roiber bcn ©äcfcrmeifter 9J. $u SR. er?

gangenen, oon bem £>errn Sußuminiftcr mir mitgeteilten Urs

tfjcile bcr ©traffammer bei bem &öniglicf)cn Amtsgerichte $u 91

com 8. 3Wi 1898 unb bcö Äöniglic&cn £ammcrgerid)te$ vom
7. Jioocmbcr 1898, burd; meiere cntfd&ieben ift, bajj eine $oli$cU

Derorbnung, nadj roeldjer fdjulpflichtigc Äinber in ber gdi oon

7 Ufjr 9cad)tntttagS bis 7 U^r SJormittagS $um Austragen von

S3acfmaren, SD^ilc^, 3^ungen ober anberen ©ejjenftänben, $um

Äegelauflefeen ober fonftigen 93erridjtungen tn ©djanfroirt^

fc$aften, jum Anfmartcn ober 311m $anbel mit SSIumen obet

anberen ©egenftanben nid&t oermanbt werben burfen, Stents*

giltigfeit fjat.

an
1

bic fämmtlid)cn ftöntflltcf)en Regierungen unb baö
&öniglid)c ^roüinjiaN^djuIfoflegium ju Berlin.

Abfärift oorftef)cnben ©rlaffcS unb ber bartn bezeichneten

Anlagen sur gefälligen Kenntnisnahme.

3)cr TOinifter bcr geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

Söffe.
Sin

fämmtlidje Herren Obcr«$räfibcnten.

U. III. D. 225.

3m Manien beS ÄönigS! 1.

3n ber ©traffache

gegen

bcn Säcfermcifter $1. gu $1., wegen llebertretung bcr $olijei=

derorbnung oom 9. Dftober 1897,

I)at auf bie uon bem Angcflagten gegen baS Urteil bcr

©traffammer bei bem Königlichen AmtSgerid;te $u 31.

vom 8. Suli 1898 eingelegte SRcüifion

ber ©traffenat beS Äöntglidjcn KammcrgeridjtcS $u Scrlin in bcr

©ifcung oom 7. Woocmbcr 1898 für Sftcd)t erfannt:

3)ic 9?coifion bes Angesagten gegen baS llrtljeil bc;

©traffammer bei bem Äöniglid)en Amtsgerichte 9?. uorr
8. 3uli 1898 wirb ^uriufgcroicfen. &ie Soften beS 9?cd)tS:

mittels werben bem Angcflagten jnr liaft gelegt.

©riinbc.

2>ie SReoifion beS Angenagten fonntc feinen Erfolg r)abni
©oroeit fie SBcrfennung beS SegriffeS „Austragen" rügt, fdjeitiT

fic an ber mit ber föeoifiou nidjt anfechtbaren — übrigens u
genauer Uebcreinftimmung mit bem protofotlirten ©cjiänbntjf
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bf$ Xngeflagien getroffenen — thatfächlid&en geftfteüung beS

SorberrichterS, ba& HngeHagter feinen breizehnjährigen fc^ul-

Pflichtigen 6of)n nicht blo9 am 18. Spril 1898, fonbem — ab*

gelegen oon ben SBodjen, in benen sufäQig eine SefteHung nicht

erfolgt ift — brei bis üier üttal wöchentlich ©adtroaren ben

Amben ^at bringen (äffen. Danach routbc fclbft bann eine SBcr*

lejumg ber ^oli^eiocrorbnung üorliegen, roenn — roa$ aber als

rii&tig nicht anzuerkennen ift — ber Segriff beö ÖuötragenS in

ban oon ber SReoifion behaupteten eingefrfjränften 6inne gu be*

ftimmen märe. SBon einer SBerlefcung ber §§. 245, 377 sJßr. 8

otraf^roje&sDrbnung fann fcfjon bcö^Ib — ganz abgefef)en

von ber SSorfcbrift be& §. 380 ©traf^rozefjsDrbnung — ntd)t

bte S^ebc fein, roeil ber ScioeiSantrag beö Eingejagten au$ ttjat*

faßlichen ©rünben abgelehnt roorben ift, roclcbe einen 9teä)t&*

trrtfjum nic^t erfennen laffen. Diefc Sftuge fdjeitert aber auch ^n
ber SBorfdjrift beS §. 244 $bfafc 2 StraMProzefcDrbnuug, nach

roeldjer bei ÜBerhanblungen in ber Scrufungöinftang, fofern baS
Verfahren eine Uebertretung betrifft, ba$ ©ericht ben Umfang
ber SeroeiSaufuahme beftimmt, ohne an Anträge beö Slngeflagteu

gcbim&en z" fein.

Die 9techt$giltigfeit ber augeroenbeten SSerorbnung bat bad
^Berufungsgericht gutreffenb anö §. ßfbcö ©cfefceS vom 11. $Rär$
1*50 begrünbet.

Die Skrorbnung üerftöfct auch nid)t gegen §. 120 e ber

HeühSgerocrbeorbuung. ©ie betrifft feine ber in ben §§. 120 a
ani) 120 b bezeichneten Materien. Db fie Materien betrifft, roelcbc

un §. 120c bezeichnet finb, fanu bahiugeftcflt bleiben, ba nach

§. I20e §tbfaß 2 berartige $$or|\hriften bind) bic ^aubeögefefcs

gebung im SBege ber ^olizeiuerorbnung erlaifeu werben föunen,

fefem pe nicht bereits burch ©efcbluß bcö SunbeSratfycS crlaffeu

rmb. Das SSorhanbcnfcin einer berartigeu SuubeSrathSoorfchrift

: rö aber locbcr bdannt noch ift c§ behauptet roorben.

. Die ^cDifion mar baf)er unb gmar nach §• 505 Straf*

S $rp$efcDrbnung auf Äoften bcS föcoibcntcn jurüefzumeifeu.

Unterfchriftcn.

3m tarnen bcS ÄöuigS! 2.

3u ber 8traffad)e

gegen .

len Säcfermeifter 91. zu W. f roegeu Uebertretung einer $olizcU

itrorbming,

hat auf bie uon bem Slugeflagten gegen baS Urthcil bc§

Äönigiicheu Schöffengerichtes zu 3t. uom 7. 3uni 1898
eingelegte ^Berufung
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bie ©traffammer bei bem Äöniglidjen Amtsgerichte $u 91. in bcr

©ifcung oom 8. 3uli 1898 für Stecht erfannt:

bic ^Berufung beS &ngcflagten roirb aurüdPgeioiefen unb

werben ihm bie Soften ber S3ernfungSs3nftaii3 auferlegt.

Son SWechtS SSegen.

©rünbe.

2)urd& Urtheil beS königlichen ©djöffengerichtcS ^ier vom

7. 3uni b. 3$- ift Angeflagter — cnlfpredjenb einer bereits vov-

aufgegangenen polifleilidjen ©trafoerfügung — gu 5 Jt ®elb-

ftrafe, auShilfSroeife 1 Sage £>aft, oerurtheilt wegen Ucbertrrtiing

ber ... . OrtSpoli3eU$erorbnung vom 29. Dftober 1897, befaunl

gemalt im „. . . . Ädriger".
©elbige befagt, foroeit fie ^icr in Qfrage fommt, golgenbe*:

§. 1. „Schulpflichtige Äinber bürfen in ber 3eit oon

7 l\f)x Nachmittags bis 7 U^r SormtttagS nicht gum «ufc

tragen oou Sacfroarcn, SWilch, 3cituugen ober anberen

©egenftänben, gum Äegclauffefcen ober $u fonftigen 8er*

ridjtungeu in ©chanfmirtfjfchöften, gum Äufroarten, ober

gum £>anbel mit ©lumen ober anberen ©egeuftönbeii

oerroanbt werben."

$>ie 3krurtf)eilung ift erfolgt auf ©runb ber, auf bem
ftänbniffe beS Angesagten berufjenben, tbatfächlichen ^eftftcllung,

bafc er am 18. April 1898 feineu noch fchulpflichtigni

©ofjn borgen« groifd^eu 6 unb 7 Uf)r gum Austragen

oou Sacfroaren benufct fyat.

hiergegen fyat Angesagter rechtzeitig ©erufung eingelegt.

Rechtfertigung ift unterlaffeu.

3n bcr $auptocrhanblung cor ber SerufungS^nftanj ift

fetten« ber ©ertfjeibigung jun&chft bie SfrechtSungiltigfeit ber gc=

nannten ^oliaeUSerorbmntg behauptet roorben, unter ber Be»

grünbung, ba& es fich fyiev nicht um „öffentliches 3eilhalten",

fonbern um Auftragen beftellter Sacfioaren hanbele, eine foläe

Sl)ötigfeit jebodj nach Sage ber ©efefcgebung nid)t (Begenftanb

poligeilidjer 3"*f° rÖ e H
Offenbar liegt biefer Seroeisführung gu ©runbe bie 3te

ftimmung beS §. 6 ©efefceS oom 11. SRärg 1850 — ©. 8.

©. 265 — , roeldjc lautet:

3u beu ©egenftänben ber ortSpoligeilichen SBorfdjrifKit

gehören:

c. ber 2J?ar!tocrfeIjr unb baS öffentliche Oreil^altca von

Nahrungsmitteln.

MerbingS Rubelt eS fid) im oorliegcnben SaDe roeber um
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öffentliches gehalten noch um 2J?arftüerfef)r. SnbeS ift anberer*

feitS nicht abjufe^cn, n)eSt)alb bie Sertheibigung aus bcn mehreren

Seftimmuugcn beS §. 6 gerabe biefe herausgegriffen f)at 3)ie

bisherigen SSer^anblungeu bieten 6ienu feinerlei Slnlafc. Viel-

mehr ^ebt fchon baS erfte Urteil hcrüor ' bafj „eine ftrenge

Durchführung ber im 3"lereffc ber Äiuber erlaffenen $er=

orbmtng geboten ctfdjeint".

SSon bcrfelbcn flnföamntg geht auch baS ^Berufungsgericht

ans, inbem eS bafür hält, bafj bie angegriffene *J5oli3et=93erorb=

nung ein SluSflufc ift ber bei DrtSpoli^ei obliegenbcu „€>orge

für ... . ©cfunbheii", inSbefonbere bie ©efunbljeit ber Äinber,

alfo unter f beS genannten ®efefeeS fallt.

SBcnii ein ©chulfinb geroohnheitSmäfjig in ber $cit von
6 bis 7 Uhr SBormittagS 311 geroerblichen ßweefen oerroenbet

wirb, fo liegt bie ©efafjr äu&erft nahe, bafc bicfeS Äiub, roeldjeS

bann ooit 7 begro. 8 Uhr ab bie Schule 3U befuchen l)at, föiper*

lieh überanftrengt, alfo in feiner ©efunbhcit gefdhrbet roirb.

Söllig oerfefjlt unb fich felber richtenb erfcheint hiernach bie

von ber SBertheibigung Dargebrachte Behauptung, bafj bann auch

jeber Sater ober jebe STOutter ober jeber fonftige TOadjtgeber, ber

einem @d;u(ftnbe bie (Srlebigung einer häuslichen Scforguug,

alfo eines GinfaufeS ober einer ©efteHung unb dergleichen, oor
bem Beginne ber ©<hulc auftrüge, fid) ftraffäüig rnadje.

S5Mc fcfjon erroähnt, h^nbelt eS fich h^cr um bie — ge*

oohuheitSmäfjtge — Shitnfifeitng ber SlrbeitSfräfte ber ©ehufc
finber ju gewerblichen 3n>ecfen.

2>ie ftcchtSgiltigfeit ber ^oli^eioerorbnung ift fomit, gang

abgefehen con ber Seftimmung beS §. 6 311 c beS ©efefccS com
II. 27iära 1850, einroanbsfrei.

SIS fernerer ©efehroerbepunft ift oorgebracht, ba& baS nur

gelegentliche Einbringen „auSnahmSroeife befteflter" fflaefroaren

fcdj nicht als „Austragen" im ©inue ber Serorbnung barftelle.

9*ach ber, bem (Gerichtshöfe iuneroohneuben JtenntntS ber

beuifchen Sprache unb beS in fjiefiger Gkgenb üblichen Sprach*

Gebrauches — gaii3 abgefchen baoon, bafj amtliche ©efannt*

machungen eines ©emeinroefenS oon mehr als 30000 ©nroohnern
fich nur in ber allgemeinen ©chriftfprache unb nicht im etwaigen

\
£ofal-3örgon ober $atoiS 3U beroegen pflegen — ift unter

Austragen" oon 23atfroaren nur 3U oerftehen baS Seförbern ber

I Saren aus bem §aufc beS ^robu^enteu ober £>änblerS in baS

I
beS flotifumcntrn ober fonftigen ÄäufcrS.

Cb biefeS ÜBeförbern auf befonbere BcfteHung ober auf

j
Örunb eines allgemeinen öbfommeuS gefd;icf)t, ift herbei burch=

/ «i§ gleichgiltig.
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Sbenfowenig fe&t biefcS „Austragen" aorauS ein regeU

mä&igeS, b. fj. ein roöljrenb eine« längeren 3c^raumc9 fatyr-

fefctcS, ober audt) nur ein nrieberfjoIteS ©eförbern von Sadroaten.

SRad) ifjrem Maren SBortlaute fällt fc&on eine einmalige ber-

artige £t)ätigfeit unter bie SBegriffSbeftimmung ber Serorbmmg,

b. f). eine Sfjätigfeit, meiere ftc^ an einem Sage fortgefcjt

entroicfelt fjat.

9tad) bem eigenen ©cftänbniffe beS Ängeflagten fjat er feinen

©of)n, abgefeljen von ben 2Bo<#en, in benen anfällig feine Sonbcr*

©eftellungcu erfolgten, roödjentlid) 3 bis 4 ÜRal 311 berartigem

Austragen oermenbet.

2)aS fjier allein in 5ra0c fommenbe Bustragen 00m 18. fcpril

fteöt fid) baljer nidjt als ein oereinjelteS bar — in roeldrjem 3aHe

DorauSfidjtlidt) uon rerftänbiger ©cite wof)i überhaupt nidt)t ?ln-

$eige erfolgt wäre — fonbern als ein geroof)nf)eit$mä&igcS.

2>er ©inroaub ift fomit üon Belang nur betreffs beS Straj ;

ma&eS aber ntc&t r)infidr)tlic& ber ©trafbarfeit. £ierbunfc erübrigt

fid) bie beantragte SBernefjmung ber als SerFäuferia fungirenben

SNic&te beS Angeflagten.

$cr ^mette, uon ber SBertfjeibigung geftetttc @ucntiial;9ntrac;.

bic fjiefigc ^oiijcUSBerroaltung um autf)entifd)c 3uterpretation

barüber aujugefjen, roaS fie unter bem AuSbrucfe „Austragen"

oerftanbeu iDiffen roollte, erlebigt fidj — ganj abgelesen uon

etwaigem 2Bed)fcl in ben ma&gcbenbcn $erföulid)feiten — buni)

obige Ausführungen, lieber bie Sebeutung unb bic Xragnxite

einer orbnungSmäjjig erlaffcnen ^ßoIiaeUSBcrorbnung Ijat, fobalö

ein unter bie SScrorbnung gebrauter 5aß gur geridjtlid)en

Reibung gelangt ift, nidjt ber 3uljaber ber ^olijeigeroalt, fonbern

allein ber 9frd)tcr $u eutfdjeibcn.

Wad) Aflebem mar bie Jeftficllung beS ©d&öffengeridjicS nur

aufredjt 311 erhalten. S)ie feftgefefote ©träfe crfdjeiut äugend^
beS UmftanbcS, baß ber Augeflagte fid) in boppeltcr Se$ict}U!i<i

vergangen fjat, nämlidt) einmal als Sater unb bann aud) aU

Auftraggeber —
f. §.2 ber Serorbnung — , äu&crft milbc

(£s beroenbet baljer beim erften Ur(t)eilc.

3Me Äofteu treffen ben Angesagten aus §. 505 ©trai-

3}ro$cfcDrbnung.

Untcrfc&riften.
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88) #ür$ung ber §erbftfericn an bcn 93olf$fd)uIcn 6 et

©leicfcleguug ber Sommerfcrieu an biefen Sellien i

t

beujenigen an bcn f)öf)eren fiefjranftalten.

»erlin, ben 2. gebruar 1899.

(Srnnberung auf bie Anfrage vom 18. Januar b. 3$-
£ie Äönigli4)c Regierung $u 91. fjanbelt im ©inne meines

Sfamberlaffet Dom 25. Auguft d. 3*. — U. III. A. 1812 U. HI.
C. — (ßcntrbl. ©. 725), roenn fte oorfdjreibt, bag im Jalle ber

Qlcidjlegung ber ©ommerferien an ben bärtigen 93oIfö[cftnIen mit

ben Sommcrfcricn an ben pEjeren fiefjranftalten für bie mann*
lidje 3"öcnl) bic £erbftfcrien an ben SSolföfd&ulen entfprc^enb

ju fürten finb.

2>er SRinifter ber geiftlid&cn ac. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.

Vit ftäbtifäc 6d)ulbeputaiton ju 9?.

U. m. A. 181.

69) ©eret&nung beö ruf)ege§alt§bered)tigteu ©ins
fomnieuS, inäbefonbere ber 9Kict^öentfd)dbigung bei Aufs
rtcllung bcö 9fu§egef)alt§faffcns$Bertf)eilung$; planes.

©crlin, ben 10. Sebrnar 1899.

Auf ben 23crid;t com 15. SDeaember u. 3$-

9iad)bem ba$ £ef)rerbcfolbung§gefefo com 3. Sflär,} 1897 in

Sraft getreten, laffen bie 23cftimminigen be§ JhifjcgeljaltSfaffcus

gefe&cö uom 23. 3uli 1893 (©. 6. 6. 194) eö nnflar, mit

roeldjem ©teücncinfommcn biejenigen ßef)rerftcflcn in bcn 3^ul)c=

gtt)alt§faffen=3Sertheilungö=$lau ein^uftcllcu finb, bie mit eiuft=

»eilig angcftelltcn unb mit jüngeren nod; nidbt uier %a\)xe im
önentlidjcn ©dnilbienfte tätigen £ef)rern befefct finb.

3nfolgc Anfrage einer auberen 3icgierung i)abe id) unterm
24. September 1898 folgeubeS üerfügt:

„3m $ertf)cilnng$=<ßlau ber 9iut)egefjalt§faffe für SSolfö=

i fdjullcljrer unb ßebrerinneu finb fomoI)l biejenigen

13cfculftellen, bie mit einftrocilig augeftclltcn, als aud; bies

jenigen, bie mit jüngeren, uod) nid)t oier S^bre im
Scfculbienfte tfjätigeu ficfjrperfouen befefct finb, mit bem
Dotleu ©teHeneinfommen au3ufcfccn. SDenn e8 ift nid&t

üon entfebeibenber 23ebeutung, ba| bie nod) nidjt üier

3a^re im öffentlichen ©djulbicnfte befinblidjen enbgiltig ans

geftcHten ßefyrpcrfoucn unter Umftänben einen $enfion$s

\
anfpnid) Ijabcn. SRegclmäfjig fteljt ifjnen ein foldjer nid)t

I
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31t ; e9 ift batjer mit ifjren ©teilen ebenfo gu Otmaren,

rote mit unbefe&ten ©teilen (oergl. ©entralblatt 1898

©citc 291/292).

S)a gu bem ©telleneinfommen au&er bem ®ruubge=

fjaltc aud) bie SfttetfjSentfc&äbigung gehört, fo ift in ben

ffiertl)eilung§=93lan neben bem Dollen ©runbgcljalte au<$

bie ooHe 3J?tetI)§eutfcl)abigung eingufefcen. &aben bie

Scfjrperfonen aber ©ienftroo&nungen, fo finb ftets bie

2BertI)e in Slnfafc gu bringen, roeldje gemäfc §. 8 bes

9?ul)egef)alt3faffengefc&e$ 00m 23. 3«ü 1893 tl)atfä<&li4

feftgefefct finb."

$ie tföuiglicfce Regierung motte gleichfalls Ijicrnadj ucr-

fahren.

28a£ bie Semcffung be8 in ben SSertfjeilungö^lan eiu$u;

feftenben ©tcllcneinfommenö für biqenigen fiefjrerfteHcn anlangt,

roclrfje mit enbgiltig angeftcÜten uttb über üier $af)ve im öffenk

liefen ©djulbienfte ftefjenben unoerljeiratljeten flefjrern ofyue eigenen

£>an§ftattb befefct finb, fo ift folgenbe* gu bemerfen:

SDa& 2efjrerbefolbung3gejefc 00m 3. 9ttärg 1897 in Sei*

binbung mit bem fie&rerpenfionögefefce 00m 6. 3uli 1885 bietet

feinen Hnfjalt für bie $lnnafjme, ba& bie Äürgung ber SRietf^

entfd&äbignug auf ®runb be$ §. 16 be£ erftgenannten ©efefce*

bei eoentnetter 3?eftfefcung &cr ^ßenfion unberüdftd&tigt gu bleiben

I)at. $ritt fonaef) ein unuerfjciratfjeter Ccljrer, u>eldjem bi<

2#ietl)8entfdjäbigung gefürgt roorben ift, in ben SRuljeftanb, fo ifl

bem ber SBercdjnung ber Sßenfion gu ©runbc gu legenben 3)ien|ti

einfommen nur bie gefügte, nic^t aber bie oofic 2Hietf)$enti

fdjäbigung Ijinguguredjuen.

©ementfprecfcenb ift audj in ben föuljegeljaltefafieu^kr:

ttjeilungö^Ian für bie befefcten ©teilen nur bie gefärbte sJWietf)4

entfd)äbigung eiugufefeen.

©oüte ber 9fiu^egef)aItdfa|fen»S}ert^ei(ung«^lan wegen bei

Bei feiner Slufftellung gu bcad)tenben obigen ©runbfäfce ia

2krroaltung$=6treitüerfai}ren angefochten werben, fo ift mir feiitci

3eit bie önbeutfdjeibung eingureid&cn.

2)er 2Äinifter ber getftlid&eu zc. Äugelegen^eiten.

3m Auftrage: Äüglcr.
?t n

bie Äöntglitftc Regierung ju 91.

ü. 11I.D. 184.
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TO) JMtfe&ung ber®efjalter ber ÄreiS*©d&uIinfpeftorcn
im §auptamte.

S3crlin, bcn 17. Februar 1899.

3)aS oon bem ÄrciS=©djulinfpeftor 9t. 9ß. oor bem
Uebertritte in bcn ©chulauffidjtsbicnft befleibete ©djulamt ift

für 25cmcffungT)eS ©c^alteö als $rei$s©d)uIinfpeftor entfchetbenb.

la« ©efjalt ift nad) 2J?a&gal)e beS (ErlaffeS oom 11. SRftrg 1897
- ü. III. B. 3664. G. III. — (ßentrbl. ©. 351) $u berechnen.

Ter oon ber Äöniglidjen Regierung benannte (Srlafc oom 9. ©cp=
tfinber 1893 — U. III. B. 2418 G. III. 1 — (ßcntrbl. ©. 731)

ifc foroeit Gehören nnb fiefjrer au öffentlichen 9$olfS= ober

nirtlcren ©djulen in ben ©chulauffichtSbienft übernommen werben,
aß aufgehoben an$ufcf)cn. 3n btefen gäÜeu ift ba^cr ftetS nur
ftitjuftcflen, ob bie ooHe Scfolbuug abzüglich beS für bcn Ort ber

beengen S?efchäftigung in gragc fommenbett 2Bor)mmg8gelb=

uidmifcS ben Setrag oon 3000 JC überfteigt. trifft biefeS

«u&t $u, fo erhält ber aus ben oorbe^eiebneten ©tellungen in

frm SchulauffichtSbienft berufene baS 2RtnbeftgetjaIt ber Äreiö^

Bdjulinfpeftoren (3000 .M\ 3« aHen anberen gälleu biefer

Ärt erfolgt bie ©inrangirung in eine ber ÖcfjaltSftufcn ber ÄreiS=

sdjulhtfpcftoreu nach ben SBeftimmungcn beS ©rlaffeS oom
H. mxi 1897.

Bezüglich beS ÄreiS=©chulinfpeftorS 9t. $u 9t. ift es er=

orberlidj, aunächft bie ooDe Sefolbung in feiner früheren ©tellung
n 3?. ju cnnitteln. 3U ^em ©tenfteinfornmen gehört auch ber

Sertfj ber freien $5ienfiroof)nung in 9t. £ieroon ift ber SSofjuungSs

;db5ufdr)ug für 9t. mit 216 JC in Sbgug gu bringen.

$>er SJtiuiftcr ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 28 erfand).

i« *öniglid)e Stegierung ju 9?.

U. DL B. 3797.

'h lag beS (Eintrittes in ben öffentlichen ©djulbtenft
Sinne l>er SBeftimmung beS §. 10 2lbfafc 4 beS 2et)rer=

befolbungSgefefccS oom 3. 3Jtär$ 1897.

Scrlin, ben 23. Qfebruar 1899.

3um Bericht oom 17. $eacmber 1898.

3!er ©rla§ oom 29. Hpril 1898 - U. III. E. 2852
Gcntrbl. ©. 468) beftimmt als Sag beS (Eintrittes in bcn öffent*

Kficn Sd&ulbienft im ©innc ber SSorförift beS §. 10 Hbfafc 4
^ EeljrcrbcfolbungSgefe&eS oom 3. Sftära 1897 — @. ©. ©. 25
- gilt ber £ag, oon rocldjem ab bie Sßerroaltung ber ßef)rer=
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ftcHc bem betreffenbcn ßeljrer bnrcfc bic ©$ulauffi<$t8beljörbe

ober in bcrca tarnen übertragen roorben ift. 3fi in ber Ucbcr-

traguug§ucrfügung ein beftimmter Sag uidjt angegeben, fo ift ber

Sag cntfdjcibenb, an roel^cm ber ßeljrer bie Serroaltung ber

©teile ttjatfädjlid) übernommen bejro. fidf) 3um Antritte bei bem

Drt3= ober Äret0=©djnIinfpcftor gemelbet Ijat.

3)ie tföniglidje Regierung regt bie 3?rage an, ob au<$ Wriit-

lidje ober münblidje Skrfjanblungen, meiere t>om ©eminar ab-

gct)enbe ©cfjulamtsfanbibaten auf ©runb einer Serfügung ber

©ct)nlauffid)t3bel)örbe roegen oorläufiger (Einroeifung in eine be-

ftimmte ©teile unb £iir Entgegennahme aller fonftigen Änorbuungen

mit bem juftanbigeu Ärei8*©djnlinfpeftor augefnüpft f)aben, <ü*

Reibung im ©iune be$ (SrlaffcS oom 29. April 1898 gelten

fönneu.

$iefe 5rn6c fid) nid)t allgemein beantroorten; oielmcrjr

muffen bie fonfreten 93ert)altniffe ber einzelnen gfäße geprüft

loerbeu.

3» ber Siegel fönnen f$riftlid)e Reibungen gum £ienu-

autrittc nur bann als für ben ©cginn ber ©ienfaeit entfäeiberrt

in 3™ge fommcu, roenn ber auftdnbige Drt8* ober Ärei$;©<&ul-

tnfpeftor oon ber fofortigeu perfönlid^crt Üftclbung am ©djulortc,

3. 93. roegen Schulferien, auSbrüdlid) entbunben, alfo Urlaub

crtfjcilt t)at.

©oroeit bieö nidjt gefd)cl)cn, feftt jebe SWelbung, roelcfce als

SSegimt ber 3)ienft3ctt im ©inne beö (SrlaffcS 00m 29. April 18^^

gelten foü, ooraud, ba& bic betreffenbc fierjrperfon 3ur lieber-*

nat)mc ber erlebigten ©teile am ©cjjulorte 3ur Verfügung ftctjt.

§ieruad(j überlaffe idj ber Äöniglidjen Regierung, bie cor-

Iiegenöen ftälle 3U eutfetjeibeu.

£>er 2tfinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

«offe.

bic Äüniglidjc Regierung ju 9*.

ü. III. E. 11188.

72) 3u$icl)intfl ber Drtö^chuliufpcftorcn 3U beu 9h
oifiouen ber tfrei§-:©d)uIiufpcftoren.

33romberg, beu 22. 3?ebruar l8^i

Auf beu Skridjt 00m 16. Seftcmbcr o. 3$.

2Sir cradjtcn e§ im S^lcrefje ber ©ad)e unb be$ flnfcfjai

ber Drtö-©d)uliufpeftorcu für notljroenbig, ba& ©ie biefe nidjt nu

311 beu orbeutlicfjen Meoifiouen bei ©ct)ulcu, fouberu auch, in

rocit es 3eitltd) unb örtlid) mögltd) ift, 311 ben aujjeroröeutiidjt
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flemfioncn fjinauaieljen , inbcm ©ie fie baoon mit bem Kinheims

fteQen benachrichtigen, fic^ an bcm Sfteoifionagefdjäfte $u bc=

tdeiligcn.

G6enfo ift e§ erforberlid), bafj ©ie ©id) bei Sbänberung
bft oor^anbeiien ober Einführung neuer fiehrs, £eftion$s unb
stonoerthcüungäplänc 2c. cntfprechenb bem §. 10 ber Snftruf tion

oom 28. Oftober 1894 oorf)er mit bem Drt$:©chulinfpeftor ins

Benehmen fefcen.

Äöniglichc Regierung,

Äbtheilung für #irdjen* unb ©chulioefen.

greifen: oon Wlaifyafyn.

königlichen Ärei««€d)uIuifpe!tor $errn SR. 311 9t.

413. T. U. D. II.

"3; JflechtSgrunbfäfce beS königlichen Dberoerioaltung3 =

gerieftes.

a. 2>ic aroifdjen ben Parteien ftreitige ^va^c,

ob ber au&erfjalb bcö ©djulbe^irfeS roofjnhafte ffläger

in feiner ©genfdjaft al8 (Sigcnthümer bäuerlicher, in ber

^elbmarf tf. belegener @ruubftüdc oerpfIi<t>tct ift, su ben

Äoften beS 23aue§ eines ©chulhcwfcS tu beijutragen,

oon bem 93orberri<f)ter gu Uugunften beö ÄlägerS entfehieben,

©eil nach bem betätigten £ienft=3tegulirung$=, 3)ienft= unb
$räftationdsablöfung§* unb ©eparationSregeffe oon Ä. bie

3dmIunterl)altuugSfoften auf ben bäuerlichen ©runbftücfen gu

nieten.

$ie SReoifion beö Älögerö gegen biefe ©ntfeheibung mar für

^egrünbet gu erachten.

3roar fyat ber SBorberridjter mit SHecfjt angenommen, bafj

^:d) Serträge ber ^Beteiligten unter (Genehmigung ber $luffid)t$=

rttjörbc bic gefcjjlich geregelte ©chuluuterhaltimgöpflidjt anber*

?:itig georbnet roerben fann. §iergu beburfte eö uidjt erft be£

tinroeifeö auf bic SBcrorbuung oom 11. 2lpril 1846, betreffen 0

SeitragSpflicht sur Unterhaltung oon #irchen=, ^Sfarr= unb
Bijulgcböubert in bem 2J?arfgrafentl)um Oberlaufs (@. 6. S. 164),

wlcjc Scrorbiumg übrigens, foroeit fie oon ©chultwuferu haubelt,

nur foldjc im Huge hat, bei bereu Unterhaltung ber ßircbenpatrou

-nD bie ©ingepfarrteu in 93etrad;t fommen, b. h- nur fogenaunte

^üfterfchulen (Srfenntntd beö früheren DbertribuualcS oom
l'>. September 1859, ©triettjorfta ?lrtf;io Saub 34 ©eite 249;

fraß beS UntenridjtSminifterö oom 6. Slpril 1864 — (£cutral=

blott für bie UnterrichtSoernmltung ©eite 244). $er oon ber
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©cncralfommtfrton unterm 5. Dftober 1838 Betätigte Shfycjj fteüt

auch jmcifelloS einen an fidfj gur Segrünbung einer Drt§fd&uU

üerfaffung geeigneten Vertrag bar (§. 11 ber Serorbnung com

30. 3uni 1834 — ©. S. 6. 96 — , (Sntfcheibuugen beS früheren

DbertribunaleS Sanb 74 Seite 77, Sanb 75 Seite 65, (Snt=

fdjeibungen beS DberoerroaltungSgerichteS 93anb IV S. 113 u. ö.).

2>er SBorbcrrid^ter irrt aber in ber Annahme, bafc bunh ben

genannten Sfa^efc bie DrtSfchulöerfaffung für bie Sdhule &u St.

geregelt fei.

3ur $t\t ber Aufnahme beS S^effeS beftanb eine felbftänbige

Schule 311 überhaupt noch nicht; eS mar bort nur eine foge=

nannte Sauffdjjule oorhanben, in rocld^cr ber fiehrer aus 8.

Unterricht erteilte unb bie in einem $Haume abgehalten nmrbe,

ben gemtffe bäuerliche SSirt^c 311 Ä. unentgeltlich hcr3uQe&c"

hatten, ©neu Sdjuloerbanb Ä. gab eS bamalS nicht, fonbern c£

umfaßte ber für baS SebürfniS auch ber Drtfchaft &. beftimmte

Sdjuloerbanb bie beiben Drtfchaften fi. unb 93. Alle 23cftim=

mungen, bie ber ermähnte S^efc über Angelegenheiten ber Schule

enthält, fonnten fich fonach nur auf jenen gemeinfamen Schul«

oerbanb Ä.=23. begehen. W\i ber ©rünbung einer felbftänbigcn

Schule 3U ff. mürben üöHig neue SftechtSoerhältniffe gefdjaffen.

3)er gemeinfamc Schuloerbanb ff.sS. ging unter; an feine Stelle

traten jmei befonbere neue Schuloerbänbe, ber eine für ber

anbere für SB.

AflerbingS ift cS untierfennbar baS Seftreben ber ^auSDätcr

311 ff. gemefen, ben Jorcnfalbeft^ beS ÄlägcrS ebenfo roic $u ben

©emeinbeabgaben auch gu ben Schulbebürfniffen beitragspflichtig

31t machen.

Xljatfächlich fitö Schulunterhaltungöfoftcn auefc al*

ffommunaUaften angefcljen. SBenigftenS ergeben bie für bie 3cl

üom 1. April 1886 ab eingereichten ©emeinbefaffenreeftnungen

bafc aus ber ©emeinbefaffe 3U ff. bie oerfchiebenften Schulbebüri

niffc beftritten roorben finb, inSbefonbcrc auch folche, bic ftd^ ah

Schulbaufoftcn barfteßen be^m. mit folchen auf einer fiüüe fielen

Alle biefe Umftänbc reichen aber 311 bem 9*a<hmeife, bafe bi

Soften ber Unterhaltung ber Schule 311 ff. ffommunaUaften ftn

unb besljalb mie biefe aufgebracht roerben müffen, nicht aus.
$a3u hätte es eines SÖcfdjluffeS ber politifchen ©emetube ff

bei bem ber Kläger fclbftrcbenb 3U3U3iehen gemefen ro&re, foro

ber ©cnehmigung bes SefchluffcS burch bie ffommunalauffichti
bchörbe beburft ((Sntfdjeibungen beS DberücrroaltungSacridiU
<8anb XIX Seite 169 ff.).

(Sutfcfjeibungen bes I. Senates 00m 30. September 189- I. 1573 -.)
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b. (5§ fanu feinem Qwttfel unterliegen, ba& aud) ®rfa&*
ontprudje, roelcfce fief) als HuSflüffe ber bem JiSfuS obliegenben

fogenannten ^atronatslaft im ©innc ber 'Ireufjifdjcu ©c$iu%

erbnung üom 11. ^ejember 1845 barfteflen, $u ben burd) §. 46

SMafc 3 beS 3uftäubigfeit§gefcfce3 vom 1. Slugnft 1883 ber

Crtitfdjcibung ber 93ernmltuug3gerid&te übernriefenen „©treitigs

feiten jroifd&en Setfjeiligtcn" gehören (üergl. u. a. (Sntfdjetbungen

l»e* Cberoerroaltungögcridjteö ©anb XVIII ©eite 174).

SntfReibung bcö 1. ©enateS vom 30. September 1898 —
I 1574. -

c. 3>ie bcflagte ©d&ulgcmcinbe beruft fid) auf DMeroanj.
Allein ber Se$irf§au§fdE)uj3 fü^rt nuter £muocte auf (£ntfd)eibungen

be$ DbertribunaleS unb bcS Dberoeriüaltuugägeridfjteö 3utreffcnb

cu*, baß fidjj eine Obferoauj, n>ona$ bie ©utsfjerrcn 311m ©rf;ul=

bau§bau and) bie Saarfoften beizutragen f)abcn, nad) ©manation
be§ Allgemeinen 2anbred)te§ titelt fjat bilben fönnen (ocrgl. and)

(rntfdjcibuugcn be3 Dberücnoaltung§gerid)te§ SSanb XXIII
Seite 136). SDic gefeilteren <J5flidE)ten f)infid;tlic§ bc§ ©dE)ull)au§=

baueä, rote fie in ben §§. 34—36 Sitel 12 £fjeil II be§

gemeinen ßanbre<$te§ enthalten fiub, fonnten feitbem nidfrt burdj

Cbfcroana geänbert, bie $flid)tcn ber ©ut§f)crrfd)aften inSbefonbere

baburrf) nid^t erweitert roerben. ©efefclid) Ijaben biefe aber nad;

§ 36 a. a. D. nur bie auf bem ©ute geroadjfencn ober gc^

n^rmenen Materialien, foroeit fic f)inreid&enb oorfjanben fiub,

;um Sau unentgeltlich I)er$ugcben. $)afür, ba& fic§ oor bem
^frafttreten beö SWgemeinen ßaubrcd)teö f)infid)tlid) ber ©<§ul*
baupflid^t ber ©ntefjerrfd&aftcn in 93. eine Obferoanj gebübet

fattc, tft nichts erbradjt.

konnte ftd) bie fragliche Obferuanj nad} bem Snfrafttreten

bc§ allgemeinen £aubrcd)te§ nidfjt meljr bilben, fo fommt e&

wm biefem ©efidjtSpnnfte au3 nidjt barauf an, ob bie ©utö*
fi:rrf(^aftcn fpätcr bie ©dutlbautcn regelmäßig auf ifjre Äoften

ci:?gefü^rt fjaben (Gntfdjcibungeu bc§ DberoenüaltungSgeric&teS

£inD XXI ©eite 186). bleibt aber $u prüfen, ob etroa bie

kut§f)errfcf)aften burdf) rcdfjtSücrbinblidje 2öiöcu3crflärungcn in

J.jug auf ben S3au unb bie Unterhaltung ber ©d)ulgebäube
3"ier 3»ftinimung ber ©$ulauf)icf)t§bef)örbe roeitcrgcljenbe SBer*

ra^tungert übernommen fjaben, bie als Scftaubtfjeile ber ort?

Jijen ©c&uloerfaffung uub fomit al§ objeftioe formen beS offene

Sien 9?ed)te3 anpfeifen tinb ($rcuf;if4eS SSermaltungöblatt 3a§r=
png XIV Seite 414, Safjrgang XIII ©eite 255).

9hir bie bauernb übernommene Sau* unb Unterhaltung^
rtid)t famt SBeftanbt^eil ber öffentlitfcrec^tlid&eu ©c^ulocrfaffung

26*
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fein, wäfjrcnb bie Uebcrnafjme von Öeiftungen $u einem einzelnen

®au nur einen priüatreajtlid&cn Sitel fdjafft (dutfdjeibuugen be*

Dbcrücrroaltuug$gerid)te$ öanb XVI Seit. 222 ff., Sreufsiföcft

SetmaltungsMatt 3a(jrgang XIV Seit. 414 ff.).

(®ntfd;cibung be§ L ©enatcS com 7. Dftober 1898 -
I. 1621 -.)

d. 3)er öerufungSridjtcr fjat bic unter ben Parteien alleiu

noa; ftreitige Sfrage,

ob bic flagenbe ©djulgemeinbe für fäf)ig $u erachten ift,

bic U;r in bem Sefcf)luffc ber beflagten ©(^ulauffidjtd-

be^örbe com 19. <$e&™ar v. 3wed£ Stornierung

ber ^ur ffirric&tung einer jroetten ttcfjrerftelle crforberlidjen

SRäumlidtfeiten angefonnene $af)re$leiftang von 300 A
aufzubringen,

mit ÄudRd&t barauf bejaht, baß ber Ätägerin ein gleich ^o^cr

Setrag in Storni einer, meuugteia; wiberrufliajen, ©taatäbefyljc

gemährt warben ift.

$er SKeoifion ber Älägeriu gegen biefc @ntfd;eibung, auf bic

Sc^ig genommen wirb, mußte ber ©rfolg oerfagt bleiben.

$bie ©$ulanffic£t$bef)örbc fjat babura), baß fie ber Älägcnv

in bem angegebenen ßwede eine 23eif)ilfe in ooQem ©etrage au*

©taatöfonbS gugeftanb, freilieft anerfannt, baß ber Klägerin $\\

(Erfüllung ber ifjr gefefclid; obliegeubcn ©djulunterfjaltungdpfhd)

eine Unterftüftung gu £§eil werben müßte. $er SBorberridjtei

ücrFannte aber niäjt ben SBcgriff ber £eiftung£fäf)igfeit, fonben

bemegte fid) auf tfjatfädjlidjem ©ebiete, wenn er au£ ber 23e

roiüigung biefer iöcifyilfe bic Ueberjeugung gewann, baß bi

Klägerin im ©tanbe fein werbe, bic if)r angefonnene fieiftun

311 erfüllen. ftllerbingS ift bic ©taatöbeifjilfe nur wiberrufltc

bewilligt, unb e3 tonnte bie§ aus etatSgefcfclidjen ©rimben auc

anberö gar uidjt gefd&efjeii. Söenn ber SBorberridjtcr aber ei

cntfd)eibcubcS ftewidjt hierauf uidjt gelegt fjat, fo fällt ifjm ei

föeajtsirrtfjum uidjt 3ur £aft. $enn er Ijat lebiglidj tfjatfädjln

erwogen, baß bei fidj glcicfjbleibcnber wirtfjfdjaftlidjer i*agc bi

©djulgemeinbc eine 23elaftung ifjreS £austjalte$ burdj bic fti

mietfjung ber oben ermähnten Sttäumlidjfeitcn um ben von b

©dmlauffidjtsbefjörbe geforberten unb von Üjr aus ©taatömittc
gemährten 93ctrag uidjt eintreten werbe. 2)er SBorberridjtcr

alfo erfidjtlidj baoon ausgegangen, baß bie ©cfculgemcinbc ofy

eine, gcredjtfcrtigten Mnlaß 311m SBiberrufc ber Seiljilfe geben
SBerbefferung iljrcr SBcrmdgenSlage überhaupt uidjt in bte 2a
fommen werbe, bie ©eifjilfe 3U entbehren. (Gelangte er um
©erüdjidjtignng ber ifjm befannten SBerfjältuiffe 3U biefem U
gebniffe unb bamit 3U ber Annahme ber 2eiftung8fäf)igfett t
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Klägerin, fo tonnte feine fo begrünbete Qfeftftellung nidjt ©egen*
imb ber Änfecfctung in ber SteoifionSinfiana fein.

(entfd&eibung be§ I. Senates com 7. Dftober 1898 —
L 1628 -.)

e. 1) 3n Uebereinftimmung mit bem ©emeinen ftird&euredjte

ioergl. %atob\on, baS eoangclifcfce &irdjenrec§t beS ^reu&ifcfcen

6laale§ unb feiner ^ßrooin^en, ©eile 646) fonbert baS ^reufjifdje

tfirdjenrec&t ba8 Vermögen ber Äittfcen ftrenge oon ben ^ßfarrs

guiern. ©ad Äßgemetne ßanbredjt im Site! 11 Sljeil II Ijanbelt

Dom erfteren im äbfcfjnitte neun, oon lefcteren im Slbfcbnitte $ef)n.

5n §. 772 a. a. D. wirb au&erbem nodj audbrüdtlic^ ermähnt,
ta§ oon bem ftird&enuermögen bie unmittelbar $ur Unterhaltung
to$ Pfarrers unb ber übrigen Äirdjenbcbienten beftimmteu ©üter
in& (Sittturtfte unterfdjicben roerben müßten. 3)a8 Dftpreufjifdjc

TwDinjialrcc&t, baS nad) 2lbfc$nitt IV beS *ßublifation§patcuteö

m Allgemeinen ßanbred&te oom 5. gfebruar 1794 na$ ocm
fi'anc ber allgemeinen ©efefcgebung $u orbnen mar, lagt ben*

idben Unterföieb erfeunen: bie 3uftfce 191— 198 finb $u bem
äbfdinitte neun, bie 3"fäfe

c 199—212 finb $u bem $bfd)mtte

Zitel 11 2f)eil II beö Allgemeinen ßanbred&teS gemalt,
hieraus ergiebt fi$ unjroeibeutig, ba& ber SSegriff einer

»nücrmögenben ftirdfje im Sinne beö §. 1 beö 3ufn fc
e§ 197

fcnrdjauS unabhängig üon ben bei ber Äirc^e beftefjcnben *ßfarr=

giiieni ift.

Wad) §. 778 Sitcl 11 ST^cil II be$ Allgemeinen £anbredjte$

ii'bu^rt ber SRie&braud) ber ^farrgüter bem Pfarrer. ®3 ift alfo

^rifflich nidjt au3gefd)lo}fen, bafj eine Äird&e, obfe^on bei il)t

Dotation ber Sßfrünbe eine reidje ift, als unoermögenb be=

»fußnet roirb.

©er SBorberridjter irrt banad), roenn er bie £fjatfacf)e allein,

35 bie Äirc&engemeinbe S. ein Äapttal von 12000 JtC befifct,

ür unbebingt auSreidjenb eradjtet, um bie Äirdje 311 S. ale eine

:4t imoermögenbe aujufeljen, unb wenn er aus biefem ©runbc
*i (ftngefjen barauf ablehnt, 311 roeldjem Qwcäc bie 3" l fcn

fiel ftapitalä gegenwärtig Sermenbnng fiubcn. 9?ad) ber S3e-

»Juptuug ber Äircfcengemcinbe gehört ba§ Kapital $u ben *ßfarr=

i^rn unb foH beSfjalb bei Prüfung beö UnucrmögenS ber

trdje ganj außer Sktrad&t bleiben. ©3 mar bafjer feftjufteHen,

b ba§ Äapital für SauauSgaben, bie ber ©emeinbc obliegen,

! riuenbbar ift.

Sie oorbcrrid^terlid^e (Sntfd&cibung, foroeit fie ben ©rafen 91.

ber ftreitigen Lieferung ber Steine, ber 3^eÖ c ^ llno ocS

blfe^ um bcd^alb freiftellt, roeil bie Äird^e feine unoermögenbe
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fei unb bafjer bie ©orauSfefeuugen im §. 1 be& 3ufa&e* 197

be3 Dftpreu&ifdjen ^romnaialredjteö nicht zutrafen, oerlefet ba£

beftehenbc SRecht unb unterliegt ber Aufhebung.
Unter ben ^farrgütern nimmt ber Sßfarrmalb eine befonbere

Stellung ein. 3roar ift au4> cr> wie alle fonftigen ?JfarrgütcT,

bem Slie&braud&e be$ ^farrerö unterworfen, fo bafj ber Pfarrer

au« bem $farrwalbe ba& „benötigte" ©rennljola be3iefjt, rooju

erforberltchenfalte felbft ÜRaterial oerwenbel werben barf unb

mufe, ba8 fonft $u 93auf)ol$ unb $ur ©erwcrthuug als fo!che&

geeignet fein mürbe (§§. 804, 806 Eitel 11 Sfjeil II be$ SOge*

meinen fianbrcchteS) unb worüber er unter gewiffen llmftänben

auch burdj SSeräu&erung an ©ritte freie Serfügung Ijat (§. 810
a. a. D ). 3>nt Uebrigen uuterftef)t a6er ber 9iief$brauch be$

Pfarrer« mancherlei ©infehränfungeu, nicht nur im Sutcrcffc ber

^frünbe felbft, bie eine 2öirtf)fc^aft§füfjrung nach ben ©ruubfäfccu
ber $fleglid)feit unb Kac^^altigfeit erbeifcht (§. 804 a. a. D.);

uergL ®efc& oom 14. 9uguft 1876, oetreffenb bie SBermaltung

ber ben ©emeinben unb öffentlichen Änftalten gehörigen ^ol^ungcn
(©. ©. S. 373), fonbem auch, worauf eö f)kx allein aufommt,

zju ©unften ber ^farrbauintereffenteu. 3ft ©auljola im ^ßfarr=

walbc oorhauben, fo foll eö ber Pfarrer überhaupt nicht oei-

faufen bürfeu (§. 805), eö foH oielmehr gefront unb 311 uor=

fommenben ©auten unb Reparaturen an ben ^Pfarr* unb ftüfter-

gebäuben „aufbewahrt" roerben (§. 806), überflüffigeö Sauhol$
ift oon ben ©erweitern beS fird;li<hen SermögenS 3U oerfaufeu,

unb ber SrloS ift ainöbar anbiegen (§. 807). $ie ßinfeu biefeS

Kapitals bezieht jmar ber Pfarrer, aber nur fo lange unb fo

weit e$ nicht $u ^Reparatur* unb ©aufoften an ben <ßfarr* unb
Äüftergebauben uermenbet wirb (§§. 808, 809). SDasfelbe gilt

oon einem Kapitale, baö auö bem ©erfaufe überflüffigen Srcim-
hol^eö entfteht (§. 811).

2Wit SWücfficht auf biefe ben ^farrwalb unb bie burdh Ser-
fauf oon £>oI$ auö ihm erhielten ©innahmen betreffenben bc-
fonberen ©cfefceöoorfchriften fonnte freilich, ungeachtet ba$
©erfaufsfapital gum ^farroermögen gehört (§. 808), bie [frage
entftehen, ob ba8 Äapital ber 12000 JC nicht bei Prüfung ber
Unoermögenheit ber Äirche berüeffichtigt werben mu&. (£ö ha,l&eilc

fich Ijkxbei burchauö nicht barum, ber Ätrchengemcinbc oor$u-
fchreiben, au$ welchem gonbö fie eine ihr oblicgeube ©auoe^
pflichtuug gu beefen fyabc, fouberu recht eigentlich um ©cf<haffuii(j

ber Unterlagen für bie geftftcüung ber ©auocrpflidjtiing fclbft

bejw. ihre« Umfauged.

2) @3 hanbclt fi<h »icht um eine Unteroertheilung ber Sait^
foften auf bie ©utäanmoljner, in welchem Jalle Üefctere ihre £>cr^
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anjieljung felbfi $u bemängeln fjätten unb von bem ©runbfjcrrn

mi)t oertreten werben fönnten, fonbern um bie Beteiligung ber

im ©utSbegirfe roofjnenben ©efammtfjeit ber ©cfmlbeitragS*

Pflichtigen. SDa§ bieS anbere als fold)e Slnrooljner finb, für bic

ber ®raf 9t. als ©runbljerr fubfibiär einzutreten Ijätte, fonftirt

ni$t ©d&on bie 2tföglict)feit eines berartigen fubfibiären ©in=

iretenS giebt bem ©runbljerm bie ©efugnis jur Slufed^tung

M SRefoluteS (@ntf($eibungen beS DbermmaltungSgericfjtcS
SBanb VIII ©eite 166, ©anb XVIII ©ehe 175, Sanb XXI
Seite 194). S)ie fiegitimation beS ©rafen 9?. gur ftlage bei

biefem fünfte mar banad) ni$t in ßroeifel gu gießen, roenn mit

feiner @igenfdjaft als ©runb^err ber 2lntt>of)ner im ©ute ©. $u

rechnen ift. 3n biefer ©egieljung malten aber fflebenfen nidfjt ob.

(@nifd&eibung beS I. ©enateS Dom 14. Dftober 1898 —
I. 1673 -.)

f. 2)ie Älage betrifft bie Serpflidfjtung beS giSfuS gur

$renmnateriallicferung für bie erfte Älaffe unb ben erften Sefjrer

bei ber ©d&ule $u ©. unb groar bie SSerpflid&tung $ur ©renn-
materiallieferung überhaupt, nic&t bloS für ein Safjr. (Sine fold&e

tftage auf gcftfteüung ber Serpflid&tung beS JiSfuS ift nadf)

§. 46 »bfafe 3 beS 3uftänbigfeitSgefe&eö vom 1. Sluguft 1883

Wad) §. 45 S?r. 5 ber *J5reufcifdfjeu ©djulorbnmig Dom
Ii. S>e$ember 1845 müfcte ber JiSfuS baS ^Brennmaterial aud)

für bie erfte Älaffe unb ben erften ficfjrer bis $um §öd)ftbetrage

mm 15 Älaftern meinem Äloben^olz gemäßen, ba eS fid& un=

fireitig um bic ©d)ule in einem SDomänenborfe Jjanbelt. 3)er

beöagte 5i§fuS beruft fidf) aber auf ein feit unbenflirfjcn $Q\Un
befteljenbeS §erfommen, monacb bie flagenbe ©emeinbc baS
Brennmaterial für bie erfte ftlaffe unb ben erften £ef)rer §erau=

geben Ijabe. SDern SeairfSauSfdjuffe ift barin beigutreteu, bafj ber

3i$fuS von ber itjm im §. 45 Str. 5 ber ©d&ulorbnung aufer^

legten gefefclidjen Serpflidjtung bur# §erfommen befreit fein

form, obgleich ein $erfommen nid&t gu ben im §. 38 ber ©djul=
cronung ermähnten befonbereu föedjtstiteln gehört ((Sntfdjcibungen

M CberuerroaltungSgeridjteS Sanb XII ©eite 214, Öanb XIII
8«te 239, fflaub XXXI ©eite 145). 3>enu bie ©eltung eines

abroeidjenben £erfommenS in ben fallen bcS §. 45 ber ®d)ul=
rrbnung ergiebt fid& barauS, bafe §. 44 ebenba Slnmenbung
ünbet, roie bic (SingangSmortc bcS §. 45 befagen, §. 44 aber

^f^ auSbrücfli^en SBorbefjalt mad)t: „fofern nic^t Vertrage ober

terfornmen ein ftnbereS beftimmen." SDanad) fjat bie ©d;ul=

crimung roeber ein bei ifjrem Snfrafttreteu befiefjenbcS |>crfommen,
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roonad) ber JJtefuS von fiieferung be3 ^Brennmaterials befreit

mar, aufgehoben, nod) bie fpätere ©Übung eines berartigen §tu
fommenS auSgefd&Ioffen. SDieS ift fdtjon üom früheren Dber-

trtbunale (@utfReibungen 23aub 51 (Seite 298 ff.) namentlich) au$

ber (Sntftef)ung$gef<5i<|te ber ©djulorbnung näher nachgeroiefcii

unb oom Dberüerroaltungögcrichte in ftänbiger 9^ecötfvre4uug

angenommen roorben (Sntfcheibungen beö OberoerroaltuiigSges

ridjteS Sanb XIV ©eite 208, Sanb XXV ©eite 179, Eanb XII

©eite 221, 222, Söanb XIII ©eite 240, Sanb XV ©eite 226».

SSor bem Snfrafttretcn ber ©d&ulorbnung mar bie Silbung

jenes befreienben £erfommen3 jebenfaüs möglich-

$>ie prineipia regulativa oom 30. 3uli 1736, welche bie

Vergabe freien 93rennf;olgeS suficherten, waren ebenfo rok bie

übrigen in Dftpreufjen giltigen ©efefce burdr) baS 9*otififation$:

patent oom 28. ©eptember 1772 in 2Beftpreu&cn mit bem Sor=

behalte eingeführt luorbcn, bafc „babei auf jeben Drt3 rectjtliitie

©eroohnheiten unb Dbfcroan^cn 9?üdfid)t 311 nehmen fei" (Gut--

fcheibuugen be$ DbcruerroaltungSgerichteS S3anb XII Seite 220i.

SDie Verorbnuug üom 30. ftooember 1840 (©. ©. ©. Iii hebt

im ©ingauge bie (Einführung ber prineipia regulativa in SBefc

prcu&en auäbrüdflid) fyexvov unb beftimmt roeitcr, ba& bie

gulaiwprtngqrien nach 2Waj$gabc ber in ben ©chuleinrichtung^

protofoßen unb anbermeiten ilrfunben getroffenen Jeftfcfcungen

oerbinbenbe $raft behalten foötcn (§. 1), lagt eS aber bei einer

burd) Vertrag ober £erfommeu gebilbeten abroetdjenben $orm
beroenben (§. 2). 3)a§ Söeftpreufcifche ^rooh^ialrccht oom
19. 2Ipril 1844 (®. ©. ©. 103) erflärtc bann im 8. 62, bafe

t)iuficr)tlid) ber bie Verhältuiffc ber £anbfef)ulen betreffcnDen 93e=

ftimmungeu ber prineipia regulativa unb ber Skrorbnung vom
30. Sftorjember 1840 nid;t§ geänbert werbe, hiernach (ann fein

ßmeifcl barüber obroalten, ba& ber JiöfuS oor bem 3"frafitreten

bcr ©d&ulorbnung con ber Verpflichtung $u ^ergäbe be£ Srcnm
holjcö burd) £erfommen befreit fein fonute.

2)ie ©djulorbnung t)at ^ur4 §• 45 m 2öefentliet>en ben

früheren 9ied)t§suftanb entfprecbcnb beu prineipia regulativa auf-

redjt erhalten wollen ((Sntfdjeibnugeu bcS Dbcrüerioaltung^gend)te$

Sanb XII ©eite 219, 221, 23anb XIV ©eite 208).

^iiifidjtlid) ber ©Übung beö £)erfommeu§ ift baher ^luifcben

bcr Qeit üor unb nach bem 3nfrafttreten ber ©chulorbnimg fem

Unterfchieb. SDie Anficht beS ÄrciSauöfchufJeS, ba& ein bnreh bic

Scrorbnung oom 30. Ü^oocmbcr 1840 anerfannteö frühered £>er*

fommen mit Aufhebung biefer SBerorbnung burd) §• "2 bcr

©djulorbnung befeitigt morben fei, ift unrichtig, ba ein

Fommen unoeränbert bleibt, roenn an ©teile cincö baö ^erfornmen
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iiilajfenben (^cfefeeö ein anbereS ©efefc tritt, welches ebenfalls

tm bisherigen $erfommen föaum läfjt.

Sluch barin ift bem ©ejirfSauSfchuffe beistimmen, bag ein

beftimmter geitraum für bie Silbuno eine« $erfommenS nicht 511

uerlangen ift, foubcm baS richterliche Ermeffen im einzelnen

,}alle barüber entleibet, welche Qtit crforberlich ift

Reibungen beS DbcrüerwaltungSgenchteS ©anb V Seite 159,

$anb VII Seite 158, ©anb XVI Seite 282). SBärc freilich bie

jtim Ablaufe ber Verjährung nötige 3rit erforberlich, fo würbe
- entgegen ber Anficht beS ©c^irfSauSfchuffeS — fein (Gewicht

barauf $u legen fein, bafc bie ©orauSfefcungen einer Unterbrechung

ber Verjährung nicht eingetreten finb. £enn wenn für bie

Silbung eines £>erfommenS ber Hblauf ber Verjährungszeit

nötfjig märe, würbe boeb barum nicht anzunehmen fein,* bafj au<h

im Uebrigeu bie ©runbfäfce von ber Verjährung für ©ilbung
cinc4 £erfommenS gelten unb bafj inSbefonbere bie Unterbrechung

in beibeu [yäflen gleiche VorauSfefcungen fjabe.

Bnlangeub nun bie (Srforberniffe beS com 3riSfuS behaupteten

perfommenS, welches [\ä) nach Vorftefjenbem ohne föücfficht auf

im SBechfel ber ©efefcgebung bilben fonnte, fo ift golgenbeS $u

bemerfen

:

Unter ben Parteien ^errfdfjt im allgemeinen fein Streit

fcarüber, baß bie Älägerin etwa feit 1810 baS ^Brennmaterial

rar bie Schule geliefert f)at. Anfänglich beftanb nur eine

3<hulf!affe. ^ad) Einrichtung einer ^weiten Schulflaffe mußte
btr JiSfuS gemä§ §. 54 ber Schulorbnung r>om 11. Seaembcr
l>45 bas Brennmaterial für bie groeite Waffe unb ben $wei=

ttn £erjrer hergeben, auch wenn er oon ber Verpflichtung,

©renurjola für bie ©cf>nlc 511 liefern, hcrfömmltch befreit

roar ((Jntfcheibungen beS DberocrmaltungSgcrichteS ©anb XIII
Bäte 240 ff ). 2luS ber ^ergäbe beS ©rcnumatcrialS für bic

•weite klaffe unb ben ^weiten £cf)rer ift alfo nichts gegen ein

>:n 5i*fuS befreienbeS §erfommen 311 folgern.

Aber cS ift bic 3frage, °& Lieferung beS ©rcmimaterialS

^nh bic O&cmeinbe auf ber Ueber^eugung rechtlicher ^otrjwenbig^

?ni beruhte ((Sntfcheibungen beS DbcrüerwaltungSgenchteS ©anb V
Bette 160, ©anb VII Seite 157, ©anb XIV Seite 252 ff., 296,

3anb XV Seite 184, 224, 229 ff., ©anb XVI Seite 292,

?anb XX Seite 185, ©anb XXIV Seite 102; (Sutfcheibnugen

m Reichsgerichtes ©anb II Seite 184, ©anb XII Seite 293).

3n Ermangelung jebeS anberen erfennbaren ©cmcggrunbeS
aug auf bie Ueber^cugung rechtlicher ftothwenbigfeit gefchloffen

werben (oergl. (Sntfchcibungen beS DbcroerwaltungSgcrichtcS

?anb V Seite 160, ©anb XIII Seite 296, ©anb XXX Seite 300).
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3)a bie ftlägeriu, ol)ne ihren Sötberfpruch gu erneuem,

längere 3cit ^inburc^ baS Brennmaterial geliefert fjat, rechtfertigt

fich bie annähme, bag fie fid) oon ihrer Berpflichtung überzeugt

^atte (oergl. Entfdjeibungen beS Dberoerwa!tungSgeri(t)te&

Banb XIII Seite 296 ff., Banb XX Seite 185).

3ft bie Klägerin nach §erfommen oerpflichtit, baS Stenn«

matcrial für bie Schule, jefct für bie erfte ftlaffe unb ben erften

fie^rer, 3u liefern, fo tann bod) noch bie 3?rage entfielen, ob

fich bie Berpflichtung auf ben gefammten gegenwärtigen Bebart

ber erften klaffe unb beS erften ßefjrerS erftreeft. $)enn nad)

§. 54 ber Schulorbnung vom 11. S)egcmber 1845 ftnb ungeachtet

eines abmeichenben £>crfommenS bei einer burch bie wachfeufcc

Einwohnerzahl notf)weubig geworbenen Erweiterung ber ©c^ulc

bie Borfchriften ber Schulorbnung für baS erweiterte Bcbürfni*

mafegebenb (oergl. auch §• 3 ber Berorbnung com 30. 9tooetnbcr

1840). $Die Erweiterung braucht nicht in ber Einrichtung einer

neuen Sdjulflaffe $u befielen. ES ift jebo(^ ju berücffidjtigen,

baf$ fid; baS bie Klägerin oerpfhebtenbe $erfommcn nach früheren,

burch bas SBachfeu ber Einwohnerzahl nothwenbig geworbenen

Schulerweiterungen baburch auSgebehnt fyat, baß bie Klägerin

noch fpäter fortgelegt baS gefammte erforberliche Brennmaterial

geliefert ^at. Steigert fich ber Brennmaterialbebarf ohne Ber;

meljrung ber S<hülerzaf)l, weil bie bisherigen mangelhaften unb

unzulänglichen Sftäumc burch beffere unb größere erfefet werben,

fo liegt ber Jau* nicht cor, in bem noch §. 54 ber Sdjulorbnung
ber ($tätn* trofc eine« il;n befreienben §erfommen§ für baS cr=

weiterte BcbürfniS ju forgen hätte.

(Eutfcheibung beS I. Senates com 21. Dftober 1898 -
I. 1722 -.)

g. $>ic Zfyatfad)?, baß innerhalb ber Schulfojictät vor

einigen Sabren in berjenigen ßaubgcmeinbe, in ber Kläger 0utS-

herr ift, eine Schulcinrid)tung in'S ßeben gerufen worben, legt

ber Äläger eine Bebcutung bei, bie bem ®cfefce fremb ift. £ic

Schule 311 mag auf Terrain ftehen, baS ber ©utsherrlidjfeu

beS Klägers unterworfen ift. 51 ber nicht hierauf fommt eS an,

fouberu entfeheibeub allein ift, ob er ©utsfjcrr berjenigen SdEjulc

ift, um beren Unterhaltung eS fich ^onbeft 3)ieS ift uidjt bie

Schule 311 Tl., fonbern bie ©cfammtheit ber Schuleinrichtiingni,

bic Don ber Sdjulfozietät 311 unterhalten ift. Söerbcn neben ber

Drtsfdntle zur Bequemlidjfeit ber BerbanbSgenoffen in ben ftufeenr

orten beS Sdjulbejirfes SRebenfchulen eiugeridjtct, fo bleibt bie4

au fich ol)ue Einfluß auf bie Jrage ber Sdjulunterhaltung. Sind)

bie Sflcbenfchulen finb oon ber ®efanimt^ett ber £auSoätcr 511
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beforgen, unb auS bcren ftreifc fd&eibet bcr SBefi^er beS ®utc§,

ido bic 9?ebenfcfcule eingerichtet roirb, nidjt oljne SBeitereS aus.

$ur bem ©utSljerrn beS DrteS, ido bie ^auptfcfcule fid& befinbet,

gebührt bie SMreftion aller im ©tfculoerbanbe entfteljenben ©cfcul*

cinri^tungen; uur er ift eS, bem bie Sfted&te unb ^flic&ten beS

©utsljerrn beS ©(fculorteS aufommen ((Sntfdjeibungen beS Dber*

wroaUungSgerüJiteS ©anb XVI ©eit. 252 ff. unb bic bortigen

Megate).

((£titf(&eibung beS I. Senates oom 21. Dftober 1898 —
I. 1724 -.)

h. 3>ie oon ber Älägerin in ©e$ug genommenen §§. 55—
65 ber $reuBi|djen @lemcntars©d(julorbnung oom 11. $>e$ember

1845 (©. ©. 1846 ©. 1 ff.) enthalten ©eftimmungen nur

barüber, roie für baS ©(fculbebürfnis ber aufjerfjalb eines
Äommunal bewirf es auf gutsfjerrlicfcem ©orroerfslanbe roofynen«

ben 2)ienftboteu, Sagelöfjner, Slnfieblcr unb Ijerrfcfcaftlic^en

Seamien unb in neu angelegten Äolonieen ober in neu gebilbeten

©emeinben geforgt werben foH unb regeln lebiglid) ben gall,

baß bei ©runbljerr nad) SJiafcgabe ber barüber oon ber Bö)uU
auffutftsbefjörbe $u treffenbeu geflfeßungen für leiftuugSunfä|ige

Haushaltungen einzutreten fjat.

©on aflebem ift f)icr nid&t bie SJebe.

Sie bic Älägerin in ber SReoifionSfcfcrift felbft angiebt unb
na^ ben SRegierungSbauaften aufcer 3n>«W fttf)t, gehören anbere

Crtfcfcaften als bie fiaubgemeinbe ©rofcÄ. nü$t gum ©$uls
bejirfe. 2)cr 2)omäuenfiSfuS befiel innerhalb beS ©c^ulbe^irfeS

feine i'änbereien. Hnroo&ner auf gntsfjerrlic&em fianbe im ©inne
ber §§. 55—62 ber ©dnilorbnung fönnen beSljalb ebenfo wenig
hi ^ctrac^t fommen roie neu entflanbene Äolonieen ober

öemeinben im ©inne ber §§. 63—65 a. a. D. ©ei bem 5Reu=

bau, beffen Soften ©egeufianb beS ©treiteS finb, Rubelt es

fuö auSfd&lic&licb um baS für bie fianbgemeinfce ©rofcÄ. allein

croatfnene ©djulbebürfnis. Jür biefeS f)at fie gemäß §. 39 a.

D $u forgen; JiSfuS fonfurrirt babei nur mit Sieiftungen, fo=

mit fie iljm als ©utsljerru nadj ben §§. 44 unb 45 a. a. D.
oblkgen.

2)ic 9tnfi(6t ber Älägerin, bafe biefe festeren ©eftimmungen
nur für leiftungSfälnge 3)omäneubörfer ?lafc griffen, für leiflungS=

unfähige bagegen eine ©ubfibiarbeitragSpflid)t beS ©utsfjcrm

einträte, finbet im ©efefee feinerlei Unterftü&ung. 55>ic ©djuU
erbnung legt bem ©utSfjerrn befonbere, Don benen bc£ ©runb*
^nn in 2lnfel)ung beS ©egenftanbeS unb ber ©orauSfefoungen

bcr Serbinblictifeit oöllig oerfduebene ©erpflic&tungcn auf.
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£>amit ift cS an fid& fchon unvereinbar, ba& bcttfcI6en SSer*

pflichteten unter einem anberen dornen — bent ber ®runbherren
— nod) anbermeite erhebliche SBerpflidjtuugen angefonnen werben.

SftirgcnbS im ©efefee tft barüber etwas befiimmt roorben (uergl.

Gntfrfjeibnngen beS DberoerwaltungSgerichteS Sanb XXIV
©eitc 163).

$on ber ©rbauung eines ©chulIofaleS unb einer SBofjmmg

für ben neu an^uftettenbeu fiefjrer fann erft bann bie SRcbc fein,

wenn es feftftefjt, bafc bie Sehkraft, für bie btefe SRäumlichfeiten

befdjafft werben fotten, in Xljätigfeit tritt ((Sntfcheibuugen beS

DbertjermaltungSgerichteS 23anb XXX ©eite 169, $reu&ifcheS

SSerwaltungSblatt 3af)rgattg XIX ©eite 365 u. ö.). $ie ©(huU
auffiditsbefjörbc ^at beSfyalb auch nicht unterlaffcn, gunächft

I)ier3u bie erforb erlidjen SBorfehmngen $u treffen. (5S finb bie

nötigen Hnforberungen für baS ©ienfteinfommen ber neuen

£chrfraft fomie für bie fäd^lid^eu Ausgaben ber burch ihre ?ln=

ficUitttg entftebenben ©djulerweiteruug an bie ©chulunterhaltungSs

Pflichtigen gcfteHt, unb beim Langel beS (SinoerftäubniffcS ber

lederen burch 33efchlufj beS ftreiSauSfchuffcS vom 15. Dftober

1894 bie gefetjüdö erforberlidjcn JeftfteHungen getroffen.

(©ntfdjeibung beS I. ©cnateS vom 1. Sttooember 1898 —
1. 1797 —).

i. 9#it Stecht ift ber SBorbcrrichter baoon ausgegangen, baß
bic aus §. 36 Xitel 12 Xtjeil II beS Mgcmeinen ßanbrechteS

fliefecrtbcn Pflichten beS ©utsherru öffentliche £aftcn im ©inne
ber §§. 655, 656 Xitel 9 Xfjeil I beS Allgemeinen 2anbrcd&teS

barftellen, alfo nicht burch blo&eu Nichtgebrauch erlösen,
fonberu nur baburd) befeitigt werben, bafj ber ®utsf)crr ein ber

Heranziehung entgegcnfteheubeS UnterfagungSrecht erfifet. Qv
hat auch nic^t oerfaunt, ba& burch bie (Srfläruug beS (Gutsherrn,

3nl)altS bereit er fid) weigerte, &u beu bamalS geplanten, t^at=

factjlidj erft im 3<ihre • • • • ausgeführten ©chulbauteu SBanfiolj

herzugeben, unb burch bie barauf erfolgte $bftanbnaf)me Don
feiner Heranziehung ber ©cfifo eines UnterfagungSrcchteS nad)

§§. 86 unb 126 Xitel 7 Xljcil I beS Allgemeinen SanbrechtcS

begrünbet würbe, ber noch fortbauerte, als bie jefct ftreitige fiiu

forberung gegen ben Kläger geftellt würbe; er fyat aber bie ins

grotföen üerlaufene $c\t für nicht auSrcicheub zur (Srftfeuug ber
Freiheit erflärt, weil er bie in Betracht fommeube Jrift ttadt)

§. 629 Xitel 9 Xfjeil I a. a. D. auf oierunboierzig %af)xc be=
rechnet.

Hiernach !aun von einer Söerlcfcmtg ber allein von ber 2*er=

jäf)rung burch Nichtgebraud; hanbelnbeu, oom Kläger angeführten
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§§. 546 unb 568 Xitel 9 Xr)eil I bc§ Allgemeinen £anbrechte9

irafy bie SRebc fein. (£§ fann fid) oielme^r nur fragen, ob ber

$crberrid)ter \tatt bc§ von if)m angeroenbeten §. 629 bett §. 625
bc$ Ziteld 9 hätte anroenben foHen , ber ebenfo roie ber §. 546
eine breißigiäl)rigc grift üorfdjretbt. 2lud> nach biefer Se*

ittmmung ift aber bie SRügc unberechtigt. 9^ac& §§. 18 unb 19

fttel 12 Xhetl 2 a. a. D. Ijaben ©djulgebäube biefelben S3or=

rechte roie tfirdjengebäube. Auch gilt uon ben ©runbftücfen unb
bem ©ermögen ber Schulen in ber Siegel alles baS, roaS com
Vermögen ber Äirchen oerorbuet ift. danach fann e§ feinem

3n>eifel unterliegen, baß @d)u(en tninbeftenö inforoeit, al$ e$

fid) »m SBerpflidJtungeu ^um Sau ber ©dnilgebäube unb if)reö

3ubet)ör§ ^anbelt, gleiche SRedjte roie ben Äirdjen beigelegt finb

unb bemnad) §. 629 Xitel 9 Xf)eil I auch auf fie Auroenbung
jinbet. — —

S)er (Srroerb beö S3efifce3 eines Unterfagung8red&te§ unb ba*

mit ber beginn ber ©rfifcung ift auf ben Xag ber erfolgrcidjen

Seigerung gurücfjuführeu. X)aburch roirb aber für ben ftläger

nidjt« geroonnen, ba auch bei biefer Annahnte bie oiernnb*

uierjigjäljrige fjrift beim (Srlaffe beS angegriffeneu SBefchluffeS

wod) nicht abgelaufen war.

SRicht miuber unautreffenb finb bie Ausführungen be3

«läger« über bie »ebeutung bc§ 8. 36 Xitel 12 Xfjeil II bcS

Allgemeinen £anbred)te$. SDie SScrfaffer be§ £anbrechteä haben
frmesroegS uorauSgefcfct, baß fid) auf jebem ®ute nur eine

Schule bcfiuben roerbe, fie finb fid) oielme^r beffeu rool)l bewußt

«jwefen, baß auf bem Territorium cineä unb beöfclbeu gut3=

herrlichen SBejirfeä, ja fogar innerhalb eine« unb bcSfelben

£rteö fid; mehrere gemeine Spulen befinben fönneu, roie bie

§§. 29, 30 Xitel 12 Xrjeil 11 *> c$ Allgemeinen fianbredjteS üoEU

fommeu flar beroeifen. deshalb fann aud) auä bem Umftanbe,

baß im §. 36 Xitel 12 Xrjeil II beö Allgemeinen flanbred&te«

ba3 2Bort «Sdjule in ber (ümt^ahl gebraucht ift, nid;t baä

^eringfte gefolgert roerben. featie ber ®efe(jgeber bamit au8=

brechen rooüeii, baß bie $flid)t be§ länblicrjen ©utöberrn ober

b^ mit ihm auf gleiche £inie geftellten ftäbtifdjeu 9#agiftrat£

unmer nur einer 6dnile gegenüber beftche, fo hätte er fich auch

b:r Regelung, roelcher Schule baö SBorredjt gebühre, nicht ent*

:ogen unb nicht entziehen fönnen. 3)arau§, baß er eine foldje

ileufjroohl nicht getroffen fyat, folgt mit aroingenber 9iot£)it>eubig=

fett, baß bie Auflegung, rocld&e Kläger ber angeführten ©efefce8=

kcüe $u geben oerfucht, nicht bie richtige fein fann.

(£benfo oerfehlt ift bie Anficht beö Älägerg, baß mit ber

Aufhebung ber gutsfjerrlidjen fechte über bie ©d;ule, tttfta
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befonbere beS Meente« 3ur Berufung beS 2er)rerS, au<$ bü

gutSr)errlichen Pflichten weggefallen feien. ?lbgefcf)cn baoon,

bafc baS ©efefe über bie Aufteilung ber ßefjrer unb Lehrerinnen

an ben öffentlichen SBolfSfcrjulen in ben $rot)in3en ^ßofen unb

SBeftpreu&cn com 15. 3uli 1886 (@. S. S. 185), roeldieS

Kläger aiifcrjeineub im Äuge fyat, fich lebiglich auf baS ftcdji

3ur fflefefcung ber ßefjrerftelle bejierjt, alle fonftigen bem ©utk

|errn gufieljenben 9?ed)tc aber unberührt l&(jt, wirb ein ®cfcf

unb bamit bie aus if)m flie&cnbe Pflicht tiic^t burch ben 2Bcg-

faU ber SBorauSfefcungeu befeitigt, unter benen eS erlaffen ift,

fonbern bleibt bis 3ur Aufhebung befteben, bie roeber in jenem

©efefce noch an einer anberen ©teile ausgesprochen ift.

Unerl):blich ift cnblich bie febon in ben Sorinftanien üor=

gebrachte unb am @<$(uffe ber $ReoifionSfd)rift nnebcrrjolte ?e--

hauptung, bafc ber Kläger innerhalb beS räumlidjcn 99e3irfe3

ber Schulfojietät £. meber ßanb nod) SSalb befifce- gur ba§

SBefter)en unb ben Umfang gutsherrlict)er Pflichten ift eS ooflig

gleidjgiltig, ob ber Kläger innerhalb beS S3e3irfe8 ber &6)\ik

ober beS tfommunalbe3irfeS beS ©djulorteS ßanb befifct, am

bem bie 311m Sau erforberlid&en Materialien gewonnen werben

!öunen. (Sntfcbcibenb ift üielmcr)r allein, ob er Sefifoer beSjenigcn

©ute§ ift, mit bem bie ©utSrjerrfchaft über ben ©djulort oa-

bnnben ift, unb ob auf biefem ©ute bie 3um ©au ber Sfyuli

erforberliefen SWatcrialien in auSreicrjenber Spenge wadhfen ob:i

gemonnen werben.

((Sntfdjeibung beS I. Senates com 4. Sttooember 1898 -
I. 1828 — ).

©ntacrjten über bie SSorbilbung oon 3tfäb<heu für afa

bemifche Stubicn.*)

Berlin, ben 23. JJebruar 1 s*>^

Üftarf) ber (Sntmicfelung, welche bie [frage ber 3"l<Wing uo;

S)amen 311m Sefudje oon SBorlefungen au ben Uniücrfttälcn ini

3ur Ablegung beS ©oftorejamenS genommen r)ot, fann fid) fr

Unterrichts = 95ermaltung ber Pflicht nicht ent3ief)en, auch vi

©ilbuugSwege 3U orbuen, auf welchen fich Habchen bie $S

fätjigung 311m Sefuche einer Uuioerfität erwerben fönnen.

Srage ift 3unäd;ft, ob bieS burch eine Umgeftaltung beS

fammten h^h^n MäbchensUnterrichteS begio. Annäherung w
ßehrplanes für bie aftäbchenfdjulen an benjenigen ber ©tjmnafi«

*) «ergl. ben SRin. (Sri 00m 7. SRärj 1899 auf ©ette 871.
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hohe @ut bürfen wir ber Sdjule nicht rauben, unb e£ liegt audj

feine gcuügcube Seranlaffung ba^u oor. SSon ben mehr al§

70000 Räbchen, welche bie über baö 3iel ber Eoltefdnile hin.<

auSgehenben öffentlichen äftäbdjenfchulcu befugen, unb ben an*

na^erub 70000 Stäbchen, welche in prioaten ©djulen biefer fcrt

eqogen werben, gef)t erfahruugSmäfjig boch nur ein uerf)ältni$s

mäfjig feljr fleiner Zfyeil in felbftänbige ErmcrbSthätigfeit über,

unb um biefer wenigen willen barf bie gro&e Sföehqahl uid)t

gefchäbigt werben. SDie UntcrrichtS=ä$erwaltung ift bafjer in ihrem

ooUcn fechte, wenn fie gegenüber ben Seftrebungen, bem 3#äbchen-*

unterrichte eine Einrichtung $u geben, welche iljn 31t einer Sor=

fchulc für ba$ afabemifche ©tubium macht, bie §änbc fd;üfcenb

über bie beftehenbeu ©d)ulcn halt unb nachbrudSoolI fagt: noli

tangere circulos meos. $Ran möge alfo bie in 9febe ftchenben

Einridjtungcn treffen, aber bie bisherige 2ftäbchenfchule Don ihnen

unberührt erhalten. 2)cr £err Unterrichtöminifter fyat biefen

©runbfäfcen am 30. Slpril 1898 in feiner föebe über ba§ Stäbchen-

gnmnafium in 93reölau cor bem ?Ibgeorbnetenhau)c $luöbrwf

gegeben unb ni(ht nur in biefem, fonbem barüber ^inauö in

weiten Äreifen 3uf"mniung gefunben.

©inb bemnach 3um 3mecfe &cr Vorbereitung ber ÜWäbchcn

für baö afabemifche Stubium befonbere SBege eu^ufchlagen, fo

fragt c§ fid) weiterhin, foüen bie neu ins Sieben tretenben ©chul-

einrichtungeu ähnlich wie biejenigen für ben höheren Unterricht

bcr männlichen Sugenb fd;on für Äinbcr ober erft für ein fpätcreS

Hilter cingeridjtet werben. £)ie Antwort lautet: nicht für Äinber.

3um Ztyii ergiebt fich baö fthon au§ ben oorangegangenen

Ausführungen. 3ebe 9?id;tung bc£ Unterrichtes auf ein bc=

ftimmtcS 3»cl giebt bemfelben eine gemiffe Einfcüigfcit unb hinbert

baburch allgemeine, harmonifche 33ilbung. SDie 2J?äbchcu, welche

einer ©nmnafiaU©erta 3ugefüfjrt würben, fämen um bie ftreube,

meldje ihre ?llter§genoffiuucu an ihrem 6chulunterrid)te fyabcn,

unb würben gleich oou bem oolleu Ernftc ber Lernarbeit in ftujprucb

genommen. Erreichten fie nun, was ja and; fchr Dielen Jfriabcit

wiberfäljrt, il)r 3^e ^ nx^ un& müßten au$ ber Ouarta ober

Tertia abgehen, fo waren fie noch u &ler baran, als il)re iörübcr

in gleidjem Jalle. 3)aS lücfentjaite unb einfeitige Söifjen, roatf

ihnen aufgenötigt werben wäre, tyäite für if)r weiteres äufcercs

Sehen geringen 2öerth, für ihr inneres noch weniger. Selbft bei

Knaben ift baS ber jaü. S)er 2Baifenhauöbircftor in Bunjlau
hat bie Erfahrung gemadjt, baft es iljm uiel leichter würbe,

SBaiienfnabcn, weldje aus bcr SBolfSfdjulflaffe abgingen, als Lehr-
linge unterzubringen, wie foldje, welche bie Quarta bcr ©nmna-
fialflaffen oerlicfjen.
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<$ür bie erfolgreiche SBerfolgung bcr afabemifchen fiaufbafjn

ift ein nicht geringes SWafj von ^Begabung erforberltch, bagu ge*

Ijört ferner eine auSgefprochene Neigung, unb beibeS fpridjt fidh

erft in fpäteren 3flhren ouS. Stofc wan bei Änabcn ben 3f^5

punft, wo bieS geflieht, nicht abroarten fann, ift ein SRothftanb,

jie muffen für einen S3eruf unb einen felbftänbigen ©rwerb et*

flogen werben, bie 3J?äbtf;cn nicht unbebingt. SRimmt man hinzu,

ba§ bie förperlicben Äräfte beS Stäbchens für bie Schularbeit

in weit h<>herem 9fta§e als bie ber Änaben beanfprudjt werben,

jo wirb man zugeben muffen, ba§ man fich an ihnen oerfünbigt,

toenn man fie offne ganz befiimmten ©runb unb ohne ©id;erf)eit

beS grfolgeS auf bie in SRebe fte^enben Sahnen oermeift. SBenn

faon oon ben Änaben, meiere ber ©e£ta beS ©gmnafiumS gu=

geführt werben, bei Leitern nicht bie §älfte jur Reifeprüfung

gelangt, fo wirb ber bezügliche örucht^eil bei ben Stfäbchen noch

mel geringer fein. 28äf)renb aber ben Änaben, welche oon ben

mittleren klaffen, oon ber Tertia ober ©efunba abgehen, noch

immer ber 3utritt ju gewiffen SerufSarten offen ftefjt, fo ift baS
bei ber weitaus größeren SHehr^ahl ber IRäbcben nicht ber 3?aH,

fte haben einfach einen falfchen CebenSweg eingcfchlagen.

SefonberS aber fommt in S3etra<ht, bafj baS* afabemifche

Stubium ber 2Wäb<hen nur gebeten unb ohne ©djaben bleiben

fann, wenn es unter bem ©chufce ber Freiheit ftefjt. üftur aus
eigener 2Baf)I, aus eigener Neigung unb unter fjinreichenber ©es

gabung unb förperlidier $raft fofien unb bürfen bie Sfläbchen

ftubiren; benn nur bei h^roorragenben fieiftungen werben fie in

ben CebeuSfteflungen, um welche fie fich im Söettbewerbe mit

jungen Scannern bemühen, befte^en fdunen, unb wenn oon
ben SBertheibigem beS afabemifchen 3Häb<henftubiumS hier unb
ba geltenb gemacht worben ift, bie ©efchränfung ber @rwerbs=
roege treibe bie SWäbrhen in bie *ßro|titution, fo finb bie fittlichen

Gefahren oon 5Damen, bie auf bem 2Bege beS ©tubiumS Schiff-

bruch erlitten hoben, oieHeicht ebenfo grofc ober noch grö&cr.

Ss wirb fich beSwegen empfehlen, barauf zu bringen, baß baS
SRäbchengtjmnafium ober — ba biefe ^Bezeichnung nur zu leicht

irre führt — bic Slnftalt zur SSorbtlbung' oon 2Häbcf)en für afa=

bemiuhe ©tubien nur folche Schülerinnen aufnimmt, welche baS
3iel einer höheren SDJäbcbenfchule erreicht haben, ©olche Stäbchen

haben baSjenige 2ftafj oon ©Übung gewonnen, welches fie be=

iahigt, ihre ^Begabung unb ihre SReigung fclbftänbig zu prüfen,

fie ftcljen auch in einem Älter, bei bem angenommen werben barf,

ba& ihre (Altern unb Pfleger beurteilen formen, ob ihre förpcr=

Ikhen Äräfte ber Aufgabe gewachfen finb. ^ufeerbem werben fich

bis bahin auch bie äu&eren SBerhältniffe ber gamilie, welcher fie
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angehören, fo gefldrt fydbtn, bafj bie (Sltern Hüffen fönnen, ob

fie in bcr Sage finb, ben Söunfch bcr £o<hter gu erfüllen. 3>a=

bei fommt nicht nur in 3raÖe/ °& *>ic 2Äittcl ausreichen, fonbern

auch, 06 bic ftraft ber Tochter im $aufe entbehrt werben fann.

2)ie fieljrorbnung 00m 31. Wlai 1894 f)at ben ^ier oorge*

fd&Iagenen SBeg roefentlich erleichtert, ©erabe mit ftücffidjt barauf,

bafc gegenrodrtig eine grofje 3a^ Dtm jungen 9ttdb<hen für

felbftdnbige ©rroerböthatigfeit ertüchtigt merben muj$, fyat jie ber

höheren &dbchenfchule nur eine 9jdl)rige Äurfuöbauer Borge*

fcfjrieben unb baö baburch ermöglicht, baf$ bie (Schülerinnen je

nach Neigung, ©egabung ober Sage ber äußeren $8ert)dltnifj"c

geitig genug in beftimmte SerufSbilbung, unb fymiu rechnet auch

baö afabemifche ©tubium, übergeben fönnen.

$erjonal=ikränöcrungen, ütteb »tt& Cr*eitdt>erleU)tiitgett.

A. ©chörben unb Beamte.

Sn gleicher ©genfehaft finb oerfejjt roorben:

ber 3^egicrung§^räfibent oon £rottgu©olg oon (Sobleng

nach Gaffel unb
ber Ärei§*©chulinfpeftor SBauer oon Garzaus nach 28cu*

bürg.
(£8 finb beförbert roorben:

ber fianbratf) Jreifjerr t>on $öoel gu (Sffen gum Sßräfibenten

ber Regierung gu Gobieng,
ber Dber^rdfibtalratt) Dr. gur Sftebben gu Sobleng gum

^räfibenten ber Regierung gu Xrier unb
ber SftegierungS* unb ©chulratt) Äletoe gu 3)üffelborf gum

$rooingtal^©chuIrath beim $romngial=©<hulfolIegium gu
(Sobleng.

B. Untuerfitdten.

3n gleicher (Sigenfchaft finb üerfcfct roorben:

bie orbentlichen ^rofefforen ©cl)eimcr SRegierungSratl) Dr.
SBtefelb gu SWünfter unb Dr. Horben gu ©reiföroalb

in bie ^S^ilofop^ifd^e gafultdt ber Unioerfitdt S3re«lau.
(£8 finb beförbert roorben:

bie bisherigen au&erorbentlichen ^rofefforen

Dr. 93ier gu Stiel gum orbentlichen ^rofeffor in ber SÄebi-

gtntfchen gafultdt ber Unioerfitdt ©reiföroalb,
Lic. ©chaeber gu ©ötttngen gum orbentlichen ^Srofeffor in

ber Sfjeologtfchen JJafultdt ber Unioerfitdt ftiel,
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Dr. <S # o en f Ii e§ 311 ©öttingen 3um orbentlid&en ^rofeffor

in ber $f)ilofopf)ifdjen gafultöt ber Unioerfitat ftöniga*
berg unb

Dr. 8°Pf 3U $aöc sunt orbentlitfcen Sßrofeffor in ber

$f)ilofopI)itöen Safultät bcr «fabemie au fünfter.
ß8 finb ernannt roorben:

ber bisherige orbentlid&e <ßrofeffor 3U föoftodf Dr. SDiefjt

3um orbentlid&en ^rofeffor in ber $f>ilofopf)ifdpen gafult&t

ber Unioerfitat Äönig$berg,
ber bisherige ^rioatbogent Dr. von §ecfet 3U 2Bür3&urg

3um aufjcrorbentlic&en <ßrofcffor in bcr ^ß^Uofop^ifd^en

gafuliät ber Hfabemie 3U SRünfter,

ber bisherige orbentlic^e *ßrofeffor Dr. von £>ippel gu

SRoftocf 3um orbentlidjjen ^rofeffor in ber 3uriftifcr)en

^afultät ber Unioerfitat ©öttingen,
ber bisherige $riüatbo$cnt Dr. Äörte 3U Sonn gum au&ers

orbentlid&en <ßrofeffor in bcr $f)ilofopf)ifd)en gafuttät ber

Uniüerfität ©reiföroalb,

ber bisherige ^rioatbogent Dr. Äümmel 311 93re$lau gum
aufjerorbeutlid&cn Sßrofeffor in ber 2Rebt3inifc&en g?afultät

ber bortigen Uniocrfität,

ber bisherige ^rioatbogent Dr. ©tftmefel 3U öerlin 3um
aufjerorbentlicrjen $rofeffor in ber ^ilofopjjifdjcn gfafultät

ber Unioerfitat ©rciföroalb unb
ber bisherige 9?rioatbo3ent Dr. ©treitberg 311 ßeipgig 311m

au&erorbentltd&en *ßrofeffor in ber $f)iIofopf)ifdjen gfafultät

ber Hfabemie 311 SRünfter.

C. £edjnifd)e §od&fc$uIen.

ift oerlieljen roorben:

bem ^rofeffor an ber Xedjnifd&en ^ocfifdjule 3u$annooer
Stier bcr (Sfjarafter ah 23auratl).

D. flnnft unb SBiffcnfd&aft.

<ft ift oerlic^cn roorben:

ber föang ber föätfje oierter ftlaffe bcr Ijöfjeren *ßroüin3ialbeamten

bem Dber*3Mbliotf)efar an ber Äöniglid)en Sibliotljef 3U

Berlin Dr. Leisner;
ber (Jfjarafter als ^ßrofeffor

bem äqtlic&en ficiter ber inneren ?lbtt)eilung be$ Diafoniffen*

Äranfenf)aufe$ 3U 5Dan3ig Dr. SSalentini.

finb ernannt roorben:

ber Umoerfität$sSfttd)ter ©el)etmer SRegierung8ratl)Dr.2)aube

27*
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gu 99 erlitt gum fteÜDertrelenben ©orfifoenben unb ber

©d&riftfteller Dr. SRobenberg gu ©erlin gum orbent*

lid&eu ÜÄitgliebe beS fiiterarifcheu ©achoerftänbigensSer*

cineö

;

ber ©u(f)s unb Äunftfjänbler (Srnft gu 93erlin gum erbend

lidjen SRitgliebe, ber $>treftor ber 9feid)8brucferei @e*

Reimer SftegierungSrath SBenbt,ber^otograp^®runbner
unb ber §of*£unftf)änbIcr.2l. ÜReber gu ©erltn gu ftcDU

oertretenben SKitgliebern beö ^otograpljifdjen ©ad&üer*

ftänbtgens©ereine£

;

ber £e§rer an ber Äunftafabemie gu 2)üffclborf Sßrofejfor

$ampf gum Sorfteljer eines StteifieratelierS für Sftalerei

an ber ftöniglic&en »fabemie ber Äünfte gu ©erlin.

E. §öf)erc fiefjranftalten.

3n glei^er ©igenfefcaft finb cerfefet begro. berufen roorben:

ber 2)ireftor Dr. Äeljr com ©tjmnafium gu #ufum an bte

SRitter^fabemie gu ©ranbenburg;
bie Oberlehrer

$rofeffor Dr. $eiuf$ com ©gmnafium gu fieobfcfmfc an

baö 2Watthia8*©r)mnafium gu ©reSlau,
§euber com ©tjmnafium gu ^Ratibor an baS ©tjmnafium

gu Qauet,
Dr. üflichaUftj vom ©tjmnafium gu ©agan an baS ©gm*

nafium gu Stteiffe unb
Kuller vom ©gmnafium gu ©eutljen 0. ©<$l. an baS

©tjmnafium gu ßeobföüfc.

60 finb beförbert roorben:

ber $)ireftor beS ^rogtjmnafiumS gu SBattenfdfjcib Dr. 3füf)rer

gum $ireftor bc$ ©tjmnafiumS gu dt h eine,

ber Oberlehrer am ©tjmnafium gu *ßlön $rofeffor Dr. ©rae*
ber gum 3)ireftor beö ©tjmnafiumS gu §ufum,

ber SReltor ber Älofterfdjule gu föo&lcben *ßrofeffor Dr. #eil*
manu gum $>treftor beS ©tjmnafiumS nebft SRcalggm*

nafium gu Flensburg,
ber Oberlehrer am föcalgtjmnafinm gu fünfter ^ßrofeffor

Dr. Bellinghaus gum ©ireftor beS <ßroggmnafiumS
gu SBattenfcijeib,

ber Oberlehrer am ©tjmnafium gu fiingen ^ßrofeffor Dr.

£>ermeS gum 5)ireftor beS SftealgtjmnafiumS gu Döna-
brücf

,

ber Oberlehrer an ber JriebrichSsSBerberfäen Dberrealfdjule

ju ©erl in ^rofeffor Dr. Sange gum $)ireftor beS ftönig?

ftäbtifchen SRealgtjmnafiumS bafelbft,
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ber Oberlehrer am ©gmnafium gu SWüI^eim a. b. Stuhr
Dr. fiöfjrer gum $>ire!tor beS $rogt)mnafiumS guSierf en,

ber Oberlehrer am ©gmnafium gu SöieSbaben *ßrofeffor

&d)laabt gum 2>ireftor beS SftealproggmnafiumS gu

Oberlafjnftein,
ber Oberlehrer am Stabtgqmnafium gu ftaUc a. ©. Dr.

Sorof gum diettox ber Älofterfthulc gu Sfto&leben, bem«
'

felben tfi gleidjgeiiig ber Gharafter als ^rofeffor »erliefen

roorben, unb
ber Oberlehrer am SRealgijtnnafium gu flrefelb Dr. SBogelS
gum SDireftor ber in bcr Sntiuidelung begriffenen ^anbeld«

fdjule gu Göln.
Qi fmb angeftcflt roorben als Oberlehrer:

am ©tjmnafium
gu $üffelborf ber Hilfslehrer unb fatholifd&c SfteltgionS*

Ichrer Dr. Söranbt,

gu Äöntgöh"^ e oer Hilfslehrer Srbicgfa,
gu Schöneberg flßring $einri46?@9innaftiim) ber £ilf3*

Iehrer Dr. H ermanon,ö *i/

gu Berlin (griebrid) 2öilhelmSs@gmnafium) ber Hilfslehrer

Opplcr,
gu Sag an ber HÜf*IeI)rer Dr StrUlet unb
gu SSongroroifc ber fat^oltfd^e SRcligionSlehrer SßicSner;

am $rogt)mnafium
gu Schwelm ber Hilfslehrer Dr. 3)ütf<hfe;

an ber föealfchule
gu Arfurt bcr Oberlehrer Dr. SBerner üon ber fyofymn

2KäbthenfdwIe gu Hanau -

F. ©(hullehrer= unb £ehrerinnensSeminare.
ßs finb befördert roorben:

gu orbentlidjen Semiuarlehrern
am Schulleiter* Seminar gu ©raubeng ber bisherige Se*

minar=Hilf^^hrer BlacgejeroSfi unb
am 8($uUchrer=Scmiuar gu gulba ber bisherige Seminars

Hilfslehrer 2Biegaub.
§3 finb angcftcHt morben:

als orbcntlidje Seminarlehrcrin

an ben ©üangelifchen (SrgiehungS; unb £ehrcrinnen=23ilbung8*

anflalten gu SDrorj^icj bie bisherige ©emeinbefäullehrerin

gu 3>t. SöilmerSborf ©harlotte uon Blumenthal;
*

als orbentlidje ©eminarlehrer
am Schullehrer^Seminar gu Büren ber biShere £>ommfar

©rünber gu <ßaberborn unb
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am ©#ulle§rers©emuiar $u troffen ber beenge !om*

miffarifd&e ©eminarlehrer ©djmibt $u 9*eu»$Ruppin;

alö Seminar^ilfSlehrer
am ©cbullehrer*©emittar $u 3RoniaBaur ber Seljrer ©d&iel

3u ©rfurt.

G. £aubftummenanftalten.
@ö ift angeftellt roorben:

bei ber Saubftummenanftalt 31t ^eterd^agen ber Xaub*
ftummen Hilfslehrer grahm alö orbentlid&er Xaub*
ftummenlehrer.

H. Deffentlidje §öf)ere Sftäbd&enfd&ulen.

5Dem orbentlicben fiebrer an ber G§arIotten[d)uIe $u SBerlin

SBefcel ift baö *ßräbitot „Oberlehrer" perlie^cn roorben.

J. 2(u3gefchieben aus bem 2Imte.

©cftorben: *

Dr. Jiebler, 2)ireftor ber Oberrealfdjule $u Breslau,
Dr. Ägnaft, ©gmuaftaUOberlehrer $u Breslau,
Slatorp, ^rofeffor, ©gmnafial* Oberlehrer $u Saulheim

a. b. SRufjr unb
Dr. ©d&roannecfe, *ßrofeffor, 9tealggmnafials Oberlehrer

gu ©erlitt.

3n ben Sftuheftanb getreten:
von &eppe, SBirflic^er ©eheimer Ober4Regierungörath,

SftegierungS^räfibent $u £rier, unter Verleihung beS
Sterne« $um Dothen 2lbler*Drben $roeiter Älaffe mit

Eichenlaub,

Dr. 9fancf, Seminar*3)ireftor $u Homberg, unter Ser^
leihung beS Dothen ?lbler*0rben$ üierter Älaffe, unb

Schirm er, orbentlid&e ©eminarlehrerin $u fünfter.
SluSgefd&ieben roegen eintritt« in ein auberes 2lmt im
3nlanbe:

Beftenbahl, Sßrofeffor, föealfdfmUDberlehrer $u ©armen,
Äronemeger, SRealfchukOberlehrer bafelbft,

Dr. ohrmann, @tjmnafial»Dberlehrer $u $alle a. ®. unb
Ueberfelbt, $rofeffor, SftealfchuUDberlehrer gu ©armen.

SluSgefcfcieben roegen Berufung außerhalb ber $reu&i*
fdjen Monarchie:

Dr. Jiufe, orbentltc&er $rofeffor in ber $^Uofop^ ifc§ c 1

1

Jafultät ber Sfabemie gu fünfter,
Dr. $ölber, orbentlicher Sßrofcffor in ber ^S^Uofop^ifc^en

JJafultät ber Unioerfitdt ÄönigSberg,
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Dr. Äöfter, aufjerorbentlicher ^ßrofeffor in ber *ßhü°5

fophifchen gafultat bcr Unioerfität Sftarburg unb
Dr. ©chimper, anßerorbentlicher Sßrofeffor in bcr $f)ilo=

fophifchen gafultät ber Unioerfttäl Sonn.

Xadjtrag*

74) ©reifSmalber gerienfurfuS 1899.

$er bieäjährige ©reifSwalber gferienfurfuS (VI. Solang)
finbet in bcr ßeit oon

Sflontag, bcn 10. 3uli bis greitag, bcn 28. Suli ftatt.

2)er fturfuS foE Herren unb 2)amen, inSbefonbere fic^rern

unb ficfjrerinnen, Gelegenheit jur Gmoeiterung ober Erneuerung

ihrer ffenntniffe geben unb ihnen Anleitung bieten, fich roiffen*

fdEjaftlich fort$ubilben. @r nimmt gleichzeitig aber auch auf ÄuS=
länber, bie fich im Gebrauche ber beutfehen ©prache vcxvoü-

fommnen motten, befonberc SRücfficht, unb giebt ihnen Anleitung,

fich griinblich mit beutfdfjer Sprache unb fiiteratur $u be*

fdjäftigen.

gür bie 2Baf)l beS 10. 3uli ift beftimmenb geroefen, baß
bcn oerfchiebenen Anfangsterminen ber ftexitn Rechnung getragen

roerben unb auch £ehrern unb Lehrerinnen, beren Serien erft

§u 3Ritte 3uli beginnen, bie Sheilnahme möglich fein foDte; auch

werben fich biefe ohne ©chroierigfeit für bie wenigen Sage oor

gchulfchlul Urlaub enoirfen fönnen.

$5ie SBorlefungen finben an ben SBochentagen außer ©onn*
abenb unb — abgefef)en oon mehreren praftifchen UebungS*
fhmben — nur SSormittagS ftatt. 3)amit wirb ber ©runbfafc
befolgt, baß ben Teilnehmern am 5htrfuS genügenbe Gelegen^

§ett ju ihrer JJerienerholung bleiben muß.

Sau unb $hätigfeit ber ©timm= unb Sprachorgane, ©eb.

2Keb. föatf) $rof. Dr. fianboiS, einftünbig wöchentlich,

mit $emonftrationen; im ¥^9fioIogtfd^en Snftitute.

©ranb$üge ber $h onetif unb beutfehen AuSfprachelchre, oer*

bunben mit praftifchen Uebungen. $rof. Dr. Siebs, je

groeiftünbig wöchentlich-

Sin Äapitel aus ber neuhochbeutfehen ©pntaj (bie $räpofitionen).

^Srioatbogent Dr. ©ruinier, gweiftünbig wöchentlich.

®oethe (bis 311m $af)xe 1775). $rof. Dr. ©iebs, jioeiftünbig

wöchentlich.
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©cfttEEerS 39atfaben. ^Jrioatboacnt Dr. ©ruinier, cmftünMg

toöcfcentlufc.

©efpredjungen über neuefte beutfdje Literatur, $rof. Dr. @üb§.
2)eutfd)e Uebungen für ÄuSlänber, an ber $anb ber ^ölgc^en

2Saubbü*ber (©afcbilbung, Söenbungen, ©gnongmen).
^ßrioatbojent Dr. ©ruinier, viermal ioä($entli($.

Ueberblicf über bie ©efd&ic&te ber englifc&en ©pradje. $rof.

Dr. ßonratf), gtoeiftünbig toddjentlufc.

Tendencies in Engfish Literature, Past and Present SKr.

Dutggin, fieftor an ber Unioerfttät, $ioeiftünbig to»d&entli<|).

Uebungen in cnglifd&er Äonoerfation. 2Äi& 2obb, m $u be*

ftimmenben ©tunben.

La poesie lyrique en France au XIX. siecle (Samartine,
©ictor #ugo 2c). 3Rr. ©ranbiu ($ariö), fieftor an

ber Unioerfität, jroeiftünbig toöcfcentlicf).

3u Uebungen in franjöfifc&er ftonoerfation wirb auf SBunfd?

©elegenfjeit gegeben roerben.

lieber bie ©leic&mffe 3efu. Äonfiftorialratl) *ßrof. Dr. (Sremer,
gioeiftünbig tr>öc^entlic^.

^dbagogif. @ef). Sieg. 9fat§ <ßrof. Dr. ©d&uppe, aroeifiünbig

loödjcntlidj.

£ultur= unb SBirtfjföaftSgcfd&idjte in SSiffenfdjaft unb Unterricht

$rof. Dr. ©emtyeim giueiflünbig XDÖdjentlid).

2)a8 Hugufteifcfce 3e^a^cr - ^r°f- Dr. ©ced, gioeiftünbig

rüötfyentiid).

^Jreufciföe ©erfaffung5gefd)i<$te oon 1806—1850. $rioatbo3ent

Dr. öltmann, gtoeiftünbig toödSjeutfid).

2fo«geioäl)lte Äapitel ber pljgfifdjen (Srbfunbe OßrojeftionSsSor*

trüge). <ßrof. Dr. ßrebner, gmeiftünbig roödjentlidj.

©eograpf)ifd&e (Sjrfurfionen (mit Herren). $erfelbe, nad; ©er*

abrebung.

(Syperimentaloorträge über Sleftrigttät unb 2RagnetiSmu3 ; im

^nfifalifcben Snftitute. $rof. Dr. 9ftidjar$, jtoeiftünbig

toöd&entlidj.

Uebungen im (Sjperimentieren mit pfjgfifalifc&en Unterrichte*

apparateu. Dr. §ie$[ex unb Dr. ©taref, unter fieitung

oon $rof. Dr. SRtd)ar3, fet^öftünbig todc&entlid&.

SDic innere Drganifation ber $flan&e; ©orträge oerbunben mit

mifroöfopifd&en S)emonftrationen; im ©otanif$en 3nft;tutc.

$rof. Dr. ©d)ütt, gioeiftünbig roöcfcentlid).

©ine Huöfteüung bebeutenberer (Srfc&einungen ber neueften

beutfefcen Citeratur roirb, mie in ben lefeen 3al>ren, ^rof.
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Dr. ©iebS einrichten. SDerfcIbe roirb freie ©cfprechungcn
oon bort ausgelegten Söerfeu üeranftalten (f. oben).

?riootuuterrid&t im 3)eutfchen roirb für biejenigen ÄuSlänber,

bie bereits cor ©eginn beS ÄurfuS eintreffen ober nach

feinem ©chluffe in ©rcifsroalb bleiben, Sßrioatboaent Dr.

©ruinier oermitteln.

3ur 23efichtigung unb (forocit tf)unlich) Senufeung ber UnU
üerfitäts=3nftitute,=2Rufeeu unb Sammlungen roirb auch in biefem

3aljre ©elegenheit geboten roerben.

2>ic SBegrü&ung ber 2;i)eilne^mer finbet am (Bonntag, ben
9. 3uli, 8 Vi \Xf)i abenbs in JJlottrongS »Oberthaus (ftu^ftr. 44)

Ärn ©bluffe ber Äurfe roerben auf Söunfch SefuchS*
6ef(^eiuigungen auSgcfteßt.

Um gleichzeitig eine [yerieuerholung au geraderen, roerben

gemeinfchaftliche ÖuSjlüge an bie Dftfeefüfte unb nach ber
3nfel SRügen oeranftaltet roerben, roie fie in früheren $af)im
Don — bera aus ©reifSroalb oor Äußern roegberufenen — $rof.

Dr. Schmitt geleitet rourben. ©ie finbeu an ben ©onnabenben
bearo. Sonntagen foroie wöchentlich einmal an einem ber freien

Nachmittage ^tatt

Sine SSollfarte, bie %um Sefudje [amtlicher SJorlefungen

unb Uebungen berechtigt, foftet 20 <,SC. (SS fte^t jebem ZfyiU
ne^raer frei, fich aud ber $ai)l ber SBorlefungen bie ihm genehmen
auszuwählen. Äu§erbem roerben — aber nur für §erren unb
tarnen, bie in ©reifSroalb anf äffig fmb — harten für

(hnaeloorlefungen (gleichoiel oon roelcher ©tunbeuaahl) aum
Greife oon 3 Jl ausgegeben; für bie narurroiffeufchaftlicheu

Uebungen roerben ^^eilfarten nur mit befonberer ©eroilltgung

beS betreffenben $oaenten oerabfolgt. $ie Xheilnehmerfarten

fmb von Orreitag ben 7. Suli an täglich (au&er Sonntag«) von
9—11 unb 3—5 Uhr bei $errn ©efretär 93of)n auf ber Uni-
oerfitätSfanalei, SRubcnoropIafe, II. Eingang, gegen ©riegung
bes Honorar« au ^fen. Xhetlnehmer, bie erft nach Seginn ber

Verlegungen eintreffen, fönnen bis autn 3 ^a9c m$ $xcx

fünft bie Sorlefungen ^unac^ft auth ohne tfarte befuchen.

©in ausführlicher ©tunbenplan ber SSorlefungen unb
Uebungen roirb gegen Sftittc 2Hai ausgegeben roerben. SefjufS

Erlangung bcSfelben rooöe man fich mit Angabe ber 3a^ &cr

geroünjchten (Sjemplare an bie Slbrejfe „g-erienfurfe. ©reifSroalb"

awiben. 8uf Anfragen, bie an biefe Äbreffc ober an einen ber
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Unteraetdjneten gerietet finb, roirb bereitroilligft jebe Öuöfunfl

erteilt.

3?ür bie SBcfchaffung guter unb preiSmerther SBo^nungcn
mirb in ähnlicher SBeife mie früher ©orge getragen werben; e$

empfiehlt fict) jebod; mdglicijft seitige ©eftelluug unter ber

Slbreffe „gerienfurfe. ©rcifSroalb." SDie «breffen ber ©eftefler

muffen beutlid^ gefchrieben fein; bie ÜBenufeung von Sintiport'

poftfarten erleichtert ben SBerfe^r bebeutenb. S)ie ©eforgung ber

2Bot)nungen t)abcn gütigft übernommen: für bie 2)amen §err

Dr. Schöne, SDireftor ber ffaiferin Sugufte SBtftoria^Schule; für

bie $erren §err Drtö--©d)uIinfpeftor Sfteftor ©raul, $cn
§auptlet)rcr SBcftp^al, £err fieljrer $ ollnaget unb §err

£et)rer ©ierfc. SDie greife finb etroa folgenbe:

1) für ein 3^mmer m^ W>Eer $enfion (nur ht befchrdnfter

3af)l üor^anben) aroifchen 18 unb 25 Jt wöchentlich,

2) für ein 3immer °h,ie Sßenfion (in großer Äuöwaf)! im*

Rauben) aroifeben 5 unb 8 Jt wöchentlich,

3) für 2Rittag8tif<h aujjer bem §aufe gwifdjen 0,75 unb

1 Jt, für «benbeffen 0,40-0,70 Jt täglich,

4) für grühftücf 0,25 Jt täglich

$ür frühzeitige Hnmelbung ber S^eilnefyner (falls

nicht SBohnung beftellt wirb, ohne Serbinblid&feit) finb bie Ceücr

bc3 fturfuö fe^r banfbar, weil baburch bie melen gefcfcäftlufcen

Vorbereitungen erleichtert werben.

^rofeffor Dr. ©eeef, ^rofeffor Dr. ßrebner,
«rnbtftr. 26. S9aI)nhofftr 48. I.

*ßrofeffor Dr. ©iebö.
6tephaniftr. 8/9 part.

Ueberficht über bie 23etl)eiligung an ben ©reifSwalber J^n =

furfen 1898.

(5§ mürben ausgegeben:

Sollfarten 221
Jrcifarten (an Angehörige ber Sogenten) 48
Zfyciltavten für einzelne 93orlefungcn . . 182

©efarnrntjahl ber ZfyeilwefymtT 451
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Snfjaltäöeqetcfjnte bc3 Äprtfcßefte».
6eite

SRinificrium bcr geifilichen :c. Angelegenheiten 355

A. 49) fcecfblatt 9*r.|95 ju ben ©runbfäfeen für bie Befcfcung ber
Subaltern- unb UnterbeamtenftcIIcn bei ben Reichs-
unb etaatsbefjorben mit HRilitäramoärtern. ©rlafe vom
17. 3anuar b. 3* 856

50) (Sinjiehung ber abgenufeteu 3 chn* unb günfpfennigftücfe.

(Jrlafc oom 13. ftebruar b. 3$ 358

B. 51) Racfjtrag ^um SßrciSauSfchreiben jur ©croinnung oon Ent-
würfen für eine SaufmebatOe. 8efanntmaä)ung com
4. gebruar b. 3« 359

C. 52) „fcohenjonern^abrbueh", herausgegeben oon Dr. Seibel.
(Jrlafe oom 8. gebruar b. 3$ 359

53) Anrechnung beS 3JcilitärbienfiiahrcS auf baS $icnftalter

bcr ©chulamtsfanbibatcn unb Oberlehrer an ben fjötjcren

UntcrridjtSanftaltcn. Srlafj oom 15. gebruar b. 3*- • • 860
54) Seitung ber Abfcf)Iufjprüfungen burd) bie $)ircftoren ber

höheren Schranflalten. Erlaß oom 22. gebruar b. 3$- • 862
56) ©cioäljrung oon Wcifcfoficn unb 2aaegelbern an bie im

SorbereitungSbicnfte bcfinblictjcn Äanoibaten beS ^ÖJcren
6d)ulamteS bei auSroärttgen äommifforien. Erlafc oom
27. gebruar b. 3$ 868

66) Cerlci^ung beS Spange« ber 9Ratt)e oierter Älaffe an $>iref»

toren oon 92ict)tDoUanftoIten unb ^rofefforen f)öf)txa Sehr-
anftalten. Sefanntmacr)ung 364

67) Programm für ben ju $fingften 1899 in Bonn unb 2rier

abjuhaltenbeu ardjäologifdjcn gericnfurfuS für Sehrer

höherer ©tfmlen. 93cFanntmaehung 866

D. 58) Aufhebung beS §. 26 ber SßrüfungSorbnung für SoHS-
fchullefjrer oom 15. Cftober 1872. Erlafj oom 28. 3anuar
b. 3* 367

59) ©egenfeitige Anerfcnnung ber Befähigunaj^eugniffe für
Öehrcnnnen unb 6d)uloorfteherinnen im ftremtfehen unb
im $rcu&ifd)en ©taate. Erlafo oom 7. gebruar b. 3$- . 868

60) Einrichtung oon Surfen jur methobifdjeu Auöbilbung oon
fcanbarbeitSlehrcrinnen. Serfügung ber Äomglictjen Re-
gierung gu Arnsberg oom 9. gebruar b. 3« 869

E. 61) fiieberbücher für bie oon ben Slinbenanftalten abgehenben
3öglinge. Erlafc oom 22. gebruar b. 3* 370

P. 62) Einrichtung oon ©nmnaftalfurfen für SÄäbchen. Erlafj

oom 7. SMrj b. 3« 871

63) etäbtifche höhere 3)2dbcr)cnfcr)ulc s" Dolberg. ' 372

6. 64) Verhütung ber Ucbertragung anfieefenber Augenfranfheiten
burdj bie Schulen, Erlafe oom 20. 2Rat 1898 .... 372

65) Beibringung oon BenoenbungS»9cad)tocifen bcjüglid) ber

an beburftige Schuloerbänbc bewilligten Iaufenben Bei-

hilfen &u ben fädjlidKn ©chulunterhaltungsfoftcn. Erlafe

oom 17. 3anuar b. 3* 876

66) Anrechnung beS Probejahres im %öf)txm ©ehulbicnftc für
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BolfSfdjuIIeljrer bei ®cioäfjrung ber Hlterfyulagen. (Srlafs

oom 19. 3amwr b. 3* 377

67) 9&ed)t$giliigfeit orbnungftmäfug, erlaffcner $oIijci*©erorb-
Hungen, mcldje bie gerocfniljeitßmäfua,e Benoenbung von
6d)ulftnbern xu geiDerblicfcen 3»oe(fen tn ber S«t *>on 7 Uljr

SRadjmittagS bis 7 Ur)r Sormitfag* unterfagen. (Jrlafj

com 28. yanuar b. 3* 877

68) Seürjung ber $erbftferien an ben Bolfsfdjulcn bei ®Icid>
legung ber ©ommerferien an biefen Sdjulen mit ben|enigen

an ben oberen Setjranftaltcn. (Erlafe oom 2. gebruar b. 5$. 383

69) ©credjnung be$ ruf)egefjalt$bcre(f)tigtcn GnnfommenS, in$-

befonoere ber S&ietb8cntiä)äbigung bei 9uffte0ung be8 iHiiric-

ge^aIt«fa|Ten-Bcrlf|eiIitng« k $laneö. <SrIafe com 10. Fe-
bruar b. g$

70) geftfefrung ber ©eljälter ber 5erei*-6d^uIinfpettoren im
&auptamte. (&tia% oom 17. gebruar b. 3* 885

71) £ag be3 Eintrittes in ben öffentlichen @d)ulbienft im Sinne
ber ©eftimmung bcS §. 10 Slbfafe 4 be« ßerjrerbefolbuna«-

gefe^e« oom 8. SRärj 1897. Erlaß oom 23. gebruar b. §*• 885

72) Suftittjung Dcr Ort$-6d)ulinfpcftoren i\x ben fteotfionen

ber $rrei«-€dnilinfpertoren. Verfügung ber Äöniglidjen Äe»

Sierung ju ©romberg oom 22. gebruar b. 3* ^
tedjtSgrunbfäfec be$ ftdmglidjen OberocnoaltungSgcridjteß.

Grntfdjeibungcn beß L 6enateö oom 80., 80. €eptember,

7., 7., 14., 21., 21. Dftober, l. unb 4. Kooembcr 1898 . 887

9ltcf)tamtlid)e8.

dutaäjten über bie ©orbilbung oon SWäbdjen für afabe-

mifd)c ©tiibicn. Born 23. gebruar b. 3« 400

$erfonaItcn 404

92ad)trag.

74) ©rcifSroalbcr gerienfurfu* 1899 409

Drutf ooi. 8- Ctortfe in ©erlln.
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fcerauSgege&en in bem 2Rimfteriutn bcr geiftltd)eii, Unterrichts» unb

IKinifterium Der aeiftlldjen *c* «ttflelcfleuljettetu

Seme 3Kajeftät bcr Sfönig fjaben SlUcrgnäbtgft geruljt:

bem Untcrs©taat§fefrctdr im 5Kintfterium ber geift*

lidjen, Unterrichts = unb 2Jiebi3inaIs3lngeIegenf)eiten

SStrflicfjen ©efjeimen 9tat D. Dr. oon Sßetjrautfj

ben erbetenen Slbfd^tcb 311 ertljeilen, forote

ben ©ireftor im SÄinifterium ber geiftlidjen, Un*

terricfjtS* unb ^ebisinal^ngelegenljeiten 2ßirflid)en

©efjeimen Dber=5iegterung§rat D. Dr. oon SSartf

311m Unters@taat§fefretär in biefem 3Jiinifterium unb

ben ©efjeimen Dber*9iegienmg3rat unb aortreu

genben 9iat D. ©cfjroarfcfopff 3um $5ireftor in

bemfelben Sßtnifterium unb 3itm SBtrflid^en ©e*

fjeimen £)ber*9tegterung3rat mit bem Stange bcr

9täte erfter Äfaffe 3U ernennen.

1699. 28

3ftebijinal*?lngelegenf>eiten.

^5 £) Serlin, ben 20. SRai 1899.
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A. Scljöröctt unö Beamte.

75) ©efd)äftlid)e Seljanblung üou Ginaelanträgen auf

SBerletljuug t>on Drbcn unb (S^rcn^cid&cn.

Berlin, ben 7. 2Rär$ 1899.

3ur SBercinfadjung bcö (Sdjrct&roerfcS beftimme id), bajj

fünftigfjin Bei allen ©njelanträgen auf 2krleif)ung oon Drbcn

unb (S^renjei^cn innerhalb metneö ©efd[)äft§berei(f)c§ ba$ beige=

fügte gormular benuj-jt roerbe. 3n ber ©palte „Segrünbung

bcö Antrages u
finb bte Angaben fur$ unb beftimmt $u machen.

S)ie ©nretd&ung §at of)ne ©egleitbericfct $u erfolgen.

©er SKinifter bcr geiftlid&en 2C. Ängelegenbeiten.

©off e.

«n
bte nadjgeorbneten £efjörben.

B. 614.

Antrag

be

auf SBerleifjung

beö

an ben

in , Ärciö
,

SftegierungSbeairf

, ben

Urfcf>ri|tltd) bem §crrn SRinifter ber aeifilidbcn,

UnterrtdjtS« unb aRebijinal-anqelc^cngeiten

in fierlm
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76) $af)tl\d)t Unterfudjungen ber ©taatSgebüube
burch bie fiofalbaubeamten.

SSerlin, ben 23. 2Kär$ 1899.

$em &öniglid)en ^roDin^iaUS^ulfoHcgium überfenbe idt)

anliegenb Abfd&rift eines (SrlaffeS be§ $erm SHthifterö ber

öffentltcfjen Arbeiten an bie Herren $ftegierung$s?$räfibenten oom
7. Jebruar b. 3$- — III. 1440 — betreffenb bie jährlichen

Unterfu^imgcn ber «StaatSgcbäube burch bie Sofalbaubeamten,

Sur &euntntenahme unb SRtttetlung an bie ßeiter ber beteiligten

Anfallen.

3)er SKinifter ber geiftlichen :c Angelegenheiten.

Sri SBcrtretung: von ©artfd;.

foc Äöniglid)en ^rooinjial-Sdjulfoncgicn.

u. ni. 834. u. n.

Söerlin, ben 7. Februar 1899.

Kit ber im §. 59 ber am 1. 3anuar b. 3$. in #raft ge-

tretenen $ienftanroeifung für bie ßofalbaubcamten ber <Btaat&

^o^bauoermaltung gegebenen SBorfchrift, bag bie jährlichen

Uriterfuchungen ber StaatSgebäube, anftatt roie bisher im 93Mra,

fönftig in ber Qtit ü *>m 1. April bis 3Um 1. Dftober oorge=

nommen roerben follen, roirb be$roccft, ba§ bie £ofalbaubeamten
tiefe Unterfudjungen in Sterbinbung mit fonftigen $>ienftreifen je

nad) ben örtlichen $erhältniffert erft bann oornehmen, roenn

6(f)neefaII unb 3?roft aufgehört fyat unb bie ^ei^periobe beenbet ift.

Äbgefefjen von fe^r bringlichen, befonberS gu be^anbcluben

Sailen fou* eS als Siegel gelten, ba& größere bauliche 3n*
ftanbfefcungen erft in bem auf bie Unterfudjung folgen*
ben 3at)re gur Ausführung gelangen, bamit ben 2otaU
baubeamten für eine forgfältige $eranfd)lagung unb ben
Regierungen für eine grünblid)e Prüfung ber Anfdjläge genügenb
3eS oerbleibt.

2>amit aber im Iaufenbcn 3ahrc befonberS bringlid)e

bauliche 3nftanbfefcungen oon ber ^rüfungS-Snftana auf ©runb
ber von ben £ofalbaubeamten ooqulegenben Äoftenanfdjläge fo

rechtzeitig feftgefteüt roerben, bafc bie Ausführung noch in biefem

3ah« ohne Störung beS ©efd)äftSbetriebeS — thunlichft alfo

bei ©erichtsbauten in ben ©erichtSferien, bei ©nmnafien in ben

Sommerferien, bei UnioerfitätSs unb §ochfd)ulbauteu in ben

Oerbftferien — erfolgen fann, foßen in biefem 3<*hre no(6
bisher bie Unterfudjungen im ÜJJonate 9ftära oorgenommen
werben.

28*
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25abei finb aber bic etroaigcu SBaubebürfniffe für ba8 3al)r

1900 gleich mit au berüdfid^tigen unb je $roei ftoftcnanfchlägc

aufeufteöcn, üou benen ber eine $u bem bi§f)er oorgef^riebcneii

Termine einzureichen ift unb nur bic unauffchiebbaren im 3^
1899 audaufü^renben 3nftanbfefcungen, ber aroeite bic oorauö*

fichtlich im 3<*f)rc 1900 erforberlicheu Arbeiten gu umfaffen ^at.

dm. 2C. erfu<$e (2)ie 2c. beauftrage) ich, bic Saubcamteu
3fjte3 S3e$trfe8 mit entfprechenber Äuroeifung gu oerfc^en.

2>er SRinifter ber öffentlichen Arbeiten.

3m Auftrage: ©chulfc.

bic fjerren $cgicruttg*»$räfibcntcn unb bic

33liniftcrial-©aufommiffion ju Scrlin.

IU. 1440.

77) (Srrociterung ber SSorfchrift über bie SBerroenbung
üou $oftanroeifungen im kaffenoerfehre unb über bie

©Ütigfeit ber 35oft*(5inlieferung8fcheine als ftechnungö*
belöge.

©erlin, beu 1. Äpril 1899.

3n Verfolg ber bieöfeitigen 9?unbcrlaffe vom 11. JJcbruar

1869 - U. 2217 - (Eentrbl. S. 135), 4. SDeaember 1875
- G. HL 6344 — (Sentrbl.' 1876 ©. 27) unb 20. Dftober

1879 — G. in. 3539 — (ßentrbl. 6. 678) überfenbe ich natfc

ftefjenben 23efchluf$ beö königlichen ©taatöminifieriumö vom
18. 2Här$ b. 38-/ betreffenb bie ©rmeiterung ber SBorfcfjrift über

bie SSerroeubung von ^oftanroeifungen im Äaffeuoerfehre unb

über bie ©Ütigfeit ber $oft=(£inliefcrung8fcheine als Sftcchnung$=

belüge, $ur ÄenntniSnaf)me unb weiteren SSeranlaffung.

SDer 2ftinifter ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3u Vertretung: üou Sartfch.
«II

bic nacfjgcorbnctcn Scfjörbcn.

G. HL 699.

33efrf)lu&.

$)a3 königliche ©taatSminifterium f)at befchloffen, baj$ bie

üßorfchrift ber ©taatöminifteriakSefchlüffe 00m 8. 3a"»ar 1869

unb 1. Dftober 1879, roonadj 3ah^un9cn an $rioats@mpfänget

bid 3U 400 JC einfchliefelich im SBege bed <ßoftann>eifungS*

uerfehreö bewirft werben fönnen unb ber <ßoft*©nlieferungafchetu

als giltiger SRedutungSbclag angefehen roirb, auf ©enbungen
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bicfer Hrt bis jum Setrage oon 800 e/# einföliefjlid), forme auf

[olc^e 3^Iungen auöaubefjnen ift, meiere bis 31t biefer ööf)e an
üffentlidje in* unb auSlänbifdje Seljörben unb Waffen, ftaatlidje

nie nidSjtftaatlidje, burdfc ^oftanroeifung geleiftet werben, fiebere

(£mpfang8fteHen finb, tote bie $rioats(fmpfänger Don ber &bs
jenbung be§ ©elbc8 burdf) ein befonbereö ©treiben in ftenntnte

#1 fefeen.

»erlin, ben 18. 3Rärs 1899.

&öniglid&e8 ©taatöminifterium.

Jürft 51t §o!jentof)e. üon Sföiquel. Stielen. Söffe.
Irr!)r. oon Hammerftein. ©djönftebt 3r^r. oon berSRecfe.

Srefelb. uon ©o&Ier. ©raf uon SßofaboroSft).

pon Süloro. Sirpifc.
6t. 2R. *r. 880.

B. ItniHerfttäten null 2e$ttifd)e $>od)fd)ttlcit*

78) SSittroen* unb SBaifengelber für bie Hinterbliebenen
oon Uniüerfi^ätö^rofefforen.

Huf 3$ten Serid;t vom 18. b. SWtS miß unter ent*

iprctfjenber Äenberung 9Heine§ Srlaffeö 00m 20. 2>?ai 1889
Jjierbun^ genehmigen, baß für bie Hinterbliebenen ber nad) bem
1. Hpril 1898 üerftorbenen unb üerfterbenben ^rofefforen an
ben Ünioerfitäten, ber Slfabemie 311 fünfter unb bem £gceum
Sojianum gu SraunSberg fotgenbe ©runbfäfce gur Ömoenbung
fommen: „3)a$ SBittroengelb beträgt: für bie SBittroe eineö orbent«

Heften ^rofefforS jäljrlicf) 1650 3Earf, für bie SBittroe eines au&eror*

bait(i$en *ßrofefforö jäfjrlid) 1300 3ttarf; baS Söaifengelb beträgt:

für eine ©anjroaifc jäljrlicb 720 Sfflarf, für jebe weitere ©an^
roaife jäf)rli# 480 STOarf. für eine £albroaife iäf)rli$ 480 Sttarf,

für jebe roeiterc ^albiuaifc jäljrlidj) 300 Sttarf. SBar bie SBitttoe

mcfjr ate 15 Safjre jünger als ber Serftorbene, fo roirb ba$
r\aä) ben oorftebenben ©äfcen berechnete SBittroengelb für jebcö

angefangene 3a|r beö SUterSunterfd&iebeö über 15 bis eins

idMießlid) 25 3<*^e um ein ßwanaigftel gefügt. 9kd) fünf*

irriger Malier ber G§e roirb für jebeö angefangene %a1)x ir)rer

weiteren $auer bem gefügten Betrage ein 3roau3igftel be§ nadj
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ben obigen ©äfcen berechneten 23ittroengelbe$ fo lange f)inju*

gefefet, bt$ ber üoHe Setrag roieber erreicht ift.
Ä —

Serlin, ben 20. Jebruar 1899.

S>i!f)clm R.

oon Sföiquel. Söffe.
Kn

ben 3inan$mimfter unb ben 3Winiftcr ber gciftlidjcn 2C. Angelegenheiten.

79) 3 u ^ a ff" n Ö oon Spanen sunt gaftroeif cn'SBef ucfjc oon
UnioerfitätSoorlefungen.

Serliu, ben 10. STOär* 1899.

ftachbem bie 3ulaffung oon grauen gum gaftroeifen ©efuc&e

oon UnioerfitätSoorlcfungcn bisher in ©emä&fjeit meineö Grlaffefc

oom 16. Suli 1896 — U. I. 1689 - (SentrftL ©. 567) erfolgt

ift, bin ich $ur Vereinfachung * beS ©efchäftögangeö bamit eins

Derftanben, bafj bie (Sinfjolung ber bortfeitigen Genehmigung
im einzelnen gafle fünftig unterbleibt unb bie (Erlaubnis jum

SSorlefuugSbefud&e an grauen feitenö ber Unioerfitätörcftorett

oorbefjaltlich ber Prüfung aller fonftigen (frforberniffe unb oor-

behaltlid) ber gtntotüigung ber beteiligten Unioerfitätölehrer in

gleicher Steife erteilt roirb, roie bicö bei männlichen §ofpitanten

gefchicfjt. 3<h erfuche, f)icrna4) ßefalligft baö Söciterc $u oeran*

laffen.

2>cr fünfter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Söffe.

bie §erren Unioerfität««fturatorcn unb ba« Äöniglicf)c

UniDerfttatÄ-Äuratorium ju Berlin.

U. I. 621.

80) ßulaffung ber Suriftcn $ur ©taatSeifenbahn*
ocrioaltung.

©erlin, ben 16. SHar^ 1899.

"Dtach einer mir neuerbiugö sugegaugenen ÜRitteilung beS

§errn 9Hinifter8 ber öffentlichen Arbeiten ift eö für bie Suriftcn,

welche fich fpäter bem ©taat8etfenbaf)nbienfte anboten wollen,

bringenb erforberlid), bafj fie fid; toäf)renb bcö afabemtfehen

©tubtumä and) mit ber SSolföioirtfchaftölehrc, ber 3inauäroiffcn=

fchaft, ber fo3ialpolitifchen ©efefcgebung roie auch mit ber Sechno*
•logie emgeijenb befannt machen, (£ro. *c. erfuche ich batyer, bie

afabemifchen Skfjörben ber bortigen Unioerfität $u oeranlaffen, ben

©tubierenben ber 3uri§pruben$ fortgefefct hicroon burch ftnfchlag
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am &ä)maxtfn Srette mit bem Semerfen Äenntniö $u geben, bafj

nur foldje 3uriften Au8ft<#t f)aben, gur ©taat8eifenbaf)ns

üerroaltong übernommen 311 roerben, bie ben 9flad&roeiö liefern

fönnen, bag fte fid& mit bem ©tubium biefer 2öiffenfd&aften ein =

ge^enb beschäftigt unb roomöglidf) an feminariftifd&en Uebungen
in biefen Disziplinen mit erfolg beteiligt haben.

©er Sttinifter ber geiftli^en :c. Angelegenheiten.

Söffe.

bie Herren Uniüerjüät3*fturatoren *)

ü. L 591.

81) ©leic^ftellung be8 (E^emifd&en SnftituteS ber UnU
oerfität Sonn unb beö ber fianbroirtf <f;aft§fammer für
bie $rooin$ ©(fcleSroig^olftein unterfte^enben Unter*
iuc&ungSamteö für Nahrungsmittel 31t ftiel mit ben ftaat*

ücfien Anftalten gur technifd&en Unterfudjung oon 9iah*
rungö* unb ©enu&mitteln bebufd AuSbilbung oon

^a^rungömi,ttel=6^emifern.

Auf ®runb be8 §. 16 «bfafe 4 ber ffiorfd&riften, betreffenb

bie Prüfung ber 9*a§rung8mittckei)cmirer, (Sentrbl. 1895 ©. 433)
unb ben ftaatlicfcen Anftalten gur ted&nifd&en Unterfud^ung oon
v

3tof)rung§s unb ©enufjmitteln , an melden bie nad& 9fr>. 4 im
erftcn Abfafce bc§ genannten Paragraphen nad&juroetfenbe prak
ttföe AuSbilbung erroorben roerben fawi, baS 6hemifcfje Snfütul
ber SRJ)eini|4)en 5™^$ 2öilhelm§=Uniüerfität 3U Sonn unb
ba§ ber £anbroirtfc|aft8fammer für bie ^Jrooing ©dhleöroig^olftein

unterftehenbe Unterfuc^ungSamt für üftahrungömittel 3U fliel

gleicfcgeftellt roorben.

Serlin, ben 29. SWarj 1899.

$er 2ftinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n Sertretung: oon Sartfdj.
?efannhnacf|ung.

ü. I. 721. M.

82) Senefe'fdje ^reiöftiftung.

Am 11. ÜIKärj, bem ©eburtstage be§ Segriinberö ber $rei§*

ftiftung, be3 ftonfiftorialratcö (5art ©uftao Senefe, rourbe in

öffentlid&er ©ifcung baö Sftefultat ber ^reiöberoerbung für 1899
oerfünbet. §err Dr. ©teuer, ^riuatbogent ber 2ftineralogte unb
Geologie in 3ena, erhielt auf feine Bearbeitung ber Aufgabe

*) Hn ben ftefior unb ben Senat ber Unioerfitäi Berlin ift in gleichem
6inne oerfügt roorben.
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„®cologifd&c fflefdjreibuug beS 3*0 unb feiner btrefteu gort*

fcftungcn" ben Dollen *ßreis.

Sur baS 3af>Ol902 fielt bic g-afultät folgenbc «Preis*

aufgäbe:
@S roirb eine quellenmäßig belegte, auf ein möglidjft um-

fangrcidjcS Material geftüfcte (Sefajidjte ber Südjcrprcife in

2)eutf$lanb feit (Srfmbung ber 33ua;brucfcrfunft, bcfonberS aber

feit bem Anfange beS 18. 3at)rljunbert8 gcnmnfd&t. 3)abei roirb

unter fteter 9Rücffid)t auf bie jeweiligen mirtfdjaftlic&en unb

Iiterarifajcu SSerljaltniffe unb bic oerfd&iebeucn Äbfafebebingungen

ür bic einzelnen 3l0C'Öe *>cr ßttcratur ber Änteil $u ermitteln

ein, meiner in ben üerf$tebenen 3citcn burd&fajnittlid) üon bem
greife ber SBüa^er auf il)re £>crftellung unb ifjren Vertrieb entfällt.

Gbcnfo roie ben llrfaajcn ber ^reiSaufäfec unb ifyrcS SBcaMelS

ift iljren folgen nad&augcljen unb ber (Sinflufc bar$uftellcn, rocld&en

bie Sütf;erpreifc auf ben 23udjf)anbcl felbft, bic literarifdjc $n>;
buftion fomic bie Verbreitung von Silbuug unb Äcnntniffen

ausgeübt gaben. SDic entfyredjenben 93erf)ältniffe anberer fiänber

finb nur ocrgleid)ungSroeife, aufcerbem aber bann $u bcrücfficfctigen,

wenn $ur ^Beurteilung ber bcutfdjjen SBerljältniffc nidjt aud-

reidjenber Stoff Dorfjanben ift unb it)rc Itebcrcinftimmuug fia?

annehmen läßt.

23emerbungSfd)riften finb in einer moberneu 6prad)c abju*

faffen unb bis

aum 31. «uguft 1901,

auf bem Xitclblattc mit einem SWotto Dcrfc^cn, au und ctnju-

fenbeu, jufammen mit einem oerficgeltcn ©riefe, ber auf ber

Slufccnfeite baS Sflotto ber &6fjaitblung trägt, innen Sftamcn,

©taub unb Söoljnort beS Scrfaffer« anzeigt. 3« anberer SSeifc

barf ber 9?ame beS SBerfaffcrö niapt angegeben werben.

§luf bem Xitelblattc ber Arbeit ober bem beigelegten Couocri

muß ferner bie Slbreffe oeracidjnct fein, an welaje bie Arbeit $u=

rücfaufenbcn ift, wenn fie nidjt preiswürbig befunben merben foEte.

2)er erftc <ßreis beträgt 1700 JC, ber jweitc 680 Jt.
S)ic 3ucr^ennun 0 greife gcfd;icf)t am 11. 9Rär$ 1902

in öffcntlidjer ©ifeuug ber unteraeidjncten 3?afultät.

$ic ^reiSaufgaben, für wcld)c bie 93cwcrbungSfd)riftcn bis

jum 31. Sluguft 1899 unb 31. «uguft 1900 einsufenben finb,

finben fid) in ben „9?ad)rid)tcn ber königlichen ©efcllfdjaft ber

23iffenfdt)aften 311 Böttingen, (^efa;äftlia;c Mitteilungen von 1897
unb 1898".

Böttingen, ben 1. Slpril 1899.

Sie $IjilofopI)ifd)e JJafultät.

Der $efan.

^rofeffor Dr. 2B. SS 0 igt.
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C. f>öljcre ßeljrattftaltett,

83) Äufnaljme eines §inroeife§ auf baö üou bem
jübifdfjcn SRcligionSlefjrcr auögcficlltc befonbere 3 eu Q s

ni$ in bie Steife* unb SlbgangSgeugniffe jubilier
©d&üler §ol)erer fieljranftalten.

Serlin, bcn 14. 2Äär3 1899.

$er (Srlafc com 18. 3auuar 1876 — U. II. 6505 — ftellt

fcft, bap roeber bie jübifdjc 9^eIigionSle^re unter bie ®egcnftänbe
ber Hbiturientenprüfung aufounc|mcu, noc§ ein Urteil über bie

Semeftralleiftungen barin in baS SWaturitätSgeugnte gu fcfcen ift.

3ni Änfa^luffe baran roirb in biefem (Srlaffe aud; bemerft,

baB cd }clbftocrftänbIid£) bem jübifdjen Sfteligionölefyrer unbenommen
bleibe, jebem ©djüler, ber e§ roünfdjt, über feine @cfamtleiftungcn
in ber jübifdjen $Migion8lef)re ein ©djulgeugniä fclbftänbig unb
ot)ne baß im ^aturitätSgenguiffc barauf irgenb 23egug genommen
nürb, ausstellen.

3n Serütffidjtigung bc§ oon einem jübifdjen Skter bei be*

ftimmtem Änlaffe be§J)alb an mia; gcridjtcten ®efud)c§ Ijabc id&

c* für angegeigt gehalten, eine Abweisung oon ber Iefctcrroafjnten

$eftimmung infofern gugulaffen, alö bie aufnähme eitteä fein*

roeifes auf ba§ befonbere 3c»gnte be§ jübifdjen SMigionSlcfyrerS
in baS 3Reifegeugni9 von mir geftattet roorben ift.

Um bie ©Icia^mäSigfcit beS SBerfaljrcnö in biefer §infu$t gu
fu$ern, ueraulaffe id) ba§ Äöuiglia^c $roüiugtalsSa;ulfoIIegium,
bie Direftoren ber fjöfjcrcn ^cfjranftaltcu ©eines 23cgirfc§ baf)in

anunocifen, baß einem ©djüler, roelajcr bis gu feinem Abgänge
whi ber ©dntle an bem bei biefer eiugcridjteten jübifajen
ftiitgionSunterridjte orbnungSmäfcig teilgenommen §at
unb ein ifjm über feine öefamtleiftungen in ber jübifdjen 9ies

JitjionSlefjre oon bem jübifdfjcn 9MigiouSlefjrer felbftäubig auSs

gefülltes ©djulgeugniS oorlegt, auf Söunfdj ein furger Hinweis
auf biefeS 3eu0ni& (3- ®- : baS ifjm oon bem
unter bem auSgefteHtc ßeugmft") m SfleifegcngniS

unter „SieligionSlefjre" einzutragen ift. 3)ementfpred)enb ift audfj

*ei ber Ausfertigung oon AbgaugSgeugmffen jübifä^er ©djüler

pj ocrfafjren.

3)er SRintfter ber geiftlidjen ac. Angelegenheiten.

Söffe.

*r Äömglitfjcn ^roütnjial-Sdiulfoacgien.

ü. D. 229.
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84) Anrechnung bcr oon ftanbibaten beS höheren Schul*

amteS im Dienfte beft tßhgfifalifcfteii Vereines augrank
furt a. 3W. ©erbrachten 3 e^ au f ^ re SBartejeit

Berlin, bcn 23. 2Rära 1899.

Die in bcm SRunberlaffe vom 18. Slooember 1895 — U. II.

2514 U. I. — (Sentrbl. S. 804) getroffenen Beftimmungen über

baS bei Äanbibaten beS ^ö^eren CebramteS $u beobachtenbe Ser*

fahren, roeld&e nach erlangter ftnfteUungSfä^töfeit unb nach Auf*

nähme in bie Äanbibatenlifte einer *ßrooin$ Stellen als Aififtenten

an roiffenfdjaftlicben Snftituten übernehmen, roerbeu hiermit auch

auf bie Afftltenten in ber $l)r}fifalifc&en, (Sleftrotecfcnifchen unb

ß^emif^en Abteilung beS ^bgfifalifchen BereineS ju gfranffurt

a. 2ff. ausgebest , fofern fie bie in jenem (Srlaffe geftettten Se*

bingungen erfüllen.

Das königliche $rooin$iaIsSchulfolIeQium fefee ich fyxetvon

gu fünftiger Beachtung in Kenntnis.

Der SWinifter bcr geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Söffe.
21 n

bic königlichen ^rooinjial-Sdju Kollegien

U. II. 489.

85) 2Ba^£ bereits angefteüter Oberlehrer für Stellen
an nidjtftaatlichen, oom Staate unterftüfcten fyöfyevtn

Sehranftalten.

Berlin, ben 5. Januar 1899.

betrifft bie Berufung eines Oberlehrers oon bcm dleaU
progtjmnafium gu 81. an baS *Brogt)mnaftum $u SR.

Bericht oom 29. Dezember o.

Die Bebtngung gu 1 in bem ©rlaffe oom 1. April o. 3S.
— U. II. 716 - (Gentrbl. S. 357) hat Iebiglich fold&e Salle
im Auge, in benen cS fich um bie Berufung oon 6 (huiam 1

4-

fanbibaten $u Oberlehrern hanbelt. Dagegen beabfic^ttgt biefer

@rla& fcineSroegS, bie ^atronate ber ftaatlich unterftüfeten An^
ftalten in ber 2öaf)[ bereits angefteHter Oberlehrer $u befchränten.

Der SRinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Althoff.
Nil

fcaS Äöniglirfje $roüinjia[«£d)ulfolIcgium ju tt.

U. II. 8803.
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Berlin, bcn 30. 3Kär$ 1899.

Sibfdtjrift credit bas königliche ^rootnaialsSdjulfolIeguim

jur Kenntnisnahme unb Nachachtung.

$er SKinifter ber geifiltd^en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Ätfpfe.

ü. II. 770.

86) Ausführung beS unterm 5. April 1899 Allerf)öchft

Donogenen groeiten Nachtrages $um Normaletat oom
4. SKai 1892, betreffenb bie ©efolbungen berßeiter unb

£ef)rer ber höheren UuterrichtSanftalten.

(Sentralblatt 1892 Seite 685 unb 1897 Seite 658.)

©erlin, ben 19. April 1899.

$em königlichen ^rooinaiaUSchulfolIegium überfenbe ich

anbei beglaubigte Abfchrift beS unterm 5. April b. 3$. Allers

$lö<hft Donogenen peiten Nachtrages sunt Normaletat com
4. SWai 1892, betreffenb bie Sefolbungen ber Ceiter unb Seljrer

ber höheren UnterrichtSanftalteu.

3ur grlöutentng unb für bie Ausführung biefeS Nachtrages
bnnerfe ich ba& JJolgenbe:

1) 2)er oorliegenbe zweite Nachtrag behnt bie ©eftimmungen
fre4 Nachtrages oom 16. 3uni 1897 auf bie oom ©taate unb
rem Änberen gemeinfehaftlich 3U uuterhaltenben unb auf bie oom
Staate unterftüfcten nichtftaatlichen Auftalten aus unb ergänzt
m §• 1 3*ffcr 2 a unb §. 2 3iffcr 2 ©eftimmungeu beS

criten Nachtrages $infi$tlic$ ber Sefolbuug ber Leiter ber Nicht*

rollanftalten in ben Drten ber erften ©cnnSflaffc ober mit mehr
als 50 000 (Siüileinroohnern auf ber ©runblage ber in bem
ßTlafie oom 1. April 1898 - U. II. 716. - (Gentrbl. 6. 357)
gegebenen ©orfdjriften.

2) SSciter enthält ber aroeite Nachtrag eine ben ©runbfäfoen
ti$ fcrlaffeS oom 24. Jebruar 1898 — U. II. 460. — (Gentrbl.

8 313) cntfprechenbe engere ©egren^ung unb teilroeife Ab*
cnberung ber ©eftimmungen be§ NormalctatS oom 4. 2Wai 1892
«1*5. Qwni 1897) über bie ©orauSfefcungen für bie Verleihung
tn feften 3u ^a9e üon 900 J(.

3) Schließlich befeitigt ber streite Nachtrag bie ©eftimmung
it* NormaletatS oom 4. 3Wai 1892 (16. 3uni 1897), nach

odeher bie Erlangung ber feften 3u ^a9e Don 900 dl bavon
cf^ängt, ob innerhalb einer feftbegreu^ten 3a h* (V* an ©o^2

lit übrigen Äönigücf)en $rooutjtal»@d)ulroflegten.

A. Allgemeines.
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anftalten, V* an SftidfjtooIIanftalten) eine folchc 3ulage frei roirb,

unb fnupft bie Verleihung ber fihtftig nicht mehr in einer ©ummc
auf einmal, fonbem in bret gletchabgeftuften Veträgcn nac^

einanber $u ga^lenben 3 l^a9c m^ ber bezüglich ber mchtftaat--

lidhen Änftalteu aus §. 9. fid& crgcbenbcn Sfta&gabe an bic

(Erreichung eines beftimmten VcfolbungSbienftalterS.

B. «nftalten, roeld&e vom ©taate gu unterhalten finb,

ober bei benen ber ©taatSbehörbe bie Verwaltung
auflegt.

1) diejenigen Dbcrlchrer, roeldjc am 1. Sprit b. bereits

im ©enuffe ber feften , 3ulage finb unb hiernach ein ^ö^erc§

$ienfteinfommen belieben, als Bönen nadj ben Veftimmungcn be§

groeitcn 9kd)trageS auitefjen roürbc, fotten in ibren Velgen nid)t

oerfürgt roerben. HnbcrfeitS fann eine (Sntfdjäbigung folget

Oberlehrer, welche bei ber nachften Verteilung ber feften 3u*aö e

auf ber ©runblage ber bisherigen Drbnung HuSficht gehabt

hätten, berutfftd&tigt 311 roerben unb baburdj uorübergdjcnb t)ö^ere

«Bezüge $u erlangen, als ihnen nach «euen Regelung ber

feften 3»^ge $u gewähren finb, nicht ftattfinben, ba bei ber*

artigen Snberungen beS VefolbnngSfrjftcmS nur trroorbenc fechte,

nidjt blofje (Erwartungen 5lnfprud) auf Serucffichtigung fyabcn.

Snbeffcn beftefjt bie Sbficht, gärten, bie fidh f)\exbc\ ergeben,

tfjunlichft auszugleichen. Um ben oorauSfichtlichen Umfang eines

folgen Ausgleiches überfehen 31t fdunen, oeranlaffc ich

Äöniglidjc ^roüinjial^chulfollegium , ben in bem (Srlaffc vom
29. 3uli 1897 — U. II. 1508 — (©cntrbl. ©. 669) uorge=

fdjriebcnen Vcridjt noch einmal gum I. Dftober b. 3s. 3" err

ftatten. Späterhin bebarf es biefer Vcrichtcrftattung nidjt mehr;

üielmehr fommt bic bisherige Verteilung ber feften gulaaen burd)

bic ßentralinftattj fünftig in SBcgfall. %n Ucbcrcinftimmunfl

bamit fann ©ich baS königliche ^routnjialsSchulfollegium in

ber Jolgc für ermächtigt halten, bic fefte 3 l^a9 c "l ben ^oxqc-

febriebenen betragen allen benjenigen roifjenfchaftlidjeu Lehrern

bei (Erreichung beS feftgefefctcn VcfolbungS = $)ienftaltcrS fclb*

ftänbig 3U bewilligen, roelche nach ihrem 3cu9n^c 3um Unter«

ridjtc in ben oberen klaffen üollbcfähigt finb, fofern nid)t ©rünbc
üorlicgcn, welche bic oorübergehenbe ober banembe Verfügung
einer SDienftalterSaulagc rechtfertigen, die ©eroährung ber feften

3ulagc an einen nad) feinem 3c»9nMfc jum Unterrichte in ben

oberen klaffen ntd;t ooHbefäbigten £chrcr, unb bic Verfügung
ber 3uIa9c an ci"cn oodbcfähigtcu Server bebarf bagegen 311--

üoriger bieSfeitiger ©enchmigung.

2) HIS nad; ihren 3cugniffcn jur (Erlangung ber feften 3" :

Digitized by Google



427

läge formell befähigt finb fortan ohne weiteres alle biejenigeu

Eberlehrer an3ufef)en, welche bie Prüfung für baS £ef)ramt an
^ö^eren Schulen in Sßreu&en auf ©runb ber Drbnung com
12. September v. 3S. beftanben haben werben, mährenb in bem
bezeichneten Sinne non ben nach ben älteren <ßrüfungSorbnungen

geprüften Oberlehrern nur foldfje in ©ctradjt fommen, welche in

minbeftwS 3wei fiehrfächern bie ^Befähigung 3um Unterrichte in

ben oberen Älaffen nadjgemiefen ^aben.

3) Der Umftanb, ba& bie fefte 3"^a0e künftighin bereits mit

bem ooüenbeteti 9. Dienftjahre anfe&t, alfo mit einem 3citpunftc,

in roelchem bie Oberlehrer faft burdjweg im befteu 2ttaune§alter

fielen, ba§ biefc 3uIaÖe m ooHem ^Betrage bagegen erft mit

üoEcnbetem 15. Dienftjaf)re gemährt »erben foll, lagt eS ange*

jeigt erfebeinen, bie Dccfung bcS UnterrichtSbebürfuiffeS anber*

roeüia regeln. 3«bem ich mir bieferhalb weitere Verfügung
Sur 3eit nod) uorbehalten mufj, oeranlaffe ich baS königliche

^roüinäialsSdjulfoIIcgium, einftmeilen noch für biejeuigen Ober*

leerer, melden bie fefte 3u*aQe ua$ *> en neuen ©eftimmungen
$u jaulen ift, eine ©rmäfjigung ber $flichtftunbeu3ahl auf

22 Stunben wöchentlich bann eintreten 3U laffen, wenn fie ein

^efolbungSbienftalter üou 13 V« 3ahren enreicht fyabtn.

4) Die ^ur Durchführung beS 3roeiten Nachtrages nach bem
3tanbe am 1. Öpril 1899 erforberlicheu SRittel werben für bie

staatlichen Slnftalten aus GentralfonbS überwiefen, wenn nirf;t

bem königlichen <ßroMU3ial-©chulfolIegium ohne oorgängige 2lu=

orbming näherer (Srmittelungen befannt ift, bafc bie Decfuug ber

Mehrbeträge ober eines £eileS berfelben aus ben eigenen Mitteln

btr ftnftalt, tnSbefoubere auch auS ba^u beftimmten ©pe^ialfonbS

möglich ift- 3U biefem Sefjufe h<*t baS königliche ^roDtn^ials

SchulfoHegium nach Anleitung beS beifolgeubcu gormularS I

ben banach auS GeutralfonbS. 3U beefenben ÜRehrbebarf für jebe

einzelne Hnftalt fefyufteHen unb bie fämtlichen 9tacbrocifuugen

mtttelft eines ©ericbteS bis gum 15. 3uni b. 3S. h^rljer ein*

parieren.

Die nach bem 1. flpril b. 3S. in ©emä&heit bcS aroeitcu

Nachtrages fällig werbenben feften Silagen finb wie 6iSher $u

Mafien ber allgemeinen ©taatsfonbs 3U oerrechnen.

Sei ben 00m ©taate nur üerwaltcten Slnftalteu bebarf

e$ ber eingehenben 93cgrünbuug in einem befonberen für jebc

nnjclne Slnftalt $u erftattenben Berichte, wenn f)\tx bie lieber^

meifung von Mitteln aus GentralfonbS von bem königlichen

^rootn3tal*©(hulfollegium für erforberlich erachtet werben foÖte.

Sabci ift inSbefonbere auch su beachten, bafj ber in grage ftehenbe

2??ehraufn>anb in eiu3eluen <$ällen, 3. 23. bei bem ©rjmnafium
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in Stören, teilroeife dritten §ur ßaft fällt. 2>en betreffenbcn

SBeric&tcn mürbe icfc ebenfalls bis $um 15. 3uni b. 3$- ent-

(jcgenfel)en.

5) $>aS Äöniglufce ^rooinaiakStfculfollegiura beauftrage id),

bie aum 1. Slpril b. 3«. neu au aafjlenben feften 3ulageu mit

tf)uulidf)fter 23ef4)Icunigung anauroeifeu. Die Ausgaben finb,

foroeit bie. Sltiftaften uic^t bie baju benötigten 9Hittel befijcn,

bis aur Uberroeifung ber crforberlidjen $ecfungSmittel $h. 4)

einftmeilen burch (Sntnabme eines entfpredjenben SSorfdjuffeS bei

ber 9Regierung3s§auptfa(fe au beftreiten.

6) $infichtlidj ber feften 3ulagen für Oberlehrer, meldte vor

(Srlafi ber bortfeitigen 3a^ungSanroeifung nac$ &cm 1 ^P^l

b. 3*- in ben SRufjeftanb getreten ober üerftorben finb, fommen

bie Äeftimmungen beS SftnnberlaffeS vom 13. 3uni 1893 — G.

III. 1132 — (ßentrbl. ©. 626) entfpredjenb aur Snroenbung.

C. ffiom ©taate unb üon Ruberen gemeinfd&aftlid) $u

unterljaltenbe Slnftalten.

1) Segen ftnroenbung ber für bie Staatsanftalten geltenbcn

©runbfäfce bei ben vom ©taate unb üon ftnbcren gctnetnfc^aftltct)

au unterf)altenben Änftalteu Ijat baS königliche $rooinaiaU6djui

foüegium, fofern folcfce Slnftalten in ©einem Scairfe oor^anben

finb, alsbalb mit ben Äompatronen in äJerljanblung $u treten,

©obalb bie Äompatrone augeftimmt f)aben, ift bie SÄnroeifung

ber aum 1. April b. 33. neu au jaljlenben feften 3utogen un9 c'

fäumt ^erbeiaufü^ren unb bei bem SRangel genügenber SlnftaltS

teileS ein entfpredjenber SBorfd&ufj bei ber 9RegicrungS=,!pauptfaii

au entnehmen.

2) Die S)e(fuug ber in Jolge ber AnroenbunQ ber Sc

ftimmungen in ben §§. 1 9lr. 3 yub 2 $lv. 3 na$ bem ©taub
am 1. April b. 3S. eutfte^enbeu 9J?cljrauSgabcn ift, fofern bici

üon ber AnftaltStoffc nidjt getragen werben fönnen, burd) ein

fpret^eube ©r^ö^ung ber 3ufd>üffc beS ©taateS unb ber tfompatron

au beroirfen, unb es wirb au biefem 23ef)ufc ber auf ben ©tai

entfaQenbe Anteil aus SeutralfonbS überliefen werben. X
Verrechnung ber nad) bem 1. April b. 3S. fällig merbenbc

feften Zulagen ha* *n ^er bisherigen SBcife au Saften ber Uittci

haftungspflichtigen au erfolgen

3) .Juufidjtlicfj ber 3uerfennung ober SBerfagung ber feftc

3ulage unb ber drmä&igung ber $flid)tftunbenaaf)l ift gcaebenei

falls nach ben SBorfcbriften unter B. 1, 2 unb 3 au uerfahren.

4) Ueber baS (Ergebnis ber SBerfjanblungen mit ben #on
patronen ift mir bis aum 15. 3uni b. 3$. unter Segrünbiu

i
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ber aus ßentralfonbö etroa 3U überroeifenben neuen 3uf$"ft e 8U

berieten.

D. 3)ie fonftigen Ijöfjeren £ef)ranftalten, roeld&c aus
unmittelbaren ober mittelbaren <5taatSfonb§ Unter*

^altungö^uf 4)üf[c begießen.

1) $ie ^Durchführung beö arociten Kad)tragcö ift $orbe=
Mngung für bie SBerotlligung neuer ftaatlidjer 93ebürfn iö^ufc^üff

e

foroie für bie SBeitcrberoifligung ber gegenwärtigen 3ui$üfje über
bie laufenbe (StatSperiobe |inau8.

2) SJenjenigen oom Staate unterftüjjten nidjtftaatlidjen 2(n=

ftalten, roeldjc bie Sebingungen beö (Srlaffeö com 1. Sprit 1898
- ü. H. 716 — (EentrBI. S. 357) für bie ©eroäfjnmg fiaat*

lieber Sebürfni§gufd)ü|fe angenommen I;abeu unb bei benen nadf)

bem Gtanbe am 1. 2Ipril b. 3§. in 5oIge ber Slumenbung ber

Sorfdjriften beö gmeiten 9iadf)trage8 ber Äufmanb für bie feften

ßulagen bie baju fdfjon gegenwärtig bereit 3U fteüenbcn Littel

überfteigt, roerben Bis auf roeitercS entfprcdfjenb erf)öl)te S3ebürfni8=

(ttf^üffe gemährt. 3)iefe neuen, in ben 2lnftalt§etat§ als fünftig

©egfaflenb gu be^cid&nenben 3uf<S"ffe kommen ber ©taatöfaffe

lieber 3U gute, in bem Sfta&e, in roeldpem fidfj in ber 3°*9 e & er

Äufroanb für bie nadj §. 9 9?r. 1 c 3U ja^Ienben feften 3"foQen
rerminbert. Db unb inwieweit bemgemaö fpäterfjin im einzelnen

eine ftür^ung beö ©taatSjufd&uffeö bet Hnftalten cinautreten §at,

bleibt jebeömaliger Prüfung unb önorbuung gelegentlich ber

Erneuerung ber ÖnftaltSetatS oorbcljaiten.

3) 3m £>inblicfe auf bie ©eftimmung im §. 9 Kr. 1 a ift eö

ni$t für aulaffig gu eradjten, ©rfparniffe, meldte baburc^ entfielen,

bajj bie bereit 3U fteüenben ffleträge geihoeife überhaupt nifyt

ober nidfjt in ifjrcr gangen £>öf)c gur SScrroeubung gelangen, 31t

anberroeitigen 5lnftaltS3roecfen 3U beiluden ober 3U fünften beö

fiäbtifdjen 3 ll f3>uffe§ erfpart 31t üerrcdjueu. SBicImcfjr finb

foldje (£rfparuiffe gufammen mit ben auf @runb be8 (Srlaffeö

vom 1. 8pril 1898 — U. II. 716 — an bereitgefteHten feften

3ulagen etroa erfparten Setrögen einem nad& Anleitung bc§ beU
falgenbcn {JormularS II bei ber ?Iuftalt 31t bilbenben befonberen

5onb§ gur ©id^erfteüung ber feften 3 l|tageii ai^ufüljren. SluS

biefem gonb§ finb bemnädjft in erfter fiinic bie nad) §. 9 Kr. 1 c

p aaljlenben feften 3utafl cn 31t bestreiten.

4) in Uebcreinftimmung mit ber Sluorbnung 3U 3 ift fünftigfjin

im Hnftaltöetat ber SSortlant be^üglic^ beö oou bem $atronate

p leifiettben 3uf<f)uffe§, roie folgt, 31t fäffen:

a. fefter 3uidju&, roeldjer ber Hnftaltöfaffe ucrblcibt unb fidj

au§ ben aWinbeftfäfcen ber ©efjälter ber Seiler unb
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£ef)rer fonrie ber Remunerationen ber üoübefdjäftigteii

roiifcuföaftUgeii £>ilfölef)rer, ferner au§ beu nad) §. 9

9?o. 1 a bc3 groetten 9*ad)trage3 gum 9^ormaletat bereit gu

ftcflenben feften 3u *a9ert üon 900 Jl uub bcm @e;

famtbctrage ber fonftigen perföulidjcn unb facf)li(f)eu $hi£*

gaben abgüglid) ber dinnafjmen ber Mnftalt ergiebt,

b. oeränberlidjer 3ufdntfj, roeldjer au§ bcn gur 3C^
SnfrafttrctenS beS (State über bie äRinbcftfäfcc ber Qte

fjältcr ber Detter nnb i'efjrer foroie ber Remunerationen

ber ooübcfdjäftigteu roiffcnfdfjaftlia^en §Üf8le§rer ^inau§-

gefjenben SUterögulagcn nnb ben nad) §. 9 9to. 1 c bc§

groeiten RadjtrageS gum Sßormaletat gu gafjlcnben fcftcu

Kulagett gebilbet roirb.

Mufjcrbcm erhält ber Skrmerf gu ber legten ^ofitiou be4

Titels „3"3gemeiu" ber 2lu§gabc ber 2lnftaltS--6tatS bie naa>

ftefjenbc ocräiibcrte gaffung:

2)icfcr *ßofition fließen äffe Sttcfjretnnaljmen mit Slu#=

nahmt berjenigen oon ©tiftungöfonbö, (Snnafjmetitel III

unb äffe Mu§gabc*(£rfparniffc gu, ledere jeboa^ au§=

fdjliejjlid) berjenigen bei ben fllterögulagen unb fcftcu

3u(agen unter Xitel I unb III, bei bem 93aufonb$ unb

bei ben goub§ gu ftiftungSmä&igen Siefen, gur 6id)cr=

fteffung ber ?lltcr§gulagen unb gur ©idjcrfteHuug ber

feften 3ufaö cll
>

wogegen auö berfclben äffe 6innal)mc=

9lu8fäffc nnb 2)?ef)rau8gabeu, auöfa;lie§Iid5 berjenigen ju

Sütcrögulagen unb feften 3u *aÖcn foroic gu ftiftungs--

mäßigen QiDcdcn, gu beefen fmb.

5) $)a§ $öniglicbe $roüingial=6$ulfoffegium wolle rocgen

2>urd;füf)rung beS gioeiten SftadjtrageS alöbalb mit ben atronaten

in SBerfjanblung treten. 23et oorliegenbcr Sufttmmung be3 vfa-
tronateö ift bie ftntoeifung ber gum 1. $tyrtl b. 3$. neu gu gafy--

(enbcu fcftcu 3ulagcn ungefäumt f)crbci#tfüf)ren unb beim SRangcl

f)inreid)enber SlnftaltSmittcl bis gur Ubcrrocifung ber ersten
3ufdjüffc (9ir. 2) befynfs öeftreitung bcö SÄc^rauftoaubeS entft*

roctlen ein cutfprc4)enber Sorfdnife bei ber SRegierungö^auptfaifc

gu entnehmen.

6) |>iufid)tlid) ber 3ucr^en«unÖ °&cr Serfagung ber feften

3nlagc ift gegebeneufaffö auef) fjier nad; beu SSorfdjriftcu unter

B 1 unb 2 gu oerfa^ren.

2>ic ermäßigung ber $flidEjtftunbcugaf)I auf 22 ift oorbc-

fjalüid) anberroeitcr Regelung einftrocilen nodj benjenigeu Dbcr=
Ickern gugugefteljen, meiere in beu ©cnufc einer ber nac§ §. 9
1 a bercitgufteflenben feften 3»fogen (7* an Soffanftalten, V* an
ftic&tüoffanftaltcn) treten.
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Soroeit bic $atronate bei ihren Anftalten auf ©runb be8

§. 9 1 d bic für bie Staatsanwälten Dorgefeljene Regelung ein*

rubren, fommen bie SBorfchriften unter B 3 ^ur Anroenbung.

7) Uber baS SrgebniS ber SBerfjanbhmgen mit ben $atronaten

ift mir bis 311m 15. 3uli b. 3$- unter Beifügung einer lieber*

jidjt über bie ben einaelnen Snftalten gu übenDeifenben neuen

Suftüffc 3U berieten.

3m übrigen finb bie infolge meines (SrlaffeS vom
17. Sttooember 1898 — U. II. 2910 — eingereichten, anbei $urü<fs

f'olgenben Uebcrficbten über bie SefoIbungSoerhältuiffe ber feft*

angefaßten roiffenfd&aftlidjen 53e^rer an ben vom Btaate unter*

'lüfcten höheren fie^ranftalten nach bcm ©taube am 1. April b. 3$.
mit roter Xinte $u berKjtigcn unb bcmnächft roieber mitooraulegen.

E. Äuöichlie&lich 00 n Ruberen auunterhaltenbc Anftalten.

$er groeite SRadfjtrag gum Rormalctat ift ben *ßatronaten

ber 00m Staate roeber ocrroalteten noch mttcrftüfcten nichtftaatlichen

flnftalten meuterten mit bem Anheimgeben, bie Söeftimmungen

^leiben auch bei ihren Anftaltcn $ur Durchführung $u bringen.

3wn 15. 3uli b. 3$- fehe ich einer SKüteilung bariiber entgegen,

bei welchen biefer Anftalten unb auf roalcher ©runblage bie

Siirchiührung erfolgt ober in Au£fid)t genommen ift.

§infidjtli<fj ber grmäfctgung ber ^flichtftunben auf 22 gilt

ba$ ju D 6 ©efagte.

$en Äöniglichen Regierungen ^abe ich Abfdjrift biefeS ©r*

[äffet mitgeteilt.

Sn
bic Äöniglichen ^roüinjtal-edjuirollegien.

Abfchrift erhält bie Äönigliche Regierung $ur Äenntm$naf)mc
mb ©ead&tung wegen ber ffleftimmung ju B 5 (jroeiter ®afc),

l 1 (jroeiter ©afc) unb D 5 ($toeiier ©a&).

3)er TOinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

93offe.
Hit

•c Äöniglichen Regierungen,

ü II. SOI.

I.

)wt\izx Nachtrag gum SJlormaletat 00m 4. ÜRai 1892,

etreffenb bie Sefolbungen ber fleiter unb ßchrer ber

höheren Unterrichtöanftalten.

I. 8n bie ©teile beS §. 1 Mr. 2 unb 3, beS §. 2 iJh. 2

3 imb beö §. 9 beS StormaletatS 00m 4. Wlai 1892 in ber

189*. 29
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aus bem SRad&trage vom 16. Sinti 1897 fi<$ crgcbenben Raffung

treten oom 1. Slpril 1899 ab folgenbe ©eftimmungen:

A. SÄnftalten, roeldjc oom ©taat $u unterhalten finb, ober bei

benen ber StaatSbefjörbe bie ©erroaltung saftest.

§• 1.

$ie Sefolbungen betragen iäfjrlid):

2. für bie fieiter ber Änftalten üon geringerer als neun=

jähriger ÄurfuSbauer (^rogijmnafien, Stealprogtjmnaficn unb

SKcalfcfjulen)

a) in ©erlin, in ben Drten ber erften ©eroisflaffe unb in

ben Drten mit mefjr als 50000 6ioileum>ol)nern 4800 bt$

6300 3ttarf;

b) in ben übrigen Drten 4500 bis 6000 2Kar(;

3. für bie befhütiu angefteüten roiffenfcfiaftüdfjen £cf)rer

2700 bis 5100 3flarf.

Sieben Ujrem ©eljalt belieben biefe fieljrer, fofem fie naefc

ifjrem 3eugniffe gum Unterrid&t m ben oberen Älaffen oollbefäfjigt

finb, ober \\ö) burd& praftifd&e Senmfjrung befonbcrS auSgeidjncti,

nad& ©rreid&ung beS im §. 2 9k. 3 groeiter ^Xbfafe bejeiefc

neten $>ienftalterS eine fefte penfionSfäfjige Qula^e *>on 300 bis

900 Warf i&f)rlidj.

§• 2.

2)aS «uffteigen im ©e^alt gefd&ief)t in Jorm oon 2)ienft=

alterSgulagen:

2. ©ei ben Leitern ber 9*id&toolIanftalten (S. 1 9ir. 2a unb bi

mit je 300 Wlatt nad& 3, 6, 9, 12, 15 SDicnftjafjren;

3. bei ben roiffenfdjaftlic&en fiebern (§. 1 9h. 3) mit je

300 9Karf nad? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 fcienftjafjren.

3) ic im §. 1 9ir. 3 grociter Sbfafo croaljnte fefte 3ulaSf

wirb nadfc 9 $ienftjaf)ren in §öf)t von 300 Karl gemährt uni

fteigt nad) 12 unb 15 2)ienftja§ren um je ben gleiten Betrag

B. &ic fonftigen fjöfjercn 2ef>ranftaltcn, rocld&c aus unmittel-

baren ober mittelbaren ©taatsfonbs UntertyaltungSgufc&üffe

begießen.

§. 9.

SDie ©eftünmungen ber §§. 1 bis 8 beS 9h>rmalctatS oom
4. äflai 1892 in ber aus bem 9iadjtrag oom 16. 3uni 1897
unb ben uorfteljenben Stbänbcrungen ftc# ergebenben 5aRun ?

finben auf bie bezeichneten fjöljeren ©cfiulen mit nac&ftcljenbcr

Maßgaben Önmenbung:
1. -Jn ©egug auf bic fefte penfionSfäfjigc 3ul^gc cor
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300 Bis 900 Wlaxt (§. 1 9k. 3 aroetter OTfafr) gellen följenbe

©nmbfäfce:

a) 5J)ie Sd&ulunterr)altung$pflic§tigen fyabcn oorab bei ben

einzelnen SBoOanftalten auf je ^toct etatSmäßiae Stellen

für n>iffenfcrjaftlid)e Serjrer, bei ben sftidjtooHanftalten auf

je oier folc&er ©teilen, eine fefte 3u *aÖc un^ 8,üar Su
ifjrem £öd)ftbetrage von 900 Sftarf bereit^uftetleu.

b) $ie fefte 3u^a
fl
c wxxb ben hierfür in 93ctrad)t fommenben

fieJjrem (§. 1 9tr. 3 jiDeiter Slbfafe) nad) (Srreidrjung beS

im §. 2 9ir. 3 3roeiter Slbfafc bejcidjnetcn SDicuftalterS

unb gu bem bort feftgefefeten betrage geroäf)rt, fofem

innerhalb ber uorfterjeub unter a) beftimmten 3a *) 1 c'ne

folc^e ^ulage frei geworben ift.

c) denjenigen Serjreru, roeldje bie fefte 3u Ia9e > obwohl fie

ben im §. 1 $r. 3 aroeiter ?lbfafc aufgefaßten SBorauS*

fegungen entfpredjen, mit bem roHenbeten aroölfteu Sienft«

jatjr nodj ni<$t erhalten rjaben, roirb bis 3U bem 3C^S

punfte, mit meinem eine ber naef) a) bereit geftellten

Zulagen für fie frei roirb, über bie unter a) beftimmte

Sjarjl fjinauft eine fefte penfionSfäfjtge 3uIa0 c Qeroätjrt,

meldte bei Eollanftalten 300 Wart, bei 9tid}toolIanftatten

150 SKarf beträgt unb bei SBoUanftalten um je 300 Wlaxt,

bei <fti#tDoHanftalten um je 150 Sftajf uacr; 15 unb

18 5Bienftjabreii fteigt.

3oroeit biefe Zulagen nidjt in ben (Srfparmffcn Jedling

finben, welche baburc^ entfielen, bajj bie nad; a) bereit*

3ufte(Ienben ©etröge ^eitroeilig überhaupt nid)t ober nidjt

in irjrcr ganzen §>öl)e 3ur SBerroenbung gelangen, finb

biefelbcn ebenfalls von ben ©$ulunterr)altuugSpflicr)tigen

bereitjufteflen.

d) $5en $atronaten bleibt unbenommen, mit ©euer)migung

ber ScfntlauffidjtSberjörbe 3U befäliefjen, bajj aßen ober

einzelnen fiefjrern ber oon ifjnen 3U unter^altcnbcn Sin*

ftalten bie fefte 3 l^aÖ c 3U &em gleiten 3^itpunfte unb
in gleicher £öfje 311 gewähren ift, mie ben £er)reru an Den

(Staatsanwälten, ober baß eine QHeicfjftellung in einer

biej'cr 23e3ier)ungen eintritt, roenn fie 3ugleid) bie SSer*

pflidjtung übernehmen, bie auf ©runb folgen ®efd)luffeS

ben £cr)rem 311 3afjlenben aflebrbeträge au 23efolbung

au&er ben unter a) beftimmten 3uIa0€n ÜOta& &crcü Su
[teilen.

e) Sei ben com Staate unb anbern gemeiufdjaftlid) 3U unter*

^altenben Slnftaiten fommen, im gaHe bie beteiligten

29*
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Gompatrone auftimmen, bic §§. 1 S?r. 3 unb 2 ftr. 3

3ur Shiroenbung.

2. SDic Änred&nung bcr im §. 3 groeiter unb lefcter Äb[afc

ermähnten $ienftgeiten erfolgt nac§ SRafjgabe be8 burdj ben

@<$ulunterf)altung8pflid)tigen mit bem beteiligten 2e§rer

treffenben HbfommenS.
3. 2)a8 3)ienftemfommeu ber nid&t unter bie 9Sorfc§rift beS §. 1

Str. 4 fadenben ooHbefdjäftigteu ted&utfd&en ©lementars unb Boi*

fd&uüe^rer ift innerhalb ber in §. 1 9tr. 5 beftimmten ©renken

bergeftalt feftgufteüen, bafj baffelbe hinter bemjenigen ber Solf§-

fd^ulle^rer in bem betreffenden £)rtc nid&t Aurüdbleiben barf.

2luf$erbem ift jenen £e§rern eine ni$tpenfion$fäfjige Su^aÖc oon

150 üftarf 3u gewähren. Sei ber SSerfcfcung bcö CefjrerS an

eine anberc ©d&ule, roeldfje nidjt $u ben ©ngang« bezeichneten

f) öderen Unterrid&tSanftalten gehört, fällt biefe 3u*aÖc ro*Q- ® {e

f)ierburd& eintretenbe SJerminberung beö 3)ienfteinfommen§ w'xtb

als eine SSerlürguna beS SDienfteinfommenS im Sinne bed §. 87

beS ©efefceö, betreffenb bic 3)ienftoergcf)en ber nidjtrid&terlid&cn

Beamten, com 21. Süß 1852 (®efe&fammlung ©. 465), nid)t

angefetjen.

II. UebergangSbeftimmung.

2)ie SBeftimmungcn unter I finben auf biejenigen roiffenfc^afi-

lidjen ßefjrer, meiere am 1. Hpril 1899 im ©enuffc bcr feften

ßulage oon 900 Sflarf finb, feine Snroenbung. S)ie ©efolbung

biefer fiefyrer erfolgt nad& bem 9iad&trage oom 16. 3uni 189T.

©erlin im ©(f>lo&, ben 5. »pril 1899.

(L. S.) geg. »il^elm R.

con TOiquel. Söffe.

(»eölaubigung*.Sermcrt)
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n.
Formular I.

(Sejeidjnung bcr Hnftalt.) (@ife bcr Hnftalt.)

föat&roeifung über ben Sfteljrbebarf, roeld&en bic S)urd)s

füljning beö groeiten Stad&irageö 311m Sßormaletat com
4. ffiat 1892 gegenüber bem fßaifctrage vom 16. 3uni 1897

nad& bem ©tanbe am 1. SIpril 1899 bebingt.

Semertung.

1) 3n bic 9caä)roeifung ftnb nur bietcmgen njiffenfdjaftuäjen Scljrer

mit einem SJefolbungSbtcnfialtcr von 9 bi« 15 ^af)tm aufjuneljmcn,
nxldje für bic Berlettjung bcr fefien Sulagc bcbtngungSIo« in gragc
fommen.

2) End) ifircn 3eugniffen jur (Srlangung ber feften 3 llIa ö c formell
nidii befähigte fiefjrer, benen bic S" Ia

fl
c nur auf ©runb juooriger

miniftericDlcr @encfjmigung gewährt werben barf, flnb in bic 9Rad>

roeifung nid)t aufjuncfjmen.

3) Sic nad) bem 9cad)trage com 16. 3uni 1897 am 1. Hpril 1899
fällig geworbenen, in ben Spalten 5 unb 6 mit enthaltenen Alters«

Zulagen ftnb bei bem 3ufd)uffe ber 8nfialt ju Saften ber allgemeinen

6taatßfonbß ju nerredmen, werben alfo ntdjt au« CSentralfonb«

bereit gepellt

Harne
unb Slmt«*
bejeiefniung

be« roiffen»

i'Aaftlidien

ficljrcr«.

Eingabe

bcr £cf)r-

befäljtgung

beßfelben.

Saturn
be* Ce»

foU
bung«»
btenft*

altert

(«ag,
Wlonat,

3a^r).

Schalt

(einföjltcfeltd)

ber Älter**

julagen) nad)

ben $äfeen
be* 9laa>
trage« vom
16. Sunt 1897

für ben
staub am

1. Hpril 1899

JC

(Sehalt (ein*

{pcftUfl ber

8Uter«juIagen

unb feften $u*
lagen) naa)

bcnSäfeenbe*
jroetten 9lart>

trage« für ben
6tanb am

1. «prtl 1899

M

SWttbtn nad)
bem jroeiten

9laä)trage

JC

•

u
«*

S?
3

g

l.| 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8.

i.

2.

3.

•

©efamMKeljrbcrrag

Saoon werben gebedt au« SKitteln ber Stnftalt

• • • .

SRittjin bleiben au« Sentralfonb« ju überweifen

m.
Formular II.

5onb£ $ur ©td&crftellung ber feften 3 u * a Qen.
" • -rerfung: ©ergonb« folgt im (Etat in (Etnnaljme unb Äu«gabe unmittel-

bat hinter bem gonb« jur ©icfjcrficHung bcr &Itcr«julagcn.
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S-i

Satyrc?«

betrag

für bie

etat*.

jafire

M \Pf

£cr
uorige

©tat

fcfct aus

5Kit6in fmb

für ... .

mefyr roemget £

^ Pf , M jjyfr

!

Hin nannte.

7v o ii b §

$ur 3 1 d) er ft c 1 1 u n g ber
feiten 3 u lagen.

ftapitalbctuac

M Pf

^tnfcn uon
Kapitalien

Site!

5? er in er f: £ie 3iitfcn anb
crforbcrlidjen ^allei; biefta»

pitnlien bicfe£ ^oub» fmb
in i

o

tu e i 1 i n % n ip ru di ,}u n e ()

»

nten, al* ber tfjatfäd)Iid)c

(3kfaint«?lnfumub an feften

Anlagen ben betrag uon . .

