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M L Berlin, ben 28. Januar 1902.

A. J^rnttforium ö*ifflid|£n, ftnterricfcfs- unb
^cbiiinal-JtngelcöeuQCtteu.

(Sl)ef:

©eine (Sjceßena Dr. ©iubt, ©taatSminiftcr, (S^rernnitglieb ber

©eSamt^lfabemie ber SBiffenfhaften 311 ©erlitt unb ber

©cfellfcfiaft ber 2ßiffeufd;afteu 311 C^öttiugen. (W. Unter

ben fiinben 4.)

Unter=6taatSfcfretär

:

28 euer, SBirflidjer (Mjeimer Ober=9fiegicmngSrat. (w. s?aiferin

kuguftaftva^e 77.)

2Ibteilu?tgS=D ireftoren

:

©eine <$jceßen3 Dr. Äüglcr, SSirflidjer ©eheintcr 9iat, ©ritglieb

ber 2lnpebeluugSfommifSion für 2Bejtpreuf3 eit unb Sßofeti.

(W. glottrnenftrafee 4 .)

Dr. SUtt)off, 28irflidjer (Geheimer Cbcrs^cgierungSrat, Direktor

ber sJSiffcufd;aftlid;en Deputation für baS äfteb^iualtoefeu,

©orfijjettbcr bcS Kuratoriums ber $öniglid)cn ©ibliothef,

(Shrenmitglieb ber ©cfamt-5tfabemic ber ®f]enfd;aften 3U
©erlin unb ber ©cfeßSdjaft ber Siffcnfdjaftcn 311 (Böttingen

foroic ©ritglicb be§ Kuratoriums ber ßaubtoirtfdjaftlichen

$od))d)Ule. (Stcgltfc, Srciteftra^e 15.)

D. ©djroarpfopff, 28irflid;er (Geheimer Obers SßegieruitgSrat.
(W. ©enltjinerftraßc 15.)

Dirigent ber Üftebi3inal=?lbteiluug:

Dr. Jörfter, (Geheimer Dber^egicrungSrat, ©ritglieb ber

^rüfungSsÄomntiffiou für höhere ©ermaltungSbeamte,
beS D^iplinarljofeS für nid;trid;tcrltd)c Beamte uttb
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ber SBiffenfc^aftlicfien Deputation für ba§ 2Kebi3tnalrocfen
foroie ©orfifcenber bcö är$tlicf)en (SfjrengeridjtöIjofeS. (W.
StugSburgcrftra&e 60)

©ortragenbe ©äte:

©eine (SjceÜen^ Dr. ©d&öne, SSirflidjer ©efjeitncr $ftat, ©enerak
Dircftor ber königlichen ©hifecn foroic (Sfjrenmitglieb ber

©efamt=?lfabcmie ber Söiffenfdjaften unb ber ©cfamU
Slfabemie ber künfte 311 ©erlin. (W Siergartcnftrafce 27 a,

im ©arten.)

D. 9?id)ter, (Soangelifcfier gelbpropft ber Slrmce, 0bcrskon=
fiftorialrat unb 3D?itgIieb bcö (Soangelifd^en 0bcr=kird)ens

ratcö. (C. hinter ber ©arnifonfirtbe 1 .)

SSintcr, ©eljeimer Dber^egierungörat. (W. öiifcoroftrafee 41.)

fiörocnberg, b§gl. (W. £ü$oro.Ufcr 22.)

<$raf oon ©ernftorffs©tintcnburg, b§gl., kammer^err.
(W. SRaudjftrake 6.)

non ©r einen, ©et)eimer Dber^egicmngSrat, 9J?itgIieb bc§

®erict)t8f)ofe§ 3ur @ntfc&eibung ber kompetcngfonflifte.
(©b^rlottenburg, Äaniftafee 166.)

Dr. Naumann, ©eljeimer 0bcr=9ftcgierung8rat. (W. ^Burggrafen«

ftrafee 4.)

Dr
;
köpfe, b5gl. (W. ^Ieiftftrafje 4.)

SKÜller, b$gl. (W. Äaiferin Slugufiaftrafee 58.)

non (SljappuiS, b$gl. (W. ffurfürftenbamm 22.)

©ranbi, bögl., Direftor ber Duntlel)rer=©ilbung$anftalt. (W.
S$iftoria«2uifen--^Iafe 4.)

Dr. ©iftor, ©cfyeimer Dber^ebi^inalral (W.augsburgerftr.59/60.)

Steinhaufen, ©ef)eimer 0ber=©egierung8rat, sD?itglieb bcö

Dom=kird)enskoüegium§ unb be$ ©enatcS bcr Slfabemie

bcr künfte 3U ©erlin. (W. ^otäbamcrflrafee 73.)

(#rul)I, @ef)citncr Dbcr^egierungörat. (W. ftrobenftrafee 38.)

Dr. ©cfnnibt, b§gl., ©fttglieb be$ kuratoriumS ber königlichen

©ibliotljef. (W. ©agreutberfirafee 37.)

Dr. ©d)niibtmann, ©efjeimer 0ber=2J?cbi3inalrat. (©barlotten»

bürg, ftantftrafec 151.)

Spitta, ©efycimer 0bers©aurat, bauted;nifcf)er ©at. (W. stanfe*

ftra&e 15.)

Dr.©£einerk,@el)eimcr0ber=©egierung3rat. (W. ?tnsbacberftrafee 13.)

Dr. ©reifdje, bSgl. (W. ftalcfreutbftrafjc 9.)

Dr. Elfter, b§gl. (W. Sambergerftrafcc 5.)

SUtmann, b§gl. (W. ^obcnjollernftrafee 19.)

Dr. ki reiner, (Mjeimcr 0 bcr=2J?cbi3inalrat, aufjerorbentlidjier

©rofeffor in ber ©feb^inifdjen JyoMtät ber griebric^

2öilhelm§=UniDerfitat 3U ©crlin. (W. Sauenätcnftrafee 21.)
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Dr. Söaefcolbt, ©eljeimer SHegierungSrat. (W. 3ictfjenftra&e 27.)

£?reu§berg, bSgl. (W. toe SSintcrfelbtftrafec 17.)

Dr. fjrlcifdjer, bSgl. (W. Xnuenaienftra&e 15.)

Dr. 2ftattf)ia3, bögl. (W. 2uitpolbftra&e 19.)

Dr. ©erladf), bSgl. (W. Äalcfrcut^ftrafec io.)

©d)öppa, bögl. (ßljarlottenburg, Setbnijftra&e 68 A.

Dr. Dfterratf), bögt. (W. Äurfürftcnbamm 203/204.)

Dr. SD i etr ic§ # (Mfcimer sJD?ebigtnalrat. (W. SBidjmannfir. 6.)

Sutfd), ®ctjeimcr SftegieruugSrat, $onferoator ber ^urtftbenfmäler.

(Stcglifc, frofjenjollernftrnbe 3.)

Hilfsarbeiter:

Dr. sD?oeli, (Mjcimcr aKebi^inalrat, aufjerorbentlidper ^Profeffor,

SDireftor ber ©täbtifdjen Srccnanftalt 311 Sidjtenberg bet

Serlin.

SftegicrungSrat. (W. Ublanbftrn&e 159.

Dr. $iutti, bsgl. (W. Stegenlcnftrabc 4.)

£ilmann, SRegierungS-SKjfeffor. (Gfjarlottenburg, ffantftrafec 151.)

Dr. $atlat, ^rofefj'or, Sorfteljer bcS 2£ufeum$ Üftaffauifdjer

Altertümer $u SSieSbaben. (NW. sdjiesroiacr Ufer 16.)

Dr. a^ilfan, Dbcr=Sibliott)cfar bei ber UmoerfttätS=Sibliotl)ef.
(W. 6d)öneberger Ufer 31.)

derbes, 9tegierung$=Affeffor. (W. fteue ffiinterfelbtftrafee 30.)

uon ©djenef, bSgl. (W. Sanbgrafcnftra&e 19.)

Dr. Suffe, DberrealfdjubDberlefjrcr. (Gljarlottenburg, ffiönneftr. 10.)

Dr. Afdjcuborit, ©efjeimer ©anitätSrat. (NW. 2uifen-$lafe 8.)

groelid), aftebi^inalrat, Apottjefenbefifccr, (N. «uguftfirafee 60.)

Sorftcfjer ber 2ttefjbUbanftalt für 2)cnfmalaufua§men.

Dr. 9ftei)benbauer, SRegierungS* xinb ®ef)cimer Saurat.
(W. SÄagbeburgcrftrabc 5.)

(SentralsSureau.
(Unter ben 2inben 4.)

©c^ulje, ©et). 9ied)n. 9fat, Sorfte^cr.

Saubeamte:

©tooff, Saurat, fianbbauinfpeftor. (Gfjarlottenburg, SSilmerS-

borferftrafje 39.)

©cfjeime ©jpebition uttb ®e!)cime $alfulatur, forme

©efjeime Sftcgiftratur.

2Sillmaitn, ®efy. 9*cd)tt. 9iat, Süreau*Sorftef)er. (ftrtebcnau,

«Sponfjoläftrafjc 51/52.)

1
*
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©üreaufaffe bc§ 2ttinifteriutn8.

(W. 53el)retiftrafjc 70.)

Sftettbant: 0 d;all)oru, ©el). 9ted)tt. 9?at. (SRicbcr.edjönfjaufcn,

^rtebricf) 2BiIf)clmftrn&c 2.)

2J?iniftcrials©ibliot§ef.

0d;ittblcr, ©ef). Äangl. Kal, ©ibliotfjefar. (©tcglife, U^lanbftrafec l.)

©eljeimc ^anjlei.

£c)fc, ©cl). 9?e$tt. $Rat, ©elj. ^angleibireftor. (6d)öncberg,
S^cmbranblftraBe 13.)

$1e &a4tterftänMgen4(atttmern bcjtu. herein«.

I. £iterarifdje 0adjDerftdnbigen=$ammer.

©orfifcenber: Dr. $aube, ©efjcinter $ftegicruttg§rat, Uninerfitat^

9?id)ter 311 ©erlitt.

SÄitglieber:

Dr. Wernburg, ©efjeiiner Suftigrat, orbentlidjer ©rofeffor in

bcr Sitriftifdjen gafultat ber Uniuerfität Berlin, Sftitglieb

be£ £>errenfyaufc§, gugleid) StcQocrtretcr be3 ©orfifcenbett.

Dr. $oed)es 2ttütler, königlicher §of-'©ud)l)dttbler uub §of*
©udjbrucfer 311 ©erlitt.

2Mf)lbrcd)t, ©erlag§bud)f)ättbler 311 ©crlin.

Dr. Babenberg, ©rofeffor, ©djriftftcller 31t ©erlitt.

Dr. Oppermann, £anbgcrid)t§birefior 311 ©erlitt.

0teHoertreter:

Dr. §>üblcr, ©efjcimcr Obcr^icgicrungörat, orbentlidjer ^Sro*

feffor in ber Suriflifdjen fjafiillat ber Uninerfitdt ©erlitt.

Dr. med. et phil. 2ö alb cp er, ©cfjcitncr üKebiginalrat, orbent«

lieber ©rofeffor in ber SP^ebi^inifchen gafultdt ber UnU
nerfitdt ©erlin, sD?itglieb unb bcftdnbiger 0efretar ber

Slfabemie bcr SSiffenfc&aften.

©aetel, ^onintcrgienrat, ©erlag§fiudjf)dnbler gu ©crlin.

©ollcrt, ©eriagöbndbf)dnbler 311 ©erlitt.

Dr. ©runner, ©eljcimer Suftigrat, orbetttlidjcr ißrofeffor in ber

Suriftifdjcn gafultät ber llnioerfität ©erlitt unb 3Kitglieb

ber ?lfabemie ber SBtffenfc&aften.

Dr. gif d; er, 9fe$t3 anroalt, Suftigrat gu ©crlin.

II. 9D?ufifalifdje 0 ad)ucrftdnbigeits$amnter.

'©orfi&enber: Dr. SDaube (fiefjc unter I).

OTtglieber:

Dr. Dppcrmattn, £anbgeridjt3bireftor, gugleid; 0tefloertrcter

bcö ©orfifcettben (fie^e unter I).
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©al)n, Königlicher £of®©udj* nnb ©?ufifalietdjänbler zu ©erlitt.

£oefd)horn, ©rofeffor, Selber am Slfabcmifdien Snftitute für

Kirdjcnntufif 311 ©erlitt.

©od, Kommerzienrat, Königlidjer§of=©hifiMieuhättblcrzu©erIin.

^abede, ©rofeffor, ©ettator nnb SDfttglieb ber ?ttabemie ber

Künfie, ©ireftor bc£ $lfabemifd)cn Snftituteö für Kirchen*

muftf ju Berlin.

§ofmann, ©rofeffor, Komponift, ©ettator unb OTtglicb ber

Slfabcmic ber Küttfte 311 ©erlitt.

©tettnertreter

:

(fallier, ©lufifaliettljänblcr zu Berlin.

Dr. gricblaenber, ©hififljiftorifer unb ©riuatbozcnt in ber

©hilofopf;ifd)ett ^afultät ber Unioerfität ©erlitt.

Berger, Komponift zu Berlin.

III. Künftlerifdjcr ©atfjoeritänbigensSBcrein.

©orfijjenber: Dr. SDaubc (fiefje unter I).

üftitglicber:

Dr. ©chaucuburg, 9iegiernng§rat, ©crmaltung§rat uitb 3ufti=

tiar bei bem ©rootttziaDSdjulfollegium zu Berlin, zugleich

©tedoertreter bc§ ©orfibenbctt.

©ufjntantt = ^ellbortt, ©rofeffor, ©ilbhaucr zu ©erlitt (fielje

Kunftgett>erbe=©?ufeutn).

IKeperljeim, ©rofeffor, ©tttglieb ber SIfabemic ber Küttfte,

©eitrcmalcr zu ©erlitt.

3acobij, ©rofeffor, Kupferftedjer, Sftitglicb ber ?lfabcntie ber

Küttfte zu ©erlitt.

©c^aper, ©rofeffor, ©ilbljauer, ©ettator uttb ©Utglicb ber

2lfabcmic ber Künfte 311 ©erlitt.

SDtanzel, ©rofeffor, ©ilbljaucr 311 ©cböttcbcrg, ©ettator unb
TOtglieb ber Slfabetnic ber Kiinftc 311 ©erlitt.

©telluertreter:

£I)umautt, ©rofeffor, ©cfdjidjtömalcr, ©tttglieb ber Slfabemie

ber Küttfte zu ©erlitt.

(Srrtft, ©crlag^bud)- unb Kunft^äubler zu ©erlitt.

©djmicbctt, ©aurat, ©?itglieb ber Sfabemie ber Künfte 311 ©erlin.

SBenbt, (Mjcimer 9?egicruttgörat, SDireftor ber $ftcid)§brudcrei

311 ©erlitt.

kopier, ©rofeffor, ©efd)id)t§malcr, orb. £cljrer an ber Unter®

rid)t$anftalt bc§ Kunftgerocrbe= 2J?nfcum§ 31t ©erlitt.

Sftetjcr, ©rofeffor, Kupferftedjer, ÜDülglieb ber Mfabctttie ber Küttfte

Zu ©erlitt.
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IV. ©hotographifdjer ©ad)öerftänbigen = ©erein.

©orfifeenber: Dr. SDaube (fie^e unter I).

2D?itgIiebcr

:

Dr. ©djauenburg, Sftegicrungörat, zugleich ©teHocrtreter beö

©orfifcenben (fiet>e unter III).

Dr. Stolze, ficftor au ber Uniucrfität ©erlitt, 311 ©^arlottcnburg.

3? c d)ner, ©hotograpf) uttb ©?aler 311 ©erlitt.

(Int ft, ©erlagöbudj* unb Shinfthättbler (fie^e unter III).

SSenbt, ©efjcimer SRegieruugörat, SDireftor ber 9? eidjöbruderet

(fief)e unter III).

©ruttbner, -?>of=©f)otograpl) 3U ^Berlin.

Stefloertrcter:

Dr. Diethe, ©rofeffor an ber £ed;ttifd)en §odjfd)ule 311 ©har*
lottenburg.

©cidtarb, $ofs©hotO0raph Su ©erlitt.

V. ©etocrblichcr ©ad;ucrftänbigetts©ereiit.

©orfifcettber: Dr. $)aubc (ficlje unter I).

TOtglicber:

Siibcrö, SBirfl. Geheimer DbcrsSlegieruitgörat a. 2)., 3ugleid>

©tettoertreter beö ©orfifcenben, 3u Kolonie ©ruttetoalb.

Dr. Steigert, ©tabtrat, JJa&rtf&efifccr Su ©erlitt.

©u&manus#eItborn, ©rofeffor 2c. (fie^c unter III).

•Iftard), Äommc^ieurat 31t ©harlottenburg.

£>ei)ben, ©aurat, ?lrd)iteft, ©enator unb ©fttglicb ber ftfabemic

ber fünfte 31t ©erlin.

Dr. fieffing, ©eheinter SJcgicrungörat, ©rofeffor, ©ireftor ber

Sammlungen beö ftunftgeioerbe^ufeumS 3U ©erlitt.

Dr. ©iemerittg, ©rofeffor, ©ilbhauer, ©enator unb üftitglicb ber

Slfabemie ber fünfte uttb ©orfte^er beö 9taud;=2J2ufeumS
3u ©crlin.

£iecf, iapetenfabrifant 311 ©erlitt.

©ulö, gabrifant fdjmiebeeifertter Ornamente :c. 3U ©erlitt.

©tefloertreter:

3h nc / ©eheimer §ofbaurat, £>of-2lrchiteft ©r. ©fajeftät beö

Äaiferö uttb ÄöttigS 31t ©erlitt.

©p annagel, Äaufmann 311 ©erlin.

©cbaper, £of=©olbfchmicb 31t ©erlitt.

Dr. Oppermann, fiatibgendjtöbtreftor (fic^e unter I).

Ärätfe, üftitglieb beö ©eirateö beö Äunftgeioerbe=aKufeumö 3U

©erlin.
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Dr. Soffen, 3)ireftor ber ©ibliot^ef beS ShtnftgcroerbesättufeumS

gu ©erlin.

©oen^off, ©efyeimer SfagierungSrat unb oortragenber Sftat im

2Hinifterium für ipanbel unb ©eroerbe gu ©crlin.

ttonDeSsÄouuiitfüott jur Beratung über bie Benaenbung ber ^anbb

für ftunftgteetfe.

Drbentlid;e ÜRitglieber:

©aur, ^ßrofeffor, ©efd&id)t§maler gu ©üffelborf.

Mettmann, ©rofeffor, ©efd)id;t§maler, ©ireftor ber ftunfc

afabemie 311 Königsberg i. ©r.

©ube, ©e§. $fteg. SRat, ©rofcffor, Senator, 2ftitglicb unb ©or=

ftel)er eines 2fteifter4ltelierS , toroie g. 3*- ©räfibent ber

Afabemie ber fünfte gu ©erlin.

Jriebrid), ©rofeffor, Scaler, Senator unb 3ftitglieb ber $lfa=

bemie ber fünfte gu ©erlin.

oon ©ebfjarbt, ©rofeffor, ©efdjidjtSmaler unb £ef)rer an ber

Kunftafabemie gu ©üffelborf, 9flitgÜeb ber Slfabemie ber

fünfte gu SBerlin.

Dr. §arfcer, ©rofeffor, ©ilb^auer gu ©erlin.

§ilbebranb, .©rofeffor, Scaler gu Steglifc.

Sariffen, ©rofeffor, ©efdjidjtSmalcr, ©ireftor ber Kunftafabemie

gu ©üffelborf, Sftitglieb ber Slfabemie ber fünfte gu ©erlin.

Kampf, ©rofeffor, ©efdjicbtSmaler gu Berlin.

oon Keubell, Kaiferl. ©otfdmfter a. ©., SBirfl. ©e^eimer Stfat,

auf £>o§enlübbid)on).

Koepping, ©rofeffor, Kupferfted)er, Senator, ©htglieb, foroie

©orfteljer beS Slfabemifcben ©Mfter^ltelierS für Kupferftidjj

bei ber Afabemie ber fünfte gu Berlin.

Körner, ©rofeffor, 3D?aIer gu ©erlin.

Kolifc, ©rofeffor, ©ireftor ber Kunftafabemie gu Gaffel.

Mangel, ©rofeffor, ©ilb^auer, Senator unb ©titglieb ber

Sfabemie ber fünfte gu Berlin.

Sdjaper, ©rofeffor, ©ilbljauer, Senator unb ©fttglieb ber

Sfabemie ber fünfte gu ©erlin.

Sdjroedjten, ©aurat, Senator unb ©Zitglieb ber Afabemie ber

fünfte gu ©erlin.

Dr. oon Sfdjubi, ©rofeffor, ©ireftor ber 9ßational=©alerie unb
Senator ber Afabemie ber fünfte gu ©erlin.

uon SBerner, ©rofeffor, ©cfdndjtSmaler, Senator, ©fitglieb

unb ©orftefyer eines ©?eiftcr=SlteüerS bei ber Hfabemie
ber Künfte, foroie ©ireftor ber Slfabemifd&en §od)fcbule

für bie bilbenben Künfte gu ©erlin.
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Äöttißlirfje XurnlcljrcrsSHlöunööauftalt ju Berlin.
(SW. 229.)

SDtreftor

:

33 ran bi, ©cj^eimcr Ober^egierungSrat unb rortragenbcr s
Jfat

im Minifterium bcr geiftlidjen 2C. Slngclegcnfjciten.

Unterrid)tSs2)irigenten:

Dr. Küppers, 0dj ulrat.

(Sdlcr, s
£rofeffor, ^uolcid& 33ibltotfjcfar unb SRcnbant.

ßcbrer:

Dr. Sröfifc, ßeljrer für Anatomie.

SfuSfunitöftcüe für Güücreö UntcrrtdjtStoefeu.

(SW. ^rinj JübrccfjtftraBe 5 — ?lbgeorbnetcnf)au3.)

SSorfte^er: Dr. £>orit, ^rofcffor.

B. tyiz Bönialtc^en J£ca&tn|ial&el|är&cit für bit
jinferric^fs-Bcrmalfunö*

ftnmetfungen:
1. "Sei bcn Regierungen locrbcn naijftcljenb außer bcti Dirigenten

nur bic fdjulfunbigcn 9J2ttgliebcr aitfgcfu^rt.

2. Die bei bcn Regierungen angefteCften Regierung^« unb Schulräte

ftnb naef) Rtafjgabc iljrcr ftunftionen ai1^ -IRitgtiebcr be§ ^roöin»iaI-

0(f)uIfoKcgiunt§.

I. Oftyrcußen.

I. Ober^räfibent 3'u Königsberg.

0 c. &j:c. Jrci^crr dou 9Dd;tl;ofcn.

2.

^rooinjtaDSd&ulfollegium 311 Königsberg.

^röfibent: Sc.Sjc.Jrcifjcrr d on 3Hdjtl)ofcn, Obcr^räfibcut.

©ireftor: Dr. Kammer, 3$rof., Ob. 9?eg. 3?at.

Mitglieber: 23obe, ®ef). 9ieg. Sftat, <J3rou. Sdjulrat.

fermes, 3?cg. 9?at, SBcrroalt. 3?at unb Suflitiar

im 92cbenamtc.

Sd&ultecpnifdjer

Mitarbeiter: Dr. ^ßrelliuij}, Oberlehrer.

3.

Regierung 311 Königsberg,

a. ^räfibent.

oonSBalboro.
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b. Abteilung für $trdjen= mtb ©d&ulroefen.

Dirigent: Dr. ©d&naubert, Ob. Sfteg. 9?at.

3teg. Sftäte: Äloefel, Stfeg. unb ©djnlrat.

XobiaS, b§gl.

©Strebe, bögl.

J^omaS, b§gl.

4. 9?egicrung 3 U ©umbinnen.
a. $räfibent.

§cgel.

h. Abteilung für $ird)en= unb ©djuhoefen.

Dirigent: ©djufter, Ob. 9?eg. 9?at.

9ftcg. Sftätc: ©nog, 3^cg. unb ©djulrat.

9iomeif$, b§gl.

Slnfjerbem bei ber

Abteilung befefjäftigt: Sic&tenfclbt, ©cmtnar=0 bcrlc^rcr.

II. ^rabinj 2®cftyfcnftcii.

1

.

Ober^räfibent 311 $)an 3 ig.

©c. ©£C. D. Dr. jur. et raed. et phil. oon ©ofjlcr,

©taatöminiftcr, (Sljrcnmitglieb ber ©cfamt=Stfabcmie

ber SBtffenfdbaften mtb ber Slfabemie her fünfte 3U
23erlin.

2.

$roDin 3 iaI = ©d)ulfoIIeguun 311 einzig.

^rafibent: ©e. ©£C. D. Dr. jur. et med. et phil. non ©ofjlcr,
©taat§inini|ter, Ober= s$räfibcnt.

^Oireftor : non £>oliocbc, 9?eg. ^räfibent.

Mitglicber: Dr. (Sollmann, ^rouir^. ©djulrat.

s SSolffgarten, b3gl.

oon ©ieinau = @teinrücf, 9?eg. 9iat, SBenoalt.

3?at unb $Xuftitiar im SRebcitamie.

©d)ultcd)nifcber

Mitarbeiter: 9?. Üft.

3.

Regierung 311 2)aii 3 ig.

a. sJßräfibent.

oon .J)olioebc.

b. Abteilung für $ird;cn= unb ©c&ulroefen.

Dirigent: MocIjrS, Cb. 5Heg. $Hat.

3ieg. Sftäte: Dr. 3? ob rer, 3^cg. unb ©djulrat.

©alitiger, b§gl.
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4. Regierung $u SJiarientoerber.

a. ^räfibent.

uon Sagoiu.

b. Abteilung für fttrdjens unb ©d&ultuefen.

^Dirigent: uoit SB affe, 0b. Sieg. Siat.

Sieg. Siäte: Griebel, ©e^. Sieg. Siat, Sieg. unb ©d&ulrat.

$r c^mer, Sieg. unb ©djulrat.

Dr. $omoroiü§ft, b§gl.

III. ^tobitts ©raitbcttfeurg*

1

.

Obers^rüjibent ju *ßot§bam.

©e. ©£C. Dr. oon ©etbmann^ollioeg, sugleid)

0ber=$räfibent beß ©tabtfreifeö 23erlin.

2.

$rouin 3 iaU©d)ulfollcgiuni ju S9 erlin

für bie ^rooinj Sranbenburg unb ben ©tabtfreiß ©erlin. S)entfelben ftnb
außer ben Angelegenheiten ber höheren Unterricbtßanjialten, ber ©eminare
unb ber ißräparanbenanftalten, ber höheren SDtäbcßenfchulen foroie ber
Xaubfiuntmen* unb ©linbcnanftalten auch biejenigen beß (Slemcntarfcßul-

tuefenß ber ©tabt ©erlin übertragen.

^räfibent: ©e. ©£c. Dr. oon 23ethmanns§olltt)eg, Ober*
^räfibent 311 $ot§bam.

SBice^ßräfibent: fiucanuS.
SKUglieber: Dr. Pilger, ©eh- 9^eg. Siat, $rooin3 . ©dfjulrat.

£errmantt, bögt, bögL
Dr. ©en 3 ,

bögt., bögt.

= ©d&auenburg, Sieg. Stat, SBerioalt. 9^at

uttb Suftitiar.

= SSogel, ©el). Sieg. Siat, $rouin3 . ©djulrat.

9Diolbef)n, $rooin3 . ©d&ulrat.

3 ad) er, Sieg. S?at, SSenoalt. Siat unb Suftitiar.

SBoigt, $rof., 9koout3 . ©djulrat.

Dr. SDÜdjaeliS, bögt.

©<^uliedpni|d)er

SDiitarbeiter: Dr. Siath, Oberlehrer.

3.

Regierung 3 U $ot§bam.
a. ?$räfibent.

uon SDioltfe.

b. Abteilung für $ird)en= unb ©chultocfen.

Dirigent: ^cibfelb, 0b. Sieg. Siat, ©eh- Sieg. Siat.

Sieg. State: SÖöd'ler, ©eh* Sieg. Siat, Sieg, unb ©djulrat.

£riniu§, bögt., bögl.

Sarong, Sieg, unb ©rfjulrat.

Ullmann, bögl.
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4. Regierung 311 gfranffurt a. 0.

a. ^rüfibent.

oon ^uttfamer.

b. Abteilung für $ircf)ens uttb ©d&ulroefen.

Dirigent: 00 n ©cfjrötter, 06. SReg. $Rat.

Sieg. 9?äte: ©djumann, ©ei;. $Reg. SRat, $Reg. u. ©d&ulrat.

äReiufe, $Reg. unb ©tfjulrai.

Dr. ©djneibcr, b§gl.

IV. $robiit$ Kammern*

1.

Ober=$räfibent 311 ©tettin.

©e. ©£C. Dr. greifen: oon9RaIt3ahn, SßirH. ©e^. SRat.

2.

$roüin3taU©cbulfoIlegiutn 3U ©tettin.

$räfibent : 0e. ©je. Dr. Freiherr nonüRa^ahn, Sßirfl. ©e§.

$Rat, Ober=$räfibent.

3)ireftor: ©ueitt^cr, 3^cg. iSräfibent.

SRitglieber: S3ethe, ©eh- $Reg. SRat, $romti3. ©d&ulrat.

oon ©trän 9?eg. SRat, SSerroalt. $Rat unb
3uftittar im SRebenamte.

Dr. griebel, ^roüin3. ©djulrat.

©cbultecbnifcber

2Ritarbeiter: £iebe, $rofeffor, Oberlehrer.

3. Regierung 311 ©tettin.

a. ^rafibent.

©uenther.

#
b. Abteilung für fttrd&ens unb ©cbulroefen.

Dirigent: galfentljal, Cb. SReg. SRat.

SReg. SRätc: SSet^e, ©ei). SReg. $Rat, $romn3. ©cbulrat.

£auffe, $Reg. unb ©djulrat.

Dr. 23ufcft), bögl.

4. ^Regierung 311 ftöstin.

a. ^ßräfibent.

non £eppers£a§fi, 2Sirfl. ©e§. Ob. SReg. SRat.

b. Abteilung für $ird)cn= unb ©dfjulroefen.

Dirigent: SHö^rig, Ob. 9?cg. 9?at.

SReg. föäte: £ricfd;mann, 5Rrg. 1111b ©d&ulrat.

SRolI, b8g[.
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5. Regierung gu ©tratfunb.

a. ©rdfibent.

©djetter.

b. ©rdfibiaUHbteitung
;

bic bem 9?egierungö=©räfibenten

beigcgebciicn 9Mdte.

Dr. SD? cj[ er , Ob. unb ©et). 9?eg. Sftat, ©teHoer*

treter bcö ©rdfibenten.

©anfe, $)feg. itub ©djulrat.

V. ©roDtug ©ofett.

1.

Dbcr=©rdfibent gu ©ofen.

©e. ©je. Dr. üou ©ittcr.

2.

©rooingiat = ©d)ulf otlcgium gu ©ofen.

©rafibent: ©c. ©j:c. Dr. uon ©itter, Obcr=©rafibcnt.

2)ireftor: ^ra^mer, Sfteg. ©rafibent.

3D?itglicbcr : D. ©ölte, ©rof., ©et). Steg. $)?at, ©rouin j. ©d^ulrat.

£ufe, ©et). 9?cg. 9Mat, ©roüing. ©djulrat.

Dr. ©eterö, 9?cg. s3Mat, ©cnoalt. 9?at unb
Suftitiar.

©d)ultcd)nifd)cr

©Mitarbeiter: Dr. 9Morreitberg, Oberlehrer.

3.

Regierung gn ©ofen.

a. ©rdfibent.

$rat)mcr.

b. Abteilung für ^ircbctis unb ©djuliocfen.

SDirigent
:

£>a)fcnpf lug, Ob. S^eg. Sftat.

9Meg. Sftdtc: Öufe, ©et). &eg. 9tat, ©rooing. ©djulrat.
,

©flabm), ©et). 9tcg. 3?at, 3?cg. unb ©djulrat.

Dr. graute, 3tcg. unb ©chulrat.

©fatjter, bögt.

^tidjter, bögt.

4.

Regierung gu ©roinbcrg.

a. ©rdfibcut.

Dr. Ärufe.

b. Abteilung für ftirdjen* unb ©djutioefcu.

Dirigent: Dr. ?ltbred)t, Ob. Sfteg. 9?at.

3?eg. 3^ate: = SBafdjoio, D?cg. unb ©djulrat.

$ccfcrt, bögt.

©djeuermann, bögt.

x
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VI. ^rotoiitj ©djleftett.

1.

Ober=$räfibcnt 3 u 23reötau.

©e. $Dnrd)laud)t Dr. §er$og£ 3U £rad;ettberg, {Jürft oon
§afcfelbt.

2.

*)3 rouin 3 iaU©djulfollcgtum 3U 23reölau.

^räfibent: ©e. 5Durd}laud)t Dr. £>er3og 31t Xradjenberg,

doh ^pa^felbt, Ober^rafibetit.

$ireftor: Dr. Sflager, Db. 9icg. SHat, 3uglcid> SBerro. Sftat

mtb Snftitiar.