.

jlner ift ber Ojcfamtbctrag

ber nad) §. 0 9?r. J a bes

^reiten Wacfjtrage* bei ber

?lnftalt bereit $u ftcneubcu

fcficn 3n[figcn ein$urücfcu|

3)tarf nberitcigt.

Ausgabe.

Jv o n b §

j u r 3 i die r ft e 1 ( n n g ber
feften 3 11 lagen.

3nr jinsbareit Stillegung:

a. flapitaljinjen nad) Xit. . .

9ir. 1 ber (Sinnabmc . .

b. Xer S?etraa, um lueldjcu

ber tt^atfdc5lid)c Wefamt«
auftuaub an feften 3ulageu
f)iuterbem ^ctragcüon . .

.

|f)tcr ift ber ftefamtbetrag

ber uadi §. 9 ?ir. 1 a bc$

^ueiten 9iad]trage£ bei ber

flnftalt bereit ju ftellcn-

ben feiten Zulagen eiu.yt-

raffen] iliarf jurücfbleibt,

^iim 9facriiucis . . .
.

Xitel . . TT
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87) ©tatiftifche SWitteilungen über baö burd&fchnitt*

liehe fiebenSaltcr ber in ben Sauren 1. Hpril 1895/96
unb 1. Hpxil 1896/97 an ben öffentlichen höheren Unter?
ri<ht$anftalten in ^reufcen erftmalS angeftellten ÄanbU

baten beö ^ö^eren 6d)ulamte8.

®S liegt m ber 8bfi<ht ber UntcrrichtösSSerroaltung, fortan

regelmäßige, im königlichen 6tatifiif<hen Süreau bearbeitete

[tatiftifche SWittcilungen über baS burcfrfchnittlichc fiebenSalter ber

an ben öffentlichen r)ör)eren UnterrtcfjtSanftalten in *ßreu&en erft-

mals angeftellten Äanbibaten beS höheren ©chulamteö $u oer*

öffentlichen.

$ie SWitteilungen beginnen mit bem l. Wpnl 1895 unb

umfaffen gunächft bie in ben beiben 3al}ten l - ^pril 1895/96
unb 1. «pril 1896/97 erftmal« angeftellten Äanbibaten be$

j)öf)eren SdjulatnteS.

Slach ben $IuffteHungen bc§ königlichen Statiftifchen ©ü?
reau§ betrug im ©taatSburchfchnitte unb bei ben ftaatlicrjen bejro.

rudjrftaatlichen ^d^eren Unterrichtsanftalten ba§ burd&fd^nittliche

Lebensalter ber erfttnalS angeftellten Äanbibaten be3 f)öf)mn

5<hulamte8, unb $roar:
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tm
e t a a 1 0 b u r dj

f
d) n i 1 1 c

1. aller ftanbibaten.

1805/06

•i

a

•3

Q
B

1806/07

a 5
i

II. ber Äanbibaten

nad) 2lu*fd)cibimg

bercr, bei benen wegen

pcrfönlic^er $ei_f)ält»

niffc eine 5Bcrfpätung

eingetreten ift.

1895/96 1896 9"

•3

1) jur flett ber Slblcgung
ber Reifeprüfung . . .

2) jur $cit ber Ableguug
ber erften x.'crjramtö»

Prüfung
3) jur $cit ber Erlangung

ber Anfu*flung3fäl)igfetl

4) jur 3cit ber erften feften

Aufteilung

5) für bie 3<it von roelefjcr

ba* Sciolbungsbicnft-
altcr rennet . . . .

bei ben ftaat liefen

Anft alten:

1) jur $c\t ber Ableguug
btr Reifeprüfung . . .

2) jur 3cit ocr Anlegung
ber erften getrennt**

prüfung

3) $ur Seit (Erlangung
ber A u

ft e IT u u g »3
fä fj i g f e 1

1

4) jur 3«! ber erften feften

Anfteflunfl

6) für bie 3«i uon mcldjer

ba« SMolbungSbienfi-
alter rechnet . . . .

bei ben nicfjtftaatltcfjcu

Auftauen:

J
)
jur ;}ett ber Ablegung
ber Reifeprüfung . . .

2) jur 3c\\ ber Anlegung
ber erften 8e$ramt8<
Prüfung

3) jur ber Griangung
ber Anfteflung$fäl)igfeit

4) jur 3eit ber erften feften

Aufteilung

6) für bie $cü, von locldjcr

ba* Scfülbungsbieufi-

alter rcdjnet ....

10

25

27

19

25

27

35

84

11

10

33 8

10

26

28

13 2

32 8

10

5

3

10

26

27

84

33

10

26

36

35

10

26

28

32

32

11

6

8

4 27 7

3

3

0

19

24

26

32

31

10

24

25

33

32

19

25

27

31

31

8

8

8

B

11

2

9

19

25

26

33

32

19

25

26

34

33

19

25

27

31

8
I

31 | 8
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2)urd&fdj>nittSaIter bei SIblegung ber erftcn fic^ramts-

Prüfung betrug

1895/96 1896/97

für alle ftanbibaten . 25 Safjre 11 2Ron. 26 3a$re 1 SNon.

für bie Äanbibaten, bei

benen eine SSerfpätung

nid&t eingetreten ift . 24 ^ 8 * 25 * 1
-

2)a8 burdjfdjnittlidje fiebenöatteT ber uom 1. 8prü 1895

Äanbibaten bc*

i

^roüiiijfii.

I. %tä burdjfdjnittlicfjc 2c6en$alter betrug bei allen

Dom 1. Hpril 1895 bi§ <5nbc SKärj 1896 angcßcfltail

Äanbibaten
j

A. StaatUdje

?lit|taltcn.

B SRtditftaatlicfic

Slnftalteii.

ber ffbleguug

ber iRctfc=

Prüfung

2) *ur Seit

ber Jlblcgung

ber elften

£ef)ranit^

Prüfung

3) jnr ^cit ber

ffrlaugimg
ber Rh«
fleßunaS«

fäljigteii

4) jnr 3eit

ber erfteit

feften Wn»
ftcntitifl

5) für ben

$eitpunfL

pon ipelAan

btenftülter

tariert

«_>

>-lc
c
er>

e
•>-• \—

^r-
c
tfi

o
u
w>c
a
<r.

o
s

%>w
«

%»

a
5

w
«

V 1

C

i

91

J 2 3 4 5

A. «Staatltdjc
Änftaltcn.

1) Cftpreuften . . 5 18 10 24 6 26 2 35 84 7

2) ffieftpreufeen. . 3 18 li 24 C 25 6 31 2 30 4

3) 53ranbcnburg i

(m. Berlin) . 19 c 25 8 s> 27 6 36 4 34 l

4) Bommern . .

5) $ofcn .... « 2(> 27 5 28 9 35 34 1
G) Srfjlrficn . . . 20 4 29 10 31 39 11 38 II

7) Sadjfcn . . . 5 19 9 24 11 26 2 34 1U 34

8) 8d)le£uiig*$>oI«

ftein .... 4 19 1 20 4 28 8 34 6 34

9) ftannoucr . .
w 18 8 24 2 25 11 84 3 33

10) SSeftfalctt . . * 18 8 23 5 25 3 35 1 33

i11) fccficn-ÜKaffau . * 19 10 24 9 3 2<; 35 2 33

12) Hfjcinlanb i* 19 11 25 10 27 j
35 10 34

13) ^o[;cii5oHcrii . ' 24 2 30 « 32 39 4 39 Ü
3tnatsbiirrf)frf)tütt 77 19 7 25 10 73 27 35 5 34 3!

9 e nt e r f u n g. $te fprägen Sohlen in 6poIte 2 unb 7 6e|tia)nen bie ftniaffl ber ftanbibaten.
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$a8 $UTd)[djiiitt§altet bei CErlangung ber SlnftettungS*

tä§ißfcit berechnet fic&

1895/96 1896/97

für alle Äanbibaten . auf 273af)re lOTOon. 273aEjrc 119Kon.

für bie Äanbibaten, bei

betten eine Serfpätung

nid)t eingetreten ift . * 26 * 8 * 26 * 11 *

bis 31. SWära 1896 git* erften feften Änftellung gelangten

böseren Gdjufamteß.

II. tat bimfrfdjnittltcEie SebenSaltcr naef) ?lu$jd)etbiHig ber Äanbibaten,
bri benen au$ in perf önliajen Serljältniff en liegenben Qrünben bie

Sblcgung ber 2eljramt8prüfung ober bie erfte feftc Änfteflung feit drlangung
ber Änftellung£fär)igfeit Derfpatct ift, betrug

i) in 3ett ber
SMeguno ber

ÄMTtprutuug

2) jur 3^' ^ec
HMegung ber

erften £eb,ramtf*

r ••*! ••••II

8) iur Seit ber
Grlangung ber

HnftenungSfäfjig«

4) »wr *

erften

lett ber

feften

5) für ben Seit*

punft, oon
ir>elct)em ab ba9

8efolbunfl«bienfti

alter bottert

Vw
c

•*

e
co

1
>-•

iß»a

***e
SO
5

c
BO
s

ä
BO
s

a
<r>

%*
"3
BO
8

7 L 8 9 10 11

M8
M8

8

11

28
24

7

6

24
25

11

6

34
31

G

2
84
80 4

'19 24 5 27 11 34 5 38 7

M9 4 24 5 26 1 83 1 81 10

»20 3 24 9 25 10 38 6 83 2

« 18

M8
*20
M9

5

0

6

6

28
23
26
24

5

1

10

25
24

26
26

7

8
4
4

33

82
84
84

4
9

6

9

82
80
82
32

4
8

11

8

»19 2 24 2 25 11 83 7 32 4

•ir »«id&e btc Kngatat Dorlagen; bei Spalte 4 fehlten bie flcdjnungSunterlagen für 2 Ranbibaten.
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^rooinjcn.

A. ©taatlidK
Slnftalten.

B. SRtcf)tftaatIi(f)c

SInftaltcn.

I. $aft burdjfdinittliaie 2eben«altcr betrug bei allen

üom L april 1895 bis önbe SRärj 1896 angcfieüten

ftanbibaten

1) iut 3eit

Der ftblegung

bcr iRetfe*

Prüfung

2) uu '{cit

ber flblcgung

ber erftcn

fieQramt**

Prüfung

3) jur 3eit bcr

ttrlangung
bcr Hn«
ftcOungS*

föWgfeit

4) iur Seit

bcr erftcn

feften Hn*
ftcOung

5) für bot

Scttpunfi

ab ba*^
folbungl*

bienftafter

%>wm
am

"3

SS

MM
a

C

B

M
kl
.C-
o

a
1o
B

MB
O
r>

M
o
o
SS

E

cr>

I

6

1 1 2 i 4 5 6

B. Kid;tftaatlid)e
8 n ft alten.

l
J

i~ UV l l 11 [Jl II 4 1 ft Q 26 — 07 o QO Q 82 6
9^ ^f>ftnreiifirn / 1 U.* lo C

0 26 5 f>7
- ( 0 QO O 82 6

ouiniuiiuury
int ^>rrlm\ 1 Q i n1U 26 4 1 1

1

1 ' '
O.Ao4 »i

4t 34 2
J | r\TTt IM ,'Vlt-puuiuuiii I 1Qlv 1 25 2 07

1 1 28 1

DJ w(I)ll|UU . .
13 90 27 O

4m
OQ QO QQ Q 83 8

' 1 IUI] IL II
17 1 1» n

i 25 11 'J7 1 1
1 1

QU Qn 32 10
Si 'i-lilrÄin ftnlilfin^a)iCöiii.^oi|ICiIi * zu 25 10 07 c

O ) 'i
SC 88 2

9) ftcimioof r 4* 25 10 294m V Ol Q
•7 81 9

10) ©cftfalcn. . .
W 20 3 26 10 28 7 34 11 83 10

Ii) §ef|en«9taffau . * 19 24 8 26 9 30 9 29 11

12) R$einlanb . .
29 19 1 25 6 27 5 82 8 31 4

13) ^o^ciijoflcrn .

©taatöburdji'djmtt «3 19 i 26 1 28 2 33 2 32 8

A. unb B. Staat-
Itaje unb nid)t-
flaatlirfjc ?t nftal-
tcn

jufamm eil.

1) C|tpreu[jcn . .
* 18 9 25 2 26 7 34 8 38 8

2) ©cflprcußcn. .
' 18 10 25 26 31 6 80 11

3) Sranbcnburg
(m. Scrltn) . * 19 9 26 2 35 28 6 34 9 34 1

4) Bommern . .
i 19 7 25 2 27 1 28 1 28 1

6. $ojcn .... " 20 27 5 28 9 35 34 2
6) ©djleftcn . . .

19 20 1 27 11 29 9 35 6 35 1

7) £ad)fcn . . .
33 19 7 25 8 27 6 33 11 88 2

8. £d)lc3ro.$oIfteiii * 19 6 26 1 27 10 38 10 88 9

9) ^aniioocr . .
'» 19 25 27 4 38 t 82 8

10) ©eftfalen. . . " 19 11 26 27 10 34 11 88 8

11) &effett*>9taffaii . " 19 3 24 8 W 26 7 :V2 2 81
12) W$etntanb . . « 19 4 25 8 27 4 33 5 82 4

18) fcofjcnjoUcrn 1 24 2 80 6 32 89 4 89 4

etaatSburajfcfjmtt 303 19 7 25 11 200 27 in 34 33 8

» cm er fung. Xit fd)rägen 3af)len tn Spalte 2 unb 7 be$eid)nen bic «matjl ber «anbibaten.
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II $a& burdjfömttlidje Seben Satter nadj Äufifdjeibung ber ftanbibaten,

bet betten aus in perf online n ©erfjältniff en liegenben ©rünben bie

flblegung ber 2ef)ramt*prüfung ober bie erfte fefte Änfteuung feit (Erlangung
ber «nftellung8|äf)tg!ctt oerfpätet ift, betrug

\) tut 3ril ber

ng bei

ifung

2) jur 3«t ber

Hblcgung ber

erften iiefiranug»

OtÜflUlfl

s) jur $tii

Srlüitgiwq, ber

fett

o
r.

**

©
%*u
.c>
a
r>

c
o

w
ver
<3

f>

s
e

k~*f

'

a

a
o

«_>

e
o

7 8 9 10 11

2 18 1 23 8 24 n 32 10 32 4

«19
i

10 25 5 28 8 33 10 33 9

— —

-

1

11

—
25

—
2

—
27

—
3

—
32

—
6

—
32

—
4

M9 4 25 4 27 7 32 10 31 8
3 20 1 a °6 1

1

3° 7 32 7

* 19 9 25 7 29 1 31 3 31 3
co 4 3 i»j i 7 1

1

X 1

M9 3 24 10 26 10 29 8 29 2

«19 24 8 26 1 30 6 29 9

19 6 25 27 2 31 9 31 3

5 18 2 23 7 24 11 3H 10 33 4

'18 IL 24 6 25 6 31 2 30 4

> 19 1 05 1 28 5 34 33 8

4 24 5 26 1 33 1 31 10

11 25 2 27 3 32 6 32 4
M 19 7 25 3 27 1 33 32 1

J
5K) 1 25 6 26 11 32 7 32 7

» 18 10 24 2 2G 9 32 8 32

M9
t

8 24 4 26 2 32 3 30 2

* 19 24 11 26 8 81 6 30 7

d
24 5 26 2 31 7 30 7

»4 24 8 26 8 32 6 31 8

•4) *ur $eit & fr

erften feften

HnfteQurta.

o) für beit geit*

punft, oon
roeldiem ab baJ
ScfolbmtgSbtenft*

alter batiert

sd^e feie angaben oorlagen; bei Spalte 4 fehlten bie JRecf)nungfunterlagen für 2 ftanbibaten.
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S)a8 burdtfdjnütlid&e fieBenöaltcr bcr vom 1. Slpril 1896 6i« Snbe

oeö Ijötyeren

laöclle la.

^romn^en.

I. Xa§ burrf)|d)nitilid)e 2ebcn«altcr betrug bei al Erz

nom t.?lpril 18% bi* Gnbc 2Här$ 1897 ang
'

Äanbibaten

A. Staatliche

?ln[ta(tcn.

wir*» ^ 1

1

vln|talten.

i ) ?m' »3ca

btr llblequnq

b lt Weife»

2) \llt -\t\t

bcr Wblcgmui
bex ente::

irclirarttti«:

tlllflKlil

:(
) jur 3ftO>cr

fälligst

4) \ux 3<rtl

bcr crfteit

fcftfii Än=
ftcUimg

6j für br\

Li Dil IDCi^fTt

ab i>ai &t-

i

& '—4
w

»-
1

~
i

v-
|*-

»—
—

.

?i
;
I

c
i i

l 4 5 6

A. 8 1 a n 1 1 i d) c

?l ii ft alten.

i ) ^ |i p 1 1 u [)t 1

1

1

1

9.1 i r> 26 35 3 33 •

2) 93cfiprcuf;cn . .
4

] 9 ' Ol" 27 7 37 1 37

3) Trauben bürg
mit Berlin o i-h 2b 7 3»» 9 35 7

4) Hummern 7 1 <i oo
k i r 2G 34 & 33 7

1

i
> t 1 i

i i 2G
?

37 4 lu

6) 3di(encn . 2<» 3 27 2S 7 37 9
7 ^ ^ ci rh i1

1* n 3 18 7 ' 2o
-
; 4 2G 11 ' 38 r> * 37

8l 3dili'»" mia f>al»

;fl ei ii < 19 26 1 27 / 35 2 34

IM «(Silim od ev 1 21; 1 27 3 3ö 84

10) Sskftfalcn. . . -in 4 20 2S 2 37 ö 36

11) §encn*9?aifau . 1 2»; s 27 9 37 35 7

12) 3H)ci»Iattb . . « 19 10 2f> 0 2»i 11 34 "b 33 4

13) .volje trillern . ' 20 1 27 5 27 9 27 9
l

3tnnt5burd)id)iiitt 8 27 7 3 3

B. ^ i d) t )\ a a ! 1 i di e

?l n ft alten.

1) jT iiprenijcn .
; is 1 1 34 3 3.~> 0 3^ 8 38

2) 2i?fftprenfjen. .
2o 27 3 28 3G 11 34 1U

.3) Trauben bwrg
mit Berlin .

3' 19 r> 21) 1 28 3 32 10 32 :

4) Bommern . .
J 19 7 2G 3 27 9 34 11 32 4

;j) ^inen ....
6) 3 d) leiten . " 19 1

1

2j; 1 2 s 4 32 D 32 3

7) 3ad;fen . . .
i" 19 " 27 11 n 32 10 " 31 11

SJemerfung. %\t ftfitägen 3at)lctt In 6patt« 2 unb 7 bf}fid)nen bt« Jima^I b«r 8an
btbaten, für loclt^e bte flngabe« oorlagcn. ^tef* Hitja^l gilt«, fofoeit nit^t rtne anbete »ermfrt
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itfärj 1897 311t erften feften Sfafteflung gelangten $anbtbaten

S^ulamted.

n. $a$ burdjfdjniiilidje fiebenßalter nad) 9u3fd)eibung ber ftanbibaten,

fc« benen joegen perfönlicfyer Scr^ältnif fe bie Slblegung ber fie^r-

amtfprüfung ober bie erfie fefte «nftellung feit Erlangung ber SlnfienungS»

fdrjigfcit serfpätet ift, betrug

)} 3«t ber

1 u

2) jur 3 eit ber

Wbltflung ber

erftcu £chramt&5
pntfuna.

3) jur 3 e>* bcr

(Srlmifliiufl ber

fett

4) uit ^eit ber

erften feften

Aufteilung

5) für bei: 3«t=
tmitfi, von

uKidjem ab ba$

2?ef albungfifbicnfu

alter battert

:

5 3

8

< 19

1 19

* 17

a 18

'19

M7

J 19

'20

M9

«19 8

2

1

9

10

11

11

2

4

6

7
7-

24
24

23
25

25

27
2 25

25
26
25
24

25

u 25

3

5

1

1

1

9

H

25

25

25

26
27

29
2 27

27

27

2G
25
27

35 20

1;

5

3

9

1

1

3

2

10

3

34

33

33

34
36

37
2 40

32

35

36

34
34

35 34

2

8

4

II

11

9

1

5

10

9

II

11

30
33

32
33
35

37
2 38

32

33

35

32
32

M 33

11

8

4

1

11

9

1

1

8

11

4

2

3 20

M9.

'19
'20|

1

8

11

3

25

25

10 27

27

25
5 26

26
* 27

35

32

1

1

10

31
5 31

!

32

32

31

5 30

5

7

bie ©palten 3 bie* f. bejro. 8 bt* 11. £üu 2 «taubioatc::. nnb jroar je l tu $Mt=
»tftfalen, festen fämtltdje 9kcfjtujng£iiiitei(aflen.
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Tabelle In.

^roDinjcii.

I. £a§ burd))d)iüttlicf)f ficbcnSaltcr betrug bei allen

vom 1. «pril 189G bis Subc OTärj 1897 anflfftcHlfii

ffaubibaten

A. (rtaatlidjc

flnftnlhn.

i>. ytia)i}iaiiitia)c

Änttaltcn

l) .uir ;{eü

Der Hblcgmig.

bot 5ifife-

iirufiiug

J) iiir ;{eit

ber Wblcgnng,

ber ernen
i.'ehraiittct»

Prüfung

?,) jur ^ettbet

örlangmifl
ber Hu*
ftedurtflJ:

fähiflfeti

4) ?ur ^tti

ber erften

fefren Hu»
fieUung

0) für beii

^etitmnft,

Dou reelilfex

ab ba* %r-

(ulbni^ßi-

bienfta'.fer
,

bannt

w
J=

c
o

%>

Q
C
5

»-
jr 5

n.

Si

>—

</> %
C e

5

1 2 3 4 b 6

8) 3d)Ie*uüü.-§o[.
1

1
1

luftciu .

'.
. .

u 19 9 4 28 3 35 : 2 34

9) ftannoucr . . * 19 G ' 2 28 6 31 8 31 8

10) SS5cft|alen. . . 19 2 25 1 27 3 31 30 lü

1 1) ^cffcn-Waffau . 19 5 25 4 27 G 31 10 31 7

12) 9UjcijiInnb . .
40 19 9 20 3 28 G 32 G 31 n

13) fcofjcnjoflcnt

Stcifiißbiirdifcfi nitt1 (4 1d V V 14 &, VA./ 1 L-4> i I I I 4 4
/*/ 19 7 1

if,2 28 2 m 32 9 32 4

Tabelle I i«.

a. u n o iv rinnt«
Haje uii P vt\ (1) t *

]t a a 1 1 1 et) c VI n )t a l -

i e ii 5 ii ] a in in c u.

1) Cfiprfui'jcu . .
* IS 11 25 11 27 3 35 i 33

2) SiscitprciUKii. >" 20 2 2G 9 28 37 35
^ rii tf h t' t? Fi i tr n>)) ni? 1 II ( I L' l 1 1 V 11 l II

mit Berlin ** 19 6 2»; 3 28 4 38 11 33> D

4) Bommern . .
l" 19 5 25 9 27 34

1

5) ^oi'cn .... 4 19 1 24 1

1

2G 8 37 4 36; 1U

G 3d)Icfu"n . . . 1 2G 8 28 G 35 7 35i 1

7) Sndjffu . . . ^ 19 1 " 2r, 11 n 27 s 4 « 33 5

8) €d)IeCjuig-£»ol»

ftein .... 19 8 26 3 28 35 2 34; 9
(

J) ftaiinoinr . . 19 lo 2<; 1 27 10 33 10 3«; 2

1U) Siu-flfaleu. . . 11* 3 25 8 27 7 33
1

5 33'

32!Ii) öcffen-^niiau . 19 7 25 8 27 i 33
i

5 10

12) NlKUilctub . . « 19 9 2g 1 28 o
*- 33; 32- S

13) $olKii}oIimi > 20 1 27 6 27, 9 27 9

etaatsburdifäjnitt 19 7 2«* 2G 1
•201 27 11 34^ 2 X# 33, 6

Eemerfung. Sie fe&rdgeit 3<ü)len in Spalte 2 unb 7 b«ei<^nen blc tnjabl ber tan'

blbatm, für rocl^e bi« Hngaben Dorlagen. »Icfe «nia^l fttlt, fowdt nidjt
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II. Saft burd)fd;nittlid)c Sebcn&alter nad) Äusfdjcibung bei ftanbibaten,

bh tencn roegen perfönlidjer SBer^altntff e Die Äblcgurtg ber fieljr-

ßmtsprüfung ober bte erfte feftc ^tnfteQung fett (Erlangung ber VliificlIungS-

fäljigfett uerf pätet ifi, betrug

:) jut $tit ber

.".Mrpnfi ber

Hrrarufung

2) jut 3etl ber
Äblegung ber

rrfien Stfiramt^

3) jur ber
Grlangung bfr

Hnftcauuq0fäl|i(t*

*) tur ber

erfttti ffften

Hnftellung

5) für ben Seit*

punft, von
roeldjtm ab bai
SrfoKmngtt>ifnft:

alter baHerl

u
**

"S

«->

"5
w o %*

x>
a a a

B
%>u c

&>u c

s tn
o
I

O
S a

tr>

o
8 CS

o

7 8 9 1 3 11

2 10* 13 25 6 27 6 34 oo

2 17* 1 i 7 21 9 24
r
0 m \i

fi 2o QO
« 18 11 28 5 25 1 29 9 89 3
» 19 8 24 7 26 9 80 11 80 10
"20 2 25 11 28 3 32 — 81 7

8 50 25 1 50 27 2 so 31 8 50 8i 3

< 19 2 24 3 25 6 84 2 30 11

M9 10 25 6 26 9 85 82 10

* 19 1 24 8 26 9 82 10 82 7

M8 10 25 1 26 5 84 U 88 1

' 19 11 25 1 27 8 86 11 85 11
'20 mm

i 25 10 27 11 33 6 88 6
5 19 8 1 25 8 7 27 9 7 84 i 82 9

4 19 9 25 4 27 8 88 82 0
7 19 8 24 9 26

,
0 32 8 81 8

* 19 8 24 25 6 32 81 6
« 19 4 24 6 26 6 32 31 3
"20 4 25 10 27 11 82 11 31 9

« 19 6 «25 1 *s 26 11 « 88 1 « 82 2

j. Ja$ für bie €?olttn 3 bt« 6 betn>- 8 bis 11. Sur 2 Äanbibaten, unb iroar ie 1 in ©fft*
-c^en anb fcrftfalcn, fehlten fämtltdje JRedjnung ^unterlagen.

30
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D. SdjttUcljrer:: mtb fieGrertiwettzSemutarc u. f

$Ufcmtg Der ße(jrer iw& tteljrerimtett ttnö Deren

Jierfimliefje ©erljaltttiffe*

88) Äurfuö 3ur &u&bilbung Don Turnlehrern im^a^re
1899.

Serlin, bett «. 9R&ra 1899.

3>n ber königlichen ZurnlehrersSilbuugdanftalt ^terielbü

wirb 3U Anfang Oftober b. roieberum ein fe<h$monatiger

kurfud gur $lu§bÜbung oon Turnlehrern eröffnet werben.

Jür ben (Eintritt tn bic Änftalt fmb bie Seftimmungen vom
15. 2Wai 1894 ma&gebenb.

2>ie königliche Regierung, ba§ königliche $roüin3ials®<hul*

follegium, oeranlaffe ich, biefc Änorbnung in 3hrcm ' Semem»
93eru>altung3be$irfe in geeigneter SBeife befannt gu machen unb

über bic bort emgeljenben Reibungen cor Ablauf beS 3uli b. g«.

311 berieten.

Äu<h wenn Äufna^megefud&e bort nicht eingeben foHten, er=

warte ich Sericht.

Unter ^Bezugnahme auf meine Munboerfügung vom 25. Slpril

1887 — ü. III. b 5992 — erinnere ich mieberfjolt barau, bafj

jebem ^Bewerber ein (Sjemplar ber Scftimmungen 00m 15. Wai
1894 mitzuteilen ift unb ba& bic anmelbeube Se^örbe fi<h

mit SRüaficht auf §. 4 biefer JBeftimmungen oon ber

genügenben Xurufertigfeit beö ,Än3umelbenben lieber-

geugung 31t oerfchaffen fyat

Snbem ich noch befonberd auf ben §. 6 ber ©eftimmungen
00m 15. 2flai 1894 oerroeife, oeranlaffe ich bie königliche S&c-

gierung, ba£ königliche $rooin3ials©chulfoüegium, bie Untere
tfüfcung&bebürftigfeit ber Bewerber f orgfältigft 3U prüfen,
fo Sag bie bezüglichen Angaben in ber burth meinen @rlaf$ vom
20. 2Här$ 1877 - U. III. 7340 — Dorgefdjriebeueu SRacfc

weifung als unbebingt guoerlüffig bei ^Bewilligung unb

93cmeffung ber Unterftüfeungen 3U ©ruubc gelegt werben Wimen.

Äuch noch im legten 3al)rc f"1^ *ro& oed micberf)oltcn aus-

brüeflichen $inmeifed auf biefeu $unft in einzelnen Jollen er*

hebliche §cf)wierigfeiteu baraud erwachfen, bafj bie pefuniärc

fiage einberufener fiehrer fich fytt wefentlich anberS audioie«,

alö nach jenen oorlaupgen Angaben bei ber ©nberufung an?

genommen werben burfte.

3)ie betreffenben fiehrer finb audbrüeflich auf bie

mißlichen 3°lß*n ungenauer Ängabcn hi"$uroeifen.
3)ie fiebeuSläufe, 3eu9»Mfc 2C - ft

n& oon jebem Bewerber
31t einem befonbercu $efte oereinigt oorgulegen.
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3n ben im «ergangenen 3afjre eingereihten SRad&roeifungen

Ijabcn roieberum mehrere ber anmelbenben Se^örben in ©palte

„Semerfungen" auf frühere 9Ja(f)roeifungen, ©eridjte, ben Segleit*

beriet unb ber SJMbung beiliegenbe 3euÖ l"ffc *c. oernriefen.

$iefe3 ift unjuläfjig. $ie genannte Spalte ift ber Überfielt

eittfprec^enb fur$ unb beftimmt audjufäDen.

«n
fcif Königlichen Regierungen unb ba3 ftömglicfje

$roüinjial»Sd)uIfolIegium ju Berlin.

Abfdjrift erhält ba$ ftöniglidje $rooinäials©c&ulfollegium

3ur 9tadjrid)t unb gleidjmä&igen wetteren Seranlaffung be$ügli($

ber $u ©einem ©efdjäftsfreife gehörigen Unterri^töanftalten.

3)abci bemerfe id), bafc e3 in f)ol)em 9fta&e erroünfc&t ift,

eine größere 3a§1 miffenfdjaftlidEjer ficljrer, meiere für bie ®r*
teilung beö 2urnunterrid&teS geeignet finb, bur<$ £eilnaf)me an
bem Äurfu« bafür orbnungSmäfcig $u befähigen.

$er SKinifter ber geiftlidjen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
an

bic Königlichen ^rooinjiaI-6d)uironcgicn.
ü. UI. B. 850.

89) Dermin für bie bieSidfjrige Prüfung aU S3orfte§er
an Xaubftummenanftalten.

$ie im Saljre 1899 311 Serlin abjufjaltcnbe Prüfung für

Sorftcfjer an laubftummcnanftaltcn roirb am 12. ©eptember
beginnen.

Reibungen gu berfelben finb an ben Unterri#t$miuifter 311

rieten unb bi§ gum 10. Auguft b. 3«. bei bemjeuigen Äönig*
lia^en ^rouin^iaUScöulfoflcgium begro. bei beqenigeu königlichen

Regierung, in beren Auffidjtdfreife ber Seroerber im Saubftummens
über Solteföulbienftc angcftellt ober befdjaftigt ift, unter @m*
rci^ung ber im §. 5 ber ^ßrüfungSorbmmg com 11. Sunt 1881
bt$evfyncten ©djjriftftücfe anzubringen. Seroerber, roeldje nid&t an
einer Anftalt in ^reufjen tijätig finb, fönnen $fyve Reibung bei

3üf)rung be$ 9*a<t>iDcife8, bafc fold&c mit 3uftimmung Ujrer

Sorgefefcten bejn). ifjrer fianbeöbeljörbe erfolgt, bis gum 15. Auguft
b. 3§. unmittelbar an midj richten.

Serlm, ben 11. 2Rär$ 1899.

2)er 9Rinifter ber getftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
$efanntma(f)ung.

ü. III. A. 506.
80*
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90) Vereinbarung giDifchen ^Jreujjen unb SBraunfthmeig
roegen gegenseitiger Anerfennuug ber$rüfung8$cugnifie

ber fiehrerinncn unb ©(huloorftehcrinnen.

©erlin, beii 15. April 1899.

Sftachbem von bem $cr5oglid&©rauiif(^it)eigifc^'£üncburgifcöcn

©taatöminifterium in ©raunföroeig unterm 16. Januar b. 3§.

neue $rüfungSorbimngen für ßehrerinnen, für ©chuluorfteherinnen

unb für ßehrerinnen ber fran^öfifd&en unb ber englifdjeu ©pracfcc

erlaffen roorbeu finb, fyabe ich mit bem genannten SWinifterium

oereinbart, bafj baö nad) ber bieöfeitigen Sftunboerfügung vom
10. 2Hai 1873 — U. 16199 — (gentrbl. ©. 282) aroifc&en

Greußen unb ©raunfdjroeig getroffene Abfommen roegen gegen*

feitiger Anerfennung ber ^rüfungögeuguiffe ber roiffenj(§aftüd&en

ßehrerinnen auch ferner beftefjen bleibt unb bad ©egenfeitigfeitS*

Detf)ältni$ beiber Staaten au&erbem nodj auf bie $rüfungd?

jeugniffe ber ©djuluorfteljerinnen unb ber ßehrerinnen ber fran*

jöfifchen unb ber englifdjeii 8prad;e au3gebel;ut mirb.

$)a§ Königliche $rooin$iaU©chulfolIegium, bie Königliche

^Regierung, fe&e ich ^ieroon $ur öcadjtung in oorfommenben

Jälleii mit bem ©cmerfen in Kenntnis, bafj audj bie nad) meinem

Stunberlaffe Dom 3. Stejember 1896 — U. III. B. 3443 U. III. C.

— (Scntrbl. für 1897 6. 216) jnrifd&en Greußen unb »raun*

}d;meig getroffene Vereinbarung roegen gegenfeitiger Anerfennung

ber $rüfung8jeugniffe über bie S8efäf)igung jur Erteilung oon

§anbarbeit§s unb oon £urnunterrid)t unoeränbert in Kraft bleibt.

2)er 3Rinifter ber gciftliefcen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
Kn

bie Sconigltdjen $rooinjial-©djulfolIegien unb
Regierungen.

ü. III. D. 1296.

91) Scrjcid&iii« ber ßefjrer unb ßehrerinnen, welche bic

Prüfung für bas fiehramt an laubftummenauftalten im

Safjre 1898 beftanben haben.

$ic Prüfung für ba£ ßefjramt an £aubftummenanftaltcn

gemäfc ber *ßrüfungöorbnung com 27. 3uni 1878 ha&cn m
3at)rc 1898 Beftanben:

ffirnfi, Xaubftummen^ilfölehrerin ju Suren,

®rabe, „ „ gu ©romberg,

Neubauer, Kurfift an ber Königlichen Saubftummenanftalt

}ii ©erlin,
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Dgurforoftfi, £aubftummen*$>ilf§Ief)rer $u Sftatibor,

Ufjlenr)utc), 2aubftummensßer)rerin $u ©trafjburgsSWeuborf.

ü. IEL A. 719.

E. CeffetttltrSeS »aWSfätiltoefett-

92) Scrred&nung bcr au« Äapitel 121 Xitel 34 beS
6iaat3r)au$r)alt8*(£tat8 bewilligten Iaufenben unb ein*

maligcn SBet^ilf en.

^Berlin, ben 27. ftebruar 1899.

(Srmiberung auf ben Sericfjt oom 8. Februar b. 3$-

3Mc au« Staphel 121 Xitel 34 be8 Gtatd ber geiftlicfcen unb
Unterrid)t§s9Scrit)altun0 bewilligten laufenben unb einmaligen SBeU

pfm jinb fortan ofjne SRüiffidjt barauf, ob bie SBenuHigung au8
bem etatmäßigen [Jonbd ober aus ben ald 2ftef)rau§gabe gegen

ben 95roüin$ials@tat übcruuefcnen ÜJiittelu erfolgt ift, oon ben

betreffenben ffretöfaffen einzeln 3U aaljlen unb 3U oerred&nen.

3aran wirb „and) bnrd& ben Umftanb ui$td geänbert, bafc in bett

biesfeitigen Überroeifungöoerfügungen bie Anrocifung ftetö nur
auf bie Megieruug8s$>auptfaffe lautet, rocil biefe $affe, roenn auefc

bie einzelnen Beihilfen oon ben ftreidfaffen ge$ar)It unb oerrecrjnct

werben, bo(f> für bie ©efamtfummc ber ©eifjilfen bie ga^Ienbe

unb 9te$nung Icgcnbe Äaffe bleibt.

$)er 9Winifter ber geiftlitf)en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.

bte ÄönialiAe fttgierung ju 91.

ü. III. E. 852.

93) 3?ür bie£efyrer bcrfelbeu Äatcgorie in ein unb bem*
fclben ©cfjulocrbanbc muffen bie Altcrögulagen in

gleicher $öf)e feftgefcfct roerben.

Berlin, ben 14. TOära 1899.

^f ben Sendet 00m 26. Januar &• 3$-> betreffenb bie 3cft=

fefoung ber Alterögulagcn bei ©rünbung neuer ©teilen.

$ie3 entfpricfct bem §. b be§ £er)rerbefolbung$gefefcc§

unb bem 6r)arafter ber Alter$$ulagefaffe als einer 3Serfii&erung$=

anftalt auf ©egenfeitigfeit. dürften für folcrje ©teilen, roeldje

bisher nur mit jungen, noer) nidjt aum ©ejuge oon Alter3$ulagen

berechtigten fiefjrperfonen befefct finb, bie Alterösulagen niebriger

Digitized by Google



452

fccmeffen werben, fo mürbe ber oon ben ©d&uloerbänben für bie

gebauten ©teilen $ur 81ter$$ulagcnfaffe 311 entrid&tenbe Seitrag

ficö wefentlid& Derminbern, wäljrcnb ber ©ebarf ber ÄltcrSaulagc:

faffc unoeränbert bliebe.

S)ie golge Neroon müßte eine Skrfcfcicbung ber ©runblage,

auf welcher bie Seredjnung beS ftaatlidjen 2UterSauIagefaffen3u=

f^uffeö von 337 JC — §. 27 IV beS 23efoibung*gcfe&e$ -
berufjt unb eine Steigerung beS (EinfjeitöfafceS beS SUterSaulage*

faffenbeitrageö fein. £>terburd) würben inöbefonbere bie %at}U

rcicfjen ©djuluerbänbe mit nur einer i2cf;rcrftcüc, alfo bie flauen

länblidjen ©d)ulocrbänbe benachteiligt werben. JJür bic ©djuU
DcrBdnbe mit jwei ober brei Steden mürbe bic Steigerung beS

(£infjcit§fat>c§ beö Älterögulagefaffenbeitrageö ben bnrdj bie

niebrigere ©emeffung ber ftlterdftulagen für eine ©teile erlangten

Vorteil $um großen Steile aufwiegen, dagegen würben bie

größeren, inSbcfonbere oie leiftungSfäfjigcu ftäbtifcfjcn ©djutoep

bdube, welche Ijoljc ÄlterSjulagen bewilligt f)aben, auf Äoften ber

fleinen Idnblicfcen ©d&uloerbdnbe entlaftet werben, weil ifjncn bie

(Ermäßigung ber «IterSaulagen auf bie gefcfclicfcen SRinbeftf&^e

für eine mit jungen £ef)rem ju befefccnbe Äatcgoric i^rcr ©teilen

bann folgerichtig auch niefct oerfagt werben fönnte.

?Iu« biefen ©rünben muß an ber in ben (Erlaffen 00m
15. Wooember 1897 — U. III. E. 5692 — unb com 3. 3R&rj

1898 - U. III. E. - 1553 — (gentrbl. ©. 323) pm «u**

bnufe gebrachten Äuffaffung, nad) melier eine üerfd&iebenc ffle*

meffung ber «Iterö^ulagen für £ef)rer berfelben Äategorie in ein

"unb bemfclbeu ©d&ulocrbanbe niefct ftattljaft ift, auefc bei ©rünbung
neuer ©cfcnlftcHen unbebingt feftgefjalten werben.

SDie Äöniglidje Regierung oeranlaffe icfc, bieS ber ©emeinbe

01. gu eröffnen unb, falte fic naefc nochmaliger SJer^anblung für

bie neu $u grünbenbe jweite fiefjrcrfteflc eine ^Itcrd^nlage oon

120 Jl \ud)t bewilligen foEte, baß ©cfdjlußoerfaljren ein3uleiten.

2)er TOinifter ber geiftlicfjen :c. Slngelegenfjeiten.

3m Auftrage: tfügler.

bic ÄömgUcf)c Regierung ju 91.

U. III. E. 935.

94) Auslegung beä Segriffeö „eigener §au$fianb"
in §. 16 2lbfafc 2 beS £cl)rcrbefolbung8gefe&e§.

Scrlin, ben 25. 2Rdr$ 1899.

ftuf ben Seridjt oom 19. 3anuar b. 3$- betreffenb bie

23efc^werbc beS ©djulfoOcgiumö $u 92. über bie Auslegung be£

§. 16 &bfafc 2 bcö £ef)rerbcfolbung8gefefee3.

Digitized by Google



453

2)ie Sefchroerbe beS SchulfoHegiumS ift begrünbet.

@in eigener ^auSftanb im Sinne beS §. 16 beS fiehrers

befoIbungSgefefceS tft* nur bann uorljanben, roenu ber unoer*

heiratete 2ef)rer eine anbere $erfon in feinen ^auSfjalt bauernb

aufgenommen J)at, beren Unterhalt er gang ober gum größten

Seile beftreitet.

3nbem ich bie Äönigliche Regierung auch auf baS "in ber

Seutfdjen ©emeinbegeitung 53 für 1898 Seite 322 abgebruefte

SrfenntniS ücrroeife, beauftrage ich Sie, bemgemöfc ba§ SBciterc

in ueranlaffen.

$er SHinifter ber geiftlicheu :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äug I er.

an
Vit Äönigli(f)c ftegictung ju 9?.

ü. III. E. 516.

95) Jür bie ©emeffung ber Staatsbeiträge ift ber

Sfjarafter ber Stelle als fieljrer* ober fiehreriuftelle,

nicht bie geitroeife SBerroaltung burch einen fiefjrer ober
eine fiehrerin entfeheibeub.

©erlin, ben 25. 2tfärg 1899.

Auf ben Sericht oom 17 Februar b. 3$.

3d) fann ber Auffaffung ber königlichen Dber^RedjnungS*
fammer, bafj bie Staatsbeiträge für bie fiefjrers unb Seherinnen*
[teilen au ben öffentlichen S3oIfSfd)ulen nicht nach bem thatfächlichen

$or!)anbenfein eines fieljrerS ober einer fiehrerin auf ber Stelle,

ionbern lebiglid; nach bem Gfjarafter ber Stelle als ficfjrerftelle

ober fiehrerinfteHc 311 bemeffen finb, nur beitreten. 2)ie Äönig?

liehe Regierung führt in 3hrcm ©^richte aus, ba& fidj aus
bieiem Verfahren infofern llbelftänbe ergeben mürben, als ben

3djulüerbänben, je nachbem eS fich um eine mit einer fiehrerin

befehle fieljrerftelle ober um eine mit einem fiefjrer bcfefcte Severins
ftelle hanbelt, eine ©rfparnis von 100 M bis 250 Ji begro.

eine SKehrbetaftung oon gleicher §öfje erroachfen mürbe. SDic

königliche Regierung überfielt hierbei, bafi eS überhaupt nicht

angängig ift, oor erfolgter Ummanbluug einer Stelle in eine

Severins begm. fiefjrcrftelle eine fieljrerftellc mit einer Mehrerin

ober eine fiehreriuftelle mit einem fiehrer, fei eS auch pro-

mforifch, gu befefcen. §öchftenS fönnte einer fiehrerin bic

fommiffarifche SSermaltung einer fieljrerftelle unb einem fiehrer

bie fommiffarifche SSermaltung einer fiehreriuftelle übertragen

werben. 3n folgen JäHen werben aber bie Aufmenbuugen ber

2chuloerbänbe für bie ©efolbung eines fiefjrerS im Allgemeinen
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n'\d)i roefentließ öerfd&icben fein oon ben Slufrocnbungen für bic

S3cfolbung einer Severin, ba $ur fomtmffarifc&en Serroaltung in

ber Siegel nur jüngere £el)rer üerroenbet werben, welc&en eine

fjöfjcrc Remuneration als einer fie^rerin md&t bewilligt gu werben

brauet. keineswegs fann aber in fallen, in benen ein £efjrer

eine ficfjrerinfteHe fommiffarifd& verwaltet, eine 3ReIjrBelaftung

ber Sc&ulocrbänbe eintreten, ba bie Remuneration be8 Stell:

»ertreterö jebenfaQd niefct f)öf)et feftjufefccn ift, al» ba» ©e^alt

ber £el)rerinftclle betragt.

SDie Äöniglidje Regierung wolle t)iernad& ba» Bisher oon

3f)r geübte ©erfahren abfteHen.

SDer SDtinifter ber geiftlic^cu :c. Ängelegenljeiten.

3m Auftrage: ftüglcr.

bic Äöniglidje Regierung ju 9?.

U. III. E. 1032.

96) Jormular $ur SBcrrec&nung ber für oerfd^iebene

3roecfc be» (SIemcntarfcBuImefen» geleiftcten Sluögabcn
bei Äapitcl 121 Xitel ?2 beä Staatö^auö^altd^tatd.

©erlin, ben 10. «pril 1899.

&uf bie SSericBte oom 27. fteaember o. 3»- unb 7. 2Här$

b. ermibern mir naefc ©encfjmen mit ber königlichen Cber*

SftechuungSfammer JolgenbcS:

1) 3)ie Annahme ber königlichen Regierung, ba& in bem

Formulare jnr Verrechnung ber für uerfcf)tebene Qmcdc be§

(flcmentarfd)ulmcfcn8 geleiftetcn Ausgaben bei kapitcl 121 Xitel 32

be§ 8taat3hauö^^t8=@tat« in ©palte 2 nur ber 9lame be§ Orte«,

in welchem fich bic ©djule für ben betreffenben ©chulocrbanb

befinbet, anzugeben ift, trifft ju.

2) 2öcnn im Saufe eine» (5tatSiat)re§ gemäfc § 27 3iffcr III

bc£ fieBrerbcfolbungSgefcfceS in Jolge anbenoeitcr Sefefcuug einer

Sefjrerftelle ober aus fonftigen ©rüubcu in bem ©afce bcS beim

beginne bcS ^Rechnungsjahres sagbaren ©taatSbeürageS eine

?lnberung eingetreten ift, fo ift, falls mel)r als ein £chrer $u bem

Betreffenben ©chulocrbaube gehören, jene ©teile im Redjnungd--

formularc auf befonberer fiinie unb ^mar nur in beseitigen Unter:

fpalte ber ©palte 3 uachjuweifen, welche am köpfe ben Staat»-

Beitrag angiebt, ber für bie ©teile Beim ©djluffe beS SRechnungS-

jat)rcS ^atjlbar ift. SBou ben eingetretenen SBcränberungen bleiben

bafjer bie fonftigen Untcrfpalten ber ©palte 3 unberührt. Die

in ©palte 5 eingetragene ©ummc ift aber in ©palte 14 „Öe*

merfungeu" bafjin $u erläutern, bafj $u erfe^en ift, meiere oer.
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fäiebcnen <Säfce an <3taat3beitrag unb auf roclche 3 G^ f" r c"lc

fi^rerflcttc ber bezeichneten Art in bcm betreffenben Gtaidja^rc

gejafjlt roorben finb.

3) $ie fämtlidjen Quittungen, roeld&e $u ber £eilrechnung

ber 9?cgierungS=$auptfaffe über bie für oerfdjicbenc Qwedc bc§

GlementarfdjulroefenS gcleifteten Ausgaben gehören, finb felbftöer-

ftanblid^ auf bie 9Regieruug§=§auptfaffe — bie rechuungSlegenbc

Äafjc — ausstellen.

$)ie königliche Regierung oeraulaffen mir, fyiexnad) bie

$egieruug3s$aupttoffc unb bie ©pc$ialfaffen mit Anroeifung $u

rcrfcfycn.

«n
bie Äönigltd»c Regierung ju SR.

flb]*cf)rift $ur ÄenntniSnahme unb gleichmäßigen Beachtung.

£cr ^iiiangminiftcr. 3)cr SDtttttftet ber geiftlichen 2c.

3n Vertretung: SReinecfe. Angelegenheiten.

3tn Auftrage: Äügler.

bie übrigen ÄönigU<f)en Regierungen.

gin. SKin. I. 8508.

IL b. g. «. ü. HI. E. 1592.

07) 9ted)t8grunbfäfcc bc§ königlichen Dberücrn>altung§ =

geridjteS.

a. Sic Raffung beä §. 28 Xitel II ber ^orfc unb 3agb=
orbnuug für SSeftpreußen unb ben Sßcfccbiftrift üom 8. Dftober
1S05 (abgebrueft bei &abc, (Sammlung ^reufeifcher ©efefcc unb
$erorbuungen, Banb VIII ©eite 354 ff.) ift eine berartig allgc-

meine, baß er bem SBortlaute nach auf jebe Berechtigung $um
(rmpfange uou Baufjola, alfo auch auf baö Sftecht ber ©djule

ober oclulfo^ietät, von bcm ©utäljcrm 311m ©au beS 6cftulgc=

bdube§ unb feineö 3u&c§örö £> ot3 3U verlangen, belogen werben
faim. Auch wirb eine foldje Beziehung burch bie Beftimmung
bes elften SafceS, nach melier fief) ber Berechtigte ber Beran=
idjlagung unb ber burch ben SBalbeigentümer $u ücraulaffenben

fteoifioii unterwerfen fott, nicht auSgejchloffen. SDicfe Borfchrift

giebt bem SSalbcigeutümer feincSmegS bie Befugnis, eiufcittg

bem Berechtigten ooqufchreibcn, tote er $u bauen ^at, fonberu

verpflichtet ben Berechtigten nur, bcm SBalbcigentümer burch Bor^
legung eines Anfdjlages Gelegenheit $ur Prüfung, ob bie ge*

roäfjlte Bauart, ohne SRücfficht auf bie burch AuSnufcung ber

§ol$berechtigung $u erlangenbcu Borteile, in Anbetracht ber Be^
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ftimmuug beS ©ebäubeS unb ber Drtlid&fett bic porteilfjaftefte unb

SioecfmäBigfle fei, 3u geben unb i$n in ben ©tanb 3U fefcen, feine

(Sinroenbungen gegen bie geroäfjlte Ißauaxt geltenb su madjen,

über bic beim Langel einer Einigung bie juflänbige Se^örbc

(bei im $riuarrec&tc rourselnben Berechtigungen baS orbentlitfe

®eri4>t) 3U eutfdjciben £at. (Sin biefen SBorfd&riften cntfpred)enbe*

Sftec&t, über ben beabfid&tigten Sau gehört gu werben unb §in=

roenbungen gegen bie 3roecfmä&igfeit ansubringen, ftcfjt aud) bei

©djulbauten ben ^Beteiligten, tnSbcfonbere bem 3ur ^ergäbe

von 93aufjol3 oerpflidjteteu ©utSJjcrrn 311 unb ift burd& §. 47 be$

ßuftänbigfcitSgefffceS uom 1. Auguft 1883 unter ben ©cfcufc ber

SftedjtSfoutrolc beS SJerroaltuugSftreitoerfaljrenS gefteöt. S)ic 8n*

roenbung beS erften ©afceS im §. 28 Xitel II ber Qforftorbnung

fteljt alfo feineSrocgS mit ben ber ©djulauffidjtsbetjörbe gujtefyeitben

SBcfuguiffen im 2Biberfprud&e, roie bieS ber Äläger behauptet.

£ä&t aber auefc ber Wortlaut bie von ber ©eflagten wr-

tretene Auslegung 3U, fo erregt bo<# bie ©teHung ber Sorfdjrirt

im Xitel II ber 5orf^rbnung bic erfjcbli(§ften ißebenfen. $te

Überfd&rift beS XitelS lautet: „SSon §ütungS* unb ^olaungSge*

rcd&tigfciten", fic üerroenbet alfo genau biefelben AuSbrücfe, roeldje

Xitel 22 Xeil I beS Allgemeinen £anbred)teS in ben Marginalien

Wv. III 3U §§. 80 biö 132 unb Nv. VI gu §§. 197 btö 239

jebraud&t. ferner wirb im §. 1, au ben bie folgenben 3*or-

cfjriften mit einem „bafjer" anfnüpfen, gefagt, ba& bie ©runb-

äfce im Xitel 22 Seil I beS Allgemeinen £anbrccr)teS infofem

eintreten, als fie nic^t burd& bic nadjfolgenbcn Sreftfefcungcn ber

gorfc unb 3agborbnung geänbert werben. Sei biefer Überfdjrift

unb Einleitung beS XitelS erfdjetnt bic Annahme begrünbet, ba&

bie nad)folgenbcn Sorfäriften, inforocit als fie baS $ftcd)t jur

(£ntuar)me von §013 aus fremben Salbungen betreffen, nidbt*

Ruberes finb als eine Ausführung beS §. 213 Stiel 22 Seil I

beS Allgemeinen fianbrecfjteS, nad) welchem fiel) bie ©au*, SBrcun-,

Sttufc* unb ficfet)ol3-93crcd)tigten nad) ber uorgefcrjriebenen 5or1,:

orbnung richten muffen. SDamit ftcf)t and) ber Sn^alt ber ein;

3elnen ©eftimmungeu im Ginflange; fie nricberfjoleu entroeber bic

SSorfcfjrifteu beS XitelS 22, fo bie §§. 21 unb 22, roeldje bic

§§. 208 bis 210 unb bie §§. 211 bis 212 Xitel 22 Xeil I

luörtlid) roiebergeben , ober fie ergäben biefelben hnxd) nähere

23cftimmungeu über ben Umfang ber £ol3bered)tigung, wie bic

§§. 17 bis 20, §§. 24 bis 27 — unb über bic Äonfurren}

3.nufdf)eu bem Berechtigten unb bem SBalbeigentümer, wie ber §. 23.

Überall aber Ijaben fic eine objcftiüsbinglid&e, auf einem beftimmten

Söalbgrunbfrücfe rufjenbe Saft 3ur SSorauSfefcung. X>em entfpridjt

inSbefonbcre au(§ bie AuSbrucfStocife beS §. 28, ber 00m Qi^av
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tümer bcS bclafteten SBalbeS unb ber VefugntS, ffiau^ola auS
eines Anberu SBalbe gu bolen, fpricht.

Schon bieö erregt Vebenfen gegen bie Seimig ber im
Ickten Safce beS §. 28 auSgefprochenen Ausbeulung ber ^flicfetcii

beS SßalbcigentümerS auf bic bem ©utsherrn bei ©djulbauten

rbliegcubc fleiftung; beim biefe ift feine binglic^e, auf bem SBalbe

rufjcnbe £aft, bie mit beffen SBcftfe auf jeben dritten übergebt,

fonbeni eine aus ber obrigfeitlichcn, lucnn and; in ber $rooin$

5?ofen roefentlich eingcfchränftcn Stellung bcS ©utsf)errn fich er«

gebcnbc pcrfönliche Verpflichtung. 3mmerf)in fönnte man eins

rocubcn, bafj bie gutsherrliche ^flic^t, obroof)l fic perfönlicher

Ütotur ift, boch mit binglichcr Velaftung gemein fyat, bafc

ber Verpflichtete burch beit Sefifc eines ©uteS beftimmt roirb unb
ber Umfang feiner Verpflichtung von ber £eiftungSfäf)igfeit ber

ba§u gehörigen ^olguugcn abfängt, ber ©utsherr alfo im Vcr=

fjältniffe gur ©d&ule immer noch öl* ©gentümer eines bclafteten

SSalbcS bejeichnet merbeu fann. 3nbcS man fann nicht fagen,

baß bie AuSbrucfSroeifc beS §. 28 511 ber von ber Vcflagten oer*

tretenen Auslegung groiugt, unb eine Ve$ief)ung feiner Vorfchriftcn

auf bie im $ttcl 22 beS erften Xeiled bcS Allgemeinen £anb*
rechtes bchanbelten §olaungSgcrechtigfeitcn allein bem SBortlaute

roiberftrebt.

Vielmehr ift, ba bie Vorfchrift beö §. 28 mitten $roifchcn

©efefccSbcftimmuugen ftefjt, bie erfichtlich nur bie Ausführung
unb (Ergänzung bcS XitelS 22 bewerfen, anö ihrer Stellung 311

entnehmen, ba| ihr eine roeitergehenbc Vebeutung, als ben cor*

auSgchcnbeu unb nachfolgenben Vcftimmungen nicht beizulegen

ift. £ätte ber ©efefcgeber eine folchc beabfichtigt, fo mürbe er

bieS flarer, als gefchef)ett, gum AuSbrucfe gebracht uub inSbe*

fonbere bic Ve^iehung auf §. 36 Xitel 12 Xeil II beS Allgemeinen

£anbrcd)teS htroorgeljoBen haben, ©icS ift umfomehr anzunehmen,
als er im Gtngange bcS SitelS bie Beziehung ber nachfolgenben

Sorfcfjriften 3U benen beS EitclS 22 Xeil I beS Allgemeinen

SanbrcdjteS auSbrücflich betont fjat, unb fchlechterbingS fein

®nmb abjufehen ift, roeshalb er bic bort für erforberlid) erachtete

Erläuterung bcS VerhältniffcS $u ber Vcftimmung beS Allgemeinen

1'anbredjteS bei ber Vorfchrift beS §. 28 hätte für entbehrlich

galten follen. SDcSfjalb ift im ©rgebntffe bem Äläger beizutreten,

wenn auch feine Anficht, bafc ber §. 59 ber ^Einleitung $um Aüs
gemeinen fianbrechte baS auSbrücflichc AuSfprcchen ber Abficht,

baS beftehenbe ©efefc änbern $u wollen, unerläßlich mache, ber

Segrünbung entbehrt.

£knn bie bcflagtc Regierung fich zur Unterftüfuug ihrer

Anficht auf bie beftehenbe VerroaltungSprajiS unb inSbefonbcre
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bas 2krf)alten be5 Srtöfud als ©itts^enn beruft, fo ift bieS oer^

fehlt. AllerbingS pflegt 3?i«fu$ als ©utö^err nicht nur ba$jenige

§olg, roeldjeS 311 ber gerodelten SBauart crforbcrlic^ ift, $um

©d&ulbau aus ben Äöniglichen fjorften he^ugeben, fonberu autfc

ben SBcrt beöjenigen gu oergüteu, roelcfjeS gegen ben Jachrocrte;

bau erfpart roirb. Allein biefe $erroaltuug$prar.is wirb nicht

nur im ©ebiete ber <Breu&ifcr)en ©chulorbnung oom 11. S)ejember

1845, roo fie auf ber gefefclichen, im §. 45 9fr. 1 bafelbft fefc

gefteüten Verpflichtung beruht, ober in bem uon ber ^reujjifcfccn

©chulorbnung nicht berührten Sercicrje ber ftotfU unb %a$'
orbnung com 8. Oftober 1805 geübt, fonbem überaß ba, roo

gisfuö im ©ebiete beö ^rcu&ifcheu fianbrecbteS gutsfjcrrlidjc

Pflichten 311 erfüllen J^at. ©ie beruht auch feineSroegö auf 3n-

erfennuug einer rechtlichen Verpflichtung beö 5i8fn$, fonbem auf

bem SBeftrebcn einer {Jförberung be8 SRaffiobaueS ber ©chufgebäube,

roclche! ben Untcrridjtöminifter bewogen hat, bie Äücrrjöchftc £r s

mdchtigung 311 erbitten, bem SBaupflicrjtigen, roclcher maffto baut,

ben 2öert bcö gegen ben gachroeirföbau erfparten SaurjoljcS bann

$u oergüten, roeun ber ©taat ba§ SBan^ol^ frei 3U gewähren

hatte (oergl. bie (ährlaffe 00m 16. SRär3 1857, betreffenb Neubau
von ©chulhäufern, nom 31. 9ttat 1860, betreffeub Neubau von

SBiitfchaftögebäubcn, nom 1. 3uni 1861, betreffeub Reparaturen

burch £>erfteßung maffioer Umfaffungöroänbe (abgebrueft bei

©(hueiber unb von SBremeu, SBoltefcrjulroefeu, Sanb II §. 294

9fr. 4 a bis c ©eite 441 unb 442). SBenn alfo im 9tegicruug$=

bejirfe öromberg, unb inSbcfonbcre in ben früher 311m Slefe-

biftrifte gehörigen Steilen, uom gisfu« ber SBert beö beim

Sflaffiobau gegen ben gactjroertebau erfparten $ol3eS ben ©ebul'

fo3ietätcn oergütet roorben ift, fo beruht bieö eben auf ben dop
fteljenb angeführten (Srlaffen unb beroeift für bie uon ber 8e*

flagteu oertretene Auslegung ber gorftorbnuug nicht baS ©cringftc

3m übrigen roürbe auch ba§ SBeftefjen einer bie Auflegung ber

Söeflagten 3um Ausgange nehmenben SkrroaltungSprarjS, ja felbft

eine bicfclbc bifligenbc Stechtfprcchung an fich noch nic^t geeignet

fein, btejenigen ©ebenfen 311 befeitigeu, roclche gegen bie Au4=
Ieguug ber Scflagten fprechen; c$ roürbe oiclmchr auf eine

Nachprüfung ber ©rüubc, auf baten fie beruht, anfommen.
©olche hat ©eflagtc aber nicht bargclcgt, unb fie finb au*
fonft nicht erfennbar.

Anlangenb enblich b'\c Ausführungen, roclche bie Parteien

an ben §. 44 ber ©chulorbnung 00m 11. SDc^embcr 1845 an--

fnüpfen, fo faitn bie oom Vorbcrrichtcr gebilligte Anficht bc$

Klägers, bafc bie $Borfcr)rift, roonadb ber ©elbroert beteiligen

$>oI$e8, roclcrjcS roegen SttaffiubaucS nicht uerroeubet roerben fann.
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nad) ber Jajc bcr näcfcften (Jorft oergütet werben foÜ, übcrflüffig

geroefen wäre ober bod; minbcftenS burd) Anführung beS älteren

0cfoc0 fjättc begrünbet werben muffen, wenn bie gleite $*er=

pjfofttung fd)on aus §. 28 Xitel II ber gorftorbnung vom
8. Dttober 1805 herzuleiten wäre, ni$t für jutreffenb eradjtcl

werben. 2)ie ©cfculorbmmg für bie $rooiu3 ^reufcen wollte baS
bic SBolfsfäulcn betreffenbe SKcdjt für baS gange ©ebiet ber <ßro*

»inj eint)iitlid& unb erfc^öpfenb regeln, fic muftte alfo audj bie«

jenigeu iBeftimmungen beS bereits gcltenbcu Siebte«, welches fic

aijfre<f)terf)alteu wollte, in fid) aufnehmen, unb |atte bn, wo fie

ben JJufjait einer älteren SBorfdjrift wiebergab, (eine Beraulaffung,
baueben nod; auf biefe befoubers ^in^uweifen, am aHerwcuigften

bei folgen ©efefcen, bie nur in einem £cilc i^rcö ©ebieteS ©eltung

gehabt Ratten. Bie fjat bieS benn aud) an anberen Stellen nidjt

getrau, inSbefonbcrc nid&t bei ber Regelung bcr befonberen Skr«

rtlufctungen beS JJiSfuS a^ ©uttfiewn im §. 45, bic aus ben

prineipiis regulativis com 30. 1736 übernommen ftnb; fic

. oieliuefjr auf baS ältere SRcdjt nur ba uermiefeu, wo fie feine

Sorfariftcn aufrecht erhalten fjat, offne trjrcu 3uf)alt im ©njclncn
©iebergugeben, fo 3. S. im §. 10 f)infid)tlid) beS 3^^0un9§s

rcdjteS, im §. 19 f)infid}tli<$ beS UmfaugeS, in bem ber SdjuU
leerer Abholung feinet dffeften beanfprudjen tann, in §. 22 tjiu=

v d)t[id) ber AuScinauberfe&nug awifd&en bem ab^ie^enben £cfjrcr

cber feinen Grrben unb feinem Amtsnachfolger, im §. 70 fyuu

nfytliä) ber SBorredjte beS 6djufocrmögcu§. Äann aber auefc aus
tm Sufjalte beS §. 44 nidjts gegen bie Auslegung ber Sellagten

EpredjenbeS hergeleitet werben, fo fann er bod) aud) nidjt für

jic oerwertet werben; beim cS fetjlt an jeber Aubeutuug, baß er

bereits bcfteljenbcS 9?ed)t wieber jum ÄuSbrude bringt.

ebensowenig giebt ein 3«rücfgerjcn auf bie oor (Srlafc ber

3djulorbnung in Sßeftprcufjeu geltenben Sorfcf)riften Sluljalt für

bic Ännarjmc bcr Scflagten. SDic burd) patent 00m 19. Slpril

1*44 (©. ©. S. 103) feftgcfteHtc Äobififation bcS <JJrouin3ial=

ftdjjteS für Söeftpreujjcn oerweift gmar im §. 14 in Slnfer)ung ber

Ausübung ber ^>ütungSgered)tigfeit fowic beS §ol$ungSs unb
SJcaffredjtcS auf bie Seftimmung ber Sorftorbnung t>om 8. Dftober
I>05, erwähnt aber in ben üon ben ©djulen Ijaubclnben 23e*

[nmmunQcn bcr §§. 62 bis 67 bie {Jorftorbuung nid&t, be*

Tcmmt üielmcbr im §. 63, bafj bie ©utSrjcrrfdjaften ben <Bd)\iU

leerer $u beftcüen |aben, unb oerweift ^injtc^tli^ üjrer SSer=

rfidjtung aur £eilnat)me an ber ©djulbaulaft im §. 66 auf baS
ivrfommcn mit ben Sorten: „3)ie SBerpflic^tung berjenigen,

ed($c ben Sd&uttcfjrer befteßen, $u ben ©(ftulbauten beizutragen,

ii na<fc bem ^erfommen bei jeber ©c§ulc ju beurteilen." Slucö
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bic ältere Bearbeitung bcS 28eftpreuf$tfdjen <ßrooinzialrcchte§ burdj

£eman ermähnt von einer Sbidbehnung ber gutö^enlic^en Pflichten

burch bie JJorftorbnung vom 8. Dftober 1805 nid^t baö Sftinbcftc

(uergl. a. a. D. Saub I Seite 323 unb 324).

(Sntföeibuitfl be$ I. Senates com 21. Dftober 1898 -
L 1723 —

.)

b. ?lulangcub aunäcfjft bie SReoifion beS Kläger«, fo Ijat

ber SSorbcrridjtcr beffen Snfprud) irrig als einen folgen auf«

acfa&t, ber unter bie Sorfchriftcn im §. 46 flbfafc 1 unb 2 M
öuftänbigfeitSgefe&eS vom 1. Sluguft 1883 falle unb beSfjalb

nur gegenüber bem Sdjuluorftanbe unb ^roar nach frudjtloiem

— unbeftritten jeboa) nicht erhobenem — ©njprua^e suldffig

geroefen märe. 3ttit bem Slnfpmdje begehrt ber Äläger von ben

brei S3ettagtcn, bic er ftatt feiner nach öffentlichem 9?ea)te für

pflidjtig erachtet, ©rftattung berjenigen Sc^unterhaltungSbeiträfle,

loclc^e er über ben üjm gefefcliap obliegenben Anteil ^titand —
ben $cran3ic[)ungöoerfügungen be& SchuloorftanbcS gemäß —
feit bem 1. $lpril 1887 geleiftet ^abe. (Es Ijanbelt fich aljo um
einen 2lnfpruch aus ftbfafc 3 a. a. D., roofelbft ber ©ntfeheibung

im SBcrroaltungSftreitoerfahren „beSgleidfren Streitigfeiten zroiiajen

Beteiligten über ihre in bem öffentlichen fechte begrünbete

Verpflichtung z" Abgaben unb ßeiftungen für ($olfS=) Schulen"

überroiefen finb. derartige Sütfprüdjc finb unabhängig oon

einer Heranziehung Durch bie örtliche 33ef)örbe, mithin auch bann

öerfolgbar, wenn, roie im uorliegcnben pralle, eine Heranziehung

ftattgefunben, ber Senfit aber fid) biefer, ohne ©infpruch zu er=

heben, unterroorfen hat.

yi\d)t miuber geht bie Ausführung beS SBorberrichterS fe^l,

ba& auf bem ©ebiete ber Sd&ulunterhaltung ben Kontribuenten

untereinanber eine unbefriftete föücferftattuugS* (noch außer

ber 3cftftcHungö=) Älagc mangels einer auSbrüctlicbcn ®cictP* s

üorftbrift, roie ber in ben §§. 56 Hbfafc 6 unb 65 Nbfafc 4 be*

ßuftänbigfeitSgcfe&eS bezüglich bei 3BegeunterhaltuugSs unb (Arabern

räumungSpflicht gegebenen, nicht off«m ftehe. 3)a§ (Gegenteil

hat ber (Gerichtshof in gleichmäßiger flledjtfpredjung angenommen
unb u. 31. in ber @rttf$cibung Sanb XXIII Seite 145 ber

Sammlung nadjgeroiefcn, auf beren SJegrüubung mit bem Hin-

zufügen uerroiefen werben fann, bafj bic ©rfa&flage aus §. 4fl

Slbfafo 3 a. a. D. Icbiglid; an bic allgemeine breiBigjätjrige Sei*

jähmng gebuuben ift. $>em Äläger mar cS fomit unbenommen,
auch nach ÄMauf ber Soften, innerhalb welcher er gegen btc

Heranziehung §u ben ftreitigen ßeiftungen buraj ben Schul*

öorftanb bei biefem Ginfpruchc mit nadjfolgenber ftlagc ^ätte
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ergeben fönnen, bic SSeflagtcn al8 bie feiner 9fteinung nadj auS
(Brünben be$ öffentlichen Stecfjteö in SBirflidjfeit Verpflichteten

auf (Srfiattung bcS uon ir)m feit bem Sacjre 1887 3U üiel

(Meiftctcn 311 belangen.

Unptreffenb t)at ber SBorberrictjter enblid) bem Slnfprudpe

ben Langel au3reict)enber ©ubftantitcrung mit 3iffermäBigen

Unterlagen forote ben in ber föecrjtfprcchung fefifterjenben ©runb=
fflf entgegengehalten, bafc im $erroaltung3ftreitoerfar)ren, menn
ein Hnfpruch natf) ®runb unb Setrag ftreitig ift, nic&t über ben

örunb allein oorab entfdrjicbcn werben barf. 93ei fieiftungS*
Hagen gehört aüerbing« 3U bem Älageerforbemiffe eine* be=

trimmten Antrages (§. 63 beS £anbe3Derroaltung$gefe&e8 com
30. 3ult 1883) bie Angabe, roeldjerlei fieiftnngen unb roie oiel

ber Jcläger forbert. 3" bem gegenwärtigen Skrfarjrcn ioar inbed

eine 5tlage auf fieiftung gar nicht angefteHt. 3 tDar h flNc P4
ber Kläger in ber #lagefcr)rift „eine genaue ^Berechnung ber 3U

erftartenben Seträge" oorbetjalten unb 311 einer folgen, „fofern

fte gcroünfcht roerbe," noch im ©crjlufjtcrmiue cor bem Se3irfS=

auSfctjuffe erboten. ©Ieic^eitig gab er aber bort, alö eine ent=

ipre^cnbc richterliche Auflage ausblieb, roiciüotjl fic oom 6tanb=
vunhe be$ SorberricbterS aus tjdtte ergeben foQen, bic ©rflärung
ab: „baß er fich auch mit ber gfefrftellung ber (SrftattungSpflichi

ber ÜBeflagten im ^Srin^ipe gufrieben geben roerbe." ^ngefiebts

biefer (Erläuterung be$ Antrages ift an3itner)men, ba§ ber

Älägcr ben ©treit barüber, ob bic Seflagtcn, ir)m (Srftattung 3U

gen)df)ren oerbunben feien, oorerft nur grunbfäfelict) 3um ShiStrage

gebracht roiffen rooHte, mithin auch info/ocit eine — an fich \tatU

^afte — fteftftellungSflage bcabficrjtigt unb in SBitflid&fcit

ungebradbt t)atte. SBar bem aber fo, bann beburfte es felbft=

perftdnblich nicht febon jefet einer 3iffermd&igcn Segrünbung unb
uanb eine Vorab entfeheibung über ben ©runb beS 2ln)prucr)eS

merjt in 3ra9c -

Von ben SHeoifionSrügen beS ®ut§r)errn oou Sft. erroeift ficf>

d$ offenbar hinfällig bic, ba& ber Vorbcrrichter ben Äläger nicht

niü bem Slnfprucbe auf ?luerfcnnung feiner 3rreir)eit üon
fragen gu bem ©etreibebeputäte beS £er)rcr3 auf ben 2Beg beö

&nfprucr)e3 bei bem ©crjuloorftanbe oerroiefen t)at. Hnfcrjeincnb

liegt it)r eine ähnliche roie bie bem Vorberridjter r)inficr)tlicr) be§

<hftattungSanfprucr)eS untergelaufene, oben bereits beleuchtete

$ern>echfclung ber SMlamationSflage aus §. 46 Slbfafc 1 unb 2
bi£ 3uftänbigfeitdQefe^ed mit ber Scoutribuentenftage aus 9lbfafc

3 a. a. D. 3um ©runbe. (Sine ©treitigfeit ber Ie^tbejeid^neten

Sri fteUi auch bie um ben JeftflcnungSanfprudj bar, roeil t^ier

he Beteiligten, b. i. bie roirfiic&en ober rjermeintlicr)en Präger

Digitized



462

ber SchuHaft untereinanbcr über bie Können [traten, nad)

benen fidj bie Aufbringung beS ©etreibebeputateS $u regeln f)abe.

23et Strcitigfeiteu biefer Art fanti ber $>cbunQö6erccö tirjtc -
fei eö nad) bem Snfteme beS SWgemeinen £anbred)tcS cm tox-

poratioer ^erbanb ober, toie im oorliegenben {falle unter ber

£>errf<f)aft beS Schleichen ^rooinaialrcdjteS, baS mit 9*ed)t§=

perfünlichfeit auSgeftattctc Schulinftitut — $u ben Parteien

niemals gehören unb finb, ot)nc bafc von ben Streitenben 311-

nächft bie örtliche Sdnilbehörbc an3ugef)en roare, jur Grntfchcibuna,

bie SßerroaltungSgerichte unmittelbar unb auSfchlicfjlidb ^uftanbiq.

£>tcr Ijat bafjer ber SBorberridjter baS befte^enbe Recht rtdjiia.

angeroenbet, inbem er feinerfeits über ben ftnfprud) beS Klägers auf

grunbfäjjlichc tlnerfennung feiner Ridjtocrpflithtung }ii ©etreibes

beputatSbeiträgen entfehieb, anftatt bem ftläger bie ©cltcnb-

madjung feiner Rechte oon 3?aH $u 3aH mittet« (£infprud)ca

gegen etroaigc ^eran^ie^ungöüerfüguugcu beS Sdjuluorftaubr«

31t überlaffeu.

Wit Unrecht wirft ber beflagte ©utsberr ferner bem SBorber*

ridjter eine Scrlcfcung ber S3crteilungSbe|timmungen im §. 19 a

beS SdjulreglemeutS von 1801 oor. Rad) ber angeführten

©efefceSftetle ift, wenn mehrere Dörfer $u einer Schule gefdjlapcn

finb, baS $ominialbrittcl unter bie £crrfd)afteu biefer ©ütcr

nach ihrem fataftrterteu (be^ro. jefet bem ©runbfteucr=Rcin--)

(Srtragc 311 oerteilcu. $urch bie Schuljugehörigfeit von mcljr

als einem SDorfe wirb alfo bei ©utShcrr eines Jebeu beteiligten

Dorfes je nach bem ertrage beS mit ben Ijerrfdjaftlid&eit

Redjtcn üerfc^euen betreffenben ©utcS beitragSpflid)tig,

bagegen nicht auch nad; üftajjgabc beS (Ertrages etwaiger weiterer,

in feinem Söcfifcc befiublidjcr ©ütcr, beren it)m untert^änig«.'

Dörfer aber 511 anberen Schulen gefcfjlagen finb. SlbwetchenbeS

fjat ber ©crichtsfjof uirgenbS, namentlich and; nicht in ber, oon

bem ©utSf)crrn über R. mijiucrftanbcnen ©ntfcheibnng im ©anbe
XX Seite 205/206 ber Sammlung auSgefprod&en. 3n biefer

ift uicfmel;r bargclegt, bafj bie SeitragSpflidjt beS ©ut$hcrru

allen Schulen gegenüber $lafc greift, bereu SBc^ir f fidj auf

üormals feiner ^errfdjaft unterworfen gewefene 93e*

ftanbteile ber gutsf)errlichcn (@utS* ober ©emeinbe*) JJelb-

marf erftreeft. Such in bem Jatte, menn SD. in ber als eine

rcdjtlidje (Siufjeit anaufprechenbeu ^enfehaft einbegriffen fein

follte, fönnte nicht ofjne jebc Rücfficht barauf, baß — unter ber

gebauten SBorauSfefcung nur ein Zeil beS Xerritorial&cjirfcS ber

^errfchaft bem Schulocrbanbc angehören mürbe, beren ganzer

Reinertrag $u Saften beS ÄlägerS in Rechnung gebogen werben.

§l(Sbann märe üielmcfjr nach ben in bem ReoifionSurtcile uom
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17. Dezember 1897 (fiefye ©ntfcheibung beS Dberuermaltuug^
geridjteS Sanb XXXII ©eite 198) entmicfclten ®runbfäjjen ber

iSerteiluugSma&ftab uou bcr 6$ulauff id;t§bcfjörbc nad)
pflidjtmä&igcm Grmeffen f cfl^uf e(jc n.

(Jrgiebt fid) in bem neuen SRechtSgauge baS SBorhanbenfein

eincö felbftänbigcn ®utc§ 5). fo ift, ba bann bcr Kläger zu bem
£ominialbrittcl nur nad) bem Reinerträge von SD. uub ba er

ferner 3U bem ©ctreibebeputate wegen üftid;tbefifee§ uon tiefer im

3$ulbczirFc überhaupt nidjt beizutragen brauet, and) nad) bem
bei ^Beurteilung jeincr SRcmfion ©efagten bcr Kläger 311 bem
Strittigen berechtigt, bafj bie ^flidjt ber ©eflagten zur (Srftattuug

be§ ron ihm 51t oicl (Meiftetcn im ©runbfafee feftgefteflt roerbc.

Stellt fid) bagegen heraus, ba& aur §errfd)aft St. gehört,

fo fjat bic§ nur mit ber 2J?af$gabc z» gefdjehen, bafe ber Kläger

jum Dominialbrittel in bem von ber ©chulauffichtö*
be^örbe feftgufefccnben SScr^ältniffe beizutragen fdjulbig ift

(Sntföribunqen ®anb XXXII <5eite 198).

((Sutfcbeibung be§ I. Senates vom 21. DFtober 1898 — I.

1725 -).

c. Der Klageantrag ift nicht gegen bie 9^cd)tmä§igfcit bcr

Öcranzic^ung 311 beftimmteu, ihrer £>öf)c nad; bezeichneten S3eU

trägen bcr einzelnen Kläger gerichtet, bie uon biefeu für einen

geroiffen 3 c^raum erforbert roorbeu umreit. (£r fjat melmchr
bie gcftftcUung ber 9ftd)tüerpflichtung bcr Kläger, einen ©e=
lamtbetrag (150 JC) aufzubringen ober z" feiner Aufbringung
beizutragen, zum ©egenftanbe. Ginc foldjc JfeftftelluugSFlage fanu

war auf ®runb bcr SSorfdjrift im Abfa&c 3 beS §. 46 beS 3Us

üänbigFeitSgefe&cS üom 1. Suguft 1883 von einem an ber ©cfmU
Unterhaltung ^Beteiligten gegen einen auberen beteiligten erhoben
rofrbett, bagegeu nidjt, roie f)\cx gefdjcfjeu, gegen ben ©d)ul =

ü orftaub, tiefem gegenüber Faun nur ein oon iljm geforberter

(fuizelbetrag, bie auSgefdjriebeue Abgabe, aber nicht bie beitragt
Pflicht im allgemeinen gemäö bcr Sorfdjrift im Mfafcc 1 beS

§ 46 a. a. D. 311m ©egenftanbe einer Klage gemacht merbeu

Dfil. Gntfdjcibungcu beS DberucriMltuugSgcrichteS S3aub XXV
Säc 174). Sparen bie Kläger bcr 2lnfid)t, baß fic nid&t ben

rollen Setrag ber von ihnen für ein beftimmteS 9icdjuungSjaf)r

^cforberten Sdjulabgaben, foubern nur einen geringeren Setrag
•u letften Ratten, fo ^dttc jeber (Einzelne üon ihnen ben 23ctrag

angeben muffen, um ben er feine Sdjnlabgabeu für ben ßcitraum
per Veranlagung geminbert fyahen wollte. Dies ift im uor=

liegenbcu ^allc nicht gcfdjefjen.

Über bie gTüifcöctt ben Parteien ftreitige Rechtsfrage mag

1899. 31
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JJolgcnbeS bewerft werben: £ic Verpflidjtuug, bie SScbürfniffc

einer Volfäfdjule 311 beftreitcu, liegt nad) § 15 beö ^annooerfdjen

VoItefdjulgcfefceS com 26. 5D?at 1845 bem ©djulocrbanbe ob,

foweit nid?t einzelne Sßerfoncn, Korporationen ober t$on\>$ ba$u

redjtlid; uerbuuben unb im ftanbe finb. SDaö Sftcdjt, bie örtlichen

Söe^irf c ber <5d)ulüerbänbc feftgufteDen unb fie nötigenfalls ab
Zuänbcrn, ftetjt nad) §§. 12 unb 13 bicfeS ©efefceS ber Bö^uU
auffid)tsbel)örbc gu. 93ei Verbinbuug einer ©djulftcHc mit einem

benadjbartcn ©djuluerbanbe f)abcn nadj §. 37 bie biefem juge--

wiefenen Sdnilintcrcffcnten in (Ermangelung einer gütlichen

(Einigung zu ben haften bcS fombinierten ©d)uloerbanbc§

minbeftcnS fooiel beizutragen, bafj baburdj bie aus ber 8er*

ciuiguug cntftcfjenbc Vermehrung ber Sdjnllaftcn uoöftänbig p
beeft wirb. $>et OTaßftab, uad) welkem bie ©d&ulbciträgc

innerhalb beS SdjulocrbanbcS oon ben ©djuRntcrcffcntcn ju

letften finb, ift bei bem Langel einer gütlichen Vereinbarung

nad) §. 40 im Verwaltungswege fcftzufefccn. $ür bie Scrpfltd^tung

ber ©djulintercffeutcn in S., Z" ben haften ber ©d&ule in 93.

beizutragen, fommt ^icrnaa^ mnäd&ft eine etwa getroffene Ver-

einbarung in S3etrad)t. Db eine foldjc Vereinbarung in ber

Vcrfjanblung uom getroffen ift unb wcldjc 23c=

beutung if)r zufommt, wirb unter Verüdfidjtigung ber Vorgänge,

bie zu biefer Vcrfjanblung geführt fjaben, fcftzufteUcn fein. (Einer

^cftfteHung bebarf cS aud) noch barüber, ob noch anbcrweüc

Vcrhaublnngcn ftattgefunben §abeu unb'Jeftfcfoungcu burd; bic

<5djulauffid)tSbchörbe uor bem 3a^rc 1896 erfolgt finb. 3>ebcn-

faHs würbe aber eine Vereinbarung ber Sdjulintcrcffcuteu über

bie Koftenocrtcilung fein §mberuis für bic fpätcre ?lnbcrunoi

ber örtlidjcn ©djuloerfaffuug ^iufid&ttid; bc§ VeitragSoerhältniftcS

ber Sdjulintercffenten für bie 6a;ulauffid;t§bc^örbc gebilbet Ijabeit

(»gl. bie (Entfdjctbung bc§ DbcrocrmaltuugSgcrichteS oom 6. War]
1896 — I. 311 —, abgebrudt im Gentralblattc ber lluti rrtd;t«-

rerwaltuug Seite 603). Db eine foldjc Slnorbnuug, abgcfefjcn

üon ben Verfügungen ber königlichen Regierung oom
auf ®ruub Dcö §. 40 bcS £muuoucrfcbcu VolfSfchulgcfcfccS cr=

gangen ift, ftet)t ebenfalls nicht feft. SDic Verfügung uom . . .

. . . . enthalt nur bic (Erfläruug beS (Einoerftäubniffes ber

königlichen Regierung bamit, bafe ein zn>ifd)eu ben 3d;nl=

iutcrcffcutcn 311 o. unb beneu $u V. uerciubarter 3"fd)i»& ber

(Erftcrcn von 150 Jl in ber bisherigen Söcifc Don ben Schub
intcreffenten zu S. aufgebraßt werbe. 28irb baS Vcftc^cn einer

folgen Vereinbarung üou £efctcrcn beftritten, fo lann eine ünU
fdiribung über bic fficchtsbcftänbigfcit ber aus einer foldjen her-

geleiteten Verpjlidjtuugeu nicht uon ber ®d)ulanffiajtöbcj)örbc,

foubern nur im VermaltuugSftrcitoerfahrcn getroffen werben, fei
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cy aus Einlaß einer uou ben auf ©runb ber angcblidjcu 23er*

eiiibarung f)erangc3ogcuen <5$ulintcreffcnten gegen ben (SdjuU

rorftanb angefteHteu $lagc auf ftreUafjung üou ber geforbertett

Sbgabc (§. 46 Slbfafc 1 bc§ 3uTtänbtgfcttögefe6e§), fei e* an§
«Sttlafj einer üou ben Sdjulintereffenteu 311 ©. gegen bie 3U 23.

erhobenen $lage auf ©rftattung ber oon (Srftercn 311 uiel geleifieten

Sdjulbeiträge ober auf JJeftfteflung beS Umfange« ifyrcr 33citrag§=

ptfo&t (§. 46 Hbfafc 3 a. a. £>.).

(Crutfdjeibung beS I. Senates üom 25. 9iooembcr 1898 —
1.1931 -).

l)$of]>ig beS $lofterS fioccum im 9Jorbfccbabe Sangcoog.

$ie Sabefaifon bc5 SafjreS 1899 im ftorbfeebabe Langeoog
Beginnt am 12. 3uui »"b eubet am 30. September. 3u ber=

iflbcn 3eit tfl baö bort feit 1885 befteljenbe $ofpi3 beö ftlofter«

Loccum geöffnet. 3" bem ^ofpi^c finbeu SBabcgäftc afler

gfbtlbctcn Stänbe, tndbefottbere eüangclifdjc ®ciftlid;c, £cljrcr,

Beamte, Offiziere u. f. iu. einen neigen, behaglichen ?lufentljalt.

Itö $ofpi3 bietet unter Jcruljaltung .jebeS £u£U$ bei madigen

greifen ben flomfort in 23of)nuug uub 23eföftiguug, melier ben

^'eben§geroof)nf)eitcn ber gebadeten Ärcife cntfpridjt unb 31a

Sicherung eines guten Äurerfolgcö erforbcrlid; ift, 3ugletd) audj

toe 2ttögli$feit, fent oon bem aufregenben Xreiben größerer

Sabcr, frei oon läftigem 6tiqucttcn3iüaugc in einem £>aufe mit

gut bentfdjer, djriftüdjcr £cbcu$orbnung unter gleidjgefinntcn,

Gleiten ScbenSfrcifcn entftammcnbeu ^Serfoncn nur ben ^roeefeu

körperlicher unb geiftiger (Srljolung 311 leben.

Sic 3»fd ßaugeoog bietet bei au3ge3eidjnctem SScHcnfdjlage

nnen üor3Üglic^eu / in uuuutcrbrodjeu glättet unb fefter JJtäc^c

wrlaufenben 23abc= uub $romenabeuftranb, mcldjcr in fünf bis

aC^ii Sflinuten 00m §ofpi3e bc^m. vom Sorfe Sangcoog aus
auf feften $fabeu 311 erreichen ift. 3nt Horben uub Söcften oon
jwljen, grün bcroadjfeneu Süncu befdjüfct, liegen auf ber <Süb=

feite ber 3nfcl rocitgcftrccftc Jladjeu oon SBiefcn unb SSeibelanb,

con Stinbcrtjerbeu beweibet, fobafc frifdje 2J?ild) ftetS auSrcidjcnb

torfjanben ift.

8uf einer 2)üneuf)öfjc am 23eftftranbe, etwa in ber Sttitte

W)d)tn |)erren= unb SDamcuftraub, ift eine 9luSfid)tSf)aIIc (mit

flejtaurationSbetrieb unb tfcgelbafjucn) errietet, mcldje bind)

imc $fabe mit bem SDorfc uub bem §ofpi3e einerfeits uub bem

31*
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Dorüegcnbcn, mit Straubförbcn befcfcten „neutralen" Stranbe in

SSerbinbung ftefjt unb ber SBabegefeUfdjaft als SBereinigungSpunlt

bient. 3" ber üftäfje ber §aHe ift eine Slnftalt 3ur Serabrci^img

roarmer Seebäber unb falter 3)ou<$eu JjergefteÜt.
*J
U roeiteren

Spaziergängen, £uftfaf>rten 311 SBagen unb 3U Sdjift, $ur Zz\U

nafjmc am Siföfangc unb 3ur SeefjuubSjagb bietet pdf) ®ekgcn^ctt.

Sin Sefud) ber feljr intereffanten SBogelfolonie auf bem Dftlanbe

ift aud) 3U Qfuß otjne Sc&roicrigFcitcn ausführbar. JJür Spiele

2C. im freien (ftcgel, ftrorfet, Soceta, £aron Dennis) ift geforgt.

(Sine fleinc Sibliotfjef ftefjt ben ©äften beS ^ofpi^cö gur ©c?

nufcung. ^Dagegen roerben Äongerte, Xangpartien unb aubere

äfjnlidjc Unterhaltungen oon ber fflabeoerroaltung md)t arrangirt

$oftagentur unb £elegrapfjenftation befinben fiefc auf ber

Sufel. &U unb Jrad&tgüter (oon unb nad; aßen Saf)n=Stationcn

SDeutfd&lanbS) werben bafjnfeiiig bis in bie 2Bof)nung auf ber

Snfel geliefert unb oon bort abgefjolt.

3)ie Sßerroaltung beS SeebabeS Langeoog ift 00m tfloficr

Loccum übernommen. 91IS SBabefommiffar fungirt ber Slrjt,

melctjer ftänbig auf ber 3"fel toofjut.

Sine Äurtaje roirb nid&t ge3af)lt.

$)ie Sabegeit, meiere mit bem Eintritt ber glut roedjifelt unb,

regelmäßig eine Stunbc oor §o<$ioaffer begiunenb, eine Stunbc

nac§ ©ntritt ber Ebbe fdjließt, mirb burd) öffentlichen Slnfdjlag

auf ber 3nfel befannt gemalt.
2)ie greife ber Säber betragen:

A. in ber See aus fahrbaren S3abefutfd;eu 60 Pf, aus feft-

fterjertben ßelten 40 Pf, baS ©ab (fttnber bie §älftc),

B. Sßarm Seeroaffcr=2Banncubäber mit 2)ouct)e 1,50 % M,

baS 93ab,

C. ßalt Seeroaffer*$Doud)eu (oljne SBarmbab) 75 Pf.

3um Sefudje ber 3nfel Langeoog merben auf ben größeren

(Sifenbafjnftationeu SSeft* unb 9torbbeutfd)lanbS burdjgefjenbe

^ücffarjrfarten mit 45tägiger ©tltigfeit unb greigepärf bis 3ur

3nfcl 3U ermäßigtem greife ausgegeben *) ®er birefte SHctferoeg

nadb Langeoog füljrt entioeber über Örcmen-Dlbcnburg-Seocr
ober über 3Rünfter>@mben»9torbcn na<# bem 23af)nljofe (£fen§

ber Dftfrtefifdjcn ftüftenbafjn. SBon (SfeuS erfolgt bie SSkiterfarjri

nüttelft £inteu*2Bageu (DmuibuS) auf einer &(iufcrc$auifce nacb

bem unmittelbar am £eicf)e belegeneu £)afen oon ÜBcnfcrficl in

etioa 25 SKitiutcn. SBon 23enferfiel finbet täglich ein- bis jnximal

*) ÖS wirb barauf aufmerffam gemalt, bafe auf einer 2JWjr$a§f

größerer (Stfenbafjnftationcn beS SBefien* neben ben über Cftnabrürf-Chnbeti

füfjrenben Sommcrfarten aud) ioldje, meiere 3ur 3af)rt über Cremen be-

rechtigen, ausgegeben werben.
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mittelft be§ geräumigen unb Bequemen $>ampffd;iffe$ „$aiferin

Äugufte Viftoria" bie Seförberung nach ber Snfel in etroa

40 SRtmtten ftatt. 3U abfa|rcnbcn be^ro. anfommenben
2>ampffd)iffc werben DmnibuS* unb anbere Sßagen von bc^m.

nad) SfenS ben Verfefjr oermitteln. 3)er Dampfer legt foroofjl

in SBenferfiel als in Langeoog an einer feften ßanbungäbrücfc an.

ttäf)ere Suöfunft über Slbfafjrtgett beö $ampffchiffe8, bie

bcauemfte SReiferoutc, ©fenbahn^nfchtüffe, ©aifon^ittctö :c.

erteilt auf portofreie Slnfragen bie $ireftion ,ber 3)ampffcf)iffa^rtS*

©efeafc^aft (£err S). Verfer) 3U @fcu3, meiere auf SBunftf) audj

einen Jüfjrer burdf? bie 3nfel Langeoog oerfenbet.

&aä maffio gebaute £ofpi3 enthält neben groei geräumigen

^peife^aflen, einem ®efeOfd)aft§faalc, $onuerfation§- unb fiefe*

räumen, foroic 23iQarb3immer, 115 für bie Aufnahme uon etroa

160 6i3 200 $erfonen eingerichtete fiogieqimmer. 3)ic greife

im ^oipi^e finb fo feftgefefet, bafj nur bie oom fttofter burch

(Einrichtung unb Unterhaltung entfte^enben ©elbftfoftcn baburef)

gebeeft roerben. SDie 9lufnaf)mc gefd)ief)t in ber Siegel mit oöHigcr

$enfiou (SSofjnung, Verpflegung unb fflebienung) unb nid)t

unter einer SBodje. öabegäften, melden roegeu Überfüöung im
5>ofpije llnterfommen nicht geroäfjrt roerben fann, ober meldte

au§ @eiunbf)eit£rücf|idfjtcn ba§ 2Bof)ncn in einem *ßrioatfjaufc

ber 9*ad)barfchaft oor^ie^en, fann nad) oor^eriger Slnmclbung

Don ber leitenben $auöbame auch üoöe ober tciltneife Verpflegung
im ^ofpi^e 3ugeftanbcn werben. 2Bciu unb Vielmalig bcftcfjt

nicht. Sie Annahme oon Srinfgclberu ift bem *J$erfonal beö

§ofpi$c§ unterfagt.

Sie nach Sage unb ©röfjc ber ßinimer abgeftuften 2öof)nung8=

preifc oariieren sroifdjcn 8 unb 18 JC roöchcntlid). 3ebe§ 3immer
ift mit einem SRuIjepolfter (Eljaifclongue) oerfe^en. Einige Heinere

a^anfarbci^immer in einfacherer Slu&ftattung locrben 3U 4 be3ro.

6 JC per 23od)e abgegeben.

Jür jebe3 Veit mit SBettioäfdjc werben 3 JC für bie SSocfcc

Berechnet. 3" ben größeren 3immern fömten 3 Wetten gefteßt

werben. .öau9orbmntg§mäf$ige ©ebienung ift in ben greifen

einbegriffen.

5>ic penfiouSmä&ige Verpflegung beftebt auö
a. bem jrüfjftücf (nach 2Bat)l Staffce, £h cc °^ cr mit

rcid)(idjer Vcigabc dou ©ebäcf unb Üöuttcr,

b. bem 3Hittageffen (Suppe, btei ©äuge, ftaffee), je nach

ber 93abe3eit roechfelnb 3wifchcu 12 unb 3 Ufjr,

c. bem Slbenbeffen (nach Ba^ entweber ein Qfleifchgericht

ober falter Süiffdfjnitt)

unb roirb mit 25 JC pro ^erfon unb Soche berechnet.
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2flittagcffen allein 15 Jt, 86enbeRen allein 8 Jt bie 3Bo$e.

ßiubcr unb 3)icnftbotcn billiger.

@d)tc$ unb einfjeimifcbeS 33ier uom gafc. SBeine üou $iu

ocrldffigen Käufern.

Anträge auf Slnnafjmc ins §ofpij finb 311 rieten an bie

SBenpaltung beS ^ofpi^eS im Secbabe Langeoog bis 31. SERai

in ©oSlar am fmrj, Säcferftrajjc 9tr. 20, uom 1. Sunt ab an

bicfclbc in fiangeoog, roeldje auf franfirte Anfrage bic ÜBe*

binguugen ber $lufnaf)me mitteilen roirb. 3)a erfahrungsgemäß

für bic 3cü ber ©ommerftfjulferteu ein fo großer Slnbrang ftatt*

finbet, baf$ längft nietjt alle Slnmelbungen berücfficrjtigt werben

fönnen, fo empfiehlt es fieb, Hnmelbungen für btefe Seit mögluiift

jeitig eingufenben.

Über $rii)atrr>of)nnugen wirb auf SSunfd) burdj ben Sabe^

fommiffar unb 3njelar$t, über bie SSoljnuugeu in ben ©aftfjöfen

von beren Seffern (flfjreurjolfc, deinen, §üne, Sjarf) Üudfunft

erteilt.

^crjonöIsCcvänbcrungcit, Xittk unb CrDettStocrleü)unflrn.

A. Sefjörben unb SSeamtc.

(SS ift oerlieljen roorbeu:

bem ^roüin^iaUScbulrat ^rofeffor Dr. Cammer ju Breslau
ber (Sf)arafter als ©efjeimer föegierungSrat;

ben bei bem SRbtifterium ber geiftlicf;eu, UuterridfjtSs unb

aftcbijiual^ngclegenljeitcn angeheilten Beamten, ndmlitb

bem ^analeirat 3)aegc ber Gf)arafter als ©erjeimer

Äanjleirat,

ben ©erjeimen Sftegiftratoren ©paetfjeu unb 3i c 8 ler

ber ßrjarafter als Äan^leirat unb

bem ©efjeimen ejpebiercnben ©efretär unb $alfulator

9iauf(b ber Srjarafter als SftedjnungSrat.

3n gleicher ©genferjaft finb ücrfcjjt warben:

ber SftegicrungSs unb ©cfjulrat Äödjt) von Sftagbeburg nad>

Hannover;
bie ÄreiSsScbulinfpcftoren

HnberS von 2öfycn nad) Byanbau,
Jran^cn von £onbcrn narfj ^>etbc,

Dr. .ftomorowSfi aus ber ^"reiS=©cr)ulinfpeftioii Göpenicf

nad) 9^ tjborf,

Holter von 3o^auniSburg nad) £öfccu,
Dr. Sftunfel oon £euncp nad) ©tettin,

SafobielSfi con ^>or)enftctn nad; Göpenicf unb

Dr. 6d)ütt von Mamburg nacrj ©aarben.
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(?5 finb beförbert roorbcn:

ber @ef)eime Sflebijinalrat unb cortragenbc 9?at im W\*
niftenutn bcr geiftlidjen, Unterrid&tS* unb 5ftebi$inaD#lns

Gelegenheiten Dr. <S($mtbtmann jum ©efjcimcn Ober*
2ftcbi,$inalrat,

ber SRegierungSs unb <Sd)ulrat Sdfjöppa $u ©dfjleSroig

311m $roüiu3ial*©c&ulrat beim $rooin$ial=8djulfolIcgium

bafelbft unb
ber bisherige #reiS*Sdf)ulinfpeftor ©c&ulrat S^mebe gu

Stettin 311m föcgierungSs unb Sd&ulrat bei ber 9te
gierung gu Königsberg i. $r.

6* fmb ernannt roorben:

ber ©cfjeime DbersSRegierungSrat unb oortragenbe Sftat in

ber Sfteid&Sfanjlci ©untrer $u Skrlin gum ^rafibentcu

bcr Regierung gu Stettin unb
ber ©c^eimc Dber^egicrungSrat unb uortragcnbe SRat im

©efjcimeu (Sioilfabinct Steiler 311 Sedin 311m $rä*
fibenteu ber Regierung 3U ©tralfunb;

6ei bem Sftiniftcrium bcr gciftlid&eu, Untcrrid)tS= unb SKebU
jinal * &ngelegeu§eiteu ber ^ßroüinginl - Sd&ul - ©efretär

$>enf c, ber SfagierungSsSefretär §üttner unb bcr ©teuer*

©efretär ©d&roctafc& 3U ©efjeimen cjpebtercnbcn ©e*
fretären unb jtalfutoren foroie

ber SRegicrungS* ©efretär Säubert gum ©efjeimen 9Rc=

giftrator;

SU $reiSs©d)ulinfpeftoren

ber bisherige ©eminarsDberlefjrer Dr. $cfccl aus $ofen,
ber bisherige ©eminarsDberfefjrer Stfcfcer aus £>erbecfe,

ber bisherige Sfteftor Äcmpff aus ©paubau,
ber bisherige 2)ireftor ber Ejöfjeren 3Ääbd&enfd)uIe gu fiennep
Ärügcr,

ber bisherige ©ijmnafiaUDberle^rer fiie^t^orn aus *ßofen,
ber bisherige ©eminar=Dberlef)rer Söfcfce aus Äammin,
ber bisherige* ©ijmnafial - Oberlehrer Dppenljoff aus

Slawen,
ber bisherige ©cminarlefjrer $auft auS üftarienburg,
ber bisherige ©eminar-Dberlefjrer 9tatf)fe auS ÜBalbau,
ber bisherige fommiffarifdje ©eminarlcf)rer 9^ ofenftebt auS

$elifcf4i,
ber bisherige ©emiuarlefjrer ©ternfopf aus ©ülerSlof),
ber bisherige ©eminarsSDberleljrer SBeinftod aus fflüren unb
ber bisherige fommijfarifc^e ©eminarlefjrcr 9?eftor 2öicr=

cinSfi auS Cbers@logau.
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B. Unioerfitäten.

®5 ift oerlictjen toorben:

bcr Note 2lbIer*Drben grociter Älaffe mit Gicfcenlaub

bcm orbentlid&en ^rofcffor in bcr 2Kebiainiföen gafult&t

ber Unioerfität ©reifSroalb ©Reimen Sttebijinalrat

Dr. $crnicc;
bcr Stote HbIer*Drben britler Älaffc mit bcr ©c&lcife unb

bcr 3at)l 50
bcm orbeutlidrjcn $rofcffor in bcr $I)iIofopl)ifd)cn [Jafultät ber

Uniocrfttät 23reölau ©ctjeimen SfJegierungSrat Dr. $olect:

ber 9tote &Mers£)rbeu britter Älaffc mit bcr Sd&Ieifc

bcm orbcntlid&en ^rofeffor in bcr ?t)iIofopt)ifc§cn ^afultät

ber Uniocrfität Sonn ©crimen 9flegicrung8rat Dr. 9ieu;

I; acuter unb
bcm orbentlidjen <ßrofeffor in bcr $t)iIofopt)ifdE)cn Jafultät

bcr Uniocrfität ©reifdioalb ©crimen föegicrungdrat

Dr. €>dr)toanert;

bcr Äöniglictjc ÄronciuDrbcn britter Äfaffe

bcm orbentlic&en ^rofeffor in bcr $r)ilofopt)ifd)cu Jafuliät

bcr Unioerfität Königsberg Dr. SWitttjanfen;

bcr Gfjarafter als @er)cimcr SRebijinalrat

bcm aujjerorbentlidjcn $rofcffor in ber 2Webi^inifcr)en 3a '

fultat bcr Uniocrfität ©ött in gen Dr. £ot)mencr unb
bcm anjjerorbentlidjcn $rofeffor in ber äflcDiäinifdjen 3a=

fuftät bcr Uniocrfität Berlin Dr. 3uHu8 SBolff;

bcr Gtjaraftcr als ^rofeffor

bcm sßrioatbojentcn in bcr $c)iIofopr)ifd)cn ftafultät ber

Uniocrfität ©öttingen Dr. 23or)lmaun,
bem ^rioatbojentcu in bcr £r)cologifdr)cn JJafuItät bcr Uni-

ocrfität 3 erIm Lic. Dr $oll unb

bcr Dircftorin bcS S^lcöroig^olfteinifc^cn SDhifcumS oater=

länbifdjcr Altertümer bei ber Uniocrfität Äicl [Jräulän

3ot)anna SföeStorf.

3n glcict)er (Sigenfcfcaft finb oerfcjjt loorbcu:

bcr orbentlidje ^rofeffor Dr. $)clifcfd; git ©rcSlau unb

ber au&erorbentlidje ^rofeffor Dr. ©djmitt $u SBonn in

bte $r)tIofopr)tfd;c Jafultät &cr Uniocrfität 93 er I in.

(£3 finb beförbert morben:

ber bisherige auftcrorbentlidie ^rofeffor in bcr Xtjcologifc&en

Jafultät bcr Uniocrfität ©öttingen Lic. AlttjauS $um
orbentlidjcn ^rofeffor in bcrfelben Jafultät,

bcr bisherige aufterorbcutlic^e ^Srofcffor in ber ^ßljilofopljifd&cn

gafultät ber Uniocrfität $alle Dr. 2)ocbncr jum orbent=

liefen ^rofeffor in berfelben 3fafultät,
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bcr bisherige orbcntlid&e §onorar^ßrofeffor in ber 3?f)ilo=

fopfjifd^cn gafultät ber Wfabcmie gu fünfter ©efjeimer

föegierungörat Dr. Äönig gum orbentlidjcn ^rofejfor in

berfelben g-afultät,

ber bisherige aufjerorbcntlidjc ^rofcffor in bcr Suriftifc^en

Jafuttöt bcr Unioerfttät Harburg Dr. fieonfjarb 3um
orbentlidjen <ßrofeffor in berfelben gafultät unb

bcr bisherige aufjcrorbentlidjc Sßrofcffor in bcr Xljeologifd&en

ftafnltät ber Slfabemie 3U fünfter Dr. *ßtcper 3um
otbentlidjen ^rofeffor in berfelben gafultät. •

& |tnb ernannt loorbcn:

bcr bisherige ^rtoatbogent an ber Uniocrfität 23crlin *ßros

fcffor Dr. Sonfjoff, loiffeufcfyaftlidjeö 9J?ttgIicb be3 3«5

ftUuicd für Scrumforfdjung unb (Berumprüfung 3U Steglifc,

3um auBcrorbentlidjcu ^rofeffor in bcr 9J?cbi^inif(^en 5a=
fultät bcr Uniocrfität Harburg,

bcr bisherige $rofeffor au bcr £aubioirt|d)aftlid)cn 5lfabemie

511 ^o^en^eim in Üßürttcmberg Dr. Sranco $um orbent?

liefen ^rofeffor in bcr ^ilofoplu'fd&cn Jafultät bcr VLnu

oerfität 33 er! in,

bcr btefyerigc *ßrioatbo3ent in ber Wjilofopfjifdjcu 3?afultät

bcr Unioerfität 23erliu Dr. von 3)rngalSfi 311m aufjer=

orbcntlid&cu $rofeffor in berfelben Jafultät,

ber bisherige $rtuatbo$cnt Dr. griebridj 31t ficij^ig gum
auBcrorbentlidben ^rofeffor in bcr 2ttebi3inifd;cn {yafultät

bcr Uniocrfität #ict,
ber bisherige 2lbteilung§=5)ircftor an bcr Äönigli<f)cu3Mbliotf)cf

SU SBerlin Dr. ©crljarb gum SDtrcftor bcr UniocrfitätS*

Sibliotljcf gu £afte a.
r

bcr bisherige *ßrioatbo3cnt Dr. § et)man 11 311 Srcölau 311m

außcrorbcntlicjcn ^Jrofcffor in bcr 3nriftifd)cn öa&ittät

bcr Uniocrfität Scrlin,
bcr bisherige $rioatbo3cnt $rofeffor Dr. Äarftcu 3U $iel

3um auBcrorbcntlic^eu ^rofeffor in bcr <ßf)ilofopI)ifd)en

Jöfnüät ber Uniocrfität Sonn,
ber bisherige ^3rioatbo3cnt ^rofeffor Dr. 9# artin 311 Scrlin

3um orbcntlic^cn ^rofeffor tu ber SO^cbt^inifc^cit Jafultät

bcr Uniocrfität ©reifStoalb unb
bcr bisherige au&erorbentlidjc $rofcffor an. bcr £ed)iüfd)en

Öod&idjule 311 Äarl§ruf)c Dr. 8d)illing 311m au&er=

brbcntlic&eu ^rofeffor in bcr $f)ilofopI)ifd)en gafultät bcr

Unioerfität Böttingen.
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C. Sed&nifd&c $od)f<f)ulen.

(£3 ift oerliefjcn roorben:

ber föote äblersDrben briticr ftlaffe mit ber Sdjfetfe

bcm <ßrofe|for an bcr £ed)nif(fcen §od&fd&uIc 311 ©erlin

©cljeimcn Sftegierungörat Dr. DoergenS iinb

ber Gfjarafter als ©ef)eimer Saurat
bcm $rofeffor an ber £ed)nifd)en ^ocfcfdjule 31t ©erlitt

Saurat Äüfjn.

Der ^rofeffor an ber ©ergafabemie ju GlauStfjal Dr. ftlod*

mann ift 3um etatSmä&tgen $rofeffor an ber Xedmifdjjen

#oc{)frfmlc 31t Sladjen ernannt roorben.

D. Ännft unb SBiffenftfafi.

(£3 ift ücrlie^eu roorben:

bcr SRote ftblersOrben brittcr klaffe mit ber ©pfeife

bcm SKitglicbe bcr $öniglid)cn Äfabemie bcr fünfte $u

©crlin ©cfdjidjtSs unb ©ilbntemaler^rofeffor Penning;
bcr ßfjarafter als ^rofeffor

bem $§i)fifer Imberg 31t ©erlin,
bcm Direftor be8 $t;gienifd)cn 3"ftituted für Ägypten Dr.

Sttter 31t (£airo unb
bem SEitgliebe ber Äfabemic bcr ftünfte 311 ©erlin, ©rofc

§er3oglid& Dlbenburgtfcfcen £offapeümeifter a. S). 3)ietrid>

3U ©erlin.
(£§ ift beigelegt morben:

ba§ ^räbifat „Äöniglidjer 3tfufif=2)irc!tor"

bem 6emiuars2Hufiflel)rer Äöcfert 3U ©erlin unb
bem 6cminarsDberlefjrer Stein 311 föofenberg D. ©.

(£§ finb ernannt roorben:

ber Dr. phil. ©runner aum Direftorial^fftftentcn bei ben

Äöniglidjen äflufecn 31t ©erlitt,

ber ^roüiugial'ÄonferDator bcr föf)einproMn3 ^rofeffor Dr.

Siemen 311m orbenütefcen fiefjrer ber tfunftgcfrfjic&tc unb

Literatur unb bcr SKalcr ^rofeffor ©pafe $um ortend

lid)cu Ccfjrcr au bcr königlichen Äunftafabcmie $11

Düffelborf foroie

bcr Dr. SBicganb, 3. .ftt- 3" ©mtjrna in Sllcin^lficn, ^um

?lbteilutig§s$>ircftor bei ben Äöttiglidjctt SHufccn 311 ©crlin,
mit bcm bicnftlk&cn SBofptfifte in (Sonftantinopcl.

E. $öt)ere £ef)ranftalten.

(58 ift pcrliefjen morben:

ber Sftote 2lbler=Drben inerter Älaffe

bem ©gmnafiaUSD ireftor Dr. 6 0 ft e 3U $ t. 23 i lm e r 9 b 0 r f
unb
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bem D&crlcfjrcr am 2BiIfjcIm8=@tjmnafium ju Serlin $roa

fcffor ©Iebitfdj;
ber tyaxattex als *(5rofcffor

bem Cberleljrer am ja(N$Rca(gi)mnafium 31t Berlin Dp.

2 ad) mann.
3n gleicher Sigenfcfjaft finb ucrfefet be^ro. berufen morben:

ber 2>treftor

Dr. SUtenburg vom ©tjmnafium 311 Sßofjlau an baS

(Suangelifdje ©gmnafium 3U ©togau;
bie C6crle|rer

Dr. 23aeborf oom <3rogi)mnafium 311 Gupen an baö

©tjmnafium 3U 9tt.*@(abba4),

Sonin 00m SRealgnmnaftum au Srom6erg an ba§ ©tjmnas

jiutn 3U £iffa,
33 reu er 00m ftaifcr SBilfjclm^ötjmuafium $u £rier an

bad ©tjmnafium gu $uren,
Dr. 95uffc con ber Älofterfdjule 31t Slfelb an baS SlnbreaS»

9tea[gtjmnafium 311 ^ÜbeSfjeim,
Dr. (Scffjarbt uom SRealprogtjmnafium 3U ©m$ an ba§ $ro*

gtjmuafium nebft 9Jealfdjule 3U Hornburg v. b.

^rofeffor Dr. (Sicffjoff uom ©tjmnafium 311 ©djleSroig an
ba§ ©tjmnafium 31t £amm,

(Sitel 00m ©tjmnafium 3U SSeilburg au ba8 28ilfjelm8*

©tjmnafium 3U Gaffel,
5uucfc vom Äatfjolifdjen ©tjmnafium 3U ©Iogau an ba£

©tjmnafium 3U Scutfjen D.
Dr. ©alle von ber 9fealfc$ule mit <ßrogtjmnafium 3U ®o*

lingen an baS Sftcalgtjmuafium 3U Ärefelb,

©lafeel com ©tjmnafium 31t SSongronrife an baö ©tjmnas

fium 3U ßrotofdjin,

«ßrofeffor Dr. ©occfer uom ©tjmnafium 3U §aber3leben

an baö ©tjmnafium 311 ßlauStfjal,

©ra&mann üom ©gmnafium 31t Srcptoro a. SR. an ba3

2Rarienftift§s@gmnafium 3U Stettin,

Dr. ©runclfe vom ©gmnafium 3U SRatibor an baS

5riebridj§=©tjmnafium 3U 33re$lau,

£arnacf vom Äaifer SBUfjelmös^ealggmuafium 3U Serlin
an ba3 £uifen=©tjmnafium bafelbft,

§efjncr üon ber Dberrealfdjufe 31t Ärefelb an bie Slblcrfltjd&ts

fcfjulc 3U g-ranffurt a. Tl.,

£einbri($5 00m &nbrea8'9ftealgtjmnafhim 311 §ilbe§Ijeim

an bie tflofterfdjulc 31t SUelb,
^Jrofeffor §eitfamp com Ulricfj3s®ijmnafium 3U 9lorben

an bie Sloftcridjule 3U 3lfelb,
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^rofeffor Dr. §erftfon>8fi vom ©nmnafium Äiel an

baö ©nmnafium $u JJrranffurl a.D.,

Dr. $>eijmadE) com ©nmnafium gu SBcilburg an ba*

©nmnafium 3U SBie8baben,
Dr. §oefer Dom ©nmnafium 311 SScfcI an ba8 ©nmnafuun

^ ©aarbrüdfen,
Dr. £oerIe uom ©nmnafium 31t Sleue an baS ©nrnnafmin

3U SBefel,

Dr. $ offmann com ©nmnafium 311 ©d&neibcmü^l an ba§

^ealgnmnajtum 3U 9$ofcn,

§ünermann oon bcr 9tealfd)ule 3U £ctfjingcn an ba&

©nmnafium 31t ftempen,
^rofeffor Sabufdfc nom ©nmnafium 3U (£Iau5tf)aI an ba$

U[ri($Ö5©nmnafium 3U Horben,
^rofeffor von Äampfc nom ©nmnafium 3U Hinteln an ba3

Äaifcr ffiilljclm$5®nmnafium 3U Satfcen,

Dr. ÄIcin vom SRcalgnmnafium su $ofcn an baö ©ntmta*

fium 3U ©d[)ncibcmüf)I,
Dr. Älofjc vom ^äbagogium 3U $utbu0 an ba$ ©nimta*

fium 3U Dolberg,
tfnötcl com ©nmnafium 3U ©d&rimm an ba§ ©nmnafunn

31t ©nefen,
Dr. Äodfj üom SRealnrognmnafium 311 Sicbcnfopf an ba$

©nmnafium 311 SBicöbabcn,
Softer com ©nmnafium 31t ©aarbrüefen an ba§ ©nmna--

fium 3U SBcfelar,

Dr. Gramer non bcr föcalfdjulc 311 Julba an bic 23öfjler=

fd;ulc 311 ^ranffurt a. 2tt.,

tfrofjn von bcr Dberrcalfd&ulc 311 ©aarbrüefen an ba$

©nmnafium 3U (Slcne,

*ßrofcffor Dr. Äüljlerocin oon bcr ßlofterfdjurc 311 Slfclb

an baö ©nmnafium 31: ftiel,

Äü^n com ©nmnafium 3U ©nefen an ba$ föealgnmnafüitn

3U fflromberg,
3WiIarc§ non bcr Sftealfcfjule 311 #rcu3nad& an ba$ ©täbtiföe

©nmnafium mit Dbcrrealfcfyule 311 93onn,

^rofcft'or Sföutfjreidj com 9tcalgnmnafium 3U £anbc3fjui

i. ©$l. an baö 3friebri(#8s©nmnafium Su Src^Iau,
Dr. Sftcbc nom ©nmnafium 311 (Slberfelb an ba5 ©nmna^

fium 311 $(ocn,
9?itf(f)c com ©nmnafium 311 Jrantfurt a. D. an ba$

©nmnafium 311 ftiel,

^eterfen, Qmil, vom ©nmnafium 311 *ßloen an ba8

©nmnafium 3U gflenöburg,
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$intjd)ot)iu3 von ber SBUfjelmSfcfjuIe gu ©ege6erg an
baS ©tjmnafium 311 $ab erSieben,

Euellfjorft oom 2BilfjeIm§s©tjmnafium gu (Smbcn an ba£
©tjmnafium ©eorgianum gu fingen,

Dr. SR e gen er com ©tjmnafium gu SBefjlau an baö ©gm*
nafium gu Hinteln,

Dr. Zittau com ©tjmnafium gu SRaroitfcft an baS SWariens

©tjmnafium gu $ofcn,
SRoljrbact} com ©tjmnafium gu Dfiroroo an baS ©tjmnaa

ftum gu Sftarottfdj,

Dr. Börner von ber #umbolbtfdjule gu Jranffurt a. 2R.

an bie 3tfufterfäule bafelbft,

ftoifj Dom ©gmnafiutn gu SBilljelmäljaüen an ba$ SReal*

gtjmuafium gu fieer,

$rofeffor Dr.Moifje üom {jrrangöfifdjen ©tjmnafium gu Berlin

an ba3 $riug §etnridj8s®t)mnafium gu ©cfcönebcrg,
Splitt 00m ©tjmnafium gu $anau an baS ©tjmnafium

gu SSeilburg,
Dr. <Bd)maxi vom ©qmnafium gu (£eüe an baö ©tjmna*

ftum gu GlauStfjal,
oitiig 0011 ber Äblerfltjcfctfdjule gu granffuri a. ÜK. an

bie 23öfjlerfc&ule bafelbft,

Sufjle 00m ©qmnafium gu Sranbenburg an bie Hblerflgd&t*

fcijule gu Jranffurt a.

£f)ic8 oon ber fieibnigfdjulc gu §annooer an baä

fitjccum II baielbft,

Xirtetj üom ©tjmnafium gu Äempen an baö Äaifer

23iüjelm0s@tjmnafium gu irter,
Dr. Jrooft uom ^rogtjmnafium gu ^franfcnftetn an baS

©tjmnafium gu Seut^en D.
93 0 gel üom <ßrogtjmnafium gu 9ieunfircfjen au baö @tjm*

nafium gu 9Mlfjeim a. 9ifj.,

$iofeffor Dr. Cornberg com ©tjmnafium gu §abamar an
ba§ ©tjmnafium gu §anau,

Saliner com ©tjmnafium gu ßanböberg a. 23. an ba3

©tjmnafium gu £rarba#,
Dr. SSarnat)^ 00m ©tjmnafium gu Scutfjen D. 6. an

baö Äatfjolifcfje ©gmnafium gu ©logau,
Sernefe vom ^Srogrjmnafium gu 9leunfirdjcn an baö

©tjmnafium gu 9ftülfjeim a. b. SR.,

Dr. 23icbiug com ©tjmnafium gu Flensburg an ba3
©tjmnafium gu $(oen unb

SSirfc oom ©tjmnafium gu Sfteufc au baS ©gmnafium gu

©ffen.
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SDie Berfcfcung beS 06crlehrerS Dr. (Bdjneege vom Jricbri^

önmnafium 311 Breslau an baS ©nmnafium 3U Äreuj*

Burg D. S. (Gentrbl. 8. 347) ift 3urücfgc3ogcn ioorbcn.

GS ftttfo bcförbert werben:

ber SDireftor ber 5ricbri($^ilhcfmSfduUc 311 ©fdjroegc

Dr. Hrnbt 311m $ircftor bcS Stcalgnmnafiuma ju

Halbcrftabt,
ber Oberlehrer am £uifen=©nmnafium 31t Berlin Dr. $entde

jum Sireftor ber in ber (£ntroicfelung begriffenen Sieal-

fc&iile 3U föijborf,

ber Oberlehrer am ©nmnafium 311 OelS *ßrofeffor Dr. Kein:

fjarbt 3um SMreftor beS ©nmnafiumS 3U SBo^lau,
ber Oberlehrer am ©nmnafium 311 ©d)n>eibnifo ^rofeffor

Dr. 9?oft }istn 2>ircftor bcS ©nmnafiumS 31t $le& unb

ber £ircftor beS ^ealprognmnafiumS 3U Dberlafjnftetn

Dr. SBibmann 311m 2)trcftor beS ©nmuafiunrä ju

SBongromifc.
GS finb angeftellt morben als Oberlehrer:

am ©nmnafium
311 SSongrowi^ ber Hilfslehrer Bal3er,

311 Sftcufj ber ^ilföle^rer Ben ber,

3U Slfclb (ftloftcrfdjule) ber ^ilföle^rcr Böhme,
3U Berlin (&önigftäbtifdjes ©nmnafium) ber e^ulamU*

fanbibat Bpnfe,
311 «ßofen (Sriebrid) 8BU$e[m**@gmnaftutn) ber Hilfslehrer

•311 Stettin (Äönig SBilfjcImSsQgmnafium) ber Hilfslehrer

8a»ier,
3u Breslau ($)kgbalcncus ©nmnafium) ber Hilfslehrer

glöffel unb ber 6d)ulamtSFanbibat £ifd)fe,

3u föatibor bie Hilfslehrer ©ocbcl unb Sfehicrfcfjfrj,

311 Bülheim a. b. s
Ji. bie Hilfslehrer $aaf, Mcinarbu«

unb %ot)l,

311 Qm beu ber $ÜfSichrer H a && cn /

3U £anbsbcrg ber Hilfslehrer Dr. H ai10111
'

311 £d;lcSnng ber Hilfslehrer H°(l rc & c '

3u ©rcifSroalb ber Hilfslehrer Dr. H^hne,
3u Bonn (StäbtifdjeS ©nmnafium mit Dber=9^calfc§ulc) bi«

Hilfslehrer Höfel; unb SJieurer,

311 Gelle ber ^pilfölc^rcr Dr. ftaifer,

3U ÄönigShüttc ber $UfSle$rer Dr. Äauffmann,
31t ©leimig ber Hilfslehrer Glinge,
31t Stolp ber Hilfslehrer Dr. 11mm er,
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auHaberSleben bie Hilfslehrer Dr. £atige unb ©piccfer,

^ Hirfdjberg ber Hilfslehrer Dr. fiofjan,

Tl. mabbaä) bcr Hilfslehrer Dr. Wlafyn,

au £ricr (Äaifer ^ilhclmS;@t)tnuafium) ber HUfSlefjrer

üflarj,

au Habamar bcr bisherige SDtrcftor beS *ßrogi)mnafiumS

ju Hödtft a. 2fl. ffiaUji, bcmfelben xft ber ßfjarafter als

^rofeffor üerlicfjen roorben,

au eibcrfelb bie £iWcfjrer 2fteinffolb unb Dr. tyaaU
ijovn,

au Strehlen ber Hilfslehrer 9£eumann,
^ Inflam bcr $üf8lej)rer Dr. $ctri,

au 3ranffurt a. 2fl. (®oet$es@9mnafium) ber ^UfSIe^rer
Dr. Drigge,

au Scrliu (griebrid; SilhclmS=©i)mna|ium) bcr Hilfslehrer

Statt 110 in,

an Jreptou) a. 9ft. ber fiefjrer SRofenhagcn,
au Dftroiuo ber §\lfaUf)xex Dr. Saffe.
au Sdjrimm bcr fiilf«lehrer 6d;ledf)t,

au $ofcn (SWaricitsötjmnafium) ber 4>tlfölc^rer ©chöningh,
au ^grifc, bcr H^^hrer Julius ©djulfc,
au Branbenburg ber H^uptlehrer am Sec&mfum außinbeef
Dr. Siepcrt,

$u s£ut6uS ($äbagogium) ber Hilfslehrer 6imoniS,
au ©nefen bcr Hilfslehrer ©turjel,

'

au Berlin (3oachunSthalfd;cS @gmnafiwn) ber ^ilföle^rcr

Dr. SScfecl,

au Stettin (2ftarieuftiftSs©ijmuafium) ber ^itföle^rer

SSöfjlermann,
au Reuthen D. S. bcr Hilfslehrer 2Bot(e unb
au 3)t. SBilmerSborf (23iSmarcf=®t)mnafium) ber H^fös

Ictjrcr Dr. 3irf erinanu;
am föealflijmnafium
au $ofen ber ^itföle^rcr Behrens,
au Gaffel ber Hilfslehrer Dr. Jucfcl,
JU öarburg ber H^ lchrcr Dr. ©icfdjen,
au granffurt a. Wl. (2Böf)lcrfd)ule) ber ^ilfdlc^rcr Dr.

Öräfenberg,
au ^Berlin (Äaifer 2BilheImS^calgi;mnafium) bcr ^ilfölc^rer

ftantronnft,

dachen bie H^Nchrer Dr. Kaufmann, ÄntjpcrS unb
Dr. Scufcfc,

ju Radien ber Oberlehrer Dr. Äleiuforge auS Straft
bürg i. g.,
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3U Düffclborf ber $ilf^rel)rcr Dr. ftüfelhauS,

311 Sromberg ber Qilfolcfyxcv üflertner,

311 §annoper (fieibniafdjule) ber Oberlehrer Dr. Ct^mc:
com Sftcalgnnwafium unb 3ohauncum 3U Hamburg iui>

511 23erlin (ÄönigfiäbtifcheS SRcalgnmnafium) ber (Schul*

amtsfanbibat Dpifc;
an ber Dberrcalfdjule

|

31t 23armeu-2SupperfeIb ber Oberlehrer Dr. 8n$ vom
©nmnafium au Sftubolftabt,

ju ^annooer bie ^ilfölefjrcr 23nfch unb Dr. Soigt,
31t Äiel ber $Uf6lef)rer Dr. ©[09,
3U Ärefelb bie Hilfslehrer Dr. Ho^apfcl unb Dr. SSerjel,

gu Gaarbrücfen ber Hilfslehrer tferper,

3U Jranffurt a. 2K. (Älingerftfjule) ber $i[fftlel)rcr

Dr. ftörbS,

31t düffclborf ber ^ilföle^rer unb fatholifcfje ^eligionS;
Icfjrcr £cmmcnS unb

3U Glbcrfelb ber Hilfslehrer $auln;
am ^rognmnafium:

3U Hornburg u. b. ber $UfMe$tet Slumlcin, .

3U SRfuiben ber Hilfslehrer Dr. $ raufe,

3u Gupeu bie ^>itfölc^rer Dr. ©chlcn unb H°ffmänn,
3U 9ieunfird;cu ber ßilfdle|}rer £orf<heib,
3U 6aarlouiS ber H^fs^rcr Neubauer,
3U 9tathcnon> ber ^)ilf§lcr)rer Diepfd;,

311 fiauenburg i. ^. ber ^)ilföle^rer Scner unb
3u Sdjlaroc ber Httfftlefjrer ©treii;

am SJtealprognmnafium:
31t fflemftfjcib bie $ilf*te$rer Dr. Üföaen unb 23cimei

foioie

311 ©iebenfopf ber Hilfslehrer SSchmencr;
an ber 9tealfcf;ulc

31t Solingen ber Mjrcr Dr. 93crnhart,
3u ftrauffurt a. SR. («blerfln^tf^ule) ber Hitler)™

Dr. Gollifdjonn,
3U düffclborf bie HÜfalehrer Dr. Gramer unb ©erbe*
311 Gaffel bie Hilfslehrer Dr. grief unb föipcfc,

311 Dttcnfeu ber ^>i£fölc^rcr Dito iQaad,

311 Äiel ber Hilfslehrer Dr. H^imer,
311 Steglift ber H^f^ c^rcr H° nilcmann /

311 fienuep ber Hilfslehrer $lcinf(hmibt,

311 SBlanfcncfe ber Hilfslehrer ERöller,

31t 9J?arburg ber Hilfslehrer 9t au,

311 GlmShoru ber SdjulamtSfanbibat Dr. 9kinr)arb uit
3U (SmS ber Hilfdle^rer Beiil).
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F. ©djullef)rer= unb 2et)rerinnen = ©eminate.

(£3 ift ücrliefjen toorben:

bcr SRote &bler=Drben mcrtcr Älaffe

bcm ©emtnar=£ircftor ©djulrat 9ioad S^eugelle.

3n Qleidjcr (Sigcufdjaft finb werfest roorben:

bcr ©eminar^ireftor
Dr. $iit3C von 3Küf)lfjaufen i. £f). nad) Steinau a. D.;

bic orbcntlidjen ©emtnarleljrerinnen

$üati oon ©aarburg nad) Xanten unb

SBidjteridj üon Xanten ua<$ ©aarburg;
bie orbcntlid&en ©eminarlcfyrer

§ölfer uon Dbenftrdjen nad) SBittlid),

Äneip von SBtttlid) nad) £rter,

Sttarnnfcfg üon Srieg nad; Bremberg unb
33olfmer üon $et$fretfd)am nad) 3i e 9 en § a * 0 -

(55 finb beföröert roorben:

311 ©cminar*2)ireftorcn

am ©d)ullcf)rcrs©emtnar 311 Homberg ber Biör)criQC ©es

minar=Dberlef)rer Dr. JJfrenaei 3U Oranienburg,

am ©d()ullef)rer=©cminar 311 Jran^burg ber bisherige

©emtnar--Dberlct)rer Dr. ^ntf) 3U ?9^ ;

am 3df)ullerjrer-©cmiuar 3U DrtelSburg ber bisherige

©emtnarsDbcrlcfjrer ©erlad& bafelbft unb
am ©djuücrjrer=©eminar 311 Stagnit bcr bisherige ©eminars

Oberlehrer Söul ff 311 Stfcttmann;

3um ©eminar=Dbcr[c£)rer

am ©4)ullef)rer=©eminar 3U griebeberg 92. ber bi8*

porige orbeutlidje ©emiuarleljrcr Siegen 3U troffen;

31U orbenütd)cn ©eminarlcfjrerin

am fic^rcrinnen=©eminar 311 £rier bie bisherige §ilf£=

lerjrertn Ärcbö;
311 orbentlidjcn ©emtnarlcljrern

am 3d)iülef)rers3cmiuar 311 Dber^GHogau ber bisherige

©cmiuar^ilföleörer $offmann 311 23re3lau,

am 3d)uUef)rer:©emtnar 3u 9#arienbnrg ber bisherige

fommiffarifd&c ßefjrer ©eminarfjilfslcfjrer Äreufc unb
am ©(fjnllcljrcrsSemiitar 311 ©üterdlor) ber bisherige

3ipcite $räparanbcnlel)rer £rö$fcn auö £aa8pfje.

(r§ finb angefteüt roorben:

als ©cmtnar^Dbcrle^rer

am 3d)ullef)rers©cminar 311 Äofdjmin bcr bisherige Pfarrer

SBolcfljcim 31t Sontheim a. 9tf).;

ald orbcntltdje ©eminarlefjrcr

am ©c&ullel)rers©cminar 3U ÄönigSberg 9t. 2fl. ber btö*

1899. 32
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f)erigc orbentlic&c ßefjrer an ber Äoniglic^eu 33linbcnanftalt

3U ©tcglifo ^ingc imb
am ©d&ullef)rers©eminar 311 ©rauben bcr bisherige forn*

miffartfd&c Sefjrer 2Boel)l.

G. Slinbenanftalten.

S3ei bcr $roütn3iafe»linbenanftaIt 3U §alle a. S. ift bem @rftcn

flefjrer ©c&ro an necfc bcr Sitel 3«fpeftor beigelegt unb

bcr bisherige Hilfslehrer Sauer 3um orbentlic&cn Sefjrcr

ernannt roorben.

H. Oeffentlijdje Ijöljerc üRäbdfjenfd&ulen.

(SS ift üerliefjen roorben:

bcr Gfjarafter als $rofe)for

bem SReftor ber fiäbtifd^en mittleren 2Haod&enfd()ule 311 60 In

Dr. phil. $09mann unb
bem Dberlefjrer an bcr l)öf)cren 3J?äbcfjcnfdE>ulc 3U $an--

nooer SKarafjrenS.

(SS ift angefteOt roorben:

als orbeutlidjcr Selker

an ber 9#argaretf)eits6d)ule 3U 23 er litt ber ©emeinbcf^ul-

leerer S3orf.

J. &uSgefd)icben aus bem $mte.

©eftorben:

Dr. Surgtorf, föealproggmnafialsDberlefjrcr 3U Sonber*
bürg,

Srrifcfcfye, ®tjmnafial*£)berlef)rer 3U SWerfeburg,
Dr. ^unefe, orbcntli<$er $rofeffor in ber Sfjeologifdjcn

JJafultät ber Slfabcmie 3U fünfter,
Dr. ©raefc, ©eljeimer 2tfebi3inalrat, orbcntlid&er $ro=

feffor in ber Stfebiainifc&en gtafaltät ber Uttioerfität §aflt\

$artmanti, SRealprogtjmnafial: Oberlehrer 3U Stargarb,
Äcil, Sdjulrat, $reiS*Sd()ulinfpcftor 3U ©rottfau,
Dr. Kiepert, orbcutlirfjer ^rofeffor in bcr $^ilofopl)tfcbcn

Safultät bcr Unioerfitat ©erlin unb 3flitglieb bcr «dnifl*

liefen Slfabemic ber SBiffcnfcfcafteu,

Äöbrid), 3)ircftor ber ^roüi^ialsXaubftummcnattftalt 511

§allc a. 3.,

Dr. #öf)lcr, <ßrofeffor, ©gmnafialsDbcrleljrcr 3U 33 er l in,

Dr. SReibfjarbt, ^rofeffor, ©tjmnaftaUDbcrlcljrcr 511

(Srfnrt,

SJleubauer, <5eminar*$)ireft0r 311 Äammin,
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Dr. <Ste in tf)al, aufjerorbentlidjer $rofeffor in ber $^i(o=

fopI;ifdf)cn gafultät ber ilnioerfität Verlin unb
Voigt, SDireftor ber $romn3iaUXaubftummenanftart 31t

2Beif$enfelS.

bcn Stufjeftanb getreten:

Dr. $bam, ®nmnafiaIs$treftor 3U $atfchfau, unter Ver=

leihung be$ Sftoten Vlblcr=Orben§ britter klaffe mit ber

Schleife,

Dr. Alfters, $rofeffor, ©umnafiakObcrlehrcr ju öadfjen,

unter Verleihung be§ Pfoten Bbler^OrbenS oierter Älaffe,

^Ulenburg, ^rofeffor, $rognmuafiaUOberlehrer guSupen,
unter Verleihung beöfelben Orben3,

Dr. Bub^ejeroSfi, ©nmnafials Oberlehrer 311 Sülm,
unter Verleihung be$felben Orben§,

Dr. von ?lrnim, 9fagicrung§ = $räfibcut 311 ©tralfunb,
unter Verleihung bc£ ©terneö 311m 9?oten $Hblcr=Orbeu

3tt)etter Älaffe mit ßicfjenlaub,

von ?lrnim, <ßrofeffor, Oberlehrer an ber Oberrcalfchulc

3U VreMau, unter Verlegung be3 königlichen Äronen=
CrbenS britter Älaffe,

Dr. 93 a d) manu, *ßrofeffor, ©nmnafial - Oberlehrer 311

Verlin, unter Verleihung bcö Sftoten 2lbIer*Orben§ inerter

Älaffe,

23ccfmann, $rofeffor, SRealgnmnafiaUCberlchrer 311 §an=
nooer, unter Verleihung beöfelben OrbenS,

Dr. 23 lau, ^rofeffor, ©gimiafiaU Oberlehrer 311 ®örlifc,
nuter Verleihung bcSfelbcu OrbcnS,

Dr. Vriegcr, ^rofeffor, ©nmnafial^ Oberlehrer 31t §alle
a. S , unter Verleihung beöfclben OrbeuS,

Gorge, Sftcalgnmuafial= Oberlehrer 311 ^annouer, unter

Verleihung bc§ Äöniglicheu Äroneu=Orben§ werter Älaffe,

Qif d? er, 3fealgnmnafial = £irct'tor 311 Oöuabrücf, unter

Verleihung bc§ (SharaftcrS alö (Geheimer 9iegicrung£rat,

Dr. 5}urt h' ©ijninajials Oberlehrer 3U Vonn, unter Ver=

leihung beö Noten ?Ibler=Drbcn§ oierter Älaffe,

(9auj$, ^rofeffor, ©nmnafial -Oberlehrer 3U ©unglau,
unter Verleihung beöfelbcn OrbenS,

(Mnfcel, *ßrofe|"for, ©nmnafialsOberlehrer 311 Inflam,
unter Verleihung beSfclbcn Orbenö,

Dr. £*$n, ^rofeffor, föealgijmnafiaUOberlehrcr 31t Verl in,

unter Verleihung bc3 Äöuigltdjcn Ärouen=Orbcn§ britter

Älaffe,

Dr. §artmann, ^rofeffor, ©nmnafial=Dberlehrcr 3U 9fa*

32*
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tibor, unter Verleihung beö Sftoten $Kbler=Orben$ oierter

fttaffc,

Dr. £>eine, SMreftor ber 9fttter*§lfabemie gu Vranbcn=
Burg, unter Verleihung beö ©fjarafterS al$ ©e^eiraer

föegierungörat,

$in|j, orbentltdjer ©emtnarlehrer gu SDramburg, unter

Verleihung be8 Äöniglidfjen Äronen*DrbenS oierter ßlaffc,

Dr. §od)baug, ^rofeffor, ©rjmnafxaUOberlehrer gu Äöelin,

unter Verleihung be$ Stoteu ?lbler^Drbenö oierter klaffe,

3>ergt)fictoicg, ^rofeffor, SRealggmnafial* Oberlehrer ju

$ofen, unter Verleihung beöfelben OrbcnS,

Äochler, $rofcfjor, ©gmnaftaUOberlehrer gu Reifte, unter

Verleihung beöfelben OrbenS,

Dr. ÄolanoioSfi, ©gmnafialsOberlehrer gu^ofen, unter

Verleihung beSfclben OrbcnS,

Dr. Ärcug, ^ßrofeffor, ©gtunafiakObcrlehrer gu $angtg,
unter Verleihung beöfclben Drben8,

Dr. Äurge, ^ßrofeffor, SflealgijmnafialsOberlehrcr gu£anbe$;
fjut, unter Verleihung beöfelbcn OrbcnS,

Dr. Campe, *ßrofefior, ©tjmnafialsObcrlehrer gu $>angig,

unter Verleihung bcSfelbcn Drbens,

ßinbner, ©gmnafialsOberlehrer gu $rotofd)in,
£ön8, ^rofeffor, ©ijmnafiaUOberlehrer gu fünfter,
Subioig, ^rofeffor, ©gmnafial-Dberletyrer gu SrcSlau,

unter Verleihung beä 9?otcn Slbler-Drbenö oierter klaffe,

Margraf, Oberlehrer an ber Älingcrfchule gu <$ranf=

furt a. 2tt., unter Verleihung bcdfelbcn DrbcnS,
Dr. SHeifter, ^rofeffor, ©gmnafial-Oberlehrer gu VrcSlau,

unter Verleihung be3 königlichen kroucn*OrbenS britter

klaffe,

Dr. SEuret, Vrofcffor, Oberlehrer an ber £uifcnfcfcule 311

Verliu,
Dr. Oclfner, <ßrofeffor, Oberlehrer an ber 2Böf)lcrfd)ule $u

3franlfurt a. Hfl., unter Verleihung bcS 9foten Äbler--

OrbeuS oierter klaffe,

$abft, ©cheimer föegierungSrat, SRegierungSs unb Sdjulrat

gu £>annooer, unter Verleihung be§ königlichen Äronen-

Drbenö gioeitcr klaffe,

Dr. Sftidjterö, ^rofeffor, Oberlehrer au ber 2Böhlerf4>ule

gu Jranffurt a. 9J?.,

Dr. SRotfiert, ^rofeffor, ^ealgi)innafiaI=DberIehrer ju

SDüffelborf, unter Verleihung beö SRotcn SblersCrben*

oierter klaffe,

Dr. 3rf)inblcr, <ßrofeffor, ©gmnafiaUOberlchrer gu Serltn,
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unter Verleihung be3 SlblerS ber bitter bc§ königlichen

§au$orben§ von £ohen3oIIern,

Schleifte!, 2Jcufif5$ireftor, orbentlidjer Seminarlehrer 3U

SSromberg, unter Verleihung beS königlichen Jfronens

DrbenS oierter klaffe,

Dr. Schmibt, ffarl, ©gmnafiakDberlehrer ju ^ßtjrife,

unter Verleihung be§ Sftoten 2lbIer=Drbenö oterter klaffe,

D. Dr. Schneiber, SBirflicher @cf)eimer Dber4ftegierung§=

rat unb uortragenber föat im 2Htnifterium ber gciftlidjen,

Unterrichte* unb 2ftcbi3tnals Angelegenheiten, unter 93er*

leif)Mtg be§ Sternes 311m Stoten Sbler=Drben jroeiter

klaffe mit ©djenlaub,

Dr. Schönborn, ©tjmnafiakSDireftor 3U ^Blcfe, unter Ver*

Ieifjung beS SRoten AblersDrbenS britter klaffe mit ber

Steife,
Sfrobgfi, ©eheimer föegierungörat, $roühi3ialsSchulrat 31t

23 er I in (in^mif^en ocrftorben),

oon Sommer felb, SBirflicher ©eheimer Dber^cgierungSs
rat, 9tegierung§=$räftbcnt 3U Stettin, unter Verleihung

be§ Sternes 3um SRoten 2lbler*Drben aweiter klaffe mit

Eichenlaub,

Spofjrmann, Schulrat, Seminar* unb 2öaifenhau§s£ireftor

3u Steinau a. D., unter Verleihung be8 SRoten Ablers

CrbenS britter klaffe mit ber Schleife,

Dr. Steuer, ^rofeffor, Sftealgijmnafial * Oberlehrer 3U

Berlin, unter Verleihung beö föoten Äblcr*Drben3
inerter klaffe,

Dr. £racf)mann, ^roggmnafial- Oberlehrer 3U Kempen
i $ofen,

Dr. Vieluf, <ßrofeffor, ©gmnafialsOberlefjrer 3U $irfch =

berg, unter Verleihung be§ 9foten «blcr-Orbenö oierter

Älaffe,

2Seftf)ofen, 9?ealprogi)mnafial=Oberlehrer 311 SBicBric^ a.

9M)., unter Verleihung bcöfelben DrbenS,
SBttte, <ßrofeffor, ©gmnafial=Oberlchrer 3U ©nefeu unb
Dr. 2Bittent)au§, Oberrealfd)ul=3)ireftor 311 dl1)ti)bt, unter

Verleihung be§ föoten Slbler-OrbenS britter Älaffe mit

ber Schleife.

&u$gefd)ieben roegen (Eintritts in ein anbereS ?lmt im
Snlanbe:

Dr. ftttian, ©ijmnafiaUOberlehrer 3U Montabaur,
ßauorena, Scminar-^ilfölehrer 3U Ueterfen,
fiötje, Semtnar^ilfsiehrer 31t Jonbern,
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©egfert, ©cbeimer ejpebierenber Sefreiär unb ftalfulolor

bei bem SJciniftcrium ber geiftlid&en, Unterrichts* unb

SRebiainal-Slngelegenheiten unb
3abon>, Suchhalter, Äaftcn*@cfrclär bei bemfelben 3Ri-

niftcrium.

SuSgcfchieben roegen ^Berufung außerhalb ber $reu&i*

fchen ^Monarchie:

Dr. ®eppert, aujjerorbentlichcr $rofeffor in ber ÜRebt-

3inif4)eu gfafultät ber Unioerfitat ©onn.

98) Prüfung für 3 c^ cntc^^ r un *> 3 e ' c6 cll ^ c ^ rer ^nncn *

2)ic nach ber ^rüfungöorbnung uom 23. Slpril 1885 ab-

ju^altenbcn Prüfungen für QciifycnUfyxeT unb 3^c"l^rcrinncn
pnben in biefem 3<*hrc ftatt:

a. ^u Gaffel
am 2J?ontag, ben 12. 3uni b. 38. oormittagö 9 Uhr unb an bat

folgenben £agcn in ber geroerblichen 3c^ ei1 - un& Äunftgeroerb^

fchulc bafelbft,

b. $u Äöuigöberg i. $r.
am Montag, ben 19. 3uni b. 3$- oormittagö 9 Ufjr unb an ben

folgenben Sagen in ber ffömglid&en &unft= unb ©erocrffc^ule

bafelbft,

c. 311 SDüffelborf
am Montag, ben 19. 3"ni b. 3^. oormittagö 9 Uhr unb an ben

folgenben Sagen in ber Äunftgcrocrbefcbulc bafelbft,

d. gu Srcölau
am SDonnerötag, ben 29. 3uni b. 38 oormittagS 9 Uljr unb an

ben folgenben Sagen in ber königlichen Äunft; unb £unftgen>crbe=

fd&ulc bafelbft,

e. 3U 23crlin

am Stfoutag, ben 10. 3uli b. 33. normittagS 9 Ul)r unb an ben

folgenben Sagen biö junt 22. 3uli b. 3$. in ber Äöuiglic&en

kunftfdjule (klofterftra&e).

SDic $lumelbungcn ju ben Prüfungen finb

für Äaffel, Königsberg, SDüffclborf unb Sreölau bid amn
31. 2J?ai b. 3*., für 93erlin bis 311m 15. 3uni b. 33.

au bic königlichen ^rooingiaUSd&ulfoDegien einzureichen.

Eerlin, ben 8. Mai 1899.

2)cr 9#iniftcr ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon ©artfeh-
83efQtmtmatf)ung.

ü. IV. 1675 t. II. U. I.
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Semcrfungen.
1) 3>ic Setter ber fiefcs unb Übungögirfel (11 bis 12 ttfjr)

ftnb bie $erren Utüoerfttdtö^rofcffor Dr. 2Ror$bach, fieftor

Dr. Tamfon (SJiorbeuglänber), Arthur Tmenttjman 93. Ä.

(©übenglänber).

(5:3 werben 3 ©nippen gebübet, von benen jebe 8 ©ifcungen
galten wirb. $ic Seher ber ©ruppen wechfeln m ber SBeife mit

cinanber ab, ba& fic oon 3 gu 3. ©tunben eine anberc ©ruppe
übernehmen. 3n ben fiefe* nnb Übungögirfeln werben folgenbe

neuenglifche ©chriftftefler gelefen unb in englifcher ©prache mit

ben Teilnehmern erörtert: 1) Pinero, The Second Mrs. Tan-

queray, A Play in Four Acts, London, Heinemann; 2) Dickens,

A Christmas Carol (in Herrig's British Authors); 3) Marryat,

The Three Cutters (in Horrig s British Authors).

2) 3" ben Vortragen unb Übungen ber Herren Tamfon
unb Tmentgman merben bie Teilnehmer reichlich ©elegenheit

haben, gebilbeteS 9iorb= unb ©übenglifcfc gu hören unb beibe*

mit eiuanber gu Dergleichen.

tjür bie „Recitations" be$ £erm Tmcntgmau werben

Stüde auö folgenben Süchern genommen: a. ©ropp unb fyaufr

fnedjt, HuSwahl englifcher ©ebid&te (5. Auflage) fieipgig 1897;

b. 2. §errig, The British Classical Authors 79 the edit. Srun**
wie! 1898; c. ©hafefpeare, 3uliu3 <£aefar ®S ift ben Teil*

nehmem fehr gu empfehlen, baf$ fie fich mit ben ausgewählten

©tücfen, bie mit einem befonberen ^Blatte fpätcr im einzelnen be*

fannt gegeben werben, oorher gehörig ueriraut machen.

Such ift bie Äeuntniö ber ©weeffcheu fiautfehrift in feinem

(Slcmentarbudhe be§ gesprochenen (£nglifch (fieipgig, 3. Auflage

1895) für bie phonetifchen Übungen beS §errn $rofeffor$

Dr. Mörsbach bringenb wünfehendwert.

3) 3" ben Räumen be$ englifchen ©emiuarS flßauliner*

©trage 19) ift eine SuöfteHung oon wiffenfchaftlidjeu Lehrmitteln

neranftaltet unb wirb burch ^ßrofeffor Dr. Wloxübad) (f. ©tunben*

plan) erläutert werben. $)te Sftämnc be$ Sfteufprachlichen ©eminarS

finb ben Teilnehmern gur 2kfid)tigung ber ©ammlung fowie gur

^rioatlcftüre jebergeit gugäuglid).

4) Such biejenigen Röthgen offen, welche nicht gu bem Shirfuö

berufen finb, werben bei ben „SRecitationen" millfommen fein,

finb aber gebeten, fich nortjer bei bem Untergeichneten angu*

melben.

5) Täglich oon 8V2 Uhr abenbö au: Ofreic Sufammcnfunft

ber Teilnehmer in flnmefenheit ber fieiter ber £efe* unb Übung**

girfcl in ber „Union" (£>o3pitalftra&c). 2)ie Untcrhaltungöfprache

ift bie englifche.
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6) 25en iit ©Otlingen fremben Teilnehmern wirb ein „3rührer

bun$ ©öttingen" aur Verfügung gefteHt werben. desgleichen

ehalten bie Teilnehmer greifarten 311m 93efu<f)c be8 „ßefe^immerö"

kr ©efeUföaft „Union".

7) 3" fragen betreffenb ben ShirfuS im allgemeinen roenbe

man fidj an ben Unterzeichneten. 3>n allen ben Setrieb Betreffenben

Hngelegcntjeiten roenbe man fiefc an ben Drtöleitcr £>crrn Dber=

leerer Dr. 58 od (grieblänberroeg 41).

8) Montag ben 31. Suli Ut)r abenbS: Segrüfcung ber

Teilnehmer in ber „Union" burdh ben Leiter be§ 5hirfu8. 2W-
gemeine Mitteilungen $\\x Orientierung ber Teilnehmer.

$cr beauftragte ßeiter ber fturfe.

Dr. fioren^ IDlox&bai).

Unu)erfität8=$rofeffor.

3nhalt^ücr3eid)ttt^ be§ 9Kai*£>efte§.
Seite

SRiniftcrium ber gcifilidjcn 2c Angelegenheiten 415

A. 75) @efcf)äfüid)c 83cf)anblung oon (Sinjclantragcn auf Ber-
leiluing oon Crben unb ©Ijreuäeiefjcn. ©rlaß oom 7. 2Rärj

b. 416
76) Säfjrlicjje Unterfucfjungen ber @taat«gebäube buref) bie

Sofalbaubeamtcn. (Srlafj oom 23. SÄärj b. 3* 417

77) ßrioeiterung ber Bor[ä)rift über bie Benoenbung oon $oft- •

anroeifungen im Äaffcnocrfefjre unb über bie ©iltigfcit ber

$ofi-Ginltcferung«fd)einc al« SftecfjnungSbeläge. (Srlafj oom
l. Hpril b. 3» 418

ß. 78) SSittoen- unb EBaifengelber für bie Hinterbliebenen oon
Uniocrfitäts.^rofefforen. «Herf)öcf)fter <5rlafe com 20. ge-
bruar b. 3« 419

79) 3u^fiun 9 oon grauen jum gafttoeifen SJefudje oon Uni-

üerfitätSoorlefungcn. (Jrlafc oom 10. 2Rärj b. 3$. . . . 420
60) gulaffung ber yuriften jur «StaatSeifenbafjnoenoaliung.

örlafc oom 16. SKärj b. 3« 420
81) ©leidjfteHung bc$ ttljetmfötn SnfiituteS ber Unioerfttät

Sonn unb beß ber £anbroirtjrf)aft£tammer für bie $rooinj
€d)lc6roig-§olftein unterfteljenben Unterfud^ungSamteS für
SCabningemittel ju Äiel mit ben ftaatlidjcn »nftalten jur

tedjnifdjen Unterfurfjung oon SfnfjrungS- unb ©enu&mitteln
berufe «uöbilbung oon 9?af)rung§mittel-(£ljemifern. 33c-

fanntmad)ung oom 29. Sßärj b. $8 421
82) 3?rnefe'fd)c fSreiSftiftung. Sefanntmadjung bcS £efan§ ber

$bjIofopf)i)d)en gafultat ber Unioerfttät ©öttingen oom
i. «pril b. 3« 421

C. 83) Siufnafjme eines ftuttoeifeö auf baö oon bem jübifdjen

3Wigion«lcf)rer aufigefteütc befonberc 3e"ßni3 in bie Steife-

unb «bgangöjeugniffe jübifdjer ©djüler fjoljcrer Seljran-

Italien. örlafc oom 14. SRärj b. 3« 423
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84

85

86

87

D. 88

89

90

91

E. 92

93

94

96

96

97

¥crfona

98
99

auredjnung ber oon ftanbibaten beS fjöfjeren Sdjulamte*
im $icufte beS ^nftfalifdjen Vereines ju granffurt a. 3».

ocrbradjten 3eit auf tljre «Bartejett, (Jrlafe com 23. Skävi
b. 3« 424

SBaljl bereit« angeftellter Oberlehrer für Stellen an nidjt«

ftaatlidjen, oom Staate unterftüfoten höheren fiefjranftalten.

©rlafe oom 30. SRärj b. 3S 424

HuSfüfcrung beS unterm 5. Sprit 1899 Mcrfcödjfi ooü-
jogenen jroeiten 9*ad)trageS jum ftormalctat oom 4. 2Rai
1892, betreffcnb bie SBefolbungen ber Setter unb Sefjrer ber
beeren UnterridjtSanftalten. Grrlafo oom 19. Hprü b. 3s. 425

Statifiifdje SRitteilungen über baS burdjfdjnittlidje CebenS*
alter ber in ben 3aqren 1. Slprit 1896/96 unb 1. Äpril
1896/97 an ben öffentlid^en fjöfjeren UnterridftSanftalten in

$reufeen erftmals angcfteHten Äanbibaten beS beeren
Sd)ulamte8 437

Shttfttf jur HuSbilbung oon $urnlcf)rern im 3<*brc 1899.

(Srlafe oom 6. 3Kärj b. 3* 44S

Dermin für bie bicSjäbrige Prüfung als Sorftcfjer an
Saubftummenanftalten. 93efanntmad^ung oom ll.SRärjb. 3^. 449

Vereinbarung jioifeben Greußen unb feraunfrfjioeig megen
gegenfethger «nerfennung ber ^rüfungSjeugniifc ber Öefjrc-

rinnen unb Sdjuloorftcfjerinnen. Srlafj oom 16. 9lpril b. 3«. 450

SerjeidjutS ber ficfjrcr unb Öeljrerinncn, roeldje bie Prüfung
für oaS Sefjramt an Saubftummenanftalten tm 3 rt§" 1898
beftanben fjaben. Sefanntmadjung 450

Serrcdjnung ber au« tfapitcl 121 Sitel 34 beS Staats-
bauSfjaltS«(ftatS bcmiüigten Iaufenben unb einmaligen
Seibjlfen. ©rlafe oom 27. ftebruar b. 3*
ftür bie Scfjrer berfclben Kategorie in ein unb bcmfclben
Sdjulocrbaube muffen bie $UterSsuIaa,en in gleidjer £>ö£je

feftgefefet werben. örlafe oom 14. 3Rärj b. 3*
Auslegung beS Begriffes „eigener .£>auSftanb" in §. 16 ?lb-

fafc 2 beS fiefjrcrbefolbungSgefcfeeS. (Srlafe oom 25. 3Rärj
b. 3*
ftür bie Scmeffung ber StaatSbctträgc ift ber Gfjarafter

ber Stelle als 2ct)rer- ober 2ef)rcrinftcü*e, nidjt bie jeit-

loetfe Venoaltung burd) einen Scfjrer ober eine Severin
entfd)cibenb. (Jrlafe oom 25. SRärs b. 3*
Formular jur Vcrrcdmung ber für ocn'dncbenc 3n>ecfc bc*
(JlementarfajuItoefenS gelcifteten Ausgaben bei ftapttel 121
ütel 32 beS StaatSf)auSf}aItS-<JtatS. <Jrlafe oom 10. 9lpril

b. 3«

4SI

4M

452

4SI

4M
HedjtSgrunbfäfee beS Äöniglidjcn CbcrocnoaltungSgeridjicS.
(Jntfdjeibungen beS L Senates oom 21., 21. Eftober unb
25. Eooembcr 1898 465

9?id)tamtlid)c8.

ftofpij beö SMoftcrS fioccum im SRorbfeebabe Langeoog. 40."

len 4*<

9?ad)trag.

Prüfung f. 3etd)enlefjrcr u. «lebrerinnen. Sef. o. 8. «Rai 4>^

^roaramm für ben oom 1. bis 12. Äuguft 1899 in ©ötnngcn
ftattfuibcnbcn englifdjen ÄurfuS für ßefjrcr fjötjcrer Sdjulcn.
(SubitorienfjauS ber Unioerfttät, ©ccnberftrafje.) .... 48;

$nid oon 3. 5. € tax de In Ctrlin.
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KentraMatt
für |

**toä,lenox ANf)

in f£rcu|£m

£)eraii$gege&en in bem 3Kinifteriutn ber geiftlicf)en, Unterrichts» unb

9Rebiainal*Angelcgen&eiten.

.)£ 6. Eerltn, ben 20. Sunt 1899.

A. »eljör&en mt* »eontte.

100) A&änberuug be§ §. 10 ber Allgemeinen ©ertragt
bebingungen für bie Ausführung oon ßeiftungen unb

Lieferungen.

Berlin, ben 27. April 1899.

Tlit Seaug auf ben @rfa& oom 23. 37?ara 1889 — G. III.

5205. G. II. U. I. IL III. a. u. b. — (Sentrbl. B. 385) erhalten

bic nadjgeorbneten SBefjörbett meines SflinifteriumS in ber Anlage

ftbfdfjrift beS ©rlaffeS beö $crrn SD?inifterö ber öffentlichen Arbeiten

an bie Äönigltdjen @ifenbaf)n*SDireftionen oom 17. 9ftära b. 38.
- V. D. 2845, III. b. 1492."•*««• — betreffenb bie Abänberung
be§ §. 10 ber Allgemeinen Sßertragö&ebingungen für bie Aus*
mfjrunq uon Stiftungen unb Lieferungen, $ur Kenntnis unb mit

bem SBeranlaffen, bie Abänberung and) bei allen mein SReffort

berü^renben Sauten, bereu Äofteu gana ober teilroeife au$ ©taats*
foitbö ober folgen ©tiftnugSfoubS, bie unter ©taatsoerroaltung

fterjen r gebeeft roerben, in oollem Umfange $ur Antoenbung 31t

bringen.

2)er SKinifter ber geiftlid&cn 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©djioarfcfopff.

feie nadjgeorbnetcn Sefjörben bcS MeSfcitigcn SfteffortS.

G. TEL A. 689.

93er(in, ben 17. 2Hära 1899.

SDer §. 10 ber mit ©rlag oom 26. Dftober 1888 — II. a.

14853 — überfanbten Allgemeinen SkrtragSbebingungen für bie

1899. 33
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Ausführung von ßeiftungen unb Lieferungen roirb baljin ab--

geänbert, bafc eö hinter ben SBorten:

„c. nach 2ttafjgabe ber oerlaufcnen Qtii nicht genügend

geförbcrt finb."

ftatt „3m lefcteren fjaffe" fortan fjei&t:

„3>n ben g-äUcn $u b unb c" (u. f. ro. roie Bisher).

$ie Königlichen ©ifcnbafnisSDireftionen rooHen für Berichtigung

ber votfyanbentn Srucfbogcn ©orge tragen.

S)er SKinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Xfiietett.

Bit

bte königlichen <5ifenba§n-$trefhoncn.

V. D. 2845. III. b. 1492. " fing.

101) Überfidjtöfarte ber BerroaltungSBegirfe ber König;

lich ^reufoifchen Cnfcnbaf)ns$)ireftionen unb ber ^öntg-

lieh $reu|ifdjen unb (Sfcofsijergoglich §efftfchcn @tfeu-

ba§n=2)ireftion in SRaing.

Berlin, ben 3. 3Kai 1899.

3n bem Äöniglic^en 2ttinifterium ber öffentlichen Arbeiten

ift bte

/rÜB erfid^ tö farte ber BerroaltungSBegirfc ber Königlich $reu*

gifchen ©ifenbahn^ireftionen unb ber Königlich $ra#
fchen unb ©rolhcr^oglich £>effifchen ©fenBahn=$)irefnon

in TOaina, 9 Blatt im SKa&fta&e 1:600000 8. aufläge

00m 1. ?lpril 1899"

neu bearbeitet roorben.

3n biefer Karte, roeldje neben anbereu 3n>ccfcn inöBcfonbcre

auch bem reifenben ^ublifum burch Aushängen auf allen ba$u

geeigneten Stationen ber ©taat8eifenbaf)nen gur leichteren Oricm

ticrung bienen foll, finb namentlich auch biejenigen Bcränbcrungcn

mitberüeffichtigt roorben, roelcfje in ber ^Ibgren^uug ber SBer-

roaltungöbegirfe mehrerer (Sifcnbahn^ircftionen gum 1. Slpril

b. 3$. oorgcfcl)en finb. ©obann ^at eine üorteilhafte Grgän^ung
beö rociteren 3"ha^cö *>cr ^arte ^urcÖ 2l"Ga& c berjenigen Kleina

bal;nen, auf welche bie Beftimmungen beS ©efefccS com 28. iuU
1892 Hnroenbung finben, foroic burch (£in$cichnung ber Kretö*

grenzen ftattgefunben.

2>ie nathgeorbneten Bef)örbeu meines Sfcfforts fefcc ich hifr
'

von mit bem Bemcrfen in Kenntnis, baß bie Karte, roie bis^r

bei früheren Bearbeitungen, auch in ber oorliegenben Auflage

burch ben SSuchh^nbel fäuflich su Beziehen unb ber Stmon-
©chropp'fdjen §of=fianbfartenhanblung, Söflcrftraßc 61 fjicrfelbft,

ber KommiffionSoerlag roeitcr übertragen ift.
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3m Sntcrefie möglid&fter Verbreitung ber Äarte Bleibt ber

madige $reis von 6 Jt für ba$ (%emplar befte^en.

S)er Sftinifter ber geiftlid&ert 2C. Angelegenheiten.

3n Vertretung: non Vartfd).

iie nadjgeorbncten ©cfjörben bc5 bicSfeitigcn ftefforts.

0. HL 744.

B. Unitierfttäten ttttb Xccfjttifdje $ad)id)it(en»

102) Anberung beö §. 11 beS SHeguIatiuS, betreff cnb
bic juriftifdjen Prüfungen, in ber gaffung com

3. Moüember 1890.

©erlin, ben 6. April 1899.

2)ie 3uriftifcbc gafultät ber Sriebrid) 28ilf)elmSsUniüerfitdt

Benad&ricbtige id) Ijierburd), bajj ber §err 3ufÜ3mtnifter burd) bic

im ©noerftänbniffe mit mir erlaffcne Allgemeine Verfügung Dom
6. Karg b. 3$. — I. 1355 b. — ben erften unb sweiten Abfafc
be§ §. 11 beö Sftegulatioö, betreffenb bie juriftifd&en Prüfungen,
in ber Saffung oom 3. ftooember 1890 ßuft. Win. 8L S. 277)
bafjin abgednbert fjat:

„28er bie Prüfung nid&t beftanben f)at, ift nadj Ablauf
eines auf fedjS bid groölf Monate gu beftimmenben 3eüraume3
auf feinen Antrag ju einmaliger SSMeberfjolung ber Prüfung 3u*

julaffen, fofern er naebroeift, ba& er ein ©emefter bem fortge*

festen 9fted)t8ftubium auf einer Uniucrfität geroibmet Ijat.

$)urd) einstimmigen Vefd&lujj ber ^rufungöfommiffion fann

a. baS weitere 9tecbt§ftubium erlaffen unb
b. bie SBieber^olung ber Prüfung auf ben fdjriftlid&en ober

auf ben münblidjen $eil befcfjrdnft

ober audj nur eine ber Vergünftigungen $u a unb b bereinigt

werben".

3<f) erfudje bic 3uriftifd)c gafultdt, ben ^rofefforen unb
-Brioatb o^enten ber gafultät oon biefer Anberung Mitteilung 31t

na^en unb biefelbe burdj Anfd&Iag am ©djroar^en ©rette audj

:r Kenntnis ber ©tubierenben 311 bringen.

An
3urifli^c %alultäi ber griebrid) SSUficlntS.

Hmocrfttät ju Berlin.

33*
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Abfd&rift erfjalten bie Herren UnioerfitätösÄuratoren mit bcm

(Srfucfjcu, biefelbe ber 3urifiifc$en ^afultät aur Äenntni8naf)me

mitzuteilen.

3)er SWinifter ber gciftlid&eu 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.
«n

bic $crrcn UniücrfUät8«fturatorcn mit Husnaljmc oon
SRünftcr unb S3raun$bcrg.

ü. I. 802.

103) önna^me oon Dberdraten bei ben Unioerfttatä-
Älinifen.

Serlin, ben 24. April 1899.

3n Seaug auf bie bei einzelnen, namentlidj 2J?ebiainifdjen

unb 6f)irurgif(fjen Unioerfität8*fflimfen errichteten Dberaratftcöen

fef)e ich muh oeranlafjt, JoIgenbeS au beftimmen.

3)ie SSefefeung biefer mit einer Remuneration oon 2000 JC
auögeftatteten ©teilen behalte ich mir oor. $ie Übertragung ber

©teilen rotrb unter ber Sebingung erfolgen, ba& bie 3u|aber

il;re ootte ftraft bem SDtenfte ber Älinifen roibmen unb ySvivaU

prayis, menn überhaupt, {ebenfalls nur in fo beföränftem Um*

fange betreiben, ba& baburd) if)re Hauptaufgabe feine Seein-

trädjtigung erfährt. 3« ©eaug auf bie 3)auer ber Übertragung

ber ©teilen behält e§ bei ben für bie Affifteuteufteßen ergangenen

SBeftimmungen fein Setoenben, fo bafj alfo aud; bie Dberärjte

nur mit meiner befonberen ©enefjmigung länger al8 oier 9ftljre

in ihren ©teüungen beibehalten werben bürfen.

Sin

bic fcerren nniücrfität$«fturatorcn.

Abfchrift aur gleichmütigen 23ead)tung.

SDer Sfttnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.
Sin

bic Äöniglidjc (Sfjarit6-2>ircfüon ju S3crlin.

ü. I. 853.

104) Äommiffionen für bic Prüfung ber 9?ahrung§-
mittet^e^emifer für bie 8eit oom 1. April 1899 bis

©nbe 9Küra 1900.

©S toirb hiermit aur ÄcnntniS gebracht, baß bie Äommifftonen

für bie Prüfungen ber 9iahrung§mittek6hcmifer ftr ^it 3C^ oom
1. April 1899 bis ©nbe SWara 1900, roie folgt, aufammengcfe&t fmb:
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A. Sorprüfung.

1) ^rüfungSfornmiffton an ber Äöniglid&en 2Ted&nifd&cn ^od&fc&ule

£ii 9ac$en:
SBorfifccnber: Dber*5ftegierung8rat oon 9ReufeI.
Gjaminatoren : bic ^Srofefforen ber (Sfjemie ©efjctmer Sic«

gierungSrat Dr. (klaffen unb Dr. lörebt, ber 2)03ent

ber ÜBotanif Dr. SBieler unb ber Sßrofeffor ber SßOgfif

©efjeimer JRegierung3rat Dr. Söul In er.

2) $rixfung8fommiffion an ber Äöutglidjen Unfoerfität $u 93 erlin:

Sorfifccnber: ber Serroaltung5=2)ireftor be8 Äöniglidjen

ftlmifurnft ©eljeimer Dber^egierungörat ©pinola.
(Sjaminatoren: bic orbeutlidjen ^rofefforen ber Hernie ©es

fjeime SRegierungSräte Dr. ©. gifd&er unb Dr. fianbolt,
ber orbentlidje $rofeffor ber Sotanif ©e^eimer SRcgicrungSs

rat Dr. ©ngler unb ber orbcntlid&e $rofeffor ber $^fif
Dr. SBarburg.

3) $rüfung3fommiffion an ber königlichen £edjnifd)en ^od&fc^ule

$u Berlin:
Sotfifceuber: ber DberüerumltungögcridjiSrat @gnbifn8
«rnolb.

(Jraminatorcn: bic ^Jrofcfforen ber Sfjemie Dr. SJiüborff

unb ©eljeimer SftegicrungSrat Dr. fiieb ermann, ber

So^ent ber Sotanif ^rofeffor Dr. üRüller unb ber $ro*
fcffor ber $ljpfif Dr. *ßaa I301Ü.

4) ^rüfmigSfommtffton an ber Äönigli^en Uninerfität 3U Sonn:
3?orfifeenbcr: ber UniüerfitätSsÄurator Söirflidjer ©eljeimer

9Jat Dr. uon ^Ottenburg.
Gjaminatoren : ber orbentlid&e ^ßrofcffor ber TSfjemie Dr.

3nfd)üfe, ber aufeerorbentlid^e ^ßrofeffor ber ßfjemie

Dr. *ßartl)eil, ber orbentlidje $rofeffor ber fflotani!

©eljeimer Sftcgierung§rat Dr. Strasburg er unb ber

orbentlid)e $rofcffor ber $I)t)fif Dr. Äagfer.
ö) ^rühmgSfommtffion an ber tfönigltdfjen Unioerfität $u

SrcMan:
Sorfifecnber: ber UntücrfitätS-Äuratortalrat föegierungSrat

oon £augn)ifc.
©raminatoren: bie orbcntlid&en ^Srofcfforcn ber SI)emie @e*

t)cime ftegterungöräte Dr. fiabenburg unb Dr. <ßo!etf

,

ber orbentltcfjc ^ßrofeffor ber 23otanif Dr. $05 unb ber

orbentlidje *Brofeffor ber ^fjtjjtf ©efjeimer SJiegierungSrat

Dr. D. ®. 9Eei>er

5) $rufung3fommiffion an ber Äömglidfjen Uniocrfitat gu

(Böttingen:
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SBorfifccnber: ber UniüerfücttS*$htrator ©efjeimer D6er*9te
gierungSrat Dr. Döpfner.

©yaminatoren: bcr orbeutüdje ^ßrofeffor ber Cremte ©c=

Reimer föegierungörat Dr. SBallact, bcr aufcerorbentlidje

$rofe}for bcr $lgrifultard)emte ©cfjeimer SKegierungSrat

Dr. Sollen«, bcr orbentlicfje ^rofeffor bcr 23otanif Dr.

^eter unb bcr orbentlidt)e ^rofeffor ber $t)ijftf ©ctjeimer

ftegierungdrat Dr. ^ieefe.

7) ^rüfuitflSfoinmiffion an bcr königlichen Uniocrfität 311

©reif öiüalb:
SBorfifcenber: bcr Untoerfität3*kurator ©efjeimer Regierung*:

rat von Raufen.
©jamiuatoren: bie orbentlicfjen ^rofefforeu bcrß^cniie ©efyeimc

ÜftegierungSrätc Dr. £impridt)t unb Dr. <&d)\vanext,

ber orbentlidje ^ßrofeffor ber $r)nfif Dr. Sftidjarj unb

ber orbentlidjc ^rofeffor bcr SBotanif Dr. ©d)ütt.

8) $rüfungSfommif|ion an ber königlichen Uniuerfttät $u

£allc a. 6.:

SBorfitjaiber: ber krei3pt)ijfifu3 ©c^eimer 6anttät§rat Dr.

3»ifeL
©raminatoren: bie orbentlidtjen <ßrojefforen ber ©hemie

fjeimer föegicrnugörat Dr. SBolfjarb unb Dr. $)oebner,

ber orbentliche ^rofeffor ber 3)oianif Dr. ÄlebS unb

ber orbentltdje ^rofeffor bcr $tafit Dr. 3)oru.

9) $rüfung§fommiffion an bcr königlichen 2ecfjmfcf)cn $>odjföule

311 #anuooer:
SBorfifeenber: bcr Regierung«* unb ©efjeime Sftebiainalrai

Dr. iBcctcr.

©ramiuatoreu : bic ^rofeiforen bcr ©fjemic Dr. 6cubert
unb Dr. 23ef)reub, ber ^rofeffor bcr SBotantf Dr. §eB
unb ber $rofcffor bcr $$9|tl Dr. 3)ietcrici.

10) ^rtifungSfommiffiou au ber königlichen llniucrfität kiel:

SSorfifceuber: bcr konfiftorialrat tJIorjchüfc.

Gyaminatoren: bcr orbentliche $rofe|for bcr ß^emic
heimer SRegieruugSrat Dr. (Slatfen, ber aufjerorbcntlichc

*ßrofe[jor ber ©Ijemic Dr. SRügfjeimcr, bcr orbcntlicftc

^rofeffor ber Sotanif ©efjeimer SflegierungSrat Dr. fteinfe

unb ber orbeiitlidjc $rofcffor bcr fyf)t))\l Dr. £cnarb.

11) $rüfuugöfommif|ion au ber königlichen Uniucrfität $u

königäberg i. $r.:

$or)"ifccnber: bcr fflcgicrnngSs unb (Mjeimc SDccbi^hialrat

Dr. katerbau.
©raminatoren: bic orbentlichen ^rofefforen ber (£f)cmic ©e-

rjeimer SRegierungSrat Dr Soften unb Dr. kliuger,
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ber orbentlic^c $rofeffor ber Söotanif Dr. fiürfcen unb
ber orbentlidje $rofeffor ber $J|i)fif Dr. $ape.

12) $rüfung§fommiffion an bcr Äöniglid&en Unioerfität au
Harburg:
SBorfifeenber: ber UmoerfitätS-Äurator ©c^etmcr Dber-9^e=

gierungSrat Dr. ©teinmcfc.
(^aminatoren: bic orbentlid&en ^rofefforen ber Gfjemie ©e=

eime föegierungSräte Dr. ©djmibt unb Dr. 3 in ^e,

er orbentlidje ^rofcffor ber 23otanif Dr. 8. Sftetjer unb
ber orbentlid)e <ßrofeffor ber $fji)fif ©efjeimer 9?egierung8=

rat Dr. TOctbe.

13) $rüfung§fommiffion an ber $öniglid;en ?lfabemie au
fünfter i.

SBorfifcenber: ber SftegicrungS; unb ©efjeimc 2ftcbiaiualrat

Dr. £>ölfer.

©raminatoren : ber orbeutlicf>e ^rofcffor ber 6f)emie Dr.

6alfoio8fi, ber orbenilidje ^rofeffor ber Nahrungsmittels

Hernie ©cfjeimcr 9ftegierung§rat Dr. dortig, bcr orbent=

lic^e Sßrofeffor ber Sotanif Dr. 3°Pf un& &cr orbentlid&c

^rofeffor ber $f>t)fif Dr. »cttclcr.

B. ^auptprüfung.

1) $rüfung§fommiffion au 8adt)en:

SBorfifeenber: ber Dber^egierungSrat uon SReufeL
(Sraminatorcn: bie $rofefforeu bcr Chemie ©e^etmer 9te=

gierungSrat Dr. @i äffen unb Dr. SBrebt unb ber $oaent
ber Sotanif Dr. SSieler.

2) <J$rüfung8fommiffion ju ©erlin.
SBorfifcenber: ber dr^tlidge SMreftor ber $öniglid&en (Sfjariie

©eneralarat unb ©e^eimer Dber-^cbiaiuaIratDr.©d)aper.
(*raminatoren : bcr 2)oacnt ber 9tfaf)rung§mittck(5f)emie au

ber Äömglidtjen led&nifd&en £od)fd)nlc 9ftcgieruug£rat

<ßrofeffor Dr. oon 23ud)fa, ber ^rofcffor ber (S^emifd^cn

Technologie an berfclbcn Sluftalt ©efyeimer SftegierungSrat

Dr. Söitt unb bcr ^Srofeffor bcrSBotanif an ber ftöniglidtjen

Unioerfität ©efjeimer SftegierungSrat Dr. ©d&roenbener.

3) ^ßrüfungSfommiffiou a" ®onn:
SSorfifcenber: ber auf3crorbcutlid;e ^rofeffor 2)2ebiainalrat

Dr. Ungar.
Gjaminatoren: bcr aujjerorbentlidje ^rofeffor ber Hernie

Dr. $artl)eil, bcr orbentlidje $rofeffor ber Hernie
Dr. flnfdjüfc unb ein <ßrofeffor bcr 93otanif (5. 3t. nod)

nid)t ernannt).
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4) $rüfung§Fommiffion 31t SBreSlau:

SSorfifeenber: ber <5tabtpr)rjfiFu8 ©anitätörat *ßrofcffor Dr.

Sacobi.
Grammatoren: bcr au&erorbcntlid&c *JJrofcffor bcr ßanbroirk

fd;aftlidf)cn unb £cdj>noIogifd&en ßfyerme Dr. ÄfyrenS,

bcr £trcftor beö ftäbttfdjjen ©fjemifd&en Untcrfu^ung^
amteS Dr. ^ifdjcr unb cht ^rofcffor bcr ©otanif (3.3t.

nod) uidjt ernannt).

5) ^rüfungöfommiffion $u ©Otlingen.
SBorfifcenber: bcr UntoerfttätSs Kurator ©erjeimer Dber=9te

gicrungörat Dr. Döpfner.
(£raminatoren: bcr auf$erorbentIid)c ^rofeffor bcr Gljcmu:

Dr. ^olftorff, bcr Dirigent bcr Konfrontation bc8 Sank
unb ^Jorftitjirtfdöaftlicöcn §auptoereineö Dr. Kalb unb

bcr orbeutlidjc *ßrofeffor bcr ©otanif Dr. Scrtljolb.

6) ^rufimgsfommiffion gu £alle a. €>.:

iBorfifcenbcr: bcr Unioerfitätös Kurator ©erjeimer DbcrsJRc-

gieruugörat D. Dr. ©Araber.
(Sraminatoren: bcr orbentlid&e ^rofeffor bcr Gfjcmte ©c;

Reimer SftegierungSrat Dr. SBolfjarb, bcr ^Srioatbojeni

bcr Gfjcmie ^rofeffor Dr. Saum er t unb bcr orbcntli^c

^rofeffor bcr 93otnnif Dr. Kleb 8.

7) $rüfuug§fommiJfion 311 $annooer:
Sorfi&euber: bcr ^RcgicrungS* unb ©cljeime 2ftcbi$inalrat

Dr. Setfer.

(Sraminatorcn: bcr £citer bcö ftabtifdjen ßebenSmittcMInter;

fudjungöamteö Dr. Od) warft, ber ^rofeffor bcr Ztfy

nifd&eu Gfjemic au bcr Königlidjen Xed&nifdjen §odn#uIc
Dr. Oft unb bcr $rofcffor ber 23otanif an biefer «nftalt

Dr. |>e&.

8) $rüfung*fommi}fion 311 Stiel:

SSorfiftcnber: ber Konfiftorialrat Jlorfdjüfc.
Graminatoren: ber orbcntlidje ^rofefjor bcr Gfjemic ©c-

Reimer UicgiemugSrat Dr. Glaifcn, bcr außerordentliche

$rofc|for bcr Hernie Dr. $tüg Reimer unb bcr orbent;

lid)e ^ßrofcffor bcr Söotanif ©efjcimcr StcgierungSrat Dr.

Steinte.

9) $rüfung$fommif|iou 511 Königsberg i. $r.:

SBorfifccnbcr: bcr Stcgierungös unb ©cfjcimc 3ftebiainalrai

Dr. Katerbau.
Gramiuatorcn: bcr orbentlicfje *ßrofeffor bcr Gt)emie Dr.