2ttitglieber: Dr. Montag, ©et). 9?eg. 9?at, $rooiu3 . ©d&ulrat.
5 tfretfdjmcr, bögt., bögt.

= sJheberbing, ^ßrornna. ©djulrat.

= Dftermann, bögt.

Xtjalfyetm, bögt.

Dr. §olfelb, $rof., $roüitt3 . ©djntrat.

non U fl an ö ft, 9?eg. Sftat, $Bern>. 9fat ltnb

Suftüiar im Sßebenamte.

3. Regierung 311 23reölau.

a. $röfibcni.

Dr. non §et)bebrattb unb ber £afa, SStrfl. ©et).

Ob. Sfteg. 9?at.

b. Abteilung für ftirdjetts unb ©djulmefen.

Dirigent: non 28 allen borg, Ob. Sfteg. 9?at.

$Heg. 3^äte: ©p erb er, ©et). &cg. Sftat, 9?eg. unb ©djulrat.

Stjaife, 9?eg. uitb ©djutrat.

Dr. ?$roj)en, bögt.

$ö§lmann, bögt.

4. Regierung 311 £iegnt|j.

a. ^räfibent.

Dr..üon §ci)er, 28irfl. ©et). Ob. Sftcg. 9?at.

b. Slbteilung für ftirdjcits unb ©djultnefen.

Dirigent: fiöntpcfe, Ob. 9?eg. Sftat.

3f?eg. 3^äte: ©djöntoälber, ©et). 9?cg.9?at, 9^eg. unb©djulrat.

211 ten bürg, Sftcg. unb ©djutrat.

^Itfdjfe, bögt.

5. Regierung 31t Oppeln.

a. ^räfibent.

$olfc.

A
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b. Abteilung für Ätrdjen* unb ©d&ulioefen.

©irigent: 93artel8, Ob. Sfteg. 3tat.

Sfteg. Stfäte: Tupfer, ®c§. 9?cg. Sfteg. unb ©c&ulrat.

Pfennig, 9icg. unb Sdjulrat.

Dr. SBcnbc, bSgl.

$oef)ler, b£gl.

VII. $robitt$ Sarfjien.

1.

Ober=^räfibcnt gu Ülftagbeburg.

©e. @jc. Dr. oon 93 o e ttid& er, ©taatSminifter.

2.

$rootngiaD©d)ulfollcgium gu SRagbeburg.

^ßräfibent : ©c. (Sjc. Dr. oon 93 o ct t id) er, ©taatSminifter,

Obcr=$räfibcni.

2)ircftor: £rofien, Ob. 9?eg. 3?at.

Sftitglieber: rief e, (M). 9icg. 9?at, ^rooing. ©cbulrat.

Dr. ßübefe, $fieg. 9iai, SBcrto. 9iat u. Suftitiar.

? SB e per, $rof., $rooing. ©cbultat.

Äujjerbem: Dr. SSaltfyer, 9icg. $Jffeffor, fiänbiger juriftifd^cr

Hilfsarbeiter.

3. Regierung gu Sftagbeburg.

a. $räfibeut.

oon Slrnftebt.

b. Abteilung für $ird)cu= unb ©djulroefen.

SDirigent: oon £ au gmi^, Ob. 9ieg. 9tat.

SReg. IHdte: Senefcfp, 9?cg. unb ©djulrat.

Sflofjmann, bSgl.

$f)ilipp, bSgl.

4. Regierung gu Sfterfcburg.

a. $räfibent.

Qfreiljerr non ber Sftccfe, $ammer§err.

b. Abteilung für ährten* unb ©djulioefett.

SDirigent: oon 23orftell, Ob. 9?eg. Sftat.

SRcg. diäte: Dr. treibet, ©efy. 9ieg. 3^at, 9?eg. unb ©cfjulrat.

2Rüf)lmann, 9ieg. unb ©djulrat.

Martin, bögl.

5.

Regierung gu Erfurt.

a. Sßrftfibent.

oon $>eioib.
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b. Abteilung für Äirtcn* unb ©tulroefen.

Dirigent: DonSftafcmer, Ob. SReg. SRat, ©tcEfo. beö $rüfib.

3teg. SRdte: $arbt, ©ety. Steg. SRat, $Reg. unb ©tulrat.
Dr. theol. et phil. 23 cd, $ftcg. unb ©tulrat im

SRebenamte, ©emiuars$ircftor $u £eiligenftabt.

VIII. $robitt$ Stbleömigs^alftdn.

1 . Obers^räfibent $u ©tlcSroig.

©e. ©je. Jrei^crr non SBiltnoroöfi.

2 . ^^ODtn^iaisSd&uIfoUcgium $u ©tleöroig.

^rafibent: ©e. ©£c. grei^err oon SöilmoroSft, Obers

2Sräfibcnt.

Mitglieber: Dr. 23rotfö, ^ronin^. ©tulrat.
Körner, bögt.

Steuermann, Sfteg. Sftat, 23ermalt. föat unb
Suftitiar im Sftcbenamte.

©tuttctnifter
Mitarbeiter: 5$etcrfen, Oberlehrer.

3. Regierung $u ©tleöroig.

a. ^rdfibent.

oon 2)ol§ga*$ 03 ieroroöfi, $ammerherr.

b. Abteilung für Wirten» unb ©tulroefen.

Dirigent: fiinbig, Ob. $Reg. 9?at.

Sfteg. SRate: ©afj, ©eh- Sfteg. Sftat, 9?eg. unb Schulrat.

$)iercfc, 9?eg. unb ©tulrat.
DHtfell, bögt.

IX. ^robittj fcaunoticr.

1 . Obcrs^ßrafibent 511 ^annoner.

Se. ©je. ©raf gu StolbergsSöernigerobe.

2. ^roüin^ialsStulfotlegiuni $u £>annouer.

^ßrdfibent: ©e. ©je. ©raf ju ©tolberg * SBerrtigerobe,

Obcr=^räfibent.

2)ireftor: Dr. 23iebenroeg, Ob. $Reg. SRat, augteit 23erroalt.

$Rat unb Suftitiar.

Mitglicber: Dr. 23reiter, ©et). 9^eg. 9^at, ^rooinj. ©tutrat.
Lic. Dr. fieim bat, ^roninj. ©tulrat.
Dr. fienffen, 2Brof., ^rooin^. ©tulrat.

Oeltjen, ^ßrouin3 . ©tutrat.
Dr. § oereö, 3^eg. unb ©tulrat 3U Dönabrütf,

im Sftebenamte.
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3. Regierung 311 §annooer.

a. SJSrdfibeitt.

Don SBranbenftein.

b. Abteilung für $ird;eus unb ©djulroefen.

Dirigent: 3^- Don 3? und, 0b. 9teg. 9?at, ©teflu. be§

Sjßräfibenien.

9feg. 9^at : Dr. oom 23 erg, $Äeg. uttb ©djulrat.

4. Regierung gu $tlbe§§eitn.

a. 2ßräfibent.

üon 2S^iHpöborn.

b. Abteilung für Äirdjcns unb ©d)ulu>efen.

Dirigent: ©lafeiualb, 0b. 9feg. 3^at, ©tetfocrireter bc3

Sßräfibenieu.

SÄeg. $Äat: Dr. ©ad)fe, 9?eg. unb ©djulrat.

8u&erbem bei ber

Abteilung befdjäftigt: $reb§, Schulrat, Pfarrer unb ®arnifons

prcbigcr.

5. Regierung 311 ßüneburg.

a. Sßräfibeut.

üou Derpcit.

b. Abteilung für Äfirdjen* unb ©djultuefen.

Dirigent: Seift, 0b. 9?eg. 9?at, ©tcHo. b. Sßröfibenten.

9feg. 97at: Dr. s$latl), 9?cg. unb ©djulrat.

6.

Regierung 31t ©taDe.

a. 2Srd|ibent.

greifen: non SÄeiSiDifc unb Äabergiu.

b. Slbteilung für Äird)eus unb ©d;ulrocfen.

^Dirigent: üoh (Stierte, 0b. 97eg. 97at, ©teßü. beö $räfib.

9fcg. $Äat: Dr. Sauer, ®ef) 9fcg. 97at, SÄcg. unb ©djulrat.

7.

Regierung 311 0§nabrücf.

a, ^gräfibent.

SÄ. SÄ.

b. Abteilung für $ird>en= unb ©dmtroefen.

Dirigent: £>err, 0b. 9?cg. 9tot, ©teilt). be£ $räfibentett

9tcg. 97at: Dr. £>oere§, $eg. unb ©djulrat.

Stuft erb etn bei ber

Abteilung befc^dftigt
:

glcbbe, ©d; ulrat, Ärciö=©dE)ulinfpeftor

gu 0§nabrüd.

\
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8 . Regierung 311 2lurid&.

a. ^räfibent.

non (Sftorff.

b. 97effort für ftirc&en* nnb ©djulroefen.

Dirigent: fiempfert, 0b. 97eg. 97at, ©teHnertretcr be£

Sßräßbenten.

97cg. 97at: üBüngcr, 97eg. unb ©djulrat.

X. $voüin$ täSefffuleit.

1

.

Dbcr^räfibcnt $u fünfter.

©e. @£c. greibcrr non ber 97ecfe uon ber $orft,
©taatSminifter.

2

.

$roöinaiaD©d)ulfollegium 31 t fünfter.

©e. (Sjc. greitjerr non ber 97ecfc uon ber §orft,
©taatönüniftcr, Cbcr^räfibcnt.

uon ©efdjer, 97eg. ^Sräfibent.

Dr. ©djul$, <$e§. 97eg. 97at, 97 eg. unb ©djulrat.

• 5Hotl)fud)ö, (M). 97eg. 97at, $roo. ©diulrat.
s £>edf)elmanii, bögl., b§gl.

Jriebrid), 9?eg. unb ©djulrat.

Dr. phil. Söebcr, ©eri$t84lffeffor, mit SBa^r?

ncfymung ber @cfd)äfte beö Suftitiarö unb
93ermaltung§ratc§ im 97cbcuamtc beauftragt.

3. 97egieruitg gu fünfter,

a. $räfibcnt.

roti ®efd)cr.

b. Abteilung für $ird)en* unb ©djuliuefen.

Dirigent: ©ectfyauö, Db. 97eg. 97at, ©teHoertreter be§

*ßräfibenten.

97cg. 97äte; Dr. ©$ 114 , ®ef). 9ieg. 97at, 9?cg. unb ©djulrat.

g-riebrid;, 37eg. unb ©djulrat.

4. 97egiernng ju Einheit.

a. ^ßräfibent.

©djreiber.

b. Abteilung für Sftrdjcns unb ©djulroefen.

Dirigent: oon £üpfe, 0b. 97eg. 97at, ©teßnertreter be§

^räfibcnten.

97eg. 97äte: Dr. ©regorouiuö, 97eg. unb ©d&ulrat.

= fioegel, b§g(.

^rafibent:

2>ireftor:
2)7itglieb er:

1902. 2
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5. Regierung $u Strnöberg.

a. ^rüfibent.

Dr. Sftenoerö.

b. Abteilung für ftircbens unb ©djulroefen.

Dirigent: ©ifeoius, Db. 9?eg. SRat.

SReg. SRäte: Dr- Sftiemcnfdjneiber, 9?eg. mtb ©cfjulrat.

(Stdb^orn, b§gt.

Dr. SRobeU, bögt,

s ©cfjafcr bögt.

XI. $rofcitt$ $effett;9iaffau«.

1.

Dber^räfibent $u ftaffel.

©e. ©je. Dr. ©raf cott 3 el) ^& unb ^rüfefd&Ier , Staate
miniftcr.

2.

^roüin^ialsSd&uIfollegium $u ftaffel.

$räfibent: ©e. ©je. Dr. ©raf oon 3*Mife unb £rü&fd)Ier,
©taatSminifter, Obcr= s?räfibent.

$ireftor: D. Dr. Satjmeijcr, Ob. 9Reg. Sftat.

SRitglieber: Dr. $aef)ler, ©cf). 9Rcg. SRat, ^roo. ©cbulrat.

s Otto, $roo. ©djulrat.

s Äaifer, bögl.

3r§r. ©djenf $u ©cfjrocinSberg, SReg. SRat,

SBerro. 9Rat unb Suftitiar im SRebenamte.

3.

Regierung 311 Raffet.

a. ^räftbent.

oon £rott ju ©0I3, ftammerberr.

b. Abteilung für &ird)en= unb ©djulroefen.

Dirigent: 5^ e bner, Ob. SReg. $Rat.

Sieg. SRätc: ©tern!opf, ©eb. SReg. Siat, Sieg, unb ©djulrat.

Dr. i n 3 e 7 Sieg. unb ©djulrat.

Bu&erbem bet ber

Abteilung befebäftigt: Dr. Haebler, ©eb Sieg. Siat, *ßroo.

©djulrat, auftragSro.

4.

Regierung $u 2ßic$baben.

a. ^ßrüfibent.

Dr. SBenfccl.

b. Abteilung für ftirdjen* unb ©djulroefen.

Dirigent: $ empfing, Ob. Sieg. 9iat.

Sieg. Sidte: Dr. Sio§, ©eb- Sieg. Siat, Sieg, unb ©djulrat.

£>ilbeb raubt, bögt., bögt, unb $onfift. Siat.
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XII. IJtyeiittirobiitg»

1.

Obers^Sräfibent gu ftobleng.

©e. ©£c. SRaffe, SBirfl. ®el). SRat.

2.

$roüingiaD©rf)ulfoUegiuni gu Äoblcng.

©e. (%c. affe, Dber=$räfibent, Söirfl. ®ef). Stak

greifen: non ö d e l , Steg. ^räfibeut.

Dr. SDeiterö, Ö)ef). Steg. Stal, $rot)ing. ©4>ulrat.

? ©ufcfcmann, bögl., bögl.

Äleroe, ^rooing. ©ifjulrat.

greuitbgen, bögl.

Dr. Stelfou, ^ßrof., $rooing. ©cfculrat.

s SJt etjcr, Sßrooing. ©d&ulrat.

©ofjrter, Steg. Stat, Zermatt. Stat unb Suftitiar.

$ ein fern ann, Steg. Stat, 3uftitiar im Stebenamte.

3.

Regierung gu Äobleng.

a. ^rüfibcnt.

grcifjerr üoii £>öüel.

b. Abteilung für $irdf)cn-' uitb ©d&ulroefen.

^Dirigent: Stolöfyouen, 0b. Steg. Stat, ©tefloertreter beö

Sßräfibentcu.

Steg. State: Dr. treuer, ®ef). Steg. Stat, Steg. u. Schulrat.

?lubcrfou, bögl., bögl.

4.

Regierung gu SDüffelborf.

a. ^räfibcnt.

oon §oIlcnffer.

b. Abteilung für $ircben= unb ©$ulroefen.

Dirigent: Dr. uou SSeruer, Ob. Steg. Stat.

Steg. S^äte: s Stooenljageu, ^rof., ©ef). 3^eg. Stat, Steg.

unb ©djulrat.

ßünetiborg, Steg. unb Schulrat.

SD o\)b, bögl.

Dr. Que^l, bögl.

SluBerbem bei ber

Abteilung befdjäftigt: Dr. Sö I o cf , $freiös©djulinfpeftor.

5.

Regierung gu (Söln.

a. ^räfibeut.

Sßräfibent:

SDireftor:

SJtitglieber:

non 33alau.

2 *
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b. TOethntg für $ircf)cn* unb ©djulroefen.

Dirigent: Sinf, Db. Sfteg. SRat, ©tettnertr. be§ ^räfibcnten.

Sfteg. 3^äte: Sauer, ©ei). SReg. 9?at, SReg. unb ©djulrat.

Dr. Dfylcrt, SRcg. unb ©djulrai.

6 . Regierung 311 Xrier.

a. ^räftbent.

Dr. ^ur SRcbben.

b. Abteilung für $trd;en= unb ©djidroefen.

Dirigent: noit $agen, Db. 9fcg. SRat.

SReg. 97äte: Bremer, ©efy. SReg. 5Rat, 9?eg. nnb ©djulrat.

Dr. glügel, SReg. unb ©djulrat.

7. Regierung 3 U Sachen,

a. Srüfibent.

non ^arimann.

b. Abteilung für Äirdjeits unb ©dmlroefen.

Dirigent: Soefytn, Db. $Reg. $Rat, ©tellu. b. $räfib.

9[fcg. SRäte: Dr. Dhigel, ©el). 97eg. SRat, 9?eg. unb ©djutrat.

= Söimmers, 9icg. unb Schulrat.

XIII. ßattbe*

Regierung 311 ©igmaringen.

a. ^räfibent.

©raf non 23 r üf) l.

b. $oflegium.

©raf unb ©bler §crr 3 ur £ippesSicfterfeIb =

2ßei § en felb , Scru>altung§gerid)t3 = $)ireftor,

©teHoertretcr bc§ ^rdfibenteu.

$oop, auftragSio., SRcg. unb ©djulrat im 9ieben=

aintc, $rei3=©d)ultnfpeftor 3U ©igmaringen.

^nrftentümer SSalbccf unb ^tyntumt

2anbe3bireftor.

non ©albern, Sräfibcnt, glrolfen.
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ftuffidjtsbegirfc:

1.

C. $irti*~&üiulinfptMixxtn.

I. $rotiiit$ Cftyreuftctt*

a.

1 . Menftcin.

2. 23raunSberg.

3. ©uttftabt.

4. $>eilsberg.

5. |)oIjenftein.

6. Königsberg,

2anb.
7. Sftemcl I.

8 . 9?eibenburg.

9. DrtelSburg I.

10. DrtelSburg II.

11 . Dfterobe.

12. Löffel.

13. ©olbau.

14. SSarteubuig.

SÄegierungSbe^irf Königsberg.

©tänbige KmS=©cbulinfpeftoreu.

©pol)n, ©djulrat, 311 OTcnftein.

©eemaiut, bSgl., 3U ©raunSberg*
Wiefel 311 ©uttftabt.

©paitncnfrebs 311 |)eilsberg.

$epncr 311 ^ofjenftein.

Sobtfa, ©djulrat, 3U Königsberg.

Drifd) 3U Stemel.

©39 p u lo ir» S f
i 31t Stfeibenburg.

23ul)rom 3U OrtelSburg.

9t ober bafelbft.

üölümel, ©djulrat, 311 Dfterobe,

©djlidjt, bSgl., 311 Löffel.

2)to Siet) n er 311 ©olbau.

I)r. girlcj 3U Sßarteuburg.

b. KrciS=©d&ulinfpcftoreu im 9tebcnamte.

1 . (Jifdj^aufcn I.

2. gifdjfjanfen II.

3. gifdifyaufen III.

4. gricblanb I.

5. grieblatib II.

6 . ©erbauen I.

7. ©erbauen II.

8 . ©erbauen III.

9. ^ciligenbcil I.

10. |>eiligenbeil II.

11
.
£>eilsberg.

Dr. ©teiniocnber, ©uperint. 3U

©ermau.

grölfe, Pfarrer 31t Söargcn.

$>crfclbc, auftragSm.

©rtut^agel, Pfarrer 3U grieblattb.

#enfdjfe, ©uperint. 31t Sartenftein.

9tobapef, Pfarrer 311
sJD7omef)nen.

©erfelbe.

SJtefferfdjmibt, ©uperint. 3U korben«

bürg.

ßimmermann, bSgl. 311 |)ciligenbeU.

9t ouf feile, Pfarrer 311 3“den.

©orrmann, bSgl. 3U ^Hoffet.

12. Königsberg, ©tabt I. Dr. Xribufait, ©tabtfcfjulrat

Königsberg.

13. Königsberg, ©tabt II. £romuau, ©tabtfd)uIinfpeftor

Königsberg.

14. fiabiau I. Küljn, ©uperint. 3U 2aufifd;fen,

15. Sabiau II. Bengel, Pfarrer 3U 33opclfen,

16. 9Jtemel II. 01 off, ©uperint. 3U SJtemel.

17. 2J?oljrungen I. gif$ er, bSgl. 3U ©aalfelb.

3«
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Shiffidjtöbeairfc:

18 . 2Kobrungen II.

19 . $r. (Sglau I.

20 . ©r. @glau II.

21 . ©r. ©glau III.

22 . $r. §oHatib.

23

.

- Sftaftenburg I.

24 . Sftaftenburg II.

25 . SSeblau I.

26 . 28ef)lau II.

©cbimmclpfcnnig, Pfarrer $u

©omtenborn.
Sourroicg, ©uperint. 31t $r. ©glau.

$ftatbfe, Pfarrer 311 ©uttcnfclb.

©ebntibt, bßgl. 3U Ärcii^burg.

$b° maß, 9?cg. unb ©cbulrat 31*

ftönigßberg, auftragßro.

©rofjjobaun, Pfarrer 311 fiamgarben.

SD'ia Helfe, bßgl. 311 Söcnbett.

•

©djroanbecf, bßgl. 3U Söe^lau.

Lic. $b cc f/ &3 ßl* 3U Saterßroalbe.

2. 9^egicrinigßbc3irf ©umbinnen.

a. ©tänbige &reiß=©rfjulinfpeftorcn.

1. Slrgß.

2. $arfeljmcn.

3 . £egbefrug.

4
. Snfterbnrg.

5 . Sofjattmßburg.

6. £öfcen.

7 . figef.

8. Dlejjfo.

9 . ©illfallen.

10. SHagnit.

11. Silfit.

Düring 311 3o^amiißburg.

©rinnt) alb 3U $arfcbmen.

^aftenaci 311 £>egbefrug, auftragßtD.

^ranfc 311 Snfterburg.

Änapp 3U 3obannißburg.

Folter 311 lio^en.

non SDrggalßfi, ©cbulrat, 3U £gcf.

Dr. ftorpjubn, bßgl., 311
sU?arg=

graboma.
Sieger 311 SiHfaHen.

dou Sultejuß 3U 9?agnit.

£etnbou)ßfi 311 £ilfit.

b. ftreiß

1. Singerburg I.

2 . Singerburg II.

3 . ©olbap I.

4 . ©olbap II.

5 . ©umbinnen I.

6. ©umbinnen II.

7 . Sftieberung I.

8. 97ieberung II.

9 . ©enßburg I.

10 . ©enßburg II.

11. ©taÜupöncn I.

12 . ©tallupöneit II.

=©(bulinfpeftoren im Sßebenamtc.

©raun, ©uperint. 31t Singerburg.

Sorforoßfi, Pfarrer 3U ifruglaufen.

JJifcbcr, bßgl. 31t ©olbap, auftragßm.

Sucbl)ol3, bßgl. 3U SDubcniugfcn.

Ä ein riet, Srebiger 311 ©umbinnen.

$roebufe, ©farrer 31t ©3irgupöncn.

$onopatfi, bßgl. 3U fiappienett.

SDennufat, ©uperint. 311 $aufebmen.

Sftimarßfi, bßgl. 31t ©enßburg.

Saa(j, Pfarrer 311 Sftifolaifen.

©of)l/ ©uperint. 311 Pattenau.
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Äuffi^töBejirfe:

II. $ro»i!t£ aBeftyreufoett.

1.

Otegierungöbeairf $anaig.

a. ©tänbige $rei$s©cbulinfpeftoren.

1. ©erent. Änaaf au ©erent.

2. 3)anaig, $ö^e. Dr. ©oigt au $>anaig.

3. 3)irfd)au. £oefer, ©cbulrat, ju 2)irfcbau.

4. $artBau8 I. $alm au Äartfjauö.

5. ftartBauS II. jütmann bafclbft.

6. Oleuftabt i. SBeftpr., Oöitt, ©cbulrat, au 8°PPot -

öftl.

7. Oleuftabt i. SSeftpr., ©d) reib er au Sfteuftabt.

roeftl.

8. $r. ©targarb I. Shtfat au ©r. ©targarb.

9. ©r. ©targarb II. Sftiene, bafclbft, auftragöro.

10. ©u&ig. ©auft au ©u&ig.

11. ©djöned. bitter au ©d)öne<f.

12. ©uHenfd)in. $aebriä) au ©uflenfcbtn.

b. $rci3s@d)ulinfpeftoren im Sftebenamte.

1. SDanaiger Otefjrung. Dr. SRo^rer, Sfteg. unb ©d&ulrat au
$)atiaig, auftragSro.

2. $>anaig, SSerber. ©d)ul&e, ©farrer au £rutenau.

3. 2)anaig, ©tabt. Dr. SDamuS, ©tabtfdmlrat au $>anaig.

4. (Slbing, ^ö^e, öftl. ©enäfufj, Pfarrer au £runa.
5. (£lbing,Oiicberung,n)ftl.©uri), bögl. au Elbing.

6. (Slbing. 3 a 9 erman u, ©ropft bafelbft.

7. Oftarienburg,

@r. SBerber. Gabler, ©uperint. au Sfteuteid).

8. Oftarienburg,

Äl. SSerber. (Mrtler, ©farrer au Oftarienburg.

9. Oftarienburg. Dr. fiubroig, $>efan au Oftarienburg.

10. £iegenfjof I. Jt)run, Pfarrer 511 £iegenbof. ^
11. £iegenbof II. Dr. SBeifcenmiller, ©efan au liegen*

bagett.

2.

OtegierungSbeairf Oftarienroerber.

a. ©tänbige $rei3=©d)ulinfpeftoren.

1. ©riefen. Dr. ©ee Raufen au ©riefen.

2. ©ru§. ©lod au ©ruf}.

3. $)t. ©plan. ©traecafa, ©djulrat, au $Dt. (Splau.

4. SDt. ftrone I. ©cbmibt au 3)t. Ärone.

5. ©t. Ärone II. $reid;el, ©cbulrat, bafelbft.

/
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2luffidjtSbe3irFc:

6. glatoro.

7. ©rauben^.

8. Äonifc.

9. $ulm.
10. Shilntfee.

11. Sautcnburg.

12. Seifen.

13. Söbau.
14. üRarientoerbcr.

15. 99?erc>e.

16. Üfteuenburg.

17. 9lemnarf.

18. ©redjlau.

19. ©r. Jricblaub.

20. Sftofcttberg.

21. ©djlodjau.

22. ©djroefc I.

23. ©djroefc II.

24. ©djönfec.

25. Strasburg.

26. ©tufjm.

27. £f)orn.

28. Sud&cl I.

29. Xudjel II.

30. 3 cnipclburg.

©enncnrifc, ©djulrat, 31t Jlatoro.

Dr. Äapfjafyn, b§gl., 3U ©rauben^,

ffioljbc 31t $onifc.

Mlbredjt 311 ftuim.

Dr. £ljunert 311 Äulmfce.

©errnonb 311 Strasburg.

Äomororoöfi 3U Seffett.

Sieb ermann 3U Sobau.
Dr. Dtto, ©djulrat, 311 Sftarienmerber.

non £)ometjer 3U 2Rcu)c.

©ttgelien 311 Neuenbürg.

Sange, ©djulrat, 3U -Äeumarl.

SD ornbccftcr 3U $red)lau.

Äatluljrt 311 ©r. 3rieblanb.

tropfen 31t Sfticfcuburg.

Settau, ©djulrat, 311 ©djlodjau.

Äicfjucr 311 ©djtDcjj.

©artfdj, ©djulrat, bafclbft.

©icfe 3U ©djönfee.

tiefer 311 ©traSburg.

Dr. 3 iut, ©djulrat, 311 SJfaricnburg.

©rof. Dr. 2Bittc 3U £ljorn.

Dr. Shtorr *u $ud)cl.

yjlevjcx bafclbft.

Dr. ©teinfjarbt 3U 3 l
'
niP ldburg.

b. $rci§=©djuliufpcftoien im S&ebenamtc.

fteitte.

III. tßrobing ©ranbcubtirg.

1. ©tabt ©erlin.

a. ©tdnbigc $rei3=©d)ulinfpcftoren

teilte.

b. 5frci3=©djulinfpcftorcn im Sftebenamtc.

1. ©erliu I. Dr. 3 if dj c r, ©täbtifdjer ©djulinfpeftor.

2 . ©crlin II. s Sorett3, b§gl.

3 . ©crlin III. £aafc, b?gl.

4 . ©erlin IV. ©tier, bsgl.

5 . ©erlin V. 3. 3t. unbefefct.

6. ©crlin VI. Dr. .ftaitte, ©täbtifdjer ©djulinfpeltor.

7 . ©crlin VII. ©aebing, b§gl.

8. ©erlitt VIII. ©tubbe, b§gi.

Digitized by Google



25

2!uffid&tS&e3trfc:

9. ©erlin IX. Dr. non ©izpcfi,j ©täbtifd&er ©djuls

infpeftor.

10. 93crltn X. = 3n?icf, Schulrat, ©täbtifdjer

©djuliufpeftor.

11. ©erlin XI.

12. ©crlin XII.

= 2ö u I f / ©täbtifdjer ©djulinfpeftor.

= SottaS, Schulrat, ©täbtifcber

©djulinfpeftor.

2. 9?cgieruugSb C3irf ©otöbarn.

a. Staubige $rei§=©d)uIinfpe!torcn.

1. ©crlins sJ7icberbarititn. 93 a n b t Fe, ©djulrat, gu 93erlin.

2. ©erlin=$Öpeni(i ©afobieUfp 311 ^öpetticf.

3. ©erltnsSellotü.

4. ©crlins$tti;rborf.

5. ©ffarlottctiburg.

6. ©djöttcberg.

3. 3*- unbefefct.

21 uberS, ©d)ulrat, 3U 3tiyborf.

föodje 311 (S^arlottenburg.

$ob, ©djulrat, 3U ©erlitt.

7. ©pattbau. 23 cm i cfe, bSgl., 311 Spanbau.

b. $rei§=©djulinfpeftorett int fftcbenamte.

1. Slngerniünbe I. §ae§nclt, Supcrint. 31t ?lngermünbc.

2. 2ltigermünbe II. 2Bilbcgaii$, ©farrer 31t ©arttcin bei

ßubcröborf.

3. ©arutf).

4. ©eelifc.

5. ©ee*fotp.

6 . ©eljig I.

7. ©el3ig II.

8. ©erlitt, fianb L
9. ©crlin, £anb II.

10. ©erlin, fiattb III.

11 . ©erlitt=(£öltt, fiattb.

Dr. Sieben, ©uperint. 31t ©arutlj.

©?ictl)ing, bögl. 3U ©celijj.

23intcr, bögl. 31t ©eesfoio.

ütteper, b3gl. 311 ©cljig.

SDcrfelbe, auftragSro.

£) 0 feilt an n, ©uperint. 31t ©ieöborf.

(#arei$, ©farrer 31t ©ttd).

JJeigc, b$gl. 3U ©beröinalbc.

©djaper, Äonfiftorialrat a. SD.,

12. ©crttatt I.

13. ©ernatt II.

14. ©rartbenburg I.

©uperint., 3U Xeltom.

£
l)

i ent an 11, ©uperint. 311 ©iefentljal.

©erg er, ©farrer 31t Siebctttnalbe.

nau SWattbcnborgl), ©uperint. 3U

©ranbettburg a. £).

15. ©ranbettburg II. ©al3tucbel, bögl. 311 Siejjoro bei

©ufdjoro.

16. ©rattbenburg III.

17. ©ranbettburg IV.

18. SDaljme.

19. ©berötoalbc I.

20. @ber§inalbe II.

®rafe, ©farrer 3U ©djittcrgotn a. §.
u n Fe , ©uperint. 31t ©ranbettburg a.£.

©djcclc, ©uperint. 31t SDafymc.

©artufd), b£gl. 3U s
Jftcbcrfitton).

Dr. ©raubt, ©farrer 3U (EberStnalbc.

/
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21. {Jc^rbcHin.

22. ©ratngoio.

23. £>aoelberg, ©tabt.

24. §aoelberg, (5)otn)s

SBilönacf.

25. Sütevbog.

26. tfönigönmfterljaufenl.

27. ftönigöiouftcrfjaufenll.

28. $gri&.

29. Beugen.

30. ßinboio=®raniee.

31. Budemoalbe I.

32. ßuctcmoalbe II.

33. Saiten.

34. ©erleberg I.

35. Berleberg II.

36. ^otöbam I.

37. sJ>otöbam II.

38. s}$otöbam III.

39. ©olöbam IV.

40. ©otöbam V.

41. ©renglau I.

42. ©reitglau II.

43. ©rcitglau III.

44. ^Jßrifctr>alf I.

45. ©rifcioalf II.

46. ©utlifc.

47. 97atl;cnoto I.

48. 9iatl)enoio II.

49. 9?f)einöbcrg.

50. 9tuppiit I.

51. 3iuppiu II.

52. ©djioebt

53. ©torfoio I.

54. ©torfoio II.

55. ©traöburg II. 207.

56. ©trauöberg I.

gifclaff, ©uperint. gu ge^rbeQin.

§anfe, Saflor gu ©rieft

§acob, Dberprebiger gu .§aoelberg.

©ior, ©uperint bafelbft.

97eijlän ber, bögt. gu ©odjoio,

©djumann, bögl. gu ftöuigöioufters

Raufen.

$> eo enter, ©farrer gu £eupife.

Sftiemaun, ©uperint. gu ftprifc.

©djuebarbt, bögl. gu Üftöblid).

Flügel, bögl. gu ©raufcc.

©reitl) au pt, bögl. gu Budettioalbe.

Dr. Drpljal, ©farrer gu 2)obbrifoio.

Dr. ©türgeb ein, ©uperint. gu sJtauen.

Siegel bögl. gu ©erlcberg.

SDrefdjer, ©aftor gu Uenge.

Ul lm a u n, D?eg. unb ©djulrat gu ©otÖ=

bam, auftragöio.

§offmaun, ©aftor gu ©Iinboio.

3 bei er, ©farrer gu Slfjrenöborf.

2S e r ti i cf c , ©aftor gu 9fof)rbecf bei

3>aögoio.

3 aber, ©rgpriefter gu (£f)arlotteuburg.

liefen er, ©uperint. gu ©rcnglau.

$)reifing, ©farrcr gu ©oifccnburg.

^ocfjne, bögl. gu $al)remoalbe.

©utljfe, ©uperint. gu $ul)bicr.

©ecl) auö, ©aftor gu Sföcpenburg.

©rujiuö, ©uperint. gu ftlefcfc.

93 n b l i ^ # ©farrcr gu 27cnnl;aufen bei

97att)enoio, auftragöio.

$ol)ent^al, bögl. gu 97t)inoio.

©tob io aff er, ©aftor gu ßüfjlen.

© d>m i b t , ©uperint. gu 97cu=97uppin.

SB adernagel, ©aftor gu SBuftrau.

SBcrnicfe, ©uperint. gu ©djtoebt.

oo n £>off, bögl. gu ©torfoio.

Slötniö, $aftor gu 97cu*3ittau.

©pie§, ©uperint. gu ©traöburg U. 337.

©ätl;gc, bögl. gu 2Ut=£auböbcrg.

Digitized by Google



27

HuffidjtSbegirfe:

57. Strausberg II.

58. £cmplin I.

59. Xemplin II.

60. £reuenbric&en.

61. SßMttftocf.

62. Söriegeu I.

63. SSriegcit II.

64. Suftcrtjaufena.^offc.

65. 3 c^)benicf

66. goffen I.

67. Soffen II.

©ramer, Superint. a. SD., 3>aftor gu

^räbiforo.

2)7 ü Iler, Superint. gu Xcmplin.

2)7 autie, 2$aftor gu ©rofc$)ölIn.

Kleljmet, Superint. gn £reuenbriefcen,

Kanifc, b$gl. gu Söittftocf.

5fr a mm, Oberpfarrer 511 greiena

roalbe a. O.

©öfc, ^Saftor gu £überSborf.

Otto, b$gl. gu Könifc bei 97cuftabt a.$>.

Dr. Sdjroabe bSgl. gu ©rofj=2)7u&.

S an b mann, tropft gu 2)7iitcnroalbe.

Sdjmibt, Superint. gu 3°fKu -

3. 97egierutigSbegirf granffurt a. O.

a. Staubige KreiS=Sd>ulin}peftoren.

Keine.

b. 5?rei3sSc|)ulinfpcftorcn im 97ebcnamtc.

1. Slrnöroalbe. I.

2. ?IrnSmalbe II.

3. SrnSmalbe III.

4. 2>obrilugf I.

5. SDobrilugf II.

6. gorft.

Ku fynert, Superint- gu toiSiualbe.

©rupeu, Oberpfarrcr gu 97eumebell.

Sdjmibt, Pfarrer gu ©ranoro.

geller, Superint. gu ginftermalbe.

6 d;mibt,Sd)loj}prcbigergu SDobrilugf.

Söttdjer, Superint. gu gorft. ;

7. granffurt I. (Stabt). Dr. Sdjneiber, 97cg. uub Schulrat

gu granffurt a. O., auftragSto.

8. granffurt I. (fianb). Sdjirlip, Pfarrer gu Soofjcu.

9. granffurt II. 97 ig mann, bSgl. gu Kl. 97abe.

10. granffurt III. ©utbicr, bSgl. gu 2)7aIIuoro.

11. granffurt IV. gclbljafyn, Superint. gu Seelorc.

12. granffurt V. Sdjramm, Pfarrer gu granffurt a. O.

13. gricbcbcrg 97. 2)7. I. Koeppel, 9lrd)ibiafouuS gu griebe*

berg 97. 2)7.

14. gricbcbcrg 97. 2)7. II. Staitfc, Oberpfarrer gu Sßolbeuberg.

15. gürftenmalbc.

16. ©üben I.

17. ©üben II.

18. ©üben III.

19. Kalau I.

20. 5falau II.

2J7elfcer, Superint. gu gurftenmalbe.

Sen de f, Pfarrer gu 2Beflmifc.

görfter, Superint. gu ©üben.
Kod), Pfarrer gu Stargebbel.

$fannfd)mibt, Oberpfarrer gu

fiübbenau, auftragSiu.

fi in ben berg, Pfarrer gu £aaforo.

21. Königsberg 97. 2)7. I. :8raune,Superint.guKönigSbcrg97.2)7.

v
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22. Königsberg 92.2)7. II.

23. König$berg92.2),2.III.

24. Königsberg 91 2J2. IV.

25. Königsberg 92. 2J2. V.
26. KotibuS I.

27. KottbuS II.

28. KottbnS III.

29. Kroffen a. 0. I.

30. Kroffen a. 0. II.

31. Kroffen a. 0 III.

32. Küftriit.

33. SattbSberg a. 2B. I.

34. Sanbsberg a. SB. II.

35. £aub§bcrg a. 2B. III.

36. ihtcfau I.

37. üudau II.

38. £übbett I.

39. £itbbctt II.

40. 2)2futcbcberg.

41. 9t enteile.

42. ©djtuicbnS.

43. ©olbitt I.

44. ©olbitt II.

45. ©onuenburg.
46. ©ottnetoalbe.

47. ©orau I.

48. ©orau II.

49. ©prcntbcrg I.

50. ©prcntbcrg II.

51. ©terttbcrg I.

52. ©ternberg II.

53. ©ternberg III.

54. ©ternberg IV.

55. I.

56. HüIIicbau II.

2)ortfd)p, Pfarrer gu 2Bred)otü.

Slrenbt, bSgl. gu 92eutornoro.

SButtfc, ©uperint. gu ©dbönfliejj.

9J2üiler, Pfarrer gu 92ofcutljal.

©oettdjer, ©uperint. gu KottbuS.

55 r i ct
, Pfarrer gu ©r. £ic3foiu.

Korreng, bögl. gu ©urg.

Dr.£>anfen, ©uperint. gu Kroffen ct. 0.
Kopf, bögl. gu ©obcrSbcrg.

£)ol)ctttbal, öberpfarrer gu ©ontmer^

fclb.

£rage, bögl. gu 92eubatnm.

Dr.9? o l fe, ©uperint. gu ßattböberg a.SB.

©djntocf, ©farrer gu sD2artuifc.

©täglid), bögl. gu £auböberg a. SB.

©djippel, 0berpfarrcr gu Sudan.

JJricfe, ©uperint. gu 2)ra^nSboef.

SBej, ©farrer gu 92eugaud)e.

Saufe, 0berpfarrer gu gricblaub.

3 1 i e g c n f dj nt i b t
,
©uperiitt.gu 2)2ürtd)e=

berg.

greitgel, (Srgpriefter gu ©eitioantt.

Ohttfdje, bögl. gu Siebettan.

©loafj, ©uperint. gu ©olbin.

3elbf)af)n, ©farrcr gu SDccjj.

©ippoto, ©uperint. gu ©onuenburg.
©edntatitt, bögl. gu ©otttietoalbe.

©etri, bögl. gu ©orau.
2llbred)t, Pfarrer gu ©man.
hielte, ©uperint. gu ©prent borg.

§>interfafc, 0berpfarrcr gtt ©enftens

berg.

©etri, bögl. gu SDroffetx.

Dr.^offntanu, ©uperint. gugidengig.

©arft, bögl. gu 92eppcn.

Kolbe, Pfarrer gu ©djöitoiü.

©plittgerber, ©uperint. gu Qjällidjau.

Kopp, 0berpfarrer gu ©djioicbuS.

IV. ©robttig ©omtncrtt.

1. 92cgtcritttgöbegirf ©tettin.

a. ©tänbige Krei3=©d;iilinfpcftoren.

1. ©tettin, ©tabt I. Dr. 92urtfel gtt ©tettin.
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HuffidjtSbe^irfc:

b. ^reiösScfjnlinfpcftoren im üftebenamte.

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12.

13.

14.

15.

ttnflam I.

Änflam II.

23af)n.

SDaber.

feminin I.

feminin II.

$)emmin III.

Jreientüalbc I.

Jretenroalbe II.

Öar$ a. D
©oÜuoid I.

©oHnoto II.

®rcifcnberg I.

©reifenberg II.

®reifen§agen.

16 . SafobSfjagett I.

17. Safobö^ageti II.

18 . 3afob$f)agcn III.

19. .ftammin I.

20. tfammin II.

21. Äolbafc I.

22. ^olbap II-

23. ßabeö.

24. 97augarb I.

25. 97augarb II.

26. ^afemalf, fianb I.

27. ?afeit>alf, Stabt.

28. ^afeiualf, Öaitb II.

29. Weithin.

30. 33grip I.

31. $r)ri& II.

32. Sftegemtmlbe.

33. Staraarb.

34. Stettin, Stabt II.

33 ranbin, Superint. 311 Hnflain.

$erfelbe.

Krüger, Superint. 311 33 nfyn.

Jpübuer, bögl. 311 $abcr.

£l)t)m, bögl. 3U feminin.

Sellin, Pfarrer 311 Sonnen.
Siebter, ^aftor 311 iöolfiogj bei

©rammentin.
9 ö n u i e ö , Superint. 311 3retenu>albe i.$,

2)erfelbe.

betrieb, Superint. 311 Oiarb a. D.
Dr. Sdjulfte, bögl. 3U ©olluoio.

97 obilitig, 5kftor 311 SRofenoro.

3ftattl)eö, Superint. 311 (^reifenberg

i. %
SBeJel, ^aftor 3U ^latlje i.

Sdjulp, bögl. 3U jfteit'SBritufen bei

(ftreifenljagen.

$uf)lmann, bögl. 311 23üd&e bei

SÄaricnfliefj i.

33 rin cf ui ann, bögl. 3U Gremmin.
Änüppel, bögl. 311 Succoio.

Sietloro, Superint 311 $ammin i. %
Verteil, ^aftor 3U ®rof^3nftin-

Sftupen, Superint. 3U ^eumarf i.
s#-

33aarö, ^aftor 311 33abbin bei 2öarten=

berg i. 33 .

Äörner, Superint. 311 Üöangerin.

Dclgartej, bögl. 311 ftaugarb.

2öalter, Pfarrer 311 (MI301U.

$ol)rbt, ^aftor 3U 3cr^inön^§ Ö°f/
auftragöu).

Söegeuer, bögl. 3U ^afcroalf, auf*

tragöro.

Werfel be.

SBafjreu, 33aftor 311 3ßcnfun.

SBepel, bögl. 31: $flcin=9?ifcf)oiü.
3in3on), Superint. 311 33eijeröborf 1%
SDietpip, bögl. 3U Öabbufyn.

S9 rücf, bögl. 3U Stargarb i. $•
2)eife, Saflor 3U Stettin=33rcbon>.

%

/•
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^ufftdjtSbesirfe:

35. Stettin, ßanb I.

36. Stettin, ßatib II.

37. Stettin, $lrcf)ipre§s

bpteriat.

38. Treptoro a. 9i.

39. Treptow a. Toll. I.

40. Trcptoro a. ToE. II.

41. Uecfenuünbe I.

42. Uecfermunbc II.

43. Ufeboin I.

44. Ufebom II.

45. Serben I.

46. Serben II.

47. Sollin I.

48. Sollin II.

49. Solteröborf.

Lic. $> offmann, Superint. $u grauen«

borf.

^aulicf, $aftor 311 Sltbamm.

ftraefcig, (Sr^priefter 311 <ßafewalf.

Sftittelbaufen, Superint. 3U Treptoro

a. 9iega.

Trommerö^aufen, b$gl. 3U Trcp«
toio a. Toll.

gricbe, $aftor 3U Serbcr bei Sieben«

bollentin.

©örde, Superint. 3U Uecfcrniünbe.

Segen er, Pfarrer 3U Safenifc.

Splittgcrber, Superint. 3U Ufebom.
Sief cn er, ^farrer 311 Swinemunbe.
SJhlllenfieffen, Supcriut. 3U Serben.

Sefccl, Pfarrer 311 Sanbom.
93ogel, Superint. 311 Soflin i.

5 rep er, sPaftor 311 ®rofj«Stepeni&.

§loeter, bögl. 3U Solter^borf.

2 . egierutigöbe 3 irf $ö$lin.

a. Staubige £rei3:Sibulinfpeftoren.

1. S3uton>. Dr. Tcfcel, 3U 39üton>.

b. 5?rei8:

1 . Selgarb I.

2. ©elgarb II.

3. Sublifc I.

4. ©ublifc II.

5. Trambnrg I.

6 . Tramburg II.

7. $örliit.

8. $ÖSlut I.

9. ÄöSlin II.

10 . Dolberg I.

11. Dolberg II.

12 . ßauenburg.

13. Sftcuftettin I.

14. 97euftett:u II.

15. Sftafccbuljr.

16. 97ügemualbe I.

Scbulinfpcftorcu im Sftebenamte.

$lar, Superint. 311 33elgarb.

D ft erm alb, $aftor 311 SDhittrin.

Springborn, Superint. 311 SSubli^.

Spbom, $aftor 3U $launiu.

Uftocbr, Superint. a. T. 311 Tramburg.
sD?eb om, ^ßaftor 311 ©r. Spiegel,

ß ob off, Superint. 3U Koriin,

©rann, Superint 3U $öölin.

fiebert, ^aftor 311 Sllt=43clb.

Dr. phil. 30? a 1

1

1) c ö ,
Superint. 31t RoU

berg.

30? a ^ 1 en b 0 r f f , ^aftor 311 Tcgoro.

Sog bau, Superint. 311 ßauenburg i.$.

^errmann, b§gl. 311 3?euftettin.

&of)loff, Dberpfarrer 311 'Bänoalbe.

Scbmibt, Superint. 311 Üftafccbubr.

ßeefcb, bögt. 3U Sftügemualbe.

4
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Stofftd&tsbegirfc

:

17. SHugenroalbe II.

18. Sfaimmelsburg I.

19. SRummelSburg II.

20. ©djieoelbein.

21. ©djlaroe L
22. 0cWarn II.

23. 0tolp I.

24. ©tolp II.

25. ©tolp III.

26. ©tolp IV.

27. ©tolp V.
28. ©tolp VI.
29. ©tolp VII.

30. £empelburg I.

31. £empelburg II.

§ eberlein, Pfarrer gu ©rupettljagcn.

(Sitner, ©uperint. gu 2Ut=ftolgigloro.

Quanbt, <ßaftor gu Xrcten.

2Be|jel, ©uperint. gu ©cf)ioclbein.

^laenöborf, b8gl. gu ©d)laroe.

Söengel, Sßaftor gu ^otfnoro.

§eittfcf)el, ©uperint. git SBeitenfjagen.

©raun, Saflor gu $)üunoro.

(S omni cf, bSgl. gu Ouacfenburg.

SSegeli, b8gl. gu ©loroifc.

2Senfclaff, bögl. gu greift.

2J? ei b auer, b$gl. gu ©tojentin.

$ermanni, bSgl. gu ©uboio.

©grober, ©uperint. gu £etnpelburg.

£>ebtfe, ^ßaftor gu ©ircfjoro.

3. SftegierungSbegirf ©tralfunb.

a. ©tänbige &rei§s©d)ulinfpeftorcn.

Äeine.

b. #rei8s©djulinfpeftoren im fftebenatnle.

1. Sltenfirdjen a. SRügen. ©d)ulfc, ©uperint. gu TOenfinben.

2. ©artl) I. 2fteiitf)olb, b3gl. gu ©artf).

3. ©artf) II.
~ ~ '

4. ©artf) III.

5. ©crgcrt a. SRügen.

6. $>emmin.

7. SJrangburg.

8. ©arg a. Sftügen.

9. ©reifSroalb, ©tabt.

10. ©reifSroalb, fianb.

11. ©rimmen.
12. ßoifc.

13. ©tralfunb I.

14. ©tralfunb II.

15. SSolgaft I.

16. 2öolgaft II.

- v f ^ "r o

^n.ifjolb, b3gl. gu ©artlj.

£reid)el, ^aftor gu 3)amgarten.

5abriciu§, b$gl. gu ^ßro^n.

ooit litt ruf), ©uperint. gu ©ingft.

$f)gm, b§gl. gu SDemmin.

SBartcfjoro, bögl. gu grangburg.

2U)lbort), bsgl. gu ©arg.

Harber, bSgl. gu ©reiferoalb.

|)oppe, b$gl. gu §att3f)agen.

2Rielfe, b9gl. gu ©rimmen.
hebert, bögt, gu ßoi&.

grefcborff, bögt, gu ©tralfunb.

Dr. $ornburg, $aftor bafelbft.

©cf) tu arg, bögt, gu £>ofjeitborf.

$lopfcfj, bögt, gu ßaffan.

V. ^robing $ofett*

1. 3^egierunßöbegirf $ofcn.

a. ©tänbige &rci§=©d&ulinfpeftoren.

1. fflbelnau. ßepfe gu Hbelttau.

2. ©entfdjen. $lafc gu ©entfdjen.

s
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$uffic£)t3be$irfe:

8. 23irnbanm.

4. 23omft.

5. grauftabt.

6. ©oftpu.

7. <&iäp.

8. Sarotfdjin I.

9. 3arotfdnn II«

10. 3ntrofd)in.

11. Kempen.
12. ftofcftmiu.

13. Äoftcn.

14. ftrotofdjm.

15. £iifa.

16. äJfeferip.

17. TOlo^latu.

18. Sfteuftabt b. ^Stmie.

19. Wciitomifcbcl.

20. Cboruif.

21. Dftroroo.

22. $inne.

23 $Iefd)cn.

24. ‘sßofen, Stabt.

25. $ofett, Dft.

26. $ofeu, SBeft.

27. i<ubctüip.

28. 9iatiüip.

29. Stfatmtfd).

30. Sftogafen.

31. Sanitcr.

32. ©d)itbberg I.

33. ©d&ilbberg II.

34. ©djmiegel.

35. ©djrimm 1.

36. Sdjrimm II.

37. ©d)roba.

38. ©djtucrin a. 2B.

39. ©tordjncft.

40. Söoüftem.

41. SBrefdjen.

$oioalett>§fi 3U 23intbaum.

£>otop 3» 23 omft.

Trubel, ©dmlrat, 311 grauftabt.

Dr. SDoerrg 311 ©ofttjn.

5 £ol)rer 3U ®räp.

?llbrecpt 3U Sorotfcljin.

^ctbrid) bafelbft.

Dr. 3 af)lfelb 3U 3utrofrf)iit.

= Sd)n)icrc3tua 3U Kempen,
iö nufit er 311 $ofd)tnin.

©obolcro£ft 311 Soften.

Dr. ©d)lcgel, ©djulrat, 3U $rotofd)in.

5et)lberg, bögt., 311 2iffa.

Söitt 31t 'IKeferip.

Sdjul3 31t 2J?ilo$lau), auftragSro.

Dr. 2$olfmann 3U DIeuftabt b. $imie.

3. 3t- uttbefept.

fjleif <t) er 311 Dborntf.

^latfcf), Sdjulrat, 311 Dftrotuo.

3oncp 3U ^itme.

S^euctiborff 311 $Iefd)cn.

f?riebrid) 311 ^ßofen.

©raubcnburger baietbft.

(£aöpcr bafelbft.

23 i cf etib ad) 311 2$nbewip.

Sanufdj 311 Slafroip.

23 ert 3 cl, ©d)ulrat, 311 SHaroitfcb.

©treid) 31t Sftogafeu.

ß in b 11 er 3U Samter.

liefet, ©djulrat, 311 ©d)ilbberg.

©ueb^borf bafelbft.

9tid)tcr 3U ©d)miegcl.

3. 3t. unbefept.

23 au ml) au er 3U ©d)rimm.
Dr. 99 i b b er 3U Sdjroba.

Dr. Bremer 3U Sdjmerm a. 2Ö.

©ebroa^e 311 £iffa.

Dr. Solle 311 SSoflftem.

SSinter 31t 2Brcfd)eit.

b. Ärei$s©cbitIinfpeftoren im Slebeuamte.

fteine.



33

9hiffi<bt§be3irfe:

2.

Sftegierungäbesirf ©romberg.

1.

9

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

a. ©tönbige

23artfrf)in.

©romberg, Oft.

©romberg, 2öeft.

©romberg, ©üb.
@3arnifau.

©£tn.

5Uct)ne.

©tiefen I.

©tiefen II.

SnotorajlatD, 2öeft.

3110101031010, Oft.

tfolmar t.

Ärotte a. 23.

Iftogilno.

SRafcl.

©aniotfcfjtn.

©dnteibemüljl.

Sdjoenlanfe.

©djubiti.

©trelno.

£rcmcffen.

SBirfifc.

Sitfoioo.

SSongrotoib, 9ßorb.

SBotigrotoib, ©üb.
3nirt.

$rei§=©dmltnfpeftoren.

ßempff 311 23artfcf)in.

Dr. 97emib, Schulrat, 311 23rotnberg.

2ftaigatter, b£gl.
; bafelbft.

Dr. ©aier, b$gl., bafelbft.

©djicf, bögl., 311 C^arnifau.

Sftofenftebt 3U (Syitt.

Sterne 3U fyilcf)ne.

£>effe 311 ©nefen.

So I3 bafelbft.

hinter 311 3notora3lato.

©tor3 bafelbft.

©ternfopf 3U Äolutar i. $.*)

Speer 311 Ärone a. ©.

£öfd;e 3U 27?ogtlno.

©adjfe 3U 9?afel.

$amu$ 31t ©amotfebin.

Dr.^ilfer, ©djulrat, 3u©d;neibemübl.

Sifdjer 311 ©djoenlanfc.

Dr. S en f e ^ au 5» ©c&ubin.

28afd;fe 3U ©trelno.

9?ungc 311 Xremeffen.

Krüger 311 SSirfijj.

©iS mar cf 311 SBitfomo.

§ctfig 3u Söongrotoib

52 i 1
1)
0 r n bafelbft.

©utfefje 3U 3»i»*

b. ÄreiSs©cbulinfpe!toten im Sftebeimmte.

teilte.

VI. $rot)tn3 ©djlcficn.

1. $ftegierungöbc3irf ©reSlau.

a. ©tönbige $rei$=©cbulinfpeftoren.

1. ©reSlau, £anb. §et)fe, ©djulrat, 311 ©rcSlau.

2. 29rieg. Dr. Skuller 30 ©rieg.

3. Sra»*c»f*ei»- 5 ©tarier 3U fjranfenftein.

4. ©lab- 3^9 »er, ©cb»lrat, 311 ©lab-

*) j. 3t- foinmiffarifcf)er Setninar-$>ireftor in Ufingen.

1902. 3
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SfoffidjiSbcairfe:

5. ^abelfdjmerbt.

6. OTlitfcb-

7. 9D?ünftcrber0s97imptfd&

8. 9£am$Iau.

! 9. 97eurobe.

10.

'0blau.
11. Stfeicbenbacb.

12. ©cbroeibnijj.

13. SBalbenburg I.

14. SÖalbettburg II.

15. ©r. SBartenberg.

©ogt gu §abclfd;iüerbt.

3opf, ©cbulrat, 3U 9J?iIitfcb.

. Spilling gu 97imptfcb.

fieim bacb $u 9tam$lau.

(£ff er 3U ffteuroöe.

97ufin *u O^lau.

lamm, ©cbulrat, 3U ^etdjenbadj.

Dr. ©locf ju ©ebrocibnifc.*)

s ©cbnecmann 311 HBalbenburg.

©igourou^, Schulrat, bafelbft.

EI? e n 3 e
l
3U ©r. 2Bartenbcrg.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b. Ärei3s6djulinfpeftorcn im sJIebcnamtc.

©reölau, ©tabt.

©ufjrau I.

©ufjrau II.

©11 brau III.

97eumarft I.

97euntar!t II.

fftcumarft III.

Sfteumarft IV.

0el3 I.

0el§ II.

0el8 III.

0elS IV.

©teinau I.

©teinau II.

©teinau III.

©treten,
©triegau I.

©triegau II.

19. Xrebnifc I.

20. £rebnife II.

21. £rebnifc III.

22. SBoblau I.

23. 23ot)lau II.

24. SBoblau III.

Dr. ©funbtner, ©tabtfcbulrat 3U

S9re$lau.

$reb$, ©uperint. 3U §>errnftabt.

klinge, ©aftor 3U Sftüfcen.

0loroin3fr), ©farrer 3U ©ubrau.
97eijmann, ©uperint. 3U 0ber=

©tcpl)an$borf.

Steuer, Saflor 311 9?acffdfjü&.

2J?artnetfcble, ©farrer 3U £eutl)en.

2)?enbe, b$gl. 31t ^olSnifc.

Ucbcrfcbar, ©uperint. 3U 0cl§.

©ebneiber, ©aftor 311 Stampen.
©crtl)olb, ©uperint. 311 ©ontroifc.

©rimm, ©r3pricfter 3U $uner$borf.

2 aufebner, ©uperint. 3U ©teinau.

•ftürmberger, ©aftor 311 Urfdjfau.

©farrer 31t $öben.

§orn, ©aftor 3U ©riebont.

feister, b$gl. 3U ©utfebborf.

2)obm, ©r3priefter unb fiirftbifcböflicbcr

$ommiffar, ©farrcr 311 ©triegau.

non ©iecbäuSfi, ©aftor 3U 0ber*
©Iaucbc.

fllbam, b§gl. 3U ^oebfireb.

0bft, ©rjpriefter 311

Änoll, ©aftor 31t SRonbfcbüjj.

5ud)$, ©aftor 311 §uncrtt.

£aufc, Pfarrer 3U SSoblau.

*) i • 3t- Hilfsarbeiter bei ber Regierung 311 ©uffelborf.
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^uffidjt^bqiife:

1 . ©agan.

2. Stegierungöbe 3 irf Siegnifc.

a. ©tänbigc $rciös©d)ulinfpeftoren.

Sodjtnann, ©djulrat, 3U ©agan.

b. $retes©d)uIinfpeftoren im Stebenamte.

1. 5*olfcnfyain I.

2. ©olfenijatit II.

3. iömi^lau I.

4. Sun^lau II.

5. SBiui^Inu III.

6. grcpftabt I.

7. grepftabt II.

8. grept'tabt III.

9. ©logau I.

10. ©logau II.

11. ©logau III.

12. ©olbbcrg.

13. ©örlift i.

14. ©örlift II.

15. ©orlifc III.

16 . ©rünberg I.

17. ©riinberg II.

18. ©riinberg III.

19. ©riinberg IV.

20. §apnau.

21. f)irfd)berg I.

22. |>irfd)berg II.

23. |>irfd)berg III.

24. £>operömeröa I.

25. £>operön>crba II.

26. 3auer I.

27. ganer II.

28. Sanbeöfjut I

29. fianbc3l)ut II.

30. Sauban, ©tabt.

31. Sauban, Sattö I.

32. Sauban, Satib II.

33. Sicgnifc, ©tabt.

34. Sicgitifc, Saitb I.

35. Siegnifc, Sanb II.

36. Siegnifc, Sanb III.

37. Söroenberg I.

Sänger, Paftor 3U ©olfcnljain.

Söolff, Pfarrer ju §ol)enfriebeberg.

©trafjmann, ©uperint. 31t SBnnjlau.

SD c t) tn e I , b$gl. 311 SSalbau D. S.

Ptap, Pfarrer 31t $Ub2Bart^au.

SDnmrcfe, Paftor prim. 311 grepftabt.

ftolbe, Saflor bafclbft.

2B ei bl er, Pfarrer 31t £>cqog3tt>aIbau.

Stofemann, Paftor 311 gacoböfird;.

©nber, ©uperint. 311 ©logau.

|)ubrid), Pfarrer 31t £)od)fird).

Peiöfer, ©uperint. 3U iSilfyelmöborf.

©raune, paftor 3U ©örlity.

©riidner, bögl. 311 ©eröborf D. S.

$olbc, bögl. 311 Siffa.

Sonicer, ©uperint. 311 ©rünberg.

23 ilfc, Paftor bafelbft.

Stidjter, bögl. 311 ^ontopp.

©appclt, Pfarrer 3U ©rünberg.

©ran 30m, Paftor 311 Päröborf=£rad&.

£icöler, bögl. 3U ©rbmannöborf.
.§apm, bögl. 31t §ertnöborf u. $.

«pitfdjfelb, Pfarrer 3U Ärnöborf.

Düring, ©uperint. 311 §opcrömcrba.
iS cu bt, paftor 311 ©d)mar3=ftoIIm.

gifd;cr, sPaftor prim. 3U gauer.

©itiella, ‘Pfarrer bafelbft.

görfter, Paftor prim. 3U Sanbeöljut.

©alle, spfarrcr 3U ÜSittgenborf.

£l)ufiuö, ©uperint. 311 Sauban.

©ufc&becf, $)iafonuö bafclbft.

Stiller, ©uperint. 3U Ptarflijfa.

©djröber, ©tabtfdjulrat 3U Siegnife.

©truoe, Paftor 3U Stcuborf.

©rteßborf, ©uperint. 3U ©ro&sXing.

Puc^alt, Pfarrer 3U Stcgntj}.

gicbler, ©uperint. 3U Söiocnberg.

3*
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38. £ömenberg II.

39. ßöroetibcvß III.

40. £öiuenberg IV.

41. Böroenberg V.

42. fiübeu I.

43. fiüben II.

44. 0 ber=£aufij5 I.

45. 0bcr:£aufifc II.

46. 97otf)cnburg I.

47. Sftotbenburg II.

48. 97otl)euburg III.

49. ©agan.
50. ©djönau I.

51. ©d)önaii II.

52. ©prottau I.

53. ©prottau II.

Öiebler, Superint. 311 fiörocuberg.

Öritfe, s
J?aftor prim. 311 05iel)reu.

Remter, tropft 31t Qobtcn.

SBeiöbrtd), Pfarrer 3U IWeröborf.

$anuö, $aftor 3U Rummel,
ittoljr, D3gl. 311 23raud;itfd)borf.

Sllgermiffen, Pfarrer 311 93faffenborf.

93 ien au, (£r3priefter 311 2)?u§fau.
©d)ul 3 e, ©uperint. 3U ©ee.

©cmfe, $aftor 3U 9rieber=$ofel.

Jroboefj, bögl. 311 9BetBiDaffer.

fjcngler, Geriefter 311 ©agan.
4>aerr, ©uperint. 311 Sannoioijj.

©röljling, Pfarrer 3U ©d;öuau.

©djoufelb, $aftor 311 SftaHmij}.

©taube, @r3priefterunb(S§reubom§err

bei ber 5fatf)cbralfirdjc 31 t 23rc§lau,

311 ©prottau.

1. Söeuttjen I.

2. 93eutl)eu II.

3. Jalfenberg.

4. ©leimig.

5. ®roB=©trel)li£.

6. ©rottfau.

7. $ultf<f)in.

8. $arlsruf)c.

9. $attomi& I.

10. ^attoraifc II.

11. $öuig§t)ütte.

12. Äofel I.

13. Äofel n.

14. tei^burg I.

15. $reii3burg II.

16. £cobfdjii& I.

17. Beobfdjüfc II.

18. £efd)uiB.

19. Bublinifc I.

20. Bublinifc II.

21. Sfteifje I.

22. ^eijje II.

3. 9Regierung$be 3 trf Dppelu.

a. ©laubige $hri$=©d)ulinfpeftorcn.

Slrlt, ©d;ulrat, 3U 93euttjen.

DReufdrig, bafelbft.

@ 3 pgan, ©dmlrat, 3U galfenberg.

©ct)iuf, bSgl., 31t ©leiroijj.

Dr. £)af)it, bögl., 311 ($roB'-©trefjlttj.

9?aftuö 3 pf, b§gl., 311 ©rottfan.

2Biercin3ft 311 |>ultidjiu.

Jeimann 311 ^arlsrulje.

£tefc 3U $attowt&.

$olbc bafelbft.

§ offmann 311 ^önigSljuttc.

©olftner 311 $ofel, auftragSro.

$upfa bafelbft, b§gl.

Dr. ©djmibt 311 ftra^burg.
5 SBcrner bafelbft.

(Steuer, ©dmlrat, 311 fieobfdjüfc.

Dr. sJD7ifulla bafelbft.

SBeidjert 31 t £efdntitj.

Öctinig, ©dmlrat, 3U fiublinifc.

Füller bafelbft.

5 au ft, ©cfmlrat, 311 9Zeijje.

Dr. 93ö§m, bögt, bafelbft.
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$luffuf)t§be3irfe:

23. ffteuftabt.

24. fflifolai.

25. Obcr=®logau.
26. Oppeln I.

27. Oppeln II.

28. $eiöfretfd)am.

29. ^tcB I.

30. Sftatibor I.

31. 9tatibor II.