Kling er, bcr SBorftcfjer bcr 93erfuc&8ftatiou bed Oft=

preitfiifdjcu fianbroirtfdjaftlid&cn Gcntraluercinca Dr. Klicn

unb ber orbcntlic&e ^rofeffor bcr Sotanif Dr. £ürj$eu.
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10) ^rüfungöfommiffion 311 Sföarburg:

Sorfifcenber: ber Untoerfitatö «fturatot ©eheimer D&crsSRe-

gierungSrat Dr. ©teinmefo.
(Sraminatoren: ber SSorftefjer ber UnterfuchungSftene für

SRafjrungös unb ©ennjjmittel <ßrofeffor Dr Dietrich,
ber orbcntlid&e ^rofeffor ©ehcimer SftegierungSrat Dr.

Sdjmibt unb ber orbentlicfcc Sßrofeffor ber Botanif Dr.

A. 3Kener.
11) $rüfung§fommiffion 311 fünfter i. 2S.:

iBorfi&enber: ber Dberpräfibialrat von SBiebafjn.

gramiuatoren: ber orbentlichc $rofe)for bcr Nahrungsmittels

G^emie ©eheimer SRegierungSrat Dr. Äönig, ber aufjers

orbentliche $rofcffor ber ^armagcuttfc^en §hemie Dr.

Slafjner unb ber orbentlichc ^rofcffor ber SBotanif

Dr. 3opf.
Berlin, ben 4. Wlai 1899.

$er TOtnifter bcr geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: von 29arlfrf).

5ffanntmadjung.

ü. I. 791. M.

C. ttmtft unö Sßificnfdjaft^

105) ^ortbtlbungöfurfuS für 3cid)culehrcr an ftaatlidjen

höheren 53 er) ranfia Iten unb ©djullchrersScminareu bei

ber tföniglicfjeu Äit ttftf d^ule 31t Berlin.

Berlin, ben 10. Wai 1899.

$om Dtooember b. 3$- ab wirb <*" ber Ijicfigen königlichen

fatmfdnile ein fünfmonatiger JortbilbungSfurfuä für 3 c"4c"5

leerer abgehalten roerben. ©erfclbe bejwecft, benjenigeu an ben

tätlichen höheren Untcrrid;t3auftaltcn unb ©chullchrcr;®emiuaren

fefl angeftelltcn unb mit ber Erteilung von 3eid)enunterrid)t be*

trauten fiebern, bic ihre Befähigung für bie}e§ Jach nid^t burch

Ablegen einer Prüfung ermiefen haben, praftifdje Anleitung unb
Gelegenheit $ur eigenen tccr)nifd)en Schulung gu geben. Bon ben

bierfür in Setradjt fommenben £cr)rcrn fonueu jebod; nur foldje

einberufen werben, bei beucn (§mpfäuglid)teit für neue Anregungen
rorauögefe^t werben faitn, fo baß ihre Teilnahme an bem kurfuS
einen ©eroinn für ihren fernereu llnterridjt erroarten lä&t.

3>a§ königliche ^roüingial-SdjulfoClegium ccranlaffc ich,

diejenigen fiefjrer, für roelcr)e c§ bic Teilnahme au bem kurfuS

Digitized by Google



498

als förberlidj eradjtet, namhaft 3U mad&en unb nad) bem bci=

Iiegenbeu 3ormi^are &e i jebent (li^elnen ßebenSaltcr, 3>ienft*

alter, 2>tenfteinfommen, &rt ber allgemeinen unb ber etwa m-
tyanbenen 3eid)nerifd)en Borbilbuug, Seginn ber Befd&äftigung

im 8ei(^emutterrid)te unb 3a^ &er wöchentlichen ßeictienftunben

anzugeben. $ludj finb auf ®runb forgfamer Prüfung biejenigen

£e|rer heroor3ul)cben, bereu Beteiligung au bem ShirfuS bc=

fouberS ermünfd)t erfdieint. gerner ift, ba bie ÄurfuSteilneljnicr

wäf)renb ber Xaucx ber Beurlaubung im Döllen Öeituffe ifjrer

®ef)alt$be3Üge oerbleiben follen, be^üglicj ber ©telluertrctung^

fofteu fefoufteöeu, ob für bicfclbcn, Soweit e£ fich um ^ö^cre

llntcrrichtSanftalteu Ijanbclt, bie betreffenbc Snftalt aufsufommen

be$ief)uitgöiücife einen Beitrag 511 leiften in ber l'agc ift. 3m
übrigen werben bie (StcIIüertretuugSfoften aus beu für ben

ÄurfuS bcreitftef)cnben SWtttcln gebeeft werben. 3U *>en $°ften

be§ Aufenthaltes in Berlin bin id) bereit, jebem Teilnehmer eine

angemeffene monatliche Beihilfe 311 gewähren, welche ba^u k-

ftimmt ift, ifjii für beu bitrd) ben Aufenthalt in Berlin er;

roadjfcnbeu TOefjraufwanb fchablos 31t galten unb bafjer je nad)

Sage ber perfönlichen unb Jamilienoer^ältniffe oerfchieben

meffeu werben fann. 3)aS königliche $roüin3iaIs6djulfolIegiwn

wolle bafjer bei jebem (£in$clnen einen angemeffenen Betrag in

Borfchlag bringen. 3)ie BaarauSlagen für bie $q\\\* unb 9tüfc

reife werben ben Teilnehmern in einem <ßaufdjquautum erftattet

unb finb barum bei jebem (Siu^clucu fdjon jefet anzugeben.

Subcm id; nod; hinzufüge, bafc unter bie auf 30 bemeffertc

3afjl ber Teilnehmer au bem bieSjährigeu SfrirfuS aus bem

bortigeu Bcrwaltungöbe^irfc nid;t mel;r als ... £el)rcr von

höheren UnterridjtSanftaltcn unb . . . ©cminarle^rer einberufen

werben föunen, bemerfe id), bafj auch für bie nächfteu Safjrc bie

Berauftaltuug gleicher Äurfe in AuSficht genommen ift. £iefc

$urfe finb übrigens fciueSmegS ba3u beftimmt, bie regelmäßige

3eid)enlcI)rerauSbilbung 311 erfefoen, ihre Anorbnnng ift nur ba-

burd) nötig geworben, ba& ber 3eid)cnunterrid)t 3itr 3«* noef)

oielfad; oou £ef)reru erteilt wirb, benen eS au ber regelmäßigen

Borbilbung unb ber Ablcguug ber 3^4)C"Ic^rcr=^Srüfuug mangelt.

Sil

Dcrfdjtcbenc fföniglidje $rouinjtal-8cf)uIfonegtcn.

2lbfd;rift nebft Formular erljält baS königliche ^rooinsial^

Sdjnlforicgium 3ur Kenntnisnahme mit ber Beranlaffung, fc&on

jefct nad; ben barin angegebenen (^cfic^töpuuften eine £iftc ber
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bortfcitS für fpätere Äurfe uoräufdfjlagenben flefjrer aufstellen

unb bemnädjft an mid) einzureiben.

$er SKinifter ber geifilidjen :c. Angelegenheiten.

3n SJertretung: oon Sartfcfc.
Bn

Dtrföicbene Stoniglicfje $roüin$iaI-@d)ulfonegien.

ü. IV. 1284. U. II. U. III. A.

SSorfdfjlagSnadfjroeifung

für ben oom Sftooember 1899 ab an ber Äöniglu$en Äunft=

fa)ule ju ©erlin abaufjaltcnben fünfmonatigen 3?ortbilbung§s

furfuö für 3*i4)enIeJ)rer an ftaatlidjen leeren ßefjranftalten unb
©c&ullefjrers Seminaren.

•
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JC

•
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n
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*->
w»

S

9. 10. 11. 12. 18. 14. 15.

D. £>öljcre Cc()rauftalten.

106) Slurcdjnung ber $z\t, roaljrenb roclcber ein STanbibat
uor bem 3a£)re 1890 SERitglteb eines $äbagogifdf)en
Seminar^ geroefen ift, bei Semeffung beö SftnljegeljalteS.

©erlin, ben 21. April 1899.

Smriberung auf ben ©erid&t oom 14. 2Rär$ b. 3^.

3u ber Qrrage, ob unb wieweit biejeuige Qeit, mä^renb

welker ein Äanbibat oor ben %a1)xc 1890 narf) bcenbigtem
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^jrobejafjre ober üBer baöfelBe fjinauS 2ÄitgIieb eine« <ßäbago*

giften ©eminard mar, bei ber ©emeffung beä HuhegehalteS ans

gured&nen ift, Bemerte ich Jolgenbeö:
SDie Scftimmungen im §. 14 Hr. 5 beö <ßenfion§gefefce«

com 27. 2Jcära 1872 Bietet eine $anbt)aBe jur Anrechnung jener

ÜBungS^eit nur Bis au einem 3ctl)re unb nur inforoeit als jene

3eit nach bem Biatutt beö (Seminars ba§ bamalS oorgefchrieberie

Probejahr erfefct ^at. hieran ift mebcr burch bie nach 1890

eingetretene Verlängerung ber für bie praftifd&e AuSbilbung bcr

©chulamtsfanbibaten DorgefchrieBeuen 3«t nodt) burch bie neue

gaffung, roeldfje Artifel II beö (SefefceS Dom 25. April 1896

bem §. 14 Hr. 5 a. a. D. gegeben §at, etroaS geänbert werben.

feine roeitergeljenbe Anrechnung ber 3 e^/ roäfjrenb melier

ein Äanbibat oor bem 3<*hrc 1890 einem $äbagogifcheu Seminar

angehört fyat, ift bauon abhängig, ob er gleichzeitig an einer

höheren £el)ranftalt mit minbeftenö 12 Stunben wöchentlich

fdjäftigt gcroefen ift (oergl. meinen (Srlaf} com 1. 3uni 1896 —
U. II. 1088 U. III. U. IV. - SentrBI. ©. 448).

Sin

bas Äöniglidje $romnjtaI-6cf)uiroIIcgium ju 9*.

ABfchrift erhält baS königliche ^Proüin^ial = Sd>ulfoüegium

gur Kenntnis unb Hochachtung.

5)er SDcinifter bcr geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Haumann.
Sin

bic übrigen Stöniglidjen ^roDinjial-S^uIfoQcgien.

U. ü. 722.

107) $eufiouicrte unmittelbare Staatsbeamte fyahen

alö Heubanten ftaatlicher ^ ö ^ e r c r fiehranftalteu eine

Kaution nicht a u fteüen.

«Berlin, ben 28. April 1899.

Auf gegebene Skraulaffuug Beftimme ich mit Seaug auf ben

(£rla& vom 10. Januar b. 3s. — U. II. 2073 — (Gcutrbl. 273),

bafj penfionierte unmittelbare Staatsbeamte, benen bie Verwaltung

ber $affe einer ftaatlichen höheren £ct)ranftalt Bei ÜBertritt in

ben Hufjeftaub belaffen ober fpäterhin übertragen wirb, eine

Saution für bie Verwaltung ber kaffe nicht BeftcOen haben.

Sie etwa Bereits gclciftetcn Kautionen finb aurüefaugeben.

$er 2Jciutfter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Hau mann.
Sin

bu fföntglidjcn ißrooin5iaI«©d)u[foncgicn.

ü. II. 1030.
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E. SdjuUeijrer:: tutft ißegrerimtett*Seminare
»UJittitfi ber SeJjrer ttnH ßeljrerwttett null Heren

Herfättlir^e »erljättniffe*

108) ©er^eichnis ber ßefjrer 2c., roeld&e bie Prüfung für
baä fie^ramt an 2aubftummenanftalten im Sa^rc 1899

beftanben ^aben.

$ur bie Teilnehmer unb Teilnehmerinnen an bem bei ber

königlichen Taubftummeuauftalt $u ©erlin in (StatSjahre 1. April

1898/99 abgehaltenen ßehrturfuö ift am 23. üttära 1899 eine

Prüfung nach Sflafsgabe ber ^ßrtifuugSorbnung t>om 27. 3um
1878 abgehalten worben, in weiter bad 3^ngniö ber ©cfäfjiguug

für ba§ ßefjramt an Taubftummenanftalten erlangt hoben.

©onf, (Smil, kurfift an ber königlichen Taubftummenanftalt

in ©erlin,

©rettfchneiber, ©ruft , kurfift^an ber königlichen Taub*
ftummenanftalt gu ©erlin,

üon SDctmering, (Slfe, kurfiftin an ber königlichen Taub*
ftwmmenanftalt $u ©erlin,

3ari§, 2Kaj, Hilfslehrer an ber Xaubftummenanftalt 31t

©reölau,

©rafcfelb, £uife, kurfiftin an ber königlichen Taubftummcn*
anftalt 311 ©erlin,

Sftonficfj, $aul, £erjrer an ber Anftalt für ©pileptifche $u

SBithlgarien bei ©erlin,

SBei|, Robert, kurfift an ber königlichen Taubftummena
anftalt $u ©erlin.

©erlin, ben 24. April 1899.

S)er Sföinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: kügler.
Matratmachnng.

ü. III. A. 1045.

109) ©cftimmungen, betreffcnb bie Aufnahme in bie an
ber königlichen Xurnlehrer?©ilbungöanftalt in ©erlin
ab$uf)altcnbcn kurfc jur Auöbilbung von Turu=

lehrerinnen. ©om 3. 2Rärs 1899.

©erlin, ben 27. April 1899.

$ie ©eftimmungen üom 15. Wlai 1894 (©entrbl. 6. 437
unb 513), betreffenb bie Aufnahme in bie an ber königlichen

Turnlehrer s©ilbung§anftalt in ©erlin abguhaltcnben kurfe jur

3luSbilbung oon Turnlehrerimtcn, roerben r)ierbitrc§ aufgehoben.
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Än ifjre ©teile treten bie beifolgenben Seftimmungen oom
3. 2tfära 1899.

Sie Äöniglid&e ^Regierung rooüe bementfpredjenb ba8 Sr=

forberlidje üeranlaffen.

SDer SWinifter ber geiftlid&en zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ftügler.
«n

bie Scomglirfjen Regierungen.*)

ü. IE. B. 1236.

Seftimmungen, Betreffenb bie $ufnafime in bie an ber

Äöniglicben XumleOrersSilbuugSanftalt in Berlin ab*

3u§altenben fturfe gur Wuöbilbung oonSurnle^rerinnen.

§• 1.

ßur HuSbilbung von Xurnleljrerinnen roerben in ber £önig=

liefen £urnleJ)rersSilbungSanftalt in Serlin (SW. griebriefc

ftrafce 229) afljäljrlici) — etroa brei SWonate bauernbe — Ätirfe

abgehalten, beren Anfang im ©taatSanjeiger, in ben Ämtäblättem
unb in bem ßentralblatte für bie gefamte Unterric^tSsSerroaltmig

in $reu&en befannt gemad&t roirb.

§. 2.

3nr Teilnahme geeignet finb an erfter ©teile Semerberinnen,

roelcfce bereits bie Sefäl^igung $ur Erteilung von ©($uhmterrid)t

nad&geroiefen fjaben.

Snbere Seroerberinnen fönnen, foroeit e$ fonft bie ®er^ält=

niffe ber ftnftalt geftatten, aufgenommen roerbejt, roenn fie ba4

19. fiebenöjafjr überfdjrittcu Jjaben unb bie erforberlicfce ©djuh
bilbung nadjroeifen.

Seroerberinnen im Älter oon metjr als 35 Satyrn können

nur unter befonberen Serfjältniffen au$naf)m8roeife $ugelaffcn

werben.

§• 3.

3)ie an ben Untcrrid&tSmitüfter gu ridjtenben ©efud&c um
Aufnahme finb oon ben in einem fiefjramte fte^enben Seroerberinnen

bei ber uorgefefcten 5)ienftbcl)örbe, von anberen Seroerberinnen bei

berjenigen königlichen Regierung, in beren Sc$irf bie Setreffcnbe

roo|ut, fpäteftenö bis 31t ben in ben Sefauntmad&ungen angegebenen
Terminen einzureichen- Sic üt Serlin roofjnenben Seroerberinne»,

meldte in feinem i*ef)ramte ftcfjen, haben baö ©cfnch an ba4

königliche <ßoli$eU$räfibium in Serlin eiu$ufenben.

*) 3m gleiten Sinne ift an bie königlichen $rooin$ial.8<$u[?ollegicrt
unb an ben fcerrn ¥oliaei-$räfibenten ju Serlin oerfugt toorben.
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Sem ®efu<$e finb beizufügen:

1) ein auf befonbercn Sogen zu fdjreibenber fur$er Gebens*

lauf, in welchem befiimmt anzugeben ift, ob bie Seroerberin

bereit« turnerifche gertigfeit befifct unb auf roelche SBeifc

fie fich biefelbe augeeignet fjat,

2) ein 3eugniS über normalen ®efunbhcitSzuftanb , roeldjeS

uon einem zur Rührung eines SDicnftfiegelS berechtigten

Srgtc auSgeftellt fein mu&;
aujjerbem

:

3) oon folgen, bie bereits eine Prüfung als ficfjrcrin bc=

^tanbm haben:

a. baS ßeugnis über biefe Prüfung,
b. ein ßeugnis über ihre bisherige Shätigfcit als £ehreriu

ober in Ermangelung eines folgen ein uon einem

©eiftltchen ober ber DrtSbcfjörbc auSgeftcüteS $üh s

rungS^eugniS;

4) oon anberen Seroerberiunen:

a. ber ©eburtSfdfjem,

b. ein SftachroeiS über bie erlangte ©djulbilbung,

c. ein amtliches gü^rungS^eugniS.

&ie über ©efunbheit, Rührung unb £ehrthätigfeit beigus

bringenben 3eu9n iffc muffen in neuerer $c\t auSgcfteHt fein.

Sie Anlagen bcS ©cfuchcS finb 311 einem £efte Bereinigt

einzureichen.

§• 4.

5)ic nach ben oorgelegten ^eugniffen für geeignet befunbenen
unb einberufenen Seroerberinnen roerben cor Raffung 311m fturfuS

erforberlidjen 3a^eö eincr ärztlichen Unterfucbuug unterroorfen;

auch bleibt eS bem 2>ireftor ber königlichen XurnlefjrersSilbungSs

flnftalt üorbeljalten, unter Umftänbcn behufs JJeftfteHuug, ob bie

Seroerberinnen bie erforberlid&c ©chulbilbung befifcen, eine befonbere

Srüfung an^uorbnen.

$011 bem ©rgebniffe biefer Ermittelungen hängt bie fönt*

Reibung über bie enbgiltigc ?(ufnal;me in ben 5hirfuS ab.

§• 5.

3)cr Unterricht in ber Snftalt ift unentgeltlich- SDic burd;

beit Aufenthalt in Serlin :c. entftehcnbeu Soften finb von ben

Teilnehmerinnen am fturfuS felbft aufzubringen. 3n,nr werben
m bagu geeigneten Ratten Unterftüfcungen bis zur §öhe oon 90 JC
monatlich StaatSfonbS geroährt, jeboefj lebiglid) für ben Uuter=

hah hier, roäfjrenb Beihilfen 31t ben Äoften ber f>ers unb föücfreife,

^er Vertretung im Ämte u. f. ro. nicht beroiHigt roerben.
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3Me gewährten Unterftüfcungen werben am (Snbe jebeS SKonot«

gegast.

§. 6.

Um f)ier fogleid) bei ber (Sntfdjliefjung über bie ©nberufung
gum föirfuö einen auuerläfftgett Uberblicf über bie aus Staate

fonbS etroa gu geroäl)renben Unterftüfcungen geroinnen gu fömten,

mufc jebe Seroerberin bei ber Hnmclbung nac£ forgfältigfter Prüfung

ityrer 3Serf)ältniffe beftimmt uacfcroeifen unb unter Umftänbeu amtlich

Beglaubigen laffen, ba§ ü)r für if)ren Unterhalt f)ier bie erforberlicljen

Littel, bei beren Semeffung u. a. baS gefieigerte ©ebürfnis einer

früftigen Äoft gu berürffid&tigen ift, ooH gur Verfügung ftefjen,

ober roeldjer S9eil)ilfe fie bagu bebarf. 3ebe Bewerberin Ijal

bemnad& geroiffentyaft anzugeben, roie Diel \f)x roäf)renb ityreS

Ijiefigen Aufenthaltes für jeben ber brei SWonate ber ÄurfuSbauer

oon bem ©infommen ifjrer Stelle Derbleibt, ob unb roelc^e Unter*

ftüfcungen ifjr aus ber ©d&ulfaffe ober fonft gewährt werben,

unb roie Diel fie aus eigenen Mitteln aufbringen fann.

9iad^ Aufnahme in ben ÄurfuS oorgebracfjte Unterftü&ung$;

gefu$e fönnen nur in folgen JäDen in (Srroägung genommen
roerben, in benen baS SöeburfuiS einer anfjerorbentlidjeu ©eifjilfe

nadjroeiSlidf) in ftoiQt uuüorfjergefefjener SSorfommniffe einge-

treten ift.

§. 7.

§infuf}tlid& ber ÄIcibung fjaben bie Teilnehmerinnen fid& nad/

ben Slnroeifungen gu rid&ten, bie i^nen feitenS ber Turnlehrer;

SSilbungSanftalt burd& bie Turnleljrerinnen erteilt werben.

Berlin, ben 3. TOärg 1899.

S)er SCRinifter ber geiftlicfcen zc. Ängelegenfjeiten.

93offe.
ü. III. B. 1286.

F. CeffettMtdieg SnIfSf^uItaefen.

110) 8uSgaf)lung ber an ßeljrer unb Seherinnen im

Boraus gafjlbareu 3ufc&üffe aus Kapitel 121 Xitel 33

beS ®taatSf)auSf)altSs(£tatS unb ber für SRedjnung
ber ©omänensSBerroaltung gu aafjlenben ©(fculmorgen-
renten ic, roenn ber JJälligfeitStag auf einen ©onn-

ober tJefttag fällt.

Serlin, ben 11. fyril 1899.

Auf ben 93eri(^t oom 24. ftebruar b. 3S. genehmigen wir

im ©noerftänbniffe mit bem §errn 3i«««3winifter, ba& aud)
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biejcnigen aus Äapttel 121 Siiel 33 be8 Slatö ber geiftlichen

unb UntereichtSoerroaltung im SSorauö zahlbaren 3uf4>u ffc K >

auf roeldje ftdt) ber (grlag oom 9. Wlai 1896 — U. III. E. 521
G. L G. n. G. IH. U. in. D. - geutrbl. 6. 514) nicht be=

jieljt, foiDte bie für Rechnung ber £omänens93enoaltung 311

jaljlenben ©chulmorgenrenten , roenn ber gäfligfeitstermin auf

einen Sonn« ober gefttag fällt, fctjon am lefctoorhergehenben

öerftage gezahlt roerben bürfen.

«n
bic Äönigltd)c Regierung 311 9?.

2lbfd)rift mit 29e$ug auf beu (Srlafe oom 26. Jebruar 0. 3§.
- U. in. E. 7237 G. m. — (<£entrbl. ©. 320) *ur ftetmtniö

unb Beachtung.

$er SWinifter ber geiftlichen :c. $er 2Kinifter für £anb=
Angelegenheiten. roirtfehaft 2c.

3n Vertretung: oon Sartfd). 3tn Auftrage: S^iel.

bic übrigen Stoniglidjen Regierungen.

2». b. g. «. ü. III. E. 1224. G. III.

SR. f. 2. H. 2518.

111) Dermin gur Aufteilung ber SBerteilungSpläne
ber Alteröaulagefaffen für bie SBolfSfdjullefjrer unb

Lehrerinnen.

Serlin, ben 14. April 1899.

2ie Äönigliclje Regierung oeranlaffe ich, mir bis jum
1. Suli b. 33- eine Abfchrift be§ SScrteilungöpIancS ber bortigen

Ä(ter8$ulagefaffe für bie S8oIfdfd&uHe^rcr unb 2ef)rerinnen für

ba§ (?tat§jahr 1899 nebft einer fpe$ieflen Berechnung be§ AuSs
iiabebcbarfeö einzureichen unb unter Seifügung einer nach bem
anliegenden dufter aufjufteHenben 9}achtüeifung anzeigen,
meldte Überfcfniffc au 8taat$aufchüffen be^m. roeldjc SWe^rauC^

gaben $ur 3)ecfung ber gefeilteren 2ftinbcftalter§3ulagen fich für

bie Se^irfSfaffe im SftechnungSiahre 1899 ergeben haben.

©ofem bie für 1899 für eine (Einheit ber £eljrer= unb
2ehrerinnenftellen gur 2)ecfung ber gefeilteren 9#inbeftalter8$ulagcn

er^ebenben Beiträge toefentlid) oon ben Beiträgen für 1898/99
abmeieren foHten, finb bie ©rünbc hierfür n&her 511 erörtern.

3ugleidh mache ich ber königlichen Regierung unter £imoei§
auf §. 8 Abfafc 6 beS fiehrerbefolbungSgefefceS jur Pflicht, in

Sufunft mit ben Vorarbeiten für bie Aufteilung be& 93er=

teilungSplaneS ber Afteröjulagefaffe fogleich am 1. Dftober beö

1899. 34
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bem ^cdjnungöja^rc rwrangeljenben 3a^rc§ 311 Beginnen unb

bie Äufftettung beS SßlaneS berartig gu befc&Ieunigen, bafj berfelbe

bis Gnbe 2)e$ember fertig gefteHt ift. ffliS gum 1. 3<ntuar jebo§

3a§reS fefje id& ber ©inreiefcung einer 8b|rf)rift beS Serteilung**

planes für baS näd&fte SRed&nungSjafjr nebft einer gleiten Hngcige,

wie oben für baS SftedjnungSjabr 1899 geforbert ift, entgegen.

$er SSerteilungSplan für 1900 {ft mir alfo bis gum 1. 3anuar

1900 in $Ibfdf)rift eingurcid&en.

2>ie SBcröffentlidfjung ber SBertcilungSpläne I)at fortan erft

3U erfolgen, nad&bem biefelben bieSfeitS geprüft unb für richtig

befunben morben finb. Sßenn bie 9Sertetlung8plänc redjjtjeüig

eingeben, wirb eS möglidf) fein, ber fföniglid&en ^Regierung bi*

fpateftenS ®nbe ^ebruar baoon Mitteilung 3U mad&cn, ob bejic

weld&e (Erinnerungen fi<§ gegen ben SBerteilungSpIan ergeben

Ijaben unb ob unb inwieweit bie etwaigen Mehrausgaben au*

ben Überfdjüffen anberer ÄlterSgulagefäffen gebetft werben Wimen.

S)ie fföniglic^e Regierung wirb bafyer in ber fiage fein, ben Sta-

teiümgSplaii nod) im Monate Märg gu oeröffentlicfcen, fo bafj

com Segmne beS Sftec&nungSiafjreS 1900 ab bie in bem Ber;

teilungsplane feftgefteHten ^Beiträge, wie burdf) §. 27 Vin be$

23efolbungSgefefceS oorgefd&ricben, in piertelja^rlic^en Boraus
ga^Iungen Dpn ben ©djuloerbcmben eingebogen werben fomten.

SDie in ber Übergangszeit unoermeiblidj gewefene 9Jad)forberun$

Don beitragen gur ÄlterSguIagenfaffe wirb bamit befeitigt uuD

fo ben ©djutoerbänben bie Aufbringung tyrer Beitrage roc-

fentlidfj erleichtert werben.

®er Minifter ber geiftlidfjen 2c. Angelegenheiten.

3tn Auftrage: ftügler.

bie Stdmgltgeti Regierungen,

ü. IE. E. 1845. n.

9ta<$weifung
über bie ©rfpamiffe an ben ©taatSgufdjiiffen begw. über bic

Mehrausgaben gur SDetfung ber gefeilteren MinbeftalterSgulagen.

welche fid) für bie ÄlterSgulagefaffe ber ©olfsfdfmüeljrperfoneii

bcS SRegierungSbegtrfeS im 9ted&nung$ia|re . . . .

ergeben fjaben.
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9todj bem älter»«

julagefaffenplane

für

{teilt ficfj bie Summe
ber (Sinfjeiten

für bic

£ef)re«

rinnen»

ftcllcn

regrer»

[teilen

auf

$er Aufgabe*
bebarf ber Alters«

Sulagefaffc

für

beträgt für bic

Sebrer

c

ßcljrc»

rinnen

SEitlltn entfallen

auf je eine ber

in ben «palten

angcqcbeueu
öuiljeiten

i

Die Beiträge in

ben Spalten 5

mit» 8 werben
au§ ber Staats-

rate geberft

für^bie

Scfjrcr-

ftclle

Mjre*
rinfteOc

bis $ur $>öf)e

von

I <M'

2.

1350 420

3. 4.

472500 WOOO

5. 6.

350 150

7. 8.

337 150

SRitljm ergiebt ftd)

«ine drfparnt«
am €tantS«

piföuffe

für bie

2eljrer» Sefjre*

fteHe rinfiette

oon

JC I JC

eine Sßcfjrau«-

gäbe jur $ecfung
ber gefefclidjen

SRinoeftalterd*

julage für bie

2ef)rer*l ßcljre-

ftellc rinffellc

oon

JC I JC

(Erfparntfic

an ben ©taats-

jufajüffen

2>te gefamten

3Re^rau3gabcn jur
Seetang ber gefefr

Udjen SRtnbeft-

alteröjulagen

betragen fomit

bei ben
Sefjrer»

[teilen

JC

bei ben
Sefjrerin*

nenfteüen

bei ben
i'cfjrer-

ftellen

JC

bei ben
ßeljre«

rinnen«

[teilen

JC

CO

3>

10. 1
I

13- 14. 16.

34 13
(300x34)

13000
(1000x18)

9c\ 9c\, ben

ftöniglidjc Regierung,
Abteilung für S*ird)en» unb @d)it(toefen.

112) Serfjütung oon Überfd&rettungen be§ §hä)i\§\x\\Q>$*

rechtes in ben ©djulen.

»erlin, ben 1. 2Rai 1899.

Die ©djjulaufiidjtsbetjörben I)aben fu$, tote i<$ gern aners

lernte, ftetö angelegen fein laffen, barauf Ijinguioirfen, bafj Übet*

34
1
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fchreitungcn beS 3"^ti0ung§red5tcö in ben ©d&ulen üermiebcn

werben, unb nach ben hierüber augeftellten (Sxmittelungcn ftnb

auch erfreulidjerroeifc feiten roegen 9fli&braucheS beS 3" c&^Öun9ös

rechtes gerid^tlid^e ober 2)iS3ipliuarftrafeu gegen £cfjrer 3U Der*

Rängen geroefen. Einige in neuerer 3e^ Borgefommene 3fäßc

von $luSfchreitungen bei Veftrafung von ©djulfinbern geben mir

jeboch $lnlaf$, bie Sufmerffamfeit ber ©chulauffichtsbebörben aufs

neue auf biefen ©egeuflanb 3U rieten, bamit in jeber möglichen

üBeife berartige SluSfchreitungen oerptet werben.

2>ic VcfugniS ber fiebrer, erforberlicheufaHS auch förperlufje

©trafen anguroenben, foll nicht beftritten roerben. »ber es wirb

aufö neue nadjbrücfltch eingufebärfen fein, ba& 3u$n8unGen nur

im äu&erften ^aHe, roemt anbre SDiSgiplinarmittel nicht gefruchtet

haben, ober bei befonberS ferneren Vergebungen erfolgen bürfen,

unb ba& fie aud) bann felbftocrftänblich niemals irgenbroic in

2J?i&banbiungcn ausarten ober ber ©efunbfjeit ber Äinber auch

nur auf entfernte Slrt fdjäblich roerben bürfen, fonbem ftetS in

mafjooHcr Söcife auSgufübren finb. @S ift weiter aufs neue

ernftlid; baxan gu mahnen, baß, wenn auch ein bünneS ©töddjen

ober eine S^ute beim Süchtigen benufet roerben bürfen, bie Ver*

roeubung auberer SSerf^euge, roie 3. 99. eines £ineals ober eines

3eigeftodeS, ferner baS ©plagen mit Sutern, baS ©erlagen

mit ber $anb ins ©efid&t ober an »ben $opf, baS ©tojjen auf

©ruft ober dürfen ober anbre Körperteile, baS 3aufen au &en

paaren ober Obren, baS geroaltfame 3 c^ren unb ©cbüttelu ber

Äinber unb Ähnliches bie fiefyrer ftraffällig macht, unb bafj ebenfo

bie unbegrünbetc, leichtfertige ober gar gewohnheitsmäßige $u$=

Übung oou 3U(§uQungen \on)k Die Önroenbung förperlicher

©trafen bei fqjroacben Üciftungen, geringer Segabung ober nicht

erheblichen Vergebungen ber ßinber unbebingt 31t afjnben ift.

Um Verfehlungen bei 3"cbti9U"Gc" tfjunlid^ft 311 üerbüten,

finb in ©djulcu, welche unter einem föeftor ober §auptlebrer

ftefjcn, förderliche ©trafen nur unter 3uf*nnmung bcS Deiters

ber ©dnilc an3uroenben; in ben anbren ©d)ulen ift bie 3U '-

ftimmung bcS ©dfjulinfpeftors cü^ubolen; roo bieS burdj bie

örtlichen Vcrbctltniffc erfchmert ober ocrfjinbert wirb, ift alSbalb

nach 2lnwenbuug ber ©träfe über ©runb unb Ärt ber 3«d)tigung

bem ©chulinfpeftor Steige 3U erftatten. Snnge, noch prooiforifch

befdjäftigtc fiebrer f» l& öemäfj *> cr bicru&cr crlaffenen Äuorbnung
thunlichft nicht als aßeinftchenbe £ef)rer an3uftcUen; jebenfafls

ift ihnen bie felbftänbige Slnmenbung förperlicher Sättigungen
nicht 3U geftatten.

Vor allem aber roerben Überfdjreitung beS 3U(hn0un9ös

redjteS unb ungehörige Sflnroenbung förperlicher ©trafen oennieben
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roerben, wenn bic fiehrperfonen ihre Aufgabe in unterrichtlicher

unb erziehlich« §infidjt richtig auffaffen unb erfüllen unb bei

Ausübung ber Schulbuch* ben ©runbfafe fefthalten, förperliche

3üd)tigungen — von ferneren, of)ne 3^"^ fchr feltenen SSer«

gelungen abgefehen — überhaupt nicht anguroenben. SDie Sd)ul=

jugenb foU geroife in fefter 3ut$* un^ Drbnung erlogen unb er*

galten werben. $)ie 29ebingungen hierfür finb aber nicht in ben

förperlichen Strafen $u fuchen, fonbent in ber gangen ^erfön*
li^feit unb Amtsführung beS 2ef)rcrS, in feiner erschlichen

©nrotrhmg auf bie &inber, in feiner UnterrichtSrocife, in ber

Haltung guter anderer Schulorbnung. 2Bo ber religiöS=fittlichc

Gf)arafter beS SefjrerS, feine geroiffen^afte ^Pflichterfüllung, feine

ernfte unb zugleich Iiebeuofle 23ef)anblung ber Äinber, fein ges

biegener Unterricht bie Scbuljugenb mit Achtung unb Siebe gegen

ben fieljrer erfüllt, ba faßt erfahrungsgemäß — von ben feltenen

Ausnahmen entarteter Äinber abgefehen — ber Änlafc gu

Sättigungen fort, roie umgefefjrt erfahrungsgemäß in Schulen,

in benen Diel geftraft wirb, ber ©runb bafür in ber Siegel barin

311 fuchen ift, ba& in bem Verhalten unb ber Amtsführung be$

SefjrcrS, in feiner unterrichtlichen unb ergiehlichen Sfjätigfeit er=

ljc6liche Mängel gu fiuben finb.

$ie königliche Regierung oeranlaffe ich, bie 3h r untcrfteHtcn

ÄreiS=Schuliufpeftoren 3U beauftragen, hiernach alSbalb bei ben

nächften von ihnen geleiteten ftonferengen ben in $ebe ftehenben

ftcgcnftanb gur Serhanblung $u bringen, aufs neue bic £efjrer

nad)brücflich unter §imt>ciS auf bie folgen U;rer £anbluug$n>cife

vor Uberfchreituug beS 3"4ttguugörcchteö unb vor unberechtigter

unb unjuläffiger lÄnroenbung von Strafen 311 roarnen unb mit

ihnen Die richtigen Littel gur (Srgielung guter Schulgucht gu be=

jprechen, and) wegen Ausführung förperlichcr 3ü<htigungcn bie

entfp rechenbeu Seifungen gu erteilen.

3umiberhanblungen finb in jebem ffallc unnachfichtlich gu

beftrafen. (5S müffen bie (Sltcru baS Vertrauen $ur Schule
iahen fönnen, baß ifyvc ffinber uubebingt üor ungehörigen

Strafen benmf)rt finb unb, roenn auch in fefter 3U$* gehalten,

eme licbcooHc, üaterlicftc Seljanblung erfahren.

an
fcic ßöniglidjcn Regierungen.

SBförift erhält baS königliche ^rooin^ials Schulfollegium

i3ufa^ für Scrlin: $ur 9iachachtung, foroie) mit bem SSeranlaffen,

bie Seminars2)ireftoren Seines SöejirfeS $u beauftragen, in ents

iprechenber 28eife bie Seminariften im päbagogifcfjen Unterrichte

unb in ber Xhätigfeit in ber ÜbungSfchulc 3U richtiger §anb=
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I)abuug bcr Sd&ulgudjjt eingeteilt anzuleiten unb inöbefonbere

aud) von üornfjerein anjuroeifen, grunbfäfclic& bie Änroenbung

von Sättigungen gu oermeiben unb gute $u<bt burd) angemeffiene

unterridjtlidje unb eraiefjlidjc (Sinroirfung $u erzielen. (5$ mu&
gugleicf) babei uorauSgcfefct werben, baß Jjicrin bie ficfjrer b<£

©eminarö unb bejonberö bie Orbinarien ber Übungdföulc ben

©eminariften jum guten Vorbilbe bienen. Sollten einzelne £cljrer,

namentlich aber Drbinarien ber ©ctiule, bagegen fehlen unb burtfc

Steigung sum 3*^9™ ben ©eminariften ein für tf)rc weitere

amtliche Stjättgfeit fd)äblid&e$ ©eifpiel geben, fo ift ernftlid) ba*

gegen einaufdjreiten, erforberlidjenfaflö folgen fietjrcrn bie Stjätig*

feit in ber ÜbungSfd&ulc $u ent^ie^en; iuäbefonberc ift coenö.

ba§ Drbinariat ber ©d&ule einem anbern fiefjrer ju übertragen.

£)er 9J?inifter ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon Sartfdj.
Bn

btc königlichen $roDtnjial«6d)uIfoD[cgien.

ü. III. C. 1468.

113) SSaubtafel S5eutf$er Äricgöf^iffe.

Verlin, ben 4. 2Hai 1899.

$aö ftöniglid&e ?roDin$ial*©dE)ulfolIegium fefce idj mit bem

Anheimgeben ber geeignet erfc&cinenben weiteren Veranlagung

baoon in ffenntnte, bafc im Verlage uon ©eorg fiang $u £eip$ig

eine „SSanbtafel SDeutfdjer &rieg§fd)iffe" erfd)ienen ift, welche bie

ÄenntniS ber flotte $u oerbreiten äufcerft geeignet erftfceint.

(Sin (Sjcmplar ber SSanbtafel foftet mit baju gehörigem

Sqrthcfte 20 JC 50 Pf\ bcr $rci8 ermä&igt fid) jeboefc beim un-

mittelbaren Vejuge üon ber SBerlagSbucfcfjanblung bei 10 @jcm*

plaren auf je 15 J6, bei 25 ©yemplaren auf je 13 J( 50 Pf,

bei 50 (Sjrcmplaren auf je 12 JC.

$er SRinifter ber geiftli^en 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: üon Vartfch.

btc tföniglidjcn $rooinjial-®cf)uHoncgien.

U. III. A. 968. U. II.

114) 9ted)t3grunbfäfcc beS Äöniglicheu Cbcrocrroaltung^
gerieftes.

a. 1) $en Verroaltungögeridjtcn ift im SuftänbigfeitSgcfefcc

00m 1. Sluguft 1883 bie @ntfd)eibung ber ©treitigfeiten unter
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ben ^Beteiligten oorbehalten über ibre in bem öffentlichen

S?ec^te Begrünbete Berechtigung ober SBerpflichtung ju ben ©emeinbes

nufcungen unb Saften (§§. 18, 34), ben Abgaben unb
fieiftungen für Schulen (§. 46) unb barüber, roem oon if;nen

bie öffentlich-rechtliche Scrbinbltchfeit jum &<fyuU unb SBcgebau

i§§ 47, 56) unb $ur Räumung von ©reiben unb fonftigen

23affcrläufen obliegt (§. 66). Sie finb alfo nicht ^uftäubig für

ben (Erfafcaufprud) eines fünft unbeteiligten dritten, ber an
Stelle beS — in SBirflidjfcit ober oermeintlich — Pflichtigen

Seflagten nur eine Auslage gemacht hat, roeil bann baS Urteil

eine (futfeheibung über bie öffentlicfKecbtliche Verpflichtung nicht

„jroifchcu beteiligten" $u treffen hat, oielmef)r bie öffentlich-recht-

liche Verpflichtung nur als Sn^ibcntpunft ^ur Sprache fommt
((httfeheibungen beS 9teichSgcrichtcS in ©ioilfachen 23anb XXVII
Seite 207 unb ©ntfeheibungen beS DberüerroaltungSgerichteS

23anb XXXUI Seite 311/12, S3anb XXIII Seite 130).

2) @S beftefjt (SinoerftanbniS barüber, bafj bie fatfjolifche SSolfS=

t'tfmle 3u ©r. S. eine Äüfterfchule ift unb uon ben $farrbau=

Pflichtigen unterhalten roerben mufj. Sflach §• 788 £itel 11 Steil II

be§ Allgemeinen fianbrechteS beftimmen bie ^romnaialgcfe&e,

woher bei *ßfarrbauten bie übrigen Soften außer auf ber Pfarre
abgeblich porljanbener SWaterialicn in Ermangelung befonberer

entfprechenber JJonbS $u nehmen finb. Jür bie fatf)olifchen

Pfarreien ber *ßrooin$ Schlefien gilt als *ßrooiu3ialgefefc baS
am 8. ftuguft 1750 erlaffene ^Reglement, „nach künftig bie

gravamina in geiftlidjcn Sachen abgemacht unb entfehieben roerben

ioHen." 2Bie bort im 2lbfdritte 11 lit. f. beftimmt ift, finb bie

Saufoften aus bem „peculium ecclesiae, benen jährlichen expensis

ecclesiae necessariis ofjnbefchabet" $u entnehmen unb finb ber

Patron unb bie ©ingepfarrten nur oerbunben, barüber hinaus
erforberliche Seträge aufzubringen (fforn, Schlefifche @biften=

Sammlung, Nachtrag 93anb V Seite 415).

(©ntfeheibung beS I. Senates oom 18. üftooember 1898 —
L 1898 -).

b. lieber bie ©röfce ber SMenftroohnungcn für ßanbfchul=
Ietjrer finb toieberholt Äunbgebungen ber oberften Unterrichts^

behörbe ergangen, bie fich als allgemeine, bcn SBenoaltungSrichter

binbenbe Slnorbnungcn über bie Ausführung oon Schulbauten
im Sinne beS §. 49 Slbfafc 2 beS 3uftänbigfeitSgefefeeS vom
1. Auguft 1883 barfteflen. dergleichen Anorbnungcn finb namcnt=
lieh enthalten in bcn (Srlaffen beS UnterrichtSminifterS

oom 2. April 1872 (gentralblatt für bie gefamte Untere

richtSoermaltung Seite 345),
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vom 26. ge&ruar 1874 (a. a. D. ©eite 499),

vom 9. Hpril 1879 (a. a. D. Seite 382),

com 30. ©eptember 1879 (a. a. D. ©eite 695),

vom 24. Sanuar 1888 (a. a. 0. ©eite 258) unb
üom 15. Sßoüember 1895 (a. a. D. ©eite 828).

yiaify feftfter)enber Sfted&tfpredjung finb jebocf) bic bort auf--

gefteHten formen, auf bic — nebenbei bemerft — aud) im §. 13

ber $u bem fieljrerbefolbungSgefe&e oom 3. Wlävi 1897 er;

gangenen ^inifterialanroeifung vom 20. 2flär$ 1897 (Gentralblatt

für bie gefamte UntemcrjtSüerroaltung ©eüe 328) rjingebeutei

roirb, nur auf ^eubaufalle ju begießen unb in einem 3faIIe, wo

über baS SftaumbcbürfniS einer bereits oorljanbenen £cfjrer:

roofjnung 311 befinben ift, nid&t o^ne SöeitereS aumenbbar.

(©ntfd;eibuug beS I. ©enateS oom 9. Xt^mbet 1898 -
L 2026

c. 1) Äeiue Scfjörbc barf fic& üjret gefcfelidjcn 3uÜan^9 ;

feiten entäußern unb fie anberen Sefjörben ober Scamten ab-

treten, oielmefyr nur mit ber 2Baf)rncfjmung berjelbcu — oor«

befjaltlid) anbenoeiter Regelung burdj bie HufftdjtSberjörbc -
naa)georbnete?ImtSftelIen als i^re Organe beauftragen be$io. neben«

georbnetc barum erfud&en ((Sntfd&etbungen beS Dberoenoaltungö=

gerid&teS Sanb XXX ©eitc 412, 288/93, Sanb XIX ©eite 371,

Sanb X ©eite 207).

2) ftad) bem §. 31 Ittel 12 Steil II beS Allgemeinen fianb:

rcdjteS fjat bic ?luSfd[)reibung ber ©djulabgaben nic^t ben ©#iil ;

oorfteljeru, fonbern ber (^eridjtSobrtgfcit, mithin auf bem £anfce

bem ©utsfjcrrn beS ©djulorteS, in ben ©täbten bem 9ttagiftrate

obgelegen. SDurd) Sfteffript beS ftultu&s unb UnterridjtSbepartcmentS

oom 28. Dftobcr 1812 unb bie SWiniftcrialinftruftion oom 26. §m\
1811 ift bann für bic SScrtoaltuug ber inneren unb äußeren ©dnil-

angelcgenfjeitcu bic (Sinridjtuug von ©d&uloorftänbcn auf bem

Sanbe unb uon ©djulbcputationcn in ben ©täbten angeorbmt

morben. 3ene Anordnungen unb bie gur Ausführung ber elfteren

oou ben Sc^irfSregicrungcu erlaffcuen befouberen 3nftruftioncii,

namentlich über baS Scrfaljren bei ber AuSfdjreibuug ber 8(&ul=

betträge, Ijabcn iubeS uierjt 3ur Jolge gehabt, ba& btc 99el)örben,

oou benen bis baljin bic äußeren Angelegenheiten ber ©d)ulnt

ocnoaltct morben, oljue SBeitcrcö außer Xrjättgfcit getreten jhtb.

©tc finb oiclmef)r bis gur (Sinridjtuug ber ©djulbeputattonen mit

it)rcn bisherigen JJfunftionen beftefyen geblieben. $>at baljer in 8
frufjer, als bic ©d&ule nur ber ©tabt biente, ber SHagiftrat bic

Gjrtcrna ber ©d&ule ocnoaltct unb t)at bie Regierung in 5- &e *

ber ©nfa^ulung bcS ©d)lof$be$irfeS im 3arjre .... bie Jort'-
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bauer biefeS 3uftan^cö gcbulbet, f° $ n^ gefefcroibrig

geschehen, unb fungiert, fo lange nicht bie ©<hulauffid)t9behörbe

ein SlnbereS beftimmt, ber Sftagiftrat mit Stecht al$ bie örtliche

Sefjörbe, meldte bie Abgaben unb Stiftungen für bie (Schule

aufyufchreiben hat.

$er 3uftitnmung be§ ©utd^erm beburfte c§ nicht, ba nach

§. 18 lit. e unb f ber SRegierangSiuftrnftion üom 23. Dftober
1817 bie Sufficht unb SBcrroaltung be§ gefamteu Elementarroefenö

unb fämtlicber äußerer ©cbulangclcgenheitcn ben Regierungen,

unabhängig von SBiUcnSmciuungen ber beteiligten üorbeJjaltcn

unb baran inforocit, als eö fich um bie Drganifation ber 9Ser=

rcaltung fyanbdt, burdf) bie neuere ©efefcgebung nichts gcänbert ift.

$ie 3"f^nbigfeit beS 2ftagiftrate3 $u ber angegriffenen

^erangiehungSuerfügung ift bemnadr) unbebenflidfj an$ucrfennen.

3) $a$ ®cfcfc — ber §. 31 Eitel 12 Seil II beS ungemeinen
SaubrechtcS ($u oergl. auch §§. 29, 34 a. a. D.) — befchränft fich

auf bie ÜBeftimmung, bafj in Ermangelung bcfonberer Stiftungen

bie Sdjulunterf)a(tung§s einfcblie&licb ber Öaubeiträgc als eine

gemeine £aft auf fämtliche §anSociter jebeS DrteS nach SSer*

fyaltnis ihrer 93efifcungen unb Nahrungen billig p ucrtcilen feien.

(fr enthält fomit nur bie ®runbfdfce, nadr) meldten ber SBer-

teilungSfufe 311 regeln ift, ohne einen folgen unmittelbar an^u*

orbnen. ES bebarf bafjer für jebe ©djulfo^ictät erft noch ber

befonberen Einführung eines feften, jenen ®runbfä(jcn cnt=

fprechenbeu Stcuerfu&eS, ba beim fehlen einer folgen $orm bie

fcuSfchreibimg oon Seitragen im Einzelfalle ber gcfefclidjen Unters

läge entbehren mürbe (Entfd)eibungen beS DberoerroaltungS=

geridjteö ©anb X ©eitc 148 ff.). 3)ie SBcfd&fa&nafjme hierüber

fte^t ber forporatioeu ©efamtheit ber £auSüäter mit ber 9J?aß5

ga6e git, ba& ber gefaxte SBefchlufc erft burd) bie ^m^iitretenbc

Genehmigung ber HufficbtSbchörbe öffentltcb-recbtlid) giltig mirb

(§. 18 lit. e, f ber föegterungSinftruftion). ?luch Ijiet brauchen

jeboch roeber ber Sejchlufj noch bie ©cuehmiguug auSbrürflich

uerlautbart $u roerben, unb genügen mclmchr ftiflfdjrocigenbc

SillenSerfldruugen, ba auSbrüdlidjc nirgenbs im ®cfcfec erforbert

l'mb (§§. 59 ff. Eitel 4 Seil I beS SlUgcmeineu ^aubrecbtcS).

9cid)t un^uläffig ift bie öcftimmuug eines SBcfteuerungSfu&cS in

ber 5onn ÜOn 3u)$tögen lebiglich Sur Eiufommenfteuer. 2)cnu

bei ber Einfcbäfcitng $ur Einfommcnfteuer unb alfo bei ber £>crans

Eichung $u ©chulbeiträgen nach Ütta&gabe ber Eiufommenfteuer

unben bie im §. 31 Eitel 12 Xeil II beS Slttgcmeineu fianb-

rethteä oorgefehenen SSerteilungSregeln , nämlich baS SkrbaltniS

ber SBefifcungcn — baS Eiufommcu aus ®runbbefifc — unb ber

Nahrungen — baS Einfommen aus Arbeit unb Kapital — glcidt)-
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mäfcige Serücfftchttgung ((Sntfc^cibunQen beS CberoerroaltuttgSs

gerid)te8 93anb XIV Seite 230).

4) $ie (Sigenfchaft bcö Älägcrö alö bcitrag$pfK<$*

tiger §auSoater folgt barauä, bafj er unbeftritten im ©chlofc,

alfo im ©djulbegirfe feinen 2öof)nfifc fyat. 3>aran änbcrt, nie

vom ffiorberrichter jutrcffenb bargelegt ift, ber lluiftanb nicht*,

bajj bent Kläger bie ©uts^errfd^aft im ©chlofebejirfe unb feiner

Anficht nad; bic 3D?ebiatl)errfd;aft über bie ©tabt, in bei bie

©cfjule ftct) befinbct, aufteilt. 2)er ©djulfteuer unterliegen auö)

9?ittergut$bcfifcer unb auch bie oormalö unmittelbaren äDcutfc^cn

Stei^dftätibe (®ntfd&eibuugen 23anb XII ©eite 207).

5) 3Mjt eine Äorporation bcS öffentiid;en SHecfjteS bie if)t

augef)örenben <ßcrfoncu nad) bereu fieiftungsfäljtgfcit, alfo

einer bie pflid;tigen ©ubiefte treffenben ©teuer fyexan, fo ift fte

nicht beljinbert, ba§ gefamtc, gleidjoiel au3 welchen Duellen

flie&cnbe ©nfornmcn, mitbin aud) folchcS aus auswärtigem

©runbbefifce be^ro. bie gcfamte auf biefed Sinfommen gelegte

©teuer 311 bclaften, fofern baö ©efefc nid;t Slbroeichenbcö pofitiü

uerorbnet. 2)en ©chuloerbänben finb aber ©graulen in biejer

§inficht, anbcrö als e§ gegenüber ben bürgerlichen ©emeinben

unb ben rocitercu fommuualen SSerbanben jur Scrmcibung oon

2)oppclbcfteuerung bunt bie neuere ©efefogebung geferjehen ift,

bisher nirgenbö gefefct. %tym\ ift cd, mic ber ©ericht^hof roieber=

f)olt, übrigens in Uebcrcinftimmung mit bem oon bem Unterrichte

miuiftcr oertretenen ©tanbtpuufte, auSpfpredjcu genötigt geroefen

ift, auch jefct nodj an fid) unüerrochrt, prozentuale ©teuem auf

ba§ ©infommen aus auswärtigem ©runbbefifcc ol;ne SRütffufct

barauf 311 legen, bafe oon bemfelben ©infonunen ober teilen bc$*

felben auch am ©elegcnl;eit§ortc ber ©runbftücfe ©ojictäte

ober ©emeinbeabgaben für ©djulgroecfc entrichtet werben nutfien

Oßren&ifdH'S EcrmaltungSblatt Safjrgang XX ©eite 123 unb bie

bort angebogenen 2J?inifterialcrIaffc unb (Sntfcheibungen beS Dbcr^

üerroaltungSgcrichtcS). Jinbet fid; ba^er hier ber Kläger baburefc

befchroert, bafj ber 2ftagifirat, fufeenb auf bem 93uchftabcn M
©efefeeS unb fid) über hiftonfd) erroachfenc SSer^ältuiffc ^inroeg-

fcfeenb, i^m allein ben toeitanS größten £cil ber ©chnlunter^

baltungSfoftcn unb bamit eine feljr beträdjtlidje £aft aufbürbet,

(0 bleibt il;m nur übrig, ben ©d)ufc ber $luffichtsbel)örbc an$u;

rufen, ber auSreichenbe Machtmittel $u ©ebote ftchen, um bic

llmgcftaltung einer unangemeffetten ©chuloerfaffung 311 e^mingen.

3)em SBerroaltungSrichter ift ein (Eingreifen nach biefer Dichtung

hin rerfagt.

((Sntfcöeibung beS I. ©enatcS oom 23. ^egember 1898 -
I. 2135 —

.)
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d. 2)ie «läge ift aus §. 46 5lbfafe 2 be§ SuftäubigfeitS*

gefefceS Pom 1. äuguft 1883 gegen ben ©dmloorftanb angefteHt,

bei ben nach [einer Äuffaffung bem ©chullehrcr fc^lenben, aber

nach §. 12 9fr. 3 ber ©dwlorbnung com 11. S)e$ember 1845
gebührenben ©chulmorgen be$ro. bie bem ©rtrage beSfelben ent*

fpredjeube ©elbrente oon bem 5)omänenfiSfuS ©erlangt ^atte. 3U
folcher Heranziehung mar ber ©chuloorftaub an fiefj berechtigt,

ba bie geforberte £eiftung $u ben im §. 46 $bfa& 1 a. a. D.
uorgefe^enen gehört; bte SBerpflichtung bcS giSfuS $u berfelben

an fidh folgt aus §. 45 sJfr. 4 ber ©chulorbnung, ba giSfuS

auSbrücflich gugegeben ha *> bafj ©. ein „$omänenborf" ift.

JiShiS glaubt aber üon ber gefefclid)en SBerpflid&timg befreit 31t

fein:

roeil ihm ein befreienbes £erfommen gnr ©eite ftelje.

^rjatfäc^Ii^ ift in biefer SScgictjutig anaunehmen, ba& bie

®emeinbe feit bem 3af)re 1854 allerbingS bie ©chulmorgenrente

an ben fiefjrer entrichtet hat.

Leiter fann über bie 3uläffigfeit ber SBilbung eines ben

JiSfuS oon ber fraglichen £eiftungSpflid)t befreienben |>erfommenS
fein 3n)eifel beftefjen, roie bieS auch ber (Gerichtshof auf ©runb
be§ §. 44 ber ©chulorbnung n>ieberf)olt, 3. 23. in ben (Sntfchei=

bungen ©anb XIV ©citc 208 unb 93aub XV ©eite 226 unb
neuerlich in Segug auf bie Verpflichtung gur ^ergäbe beS ©chul*

morgend inSbefonbere in einer ©ntfeheibung rom 18. September
1894 9fr. I. 1031 angenommen fyat $er Erwähnung bebarf

es fyitxhci nur, baf$ bie feitenS eines dritten, 3. 93. ber ©emeinbe,

mit oerbinblicher 5fraft erfüllte Stiftung bem SisfuS gegenüber

befreienb wirft, ba nicht etroa in „®omänenbörfern" ber ©d)uU
leerer noch „aujjerbem," b. h- neben ber ihm fchon nad) §. 12
ber ©chulorbnung gufommenben 93efoIbung, auf bie fisfalifchen

Seiftungen aus §. 45 9fr. 3 a. a. D. Slnfprud) fyat (oergl. di\U

Reibung com 25. Dttober 1890 unb bie hiermit in Uberems
fttmmung ftehenben 2)2inifterials9?effripte bei 9?ofcolI, Unterhaltung

ber SolfSfchule, ©eite 111/113 . .). — Mein ben $Borberrid;tern

ift barin beigutreten, ba& ber SBilbung eines ben JiSfuS befrei«

enben £erfommcnS ber Irrtum entgegengeftanben tjat, in bem
fid) bie ^Beteiligten über bie (Sigenfdjaft ber ©emeinbc ©. als

„$omäneuborf" befunben t)abct\.

(<£ntfcheibung beS I. ©enateS com 13. Sanitär 1899 — t
97 -).
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$erfonöU8fränberttttßett, iiteU unb CrDenöbtrletfjungeii.

A. ©eljörben unb Seamte.

(5§ ift »erliefen roorben:

ber SRote &b(er?Drben britter Älaffe mit ber ©<£letfe

bem DbersföegierungSrat üon SRofenbergs®ru8$C3tjn«li
£rier;

ber ßfyarafter ald SftedSjmmgSrat

bem Unioerfitatöfaffen^enbanten Secfmann ÜÄarburg.
3n gleicher Sigenfc&aft finb perfekt roorben:

bte &rete*©d&ulinfpeftoren

©d&ulrat *ßaftu&39f uon $lef$ nadj ©rottfau unb
9t$e3nifcef uon Nicolai naefc $le&.

<5§ finb beförbert roorben:

ber bisherige ®eminars$)ireftor 9flegierung8s unb ©cfculrat

fcierete aus Oönabrücf sum 9?egierung3* unb ©4iuU
rat im §auptamte bei ber Regierung 3U ©d&leöroig unb

ber bisherige 6eminars2>ireftor ^ilipp $u 9Bünfterbcrg

gum SRegierungö* unb ©d&ulrat bei ber Regierung 311

SKagbeburg.
<£8 finb ernannt roorben:

$u $rei$s©djulinfpeftoren

ber bisherige Sfteftor ffliSmard au8 (Silenburg unb
ber bisherige ©ijmnafial s Oberlehrer URenfdjig aus

S3cutf)en O. ©d)l.

B. Uniuerfitäten.

©& ift üerliefien roorben:

ber föote &MersDrben britter Ätaffe mit ber ©dfjleifc

bem orbentlidpen <ßrofcffor in ber XI)eologifd)en 5afultät

ber Uniuerfitat $>allc D. Dr. Äaufefdj);

ber Sftotc ?lbler=Drben üiertcr Älaffe

bem $ireftor ber Unioerfitat s93ibliotl)ef $u $alle Dr.

©erwarb;
ber Gtyarafter als ©ef)eimer föegieruugSrat

bem orbentlidjen ^rofeffor in ber <ßl)ilofopl)if4)cu gafultät

ber Unioerfitat £alle Dr. $rogfen;
ber 6f)arafter a(3 ©eljcimer SKebijinalrat

bem orbentlic^en *J5rofeffor in ber Sftebiainifdjen Ofafultät

ber Unioerfitat ©Otlingen Dr. Sftunge;

ber ©l;arafter als ^rofeffor

bem ^rioatbo^enten in ber £f)eologifd)cn ^fafuli&t ber Uni*

ücrfttöt $alle Lic. Dr. Siemen unb
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bem DbersSibltotfjefar an ber UnioerfitätSsjßibliotfjcf 311

§aile Dr. $erlbac&.
$er orbentlicfce ^rofeffor Dr. oon @3marc& gu Äönigöberg i.

ift in gleicher ©igenfc&aft in bie äftebiginiföe {Jafultdt ber

Unioerfität ©ö Hingen oerfefct roorben.

g§ ift beförbert roorbcn:

ber bisherige au&erorbentlidje $rofeffor in ber yfyilo*

fopfjifc&en gfafultöt &er Unioerfität ®reif$roalb Dr.

SBaeniig gum orbentlid&en ^rofeffor in berfelben

fultät.

68 ftnb ernannt roorben:

ber bisherige $rh>atbogent Dr. tfroll 311 ©redlau gum
orbentlidjen *ßrofcffor in ber $I)Uofop!)if(f)en ftafultät ber

Uniüerfität ©reif3roalb,
ber bisherige Sßrofeffor am ÄIerifals©eminar gu $ofen

Dr. Uebinger gum au&erorbentlid&en $rofeffor in ber $f)U

Iofopf)ifd&en gafultät be8 Egceum §ofianum gu 93raun3*
berg unb

ber $rioatbogent in ber Xfyeologifcfjen Qfafultät ber Unis

cerfität ©reifSroalb, ehemaliger orbentlicfcer ^rofeffor

an ber Uuioerfität gu 3)orpat, D. Dr. SBoltf mit Ätter«

I)ö4)fter @enef)migung ©einer SKajeftät bc8 ftönigS gum
orbentlid&en §onorars$rofeffor in berfelben Ofafultät.

C. Xcd^nifc^e $od&fd)ulen.

€3 ift üerlie^cn roorben:

ber E^arafter als Sßrofeffor

bem 95riöatbogentcn an ber Xcd&ntfd^en §ocf>f4)ule gu Äad&en
Dr. Dannenberg,

{inb ernannt roorben:

ber 3)ogent an ber led&nifc&en $ocf)fd)ule gu Äad&en $ro*

feffor Dr. Sord&erS gum etatSmä&igen $rofeffor an biefer

2lnftalt unb
ber bisherige ^ßrioatbogent an ber Äönigli(& SBürttem*

bergigen Xed&nifcfjeu £>odn"cf)ule gu Stuttgart Kaufes
mann gum etatSmä&igen ^rofeffor an ber 2ed&mfcbcn

§od)\d)ute gu Slawen.

D. Äunft unb 23if fettfd&aft.

6§ ift Gerüchen roorben:

ber SRotc ?lblersDrben inerter Älaffe

bem Obferoator am $ftropf)i)fifalifd)en Cbferpatorium bei

^otöbam ^Jrofcffor Dr. Äempf;
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ber Gtjarafter als ^rofeffor

bem ©cfdjidjtSmaler SMfjlenbrucf) au ©runeroalb bei

Scrltn unb

bem ßefjrer au ber Unterrid^töanftalt beS Äöniglidtjen Jhuifc

gcrocrbesSflufeumS 3U ©erlin 9ttaler ©eliger.
'

(5S ift beigelegt roorben:

baS ^räbifat „Königlicher 9flufifs$ircftor"

bem sJftufiflct)rer unb Komponiften S)orn 311 SBieSbaben,

bem $5omfapelImeifter 5il* c 8U ©rcölau unb

bem Kapellmeiftcr ßüftner 3U SBicSbaben.
5Dic oon ber ftfabemic ber SBiffcnfdjaften 311 ©erlin Donogene

2Bat)l beS forrefponbierenben SRitgliebcS ber ftfabemie,

orbentlid)en ^ßrofcfforS an ber Unioerfität Berlin,
Reimen SfagierungSrateS Dr. Jrci^errn von SRidjtijojen

3um orbentlic^en 2J2itgliebe ifyrer p§tjfifalifd)nnat§ematifd)en

klaffe tft beftätigt roorben.

(5s fmb ernannt roorben:

ber bisherige fommiffarifcf)e SBorftefyer ber Königlichen ßanbc*»

SBibliotfjcf 3U SSicSbaben DbersSibliotfjefar an ber Htm

üerfitätSsiBibliotfjet 3U ©Otlingen Dr. graufe unb ber

bisherige SDireftor ber Königlichen unb Uuiüer|ität§-©iBlic«

ef 3U Königsberg i. <ßr. Dr. ®cr)ioen!e 311 Stbtei&nm*

ireftoren an ber Königlichen 23ibIiott)ef 3U 93 er l in;

bie 9ttaler ßanger unb SöiSlicenuS 3U orbentlid&en ßebrcrn

ber Kunfc unb Kunftgeroerbefcfmle 3U 23reSl au, fon?tc

ber bisherige aufcerorbentlidrje ^rofeffor an ber Unioerfität

Harburg Dr. SBemicfc 3um 3)ireftor beS $tjgienijd)cn

SnftituteS 3U $ofen.

E. §öljere ßet)rauftalten.

(£8 ift oerliet)en roorben:

ber Sftote Sblcr^Drben üierter Klaffe

bem SDireftor beS ©nmuafiumS 3U kiel Dr. Collmann,
bem 2)ireftor beS Kaifcriu Slugufte $8ictoria=©r>mnafmm$

31t <ßloen Jinf,
bem Oberlehrer am SHcalgijmnafium 3U (Sffen ^rofeffor

von ber §et)bcn unb
bem SircFtor berfelben Hnftalt Dr. $olfelb.

3n gleicher ®igcnfcf)aft [mb üerfefct bc3io. berufen roorben:

bie Oberlehrer

Ämoneit com ©ijmnafium 3U SraunSberg an baS SBil^dm^
©ijmnafium 3U Königsberg i. $r.,

?rofeffor Dr. SBöt)m com ©gmnafium 3U ©r. ©treljlifr an

baS ©gmnafuim 3U Sleiffe,
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Dr. SDamaS uom ©tjmnaftum gu ©treten an ba§ ©9ms
nafium gu ®r. ©tref)lifc,

$rofeffor Sifc^er com ©gmnafium gu §amm an baö
©tjmnafium gu 2JHnben,

§ölfdjer üom ©gmnaftum gu Sittenborn an baS ©ijmnafium
gu 2Küufter,

Sntfjäufer 00m ©tjmnafium gu ©umbinnen an ba§ ©9ms
nafium gu 2 9 dt,

<ßrofeffor Äirf d^ftein com ©gmnaftum gu ffilbing an baS
©tjmuaftum gu 2ttarieuburg,

^rofeffor Dr. Äitt com ©tjmnafium gu ffonifc an ba§
©tjmnaftum gu Äulm,

Dr. Äleinecfe uom ^ßring £einrid)8=©9mnafium gu ©d&önes
berg an ba§ Srangöfifdfjc ©gmnaftum gu Berlin,

Martin üom SRealprogtjmnaftum gu ©eifenfjeim an baS
SRealprogijmnaftum gu $öd&ft a. 2)?.,

^ßrofeffor Dr. ?öf)lig nom ©ijmnaftum gu ©eefjau[cn an
ba3 ©ijmnaftum gu (Arfurt,

Dr. SR 0 ellig oom ©tjmnafium gu Qvjd an baö ©ijmnaftum
gu ©umbinnen,

Dr. ©djneiber üou ber föcalfd&ulc gu SDortmunb an ba§
SRealgtjmnafium bafelbft,

Dr. ©opp vom ©gmnafium nebft Sftcalgijmnafium gu

Sielefelb an bie föealfd&ule gu $>ortmunb,
©tendier vom föealgijmnafium gu (Slbing an baö WcaU

gijmnafium ©t. Sodann gu $ angig,
Uelentrup 00m ©ijmnaftum gu SBarburg an ba£ ßaifer

#arlSs@i)mnafium gu Hatten,
Dr. 28 äd&ter üou ber föealfd&ule gu ©arbelegeu an bie

SRcalfdjule gu ©rfurt,
Dr. SBolff com ©rjmnafium gu Socfcum an bie föealfd&ule

gu Süffelborf unb
Dr. 3imnlcrmann ©gmnafium gu SWaricnburg an

baS ©tjmnafium gu (Slbing.

(£§ ftnb bcförbcrt roorbcn:

ber Oberlehrer an ber Oberrealfd&ule gu fföln ^JJrofeffor

9ioIf S gum 3)ireftor ber0berrealfc|ule nebft^rogtjmnaftum

gu ^)Ujei)bt unb
ber Oberlehrer an ber fjriebrtd& 2BilfjeIm§s©4)uIe gu ©fd&s

roege Dr. ©tenbcü gum $ireftor biefer Änftalt.

§4 finb angefteüt roorben als Oberlehrer:

am ©ijmnaftum
gu S)ortmunb bie §ilfslef)rer Dr. Slbrian, 23raufe=

roalbt unb Dr. ©rau,
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auXrier (ftaifer 2öiIheImS=Gh)mnafium) ber StteligiortSleljrfr

Dr. ©albus,
311 ©chroeibnifo ber fommiffarifche Oberlehrer Dr. SBüloir,

31t Gängig (©täbtifcfjeS ©gmnafmtn) ber bisherige orbent=

Iid;e fiefjrer an ber bortigen 93iftoriafdt)ulc Dr. $al)ni*

unb ber Hilfslehrer SSittftocf,

31t ÄobIen3 ber ^eligtonölcfjrer $itfd)eib,

311 5?reii3burg D. ©. ber Hilfslehrer ©Iben,

311 £ciligenftabt ber ©chulamtsfanbibat (Srnft unb ber

Hilfslehrer SBeber,

311 ©rilon ber $Mf6leI)rer JJifdjer,

3U 23crlin (fiuifem©rjTnnafiuTn) ber Mffttegm ®iefe,

3U SDüff clborf (königliches ©gmnafium) ber Dberlefjw

Dr. (Siefen üom ©ifchöflichen ©gmnafium 3U 9Honticjnn,

3U kattoroife ber ^>ilföle^rcr *ßaul Hoffmann,
3U $onifc ber ^Uföle^rer Hofrichter,

311 Hintsberg ber QWfeUfyxev §üddi)e\m,
3U Ärefelb ber ^>ilfölc^rcr Dr. Hunnne l>

3U SBarburg ber H^Ichrer Änepper,
3U DelS ber Hilfslehrer Gramer,
3U dachen (Äaifer #aris=®gmnafium) ber Hilfslehrer £ieif,

311 Holle a. ©. (StabMSgmnafium) bie ^)ilfdlc^rcr ^Sro^l

unb Dr. ©ald)on>,

311 Söehlau ber ©chulamtsfanbibat ©chabroinfel,
3U Sftecflinghaufen ber ^ilfölc^rer Dr. ©djäfer,
3U SöraunSberg ber ©chulamtsfanbibat ©djlonSfi,
3u Berlin (5riebrichSs©gmnaftum) ber ©chulamtsfanbibat

Dr. SBiüiam ©chmibt,
3U ©reSlau (3oharmcö * ötymnafium) ber ^ilfslejm

©chmar3er,
3U ©urg ber ©chulamtsfanbibat ©eeger,
3U ©chöneberg bie H^le^rer Dr - ©pafe unb Dr.

SBarmbier unb
3U #ulm ber Hilfslehrer Dr. SJolffgram;

am SWealggmnafium
3U (SIbing ber bisherige nuffenfdt)aftliche ßehrer Dr. ©raj

üou ber ütfittelfchule 3U Snfterburg,

311 H a O en &er Hilfslehrer Dr. SBecfer,

3u Serlin (ftönigftäbtifcheS föealggmnafium) ber ©ementbe-

fchullehrer Äufjuaft,

311 2Bi tten ber Hilfslehrer Dr. fiorch,

3U Sferlohn ber fyilfokfym Dr. Sfteufe,

31t fünfter ber ^>ilföle^rer Dr. <ßreifing,
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$u £aubcshut i. ©d&L bie Hilfslehrer Dr. ©cheuer unb
©firmer,

Su fßofen ber Hilfslehrer (Schöll,

SU Serlin (fiuifenftäbtifdjcS SRcalgijmnafium) ber ©erncutbe*

fdmllchrer Dr. ©chroeben,

Su Arfurt ber Hilfslehrer Dr. ©tauge unb

SU $)ortmnnb ber Hilfslehrer Dr. ©teinbrüä;
an ber Dberrealfd&ule

Su (Sffen ber ^>i[fdle^rer Rod),
3U 9ttagbcburg ber Hilfslehrer Dr. $otinccfe,

SU §alie a. ©. (JJraudtefd&e (Stiftungen) ber ©dmlamts*
faubibat Dr. ©djoepS unb

Su Sßci&enfels ber Hilfslehrer ©chröter;
am ^rogrjmnafium

3U Äempen ber ^ilföle^rer Dr. 93eer unb

SU 93od)olt ber Hilfslehrer Dr. ©tern;
am föealproggmnafium

SU (Silenburg ber §ilföle^rer Serger,
Su Höchft a. ber ^ilfdle^rer ©erlach wnb

SU ©premberg ber Hilfslehrer Dehler;
an ber Sftealjdjule

SU ©rauben* bie Hilfslehrer S3t>hm, Äronfe unb Dr.

Summier,
31t äflagbeburg ber ^>ilföle^rer Sud),
Su 2)ansig (St. 5ßetri) bie Hilfslehrer Dr. Sjifd^fe unb

Dr. äßörner,

Su Slanfenefc ber Hilfslehrer Dr. 2)iebertch,

SU 3)irfchau ber Hilfslehrer 3)omanSfi),

SU ©eutfjen D. ©(hl- ber Hilfslehrer Dr. 3)red)Sler,

Su Sertin (10. Sttealfchute) bie ©djulamtSfanbibaten Dr.

ßnglaenbcr, Dr. fiampe unb Dr. ©amuel,
SU $üffelborf ber Hilfslehrer 3alf,

Su $ortmunb bie Hilfslehrer Dr.Heinrith unb H<>rnf<hnh,
Su Äiel ber ©d)ulamtsfanbibat Hoch heim,
Su ©r. ßidjterf elbe bie ©chulamtsfanbibaten Dr. Jumper fc,

©elge, Dr. SSoigt unb 2öei& unb ber Dberlehrer vom
Äabettenhaufc su 2Baf)lftatt Dr. Änörf,

Su ©arbelegen ber Hilfslehrer Dr. Äupfa unb

SU Seuthen D. ©4L ber Hilfslehrer ©d&itting.

F. ©chullehrer* unb £ehrerinnen*©emtnare.

Denv ©eminar^ireftor Soigt 3U ^alberftabt ift ber Gharaftcr

als *ßrofeffor uerliehen roorben.

1&99. 35
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GS ift beigelegt roorbcn bic ?lmtöbcgcid&nung Dbcrlcljreriu

bcr ficfjrerin (Scferöberg am Seherinnen ^ Seminar ber

granefefdjen Stiftungen ni ©alle a. 3.

3n glcic&cr ©genferjaft finb verfemt roorben:

bcr Seminar=$)ireftor

Srücfucr von ©entmin nadj üJiür)Ir)auf cu i. £rj.;

bcr orbentlicrje Scminarlcljrer

$orfd) von 23crcnt nad) ©raubeng;
bie orbentlid)c Scminarlerjrerin

Scfjulg von *ßaberborn nad; 9Mnftcr.
(£§ finb befördert roorbcn:

gum ScminarsDberlerjrer

am £er)rerinnens Seminar 51t $ofcu bcr biöfycrigc orbem-

lic^c Scminarlcljrer Dr. 93 11 r cf> a r b 1 gu ftonigSberg 9t. .;

gu orb entlief)en Seminarlefjrcrn

am ScrjullefjrersSeminar 31t Homberg bcr bisherige Sc-*

mtuarr)ilf8lef)rer ®rau gu ^Ulenburg,
am SdjuüeJjrer 5 Seminar gu $eiöfretfd;am ber bisherige

3roeitc ^räparaubenlcljrcr «$cin gu SRofcnberg,

am Sc^uI(c^rer=Seminar gu Ueterfen ber bisherige Scmi-

narf)tlfslef)rer ftrofjn gu Segcbcrg unb
am Sdjuller)rcr= Seminar gu Sramburg bcr bisherige

Seminar^ilfSlerjrer Sänger aus troffen.

(£$ finb angefteüt roorben:

ald SemiuarsDbcrlerjrer

am S(f)ul[c^rer=Scminar gu SSalbau bcr bisherige fom^

mtffarifcrjc Oberlehrer s$rcbigcr 23erg;

als orbentlidje Semiuarlefjrer

am Sd)ul(ef)rer=Seminar gu Sftontabaur bcr bisherige

fommiffarifdje Scminarlefjrer iöücfcr gu ©arenborf,
am Sd)ullef)rersSeminar gu üBopparb ber bisherige fom-

miffarifdje £cfn:cr ü öf unb
am Sdjullefjrer - Seminar gu fQ\ld)cnhad) ber bisherige

fommiffarifcfje £ef)rer $etri;

alö orbentlicrje Semmarlefjrerin

am Seherinnen - Seminar gu ^aberborn bic Scfjrerin

föebcfer von bort;

als 3eminarz£)ilf8lerjrer

am SdmUcfjrers Seminar gu ?ütböbcrn ber bisherige

fteftor unb <ßrcbigtamtsfaubibat Sdjultc gu 23urbacb
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G. <ßraparanbenanftalten.

<S£ finb angcftcOt tüotbcn:

al§ 3,ÜC^C $räparanbcnlcljrcr:

an ber ^räparanbcuanftalt 31t ß anbei ber bisherige 6e=
mtitar-^ilfölelirer ^od&fjetfer $u 3^Öen^a^

an ber fkäparanbenanftalt $u ßaaSpfje ber bisherige

<ßräparanbcnlcf)rer Softer au§ £ild&cnbad&.

H. Deffentlidje ^ö^ere Sfläbdjenfdhulen.

Den Oberlehrern an ber ftäbttfehen I)öf)eren 2J?äbd)cnfdE)ule 311

Gaffel Dr. formet nnb Äo^lfc^nübl ift ber ©fjarafter

als ^ßrofeffor ücrliehen roorben.

J. HuSgefdjieben ans bem Ömte.

@cftorben:

Dr. SDambad), SBirflid&er ©eheimer SHat, aufcerorbentlid&er

$rofef)or in ber 3uriftiföcu ftafultät ber Unioerfität

58 er l in, SSorfifcenber ber ©ad)oerftäiibigcn Vereine, t>or=

trageuber SRat, $uftitiar unb Abteilung« sSDirigent im

SRcidhS^oftamte, SRitglieb bcS §errenhaufe$ unb Äron*

tynbifuS,

Dr. ©öfce ©nmuafiaUOberlchtcr gu ^annoner,
Dr. 3unge, ^rofeffor, ©nmnafiaUSrireftor 3U ©erlin,
Dr. ©djmibt, <J5rofeffor, ©ijmnafiaUDberlehrer gu §er§^

felb nnb
Dr. SSalter, ^rofeffor, SRealgtjmnafial 5 Oberlehrer gu

SarnoiotJ.

3n bett SRuljeftanb getreten:

Dr. Sufcmann, ^rofeffor, ©ijuinafiakOberlehrer 3U 3Rins

ben, unter Verleihung beö SRoten $bler*OrbenS merter

Älaffe,

§en3c, ^rofeffor, ©nmuafiaUObcrlchrer gu Arnsberg,
unter Verleihung bcSfclbcu Orbens,

Dr. Gumbert, <ßrofeffor, ©inunafiaUOberlefjrer guSielcs
felb, unter Verleihung beSfelbcn OrbcnS,

Dr. SRein^oIb, ^rofeffor, ©mnnafiaU Oberlehrer gu

fünfter, unter Verleihung bcöfelbcn DrbenS,

Dr. 2Ruret, *ßrofcffor, Oberlehrer an ber ßuifenfdfjule 311

93 er l in, unter Verlegung bcSfelben OrbenS,

Dr. Odjmibt, *ßrofcffor, ©nmnafialsOberlef)rcr 31t £agen,
unter Verleihung beSfelben DrbenS unb

28ille, ©eheimer SlechnungSrath, ©eheimer cjpcbierenber
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Sefretär unb ftalhilator im 3Riniftcrium ber gciftli<&en,

Untcrrid&W* unb 9J?ebiaiuaU2lngclegenf)citeu.

WuSgefd&ieben wegen (£intritt£ in ein anbcreS $mt im

3nlanbe:

Seil, §eminar*£ilf$Ief)rcr au Homberg,
Dr. Scger, $rofeffor, SRealfdjulrD&erlefjrer 31t Arfurt, •

Dr. ©lattfelber, orbentlicfcer <SeminarleI)rer 311 ^rüm,
£effel, ©eminar^Dberle^rer 31t Serent mtb

SBolff, ©eminar^Dberle^rer 3U 2)?ettmann.

2lu§gefdjieben wegen Berufung au&crfjalb bcr ^rctifeu

fdjen 2tfonard)ie:

Dr. @mecfe, SRealfd&uUDberlefjrer 311 ©rfurt.

A. 100) SIbänbcrung bc« §. 10 ber ungemeinen ®ertrag«bcbingungen

für bie ^lu$tiiljrung oon fieiftungen unb Lieferungen. (Erlaß

iy>m 27. fcpril b. 3« 4S9

101) Uberftef)t$farte ber SBcrroaltungSbejirfc ber Äöniglidj $reufei«

fcfyen (5ifeubaf}n-£ireftioncn unb ber Äöniglid) $reufufd)en
unb ©rofeljerjoglid) $cffifdjcn (Jifenbafjn •Sireftton in

SRainj. <£rla& 00m 3. SWai b. 3$ 4*>

B. 102) Sinberung bc8 §. 11 be8 JRcgulatioS, betreffenb bie jurtflifcfjcit

Prüfungen, in ber gaffung nom 8. Wouember 1890. <£rla&

uom 6. »pril b. 3« 491

108) Ännaljmc oon Cberärjtcn bei ben Unioerfttats^Iinifen.

(Jrlafj oom 24. Slpril b. 3» 492

104) ftommiffton für bic Prüfung bcr 9tabrung8mittcl-(£fjcmifer

für bie Seil nom 1. Hpril 1899 bi« (Jnbc SRärj 1900. «e-
ranntmad^ung oom 4. SRai b. 3« 492

C. 105) r$ortbiIbung$furfu$ für ^cidjcnlctjrcr au fiantlicrjen rjö^eren

ücljranftaltcn unb Srfjullcurcr- Seminaren bei ber ftöuig«

Iictjcn Äunftfdjulc ju Scrlin. <5rlafo uom 10. SRai b. 3*. 497

D. 106) 3Iurccf)mtng bcr 3cit, tpä&rcnb meldjer ein Äanbibat oor
bem Safjrc 1890 SKtiglieb eines $äbagogifd)cn Seminar*
geroefen ift, bei Scincfjung bc« SluljcflcfjaitcB. (Srlafe oom
21. «pril b. 3ö 499

107) $enftonierte unmittelbare Staatsbeamte Ijabcu -als Sien»

banten ftaatlidjer Ijöljcrer Seljrauftalten eine Kaution nid&t

ju ftelleu. (Jrlafe nom 28. «pril b. 3« W>J

E. 108) SSerjeid)ni« ber Seljrer 2c., meldte bie Prüfung für ba$
Lehramt an Saiibftummenanftaltcn im 3aljre 1899 bc»

ftanben fjaben. ©efanntmaduing com 24. Äpril b. 3*- • m
109) Bcftimmungcn, betreffenb bie aufnähme in bie an ber
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Seite

Äöuiglidjc» £urnlefjrer*SWbuug§nnftalt in 93crlin abju»
fjaltcnbcn Äurfc jur Husbilbung üou Surnlc&rertnnen.
5Bom 8. 3Rärj 1899. (Srlafe com 27. Slpril b. 38. . . . 501

F. HO) ftufyaljluiia bcr an 2cf)rcr nnb Seherinnen im Boraus
ja&l&aren 3ufct»üffe aus äapitcl 121 Sitcl 33 bcs &taat$*
f)ausf)alt$*Gtat$ unb bcr für Stcdjnung bcr Somänenücr»
roaltuna, ju gafjlenbcn Sdjulmorgcnrcntcn 2c, wenn bcr

ejäDigfcttötag auf einen €onn« ober t^cfüag fällt, @rlafj

üom 11. Hpril b. $3. . . 504
111) Sennin jur Hufftellung ber SkrtcilungSpiänc bcr altere«

julagctaffcn für bic «olföfcfjuUe^rer unb Lehrerinnen,
erlaß oom 14. $pril b. 3* 505

112) S3crf)ütung oon UbcrfdjrcUungen bcS 3 l

"

l£^riöun9§rc^cg in

ben 8d)ulen. drlafj oom 1. SKai b. 507
113) ©anbtafel $eutfd)cr flriegsfdjiffe. (Srlafc oom 4. 9Rai b. 3$. 510
114) 9ted)tsa,runbfäfcc bes Äöniglidieu Eben>ern>altungsgerid)teg.

GntfReibungen bcö I. Senates uom 18. Eoucmber, 9.,

23. $c3em6er 1898 unb 13. Januar b. 3« 510

ferfonalten 516

Seridjligu ng.

9*ad& Hnjeige be$ $öniglid;en Statifttfd)cn &ureau§ mufc
e§ Seite 447 Spalte 11 ,311 ftr. 10 SBeftfalen britte 3eile uon
oben flau „39 Satjrc 3 SRonaic" feigen: „«» Safjre 3 SWonaic".

$rutf 001» 3. etartfe in »etlm.

Digitized by Google



Digitized by Google



527

KcntroIWtttt /»,-...
' r *

für /• /
(

in $rotjfm
herausgegeben in betn SRtnifterium ber geiftlici^en, llnterrid)t3- unb

SJiebiginal-Slngelegen&eiten.

? Serlm, ben 20. 9fuK 1899.

A. ©cfjör&eti unö »eamte.

115) Regelung beö ©efd&dfiöbetriebeö im ßanaleibienfte.

©erlin, ben 3. 3uni 1899.

$ie $erren SOWnifter ber $inan$en unb beS Snnem fjaben

im Slnfdfjluffe an iljren SRunberlafj vom 23. gebruar 1894, be=

treffenb Sie anbermeite Siegelung be$ ©efdjäftöbetriebcö im &an£leis

bienfte, bie nadjfteljenben SRunboerfügungen vom 18. Suguft
1897 unb 12. «pril b. 3«. erlaffen.

3n ©erfolg meine« tfhmberlaffcS vom 12. 3«ni 1894 —
G. m. 990 - (Gentrbl. S. 526) befiimme id&, ba& biefe beiben

Verfügungen aud& bei ben mir unterfiellten Se^örben unb 8n*
Italien finngemä& $ur Hnroenbung $u bringen finb.

3)er SRinifter ber geifilid&en 2C. Angelegenheiten.

3n Vertretung: von 23artfd&.

bic nad)georbncten SScfjörben-.

Berlin, ben 18. Auguft 1897.

^noiberung auf ben Script uom 29. 3""i b. 3$.

2>a3 ÜlrbettSpenfum bed in ber borttgen #tegierung§-$an$lci

mit ber ©ebienung ber ©c^reibmafd&ine betrauten $an$leibeamten

ift um 50% f)öl)er als baS ber übrigen StegierungSsÄanaleU

Beamten feftyufefcen unb bemenifpredfjenb bie ßopialicnoergütung

biefeS ©eamten auf runb 27 Pf für ben Sogen $u bemeffen.

«n
ben fcerrn ftegitnwgß=$räTibcnten ju 9t.

1699. 3G
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«Berlin, bcn 18. Sfuguft 1897.

Slbfdjrift gur ÄenntniSnaljme unb 93ead)tung.

3)er ginangminifter. SDer Stfinifter bcö 3nncrn.

3m Auftrage: ©ranbfe. 3n Vertretung: 2Braunbeljren$.

«n
bie §erren ©ber-^räftbenten, 9tegierung««$rä-

fibenten (mit SuSfdjlufe von 91.) unb ben
jperrn Dirigenten ber königlichen SRiniftertal-,

SRilitär- unb Sau-Äommiffton ju ^Berlin.

g. 3R. L 9867.

9Jc. b. 3. I. A. 7761.

SBerlin, ben 12. «pril 1890.

3m Slnfdjluffe an ben Erlafc 00m 18. Huguft 1897 - 5. SR. I

9867, Tl. b. 3- 1 A. 7761 — burd& roeldjeu ba§ £agc§penfunt

ber mit ber ©d&rei&mafd&ine arbettenben $angleibeamtcn auf ba$

P/ifadjc bc£ geroö^uiid&en taugleipeufumS feftgefefet ift, roirb

beftimmt, ba& fortan in ben Sflonatögetteln, fomie in ber

fammenfteHung ber Srgebniffe berfelben, biejenigen Beamten,

weldje 2Rafd)inenarbeit liefern, mit ber lederen befonberä femü;

lid& gu machen finb, bamit geprüft roerben fann, ob fic ba$ ooHc

$flid)tpenfum geteiftet haben,

gerner ift in ben SftonatSgettcln 2c. bei benjenigen Sanglci-

beamten, roeldje im ßaufe bcö Monats oorübergefjenb mit anbten

alö mit eigentlichen Äangleiarbeitcn befd&äftigt gcroefen finb, er*

fid^tlidf) gu machen, worin jene £f)ätigfeit beftanben unb roic lange

fic gebauert [jat. £ ico gilt aud; von benjenigen >tangletbeamten,

roeldjc etwa geitroeife im Äangleiauffid&täbicufte Vcnocnbung ge^

funben f)abcn. 3n le&terer Scgicfjung roirb bemerft, baß na<$

ben gemachten Erfahrungen bei einem s$crfonalc oon fieben fidm

bigen ftanglcibcamten unb einer Slngafjl §ilf$fdjrciber ber Äanjlci-

3nfpeftor neben bem 5luffid&t3bienfte uoefc ein falbes #anglei-

penfum Iciftcn faun. $>ieroou ift aud) bei größeren ftanglcien

anSgugefjcu unb bementfpredjenb bie ßuroeifung oon §üfrtrftfta

für ben 8uf{i(f|töbienft gu regeln.

Mit 33egug auf bie Seftimmung im Erlaffe oom 23. Jcbruar

1894 - 3. Stf. I. 2958 1«"*. Stf. b. 3- 1. A. 1783 -, ba& bat*

jenigen Äangleibeamtcn, roeldje baö 50. fiebcnäjahr Übertritten

haben ober länger als 20 %a1)xc im Äangleibieufte bef(ftäftigt

finb, eine Ermäßigung beS $angleipenfum3 bis gu groci Bogen

täglich bcmiHtgt werben fatm, wirb gugleidj befonberö fjcxvov

gehoben, ba& biefen ftangleibcamtcn nidjt fd&on bie über ba$

ermä&igtc Sßenfum ^inauö geleiftcten ©Treibarbeiten, fonbcni

erft biejenigen Äanglciarbciten bcfonbcr§ gu uergüten finb, roclcbc
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fie über baö norntalmäßige $enfum oon Sogen fyna\\& gc=

fertigt fyaben.

9£a4>bem burc§ ben oorgenannten Carlas oom 23. gebruar
1894 bie Sc&reibrergütung auf 40 Ff für bcn Sogen feftgefefct

ift, finb fortan and^ bie oon *ßrioaten $u erftattenben kat^leU

gebühren waä) biefem ©afcc $u bemeffen.

Schließlich wirb bemerft, baß e§ fic& nach (Einführung ber

Sdjreibmafchine empfiehlt, fünftig bei ber Annahme oon ^an^Ieis

anroärtern barauf 311 achten, baß biefe entrocber fd&on in ber

§anbr)abung ber Scr)rcibmafd;ine bezaubert finb, ober fid) oer=

pflichten, in einer angemeffenen $cit M eine folffie Übung ans

jueignen.

$er Ji^ngminifter. 2)er 9J?inifter beö 3nnern.

3n Vertretung: SWcinede. 3n Vertretung: ©raunbebrenö.

bic Herren £)ber*$räfibenten, 9tegtcrimg6«$rä»

fibenten unb ben §errn Dirigenten ber Äönig«

liefen SRinifterial-, SKilitär« unb S3au»Slom-

mijfion ju Berlin.

L 2346 g. Tl.

L A. 1382 m. b. 3-

116) 9Hcf)tgeroär)rung oon Tagegelbern unb föeifefoftcn

für bie ©äuge eines Beamten naef) feiner regelmäßigen
SDieuftftätte.

Söcrlin, ben 1. 3um 1899.

^achftehenber Sefchluß beä königlichen ©taat§miniftcrium3
com 17. Httai b. 3^., betreffenb bie ^ic^tgerod^rung oon Xage*
gelbem unb SReifefoften für bie ©äuge eines ^Beamten nadt) feiner

regelmäßigen SDienftftättc, roirb $ur Hochachtung mitgeteilt.

25er SKiniftcr ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

Sit Vertretung: oon Sartfrf).
«n

bic nadjgcorbneten ^efjörben.

G. HI. 1208.

$efchfuß, betreffenb bie ^irfjtgcioäfjrung oon £age=
gelbern unb Sfteifefoften für bie ©änge eines ^Beamten
.nach feiner regelmäßigen Sicnftftdtte. 6t. 9fr. 1644.

3)a9 Äöniglid&e ©taatSminiftcrium l)at auf ®runb be§
SrtifelS IV beS ©efefceS, betreffenb bie Tagegelber unb Steife-

faften ber Staatsbeamten oom 21. 3uni 1897 (©. S. ©. 193),

Mgenbe SluSführungSbeftimmung befdtjloffen:

36*
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$ie ©äuge eines Scamtcn atoifchen feinem SBofjnorte unb

feiner regelmäßigen $ienftftätte finb auch bann nicht all

Eicnftreifcn angufeljen, roenn biefe Stätte gmei Kilometer

ober mefjr oon ber ©renäc beS 2BohnorteS entfernt liegt

»erlin, bcn 17. 2Rai 1899.

königliches ©taatSminifterium.

ürft $u Hohenlohe, oon SRiquel. Zfyizlzn. Söffe.

rf)r. oon §ammerftetn. ©chönftebt. 3frf)r. oon Mecfe.

Srcfelb. oon ®o&ler. @raf oon *ßofabon>Sfn.

oonSüIoto. Xirpife.

117) Einführung eines neuen JormulareS Su & en

fiiquibationen ber SReifefoften unb Tagegelber ber

Staatsbeamten für 2)ienftreifen.

»erliu, ben 5. 3uni 1899.

An ©teile beS burdj ben @rlag ber königlichen Ober*

SRechnungSfammer oom 31. 2tfära 1851 (2Kinifterial*23latt für

bie gefamte innere SBerroaltung ©eite 200) oorgefchriebenen

JJormulareS $u ben fiiquibationcn ber föcifefoften unb Xage-

gelber ber Staatsbeamten für SDicnftreifen ift mit SHürfftdjt auf ba$

©efefe 00m 21. Suni 1897 (©. ©. ©. 193) unb ben ©efälufc

beS königlichen ©taatSminiftcriumS über bie SBenufeung oon

Kleinbahnen 00m 25. Dftobcr 1898 - (Srlafc beS 2HinifterS ber

geiftlichen 2c. Angelegenheiten oom 2. Sanuar 1899 — G. III. 3117
— (Gentrbl. ©. 246) als Me^uungSsSuftififatorium baS bcU

liegenbe neue Formular aufgeteilt toorben.

Sei ber Sttannigfaltigfeit ber in ben einzelnen ©taatSoer*

ioaltuiigS$roeigen obioaltenben SSer^ältniffe erfcheint bie ftn*

Toenbung ciueS einheitlichen ©chemaS für alle $BenoaltungS$toeige

faum burdjfüljrbar. ©d)on jefct ftnb in einigen Sertoaltungen

mehrfache Formulare im (Gebrauche, unb auch anberioeit fönncit

Abweichungen oon bem gcroörjnlichen Formulare fich als $ioecf'

mäßig ergeben.

3m @inoerftäubni{fe mit bem £errn Jiuangminifter ift

beShalb oon ber königlichen Dbcr^echnungSfammer bie &\u
fül)ruug beS neuen gormularcS für alle SerroaltungS^roeige nur

mit ber aus bem Angeführten fid? ergebenben (£infchränfuiig am
georbnet. demnach h<*t 3ormu lar & c * &en Oe^dtbeti unb

Vlnftalten beS bieSfcittgeu ®cfchäftSbereicr)eS in ben bem ©efefc
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Dom 21. 3«nt „1897 unterliegenben gäUen Snroenbung $u finben

ober, foroeit Änbcrungen burdj bic Serfjftltniffe geboten finb,

tfjimfo&ft als 2(rtIjaU $u bienen.

2)er SWinifter ber geiftHdjen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: von ©artfd&.

bic naäjgcorbnetcn Beworben.

G. III. 1090.

fitquibatton
über SReifefoften unb Jagegelber für bie nad&Beseufcnete, auf
®nmb ber Serfügung bc

com von bem Untergeid&neten aus*

geführte ©tenftreife.

©tunbe
a. be# S3e

ginneß,

b. ber 33c-

cnbigung
ber Hetje.

ber

ag e

O

rx
a

- s

— es

3

a —

5 B _~ »> »p
2.-° ~
.a .»

50 =

^eiferoeg

unb
Angabe ber bienftltdjen

Sicrridjtuugcn.

Scilometcr

S

I

a
^3 3

C
3*

'S"— 3

a

IS**

„ HA
H

Hntnerfung.
!

) roenn bic $icnftreifc an einem unb bemfclbcn Jage angetreten unb
bcenbet roirb. ©efefc oom 21. Sunt 1897 «rtifel I §. 1 «bfafc 3.

*) roenn eine fcienfireife ftc^ auf 2 Jage erfiredt unb innerhalb
24 etunben bcenbet niirb. a. a. 0. §. 1 2lb[afr 2.

*) $ier ift bie auf ber Älcinbabn jurürfgclcgte 9^ cifcftrccfc nur bei

foldjen Reifen ju berudftd)tigen, roeldjc teil* auf ftletnbaljnen, teils

auf (Jtfcnbafjncn ober XamptWffen jurüdjulcgen ftnb. 6taat8-
mimftcrial-©e[ö)[ufe nom 26. Oftober 1898.
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Seredjnung ber SReifefoftcn unb Tagegelber.

A. Weifefoften für . . . Kilometer Gifenbaljn unb $)ampffä)iff,

für jebe* Stm. . . Pf
• . . . - ftleinbatjn, für jebeä Stm. . . •

... - fianbtocg, für iebeö 5tm. . . •

. . . 3U* unD Abgänge, für jeben . . . JC
Äuölagcii bei 33cnufeung ber ftlcitibafjn *)

nadjgeroiefen burelj

3ür bie SRitnaljme eine» Liener« auf . . . Kilometer,

für jebeS ftm. . . . Pf9
)

B. Tagegelber, ooü*e, für . . . Sage, je ... JC . . .

ermäßigte, «... »...• ...
IVi für . . . mal 24 6tunben, je . . . JC

3ufantmen

ftelbbetrag

X
i Pf

W., ben
(Warne unb fcienftfieflung be« fiiquibanten.)

Wadj ben Entfernungen, ben €äfeen unb recr)nerifcr) geprüft unb ridjttg

befunben (berichtigt).

W., ben
(Warne unb $ienftfteHung bes 9teä)nung6bcamten.)

Xtc Widjttgfeit nnrb bereinigt.
t)\e 2C. flaffe wirb angetoiefen, ben oorftcfjenben Betrag mit ... JC . .Pf

in ©orten . ju ja&lcn unb

bei ftap. . . . Sit. . . . be« (Statd ju oerrcefjncn.

St., ben

(Beerbe, Unterfdjrift.)

?ln

bie 2C. Äaffe.

Quittung.
Dbigc empfangen ju §aben,

befajetnigt

St., ben

(Unterfö)rift.)

ftnmcrtung.
') bei Weifen, meiere nusfcfjlicfjlidj auf Kleinbahnen ober teil« auf

Kleinbahnen, teil« auf Sanbroegen jurücfjulegen ftnb, bi& jur bbf)t

ber gefeilteren 3u- unb ?lbgang*a,cbü$r. StaatÄminifterial-SefdjluB

com 25. Dttobcr 1898. SWtniftcrtaNdrlafe com 26. fcejember 1898.

3in. SRin. I 17038 2

*) bie im Ärtifcl I §. 1 unter I—IV bed ©efefrefi oom 21. 3uni 1897

bezeichneten Beamten bei Weifen auf (Sifenbaljnen, $ampffd)iffcn ober

fllcinbaf)ncn x §. 4 I 1 bafelbft unb ©taat&miniftcrial-Skfdilufe oom
25. Crtobcr 1898.

*) SJcgrünbung ber 9?icf)tbcmioung ber Älcinbarjn. 6taat*miniperial»

^cid)lufj oom 26. Dftober 1898.
4
) Amtliche Serftcfjerung, ba& ein Liener mitgenommen ift.
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B. Utttoeiütätett tut* Sctfnijdjc fro^mi***

118) Äbgabc d&arafteriftifd&er §anbftücfe mit ®letfd&er*

fäliffen auö ben SRüberSborfer Äalfbrücfcen an roiffen=

fd&aftlid&e Snftitute.

»erlin, ben 1. 2Rai 1899.

$er §m SKinifter für $anbel unb (Seroerbe Ijat auf eine

Anfrage mir mitgeteilt, ba& bie bisherige $raj:te, roonatf)

(fjarafteriftiföe #anbftücfe mit ®letf<fcerfcfcliffen, bie beim VLbhavi

in ben SftüberSborfer Äalfbrüdjen oorfommen, ausgemalten, ge=

fammelt unb an roiffenfdjaftlid&e Snftitute abgegeben mürben,

au<& in 3"^nft beibehalten werben fol $ie Snftitute !önnen

bafjer, foroeit ber SJorrat reidjt, bei ber Äöntgli^en Serginfpeftion

töüberSborf berarttge ©elagftüdte gegen 3a§Iun9 t>cr

pacfungS* unb XranSportfoften erhalten. $ö) erfud&e, Neroon
bie beteiligten 3nftitut8*$ireftoren in ÄenntniS $u fefcen.

bie Herren Unu>er|iiät$«fturatoren unb an ben
§crrn Äettor ber ftömgliäjen £ed)nifä)en

ftocfy'cfjule ju Hachen.

?lbidjrift jur ÄenntniSna^me.

©er 2Rinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.

brn §crrn ©ireftor ber ©eoloaifcfj-^aläonto«

Iogifdjen Sammlung beS ÄönigUdjen SKu«
ftum$ für Raturfunbe ju Berlin.

ü. I. 1062. ü. II.

119) Sei ber ftommiffion für bie §auptprüfung ber 9?af)nmg8=
mittetsßfjemifer an ber Unioerfität ©reölau ift an ©teile beS
oetftorbenen ©efjeimen 9fagierung§rate3 ?kofefforS Dr. ßoljn ber
^treftor beS $flan$enpf)9fioIogifcf)en 3nftituteö (Sefjeimer föe=

gimmgSrat $rofeffor Dr. Srcfelb als (Sjamiuator berufen

roorben (fie^e ßentralblatt für 1899 ©eite 496).

5eförmtmad)ung.

ü. I. 1303 M.
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C. ftmtft im* SSiffenfdiaft.

120) (SrgebniS beö $rciöau«fd&rctbcn« lux ©eioinnung
oon Entwürfen für eine Üaufmebaille ober $Iafette.

3)a8 $rei$au3f<$reiben aur ©croinnung von (Sntroürfen für

eine XaufmebaiHe ober $Iafette oom 26. September 1898

((Sentrbl. ®. 751) r)at eine lebhafte ©eteiligung ber Äunftler

eroorgerufen. @3 fmb 100 (Sntroürfe eingegangen, oon

enen mehrere bie gefteüte Aufgabe in befriebigenber SBetfe gelöft

tjaben.

S)ie al$ qjrciögeridt>t eingefefcte Sanbedhtnfifommiffton Ijat

bie eingelieferten Arbeiten in ber @tfcung oom 17. unb 18. SRat

b. 3$. eingefjenb geprüft unb folgenbe greife auerfonnt:

A. £)en für bie beftc fiöfung ausgefegten $reiö oon

2000 ^
für ben ©ntiourf 9ir. 34 mit bem Äenmoorte: „Mud) t£t) mö^t*

einmal einen ^ßrei8".

B. smei greife oon je 800^ für bie entwürfe:

9fr. 71 mit bem Äennroorte: „Carpe Diem" unb
s 80 * * „6et beutfä";

C. brei greife oon je 500 für bie ©ntroürfe:

9fr. 15 mit bem ftenmoorte: „Wad) altem ©raucr)",

s 24 s * s „Smen" unb
s 77 * * * „©laube unb ßiebe".

©ei Öffnung ber oerfct)loffen abgegebenen flbreffen ber

©nfenber ergaben ftdt) als Urheber ber oorgenannten Arbeiten:

gu 9lr. 34: ftubolf ©offclt, ©ilbtjauer au ftranffurt a. Tl.,

5 - 71: ©eorgeö 2Rorin, ©tlbt)auer au ©erlin,

* ^ 80: Sbolf Imberg, ©ilbfjauer %\x Gfjarlotienburg,

= 5 15: 2tfeint)arb 3acobrj $i Äolonie ©runeroalb bei

Serlin,

s s 24: @. ©omanöfi au ©erlin unb
s s 77: 6mil £orff, ©übr)auer au ©erlin.

(JJoIgt Slnorbnung über bie öffentliche SuSftellung.)

©erlitt, ben 19. 2Wai 1899.

S)er SRinifter ber geiftlicfjen 2c. Angelegenheiten.

©offc.
SJcfamitatadjung.

U. IV. 2Q42 2- «"8
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D. f>öljere ßeJjranftatteit.

121) SBorbebingung für bie 3uIa ffun Ö anftellungS*
fähiger ftanbibaten gut fleJ)rt§ätigIeit an höheren
Spulen ift bie orbnunaSmäfjige Äufnafjme in bie

ftanbibatenlifte einer ^ßrocing.

Berlin, ben 23. 2Rai 1899.

3)em SSerneljmen nad& ift e& in neuerer 3«t nueberfjolt oor«

gefommen, bog an höheren Set)ranftalten anfteHungöfatyige

flanbibaten mit Unterricht betraut roorben ftnb, bie e$ unterlaffen

Ratten, bie Aufnahme in bie Äanbibatenlifte einer $rooin$ nach-

suchen.
$ie Äöniglichen ^romnaialsSchulfottegien motten bafür

forgen, ba& in 3u^«ft nur fold&e Äanbibaten nach (Srlangung

ber SnfteHungSfafjigfeit jum Unterrichte an öffentlichen ^ö^eren

Sefyranftalten jugelaffen werben, bie orbnungSmä&ig in bie

ftanbibatenlifte einer $romn$ eingetragen roorben ftnb.

3)er SWinifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.
«n

bic ÄdmQltdjeit ¥rooinjiaI-6(^uIfonegien.

ü. IL 1861.

122) 3ufatnntenfe^ung ber königlichen SBiffenfd&aftlichen

$rüfungd*ftommiffionen für baö (Stat«iaf>r 1899.

Scrlin, ben 5. 3uni 1899.

$ie ftöntgltchen SBiffenfchaftlichen ^rüfungösÄommiffionen
jtnb für baö (Statdja^r 1899 wie folgt aufammengefefct:

1) 3ür bie $roüingen DfU unb SBeftpreufcen
3U Königsberg i. *ßr.

Prüfungsfächer. tarnen ber SWitgliebcr.

Allgemeine Prüfung mit

?lu$f<hfo& ber fatfyos

lifchen 9Religion3lehre

foangelifche SfteligionSs

lefjre

Sattjolifche SRcligionö*

lefjre

Dr. ßarnutl), Dber^ftcgicrungSrat, flu«

gleich $)ireftor ber Äommtffion.

D. ®üf)l t ^rofeffor,

Äatyle, <$gmnafiaU2)ircftor $u Gängig.

Dr. 223c i&, Sßrofcffor au Srauuööcrg.
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Prüfungsfächer. tarnen ber SKitglieber.

$r)ilofopr)if(f)e Propa*
bcutif unb Päbagogif

SDeuifcfj

£ateinifct) unb ©riedjifd)

§ebräifcfj

grangöfiftf;

(Snglifcf)

©efdjic&te
'

©rbftmbe

Steine 2Katr)emattt

öngemaubteSWatbematif

Pfafif
Hernie nebft 9J?ineia*

logte

Sotanif unb ßoologic

2) ftür bie ?ro
Mgemcine Prüfung mit

Sluöfcrjlufj ber fatfjo;

lifdjen 9Migionölerjre

Dr. SSaltcr, Profeffor,

* Suffe, Profeffor,

ßaljle, ©nmnafial*$ireftor $u ©an$ig.

Dr. ©d)abe, *ßrofeffor, ©efjeimer 9te

gieruugarat,

5 Saumgart, Profeffor.

? 3ccp, Profeffor,

5 SKofcbad), Profeffor.

D. Äüf)l, Profeffor,

Dr. 2öci[$, ^rofeffor $u Sraunöberg.
= $i&ncr, Profeffor,

Sobenborff, Profeffor am 3frtebri$fe

Kollegium $u Äönigöberg i. $r.

Dr. ftaluga, Profcffor,

5 § artmann, Oberlehrer am Meal-

gnmnafium auf ber 93urg 3uftönig$=

berg i. *ßr.

~- totyl, Profeffor,

* (Sri er, Profeffor.

5 $af)n, Profeffor.

s 9J?ener, Profeffor,
s ©cfjönflieS, *($rofeffor.

oorberjalten.

Dr. 18 ol fmann, Profeffor.

5 fioffen, Profeffor, ©erjeimer Se*

gierungdrat,

5 3JJügge, Profeffor.

s ©raun, Profeffor,

5 Cuerffen, Profeffor.

oinj Sranbenburg gu Serlin.

Dr. Pilger, Prouinaial-Schulrat, @e=
fjcimer föegicrungSrat, juglctcr) $U
rcftor ber ftommiffion,

= 2Ründ), Profeffor, ©eljeirner 9te
gierungSrat, jugleicfj erfter fteü-

uertrctenber £>ireftor,

s Sögel, ProüingiaU©crjuIrat, $ugletdj

Sroeiter fteßoertretenber $>irefior,

5 28 eilmann, 3)ireftor beö ftönig-

ftäbtifcrjen ©nmnafiumö.
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^rüfungöfäc&er. tarnen ber SRitglieber.

Gbangeliföe SReligionös

Ie§rc

Äaifjolifd&e SfteligionSs

lefjre

?f)Üofopf)ifd)e $ropä*
beutif unb ^äbagogif

^eutfcö

Sateinifö unb ®rie<t)ifö

§ebräi}<$

Sranjöftfd)

Seilte

frbfunbe

&ine SKaifjematif

D. ©eebcrg, $rofeffor,

D. Dr. SRunsc, ^rofeffor,

Dr. © r o fj , ©tjmnafial = 2)irefior $u

©panbau.
9t eub er, tropft $u ©t. £>ebimg, Surft*

bifdjöflidjer Delegat (5§renbomf)err.

Dr. $a ulfen, ^Srofeffor,

s fiaffon, *ßrofeffor,

s Sartelö, $)ireftor be£ in ber @nt*

roiefehmg begriffenen ftäbtifd&en

©tjmnafiumS nebft Sftealfdjulc ju

©(fcöneberg.

= md)a$ü% f 2>ireftor ber L Steak

fdjule,

s ftinael, $rofeffor am ©pmnafium
gnm grauen Softer,

* 93 d 1 1 i d) e r , <ßro feffor an b er IV. fteaU

fdjule.

* $übner, Sßrofeffor,

s üon 2Büamoroifc*2Köüenborff,
^ßrofcffor, ©efjeimer SRegierungörat,

= £»ieU, *ßrofeffor, ©e|eimer 9te*

gierungSrat,

- 28ei&enfel8, ^rofeffor am 3?ran*

Söfifdjen ©ijmnafium.
D. Dr. ©traef, ^rofeffar.

Dr. Ulbrid), $ireftor ber 3friebric$&*

Söerberfdjen Dberrealfdjule,
- ^arifelle, ßeftor, $rofeffor,

= ©d&ulfcr©ora, ^rioatbogent.

s Sranbl, <ßrofeffor,

* ©tfjleicfc, ^rofeffor am WnbxtaZ*

Dfaalgijmnafium,
- ©d)effer=©oicfjorft, ^rofeffor,

D. Dr. fiena, ^rofeffor.

Dr. ftvctyevv von föid&tljofen, <ßro*

feffor, ©efjeimer Sfagierungörat,

* Vertiefe, 2>ireftor ber föealfdjule

au SRirborf.

= SjndjS, $rofeffor,
s Srobeniuö, $rofeffor,
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*ßrüfungafäd&er. tarnen bcr 2Küglieber.

Steine 2Ratbematif

?ht g crca nb tc 2R atfjcmatif

Cremte nebft SRinera*

logie

Dr. fiampe, $rofejfor an berfcet&nifd&e«

$o#$ule ju Grjarlottenburg, 8e*

Reimer 9tegierung«rat.

* §aucf , 5ßrofeffor an ber £e($niföett

§od)fd)ulc 3U Gfjarlottenburg, C*e-

Ijeimer SWegierungSrat.

s SBarburg, $rofeffor,

= Sßlancl, ^rofeffor,

* 6 ä) w a l b e , ©ireftor beö $>orotl)een5

ftäbtifdfjcn SRealgrjmnafuimö.
s Älein, $rofeffor, ©etyetrner SBergrat,

- 3rifd)er, ^rofeffor, ©eJjetraer ^
gteningärat,

s © d& n> a I b e , 3Mreftor beö $>orotl)een*

ftäbtifdjen Wealgiminatiiuncv
- ©djroenbener, ^rofeffor, ©eijeiraer

SRegierungSrat,

* ©$ulge, <ßrofeffor, ©e^eirner 8te

gierungörat,

* Sögel, $roouuiak©cf)iilrat,

* ÜMlIen$off,$treftorberVII.Stab
fd^ule.

*ßolnifd& * ©riitfner, «Brofcffor.

3) gür bie ^rooina Bommern gu ©reiföroalb.

Allgemeine Prüfung mit Dr. SBoutertüef, ^rornngiaU Scfjulrat

fflotanif unb 3«>oIogie

9hi8fd)lu& ber fatf)o

lifd&en 5Religion8lef}re

(Soangelifdje föeligionSs

lefjre

Äatfjolifdjc Meligionö^

Iefjre

$f>ilofopJ)if(§e $ropä*
beutif

3)cutfd)

fiateinifd^ unb ©riecfcifdE)

$u Stettin, 3uglei($ fcireftor ber

ftommiffion,

= SBeicfer, ©gmnafiaUSireftor $n

Stettin.

D. Dr. §>aufjleiter, ^rofeffor

Struif, Pfarrer.

Dr. S($uppe, ^rofeffor, ©e^eimcr Re-

gien! rtgSrat.

s föeifferfdjcib, $rofeffor, ©eljcimer

Sicgierungörat,

s Sieb 3, $rofeffor.
- ©ercfe, ^Brofeffor,
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^rüfimgSfädjer. tarnen bcr äRitgüeber.

frrtetmfcf) unb ©riec^ifcf)

>ebräifdj

franjöfifcf)

(hbhmbe

^einc 2Ratf)ematif

Sngeroanbte9tfatf)ematif

(^emie nebft SWinera*

logie

©otanif unb 3oologic

Dr. Sßeppmüller, ©gmnafialsSDireftor

3U ©tralfunb.

D. Dr. $au&leiter, ^rofeffor.

Dr. ©tengel, $rofeffor.

s Äonratt), Sßrofeffor.

s Ulm an n, *ßrofeffor, ©efjeimer föe*

gierungärat,

« ®ee<f, ^rofeffor.

* (Srebner, ^ßrofeffor,

* SBifofefg, $rofeffor am fjriebrid^

!ffiiU)elm§^ealQgmnafiumgu Stettin,

- ©tubg, ^rofeffor.

vorbereiten.

Dr. $Hd)axi, $rofejfor,

s $ranfenfjagen, ^rofcffor am
©d)ifler*$Realgt)mnafium Stettin,

s ©djroanert, ^rofeffor, ©efjeimer

föegterungörat, $ugleic& fteBfoers

tretenber 2)treftor ber ftommiffton,

* 3)eetfe, ^rofeffor.

* ©d&ütt, «ßrofenor,

s SMller, ^rofeffor.

4i Jür bie $roütngen Sßofen unb ©c&lcfien au SreSlau.

Allgemeine Prüfung mit

*lu§}d)lu& ber fatf)0;

lifc^eu 9Migion$leJ>re

(hmngelifdje JReligionö*

leijre

Äatfjolifdje SteligionS*

lefjre

$f}Üofopl)if($e ^ßropäs

beutif

£cutf(£

i'ateinifö unb ©ried&ifd;

Dr. Äamm er, $romnaial*©d&ulrat, ®e*
Reimer SRegierungörat, augleitfc S)U
reftor ber Äommiffion.

D. ftamerau, ^rofeffor, Äortfiftorialrat,

Dr.Sroeger, <ßrofeffor amSHagbalenena

©gmnafium gu Sredlau.

5 Äocnig, ^rofeffor, Storniert.

? Sacumfer, $rofcffor,

5 greubentfjal, <ßrofeffor,

s ©bbingljauS, $rofcj|or.

5 SBogt, ^rofeffor,

s Äod&, ^ßrofeffor,

s Zimmermann, 95rofeffor am
$dnig 2Btltjelm8*@t)mnafium.

s Jörftcr, ^rofeffor, ©eljetmer SRe*

gierungSrat,
- Horben, ^rofeffor.
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SMfungSfädjer. tRamen ber Sflttglieber.

$ebräifdj

granaöfifd)

@nglifd&

©efd&idfjte

<5rbfunbe

Steine SKatfjematif

Bngeronnbte 9Katl)emattf

Cremte nebft 9Winera=

logie

S3otanif unb 3°°l°9ie

^ülnifd)

5) 3ür bie <ßr

Mgemeine Prüfung mit

SUtftfgliig ber fatfjo*

lifdjen 9Migion3lef)re

(Süangcliföe ^cligtonS=

lefjre

Äatfjolifdjc ^eligtonS-

Iefjrc

{ßljilofoplptöe <ßropä=

beutif

Dr. Äoenig, ^ßrofeffor, $omf)err,

D. Dr. Gornill, ^rofeffor.

Dr. »ppel, ^rofeffor,

* Rillet, ßeftor, USrofcffor.

s Ädlbing, ^rofeffor,

5 ©ärtner, $rofeffor att ber Ober;

realfd&ule.

s (£aro, ^rofeffor,

* Sdjulte, ^rofeffor,

5 SBol$, 3>ireftor beS ^riebridj*:

©t)tnnafium$.
s *ßartf$, ^rofeffor.

= SRofancS, ^rofeffor, ©etjeimer 3te

gierungSrat.

s Äleinftüber, $rofeffor an ber

Cberrealfdjule.

* D. SKei>cr, ^rofeffor, ©c^enner

SRegierungSrat.

s fiabenbnrg, ^rofeffor, ©efjeimn:

föegierungdrat,

*
. gred), ^rofeffor,

* Schübe, Oberlehrer am föeal-

grjmnafium am 3ro ^nGer -

s Srefclb, ^rofeffor, ©etyeimer 9te

gierungörat,

5 ftüfcntfjal, ^rofeffor,

= 8d)ube, Oberlehrer am SRcaU

gtjmnafium am 3 ro in9cr -

s 9k t) ring, ^rofeffor, ©efjeimer %^
gicnuigSrat,

ooin$ ©adjfen $u $alle a. 8.

Dr. Jrieö, 2>ircftor ber Jrancfe'fc^cu

Stiftungen, ftefjeimer ^Regierung*:

rat, £iigleidj$ircftorber$ommiffum

D. gering, $rofef|or, Äonjiftorialrat,

D. Dr. Äauff(t>, ^rofeffor.

S^merm er, Pfarrer.

Dr. £>aijm, ^rofeffor,

* ftietyl, ^rofeffor.
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Prüfungsfächer. tarnen bcr S^itglieber.

$cut}d)

£ateüüfd& unb ®rtcdE)tfc3^

§ebräifd)

granaöfifdj

£nglifcf;

(rrbfunbe

9?cme Wlatfymatil

Shigeroanbtc Wlattymaül

Chemie nebft SWinera^

f
logie

Sotanif unb 3oo^gie

6) Jür bie $roo
Allgemeine Prüfung mit

&u£)d)Iuf3 ber fatfjos

lifd&en 9?cügiouSlcf)re

Dr. Str aud), <Brofeffor,

5 Lettner, Ißrofeffor au ber SanbcS=

fcfculc $forta.

D. Dr. Ölafe, ^rofeffor,

Dr. SBiffoioa, ^rofeffor,

= 211 brcdjt, ®t;mnafial55)ireftor $u

Naumburg a. S.

D. gering, $rofeffor, Äonfiftorialrat,

D. Dr. ßaufcftf), $rofcffor.

Dr. ©uefcier, ^rofeffor.

s SS agner, ^rofeffor,

2Eftr. St^iftlct^roatte, fieftor.

Dr. ©rorjfen, ^rofeffor, ©e^eimer 9fas

gierungSrat,

= Sieger, ^rofefior,

s Neubauer, Oberlehrer anbei2a=
teinifefcen §auptfcf)ule ber granefe*

fcfjen Stiftungen.

c Äircf)f)off, $rofeffor,
- Neubauer, Oberlehrer au ber £a*

teinifc^en §auptfd)ule bcr Jrancfe^

ftfjen Stiftungen,

s (San tor, $rofeffor.

s Soren^, ^rofeffor.

s $orn, $rofcffor.

5 58olr)arb, v
JSrofcffor, ©c^eimer $fte=

gierungörat,

s greifen: dou ^ritfd), ^ßrofeffor,

(Geheimer 9fcgicruug§rat,

s £ocn?cuharbt, Oberlehrer an ber

Dberrcalfcbule.

c ©renaler, ^rofeffor,

= ÄlebS, ^rofeffor,

* üoeiueuharbt, Oberlehrer an ber

Obcrrealfdnile.

inj 6d)lcöroig=§olftein 31t fttcl

Dr. Srocfö, ^roüit^ialsSd&ulrat 311

SdhlcSroig, äugleidj) SDircftor ber

Äommiffton,
5 Slrnolbt, ®i;muaftaU3)ireftor $u

Slltona.
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^Prüfungsfächer. tarnen ber äftitglieber.

(Süangelifäe SReligionös

lef)re

*ßf)ilofopf)ifc&e ^rop&-
beutif

3>eutfd&

ßateinifd) unb ©ried&ifd)

lebräifdE)

frangöfifd)

(Sttglifcfc

©efdnd&te

(Srbfunbe

SReine äWatfjematif

Hngeroanbte SKatljematif

Cremte Tiebft 2tfinera*

logie

SSotauif uub Soologic

SDämftf)

D. Dr. 2Küf)lau, $rofeffor.

Dr. beugen, ^Jrofeffor,

* SRartiuS, «ßrofeffor.

5 Äauffmann, $rofeffor.

= Sörun«, ^rofeffor,

s @d&öne, ^rofeffor, ©efjeimcr 9te

gierungGrat.

D. Dr. 2Kül)l au, <ßrofeffor.

Dr. «örting, ^rofeffor.

5 Sarrazin, *ßrofeffor.

= Solquarbfen, ^rofeffor,
s SRobenberg, Sßrofeffor.

s ftrummel, ^Jrofeffor.

- $o$I)ammer, $rofeffor, §e*

Reimer föegierangörat.

* ©täcfel, ^rofeffor.

5 fienarb, ^rofeffor.

= Seemann, <ßrofeffor,

* Glaifen, ^rofeffor, ©efjeuner 9te

gierungdrat.

= SReinfe, ^rofeffor, ©ef)eimer 9te

gierungSrat,

* SBranbt, ^rofeffor.

= ©ering, ^rofeffor.

7) 3?ur bic $roDtn$ $annooer $u ©öttingcn.

Allgemeine Prüfung mit

?UiSfd)Iu6 ber fatfjos

lifc^en 9fteligionSlef)re

(SoaiiQcIifdje SfteligionSs

lel;re

Äatljolifdje 9?eligionS=

lefyre

beutif unb ^dbagogif

Dr. SBiertel, ®nmnafials$)ircftor, in-

qkid) $ireftor ber Äommiffnm.

D. ßuofe, $rofeffor, Stoufiftorialrat,

Dr. 93 o 1 , Direftor be$ ©gmnafmm*
nebft 9tealgnmnaftum $u ®o*lar.

$agel, Pfarrer.

Dr. Baumann, ^rofeffor, Reimer
SftegterungSrat,

= ©. (*. Füller,
t ©otf), SDireftor beS ©tjmnafium*

nebft SRealgnmnafium ya ®ol\ai
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Prüfungsfächer. Warnen ber Sftitglteber.

ßatetnifc^ unb ©riedcjifdt)

mjefif4j

«Bf*
Öe[$id)te

Gftbfunbe

teilte 2Kair)ematif

ftngcroanbte 2ftatr)cmatif

Hernie nebft 27?inera=

logic

Sotanif unb ßoologie

Dr. $erjne, 55rofeffor.

5 fieo, ^rofeffor,

= Äaibel, ^rofeffor.

D. Änofe, ^rofeffor, Äonftftorialrat.

Dr. ©ttmming, ^rofeffor.

= ättorSbad), ^rofeffor.

= Tl. £ e r)m a n n , $rofeffor, ©efjetmer

Sftegierungörat,

c SufoÜ, qjrofcffor.

5 SBagncr, Sßrofeffor, ©er)eimcr

SftegterungSrat.

s gelij Älein, $rofeffor, ©erjeimer

SftegieruugSrat,

= Gilbert, ^Srofeffor.

- 5eli£ Älcin, 5ßrofeffor, ©efjetmer

$ftcgterung§rat.

= Soigt, *ßrofeffor.

s SSallacfj, $rofeffor, ©er^euner $e=
gterungSrat,

s von Äoeuen, ^rofeffor, ©efjeimer

Söergratfj.

= ©ertfjolb, *ßrofcffor,

= (Sr)lerS, 35rofeffor, ©er)eimer föe-

gierungörai.

8) gür bic ^roüins Söeftfalen 31t fünfter.

%emeiiie Prüfung mit Dr. SftotfjfucfjS, $r0DtnsiaI=©cr)uIrat,

fnfttöbig ber fatrjo* ©erjeimer SRegierungSrat, augleid)

Kföen 9Religion$lef)re SDireftor ber ßommiffion.
* Seil, «Profeffor.Äailjoltfdje Sicligionö*

Wjre

^uangelifd&e SteltgionSs

Ict)rc

?f)ilofoprjifcr)e Sßropäs

beutif unb <ßäbagogif

2>eutfö

1889.

Sudbfcf, Äonfiftorialrat.

Dr. ©piefer, ^rofeffor, ©efjeimer die-

gierungörat,

5 ÄappeS, ^ßrofeffor.

s ©toref, $rofeffor, ©erjeimer Sfte=

gierungörat, gugleicf) ftellDcrtretenber

SDireftor ber $ommiffion,
5 3ofte§, Sßriücitboäent, ^rofeffor,

* (5g en, D6erlerjrer am ©rjmnapum.

87
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^rüfungSfadjer. 5Ramcn ber Sttttglieber.

£ateimfd& unb @ried&ifd&

£ebräifd)

©nglifdfj

©eföid&te

©rbfunbe
Meine 2Rat!)ematif

augeroanbte 9ttatljematif

mm
Gfjemic ncBft aRmera*

logie

Sotani! unb 3°°^öic

Dr. ©tafjl, Sßrofcffor, ©eljeimer 9te

gierungörat,

5 ©onnenburg, $rofejfor,

5 §ofiuö, <ßrofcffor.

* gell, ^rofefior,

23udjfel, ^onfiftorialrat.

Dr. Änbrcfen, ^rofeffor,

5 3Retili(t>, fieftor, Oberlehrer am

©gmnafium.
= Sincnfel, $rofeffor,

&afe, fiefior, Dbcrleljreram©i)mnarwm.

Dr. 9HcI)ueS, *ßrofeffor, ©eljeimer SRe-

gierungSrat,

s ©pannagel, ^rofeffor.

5 Seemann, 5J?rofcffor.

s oon £ilientl)al, $rofeffor,

* 3anfen, SMreftor beö ftealggmna;

fiumS.

= Öolgmüller, lIRafd&inenbaufäul:

£>irefior a. 2). §agen i. SS.

* Äetteler, $rofeffor,

* ©üning, *ßrofeffor am ©gmnafwm.
* ©alforoSÜ, ^rofeffor,

= ©u&, ^rofeffor,
s §ooeftabt, $rofcjfor am Mcal-

ggmnafium.

* ßanboiö, $rofeffor,

8rnbt, Oberlehrer am SRealgijmnaFuim

gu Sferlo^n.

9) JJür bie Sßrooina #effeit:9*affau gu Harburg.

Allgemeine Prüfung mit I Dr. fialjmeijer, ^rot>in$iaIs©(f>u[rat,

$Iu3fd)lu& ber fatfjo-

Iifd&en 9teligion8le|re

(Süangelifd&e SReligion^

Icfjrc

©eljeimer SRegiemngörat $u ftaftei,

jugleicb $ireftor ber ftommiffton,

s SBud&enau, ©gmnafial * $ircfior,

augleidt) ftettoertretenber $ire!tor

ber Äommiffion.
D. Dr. Süli^cr, ^rofeffor,

Dr. $aulu$, @t)mnafial*2)ircttor ju

SBeilburg.
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Prüfungsfächer. tarnen ber aflitglieber.

£atf)oltf<f)e SReligionS*

lefjre

?f)ilofopl)if(fje <ßropäs

beut»

3mtfd)

Satetnifdf) unb @ried)ifd&

5ransörtfd&

Ocfc^ic^te

<frbfunbe

Wlattymatxt mit ©n*
fd^Iug ber Singe*

toanbten 2Ratl)ematif

(Efjemie nebft Wmexa*
logie

3?otanif unb Qooloqk

Dr. SB c ber, Pfarrer.

* ©o^en, tßrofeffor, ©efjeimer 9te=

gierungSrat.

5 Sdjröber, ^ßrofeffor,

fioeber, ^rofeffor am ©gmnafium.
Dr. Sttaafj, ^rofeffor,

* S3irt, ^rofeffor.

D. Dr. ©raf von Saubiffin, $rofeffor.

Dr. tofdjrotfc, <ßrofe|jor.

s SBietor, ^JBrofeffor.

= SRief e, ^rofeffor,

5 oon 23eloro, $rofeffor,

©toll, ^rofeffor am gricbridE)§*©t)ms

nafium 311 Äaffel.

Dr. gifdjer, $rofeffor.

s ^efc, ^rofeffor.

5 SKclbe, <ßrofeffor, ©effcimer 9te*

gienmg§rat.

* 3incfe, ^rofeffor, ©eljeimer 9?e*

gterungörat,

* Äarjfcr, ^rofeffor.

= 51. 3^ ei; er, ^rofeffor,

= Äorfdjelt, <ßrofeffor.

10) 3?ür bie föffeinprocinj $u Sonn.

Allgemeine Prüfung mit Dr. Stfattljiaö, ^rooingial * ©d&ulrat

gu 5!oblcng, guglcidE) SDireftor ber

$ommiffion.

D. ftampfjaufen, $rofcffor.

51uöfd^Iu6 ber fatf)0s

lifdjen Steligionölcfjre

§üangelifd>c StfeligionSs

lefjre

&atljolifd&e SReligionS*

leljre

?!)ÜofopI)ifcf)e $ropä=
beutif

Dr. gelten, $rofeffor,

5 San gen, ^Srofeffor.

5 9ßeu|aeufer, ^rofeffor, ©efjeimer

SftcgterungSrat,

5 (Srbmann, ^rofeffor.

c 2Bümann§, ^rofeffor, ©eljeimer

föcgicrnngSrat,

- £ifcmann, ^rofeffor.

37*
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$rüfung3fädjer. tarnen bcr 9J?itgIiebcr.

fiateimfdj) unb ®riccf)i[d)

$ebräifdj

©nglifdj

©efcfcid&tc

(Srbfunbe

Steine 3Ratf)ematü

$1ngeroanbte 9WaÜ)ematif

©kernte nebft SRineras

logie

Sotanif unb §ooloQ\t

Dr. 93uc£eler, ^rofeffor, ©efjeimer

gierungSrat.

D. ftampfjaufen, $rofeffor,

Dr. gelten, *ßrofeffor,

5 flangen, Sßrofeffor.

? Sfocrfter, SJrofeffor, ©efjeimer 9te

ßienmgdrat.
- £rautmann, Sßrofeffor,

s SBufdjerbrucf, Oberlehrer am

@tabtifd^en ©gmnaftum nebft Dbcr*

realfd&ule $u Sonn.
= Riffen, qSrofcffor, Welheimer 9te

gierungSrat,

* Kitter, $rofeffor, ©efjcimcr 9te

gierungörat,

s Saeger, ©ireftor be& griebrufc

23il^clmS=©r)mnafiuinö $u flöln,

©e^eimer SRegierungörat.

* Stein, ^rofeffor, ©e^einter Ste

gierungörat.

5 fiipfd&ifc, ^rofeffor, ©eljeimer Äe?

gieruugörat.

« ©c^roertng, S)ireftor beö Raifcr

®ilf)elm$s©gmnafiumd $u £rier.

? Äagfer, $rofeffor.

s Änf4)üft, *ßrofeffor,

* £a3pegre«, ^rofeffor, @e§eimer

©ergrat.

5 ©traöburger, $rofeffor, ©Reimer
ffiegierungörat,

- fi u b ro i g , $rofeffor, $ugleid) ftettoer-

tretenber $treftor bcr Jtoiumiffion-

3)er Sföinifter ber geiftlidjjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.
SBefanntmad)ung.

U. II. 984 i. «n«.
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123) Serleifjung beS langes ber State merter Älaffe
an$ireftoren von SWidjtüollanftalten unb an ^rofefforen

höherer flefjranftalten.

Seine SWajeftät ber Ädnig haben &llergnäbigft geruht, ben
nndjfcenannten $ireftoren an fftidjjtDolIanftalten unb ^rofefforen

an jäheren fie^ranfialten ben föaug ber SRftte oterter Älaffe au oer*

leiten:

A. ben 3)ireftoren

$rofeffor Dr. Qellt an ber 10. Stealfd&ule au fflerltn,

Dr. sJlafjrit)olb an ber 11. Sftealfdjule gu ©erlin,
Dr. #öf)ler am Sftealproggmnafium au <Sprcmberg,
s5rofeffor Dr. §au$fnedjt an ber 12. ^Realfd^ule gu Söerltn,

Dr. ßübefe an ber Sftealfd&ule au ©teglifc,

Dr. SarteU an bem in ber ©ntroicfelung begriffenen ©gm*
nafium nebft föealföule mit gemeinfamem Unterbau au
<3d)öueberg,

Dr. grieö am 9tealprogt)mnafuim au Sßauen;

B. ben ^rofefforen

Dr. Äarrafc am ©gmnafium au #ict,

Dr. £)erftou>3f i, früher am ©gmnafium au ftiel, jefet am
3riebrid&8-®i)mnafium au Jranffurt a. D.,

Dr. flachmanu am galtaflcalggmnafium au Serltn.

Scfannlma^ung.

ü. U. 1436.

E. Srijulldprers ttttft ßc^rermnctt^Sentinave it.,

Silöuttfl öer ßeflrer unö i'cljrcrittttett itnö öerett

»erföttltdje »erpttttiffc.

124) 3ulaffung ber Seroerberinuen au ben Prüfungen
ber Lehrerinnen unb @d)u(üorftef)crinnen. — grift aur
Sieberhohing biefer Prüfungen im galle beS tfhd&t*

befte^enS bcrfelben.

Serlin, ben 18. 2flai 1899.

finb nicht unerhebliche Ubclftänbe barau£ ermaßen, ba&
$u ben Prüfungen ber Seherinnen unb ©chufoorfteheriunen fic§

mehrfach ©eroerberinnen in einer anbren ^rooina, als in toeldjer

jte ibren SBohnfifc baben, gemelbet fyaben unb augelaffen roorben

|lnb.
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3$ beftimme baf)er, bafc bic genannten Prüfungen fünftig

prunbfnfelicö in berjentgen $roüin$, in roelc&er bie Seroerberin

if)ren Söoljnfifc f)at, abgulegen finb unb ba& Ausnahmen fjieroon,

roeldje in jebem einzelnen fjalle burdfj befonbere SBerffältniffe be?

grünbet werben muffen, nur nafy oorangegangenem ©nüerftänbs

niffe beS für ben SBoljnort ber Söeroerberin ^uftänbigen ftönig*

liefen SßrooinjiaUScbulfoIIegiumS geftattet werben bürfen.

$infidf)tlid& fold&er ©eroerberinnen, meldte fi$ im 9ftei<b8lanbe

ober in einem anbren aufcerpreu&ifd&en Staate, mit meinem ein

Abfommen wegen gegenfeitiger Anerfcnnung ber ^rüfuug^eug^

niffe beftefjt, vorbereitet fjabeu unb fid) $ur Äblegung ber

ße^rerinnens ober ©cbuloorfte^erinnen^rüfung cor einer

^rüfungösÄommiffion in Greußen melben, ift na$ meinem 9hmb*

erlaffe uom 19. Sanuar b. 3«. - U. III. D. 3879. U. HI. -
(Sentrbl. ©. 293) $u uerfafjren.

3?ür ben gall, baf$ eine Bewerberin bie Seherinnen* ober

©d&uloorfte^erinnens^rüfung nic&t beftanben §at, ift in 3«Mt
eine Reibung $ur SBieberfjolung ber betreffenben Prüfung cor

Ablauf oon fed)8 2Ronaten niefct suläffig. !

©er SWiniftcr ber geiftlid&en 2C. Angelegenheiten. !

3m Auftrage: ftügler.

bie Äönigltdjeit $romn$ial-@(f)itWoncgtcn.

ü. III. D. 1418.

125) ©nbgiltige Aufteilung üon fiefjreriunen.

Berlin, ben 19. 2Rai 1899.

(Srwiberung auf ben Beriet oom 29. April b. 3$.
SDer ^rla§ oom 9. Wläxi 1880 — U. IILa. 10907 -

(ßentrbl. 1880 ©. 662) begroeeft bie Anorbnung einer au§-

reiebenben $robe^eit für bie ßeljrerinnen, wctfjrenb welcher Sicher-

$eit barüber $u erlangen ift, ob fie fidj jur befinitioen Aufteilung

eignen.

Unter $it>et %af)Tt als üflinbeftmap foH babei auf (einen

SJaH heruntergegangen werben, ßat bie Äöuigtid&e Regierung

innerhalb ber üorgefebriebenen BeobadjtungSaeit uon jmei bis fünf

3af)ren bei einer ficfjrerin bie Überjcugung gewonnen, bafc bic

Befähigung aur enbgiltigen Anftelluug $weifello$ oor^anben ift,

fo mu& biefe erfolgen. 3m anbren g?afle ift bie $robe$cit $u

oerlangern ober baö Au§fcf)eibcn aus bem ßefjramte f)erbcijii'

führen.
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DB bie betreffenbe fieEjrerin nur üertretungSroetfe Befdgäftigt

geroefen ift, ober einftioeilig angeftellt mar, ift für bie 5raÖe ^er

3ulaffung $ur enbgiltigen Aufteilung nid&t von 23elang.

$er 2Kinifter ber geiftlidjcn 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.

bie Äöniglidje ftegtening ju 9*.

ü. III. C. 1614.

126) 3 uIa ffun 9 oon ©eiftlid^en unb Äanbibaten ber

Ideologie gur SfteftoratSprüfung ofjne oor^erige Ab =

legung ber 9flittelfdf)ullef)rerprüfung.

Serlin, ben 23. 2Kai 1899.

2C.

2)aj$ bie SSerroaltung ber Drt8=©dbulinfpcftion an fidj in ber

föegel nicf)t ausreicht, um ben für bie unmittelbare 3«Iaffung ber

©etftlid&en unb ber Äanbibaten ber Geologie $u ber Prüfung
ber Gehören erforberltdjen 9ladpei8 ber anberrocitig erworbenen

lefjramtlidjen Xüdjtigfeit $n erbringen, ergiebt fidp aus bem groeiten

Slbfafce be8 (MaffeS com 31. ätfära 1894 — U. III. C. 743. G. I.

- (6entrbl. 6. 370). Snbem berfelbe an beftimmten S3eU

ipielen geigt, ba& e3 ben genannten *ßerfonen an ^inreic^enber

Gelegenheit gum (£rmerbe ber anberroeitig naefoumeifenben

Xücfctigfeit n\d)t fe^lc, lagt bie Eigenart ber gemähten 23eifpiele

baruber feinen 3roeifel, ^a6 *m ©inne beö ©rlaffeS für ben

Srroerb unb bamit aud) für ben -ftachroetö ber begüglid&en

£üd)ttgfeit bie praftifefce Unterrt<$t§tf)ätigfeit bie unumgänglidf)e

SorauSfefcung ift. @£ fann fi$ baf)er für bie 3ragc ber un-

mittelbaren 3l^a ffun9 ^er ©eiftlidjen unb äanbibaten ber Zf)eo-

logie gu ber Prüfung ber SReftoren in jebem einzelnen 3?aIIe nur
barum fyanbeln, ben Umfang, bie Art unb ben ©rfolg ber yxaU
iifajen Unterric$t§tljätigfeit beS Bewerbers feftgufteüen, um in

Verfolg biefer 3-eftfteflung gu entfdjetben, ob auf ©runb ber

Darangegangenen Ünterritfjt§tf)ätigfcit ber üftadjmeiS für bie anber=

roeiiig, b. ()• ofyne ÄMegung ber Prüfung ber £efjrer an WlittcU

faulen erworbene £üd)tigfeit als erbracht jit erad&ten ift ober nicht.

hiernach rootle baö $roüin$ial=8chulfoIIegtum in jebem

einzelnen JaHe oerfa^ren.

3)er Kinifter ber geiftlirfjcn :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ^ügler.
Hn

&a$ Äönigli<f)c $roüinjial-8cf)itlfonegutm 311 9f.

ü. in. C. 1529.

Digitized by Google



550

127) Aufnahme von 3<>QHngen in ein Scfjullet)rer:

Seminar.

»erlin, ben 3. 3uni 1899.

2C.

$Rit ber nach genanntem Serichtc in ber bortigen $rouinj

beftel)enben ©nrichtung ber Aufnahme in bie fieljrerfeminare, bei

reeller ba£ königliche $roDin$iaUS4)uIfoHegium erft nach

eubigung fämtlidjer Aufnahmeprüfungen aus allen $ur Aufnahme

geeignet befunbenen Semerbem eine AuSroat)! trifft, unb ben

Prüflingen fomit erft längere 3^it nach ber Prüfung oon bem

(Srgebniffe ber lederen unb begn). ber Aufnahme in ein Seminar

Mitteilung gemacht roirb, fantt id) mich nidjt einoerftanben er=

Haren. SDicfeö ©erfahren führt Un3uträglichfeitcn ^erbei unb

entfpridjt auch nicht ber Abficht beS Sftunberlaffeä vom 23. 2Rai

1896 — U. III. 3328 (SentrM. S. 419).

$>ie ©ntlaffungöprüfungen an ben fiaatlidjeu unb ftäbtiföen

^ßräparanöenanftalten finb fo ^citig 311 legen, unb bie *)3räparaiiben,

welche bort bie Prüfung beftanben fyabm, finb ben Seminaren

fo 3citig 3u$uroeifeu, bag bei ben Aufnahmeprüfungen an [dritten

fid) genau überfein lä&t, roieoicl S^glingc noch in jebem

Seminar aufgenommen roerben fönnen. Üftach 2Ka§gabe bc§

ermähnten (ührlaffeS com 23. 9ttai 1896 finb bann bei beu ?luf=

nahmeprüfungen in jebem Seminar nur fooiel Prüflinge al§

beftanben 3U erflären, alö in bem Seminar noch Aufnahme finben

fönnen. 2)en Prüflingen ift fofort am Schluffe ber Prüfung über

ba§ Seftehcn ber lederen unb bie Aufnahme in ba8 Seminar

Mitteilung 311 machen.

§icrnad; ift ba§ ©eitere 3U ocraulaffen.

Sin

baö ftönigltche $roüinaial-6(f)ulfolle0tiim ju 31.

Abfdhrift 3ur Äenntnid unb Hochachtung.

$er SKiniftet ber geiftlicheu 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ßügler.

bie übrigen Äöniglidjcn ^roDiitjtal'SdiulfoIIcgien.

U. III. 1958.

128) £urnlehrerinnens<ßrüfung 311 23crlin im $crbft 1899.

3ür bie Surnlchreriunen^rüfung , roclche im $erbft 1899

in Berlin ab3iihalteu ift, ijahe ich Dermin auf 2tfontag ben

13. HoDcmbcr b. 38. unb bie folgenben Sage anberaumt.

Reibungen ber in einem Schrämte ftehenben ©etDcrberimten

finb bei ber uorgefcfcten ©ienftbehörbc fpäteftenS bis {tan
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1. Dftober b. 3$-> SKelbungen anbrcr ©cmcrbcrinnen Bei ber*

jenigen ftöniglicfjen Regierung, in beren ©eairf bie ©etrcffenbe

iDo^nt, ebenfalls bis $um 1. Dftober b. 38. anzubringen.

$ic in SScrlin roor)nenben ©eroerberinnen, welche in feinem

£er)ratntc flehen, Ijaben if}rc üttelbungen bei bem königlichen

$oIijeii$räfibium ut ©erlin bis $um 1. Dftober b. 38. cingus

reiben.

3ft ber augenblicflicrje Aufenthaltsort einer ©emerberin nicht

ifjr eigentlicher SSohnfifc, fo ift auch ^r lefctere anzugeben.

SÖic Reibungen fönnen nur bann ©erücfficfjtigung finben,

nenn fie genau ber SßrüfuugSorbnung oom 15. Wlai 1894 ent*

fpred)cn unb mit ben nach §. 4 berfclben oorgefchriebenen ©djrifts

ftücfeu orbnungSmäfjig oerfer)en finb.

3)tc über ©efunbfjeit, 5"hrun0 ße^rtyfttiglett bei^u*

bringenben 3cu0n Ufc muffen in neuerer Äett auSgefteflt fein.

$ie Aulagen jcbeS ®efucheS finb $u einem §efte
Dereinigt einzureichen.

Berlin, ben 8. 3uni 1899.

2)er 2ftiuifter ber geiftlicheu :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: oon ©remen.
Sffamitmadjiwg.
ü. III. B. 2055.

129) Qualififation ber 3cichcnlchrcr für 1; ö ^ c r

e

9ttäbcheufchulen.

©erlin, ben 9. 3uni 1899.

3ch trage ©ebenfen, ben Antrag beS SftagiftratS $u auf

Skrfefcung beS £et)rerS 9c. uon ber Shtabenmittelfchulc bafelbft

an bie ftäbtifchc ^ö^erc Sfläbcfjenfchule $u genehmigen, ba s
Jc\,

ber hauptfächlid) als ßeichenlehrer befchäftigt werben foü, bie ©e*
fdhiguug jur (Erteilung beS ßeichenuntcrrichteS an höheren Schulen
nicht befifct. 3)em $roüingial=3chulfoHegium ftimme ich barin bei,

ba& aud; bei ben höheren 3J?äbchenfchuleu, welche benAnforberungen
ber ©eftimmungeu oom 31. 2Kai 1894 entfprechen, ein Nachweis
über bie Zeitnahme an ben 3fid)enfurfen einer $anbwerfer=
fdmle, wie folche für gortbilbungSfchuflehrer gehalten werben,

nicht als ®rfa& für bie orbnungSmä&igc burch Ablegung ber

Prüfung uachjumeifenbe Dualififation als ßeichen^hrer angefeheu
werben tonn.

3)er Sföinifter ber geiftlicheu :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: $üglcr.

ba* ftotiialid)e $roDinjial»Sd)uttoncgium $u ft.

ü. III. D. 1990.
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F. CcffettiUdjcö öoHSfäitltoeieit-

130) Slnroenbung ber ffiorfchriften über bie ftürjung
be§ ©runbgehalteS unb beö ©taat8beitrage§ für cinft=

roeilig angeftellte £et)rer 2c. auf einftroeilia, angeftellte

Sfteftoren 2c.

Berlin, bcn 25. 9Kära 1899.

Huf bte Hnfrage oom 23. gebruar b. ertoibere id) ber

ftöniglichcn Regierung, bafj nach ber Raffung bc§ §. 3 unb beS

§. 27 9h. III be§ £cr)rcrbefolbung8gefefce8 bie Sorfchriften über

bte ffür^uttg beö ©runbgehalteS unb beS ©taatsbeitrages für

etnftroeilig angeflcOte £cr)rer unb für foldfje £el)rer, welche noa)

nicht oter 3>at)re im öffentlichen 6ct)nlbtenfte geftanben haben, aua)

auf einftiueilig angeftellte be$ro. noct) nicht oier 3ahre im öffent*

liehen 6d)ulbienfte t^ätige SReftoren, ol)nc SRücffictjt barauf, in

welchem Lebensalter biefelben ftcfjen, Hnrocnbung finben.

2)er SKinifter ber geiftlict)en :c. ^Angelegenheiten.

3m Huftrage: ftügler.
an

bie Äöniglid&c Regierung ju 9*.

U. III. E. 1071.

131) (Einrichtung befonberen jübiferjen SfteligtonSunter*

rict)te3 unter ®eroät)rung von ©taatöbetrjilfen an im<

Dermögcube ©chuloerbctnbe, welche fiel) bereit erflärcn,

für ben Religionsunterricht ber ihnen augeroiefeneit

jübifcheu ftinber 31t forgen.

»erlitt, ben 13. Sflai 1899.

?luf (Brunb ber gefefclidjen Seftimmungen über bie SBcrrjält*

niffc ber 3uben finb bie ©nnagogengemeinben cerpflichtet, in

allen ben gäflen, in welchen nicht befonbere öffentliche jübifdje

SBolfSfchulen oorhattben ober an paritätifcheu Schulen iübt|a)c

ßeljrer augefteOt finb, utclmehi bie jübifcheu ftinber bte offene

liehen SBolföfchulen einer ber djriftlichen ftonfeffionett befuajcn,

burch befonbere jübifcfje, als (Sletneutarler)rcr geprüfte Religion^

letjrer für bcn Religionsunterricht ber jübiferjen ftinber auf ifjrc

ftoftett ©orge 311 tragen.

SDiefe Verpflichtung wirb rjielfacr) oon ben flciuen leiftuitflfe

fdjwacheu ©nnagogettgemeinben fdjroer empfunben unb Ijat fdjon

wieberholt $u Anträgen auf Beihilfen aus ftaatüchen gonbS

geführt.

3u Seihilfen für ©unagogettgemeinben $ur ÄnfteOnug von

$ReligiottSler)rern fteljen mir inbeffen Littel nicht $ur SBerfügung.
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3(h bin ß&er bereit, in gäHen nachgeroiefener ßeiftungSuna

fäf)igfeit ber ©ijnagogengemeinben folgen Schuioerbänben, roelche

freiroillig an 6teÖe ber ©rfteren für bie ihnen übernriefenen

jubifchen ffinber befonberen jübifcrjeu SReligtonSunterricht einritzten,

bei eigenem Unoermögen eine üBeifjtlfe aus ben $u 33eif)ilfen für

unoermögenbe ©cbulücrbänbe burd) ben ©taatShauSfjaltSsCrtat

bereit gefteüten Mitteln $u gewähren. 3)abei foHeu auch biejenigen

©rmibfäjje gur Anroenbung fommen, roelche nach ben (£rlaffen

Dorn 18. Wlai 1886, 29. Samiar 1887 unb 1. 3uli 1890 ((Sentrbl.

1887 S. 251 ff. unb 1890 6. 668) für bie ®eroäf)rung einer

Beihilfe gn ben Soften be$ ^Religionsunterrichtes für bie Äinber
ber SHmberheitcn chriftlidfjer Äonfeffion mafjgebenb finb. ©3
würbe bemnad) eine 93cirjilfc bann gcroär)rt roerben formen, roenn

bie §af)i ber §u einer Unterricfttöftation gu überroeifenben Äinber

minbeftenS 12 beträgt unb bie Einrichtung bcS SHeligionSunter*

ridjteS nicht unüerhäitniSmä&ige Soften erforbert.

3ch oeranlaffe bie Äoniglicrje Regierung, bie hiernach in

3(jrcm Sejirfe in SBetradtjt fommenben Jade, in benen bie @in=

ridjtung eines befonberen Religionsunterrichtes für bie jübifdien

Srfnilfinber unter ©eroäfyrung von StaatSbeir)ilfen crroünfcht ift,

in einer ^achroeifuug gufammen^uftellen unb bei jebem einzelnen

SJatte bie 3ah* ber iübifdjen Stnber unb bie £örjc ber erforbers

liefen üöeirjilfe, foroie anzugeben, ob ber €>cr)ufoerbaub oorauS*

fichtlich $ur Einrichtung befonberen jübifdjen Religionsunterrichtes

bereit fein wirb.

3)er 9Winifter ber geiftlicheu 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.

bic ßöniglidjcn Regierungen,

ü. m. E. 2285 ü. III. D.

132) Ungnläffigfeit ber Verpflichtung von ßefjrcrn
§um Seitritte $u SBittpeits unb SSaifenfaffeu irgenb

welcher Art.

Berlin, ben 25. Wlai 1899.

$uf ben Bericht nom 12. April b. 3§-/ betreffenb ben ^Beitritt

ber ftäbtifcfjen SBolfSfdjulIchrer 511 $1. 311 ber prioaten 2Bitmen=

unb SBaifenfaffe „ »Stiftung".

Unter SBegugnahmc auf ben (Erlaß uom 28. Dftober 1897
- U. III. C. 2863 — ((Sentrbl. ©. 824) erroibere id; ber Sönig=
liehen Regierung, ba§ £el)rer fraft öffentlidjeu RedjteS roeber

burch 33erufuttgSurfunben uod; burch Verträge ober fonftige 2kr=
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anbiungen 311m ^Beitritte 3U SBttroen* unb SBaifenfäffen, feien

ieö prioatredjtlidje SBerfitherungen ober öffentlich 5 rechtliche ©n*
rtthtungen, üerpflichtet werben bürfen.

»n
bie Äöniglic^e Regierung ju 9t.

Abfchrtft erhält bie ffönigltche Regierung gur Äenntni*.

Der 2Jttniftcr ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äug ler.

bte übrigen Äönigli<hen Regierungen,

ü. in. C. 1844.

133) 3 roan 9 9n)e ife 3 u fü *) nin Ö Bc^arrlic^ fäumiger
$inber 31U ©<hule unb SJerechtigung ber ©d&ulbehörben,
ba^u bie §ilfe ber $oliaeibe|örben in Anfpruch 311

nehmen.

©crlin, ben 27. 2Wai 1899.

?Cuf bie SSorflcQung vom 1. Jcbruar b. 3^-

Die (Sntfchetbungen bc8 §errn Stegierungös^räfibentcn ju

31 ... . com 12. De3cmbcr 0. unb beö $errn Dbex^iä--

fibenten 3U Sil ... . vom 26. 3anuar b. 38., ba& Äinber,

roelche ohne ®mnb beharrlich bie ©chule oerfdumeu, 3U)augön>ci)e

gur ©d&ule geführt werben bürfen unb bafj ben @d)ulbcf)örben

bie Berechtigung gufteJjt, 3iir Durchführung biefer Sftajjregel bie

§ilfc ber $olt3eibef)örben in Anfpruch 3U nehmen, entfprec&en

bem beftefjenben SHet^tdauftanbc.

6ö äu& baljer bei biefen @ntf<heibungcn ba§ Seroenben be;

galten.

Der SWinifter ber geiftlichen 2c. Der ÜWiniftcr

Angelegenheiten. bc£ 3Nncrn.

3m Auftrage: Äügler. 3nt Auftrage: Don SBitter.

%n
bie ^olijci-^erroaltung beö ©tabtfretfeS 9t. ju 9R.

2Ä. b. a. «. U. III. D. 1788.

3». b. 3. II. 6615.

134) ftcchtögrunbfdfce beö Äöniglichen Dbcroerroaltung«-
gcritf)te3.

a. (5s unterliegt feinem S^cifel, ©ertrage, burch roelc&e

ber Auteil ber 3U einer ©<hule gehörenben politif(hen ©emeinben

an ber ©chulunterf)altung8laft beftimmt roirb, auf ©runb be*
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§. 40 ber ^reu&ifdjen ©djulorbmmg aucfc na<£ beren Einführung
gesoffen roerben fönnen.

$ie 3»^ffigfeit folcfcer Verträge ber ©cfjnlintereffenten, burd&

roeldje bei Einführung ber <ßreu&ifdjen ©cfculorbnung bie ©cfcuU
Unterhaltung nach bem lanbrechtlichen ©o$ietät$pringipe beibehalten

roirb, fo ba§ fie nicht ben $ur ©djule geljörenben ©emeinben als

tfommunallaft, fonbern ben |mu8oätern al$ ©oatetätölaft obliegt,

ift oon bem Unterricht§miniftcr roieberholt anerfannt roorben,

io namentlich in ben (Srlaffen vom 4. Se^ember 1862 (Eentral=

Matt ber Unterrichtöoerroaltung ©eile 756; ©djueiber unb
DonSremen, ba8 SBolföfchulroefen, SBanbll Seite 236; ©chul$, bie

©ü^ulorbnung oom 11. $)e$ember 1845 ©cite 463) vom 23. 3<ntuar

1864, 11. SRooember 1861 unb 22. flpril 1864 (©djneiber unb
oon ©remen a. a. E. ©eite 236. 237. 239). Sin foldjer ©ertrag

mürbe aber nicht $roifchen ben gur ©djule gehörenben fianbs

Qemeinbcn, fonbern aroifdjen biefen unb ber Korporation ber

§au3oäterfo3ietät, bie eine ihr nidjt gefefclich obliegenbe fiaft burch

ben ©ertrag übernehmen fofl, $u fdjliejjen fein.

((Jnifcheibung De8 I. ©enateS com 17. Januar 1899 —
I. 135 —

)

b. £ie Sfeftftcßimg beö $orberrirf)tcr§, ba§ ber ©tammhof I

ba§ föeftgrunbftücf beö abiigen ©uteS ©. ift, ift oom ©eFlagten

nicht angefochten unb fann bafjer auch in ber gegenwärtigen

3nftaii3 ber ©ntfdheibung su ©runbc gelegt roerben. ?lu8 ihr

folgt aber nach ben im Urteile oom 23. 9tooember 1891 (Ents

iajeibungen be3 Dben>erroaltung8gerichte8 SanbXXII ©eitel 60 ff )

bargelegten ©runbfäfcen, bafj er bie ©igenfefcaft einer abiigen

Stammpar^clle fyatie. ©ieroon geht aud) ber ©eflagte au£; er

nimmt nur an, baß ber im 33efifce beö Älägerä oerbliebene £eil

biefe Eigenfchaft burch 3crf^c^unÖ un& SRieberlegung bc$ ©utSs

gcfjöfteS oerloren fyabe.

3)iefer Annahme beS Skflagteu ift ber ©orberrichtcr mit

stecht entgegengetreten. £a§ im §. 59 ber ©chuloröuuug für

bic Herzogtümer ©chleöroig unb ^olftein oom 24. Sluguft 1814

((ihronologifdbe ©ammlung ©eite 112 ff.) angebogene SReffript

bcö Dberfonfiftoriumö gu ©oüorf oom 6. SWai 1799 ftetjt erfichlich

auf bem ©tanbpunfte,-bafj bei ber ^ar^cHirung abiiger ©üter
berjemge Zeil beS ©utc§, auf bem fich baö ©efjöft, ber ©tamm=
fjof behübet, ber Präger ber gutshcrrltchen fechte unb Pflichten

bleibt, eine SiechtSauffaffung, oon ber aud[) in ber Sftechtfpredjnug

über bie nad) bem Allgemeinen fianbredjte gu beurteilenden ©er-

Ijältniffc ber Rittergüter in ben älteren ^anbeSteileu bed ©taateö

ausgegangen tft (ogl. (Sntfcheibungen beS DberoerroaltungögerichtcS
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fflanb XVI (Seite 251). ©erabe biefcr Seil be§ ©ate$ aber ift

unftreitig im S3efifce be§ ÄlägerS geblieben. $er Seflagte leitet

benn auch ben SScrluft ber (£igenf<haft einer abligcn Stamm?
parjelle hauptfächlich au« ber üftieberlegung beö oormaligen

©utögetjöfteS unb ber roirtfdjaftlidjen Sereinigung beß SReftgnmb;

ftücfeö mit einem 93efifee, ber von einem außerhalb biefe« iReft^

grunbftücfeS belegenen ©efjöfte auö beiuirtfd&aftet wirb, her-

liefe Xi)at\aä)tn finb inbeS unerheblich- $er ©eflagte irrt

in ber Annahme, baß ber roefentlicrje Unterföieb zroifchem bem

#aupts unb Bieftgrunbftücfe eineö abügen ©ute$ unb ben baoon

abgezweigten ^ßar^ellen barin beftefje, baß bem erfteren mirtfchaft=

liehe Selbftanbigfeit beizumeffen [ei, ben teueren aber nicht; benn

auch bie abgezweigten £rennftücfe tonnen mirtfehaftlich felbftänbigc

©runbftücfe barftcllen, wie gerabe au$ bem i^atbeftaube be§ im

ffianb XXII Seite 160 ber dntfdjeibungcn be§ DbcrüerwaltiutgSs

geriete« abgebrueften Urteile« ^eroorge^t, ba bort ber Streit

einen üou einem abiigen ©ute abgezweigten, aber nicht ben

Stammhof bilbenben Weierhof betraf. SDer mefentlicrje Unterschieb

Zroifcrjen bem Sfteftgrunbftücte eine« abligcn ©ute8 unb ben baoon

abgeneigten Sreunftücfen befiehl uielmchr barin, bog auf ba$

erftere, weil c§ ben früheren 2J?ittelpunft be§ einheitlichen ©ute§

enthält, bie unteilbaren mit bem SBefifee beS abiigen ©uteS oer-

bunbenen örfentlich 5rechtlichen Vorzüge unb Saften allein über?

gehen, währenb bie anbren £rennftücfe baxan feinen £eil fyabtn.

Sin biefem Übergange wirb baburet), bag baS ©er)öft, wel$e«

oormals ben SRittelpunft bed ©anzen gebilbet f)at, niebergelegt

wirb, nic^t baö ©cringfte geänbert, unb beStjalb muß biefcr

Vorgang für ebenfo unerheblich erachtet werben wie bie wirtfehaft'-

Itcfje ffierbinbung mit anbrem ©runbbefifre. $>urch beibe wirb

bie öffentlich-rechtliche (Sigenfdjaft bc§ föeftguted cbenforoenig

berührt, wie burch fonftige prioatrec^tlic^e Serfügungen M
(Eigentümers.

$>er erfte dichter fyat freilich noch einen anbren ©runb für

bie Slbweituug ber Älage angeführt unb bem fflefifce bed fllägerS

bie (Sigenfcfjaft einer abiigen Stammparzelle bc$r)alb abgefprodjen,

weil er nicht mehr „ben ßtyaraftcr be$ gefcfjloffencn großen ober

größeren ©runbbefifted fyabt." (Sr Ijat fich bafur auf ben (£rlaR

beö SWiiiiftcrS ber Unterrichtsangelegenheiten Dom 26. Cftobcr

1872 (abgebrutft bei Äuufee, SolfÄfchulroefcn ber s?rot>irt$

Scr)leSwigs.f)olftcin, 93anb II Seite 488 ?lnm 50) berufen, allein

mit Unrecht. 2Hag auch immer bei (Srlaß beS SRcffriptcö oom

6. 2Rai 1799 unb ber Sctjulorbnung bie ftuffaffung obgewaltet

aben, baß bie ©efi&er ber abligcn Stammparzellen ober Stamm--

öfe fich in einer bcoorzugten fo^ialen Stellung befinbeu unb t^ren
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(Bibern eine beffere Silbung r>erfcr)affen werben, als bic SSoIfSs

föulc bieten oermag — worauf bic SBenbung beS SfteffripteS,

bafj ben Seffern ber abiigen ©tammrjöfe bie ScfugniS, einen

§auSlef)rer $u galten ober iljre Äinber in anbren ©d)ulcn unter*

richten $u Iaffen, nidjt entzogen werben fönne, ^inroeift — fo ift

bod) bicS SBorredjt nierjt an ben Umfang, fonbern an bie öffentlich

rcd)tlicfje ©genferjaft beS ©ruubbefifceö gefnüpft unb jebe Snbeutung
unterlaffen, ba& ein beftimmter JJiädjcninhalt ober Äataftralertrag

für bic ©genferjaft einer abiigen ©tammparaeHe unerlä^Iid^ fei.

Seim Langel einer folgen aber ift eS auSgefcfjloffen, bie gefefc

lid)c SBeftiratmmg ba nierjt anauroenben, roo bie SBorauSfefcung,

bafe bie ©tammparaelle 311m großen ober größeren SBefifoe $u

rennen fei, nierjt zutrifft.

33on einer anbren Sluffaffung gefjt and) ber angeführte

27?inifterial*(£rlaj3 nierjt aus. SSenn bort ber oon £eilbefi&em

eines parzellierten abiigen ©uteS erhobene Änfprudj), als SBefifcer

eines abhgen ©uteS im ©innc ber ©erjulorbnung berjanbelt gu

©erben, mit ber 33egrünbung gurüefgemiefen roirb, bafj baS ©ut
ooUftänbig parkettiert fei unb fomit feinen eigentlichen S^arafter

beS gefcrjl offenen großen ober größeren ©runbbcfifceS eingebüßt

^abe, fo ift bamit nur gefagt, bafj bie Berufung auf baS 93orrec§t

ber SBefifcer abiiger ©ütcr nur bann *ßlafc greift, roenn bie

normale ©cftaltung ber SBefi&ucrhältniffe, namltcb Bereinigung

beS ber Siegel nach bem großen ober größeren ©ruubbefifce an=

ge^örenben ©uteS in einer feanb antrifft; eS ift aber feineSroegS

ber ©afc aufgeteilt, bafj bie 3"9chörigfeit ^um grofjen ober bodj

größeren SBcfi&e bie unerläßliche (Sigenfchaft einer abligeu ©tamm«
par^efle fei. $er peite Hbfafc ergiebt oielmcrjr, bafe ber Stttnifter

auch in bem von ihm beurteilten 3?aIIc, trofc ber 3crteilung beS

©uteS in aum großen ober größeren 23cfifce nicht au recfjnenbe

Xcilftücfe, bem Inhaber beS bei ber $iSmenbration übrig ge*

bliebenen ©tammhofeS bic $Ked)tc beS SBefifcerS einer abiigen

StammparaeHe nicht abfpricht, unb nur bcSfjalb bie ©efdjtoerbe

gana abgeroiefen fyat, rocil nicht nachgennefen mar, ob unb meldjer

oon ben ?lutragftcHern fieb im Söcfifec beS ©tammrjofeS befanb.

(ßntfdjeibung beS I. ©enateS 00m 20. 3anuar 1899 —
I. 162 —

.)

c. 3m §. 47 &bfafc 1 beS 3uWn^^Ö^t§9 efctJcS com
1. Suguft 1883 (©. ©. ©. 237) finb bic SBorte: „auf ©emeinben

<©utsbeairfe), ©cfjulüerbänbe" it. f. ro. oon ber $ommiffion beS

SlbgeorbneienrjaufeS gur SBorberatung beS SRegierungSentnntrfeS

an bie ©teile ber in lefcterem oorgef^lageuen SBortc: „auf bic

beteiligten" gefegt roorben, „um . . . flar tum SluSbrucfe 3"
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bringen, baß es nictjt beabficfjtigt fei, ein UnteroerteilunQ ber

SBaufoften in ben eingelnen ®emeiuben unb fonftigeu fommunalen
SSerbänbcn burcfj bie ©cfjulaufficfjtsberjörbe befc^Itegen 311 lafien".

£ierburd) f)at bie frühere S3efugni§ ber Regierungen als ©djuU

aufficf)tsbef)örben, über alle ©treitigfeiten, u>eldje wegen ber ju

©cr)ul*9Jeu* unb SKeparaturbauten gu leiftenben Schräge unter

ben Sntereffenten entftanben, tnterimiftifd) mit Sorberjalt be$

9tect)tSti>cge3 gu entfctjeiben, inforoeit eine ©infdjräufuug erfahren,

al§ baoon nunmehr auSgefdjl offen finb biejenigen ©treitigfeiten,

roelctje bie Verteilung ber Söaufoften innerhalb ber gu einem

©cfjufoerbaube, beifpielöroeife in ber ^rooing Greußen gehörigen

eingelnen politifcrjen ©emeinbeu unb ©utsbegirfc auf bie in irmen

beitragspflichtigen ©emeinbeu begn). ®ut§anget)örigen ober inner;

r)alb eines lanbrecr)tlict)en ©cfjuloerbanbed auf bie in biefem bei=

trag#pflid)tigcn $>au§üäter gum ©egenftanbe Ijaben. Statu ferner

ber 2tbfa& 3 a. a. D. „auef) im Übrigen", b. i. ofjne baö
forbernis einer rjorangegangeueu (Sntfcrjeibung bunt) bie ©djul-

auffidjtsbebörbe, ©treitigfeiten „ber ^Beteiligten (?lbfafc 1)" barüber,

roem „üon ifjnen" bie öffeutlicfjsrecbtlicbe SSerbinblicfjfeit gum

©cfjulbau obliegt, ber Gmtfcrjeibung im $erroaltungSftreitüerfatjren

überroeift, fo finb Ijier ebenfalls unter ben beteiligten nur fold^e

— natürlidje ober juriftiferje — ^erfonen rjerftanben, bie als

£rägcr ber öffentlicbsredjtlicben £aft für bie 93er)örbe ober ben

SBerbanb in ©etractjt fommeu fönnen ((£ntfcrjeibungen bcS Dber=

ücrmaltungögericbteS Sanb XV ©eite 264, Sanb XXX ©eite 312).

©enau bicfelbcn ©runbfäfce gelten im 23ereid)c beS §. 49 Äbfafc l

beö 3uftänbigfeitSgefefce$, roofelbft bie 93orf4>rifien beS §. 47

auf bie mit einer ftüftcrei üerbuubenen ©dnilen ausgebest finb.

2)emgcma& erftreeft fid) bie 3"ftänbigfeit ber Regierungen, ftreitige

$üfterfd)ulbaufact)cn burd; iBefd)luf$ einftroeilen, unb bic ber $er-

roaltung§gericr)te, fie auf ftlage gegen ben 93efd)lu& ober unter

ben ^Beteiligten bnrdj Urteil enbgiltig — unbefdjabrt nur aller

prtüatredjllid;cu SBerrjältniffe - gu entfdjeiben, groar auf bie

Dberu erteil ung ber SBauFoftcn gwifetjen ben fird)lidjeu unb

ScbuUjntireffenteu, ober groifeben ben (£iugepfarrten unb bem

Patrone, aber nid)t auf bie Unteroerteilung im tfircfjenge=

meinbcücrbaube, über bie gu befinben oielmetjr bie Aufgabe

ber firdjlidjcu Drgane ift (§. 31 sJk. 6 ber ftircbengemeinbc- unb

©nnobalorbnung üom 10. ©eptember 1873 — Ob. ©. ©. 418 —
unb flrtifel 9 be3 (^efefeed Dom 25. 9Kai 1874 — ®. ©. 6. 147

gu oergl. (£ntfd)eibungen beS DberDerroaltungSgericbte*

23anb XIV ©. 258 ff., befonberS ©eite 266/68).

3>er ©d)ulgemeiube Ä. ift e$ unrjerroetjrt, gegenüber bei

ftircfjeugemeinbe alö f o(dr)er beren Verpflichtung gur 8e»
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jaijlung be§ Saufoftcnbrittctt im ©runbfafcc, oorbcljaltlich ber

bann oon beit ftrdjlidjcn Organen 311 beioirfenben, crforbcrlicheu-

faltt aroangdroeifc burdfoufcjjciiben llnterüertcilung auf bic bcm
Ü>erbanbe Pflichtigen (je nad; DrtSrecht bic (Stngepfarrtcu ober

bte bürgerlichen @cmeinben) unb gmar im 2Seriüaltung8ftreitücr=

fahren 3itr ^eftfieHung 31t bringen.

(£incr Älage ber Bezeichneten Art fteht fcineStocgS cut=

gegen, baß bie SchulaufftchtSbchörbe ISefchlufc auö ben §§. 47, 49
bc$ 3uftönbigfett3gefefce§ ni$* gefaßt hat unb — ohne bafj eö

babet auf bie Jerttgftellung bcö S3aueö anfämc — nach
gefc^c^cncr Sega^lung ber Saufoften nicht mcfjr faffen

fonnte. $er Langel eines ScfchluffeS lagt bie Stattfjaftigfcit

ber burch ben britten Slbfafc im §. 47 bcS ßuftättbtgfeitSgefefced

ben ^Beteiligten unter einanber eröffneten ftlage unberührt, ha *

aber fclbftoerftänblich gur Jolge, bafj ber flageube Xeil bie 9iot=

roenbigfeit be§ SaueS, falls fie. b eftritten wirb, beroeifen mu&
i&ttfchetbungcn be£ Dbcn>ern>altnng§gerichteS fflanb XV Seite 261,

Sanb XII Seite 226, fflaub XX Seite 197).

Anlangenb bte Sauucrpflichtung , fo ift bie £fjatfacf)c, bafj

ba§ #üfterfchull)au$ 311 St. im ©runbbudje auf ben Manien ber

Schule eingetragen ftefjt, ofjne anSfchlaggebcnbe SBcbcutung. 2)ie

Saulaft an Schiläufern unb ben ba3u gehörigen 23tttfc^aftö=

{
]ebäuben beftimmt fich ntdtjt nach bem priüairedjtlichcn (£igcntumc

baran, fonbern ift bnrd; befoubere gefefcliche Vorfchriften geregelt.

2ient ba§ Schulhaus 3itglcich bem tüfter 3ur SBoljmmg, weil

ber Schullehrer auch baS Äüftcramt beflcibet, fo mu| es in ber
v
J*egel von ben ^farrbaupflichtigen unterhalten werben (§. 37

Ittel 12 £eil II be§ ungemeinen £anbred;te§, patent rocgen

Einführung be$ Allgemeinen fianbrcdjtcS itt bie mit ben ^rcufcifchen

Staaten Bereinigten ehemals Säd)fifd;en ^romujen unb SMftrtfte

oom 15. Wooembcr 1816 — ©. S. S. 233 —
, ^lenarbefcblufe

beS frühereu DbertribunaleS üom 6. $e3embcr 1852 — Ente

fchetbungen Sanb XXIV Seite 1 ff.).

3ene SRegcl hat baS ©efefc, betreffenb ben 23au unb bic

Unterhaltung ber Schul* unb Lüfter!)äufer, com 21. %üli 1846

[9, S. S. 392) nur für geroiffe JäHe eingefchränft. Söährcnb
baS ©efefc eS grunbfäfclid) bei ber bisherigen Saulaft ber fird)=

liehen Verpflichteten beläßt, beteiligt eS bic 31a Unterhaltung ber

gemeinen Schulen Verpflichteten bei ben Schulbauten inforoeit,

als ftch nach Grlajj beS ®cfefceS lebiglich im Schulintercffe

ba§ VebürfniS oon 9teu- ober ferroeitcrungSbautcu ^crauöftcttt.

tiefem baS @cfcfc beherrfchenben ®runbgebanfcu gemäß fanu

auet) §. 4 nur baf)in oerftanbeu roerben, bafj bic firdjlidjen

Verpflichteten ben Neubau oon SBirtfdjaftSgebäubeu im Umfange

38
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ber allen, oor (Srtafj be$ OkfefceS uor^anben geroefcnen @c-

bäube andj bann auszuführen fyabcn, wenn in,$unfd)en bei ber

©emciuhcitsteüuug bie Sanbbotatiou be$ KüftcrlcljrcrS gemaf,

§. 101 ber ©emcintycü3tctliHtQ3orbmmQ com 7. 3uui 1821 W
(Sxreidjung ber im §. 41 c a. a. D. feftgefcfcteu geringften

5läcf)c oergrößert roorben ift ((5utfd)eibungcu be$ Dbcrtribuualc*

33anb 81 Seite 63 ff.; @ntfd)cibungcu bc$ DbcruerroaltungSge;

rid&tcfi SJanb XIV Seite 239, »anb XVIII Seite 177 ff.).

.£>iufidjtlid) ber baulichen Unterhaltung ber ftüfterfdjulroirt--

fdjaftägebäube in K. ift für bie Slnroenbiing bc§ §. 4 be§

fefocS com 21. 3nlt 1846 fein Staum. $cnn biefc öcfefesftfllc

I)at au£fdjlie&lid) Söirtfdjaftögcbmibc im ?luge, bie aus $nln$

ber Dotation ber Schule mit 2aub in öentäftheit bes §. 101 ber

öemeinheitsteiliingöorbnuug com 7. 3uni 1821 „etma" nötig

roerbeu, nnb fefct alfo ben — in K. nid)t gegebenen — {Jail

oornuS, ba& SBirtfdjaftSgcbäube noch gar nid;t ober bo<h nidii

auSreidjcub uorhanbeu waren (Strietfjorftö ?lrd)io Sanb b'l

Seite 147; (Sntföcibungen bcö Obertribunalcä Saub 81 Seite 71)

(©utfdjeibungeu beö I. Senates com 24. Sanuar 1899 -
I. 195 -.)

3nfammenftellung ber im fteffort bc$ aRiniftcrhtm*
ber geiftlid)eu, Unterrichts* unb aÄcbtstiiaU Angelegen-
heiten rodhreub bcS SafjrcS 1898 burdj Ällcrhötfiu
(Srlaffe genehmigten Sdjenfungen unb lefetroilligen $u

menbnngeu. (9tad) Kategorien georbnet.)

Audf) im 3ahre 1898 ^at fid; ber 2Bof)lthdtigfeit$fimi ber

ScDölferung bnrd) Sdjenfuugen nnb ßurccnbuugeu au inldnbifdjc

Korporationen unb anbere juriftifd)c
s£erfoueu in reger Seife bc-

tätigt.

Soweit baö 9?cffort bcS SRinifieriuma ber gciftlidjcn :c

gelegenheiten hierbei in Sctradjt tommt, finb wir in ber fiagi.

eine nach Kategorien georbuete 3ufantmcnftcüuug beseitigen

roenbungen, wcldje im einzelnen ^allc ben 93ctrag oon 3000

«

nberfteigen nnb bafjcr gemafj ben Scftimmungcn im §. 2 bc«

CMcfefee^ com 23. Jcbruar 1870 ber Merl)öd)fteu Wencfjmiflung

beburfteu, nachftehenb mitzuteilen:
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fcnidiaiicn nnb Vereine

3. Üisiümcu nnb bic

bi'ii|iilH'n t^diiuntbcn

^nt'ntnte

Siitl)oliniic ftirdicn* nnb
^Mira/mcinbcn . . .

ö. |Äatl;olijdi^ird]Itdu' ^Ln-

Italien, 3tiftnngcn :o.

0 Umuantdten nnb bic ,$n

beniclbcn a,cl)örcnbcn

oiifiitnle

J&öijrrexJ v Ii im n jt a 1 1 1 1
1 n n b

bic mit bcnjclbcn vet-

buiibi-nfitrtiMmii]cn:c.

s. $iili*idinla,cni':inbcn,

I cm ciua n\h n 1 u n lu^ in

.

bic ben leiteten iilvirii-

flclicnbcii ^r.itunic . .

iüiib|*iinnnnn= nnb i; Üu*
benanjmlien

I'J. ©aiicnbftincr* nnb an-

berc i&üfjliluitiahiii:*

anfüllten

Stiiii ft= nnb imncnidja'U

lidjc o»H^ 11 ^' ?l»ttal*

tcn :c
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$crfonaUScräuHemngcnf Titels tut* CrftcttSbevlctyungett.

A. Serjörben unb Seamte.

3n gleicher (£ißenfd)aft ift uerfe&t roorben:

ber $frei§ s odinliufpeftor ^riebrief) von $r. Slargarb in

ben S$nlauffid)t8be$irf <ßofcn I (6tabt).

2er bi6l)cric(e Seminar 5$)ireftor fiöfer an§ Äomelimünfter
ift auf feinen Antrag jnm Ärei§-©tf)ulinfpeftor ernannt

roorben.
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B. Uniocrfitätctt.