32. Sfofenbcrg O. S.
33. 9fr)bnif I.

34. Sftpbnif II.

35. Xantoroifc.

36. Sabr^e I.

37. 3abrsc II.

Dr. Sd)äffer, Sd&ulrat, 311 ffteuftabt.

9?übe 311 97ifoIai.

6 treib el, Sdjulrat, 311 0ber=®logau.
23cbig 311 Oppeln.

Dr. 3?u3fe bafelbft.

? fl^eSnipef 311 ©ei3fretfd)atn.

S^eöutjjef 311 ©lefe.

Dr. $>üppc, Sdjulrat, 31t 9fatibor.

§>aner, bögt., bafelbft

ilnberö 311 Sftofenbcrg 0. S.
3J2uf 0 1 f f 311 Sftgbnif.

©olapecf bafelbft.

Sftauprid) 311 Xarnoroifj.

Dr. 3ona§ 31t 3a&r3e -

* Sauber, bafelbft, auftragSro.

b. $rei3s6djulinfpcftoren im Sftcbenamtc.

1. fieobfd)üjj=.tofel. Schulten! er,Supcrint.3uficobfd;üt).

2. Oppeln III. Sudjtier, £>ofprcbigcr, 311 Äarlörutje.

3. ©leß Il.^pbnif. fiemon, ^aftor 3U 9?ifolai.

VII. ^robinj Sadpcn.

1.

3^egterung§be3ir! ©fagbeburg.

a. Staubige $rei§;Sd)ulinfpcftorcn.

$eitic.

b. $rei$sSd)ulirifpeftorcu im fRcbcnamtc.

1. $lltenplatf)otD. fiübccfc, Superint. 311 Slltenplatljom.

2. s2lnbcrbecf. Dr. Oel3e, b$gl. 311 ^Inbcrbcd.

3. 2Irenbfee. ©euticfe, b$gl. 311 Slrcnbfee.

4. $lfd)cr§leben, Stabt. Jim an n, Oberpfarrer 31t Hfd)er§leben.

5. SljdjerSleben, fianb. Sdjleufner, Superint. 3U $od)ftcbt.

Dr. 3?atl)mann, bögl. 311 Sdjöncbccf.

fiel) manu, s$aftor 3U fiöberburg.

Krüger, b3gl. 311 ©epcnborf.

Olafen, bögl. 3U (Sidieubarlcbcn,

auftragdro.

©uein3iu§, Superint. 311 ©ectjcnborf.

Traufe, b§gl. 3u $ftorb=($crmcr§lcben.

a. £>. Sunfe, bSgl.
#
3U ©ranbenburg a.

$uii3e, Oberpfarrer 311 ©urg.

^lcifd;l) auer, Superint. 3U ©urg.

§eim$, ^Saftor 3U ©ledeuborf.

6. Sljjcnborf I.

7. ?l£cnborf II.

8. ©afyrcnborf.

9. ©erleben.

10. ©ecfcenborf.

11. ©ornftebt.

12. ©ranbenburg
13. ©urg I.

14. ©urg II.

15. (Sgclu.
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16. (Siteleben I.

17. (Stislebeu II.

18. ©arbclegen I.

19. ©arbelegen II.

20. (Sommern.

21. ©röniitgen.

22. ©r. ?lpenburg.

23. £>alberftabt, (Stabt.

24. £)alberftabt, £anb.

25. $albe a. 6. I.

26. £albe a. 8, II.

27. $löfce I.

28. ftlöpe II.

29. Ärafau.

30. £oburg.

31. 3)2agbcburg, Stabt.

32. 3)2agbcburg.

33. 32eul)albetteleben I.

34. 92eul)alben§lcben II.

35. Dfdjerölebcn.

36. Dfterburg.

37. Dftcrimecf.

38. Ducbliuburg, Stabt.

39. Ducbliuburg, £artb.

40. Saljiucbcl I.

41. Sal^iücbcl II.

42. Saitbau I.

43. Sanbau II.

44. Seet)aufen.

45. Stcnbal, Stabt.

46. Steubal, £anb I.

47. Stcnbal, Siatib II.

48. Stolberg=2Bcrttigerobe

(©raffdjaft).

49. Xangennünbc I.

50. £angermunbe II.

51. ÜSan^lebctt.

Dr. uon ÄoblinSfi, Superint. 311

(Siteleben.

93 öl f er, Saflor ju £arbfe.

SBrnttabcnb
,
Superint. 311 ©arbelegen.

£cubucf, Saflor 3U fiinbftcbt.

9lrnbt, b$gl. 31t SDannigforo.

uon 9?uttfamer, Superint. 311 ©rös
nhigeu.

©u ein 3hl 8, b8gl. 311 93ecbcitborf.

93ärt^olb,!0b£rprebigcr3u$alberftabt.

9lUit)n, Saflor 311 9t§enftrbt.

9J2 iiller, b3 gl. 311 SBarbp, auftrag§n>.

D. 3 c i) l ^ e / b$0 t- Su ©*• SRoicnburg.

Füller, Superint. 311 ftalbc a. 3)2 .

0 1 f f / 3$aftor 3U ftlöftc.

Pfeifer, Superint. 3U ftrafau.

$)ran$felb, b§gl. 311 Scipfau.

Stöbt. Scbulbeputation 311 3)2agbeburg.

3. Qt. unbejefct.

3J2ci|d;cibcr, Superint. 311 32cu*

IjalbcnSlcben

$omintf, ^Paftor 311 (Stuben.

Sdjufter, Superint. 311 CfdjerSleben.

9ßalmie, b$gl. 3U Dfterburg.

$ötl)c, $aftor 3U 3^)-
(Srbftein, Dbcrpfarrer ftuOiieMinbiirg.

93 ord)crt, "Paftor 311 2öefterl)aufen.

Sdjolfc, Superint. 31t Sal3mebcl.

SDienemanu, ^ßaftor 311 Sübar.

Sdjüpc, Dberpfarrcr 311 Saubau.
Sd)mibt, Superint. 311 .pot)engöl)ren.

£> entliefe, bögl. 3U Seefjanfen.

|>nefrabt, fßaftor 311 Stenbal.
SP f I a 11 3 , bögl. 3U ^labett, auftragöm.

2)

erfclbe.

Dr. Remter, $onfift. 9?at, Superint.

1111b ^oiprebiger 311 SBcrnigerobc.

JJcnger, Superint. 311 $angermünbc.
(Srcmer, fßaftor 31t 23eüingen,

auftragSro.

3)

2 cp er, bögl. 3U 32cntferölcbeu.

'i
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:

52. Seferlingett.

53. Serben.

54. SolfSbnrg.

55. Solmirftebt I.

56. Solmirftebt II.

57. 3ie|cu-.

3Bfau, ©uperint. su Seferlingen.

Traufe, bSgl. su Sbeti.

©raf oon ber ©d) ulenbur g^SoIf 3*

bürg, b§gl. $u Solfsburg.
©djellert, $aftor $u j-aröleben.

©d)inbler, ©uperint. 511 £oitfd;e.

33 oi), bSgl. su 3iefar-

2 . SRegierungSbesirf 2J?erfeburg.

a. ©tänbige $reiö=©d)ulinfpeftoren.

teilte.

1. Örtern.

2. iöarnftebt.

3. 33eid)lingen.

4. Geigern.

5. iöitterfclb.

6. 33rel)na.

7. $>elitjfdf).

8. Xübeit.

9. (£rfart§bcrga.

10. (Silenburg.

11. (£i§lebcn.

12. (Slftcrioerbn.

13. (SrmSleben.

14. 5rc9&uvg n - tt.

b. ^teiö5©d[)ulinfpcftorcn im ^ebenatntc.

Satyr, ©uperint. ju Slrtein.

Settier, Pfarrer su S3arnftebt.

31 Ui t)n, ©uperint. su Leubingen.

2ftadenrobt, bögl. ju 33elgern.

©d)Ub, bögl. su 33itterfelb.

$atyn, b$gl. su 3drbig.

©ctyäfer, b§gl. su SDeli^fcb-

XI) on, Pfarrer su ©ro&toölfau.

Naumann, ©uperint. su (Scfartsberga.

Surm, bögl. su (Silenburg.

3^ 0 1

1

)
e ,

b§gl. su (SiSlebeti.

§) offmann, b$gl. su ©Iftcnnerba.

31 ns, $onfifi. 9?at, ©uperint. su (Srmö?

leben.

$olstyaufen, ©uperint. su Sreijburg

a. U.

15. ©erbftebt

16. 03oÜmc.

17. C9räfentyainictyen.

18. $)öUe, ©tabt I.

19. £)aüe, ©tabt II.

20
.
§>aHe, £anb I.

21. .'paUe, £anb II.

22 . £>elbrungeu.

23. ^ersberg.

24. £)otycnmölfen I.

25. £)otycnmölfcu II.

26. Hemberg.

3ßerfctymann, b§gl. su (Serbftebt.

Dpity, b§gl. su @oHme.
©alau, Dberpfarrer su ©räfentyainU

djen.

33 reu bei, ©tabtfdjulrat su^aHe a. ©.
©d)iocrmcr, Starrer bafelbft.

Ohitfdjmibt, Ä'onfift. Sftat a. X.,

©uperint. su Sfteibeburg.

^unbertmarf, Pfarrer su 9}euty.

Dr. ^ ein cd, ©uperint. su .^clbruugen.

©ifeoiuö, b8 gl. su £crsbcrg.

$abi§, ©uperint. su £otyenmölfen.

Xoctylert, Pfarrer su 97aunborf.

©d;üp, ©uperint. su Hemberg.
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27. Gönnern.
28. fiaudjjftäbt.

29. Siebemnerba I.

30. fiicbcniücrba II.

31. fiiffcn.

32. fiufcen.

33. 9ttan$fclb I.

34. Stfanöfelb II.

35. Sfterfeburg, ©tabt.

36. SD^crfcbiirg, £anb.
37. Sftüdjeln.

38. Naumburg.

39. <Pforta.

40. Prettin.

41. Ducrfnrt.

42. SftaberoeH.

43. ©angetljaufcn.

44. ©djfeubip

45. ©djlicbcti.

46. ©djraplau.

47. ©djumnifc.

48. ©tolberg^ofeta

(Okaffdjaft).

49. ©tolbcrg~©totberg

(©raffdjaft).

50. Xorgau I.

51. Xorgau II.

52. Söeifjcnfelö.

53. ÜSittciibcrg.

54. Saljiia.

55. Seife, Stabt.

56. 3 ci&/ Üanb I.

57. Seife, fiaitb II.

Nulter, Oberpfarrer 3U Gönnern.

2Ö n tt f c, ©uperint. £and&ftäbt.

11 f) I e , bSgt. 3U fitebernrerba.

SDerfelbc.

Dr. ©dbtnibt, tropft unb ©uperint.

3U £iffen.

Söbide, ©uperint 311 JÜufeetr.

©c^renS, b§gl. 311 üftanefdb.

.'jpappid), Pfarrer 3U SBraunfdjiöenbe.

Sitcom, ^rofeffor, ©tiftö=©uperint.

3U 5flcrfeburg.

©töde, ©uperint. 311
sJ7icbcrbcuna.

Voller, bögl. 3U Stfüdjelu.

Dr. 3 fd) immer, bögl. 31t Naumburg
a. ©.

$al)itfe, s
$rofeffor‘, ®eiftlid)er .3«=

fpeftor an ber Canbeöfdjutc 3U

5$forta.

$öftlcr, ©uperint. 3U Prettin.

SRüfcntfjal, bögl. 3U Ouerfuvt.

©utfdjmibt, Äonft. SRat. a. 3).,

©uperint 311 Sfteibcburg.

§öI)nborf, ©uperint. 31t ©anger*

Raufen.

£üttfc, öögl. 3U ©djfcubij}

$egel, bögf. 31t ©«^lieben.

£t)iclc, bögt. 3U Oberröblingen a. ©.

Xifdjcr, Oberpfarrer 311 ©djrocinilj.

$auluö, $onfift. 97 at, ©uperint. unb

^Saflor 311 9?oBla, $r. ©angerbaufeu.

Äämmercr, ^onfift. 5tat, $lrd?U

biafonuö 3U ©toiberg.

9iüblmann, ©uperint. 311 Morgan.

Wiedmann, Pfarrer 31t Subeutjciu.

Dr. 52 0 re n 3

,

©uperint. 311 SBei&enfetS.

2Ö a g

n

er, $lrd)ibiafonuö 3u SSittcubcrg.

Söget, ©uperint. 3U 3 a^na -

97 oebcr, ^ioifiortöpfarrer a. $).,

Hrdjibiafonuö 311 3^^ auftragöro.

©ollmauti, Pfarrer 311 SRcbmö^orf,

auftragSm.

£utber, ©uperint. 311 Söittgcnborf.
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3. 9?egierungöbe3irf (Srfurt.J

a. ©tänbige $h:eiös©d;ulinfpeftorcn.

£>eiligenftabt II. ©adjfc, ©djulrat, 311 §eiligenftabt.

97orbf)aufcn I. ©acrtncr, bögt., 311 DIorbtjaufen.

28orbiö. ©otacf, bögt., 3u SBorbiö.

b. $reiös©djutinfpeftoren im 97ebenamtc.

1.

2 .

3 .

1.

9
©leidjerobe.

2)ad)rieben.

3. (Srfurt I.

4.

5.

6.

7.

8.

9 .

10 .

11 .

12.

13.

14.

Erfurt II.

Grrmftcbt.

©ebefec.

Gefeit.

(Mnftcbt.

£ciligenftabt I.

$lcin«gurra.

Sangenfat^a.

SKütjtfyaufen i. £fj.

97orbt)flufcit II.

sJ7orbf)aufen III.

15. Obcrborla.

16. SRaniö.

17. ©at^a.

18. ©djleufiugen.

19. ©ömmerba.

20. ©ut)l.

21. Xennftebt.

22. Treffurt.

23. 28alfd)lcben.

24. Söeificnfec i.

25. ßiegcnrücf.

©aub ig, ©uperint. 311 ©teidjerobe.

3b er, ?trd)ibiafonuö 31t Sftütjlfjaufen

i. £f).

Dr. ©rin fmann, ©tabtfdjutrat 3U

(Erfurt.

gelbfainm, Pfarrer 311 (Srfurt.

©#ad)e, bögt. 31t ©rfjmira.

(Sram er, bögt. 3U ©ro&baHtjaufen.

9?atf)mann, Oberpfarrer 311 ©efcH.

©ulbeitberg, Pfarrer 311 ©unftebt.

Shtlifd), ©uperint. 3U §eiligcnftabt.

©ape, Pfarrer 311 Äteinsgurra.

©djaefer, Slrdjibiafonuö 311 Tangens

falsa.

(Slüocr, ©uperint. 311 'Dhitjl^aufcit

i. £1).

£or‘u, Pfarrer 3U 9?orbf;aufen, aufs

tragöit>.

Dr. Jröfjli.ng, 3)edjant 31t Sftorbs

Raufen.

gifdjer, Pfarrer 31t Obcrborla, aufs

tragöm.

©ratfye, Oberpfarrcr 311 3Ianiö.

©altroip, ©uperint. 311 ©al3a.

®öbct, bögt. 3U ©djlcufingeit.

©te int) off, Pfarrer 311 SBcnigens

fömmern, auftragöro.

©ätdjer, ©uperint. 3U ©ttfjl.

Dr. £>arnifd), bögt. 311 Xcnnftcbt.

£effe, ©farrer 31t ©roBburfdjla.

Dr. ND?u Iler, bögl. 311 &ü(jnf)anfen.

©aartö, ©uperint. 3U ÜÖeijjcnfce i. £lj.

§at)mann, bögl. 311 28crnburg.

*
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VIII. ^rofciit) ©d)le£totgsf>olffef«.

a. ©tänbige fö:ci§=©d)ultnfpeftoren.

1. SIpenrabe. SEftofefjuuS, ©$ulrat, 311 Slpenrabe.

2. ©aarbcit. Dr. ©cbütt, bSgl., 311 (Farben.

3. £)abcr£lcben I. fiaiibt, bögl., 3U £abcr$Iebeu.

4. fmöerSlebcn II. ©cblidjting, bafelbft.

5. f>eibe. ankert 311 |)eibe.

6. ^erjogt. £auenburg. ©cböppa 311 Sfta&eburg.

7. 3&d;oc. SUbcrti 3« 3fcef)oe.

8. ©onberburg. £obfen 3U ©onberburg.

9. Xonbctit I. ^ßrall 311 £onbern.

10. £onbcrn II. $rage 3U Sftögcltonbcrn.

11. 23anb$bcf. Dr. £>olft 311 2Banb£bef.

b 5h-et§*©d)itIinfpeftoren tm 97cbcnamte.

1. Slltona. SBagner, ©tabtfd)ulrat 311 HItona.

2. ©über=2}itfjmarfd)enL ^ctcrfen, Äirdjenpropft 3U ÜDMborf.
II. ©ufyr, $aftor 3U ©bbclaf.

III. 30? a 11
,
£>auptpaftor 3U 9D7arttc.

Dr. phil. le ©age bc JJontenag,
5dnf)cnpropft 3U Jütten.

$>ornbofteI, $aftor 3U tofenborf.
5) an fcn, $ird)cnpropft 311 ®arbing.

3? i e f c, bögl 311 gicnöburg.

Sanfj, bSgl. 311 ©örup.

3.

4

5. (Sd'crnförbc I.

6. (Scfcni färbe II.

7. (Siber)lcbt.

8. glenöburg I.

9. Jlenöbnrg II.

10. fimfum I.

a. für bie©tabt £>nfum: ©d;ioai% $aftor 311

b. für ben £anbbe3trf: ©cifling, b§gl. 311 ©c§ioabftcbt.

11 .

12.

13.

^mfiini II.

ftiel,

Ätel,

>tabt.

&nnb.

14. Olbcnburg I.

15. Dlbciiburg II.

97cutcr, b$gl. 3U SBiöl.

Shitylgafc, ©tabtfdjulrat 311 Äicl.

91 teir er ts, Äircfjenpropft 311 97eu=

münfter.

9)?artcu§, b£gl. 311 97euftabt.

Senfen, £nnptpaftor 31t £)ciltgcnl)afen.

16. Dlbctiburg gefymarrt,

Snfel. 3Ü? i d; 1 e r , Äirdjenpropft 311 23urg a. 3.
17. ^pimicberg I.

18. ^tnneberg II.

19. ^iniicbcrg III.

20. ^inneberg IV.

21. $lön 1.

“

22. «Plön U.

$aulfen, bögl. 311 SDocfcnljuben.

3)erfelbe.

^auptpaftor 311 (HtnSfjorn.

$)crfclbc, auftragSro.

Riffen, ^Saftor 311 ©iefau.

23edmann, Äirdjenpropft 311 ©djöns
berg.
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Shiffidjtöbejirfe:

23 . Sglön III.

24 . Rcnböburg I.

25. Rcnböburg n.

26 . RenbSbutg III.

27 . ©d)Ie§n>ig I.

28. ©djlcöioig n.

*29. ©djlcöroig III.

30 . ©egeberg I.

31 . ©egeberg II.

32 . ©egeberg III.

33 . ©teiubnrg.

34 . ©tormarn I.

35 . ©tormarn II.

36 . ©tormarn III.

©eetjen, Sgaftor gu $lön.

£anfen, £anptpaftor 3u ReubSburg.

|>ef3, bögl. bafelbft.

|>anfcn unb §e&, §auptpaftorcn gu

Rcnböburg, auftragöro.

$>üfyrfop, Saflor 31t Xolf.

föanfcH, ftirdjenpropft 311 Pappeln,

©rönning, Sgaftor 311 £>oüingftebt.

£f)omfcn, $irdjenpropft 31t ©egeberg.

Saufen, ‘gaftor 3U £>cnftebt

S8 r u t) n , bdgl. 3U ©ilameröborf.

Sebberfen, bögl. 311 |)ol)cnfelbe,

auftragdro.

ßfjaipbaeuS, Äirdjcnpropft 311 2Uta

Ral)lfiebt.

$ et er 3 , Sgaftor 3U löergftebt.

SBaefc, £>auptpaftor 31t Dlbeäloe.

IX. ^robiitj Cmnitoticr.

1. Regierung8be3trf £>annooer.

a. ©tänbige $rei8=©d)ulinfpcftoren.

1. £iubcn. Kenner, ©djulrat, 3U Sinben.

b. $rei8

1. SSaffum.

2. 23örrp.

3. 3>icpbol3.

4 . @r. Jöerfel.

5. Jameln, ©tabt.

6. |)amiouer I.

7. ^annooer II.

8. ^annouer III.

9. |>oga.

10. Sciiifcn.

11. Zimmer.
12. i2tiit>cii.

13. £ot)e bei fiemfe.

14 . Uoffum.

15. Üfteuftabt a. R.

=©d;ulinfpeftoren im Rebenamte.

2Rcf)lij?, ©uperint. 31t SBaffum.

Rauterberg, b§gl. 311 S9örrp.

SDittrid), bögl 311 ®iep§ol3-

Sgäp, bögl. 311 (Sr. 23erfel.

£>ornfofyl, sen. min. a.SD. 311 Jameln.
Dr. 2Bet)rI)af)n, ©tabtfcbulrat 3U

^atmoocr.
Dr. So^mann, ®ircftor bet Ijöfyercn

£öd)teifdjiile n. 3U .'panuooer.

£ennige 3 , Sßaftor 311 £inbcn.

dorbes, ©uperint. 31t $opa.
ÜRaucröbcrg, Äonfift. Rat, ©uperint.

311 Scinfen.

SScublanb, ©uperint. 311 fiinimer.

28 eefcu, Sgaftor prim. 311 Sinbett.

®iefefc, Sgaftor 3U i*ot)e bei £ctnfc.

© ü fjm ann, Äonoentual = ©tubicn=

bireftor 311 £offunt.

©töltiug, ©uperint. 31t Rcuftabt a. R.
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?liif|i$tä&c3trfc:

16 . Nienburg I.

17 . Nienburg II.

18 . Dlbcnborf b. @I$c.

19. $Qücufcti im Malens

bergfdjeit.

20. Ronnenberg I.

21 . Ronnenberg II.

22. ©pringe.

23 . ©tolgcnau.

24 . ©ulingen.

25 . Sroiftringeu.

26. Hilfen.

27 . SBarmfen.

28. 2öetjf)e.

29 . SBunftorf.

£u§r$, ©uperint. Rienburg.

§euer, Saftor 311 3)rafenburg.

3. 3t. unbcfe&t.

3fraaf, ©uperint. 511 Sattcnfcu.

See£, bögl. 3U Ronnenberg.

SBöfjrmann, Saftor $u £eoefte bei p
©cljrben.

$ramaun, ©uperint. gu ©pringe.

Sun ge, ^ßoftor 3U 28 armfett.

Sogt, ©uperint. 3U ©ulingen.

©ronfjeib, Saftor 31t £nnfiringen.

$>cifc, ©uperint. 311 Sillen.

Sungc, Saflor 3U SBarmfen.

3. 3t* unbcfe&t.

gregbe, ©uperint. 3U SBunftorf.

2. Regierung§bc3irf $Übe§fjeim.

a. ©tänbige Äretöi©d&nlinfpeftoren.

Ächte.

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18 .

19.

20.

b. Ärci3

Sllfelb.

Socfcnem I.

Socfenem II.

Sorfum.
Soocnben.

SDetfurtt).

3)rnu§felb.
£>uöerftabt.

©inbeef I.

Ginbecf II.

@4e.
©iebolbefjaufen.

©öttiugen I.

Böttingen II.

©öttingen III.

©öttingen IV.

©oölar I.

@o§lar II.

Fronau.
§arbegfcn.

=©cf)utinfpeftoren im Rebenamtc.

Krüger, ©uperint. 311 Hlfelb.

Rotcrmunb, b§gl. 3U Sodeitcm.

Sauf, Saftor 311 Ringclbeim.

Ökaen, bögl. 31t §ilbcöf)cim.

2lrnolb, ©uperint. 311 Soocnben.

Setcrö, $>cd)ant 311 ($r. düngen.
Duan^, ©uperint. 311 3>rau3 felb.

Sauf, Stopft unb $)ed;aut 3U 2)uber=
ftabt.

5irnl)abcr, Softor 311 (Sinbecf.

Sorbemaun, ©uperint. bafelbft.

D. S lief mann, b§gl. 31t (Sl^e.

©ieoerd, Sfatter 3U ($iebolDetjaufen.

S rüg mau n, ©uperint. 31t (Böttingen.

D. Äatjfcr, bSgl. bafelbft.

D. ©teinmetj, b§gl. bafelbft.

Scrfonn, ©djulbireftor bafelbft.

Sormann, Saftor 3U ©oSlar.

©tübe, b§gl. 31t SBicbcla^.

Sobe, b§gl. 311 2JM)Ic.
Ubbelol)be, ©uperint. 3U §arbegfcn.
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21. £>ebemünbeu.

22. |>er}bcrg a. ^arj.

23. $ilbe8f)eim I.

24. $ilbe$[)eim II.

25. f)o{)nftebt.

26. £ol)iiftein.

27. ftlauStfjal.

28. fiinbau.

29. SWarfolöenborf.

30. SWünben.

31. Wettlingen

32. Worten.

33. Worttjeini.

34. Dfertljal.

35. Dlbenborf.

36. Dftcrobe.

37. ^etnc I.

38. Veine n.

39. ©aljgitter.

40. ©arftebt

41. Scljibc.

42. ©icucrSfjaufen.

43. ©olfdjcn.

44. U$lar.

45. Vörfte.

46. 2öißcrSf)aiifen.

47 . 23riöbergl)o4cn.

48. 3ellcrfclb.

SW ü Iler, ^aftor gu ©peele.

$uod)e, ©uperint. 311 ^er^berg.

VartelS, ©enior Wiiuifterii, Vaftor

311 ^ilbeSfyeim, auftragSio.

Rollern an 11, Saflor bafelbft.

Vnnnemanit, ©uperint. 311 £>oljnftcbt.

$öbbcri{j, bSgl. 3iiWieöerfad)ön)erfen.

Wotljcrt, bSgl. 3U &'laustl)al.

©cr^arbp, SDcdjatu 311 Einbau.

3acob3fyagen, ©uperint. 311 9Warf=

olbenborf.

2öeii3el, Vaftor 3U Whmbctt.

29 11 f 1 e ,
©uperint. 311 Wettlingen.

Vlatfjner, Vaftor 311 2Bin3euburg.

iölfe, ©rfter Vaftor nnb ©enior SWU
nifterii 311 Wortfjeim.

©egg er, ©uperint. 311 Vienenburg.

Sauenftein, $aftor 311 Caucnfteiii,

auftragSro.

©cfjrde, ©uperint. 311 Dftcrobe.

Äüfter, bsgl. 31t $cine.

Vaule, 'ißaftor $u Äblum.
Äl enter, ©uperint. 31t ©a^gitter.

VordjerS, bögt. 31t ©arftebt.

Wafdj, bSgl. 311 ©cljlbe.

SSacbsmutl), bSgl. 311 ©ieuerSljaufen.

Wcbcpenning, bSgl. 311 ©r. ©olfdjcn.

£)arbelanb, bögt. 311 USlar.

Keltin, ^aftor 3U ^arfum.
Wupredjt, ©uperint. 3u2BillcrSljaufeu.

£>öpfner, bögt. 3U 2ÖriSbergf)ol3cn.

Vetri, bSgl. 3U 3e fier fc^-

3 . Wegieruugöbc3irf fiüitcburg.

a. ©tdnbige Skei^©d)ulinfpcftoren.

fteine.

1. Sieben.

2. Vecbenboftel.

3 . Vergcn b. ©eile.

4. Veoenfen.

5. Vlecfcbe I.

b. $rei§s©d[)ulinfpeFtorcn im Webenamte.

SacobS^agen, ©uperint. 311 Halben.

Waoen, bSgl. 3U Veebenboftcl.

Siele mann,
^
5aftor 311 Vcrgen.

Vobe, ©uperint. 311 Veucnfcn.

SSagenmann, bögt. 3a ©lecfcbc.
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$uffid)t9bc$trfc:

6. Blccfcbc II.

7. Burgborf.

8 . Burgroebel.

9. (Seile I.

10. (Seile U.

11. Dannenberg I.

12. Dannenberg IL

13. (Sbftorf.

14. gaÜcröleben.

15. ©artoio.

16. ©iffjont

17. Marburg, ©tabt.

18. Marburg I.

19. Marburg II.

20. Marburg III.

21. ."purbürg IV.

22 . -popa.

23. iioljtte.

24. Simmcr.

25. £üd&ou>.

26. fiüne I.

27. Süne n.

28. ßune in.

29. Lüneburg.

30. Battcnfen I.

31. Battenfen II.

32. ©arftebt.

33. ©icoeröfjaufen.

34. ©oltau I.

35. ©oltau II.

36. Ueljeit.

37. Salörobe I.

38. SBalörobc II.

39. Stufen a. b. 2.

40. Sittingen I.

41. SBittingen II.

42. Sittiugen III.

(Srbe, $aftor 3U 27euljauö a. (S.

2)7 cp er, ©uperint. 311 Burgborf.

2)7afcberg, bögt 51t Burgrocbet

$ reu öl er, $aftor 3U (Seile,

97öbbclen, bögt bafelbft.

Lic. Bornemann, ©uperint $u
Dannenberg.

Dcrfelbe.

23 toben io cg, ©uperint. 3U (Sbftorf.

©ccbofym, bögt ju [faßcröleben.

©eeoerö, bögt 31 t (Sartoro.

Brobft, ^aftor 51t 3D7eine, auftragöro.

97 ein in er ö, ©uperint 3U parburg.

©ic&, Baftor ju ©iuftorf.

Boeö, bögt 31t (Slftorf.

Bodl)oru, bögt 311 Duftebt.

Bram, Dedjant 31 t Berbeit a. 2t
(Sorbet, ©uperint 31 t popa.

©dja uni bürg, Baftor 31t fiefyrte.

Seitblaitb, ©uperint. 311 ßimtner.

Daube, sIiropfl 311 £iid;oiü.

2)7 cp er, ©uperint 311 Vüite.

grrejjcl, ^BaTtor 3U Barboioief, aufs

tragöio.

Slplert, bögt 31t Wmelingfjaufeit.

2)7 oller, ©uperint. 311 ßüneburg.

Ubbelofybc, bögt 311 Battcufen.

Bobc, Baftor 3U (Sgeftorf.

Bordjciö, ©uperint. 31 t ©arftebt.

23ad)$mutf), bögt 311 ©icoerö^aufen.

©talmanti, bögt 311 ©oltau.

©pedmatt n,Baftor 3u©d)ueocrbingcn.

Bau ft acht, tropft 31 t liefen.

$no*e, ©uperint 3U Salörobe.

Äuofe, Baftor 31t Jalliiigboftcl.

B 0 ge l f a n g , ©uperint. 311 Siitfen a. b.£.

2B oltmann, bögt 31t Sittingcu.

(Sicfe, Baftor 311 Brome.

Berttftorff, bögt 3U ©rofj=Defingen.

4. 37 egicrungöbe 3 irf ©tabe.

a. ©tänbige $reiö=©d)ulinfpcftoren.

teilte.
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Sluffi^töbe^trfc:

b. &rei$s©df)uliufpeftoren im Sßebenamte.

1 . Slcbim.

2. Ältcö £anb.

3. S3argftebt.

4. Seberfefa.

5 . Slumentbal I.

6 . Slumentbal II.

7. Srcmeroörbe.

8. Suftebube.

9. ©eeftemünbe.

10. fabeln.

11. j)immelpforten.

12. Horneburg.
13. Bebbingen.

14. ßebe.

15. £ejum.

16. £ilientbal.

17. SftcubauS.

18. Often.

19. Dfterbolä.

20. Rotenburg a. 23.

21. ©aubftebt.

22. ©djccffel.

23. ©elfingert.

24. ©ittenfen.

25. ©tabe, ©tabt.

26. Serben I., ©tabt.

ipQrtnifinn, Saftor 3U Srbergen.

£aocmaun, ©uperint. 311 3orf.

?lrffen, Saftor 3U 2Iblerftebt.

Öa 6/ bögl. ju Seberfefa.

üflüller, ©uperint. gu Slumentbal.

Heller, ^aftor bafelbft.

ooii £>anffftengel, ©uperint. 3U

Sremeroörbt.

Üftagiftrat ju Sujrtebube.

Dr. ©tepban, SWäbcbenfcbulsSDireftor

311 ©ecftcmuubc.

2B 0 1 f f , Saftor 3U ^orblcba.

2lrffcn, bägl. 511 £>immelpfortcn.

3t oft, bögl. 311 Sujtebube.

2oofc, ©uperint. 511 Deberquart.

9tcd)tern, bögl. 3U £ebe.

$ftafeuiu$, b3 gl. 3U 53efum.

ftrull, b§gl. 311 fiilientbal.

93 ö f er , $aftor 3U Dberuborf.

$abr 3 , ©uperint. 311 Dften.

SDegener, Saftor 311 SRitterbube.

2Bolff, ©uperint. 3U Rotenburg.

O^rteforg, b$gl. 311 ©anbftebt.