(£S ift ucrlteljcu tuorben:

ber Sflote 2lbler=Drbeu 3iueitcr klaffe mit (Sidjeulaub unb ber

3af)l 50
bem orbentlid&en ^Jrofeffor tu ber $l;ilofopr)ifdjen JJafultät

ber Uniuerfität Königsberg ©e^eimeu SRegierungSrat

Dr. Sdjabe;
ber 6t)arafter als (Mjeimer 9J?ebi3inalrat

bem au§crorbcntlid;eti $rofeffor in ber üRebi^intfc^eu 3a-

fultät ber Uniuerfität 23 erlitt unb 2)ireftor ber Gf)irurgi'

fdjcn Abteilung beS ftäbüfdjett ftranfeuljaufeS Moabit

Dr. Sonnen Burg;
ber ßfyarafter als ©et)cimer föegieruugSrat

bem orbentlidjcn *ßrofeffor in ber $f)ilofopl)ifd;en Jahtltät

ber Uniucrfität ©Otlingen Dr. ©oigt;
ber 6t)arafter als ^Srofcffor

ben ^rioatbo^enteu in ber 3tfcbi3tuifd)eit Jafultät ber

Unioerfität ©erlitt Dr. ©cnba, Dr. §cijmann, Dr.

ütfenbelfolju unb Dr. ©alomon foroie

ben $riüatbo$entcu in ber $ljilofopfyifd>en gafultät ber Uni-

uerfität ©oitn Dr. 9Köunid)tuct)cr unb Dr. $t)ilippfon

Der orbentlidje ^rofeffor (Mjeimer Sufti^rat Dr. con £is$i

311 §atle a. ©. ift in glcidjcr ©igenfdjaft in bic Sunftifdje

SJafultät ber Uniucrfität © erlitt oerfefet roorbeu.

(£S finb ernannt toorbeu:

ber bisherige £)bers©ibliotljefar an ber Königlid&en ©ibliotljcf

311 ©crlin Dr. ©otjfen 3um $ireftor ber Äöitiglit&en unb

UniuerfitätS*©ibliotl)ef 3U Königsberg i. $r. unb
ber bisherige 9$riuatbo3Cttt Lic. uon % cffen^SS^fierSfi

31t © res lau 311111 aufjcrorbentlid)cn $rofeffor in ber

$at§olifdj=£ljcologifd)en JJafultät ber bortigen Utuuerjtt&t.

C. Äuttft unb ÜBiffcufdjaft.

Sie üou ber flfabemic ber SBiffcitfdtjaficn 3U ©erlitt uottgogene

2Bat)l üjreS forrefponbicrenben SKitgliebcS bcS SßrofefforS an

ber Uniucrfität Gambribgc in (Sttglanb Sir ©eorge ©abriel

StofeS 311m auswärtigen ^itgliebe ber ^rjtjfifalifc^sSRatr)^

matifdtjen Klaffe ift beftätigt roorben.

@S ift »erliefen toorben:

ber (Sljarafter als ^rofeffor

bem flffiftenten beS 3nftitutcS für 3"fcftton8franfI)citen jtt

©erlitt Dr. ©cd unb
bem i'eljrer ?lrabifd;er 3)ialeftc unb ©ibliotljefar am Seminar

für Dricntalifc&e Spraken 3U ©erlin Dr. «Jift^er.
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& fmk ernannt werben:

ber orbctttlic&e ^rofeffor in ber ^fjilofopljtfd&en JJafuItät ber

Unioerfitat ^Berlin Dr. $>elifefd; 3itm 3)ireftor ber Sorben
afiatifd;en Abteilung ber flöniglichen äRufeen 311 23erlin

im Sftebenamte unb
ber bisherige ^rioatbogent ^rofeffor Dr. fiiefegang gu

©erlitt sum Sibliotfjefar ber königlichen fiaubeSbibliothef

3U SBieöbabeu.

D. Höhere fichranftaltcn.

66 ifi »erliefen roorben:

ber 6t)arafter als <ßrofcffor

bem SteligionSlehrer beS 2)omgtjmiiafium§ 31t SWerfebnrg
SDiafomtS Sitcom bortfelbft nnb

bem früheren Oberlehrer am SWatt^iaö^ijmnafiitm 3U

SreSlau SDittridj;

baS tßräbifai Oberlehrer

bem roiffenf<haftlichen fiefjrer am $äbagoginm($rogi)mnafuim)
beS eoangelifdjcn 3ohanneSftifte£ 31t ?höfcenfee bei ©erlitt

9ften3el.

§8 finb beförbert roorben:

ber Oberlehrer an ber SRealfd&uIe 31t ftöpertid ©loct 311m

$ireftor biejer Änftalt,

ber Oberlehrer am ©gmnafium 3U Harburg Dr. Sange
3um 3)ireftor beö in ber ©ntroictelnng 31t einem Qbymna*

finm begriffenen ^rogtjmnafiumS nebft föealprogtjmnafium

3u $ödift a. Tl. nnb
ber Oberlehrer an ber SRcalfd^uIe 311 ÄottbnS Dr. Sftud&s

höft 3um $ireftor biefer Änftalt.

(& finb angefaßt roorben als Oberlehrer:

am ©gmnafutm
3u 3)ranbenburg(9tttterafabemie) ber Hilfslehrer 23e der unb
3u ®ro&*£i(htcrfclbe bie ©d&ulamtsfanbibaten @oer3,
©toefmatut unb Söenbriner;

an ber Dbcrrcalfdjulc
3u S3erlin (5riebrich-2öcrberf(he) ber Hilfslehrer HIbert

SÄuller;
am $rogt)muafium

3u SBopparb ber Hilfslehrer Sufenbenber,
3u Steele bie ßefjrer JJifd&er, Dr. H^f^er, SacobS,

S!rein3, Dr. Sßetrg unb Dr. ©djmifc foroie

3u gorft i. £. ber ^>ilföle^rer Stiele;
an ber Sftealfd&ule

3u ftöpenief ber Sd&ulamtSfanbibat Sortier,
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3u ©cifcnljctm ber £>iif3lcl)rer DU,
311 ^otöbam ber Sdjulamtöfanbibat Sdjeibe ltub

31t 23icbrid) ber .^ilfelc^rcr STjurmaun.

E. Sdjullefyrer- unb tfefyrcrinncnsScminare.

3n gleicher Cngenfajaft finb ucrfejjt roorben:

ber Seminar;£)berlcl)rer

Lic Äabifd; von Dtamburfl nad) Oranienburg;
bic orbentlidjcn Scminarlefjrer

©icfeler von £>ild;enbad; nad) Soeft 1111b

Wlüllev von Stabe nac^ Uf ingcn.
@3 finb beförbert roorben:

311 Scminar=Dbcrlef)rern

am ©cf)iiflcl)rer'Semtnar 311 »^crbccfc ber bi£f)crige orboii-

lidje Seminarlefjrcr 2 in bemann nnb
am SdjuIIeljrcrsScminar 311 (Bereit! ber bisherige orbeni

lidje Seminarlefjrcr Sdjul3 3u ©raubet^;

311 orbcntliajcn Scminarleljrcrn

am Sd)iilIef)rcr~Seminar 311 SJrcSlan ber bisherige 8 c-

minarl)ilf3lcf)rer Slfelcr unb
am SajuHcfpr^Scminar 311 £>ild)cnbad) ber bisherige

Seminarljilfdlefjrer ©olbltitfe 3U Dttroeilcr.

(£§ finb angefteüt roorben:

als SeminarsDbcrlefjrer

am Sd)iiUcf)rcr=Scminar 311 dl atibor ber bisherige 8rc&
Sdjulinfpeftor Dr. Hippel aud $>irfajau;

al$ orbcntlidjc Seminarlefjrcr

am Sd)ullef)rer= Seminar 31t Dbcnfirdjen ber ftaplan

üon ber SJufjr 3U ftadjensSQurtfdjcib,

am Sa^uHefjrcr:: Seminar 31t <Jkum ber Kaplan $>cIbron

311 £eimcr$f)cim,

am 8d;uflef)rcr= Seminar 311 ^ c 11 3 c 1 1 c ber biöberiiy

fommi|"iarif(£c Seminarlefjrcr 311 £alberftabt Hefter

$auffman n,

am Sd&uÜcf)rcr= Seminar 311 Königsberg $1. 2K. ber bis-

herige fommiffariidjc iMjrer Dr. fiimpridjt,

am 6djulleljrcr= Seminar 311 93ürcn ber biö^crige fom-

minarifdjc £ef)rcr 3ftennc,

am S4)uüef;rcr 5 Seminar 3U Sercnt ber bisherige $>farr=

abmüüftrator 9#öro3 3U 2)att3ig unb
am SdjuHeljrer* Seminar 311 $>crbecfc ber fommi|)arifrfK

tfcfjrcr $afemann;
als Seminar-$)ilt*Slcl)rcr

am Sdjullefjrcrs Seminar 311 Hillen bürg bei bisherige

©cmeinbefdjulleljrcr ©äbing 311 33erlin.

\
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F. <ßräpatattbcnanftalten.

Hfl bcr <ßräparanbenanftalt 311 Sfofcttberg D. «5. ift bcr £ef)rer

2Wofer attö SSölfcIdgriiub alö S^citet $räparanbcnlcf)rcr

aiigcftcUt iDorbcn.

G. Dcf fcutltd;e fjötycre üRäbd&cnfd&ulen.

Dein Oberlehrer an bcr ftäbtifdjcn fytffjcrcn SWnbdjeiifdbiilc in

§allc a. 6. Dr. SB unb er ift bei GfjaraHer al£ ^Srofeffor

uerlicljen warben.

Sö fiiib angefteüt roorben:

al$ orbcntlidje ßebrerin an bcr fpfjereit 3R&b<&ettfd£jute

31t ©erlitt (ütfargarctijcnfdjitlc) bic ©emcinbeftfjiillef)rcrin

^Bcfcnbafjl mtb

311
s£ otsbam bic Sdjiilamtöfanbibatin .v>itt3C.

H. ?(n3öcfd)icbctt attö bem SImtc.

Seftorben:

Soll, orbctttlidjcr Scminarle^rcr 311 Äainniin,
Dr. Suppe, ^rofeffor, DberrcalfönUSMrcftor 311 Stiel,

Stoljmer, ^rofefjor, Cbcrlcljrcr am ^abaflogiuni 31t

3üllid)an unb
Dr. ©icle, SftcalfdjttlsDbcrlcljrer 311 ©eifenfjeim.

?üi$gefd)icben lucßcn (SintrittS itt ein anbcrcS Slmt im
3nlattbc:

6djmibt, orbcttüidjer Semiuarlefjrer 311 Socft.

Snjjalteüergctdjnte bcS SnlisföefteS.
Seite

A. 115) Regelung bc§ (#e|*cf)äftöbctricbc§ im Stanjleibienftc. (Srlafc

uom 3. $uni b. 3* 527
11«) Sftdjtgcmäfjrung Don Tagegelbern unb 9ietfefoften für bic

GJänge eines 33'camtcn nad) {einer regelmäßigen Ticmtffättc.

©rlajB nom 1. 3um b. 3*- • • 629
117) (5infüf)rung eines neuen $ormu(are6 31t Den Stquibationen

ber 9lci|"cfoftcu unb Tagegelber bcr Staatsbeamten f
1*1 r

Xienftretieu. (Sitafr vom 5. 3unt b. 3*- ...... 530

B. HS) Abgabe dmrafteriftifrfjcr .franbftütfe mit @letfd)crfdjlijfcn au*?

beu ftfibersborfer Scalfbrüd)cn an lutffcufcfyafttid^e 3n|"titute.

Cirla& com 1. Tla'x b. 3« 533
119) Sei bcr ttoininiffion für bic ftanplprüfung ber SRabruugd»

mittel*GI)cmifcr au bcr Uniucrfität ©reötau ift au Stelle

beö oerftorbenen Gkfjehneu 9tegicrung§ratc§ $rofefford
Hr. ISofjn bcr £ircftor beS ^fianjcupfynfiologifrtKn on»
ftitutcS ®cf)cimcr Stcgicruugörat ^rofeffor Dr. ^ref clb als

Graminator berufen roorben. $cfauutmad)ung .... 533
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C. 120) Ergebnis bcS SJretSauSfdjreibcnS gur ©eioinnung oon dnt»
würfen für eine JaufmcbaiHc ober $lafcttc. SJefannt-

maehung oom 19. Sttni b. 3$ 5*4

D. 121) SBorbebingung für bie fjulaffung anftellungSfähigcr Äan*
bibaten pr Öebrthätigfeit an höheren Schulen ifi bic orb*

nungSmafeigc Slufnaljme in bieScanbibatcnlifte einer ^Brooing.

(Srlafc oom 23. SRat b. 3* 535

122) 3u f°mmcn fc fe
u«g königlichen ©iffenfdjaftlicfjcn $rü-

fungS-flommiffionen für ba§ ©tat«jähr 1899. Se!annt»
mndf)ung oom 5. 3unt b. 3* 535

123) Verleihung be$ SRangeS ber State oiertcr SMaffc an $ireftorcn

oon Äitfjtoollanftaltcn unb an ^rofefforen höherer 2cfjr*

anftalten. 93efannlmacf)ung 547

E. 124) Sulaffung ber 23 eroerberinnen 311 ben Prüfungen ber

Lehrerinnen unb €d}ttloorftehcrinnen. — grift gnr SSieber*-

bolung biefer Prüfungen im gallc bc§ Kidjtbcfte^enS ber*

felben. (Srlafe oom 18. 3£ai b. 3« 547

125) ©nbgiltigc Vnftc&ung oon 2efjrerinnen. Grla& oom
19. SRai b. 3« 548

126) 3ulaffung oon ®ciftlicf)en unb tfanbibaten ber Rheologie
gur SReftoratSprüfung ohne oorherige Äblcgung ber SRittel-

fchullcbrcrprüfung. <5rla& oom 23. 3Rai b. 3« 549

127) aufnähme oon 3öglingcn in ein eduillcljrer» Seminar.
(Srlafc oom 3. 3uni b. 3$ 550

128) $urnlcf)rerinnen-$rüfung gu Berlin im §crbft 1899. 3?c-

fanntmachung oom 8. %ut\i b. 3* 560

129) Cualififation ber 3cicr)cntcrjrcr für r)ör)crc 3Häbd)cnj'ef)ulen.

Crrla& oom 9. Juni b. 3« 551

F. 130) Slnroenbung ber Borfchriften über bic 5curguncj bc8 ©runb-
gcbaltcS unb beS StaatöbeitrageS für einflioetlig angeftclltc

Öchrer 2c. auf cinftiucilig angcftcllte 9ieftoren :c. (Jrla&

oom 25. 9Jcärg b. 3« 552

131) (Einrichtung befonberen jübifdjen ^Religionsunterrichtes unter

©etoäbruug oon Staatsbeibilfcn an unoermögenbe Schul-

ocrbänbe, meld)c flcf) bereit erMären, für ben Religion»«
unterridjt ber ihnen gugenriefeucn jübtfcr)cn Scmbcr gu forgen.

(Srlafe oom 18. 9ftat b. 3« 55_"

182) ÜnguläffigFcit ber Verpflichtung oon Lehrern gum beitritt

gu SBittoen« unb SBaifcufaffen irgenb welcher Art. (Srlap

oom 25. 3Hai b. 3$ 553

133) 3n>an 6*rocife 3"f»hrung beharrlich fäumiger Einber gur

6d)ule unb Berechtigung ber 6chulbchörbcn, bagu bic fcilfe

ber ^oligeibehörben in Mnfprueh gu nehmen. (Jrlafc oom
27. 3Rai b. 3# 554

134) fteehtögrunbfäfK bc§ Stonigliehen CbcrocrroaltungSgerichte*.

(Sntfcheibungen bc$ L Senates oom 17., 20. unb 24. 3<*-

nuar b. 3« 554

9cid)tamtliche«.
3ufammcnfteu"ung ber im 9Hcffort be« HRinifttriumS ber geifilidjen,

Unterrichte- unb tWcbiginal-Ängelegcnheiteu roäbrenb be*

3af)reS 1898 burd) S0err>oc^ftc (Irlaffe genehmigten S tert-

hingen unb IcfcttoiHigcn 3uw c"°ungcn. (Wach Äatcgoricn

georbnet.) 660

^erfonalien 661

trutf oon 3. g. «tardc in »erlhv
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für

in $teuften»

JewuSgegeben in bem SRtmfterium ber getftlidjen, Unterrichte' unb
SRebijinal-Slngelegenljeiten.

&8 \U 9. »erlitt, bat 25. (September 1899.

JRtttiftetfttiti Der aetfflidjeit « ttttgeleßcnlieitett-

Seine SRajeftät ber Siönig Ijaben SlHergnäbigft geruht

ben ©taatäminifter unb SJiinifter ber geiftlt<f)en,

Unterridjt^ unb TOebi3tnaI^ngeIegenf)etten D. Dr.

Söffe feinem 2lnfudf)en gemäfe t)on feinem Simte

unter 33elaffung be§ Titels unb SRangeS eine§ (Staats*

tntnifter§ foroie unter Söerleifiung ber Königlichen

Krone 3um ®ro&freu3e be§ 9toten Slbler-Drbenä

mit 6id)enlaub 3U entbinben unb

ben Dber^räfibenten ber ?ßrooin3 SSeftfalen,

SSirflidjen ©efeimen 9tat (Stubt 3um Staate

minifter unb SKinifter ber geiftlidjen :c. Angelegen-

fetten 3u ernennen.

1899. 89
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A. »eljöriiett unö Beamte.

135) Verbreitung beS (SentralblatteS für bic gefatnte

UnterridjtSsVerroaltung in Greußen.

Verlin, ben 29. 3uli 1899.

3n ber föunboerfügung Dom 18.2)eaember 1858— B. 1215-,

uorlefcter Äbfafc, ifl angeorbnet roorben, ba§ ©rföeinen be8 (Scntral?

Blattet für bie gefamte Unterric§t3sVern>aItung in ^reu&cn in ben

SHegierungSamtöblättern anzeigen laffen, in geeigneter SSrije

feine AufRaffung su empfehlen, unb wo au lefctercr geeignete

<$onb§ oorfjanben finb, ^ur Verroenbung berfelben für biefen

3n>e<f au ermächtigen.

2lnfc(jetuenb ift biefe Seftimmung nid)t überaß befannt, beim

in ia^lxexdim Jjierfjcr gelangenben fallen fefjlt bie Äemitni« üoh

ben im ßentralblatte erfolgten VeröffcntKd&ungen bei ben baran

intereffierten Greifen ber fiefjrer unb Scamten.

S)aS Äöniglidje $rooinaials@<$ulfollegium, bie Äöniglid);

Regierung, motte bafjer in geeigneter Sßeife barauf Ijimtnrfen,

ba| in ©einem, 3*)rem, Veatrfe baö oorerroäfjnte Gentralblatl

biejenige Verbreitung finbet, roeld&e aur fiöfung ber ü)m gefaßten

Aufgabe unerläfelid) ift.

3)er üftiuifter ber geiftlufcen 2c. Angelegenheiten.

Söffe.
Sin

bie ftonigUcf)cii $rooinjial»©^ulfoHegten unb
Regierungen.

B. 1758.

136) (Sinaicljung ber filberuen 3roanaigpfennigftücfe.

Verlin, ben 12. 3uni 1899.

9?a$ftcf)enbcn SWunberlafc beö §erm Jinanaminifter« vom

26. Wlai b. 3s., betreffenb bie (£inaie|ung ber filbemen $man$w
pfennigftürfe, überfenbe idfj aur ÄenntniSnaljme unb eoenü. glci<fc

mäßigen weiteren Veranlaffung.

$er Sflinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: uon Vartfcfc.
«n

bie nadjgeorbneten Beworben.

G. UI. 1294.
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©erlin, ben 26. ÜKai 1899.

sftadjbem ber SunbeSrat befd&loffen fjat, für föedhnuna, beS

S^eid^cö biejenigen filbernen 3roanJ'ÖPfenn'öR«*c einstehen,
welche in öffentlichen Äaffen unb in ben Äaffen ber SfteichSbanf

liegen ober au8 bem SBerfehre in biefe Waffen eingeben, beauf*

trage ich bie Äöniglicbe Regierung, bie unterteilten Äaffen be§

bieSfeitigen ®efdfjäft£bereiche$ mit SSetfung baf)m $u oerfchen,

ba& fie bie bei ihnen oorhaubenen unb bie eingefjenben filbernen

3n>an$igpfennigftütfe nicht roieber oerauSgaben, fonbern oon 3«t
3u Qe\t ber SReid&Sbanf gegen Sßerterfafc zuführen.

3ur Erleichterung biefer üftafjnahme fyat ba$ MeidjSbanfs

$)ireftorium an famtliche SfteichSbanfanftalten bie nachftehenb

abgebrucfte Serfügung oom 25. $lpril b. 3^. erlaffen.

5Dte nicht an Sanfpläjjen bcfinblichen Speaialfaffen haben
bie gebachten Künden an bie $ftegtcrung$s£>auptfaffen ab3uliefem.

$>er ginan^minifter.

3n Vertretung: 2ef)nert.
an

Vit ftöntgüc^en SKcgterungcn.

I. 6957. H. 5188. III 6544.

»erlin, ben 25. Stpril 1899.

Machbem ber ©unbeörat befchloffen hat, für Rechnung beS

Heid&eS biejenigen filbernen S100«^^^^»"^^^ einzuziehen,

welche in öffentlichen Äaffen unb in ben Äafjen ber $Reid)8banf

liegen ober aus bem Skrfehre in biefe Äaffen eingehen, roeifen

mir bie SReidjSbanfanftalten an:

a. filbente 3roan3igpfennigftücfe in beliebiger §öf)e auch über

ben im Slrtifel 9 be§ üttünjgefe&eS oom 9. 3>ult 1873 be*

zeichneten ©etrag oon 20Jl hinaus in 3ah^unÖ iu nehmen;
b. biefe Stüde in beliebigen Stengen gegen anbre Steichd*

filbermün3en, X^aler ober 9ftrfelmün$en umzutaufchen, fo*

roeit bie Seftänbe an folchen SDhln^forten bieö zulaffen.

2)ie oorhanbenen unb bie eingehenben filbernen 3roan5iQ*

pfennigftücfe bürfen nicht mehr oerausgabt werben.

$ie nachgeorbneten ^ebenfteüen mit Äaffeneinrichtung finb

entfpreajenb $u oerftänbigen.

(ftroaige aus Snlajj biefer Verfügung notroenbtg roerbenbe

©elbtranöporte finb als föeichöbienftfache $u beförbern.

föeichsbanf 5 $>ireftorium.

Äodjj. oonÄlifciug.
Sin

Üc 3tcid)«banHjnupifielIcn unb SMcfjSbanffieHen

fonrie an bic fteid)8banff)auptfaffc.

3h. 6671.

89*
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137) ©erodfjrung von SReifefofteu unb lagegelberu an

Drtö*©djulinfpeftoren bei ifjrcr Semefjmung ald 3cu Ö en

unb ©ac&oerftänbige.

Seriin, bcn 21. Sunt. 1898.

Huf bcn Antrag uom 23. Dftober 1898 beftimmcn roir auf

©runb bcö §. 10 bc$ ©cfefceS, betrcffenb bic Tagegelber unb

föeifefoften ber Staatsbeamten, vom 24. Wlävi 1873, 28. 3u"i

1875 (©. ©. ©. 122, ©. ©. ©. 370), ba& ben OrtS*©^
iufpeftoren bei ifjrcr Vernehmung als ^eugen unb ©adjuerftönbige

gcmä& §. 14 ber Ocbüfjrenorbnung com 30. 3um 1878 (% ®.

91. ©.*173) Tagegelber unb S^etjeFoften naefc ben ©äfeen für

©eamte ber fünften SRangflaffe au gemäßen finb.

SDcr ^yiriatt^miriirtcr. $)er äßinifter ber gciftfid&en 2C.

3n Vertretung: flefjnert. Angelegenheiten.

3m Auftrage: von SBremcn.
Hn

ba8 äöniglidje £cmbgcricfjt — ©traffammer I — ju K.

g. 9». L 8116.

9K. b. g. «. U. III. B. 2144.

138) T)ienftetnfommcn§ücrbefferungen für Unterbearate
unb einzelne Äategorien von mittleren Beamten.

' «Berlin, ben 24. 3"ni 1899.

SDurcfc bcn ©taatöf>au8f)alt8s(£tat für baö <5tat«iaf)r 1899

finb bic ©ef)älter

ber ©djulbiener bei ben vom ©taate gu unterfjaltenben fjö^eren

J3el)ranftalten,

ber ©cbulbtener bei ben uom ©taate unb non Änbern gemein*

fc&aftlidf) 3U unter^altenben leeren fiefjranftalten (Dberreal-

fc^ule in SSreSlau, Dberrcalfdjule in ®lein>ifo, ©gmnajtum
nebft SRealgrjmnafium in ©telefclb, ©gmnafium tu Sffen,

Äatfer Äarl8s@tjmnafium in Slawen),

ber ©djulbiener :c bei ben nidjt ftaatlidjen, aber unter ftaat*

lieber Verwaltung ftefjenben (jöfjereu Öeljranftalten (Marien-

ftift8=®t)mnafium in ©tettin, SRitter^fabcmie in £icgni&,

$äbagogium bc8 ÄlofterS Unfer Cieben grauen in SRagbe*

bürg, ßlofterfdjulc in SIfclb, ©gmnafium in 2>üren),

ber ©djulbieuer unb ©c^ulbiencrinnen bei bcn ©dbuHefjrer* unb

£el)rerinnen=©emiuaren,

bc$ #aftcHan§ bei ber Xurnlef)rcr=23übung8anftalt in ©crlin,

beö «Pförtners unb §auSroarte8 bei ber Slinbenanftalt in

©teglifc,
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ber ©c&ulbiener bei bem SBaifenljaufe in Bullau,
be8 Lieners ber £anbe§bibliotl)ef in Söieöbaben,

bcö Huffefjerö ber ©emälbefammlung in SBieöbaben,

be§ Lieners beS Sereine« für ^affauifc&e «Itertumafunbe unb
(9cfd;td)t3fori3)ung in SBteSbaben,

bcS Boten unb ffioHjie^ungöbeamten bei ber Älofier Berge'fd&en

©tiftung unb bem Älofter Unfer Sieben grauen in 9flagbes

bürg unb
be§ 9Rentamt§biener8 bei bem ©tifte SfteuaeHe anberroeit geregelt

unb für beren SBefolbungöflaffe folgenbe öltcröftufcn ge*

bilbet roorben:

L 900^ SRinbcftgcfjali,

II. 950 » @cf)alt bei einem SSefoIbungSbienftalter d. 8 u. meljr Sohren,
III. 1000 ...» . • 6 * •

IV. 1050 - .9.. •

V. 1100 .... - - 12 - •

VI. 1150 .... . - 15 . .

VII. 1175 .... . - 18 . .

VIII. 1200.... • . 21 . • • .

Snbem id& bie beteiligten Beworben üeranlaffc, bie ®ef)alt8=

regelung tjieruad) burd^ufüfjren, bemerfe id) g-olgcnbcS:

1) $>ie BefoIbungSocrbefferungen finb vom 1. Äpril b. 38.

ab gaf)lbar gu machen unb bei bem Befolbung$fonb3, foroeit

erforberlid), als Mehrausgabe gegen ben ©tat gu üerredjnen.

Sei ben 00m ©taate unb von Zubern gemeinfdjaftlid) $u unter-

Ijaltenbcn leeren fiefjranftalten, ben nid)tftaatlid)en, aber unter

ftaatlidjer Berroaltung fterjenben Roheren Seljranftalten, ber ftlofter

Serge'föeu Stiftung unb bem Älofter Unfer Sieben Jrauen
werben bie 2fte§rau$gaben aus 9lnftalt§s bejro. ©tiftsmitteln

gebettt. gür bie ©^utbiener bei ben uom ©taate unb von
fcnbern gcmeinfdjaftlic^ 311 unterfjaltenben fjöfjeren £ef)ranftaltcn

finb bie (#efjalt$erf)6l)imgen erft bann $ur 3a^unÖ anguweifen,

roenn bie #ompatrone i^r (Einoerftänbnis mit ber neuen ©efyaltSs

rcgelmig erflärt fjabeu roerben.

2) 2)aS gegenwärtige BefolbungSbienftalter ber Beamten
bleibt audj nad) ber ©et)alt§erf)öf)ung für baS Hufftcigen im
©ehalte ma^gebenb.

©oUtc fid) jebod& für einzelne, nor bem 1. Slpril b. 3$. be=

förberte ober im bienftlic^en Sntercffe üerfefcte Beamte eine i^nen

günftigere ©efjaltSfeftfejjung ergeben, roenn fic unter> Bcrücfs

fidjtigung ber neuen ©efjaltsfäjje unb bei SUiroenbung ber allge=

meinen ©runbfäfce erft am 1. &pril 1899 beförbert ober uerfefct

roären, fo ift baS BefolbungSbienftalter neu feftjufteüen unb ^mar
berart, ba& angenommen mirb, bie Beamten roären erft am
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1. Slpril b. 38. in bic neue @ef>alt3flaffe beförbert begro. perfekt.

£)tefe UebergangSbeftimmung finbet feine änroenbung auf bic

roteber angefteHten ober in 3u^nft n0£& miebcranguftellenbeii,

oor bem 1. ftpril b. 3$- penfionierten Beamten. Set ber

fegung beS ©efolbungSbienftalterö biefer Beamten finb alfo nid&t

bie burefc bie am 1. Hpril b. 3$. erfolge ©efjaltSaufbefferung

crf)öf)ten @ef)alt8fäfce, fonbern bie bisherigen ©efjaÜSfäfce ber

Berechnung beS StormalgefjalteS ber früheren ©tettung gu ©runbe

gu legen.

SDie gum 1. $pril b. 38- beförberteu ober im bienftlid&en

3ntereffe oerfefeten Beamten finb mit bemjenigen ©ehalte in bic

neue BefolbungSflaffe einzureiben, roelc&eS U)neit nad) ben neuen

©ef)alt5fäfcen in ber früheren BefolbungSflaffe gufommen mürbe;

banadfc ift unier Önroenbung ber allgemeinen ©runbfäfee ba&

S9efolbung8bieuftalter feftgufefeen.

$ie nad) ben Beftimmungeu unter 8bfafc 2 unb 3 erforber*

lid&e anberroeite geftfteflung beö Bcfolbungöbienftalterd von S3es

amten bleibt in allen fallen mir oorbefjaltcn; bie ©eridjterftattung

hierüber ^at nach bem im Sentralblattc ber gefamten Unterridjtds

Serroaltung für 1897 ©ette 476/7 abgebrueften Formulare gu

erfolgen.

3) künftig roegfaHenbe Beträge, meldte einzelne Beamte ald

(£rfafe für frühere $ienftbegüge erhalten, finb auf bie gu ge*

roüf)renben ©efjaltSgulagen in Anrechnung gu bringen.

4) SBegen anberroeiter 3?eftfefcung ber dntfd)äbigung, roelcfjc

oou ben eine SJicnftmo^nung inne fjabenben Ünterbeamteu ber

oorftetyenben Befolbungsftaffe für bie (Sntnafjme be8 gu ifjrem

eigenen Sebarfe erforberlid&en JJeuerung^SDRaterialeö auö ben

Vorräten ber Skfjörbe ober Slnftalt gu entrichten ift (3 7* $rogcnt

be$ oon 1000 Ji auf 1050,# erj)öf)ten fturd^djuittegeljaltc*

(oergl. SRunberlafc nom 19. Dftober 1889 — G. III. 6952 -
Scntrlbl. ©. 717), ift baS ©rforberlidjc gu ocranlaffen.

5) SDte Königlichen $rooiugial=©cbulfonegien f)abcu mir chic

s#ad)u>eifung ber in 3?olge ber anberroeiten ©ehaltörcgclung für

bie ©chulbiener bei ben ftaatlichen f)öf)eren fictjranftaltcn am
1. $lpril b. 3$. angeroiefenen ©ehaltögulagcn bis gum 1. Oftober

b. 3^. einzureiben. £yür bie ©eminarbiener bebarf e§ ber fin-

reichung einer folgen 9tfa<hroeifung nicht; für biefe ocrbleibt e*

bei ber bisherigen Beftimmung, roonneb Befolbnugö^ach*

roeifuugen nach bem ©tanbc oom 1. Dftober jeben 3<thred oor*

gulegen finb.

6) ©ie Befttmmungcn unter 9ir. 2 ftbfafc 2 unb 3 formen

auch auf baö BefolbungSbienftalter folcfjer Beamten von ©nfluß

fein, bereu ©cfjälter eine Öufbefferung jefct nicht erfahren Ijaben.
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®o ift gum ffieifpiel baß S3cfolbungSbienftalter eines ÄanglcU
biencrö beim $romn$ial=©cbulfolIegium (©efjaltsflaffe 1000 Jt
bis 1500 JC), roeld&er am 1. flpril 1899 bei einem SBefoIbungS*

bicnftalter von 8 Sauren ein Slormalge^alt von 1200 Jt (nadj

einem 3a§te 1260 JC) in begießen |at, roäbrenb iljm beim 3Ser?

bleiben in ber Älaffe ber «Sdmfcmänner (früher 1000 Jt bis

1500 c^, iefet 1200 biß 1600 Jt) feinem SefolbungSbienft*

aller als ©djufcmann von\ 1. Öpril 1891 entfpred&enb am
l.Slprii 1899 normalmäfjig 1360 JC (nad^j einem 3af>re 1440 JC)
gufte^en mürben, banacb jefct auf ben 1. $pril 1882 feft$ufefcen,

fo ba& er am 1. $pril 1899 in bie ©eljaltsftufc ber tfanslei*

biener von 1380 JC einzutreten unb am 1. SIpril 1900 in bie

Stufe oon 1440 Jt aufeufteigen bat.

6§ ift %n prüfen, ob gäfle folc&er Ört bort oorliegen, unb
eüentuett nad) ÜIRa&gabe ber 9?r. 2 Sbfafe 4 ^u berieten.

6in 3)rucfejemplar ber Beilage C beö ChitrourfeS sum (Stat

be3 Jinangminifteriumd für 1899 entf)altenb $enffd&rift, betreffenb

S)ienfteinfommenöoerbefferungen für Unterbeamte unb einzelne

Kategorien von mittleren Seamten, nebft 9iacbroeifung ber 93c=

folbungöflaffen, ift beigefügt. ®egen bie tjierin oorgefd&lagcnen

@ef)alt§fäfee ift burdfj bie SBcfd&lüffc be§ fianbtage§ nur infofem
eine tnberung eingetreten, als bie Dberroadjjtmeifter ber fianb-

genbarmerie an ©efjalt niebt, roie bisher 1500/1800 im

5)urcbf*nitte 1650 JC, fonbern 1500/2000 Jt, im Surdjfd&nitte

1750 JC, erhalten foßen.

7) SBegen ber etmaigen ®emiHtgung oon ©tetten^utagen für

Unterbeamte ergebt befonbere Verfügung.

fixx

bie Jconiglidjen $romnxtal-©cf)uIfoncgien, ben §errn
2>ireftor ber ftöntgUdjen £urnle!jrer-93Ubung8anftaIt
w Berlin, foroie bie flönigltdjen Regierungen ju
SBicSbaben unb Sranffurt a. 0.
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2lbfd&rift crfjaltcn bie nad&georbneten SBefjörben unter §in*

weiö auf 9*r. 6 ber porfteljenben SSerfügung $ur eoentoellen

weiteren SSeranlaffung.

@in ©ruifejemplar ber ^>enffd&rift ift beigefügt

2)er SRinifter ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ftügler.

bie nadjgeorbnrtcn Beworben.

u. ii. 1592. u. m. u. in. a. b. u. iv. g. m.

Beilage t.

3)enffdfjrift, betreffenb 2)ienfteinfommeu3üerbefferungen
für Unterbeamte unb einzelne Äategorien von mittleren

©eamten.

Sei ber buref) ben ©taat3r)au8r)altS*@tat für 1897/98 ftafr

gehabten SefoIbungSaufbefferung ber Seamten lag bie 2lbf«6t

vox, bie burd) ben 9Jat£rrag$s@tat für 1890/91 begonnene unb

in ben folgenden Safjren fortgefefcte Äufbefferung ber Scgüge ba
^Beamten planmäßig nmteraufürjren unb flum Abfdjluffe 311 bringen.

Sie ift auf bie mittleren unb rjörjercn ©eamtcu befdjjränft roorben,

roeil bie ftanaleibeamten- bereits buret) ben ©tat für 1891/92 eine

au§reicr)enbe ©ctücfficrjtigung erfahren Ratten, unb bie 8uf=

befferuug ber Unterbeamtengerjälter buretj bie im 3at)rc 1890/91

getroffenen 9tta&nar)men als $ur 3cü abgefd&loffen angcfcfjcii

roerben mußte. (58 mürbe inbeffen fpäterer ©rroägung oorberjalten

unb oon ber bemnäcfcftigen ©eftaltuug ber 5i»an^aÖ^ abhängig

gemalt, inroieroeit ctroa bei cinaelnen Äategorien ber Unter*

bcamten ein Söebürfniß ju weiteren ©ef)altSerf)ör)ungcn an^
erfennen fein möchte.

Slacfjbem auefj fcitenS bcö £>aufeö ber Abgeordneten bic

©taatörcgteruug erfud&t roorben ift,

balbmögücr)ft eine Auögleitfjung ber bei einaelnen Äate*

gorieu oon Ünterbeamten feit it)rer testen ©erjaltSerfjöljunij

rjeroorgetretenen gärten unb Ungleichheiten t)erbet$ufuf)rcn,

(oergl. Stcnograpljiidjc Sericftte für 1897/98 ©citc 1947),

unb in Anbetracht, baß bie 3inan$tage beS Btaattä neue 2luf=

roenbungen gu ©unften ber ^Beamten in gcrotffen ©renken 311-

läffig erfd&einen lä&t, ift bie ©taatäregierung nunmehr ber 5raöc

roegen roeiterer Aufbefferung beS 2)ienfteinfommen$ für Unter-

beamte nätjer getreten, um bie Aufbefferung aud) für biefe unb

bamit bie gefamte ©infommenöoerbefferung für bie Seamtcn

überhaupt jum Abfd&luffe $u bringen.
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3m allgemeinen fei f)ier baran erinnert, in roeldjem Umfange
unb mit roelcrjen finanziellen Slufroenbungen her ©taat in ben

Icftcn Saften feine gürforge für bic Beamten betätigt Ijat:

3ur BefolbungScerbefferung für Unterbeamte unb einzelne

Kategorien von mittleren Beamten finb im %a$Te 1890/91 rnnb
12

1

/* Millionen ÜRarf bereit gefteEt roorben, roobei bie Sluf*

befjerung für bie Unterbeamten burdjfc&nittlidf) 13 Prozent be*

tragen t)at; 1891/92 fjaben bie ©efjälter ber flanzleibeamten 2C.

eine Slufbefferung mit einem Sufroanbe dou über 400 000 SWarf

erfahren unb 1897/98 finb bie ©crjalter ber l)ör)eren unb mittleren

Beamten um bun&fdmittlig über 10 Prozent mit einem Hnfroanbe
üon runb 207* SKiflionen ÜÄarf ertjötyt roorben. Shujcrbem [inb

für mittlere Beamte unb Unterbeamte Stellenzulagen geroär)rt

unb reidjlidje Littel jur 2lufbefferung ber biätarifdj befestigten

Beamten biefer Äategorieu bereitgeftettt. ©S ift ferner baö ©rjftem

ber 2)ienftalterSzulagen eingeführt, roeld&cS ben Beamten roefent*

lidje Borteile gebracht fjat; buref) eine fet)r bebeutenbe Bermerjrung
ber ctatSmä&igcu ©teilen beS mittleren $>ienfteS t)aben aud) bie

getarnten SnfteflungSDerrjältniffe biefer Beamten eine erl)eblid)e

ftufbefferung erfahren. dnblic& ift burefc bie (£rr)ör)ung ber Bezüge
für bic Hinterbliebenen ber Beamten bie JJürforge für bie

iBeamtcnfdjaft aud) nad) biefer SRicfctung r)in in befonberer SBeife

betätigt roorben.

$urdj alle biefe mit aufjerorbcntlicr)en 2Rcr)raufrocnbungen

öerbunbenen nJcafjuarjmcn ift ben als berechtigt anzuerfeunenben

Sänften ber Beamten auf Berbefferung it)rer materiellen £age
in roeitger)enbem üftajje 9ted)nung getragen. Um fo mcfjr aber

erforbert es nunmehr Das bienftlidje Sntercffe, ebenfo roie bie

Stuiffu$t auf bie ©taatSfinanzen, etroa fjcruortretcnben Be=
ftrebungen ber Beamten na<t> roeitcren Slufbefferungcu nicfyt nur
feine Jörberung 311 teil roerben $u laffen, fonbern itjuen üielmcfjr

mit (£ntfcrjiebenr)eit entgegenzutreten.

Sic iefcigen Börslage bejügli^ ber Unterbcamten get)en in

ifjrem Umfange unb in i^rer finanziellen SBtrfung roefeutlicf) über

baSjenige IjinauS, roaS ber oben erroäfjnte Antrag beS ?lb=

georbneienfjaufeS bcabfictjtigr. SBärjrcnb biefer Antrag nur bic

bei einzelneu Kategorien üou Unterbeamten fjeruorpetrctenen

Öärten unb Ungleichheiten befeitigt roiffen miß, ift fcitenS ber

StaatSrcgierung, neben ber Bcfeitiguug foldjer Ungleichheiten für

einzelne Beamtenfategorien, zugleid) für eine 2lnzaf)l ganzer ©es

f)altsflaffen eine auSfömmlid&erc ©cftaltung ber 3)ienfteinfommen§=

cerfjältniffe in ÖuSficfjt genommen, unb $max teils burcr) (Srrjöfjung

ber ©erjälter, teils burch Öbfürzung ber Triften für bie (Srreidjung

bes £öd)ftgcr)alteS, teils enblid) burd& auSgcbefjntere ©croärjruug
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üon Stellenzulagen, inöbefonbere $um 8u8glei$e befonberer

£cuerung$Derf)ältniffe.

©lcid)3eitig werben audj ©nfommenSoerbefferungen für

einige Kategorien oon mittleren ©eamten üorgefdjlagen, bie im

3af)re 1897/98 nid)t mitberüdfidjtigt roorben finb unb bei benen

eine nad)trägli<$e Slufbefferung aus befonberen ©rüuben geregt;

fertigt crfcöcinl.

3)ic anliegenbe SRad&roeifung (C 1

) ergiebt, ba&

1) $ur 2)urd)fü^rung ber oorgefdjlagencn ©cfolbungSoer*

befferungen für Unterbeamte bie ©umme uon
8525210 SRI,

2) 311 SefolbungSoerbeffcrmts

gen für einzelne Kategorien

mittlerer Seamtcn bie

©umme oon .... 1300870 *

3) als Anteil für ©eamte ber

9)?ain=9}ecfars(£ifenbaf)n u.

ber©emeinfc$aft§bergroerfe

bei Dbernfird&eu bie©umme
oon 5410 -

gufammcu bie ©umme ~~~

~

oon 9831490 Ml
ober runb oon 9832000 TO.

erforberlid; ift.

$0311 toirb

4) bic (Srfjöljung ber ©tellenaulagefonbs für

Unterbeamte um 2500000
;

beantragt, fo bafj.fid) inögefamt ein 23e*

barf oon 12332000 9X1.

ergiebt. 3)erfelbe ift in ben ©tat beS ftinat^minifterium*

unter Kapitel 63 Xitel 5 unb 6 cingefteflt.

3u einer fo bebeutenbeu üttefjrbelaftung ber ©taatsfaffe Ijat

fid) bie ©taatSregicrung nur in ber beftimmteu SBorauöfefrmig

entfc^licöen fönnen, baß bamit bie Hufbefferung ber ^Beamten;

gemalter für abfefjbare 3C ** $vcn befinitioen ^bfctyluB gefunben

fjat. $ie obige ©umme bc$etd)uet aber audj 3uglcid) bie äujjcrftc

©renje, bis 311 locldjer bie ©taatSregierung bie abermalige 8uf*

menbung oon Mitteln 3U SefolbungSocrbefferungen glaubt für

juläffig galten 311 bürfen.

3)ie sJJad)rocifung C 1

fü^rt famtliche Unterbcamlen, ber

Überfidjtlidjfeit wegen aud) biejenigen, beren ©efjälter nic^t crf>öt)t

loerbcn foüen, foroic biejenigen mittleren ©camien auf, bei bencn

eine ©infornmcuSücrbetferung in ÄuÄpd&t genommen ift. Unter
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ftbfönitt A bcr Fachroeifung fiitb bic Unterbcamten mit auf*

ttcigenben (Behältern flaffenroeife nach ben beabfidjtigten 6r*
jungen unb* mit ben gegenwärtigen Säfcen aufgeführt; bei ben

nacfc 2)ienftalterSftufen geregelten Söefolbungen finb aud) ber 3cit-

punft ber (Erreichung beS §öchftgehalteS unb bie ©efjaltSabs

ftufungen crftdjtlid; gemalt. Slbfchnitt B enthält bie Unterbeamten

mit ®in$elgef}ältern unb Slbfchmtt C bie ©efolbungSoerbcfferungen

für mutlere ©eamte.

I. ©e^ältcr ber Unterbeamten.
(«bfdjmtt A unb B bcr 9Ja<f)roeifung Beilage C 1

.)

1) $te ©efolbungen berjenigen Unterbeamten, roeld&e fd^on

jefet ein §öcbfigehalt von 1 800 Wart ober barüber be^en,
erschienen bei &inaurechnung beS SSohnungSgelbaufdjuffeS auS*
rci^enb bemeffen, unb eS ift baljer von einer (5rf)öhung berjelben

abgefe^en.

2) 9leue ©cf)altsfä&e unb Älaffcn neben ben fcfjon feiger

befie^enben $u bilben, ift, foroeit angängig, üermieben roorben,

um nicht neue geringfügige unb ber ^Berechtigung eutbefjrenbe

Unterfdjiebc in ben ©ehältern bcr oerfchiebenen klaffen gu fdjaffen.

3m 3ntereffe ber möglichfteu S3efcitigung foldjer geringfügiger

llnterfchiebe unb einer möglichft einfachen unb burchfid)tigen ©e=
Haltung beS SefolbungSfgftemS ift es fogar als fefjr crroünfcht

511 bezeichnen, ba& bei ber üorgefchlagenen neuen Formierung
ber ©e^älter bie bisherigen ©ehaltsflaffen 1 100 bis 1 500 TOar!

unb 900 bis 1 300 2Harf überhaupt befeitigt werben. WnberfeitS

f)at es ftch aderbingS nicht umgeben laffen, nach beut Vorgänge
bei ber SRcichSoerroaltung für einzelne Kategorien oon (Eifenbahns

Beamten eine neue ©ehaltSflaffe 900 m 1 400 Wlaxt &u fchaffeu.

3) 2öo angängig, ift eine gleichmäßige Slufbefjerung ber

gangen ©ehaltSflaffc oorgefdjlagen, namentlich in ben unteren

Älaffcn, bei benen bie bisherigen ®cf)älter allgemein als uns

Surcit^enb anguerfennen finb; in anbern fällen aber ift ein

üerfchiebencS Sttafc ber 2lufbef}erung nach ben befonberen in

biefer .f>inficht für bie einzelnen Kategorien ins ®eroid)t fallenbcn

Umftänben oorgefefyen.

4) SDie jefcige ©chaltsflaffe 1 200 bis 1 600 SKarf foB burdj*

weg auf 1 200 bis 1 800 2Karf erhöht werben, mit SluSnaljme

bcr SchufcmannSmachtmeiftcr bei ber <ßoli$eioent>altuug in ben

iiroDingcn, beren (Mjältcr auf 1 500 bis 1 800 2ttarf, biefelbcn

iMjaltSfäfcc, welche bic glcidjcu Seamten in 23crlin beaichen,

erhöht werben foDen. (£S ericheint nicht gerechtfertigt, wenn bie

3<hußmänner unb ©chufcmannSmachtmeifter in 23erlin unb Um*
gtbuitQ ein fjöf^ereS ©e^alt als biejenigen in ben ^roüinjen be*
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fliegen; biefe Ungleichheit foß nunmehr befeitigt roerben unb

ift in fluSficht genommen, biefe Beamten in ben ^rooin^en überall

benen in Berlin im ©ehalt gleich$ufiellen.

5) ®ie Beamten ber bisherigen ©eljaltSFlaffe 1 100 bti

1 500 Sttarf foHen ebenfalls fämtlich im ©ehalte erhöht roerben.

3?ür bie Öufbefferung biefer Älaffe fpridjt, bafj fte Sum ro
.
c":

überroiegenben £eile Beamte bes (Sjefntiüs unb 8u&cnbtenite*

umfaßt, für bie eine ftufbefferung ber ©c^älter befonberS an-

gezeigt erfcheint; fo namentlich für bie ©ehufemänner, bic

©enbarmen unb bie aus ber 9ia<hrocifung erfic^tlicfeen Beamten

ber Bau* unb ber (Sifenbahnoerroaltung. $>ie roenigen Äanjlci^

biener unb Boten ac, bie biefer ©etjaltsflaffe angehören, roerben

füglich von ber ©ehaltSerr)öhung nicht auSgcfcfjloffen werben

fönnen, aumal oon ihnen auch in ber Xfyat Dielfach mehr oll

nur mechamfehe 3)ienftleifrungen geforbert roerben; fo nametttlid)

Don ben betreffenben Beamten bei ber Lotterie* unb bei ber

2ftün3üerroaltung foroie bei bem SReichSs unb €>taatS*$ln$eia,cr.

SDie ©eljaÜSflaffe 1100 bis 1500 Sftarf entbehrt übrigen*

auch groifchen ben Älaffen 1200 bis 1600 3flarf unb 1000 bi*

1500 Wlaxt einer fachlichen Berechtigung, mu&tc aber bei ber

©chälterocrbefferung 1890/91 beibehalten roerben, roeil bamal*

fchou rocgen ber Befchränftrjeit ber gur Verfügung ftehenKn

Littel nur auSnahmSroeife eine ©rhöf)ung ber 9J?inimalgchälta

möglich mar.

$ie feitherige SHaffe 1100 bis 1500 9Barf foö im übrigen

allgemein auf 1200 bis 1600 Wlaxt erhöht roerben, jeboch vi

folgenben Ausnahmen:
a. $ie £orf=, SBiefeiu, SBege*, 2C - Slrifter, ber ltf&

garteuförfter, bcrWafchincnmcifter bei ber Iiergartenüfr<*

roaltung, bie Jörfter bei ber Uuioerfitdt in ©reirSirmi?

unb auf bem Gr)aritegute ^rieborn finb ben Jörflcrr.

ber 6taatSoerroaltung im ©ehalte gleich }U fteflen unt»

baher roic bicfe mit einem ©ehalte oon 1200 SRarf bi*

1800 9tfarf 311 botieren.

b. <$ür bk JahrfarteuauSgcbcrinneit bei ber (Sifenbafjnrcr*

roaltung fann fünfttg nicht met)r baS gleiche ©ehalt, nw
für bie männlichen Beamten beSfclben SDienfyroeigc*.

fonbem nur ein entfprechenb niebrigercS ©ehalt in flu*-

ficht genommen roerben. (5s entfpricht bieS ber gleichen,

fachlich auch berechtigten Drbnung, roie fie gcgenroärtia

fchou bei bem ©efangenauffichteperfonale befteht. CHne

ftifferenjierung ber ©ehältcr ber 5al)rfartenauSgcber unb

9luSgeberinnen erfcheint um fo mehr geboten, als bei

©runbfafc, bie roeiblichen Beamten geringer $u bcfolben,
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als bic gleite ^nnftioncn auSübenben Männer, aud; auf
ben ©ebieten bcr ntcf)t ftaatlichen SBenoaltuug, 5. 25. bei

bcn £erjrem unb fiehrerinnen, Önroenbung finbet. SDem

entfprecrjenb ift für bic tjolge, b. h- für bie 00m 1. Äpril

1899 ab an^ufteQenben ^aljrfarten auögebcr innen, auch

nur ein nicbrigereS, als bas feiterige ©ehalt, nämlich

ein folcrjeS von 900 bis 1400 3Harf in äuSficlpt genommen,

für bie bis $um 1. 2lpril 1899 angefteHten ftafyxtaxteiu

ausgeberinnen mufj es bagegen bei bem jefeigeu ©ehalte

üon 1100 2tfarf bis 1500 SRarf oerbleiben.

6) «uS ber jefeigeu ©ehaltSflaffe 1000 bis 1500 2Jcari

ioüen nur einige roenige Äategoricn, faft audfc^ltegltd^ im
Srefutio* beim. 2lu§enbicnfte tätige Searnte, bei beneu bieS

uaa) ber 2lrt unb bem Umfange ihrer 3)ienftobliegenheiten ge*

rechtfertigt erfcfjeint, aufgebeffert roerben, unb gioar im übrigen

jämtlich auf 1200 bis 1600 2Karf; bie 2Kafcf)inenn)ärter bei

beu eleftrifchcn ^Beleuchtungsanlagen ber (£ifeiibah"ücrroaltuug

üibcffen mit föücfficht auf bie befonbere teebnifche SBorbilbung,

bie oou ir)nen oerlangt roirb, unb bie befonberen bienftlicben <ä\u

iorberungen, bie an fie geftettt roerben müffen, auf 1200 bis

1800 SWarf.

7) HuS ber ©ehaltSflaffe 900 bis 1500 Sftarf roerben nur

Vu auS ber 9eacf)roeifung erficfjtlichen, als iiotrocnbig anders
fennenbeu ©ebaltSerhöhungen für einzelne, ber übenoiegenbeu

..ut)r5al)l uad) ebenfalls im duften? be^ro. (Sjefutiobienftc u)ätige

Beamtenfategorien oorgefcblagen. $)ie ?lufbefferuiig ber fämts

liefen Unterbeamten ber ßanbroirtfehaftlichen fierjranftalten unb
5er tierärztlichen £>ocbfchulen rechtfertigt fidt) ^um tyvede ber

Slcichftcllung biefer Beamten mit beu Unterbeamten ber UnU
jerfitäten (1000 bis 1500 SWarf). £ie ©ehaltSerhöhmtg aUge*

mein auch auf bie anbern Seamtenfategorien ber ©ehaltSflaffe

^00 bis 1500 SWarf auSjubehnen, liegt ein 93ebürfniS rtic^t cor.

5$ fanu in biefer Beziehung nicht au&er S3etract)t gelaffen

werben, bafc im deiche für bie Unterbeamten im inneren 3)ieufte

3ei ben $ofc unb $elcgrapt)cnämteru, im DrtSbefieüung^, $oft*

^leitungS* unb £clegraphenleitungS=2luf|lcbtSoiciiftc (Obcrpacf=

nafter, Dbcrbricfträgcr, ^oftpaefmeifter, ^oftioagenauffel;cr, 23ricf=

rager, ^oftfetjaffner, ielegraphenIeituugSauficr)cr) aud) oom
Reichstage nur eine (Srfjöljung beS bisherigen ©er)altes oou 800
?i$ 1500 2tfarf auf 900 bis 1500 2Karf beantragt ift unb ba&

>er $ienft biefer Beamten an ©chroierigfeit unb Berantroortlid)*

tot bemjenigen ber *ßrcufjifcben Beamten in ber ©ehaltSflaffe

m bis 1500 2Rarf jebenfalls nicht nachfteht.

2SaS inSbefonbere baS biefer ©ehaltSflaffe angehörenbe
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©erängniSsHuffidjtSperfoual ber Sufti^oerroaltung unb ber S3er=

roaltung beS Snncrn betrifft, bejüglufc beffen bic grage einer

©er)altserl)örjung mit föücf|idf)t auf ben befonberS rjerantiDortlufcen,

anftrengenben nnb gefarjroollen ßrjaraftcr feiner 3)ienftoblicgen:

Reiten am n&crjften liegt, fo ift $u berüdfidjtigen, ba& bic rjierfjer

gehörigen ^Beamten auberfeits botfj awfy geimffe finanzielle %ox-

teile cor anbern ^Beamten infofern genießen, als ftc freie 2)ienft;

roorjnung fjaben ober eine ben ©etrag beS 2Bor)nungSgclb3ufd)ufie*

überfteigenbe SflietSentfdwbigung bejicrjen unb 3"ro™bungen au$

bem $lrbeirSoerbienfte ber (befangenen erhalten, find) mürbe eine

©er)altserf)örjung allein für bie©efängniSbeamten unb mdfrt augleid)

für bie ifjuen feitrjer im ©ehalte gleidtjftc^enben ©eridjtSbienfr

ben bienftlidjen Sntcreffeu ber Sufnaoerroaltung entgegen fein, bie

bann nidjt merjr freie $anb in SBcjug auf ben SluStaufcfc von

©efangenauffefjern unb ©eri($tSbienern behalten würbe. 3ur

Öufbefferung ber ©erjälter auefj für bie ©cridjtSbteuer liegt aba

ein Hulajj nicfjt cor. (SS serbient unter biefen Umftänben ben

SSorjug, bie nrnnfcrjenSioerte üBetferftellung beS ©efängniSsfcuT

fitf)tSpcrfonalS einerseits burefj bie weiterhin nodj $u erroärjnenbe

«bfüraung ber grift für bie (£rreicfcuug beS |>öd)ftgcr}alie*

auberfeits burdj SBerftärfung ber JJonbS $u nid)t peufionSfäfn'gn

©tetten^ulageu fjerbeiaufüfjren, jumal bei ber ©eroäfyrung doi

©teflen^ulagcn ben ferjr üerföiebcnen 3$err)ältniffen ber cinjcliun

SMenftfteGeu 9fednmng getragen roerben fann.

8) $ie bisherige ©erjaltSHaffe 900 bis 1300 9tfarr,

nur bie unteren SBerfSbeamten 2. klaffe bei ber 23erg= 2c. Skr*

roaltung enthält, foH auf 900 bis 1500 Sftarf cr^öfjt werben unb

es fällt bamit bie ©efjaltSflaffe 900 bis 1300 2tfarf für bie golge

überhaupt fort.

9) $ie jefcige Älaffe 800 bis 1200 Warf foll, abgefeben

ooit ben SBagemoartern unb SBeicfjenfteHern bei ber Sifenba^n-

rjerrualtung, für roelcfjc mit Sftücffidjt auf bie befoubere Scrjroien^

feit unb SBcrantroortlitfjfctt ifjreS SDieufteS bie ©crjaltSfäfce eine:

neuen Waffe 900 bis 1400 Warf, wie ftc bei ber 9*cicfjS*<£itcn

bafynDerumltung für biefelbcn 93eamtenfatcgorien fdjon bcftetit.

üorgcfefjen finb, allgemein auf 900 bis 1200 Warf crf)öf)t werben

10) 'Die je&igc tflafe 700 bis 900 Warf foU aUgcrncm

burd; <£rrjöf)ung bcS $öcfftgerjalteS auf 1000 Warf aufgebcfKtf

werben, nur für bie 4 Pförtner bei üaub= unb &mtSgeridjtcn rfi

bie ©leidjftcßung mit ben ©efangenauffefjern (900 bis 1500 Warf
in SuSfidjt genommen, ba bic $förtnergcf<&äfte bei ben ©e
fängmffcu ber 3ufti3üerroaltung überaß oon ©efangenaurfcr)cm

wahrgenommen werben, auä) gerabe bic ®icnftoblicgcnfjeitcn bn
Pförtner befonberS uerantwortungSooU unb anftrengenb finb.

i
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ift für ben Huffeljer bcr ©emälbefammlung in SSieSbaben

ein ©efjalt von 900 bis 1200 Sftarf oorgefefjen, um tf)n mit

ben ^Beamten in äfjnlidfjen ©tcllnngen in SöicSbabcn gleich

aufteilen.

SDie (Erdung bcr klaffe 700 bis 900 äHarf auf 700 bis

1000 Stöarf entfprid)t aud) bem SBorgefjen bei bcr 9?eid&Soer=

roaltung, wo auf Anregung beS 9fteidf)Stage8 bie ßanbbriefträger

(etwa 18000 SBeamte) bie gleite (Srfjöfjung erfahren foflen.

11) T'ic in SluSfidji genommene (Srf)öf)ung ber ©efjaltsftaffe

144 btS 216 üftarf roirb einer (Erläuterung nid&t bebürfen unb
ebeufo audj nidjjt biejenige begüglid) bcr ^Beamten mit (Sinniges

filtern.

II. Seränberungen ber Triften für bie (Srreic&ung beS
§ödf)ftgel}alteS.

3)ie gegenwärtig ma&gebenben Triften für bie (Srreidjung

beS $dct)ftge£)alte8 finb feinerjeit allgemein unter 3ugrunbelegung
berjenigen ßeiträume feftgefefet roorben, in benen cor ber ©ef)ülter=

regelung nad) 2)ienftalterSftufeu bie ©eamten ber einzelnen ©e*
IjaltSflaffen begro. ber oerfdjiebenen Kategorien burdjfdmittl idj baS

|>ödjftgef)alt erreicht Ratten. &n biefer ©runblage foH aud^ in

3u!unft ber Sftegel nadj feftgefjalten roerbeu, gumal Öbmeidbungen
baoon roeitgefjenbe ^Berufungen gur ftolQt fjabeu mürben.

9ßur gang auSnaf)tnSioeife foll bei ben nacfrftefjenb aufge*

führten Kategorien oon biefem ©runbfafce abgewichen unb bic

fluffteigefrift oerfürgt werben, weil Ijier befonbere ©rünbe bafür
als oorliegcnb anguerfennen finb.

Sei ben SdmfcmannSmadjtmeiftern in ben <ßrooingen ift bic

ftbfürgung ber Jrift oon 15 auf 12 %al)u neben ber ©eljaltSs

crfjöfjung notmenbig, um biefc ^Beamten in ben *ßrooingen, roie

es bic &bfid)t ift, beujenigen in ©erlin gleicjguftcüen.

93ei ben Sabemetftem unb Söerffüfyrcrn ber (Sifenbafjnoers

roaltung foH bie fytft von begm. 21 auf 18 Saljre unb 15 auf

12 Satyre, bei ben ©reng* unb €>teuerauffef)ern oon 18 auf 15

.Jafjre fjerabgcfefct werben, weil biefe ^Beamten erft in fpäteren

l'eben§jafjren gur Aufteilung gu gelangen begw. frühzeitiger bienfts

unfähig gu toerben pflegen.

27*it SRücffidjt auf ben fcfjon betonten, bcfonberS }c$roicrigen

Cienfi bcr ©efangenauffefjer erfcfjcmt es gerechtfertigt, für bie ber

Öe^aÜSflaffc 900 bis 1500 9Äarf ange^örenbeu Beamten biefer

Kategorie, bereu ©e^älter nach bem oben Bemerften unoer*

dnbert bleiben, bic Suffteigefrift oon 21 auf 18 Sahren herab*

jufe&en. 2)ic gleidfje flbfürgung muß ben ©ertchtsbtenern :c.

biefer ©e^altSflaffe gu teil werben, um ber 3uftigoerwaltuug bic
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2J?öglidr)feit $u erhalten, im Sntercffc beS SDienfteS ©cfangenau^

fc^er unb ©erid&tsbiener gegen einanber auSgutaufdjen.

©ine gleite £erabfefeung ber <$rift oon 21 auf 18 Sa^e

ift aud) bei ben ©eridjtSbienem 2C. bei ben DbeilanbcSgeriajtcn,

beren ©efjalt 1000 bis 1500 2Rarf betragt unb auct) nicrjt er^ö^t

roerben foll, oorgefecjen, um möglidrft $u oerfunbern, bafj Don

ben Sanb« unb Ämtögeriajten an bie DberlanbeSgeria^te be-

förberte ©eridjtsbieucr aud) nur jeitroeifc in irjren ^ienftalter^-

belügen fdjledrjter als in itjrer früheren Stellung gefteflt werben

93ei ben ©arjnroärtern 2C. ift bie ftuffteigefrift von 21 auf

18 fjerabgefefct, roeil biefe ©eamten erft üerrjältniSTnä&ui

fpät $ur etatSmä&igen Aufteilung gelangen, unb roeil e$ mit

9?ücffid)t auf bie ©djroierigfeit unb befonbere Verantroortli4)fcü

irjreS 3>icnfte$ gerechtfertigt erfdjeint, irjuen neben ber ©efjalt^

erfjöfjung au# bie Vergünfttgung einer ruberen «uffteigefrift ju

teil roerben $u laffen.

SlnberfeitS madjen bie oorgefd&lagenen ©erjaIiSerr}öt)ungcn

eine Verlängerung ber grift für einige ber aufeubefternben

Kategorien notroenbig, ba es offenbar unbillig fein mürbe, roenn

bie jefct in eine rjöfjere ©erjaltSflaffe $u bringenben Beamten

f)inficrjtlidt) ber Slufftcigefrift güuftigcr gcfteQt mürben, als bie fa>n

eitrjer in biefer r)öt)eren Klaffe befinblidjen, itjnen gleufc$uad)tenbcn

Beamten.
Huf biefer (Srroägung berut)t es, roenu in HuSfidjt ae

nommen ift, für biejenigen Veamtenfategorien ber jefetgeu Klaftert

1200 bis 1600 2Karf unb 1000 bis 1500 2Karf, roelcr)e fünfng

1200 bis 1800 2ttarf erhalten foüen, bie bisherigen fürjeren

Reiften auf 21 %ahxe $u oerlängern, b. t). auf benfelbcn 3^
räum, roelcrjer für bie gefamte Klaffe 1200 bis 1800 3ftarf, mn

alleiniger 2luSnarjme ber £elegrapf)iften ber ©ifenbarjnüerroaltung,

fcfjon jefct befterjt unb aua) fünftig mit fernerer SluSnatjme nur

einzelner anberer Kategorien rjou Beamten beftefjeu roirb. £as

bei ben ©ajukmannSroadjtmeiftern in ben $rooin$cn, bei ben

i'abemeiftern unb SScrffüfjrern ber ©feubafjnoerroaltung befonberc

tjcftfetytingen gu treffen roaren, ift bereits oben ermähnt roorben

Slufjcrbem muß es aua) bei ben ebenfalls oon 1200 bi*

1600 Watt auf 1200 bis 1800 Wlavt $u errjörjenben ©etilem
ber ©eelootfeu :c. auSnarjmSroeife bei einer Verlängerung ber

jefcigeu grift oon 12 3ar)ren auf 15 3ar)re beroenben, ba ba

einer Verlängerung auf 18 Zafyxe nur bie fdt)ou 15 §af)ie im

Slmte befinblidjen fiootfen überhaupt einer Verbefferung teilhaftig

mürben, unb bei einer Verlängerung auf 21 3at)re nia)t nur

biefe $olge ebenfalls eintreten mürbe, foubern außerbem and)
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noä) bie feitherigen ©ehaltsfäfce bcr brüten unb eierten SDtenft*

nlterSftufe für btc 3°^9C ermäßigt n>erbeii müßten.

2luS bem oben angeführten ©runbe ift ferner für bie unteren

SkrfSbeamten 2. Älaffe ber S3erg* :c. SSertoaltung Bei ber ®r=

f>ö()ung ihres ©ehaltcS von 900 bis 1300 TOarf auf 900 bis

1500 SRarf bie ^rift von 15 Sohren auf 21 3af)re oerlängert

roorben, ba bie lefctere grift fünftig für bie Beamten ber Älaffe

900 bis 1500 ÜJtorf, foroeit nicht oben befonberS Begrünbete 2luSs

nahmen gemalt finb, beftefjen wirb.

3ür bie jc&t mit 700 Biß 900 Sftar! botierten Pförtner Bei

ber 3ufti$üern>altung ift Bei ber in ÄuSficht genommenen ©leidfjs

fleOung berfelben mit ben ©efangenauffe^ern unb Bei ihrer (Sin*

reifjung in bie Älaffe 900 bis 1500 2Rarf bie jefeige grift oon
12 3ahrcn auf 18 Sofyxe üerlängert roorben.

(Siner befonberen 3?eWc6unQ &et einzelnen ©ehaltSftufen be-

burftc es für biejenigeu Seamtenfategorien, für roeld&e jcfet Bei

ber (£inreif)ung in eine f)öhere ©ehaltSflaffc eine Äufftcigefrift

feftgefefct begto. beibehalten werben foH, bie in ber Betreffcnben

ÖefjaltSflaffe noch nid)t befielt, foioic für bicjenigen, für roelchc

überhaupt neue ©ehaltsHaffen gebilbet roerben. S)ie hierauf

bezüglichen SBorfchläge finb bei jebcr einzelnen Söeamtenfategorie

befonberS in ber SRadpeifung angegeben; fie tragen alle bem
Örunbfafoe Rechnung, bie einzelnen ©chalts^ulagen, roenn möglich,

gleich a» bemeffen, eoentuett aber bie ^eren 3«^Öen bei ben

unteren ©ehaltSftufen gu gewähren.

III. ScjolbungSaufbeffcrungen für einjelne Kategorien
oon mittleren Beamten,

(abfdjnitt C ber KadjiDCtiung «eil. C 1

).

3u 1) SDie Stellung ber SöiefcnBaumciflcr :c. geht nadfj ber

&rt i^rer 2t)ätigfeit unb ihrer SDienfto6 liegen^ eiten über biejenige

ber Äanjleibeamten bei ben $rouin^ialbehörben unb bcr Scicfcncr,

mit benen fie gegenwärtig baS gleiche ©cljalt oon 1 650 bis

2 700 SWarf beziehen, h™ 0113
' ftty a&er 3«rücf hinter berjenigen

bcr SBau fdjreiber, roelche früher ein ©ehalt oon 1 500 bis

2 700 3ttarf belogen, burch bie ©ef)altSaufbefferung 1897/98
aber auf 1 500 bis 3 300 Stfarf erhöht roorben finb. (SS ift

baher für bie SBiefenbaumcifter ein ©ehaltsfafc oon 1 650 bis

3 000 SWarf in HuSfidjt genommen.
3u 2) ©ereitS 1897/98 ift bie Sefolbung ber 6d)iffsführcr

Quf ben größten Dampfern ber SBauocrroaltung oon 1 400 bis

1 800 SRart auf 1 500 bis 2 700 2Rarf erhöht roorben. Sic

3af)l ber 1)\ex in Betracht fommenben größten SDampfer hat fiel)

1699. 40
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ingroifd&en um 6 Ijöfjer geftellt, fo bafe für 6 weitere ©chiffsführer

ber ^ö^ere Safc oon 1 500 bis 2 700 2Karf cin$ufiellen ift.

$aS ©ehalt ber S3rüdfenmeifter in Äobleng unb SBefcl foD

in Anbetracht ber Schroierigfeit unb SBerantroortlichfeit beS 3)ten-

fteS biefer Beamten in gleicher SBeife erhöht roerben.

©ei Beibcn oorgcnamtten SBeamtenfategorien foH bie Äuf=

fteigefrift oon 9 auf 18 3af)re erhöht roerben, ba bie leitete

Orrift für bie überanegcnbe a^c^rja^l ber ber ©ehaltsflaffc 1 500

bis 2 700 2tfarf angchörcnben mittleren Seamtcn befielt.

3u 3) $aS ©ehalt ber Seeoberlootfen :c., bie au« ben

älteren unb befonberS tüchtigen Seelootfcn entnommen ioerben

unb erft im oorgerücften Lebensalter in if)re Stellungen gelangen,

hat fich, namentlich auch im §inblicfe auf ben ferneren unb

gefahroollen SDienft, als ungureit^enb eimiefcn; es ift bat)er unb

mit föücfficht auf bie beabfichtigte (Srhöhung beS fcitfjerigen Ge-

haltes ber fiootfeu oon 1 200 bis 1 600 2ttarf auf 1 200 bis

1 800 9#arf eine Äufbcfferung beS ©ef)alteS ber Dberlootfen

üon 1 600 bis 2 000 ättarf auf 1 600 bis 2 400 SOtfatf oorgefe^en.

23ei ber nunmehrigen größeren Spannung äroifdjen Sttinbeffc unb

£ö<hftgehalt ift bie Sluffteigefrift oon 9 auf 12 Safere ertyfy

ioorben.

3u 4) 3)ie Sluffteigefrift jum §öchftgehalte bei ben £ofomotun

füfjrern :c. ift mit Sftücfficht barauf , bafj biefe Öcamten wegen

tf)reS fchroierigen unb aufreibenben ©icnfteS unoerhältniSmäB^

frühzeitig roegen 3)ienftunfähigfeit jur ^cnfionieruug gelangen

unb baher gegenwärtig baS §öchftgehalt oielfach überhaupt nidjt

erreichen, üon 18 auf 15 3ah re ^crabgefefet.

3u 5) S)urch bie üorgefehenen höheren ©ehaltsfäfce doii

1500 bis 2000 TOarf foflen bie Schiffsführer unb SWafchmen:

meifter bei ber SSauocrmallung ben gleichartigen 23camtcn aui

Soüfreuaern unb 2Bachtfchiffen bei ber SBerroaltung ber iubireften

(Stenern gleichgcfteHt werben. Hud) crfd;eint eS angezeigt, bic

23aggermciftcr mit ben Schiffsführern unb ^afdnncnmciftent

gleich $u behanbeln.

$>ic iöcfolbung beS Schlo&baumaterialicusSBcrmalterS in

Äaffel — einer fünftig wcgfaUcnbcn Stelle — foll, ben ihrem

Snljaber obliegcubcn Juuftioncn cntfprechenb, in gleichem 3Äaj>c

erhöht werben.

3ür bic Slufbcfferuug beS ©chaltcS beS ftanaUD berauffc^erS
unb 5löjjereU$ontroleurS in Sromberg ift ber fchnricrige unb

3iuoeilen recht gefährliche ftu&enbicnft beS ©eamten entfdjeibcnb

(jeroefen.

$uS ben am S<f)lnffe jii 2 angeführten ©rünben ift bei ben

uoiftchenb aufgeführten, in bie ©ehaltsflaffc 1500 bis 2000 2Rarf
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eingereihten . ^Beamten bie Sluffteigefrift üon 9 auf 12 3al)rc

erhöht worben.

3u 6) SBenngleidj ba8 ©ehalt ber i$ötftex erfl burd) bcn
<5tat für 1898/99 oon 1100 bis 1500 Tlaxt auf 1200 bis

1600 üflarf erhöht roorben ift, fod biefeu ©eamten je&t abermals
eine ©chaltSaufbefferung burch Erhöhung i^reö §öchftgehalte£

auf 1800 9J?arf $u teil werben." 3)amit wirb nun aber allen

berechtigten §lufprüd)cn ber fjörfter auf (5infommen3oerbefferung

ausgiebig Rechnung getragen, unb e8 wirb etwaigen weiter*

gc^enben SBeftrebungen berfelben beftimmt entgegenzutreten fein.

<£S mixb babei bemcrft, ba& bie görfter neben bem ©ehalte $ienft*

wohnuug ober 9#iet§entfd)äbigung, fomie freie geuerung erhalten,

für welche lefcterc ihnen bei ber <Jknftonierung ein SSetrag oon
75 2ttarf angerechnet wirb, ba§ ferner ein größerer ^etl berfelben

nicöt penfion§fäf)igc Stellenzulagen bi* gu 300 2Rarf, im $urch*
frfjnitte oon 100 9#arf begießt unb bafj ber gro&en Wlet)t%äf)i oon
ihnen au&erbem noch $ienftlanbereicn gugeroiefen fiub.

$ie (Srböhung be§ ©efjalteS ber 3ugfüf)rer unb Steuerleute

von 1100 bis 1500 ütfarf auf 1200 bis 1800 2Karf rechtfertigt

fi<# bnxä) beu fchmierigen unb üerautroortungSooHen SDienft biefer

Beamten, fomie bezüglich ber 3«gfül)rcr nod) baburd;, bafj biefe

Beamten, meldte bie Sluffid^t über ba§ 3u9Pcr
l"
ona^ 3U führen

haben, oor bem lefcteren unb namentlich ben Sßadmciftern gegen?

über, welche fünftig ein ©ehalt oon 1200 biä 1600 2Karf erhalten

follen, mehr Ijcroor^uhcben finb. S)ie ftuffteigefrift fotl aber

nunmehr oon 15 auf 18 3>ahre er^öfjt werben.

3u 7) 3)er $)ienft ber 5)eichoögte ift namentlich bei (Stegang

unb £odjwaffer aufreibenb uub gefahrooÜ, e§ ift bar)cr geredet«

fertigt, ifjre Sefolbung auf 1200 bis 1600 3ftarf gu erhöhen.

IV. @rf)öf)ung ber St'ellenzulagefonb3 für bie Unter«
beamten.

Stellenzulagen werben feiger groar oornchmltd) al$ Entgelt

für ben mit ben betreffenben Stellen oerbunbenen befonberS

fehroierigeu, oerantmortungöooQen ober gefährlid&en SDienft gc*

wäf)rt; boefc ift fchon, als burd; ben ftachrrag8=(Stat für 1890/91,

zugleich mit ben SScfolbuugSoerbefferungen für bie Unterbeamten,

in weiterem Umfange Littel $u Stellenzulagen geforbert mürben,

Zur Segrünbung auSbrücflid) bemerft, bafj zu bcn außergewöhnlich

ungünftigen örtlichen SBerhaltniffen, für bie burch bie Stettens

lulaQm ein (Entgelt gemährt werben foHe, unter Umftäuben z- 23.

audj befonbere £eucrung§oerhältniffe ju rechnen fein würben.

(SBergl. SDtucffachen beö £>aufe3 beröbgeorbneten Il.Seffton

1890 Sftr. 148 Seite 24/25.)
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<5S werben batyer auch fchon jefet ©tellenaulagen 3ur 2te
gleichung oon £euerungSüerf)ältniffen geroährt.

@>5 fjat fidj als notroeubig herau3gcftcKtr 3u ^aöen ^Wer **n,

alfo $euerungS3ulagen, in weiterem Umfange als bisher 311 gc-

roäf)ren. $ie Erfahrung geigt, bag Dielfad) ©efjälter, bie an jid?

unb in anbern Orten oollftänbig auSfömmlid) finb, an Orten,

in benen befonbere $euerungSoerf)ältniffc befielen, als unjii:

länglich an^uerfennen finb. 2)urch ben uerfchieben abgeftuften

2öof)mmgSgclb$ufd)u& roirb ber Untcrfchieb ber £euerunQ8w:

hältniffe nur unooHfommen ausgeglichen; eine ctroaige Änbcruni]

beS befteheuben SSohnungSge^ufchufc^efefeeS ift jroar mefjrfad)

in ©rroäguug gefommen, begegnet inbeffen, rote fid) babei herauf

gefteöt §ai, erheblichen ©chroierigfeiten unb roürbc {ebenfalls

3eitraubenbe Vorbereitungen erforbern unb 3roctfcüoS 511 einer

beträchtlichen SDRehrbelaftung ber ©taatSfaffe führen. (£troa bu

©ehälter allgemein fo 3U bemeffen, bafj fie ben Slnforberungcn

aud) in befonberS teuren Orten genügen, roirb aber felbftocr-

ftäi;blich nicht in 3frage fommen fönnen. (SS mu& alfo am

anberem SScgc ben burd; bie oerfd&iebenen SeuerungSperhältnific

oerurfachten Ungleichheiten in ber ßulänglidjfeit ber ffleamtenge-

hälter nach SWöglidjfeit abgeholfen roerben, unb t)\cr^n bietet ji$

ein geeignetes Littel in ber ®eroähmng oon ©teflen^u lagen an

bie Beamten in befonberS teuren Orten. 3>ieS im größerem Um

fange als bisher ju ermöglichen, ift oorgugSroeife ber Qtocd ber

üorgefdjlagcuen Grhöfjnng ber ©tcüengulagefoubS; boch foll nifr

auSgefchloffcu fein, aus ben oerftärfteu Mitteln auch ©ttöfni

plagen für bcjonberS fchroierigen :c. SDienft auS3ubef)nen, n?e

ba^u ein 93ebürfniS corliegt. Much fünftig roirb aber, roic frü-

her, baran ferhalten fein, ©teHen^ulagen biefer lederen $n

nur an Beamte beö äußeren unb beS ejefutroeu 2)ienfteS $u bc<

roilligcn, ba bei biefen bie Unterfchiebc in ber 8rt unb bem Um^

fange ber £)ienftobliegeuheiten fid) in roeit hohlem 2Rafec gcltcut

madjeu, als bei ben Beamten beS inneren 3)icuftcS.

SDic Qvi)öt)\ii\Q ber ©teÖen^ulagcfonbS fott ausschließlich

Unterbcamteu 311 @utc fommen unb von biefen roieberum oor

3ugSroeifc ben gering befolbeten Kategorien, bie oon befonberen

JeuerungSoerhältniffcii am empfinblichften getroffen roerben. 2c
&öchftbetrag ber einem Unterbeamten 3U geroätjrenben

foH, roie fettl)er, bei aßen Berroaltuugeu 200 üRart betragen,

auch meun einem Beamten aus beiben Ätücffichtcn, foroohl roeger

Neuerung als auch megen fchroierigen S)ieufteS 3ulageu geroätjn

roerben, foUcn biefe ßulögcn fid) bem Beamten gegenüber immer

als eine einheitliche Zulage barftcüen unb baher 3ufammcn eben

falls ben Setrag Don 200 äRarf nicht überfteigeu.
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Son ber etwaigen g?eftlcguug bcö ÄreifeS ber als teuer an-

$uerfennenben Drte ober Se^trfe mar abjufe^en. (Singehenbe

(frörterungen, bie in biefer Söejiehung ftattgefunben , fjaben 311

bcr Ueber^eugung geführt, baß c§ nicht möglich ift, ein allgemein

$utreffenbc$ einheitliches Sfterfmal für eine Älaffifijicmng ber

Crte nach XeuerungSoerhältniffcn 3U finbcn, roie bieS benn aud)

burch bie (Erfahrungen beftätigt roirb, 311 benen baS SBohuungS*
gelb3ufd^u6=®efe6 §lnla& gegeben !jat. §lud^ würben gerabe bei

bcr 3reftftcHung ber als teuer anjuerfennenben Drte fchon bic

berechtigten Sonbertntereffen ber einzelnen SSerroaltungen ba3ii

iüt)ren, ba& ber ÄreiS biefer Drte aufcerorbeutlich rocit bemeffeu

werben müfjte; felbft bann aber märe mit Sicherheit ein fortge=

fcfcteS drängen foroofjl bcr Seamten als aud; ber SSerroaltungen

auf (Erweiterung biefeS ÄreifeS 3u erroarteu, unb eS mürbe ein

folcheS auch bei bem SBejhfel, bem naturgemäß bie Xeuerungö^

oatftltntffe unterliegen, oielfa<h als berechtigt auerfannt werben

mü|fen.

9?ach aUcbem mürbe alfo eine Siegelung bcr Steuerungen?
lagen auf ber oorerörterten ©runblage nicht nur von oornherciu

eine unfichere unb ungleichmäßige, fonbern auch künftighin fort«

gefegten Schwankungen unb SBanblungcn auSgefefct fein.

(5& eifcfjeint bal)er geraten, oou einer Sfeftleguug beS ÄreifcS

bet al£ teuer an3uerfennenbcn Drte ab3ufehcn unb in biefer 93c=

jiehung beu ein3elnen Sßermaltuugcn in gleicher SBeife, roie bieS

auch jefct bcr ^all ift, bie Seftimmung 3u überlaffcn, um fie

baburch w Staub 3U fefoen, bic befonberen babcx für fie in

Betracht fommenben 3"tereffeu fomie bic wechfclnbcn Sebürfniffe

5U berficffichtigen.

Uber bie Serteilung ber inSgefamt 3ur (Erhöhung b*x SteHen-

iiilagefotibS für bie Uuterbeamteu beantragten Summe von
2500000 SHarf auf bie ein3elncn SScrmaltungen wirb bei bcr

Beratung im fiaubtage baS Nähere mitgeteilt roerben.
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ftadjroeifuttfl bet S3efolbung«flaffen bct Untcrbeamtti

Öcfjaliöfäfec

fünftig gegenwärtig

maxi. 8»arf.

ftap. Sit

SO

$cr Beamten

Sicnfiftcllung.

1. 2. 3.
| 4.

|
5.

| 6.

1. | 1 500 big 2400

10SO

1500 blö 2400

ihäö

2. l
r
>or» btiS 2ioo

1*00

H. I Itf'JO ti8 2O0O

1*00

l.
r»00 bl« 2100

lboo

isoo

9.

73.

1.

3.

8

74. 10.

90. 3

74. 10.

65.

91

12

1

18

18

A. Untcrbcamtc, bereit @
fjälter naefc SDienftal

auffteigen.

oermaituurt Der oircireit

Äanjlcibicncr bei ber £irefnon
bic Skrtualtung ber bir

Steuern in Berlin (fünftig

fafletib) ....
^on^iffjung^bcamter bei berÄrfi*

faffc in ftranffurt a. SR. (tönrttj

mcgfnOfnb)
SBoUjic&ungSbcauiter bei ben üfrrv

pfii ^rci^fafTcn (fünflig »e^
jallcnb)

Verwaltung ber iitbtreften 3tarn,

Slmtöbiencr (fünftig niegfalknb)

Oufrijoeroaltung.
ÖcridjtSbicncr bei ben Cberlanbc*

gerieten (fünftig n>cgfatt<n&|

©cridjtfbicucr, ÄaftcÖanc unb 0*
fangcnnuffefjcr bei ben San!

unb Amtsgerichten (fu

ruegfaflonb)

*er»altung bed Qnnera.
Strciöbotc (fünftig n>fgfnHcnbi

.

eumnic Klaffe 1.

Oufti^trertoalruitg.

©crtdjtsbicncr. ÄaflcIIaiie unb
fatigcnauf|"cf)cr bei ben Säti&!

unb ?lmt*gcrid)U-n {tu

mcgfallcnb)

«ain>ertoaüuit0.

3d)!ciifenmciftcr

2 u nunc HIaffe 2.

^ertoalrung beÄ ^RttCfB.
Äbtrilüngfcnmdjttnriftcr. ber Sdma

mamndinft bei ber
uciirn Itung in Berlin
Umgebung

j

eumnic Älatfc St für fi<fj.

»lijfl
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ffctlngc C\

unb einzelner Kategorien von mittleren Beamten.

2ic Beamten foHcn bcjtefjcn in ber

1. . 2.
!

1.
i

4. i 3.
1

Ü. i 7.
|

8. ! 9. 10.

Stufe

§s
l

s
'

-

SS

i

— « »>
1

! 5» CS
C 1 a

frtfr jum
£>0<t)ft*

gcfialtc

2tter)r»

bebarf

für

1899
23 cm errungen.

8. |
9.

j
1Q.| 11. 12.

16501800 1950 2100 2200 2300 2400

i0r>l%O'l7Oü|l78O 18C0 1940 2020 2 1 00

i0",' 1650 1800 1950 2100

::oo 1 1 9<K > 2000

21 21

21

12 12

Wate etefie, für

jvclctjc im Otat

an <3cf)ait 1500
l\'arf iteiflfnb tu

12 fahren auf
2too iijrirl uor;

qi'fcfjcn ftub.
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(Statt*

Fünftig

ÜRarf.

1 o

gcgenroärtig

SRarf

Aap. Sit.
a
CO

$er Beamten

SHenftftellung.

4. 1 1&00 bf8 1800 1500 blS 1800

1650
8. 12

r„s.

1500 6t« 1800 I 9l_
1850

1200 big 1600 I 92.
1400

1500 bis 1800 I 94
1050

1.

7. 596

176

2. 421

119.

122.

2.3.

6-9.

1

IftA.

20a.

21,

24.

18

19

6a. 10

1

1

lL'fi4

$omänmDcrtua(tnng.
6 Srunnenmeifter, 1 ©abcmcifitt

1 SRafdjinenmcifter, 2 2Ra-

fajiniftcn unb 2 ÄaftcDnnc M
bcr<£d)lojjDcnt>altung$u8

$anbei*£* unb (licnjcrbcticrroalmnj

i>arenpoIijci-8$ad)tmciftcr

»ertoaltuiifl beö ^itner«.
Söaditmciftcr bcr <8d)u fem annfdj«

bei bcr ^oüjeiDcrroaltung
Berlin unb Umgebung .

6^ujuuann3-SSad)tmeifter frei b
$oIiäfiDcrroaÜung in ben fr
Din&en

C6criDQd)tmcificr bei bcr San!

genbarmeric*)

3Wimfreriiim bcr grtftltc^cii ?c

«nflclcflcn^cittB.

Präparatoren, Äonferoatorcn, ü
pebienten unb JpauSuernjall
bei ben UniDcrfitätrn .

Cbcran[fcf)cr, Scaftcllanc, Siö\)

meifter unb Dbcrfjcijcr bei bi

Äunftmufeen in Berlin
1 fcauäinfpeFtor, 1 fcilfärcfiauraui

1 ffltofdjiiiifi, 7 Cbcraupclj
beim ÄunftgeiDcrbcmutcum

I

Serlin
,

1 tfafteflan, 1 fccijer unb ÄöB
meiftcr, 2 Obcrauffcber b

ber Scationalgalcrie . . .

9Wafrf)inift bei ben Cbfercatorw
bei $ot*bam

SRcdjaniFcr unb JcafteDan bei bc
SRetcorologifdjen ^nftitute .

SRedjanifer unb ÄaftcIIüne bei bc
aftrop^ufifalifdieu ZbUm
torium unb bei bem 3?efrafto
gebäubc

Präparator beim Äaturfjifioriiii
SRufeum in öicdbabcii

Seite.

•) fta* ben öef^löfjen be* £aubta
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e« foQen bie Cbern>a$tmctfler ber ?n*km
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2>it Beamten joHen begießen in ber

1.
I

2.
|

3.
|

4.
|

5. 6.
!

7.
|

8. 19.10.

5 8 3

£ tu

a
§5 5

es a a
5 5 5

fluffteigci

frift jum
§öd)ft*

gemalte

9Hcf)i>

bebnrf

für

1899

3Harf.

^emerfuriQen.

9.
|

10.| 11.
1

12.

5801660

150CJ 1580 1660

1740 1800 —

1740 1800 —

12 12

12

15

12 12

900

39640

Jlcuc etclkn, für

iDcldt)t im 6:at
1200 bi« 1600

Sölaxl (Schalt not-.

1Ö54Ö|

IMO »arf bi9 2000 Warf, im Jurdjf<f>niUe i:.iO SJJarf erhalten.
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fünftig

maxi

gegenwärtig

Karf

Iii

CO

$cr Beamten

£ienftfieüung.

1. 2. 3.
| 4.

|

5.| 6. 7.

(4. 9t od):

1500 bi« 1800

1650

6. 1200 bi« 1800

1500

1500 faiö 1800

i cr

»o

1100 big 1500

ISO»

1200 bi* 1800

15U0

1000 bi* 1500

I -50

12O0 btc( isno

] 500

122. 44.

12.

19. I 4.

* »

»

32. o

40.

4).

3.

1.

1.

1264

12Ü5

13

240

Ubertrag.

9? od) : aKittiftermm ber geijMtyfxx.

Ätiuefciieuliettcn.

SSegcn bes Sdjlofjfaftcaan* in

Sflaricnburg ucral. bie Gr

Iciuterung $u Staphel 1
2*2

Sitel 24 beß (JtaW be8

mfteriums ber geifilüfcen :c.

Angelegenheiten.

£>auauenualter unb Äanjlift bei ber

«fabcniie ber Söifjenf

in Berlin ....
Summe Älaffe 4.

ftorfiDtrttJalrung.

22 20 2orf», SSie-fcn-, SSege-, Slop- :c

SDictflcr unb 2 üergartenförftcr

I $otenmeifter, 8 ftaffen.

.ttanjleibiaur, 1 Sortier,

2 £>au$biencr unb 1 Sflijti

Jöerg«, gurten* unb
Verwaltung.

Untcrbenmtc bei ber Sfliniftcrial

Abteilung für ba£ SJeraroefcn

(Sicljc SKiuiflcrium für
unb (bewerbe.)

(Hfcnbaljin>cruialtuug.

ä^afduiienroärtcr bei cleftrij

3?e!cucf)tuiig$aii!aqrn

llntcrbeauite bei ben ^3Ätni

Abteilungen fiir baß
bafjtuucfcu ....

(3iefje 3Jiiniftcrium ber

lidicu Arbeiten.»

SraatefdjiUbcnDtnoalhiii

1 ftafte Qn u, 22 ttnnjlci- unb
biencr,3$orttiT$,s§aU'

4>crrenl)flu4f.

1 ftauß- unb .sran*,Ieit>icncr, 1 Sortier

$anö ber ^bgeorbitetcn.

2 $?ortierß, 2 iDiafdjinenmritur

2 flanjlcibiener, 1 fcau*

uad)tii)ädjler .

Seite.
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Sie Beamten füllen bestehen in ber

1.
: 2. i 3.
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|
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|

6.
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7.| 8.
1
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3
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"
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D6crauffcl)cr bei ben Ocfängniff

ber 2anb» unb 9lmt$geridjtc

ftauftoäter bei ben ©efängniii

ber Santo unb VhntSgeriiw

10 SScrfmeifter unb 2 Äüdjcnra

bei ben ©cfängniffen ber

unb Hmtägcridjtc

13 ^anSnäter, 4 SföafdjtnemneifN

59Raid)tniften, 1 C&aSmeifteT

beu befonberen ©ejängnifi

35 Dberauficf)er, 12
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1 Sotenmctftcr unb 13&anjleibi

bei bem Obcnjerroal

gcndjte

1 Söoteumcifter, 2Äa[telIaue.l
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1 Dbcd)ctser bei ber
'

ucrroaltung in 5?erl
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Cberau[|ebcr beibcin ^olijeigef
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Soritebcrin beä ^olucigeroafjpaj

türmeibli^e^erfonenin^cr
^oiijcigefängniS • Cberauffe&er
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jcfyineniuärter bei ber

anftaltSoermaltung •
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1 SBotcnmctfier, 28 Slan$leibicnfl

unb anberc Untcrbeamte .

3Ninifterium ber geiftlidjen x.

9Inge(cgcnt)cttrn.

1 Sotenmeiftcr, 25 Äanjlei

1 Äaffenbicncr, 4 $
4 £>au$biener unb 1

nadjtroädjter bei bnn
nifterium

1 93otcnmeifter, 3 äanjleibi

1 Sortier unb §au$btener
bem eoangclifdjen
firaVnrate

3fta|d)iniftcn beim SRufeum
9?aturfunbe in Berlin :c.

bei ben Unioerfitätcn .

görftcr bei ber Uniuerfttät inÖ
roalb

ftörfter in $rteborn (S^ai
1 ftüftcr unb l ®ärtner beim Qfy
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1 Cbcrjeugroart, 4 3fU 8
l.ÄIaffe/203eufliüartelI

1 43affenmeifter, 1 Ska\

unb §ei$er

(>i!cul)iil»iiücrtt)altung.

Jelegraptjiften
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$anbe(ö« unb (^etoerbeoc

126 €eclootfcn unb 1 9tcou

Cvtfciibal)m>crnialtung.

©erffübrer

Summe Älaffe 5.
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^atirfartcnauoflebcnnncn .
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afabemic in 3?crlin .
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ftnficbeliingäl

3?oteu . . . ,

ftiitnitjmtmfterium.
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013 Übertrag.
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1 lluterbcamtcr bei bem Statu*

fommiffar ber berliner

Vorher unb flaffenbiener bei

^or^aanmaiuifaftur .

»crwottuitg beo Innern.
J ^otenmeiiter uub 3 ttanjlcfr

bei bem Staiiftifcficn Sfra
Oi 3 ftaffciibicner, 55 ^oteu »tili $oJ

jicfjungäbcamic. 1 Mortui

3 !t'eid)enbieuer, 13 ^lupin
(im i*0li$iiflefniia,nisi. 4 Sa««
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bei ber ^oli.uiuermaltunq ta

Berlin »tib Umgebung.
3 ! Sortier* bei ber ^aiibgctibarintni

1
(

Vluffeber bei ber (Jrsifö'iingwsind

in ^or>parb (fiinftig uifguiüfci

Vanbtuirtfrfjaftlirtjc ^crroalniBfl
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^üdiidjule in £annouer
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unb [anfüge Unierbemmc

Sttinifterinm ber aciftlidjeit
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fdiuirnnegien . .

s;>7 3eile.

13

28

15

Digitized by Google 1



607

£ic Beamten foDfen bc^ie^cn in ber

1. 2.
j

3.
|

4.
1

5.
|

6.
|

7.
j

8.
|

9.| 10.

Stufe

§5
1 S

W fc» Ii
o

i
a a»SS 5 3 s s

Huffteiße*

frift jum

gefialte
bebarf

für

1899

TOart.

©emerfungen.

8. |
0.

|

1Q.| 11.

0001100 1200 1260 1320 1380 1440 1500 —

I i

21 21

800

1160

500

18G0

432(

12.

Digitized by doogle



608

©clTaltafäfrc @tat«-

•

SS

Xer Beamten

funftig gegenwärtig
Scnp. Sit.

X i c n |'i u c II u n 9.

Warf.

1

1

2. 3.

31 ort):

1U00 Iii* 150O

1250

4. 5.

iiy. i n

122.

Ca.

12.

ICH.

17.

21.

7.

S57

2U7

4.
r
,

CM

ncr,i

t

10

2U

1243'

Übertrat].

SR od) : SNiniftertnm ber geiftliri)tn x

?Iugclegen^(ttctt.

$cbellc, $ili«:;ebcllc, ÄajKflJiu

ftau^riermnlter, #aus«,$hiun
inib ^nftituUbicner bei t>

Uniueifitäten ....
Xu- uor Dem 1. flpril 1S90 an*

gefknten $cbeße in Berlin:

ermdjen ein $>ödjftgfbait im;

n;r,u 3Harf !

2 nmm 1 11 11 flß n u f fr f) er, ftaffcnbtctt

Sortier*, Bürcaubiencr,fca
biencr unb BJäagtcr bei

Shmftmufcen in Berlin

camnilunQßauifcber, SBibliotref«.
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3 ^rieitabel , i ^tidtmeitwt

1 (Partner, 3 fHeuuininnfu:

1 (^rabcitm eiftcr .

$crn>nltimg ber bireftrn
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X oniam n uerma Itung
£>äU'te bc* öVetuilte* PC

gabt, bic anbete £dl)u
ber i^ilttärocnualtuiig

üini't.)

^orftufrnjaltuitfl.

2 £ an* mein er nnb ^cbcfle ba
^orftafabfinicn in (Sbcr*

unb aJnlnbcn ....
37kseitc.

Digitized by OooqIc



617

Tie Beamten füllen hejteljcn in ber

y. 9.1a

1000 1100 1200 1300 um if>oo

t.

tu

5 3

«uffictfif 5

frtft unn

gelullte

6. ~TtT in

bebarj

für

1899

^cnicrfungen.

. 5>SO'10«30 1140 1220

90C1O0O lu8ü 11G0 1240 1320 1400 —
'

!

$00 "1000 1100

1280 1340 14«)U

1200 1300 1400

) 1000 1040 iuSO 1 120 1 1Ü0 1200

!

950 1000 1050 1100 1150 1175'120u

i
I

21

15

18

21

—
: 15

n.

501)05

iOO

25170

^euc Stelle, für

md die im Qtat

Ohiuilt Diu-fiefeiicit

ft;:t».

7*i775

142450

IS 1794510

—HHMM

21 21

192G9GO

12.

Jiciif 2 teilen, für
UH'idie im (jtat

m\ii ; ioo bt-? 1503

l'iarf <*etui!i ur>r=

«U'iclie:: itnb. irq)=

t.-:et r ^V bfn
tv. i>aii i. «pul
i iltie|flielltftt

,v:!irfane:;au*ge;
;.>• ::iuic:i . ( i'it. 7

Meier Uberüdm
•r.i^citnilin iuer=

beii.

175D

175<>

42*



618

SS

-J

SMiUf.

gegenwärtig

etat«.

Äap. Sit

£cr Beamten

X i c n fl fi c 1 1 u n g.

CO

1. 2. 3. | 4. ö.| 0. 7.

(U) -,fod
>

:

1

' 000 Ol? 1LM0

1U.VJ

f>oo tu 8 i-:oo

1 ouu

»viü Lu,< l'Ji>i<

l'i'Kt

9. 3

05. 5

6 Ca. 1

OS.

09.

1.

3b.

1.

lo.

06. 2.

37jÜbertrag.

ÜPcrwalrung ber tnbirefttn Sltntrt

618 ?lint*biencr, 93oot$füfjrer :c, 3)::.

traf cn unb &ei,}cr auf &*adi>

unb Ärcujcrfcfiiffcii, forou

booten

12022

(?i|cnbaf)nocrroaUnnfl.

11992 gdjnfiner unb Srenr

30 SKatrofcn . . .

^auocrttJaUuug.

15B 4 &ajeup|4anjung6auncl)cr, fya'a*

ablagemärter itnb ^auf-rfi-

imb ajlatcrialicnroäditcr, l

£ünenbnunufief)er, 21 Sfmrc»
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93 er inert. S)en au$ ben Spestalfonba ber Kultus« unb Unterridjt*»

oerroaltung (Stnpitel 124 £itel 11 bc8 (StatS) befolbetcu Beamten ftnb bic

tn Spalte 2 oorgefetjenen ©efjaltSerfjöljungen in gleicher SBetfe rote ben

unmittelbaren Staatsbeamten ju geraderen. £a*felbe gilt oon ben 8<$ul»

btenern bei ben 00m Staate unb oon Hnbern gemeinfdjaftlicf) untci»

rjaltenben Slnftalten, foroie oon ben Sdjulbicnern bei ben nirfit ftaatu^en,

aber unter ftaatlidjer Berroaltung fte^enben tjöljeren 2e§ranftalten:

ber Cbcrrcalfdjule in Sreölau,
ber Dberrealfd)ule in ©leiroife,

beut ©umnaftum nebft Slealgumnaftum in SStelefelb,

bem Qnmnafium in ©ffen,

bem Äai|"cr Searl«*®nmnajtum in Stadjen, foroie

bem SoadatmSttjalfdjen ©nmnaftum in Berlin,

bem SroarienftiftS«@nmnaftum in Stettin,

ber Siitter-Slfabemte in fitegnife,

bem ^abagogium beS Älofter« Unfcr Sieben grauen in SRagbeburg,

ber SanbeSfdjule $forta,
ber Jtlofter[ef)uie in %\\ü\>,

bem $äbagogium unb SBaifenfjaufc in Süüifyau,
bem ^rogmnnafium in SUctbcrg unb
bem ©nrnnaftum in S)üren.

Xer 2tfefjrbcbarf roirb au« Hotteln ber Sefjranftalten gebceft.

mi
ber

Beamten.

2Refjr-

bebarf

JRarf.

Sc
merfungen

I. 2. 8. 4.

23iebcrtjoIttng.

A. Unterbeamte mit aufftetgenben ©e-

B. Uuterbeamte mit (Stnjelgc^ältcrn .
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8486210
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Sufammen Unterbeamte 111568 8525210

$aju:

D. gür bie $reiifet|d)cn Beamten bei

ber 2Rain-9?ccfar-23afjn befmfö (5r-

Ijöftung ber aus Äapitel 29 £itel 1

^atylbaren Sefolbung^ulagen . .

E. Vlutctl beö 5taatc$ an ber Be-
t'olbuna>(5ruö[)uug fürben unteren

Serfsoeamten ber&öniglid) $rcufci«

fd)cn unb ftürftlid) Scfjaumburg-
£ippefd)cn(3cfamt«Stctnfof)lcnberg«
roerfe bei Dbernfirdjen (Stapitcl 18
Ittel 16 bc§ Statt)

17276 1300870
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9831490

9832000
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139) Abänberung be$ Abfafceö 4 ber burch bic allgemeine
Verfügung oom 15. Auguft 1898 — HI. 8786 — ab*
geänberten Seftimmungen ber 3iffc* 13 bcr 3)ienftoors

Triften com 14. Februar 1896, betreff ctib bie Au^
iufjrung beö ©tempelfteuergefefceS oom 31. 3ult 1895.

(BgL 3lunbcrla& com 5. (September 1898 — G. III. 2149 — Gentr&I. @. 66B.)

Berlin, ben 3. 3uli 1899.

3)er nadjftehenb abgebruefte, an bie ^ßrooingial* ©teuere

$ireftoren gerichtete <Ma& beö $errn 3rinan$miuifter8 oom
7. 3uni b. 3§., burch welken ber Abfafc 4 ber burch bie aö*

Gemeine Verfügung oom 15. Auguft 1898 — III. 8786 — ab=

geänberten SBcftimmungen ber 3iffer 13 oex SDienftoorfdfjriften

oom 14. $ebruar 1896, betreffen*) bie Ausführung be§ Stempels

fteuergefefceS oom 31. 3uli 1895 abgeänbert roorben ift, ift timer=

ijalb ber geiftlidjen, Unterrichts* unb SWcbijinal'Sknoaltum]

gleichmä&ig $u beachten.

SDer aftinifter ber getftlifhen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äug l er.

an
bic nadjgeorbneten S3ef)örben.

G. m. 1402.

©erlin, ben 7. 3uni 1899.

Aus Anlafj ber Aenberungen ber (Sioilpro$e&orbnung burch

baS ®efe& oom 17. SKai 1898 (SReid&Scjcfefebl. 6. 256) erhält

ber Abfafc 4 ber burch bie allgemeine Verfügung oom 15. Auguft

1898 — HI. 8786 — abgeduberten SScftimmungcn bcr Siffcr 13
bcr $ienftoorfcfjriften oom 14. Jcbruar 1896, betreffenb bic Aus*
rüljrung beS ©tcmpelfteucrgefefteS oom 31. 3uli 1895 im (Sin*

Derftänbniffe mit ben §erren SRiniftern bcr öffentlichen Arbeiten,

ber geiftlichen, Unterrichts* unb Stebiginal* Angelegenheiten, bcr

oufti^, beS 3«ncru unb für §anbcl unb ©emerbc nachfleljenbe

Saffung:
„j$ür bie Ausführung oon 3"f*cu

'

unQcn pnben bie S3e=

fiimmungen ber ßimlproae&orbmtng über 3l, f*eu
'

un8cu

oon AmtSioegen entfprechcnbe Amoenbung." —
SDiefc Serfügung tritt glcidjacitig mit bem ^Bürgerlichen

Öcfc^büd&e in 5haft.

2)ie uachgeorbueten Amtöftellen finb mit Antoeifung $u

Derferjen.

£)er Jinan^minifter.

3m Auftrage: i$ef)xe.

bic Herren $roDinjial-6teuer-2)ircftoren.

hl 4435.
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140) Anrechnung früherer 2)ienft$eit bei ber Oeljaltöfefc

fefeung nach 3)ienftalter8ftufen für folcfce Unterbeamte,
roeldje früher etatSmäfjige ©teilen ald Dberroad)tmeifter

in ber fianbgenbarmerie befleibet haben.

Berlin ben 27. 3uli 1899.

Sftacfjbem bic ©et)älter ber Dbenoacrjttneifter ber £anb-

gcnbarmerie burct) ben bieSjäljrigen &taat&t)autyali%*<£tat auf

1500 bis 2000 Wlaxl erhöht roorbeu finb, roirb ber ftunberla*

vom 5. Sanuar 1894 — G..III. 3312 — (©entrbl. 6. 262>

bar)in abgeänbert, bafj beim Übertritte Don ©enbarmeriesDbei-

roachtmeiftern in anbre etatSmä&igc SeamtenfteOen ber JJcftfe^uitg

bcö ©efolbungSbienftalterS als töormalgehalt ber früheren Stellt

nicht mef)r bie ©erjaltsfäfce ber @chufcmann8roadjtmeifter in SBerliit

fonbern fcie ®ehaltsfäfce von 1500 3Karf, 1650 SWart, 1800 3Äarf,

1900 2ftarf unb 2000 SWarf, auffteigenb nad> ie 3 3a^ren in

inSgefamt 12 Sauren $u ©runbe ju legen ftnb.

2)er SWinifter ber geiftlufcen 2C. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äug l er.

En
bie nad&georbneten Beworben.

G. III. 1682.

141) (Srgänjungen unb Abäuberungen ber „Allgemeinen
SSertragSbebingungen für bie Ausführung von §ott>:

bauten" vom 17. 3"li 1885.

»erlin, ben 28. 3ult 1891+

Wit ©e^ug auf bie Verfügung vom 31 Oftober 1885 —
G. III. 6202. G. II. U. I. II. III. a unb b. - (ßentrbl. für

1886 ©. 169) erhalten bie uachgeorbneten ©ehörben beS mir

unterteilten SföimfteriumS in ber Anlage Abfchrift beö von bem

£errn SRinifter ber öffentlichen Arbeiten an bie ftöniglicfrn

(Stfenbar)nbireftionen gerichteten (Srlaffcö oom 27. 3"«i &• 3*-
bitrcffeub (Ergänzungen unb Abäuberungen ber „AQQcrncincr,

SBertragSbebingungeu für bie Ausführung von §ocfjbauten" com
17. 3uli 1885, mit bem SSemcrfeu, bafc biefc (Irgänauucjcn un*

Abäuberungen aud) bei allen ba$ bieSfeitige SReffort bcrüfyrenhr;

©auteu, bereu Soften gan$ ober teilroeife aus Staatftfonb* ob.:

foldjen StiftungSfonbS, bie unter 6taatöocrmaltung ftetjen, gebech

werben, in uofleni Umfange gur Aniocnbung $u bringen finb.

3)cr TOhtiftcr ber geiftlid;en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©chroarfcfopff.
Sin

bie nacfjgeorbnetcn Beworben.

G. III. A. 1440.
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86anberung ber Allgemeinen SJertragSbebiugungen für
bie Ausführung von (£rb=2C. Arbeiten fotoie von §0%*

bauten unb ©autcn.

©erlin, ben 27. Sunt 1899.

®S finb 3roe^ barüber entftanben, ob bie burch ©rlafj

com 23. 6eptember 1886 — II. a. (b). 11954 — feftgcfteHten

„Allgemeinen ©ertragS6cbingnngen für bie Ausführung von
Övb- zc. Arbeiten", foroie bie mit ben (Srlaffen Dom 17. Quli 1885
(<£. SB. »I. 6. 180) unb 3. SDe^ember 1885 — II. a. (b) 19127
— eingeführten „Allgemeinen SertragSbebingungen für bie AuS*

fü^rung von Hochbauten" be^ro. „von ©auten" ber ©erroaltung

unb ihren Organen auSreid)cnbe ^anb^aben bieten, um bie

Unternehmer gegebenenfalls jur ©efdjaffung eines geeigneten,

allen billigen Anforberungcn in ©e$ug auf ®röf$e, AnSftattung,

9ffcinlid)feit u. f. ro. entfpreebenben UnterfommenS für ifjre Arbeiter,

inSbefonbcre ^ur orbnungSmä&igen Snftanbhaltung unb ©eauf*

fuhtigung ber von ibnen erbauten ©araden, foroie $ur 2)ars

bietung einer angemeffenen ©eföftigung roirffam anju^alten.

Söenngleicb foldje £aubhaben burch ben §. 10 ber be*

jeidjneten ©ebingungen bereits jefct geroäf)rt finb, fo ftnbe id&

mich bod) $nr ©ermeibung uon SWifjoerfiänbniffen ueranlafjt, bie

ben Unternehmern in biefer ©e^iehung obliegenben Pflichten burd)

nne anbermeite Raffung bcr angebogenen ©eftimmungen fchärfer

als bisher gu betonen.

3)er §. 10 Abfafc 5 ber „Allgemeinen ©ertragSbebingungen

ür bie Ausführung oon (£rbs 2c. Arbeiten" unb ber §. 10 Abfafc 2

)rr „Allgemeinen ©ertragSbebingungen für bie Ausführung uon

podjbautcn" ((£. 58. 931. 1885 ©. 180) begm. „oon ©auten" er*

galten baher folgenbe Raffung

:

„SDer Unternehmer fomeit eS feinen Arbeitern nid^t

„felbft möglich ift, angemeffene Unterfunft ober ©erpfleguug

„3u entfpre^enben greifen 311 pnben, bie bagu crforber=

„liehen Einrichtungen auf eigne Äoften $u treffen. (Sr

„hat ben in biefer ©c,$iehung an ihn gefteüten Ans

„forberungen ber bauleitcnbeu Beamten 311 genügen. Aucfe

„im übrigen hat er benjenigen Anorbnungen $u entfpredjen,

„roeldje $ur Sicherung ber ®efunbf)eit feiner Arbeiter unb
„$ur Söahrung bcr 9Reinlid)feit dou ben bauleitcnbeu 93e=

„amten getroffen werben. Abtritte finb nach Anroeifung

„ber lederen an geeigneten Sßläfcen her^ufteüeu, regelmä&ig

„$u beSinfijteren unb bemnächft roieber $u befeitigeu. £er
„Unternehmer ift ferner oerpflichtet, auf ben ©aufteilen

„bie gur erften §ilfeleiftung oor Anfunft beS ArjtcS er-

1899. 43
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„forberlicheu SScibaub mittel unb Slrgneieu nach ben

„Reifungen ber baulcitenben 23ef)örbc bereit gu galten.

„$ie baulcitenben 23eamten ftnb berechtigt, bie orbnung^

„mäßige HuSführung ber auf ®runb ber 23eftimmungcit

„biefeö &bfafccS getroffenen 5lnorbnungen gu übermalen."

23ei bem Hbfdöluffe neuer Verträge mit Unternehmern ift bie

uorftef)enbc Raffung gu berücffidjtigen.

Unter ©inipeiö auf bie Erlaffc uom 16. $egember 1876

(@a. 6. 23b. I. Wo. 1018 b) unb uom 24. 3uni 1895 (EU 3.

23b. IV. Wo. 3586) fprcdt)e id) gleichzeitig bie Erwartung au*

ba& forooljl bie baulcitenben 23camten unb bie ©treefenbaumeifter,

al£ aud) bie mit ber Überwachung ber 23aulcitung betrauten

Dezernenten ber (Sifcnbat)nbire(tionen einer angemeffeneu Unter-

bringung unb 23crpfleguug be£ bei ben Neubauten befchäftigten

?lrbeiterpcrfonal3 ihre?lufmcrffamfeitguu)cnben unb burch häufigere

Sfteoifioneu ber SBohnftätten :c. , inSbcfouberc ber ctroa erbauten

?lrbeiterbaracfeu, fid) tavon überzeugen roerben, bafc für ba4

Unterfommcn unb bie 23cföftigung ber Arbeiter in gehöriger

Seife geforgt ift, auch bie in biefer 33c$ichung ctroa crlaffcnea

^oligcioerorbnungen S3eachtung gefunben haben.

23ei Prüfung ber 5rage, °& cö bev ^crftcllung befonbtrer

Einrichtungen, roie ber Erbauung von 23aracfen, Spcifeanftalten

u. f. xv., bebarf, ftnb nicht nur bie 3"tereffcn ber SSerumlhing,

fonbern auch bie eigenen SBüttfche ber Hrbeitcrfchaft angemeften

gu berüdfichtigen. hierbei fann felbftoerftänblich ber $aH ri»

treten, bafj berartige Einrichtungen fid; nur für einen Seil ter

Arbeiter alö erforberlich erroeifen unb bemgcmäfj nur für bicfni

auguorbneu ftnb.

SDer 2ftinifter ber öffentlichen Arbeiten.

Xhiclen.

bte ftömglicfKn (5ifcnbaf)ii-^)ircfttoncn.

IV. D. 5657. III. b. 6478.

142) £ieferuug3uerträge über von beut Unternehmer Ii

3nlanbe fclbft erzeugte 2tfcngen oon Sachen oUi
SBaren. I

23erlin, ben 31. 3uli 18»
Durch ben nachftehcnb abgebrueften Erlafj be& .'ßerrn Sinaro

mirtifterS uom 14. 3uli b. 3. — III. 8010 - ift angcorbii
tuorben, bafe bei fiicfcrungöuerträgcn in allen JJäHcn, in benfl

ber Unternehmer oerpflidjtct fein foH, nur uon ihm fclbft ii

Sntanbc erzeugte Mengen von Sachen ober Söaren $u liefert!
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biefc Serpfltdfjtuug in ben Verträgen, bei beren Hbfdjlufc bie

Ctcueroerroaltung mitbeteiligt ift, urfunblid) jum &u§brucfe $u

bringen ift. SDiefe Seftimmung ift and) innerhalb, ber geiftlidjen,

Unterrichte- unb SIRebijinaUSBcnoaltung entfprcdjenb 511 beachten.

2)er ÜDftnifter ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: von Sartfch-
Sin

fcic nadjgcorbncten SJefjörbcn.

G. III. 1583.

Verliu, ben 14. 3uli 1899.

$lad) 3^ffer 3 öer „Srma&igungeu unb ^Befreiungen" ber

Sarifftcllc 32 beö 6tempelfteucrgcfcfceS vom 31. 3uli 1895 ge=

nie&en ßiefcrungöoerträge über Mengen von ©ad&en ober SSaren

unter ber Vorauöfcfeung ^Befreiung von bem bort oerorbneten

Stempel, ba& bie 3U liefernbeu ©cgenftdnbe im Snlanbc in bem
betriebe eines ber Vcrtragfdblie&enben erzeugt ober hergeftellt finb.

lieber bie Slnrocnbbarfcit bicfer ©eftimmung entfielen nidjt feiten

3roeifel, ba aus bem für bie ©tempelpflichtigfeit mafjgebcnben

Snfjaltc ber £iefenmgSoerträgc ^aufig nid;t mit geuügcnber

Sicherheit $u entnehmen ift, ob eö fidh bei ber auSbcbungeuen
Lieferung um ©etbftcr^eugniffc ber oorbc^eichneten 2lrt henkelt-

3ur Scfeitigung folcher 3 ,r,c^fe^ beftimme id), baß fünftig

in allen JäHcn, in benen ber Unternehmer oerpflichtet fein foll,

nur von ihm fclbft im 3nlattbc erzeugte Hoengen oou Sachen
ober SBaren $u liefern, biefe Verpflichtung in ben £ieferung£-

orrträgen, bei bereit Mbfchlujj bie ©teueroenoaltung mitbeteiligt

ift, urfunblich Sum Auöbrucfe $u bringen ift.

2)ie untergebenen SmtSfteÖen^finb hiernach mit eutfprechenber

Snroeifung $u oerfehen.

$er ginanüminifter.

3m Auftrage: 5 ehre.
sin

bie §crrcn $rooin$ial'6teucr-$)irfftorcn.

UI. 8010.

43*
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B. Utttücrfittttcit itttb Xcrfjutjrfjc fjodjidjuleit,

143) Snftruftionen für bie alpf)abetifc$en Äatalogc bei

ber tföuiglitfcen 33ibliotr)ef $u Serlin unb ben Unis

DerfitätSbiblio tiefen.*)

©erlin, ben 10. 2Kai 1899.

©uer ^odfjrootjlgeboren laffe id) fjierbei bic nadb cingcfjenber

Prüfung uon fatfjoerftänbiger ©eitc fcftgeftcflten 3"ftofttoncn für

bic alpfyabetifdjeft Kataloge bei ber Äöniglic^en 23ibliotl)cf ,ju

©erlin unb ben Uniuerfittit8bibliotf)efen com fjeutigen Xage

unb 3roar

1) bie „3"ftruftion für bie Slufnafjme ber Xitel be8 alpfja*

bctifd;en ßettelfatalogS" unb

2) bie „3nftruftion für bieDrbnuug ber Xitel ber alplja-

betifdjen Kataloge"

mit ber ©eftimmung flugefjen, baß biefelben naefj 2ftaf$gabe ber

§§. 25 ber erftgenannten, b$ro. 211 ber letztgenannten 3nftruftion

vom l.Suli b. 3$. ob auf ber bortigen ©ibliotfjef anjuroeuben ftnb.

X>ic 3nftruftion für bie Öufnatjme ber Xitel be§ alpr)abetifc()cn

Settelfatalogö cjilt audj für bie (Jintraguugen in bie übrigen

Kataloge, foiueit nidjt mit SRüeffidEjt auf beren Einrichtung

beulen obwalten.

2)er Sfliniftcr ber geiftlid&en 2C. Slngelegenfjcitcn.

»offe.
8n

ben §crrn ©cneralbireftor ber ftöniglidjcn Stbliotljcf

iu Berlin unb an bic Herren 5)ireftorcn ber Uuiocr-
fitätS.$ibliotl>cfen cinfdjl. ber $aulinifd)en ©ibliot^ef

ju SRünfter i. 33.

ü. I. 2186. "i. <

Snftruf ti ou für bie $htfnat)me ber Xitel be$ alpr)abetif4rn
3cttelfataIogö bei ber 5?öuiglicr)eu ©ibliott)ef ju ©erlin

unb ben lliiioerfitätsbibliotljefen oom 10. sJRai 1899.

«runbttgcin 1) 3)ic ©runblage für bie ftufnaljme ber Xitel bilben bie

$rucficr)riften felbft, nicr)t mittelbare Duellen.

•) Hntnerfung ber föcbaftion beß CScntrbl. f. b. Unterr. ©erro. £ic vj

ber „ynftruftton für bie Hufnatyme ber £itel bc§ alpjjabctifdjen 3tttcHatt>

logS" gehörigen Anlagen unb bie „^nftruftion für bie Crbnung ber Hui
ber alpfjabctifdjcu Äatalogc" gelangen roegen ifjreÄ (jrofeen Umfange« :c

nidjt sunt ?lbbrucfe. Sie beiben ^nftruftionen unb bie rociter abgebrüht

„Snftrurtion für ben ®efamt!atalog" com 10. 3Wai 1899 ftnb ooDftdnfciji

erfajiencn im »erläge Ä. 8 ff) er <fe (So. i\x ©erlin.
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2) SDie Eitel werben in allen wefentlidjen ©tücfen biblio*

grapf)i(d) genau wiebergegeben, in nebenfächlichen fingen aber

na4» 2Rößiid)feit gefürgt.

3) SebeS SBerf wirb auf einem eigenen Settel oeraeid&net;

ebenfo in ber Sftegel jjebe feiner Auflagen unb uberfefeungen.

4) SMe 3*ttel werben nur auf ber SBorberfeite betrieben;

fmb $ur Äufnafjme eineö SBerfcö mehrere fyttel erforberlich, fo

©erben fie in ber linfen oberen (Scfe fortlaufenb numeriert.

§. 2.

Seim Xitelblatte ober Xitel im weiteren ©inne roerbeniamtnoioat«

unterfchteben bene jcdie

a. ber eigentliche Xitel ober Xitel fchlechtwcg, b. i. bie
b <* s"«18

^Benennung ber ©chrift;

b. bie SBerf afferangabe, b. i. Sftame unb ©tanb beö Skr*

fafferS fomie anbrer an ber Slbfaffung ber ©chrtft be*

teiltgtcr Sßerfonen, wie Herausgeber, Überfefcer u. f. w.;

c. ber (Srfchcinungöüermerf (baS 3mpreffum), b. i. Drt,

Serleger, 3ahr unb 3)rucfcr.

§• 3.

1) 3ur Benennung ber oerfd)iebeneu Örten uon Sitein l^ e^te*

werben .bei ber Äufnafjme folgenbe Sluöbrücfe gebraust: Von SuSn

Umfchlagtitel für einen auf bem Umfchlage ober 5)ecfel

bcfinblidjen Xitel;

Vortitel für einen bem Xitelblatte oorauSgefjenben Xitel

ofjne (Srfcheinungöoermerf;

3wifd)entitel für einen innerhalb beö 23ud)e8 befinblichen

Xitel of)ne (£rfcheiunng$ocrmerf;

Äopftttel für einen über bem Anfange be§ XcjteS be*

ftnblicben Xitel;

Schlu&titel ober Äolopfjon für einen am (Snbe be$ XejteS

befinblichen Xitel;

§aupttttel für ben Xitel, ber bie ooöftanbigfte ober allges

meinfte Schreibung ber ©ebrift enthalt 3m 3roei fel ÖÜt al$

^aupttitel ber für bie alpfjabettfche (Stnorbnung mafjgebenbe; bei

Sammelrocrfen ber ©efamttitel. 5115 folcher gilt nicht ein foges

nannter Serlegcrtitel, b. f). bcr eine föeifje oon SScrfen nur gang
äußerlich (meift of)ne 3^^un9) jufammcnfaffenbe Xitel;

SRcbentitcl für einen Xitel, ber fid) nach Sti^alt unb Umfang
mit bem Haupttitel beeft. 3ft ber ^ebeittitcl ein Umfchlag, SSor=

ober tfupfcrtitel, fo $at biefe Bezeichnung ben 93or$ug;

©onbertitel für einen Xitel, ber fich auf einen Xcil eines

größeren @an$eu begießt;
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^räfcntationStitel für einen Xitel, ber lebiglid) bcn Anlaü

3ur SBeröffentlidjmig ber Schrift angiebt.

2) 3ebem Xitel aufjer bem §aupttitel roirb feine Se^cid&nun^

oorange(cf)icft; ift beim $>aupttitel fclbft eine 9c£ei<$ming nötig,

fo tritt fie an ben Schluß ber Aufnahme, iöei ber Hufiuljrunij

von Sonbertiteln für numerierte Seile eines SBerfS roirb bie S3c=

3eid;nnng Sonbertitel burrf) ein ©leicht)eitstehen erfefet.

§• 4.

elfter» i) ©riec^ifd&c unb lateiuifcije Schrift roerben vom ber Vor-

lage übernommen.

2) 2>ie 3rafntrfchrift$eici)en roerben burd) bie entfprcdjcnbcn

latcinifdjen roiebergegeben; nur tritt für fj
i" beutfe^eu SSörtent

ff ein.

3) 3ebc anbre Schriftart roirb nad) bem anliegenbeu «Steina

trauSffribiert.

4) $ie Driginalfchriftart roirb oor bem Xitel angegeben;

nur bie Sejeicbnungeu für graftur unb 5- ^ut. für

9Däfd()ung vom graftur unb Antiqua treten an ben Schluß ber

Aufnahme.

5) Anbre $\ftcxM a^ fogenannten arabifd)cn roerben in

ber SHegel burdj biefe erfefet. Ausnahmslos gcfrfnefyt bies bei

ber Angabe ber Auflage, ber 93anbuummern unb bcS (5rid)ciming$:

jarjrcS.

6) Alle bibliographifci)eu 3ufäfec>
©rgän^ungeu unb 5te

rid)tigungen gefthel)en in lateiuifdjer Schrift.

§.5.

e<$ttttuttfl i) X)ie Schreibung ber SBorlagc roirb unter folgenben SBe--

fchränfuugen beibehalten:

a. Auf bie genaue Söiebergabe t^pograp^ifc^er Eigenheiten,

roie bcS ©ebrauchcö vom i für \, vom u für v unb utngcferjn,

oott uu unb vv für ro u. bgl. roirb uerjichtet. 3"
folcfjen Jäüen roirb bic heute übliche Schreibung geroär)lt-

b. 93ei SSörtern, bic ganj in 2KajuSfeln gebrueft fmb, tritt

bic fonft in ber betreffeubcu Sprache gebräucfclufje

Schreibung ein; bodh roerben bei ©hnmograimnen bie für

3al)l5cichcn ftehenben ÜftajuSfelu übernommen.
c. Jcfjlenbe Acccntc unb Spiritus roerben ergänjt, wo c*

für baS SSerftänbniS nötig fcheint; Jota adscriptum roirb

in Jota subscriptum oerroanbelt.

d. Sportlich audgefdjricbcuc SaWn werben außerhalb bei

eigentlichen XitclS burch 3*ffeni erfefct.

e. Auf bem Xitel ftcfjenbe klammern jeber Art roerben bureb

28iufclflammcnt roiebergegeben. (5$gl. §. 15, 1.)
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f. $ür Diel gcbraud&te Söörter werben au&erljalb be8 eigene

liefen £itel3 bie allgemein üblid&cn unb ol;nc weiteres

oerftanblic&en Abfür$nngen angeroenbet, n)ie fie für

bibliograp^if^^ted&nifcöe AuSbrütfe in ber Aul. Ul ge;

geben finb.

2) SDrucffeljler, gang ungewöhnliche ober falf#c Schreibungen

u. bgl. werben mit beigefefctem AuörufungSacid&en übernommen.

§. 6.

Sntcrpimftionö^eidjen werben eingefügt ober weggelaffen, roo gniw*

e$ für ba§ SBerftänbniS nötig fdjeint.
punftton

§• 7.

1) Ausführliche Xitel, befouberS fold&e, bie ben ^alt ber'gj^*?
Sd;rift im AuSauge wiebergeben ober umfdjreiben, werben ftarf *

gefür^t
; bod) bleibt ber Anfang unb aUeö baS erholten, roa§ für stetieTS

bie 3bentip3ierung ber ©djrift wefeutlid; ift. ^Daö Aufgenommene züta

mu§ ein nach Jorm unb Sn^alt oerftänblidjeö ©afcgcfüge
fcilben.

2) ^erfonalangaben, bie nicht gur ßf)arafteriftif wenig be=

fanuter ober jur Untcrfcheibung gleichnamiger ©chrtftftefler bienen,

roerbeu weggelaffen.

3) SBon Mitarbeitern an ©ammelwerfcn unb 3c^f$nften
wirb nur bcr erfte angeführt; finb Herausgeber genannt, fo

roerbeu nur biefc, unb awar nur bie beiben erften aufgenommen.

4) 3)cr 2)rucfer wirb nur angegeben, wenn fein Verleger

genannt ift.

5) ©inb mehrere ffierlagSorte ober Verleger genannt, fo

werben bei ben in $entf<hlaub erfchieuenen Söerfen in ber Sftegel

fdmtlic^c Drte unb tarnen aufgenommen. 93ei auSlänbifcben

©erfen genügt bie Angabe bcS fyauptfäd&lidjen ober bcS erften

Berlages. S3ei SBerfen, bie äugleid) in $eutfd)lanb unb im Au£=
lanbe erfdjieuen finb, wirb aufjer bem £auptoerlagc ein *Reben=

oerlag nur bann angegeben, roenn es ein beutfdjer ift.

6) 2)er neben einem ©clbftoerlagc genannte &ommiffionS=
oerlag wirb ftetS angegeben.

7) $te Angabe bc§ Verlegers ober $rucfer§ gefd)tef)t in

fürjeftcr gorm. SDte SBortc S3erlag uon, 23ud)^anblung, 23uc^=

brueferei u. f. m. bleiben weg, ebenfo 2Sof)uung£angaben unb
neben ber 3firma genannte 5irmeninf)aber; bie Vornamen roerbeu

nur bureb bie AnfangSbudjfiabcn roiebergegeben.

8) 2J?otti, SBotiobuchftaben, ©egcnSformeln, (Empfehlungen,

greife, ^rioilegien, 3)rucferlaubui3 u. f. ro. bleiben weg.
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§. 8.

MtScam *) @$rifte" mxt mehreren Titeln wirb ber §aupfc

»tei titel ober, roenn nur üerfergebene 23anbtitel in Srragc fommen,

ber beS erfieu SanbeS ber Aufnahme 3U ©runbe gelegt. $ie

übrigen ^itel werben nur fo roeit aufgenommen, als fie roejent-

liehe Slbroetchnngen ober Ergänzungen enthalten.

2) Umgefehrt bleiben bei ber Aufnahme bcS $aupttitel§,

roenn hinter ihm ©onbertttel anzuführen finb, bie 3nhaltSaugaben

roeg, bic in ben ©oubertiteln roieberfehren.

3) S3ei Sammelroerfen , beren Sonbertitel regelrecht auf

©n^el^etteln aufzunehmen finb (§. 21, 3), werben nach ber 8ttf>

nähme beS ©efamttttels biefe ©onbcrtitcl nur ganz furz ccr=

Zeichnet, unter SScr^idjt auf bibltograpfjifdje ©enauigfeit unb mit

SSoranftcflung bcS DrbnungSioortcS.

4) S3ei Sammlungen, bie nur buretj einen SBerlegertitel jtt*

fammengeljalten roerben, roirb jeber Teil als fclbftänbigeS 23erf

aufgenommen. SSon bem nicht als §aupttitel anerfannten sSer=

legertitcl roirb nur baburef) Kenntnis gegeben, bafj er am Sc&lufte

jeber einzelnen aufnähme in vunben klammern hinzugefügt roirb.

§. 9.

icw&mmg SSeglaffungen roerben in ber Siegel nur bann fenntlid) ges

bttscfl-. macht, unb Aroar burefj brei fünfte, roenn fie ben eigentlichen

§. 10.

D
Ä?mc

Cr
*) ®cx eigentliche Titel unb bie SSerfafferaugabc werben in

ftrengem 9lnfdjluffe an bie Drbnung unb SBortfolge ber Vorlage

micbcrgcgcben. Me übrigen Angaben beS Titelblattes loerbin

o^ue Sftücffidjt auf ihre Stellung tu ber Vorlage ebenfo roie bie

nötigen bibliographischen 3uf^6e *n e*ne feftfteljeube Drbnung

gebracht.

2) 93ei cinbänbigen Söerfen folgt auf Titel unb SBerfaffer=

angäbe
a. bie Auflage;

b. Ort, Serleger, Saljr, (T)rucfcr §. 7, 4);

c. bie Seiteuzählung (§. 11);

d. baS Jormat (§. 12);

e. bic Einführung aubrer Titel (§. 8);

f. bic Überlegung (§. 14).

3) 33ci mehrbäubigen Söerfcn folgt auf Titel unb ^erfaffer^

angäbe

a. bie Auflage;

b. bic 3ufammenfaffung bfr ©anbuummern, roobei bic oora
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Xitel übernommene ^Bezeichnung 93b., Zf). u. bgl. bcr 3at)l

oorangeht (§. 13);

c. bie 3ufammcn faff«n9 bei ©rfcheinungSoermerfe;
d. bie An3at)l ber btbltograp^ifd^eu 23änbe;

e. baS Format (§. 12);

f. bie Aufführung ber einzelnen 23änbe, fomeit Skrfchieben*

Reiten ber Xitelfaffung, 3nt)aItSangaben ober anbre Xitel

roiebersugeben finb (§. 8 u. 13);

g. bie Überfefcung J§. 14).

4) (Soweit eS bie Überfichtlichfeit forbert, werben ^erfd&iebcn-

Reiten ber Stuflage unb Anberungen bcS (ShrfcheinungSDcrmerfeS

(3a unb c) erft bei ber Aufführung bcr einzelnen SBcinbe ange*
geben. AnbrerfeitS werben, wenn eS of)ne ©törung ber Über*
fidjtlidfjfcit gefd^e^en fann, Abweichungen in ber Xitelfaffung

(2e unb 3f) gleich in ben Xcyt bcS ber Aufnahme 311 ©runbc
gelegten XitelS eingefchaltet.

5) (SrfcheinungSoermerf, anbre Xitel unb Überfefcung bc*

ginnen mit neuer 3eile; ebenfo in ber föegel bie Aufführung
jcbcS einaeincn Sanbeö.

§11.
1) SDic Angabc bcS UmfangeS burch Seiten*, Slatt- ober

tf;

Xafel3ählung geflieht nur bei einbanbigen SBerfen.

2) $ie 6citen3dhlung befielt in bcr Angabe bcr legten 3iffcr

jeber ^agiuierung.

3) 23ei Büchern mit mehr als brei getrennten ^aginicrungen

tritt an bie Stelle ber 3Äh^"9 ber SBermerf ©etr. $ag.
4)

s
43ei Büchern ol;ne jebe $aginicrung wirb bie $af)l ber

Blätter angegeben.

5) Xafeln werben im allgemeinen nicht berücffidjtigt unb nur
ba gewählt, wo fic ben £>auptbcftanbteil ber Schrift aufmachen,
roie bei Atlanten unb Xafelwerfen.

§. 12.

1) 3)aS gormat wirb nach ber ^öfjc bcS ©iubanbbecfelS %otmat

benimmt als

8°: bis 25 cm;
4°: über 25 bis 35 cm;
2°: über 35 bis 45 cm;

gr. 2°: über 45 cm.

2) 23enn bie hergebrachte gformatbcjeichniiug abweicht, wirb

fie in runben klammern ^iti^ugefc^t.

3) Auch bei übermiegenber ©reite bleibt bie §öhc mafjgebenb

;

boch roirb aisbann baS Format als qucrs8°, quer-4° u. f. w.

bezeichnet.
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4) 93ei (janj ungewöfjnlidjen Formaten unb bei Statten werben

pöf)e unb Sreite in (Sentimetern angegeben.

§. 13.

1) ©inb bei mcfyrbänbigen SBerfen bie einzelnen ©änbe rnfyt

buxd) SäfyhmQ, foubern burd) anbre ©e$eid)miugen (wie lejt

unb 2ltla§) unlerfdjtebeu, fo treten bei ber 3ufammcnfaffung unb

Slufaäljlung (§. 10, 3 b u. f) biefe Se^etc^nungcn an bie Stelle

ber 3 lffcrit - Staube, bie fieb al$ Supplement, ©eilageljeft u. bgl

beaetdjiien, werben mit sJ2ebft au baS §auptwerf angefd)loffert.

2) i$cW lc^ e 23e$cidjnung für bie 9fei£>eufolge ber einzelnen

23änbe, To werben fie im 2lnfd)luffc au eine Bibliographie ober

au bie 3 c"1°lG e numeriert. &n bie ©teile biefer 'nuQfürltyen

3ä^lung tritt gegebenen gaHö nadjträglid) bie non ^uftänbiger

©cite feftgefefcte.

3) öiebt ein iSanb feine 3"9cJ)örigfcit gu einem mebrbänbigen

SSerfe garnidjt ober nur nebenher ju erfeunen, fo wirb ber Xitel

bei ber ?Jufjäl)lung (§. 10, 3f) burd) n. b. Z. eingeleitet.

§. 14.

«t>""9 3ft ber Titel in einer weniger befannten ©pracbe abgefaßt

fo werben, am ©djluffe ber $lufuaf)mc feine witbtigfteu Xcile m
beutfdjcr Überfefoung wicberfjolt. ?ll§ befannt gelten bie all;

flaffifrfjcn, bie germanifdjen unb bie romanifefcen ©praefcen: botb

tritt aueb bei biefeu bie Überfefcuug ein, wenn e$ jur ©rleicb^

terung be3 SSerftänbniffeö smecfmä&ig febeint.

§. 15.

,fi

B
|U

ltu Sit ber Xitel in mefeutlidjcu ©tücfcn unüoüftänbig ober

feljlcrbaft, fo werben (£rgän$uugcu unb ©eri^tigungen in bie

2itüi Kufna^mc eingefügt, unb $mar in beutfdjer ©pracbe. SDicfe 3U:

fäfcc werben in ruube klammern eingcfdjloffen, wenn fie ber Vor-

lage entnommen finb; in eefige, wenn fie anbereu Duellen ent;

flammen. (23gl. §. 5, le.)

2) hinzugefügt werben inöbefoubere bie gebräud)licf)en 9Scr-

namen, bie tarnen ber SSerfaffer bei anonymen unb pfcuboiijmen

©Triften, 9?amen3änberuugcn, Herausgeber, Überfeiner u. f.

eitblidb Ort unb 3^b r -

3) ßä&t fieb Ort ober 3af)r ober beibcS mä)t ermitteln,

wirb bieö bureb bie — nidjt eingeflammcrtcn — 3"fä|H
%

0.

0. 3-, 0. D. u. 3. bemerft, aber eine ungefähre 3°itanda^ c ^
gefügt.

4) 99ci £icferuug§werfen wirb ju bem (SrfcbeinnngSjabre be4

eubgiltigeu Titelblattes ba§ ber erften ober legten Sicfenuiß, wen«

e$ abweidjt, fjiityugcfefet.
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5) 3ft ba8 3af)r na<$ einer nid&tcfcriftluheu 3c i*re3)nu"9>
burd) ein <Sf)ronogramm ober fotift in ungeroöf)nlid)er SBeife ans

gegeben; fo wirb ba§ 3af)r ber c^rifllic^en 3eitred)rumg in

arabifäen 3iffern beigefügt.

6) 3>n fdjroierigen Jäflen wirb bie Duette beS 3u fa6e§ ans

gegeben; S^eifel an feiner SRichtigfeit werben burefc ein Jrage=
^eic^en auSgebrücft.

§. 16.

1) fytyt bem oorlicgenben ßjemplare ber ©djrift baS
0?£

ri

£̂l

Titelblatt ober ift fie überhaupt of)ne Xitel erfd&ieneu, fo roirb

biefer au§ anberen (Sjcmplaren, anberen Sluögaben ober anberen

Steden ber ©cfcrift ergänzt. Üäfet fid; jebod) ein STitel auf biefem

SSege nid&t ermitteln, fo wirb ein fold^cr fingiert, unb aroar wenn
möglid) in ber ©prad&e be$ XejteS nnb im 5lnfd)luffe an eine

befannte Bibliographie.

2) $ür titeflofe 5>rucffadE)cu geringen UmfangeS, loie Xfjeater*

jettel, $lafate u. bgL roirb ein gemeinfamer Xitel angenommen,
unter bem fie fummarifd) üeqeidntet werben.

§. 17.

©inb bem Xitel uad) unabhängige ©Triften entroeber äu&crlid; ^SJ*
burd) ©eiten^ä^Iung, ftuftobeu u. bgl. aufammengefafjt ober btlbcn elften

fie nad) ber Slbfitfjt beö SBerfaffcrö, Herausgebers ober 93crleger3

ein ©an$e§, fo roerben fie gemeinfam fo Bezeichnet, bafe auf ben

Xitel ber erften ©djrift bie Xitel ber angefügten ©djriftcn, ScU
lagen u. bgl. folgen, eingeleitet burch 23eigebr. 1., 2. u. f. ro.

§. 18.

1) 23ei ©ammclbänbcn roerben nach $lufnaf)mc ber erften

Sd)rift bie übrigen numeriert unb auf bemfelben $cttcl mit bem
SScrmerfe Slngcb. 1., 2. u. f. ro. furj Bezeichnet. 3ebc augebuubeue

Schrift roirb aufcerbem auf einem eignen Qüici regelrecht aufs

genommen mit bem 3u fa fo
e 1 ail > 2 au u - f- unb bem gefügten

Xüel ber erften ©djrift.

2) ©inb bie jufammengebuubenen ©chriften aud; inhaltlich

^ufanimengefjörig, fo Faun für fie ein gemeinfamer Xitel an*

genommen roerben, auf beu bie einzelnen ©tücfe beaogen

werben. 9luf bem ©ammcl3ettel lautet bann ber Germer! 2)ariu

1., 2. u. f. ro., auf beu ©tüfteln 1 in, 2 in u. f. n>.

§. 19.

1) Sei angefangenen SBerfen roirb nur ber $uerft crfdjicnenc

Xeil (©aub, $eft, Lieferung) of)ne ©eiteu^äljluug aufgenommen
unb ber 3 ct^l a^ Snterims^cttel feuntlich gemacht.

2) Wad) bem Slbfd;luffe beS Söerfcö ober fobalb feftftefjt,
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ba& eS uuoollenbet bleibt, tritt an bie ©teile bcS 3nterimS$ettelS

bie enbgiltige Äufnabme.
3) S3et ßeitföriften unb SBerfcn, beren (Srfdjeinen [\d) bunfc

»tele 3af)re fjinaie^t, wirb ber 3nterim83ettel in groecfmä&igeit

3roiföenraumen burdj eine regelrechte Slufnafjme erfefet.

§• 20.

»etfuTgcn *) ^u6er &cn 3e**eul> bit nadj ben oorftefjenben Regeln bie

einzelnen SBerfc oer$eid&nen (^Qupt^ettel), roerben SerroeifuugS*

gettel gefdjrieben, roo eS gur leichteren &uffinbung biefer SScrfc

ober itjrer felbftänbigcn Teile aroecfmäjjig erfdjeint.

2) SBerroicfcn roirb bafjcr inSbefonbcre

a. von Herausgebern, Bearbeitern, Kommentatoren, Übers

feiern, 3rortfefeern, Skrfaffern oon SBorrcbcn, (Anleitungen

ober 9iad)ioorten;

b. oon 3Hufiratoren unb #ompontften, ioenn Silberfdjmud
ober ftoten einen ioefentließen S9eftanbteil ber Schrift

ausmachen.

c. oon ben in anonymen Titeln oorfommenben $erfonen=
namen, foioeit eS &nv Huffinbung bcS Titels bicnlicfc ift;

d. oon felbftänbigcn ©Triften, bie anbern beigefügt unb auf
beren Titeln genannt finb;

e. oon beigebrueften ©Triften (§. 17);

f. cnblidj überaß ba, 100 eS bie 3"ftruftion für bie Drbnung
bcr Xitel oorfdjreibt.

3) 92id)t oenoiefen roirb oon ben ©onbertiteln bei ©efamt-
auSgabcn unb Tcilfammlungen bcr Skrfe eines SBcrfafferS. ©ei
periobifdjen ©cr)rtftcn wirb oorläufig nur oon folgen SBcttanb*

teilen oerroiefeu, bie eigne Titelblätter tjaben.

§.21.

8orm 1) T)ic 93errocifungcn macfjen auf bibliograprjifdjc ®cnauigfett

feinen Slnfprudj. («gl. jebod; ?lbf. 3 ) Sic Titel locrbcn fo xvcxi

gefügt, baß fic not^ fic&er erfennbar bleiben unb bcr Örunb ber
SBcrrocifung crfictjtlid) ift.

2) 23ct befonberen ©enoeifungen, b. t). SBerroäfungert , bie

fid) nur auf einen SinjclfaH be^efjen, loirb ben Titeln baS 3a^r.
unter Umftänbcn and) Drt unb Auflage hinzugefügt, dagegen
locrbcn allgemeine Skrrocifungcn fo gehalten, ba& fic alle (Etn&cU
oerrocifuugcn für eine ganje Gruppe gleidjartiger Jällc erfefcen.

3) 3cbe SBenocifung befteljt aus ^mei Teilen: bcr Zugabe
beffen, roooon unb beffen, worauf oertuiefen roirb. 3" beiben
Teilen loirb baS DrbnungSioort oorangcftcHt; nur bei felbftäiu
bigen Seftanbtcilen oon mefjrbänbigen unb ©ammclroerfcn mxxb
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ber erftc £eil ber SSerroeifung in jcber $infid&t rote ein £aupt=

Settel gehalten. (S8gl. §. 8, 3.)

4) SBon fold&en Seftanbteilen eines SBerfeS, bie burd) 3&jIun9
ober SBeaeic&nung (§. 13, 1) unterfdjieben finb, rotrb mit = auf

bcn ^aupttitel oerroicfen, von anbren ©eftanbteilen mit in. Sei
aßen übrigen SBerroeifungen roirb ber aroeite £etl burd) f. ein*

geleitet.

5) S3ei $oppeloerrocifungen, bie eintreten, roeun nidjt uns

mittelbar auf einen £aupttitel uerroiefen roirb, roirb ber ©onber=
lücl üor beu §aupttttel geftellt.

§. 22.

1) 3)ie DrbnungSroörter roerben am ßopfe be§ 3 cttets au§s ^SS?«
geworfen, nnb jroar in lateiuifc&er €>d)rift unb in ber JJorm, bie orbnunas*

für bie (Siuorbnung ma&gebenb ift. 2öirb babei bie urfprüngli<te
roDrt" u

'

n3

SBortfolge geänbert, fo roirb bie UmfteHuug buref) Kommata
fenntlic^ gemacht.

2) 23eim 2lu§roerfcn ber Drbmmgöroörter roirb umgefdjrieben

im SDcutfc^en, ©d&roebifd&cn u. f. ro.: ä, ö, ü, du in ae,

oe, ue, aeu;

im §oflänbifd)Cn: ij in n;

im $änifd)en: a in oe;

im flttuorbiid&en, Hit« unb 2ttittclenglifd&en: p in tfj;

im 2lltenglifd)en (Singelfäc^fifdjeu): 3 in g;
im Sttittelenglifdjeu (oom 12. Safjrf). ab): 3 in n;

im ®ried)ifd)cn

:

au, eu, 00 in au, eu, u; aber ai>, et> in an, en;

6, <D, x in tfj, y% dj;

p im Anlaute in rl), pp in rrfj;

Y cor (Gutturalen in u;

ber Spiritus asper in f);

ber Spiritus lenis foroie 1 subscriptum ober adscriptum

roerben roeggelaffcn.

3) $>a§ DrbnungSröort bcö eigentlichen Ittels roirb unters

ftridjcn, roenu für bie (Sinorbming bc$ ßcttels bex ^^mc beS

SkrfafferS ma&gebcub ift. ©ie Kamen ber Herausgeber unb

Überfcfccr roerben burd) boppclte, alle übrigen Söörter, von benen

oerroiefen roirb, burd) eiufadjc Untcrftreidjung beS SlufaugSbudj*

[labend Ijcroorgeljoben.

4) S3ei SBcrrocifungcn roirb baS DrbnungSroort, auf baS
oerroiefen roirb, unterftridjeu; bei SDoppeloerroeifuugen baS beS

csonbertitclS.

§. 23.

1) 3nfunabeln — als foldjc gelten bie bis gum 3a^re 1500 eejonbere

cinfd&liefclid) gebrudten SBerfe — roerben nur ganj fura nadj ber e
gl!f™
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l;ciitc iiblidjcu gorm beS Titels ofjne ©latt^ä^Iung aufgenommen

unb bleiben befonberer Bearbeitung uorbefjalteu.

2) gür bie $(ufnaf)me ber Untoerfität^ unb ©djulidjriftcn

ftnb bie von ber #önigli(f)en Bibliotljcf tu Berlin herausgegebenen

3at)ieÄoer3eid)iti[fe ma&gebenb.

3) 2lud) bei anbren (MegenfjeitSfdjriften, bie nur eine äb*

Ijanbluug enthalten, wirb biefe üorangefteHt unb ber $räfcutation§--

titel in eine furje 8cf)lu&formcl aufammeugefa&t.

4) Bei ber Aufnahme von 2lu§fQuitten unb Sonberabbruden

ofjne Titelblatt roirb ba§ Drbnungöroort uorangefteHt; ber 2>rucfer,

bie ©eitcr^äljlung unb bei Jrafturfdjrift ber Bennert fallen

roeg; bie Zugabe ber $crfunft wirb in fünfter gorm ans (£nbe

gefeßt unb mit Sluö eingeleitet. 3ft ba$ (Irfd&einungöjaljr ma)t

fcftjufteücn, fo roirb ba$ etroaige Saturn ber ftbfjanblung mit

bem ßufafcc $)at. übernommen.

5) Sonberabbrüdc mit Titelblatt werben nad& ben attge^

meinen Beftimmungen aufgenommen; nur roirb bie Eingabe ber

^erfunft and) fjier in füqefter Jorm an ben ©djlufc ber ^luf^

naf)mc gebraut

§• 24.

«uÄttatjmcbc. i) $ftcicf)t bic Hufnafjmc naa) ben Dorfteljcuben Beftimmungen
f mmunaen^ ^ xinferf eib uitq ocrfdjiebcner Erliefe au«, fo roirb fie bis

auf bie unterfc^eibenben SRerfmale ausgebest.

2) SÜubrcrfeitS finbBeretnfacbungen uidjt auSgefölofieu, bleiben

jebod) bem (Srmeffen be$ ßeitcrö ber Bibliotfje! uorbcfjalten unb

finb in ber Siegel auf bic Bezeichnung großer Mengen gleich

artiger ober aufammengefjörigcr Schriften tron untergeorbnetem

Sntereffe 311 befd&ränfen.

§. 25.

ecf)iufj s 5)icfe 3nftruftion tritt mit bem 1. Suli 1899 an bie Stelle
Detttmmunfl

bcr mUm 29 . gebruar 1892 crlaffcncn „3nftruftion füi bic

§crftellung ber oe9 alpfjabetifdjen ftatalogeö" (Gcntr&I.

©. 377).

Berlin, ben 10. 9tfat 1899.

$er TOnifter ber gciftlicfcen :c. $ngelegcufjeiten.

Boffe.
U. I. 2186 i-
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144) Snftruftton für bcn ©efamtf atalog.

Berlin, bcn 10. Sflai 1899.

ßuer §o<hroohIgeboreu Iaffe ich gerbet bie unter bem heutigen

Sage erlafienc „3nftrufttou für ben ©efamtfatalog" mit bem (Ir*

fudjen augerjen, für bie alsbalbige Ausführung berfeiben ©orge
$u tragen.

S)ie beteiligten ©ibliottjcfen finb augeroiefen, sur $)urcfj-

füt)rung beS Unternehmens nach Maßgabe ber 3»ftniftion mit*

^uroirfen. SBon bem beginne ber SSergleidjung ift benfelben bort*

feitS rechtzeitig Sftitteilung gu machen.

Bn
bic Äommilfton für bcn ©cfamtfatalog j. bc§ ®cneral*

bire!tor§ ber Äöniglid)cn 93ibIioifjcf §errn ©crimen
Cbcr*9tegtcrungöratcS Dr. SB il mann 8 $od)n?of)lge-

boren ju Berlin.

Abfcbrift erhalten 6uer £>ocbroohlgeboren mit ber Snftruftion

für ben ©efamtfatalog $ur gefälligen fieuntuiSnahme unb 23e=

achtung.

2)er üDttnifter ber geiftlicrjen ac. Angelegenheiten.

Söffe.
Hn

bcn §errn ®cncralbircftor ber ftöniglidjen Sibltotfjcf

511 Serlin unb an bie §erren $)ireftorcn ber Unit>er-

fttäi$«SibIiotf)efen einfäjl. ber ^aulimfdjcn 33ibliotf)ef

ju SRönfier i. SB.

ü. I. 2186. v.

Snftruftion für ben ©efamifatalog vom 10. 9ftai 1899.

§• 1-

1) $\cl beS Unternehmens ift bie aufammenfaffenbe S3er= stdbes

Kidjnung ber in ben größeren miffenfdjaftlicheu 93i6[iotr)efen n?$?n&
^ßrcufjenS üorl)anbenen SDrucffchriftenbeftüubc.

2) 3)ie Arbeit erftreeft ficr) aunächft auf bie §>erfMung eines

hanbfcrjriftlicben alpfjabetifcfjen ßettelfatalogS, ber bie ©rucffcrjriften

ber königlichen ©ibliotfjef in ^Berlin unb ber ^reu&ifcrjen Uni*

rJcr|1tdtSbibliotr)efen mit GHnfcrjluf} ber Söiitgl. $aulinifcrjen 23iblio=

tr)ef in fünfter umfaßt. SDoch »erben UuiuerfitätSs unb @cbul=
fcrjriften, harten unb 2Rufifalien, Ausschnitte unb 6 0 nb erabbrüefe

ot)ne eigneö Titelblatt einftroeilen auSgcfd;loffen.

3) 3)ie (Srroeiterung beS ©efamtfatalogS burd; bie nach 5

fragliche Aufnahme ber eben genannten (Schriften, roie ber 23es

[täube anberer Söücherfammlungen bleibt cbenfo roie (eine ©ruck
legung fpätercr (Srroägung oorberjalten.
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§. 2.

B*Ä 3Är ®uöf"^run0 te* Unternehmend foroie für bie Air

nt* beroahrung unb Scrroaltung beS ^ersuftellcnben tfatalogS wirb
)ß * in ©erlitt eine ©efchäftsftelle errichtet. 3h* ^crfonal befiel)! au§

bem mit ber unmittelbaren fieitung ber Arbeit betrauten SSorfte^er

unb ber erforberlichen °ön Mitarbeitern.

§. 3.

(sefamt* 1) 3ur Überwachung ber Arbeit ift eine tfontmiffion ernannt.

«Äftiin©ie nimmt von bem ©ange ber ©efd&äfte fortlaufenb ftcnntm*

unb berietet barüber geeigneten gälte an baS oorgeorbnete

2Jcmifterium.

2) 3n wichtigeren Angelegenheiten, inöbefoubere bei uw-

üorhergefehenen ©chwierigfeiten ober 3roeWn u&er b\e ÄU$I

füfjrung beö Arbeitsplans ift oom 93orftef)er ber ©efchäftsftefle

itjre (Sutfcheibung einzuholen ober burdj t^rc Sermittelung an

ben uorgefefctcn SJitnifter $u berichten.

3) ©ie beantragt beim üftinifterium bie ©eroiüigung ber

erforberlichen ÜKittel aus bem für bie Qmzde bcS ©efamtfatalog*

burch ben 6taatShctuShaltSs©tat bereitgeftedten QfonbS; fie prüft

ben nach Ablauf jebeS Rechnungsjahres oom SBorftefjer ju er;

ftattenben 23erid;t über ben Fortgang beS Unternehmend unö

legt ihn mit ihren ©emerfungen bem Sttiniftcr oor.

§• 4.

övunbjüfle 1) $ie ©efchäftSftelle fertigt eine Abförift beS alphabetifäcn

fnVruiu"be83cltcItataIoÖä &cr königlichen 93ibliothef an unb fefct fie üt täglidj

nahmen« eiitanber folgeuben, alphabetifch fortfdjreitcnben Abfchnittcn jum
ne

3 IDec*e &er ^ergleichung bei ben übrigen beteiligten 23ibltoü)etat

in Umlauf.

2) £)ic ©ibliothcf, an roelche bie oerfanbten Abfchnittc jurnt

gelangen, hat ihrcn ©efife» foroeit er fidf) mit bem ber königlichen

iMbüotljef beeft, auf ben if>r zugegangenen 3?tteln 3U uertnetfau

il)rcn SWehrbeftanb auf neuen 3Meln 511 Bezeichnen unb ben io

erweiterten töatalogabfchnitt fpäteftcnS 48 ©tunbeu nach feiner

Anhtnft an bie nädjfte 2Mbliotf)ef 511 gleicher Arbeit weiter 511

geben. SBon hier aus wirb bie Senbung roieberum fpäteftcn*

48 ©tunben nach ihrem ©tutreffen an bie nächftfolgenbe ©ibliotljrf

weiter beförbert unb fo fort bis zur legten ber beteiligten Aufteilten,

uon ber fie bet)ufS (Sinorbnung in ben ©efamtfatalog wieber an

bie AuSgangsfteöc zurucfgeleitct wirb.

§. 5.

Settel be« 1) SDer 3ettel beS ©efamtfatalogS (f. Anl. I) ift 11 cm l)o<h

faSog« unb 16 cm breit. (£r ift in brei Jelber geteilt, beren grdjjte*
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für bie Xitelfopie Bcftimmt ift. Sßon ben beibeu übrig BlctScnben

gelbem nimmt baS obere bie für bie «Stellung be£ 3c^e^ im
Kataloge ma&gebcnbcn DrbnungSroörter auf, roär)renb auf bem
unteren, ItnfS abgetrennten 9iaumc bie Sibliotfjefen gcfeni^eicfjuet

werben, in beren 33efifc fid) ba§ betreffenbe SBerf befinbet. Qx
trägt bie 3*tteni 1—40, üoii benen ^unödjft bie erften elf für

bie einftroeilen am ©cfamtfataloge 311 beteiiigenben Sibliotijefeu

in folgenber SSeife feftgclegt roerbeu:

1) bebeutet bie Königliche Öibliotfjef in ^Berlin,

2) bie Königliche unb UniuerfitätS=93ibliotf)cf in SrcSlau,

3) bie UniDerfitätSbibliotrjef in §aHe,

4) bie llniuerfitätabibliotfjef in Harburg,

5) bie UniDcr"ität£bibliotf)ef in Sonn,
6) bie NBaulimfd;e iBibliottjef in fünfter,

7) bie Uniuerfitätöbibliottjef in Böttingen,

8) bie Uniücrfitätöbibfiorrjef in Kiel,

9) bie Unioerfitätöbibliotrjef in (9reif§roalb,

10) bie Königliche unb Uniueriität3s©ibltotf)ef in Königsberg,

11) bie UniuerfitätSbibliotrjef in Berlin.

2) $)ie SSenoeifungen roerben auf gelben 3CIIC*n g^nadjt.

§. 6.

2>ic ©runblage für bie Slufnaljmc ber Xitel be§ @cfamt= «runbiage

fatalogS bilben ^unädjft bie Kataloge ber beteiligten $BibIiotc)cfen. ^faSÄS^
1'

£ocfj roirb auf bie 93ücher felbft ^uriiefgegangen, roenn in ben

bereite oorljanbencn Xitelfopien getjler oorjuliegeu fcfjeincn.

<%l. im übrigen auef) §. 10 unb 16, 3.)

§• 7.

1) 5ür bie 2lufuaf)me ber Xitel ift im allgemeinen bie aufnähme

„onffruftion für bie Slufnar)me ber Xitel bcS alprjabetifdjeu fyitcU bcr x ' tcl

fatalogS bei ber Königlichen 33ibliotr)ef $u SBcrliu unb ben

Unioerptätsbibliothcfen" Pom rjeutigen Xage mafcgebenb.

2) (£8 unterbleiben jebod) ade ba£ einzelne i8ibliotrjef§=

eremplar betreffenben Angaben. SDie 3u0 c^rigfeit ber Schrift

$u einem ©ammelbanb, irjre Söerjanblung burcrj ben iöucr)binbcr

unb ihre (Sinorbnung in eine ber neuen Jormatflaffen werben

alfo ebenfo roenig berücffitfjtigt roic irjre ©tanbortSs unb ?lcceffion§s

nummer. 9hir bie UnoollHäubigfeit beS (Somplars wirb in ber

unten (§. 9) oorgefchriebenen SBeife angegeben.

§• 8.

1) 3)ie alpr)abetifcr)c Drbmmg ber Xitel erfolgt nad; ber 0rbnun a ber

„3nftruftion für bie Drbnung ber Xitel ber alprjabetifchcn Kataloge Iittl

bei ber Königlidjen s3ibliotl)ef 3U Berlin unb ben UnioerfttätS;

bibltotrjefen" oom gütigen Xage.

1899. 44
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2) ©ittflc^cn 3roeifel über bie StuSlegung ifjrcr ©eftimmungen

ober erffeinen {Jade, &i* in i^r nidjt oorgefeljen fmb, fo ent*

föeibet bie ©efamt*föitalog8*£ommiffton.

§. 9.

ftcnnjttcf;» l) $)ie 23i6Iiotl)ef, in beren SBefifc fi<$ ba$ auf bem $M
"Äc«* tfet$eid)ucte 83ud) befinbet, wirb baburdj) gefenngeid^net, bafj ifjre

3iffer linte unb unten mit einem red)troinfligen $afen eingefaßt

wirb bad SBorljanbenfein mehrerer djemplare besfelben

Söerfcß roirb ni$t befonberä fennttufi gemacht

2) üBefifet eine ©ibliotf)ef roeniger oon bem betreffenben

Söerfe, als erfdjienen ift, fo roirb ifjre einfach unter*

ftricfjen (2J; baju roirb ber Umfang ber Unooflftänbigfeit in

fürjefter 3?orm angegeben, jeboefc nid&t auf bem fyttei felbft,

fonbern auf einem für gufäfelid&e Zugaben aller Ärt oorgefefjenen

farbigen gormulare (f. Änl. II), ba8 feinen $lafc hinter bem ju*

gehörigen Sitel erhält.

3) SDie öeftänbe ber Snftirutöbibliotfjefen werben, foroeti

tfjre ^atalogifierung feiten« ber Uniüerfitätöbibliotfjefcu ua<4
SD?a&gabe be$ ©rlaffe« com 15. Dftober 1891 — U. I. 1540 -
(Eentrbl. ®. 695) burd&gefüljrt ift, bei ber SSergleictmng unb

$ennjcidfjnuug beö SefifceS genau fo bcfjanbelt, alö gehörten fie

ber UniüerfitätSbibliotfjef.

4) ©inb $ur flufnafjme eine« SBerfeö mehrere Qcüd er*

forberli$, fo erhält nur ber erfte bie ©efifcoermerfe.

5) ^Die gelben Söerroeifung8$ettcl netjmen feine SBcfifetfcr*

merfe auf.

§. 10.

eidjmiHfl i) 3cber Qtttd beö ®cfamtfatalog$ erhält in ber unterm
b

Vt°bce"* regten (Scfe in fünfter gorm baö 9?amen83cu$en be$ Beamten,
ZiM* ber ifjn t)ergeftellt ^at.

2) fliegt ber Sibfdnrift ober einer ber Sergleid&ungen ein

£itel $u ©runbe, ber in neuerer 3?it nac§ ben mobernen ®run^
fäfcen biblioarapf)if($er ©enautgfeit aufgenommen ift, ober Qat

ber (Sinblicf tu ba§ fewfy felbft bie #orreftr)eit ber £itdö ergeben,

fo roirb biefe JJeftfteHung oon bem abfäreibenbeu sBeamicu burdi

Unterftreidntng feines iRameuöjeid^euö, oon bem oergleidjenbm

burefc bie 3ufe6un9 eignen S^amenö^eictiend $u bem beö afc

fdjreibenben fenntlicfc gemacht.

§. IL

»ennid*. Seber Xitel, ber für ben ©efamtfatalog abgetrieben ober

"^eliVrfamJ
ucrQlic^cn ift, wirb in bem ber Slbfdjrift ober ber 5$iTglei(&ung

tatäi ofl au*£u ©runbe liegenben Äataloge ber einzelnen 23ibliotfjef felbft burd>

ein an paffenber unb ftetö fiefc glei$ bleibenber ©teüe an$u;

bringenbed $eid)m gefennjeic^net.
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§. 12.

1) X)er von ber ©efd&äftsftelle täglich zu üerfenbenbe Äatalog* umfang t«

abfönitt t)at bic für bie alp^abctifc^e Drbnung ber Stitcl beS feÄg unb

®efamtfatalogS ma&gebenben ©eftimmungen bereits in firengfler SjgJJj,

25ur4)fürjrung zu geigen, ©ein Umfang roirb einftroeilen auf

nmb 3ÖO $dtd rinfcrjliefjlicr} ber SBerroetfungen feftgefefct. 3ur
Sicherung ber Drbnung finb bte Settel auf ber Sftüctfeite in fort*

laufenber, mit jebem Xaufenb neu beginnenber 3ö
^)
lunÖ 3U

numerieren.

2) S^ber ©enbung roirb ein ©egleitfcfjreiben nacr) bem aus
bcr Änl. III erficrjtlicrjen SKufter beigegeben.

§. 13.

3)ie Reihenfolge, in ber bie jebeSmalige ©enbung burd& bic ^JI?^^
UnioerfitätSbibliotfjefcn jirfuliert, roirb burefj bie 3°^9 e oer i§ncn

in §. 5 zugeteilten 3tffent beftimmt.

§. 14.

2iUe ©cnbungen üon Äatalogabfcrjnitten erfolgen burefj bie
fjpgjg

$oft eingefdjrieben. bunten

§. 15.

1) ftacfj Snfunft ber ©enbung auf ber UniüerfitätSbi&liotrjef *r

{̂ n
b
£

arbeitet bcr mit ber SBergleicfjung beauftragte ©eamre ben ent* unioerfitot*.

jpreerjenben »bfebnirt feines ÄatalogS Xitel für Xitel in ben irjm
bmots>am

jugegangeneu beS ©efamtfatalogS hinein. Öuf ben ßetteln, bie

er neu frfjreibt, fennzeic&net er roie fonft ben 33efi& feiner ©ibliotrjcf

unb orbnet fie famt ben erforberlid&en SBerroeifungen, bie irjren

$lafc unmittelbar hinter bem zugehörigen Xitel erhalten, an Ort
unb ©teile ein.

2) ©töfjt er in feinem Äataloge auf einen Xitel, ber nacr)

ben für ben ©efamtfatalog ma&gcbenben DrbnungSjrunbfäfcen

in anberer ©teile fterjen mü&te, fo oerfäfjrt er ucrfcfjicben, je

lacfjbcm biefer Xitel bem bereits rjerglicfjeueu ober bem noefj

;u oergleicrjcnbcn Xeilc beS SUpfjabetS zuzuroeifen ift. SBärjrenb

:r im erfteren JJaÜe eine $bfdjrift anfertigt unb biefe in einem

uit bem Slufbrucfe Sftacfjzügler üerferjenen Umfcfjlage an ben

scfjlufj beS ifjm zugegangenen ÄatalogabfcrjuitteS ftcüt, fjat er

m lefetereu %aüc nur burefj SBcrroeifung ober Umfteflung in feinem

faraloge bafür }U forgen, baß ber Xitel fpäter nod) einmal unb

war an richtiger ©teile zur SBergleicfcung fommt.

3) ©teilt ber Seamte feft, baß baS (%emplar, roelcfjeS ber

Infnafjme $u ©runbc gelegen Ijat, unooHftänbig, baS feiner

3ibIiotr)ef bagegen ooflftänbig ober boefj roeniger lucfenrjaft ift,

o liefert er bie nötige (Ergänzung, roieberum nierjt auf bem
44*
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3cttcl bcS ©cfamtfatalogS felbft, fonbern auf bem in §. 9 für

3ufäfclidf)e Angaben »orgefchriebenen farbigen Formulare.

4) 3)aS gleiche gormular benufct bcr 23eamte $ur Äuf;

3eichnung feiner iöebenfen ober Berichtigungen, roenn er mit bei

einem Xitel im ©efamtfataloge 3ugerotefenen ©teile nicht einuer^

ftanben ift, roenn er ihn in it)efentließen ©tücfen für unnötig

f^alt ober roenn er fchlie&lich an ber Sbentität bcd il)m 3U ©runbe

liegenben 23udf)eS mit bem in feinem Kataloge Bezeichneten

3ioeifelt.

ö) $)cn Scfjlufi feiner Arbeit bilbet bie Ausfüllung ber feine

23ibliotf)ef ange|cnbcn Sftubrifen beS S3egleitfchreibenS (§. 12).

§. 16.

1) 3ft bie ©enbung nadf) ber ©efchäftSftelle ^urücfgefe^rt,

fo werben 3unächft bie sJiad)3ügler (§. 15, 2) entroeber eingeorbnet

ober, falls bie betreffeuben Xitel bereits im ©efamtfataloge

treten finb, nach Übertragung beS SefifcocrmerfeS ücmidjtct.

2) SMSbann merben bie auf ben farbigen Formularen aui=

gezeichneten ©emerfungen fadjgemäfj erlebigt, roobei bie intereffierte

iöibliothef üon ber Sri ber (Srlcbigung in ÄenntniS gu fefcen ift,

roenn bieS im Sntcrcffc bcr (Sinheitlichfeit ber &rbeitSgrunbfä$e

erforberlid) fcheint.

3) hierauf roerben bie Xitel berjenigen SBerfe, bie nad)

SluSroeiS ber ©efifcnotiaen nur in einer Sibliotfjcl oor^anben

finb, roenn ihre Äorreft^eit nicht fchon bei ber ?lbfchrift feftgcftelli

ift, na$ ben ©üchern felbft ober nach 3uoerläffigen Bibliographen

reoibiert unb erforberlichen 5alls berichtigt. 3)a& bie 9fleoificn

erfolgt ift, wirb in ber oorf)in (§. 10) angegebenen Söeife fenntliA

gemalt.

4) 3um ©chluffe merben bie $cttd noch einmal befonbei*

auf bie $ftid)tigfcit ihrer Reihenfolge f)in burchgefcljcn. DaM
merben gleichzeitig bie unterroegS hin3ugc!ommenen SBcrrocifungcn

herausgehoben unb entmeber in ben bereits fertigen Seil bei

©cfamtfatalogS eingeteilt ober für fich georbnet, um fpäter ei»

geftcllt 3U merben.

5) $ic ^erfteßung eines 3meiten hanbfehriftlichen (Ejemplai*

bes ©efamtfatalogS im unmittelbaren Snfchluffe an bie Jenuv

ftdlung feiner einzelnen Slbfchnitte bleibt oorbehaltcn.

§• n.
1 X)ie ©cfchaftsftclle nerforgt bie beteiligten UniuerfitätSbibh?-

thefen mit bcm nötigen Vorräte an Äatalog3etteln, farbigen

Jormularen für bie 3ufäfcli<hcu Angaben, Umfragen für bu
s^ach3ügler, $acfet* unb 33egleitabrcf|en.
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§. 18.

1) gür bie aufnähme ber nach bem ©eginnc ber Sergleichungsortfü^Tima

(§. 4.) oon bcn beteiligten Snftaiten erworbenen $rucffchriften itf fci53S»

ben ©efamtfatalog finb folgenbe 23cftimmungeu mafcgebcnb: •

2) $infid&tli<f) bcr neuen (£rfd)einungen geflieht bie g-orts

nujrung auf ©runblagc bcS von ber königlichen SBibliotljef in

Berlin herausgegebenen „93cr$eichniffeS ber aus ber neu er*

iajienenen Literatur von ber königlichen fflibliottycf in ^Berlin unb
ben ÄgI. $treu&ifchen UmoerfitfaSbibliothefen erworbenen SDrucfs

fünften". Sm Sdjluffc jebeS 3^e§ wirb als 6rgän$ung biefeS

ScrjeidjniffeS ein 3nbey ocröffcntlid&t, bcr bie ^Beteiligung ber

einzelnen Änftaltcn an bcn (Erwerbungen feftfteflt, inbem er hinter

jeber Xitelnummer bie ©ibliotrjefen aufführt, bie baS unter il)r

Bezeichnete 93uch erworben fyaben. SDie biefem gemeinfamen

^ugangSoer^cid&niffe entnommenen £itel ^irfulieren baf)cr nicht

burd) bie am Unternehmen beteiligten Snftaltcn, fonbem werben
of)ne weiteres in bcn ©efamtfatalog eingeorbnet.

3) Sei ben (Erwerbungen auS ber älteren, b. h- ber oor
bem Seginne biefeS gemeinfamen 3uÖ aitQsüer3eichniffeS er=

fcfjienencn Literatur roirb oerfchieben Verfahren, je nachbem bie

Ittel bem noch 3" oergleichenben ober bem bereits oerglidjenen

Xetle beS Alphabets angehören. 3m erfteren ^aüc roerben ftc

im $inblicfc auf bie fpäter erfolgcnbe SSergleic&ung of)ne weiteres

in bie 23ibliotr)efSfatalogc eingereiht. 3m lederen gaHe finb

Tie unter Sorbehalt fofortiger Sftücffcnbung ber ©efd&äftsficlle ein-

Schiefen, bie entroeber nur bie Sefifcoermcrfe nachtragt ober

?lbfchriften nimmt je nachbem bie £itel im ©efamtfataloge bereits

rertreten finb ober nicht.

93erlin, ben 10. 2Rai 1899.

£er SWinifter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

33offe.
ü. L 2186. IV.

Digitized by Google



652

Hufage I.

1 • 2 i 3 i 4

6
!

6 !

7

9 i 10
j
11 12

13
i
14 \ 15

!
16

17 i 18
\
19 ; 20

21 T 22 1 23 T24"

25
;
26 i 27

;
28

29
! 80 ! 81 \

82

83 [ 84
j
85

1

36
.,.,.........-,..,*.......•-•.•*.>•. . . . .*.•*. <...•*. ........... ......... «... .

87 \ 38 T 89 40

Hulage II.

$ie ftönifll. unb Umüerfität3*2Mbliotf)ef in Breslau

betnerft gum Xitel (folgen btc DrbnutiQÄroörter)

• • • ...... ..................

Digitized by CjOOqIc



©cfd&äft«fteHc

bcS ©cfamlfatalogeö.

653

anläge III.

Serlin NW., SDorotljeenftrafce 5.

tfalalogabfd&nitt

Ausgegangen von bcr ©eföäftdftelle am mit Qzttdn

( fyaupU unb $ern>eifung$$ettel).

3urücfgefefyrt bafjin am mit fytitln

( QawpU unb Serroeifmig^ettel).

ötbUot$ef

jo es

S e
2 c

£ sM

CS Ä»

.. .«

hinzugefügt CO

a ±J

^2
«>

untcriajittt i

beS mli btr

Scralfidiun n

bcauftraaten
ÜJeamto»

•

•
«5»

u» E **

CO C— «->

«>

B

* M
t y

O CJ5

2

oö

4

unio. »rceiciu

uii id. £>uiie

uniD. ifcarourg

5

0

/

öO

9

10

11

12

13

unto. <5onn

mao. z»iun|tcr

unto. t3>otungcn

Unto. ®rctf8roalb

Unto. Königsberg i

Unio. Berlin

14

15

16

17

18

19

20

Digitized



654

145) Auslegung bcr 5$rüfungSorbnungcu für 8r$te,

ßa^när^te unb Sttpotfjefer.

SBerün, bcn 30. Wlai 1899.

Wad) einer Mitteilung be3 $errn 9?eid)3fan$ler8 (SHeicfcSamt

bc§ Snnertt) I)at ber ©unbeSrat in feiner ©ifcung oom 20. Styril

b. 3§. I)tn|icf)tlicfj ber Auslegung ber *ßrüfung3orbnungett für

flrjte, Satynäxtfc unb $lpotrjefcr folgenbeö befdjloffen.

1) UniuerfitätSftubium im Sinne
bcS §. 3 Slbfafc 2 b unb 5lbfafc 3 bcr Vcfauntmadning, betreffenb

bie ärztliche Vorprüfung oom 2. 3uni 1883 ((Sentralbl.

für baö $eutfc$c dlcid) ©. 198),

beS §. 4 Stbfafc 4 3*ffcr 2 uno 3 ber Vcfanntmactjung, betreffenb

bie äratlicfjc Prüfung, oom 2. 3um 1883 ((kntralbl. für

baö ©eutftfjc föeid; 6. 191),

be§ §. 4 Slbfafc 1 3fficr 3 bcr 33efamttmac$ung, betreffenb bie

Prüfung ber 3at)när3tc, com 5. %ul\ 1889 (SentraüM.

für baS $cutfd[)c s
J?cict) 8. 417),

befi §. 4 5lbfafc 3 3iffcr 3 ber 23efanntmad)ung, betreffenb bie

Prüfung ber ftpottjefer, oom 5. SWärg 1875 (ßentralbl.

für baö $eutfcfje fteicfj S. 167)

gilt auef; bie Qeit, in melier bie ^ur Prüfung fidfj SKelbeubni

gaftnmfc (alö £)ofpitanteu ober $)ofpiiautiunen) an einer Uniocrfttät

— bei ber Slpotrjcferprüfuug auefj an einer gleicfjfter)euben £clp
anftalt — Vorlcfungcn befuetjt haben, fofern fic ungeachtet M
9?ad)ipeifcS bcr für bie 3wlafjung $ur Prüfung oorgcfcrjricbeiien

fd)iiltoiffcnfdt)aftlid&eu Vorbilbnng foroie bcr erforbcrlicften fittliien

güijruug auö ©rünbeu bcr ÜniocrfitätSsVerwaltung oon bcr

3mmatrifutation au§gcfd)loffen toaren, unb bie ©infjaltung eine*

orbnungSmä&igen afabemiferjen StubiengangeS bargetrjan loirb.

2) UnioerfitätS^ibgangSjeugniS im ©inne
bcS §. 3 Slbfafc 4 unb be§ §. 9 Slbfafc 1 bcr ©efanntmaduing.

betreffenb bie ärztliche Vorprüfung,
bcS §. 4 ^Ibfafe 4 3iffer 2 unb be« §. 23 «bfafc 2 ber Vcfannfc

macfjuug, betreffenb bie ärjtlidje Prüfung,
bc§ §. 1 1 flbfafc 2 ber VeFanutmacf)ung, betreffenb bie Prüfung

ber Safynavtfe,

beS §. 4 ?lbfafr 3 3iffer 3 unb beö §. 17a »bfafc 2 ber *Be=

fanntmadjung, betreffenb bie Prüfung ber ftpottjefer,

gilt in bcn unter 1 bezeichneten ^äüeu jebc Vefd)einigung bcr

Unioerfitntös ober $lnftalt§berjörbe über bie oollftänbige (Srlebigumj

be$ ©tubiumS.

3) m§ Slnmelbebuch im ©innc bc§ §. 3 Bbfafr 4 bcr 9te

faitntmactjuug, betreffenb bie ärztliche Vorprüfung, gilt in bcn

i
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unter 1 bezeichneten fällen jebc Vefcheinigung ber UnioerfitätSa

Mjorbe über bic Annahme oon Vorlcfuugen.

4) $er Snimatrifulatiou im ©inne beö §. 1 Slbfaft 1 unb
be5 §. 8 ber Sefanntmachung, betreffenb btc är^Iic^e Vorprüfung,
wirb in ben unter 1 bezeichneten gäflen bic gulaffung bim 0aft

s

weifen Vefuche ber Vorlefungcn gleich geartet.

5) $>em roiffenfcbaftlicben Oualififation^eugniffe für ben

emjd^rig=freiroilligen 2J?ilitärbienft im ©inne beö §. 4 Slbfafc 3
ßifrer 1 ber Vefanntmachung, betreffenb bic Prüfung ber Slpotfjefer,

;tcf)t ba8 3CU9 11^ ci"er berechtigt anerfannten ©chule über

ben ©rmerb ber entfpreebeuben roiffenfdbaftlicben Vorbtlbung gleich.

3f6 erfuche Sie, bie SRebijimföe gafultät foroie bie

Äommiffionen für bie ärmliche Prüfung, für bie aa^uäratlic&e

Prüfung unb bie ^^arma^eutifebe $rüfnng«*£ommiffton f)ieroon,

unb 3?nar bie flommiffiou für bie ärztliche Vorprüfung mit bem
©enterten in Äcnntniö gu fefccn, ba& bei gulajfung ^ur ärztlichen

Vorprüfung in fällen ber gu 1 bezeichneten 2lrt, einerlei ob e3

fid) um £ofpitanten ober £ofpttantinnen fyanbclt, behufs Hn*
baJfjnung etne§ einheitlichen ©efd)äft§gangcd biö auf toeitered

meine Genehmigung einzuholen ift.

SDer SKinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: üou $artfch.

bic $rrrcn lImucrfitäts«fturatoren (6c^ügltcf) ber pfyarma«

jeutifetjen ^rüfuna, ähnlicher Seife and) an ben fterrtt

Äurator ber Äöniglidjcn ftfabemie jn ©fünfter), foiuic

entfpred)enb an bic SJccbijinifcrje $afultät ber Stonigltcfjen

griebrtet) ©iiaelnig-Uniocrfttät ju Serlin unb an bie

ßerren Borfifocnbcn ber ftomtniffion für bie ärztliche

^rüfuna, unb ber$t)arinajeutifd)en^rüfung8-Äommifrton
3U Scrltn.

ü. I. 1143. M.

146) Nachprüfung im §ebräifcbcn.

Vcrlin, ben 21. Suli 1899.

lieber bic 3uft^n^Qto* ^ er miffcnfchaftlichcn s$rüfmtgSs

fotntniffiouen zur Vornahme ber Nachprüfung im .^ebräifchen

gemä§ §.16 Qitfex 3 ber Drbnung ber Reifeprüfung an ben

©gmnafien oom 6. Januar 1892 (Seutrbl. ©. 294) finb 3roeifel

entftanben, zu bereu Vcljcbung ich JolgenbcS anorbne:

1) 3ur Vornahme ber Nachprüfung im ^ebräifchen ift bie*

jettige rDtffcnfchaftliche $rüfung§fommi|fiou guftänbig, in beren

Se^irf entmeber

a. bie llnioerfität liegt, an welcher ber zu ^rüfenbe zur 3e^
ber Reibung ftubiert, ober

i
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b. baö ®rjmnafium belegen ift, an roeldjjem er ba« 3^9«^
ber Steife erlangt Ijai.

2) SDie ©eftimmungen in §. 4 3tffer 2 4 &er Drbnung

ber Prüfung für bad üefyxamt an fjö^cren ©cfculen oom

12. «September 1898 finben auf bie Nachprüfung im §ebräif(&en

entfpred&enbe anroenbung.

bic Herren fcireftoren ber roiffenf^aftli^en Prüfung«-
Äommifftonen.

_

Slbförift aur Äemttniönafjme unb roeiteten SKitteilung.

£)er SHimfter ber geiftli<$en :c. Angelegenheiten.

Söffe.

bic königlichen ftonfiftorien ber neuen ^rooinjcn.

U. L 872. ü. H. G. L

147) (SS wirb hiermit gur Kenntnis gebracht, ba& uon her

Äöniglicfj 2öürttembergif($en Regierung bic ßfjcmifcfce Abteilung

beS .§tjgienif<f)en ßaboratoriumS be3 königlich Söürttembergiftfjcn

SJ?ebi3tnalfoIIegium3 $u Stuttgart ben ftaatlidjeu Hnftalten gleich

gefteöt tuorben ift, an benen bic nad) §.16 91bt"afc 1 3^ 4

unb Slbfajj 4 ber $riifung3i>orfTriften für $lafjrungö mittel--

©bemifer (ßentrbl. 1895 S. 433) oorgcfcfjriebene l
l
/t jährige

praftifd&e X^ütigfcit in ber tecfjnifchen Unterfud&ung von Na^nmg^
unb ©cnufjmitteln $urü(fgclegt roerben fann.

Serlin, ben 7. Sluguft 1899.

2)er SWinifter ber geift(ic$en :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: üon ©artfd).
Befanntmadjung.

U. I. 1815 M.

C. Shtttft im* ÖJiffcitfdjaft.

148) 9feüifion beft Qt'\d)cnuntevTiti)tc& an $ öderen £e$t*
anftaltcu, foroie an Schulleljrers unb ftaatlidjcn ßefjre:

rinnensSeminaren.

Berlin, ben 16. «luguft 1899.

Sftadjbem bic bisherigen föemfioneu bcö 3ci$c,mntcrri$lc*

an Ijöfjeren £ ef)ranftalten unb SdjuflehrcrsSemiuaren ücrfdjicbcncr

^rouinjen ergeben fyabcn, ba& biefc£ £et)rfad& einer befonberen

facfcmännifc§en Überwachung bebarf, roirb ber 3ctchenuutcm4)t an
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ben f)öf)txm fieljranftaltcn, an ben ©djullef)rers®eminaren unb
an ben ftaatlid&en ßefjrerinnens©eminaren einer na* bem bei=

folgenben $Iane geregelten Äufft*t unterfteQt. $ie ftänbige Stc*

DifionSbefugniS fjabe i* mit allen ba$u gehörigen 9te*ten unb
Winten für ben Sejirf 1 unb bis auf SBeitereS au* für ben

Sqirf 2 bem fiefjrer an ber Ijicfigen Äöniglidjen &unftf*ule

$rofeffor granef, biejenige für ben Sk^irf 3 unb bis auf SBettereS

au* für ben Bewirf 4 bem fie^rer an berfelben Bnftalt ^rofeffor

Sftofm übertragen.

3)aS ftöniglufje $romnäial*8di>ulfoDegium oeranlaffe id),

biercon bie ÄnftaltSbireftoren feines 2lmts6erei*eS unter 9flit=

teilung einer Äbf*rift beS beiüegcnben <ßfaneS $u benachrichtigen

unb batjüi an^uroeifen, ba& fte auf bie Änjeige beS XcrmineS

ber SReoifion an bem betreffenben Xage ben 3 ci4enuutcrr^t f°

legen, bafj ft* ein Uberblicf über ben Unterricht in allen klaffen

gewinnen lägt.

$)er TOinifter ber geiftli*cn 2C. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 93artfd&.

ftn

bie ftöniglid)cn $romnjial-©d>uIfoflcgicn.

ü. IV. 1094. t ü. II. U. III. A. D.

gür bie fünftig ooraunctjmcnben Steuifionen beS 3e^ens

unterridjteS an ben Ijöfjeren £efjranftalten, an ben S*ulleljrers

Seminaren unb an ben ftaatlidjen £efjrerinnens©eminaren fjabe

i* biö auf Weiteres folgenben <ßlan genehmigt:

1) @S werben oier föcDifionSbeairfe gebilbet; baoon umfafjt

SBejirf 1 : Oftprcu&en,

SSeftpreu&en,

©ranbenburg (ofjne 23erlin),

Bommern;
Segirf 2: $ofen,

8*lefien,

©a*fen;
93c3irf 3: ©d)lcSjüig=§olftein,

§annooer,

SBcftfalen,

^Berlin;

Söcairf 4; $effen^affau,
§?J)eiuproütii3 mit bem
SftcgierungSbegirfe ©igmariugen.

2) 3nnerf)alb eines jeben biefer 23egirfe roirb afljäfjrlid) an

minbeftenS 20 »nfialtcn ber 3ci*cnunterrid;t einer 9teüi|ion

unterzogen.
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3) ftufjcr bicfcn regelmäßigen SReüifioncn roerben nad) SBebarf

aufjcrorbentlidje oorgenommen.

4) $ux Vornahme ber regelmäßigen föeüifionen roerben ftän:

bige ffieoiforen beftellt.

5) SDie Söafyl ber $u befud&enben Änflalten ftefjt ben SRemforen

frei. <5ie haben jeboef) von ber geplanten SReoifiou bie &ä)\ib

auf)id)töbe^örbc minbeftenö 14 Sage unb bie Änftaltöleiter

tntftbeftettd 8 Sage Dörfer in Äcnntnid gu fefcen. Slud} Ijaben

fie mit ben ted)nifd)en Späten ber ?Iuffid)t§bef)örbeu perfönlidje

3üljlung $u unterhalten.

6) SDic SRcoiforen finb ermächtigt, auf ©runb näherer, ifnieit

von mir $u(jef)enber Reifungen ben flnftaltölcitern unb ben

mit bem ^c\d)Qnni\inxid)te betxantm Seffern 9tatfchläge $u

erteilen in S3egug auf:

a. bie 2lu$ftattung unb ©nridjtung be§ Qe\d)enfaak&\

b. bie 23efd)affnng, (Spaltung unb Benufcung ber £ef)rmittel;

c. bie $anbl;abung be§ Unterriebted.

7) $ie ftieniforen treten afljäljrlid) minbeftenS jroeimal $u ®e*

fpredjungcn gufammen, bei beuen ein oon mir $u beftcUcnber

ftommiffar beu Vorfifc fü^rt.

8) $>ie SReoiforen haben mir alljährlich bis gum 1. 3anuar über

bie Ergebniffe ihrer Stemftonen 31t berieten. 3l;r SBericftt

muß enthalten:

1) bie ©arftettmig beS ©cfunbeS in SBegug auf:

a. bie ficfjrfräfte,

b. bie Sage, Verteilung unb beu ©efueb ber ßeidjenftunben,

c. ben fjcic&ciifaal, feine 83cleud)tung8ücrhältuiffe unb feine

(Siuridjtuug,

d. baö 3^4engerät unb Sei*enmaterial,

e. bie Mjrmittel,

f. ben fiefjrplan,

g. ben Unterricht;

2) bie ftritif beö ©cfunbeS;

3) Vorfcbläge für bie »bficlhing etwa üorbanbener Übelftänbc.

9) Stuf (Srunb biefer Berichte werben bie 8djulauffid)t$behörben

mit ben crforbcrlidjcn Slnroeifiutgen oetfe|eti.

10) $ie SHeüiforcn führen für iljre amtliche Sforrefpouben$ bi$ auf

roeitercö bie Briefbogen, bie geftempelteu Umfdjlägc unb baö

Siegel ber königlichen ftunftfdjule gu ©erlin.

Berlin, beu 16. Sluguft 1899.

SDer ÜDfinifter ber geiftlidjen ic. Ängelegenljeiteu.

3n Vertretung: von Bartfcb-
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149) <ßreiSaufgabc ber (S^arlottcns^tiftung 1899.

9Jad) beut Statute ber oon Q-rau Charlotte Stiepel, geb.

Jyreiin von öop ff garten, errichteten Sfjarlottens Stiftung für

^fjilologic roirb am heutigen Xage eine neue Hufgabe von ber

ftänbigen ftommiffion ber Hfabemie gefteüt:

„Die griecfnfcfjcu Doppelnamen in Hgnptcn, mit HuSfrfjlujj

ber römifcfjcn $8or= unb ®efct;Icd)t3namcn, foHeu aus ber

Literatur, ben 3nfd&riften unb bcr $apnru§- unb Cftrafa*

Überlieferung, foroeit fic üeröffentließt ift, sufammengefteHt

unb Umfang unb Gmtroicfelung biefer Sitte in ben

©runb$ügeu bargclegt roerben. s$lan roüufcfjt burd) biefe

Hufgabe bie Anregung 3U geben 311 einer fpäteren %n-

fammenfaffenben Untcrfudiuug über bie ^omenftatur ber

griedufcfj=römifd)eu (£pocfjc, namentlid; mit ffiücffidjt auf

bie Gognomina (Signa)."

Die Stiftung ift $ur Jörberung junger, bem Deutfdtjen

$eidtje augerjöriger ^fnlotogen beftimmt, toclcfjc bie Uniücrfitäid*

ftubien oollenbet unb ben pr)iIofopf;tfd)cn Doftorgraö erlangt

ober bie Prüfung für baä fjöljcre Sdjulamt beftanben rjaben,

aber $ur i^rer Seroerbnng noerj oljue fefte HnftcHuug finb.

$rioatbo3entcn an Unioerfitäten finb oon bcr ©eroerbung nicfjt

auSgefcfjloffen. Die Arbeiten ber Bewerber finb bt§ 3um 1. Wläx$

1900 an bie Hfabemie ein^ufenben. Sic finb mit einem Dcnfs

fprudtje 311 üerfefien; in einem oerfiegeltcu, mit bcmfclbcn Sprucrje

Bejcidntcten ümfc§[age ift ber 9tame bcS BerfaffcrS ait3ugcben

unb ber fltadjroete 3U liefern, bafj bie ftatutenmäfjigcn ÜBorauö*

fefcungcn bei bem Bewerber 3utrcffcn. 3« ber öffentlichen Siftung
am fieibnij-^age 1900 (ober in bcr an iftre Stelle tretenben

JJeftftfeung) erteilt bie Hfabcmic bem Scrfaffer ber beö s?rcifeö

roürbig erfannten Arbeit ba£ Stipcnbium. Daffclbc beftcljt in

bem ©enuffe ber SQ^re^infcu beä StiftungSfapitalS r>on

30000 Wlavt auf bic Dauer von oicr 3aljreu.

D. ^öljcre Ce^ranftaltett.

150) Ausfertigung ber 3 cu 9 llMfe bcr Steife für $rtma.

Berlin, ben 7. Sinti 1899.

yiaä) einer Mitteilung ber ftöniglidjen Dber-Militär*

(Sjamination^'^ommiffion finb bei berfelbcn auefj nodj nenerbingö

mefjrfacfc 3cuQn ific über bie ^ßrimareife oorgclegt worben, bei

beten Aufteilung gegen bie Borfcfjriftcn be3 SRunbcrlaffcS uom
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22. Wommbex 1898 — U. II. 2896 — (gentrbl. 6. 779),

namentlich gegen bie unter 3 gegebenen, oerfto&en roorben ift.

3)a£ königliche ^ßroDin^talsSchuIfoIIegium moHe toieberljolt

ben SMreftoren Seitted Se^irfeS bie genaue SBefolguug ber in bem

bezeichneten ©rlaffe getroffenen ©cftimmungen gur Pflicht machen

unb fie barauf hinroeifen, ba& bicfen nicht entfprechenbe 3eugni|fe

forooijl für bie betreffenben Schüler als auch für bie Anftaltöleiter

felbft unlicbfamc Weiterungen gur JJolge hoben fönnen.

$>er SHintfter ber geiftlichcn :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.

bic ftoniglidjen ^roütnjial*€djulfoflc0icn.

U. II. 1444.

151) (£rla& ber Aufnahmegebühr an ftaatüchen h^h eren

£ef)ranftaltcn für 6öhne von perfekten Seamten unb
Militärs.

SBcrlin, ben 19. 3um 1899.

Auf gegebene Seranlaffung genehmige ich im (Sinoerftänb*

niffe mit bem §errn ginan^minifter, ba& bei SSerje&ungeu von

Beamten unb 9Hilitär$, bie für beren ©ohne ben Ubergang oon

einer höheren ßc&ranftalt beS früheren Söohnorted an eine ftaaU

liehe höh^e fiehranftalt bes neuen SSohnorteS Aur 3?olge fyabm,

bie <£rhc&un G &er 111 &cm ®ia * &er lefrteren Anftalt etroa uorge*

fernen Aufnahmegebühr unterbleibt.

$er Sftinifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten.

3m Auftrage: SRenoerö.

bie ftöntgltdjen ^rouinjial-S^uIfoDegun.

ü. II. 1468.

152) Anrechnung ber oon 6d)ulamt8fanbibaten an 2anb-

roirtfchaftöfchulen gurücfgclegten ^Ufälehrcrbicnftjeit
beim Übergange au ftaatltdjc höhere Sehranftalten.

©erlin, ben 28. 3uli 1899.

Unter Bezugnahme auf ben (£rla{$ com 19. 3"li 1896 —
U. II. 1549 - (GentrbL 8. 575) beftimme ich im (Sinoerftänbnific

mit bem $>errn Jinanjminifter, ba& bie oon Äanbibaten bet

höheren £el)ramte8 an fiaubroirtfchaftöfchulen jurücfgelegte $)ÜfS*

Ichrcrbieuftyeit beim Übergange an ftaatlichc höhere fiehranftolten

fomohl bei ber ©emeffung ber ben $anbibaten $u geroährenben
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Stenumeration ald audj (utftchtlidh ber etwaigen Anrechnung auf

baS ©efolbungöbienftalter alö Oberlehrer berjenigen Hilfslehrer*

bienfoeit gleichmachten ift, luclcge an einer Ijöf)eren fiehranftalt

fccä bteSfeitigen AuffichtSfreifeS jugebracht ift.

3)er üftinifter ber geiftlid&en zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.

bie ftöniglic^en $roninjial«©cf)ulfoflegicn.

ü. II. 2089.

153) ©ebüljren für nachträgliche Prüfungen im
fiateinifchen.

Serlin, ben 2. Auguft 1899.

3um Serid&te Dom 19. Suli b. 38-

2)ie Oebühren für bie nachträgliche Prüfung im fiatetuifchen,

ber ftch auf SRcalfdjulen ober Dberrealföulen oorgebilbete junge

fieute unter Umftänben (3. 23. nach ben Seftimmungeu über bie

Prüfung ber Apotfjefer com 5. üföärg 1875 — §. 4, 1 — ober

nach ber Militärs SSeterinärorbnung uom 3. guni 1897 —
§.9, 1, a — ) gu unterziehen fyaben, belaufen fich auf 10 SEarf,

entfprechenb bem in §. 18, 3 ber Drbnung ber Reifeprüfung
an ben SRealgnmnafien unb ben Dberrealfdjulen oorgefcheneu

Setrage.

Sin

ba« Äöniglicf)e fkooinjial«©cfjulfoIIcgium ju 91

Abfchrift erhalt baS königliche $romnaials©chuIfoIIegium

jur Äenutuiönahme unb Hochachtung.

3)er SDftnifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Haumann.
Hn

bie übrigen königlichen ^rooinitaI«©cf)uHoDcgten.

ü. II. 2088.

154) Verleihung bed (£höraftcr§ als <ßrofe|for an Ober*
lehrer höherer £et)ranftaüen.

$en Oberlehrern:

Dr. ©uruif am SRealggmnafium $u Jrauffurt a. £).,

Stxei) an ber SRealfdjule $u Sonberburg,

28üftnei an ber SRealfchnle $u ©onberburg,

#ujacf an ber Albinuäfchule (SRealfdmle) 311 Saueuburg a. @.,

Dr. Sßalm an ber 12. Healfchule 51t SBerliu,
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Wüte an ber Hl6imi*fd&ule (föcalfd&ulc) gu £auenbu\rg a.S.,

<£^Icrt am Sfaalgnmuafium gu ^ranffurt a. D.,

(Sntft ©cfjulge am ©nmnafium gu SOfeferifc,

,§errmann an ber 9?eal|d;ule gu Lennep,

Dr. 8d)o lg au ber 9Realfcf)ule gu ÄltonasDttcnfcn,

Dr. (Sbuarb ©djmibt am ^rogpmnafütm 311 £ö&cn,

Dr. $anncngieBer am ©nmuajium gu ©djalfe,

SBctnbecf an ber Sfrttcr^lfabcmie gu iöebbnrg,

(S^rifta am ©ijmna|him gu ©tcgburg,

Dr. Sprotte am ©nmuafium gu Oppeln,

Dr. $raufe am ßhjnmafium gu 2i\\a,

Ga3part am 9?calprogi)mua[ium gu Dberlafyuftcm,

(Kapell er am ßuifen=($nmna|ium gu Sflemel,

Dr. SDombroio§ft am ©nmnafiuni gu s-8raun§berg,

Dr. ^imftebt am ©nmnafium gu Marienbürg,
©ruubucr am königlichen ©nmuafinm $u Gängig,

Dr. ©ptnbler am ©nmuafium gu Stcgltfc,

Dr. Xfjouret am königftäbtifcben ©nmnafium gu Serlitt,

Dr. SBallieS am ©opljtcn^nmnaftum gu ^Berlin,

Dr. SBertfdj am Sfealggmitafmtn gu Berleberg,

Dietrich am Sftealgnmuaftnm gu Stralfunb,

2>ecfer am ©tjmnafium gu Sreptoto,

Dr. SBilbenoro am ©nmnajium gu ©reifSroalb,

Dr. Straufj an ber (£üangclifd)cn $ftealfcf)ulc II gu 23re§lau,

Dr. Sd)u>arg am ©nmnafium gu |urfd)berg,

SttafuiS am <SDangcli[d)eu ©nmnafium gu ©logau,
Dr. Solfmann am 2tfagbalenen=©nntnafium gu 23re8lau,

Jhtaafc am s3äbagogtum gum Älofter Unfer fiteben grauen

gu sIRagbeburg,

Hpel au ber Sftealfdjule gu Arfurt,

Dr. $>crbft am ©nmnafium ?lubreamim gu £ilbeSl)etm,

Dr. £f)cbinga am 9?ealgnmuaiium ncbfi ©nmnafium p
£)ageu i. 23.,

Dr. Käufer am föcalgnmuafium gu Staffel,

Söfjntcl au ber 9icalfd^ulc gu Harburg,
^loray am ^rognmnafium gu SBierfcn,

Dr. ^rauftabt am Sftealgnmuafium am ßroinger gu SreSlau.

Dr. oll [teilt am 'iprognmnaiium gu £übenfd)eibt,

Dr. 9)?att[)ia$ am s$rognmuafium gu 8rf)lan>e,

Jlentming am 3)omgnmnafinm gu Naumburg a. 6.,

Dr. SRenbelfo^n am $ftealgnmnafium gu *ßofen,

Dr. Traufe au ber Seibuigfd)ulc gu £)annoucr,

3of)annc§ 3J?encr am ©nmnafium gu Carmen,
6 tauge am ©nmnafium gu Menftciu,

»
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Dr. $ tilg er am Sftealprognmnafium gu Senfaii,

§aberlanbt am ©nmnafium 311 3rreieuroalbe a. D.,

Dr. Ucfermanu am Sopfyicn=©nmnafinm $u SBerlin,

Dr. @toecfentu8 an ber Dberrealfdjule gu (Sfjarlottenburg,

Dr. $löttner am *ßrognmnafium gu SRatfjenoro,

Dr. Stiller am ©nmnafium 3um ©rotten Älofier 3U ©erlitt,

23uftf)of am ©nmnafium 3U ©arfc a. D.,

Dr. Sbrügger am ©nmnafium 3U ©retfenbcrg i.

$iebt am ©rjmnaftum 31t £if)a,

Dr. (5i£mann am Jriebrid; 2Btlf}elm§s®nmnafium 3U *ßofcn,

Dr. 23 ef c^nibt an ber Gsoangelifdjen SRealfcrjule II 3U SBreSlau,

Dr. Gegner am (£lifabet^©nmnafium 3U ©reSlau,

Dr. Xrooft am ©nmnafium 3U 93eutl;en D.
Sdjaube am (5lifabet!j=©nninafium *u 93re9lau,

Dr. ^eitte am ftönig 23il^elmö s@i)m]iafium 3U SreSlau,

öreinemann am ©nmnafium 3U |>eiltgenfiabt,

SföaertenS an ber $ftealfa)ule 31t Naumburg a.

Dr. Lettner am ©nmnafium 311 9#üf)lf)aufen t. XI).,

Krüger an ber föealfdmle 3U ©arbelegen,

^refcler am SDom=©nmnaftum 311 $alberftabt,

frumm an ber Dberrealfdjule 311 $tel,

Dr. $nop am ©nmnafium 3U ©eile,

Dr. 23eife an ber ßcibiÜ3fct)ule 31t £annouer,
Dr. Sdjraber am taifer 2öilf)elm8s©ijmnaftum 3U §amtoner,

Sdjulic am ©nmnafium 3U tftfjetne,

Olafen am ©nmnafium 3U Steine,

2lrnbt am Sftealgnmnafium 3U 3f^rlo^n,

Dr. Jlecf an ber Stfcalfdntle 3U $ortmunb,
£>agelüfen an ber Dberrealfdjule 3U Sachen,

ftarl SSogt am ©nmnafium 3U Sfteufj,

Strfle am ©nmnafium an $poftfln 3U $öln,

Dr. $ocfj am königlichen ©nmnafium 3U 2>üffelborf,

Dr. Jljienemamt am ©nmnafium 31t (Sffcn,

Dr. 29 a ft gen am föealgnmnaftum 3U (Sffen,

Dr. 2Bür3 am ©nmnafium 31t Äoblen^
Dr. Jricfe am JJriebrtc^ 2Billjelm8-©nmnafium 3U ©erltn,

ryrant am JJriebridj 28illjelms;©nmnafium 3U 23erlin,

Iftarfetile am ©nmnafium 3U ^nrifc,

£tn bemann am SRealgnmnafium am ßroinger 3" Sreölau,

Utcfdjcr an ber 9tfealf<#ule 311 gretburg t. 6$.,
Ufert er an ber Dberrealfdjule 31t 2Bie3babett,

Dr. Xfjomae am ©nmnafium 3U Söieöbaben,

Dr. (Sncf am ©nmnafium 3U ^aberborn

ber (E^arafter als ^rofeffor oerlie^en roorben.

rfann txnadjimg.

ü. IL 1407.

1893. 45
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E. ©djttllefjrers unD Sc^reritmeit^Seminare tc. f

öitönufl Her Sekret null i'efyrermuett unö Heren

perfüttlidje «crljältmjic.

155) Dermin für bic miffenfehaftliehe Prüfung ber

Lehrerinnen.

3ur Abhaltung ber burdj meine allgemeine Verfügung uon

8t 3ttai 1894 eingeführten roiffenföafilujicn Prüfung ber Lehre*

rinnen fjabe ich Dermin auf

Donnerstag, ben 14. Dezember b. oormittagS 9 Ur)r

im ®cbäubc ber hiefigen Auguftafchule, Äleinbeerenftrafje *fto. 16/19,

anberaumt.

Die Reibungen 3U biefer ^rüfuua, finb fpätcftenö pn
14. September b. 3$- — unb $roar fettens ber im Lehramte

ftcfjcnben Serocrberinncn bura) bie uorgcfcfctc 2)ienftbehörbe, feiten*

anbrer SBetoerberinnen unmittelbar — an mich einzureichen.

3dj madtje noch bcfonbcrS barauf aufmerffam, ba& ber

Hflclbung ein felbftgefertigter Lebenslauf foroie bie 3euönMfc übe:

bic beftanbenen Prüfungen, über bic bisherige Lehrthätigfcit, über

fittlicfjc Unbefcholtenheit unb über bie förpcrltche ©cfäbigung bei

23crocrbcrinnen $ur Ausübung beS Lehrberufes beizufügen fmb,

auch bie ©emerberinnen bic Rächer $u bezeichnen haben, in roclcrjen

fic bie Prüfung abzulegen roünfdbcn.

Serlin, ben 7. 3uli 1899.

S)cr Sftinifter ber geiftlidtjcn 2c. Angelegenheiten.

3m Huftrage: Äügler.
83efanntmad)ung.

U. m. D. 2423.

F. ßeffett«id)e§ »ollSfäuitoefeit,
|

156) Nachträge 311 ben SBcrteiluugSpläncn ber Altert

gulagefaffeti für bie SBolfSfc^ullehrcr unb Lehrerinnen

infolge ©rünbung neuer Sdrjulftellcn.
|

Serlin, ben 9. 3uni 1899

3m Anfcfjluffe an ben (Srlaß uom 14. April b. 3«- - U. ül. E
1345" — (Gcntrbl. 6. 505), betreffenb bic (£inreichung von ftfc

fdjriften ber SBcrteilungSplänc ber AltcrS^ulagefaffen für bie

Solfsfdmllehrperfonen, üeranlaffe idt) bic königliche Regierung,

alljährlich ^um 1. April eine fpegieüe Sftachrocifung oorjulcgen.

aus welcher erfidt)tlid) ift, roelche Anbcrungcn feit ber Auffteflunö
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be9 SBerteilung$plane8 für ba§ abgelaufene Sfted&nungSjaljr infolge

(Srünbung neuer ©djulftellen, Umroanblung uon Sef)reiinnenftell€n

in Sefjrerftellen ober umgefefjrt, Aufhebung uon ©djuIftcDen 2c.

eingetreten finb unb tuelc&e (Srfparuiffe an ben ©taat$3uf<t)üffen

ober roeldje 2Rc!jrau8gaben gur 3)ecfung ber gefefclicfjen SJftnbefts

alterSgulagen fid^ fjterbunfc ergeben fjaben. 3)ie ftadjiueifung

muß |infid)tlid& iljrer recfcnerifc&en SRic^tigfeit bereinigt fein.

©oÜten Anberungen gegenüber bem SSerteilungöpIanc nitfjt

eingetreten fein, ift eine ge^Ian^eige 3U erftatten.

$er 2ttiuifter ber geiftftd&en k. Angelegenheiten.

3m Huftrage: uon Sremcn.
Sin

bie fföniglidjen Regierungen,

ü. III. E. 2744.

157) Unterfagung ber Übernahme uon Agenturen au$*
länbifdjer $erfid)erung8gefellfd)aften burd) £ef)rcr.

©erlin, ben 13. 3uni 1899.

Auf ben an mich, ben tuitunteqeicbneten 2J?inifter beS Snncrn,

erftatteten ©ericht uom 18. Sanuar b. 3$. erfläreu roir und bamit

einuerftaubeu, baS ben #ef)rern bie Übernahme uon Agenturen

auSlänbifcher SSerfi^crnngögefellfd&aften allgemein unterfagt roirb.

(Sure (S&ette^ erfudjen nur, bie Äöniglichen Regierungen

ber bortigen $rooina fjiernac^ mit SBeifung 3U uerfehen.

Sn
ben $errn D6er-$räftbenten ju SR.

Slbjdjrift ^ur ftenntnte unb gleidjmä&igcn S3ead)tung

3ufafc bei^otöbam: auch be^ügli^ be$ ^iefigen ftömglid&en

^rooin3iaU©d)u[foIIegiuntS.

3"fa& bei üftagbeburg: auch be3Ügli<h ber Stolberg'fchen

Äoufiftorien.

$)er SKinifter ber geiftlid&en 2c. SDer äÄinifter

Angelegenheiten. be$ Snnern.

3n Vertretung: uon 93artfch. 3m Auftrage: uon SBitter.

«n
bie übrigen Herren D6cr«^?räftbenten.

TO. b. g. «. U. IU. C. 1714.

3». b. 3- 1. A. 7214.

45*
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i

158) SBcrbot ber SBerroeubung oon ©chulfinbern ju ge*

werblichen 3 roec*eu {m 2Segc ber ^ßoligeioerorbnung.

Scrlin, ben 13. Sunt 1899.

(Snoiberung auf bei! ©cricht com 30. 2Rai b. 38.
3n meinem föunberlaffe com 28. 3anuar b. 3$- — ü. III. D.

225 — (ßentrbl. ©. 377) finb erläuternb nur einige gälle aru

geführt, welche fid^ 3um Verbote ber SBerroenbung oon ©djuk

finbent $u gewerblichen 3rocc^cu lm SBcgc ber $oli$cioerorbming

eignen, loäljrenb baS burd) biefen (Srlafc abfehriftlich mitgeteilte

©rfenntiiiö beS Äöniglichen Slmtögerichteö $u SR. oom 8. 3uli

1898 fich allgemein bafjin ausfpricht, bafj eine ^oligeioeT-

orbnung, meiere bic gen>ohnheitömä[$ige 2lu8nüfcuug ber Hrbeitd-

fräfte ber ©chulfinber $u gewerblichen 3n)ecfen ©erbietet, 9Re(&td=

giltigfeit hat.

SDtc königliche Regierung oeranlaffe ich baher, bie Sin*

gelegcn^eit erneut $u prüfen unb in geeignet erfdfjeinenber Seife

auf bie $oli£eibef)örben 3hreS ©e^irfcd einzuwirken, ba§ ba§

Verbot bcr 93efd)äftigung fdjulpflichtigcr Ähuber 3U gewerblichen

weefen auch auf anbre als bie beifpicläweife oon mir angeführten

alle, forocit e$ bie örtlichen SSerljältniffe erforbera, im 2Bege

bcr ^oliaciuerorbnung auSgebchnt werbe.

9ln

bic Äöniglidje Regierung ju 91.

Mfchrift jur Äcnntni« im Verfolg meines $Kunbcrla)ic$ oom

15. 2Kai b. 3*. - U. III. D. 1710 — .

«n
bic übrigen ftönifllidjen Regierungen unb baö

Äönigltcfyc ^rooinjial-6c§ulfo0cgium ju Berlin.

Slbfchrift $ur ÄenntniS im ©erfolg meine« SRunberlaffcS vom

15. Wlai b. 3$. — U. III. D. 1710 —

.

£er 9ftiniftcr bcr geiftlicheu 2c. 2lugclegenhciten.

3m Auftrage: oon ©remen.
91n

bie §crrcn Cbcr»$räfibenten.

ü. III. D. 2122.

159) Unbebingte ftcftftellung ber fieiftungen eine*

©chulocrbanbcS burch ©efchlufc beSfelben ober bur4
(Entfcheibung ber ©elbftoerwaltungöbchörbcn ift©orau^

fefoung für bie Einrichtung neuer fiehrerftellen.

Serlin, ben 16. 3unt 1899.

Cnrwiberung auf ben Sericht oom 28. Stf&ntat 3*-

$ie oon bem Äreiöaudfdjuffe be& ÄreifeÄ unter bem
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9. Sföära 1898 getroffene, vom *ßromn$ialrate ber ^rooina 9c\

unter bem 6. $e$ember 1898 betätigte ©nlfdjeibung, roclche bic

£cifhing ber Schulgemcinbe (5., JcreiS auf einen beftimmten

Setrag bcfcfjränft, bilbet für bie geplante (Einrichtung einer $iociteh

fieljrerftcfle in (S. feine ausreichende ®runblage.

2)em gefefclichen Slnfprucrje be§ ßehrerS auf bauernben SBegug

bcS mit feiner Stelle cerbunbenen (EinfommenS mufj aud) eine

entfprecrjenbe Verpflichtung ber nach öffentlichem SRecfjte $ur Unters

Haltung ber SBolföfdjule ^Berufenen gegenüber flehen.

3) iefe Verpflichtung fann foroorjl burch frciroiHige S3efcr)luf$5

faffung ber ©chuluntcrhaltungSpftichtigen, wie burch Jeftfcfeung

ber SelbfroerroaltungSbehörben bcgrüubet fein, barf aber meber

auf einen Zeil ter fieiftung befchräuft noch an Sebingungcn ge=

hiüpft werben.

galten bie ©efcfjlufjbehörbcn, in Jällcn toie ber uorliegcnbe,

ben Sduiloerbanb für nicht genügenb IciftungSfäfjig, um ben

üoOen SBctrag ber neuen ober ersten Anforderung 311 tragen,

fo fann groar in ben (SntfcheibungSgrüuben bieS ^um AuSbrucfe

gebracht unb ba£ S3ebürfni§ einer StaatSbeirjilfc rjeroorge^oben

werben; bie geftfteöung felbft aber mu& gtcidjtDot)! oöllig un=

bebingt getroffen fein, roenn fie jur praftifdjeu Ausführung gebraut

werben fott. Sie Unterrichts--Verwaltung roirb aber, wenn fie

in folgen ^äüm bie geftfteüuug ^ur Durchführung bringt, aud)

bic erforberlicfje Staatsbeihilfe bereitftetten.

$ie ®eroährung einer folgen Staatsbeihilfe aus ben $onbS
Kapitel 121 Eitel 34 unb 36 beS <Staattyautya\&(Statä fcfrt

inbeffen ebenfalls, ba fie etatsrechtlich nur oorbchaltlid) jeber=

zeitigen ©iberrufeS erfolgen barf, oorauS, ba& bie £ciftung, ju

bereu 5Dccfung fie beftimmt ift, uon bem Sdjulocrbanbc rechts»

oerbinblich übernommen ift (gu üergl. allgemeine Verfügung com
5. 2Kai 1869 — U. III. a. 13608. — dentrbl. ©. 271).

Solange bal)cr im oorliegenben pralle nicht entiocber ber

Schuluerbanb bebinguugSloS bie (Einrichtung unb Unterhaltung

ber ^weiten fiehrerftefle befchloffeu ober bie Selbftueru)altHiigS=

berjörbe rechtsfräftig eine bebiugungSlofc geftftefluug getroffen

hat, fann bic jroeitc £ef)rerftclle an ber Schule $u §. nicht er=

richtet unb eine Staatsbeihilfe nidjt bcnrilltgt roerben.

2)er SKinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: oon ©reinen.

bic ftöniglirfjc Regierung 311 9?.

U. III. E. 1171.
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160) ejeftfefcung ber nad) §. 27 II beS £crjrcrbefolbung§*

gcfefceä oom 3. 2ttär3 1897 $u geroärjrenben ©taai§=

beitrage.

»erlin, ben 30. Suni 1899.

Äuf ben ©erid&t Pom 17. 2tfai b. 3§.

Jür biejenigen ©crjuloerbänbe, bereit (^renjen fid) mit bencn

einer politifd&en ©emeinbe beefen, auf melcfje fomit bcr §. 27 II

• $bfafc 2 bc§ ßerjrerbefoIbungSgefefceS com 3. Ttäv^ 1897 of)ne

weiteres 9lmoenbung finbet, ift bie Serccfjnung ber auf ©runb

biefet SBeftimmung 3U geroarjrenbeu ©taatsbeiträge jebeö 3af>r

31t prüfen unb nötigenfalls 3U benötigen.

2>ie SSorfd&rift beS üorle&ten HbfafccS beS §. 27 II a. a. D.

finbet nur auf bie burcrj Slbfafc 3 unb 4 oorgcfdnriebcnc 23e=

recfjuung ber ©taatsbeiträge Slnroenbung , alfo bei benjenigen

©crjufocrbänben, beren (Breiigen ficr) mit bencn einer politifdjen

©emeinbe ntctjt beefen. 2)ic ©ereapnung bcr ©taatsbeiträge für

biefe ©crjuloerbänbe ift bafjer nur bei einer erfjebltcrjen SBeränbcrung

ber SScrfjältniffe gu änbern.

2)cr 2fliniftcr ber gciftlidjcn 2c. Ängelcgenrjeiten.

3m auftrage: von ©remen.

bie äönigltdje Regierung ju SR.

ü. III. E. 2612.

161) 3uroenoun Q en an öffentliche IBolfSfcrjuleu muffen
bebingungSloS erfolgen.

SBerlin, ben 1. 3uli 1899.

HiiS $nla& eines befonberen gaUeS eröffne \ö) ber ßönig*

lietjen Regierung unter 23ejugnarjme auf ben (£rla& üom 14. ftebruar

1891 — U. III. a. 26492 - 3olgeubcS:

SBoÖcn 23cf)örbcu, Äörperfdjaftcn, Vereine ober anbre ^kr-

Jonen bie 9hugrünbung öffentlicher SBoIfSfdjulcn ober bie beffere

SuSgiTtaltiing bereits befterjenber öffentlicher SBolfSfcfculen burd»

^ergäbe uon ©ebäuben, ®runbftücfeu, Kapitalien 2c. förbern, io

muß bteS bebingungSloS gefdjeljcn. SuSbefonbcre muffen ®ebäube
unb ©ruubftücfe ben ©Ovulen 311m freien (Sigcntum übertragen

werben. 2lnd) bürfeu ben gebauten 33el)örben, Körperschaften,

Vereinen unb aubreu ^erfouen für bie 3l,n)CU0Un
fl
CI1 irgenb

welche ©cgenlciftungcn, 3. 93. ein Anteil an bcr 93efc£ung ber

£ef)rcrftellcn ober eine ©croäfyrleiftuttg ber bcftef)cnbcn Crgauifation
ber ©cfjule, nicht gugcbiHigt werben.

(SS finb fomit ade 3utDCnbungen an ©crjulcn, an welche

Söebinguugeu gefnüpft finb, bie baS 2krfügungSrccht bcr Sd)uU
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gemeinten, ©d&uloerbänbe :c. unb ber ©chulauffichtsbefjörben in

irgenb einer SBeife für bie 3ufunfi befd&ränfen fönnen, $urücf

ju weifen.

Sin

cerfdjiebene flömglirfje Regierungen.

?lbfcfjrift $ur ÄenntniS unb üftadjad&tung.

2)er ÜRinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Söoffe.
Sin

bie übrigen Remigiusen Regierungen.

U. IU. D. 1488. n. ü. III. E.

162) SluSgafjlung oon einmaligen perfönlichen Silagen
unb Untcrftiifcungen, welche fie^rem ober Ce^rertnnen
au* bem JJonbS Äapitel 121 Eitel 35a beS ©taatShauS =

I)altSs@:tatS Bewilligt f inb / an ihre Hinterbliebenen,
beSgletchen oon Unterftüfcungen 2C. an frühere (Sie«

mentarle^rer unb ße^rerinnen.

©erlin, ben 13. Suli 1899.

Sfuf ben 93eri<ht vom 20. 3uni b. 3$. erwibere tth ber

königlichen Sftegierung, bafj es nach ben befteljenben ©runbfäfccn
feinem ©ebenfen unterliegt, bie an SolfSfchulIehter unb Lehrerinnen

aus bem 3?onbS Äapitel 121 £itel 35 a beS (Staatshaushalts^

(StatS bewilligten einmaligen perfönlichen 3u^aÖcn imb Untere

Innungen, meiere wegen beö in^wifchen eingetretenen XobeS ber

Empfangsberechtigten an biefe nicht mcf)r $ur Auszahlung ge*

langen fönnen, in benjenigen 5^^en an beren Hinterbliebene

ßBitwen, Äinber, (Sltem 2c.) auszahlen ^u laffen, in benen bie

93eroiHigung unb Slnweifung beS ©etrageS cor bem SobeStage

beS SlntragfteflerS ober Empfangsberechtigten ftattgefunben fyat

3n gleicher SSeife ift auch ^inHc&tticö ber aus bem gonbs
Rapitd 121 Xitel 40 erfolgten Sewittigungen oon Unterftüfeungen

an penfionierte ober auSgefchiebene frühere (Slementarlehrcr unb
Lehrerinnen, foroie wegen aller fonftigen Senrittigungen oon
llnterftüfcungen gu oerfahren.

an
bic iconiglidje Regierung ju 9t
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Abfchrift erhält bie Äönigliche Regierung, ba$ ftöniglidK

$romnaial*SchulfoIIegium, $ur ÄenntuiSnahme unb öleid&tnäfeigen

Vead&tung.

3)er SKinifter bcr geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: von ©remen.
an

bie übrigen königlichen Regierungen unb an bie

königlichen ?roninjial*Sct)uIfouegien.

ü. HL D. 2886.

163) Anfchlufc ber üom Staate allein $u untcrhaltenben
Schttlen an bie SRufjegefjaltöfaffen.

Verlin, ben 15. Suli 1899.

Auf ben Vericht vom 21. 3u"t b. 3ö.

SDie D6er*5Hecf)nungSfammer f)at bie Vebenfen, bie fich gegen

ben Aufchlufc ber vom Staate allein $u untcrhaltenben Schulen

an bie föubegehaltSfaffe au« ber (Sntfchcibung be5 Oberncr:

roaltungögcrtcbteS com 24. Sanuar 1896 (Centrbl. S. 428) er;

geben, gegen bie von bem §errn gfinanaminifter unb mir ge^

n>ünf($te Vereinfachung ber Verwaltung surüeftreten lajfen unb

nimmt btfyalb von ber »eiteren Verfolgung ifjreö SRonitum*

Abftanb.

$er SRunberlafe com 31. 3anuar 1894 — ü. III. D. 71 -
(Eentrbl. S. 360) ift fomit auch fernerhin ma&gebeiib.

5)er SWinifter ber geiftlidfjen 2C. Angelegenheiten.

3m Auftrage: von Vremen.
«n

bie königliche Regierung ju 9*.

U. III. D. 2880. ü. HI. E.

164) Verhütung oon Überfchrcitungen bcS 3ü<h tigung$=

rechtes in ben Schulen.

Verlin, ben 27. 3uli 1899

$er (Srlafc com 1. Wlai b. 3$. — ü. III. C. 1463 -
((Sentrbl. S. 507), betreffeub bie Anroenbung t>cr Strafe bcr

förderlichen Sättigung in ben VolfSfchulen, hat 3meifcl fjeroor-

gerufen, bie mich oerantaffen, noch einmal auf bie Angelegen^«

^urüct^ufommcn.

©er (Srla§ geht baoon aus, ba§ bie VefugniS ber l'djrer,

erforberlichen SallS auch förperlichc Strafen an^utoeuben, nicfci

in Jrage geftellt werben fori. @fc h«nbelt fich lebiglich barum.

Vorforge $u treffen, ba{$ bie Anroenbung biefeö legten unb

äufjerften Strafmittels burchauö auf bie ba^u geeigneten JJallf
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befchränft bleibt unb ba& babei jeber $u garten, Iicblofen unb
inhumanen $luSfd)reitung nafybxüdiid) oorgebeugt wirb.

2)ie fittliche 23egrünbung ber förperlichen 3llc^^Öun9 m Dcr

Schule beruht auf ber bem £et)rer eingeräumten ftelloertretenben

Wahrnehmung elterlicher (Srr^iehungSrechte, oljne welche bie ©d;ulc

iljrcr er$ief)(idjen Aufgabe nic^t gerecht $u werben oermag. $ie

Schulbuch* mu& unter allen Umftänben baS (Gepräge uäterlidjer

3ud)t tragen. SuS biefem ©efichtSpunfie ergeben fid& bei ge?

loiffenfjafter Slnwenbung auf ben (SinjelfaH üon felbft bie fittlidjeu

unb erziehlichen ©chranfen für bie §anbf)abung ber förperlichen

3ü$tigung burd; ben £ct)rer.

£ic SrfenntuiS, bajj jeber £ef)rer baljin ftreben mu{$, burdj

(Sinroirfung feines SEBorteS unb GHnfcfcen feiner ganzen <ßerfönlich=

feit bie Hnmenbung förperlicher ©trafen möglichft entbehrlich $u

machen, ift ueuerbingS Dielfadj nicht feftgehalten morben. £>arte

förperliche ©trafen werben oft 3U ben notwenbigen Bebürfniffen

beS täglichen ©cfnrllebeuS gewählt unb als Vorbcbingung ber

Grjielung guter Älaffcnleiftungen betrachtet. (£s ift gewifj richtig,

ba& eingewurzelter SRot)f)ctt, uubeugfamem Zvofye unb ausgeprägter

Jaulljcit gegenüber eine ernfte 3"thtigung nirfjt bloS bem be?

troffenen ©chüler fonbern auch als marnenbcS 23cifpiel feinen

ÜJcitfdjülern jum ©cgen fein fann, auf ber anbern ©eite aber

wirb eine gewohnheitsmäßige, auch & e i geringen Verfehlungen
ober gar bei äftinberleiftungen, bie auf mangclnber Begabung
bn ßinber beruhen, erfolgenbe Hnmcnbung empfinblicher förper«

Iicher Züchtigungen, namentlich in klaffen mtt gemischten ©es

fchlcchteru nicht ber Verrohung ber 3ugenb oorbeugeu, fonbern

burch Slbftumpfung beS ®efüf)leS bie fittliche ©phäre ber ©d;ulc

gerabe in ben klugen ber $inber herabfefcen, benen fie jum Xcil

ein (£rfafc fttr bie fef)lcnbe i$ütfovqe im (5lternl)aufe ift.

SDie Xt)atfache ficht nad; ber Erfahrung feft, bafj gerabe bie

beften £efjrvr am menigften 3U bem Littel ber förpcrlidjen

Süchtigung greifen unb ba§ junge nod; unerfahrene Lehrer leicht

ber auch fw- ihrc ei?ne 3u&in f* oerberblic^cn Verfügung unter?

liegen, ihrer unjureichenben £eiftungSfär)igfeit burd) ben leicht-

fertigen uro mafelofeu (Gebrauch beS ©tocfeS nad;3uhelfeu.

1 ©ne 2hi$af)l oon Jällcn, welche wegen uuangemeffener ober

übcrtriebjuer Ausübung beS 3"<htiguugSrechtcS neuerbingS $u

meiner Kenntnis gelangt finb, fowie inSbcfonbere einige JJäHe,

in benjn wegen mangelnbcr Beobachtung beS franfhaften förper?

liefen VefiubenS beS $mbeS 3 llc^^0un0cn 8U e"lcnl traurigen

2lii*gange geführt h^ben, h^ben baS VebürfniS geseitigt, bie für

bie Ausübung beS 3üchtigungS rechtes befteheubeu ©chranfen unb
bi^ oft oerhängniSooöe Verantwortung beS ßcrjrerS in biefer
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Söegierjung aHeS (SrnfteS oon neuem einschärfen unb 2Jiajj*

nahmen $u treffen, bie ein gewohnheitsmäßiges, leu&tftnnige*

ber Strafe im 3orne un *> in *> er crften ÄufwaDutifl tf)unli#

auSfcblie&en.

©ier ift eS ein $unft in ber Verfügung com l. Wlai b. 3*-,

bem ©ebenfen entgegeugeftetlt werben, b. i. bie SSorförift, na*

melier fid) ber fichrcr ber oorherigen 3uftimmung bed SRchorä

ober SdnilinfpeftorS $ur Snrocnbung einer 3"*tigung ücrfidjem

füll. 3it biefem fünfte fyat ^unächft bie Verfügung vom 1. SRri

b. 3$. in öffentlichen ^Besprechungen infofern eine uu^urreffeube

Auslegung erfahren, als eS, mie ich auSbrücflicb beftätige, bura^

aus im $Har)men biefer Scftimmung liegt, wenn ein £ctjrcr, um

entarteten Schülern gegenüber &u ben oon itjm für notwenbig,

erachteten 3uchttgungen fofort fdjrciten $u tonnen, bei Sefprec&ung

ber SBerhältuiffe feiner Klaffe fid) mit bem Sfteftor ober ©a^ul-

infpeftor allgemein barüber uerftänbiat, ba& gemiffen ut\boi--

mäßigen Sd)ülern gegenüber eine ernfte 3"4)"Qwng bei neuen

{Jäüen oon ^to^^eit, Xrofo ober 3öuU;eit $u oerrjängen fei. 3^
allgemeinen unb als Siegel aber möchte ich ber, ben £efjrcrn

nach ber Verfügung oom 1. SJcai 311 gebenben Snftruftion feft-

gehalten fefjen, baß bie bei enifteren Vergehen notmcnbigai

Züchtigungen nur nach beenbeter UnterricbtSftunbe unb, fojem

irgenb ausführbar, nach 23efpred)ung mit bem §auptlehrer,

Sttcftor ober Schulinfpeftor oorgenommen werben, mie bieS, ohw
baff bie Autorität ber fierjrer gelitten hätte, beifpielSmeife oon

alters r)er ln ben SRegierungSbcsirfen 2Jeerfeburg (Verfügung

oom 15. Slpril 1863), ÄöSlin (Verfügung com 24. Jebruar I8681,

Königsberg (Verfügung oom 14. Slpril 1860}— Sdjneibcr unb

oon Bremen ©aub III «Seite 244 ff.
— oorgefchrieben mar. $te

in ber le&tcrwähnten Verfügung bargelegten ©eficbtSpunfte fdnnen

auch jefct noch im mefeutlichen als Inhalt für bie bezüglich ber

förperlichen 3"A^9 l»l0 3U treffenben Suweifungen bienen.

3n ber treffe werben jaHc berichtet, in welchen (Altern

ihre ftinber mir bem 3»ha^e beS (SrlaffeS oom 1. Sttai in einer

SBeifc befannt gemacht haben, welche bie Autorität beS 2chrer4

in ben 5lugeu ber feiner (Sqiehuug unb oaterlichen 3uc^t anvex

trauten Kiuoer ernft gcfär)rben muß. 3$ h°ffe> baß foldEjc Jdflf.

roeuu fie überhaupt oorgefommen (inb, gait3 ocrein^clt bleiben,

erfenne aber anSbrikflid) au, baß bei einer fo ernften (^efäfjrimna,

ber SchulbiS^iplin, rote fie h^nn Hegt, ber betreffeube 2ct)zti

bei ber Ausübung beS ihm gefefcltcb jufteheuben 3ü<hn8unQ*
rechtes ben Schülern unb bereu Altern gegenüber frei baftehen

muß. 2>a& bie £ef)rer ba, wo biefer ftaU oorliegt, fi# als be-

freit oon ber Schranfe ber oorherigen ©cfprechung einer von ihnen
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3u oerljängenben ^"^^^""Ö anfe^cn bürfen, ift ü)nen bei bcr Auöa
Führung ber bieöfeitigen Verfügung oom 1. Sttai b. 3$- Su eröffnen.

2Bcnn ©öSroilligfeit unb Unoerftanb eö auf biefc SSeife ber

UnterrufctSsSBerroaltung gur SBermeibung grö&erer Übelftänbe uns
möglid) maa;en foflten, AuSfd&rcitungen be$ ßu^tÖUNQäreajteS
überaß • roirffam vorzubeugen, fo würbe fid) bie Unterrichts*

SBerroaftung frei roiffen oon ber SBerantroortung für 3ä0e, roie

fie ber Anlaß 31t ber Verfügung oom 1. 3Wai b. 3^. roaren.

3m übrigen oertraue id) auf bte, oft unter bcn fd&roerften

Sßerfjäüuiffen geü6te ©elbftgud)* unb pflichttreue ber preu&tfchen

33olf4fdjuIIcf)rer, bie fie aus ber ©rfafjrung ber legten 3eit bie

rcapte £el)re gicfjen laffen wirb.

2Ba9 bie einftroeilig augeftcöten jungen fiefjrer anlangt, fo

mieber^ole ia), bafc bicfelben, foroett irgenb ältere fietyrfräfte oer*

fügbar finb, nia^t guerft in atteinftetjenbe ©teilen gefegt werben
foflen. 3ft bies unoermeibbar, fo finb jebenfaflö nur fold&e

£efjrer mit ber Skrroaltung aHeinftefjenber ßefjrerftetten gu bes

trauen, bie uaa) ifjrem bisherigen Verhalten befonbere ©eroätjr

für eine treue unb in ©elbftgudjt fefte Amtsführung bieten.

Sold&e fie^rer mögen bann betreffs bcr ©a^ranfen in ber Aus*
Übung beS 3"^tiG«n9ö^c4)t^ *>en übrigen ßefjrem gleia)bet)anbelt

toerben.

bie ÄontgUdjen Regierungen.

Abfd&rift unter 33e$ugnahme auf ben Srla& com 1. 9Kai

b. 3$. gur ÄenntniSnahme.

$er TOinifter ber gciftlic^en 2c. Angelegenheiten.

Söffe.
«n

bte Äönigltd)cn $rooin$wl-@d)ulfonegten.

ü. UI. C. 2184.

165) Pflege beS Stierf d&u&eö in bcn ©a>len.

Oppeln, bcn 5. Wai 1899.

3$on befreunbeter ©eitc finb uns eine größere Augahl ßefe=

büchlein beS Berliner £ierf$ufcocreiuS, beS ÄalenbcrS beS ©erliuer

SterfdjufcoercinS pro 1899 unb ber preiSgefrönteu ©ajrift „$ier=

fajuj in ©d)iile unb ®emeinbe" oon Ph^^PP Älenf gur Sera

fügung für bie ©djulen unb für bie £cf)rer gefteüt roorben.

3n ber Anlage überfenben mir 3hltcn

1) oon bem £efebüd)letn .... (Sjemplare

2) ? s Äafenber .... =

3) * bcr prciSgefronten ©djrift „£ierfdju& in ©djulc unb
©emeinbe" .... ©yemplare.
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£ic Söcrfe ad 1 unb ad 2 finb an ©chüler unb Schülerinnen

ber Wittel- unb Dberftiifc $u oerteilen, wäljrenb bic SBerfe ad 3

ben ßefjrern unb ßc^rcrinnen $u überweifen finb.

Snbem mir ©cjug nehmen auf unferc SRunboerfügungen oom

30. Dftobcr 1894 — ff. H. IV., VI. 4864 — unb vom 9. «pnl

1895 - IL, VI. 506 — ocranlaffen nur ©ie, für bic Verteilung

ber ©djriftcn ©orge $u tragen unb ber 3fjiten unterfaßten

£ef)rerfchaft von neuem warm bic Sache bed £icrfchufcc$ an*

$era au legen, bamit im ©innc unb ©eifte ber <ßrei$fchrift ge-

legentlich beim Unterrichte ben Äinbcrn ba$ SBerroerfliche bei

Tierquälerei aum Semu&tfein gebracht unb fie oor berfelben be*

wahrt werben.

ferner wollen ©te bie nötigen Slnorbnungen treffen, ba§

auf je einer ber S3c3irF3=&onferen$eu ba£ SBerf „ber Xierfctjuj

in ©chule unb ©emeinbe" befprodjen unb wenn möglich, eine

^ßrobelcftion im ©inne beöfelben gehalten wirb.

königliche Regierung,

Ä6teilung für Äirchen= unb ©chulroefen.

bie Herren ffrete-Sc&uIinfpcftoren be« biedfetttgen ©ejirfe«.

II. IV. XVIII. 1219.

$reuf$ifcher SöeamtenVercin.
<ßroteftor: ©eine 3D?ajeftät ber Äaifer.

3)er $reu&ifchc ©eamtensSBereiu in öannooer, welcher fein:

©efehäftöthätigfeit am 1. 3uli 1876 eröffnet hat, fucht auf fcer

©runblage ber ©egenfeitigfeit unb ©clbftl)ilfe bie roirtfchaftlic&eit

Sntereffen be§ 3)eutfchcu öcamtcnftanbed gu förberu.

3ur Aufnahme in ben SBcrein finb berechtigt: SWcichS-, Staate

unb kommunal 5 Beamte (cinfchliejjlich ber unbcfolbeten), ftmt*'

unb ©emcinbe?2Jorfteher, ©tanbeSbcamte, ^ßoftagenten, ferne:

©eamte ber ©parfaffen, ©enoffenfehaften unb ftommancut-©efeü-

fchaften, ©eiftltche, ßet)rer, Rechtsanwälte, geprüfte Ärchitefr^

unb Ingenieure, SRebafteure, $r$te unb Spothefer^ lierdr^te un*

Sahndqte, Dffijicrc 3. unb a. 5)., Militär 'Slr^te, SXtlitfr

Slpothefcr unb fonftige 2Wilitär=©eamtc, fowie bie auf 2Bartegel&

ober Ruhegehalt gefegten Beamten.

3uläf|ig ift auch bie Aufnahme oon weiblichen ^Beamten

(3. 93. oon Lehrerinnen, Suffeherinneu u. f. w.) unb oem ^riem

Beamten, auch ©eamte ber tStanbe^^crrfdjaftcn , 2&rtf<han^

Snfpeftoren unb ©utSocrmalter, Sflolfercibcamte, ©rubenbeanm,

gabrifbeamte, Seamte ber ^ampffcffel^cuifionöoercine unb aüc

Sßerfoncn, welche fich im SBorbcreitungSbienfte gu ben oben auh
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1

geführten ^Beamten Waffen befmben ober im $eerc auf ßiüil»

oerjorgung bienen, fönnen in ben herein aufgenommen roerbeu.

SDie grauen, SBitroeu unb $inber üon Beamten finb in bie

£cbenSoerfid)eruug$ = Abteilung nid&t aufnahmefähig, rool)l aber

fönnen für fie unb oon ihnen ftapital-, Leibrenten- unb 23e=

gräbntögelb * SSerfictjerungcn abgefdjloffeu roerben. #apitaU
oerfidjeriiugen formen uon Sebermann, glcidjoicl ob er Beamter
i\t ober uictjt, abgefd&loffen werben.

SDer SScreiu föliefct £eben^, Kapital*, ßeibrentens unb Sc*
gräbni£gelbsSBerfid)erungcn ab unb gemährt feinen Sftttgliebern

tfautionSs unb anbere $olicens2)arlef)en.

3)ic £eben§ocrfid)erung behalt aud) im $frieg8faHe bis $ur

£>öt)e uon 20000 JC ofjne 3a*)tong eine§ <ßrämieu$ufd)lageS

ober einer ÄriegSprämie ifjre ®iltigfcit.

3)er ffierfic^erungSbeftanb betrug naefc bem jefct erfd&ienenen

22. ©efc&äfteberidjte (Snbe 1898:

31265eeben§üerfic^erung^olicen über 147503350^ Kapital

9659Äapitalüerfid^erungS-^olicen über 22922650 s =

10444 Segräbni3gelbüerfid)erung§s

Policen über 4 396950 s s

Dl 368 Policen über 174 822 950c# Kapital

unb 1189 Leibrentenoerfid&erungö^olicen über 432157 JC jäl)r=

ddje SReute.

3m ©eföäftsjahre 1898 mürbe ein Überfdjufc oon
1689920 JC 64 Pf

ober 33,57% ber Prämien für fiebenSoerfidjerungen erhielt.

$>a$ eigene Vermögen be§ Vereins, roeldjem birefte ?affioa

lidjt gegcnüberftet)eu, beläuft fid) bereits auf 5583201 JC 89 Pf.

?lu£ ben 3i»N biefer gonbs fönnen fämtlidje SScrmaltungSs

'often beftritten merben, fo bafj bie ganzen Übcrfdjüffe ben SBer*

inerten gu ®utc fommen.

gür bie erften 22 ®efd)äft3jaf)rc finb ben SSereiuSmitgliebern

741854 JC 20 Pf SMüibeube gezahlt loorbcn, tooüon auf ba8

Jafjr 1898 1 132246 ^ 83 Pf entfallen.

3» bemfclben 3e^raumc würben an fälligen ^ebenSocr*

icfjeruugSfummcn 8772371 Jl 48 Pf gejagt.

S)ie tfapitaluerfidperuug eignet fid; aud) $u ?lu§ftcuer=,

stubieugelb: unb ^ilitärbicuftüerfidjcniugen.

3n ber ©terbefaffe fann ein ÜöcgräbniSgelb bis 3U 500 JC
u<$) auf baS fieben ber Jrau unb fonftiger 5ainiltenangct)örigcn

erfiefcert roerben, ofjne bafc ed jur Aufnahme einer äratlidjcn

[nterfuctjuug bebarf.

3>ie 2)ireftion beö genannten Sßcreiuö in £>annooer oerfenbet

iif 2lnforbern bie 2)rucffad)en besfelbeu uncntgeltlid) unb porto=

:ci, erteilt aud) bereitroifligft jebe geroünföte äuSfunft.
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A. (*t nnn h mc.

1. Ueberrräge aitc beut Sorjaljre:

a. Ueberjdjun au« 1897, ju ©erteilen in 1898
b. $rämten«9teferuen:

1. für Siebcn«Dcrfid)crungen

2. • 8tcrbefaf)enoerftd)erungen . . . .

3. • StcntcnDcrftdjcrungen

4. • Scapitalocrfidjerungcn

6. Kapitalien au« Öeben«üerftd)erung§»
3)iotbenben

c. ^rämienüberträge
d. <Sdjabcu-9Uf eruc:

für 6tcrbefäflc ber 2eben«oerfief)erung . .

- unerfjobene fällige 9tentc

- unerbobene« ©utfjaben au« einer fällig

geworbenen tfapitaluerfidjerung . . .

- unerfjobene ®utfjaben au« fäQig ge»

roorbenen Seapitalaniammlungen ber

2cbeu«oerfid)erung«-i)iDibcnben . .

e. Xioibcuben jur 9lu8$af)Iung an bie
auf Sobeftfall Scrfidjerteu:
L <5nbc 1897 nidjt abgehobene 2cben«oer-

fidjerungr-Xioibeubcn

2. Hu« bem Ueberjdjuffe oon 1897 finb ben
2ebcn«uerfid)ertenal«£>iDibcnöe überroiefen

f. Sonftia.c 9lcfcruen:
1. 6i$erfieU6fonb6

3un>etfung aus bem Uebcrfdjuffe oon 1897

2. $crieg««<Refcroefonb« •

3uroeifung au» bem Uebcrfdjuffe o. 1897

8. $eamten»^cnfion«fonb« •

3un>ad)ö im 3al)re 1898 •

4. $ioibcnbcn-(5rgänjung«fonb« . . . .

*

3urocifung au« bem Uebcrfdjuffe o. 1897

6. ftaistioitffonbf

3urund)« im %al)xc 1898

6. SieberbeitSfonb« für Skrluftc an Policen-
barleben

7. 2öd)tcrfonb«

Smoacfj* im 3at)rc 1898

8. ^onbv für Äuröoerluflc

3uumrf)$ im ;$afjrc 1898

9. Kid)t erhobene 9{üdfauf«rocrtc au« Ccbcn«-
Derfiebcrungen

10. 9iid)t erhobene Guthaben üor$citig aufge-

^oben er tfapitalucrfidjcrungcn . . . .

1 1. SRidjt erhobene Öulfjaben au« aufgehobenen
ftapitalaufammlungcn ber fieben«oer»

fid)crung«-$iuibcnben

tteJohtn* nnb gerinn»

22296341
545 554

2 916 865
10676173

70
47
23
46

1 143 802 29 37 578237,15

68 200
60

1000

236 57

107 666 81

996 158 51

3 024 920
483 170151

641 825166

48 817 05

163 834
25 843

66

39

391 999
42 922

91

30

117 415
6 925

59

71

1 258 07
60 3^

64982175
6 313|92

1 6106683*

69 486157

|

1 103 825 $2

I

i

3 608 09051

689 64 .

"

I

189 678«

434 922 21

123 341*.'

I

7 254 .»4

1 30M

71296*:

5 764 »

23T44:

146.IT
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'ncdiitmtg für bn3 3flftr 1898.

1. Verteilung. M Ucbcrfrfiuffeö o. b. 3afjre 1897:

a. jum £id)crf)eitsfonb£

b. * tfrkg*re|cri)cfoi!b§

c. $u Xiuibenbcn an 2cbcn$öcrjidjcrte

.

d. jnm "iBeamtcn^enfionSfonbö . . .

c. * £iütbcnben=örgän}uiigvfonb* .

f. - #onb3 für ÄurdDcrluftc . . .

2. Scfjäbcn auö bcm iöorjaljre:

Stcrbcfällc bcr ÜcOcnöücrfidjcrunfl:

gejagt
b. juriicfgcftcHt

gallig geworbene SJcnte:

gcjafjlt

Uncrfjpbcnc flutfjaben fällig geworbener ftapitah

ccrfidjcrungcii

:

gcjafjlt

OäQtg geworbene tfapitalaniammlnngen au*
Mcnv-öcrftdjcrungv-XiLHbciibcn:

jurürfgcficllt

.-3. 3djübcn im 9icd)nungdja^re:

a. 33 c i I o b c * f
a U u c r f

i d) e r u n gen:

1. burrf) Sterbcfällc in bcr licbcnöücr)id)c»

rung*=?lbtcilimg

:

a. gesamt
1 §urüa*gcftcflt

2. burd) Ablauf bcr ^crft^cnuigßjcit :

gc^afjlt

S. biirdi Bterbcfäflc in bcr ÜlkgräbniSgclb«

ScrfidjcrungS-Äbtcilung

:

a. gc$flf)U

ji. juriitfgebellt

h. für Kapitalien auf ben Giiebcnöfall.

c. Kenten:
a. gezahlt

3. jurücfgcftclli

<1. fonftige fällig geworbene 2?erftdicr.:

1. ÄapitalDcrfid)cnutg:

»- geholt
H. jurücfgcftcflt

2. ftapitalanfammlungcn au* Vcbcu*iuTfid)cr.*

Stüibcnbcii:

i. gc^afjlt

3- juriidgcftcllt

4. Kuäaabcn für oorjeitig aufgclöftc $er*

fidjenutACii

:

a. jurüdgefaufte Hebcnvucrfidicningcn

:

gc*af)lt jür bic 2*orjatjrc . 1 106,26 Jt,

für 181)8 31 822,57 =
3. äurudgefteat f- b. Sorjahjc 4 658,64 M,

für 1898 1 017,42 JL -

483 170:51

48 317,05

996 158 51

20 000!—
42 922 30
90 000 —

I

60 310 40

7 h*9 60

851 40<>

lOOOoo

44 499 25

229 832

983 Km
4 GOU

2b 020 60

4 45(» 73

32 928 s3

6 576,06

1 610 568 37

68 200

50

1 000

236 57

951 400

198 800

44 499 25

229 832

987 700

32 471 33

39 50*89
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i. CHnnafcme. unb StTlnft

a.

b.

c.

d.

e.

f.

2. ^rämieiMHnnaljme:
für äapitafoerficberungen auf bcn 2obe8falI

.

- Stapttafocrfidjerungen auf bcn (Jrlebenöfall
- Sterbefaffenuerfidjcrungcn
' ffientenoerfidjcrungen

• Äapitalocrjid^crungcn
$ur Äapitalanfammlung ocrroanbtc SebenS«
ocrftd)crung8-S)iotbenbcn

3. Stofen nitb WittStrttüQt.

für ßnpotfjefett

* JcauttonS- unb $olieenbarlefjen . .

auf Offerten

• 83anfgutf)aben, foroie SerAugSjtnfen

b. Mietverträge aus ben ©ofjnungen im ©c«
fcr)äftör)aufc 8ta[d[)pla& 18

4. &ur£gettriistt an£ »ertauftat (Sffeften ....
5. Vergütung ber *R0(ft>erfufjerer

6. Soiifttge einnahmen

JC

5 088 414 84—
161441

—
Ol

650 984 16
1 280 8G4 03

216 002 !97

1 607 936 12

178147 10

64 802 50
13 727 03

C. «ermtnbung M 3tt$re$-Ü&erfrtMeS
(Pe§e Seite 682).

7 342 657 01

1 859 611

3 577

3 501

75

60

12

54 605 2h6|85
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IHcdntmig für bo3 3abr 1898.

Pf
b. aufgehobene Srapitalücrftcberungcn

:

a. gejagt für bic Vorjahre . 1 948,98 Jt,

für 1898 114 078,78 Jt =
ß. $urürfgefteat f. b. Eorjafjre 425,43 M,

für 1898 — Jt —
c aufgehobene ftapitalanfantmlungcn au§ 2c*

bcn*ocrficf)erung3»I iuibenben

:

«. gejagt für bie Vorjahre . 20,57 Jt,

für 1898 34 510,08 Jt =
3. jurüefgefkat

f.
b. SJorjafjre 127,60 M,

für 1898 — Jt —
<L aufgehobene 9icntenuerftd)eruugcit:

«. gezahlt für 1898
pL jurüefgefteat für 1898
5. £ebemM>crftc»)erung3»$iDibcnben an bie

«erftajerten

:

a gejault für 1897
• » bic Vorjahre ....

b. jurüdgefteat für 1897
- bie Vorjahre . .

6. 9Jii(ftierftd)crunö§^rämicn ....
7. ÄgcnturproDifumen
8. SernialtungSfoften einfdjl. ber Steuern

9. v?(bfd)retbungen:

1% auf ©runbftücf Siafdjplafe 9?r. 13 oon
220 078,84 Jt

60% auf lltcnfüien oon .... 1 447,93 .

10. ÄurSoertufte auf üerfaufte(£ffeftcn unb Saluten:
ßurSrüdgang ber eigenen Gffeften

£ ao o n finb a it 0 b ein $onbö fü r Shir« o crlu ftc geb ccf t

11. ^rätnienftberträge

12. ^rämien=JRcfcrt»eu (£nbc 1808:
*- für 2cben§ocrfid}erungcn

V • €terbefaffcnDcrftd)crungcn

c • 9*cntenoerfid)criingcn

d. • ÄapitalDcrfidjerungen

Kapitalien aufi ^ebcnSoerfidjcr.-Xiuibcubcu
13. ronftige JHcferoen:

1. eidjerfieitsfonb*

2. Jtricg§«31cicrucfonbö

3. Seamten-^enfionÄfonbS
4. 55ioibenben-(5rgän3ung^fonb«
5. ÄaurionsfonbS .

6. Sid)erf)eitöfoub3 f. <Berlu)tean$oliccubarlcf)cu

7. £öd)terfonb8
8. gonb* für Shir«ucrluftc

14. Sonftige «umgaben:
i. au* bem Sid)crt)citsfonb$ für SBcrluftc an

^olicenbarleljen

b. @ett>erbefteuer für bic 9? ecrjnuugSjahrc l. Hprü
1894—1898 (9<ad)bcftcucruug)

Ii. Hebcrfdjufc

116 027

425

34 530

127 60

76

43

65

3 153|92

876 363[33
96 167 28
119 795 is

11 499 58

2 200
723

25 553
13 686

79

97

85
08

25599560 08
638 723 55

3 483 846 91

1 L244209 50
1 335 636143

5 508 090 51

689 642 71

189 678 05
434 922 21

123 341 30
7 248 24
1 308

71 296

6

1 515 —

39

67

116 453

34 658

3 153

1 103 825

149 194

2 924

11 867

42 301 976

19

25

92

32

54

76

77

47

5 025 528

1 521

1 689 920i64

46
54 605 286|35
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Activa.

t fiBedifel ber «ftümire ober Qtatnuttu . . .

2. (9witbt>efi$

:

®cfcf)äft$fjau8 in $annooer, SRafcfjplafc 13 . .

8b 1% Bbfcfjrcibung

(2Rieüj«ertrag 1898 = 3677,50 JC).

3. $ty>0tyefen

4. $ar(et)en auf äBertpapicre

5. Wtvipapitrt:
a. ©taatspapiere:

1 100000 JC 87s% fono. $reufe.

fonf. Staatsanleihe, ÄurSroert

am 31./12. 1898 1 117 600,00 JC

551600 JC 37!% ®eutfd)e

9teid)8anleilje, Äuröroert am
31./12. 98 bcjro. «nfaufSpreiß 658 599,00 •

b. $fanbbricfc
c. ftommunalpapiere
d. ©onftige Wertpapiere:

200000 JC 8'/j7o #ann. ÖanbeSfrebitanftalt*

Obligationen, ScurSroert am 81./12. 1898 .

6. $ar(eften auf Policen:

a. $oliccnbarlef)en innerhalb bes ftütitaufa-

roertes . .

b. $oiicenbarlct)en unter Stellung von Bürgen

7. $tnitttoH(j»$)arlcljctt an iöeamtc*

a. Äaution^Earlcfjen unter Serpfänbung uon
2ebcn8öerFtcf)crung£«93oIicen

b. ÄautionS-Starlcljen otjne SBerpfänbung uon
2eben8nerfid)crung$-$olicen ;

8. $eta)£baitrmä&tae tökdjfel

9. Gtatfyaben bei ©onfKäufern:
a. ®utfjaben bei ber fteidjsbanf

b. $anfier«®utf)aben, gebeert burdj gauftpfanb
an Wertpapieren

10. (ütttljaben bei anbereit 8erfiö)eni«fl$=03efelU

{(fjdften ............
11. Äfirffkäubige 3infen:

a. SKtcfftcmbigc fäflige $t)potfjefcnginfcn . . .

b. Hm 31. ftejember 1897 nod) nirijt faßige,

auf bas %al)T 1898 faHenbe 3i"fen • • •

12. $(tt*ftänbe bei Agenten

13. ©eftunbete Prämie»

14. öoare Äaffe am 31./12. 1898

15. 3nnetttar

Hb Äbfd)rcibung 50°/o

16. SwifKae «ftioa:

fiaufenbe SSorfdjüffc

'Man] Dom

|

JC

220 078 84
2 200 79

1 676 199

—
—

—

200 000 —

2 001 664 58
521 820 15

468 274 22

182 111 25

1i <j .» j

72 835 60

897 19

4 1 3 780 16

1447 93

723 97

JC Pf

217 878 05

44 218 598

800

40

1 876 199

2 628 39073

640 3!>5 4T

74885 58

414 177 3>

103 078**

728 «

50 070 106,3.
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31. Scjcmber 1898.

t SfHen« ober Qfat*ntit*8apital

(Siclje bie unter 2 unb 8 fpccictt aufgeführten
9tcferr«cfonb8.)

2. ftajutaMRefeittefottW:

€irt)crIjcit8fonb8

3. ®|»ecial*9icfernett

:

a. $rricgft»Slcferr>efonb$

b. Scamtcn^cnftonSfonb«
c £ioibenben-<Jrgän$ung8fonb8
d. Äautionöfonbö
«. @id)erI)eit3fonb8 für Serlufte an ^olicenbar-

Iefjen

f. Jödjtcrfonbö

g. gonbS für Shirönerlufte
\

4. @djaben-JHeferi>en

:

a für angemelbete Sterbcfäfle bcr SebenSoer-
ftd)erung

b. für unerbobene fällige Äapttaloerfirfjerungen
c für unerljobene ©utfjaben auö fällig ge*

roorbenen ÄapitalanfantmL ber $u>ibenbcn

5. ^rämtcnüberträge

6. $rätttten*!Refer*en:
a. für Scbenööcrftdjerungen
b. « @terbefafycnoerftd)erungcn

• Seibrentenoerfittjerungen
d- • ftapitaloerfiajerungen
e « Kapitalien a. 2cben§üerftdi)erung8»$tDib.

7. 6faoüm«9ieferfteii bcr $erftdjerteit . . . .

8. (jfatyabeu anberer Serftc^erimgä.Bufitolren bea».
dritter

9. 3Pa r»5ianHonen

10. «Sonnige $affh>a:
a. Sorbem SäHiafcitStermine gclctftetc3af)lungcn

:

1. ^ebcnsocrf-^rämien . . . 20 979,10
2. eterbcfaffen-^rämicn . . . 456,55 -

3. 2ci&rcnteunerf.-$rämicn . . 42 866,49 -

4. Äapitaloerf.'Sciträgc ... 22 614,47 -

5. «erfcfjicbcnc Äffernate . . 167 665,87 »

b. i*ombarbbarlefjen bei bcr 9tetd)*liaiif .
'.

.

c Sfidjt abgefjob. j. 3flblung ftdjcnbe Beträge:
1. 2eben§üerfidjerung$«$)iDibenbcn für 1897 .

2. £e«gleid)cn für bie Eorjabrc
3. 31üeffaufwerte aus 2cbcn8uerftdjerungcn

.

4. ©utftaben au$ StapitalDerftdjerungcn . .

5. @utfjabett aus t>or$cttia aufgelösten Kapital*
anfammlungen ber SDnübcnben . . . .

IL tte&erfdjn§

JC

689 642 71

189 678 05

434 922 21

128 841 30

7 248 24

1 308)m
71 296167

107 889 60

4 600

4 687 so

25599560 08
638 723 55

3 483 846 91

11244209 50

l 83n 631) 48

254 582 48

542 500

119 795 18

11499 53
6 576 06
425 43

127 60

3 508 090

1 617 437

Ol

67

117 176 90

42 301 976

985 506

l 689 920

47

28

64

50 070 108(87

46*
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C. Sertnenbung beS ^afjrcS-Ucberföuffeä.

1. Hu bie ftapitnlrcferucn:

a. ©id)er^eit«fonl)ö (§. 83 ber ©ta-
tuten) 30,oo %

b. Jhriegßrcjcrocfonb« (§. 88 ber ©ta-

X

606 976

RO fiQ7

n

19

OS

M

Ol

3. 9n bie Wfttoitäre ober ßtaranren ....
4. «n bie 9WitgIieber ber £ebeit*t>er-

ft$ertiitgd • Abteilung a(£ $ünbenbe

(4 Vi % ber biüibcnbenberefyigtcn 1 182 246 83

5., Snbere Sertoenbungen

:

= 100,oo % 1 689 920 64

^erfona(5«erättbentii8ett, 2iteb unb Crbeirtberlettjuitgeii.

A. SBcrjörbcn unb 93camte.

(58 tft oerlicfjen roorbcn:

ber (Srjarafter al$ ©efyeimer Sftegierungörat

ben $roi)ingials©dju(rdten

23obe gu Königsberg i. $r.,

£>errmann gu ©erlin unb
Dr. 3tfo ntag $u Sre8lau;

ber (Sfjarafter als ©cfjulrat mit bem Wange eine« 9cafc$

vierter klaffe

bem $frei§=@cfjulinfpeftor Söallbaum ju £übingl)aufen;

ber Gfjaraftcr als 6d;ulrat

bem 5^rci§^6(ftulinfpeftor fiöfer gu ®irfcfjau.

3n gleicher (Sigenfdjaft fmb oerfefei roorbeu:

bie Jtrci*s©4)ulinfpcftoren

ftatlu&n von ^rccrjlau nad) $r. grieblanb unb
£rjaer von ©djimelm nadj $o§enTtein.

(58 fttib beförbert roorben:

ber Oberpräjibialrat Dr. jur. von 93etf)mann*§ollnKg ju

^otöbam gutn $räfibenten ber Regierung gu ©rombers,

ber ©ef)cime Dber^cgicrungdrat unb oortragenbe 9kt xm

SRinifterium be8 Qnnem üon $l)ilip$born gu ©erln;

gum ^Eräfibenten ber Regierung gu $ilbe$l)eini unb
ber Ober=9?egicrungSrat SreÜjerr von 9cet0a>t|*Jtabet)Ui

gu 2Bic§babcn $um ^ßräfibenten ber Regierung ju Stabe;
ber SDireftor beS von ©albern'fcfjen Wcalgnmnafiumi v~

JÖranbenburg a. §. ^rofeffor Dr. 23 euer gum ^nHrinjial;

Digitized by Google



683

©<£ulrat Bei bcm *ßrootnaials@<f}ulfolIegium a" SRagbe*
bürg unb

ber $>ireftor beS 2e!jrerinncns©emtnarS unb bcr Äugufta*

fd&ule su ©erltn ©<$ulrat 2Wolbel)n aum $rooinaiaI=

©djulrat bei betn $rooinaiaU©d)ulfolIegtum bafelbft;

bcr bisherige ©eminars$ireftor Dr. phil. Quebl au Sftyeibt

3um SRcgierungS* unb ©cfculrat bei ber Regierung 3U

SDüffelbotf unb
ber beim *ßrooinaial*©c&ulfolIegium gu ©erlin beföäftigte

SRegierungSsSlffeffor 3 a
f§

cr 3um SRegierungSrat unter

Übertragung ber ©teile eines SuftitiarS unb SerroaltungS?

rateS bei bem genannten ^ßrooinaialsSrfjullolIegium.

€$ pnb ernannt roorben:

$u ÄreiSs©djulinfpeftoren

ber bisherige ©eminarsDbcrlefjrcr Ölbredjt aus 9?aroitfd),

ber bisherige ©emiuarlel)rer Srocfmann aus fünfter,
ber bisherige roi|fenjd)aftlic&e£UfSlefjrer (Sffer auSSreSlau,
ber bisherige ©eminarleljrer Änaaf aus Serent unb
bcr bisherige ©tjmnaftalsDberlefjrcr SRunge aus SBefel.

B. Unioerfitäten.

€$ ift ocrlieljen roorben:

ber SRote ÄblersDrbcn groetter ftlaffe mit ©d&enlanb
bcm orbeutlid&en ?rofeffor in ber 2Kebiainif(fccn ^fafult&i ber

Unioerfitat S r e S l a u ©efjeimen TOebisinalrat Dr. $ o e r ft er

;

ber SRote &bler=Drben inerter Älaffe

bem HbteilungSoorftef)er am ?^[iologtf($cn Snftttute ber Um*
oerfttät ©erlin au&erorbentlictien ^ßrofeffor Dr. ftönig;

ber ©tern aum fföniglufcen ftronen*Drben peiter klaffe

bem orbentlid&en $rofeffor in ber 3uriftif($en ftafultät ber

Unioerfitat Berlin ©efjeimen 3uftia^t Dr. ferner;
ber (£f)arafter als ©efjeimer 3uftiara*

bem orbentlidpen $rofeffor in ber 3uriftifc$en Safultdt ber

Unioerfitat Sonn Dr. 3^ e ^ niann
»

ber (£ljarafter als ©efjeimer SftegierungSrat

bem orbentlicben $rofe(for in ber ?f)ilofopf}if($eu Jafultät

ber Unioerfität Sonn Dr. fiubroig;

ber ©fjarafter als <ßrofeffor

bcm ?rioatboaenten in ber $ljeologif<f)en (Jfafultat ber UnU
oerfität Harburg Lic. theol. Sauer,

bem ^rioatboaenten in ber SRebiaitüfd&en gafultät ber UnU
oerfttät Serltn Dr. ©ebfjarb,

bcm ^rioatboaenten in ber 3uriftifd&en gfafultät berfelbcn

Unioerfitat Dr. #eüborn,
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bem £eftor ber cnglifdbcn Sprad&e an ber Uniocrfität £alle
Dr. Xfjiftletfjioaite unb

bent ^rioatbojenten in ber $l)ilofopf)ifdjen 5a^^ oer

Uniocrfität (Böttingen Ur. SBenfccl.

2)er Xitel Dber=93ibliotf)efar ift beigelegt roorben:

bem23ibliotf)efar an ber UnioerfitätSsöibüotfjef $u (Böttingen
Dr. t$ode unb

bem 23tbliotf)e!ar an ber Uuiocrfität8s33ibliotl)ef $u Berlin
Dr. SRilfau.

3n gleicher (Sigcnfcfcaft ift oerfefct toorben:

ber Söibliotfjefar an ber königlichen Sibliotfjef Berlin

Dr. $orfcfd)auSfn an bie Unioerfität$=25ibliotf)ef $u

©Otlingen.
<£$ finb beförbert roorben:

ber bisherige aufcerorbentlic^e ^rofeffor in ber SWebi^inif^en

gafultät ber Unioerfität Äiel Dr. gifefcer gum orbette

üdjen ^rofeffor in berfelben JJafultät,

ber bisherige au&erorbcntlicfce ?rofeffor in ber 3uriftif<ften

gafultät ber Unioerfität 93onn Dr. fianböberg gum
orbentlicfjen ^rofeffor in berfelben gafultät unb

ber bisherige au&erorbentltdje^rofcffor in ber ?f)ilofopf)ifd)fn

ftafultät ber Uniocrfität #iel Dr. föobenberg jum
orbentlüjen ^rofeffor in berfelben gafultät;

ber bisherige £ilfSbibliot()efar an ber königlichen SBibliot^rf

gu Setiin Dr. Briefe mm SBibliotfjefar an ber Uni*

oerfitäts*23ibliotf)ef bafelbft,

ber bisherige §ilfSbibliotl)efar an ber UnioerfitätS=93ibliot$ef

31t Harburg Dr. £>aeberlin $um öibliot^efar an ber

UniocrfitätS=93iblioti)ef m Böttingen unb
ber bisherige ^ilfsbibliotfjefar an ber Äöniglidjcn unb Uni-

üerfitatö=93ibIiot^cf 311 Königsberg i. $r. Dr. §irf(fc $uni

93ibliotfjefar an ber $aulinifc&en 23ibliotf)ef m fünfter.
(5S finb ernannt roorben:

mit 2lHcrl)öd&fter ©cneljmigung Seiner Sftajcftät bcS #önig£

bie bisherigen au^erorbcutlic^cn ^rofefforeu in ber 9J?ebi$mt

fd&cn ^afultät ber Uniocrfität 93 erlin ©Chemien 2ftebi$inal=

rate Dr. fiueae unb Dr. Senator m orbcMlicfccn

^onorar^rofefforen in berfelben JJafuItät unb
ber ehemalige orbentlid&e ^rofeffor an ber Uniocrfität ^orpai

Dr. 2 co Sttener mm orbcntlid&en £>onorar^rofeffor in

ber s$l)ilofopt)ifd;cn gafultät ber Uniocrfität ©öttingen;
ber bisherige <ßrioatbo$ent Dr. ©ut$eit m £öntg*=

berg i. $r. mm aufccrorbcntlicfcen <ßrofeffor in ber

$ljilofopf)if$en gafultät ber bortigen Unioerfität,
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ber bisherige ^rioalbo^ent Dr. von Qalle, Hilfsarbeiter

im 3le\d)&z$JlaT\r\e ömte ju Berlin, 311m auf$erorbentlicf)en

^Srofeffor in ber $ljilofophifc&en gafultät ber bortigen

Unioerfität,

bie bisherigen $rioatbDienten in ber ^ilofop^ifd&en 3?afultät

ber Uuiperfität Berlin Dr. $in£e unb Dr. ©iernfelb
3U aufjerorbentlidjen *ßrofefforen in berfelben Jafnltät,

ber bisherige ^rioatbo^ent <ßrofeffor Dr. 9Eunf, ÄbteilungS*

Sorfteher am ^^fiologifc^en Snftitutc 3U Berlin, unb
ber bisherige £ef>rer ber 3a^n^ciIJun^e ?rofcffor

Dr. SBarnefroS ebenbafelbft 3U au&erorbentlid&en

*ßrofefforen in ber SWebiginifd&en gafultät ber bortigen

Unioerfität,

ber bisherige ^ßriuatbogent in ber ©oangelifc^^cologifd&en

Jafultät ber Uniuerfttät Breslau, Lic. Martin ©§ulge
3um au&crorbcntlidjen $rofeffor in berfelben f^ahiltät unb

ber bisherige aufjerorbentliche ^rofeffor Dr. 3lmmcrn
fieip^ig jum aufjerorbcntlidjen ^rofeffor in ber $I)iIos

fophifd&en gafultät ber Unioerfität Breslau.

C. Xed)ni\ä)e Hochfdjulcn.

SS ift uerlie^en roorben:

ber Gfjarafter als ©e^eimer SRegiemngSrat

bem bisherigen Sfteftor ber £ed)nifchen §o<fy\d}\ilc 3U Berlin

*ßrofeffor ©öring foroie beu ^rofefforen an berfelben

Xed&nifchen §od)\d)uk ©eorg Sfteger unb Dr. ^ßaalgoio;

ber Gharafter als <ßrofeffor

ben ^ojenten an ber £ecf)nifcf)en $odf)fdjuIc 3U £annooer
Sngenieur Älein unb SRegierungSsBaumeifter SRog,

bem ^rmatbo^enten an ber £ed)nifd;cn §od)\ä)\ile 3U Berlin

Dr. SSilhelm SKüIIer,

bem $oaenten an ber ^cd&nif^en $orf)fd)uIc gu dachen
Dr. SBien unb bem Hilfslehrer an ber Scdjnifchen Hoch*
fdjule au Berlin Sngenieur SBittfclb.

SDie SBa^l beS <ßrofefforS ©cheimen SRcgicrmtgSratcS 9Rieblcr

311m föeftor ber £echuifd)en -5>od^fc^ule gu Berlin für bie

«mtSpcriobc oom 1. 3uli 1899 bis ba^in 1900 ift be=

ftätigt roorben.

(SS finb ernannt roorben:

ber bisherige SDtreftor ber Dptifrfjen Änftalt pormals
Boigtlänbcr & 6oljn 31t Braunfchroeig Dr. attietlje

3um etatSmäfjigen ^rofeffor an ber £ed)nifcf)en Hod)fd)ule

3u Berlin unb
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bcr ctatSmä&ige $rofeffor an her £anbroirtf($aftlid&en 'Uta-

bemie gu *ßoppelöborf Dr. SHeint)er& 3um ctatSmäjjigen

^rofeffor au ber £cd[)nifd)en §oc&fd)ule $u §annoocr.

D. Kunft unb SBiffenfrfjaft.

(£§ ift oerlieljen roorben:

ber SRotc 2lbler=Orben uiertcr Klaffe

bem orbentlic^en 2el)rer an bcr §od)fc&ule für TOufif 311

©erlin ^rofeffor Otto;
bcr ©^arafter als ©cljeimer SflegierungSrat

bem ?lbtcilung8oorftef)er am ÜReteorologifdjen 3nftitute

©erlin $rofeffor Dr. §ellmann;
bcr (Sfjarafter als ^rofeffor

bem Obferoator bcr Königlidjen Sternwarte Serlin

$rtoatbo3cnten Dr. ©attermann,
bem ©eiteraUSefretär unb ©ibliotljcfar beS freien Deutfdjen

$od)ftifteS au Sranffurt a. TO. Dr. phil. §euer,
bem (Btabtrat Kalle 311 SßieSbaben,

bem Königlid&en TOuftfbircftor Wl c ift er $u Kattoroifc, 9fle*

gierung§bc3irf Oppeln,
bem ©orfte^er be3 2Rufcum3 9iaffauifd&er Altertümer $u

2öie$6aben Dr. <ßallat 3. 3t. in ©erlitt,

bem Dr. phil. SBalter Simon $u Königsberg i. ?r.,

bem Dr. med. Sflaref $u ©crltn,
bem SamtätSrate Dr. £I)iem 311 ftottbu* unb
bem £ef)rcr an ber Unterrid)t§anftalt be$ Königlichen Kunfe

geroerbesSftufeumS 3U ©erlin Sftaler SBilberg.

(£8 finb beftätigt roorben:

bic oon bcr Hfabemic ber SBiffenfdjaften 3U ©erlin 00BU

aogenen 2Saf)lcn bcö orbentüdjen ^rofefforö an ber

bortigen ilniocrfität Dr. ©Keffers© 0 id^ 0 rft unb bc5

biötjerigcn forrefponbterenben SftttgliebeS ber Afabctnic

orbcntli<£en $rofefforö an berfclbeu Uuiocrfität CMjetmen
SRegierungSrate^ Dr. oon 2Bilamoroi&s9J?oellenborff
gu orbentlijtjcn TOitgliebern i^rer $§ilofopl)ifch=£iftorifcfcen

Klaffe foioie

bie Sailen be§ ©e^eimen SHegierungSratcö ^rofefforS Gnbc
3um $räfibeittcn ber Slfabcmie bcr Künfte 3U ©crlin für

ba$ 3a^r 00m 1. Oftober 1899 bis bafjin 1900 unb
be§ <ßrofcfforS Dr. ©lumner 311m SteEtoertrcter be§

^räfibenten biefer Afabcmie für ben gleiten 3 cittaum.

(58 ift beigelegt roorben:

bas <ßräbtfat „Königlicher SWufif^ircftor"
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bem Sföufifbirigenten SD?ocller gu 2Rüf)If)aiifcn i. 2$. unb
bcm (StabSfjoboiften unb äRililärs©?ufifbirigenten SRünch

im 5üfilier=$Regtmente uon ®erSborff (§cffifchc3) 9k. 80.

3)er Uniperfitätörid&tcr ©eheime SRegierungSrat Dr. $aube gu

©erlin ift gum ©orfifcenben ber ftdniglic^ctt ©acrjüer*

ftänbigen Vereine ernannt roorben.

Sie bisherigen £ilf$bibliothefare an ber Äöuiglichen SSibliotfjel

31t ©erlm Dr. Äaifer unb Dr. fiangguth finb gu

©ibliothefaren an berfelben ©ibliothef beförbert roorben.

(5$ finb angefleHt roorben:

ber bisherige 3 eic^cn ^e^rcr nm ®nmuafium gu Äattoroifc

Stolle als orb entlicher ßef)rer an ber königlichen 5hinft=

unb $hinflgen>erbcfd)ule 311 ©reSlau unb
ber Dr. Spannes ^ermann ©Araber alö S)ireftorials

Hffiflcnt bei ben königlichen 9Ku}cen gu ©erlin.

E. §ö^ere fic^ranfialten.

(5§ ift oerltehen roorben:

ber SRote Äbler^Orben üierter klaffe

bem ©rjmnafial* Oberlehrer *ßrofcffor Dr. 3m e Im an n gu

©erlin;
ber Sbler ber Stüter be8 königlichen $au§orbcn§ üon Cohens
gottem

bem SDireftor beS ©nmnafiumö gu SBefclar *ßrofeffor

Dr. 3ef)r§;

ber &t)axatttx als <ßrofeffor

ben Dberle^rern

Dr. Ggioaliua unb Dr. $>eep am ©rjmnafüim gu SBefclar,

Dr. Schübe am föealgrjmnafium am 3">"tQc* gu ©reölau
foroie

ben früheren Oberlehrern

am ®nmnafium gu greieuroalbc Dr. Scntfch,
am ©nmnafium Änbreanum gu £ilbc$hcim Ruprecht

unb SBillerbtng,
am 9?atSgnmnafium gu OSnabrücf Dr. ©tüoe unb
am (ftnmuafium gu Rurich £cpe.

baS ^ßräbifat als Oberlehrer ift beigelegt roorben:

bem fatholifchen SieligionSlehrer an bcm ©nmnafium unb
an ber höheren ^äbchenfcrjule gu Stortmuub Dr. ©la.

3n gleicher (Sigenfdjaft ftnb uerjefct begm. berufen roorben:

bie Oberlehrer

Dr. ©ronifer) üou ber SRealfchulc gu ©egeberg an bie 9^eal=

fcrjule gu Sonbcrburg,
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^rofeffor Dr. Äärger com Sergerr©pmnafunn $ofen

an baS ©tjmnafium 311 ©d&ueibemühl,
Dr. fflein com ©gmnaftum gu ©djneibemühl an baS

©tjmnafium 311 £iffa,
fianger com ©gmnafium 3U ©ehneibemühl nn baS Bergen

©gmnafium 3U $ofen,
^ßrofcffor Dr. herrlich üom $orothcrnftäbtifchen Zettls

gijmnafium 3U Serlin an baS ?uifen:@t)tnnafiuin bafelbft,

*ßrofeffor Dr. S^ic^tcr uom ©tjmnafutm 311 ^nbamar an baS

©rjmnafium 3U ^eröfelb utib

^ßrofeffer Sftoeber vom ©tjmnafium 3U Siffa an baS ©901«

nafium 311 Sftaroitfdj.

(SS ift beförbert roorben:

ber Oberlehrer Dr. JJranfe am ©täbtifdjen ©gmnaftum unb

Sftealggmnafium 31t Äöln 311m $>ireftor bcS ©gmnafünnS
3U sJ>atfdjfau.

(£S finb angefieHt roorben als Oberlehrer:

am ©gmnafium
3U SDortmunb ber Hilfslehrer Dr. Wibbelt,
3U ©djneibemühl ber £>il [Sichrer ©erl ad;,

3u ©teglife bie Hilfslehrer Dr. ©orgaS, 3Kaa& unb
Dr. ©cheel,

3U SReuftabt D. ©. ber ^>ilfdte^rer ßoegler,
3U Äölti (©tctbtifdjeS ©gmnapum unb SRealggmnaftum in

Dr. fticftroj,

3u Harburg ber Hilfslehrer föath unb
3u 23erliu (HumboIbtS=©i)mnafium) ber Qilfakfyxez ©iegfrieb

Sd)ulf,
am Sftealggmnafium

3U fünfter ber Hilfslehrer Dr. ©orgeS,
311 Berlin (ßuifenft&btifcheS Sftealggmnafium) ber Hilfslehrer

Acuter,
3U ©erlin OalMHealg^mnafium) ber Hilfslehrer 3$ofj unb
3U ©erlitt ($önigftäbtifd)eS Sftealgtjmnafium) ber ©chulamtSs

fanbibat Dr. (Sugeu 2Bolff;

an ber Oberrealfchule
311 ©crlin (JricbrichS ©crberfdje Oberrealfchule) ber Sd&ul*

amtsfaitbibat Dr. ©amter;
am ^rogtjmnafium

311 93rüf)l ber ^>ilfölef|rcr Dr. HrnS,
31t 3ch^cn^°r f &cr ©djulamtsfanbibat ©eiftcr unb

gu granfenftein ber ^>ilfölc^rcr ^artifch;
am SRcalprogtjmnafium

311 Oberhaufen ber H^Ic-hrer Dr. fiidjterbccf;
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an bcr Sftealfd&ule

gu Wittenberge bic roiffenfcfjaftlid&en £ef)rer (Scfermann,
Hulb, Dr. $uttebr&ufer, 2Rarquarbt unb
Dr. SBarnecfe,

gu ©rcSlau (©oangelifcfje ftcalfd&ule I) ber ©ilföle^rer ^a^n,
gu Gaffel ber Hilfslehrer Dr. Äoniecfe,
gu #atton>ifc ber §\lfetef)xev Dr. ©onntag unb
SU gulba ber $ilf*le$rer Dr. Störocr.

F. ©cfjuller)rers unb £ef)rerinnens©emtnate.

2)er orbcntlid^en ©eminarlerjreriu Sorjanna ©tfjmibt gu
SDrorjfcig ift bcr £itel „Dberlerjrerin" oeriiefjen roorben.

3n gleicher digenferjaft finb oerfefet roorben:

ber ©eminar^ireftor
XiSmer von $Üc$enbadfj nad) DSnabriicf;

bie ©eminarjDberlerjrer

^abermaö von £Ü(f)enbacf) nad) Sttettmann unb
©teinbruef) Don 9tf)erjbt nad) lQild)znbad)\

bie orbentlid&en ©eminarlerjrer

Heife üon griebeberg SR. 2tf. nad& (SiSleben unb
SFHdjter von D^arDttfd^ naefj 93rteg.

(3:S finb beförbert roorben:

gu ©cminarsSDireltoreu

am ©(fjuÖef)rer=©cminar gu SWünfterberg i. ©d&l. Iber

bisherige ©cminarsCberlerjrer ©untrer gu ©agan unb
am ©cöullerjrers©eminar gu fiinnid) ber bisherige ÄreiS*

©djulinfpcftor H"bner gu ©raefe;

gu ©eminarsDberleljrern

am £crjrerinnen=©cminar gu $ricr ber bisherige orbentlicfje

©eminarlerjrer tfannegiefjer gu Ufingen unb)

am ©tfjuHcf)rers©eminar gu $rjrifc ber bisherige orbcntltd^e
*

©eminarlef)rer SBoigt gu Arfurt;

gur orbentlicfjen ©emiiiarlcf)reriu

am £cf)rerinncns©eminar gu Xrier bie bisherige H^f03
le^rcrin Helene Füller;

gu orbentlicrjen ©eminarlerjrern

am ©cfjullcf)rers©eminar gu SWettmann ber bisherige

Hilfslehrer SUtfclb unb
am Sd)uHef)rers©eminar gu Sflontabaur ber bisherige

Hilfslehrer ©cfjiel.

@S finb augefteflt morben:
als ©emiuar=Dberlerjrcr

am ©chullehrer5©eminar gu SDramburg ber bisherige

<ßafior 3)u£ gu ©tettiu unb
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am S^uHeljrersSeminar au Äammin i. % ber bisherige

fommiffarifäe Oberlehrer $aftor Gubener;
als orbentlidje Seminarleljrer

am S^uHefjrersSeminar au 3 ÜI 3 ber Äaplan Äleineibam

a« $irfd)berg,

am SdjuIIefjrersSeminar SR atibor ber bisherige fom*

miffarifdje Seminarlefjrer 2fteld)er au 3"Ia unb
am fiehrcrinncmSeminar a" 95ofen ber bisherige fom*

miffarifd&e fiefjrer $rebigtamtSfanbibat Steinfjauff;
alö Seminar*$ilfSlef)rer

am S<$uIIeiirer*Semtnar au troffen ber bisherige fom--

miffarifd&e Hilfslehrer Ssberncr,
am SdjulIef)rersSeminar a" Singerburg ber bisherige

fommiffarifebe fiefjrer ftrumm unb
am ©(^uUehrer? Seminar au Segeberg ber bisherige

fommiffarifdje £ef)rcr SHottgarbt.

G. <ßräparanbcnanftalten.

8n ber $räparanbenanftatt a" $of)enftein ift ber biör)erige

Seminarf)ilfSleljrer ^arlifc au ®9^u als groeiter 2ef)rer

angefteüt roorben.

H. £aubftummen= unb Slinbeuanftalten.

3n gleidfjcr (Stgenfdjaft finb uerfefct roorben:

ber $)ireftor ber $aubftummenanftalt a« Oftcrburg Jjfranfe

an bie Xaubftummcnanftalt au $alle a. S.;

ber orbentlid&e ßefjrer an bem SBtlhelm^uguftasStiftc $u

SBrieaen SSccf er an bie £aubftummenanftalt au ©üben unb
ber orbcntlidje Sefjrer an ber Saubftummenanftalt au Öfter*

bürg Simon an bie Xaubftummenanftalt au §alle a. 6.

(SS finb beförbert roorben:

ber bisherige orbentlid&c £efjrcr an ber Xaubftummcnanftalt

au §aHe a. S. 3aranb aum ^ireftor ber Xaubfrummen*
anftalt au SBei&enfelS,

ber bisherige (Srftc fieljrer an ber Saubftummenanftali au
©üben #opfa aum SDireftor biefer «nftalt unb

ber bisherige orbcntlicfce ßefjrer an ber XaubftummenanftaÜ

au @r ?urt 3tf eineef e aum SDireftor ber £aubftummenanftalt

au Ofterburg;
aum (Srfien £ef)rer

an ber Xaubftummcnanftalt au ® üben ber bisherige orbcnt=

Iicfcc Center Saidas

;
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gum orbentitdjen £e()rer

an ber £aubftummenanftalt gu ©rfuri bcr bisherige §ilf&*

leerer Stephan.
6$ finb angeftcllt roorben:

als orbeutlidjcr fieljrer

an ber £aubftummenanftalt gu Dfterburg bcr £aubs
ftummenlefjrer ©d&led)troeg aus fiübetf;

als $ilfslefjrer

an bcr Saubflummenanftalt gu §alberftabt ber ßef)rer

Briefe aus <Sä)löna.

J. Deffentlid&e höhere 2Eäbcfj}enfd[)ulen.

(£§ ift uerltefyen roorben:

bem ©ireftor ber ftäbttfdjen leeren aÄäbd&enfc&ule unb
fieJ)rertnnen*93tlbungSanfta(t SBengel au |>agen i. SS.

ber (Styarafter als ©djulrat mit bem Wange eines föateS

uierter tflaffe;

bem Oberlehrer Dr. SrunSroid an ber ftäbttfdjen höfjeren

2Räbdjenfd)uk gu SBieSbaben ber ©barafter als $ro*

feffor;

bas ^räbifat als Oberlehrer

bem orbentlidfrcn ßeljrer an ber ftäbrtföen höheren 3Käbc&ens

fäute gu 2Äittels93armen H. (Bdjaefer,

ben orbentlidjen fiebern an ber Siftoriafdjule gu ©erlin
Dtto Sd&u lg unb 3icmer unb

bem orbentlicfcen £el)rer an ber ftäbtifdjen ^d^eren 2J?ab<§ens

fcfjule gu Untersfearmen ©et)nf c^e.

©S ift angeftcllt roorben als orbentlic^e Mehrerin an bcr (Slifabetf)*

fdjule gu 93erlin bie §ilfslehrerin dou JJragftein.

K. SluSgefdjieben aus bem 8mte.
©eftorben:

Dr. von Achenbach, ©taatSminifter, Dber**ßrafibent ber

$rooing Söranbenburg unb beS StabtfreifeS SSerlin,

§1 r t , <ßrofeffor, ®nmnafiaUOberlef)rer 311 Sft c cf I i u g f) a u f en

,

Saumatut, 9RealproggmuafiaUDberlef}rer gu Söiebenfopf,
SBercnt, fßrofcffor, SHealgumnafiaUDbcrlchrer gu Stlfit,

Dr. 2)emboroSfi, ®nmnafiaI^Dberlef)rer gu finef,

Dr.$>enffen, ^rofeffor, 9?ealgnmnafial=£)berlef)rer gu (Sffen,

Dr. (Snbemann, ©efjetmer 3uftigrat, orbentlidjer *ßrofeffor

in bcr 3uriftifd[)eu gafultöt ber Uniocrfität Söonn,
3aSfolla, ©eminarf)ilf$lehrer gu Suuglau,
Dr. ftölbing, orbnitlid&er <ßrofeffor in bcr 9tyUofopl)if4en

gafultät ber Uniuerfität SSreSlau,
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D. fiinf, au&erorbentlid&er <ßrofeffor in ber £fjeoIogifdjen

{jfafultät bcr Unioerfität Königsberg,
Spenge, KreiSs@cftiilinfpeftor 3U Xud&el,
Sftol)[, Seminarlehrer 3U Auguftenburg,
dlol)vbad) f ®i)mnafialsDberlehrer 3U Sftaroitftft,

Dr. Sdjn>ar3, ©gmuafiaUDberlehrer 3U KlauSthal,
SBeber, Sßrofeffor, $roggmnafialsDberlehrer 3U ©ocjjolt unb

Söeibemann, ißrofcffor, Sftealggmnafial * Oberlehrer 3U

3)anaig.

Sn ben SHu^eftanb getreten:

©raune, KreiSs©cfculinf:peftor gu $r. Jricblanb,
Dr. ©rieft, *ßrofeffor, ®gmnafiaUObcrlehrer 3U Krefelb,

unter Verleihung beS Sfoten Abler^DrbenS merter Klaffe,

Dr. ®iI6erf, SDireftor ber UniüerfttätS*Vibliothef 511 ©reifö«

roalb, unter Verleihung beS G^arafterö als ©eheimer

SftegierungSrat,

§affelbacft, ©eheimer SftechnungSrat, SHenbant ber bisherigen

©eneralfaffe beS SRinifteriumS ber geiftlicfcen, ltnterrid)t§:

unb sIJ?ebt3inal 5 Angelegenheiten, unter Verleihung beS

Sftoten Abler^OrbenS britter Klaffe mit ber Sifcleife,

$imlt), SftegierungS^räfibent 311 ©tabe, unter Verleihung

beS ©terncS 3um SRotcn Abler^Orben groeiter Klaffe mit

(Sicfcenlaub unb
Dr. ©cftulfo, SftegicrungS^ßräfibcnt 3U £ilbcSheim, unter

Verleihung beS ©harafterS als SBirflicfter Geheimer Ober-

SftegierungSrat mit bem föange ber Sflate erfter Klaffe.

Ausgetrieben wegen Eintritts in ein anbereS Amt im

Snlanbe:

Dr. JJriif, $Healf(ftul=DberleI)rer 31t Kaffel unb
Dr. ©teinroeg, ©pinafial-Oberlehrer 3U 2>ortmunb.

Ausgetrieben roegen Berufung außerhalb ber $reu&U
fdjen 2#ouar(ftie:

Dr. .«pilbebranb, au&erorbentlid&er ^rofeffor in bcr 9Jte

bijimfeften Jafultät ber ilniuerfität Verltu.

Auf eigenen Antrag ausgetrieben:

Dr. £fdjierfd&fi), ©rjmnafiaUDberlehrer 34 Statibor.

Digitized by Googl



693

3nf)alt3üer3etdjni3 be§ &aguft*@eptembers§efte3.

eeite

SRiniftcrium ber geiftlid)en 2c. Angelegenheiten 567

A. 135) Verbreitung beS (JentralblattcS für bie gefamte Unterrichts-

Verwaltung in $rcuf$en. (Srlafe oom 29. $ul\ b. 3$- • • 668
136) Sinjicljung ber filbcrncn 3n>anjigpfennigftütfe. (Erlafj oom

12. Sunt b. 3« 668
137) ©eroäfjrung oon SReifefoften unb Tagegelbern an DrtS»

6d)ultnfpeftoren bei ihrer Vernehmung als 3cu8 cn uno
©adjoerftänbige. Grrlafe oom 21. 3u"i b. 3« 570

138) $)ienfteinfommenSoerbefferungen für Unterbeatntc unb ein-

zelne Äategorien oon mittleren Seamten. (Srlafc oom
24. 3«ni b. 3« 570

139) Abänberung beS AbfafeeS 4 ber buret) bie allgemeine Ver-

fügung oom 15. Auguft 1898 — III. 8786 — abgc-
änberten Veftimmungen ber 3'ff cr 18 ocr $ienftoorfdjriften

oom 14. Februar 1896, betreffenb bie Ausführung beS
StempelfteucrgefefceS com 31. 3uli 1895. Grlafe oom
8. 3"lt o. 3* 629

140) Anrechnung früherer $>ienftjeit bei ber ©chaltSfeftfefeung

nach $>ienftaltersftufcn für fold)e Unterbeamte, loeldje früher
etatSmäfeige Stellen als Obenoadjtmeifter in ber l'anb-

genbarmerie befleibet fyabcn. (Srlafj oom 27. 3"li o. 3$- 680
141) Ürgänjungen unb Abänberungcn ber „Allgemeinen Ver-

tragSbebingungen für bie Ausführung oon Hochbauten"
oom 17. 3uli 1886. ©rlafc oom 28. 3uli b. 3«. ... 630

142) 2ieferungSoerträge über oon bem Unternehmer im 3"lanbe
felbft erjeugte Mengen oon Sachen ober SBaren. ©rlafj

oom 31. 3uli b. 3« 632

B. 148) 3n ftru tt'onen f"r alphabetifdjcn Äatalogc bei ber könig-
lichen Vibliothef ju Berlin unb ben UnioerfitätSbiblio-

thefen. Srlafe oom 10. SRai b. 3« 634

144) Snftruftion für ben ©cfamtfatalog. (Srlafc oom 10. 3Raib.3s. 645

146) Auslegung ber ^rüfungSorbnungen für Arjte, 3aljnärjte

unb Apottjefer. Grlafj oom 30. 9Hai b. 33 654

146) Nachprüfung, im £>ebräifd)en. Chrlafj oom 21. $ul\ b. 3*- 655

147) SRahrungSmittcI-Gfjemifer. Vefanntmad)ung oom 7. Auguft
b. 3« 656

C 148) Sküifton beS SctäVnuntcrrichtcS an höheren fiefjranftalten,

foroie an Schullehrer- unb ftnatlichen Lehrerinnen-Semi-
naren, ©rlafc oom 16. Auguft b. 3S 656

149) ^rciSaufgabe ber Charlotten -Stiftung 1899. Vcfannt-
madjung 659

D. 160) Ausfertigung ber 3cugniffe ber SHcifc für $rima. (Srlafc

oom 7. $um b. 3s 659

161) (Jrlafe ber Aufnahmegebühr an ftaatlicfjcn höheren Lehr«
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Irud vou 3- g. etattfe in Berlin.
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X

füfLIC LIBRARY
1

für

in ftoufien-

herausgegeben in bem SKinifterium her geiftliä)en, Unterricht«» unb

2fobi$inal*2lngelegenf)eiten.

Serltn, ben 25. Dftobcr 1899.

A. »cliärHeii Mtft Beamte.

166) ßulaffung abgefürater ftanbeöamtlicrjer S3efdt)eini=

(jungen für bie au§ ber allgemeinen SBitmen = ©er*
pflegungSanftalt aatjlbaren *ßenfionen.

SSerlin, ben 31. 2luguft 1899.

$adt)ftet)enben Sftunberlafj be§ §errn Jinan^mtnifterö com
15. Äuguft b. 38., betreffenb bie ßutoffang abgefü^ter ftanbeö*

amtlicher Söefdjeinigungen für bie aus ber allgemeinen SBitroens

$erpflegung8anftalt latyibaxm *ßenfionen, überfenbe id& jur

tenniniönafjme.

3)er SKtnifter ber geiftlid&en :c Angelegenheiten.

3n Vertretung: von 23artfd&.

btc nadjgeorbnctcn Seprben.

G. III. 1713.

©erlin, ben 15. Auguft 1899.

2)te nadt) bem (£rlafje bc8 §errn 2J?tnifterö be8 3""ern com
1. September v. 3$- (

s^. 81. f. b. i. 2*. ©. 251) getroffene <5tn*

ridjtung,

roonaa^ in Angelegenheiten ber Hinterbliebenen = Surforge

von ben ©tanbeSämtern au ©teile ber in ben §§. 15

unb 16 be8 ®efefce§ über bie ©eurfunbung be$ <ßcrfoncn=

ftanbeS nom 6. gebruar 1875 (91 ©. ©I. S. 23) für

©eurfunbungen oorgefc&riebeuen gcbürjrenpflidjtigen ?lu§s

3üge au8 ben ©tanbeöamtöregiftent S5efd;einigungen in

abgefürstcr Jorm $u erteilen finb, meldte unter Siegel

1899. 47
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unb Unterförift be§ Stanbc§beamten foftenfrei auÄgeftcüt

roerbeu, bie entfdjeibcnben ££jatfadjen ergeben unb bie majp

gebenben 3)aten in SBudjftabcn ausgetrieben enthalten,

nrirb im ©iiüerftäubniffc mit ber DbersSttecfcnungSfammer auf

bie aus ber allgemeinen 2öttroen = 9SerpfIegungöanjtaÜ $af)Ibaren

*ßenfionen mit ber 2Kaf$gabe ausgebest, bafj in bie fianbeSamt-

< liefen Bereinigungen aud) ber SSor* unb Ofamilienname ber

(Sljefrau aufzunehmen ift.

Söegen Anrocifung ber ©tanbeSbeamten fjat ber §err ffiu

ntfter beS 3nnern baö (Srforberlidje unterm 4. t>. 2Rt8. oerfügt.

Hn
bie flöniglidjcn Regierungen unb bie Äöniglidje

äRtniftcrial-, 9RiUtär- unb »au-Äommiffton ju

Berlin, foroie an bic £>crren $rooinjial.

@tcuer»$ircftorcn.

OTförift ^ur ^ad^ac^rung.

25er Qrhian tnifter

.

3m Auftrage: ©ranbfe.
an

bic @eneral»$)treftton ber ftöniglidjcn allgemeinen

Sitroen-SBcrpflegungöanftalt ju Berlin.

I. 10280. ü. 8485. in. 10685.

167) 6in3ief)ung ber filbernen ßroanjigpfennigftüde.

Berlin, ben 31. «uguft 1899.

9£ad)ftcf)cnben Sftunberlap beö £>errn Sinanaminifterö vom
15. Huguft b. 3$., betreffenb bie ©ti$ie£)unfl ber filbernen 3n>an$ig-

pfennigftüife, überfenbe ict) in Verfolg meiner Verfügung vom
12. 3uni b. 3«. - G. III. 1294 — (Gentrbl. ©. 568) §ur

ftenntntenaljme unb coent. gleitfjmämgen weiteren Bcranlaffung.

2)cr SRinifter ber geiftlidjen it. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 23 a r tfd&.

bie nadjgeorbneten Setjorben.

G. in. 1721.

Berlin, ben 15. ftuguft 1899
©elegentlicf) ber ©iuaiefjung ber filbernen äroaiuigpfcnnig--

ftücfe ift bic Söafjrneljmuug gemadjt roorben, ba§ feitenS bei

Waffen 6tü<fe, meldte mit geringen Belobigungen behaftet
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waren ober (Einbiegungen geigten, nadj 3erfänei°en oem ®ns

3a^Ier jurücfgegeben ober überhaupt 3urücfgeroiefen rourben. (Sin

folejea SBerfafjrcn bürfte ben in SSetradJt fommenben ©eftimmungen
tflrtifel 10 beS SRüt!jgefe|e0 üom 9. 3uli 1873, öefanntmoerjung

bc§ SReicfj8fan$lerö vom 9. 2Kai 1876, Gentralblatt S. 260,

23mtbe3rat3befcrjlu& üom 13. SDejember 1877, Gentralblatt 1878
<5. 29) nidjt eutfpredjen. Slbgefefjen üon ben galfcrjftücfen roirb

in btefen 93cftimmuugen untcrfct)ieben jrotfetjen abgenufcten SD^unjen,

rocldjc 311m roden 28ertc anjunerjmen finb, unb ben geroaltfam

bcfajäbigten 2ttüu$en, roeltfjc burdj 3erfö£aQcn ooer ©nfdnteiben

für ben Umlauf unbrauchbar 3U madjen unb alsbann bem (Sin?

gafjler 3iirücf3ugebcn ftnb. ,£>iernacfj ift bie 3ur"dn)eifung oe'

fajäbigter SKün^en unftattr)aft. (5$ fann fid) nur barum rjanbeln,

biefe 3Ö?ün$en entroeber an^unefjmen ober fie, roenn eine geroalt=

fame Söefdjäbigung ftattgefuubcn rjat, natt) corgängiger Un^
brau d; bar madjung jurücf^ugeben. Db bie ledere $Borau£=

fegung zutrifft, ift im einzelnen Jalle 311 prüfen. 3)ie filbemen

3roau3igpfcnnigftücfc unterliegen einer raferjen Slbnufcung unb finb

bei ber 2)ünne ber TOünjplättdjcn in errjötjtem Sftafje ber ©cfaljr

au§gefefct, bei bem Umlaufe oon §anb 3U §anb beferjäbigt, in3=

befonbere oerbogen 3U roerben. $ie föücfficrjt auf bie tecrjnifcrjen

Mängel ber 2ftiut3gattuug mar für bie com 23uubeSrate be*

idjloffcne Sü^ie^ung berfelben mitbeftimmenb. SBefcfjäbigungcn

fmb bafjcr nicfjt oljuc SBeitercö als geroaltfame im Sinne ber

gebauten Seftimmuugen ai^uferjen, foubern werben rjäufig unter

ben SBegriff ber Slbuufcung fallen, ©ine geroaltfame SBefdjäbigung

roirb nur bann a^uncfjmen fein, roenn fie als folcfjc au§ ir)rcr

sBefcfjaffenrjcit auf 3roeifcl$frcie SBcife erfennbar ift, 3. 23. roenn

frie 3Äün3e burd;löa)ert, burajfdritten ift ober roenn errjcblidje

D?ün3teile fehlen. 33ei foldjer |mnbrjabung roirb ein erhebliches

inanjieHeS Sntereffe ntcrjt oerlefct, ba uerbogeue ober fonft gering

?cicrjäbigte Stüde nicht unterroertiger 3U fein brauchen als ab*

jefcfjliffene. dagegen ift eS oon SBidjtigfeit, bafc ber HJlüufc

imlauf uon fcfjabrjaften Stücfen tfjunlicrjft rein errjalten roirb.

Birb erft befannt, ba§ bie Waffen aucr) bie roeuiger befdjäbigten

smefe 3urücfroeifcn ober 3erfd)ueiben, fo roirb man ben Umtaufet)

»ermeiben. $)iefe Stüde roerben 311m Nachteile eines georbneten

^ün3rocfen§ im SBerferjrc roeiter umlaufen, roeil ber Empfänger
eftrebt ift, fief) ifjrcr mögliajft balb 3U entlebigeu. Um batjer

ie (5in3ief;ung ber filbemen ^roat^igpfcnnigftücfe roirfjamer 3U

eftaltcn, foroic um gärten unb berechtigte S3efct)roerben 3U

ermeiben,' barf icr) unter ber sBorauSfefcüng beS bortfeitigen (Sin^

erftänbniffeS mit S3e3ug auf mein Schreiben com 2. Wlai 1899

47*
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bie Sitte auSfprecfcen, bie unterteilten Waffen mit entfprec&enber

SBeifung $u oerfefjen.

Berlin, ben 24. 3uli 1899.

S)er 9?eid)§fangler (9?eic{)§f<$a&amt).

3m Auftrage: $lfd&enborn.

Hn
ben §errn ginangminifter gu Serlin.

I. 4418.

Hbfd&rtfl Jjienjon in Verfolg be$ ©rlaffeS vom 26. 2Rai b. 3*-

— I. 5957, II. 5183, III. 6544 — $ur flenntnidnaljme unb

üftad&ad&tung begro. entfpredjenben weiteren Veranlaffung.

$er ginanamtnifter.

3m Auftrage: ©ranbfe.

bic ftöniglia)cn Regierungen, bie §crren Cber-^räfibenten,
bie Scönialtd)e <8kncraI-2otteric»$)ire!tion gu Berlin, bie kö-
nigliche ©eneral-$5ireftion ber <Seefjanblung3*©ogietät gu
Berlin, bie ftönia,lid)c ftauptoerrualtung ber Staats fdjulbcn
gu ©erlin, bie Scöniglidjc 2J?üng-$:ireftion gu Serltn, bie Äö-
nißlidje 9WinifieriaI-Sau-Äommiffion gu Berlin, ba« £i-
reftorium ber $reufcifd)en (£cntraI-^Vcnoffcnferjaft*Faffc gu

Berlin, bie Äöniglidbe 2)ircftion für bie Benualtung ber

biretten Steuern gu Berlin, bie Herren $rooinAial-6teuei>
bireftoren, ben §crrn ©cneral-$irenor be« Sfjüringifcfjen

3o0- unb 6teuer-S3ercinc8 $u (Srfurt, ba8 §aupt-Stempcl-
Sflagagin gu Serlin unb bie ©eneral-€taat8faffe, unb in

sim., unter SWitooIIgiefjuna. bcS §errn SJiinifterö für Canb-
roirtfd^aft 2C, an bic Seomgltdjen $ireftionen ber Renten»
banfen.

I. 10152. II. 8866. UI. 10361.

SK. f. 2. I. A. 4430.

168) fcetfblätter ftr. 96 bis 110 gu ben ©runbfäfcen fpr

bie Vefcfcung ber Subaltern* unb itnterbcamtenfteiljcn

bei ben föeidjS* unb ©taatSbefjörbcn mit SKilüäran;
martern. y,-.

Berlin, ben 12. ©eptember 1899.

3m Verfolg meiner Verfügung oom 17. 3<*nuar b. 3^. —
G. III. 97 — (Gcntrbl. 6. 356) uberfenbe id> ein <£yem?i<::

ber $ecfblättcr 9c*r. 96 bis 110 $u ben ©runbfäfeen für bie ^
fcfcung ber Subaltern* unb Unterbcamtenftctteu bei ben SReictj*

unb Staat8bcf)örben mit ![D?ilitäranipärtern.

SDer Sttiuifter ber geiftlidjen :c. «mgelegenfjeite*.

3n Vertretung: uon Vartfdj.
«n

bie nadjgeorbnetcn Ecfjörben.

G. III. 1759.
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3uH 1899.

Secffilftttet 9ßr. 96 bis 110 $u ben ©runbfäfeen für bie

Sefefcung ber Subaltern; unb Unterbeamtenftcllen bei

ben SReidE)8* unb ®taat«be!)örben mit SRilitäranroärtent.
D. V. E. ftr. 76.

") ju 6. 19. — ") ju 6. 29. — ••) ju 6. 82. — •») ju @. 88. — 109
) JU

6. 34 g. — »») ju 6. 84 i. — l0t
) JU 6. 54/65. — 1W

) ju ©. 66. —
,04

) ju S. 57. - «*) su 6. 69. - 10Ä
) ju 6. 68. — 10T

) ju 6. 65. —
l<
*) ju 6. 67. — ju 6. 69 bi« 72 b. - "°) ju ©. 76.

c ©eite 19. 3ufafe& efiinimung 3 ju §. 16.

! (SS tritt $ingu:

1 16) für bcn »ejtrf be« XVIII. HrmeerorpS («erctd) ber
* 21. fcioifton): ba« SejirfSfommanbo gulbo.

©ette 29.' »Jage D.

hinter Hbfd&nitt L ift ein^ufd&atten:

la. 9ttid)$amt fteö Jnneni.
1. Äaiferlid&eö ©tatifttfd&eö Smt:

©efretariatöaffiftenten, minbeftenS $ur £)älfte.

Slnmerfung. SDic ©efretariat*-2l[rtftentcnftcllen bilbcn

ntdn" bcn Ubergang ju bcn ©efrctärfiellen.

2. ftaiferli^eS tfanalamt au Stiel:

ftanalfdiirciber,

**) HKafd^iniften,

Sföaföiniftenaffiftenten,

°) fiootfen, minbeftenö gu einem drittel.

#an3liften,

. Süreaubiener,

3)rucfer,

i 23aggermeifter (fofern bie erforberlicfjen tet^ntfd&en
** #cnntniffc nadjgeroiefen werben),

** SRaterialieitDerroalter,
**° ©(fctffsfüljrer,

0 Steuermänner,

2)?aga$tu=2(uf}cf)er,

Wacptoäd&ter,
**° Dberlootfen,
** Cbcrmaföiniftcn,
**° £>afemnciftcr,
**° Dber)d)Icufcnmctfter,
**° ©djleufcmnetfter,

£clcgrapf)i|tcn,
0 ©cf)lcu[cntüärtcr,
0 3ä£)rn)ärtcr.

minbeftenS $ur §älfte.
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Seite 29 erhalt folgenbe {Jufjnoten:
5 **) diejenigen Steden, roelcfje ben SRilttäranroärtern vorbehalten,

35 aber regelmäßig nur im SBege be8 Äufrütfen« ober ber Seförberung

§ 5u9^ n 9^3 fa10 » m^ jroct ** bejetcfjnet.
*

°) $iejenigen Steden, meltrje nur ben antteHungSbcredjtigten ted»
* offaicren unb ben SKiHtäranrodrtern ber 3Rarine oorbefjalten ftnfe.

ftnb mit einem 0 bejeidmet.

* Seite 32. Hbfd&nitt III.

| SBor Sntenbanturregiftratoren" ift ein X 311 fcfceu.

* 2)ie SntenbantursSRegiftraturaffiftcnteu finb $u ftret^en.

Seite 33. Statt „2Berftfäreiber unb 2Berftr)ilf3fcbreiber'' ift

foroett fie nid)t au§na§m$-

S SSerftfcbreiber unb 2BerfttHlf3= roeife au$ anfteflungsbcre^-

s fcfcreiber, tigten ehemaligen Ober--

« SWagaginoberoerroalter unb materialienoerrDaltern unb

^aga^inoerroalter, 2J?atcrialienrjerroaltern ber

Marine ergänzt roerbett

5ßot „©cricbtöaftuare" ift ein X $u fefeen.
©
- Seite 34g. ©rgöngungS^SSergeic^niS $u Anlage D.

| SBor „®eri(t)tdaäuare" ift ein X $u fefcen.

* Seite 34i. Start „SSerftfd&reibcr, ffierftf)Üf3id)reiber'' ift $n

5 fefeen:
- SBerftfrfjrcibcr, ©crfü)ilf«.

s fdjreibcr, 3ttaaa$inober-

a nerroaltcr unb SRagajin- '

oerm alter.

Seite 54/55. «nlage J.

Unter 3tffa 2 — Allgemeine SBaurjermaltung: — ift fiatt:

„SttagaauirjerrDalter unb $afenbauf(t)reiber" ju fefcen:

§ 9Ragajtnüerroalter, fcafen-

3 bau» unb SRaterialicn»

£ fcfjreiber.

« S)ie SBorte „am Dbcrläubifd^cn Äanal" hinter ,,9tfafd?inem

füfjrer" finb $u ftreicfcen,

ebenfo bei ber &ufjrfrf)ifffaf)rt8s unb föufyrfyafcnüenpalfcnta

bie Stellen ber Scbleufenmeifter.

Seite 56. 3u 3iffer 1 — $anbelö* unb ©cmcrbeoerroaltungx
— ift bei ben Stellen ber „$afenmeifter" in ber brüten

2 Spalte aroifetjen $>nn$ig unb Schleswig einzufügen:
-1 „©tralfunb, SRerfeburg".

2 beögl. bei ben Stetten „Untere S(fjifffar)rt«s unb £afem

poliaeibeamte" sroiföen Gängig unb Stettin

„$otöbam".
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i— dinier „$afenpoIiaeifefretftre" tritt Ijinau:

$üreaubcamier bei bem
etaaiSfommiffare bcr

berliner Sdrfe.

altcrnicrenb, b. fj.

Snnftfcen SRilitär-

unb Qtmlcmnmr*
ter abroedfjfelnb

Obcr-^Tärtbcnt
&u $otsbam.

S

5

©rite 57, $eclbl. 63.

Unter 3*ffcr 2 — Serg*, Küttens unb ©alinennerroaltung
— mu& e$ im Äbfafce 3 ftatt ,,föemerbüreau*$>iätarien''

Ijei&en:

„ Süreaubiätarien".

Seite 59. Sei 3iffer 2 — ©cfängniSoerroaltung — ift ftatt

„28afd)meifter" au fefcen:

„®afd> unb »abemeifter*.

$ie SBorte „Setretäre bei ben befonberen ©efängniffen"

finb su ftreia^en.

Seite 63, $ectblatt 76.

3u Qiffcr 7 — ©eftütoerroalturtö — ift in ber lefcten ©palte

an ©teile ber SBorte: /rfinb mit Offizieren $u befefcen"

au fagen:
„finb Dfftjtcrcn augängtg/.

Seite 65. Sei 3tffer 4 ~ Uniccrfitäten — treten Ijinter:

„*Süreaus unb *Äaffenbeamte" fjinau:

$£pebienten bei ben Uni«

DerftiätS-93tbIiotf)cfen

minbeftenS jur

fällte.

$er$treftorber
Unioerfltätft«

btbltot&ef in

Berlin ioroie bie

Kuratorien ber

übrigen

Unioerjuäten.

$ie 3iffer 8 - tfömglufce Sibliottjef au ©erlin - ift fol«

genbermafcen ju ergänaen:

*93üreaubeamte,
öjpebienten

minbeftenö jur

&älfte.

2) er ®eneral«
btrrftor ber
Sconiglicben

SBibltot^cf au
Berlin.

—

I

Seite 67. Sei Äiffer 1 — Serroaltung be« Qtuqßan\& 3U
Berlin — ift cor „*Oberaeugn>art" einaufa^alten:

„»ureauafFiftent".

Seite 69 bis 72 b.

2)ie Anlage K. roirb burefc baö beiliegenbe neue 33eraeidjni§

erfefct.
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©eite 76. Anlage L. §ifter 18 - Swfäen *>cm $n>eiten

brittcn SIbfafec ift einflufdjalten:

ö 2)ie Beurlaubung ift oon ber SBorauSfefcung abhängig,
= bafc eine Sefjörbe zc. t^atfäd&It* getoillt ift, ben SWilitär^

| anroärter, wenn er pdf) bewährt, entroeber anjuftellen ober

* für bic fpätere ÄnftcIIung oorjumerfen. trifft biefe SBor=

auSfefcung nid^t gu, fo ift bie Beurlaubung unauläffig.

SBo

«nlage K.

ffiergeid&niö
~ ber $riuats(£tfenbafjneu unb burd& $rioatc betriebenen (Sifcn*

§ bahnen, roelcften bie Serpfltd&tung auferlegt ift, bei Skfefeung
ft von Seamtenftellen SWilttöranroärter PorjugSroeife $u beriuf*

fidjtigen.

©cjeidjmtng

ber

Gifcn&aljn.

$c$ciä}»

nunfl ber

Stellen,

melcfjc

uor&ugd*
rreife mit

Militär,

aniuärtcm
ju befefcen

fmb.

grenje, bis

$u roelajer

Militär,

amoärtcr
berfief-

ri*tigt

roerben

muffen.

Sejcidjnung ber

9?ef)örbc, an wtity
bic Scroerbungen $u
ridjten [iub, forocit

niäjt in ben Safaiij-

anmelbungcn
anbere ftnftcuuiig*'

beworben au«»
brüeWd) bejeidmet

ruerben.

i

«

*9fttlct"

JU Q

1. 31 Übamm - Äol-

bcTger(5tfeubaI)u.

6ub«
altern-

unb Unter
beamte.

40 3at)re

2. Altona - «alten-

fudicner (Sifeu«

bat)».

Sic ju 1.

a.üöcntrKimcrftrci».
, 23ic gu 1.

baf)n(9icucnfjaus-
'

s5entl)cim).

40

40

Sireftion ber »It.

bamm - Äolbcrger

GifcnbatjngefcH»

fdjaft $u Stettin.

£ircftton ber&ltona-
ftalteufirdjencr

(Sifcnbafjngcfcfl*

fdjaft ju Altona.
SJctricbSbireftion ber

S?entt)cimcr Streift«

baf)u ju Senheim.

»ri beras
babnbicsfi
m blef«
ilfbUltft, tftfc

icfonbft« be
pigim> b<r
Cnntttttng
ber «tili**»
anredrtR be
Ftebtnbca

Mir *n*
»mbtuifl *
6ringen.

Sil
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Sejeicfjnung

ber

(Stfenbaf>n.

nung ber

©teilen,

roeldje

oorsugS«

roetfe mit

OTtlitär-

antüärtern

befefcen

fuib.

SUtcrö-

grenje, bis

ju roeldjcr

Militär-

amoärtcr
berücN

fuMigt
tu erben

muffen.

4. $raunfd)ir>eigiid)e

2anbe§eijcnbab,n

(für bie prcufjifdje

Ctrccfe ber Safjn

$raunfrf)roeig-

5>erneburg-

Seefcn).

5. Breslau - ©ar-
fcrjnucr(Sifenbaf)n

( preufeifetje ?lb»

teilung).

6. Sroeltr)aI-Baf)n.

7. Sroljliljal-gifcn*

bafju.

8. 8öln - Sonner
SBorgebirgSbafjn.

9. GronbcrgerGifen*
ba

10. Safcme - llcfrocr

Gifenbafjn.

11. ^ortmunb-
@ronau-(5nfcr)cbcr

(£ifenbaf)n.

12- CdemfÖrbc-Äüp«
pelner Sdjmal-
fpurbar)n.

2Bic ju 1.

i Safjnnjärtcr,

. 3rt)affncr unb

!
.fonftige

.Untrrbcamte,

|
mit 9ln8-

rafjme bfr

. enter tectjitU

Jcfjfii 9?or*

bubung bt:

bütfenbat.

Sie su 1.

SBicju 1.

23'te 311 1.

23ie 51t 5.

©ie sit 1.

2Sic 511 5.

23ie ju 1.

40 ^afire

35

40 -

40 •

40 -

35 -

40 *

35 •

40

^Beseitigung ber

Sefjörbe, an rocldje

bie Scroerbungcn ju

richten fuib, forocit

nid)t in ben Warans»
aumclbungcn

anbere 2tnftellung§-

beworben aus»

brücfltd) beseirfjnet

werben.

Bern er»

lungen.

Sireftion ber 3?raun»

fd]ireigifd)en San*
bcScifenbafjngcfell«

fdiaft s u öraun*
jdjroeig.

Xireftion ber $rc£-

lau - SBar|d)aiicr

GifcnbafjngefeQ*

fdjajt su Cclä.

28ic ju 1.

Sie ju 1.

23ic ju 1.

Sie su 1.

Sireftion ber Srocljl*

thaier Gifenbatju-

^Iftictiqcf c nfdiaft ju

Hennef a. b. 8ieg.

2>orftanb ber S3rofjl*

lfm I * Gifeubatjngc«

f cllfctjoft ju ftöln.

Sorftanb ber ?ffticn-

gcfcllfdiaft ber S?or«

gebirgSbarjn ftoln-

feomi $n Äölu.

2?ermaltuugärat ber
t

fironberger (Sifen*

'

b a fi 11 01 c 1" cfl | d) af t
j

(Sronbcrg.

Streftion berSafyiuc- Bie ju 1.

Urfrocr (Sifeubatju*

geic[Ijdian^uXaf)me.

Streftiou ber Sort*

munb -Fronau - Gn«
fd)cbcr (Sijenbaljn*

gcfelliaOaft S u £° rt '

uuiub.

Sireftion ber Crifcrn-

färbe - «appelner
£dimalfpurbal)ii*

OJeieüfdiatt 51t

|

öcfernjörbc.

Söie ju 1.
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3?c$cid)iuuig

bcr

öifciibnljit.

18. (Sifcnberg. - tfrof-

fcncr Gifcnbnrm
(für bic prcufoifdje

Strccfc).

14. (Jiiern - £icgcucr
©ifenbaljn.

15. ftargc - ^cgcfacTcr

©ifaibfilju.

16. 51 Himburg - Änp*
pelncr CFi[cntuiI)it.

17. GfifcnbaTjn (MrcifS-

nmlb-0)rimnten.

18. §aUn-r|tnbt-<BIan*

fcnburger (Stfcn-

bnbii
'

(für bic

preuftifdicn Seile

bcr önbiiftrcrfeii

*?nn geint ein - Se-
ren bürg inib

SJIaiifcnbiirg-Sfüs

belaub - tflbingc»

robc-Innuei.
19. fcnticbLU-f - ^ric-

bit*.

20. ftnmisbcirf - 3ic»

genfjitte (für '

bic

preufcifdic r treffe).

21. $ilbe$licim-

feiner Mreivcifcii-

baliiii.^ilbi^ficim-

§amclcru>aib).

Sejeid)-

nung bcr

Stellen,

mcld)c

uoqugg*
weife mit

mixtäx»
amnärtern
Sit befc^cn

fmb.

«Iter«.

grenäe, bi«

Iju n?elcr)er

SWilttär-

aniDärtcr

berücf-

fidjtigt

ruerben

muffen.

Sie 51t 1.

©qetdjnung bcr
©efjörbe, an roelefje

bic Serocrbungcn ju
rieten fmb, forocit

nid)t in ben Storanj-

anmelbungni
nnbere «nflcÖungS-

befjorben aus«
brueflid) bcjfidjnct

roerben.

35 ^afjre

Söie $u 1. 40

Söie $11

*>ic ju

$u

I

1.

1.

©ie 311 1

40

40

40

. 1

Sic s\i 1.

ft) 3-
r
> Jahre

ür vaitfi? its

Itcin-tcifii;

burn,
b) -im Jnfire

für Planten»
turn -^übc-'

laiib-Iannc.

2?orftanb bcr <5ifen>

berg - Sfroffencr

©ijcnbafjngefcn-

fdjaft jii ätfenberg
i. Ältenbnrg.

Sircftton bcr <5i[crn-

Sicgcner Q\\cm>

baJ)iigc|'cfIid)aft $u
6icgcn.

tfünigltdjc (Stfcn-

bafjnbireftion $u
£mnnoucr.

ttrciä • (Jifcnbaljn •

ftommifpou
ftkiiSburg.

Sireftion bcr (Sifcn-

bahngefeflfdiaft

ftrcifsiualb - trim-
men jh (trimmen.

Itrcftion bcr£>nlber-

ftabt-23lanfenburgcr

(Jiicn bat) ngefcfl«
*

Wart 511 Staufen,
burg a.

Sic ju I.

Sie ju l.

Sie ju l.

2Bic 311 1.

©ie $u I.

23 ie ^1 1.

Sie 311 1.

40 ^nbre ^ctricbäuerroaltuug
ber ^ebencifcnbnt)»

ftauoborf - ^riebu*
ju 6o!iuncrfcIb
(9teg..$cj. grairf-

fürt et. C.)

J« 1.

40

40

ff >c. <£i[enbaf>ii«OTi.!©ic ju I.

miterium 511 ©im. 1

Xircfticm bcr $Ube9-
f)eim-^ciner Streik
(Ju'cn ba tjnacfcD"

fäaft ju$ilbeöf)rint.

Sie su I.
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93cjeid)nung

bcr

Sifcnbafjn.

S3c3eioV

nung bcr

©teilen,

Tucldje

roeife mit

SEilitctr-

aniuärtcrn

3U befefcen

finb.

22. feonact Gifcn-

bafjn.

23. Slmc-Sann (Gin«

berf-^affcl).

24. £crferbarf)baf)n

l^ecffjoljtiaui'cn-

25. Äicl - (5cfernförbc -

^lenSburgcr
Gifenbabn.

26. St5tiig*tora-

ßranjer (Sifcn-

baljn.

27. ÄrcfcIbcr (5tfcn-

babn.

28. SfreiS Slltcnaer

©cbmalfpur-
babnen.

29. $crei3cifcnba$t1

Cftromo - 6!al-

mierjnce.

SBic 311 1.

SBie 3U 1.

miterß-

grenje, biß

311 roclcfjcr

2JiiIitär-

anroärtcr

berücf-

ftdjtigt

roerben

muffen.

35 Saljre

40

SBic su 1. 40 -

SBie 511 1.

23ic ju l.

SBie 311 1.

SStc ju 1.

SBic JU 1.

Sic ju 1.30. ÄrciS Clben-

burger Gifcnbabn
(9ccufmbt i.

Dlbcnburg i. £>.-

£>eiligenf)afcn).

81. ftrenimen - Sieu-
|
Sie 3U 1.

ruppin-SSittftocfcr

Gifcnbaljn (für

bie prcuBifd)e

©treffe).

32. ßaufifcer Glien- SBie 511 1.

babn (Staufcba-

^rciroalbnu unb
SRuöfau-Scuplife-

eommcrfelb).

35

40

35

40

40

35

40

40

33ejeicf)nung bcr

S3cljörbc, an roclrfie

bie Skroerbungcn 311

rieten finb, fotucit

nidjt in beu ^afanj-
anmclbungen

anbere SlnftcflungS-

bebörbeu au§«

brücflid) bescidjnet

id erben.

S3cm er-

rungen.

S?orftaub bcr £>ouaer

Gifcubabngcfell-

fdjaft 311 frona.

.Stöniglicbcöiienbabn«

bireftion 311 Staffel.

SJorftaub bcr Werfer-

bad)babn - Rftien*

gefefifebaft 311 Gfjri«

|iianö[)üttc(^o|tamt

9hi n fei).

bireftion ber Sciel-

Gcfernförbe - ftlcuS-

burger Gifcnbabn-

aefeuftaft ju Ätcl.

Xircftion bcr&önigtf»

berg-Granser Gii'cn-

bnf)ngefcüfd)aft 3U

ftönig^berg i. Cftpr.

Direttton bcr ftrcfcl-

bcr Gifcubnbngcfcfl-

f d)aft 311 Strcfclb.

£trcfttoiiber.rtrcis?U-

tenaer Sdnnalfpur«
bafjneu ju Altena.

S3ctricb*ücnnaltung

bcr ftrcivcifcnbabn

Cftrowo -6-fn linier-

3i]ce ju 93rc$Iau.

ftüniglidic Gifcn-

babnbireftton 311

Altona.

SDircttion bcr Drem-
men - »curuppm-
SBitlftocfcr Gifcn-

babngcfeafdjnft 311

9ccuruppin.

£)trcfttonber2aufifret

Gifcn balingefcn»

fdjaftjuSoimncrfelb

(9icg.-^c3. granN
furt a. D.

SBie ju 1.

SBie 31t 1.

SBic 3U 1.

SBie 3U 1.

SBic ju 1.

SBic ju 1.

1.

SBie 3U 1,

SBie 311 1.

SBic 3U 1.

SBie 3U 1.
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Sejeidjnung
bcr

(Sifenbatyn.

83. Stcgnife - 9?aruü-

fcfjcr ©ifcnbafjn.

84. Sttartcnbuig-

SNlarufacr Öifen«
bafjn.

85. ÜWetflenburgifcbe

tfücubabn (für

bic prcunifcfjc

©treffe).

Segeid)«

nung ber

Stellen,

roeldje

Donugö-
reeife mit

SWilitär-

amoärtcrn
ju befefoen

fmb.

Alters,

grenje, bis

ju roeldjer

2Jtilitär»

nnrtmrtcr

berürf-

fidjtigt

tuerben

muffen.

Sejci^nung ber
ÜBefjörbc, an rocldjc

bie Öcroerbungen ju
rirfjtcn finb, foroeit

nidjt in ben Skranj.
aurnelbungeu

anbere SlnftelfungS-

bebörben au«»
brurflid) bcgeidjnet

werben.

Semcr«
fungen.

©te ju 1.

für bic 2trcrfe

SNuctfiiburg-

iKInmfa.
h) iöif ju i

für t>ie£tr reff

iröbau.

©ie ju 1.

40 Safjre

35

86. 37?cpprit-^afehln-

ncr (Sifeubaljn.

87. ^ür)If)a»fcn-(5be-

Icbcncr^ifenbofiu

(für bie prcuf}ifd)c

etrccfc).

40

37

9Bic 1.

28 ie 311 J.

40

40

88.9?cufjalbcn$lebcn- £>tc ju 1.

(Sil5lcbciicrC5ife:i

buf)».

89. 9(cu)tnbt - Wogo»
liuer CS-iiuiliaijii.

40. Sitcberlaufijjcr

(Siknbnljit.

©ic 511 1.

Sic 31t 1.

40

40

40

Sireftion ber£icgnifc-

^aiuitidjcr ©ifen»

baljngcfcnfdjaft $u
^anittfd).

Streftion bcr Marien»
bürg - 2>?lntnfoer

(SifenbatjugefcII*

fdjaft ju Xtinjtg.

Sic au 1.

b)SStc3ul.

^ireftionberiQcefUn-i'*« *>«

burgifei)«! ^riebrid) ^Ä*^
SMUjelm • (Jifcn

barjngcfcnfdjaft

Feienberg. ui:b UjitfT-

brarntert;

ftcHrn mrt

rüürtmt |f>

bot rtranN

ffreis * Gifcnbnbn- Sie 3U 1.

ffommiffion 311

Beppen.
SSorftnnb bcr (Sifcn- Sic 311 1.

biifingcfeflfdjaft

^tüblbdnicn - @be.
,

leben *it 3»ül)l-

baufeu i. Jrjür
1

4'orftanb ber^ciifial- ! Sit $u 1.

bcnälcbcncr ©ifen« I

bnlingeicflfdjnft ju
j

9ieiif)albenölcöcn.

lireftiou bcr 9ccu« Sit ju 1.

ftnbt - r^ogüiincr

(5ifi
-

nbnf)ugeicn»

fdinft 311 'Sccuftabt
£'. -B.

?trcflum bcr lieber« SSie 311 1.

InufituT (Jifenbafin-

'

fleicaid)rtftju»crlin.
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$ejcid)nung
ber

(Stfcnbabn.

nung ber

6 teilen,

roeldjc

oorjugö»
rnciie mit

Militär-

anroärtern

ju befefoen

ftnb.

Älter«,

grense, biö

511 roeldjer

Sttilitär-

anroärter

berücf«

Tätigt
ro erben

muffen.

99eseid)nung ber

53cf)örbe, an roeldjc

bie Seroerbungen ju

richten fiub, foroeit

nidjt in ben SBafans»

anntclbungcn
aubere ?lnfteQung£-

beworben au§»
brücflidj bejcid)uct

roerben.

Skmcr«
lungcn.

41. Sßorbbrabant»

£cuifrfic Stfcn*

bafjn (für ben

prcuBtfd)cn Seil

ber Sabnftrecfc

©eunep-föefel).

42. 9?orbfjaufcn-2Bcr-

nigerober <5ifcn«

bafyn (fürbiepreu-

fctfdje Strccfe).

43. Cfdjer^Iebeu-

edjöntiigen (für

bie preuf>ifd)c

etreefe)

44. Cfterrotecf-2!?affer s

lebener (Sifcn-

ba^n.

45. CftpreuBifcfjc

Sübbal)n.

aufeerbem
•Station**'

oorftetier,

StattonSaufj

fcficr unb
Hjftftcnten.

2elegrn'

phiften,

Materialien'

uenoalter,

Manajinauf«
leficr.

Sic ju 1.

Sie 5U 1.

Sie 511 1.

46. ^nnlincnane-
9ccuruppiner

(Siferibaljn.

47. ^fälätfdjc Sub-
roigSbabn

:

a) für ben preufei«

fcfjen Seil ber

Stabil fircefe St.

Suabcrt - 6t.

Softaun,

Sic su 1.

Sie 5U 5.

35 Scujre

40

40

40

35a) me au 5

für ©iHau
ftumatfbcrfl

^roftfen.

h)fötrju 1 für 40
^t|d)tiaufen

t'alnimrfcn

35

35

£ircftion ber ftorb-

brabnnt « $eutfd)en

(Sifenbalju_gcfcn-

fd)nft 51t Lennep.

Sie ju 1.

') t)te€tcHcn
ber etattonS*

corfteber finb

nur im 59ege
be3 «uf ;

rürfcii« ober

ber 2?eförbc*

rung ben
UHüitäran:
roartern im

gängta,.

Sircrtiou ber ftorb* Sie ju 1.

Raufen Scruige-
rober <5tfcnbat)n

gefcHfcrjaft ju 9?orb

l)aujcn.

SorftanbbcrDfcrjcrS» Sic $u 1,

ben - Sdjöninger

(Sifcnbafjngcfcü*

fdiaft 511 Cfdjcrg»

lebcn.

$Iagiftrat ber Stabt Sic 511 1,

Cfierroiecf.

Tircftion ber Cfi*

prciifttfdjcu ©üb*
imf)tigcfcHtcf)aft su

Königsberg i. Dfipr. l>) SSic 511 1

,

Sic ju 1,Xireftion ber

^aulincnauc - SRcu*

ruppiuer (Stfcnbabn*

gcfeflfdjaft $u 9?ut«

ruppin.

XircHion ber ^\äU\
Sifdjcn ©iienbabneu
51t l'ubnngMjaf'cu

a. 3lt)ciu.
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Bezeichnung
bcr

Gijenbahn.

Bezeich-

nung ber

©teilen,

welche

oorzugS*
roetfe mit

Militär«

anroartero

ZU befefeen

finb.

mttxi»
grenze, bi*

ju rocldjer

Militär-

anroärter

berürf«

tätigt
roerben

muffen.

Be^ei^nung ber

Bcfjorbe, an meiere

bie Bewerbungen zu
richten finb, foroeit

nicht in ben Bafanz«
anmelbungen

anbere Änfteuungs-
beworben auÄ»

brücflich bezeichnet

roerben.

Bcmer«
hingen.

b) für bie preufti-

fehen ©treefen

einerGijcnbahn
oonSauterccTcn
über Weifen-

heim nad)

©taubernheim.

48. ^riegniteer (Jifcn-

bahn (Berleberg-

^rifrroalf • ©itt-

ftoef « SanbeS*

grenze inbcrStidv
tung auf SKiroro.

49. SHjene - Stemel-

thal-(5tfenbahn.

60.@ittarb-§erzogen«

rath (für bie preu«

feifche (Strccfc).

61. ©targarb - ftüftri»

ncr (Jifenbohn.

62. ©tenbal- Janger-
münber (Jifen-

bnfm.

68. 2Beftfälifd)c

fianbedeifenbahn

(für btc preufeifdje

etreefe).

2Sie zu 1.

2Bte zu 1.

23te zu 1.

2Bie zu 1.

SStc 3U 1.

2Bie ju 1.

mt zu i.

40 Saljrc

40

40

40

40

40

40

$üreftion ber $fäl»

Zifdjcn difenbahnen

Zu 5ubrotg«hafcn

a. Vltym.

$)ire?tton ber $rieg.

nifeer ©tfenbafm«

gefcHfchaft zu $erle«

berg.

Xif Hnftfl<

lunfl «folgt

na± ben

rndjfc» r.na

a>rid)e ic

lotiltg fnrbfc

Sfffiunq tr.

unb Untrrto
amtfnftf3r.

mit SJIilitcx'

Sie ju 1.

SSic zu 1.

ffite zu 1

Sic zu I.

Borftanb ber 9thcne-

$>iemelthal • öifcn-

bahngefeflfehaft zu
©iegen.

Dircftiun ber 9cieber-

Iänbtfchen @üb-
(SifcnbabngefeQ-

fchaft zu SWaaftricht.

$>ircftion ber @tar-
aarb-Äüftriner <5i-

fenbahngefeQfchcift

ZU ©olbin 9c. SR.

fctreftion ber Sten- 1 Bie zu 1.

bal - Sangtrmünber
(Stfenbatjngefeü-

fehaft zu langer-
münbe.

Borftanb ber SEBcfl-

fälifchen fianbe«-

eifenbahngefeUfchaft

ZU fitppftaot.

33te ju 1.
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Bejetdmung
ber

CJtfenbaljn.

Eejeid)«

nung ber
©teilen,

roelcfje

oonuQß-
roeife mit

SKUitär-

anroärtern

ju befefcen

fmb.

HlterS-

gretije, bi«
i ii tupT rficrAll tut inj vi

Militär,

anroärter

berütf»

fatigt
roerben

muffen.

^c&cidjnung ber

Scljörbc, an meldje

bie Seroerbunaen p
richten ftnb, foroett

nicht in ben Bafanj»
anmclbungen

anbere ÄnfleÜungS»
beworben aus-

brütflid) bejeidjnet

werben.

93emer«

fungen.

0"i. XClllC IlUllUl* ipil*

leberget (Sifen*

bafjn.

W. 3fd)ipfau-^in[tcr.

toalber <5tfeu*

baljn.

Wl? 21t 1

23ic 1.

'iu ^juij 1

1

40 .

.L/llll^l|llUl VVl VlUVl
Berleberg.

$5ireftion ber

tau - ginflenoalbcr

ßifenbaljngefen*

ftfjaft ju ginfier*

roalbe.

<JJ II ßll 1 •

SSic ju 1.

169) gfeftlid&e ftuSidjmücfung unb (Erleuchtung ber
öffentlichen SImtSgebäube.

©erlin, ben 23. ©eptember 1899.

$en nad&georbneten 23ef)örben überfenbe ich nachftehenb SB?

fdjrift beö raegen ber feftlid&en SluSfchmüdung unb (Erleuchtung

ber öffentlichen SlmtSgebäube ergangenen SWerfjödjften (ErlaffeS

com 13. Suli b. 33. gur Kenntnisnahme mit bem 33emerfen,

bafj bie Soften für bie ÄuSfchmücfung unb (Erleuchtung ber ge«

badeten ©ebäube in ber bisherigen Söeifc bei ben SBureausöes

bürfniSfonbS ber beteiligten ©ehörben in SuSgabe gu oers

rechnen finb.

3)cr 2J?inifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n SSertretung: conJSartfch.
Sin

bie nad)georbneten Se^orben.

G. HI. 1685.

Huf ben »ericht vom 30. d. 2HtS. roitt 3$ unter 216=

änberung ber Drbre Dom 28. $ejember 1829 bie Erteilung ber

Genehmigung gur fefttichen AuSfchmücfung unb (Erleuchtung ber

rtidji gu ben SDienftroohnungen gehörigen £cile ber öffentlichen

•f.] Ml aus $nla& SWciner unb 3h*er SRajeftät ber Äaiferin unb
Königin Änroefenhctt, foroie gur Übernahme ber baburch ent*
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fteljenben Soften auf bie ba$u geeigneten JonbS ber Beteiligten

33ef)örben funftigJ)in ben SReffort s ßfjefS überlaffen. SKerof im

©eiranger iftovb an SSorb 2K. ?). „^otjengoHem", ben

13. Suli 1899.

mwm R.

gürft au £of)enloI)e. üon 2fltquel. Xfjielen. Söffe.

von £>ammerftein. Sd)önftebt. Jr^r. oon ber SRecfe.

©refclb. ©raf oon *ßofaboro8fn. 23. oon 93üloro.

ba8 StaatSminifterium.

B. ltntucvfttätctt nttö Icrfjutfdjc $odjjd)ulrtt.

170) Srfte juriftifdje Prüfung.
(Scntralblatt für 1897 Seite 198).

©erlin, ben 16. September 1899.

©eifolgenb überfenbe ic£ jroei Abbrticfe einer allgemeinen

Verfügung beS $errn 3ufti$minifter8 00m 13. 2Kai b. 3$-,

treffenb bie erfte juriftifdje Prüfung, $ur #ennrntönaf)me mit bem

(5rfuc£en, ein (Sjemplar ber bortigen Suriftifdjen 5afultät m&
teilen 311 motten.

£er äRinifter ber geiftlic&en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: AU^off.

bie §errcn Unioerfttätö-.Quratorcn unb in gleichem

©inne an bie Surifttföc gafultät ber Umoerfttät
»erlin.

U. I. 1191/98.

Allgemeine Verfügung com 13. 2ftai 1899, betreffenb

bie erfte juriftifcfje Prüfung.

Allgemeine Verfügung oom 3. 9}oücmber 1890 (iuHiy

flflinift. 931. S. 277) unb oom 18. Sanitär 1897 (3ufh^

SRinift »1. S. 19).

1) Sflcben ben ^Disziplinen be8 ^rioatrecrjtcS unb ber ftcdjt*--

gefcfjicfjte bürfen biejenigen be3 öffentlichen 9ted)tr$, inabefonbcrc

Strafred)t, Strafprozeß ftird&cnrcdjt, Staatsrecht unb SBölferrcät

foioie bie ©runblagen beS $ertoaltungSrechteö , ber National-

öfonomie unb ber Jinanjmiffenfdjaft roeber im Stubium nod) in

ber Prüfung oernad&läffigt roerben. Jür Stubium be*

öffentlichen 9ted[)te8 toirb eö oon 9iufcen fein, toenn bie Stubiercnben
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neben ber unter üb bcr Allgemeinen ©erfügimg vom 18. Sanitär

1897 oorgefdjriebenen ciutlproaeffualifc&en Übung au$ bie eine

ober anbere Übung aus ben oorerroäfjnten föed&tögebieten

Befugen.

2) $ie unter IV ber Allgemeinen Verfügung vom 18. Sanuar
1897 oorgefefjene ©ntföeibung beS ©orfifeeuben ber ^rüfungd*

fommiffion über baS ©orliegen eineö orbnungömä&igen Sfted&tSs

ftubiumö §at auc{) bie $i83tplinen be8 öffentlid&en SRed&teS ent*

fpredjenb gu berücffidjtigen.

©erlin, ben 13. Wlai 1899.

$er 3ufii3rnmiftcr.

©d&önftebt.
L 2874 C. 107. »b. 5.

171) ©ei ben ßommiffionen für bie SBor* unb bie £auptprüfung

von *Ra§rung8mitteU(£f)ennfern in Aachen ift an ©teile beS Dber*

$räfibialrate8 oon ÜEReufel ber Dber4Regierung8rat Soeljm
ginn ©orfifcenben ernannt roorben.

Sefanntmadjutig.

ü. I. 1999. M. 7067.

C. Shmft im* SBiffettfdjaft.

172) ©eine HRajeftät ber Äönig Ijaben SMergnäbigft geruht,

au« »nlajj ber bieSjä^rigen ©ro&en ©erliner Äunftauöfteüung

bie große golbene Sftebaille für ftuufi

bem 2J?aler $rofeffor Sofef ©ßeurenberg 3U Charlotten«

bürg unb
bem $hipferfted&er Sßrofcffor &an8 2Rei)er au ©erlin;

bie fleijn|e golbene Sftebaille für $unft

bem Sftaler Jriebri^) oon ©Dennis 511 ©erlin,

bem ©ilbljauer 2. Xuaillon 311 SWom,

ben ?lrcf)iteften ©0 Ilm er unb 3 äff09 31t ©erlin,

bem SHaler 3uliu§ ©djmib 3U Söien,

bem Sftaler ©0113010 ©ilbao 3U ©eoißa,

bem SQuftrator ^ermann ©ogel*$lauen 311 £ofd&it)ifc,

bem 9Walcr Abalbert bitter oon ßoffaf 3U ©erlin,

bem 3ttaler 3uliu$ SBentfd&er 3U ©erlin unb
öem IDtaUx Sfibor Kaufmann 311 SBien

$u oerletyen.

Sefanntmadjung.
U. IV. 3217.

1899. 48
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D. &<tycre ßeljrimitalteis-

173) ©eine 3#ajeftät ber Äönig I)aben Mergnäbigft geruht, ben

nadjbcnanuten 2)ireftoren an 9?i4)tooHanftaItcn unb <ßrofefforen

an Ijdf)ercn fic^ranftalten ben föang ber Sftäte oierler Älaffc ju

»erleiden:

A. ben $)ireftoren:

©trat£)mann am *ßrogt)mnafium gu ©d&laroe i. %,
Dr. SRebÜdj) am SRealproggmnafium gu (Ulenburg,

©d&nüran an ber föealfajiule 311 2fleiberid>;

B. ben $rofefforen:

Xfd&id) am ©gmuafium gu SSongroroifc,

Dr. Jhtaadf am SWarienftiftö^gmnafium gu ©lettin,

Dr. ©untief am Stealggmnafium gu ^Jrattffurt a. D.,

Ären an ber föealfapule gu ©onberburg,

SMjtnei bSgl.,

Äujatf an ber Sllbinuöfa^ule (Sftealfd&ule) gu £auenburg a, 8.,

Dr. $alm an ber 12. SRealftfjule gu Berlin,

Sötttc an ber SllbinuSfd&ule (föealfdjjule) gu fiauenburg a. S.,

(Stiert am Sftealgijmnafium gu granffurt a. O.,

(£rnft ©d)ulge am ©tjmnafium gu 2ttefcri&,

£errmann an ber S^ealfcfjule gu fiennep,

Dr. ©d)olg an ber 3^ealfa)ulc gu SItona=Dtten}en,

Dr. (Sbuarb ©d&mtbt am ^rogtjmnafium gu £öfcen,

Dr. Äannengtefcer am ©ijmnafium gu ©djalfe,

Söcinbecf an ber föittcr^fabcmic gu 23ebburg,

Sljrifta am ©gmnafium gu ©iegburg,

Dr. (Sprotte am ©ijmnafium gu Dppeln,

Dr. $ raufe am ©ijmuafium gu fiijfa,

GaSpari am Sftealprogtjmnafium gu D6erlaf)nftein,

Ga pell er am £uifen=©t)muafiuin gu 2#emcl,

Dr. SDom&roroSfi am ©ijmnafinm gu S3raun8bcrg,

Dr. $imfte bt am ©ijmnafium gu Bonenburg,
©runbner am ftötüglidjcn ©gmnafium gu Gängig,

Dr. ©pinblcr am ©tpnafium gu ©teglifc,

Dr. Xf) our et am #öma,ftäbtifd&en ©gmnafium gu Serltn,

Dr. SSallicS am ©opl)iens©9mnafium gu 93erlin,

Dr. SBertfd) am SRcalggmnafium gu Berleberg,

$)ietria; am SRealgijinnafium gu ©tralfunb,

3)eder am ©gmnafium gu Xrcptoro i. %,
Dr. 2öi Iben 010 am ©gmnafium gu ©reiföroalb,

Dr. ©trau ^ an ber (Soangelifd&en SRealfc&ule II gu SreSlau,

Dr. ©djmarg am ©tjmnafium gu §irfd)berg,
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2J?aftu3 am (Soangelifd&en ©gmnafium 311 ©logau,
Dr. SBolfmann am 2ttagbaleuens©t)mnafium 3U SreSlau,

Änoafc am $äbagogium jum ftlofter Unfer Sieben grauen
Sttagbeburg,

flpel an ber 9ftealfdf)ule $u (Arfurt,

Dr. £erbft am ©gmnaftum Hubreanum $ilbe§f)eim,

Dr. Xfjebinga am Sftealggmnaftum nebft ©rjmnafmm $u
|>agen i. 2S.,

Dr. 2)anfer am Sfaalgtjmnaitum 3U Gaffel,

$öljmel an ber Sfaalfcfyule 3U üftarburg,

Storaj am ^rogtjmuafium 311 Sierfen,

Dr. grauftabt am Sftealgqmnanum am 3ro inQe* 3« Sreölau,
Dr. ^ollfiein am ^rogtjmnafium 3U £übenfd)eib,

Dr. SKattljia« am $rogtjmnafium 3U ©<t)laroe,

Oflemming am SDomgtjmnafium 3U Naumburg a. 6.,
Dr. 3}? cnb elf ofjn am föealgpmnafium 3U <ßofen,

Dr. Traufe an ber £eibnt3?djule 3U §annoüer,
So&anneS SRerjer am (Sgmnafium 3U ©armen,
Stange am ©gtmtafium gu SWcnftein,

Dr. Eiliger am föealprogtjmnafium 3U 3enfau,

fiaberlanbt am ©ijmnafium 3U {Jreienroalbe a. D.,
Dr. Ucfermann am ©opfjten^mnafium 3U SBcrltn,

Dr. ©toecfeniuS an ber Dberrealfdjule 3U (Sfjarlottenburg,

Dr. *ßlöttner am ^rogtjmnafium 31t föatfjcnoio,

Dr. Stiller am ©gmnafium 3um ©rauen Softer 3U 89erlin,

SSuftfjof am ©gmnafmm 3U ©arfc a. D.,

Dr. 3brügger am ©tjmnaftum 3U ©reifenberg i.

löiebt am ©rjmnafium 3U ßtfja,

Dr. (Eismann am Jriebrid) 2ötlf)elm8s©t)mnafium 3U $o[en,
Dr. SBefdjuibt an ber (Srcangelifd&cu 9tealf<$ule II 3U S3re$Iau,

Dr. Gegner am (5lifabetf)s©t)mnajium 3" Breslau,
Dr. Xrooft am ©gmnafium 3U ©eut^en £). ©.,

©djaube am (Slijabct^©rjmnajium 3U 23re§lau,

Dr. £einc am Zottig 2Stlf)c(nt§=©gmnajium 3U SBreölau,

©reinem ann am ©gmnafium 3U §eiligenftabt,

3ttaerten3 au ber Sftealföule 3U Naumburg a. ©.,
Dr. Lettner am ©ijmnajium 3U 9ftüf)lf)aufen i. Zf).,

Krüger an ber 9fealf($u(e 3U ©arbelegen,

Ißrefjler am SDomggmuajium 31t £>alberftabt,

Ärumm an ber Dbcrrealfcfcule 3U $iel,

Dr. Änop am ©gmnajium 3U Seile,

Dr. SSeije an ber ßeibnt3f(f)ule 3U §annooer,
Dr. ©Araber am tfaifer 28ill)elmä*@r)mnajium $u ^annooer,
Schulte am ©rjmnafmm 3U Steine,
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fflafen am ®t)tnnafiunt gu föfjeine,

Srnbi am SRcalggmnafium au Sferlofjn,

Dr. gled an ber ^fealföule $u $ortmunb,
Öagelüfen an ber Dberrealfc&ulc 311 $a#en,
flarl SBogt am ©ijmnafium $u SReufc,

Sirfle am ©gmnafium an Slpoftctn gu ftöln,

Dr. #0$ am $önigli<$en ©gmnafium $u 5)üffclborf,

Dr. £f)ienemann am ©gtnnafium $u ßffen,

Dr. üöaftgen am SftealggmnaFtum gu @ffen,

Dr. Söürj am ©tjmnafium 311 JtoMettfr

Dr. 5^i^ c am Sricbricö 2Bilf>eImSs©gmnaftum $u SBcrlin,

SJranf b§gl.,

Sttarfeille am ©gmnafium 311 $t)rifc,

fitnbemann am SRealgtjmnafium am 3u, ^n9cr 3U ©n:$lau,

Utefrf) er an ber Sftealfrfjule 3U 3re^urÖ
Ufener an ber Dberrealfd&ule $u SBicöbaben,

Dr. Xfyomae am ©tjmnaftum $u SöieSbaben,

Dr. (Sncf am ©tjmnafium $u *ßaberborn.

Befanntmad)ung.

ü. II. 2235.

E. SdjitHcljrers twö ßdj^eritmettsSeminare it.,

©tltmun öer ßeJjrer tinH ßeJjreritmett unö bereu

Vcrfimlidjc öerljäUttiffe,

174) £umlcf)rerprüfung $u 23erlin im S^^re 1900.

gür bie im Safjre 1900 in ©erlin abgufjaltenbe £urnlel)rtr

pröfnng ift Dermin auf SDonnerötag ben 22. gebruar f. 3*. trafr

bie folgenbeu Sage anberaumt roorben.

Reibungen ber in einem fiefjramte ftefjcnben Seroerber fml>

bei ber uorgefefcteu 2)ienftbef)örbe fpäteftcnö bis jutn 1. %anm
1900, 2tfelbuugeu anbrer ©eroerber bei berjenigen tföiuQlutrt

Regierung, in bereu Söc^irf ber ©etreffeube roofjnt, ebenfalls rt*

311m 1. Sauuar f. 3$- anzubringen.

Sftur bie in ©erlitt rooljnenbett Seroerber, toeldje in Icnutt

Üef)ramtc jtefycn, rjabett ifjre Sftelbungcn bei bem Sroniglttb«*

$olt3ei=$räfibium fjierfelbft biä 3um 1. S^nuar f. 3$- ^n^;
reiben.

$)te SDtfelbungcn föttuen nur bann SBentcffic^tigung finNT^

wenn ifjnen bie und) §. 4 ber *ßrüfung8orbmmg vom 15. 2Kg

1894 Dorgefdhriebencn ©cfcriftftücfe orbmutgömäfjig beigefügt ftrh
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$te über Oefunbfjeit, gfüfjnmg unb £ef)rtf)ätigfeit bei^u?

fcringcnben 3cuön^ffe tnfiffen in neuerer Reit audgeftellt fein.

$ie Anlagen jebe$ ©efud&eä finb $u einem $efte
vereinigt oorgulegen.

SBcrlin, ben 19. (September 1899.

SDer SJfinifter ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
$ctonnima(f)uiig.

ü. UI. B. 2880.

175) ÄurfuS jur AuSbilbung von Xurnlefjrerinnen $u
©crlin im Sa^re 1900.

3ur AuSbilbung con £urnlef>reriunen roirb aud& im 3a^re

1900 ein etroa brei Monate roäfjrenber Äurfuö in ber ftömg*

liefen £umlcl)rers©ilbung$anftalt in ©erlin abgehalten roerben.

Dermin $ur (Sröffnung be$felben ift auf Montag ben 2. April

!. anberaumt roorben. Reibungen ber in einem £ef)ramte

ftefjenben ©eroerberinnen finb bei ber oorgefefcten Dienftbe^örbe

fpätcften§ bt§ jutn 15. 3<muar f. Reibungen anbrer ®e*

roerberinnen bei berjenigen #öniglid&en Regierung, in beren ©ejirf

bie ©etrcffenbe roof)nt, ebenfalls bis jum 15. Samtar f. 3§.

anzubringen.

3)ie in ©erlin roo^nenben in feinem ßeljramte ftefjenben

^Bewerberinnen fyaben ifjre Reibungen bei bem tfoniglidjen

?oli$ei^räfibium in Berlin ebcnfaES biö jum 15. Januar f. 3s.

anzubringen.

$)en SWelbungen fmb bie im §. 3 ber Aufnaljmebeftimmungen
vom 3. flftärj 1899 be^eiebneten ©djriftftütfe geheftet beizufügen,

bie Reibung felbft ift aber mit biefen 8d)riftftucfen ntd&t $u*

fammenguheften.

©erlin, ben 19. ©eptember 1899.

2)er v
JJ?inifter ber gciftlidjen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.
$efanntmad)ung.

ü. in. B. 2881.
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178) ©tempelpflichttgfeit ber SBcfcheinigungen über bie

HnftellungSfähigfeit im ©lementarfdhulbtenfte.

fflerlin, beu 21. «September 1899.

$er £>err gtnanaminifter hat bac)in entföicben, bafc 3eu9J

ntffe über bic beftanbenc Seminarentlaffungös unb $roeite SSolte

fcrjullehrcr^rüfung na<h ber IBefreiungSoorfchrift a $ur $arif:

fteHe 77 be§ StempelfteuergefefceS com 31. 3uli 1895 einer

Stempclabgabe nicht unterliegen, ba auf ©runb biefer S^ugniRe
ein anbreS amtliches 3eu9n^' nämlich bie ®efcr)einigung über

bie 23efäf)igung ber in ben ^rüfuug^eugniffen genannten &ä)üb
amtsfanbtbateu unb £cr)rer gur einftroeiligen ober enbgiltigen

?lnftcllung im (Slemcntarfcfjulfache aitSgefteQt roirb.

(5$ finb t)iemad& nur bia ©efeheinigungen über bie Än<

MungSfähigfeit nach £arifftelle 77 in §öl)e oon je 1 JC 50 Pf
tempclpflichtig.

SDie £arifftelle 10 — Ausfertigungen — fommt nicht in

83etracr)t, ba fie aufjer Anmcnbung bleibt, roenn nach einer anbren

SariffteEe ein Stempel $u entrichten ober eine ©efreiung oon ber

Entrichtung angeorbuet ift.

SDer Sftinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung : oon 93artfd&.

ü. ID. C. 2991. u. III. G. III.

F. £YM)cvc Wöödjcufdjulcn.

179) Stellung unb ©cfolbung ber Cehrer unb £et)re*

rinnen an öffentlichen r)öt)cren Stfäbchenfchulcn.

SctjrunS, ben 9. Sluguft 1899.

$>ic bei ber Ausführung meiner, baS t)or)ere WlätxfycnfäuU

roefen betreffenben allgemeinen Verfügung nom 31. 2ftai 1S94

(ßentrbl. S. 446) fcitr)cr gemachten ^Beobachtungen unb Er-

fahrungen geben mit ?lnla&, bie Hufmerffamfeit ber beteiligten

©ehörbeu auf einige roefentlidje fünfte $u lenfen, bei benen in

beu Verhanbhmgcn mit ben größeren Stäbtcn mehrfach Schwierig*

feiten hervorgetreten finb.

3)en Söunfch ber Lehrerinnen, auch am Unterrichte in ben

oberen klaffen ber öffentlichen höheren 9#äbchenfd)ulen in rocitems

Umfange beteiligt $u roerbeu, habe ich als berechtigt anerforatt

unb bem Vebürfntffe bcS SßachioeifeS einer oertieften unb »
meiterten ©ilbuug burch Einrichtung ber SBtffenfchaftlkhen Prüfung
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ber Lehrerinnen entfprochen. Slugcnfcheinlich beftef)t inbeffen an
mannen ©teilen noch ein burch bie (Erfahrung faum gerecht*

fertigte« Söebenfen, ben Lehrerinnen ben if)nen ^ufommenben
Änteü an ber (Sr^iefiung ber 9Häbchen auch in ben öffentlichen

Spulen einzuräumen. Ünbeftreitbar aber ift, ba& namentlich in

ben 3a^rcn &cr ©ntmtcfelung ber (Hinflug ber Lehrerinneu nicht

gu entbehren unb nicht 311 erfetjen ift. 3)ie ©rgiehung ber 2Häbd)en

währenb biefer 3<*hre auSfchliefclich ober auch nur überwiegenb

in bie $>änbe oon Scannern $u legen, wäre unnatürlich. Untere

ri<ht unb Srgiehung finb aber in unfren Schulen, bie burch ben

Unterricht ertlich wirfen follen, untrennbar oerbunbeit. $ie
Lehrerinnen werben ihren @influ& auf bie henmwachfenben
Spulerinnen nur bann in bem wünfehenöwerten ÜRa&e geltenb

machen fönnen, menn fie, mehr noch als heute burchfehnittlich

ber 3au* ift, mit Unterricht auf ber Dberftufe betraut werben,

vluch bie fog. ethifchen Rächer fönnen benjenigen Lehrerinnen

unbebenflich übertragen werben, welche bewiefen fyabm, bafc fie

nach ber wiffenfchaftlicheu wie nach ber erziehlichen <Bcite hin

ihrer Aufgabe gemachten finb. 3U meiner ©efriebigung fyabm
bie förgeimiffe ber SSiffenfchaftlichen Prüfung gezeigt, bafj nicht

nur in ben fremben Sprachen, fonbern auch im ©entfehen, in

ber ©efd)ichte unb ber eoangelifchen S^eltgiottdle^rc bereits eine

größere Sinzahl tüchtiger Lehrerinnen für ben Unterricht auf ber

Dberftufe wohl oorbereitet ift. (58 ift anzunehmen, ba[j bie in

reger ftrbeit fteheuben [JortbilbungSfurfc in ©erlin, Dötlingen,

Königsberg, fünfter unb ©onn in 3u^unft ben noch fehlenbcn

(Srfafc roifjenfchüftlich oorgebilbeter Lehrerinnen werben fteKcn

fönnen. 3)ie (Gewinnung geeigneter weiblicher Lehrfräfte für ben

Unterricht auf ber Dberftufe bürfte bemuach ben größeren Stäbten

nicht mehr fchwierig fein. SBei bem emften Streben ber Lehrerinnen

Dertraue ich, fie burch tüchtige Leiftungen bie gegen ihre

SBerwenbung im miffenfchaftlichen Unterrichte an einzelnen Drten

noch beftehenben SSorurteile unb SBebenfcn zu befiegen wiffen

werben.

3ch h°ffe au ch, bajj immer mehr <ßatronatc fich im Sntereffe

ihrer Schulen bereit fiuben werben, begabte Lehrerinnen bef)uf$

Teilnahme an ben gortbilbungSfurfen zu beurlauben unb zu

unteritüfccn; ich werbe ihnen hierbei im SebarfSfaHe gern nach

bem SWaße ber oerfügbaren Littel entgegenfommen.

®rö§eren Schwierig feiten begegnet augenfeheinlich bie £erau*

jiehuug afabemifch oorgebilbeter Lehrer, welche bie SnftcllungS?

falngfeit für bie h^eren änabeufchulen befujen. SScnn bie

ftdbtif4)en Äörperf(haften auf bie ©ewinnnng auch folcher wiffen*

fdjaftlicher Lehrer ©ewicht legen, fo ftimme ich ihnen barin bei

Digitized



720

(Soweit ber Unterricht auf ber Dberftufe, in bcn wahlfreien Surfen
ober an ben mit ber ©d&ule oerbunbenen ©eminareinrichtiingcn

in Betracht fommt, entfpric^t et bem Bebürfniffe ber Schule unb
ber Bilbungtrichtung ooHentmicfelter Änftalten, wenn auch für

bie 2lnfteÜung von Dberlehrern mit ooHer afabemifcher Bilbung
geforgt wirb, fiefjrcr mit ber ^nftellungöfähigfett für Ijöljere

Änabcnfdjulen werben fich aber an ben SDZäbdjjenföulen bauernb
nur galten (äffen, wenn ihnen bie ©ehaltöbegüge ber Oberlehrer

an ben Pieren $na&enfchulen augebifligt werben. $ieroon wirb

et im wefentlidjen abhängen, ob auch in gufunft noch 2Räitner

ber l)öl)mn ÜHäbchenfchule werben erhalten bleiben, bie nicht um
augenblicflicher Vorteile willen, fonbern aus innerem Berufe unb
aus Neigung fich bem Unterrichte ber SHäbdjen ^uwenben — unb
foldje allein finb roillfommeu.

3<h erfenne an, ba& ber Nachtrag $u bem 9*ormaletat für

bie f)fymn Änabenfcfculen oom 16. 3uli 1897 bezüglich ber

Dberlehret SSer^ältniffc gefchaffen fyat, bie bei bem ©rlaffe ber

Befttmmungen oom 31. 2Rai 1894 noch nicht ooraut$ufehen
waren, unb fyabe mich überzeugt, baß, wie bie Berhältniffe je$t

liegen, bie (Gewinnung tüchtiger afabemifchcr fiehrfräfte mit oofler

fieljrbefähigung bei ungünftigerer ®eftaltung ber Befolbungtetat*
ber l;ol;crcii Sftäbchenfdjulen ben $atronateu nicht möglich ift.