2Billcnbrocf / Saftor 311 ©cbeeffel.

©rcper, bägl. 311 ©eifingen.

Vogelfang, b§gl. 311 $ee§lingen.

äftagiftrat 311 ©tabe.

©d)uloorftaub 311 Serben.

27 . Serben II., 2lnbrea8 . (Werfen, ^aftor bafelbft.

28 . Serben III., SDorn. SD ie cf mann, ©uperint. bafelbft.

29 . 2Borp3 iocbe. Saftor 3U 23 orpöiocbe.

30 . 2BulSborf. ooit $anffftengel, ©uperint.

2Bul$borf.

31 . 2Burften. (Sin ft mann, bSgl. 3U SDorutn.

32 . 3^öen. SReper, bögl. 31t 3coen -

au

5 . 9?egierungöbe3irf Dönabrucf.

a. ©tänbige Ärei$=©dbulinfpeftoren.

1. DSnabrückSerfen*
brucf=2Bittlage. @baniefc 3U Dönabrucf.

*
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?luffid)i§begirfe: •

2.

Dönabrütfsgburg. gl ebbe, Schulrat, bafelbft.*)

b. 51'rei3=©<t)ulinfpcItoren im 97ebcnamte.

1. 2lfd()enborf. (Sattmann, Paftor gu 2lfd;enborf.

2. ©entkeim, (Sraffdfjaft. 2ftenfc, bSgl. gu ©entkeim.

3. ©cntljcim, sJ7iebcr=

graffdjjaft. 9h;l)ui§, bägl. gu Slrfel.

4. ©entkeim, Obergraf=

fefjaft. ©tofmann, b3gl. gu ©entkeim.
5. ©erfenbrüd. $ftid;ter, b§gl. gu (Sefyrbe.

6. ©crfcnbrücfs©ramf^e. 93tet;er, ©uperint. gu ©ramfd&e.

7. grercu.

8. ^afclüuue.

9. $ummliug.
10. 3burg=©?elle.

11. Singen I.

12. Gingen II.

13. SDc'oÜcsSSMttlage.

14. 9D?eppen

Sing mann, Paftor gu ©djapen.

©djnierö, b§gl. gu ^afclünne.

©ütcr, bögl. gu SBcrlte.

£ eil mann, b$gl. gu Sburg.
©ottcrfrfjulte, b$gl. gu Plantlünne.

3?aijbt, ©uperiut. gu Singen.

Sauenftcin, begl. gu ©licr.

Golfer, Paftor gu Söefume.

15. 2J?eppcn=Papenburg. (SraMjofi, ftonfift. 9?at, ©uperint.

gu ffceppen.

6. Sflegierungäbegirf Slurid).

a. ©tönbige $rci§=©djulinfpeftoren.

teilte.

b. $rei§*©d&ulinfpeftorcn im Sftebettamte.

1. Slmborf.

2. SluridE) I.

3. Sluricb II.

4. 2turid)4DIbenborf.

5. ©iugum.
6. (Silfum.

7. (Smben I.

8. (Smbeu II.

9. (Ssflmti.

10. (SfenS.

11. Seer I.

12. Seer II.

13. Seer III.

14. 3D7aiieul;afc.

Reimer 3, Paftor gu Slmborf.

SRobonbäct, bSgl. gu Slurid).

Daniel, ©uperint. bafclbft.

©ietnenS, Paftor gu Simmel,

©dfjmertmann, ©uperint. gu ©iitgum.

SEBübbeua, b3gl. gu (Sil)um.
©lanfe, paftor gu (Smben.

(Söpcr, bägl. bafclbft.

SRicblin, ©uperint. gu (Ssflum.

2J?üncf)meper, ©uperint. gu (SfenS.

Sinucmann, Paftor gu Seer.

Sl)oleu§, b£gl. bafclbft.

Philips, b§gl. bafclbft.

(Soffel, ©uperint. gu 9J?arienI)afe.

*) gugleid) Hilfsarbeiter bei ber Regierung gu DSnabrucf.
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15. $Reffe.

16. korben.

17. SRorbemet).

18. 5Reep$f)olt.

19. SRiepe.

20. SBecner.

21. SBefteraccum.

22. SBcfterfyufen.

23. SBiifjelmSfjaoen.

24# SBittmuub.

Dr.SBeertö, ^aftorguStrlc, auftragSro.

£f)omfen, bögl. gu SRorben.

g. 3*- uitbefcfet.

®e So er, ©uperint. 311 JReepöfjolt

Mittel, $aftor 3U ÜRoorborf.

Suurman, bögt. 3U ftirdjborgum.

£aafö, b§gl. 3U SBefteraccum.

©an b er 8, ©uperint. gu SBefterljufen.

3? ajen? 8 fi, ©dmlinfpeftor unb SRettor

gu 2BiIfjeIma|aüen.

©trade, Saftor gu SBittmuub.

1. Stfyauö.

2. Sedum.
3. Sorten.

4. $oe8felb.

5. £übingf)aufen.

X. ^robitij SBeftfaletu

1. tftegierungSbegirt SRünftcr.

a. ©tänbigc $reiö*©cbulinfpettorcn.

Srodmanu gu Slfjauö.

SRauel gu Sedum.
©to rf, ©djulrat, gu Sorten.

©djmifc gu $oe§felb.

SBallbaum, ©d)ulrat, 3U £übing=

Raufen.

©djürfjolg, bögl., gu fünfter,

©dfjneiber gu SDorftcn.

SBitte, ©dmtrat, gu SRedting^aufen.

$ranolb, bafelbft, auftragSm.

©djürfyoff, ©$uirat, gu Surgfteinfurt.

6. fünfter.

7. SRedlittgfjaufen I.

8. JedlingRaufen n.

9. SRedlingljaufen 1H.

10. ©teinfurt.

11. £cdIcnburg=üRünftcrs

©tcinfurbSBarenborf. ©ctjrig gu $edlenburg.

12. 3Barcnborf=Xedlcn=

bürg. ©djuud, ©dfrulrat, gu SBarenborf.

b. $rei8s©d)uIinfpcftorcn im 97ebenamte.

$eine.

2. SRegieruttgöbegirf SRinben.

1. Sielefelb.

2. Suren.

3. £ö£ter I.

4. ÜlRinbcn.

5. $aberborn.

©tänbigc $frei8=©<j[)uIinfpettoren.

©tcgelmann, ©djulrat, gu Sielefelb.

SRifceuiua gu Suren.

SBeiuftod gu $ öfter,

ftinbermann, ©d)ulrat, gu SRinben.

Sranb, bögl.. gu ^aberborn.

1902. 4
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Huffid&töbegirfe:

6. SBarburg. 93auer gu SBarburg.

7. Sßiebenbrücf. 97afcbc, ©djulrat, gu Söiebenbrüd.

b. ftreiö

1. 99üttbe.

2. ©nger.

3. ©eijlcnbedf.

4. (MteräloS-

5. £erforb.

6. $öjter II.

7. uJfaSnen.i

8. Steinsägen.

9. SBeSbem.

10. Söertfjer.

^©cSulinfpeftoren im 97ebenamte.

93 au mann, Pfarrer gu 99ünbe.

97 iem oller, b§gl. gu (Snger.

iD^et) er, b$gl. gu ©eSIenbecf.

©iebolb, b§gl. gu ©üteräloS-

©djengberg, b§gl. gu £>erforb.

93ogelfang, bögl. gu 93eoerungen.

©cSlüpmann, b$gl. gu 9ftafjnen.

©tegelmann, ©cSulrat, $rei§=©cbuls

X infpcftor gu 93ielefelb, auftrag^ro.

fiauffSer, Pfarrer gu SBeSbem.

©tegelmann, ©cSulrat, $rei§=©(%\iU

infpeftor gu 93ielefelb, auftrag§ro.

3.

97egierungöbegir? SrnSberg.

a. ©tänbige $rci§=©d)ulinfpeftoren.

1. 9lltena=0lpe=©iegen. ©cbtdber, ©djulrat, gu Httenborn.

2. 9lrnöberg=3ferloSn.

3. SBoc&um I.

4. 93odjum II.

5. 93odjum III.

6. ©odjum IV.

7. 99rilon=2Bittgenftein.

8. 3)ortmuitb I.

9. 2)ortmunb II.

£>üfer, bSgl., gu SIrnöberg.

©d&unemann gu 93odjum.

©tein bafelbft.

Dppctt bafelbft, auftragSro.

©tille bafelbft.

97obcnftocf gu 93rilon.

©djreff gu SDortmunb.

Dr. ©djap ler bafelbft.

10. ®elfenfird;ens93ocSum. g. 3*- nnbcfejjt.

11. ©elfenfircSen II.

12. $agen I.

13. §agen II.

14. |>amm=©oeft.

15. fiippfiabt.

16. Sftefdjebe.

17. ©d)roclms§agen.

18. SBittgenftein.

^olfc, ©cSulrat, gu ©elfenftrdjen.

©torbeur gu $agen.

Dr. körnig bafelbft.

SBolff, ©cbulrat, gu ©oeft.

9? Sein gu fiippftabt.

Dr. 93efta gu sJD7efcbebc.

gernidcl gu ©cSroelm.

^S^tpp gu 93erleburg.

b. ÄreiS=©dSulinfpe!toren im 97ebenamte.

1. Slltena^ülfcSeib. 5? epp, Pfarrer gu ^ülfdjeib.

2. ftplerbed. ©tratSmann, b$gl. gu DpSerbide.

3. arnöberg^rilons

üföefcSebe. Älöne, b§gl. gu Arnsberg.
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4. ©arop.
5. ©urbad) 53Bilu3borf.

6. ©amen.
7. ©elfenfirc&eit I.

S. §amm.
9. Hattingen.

10. ^emcr= sDtfenben.

11. Hohenlimburgs
Betmathe.

12. Sferloh».

13. tfierSpc.

14. Bübctifdjeib.

15. ßüuen ©rechten.

16. piettcnbergsDlpe.

17. ©chmerte.

18. ©iegetisgrcubenberg.

19. ©oefbfiippftabt.

20. Unna.
21. SBeibenau^etphen.

22. ^Bitten.

Holtmann, Pfarrer 311 §ad&enep.

SHilfe, b$gl. gu ©urbach-

33 r u cf), bSgl. gu Metier.
SDcutelmofer, bögt, gu ©elfenfirdjen.

gur Sieben, ö§gl. gu Brechen.

Meier=Petcr, ©uperint. gu ^attingen.

Pafc, Pfarrer gu ferner.

non ber buhlen, bSgl. gu Betmathe.

2>crfelbc, auftrag8ro.

35 eU = Bc 11 $ben, Pfarrer gu $ier§pc.

Pröbfting, b$gl. gu Bübenfdjeib.

6d)lett, ©uperint. gu ©rechten.

Älein, Pfarrer gu Plettenberg,

©räoc, bägl. gu ©chmerte.

SBinterhager, b$gl. gu Siegen.

Erahne, b$gl. gu ©oeft.

23ornfd;euer, bSgl. gu SDellmig.

©tein, b§gl. gu Ärombad).

Äönig, ©uperint. gu SBitten.

XI. $robing öcffensWafjau.

1. 9tegierung§bcgirf Gaffel.

a. ©tänbige $rei3=©d)ulinfpeftorcn.

t. gulba ©ottermann, Schulrat, gu Julba.

b. $rei§s©chulinfpeftoren im 97ebenamtc.

1. Slhna.

2. flflenborf a. SB.

3. Amöneburg.
4. ©ergen.

5. 23 orfeu I.

6. ©orten II.

7. ©iicherthal.

8. (Siterfelb.

9. (£fchmege, ©tabt.

10. ©fdjmege, Banb I.

11. (£fd)iDcge, Banb II.

12. JJeUberg.

SRicbcliug, Metropolitan gu SBolfSs

angcr.

Mo ft, b£gl. gu SWenborf a. 2B.

©d)icf, Pfarrer gu Ungefähr.

Hufnagel, bögl. gu fteffrlftabt.

©rimmell, bögl. gu ©orfen.

Kröger, bdgl. gu SBabern.

SB ittefinbt, Metropolitan gu SBad&ens

buchen.

bergig, Pfarrer gu 9ta3borf.

©d)aub, bögl., ©tabtfdjuünfpigient gu

©fdjmege.

©ipparb, Pfarrer gu SBanfrieb.

$frapf, bögt, gu SReffelröben.

£>eufjner, bögt, gu ©enfungen.

4
*
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:

13 granfcnberg.

14. gronfyaufen.

15. $ulba.

16. ©elnhaufen, Stabt.

17. ©elnhaufen, fianb I.

18. ©ein Raufen, ßanb n.

19. ©erSfelb.

20 . ©ottsbüren.

21 . ©rebenftcin.

22 . ©ubenSbcrg.

23. £anau, ©tabt.

24. £er$felb, ©tabt.

25. |>er$felt>, £atib I.

26. |>er8felb, £anb II.

27. £>ilber3.

28. |>ofgei§mar, ©tabt.

29. §ofgei$mar, £anb.

30. $ontberg, Stabt.

31. §ombcrg, fiaitb.

32. £ünfelb I.

33. Imnfelb II.

34. Gaffel, Stabt.

35. Gaffel.

36. Häufungen.

37 $trcbf)airt.

38. £id;tcnau (^>eff.).

39. Marburg, Stabt.

40. Reifungen, Stabt.

41. Reifungen, Canb.
42. 97eufirchen I.

43. 97eufird;en II.

44. Dbernfirchen I.

45. Dbernfirdjen n.

46. iftaufchenberg.

Söeffel, Metropolitan 3U granfcnberg-

£ an bau, Pfarrer 311 gronfjaufen.

91 u 1)1, Supcrint. 3U gulba.

Sdjäfer, Metropolitan, StabtfdjuU
infp^ient 311 ©elnhaufen.

$erfelbe.

Schloff er, Pfarrer 3U Aufenau.

9lu bl/ Supcrint. 3U gulba.

§crioig, Pfarrer 311 Cebelö^eim.

Hilmar, b$gl. 3U Smmenhaufen.
Hltmüller, bögl. 3U ©ciömar.

23ungenftab, ©tabtfchulinfp^cnt, 2)i=

reftor ber ^bljeren MäbcfSenfchule

3u £>anau.

3 . 3 t. uubcfejjt.

©djröber, Pfarrer 3U
sJ7ieberaula.

S3 öttc, b$gl. 31 t griebciualb.

ftiel, bögl. 3U fialjrbad).

gulbner, b§gl., ©tabtfchulinfp^ient

3u §ofgci3mar.

klingen ber, Stubienbircftor beS
$rebtgerfeminar§ 311 §ofgei§mar.

Schotte, Metropolitan, StabtfdjuU

infpi^ient 3U §omberg.
SDcrfclbe.

23obe, Pfarrer gu ©udjenau.

£>crbcner, Dechant 311 £>ünfelb.

©orntnann, Stabtfchulrat 31t Gaffel.

Stoff, $ed)ant 311 Gaffel.

©d; üler, ©uperint. 3U Oberfaufungen.

5 ett, Pfarrer 311 $ird;hain.

bitter, Metropolitan 311 £ichtenau.

Dr. ©eehaugen, ©djulbircftor -

31:

Marburg.
gulbitcr, Metropolitan, ©tabtfdjuU

irtfpi^ient 3U Melfungen.

?lbam, Pfarrer 311 $Dagobert§haufen.

©leim, Metropolitan 3U 97eufirchen.

©iöfarnp, Pfarrer 3U 9?öHshaufen.

SDiebelmcier, Metropolitan 3U 9to=

benberg.

gif eher, Pfarrer 3U Oberufirchen.

3 . 3 t. unbefefet.
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47. SRinteln.

48. Rotenburg I.

49. Rotenburg H.

50- Stotenburg III.

51. ©d)liicf)tern, ©tabt.

52. 6d)lüct)tern, fianb.

53. ©djmalfalben, ©tabt.

54. ©<bmalfalben,ßanbl.

55. ©cbmalfalben^anbll.

56. ©djtoa^enfels.

57. ©onlra.

58. ©pangenberg.

59. £renbelburg.

60. Xregfa.

61. ©of)L

62 . Söalbfappel.

63. Söetter.

64. 2öei)l)er3.

65. 23ilf)elm8l;öf)e I.

66. 28il§elm§§öf)c II.

67. SSinbecfen.

68. 23ifeenl)aufen.

69. SBoIf^agcn.

70. 3i cÖen ^> a in *

71. ^icrenbcrg.

£ift, Pfarrer ju $ecfbcrgen.

$otf)nagel, Metropolitan 3U Sftoten*

bürg.

Snngmann, Pfarrer 311 Dbcrfuf)!.

©Araber, bögl. 311 £>er§fclb.

Drt§, ©nperint., ©tablf^ulinfpigient

3u ©cblü^tern.

^ a I) I , Pfarrer bafelbft.

©ilmar, Metropolitan 311 ©djtnals

falben.

SDerfelbe.

D b ft f c l b e r
, ©uperint. 3U ©djmalfalben.

Crtf), b$gl. 311 ©<$lud)tent.

$appc§, Pfarrer 3U Ulfen.

9fotf), b§gl. 3U 2lltmarfd)en.

®nafc, b$gl. 3u ÄarlSljafen.

©ranb, Metropolitan 31t Xregfa.

© 0 r n m a n n , Pfarrer 3U £)öringl)aufen.

SHcifj, b»gl. 311 ©ifcbfyaufen.

ßoberljofe, Dbcrpfarrer 3U SSetter.

Äiel, Pfarrer 3U fiafyrbad).

(SonraD, Metropolitan 311 Fiebers

3toc^rcn.

örmbröftcr, Pfarrer 3U $affel=2ScfyU

Reiben.

fiimbert, Metropolitan 3U Dftfjeim.

Jeimann, bögl. 3U 2Si&enfyaufen.

3acobi, b§gl. 311 28 olfl;agcn.

©cf)enf, Pfarrer 3U 3icÖen^ a ^n -

©et er, Metropolitan 3U ßi^enberg.

2. 9fegierung§be3irf 2Bie§babeti.

a. ©tanbige $rei5s©d)ulinfpcftoren.

b. $rci§=

1. Slltroeilnau.

2 . Brnfiein.

3 . ©attenberg.

4 . ©ergeber$ba$.
5 . ©erob.

6. ©iebrid).

7 . ©oefen^eim.

teilte.

©^ulinfpeftorcn im 9febenamtc.

©oljris, ©farrer 3U 28 ef)rl)cim.

$11113, bögl. 311 97 affau.

eilenberg, 2)efati 3U ©attenberg.

£o&, ©farrer 311 (£ibcl$l)aufen.

(Sfyrlicf), i>8gl. 3U §unbfaitgen.

(Sibad;, 2)efan 311 t)o(jl)cim.

SSeibemann, Pfarrer bafelbft.

/
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8. ©raubad).

9. ©ucfeenau.

10. ©ubad).

11. 3>idl)arbt.

12. $>iefc.

13. Wittenburg.

14. WörSborf.

15. ©mS.
16. ©rbad& a. 97f)ein.

17. gifdjbad).

18. granffurt a. 2)7.

19. ©labenbad).

20. ©räi)enimc$bac§.

21. ©rcngljaufcn.

22. ©ricöljcim.

23. £>ad)enbnrg.

24. £mbamar.
25. |>ebbcrnl)cim.

26. £)crbortt.

27. |>ol$appcl.

28. |>omburg v. b. §.
29. Sbftein I.

30. gbftciu II.

31. Sbftein III.

32. ftdtcnbad).

33. ftirborf.

34. Sangetifdjroalbad).

35. fiintburg I.

36. Ctmburg II.

37. 2J?arienbcrg.

38. äftaffenljeitn.

39. SReubt.

40. Montabaur I.

41. ÜWontabaur II.

42. 97affau I.

43. 97affau II.

44. 97enberotl).

45. 97ieberlal)nfiem.

46. Dberlaljuftein.

47. 97an§bad).

48. 97enncrob.

SSiUjelmi, befall 311 ©raubad).

©? 01)11, Pfarrer 311 ©udjenau.

3) eifern aitn, bögl. 311 ©ubadj.

©djmibt, bägl. 311 2Ricl)lcn.

Sötlfjelmi, Wcfan 311 Wie&.

Soft, 6eminar=Wireftor 3U Wittenburg.

97 ab cd e, Pfarrer 311 97dtcrt.

$etjbemann, bsgl. 3U ©ms
ft'ilb, Wefati 3u SReuborf.

$orn, Pfarrer 3U gifdjbadj.

Wie ftäbtifdjc ©djulbeputation.

Äorubörfer, Wcfatt 311 ©labcnbadj.

©örg, Starrer 311 ©rctoetnmeöbad).

©ingel, b3gl. 31t 97orbl)ofen.

gabricinS, b3gl. 31t ©rieSfyeint.

Naumann, Wefan 3U £)ad;cnburg.

grang, b§gl. 311 §abamar.
©rüfyl, ©farrer 3U 2Rarjf)eim.

©ail, bSgl. 3U ©ifemrotf).

©tal)l, b$gl. 3U ^olgappcl.

£öfer, b£gl. 3U Wornljolgljaufcn.

Wörr, Wefan 3U gbftcin.

©ufd;er, ©farrer bafclbft.

Oppermann, 97eftor bafclbft.

Sifemann, Wefan 3U tfettenbadj.

©dja Iler, ©farrer 311 ©ommerSfjeim.

©icfec, ^Defati 311 Sangenfdjrcalbadf).

Wripp, Womfapitular, ©tabtpfarrer

3u Siinburg.

Söeber, ©farrer 3U geringen.

£)ei)n, b§gl. 3U ttftarienbcrg.

Dr. fiinbenbcin, Wefan 3U helfen*

Ijcim.

Säufer, ©farrer 311 «'patjn.

97. 97., ©eminarsWireftor 311 Montabaur.
Äfeyel, ©farrer 3U Roller.

Dr. ©ubbeberg, SRcftor 311 97affau.

907artiti, ©farrer 3U SDicnettjal.

©nefe, bögl. 3U ©djöubad).

Subro ig, b$gl. 3U 9iiebcrlal)ufteiu.

9D7üllcr, Wefan 3U Oberlafynftein.

©pfert, b§gl. 3U ©aumbad).

©räf, ©farrer 3U §eUenl)al)n.
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49. Stob^eitn.

50. $Rofcenf)aI)n.

51. aiübeöbeim.

52. SRunfel.

53. ©t. ©oaröfjaufen.

54. ©onttenberg.

55. Ufingen. I.

56. Ufingen II.

57. SSittmar.

58. SBaHau.

59. Söeilburg.

60. Söefterburg.

61. SSider.

62. SSieöbaben.

SBdmel, Pfarrer ju SRobbeim.

{Jtügel, bögt. 3U ©cbönberg.

§elbmann, bögt. 3U ©eifenbeim.

Öbenauö, bögt. 3U fiimburg.

©cbmibtborn, Defan 3U Söeifcl.

©(bupp, Pfarrer 3U ©onnenberg.

3. 3t. unbefefet.

23rcuerö, Defan 3U Pfaffen roieöbad^.

Sbacb, $äpfil. ©eb- Kämmerer,
Defan 3U SSiHmar.

©cbmibt, Pfarrer 3U ©immeröbaxb-

§abtt, bögt. 311 ©eitert.

©cbmibt, bögt. 3U Söefterburg.

©pring, bögt. 31t 3rlör8b«m.
Die ftäbtifdfje ©cbulbeputation 3a SBieö?

haben.

XII. tHJjeittyrotrittg.

1.

3flegierung9be3irf Äobten3-

a.

1. Ebenau.

2. Stb™^*-
3. SUenfircben.

4. ÄobIeri3.

5. Lochern.

6. $freu3nacb.

7. 2ftapen.

8. 97euroieb.

9. ©immem.
10. ©obernbeim.

11. ©t. ©oar.

12. 3eü.

©tänbige $reiö?©cbulinfpeftoren.

a cf ft eb t 311 Öbenau.

Äollbacb su Remagen.
9? ab riebt 3U SUtenfircben.

Dr. $Iep, &cg. u.©cbulrat, 3it$obten3.

§ermanö, ©cbulrat, 3U Äocbem.
Dr. Srabänber, bögt., 3U Äreu3nadf).

^Mieter, bögt., 3U 9D?apen.

Dieftelfamp, bögt., 3U Steuroieb.

52 ief e, bögt., 3U ©immern.
Siebter, bögt., 3U ©obernbeim.
$Iein, bögt., 3U ©opparb.
SS olff 3U 3e^-

b. $reiö?©cbulinfpcftoren im Stebenamte.

1. ©rannfetö. Drautbig, Pfarrer 3U Dbcrroefe, auf?

tragöro.

2. ©reifenftein. Sflinn, Pfarrer a. D. 311 ©br^!Öö^auf^
3. SSefclar. ©eibet, ^ßfarrer 3U Dutenhofen.

2. Kegierungöbe3irf Duffelborf.

a. ©tänbige &rciö?©cbulinfpeftoren.

1. 29armen. Reichert, ©cbulrai, 3U SBarmen.
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2. (Srefelb, ©tabt.

3. 2)üffelborf, £anb.

4. (Sffcn I.

5. <£|fen n.

6. (Sffcn III.

7. (Seibern.

8. ©reueubroitb.

9. Kempen.
10. Äleoe.

11. £cttnep.

12. Mettmann.
13. 2ttör§.

14. 2J?üll)eim a. b.

15. SK. ©labba*.

16. 91euf3u.(£rcfelb4*anb.

17. 9fee§.

18. Sftemfcbcib.

19. Sftufjrort.

20. ©olingen I.

21. ©olingen II.

Dr. SBuIff 3u ©refelb.

Äreufc, ©djulrat, 3U $>uffelborf.

Dr. $)’l)am, bögl., 3U (Sffen.

s gudjte, bögt., bafelbft.

£imm bafelbft.

Dr. gengcr, ©dmlrat, 3U ©elbern.

5 ©cbäfer, b8 gl., 3U S^eibt.

5 ecf er 311 (Srefclb.

5 SBcffig, ©djulrat, 3U $feoc.

5 ©d)n)ai*3§aupi 3U £cnnep.

= Seltfd), ©d)ulrat, 311 ©Iberfelb.

Ziemer 3U 9D?örö.

Dr. .^cibingöfelb 3U 9ttüll)eim a.b. 97 .

s SRulanb, ©d&ulrat, 311 9fl. ®lab=
bad&.

Äuttjjc 311 DIeufj, auftrag$iu.

3Kül;l^off, ©d; ulrat, 3U SBcfel.

norm ©tein 3U 37em(d;eib.

(Serrig, ©djulrat, 3U Sftufjrort.

Dr. <$ci§, bggl., 311 ©olingen.

= fiipfau 3U Dplabett.

b. $rei§=©djulinfpeftoren im 97ebenamte.

1 . Duisburg, ©tabt I. ftrmftroff, ©tabtfdjulrat 3U $ui$burg.
2. 2)ui§bnrg, ©tabt II. (Sicfer, ©tabtfd&ulinfpcftor bafelbft.

3. SDüffelborf, ©tabt I. Regler, ©tabtfdjulrat 3U SDüffelborf.

4. SDüffclborf, ©tabt II. ®rufj, ©tabtfebulinfpeftor bafelbft.

5. (Slberfclb, ©tabt I. Dr. Soobftein,©cbulrat,Scigeorbneter

unb ©tabtfdjulrat 311 (Slberfelb.

6. ©Iberfelb, ©tabt n. Dr. ©djrnibt, 6tabtfd;ulinfpeftor

bafelbft.

3.

37 egierung§be 3 irf (Söln.

a. ©tdnbige $rei$=©d)ulinfpeftoren.

1 . Scrgljeim. grämte, ©cfmlrat, 311 Sergbeim.

2. $8onn=9ifyciubad). Dr. ©p ring er, b§gl., 311 Sonn.
3. (Söln, 53anb. fiö^e, b§gl., 3U (Söltt.

4. @uÄfird)en=9?^cinbad> Dr. Heller, bögt
, 31t (Suöfirdjen.

5. ©ummerS bad) s

Söalbbröl. $rofd;, bögl., 3U ©ummeröbacb.
6 . 3J2ül^eim a. 97b-

s

Sßippcrfurtf). Dr. Sur färbt, bögt.
, 311

s
JD7ülf)eim

a. 971).

7. ©iegfreiö. ©öftricb, bögt., 3U ©iegburg.
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b. $rei8s©d&ulinfpeftoren im 97ebenamte.

1 . (Söln I. Dr. 23ranbcttberg, ©djulrat, ©tabts

Scfeulinfpeftor 3U (Solu.

2 . (Söln n. I)r. (Suppers, Stabt=Scf)uIinfpeftor

bafelbft.

3. (Söln III. SBölcfcr, bSgl. bafelbft.

4. 97 egierung 8 be 3 irt ^ r t er.

a.

1 . 23ernfaftel.

2 . SSitburg.

3. 2)aun.

4. SKer^ig.

5. 97euerburg i. (S.

6 . Dttmeiler.

7. 2ßrüm.

8 . ©aarbrucfen I.

9. Saarbrücfen II.

10 . ©aarburg.
11 . Saarlouis.

12. St. SDenbcl.

13. £rier I.

14. $rier II.

15. maiiä).

Staubige $rei§sSd)ulinfpcftoren.

^ccfiug 3U 23crnfaftel.

Senfe ju 23itbnrg.

(Kurten 311 $)aun.

©djol 3 au 2D?eraig.

2BinttifeS 311 fteuerburg, auftragSm.

(Srbmattn, ©rfjulrat, 311 Dttmeiler.

$Iaufe 311 ^ßrüm.

(Sroalb 311 Saarbrücfcu.

9D7pliuS bafelbft.

SßernerS 3U ©aarburg.
@rimm 3U SaarlouiS.

c it n t cf e n 311 St. SBenbcl.

3 . 3 t. urtbefefet.

Scferocber, Sdjulrat, 3U Xrier.

£>od)fd)eibt 3U Sittlich

b. $rei$=Sdjulinfpeftoren im 97ebenumte.

1 .

2 .

3.

4.

23aumfeolber.

^ottenbaefe.

^euitfircfeen.

Dffenbadj.

5. Dttmeiler.

6 . St. Söenbel.

7. £rier=2J?cr3igsSaars

louis.

8. 2$elben3.

£c&, Pfarrer 31t 23aumljolber.

|>acfenberg, bSgl. 3U ^ottenbadfj-

f) ermann, bSgl. 3U (SloerSbcrg.

9ftefe, bSgl. 31t Dffenbacfe.

©imon, Dbcrpfarrer 311 Dttmeiler.

23 erf, Pfarrer 3U St. 2BenbeI.

Bremer, ®cf>. 9?cg. 97at, 97cg. unb
Schulrat 31t £ricr.

SpieS, Superint. 3U 9flülf|eim a. 2)7.

5. 9?egicrung§be 3 irf 2lad;en.

1 . 2lad)cn I.

2. Slacfeen II.

3. $ürcn.
4. (Supen.

a. Stänbige $freiösScf)ulinfpeftorcn.

Dppenfeoff

.

3U Slawen.

Dr. 23 erief ,
Sdjulrat, bafelbft.

fallen, bSgl., 311 2>ürcn.
ßillücnS, bSgl., 3U (Supen.

/
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5 . Reinsberg.

6. 3ülid&.

7 . ÜRalmebi).

8. ©djleiben.

Sänger 3u Reinsberg.

9ftunbt, ©d) ulrat, $u Sälicfj.

Dr. Bremer 311 Sftalmebi), auftragSro.

5 ©djaffratf) 311 ©djleiben.

b. $rei§==©d[)uIinfpcftoren im 97ebenamte.

1. Slawen. $ lieft er, Pfarrer 311 Slawen.

2. ^üreiuSuIid^. Füller, ©uperint. 3u $)üren.

3 . @rfelen3=(#eilenfir$ens

Reinsberg. ^aberfamp, Pfarrer 3u ^mcfclfjofen.

4 . ©cbIeibeit=3J?aimebi)s

9ftontjoie. Sngermünbe, bögt. 311 97oggenborf.

Xin. §of)eit$oücv«fd)c ßaitbe.

97cgierung§be3ir! ©igmaringen.

a. ©tdnbige $rei§s©d)ulinfpeftoren.

1 . bedungen. Dr. ©d&mifc, ©djulrat, 311 £>ed)ingen.

2. ©igmaringen. $oop 3U ©igmaringen.

b. $rei§=©d)uIinfpeftoren im Sftebeitamte.

teilte.

D. fUhtigl. JHmfrcmi* txtt ÖHflettfc^aften fu Pttlim
(NW. Unter ben Sinben 88.)

^roteftor.

©eine 2ftajeftät ber Äaifer unb $önig.

23eftänbigc ©efretarc.

($ie mit einem * bcjcictjneten finb ^rofefforen an ber Uninerfität jii Serlin.)

a. gur bie ^^pfüalifd^^mat^ematifcöe klaffe.

Dr. 21 11m er S, ©cf). 0b. 9ieg. 9iat, $rof.
* 5 med. et phil. 2S alb et) er, ©ef). Ülftcb. 9tat, $rof.

b. fiir bie ^ilofop^ifdj^iftorifdfie ftlaffe.

*Dr. SSafjlen, ©et). 97eg. 97at, ^ßrof.
* * SDielö, bögt., bögt.