Stach wie oor fyaite ich grunbfäfclich baran feft, bafc ber

3utritt 3u ben etattmä&igen DberlehrerfteHen an ben fytyerai

ÜRäbchenfchulen ben feminarifd) oorgebilbeten fiehrern nicht oer?

fchloffen werben barf. SDie gefidjertere metljobifche $anbhabung
bet Unterrichtet unb bie reichere praftifdje Erfahrung, wie fte

altere, feminarifch gebilbete £ef)rer in ber Siegel befifcen, finb

fchwerwiegenbe Borpge unb wof)l geeignet, felbfi bei einem etwa

geringeren SKafee wiffcufchaftlichcr Öutbilbung autgleichenb int

©ewicht su fallen. 3luch ift bie Befähigung gu erfolgreichem

Unterrichte auf ber Dberftufe ber 9Häbchenfchule wefentlich

hängig oon ber perföulichen Begabung beö fiefjrert für biefc

eigenthümliche Ärt unterrichtlicher unb erziehlicher $t)Ätigfcit. Ob
aber bie ^atronate in eine erlebigte Dberlehrcrfteüe einen SWanit

mit afabemifcher ober mit femiiiarifcherBilbuug berufen wollen, muji

ihnen in jebem JJaHe allein übcrlaffen bleiben. Bei ber groß«
SScrfchiebenheit ber proüinjiellen unb örtlichen Bebürfniffe unb

Einrichtungen lege ich tin befonberet (Gewicht barauf, ba§ fc«

Freiheit ber SBahlbcrcd&tigten in biefer §iufidjt feinerlei ©chranfttt

gebogen werben.

Einem Befolbungtetat, in welchem bie Dberlehrrrfteflni von
oornhercin autfd)lie&lich fie^rem mit afabemifcher Borbilbung
oorbcljalten werben, wäre gwar bie Betätigung gu oerfagnt
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dagegen iuiH id; mtd; bamit einoerftanben crflärcn, baß, roo bie

Unterhaltung$pflicr)tigen bieö roünfdjen, in ben SBefolbunga*

orbnungen auf biejenigen Oberlehrer höherer Sftäbchenfchulen,

toelcfje bie ÖnfteHungöfäljigfeit für höherc Änabenfcrjulen befifcen,

ber Sttormaletat für bie höheren ßnabenfcfjulen angeroenbet mirb.

3ch mürbe auch nichts bagegen 3U erinnern haben, roenu bei ber

SluSfchreibung foldjer Dberle^rcrfteEen eine beftimnite Sehr*

Befolgung geforbert wirb, unb roenn bereits in ber SBerufungS*

urfunbe ber SBernterf aufgenommen roirb, ba& ber ©emfene cor*

berjaltlich ber 3«f*"iimung ber ftaatlictjen Hufficht8bef)örbe, an
eine fjöfjere Änabenfcrjuic oerfefct werben famt. $ic Gleichheit

ber ©e^altsbeaüge wirb auf biefe Söcife einen SluStaufd; oon
£er)rfräften 3mifchen ber höheren ftnabenfchule unb ber höheren
^äbchenfcrjule, ber gelegentlich erroünfcht fein fann, leichter er*

möglichen.

2Säf)rcnb bie afabemifcb oorgebilbeten fiefjrer in ber Sftegel

bereite in jüngeren 3arjren ju Oberlehrerftellen an ben fjöfyeren

SWäbcfjenfchulen gelangen, fommeu bie für SKittelfchulen geprüften

£er)rer metft erft in reiferem ?üter unb nach längerer öeroä^ruug

für biefe ©teilen in S3ctrad)t. ©cf)on biefer Umftanb mürbe es

hinbern, bie SBeftimmungen be3 Sßormaletatd oom 16. 3unt 1897
unterfchiebäloS auf alle Oberlehrerftellen an ben höheren üfläbdjen*

fcfjulen auS3uber)nen. (£§ mirb and) aus auberen Cmoägungen
nicht 311 oenneiben fein, in SBefolbuugöorbnungen bie für bie

^Berufung oon Oberlehrern mit ber Söerecrjtigung 3ur Änftcflung

an tjölHTen Änabenfcrjulen bie Slnroenbung beö $ormaletat$ oom
16. 3uni 1897 oorfef)en, anberroeite SBefolbungSfäfcc für bie

übrigen — afabemifcb ober nicht afabemifcb gebilbetcu — Obers

leerer fefoufteüen. Sei biefer Jepfteüung aber mirb forgfam
jebe ©eftaltung 311 oermeiben fein, bie biefe übrigen Oberlehrer

als minberroertige £er)rer butjitftellen geeignet märe.

dagegen mieberhole ich, bafe innerhalb ber Kategorie ber

orbentlidjen £er)rer bei ber öemeffung be£ ©efjalteö eine Sftücf*

ficht auf bie ?lrt ber SSorbtlbung nid;t guläffig ift. 2)ie ©rünbe
hierfür fyabe ich bereits in bem (Srlaffe oom 4. gebruar 1895— ü. III. D. 3663 - (Sentrbl. 6. 289) beä nähern auö=

einanbergefe&t. $ie Ernennung befonberS tüchtiger orbentlicher

Lehrer 311 £irularsObcrlcbreru behalte ich m^ in jebem

3aöc oor.

SDurd) <£rla& oom 19. S^ember 1898 - U. III. C. 3404— (Gentrbl. für 1899 ©. 288) habe ich bie in ber Prüfung**
orbmmg ber SBoltefcrjutlehrer für beftimmte 2äÜe uorgefehene

^Berechtigung 3um Ünterridjte auf ber Unterftufe ber höheren

3?2äbchenfchulcn aufgehoben. 2)amit ift auSgefprodjen, bafj fünftig
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an ben öffentlichen fyöfymn SWäbdjenfdjulen nnr Celjrer mit ber

©efärjigung für ben Unterricht an biefen Schulen unb an Littels

faulen Aufteilung finben follen. (£3 entfpridjt feinem Unterricht*

litten ©ebürfniffe, wenn von üerfdjiebenen Seiten ber SBunfch

geändert roorben tft, für bie Unterflaffen ber ^ö^eren SR&kftcn*

fcrjule Glementarlcl)rer of)ne weitergefjeube Oualififation berufen

3U bürfen. 3unMW W an Syrern , loetcbc bie Prüfung für

SRtttelfdjulen zc. berauben haben, fein Langel, abgefefjen baoon,

bafc burch bie Aufteilung oon (llementarlchrcrn noch eine britte

überflüffige Kategorie oon üftäbd)enfchullel)rern geferjaffen roerben

würbe. Sobann aber wirb in einer 9J?äbd)cnfd)ule bie (Sin*

fü^rung ber Anfängerinnen in £eben nnb Arbeit ber Schule unb

il)re Unterweifung unb fieitung wäfjrenb ber erften Schuljahre

woljl beffer in bie $anb gefchiefter fiefjrcrtnuen gelegt werben,

bereu weibliches $enfen unb ©mpfiubcn bem SBefen unb ben

SBebürfniffen ber kleinen mit natürlichem SSerftänbniffe entgegen^

fommt. 3U nieiner ^reube ift auch unter ben jüngeren

Lehrerinnen an folgen für ben Unterricht ber Äleinen fiep be-

fonbcrS eignenben $erfönlid)feiten fein 2ttangel. 2Benn barauf

r)iugeroiefen wirb, bafj fclbft an ben höheren Änabenfchulen 3$olf£--

fdju Hehrer or)ne weitere Oualififation jugelaffen roerben, fo be*

werfe ich, bafj biefe fie^rer faft auSfchlie&lich als tedjnifche ße^rer

unb für einzelne 3roeiQe oe§ elementaren Unttrrid&tcS Serweubung
finben. Sftadjbem „bafür geforgt ift, ba§ jebcS £ef)rerinnens

Seminar mit einer ÜbungSfchule nerbunben n>irb, ift anzunehmen,

bafj bie metrjobtfd;=praftif(f)e AuSbilbung ber jüngeren fiehrerinnen

auch fur oen Anfangsunterricht in größeren Älaffen ausreicht.

9tod) neuerbingS ift in ben bem £anbtage gugegangeuen

Petitionen mieberljolt ber SSunfcr) 311m AuSbrucfe gefommen,

fämtliche, ben 23e[timmuugen oom 31. sD?ai 1894 entfpredjenben

höheren SWäbdjenfihulen allgemein bem Auffichtsfreife ber ?ro*

üin^iaUSihulfolIegien $u unterteilen. 3)icfe allgemeine 3Ur

metfung ftö&t inbefe auf SBebenfen, bie üorauSfichtlidj nur im

SBege gefefclicfjer Siegelung behoben roerben fönnten. @s ift baffer

bis auf weiteres oon Sd&ritten in biefer Sftidjtung abrufet}«».

9hir bie mit orbnungSmafeig anSgeftattctcn £cf)rerinnenbilbuna$=

auftalten, benen bie ^Berechtigung $ur Abhaltung oon (£ntlaffung$*

Prüfungen beigelegt ift, organifch oerbunbenen öffentlichen höheren

9J2äbchenjchuleu werben bem AuffidjtSfreife ber ^rooinaial-Sc&ul''

fodegien neu giiguroeifen fein. $cnn eine Teilung ber Auffutt in

ber SSeife, ba& bie Schule ber Regierung, baS Seminar bem $ro5

oin,yal:Sd)ulfolIegium augemiefeu wirb, ift un$wedfmäf$ig unb,

foweit fie noch befteht, 311 befeitigen. 2Bo öffentliche Whm
S^äbchenfdjulen, bie ben Seftimmungen oom 31. Wlai 1894 am
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crfanntermajjen entfprechen, noch unter bem Krei$*©<huliufpeftor

fielen, ftnb fte auf etwaigen Söuufch ber $atronat$bef)örben im«
mittelbar ber ©eairfSregierung gu unterteilen. $)ie ben <SchuU

beputationen ober ben Kuratorien sufte^enben fechte bleiben

fnerburch unberührt.

$)er ÜKimfter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

»offe.
«n

bie fföntglidjen Regierungen unb ^rooinjial-
6rf)uIfoIIcgien.

U. m. D. 1395. ü. II.

G. OeffentUdjeS KoUSföitlttiefett*

180) Prüfung ber öciftungSfäfjigfeit ber Sehnige*
meinben lior (Einleitung ber SBerljanblungen mit bett*

felbcn wegen (Errichtung neuer fie^rerftellen ober
fonftiger Schulermeiterungcn.

Berlin, ben 17. 3uni 1899.

2C. 3m Ü6rigen bemerfe ich folgenbeS:

(Ehe mit einer <Sd)ulgemeinbe über bie (Errichtung einer

neuen fic^rcrfleöc in SBerbinbung getreten wirb, ift uon ber

Königlichen Regierung feftjuftcllen, ob unb inwieweit btefclbe

hiergu einmaliger unb laufender Beihilfen bedarf, hierbei wirb

$u erwägen fein, ob ber erforberliche Sftaum für bie neue Klaffe

unb fiehrenuofjmnig burdj 23au ober Anmietung befchafft werben
fann unb welche Qufwenbungen burch bic innere (Einrichtung

be§ neuen 6cf)ulraume8 entfielen. 3ft eine Iaufenbc ober ein?

malige Seihilfe erforbcrlid), fo ift biefe ^unächft In oorgefchriebener

JJorm bei mir gu beantragen unb erft auf (#runb meiner (SaU

fcheibung über bie |)ö£jc ber Beihilfe unb bie 3C^ ih rer bereits

fteflung bie SBeföhiifaffung ber ®emeinbe über bie (Einrichtung

öcr neuen £ehrcrftellc herbeizuführen.

(ES wirb hierburch in fallen, in benen ich bic beantragten

Beihilfen wegen (Erfchöpfung ber 3oub3 ober wegen bringeuberer

93ebürfniffe nicht ober $ur grit nicht beroiHigcn fann, btc SSor=

nähme unnötiger SBcrhaublungcn oermieben unb in ben gäUcit,

in beuen eine Beihilfe in 2lu*ficht geftcllt ift, in ber Siegel eine

emsige SSerhanblung mit ber ©emeinbe genügen.

(Enblich aber wirb ben Organen ber Königlichen Regierung

bie SBerfjanblung fclbft wefeutlich erleichtert werben, wenn fte ben
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©emctnbeu fogleidj) beftimmt erflärcn fönncn, ob unb roeldje

Beihilfen in AuSfid&t fielen.

©n bcrartigeS ©erfahren wirb roefentlid) $ur SScreinfa^ung

beS ©efääftSgangeS beitragen.

©ofern bie ftöniglid&e Regierung aus befonberen Umftauben

fid) oeranla&t ftet)t, fetjon rjor ber ©efd&lu&faffung ber (Semeinben

bejro. uor SBeenbigung eines ©efrfjlu&ucrfafjrenS bie Anmietung
ber nötigen Raunte für eine neue ©djulflaffe $u fiebern, roirb

bieS nur in gorm einer *Bunftation mit bem SBermiettjer gu gc-

fd;er)en rjaben, in ber er fict) $ur Vermietung beftimmter SRäum-
lidjfeiten gegen einen beftimmten $reiS unter ber ©ebingung eis

bietet, baft fein Angebot binnen einer beftimmten JJrift uou bem
Sdjuloerbnube recrjtSoerbinblicr) angenommen wirb, derartige

^ßunftatiouen fmb aber nur in Jaden ju fcrjlicjjen, in betten bie

©emeinben nict)t genügenb leiftungSfätjig finb, um bie Soften ber

©djulerrocitcrung ober Sßeugrünbung uöüig aus eigenen SKitteln

$u tragen.

$er Sttinifter ber geiftlid&en 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: oon ©remen.
Sin

bie Äönigltdje Regierung ju 9?.

U. III. E. 2446.

181) SBcfeitigung weniger toertüoller fiefebüd&er in ben
iBolf öf c^ulcn je.

«erlin, ben 18. 3uli 1899.

HuS ben mir auf meinen (5irfulars(£rla{j rjom 9. fjebruar

1898 — U. IE. A. 305 — ctftatteten Eeric&tcn Ijabe i$ erjefjeu,

ba& in einzelnen SftegierungSbcairfen 10 bis 18 oerfebiebene

£efebüdf)cr in ben ©olfsfctjulen 2c. im ©ebraudjc finb, unb ba&

aud) ba, 100 biefe Anaatjl niefet erreicht wirb, oielfatr) ^tnftd^tltc^

ber eingeführten fiefebüdjer eine 9#annigfaltigfeit tjerrfdjt, bie für

©crjule wie (Altern nur unermünfcfjt fein fann.

5Die #öntglict)c Regierung beauftrage icr) batjer, barauf

®ebatf)t $u netjmen, baß bie 33efeitigung weniger mcrtooller ober

nur in wenigen «Sdjuleu benufeter fiefebüdjer or)ne Verzug in bte

SSege geleitet werbe. (Sine finanzielle 93elaftung ber Altern roirb

fid) babei uermeiben laffen, wenn bie (Sinfüfynmg eines neurn

Scfebuc^cS mit ber Unters bejto. mit ber Sßittelftufe beginnt

ober wenn, fofern in einzelnen 5^^cn ^xc fc^ncQerc 3)unbfüt)rung

ber geplanten SBeränbcrung wüufcbcuSwcrt erfetjeinen follte, ber

Verleger bcS neu ein3ufür)renben fiefebud&eS benjenigen Zubern,
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welche fid& bereits im JBefifee beS a" befeitigenben fiefebudjeS he=

finben, baS neue fiefebuch aur Verfügung fteHt.

hiernach tooEc bie königliche Regierung bie bortigen £efe=

büd&er prüfen unb mir biß pm 1. Jebruar *• 3$- 3h l*e 93or=

fdjläge machen.

2)er Sttimftcr ber getftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: von SSrcmen.

«n
Vit ßönigli(f)en Regierungen,

ü. III. A. 2540/98.

182) 3a^Iung unb Verrechnung ber Ruhegehälter ber
SolfSfchullehrer unb £et)rerinnen jum oollcn Setrage
bei ber Ruhegefjaltdfaffe bedjenigen SBejirfea, in bem

bie fieljrperfonen penfioniert roorben finb.

»erlin, ben 16. «uguft 1899.

OTit S^ütffid^t auf bie SBcmerfungen gu Rr. 64 unb 66 auf
Seite 15 unb 16 beö burch unferen Runberlafc com 1. 3)e^ember

1898 — gin. 2K. I. 15657 I. IL 12498, 3Kin. b. g. % ü. III. E.

10707 G. III. — (©entrbl. für 1899 <5. 298 bejn). 314) ben

königlichen Regierungen augefertigten RechnuugS = ©chcma8 für

Kapitel 121 Xitel 39 finb ßioeifel barüber entftanben, ob baS

Ruhegehalt berjenigen ßefjrer unb ßehrerinnen, bie bei ober nach

ihrer ^enfionierung il)ren 2öof)nfifc in anbere RegierungSbeairfe

»erlegen, auf bie RuhegeljaltSfaffen be^ro. Rechnungen be3

StapMZ 121 Xitel 39 biefer Se^irfe gu übertragen fei, fofern

biefed Ruhegehalt ben au3 ber ©taatöfaffe ju leiftenben Beitrag

oon 600 JC nicht erreicht ober nicht überfteigt.

3ur S3efeitigung biefer 3n>eifel beftimmen mir, ba& bie

Ruhegehalter ber ©oltefchuQefjrer unb Lehrerinnen nach 9fta&=

gäbe ber Sorfchrift unter Rr. 4 unfereS RunberlaffeS oom
28. 3uli 1893 - 5in. TOn. I. 10764, 2Kin. b. g. 21. U. III. D.
1531 — (Gentrbl. 6. 658) aur Ausführung beS Ruhegef)alt8=

faffengefefeeS oom 23. 3uli 1893, sunt sollen betrage roie biö=
her, von ber Ruhegehalt&faffe beSjenigen RegierungöbeairfeS

gezahlt unb uerrechnet roerben, in bem bie ßehrperfonen autefct

angefteHt roaren unb penfioniert roorben [xnb, unb aroar ohne
9tfücffuht barauf, ob bie leiteten ihren 2Bot)nfi& in einen anberen
SBejtrf ©erlegt fyabm unb ob baä Ruhegehalt ben au& ber

3taat8faffe gu leiftenben Beitrag oon 600 JC nicht erreicht ober

nicht überfteigt.
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£iemac& r)at bie Stoniglid&e Regierung ba$ (^rforberlicftc gu

üeranlaffen.

&er üftinifter ber geifilic&en 2c*

. Angelegenheiten.

3m mmmfa&sfr™-

$)er ginangminifter.

3m Auftrage: ©ranbfe.

«In

bic Äömglidjcn Regierungen,

fttn. 9». I. 10768.

SR. b. g. «. U. IH D. 2471.

pUIirC LIBRARY

183) Aufbringung ber ^enfion eines 3 ei$ en * e § rcr *'

melier für mehrere ftäbtifcfce ©djulen tjö^eren, miti=

leten unb nieberen ©rabeö angeftellt mar.

S3erlin, ben 19. Auguft 1899.

ÜRarf) bem 23erid)te com 27. 3uli b. 3$- ift ber 3ci$?nIel)rrT

©. als fol*er für fämtlicfje — ^öftere unb niebere — ftäbtifebe

©djulen in 6. unb groar vom königlichen $roüin$ials£dniU

foflegium in 9ß. angeftellt geroefen. @8 rjanbelt fidj alfo fjicr

nidjt um eine ße^rer|teHc ber Söolf§fd&ule mit eigenem $)icnftein=

fommen, fonbern um eine für mehrere ftäbtifdje ©djulen fjöfjeren,

mittleren unb niebereu ©rabeS eingerichtete gemeinfame 3^4 fT,:

leJjrerftelle, beren 2)ienfteinfommen lebigli* in feinem ©eiami*

betrage unb nur oon bem $rooin£ials©dnilfoflegium genehmigt

roorben, unb beren 3"^ober nur jum geringften $eile, mit vit:

©tnnben roöd&entlid), für bic SSolföfc^ule befdjäftigt geroefen ift-

icrnad) ift ber :c. B. ni*t im Sinne ber §§. 1 unb 4 M
ef)rerpenfionSgefefce§ vom 6. 3uli 1885 alß ein an einer öffent-

lichen $olföfd)itle befinitio angefteDter unb ooQbefdjäftigtcr ßebra

att$uff$en, bem eine beftimmte SSoltefcrjufleljrcrftelle unb bas nr.t

berfclbeu mit Genehmigung ber Sdnilauffid}tsbel)örbc bauend

ücrbunbcne 3)ieufteinfommcu oerliefjen mar. $ic Anroeubuna

ber SBorfdjrift bcö §. 26 Abfafe 1 1. a, na* roeldjer bic ^enüon

ber $olfefcfjulIc()rer bi$ 311 einem beftimmten betrage au§ tc

©taatefaffe gu $af)len ift , auf ben ©. mürbe au* mit ber bei

Aufnahme biefer 93eftimmuug in baS ©efefc leitenb flcrocfcniT

Abfid)t in Sötberfprud) ftcfjen, ba fold&e Anmenbung auf bic nur

nebenbei im 93olföf*ulbicnftc befdjäftigten £cl;rer tijatfä*Iic$ ton

aflgemein ju ber nid)t beabfidjtigten 93cftrcitung irjrcr auf bß*
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betreffenbe ©nfommen entfaHenben *ßenjton im Dollen Betrage

auö ber ©taatSfaffe führen würbe.

$er gfinanjminifter. ®cr SRinifter ber geiftlichen 2c.

3m Auftrage: ©ranbfe. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon ©artfc^.

Die Äönigüc^e Regierung ju B. ,

Sin. SR. I. 10910.
NE™,

3R. b. g. «. ü. III. D. 2772. U. II. FUILIC LIBRA* i

184) Salle, in benen (Srfparuiffe an ben $u feftenA®«*u««x
trägen bewilligten ftaatlid&en w^t*Wnunnuh^\*^f™«°>™"

eintreten fönnen.

©erlitt, ben 19. Auguft 1899.

Huf ben 93crid&t oom 24. SWai b. 3*.

(£rfpamiffe an, ben im (Sinne be9 Sftunberlaffeö oom
30. SWarj 1897 (ßentrbl. S. 380) feften Beträgen bc*

willigten ftaatlichen BolfSfchulsBaubethilfen fönnen nur mehr
eintreten

:

a. in ben am öcfjluffe bed SRunberlaffeS com 31. 2)e$ember

1897 oorgefe^enen fallen, in melden bie betreffenben ©djulgcs

meinben :c. einen Baubeitrag überhaupt nicht ober boch nur bie

$anb« unb ©pannbienfte $u leiften oermögen,

b. in beujenigen jäHen, in melden bie Bauausführung betn

ber Bewilligung 3U ©runbe liegejtben Bauentwürfe nicht entfpricht

unb baburch eine Beningerung be$ oeranfchlagten ßoftenbebarfeS

herbeigeführt wirb.

3ch will baher fortan auch nur in ben oorbe^eichueten gaüen
unter a unb b ber ©rftattung üon Anzeigen über bie Bcrwenbung
ber fraglichen Beihilfen entgegenfehen.

Bezüglich ber fubfibiätcn nicht ju feften Beträgen bewilligten

Beihilfen bleiben bie ^tnfid^tlic^ ber BerwenbungSanjeigen ev-

faffenen Beftimmungcn unoeränbert beftehen.

*ln

nc Äömglicfje Regierung 311 9t.

^Ibfchrift gur Kenntnisnahme unb gleichmä&igen Beachtung.

3)er 2Kinifter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

3m Auftrage: SBeoer.

ic übrigen ÄÖniglidjen Regierungen.

TJ. in. E. 8630.

1899. 49
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185) Überftdjt über bic &af)l ber bei bem fianbijeere unt It

ber 3Karine in bem @rfafciajbre 1898/99 eingeteilten ^reugi
fd&en iföannfd&aften mit »egug auf iljre «Sd&ulbilbung.

(<£entrbl. für 1898 Seite 597.)

5R*gierung§:

Sejirf,
a. bei bem
VJanMjecre,

b. bei ber

SRarinc

3af)I ber etngeftcHten SRannfdjaftcn -2«i
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—
StegierungS«

Sejirf,

(SingeftcHt

a. bei bem
2aub [jeerc,

h. bei ber

SKarine

3af)l ber cingcftcQtcn SÜJannfdjaftcn

mit Sdmlbiibuug, i ^
Schul* 1 ü&cr*nur tn

in bfT : fcer mdit
taiiictjen

2vtad)c
bcutfdjwi

»tuticr*

Siifam*

mcii
bil*

buug
[jaupt

r

Ii.I

7. (Stettin
a. y.

b. SR.

3685
474

3i 185

474

368:»

474
M,oo

5umnie

8. M«Iin

a. unb b.

a. 1'.

1). 2R.

4161»

3049
150

4159

3049
1 50

4159

3050
150

0,oo

0,0J

0,oo

^ummc

$. Straijunb .j

a. unb b.

n O

b. 3».

3199
(

992 ! —
177 —

3199|

992

'

177

1
i

32mo ofoi

9D4

177

O,?o

0,„o

S ununc

F

IT. Bommern

a. unb b.

a.

b.

llt;9
|

— I 1169 2 1171

7726"

SOI,

brumme a. unb b. 8527 —

772Gi

801

!

729
SOI

o,

ü4 r

0*.

0,J!

0h>4

0A0

3 8530 0,04 0,4,

10.

11.

$OfcU
a.

•

) b. m. 102

t i

1

7005,

103'

23 702S
1 03

0,M
O-oo

•Summe

SromDerg .

J

Summe

T. foft»

—
•cumme

a. unb b.

a. <>.

b. a».

a. unb b.

a. *2.

b.

a. unb b.

7030

3351
56

78
,

4

7108

3355

56

23 7131

3360

0,3,

56 0,00

3407

102716

15b;

4 ,
3411

81 : 10360

1 !

159

5
|

:<416

28 : 103SS

159

' 6i s 6,47

I I,27

82 1051« 28 1054;

0,oo

0,7 0,»7

Breslau . .

J b. 5Jc.

6! »48.

168

6949
16S

61-5

!

3 6^ «6„o

Summe

Sieauifc . .

a. unb b.

a. !l>.

b.

7116

4584
73

7117

4584
73

7119

4584
73

0,01

0,00

M.öü

Summe

Oppeln . .

a. unb b.

a. i>.

b.

4657

6349
121

—
I 4657 - 4657 0,

20

«ummc a. unb b.

a. S>.

b. 3K.

647n

3<362

2< >

21

6369,

121
;

6490,

17902
36*2

15
— 121

,00

< 6oo

15

17

6505

17919
362

0,JJ

0,o*

0,00

4,37

Summe
|
a. unb b.

|

18243 21
|

182ti4j 17
j

1S2S1| U,o*
|

2,u

49
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'S"

ftegierungS«

Scjtrf,

*4>rouin,$

a. bei bem
2cmbf)eere,

b. bei ber

Statine

3al)l ber eingeteilten 3Eannt"ef)aftfn

mit Sdjulbilbung

in bft

beurfdjen

Spraye

nur in

ber ntcfjt

beutfcfyrn

JRuttcr»

forartje

jufam-
mcn

ofjne

Schul«

bi(-

bung

über»

fjaupt

~ rje -

ient

r -

•3 I

16.

16.

17.

VII.

3ftagbcburg
a. 2.

b. Dl.

4648
267

4643
267

4646

21 7

(U
0«

Summe

SRetfeBurcj .

a. unb b.

'Summe

Arfurt . .

Summe

rnrtjfcu . .

Summe

a.

b.

2.

SR.

4900

4984
143

490U

4984
143

2

1

49U2

4986
143

0*

0*.

a. uub b.

a. 2.

b. Dl.

6127 6127

2057
106

6128

2057
106

0*

0*0

a. uub b.

a. 2.

b. Dl.

2163

11684
506

2163

11684
606

3

2163

11687
506

0*

0*.

a. uub b. 121U0 — 121<J0 8 12198 <L,

18.

VIII.

Sdjlcöroig
a. 2.

b. Dl.

•>(tSN

768

r.uss

768
6986
764

0*o

Sdiletfroiß;

Vülfteiii

Summe
a. uub b. <;7:>1 6751 6752 Im

19.

20

21.

22.

23.

24

IX.

£>annoocr
a. 2.

b. SR.

2313
97

2314
97

2314
97

0*
0*

Summe

$tlbc*fjcim .

a. unb b.

a. 2.

b. m.

2410

2231
42

2411

2281
42

2411

2231
42

Summe

2üneburg .

a. uub b.

a. 2.

b. SR.

2273

1542
61

1542
61

2871

1542
61

0*«

0*

0,i

0*

0*
0*«

Summe

Stnbe

a. uub b.

a. 2.

b. Dl.

16U3

1640
200

1603

1641
200

1603

1641
•Jim

Summe

OSnabrücf

a. uub b.

a. 2.

b. Dl.

1840

1509

42

L84J

1509
42

1S4I

1609
42

0*

0*
0*#

Summe

Zurief) . .

a. unb b.

a. 2.

b. Tl.

1551

778
162

1651

778
162

1551

778
162

Summe a. unb b.

a. 2.

b. di.

940

10013
604

940

10015
604

MO
10015

604

0*

0»
0*.

0*»
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.iiieoiin



731

v
ttegicrungS-

Tronin *
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3al)l ber eingesäten TOannföafteu
4 s £J}

2 c

a. bei bem
Öaubljcere,

b. bei ber

2»nriitc

mit Srinilbilbung.
onne
Schul*vii 44 4

bil-

bling

/£) ~

in ber

bciitfdjcn

Suradie

mir in

ber nid)t

betitlet)en

SJitttter*

au
f
am«

meu

ii b er»

fjaupt

£s

£S
o

ient

C a 2»

E O

an,'. ,,;*/.•»• \

iHiin|icr . .
\

a. 2.

b. TO.

2876
162 — 2876

162
l 2877

162
0,01

Ö,oo

Sumnic a. unb b. 3088 — 3038 1
j

8039 0,o«" 0,,o

lainocn . .

)

a. £.

b. TO.

3187
16!) —

3187
169

-—

•

3187
169

0,00

0,00

Summe a. unb b. 3356 3356 3356 0,oo 0,«

27 9IrnSbera
a. 1'.

b. TO.

6936
376

1 6937

376
1 6938

376
0,01

0,00

k «umme a. uub b. 7312 7313 1 7314 0,oi 0,6»

X. «Jcftfalen !

a. i?.

b. TO.

1 2999
707

1 3000
707

2 18002
7o7

0,01

O,oo

1 •£ umme a. unb b. 1370« 13707 2 07*7

scajjei . . . )

a. i?.

b. TO.

4241
61

-

—
4242

61

—

-

4242
61

0,00

O,oo

Summe a. unb b. 4302 1 4303 4308 0„0 0,i«

©icabnbcn \

a. i'.

b. TO.

4254
-

4255
71

4255
71

0,00

O,oo

Summe a. unb b. 4325 1 4326 4326 O,,o o,la

il
a.

b. TO.

8495
182

o

—
8497

1 32
8497

182
0,oo

' ),oo

Summe
|
a. unb b.

\

S627 862J> - *Ö2»| O,00 | 0,„

>v. Äoblenj . .
!

»1 . .

b. TO.

3501

124 — 3501

1

124

_ 35(0

124

' 6ou

Summe a. uub b. 3625 — 3025 3625 0,oo 0,04

o. Xüifcibon .

)

a. 1».

b. TO.

10141
5 1)3 1

10141

504
7 101 4S

504
0,07

0,o«

Summe a. unb b. 10644 1 10645 7 10652 Ö,o7 0,4

, ftöln . . .

)

a. l\

b. TO.

393ol

143:

3930
143

2
1

3982
143

0,05

O„ 0

Summe a. uub b. 4073 4073 2 4075 v>;, a 0,i»

Xricr . .

!

a. £.

b. TO.

3537
ins

3537
108

1 3538
los

0,r,J

0,00

Summe a. uub b. 31145 3645 1 364'i 0,,J3 0,«

?lacfjfn . .

)

a. *?.

b. TO.

2680
85

: 2680
85

1 2681

85
0,04

0,,»

Summe a. uub b. 2765 2765 1 2766 0,0* 0,m

D.
a. 2.

b. s».

23789
963 i

23789
964

11 23800
964

0,o b

0,oo

1 Summe a. unb b. «47.VJ 24753 11
|

0,04 | 0,1«
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Pf i ii ftffie ff tV£lligt|ICUl

a. bei bem

3af)l ber eingeteilten SRannfdjaften
5. i-a-€ m
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§ -3 -
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bung

m B
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5
5"

a
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b. bei ber
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imt

* z •: fi s

Ii

35. Sigmaringen

!

a. 2.

b.

242
7

242
7

242
7

0,4.

Xlll £ limine
\

ftofjcnjoUcrn '
|

a. unb b. 249 240 249\Z
2ötcbcrl)olung.

L
II.

DL
IV.

V.

VI.

VII.

VIII

IX.

X.

XI.

XU.
XIII

Dftprenfjen

Söeftprcufecn

SBraubeuburg
Bommern
Bofett

8d)Icfien

Saufen
3djlröu>ig«$0l<

flciit

jpannooer

jfocftfalcn

gcffen«9taf[au
Sineinprooinj

Jpobenjollcrn

Summe

I. Cftpreufjen

n. ©cftpreufjen

m. $?ranbcnburg
IV. Bommern
V. Bofen
VI. Sdilefien

vu. 2acf)fcn

VIII Sef)le$n)ig-§oI»

(teilt

IX fcnnnoner
X. ©cftfalen

XI. fteffc äffau
XII. Slbeiuproüinj

XIII SpofKujoHern

Summe
Xaju Summe

Uebcrimiipt

Sftonartfjic

a. £anb>

beer

i. 2anb-
beer

b. SRariue

b. SRarinc

a. Öanb«
l)ecr

t tETO
1 1

0

16
c
0 1 1 £7B

1 1 0 IO 17 1 1 fiOn m
7968 2 7970 12 7982
16212 3 16215 5 16220 o*
H Tili*772b 770Ä QO 77*>Q

i 02 1 y Q föl 1 1 ii.IUooU lUooo

1 /o8I O 1 i 7ono 1 71 I
Ii ...

1 1 684 1 1 CQilloo4 ö 1 1 DO <
n _

«<700 5988 5988

10013 2 10015 10015 cu
12999 l 13000 2 13002 o*
8495 2 8497 8497 0«M

28789 23789 11 28800
242 242 242

144&49 117 144900 128 14o094 <>

756 756 5 761 0«
442 442 442 0*
479 479 479 "/»

801 801 801 Om
158 1 159 159 Om
362 862 362 Om
506 506 506 Om
763 763 1 764 Oai

604 604 981 0*
707 707 707 0*
132 132 132 0*
963 1 964 964

7 7 i
•

0680 Qm 8688 0 O&ss

144848 117 144888 12s u:>0!>*

151528 119 15104* Iii i:»i;sf
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186) SRed&tSgrunbfäfce beS flöniglid&en Dberoer*
loaltungSgerid&teS.

a. Streitig ifi , ob ficfj bie Sctjulunterfjaltung in ben vot*

übergerjcnb frangöfifdj geroefenen Seilen beS SKünfterlanbeS unb

fo aud& iu bcr ©tabt Sftünfter nad) bcm SWgemciuen £anbrcd)te

regelt, roaS ber Kläger behauptet, ober ob bort, toooon ber Se*
flagte ausgebt, uod) gegenwärtig bas üorlanbredEjtlicfje ^rooingtal*

redit gilt, trifft ©rftcreS 311, bann fällt bie angefochtene $erans

jiefjung orjne roeitereS in fidj gufawmen; benn nad) ben §§. 29 ff.

ititel 12 Seil II beS ungemeinen £anbrecrjteS liegt in @r*

mangcriing oon Stiftungen bic Aufbringung ber Scfjulunter=

IjaltungSfoften, abgefcfjen oon gereiften Stiftungen bcr ©utSs

rjerrfc^aften auf bern £anbe, ben fämttidEjen §auSoätern jebeS

DrteS, allen gm* Sdfjule gcroiefcncn (Siunjorjnem , b. i. ben

pfjrjfifc&en, roirtfdjaftlid) fclbftänbigcn $erfonen ob, bie ir)ren

23or)nfife irn Sd&ulbegirfe fjaben, unb finb folglid) JJorenfen (roie

ber Kläger) nid-t beitragspflichtig, ginbet bagegen baS $ro*
Dinjialrecrjt Änroenbung, bann roiirbe eS ber Prüfung bebürfen,

unter roeldtjen SorauSfcfcungen unb in roclcbem Umfange in

bcffen ©ereidje, infonberfjeit in ber Stabt fünfter, ^orenfen

f^ulfteucrpfli^tig roaren unb bis gum rjeutigen Sage ge=

blieben ftnb.

2>er ©eridjtSrjof cxafytet mit bcm SeairfSauSfcfjuffc baS

ungemeine £anbre<$t für baS mafjgcbcnbe ©efefccSred&t.

dlad) allebem fann nidjt füglid) ein 3rocU^^ barüber obs

roalteti, bafc iu ben frangöfifer) geroefenen (Gebietsteilen beS oor=

maligen (SrbfürftentumeS fünfter bie Sdrjullaften SogietätSlaften

intb folglich, roenn aud) bie $rajis oiclfad) gefcrjroanft rjat,

fyorenfen nidjt oerbunben finb, an iljncn Seil $u nehmen.

(<Sntf($eibimQ beS I. Senates com 3. Jebntar 1899 —
I. 263 -.)

b. $em SBorberricfjter ift $unädjft barin beizutreten, ba& baS
©ut Ä. burefj bie ©eleirjung mit ber $oligeigerid)tSbar=
feit im 3al)re 1845 bie ©igenfe^aft eines ©utSbegirfeS nierjt

erlangt t)at. 2luf bie beSfaHfigeu trjatfäctylid&en unb red)tlicfjcn

ftuSfufjrungen ber SSorentfc^eibuug Fann rjier oerroiefen unb fotC

nur noct) bemerft merben, bajj ber ©cricfjtsfjof in ber, bie

(rigeufefjaft beS ©uteS , $reis betreffenbeu (Sutfdjeibung

00m 23. ftebruar 1897 (abgebrueft im fflanb XXXI Seite 114 ff.

bcr ^utfcfjeibungctt bes DberuermaliungSgeridjteS) oon gleiten,

©nmbfä&en ausgegangen ift.

3ur 5€ftfteflung ber fommunalrecfjtlidjeu (Sigenfcfjaft beS
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©uteö ift hiernach auf bie (SntftehungSgefd)id)te beSfelben Surick

äuger)en, bei beren Erörterung ber 2*orberrid&ter roeiter gutreffenb

311 bem (Srgebniffc gelangt ift, bafe baS jefcige ©ut teil«

abiige, unter fid& einen ©utdbegirf bilbenbe, teils gutn bomäntiu

fiSfalifdjen ®utsbe$irfe gehörige öeftanbteile umfaßt. Rad) bem

üorliegenben urfunblid&en Sftaterialc ift baS urfprünglidje 35ori

im Umfange uon 15 £ufen im Sa^re 1657 $u abiigen

SWcd&ten auSgetljan roorben. (Sntfdjetbenb für biefc &mtar)me i|t

ber 3ftf)alt ber — bie frühere Urfunbe com 12. %um 1656
feitigenben — Urfunbe oom 10. ©eptember 1657, nac$ roeldjei

bie ®runbftücfe mit ber barauf befinblidjen „SKannfdjaft" unb

„mit beu fleinen (Seriellen über bie Heute unb in ben ©renjen

beS ©utS" oerlier)en roorben ift. $0(3 barauS baS Redjt beS

©utSbefifoerS, Untertanen gu ^aben, folgte, r)at ber ®eri($t$f)or

micbcrrjolt angenommen (3. SB. Gnifdjeibung oom 25. SRärg 1891

— I. 343 — ). 3U ^em ttbligen ©ute gehörten femer bic im

3ar)re 1669 mit furfürftlidjem Äonfenfe mit St. oereinigte eine

urfprünglid) R fdje |>ufe unb bie bem ®utc St. für (Snmb
gered)tigfeiten geroät)rten ÄbfinbungStänbercieu. 2>ie (übrigen

nod) bei St. bejinblicften ©runbftücfe tonnen als abligc niefct an-

gefprodjen roerben, fonbern gehören it)rer $erfunft nadj no$

bem fisfalifd&en 3)omanium an.

3rolgerict)tig unb in Uebereinftimmung mit ber Re#
fprecfiung beS DberuerroaltungSgeridjteS (oergl. inSbefonbere

@ntfcr)eibungeu S3anb XIII Seite 242) hat bann roeiter bei

SSorberridjter angenommen, bafc bie gutSherrlutie ^atronatslaft,

namentlich in 2lnfel)ung ber Sc^ulbrenntjolglieferungen für bic

©rfjule in bem 3iSfuS inforoeit obliegt, als bie betreffenben

Haushaltungen auf fisfalifchem ©utSlanbe liegen, rodr)rcub bie

auf abiigem £anbe befiublidjen ir)re ©djulbebürfniffc unb fo auefc

baS ®rennt)ola fclbft — unb in Ermangelung ber Stiftung*;

fäfjtgfeit au itjrcr ©teile bet ©ruubherr — aufbringen müüen

(©utfäeibung beS L Senates oom 14. Jebruar 1899
I. 345 -.)

c. 3m (MtungSbereidje ber ©d)lefifd)en ©chulreg lernen;*

oom 3. Rooember 1763 unb 18. 2Kai 1801, nadj beren ®nin.^

fäfreu fid) bie Unterhaltung ber fatr)olifd;en ©dmle $u R. vcqü:

liegt bie Jürforge für fämtlia^e S3cbürfniffe ber ©d)ule alfo aui

für bie $8erjei$ung ber ©dnilräume, beu gur ©dntle gefct)laaenn

Oemeinben, „aufjerbem aber aud) mit Äonfurreuj ber Herrfian*

ob (fierje inSbefonbere §. 13 Slbfafc 2 beS Reglements oon lTttf

3)er gefetlichen Regel gemcifc ift mithin ber Kläger al# Öuw
t)err ber einigen im 9$ulbe$trfe gelegenen ©emeinbe oeq)flic^ui
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ju ben für ba$ eJeuerungömaterial nebft Anfuhr unb 3erf[eincrmig

uub für bic Arbeit bcö Ofen^ei^enS aufauroenbenben Soften bei*

^tragen, ©n äWafjftab für bic Verteilung fächlicher ©chulunter«

fjaltungSfoften grt)if^eu ben Pflichtigen (Semeinben unb ^Dominien

tft im (Sefefce allerbiugö nicht üorgefchricben. 2)arau8 folgt aber

nicht etwa eine fiücfe im ^rooinjialred&te, bie burch SRücfgriff auf

baö, mit ben fächlicheu UnterhaltungSfoften (abgefe^cn von ben

Saufoften) nur bie |mu§üäter belaftenbe Slflgemeinc ßaubrecht

auffüllen märe. Vielmehr beftimmt ftch ber VerteilungSma&ftab

iiact; bcm DrtSrechte unb l)at, wo eö auch an ortärecfctlichen

formen fehlt, bie Säjulaufficfjtdbehörbe bcn Anteil jcbeS
Kontribuenten (®emeinbeu unb SDominien) nach pflichtmä&igcm,

ber uerroaltungörichterlichen Nachprüfung entzogenem (£rmeffen

$u befttmmen ((Sutfcheibungen be8 DbcrüerroaltungSgerirfjtcS

9anb XV Seite 274/76, Vaub XX ©eite 175/82).

§icr foE nach ber 'Behauptung be8 ftlägerd bie ©emeinbe
9i. fich beS Rechtes, oon ber ®utöt)crrfd&aft anteilige Lüftungen
^u forbern, begeben fjaben.

Von ben brei $lagegrünben fdjeibet ber ber Verjährung
infoireit, ald er gegen bad 93eftc^en einer guteherrlichen Vertragt

Pflicht überhaupt gerichtet ift, oorroeg aus. 3cbcnfaQ^ fönnte

nur (Srfifeung beö Rechtes auf Freiheit &on ©cbulheiauugöfoften

in 3rage fommen (§. 656 £itel 9 2:^cil I bcS ungemeinen £anb*
rechtet, (Sntfcheibungeu bc$ OberüerroaltungSgcrichteS Vaub XXXI
Seite 146). 5)emgemäf3 fyätte ber Kläger barthun müffeu, eut=

iDeber: bafj er oom Schuloorftanbc ^ur VeitragSleiftung auf*

geforbert, biefe oerroeigert uub fich ber Schuloorftanb bei ber

Weigerung rechtöoerjährte 3eit hwburch beruhigt habe, in welchem

5aüc feine Verpflichtung untergegangen uub nur bie unmittel«

bar au3 bem (ftefe&e folgenbe ber ©emeinbe übrig geblieben fein

nmrbe (©nfcheibuugen bc$ DberoerroaltungSgcrichteS S3anb I

Seite 134, Vanb XI Seite 133), — ober aber: bafj er feiner

=

feit£ bie Erfüllung ber in bem Verhältniffe jur ©duile ihm ob=

licjQetiben fieiftungen oon ber ®emetnbe als fortbauernbc

(Bdjulbigfeit mit (Erfolg geforbert unb fich im Vefi(jc be§ baburch

erroorbenen affirmatioeu Rechtes roährenb beö ßaufeS ber

SBerjährungSjcit behauptet fyabc (§. 80 Xitel 7 Steil I be§ un-
gemeinen ßaubrechteS). 3" biefer Sßcifc fyat ber Kläger feine

angeblich auf Verjährung beruhenbe Vefrciung von ber Sei*
trag 3p flicht an fich nicf)* fubftantiiert.

hinfällig ift auch bie in ber föeoifionSfchrift neu oorgebrachte

örinrebe, ba& er gum miubcftcn beS ihm für ba§ 3ahr 1892

auferlegten (SinaelsVcitrageö burch crlöfchcnbc Verjährung

tebiQ geworben fei. ftach §. 2 9fr. 3 in Verbinbung mit §. 5

Digitized by Google



73G

Mr. 3 beS ©efefee* com 31. mäx$ 1838 (®. ©. ©. 249) be*

ginnt bie aroeijährige SBerjährung oon ©<hu (beitragen mit bem

31. SDeaember, ber auf ben feftgefefcten 3o^""0*tag folgt, unb

roenn ein foldjer nicht feftgefefet ift, mit bem 31. 35c$ember, an

bem ba$ 3nhr ber (Surfterjung ber JJorberung gu (£nbe geljt.

töinc fonfretc ©teuerfchulb entfielt aber für ben berechtigten SSer*

banb gegenüber bem iljni Pflichtigen nidjt oon felbft burch ben

(Eintritt ber gemafc ber anauroenbenbeu ^Rechtsnorm bie abftrafte

23eitrag8pflid)t begrünbenben X^atfad&en, fonbern erft burc§ bie

$>eran3ierjung ((Sntfcheibungeu bc§ DberoerroaltungSgerichtef

Sanb XVI ©eite 40). fiefctere mar aber erft mittels flu«;

fdjreibeuö beö ©chuloorftaubeä bewirft roorben, an bie ftdj ber

(Sinfpruch unb baö ©treitoerfahren unmittelbar anfchloffen. $on
einer (^*tiuftio=Serjährung auch nur beö ^Beitrages, ber für ba&

am roeiteften juriicfliegenbe $at)x angeforbert ift, fann behalt
feine 9tebe feiu.

2Baö fobann ben SefrciungSgrunb beö Vertrages betrifft,

fo finbet bie $)arfteHung be$ Kläger« in ben in unbemängeltcn

^Ibfcfjrifteit bcfinblicfjcii Urfunbeu unocrfennbnr Unterftüfoung.

$)er Umftanb, ba& in ber $erf)anblung bie ©utSherrfcbaft

nicht oertreten mar, fdjlie&t nicht bie rechtliche HRöglichfeit au«,

bafj bie in ber $Berf)anblung beurfunbeten JJeftfefcungen gegen«
*

roärtig einen ©eftanbteil be« DrtSrcdjte« unb bamit bie ©runb*
löge öffentlich rechtlicher Pflichten bilbeu. 3« cnicm folgen

tonnten ftc auch burch ba* nicht in Qmetfei 3U SiefK»tbe fti£U

fdjroeigenbe ©inocrftänbniS ber @itt*f)errf(haft werben, — cor*

auögefcfet, ba& bie in gleicher SBeife erfennbar geworbene &e*

nehmiguug ber ©chuU unb ber ÄommunalauffichtSbehörbe, bereu

eö nach ben infomeit autreffenbeu ©emerfnngen ber ©erufungS*

fd;rift beburfte, hinzugetreten ift (<£ntfcheibungen be$ £ben>er-

maltungögcrichteß 23aub XXIX ©eite 139/42).

2Birb ba£ 33eftcf)eu einer gebliebenen 9?orm bed Ort**
rechleö ermittelt, welcher gemäß bie in SRebc ftchenben Stiftungen

ber ©eiuciube allein obliegen, bann finbet oon felbft ber

3)?einuiig$ftrcit ber Parteien feine <£rlebigung, ob beut öutftherrn

ein ttnfprtich auf SeitragSfreihcit fraft Dbferoau^ juftebe.

Denn Ijatte er einen folcfjen ftnfpruch fchon auf Omni) öffentlich 5

rechtlich gilliger Serpflidjtuug&ertl&ruugen ber ©emeiube erworben,

fo mar felbftoerftönblich ba$ (£utfter)eu eines inhaltlich gleichen

?lnfprud)cd burd) Dbferoan^ auSgcfcljloffen unb feunjeichnet ftch

bie tl)atfäd;liche Hebung ber Jreilaffung be& ©nt^herrn nicht

als* Dbferuauj, bie alö ber Xuftbtttd gemeiufamer llcbcrjeugung

ber Setheiligten oon bem and ben Umftänben gefchöpften not*

roenbigen fechte, fonbern al8 Befolgung eben jener 9Jonn.
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HnbernfaHS, b. i. wenn bcn VerpflichtungSerflärungeu ber

öemcinbe auSfdjlaggebenbeS ©erpicht nicht 3ufommt, ift 3U er=

mögen, 06 bie thatfächlicbe Übung unter bem (Sinfluffe be§ früher

gerichtöfunbig oon ben UnterrichtSbehörbcn unterhaltenen unb
erft burch bie neuere 9fedjtfpred)ung beS oormaligen Dbertribuuate

unb beö Dbert>erwaltung8gerichte8 befettigten SRechtSirrtumeö ge=

[tanben h<*t, in bem, wie oben bereit« erwähnt mürbe, ber Kläger

inhaltlich fetner ^fteiufionöfchrift noch jefct befangen ift, bcS

tumcS nämlich, als Ratten auch im Vereine ber <5d)lefifchen

8d?nlrcglement$ bie lanbred)tlichen Vorfdjrifteu ®eltuug, nad>

benen ber ©ut^err be§ Schulorteö 3U fäd)lichen @chuluuters

IjaltungSfoften u>ie benen ber Älaffen^ei^uug unb ©cbowfteina

retnigung nicht beizutragen brauet. SBäre ba§ 3U bejahen, fo

würbe bie 00m Äläger in ^roeiter £inic eingeroenbete Dbferoang
al$ für bie ©emeinbe oerbinblid) nicht anerfannt werben fönnen

(Gfrttfcheibungen be$ DberucrroaltuugSgcrichteS Vanb XX Seite 179
bt^ 181, 184/5). -

3u erörtern bleibt enblidj bie brüte noch offene SDtföglidjfeit,

ba& roeber mit einer burd; giltige Vereinbarungen 311 ©tanbe
gefommenen nod; mit einer auf rechtsbeftäubiger Dbferoanj bes

ru^enbeu Sdjuloerfaffnng gu rennen ift unb alfo auf baä

©efe^e^rcdjt jurücf^ugeljeu ift.

5n biefem ftciüe wäre nach bem oben ©efagten ber Ver*

teilungömafeftab oon ber ©cftulauffic&töbc^örbc, b. i. von ber

königlichen ^Regierung, Abteilung für Kirchen unb Schulmefen,

3U W. nach billigem (£rmeffen 311 beftimmen gewefeu. 3m
3rrtume befinbet fich ber SSorbcrridjter mit ber — bieSfeitS be*

reit« wicbcrt)olt unb gtoar gerabe in ©treitfadjen aus feinem

eigenen ©efdjäftöbegirfe wiberlegten — Anficht alö mache bie

(Sirfujaroerfügung ber Regierung 3U St. com 11. Swlt 1889,

auf bie er Ijingcituefen hat, für feitbem ftreitig geworbene 3räüe

eine ©eftimmung be§ VcrtcilungSma&ftabea burd) bie Schulauf*

ficht§bef)örbe entbehrlich- 3)ie gebaute 9fegierung§oerfügung,

bie bem ©ericht§h 0 fe anbermeitig 3»ir ©einige befannt geworben

ift, fcfjreibt einen unmittelbar anweisbaren unb üoOcnbS einen

Verteiluug^mafjftab, 311 beffeu 9lnmeubung ber Schuloorftanb
ober im $Ref(amation§pro3effe ber VermaltnngSrichter befugt

mären, nicht oor. Allgemein oer b inb lid) c formen über bie

Verteilung ber fachlichen Schutlaftcu 31t crlaffcn unb bie burd)

ba§ Gtefefe ihr 3ngemiefeueu, h*crh cr gehörigen (Sntfdjeibungen

anberen 5*cl)örben 311 übertragen, märe bie Regierung gar
nicht befugt gemefeu. £a£ 311 thun, h at ih r auc6 oöUig fem
gelegen. Vielmehr befd;rdnft fich bie ßirfiilaroerfüguug oon 1889
barauf, gewiffc ©runbfäfce befannt 311 geben, oon benen fich bie
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Regierung felbft in bcn 311 it)rer ©ntfdjeibung gelangenben

fallen leiten (äffen wolle, fofem nid^t befonbere Umftänbe eine

Sht8nat)me rechtfertigen würben. §ier rjatte aber ber ©<r)uloor*

ftanb in feinem ©treite mit bem Äläger über bie Aufbringung

einzelner von ben fäd&lichen ©ebürfniffen eine (Sntföeibung ber

Regierung herbeizuführen, uuterlajfen unb feinerfeitd bie fiaft

groifchen bem Äläger unb ber ©emeinbe SR. oerteilt. $a$u war

er nicht juftänbig unb um bedmiflen mufjte bie von ihm auf ber

®runblage ber rechts rtubrigen Verteilung beroirrte Heranziehung
be$ Klägers, fofern es auf fie in (Ermangelung ortSrecbtlidjer

SerteilunaSnormen anlommen fällte, auger Kraft gefegt roerben.

((Sntfcbeibung beS I. ©euareS com 21. JeEruar 1899 —
I. 395 —

.)

d. $)n$ ®efcfccSre<ht, naef) bem fidj bie Unterhaltung ber

fatrjolifcben ©djule gu 21. regelt, ift — forocit nicht roegeu t^rer

berrommlicben SBerbinbung mit ber Küfterei ber DrtSfirchc baS

febift de gravamiuibus com 8. ftuguft 1750 (Nachtrag jur

©chlefifdjen (£biften*©ammlung ©cite 415) ober baS Äüfterf^ul-

bangefefr 00m 21. 3"ü 1846 (@. S. ©. 392) «uroenbnug finben

— bcn ©cfjlefifcben fatr)olifdr)en ©chulreglementS 00m 3. Nouember
1765 unb 18. 2tfai 1801 (Kornfche (Sbiften* bejichungSroeifc neue

<Sbiftcn*©ammlung »anb VIII ©eite 780, ©anb VII Seite 266)

jn entnehmen. Von biefen enthalt bie NooeGe r>on 1801 2te

ftimmungen über bie Aufbringung ber ©cbulbaufoften nicht,

»ueb baS ältere Reglement oon 1765 nimmt für bie Erfüllung

ber ©crjulbaupflicbt „bie ©emeinben .... au&crbem aber auch

mit Konfurren* ber £>errf<haft" nur grunbfäfelicb unb ot)ne #e*

ftimmung beS HnteilSücrrjäliniffeS in Slnfpruch- Nach ber gleich*

mä&igen 9tecr)tfprecbung beS Gerichtshofes rjatteu beStjalb etjebem

bie Kriegs^ unb $omänenfammern unb tjaben jefct bie beren

©teile eiunerjmcubcn ©ejirfSregierungen nach §. 18 lit. e. f ber

Snftruftion $u i^rcr ®ef<häftsfür)rung oom 23. Ottober 1817

(©. ©. ©. 248) im Streitfälle ben Anteil jebeS Kontribuenten

(©emeinbc unb Dominien) nadjjitfafjgabe beS DrtSrccbteS unb,

fofern eS an örtlichen formen gleichfalls fehlt, nach billigem (Sr*

meffen, baS ber Nachprüfung beS Venoaltuug8ricr)ter$ entzogen

ift, 311 beftimmen ((£ntfcr)eibungcn beS DberoerroaltungSgcricbtcS

©ant> XII ©ehe 234, S3anb XIII ©cite 279 u. a. m.). 3«
Dorlicgenbcu JaHc oertreten nun bie flagenbcn 05emrinben nidjt

ben Stanbpunft, ba& ber von itjncn in ber 3krufung$inftan$

»erlangte ©crtcilungsmafjftab (nach ©taatsfteuern unb ©djul-

finbern) im DrtSrecrjte begrünbet fei. (Sbenforoenig ftü&en fie ü>n

auf eine ©eftimmung, bie betreffs beS ftreitigeu SRcparaturbane*
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von ber Regierung getroffen roorben märe, ©ie leiten i(ju oicU

mehr erfichtlich au$ einer oon ber Regierung (au 9t.) am 11. 3uli

1889 erlaffenen ßiifularüerfügung fyv, legen jeboch babei bicfer

Serfügung eine Vebeutung bei, bie ihr nicht 3ufommt. 3nig ift

inSbcfonbere bie anfeheinenb von ü)nen gehegte Anficht, alö haoe

bie Serfügung eine Veftimmung be3 VerteilungSmafjftabeS burch

bie Regierung für bie Jolge erfe&t uub entbehrlich gemacht.

Allgemein oerbinblidt)e formen über bie Verteilung ber fächlichen

Saufoften üoqufchreiben unb bie burd) ba§ ©efefc ihr guge«

roiefenen ©treitentfeheibungen ein für allemal anberen ^ImtöfteOlert

(ben ©dniloorftänben unb ben VerroaltungSgerichteu) 311 über*

tragen, märe bie Regierung nicht befugt geroefen. dergleichen

hat if)x auch üöllig fern gelegen. $)ie gebachte Verfügung, bie

bem (Gerichtshöfe anbenoeit mehrfach vorgelegen fyat, giebt lebigs

lieh ©runbfäfoe befamit, von benen fich bie Regierung felbft

in ben fünftig 311 ihrer ©ntfeheibung gelangenben ©treitigfeiten

— üorbehaltlich augeaeigt erfcheineuber Ausnahmen — leiten

laffert roetbe, fchreibt aber einen unmittelbar anroenbbarcu, 0. i.

einen Sftajjftab, ber von ber örtlichen S3e^örbe ober im Streit*

oerfahren üon bem Verroaltung§rid)ter ohne SBeitereS angeroeubet

roerben fönnte, feineöioegö oor.

Unter folchen Umftänben befanben fich ffWCf ba bie Regierung

auf @runb einer oermemtlichen Drt§obferoan3 bie (Semeinben mit

bem gefamten ftoftenbebarfe befchmert unb bie Jeftfe&ung eineö

SRaßftabeö für bie Verteilung ber £aft 3roifchen ihnen unb bem
(Gutsherrn abgelehnt fyatte, bie ©emeinben gar nicht in ber Sage,

gegen ben if)re§ (£ra<hten£ ebenfalls Pflichtigen ©utsljerrn auf

bie Seiftung eines beftimmten Beitrages 311 flageu. SDaburch

gingen fie inbeS ber ihnen nach §• 47 2lbfa& 2 beS ßuftänbigs

feitSgefc&eS offenftehenben ?lbbürbung£flage gegen bie Regierung

unb zugleich gegen ben ®ut$f)erru nicht ücrluftig. S3ei ber aus
ber Eigenart ber prouiu3ialrechttichen formen fich ergebenben

Sage ber Sache genügte oielmehr ber üon ben ©emetnbcu fdjon

in erfter 3"ftan3 gefteÜte allgemeine Eintrag, ben ©ut$l)crrn 3U

bem 2tnerfenutntffe 3U uerurteileii, bafe er oerpflichtet fei, mit

ihnen 3ufammen bie au£ bem angeorbneten Sfteparaturbau er^

roachfenben Soften 3U tragen. ¥luch ba$ bem Klageanträge ftatt*

gebeube VerufungSurteil enthält neben ber 5 rt, tfleflung ber (9e*

nicinben oon bemjenigen Anteile, welchen gemä| fpätercr Orcftfeßuug

ber Regierung ber ©utöherr 3U leiften haben werbe, 3ugleidf) ben

barin einbegriffeuen pofitioen StuSfpruch, bafj biefett Anteil ber

(Sut^herr 3U übernehmen haoe - angegriffene (Sntfdjcibung

Derftö&t baher nicht gegen bie Vorfchrift im §. 47 abfafc 2 ©aß 2

be$ 3uftänbigfeit§gefeße§, toonach bie Klage beö auf Vaufoften
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in flttfpnut ©enommeneu auch ber ©eljörbe gegenüber abgeroitfen

werben muß, wenn unb foroeit er nicht bie SBerurteilung be4

mitbeflagtcn dritten jur Übernahme ber fieiftung enoirft. 8c«

benfen nach biefer Dichtung f)\n fyai benn auch bie Regierung

fo locnig toie ber ©utöfjerr angeregt.

$ie SÄeoifionöfc^rift be8 ©utaherrn befchränft fich barauj,

SBerle&ung bc8 beftchenben Rechtes in Änfefjung ber ^Befreiung**

grünbe ber Verjährung unb ber Obferoana rügen, mit

benen er ber $lage in ben SSoriuftanaen begegnet mar. Allein

bie föügcn entbehren ber SBegrünbung.

3u toeit tft ber $orberritf)ter aderbingS gegangen, roenn er

bie (Sinrebe, baß ber ®ut$t)crr Freiheit üon Schulbaubciträflat

erfeffen fjabe, als unauläffig um beSroillen abgcfdjuitten hat, weil

mit it)r ein bem ^rioatrcdjte ange^öriger felbftänbiger änipru^

oerfolgt toerbe, über ben $u entfeheibeu nur ber orbentltche NMtyft

auftänbig fei. Qu bem oon bem $orberrid)ter hierfür angebogenen

WemftonGuriette oom 17. September 1890 ((£nt|d)cibuugen bei

OberoenoaltungSgerichteS 33anb XXI Seite 190) Ijaubelte e§ fuj

um einen oon bem gegenwärtigen rocfentlich oerfdnebenen tyau

beftanb. damals hatte eine oon ber ^lufftcfjtöbe^drbc na$

öffentlichem fechte aur ^ergäbe eincö SchulbauplafceS für x>tv

pflicfjtet erflärte lanbrechtliche Sdnilfoaictät baS burch (frftjjung

enoorbene föecht behauptet, ein im ©geutume beö öutö^errn tc4

Sdjulortea ftehenbeS ©runbftücf als 23auplafc au oenoeuben, unt>

breite ful) fomit ber Streit um ben (Etttfteäun gägrunb für

ein prioatrechtlicheS Verhältnis, pin tommt bagegen

Verjährung als Äuf^cbungdgrunb einer aus bem <^ef c§c

eutfpringenben öffcntltc^-rcc^tlic^cn Pflicht bes ©utsherm
in 3ragc unb burfte fie bafjer im VcrtoaltuugSftreüüerfaf)"tt

gelteub gemacht roerben ((Snburtcilc oom 29. September IST -

unb 30. $eaember 1884 — (Sutfdjetbungcu beS Oberocrmaltung?'

gerieftes Vanb I Seite 134, Saub XI Seite 133). SBeitbet eis

mit Vauleiftuugen r)erangeaogener ©utsherr ein, ber cingefcftulr^

©emeinbe gegenüber burch Crftbung baS Stecht auf Jreilafjun]

erioorben a» Ijaben, fo tft barin &uglet$ bie Behauptung c>*

halten, baß bie gcfefcliche Vaupflicht ber ©emeinbe nunmehr aui

bie fonft ber §errfchaft oblicgenben Stiftungen umfaffe; aisbd
"

roirb uid;t etil neben bem öffeutlich*rcchtlichen aus einem feit :

ftänbigcn prioatred&tlidjeu Verhältniffe entftanbener Änfpmi}.

fonberit recht eigentlich bie {yrage, welche oon ben Parteien 5a

ber ftreitig geworbenen Öeiftuug öffentlich-rechtlich oerpfltdjtct fo.

3ur ridjterlicheu (Sntfchcibung gebracht. $n fich fann auch

©aulaft burch @rfifcung nicht mtnbcr wie burch oertrag«mä5:^
Vereinbarung — bie Genehmigung ber 2luffichtSbehörbe Dorau**
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gefefct — abmcichenb oom ©efefeeSrechte geregelt werben, unb amar
ifi bieS nic&t aßein in bem SScr^dltniffc beS ©utsf)erru zur ©e^

meinbe, fonbern auch in bem $ur Schule möglich, ba bie guts=

herrliche ©citragSpflicht ihr gegenüber unb nicht ber ©emeinbe
gegenüber befielt.

2BaS fobann bie angebliche — unb, was ju^ugeben ift,

restlich mögliche — Dbferoanj anlangt, welcher gemäß ber

©utsfjerr von ber ©aulaft befreit fein iPtU, fo ftefjt in ber

SSiffenfchaft unb Rechtfprechuug feft, baß unter einem partifularen

©cmohnheitSrechte immer nur ein RechtSguftanb 311 oerftehen ift,

ber fich wiber baS gemeine Recht ober neben bemfelben fjer gc*

bilbet Ijat, nicht aber ein folrfjcr, ber gerabe auf biefem Rechte

entweber wirflich ober bod) nach rechtsirriger Suffaffung ber ©es

teiligten beruht ((Sntfcheibungeu beS DberoermaltungSgerichteS

©anb XIII Seite 252, 283; ©anb XV Seite 185; ©anb XVII
Seite 289; ©anb XX Seite 155; ©anb XXI Seite 184, 200;
©anb XXIII Seite 136, 156/7 ; ©anb XXV Seite 110 unb bic

bort nachgewiefenen (Sifenntniffe beS oormaligen DbertribunalS

unb beS Reichsgerichtes).

©egriffSmäfcig giebt fich bic Dbferoatt3, mag fie baS ge*

fchriebene (gefefcliche ober ÖofaU) Recht ergänzen ober abänbern,

bind) gleichmäßige (angbauernbe Übung in ber Überzeugung
Don beren rechtlicher Rotmenbigfeit !unb. ©on einer Überzeugung
aber, bie gufammen mit einer fie zum HuSbrucfe bringenben

Übung objeftioeS Stecht erft fchaffen foß, fann feine Rebe fein,

toenn fie in ber Slnroenbung bereits oorhatibener ober irrig

als Dorhanbcn uorauSgefejjter formen betätigt morben ift.

©ejüglich ber feitbem oorgefallenen ©auten aber fommt eS

barauf au, ob bie ©emeinben, wenn fie ©eiträge ba$u oon ber

©utSherrfchaft gu forbern unterließen, oon ber rechtsirrigen Sit*

nähme ausgingen, baß burch bic ^rooinzialgefe&gebung bie

©aulafi nicht eifchöpfeub geregelt fei unb zur »uSfuttung biefer

fiüde auf baS Allgemeine fianbrecht jurüefgegriffen werben müffc,

nach beffen ©orfchriften im §. 36 Xitel 12 Seil II ber ©utsherr
beS SchulorteS zwar zur unentgeltlichen ©erabfolgung abgeblich

Dorhanbener Rohmaterialien oon bem ©runb unb ©oben beS

SchulguteS, aber nicht $u Saar^eiträgen oerbunbeu ift.

$aß bem fo gewefen fc!, ijat ber ©orberrichter bejaht unb
bafür fpreeben auch, &a eine Abficht ber ©emeinben, [ich ihres

gefe&licheu Rechtes auf SKitbctciligung ber ©utsfjcrrfchaft an ber

©aulaft ohne ©ntfehäbigung 3U begeben, nicht gu oermuten ift,

unoerfennbar bie Umftdnbe, baß nach &em ©noerftänbmffc ber

^Parteien bie ©utsfjerrfchaft baS 2)ominialbrittel zu ben perfön«

liehen UnterhaltungSfoften (§. 19 a beS Reglements oom 18. 2Rai
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1801) ftet« unweigerlich gcleiflet ^at — imb bafj ferner grritf)t§*

funbig ber in SRebe fte|enbe föecht«irrtum in ©Riepen, felbft bei

ben Verroaltung«behörben Verbreitung gefunben fyaite, bis ihm

burch bie neuere SRechtfprechung be« Dbertribunal« unb be*

Dberoerroaltungögerichted ber ©oben endogen rourbe (oergl.

hierüber (Sntfcheibungen be« DberDerroaltung«gerichte« Sanb XX
©eite 186).

^)at fonach crroiefenerma&en bie rechtliche Überzeugung ber

^Beteiligten von ber ©ettragöfreifjeit ber <&ut«herrf<haft unter bem

fortbauemben ©influffe eine« Srrtum« über ba« ©efefcc«re<ht

geftanbcn, fo roar bie Vilbung berjftreitigcn £)bferüau$ au«ge*

fd&loffen.

((Sutfcheibung be« I. Senate« com 7. SRärz 1899 -
I. 486 -.)

e. 3m Caufe be« ©treitoerfahren« f)dben fich bie Parteien

über bie Verroenbung be« ©taat«beitrage« fonft burchroeg gütlich

ocrftäubigt, roa« ibnen, unabhängig von ben nicht ^roingenben

Vent>cubung3grunb|ct&en ber (£ntlaftung«gcfefee vom 14. 3wu
1888 (®. ©. ©. 240) unb 31. 2tfärz 1889 (©. ®. ©. 641

frei ftanb (oergl. (Sntfc^eibungen be« Dbcn>ent>altuug«gcrichte«

Vanb XXII ©eitc 153). ©trcitig ift lebiglich geblieben:

Db mit einem nod; uerfügbaren SReftbeftanbe bc« ©taanV
beitrage« von 120 JC jährlich ber gleich fyofye, von bem

Ofürftbifd&ofe Z" 93. bi« gum 3"frafttreten be« ©efefce*

vom 14. 3mti 1888 gemährte, feitbem aber zurücfgehaltene

3uf(^u§ zum Vaargeljalte be« £ef)rer« ju beefen mar,

roa« ber ©chuloorftaub getfjan fyat, ober ob ber Kläger

verlangen fanu, bajj barau« auteilig feine riid)t bereit*

gebeeften $ominialIeiftungen jum ©etreibebepulate unb

|>olz anteilig übertragen roerben.

$)er Vorberridjter ^at erftcre« angenommen unb mar beim

felbeu unbcbeuflicf) beizutreten.

28o immer fommunale Verbänbe öffentliche Saften 31t tragen

haben, ftefjt nach oer SBiffenfcfjaft unb SNcchtfpredjung nicht« im

SBege, bau mit 3"ftimmung ber ^uftanbigeu Äufficht«behörte

bie Pflichtigen fid) unter cinanbrr über bie Verteilung üerftänbigcn

ober mit einem ihrem Greife nicht angehöreuben dritten ein 3b«

fommen treffen, monach biefer fic^ oerbinblid) macht für bie i?an

ganz oocr teilmeife einzutreten, ©efchief)t ledere« nur in $nfehun9
einer einmaligen Stiftung ober nur auf 3 C^ ooer unlcr

Vorbehalte be« Söiberrufe«, fo fdjafft bie 3ufage be« dritten,

bie ßeiftung an ©teile ber bazu nach &em ®efe&e Verpflichteten

Zu erfüllen, lebiglich einen prioatrechtlichen Xitel, ber roeber burd)
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bie 8mta$me beS 93erfprochenen noch burdj Be^örblid&c Billigung

in einen öffentl ich *red>t liehen umgeroanbelt roirb. AnberS geftaltet

fieb bie Rechtslage, roenn ber SDritte bauerube Stiftungen für

bie 3wecfc beS SSeibanbcS übernimmt. AlSbann wirb bie 23er*

einbarung burch bie i^r oou StaatShoheitSmegcn erteilte Sbe*

ftätigung in bie SSerfaffuug beS SBerbanbeS eingereiht, beren

^Befolgung 31t übermalen niib nötigenfalls $u erpingen bie

Seprbe fraft ber in ber Dberaufficbt begriffsmäßig liegenben

SBefugniffe ebenfo berechtigt roie nerpflid;tet ift. SDicfe aagemeinen

©umbfäfce gelten auch, auf bem ©ebiete ber S8olfSfcbuluuter=

Gattung. Äuf ihrer »nmenbung beruht eS, bafj bie Unterhaltung^

Iaft in ßanbeSteilen, wo 311 ihren trägem nad; ben unmittelbar

ma&gebenben gefcfclidjen SBorfc^riften bie ßornmunalucrbanbe

(Gcmeinbcn unb Öutöbegirfe) nid)t aäfjlen, beuuoeb auf biefe

oielfach in Stäbten roie auf bem fianbc übergegangen ift unb

ba& fid) fefjr häufig größere Grunbbefifcer ober firchliche Snftitute

in roo^liooüenber gürforge für bie Srtterrffen beS Unterrichtes

unb ber (S^iehung jur immeru>äf)renbeu ^ergäbe von Stiftungen,

bie ihnen nac^ bem GefcfccSrechte nicht obliegen, oertragSmäjjig

oerpfliaptet fyaben. 3nt Söereidjc beS Allgemeinen £anbrechteS

beutet ber §. 29 Xitel 11 Seil II mit bem bafelbft im rociteften

Sinne gebrauchten SSorte „ Stiftungen", beSgleichcn im ©eltungs*

gebiete beS Schleichen ^Brouin^ialred&teö ber §. 18 Slbfafc 2 beS

Schulreglements 00m 18. 2Jcai 1801, inbem er ber „bisherigen

obfenjau^mä&igen Aufbringung" ber Saft beifpielSroeife gebenft,

ohne bamit anbre partifulare RechtSqucIIen auö^ufdjlie&en, nod)

befonberS auf bie Statthaftigfeit einer von ber gefcfclicbeu Siegel

abroeid)cnbcu Drbnung ber Schulunterhaltung fym. ^Darauf ab=

jielenbe, giltig 311 Staube gefommene SBereinbarungen bilben

ba^er, fofern fie von ber berufenen AuffiaptSbefjörbe genehmigt

finb, als ©eftanbteile ber Sdjulocrfaffung objeftioe formen
beS örtlichen Rechtes unb fomit bie ©runblagc für <ßflid)ten,

bie im öffentlichen fechte rou^eln. $>ie ©ntftchuug berartiger

Pflichten fann fich cnblich of;ne förmliche ©cfdjlüffc unb auS=

briiefliche SBillenSerflctrungcn burch fonllubente §anblungen ber

beteiligten mit ^ptn^utritt ber in gleicher SBcifc erfennbar gc*

roorbenen Genehmigung ber Schul* unb ber tommunalaufftdjtS*

bcfjörbe, fomeit es einer Genehmigung ber lederen überhaupt

bebarf, ooltyehen (ocrgl. (Sntfcheibungen beS DberocrumltungS;

gerid;teS ©anb XI Seite 169, <Banb XVI Seite 222 S3aub XXIX
Seite 141/142, — ^reu&ifdjeS SSerroaltungSblatt Jahrgang X
Seite 36, XIV Seite 415).

3m üorliegenben galle hatte baS Jürftbifchöfliche General

oifariatSamt 311 93. burch ©rlag 00m ben SBorfifcenben

1899. 60
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beS fatholifchen ©chuloorftanbeS SB., auf ein von biefem an*

gebrachtes ©efuch bahin befdjieben, ba§ es noch ermöglicht

worben fei, von Johannis beSfelben Saures ab

beu ©ehalt beS SehrcrS 93. au SB. „oon ^ier au*

mit 40 Xfyaltxn au» bem (SeutralfonbS" auf3u=

beffern.

Littels (SrlaffeS com liefe bann baS ©cnera!*

üifariatSamt bem ©rgpriefter ©. in (Srlebigung einer oon iijm

gehaltenen SKücffrage bie (Eröffnung augefjen, bafj bie 40 ^aler
aus bem ßentralfonbs

„nicht als eine perfönliche ßulage beS fiehrerS SB., fonbeni

als eine Aufbefferung feines ©ehalteS $u betrauten

feien, bie bemuaef; ber ©teile auch im Salle einer

Anberung ihrer S3cfefcung üerbliebcn."

SSon einem Sorbehalte beS SBieberrufeS ober oon ber S9e*

ftimmung eines (SnbtermineS , mit bem bie bewilligte 3af)reS=

gahlung aufhören werbe, mar babei mit feiner Silbe bie Sftebe.

Sftach bem flaren Suhlte beiber (Srlaffe hatte alfo baS ©encral*

tufariatSamt bem ©chuloorftanbe unb folglich * b<* biefem bie

SSertretung ber mit 9fad;tSperfönlichfcit üerfchenen ©chule nach

äugen auftanb (ocrgl. dntfdjeibungen beS OberüerroaltuugSges

richtes 93anb XIII Seite 255, 267, 93anb XXUI ©eile 156),

ber ©chule felbft oerfprocheu, aus Jürftbijchöfltchen JJonbS —
nicht etroa bem bamaligen fiehrer 33. für feine ^erfon eine 3^=

läge uon 40 Z^aitvn 8U gewähren, fonbem — bie ©teile als

folche um 40 ^tfjalcr ^argc^alt auf$ubcffern, bergeftalt, baß bie

Aufbefferung nach bem Abgänge beS 23. ben Amtsnachfolgern

für alle 3ufunft $u ©ute fommen foHe. @S ift nicht rooljl

in oerftehen, wie augefichts ber in ben entfd&eibenben ©teilen

uorftehenb wörtlich wiebergegebenen Ghrlaffen beS ©eneralüifariats*

amteS ber Kläger an feiner 23ehauptung, bafj ber ftürftbifchöfli^e

©tuhl „eine bauernbe Verpflichtung nicht übernommen Ijabc"

beharrlich fcftfjalten unb bie oorbcrrichterltchc Annahme beS

Gegenteiles mit ber 9tügc einer Verlegung ber „beftchenben

SuterpretatiouSrcgeln" angreifen $u fönnen meint. üBci ber

Auslegung ein* wie smeijcitigcr SBiöeuScrflärungeu fommt c4

nach ben SSorfchriften ber §§. 65 ff. Eitel 4, §§. 252 ff. Ittel 5

Seil I beS Allgemeinen fianbrechteS in erfter fiime auf ben

SB ortlaut an unb btefer ift fym fo flar, ba& er ben An«

aweifelungSücrfuchcn beS Klägers allen unb jeben 23oben enl-

3ieht. SBäre aber, was nicht im minbeften ber JaU ift, ber

SBortlaut bunfel unb betyalb, gemäfj beu a. a. D. gegebenen

weiteren 93eftimmmungcu, auf bie von bem (sfrflärenben, fei es

in ber (Srflärung felbft ober bei anberen Gelegenheiten, beutlich
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geäußerte Hbfid) t aurücfyugcljen, fo mürbe aud& bann ber Äläger

meljrfadje Äunbgebungeu, mit benen fpätcrf)iu ber 3ürftbifc$of

bie von feinem @eneralüifariat3amtc bei ben (Srlaffen gefjegte

8bficf)t erläuterte, gegen fid) fjaben.

SBerufjte fonad) bic ©efjaltSaulage ber 120 JC auf einer im

öffentlichen 9Rcd)te begrünbeten Verpflichtung beö Jürftbif^öfltt^en

Stuhles, fo Ijat ber Vorberridjter ba§ bcftefjcnbe Sftccrjt niebt oer*

Ie$t, fonbem richtig angeroenbet, tnbem er gemäß §. 2 Hbfafc 2
beS ©efeje« com 14. 3uni 1888 bem Vegcfyren be8 ftlägerä,

bei ber Verteilung be§ @taat§beitrageö feinen Stiftungen $u bem
ttidjt baren $ienfteinfommcu ben Vorzug cor jener Varlciftung

einzuräumen, nid;t ftattgab.

(@ntfReibung beö I. Senates vom 17. S^ärj 1899 —
I. 546 —

.)

f. Littels Verfügung vom Ijatte bie &d)uU
abteilung ber Regierung $u $1. bem 2ftagiftrate auf Anregung
beS fatljolifdjcn @c$uluorftaubc8 eröffnet, fie fjalte c8 „im
Sntereffe ber Rarität" — entfprecf)eub ben oom Unterrichte

minifter in biefer Vcjiefjung befolgten ©nmbfäfoen — für er*

forberlicb, baß bie ©tabtgemeinbe $u ben au§ ber VoltefdfjuU

oerforgung ber ftinöer beiber Äonfeffioncu erroadjfenben

Soften in gleichem Verljältuiffe beitrage unb alfo, ba fie für bie

Äinber coangclifcf)cr ftonfeffion auf ben $opf 5 CÄ jährlich aufs

roenbe, cbenfooiel, nämlich 5 Jl» auch für jebeS fatf)olifchc &ä)ül*

Hub, jur Unterhaltung ber fatfjolifchen Schule au3 ber dämmeret*

faffe ^ergebe, in welchem JaHe ber Stabt bei burchfehnittlich

27 faifjolifrf)cn ©c^ulfinbem außer ber btefjer ftfjon gemährten

S3eif)ilfe oon 3,50 JC für jebcö $inb ein roeitcrer 8uföu6 üon
rimb 41 JC „obliegen" mürbe. 3)aran§ entnahm ber 2ftagiftrat

23eranlaffung 311 einer Vorlage an bie Stabtücrorbnetenocr*

fammlung, al§ bereu ©cgenftaub er bejeirfjuetc: „Vereinigung

eine§ 3uf^u ffc3 3ur Unterhaltung ber fat^olifcben Schule infomeit,

baß ba9 VeitragöüerljättntS für ein eoaugelifcheS $inb ftcf> bem
für ein fatljolifcbes k\\\b glcidjftcllt — auf Orunb einer Vers

fügung ber königlichen Regierung", 9iachbcm I;tcroort bie

<Stabtoerorbnetenocrfammlung mit bem Vermerfe 311m SifcuugSs

protofolle, baß banach „für bie fatljolifcfje <3d)ulc eine Sftefjrbes

laftung, jefet ca. 41 JC pro anno, ber Commune aufaßt", ÄenntniS

genommen ^atte, richtete ber Sftagiftrat am an
ben fatf)oIifc§cn ©chuloorftaub ein ©treiben, in bem c5

wörtlich bieß:

Solge (Sntfcheibung ber königlichen Regierung fiub

nur angeroiefen unb bereit, au3 ber kämmereifaffe gu ben

50*

Digitized by Google



746

UntcrhaltungSfoften ber fatholifchen ©chule jährlich pro

©djulfinb, befjcu Altern ju 2K. motten, 5 Jt als ben

23etrag gtt Sailen, ber $ur oon ber ft&mmercifäffe

aud) für jebeö eoangclifche ©dmlfinb oerroenbrt roirb."

@inc SRücfäu&erung auf biefe 3"Wnft 0a& ocr ©<h"loorftanb

nicht ab. Sttjatfäc^lid; nmrbe jeboch fortan oon ber ©tabtgemeinbe

ein 3af)ieöbeitrag oon 5 Jt für jebeö i^r in 9tech«ung oefteflie,

bie fatt)üli)d;e ©djule befudjenbe $inb regelmäßig gegast, aticr)

führte ber ©djuloorftanb bie ftäbtifdjen Äopfbciträgc unter ben

^ienftbc^ügeu bc$ £e§rer$ in einem (SinfommenSocräeichnifte auf,

baö bei ber Regierung gur Vorlage gelangte, ohne oon ti}r bc*

anftanbet 31t werben.

$luf ©runb biefeö unbeftrittenen ©acrjoerhalteS ha* ber 2k-

girteauSfchufj eine Drtafchnloerfaffuug fcftgefteüt, bie bunh

Angebot be§ HftagiftratS unb beffen in fonflubenten $anb(ungcn

3U Xage getretene 8nna$nte oon Seiten beö ©chuloorftaubed

mit fmtyutritt ber in gleitet SBeife erfennbar geworbenen, roenn

liiert auöbrüdlid) fdjon im oorauS erflärten 3uftmtmuug ocr

©chulauffidjtabehörbe $u ©taube gefommen fei unb bie ©tabt-

gemeinbe öffcntlicfcrcd&tlid) $ur 3a^ümg ber oereinbarteu Beiträge

perpflichte. SDcmgcgenüber ift ber üflagiftrat auf bie oon itjm

anfänglich ciugeroenbete Behauptung, bafe er fidj groar ber Ön=

orbnung ber Regierung gefügt unb feine ©treitioiüigfcit tjicrju

erflärt aber irgcnbroelche Verpflichtung gu fünften ber

£atl)oIifd;en ©duale fcincöioegö übernommen ^abe, in ber 93e=

rufungöinftana nicht erft gurücfgcfommen. WX 9tücfficrjt hierauf

genügt cö, auf bie ba3 ©egenteil barlegeubeu Ausführungen be$

8e$irf«ai!8fdniffc3 $u oermeifen, ber bie Xljatfacbcn jutreffenb gc-

mürbigt unb fich hinfichtlid) ber rechtlichen (Srforbcrniffc einer

©chuloerfaffung alö objeftioeu Sftorm beS örtlichen 3red;te§ überafl

mit ben oon bem ©erid;tdf;ofc gleichmäßig feftgehaltenen ®runb-

fäfccn in (SiuHang gehalten f)at (ocrgl. (Sntfcheibungen bc&

DbcrocnoaltnnGSgerichteö fflanb XI ©eitc 169, SBanb XVI
©eite 222, SBaitb XXIX ©eitc 141/42, ^reufeifcheö ©crroaltimcj*:

blatt, 3ahrgaug X ©eite 36, XIV ©eite 415).

((Sntfchcibung beö I. ©enateö 00m 17. 2Här$ 1899 - L

547 -).

g. Materiell mar oon ber im §. 37 Xitel 12 Steil II be*

Allgemeinen fiaubrechtcö aufgeteilten Siegel ausgehen, baß ba*

ekfiulljiau*, loenu eö zugleich bem Äüfter jur SBoIjming bient,

auf bie bei <ßfarrbauten oorgefchriebeue »rt, mithin nach

§§. 784 ff. Xitel 11 a. a. D. cbenfo toie baö tfirchengebäube

baulich su unterhalten ift. 2öie barauö in SBerbiubung mit ben
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§§. 710, 712, 720, 731 £itel 11, Seil II beS OTgcmeinen

£aubrecrjtc§ tyeroorgerjt, f)aben in (Ermangelung abroeicfjenber
— rjier nic&t in S3etrad)t fommenber — prooinjialgefe^lidjcr ober

ortSrecfttlicfier Skftimmungen im galle ber Unjulänglicfjfeit beö

jftrcrjenoermögcnS beu ^(uöfatt ber Patron unb bic (Siugcpfarrten

bei £anbfirdjeu in bem 3$erf)ältuiffe von 2 3U 1 gu tragen.

3)cmgcmä& unb ba nad) bem (Stnocrftänbniffe ber Parteien bie

«Sftrdje in 20. 3^IungdmitteI nid)t befaß, fann fidj ber ©eüagte

bem if}tn angefounenen 3roci°r^s^ e^ra9e Su oen Soften be8

flreitigen 3o""&a"^ jebenfallS bann nid)t cntgiefjen, roenn ber

aun ein ^ertiuengfiütf beS Äüfterfd)ulr;aufe$ barfteüt (§. 103

itel 2 Xeil I bcS ungemeinen SanbredjteSL SDafc biefe ©igen*

fdjaft bein ßaunc gufomme, fjat ber SBorb errieftter unter %eu
fenuung bes Segriffe« ber $crtincng ober bod& im SSiberfpnnfte

mit ber Haren ttage ber ©acfje oerneint.

$a$ Allgemeine fianbrccjjt $eil I Sitel 2 bcjetdntet im

§. 42 als 3 llbe^r ober sßertinenaftücf einer förperlicften Sacfje

— im ®egeufafce gu SegriffSga^en , mit benen fid) ber §. 43

bcfcfcäftigt — eine anbere fdrpcrlicrje ©aefte (bic Siebenfache), bic,

obgleich fäfjig, für fid) fclbft 511 beftefjeu, mit jener (ber §aupU
fadjc) burdj menfdjlidje Söillfür in fortroäfjrcubc (juriftifdje) SBer*

binbung gebraut ift, um boren 3n)ccfbeftimmung 311 bienen.

2Eit 3u9runbelegung biefer ^Definition unb im 2lnfd;luffe an beu,

fxd) aus ü)r ergebenben ®ruubfafc beö §. 75 a. a. D., roonaeft

bie ^ertinen^ftüde ber ®ebäubc nad) ben oerfduebeuen 93cs

ftitnmnngcu berfclben gu beurteilen finb, befagt iftinn ber §. 76:

„3U einem 28ol)nfmufe gehört McS, ofyne meines baSfelbc meber

belogen nod) ooUftänbig bewohnt werben fann". 9iad) §. 80
enblicfj wirb bureft medjanifcfje SBerbinbung einer bcrocglidjen

©acfje mit einem ©ebäube bie Vermutung begrünbet, baß fie 311m

^ertiuengftuefe beftimmt fei.

3m oorliegenbeu 5au
*

e treffen bie tf)atfäd)ltcfjen SBorauS*

fcfcungen ber lefctgebad;ten 9fed}t§ocrmutung infofern gu, als

ber ftreitige, ben 2öirtfd)aft$f)of umgebenbe 3aun, ro 'c unter oen

Parteien feftftefjt, mit bem $üfterfdjull)aufe burefj 3immcnnann8s
arbeit ocrbuuben ift. $leicrjn)of)l eradjtet ber Sorbcrrid&ter bie

Vermutung — von ber ifym 3U3itgeben ift, baß fie burd) Segen«
beweis wiberlegt merben fann — um beSwillen für auSgefcfjloffen,

„weil bie (Srjftenj bcS 3auucS fur bie öemi&ung beS 2Bof)ns

gebäubcS 3um ©ofjnen belanglos fei". Hfleiu bie Bestellungen,

bereu eS bebarf, um ein @ebäube be3ief)6ar unb bewofjubar 3U

machen, bleiben fid? nidjt an allen Drten unb unter allen SBerfjälts

niffen gleid). Jjfür Pfarrer unb fttrerjenbebiente in einer ©ro&ftabt

roirbeiuumf(ftloffener2öirtf(ftaftS^of gemöt)nlid) nidjt oon nöteu fein.
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SDer Äüfterlcljrcr auf betn £anbe fann, rocnn ifjm &ur SBenufmig

bei feiner SBofjimug ein äBirifcbaftdcjof übetnriefcn ift, eine biefen

uadfr engen abfdblie&enbe Umn>ür)nmg naefc ber überjeugenben

^Darlegung beS ftreiöaußfdjuffeß nidrjt entbehren; benu et würbe

fonft auger Stanbe fein, bie 2Bor)nung nebft ben für bett Silber
bereitgefteütett , fei es im £aufe felbft ober in befonberen 0c=

bäuben auf bem §ofe befinblid&en rjauSroirifc&aftlidjen ©elaffra

unb SBorferjrungen (roie Abort, ^oljfd&uppen, Staflraum, ©nnmen
u. bgl. m.) iljrer Swecfbeftimmung entfpredbenb or)ne bie iBe-

forgutS einer ®efär)rbung feiner SSermögenSintereffen ober fogar

feiner perfönlidjen Sitberfyeit gu benufcen. 3" befonber§ r)of)em

9Äa§c roirb bted ber QaU fein, wenn bie Stelle, worüber fjicr

freiließ niebtd oerlautet, mit fiaubbefife auögeftattet ift; aber

ebenfo ocrtjält e8 fief) bei ber (Eigenart lanbluj&er Sdjulgeljöfte

aueb or)ne baS SBorfjanbenfein einer fianbbotation, fofern nitfct

befonbere Umftänbe ein AnbreS ergeben, dergleichen Umftänbe

ftnb für SB. oou feiner Seite jur Sprache gebracht roorben.

3m (Gegenteile lagt bie bergefteHte medbanif^e Skrbinbung

beutlicb erfennen, bafj ber saun bie S3efiimmung f)at, ber 8e*

uufrung be$ S(fculr)aufc3 als SBofjmmg für ben #üfterler)rer $u

bienen. $er barauö folgenden Äenu^cicbnung beS 3aunc* Q&
<Berttnen$ be$ ©ebäubed fter)t baö oom SSorberric&ter angeführte

(SrfenntniS be« oormaligen Dbcrtribunalö (©ntföeibungen 93anb52

Seit. 303 ff.) niebt entgegen; beun bort ift bie ©eftimmung be*

§. 36 Eitel 12, Seit II beö Allgemeinen £anbre(bte«, ioona<b ber

©ut8t)crr bc£ S(bulorte$ $u Sdjul* (uidfjt LüfterfäuU) ©auten

unter geroiffett llmftänben Rohmaterialien gcn>är)ren mufe, nur

bei einem Qaune um einen Sdntlgarten für „uicfct ol)nc Söcitere«"

anroenbbar erflftrt, aber bar)ingefteUt gelaffen, roic e$ fieb mit

einem 3aunc um baö Scr)ulgef)öft oerrjaltc (Seite 307). —
2Boü*te man aber felbft ben ftreitigen 3aun a^ $crtüicnj

bed $Jüfterfdjult)aufc3 n\ä)t anfe^en, fo mürbe beunod) ber 93c*

flagte gefefolicr) ucrpflicfjtet fein, ju ben Äofteu feiner Erbauung
ben $atrouatdbeitrag $u leiftcu; benu bie $farrbaupflicbt erftreett

ficr) nacb bem SBortlaute unb ber Cfritfterjuugögefcbicbte bei ein*

fcblagigeu ©orfebriften beö Allgemeinen fianbredjted aud) auf

3äune, bie niebt ^ertiuenjicn bcö ^farrgebanbee finb.

S)er bie ^farrbaupflicbt regclnbc Abfcbnitt im Eitel 11

Xeil II be3 Allgemeinen ßanbrerfjteö beginnt unter bem Marginale

„Unterhaltung ber ©ebäube" mit bem §. 784, ber wörtlich lautet:

„5>ie Unterhaltung ber Qäuwc unb 6)er)ege foroie fleirte

Reparaturen an ben ©ebäuben muffen bie Pfarrer unb

Äircfjcii beb ienten au£ eigenen SKittelu beforgeu".

S)aran ferjüc^en fid) in ben §§. 785/87 8)eftimmuugen über

<
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ben S3egriff ber fleincn Reparaturen, foroie ferner „über bie 93er?

Binblic^feit ber *ßfrünbeninhaber, X^üren, genfter, Dfen, ©d&Iöffer

unb anbre bergleidjen innere ^ertinenaftüde ber ©cbäube auf

ihre Soften ohne Rüdfidjt auf ben betrag berfelben $u unter*

galten unb enblith über bie Pflicht be§ Pfarrer«, aud; $u größeren

Reparaturen unb neuen bauten bei ber Pfarre entbehrliche

Materialien unentgeltlich ljer$ugeben. £infid;tlich ber übrigen

Äoften uerroeifen Jjicrnäd)ft bie §§. 788 ff. auf bie ©runbfäfee, bie

roegen ihrer Jedling aus bem förchenoermögen unb bei beffen •

Unjulcinglichteit roegen Verteilung ber Beiträge auf ben $atron
unb bie (Siugepfarrtcn bei $irchengebäuben ftattfinben. 2Bie bie

Materialien beS Allgemeinen fianbrecfiteS ergeben — oergl. bie

Mitteilungen herüber in bcr Girfularoerfügung bcS MuüfierS
ber geiftlidjen, Unterrichte unb McbiaiualsSIngelegenheiten uom
21. Dftober 1841 (Minifterialblatt ber inneren Verwaltung
Seite 324) — hatte in bem gebrudten ©ntrourfe beS ungemeinen
©efefcbucheS ber bem §. 784 beS £e£tc8 entfprechcnbc §. 577
nachftchenben SBortlant gehabt:

„kleine Reparaturen an $farr* unb tfüftergebänben muffen
bie Pfarrer unb Äircfjenbebieuteu aus eigenen Mitteln

beforgen".

23ei ber Reoifion be§ (Sntnmrfed mar gu §. 574 — bem
jefcigen §. 780, ber ben Pfarrer gur Haltung eines richtigen unb
DoUftdnbigeu SBohnungSs, SBirtfdjaftS*, (Sartcn* unb 3elb*

inoentariums oerpflichtet — empfohlen roorbeu, gu oerorbnen:

bafc bie Pfarrer bie fjfiunt unb ©chege um ihre ©arten

unb gelber auf eigene Soften im gehörigen ©taube er*

halten muffen.

SDe* Vorfrf;lage§ mürbe in ber revisio monitorum bei bem
§. 577 bahin gebacht:

Einige Monenten motten ber gcrune Unb ®ehegc au§=

brüdlich gebenfen, bereu Unterhaltung bem Pfarrer jeber*

Seit obliege, —
roorauf fich am Ranbe baö tonflufum beS Gko&fanglerö

„Approbatuin" finbet unb bem cuifprcdjeub bcr §. 577 bie

Raffung be§ gegenmärtigeti §. 784 erhielt, 3)arau3 entnimmt

ber erroähHte Minifterialerlaf* golgeubeö: 2)ie Pflicht beö Pfarrers

gur Unterhaltung ber ßäunc fötme nicht fchon an§ ber ihm im

§. 780 auferlegten Verpflichtung, für ein ooHftäubigeS Sitoett»

tarium gu forgen, abgeleitet werben, mie c3 benn auch ben laub-

rechtlichen ©egriffsbeftimmungen ber $crtinengien iuiberfpred)cn

mürbe, bie §äum unb ®cf)ege 311 bem Snoentarium bc§

$farrguteö gu redjnen; üielmehr liege bie Unterhaltung ber gaune
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unb ®cf)ege bcm Pfarrer in äfjnlidjer Söeife roie bie her ®ebäube
fclbft 06 — nur mit bcm Unterfdjicbe, ba§:

1) bem Pfarrer unb anbeten Scirchenbebienten groar )ämU
V\d)c fleinc obet gro&c Reparaturen, bahingegen

2) bem ftirchenoermögen obet ben fonft $u fitdjlichen SBauten

uerpflidjteten Sßerfonen bie Neubauten, fofeni [\e mfyt

burdj ein S3erfd)ulben beS zeitigen ftmtSinfjabetd ücrurfadtf

roorbcu,

gut £aft fielen.

liefet 8nfi<$t, bie auch ftoch in feinem Kommentare $um
ftdgemeinen £anbrechte billigt unb an bet, fooicl befannt ge=

iDotben, bie geiftlithe unb UntcrrichtSüenoaltung fottgefcfct feft-

gehalten Ijat (oergl. beifpielSrocife ben ÜJc
,

iniftcrialerlaf$ com
4. Cftober 1862 &bfafc 3, 4 in ©djneiber unb oon SBtemen,

93olföfcf)u[!ocfeu ©anb II ©eite 643, 644), ift bet ©erid)t$f)or

beigetreten, ©ie u>irb noch fctnet burdj ben Umftanb unterftü&t,

ba& baö Monitum $u §. 574 be8 (SntrourfeS bie 2krpfli(htung

bet hattet gut Untethaltuug bet „3 äunc unb ®erjegc um
it)tc (hätten unb Reibet", mithin gang abgefehen oon bet

etroaigen (£igcnfchaft bet Umroätjtungcn als $ertinen$icn bet

®cbäube, befürwortet ^atte. S3ei bet revisio monitorum mürbe

bieö aHerbiugS fürget ba^in roiebetgegeben, bafe nad) bem Sot*

fdjlage einiget 2Koncuten auch bet „Sä""* unb $chegc" gebaut

werben möge. Mein roebet f)ict nod) in bem genehmigten
Raubfonflufum finbet fid) itgeub welche Slnbeutuug, baß &e*

ab)id)tigt wovben fei, bcm 2flonitum in einem engeten al$ bem
bamit von ben Stfonenteu oerbunbenen Sinne, nämlich nut ^in-

fid)tlidj bet aU ^ettiuenjicn gu ben Oebäuben ge^ötenben
Umiüäfjtungen unb mit Muöfchlic&uiig von (faxten* unb Jelbs

jftunen Rechnung gu tragen. $emgemäf$ unb ba and) bet Icrt

oon ßäunen u"& ®et)egen fchlcdjt'hin fpricht, muffen bie bort

gegebenen SSorfctjriften auf bie Unterhaltung aflet Sitten oon

Ummäljtungen auf ^fattgtuubftucfeu, gleichoiel ob fic ^ertinenjien

bet ®ebäube finb obet nidjt, belogen werben.

(Sbcnbiefclben ©runbfä&e finb nach §. 37 Xitel 12 Seil II

beö Mgemeiucu £aubtechteS ^infic^tlic^ bet Unterhaltung bet

3aune unb (Gehege auf ftüfterfchulgrunbftücfe aujuwenben. 23e*

ben feu bagegen (äffen fid) iuSbefonbere aus ber 3affun G
§. 37 uic^t begrünben. 3)ott beifjt ed gronr nut, e0 muffe, roo

Bad ocbultjau^ zugleich bie tfüfterwohnung ift, bie Unterhaltung

„beSfelbcn", b. h- be$ ©chulljaufea, wie bei ^farrbauten oer*

gefdjricben, befotgt metben, unb banach tonnte es ben Slufchcm

geiuiuneu, als fei lebiglich für bie Unterhaltung bc$ SdjuU
laufe* fclbft — fowic, was befonberer (Stmähnung nia)t be«
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burfte, {einer ^ertinengien (§. 103 Sitel 2 Seil I) — bie Über*

(Tagung ber für ^farrbautcu gegebenen Sorfd&riften auögefprod&en.

(Sine fo eng am Söorte ^aftenbe Auslegung mürbe inbeS ber

Slbftcfjt beö ©cfefcgeberS nierjt entfpredjen, bie beutlid) erfenu bat
ba^in jum Huäbrucfe gelangt ift, ba& ftc^, worüber in ber Ser*
toaltung unb Red&tfpredjung 3roeifcl niemals obgewaltet fjaben,

bie Unterhaltung beS gefamten ©djuletabliffementS nad)

ben Sorfdjriften über ^farrbauten regeln foDL

Snforocit üerljält c8 fidj' mit ber Saubeirragöpflidjt be§

äirdjcnpatronö anberö alö im Sercicrje be$ §. 36 Eitel 12
Seil II. a. a. D. mit ber bem ®ut§f)errn beS ©djulorteS auf*

erlegten $flid[)t, 311 Sauten unb Reparaturen ber gemeinen Schulen
bie erforberlidjen, auf bem ©ute getüacfcfcnen unb gewonnenen,
l)inreid;enb oorl)anbenen Rohmaterialien unentgeltlich ju nerab-

folgen. S)iefe Pflicht bed ®ut§r)errn erftreeft fief) jroar ebenfalls,

roie ber ©eridjtö^of — t)ier abrocidjenb oou ber Sttiniftcrial*

prarj§ — in einer Streitfad&e gruift^cu bem JiSfuS (Regierung

3u 91.) unb ber Sdjulgemcinbe S. ((Srfenntmf) uom 20. 2ftai

1898, Rep. L C. 128/97), nachgemiefen t)at, nid&t auSfdjlicplidj

auf baS ©dfjulfjaus unb bie (and) in einem befonberen ©ebäube
untergebrachte) ©d)ulmetfterroor)mtug, fonbern nicht minber auf

bie Um roäf}rungen — lefctereS jeboer) nur, roenn bie Umumfjrungen
$ertinen$ien ber ©ebäube finb, n>a§ aber unter Umftänbcu felbft

bei einer Umtpäfjrung ber gall fein fann, bie einen al£ 3Us

befjör ber SBofmung an^ufeljenben ©arten umfchliefjt ((Snt*

fcheibmtgeu beö oormaligcu CbcrtribunalS Sanb 52 ©cite 307).

Sei Zäunen ""0 ©c^egen auf $farr* unb &üfterfd)ulgrimbftücfeu

fommt e$ bagegen auf bie ^ertinenjeigenfehaft nicht an; $u beren

Unterhaltung mu& beim Steffen ber fonftigen geglichen Sor=

auöfefcungen ber Patron beitragen, auch wenn ihnen bie ©igcn=

fchaft üon ®cbäubepcrtinen$ien abgeht.

((Sutfcheibuug beö I. ©enateS üom 14. $lpril 1899 —
I 687 -.)

h. SBie in einem Serroaltungäftreite 3mifcr)en ber 3)orfs

gemeiube 8. unb bem 3)omänenfi8fuS in bem RcoifionSurtcile

com 25. Dftobcr 1890, Rep. I. C. 5'6/90, bargelegt mar, braucht

ber JiSfuS auf ©runb be§ §. 45 Rr. 4 ber ©chulorbnuug bem
erfteu ßefjrcr an einer ©c^ulc in einem SDomäncnborfc ben
fulmifchen borgen ober eine entfpred&enbe Rente nicht $u ge*

mähren, wenn fi<h bic ©chule im Sefifce einer auSreidjenben

itanböotation bereits befiubet. 3m ©inflange bamit fyat ber

©cric6td^of in einer ©treitiadje be§ gisfuö roioer ben ©d)ul*

Dorftaub au 5111=6. burch Reoifionöurteil com 18. 9Nära 1898,

Digitized by Google



752

Rep. I C. 122/97, crfotmt: ©emfife §§. 45 Sflx. 5 unb 12 9tr. 2

a. a. D. fei ber SDomäuenfiSfuS nur verpflichtet, ben für $au$*
unb BirtfchaftSbebürfniffe „erforberliehen" ober „nötigen" ©renn;
bebarf, mithin nicht, roaö bem fie^rer fc^oti au« nnbeicn <£in*

narjmequellen 3uflie§e, fjergu^cben; im {JaDe organifdjer 8er-

binbung beö gesamtes mit emem ßirchenbienfte muffe (ich baljer,

3iimal ba ba8 (Sinfommcu berartiger Stellen grunbfäfclid) al$

ein einheitliches 311 bchaubeln fei, ber ftmtöinhaber ein ir)m au«

fireblicben Duellen gebu^reubeö §ol3beputat groar nicht auf ba«

jur Älaffen^cisung, roohl aber auf baS für feinen ;;erfönlichen

Verbrauch beftimmte §ol3quantum anrechnen laffen, welche« er

fouft in ber ©igenfe^aft als £efjrer üoii ben ©chulunterr)altung$s

Pflichtigen einfc$iiegiid6 be8 Patron« 3U empfangen haben roürbe.

8uf biefen ©runbfäfeen fufjenb, roifl hier ber QfiÄfuS bem §aupt*

leerer, mit beffen ©teile bie beö tfüfterö unb Drgantften an ber

Drt§fird)e bauernb Dereinigt ift, oon bem biö^cr gemährten &d)uU

brcnnl)ol3c ben für fein pcrfönlicbcö 33ebürfni8 — im ©egenfafe

3ur Älaffculjeiguug — beftimmten $eil beör)alb ent^ietjen, roeil

311 feineu ©nfüiifrcn ein „erhebliches" unb „ooUfornmeu au«-

rcichcnbcS" Jpoljbcputat firchlichen UrfpruugS gehöre.

3« ber Ztyat l)at ber Cefjrer ald Drganift unb Äüfter auf

©runb ber ©rmlänbifcheit ©toltajre 00m 3ah rc ^29 (abgebrueft

bei 3«cobfon, Cucflcu be8 fatljolifchen $ftrd)curechte$ in ben

$rooinjen ^ßreu&eu unb $ofen, Änr)ang ©eite 245 ff., indbefonbere

©eite 249 a. (£., fiehe auch im $c$t ©eite 117) ein $ol$beputat

in Jpörje eine« JJuberS oon jebem im ftirchfpiele angefeffenen

Söirtc mit ber Stfafjgabe 311 beanfprudjen, bafj er baoon, wenn

ein Kaplan befteQt roirb, biefem ben brüten Steil abgeben muß-

geben ^tut)alted entbehrt aber bie gatty allgemein, ohne eine fln=

gäbe auch nur über ben ©efamtertrag beS $ol3bcputat£ fof*
fteHtc Mitnahme bc9 Jiöfud, bajj ber fieljrer baburd) jur 23c=

friebiguug feiueö $aufc unb mivtfchaftlichcu 93ebarfe£ (abgelehnt

nur oon bor Älaffcnhci^ung) in ben ©tanb gefegt unb ber $er*

abfolgimg oon ^>olg aud) aus fisfalifdjcu JJorftcn «icht mein*

benötigt fei. 9?adj Hcufjernngeu beä ftircbonoorftaubcS, bic brr

bcflagte ©djnloorftanb beigebracht hat > foll bem burchauS nicht

fo fein, fonbern im Gegenteile baö firdjlichc #aleubehol3, ab=

3üglich beseitigen £eilc§, ber beftimmungsmäfrig 3iir Reinigung

ber tfird)cuu)äfd)e unb ber fird)lid)en ©eräte, 311m SRauchfeucr in

bei* #trd)c, }um Badeil ber Oblaten unb bergleichen metyr 3U

ücnoenbeu fei, nidjt einmal für bie firdjenbienftlicbcu 3 ir,c(*e '

namentlich nidjt bei ©efefcung ber flaplauftcHe, bic eine ©tciaming

bcö SSevbraudjeS für berartige Awecte nad; fid) 3ief)e, gefdjnH'ige

benu für ben §auö- unb mirtfd;aftlid;eu ©cbarf be§ ÄfifterfcftuU
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Iefjrerö ausreichen. üRag auch tiefe SWeinungöäufcerung be£

Äircheuoorftanbeä, gumal ba fie eine aiffcrumäfjige ©egrünbung
ocnuiffen läßt, nicht oon SluSfd&lag gcbeubem ©etoichte fein, fo

faun bod) anbrerfeitö über bie $u$fömmlidjfcit ober Unaud*
fömmlidjfftt beö fachlichen §ol3beputat$ and) für bie lefctgebachtctt

(neben ben ftrcfjeubienftlichen) SBcrroenbung^mecfc oon bem SSer*

ioaltung$richter unmöglich befunbcn werben, ©ad&e bes j^tefuft

wäre es üiehnerjr geioefcn, oerbiubliche geftfefeungen hierüber

$ufiänbigen Orte« }ii enoirfen.

(Eutfcfjcibuug be3 L©enatc* com 21.Hpril 1899 - 1. 731—).

i. SGach §. 48 beö 3uftänbigfeitSgefefee9 oom 1. $uguft 1883
barf ber fianbrat gegenüber bem ©chuloerbaube einer fianb*

fcfjulc bie Eintragung einer ihm gefefclicrj obliegeuben fieiftuug in

ben Etat nur oerfügen, tiachbem bie fieiftung oon ber S3ef)örbe

innerhalb ber ©renken ihrer 3"ftänbigfcit feftgefteüt ift. $)te fö

oorgcfdjriebeue geftfteßung muß ber ^roangöioeifen $>urd)füf)rung

ber Änforberung ooraugerjen. Erft loeun bie OfefrfteDung erfolgt

ift unb ber 6crjuluerbanb and; bann noch bie Erfüllung ber

Äuflage unterlaßt ober oerioeigert, ift ber fianbrat gur 3roang§a

etatificruug ermächtigt. SDicfen ®runbfafc, ber in ber SRecht*

fprechutig bc3 Dberoertoaltungögeridjteö auf bem (Gebiete ber

3wang£etati)ierung gegenüber politifcheu SBerbäubeu feftfte^t (oergl.

Entfcheibuugcn Sanb XVI Seite 219) unb gleichmäßig im Se*
rcitrje bcö bie 3>oang§ctatiefirung gegenüber forporatioeu Bd)uU
oerbänben oorfe^enben §. 48 beS 3uf^n^i9^^0efc6cö tflfc hQ *

hier ber beflagte königliche fianbrat unb mit iljm ber Sorben
richtet unbeachtet gel äffen.

3n ber ©d)ulunterhaltuug8laft ift bie abftrafte, öffentlich*

rechtliche Pflicht einbegriffen, bei SBerjinbcrung be$ £ef)rerö einen

©tettoertreter anzunehmen unb il)m eine angemeffene Vergütung
3u gemähreu, foioeit ba$ 6chulbcbürfuiS 23cibeö erforbert Wber
ob unb mie lauge ein folcfjes SBcbürfniö obmaltct, fotoic ob unb
in welcher £>öf)e bem Vertreter eine Vergütung gebührt, baä ift

burch feine pofitioe gefefeliche SBorfcfjrift aUgemeiu geregelt, oiel*

meljr im Einzelfalle nach berjörblidjem Ermeffeu $u beftimmen.

Sßerfagen baher bie UnterhaltuugSpflichtigeu ihr Einocrftänbnid

mit ber Übernahme oon ©telloertrctuugSfofteu, fo rjanbclt e8 fich

um eine neue ober erhöhte ?luforberung, bie um erzwungen werben
3u fonuerf, ^uförberft ber gcftftellung im 2Bcge bcö (SefcfoeS oom
26. 2ttai 1887 (©. 8. 6. 175) bebarf (oergl. Eutfd)cibungen beS

£6croermaltuug§gerichtcö 93aub XXII ©eitc 147 ff).

Über bie Slnforberung oon (StelloertrctungSfoften in Er*

mangclung bc$ Eiuoerftäubui|*|cs ber Sdjulgemeiube „mit dlüdficht
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auf baö Vebürfniö ber<5d)ule unb bic £eiftungöfät)igfcit
ber SSerpf lichteten" 311 befmben roaren einzig unb allein bie

©efcrjlu&befjörbeu (ber ftreiöauöfcr)u& unb in ber ©efcr)roerbfc

inftang ber $rooin$ialrat) guftänbig.

((Sitrföeibung beö I. ©enateö com 25. April 1899 — L

747 -).

k. 3n ben Äolonien 81., S, 311 3. unb $u SD., flreiö 3.,

beftetjt fett ben fiebriger Sauren eine bie (&niDor)ner ot)ne Unter:

fdSueb beö ©laubenöbefenntniffeö umfaffenbe ©duilfogietät, beren

— in eoangelifdje unb fattjolifdje Älaffeu geteilte — Spulen
nad) bem 511 Söebenfen feinen Aulafc ^ebenben ©noerftänbntjfe

aller beteiligten naä) ben Vorfcbriften beö Allgemeinen fiartb*

rectjteö, mithin, foroeit nid)t baö Drtörcd)t AbiDcid;enbcö beftimmt,

buret) ©eiträge ber §auöüäter $u unterhalten frtnb. Über bie

Aufbringung ber SRittel jur Unterhaltung mar mit ©enetjmigung

ber guftänbtgen Verjörben aiüifdjen erirmfjlten Vertretern ber

§auöoüter unb bem ftöniglicfeen <Jiöfuö gttr Verr)anMung 00m

für bie ftolonten 8. 9. (£. unb $ur Ver*

fjanblung uom für bie Kolonie 2). ein Abfommen
getroffen roorben, in bem eö unter anberm tjiefj:

„SDie Unterhaltung beö gefamten ©(fculfnftemö erfolgt naa)

ber 3a§l fcrjulpflid&tigen ftinber burd; bie Ba)nU
fogietät, jeboer) leiftet fnergu ber Vergfiöfuö biejenigen

beitrage, meiere auf bie gur ©djulfogietät gefjöreuben

Bergarbeiter unb ©rubeubeamten fallen mürben".
3n ber Verr)anblttng fittb ^wei oerfeftiebene JBeftimmungen

enthalten: Einmal bie Vcftimmung, ba& bie f amtlichen Unter*

rjaltungöfoften auf alle £)auöoäter 11 ad) ber 3at)l ber jd)in

pf listigen $tttber gu oerteilen feien — fobann bie meiicr*

gefjenbe, auf Vereinbarung mit bem Vergfiöfuö beruljenbe

©eftimmung, bafj bjefer für bie naefc jenem 2Ra&ftabe ennittcltcn

§auörmterbeiträge feiner Arbeiter unb ^Beamten eintrete.

Von ben fo getroffenen beibeu Veftimmungeu gicbl bie

jroeitc gu Anstellungen feinen Anlafj. Denn ber SergfUfuI
gehörte, luemtgleid) bie Erteilung ber ®eucr)migung gu ber Don

it)m geplanten Anlage ber Kolonien oon bem sJiact)n)cifc einer

befriebigeuben Drbnung ber S(tntlüerr)ältuiifc abhängig gemadn
werben fonute (§§. 30, 31 beö ©efefceö 00m 3. Sanitär 1845,

©. ©. ©. 24; §. 19 beö ®efefceö 00m 25. Augnft 1876, -
©. ©. <5. 405), bod) nidjt 31t ben gcfefclicben Prägern ber 2aft

innerhalb ber ©djulfogietät. (Sr ftaitb ber ©ojietät alö em
dritter gegenüber unb eö blieb lebiglid) feiner (Sntföliefiiing unb
beseitigen ber berufenen Verdorben übcrlaffeu, burd) roelc&crlei
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von ifjin au übcrnchmenbe fleifhmgen für einen gefiederten SBeftanb

ber in ben Kolonien erforberlichen ©chulcinrichtungen 511 forgen

war. 2öaö immer ber 93ergfi$fu8 an Stiftungen aufagte, hatte

bie rechtliche üftarur einer Stiftung für ©djulawecfe im ©inne
beö §. 29 Sitel 12 Seil II beö »agemeinen fianbredjteS

(f. $reu&if<he« Skrwaltuugöbl. 3abrgang XIX ©eitc 467). 9tfit

üofler rechtlicher SSirfung t)ätte fid) ber 23ergfi§fuö beifpiclöweife

$u einer Quote beö jebeSmaligen SahrcSaufmanbeS ober gut

jährlichen 3a§tonQ einer feftbeftimmten ©umme uerpflicfjten fönnen.

3m üorlicgenben gafle ift er bie Skrpflichtnug eingegangen, bie

Seitrage, welche bie $u ihm als Arbeiter ober 93eamtc in ©es

Sicrjung ftet)enben §au8oäter nach ber 3a^ tyrer fdjulpflicrjtigen

ftinber 311 entrichten fyaben mürben, $u übertragen, deshalb
fönneu bie oon il;m ju leifteubeu beitrage unbebingt imb 3war
felbft bann, wenn für bie Heranziehung ber einzelnen £)au§=

uäter ein auberer Sföafjftab anauwenben ift, nur unb allein uad;

ber #inberaaf)l berechnet werben.

$ie Ausführungen, mit beneu bie Kläger in ber SRcDifionö=

fchrift f)\exQCQcn anfämpfeu, gehen fehl. 2Benn bie Äläger fort=

wärjreub barauf aurücffommen, bafj nach bem Allgemeinen 2anb*
rechte bie Verteilung ber ©djulunterhaltungSfoften unter allen

llmftänbeu nach ben ©taatöfteuern 3U bewirfen unb jebe anbere

Serteilung „nichtig", folglich h^cr oer Anteil be§ JJiöfnö ,iac6
ben Staatsftcuern feiner Arbeiter unb Beamten au bemeffeu fei,

fo überfchen fie, bafc bie com 23ergfiöfuö übernommenen
ßahlungen feine ^auöoäterbeitrdge, fonbern ftiftungSartige

Stiftungen barfteHen unb als folchc abroeichenb von ben für bie

föauöüäterbeiträge geltenbcn Regeln beftimmt werben bürften.

UberbieS irren bie Kläger auch mit ber Annahme, bafj bie Vers

teilung nach bem SWafjftabe ber bireften ©taatsfteueru überall

fubfibiarifch Anmenbung finbe. 2öo oiclmehr ein bem ©ejefce

entfprechenber VerteilungSmafeftab noch nid^t befteht, ha* bie

©chulauffithtsbchörbc ber ©cfjulfoaietät bie SBefchlu&faffung über

bie (Einführung eine« folchen aufzugeben unb ihn, falte aur ®e*

nehmigung geeignete Scfaplüffe nicht *u ©taube fommeu, oon

AuffidjtSmcgcn feftaufcfcen ((Sntfcheibungen beS Oberverwaltung^

gerichtet 93anb X ©eitc 148).

AnberS oeröält eS fich mit ber erften ber beibeu in Sftcbe

ftehenben Söcftimmungen, wonach bie ©chulunterhaltungöfoften

auch unter ben $au*ufttern mit 3«Qnmbelegung ber ßiubcraahl

©erteilt werben folleu.

SBäre eine ©chuluerfaffung fold&eS 3»halteö rechtögiltig, fo

hätten unter ihrer $errfchaft bie Kläger nach feinem anbreu als

eben jenem ätta&ftabe, inöbefoubere nicht nach bem baoon oöllig
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öcrfötebcnen Sfla&ftabc bcr von ifjneu entridjtcnbcn bircften

®taat«ftcueru herangezogen werben bürfen. 3" SBafjrljeit ifi

ober ber 3Wn6ftab nad) 8d>ulfinbem mit bem ©efefce linoerembar.

SDenn bie §§. 29, 31 Titel 12 Teil II be« allgemeinen fianb*

rechtes fdjrctbcu au«brücflid[) oor, bafe in Ermangelung au&
rcidjenber ©tiftung«ciufünftc - al« roeldje fjier bic bcrgfi«falifdjen

Stiftungen na<$ bcr &inber$a§l in ©ctrad^t fommen — bie Bei-

träge unter bic $au«oätcr of)nc Unterfd&ieb, ob fic 5cinber f)abett

ober nidjt, naef) bem Berf)ältniffe ber Bcfifcungcn unb
SRafjrungeu billig, b. i. na<§ einem für alle Pflichtigen gc*

meinfamen, ba« (Sinfommen au« ©runbbefifc ioic au« Kapital

unb Arbeit augemeffen berücffid&tigcnbeu Bcfteuerung«fuBe $u

Derteilcn finb (<ßreu&tfd)e« Beru>altung«blatt 3afjrgang XX
©ette 122/23 unb bic bort angebogenen älteren ©ntfdjeibuugen

be« Dberocrit>altung§gcrid)te3). liefen Hnforberungeu genügt

bie Verteilung nati) 8a;ulfinbcrn in feiner SBcifc, ba fic flau

aller £>au«uätcr nur biejenigen, roeldje fa^ulpflia^tige Scinber Ijabcn,

belaftet unb jebe 9tücffid)t auf ba« Verhältnis ber Bedungen
unb ^aljruiigcn oermiffen tagt.

T)a bcr in ber ©a;uleinrid)tuug«ücrf)anblung beftimmte Vers

tciluugömafoftab nad) ber 5ctnber$af)l in $lu[ctnmg bcr £au«=
Dätcr nidjt $u $Rcd)t beftefjt, liegt e« bem ©djuloorftaubc sunädjft

ob, für einen Bcfdjlufj bcr 6d)ulfo3ictät über bie (Sinfüfjrung,

eine« anbermeitigen, gegenüber allen 3?au«oätcrn glcidHiwfjig

geltenben Berteiluugöma&ftabe« ju forgen unb fi# ber ®cncf>*

migung bcöfelben burd& bie €>$ulauffid)t«bel)örbc )ti ücrgeroitfem.

Qum 3 roecfc &cr ©djulfteuerocranlagung fyat bann bcr 6djul*

oorftanb eine annefadje Beregnung oorjunetymen: uämlid) cut=

fpred&enb bem neuen Bcrtcilung«mafjftabc bie Beiträge fämtlta)er

$au«oätcr unb ferner nadj bcr f$af)[ bcr fa)nlpflid)tigcn Äinber

ben auf jebe« $inb fommenben Teilbetrag be« 3>al)rc«bebarTe«

311 ermitteln. T)ie @umme biefer Teilbeträge für bie fa^uU

Pflichtigen Ätnber feiner Arbeiter unb Beamten ift uon bem Bergs

ftefud ju erforbern unb ben betreffenbeu cinjelueu .pauöoätcrn

naa; Bcrtjältui« ifjrer §au«oätcrbciträgc 311 gute 311 bringen,

bcrgcftalt, baf$ fie nur einen etnmigen 3?el)lbetrag $ujujaf)lcn

brausen, ro&frettb bie übrigen $au«uäter uuocrfürjt entrichten

müffen, roa« auf fie nadj bem neuen Bcrteiluug«maf3ftabe au$*

3nfa)rciben ift. @« ift fonaaj nidjt au«gef$lo)fen, ba& bic oa*
tragSmä&ige fieiftung be« Bcrgfi«fu« 3ur Übertragung bcr §au«*
üäterbeiträge feiner Arbeiter unb Beamten nid)t ausreißt, Änbcr*

feit« fann c« gcfd&eljcn, bafc auf ben Bergfi«fu« und) bcr Scinber=

^at)I mcl)r al« bie ©umme ber oon feinen Arbeitern unb Bc^

amten 311 entridjtenben $au«oätcrbeiträge entfällt unb bann ba«

Digitized by Google



757

Tttf)t ben ihm in feinen ^Beziehungen ftehenben §au8üäterit

3u Statten fommt. Sollte bamit ben 3»tereffen beS üBergfisfud

nicht gebient fein, fo bleibt i^m überlaffen, auf eine entfprec&enbe

&nberung ber Scbuloerfaffung fnn^umirfen. So lange eine foldje

nic^t erfolgt ift, finb für ihn bie Vereinbarungen binbenb.

(©ntfc&eibung be3 L Senate« Dom 5. 2Rai 1899 —
L 825 -).

L Set 3lDan9öctö*ifierungcn bebarf eS ber oorgängigen

geftfteHung ber £eiftung unter ^Bezeichnung ber $crfou be3

Pflichtigen felbft bann, wenn bie fleiftung nicht ihrem Setrage,

fonbern nur ihrem ©runbe nac^ ftreitig ift ((Sntfcheibungen beä

Dben>ermattung§gerichte3 com 14. Dftober 1893 (Sanb XXV
Seite 1/6, - vom 4. 3Kai 1892 93anb XXIII Seite 122).

3)af)er war ^ier ein SluSfpruch von zuftäubiger Seite baf)in,

baß bie ©emeinbe bem 2c. % 60 <M UmjugSfoftenentfchäbigung

$u galten ^abe, unerläßlich- ©in 2lu3fpru<h btefeö Su^altcd

fann aber in bem ©efäjeibe vom 27. 3u»i 1898, ba in ttjm bie

Regierung nichts weiter alö ihre ftuffaffung 3U erfennen gegeben

hatte, bafj unb roeö^alb ftdp bie SBerfe&uug be$ % als im
3»tereffe bcö SDicnfteS oorgenommen nicht kennzeichne, unmöglich

erblich werben. Slnlangenb ferner bie 2lmt§blattücrorbuung von
1856, fo ift bort bie Vergütung für Um&ugdfoften eines oerfe&ten

JCe^rerS, fofern nicht bie ©emeinbe ihn mit JJuhrmerf abholt,

nur „nach einer billigen Zaxe" unb nur bi§ gum £öchftbetrage

üon 60 <M, feine8mcg3 aber oorgefeljen, bafj ber Lehrer im
^alle thatfächlicher 2ftehraufwenbungeu unterfchiebd- unb au§*

nahmöloö jenen £>öchftbetrag forbern fönne.

2lu3 Siefen ©rünben würbe bie 3roauÖöc la^ficrung felbft

bann unhaltbar fein, wenn bie J}eftfte(lungdbefugnid ber Regierung

an fich anjuerfernten wäre. 3n SBahrheit ftanb aber biefe 23e«

fugni§, wa£ gleich bcn Parteien ber SSezirteauSfchufe überfehen

hat, ber Regierung gar nicht einmal %u. 3)enn bie angeforberte

Um$ugSfoftenoergütung fteüt eine Sföc hrleiftung au&er ben bi3=

herigen Äufwcnbungen ber ©emeinbe au SchulunterljaltungSfoften

bar. SluS ber oermeiutlich ben SBerpflichtungSgrunb ergebenben

HmtSblattocrorbnung oon 1856 fonnte aber bie $öf)c ber SScr*

gütung nicht unmittelbar entnommen werben. $)ie Verorbnuug
enthält nur abftrafte formen, beuen gemäß im ftreitigcu (SinjeU

falle bie 51t gewährenbc fieiftung erft noch »na<h einer billigen

£a£e, jeboch nicht über 60^ htnaud", b. i. nach bem @r*
meffen ber Sefjörbe beftimmt unb feftgeftettt werben fofl.

Über berartige ßetftungen traben i« Ermangelung Des (Sin»

ocrftänbniffed ber ©erpflichteten nicht mehr, wie früher auf
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®runb bed §.18 ber Regierungdinftruftion vom 23. Oftober

1817 (©. S. S. 240) bie Regierungen, fonbent jefct nad) ben

SBorfchrifteu bed ®efe&ed Dom 26. 9tfai 1887 (®. e. 6. 175)

bie $efd)lußbehörbeu mit Rücfftcht auf bad ©ebürfnid ber Schule

unb bie 2ciftuug$fäl)igfeit ber Seipflichtcteu $u bepnben. ©ic

baraud folgt, hätte hier bie 3roangdetatifieruug, wenn überhaupt,

fo bann jebenfaHd nid;t anberd ald auf ber @ntnblagc eines —
nicht ergangenen — ^eftflellungdbefchluffcd bed ftreidaudfchufjri

ober, in ber SScfchmerbcinftanj, bed ^rooin^ialrateö oerfügt

roerben bürfen.

Dbmo^[ ed näheren (Eingehend . auf bie materielle Seite ber

Angelegenheit nicht beburfie, mag bod) f)iu$ugcfügt werben, bafc

bie — nnlcr ben Parteien ftreitig geworbene — Redhtdgiltigfeit

ber $mtdbfattüerorbnung ber Regierung com 30. 3Hai 1858

erheblichen SBebenfen unterliegt. #raft pofitioer gefefclidjcr 2tor;

fd;rtften mufc in einzelnen ßanbedteilcu ber fraget ber Schul-

untcrljaltungdlaft einen neu ernannten £efjrer nebft gamilie unb

(Sffeften mit Oriihrrocrf uon einer geroiffen (Entfernung fyex be&

beiholen ober if)m eine Umiugdfoftenuergütung Rahlen, üa^in-

gefjcnbe Borförtften finbeu fid; in ben §§. 39 ff. £itel 12 Seil II

bed Allgemeinen £anbred)ted, tu ben §§. 19, 20 ber ^reufeifd&en

Sdjulorbnuug üom 11. $>e$ember 1845 unb im §. 6 bed

Raffanifdjen ©efefced üom 26. Wfläv^ 1862, fonft aber mrgenbä

unb infonberbeit nicht in ber 3ran$öfif<hcit ®efefcgebung, nach

ber [ich bic Unterhaltung ber Sdjule $u R. regelt. SSon 8ur>

fidjtdroegen bie barin etroa $u finbenbc £ücfe mit ihrer Slmt^

blattoerorbnung burcr) Söeftimmungen über bad 3Äaj$ ber

ßeiftung unb bie Art ihrer (Erfüllung 311 ergäben, rourbc bie

Regierung nur bann befugt geioefen fein, roenn baoou audju«

geljcn märe, bafj in ber gefefclichen Uuterhaltungdlaft au§cr ber

©efolbung bed ßeljrcrd auch bie Pflicht, ihn herbeizuholen ober

für Um$ugdFoften gu eutfdjäbigcn, begriffsmäßig eingefcbloffen fei.

Db bem aber fo ift, erfdjeint in hohem ©rabe arocifclhaft. $er

Unterrichtöminifter l)c\i in einem (Srlaffe uom 30. 2Wai 1865

(Scrjneibcr unb von Bremen, 23olFöfdjuln>efeu, 9?aub I Seite 798)

bie Jrage üenieint unb fid) baf)in audgefprodjen, baft in (fr--

maugelung einfehlägiger gefeilterer Sorfdnriftcn bie ©emeinbe

uidjt jipangdmeife angehalten roerben fönne, bie £ehrer bei ihrem

Anfüge ^erbci^u^oleu ober ihnen bie Um3ugdFoften $u erftatten.

((Sntfdjeibung bed I. Senates uom 19. 2Kai 1899 -
I. 897 -.)

m. $>ie Bmiahme bed SBorberrichterd, baß bie burch §• 41

bed flommuualabgabengefc&ed uom 14. Suli 1893 ben
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Veamten, ©eiftlidfjen u. f. ro. gen>är)rten ^tioilegicn aucf) für tue

Heranziehung ber Sümoohuer tu ©utöbezirfen zu ben 6cfjullaftcu

nacf) 2fta§gabc ber §§. 55 ff. ber $reuf$tfdf)cn ©chulorbnung vom
11. Dezember 1845 ©cltung ^aben, roeil bie hiernach 511 ents

rid&tenben ©chulbeirrägc einen „fommunallafleuä^nlidjen ß^a=
raftcr" §ahm, ift red^tdirrtg. ällerbiugS ift bie ©djullnfl im

(MtuugSbereicrje ber erwähnten ©crjulorbnung, foroeit fic nicfjt

auf ©runb oon Stiftungen ober befoubereu 9tecrjt8titelu getragen

roirb, eine Äommunallaft ber zur ©d&ule gehörigen ©emeinben
unb ©utöbezirfe. hieraus fann aber nicht gefolgert roerben, bafc

fic auch von ben 58en>or)nern be§ ©ut§bezirfe§, fofern biefe 3U

Sdnilbeirrägen herangezogen werben, burefj „$fr>mmitnalabgaben"

aufzubringen ift, unb ba| auf biefe ©crjulbciträge bie gefc^iicfjcn

Vorfchriften be§ $ommunalabgabengefcfce§ über bie Verpflichtung

Zur ©emeinbefteuerleiftung $lnroenbung finben. Sine ftommunaU
Iaft fann ber Siegel nach in ©utsbezirfen auf bie ©eroofjner

nicht initerüertr)eiü werben, fonbern ift oon bem OutÄljerrn zu

tragen. Sine Heranziehung ber Vewohner be§ ©utöbezirfcS

hierzu barf oielme^r nur auf ©runb einer befonberen gefefclitrjcn

Vorfdjrift erfolgen, wie fie hinfidjtlicrj ber ©cfjullaften in ben

§§. 55 ff. ber ^reufjifchen ©ctjulorbnung enthalten ift. 3ür biefe

Heranziehung finb barjer nicht bie gefefclichen Vorfchriften über

tfommunalabgaben, fonbent bie befonberen 93orfTriften ber

©dntlorbnuug unb bie Veftimmungen ma&gebenb, u)cld;c bte

Sdjulauffichtöbehörbe auf ©runb jener Vorschriften getroffen hat,

ober bie oertragSmäjjigen Scftfefeungen, toeld&c oon ihr bei &n*

fchlufc be£ ©utöbezirfeS au eine benachbarte ©cbulc genehmigt

warben finb (ogl. (Sntfdjeibung fceS DberoerroaltungögerichtcS

oom 18. Februar 1880, Vaub VI ©eite 182). (Sine analoge

BnvenbtttiQ ber Vorfdjriften bc£ $ommiuialabgabcugcfefce8 ober

fonftiger bie Verpflichtung zur Entrichtung von Äommunalabs
gaben betreffeuben gefcfclidjeu Vorfchriften ift fycxbci auSge«

fcftlofjett. $>ie Befreiung oon $ommunalabgaben, bie ben ©eifu
liehen auf ©mub be3 §. 41 beS ÄommunalabgabengefcfceS

Zuftcljt, finbet auf bie Heranziehung zu ©chulbciträgen auf

©runb ber §§. 55 ff. ber ^rcu&ifdjen ©cfjulorbming, fofent fie

nicht in bem betreffenben Vertrage (§. 57) ober in ber Verfügung
ber Regierung (§. 60) au3gefprod)en roorben ift, ebenfomenig

Slnmenbung wie auf bie Heranziehung ber ©eiftlicben zu ben

Hauöüäterbeiträgen einer nach bcn Vorfdjriften bcö Allgemeinen

ijanbrechteS zu beurteilenbeu 6d;ulfoztetät (ogl. ©ntfdjeibitng

be3 OberoenoaltungögerichtcS oom 17. Sanitär 1877, Vanb II

©eitc 197).

3)ie VorauSfefeung eines jeben oon ben Einwohnern eines

1899. 51
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®uts6e3irFc$ 311 beanfprudjenben ©chulbeitrageö ift nach §. 57

uttb §. 60 ber $rcu{jifcf)eu ©chulorbuung eine Öreftfefcung ber

königlichen Regierung als ©chulauffichtsbehörbe für bie beftimmte

©chule, $u beren Unterhaltung bie ^Beiträge ju reiften finb, unb

für ben befttmmten ©utöbe^irf, in meinem bie Anu>or)ner fyezm

gebogen roerben follen (oergl. Sntfcheibungen be$ Oberufr:

roaltungSgerid&te« com 18. gebruar 1880, ©anb VI Seite m,
uub vom 10. ©eptember 1881, ©anb VIII ©eite 168).

(Sntfcheibuug bed I. ©cnateä vom 26. 2Kai 1899 -
I. 944 -.)

H. StUftcmeiuc*.

187) ftörberung ber Solföbibliothefen.

©erlitt, ben 18. 3uli 1899.

®ie (Sntroitflung ber SBolfSbibliotfjefen, roie fie auf bem

Söege freier SSereinöt^ätigfeit, burch ba§ erfolgreiche unb fräftige

(Eintreten ftaatlictjer 23cf)örben unb burch bie anerfennendroertt

3fürforge fleinerer unb größerer SSerbäubc ber ©clbftoeriDaltung

in ©tabt unb Jfrcte inöbefonbere in ben legten 3t*hrcn W Q*5

ftaltct t)at, fjabc ich mit lebhafter Teilnahme verfolgt, 3<h bat.

e$ bal)cr mit befonberer ©efriebigung begrübt, bafj ber bieSjäfjrige

©taatö[)aiiöl)altö=(5lat bie UnterrichtdsSBerroaltung in ben ©tanb

gefegt hat, auch ifjrcrfeitö bie genannten ©eftrebungen nunmefjr

in roirffamer uub umfaffenber SBeife $u förbern.

SBcnn id) in uoller Anerfennung beö fcfjon bisher oon ben

Herren Dbers^Präjibenten ber Angelegenheit $ugeroenbeten Snterefjed

für bie metner ©crtoaltung in ber bezeichneten Dichtung gefteQten

Aufgabe (Sro. Reellen,} um 3hrc 0cfäHigc SWitmirfung erfuhr

fo roerbe ich r)ierbci von ber Ueber^cugung geleitet, ba& bad ge-

steigerte SBebürfniS nach geiftiger 5°rt&iloun9> roelcheS in ben

allgemeinen 8er$&Uniffeti ber ®cgentt>art begrünbet ift unb gerabc

auch in ben unteren unb mittleren ©dachten ber ©efcHfdjaft bc ;

fonberS lebhaft empfunben wirb, eine ebenfo bemerfenöroerte al*

erfreuliche (Srfchciuung ift, bie fchon um ihrer ©ebeutung »iflen

auf forgfältige SBead&tung roie auf thatfräftige Jürforgc auch oon

©citen ber ftaatlid&en 93el)örben rennen barf.

Auf ber aubern ©eite oerfenne ich nicht, bajj bie Sethätigung

biefer 3rürforge in bcmfelben SRafce an SBert geroinnen wirb,

al§ fie fich innerhalb beseitigen ©renken beroegt, roelche but$

ben ®ang ber bisherigen (Sntnricflung bezeichnet unb burch bic
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Eigenart ber SBoIfSbibliotfjeFen als freier SSeranftaltungcn ge=

forbert werben. 3n bem Söeftreben, alles 3U oermeiben, was
biefe (Eigenart 3U beeinträchtigen geeignet wäre, wirb bie üffit*

roirhmg ber ftaatliajcn Organe fich im Söefentlicfjen barauf be*

fdjränfen bürfen, 3U ber Errichtung von SSolfSbtbltothefcn anjus

regen, bie unmittelbar beteiligten be3Üglich ber au treffenbeu

Einrichtungen ju beraten uub buxd) ®ewäl)rung ftaatlicfjer ©ei*

hilfeu, foweit biefelbc nach Sage ber SBerf)ältniife crforbcrlic^ ift,

ben weiteren Fortgang ber Sadje nach siRöglid)feit $u förbem.

$>ie burch biefe Aufgaben bezeichneten ©renken roirb bie ftaat=

liehe SHitwtrfung fchon aus bem ©runbe beachten muffen, weil

bie SBolfSbibliothefen fid& als lebensfähig nur ba erweifen werben,

wo fie aus einem wirflicheu Sebürfniffe ber ©euölferung Ijcrrjors

gegangen unter ber freien 3flitwirfung möglichft rociter S3e=

oölterungSfreife fid) unabhängig entmicfelu fönnen.

3)aß bie SSorauSfefcungeu für eine foldje freie Entwicflung

Ihfltfäcrjlid) in weitem Ilmfange uorhanben finb, beroeifen 3unächft

bie ^roorragenb günftigen Ergebniffe, weld&e bisher in ben 29es

^irfen eqielt würben, in benen man planmäßig mit Der ©rünbung
uon 23ibliot^cfen begonnen r;at. 2)iefe Ergebniffe ftnb um fo

bemerfcnSmerter, als fie fich auf in ben allgemeinen £ebenSr>crs

fiältniffen erheblich von einanber ocrfcrjiebenc örtlidje ©ebiete er*

ftreefen unb inSbefonbere, roeil fie in inbuftriellen roie in läubltdjen

Surfen in gleicher SBcife fjcnwrgctreteu finb. <3o finb bie in

ben ^tegicrungSbcjirfen (Stabe uub £ieguifc getroffenen SSers

anftaltungen in erfreulichem Fortgänge begriffen unb oon ber

anfaffigen fianbbeoölferung, für meiere fie beftimmt finb, mit

$)anf begrüßt unb mit Eifer benufct roorben. $>iefclbe Erfahrung
hat mau in auSgefprochen inbuftriellen öejirfen mit ben für bie

Arbeiter unb §anbmerfcr beftimmteu Einrichtungen gemacht. 3«
welchem Umfange baS SBebürfniS, bem bie SBolfSbibliotljefen

entfprechen wollen, auch in biefen Greifen empfunbeu wirb, unb
roie entfehieben bie auf bie 93efriebigung biefcS 23ebürfniffeS ge*

riO)teten SBeftrebungen als im wahren ©inne 3eitgemäfj gu er*

achten finb, jeigt u. a. bie umfaffenbc 23cnu&ung, melaje bie in

Dberfchlefien unb in SBeftfalen eingerichteten SSibliothefeu gefunben

haben. 3n tfattowifc 3. 93. würben nach ber im 3uli 1897 er*

folgten Errichtung ber Sibliotrjcf bis 311m Dftober beSfelbcn 3ahred
unter ziemlich gleichmäßiger Verteilung ber Sefer auf bie uer-

fehiebenen ©ruppen ber mittleren unb unteren 23et>ölferungSflaffcn

677 bauernbe ßefefarteu unb 5292 23äube ausgegeben; bis 311m

1. Sanuar 1898 aber war bie §a§l ber ßefefarten auf 944, bie

ber oerliebenen ©üd&er auf 9026 geftiegen. 3" Earnowifc würben
in ben erften 12 Sagen nach ber Eröffnung ber SBolfSbibliotfjef

51»
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182 SenufeungSfartcn gelöft; baS mit ber 93ibIiot§cf oerbunbcne

£efe$immer mürbe namentlich auch von ©efeflen unb 2ehrlina.cn

in ben bafür beftimmten 6tunben eifrig befucht. 3n 23ogutfd)üfr

(ÄreiS ßattoroifc) rjatte fich eine »naafjl Arbeiter of)ne eine ffo

reguug von aufcen aufammengetrjan, nm an beftimmten Äbenbni

nad; ber Arbeit gemeinfam dr^ählungen $u lefen. $ieö rourbe

ber SluSgangSpunft für bie ©rünbung einer SSoltebibliotfjet,

meiere in menigen SRonoten 600 ©änbe an 206 fiefer, unter

benen fiel) 124 Arbeiter befanben, ©erteilte. (Sine gleich ftartc

^Beteiligung ber Arbeiter geigte fia) bei ben in §eubucf, SRoSbun
unb £aurarjütte eingerichteten SBolfSbibliotrjefen; in bem an lefrter

©teile genannten Drte fjatte bie SBibliothe! eine SBocfje nad) iljrtr

Eröffnung 232 £efer, unter btefen 172 Arbeiter. Än ber un

3a§re 1895 in baS £eben gerufenen 93olfSbibliotr)eI in $erfort>

(SBcftfalcu) rourben im %afyte 1897 an 24 ftuSgabefonntagcn

über 3000 93änbc $ur Sluögabe gebracht, maß gegen baS %ox--

\al)x einen ßunmcrjS non 1800 Üöänben bezeichnete. 3" £>amm
cnblid) mürben im 3afjre 1897 3377, im 3ar)re 1898 aber

6277 iSüdjer nerlierjen. Unter ben 650 ftänbigen fiefero, rocldjc

bie ©ibliotljef im Sartre 1898 benufcten, befanben fich 210 jjabnf--

arbeiter unb ebenfo Diele teils felbftänbige, teil« in gabrifen be--

fdjäftigte {mnbroerter.

SDic Erfolge, meiere bie bisherigen Semürjungen auf biefnn

©ebicte erhielt rjaben, unb bie oor allem in ber ftetig fort--

febreitenben Steigerung ber ©ennfcungSsiffer f)crüortrcten, finbm

i^re (Srgänjung in bem Umftanbe, bafc ba, roo bie genannten

©nrichrungen nod; nicht beftet)en, ftd> baS Serlangen nach

grünbung oon SolfSbibliotrjefen immer lebhafter unb entfehiebener

geltcnb macht, 6o finb an bie feit 3ahr3e^nten fur °ic genannten

gmeefe erfolgreich tätige ©efellfchaft für Verbreitung von $olf*=

bilbung in bem abgelaufenen 3afjre nicht weniger als 593 ©c-

fuchc um Unterftüfcuug non Sibliot^efS-SBegrünbungen gerichtet

roorbeu. $ind) nad) ben mir oorlicgenbcn ©crichteu tritt bas

iBebürfniS nach iöegrünbung von SSolfSbibliothefen in faft allen

$rooin$en beS ©taateS, befonberS lebhaft aber in SBeftprcufctn,

©crjlcficn, Bommern unb $annooer forote in einzelnen 33c§irfnx

oon $effcn;9ßaffau, SBeftfalen, ©chleSmig^olftein unb DftyreuBcn

heroor. 2)abei ift eS in fjofjem ®rabe erfreulich, bafj baS leb-

hafte Sntcreffe, roelcheS ber (Sntroicflung bes SBollSbibliotf/cf:

roefcnS entgegengebracht wirb, fich nic^t auf bie Greife befd&ränft,

für welche bie genannten Seranftaltungen unmittelbar unb in

erfter fiiuie beftimmt finb, baß oielmehr and) in ben ©Richten

ber ©efellfchaft, roclche ^infidt>t(icd ihrer geiftigeu SBilbungSmtttd

günftiger als bie unteren klaffen gcfteHt finb, unb rocla)e für
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ber SSoIFSbibliothefen nicht bebürfen, ba8 SBerftäubniS für

bie allgemeine Sebeutung berfclbcn geroecft unb ba§ 53eroußtfein

ber Fialen SBerpflichtung, bem oorljanbenen SBilbungöbcburfniffe

burch thatfräftige $ilfe bie fflefriebigung gewähren, empfunben
roirb. SDieö berocift nic^t nur bic burchrocg freunblid&e ©teflung,

bie in bcn bezüglichen Weiterungen ber treffe bie öffentliche

Meinung $u ben in grage ftehenben öeftrebungen einnimmt,

fonbcrn vov ädern «uch bie opferwillige Untcrftü&ung, welche bie*

felben von oerfdjiebenen ©eiten gefunben ^aben. 60 finb in

Dberfchlcficn bie erhielten Erfolge bem 3u fammennjirfen &er

ftäbtifchen SBermaltungen, ber färeiSauSfchüffe unb ber ©roß=
inbuftrie $u oerbanfen. 33on ber lederen inSbefonbere finb ben

S3ibliothcfen $u tattoiuifc, ^ogutfrfjüfc, 9toSb$in crfjeblicfjc Mittel

äugeroenbet, unb in ähnlicher 28ctfe finb auch bie übrigen bortigen

$ibliott)efen faft ofjne Ausnahme üon benachbarten 3iibuftrielleu

ober flftiengefellfchaften unterftüfct roorben. 3" ben ^romn^en
Sßcftfalen unb Dftpreußen Reiben einzelne ftdbttfd^e Skrroaltungen

bte ©rünbung von 23ibliotf)efen in bie $anb genommen, umhrenb
in ben 3tfegierung8be$irfen £iegnifc unb Stabe, foroie in bem
Greife Ecfcmförbe bie Äreiöauöfdjüffe entfprechenbe, in erfreulichem

Fortgänge begriffene Einrichtungen in ba§ fieben gerufen hoben.

3u Bommern enb lief) ha * bie fiaubiuirtfchaftsfammer ber ^rooinj,

oon ber Überzeugung geleitet, baß bic iSefchaffung einer guten

unb bilbeuben £eftüre für bic lanblichc ©eoölferung $u ben

lüicfjtigftcu Sftaßuahmen auf bem (Gebiete bcr länblicheu 28ohl=

faf)rt3pflege gehört, bie Eröffnung länblicher SBolföbibltothefen

in ber umfaffenbften SBeife in8 Suge gefaßt. —
hieraus ergiebt fich, baß bie 23cftrebungen , bie allgemeine

SBilbung in ber angegebenen Dichtung $u förbern, nicht nur auf

einer gefunben ©runblage ruhen, fofern auch in ben unteren

Seichten ber ©cfellfcbaft ba3 iBebürfnte nach geiftiger Nahrung
unoerfenubar oorhauben ift, fonbern baß ben burch biefe SSc*

ftrebungen ' hervorgerufenen Scranftaltungen auch eine ftetige

Söeitcrentmicflung oor ädern baburd) uerbürgt wirb, baß baS

3$erftänbui§ für ihre ©ebeutung über bte unmittelbar beteiligten

Greife hinauf geroeeft ift. 3n ber Sßerbinbuug biefer beiben ZfyaU

fachen ift bic entfeheibenbe SSorau^icfeung für jene möglichft

felbftänbigc Euttuicflung ber $8oltebibliotf)eFen gegeben, welche

burch ihrc Eigenart als freier SBeranftaltungen geforbert wirb.

3n ben auf biefer ©ruublage bereit« getroffeneu Einrich-

tungen jeigt fich, wie e8 in ber 9*atur einer freien unb ber 23e=

fonberhett ber in jebem einzelnen galle gegebenen SBcrhältniffe

angepaßten Eutmicflung begrünbet ift, im einzelnen eine große

Sttanuigfaltigfcit.
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2)ennoch Iaffen biefelbcu in 33c£iig auf bic 3"fantmcn}e$uiig

ber ©ibliothcfen gcroiffe allgemeine ©runb^üge ^crüorttcten,

umhrenb fie anberfeitS tyinfidjtlid) bcr organifatorifdjcn ©nri<h--

tungen bie 2flöglichfeit barbieten, bic in bcr biö^crigcn Srfaljrung

gegebenen Srfdpeimmgeii auf eine begrenzte anjaf)! beftimmter

©ruubformen jurücf^ufü^ren.

2Ba8 gunächft jene allgemeinen CBrunbaüge angebt, fo fyot

bie biötjerige (Sntroicflung in ber (£rn)ägung# ba& bic S$olf$=

bibliothefen, roie fie für alle ©lieber bcr Nation beftimmt fmb,

fo in feinem g?aÖe baju beitragen bürfen, bie ©egenfäfcc, ©elcte

inöbefonbere auf bem religiöfen Gebiete unb in politischer £>inft<bt

thatfäcrjlich befielen, $u oerfebärfen, barjin geführt, ©üdjer, roeldje

in fonfeffiouefler ober politifcfjcr $inficbt einen beftimmten Stanb=

punft ciufeitig unb in einer bie SBertreter abroeichenber 8m
fdjauungeu nerlefeenbcn SBeife 311m $lu$brucfe bringen, oon ber

Aufnahme in bic SBolfSbibliotbefcn au^ufc^licfecn. 3cb erachte

biefe Stellungnahme für burd;au3 begrünbet, tote ich auch ben

roeiteren, burd) bic bisherige Erfahrung bcioäfjrtcn ©runbfafc al§

berechtigt auerfenne, für bie ÄuSroa^l bcr ben SBolföbibliolljefen

$u überroeifenben ©üd&cr au&er bcr ©ebiegenljeit be$ 3"^^
eine anfchaulid&e lebeubige, uugcfünftcltc unb in biefem Sinne

üolfstümliche 2)arfteHuug als uubcbingtcS (Srforbernis 3U uct*

laugen

fluch bariu fyahen bic bisherigen Söeftrebungcn ohne 9ra8e

baS SRcc^lc getroffen, ba& fie bei bcr 3ufammeufe^uug bcr Siblio-

tiefen ben beiben gleichberechtigten 3,ÖCC^en c",cr co ^en uno ans

regenbeu Unterhaltung roic einer ucrftänbigeu unb jroccfmäfeigcn

Belehrung in gleicher Söeife ju bienen gcfudjt tyabcn. Soweit

cd fid; um ben groeiteu bcr genannten 3n>ecfr hanoc^/ wirb auch

in 3u£uuft neben ben «Schriften naturfunblicbeu, gcographtfcbcit

ober technifd^praftifebeu 3»haI^ oen gerichtlichen Grgählungen

eine h^njorragenbc S3crücf|id)tiguug gu münfehen fein, roeil bic*

felben 3ugleich auch bem erften $md cntfprecbcu unb meil fie

au&erbem für bie Kräftigung unb SSertiejuug oatcrlänbifdjer @e*

finnuug burch bie ©ntioicflung beS gcfchicbtlid)cn $Bcntänbniffc$

Skbeutung gemimten föuncn. 3u£befonbere ha&en geeignete

biograplnfdje 5>arftenungeu Entlang gefunben unb fich für bie

geiftige IJörbening um fo fruchtbarer enoiefen, je mehr bic 9$er*

fönlichfeiteu, auf welche fie fich beziehen, burd) fittlid)cu Ärt
unb innere Xüdjtigfeit hervorragen.

Snbcm id) (£id. ^ceQcng ergebenft empfehle, bei ber loeüeren

fluSgcftaltuug beS ^olföbibltothcfroefcuS in ber bortigen Urooinj

für bic 3"fat»incufe&ung ber 2$olfSbibIiotf)cfcn auf bic Beachtung

biefer bereite erprobten ©ruubfäfcc h^^^fen, roeife id) in
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biefem 3ufammen^an9e enblich noch barauf ^in, bajjj fich bic

möglichft forgfältige iBetucfftd^tigung ber örtlidjen SBerhältniffe Bei

ber Auswahl beS S3ücherbeftanbe§ als befonberö förbcrlid^ er*

triefen ^at. (ES ift baf)er $u erwarten, bafj auch weiter bie

93olfSbibliotf)efen einen um fo tieferen unb fegenSreidjeren (Einfluß

gewinnen werben, jemefjr cS ihnen gelingt, ben örtlichen Verhält*

liiffen Rechnung $u tragen nicht nur bunh beftimmte Jorbcrnngcn,

bie fie in SHücfficht auf bie gegebenen Verhältuiffe an bie Jorm
ber 3)arftcflung fteHen, fonbern namentlich auch bnrcfj bie mög=
licfrft umfaffenbe Serücffichtigung ber fiofalgefdjichte, ber ^eimat^

liehen Statur, fomie ber heimatlichen 3"ftänbe unb (Einrichtungen.

3e uad)bem eS fich baber um ©tabt ober £anb, um (Gebirge

ober (Ebene, um malbreiche ober walbentblö&te, um an ber ©ec
ober im Vinnenlanbe gelegene, um inbuftrieöe ober lanbwirtfchaft-

liehe 23e$trfe fjanbelt, werben bie SBibliotljefeu aufeer bem gemein*

famen ©runbftocfe oon für alle Verhältniffc geeigneten ©chriften

bod) aud? in möglichft großer Strahl ©üdjer enthalten müffen,

welche nach gorm unb Sn^alt ber befonberen Eigenart ber örU
liefen SSer^ältniffe entfehieben Sftedjnuug tragen.

©chon für bie fachgemäße 3ufaminenfc&ung ber S3ibliotf)cfen

hinfichtlid) if)rcS VücherbeftanbcS (önnen beftimmte organifatorifcfje

dinrid;tungen nicht wof)l entbehrt werben. Slber aud) abgefeiert

bauou hat fich eine awetfentfpredjcube Drgamfation als baS wirf*

famfte Littel bewährt, um bie georbnetc Verwaltung, bie @r=
|

baltsing unb bie (Erweiterung ber SMbliotfjefen 31t ermöglichen.

3)ie in biefer Vcstehung oorliegenbcn (Einrichtungen laffen fich auf

gewiffe ©runbformen aurücffücjren, welche fich auf gwei §aupt=
gruppen oerteilcn, je nachbem bie Snfjabcrfchaft, wll ber fach*

gcmäfj bic UnterhaltungSocrpflichtung üerbunben ift, ober ber Um=
fang, für welchen bie (Einrichtung getroffen wirb, in grage PWJt

2BaS junächft bie Suhabcrfchaft betrifft, fo fdjeint eS am
einfachften $u fein unb am nächften $u liegen, wenn ein fdjon

beftchenber Verein — Äriegcrucrein, ©efangoerein, £urnüerciu,

$)anbwcrFcrucrcin, Gkwcrbeücrein u. a. — bic Vegrünbung wie

bic Verwaltung ber Vibliotfjef übernimmt unb bamit bie Suljabcx*

fchaft bcrfclbcu erwirbt. 3n ber Zfyat ift biefe Einrichtung hier unb
ba, 3. 23. in 28 cftp reu&en, getroffen worben. Sttbeffeti liegt eö in ber

Statur ber ©ad)e, bajj ber Vcr$id)t auf eine felbftäubigc Drganu
fation nur für bie cinfachfteu Verhältniffc unb auch ba nur in=

foweit am $lafce ift, als baS Sntcreffc für bie ©achc nodj nicht

bie für bic ©elbfiäubigfcit beS Unternehmens erforberlid;c ©tärfe

befifct.

SBcun bal)er biefer einfadjftcn gorm &cr Organifation nur
eine bebingte Berechtigung $ucrfannt unb nur eine oorübergehenbe
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datier geroünfdjt roerben !ann, fo ftcllt f\d) bie rjörjcre Stufe für

bic @efialtung ber organifatorifdjen (Sinridjtungen in ber ©rünbung
eincö unmittelbar unb audfdrjlieglidr) bemßroecfc ber SSolföbtbliotW

bieneuben $ibliotr)efüercinc3 bar, roeldjer ba§ (SigcntumSredjt bc-

1UU uub mit bemfelben bie SBerpflicfjtung ber Unterhaltung auf

fid) nimmt. 3)abei r)at ft# bic erroünfa^te SRitoirtung aubrer

bereite bcftefjcnbcr Vereine mer;rfaa) in ber SBeife betfjätigt, baß

bicfelben bereit gemefen finb, itjre 9$erein8btbliotr)efen ber neu

entftef)enbeu SBoltebibliotfjef entmeber röDig angugliebern ober

unter 2Bar)ruug ifjreS (SigenrumSrecfjteS roenigftenS 311 uucingc=

fdjränfter S3enu&ung gu überroeifen, ober ba§ fic in anbrer Sttitfjtung

au ber SSegrünbung ber 5$olf8bibliotr)efcn fidj unmittelbar unb

roirffam beteiligt r)at)en. $uf biefer ©rnnblage mürbe g. 23. in

Äattoroi^ unter 2ftittturFung gatjlreicfjer unb einflußreicher $crföm
lid&Fciten aus allen ftäbtifcfcen 93eruf£flaffen, ber üRitglieber bc*

StRagiftratcS, ber SBcreiuSoorftänbe, ber Vertreter oon ftrttengefefc

fdjaften fonrie rjeroorragenber 3nbufirietter au§ ©tabt unb ^adjbar-

fefeaft ein SibliotrjefSüercin gegrünbet, unter beffen Leitung fidj

bie von tr)m gefefjaffene 3$olf3bibltotr)ef innerhalb weniger 3alp
gu großer $ebcutung erhoben fjat. ?lbgefel)eu oon ben Qin-

uafjmcn, bie tfjru aus ben Beiträgen feiner 9ftitglicbcr gufließen,

ftcl)cu bem Vereine laufeubc 3uf$üffc 0110 ftäbtifdjen ÜÄirteln

fomic au§ Mitteln beS Greifes gur Verfügung, ©in $8ibliotl)ete=

auSfdjuß befdjlicfjt über bie ftufcfjaffung ber ©ücfcer. 3" cnt=

fprecfjenber SBcife finb u. a. bie Sibliotrjcfen in $amonu&, £ötüg§s

rjüttc, Oftcrobe unb $nmm organifiert morbeu.

Die Sorgüge biefer Drganifation, meldte, um in baö Ccben

gerufen gu roerben, cor allem einer leiteuben <Jkrfönlid;feii bebarf,

bie oon bem I)ot)eii 23crtc ber <Sad&e burdjbrungen, gu uneigcn-

uüjjigem unb fraftooQem (Sinrretcu für biefelbc bereit uub befärugt

ift, finb buref) bie SBebeutung bebingt, rocldjc ein für biefe 3^erfe

auSfdjlie&licf) gegrünbeter SBereiu für bic SJörberung berfelben ge=

reimten wirb. 28o audj immer fo!cr)e Vereine Dorrjanben ftnb,

überall fjaben fic ftc^ als geeignet erroiefen, bem Unternehmen

eine fefte finangicUc Unterlage gu fdjaffen, baS 3"tercffe für ba**

felbc in möglidjft meite Greife gu tragen, bie oerfdjiebencn $es

üölfcruugSflaffeu auf bem S3obeu gemeiufamer ibealer ©eftrebuiigen

mit eiuauber in SSerü^rung gu bringen unb ber gangen (£in:

ridjtuug bie bem Jortgange ber ©adjc förbcrlidje Selbftänbigfcit

gu mafjren.

3n ber legten 33egief)ung bietet bie britte OrganifatiouSftuic,

auf lueldjer bic 3"ha&erfajaft nid)t einem freien Vereine, fonbern

einem beftimmten Skrbanbe guftctjt, nidjt bie gleite öetoäljr,

jinif)rcnb fic anberfeitö ber gmeiten infofern überlegen ift, als fic
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bem Unternehmen einen noch fefteren £alt, eine noch gemiffere

S3ürgfcf)aft ber SDauer unb eine noch gefiedertere finanzielle 33e*

grünbung $u geben oermag. Öbgefefjen oon ben SBerhältniffen

in SBeftpreufjm, wo in ber Siegel bte ©chulnerbänbc ober bie

euangelifdfjen Kirchengemeinben bie (Eigentümer ber bort burd)

bie ©efeUfchaft für Verbreitung von i&olföbilbung gegrünbeten

3$olf3bibliotf)efen geworben finb, unb abgefehen von ben immerhin
feltenen Jdllcu, in benen eine einaelne $erfon, etwa ein ©runb*
bcft&cr ober ein Snbuftriellcr, $u ©unften ber pon ihm befd^äf-

tigten Arbeiter unb ^Beamten bie (Errichtung einer SBoIfSbibltothef

für einen begrenaten mirtfehaftlichen SBerbanb in bie 2öcgc leitet,

ift bie brüte DrganifationSftufe btefjer hauptfäd)lid) in ^wet ©runb*
formen aufgetreten, je nad&bem entmeber ein fommunaler SBerbanb

ober ein ftreiSuerbanb bie Scgrünbung ber 93tbliothef uoHjogen

unb bamit bie 3uhaberfchaft berfelben erworben fyat

©0 ^aben 3.
s3. in §crforb bie ftäbtifchen $örperfchaften

eine ftäbtifche SBolfSbibliothef begrünbet, unb in ©amen ift von
ben ftäbtifchen 23ehörbeu für ben gleichen Qwcd ein SkrwaltungSs

auSfchufe gerodet worben, in welchem ber SBürgermeifter ben

SSorfifc tnne ljat. SBährenb in biefen gäUcn bie betreffenben

SBibliotfjefen ben mehr ober weniger beftimmt ausgeprägten

(if)avahev fommunaler SSeranftaltungcn au fich tragen , ift,

inöbefonbere in ben SRegierungSbejirfcn Stabe unb £iegnijj, in

einer Sn$af)l uon Greifen mit ber (Errichtung von $rci§bibliothefen

üorgegangen. SDie in ben Greifen SanbeShut, 3ö"er, @agan unb

JJrenftabt mit ftaatlicher Unterftüfcung eingerichteten ^reisbiblio*

t|efen werben von ben ftreiöauSfchüffen unterhalten unb üerwaltct.

2luf gleicher organtfatorifcher ©runblage foHen im laufenbett

3af)re SSolfSbibliothefcn in ben Äreifen ©triegau unb (Ecfernförbe

gegrünbet werben, nachbem von feiten ber SfreiSauSfchüffc bie für

bie erfte (Einridjtung erforberlichen Littel bewilligt finb.

2)er Hinweis auf bie Sfrcisbibliothefen führt oon felbft 311

ber (Erörterung beS aweiten @efid)t§pu!ifte3 , melier für bie

Gruppierung ber in ber bisherigen (Erfahrung oorliegcnben Dr*
ganifationSformen in 5ra0 e fonimt. ®enn hinfichtlicg bcS Um*
fangeö, für welchen bie (Einrichtung in jebem einzelnen Jalle

beftimmt ift, nehmen bie #retebibliotf)cfen eine eigenartige «Stellung

ein, ba fic nicht einer einzelnen ©emeiube, fonberu ihrer 3&ec

nach aßen, in ^öirfltd^feit minbeftenS möglichft Dielen ©emeinben
beS ganzen Greifes bienen foßeu. 3" biefem 3wecfe ift eS bann
aber weiter begrünbet, bafc fie, nicht wie bie anberen Büchereien

als ©tanbo fonbem als SSanberbibliothcfeu eingerichtet werben

müffen.

Ohne Srage ift, wenn man baö ©au$c ber auf bem ©ebiete
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ber SSoltebtbliothefen in löfenben Aufgaben in baö Huge fajji,

bic IfretesSBanberbibliotfjef biejenige organifaiorifebe gorm, welker
bic f)öd)\lt Sebeutung unb bic umfaffenbfte ©eltung auerfamtt

werben mu&. $>a bie ßanbgemeinben im allgemeinen nicht

in ber Sage finb, ©tanbbibliothefen begrünbeu, gefchroeige,

wenn fie begrünbet mürben, fie 311 erhalten unb 3a ergänzen, fo

ift bie SBanberbibliothef ba8 einige Littel, um bie allgemeine

Verbreitung ber SBoUdbibliot^efett 311 ermöglichen, biefelbcn üiv

befonberc auch auf bie £anbbegirfe aud^ube^nen unb ben in ihnen

rahenben 93ilbuug§wcrt auch für bie länblidfje ©eoölferung nu^
bar in machen. 2)en ^Bolfdbibliot^efen aber ben ßugang gerabe

gu ben Greifen ber länblicben Söeoölferung in eröffnen, ift eine

unabweisbare $ftt<ht, beren (Srnft augefichtö ber eutfdjeibenben

ffiebeutung, welche bie leibliche unb geiftige ©efunb^eit ber 2cmb*
beoölferung für bie ©efamteutmieflung beö SBolfeS unb für bie

3ufunft beö Staates befifct, um fo weniger uerfannt werben fann f

als cd bind) bie SRücfficbt auf biefe Sebeutung geboten ift, bie

Iänblicbc Jöeoölferuug mit bem geiftigen fieben ber ©egenwart
in befruebteubem 3ufammcnhanQc Su erhalten. Such ift 3" «5

warten, ba& bic (Srmecfung unb bie Pflege geiftiger 3"tercffen

bureb eine 3wecfentfprecheube unb Ijinfichtlich ber Öuöroa^l ben

SBerhältniffen angepaßte fieftüre baju beitragen werbe, bas ©cfubl
ber 3ufammcngef)örigfeit in ben oerfebiebenen Schichten ber länb-

licben SBeoölferung 311 oertiefeu, bie 93ebcutung unb bie eigen-

artigen SBorjüge beS länblicben fiebcnS allgemeiner inm ScrouBt*

fein in bringen, bie £icbe in ber ^cimatli^cn ©cfcoöe in beleben

unb fo ber ßanbentfrembung entgegen gu wirfen.

3e entfehiebener eS hiernach anerfannt werben mufc, ba& bie

2öauberbibliotE)cf nicht eine zufällige, miüfürlicbe ober auf enge

©renken etn^ufebränfeube, fonbeni eine in ber 3bce ber SBolf^

bibliotfjcf mit SRotwenbigfcit begrünbete (Einrichtung ift, welche

bie weiteftc Slnwcnbnug forbent barf, ba ofuie fie jene 3bcc auch

nicht öiinöljcrub ücrwu!Iid)t werben fönntc, um fo erfreulicher

ift bie Sljotfache, bafj ber Bert ber in gragc ftchenben Crgani-

fation in ben bisherigen (Erfahrungen, bie mit bcrfelbeu gemodjt

finb, ©eftätigung finbet. —
2)aS erfte (ErforberniS für bie Segrünbuug einer §tv\i&

2^auberbibIiotl)ef ift bie SBcreitfchaft beS Kreistages, für bieten

3mccf alljährlich einen beftimmten SBctrag 311 bewilligen. 3>ie

unter ber anerfcimcnSwcrtcn SWitwirfuug ber betreffcnben Ärciö*

auöfchüffc in ben S^egicrungSbegirfen ©tabe unb £icgnife ringe*

richteten ©üchereien finb in ber Söcife gefialtet worben, bafc nach

3erlegung ber 93ibIiotl;cf in bic cntfprccbenbc Huxahl oon Zdi-
bibliotl;cfen junäcbft eine Heinere 5ln3af)l oon ©emeinben, in benen
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bad ©cbürfutö am ftärfften fjeru ortrat, ücrforgt unb fobann bie

3a§t bcr angefd&loffencn ©emeinben im ©erhältniffe $u bcr forte

fdjreitcnben ©ermerjrung be8 ©ücr)erbeftanbc$ aüiä^rlict) gefteigert

nrnrbe. 3«ocm biefeö ©erfahren allmä^IidE), aber mit bcr fixeren

&emaf)x bcö ©rfolgcö bem $uftrcbt, fcfjlie&licf; alle ©e*
meinbcn bcö tfreifeS in genügenbcr Söeife gu ücrforgen, bürfte

es bem anberroärts in 2lu3ficbt genommenen ©erteilungöplane

tior3U3ier)en fein, welcher barauf gerietet ift, uon oorntjcrcin alle

©emeinben bcö Sfreifeö mit ©üchereien auöauftatten , r)ierbur4)

aber genötigt it>irb, bic ftrijahl ber jeber einzelnen ©emeinbe 311=

$uroeifenben ©üerjer fo $u bcfdjräufen, ba& eö oorläufig roentgftend

an feiner ©teile gu einer audreidjenben ©erforgung fommen fann.

3Me ©erfenbung ber £cilbibliotl)cfcn an bie augefd)Ioffenen ©e*
meinbcn gefcr)ier)t in cigenö baju gefertigten Giften, meiere ins

roenbig mit Jägern r>erfcr)cn finb, um fluglcich alä ©ücherfchränfe

bieneu 3U föttnen. $>ie SluSgabc bcr ©üdper erfolgt burdj geeignete

^erfonen, roie amtSoorftcrjer, ©eiftlkhe, fie^rer, ober, wo folcfje

nicht oorf)anben finb, burd} einen am Drte befiublidjeu herein,

welchem bic ©erroaltung bcr £eilbibliotr)ef anuertraut wirb.

2>ie $ur ©erfenbung gebrachten ©ücf)er roerben nach Slblauf einer

gcipiffcn 3e^ 011 oen ^reiöort aurücfgegeben, bort aufgeteilt,

reoibiert, repariert unb ergänzt, roorauf jeber ber $u oerforgenben

©emeinben eine Äifte mit neuem 3"haNc überroiefen wirb.

Huf bcmfelben grunbfäfclicrjeu ©oben roie biefe in ben SRcs

gierungöbegirfen €>tabe unb £iegnifc getroffenen Einrichtungen

berocgen fiefj ©erfueije, wie fie 3. ©. für bie ©olföbibliotrjef

in Äattoroifc geplant »erben, eine größere Staubbibliotfjef mit

einer ober mehreren uon ir)r gefpeiften 5ilialbibliott)cfeu in fefte

©erbinbung $u fcfcen, ober roic fie in bem Greife SJcaricnroerber

bereite mit (Srfolg gemacht finb, bem erweiterten ©cbürfniffe

baburd) entgegen $u fommen, bafj ein regelmäßiger ?Iuötaufd)

$roif4)cn ben einzelnen DrtSbüchcrcien ftattfinbet. 5>icfc ©er*

jucfje beweifen, bajj bcr ben ftrciöroanbcrbibliotrjefcn $u ©ninbc
liegenbc ©cbanfe in feiner praftifcfjcn 2lu§gcftaltung je nad; ber

i'age bcr ©errjältniffc mannigfacher SRobififationen fätjig ift,

welche in bem für alle gancinfamen 3^ Jttfamracnfrimmcn,

auf bem SBegc bc§ HuötaufdjcS ben $rciä ber für bie einzelnen

©emeinben gur Verfügung ftcfjcnbeu ©üetjer in bcr Sßeife $u

erweitern, ba& bem berechtigten ©erlangen nach regelmäßiger

Ergänzung unb Erneuerung bcö ©eftaubcö, welche* bic ciu=

feinen ©emeinben aus eigenen Mitteln nicfjt $u beliebigen oer=

mögen, auf bem 23egc bcr ©ereinigung für alle mit cütanber

rerbunbeneu ©emeinben Rechnung getragen werben fann. SDabei

wirb cä fictj für alle biefe Einrichtungen empfehlen, auf bic bc=
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fonberen Sßünfdje unb bic örtlichen Vebürfniffe foroeit als möglich

Sftücfficht 3U nehmen unb beö^alb Sücher, meldte fich eine bauernbe

ober gar ftetig fteigenbe fieferja^I an ihrem bisherigen 6tanb*

orte erroorben fyabtn, in fo uiel (Syemplaren 311 beschaffen, ba§

fie ju einem feften Veftanbteile jeber einzelnen Seilbibliothe! ge*

macht werben tonnen. (Sbenfo werben Vüdjer, welche mit ber

Drt$gefchid)te ober mit ben Verhältniffcn eine« einzelnen Orte*

$ufammen()ängen, fo lange bie Teilnahme für fie erhalten bleibt,

bei jeber neuen Verteilung immer mieber ber für bie betreffenbe

©emeinbe beftimmten Vüchcrei 311 übermeifen fein.

ftadj ben auf biefem ©ebiete oorliegenbcn (Erfahrungen

finb alfo als brauchbare organifatorifche ©runbformen ar^u-

erfennen, foweit bie Sn^aberfdjaft in <Jrage rommt, bie Vereins*

unb bie VerbanbSbibliotf)ef, foweit es fid) um ben ßroeef ber

getroffeneu Einrichtung J)iufid&tlic^ it)rcö UmfangcS Ijanbelt, bie

©taub* unb bie 2Banberbibliotf)ef. @3 mirb reines befonberrn

#inmcife3 barauf bebürfen, ba§ innerhalb ber bamit umfdjriebenen

Sftögltchfeiteu bie uerfdjiebenften Verbinbuugen oofljogen werben
fömten. SnSbefonbcre toirb bie VercinSbibliothef in uielen fallen

ber Unterftüfcung con feiten ber' fommunalen unb ber ÄreiSoer*

bäubc bebürfeu, mährenb auberfeitS bic SSanberbibliothef auch

ba, wo fie in ihrer oonfommenften 5orm a^ ftreiöbibliothef

auftritt, itjre Qwzde roefentlkh förberu mirb, wenn fie bie freie

Verein§tt)ätigfeit 3U £>ilfc nimmt. Überhaupt aber mirb für bie

Organifation ber VolfSbibliothcfeu nicht irgenb eine unoeränber*

liehe $HegeI anjumenben, fonbern in forgfältiger Erwägung ber

für jeben einzelnen JJaH gegebenen VorauSfefcungen bic biefen

VorauSfefcungen am meiften cntfprechcnbe ©eftaltung 311 forbem

fein. 9iur baS ift unter allen Umftäuben erwünfeht, bafj bie $u

grünDenbe VolfSbibliottjef oon oorn^erein eine fefte organi*

fatorifdje Einrichtung, weld;cr Hrt fie auch fein möge, erhalte,

•iftur iüo beftimmte organifatorifche Sfla&nahmen getroffen finb, ift

nämlich bie ©ewät)r für eine fachgemä&e Sufammenfc&uug be$

VücherbeftanbeS, fomic oor allem für eine felbftänbige Seiter*

entroirflung ber Vibliothef gegeben, unb nur wo biefc öcroä^r

gegeben ift, fann baS Unternehmen als bauernb lebensfähig

erachtet werben.

Ew. ©rcellcnj erfudje ich ergebenft, bie Vegrünbuug freier

Vereine behufs Einrichtung oon Volfsbibliothcfeu nach Möglich-
feit förbern unb inSbefonbere auch bie ©täbte fomie bie ÄreiS*

Dermalrungen 311 einem thatfräftigen unb planmä&igcu Vorgehen
in ber bc3eichncteu Sftdjtung an3urcgen. ©oweit babei bie (9e*

roährung ftaatlicher Beihilfen in $ragc fommt, mirb für biefelbe

au&er ber Vefdjaffung einer beftimmten Organifation auch bie
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Scrüdfid)tigung ber an bie teajnifche Einrichtung ber ©ibliotfjefen

ZU fteüenben Snforbcrungen a(§ unumgängliche SBorauöfcfciuig

zu erachten fein.

3n 93ezug auf bie technifd;e Einrichtung ber 93ibliott)cfen

erföcint mir bie SBereinfachung bc§ 93etriebc$ alö bie erfte nnb
roichtigfle Aufgabe. SDiefer ßroeef roirb burd; bie ©efchränfung
beö Sd)reib= unb fiiftenrocfenö, forocit biefe 23cfdjränfung mit

ben ©rforberniffen einer georbneten Serroaltung oeretnbar ift,

am ficherften erreicht roerben. Unter biefem ©efidjtSpunfte

empfiehlt fic|) baö beifpielSroeife in ©chroeibnifc bei ber Südjers

ausgäbe %uv Änroenbung gebraute ©erfahren, nach meinem
jebem £efer erftenö eine mit einer beftimmten Kummer oerfeljcne

fiefefartc, burch bie er fich bei jeber Eutleifjung auözuroeifen tjat,

unb ^roeitenS eine Saujchfarte überroiefen roirb, auf meiere bie

23ibliotf)ef$nummer bc£ entliehenen S3ud)cS eingetragen wirb,

©ine gleiche ftarte mit berfelbcn Eintragung befinbet fich in ben

£änben beö 23ibIiot[)cfarS. S3ei SRücfgabe bcS 93ud)c9 roirb auf

beiben harten bie bamit erlebigte Stummer gelöfdtjt.

Unentbehrlich ift bie $>erfteü*ung eines ÄatalogS, roeld;er

in fnftematifdjer unb alphabetifchcr Drbmmg fämtlidje Söüdjer

ber £Bibliotl)ef enthält unb ber zu öffentlicher 23enufcung in bem
S3tbltothef$3unmer aufliegt. JJ" r ftrei^bibliothcfen umfajjt biefer

$)oppelfatalog ben 93üdt)erbcftanb ber Ecntralbibliothcf, roäljrenb

ber jebcSmalige 23eftanb ber Seilbiblioihefen burd; ein ben 23üdjer=

fenbungen beigelegtes Skrzeichniö feftgclegt roirb.

Unentbehrlich ift weiter bie Sereitfteflung eines geeigneten

Raumes für bie Slufnafjme ber SSüdjcr unb für ben in ben ba^u

bezeichneten ©tunben ftattfinbenben Entleihung§üerfcf)r. 2)ie S3e*

fehaffenheit be§ gu roählenben Raumes roirb fich felbftoerftänblich

im einzelnen nad; ben S3erf)ältniffen ridjten. gür bie 93ebürf=

niffe fleinerer 23ibliothefen roirb im aflgemeinen ein für biefen

ßroect in ben feftgefcfctcn ©tunben zu nerroenbenbeö Sdjulzimmer
genügen, für ftäbtifche 23ibliott)efen finb in einzelnen gäüen bie

erforberlidjen SRäume in bem 9?atr)aufc gur Verfügung geftettt

roorben, roährenb in noch größeren ÜBcrr)ältniffen bie $3ibliott)ef

in gemieteten Räumen untergebracht ift.

3Me lefctere Einrichtung roirb namentlich ba getroffen roerben

muffen, roo mit ber SSolföbibliothef ein fiefe^immer ücrbunbcn ift.

3>a8fclbe bietet bie SWöglichfeit, auch folcijc ©ücher, Schriften unb

SarfteHungen ber öffentlichen SBenufcung zugänglich zu machen,

roelche nicht roohl üerliet)en roerben formen, roie Journale, Jad)=

Zeitschriften, Eonoerfationälejifa, Äur8=, 2lbre§= unb gremb-

roörterbücher, 9cachfd)lageroerfe aller ?lrt, Äarten, 3Mlbrocrfe,

SHuftcrfammlungen u. a. SDajj ein in biefer SBeife auSgeftattcted
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Cefeaimmer auch abgefeben pon bem unmittelbaren praftifeten

Stuften einen günftigen Einflufc namentlich auch auf bie jugend-

liche, ju einem großen Seile einer roirfüc^cn §au§lichfeit enfc

befjrenben Arbeiterbepölfcrung ausüben permag, fyaben bie

bisherigen Erfahrungen, bie iuöbefonbere in fchlefifchen Snbuftrie:

ftäbten (Äattomifo, larhowifc, 9teufal$, <Brimfenau) auf biefem

©ebiete gemacht worben finb, bemiefen. 3" oottcr Anerkennung

biefer Ergebniffe erfuche ich Ew. Ejccüenj, auf bie Eröffnung

oon Soltelefefjallen in größeren inbuftrielleu Drtcn, indbefonberc

bei ben ftöbtifchen ftörperf(haften hi"juroirfen, fehe mich aber

gugleich im 3ntereffe ber ©ache unb in 9tucffi<ht auf abroetchenbe

Einrichtungen, bie ^ter unb ba aetroffeu ober geplant finb, &u

ber beftimmten Erflärung oeranlagt, baß ich bie AuSftattung bei

ßefe^immcrS mit polihfdjen 3^rungen nicht für uercinbar fyaitt

mit ber für bie $8olf§bibliotf)efeu grunblcgcnben Söeftitnmung,

poIitifd;c unb fonfeffionelle ©onberintereffen pon benfclben fem

311 Raiten.

3)ie lefcte JJorberung, bie an bie tednüfehe Einrichtung ge=

[teilt werben mu|, ift bie Aufnahme einer regelmäßigen S8enufcunö$=

ftatiftif, bie fich erftenS auf ben (Gebrauchswert, welchen bie ein*

gehten ©üdjer nach bem Sftafee ihrer Benu|ung gewonnen haben,

unb jweitenS auf baS Verhältnis erftreefen muß, in welchem bte

einzelnen SerufSflaffen an ber 93enu&ung ber SBibliotfjef überhaupt

wie an ber ©enuftung ber einzelnen ©ibltothefS-Abteiluugen unb

innerhalb biefer Abteilungen an ber Senufoung ber einzelnen

©üd&er beteiligt finb. Stur eine foldje, burch eine 9tethe oon

Sahren fortgefefete ©tatiftif wirb eine guoerläffige Unterlage für

eine bem wirtlichen 93ebürfmffc immer mehr entfprechcnbe 3U"

fammenfeftung ber ©ibliothefeu barbieten fönnen.

Snbem ich bic gförbenmg ber VolfSbibliothefen nach SWafeö«^

ber porftchenben öeftimmungen innerhalb ber <ßropinj

ber befonberen JJürforge Errellci^ empfehle, übenoeife ut

für biefeu $mcd auS ben mir jur Serfügung ftehenbeu Mitteln

für baö laufenbe 9tccbiumgSjahr ben betrag pon 4t mit

bem ergebenden Erfuchen, über bie Sermcrtbung bicfeS betrage*

fowie über ben 8tanb ber betreffenben Einrichtungen in ber

bortigen ^rooiu^ bis jum 1. April 1900 mir gefäfligft einge^enb

Bericht 311 erftatten.

SDic Dortige königliche ^Regierung habe ich angewiefen, bi*

$ur $öi)c beS oben genannten ^Betrages nad) Ew. Ejceüenj

SDiSpofüionen burd) ihre ^auptfaffc 3ah^un fl Giften $u laffen.

3)er SHinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

SBoffc.
Bti

bic Herren Dber-^räftbenten.
ü. HI. A. 1675.
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2) S3uS$ug aus ben SSorf c^riften für bie ©rgängung beS

•Seeoffiaierforpö oom 17. Hprü 1899.

IC.

2öiffenf$aftlidf)e Hufnafjmebcbingungcn.

4) $er für ben ©intritt als ©cefabett erforbcrlidje nrifjes*

fcrjaftlicfjc ©ilbungSgrab ift nadfouroctfen entioeber:

a. burtft SBorlegung eines üollgiltigen abiturientengeugniifeS

eines beutfd&en ©rjmnafiumS ober eines beurfdjen 3ical=

gnmnafiums, ober

b. burd) Vorlegung eines 3cuÖn ^ffeö "&er *>ie beftanbene

^ärjuricrjSprüfung ber Slrmee, ober

c. burd& ^Beibringung bcS ßcugniffeS ber Steife für bie ^riina

einer ber unter a. genannten fietyranftalten unb gleich-

zeitiges Ablegen ber ©eefabetten=(£intrittSprüfung.

3n ben oorftefyenb geforderten 3eu0nMfen ift m ber

englifdjen ©prad&e baS ^räbifat „gut" Sebingung.

5) $)ie Anforderungen für bie ©eefabetten=©intrtttSprüfung

fiub aus ber Anlage A. erficfctlid).

Anlage A. ju 5.

Äenntntffe, toeld&e in ber @cefabetten*(5iutrittSprüfung
oerlangt werben.

Sejeidjnung ber ©ebiete

unter näherer Ausführung.

$c;eid)nung ber enifpred)enben

^t&fctjnitte aus ben angeführten
fichrbücf)crn, meldte $ur SJor»

bereitung empfohlen werben.

2Katl)ematif.

fieljrbud) ber (ilcmentar-SRat&e.

mattf. $allerftein. 10.8uf.
läge. Berlin 1895. Bering
non ttlbcrt Haue! & do.
I. Seil. ?lbütm:i 1 bif 6.

(Ausgenommen §§. 161 bi#

168, §§. 175 biß 18Ö.I

»bfdmitt 7, 8 unb 9.

§$227btS234,245M*247.
flbidjnitt 10.

$>asfelbe Sefjrbucn.

II. Seil. «bfa)mtt 1.

§*. 112, 144 bic 149, 167,

169, 181.

XII. Äapitel. §§. 20t **f

238.

XYII. Stüpittl

Anmerfung.
Die mit fetter Schrift bejcidjneten Äapitel unb Paragraphen bebeuten.

bafc {Heraus Aufgaben in ber fa^riftliajen Prüfung geftetft roerben.

I.

1) Anthmetif.
$ie ©efefce ber Äbbition, ©ubtrattton,

3Rulriplifation, Dimfion, Potenjierung,

föabijicrung. Seilbarfeit unb 3U*

fammeniefren ber 3a^lfn - ®on ocn

Proportionen. $)ic ©Icidjungen erften

©rabeS mit einer unb mehreren Unbe*
fannten. Logarithmen. $ic©leid)ungen

jrociten ©rabeS. £ic einfadjen föcitjen.

BinfcS^inSrcdjttuiig.

2) <5benc ©eometrie.
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©ejeidmung ber @ebtete

unter näherer Ausführung.

S?cicidjnung ber cntfpredjenbcn

?lb[d)nitte au« ben angeführten
Öehrbüdjern, roeldje jur Bor-
bereitung empfohlen werben.

8) Xria,onometrie.

S)tc Crflärung ber gunftionen, $nt«
toitfelung unb Hnrocnbung ber trigo-

nomctrijaSeu Wormeln, *?credmung oon
Sreietfen, regelmäßigen fMclcaVn,$crctS-

abfchniltcn

4) Stereometrie.

Schiebungen jroifdjcn ©eraben unb
(Jbencn im Haumc. WeigungSrotnfel

einer ®craben unb einer (Sbcne. 9?ei*

gungsroinfel jroeier (Jbcncu. 3?cfd)rci«

oung, S"*)**»*' unb ObeTflädjenbe»
red) mint} oon $ridma, $nramibe,
dnlinber, Äegel unb ftugel.

$asfelbc ßehrbud).
IL Zeil. «bfcf)nitt2. §§.266
bis 304. (Ausgenommen
§. 276 unb 291.)

II. Samte!.

IT. StaiHtel

S5aSfelbc ßcljrbudj.

II. teil, «bfermitt 3.

§§. 826 bi$ 860.

§f. 380 ttd 396, 405 ti*

fieitfaben für ben Unterridjt

in ber Scaturlefjrc an ber

Äaiferlidjen 9Rarincfd)ule

oon 91 e II ft ab. («erlag
oon £oed)e, kiel.)

II. ftaturlefjre.

1) demente ber SRedjani! (gleichförmige

unb gleichförmig befdjleumgte 8e«

roegung, §au*gefcfoe, 3u fa,nmcn fcfc
un 8

unb 3crlcgung oon Äräfteu unb Be-
wegungen), las fpfAtflfdtjc @eimd)t

fefter, ffüfftger unb gasformiger ftörper.

2) (Elemente ber Dptif, gortpflamung unb
Heflrrion be« 2id)tcS, ^fjotometer,

ebene unb fphärifche Spiegel.

8) Glementc ber ©ärmclchre. sfuSbehnung
burd) bie SBörme unb &nberuug beS

ÄggrcgatjuftanbeS ber Scörpcr.

4) (Elemente ber Scfjre oon ber (Jlcftrtcität.

(Srregung ber (Slerrricität burdh Rei-

bung. $ofitioe unb negatioe (Sleftri*

cität, eieftroffope, Sammelapparatc.
örregung ber (Slcftricität burd) 3?c»

rührung. 5Bolta'fd)c Säule, galoanifche

Elemente, (Jinroirfung bcS Stromes
auf bie SWagnetnabel.

III. (£nglifd&e unb franßöfifd^e ©pradfje.

1) 9tieberfd)reiben eines banden £iftateS

in ber betreffenben fremben Spradje
aus bem Unterrid)tS|toffc ber Ober«

fefunba eines StcalgnmnafiumS.

2) ßefen unb fofortigeS ©tebercr^ählen in

ber fremben Spradje auS einem ber

SHlbungSftufe beS ju $rüfenben ent«

fpredjenbcn Sd)riftftcu*er.

IV. $eid)\\en.

Anfertigung einer ^reihanbjcidjnung unter I

Auffraßt.

1899. 52
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SedeUjitttg bott CrUeit ttnH ßljrenjitidjtn.

©eine SWajeftät ber tfönig fjabeu Änergnäbigfi geruht, au$
Anla& bei bieöjäljrigen tfaifermanöoer folgenben, bein SReffott

ber Untcrrirf)tö^criDaliiing angotjörigcii $erfonen in ben £ohen*
3oHernfdjen ßanben Drben unb (Sf}ren$etc£en gu ©erleiden, uiib

3ioar Ijaben erhalten:

2)eu Stoten Abler*Drben oierter Älaffe:

Dr. SRobelö, ©c^ulrat, $fret§*6d)ulinfpeftor $u ©igmaringen;

$en ftöniglicben tfronensDrben britter klaffe:

Dr. (S&er.ljatb, $ireftor bcö ©nmnafiumö $u ©igmaringen;

baS Allgemeine (S^renjeic^en

:

©d&mib, ©djulbiener an ber SRealföule gu gedungen.

^erfonal^eräuDerungen, Ittels un& Cr&enStoerletyungeti.

A. ©efjörben unb 99eamte.

<£8 ift oerlieljen worben:
bie ftöniglu&e ftrone gutn 9^oten Abler*Drben groeiter klaffe

mit ©djenlaub:
bem (Reimen DhersSftecjierungSrat unb oortragenben Slot

im SWmifteritrai ber geittlufcen, Unterrichts* unb SKebiginal*

Angelegenheiten Dr. Naumann.
3n gleicher (Kgenfcfjaft finb oerfefct roorben:

bie Ärei»s®4iulinfpe!toren:

<£ngel von Sftiefenburg im (Bc^ulaufftc^tdbeatrfe Stofenberg

nad; $r. ©targarb,
gernicfel oon Söoc&um nad) ©c&ioelui in ben ©Zulauf*

fid&tsbejirf ©d}tt)elm=$attingeu unb
©torbeur oon Sagau nadj ©od; um in ben ©cfculauffichtS*

bewirf (MfcnftrdjeusSBodnim.

(£3 finb beförbert worben:
ber ^roDiugial=6d)ulrat ^rofeffor Dr. Söaefoolbt gum

Reimen SftcgierungSrat unb oortragenben 9tat im SRi*

nifterium ber geiftlid&en, Unterrichts* unb 9RebiginaI*

Angelegenheiten unb
ber bisherige ©rofe^ergoglid) Dlbenburgifche ©eminar*2)irefior

g. S). ©djulrat Dr. Dftermann gu fturtch gum tte*

gicrungS* unb ©djulrat bei ber Regierung bafelbft

(SS finb ernannt roorben:

gu ßrei$s©chulinfpeftoren:

ber bisherige ©nrnnafiaUDberlehrer ©eloro aus ©nefen.

Digitized by Google



777

ber Bisherige föeftor Dr. 3?enfelau aus ©albenburg,
ber bid^erige ©tjmnafialsDberle^rer Dr. fytdex aus 9ßeu&,
ber bisherige SReftor unb §ilf3prcbiger ©cfcünemann aus
©ernau unb >

ber bisherige Sfteftor von ©ultejuS $u SRagnit.

B. Unioerfitäten.

@S ift oerliefjen roorben;

ber Sftote ?lbler=Drben aioeiter ftlaffe mit (Sid&enlaub:

bem orbcntlid&en <ßrofeffor in ber SRebiginifc&en gfafultät ber

Unioerfität ©reif Sit) alb Reimen 2Kebiainalrat Dr.

dosier;
ber föote «bler^Orben britter klaffe mit ber ©djletfe:

bem orbentlic&en *ßrofeffor in ber QbangelifcfcXfjeologifdjcn

gfafultät ber Unioerfität ©onn D. Äampfjaufen unb
bem orbenttidjen ^rofeffor in ber $l)ilofopf)ifd)eu gfafultät

ber Unioerfität ©reSlau ©efjeimen SRegierungSrat Dr.

fiabenburg;
ber föotc «bler^Drben üierter klaffe:

bem aufjerorbentlitfcen^rofeffor in ber $§tlofopfjifc&en gaful=

tat ber Unioerfität ©erlin Dr. &f$erfon unb
bem orbentlitfcen §onorar=$rofeffor in ber 2Hebi$imfd&en

gfafultät ber Uniuerfität ©onn ©efjeimen 2Rcbi$inalrat

Dr. $outrelepont.
<£$ finb ernannt toorben:

ber bisherige ^ßrioatbojent an ber Unioerfität unb ÄbteilungSs

oorfteljcr am 3>nftitute für SnfeftionSfranffjeiten $u Söcrliit

$rofeffor Dr. Pfeiffer gum aujjerorbentluften ^rofeffor

in ber 9J?ebi^inifd&en gfafultät ber Unioerfität ÄönigSs
berg unb

ber bisherige aufjerorbentlidjje ^rofeffor Dr. ©ieglin $u

Jüeip^ig juni orbentlidjcn ^rofeffor in ber $f)ilofopljifc§en

gfafultät ber Unioerfität ©er (in.

C. %cd)\\i\ä)t §od)fdjnlen.

(5S ift oerlieljen roorben:

ber Sftote Sbler=Drben oierter klaffe:

ben etatSmä&igen <ßrofefforen ber £e$uifc&en $oc&fd)ule $u

©erlin gflamm unb Söffe;
ber (Sfjarafter als ©efjeimer SRegterungSrat:

bem <ßrofeffor an ber 3:edr)nifc|cn §odtfd&ule $u §annooer
Dr. Kiepert;

62*
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ber (Sfjarafter al« *ßrofeffor:

bem ©ojenten an ber £edE>mfapen §od&fc$iiIe $u#annoüer
SRalcr (Srnft 3orban.

t

D. Äunfl unb 2Biffenfd&aft.

(£8 ifl Derlieljen roorben:

ber ftdniglidje #ronen=£)rben brittcr klaffe:

bem $ireftor beö 3nftitute3 für ©erumforfäung unb ©erum*
Prüfung, bisher $u ©teglifc, jefct gu gfranffurt a. SR.,

©eljcimen 9HebiainaIrat $rofeffor Dr. @§rliap;

ber 6f)arafter alö ®efjeimer Dber*9tegierungSrat mit bem
SRange ber föätc aroeiter klaffe:

bem beftänbigen ©efretar ber Äöntgltc&en Slfabemie ber

Sßiftenfd&aften au Serltn ®e§eimen ffiegierungSrat $ro*

feffor Dr. «(uro er« unb
bem 2)ireftor be§ Äftroptjnfifalifajen Dbferoatoriumö bei

$otöbam ©eljeimen 9tegterung8rat ^rofeffor Dr. SBogel;

ber (Sfjarafter als <$etjeimer SKebiainalrat:

bem orbentlidjen 2ttttgliebe beS Snftituteö für ©crumforfa^ung
unb ©erumprüfung, btö^er au ©teglife, jefct gu ,"}ranf =

furt a. Tl., «ßrofeffor Dr. $öni|;
ber (Sfjarafter ate ^rofeffor:

bem praftifdf)en Slrgte Dr. $)entfe, (£f)cfarate ber inneren Äb«
tetlung unb 93orftefjer bc$ roiffenfdjaftltc&en fiaboratoriumS

am Äatferlic^ Dttomanifd&cn £ofpitale (Milane ju ©on*
ftantinopel;

bem Dr. phil. $aul ^inneberg $u 93erltn,

bem profusen SÄrgte Dr. Ulbert SRofenberg gu ©erlin,
bem 93ilbf)aucr SBalter ©djott 311 SBümerftborf bei

SBerlin unb
bem Silb^auer Sofef Uphues ebenbafeibft.

<3& ift beigelegt roorben:

ba$ ^räbifat ßöniglidjer 8Ku[ifs3)ireflor:

bem ©tabd^oboiflen unb 9WilUä>3Rufifs$iria,enten §ubcrt
beim 3nfanterie^egtmeute ©raf Süloro von Senneioit

(6. SBcfifalifdjeS) 9fr. 55 unb
bem ftapellmetfter Äogel gu $ranffurt a. 2R.

E. §öf)ere £el)ranftalten.

(53 ift oerltef)en roorben:

ber ßljarafter als ^Brofcffor:

ben früheren Oberlehrern:

am 2)omgnmnafium gu SHerfeburg 93etl)e,
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am SRealggmnafium gu üttagbeburg Dr. ©rebbin, vootyk*

fjaft au ficip^ig, unb Dr. ©illborf, wohnhaft gu 3CT^
am SRealgijmnafium gu ©albcrftabt (SfhufiuS,
am ©gmnafium gu ötrfd&bcrg i. ®dj)l. Dr. $aacfe unb
an ber £ateinifdhen $auptfcf)ule bei ben grancfe'föen @tt>

fangen gu $alle a. ®. Dr. Ulri<£.

3n gleicher (Sigenföaft finb uerfefet begiu. berufen roorben:

bie $ireftoren:

Dr. Sange oom ©gmnafium unb SWealgtimnafium gu Stoftodf

an baS griebrUfcSBerberfcrje ©gtunaftum gu © erlin,

Dr. SRarcufe von ber VIII. SWealfchuIe gu ©erlin an bie

fiutfenftäbtifdje Oberrealfajule bafelbft unb
Unruh oon ber SRealföule gu Königsberg i. $r. an bie

Obertealfd>ule gu ©reSl au.

(£8 ift beförbert roorben:

ber bisherige Oberlehrer unb ^roreftor beS SRealgtimnafiumS

gu granffurt a. O. ^rofeffor Dr. Sloadt gum S)ireltor

biefer Hnftalt. Jtwfnfw yqrk ,

SS fxnb angefteOt morbcn als Oberlehrer : J?Br f Vodi ovi
am ©gmnafium fUPI/IL LIBRARY

|

gu SBefel ber Hilfslehrer ©aur unb
gu Ofjlau ber Hilfslehrer Dr. Gotlafc; mtm, u«ox a«d

am SRealggmnafium i m»c« Fgggw«»
gu ©örlifr (Reform * föealggmnafium) ber Htlfölet)rer

©rücfner;
an ber SRealfdjule

gu Hesingen ber Hilfslehrer ©ronfe.
S)er Ärgt Dr. SRiem ann gu Äöfen ift gum ©ajulargte ber fianbeSs

fcfcule $forta im Streife Naumburg a. ©., Regierung«*

begirf SRerfeburg, emannt roorben.

F. ©chullehrer* unb £ehrerinnen = ®eminate.

<£s finb beförbert roorben:

gum ©eminar^ireftor:

am ©chullehrers©eminar gu Äammin ber bisherige Seminar*
Oberlehrer SWarquarbt gu Söunftorf;

gu orbentlidjen ©eminarlehrern:

am ®<fcuQehrers©eminar gu ^Ulenburg ber bisherige

©eminar=Htlf8lehrer ©äbing unb
am ©chuüehrer-Seminar gu ©egeberg ber bisherige ®e*

minar-Hilfölehrer föottgarbt.
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©5 finb angepeilt roorben:

alö ®eminar*D6erIel)rcr:

am ©c&ulleljrers (Seminar SRIjeijbt bcr bisherige $aftor

unb ÄrciSsSd&ulinfpcftor §aebridj) $u ®raefc i. $ofen;

als orbentlidjier ©eminarleljrcr:

am ScrjuIIel)rer=®eminar ju £onbcm ber bisherige Littel:

fdjuQeljrer ©drenfen au Ätcl.

G. fcaubftummen* unb Slinbenanftalten.

©J ift angefteOt werben:
bcr bisherige SoIf-fdpuHeOrer ftod(j aud 0ricbrid)§lol)ra al£

Hilfslehrer bei bcr Xaubftnmmenanftalt $u ffirfurt.

___________

H. HuSgcfcfjiebcn and bem Hmte.
©eftorben:

Dr. (Sic&f)orft, ©tjmuafial^ircftor $u 2Bcf)lau,

Sfcieberg, $rofeffor, ®gmnafiaUDberlefpr ju Srtlon,
Dr. Samuel, außerordentlicher ^ßrofeflor m bcr SRebi^U

nifcfccn Jafultät bcr Umoerfität ftonigSberg unb
©cfcmibt, ©cminarsDberlcörcr 311 © re8 lau.

3n ben SRufjcftanb getreten:

Dr. bitter, ®ebeimer töegierungörat, etatmäßiger ^rofeffor

an ber Zetimföcu fpodStfd&uIc gu Slawen, unter SBerleiJjung

be8 Äöntglid&en ÄronciuDrbcnS Reiter Älaffe.

SnfjaltSoeraeidjmS beä Dftober*#efte3.

Catt

A. 166) 3ul fl ffu"8 abgetönter fianbe-nmtlidjcr $cfd)etntgungen für

bic au* Der allgemeinen ©itipen«BiTpfIt«ungdnnftaIt jafjl-

baren $enfioncn. (Srlafc oom 31. «uaufi b. 3* ... 6fc

167) (Sinjicfjung bcr ftlberncn Sroaujtgpfenmgftücrc. (Srlafe uom
81. »UQUft b. 696

168) ©edfblätter 9?r. 96 bis 110 ju ben Okunbfäftcn für bic

3?efcfeung ber Subaltern* unb UnterbearateitjteUen bei ben

Beidjs- unb StaatSbefjorben mit awittäranmärtern. <&tla$

00m 12. September b. 3* fjS**

169) fteftlidje ^usidjnntdung unb <5rleud)tung ber öffentlichen

ämtsgebdubc. örlafc vom 23. September b. 3«. ... 709

B. 170) örfte juriftifaje Prüfung, (Jrlafc vom 16. September b. 3*- 710

171) ftommiffionen für bie vor« unb §auptprüfung oon Äa$*
rung^mtttel-^emifern in fladjeu. 93efanntmad)ung . . 71t

C. 172) ©rofje berliner Äunftau.ftellung. «ctonntmadmng ... 711
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MI«
D. 173) Berteitjung be* Stenge» btr Häte oiertcr ftloffc an X)ireN

torcn oon Äiäjtoollanftalten unb an $rofefforen fjöfjercr

2et)ranftalten. SJefanntmadjung 712

£. 174) 2urnlec)rerprüfung ju »erlin im 3at)re 1900. »efannt-
madjung com 19. September b. 3* 714

176) Sturfu* jur Slutbilbung oon Xumle$rerinncn au Berlin

im Öafjrc 1900. Sefanntmadjuna oom 19. September b. 3*. 715
176) 3ufammcnfteu*ung ber grequenj Der ftaatlid)cn @d)uHef)rei>

unb fic^rerlnnen-Scminarc ber SRonardue im ©ommer-
femefter 1899 716

177) 3ufammcnficllung ber ftrequenj ber ftaaiftdjcn ^TÖparanben»
anftalten ber SRonardne im ©ommerfemefter 1899. . . . 717

178) ©tcinpelpflichtigfett ber 83efd)ciniguna,en über bie Hn-
ftellung«iäf)igrcit im (Jlementarfc^ulbienfte. <5rlafc.oom
21. ©eptember b. 3« 718

F. 179) Stellung unb Befolbung ber fieljrer unb fiefcrerinnen an
öffentlichen t)d§cren S»äbcf)en|cf)ulen. Srlafe oom 9. Äugufi
b. 3« 718

O. 180) Prüfung ber 2eiftung«fä^igfeit ber ©djulgemcinben U9 Ein-
leitung Der Scrljanblungen mit bcnfeI6cn wegen <5rrid)tuna

neuer fietjrerftellen ober fonfiiger ©d)uIenoeiterungen. (Srlafc

oom 17. 3uni b. 3*- 728
181) Bcfcttigung weniger mertuoHer 2efcbüd)er in ben SoI!8>

faulen 2C. <Jrla& oom 18. 3uU b. 3« 724
182) 3a*>l«"9 unb Verrechnung ber föufjcgcfjältcr ber Bolfö-

fdjullefjrer unb Seherinnen *um Döllen 93etrage bei ber

9tut)egel>a(tdfaffe Demjenigen Scjtrfcö, in bem bie Seljr*

perfonen penftoniert toorben ftnb. Grlajj vom 16. ftuguft

b. 3* 725
188) Aufbringung ber Ipcnfion eine« S^^nleljrerS, meiner für

mehrere ftäbtifefje ©djulen höheren, mittleren unb nieberen
®rabc« angefteßt mar. Grlnfe Dorn 19. Auguft b. 3$- • • 726

184) (£äOc, in Denen (Srfparniffe an ben ju feften Seträaen be*

willigten ftaatlidjen SoIfdfct)uI*$9aubeit)iIfen eintreten tonnen.

£rlaft oom 19. «ugufi b. 3« 727

185) Überfielt über bie 3af)l ber bei bem 2anbl)ecre unb bei ber

SRarine in bem örfafcjaljre 1898/99 eingefüllten $reu&ifd)en

3ftannfäjaften mit Scjug auf ihre ©djulbilbung 728
186) ftedjtöqrunbfäfce bc8 ftöniglidjen Dbcroenoaltung«gerid)tc8.

ßntfdjeibungen beS I. ©cnateS oom 8., 14., 21. gebruar
b. 3*., 7., 17., 17. 3Rärj b. 3«., 14., 21., 25. «pril b. 3«.,

5., 19. unb 26. 9Rai b. 3« 788

H. 187) ftörberung ber JBolfSbibltotfjefen. (Srlafj oom 18. 3uli b. 3«. 760

9*tdjtamtlidje3.

1) Ächjjigftcr 3af)tcSberid)t über bic SBirffamfcit ber ©djlc-

ftferjen 93iinben.Unterrict)t*anftalt im 3at)rc 1898. ... 778

2) fcuSgug au« ben SJoridjriftcn für bic (Srgänjung bcö ©ec-

offijicrforp* oom 17. April 1899 774

Verleihung oon Drbcn unb <5l)rcn$eid)en 776

$erfonalien 776

J)rutf oon 3- 5- 6 tat de In Berlin.
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KcntrolWatt

für

in ftat||m

$>erau8gegeben in beut iTOinifteruim ber geiftlid)cn, Unterrid)t0- unb

SRebiauwl-Slngelegenljeiten.

«erlm, bcn 25. Stooember 1899.

A. ©cptDett uttö öeamte*

188) (Sinreic&ung einer ©ac&barftellung bei $)iöciplinars
llnterfu<fcungen, in benen gegen bie (£ntfcf)eibung erfter

3nftan$ bie ^Berufung an baö ©taatöminifterium einge*
legt roorben ift.

©erlin, ben 5. Oftober 1899.

2)er £err 9ftinifter be5 3nnern fjat ftuxö) bie aflgemeine

Verfügung vom 23. Februar 1898 — I. A. 1559 — (Tl. SM.

f. b. i. 33. ©. 40) beftimnit, ba& in $i$ctplinar:Untcrfuc$ung8facf)en

gegen ©eatnte feines ^effortö, in benen gegen bie (fntfReibung

erfter 3"ftan3 bie ©erufung an ba3 ©taatäminifterium eingelegt

tuorben ift, ben an il)n ein^urei^enben Slften eine gebrängte

2)arfteHung be8 ©ac&DerfyalteS unter ©erücffidbtigung ber Än*
[Urningen ber ©crufungsfctirift nnb ber ©egenerflämng beiju*

fügen ift.

S)iefe Verfügung ift in^tnifeften burc§ ben SRunberlafj üom
18. Sfe6uiar 1899 — I. A. 336 — ergabt roorben.

3cf> erfudje, fünftigfyin aud) in allen meinen ©ef<#äft8frei8

betreffenben 2)i8ciplinar4lnter[ud)ungen gegen ©eamte nnb ßefjrer

nad) ben in ben beiben (Srlaffen gegebenen Qnroeifungen $u uer=

fahren unb in bie $arftcflung be£ ©ad)üerl)alte8 au&erbem eine

Angabe barüber aufnehmen $u laffen, roeldjea @ef}al.t ber Äuge*

fdjulbigte be$ief)t unb auf roie fjotfj fidj feine <ßenfiou für ben

3att feiner ©erfefeung in ben SRnfjeftanb belaufen würbe.

fflefonberen SBert mu& id& barauf legen, bafc bur<$ biefe

Slnorbnuhg bie (Stnreicfcung Der Hften an mieft eine ©er$ogerung

1899. 68
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nicht erleibet, ©ie wollen bähet oorfommenben f^allft hierzu bie

geeigneten ©orfehrungen treffen.

«n
bie £>crrcn 9Regicriinaß*$räftbenien unb bcn
$crrn ^olijci-^räpbcntcn ju »erlin.

Abfdjrtft nebft einer Abfd&rift beö SRunberlaffeS oom

18. JJebruar 1899 erhalten ©ie $ur gleichmäßigen ©eachtung.

$er 2Rinifter ber geiftlichen jc. Angelegenheiten.

©tubt.
an

bie ©erren Sßräftbenten ber Äönigltdjen

fJroöinaial-SdjuIfolIegten.

U. III. C. 2910. G. I. ID. ü. I. II. m. D. IV. M.

©erlin, ben 18. ^cbruar 1899

$ie nach Wlafaabz ber Verfügung oom 23. JJe&ruar d. 3*-

— I. A. 1559 — eingereihten Referate in 2)i»ciplinar- Unter=

fuchungSfatfjcn haben in ben meiften fallen bem 3»>etfe, bem ju

bienen follen, infofern nicht genügt, al8 barauö ohne 3«^^
nannte ber Aften ein flarcö ©üb oon ber ©ad&Iage nic^t §at

gewonnen werben tonnen. 3<h befttmme bafjer, ba§ lunftig in

biefe Referate aufjcr ber furzen, aber beutlichen unb möglt#
oollftäubigen Sötebergabe bcS ©achoerr)alte& unb ber mefenüidjen

(Srgebniffe ber ©eweteaufnahme bie perfönlicheu ©erhältniffe be§

Angefchulbigtcu, feine früheren ©eftrafungen unter Angabe be4

ßeitpunfteS unb be8 ©runbeS ber ©eftrafuug, ferner baS 3)atum

beS (SröffnungSbefchluffcS, ba§ Saturn ber Anfchulbigungafd&rift

unb ber Antrag beö ©eamten ber ©taatöanmaltfchaft, ber ienor

ber ergangenen (£ntfd)eibung unb enblich bie Anführungen ber

©erufungSfchrift, fowie ber ©egenerflärung aufgenommen werben.

Über bie Art ber 3)arfteUung be§ ©achoerhalteS unb be$

(5rgebniffe§ ber ©eweiSaufnahmc laffen \id) feine allgemeine bt-

ftimmte Regeln erteilen. Als lettenber ®efid;t8pnnft tft fcftju*

galten, bafj bie Referate ein ooHftänbigeS unb HareB ©Üb bei

wefentlichen (Srgebniffe ber Unterfuchung, foweit fie aus ben

fdjriftlidjen ©crf)anblungen $u entnehmen finb, $u gewähren
t)aben. (£3 genügt baljer nicht etwa, blo£ bie bem Augcfchulbigten

^ur Saft faHenbe ftrafbare ^mublung nach ihrm roefeutlic&en

üKerfmalcu anaugeben, fonbern e$ finb auch bie begleitenden

Umftänbe henjoraurjeben. Au§erbcm muß bie 2)arfteüung im

einaelnen erfehen laffen, auf welchen ©emeifen bie ergangene

<$ntfcf)eibung beruht.

SDen Referaten wollen ©ie ftetö ein ©otum beifügen, in
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welchem 3fjre perfönliche Stellung jur Sache $um Äuöbmde ge*

bracht roirb.

3>cr TOinifter bed Snnem.
greifen: oon ber Steife.

Sin

fcie Herren ftcgicrungS^räfibenten unb ben

fcerrn $olijct-$räftbcntcn su Berlin.

L A. 336.

189) SluSgleicb oon Unrichtig Feiten in ben ginalab*
feblüffen ber ^ßrooinaialfaffen.

Serün, ben 17. Dftober 1899.

2)a8 königliche $rooiujiaU®cbulfolIegium erhält in ber

Anlage Äbfchrift ber roegen bes «ungleiches oon Unrichtig feiten

in ben ginalabfchlüffen ber ^rootn^talfaffen oon bem £errn

gtnanamtnifter an bie königlichen Regierungen unter bem
11. Suguft b. 38- erlaufenen Verfügung $ur $enntnifjnal)me mit

bem SBemerfen, bafc in berartigeu Jaden in berfelbeu SBeife oon
ben Waffen ber ©d)uHe^rcr= unb £e£jrerinnens©eminare unb ber

$r&pararibenanftalten gu ©erfahren ift. 2)abei macht c§ feinen

lhtterfd)icb, ob bie föichtigftcllung in ber Rechnung ber ©enerals

©taatsfaffe oon mir angeorbnet roorben ift ober bereits burch

ben Slbfchlujj ber SRcgierungS^auptfaffe ftattgefunben fyat.

SDer SKiniftcr ber geiftlicben zc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon 23artfch-
$n

bie fcöntglidfen $roDin$iaI«8cfjulfoncgien.

G. HL 1691. ü. III.

Berlin, ben 11. «uguft 1899.

3n einem ©pe^ialfaHe, in meinem in bem 3^reöabfd)Iuffe

ber $Regierung8s£auptfaffe bie ?Iu§gabcrefte irrtümlich $u f)oif)

angegeben, bemnäcrjft aber auf Snorbnung ber ©entralbetjörbc

buref) «Übiefcung be§ 2Kef)rbetragc3 oon ber in ber Rechnung ber

(General - ©taatSfaffe nachgewiesenen Summe ber bei ben $ro=

oingtalbiffen oerbücbenen ?lu§gabcrcfte richtig gcfteHt roaren, rjat

bie S^egierungö^auptfaffe in ben 3inalab}cr)lu& unb bie Rechnung
beS nächftfolgenben 3ahreS roieberum bie unrichtige t)ör)ere 3af)l

übernommen unb ben $u oiel nachgeroiefenen Setrag burch 3>n*

abgangfteHung berichtigt. 2>ie ©encral-Staatöfaffc $at bemgemäfj

^ur (Spaltung ber Übcreinftimmung mit ber $rooin$iaU9£e(hnung

ben in ber Rechnung bcS SBorjafjreS abgefegten betrag in ber

neuen Rechnung in ßugang Ö cfte^-
3n golge einer Anregung ber Dber^RechnungSfammer be*

58*
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ftimme idj, bafc in folgen fJäHen von ber 9tegierung«s£auptfaf!e

ber burd) bie (Sentralrcdjnung berichtigte ©etrag in bie S9w&er

unb bie SRedmung be8 neuen 3a^re« übernommen wirb.

©in für bie SfagierungS^auptfaffe beftimmter Äbbrud biefer

Verfügung liegt Bei.

Der {yinan^minifter.

3n Vertretung: fieljnert.

»n
bie aömglicfjcn Regierungen.

I. 1410.

B. Unittcrfitätctt tmö Icrfjttif^c C>arfjfrfjtilcti.

190) SBeredjtigung ber £ed&nifd)en §oct)fd&uIen gur 35er*

leifjung von afabemifdjen* ©raben.

Huf ben ©eridjt oom 6. b. 2tft3 miß 3$ ben £edjniföen

#od)fd)iiIen in Hnerfennung ber roiffenfd&aftlic^en ©ebeutmtg,

roeldje fie in ben legten Safjraeljnten neben ber (Erfüllung ifjrer

praftifdjen Aufgaben erlangt fjaben, ba£ SRcdjt einräumen:

1) auf ©runb ber Diplomprüfung ben ©rab eined Dtplom=

Sngenicurö (abgefürjte ©djreibrocife, unb groar in beutfdjer

©djrift: DtpI.sJJng.) SU erteilen, 2) Diplomingenieure auf

©runb einer roetteren Prüfung 31t Doftor=3ngenieuren (abgefürjte

©djreibroeife, unb groar in beutfdjer ©djrift: Dr.^ng.) $u pro-

tnooiren unb 3) bie SBürbe eines Doftor^ngenieurö aucti (Sijren

falber als feltene ^luöjeidjnuug an ÜRänncr, bie fieb um bie

SJörberuug ber tec^nifdjen SBiffcnfcfcaften tjeroorragenbe Vcrbienfte

erroorben fjaben, naej 9Ha§gabe ber in ber ^romotionS-Crbming

feft^ufc^enben S3ebingungen 311 oerleifjen.

ftcueS Calais, ben 11. Dftobcr 1899.

SBtlljelm R.

©tubt.

ben SRinificr ber gciftlidjcn 2c. Angelegenheiten.

191) ©eine 2ftajeftät ber Äöntg fjaben HUcrgnäbigft gentijt,

bem SReftor ber Dedjnifdjcn £>od)fdjule $u ©erlin für feine amt*

Iidjen S3e;$tcf)ungcn ben Xitel „Stfagntftcena" beizulegen.

©efanntmad)ung.

ü. i. 23247. T.
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192) Verpflichtung bct Scftorcn bei ben Uniuerfitäten.

ffierlin, ben 6. September 1899.

Stuf ben ©erid&t vom 12. 3"ni b. 3*- eriotbere id) 3§nen,
tag e8 [einer Vereibigung ber fieftoren nid&t bebarf, ba& tiefe

über oor iljrem SDienftantritte bureb ben Sfteftor mittelft #anbs
fölagcs auf bie (Erfüllung ifjrer bienftlidjjen Obliegenheiten &u

uerpflt4)ten finb.
>

an
fcen $errn Unioerfnata-Äurator ju

>

Abfrfjrift jur Äenntntenaljme.

$er äftinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: «Itljoff.
$n

bie übrigen Herren Umi>crFttät«.ffuratoren unb
ben fcerrn «uralor ber »fabemie ju SKünfter i SS.

U. L 22027.

C. £>öfjcre SeOvanftattett.

193) Vereinbarung ber beutfefcen ©taatöregierungen
über bie gegenfeitige Anerfennung ber ^rüfungögeugs

niffe für baS ßefjrami an Jjöfjeren ©cbulen.

Verlin, ben 30. ©eptember 1899.

3n ©erfolg beS (SrlaffeS vom 17. ©eptember 1898 —
U. II. 2393 — teile idj bem Äöniglid&en $romn$iaU ©ebu!*
fotlegium mit, bafj bie beutfefcen ©taatSregterungen, mit benen

bisher eine Vereinbarung über bie gegenfeitige Anerfennung ber

$rufung^eugniffe für baS fiefjramt an fjofyeren ©cfculen beftanben

§at, ausnahmslos ben Sßunfcf) $u erfennen gegeben fjaben, baS
Uebereinfommen audj nadj (Sinfüfjrung ber neuen Prüfung«*
orbnung oom 12. ©eptember 1898 (Eentrbl. ©. 688) fortbefteijen

3)te erforberltdjen Verfjanblungen über ben öbfd&lufj beö

neuen UebereinfommenS finb im (Sauge. Vorberfjanb wirb /aber

bei mehreren ber babei in gfrage fommenben au&erpreu&ifc&en

93rüfung$fommiffionen bis $ur JertigfteHung einer neuen Prüfung«*
orbnung nod) nad) ber bisher bei üjnen beftefjenben uerfa^ren

werben. $te betreffenben ©taatSregterungen finb auSbrütflid)

bavon oerftänbigt roorbeu, ba& in 3ufun ft *>en ßanbibaten,

welche ft# na$ bem 1. April b. 3s. jur Prüfung für baö ljöf)ere
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£e$ramt mclbcu, bießfeitS bie ÄuftcHungöfähigfcit mir barm treibe

äugefprodjen roerben fönnen, wenn fie in ber allgemeinen Prüfung
genügt unb bie ficr)rr3efär)igung rainbcftenS in einem ber in

§. 9 1. B. 1 bis 15 ber neuen Drbtmng genannten gädjer für

alle Älaffen unb nodj in flioei gääpern für bie mittleren Älajfen

(biö Uuterfefunba einfrf)lief$li(r)) einer neunftupgen f)öf)excn 2cfp

anftalt nachgenuefen haben.

Sollten bei bem Äömglid&en $rooinaials©<r)ulfolIegiinn

Äanbibaten bie ßulaffung $ur praFtifdjen AuSbtlbung für ba&

£er)ramt an- t)öt)eren @dr)ulen in ^reufjen nact)fucr)en, roeld}c fid)

erft nad) bem 1. April b. 3§. bei einer ber auf$erpreuf$ii(f)en, an

bem Übereinfommen beteiligten ^rüfungöfommifftonen aur Prüfung
gemelbet unb in it)r bie oben be$eidjnetcn ©ebingungen nidji er-

füllt r)aben, fo finb fie mit bem ©emerfen aurücfauroeifen, ba§

ibre 3ulaffnng $ur praftifd&en Au§btlbung oon ber oorgängigen

Erfüllung biefer ©ebingungen abhängig gemalt roerben müfte.

SÖeitere SRitteilungen betreff« beö eubgiltigen «bfa}luffe4

ber ©errjanblungen über bie Fortführung be$ bisherigen 2Lh

lommenö bleiben üorbehaltcn.

SDer SKinifter ber geiftlia^en :c Angelegenheiten.

3m Auftrage: Alt h off.

bie ÄömgUchen $roüinjtal-6cf)uiroIIcgicit.

U. n. 2578.

D. SrfjnlIckers unb ÜcfyveTinntu $Seminare tc.,

©Ubmtfl Der Vdjvcv unb fieljrerimiett rntb leren

»evljälttiiffe.

194) 3n ber ju ©erlin im SWonate ©eptember 1899 ab*

gehaltenen Prüfung für ©orftet)er an Xaubftummenanftalten

haben bad 3CU0«^ ©efäfjigung gur fieitung einer Zaub-

fiummenanftalt erlangt:

bie £er)rer an ber ^rooingialsXaubfrummenanftalt ju

SBei&enfelö föubolf ©rohmer unb <ßaul SRiemann,
foioie ber £et)rer an ber Xaubftummenanftalt gu ©reSlau
Tla^ §eilf#er.

©erlin, ben 27. ©eptember 1899.

SDer SRinifter ber geiftlidfjeu 2C. Angelegenheiten.

3m Auftrage: tfügler.
® tlanntma d)un g

.

ü. III. A. 2515.
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E. CeffetttüdjeS »uKSf^taefen.

195) AlterabttpenS für bic Prüfung ber ted&nifd&en

fie^rcrinncn.

Serlin, ben 18. September 1899.

3nm Berichte vom 26. Äuguft b. 3§.

3>ie SBorfcfjrift beö SRunberlajfeS vom 14. S^ember 1895
— ü. IE. 3796 — (ßentrbl. @. 816), moburch ben ^roüingiaU

SdmlfoIIegten bie (Ermächtigung erteitt ift, bei ber Su^a ffunÖ Sur

5?ef}rerirmenprüfnng einen AIteröbi$pcn§ bid $u einem SBierteljahre

3U gewähren, gilt auch für bie Prüfung ber techmfdjen ßehrerinnen.

$er SNinifter ber geiftlid&en Angelegenheiten.

3n Vertretung: von fflartfcf).

bas Äömglicfje $rootnjial-@<IjuIfonegtum ju 91

u. iv. 8820. u. in. b. u. in. c. u. in. d.

196) Verpflichtung ber fie^rer unb Seherinnen an
SRittelfchulen $ur Serlna^me an ben ftreiSlehrer*

fonferenjen.

©erlin, ben 17. Dttober 1899.'

3um Beriete vom 3. 3uni b. 3*.
S)a bie SBittelfdEmlen gu 9ß. bem guftänbtgcn Äömglidjen

$h*i8*©dbulmfpeftor unterfaßt finb, fo ift I)inftd[)tlid) ber an ben

genannten ©djulen tätigen Sehrer unb Seherinnen baxan feft=

guhalten, bafj biefelben an ben i^rlicjen Äreiölehrerfonferengen

teilzunehmen fyahen.

$er SWinifter ber geifilichen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Äügler.

bic »dniglidje Regierung jii 9«.

ü. ID. A. 1680.

197) SRecfjtSgrunbfäfcebeS königlichen Dbert>ern>altung3 =

gerichtet.

a. Unftreitig ift baö Amt be« ßef)rer3 mit bem Amte be8

Lüfters in 6. organifch oerbunbett, unb h^auS folgt, bafj bie

bauli^c Unterhaltung beS für biefe organifch oerbunbenen ©teilen

gemibmeten ßüfterfcbulgcböftes nach ben Vorfchriften be8 §. 37

Xitel 12 Seil II be& Allgemeinen SanbredjteS bejm. beS @e=
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fefcej vom 21. 3uli 1846 (©. ©. ©. 392) ftdfc regelt, aud& roenn her

ytaojroetS erbracht werben Tonnte, ba& jene« ®runbftücf uu
fprunglta) unb vor ber jefet beftefjenben Drganifation nur ben
gioecfen ber Äüfterei gebient habe. (Sbenfo ift e8 für bie «n--

roenbbarfeit ber oorangefüijrten gefeilteren SBeftimmungen uner;
geblid;, rote bie prioatredjtlic&en @igentumSocr^ältntffe hinftaptlid)
beS m grage fte^enben ©runbftücfeS bei ber Eintragung be$=

felben tn ba$ ©runbbua) georbnet finb; benn für jene Sturoenk
barfett tft nid&t baö piioatredjtlid&e Eigentum an bem ©runbftüdc,
fortbern beffen 3rt)ccfbeftimmung entfcfceibenb ((SrfenntniS bc$

DberoertoaltungögericfiteS com 26. 2Kärg 1887 - (Sntfäeibungen
93anb XIV (Seite 259 ff.).

2Benn ferner ber ©orberricfjter bte ©eitragSpflid&t ber flird)^
unb ber ©djulgemeinbc Ijinftcfctlia; beS oorfjanbenen Anbaue»
nacfi bem <Berf)ältniffe be§ Jläd&enintjaltea ber früheren ©cfcul;
(tube gu bem jefcigen 3läa>ninf)atte beftimmt §at, fo ift bieS in

Ubereinftimmung mit ben in ber ^ed&tfprea^ung beS Dberoer-
roaltungSgeridjteS toieberfjolt entmicfelten SRedJtSgrunbfäfren (£nt*

fd&eibungen S9anb XVI ©eitc 262 unb 23anb XXXI ©eite 147)
gefdjefjen. Ob bie frühere ©d&ulftube oor Ausführung beS Hn*
baueS auSfdjltefjlidj biefem $mede gebient Qat, ober, foroeit bte«

unbefefcabet ber Äbfjaltung beS ©cfculunterridjteS angängig n>ar,

aud) gu 2Bof)nungSgn)ecfeu beS fietjrerS unb tfüfterS benufrt

toorben ift, ift unerheblich, ba unftreitig beftimmuugSmäfjig unb
tf)atfäd)lid) baS alte §auS aud) gur Söefriebigung ber räumlichen

©cbürfniffe für bie Abhaltung beS ©c$ulunterrid)teS gebient $at
SDte Anbringung unb Unterhaltung ber in ben £>icnfttoohnungen
ber £el)rer unb in ben ©djulftuben crforberlidjen |>eigüor*

ridjtungcn bilbet einen Xfyil ber dffentlia>re$tlid>en ©chiübait*

laft (Entfd&eibuug beS DberoerroaltungSgcrichteS com 31. 3Kai

1890 — (SntfReibungen 93anb XIX Seite 181) unb ift anber*
gu beurteilen als bie SBerpflidjtung ber ©dnügemeinbe, auf

reelle bie Klägerin ^ingeroiefen ^at, bie ©djulftube mit ben er-

forberlid&cn ©ubfcllicn auSguftatten. SWag ber ftreitige Ofen all

ein 3ube^ör ober als- ein 8eftanbtl)eil beS ©ebäubeS, in roelajera

er errietet roerben foH, angefe^en roerben, in feinem gaüe fann
eS ber Klägerin gur 93efd;n>erbe gereidjjen, bafe bie Soften für

bie neue Errichtung beS DfenS nach bem fonft für bie bauliche

Unterhaltung ber ©dntlfütbc geltenben ©eitragSucrhättniffe fefc

gefe&t toorben finb. SDer §. 786 Stiel 11 Seil II beS Slllge*

meinen fianbredjtcS, welker übrigens nur bie Unterhaltung, ni*i

auch bie Erneuerung ber bort oorgefdjeneu ^ertinengftücfc oxbnct,

!ann auf ben oorliegcnben JJall auch fdjon beS[)alb uufy 8»
roenbung finben, roeil es fia; um einen Dfen für einen an^
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fdjüejjlidS) als Scfculftube benufcten SRaum ^anbclt, mithin ein

Sßie&braucher im Sinne bcr angeführten gefefclidjen ©eftimmung
garniert oorhanben ift. SDie im Saljre . . . eingetretene &nberung
ber ^aroc^ialgrcngen f)at bie Jortbauer ber ©aulaft ber Äirdfjen*

gemeinbe in i^rem „corftehenb angenommenen Umfange nid&t

beeinflußt, ba jene änberung roeber ben SQarafter beS Lüfter«

unb SdjulhaufeS als fold&en, noch ben JJortbeftanb ber ftir^en*

gemeinbe als Trägerin bcr ©aulaft alteriert bat. Db eS angezeigt

geroefen roäre, bei ber (Sinuerleibitng ber bisherigen ©aftgememben
in bie tfir^cngemeinbe S. über bie Verteilung ber ©aulaft inner*

halb ber Äirdjengemeinbe befonbere geftfefcungen $u treffen, fann

hier bahingefteHt bleiben, beim über eine foldje Unteroerteilung

ift in bem oorliegenben ©ermaltungSftreitoerfahren nicht $u ent=

Reiben.
(©ntfäeibung beS I. Senates uom 13. 3uni 1899 — L

1074 — ).

b. 3)er ©egriff beS ©utSf)errn ift nicht gegenüber ber Schule
ober bem ©cftulbe^irfe gegeben, fonbern auf ©runb beS ^ed&tö-

uerf)öltniffeS beftimmt, bqS e^ebem groifd&en ber ©utsherrfdjaft

unb ihren Untertanen, b. i. ben Anroohncrn auf fjerrfdfjaftlicfjem

©runbe unb ©oben, beftanben fyal (§§. 18, 308, 87 Titel 7

£eil II beS ungemeinen £anbred)tcS). Sfladfjbetn bie ©utSunter*
tf)ämgfeit bura) baS (Sbift 00m 9. Dftober 1807 (©. ©. S. 255)

aufgehoben mar unb bie Anwohner auf ^errfd^aftlid^em ßanbe
buxd) bas @bift uom 14. September 1811 (®. S. S. 281) baS
(Eigentum an ihren Acferftcllen erlangt hatten, blieb ber ©efifcer

beö nach Ausführung beS lefctgebadjten (SbtftS fic^ ergebeuben

SReftgutcS ©utsljerr ber freien Anwohner auf ben oom h^rrfctiafts

liefen ©oben abgetrennten ©runbftücfen unb als foltjer oerpfttdjtet,

feine einftmaligen Untertanen bei ©efriebiguug beS Schulbebürf*

niffeS nach Maßgabe ber ben Umfang ber Pflicht regelnben

pofitiüen ©efcfceSoorfchriften 311 unterftüfcen (©ntfdjeibungen beS

DberDerroaltungSgertchtcS ©anb XIV Seite 231/32, ©anb XX
Seite 199/205 unb bie bort angebogenen ©rfeunimffe). SBährenb
aber proDinäialgefefelitf) biSroeileu, beifpielSroeife im ©eltungS*

bereidje bcr fdjlefifchen fatholifdjen SdjulreglementS oom 3. SSlo*

oember 1765 unb 18. 9ftat 1801 alle ©utsfjerren, auf beren bie

©uts= unb ©emeinbefelbmarf umfaffenbeS Territorium fid> ber

©eßirf einer Schule erftreeft , mit Somintallciftungen beitragS?

pflkhtig finb, gleiajotcl ob ihnen gutsherrliche fechte gcrabc über

bie ©emeinbe beS SchulorteS jugeftanben haben ober nicht (<EnU

föeibmiflen beS DberoerroaltungSgeri^teS ©anb XXXI
Seite 175/80), untertreibet baS Allgemeine ßanbredjt föarf
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xroifd&en bem ©utöfjerrn be$ ©datiertes etnerfeitS unb

fonftigen SBcf ifeern felbftänbiger ©üter anberfeitS, bie jroor

£räger gutsffcrrlid&er S^ec^te unb $fli(t)tcn innerhalb beö 6dml:
bcgirfed, bagegen nid&t in flnfeljung beS ©runb unb ©obenS fmb,

auf meinem bie ©(fcule ficfc beftnbet. *Rur jenem, nidfot biefen

I)at baö Allgemeine fianbredfjt befonbere Sd&ulunterf)altung§s

pflichten auferlegt nnb bem entfpred&enb eine ejemte Stellung jur

©djule unb ©djulgemeinbe eingeräumt. SRegelm&ftig fann ba|er

nur ber ©efifcer eines ©utcS ber ©utSljerr be£ ©djulorteS in

ber laubred)tlidben ©ebeutung beS SBorted fein unb 3roar felBft

bann, wenn einzelne Xeile biefeS DrteS, n>aö nic^t auSßcftfjloffen

ift, »ergebenen ©utsfjcrren uutenüorfen roaren. 3" Sailen ber

lederen ?lrt fommt bie ©teflung als 6d&ulgutSr)err bem ©efifcer

beseitigen ©utcS $u, in beffen früherem f>errfd)aftsbe$irfe bie

©rfjule liegt ober errid&tet roirb ((£ntfd&eibungen beS Ober-

DerroaltungSgeridbteS ©anb XXIV ©eite 142, ©anb XXXIII
©eite 256/57, ©anb XX ©eite 208). dagegen ift, — abgefef)en

von bem f)ier nid)t sutreffenbeu Ausnahmefalle ber Gelegenheit

beS ©djulf)anfeS auf ber ©renje aroeier ©utsbe$irfe (©ntfc&eibungen

©anb XXXII Seite 182, 191) — ein SRebeneinanber mehrerer

©ntsljerrcu beS ©c&ulorteS in bem ©erfuHtniffe au einer unb ber*

felbeu ©cfjule unb ©d&ulgcnieinbe red&tlicf) nid&t möglich.

AuS ben ©ertragSabreben ergiebt fid), ba& bem ©rmerber

ber ©oiir-erte bie ©igeufdjaft eine« Rittergut« befifcerS beigelegt

roorben ift, — maS trofc ©orbefjaltcS ber ©erid;tSbarfeit fnr

ben giSfuS gefd&efjen tonnte, ba bie ©eridjtsbarfeit feinen ber*

geftalt begriffönotmenbigen ©eftanbteil beS gutSf)errlid)cu 9?e($te$

ausmalt, ba& biefeS o|ne ben ftinautritt jener unb Icbiglid) auf

ber ©runblagc anbrer, an fid) nur abiigen ©ütern beimoljnenber

©ered)tianie.überhaupt nicfjt benfbar geroefen märe (©ntfd>cibungfn

beS Dbcroermaltungögertcbte« ©anb VIII ©eite 84/85,

©nnb XXXI ©eite 117). ©er oeräufcerte ©efifc mürbe mitbin

— ob in feiner ©efamtljeit ober jebeS einzelne ©orroerf für

fid;, fann tn'er bafjingeftellt bleiben — als Rittergut oonbem
SWcftbefifcc abgezweigt. (£r bilbet baljer nunmehr, fei eS im

ganjen ober mit jebem ©orroerfe einen ©utsbejirf, in meiern
bem ©efifccr bic gutsfyerrlidjen Stfetfctc aufterjeu unb bic gut&

^crrlid^en $flidjten obliegen. ©utSfycrr aucr) ber Domänen börf er

ift ber ©orroerfsbefifoer niefct gemorben. dine baljingefycnbe <£r*

flärung enthält ber ©ertrag nidjt. 3m ©egenteil tonnen bie

^eroorgeljobenen ©eftimntungen, roonad) ber ©rroerber bie SuriS*

biftiou unb bie 3)ienfte unb Abgaben ber $>orfScinfäffen fowie

baS — nur in 3c^Pa(6* gegebene — 3agbred)t auf beren

fiäubereieii nid&t erhielt, nur fo uerftanben werben, bafebercon
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bem Zauföt auSßef^Toffenc ©efifc eine ©utSfjerrfd&aft

für fid& bilben unb mit biefem ©cjifec — ber bemnädfrft

auf ein bcfonbere« Rottum im $gpotf)etenbu4)e übertragen mürbe
— bie ©ut*f)errf(|>aft über bie gugeljörigen Dörfer Der«
bunben bleiben follte. S)agu beburftc e« feine« befonberen

flfteö. 3)a uielmefjr ber ttudtaufö ber ©onoerfe mit Ritterguts«

eigenfd&aft, aber of|nc auSörücflutie SÄitübertragung be« gut&>

fj'crrlidjen SRed&teS auefc über bie vom Saufte auSgcfdjloffcnen

©eftanbteile erfolgt ift, fo getyt fcfcou barauS allein fjeruor, bafc

ber aorbefjaltene ftefalifaje ©efifc mit bem ifjm anljaftenbcn gute*

Jjcrrlictjcn 9?cd)te einen fortan auf beffen ©eftanbteile beföränften

@ntsbe$irf barftcllte unb bafj folglich ber giöfuS nad) roie vor
ber @utsl)err über bie Dörfer blieb (©ntidjeibuugen bcS Ober»
renoaltungSgerid&teS ©anb X ©eite 94 ff.).

©eftefjt fonad) bie ®ut§f>errli<$reit bcS Wägers aroar für
baS ®ut, nic&t aber au<& für bie ®emeinbe 3., fo fällt bamit
ber ©efreiungSaufprudj) in fidjj gufammen, ben er auf bie Unter*

* ftcHung ftüfct, bog er ber ©uts^err bes ©cfculorteS, bv i. eben

ber ©emeinbe 3., fei. 5>eun, rote ber ®erut>t$l)of in Überero»

ftimraung mit bem normaligen Dbertribunale unb bem SfteufcSge*

richte fortgefegt angenommen unb oielfad) beS nähern bargelegt Ijat,

muffen *u ben ©d&ullaften, bie gemäfe ben §§. 29, 34 Sitel 12 Steif U
beS ungemeinen fianbretfcteS ben „fämmtlic&en ©auSoätern jebeö

DrtS", „allen gur Schule gerotefenen <Sinn>of)nern" obliegen, auefr

bie SRittergutSbefifoer beitragen, meil fie, i^ren Söofynfiö im ©$uU
bewirte oorauSgefefet, in ben $auSoätern unb ($inroot)uern mit

einbegriffen ftnb. Singig unb allem bem @ut8fjerrn beS
SdjulortcS, nü$t audfj jebem anberen ©utsfjcrm im ©ctyitlbc^irfe

ift, roie bereits oben bei Prüfung ber SReoifion ermahnt rourbe,

in ben §§. 12, 36 a. a. D. eine befonbere ©tcllung mit befonberen

Sftcd)ten unb $flidfjten angeroiefen, gufolge beren er au&etfjalb

beS ©d&ulnerbanbeS ftetyt unb Immunität oon £>auduäterbeiträgen

felbft bann genießt, roenn er noa; fonftige, fei eS abiige ober

bäuerlid&e ©runbftürfe innerhalb beS ©c^ulbegirfed befi&t ((Snt*

Reibungen beS DbertribunalS ©anb 62 Seite 285, ©anb 67
©che 192 — beS SReicfcSgeric&teS in ©rud&ot, ©eiträge ©anb XXV
©eite 755 — beS DberoerroaltungSgeridjteS ©anb I ©eite 185,

©anb IV ©eite 178, ©anb IX ©eite 131, ©anb XU ©eite 204,
©attb XXIV ©eite 142). §iex gcbüfjrt biefe ©tettung nid&t bem
Kläger, fonbent bem gfiSfuS als ©utsfjerrn ber ©emeinbe 3.

unb baran oermag ber Umftanb nichts gu änbern, baß in ber

Vergangenheit baS ©ut 3- irrtümlich als fogenannteS ©d&ul*

bominium begeidjnet unb befjaubelt gu roerben pflegte, aud& bisher

ber ©efifeer $u §au£oaterbeiträgen anfcfccinenb nidjt ober bo<$
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nur bt wenigen oerein^elten JaHeti unb uad; ber 93er)auprung

beS Klägers nicht üon bem ©ute, fonbem oon bäuerlichen mit

bem ©ute wirtschaftlich Dereinigten Räubereien herangezogen

roorben ift. (Sbeufomenig erfuhr bie £>eran$iehung&befugnis M
Scf)ulüor)tanbeS gegenüber bem ©efifeer beS (WteS 3- babur$

eine (Sinfdtjränfung , baji auf ©runb ber ftbrebeti 311 §. 36 beS

Vertrages von 1835 in baß §npott)cfenfoliura beS ©ute«

$ftubr. I üftr. 2 c. bie Verpflichtung beS (Srroerberd eingetragen

würbe, für ben 3?aH, ba& ber Schullehrer baS ir)m „ reg i erneute-

mäfjig gebür)renbe" . Sinfommen 11 od; iticfjt DoQftänbig begießen

oUte, bie auf' it)n „gefefolia;" $u üertetlcnben Beiträge ohne (£nfc

chabigung $u übernehmen. SBaren banaö) auch bie Vertrag*

chliefjenbeu anfcfjeinenb in bem bamalS roeituerbreiteten 3rrtum

jefangen, als regele \\ö) bie Unterhaltung ber faplefifdjen eoan-

gelifcfjen Schulen nach ben SBorfcfcriften ber fatholifcfjen Sc&ul;

reglementS, fo ^"oerte baS boer) ben Schuloorftanb niefct, jeji

bie fiaft nach ben bei richtiger ©cfefceSauSlegung in Söirflicbfeit

mafjgebenben formen beS Allgemeinen fianbrechteS, bei

acfjtung im OrtSrecfjte begrünbeter Abweichungen, gu oerteilen.

2)ie SertragSabreben als foldje liegen überhaupt bie gefeilteren

SR<fd;tc ber $u bem SBertragSfchluffc nicht gugegogenen Schulge*

nieinbc in it)rcm SBer^ältniffe $u ben beiben ©utStjerren unbe=

rührt; it)nen fam, wenn auch bie ©eftimmungen beS 35er*

träges über bie Schaffung eine« neuen $uts bewirfeS bem öttent=

lia;eu SRectjtc angehörten (Sntfcijcibungen beS DberüermaltungS-

geridjteS 23anb X Seite 94/95 nur prioatredjtlic&c 23eoeutimg

für bie ^Beziehungen aroife^en bem giSfuS unb bem ©rroerber JB.

((£ntfd;cibung beS I. Senates Dorn 16. 3uni 1899 - L
1096 -).

c. gct;l get)t ber 3*orbcrrid)ter allerbingS bei bem Skrfucbe,

entgegen ber gleichmäßigen föcchtfprecf)img beS DbcröcrmaltungS*

gcnd;teS ben Safc $u uerteibigen, ba§ in ber <ßrooiuj ^»annooer

bie binglidje Statur ber Schuüaften burch ©ewohufjcits recht nur

bis $um (Srlaffe beS ä)riftlia>en S*olfSfchulgefe&c3 com 26. 2Kai

1845 (®efcfcfammlung L Abteilung Seite 465), feitbem aber niefct

met)r habe begrünbet werben fönneu.

3roifd)en politifchen ©emeinben einerfeits — rwn benen

übrigens bahingefteHt bleiben mag, ob cor bem SBolfSfefculgcKfcc

gerabe fie unb nid)t uielmet)r übermiegenb bie Äirchengemembcri

nach OrtSrca^t Präger ber Schuüaften, rocnigfteuS auf bem platten

fianbe, gewefen finb — unb Schulüerbänbcn anberfeitS befielt

barin gar fein Unterschieb , bafs il)re Autonomie auf bie

banbSgenoffcn.befchranft ift (Gntfcbcibungcu beS Cberperroaltuna*-
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gertdjteS Sanb XXII ©eite 174). SBcibc Ijaben aber ferner mit

einanber gemein, bafc bie #orporation§3ugef)örigfeit fid[) n\d)t

lebiglid) als eine perfönlidjc auf ben 2SoI)nfi&, fouberti aud) als

eine forenfalifa^e auf ben SBefifc oon ©runbftücfcn innerhalb

beS ©craeinbes ober ©d&ulbejirfeS grünbcn fann: 5)ie SRöglid)*

feit forenfalifd&er ©$ulgemcmbemitgliebfd[)aft in Jolge örtlid&en

@erool)nf)eitSred)teS aiefjt benn audj ber SBorberridjter an fid) nictjt

in S"36^ 1 *» nur ^rc @ntftef)ung noo) nac$ ber Gmfffl$nittg beS

SBolfefdjulgcfefceS Ijält er mit beffen ^rinjipe ber perfönliajen

Statur ber ©djuBaften für unvereinbar. SDaS ©emeiue Sftedjt

Qeftetjt inbeS bem ©erootjnr)eitSred&tc berogatorifcfce $raft aud)

in bem Serf)altniffc ^um ©efefceSrec&te gu unb oerfagt — im
©egenfafce 311 allgemeinen ©eroofjnljeiten, bereu SSirfuug,

worauf eö im oorliegenben $aHe allerbingS nidjt anfommt, fogar

nocfc über bie fogleid) an^ugebenbe ©ren^c f)inauSreid)t — bem
drtlidjcn £erfommeu bie Suerfennung nur, fofern eS ficf) gegen ein

3toingenbeS, Sbänberungen feinein SBortlaute ober feinem Sßefcn

nad) auSfajlie&enbeS ©efefc richtet (2öinbfd)eib $anbeften, 6. «ufl.

S9anb I, §. 18 ©eite 52, — $ud)ta, Saft gütige Stömifdje föcdjt/

6. «ufl. Banfe I, §. 13 Seite 33, — 2flue§lenbrud), ^ßanbefteiu

red?t, 4. JfofL 2Tcil I ©eite 107, — ©aoignu, ©nftem S3anb I,

§. 18 ©eit 82, — (Sntfdjeibuugen beS DberoerroaltungSgeridEjtcS

Söanb XXIV ©eite 178, 93anb XX ©eite 183/4, — oergl. and)

bie in b.en ©treitfa^riftcn bereits erroäfnite (Intfdjeibuug beS

9ftci$Sgeria3teS in ©eufferts Slrd&io, 23aub 37 Wx. 132 ©eite 192,

foroie (Sntfdjeibungen beS 9?eid)Sgerid)teS in Gh>ilfad)en, ©anb V
©eite 134 flbfafe 3, 4, 5). 8(0 ein 3nnngenbeS, abfolut ge*

bietenbcS ©cfefc bie SBeftimmung im §. 15 beS annooerfdjen

SBoIfSfdjulgefefceS angufe^en, rote eS ber S3orberrid;ter tfjut, ift

aber abroegig; benn fie legt bic S3eftrcitmtg ber ©djulbebürfniffe,

oorbefjaltlid; ber SBerpflidjtungen dritter aus fpe^iefleu 9?cd)ts=

titeln, bem ©a^uloerbaube nur grunbfäfcltd) auf unb fdjreibt einen

SBerteilungSma&ftab ntdjt oor, geftattct fomit, rocnn fie and) oon
ber perfönlidjen 33eitragSpflid()t ber bem SBerbanbe burd) SBofuififc

angefjörenben $erfonen als ber Siegel ausgebt, partifularen

©onbergeftaltungen unb folglid) aud; ber Sfteubilbung uon DrtS?*

geroofyutjeiten, rocldjcn gcmäfj bie Saften gan^ ober ^um Seil oon
ben Sbcfijjeni ber im ©djuloerbanbe gelegenen ©runbftücfe 311

tragen finb, ben roeiteften ©pielraum.

((5utfd)eibung beS I. ©enateS oom 23. 3"m 1899 —
L 1133 -.)

d. 1) SDie angefteüte ftlage ift na$ §. 47 «bfafr 2 beS

3uftänbigfeitSgefefceS oom 1. Öuguft 1883 au beurteilen. SDie*
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felbe tann nach ber feftftefjenben SRed&tfprechung bcd Obcroer«

nmltungSgcrichteS nur bann (Srfolg haben, wenn fic jugleith

gegen benjenigeu gerichtet ift, welchen bie Klägerin ftatt ihrer für

verpflichtet erachtet, unb ©enn ber Bachum* biefer SBerpflicftrung

geführt roirb. 3n„bem uorliegenben ejaüe fjanbelt e£ fich nur

um eine teüroeife Übernahme ber oon bcr Huffichtöbehörbe ber

Scbulgcmeiube angefonnen Stiftungen, unb es tann baf)er

ba^iugcftedt bleiben, tuer alo Präger ber patronatlidjen bcjio.

!(utö^errlid)en SBerpflicbtungen anaufefjen ift. 2)te Klägerin be=

treitet ifyre alleinige Verpflichtung $ur Ausführung ber in bem

Stefcbluffc üom untet a bi$ c ihr angefonnenen

Seiftungen, inbem fie $u benfelben gleichmäfjig auch bie be*

flagteu ©emeinbeu herangezogen miffen im Ii. (Sine berartige

Älage entfpric^t nicht ben (Srforberniffen beS §. 47 Äbtafc 2 M
Suftänbiflfeitögefefceö.

2) Unftreitig fiub im uorliegenben ftaüe bie thatfächüchen

SBoraiiöfetjuugeu für bie Slmocnbbarfeit beS §. 4 ber SSerorbnung

vom 2. Sftai 1811 gegeben. 3)a& bie nuter biefen $otau$fcfcungen

tintretetibe (£utlaftung ber Scbulgemeinbe unb eine cntfprcdjeiiüe

jßelaftung ber fachlichen 3"tereffenten fich nur auf bie Unters

Ijaltung ber SBofju räume bed $üfter§ unb £efn*er« erftreeft, ift in

bem bieäfeiligen ©uburtcile oom 20. JJebruar 1886 ((Sntfcfceibungen

beS DberoerroaltungögerichteS ©anb XIII Seite 261 ff.) erörtert.

Unter ben fachlichen 3"tereffeuten , roclche fyicvnad) al$ Präger

ber öffentlich=rechtlicheu ©aulaft in ©etracht fommen fönwen, jinb

aber nicht bie bei ber feparierten £ocbterfira)e eingepfarrten

Politiken ®emeinben, fonbern lebiglich bie £od)tergetneinben

oerftchen. 2)er §. 4 ber SBerorbnung uom 2. 9ttai 1811 roiH

nic^t bie bisherige Verpflichtung ber £o<htcrgemeinbcn in bem
Sinne aufheben, baß er biefolbcn oon jeber SBaulaft hinftchtlifh

ber Unterhaltung ber Schullehrer* unb ^üfterioohnungcu befreit,

fonbern er null nur ben Umfang ber ben £ochtcrgemcinben na*
lote uor oerbletbenbcu 23aulaft anberroeitig regulieren, foroeii eine

folche anberroeite Regulierung fich als eine notmenbige golge brr

eingetreteneu Separation ergiebt ((Snburtcil com 12. SWärj 1887
— ßiufcheibungen beS CberucnDaltuugSgerichteö Söanb XIV
Seite 237 — unb (Snburteil oom 22. Februar 1893 — Cnh
fcheibuugen 23aub XXIV Seite 146). hiernach mar, foroeit c*

fich um eine anberroeite geftfefcung ber Vaulaft für bie 23oI)nung

bcö üchrer* unb Äüfterö tjanbclt, bie tflage nicht gegen bic

politifchen ©emeinDcn 2K. unb SB., fonbern gegen bie &ircbcnge=

meinbe St. 311 richten. $cr ftirchcngemeinbe roürbe c$ bann
etjeutueQ 31t überlaffen genjefeu fein, eine Uuteroerteilung biefer

Saft auf bie bei ihr dingepfarrten, *

einfchlie&lich ber in St.
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u>oI)nenbeu gu Benrirfen. (Sine berartige Unter&erteilung fann in

bem oorliegenben SerroaltungSftreitoerfaljren nicrjt erfolgen ((Snb*

urteil com 27. Dftober 1886 — (£ntfReibungen ©aub XIV
6eüe 255 ff.).

3) (Sä mag fjier norf) barauf r)ingen>iefen roerben, baß bie

©Übung einer bie SSorfcbrift beS §. 4 ber SBerorbnuug oom
2. 2ftai 1811 gu Ungunften ber ©d&ulgemeinbe einfd&ränfenbcn

Dbferoang, roie folc&e von ben besagten ©emeinben in bem cor*
Iiegenben Skrroaltung§ftreitoerfar)rcn behauptet roorben ift, gegen*

über ber beftimmten SBorfcrjrift ber angebogenen SBcrorbnung

überhaupt niifyt für guläffig' erachtet roerben fann.

(©ntfäeibung beö 1. Senates oom 23. 3uni 1899 —
L 1143 -.)

e. S)ie Slnnarjme beö ©eflagten, bafj bie Soften, bereu Huf=
roenbung erforberlicr) ift, um ben ©djuloorftänben in 2ß. bie

3ür)rung ber ifjnen obliegenben ©ef^äfte gu ermöglichen, ber

©tabtgcmeinbc gur Saft fallen, ift ungutrejfenb. Snöbcfonbere
nrirb eine fold&e SBerpflicrjtung ber ©tabtgemeinbe nicht burdj l>en

Umftanb begrünbet, bajj. ber ©orfifc in ben ©dwloorftänben,
foroeit cS fid) um bie äußeren Angelegenheiten ber ©chulen
rjanbclt, bem erften ©emeinbebeamteu ber-6tabt 2tt. von ber

©djulauffichtö&erjörbe übertragen roorben ift. $er ©erjuloorftanb

als folejer ift fjierburcf) nicht gu einer ©emeinbebehörbe, bie

©crjuloenoaltimg nicht gu einem £eite ber ©emeinbeoerroaltung

gemacht roorben. SDie Rührung be3 ©orfi&e* irt ben 93er*

fammlungen beö ©djuloorftanbeS unb bie fieitung ber SBer*

tjanblungen (§. 23 $bfafc 2 ber Snftruftion uom 6. Sftooember

1829) oerurfacfjen feine befonberen Soften. 3)ie ©ureauarbeiten,

um beren Soften es fief} fyanbdt, roerben burch ©efc^äftc oeran*

lagt, bie bem ©d&uloorftanbe als Kollegium obliegen unb oon
tr)m felbft ober npn feinem SSorfifeenben Kamen« be$ Kollegiums

wahrgenommen roerben, feineöfatt^ aber burch ©cfd;äftc, bie bem
SBürgcrmeifter „nach näherer öcftimmuiig ber ©efefce" auf

©runb beö §. 62 II ber SBeftfälifdjen ©täbtcorbnuug al« „ort*

Iidje ®efd)äfte ber ©taatSoerroaltuug" obliegen. (53 giebt feine

gefefcliche SBeftimmung, nach melier bie örtliche Skrroalhmg

ber ©crjulaugelegeitheiten in ber ©tabt Tl. burcr) ben bortigen

(Srften ©ürgermetfter gu erfolgen f)at. @0 fe&lt bat)er an ben

58orau8fe|juitgen für. bie Slnroenbung be3 §. 62 II a. a. D.

3>aburch, bafc burch eine im SBerroaltungSrocge erfolgte »norbnung
be§ ©taateS bem (Srftcn Sürgermeifter perfönltch ber SBorftfc

in einer ftaatlic^e ©efchäfte beforgeuben ©chulbcrjörbe übertragen

roorben ift, fyat eine SBerpflichtung ber ©tabtgemeiube, bie nicht
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Trägerin ber Sc§uluntcrr)altung8pflid)t tft, nicfct begrünbet werben

fönnen. Soroeit ber ©djuloorftanb im Auftrage beö Staate«

Auffid)t«befugniffe über bie Sd&ulen unb fiet)rcr roa^
nimmt (©efefc vom 11. äRärg 1872), mürben bie gum Qmde
biefer Irjätigfeit aufguroenbcttbeu Soften, roenn bnrcrj be*

fonbere gefefclicrje SBorfajrift nicr)t etwa« AnbreS beftimmt ift,

bem Staate als bem Auftraggeber gur £aft fallen, ba fte niajt

Soften ber Sd)itlunterr)altung finb (oergl. ba3 bie ftoften

ber Sdjuloifitation betreffenbe Urteil beö Dberoerit>altung§ge=

ricfjteS com 6. Dftober 1886, (Sntfcrjeibungen »anb XIV Seite 95).

Soroeit ber Sdjuloorftanb aber ba« Vermögen bet Spulen
• gu o ermalten r)at, m erben bie tjierbei entftefjenben Soften ju

groecfen ber SajulunterrjaltUng aufgeroenbet. 5)ie Soften ber

Sdjulunterfyaltung, einfdjlie&lid) ber auf biefem ©ebiete ent*

ftefjenben unmittelbaren Sc$ulüern>altung8foften, finb oou ber=

jenigen Korporation $u tragen, ber gcfe&lid) bie Aufbringung ber

gur Söefriebigung ber unmittelbaren ©ebürfniffe ber Sdjulanftültcn

erforberlidjen Littel obliegt. S)ie§ ift in Tl. unftreitig" nidbt bie

Stabtgemeinbe, oielmer)r fommen hierfür nur bie bortigen Sdml*
gemeinben in ©etracbt. 3)er Sajuluorftanb ift, foroeit eö fta>

um bie Skrroaltung beö Sdjuloermögen« tjanbelt, im ©eltung$*

gebiete ber Sorfc&riften ber §§. 29 ff. beö Ittel* 12 leil II M
Allgemeinen fianbrecrjte«, bie aueb rjier gur Anroenbung fommen,

ein Drgan ber ©a^ulgemeinbe, 6a8 bie betreffenbe SBerroalruna.

gmar unter Auffiajt beö Staate«, aber nia^t al« ein ©efdjäft be«

Staates 31t führen fjat (oergl. §. 19 Xitel 12 Seil II unb

§§. 217, 218 Ittel 11 leil II be« Allgemeinen Canbredjte*).

((Sntfd&eibung be« I. Senate« com 23. Sunt 1899 —
I. 1144 -.)

f. 9Rad) bem aud& im (Mtung«gebiete ber SKagbeburgifdien

tfirdjcuorbnung gur Anroenbung fommenben ®efe&e, betreffenb

ben 23au unb bie Unterhaltung ber <5a)uU unb £nfterbaut er,

üom 21. Sttü 1846 (oergl. ©nrfaeibung be« Dberoerroaltung«*

gerid;tc« oom 15. 3Kär$ 1890 — ©anb XIX Seite 203), er*

ftreeft fid) bie SBerpflidjtung ber ftin&enfaffe, be« Ätrd&enparron«

unb ber (Siugepfarrten aua) auf einen ganglicben ober teilroeifen

©rfafcbau be« Sdntl* unb föifterrjaufe«, ber bura) ba« Sebürfmft

ber Sajulc erforberlidj geworben ift, infomeit gerbet niajt eine

Erweiterung be« &i«fjerigcn Sdjulgimmer« ober bie §erftelluiig

oon Sd;ulginimern für neue Älaffcn ober vm\ Söofjnräumen für

neue £eljrer erfolgt, <}inbct ein *8au ftatt, ber foroo^l eine <£r-

Weiterung ber bisherigen SBofjnung be« ^uftcrle^rerd al« awb
eine Erweiterung be« bisherigen Sa^ulgimmerd bei In milden ober

lefctercö bura) ein neue«, grö&ere« erfefeen foll, fo fallen oon ben
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gefamtcn Äoftctt beö ©aueS biejenigen, roelc&e bie (£rroeiterung

bcr fiefyrcrroofjnung betreffen, bett JttrdjeubaupflidSjtigeu, btejenigeu

aber, meiere bie (Srroeitcrung bcr <8djulftube betreffen, ben <5djjuls

baupflidjtigen $ur £aft (oergl. (Sntftrjeibung beS Dberoeru>altungS=

geriete« oom 16. 2Äär$ 1897 — ©anb XXXI ©eite 147).

((Sntfcfjeibung beS I. ©enateö oom 27. 3uni 1899 —
I. 1161 —

.)

g. 3" ben oormalS furfjeffifdjen fiaubeStcilen finb bie

Präger ber 6d)uHaft bie jum SBegirfe ber ©djule gehörigen ®es
meinben unb ©utsbeairfe — oergl. Urteil oom 4. Sttai 1889,
©eitc 215 ff., inSbefonbcre 220/221 23anb XVIII ber (Snl*

fdjeibungen beS DberoerroaltungSgericrjtcS unb oora 27. Sftärg

1896, Seite 196 ff., inbefonbere 197 Söanb XXIX a. a. D.
Snfofern alfo bie Kröger ber Saft bie fommnnalen DrtSocrbänbe

finb, crföeint il)re SBeseufjuung als eine $ommunallaft nierjt als

eine oöllig ungercdjtfertigtc, barauS ift aber nur bie redjtlicfje

Folgerung abzuleiten, ba& bie einer einzelnen öemeiube ob=

liegenben Soften ber ©d&ule einen £eil beS ®emcinbefteuerbe=

baifeS bilben unb u)re Aufbringung nad) ben Regeln beS

&ommunalabgabengefe&eS $u erfolgen fjat. dagegen ift eine

Siegel barüber, roie bie Verteilung unter bie $ur 6d)ule gefjös

rigen ©emetnben unb ©utsbeflirfe oorauncljmcn ift, aus ber red>
lidjen 9iatur ber ©c&uHaft überhaupt nic^t &u entnehmen,

auö biefer ergiebt ftcfj nur, ba& cS an einer im getriebenen
©cfe|e ober in bem auf ©erooljnljeit berufjenben $rooin$ialred}te •

begrünbettn allgemein giltigen SkrteilungSregel fcf)lt, unb fid; ber

SBcrteilungSma&ftab nad) ber auf 93erctnbarung ober örtlicher

Dbferoan^ begrünbeten ©c^ulocrfaffung richtet, unb beim jjefjlen

einer folgen oon ber ©d)ulauffid)tsbel)örbe, b. i. ber Regierung,

auf ©runb beS §. 18 ber in allen Seilen beS ©taateS geltenben,

inSbefonbcre im SRcgicrungSbcairfc Gaffel burd) §. 6 ber 93er*

orbnuug oom 22. Jebruar 1867 eingeführten Sfagterungdinftrufs

tiou oom 23. Cftobcr 1817 feft$ufcfcen ift.

Srrig ift bie Annahme, baft aus ber Auroenbimg beS 2>cr=

tetlungSmafjftabes bcr bireftcu ©taatsftcuern bie Scrücffidjtigung

berjenigen fingierten ©teuerfäfce folgt, roeldje bic in ben einjclnen

(^utSbcairfcn ober ©emeinben als ©nmbbcfi&er angefeffenen aber

bort n\d)t gur ©tnatScinfommcnftcucr ucranlagten pfjnfifdjen unb
juriftifdjen ^erfouen unb ^erfonenoercinc bei einer Veranlagung
nad) ben für bie ©infdjäfcung gur ©taatSeinfommenfteucr gcltenbeu

©runbfäjjeu oon ifjrem (Siufommen aus bem in jenen ©emeiuben
ober ©utSbe^irfcu belegenen ©runbbcfifce $u eutridjten fjaben

nmrben. SBielmefjr ftettt fid? bie 23erürfftdbtigung jener 6teuerfä&e

1899. 54
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nicht als eine Jyolrjc, fonbern als eine 9l6roctd;iing oon ber Ver-

teilung uad) ben bireften SlaatSfteuern bar, welche nud; ba, roo

fie an fidt) rec^tltd^ guläffig ift, einer befonberen Sfeftfefeung bcbarf.

3)eSf)al6 ift and) in ber föechtfprechung ftetS baoon ausgegangen,

bafc ber ©efchlufj einer ©emeiube, bie ftommunalabgabcn nacfc

Sföafjgabe ber Orunb«, ©ebäube*, Älaffen* unb (£infommenftcuer

gu oerteilen, nidjt genügt, um bie (SiufommenSbefteuerung bei

Oforenfen ooquichreiben (üergl. Urteil com 17. September 1879,

©ntfapeibungen beS DberoerwaltungSgerichteS ©anb V Seite 141 ff.,

inSbefonberc Seite 143—145).
2öenn ber SBorberridjter für feine entgegengefefcte Äuffaffwicj

baS Urteil vom 27. SKarg 1896 ((Sntfd&eibungen »anb XXIX
Seite 196 ff.) anführt, fo beruh* bieS auf einer unrichtigen fbi\-

faffung beS Schlu&fafceS. SDort ift freiließ gefagt: Sftaapbem tat*

mal bie Regierung ben Staatsfteuerfufj als Stfafjftab für bie

Verteilung ber im Streite befangenen Sd&ulbaufoftcn gerodelt

habe, folge aus ber S3eftimmung im §. 37 Äbfafc 2 (richtiger

ftbf. 1) ber ftreiSorbuung, bafc fich ber Beitrag auch beS Älägerö

nach ber ganzen Steuerfraft beS ©utSbe^irfeS unb feiner (Im*

faffen, nämlich fomohl nach ben wirflidj auffommenben, wie naa)

ben fingierten bireften Steuern bemeffe. Allein bie (Erwähnung
fingierter Steuern ift bodj) nur eine feheinbare SBeftätigung ber

Sluffaffung beS VorberrichterS. 2Bie bie Dorijergeijenben Scuje

(Seite 194 a. a. D.) ergeben, mar jwifchen ben Parteien nur

bie 3?rage ftreitig, ob bei ber ©efttmmung beS auf ben mit*

beteiligten psfaltfcrjeit ©utsbegirf entfallenben Anteils nur bie

fingiert gu ocranlagenbe ©runb= unb ©ebäubefteuer beS JiSfuS

ober auch baS Sott ber bafelbft auf bie ©utSeinmohner au**

gefchriebenen (ßlaffens unb) (Sinfommenfteuer in 8lnfa& 511 bringen

fei. 2öaS burch baS Urteil entfehieben werben follte unb cro>

trieben morben ift, mar baf)er allein bie Ofrage, ob bei ©emeffung
beS auf einen ©utsbejirf entfattenben Anteiles lebiglich bie Steuern

beS ©utSbcfifecrS felbft ober auch biejenigeu ber aubern (Sin*

wotjner beS ©utSbejirfeS in Anrechnung $u bringen feien. £iefe

3?rage allein ift in ben Schln&worteu im Sinne ber lederen

Alternatioe beantwortet, aber nicht bie, ob aus ber SBabJ beS

StaatSftcuerfu&cS als VcrteilungSma&ftabeS ohne weiteres bie

23erücffichtiguug fingierter Steuerfäfce oon bem (Sinfommeu ber

©runbbefifcer aus bem im ©utSbegirfe belegeneu ©runbbcfu)

folgt. 3ur Beantwortung biefer JJrage lag um fo weniger eine

Veranlagung cor, als bie Regierung fich nicht auf bie JJeft*

ftettung beS StaatSfteuerfu&eS als SBerteilungSmafjftabeS befchränft,

fonbern ben SKaßfiab ber in allen brei gur Schule aehörenben

fommunalen SBerbänben rotrfüdt) auffommenben unb pngiert §u
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ueranlogenben ©taatSfteuern ber Verteilung $u ©ruube gelegt

^atte (oergl. ©eite 197 a. a. D.). SDeSljalb fann auch in ben

®ü)lu&n>orten beS Urteil« (oergl. ©eite 205 a. a. O.) fein §inroeiS

barauf gefimben werben, bafj bie (Einführung beS ©taatsftcuer*

fufceS als VerteifuugSma&ftabeS bie Heranziehung ber ©emeinben
unb ©utöbe^irfe nach fingierten (Sinfommenfteuerfäfcen ber in

ihnen angefeffenen forenfalifchen ©runbbeft&er einfchlie&fich ber

juriftifdjeu $erfonen foroie ber ^erfonenoereine, 3iir notmenbigen

golge ^abe, vielmehr ift bie (Srroähnung fingierter Steuerföfce

allein auf bie ®runb* unb ©ebäubeftcuer beS ftiSfuS unb aßen*

falls auf bie fingierten ©tenerfäfcc berjenigen (Sinrootjner beS

<8utSbe$irfeS, bie roegen eines ©infommenS unter 420 c# nach

ben Vorfchriften beS jur 3eit ber angefodjtcneu Verteilung noch

arttenben ©efefceS vom 25. 2Rai 1873 frei geblieben roaren, $u

fielen.
2Bie fchon bargelegt ift, befterjeu gefefcliche Vorfdjrifteu über

ben SRafcftab, nach bem bie Verteilung ber ©chulunterhaltungS*

foften unter bie zur 6djnle gehörigen ©emeinben unb ©utS*
be^irfe in t)eu oormals fudjeffifdjen £anbeSteilen oor^unebmen

ift, nicfjt, vielmehr ift ber ©Übung beS DrtSredjteS oöHig freier

Spielraum gelaffen. ©ei biefer Rechtslage aber fann bie (£r=

^anjung unb (Srroeiterung beS ©taatSfteuerfufceS burch Anrechnung
fingierter @infommeuftenerfä)je ber gorenfen, ber juriftifchen

Ißerjonci! einfchlie&lid) beS gfiSfuS unb ber im §. 33 9h. 3 beS

$ommunalabgabengefe|jeS vom 14. %n[i 1883 genannten @nr»crb§=

gefellf(haften üon ihrem (Siufommen aus bem in ben ©emeiuben
unb ©utsbezirfen beS ©ctjulbegirfe^ gelegenen (55nmbbcfi& nicht

al§ SSahl eines roibergefefclidjcn SRafjftabeS angefehen werben,

fie erferjeint oielmehr als eine Verteilung naih billigeu unb an-

gemeffenen ©ruubfägen. ©orocit ^ur «Schule nur ©emeinben
gehören, berüeffichtigt fie bereit ßeiftungSfäfjigfett bei Übung it)rcS

Steuerrechtes gegenüber ben ©emcinbcabgabenpflichtigcu unb
inSbcfonbcre auch bem SJiSfuS. ^a6 ocr ©utSfjerr öeS Steuers

rechtes im ©utSbczirfe, fofern hier .neben ihm noch anbere [teuer*

Pflichtige $erfonen in Betracht fommeu, entbehrt, fann au ber

jjuläffigfeit jenes 9ftafjftabcS auch i^ni gegenüber nichts äubern;

beim er l)at, wie in ben vom Vorbcrrichter bereits angeführten

Urteilen beS unterzeichneten ©eridjtSfjofeS beS Näheren bargelegt

ift, bie ben ©emeinben obliegeubeu Pflichten für ben ©utSbeztrf

^u erfüllen, alfo auch zu ben ©chuHaftcu in bcmfelbcn Umfange
wie bie ©emeinben, beizutragen, daraus aber, ba& §. 33 beS

-ftommunalabgabengefcjjcS vom 14. 3uli 1883 auf bie Verteilung

ber ©chuttaft unter bie ^ur ©duilc gehörigen ©emeinben unb
^utSbejirfe feine önroenbung finbet, folgt bie Unzuläffigfeit eben*

64*
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foroenig; beim bie Steucrpflidjt beS JJiSfuS beruht eben nidjt

auf feiner Cftgcnfd&aft als Örnnbbefi&er, fonbern auf ber al4

©utSljcrr. SSon gleichen (Srroägungen auSgeljeub ift aucfc in ber

SRedjtlprea^ung angenommen, bajj ber Üöefdjlujj eine» 8lmtSau$=

fdjuffeS ber $rooing ©d^leSroig^olftcin, bie Äoften ber ftmtSDer*

roaltuug narf; ben bireften StaatSfteueru unter §in£ured)tuing üu-

gterter klaffen- unb (Siufommenfteuerfäfce ber Jorenfen, juriftift^cn

$erfoucn, (SrroerbSgefellfdjaften unb inSbefonberc bcS StaatSfiStuS

umzulegen, suläffig fein würbe, roeil in bie $reiSorbnung für

bie $rouiu$ 6chleSu)ig=£olftcin uom 26. SWai 1888 bie SBorfdjrift

im §. 70 21bfafc 5 ber ßreiSorbnung com 13. 2)e$ember 1872,

19. 9D?är$ 1881 nid;t mit übernommen ift (uergl. Urteil vom
4. SRooember 1891 — (£utfd)eibnugen beS £)beroerroaltunge=

gcridjteS 23anb XXII ©eite 3 ff., inSbefonberc ©eite 11).

SScnn Kläger ausführt, ba§ §. 44 bcS ^ommunalabgaben*

gefefceS in feinem J-aÜc Suroenbung finben fönne, roeil er lebiglid)

bie Ausführung beS §. 33 abfafc 1 3^ffcr 4 betreffe, fo trifft

bieS nid)t $u. (SinerfeitS folgt tyierau« nicht, ba& eine örtliche

©a^ulüerfaffung, meldte bie (Ermittelung bcS an$urcd)ncnben ii-.a-

fomiucnfteucrjafceS unb beS für feine ^eftfteQung ma&gebenben

(SinfommeuS auö bem im ©utsbegirfe einer Domäne belegenen

fisfalifeben ©runbbefijje nad) bem SBorbilbe ber angeführten

©cfe&csftclle regelt, roiberreebtlicb fei, anberfeits würbe bie Uns

auroenbbarfeit ihrer SBorfdjrift nid)t $u bem ©djluffe führen, baß

eine SSeranlagung beS giSfuS 3u fingierten (£iufommenfteueriä$cn

üou bem in 23eirad)t fommeuben (Stnfotnmen rechtlich un^uläffig

ober unausführbar fei, fonbern nur gu bem, ba& bas (Siufommen

rocgeu Langels befonberer für feine (Ermittelung mafjgebenber

SBorfdjrifteu uon ber örtlichen ©dhulbeljörbc frei $u fdjä&cn fei

unb bem giSfuS, roenn er Übcrbürbung behauptet, ber DZadjroei*

eines minberen (SinfommenS obliege. SDie ©chlu&bcmerfung ber

föemfionsbeautroortung, ba& bie Slnroenbung bcS §. 44 brt

ßommunalabgabengcfcfceS ben Kläger nur bann in feinen SWcdjieu

üerlc&eu tonnte, wenn er Überfettung feines (EinfommcuS be*

Rauptet Ijatte, ift ba^er als übUig $utreffenb au^uerfenneu.

((Entfcbcibuug bcS I. Senate* üom 30. %mii lb99 -
L 1181 -.)

h. SBe^üglia; ber dou bem ÄrciSauSfdniffe auf ben Hntra^

beS ÄlägcrS ucifügtcu 23cilabuug bcS ©rafen 311 8. ift barauf

311 ocrioeifen, ba& cS fid) im oorlicgcuben Salle um eine nadj

2tfa&gabe bcS §. 47 Slbfafc 2 bcS 3iiftänbigfeitSgcfcfecS vom

1. SUigufi 1883 augeftelltc $lage ^anbclt. 3n bem auf eine

foldjc $lage emguteitenben ißcriüaltungsftreitücrfahren fami naa>
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ber feftftefjenben föed>tfpretf)ung beS D6crocnoarhtng9gerid&tc8 bic

©efjauptung beS ÄlagerS, bafj bie Ujm angcfonnene ßäftung aus
®rünben beS öffeutlidjen SRedjtcS einem ©ritten obliege, nur bann
©erücffta^tigung ftnben, wenn bie Äfage iuqUiö) gegen ben ans

gcblid& 2)rittt?erpflia^tcten auf Uebernarjme ber frmtigen öeiftung

innerhalb ber gefefclü&en 3rociroöd)igen «ßräfhiftüfrrft erhoben ift.

$iefe ^orauSfefcung trifft bejugfid) ber angeblichen SBerpfltdjtung

beS ©rafen a» 6. nidjt au; beim ber ßlager hat gegen btefen

überhaupt feine fllage erhoben, fonbern nur .beffen »eilabung
im ßanfe be§ Verfahrens erfter $nftan*, nnb amar nad) Ablauf
ber gefcfclid&en a'oeimö^igen ^räftoftüfrift beantragt; es fann
bafjcr in bem uorltegenben $crroalrung$ftreitüerfar)rcn bie S5e=

tjauptung beS Klägers, ba& eoentuell ber ®raf au S. 31t ber ihm
angefonnenen £eiftung mituerpflidjtet fei, feine SerfKffi^tigung

finben. — —
(SS entfprid&t groar ber feftftehenben föedjtfpredjung beS Ober»

DcnoaltimgSgeriajteö, ba& bie 9krroaltungSgerid)te über bie 21ns

orbnung üou Neu* nnb Sfteparaturbauteu bei ©dmlcu, rocldjje

ber allgemeinen Sdjulpflid)t bienen, in bemfelbeu Umfange unb
in bemfclbcn 2J?a&e au bcfiitbcn fyabcn, rote bieS ben Regierungen
cor (Einführung ber ScnvaltungSgcridjtSbartcit nad) §. 18 ber

9fegierungS-3uftruftiou auftaub, uub ba& baher bie Verwaltung**
geriete fumoiit auf ein minus als auf ein majus beffeu erfenucn

fönnen, roaS ber 23efd)liU3 ber ©dHilauffid)t8ber)örbc beftimmt.

23efdE)täuft ift biefe ScfngniS ber SernmltungSgerichte aber, nrie

bereits tu bem bicSfeitigcn (Snburtcile com 14. {Jfebruar 1894
{(Sjutfdjeibuugeu beS DberDerroaltungSgeridjteS S3anb XXVI
Seite 178) ausgeführt ift, bnrd& foldje allgemeine 9lnorbnungcn

unb SJcaBnahmen ber 6d)ulaitffirf)tSbef)örbeu, roelc&e nad) §. 49
$bfa& 2 unö 3 beS 3uftänbigfeitSgefefccS ocr Nachprüfung im
ViTioaltungSftrcitocrfahrcit cutaogeu finb, foroie bnrdj bie im

Iefcleu ©afcc beS §. 79 beS £anbcSDcrwaltung$gcfe(jeS gegebene

33orfcr)rift. nad) roeldjcr bie (Sntfdheibungcn ber Verwaltung^«

geriete nur bie aum ©treitoerfaljren oorgelabenen Parteien uub
bic in bemfclbcn erhobenen Äufprüdjc betreffen bürfeu. 2)iefe

lefctere Vorjdjrtft t)aben bic Vorberricrjter im oorliegenbcn Jalle

unbeachtet gclaffcu. (£iue nad) 9)cafjgabc beS §. 47 0bfQ$ 2 beS

guftäubigfeitSgefefccS uon bem burd) bic ©d)ulanf)id)tsbehörbe in

Äufpruct) Genommenen angcfteÖte Älagc ift begriffsmäßig nur

auf eine gänalidje ober teihoeife Befreiung oon ber iljm ange*

fonucneu Stiftung gcridjtct; bie €>d)ulauffid)t§behörbe uub coentuell

ber 3)rittDcrpfltd)tete nehmen in bem auf eine foldjc ftlagc ein*

geleiteten S3erroaltintgSftrcitüerfar)ren nur bic *ßartcirol!e beS 93e*

ftagten ein, ber nad; feiner proaeffualen Stellung niemals mehr
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al$ bie Slbuieifung ber ßlage perlangen bart. SBenn ba^cr ber

,SBermaltuug§rid[)tcr auf eine $la(je ber in 'liebe ftefjenbcn &rt ni

einer 9#obijuaiion beä angefod&tenen Söefd&Iuffefc ber S<&ulauf|id)t$:

bewürbe gelaugt, fo ift eine foldje 9ftobifitation nur guläffig unter

bem ®eftd&t$puufte einer bem Äläger babei $u teil merbenben

(Sntlaftuug, menn 23. au Stelle eines von ber Sdjulaufftc&t§~

beerbe oecuiugtcu Wcubautö ein SReparaturbau für auöreitfccnb

eracrjtct wirb. (£ö ift aber auögefdjloffen, bafj eine gum Qmcdt
ber SreifleUititg oou einer angefonnenen fieiftung angeftedte Älage

ben (Erfolg fjabeh fann, buvö) bie auf bie Ätlage erger)enbe @nt=

Reibung be£ SBerroaltungSgeric^teS bem Kläger neue ober oers

merjrte ßeiftungen aufzuerlegen.

((gutfd&cibung be$ I. Senates 00m 30. 3uni 1899 -
L 1184 — .)

ßertfifjung tttterfyädifter ttudseidwmtften auö Hnlaö öcr am
19. Cfto&cr 3$, ftattge^abten 3aMunbertfetcr *er tt&

tttfdjen &od)fd>ulc p ©erlta

<£& rjaben erhalten:

SDer SReftor Reimer föegierungSrat $rofeffor Siebter

beu ^öniglid&en $ronen=Drben groeiter ftiaffe;

ben (Sr)arafter als ®ef)eimer SHegierungSrat:

ber $rofeffor Dr. S&eingarten;
ben (£rjarafter als ®ef)eimer Söaurat:

bie Sßrofefforen ©aurat SSolff unb ßodr,
ben (kfjarafter als 23aurat:

ber 3>ireftor beS Vereines 5)eutfd&er 3ngenieure $eterft;

ben SRoten SlblersDrbert gtüctter klaffe mit (£idjenlaub:

ber $rofeffor ©efyeüner SRegierungSrat Dr. Slabn;
beu SRoten SIMersDrben britter klaffe mit ber ©cfclcife:

bcr ^rofeffor ©etjeimer SRegierungörat Stietfdjel;

ben SRutcu ^IblersDrbcn üierter klaffe:

bie $rofefforen Dr. $erfccr, ^uberoig, SDietricb, 23uben=

berj, @cfjeimer SRegierungSrat Dr. SBitt unb Steimel;

ben Äöniglid)en #rouen=Drbcn giociter klaffe:

ber $rofeffor ©etjeimer SRegierungSrat Dr. §aucf;
beu ^öniglicrjen #ronerts?)rben britter klaffe:

bie ^ßrofefforen ©raubt unb (äefyeimer SRegierungdrat

Dr. fiiebermaun, foroie ber SReubant SRet&nungSrat

^>of f meifter;
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ben Königlic&en KronetuOrben uierter Klaffe:

bcr ©eljeime ejpebierenbe ©efretär imb Kalfnlator in bem
SEinifterium ber geiftlidjen, Unterrid[)tS= unb 2Kebiginal=

Angelegenheiten flftedjnungSrat 3)amm, fotoie ber Siblios

tljefar an bcr £ed)nifd)en £>oa?fduile tempert unb bcr

©ureauüorfte^er an biefer Slnftatt SftecfcmingSrat £I)ier;

baS Allgemeine ©fyrenaeidjen in ©olb:

ber Sortier SRubolpI);

baö »Hflemeine ^rcngci^cn:
bcr 83ibliotI)efbiener fiiebenoro, foroie bie ©aalbiener

3immermaun, Krafemann unb (Sprotte.

^cn"onal5«erttitl>crttttfienf Ittels un* ©r&cuSfcevletyttiiaeit.

- A. 83eljörben unb ©eamte.

$>em üortragenben Sftat in bem SWinifterium bcr geiftlid&en,

Unterrichts- unb 2ftebi$inal=$ngelegen§citcn ©efjcimen Dber«

SRegierungSrat Dr. SBe^renpfennig ift ber ©Ejarafter als

SBirfüdber ©etycimer DbersSRegicrungSrat mit bem Sftange

eines SftateS erfter klaffe ücrliefjen morben.

<£S finb beförbert roorben:

ber 9iegicrung§5$räfibent Dr. üon S3etf)manns§ollroeg
$u 23romberg $um Dber^räfibenten ber ^rooin^ 93ran=
benburg unb

ber 2ftinifteriaIz2)ireftor im SDRinifterium beS 3nnern WixU
lid&er ©cljetmer DbersSftegieruugSrat Dr. uon 93itter

311m Dber=*ßräfibcntcn ber $rooin3 $ofen;
ber Dber^cgierungSrat Kraljmcr 311 $ofen guin *ßrä=

fibenten ber bortigen Regierung unb
ber Dber^räfibialrat dou SBalboro 311 Königsberg i. $r.

311m *ßräfibentcn ber bortigen Regierung.

(£S finb ernannt rcorben:

ber ©taat£minifter Stoifjerr uon ber Steife oon ber^orft
gurn £)bcr=$räfibcnten ber ^rooinj 2Bcftfalen;

5u KreiS=©cf;iulinfpcftoren:

ber bisherige SReftor ©iefe au§ 3D^iI 1 1 f d&

,

ber bisherige ©nmnafial=Dbcrldjrer 3ouefc ans S3rteg,

ber bisherige Oberlehrer an bcr £>aupt-Kabettenanftalt $u

©r. fiic&terfelbe Dr. Kremer,
ber bisherige Dbcrlefjrer an bem ©nmuafium $u Sftafel

Dr. £of;rcr unb
ber bisherige Oberlehrer an ber leeren ©tabtfdjule ju

Hohenlimburg ©djmarge.

V
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B. UntDcrftt&icn.

(5$ ifl ocrüer)cu roorben:

ber (SXyavatttt als ^rofeffor:

bem ftänbigeu Sftttarbetter am Wftronomifd&en SRedjensS"5

ftitute ber Unioerfität ©erlin ©in^el unb
bem ^ßrioatbo^enten in bcr *ßfjiIofopf)if($en ^afiiltät ber

Unioerfität SBerlin Dr. KrigarsStfenjel.

2)em ©ibliotljefar an ber Königlichen unb Unioerfität8=9Biblios

tt)ef ju Königsberg i. *ßr. Dr. Kod&enbörf fer ift ber

£itcl ,,ODcr=83ibliotl)efar
1
' beigelegt roorben.

SDie SSatjl beS orbentli^en ^rofefforS in ber $t)ilofopl)ifd)en

gfafultät Dr. 3?ud)S 311m Wtttox ber Unioerfität Berlin

für baS Stubtenja^r 1899/1900 ift beftätigt iDorben.

(5S finb beförbort roorben:

ber bisherige £)ber*»*bfiotl}erar an ber Umocrfit&ttsWMio*
tc)ef 311 (Böttingen unb au&erorbentlidSje ^rofeffor in ber

^ßt)ilofopr)ifd;en gfafultät ber bortigen Unioerfität Dr.

^tetfdjraann $um SHreftor ber Uniuerfitäts = ©ibliottjel

©rcifSroalb;
ber bisherige au&erorbcntlid?e tßrofeffor in ber Sflebiainifc&en

JJafultät bcr Uinücrptat Königsberg Dr. Pfeiffer $um

orbcntlicfjen $rofcffor in ber bcrfelbcn JJafultät unb
ber bisherige au&erorbcntlid&e ^Brofeffor in ber ^ilofopljiföen

Jafuliät bcr Unioerfität Kiel Dr. ©arragin $um orbent*

lidjen ^rofeffor in bcrfelbcn gafultät.

<£S finb ernannt toorben:

ber bisherige ^rioatbo^ent in ber *Pl)ilofopf)tf(t)cu JJafuItäi

bcr Unioerfität Kiel ^rofeffor Dr. 83ilfc gmn aufjcr=

orbenilidjcn ^rofeffor in berfelbcn gafultät,

ber bisherige aufjcrorbentlicfcc ^rofeffor Dr. Krer)l $u Scna

äum orbentlid&eu $rofeffor in bcr Sföebijinifdjcn 5a ^u^^
bcr Unioerfität Harburg unb

ber bisherige ^ßrioatbo^ent Dr. SWeifter $u Sonn $um

aufjerorbentlicfccn Sßrofeffor in ber $l;iLofopf)ifc&en Jaful--

tat bcr Slfabcmic 311 fünfter.

C. Xed&uifd&e igod)\<S)uUn.

6S ift oerlicfjeu roorben:

ber (Srjarafter als ^rofeffor:

an ber £ecf)nifd)cn $>od)fd)uIc $u 93erlin ben 2)o$enten

Dr. Söranb, Kreis s©auinfpeftor £aSfe, taiferlicfien

Dbcrs£clcgrapt)en=3ngcnienr Dr. Strccfer unb Dr.

$raubc, foiuie beut $rioatbo$enten 9tegierungS^3au^

meifter Wartung.
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SDer «ffiftent be3 MtituteS für 3nfeftion«froTif$rir*n gu «Berlin

$rofeffor Dr. 3rtofd) tft gum ©orfteljer ber rotffettfdjaft*

litfcen «bteilung beö 3nPttnte3 ernannt »orben.

'

'• $öljere fiefjranftalten.
•

§3 ift »erliefen roorben:

ber Hbler ber Setter beS Ädmglkfcen $auöorbena von ^o^eit*

gollern mit ber 3^
bem Oberlehrer am föealgnmnafwm gu 3ferlo§n <ßro*

feffor $>ang;
ber SRang ber föäte oierter Älaffe:

bem SDireftor ber in ber ©ntroicfelung begriffenen §anbel«*

fdjule gu Stöin Dr. $ogel$.
S)em S)irefto? ber föealfdjule gu ©cfcöne&erg Dr. ©artelö ift

bie ©eftätigung alö S)ireftor beS mit biefer »nftalt oer*

Imnbenen @gmnafüimS erteilt morben.

3n fllei^er (Sigenfdjaft finb oerfe&t begro. berufen roorben

:

bie Oberlehrer:

Dr. SnSpatfc von bem ©nmnafutm gu Srarbad) an baS
©nmnafium gu Duisburg,

%odl)oxn von ber $ealfd&ule mit ^rognmnafmm gu @o*
lingen an bie Dberrealfrfutle gu Saarbrütfen,

Dr. ©orbein von ber £anbe$fa;ule gu $forta an bie

fieibnigfajule gu ^annooer,
©unte pora $rogumnafium gu £remeffen an baö ©ps

nafiam gu JJrauftabt,
(Sorfenn von ber Sftealfa^ule gu fiennep an bie Dberreal-

}d)uk gu Stö In,

^rofeffor Dr. SD e Her von bem ®nmnafium gu Eturid^ an
ba§ Äaifer 2Silf)clm§s®nmnafium gu §annooer,

Dr. (Sia;f)orn von ber föealfajule gu Böttingen an bie

2Böf)Ierid)ule gu granffurt a. 9Jc.,

Dr. gloecf von bem @nmnafium gu Äobleng an ba$ ©nm«
nafium an äftargetten gu Äöln,

^rofeffor ©oerlife pon bem ®nmnaftum gu ©ro6'@tret)lib

an bie Sftitters&fabernte gu fiiegnifc,

§eimfe uon bem <ßrogi)tnnafium gu 3)uberfiabt an baö

SRealgnmnafium gu fieer,

Dr. §einfce uon bem ©nmnafium gu fiiffa an baS ®nmnas
fium gu SNafel,

Dr. Sefdjonnef von bem ©nmnafium gu Snororaglaro an

baö ®nmnafium gu ©romberg,
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3ofep§fon oon bem ©pmnafium gu SfanbSburg an ba8

©gmnafiura gu ÜReuioieb,

Dr. ftarfienS oon bem ©ijtnnafmm gu Sßeuioieb an bal

©rjmnafiura gu SftenbSburg,
Dr. ftorfe oon bem ^roggmnafium gu ißeunfin&en an ba*

in ber (Sntioicfelung begriffene ^rogrjmnafium gu Adln-

(Sfjrenfelb,

Ärautfjaufen oon bem *ßrogtjmnafium 31t ©aarlomS an

bas ©gmnafium gu Äobleng,
Tlil an von bem $rogtjmnafium gu ©reoenbroid) an bic

9?ealfd>ule gu Jctel,

SWintuS oon bem ©gmnaftum gu Duisburg an bat

©gmnafium gu £rarbad&,
«Ptcfecf er oon bem föealprogtjmnaftum gu ©targarb anba*

SRealgipnafmm gu ©iegen,
Dr. m eifert oon bem ©rjmnafium gu £iffa an ba«

©ijmnafium gu Snoioraglato,
Dr. 9tein§arb oon ber Stealfd&ule gu @lm«!)orn an ba*

©tftbiifd&e ©r>mnaftum unb SRealggmnafuim gu Düffel*

borf,

$otI)fud>8 oon ber fllofterföule gu glfelb an bas ©gmna:

fium gu 28ilfjelmS§aoen,

$rofeffor ©djulgc oon bem ©tjmnafium gu 9Beferifc anbas

©ijmnafium gu £iffa,

«ßrofeffor Dr. ©pee oon bem ©ijmnafium gu Dftroioo an

bas ©gmnafium gu ©uefen,
©tein oon bem ©tjmnafium gu ©uefen an baö ©ljmnafumi

gu Dftroioo,
Dr. Hammen oon bem Sfaalgijmnafiutn gu fieer an bal

©gmnafium gu 2luric§ unb
3ad&cr oon bem ©gmnafium gu {Jrauftabt an bas @^nrna=

fium gu ©nefen.
@S finb angeftellt roorben als Dbede^rer:
am ©gmnafium:

gu #öln (©täbtifdjeS ©gmnafium unb SRealggmnafium in

ber Äreuggaffe) ber Hilfslehrer Dr. $ruener,
gu ©tralfunb ber Hilfslehrer ftantftid),

gu SDitffelborf ($ömglidjeS) ber ^>il fdlc^rer' ©ajjmann,
gu Hö^Qniar ber Hilfslehrer ©ie&elmann,
gu Hameln ber HiWeljrer $oxn,
gu fiiffa ber ©ilföler)rer Dr. fturtf),

gu ©ieg bürg ber Kaplan unb SReligionSlefyrcr £in bemann,
gu Slfelb (Älofterföule) ber ÄUfMtyrcr SReger,
gu SDt. SBilmerSborf ber Hilfslehrer Dr. SRacfcftäbt,

Digitized by Google



809

gu Serben ber Hilfslehrer SflölbeÄe,
* Z u*

gu 253 c i l b 11 r g ber Hilfslehrer SHo&bao),

gu 2Ref er ife ber Hilfslehrer ©d)ilb,

gu ©rof$sStref)lifc ber ^ilföle^rcr Dr. Hennami ©(fcmibt,

gu (Slberfelb ber Hilfslehrer ©d)xnibi,i

gu Xrier (griebridj ©ilhelmS=©umnafmm) ber Hilfslehrer

gu Tl. ©labbad) ber Hilfslehrer Dr. ©panbau unb
gu *ßr. ©targarb ber SBifar unb forawiffarifthe SReligionS»

leerer SBermuth;
am SRealgnmnafium:

gu Duisburg ber Hilfslehrer Dr. Slbler,

gu H a«»ooer (I.) ber Hilfslehrer tfnaui,

gu Äobleng ber fcehrer an bem Snftitute H^fmann gu

©t ©oarShaufen Dr. SRubolp^,
gn (£ffcn ber Httfftleljrer ©d&mibt unb
gu Saruoroifc ber Hilftlehrer Dr. SfcfcterSfe;

an ber Dberrealfajulc:
gu Süffelborf ber Hilfslehrer Dr. SScibcmann;

am ^rognmnafium:
gu ©aarlonis ber Hilfslehrer Dr. SDahmen,
gu SDnberfiabt ber Hilfslehrer SDeppe,

gu ©reoenbroich ber Hilfslehrer Dr. (Sbelhoff,

gu fteunftrdjen ber Hilfslehrer Hoff«10 «»1 unb
gu Xremtffen ber Hilfslehrer Dr. Äremmer;

am 9f ealprognmnafium:
gu ©targarb ber $tlftfe$m H cinr^;

an ber 9?ealfdjule:

gu ftreugnadj ber $Hf*Ie$m Dr. Ä^rcnb,
gu ©eefteraünbe ber Hilfslehrer Dr. SchrenS,
gu £ennep ber Hilfslehrer ©ö"l)me,

gu ^Beine ber ^ilfölel;rer 23ud)holg,
gu Elmshorn ber Hilfslehrer SDenefen,

gn 2tteiberid) bie ^>ilf§lcl;rcr ©erbeffen unb Dr. (freilich,

gu ©Olingen (mit *ßrogtjmnaftum) ber &\lföle\)Ttx Dr.

Äirdjtter,

gu @rofjs£id)terfelbe ber ^)iifdle^rer Dr. $appenfjeim,
gu 3fulba ber Hilfslehrer Dr. ©Dönberg unb
gu <£m S ber HilfSl^r SBolff.

F. ©djullehrers unb £ef)rerinnens©eminaie.

3n glcid;cr (Sigenfdiaft fmb uerfejjt roorben:

bie ©eminar-Sireftoren:

©d;ulrat 93? oll oon *ßi)rifc nadj SBei&enfclS unb

Dr. ©djmiß uon fiimita; naaj ftornclimünfter;



ber Seminar-DberlcJjrer

Dr. 9ftol)be von Dänabrücf na4 Duisburg;
ber orbeutlufce Semtnarlefper

$op!eit ooir ©eberfefa nadj Stabe.
(£§ ift beförbert roorben: .

3um SeminarsSDireftor

am S<$uttel)rers Seminar $u $ild&enbad) bei bisfjeriß*

©cminar*Dberieljrer 5) reg er gu Detershagen,

ftnb angefteUt roorben:

alö orbent(i($e Seminarlehrer:

am Sdjullehrer* Seminar $u ©eberfefa ber fomraiftartfäi:

Seminarlehrer $anfen-gu ®<H)lüd)texiv,

am SifculIehrersSeimnar $u flamm in i. ber $r&-

paranbenle^rer $af)tt!e $n Bewarb unb
am Lehrerinnen * Seminar gu ÜWünfter ber bie^erige lom->

miffariföe fic^rer an biefer «nftalt Weinle.
* •

—
G. Äu8gefd;teben au« bem Shnte.

©eftorben:

Dr. labbert, etatSmä&iger ?rofeffor ber fced&mfäen §<xfc

fd)ule su ©ertin unb Senator ber ilfabemte ber ftürtffe

bafelbft,

Dr. $-artrotg, 5toi§*Sd)nliufpeFtor 3u $>eutfc$s£ronf,

Dr. 3tt u$e, *ßrofcf|or, ©nmnafiaUDberfehter 311 ©djneibe*

mühl,
Dr. SRofenBerger, ^rofeffor, SReargnmnaftal=Dber(eljrei

311 (Jrauffurt a.

Dr. $aul Sdjulg, 9teaIfcf)uI=DbcrIehrer 3U ©er! in,

Dr. Sciffert, SRcatgtjmnafialsObertehrer ju Stettin,

28eftricf, (^nmnafiaUOberle^rcr gu fünfter unb
Dr. SSifofefi, ^rofeffor, ^ealgumnaftaU Oberlehrer $u

Stettin.

3n ben SRuhefianb getreten:

Sluffenbcrg, ^rofeffor, ®umuaftal=öberlehrer gu ftrcfelb,

unter ©erleil)ung beö SKoteu flblet*Orbeu3 oiertcr StiaiU.

Dr. ©aerroalb, 9fteal(4)ut=$)ircftor $u Jranffurt a. SN

unter ©erleiljung be$ Noten »bler^Orbenö britter Älaffc

mit ber Schleife,

Dr. ©auboro, s
Jkofeffor, Dberrealfcf)uls2)irehor $u ©erlin,

unter ©erlei^ung beöfelben OrbcnS,

Dr. Jec^ner, ^rofeffor, ®nmiia|iaUDberlel)rer gu ©redlau,

unter ©crleifHiug befi SRotcn Slblcrsörbcn* inerter tflajjc.
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©efthunfen, ©gtmtafial*Obererer gu 90r. (Glabbach,
unter Verleihung beöfclben Drbenö,

©illhaufen, *ßrofeffor, ©nmnafiakDberlehrer 311 ft™"**
furt a. 9Ä., unter Verleihung beö königlichen krönen»
Drbenö britter klaffe,

Dr. ©olbbeef, ^rofeffor, 3)ireftor ber ^arlottcufcjülc gu

Berlin, unter Verleihung beöfclben Drbenö,

Dr. $agelücfcn, $rofeffor, @ntnna fiaMD berlehrer 3U köln,
Dr. |>cnfce, $rofeffor, öijmuafiakDbcrlehrer gu ©Otlingen,

unter Verleihung beö SRoteu $lbler=Drbenö üierter klaffe,

kelgcnberg, ©nmnafialsDberlehrer 3U Ztiex, unter Ver*

leihung beöfclben Drbenö,

kotlje, 9D?ufiF=2)ireftor, ©cminarsDberlchrer 3U §abel*
f d^ro erbt, unter Verleihung beöfclben Drbenö,

kröning, Xgubfhimntenlchrer 3U Vcrliu, unter Verlegung
beö königlichen krönen? Drbenö üierter klaffe,

fiiebf)olb, Dbcrrealfc&ul=$)ircftor 3U V och um, unter 23er*

leihtmg beö Ablers ber bitter bcö königlichen §auöorbenö
üon ^oljenäoflcm,

Dr. $cter, ^rofeffor, SRealgnmnafiaUDbcrlehrer 3U $erle*
berg, unter Verleihung beö SKoteu AblersDrbeuö üierter

klaffe,

Dr. $fubel, <ßrofeffor, Oberlehrer an ber 9fattcr=?Ifabemie

3U iHeguifc, unter Verleihung bcö SIblerö ber bitter beö

königlichen §auöorbcnö uon ^ofjenjoHern,

Dr. $raffer, ^rofeffor, SRealgnmnafial * Dberlehrer

Berleberg, unter Verlegung beö SRoten 2lblcr=Drbeuö

üierter klaffe,

Dr. 6anncg, ^rofeffor, ©i)muafial=Dberlchrer 3U ßuefau,
unter Verleihung beöfclben Drbenö,

von Siebemann, SSirflicbcr (Mjcimer Dber-9?egicningö=
rat, ^egierungö^rafibent 3U Vroniberg, unter Ver*
leifning bcö (Sternes 311m 9?oten Slblcr^Drbcn groeitcr

klaffe mit ©idjculnub,

Sitiuö, ^rofefior, <Jkogi)inuafial = Oberlehrer 311 Altena,
unter Verleihung beö SRotcu ?lMcr=Drbcnö üierter klaffe,

Bcilonb, ^rofeifor, DberrcalfdjuUDbcrlchrer 311 köln,
unter Verleihung bcö ftöuiglidjen krönen =£)rbeuö britter

klaffe,

D. Dr. SBcifj, Söirflicher Dber=konfi|torialrat, orbeuüidjer

$rofcffor in beu Xheologifctjcu Jafultät ber Uuiüerfität

23 erlin, auögefduebeu alö oortrageuber SRat in bau
9ftinifteriuni ber geiftlichen, llnterridjtös unb 2)?cbi3innU

Angelegenheiten,
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2öej, ^rofeffor, ©nmnafials Oberlehrer $u $)ortmunb,
unter SBerleit)ung beö Ädmglufcen &nmen?Drbeiid brüter

ftlaffe,

SBtefner, $rofeffor, ©gtnnafialsDberlefjrer SBromberg,

unter SSerleifnmg beö SRoten ÄblersDrbenä oierter §tia%

greUjerr oon SÖÜamoroifcsSÄdüenborff, SSirflidjer @e

Reimer 9Rat, Ober^räfibcnt ber $rooin$ $ofen, unter

©erleüjung be$ Äöniglic&en $ronen*Orbenö erfter Ätafte,

Dr.Söutf, *ßrofeffor, ^nmnafialsDberle^rer^uSpanbauuiü)
ßunfer X, orbentlic&er ©eminarle^rer $u $oelifc, unter

SBerleifjung be$ 5^öntgltc^eu ftronemOrbenS oierter Äfaffe.

2lu8gefcf)ieben roegcn (Sin 1 ritt ö in ein anbereS $imt im

Snlanbe:

oou Sifc^offS^aufen, SRcgierungö^räfibent ^u 2Rinben,

Dr. SSonbi, 9Realfc{)uUDbcrtel)rer $u granffurt a. 3ft.,

Dr. 5 raufe, ©umnafial=OberleI)rer $u $öln,
greife, 9fleaIfd[)uUDberlcfjrer $u (Sm$,
|>errmannfcn, ©eminarljilfSlefjrer ju §aber$leben unb

2Recfe, ©nmnafial^Dbcrlefjrer $u 2ft. ®labbad&.

BuSgefdjiebcn roegen Berufung außerhalb ber Sßreufci*

fc^en SWonard&ie:

Dr. §ennigö, 9ftealfcr)itl?DberleIjrer $u ©eeftemünbe.

Snfyaltörjeraetdjnte be3 9toDember*$efte3.

A. 188) (Jinreicfjung einer ©adjbarjiellung bei $l$ciplinar« Unter»

fuä)ungen, in benen gegen bie öntfdjeibung erfter ^nftanj

bie Berufung an bas ©taat&minifterium eingelegt roorben

ift. <5da& nom 5. Dftobcr b. 3« 783

189) Äiifcglcicfy non Utirictjtigfcttcit in ben ftinalabfdjlüffen brr

^rooinjialfaffen. (Srlaß 00m 17. Dftober b. 3*. ... 785

B. 190) SJeredjtiaung ber Scdjniföen $od)fd)uIen jur Verleihung üon

afabemifd)cn Kraben. Äfler^ödjftcr <5rla[* 00m 11. Ofiofccr

b. 3« 7S6

191) Slmläbejeidniung be« Sficftors ber Xeefuiifcf)en $>od)fä)uIe ju

Berlin, Vefanntmadjung 786

192) Verpflichtung ber fieftoren bei ben Unioerfitäten. Grlafc

uom 6. September b. 3« 7ST

C. 198) Vereinbarung ber beutfdjcn €taat$regicrungcn über bie

aegenfeitige nuerfennung ber $rftfung8$eugmf)e für ba*

i!e|ramt an boberen Sajulen. (Jrlafj 00m 80. September

b. 's«. ........ 76T
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D. 194) Prüfung für Sorfteljer an Xaubftummenanftalten. »etannt«
madning oom 27. September b. 3* 788

E. 195) «IterSbtepen« für bie Prüfung ber teäjmfdjen Seherinnen.
©rlafj oom 18. (September b. 3« 789

196) Verpflichtung ber Sefjrer unb Seherinnen an Sflittclicijulen

jnr £cilnat)me an ben jcret^Ie^rerfonferenien. Grlafj oom
17. Cftober b. 3« 789

197) ftedjtSgrunbfäfce bc$ &öniglicf)en Oberoenoaltung«gericf)te«.

©ntfdjcibungen be» L 6enate8 oom 18., 16., 28., 28., 28.,

27., 80. unb 80. 3"ni b. 3« 789

Verleihung Merljödjfter HuSjeidjnunaen au* Änlafc ber am 19. Oftober

b. 3^. ftottgeljabten Saljrftinbcrtfeier ber Xcdjnifdjen §o(t)-

f<f>ule ju »erlin 804

$erfonaüen 805

fcrutf oon g. 6 tatet c tn Berlin.
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GentralMatt

für

in f^roiffett.

herausgegeben in bem 3Rinifterium ber geiftliä)cn, Unterridjtö- unb

SRebiainaUSlngelegen&eiten.

$12* »erlitt, bcn 20. S^ember 1899.

A. »eljöir&ett null »eatttte.

198) Sülerrjöd&fte (Srmäcfctigung, betreffenb bie Hbftanb*
nafyme oon ber (Sinaiefjung bcm ©taate gufterjenber

nahmen unb bie föücferftattung bem ©ioaie auftefjenber

Ausgaben (§. 18) bed ©taatSf)auSl)alt§gefefce§) im ©e=
reiche ber geiftlidjen, Unterrichts* unb 9tf ebiainal*23er~

maltnng.

©erlin, ben 23. Dftober 1899.

$a8 ©efefc vom 11. 2Kai o. 38-, betreffenb ben ©taat3=

^au^alt (©. S. S. 77), beflimmt im §. 18 «bfafr 1: „SSon

ber (&n$tebung bem ©taate auftetjenber (£innaf)men barf nur im
einaefaen galle unb, abgefeljen von ber Unmöglidjfeit ber (Sin*

aiefjung, nur auf ©runb einer burd) gefefclicfje ober burd) $önig=
lidje SBeftimmung erteilten Qrrmäcrjtigung abgefeljen roerben. Sftur

unter gleicher 9$orau3fefcung bürfen aud) $ur ©taatsfaffe oerein=

nafjmte betrage jurücferftattet roerbeu."

$urd) Äöerrjöd^ften (Srlajj vom 23. ?luguft b. 3ö. fyabm
be£ ÄaiferS unb Königs ü}?ajeflät mid) au ermächtigen geruht,

aus ©ifligfeitsgrünben oon ber ©naiefjung oon Beträgen ab^u-

fefjeu ober bereits gejagte ©eträge gurücferftatten gu laffen, beren

t'eiftung an bic <5taat8faffe bie ßöQlinge t>on £et)rer= unb
^e^rerinnensSBilbungöanftalten ober beren gefefclicrje Vertreter \o*

wie bie (Empfänger oon ©tipenbieu unb ä|nlict)en 83eif)ilfen für

ben ftall übernommen r)aben, bafc fie beftimmte üjnen auferlegte

SBerpflicrjrungen nicf)t erfüllen.

3)te mir burap ben Sflerrjöcrjften (£rlaf$ erteilten 93efugniffe

übertrage ic$ hiermit l)infid)tlia; ber Unterftüfcungcn unb 8uS=

1899. 55
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bilbungöfoften, loeldje ben 3öglingen oon £efjrer* unb fiehrerinnen:

Silbungöauftalten 311 teil geworben finb,

a. auf bie königlichen $rooin3iaI=Schulfottegien in bcnjemgcn

fällen, in benen bie Soften zc. jurücfjucrftatten finb, roeil bie

3öglinge oor SBeenbigung ihrer SuSbilbung bie SlnftaU oi\m

gehügenbe« ©rmtb freiwillig ocrlaffcn fyabcn ober aus berfelben

roegen mangelhafter Jü^rung unfreiwillig entfernt toorben jinb.

b. auf bie königlichen Regierungen in benjemgen JäHen,

in roelcrjen bie 3"*ä<ferftattung ber gebadeten Hufroeubungen in

3ragc fommt, roetl bie früheren 3ögünge ber in Rebe fteljenbcn

Änftalten loahrenb ber erften fünf 3afjre uadt) Hblegung ber erften

Lehrerprüfung ftch geweigert haben, bte ihnen oon ber Ünterri^t^

oertoaltung augetotefene ©teile im öffentlichen ©d&ulbienfte

übernehmen.
SDie Sefuguiffc gelten auf bie königlichen *ßrooin$ial>Sd)ul:

fottegien unb bie königlichen Regierungen mit ber ©cfc&ränfung

über, ba& bie Rücfcrftattung bereits geaaster ©eträge nur in bem

Salle oerfügt merben barf, roenu bie (Einzahlung in bemfelben

(Etatjahre, in welchem bie Rücferftattung erfolgt, ftattgefunben

r)at, ledere alfo burcr) Sl&fc&ung oou ber 3fteinuar)me ©errechnet

loerben fann. $anbelt eö fich bagegen um Rücfzafjlungen oon

©eträgen, melcrje in früheren (SrtatSjahren eingezahlt waren,

fo ift ^icr^u in jebem JJaHc bctjufö SereitfteHung ber erforber=

liefen Littel meine Genehmigung nathzufuchen.

©eitens ber königlichen ^rooinzialsSchulfoIIegicn ift am

©crjluffe jcbeS (StatöjahreS , fpäteftenS bis zum 20. sD?ai eine

Radjtoeifuug an mich einzureichen, roelcr)e biejenigen ©eträge

einzeln aufführt, oou beren (Einziehung in bem abgelaufenen

(£tat$jahrc abgcfeljen ober bereu Rücferftattung in festerem cav

Verfügung ber $rooinziaUSdt)nIfolIegicn erfolgt ift.

3)ie königlichen Regierungen aber fyaben bafür Sorge $u

tragen, baß in C^ema^cit ber Runboerfügung oon 8. September

v. 3*. - §f. m. I. 12362, 2tt. b. g. 8. G. III. 1670 1 — (Sentrbl

©. 668) in ben Jinalabfchlüffen ber RegierungS^auptfaffen bei

bem betreffeuben (Statätitct bie $öl)c ber in $olgc (SxlafjeS ber

Rücfzaf)lung in Abgang gcfteHten unb ber in Jolge bortfeit*

oerfügter Rücfcrftattuug von ber 3fteinuar)me abgefegten Seträgc

angegeben wirb.

$er SWinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon SBartfdt).

Hn
t>te ftömcjlid}cn ^rouinjtal-ScfjulfolIegten unb bic

ftöniglicf)en Regierungen.

G. Hl. 1726.
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199) ftidhtanredjnung früherer SDicnftaeit auf baS Se*
folbungabienftalter bei SSerfefcungen, roelcrje lebiglicfc

auf Autrag oe§ betrcffcnben Beamten, ohne ba& ein

bienftlicheä 3"tereffe oortießt, erfolgen.

©erlin, beu 23. Dftober 1899.

3u bem 33erid)te com 9. ©eptember 1899.

(£3 ift bisher baran feftgehalteu roorben, bafj eine Anrechnung

früherer $ienft$eit auf ba§ SBefolbungSbienftalter bei Verlegungen,

tceldbe lebiglid) auf «titrag be$ betreffenben Beamten, ofjne bafj

ein bienftlicheS $utereffe oorliegt, erfolgen, überhaupt ntd;t ober

bodj nur in gauj befonberd gearteten Ausnahmefällen ftattfinbet.

3n bem oorliegeuben JJalle finb befonbere Umftäube, welche eine

Ausnahme uon ber obigen Äfegel rechtfertigen würben, nicht an*

geführt; benn bie Xfyatfafye, ba§ ber bisherige ffanjletbiener,

jefcige Äaftellan 9ß., ein nadj jebec SRidjtung f)\n tüchtiger ^Beamter

ift, beffen fieiftungen ftetS befriebigt haben, fann als ein foldjer

befonberer Umftanb, ber ju einer üou ben allgemeinen ©runb*

fäfcen abmeicheuben Regelung bcS SBefolbuugSbieuftattcrS Äulaft

$äbc, nidjt erachtet werben. W. l)at fich um bie ©teile als

Safteüan bei bem Sftealgnmnafium 311 91. beworben, trofcbem baS

f>öchl~tgehalt biefer ©teile um 300 JC niebriger ift als baS feiner

teerigen ©teile, uub [;at fein ©efu<h bamit begrünbet, bafj er

fich pefuniär üerbeffern wolle. (5s ift bafjer anzunehmen, bafj

mit ber jefcigcu ©teile auch abgefeheu von ber 3)ienftiDofjnuug

noch Vorteile oerbuuben finb, bie beufelbeu 3U feinem ©efudje

ueranla&t haben, hierüber ift 3unäd;ft nod; eine Auffläruttg

erforberlich. — SBenn feinen VerfefcungSantrag in ber Vor*
auSfefcung gefteflt hat, bafj ihm in ber neuen ©teile baS bis*

Ijerige ©ehalt weiter gemährt werben mürbe, fo hätte baS ^önig*

liehe $roüinaials©chulfoüegium, beoor es bem Vcrfe&ungSantrage

ftattgab, bie höhere (Sntfcheibung über eine etwaige Anrechnung

früherer 2)ienftjcit herbeiführen ober bem AntragfteHer nach Wlafc
gäbe meines (SrlaffeS uom 20. Sunt 1895 — G. III. 1703 — ,
((Sentrbl. ©. 596) eröffnen müffen, bafj im oorliegeuben $alle,

ba eS fich nicht um eine Skrfefcuug im bienftlid)cn Sntereffe

rjanbele, eine Anrechnung früherer SDieuftjeit auf baS 23efolbuugS=

bienftalter nicht ftattfinbe.

$>er Hflinifter ber geiftliajen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Althoff.

baS Äömgluf)c ^roomstal-SchuIfolIcgtum ju

ü. II. 12190.

55*
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200) $er ©taatSminifteriaIbefchlu& com 14. Äprtl 1860,

6 clrcf fcnb bie Verrechnung beS©ehalteS oon Beamten,
roeld&e fich ohne Urlaub oomÄmte entfernen, finbet nur

auf unmittelbare (Staatsbeamte Ämoenbung.

©erlin, ben 25. Dftober 1899.

Wad) §. 8 beS ©efe&eS vom 21. 3uli 1862, betreffenb bie

3)ienftoergef)en ber nidjt rid&terlicben (Beamten (®. ©. €>. 465),

ift ein Beamter, roeldjer fia) ohne ben oorfdjriftSmäfjigen Urlaub •

oon feinem Ämte entfernt hält, ober ben erteilten Urlaub übers

fabreitet, menit ihm nid&t befonbere (^tfdjjulbigungSgrünbe jur

Seite [leben, für bie ßeü ber unerlaubten Entfernung feinet

SDienfteinfommenS oerluftig.

$)er StaatSminifterialbefchlujj oom 14. Spril 1860 231.

f. b. i. V. Seite 81) beftimmt, baß bie Verrechnung ber auf ©tunb
biefer gefeilteren Vorfc&rift euuubeljaltenben ©etjaltsbeträge, fo*

ipett biefelben nid&t gu ben Soften ber SteHoertretung oenoenbet

merben muffen, unter ben DrbnungSftrafen 511 bewirten ift.

9?a$bem in JJfrage gefteOt mar, ob bie bei bem ©ehalte

eineö VolfsfdjullehrerS eingetretene (£rfparnis auf ©runb biefer

Scftimmung $u ben allgemeinen StaatSfonbS ju oereinna^men

fei, 1)ai baS Äöniglia)e StaatSminiftertum burch ©cfajIuB oom
2. September b. §S. feftgeftellt, -bajj ber angeführte Staats*

mintfterialbef4>lu& oom 14. fcpril 1860 fid& auSfchliejjlich auf

unmittelbare Staatsbeamte begießt.

©rfparniffe, meldte auf ©runb ber eingangs genannten

©efe^eSoorfa^rift bei ben ©eljällern mittelbarer Staatsbeamten,

inSbefonbere ber VolfsfdjiiHehrer, eintreten, fommen banad) betn=

jenigen SSerbanbe m gute, melier für ben (£rfafc ber aus*

bleibenben SMenftleiftung $u forgen ^at.

2)er Sflinifter ber geiftlia^en :c. Angelegenheiten.

Stubt.

bic Äömgltdjen Regierungen unb bie Ädnigluhen
$roüinjiaI-6if)uIro0eQten.

G. III. 1824. ü. II U. III. C.

201) ftbrunbung ber auf Kleinbahnen jurücfgelegtcn
Strecfcn für bie SReifefofteuberea^nung.

Verlin, ben 7. SRooember 1899.

Üttac&ftehenber Sftunberlafj ber Herren SRtnifter ber ^inangen

unb beS Snnern oom 6. Dftober b. 3s., betreffenb bie »brunbung
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ber auf #leinbar)nen ^urücfgelegteit Strecfen für bie tfceifefoften*

berechnung, roirb gur gleichmäßigen ©eachtung mitgeteilt.

$>er SWtntfter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon ©artfd).
Hn

bic nadjgeorbnetcn S3ef)örben.

G. m. 1928.

Scrlin, ben 6. Dftober 1899.

$a8 ©efefc oom 21. 3"ni 1897 (©. S. S. 193) f)at nid&t

beabfichtigt, neben ben im §. 4 beS (9efcfce§, betreffenb bie Xage*
gelber unb föeifefoften ber Staatsbeamten oom 24. Stfära 1873,

(©. @. ©. 122), aufgeführten, eine neue Unterart oon Transport«

mittein für bie SReifefoftenberecbnung, in ©eftalt ber Äleiubafjnen

einzuführen. 3m ©inne be§ SftunberlaffeS oom 21. 2Jiär$ 1865
(mn. 331. f. b. i. 93. @. 79) fuib baher bie auf Kleinbahnen
3urücfgelegteu ©treden als ©ifenbahnreifen gu behanbelu unb
mit biefen gemeinfchaftlich ab^untnben. 3)er Umftaub, ba($ in

bcm £iquibaticm§formiilarc eine befonbere Unterhalte für fflein*

bahuftrecfcn oorgefefjen ift, ift hierauf eiuflu&loS.

2)er Jinanjmintfter. 2)er äftinifter be§ Snueru.

3m Auftrage: @ranbfc. 3" Vertretung: 23raunbehreu8.

toie Herren £>ber«$räfibcnten unb bie Äömglidjen
Regierungen *c.

Sin. SR. I. 10744. n. II. 9777. III. 12385.

3Ä. b. 3nn. I. A. 8624.

202) Zunahme ber §ilföfau^leibiener bei ben ^roütugiaU
Schulfollegien unb ihre Seförberung $u etatmäßigen

Äanaleibiencrn.

SBerlin, ben 7. 9tooember 1899.

3ur Herbeiführung eines gleichmäßigen ?lufrücfen3 ber $ilfS=

fangleibiencr bei ben Königlichen ^roüin^taUSchulfolIegieu in

etatmäßige Kan^leibienerfteUen beftimme ich über bie Annahme
ber Hilfdfan^leibiener unb ihre ©cförbcruug gu etatmäßigen
Kan^leibienern 5olgenbe§:

1) 33ei Grlebigung einer etatsmäßigen Äangleibieners ober

^ilföfan^lcibicuerfteUe ift ein HilfSfan^leibicner einzuberufen unb
ihm bcr SWinbeftfafc ber 2>iätcn im Setrage uon 900 J6 $u

gewähren.

$ie 8tcllenerlebigung unb bic Annahme bcS HtlfSfanjleU

bienerS ift mir angujeigeu.
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©ie Annahme oon einer oorgängigen informatorifdkn S3es

fdjäftigung abhängig 311 machen, ift nufct guläffig (Crrlafe vom
22. September 1894 — G. III. 2154 — ). ©omeit eine $robc*

bieiift^eit für erforberltd) era^tet roirb, ift biefe tfjuulidrft furj ju

bemefftn. Sftad) Seenbigung bcrfelben unb enbgiltiger Annahme
ift ber $ilf8fan$Ieibiener $u oereibigen unb fein ^erfonaluotijblatt

in ^tDCt (Sfemplaren mir einzureiben.

Über ben ßcüpunft, üon meinem ob bem £)ilf$fan$leibiener

§öl)ere ©täten gu gewähren finb, roirb oon mir Sftacfcridjt ge*

geben roerbeu.

2) ©ie Ernennung eines §ilföfan$leibiener£ $um etat§s

mäßigen $an$Ieibiener barf erft erfolgen, nad&bem üon mir ber

ßeitpunft, pon meinem ab bie§ 31t gefdjcfjcn fjat, bem ?$räfibhini

be^eidjnet roorben ift. ©ie Prüfung ber ©efäfjigung unb ©ienfc

fütjrung bleibt bem ^räfibium überlaffcn. Ergeben fid& 93ebcnfen

gegen bic Aufteilung beö ©camteu, fo ift barüber $u berieten.

©aö *ßräftbium bat ba8 ©tenftalter be§ SfansletbicnerS unter

Beachtung ber in bem Arloffc oom 4. Auguft 1894 — G. III. 948 -
((Scntrbl. ©. 677) roegen Anrechnung btätarifdjer ©ienftjcit ge*

troffeuenS3eftimmungen fefiaufefcen unb ba8©ct)altnebft 2Bof)uung§s

gclb^u^iig unb bie ©ieuftalterSaulagen fclbftänbig an^uroeifen.

©er 2flinifter ber geiftlid&en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Naumann.
Hn

bic fcerren ^räfibentcn ber königlichen $rooin$ial-

€<fjuIfolIcgicn.

ü. II. 2475.

203) Änberung be8 Verfahrens bei ber ^eftfefeung ertjölj*

tcr SBitmeti« unb Sßaifengelber gemäfe §. 11 beö SBitroen*

unb 28aifcns5ürforgc=®efefee3 uom 20. 2Kai 1882.

^Berlin, ben 13. Wooember 1899.

92ad)ftef)enber SRunberlaß ber Herren Sftinifter .ber Jinanjen

unb beS Snnern 00m 26. Oftober b. 3$., wegen Anberung be$

Verfahrens bei ber Ofeftfefcung crf)öf)ter SBitwens unb SBatfcn*

gelber gemäß §.11 bcS SBitroen^ unb 2öai|>ns3ürforges0cfe$eS

Dom 20. 2J?ai 1882, roirb mit Segug auf bie bieöfeittge 9?unb*

Verfügung uom 10. 2Kai 1883 — G. III. 1284 — (GentrbL

©. 478) gur glcidjmäßigen 93eadt)tung mitgeteilt.

©er Sttinifter ber gciftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: oon ©artf4).

bic nadjgcorbnctcn Sc^örbcn.

G. III. 2019.
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©erlin, ben 26. Dftober 1899.

2>ie Tiad) §.11 be& Söitroens unb j©aifen?3ürforges©e|"efce8

pom 20. 3ftai 1882 eintretenbe <£r!)öf>ung bereits bewilligter

23itroens unb SBaifengelber für $interoliebene von im 2>ienfte

cerftorbenen £3eamten ift btejer uon berjenigen ^rooin^ialbe^örbe

bereirft roorben, meldte bie SBitroen* unb SBaifengelber juerft feft-

gefcjjt fjat, n>äf)renb eine fold&e @rl)öl)ung ber SBitioens unb
28aifengelber für Hinterbliebene penfionierter ©eamteu buref)

9?r. 18 ber flitsfüfjrungöbeftimmnngen gu bem gebauten ©efefce

Dom 5. 3uni 1882 beseitigen Se^örbe {elbft&nbig übertragen ift,

welche ber biefe Äompetengen oerred&nenben Äaffe oorgefefct ift.

3m ©noerftänbniffe mit ben übrigen Herren SReffortminiftern

beftimmen mir mit ÜBegug auf bie Sfoinboetfügung com 10. Äpril

1883 (2K. 931.
f.

b. i. SB. e. 54), bafj fortan and) bie <Srf)ö!)ung

ber SBitroens unb SSaifengelber für ^unterbliebene tion im $ienfte

oerftorbenen Beamten — fofem baS erforberIid)e Material t>or*

I)anben — uon beseitigen 93ef)6rbe $u beroirfen ift, meiere ber

biefe Äompetengen uerrecfnienben tfaffe corgefefet ift.

3)er Srinanjminifter. $)cr SWinifter be§ Sintern.

3n Vertretung: fiefjnert. 3m Auftrage: ©raunbefjrenö.

«n
bie §erren Oberer äftbenten unb StegicrunaS«

^räflbenten, foroie bie JRiniftetial-, Militär«

unb Sau-Äomtmfftcm ju Berlin.

gut. SR. L 12818. I- «ng.

SR. b. 3- I. A. 8819.

Ii. UniticrfttStett unb Xedjtttftfje £>i>d)fd)ttletu

204) Äbüuberung ber Statuten ber $rofefforcns2Bitn>ens
unb SBaifensSBerforgungSanftalten an ben £anbe8*

Unioerfitdten.

ftad&bem burd; ben ©taat^auöbaltö^tat für 1. Hpril

1898/99 sur <Srf)öl)ung ber S^ügc ber Söitroen unb SBaifen

ber nad) bem 1. Äpril 1898 üerfterbenben etatömnötgen tyxo*

fefforen an ben Uninerfitäten :c. bie erforberlufcen Littel bereits

gefiettt roorben finb, f)aben bie §§. 3 unb 4 ber Statuten ber

^rofefforensSBttroen* unb 2Baifen = SBerforgungSanftaüen an ben

fianbe^Uniüerfitäten auf ©runb be8 im (Sentralblatte für bie ge=

famte Uuterrid;t8r>erroa[tuug für 1899, ©eite 419, unter 9ir. 78
abgebrueften Merijöcfrfteu (SrlaffeS vom 20. Februar 1899, be=
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treffcnb bie 33e$üge für bic Hinterbliebenen bcr naifc bem 1. Äpnl
1898 oerftorbenen unb oerfterbenben $rofefforen an bcn Um*
oerfitäten :c., folgenbe Raffung erhalten:

§. 3.

2>a8 SBitroengelb betrögt:

für bic SBitroe eine« orbentlic&en Sßrofeff orS 1650
für bie SBirroe eine« au&erorbentlic&en $ro*

fefforS 1300
3>aS SBaifengelb beträgt:

für eine ©angroaife 720

für jebe weitere ©anaroaife 480 JC,

für eine £albroaife 480 JL,

für jebe meitere §albroaife 300 <M.

§• 4.

SBar bie SBüroc mer)r als 15 3ar>re jünger als bcr

SBerftorbcne, fo wirb baS nad& §. 3 berechnete SBitoem

gelb für jebcS angefangene %al)x bcö ?llterSunterfc(>iebt5

über 15 bis eiufc^Iieglid^ 25 Safyxe um ein 3n>anjigftel

gefügt.

tftoef) fünfjähriger $>auer ber ©f)e wirb für jebeS an-

gefangene 3af}r iijrcr weiteren $)auer bem gefügten ©e-

trage ein 3roan3igftel bc& nadj §. 3 beregneten SBitroen*

gelbes fo lange fjingugefefct, bis ber nofle ©etrag roieber

erreicht ift.

^ferner ift bem §. 10 ber Statuten als Äbfa& 3 folgenbe

SBeftimmung rjinjugefügt roorben:

SDie geftfe&ungen ber §§. 3 unb 4 bleiben für bie Linters

bliebeneu ber üor bem 1. öpril 1898 uerftorbenen SRit*

glieber außer fturoenbung. SDen am 1. 2lpril 1889 oor*

rjanbenen 9flitgliebcrn, roelcfje für itjre Hinterbliebenen

ben SScr^tdöt naef) Sbfafo 1 ntd^t gcleiftet fjaben, ftef)t e$

frei, bcnfelben mit ber bafelbft bezeichneten SBirfung bur*

eine bem ^orftanbc bcr «nftalt bis $um 31. 2Rär$ 1899

ein$nreidjenbe fcfjriftlicfje (Srftärung nachträglich au*$u-

fprecfjcu.

$)a an beu Untoerfitäten ©onn, Äiel unb Königsberg Stfifc

glieber, roelcfje beu 3$er$icfjt naef) §. 10 Slbfafc 1 mcht geleiftct

fjabeu, nicht mef)r üorfjanben finb, fo t;at §. 10 ber Statuten

bcr Slnftalten an biefen Unioerfitäten als ?lbfafe 3 folgenben 3Us

fa|^ erhalten

:

SDic gfeftfc&ungeu bcr §§. 3 unb 4 bleiben für bie ^intcr;
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BlieBenen her vox bem 1. April 1898 oerftorbenen Sftit*

glieber au&er Änrocnbung.

©erlin, ben 26. Dftobcr 1899.

£)er SRinifter bcr getftlid&en jc. Angelegenheiten.

3m auftrage: «Itfjoff.

ü. L 1156.

C. £öljere Seljrattftaltett*

205) ©eroäf)rung con ©c&ulgelbbefretung an ©öfjne
oon AnftaltSleljrern.

Berlin, ben 24. Dftobcr 1899.

Auf ben SBcrid^t: oom 25. Auguft b. 3*.|

2Rit 3?ücf|itf)t auf bic oorgetragene Öemerfung bcr Jttmig=

liefen Dber^cc^nungdfammer gu ber SRec&nung beS ©gmnafiumS
gu SR. für bad (Statsja^r 1897/98 unb in entfprec&enber An*
roenbung bcr nac$ bcm (Srlaffe com 3. 3<*n"at 1888 — U. IL 3079
— (ßeutrbl. ©. 227) J)infi<$tlic& bcr ©eroäfjrung oon 6d^ulgelbs

Befreiung au ©öfjne von AnftaltSleitern geltenben ©runbfäfce

beftimme ic§, bafj bic crftmaligc ©eroäfjrung gänjlicfjer ober teil«

roeifer ©(JulgelbBefreiung an ©öfjne von Anftaltdlcfjrern fünftig

bcr ©enefymtgimg bed königlichen $roüin$iaIs@d)ulfoßcgium&

Bebarf. Qfür bie SBeitergetoäfjrung ber Bereinigten ©c^ulgclbs
• Befreiung f)at baS ©leidje 311 gelten, fofern Umftänbe eingetreten

ftrtb, bie nadjj bem (Srmeffen bcö AnftaftSleiterS bad anerfannte

©ebtirfniS in 3roeifel ftetten.

sin

bas Äonigli^e $roöin$taI-6djuHolIegMm ju SR.

ABfd&rift erhält baö $öniglic$e ^roDinjiaUScfculfolIegium"

|ur &cnntni$uaf)me unb 23eadf)tung.

SDcr SRinifter ber getftlidjen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Elsoff.
«n

bie übrigen ßöniglidjen ^rootn^ial-S^uIfoOegien.

U. II. 11916.

Digitized by Google



824

206) Übereinfommen mit bem ©ro&heraogtum Stfecflen*

bürg* ©chroerin roeaeu gegenfeitiger Änerfennung ber

$rüfungd^cugniffe für ba8 l'eljramt an ^ö^eren Beulen.

3roif$en bem Äöniglich ^ßreufjifchen 2Hinifterium bcr geifc

liehen, Unterrichts* unb 2J?cbiginal=$ngelegenheitcu ctncrfeüS nnb

bem ©rof$her$oglich SWecflenburgifdjeu SRiniftcrium, Abteilung für

Untcrrid)tö-?lngelegcn^citcn, 3U ©djroerin anberfeitö ift ocretnbart

worben, ba& ba§ unter bem 14. »uguft 1889 (Gentrbl. 6. 671)

üeröffentlidjie Üebcreinfommen wegen gegenfeitiger Äucrfennung

ber ^rüfungSaeuguiffe für baS ßehramf an höheren ©chulen au<&

nach ber beiberfcitig jefct erfolgten SRcuorbnung bcr Prüfung

fortbefte^en foll. SDemgemafc wirb hiermit $ur öffentlichen tfenhtifi

gebracht, bafe bie von ber SBiffenfcfjaftlidjen $rüfung#fominiffion

in föoftocf auf ©runb ber Drbnung com 15. Huguft 1899 au§;

gefteflten ^rüfungö^eugniffe für bas M)ramt an höheren ©dtjulen

in $reugen in gleicher Söteife werben anerfannt werben, wie bie

nac^ ber bieSfettigen $rüfung8orbnung vom 12. September 1898

von ben prcu|ifchen Sßiffeufchaftlicheu ^rüfungöfommiffionen au**

gefteUten sßrüfimg&$eugniffe.

Öerlin, ben 27. Dftober 1899.

$cr Sttinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

©tubt.
ßclanntinadjung.

U. IL 2888.

207) Üebcreinfommen mit bem &er$ogtum 93raunfchmeig
wegen gegenfeitiger Snerfennung ber ^rüfungSjeugniffe
für baö Öet)ramt an f)öf)excn (Schulen.

ßwifdjcu bem königlich flkcufcifchen SKtnifterium ber getft*

Iidjeu, Unterrichtes nub 2ftebi$inal=angelegenheitcn etnerfcitS unb

bcm ^er^oglich öraunfehmeig^üneburgifchen ©taatöminifterium

in 23raunfd)ioeig anberfeits ift nereinbart morben, bajj ba3 unter

bem 14. ?luguft 1889 (Gcntrbl. ©. 671) oeröffcntlichte Ubereim

fommen wegen gegenfeitiger ?luerfennung ber *ßrüfuug$$eugniffe

für ba$ Lehramt an höheren ©djulcn auch nach bcr beiberfcitig

jefct erfolgten 9tcuorbnung ber Prüfung fortbeftehen foH. $etiu

gemnfj wirb hiermit ^ur öffentlichen Kenntnis gebracht, ba& bie

dou ber ^ermöglichen tfommiffiou $ur Prüfung ber Äanbibaten

beS h öhercn <s<t>nlamte8 in öraunfehmeig auf ©runb ber Drbnung
uom 9. SDejcmbcr 1898 auSgcfteflten ^rüfungö^eugniffe für ba*

fiehramt an höheren ©chulen in <ßrcu&eu in gleicher SBeife werben

anerfannt werben, wie bie nach ber bieSfeitigen <ßrüfung§orbnung
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üom 12. ©eptetnber 1898 von ben prcujjifcfocn SBijfeiifdjaftltd&en

^rüfungSfommiffioncn au$gefteu*ten ^riifungSaeugniffe.

©erltn, bcn 16. SRooember 1899.

3)er SDftnifter ber geiftlid&en :c. Angelegenheiten.

etubt.
SBelanntmadjung.

ü. II. 3033.

D. ©dmllcljrcrs tmö IWjrerittttettsSemmare it.,

SiUMmg öer Ccljrcr unö CcljrcrtMtett mtö bereu

»erfaitttdje »evpttntffe.

208) Bbfjaltung von fiefjrfurfen in ber 33ienensud&t.

iöerlin, bcn 7. sftouember 1899.

Äuf ben ©erid&t com 16. Oftobcr b. 3*- erlläre icfc ini$

mit ber SBeranftaltung eineö im nä$ften Sa^re burefc ben Sefjret

©. in abaufjaltenben fieljrfurfuö in ber ©ienenguc^t eim>er*

ftanben unb bereit, betn ©enannten bafür eine 3uroenbung von
150 JC foroie ben 6 Äurfiften Unterftüfeungen von je bOJC gu

gewähren.
SDem Anträge auf Ueberroeifung ber betrage fetje id& feiner

3eit entgegen.

$>er SRinifter ber geiftlicfceu :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ßügler.
Sin

bic Äöniglidje Regierung ju 92.

U. IU. A. 2757.

E. frönte 8RSDr$eitfd|tt(eii.

209) 3)ie ftäbtifd&e f)öf)m ütfäbdjcnfcfcule $u ©ielefelb unb bie

(Suangelifc&e tjö^ere ^rioats 2Räbd)enfc&ule (©tiftungSfäule) ba*

felbft foroie bie mit biefen beiben ©cfculen orgamf4) cerbunbenen

fieljrerinnensSBtlbnngSanftalten finb ans bem ©eföäftsbereidfje

ber Äöniglü^eu Regierung ju 9Hinbeu in ben ©cfdjäftöbereidj

beö Äöniglidjcu $romnäiaU©d)ulfoflegiumS $u fünfter i. SB.

übergeführt roorben.
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F. Ceffeittiigeg $o{föfd)tt(t»ffeit.

210) Verbot ber Übernahme dou Agenturen au&er-
bcnt)(f)cr 33erfid[jerung8gefellfdf)aften burdj bic ßeljrer.

©erlin, ben 6. SRooetnber 1899.

Huf bic Anfrage com 19. Dftober b. 3$., betreffenb ba§

SBerbot ber Übernahme oon Agenturen au4tanbifa)er SBerfidjerung*:

gefellfc^aften burd& bic ßefjrer, eriüibern roir, bafj ber (Srla§ com
13. 3um b. 3»- — &. fi-

Ang. ü. in. C. 1714, 2B. b. 3
I. A. 7214 — (ßentralblatt für bie gefamte Unterric&tSüenoaltung

m <ßreuf$eu 1899 ©eite 665) fic© nur auf au&erbeutf c$e $er=

fid&erungSgefellfd&aften berief)*.

5Der SRinifter ber geiftliapcn 2C. S)er SÄinifter beS 3"«cnt.

Angelegenheiten. 3m Auftrage: oon ©ifd&ofsijaufen.

3m Auftrage: Äugler.

«n
bic 9tcbaftion ber §anbel«»9Uüue $u SRünd)fn.

3R. b. g. «. U. UI. C. 8650.

3R. b. §. I. A. 8750.

^krfonalsCerfm&erttiigeti, Stiels tut* CrtenSterfetynngfft.

A. 23ef)örbcn unb 93eamte.

(£8 ift oerliefjen roorben:

bem Afabemifdjcn ©efretär unb Quöftor ber Afabcmie $u

fünfter 5)roff on ber (Ef)arafter alö SRedjnungSrat.

3n gleicher (Sigenfdjaft fiub oerfe&t roorben:

ber 9fegierung8=<ßräfibcnt oou Derlen $u ©igmaringen an

bic Regierung &u Lüneburg unb
ber 5?rei8=©d)ulinfpeftor Sftübe oon Äarlöru^e D. 6. na$

Nicolai.
(£8 finb beförbert toorben:

ber SBerroaltmigSgeria^SMreftor ©raf oon ©rüf)[ gu Sig-

mar t n g e n jum *ßräfibenten ber bortigen Regierung unb

ber Dbcr=SRegicrung§rat ©djreiber $u 2)üf)eiborf inm

^räfibenten ber Regierung gu 9ttinben.

(5§ finb ernannt loorbcn:

511 $frci&*6d)ulinfpeftoren:

ber bisherige ©eminarsDberleljrer $otop au« Auria),

ber bisherige orbcntlic&e ©cminarlefjrer Sänger au§

Dbcufirc&eu,
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ber bisherige @eminarsDberlel)rer Dr. ©$neemann aua

SBeifeenfel«,

ber bisherige Sfteftor ©ud&8borf au« 9ftur. ©oölin,
ber bisherige©nmnafial*Dberlefjrer2Bittau£©eefjaufen unb
ber bisherige SReftor Dr. 3a^lfelbt aus Äirn.

B. Unioerfitäten.

finb befördert toorben:

ber bisherige aujjerorbcntlid&e ^rofeffor Dr. Önbre 3u

Böttingen 3unt orbentlidjen $rofeffor in ber Suriftifc&en

Jafultät ber Unioerfität Harburg unb
ber bisherige aujjerorbentlid&e ^ßrofeffor in ber $§iIofopf)ifchen

3?afnltät ber Unioerfität #iel Dr. ©täcfel $um orbent*

liefen ^rofeffor in beifelben g-afultät.

(£§ ftnb ernannt loorben:

ber bisherige ^rioatbogent in ber £ljeoIogifdf)en 3-afultät ber

$fabcmie 311 fünfter Dr. $)örfjolt 3um aufjerorbent=

lu$en ^rofeffor in berfelben JJafultät,

ber bisherige ^rioatbogent in ber Sßljüofopljifcben [jfafultät

ber ftfabemie 311 fünfter Sßrofeffor Dr. Softes 3um
au&erorbentlidjen *ßrofeffor in berfelben gafultät,

ber bisherige *ßrioatbo3ent Sßrofeffor Dr. 9tte3 3U ©reSlau

3um außerordentlichen ^ßrofeffor in ber ^iIofop|if(5en

Jahiltät ber Unioerfität £alle unb
ber bisherige $rioatbo3ent Dr. ©eler, $)ireftoriaI*2lffiftent

am SWufeum für SSölferfunbe 3U ©erlin, 3um au^er-

orbentlid&en *ßrofeffor in ber *ßl)ilofopl)tfcben gafultät ber

bortigen Unioerfität.

C. Äunft unb SBiffenfd&aft.

(53 ift oerlie^en toorben:

ber ßfjarafter ate <ßrofcffor:

bem ©cfyriftfteller Dr. SRobenberg 31t ©erlin unb
bem Organtften an ber Äircbe 311m ^eiligen ®cift 311

SWagbeburg königlichen Sttufifbireftor $alme.
(£$ finb ernannt roorbcn:

ber S)ireftor beS bisherigen Sitftihitcd für 6erumforfcfjung

unb ©erumprüfung 3U ©teglifc unb aujjerorbentlicbc $ro«

feffor an ber Unioerfität ©erltn ©efjeimer SD^ebi^inalrat Dr.

(£f)Tl\ty *um 3>ireftor beö 3"ftituteß für (Sjpcrimentelle

Stfjerapte 3U granffurt a. Tl. unb
bcr SSilbljauer 2Berner*©4>roar3burg 3um orbentIi(f)en
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fieljrer an ber &öntglt#en tfunft* unb $frinfigen>erbefa)ule

311 SreSlau.

D. §öfjerc fiefjranftalten.

(58 ift oertteljen tuorbcn:

ber 9?ote Äbler^Orbcn üicrter Klaffe:

bcm Dbcrleljrer an ber Dberrealfd&ule 3u SHarburg $ro:

feffor ^öl^erfopf unb
bem Direftor biefer Sluftalt Dr. Knabe;

ber (Sfyarafter alö ©ef)eimer 3iegteruug8rat:

bcm $ireftor bes ®nmnafium$ gu «Werburg Dr.

©ud&enau unb
bem $ireftor bc$ Kaifertn ?luguftas©nmnaftumS 3U Gfjar:

(Ottenburg Dr. Scfculfc.

3n gleicher ©igeufdjaft ftitb rerfefet begm. berufen roorben:

bte Dbcd eljrer:

SBorFoiDöf i uon bcm ©nmnafium 3U ßnef an ba§ Hit?

ftnbttfdje ©nmnafium 31t Königsberg i. $r.,

©radjmaun von bcm ©nmnaftum 3U diaiibov au ba*

©nmnafutm 311 33ricg,

Dr. Jreert.cf § üou bem ©nmnaftum 3U *ßaberborn an ba«

©nmnaftum 311 fünfter,
Dr. JJricf von ber S^ealfd^ule 3U Kaffel an bte Dberreak

fdjule 3U £ntle a. 8.,

Dr. 3rit d) von bem ©nmuafium 3U Dfterobc an ba§ fteak

gnmna tum 3U £Uftt,
©rote oon ber Dberrealfdjufc 311 §alberftabt an bad Äönuj

2Bilf)clmö;©t)mnaftum 3U ÜHagbeburg,
Dr. £auel von bem SKealgnninaftum 311 tarnorotg an ba*

©nmuafium 311 92 cuftabt D.
$obofym uon bem SHeatgnmnaftum 3U §alberftabt anb;e

bovttge Cberrealfdmle,

«ßrofefjor Zoo)t von bcm <ßrognmnafium 311 £öfcen an ba4

©nmnaftum 3U finef,

Äubtftn uon bem ©nmuafium 31t ^cuftabt D. S. an ba§

SWealgumnafium 311 Sarnounfc,
Dr. SdjocpS uon ber Dberrealfdjule ber grancfe'fa^en Stif-

tungen 3U £>aHe a. 6. an bie #anbe«fa$ulc $forta unb

Dr. ©teiniueg uon bem ©nmnaftum 3U $)orhnunb an bte

Dberrealfa^ule 3U £>alle a. ©.
(5£ finb beförbert tuorben:

ber Oberlehrer an ber fllealfd&ule 3U Königsberg i. ?r.

^rofeffor (Sffert 3um 2)treftor btefer ftnftalt,
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ber Oberlehrer Dr. §ad& 311m 2)treftor bcr in ber (SnU

roicfelung begriffenen 9tealfd)ule guftattomifc unb
ber Oberlehrer an ber III. SHealfcfcule gn SBerlin ^rofeffor

SBüllenroeber 311m Eireftor ber VIII. Sfteaifd&ulc bafclbft.

(£8 fmb angefteöt roorben als Oberlehrer:

am ©gmnafium:
gu SBerlin (OrriebridjS^rjmnafium) bcr Hilfslehrer Dr.33olfc,

gu £auban ber Hilfslehrer ©ichner,
gu ©cehaufen i. Ä. ber 6chulamtSfanbibat (Sngcl,

311 ©euthen O. ©. ber Hilfslehrer JJriemel,
3U Stenbal ber Oberlehrer am @i;mnaftum 311 SRubolftabt

Dr. $aaae,
31t «ttenborn ber Hilfslehrer H aEe >

3n 2ttagbcburg ($äbagogium beS ftlofterS U. £. grauen)

ber $Uf9le$ter Sae^et,
gu Ofterobe ber Hilfslehrer £ea),
3U ^aberborn ber Sdjulamtsfanbibat Dr. Sftiffe,

3U Oflerfeburg (SDomgrjmnafium) ber 6a;ulamtSfanbibat

Dr. Sftoljrbaa},

3U Lochum ber 6rf)ulamtSfaubibat Sdjlö&er,

311 Arfurt ber Hilfslehrer Sdjroerbtner,
3u SDortmunb ber ^>itfölcr)rer Dr. Springmann,
3u £rjcf bcr H^f*^hrcr Strauß unb
3u SR atibor ber ^>ilföle^rer Dr. SBilhelrn;

am ^ealgtjmnafium:
3U g-ranffurt a - D- ber H^f§^rer Seigentreff,
gu Ouafenbrücf ber ^>ilfölet;rer Helmcr unb

gu Siegen ber Hilfslehrer' Dr. ßoa;;
an ber Obcrrealfdjule:

gu ©üffelborf ber ^>ilfölct)rer Dr. Jebcr,
gu ftölu bie ^ilfölcr)rcr Dr. 9Jcöllmann unb Dr. 6a; liefum,
gu Halberftabt bcr Sd&ulamtSfanbibat 6a lau unb
gu Harburg bcr Httf£le$rer Dr. Sajroerbtf eger;

am ^rogrjmuafinm:
gu Altena ber Oberlehrer 23ua;holg aus Sftoftocf,

gu i?öfccn ber Sa^ulamtSfanbibat ©ehrt,
gu SBodjoIt ber H^H^hrer ©ö tf cö er unb
gu £übenfa;eib ber Oberlehrer SBeber aus Söolfenbüüel;

an bcr 9tealfchulc:

gu ©ecelsberg bcr ©tlfölet)rer Dr. 3)rujcS,

gu Stiyborf ber ©ilf#ler)rer Dr. ©aaf c unb ber Oberlehrer

Tegeler 00m ftabettenrjaufe gu ftöSlin unb
gu Sttagbeburg ber Oberlehrer Dr. Jtödjer von bem

SRealgrjmnafium gu Ältenburg.
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E. Sd&ullel)rer= unb £efjrerinnensSeminare.

(5S ift uerliefjen roorben:

ber 3^otc &bler*Drben oicrtcr klaffe:

bem SeminarsDberlebrer fieimbad) 3U Steinau a. D.;

ber ftönigliajc ftroneiuÖrben merter ßlaffe:

bem orbentlia)en ScminarleJjrer JJreunbt ebenbafelbft.

3n gleicher (Stgenfapaft finb uerfefct roorben:

bie ©eininar-3)ireftoren

:

#etbria) uon tfofajnrin naa; Königsberg 91 2R.,

Sc&ulrat tfeetman uon ÄönigSberg 9*. 2K. naa) ftfjerjbt,

Sftcbbner uon SBalbau nad) $nrij} unb
Sdjulrat Sceligcr oon SBeifccnfelS na$ §alberftabt;

bie orbcntlidjen Seminarleljrer:

SBIagcj en>öf i uon ©raubeng nadj SBerent,

SBöttdjer oon DrtelSburg na$ 2flüf)lljaufen i. 2f).,

Siocfe üon #ammin nad; SDramburg,
ifajer uon ^roSfau nad; ©reSlau,
oltermann oon 5)ramburg nad) Äammin unb

Stectel oon- ©Sieben nad) $alberftabt.
@S finb beförbert roorben:

SeminarsDberlcfjrern

am S^uHefjrers Seminar 311 S3urcn ber bisherige orbent-

Iidje Seminarldjrer ©rünber,
am SdjuHef)rer * Seminar 311 §abelfa;roerbt ber bisherige

orbentlidjc Scminarle!)rer $offmann bafelbft,

am Sdjufleljrers Seminar 3U SftörS ber bisherige orbent--

lidje Seminarlefjrer Lamberti unb
am Sc&uae^rer-Seminar m ftatottfö ber bisherige ortend

lid)c Seminarlei)rer Seift gu üRüfjtyaufen i. £fj.;

3u orbentlid&cn Seminarlefjrem

:

am SdjuIIeljrer - Seminar 3U DrtelSburg ber Seminar*

Hilfslehrer ©afarfe 31t %x. Jricblanb,

am Sd)uHef)rcr=Scminar 31t 23üren ber bisherige Seminar
Hilfslehrer (Seif 4) er 311 Söarcnborf,

am 8dju lief) rer*Seminar 3U ©raub eng ber bisherige 6c=

minar^ilfslefjrer föeidjerbt 3U SBraunSberg,

am Sd)uflef)rer=Seminar 3U £abelfcöroerbt ber bisherige

Seminar^ilfSichrer Stein 31t 3"l3 unb
am SdniHef)rer=Seminar 3U Singer bürg ber bisherige aroeite

<ßräparanbcnlcf)rer Saufcubfreunb 3U fiöfcen.

finb angefteflt roorben:

als SeminarsDbcrletjrer:

am Sa;ulIcr)rer=Seminar ju SBunftorf ber bisherige SWilitär*

pfarrer unb Sdjulinfpeftor Sdjroarfc 311 Äunaburg;
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als orbentlidje ©eminarleljrer:

ami ©d)ullef)rers©eminar gu griebeberg 9t. SW. bcr bis=

gerige fommtffariföe ©eminarlefjrer ©raune 311 HItböbern,

am ©djuHef)rers©eminar 311 3*1$ bcr Se^rer ©ufall 3U

D6ers@(ogau,
am ©$ullel)rcrs©emiuar 3U $r. (Sglau ber 2Rittclfcf)ufIef)rer

©rönfe $u ÄQenftein,

am ©cf)iiE[el)rer~©eminar 3U SEßarcnborf ber bidfjerige fom=

miffarifd&e ©emiriarlef>rer §ero!b' 3U ©üren,

am ©d&uflcljrers®cminar 3U SBunglau ber bisherige forn*

miffarifc&e ©eminarleljrer SWeerfafc gu &änig$berg Ä.
am ©c&uttetyrer*©emtnar 311 $dlife ber bisherige föcftor

*ßa&arge 3U 3a™ro,
am ©d&uttef)rers©emmar 311 (Erfurt ber bisherige fom=

miffariföe ©eminarlefjrer $eiue 3U $elifefd),

am 6tfjuHeI)rers<Semiriar 3U 9taw\tf$ ber bisherige fom*

miffartföe ©eminarlefjrer 20 alter 3U troffen unb
am ©c&ullel)rers©emmar 3U 9Körö ber Äanbtbat be§ ^rebigt*

amteö unb beö rjöfjeren ©djulamtes SBeife 3U Sttetimann;

ald ©eminar^Uf«leerer:
am 6d)uHeljrers©eminar 3U Sraunöberg ber bisherige

!ommiffarifc&e £>ilf3lef)rer fcfjimm.

F. *ßräparanbenanftalten.

3n gleicher (Sigenfdjaft ift uerfefet roorben:

ber 3^eite $räparanbenlef)rer §ol3löfjner oon Mißfallen

nacfc Sögen,
(fö ift angeftedt roorben:

an ber $räparanbenanfta(t gu Einfallen ber bisherige

©eminars$>tlfölef)rer Ärumm 3U Ängerburg al8 3ro"{er

^räparanbenlefjrer.

'

G. Deffentlidje fjöfjere 3Räbdjcnfd&uien.

ift oerlief)cn roorben:

ber ©fjarafter als $rofeffor:

beit Dberlefjrern an ber ftäbtiföen f)öf>eren SWäbcfcenfc&ule I

unb ße§rerinnens$3ilbung$anftalt 3U Hannover §arltng
unb SSitte unb

bem Oberlehrer an ber ftäbtifdjeu §öf)eren 2Räb<fcenf4)ule 311

Altona §off.
2)em orbcutlidjen .fiefjrer an ber ßaiferin Äugufte $iftoria-©4)uIc

gu ©tettin 93erg ift baß $räbifat „Oberlehrer" oerliefjcii

roorben.

1899. 66*
-
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(£$ fmb angefteHt roorben:

als Oberlehrer:

an ber £utfenfd&ule gu ©erlin ber ©djulamtöfanbibat
Dr. SBiefjr;

al« orbentlidjer fiefjrec

an ber (£lifabetf)fd&ule gu ©erlin ber ©emeinbeföuHefjrer
Dr. ®lid&.

H. ÄuSgefd&teben aus bem Hmtc

®eftorben:

$)iierfs, orbentlid&er ©eminarlefjrcr gu Oranienburg,
(£cff)off, ©nmnafiaUOberleljrer gu ©ielefelb,
greunbt, ^nmuaftalsOberlehrcr gu ©eutfjcn O.
Dr. ©anfen, SRegierungSs unb ©djulrat au fcadjen,

Dr. Knuth, ^rofeffor, Oberrcalfd)ul*Oberlehrcr gu Kiel,

Kraufe, SKealgnmnaftaUOberlehrer gu SKagbeburg,
Dr. ©pangenberg, $rognmnartaU$ireftor gu $eu*

münfter,
Dr. ©pirgatiS, @e$etiner 9flegierung8rat, orbentlicfcer

^rofeffor in ber $f)tf°foplHfäen -gafultät ber Umoerfttät

Königsberg,

Dr. ©teinharb, ^rofeffor, föealf<tml*Oberlehrer gu Srranf*

furt a. SK.,

Dr. Siemann, ©eljetmer SRegierungSrat, orbeutlid&er

£onorar**ßrofeffor in ber $f)üofopf)iidjen gafultät ber

Untoerfität ©erlin unb
©oigt, ©etninar=Oberlef)rer gu *ßnrifc.

3n ben SRufjcftanb getreten:

Surgtorf, 2)ireftor a. $>., roiffeufchaftlidjer ßeljrer an bei

fianbnnrtfchaftSs mit SRealfdjule gu §erforb, unter ©er=

leifjuug beS Königlid&en Kroneu=OrbcnS brttter Klaffe,

Dr. Sictfau, ^rofeffor, Oberrealfcf)ul - Oberlehrer gu

Königsberg i. $r., unter ©erleiljung beS Koten Slbler;

OrbcnS oierter Klaffe,

3üttner, ©ef)euner SRegierungSrat, SRegierungSs unb Sdjul*

rat gu ßtegnife,

Dr. TOorife Füller, ^rofeffor, ©nmnaftal* Oberlehrer gu

©tenbal, unter ©erlei^ung beS SRoten fcblcrsOrben«

oierter Klaffe,

Don Ortenberg, ^rofeffor, ®ntnnafial- Oberlehrer gu

©erben,
Dr. föogiüue, ^rofeffor, OberrealfdniU Oberlehrer gu
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HRagbeburg, unter 93erleif)ung beS SKoten abIer*Drben&

merter Älaffe,

©tu!)lbreter, ©$ulrat, ©eminars3)ireftor gu Sftütljen,

unter 3Berleif)ung bcS ßöniglidjcn Äroncn-Orbenö brittcr

Älaffe,

Siefajoroifc oon £iefd&oroa, 9Regieruug9=$rärtbent $u

Ädnigöberg i. $r., unter Skrletfjung beS Sterueö $um
Sftoten ÄblepDrbcn aroetter Älaffe mit (Sidjehlaub unb

Dr. Söefjrenpf ennig, Sirflt$er@efyeimerDber^egicrung8s

rat, oortragenber SRat in bem Minifterium ber geiftlidjen

HnterridjtS* unb 9Äebi$inaU$lngelegenf}etten.

fcu8gefdf)ieben roegeu Eintritts in ein anbereS 2Cmt im
Snlanbe:

Dr. ©äpirberoafjn, ©nmnafial*Dberlef)rcr $u 2auban.

3nf)alt3üer3eicf)m§ be§ 2)e3em6ers§efte3.

Cclte

A. 198) §iHcr^öd)ftc Grmädjtiaung, betreffenb bic §tbftanbnaf)mc oon
ber ©injieljung bem Staate juftcfjcnbcr ©innaljmcn unb bte

ftücferftattung bem Staate jufteljenber ÄuSgabeu (§. 18 be«

Staat8fwu«baltegefefee«) tm Bereite ber gciftlidjen, Unter*
ria)t«- unb SKebijinal-Bcnüaltung. ©rlafe oom 23. Of-
tober b. 3« „815

199) Kid)tanred)uunq früherer £ienft$eit auf ba§ Bcfolbung«-
bieuftaltcr bei Berfefoungcn, roeldjc Icbigltd) auf Antrag be§

betreffenben Beamten, oljne bnfi ein bicnftlirfjc* 3ntereffc

oorltegt, erfolgen, Srlafe oom 28. Oftober b. 3$- • • • 817
200) $er 6taät3mintftcriaIbcfd)luB oom 14. Slprtl 1860, betreffenb

bie Serredmung bei ©etjaltcö oon Beamten, meiere fid)

ohne Urlaub oom 9mtc entfernen, finbet nur auf unmittel«

bare Staatsbeamte ftnroenbung. (Srlafj oom 25. Ofto-
ber b. 3« 818

201) flbrunbung ber auf Kleinbahnen surfltfgelegtcn Strecfen für
bie 3teifefo|tenberc(l)nung. ©rlafc oom 7. Sfcooembcr b. 3*- 818

202) Ännaljmc ber ftilfSfanjfeibicuer bei ben $rooiujiaI*Sd)uI-
follegien unb iljre Beförberung gu etatSmäfugen Äanjlei-

bjenern. (Jrlafj oom 7. ftooember b. 3* 819
203) Hitberuitg be$ BerfatjrenS bei ber fteftfefeung crfjöfjter

©ihnen- unb SBaifcngelber gemäfj §. 11 be« 2Bitrocn- unb
23aifcn.3ürforge.@eiefeeS oom 20. 9Rai 1882. <5rla& oom
13. ftooember b. 3« 820

B. 204) Hbctnberung ber Statuten ber $rofefforen-2Bitroen- unb
2Baifen-Benorgung«nuftalten an ben 2anbe8-Unioerfitäten.

Boln 26. Dftober b. 3» 821

C. 206) ©etoätjrung oon Sdjulgelbbefreiung an Söfjnc oon Huftaltd-

leljrern. örlafj oom 24. Dftober b. 3* 823
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206) Übereinkommen mit beut ©ro&berjogtum SRecflenburg«

6d)toerin wegen gegenseitiger ftnertennung btr Prüfung**
jeugniffe für oa8 fiefjramt an tflfyatn Spulen. Sefannt-
maef)ung oom 27. Oftober b. 3« 824

207) ÜDeretnfommen mit bem §er$oatum S3raunt*d)roeig rocgen

Segenfetiiger Änerfennung ber $rüfung«aeugntffe für oa«
etjramt an f)öf)erc" edjulen. Scfanntntadjung oom

16. Hooember b. 3«- 824

D. 208) Bbfcaftung oon ger)rfurfen in ber 8ienenjud)t ©rlafe oom
7. Äooember b. 3*. . . . . 82ö

EL 209) Überführung ber 6täbtifd)tn bdberen SRäbef)enfebule nnb
ber <foangeüfcben fjöfjeren $rioat.9TCäbcf)cnfd)ule ju Sieiefelb

au« bem Oefdjäftßberetdjc ber Regierung au HRinben in ben
bes ^rooinjtal-6cbuirollegium« ju fünfter t. ©. ... 825

F. 210) ©erbot ber Übernahme oon Agenturen au&erbeutfcf)er ©er»

fta>erung0gefeOfd)aften bura) bte Segrer. (Jrlafc oom 6. So»
oemberb. 3* .826

^erfonalien .82«
«

trud x>pu %. ttarifc in Berlin.
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?«m Ceiitrtttlttt für öcu 3aJ>V8<Wü 1899.