23üreau.

Dr. Äöfjnfe, 23ibliot§efar unb 2Ird)iüar.
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1. Orbcntlidje SKitglieber.

a. ^3^9fifaltfcf)sniat^crnatifd)e klaffe.

Dr. Shnucrö, ©eb- 0b. Keg. Kat, $rof.
* s SBirdjoro, ©et). üftcb. Kat, $rof.
* s phil. et med. ©cbroenbcncr, ©cb- Keg. Kat, $rof.
* s äftunf, ©eb- Keg. Kat, ^onorar^rof.
* s Öanbolt, ©eb- Keg. Kat, $rof.
* = med. et phil. SSalbeper, ©eb- 3Keb. Kat, $rof.
*

* 5 ud) 8 , ©eb- Keg. Kat, $rof.
* s phil. et med. ©dfjulge, Jran^ ©itbarb, ©eb- Keg. Kat, 2ßrof*

*5 doii ©c^olb, ©et). Ob. Keg. Kat, 9$rof.
* s $lein, ©ef). Söergrat, $rof.
* = SKöbiuö, ©et). Keg. Kat, s^rof.
* * ©ngler, bögt, bögt

* S3 ogel, ©eij. Ob. Keg. Kat, ^ßrof., SDireftor beö Slftroa

p^ptifalijdjen Obferoatorinmö 311 $otöbam.
* 5 Schwaß, ^ßrof.

*
5 grobeniuö, bögt

* 5 gif d) er, ©efj. Keg. Kat, $rof.
* s |)ertioig, ©eb- K2 eb. Kat $rof.
* 5 $laticf, $rof.
*5 Äoblraufd), £>onorar=$rof.
* ' Sßarburg, ©et). Keg. Kat, $rof.
* s phil. et med. oan’t £>off, §oiiorars$rof.
* s ©ngelmann, ©eb- K?eb. Kat, $rof.
* s grtjr. üon Kid)ttjofcn, ©eb- Keg. Kat, ^8rof.

* s iöranco, ©et). 23crgrat, ^?rof.

*
5 £eltncrt, ©e§. Keg. Kat, $>rof.

*5 üon ,§efner=Sntened’/ Sngenieur 311 Berlin.

9Küller= 23reöIau, @ej). Keg. Kat, $rof. an ber ^ed&ntfd&en

^>oc§fd)ule 311 Berlin.

b. $t)i!ofop^ifd;=l)tftorif(t)e ftlaffe.

*Dr. SKommfen, ^rof.
* s Ätrdj^off, ©eb- Keg. Kat, $rof.
* 5 Slawen, bögt, bögt
*D. Dr. ©ebraber, bögt, bögt.

Dr. ©on3e, $rof., ©eneralfefretär ber ©entral^ircftion beö

Äaiferlidjeit 2lrd)äologifd)en Snftituteö.
* s Nobler, 2ßrof.

*5 2>ielö, ©eb- Keg. Kat, $rof.
* = 23 ruinier, ©eb- Suft^rat, 'iProf.

*
5 £)irfcbfelb, $rof.

*5 ©aebau, ©eb- Keg. Kat, 2ßrof.
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*Dr. ©djtnoller, $rof., §iftoriograpl) ber Sranbenburgifdjen

©efcfeicbtc.

* * SDÜtljet), ®el). 9?cg. 9?at, $rof.

- phil. et jur. Tümmler, $aiferl. ©cf). 0b. Sftcg. 9tat,

$rof., Sorfifecnbcr ber 6entraI=2)ireftiou bcr Monumenta
Germaniae historica.

* * $öf)Ier, ©ei). 9tcg. 9Rat, $rof.

*D. Dr. §arnad, $rof.

*Dr. ©tumpf, bögt.
* 5 ©djmibt, bögt.
* s ©rman, bögl.

* $ofcr, ©efe. Db. 9^eg. 9?at, ©eneral=3)ireftor ber $önig-
licken ©taat§ard)ioe unb 3)ireftor beS ©e^eimcn ©taatös

ard[)io§, §iftoriograpb beS $reufeifdjeu ©taateS.

*D. Dr. Setij, Srof.

*Dr. jtcfule oon ©trabonife, ©e§. 3^cg. 3^at, $rof.
* s oon 2SiIamon)ifes3D?öIIenborf, ©ef). 3^eg. 9?at, $rof.

2. ?lu8ioärtige 30? i t g I i c b er.

a. ^i;fifalifd;=ntat^cmatif4)c klaffe.

Dr. oon ^ocllifer, $önigl. Saper. ©efjeitner 9iat, orbeni=

lid;er Srofeffor au bcr llnioerfität SBürgburg.

©ir ©eorge Gabriel © t o f c ö , $rofeffor au ber llnioerfität

ßambribge.

Dr. §ittorf, ©ef). 9ieg. $at, orbentlidjer ^rofeffor au ber

Slfabemie gu sD?unfter.

fiorb $eloin gu SRettjerball, £argö.

99 er et o t, bcftänbiger ©efreiär ber Academie des Sciences

gu $ari§.

Dr. ©liefe, Sräfibent ber ftaiferlicjeu ?lfabcmie ber 2öi[fen=

fdjaften gu Sieit.

s ©egenbaur, ©rofebergogl. Sabifdjer ©ef). Sftat, orbentlidjer

$rofeffor au ber llnioerfität ^eibelberg.

s med. et phil. Pflüger, ©ef). 30?eb. iftat, orbentlidjer $ro*

feffor an ber llnioerfität Sonn.

b ^ilofopbiftb'biftorifdje klaffe.

Dr. oon 99 ö
t
j tin g f , $aif. S^uffifdjer ©taatSrat, $rof., g. 3t.

gu ficipgig.

* s 3ellcr, 2Sirff. ©ei). 9lat, orbentlidjer ^ßrofeffor an ber

llnioerfität Scrliu, g. 3t- 3» Stuttgart.

? üßölbefe, orbentlidjer Sßrofeffor an ber llnioerfität ©trafen

bürg.

N
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Dr. 3mboof=93Iutner 311 Söintert^ur.

5 Witter oon ©icfel, !. !. ©eftionSdbef unb ^rofeffor 3U 9?om.

$ari§, 3J?it0 lieb beä 3nftitute£ oon granfreicb 3U $ari§.

billari, $rof. 311 gioren3 .

Dr. 93 ü dreier, ©eh. 9feg. 9?at, orbentlicber ^rofeffor an ber

Uniuerfität 93omt.

D. Dr. gdjr. u. fiiliencron, SSirfl. ©eb. föat, ^ßropft bcö

abeligen $lofterö St. So^anniS oor SdjleSiuig.

3. (S^rcnmitglteber ber ©cfamt=5lfabeniie.

(Sari of ©raioforb anb 93alcarreö 3U §aigb £>all, 2Bigan.

Dr. fieljmantt, ©eb- SRcg. 9^at, orbentlicber ^rofeffor an ber

Uniuerfität ©öttingen.

s 93olfemann, Äonigl. SSa^er. ©cf). 5ftat, f. !. £>ofrat, orbent=

lieber ^Srofeffor an ber Uniuerfität 53eip^ig.

Seine SD^ajeftat Dsfar II. $tönig uon Schweben unb ^Norwegen.

D. Dr. oon ©o&ler, Staatöminifter, Dbcr=^räfibent ber $rouiti3
SBeftpreufjen 3U 3)an3ig.

©raf oon unb 3 U Serrfjenfetb, Äönigl. 93atjer. aufjerorb.

©efanbter unb bcuollmäcbtigter 2J?inifter 3U 93erlin.

Dr. SUtljoff, 2öirfl. ©eb. Ob. Sfleg. Sftat, SDireftor im 2RU
nifterium ber getftlidjeit :c. Sngelcgcnbeiten 3U 93erlin.

s Schöne, 9öir!I. ©eb- föat, ©enerals&ireftor ber Äoniglidjen

27?ufcen 3U 93erlin.

grau 23aurat ©life Söenjjel geb. £>ecfmann 311 23erlin.

Dr. Stubt, StaatSminifter, ÜIKinifter ber geifllidben 2 c. Sünge*

legenbeiten 3U 93erlin.

= SSbpte, aujjerorbentlidjer unb beooHinäcbtigter 93otf<bafter

ber bereinigten ©taaten oon Slmerifa 3U 93erlin.

Söiffenfcbaftlicbe 93eamte.

Dr. 3) effau, 9ßrof., <ßriuatbo3ent an ber Uniuerfität 311 93erlin.

5 Sftiftenpart.

- £>arnt§.
5 © 3 efcbfa ©bler oon Sflaebrentbal, ¥rof.
5 oon gri&e.

Lic. Dr. phil. $arl ©cbmibt, 9?rioatbo3ent an ber Uniuerfität

3U 93er 1 in.
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E. Bimigltdjc fHsairctnic öer fjiünße ju Perlt«.
(NW Unter ben Sinben 38, UmüerfitätSftia&c 6/9, 93itreau ber ©efnmt«

afabemic Uniücrfttätöfira&e 6.)

^roteftor:

©eine sD?ajeftät ber $aifer unb $önig.

Kurator:

©e. (£jc. Dr. ©tubt, ©taatSminiftcr unb Sftinifter ber geift*

licfjen 2C. Angelegenheiten.

Vräfibium.

^ßräfibent:

für 1 . Dftober 1901/1902: ©tibe, ®eh- föeg. 9?at, $rof.,

Vorfteher eines Afabemifd;eu 9fleifteratelier$ für Ardjiteltur.

©telloertreter be§ ^räfibenten: Dr. 3 o ad; im, s#rof., föapcümeifter

ber Afabcmie ber fünfte, Vorficher ber Vermattung unb ber

Abteilung für Drdjefterinftrumente ber afabemifdjcn §odj?

fdiule für 9J?ufif.

©tänbige ©efretäre:

(Srfter: Dr. uon Dettingen, 2ö., ^rof.

ßmeiter: (fehlt 3 . 3*-) auftragSn?.: Dr. $reb§, Vrof.

Vüreau:

©chuppli, 9?ed;nung§rat, Stifpcftor.

Vibliotfjef:

©rohntanu, 5hipfcrfted;er, Vibliothefar.

I. Senat
©hrenmitglieb.

Dr. oon Bengel, SBirfl. ©eh- $ftat, $rof., ©efdncht^ltfaler,

^an^ler ber griebenS^laffe beS DibenS pour le rnerite

für 2Biff. uttb St.

©efamtfenat.

Votfifccnber: (Snbe, ©eh- 9feg. SJfat, $rof., fiche oorher.

©tefloertreter: Dr. 3 oad) im, ^rofeffor, fief)e oorher.

Vfttglieber:

3)ie 33?itglieber beiber ©eftioncu be§ ©enateS.

©enat, ©eftion für bie bilbettben fünfte.

Vorftfcenber: @nbe, ©eh- 9Reg. 9?at, $rof., fiche oorher.

©tefloertreter: $ftafd;borff, ®el;. 9^eg. Sftat, $rof. an ber

Xechnifdjen £ochfd)ule 311 Verlitt, Architeft.
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aDfttglieber.

506003 , ©rof., ©itbhauer, Sßorfiefjer eines Afabemifchen afteifters

atclierS für ©ilbhauerfunft.

Dr. ©obe, ©et). Sftcg. atat, 2)ireftor ber ©emdlbes©alerie ber

$önigl. aftufeen.

©alanbrelli, ©rof., ©ilbhauer.

(Snbe, ©et). aicg. atat, ©rof., Ardjiteft, fie^e uorher.

©roalb, ©rof., analer, SDireftor ber Unterrid)tSauftali beS ^unft«
gciocrbcsaftufeumS.

(Jjriebricb, ©rof., analer.

©raf oon §arrad), SBirfl. ©eh- Sftat, ©rof., ©efch ichfinaler.

£ertel, ©rof., fianbfchaftSmaler, 3Sorflei)er eines Afabemifdjen

afteifteratelierS für analer.

§ci;bcn, ©aurat, Ardjiteft.

^pilbebranb, ©rof., ©efd;id)t3malcr.

tfampf, ©rof., ©efdjidjtSmaler, ©orfteher eines Afabemifdjen

aföcifteratelierS für analer.

Äoepping, ©rof., föipferftedjer, ©orfteher eines Afabeiuifdjcn

afteifteratelierS für ftupferftid).

SKanjel, ©tof., ©ilbhauer.

2R etjerheint, ©rof., ©enrcmaler.

Dr. non Dettingen, ©rof., fie^e Dörfer.

Dfcen, ©eh- Sfcg. atat, ©rof., Ardjiteft, ©orfteher eines

Afabemifd)en afteiftcratelierS für Ard)iteftur unb ©rofeffor

an ber Xedjnifcben £>o<hfd)ule 511 ©erlin.

atafdjborff, ©et). ateg. atat, ©rof., fiehe nor^er.

Sdjaper, ©rof., ©ilbhauer.

Sdjeurcnberg, ©rof., 9flaler.

Schmechten, ©aurat, Ardjiteft.

Dr. ©eibel, ©rof., ^unftgclefjrter, Dirigent ber ^unftfammlungen
in ben königlichen Sdjlöffcrn unb SDireftor bcS §ot)ens

^oHern^ufeumS.
Dr. ©iemering, ©rof., ©ilbhauer unb ©orfteher bcS ataud)*

©tufeumS.

Steinhaufen, ©eh- Db. ateg. atat unb oortragenber atat im
aatinifterium ber geiftüchen 2c. Angelegenheiten.

Dr. oon Xfdjubi, ©rof., £)ireftor ber königl. 3taionals©alerie.

uon SSerner, ©rof., SDircftor ber Afabemifd)en |)ochfchule für

bie bilbenben fünfte, ©orfteher eines Afabemifdjen aJteifters

atelierS für analer, ©efchicbtSmaler.

Senat, ©eftion für 33tufif.

©orfifcenber: atabede, ©rof., SDireftor beS Afabemifdjen 3ns
ftituts für kirchenmufif.

/
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©teHoertreter: Dr. ©ruch, $rof., komponift unb Sorftc^cr

einer ^Ifabemifd&en SReifterfchule f. mufifalifche kompofition.

Ülftitglieber:

Dr. ©ruch, ^Srof., fiehe nor[;er.

Dietrich, ^3rof., komponift, ©ro&hera. Dlbenburg. $offapeH*
meifter n. 5D.

©ernS^eim, $rof., komponift, ©orfteher einer AEabemifchen

2T?eifterfd)iiIe für mufifalifche kompofition.

$ofmann, $rof., komponift.

$umperbincf, ©rof., komponift unb ©orfteher einer AEabemifchen

©fcifterfcfjute für mnfifalifcf)e kompofition.

Dr. 3o ad) im, ©rof., SDireEtor, fiehe uorfjer.

Dr. krcbö ©rof., üttufifgclehrtcr.

Dr. non Dettingen, ©rof., fiehe oorher.

9? ab ccfe, ©rof., fiehe uorl)er.

Sftuborff, ©rof., komponift.

SHüfer, ©rof., komponift.

©chanoenEa, 3£aoer, ©rof., komponift.

©chu^c, ^Srof.

(Steinhaufen, ©eh- Db. 9?eg. 3^at unb oortrag. 9?at im
•Dtfinifterium ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten, fiehe Dörfer.

II. ©euoffenfchaft ber ©Jitglieber ber Afabcmic.

©h re|tmitglieber ber ©efamtsAEabemie.

©e. ©je. D. Dr. oon ©ofjler, ©taatöminifter, Dber^rafibent
ber ©rooina SBeftprcu&en.

©e. ©£C. Dr. ©chötte, SBirflidjer ©ehcimcr 9?at, oortragenber

9^at im SKinifteriuui ber gciftlic&en 2c. Angelegenheiten

unb ©cneralbircftor ber königlichen Sfönfeen.

©enoffenfdjaft ber ^ieftgen orbentlichen fD^itg lieber.

©orfifcenber: (Sn b e, ©eh- Sfteg. 9tat, ©rof., fichc oorher

©tefloertreter: Dr. 3oad)im, ©rof., fiehe oorljer.

SD^itgtieber : ®ie©?itglieberbciber©eEtioneuber©enoffcnfchaft.

©eftion für bie bilbenben künfte.’

©orfifcettber: oon 2ö enter, ©rof., fiehe ©enat.

©teGtoertreter: oon ©roBh e im ' ©aurat, Architeft.

Abler, SBirfl. ©eh- Dben©aurat, ©rof.

©aumbad), ©rof., ©ilbhauer.

©ega$, ©rof., ©ilbhauer, fiehe ©enat.

©iermann, ©rof., ©ilbniömaler.

©rauferoetter, ©rof., ©efchid)t$maler.

©reu er, ©rof., ©ilbljauet.
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SBrutt, $rof., SBilbfjauer.

©alanbrelli, $rof., SBilbhauer, fie^e Senat.

©bcrlein, 9$rof., SBilbhauer.

©ggert, ©et). 0ber*93aurat unb oortragenber Sftat im DKinifteruim

ber öffentlichen Arbeiten.

©ilerS, $rof., ftnpferftecher.

©nbe, ©eh- $ttcg. 9?at, ^JBrof., ?lrd)iteft, fielje Senat.

3 licfcl, $rof., 3ftaler.

gricbrid), ^Brof., Scaler, fie§e Senat,

grtefe, $rof., 3D?aler.

©rifebad), Slrdjitefl.

oon ©rofiheim, ®aurat, ?Ird)iteft.

©ube, 93rof., £anbfd)aft§maler.

©raf oon §arrad), SÖBirft. ©e^ 3^at, $rof., ©efdjuhtStnaler,

f. Senat.

§>|crrmann, 93rof., 2ftaler.

$crtel, $rof., ßanbfdjaftemaler, fictye Senat.

Werter, ^Brof., SBilbljaner.

$>c 9 ben, SBaurat, fie^e Senat.

j>*ilbebranb, $rof., 3D?aIer, fie^e Senat.

£>unbriefer, ^Brof., Söilbfjauer.

Jacob, $rof., Scaler.

Jacobp, $rof., $upferftedjer.

3anenf<h, ^Brof., SBtlbfjaner.

$allmorgen, ©ro&herjogl. 23abifchcr ^rofeffor, Sföaler

Äatnpf, ^Brof., ©efdjichtömaler, fie^c Senat.

Äaijfer, 93aurat, ?lrd)iteft.

ßicfel, 9Brof., IDlakx.

ÄnauS, $rof., ©enremaler.

Stotb, ?Brof., Scaler.

tfoepping, $rof., .fnpferftccher, fie^e Senat.

£effing, $rof., 2Bilbf)auer.

Sieb ermann, *JBrof., Scaler.

Mangel, 9kof., SBilbhauer.

Dr. non 2Äen 3 el, SBirfl. ©e§. 9^at, ^rof., ©efchicht^SRaler,

fiehe Senat.

SK

e

9 er, $rof., Änpfcrftedjer.

Sföcperhcim, $rof., ©enremaler, fie^e Senat.

£fcett, ©c^. 2feg. 9fat, Sßrof., 2trd)iteft, fie^e Senat.

SBape, $rof., ^anbfdjaftSmalcr.

9tfabc, $rof., ©enremaler.

SRafchborff, ©e^. föcg. $Kat, $rof., Slrchiteft, fie^e Senat.

Sal^mann, $rof., 2)?arinemaler.

Sch aper, ?rof., 23Ubhauer, fie^e Senat.

190*. 6

*

Digitized by Google



66

Sdjeurenberg, $rof., Staler, fiel)e Senat.

S djmtcben, Saurat, 2lrd}ite!t.

Sc&mifc, $rof., Slrc^iteft.

Srfjroedfjten, Saurat, Slrdjheft, fietje Senat.

Seeiing, Slrd^iteft.

Dr. Siemering, $rof., Silb^auer, fielje Senat.

Sfarbina, $rof., Skater.

Sfyumann, $rof., ©efdjtdjtemaler.

Sogei, $rof., ÜRalcr.

non Söerner, $rof., SDireftor, (Md&id&tömaler, fie^e Senat.

Söerner, $rof., ©enremaler.

Seftion für 9ßufü.

Sorftfeenber: Sftabetfe, $rof., fteljc Senat.

Steüocrtreter: Dr. Srud), $rof., fietje Senat.

Dr. Seilermann, $rof., ftomponift.

5 Slumner, Srof., Äomponift.
5 Srud), $rof., fietje Senat

S)ietrid), ‘prof., fietje Senat.

®ern8Ijeim, ^Srof., ftelje Senat.

£ofmann, Srof., fietje Senat.

Dr. 3oacbtm, $rof., $>ireftor, Äapellmeifter berftönigl. Äfabemte
ber fünfte, fietje Senat.

$odj, Srof., $omponift.

9tabecfe, ^ßrof., fietje Senat.

SRuborff, $rof., fietje Senat.

SJlüfer, $rof., fietje Senat.

Sdjarroenla, Stjilipp, ftomponift.

Sdjarroetifa, Xaoer, $rof., ^omponift unb §ofpianift, f.
Senat

III. Ktafcemifdje Unterrld^töanftoltctt.

1. CnJdjfdmle für Hie büHeuHen Äünfte.

(NW. Unter ben Siitbcn 38.)

$ireftor: ron Söerner, $rof., fiefje Senat.

$ireftorial=2lffiftent: Dr. Seeg er, SilbniSs unb ©enremaler.

2. SReifteratelier*.

(Surcau NW. UmücrfilätSftra&e 6.)

a. für -Dealer:

non SBerner, Srof. für ©efdjidjtömalerei, fietje Senat.

#ampf, Sßrofeffor für ©efdüdjtömalerei, fiefje Senat.

$ertcl, $rofeffor für fianbfdjaftömalerei, fiefje Senat.
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b. für S9ilb§auer:

S9ega§, 3$rof., Silbljauer, fieljc Senat.

c. für ©aufunft:

<£nbe, ©ef). $Reg. 9tat, ©rof., fic^e Senat.

Dfcen, ®e§. 9teg. 9?at, $rof., ficljc Senat.

d. für $upferftedier:

Äoepping, sßrof., $upfcrftcd)er, fte^c Senat.

3.

$ori)fd)u(e für SRuftf*

(W. ^otöbamcrftra^c 120.)

a. $>ircfto rium.

Dr. Soacfiim, ©orfifcenber, $)ireftor, 'ifSrof. unb ^apcKm elfter ber

Afabemie, ©orftcher ber ©erroaltung unb ber Abteilung für

Drcbefter=3uftrumente, fiefje ^Sräfibium ber Afabemie.

Dr. ©rud), ©rof., SSorfte^er ber Sfompofition$=Abteilung, fie^e

Senat.

3?uborff, ^rof., SSorftc^cr ber Abteilung für Planier unb Orgel,

fie^c Senat.

Smutje, $rof., ©orftefjer ber Abteilung für ©efang, fic§e Senat.

b. Abteilungen.
Sßorfte^er ber Abteilung

1. für $ompofition unb Sfjeorie ber Üftufif: Dr. ©rudj, ©rof.,

fieljc oortjcr.

2. für ©efang: Sdjul^e, ©ruf., fte§e oorfjcr.

3. für Ord)cfter=3iiftnmicnte: Dr. Soadjim, SDireftor, ©rof.,

fielje normet.

4. für Planier unb Orgel: SRuborff, ©rof., fieljc normet.

Dirigent ber Aufführungen: Dr. 3

o

ad) im, ©rof., fte^e Dörfer.

4

.

flKctftcridjulcn für tttufifaltföe ftorapofttUm.

(NW. UniücrfitätSftrafjc 6.)

©orfteljcr:

Dr. ©rud), ©rof., fieljc Senat.

($erit£f) c i m / ©n>f. ficl)c Senat.

4?umperbincf, ©rof., fic^c Senat.

5.

3nftitut für ftirdjetttttuftt.

(W. ^otsbamerfirabe 120.)

SDireftor: SHabccfe, ©rof., fie^c Senat.

5 *

jr
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F. pöntglirfjE Ifflitfctn |tt Perlin.
<@efcf)äft8lofal: C. (Sebäube be§ älteren SRufeumS am fiuftgarten, (Eingang

junädjft ber ^ricbridj^brücfc.)

©eitcraDSDireftor:

Dr. ©djönc, SBirfl. ©e^. Sftat, oortragenber 5Wat im ©ftnifterium

ber geiftlicbert 2 c. Angelegenheiten, Sljrenmitglieb ^er

©efamt=Afabemie ber 2Biffenfdjaften.

©eamte ber ©eueralücriDaltuttg.
non Söebberfop, 9?eg. Affeffor, Suftitiar unb ©erroaltungSrat,.

auftragSro.

Dr. non ©urdjarb, ©erid)tS«=Affeffor, Hilfsarbeiter,

llllridj, Sftedjn. 9tat, ©üreau=©orftcber unb ©rfter ©efretär.

Dr. Söiegattb, A6teilung§=$)ircftor 311 ftonftantinopel.

9£. 9?., technifcber ©eirat für artiftifdje ©ublifationen.

2fter3enid), 9>rof., ©aurat, Arcfyiteft ber 2ttufeen.

Dr. ^olberoep, SDireftoriaDAififtent für auSroärtige Unter*

nehmuitgen, 3. 3* 3U ©abplott.

= 9?atbgen, Ühemifer, ^ßrof.

5 Sab an, ©ibliottyefar.

©ieefe, ted)itifd)er Qnfpeftor ber ©ipsformerei.

I. jlffeS unb Weites SSttfeitm.

Abteilungen unb ©ad)oerftänbigen = $ommiffionen.*)

1. Gtemäl&MBalcrtc.

® ireftor : Dr. 93 o b e , ©c§. 9?eg. 9iat, ©enator ber

Afabemic ber fünfte 31t ©erlin.

Affift ent : Dr
. 3 r i c b l a n b c r.

©rfter Sftcftaurator: H 011^ I* ©rof., Sftalcr.

3 tueiter Sfteftaurator unb C^alerte=3nfpcftor : 3 . 3 *- unbcfe^t.

©acboerftänbigen^ommiffion.

3)2itglieber: Dr. 93 ob e, ©e^. 9?eg. Sftat, SDircftor.

©raf oon Harrad;, SBirfl. ©el). 9?at, ©rof., ©e»
fdjidjtSmalcr, ©enator unb ©fitglieb ber Afabe*

mie ber fünfte 3U ©erlitt.

$nauö, ©rof., ©enremaler, äftitglicb ber Afabemie

ber fünfte 31t ©erlin.

Dr. oon iftbubi, ©rof., 3)ireftor ber National*

©alerie, ©enator ber Afabemic ber fünfte 3U ©erlin.

*) $)ie 9Hitglieber 2 c. ber ©aebnerftänbigen-ftommifftonen ftnb für bic

3ed bis jum 81. 9Jlärj 1903 ernannt.
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€ teile erftetcr: oon ©ecferatfj, Kaufmann.
Smneö ©imon, bögl.

2.

Sammlung Her antifett ©üdtaerfe und $M>dabgfiffe.

$)ireftor: Dr. $efulc oon ©trabonib, ©cf). SHcg. 9?at,

o. ©rof. a. b. Unioerfität unb ©fttglieb ber

Öfabemie ber 2Biffenfdfjaften.

Slffiftenten : Dr. SSinttefelb, ©rof., ©riuatbo3ent a. b. Unieerf.
s ©ernie e, ©riuatbc^cnt a. b. Unioerfität.

eine ©tefle ltnbefefct.

©adjocrftänbigcn-ßommiifion.

Sttitglieber: Dr. ftcfnle oon © trab o inj), ©elj. 3^cq. 9?at,

2)ireftor.

s ©onje, ©rof., ©etieralfefretär beö $aiferl.

$eutfd)cn $rd)äoIogifd)en SiiftituteS, ÜRitglieb

ber SIfabemte ber SBiffenfdjafteit.

©tefioertreter: Dr. £rettbelenburg, ©rof., Oberlehrer am
fanifdjen ©tjntnafium 31 t ©crltn.

©d)toed)tett, ©aurat, Senator unb 2J?itglieb ber

?lfabentie ber fünfte 311 ©crltn.

Sanenfd), ©rof., ©ilbf)aucr, s
Iftitglicb berSlfabemie

ber fünfte 31t ©erlitt unb orbentl. fie^rer ber

SIfabemifchen §od)fd)ule für bie bilbenbett fünfte

3U ©crlin.

3.

Sammlung der ©Udmcrfc und fldgüffe deö djrtftüdjcn Settaltcrö.

®ircftor : Dr. ©obe, SDircftor, ©ef). 9ieg. 9tat, auftragöto.

f. 0 .

©a(hüerftänbigcn=$ommiffion.

Dr. ©obe, ©eh- 9icg. 9?at, ©ireftor.

oott ©ctfcratf), Kaufmann,
©u&manu^ellborn, ©rof., ©ilbfjaucr, 33?itßlieb

bcö Äunftlcrifd;en ©ad)oerftänbigen=©creine§.

©teHoertreter: ©cga§, ©rof., ©ilbbauer, ©enator unb 9flitglieb

ber Äfabemie ber fünfte 3U ©erlin.

Dr. üoii Dettingen, ©rof., ©enator unb ©rfter

ftänbiger ©efretär ber Slfabetnie ber fünfte.

4.

Antiquarium.

Dr. $efule non ©trabonifc, ©eh- 9teg. 9Jat, f. 0 .

s ©crnice, f. 0 .

5 3 afjn.

9J?itglieber:

3)ireftor:

Sffiftenten
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©ac§üerftänbigen=$ommiffion.

ÜWitglieber: Dr. $efule oon ©traboni#, ©e§. 9?cg. 97atr
®ireftor.

5 fieffing, ©cl). 9?cg. $)?at, $iof., 2)ireft. ber

©animl. bc£ 5lunftgaücrbc=3Kuieum§.

©teHoertreter: Dr. % renbeleiiburg, s$rof., f. o.

5 $ altmann, a. o.
s
$rof. a. b. Uuiüerf.

5. 9Rünj=Äa&inct.

3)ireftor: Dr. ÜRcnabier, s$rof.

9tfit ber Leitung ber Abteilung ber antifen 9D7ün$en beauftragt:

SDircftor ^5rof. Dr. £) reffet (f. ?lffiftentcn).

Sffiftenten : Dr. 2) reffet, $rof., mit bcm $itcl eines SDireftorS,

f. uort)er.

s 37 üb cl.

eine ©teile unbcfefct.

©ac^oerftänbigens^ommiffion.

SKitgtieber: Dr. 2ftenabier, s$rof., SDircftor, f. o.

s SDrcffel,
s

J5rof., SDireftor, f. o.

2)anneitberg, £anögerid)t$rat a. 2).

Dr. SRommfen, o. ^>rof. a. b. llniocrf., SKitglieb

ber ^Ifabemie ber Sßiffenfdjaften.

s ©ad) au, ©el). 97eg. 97at, o. 3Srof. a. b.

Uniuerf., 3)ircftor bes ©eminars für Drientalifdje

©pradjen unb Sflitglicb ber 2lfabemie ber 2Biffeit=

fdjaften.

©teÜüertrcter : Dr. Äöljlcr, o. $rof. a. b. llniuer}., 3)?itglieb

ber SUabemie ber Sßiffenfdjaften.

s ©d)m oller, o. $rof. a. b. Unioerf., üftitglieb

beö ©taatSratcö, ber l’lfabcmie ber SBiffetis

fc&aften unb bcö £)errenf)aufc£, §iftoriograplj

ber Ü8raubcnburgifd;cn ©cfdjidjte.

= 2Ö eil, Dbcr-S8ibliott;cfar bei ber $önigl.

29ibliotf)cf.

$)ireftor:

Slffiftenten

:

SRcfiaurator:

$D7itg lieber:

6. ftupferfticfcÄa&inct.

Dr. fiippmann, ©cl). 37eg. 97at.

s ©priitgcr, $rof.

s ö on £oga, bSgl.

s Kämmerer, bögl.

Raufer II.

©ad)oerftaiibigeii^ouiniiffion.

Dr. £ippmann, ©et). 9?eg. 97at, 2)ireftor.

non 23 e cf er att), Kaufmann.
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©ielloertreter: ©rifebad), Arcbiteft, 2J?itglieb ber Afabemie ber

fünfte gu ©crlin.

Dr. Kaufmann, ©e^. 0b. Sfag. 9^at uob oortrag.

3?at im $Reid)&ainte be§ Snitem.

3uliu§ 33? o bei, $rioaticr.

7. Sammlung Her $gWttfdjen Altertümer.

$ireftor: Dr. ©rrn an, o. ^ßrof. a. b. Unioerfität, 33?itglieb

ber Slfabemie ber SBtffenfcbaften.

Affiftcnten: Dr. ©cbäfer.
s ©cbubart.

5D7itg lieber:

©acbocrftänbigcn=$ommif}ion.

Dr. ©rmaii, o. $rof. a. b. Unioerf., 25ireftor.

s 6 ad) au, ©el). 3?eg. 3?at, f. o.

©teQoertreter: Dr. Zotige, ©rof., f. o.

s ©elger, ^rof., Oberlehrer am gfriebrid)^

©gmnafium gu ©erlitt.

8. Sammlung ber ©or&cratfatifdjcn Altertümer.

2)ireftor: Dr. EDelifefd), o. $rof. a. b. Unioerfität.