Slbturjungen

:

«. Orbrc — «. Sri. — S. Berorbn. = «aerljöcfjfte Drbre — SWer-
fjöc^ftcr (5tIq& — SWerfjödjfie «erorbhung.

6t SR. »eföl. - @t. 3R. Serorbn. = Staat3-3RinifteriaI-Sefdjlu& —
b8gl. Skrorbnung.

3R. 8. — 2R. Cef. - 3H. »efcfj. — 2ß. Seftöt. - 9». ®cne§m. =
^mtfterial. Verfügung, — «SeFanntmadjung, — -Befefjcib, —
•Seftätigung, — -Genehmigung.

6dj. 5*. — 6cf). 23er. = «erfügung — 23efanntmacf)ung eine«
Äönigl. ^roüinsial.SdjuIfoaegtum«.

St. 33. - tt. $ef. = bftgl. einer ftdnial. Regierung.
£er Sudjftabe (5. sugefefrt = Girfular.
(Sri b. 06. Berro. ©er. = (Jricnnrni« beS ffönigl. Oberoenoaltunga-

gerieftes.

1897.
18. Sluguft

1898. '

19. Januar
11. mxi

20. Sflai

15. 3um

27. —

80. 6eptbr.

Seite

G.«.b.$in.3J?in.u.

SR. b.gnn., betr.

Sfanjleibicnfi . 627

fianbger. <5rf. . . 825
<£. 83. b. 3». b. off.

2trb., bttr. »er-
anfdjlagung ic.

b. SaulcitungS-
loften .... 194

<£. «. b. $in. SRin.,

b. 3». b. g.

b. SR. b. 3nn.,
betr. anftectenbe

Äugenfranffj ei-

len 372
<5rf. b. Ob. S3crn>.

©er. (II. 268) . 266
Grf.b.9iei48.@er.

(IV. 35/98) . . 265
ßrf. b. Ob. Scrro.

©er. (I. 1573) . 387

1898.

80. Septbr. <5rf. b. Ob. 2kno.
©er. Ö. 1574) .

7. Oftober <£rr. b. Ob. Skrio.

©er. (I. 1621) .

Qvt. b. Ob. 5Bern>.

Seite

7. —

14. -

16. —

21. —

©er. (I. 1628) .

(5r!. b. Ob. 8erro.

©er. (I. 1673) .

6d).Ä. ©.juSRün-
fter, betr. Schul-
ferien . . . .

(Srf. b. Ob. «erro.

389

389

390

891

285

©er. ü. 1722) . 393
f. b. Ob. SBerro.21. — Qvl
©er. (I. 1724) . 396

21. — (5rf. b. Ob. «erro.

©er. (I. 1723) . 465
21. — (Sit. b. Ob. «erro.

©er. (I. 1726) . 460
25. - 6t. SR. Sefcrjl.,

betr. Sknufcung
o. JNeinbaljncn 248

57*
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1898.

1. ftonbr.

4. —

€fitr

(Jrf. b. Ob. Ccrro.

©er. (I. 1797) . 897
<5rf. b. Ob. 8erro.

©er. (I. 1828) . 898
11. — 6<f).ft.8. ju8re«.

lau, betr. Schul-
ferien . . .288

13. — Ä. <5rl., betr. Uni-

form b. 'Bau* 2C.

3nfpcftoren. . 251
18. — SR. G. 8. (G.III. A.

644) .... 198
18. — <J. 8. b. $in. SRin.

it. SRin. b. 3.,

betr. S>i«jijffln.

Ccrfabren . . 206

\ß. — <5rf. b. Ob. 8ernj.

©er. (I. 1898) . 610
23. — $rüf. Orb. für

roifTenfcf). Sehe-
rinnen in (Slfafc-

£ott)ringen . . 33G
24. — Jßriir. Orb. für

Seherinnen ic.

in <J!fafe.2ot$r. 888
25. — @rf. b. Ob. Senn.

©er. (I. 1981) . 463
26. — e*. St. 8. ju

@rf)le£tt>ig,betr.

@d)ulfcricn . . 284
28. — SR. 8. (ü. III.

8816) .... 287
29. —

. 9). 8. ju ©ie«-
baben, betr. Sil»

bungtanft. für

nod) nidjt fdjul-

pfltdjtige Jrinber 323
1. Dejember 6. 8. b. ftin. SRin.

u. b. 3». b. g.

91., betr. ftorm
b. 9te(f)nuna&*

legung uoer

tfnp.121 Sit. 82,

83 K 298
6. — 9J7. »ef. (U. II.

2912) .... 271
6. — (5. 8. b. $in.SRin.,

b. SR. b.ö. «. u.

b. SR. f. fi., betr.

3<tt)Iung gut*«

berrltdj. Sdjul-
betträge fetten«

bc$ giöfu« . . 297

7. —

7. —

9. -

10. —

10. —

12. —

12. -

18. —

18 —

14. -

16. -

1898.
7. fcejember 3». S. 8.(U.in.B.

3630) ....m (ü. iv.

4526) ....
SR. 8ef. (U. IV.

4527) ....
<5rf. b. Ob. «erw.

«er. (I. 2026)

SR. 8ef. (ü. III. B.

3658) ....
SR. 8. (ü. III. E.

10659) . . .

SR. 8. (U. III- E.

10886) . . .

6dj. «. 8. ju »a>
lin, betr. edjul*

ferien ....
SR. C. 8. (G. HL

2896) ....
SR. 8. (ü. III. D.

8407) . . .

5cp. ft. 8. ju

Äoblenj, betr.

9?iid)fifc)tunbcn.

e*. 5t . 8. ju

Scoblcnj, betr.

8efud) o. Unter*

riditsftunben b.

frembe fJerfon.

SR. d. 8. (G. OL
2^60) ....

<L 8. b. $in. «in.

u. b. SR. b. 3.,

betr. Berrocnb.

o. 8efoIbung*-
en'parmffcn

SR. (£.8. (Ü.I1LC.

3404) . . . .

SR. (I. 8. (U. I.

8012») . .

6<&. St. 8. ju

Stettin, betr.

Schulferien . .

SR. 8. (ü. IU. D.

8670) ....
(5rf. b. Ob. 8erw.
©er. (L 2186) .

3». <£.8.(U.I11.&

6881) . . . .

SR. <L 8. (ü. III.

4179) . . . .

1899.

2. Sanwir SR. d. 8. (G. in.

3117). . . .

15.

16.

19.

20.

2a

21.

28.

27.

29.

818

269

270

511

288

31»

819»

281

204

279

279

28*

207

512

820

289

246
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1899.

S. -

S. —

4. —
•

4. —

h. —

5. —

5. —

ö. —

o. —
7. —
7. —

10. —
10. —

10. -

13. —
18. -
14. —

17. -
17. -

17. —

19. —

19. —
19. —
20. —

•

21. —

. G.B. (U.III. C.

3532) .... 292
3». G.B. (G.III.A.

2653) .... 249
sr. g. b. (6. m

8099) .... 260
<Sd).ff.8. ju9Rag-
beburg , betr.

(Schulferien . . 283
ed). ff. 8. ju
§nnnoocr, betr.

Schulferien . . 284
SR. G. B. (U. n.

8123) .... 272
6d). ff. 8. ju ffö-

nigSberg, betr.

Schulferien . . 280
6<f). ff. B. ju

fen, betr. Schul-
ferien . . . .282

SR. 8. (U. III. E.

10949) ... 821
3». ».(U.II. 8803) 424
9R. G. 8. (G. in.

3083) .... 250
SR.G.8.(G.III.61) 251
SR. 8er. (M. 8735) 264
SR. G. 8. (U. II.

2078) . . . .278
Sd). ff. B. jufcan-

M, betr. Schul-
ferien . . . .281

9».®. (U III. E. 48) 821
Grf. b. Ob. »erro.

©er. (I. 97) . 515
G. 8. b. $in.9Rin.,

betr.Gtnjief}ung

r«on lO^fenntg-
Stürfen 2C. . . 358

9». G. 8. (G. 111.97) 856
SR. 8. (U. IU. E.

10886) ... 376
Qvl b. Ob. 8erro.

©er. (I. 135) . 554
8d). ff. 8. ju

ftoblenj, betr.

Schulferien). . 286
9R. G. 8. (U. III. D.

8879) .... 293
9».8.(Ü.I1I.E.60) 877
Grf. b. Cb. Bern?.

©er. (I. 162) . 555
SR. 8. (U. III. B.

3755) .... 322

1899.
23. Sanitär

24. —

28. —

2. gebruar

8. -

4. -

4. —

6. — •

7. -

7. —

8. —

9. —

10. —

13. -

14. —

16. —

17. —

18. —

20. —
*

21. —

22. —

«rite

SR. Bef. (U. HL P.

290) ... . 293
Grf. b. Ob. Bern».

©er. (L 196) . 557
9». G. B. (U.III.C.

118) .... 867
SR. G.8. (U.III.D.

225) .... 377
SR.8efä).(U.IlI.A.

181) .... 388
Grf. b. Ob. Berro.

©er. (I. 263) . 733
SR. Bcf. (U. III.

277) .... 294
SR. Bet. (ü. IV.

4344) .... 859
Srfj. ff. B. ju

ffobleuj, betr.

fieitung ber ?lb-

fdjlufcprüfung. . 362
SR. G.B. (U.1II.D.

356) .... 868
G. B. b. 9R. b. dff.

$rb., betr. baul.

Unterfudj. ber

StaatSgeb. . . 417

SR. G. B. (U. L
10190) ... 359

91. G. B. ju Hrn*.
berg, betr. 2lu3-

btlb. v. $anb*
arbeitftlehrerin-

neu .... 869
SR. B. (U. III. D.

184) ....
3». G. B. (G. III.

210) .... 358
Grf. b. Ob. Bern?,

öer. (I. 345) . 733
. G. B. (ü. II.(ü.

469/98) ... 860
SR. B. (U. III. B.

3797) .... 385

G. B. b. 9K. b.

betr. SuSjipI.

llnterf. ... 784

«. Grl., betr. ©it.

n?en- :c. ©elber

für Unterblieb.
o. Unio. $rof. . 419

Grr. b. Ob. Bern).

©er. (I. 895) . 734
SR. G.'B. (U. II.

392) .... 363
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1899.

22. gebruar

22. —

23. -

27. -

27. -

3. SRärg

6.

7.

7.

7.

10.

11.

14.

14.

16.

17.

17.

17.

18.

28.

23.

25.

25.

25.

20.

eette

370

386

885

868

451

SR. 8. (ü. III. A.

377) ....
9i. 8. gu Brom-

bcrg ....
SR. 8. (U. III. E.

11183) . . .

SR. 6. 8. (ü. II.

405) ....
9». 8. (ü. ra. e.

852) ....
8eftimmung.,betr.

Äufn. o. turn»
Iefjrerinnen i. b.

Surnlefjr. Bilb.

«nft 502
3». 6.8. (U.III.B.

850) .... 448
SR. 8. (U. m. D.

682) .... 871
SR. 6. 8. (B. 514) 416
<5rf. b. Cb. »cno.

©er. (I. 486) . 738
SR. 6. 8. (U. 1.621) 420
SR. 8cf. (ü. III. A.

506) .... 449
SR.6.B.(U.1I.229) 428
SR. 8. (U. III. E.

985) .... 451
SR. 6. 8. (U. 1.691) 420
6. 8. b. SR. b. off.

ftxb., betr. «lo-

ci nber. b. 8er»
iragöbeb. für
fiieferungen 2C. 489

6rf. b. Db. Brno.
©er. (I. 646) . 742

6rf. b. Ob. Berro.

©er. (I. 547) . 746
et. SR. Befehl.,

betr. Benoen.
bunej o. $oft»
anioeifuiia. 2C. 418

SR. 6. 8. (U. III.

834 ü. II.) . . 417
SR. 6. 8. (U. II.

489) .... 424
SR. B. (U. m. E.

516) .... 452
SR. 8. (U. III. E.

1082) .... 453
SR. 8. (U. III. E.

1071) . . . .562
91. Bef. (ü. I.

721 M.) . . . 421

1899.

80. SRärj

1. «pril

1. -

5. —

6. —
10. —

11. -

12. —

14. —

14. —

15. —
17. —

19. —

21. -
21. -

24. —
24. —
25. -

25. —

27. -

SR. 6. 8. (ü. IL

770) . . . .

SR 6. 8. (G. ID.

699) . . . .

Bei. b. 9|tL $at.

gu ©ötttnqen,

betr. Benefc'fcbe

$rci«ftiftung .

«.6rl., betr. *ad>-
trag g. 9?onn.

(5tat
f. bie hob,

i?cfjranfialtfn .

SR. 6.8. (ü. 1.802)

6. 8. b. $in. SRtn.

u. b. SR. b. g.H..

betr. Berrcdjn.

b. HuSgob. am
ftap. 121 Xit. 32

6. 8. b.SR. o.g. ».

u. SR. f. 2., betr.

ftutgablung o.

Sufdjüffeti 2C. a.

Äap. 121 Sit. 33

6. 8. b. SR. b.

u. b. 3nn., brtr-

Äaruleibtenfi

SR. 6.8. (U.III.E
1845

<5rf. b

©er. (I. 687) .

SR. 6.8. (Ü.1II.D.

129C) . .

Borjdjr. f. drgäng.

b. «eeofftgier*

forpd ....
SR. 6. 8. (ü. II.

801) Stodjtr. j.

S?omt. <5tal f. b.

böfc. l'cbranft.

.

SR.6.8.(U.II.7>2)

6rf. b. Cb. Bern».

©er. (I. 781) .

SR. 8. (ü. I. 858)

SR. Bef. (U. III. A.

1045) ....
6. 8. b. tteich*-

banf-Xtr., betr.

6ingtebung ber

ftlb. 20^icuniß-
Biüdt . . .

6tf. b. Cb. Bern».

©er. (I. 747) .

SR. 6 8. (G.III.A

589) ....

425

IIS

421

431

491

454

3. (Ü.III.E

") • • •

Cb. Bern».

504

528

605

746

450

774

499

751

4.-J

501

758

4*9
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1899.

27. Spril

28. —

1. 3Rat

1. —
8. —
4. -

4. —
5. —

6. —
8. —

10. —
10. —
10. —

18. —
18. —

17. —
18. —

19. —

19. —

19. —
28. -

28. —

25. —

26. —

26. —

«eite

3». (J.B. (U.ffl.B.

1286) .... 601

sr. e. b. (ü. n.
1080) .... 500

». G.8.(U.m.c.
1468) .... 607

3». (£. B. (U. L
1062 U. II.) . 688

SR. <£. B. (G. m.
744) .... 490

SR. Sei (ü. I.

791 M.) . . . 492
3R.G.B. (U.ni.A.

968) .... 610
9t. ©.Oppeln, betr.

Pflege be8 £ier>

fdjufccö . . .673
(5rf. b. Ob. Bern).

©er. (I. 826) . 754
2». Bef. (ü. IV.

1676) .... 484
3R. C. B. (ü. IV.

1284) .... 497
3». G.B.(U. 1.2186) 684
3nftr. f. «ufft. b.

SibIiotf)cfö-Äa-

taloae . . .684
3R. e.B.(U.ffl.E.

2285) .... 562
CT. B. b.3u|t.3Rin.,

betr. (Jrfte jur.

fruf 710
et.SR.Bffd)I.,bttr.

»eifefoften . . 529
SR.S.B. (Ü.IU.D.

1418) .... 547
3R. »et (U. IV.

2042) .... 534
3». B. (U. 1U. C.

1514) .... 648
Srf. b. Cb. Berro.

©er. (I. 897) / 757
SR. G. B. (ü. II.

1861) .... 585
üä. (U. in. c.

1629) .... 649
SR. 6.B. (ü. III.C.

1844) .... 553
(5. B. b. ötn.SRin.,

betr.<5injicfjung

b. ftlb. 20 $f..
etucfe ... 569

(Sit b. Ob. Berro.

©er. (I. 944) . 768

1899.
27. SRai

80. —

1. Sunt

8. —

8. —

6. —

5. —
7. —

7. —

8. —

9. —
9. —

12. -

18. —

18.

18.

16.

16.

17.

19.

21.

28. -

6tlte

(£. B. b.SR.b.a.*.
u. b. 3mt., betr.

xroangSto. 3U"
fü&rung d. 5tfn-

bem x. 6cf)ule 664
SR. <S. B. (U. I.

1143 M). . . 664
SÄ. (£. B. (G. III.

1208) .... 629

SR. €. B., betr. ®e-
fdjäfte betrieb im
Äan^Icibienft . 627

3». <£. B. (U. III.

1958) . . - . 550
3». 6. B. (G. m.

1090) . . . .630
SR. Bef. (Ü.Ü.984) 535
<S. B. b. fttn.SRin.,

betr. Stempel«

|teuerae|efc • . 629
SR. <E. B. (U. II.

1444) .... 659
SR. Bei (U. III. B.

2065) .... 650
3X. B. (ü. Iü. D.

1990) .... 561
SR. «.B.(U.HLE.
2744) .... 664

SR. G. B. (G. ID.

1294) .... 668
G.B.b.aa.b. a.a.

u. b. 3nn., betr.

Übernahme oon
Agentur, burdjj

Sefjrer . . . 665
3R.C.B. (U.III. D.

2122) .... 666
©rt. b. Ob. Bern).

©er. (I. 1074) . 789
Stf. B. (ü. III. E.

1171) .... 666
<5rf. b. Ob. Bern).

©er. (L 1096) . 791
SR. B. (ü. IIL E.

2446) .... 723
Tl. G. B. (U. II.

1468) .... 660
<£. B. b. 3in. SRin.

u. SR. b. g.

betr. tteifefoften

f. Drt«-6d)ul.
tnfpeftoren . 670

Grr. b. Ob. Bern».

Oer. (I. 1188) . 794
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28. 3uni

28. —

24 -

27. -

27. —

80. —

30. —

30. —

1. 3"K

8. -

7. -

13. —

18. —

14. —

15. —

18. -

18. -

21. —
24. -

27. -

27. —

28. -

28. —

29. -
81. -

<&xl b. Ob. Sern».

«er. (I. 1148) .

<5rf. b. Ob. Bern».

®er. (I. 1144) .

9». <L B. (U. iL
1592) . . . .

6. B. b. SR. b. äff.

betr. «er«

trag«bcb. für

fcodjbautcu . .

<5rf. b. Db. »erw.
©er. (I. 1161) .

2». B. (U. in. E.

2612) . . . .

Gr!, b. Db. Berro.

@er. (1. 1181) .

<£rf. b. Db. Berro.

öcr. (I. 1184) .

SR. €.«.(U.nLD.
1488) . . . .

9R. (£. B. (G. HI.

1402) ....
SR. Bef. (ü. IU. D.

2428) ....
SR. (S.S.(U.m.D!
2886) ....

«. Sri., betr. Büß.
fdjtnücfung off.

Okbäube. . .

<£. B. b.gin.SRin.,

betr.2ieferungs»

uerträge . . .

B. (U. ra. D.
2830) ....

SR.G.B. (U.UI.A.
2640/98). . .

3«. (LB. (U.III.A.

1676). . . .

9K.G.B. (U. 1.872)

B.b.3tcid)8f.,betr.

(Sinjieljung ber

filb. 20 Pfennig*
gtäde . . .

SR. Ü. B. (G. III.

1682) ....
sr. a.«.(ü. ra.c.

2184) ....
W. G.B. (G.UI.A.

1440) ....
2». (£. B. (U. II.

2089) ....
SR. <&. B. (B.1768)

SR. (£. B. (G. in.

1688) ....

eeite

796

797

670

681

798

668

799

802

668

629

664

669

709

633

670

724

760
666

696

680

670

680

660
568

1899.

*- • ^ U Q H ff

7. —

9. —
•

11. —

15. —

16. —

16. —

16. —

19. —

19. —
81. —

81. —

6. (Septbr.

12. -

16. —

18. —
19. -

19. —

21. -

23. -

27. —

SR. G. 8. (ü. II.

2088) . . . . 661

SR. Bef. (ü. I.

1816 M.) . . 656

9H.6.B. (ü.m.D.
1896) . . . . 718

(X. B. b.$in.3Rin.,

betr. ^ n£, la&"

fdjlüffc b. fron.
Staffen . 785

& B. b.gin. «in.,

betr. ftanbeft«

amtl. Befdfj. fnr

f*enf 695

(£. B. b. gin.OTiti.,

betr.Ginjif^ung

b. fUb. 20 ff..
6tüdfe . . .69*

SR. «. B. (ü. IV.

1094) . . . . «M
6. B. b. $in. SRin.

u. SR. b. g. %,
betr.^afjlungjc.

b. Slufjcgefjaltrr

b. Bolfefcbul-

Iebrer. ... 725

6. B. b. Sin. SRin.

u. 9Rtn. b. g. 9.,

betr. $enf. eine«

3cidbfnlebrcr§ . 72»>

SR. <5.B. (Ü.IU.E.

8680) .... 727

SR <£. B. (G. III.

1718) . . . . 695

SR. <L B. (G. m.
1721) .... 69'

SR. <5. B. (ü. I.

22027) . . . 78T
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sunt (scntralblatt für Den &U)rgii«8 1899.

( X ic 3 a Ii 1 e ii geben bie ©eitenjaf)Icn an.)

Bcmcrfung: 3"* leidjtercn Orientierung roirb bemerft, bafe in erfier

2inie alle ba« $>icnftalter, bic ©cfjälter, bie 3ulöÖcn ocr Ramien unb
Seljrer betreffenben Verfügungen unter Befolbungen, alle bie Ele-

mentar« unb $olf*fd)u0efjrcr betr. Bcrf. unter B olf sfdui I rocien, aOe

baö Ii ob. ©djulrocfen betr. Verf. unter ßefjranft alten (fjöljerc), alle

bie Uniucrfitatcn betr. Bcrf. unter Un in erfi täten unb aQe <$ntfd)cibun«

gen,9tcd)t$grunbfäfee u. (Srfenntniffc beftObercernjaltung* gerietet
unter Icjjtercm SBorte oermerft ftnb.

A.

Umgaben« \. Cbemrroaltungsgertä)t, Bolf*fd)ulroefcn.

91 bga ngSjeugniffe, f. a. 3*UGn ifTf - Aufnahme eine* $tnroeife# auf

baö oon bem jübifdjen 3Mia,tonßlef)rer au$gcfteu"tc befonbere 3^9"**
in bic Steife- 2C. 3cuG ni !T c iubifdjcr 8d)üler 428.

Abfdjlufeprüfunej. Leitung burd) bie £ireftorcn 862.

Ägnpttfdje Altertümer, Sammlung in Berlin, $erfonal 79.

Är$tc, Huölcgung ber SßrüfungSorbnung 654.

Agenturen au$länbifd)er BcrfieberungSgefcflfdjaften, Unterfagung ber

Übernahme burd) Sebrer 665, 826.

AfaDcmie ju SKünftcr, $erfonal 119, Braunsberg 120.

91 f ab emic ber Stünftc ju Berlin, ^crfonal 71.

Afabetnifdje §od)f<f)ulc für bie bilbenben Äünftc, Berfonal 75. — Weifta»

atelicr*, $crfonal 75. — $od)fdwlc für 3Rufir, ^erfonal 75. — SReiftcr»

fdjulen für mufifalif&c flompofition, $crfonal 76.

arnbemifd)c« Sufiitut für Scirdjenmuftf, $erfonal 76.

Arabcmie tu-r SBi ffcnf(haften &u Berlin, $crfonal 68.

A f ab cm ifdjc ©rabe, Berechtigung ber Icdjnifdjcn §od)fd)ulen |nx ©er-
Icitjung 786.

Afabcmifdjc ©tubien ber 3Wäbd)cu, Borbilbung 400.

AltcrSbUpcn« für bie Prüfung ber tcdjnifcbcn Lehrerinnen 789.

Älter Sjul ngen,
f.

£icnftaltcr«julagcn, Befolbungen.
Altona, örgebni« bed $rei8au«fehrcibcn* jur Au*fd)mücfung be* 9tat-

häufe« 269.

Am! (autionen, Äautionfcpflidjt ber Stcnbantcu ftaatliefjcr hvV. £e$r-

nnftnlteu 27:i, 500.

Änciennctät, f. Bcjolbungcn.
Anrechnung oon Xicnfl^eil, f. Befolbungen, Siicnftaltcr, Beamte.
Aufteilung, f. Beamte.
Antiquarium bei ben Äömgl. SKufecn ju Berlin, $erfonal 78.

91 po tiefer, Auslegung ber $rüfung£orbnuug 654.
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?lrä)äoIogifd)cr fturfuS bei ben Ägl. SWufeen ju Berlin 275, in Sonn
u. Xrter 866.

*

Armee, f. a. SRtlttänocfen. Sdjulbilbung bcr eutgeficllten 3Rannfd)aften

1898/99 728.

%firophnfifalifä)e* Dbferoatorium ju $ot£bam, $erfonal 85.

Aufnahme, Aufnahmeprüfungen. Termine bei ben etfjulldjrer-

Seminaren. 170, bei ben $räparanbenanftaiten 175, in fcronfeig 294.

Aufnahme oon Sulingen in ein Seminar 550.

Aufnahmegebühr an ftaatl. höh- Öe^ranftolten. <5rlafc für Söbnc oon
oerfefeten Beamten 2C. 660.

Augcnlranlbeit, Berhütung ber Übertragung burd) bie Sdjulc 872.

Auguftafdjulc &u Berlin, gelten 281.

Auöführung*oerfügung jum 2. SRadjtragc jum Bormaletat f. höhere
fiebranfialtcn 425.

Auftjdjmüf! ung, fcftlidje, ber AmtSgcbäube 709.

Auszeichnungen, Orben, f. a. $crfonald)roni!. Anläfeliä) bes Drbcn*«
feftc« 339, anläßlich ber Äaifermanöocr 776, anlnfelidj bcr Sn^unbert-
feier ber $cd)nifcbcn.$oebfchulc ju Berlin 804. ©cfcfjäftlichc Bchanblung
oon Crinjelanträgen auf Bcrleihung oon Drbcn :c. 416.

Ba uitvf peftoren, Uniform 250. $icnftantocifung 249.

SB a uten, f. a. Schulbautcn. Bcranfdjlagung unb Bcrrcdjnung ber Sau*
leitungsfoftcn 193. $>icnftamocifung bcr Sofalbaubcamtcn 249. 3äb>
Iicf)c Untcrfudmngcn bcr StaatGgebäube burd) bic fiofalbaubcamtcn
417. Abnnbcrung be& §. 10 bcr Allgemeinen BcrtragSbcbingungcn

für bic Ausführung oon Seiftungen unb Lieferungen 489. ix-

füfjrung oon $od)bauten 630. BerpfTid]tung bc§ Ghitsberrn jur
Lieferung oon Bauljolj 456. Bauliche Unterhaltung bcr Äüfterfef>ul-

nurtfcbaftSgcbaube 560. Bauliche Unterhaltung eine« Äüftcri'djulbaufe*

746, 789. Aufbringung bcr Schulbaufoftcn im ©cltung8bcreid)e ber
Seblcfifajcn Scbulreglcmcntß 738

Beamte, f. a. Befolbungen, (Etats.

a. Borbilbung, Prüfung. 3ulaffung oon fünften jur StnatSetfen-
bahn»Bcnoaltung 420. Änberung be« §. 11 bcB SHegulatioö, betr. bie

iuriftifchen $rüfuna,en 491. »flg. »crf., betr. bie erfte juriftifdje

Prüfung 710.

b. Aufteilung, (Sntlaffung. Anrocnbung beö §. 16 bc3 £>i«jiplinar»

©cfcfecS unb ©inleaung ber Berufung feiten« bcS Beamten bcr Staats-
anroaltfehaft 204. fcccfblätter ju ben ©runbfäfecn für bic Bcfcfeung ber
Subaltern« 2C. Bcamtcnftellen mit SRilitärantoärtcrn 366, 698.

Aufteilung oon oerabfdjicbetcn Cffi$icrcn 208. öinrcidjung einer

Sodjbarftelliing bei S)i8jipItnar«Untcrfud)ungcn
(

in benen gegen bie

(Jntfdjcibung 1. ^nftanj bie Berufung eingelegt roorben ift 783. An-
nahme bcr ^ilfsfanjlctbiencr bei bat ^rootnjial-SdjuIfoDcgicn unb
ihre Beförbcrung 819.

c öinfouimenS-Berbältniffe. c$efrfc(ung bcr ©efuiltcr bcr tfreis-

Sdjulinfpcftoren im §auptamtc 385. BcfolbungJ-ocrbefferungcn für
untere unb mittlere Beamte 570, $enffdirift 574, SJadjiocifung bcr Be*
foIbungSflaffen 688. Anrechnung oon £>icnft$cit für Uutirbcnmte, bie

früher ®cnbarmcric-Cbcrn>ad)tniciftcr rcarcu 630. 9?td)tanrcdjnuug

früherer Süenftjcit bei Bcrfcfcungcn 817.

d. $cnftonicrung, §intcrbltebcncn«Berf orgung. Berechnung ber

B.
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$enfion eine» Jhrei«^ehultnfpeftor«, toeleber früher BoltefehuBebrer

mar 266. ^ulaffung abgcfürjter ftanbe«amtlicher Befä>cinigungtn für

bie au« ber Mg. ©ittoen»Berpf!ea,ung«anftalt zahlbaren $enfionen 695.

e. ©onftige«. Aufnahme in Untoerfität«»Älinircn 207. Uniform ber

Sau* unb 2Rafdjtneninfpef1oren ic 250. Ter 8taat«tntmf*erial-Befd)lufo

oom 14. April 1860, betr. bic Berreajnung be« ©ehalte« oon Beamten,
welche fid) ohne Urlaub com Amte entfernen, finbet nur auf unmittel-

bare 'Staatsbeamte Änioenbung 818.

Beamten-Berein, $reu&ifd)cr, 3nbre«bcridit 674.

Bebürfni«jufd)üffc, f. 6taat«beihilfen.

BefäfjigungSjeugniffe, f. Scugniffe.

Bencfe^^c $rct«ftif tung 421.

-Berechtigungen. Anertennung ber Reifcjeugniffe ber Duerrealfchute in

Olbenburg bei ber gulaffung jum gorftoertoaltung«bienjte tc. 271.

Berlin. Arehäologifcfjer ffurfu« 275. Önglifdicr S)oppclfurfu« 278.

gerien ber höheren Sehranftalten etnfchliefelid) <5lifabctb> unb Auguftc«

foule 281.

Befolbungen, f. a. (State- unb Äaffeniocfen.

a. Beamte. Bcnocnbung erfparter Befolbung«bcträgc jur $etfung oon

6tclIöertretuug«foften unb xu Remunerationen 250. ftcftfefcung ber

(Behälter ber Screi«-Sd)itlinjpeftoren im §auptamte 885. 5)ienftein«

fommen«oerbefferungen für untere unb mittlere Beamte 670
(

$enfc

fdjrift 674, Scachtoeifung ber Befolbung«Haifen 588. Anrechnung
oon ®ienfijcit bei Unterocamtcn, bie früher (Bcnbarmerie-Dbertoadjt-

meifter roaren 680. SRichtanrcdjnung früherer fcienftjcit bei Ber-

fe^ungen 817.

b. £cf)rer an höheren UnterridjtÄanftaltcn. Bcrlcihnng ber feiten

Oberlcfjrerjutage an niajtftaatlid)cn Auffalten 272. 3roeitcr Nachtrag,

gum 9<ormnlctat 481, Au«füf)rung«'Berfügung 425. Anrechnung ber

oon ftanbibaten au 2anbioirtfd)aft«fd)ulcn jurudgelcgtcn $ilf«lchrer-

bienftjeit 660. Anrechnung bc§ SRilitärbicnftjahrc« auf ba« Sienfr
alter 360.

c. Bolf«fd)ullchrer. Borau«jablung ber ben 3»habern oereinigter

6d)ul* unb Äcirdjcnämter au« ftap. 113 %\t. 1 unb 2 unb Äap. 116

juftehenben baaren Befolbungcn 2C. 820. Anrechnung bc-3 ^Probejahre*

tm höheren ©chulbienfte für Bolfsfdjulkhrer bei (Bewährung oon

Alter«$ulagcn 377.

Bibliothefcn, f. a. Uniocrfitäten, ftönigl. ju Berlin, $erfonal 88 —
Snftruftionen für bie ftatalogc bei ber Äönigl. Bibliother $u Berlin

unb beu Uniocrfttät« - Bibiiothcfen 684. ftörberung ber Bolt*-

bibliothctlen 760.

Bielcfclb. Überführung ber ftabtifcfjcu höheren SJcäbchenfchulc unb ber

6tiftung«fehule au« bem (Bcfd)äft«bercid)c ber Regierung in ben oc*

^rooituial-ScbuIfoÖegiumß 825.

Bienenzucht, fichrfurfe 825.

Blinbeniocfeu, Berjeichni« Der Änftalten 166. Jahresbericht ber

Sdjlcfifchen Blinben-UnterriehtS-Anftalt 773.

§crftcflung oon fiiebcrbüdjern für abgehenbe 3°glinge 370.

Bonn, ard)äologifchcr gerienfurfu« 366.

Botanifdjer (Barten gu Berlin, ^erfoual 84.

B rauben bürg, $rpoinj, Schulferien ber höheren Cehrauftaltcn 281.

Braun«berg, Snccum, ^crfonal 120.

Braunfd)tocig, Uebercinfommcn tocgen gegenfeitiger Anertennung ber

$rüfung«jeugniffe für ba« höhe« Schrämt 824, bc«gl. megen ber

$rüfung«jeugniffc ber 2chrerinnen ic. 450.
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Bremen, Bereinbarungmit Stauben wegen gegenfeiliger Anerfemiung;
ber ^rüfungSgeugnFffc ber öcfjrcrinnen ic. 868.

Brennholg. Berpfiid)tung be« giSfuS jur ßieferung 898, 761. Auf-
bringung ber Bebeiaung«foftcu ber Schulräume im Bereite ber

6d)iefifd)cn 6d>ulreglemcnt« 784.

Bromberg. (Srgcbni« bc« $rei«au«ftf)reiben* jur Crlangung eine*

SRobeüS für einen Brunnen 270.

Büreaubeamte, Büreaubienfi f. Beamte.
Bürgerfcbuleu, höhere, Bcrjeidmi« 162 (leine).

a.

Gcntralblatt für bie gefamte Unterrieht«»BermaItung, Verbreitung 568,

Qentralbürcau ber internationalen (Jrbmeffung ju Botftbam, $erfonaI 86.

(Ibarnftcroerletbungen, fJrofeffor 273, 661. ©. a. ^erfonaldjronit
(Jfjarlotten-Süftung, $rciÄaufgabc 669.

(Sberaifcr, f. »afjrungSmiUel.Goemifer.
(Sioilocrforgung ber JRilitäranmärter. fcetfblätter ju ben ©runbfäfeen

für bie Befcfrung ber (Subaltern- unb UntcrbeamtenftcEfcn mit TOilitär-

anroärtcrn 856, 698.

Anstellung oon oerabfchtcbctcn Offizieren 208.

1 cefblätter gu ben ©runbfäfcen für bie Bcfefcung ber ©ubaltern- :c Be-
amtenfteflen mit SRilitäranroärtern 356, 698.

Aufteilung oon oerabfdncbeten Offizieren im ©iotlbienfie 208.

Xenffdjrift, betr. $)icnfteiufominenÄoerbefferungen für untere unb mittlere

Beamte 674.

$>ienftalter, 2)icnftalter« julagen, 5)ienftgeit.
a. Beamte. Scfolbungßoerbefferungcn für untere unb mittlere Beamte

570, £enffd)rift 674, ftndjroeifung ber BcfolbuugöHaffen 688. An-
rechnung oon $ienftjcit für Unterbeamte, bie früher @cnbarmerie-
Cberroaehtm eifter maren 680. 9cid)tanrechnung früherer Siienftjett bei

Berfefrungen 817.

b. öefjrer an höheren fichranftalten. Anrechnung bc« SRilitärbienft«

jähre« 860. Anrechnung ber oon Äanbibatcn an Canbroirtfchaft*«

frfjulcn jurüdgeleglen ^ilf«lefjrerbienftjeit 660.

c. B o I? 8 frf)ul lefjrer. Jag bc3 <5intrttte3 in ben öffentlichen 6cbul«
bienft im 6inne be* §. 10 beö Öcbrerbefolbung>©efcfec« 821, 385.

Anrechnung befi Probejahres im höheren ©cbulbicnfte für BolfSfchul-

lehrer 377. ^ür bie Sehrer bcrfelbcn Äatcgorie in ein unb bemfelben
©djttloerbanbe muffen bie Alteröjulngcn in gleicher $öijc feftgefefet

werben 451. Sennin jur AuffteQung ber Berteilungdpläne ber Älter*-

julagcfaffen für Bolfsfdiuachrcr 505. SRatfjträge ju ben Bcrteilungfi«

planen ber Altcr*julagefaffen infolge ©rünbung neuer 6chulftetlcn 664.

$icitfftanroeifung ber Öofalbaubeamten 249.

^icnficinfom m en, f. Bcfolbungen.
ifcienftrang, f. Stangoerbältniffc.

Dien fi reifen, f. fteifefoften.

Sienftroohnungen. ©runbfäfre über fceranjichung ju ben ©emeinbc-
fteuem 251.

Xienftjcit, f. fcicnftalter.

Diplom - Ingenieur, Berechtigung ber icdjnifdjcn £od)fdjulcn jur Ber-
[eihung bc* @rabc* 786.

SMrcftoren. Berleihuug be* langes ber Stöic 4. ftlaffe an Eireftoren

höherer Sehranftalten 864, 647, 712.
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fciSsiplin, £is$iplinar*»ngclcgenljciten flnrocnbung bcS §. 16

bcS 2)iS;uplinar»@eft&tS unb öinlegung bcr Berufung feilen* beS Be-

amten ber £ taatSanroaltfdjaft 204. Sefeitigung ber (Einrichtung ge»

meinfamer 9tad)fi$ftunben an fjöljcren fieljranftaltcn 279. <£ren&c für

baß beut Cefjrcr auftef)cube 3"4"flun fl*red)t 325. Beratung oon

Überfdircitungen beS 3 ll(*)tigungSrcd)tcS in ben 3crjulcn 507, 67u.

3roaugdiocifc 3ufüf)rung fäumiger ftinber jur 6d)ule unb 3nanfprua>
nafjme ber §Üfe bcr ^olijcibcljörbcn 564. (Jinreicfjung einer 6acfc»

barftcüung bei £iS3iplinar«Uuterfud)ungen, in benen gegen bie (Int«

fdjeibuug 1. 3uftan* bie Berufung eingelegt mürben ift 783. %tt
£taat$miuiftcrial.Bc|d)Iufj vom 14. April 1860, betr. bie Berredjnung
beS OkbaltcS oon Beamten, meiere fid) o&ne Urlaub vom Amte
entfernen, ftnbct nur auf unmittelbare Staatsbeamte «nroenbung 818.

$>oftor Ingenieur, Berechtigung ber Scdjnifdjen ^>ocr>f<fjulcn jur Ber»

Icifjung bcS ©rabeS 786.

2) ron feig, tfoangclifdjcS Scfjrcriunen-Scmiuar, ©ouDernautcn^nfW»» un&

^cnfionat. $ircftor 8. Aufnahme 294.

@c)rengcid)cu, f. Auszeichnungen, $erfonald)rouiL
öiniä^rig-^rciroilligc, f. a. HKilitdrbienftjeit, Seifeprüfung. BcrjeicbniS

ber militärbcrcd)ttgtcu Anftalteu 130.

öinfoiuntcn,
f.

Befolbungcn.

(fifett bahnen. 3ulaffung oon Suriftcn jur ©taatScifenba&n-Bcrroaltung

420. Uberftd)tSfarte bcr BerionltungSbcjirfc 490.

<5lementarlcf)rer, f. BolfSfdjuIiocfcn, Vdircr.

<£lementnrlc()rcr-SBitJocnfaf f c, f. SBitmcnoerforgung.
<5lcmcntar-'©d)ulbauten, f. ©d)ul6autcn.

<5Iementar»>®cf)ultüefcn, f. Boirsfd)ulroefcn.

<5Iifnbetf).©el)ule ju Berlin, fterien 281.

<5Ifa&«Sotljringcn, Crbnung ber ©iffenidmftlidjen Prüfung ber

ficljrerinnen 836. $rüfungSorbnung für ficljrertnncu unb Bor»
fte^erinnen 838.

fcnglifdjc ©pradje. ÄurfuS in Berlin 278, in Böttingen 485.

öntlaffnngSprüfung, f.
a. ^rüfuna., Reifeprüfung. Xcrmine -bet ben

©djuflcljrer-^cminarcn 170, ^raparanbenanftaltcn 175.

<Jntftt)eibuugen, f. DbcrocrioaltungSgnicnt.

Urbmeff ung, internationale, (Sentraloüreau in $otSbam, ^erfonal 85.

(Jrfcnn tun je,
f.

Dbcrocnoaltungsgcndjt.
fcrleudjtung, fcftlidjc, ber AmtSgebäubc 709.

<5tntfc», Staffen* unb 9tcrf)uuug6njcfen. 2. a. $ienftaltcr :c.

a. Allgemeines. Bcranfdjlagung unb Bcrredjnung ber Bauleitung*»

foften 193. Bcnufcung oon ftlciubafjnen bei $tcnftrcifen 246, flb-

runbung bcr ©treefen bei ber 9fcifcfoftcuberert)nung 818. Berroenbung
erfparter BcfolbuugSbeträgc jur Seetang oon ©tclIücrtrctungSfoftcn

unb ju Remunerationen 250. (Jinjicljuug abgenufcter ttetjn- un*
gfinfpfenntgftücfc 358. (Sinjicoung ber fitbemen 3 l°an 8*0PTc »n»gf,l,*f

568, 696. Bcrtocnbung oon ^oftantoeifungen im Jfaffcnocrfefirc unb
®iltigfctt ber $oftcinliefcrunaSfd)cinc als 9tcd)nungSbcläge 418. Ab-
änberung bcS §. 10 bcr Allgemeinen Bertrag* bebingungen für bie

Ausführung oon Seiftungen unb Ciefcrungen 489. Sia^'tgeioäbning

von Sagegelbern :c. für @änge nad) ber regelmäßigen Sienftftnrfc 529.

(Jinfüfjrung eines neuen ftormularcS für bie 9Mfcfoften«'£iquibationcu

530. ©ctoäljrung oon Steifefoften :c. au DrtS-©d)ulinfpcftoren bei

it)rcr Bcrncfjmung als 3cuÖcn uno ©adjoerftänbige 670. Sienftein»
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fommenS-Berbefferungen für untere unb mittlere Beamte 570,

5>cnffd)rift 674, 9cad)ioeifung ber BefolbungSflaffen 588. «nrcdjnung
uon ©ienftjeit bei Unterbeamten, bie früher ©enbarmerie-Cbcr-

2teferungSoerträge 632. fteftlid)c auSfcfymücfuua, unb (Jrlcudjtung ber

amtSgebäube 709. auSgleidj uon Unridjtigfcitcn in ben ginalabfd)Iüffen

ber $rooin$ialfaffen 785. ancr§öd)fte (Jrmädjngung, betr. bic 8b»
fianbnafjme oon ber öinjiefjung bem Staate juitebenber (Sinnaljmen

unb 9tücterftattung uon Ausgaben 815. 9?id}tanred)nung früherer

©ienftjeit bei Bcrje$ungen 817. Berredjnuna, beS ©c^nltcö uon
Beamten, meldte fid) ofjne Urlaub oom Ämte entfernen 818. äuberung
beS BcrfabrenS bei ^eftfefcung erboster ©ihnen- unb SBaifcngelber 820.

b. §öljere ßeljranftalien. Berlcitjung ber feften Dberletjrcrjulage bei

nidjtftaatlidjen «nftalten 272. ftautionSpfIid)t ber fflenbanten 273, 500.

3roeiter Kadjtrag jum Stonnalctat für fjöfjere Scljrauftalten 481,

auSfüf>rungS-Berfügung 425. anreefmung ber §eit, nräfjrcnb melier
ein Äanbibat nor bem %ci§Tt 1890 SHitglieb eine« $äbagogifd)en
Seminar« getoefen ift, bei Bemeffung beS SRubegefjaltcs 499. an-
redinung ber uon Äanbibaten an fianbroirtfdjaftsjcfculen jurücfgelcgten

ftilfSleljrerbieuftäeit 660. Sdjulgelbbefreiunjj für Sölme oon anftalts-

kfjrcru 828. anredmung bes 3Äilitärbicn|tjafjres auf baß ©tenftaltcr

360. ©eioätjrung uon SReifcfoftcn 2C. an Äanbibaten bei auswärtigen
Äommifforicn 363. anredmung ber oon Äanbibaten im £icn)tc beS

^bnfifalifdjen Vereines ju ftranffurt a./2R. oerbradjten Seil auf bie

SSartejeit 424. (Jrlafo ber aufnafjmegebübr für Sötme oon oerfefeten

Beamten 660.

c. BoIfSf cfju len. ftorm ber StcdjnungSlegungen üücr ^nlilung au* ben

EonbS Äap. 121 Z\t 82, 88, 34, 85 a, 36 b, 86, 87, 39 unb 40 298.

tie au« StaatSfonbS jur ©cefung ber Befolbung eines Se$rerft be-

reinigte Beihilfe ift ben Hinterbliebenen eines oerftorbenen SeljrerS

ebenfo tote baS übrige Stefleneinfommen für bie ®nabcn$eit roeiter

$u gewähren 818. BorauSjaljlung ber ben Suljabern oereinigter

Sdjul* unb Ätrefjenämter aus Äap. 113 Z\t. 1 unb 2 unb Äap. 116 &u«

fieljenben baaren Befolbunaen 2C. 320. Beibringung oon ©er«

roenbungSnaduneifen bcjüglid) ber bereinigten laufenben 93eir)tlfeu $u

ben fäd)lid)en Sd)ulunterbaltungSFoften 376. Verrechnung ber aus
Äap. 121 tit. 34 bereinigten BeibUfen 451. ftür bie Bemeffung ber

StaatSbciträge ift ber Gbarafier ber Stelle als 2cf)rer- ober ^eljrerin-

fteße, nid)t bte jeitroeife Berrealtung bur<f| einen Scljrer 2c. cntfdjeibcub

453. Formular jur Berredjnung ber für 3roe(fc bcS (Elentcntarfcbul-

roefcnS geleifteten ausgaben bei Äap. 121 Xh 32 454. auSjaf)lung
ber im Boraus jablbarcn

v {ufd)üffe aus Äap. 121 Sit. 33 unb ber >u

jaljlenben Sdjulmorgenrenten lt., meun ber ^äHigfcitStag auf einen

Sonntag fällt 504. geftfefeung ber nad) §. 27 bcS 2ebrerbcfolbuna,S«

(SefefceS ju geroäljrcnben StaatSbeirrägc 668. auSjaljlung oon ein-

maligen perfonlidjen Zulagen utl& Unterftüfeungcn, reeld)c ficljrern 2C.

aus bem ftonbS Äap. 121 2tt. 85a bereinigt ftnb, an ihre Hinterbliebenen,

beSgl. oon Unterftüjjungen 2C. au frühere l'cljrer sc. 669. ^aljlung

unb Berredwung ber SHuljegebälter $um ooCfen Betrage bei ber 9^ufje-

gefjaltsfaffe beSjenigeu BcjirfcS, in bem bie fiefjrpcrfonen penftoniert

morben ftnb 725. Beregnung beS rubegebaltsbcred^tigteu CHufommenS,
inSbefonbere ber 9Riet^Sentfd)äbigung bei auffteüung beS Siu^egebaltS-

faffen-BerteilungSptaneS 388. aufbringung ber ^3cnfton eines ^"d'jen-

IebrerS, meiner für mehrere ftäbtifd)e Spulen augefteQt mar 726.

^äfle, in benen Örfpamiffc an ben ju feften Betragen bcroilligten«

BoIfSfdjul-Baubeif)ilfen eintreten fönnen 727.

macf)tmeifter maren 630. anmenb
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gericn, für bic fjöljeren fieljranftalten in Oftpreu&cn 280, SBcftprcufecn

281, Branbcnburg einfdjl. Stifabettj» unb Huguftafcfnile 281, Bommern
282, $ofcn 282, ©crjleficn 288, 8ad)fcn 288, ©djleSioig.fcolftcin 284,

fcannooer 284, ©eftfalcn 286, fccffen.Kaffau 286, Äljcinlanb unb
§oljcnaolIern 286. Äürjung bcr fccrbftferien an ben Bolfsfdjulen bei

@Icia)lcgung bcr ©ommerfcrien mit ben an ben §*öfj. Sefjranftaltcn 883.

gertcnfurfe, f. Ihirfe.

eftfeie r. Fxt ftlidic fluSfefjmütfung unb (Srlcudjtiing bcr Htnt*gebäubc 709.

tfinalabfefjlüffe bcr ^rooinjialraffcn, «uSgleta) oon Unric^tigfeiten 786.

§i«fud, f. ©utßfjerr.

ftorenfen, §eraniiefmng ju ©cf>ulabgabcn 887.

gorftoerroaltungSbicnft, Änerfennung ber SReifejeugniffe bcr Cbcrreal.

fdjulc in Olbcnburg bei bcr 3"laf?ung 271.

ortbilbun gSf urfc, f. Rurfe.

raucn, 3u 'a ffun0 $um ßaftrocifrn ©cfutrje oon Uniocrfität*-8or.
lefungen 420.

ftrequcnj bcr ©ef)uflef)rer-©cminare unb $räparanbenanfialten : S&ntcr
1898/99 290, 291, Sommer 1899 716, 717. HufftcHung bcr grequenj-

Überfidjten 289.

^riebrid) SBilfjclmß-©tiftung für 9Jiaricnbab i. 8. 264.

günf» unb 3 e$ttpfennigftä(!t, fcinjieljung abgenutzter 868.

©ebäube, f. a. Sauten,
.
geftlidje ftuftfdnnütfung unb ©rleudjrung bcr

«mtftgebäube 709.

©cbü&ren. (Jrlafe ber aufnafjmcgcbü&r an ftaatliaVn Ijöfjeren 2cljr.

anftalten für ©öfjne oon oerfefeten Beamten 2C. 660. ftür nacfcträghöjc

Prüfungen im Sateinifdjcn 661.

©cEjalt,
f. «efolbungen.

©ciftltrfje, 3ufaffunQ Äut ÄeftoraWprüfunfl 649. ©eminarturfc für co.

$rebigtamta»Scanbibaten 167, für fatl). Ideologen 294.

@cmälbe-©alerie in ©erlin, ^crfonal 77.

©emeinbefteuern, §cran$ie!jung oon ©ienfrtooljnungen 261.

@cnbarmeric»Dbermad)tmcifter, Änredjnung früherer SHenftjeit, roenn fte

Unterbeamte roerben 680.

©eobätifa)ed*3nftitut unb Gcntralbüreau ber internationalen UrN
meffuna, in $ot«bam, $erfonal 86. „

©efunbljeiUpflege. «erljütung bcr Übertragung anftedenber Hugen-
franffjeitcn burd) bic Erfüllen 872.

©cioerbcin fpef toren, Uniform 250.

©nabcnfompetenAen, f. ©itioen» unb ÄBaifcnocrforgung, fScnfionsioffen.

©ottingen, <JngIii<f)cr ffurfu« 486.

©ouoernanten-änftitut tu fcroq&ig, SMreftor 8, aufnähme 294.

©rcifaioalb, gertenfurfe, Programm 409.

©runbgeljalt. Bei $eftftcu*ung bcr ©renje, bis gu melier ba* ©runb-
geaalt cineß oerciuigten ©djul- unb ftirdicnamtcß erhöbt roerben barf,

finb alle (Jinfünfte au3 bem Sdjnl- :c. Herrn ögen gu bcrücfftäjtigen 321.

Änrocnbüng bcr Borfd)riftcn über bic »urjung be« ®runbge$altc#
unb bes Staatsbcitrage* für einftrocilig angeftcDtc ßc&rtr ic. auf einft-

mcilig angcfteHte föcftorin IC 662.

©ntnbfäfre. $eranjief)ung oon fcicnfhoofjnungen $u ben ©emnnbe*
ftcuern 251.

©ut, ©utebejirfe, ©ut«I)crr, ©utSbcrrliaV Stiftungen, f. a. Obtroer-
• roaliungs geriet. 3af)Iung gut*f)errlid)er ©ajulbeiträgc in ben $w
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ninjen Oft- unb ©eftpreufcen feiten* be« ©taat«fi«fu« als ©ruubherrn
297. ©d)ulbaubeiträge be« ©utsheTrn, Dbferoanj 889. Beteiligung

bct im ©utsbejirte roohnenbcn ©efamtheit ber 6d)ulbeitragSpflid)tigen

an ben Baufoften 892. Berpflidjtung be« ftisfu« gur Brennmaterial«
lieferung 898. Beteiligung be« @utd^erm bei Untergattung ber @d)ul-

cinrid)tungen, Sieben ictiulen 896, 897. (Jrftfcung eine« ber Heranziehung

Ju
6d)ulbaufoften cutgegenftebenben Unterfagung«red)te« feiten« be«

&ut*I>errn 898. Bcrpfitehtung be« ©utsberrn jur Lieferung non
Srfiulbauliül^ 466. 2)cr €d)ulftcuer unterliegen aud) SHttergutÄbefifecr

unb aud) bie normal« unmittelbaren beutfdjcn WeictjSftänbe 614.

Heranziehung be« (Jinfommen« au« au«mdrtigem ©runbbeftfre ju

€d)ulfteucrn 514. 3 l,I öffigfcit ber Bilbung eine« ben.giSfu« non ber

Öntridjtung ber Sehurmorgenrentc befreienben §erfommen$ 516. Sei
^arjenierung abiiger ©ütcr bleibt bcijenigc Xcil be« ©ute«, auf bem
fid) ba« ©efjÖft, ber €tammbof, befinbet. ber iräger ber gut«r)errlid)en

^edjte unb $flid)ten 666. Aufbringung ber $atronat«lnft eine« ©ute«,
lueldjeö teil« abiige, unter udi einen ©utsbeairf bilbenbe, teil« juin

bomänenfi«FaIifd)cn ©ut«bejirfe aet)örige Beftanbteile amfafet 788.

Aufbringung ber ©ehulbaufoftcn im ©cltuuqSbereidje ber ®d)leftfd)en

©djulreglement« 738. . 6treito erfahren jroifdjen dominium unb ©e-
meinbe wegen Berroenbung be« ©iaatsbeitrage« jum Schrergehalte
742. Berpjlidjtung be« $)omänenft«fn« jur Lieferung be« erf orber»

Iitt)cn Brennmaterial« für ben öetjrcr 751. Xic burd) ba« Stommunal«
abgabengefefc ben Beamten, @eiftlid)en 2C. gemährten $rinilegien haben
für bie Heranziehung ber Anwohner in ©utSbejirfen ju ben @d)ul»
Iaftcn feine ©eltung 769. Beftimmung be« Begriffe« „©ulS^err" 791.

©u tagten über bie Borbilbung ber SWäbcrjen für afabemifdjc 'Stubicn 400.

©nmnafialf urfe für 3Räbd)en 871.

önmnafien :c. Bergetajni« 180. 3m gurftentum SSalbeef 154. 6. Siehr«-

anfialten, höhere.

Hagen i./S. Überführung ber ftäbtifdjen höheren SRäbdjenfehule tn ben
©efdjäitäbereid) be« $roDinzial.@d)ul?olIegium« 296.

Hanbarbeit«unterrid)i. $rüfung«termine für Lehrerinnen 187. Be«
fdjäftigung unb Änfiellung non ^anbarbeit«Iebrerinnen 292. (Sin*

ridjtung non Äurfen jur methobifa^en Äu«bilbung non ^aubarbeit«-
Iefjrerinnen 869.

Ha nnoo er. Schulferien ber höheren fiehranftalten 284. Berteilung ber
©djuCtaftcn unter BerücTfichngung beö BolfSfehulgefefecS oom 26. SKai
1845 794.

fcauptlctjrcrftellen. 3u f^nbigfcit ber Bcfdilußbeljörben zur geftfteHung
non ajJehrlciftungcn, roelebe burd) Umroanblung non ^auptlcljrerfteDcn
in ÄertorfteOen entftcfjen 819.

^au«ftanb, eigener, Auslegung be« Begriffe« in §. 16 Abf. 2 be«
£et)rerbefolbungg-@efefee« 452.

fcausuäter- Bei träge lur Sajulunterrjaltung. e. ©ut, Dberoer-
n?altung«gcrid)i, BolfSfdjulroefen.

Hcbräifdje Sprache, Nachprüfung 656.

Hecresbicnfi. Bergeidjni« ber mtlitärberechtigten Anftalten 180.

Heffen-Scafjnu, Schulferien ber höheren 2ef>ran Italien 285.

HilfSfanjleibieiier bei ben ^rooinjial'SehulfoDegien, Annahme jc. 819.

Hilf« lehr er. Anredjnung ber non SdjulamtSfanbibaten an Lanbroirt«

fdmftSfdjulen jurücfgelegtcn ^ilf«Iebrcrbienft^eit 660.

Hinterblicbenen-Berforgung, f. ©itroen« unb ÄBaifenoerforgung.

58
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ocfybautcn, Ergänzungen ic. ber Allgemeinen Bertrag«bebingungen 6$ü
obere Bürger faulen, f. Öefjranftalten. Beneidmi« (feine) 162.

öfjerefierjranftalten, f. 2e&ranftalten. »erjeiajni« 130. 3m gürftenrum
SBalbetf 154.

$öf)erc SWäbdjenfdjulen, f. SRäbdjenfdjulroefcn.

fcofjenjollernfdje fianbe, Regierung 20. $crei««©a)uIintpeftortn 68.

Schulferien ber f)öf)cren ßefjranftalten 286.

§o!jenjonern-3aIjrbud) oon Dr. 6cibel 859.

3.
'

3aIjrc«berieMe. Scrjleftfdje SIinben-Uuterrid>t*.Änftart 773. $reufcifd)er

©eamten«Bcrein 674.

Saljrljunbertfeier ber XcdjnifaVn §od)fd)uIc Berlin 786, 804.

Ingenieur. Seredjtiaung ber Scdjnifcrjcn §od)fd)ulcn jur Berleiljung be$

®rabc« al« $ipl.-3ng. unb $r.-$ng. 786.

3 üben. Aufnahme eines ^inroeife« auf ba« oon bem jübifd^en SReliaton««

lelircr aufgeteilte befonbere 3*ugni« in bie ffleife« :c. fjfugniffe jübifa)er

©rfjüler 428. (£inrtd)tung befoiiberen jübifdjen 3Wtgion«untcrria)tc*
unter ©enmfjrung oon ©taatsbeifnlfen 662.

SurifiifcfjeS ©tubtum. 3ulaffung oon Surifteu jur 6taat«eifenbabn.
Berroaltung 420. Änberung bc« §. 11 bc« föcgulatio«, betr. btt

iuriftiferjeu Prüfungen 491. «Hg. Bcrf., betr. Die erfte jurifhfdjt

Prüfung 710.

ft.

anbibnten bc« Ii öderen ©djulamte«. Änrcdmung be« 3Rilitärbicnjria$rc#

auf ba« ^ienftalter 860. ©croäljrung oon fteifefoften ie. bet auf*

roärtigcn ftommifforien 363. Hnrcdjnung ber im S)ienfic be« f bn»

ftfaltfdjcn Screinc« aujjranffurt a. SR. ocrbradnxn Seit auf bie Sorte«

jett 424. ©tatiftifdjc Mitteilungen über ba« burdjfdjniülidje 2ebcn«<

alter ber 1896/97 erftmal« angefieflten Äanbibaten 487. änredwung
ber 3C^/ mäfjrcnb roeldjer ein ftanbibat cor bem §a!jre 1890 Äü-
glieb eine« ^äbagogifdjen ©eminar« geroefen ift, bei Bemcffung be*

9tuf)egel)altc« 499. Borbebingung für bie 3uIa ffun9 anficHung,*-

fä&igcr ffanbibaten jur fiebrt^ätigfeit ift bie orbnung«mäfjige W-
nafjme in bie ftanbibatenlifte einer ^rooinj 685. ftnredjnung ber an

Sanbroirtfd)aft«fd)ulcn jurürfgelegten §ilf«lebrerbienftjeit 660. Benin-

bnrung ber beutfdjen ©taatßregicrunaen »ber bie gegenfeiitae Än«

'

erferfnung ber ^röfuncj«-3cugniffe für" ba« Schrämt an tiö^fren

©duilen 787, fpejieH mit bem (SJro^erjogtum SRceflcnburg^^rocrin

824, bcSa.1. mit bem §er£ogtum Braunfcrjnjcig 824.

tfanbibaten ber Ideologie. $äbagogifd)c Äurfe 167. Sulaffung jur

9teftorat«piTifung 549.

& aujleibicncr bei ben ^rouin^ial^djulfollcgicn. Aufteilung 819.

»mi 5 leib teuft, Siegelung be« ©efd)äft»bctriebefi 627.

Jcaffenrocfcn, f. (Stat«njefcn.

Jcnufionen, ÄaulionSpflttfjt ber ftenbnnten ftaatlidjer Ijöljcrcr iiebr»

anftaltcn 273, 600.

ftiu ber gärten, Bcaufftdjtigung unb görberung 823.

Äi raten, begriff einer unoermögenben fttrdje 891.

Äirdjcnamt. Borau«3aIjlung ber ben 3n *)abcrn Bereinigter ©djuN unb

Ätrdjcnämter au« ftap. 118 Jit 1 unb 2 unb Stap. 116 luftebrnbcn

baaren Befolbunaen 2C. 820. Bcrütfjidjtigung bc« Sdjul- ic. Bet-

mögen« bei (Srljöfjung be« <&runbgelm(te« eine« oereiuigten €o>ul«

unb Äirdjenamte« 821.
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Äircheninufif, «fabcmifcfje« Snftttut, ^erfonal 76.

Äiräjenoermögen. Scrütfjictjtigung bc* flirren- ie. Vermögens bei (£r-

ljöf)ung Ire» ©runbgeljalte« eine* Gereinigten Sdjul- u. ffirdjenamte* 821.

Kleinbahnen, ©enufcung bei fcienftreifen 246. Hbrunbung ber $urü<f«

gelegten ©trerfen bei ber Äcifefoftcnbcrecfwung 818.

Sclctnfinbcrfdjulen, $caufftd>tigung unb ftörberuna, 828.

Äommiffioncn, SBiffcnfdjaftlic^c Prüfung«- 685. $rufung3-Seommifftoncn

für 9*aljrung8mittel-<£fjemifcr 492, 688. ÖanbeSrotnmiffton für SBer-

roenbung ber für ftunftjroerfe 7.

St ommiff orten. Öcnmbrung oon fteifefoften :c. an Äanbtbaien be«

hofieren ©djulamte« 368.

4*ommuualfteucrpflid)t. @runbfäfce über §eranjiefjung oon 5)ienft-

rooljnungen &u ben ©cmeinbcficucrn 261.

Äompetcnj, f.
DberoenoaUung«gcricf)t.

Äranfenpflege. Hufna^mc oon Beamten 2c. in bic Unioerf. Älinifen 207.

Verhütung ber Übertragung anftetfenber Hugcnrranfljcitcn burd) bie

ea^uien 372.

Äreidle^rerfoufercnjen, Scrpflirfjrung ber £ef>rer ic. an HWtttcIfdjuIcn

jur teilnähme 789.

Äret$-€d)ulinfpeHorcn , SJerjei^ni« 20. S?crcd)nung ber $cnfion
eine« Ärei«»6tt)ulinfpeftorö, tocldber früher- SolfSfcfjullefjrer mar 265.

geftfetnina. ber (Äefjälter 385. 3ujicf)ung ocr Drt$-Srf)ulinfpeftoren

ju ben Sicüifioncn 886.

äriegSfdjiffe, bcutfdje, ©anbtafel 610.

ÄrönungS» unb Drbenöfcft, Scrlcifjung oon ÄuSjeichnungcn 339.

Stuft er- unb Sdjulft eilen, f. DbcroenualtungSgeridtf, SolfSjcfjultocfen.

Jtltttft. Stfabemie ber ftünfte ju Berlin, ^crfonal 71. Äfabcmifdjc
fdjulc für bie bilbenben fünfte, ^erfonal 76. SRetftcratelicrS 75.

fianbeßfommifftou für bic jtunftfonbft 7. (Ergebnis bc8 ^reteau«»
febreibenß jur &u$fd)niücfung beS Statfjaufe« ju Altona 269, be«gl.

jur Erlangung eine« "Koben* für einen Brunnen in SJromberg 270.

9?ad)trag jum ^reiSauSfdbrciben betr. 2aufmebai0c 359, (Ergebnis bcS
^reiöaußfdjrcibcn« 534. ©crleibung ber großen unb Meinen golbenen
SWcbaiOt au* Hnlafe ber berliner Seunflaitöftcflung 711.

<5. a. $reiöau$frf)reiben.

StunftgeiDerbe-SWufeum 511 ©criin, ^erfonal 81.

Jhi nftjroetf c, $?anbc8fommiffion 7.

Äupf crftidj-Äabtnct ju Berlin, ^crfonal 79.

Seurfc. Semtnarfurfe f. ^rcbigtamtS-Sranbibatcn 167, für fat^. Ideologen
294. (Jnglifdjer £ oppelfurfu« 511 Berlin 278. Hrcfjäologifcljcr Äurfu«
ju Berlin 276, in S?onn unb 2rier 866. JurnlcfjrcrfurfuS 3U Berlin
189, 448, JurnlcfjrcrinucnfurfuS 189, 1900 715. (Jnglifrfjer fturfuS
jit Böttingen 485. ©reifaioalber fterienfurfe 409. Äurfc jur «u«-
bilbung oon #anbarbcitalef)rcrinnen 369. gortbilbungSfurfuS für
3cid)enlcf)rcr bei ber Äunftfdjulc flu Berlin 497. Scftimmungcn, betr.

bie Äufnabmc in bic an ber Jurnlcfjrcr-lÖtlbungSanftalt ju 93crlin ab«
jufmltcnben Äurfe 501. Cc^rfurfc in ber $?iencnjucf)t 825.

SJanbeSfommiffion für bie ftunftfonbs 7.

Sanbljecr, f. a. SWilitärnjefen. ©rfjulbilbung ber Sftcfruten im §af)xt

1898/99 728.

SanbmirtfdjaftMefjre, ßanbioirtf djaft« faulen, «erjeicfjm* 152.

Anrechnung ber oon ©rfjulamts-ftanbibaten an Sanbioirtfdjaftsfdjulen

jurürfgelegten ^ilfdle^rcrbienftscit 660.

58*
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Sangeoog, §ofptj beS ÄloftcrS Soccum 465.

fiateinifche Sprach*, ©ebübwn für nadjträglicfje Prüfungen 661.

ßf l^ran flaltf n, höhere, ©erjeicbniS 180 — $rioatc 158 — im durften-

tum ©albecf 154. gerien 280.

a. Angelegenheiten ber Anftalteit. ÄautionSpflidit ber Scenbanten,

roeId)e niefit unmittelbare Staatsbeamte finb 278, penftoniertc unmittel«

bare Staatsbeamte 500. örlafe ber Sliifnobmegebübr für Söhne oon
Berichten ©camten 2C. 660. Aufbringung ber $enfion eine« 3eichen-

leerer* , melrfjer für mehrere ftäbtifche Schulen angefteQt mar 726.

Sehulgelbbefreiung für Söljue von AnftaltSIcbrern 828.

b. Angelegenheiten .ber fiefyrer. ÄuSfübrungSoeTfügung jum
2. »achtrage jum Bormalctat oom 4. 3Rai 1892 426, Nachtrag 481.

Anerkennung ber Stetfejcugniffc ber Dberrealfchule in Dlbenburg bei

ber 3ulaffung ju ben Scbrämtern in ben matbemati(cben unb natur-

roiffenfcbaftlidjen fächern 271. ©erlcibung ber feften Cberlebrergulage

bei nid)tftaatlicben Anftalten 272. Anrechnung beS äRilitärbienßjabre*

auf baS $>ienftaltcr ber ScbulamtSfanbibaten unb Oberlehrer 860.

©eioäbrung uon Stcifcfoften tc an ftanbtbaten bei auswärtigen Äom-
mifforien 868. Anrechnung ber uon Äanbibaten im Utende beS $bp-
fifalifchen ©ercincS ju ftranffurt a./SR. uerbradjtcn 3eit auf ihre ©arte«
jett 424. t&ahl bereits angeheilter Oberlehrer für Steden an nidjt-

ftnntlidjcn , oom Staate unterftüfcten böseren fiehranjtalten 424.

Statiftifdje SKitteilungen über baS burchfcbnittlicbe CebenSalter ber

1895/97 erftmalS angeftettten Äanbibaten 487. Anrechnung ber Seit,

mähren*» meiner ein ffanbibat cor bem 3aljrc 1890 SRitglieb eine«

^äbagogiferjen Seminars geroefen ift, bei ©emeffung beS Slubcgebalte*

499. ©orbebina,ung für bie ;;nla[[iin^ anfteOungftfäbiger Äanbibatcn

gur fiebrthätigfeit ift bie orbnungSmäfjige Aufnahme in bie ftanbibaten*

Ufte einer ©rooinj 585. Anrechnung Der oon Stanbibaten an 2anb*

ioirtfa)aftSfd)ulcn jurücfgelegten $ilfslehrerbienft*ett 660. ©ereinbarung

ber beutfeben Staatsregierungen über bie gegenseitige Anerfennung ber

$rüfungSseugniffe für baS Vehramt an hohlen Spulen 787, fpegieü

mit bem ©rojjbcrgogtum SRecflenburg-Schtoerin 824, beSgl. mit ©raun-
fchrocig 824.

©erleibnng bcS GbaraftcrS als $rofeffor 278, 661, beS StangeS ber

Siätc 4. Sclaffc an fcireftoren 2C. 864, 547, 712.

2Siffenfd)aftlid)c $rüfung,S«5fommifjionen 685. (Jnglifdjer Scurfu*

in ©erlin 278. Ar^öologi|d)e fturfe ju ©erlin 275, ju ©onn unb
2 der 866. <5nglifd)cr JcurfuS gu Böttingen 485. ttreifsioalber Serien*

furfe 409. gortbilbungSfurfuS für 3 el<IK*lIf&rfr Äunftfcbule

Berlin 497.

c. Unterrichts betrieb 2C. ©efudj einzelner Unterrichts ftunben burch

$erfonen, mcldje nid)t jum ©erbanbc ber Anftalt gehören 279. Leitung

ber Abfchlufumlfungen burd) bie £ircftorcn 862. Aufnahme eines

ftinrocifeS auf baS oon bem jübifeben 9ieligion$lcbrer ausgefüllte be*

fonbere 3cugniS in bie Steife- 2c. Scugniffe jübifcher Schüler 428.

9teoifton beS 3ei<benunterrid)teS 656. ©efeitigung ber Einrichtung ge-

meinfamer Äadjfi&ftunbcn 279 Ausfertigung ber SWfejeugniffe für

$rima 669. ©ebübren für nachträgliche Prüfungen im fiatcinijeben 661.

£ ehr er an höheren fiehranftalten, f. Sehranftalten, höhen-.

2 ehrer unb Lehrerinnen. S. a. ©olfsfdjulroefen.

a. ©ilbung, Prüfung. ^rüfungStermine 170, 179. Abönberung be*

§. 26 ber $rüfuugSorbnung oom 15. Ortober 1872 288, 867. 3u*

iaffung aufeerpreufjijcber &bramtstanbibatinnen xur fiehrerinnen«

Prüfung in $renfjcn 298. ^rüfungSorbnung für Lehrerinnen 2e. ra
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0

<5Ifa&.ßotbringen 888. ©cgenfcittge Änerfennung ber Sefdhtgung«-
geugniffe für Lehrerinnen ic. im Sremifcben unb frcufuftfjen ©taate
868, Mal noiidjen Greußen unb Braunfdjweig 450. Surfe für fcanb»
arbeitslegrerinnen 869. 3ulaffung ju ben Lehrerinnen- unb ©djul«

oorftrhrrinnen» Prüfungen. — §rift zur ©tcberfjolung 647. Alter*»

btftpenft für bic Prüfung ber teebnifeben Lehrerinnen 789.

b. Anleitung, Berufung. (Snbgiltige Anftefluna. oon Lehrerinnen 648.

©tempelpfliditigffit btr $efdjeinigungen über bic ÄnfteflungSfäbigfeit

im ölementarfcbulbienfte 718. ©efebäftigung unb Abteilung uon $anb-
arbeittlebrerinnen 292.

c Amtliche Stellung. Untcrfagung ber Übernahme oon Agenturen
aufftänbifchcr ©crftcberungflgefcnjebaftcn 666, 826. ©teQung unb »e-

folbung ber Lehrer unb Lehrerinnen an öffentlichen Roheren HRdbdjen«

faulen 718. «erpflidjtung ber Lehrer ie. an 9ÄitteIfa)ulen jur teil-

nähme an ben Äreißlcbrerfonferenjen 789.

d. ßuifoni nun, Dien fta Her. $?orau$jablung ber ben ^nfjaberu oer»

rinigter @d)ul- unb Stirebenämter au« Aap. 118 %it. 1 u. 2 unb Äap. 116

Juftebenben baren Sefolbungen 2C. 820. Jag be& Eintritte* in ben
ffentlid)cn ©rfjulbicnft im Sinne befi §. 10 be« Lebrcrbetolbung«.

©efefee» 821, 885. Anrechnung bc8 ^rubcjnbreä im höheren @d)ul*

bienfte bei (Scmäbrung oon AltcrSjulagcn 377.

e. iß'cnfionieruna,, Hinterbliebencii'Bcrforgung, Untcrftüfcung.
Tie au« ©taat*fonb« ,^ur Rettung ber Scfolbung eines Lehrer« be«

willigte Beihilfe ift ben Hinterbliebenen eine« oerftorbenen Lehrer«
ebenfo mie ba« übrige ©tefleneinfommen für bie @naben£cit rocitcr \u

gewähren 818. Unjuläfftgftit ber Serpfltd)tung von Lehrern gum
^Beitritte ju ©itroen« je. Mafien 553. Auszahlung von .einmaligen

perfönlicben -Sulagcif unb Unterftüftungcn, welche Lehrern ic. au* bem
$onb« ftap. 121 Sit. 35a bewifltgt finb, an ihre Hinterbliebenen,

bc«gl. oon Unterftüfcungen zc. an frühere Lehrer 669.

Lehrerinnen, f. Lehrer,
<

3Räb^enfa)uIroefen.

Leserinnen • ©ilbungSanftalten, Berjeichni« ber Seminare 165,

©ronfug 8, f. a. SRäbdjenfdjuImefen.

fiehr* unb Lern mittel. ©. a. Unterricf)t«bctricb.

Leitfaben für ben Jurnuntcrridjt in ben »olfsiajulen 818. ©anbtafel
beutfeher &ricg$febiffe 510. Sefeitigung roeniger mcrtooller Lefebüd)cr

in ben «oltefcfjulen 724.

Leiftung3fdf)igfeit, Leitungen, f. Dbcrucrujaltung«gerid)t, SolF««

fdjulwefcn.

fieftoicn bei ben llniocrfitäten, ©erpfliebtung 787.

Sefcbüeher. Befeitigung weniger wcrtooHcr Lefcbüebcr in ben Bolf«.

faulen 724.

Licferung«uerträge, Anrocnbung bc« ©tempelfteuergefefce« 632.

Loccum 466.

Loccum ju $raun«berg, $crfonal 120.

8«. .

SRäbchenfehulmefcn. AnftaltSoeneicbni« nod) nicht feftgrftedt 167.

$rüfung«termine 170, 179. ftur bie roiffcnfdjaftliche Prüfung 187,

293, 664.

a. Angelegenheiten ber Anftalten. Auglicberu.ig wahlfreier Lehr-
furje 295. 2)ie ben $roöini.'©cbuIfoQegien unterfteflten höheren
3Räbef)cnfd)ulen fmb mittlere Schulen 296. (Einrichtung dou @nmnaftal-
furfen 871. Gutachten über bie Borbilbung uon 9Wäbd)cn für afa«

bemifdje ©tubien 400.
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ttcberfuhrung ber fidbtifehen höheren SRäbehenfchulc xu fcagen L/SB.
in bcn Öcfdiäftöbcrctrf) bc« ^roDinsial-rdiuIfolIcgium» 296, bcdgl. ber
fiäbiifehen höfjercn SRäbdjenfchuIe unb ber StifrungSfchuIe ju ©tcle-

fclb 826.

b. 8nge(egenhe itcn ber Schrcr uub Schrerinncn. Crbnung ber
©iffenfchaftlichen Prüfung berSchrcrinnen in <51fafc-2othringcn 836, $tü-
fungSorbnung für fichrerinnen unb ajorficherinncn in (Jlfa&.i'othringrn

838. ©cgeufcittgcancrfcnnung bir©efäf)igunß«jcugniffc fürSehrrrtnncn
unb Schuloorftchcrinnen im 83rcmifer)c"n unb ^rcufeifchcn Staate 868.

3ulaffuug ju ben fichrerinnen» unb Schuh)orftchcrinncu*$rüfungrn.— ftrift jur ©Überholung 647. Dualiftfolion ber 3eichenlchrcr &L
Stellung uub Befolbung an öffentlichen »nftaltcn 718.

SKaricnbab i. ftriebrid) SBiloclmÄ-Stiftung 264.

SRarinc, f. a. SRiliiärrocfcn. Schulbilbung ber Stcfrutcn 1898/99 728.

Corfchriftcn über bic (Ergänzung bc* Seeofftyierforp* 774.

SJeafchincninfpertorcn, Uuifonn 260.

SRectlenburg»6d)n>erin, Uebcrcinfominen wegen gegenfeitiger «ncr-
Fennung ber ^rüfungßicugniffc für ba« fichramt an höheren Schulen 824.

»cefebilbanftalt, Borftcher 3.

»ectcorologifche« ^nftitut xu $otSbam, ^crfonal 86.

SRictöcntfdjäbigung. Berechnung bei Buffirlhing be& Stuhcgcbalt*-

faffcn-iBertcilungSplancS 883.

SRilitäranroärtcr. Secfblätter xu ben ©runbfäfeen für bie SJcfefcung ber

Subaltern- 2C. ScamtenfteDen 866, 698.

Aufteilung oon uerabfehiebeten Offizieren im ßioilbicnfie 206.

SHilitärbercehtifjte UntcrrichUanftnltcn, ikrjcid)ni# 180.

3Ki litärbtenftjeit, SJcilttärrocf en. Schulbilbung ber 1898/99 finge»

fteaten Wann fünften 728. «orfdjriftcn über fcrgänjung be« See-
offijicrforp« 774.

Anrechnung be« SWtlitärbicnftjahrc« auf ba* fcicnftaltcr ber Schul-
amtS-ftanbibatcn uub Oberlehrer heilerer fichranftalten 860.

SRiniftcri um ber geifilidum tc. Angelegenheiten, ^crfonall. Serabfdnebung
bc8 Unter »Staatsfcrretär« D. oon SüJcrjrauch — Ernennung be* D.

oon Startfd) jum Untcr»Staat8fcfrctär unb be» D. Schroarfcfopfi $um
SBintfterial.Sircftor 415. Berabfdjicbung bcö SKinifter* D. Hoffe unb
Ernennung bc« SüciniftcrS Stubt 567.

SKittelfdjuIIchrer. Jcrmine für bie ^rüfunaen 177.

SRittlcre Beamte, f. Subalternbcamtc, Bcfolbungcn.

SRittlere (SKittcl») Schulen. Die bcn ^rooinjial-ScbuIfoDegicn unteT-

ftcHtcn höheren SWäbebcnfchulcn ftnb mittlere Schulen 296. Aufbringung
ber Sßcnfion eine« SctchcnlcJ&rerS, melcher für mehrere ftäbnfche Schulen
angefteflt mar 726. Verpflichtung ber ficfjrcr :c. jur Jcilnnhme an ben
ftreiSlcbrerfonfcrenwn 789.

SWünfter. Atabcmic, ^crfonal. 1 19.

Regelung ber Sdjulnnterhaltung in bcn oorübergebenb fran^dfiid)

gcrocfcncn teilen be« SRunfterlanbc* unb ber Stabt SKünfter 733.

5Ut il n 3 f n b t n e t ju Berlin, ^erfonol 78.

SRufeen, Äöniglichc ju ©erlin, ^erfonal 76. Sammlung ber ^ilbroerte

unb Abgüffe bcö diriftlichen gcitalterß, ^crfonal 77. Sammlung ber

antifeu Silbtuerfe, ißttfonal 77. Autiquarium, ^crfonal 78. Samm»
hing ber äquptiffhen Altertümer, ^erfoftal 79. ©cmälbc. (Halene,

$crfonal 77. 9Rufrum für Sölferfunbe, ^erfonal 80. Äupfcrftiay

Äabinct, ^erfonal 79. Srunftgcrocrbe-SRufcum, $crfonal 81. 9cün|*

fabinet, ^erfonal 78. ÄationaI»@alcrie, ^crfonal 79. Äaud)»a]cufeiimf

Sorftehcr 88.
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SNufü, Ätobemifdje fcodjfdjule, $erfonal 75. «fabcmifdje SRciflerfdjuIen

für mufUalifdje Äompojttion, ißcrfonal 76. «rabemifie« Snftitut für

5cird)cnmufif, ^erfonal 7C.

9?ad)f tfcftunbcn, gcmeinfame an Ijoljcren Segranftalten, ©efeittgung 279.

S?afjrung$mittcl-<£fjcmifer. $rüfung*fommifjioncn 492. ©eüjfel ber

ßjaminatoren bei ber $auptprüfungSfommiffion in Breslau 588.

©leidjftcllung be« djcmifdicn Snftitutc» $u Sonn unb beS Unter-

fudjungSamteS für SRaljrungSnrittcI ju Jhel mit ben ftaatlidjcn Än-
ftalicn jur tednufdjen Unterfucfjung oon SRaljrung«- 2c. 2RittcIu beljufs

ÄuSbilbung oon SRaljrung&mtttel-Srjeniifcru 421; bßgl. bcr djemifdjen

Abteilung bc« §ngiem|d)cn 2aboratortum« ja Stuttgart 656.

9?attonal-@aIeric ju Berlin, $erfonal 79.

Normal etat für bie Scfolbungen bcr fieljrcr an Ijö&ercn Öcljrauftalten,

2. ftadjtrag 481, AuSfüfjrungS-Berfugung 425.

D.

Cberärjte, Hnnaljme bei bert UnioerfttätS-ftlinifen 492.

Oberlegrer, Oberlefjrcrin. ©. Sefjranftalten, ffö^cre unb HRäbajen-

fdjulroefen.

Cber-$räfibentcn, BerscidjntS 8.

Cberrealfdjulen, f.
a. Seljranftalten. Ser$cidmi« 148. Änerfennung ber

SRcifejcugniffe in Dlbenburg 271.

Cb.eroern)aItungfi geriet. SRcdjtSgrunbfäfee unb Öntfdjeibungen in

©djulangclegcnljeitcn.

$cranjicf)ung t»on ftorcnfalbefifc m ben SdEjnluntcrfjaltungsroften

887. (5rfafean|prüd)c, roeldje ftd) al« Huifföffc ber bem ftisruö ob.

liegenben Sßatronatßlaft barftcHen, geboren ju ben ber (Jutfdjcibung

ber Scrroaltungßgerid)tc übenoiefenen ©treitigfeiten *roifcf)cn Be-
teiligtcn 889. ©djulbaubeiträge bc« ©uiSfjerrn, Dbfcroans 889.

Aufbringung bcr ftofien jur Anmietung ber jur <5rrirt}tuna einer

jroeiten fitfjrcrftcfle erforberlidjeu ftäumhdjfcitcn 890. Segriff einer

unoermogenben Rird)c, Stellung bcS ^farnoalbe« unter ben $farr-
gütern 891. Beteiligung ber im ©utfcbejtrfe roofjnenben ©cfamtljcit

ber @d)ulbcitrag$pflid)tia,en au ben Baufoften 892. Serpflidjtung be$
pi«fuS $ur Brcnnmatenalliefcrung 893. Beteiligung beS ©utSgcrrn
bei Unterhaltung ber ©ajuleinridjtunacn, $ebenfd)ulcn 896, 897.

(Jrfifeuug ein cc* ber fteranjicljung jtu ©djulbaufoften cntgca,cnfieijenben

Unterfagung$rcd)teS feilend be$ <$iit3l)crrn 89a Bcrpffidjtung beS
@utöl)m n jur Lieferung oon Baufjolj jum ©dmlfjauSbau 455. Gr»

ftattung berjenigen ©a^uluntcrf)altung3bciträge, rocldjc über ben an-
gcblidj gcfcfclidi oblicgenben Anteil fjinau« gclciftct toorben ftnb 460.

(Ergebung ber ftcftftcllungSftage auf ©runb befi §. 46 bc« 3uftänbig-
feitSgcfefcc« com l. Auguft 1888 468. Suftänbigfcit bcr ,BcnoaItungS-
geriete bei ©dnilftreitigfeitcn — örfafcanfprud) eine« fonfi unbeteiligten

dritten 610. Untcrf)altuug einer Äüi'terfa^ule 611. ©röfee ber Eieuft-
tuoljnungen für fianbfdjuQcfirer 611. Steine Bcfyörbe barf fidj itjrer

gcfcfclid)eu 3uftänbtgfeit entaufjeru 612. AuSfdjreibung bcr ©djulab-
gaben 512. $er 6d)ulftcuer unterliegen aud) SRtttergutdbefi^cr unb
aud) bie oormal« uumittelbareu beutfdicn 9icidj$fiäube 514. .^ornu»

Regung bed GinfommcnS au« audmartigem ©runbbefi^c 511 Bd)uU
ftcuern 514. 3u ^alftgfcit ber Bilbung eine« ben gi«fu« oon ber
(Jntridjtung bcr ©djulmorgcnrcnte befreienben $erfommcne 515. ©er-
trage, burd) n?cld)c ber Anteil ber $u einer ©djulc gebörenben
politifc^en ©emeinben an bcr ©djuluntcrtjaltungslaft bcfitmtnt roirb^
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tönnen auf @runb be* §. 40 her $reu&ifefjrn ©djulorbnung aud) na*
beren {Einführung gcfdit offen werben 554. Vei ber ^arjcüierung
abiiger @üter bleibt Derjenige Zeil beft @ute*, auf bem ftd) ba* ®e-
höft, ber ©tammhof, beftubet, ber Iräger ber gutMKrrlidjrn $ed}te unb
Pflichten 555. Sufiänbigfeit ber ©cbulaufrtcht*behflrben , über afle -

treittgfeiten, roelcbe iueg&n ber ju ©djul.Sceu- unb Weparaturbauten
Au leiftenben Settröge entftanben fmb, interimifiifcb zu ent|'d)eiben —
Dbcr- unb Uttteroertetlung ber Vaufoften — bauliche Unterhaltung ber
Äü[tcrfä)ulroirtfchaft$gcbäube 557. Regelung ber @d)uluntcrfjaltung
in beu oorübergebenb franjöftfdj geioefenen Seilen be* IRünfterlanbe*
unb ber ©tabt SKünfter 738: Aufbringung ber VatronatÄlafit eine»

©utc«, rocldjed teil* abtige, unter fid) einen Öutsbqirf bilbenbe, teil«

Zum bomäncnftSfaltfdjen (Butdbe^irfe gehörige Vefianbteile umfaßt 733.

Aufbringung ber Vcbetzung*foften IC. ber ©dutlräume im Qeltungf-
berctdjc ber ©d)lefifdjcn ©djulreglcmcnt* 784. Aufbringung ber ©d)ul-
baufoften im GkltungÄbcreidjc ber Schief, ©efjulreglement* 738. ©trett-

oerfahren ziutfchen dominium unb Oleineinbe roegett Verrocnbung
be3 ©taatftbeitrage« zum fiefjrergefjalte 742. Verpflichtung ber ®t-
meinbe, im ^ntercjfe ber Rarität zu ben aud ber Volfafchulocrforgung
ber ftinber beiber Äonfcffionen erroadjienben Stoften in gleichem Ber*
bältniffc beizutragen 745. Vaulichc Unterhaltung eine* Sijulbaufe«,
roelcbe* juglcid) bent Äüfter zur SBofjnung bient 746. Vaultehe Unter-

haltung eine« JcufterKhulgeböfte* 789. Verpflichtung bc* Domänen-
ft*fu* ^ur Lieferung be* erforberlicben Vrennbebarfe« für ben Öcbrer
751. (Sntfchctbung über Aufbringung oon 2ehrerfteu"oertrctung*fo£en
— 3u>a"98ctatifurung — Verteilung ber Schulunterhaltung*-
foften unter bett $au*odtem mit 3ugrunbeTegung ber Stinberzabl, Be-
teiligung bc* Vergfi*fu* 754. 3roan3* etati rtfrungen — Umzug*«
foften-Vergütung für einen Öchrer — 767. $te burch ba* Horn-
munalabgabengefefc ben Beamten, öeiftlichen ic gemährten ^rioilegien

haben für bte Heranziehung ber Anroobner in @ut*bezirfcn zu ben

©chullafteu feine Oeltung 758. Vcftimmung be* Vcgriffe* „dutshcrr"
791. Verteilung ber Schullaften in ber $rooinj fcannooer unter Ve-
rüctil.fjtigung, bc* Volf*f<hulgcfcfre* oom 26. 3Rai 1845 794. Ve«
urteilung einer SMage roegen Heranziehung zu ©ehulleiftungen nadi

§. 47 Abf. 2 be* Suftänbigfeitdgcfe^ed oom 1. Äuguft 1883 795, 802.
— Anmenbbarfeit be* §. 4 ber Verorbnung oom 2. SRai 1811 —
Obferoanzbilbung — 795. Aufbringung ber burch bie ®efebäft«fübrung
ber ©chuloorftänbe entftehenben Soften 797. Unterhaltung ber Sdml-
unb ftüftcrqäufer im Geltungsbereiche ber SRagbeburgifchen Äircben-

orbnung 798. Aufbringung ber Schullaften in ben normal* für«

fjeffifdjcn 2anbe*tctlen 799.

Cbf eroatorien bei f$ot*bam, ^erfonal 85.

Offiziere, Aufteilung- im Gioilbienfte 208. Vorfchriften über Ergänzung
be« ©ccoffUicrforp* 774.

Elben bürg, Gkgcnfcitigc Anerfcnnung ber Steifezeugniffe ber Cberreal-

fchulett 271.

Drbcn, f. a. Auszeichnungen, ^erfonalchronif. Verleihung nnlafoUdj br*

Strömt ng*- unb Drben«fefte* 889, anläßlich ber ffaifcrmanöocr 776.

anläßlich ber 3ahrhunbcrtfctcr ber leebmfchen §Qebfebule Verlin 804.

©efchäftltdK Skbaublung oon <Jinzcl-Vcrlcibung*anträgen 416.

Drt8»©ebulinfpcftoren, Zuziehung zu ben SReoifionen ber Srrei**SchuU

infpettoren 886. @emährung oon 9teifefoften unb Tagegelbern bei

Vernehmung al* 3euOen lin0 ©achoerftänbige 670. @. a. 6djul-

aufficht.
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Oflpreu&cn. Schulferien bcr böbercn fieljranftalten 280. Ballung gut«,

herrlicher Scbulbetträge feiten* bes StaaiÄffcfu* al# ®runbberrn 297.

*.

Babagogifcbcfturfc für $rebigtamt*-Äanblbaten, Berjeicbm« bcr Sc-
miliare unb Termine 167, für fntljolii'djc X^cologen 294.

$atronatdlaften, f.
Gut.

$enfionat ju Drorjftig, Xircftor 8, Äufnabmc 294.

$enfiondn>cfen. S. a. Sit tuen- ic Berforgung.
Berechnung ber $cnfion eine« $frei*»Scbuun|pcftorS, welcher früher
BoltefcbuBebrer mar 266. ©itroen- unb öaifcngclber für bie Hinter-
bliebenen Don Unioerfitätß-^rofefyoren 419. Änrccbnung bcr 3e*t
roäbrcnb melier ein Jcanbibat oor bem ^a^rc 1890 HRitgltcb etne«

Bäbagogifcbcn Seminar« gcroefen ift, bei Bemcffung beß 9iuhegcbalte«
499. 3u la ffun9 abgefärbt er ftanbcßamtlicber Bcfebeinigttngen für bie

au« bcr Allgemeinen ©Ürocn-Bcrpflegung«anfialt aablbarcn ^cnftonen
696. gallnng unb Verrechnung ber Slubegcbältcr ber BolfSfcbul-

leerer ic jum ooDen Betrage bei bcr 9tubcgebalt*faf[c be«jcnigen Be-
lirfe«, in bem bie fiebrperfonen penfioniert morben ftnb 726. Huf-
bringung ber $enfion eine« 3ci4cnte$rer*, njelcr)cr für mehrere ßäbtifdjc

Schulen ewgcftcllt mar 726.

^crfonalcbrontf. 346, 404, 468, 616, 661, 682, 776, 805, 826.

iMarrgüter, Stellung be« $farrroalbe« unter ben ^farrgütern 891.

$olijei»Bcrorbnungen, 9tcd)t«gtltigfeit folcber, weldje bie gemohnbeit«-
mäßige Berroenbung von Scbulfinbern ju gewerblichen 3»«ftn unter«

fagen 377, 666.

Bommern, Schulferien ber Oberen Schranftaltcn 282.

Bofcn, Schulferien ber höheren fiehranftalten 282.

Loftan roeifungen, Berroenbung im Äaffcnoerfcbre unb OHltigfeii ber

^ofteinlicfcrungSfcbcine al« 9lecbmtng«Deläge 418.

Bot«b am, ScönigL roiffcnfd)aftlid)c ?ln [teilten, pperfonal 83.

$räparanbcnroefen, Bcrjeiebni« ber Hnftalten, ftaatlidje 161, ftäbtifdje

168. ^requenj . Uoerftcbt ©inter 1098/99 291, 6ommer 1899 717.

$rüfung*termine 175. gerien 280. Äufficflung b erj^requenj- lieber«

Hebten 289. Öegung bcr (Jntlaffungöprüfungen unb Überroetfung bcr

Beftanbenen an bie Seminare 550.

$rebigtamt«-Äanbibaten,
f. a. Äanbtbatcn ber Xbtoloßit. $äba«

.9«>Gif<be Ä«ri"c 167- 3» Ia ffu«9 hux fteftorat«prüfuug 549.

$rci*au*fdj reiben, f. a. Stiftungen. BcncFe'fcbe $rci«ftiftung 421.

örgcbni« be« Brci«au«fcbrcibcn« jur maieru'rfjcn Äu«fcbmücfung be«
ftatbaufe« ju «Itona 269, bcSgl. jur Erlangung eines SRobcU« für
einen Brunnen in Bromberg 270. Nachtrag jum ^rciSauÄfcbrciben
betr. JaumtcbaiHe 369, (Srgebni« bc« $rei«au«fcbreibcn3 684. $rei8«

aufgabejbcr (£barIotten«Stiftung 659.

reußifeber Beamten-Bcrcin, ^Jahresbericht 674.

rioat-Sebranftalten,
f.

a. fiebranftaltcn. Bcrjeicbm« 153. 3m gürften-
tum ©albctf 155.

Brioat»^rdparanbcnanftalten, f. $räparanbenrocfcn.
Probejahr. Anrechnung im h°fK"n Se^ulbicnftc für BolfStcbuflchrer

bei @eroäbruna, oon aiter«julagen 377.

^rofeffor, Bcrlcibung bc« ^räbifatc« an Oberlehrer höherer öebr-

anftalten 278, 661. Bcrlcibung bc« Wange« bcr 9)ätr)c 4. Waffe
364, 647, 712.

«Programme. fXrcr)äoIogtfcf}cr Äurfu« in Bonn unb iricr 366. (Jng-

lifdjcr Äurfu« in ©Otlingen 485.

4
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Ißrogumnaften. Berjetdjm« J44.

Jrooinjialbeljörben fär bie UntcrridjtÄ-Berroaltung 8.

rootnjiaNSdjulfoIIegien, ^erfonal 8. Hnnaijme bcr fcilfafanjlct-

bicner ic. 819.

Prüfungen, $rüf ungßf ommif fionen, f. a. Termine, ftcifeprüfunq.

©iffcufd)aftlid)c $rüfung«fommifftoncn 686, $rüfungSfommiffionen für
HabrungSmittcI-Gljemifcr 492, ©cdjfcl bcr (Jraminatorcu bei bcrfcaupt-
prüfungäfommiffion ju 33rc«Inu 688.

Orte unb Termine für bie Prüfungen für Lehrerinnen, 6prad)(ebre>
rinnen unb ©djuloorftcberinnen 179, fär bie roiffenfdjaftliefyc Prüfung
ber ßcbrerinnen 187, 298, 664, für fcanbarbeitfilcbrcrinncn 187, für

Suroletjrer 188, 1900 714, 2urnlcbrertnnen.$rüfung 188, 288 , 550,
an bcn ficbrer- unb fie!)rerutnen«6emuiaren 170, an ben $räparanben-
anftalteu 176, ber ßcljrer an SRittelfduilcn unb ber ftcftorcn 177 "al*
©orfteljer 188, 449, unb alö fiebrcr an taubfiumincn.Hnfialten 18S,

für 3cid)enlebrcr u.* 3fid)enlcbrerinncn 484.

a. Hn böbercn ficbrauftalten. Hncrfennung bcr Scifegeugntffc ber

Dbcrrealfdnilen in Dlbenburg 271. fieitung ber abfdjluBprüfungen
burd) bie 5)ireftoren 862. Sufnabmc eine« §inn>cifc* auf baft von
bem jübifdjen SRcIigionaicbrer auögcftcfltc befonbere 3<U01U* in bie

SRcife- 2C. Scua«iffe jübifajer Sd)üler 428. Äu«fertigung ber Äeife»

jcugniffc für \ßrima 669. ©ebüfjren für nadjträglicrjc Prüfungen im
Satcinifdjcn 661.

b. ftür fiebrcr unb ficbrerinnen. Äbänberung bcS §. 26 bcr f*rüfuna#-
Drbnuug com 16. Oftober 1872 288, 867. $ulaffung aufjerpreu&iif er

ftanbibatinnen xur Äblcgung ber 2ei)rcrinnen-$rüfung in Greußen 298.

Crbnung ber ©iffenfdjaftlidjcn Prüfung ber ficf>rertnnen in <Sl}afc

fiotbrinqtn 886, $rüfung8orbnung für fiebrerinnen unb «orfteberinnen

in ölfafc-fiotbringcn 888. ®egcnfcitigc Änerfennung bcr Sefäbigung**
jeugniffc für ficfjrcrinncn unb 6d)uIt)orfteberinnen tm ©remiidjen unb
$rcufufd)en Staate 868, bcßgl. ^raifetjen fjreufeen unb Sraunfdirocig 450.

gulaffung ju ben fiebrerinnen' unb gd^uloorfteberinnen-fjrüfungcn. —
ftrift jur ©ieberfjolung 647. SlltcrSbispen* für bie Prüfung ber tcd>.

nifd)cn fiebrerinnen 789.

c. S fabemifdjc Prüfungen. Prüfungen ber IRabrungdmittcMibeimfer

f. b. Slnbcrung bc8 §. 11 bc# 9flegulatiü8, betreffenb bie jurifiifd)en

Prüfungen 491. 910g. Söcrf., betr. bie erftc juriftifebc Prüfung 710.

SluMegiiua ber $rüfung$orbnungcn für $ntc, |jabnär$te unb Slpotfcefcr

654. Härteprüfung im §cbräifrt)cn 655. Vereinbarung ber beutfdjen

6taat*rcgierungen über bie gegenteilige Bnertcnnung bcr fküfungfc-
jeugniffe für bn« ßcbrnmt an böbercn 6d)uleu 787, fpe^ieQ mit bem
@roöber/;ogtum3»er!Icnbürg«gcbn)erin 824, be«a.l. mit 9raunfebroeig 824.

d. Sonftigc*. 3u l fl f! u,1 fl
oon ©ciftliebcn unb Äanbibaten ber itjfologie

$ur SRcfioratSprüfuug ofjnc oorberige flblcgung ber SRitteljdjuflebrrr»

Prüfung 549. 6ccfabcttcn«<Jintritt$prüfung 774.

$rüf ungSjeugniffc, f. Prüfungen, 3cl, fl lllfK-

Ißnrmont, fianbeSbircftor 20. §obcrc ficbranftaltcn, tkricirfjni* 154.

ftattaocrtältntffe. Scrleibunq beS 9iange« ber ttätc 4. Älafie an
$5ircftoreu unb ^rofefforen böserer fiel}ran fialtcn 864, 647, 712.

9lat, f. ^angocrbältniffc.

9taud)-3Rufcum ju 93crlin, S3orftcf)cr 88.

SHealgnmnaf ien,
f. ficbranftaltcn. fJcr^cidjni* 189.

Steallcbranftaltcn, 9?ealgnmnnficn, Cbcrrealjdjulcn, SKcalprognmnaficn,

HcalfdHilcn, höhere Sürgerfajulcn, f. ficbranftalten. Scrseidjni* 139.

Digitized by Google



859

Realpro gnmnafien, f. Sefjranftalten. CerjetdmtS 147. 3m Sürßen«
tum SBalbee! 166.

9tealf c^ulen, f. fiehranftaltcn. »craetdmt« 149.

c d) n u n g 8 l c g un g , f. (JtatSroefcn.

SRc^tftarunbfa^c, f. OberoermaltungßQericht.

Red)i*ttubium. „SuIaffutiQ oon Sunflcn jur StaatSeifcnbabn'fScr*

roaltung 420. änberung bc« §. 11 be« RcgulatioS, Betr. bic juriftifehen

Prüfungen 491. «dg. »crf., betr. bic erfte juriftifehe Prüfung 710.

Regierungen, ^erfonaf 8.

Rcidhßgertehtö-Örfenntni«, Beregnung ber ißenfton eines Strei«-Sd)ul-

infpeftorS, roeldjer früher SBoIf&jdjuIlfljrer mar 266.

Steife- unb rlbfeblufjprüf ungen, f. a. Prüfungen. Hncrfcnnung ber

Rcifeacugniffe ber Dberrealfchulen in Dibenburg 271. Aufnahme eineß

^inrocifcS auf baS uon bem jfibifcfjcn RcliQiouSlefjrer ausgepellte be«

fonbere 3cufln*0 xn Reife» 2C. 3cu 9 n, fT* iübifajcr Schüler 428.

Ausfertigung ber Reifcaeugniffe für ^rirna 669. ficitung ber Äbfehlufe-

prüfungen burd) bie Dircftoren 362.

Reifejeuguiffe, f. Reifeprüfungen, 3eugniffe.

Rcifefofien unb Sagegelber, Scuufeung von .Kleinbahnen bei 2)ienft-

reifen 246. Äbrunbung ber auf Kleinbahnen jurüefgelegtcn Strecfcn

818. ©em^rung an Äaubibatcn beS höheren ©djulamteS bei aus-
wärtigen Äommifforien 863. Rid)tgcrc>ährung für bie (Sänge nad) ber

regelmäßigen Eicnftftätte 629. Einführung eine« neuen Formulare»
für bie Siquibationen 530. ®croähruug an DrtS.Sehulinfpcftorcn bei

i^rer Vernehmung als 3euQcn "nb Sadjocrftänbigc 670. Um$ugS-
fofien-Sergütunacn für &oIfSfd)ullcljrcr — 3roangScta"T"ntng — 757.

Reife ftipenbicn, f. Stiftungen.

Re fr uten, Sdjulbilbung im 3ahre 1898/99 728.

Rettoren. Scrminc für bie Prüfungen 177, 3ulaffung oon ©eiftlidjen

unb ftanbibaten ber Rheologie |ur ReftoratSprüfung ohne oorberiae

Slblcgung ber SRittcIfehullehrcrprüfung 649. ^S" ftä ti t> ig f ci t ber ©cfehluß-
bewürben jur ftefifteflung oon 3)2ehrleiftungeu, roeld)c burd) Umroanb*
lung oon ^auptlchrerfteflcn in RcftorfteHen entftehen 319. Huroenbung
ber Corfchriften über bie Stärkung beS ©runbgcbalte* unb be* Staats-
beitrageS für einftroeilig angefteflte Üefjrcr 2C. auf einftroeilig angcfteHte

Reftoren 2C. 662.

Religionsunterricht. Aufnahme eine« §inroeifcs auf baS oon bem
jübifdjen Religionslehrer auSgcftcflte befonbere 3c«gni8 in bie Reife« 2C.

3eugniffe jübifdjer 6chüler 423. (Einrichtung befonberen jübifdjen

Reltgion£uutcrrid)te8 unter ®eroäf)rnng oon StaatSbcifnlfcn 652.

Reliften, f. ©itroen- :c. Skrforgung.
Remuncration|cn, Serroeubung erfparter SBcfolbungSbcträge 260.

Renbanten ftaatliebcr h oberer Sebranftaltcn, ftautionSpflieht 273, 500.

Reff ortoerhältniff e. Uberführung ber ftäbt. höheren Sföäbchenfdjulc

&u fcagen i. SB. in ben ©cfd)äft$rreis beö $roo. SehuIfoflcgiumS 296,

beSgl. ber ftäbt. höheren 9Räbcf)cnid)ule unb StiftungSfdjulc $u $icle.

felb 825.

Rhcinprouiiij, Sdjulfcricn ber höberen Sehranftalten 286.

Rittergut, RittcrgutSbcfi&cr, f.
®ut.

RübcrSborfer Äalfbrüche, Abgabe djarafteriftifchcr §nnbfiütfc mit

@Ietfchcrfd)liffen an roiffenfchaftlicbc ^nftitute 633.

Ruhegehalt, f. ^cnfionSrocfcn, RuljegcbaltSfaffcn.

Ruhegehaltöf äffen. Berechnung beS rubcgebaltSbercdjtigtcn (Jin-

fommenS, inSbefonbcrc ber SWictSentfdjäbigung bei AufftcQung beS

RuhcgehaltSfaffcn-SerteilnngS^laneS 883. Anfehlufc ber oom Staate
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allein ju unterhaltcnben Schulen 670. 3a^un9 uno Verrechnung bcr

ftubcgehältcr bcr Bolfsfdjullehrer zc. jum oollcn Betrage bri bcr

8luhegehalt«faffe be*jenigcn Bejirfe«, in bem bie fiehrperfonen pen»

ftoniert roorben ftnb 725.

©achfen, Schulferien bcr ^ö§eren Öefjranflalten 288 -

©aehoerftänbigen'Bcretne 4.

©chenrungen unb Iefrttoiaige 3uroenbungen im 3ahrc 1898 560.

©d)lefien. ©djulfericn ber höheren fieljranftalten 288. 3ahrc*bericht bcr

Blinbcn.UnferTteht8.«nftalt 778.

6d)Ie6n>ig*$oiftetn. Schulferien ber höheren SJcfjranft allen 284.

©djulabaaben, f. BolfSfehulrocfen, Dberöertüaltuug«gcrid)t.

©djulauf ficht. Bcrjeichni« bcr Screi«»©ehulinfpcrtorcn 20.

flusiehung ber Ort«»©chulinfpcftorcn ju ben Stcoifionen ber Screi#-

©ehulinfpeftoren 886. ©enmfjrung oon Hcifcfoftcn :c an Ort«-
©ehulinfpcftorcn bei ihrer Berncfjmuna alÄ 3cu fl

cn unD ©ad)Derftänbige
570. Aufbringung bcr burd) bie ©cfchaftapihrung ber ©djuloorftänbe
entftehenben ftojtcn 797.

©d)ulbauten, f. a. DbcrjDcrnjaItung«gerid)t, Bolttfcbultocfcn. Beran.
fdjlagung unb Bcrrechnung ber BaulcitungSfoften 198. Bcrpffid>tung

beÄ <8ut«herrn jur Lieferung oon Bauholj 455. 96änberung bc*

§. 10 ber Allgemeinen BertragSbebingungen für bie Ausführung oon
Sciftungen unb Cieferungen 489. Bauliche Unterhaltung ber Stüfter»

fd)ulroirtfd)'aft«gebäubc 560. örafinjungen :c. ber angemeinen Ber-
tragSbebingungcn für bie Ausführung oon ^odjbautcn 630. $älle,

in Denen Srfparniffe an ben $u feften Beträgen bereinigten Soft««

fdjuIDaubei^ilfen eintreten fönnen 727. Aufbringung ber ©djulbau«
foften im ©eltung«bcreid)c ber ©d)lefifd)en ©chulrcglement* 788.

Bauliche Unterhaltung eine* .ftüftcrfehulbaufc« 746, 789.

©djulbilbung ber Stcfruten im 3a(jrc 1898/99 728.

©djulbfidjer,
f. fiefjr- unb ficrnmittel.

©d)u Ibcputatton, f. ©d)ulauffid)t.

©chulcn, f. Bolföfdjulroefc.n.

Schulferien, f. ftcrien.

©djulgclbocfrciung für ©öbne oon Anftaltetehrcrn 828.

©ehulinfpeftion, f. ©djulauf ftd)t. Ber5eid)ni8 ber Ärci8 • ©djultmpcf-
toren 20.

©djulfinbcr, Bcrrocnbung ju getoerblld)cn 3unc?cn, SReehtSgiltigfcii bcjügl.

^oliscVBerorbnungen 377, 666.

©ebullaftcn, f. ObcrocriualtungSgcricbt, BolfSfdjulrocfcn.

©d)ultehrcr*6cminarc, f. ©eminare. Bcrscid)ni3 155.

©cbulmorgcnrcntcn, Au*jablung, roenn bcr gänigfcitStag auf einen

©onn- ober gefttqg faßt 504. 3uläffigfctt ber Bilbung eine* ben

friÄfu« oon ber (Entrichtung befreienben ftcrfommcn« 515.

©chulrätc, Berieidjni« ber Regierung«- unb Brooinjial-©d)ulrätc 8.

©d)ulrat*.(5horafter, Verleihung, f. ^crfonnl-Ghronif.

©ehulfojictät, f. Obcrocrroaltung«gcrid)t, Bolf*fehultocfcn.

6 d) ulfteilen, (Jrridjtung, f. Oberocnoaltungagerieht, Bolfsfchulroefen.

©aju [Unterhaltung, f. Oberoerroaltung«gcricht, Bolf«fd)ulnxfcn.

©d)uluntcrrid)t, f. UnterrichtSbctricb.

©d)u locrbänbc, f. Dberoerroaltungsgericht, BoIfGfchulrocfen.

©ctjuloorftanb,
f. ©d)ulauffieht.
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6djulDorfiefjcrinncn-$rüfung, lermine 179. Brüfung«orbnung für
Seherinnen- unb Borficricnuncu in <5Ifnn-if ottjrinQen 888. Gegen-
feitige Slncrfennung ber 8cfäbigung«acugniffe im Bremifdjen unb
$reufoifd)cn Staate 368, bc«gl. in »raunjdjroeig 460. 3ulaffung ju
ben Prüfungen. — grift jur XBicberfjolung 547.

edjuljcugntf fe, f. 3cugniffe.

€ dui l s n di !. Bcfeitigung ber (Einrichtung gemetnfamer SRachfi&ftunbcn an
höheren Ccljranftülten 279. ©ren^e für bnö bem ßehrcr juftebcnbe

3üä)tigung$red)t 825. ©ertjütung oon Ubcrfcbreitungen bc« '$üd)>

tigung«rcd)tc« 607, 670. ^luaiigöiuen'c ^nffilinuui fäumiger Scbul-
finber jur Sdjule unb 3nan[prua)naftme ber §ilfc ber $oli$ctbcr)örben

554. 9lecbt«gUtigfcit ber ^oliseioerorbnungen, roeld)e bie gcioot)nf)eit«-

mäfeige Bcrtocnbung oon ©chulfinbcrn ju gewerblichen Sioccten unter-

lagen 877, 666.

©eeoffigierforp«, Borfchriftcn über bie örgänjung 774.

©cibcl» Dr., $or)cnioncrn-3ahrbucb 359.

©eminare, Scfjrer- unb Sichrerinnen«, fficrjcicfjnis 155. $rüfung«tcrmine
170. grequenj ©inter 1898/99 290, eommer 1899 716. $ro«fjig,
fcireftor 8, Hufna^mc 294. Serien 280.

$äbagogifd)e Scurfe für $rebtgtamt8*ftanbibaten 167, für fatholifehe

Geologen 294. Onfnrmatorifebcr Scfud) oon SJolföfcbulcn burd)
©cminarlcbrcr 287. «uffteOung ber grequenj . Überfluten 289,

gortbUbung«furfuö für, 3cicbcnlchrcr an ber Stundet) ulc ju Berlin

497. Bcrcjütung oon Uberfdjreitungen be« 3üa^tigungercd)te0 in ben
Ubung&fdjulcn 507. Äufnabme oon 3°glingcn 560. föcoifion be*
Seichen unterrichte« .666. Befugnis jum (Erlafe ber Hücfcrftatiung oon
©cminar-BilbungSfoficn 816.

©eminar-Htpirantcn. 3un>cifung an bie ©eminare 660.

©eminarfurfc für $rcbigtamt«-Scanbtbaten 167, für tatholifchc Zf)to*

logen 294.

©otntnerferien,
f. Serien.

©ojietätsfchulen,
f. übcTücrtt>aItung,«gericbt, Bolfsfchulioefen.

©prad)Icbrerinncn, ^rüfun^, Jermine 179.

©taat«beibilfcn, ©taat«bcitragc, ©taat«jufd)üffe, f. a. Dberoenoaltung«.
gerieft, BolF«fd)uIioefen. Sie Surüdgiebung ober Scur$ung roiberruf-

lieber.. 6taat«bcibilfen barf nicht angebrobt toerben, um ©djuloerbänbe
jur Übernahme neuer fieiftungen ju bemegen 819. Beibringung oon
Bmücnbunggnacbrocifen bejüglid) ber an ©djuloerbänbe bcroiüigten

Iaufenben Beihilfen ju ben fäcblidjcn ©djulunterrjnltungöfoftcn 876.
Verrechnung ber au« Äap. 121 lit. 84 bewilligten Beihilfen 451.

ftür bie Bemeffung ber ©taat«beiträge ift ber d&barafter ber ©teile al«
Sebrcr« ober Scbrcrinftelle, nicht bie jeitioeife Bcnoaltung burd) einen
&fjrer K. entfebeibenb 468. $u«£nf)lung ber im Borau« gabibaren
3ufd)üffe au« Äap. 121 lit. 83 :c, roenn ber ftäHigfeitstag auf einen
Sonntag fällt 604. Hnioenbung ber Borfdjriften über bie Äürjung
be« ©runbgcbaltc« unb bc« ©ioat«bcitragc« für einfttoeilig angefteflte

Öebrer je. auf cinftiocilia, angefteQte fflefioren 2C. 552. (Einrichtung bc*

fonbtren jübifcbcti 5tcIigton«unterrid)tc« unter ©eroäbrung oon @taat«>
berufen 562. ftcftfcfcuna; ber nach §. 27 be« fiebrcrbeioIbung«.©cfcöe«
ju geinährcnben ©taatöbeiträge 668. ftällc, in benen ©rfpamiffe an
ben ju feften Beträgen . bewilligten ftaatlicbcn Bolf«fd)ulbaubcünlfen
eintreten fönnen 727. Streitoerfahren jtoifcben Dominium unb ©c«
meinbe roegen ©enoenbung bc« ©taat«beitragc« jum fietjrcrgeljalte 742.

6taal«beitrage,
f. 6taat«beif)ilfcn.
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©tatifiifcbc Mitteilungen über baß burehidmiffliche Scbenßalter ber 1895 97

an öffentlichen f)öf)eren Untcrrtchtßanftalten erftmalß ongcfiefltcn Äaa-
btbaten 487.

Stelloertrctungßf oftcii, Benoenbung erfparter Sefolbungßbeträge 250.

öntfdjeibung über Aufbringung bei Bolfßfchulen 763.

Stempel, flbänberung ber $)tcnftoorfchriften jur Ausführung beß Stempel-

ftcuergeiefccß 629. Amocnbung beß Stempelfteuergefefecß auf 2iefcrung4-
oerträge 682. Stcmpelpflichtigfcit ber Befcheinigungen über bie Än*
fte0utigßräf)tgfeit im ©lemeutarfchulbtenfte 718.

Stemtoartc ju Berlin, ^erfonal 84.

Steuern, §cranaiehung üon 3>ienfnoohnungen ju ben @emeinbefteuem
251. Abänberung ber $>ieuftoorfd)riften jur Ausführung beß Stempel-
ftcuergcfcfecß 629.

Stiftungen unb ©tipenbicu. 3u 1 arnincn F* c^unÖ oer *m 3<*h** 1898
genehmigten Schcnfuttgen unb Icfottoilligcn 3unJ*nbungcn 560. 3U*

roenbuuqen an öffentliche Bolfßfdjulen muffen bebingungßlo* erfolgen

668. ftriebrid) ©ilbelm -Stiftung für Sttarienbab 264. Benexe'fdK

$rcißftiftung 42J. $rcißaufgabe ber Gharlotten- Stiftung 659. Se-
fugniß )uui Grlaß ber SRüderftattung oon Süpcnbien 815.

Sttpenbicn, f. Stiftungen.

€tubicrenbe, f. a. Untocrfitäten, 2ed)nifd)e $od)|'chulen. 3uIaUUI,0 oon
grauen jum gaftroeifen Befudjc oon Umoerfiitätß-Borlefungen 420. 3u-
laffung oon ^irriftcn jur Staatßeifcnbabn'Bcnoaltung 420. Änberong
beß §. 11 beß Stcgulatioß, betr. bie juriftifchen Prüfungen 491. Ällg.

Berf., betr. bie erfte juriftifche Prüfung 710. Auslegung ber Prüfung*«
orbnungen für Arjte, 3ah«ör$te unb Apotfjefer 654. 5cad)prüfung im
fccbräifdjcn 656.

Subaltern btamtt, f. a. Beamte, Befolbungen. ©edfblätter ju ben Önmb-
fäfcen für bie Befc&iing ber Subaltern» ic. BcamtcnfteOen 856, 698.

Eienftctnfommcnß-Berbcfferungen 570, Deuffajrift 674, »adjroeifung
ber BefolbungSflaffeu 588.

%.

Tagegelber, f. ffleifefoften.

Jtaub {tu mm enroefeu. Verzeichnis ber Anftalten 164. Termine für bie

trüfungen alß Borftcher 188, 449, alß Cehrer 188. Berjeicbniß brr

et)rcr 2c., toeldic bie ^lül'ung cid initbftuntmenlehrer beftanben haben
450, 50 1, als Vorder 788.

Xaufmebaiile, Nachtrag jum $reiSauß fehreiben 859, (Jrgebniß beß $ret#-

außfchrcibcnS 584.

Xcehnifdjc §od)fd)ulcn. ^erfonal, Berlin 121, §annooer 126, Aachen
128. Berechtigung jur Berleiljung non afabemifchen Kraben 786.

Beilegung beß Jtfelß „SÄaguificenj" für ben SReFtor ju ©erlin 786.

Verleihung oon Außjcidniungen auß Aulafe ber ^ahrhunbertfeier ber

§od)fd)ulc Berlin 804. (vileidjftellung beß Gb«nifcheu $nftituteß ju

Bonn unb beß Unterfud)ung$-Ämteß für SRabrungßmittel ni Ittel mit

ben ftaatlichcn Anftalten jur ted)nifd)en Unterfuchung oon 9?ahn:ng£*
mitteilt bchufß Außbilbung oon 9fabrungßmittel-(5hemifern 421, be*gl

ber chemifchen Abteilung beß §ugtettifcbeii Öaboratoriumß ju Stuttgart

656. $rüfungßfommiffioncn für Nahrungsmittel • GhemiFer 492.

SSechfel bei ben (Jraminatoren bei ber ^auptprüfungßtommiffton jür

Nahrungsmittel- (SljcmiFer in Breßlau 533. Abgabe charafterifttfeher

#anbfiütfe mit ©letfeherfchliffen auß ben ftüberSborfer Jcalfbritcben an
•oiffenfchaftliche 3"fM"te 538.
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Xecfjntfdje Se&rerinnen, HlicrSbi8pen8 für bic $rüfuna 789.

Sc r min c. gür bic päbagogifdjcn 5hirfe ber $rcbigtamt$.ftanbtbatcn 167,

für fntfjoIifdK Ifjcoloflcn 294.

- Prüfungen an ben Sefjrer* unb Seherinnen* Se-
minaren 170.

- Prüfungen an ben ^räparanben-Änftalten 175.

ber Scher an SÄittclfctjuIen unb ber

»ettoren 177.

- Prüfungen ber Seherinnen, ©pradjleherinnen unb
edjuloorftcljerinnen 179.

- Prüfungen ber §anbarbett*Ief}rerinnen 187.

• • • als Borftef)cr 188, 449, als Seher an
Jaubftummenanftalten 188.

- Prüfungen ber £urnleher unb Seherinnen in Berlin,

StonigSberg, ©rcSlau, #atte a. ©., SRagbcburg,
Sonn 188.

• Xurnle^rer-^rufung in Sellin 188, 1900 714. Sunt«
Ietjrerinnen.^rüjung in Berlin 1899 188, 288, 550.

- Prüfungen fär3ei^'enle^rer unb 3eia^enle^rerinnen 484.
• roiffenfdjnftlidjc Prüfung ber Seherinnen 487, 298, 664.
• Eröffnung bcS äurfus an bcr Jurnlefjrer-8ilbung8-

anftalt, für Seher 1899/1900 189, 448, für
Seherinnen 1899 189, 1900 715.

ifjeologen, fat^oIif<f)c, ©eminarfurfuS 294.

STtcrfdjufc, pflege in ben ©cfjulcn 678.

Xitel, ©crleifjunaen, f- $crfonnld)ronir, ÄuSjcidjnungcn.
Xrier, arrfjäologifcncr ftcrienfurfuS 366.

Surnlefjrer, Xurnlefj rerinnen, Turnunterricht. $rüfung$ternüne
188, 1900 714, für Scherinnen 188, 288, 560. Seitfaben für ben
Xurnunterri<f)i. in ben 5Bolf3fd)ulen 818.

Xurnleljrer-Silbung« anftalt xu ©erlin. ^erfoual 8. ÄurfuS für
Türnich« 1899/1900 189, 4*8, für Turnleherinnen 1899 189, 1900 715.

Scftimmungen, betr. bie Aufnahme in bic ffurfe 501.

IL

Umlagen jur Unterhaltung bcr BolfSfdjulcn,
f.

Cberuerroaltungögeridjt,

SoIf§fd)uln>efen.

Umjugfifoftcn, f. SReifcfoften.

Uniform ber Sau-, 2Rafd)inen« unb ®cmcrbc-3n!peftoren 250.

Uniucrfitätcn. ^erfonnl: ÄönigSberg 86, Serlin 89, ©rcifSroalb 97,

SrcSlau 100, $aa& 104, Äiel 107, (Böttingen 110, SRarburg 113,

Sonn 115, fünfter 119, SraunSberg 120.

a. Setyrcr unb Beamte, ©ihnen« unb ©aifen gelber für bic Hinter-

bliebenen non ^rofefforen 419. Scrpfltd)tuna, bcr Scftoren 787. Wb«
änberung ber Statuten ber ^rofefforcn-SBitnxn. 2c. ScrforgungS-
anftalten 821.

b. ©tubicreube. 3u I fl ffu"9 üon ftraucn jum gaftroeifen Sefudje non
Sortefungen 42p. 3u uiffun 8 non Stiften jur ©taatSeifenbaljnDer-

maltung 420. änberung bcS §. 11 be§ ^eguIatiüS, betr. bie juriftifd)en

Prüfungen 491. Hu*g. Serf., betr. bie erfee jurifttfdjc Prüfung 710. HuS-
legung ber fSrüfungSorbnungcn für Slrjtc, 3ahargte unb Slpothfer
664. Kad)prüfung im §ebraifdjcn 655. $rüfung$fommiffionen für
9?ahunciv mitte l*(Sncin if er 492. SBcd)feI bcr Qrjraminatoren bei bcr §aupt»
prüfung'sfommiffton in SreSlau 538. ©leidjftcllung beS (ShcmndKii

Snftitutc* ju Sonn unb beS UnierfutfmngSamteS für Äa§rung«mittel

4
J
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in Stiel mit bcn ftaätl. Änftaltcn jur tccfinifdjen Unterfucbung rot:

Katjrung«- IC. Mitteln bcljuf« 8u«btlbung von 9caf)runa,«mitiel-(£6e<

mifern 421; bc«gl. ber <Sf)emifd)en Abteilung be« §ngieniid)en ßabora«
torium« ju Stuttgart 666.

c Allgemeine«, Aufnahme oon Beamten 2C. in bie SHimfen 207.

Annahme oon Oberärzten bei ben älinifcn 492. Abgabe diamft crifttfaVr

fcanbftütfe mit ©letfdjcrfdjliffen au« ben 9)über6borfer ffalfbrüdjen an
roiffenfcbaftlidje Snftitutc 688. ^nftruftionen för bie Äatalogc bei bcn
Bibliot&cfcn 684.

Unterbeamte,
f.

a. Bcfolbungcn. fccdfblättcr ju ben ©runbfäfccn für Die

Befefeuna ber ©ubaltcrn- 2c. BcamtenfteOen mit Wilitäranwärtcrn 856.
698. $tcnficin!ommcn«-Berbefferungcn 570, fcenffdjrift 674, Saa>
toeifung ber BcfoIbung«flaffen 688. Anrechnung oon £icnftjcit bei

früheren ©cnbarmerifDberroadjtmeiftern 680. §ilf«fanjletbiencT bei

ben #rooinjial-€a)ulfolIcgicn 819.

Untcrrid)t«anft alten, böljcrc, f. ßc&ranftaltcn.

UnterrrrfjUbctrtcb, Unterrichtsmittel, ßcitfaben för ben Xurn-
untcrrid)t in bcn BolfSfdjulen aih - ©anbtafcl beutfier &ricg«fa>ifre

510. Befcttigung, meniger roertooOer Sefebüdjer in bcn BoIf«fd)uIcn 724.

Sfcöifton be« ^eirfinuintcrndjte» an (jöfjeren ßefjranftalten 656.

Unterfiüfoungen. Au«$aljlung oon einmaligen perfönlid^en 3" Ia
fl
cn

unb Unterftüfcungcn, toeldje ßcljrern ic. au« bem gonb« Äap. 121
ZiL 86a. bereinigt finb, an i&rc Hinterbliebenen, be«gL oon; Unter-

ftüfcungcn :c. an frühere (flemcntarlcljrer :c. 669.

8.

B c r e i n c. ©adjocrftänbigcu-Bercin 4. $reufeifdjer Beamten -Bercin, Saqre*-
bcrid)t 674.

Bermädjtnif fe. 6d)enfungen im a f) r c 1898 560.

Berfefcungen. Kidjtanrcdjnung früherer Iicnfi^cit 8J.7.

BerfietjerungSgcfellfdjaftcn, au«länbifd)c, «erbot ber Übernahme oon
Agenturen bura) ßcljrcr 665, 826.

t

Bertoaltung«ftreitocrfaf)reu,f. Oberoenoaltung«geria)t.

Bölterfunbc, SRufeum $u Berlin, ^crfonal 80.

Bolf«bibliot&efen, görberung 760.

Bolfftfdjullaften, f. Bolf«fd)uliocfen.

Bolf«fd)ulIcl)rer unb ficljrcrinncn, f.
ßefjrer unb Seherinnen unb

BolfÄfefculiocfen.

Bolf«fd)ulioefen. ©cfjulbautcn f. b. Bcjügl. (Jrfcnntniffe unb $e$tft-

grunbfäfee be« ObcroerroaltungSgcridjtc«
f. unter Dbcroenoaltung*-

Scridjt.

utcrnaltuug. 3a^"n9 gutsfyerrlidjcr 6d)iilbciträge in ben $ro-
öhtjen Oft- unb ©eftpreufjen fciUu« be« €taat«fi«fu« al« ©runb&errn
297. Aorni ber 3icd)nung«lcguug über 3a^ l,n9cn au« ben »jonr*

Äap. 121 Sit. 82, 88, 34, 85a, 85b, 86, 87, 89 unb 40 298. $u-
ftänbigrcit ber Befdjlu&betjörbcn jur geftflcflung oon SRefjrlciflungcn,

iodd)e burd) Umroanblung oon fcauptlc&rcrfteflcn in Äeftorftcllen ent-

fielen. $)ie Surücfiie^ung :c. roibermflidier Staat«bcil)ilfcii barf

nidit angebrof)t roerben, um 6d)ulocrbänbe $ur Übernahme neuer

Stiftungen £u bemegeu 819. Auslegung be« §. 4 Hbf. 3 in Ber-

binbung mit Abf. 2 be« ßcfjrerbcfoIbung«-®efcfoe« 821. Beibringung
oon Bcrtoenbuna,«uad)rocifen bejügl. ber bemiOigten laufenben Bei*

f)ilfcn ui beu fad)lid)en ©cb,ulunicrf>altuna«foftcn 876. Beregnung
be« rugegcl)alt«bcred)tigtcn (Sin Tom mens , tn«befonbere ber SRict««U-

fd}äbigung bei AufftcQung be« 9iub,ege^alt«faffcn-BcrteiIung«pIane« 383.

Bcrredmung ber au« Äap. 121 Üt 84 bewilligten Iaufenoen unb eil-
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maligcu Seihilfen 451. %üx bic ßcfjrer bcrfelben Äatcgorie in ein unb
bemfelbeu ©djuloerbanbc muffen bic Alter«$ulagcn in gleicher §öhc
feftgcfcfct toerben 451. Auslegung be« Begriffes „eigener §auöftanb"
452. §ür bic Scmcffuug ber ©taat«beiträgc ift ber ß^arafler ber

©teile al« fiefjrer« ober Öehreriuftefle, nid)t bie jeihoetfe Serroaltung
burd) einen Sefjrer :c. entfeheibeub 458. gormular für Serrechnung,

ber für ^cefe oc$ Glementarfdjuliüefcn« geleiftcten Au«gabcu bei

£ap. 121 Sit. 32 454. Auszahlung ber im Sorau« aa^Ibaren 3"'
fd)üffe au« Äap. 121 Sit. 33 unb ber jahlenbeu ©chulmorgenrcntcn,
roenn ber gäfligfcit«tag auf einen Sonntag fällt 504. lernt in jur

AufftcQung ber SerteilungSpläne ber Altcr«julagcfaffen 505. An*
meubung ber Sorfdjriftcn über bie ftür^ung be« ©runbgchnlte« unb
be« ©taatsbeitrage« für einfttoeilig angefteflte Sefjrer :c. auf einfttoeilig

angefteüte Sleftorcn 2C. 552. Einrichtung befonberen jübiidjeu Steligion«*

unterrichte« unter ßkroährung Don etaatsbethilfen 552. Scadjträgc

ju ben Scrtcilung«pläncn bxr AlterSaulagcfaffeu in ^olge ©rünbung
neuer ©dmlftellen 664. Unbcbingte gefiftcHung ber Seiftuncjcn eine«

©djulocrbanbc« burd) Scfd)lufj bcSfelbcn ober burd) (Jntfcbeibung ber

©elbftuenualtung«bchörben ift Sorau«fc{jung für bie Einrichtung neuer
Öebrcrftcflen 666. geftfefcung ber nad) §• 27 be« fictjrcrbefolbung«-

©efe^eö ju gctoährenben ©taatsbeitrage 668. Aufchlufe ber oom
©taaft allein ju untcrtjnltenbcn ©Ovulen an bie SluhegchaltSfaffen 670.

Prüfung ber £ciftung$fät)igfcit ber ©djulgemeinbcn cor Einleitung ber

Serbanblungen mit benfelbcn tocgen Errichtung neuer ßehrerfteflen IC.

723. 3a.hluug unb Verrechnung ber Ruhegehälter jum ooflen Setrage
bei ber 9tuhegcl)altSfaffe bcSjenigen Scjirfe«, in bem bie ßchrperfonen
penfioniert toorben ftnb 725. Aufbringung ber ^enfion eine« ^üd)tW'
legrer«, roela^c für mehrere ftäbtifd)c ©d)ulcn angeftedt mar 726.

Salle, in benen Erfparniffc au ben ju feften Seträgcn bewilligten

SolfsfchuLSnubeihilfcn eintreten tonnen 727.

b. i'efjrcr unb Lehrerinnen. Abänberung beS S. 26 ber Prüfung««
orbnung oom 15. Oftober 1872 288, 367. Scfd)äftigung unb An»
fteflung oon §anbarbcitSlehrcrinnen 292. 3u ^a ffun 9 aufterpreufufeber

• SchramtSfanbibatinncn jur ßec)rcrinucn*$rufung in $reu§eu 293. £>ie

au« ©taatsfonb« jur $>ccfung ber Scfolbung eine« Schrcr« beroifligte

Seihilfe ift ben ^unterbliebenen eine« oerftorbenen fiehrerS ebenfo roie

ba« übrige ©teflencinfomme.n für bic ©nabenjeit tocitcnugetoähren

318. SorauS^ahlung ber ben Snhabcrn oercuttgter ©d)uf» unb
ftird)cnämter au« ftap. 113 Sit. 1 unb 2 unb ftap. 116 juftehenben
baaren Scfolbuugcu ic. 320. Sag bc« Eintritte« in ben öffentlichen

©djulbienft im ©inne be« §. 10 be« 2ehrcrbefolbung«gefefeeS 821, 385.

©renje für fca« bem Sebrer juftchcnbc 3üd)tigung«recht 325. Ver-
hütung oon Ubcrfchreitungen bc« 3"chtigung«rech_te« 507, 670. ©egen«
feitige Ancrfcnnung ber SefähigungSjcugniffc für Schrerinnen je. im
Srcmifdjen unb $reufufd)en ©taate 868, be«gl. Sraunfchrocig 450.

Anrechnung be« ^robeiahre« hn höhten 3er)ulbtcnftc für SolfSfdjul'

Iehrer bei ©croährung ber Allershagen 377. geftfefcung ber ©eljältcr

ber 5creiS«©d)ulinfpcftorcn im ftauptamre 385. Scftimmungen, betr.

bie Aufnahme in bie Surnlcbrcr»SilbungSanftalt $u Serlin 501. (5nb-

giltige AnfteQung oon fichrcriunen 548. Unjulöfftgfeit ber Verpflichtung

oon Jßehrcrn jum Beitritte ju ©itroen- 2c. Äaffen 553. Unterfagung
ber Übernahme oon Agenturen au«länbifd)er Berficherung«gefeDfd)aften

665, 826. Au«jahlung oon -einmaligen perfönlidjen 3uIö 0en u«o
Untcrjtüfeungcn, welche fichrern ic. au« bem §onb« Äap. 121 Sit. 35a
bewilligt ftnb, an ihre Hinterbliebenen, be«gl. oon Unterftü^ungen 2C. an

1899. • 59
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frühere Cetjrer 2c. 669. ©tempclpflicbtigfcit ber Setdjetnigungcu über
bic ÄnftenungSfäfjigfeit im ©lementarfcbulbicnftc 718. Ältcr*bi«pen$

für bie Prüfung ber tcdjnifdjen Sebrerinnen 789. Skrpflidjtung bei

Vehr er je. au 9Rtttclfebulcn jur £eilnaf)mc an ben StrciSlebrerfontcrcr^ii:

789. ©rcifSroalbcr S$crienfuriu3 409. Üurnlcfyrerfurfu* ju Berlin für
ßefjrer 1899/1900 189, 448, für Seherinnen 1899 189, 1900 7I&.

gebrfurfe in ber s£ieueusud)t 825.

c. ungemeines, Snformatorifdjcr Sefud) oon SBolfSfdjuIc ;i burdh
Semiuarlcbrer 287. Öcitfabcn für ben $urnuntcrrid)t 318. 2?eiuef*

beS UntcrridjteS auswärtiger 2ef)rperfoncu bufcf) bie Z .':.::[ IjtSbc-

amten 2C. einer Stabt 322. Skaufficbüguug 2C. ber SMlbunqSanfialien

für nod) nid)t frbulpflidjtige ftinber 328. <$crbütung ber Übertragung
anfteefenber flugentrantljciteu burd) bie Sd)tilcn 372. Steebtsgilttgfett

oon ^olijei-SBerorbnungen, meldu bic gcwobubcitsmäfoigc ©cirocnbung
uon ©djulfinbcrn ju gewerblichen 3 ,üc^n unterfagen 877. Serbct
ber ©erwenbung uon ©djulfinbcrn ju gewerblichen gmedtn im
©ege ber $olijeiüerorbuung 666. Äürjung ber $crbftfcricn bei

©leidjlegung ber Sommerferien mit benjenigen an ben böseren 2ebr»
auftalten 383. 3u^ie^ung ber £>rtS-€>djulinfpcftoren 3U ben Skuifioncn
ber ScrciS-Sdjulmfpeftorcn 386. ©rett^e für baS bem i'djrer $u*

ftc^enbe 3üd)tiguug8red)t 325. IBerbütung uon Überfdjrcitungen beS
3üd)tigung§rcä)tcS 507, 670. ©anbtafel beutfdjcr flricgSfdjine 510.

3wangsweife 3ufü§ruug fäumiger ftinber jur Sdjulc unb Suanfprud)-
naljme ber $ilfe ber $olt$eibcbÖrben 554. 3"rocnbungcn an öffentliche

IBolfSfrfjulen muffen bcbtngungSloS erfolgen 668. Pflege beS 2ier-

fdjufccö 673. ©efeitigung weniger wertuoficr Öeicbüdjcr 724.

©.
©aifen, f. ©itweuuerforgung.
©albcc! unb* Pyrmont. SnnbcSbireftor 20. $>obcrc tfebranftaltcn. 8a>

äciefjniS 154.

©anbtafel beutfdjcr ScrtcgSfcbiffc 510.

©artcf djulcn, Skaufftebtigung unb #örbcruug 323.

©eftf eilen, Sdjulferien ber böberen ficbranftalten 285.

©eftpreufoen, Scbulferien ber fjöfj. Öcbranftaltcn 281. 3ablung gut*»

berrltdjer Sdjulbciträgc feiten« beS StaatSfiSfuS als ©runbberrn 297.

©ettbewerbe, f. Stiftungen.

©iffenfdjaftlicbe Scbrcrinucnprfifnug, Dermin 187, 293, 664. Crbnung
ber ©iffcnfcbaftlid)cn Prüfung ber Lehrerinnen in (Slfaji-Öotl)ringcn 336.

©iffenf djaftlidjc ^rfifungsfornmiffioneu 535.

©itwen- unb ©aifen oerforgung. $)ic aus StaatSfonbs jur Leerung
ber ^cfolbuug eine* ÖebrerS bewilligte 'öeibilfe ift ben Hinterbliebenen

eines uerftorbeuen SefjrcrS ebeufo wie baS übrige Stcfleucinfommcn

für bic ©nabenjeit weiter $u gewähren 318. ©itwen- unb ©aifen-
gelber für bic ^unterbliebenen uou Uniocrfttäts-^rofcfforcu 419. lln-

juläffigfett ber &erpflid)tung uou S?f brern jum Seitritte 311 ©itroeu- :c.

Staffen 553. &u££ar)luug oon einmaligen pcrfonlidicn 3u I flQcn unb
Unterftü&ungen, weldjc Scfjrcrn 2c. aus bem $onb$ ftap. 121 iit. 35 a.

bemilligt finb, an ir)rc Hinterbliebenen, beS^l. oon Unterftü^ungen x.

au frübere (Jlementarlebrer 2c. 669. 3ulauung abgcfür3tcr ftanbe^
amtlidjcr ©cfdjeinigungcu für bie aus ber Mg. ©itiuen^crpflcgunaS-
auftalt ja^lbarcn ^enftonen 695. ?inberuug beS ÄJerfabrenS oei

$e)tfc$uug erböbter ©itmen- 2c. ©elber 820. @ Säuberung ber Statuten

ber ^rofefforen • ©itmen- 2c. SJcrforgungSanftalteu an ben Unioer-

jitatcu 821.
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Acljn- itnb ftünfpfcnnigftütfe, (Sinjicgitug abgcnufeter 368.

3eicfienlef)rcr unb 3 c id) cnIef) rci*i n »*n. $rüftingMcrmine 484.

^ortbilbungäfurfus bei bet Shinftfefjulc gu Skrlin 497. Gualiftfation

ber 3c^cn ^ c0r« für fiöbcre 9Räbc|jcn)d)uIcu 551. Aufbringung, ber

$«nfton eine« 3c^cnIc ^)rcr* > wcldjcr für niedrere finbli|rf)c 6aiulcn
atiQcficQt mar 726.

3c idjenunt erriet. Slcoifton au bat fyöfjercn Sefjranftalten unb ©c«
miliaren 656.

3cugniifc, f. a. Prüfungen. Ausfertigung ber 9Uifc$cugniffe für $rima
659. Vereinbarung ber bcutfdjcn StaatSrcgicrungen über bic ejegen«

feitige Äurrfcnmmg ber ^rüfungSjeugnijTe für baß Sefjramt an fjofjercu

Schulen 787, fpejicQ mit 9ftccflcnburg'£d)roerin unb Sraunfdjroetg 824.

?lnerffnnun(j ber Äcifc^eugniffe ber Dbcrrealfefjulen in Ottenburg 271.

Aufnabmc emeö #inn>cifcs auf baS non bem jübifdjen 5RcIigion«IeI)rcr

ausgepellte befonbere 3eugniS in bie 9ifife* 2C. Scitgniffe jübifef)cr

Stfjülcr 423.

3 üefjtigun görest ber 2cf)rer, ©renje 325. Vergütung r»on Über-»

frfjrcitungcn in ben Scfjulcn 507, 670.

3ulagcn, f. Scfolbungen.

gufdjüffc, f. 6taat«bcifjilfen.

guröenbungeu unb 6cf)cnfungcu im $al)TC 1898 560. 3"roenbungen
an öffenilidic SJoIfSfdjulcn muffen bebingungSlo« fein 668.

3mang«clatif icnin g. l^brcrftcDocrtrctungSfoftcn 753. Umjugfifoficn*
Vergütung 757.

3mangömeife 3ufüljrung fäumiger ©cfjulfinbcr unb 3nnnfprud)nar)mc
ber $ilfe ber ^oltycibefjörbcn 554.

3manjig.$fennigftücfe, ftlberne, (Sinjic^ung 568, 696.
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$1amen -fccrfsidjms

jttttt iitnttatUatt für fcett 3*ljr(taitfj 1899.

($>ie 3aljlen geben bie Seitenzahlen an.)

3n bem narfifofgenben ©erjcidjniffe finb bie in ben SRadjrocifungen :c. über btc

©cljörbcn, Snftalten u. f.
id. auf ben Seiten 1 bis 167, 269 unb 270. 27?

biß 278, 340 biß 846, 864 bi« 367, 409 bi« 412, 450 unb 451. 493 bi*

497, 601, 535 bi« 647, 661 bi« 663, 711 biß 714, 776, 788, 804 unb 805

oorfommenben Warnen niajt angegeben.

8.

von Hdjenbadj 691.

?lbam 481.

»bler 809.

«brian 619.

9If)renb 809.

Sl&renbt 847.

2Hbred)t 683.

Alfter« &1.
Ottenburg, ®ntnn. $)ir.

473.

— , Ißrof., $rogumn.
Ober!. 481.

«Itfelb 689.

Altbau« 470.

Imberg 472.

flmonett 618.

«über« 468.

827.

Hnbrejejero«fi 481.

Fintel 347.

?tn$pad) 807.

91 nj 478.

.

9lrnbt 476.

©on ttrnim, Weg. $rä|.

481.

— , $rof., Dbcrrealfdj.

Oberl. 481.

Slrn« 688.

9Ir|t 691.

?I)J)crfon 777.

9l|ler 564.

|

Eubenberg 810.

Huroer« 778.

©.

93adjmann 481.

©aeborf 473.

©aerroalb 810.

©af>Imann 346.

£albu« 520.

«aljcr 476.

©anboro 810.

Partei« 807.

oon ©artfd) 415. .

©afarfe 880.

©attermann 686.

©auer, ©et). Sieg. Siatf)

345.

— , Str. Sdjulinfp. 404.

— , ©linbenanft. I*. 480.

— , $rioatbos.,$ro|. 688.

©numann 691.

©aur 779.

©ecf 662.

©etfer, Äealgnmn. Oberl.

620.
—

-, ©nmn. Oberl. 568.

—, orb. Saubft. 2. 690.

©erfmann, $rof., ©nmn.
Ober!. 360.

— , $rof., Stenlgnmn.
Oberl. 481.

— , SRediuungörat 516.

©ecr 621.

©cljrcnS, Sicalgnmn.

Oberl. 477.

—
, SRealjd). Oberl. 809.

»eil 624.

Selon* 776.

©cnba 562.

©enber 476.

©erent 691.

©erg, Sem. Oberl. 522.

—
, SRäbdjenfd}. Ober!.

881.

©erger, ftealprogotnn.

Oberl. 621.

ferner 683.

©ernbart 478.

©efcnba&l 665.

©ctf)e 778.

oon ©etfjmann-^oHroeg
682, 805.

©efrenbabl 408.

©ener, 9lcalfd». Oberl.,

$rof , 347, 524.

— , Orb. ©em. 2. 849.

—
, $rof.. #roo. 8d)ulr

682.

©ier 404.

©ilfc 806.

©i§marcf 516.

oon ©ifd)off«baufen 812.

©itfjoru 563.

©itter 472.

oon ©itter 805.

©lacsejeroSfi 407, 880.
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«lau 481. «üder &22* Dietrich, o. Sem. £. 840.

«lod 508. «udaO 881. — , ftoffapettmrifier,

von «lumentrjat 4Q7. «ülom 520, $rof. 472.

«Imn lein 478. «unotot 849. Dible 3A&
«tumner 68fi. «mite 807. Ditfd)cib 52£L

«odborn 807.
t

«nrdiarbt 522. Dittrid) 568.

Jodler 503. «urgtorf, iRcalgwn. Dobbert 810.

«öbbeder 350. Cbcrl. 480, DoDcnfjöft 47«.

«obe 682. — , Direftor s.'f-j. Docbncr .470.

«nblmann 470.
'

«ufd) 478. Docrqen« 472.

«öbm, ^rof., Öhjmn. «ufeubenber afii Doefe 880.

Cbcrl. 518. «uffc 478. Domanöfn 521.

—
, Skalfdi. Cberl. 52L «ufflcr 840.

«ufuiiaun f>28.

Dönife 778,

«öljmc, (^inn. Cbcrl. Doonnann 847.

476. Dörbolt 827.

—
. Slcaljd). Obcrl. «00. Dorn 518.

«olfe K29. ühf. (Slairon b'jpauffou« Doutrelepout 777.

«onbi rutle 849, Drcri)4lcr 521,

«onboff 471. (Siemen, ^rof., $rouin$. Drcqer 810.

Sonin 478. Sronfcruator 472.
— $rof., $riD.Do$.äHL

Dronfe 779.

«onfe 47(5. Droffon 821L

«orbein 807. GoQafr 779. Dronfen 510.

«ordjcrS .

r
»!7. €oDifdjonn 47s. Druener 808.

fordert 848, • (Soflmnnn 5' 18,. Drujrcä 821L

«ort 480. (Sorge 481. oon Drnaatefi 471.

«orfomsfi) 82k (Sorfcnn 807. Düring 349,

«offc. a. o. $rof. 340. (Softe 472. Dütfrbfe 407.

Dur 089,— , 6taat#miniftcr 567. (Sinnier 478,

«ötterjer 880, 6jifdjfe 521.

«onfen 502. (i^oalinn r.87.

«rndjmanu 828.
D*•

(Sdcrmann 089.

«ranco 471. (SdcrSbcrq 522.

«raub 806. Raffle 408. ödOarbt 473,
«raubt 407. Daumen 809. (Sbctljoff 809.
«raune, ftr. 6d)ulinfp. Dafon« 5m (Sbrlid) 778, 827.

692. Dama« f> 1 9. (Sidiborn 807.

— , orb. gem. 2. 881. Dambad) 528. (£id)f)orft 780.

«raufcmalbt 519. Dannenberg 517. @id)ncr 829.
Srbicjfa 407. Danj 807.

Daube 40L OHL
(Sidrjoff, Qhjinn. Cberl.

«rebbin 779. (^nnim) 473,

«refclb 404. Detter 807. —
, bögt, («iclefclb) 8Ü2.

«reitfprcd)er M2. Dcltyfd] 470, &£& eitel 473.

«reuer 478. DcmbomSfi, 091. ©Iben 620.
«rtcqer 481. Denefen 809, Glid) 832.
«rodmann 683. Denide 470. (Smedc 524.

«ronifdi 087. Drppc 809. ©nbc 680
«ruduer, 3cm. Dir. &22. Detlef* 848, ©nbemanu 691.

—
,
$calQt)mn.Dbcrl.779. Detuicr 840. Anbellen 340-

0>rf- oon ©rür)I 82fi. Dcfeel 469. (Sngel, ftr. Sdiuttufp.

«riinncr 472. Dcuffen 091. 770.

«runSroid 091- Dende 778. — , ö)nmn. Cbcrf. 829.

«nd) 52L Dibbelt 088, (Snglacnber 521.

«udjenau 828, Diebertd) 521.

Diebl 405,

(Sricf) 092.

«ud)f)olj,Stealfd). Cberl. ©ruft. Sacboerft. 400.

809. Dierdc 510. —
, Wnmn. Cbcrl. 52Ü.

—,$rognmn. Cbcrl. 829, Dicrfä 8&L (Jfbufiu* II1L
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von dsmarcf) 517.

<5fter, $räpar. 2. 342.
— , Srr. ©cfjulinfp. 683,

(Sffcrt 828.

fr

San 52L
tfcmfftid) 808.

gaufcr 426.

ftedjner 8ia
Sentrup 342-

ftcbcr 823.

^efjr* 682.

ftclgcntrcff S^iL

ftcngler 343-

ftcnjelau III.

ftcrnicfel 226.

fttcbler 408.
$ictfau 8112,

ftilfc 51S-

fttnr 51fi-

ginfc 408.

tfifdjcr, flr. 8d)itlin|p.

—, 9flcalgnmn.£ir.,©cfj.

ttcg. 91. 4SL
—, $rof., ©nmn. Obcrl.

(3>?iiiDcn) 512.
— ©nmn. Obcrl.

(Brilon) 520.
—, ficljrcr arab.^ialcfte,

$rof. 662.
— , $rognmn.Oberl.568.
— , orb. $rof; 684.
— , orb. @cm. fi. mL
ftlamm HL
ftlocef 802.

glöffcl iliL

Sorte £84.

ftoerfter 683-

oon ftragftcin 62L
A-rafnn 408.

^ranfc, $rognmnaf.
Obcrl. 428.

— , Hbtlg«. 2>ir. 51&
— , ©nmn. $tr. 688.

ftrnnfe, Zaubfr. $ir. 62Ü.
— , ©nmn. Obcrl. 812.
graitun m
ftrccnrfS 828-

greife 812.

ftrcnjcl 412.

greunbt, orb. 8cm. 1?.

8m
--, ©nmn. Obcrl. 832,

ftrirf 478, 692, 828.

Sriebrtcf), a. o. $rof. 421.
— ,'

Str. 6cf)itlinfp. 561.

ftricmel S25L

Briefe 684.

ftritid) 828-

Srifee 348.

^rit^c 48H
ftrofrf) 802-

ftud)* 806.

ftuefcl 422.
uon ber ftufjr MU.
^üfjrcr 406.

Suntfc, ©nmn. Obcrl.

347. 423.
— . orb. $rof. 480.

ftürtf) 4M.

|

faiil) 422-

&
©äbing 564* 222-

©aUc 423.

Oanfen 832.
1 ©nfunann 808-

:©au& 481.
: ©ebbarb 683-

;

©eblcn, 42£-
t ©cl)rt 822.

!
C^eifcfjcr 83&
©elfter 688-

©eppert 484.

©erbe« 428-

©erbeffen 802,
©erljarb 47L 5ÜL
©crlad), Sem. $ir. 422.
—

, Stealprognmn. Obcrl.

52L
— , ©nmn. Obcrl. 688.

©cftbnnjcn 8_LL

©tefdjen 422.

©iefe, ©nmn. Obcrl. 520.
— , Stx. 3d)iiltnfp. 805.

©tcfcler 564,

liefen 52a
©tc&clmann 8m
©Ubcrt 602.

WtObaufcn SIL
©ingcl 806.

©la 681
©Iattfelbcr 524.

©Iafccl, 423.

©lebitfdj 4m
©Ion 428.

©oebcl 426.

©oeefer 4m
©ocrli^ 8ÜL
©ocr$ 568,

©ol^bed SIL
©olbhlcfc 564.
©orga§ 68h-
©orgce 688.
©örmg 685.

523,
©rneber 406.

©raefe 480.
©räfenberg 477.

©rafemann 423
©rau,©nntn.CbcrI.51^
— , orb. 8cm. iL 5l>-j.

©ra^ 52a
©rcilid) hLHL
©rönfe 83L
©rote 828.
©rünber 40L hiiä

©runbner 406.

©mnclfc 423-

©üniber, Slca. fräf.462
— , 8cm. Xir. 683.

©ün&cl 4fiL
©nrlt 343-
Öutjcit 684.

§aad 428.

fyaadc 223-
£>nogc 823.
§aar 476.

§aafc 822-

|

jobben 476.

Habermas G85>.

1 &nbrid) 348.
1 §acfö 822.

Oacbcrltii 6h4_

^aebrid) 28a
^»agclücfcn 81 1.

§aj)n, ^rof., 5)caIgnmiT.

Obcrl. 431-
—

, Slcalfd). Obcrl. 682.

§are 822-

oon $aü*c 685.

Jammer 428.

&ane! 828.
§anfcn 8ia
^annentann 478.

$anon> 476.

Darling 831

^arnact 473.

^artmann, Slcalpro»

gnmn. Obcrl.
—, $rof., @nmn. Obcrl

481.

Wartung S( >6.

$)nffclbnd) 61^

y Google
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§arroig BIß.

£>au&mann 317.

von §cctcl 4p-
r
>

.

Vccfcr III
£>ccfmann 347.

§ccp B87.

§cibrid) 830.

§eilborn ü&L
§cilmann 406.

§etmfe 8Q!L

£cin 522.

$}cinbriefc8 473.

petne, Cftijmii. Cbcrl. 347.

— , @elj. Sieg. 9tat 482.

bümdt 848.

.

$cinrid). Äcalfd). Cbcrl.

B2L
— , Wealprogmnn. Eberl.

809.

peinfd) 4M,
jpctnfce 802.

fccifc 682.

$eitfamp 4m
$elbron 564.

Reifend) 846.

ipeDingl^auS 4üiL

^rQmanit 686.

$dmer 822,

fcenfe 462.

Penning 422.

§enmng8 812.
^curidi 347.

§enfec SIL
&enjc 523.

oon §eppe iüö,

German Lurvfi 407.

$trtncd 406.

ftcrofi) Sül
grrrmami 6S2.

Qernnaniitcit 812.

ijcrftoroSfi 474.

fceuber 406.

$cubncr SiiL

fceucr 686.

oon ber ipegben ftis.

§egmad) 474.

£>cgmann, a. o. $rof. 41L
— , $riü.$o.v. $rof.552.
§tlbebranb 622*

ijilger 34JL

Silier 846.

fcimty 622.
§inbenburg 849.

$inneberg 218.

ptnfcfmi* 342.

£infe 482.

fctll&C fiHft.

§injc, 6cm. £ir. 412.

— , orb. ©cm. 2. 480,

—, orb. 3Ääbd)cn|"d). 2.

565.

Hippel
oon §tppcl 405.

ßirfd) 684,

fcobofjm 82iL

$od)bnnj 482.
vvitilu'ini 521.

! §üd)^i|"cr 623.

|
ftoefer 424.

! |>oerle 424.
! &oft

j

§offmann. 9kalgt)mn.
Cbcrl. ($ofcn) 4LL

—
, $rogmnn. Cbcrl.

(ßupen) 428.
—, orb. 3cm. 2. (Cbcr«

©logau) 422.
—, Gtytnn.Cbcrl. (ftatto-

mi&) 520.
—

, $rogijinn. Cbcrl.

(9?eucnftrd)cn) 802.
— , Sem. Cberl. 830.

£oirid)ter 520.

Joorcbc 42fL

£d$nc 416,

fcölbcr 408.

$olfclb £Li^

£>öircr 422.

§oU 420.

frölfdjcr, $mmi. Cbcrl.,

512.
—

, ^rogqmn. Cbcrl.

(Steele) 563.
—

,
b*gl., («odjoM 822.

&oljapTcl 418.

^ßljcrropf 828.

fcoljlöfjncr 83_L

Formel .T23.

§orn 808.

§ornfd)ul) 52L
£>orfofd)an$fg 684,
&o')d) 426.

fcotop 826. .

§rljr. oon §öocl 4Q4.

§ogmann 4*0.

Hubert Z28.

$übnef, Sem. Sir. 682.
— , 6cm. Cbcrl. 62a
&iicfelljeun 520.

$utt> 682,

Gumbert 52d.

§ummel 520.

©ünermann 474.

$üttcbräu!er 682.

§üttncr 462,

Sabufd) 474.

3acob«, ftealfd). Cbcrl.
348.

—
, ^roggmn. Cberl. 568.

Saegcr 822.

Sarnnb 6öii

SaSfolIa 62JL

Sentfä 682.
§crst)fierotej 48*2.

Scfdjomicf SÜL
Smclmann fi87

Smljäufer 512.

§oad)tm 347.

Soncfc 805.

Sooft 828,
Sorben 228.

Sofcpf)fon 808.

Sofie 222.

Softe* 822.

SSbcrner 620.

Sumperfe 52L
Sunge 528.

Süngcr 826,

Surifd) 346.

Süttncr 882.

' Ä'

ftnbifc^ 564.

$früfcr, ®qmn.0berl. 4 Tu.

^ibliotbcfar 68L
Cammer 4B8.

jlampf 406.

Äamp^aufcu 777.

oon Äamp'ö 474.
1

Rannegiefeer fi89. •

I Stantroimtj 477.

|

Äärger 688.
! ftariten 42_L

Scarftcu« 808.
£atluf)n 682,

Äauffmann, @mitn.
Cbcrl. 47JL—

, orb. 6em. 2. f>K4.

Kaufmann 477.

Äaufefd) 516.

fteetmanu 83ü.

Äcbr 406.

Äet^l 48Ü
Rcljenbcrg 8LL
Äempf 512.



872

ftempff 453.

Äerper 478.

Ätcpert, orb. $ro|. 480.
— $rof., @cf). Steg. Wat

HL
Kilian 483.

ftirdjner 802.

ftirjdjftcinm 512.

ftlcin, @nmn. Obcrl.

(3d)ncibcmul)l)474.
—

, Xojcnt. i<rof. lütfL

—, ®nmn. Cberl. (Siffa)

688,

Äleinecfe 512.

ftlcincibam 690.

Äleinfdjmiot AHL
tflcinforgc 4JJL

Älcroc 4llL

StUnge 415.

Xtloctmatm 47-j.

äio^c 4i±,

ftnaaf 583,

Änabe 828.

ffnäut 809.

ftneip 470.

Scnepper 520.

Änörf &2L
Änötel 4JLL

tfuutf) 832.

Änuperö 477.

Äöbrid) 4m
«od), ©omu. Obcrl. ALL
—

, Dbcrrcalfd). Ober!.

52L
—

, Saubft. $il|$l. 180.

—
, 9lealgnmn. Obcrl.

S22,

ftod)enbörffer 8(>6.

Köcher 82£L
ftöctji) Alis.

Sötfert 412.

ffoegler ühi
ftodjler 482.

Kogel 778.

ftöijler 48a
Äoljifajnubt 52a.

ÄolanoroSfi 482,

Halbing 621.

tfoltermann SM
ÄotnororoSfi 158.

ffonieefe 689.

ftöutg, orb. $rof. 41L
--, aufeerorb. ^Jrof. 58&
Stopfa üML
fförb* 4JZ8.

iförte 405.

florfr 8m
Scöftcr, a. o. $rof. 402.
— , ^pn. Obcrl. 414.
—, ^räparanb. S. 523,

Äotlje 81L
ftrafjmer 805,
Stramcr 520.
fträmer 474.

foaufe 832.

Strautfjaufcn 808.

Ärcbö 412.

Ärcbl 806.

ffreinj äfi3.

ftrrmcr 805.

äremmer 802,

ftreufr 47JL
Shrcuj 482.

Ängar-SRcnjel SüiL

ftrofjn, ®nmn. Obcrl.

414.
— , orb. ©cm. S. 522.

tfroü* 6J7.
ftronemeucr 408,
ftröning 5LL
ftronfe 52L
ftrüger 462,
ffrumm 690, 8AL
«ubifln 828.

Stnljlerociu 474. . •

Äübn, ®elj. »au-». 412.
—, ©nmn. Obcrl. 414.

tfüljnaft 520. -

Äüfciljanö 418.

ftümmcl 405.

Stummer 415
Stitpfa <">2 1

.

Äurtb 808.

Äurjc 482.

tfnnaft 408.

2.

Sadjmann 413,

Sabenburg 777.

Safjmencr 345.

Lamberti 830.

Sampc, $rof., ®mnn.
Obcrl. ,4^2.

--, Siealjd). Obcrl. 52L
Sanb$bcrg 684,

Sange, (Snmn. Obcrl.

(23ranbcnburg) 348,
— «calgnmn. $ir. 406.
— , ©nrnn. Obcrl.

(£>aber«lebcn) 47JL
—/ $rognmu. $ir. £113.

Sange, ©nmn. £ir. Iü
fangen, 350.
Sauger,* orb. ^cbrcrol>
— , orb. -3cm. i*. Wti

—, @nmn. Cbtrl. 6v
2anggutt) 687.

Öaöfc 806.
fiaoorcnj 483,
Öcd) 822.

Seemann af»>.

Ccimbad) h^u.

Seift 830.
Öcmmend 47S.

ficonbarb 47_l

Scffcl 524.

2id)tcrbc(f 688.

Sid^tborn 4£2.
Sicbljolb 8LL
2ic|c 520.

Siejegang 5J13.

fitmpridjt 5M.
Stnbcmann, ©cm. Cberf

—, ©nmn. Obcrl.

Öinbner 482.

Sin! S22.

2ifd)fc 4UL
oon 2i$$t ää2.

fiöf 522,
ßo^an AJJL

So^meper,f rof., Stcalfdi

06crl. 350,
— , a. o. $rof., Ödi

SRcb. »at 410,

Sobrcr 805,

Söbrcr 40L
Sofl

Sönß 4hi
2ora^ 52t).

Sorfieib Iis,

2Öjd)C 469.

Söfcr 56h 682,

Vütje A&L
fiueae >>S4.

Subroig, $rof., Öqmit

Obcrl. 482,

— , orb. $ro(.,#cf> Itfj

Äat 583,

Suppe 555,

Siiftucr 518,

2»aaB 588,

ilUacnn^cn M±
3)Jacn 418,
liJa^n 4UL



873

3»arafjrcn« 48&
Sfiarcufc 222.

SRargraf 482.

SWarjan 35a
SWarqunrbt, ftcnlfd).

DGcrI. 682,
—

, Sem. Str. 222.

SRartiii, orb. $rof. 42L
—

, Sflenlprognmn. DbcrI.

£il3.

Sftanui&fn 422,

STCarr, 421
HKnrrfcn Mü
SJJatgi 421
3Wai)cr, jßror*., (Bnmn.

Cberl. (Berlin) 85a
— , ®nmn. ObcrI. (ftöln)

688.

aWcbcr 406.

:Kccrfafc 82L
SWcefc 812.
SKeinarbnS 426.

SRcinecfe 63a
SRcinÖDlb, ©nmn. DbcrI.

(ölbcrfelb) 421— , $rof., Onmn. ObcrI.

(SNftnftcr) 523.

Leisner, ©cm. Cberl.

848.—, Ob. «ibliot()cf. 405.

iWciftcr, $rof., ©nmn.
DbcrI. 482.

— , 2Rui. £ir., $rof.6g<L
—, a. o. $rof. SOG.

SWrldjcr 63a
SKcnbcIfofin 562.

9tfcngc 632.

SWenne 564.

2Hcii[ef)ig 51&
9Kcn$cl, SBirfl. CM. 9?nt

346.

—
, luiffcufrf). $rof.

5fi3.

SRertner 478.

«Wcfiorf 4ia
SKcurcr 426.

SRcncr, $rof.; ©nnin.
CbcrI. (fcnllc) «sa

— , orb. $on. $rof. 684,
—, $rof., Qeft.ftcQ.ttat

685.
— , Qtamit. DbcrI. (31«

fcib) Bm
gcjT827
3J}tinI$fu 4m
5Wictr)c 685.

Sflilarcb 414.

Wirau 808.

3!?ilfan QhL
SJJintu« 808,

Jodler 681
5Jiofjrmnnn 4os.

Sflolbcfjn 683.

3ÄoH 803.

Götter 428,

«Möllmann 82IL

Holter 468.

SRönnicfjmencr ÜH2.

STOontng 682.

Börner 521.

SHofer 565,

dosier Hl
8Köm« 5fi4.

aßudjc aia
OTü&Ienbncf) 341
9)hl&lenbruef) 518.

3Jiftflcr, ^rognmn.Cberl.
($öd)ft) 348.

— , ©mnn. ObcrI. (2eob«

fdiiifr) 406.
—

,
Dbcrrcaljd).' ObcrI.

563.

— , orb. Sem. S. 564.

—
, $rto.

<

£o3.,$rof.6S5.
— , orb. Sem. £cljrerin

682.

—
, $rof., ©nmn. Oberl.

(Stcnban 832.

SKunf 685.

Sfturct 482, 528.

HKutfjreid) 424.

9?acf)ftäbt 808.
Natorp 4m
9cau 428,

Naumann 77fi

$cbc 424.

flur 9?ebbcn 404.

fteibbarbt 480.
ftcrrlicf) 68&
9ieubaiicr,Scni.$ir.3ML
—

, ^ro;ii)mn. ObcrI. 428,
ftenber 341,

9?cul)acufer 42a
92eumann 477.

ttenfe 52a
SRicIa« 630.

Biebern 28a
9?iefiroj 688.

.

Hitfdjc 424.

9*oaef, @$ul«9tat, 6cm.
$>ir. 422.

— , $rof., ftrnlgtnnn.

$>ir. 223,

Wobl 622,

ftölbcefe 803,

Horben 404,

0.

Def>Ier 52L
DclSner 482.
oon Oerzen 82(>.

Opifr im
DppenOoff 463.

Opplcr 402.

oon Ortenberg 832.

Dftermann 226.

Ortjmcr 428.
Ott 564.

Otto QSiL

$aolf)orn 421
^anljon? 685.

fabp 482.

^ah.n!c 810,
^a0at 686.

i^nlme 821
i<nppen^eim 803,

$arlife 630.

$arti[o^ 688.

^afearge ML
$ajjmann f>64.

^aftuSjnr 516.
«ßauln 428.

$nuft 463.

^etne 83L
^crlbacf) 511
^ernice 42a
$ctcr 81L
^eterfen 424,

?ßctrt, ©nmn.0berl.421
— , orb. Sem. 2. 522,

$ctrn 563.

Pfeiffer 777, Süfi.

^fubel an
Philipp 51£,

oon ^f)iIip«born 682.

^^ilippjon 562,

$icpcr 42L
^ictfdjmann 806.

^iefeefer 808.
$ilatt 423,

^tntfd)Oüiu* 42L
$imfo 35a
^obl 426.
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$öf|ltg 513.

$oleif 47a
topfen 810.

$orfd) 522.

^oiiuede 62L
$raffcr SIL
^reiflng 52a
Briefe 62L
Drigge ATL
Breill 52a

a
Cucf)l £82.

CuelHjorft 425.

«.

«anet 408.

Shannon? 477.

ttatfj 688.

5latt)fc 463.

«aufdj 468.

tfrljr. oon ber «tefe oon
ber fcorft 805.

«ebbner 88a
«cbefer 622.

«egeler 822.

^cgen 422.
«egener 425.

«ctdjerbt 88a
«eidjert 808.

«einfjarb,«ealftfj. Cberl.

47iL

«cinljarb, ©nmn. Cberl.

808.

«etnrjarbt 426.

«etnf)er| 686,
«etnfe 8JLÜ,

uon «ctßroife-Jcaberjtn

682.

«enifdj 348,

«epfdj 418.

teufet) 421
«cuter 688,

«idjter, $rof., ®nmn.
Cberl. tm

— , orb. ©em. Ö. 68JL
«tdjtera 482.

ftrljr. oou«id)tf)ofen518.

«icbei 346,

«iebler 685.

«temann 223,

«ipfe im
«iffc 822.

Zittau 415.

Eitler 280,
«ittfjaufen 47a

«obenberg, ©d)riftft.,

$rof. 406, 822,
— , orb. $rof. 684.

«oeber 688.

«oeßig 512,

«ogioue 882.

«onbe 810.

«oljmer 565.

Hofyxbad). ®umn. Cberl.

(«aroit[d)) 476* 032.
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823.
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«olle Ohl.

Horner 425.

«ofenbera 228.
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©rußcinn«fi 516,

«ofenberger 8ia
«ofenljagcn 422.

«ofenftebt 462.

«oft 426.

«oft 685.

«ofebad) 803.

«otfc 425.

9tolr)c 425.
Soldat 482.

«otrjfud)« 8m
«ottgarbt 630, 223.

«übe 826.

«udjfjöft 563, .

«ubolpf) 803.

«ungc,<M).3Rcb.«.51ö.
— , Är. ©ctjulinfp. Ü&i
«unfel 468.
«uprcdjt 68L
«ütfjnicf mi
«jeSnifeer 516.

6.

6afobieI«ft 466.

Salau 823.

©aldjoro 52a
Solomon 562.

©amter 688.

Samuel, «ealfd). Cberl.

52L
— , a. o. $rof. 780.

©anneg 811. .

©arrajtu 806.

©äffe 422.

Safe 845.

©cfjabe 542,
©ajabroinfel 52a
©djacber iQ4.

©djaefer 63L

©djäjer 52a
©djecl 688.

ed)ener.
,

Öoid)orfi ^
©djeibe 564.

SdicOcr 469.

©d)erer 348.

©djencr 521.

2 Atel 408* 682,
©ditlb 802.
©dufling 4 7 1

.

©dnmper 409,

©d)inbler 482.

©d)irbcroaf)n 833.

©djirmer, orb. Sem.

Sefjrerin 408,

—, «ealgnmn. Cberl

521.
©dutting 521.

©djlaabt 4üL
©d)Ied)t 422.
©djled)troeg 691.

©erjletfie! 483.

©dilidum 822.

©d)litt 425.
©d)lonSfi 520.

©d)löfeer 822.

©djmefel 405..

©djmibt, $rognntn.

Cberl. 65a
©djmibt, orb. 3em. 2.

(troffen) 408,

—,@nmn. Cberl. ($oru;i

488.
—,@nmu.C6erM$ertin.

ftriebr. <9oinn.)fcäL

— , $rof., «caltromn.

Cberl. (§ngen) 521
—

, $rof., ©nmn. Cbrrl.

($er«fclb) 523,

— , orb. ©em. 2. (Sofft)

565.

— , ©em. Cberlcfjrertn

— , ©em. Cberl. 28£L

—,®nmn. Cberl. (@ro&«

©treffe) 803,

.

—, @nmn\ Cberl. (GltKr*

felb) 803.—
, «ealgnmn. Cba!

803,
©d)mibtmann 463.

©djmitt 47a
©djmitj, i<rognmn

Cberl. 566.

— , 6em. Dir. 803.

©djmoller 841
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Scfjnecge ML 42fL

Sdweemann 897.

Scfjneiber, $rognmn.
Cberl. 248

— , SBirfl. ©et). Cb. Sieg.

9?at 4M.—
# SRealgmnn. Cberl.

!

519.

Stfjoenfliefo 4ü5.

Sd)oep* 52L 828.
Sd)öU 52L
Sdjolj, Se in. $Uf§L ÜiL
—

,
$räpar. 2, 34S.

Sdiönberg 809.

Sdiönborn 4ÜiL

Sdjöningl) 422.

Sd)dpfe 3£L
Schopp 81ÜL

Sd)öppa 469.

Sdiott ±1&
Srrjraber 682.

Sdjreibcr, Stealgumn.
Cberl. SAiL

— , Jeg. _$rä|. 82fi.

Schröter 52L
Sd)iibc 682
Schubert 4fiH

Scrjufjarbt 348.

54)litte 522.

Sdjnlfe, ©umn. Cberl.

($nrifc) 4ü
— , ® i) tn n .C b erf .

( "33 er 1 in

)

688.

—
, 9kg. frä\. G92.

— , ©quin. %\x., ©cb.
Heg. 5Hat 828.

Scffiilj, orb. 6cm. 2.522.
— , Sem. Cberl. 564.

— , Cberl. 6JLL
— , Stealfd). Cberl. 810.

Sdjulje, a. o. $rof. ßÖL
— , $rof., @«mn. Cberl.

808.

Mflnemann 122,

Sd)i1tb 35Ü.

Sd)ütt 468.

Sdjioalbc fl.
r
»o.

Schroancrt 470.

Sdjroanneefe, $rof.,

Hcalgnmu. Cberl.

4m
— , Blhtbenanjl 2er)rer,

3n|peftor 480.

Bdt)ivav$ am
Sctjiuar$fopff 415.

Sdjroarj 475^ Ü92.

Sdjmarjc 8or>.

Sd)ir»ar$cr 521L

Sd)iocbc 4G9.

Schweben 521.

Scl)nuufc 518.

:
Sdjroerbtjigcr 829.

!
Sdniicrbtner 829.

Sdnoctafd) 4f&
I Seeger 520.

Sceliger 830.

Seiffcrt 810.

©der 822.

Sclgc 521.

Seliger 518.

Senator 6ft4.

Scn er 478.

Seifert 4bjL

Scnufd)C 691.

Sicgliu 222.

Siele 565.

Siepert 477.

Siflborf 779.

Simon, $rof. üüfi,

— , orb. Snubft. 8. Ö9Ö.

Simonis 477.

Sittig 475.

Sftnrcf 686.

Sfrobjfi 48iL

Solf 34JL

uon Sommcrfclb 483.

Sommcrfamp 348.

Sonnenbiirg 56/2.

Sonnttfg 689.

|

Sopp 519.

Sdrenfen 780.

.Sorof 407.

Spnetfjcn 46*.

Spanbau 809.

Spangenberg 832.
Spa&, $rof. 346, 422.
— , ©nmn. Cberl. 520,

Spec 808.

Spicefer 427,

Spirgatiö 832.

Spoljrmann 483.

Springmann 829. .

Stäcfei 82L
Stange 52L

'

Stdfcrje 348.

Staoenfjagen 346.

Stccfel 8m
Stein, Sem. Cberl., 9»uf.

%\X. 472.

— , ©Bin. Cberl. 808.
— , orb. Sem. £ ML
Steinbrud) 689,

Steinbrücf 52 L
Stein barb 832.

Steinbauff QS&L

Steintljal 48L .

Steinmeg 692, 828,

Stcfynann ML
Stenbeü 511L

Stenfelcr öl 9.

Stepfjan 691.

Stern 52L
Sternfelb Q85,

Stemropf 4Jül

Steuer 48JL

Stier 405,

Stocfmann 563.

Stofe« 5fi2,

Storbeur 776.

Stomcr 68JL

StrauB h21L

Strerfer 8jül

Streit 478^

Streitberg 405. .

Striller 407.

Stubt fcfil

Stublbr'eicr UM.
Sturze! 422.
Stnoc 687.

Sud)«borf 82JL

Snf)lc 425.

Kantinen 808/
Laudert Mü,
5au[enbfrcuiiö 8Jiö.

Jepe fifil

ooii Scffen-SByfierftfi 5fi2.

5l)acr 6JB2.

2bielc 563.

Xbltm 686.

Ibieö 425.

2f)imm SäL
Jbiftletfmmitc ÜS4,

Jbiirling 34iL

£f)urmann 564.

oon Sicbemaun 811.

Zicmann 832.

Iie|"dioioi^ oon 2ic«

fd)oma 833.

2irten 425. .

2i$mer Ü82.

Jitiue 81

L

Joppe 350.

Jrad)mann 483.

Traube
Prettin 34JL

Griebel
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trooft 475.

Xxö&tcn 479.

üon Srott ju €0(3 404.

£fd)ic-rfrf)h) 476, Ü22,
Ifdjiersre 809.

Summier 12L

U.

Ueberfeibt 4m .

Ucbingcr 517.

Uelentrup 5UL
lllrtdj 779.

iiurur) m
Uphues 11h.

s.

Stolcutini 40L
*citf) 428.

Bieluf 4S&
5?ogel. Dbcr»£crr. üll
-, Brof. 85Q.
—

, ©ginn; DbcrI. 475,
—,ökf). Cb.9ceg.*K_228.

©ogete 407, 801
SJoigt, Cbcrrenljdjul«

Cberl. 428.
—^aubft.flnft.Sir.lsi.
--, 9f?cnlfd). Cberl. h2L
—

, Sem.£ir.,$ToM2L
— , orb. ?rof., 0*cl). Sieg.

Slat 562.

— , Sem. Cberl. 689, 832.
Soltf 517.

»oltffjeim 429_

SJolfmcr 429.

Cornberg 425.

«oufc m
uon SSullejuS 221

Sädjter 512.
Saentig Ml
»aefeolbt 770.

Sagner S4&
von Salbom 805.

Saabaum üSiL
Salier, $rof., 9HcaI-

gnmn. Dberl. 523.

— , orb. Sem. 2. 831.

SaW)er 425.

Sarmbier 520*

SBarnatfct) 425, .

Sanierte im

Siunefro* fih5,

Seber, Cberl.

62Q.
—

, $rof. , ^rcgnmn.
Dberl. BS2.

—
, $rognmn. Cberl.

829.

Sebmeuer 428,

Scftrcnpfennig 805, 83S.Tin

Seibemann, $rof.,9leal

gnmn. Dberl. G92.—
t Cberrcalfeb. Cberl.

80<L

Seiffenbad) 346.

Seilnnb Sl_L

Seiner 428.

9Bctiifto<f 4m
Seife

Seife, SRealfd). Cberl.

52t.

-
, Sirfl. Db. Äonf. 5R.

8J_L
Senbriuer 5ti&

Senbt 406.

Senncfamp 3ML
Senkel 684.

Senkel Ü9_L

Serimitl) 801L

»erliefe 425.

Sern er 4ül
Seiner - Sdnnarjburg

B27.

Smtitfe 518. '

SeflMcn 48a.

Seftrirt 810.

SetKl, Cberl. 40iL
— , ttnmn. Cberl. 421
Ser 812,

Segel A2&
öou Senrnnd) 356. 415.

Seiel 350,
Sidilerid). 421L

Sibmauu 47G.

Siebing 425.

Sicgaiii*, o.Sem.L1
. 407.

—
, ÄbtfjfH. 2>ir. 422.

Siefjr 832.

Sien 685,

Sienfe 3m
Sierrintfi 4fi9_.

Sie* n er, Wnmn. Cberl.

MXL
$rof., ®nmn. Cberl.

812,

uon »ilaiiiotuus»

üftoeHenborf? , ort.

$rof., ®eb. *eg.

-, Dt», $räfibent 81^
I Silberg fihfi.

;

Silbclm 829.

:
Sine 523,

; SiUerbing üssL

j

Siflmaun 345.

Sinter 345.

Sirft 475.

Sitlkeniti 5iü.

i

»ifofcfi 810.
i Sitt 821
|

Sitte Ibi
Sittcrinbt 348,

Sittenliaii* 4Ü2L

I Sittfelb 385.
' Sittftocf 520.

Soeljl 4ÄL
Soelbing 84iL

Söblerntann 477.

Solff, fi. o. $rni (..kr.

^eb. «at lüi:
—

, Äealfd). Dberl.

(Zuffelbon) JiL
Solff, '3fin. Dbert 521,
-

, ^1 c n 1 gi) inii.C b er!.688

.

— , 9iefilfdj.rberl ((Jmfi
801L

Solffgro 111 520.

Solfibugel 860.

Sotfe 477.

Sulff 419.

Sünenmebcr h21L
Sunber 5C">.

Sutf 812.

Radier, Seg. Stnt fifcS

— , @nmn. Cberl. tiQb*

gab om 484.

Sablfelbt 822.
^jed) 34iL

Seroial BML
iefermann 477

iegler 4iÄ
iemer 691.

Himinermann 619
wimmern 085.

Jitelmann ftS3.

opf 405.

unfer I hl^L
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