©acboerftänbigen=$onitttiffion.

SWilglieber: Dr. 2)elijjfd), o. $rof., SDireftor.

s ©adjau, ©eh- Sfteg. SRat, f. o.

s Äö^ler, o. ^rof. a. b. Unioerf., f. o.

©iellüertreter: Dr. ©ottge, $rof., f. o.

$ireftor:

Affiftent:

©üreau:
Stfeftaurator:

s ©elgcr, $rof., f. o.

II. 3?atiottal-$a(erie.
(C. 9Rufeumftrafee 2.)

Dr. oon $fd;ubi, $rof., f. o.

? oon S)onop, ^rof.

$lee, ©efrctär uiib Äalfulator.

233eftp ^ al.

$ireftor:

III. £8ttfettm für l^älßerßmibe.
(SW. Äöniggräfcerftrafje 120.)

a. ©thnologifdje Abteilung.

Dr. ©aftian, ©elj. $ftcg. Sftat, o. ^onorar^rof.
a. b. Unioerf.

Afftftenten

:

Dr. ©runioebcl, $rof.
s Witter oo ii ßufdjan, a. o. $rof. an ber

Unioerf.

= 33?uller.
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Dr. ^rcu§.
eine (Stelle nnbcfefct.

©ac&oerftänbigcn=$oinmiffion.

Sflüglieber: Dr. 23aftian, ©ef). Sflat, 3)ireftor.

= SSircfjoro, ®c(). 9ftcb. Sftat, o. $rof. an ber

Unioerf. unb an ber Äaifer 2öilf)eIm§^lFa=

bemie, 2J?itglieb ber Slfabemie ber Söiffen*

fd&aften.

5 Örei^err oon föid&tfyofen, ®efj. Sfteg. $ftat,

o. Sßrof. ait ber Unioerfität, 2)?itglieb ber

Slfabemie ber 2Bijfenfd)aftcn unb beö föo*

lonialrates.

oon .ftönig, ®elj. ÖcgatiortSrat unb ooritag.

$ftat im $lu$u>ärtigen 2(mte.

Dr. 93artel§, ©ef). ©anitätSrat, 2ftitglieb

be§ ärgtlidjen (St)rcngeri$t§t)ofe§.

= ©cler, a. o. ^rof. a. b. Unioerf.

©teHoertreter: Dr. med. üouis fieioin, ^rof., ^rioatbogent a. b.

Unioerf.

©traud), $ontre4lbmiraI g.

Dr. 55aul ©tjrenreidj, 'ßrioatbogent a. b. Unioerf.
s SBäfjler, $rof.

b. Sorgcfd)id;tIid;c Abteilung.

2)ireFtor: Dr. 5$ob, Sfteg. 9Fat.

Slffiftenten: Dr. ®ö£e.
= SBruitncr.

©adjücrftdnbigen;$ominiffion.

2ftitglicber: Dr. 33ofj, (Mj. 37cg. SHat, SDircFtor.

s 2$ird)oio, ($cb. 9J?eb. Sftat, fiefye oorljcr.

s med. Partei 3, ®d). ©auitätSrat, f. o.

©tettoertreter: Dr. fiiffauer, ©anitätörat.

* $offinna, ^rof., 33ibliotI)e!ar bei ber ßö*
nigl. 23ibliotf)ef.

2)ici)cr=6oI)n, üöauficr.

23iirean: Sunfer, ©efretär.

tfonferoator: Traufe.

IV.

(W. $rtng 5XIbred)tftrnf5C 7.)

$)ireftoren: Dr. £effiitg, ®clj. g. 9?at, $rof., SDircftor

ber Sammlungen, üftitglieb beS ©eioerblidjcit

©ad)oerftänbigen=i!Berciue5.
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©malb, $rof., 3)ireftor bcr UntcrridjjtSanftalt,

auftragSm. 3)ircftor bcr ^önigl. kunftftf)ule,

Senator bcr Sllfabemie bcr fünfte gu 23erlin.

Dr. f cii/ 3)ireftor bcr 23ibliotf)ef, ftelloertr.

2J?itglieb beS ©emerblichen 0acboerftänbigcn=93er*

eines.

Äffiftenten: genbler (Unterrid&tSanftalt).

Söorrmann, $rof., Sieg. SBaumeifter (Sammlung).
Dr. ßoubier, (Sibliotbcf).

s Srürting, (Sammlung).
• 3)o ege, (23ibliotljcf).

SammlungS-kommiffion

:

Dr. fieffing, ©e^. Sieg. Siat, 3)ireftor, f. uor§cr.

©roalb, ^rof., $ireftor, bSgl.

Dr. Soffen, 3)ircftor, bSgl.

©raf uon^arraef), SBirfl. ©e§. Siat, ©efd)icf)tS-

maler, $rof., Senator unb SDütglieb ber Stfabemie

ber fünfte gu 23crliu.

Su&mann=§eHborn, $rof., ©ilbfjauer.

Dr. 23obc, ©et)- Sieg. Siat, Senator ber ?Ifabes

mie ber fünfte gu Berlin.

3b ne, £oHlrd)ttcft Sr. s
JD?ajeftät bcS kaiferS unb

Königs, ©ef). ^ofbaurat.

Dr. Seibel, ^rof., 3)ireftor bcS ,f)of;cngoQcrns

SDiufeumS unb ^Dirigent ber kunftfammlungen
in ben königlichen Schlöffern.

Unterric&tSskommiffion

:

©roalb, $rof., 3)ircftor, f. uorber.

Dr. £ cf fing, ©ef). Sieg. 9iat, 3>ireftor, bSgl.

s 3effen, ®ireftor, bSgl.

3 cf feu, 3>ireftor bcr 1. £)anbioerfers0(f)ule.

3h ne, ©eh* $ofbaurat, f. uorber.

Su^mann^cllborn, $rof., bSgl.

$ u l s , kunftfchloffermcifter.

©iterS, $of-3nnniermaler.

£übtfc, iifcblcrmeifter.

Söibliothefskommiffion

:

Dr. 3effen, 3)ire!tor, f. uorber.

s ßeffing, ©eb- Sieg. Sfat, bSgl.

©roalb, ^rof., bSgl.

Dr. ßippmann, ©cf). Sieg. Siat, bSgl.

s Seibel, 3)ircftor, bSgl

£ehrer bcr gad&ffaffen an ber UntcrricbtSanftalt:

©chrenbt, $rof., 23ilb^aucr.
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2) oep ler, $rof., 3D?aIer.

©et) er, $rof., $frtpferfted&cr, auftTagSro.

$Hiet§, $rof., 23aumeifter, auftragSro.

23a flanier, Sßrof., ©mail=907aler, auftragSro.

@dmann, $rof., Sttaler.

SRofjloff, ©ifeleur.

Zaubert, ^olabitbljaucr.

©renanber, ^rof., 2lr$iteft, auftragäro.

St ocf), $rof., sIKa ler.

£aocrfamp, 23ilbf)aucr, auftragSm.

§räuleiu Seliger, Sftniftfticferin, auftragSro.

SBüreauoorfte^er unb Sfienbant:

S gering er, Sflcrfjn. SHat.

SHeftaitraloren : 23 ö 1 1 e r.

Sri) ula, 2Haj-

£edjnifdf)er Sufpeftor ber Sammlungen:
$arl.

23eirat für ba§ ^öitiglidfje $frinftgen)erbe=2Jhifeum.

SSorfifcenber: Dr. Sdjöne, SSirfl. ©elj. Sftat, ©je., ©eneraD
SDireftor, fiefje uorljer.

•DRitgliebcr*): 23rütt, 33ilbf)aucr, Sßrof., äftitglieb ber Stfabemie

ber fünfte au 23etlin.

©raf oon ^ön^offsJJricbridjftein, Dberburgs

graf im ftöuigreid) SBreufcen, Sßirfl. ©e§. Stat,

gibeifommi&bcfifccr au <Scl)lofj [Jriebricbftein bei

Söroenljageit.

©ilerö, §of=3inimermaler, au 23erlin.

©nbc, ©el). SHcg. SHat, $rof., Sßräfibent ber

Slfabemie ber fünfte au 23erlin.

©roalb, Sßrof., $)ireftor ber llnterricfytäanftalt beö

5hmftgetDerbe=2Rufeum8.

Dr. ©erfteuberg, Stabt) dfjulrat.

©raf oon £>arradj, SSirfl. ©el). SHat, f. oorljer.

£>etjben, Saurat, Senator unb Sttitglieb ber

Slfabcmie ber fünfte au 23crlin.

Seifen, £>., SDireftor ber 1. £>anbmer!erfdfjule au

Berlin.

Dr. Seffen, SDircftor ber 23ibliot§ef be§ tfunfis

geiuerbesSHufeumö.

31)
ne, ©cf). £>ofbaurat, f. oor^er.

*) $)ie SRitglieber bcS SJcirateö fmb für bic 3eit biö jum 81. 3Äärj

1904 ernannt.
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Kirfdnicr, 0berbürgermeifter 311 Berlin.

Krätfe, ^rioatier 3u 23erlin, fteüocrtr. Sttitglieb

beö ©eroerblid)cn ©adjoerftäitbigen SSereineö.

Dr. fiaitgerfyanS, ©tabtoerorbnetenoorfteher gu

^Berlin.

Dr. fieffing, ©el). SReg. 9?at, $ruf., f. oorfjer.

s £ipptnaitn, (Mj. SReg. SRat, bägl.

fiübtfe, £ifd)lermcifter, 311 23crlin.

2Rard), Kommeqienrai, gabrifbefifcer 311 ©hora

lottenburg, 2Ritglicb beä ©eroerblidjen ©admer*
ftänbigen^ereineS.

$ul8, Kunftfcbloffernieifier 311 SBerlin, ÜRitglieb

be§ ©croerbiicben ©adj)Dcrftänbigcn=9Screinc§ unb
SRitglieb ber ftänbigen Koimniffion für ba§ ted;=

n if cf; e ünterriddSrocfen

Dr. föeuleauj:, ©dj. $Rcg. SRat, $rof. a. $D.

* ©eibcl, $rof., SDireftor be§ §ol)en3ottenu

SRufeumS, f. Dörfer.

©u{jnianns£>cllbortt, $rof., 23ilbf)auer.

Dr. Steigert, SJJ?aj, ©tabtrat, gabrifbefifeer, 9D?it=

glich be£©croerblid)en ©adjucrftanbigcn-Sereiueö.

2Bcnbt, ©et). $Reg. SRat, SDireftor ber 3^eicf)ö=»

bruderei.

G. fu Berlin*
(C. ftlofierftrafoc 75)

SSorfie^cr: Dr. ©iemering, $rof., Söilbljaucr, ©enator unb
JRitglieb ber Afabemic ber fünfte 311 29erliit.

H. flxini0lidie iDiplenrt^aftlii^e flnftalfen |u Perün.
(Poisbatn.)

1

.

Möiit«li4f «ifiüotfjef.
(W. am Cpcrnfjaufe.)

a. Kuratorium.

aSorfijjcnber:

Dr. Altjoff, SBirfL ©cl). 0b. $Reg. SRat unb $)ireftor im
Sftintfterium ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten, f. bafelbft.

2Ritglicber:

Dr. SSilmannS, ©eh- 0b. 9?cg. 37at, ©eneral=$>ireftor ber

Künigl. Öibliothef.

/
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Dr. Schöne, 23ir!l. öeh- 9?at, uortragcnber 97at im üftinU

ftcrium bcr geiftUd&en 2c. Angelegenheiten unb ©encral?

SDireftor ber Äönigl. 9J?ufcen, f. bafelbft.

? ©djmibt, (Mj. 0 b. 9^cg. 9?at unb uortragcnber Sftat im
SKitiifterium ber geiftlidjcn 2 c. Angelegenheiten,

s Sföotnmfen, orbentl. 2$rof., 3D?itglieb ber Afabemie ber

2Biffcufd)aften 311 Söcrlin,

s £artiuig, ©eh- 9?eg. 9?at, 33ibliothels$)ireftor a. SD. 31t

SWarburg.

D. Dr. phil. §arnad, orbent. $rof., Sftitglieb ber Afabemie
ber 23iffenfd;aften 311 ©erlin.

Dr. ©labp, ©eh* 9fcg. 9lat, ^rofeffor an ber £cchnif(hen §odh'
fdjule 311 ©erlin.

b. ©cncral=$)ircftor.

Dr. 23Ümann3, ©eh- 0b. 9?eg. Sftat.

c. S^ftitiar.

Dr. 2)aube, ©eh- Sfleg. 9?at, Uniucrf. dichter.

d. AbteilungSsSDircftorcn.

Dr. 9?ofe, ®eh. 2fcg. 9kt, bei ber Abteilung für §anbfdjriften.

©djiuenfe,

Jranfc, bei bcr Abteilung für SDrudfchriftcn.

3ppel,
e. ©iblic) t h cf are.

©teru, ^rof ., 0b. SBibli0 = Dr. Jeimann, prof
tfjcfar. 3ahr.

Valentin, 0b. ©iblio* $ 0 pp.
tfjcfav. pamanu, Prof.

9D? eigner, b§gl. * 2 11 1 h e r.

Topform an tt, bdgl. ©oullieme.
©eelmann, Prof, 0b. s 2 a 11 c.

©ibliotl)cfar. * puteder.
23 eil, 0b. ©ibliothefar. S Selo in.

Traufe, bögl. ** Sief.

©aeb erfc, ^ßrof., 0b. 93U "Pfennig.

bliothefar. £angguth-
Äoffin na, prof. &irfd;.

A l 1 nt a n n ,0b.23ibliothcfar. «aifer.

©lau, bögl. 3ecp.

Uhlmorm, bägl. ©djrocter.

JJranfc. S ©ranbis.
©d;ul3e. * üftann.

Preujj. ©chulß.

Peter. «» üftoclßner.
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f. 93 ürca u.

SBogel, föed&nungSrat, Dbers©efretär.

2. ftönigltdje StcxnmxU.
(SW. ©nfcplaft 8 A.)

$ireftor: Dr. goerftcr, @ef). Sfag. Sftat, o. $rof. a. b. Untrerf.

$ flönigUrfier $ataitifd)er (Porten.
(W. $ot$bamerftrafee 75.)

2)irefior: Dr. (Snglcr, (Sei). Sfteg. 9tat, o. Sßrof. a. b. Untoerf.,

2J?ttglieb bcr Slfabeniie ber ©iffeitfd&afteu.

Unter=3)ireftor; Dr. Urban, $rof.

Öureau.
©utfc&e, ©efretär.

4 ftöttißUdjeS <tico&ättfd)cö Snftttut und (Scntralbtireau btt

3nternatuma(eu @frbmeffung auf btm ^elegraMenbcrgc bei

$otö$am«

2)ireftor.

Dr. §elmert, ©ef). 9^eg. 9tat, o. $rof. a. b. Uninerfität, 9D?it=*

glieb bcr 0fabemte ber 2Siffenfct)aften 311 Berlin.

SlbteiliutgSoorftefjer.

Dr. 2Ubred;t, @ef). 9kg. 9iat, Dr. SBÖrfd;, $iof.

$rof. 5 Äruger, bögt.

5 SBeftpIjal, $rof. ? SBorrafj, bägl.

iöüreau.

ÜKenbelfon, SBitrcaunorftc^er, ©efretär unb Slalfnlator.

5. Ääniglidjcö 9Keteorologifd)e3 3nftitut ju ©erltu*

I. (Sentralinfiitui.

(^Berlin W., @cf)tnFelpIafc 6.)

2)ireftor.

Dr. dou 93 03

0

1 b , ©ei). 0b. 9kg. 9iat, 0 . ?rof. an ber Uniüerfiiät,

9D?itgüeb bcr ?lfabemie bcr SBiffenfdjaften $u 93crlin.

?lbtei(ungSüorftef)er.

Dr. £ellmann, ©et). 9kg. Dr. $remfcr, $rof.

9Jat, $rof. 5 ©üring.

33üreau.

uon SButtner, 9kd)nung0rat, Süreaunorfie^er unb ©efretär.

/
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II. 372 eteorologif 2J? agnetifc^cö Dbferoatorium auf bern

£clcgrapfyenberge bei s$ot3bam.

SlbteilungSoorfteljcr.

Dr. ©prung, 3ßrof.

eine ©teile unbefefct.

33 ü re au.

üfteper, ©efretar.

III. $eronautifrf)c§ Cbferoaiortum bei £egel.

ftbteilungSoorftefjer.

Dr. med. et phil. Hamann, ©efj. Sftcg. Sftat, $rof, ^rioat*

bojent an ber Üniuerfität.

23ürcau.
Srefirn, ©efretär.

'

f

6« ftöuißltd)cd rbfertmtortum auf bem
lelcgrap^enbcrgc bet $otdbam.

SDircftor.

Dr. $8 ogeI, ©clj. 0b. 9?cg. föat, 3ßn>f-, 37titglieb ber Slfabemie

ber SBiffcnfdjafteit 31 t 23erlin.

^auptobferoatoren. I

Dr. £oi)fe, $rof. Dr. Söilfing, $rof.
s Füller, b§gl. = ©cbeincr, a. 0 . ^ßrof.

= $empf, b$gl. au b. Unioerfität SSerlin.

Dbfcroatoren.

S3ief)t. Dr. .£>artmann.

J. $it königlichen $lnüjerjttäfen,

1. SU&ertuSsUnibcrfität 311 .Uönigöbcrg t.

Kurator.

©e. ©je. Jreifjcrr uon Sfticbtljofeu, Dber=^räfibent.

$uratoriaIrat utib ©tcHoertrcter be§ Kurators
in 23efjinbcrung§fäIIen.

uon SBerber, Dberpräfibialrat.

ßeitiger 32 ef tor.

3Brof. Dr. phil. et med. 23 r aun.
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UniücrfitätSsSftid&ter.

2)7 et) er, 2krn)altung3gcri(bt§s$Direftor.

ßeitige $>efatie

ber 2f)eologifcbcn gafultät: $rof. D. Sacobg, Äottfifi. 97at,

ber 3»nftifcbcn fjafultät: 2$rof. Dr. ©uterboef, ®eb. 3uft. 97at,

ber 3D7ebtginifd)en Jafultät: $rof. Dr. Pfeiffer,
ber 5tyiIofopf)ifd)cn Safultät: $rof. Dr. ©truöc.

ftafultäteti.

1.

2:f)eoIogifd)e gahiltät.

a. DrbentUd&e $rofefforen.

D. 3&cobt), Äonfift. 97at D. Dr. phil. Corner,
uitb Sföitglieb be$ $on= s = * $uf)I.

ftftoriumö. 5 * 5 ®iefebred)t.

D. Dr. phil. 29cttrat§. s (£cfc.

b. Slu&erorbeiitlicfje ^Suofefforen.

D. Jllöpper. Lic. 53

e

3 in ö.

Lic. Dr. phil. SldjeliS.

c. ^riüatbojenten.

Lic. §offmaitn. Lic. Dr. phil. $ro!fdj.

2

.

Suriftifdje Safultät.

a. Drbeittlicbc $rofcfforen.

Dr. ©ebirmer, ©e^. 3uft. 97at. Dr. ©areis, ®eb. 3ufi- 97at.

= ©uterboef, bögl., Sftitglieb * ©rabenrri^.
beö §erretif)aufe§. 5 uon $Uume.

= $rnbt,®eb.u.Db.33ergrat.

b. Slugerorbentltcbc ^ßrofefforen.

Dr. 37ofenfelb. Dr. «Jpubrtdj.

c. ^riuatbosent.

Dr. £eo, ©eriebtö^ffeffor.

3.

2)7ebijintf(bc grafultät.

a. Drbentlidje ?$rofeiforcn.

Dr. SDobm, ®eb- Dr. £i<btb e 'm ' ®rfj- SDto-

5 Reumann, bögl. 97at, 2Ritglieb be§ 3D7es

5 Söffer b§gl. biginaDÄollegtumd.
s tfubnt, bögl. s ©arre, b$gl., 3D7itgIteb

* ^ermann, b$gl. be$ 2ftebt$inal * $ofle*

5 ©tieba, b§gl. giumS.

j
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Dr. Söinter, 2Reb. SRat, 2Rits Dr- Pfeiffer, DberftabSarjt

glieb bcS 5Webiamal5 II. Klaffe b. SR.

Kollegiums.

b. SSufjerorbentlübe $rofefforen.

Dr. ©runljagen, ©ei;. 9Reb.

SRat.

s 93 er t ^ o l b.

s ©aSparp.
s ©djreiber.
s ©cp bei, SRcbiaiualrat,

SIRitglieb beS 2Rebi$iitaD

Kollegiums unb ®e=

ricbtSarjt.

Dr. 3 an ber.

s SDMcbcbc,$)ireft.b.6täbt

Kranfeuanftalt.

s ^alfcnbcim.
= SERünfter.

Dr. ©autter, Sfrof.

s £>ilbert.

s Käfern anu.
s (Sofjn, SRuö., $rof.

s SRofinSfi.
5 tätige.

= 2lSfana$p, 2Ra£.

s ©erber,
s SÖraafc.
s ^pallcroorbcn.
s Ssfaitaap, ©ctlp.

3agcr, SJkof., DberftabS*

ar$t I. Klaffe.

Sßrujj.

2öei&.

§ciSra!f), Sßrof., Dber=

ftabSar^t I. Klaffe,

med. et phil. ©Hing er.

Sun ge.

ßubioff.
©djoi&.

c. Sßrioatboaenten.

Dr.

4. Sßfjilofopbifcbe Safultät.

a. Drbentlic&e Sßrofefforen.

Dr. grieblanbcr, ©el). SRcg. Dr. ßuerffen.
SRat. 3al;u.

5 ©djabc, bSgl. * Saumgart.
Umpfenbacp, bSgl. ©rler.

SRittfjaufeti. 3cep.

SRufjl. Solfmann.
SBalter. ** ©truoe.

5 Srufc. ** SRofjbad).

5 fioffenj, ©efj. SReg. SRat. ÜRügge.
* $ape. fjaenbdc.
5 fiubroidj. Klingcr.
* Sejaenbergcr,©ef). SReg. 5 SEReper.

SRat. Suffe.
* Kofd^roifc. 3)iel)l.

* Xbi e ^ e - ©cf) o en fließ.
* £al)n. * ©tufcer.

phil. et med. SB raun. «» Srinfmaitn.
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b. Äujjerorbentlicfce $rofefforen.

Dr. fiofjmepcr. Dr. 3ran!e.
* ©aalfd)üfc. 5 Söacf fjauö.
« ©Hubert 5 ©ifeoiuS.
= ©locbmann. s ©utaeit.
s Kalusa. 5 Uf)l.

s ©erlad). s ©tfoellioien.

c. ^riüatbojenten.

Dr. (Sof)n, Jrifc.

s Reifer.
s ©f)renberg, $rof., %vd)U

uar am Königl. ©taatös

ard)io.

5 Xolfie^tt.

* »oft.
* fiü^e.

s 93af)Ien.

s 3mmid).
s ßötoeufyerj.

Dr. Koioaleio3ft.
s oon üftcgelcin.

s Füller, $rof. an ber

Saugeioerffdjule.

s £f)urau.
5 ?lbromeit.
s Kippenberger, $rof.

= §ittd)er.

= © er apl) im, ©tabtbiblios

if)efar.

Beamte.

Jüinf, UnioerfitätS=Kaffens$ftenbant unb Onäftor.

^jonrarb, UnioerfitätS=©cfretär.

2. SBUtjcfotSstliitoerfität $n Berlin.

(Sin * »or bem -Warnen be^cicfjnet bie orbentlidjcn SWitglieber ber Äönig-
Iidjen Äfabemie ber SBiffenf(haften ju Scrlin.)

Kuratorium.

©teHoertretcr.

$>er zeitige Sieftor, $rof. *Dr. Kefule oon ©trabonifc, ©e§.
Sieg. »at, unb

ber Unioerfitätö^i^ter, ©ef). Sieg. Siat Dr. $)aube.

3eitigcr Sieftor.

*?rof. Dr. Kefule oon ©trabonifc, ©c§. Sieg. Siat.

llnioerfitätö=»ic^ter.

Dr. $aube, ©e§. »eg. Siat.

3citige 2)efane

ber Xfjeologifdjen orb. $rof. D. Dr. ©raf oon
Saubiffin,

1902. 6

Digitized by Google



82

bet Suriftifäjen Safultät: orb. $tof. Dr. Sdbollmeper, ©e§.

Suft^rat,

ber Sttebiainifd&en gafultät: *orb. ©rof. Dr. med. et phil.

SSalbcger, ©efj 2tteb. 9lat,

ber ^fjtlofopbifdjen gafultäi: *orb. ©rof. Dr. Stumpf.

ftatuttäten.

1. J^coIogifdE)c 3?afuftät.

a. Drbentüd&e ©rofefforen.

D. Dr. phil. Sßeijj, Sötrfl. 0bers$onft|'toriaIrat.

s grf)r. oon ber ©olfc, 2ötrfl. 0ber=$onfiftorialrat, geifts

lieber ©ice=©räfibcnt bcS ©oang. Dber-$ird)enrate§ unb
tropft bet 6t. ©ctri gu ftöflns©erlin.

s ©flciberer.
s Dr. phil. kleinert, 0b. ftonfift. 9?at, 5D?itglieb be§ ©oang.

0ber=$ircf)enrate§.

Dr. phil. £>antacf.

s ? s ©raf non ©aubtffitt.
s s 5 Kaftan,
s s s ©act^gen, Äonftftorialrat.

s Sceberg.

b. 0rbentlid)er §onorars©rofeffor.

D. Dr. jur. SBrücfner, Söirfl. 0bers$onfiftorialrat, Sföitglieb

bcö StaatSrateS unb ©ropft $u ©erlitt.

c. $uf}crorbentltrf)e ©rofefforen.

D. Dr. phil. Stracf. D. Dr. phil. Sftunje, 0ber«
s 2)eutfrf), ftonfiftorialrat leljrer ant Jaltefteak

unb SD?itglicb bc§ ßPits gijnmaftum.

fiftoriums ber ©ronin^ s 3rl)r.uon0oben, ©rebiger.

©ranbenburg. Lic. ©unfel.
s Dr. phil. Füller.

d. ©rioatbosenten.

Lic. Dr. phil. Scbmibt, Äarl, Lic. Dr. phil. 2Bobbcrmtn.
SBiffenfdjaftl. ©eamter ? 5 5 23 ct^.

ber^fabemieberSöiffens * ? s §o entliefe,

fc^aften.

2. Suriftifc^e 3?afultät.

a. 0rbetitlidbe ©rofefforett.

Dr. Wernburg, ©eb. 3»ft- Sftat, SDRitglieb be§ §erren§aufe8.
s ©erner, ®ef). 3ufc 9iat.

* s ©runner, bögl.
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Dt. $ übler, ©el). 06. 9?eg.

5 ©ierfe, bögt.

s oon Sßar lifo, Dberoenoaltungögeric^törat.
s Äofylcr.

« bitter oo ii £iö,$t, ©ef). 3ufi. SRat.

D. Dr. jur. bögl.

Dr. Sdjollmcper, bögl.

= 5?ipp.

s ©edel.

b. Drbentlidje §onorar=$rofefforen.

Dr. jur. et phil. ©tölgel, SBirfl. ©cl). Sftat, ^räfibent ber 3uftij=

^rufuiigö=ftommifiion, Äronfgnbifuö unb 2ftitglieb beö

£>errenf)aufeö.

s SBeiffcnbadb, SBirfl. ©ef). ftriegörat, ©cnatö=$räftbent
beim SReidjöMilitärgerieft.

^SereU, SBirfl. ©cf). Slbmiralitätörat, SDireftor beö 2SenoaItungö=

3)epartementö bcö 9letd)ösWarincamteß.

Dr. SSierljauö, ©el). ©her^uft. SRat utib oortragenber 9tat tm
Sufli^mitiifterium, SDfrtglteb ber 3ufti^rufungö=Äoms
mifftoii.

c. 9hifjcrorbentlid)c ^kofefforen.

Dr. jur. et phil. 3eunier.
s ©ornfjaf, ^Imtögeridjtörat a. 2).

s £>egmann.
* 2>idcl, s2lmtögcrid)törat, £ef)rer an ber Jorftafabemie $u

©berßroalbe.

s jur. et phil. kubier.

d. ^rioatbo^enten.

Dr. $reu&. Dr. SSolff, ©erid)tS=2lffeffor.

s £eÜborn, $rof. s oon Woeller,
s *2a§, $rof., ftaiferl. Sfteg. * Jurftenau, 2anbrid)ter.

S'lat. s oon ©eeler.
s Kaufmann. «* ©olbfd)tnibt, ©etidjt8=

s S3urd)arb. Äffeffor.

s ©dnoarfc.

3. SRebiaitiifdje grafultat.

a. Drbenllidjc ^rofefforen.

*Dr. SSirdfjoro, ©eh. 2Rcb. Sftat.

s med. et jur. ©erfjarbt, bögl.

? 0lÖbau|en, bögl.

s oon £epben, bögl.

6*
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Dr. ©ufferoro, ©clj. Sfleb. 9?at.

* 5 med et phil. 2Balbeger, bSgl.

s $?önig, bSgl., ©eneralarat II. Älaffe a la suite beö

©anitätSforpS.

s oo n Bergmann, ©cf), 2Heb. Sftat, ©eneralargt I. £1.

(mit bem Spange als ©eneralmajor) h la suite beS ©a*
nitätSforpS.

* s ©ngelmann, ®c§. SDfeb. Sflat.

s £iebreicb, bSgl.

s ©dnoetgger, bSgl., ©eneralarjt II. Älaffe.

? Sollp, ©ef)- 2D?eb. 9?at.

s Witter oon SJHcfjel, bSgl.
*

? §ertroig, bSgl.

ff SRubtier, bSgl.

s £eubner, bögt.

b. Drbentlidje §onorarff$rofefforcn.

Dr. 9tofe, ©el). 9)?cb. 9?at, birigierenber ber ©f)irurgifd[)eti

©tation beS ÄranfenfyaufeS ©etfjanien.

s Äod), ©et). 2J?cb. 9?at, ©eneralar$t I. ÄI. ä la suite beS

©anitätSforpS unb 2J?itgIieb beS ©taatSrateS.

s ©fr^ccjfa, ©el). Db. 2Reb. 9?at.

* ff 3Wunf, §crm., ^rofeffor an ber Xicrär^tltdjen §od)fd)ule.

s gränfei, Söcrnf)., ©el). 2fteb. 3^at.

s fiucac, bSgl.

s ©cnator, bSgl.

ff gritfcf), bögt,

s |>irfcf)berg, bögt.

s oonßeutfjolb, ßeibarjt ©einer üflajeftät beS ftaiferS unb
Königs, ©eneralffStaböarjt ber 2lrmee (mit bem Sftange

als ©eneralfffieutnant), ©I)cf beS ©anüätS=5forpS unb ber

SDieb. 2lbt. im ÄriegSminifterium foroie 2)ireftor ber Äaifer

2Sill;elmSff9lfabemie für baS militäräratlidje SSilbungSff

roefen.

c. Slufjcrorbentlicfcc ^rofefforcn.

Dr. $cnod), ©c§. 2tfeb. Sftat.

s ©alforoSfi.
ff ©ufd&.

? gaSbenbcr.
s ©djjölcr, ©cf). 3Keb. Sftat.

s ©toalb, bSgl.

ff 29ernf)arbt.

Dr. ©onnenburg, ©el). 9Reb-

ftat.

s ©djroeninger, bSgl.

ff Söolff, SuliuS, bSgl.

* SKcnbel.
s Xrautmann, ©e§. SJfeb*

9?at, ©eneralar^t II. $1.

a. $.

i
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Dr. SSircfjoro, §an§.
s Ärauje, gebot.
5 SBolff, 3Kaf.
* ©rieger, ©el). 2Reb. SRat.

5 2Rocli, ®ef). 2Reb. Sftat,

$)trehor ber ©täbtifdfjen

Srrenanftalt Sichtens

berg bei Berlin, §ilf8s

arbeitet im SRinifterium

ber geiftlidjen 2C. Stage*

Iegenfjeiien.

- ßcffer.
•* ©aginsfp, Sbolf.

= 3§rael.
- 9Rillcr.

* ©trafjmann.
s £fjierfelber.
s $öppen.
s SRagel.
5 ©ilef.

Dr. §orftmann.
* ©olbfd&eiber, DberftabS*

atgt b. ß.

s Sßarnefroö.
s 2Runf, Stnmanuel.
* ©ulenburg, ©e§. 2Reb.

Sftat, früfj. orbentl. $rof.

iit ©reifSroalb.

s ©runmadE).
« ßitten.

* $ird?ner, ©e§. Db. 9Reb.

Sftat unb rortragenber

Sftat im SRinifierium ber

geiftlid&cn jc. Ungelegen*

feiten , Dberftaböarjt

b. SR.

* SRipe.

* ©untrer.
* ©reeff. •

d. ^rioatbosenten.

Dr. 3RitfdE> erlief), $rof.
s ©c£iel§fe.
s £obolb, $rof,, ©elj.

©anitätSrat.

^ SRiejj, $rof., ©anitätSrat.

= Sßerl, ©anitätörat.
s ©uttfiabt, ©efj. 2Rcb.

SRat, Sßrof., Regenten!

für SERebi^inalftatiftif im
ftönigl. ©tatift. ©üreau.

- ßattbtvu, $rof.

* gränfcl, 9Ubcrt, b9gl.

- Sftemaf, b$gl.

- ©alomon, bSgl.

- ßaffar, b9 gl.

- ßeroin§fi.
- ßeroiti, ßouis, SProf.

^ ^ e r t e r

* SRablsSRütffyarb, $Prof.,

Db. ©tab3ar$tl. Äl. a.$>.

- ©etyrettb, SProf.

- ©lut!, b§gl.

Dr. ©djüller, SProf.

s filier, Db.©tab3arjtg.$X
* ©aginöfp, 23emto, SProf.

* Oppenheim, bögl.

s 23enba, bSgl.

s Sacobfou, bögl.

s Gronig, b§gl.

* SDüljrffen, b$gl.

* ßanggaarb, b§gl.

s Sftaroifc.

* SRoienljeim, SProf.

s Älemperer, b§gl.

s ßangerljaitö, bögl.

s oon Jpattfcmann, b§gl.

s Spoöner, b$gl.

s bu ©oi^SRepmonb,
©laube.

s be SRutjter, sßrof.

s ^agel, b£gl.

s ©aöper.
* Traufe, Söillj., $rof.

* #afc.
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Dr. £irfdjfclb.
s ©raroifc,^rofvDb.©taB§s

ar^t II. klaffe.

5 £cgmann, $rof.
- Reumann.
* ©ebbarb, $rof.
5 iKenbelfo^n, bögt,

s £oen>p, b^gl.

s ©tabelmanrt, $ofrat,

*rof.
s Dcftrcicb-

* Socbcfer.
s Sanfcn.
s Traufe, Sftubolf.

s fiaebr.

? SRofin.
s Sftugc.

s bu 33oi§s$ftei)inonb,

9?ene.

s ©trafjmann.
« $ o b l a n c!.

s ©traufj.
s ficjer.

s SSolpcrt.
s Soacbiniöt^al.
s Sieger,
s Sinn,
s 9fttd;aelt§.

s ^opfefj.

s s$uppe, ©ericbtSargt.

s ©d)ulfe.

Dr. ©raboroer.
s Sncob.
s ginfelftein.
s SRotbmann.
* $i cf.

= ©ottfd&alf.
s ©ennetfe.
s 2übu.
s 93 1 u mc rt 1

1)
a I.

s Sacobfo^n.
s ©elSsßeuöben.
s ßa$aru8.
s Söufdjfe.

s ©cbäfer.
s Älempercr.
? ©ru^nö.
? SBefcel.

s ©ranbenburg.
« ©urgbart
s med. et phil. ßiepmann.
s SSaffcnnfliin.
s Nobler, $rof.
s Wartend,
s ©ordjarbt.
* Slbelsborff.
? ©enbij.
s ©eiffer.
s Sfticolaier.

s gricbcntbal.
s 9^ o ft.

s geller.

4. <ßbiI°f°P§Ud)e gafultät.

a. Drbentlid&ß 93rofefforen.

*Dr. 3cllcr, Söirfl. ©eb- 9?at.

*s äftommfen, ©icefartsler

ber fjriebenöflaffe beS

DrbettÖ pour le merite.
* s ©ablcn, ©eb- 9?cg. Sftat.

*D. Dr. ©djrabcr, b§gl.

Dr. 23agitcr, b§gl.
* = $ircbboff/ bSgl.
* 5 © ebtno Her, üKttg lieb be8

©taatörateS unb be§

$errenbaufe$, §iftorio=

grapb ber ©rauben*
bnrgtfdjen ©efebtebte.

*Dr. SDUtfjep, ©eb- ffieg. 9iat.

* s phil. et med. ©djiuen*
bener, bögl.

* s ßatibolt, b§gl.
* * 5ftöbtu3, b§gl.
* s gudjö, bögl.
* s Xobler.
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%

*Dr. phil. et med. ©djulge,
granj ©iltjarb, ©e§.

Keg. Kat.
* s Äöfyler, bögt.
* 5 ©acbau, bögt.
* s $irfcf)fetb.

*s jtefule oon©trabonifc,
©et). Keg. Kat

* s ©tumpf.
= goerfter, ©et). Keg. Kat

* = ©t^rnar^.
* s grfjr. non Kid;t§ofen,

©et). Keg. Kat.
* = SBarburg, bögt.
* « uon2öiIamon>i&s9KoeD

lenborff, bögt.
* s Ätein, ©et), ©ergrat.
* * ©ngler, ©et). Keg. Kat
* s ©djmibt
* s gif d) er, ©et). Keg. Kat

s gimmer, bögt.

Dr. fiagarnö, ©ctj. Keg. Kat.
* s öüift £)off.

s Streiften, ©et), Keg. Kat.

s ©ödf), bögl.,2)ircftor bcö

©tatiftifdjcn ©ureauö
ber ©tabt Berlin,

s 9Künd), ©et). Keg. Kat.

*D. Dr. fieuj.

*Dr. Don S3ejolb, ©e§. D5.
Keg. Kat.

* s $>ielö, ©elj. Keg. Kat
* s Helmert, bögt.
* s ©ranco, ©et). ©ergrat

s ©ranbl.
*

= grobeniuö.
* ©rüdncr, ?Uej.

* s ©rm an.
* * ©land.

s ©etifcfcf).

s ©autfen.
* SBdlfflin.
« $>elbrüd.
s ©aufdjinger.
= ©ering, ÜKitglieb beö

ßanbeööfonomie * ÄoHes
giumö.

? ©ieglin.
* Xangl.
* ©c&utge, SSittj.

Dr. fiaffon.
s ©aftian, ©efj. Keg. Kat.

* s $oI)lraufcf), ©räfibent

ber ©fjpfifaltfd) * iecfc*

nifdjen Keidjöanftalt

* $Dieterici,©etj.Keg.Kat

b. Drbentlid)e öonorar^rofcfforen.

c. Stufjerorbentlid&e ©rofefforen.

Dr. © eil ermann, SKitglieb ber

Wfabentic ber fünfte,

s 2Bid)et§auö, ©et). Keg.

Kat.

s Drtt), bögt.

• ©arde, bögt.

* Änp, bögt,

s 2tfd)erfon.
s von TI arten ö, ©c§. Keg.

Kat.

s ©erenbt, ©e§. ©ergrat,

fianbeögeologe.

Dr. ©inner, ©et). Keg. Kat
s £icbermann, bögt,

s ©eiger.
- 28 ütm ad, ©e§. Keg. Kat
* Sftagnuö.
* ©art§.
s Lettner.
* Koebiger.
? ©iebcrmaitn.
s ©abriel.
s grep.
* Keefen.
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Dr. Knoblauch.
* ©elbtter.
- ßehmaitnsgilljeS.
5 ®rube.
5 2Bill, $ireftor be8 ßönigl.

93erfuchSamte8 f. (Spreng*

ftoffe.

* $enfel.
* Schiemann.
* §eu§Ier.
* Sch einer ,$auptobferoator

am Slftrop^pjtfalifcöcn

Dbferoatorium $u $ot§*

bam.
= 231afiu§.

* Jleifcher.
* ©repfig.
* Safyn.
* bu s.8oi3.

* phil. et med. 3)effoir.

Dr. Schmitt.
* oon $)rggalsfi.
* oon $alle.
* Sternfelb.

* £>infce.

= Seler.
* Witter oon ßufchan.
* med. et phil. oon bett

Steinen.
* $alfmann.
* §einge.
* £h°m$.
* SchuIfc*®ora.
* Simmel.
* oon 23ortfieroic$.

* Sfteper, SRicharb 9fl.

* £>aguenin.
* phil. et jur. ßchmann,

$arl.

d. $rioatbo$cnten.

Dr. Dritter oon Kaufmann*
Slffcr, ®ch- 9?eg. 9?at,

$rof.

* $arfch, $rof.

* $lcb§.
* Schotten, $rof., Äaiferl.

9?eg. ^at.

* $cffau, $rof.

= £ oeniger, b§gl.

* Sböring, bögl., ©grnnaf.

2)ir. a. 2).

* gfocf.

* Saftroro.

* ^Srittgöhcim, $rof.
* 2B ein ft ein, $rof., $aiferl.

9?cg. 9?at.

* 2Bahnfd;affc, ßanbeS*
gcoioge, s$rof. an ber

Sergafabemie.
» oon SBefenbonf.
= med. et phil. Slfcmann,

$rof., 9ieg. 9?at.

Dr. 93 olfenS, <Prof.

* Sftothftein.

* Sfteiffert, $rof., ftaiferl.

9feg. 9?at.

= Traube, 9ßrof.

* ÜRarcfioalb, b§gl.

* ©racf.
s $ftein£)arbt.

* Saefel, ?rof.

* 2Ö in cf I er.

* ^crrmann.
* 2Bol)l, $rof.

* $uth.
* Marburg, $rof.

* £h°maä.
s ©olbfchmibt.
s 5rocf)be.
= Schumann, ftarl, $rof.
* 9tap3, bögt.

* Äretfchmer.
* $rigar*9Een$eI, $rof.
* ©Üg.

\
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Dr. Sdjumann, 3?riebrid[).

s gftieblänber.
s Dppert, frü§. ©rof. in

SttabraS.

* fiinbau.

* jpegmonS.
* ©late, ©rof.
s 9tofenf)eim.
s ©ernice.
* 2Binbifd&.
s Xraube.
s ©attermann, ©rof.
= Staube.
s oon SBencfftern, ©rof.
* Steg.
= oon© lief) fa, ©rof.,Kaiferl.

Sfteg. 9^at.

s Sacobfon, ©rof.

* £>arrieS, ©rof.
5 Sötnttefelb, früher aujjer*

orbentl. ©rof. att ber

Slfabemie fünfter.
= Sftarcufe.
= Dncfett.
s $>oItermann.
s äReperfjoffer, ©rof.
= (Sntnterling.
s Xfyiele, enterit. orbentl.

©rofeffor ber Unioerfität

Königsberg.
* Scbaubinn.
- Sctjoenc.
s Kolftoifc.
s Sftoloff.
5 §elm.

Dr. £ef$.

s ©erncfer.
s 2fteinarbu§.
s oon Söinterfelb.
= ©c^tt.
s phil.etjur.SReger^aulSR.
s £clfferi<f), ©cof.
s §fd)finaji.
s ©allob.
s itöcgcr, Sftid&arb 3-
s 3immerntann, ©rof.
s ©uffe.
s ©ud;tter, ©rof. an ber

fianbroirtfcJ). §od)fdjuIe.

s Strucf.
s ©ierfanbt.
s med. et phil. @§renreid).
* $iel«.
s SKenger.
s Starte.
? fiel) mann, SRubolf, ©rof.
s Sßeber.
s ©fd;orr.
s phil. et iur. (Sctert.

= ©otonie, ©rof., fianbeSs

geologe.

s Street.
5 fiattbau, (Sbnmnb.
s ©fjilippi.
s fcafeloff.
? Wartens.
- 3ufti.
s oon Sontmerfelb.
s 2)abe.

©eantte.

&lau§, ^fedjnungSrat, UnioerfitätösKaffen^enbant unb Duäftor.

SBefcel, Kangleirat, Umoerfität§=Sefretär.

@ ru b e I ,
UnioerfitätS^KuratorialsSetretdr.
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3. Ilttiuerfität ju ©rctfStoaU).

Kurator.

non Raufen, ©clj. DB. SReg. 9?at.

3 citiger SR eftor.

$rof. Dr. ©rebncr.

lIniüerfitatö='SRic&tcr.

Dr. ©efterb in g, ©ef) SReg. SRai, ©tabtpolgei^ircftor, SKitglieb

beö ^crrenljaufeS.

gßitige 2>efane

ber Xfjeologifcfjen fjafultat : $rof. D. Dr. § au fjleiter,

ber Suriftifcfjen Jafnltät: $rof. Dr. ©toerf,
ber ^ebijinifctjcn Jafultät: $rof. Dr. £anboi§, ©ei). 2Reb. Sftai,

ber $t)ilofop^ifd;cn gafultät: $rof. Dr. Ulmann, ©el). SReg. SRat

Sfatattäteti.

1 . $l)eologifdfje gafultät.

a. Drberttlid&e ^Srofefforcn.

D. Dr. phil. 3öcfler, Äonfift. SRat.

s s jur. ßremer, bögl.

s ©d&ulfce, bSgl.

s oon SRatfjufiuS.
s Dr. phil. £au fjlciter.

s Dettli, Äonfift. SRat, 2J?itglieb bc§ $onfiftorium§ ber $ros
uinj Sommern.

b. ?lufjerorbentIid[)er ^rofeffor.

Lic. Dr. phil. Söffe.

c. ^rinatbojenten.

Lic. Dr. phil. ftropatf cfcecf. Lic. SR i e b e I*

s = 5 Äögel.

2 . Suriftifdjc go^ltät.

a. DrbentlicBe Srofefforen.

D. Dr. jur. Sterling, ©e§. Dr. ©toerf.
$ufti$rat, Stttglicb be§ * ©tampe.
£errenl;aufeö. 5 Srommjolb.

Dr. SeScatore. 5 ©artoriuS.
s SSeiömann.

b. Drbentlidjer £>onorar=Srofeffor.

Dr. non Sftarcf, ©taatSamoalt a. SD.
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c. Slu&erorbentlid&er ©rofeffor.

Dr. ßrücfmann.

d. ^ßrioatbo^eut.

Dr. äftebem, $rof., £anbgerid)t3rat.

3. SD^ebijinifd&e ^afult&t.

a. Drbentlidjc ©rofefforen.

Dr. 2J? o§lcr, ©cf). 2T?eb. $at. Dr. ©onnet.
s £aitboi§, bögl. * Spinner,
s ©djula, bögl. s ©ier.
5 ©ommer, b§gl. ? Martin,
s ©raroifc. = $ref)l.

s £oeffler, ©ef). 2D?eb. föat. ? ©trubing.

b. 2lu&crorbentficf)e ©rofcfforett.

Dr. Ärablcr, ©cf). 2J?eb. 3^at. Dr. ©eipcr.
s ©olger. * 23 all o n> tfe.

* grfjr. Don©reufd;en von * £ilmann.
unb ju fiiebenftein. * Söefipfjaf.

s ©cum er, Äreiöarjt.

c. ©rumtboaenten.

Dr. §offmann, ©rof.
* 23uffc.
s Sftofemann.
* Xriepel.
s Seid.

Dr. bitter,
s £utf)ic.

' 3 ung.
s ©djröbcr.

4. ©fjifofopfyifd&c gafutlät.

a. Drbeittlidje

Dr. med. et phil. fiimpridjt,

©ef). &cg.
s Slfjlroarbt, bögf.

s ©reuner, bögl.

s Stengel.
s phil. et jur. ©d)uppe,

©cf). 9ieg. 9?at.

* Ufmanii, b3gf.

s £f)ome, bögl.

s ©dbwaitert, bögf.

s SHeiffcrfcfcetb, b§gl.

s ©of)eu.

©rofefforen.

Dr. ©ec cf.

s SHefjmfe.

s ©ernfjeim.
s ©rcbtier.

5 ©cf) u tt.

s ättüücr, 2Bil^.

s © er cf e.

s ©tubij.
s SBaetitig.

s Äroll.
s Muroerö.
s Völlig.
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b. 2Iu{jerorbentIi$e $rofefforen.

Dr. %T)l
s ftonrail).

s $oi&.
* Sictf*.

Lic. Dr. phil. fte&ler.

Dr. SDeecfe.

s ©icbs.
5 ©chmefel.

Dr. ßörte.
* ©cfjmoele.
s ©emmler.

t
eufenfamp.
oroaleroöft.

s 8 u P4 a-

* Wie.

c. ^rioatbo^enten.

Dr. SttoeUer, $rof. Dr. ^Softter.

3 ©djreber. s ©tempell.
s ©tocf, Oberlehrer. * Äleefelb.
' geller.

Uiüüerfitdtö=23eamte.

S9ohn, Uniüerfität§=©efretär.

$anfe, Unioerfitatö^affen^enbant. ($)ic ®e[d&afte ber Quäftur
rocrben doh ben Beamten ber Unioerfitätös&ajfe maty*
genommen).

Sßeigartb, $uratorial=©efretär.

Slfabemifdjer Obcrförfter.

Söagner, [forftmeiftcr.

2lfabcmtfcf)er Saumeifter.

fabelt, £anb=29auinfpcftor.

4* IlttiHerfität ju $rc$lött.

Kurator.

©e. 3)urdjlaudfjt Dr. ^erjog ju £racf)enberg, gurft non
£afcfclbt, Ober^räfibcnt.

$uratorialrat: ©cbtmmclpfennig, SReg. 9?at, Vertreter beö ftu?

ratorö in 23chinberung8fällcn.

3 eiti g er SRefior.

^3rof. Dr. £illcbranbt.

UnioerfitätSsSRichter.

Dr. üftagcr, Ob. 9?eg. 3^at, ©ireftor be§ $roöin3tal=©djuD
folIegtumS.

Qeittge ®claite

ber @oang. X^col. gafultät: $rof. D. Äamerau, $onfift. $Rat,
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ber ßatljol. $feeol. {Jafultäi: $rof. Dr. ©d&aefer,
ber Surift. gafultät: ^rof. Dr. gtfdjer, Otto, ©ef). Sufi. Nat,

DberlcmbeSgeridüSrat,

ber SNebij. gafultät: $rof. Dr. £urtf)le,

ber 9$feilofopfe. Safultät: $rof. Dr. 2Bolf.

£ätultaten.

1 . (£üartgelifc$=£feeologifd?e gafultät.

a. Drbentlidjc $rofefforen.

D. Dr. phil. $al)n. D. Dr. phil. SNuller, Äarl.

= #a’n>crau, Äonfift. Nat, s s s (Sorntll.

SNitglieb bc§ Äons = * 5 ©cfemibt.

ft}iorinm§. « Sörebc.
s Dr. phil. SÄrnoIb.

b. Drbentiicfje $onorar=^rofefforen.

D. Dr. phil. @rb mann, SSirflidjer Dber=Äortfiftorialrat, ©eneraD
fupcrini. a. 3)., ©cnior beö ÄoIIcgienfttfteö 311 Seife.

5 5 phil. üon §afe, Äonpftorialrat, Nftiglieb be§ Äon*
fiftoriumS.

c. 9lufcerorbcntlidje ^ßrofefforen.

D. Dr. phil. fiö^r. Lic. ©djnije.

d. ^riüatbo^ent.

Lic. 3uncfer.

2. Äai()olifd;s£i)eoIogifd)c Jafnltät.

a. Drbentlidje $rofefforcn.

Dr. £aemmer, ©cfe. Neg.Nat, Dr. ©djaefer.
Prälat, 2Ipoft. $rotono= * Äraronfecfg.

tar. s $of)Ie.

* Äoenig, 3)ompropfi. 5 Nifel.
s ©bralcf, 3>omf)err. * Nürnberger.

b. £)rbentlid)er £>onorar=$rofeffor.

Dr. ^ranfe.
c. 2iufjerorbentlid;cr ^rofeffor.

Dr. uon £effens2S$fier§ft.

3 . Suriftifcfee Safnltäi.

a. Drbentlid&e ^rofefforcn.

Dr. 3)af)n, ©ef). Sufti^rat. Dr. 3örd.
s 23rie, bögl. 5 ©retener.
s fieottljarb, Nubolf, bögl.

5 3fifd) er, Otto, bsgl., Ober?

lanbeögericfetörat.

*
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b. ^luBerorbentlidje $rofefforen.

Dr. 23rucf, g-elij. .Dr. S^cobi, ©rnft.

e ©djücftng.

c. ^rioatbo^enten.

Dr. ©ger, 3^eg. Sftat. Dr. Äleinetbam, ©erid&tih

5 {Jreubentfjal, 23crt§olb, 2lfjcffor.

©ericbte^lfjeffor. * Sttanigf.

5 Üftaenbrup, bögL « $lingmüller, ©eric&tSs

8 ffeffor.

Dr. gifdjer,

2fteb. 9t at.

s Jyörfier, bögl., SJtitglicb

be£ ^crreubnujeö.
s £)affc, ©cl). 2Jteb. 9tat.

s $ on f icf , bögt,

s non 2J?iful ic$-9tabccfi,

b9gl., 9)?itglieb bc§ 2Jtc=

bijinalfoflcgiumö.

5 fjlüg ge, ©cf). 2Jteb. 9tat.

Dr. ?}ilel)nc.

5 ftuftner, ©efy. Wleb. Wat,

äJtitgüeb bcö 2J?ebi$inab

foflegiumS.

= U^t^off, ©ef). 2Rcb. Hat
s SBcrnicfe, 2Jt eb. 9tat, ÜHtt*

glich be$ 2JteDi$inab

foUegtum$.
s $aft, ©cf). 99tcb. 9tat.

= ^ürtfyle.

4. TO ebi3inifc&e Jafultät.

a. Drbcntlicfjc 2$rofefforcn.

£)erm., ©ef).

b. Muftcrorbentlidje ^rofciforcn.

Dr. raed. etphil. ©of)n, £)erni.

s 9?id;ter, ©cf;. 992eb. 9tat.

s $irt.
s 9tciffer, 2Ub., ©cf). TOcb.

9tat.

s 99taguuS.
5 £ eff er, ©eridjtSarjt.

s $artfd), Äarl, birig. Slr^t

b. $om>entl)ofpitaIö ber

SBarmfjer^igcu trüber.

Dr. ftolnc^ef, birig. Slr^t De$

©t.3oief=$ranfenl)aufc§.

s 9? öl) mann.
5 ©je mg.
s Kümmel.
= ©lern, y^icfjarb.

? ©cf) aper.
5 Xl)ileniuS.

c. ^riDatbogctitcu.

Dr. 23 r uef, 3idiu§, $rof.

* gracnfel, ©ruft, bögl.

s ©ucbmalb, s^rof.,lcitcnbcr

^Xr^t bc£ Mertjciligcn

Öofpitafs.

s Sacobi, 3ofer,25rof.,TOeb.

9tal, $rei£ar$t.

* SHcjanber, '£n>f.

Dr. ^fannenftiel, $rof.

5 ©roenoum, b3gl.

s £ie&e, birig. be8

?lugufta=£>o8pital§.

s Äauicf).

s 3cnfcu.
s Äricncö, DberftabSarjt.

s 29t ann.
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Dr. ©adfjö. Dr. ©djäffer.
§enle, $rof. «* ©taf)r.

Äüfynau. s Sfjiemtd^.

Bonfjoeffer. Sfteinbacb.
tm föenfe. Sticber.

5 Beter. •0
*» £)inöbcrg.

£eine. 3 2Biuftcr.

^eiffer, 2tta£, ^rof.
<0 ©toreb.

5. $f)iIofopf)ifdjc gafultat.

a. Drbentlidje ^ßrofefforcti.

Dr. ©alle, ®ct). Sfteg. Sftat. Dr. Slppet.

s 5D? cg er, D. <5., bögt. |>tn&e.

^3 o leef , bögt. ,f)oIbeflei§.

^e^ring, bögt. ©djulte.

£abenburg, bögt. *0 g-raenfel, ©iegm.

goerfter, bögt. • Ba£.
Sftofaneö, bögt. * Gbbtngbauö.

0ß ©turnt, bögt. * korben.
5 Sßcbcr. Bhitfjer.

Garo. *
•0 $odj.

^artfdb, Sof. 5 non SHümfer.

Brefelb, ®eb- 3^eg. Sftat.
** ©futfd).

Bogt. tjraug.

greubentbat, Safob. §recb.

Öict. •* Baumgartner.
liillebraitbt. Äüf entbal.

Kaufmann. S ©arra^iti.

Söotf. 5 Bfriffer
00 Gidjoriuö.

b. Orbentltcber §onorar=Brofeffor.

Dr. 3D? Aller, $atl tJriebr. Sßilf)., ©tjmn. Bireftor a. 2).

c. Wu&erorbentücbe $rofef)oren.

Dr. ©rüntjagen, ®ef).2lrtf)iüs

ftat.

s 2Ö ei S f c, ©e§. Sfteg. SRat.

s $D?ejjborf.

s ftriebtaenber.
s 3ad)cr.
5 ©ombart.
ä Sl^renö.

Dr. $>offmann.
s £ucbecfe.
s Hu^agen.
5 b egg.
s Brorfelntann.
s $ünnemann.
s Reumann.
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d. brioatbogenten.

Dr. 93 obertag, $rof., Ober?

leerer am Sftealgpmnaf.

3 . Ijlg. ©eift.

5 ©o^n, £eop., $rof.
5 SRohbe, bögl.

« ©urid), bögt., Oberlehrer

an ber©oang.9tealfcf)ute

9fr. 1.

5 £onbon, $rof.

* ©emrau, bögt,

s fiiebich, bögt,

s Stofen, bögt..

= Switch/ bögt.

Dr. SBraem.
* Stiric^ef, $rof.
* ©rfjolfc.

5 oon 92 athufiuÖ.
5 ©tern, £. SSiHiam.

5 Söeberbauer.
s fieonharb, Sfrdjarb.

? Söunfcf).
s $013.

= ^erg.
s ©tein.
5 Rillet.

Uniüerfitätö'93eamte.

dichter, Unioerfitäiö=©efretär.

©rieö, Sftenbant unb Quäftor.

X

5. bereinigte ^rtebridhösUniberfttät^attesSBittcnaerg $u&aUe»

Kurator.

D. Dr. med. et phil. ©Araber, ©et). Ob. Sftcg. 9?at.

3 eiti g er Sfteftor.

Sßrofeffor Dr. ©ud& ie r.

llnioerfitätös^ichter.

©p erlin g, ©cty. 5$uft. Sftat, £anbgerid)tö=5Direfior.

3eitige $)efane

ber Xh eo^°0Weu Sfafultät: $rof. D. Dr. ftautfch,

ber 3uriftifd)en Jafultät: brof. Dr. (Snbemamt,
ber SD^eb ijitiifd;en gafultät: brof. Dr. oon 93 r am an n,

ber $fjilofopIjifchen gafnltät: brof. Dr. Äir cf) E) off.

ftafultäteiu

1. STheotogifd&e gafuttät.

a. Orbentlidje ^rofefforen.

D. Dr. jur. et phil. Äöftlin, D. gering, Äonfift. 9tat.

Ober^onfift. Sfat, SD^it- ? Ää^ter.
glieb beö Äonfift. ber * Dr. phil. ftaufcfd[).

broo. ©adjfcn. * = = fioofö.

? §aupt, Äonftft. 9tat. s eiferte.
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b. Drbcntlid&er £onorars<ßrofeffor.

D. Dr. phil. SSarned, Sßaftor emerit.

c. Sufcerorbentltd&e *ßrofefforen.

D. Dr. phil. Sftotfjftein. D. SBoigt.

s fiütgert.

d. $rioatbozenten.

Lic. Dr. phil. (Siemen, $rof. Lic. Dr. phil. Sd&eibe.
' s = gicfer. 5 £ang, $)oniprebiger.

5 Stange. = Dr. phil. $ol
t
lmann.

= Dr. phil. Steuernagel.

2. 3uriftifd)e JJafultät.

a. Drbentlic^e ^rofefforen.

Dr. fjfitting, Gcfj. 3uft. 37at. Dr. granf.
? Saftig, b$gl. = Gnbcmann.
s jur.etphil.£oening, b£gl., s Stein.

Sflitgl. be§ sperren!) aufe$. = fftefjmc.

5 Stammler.

b. Drbentlid&er £ottorar^rofeffor.

Dr. non Srunnecf.

c. ^rinatbogenten.

Dr. jur. et phil. £iepmann. Dr. Glfcbacber, Gertd)t§=
s non §oüanber. flffcffor.

3. 9ttebizintjfd)e gafultat.

a. £)rbentlid)e ^rofefforeit.

Dr. 2Bcber, Gel). 3D7cb. 37at. Dr. £arnacf, Gel). 9fleb. 97at.

s ©ernftcin, b§gl. * Souj.
s Sdbmibt=97impler,b§gl., ^ non SBramann.

Generalarzt II. ftl. b. £. ? $raenfel.
s Gel). 3D?eb. 97at. = $rfyr. non Gering.
5 dbertf), b§gl. s Söumm.

b. Drbentlidfjer ^onorar^rofeffor.

Dr. Sd&roarfce, Gel). 2fteb. SKat.

c. ÄuBerorbentlid&e ^rofefforen.

Dr. $of)lfd)ütter. Dr. 93unge.
s Seeligmüller. * 3KeI)ncrt.
s ott. s 97ebeltl)au.
s Gen^mer. 5 Girier.
5 Dberft. * 3 'em ^ e / Gerid&tSarzt.

5 Srijmarj.

1^02. 7

j
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d.

Dr. Regler, $tof.
= £efer, b$gl.

5 ftromaper, bögl.

s ©raunfdbtoeig.

S
aaSler, $rof.

runert, b§gl.

5 Sfteinebotb, bögl.

$rioatbo3cnten.

Dr. ©obembeim.
s ©ablcn.
« Äörner.
s $cilbronner.
s 5ran$.
s Dfd&ermaf.
s ©ebbarbt.
« 2lj<baffenburg.

4. $^ilofop^ifd&e ^afultät.

a. Drbentlicbe ^rofcjforcn.

Dr. ftübn, ©e§. Db. 9teg. 9tat. Dr. ©antor.
©onrab, ©eb- Steg. 9?at. s Stöbert

Dtogfen, bögl. ©raetoriuS.
s $ird)l)off. *9 D. ©la§.

©renaler. ©Sängerin.
s Dittenberger, ©eb- $Reg. ©teper.

SHat. Dorn.
5 ©uebier. *

00 ©Sifforoa.
S 5rtjr. oon gritfeb, @e$. * ©urbacb.

3?eg. 3f?at. 5 ©Sagner.
fitnbner, bögl. 9*

00 Sß a i £) in g er.

5 ©ifd&el- * griebberg.
Sftiebl, ©rofjb- ©abifeber ©traueb.

£ofrat. 00 ©edjtel.

©olbarb, ©eb- Steg. 3?at. Äleb«.
Doebncr.

b. Drbentlicbe £onorars$rofefforen.

Dr. §erfcberg.
D. Dr. phil. 5rte§, ©eb. 3?eg. 3?at, Direktor ber Jrancfcf^en

©tiftungen.

c. &n&erorbentItd)e $rofefforen.

Dr. greptag, ©e§. 9?cg. 3^at. Dr. ©bewarb,
s ©roalb. s gifcber.
s Sacbariae. » med. et phil. Riffel»
s fiuebcde. l)orft.

s Dafcbenberg. * SRacbfabl.
s 11p f) li cd. s 93? ej.

s ©djmibt. 9ß ad) tioeb, Diplomingenieur.

d. ^rioatbojenten.

Dr. ©aumert, $rof. Dr. ©ollt^.
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Dr. 23 rem er, 2Mf-
« 23robe.
5 Ule, 2ßrof.

s ©cfcencf, b$gl.

s 23ranbed.
* 3 b m, $rof.

= ©cbulfce.
s Glufc.
5 ©ommerlab.
s ©c&roar$.
s Sfteifcner.

s ©djiil^.

s 9D?aurcttbrcd)cr.
s SSecfjfflcr.

Dr. ©aran.
s 23orlänbcr, $rof.
s uon Sftuoille.

s $olbeflei&.
? SWoloff.
« ©djmibt.
s ©cupin.
s <&ra§mattn.

* $elbmann.
s Lüfter,
s tfampffmeper.
s ©teinbrucf.
s 93 u cf) E) o 1

3

.

? 2flebicu§.

Uni oerfität8s23e amte.

5Ö 0 1 c, SfZecbtmngdrat, SRenbant unb Ouäftor.

©tabe, Stochnungdrat, $uratorial=©efretdr.

23 ä rm a l b , Uuioer|itdt$=©cfretdr.

6. (^rifttan ttlbredjtdsttntoerfität $u Äiet*

Kurator.

D. Dr. jur. ©balpbaeuS, ftonfiftorial^rafibeni.

3citiger Sfteftor.

Ißrofeffor Dr. 2ßnppcn^eim.

©pnbifuö.

^ßaulfen, Stmtögeric^törat.

ßeitigc Getane
ber $f)eologifcf)en Jafultdt: 2Srof. D. St i t i 11 S /

ber Suriftifdbcn Jafultat: Sßrof. Dr. Shemcper,
ber 9Dtobi$iriifd)en JJafultat: 2ßrof. Dr. helfend), ©c^. SDtob. Sftat,

ber 2?f)ilojopWeben Safnltdt: 2ßn)f. Dr. 2Jitlcbböfer.

3rafultäfeti.

1. 5tf)eoIoQifcf)c SJafultät.

a. Drbentlidje ^ßrofefforen.

D. ßloftermann, ftonfift. 9tat. D. Dr. phil. SRüblau.
5 Dr. phil. oon ©djubert, 5 ©djaeber.

b$gl. 5 £itiu8.
* S3aumgarten.

. v .
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D.

Lic

Lic. ©cfjeeL

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

b. Drbcntlid&er |>onorar-?kofcffor.

Sörcbcrtf amp.

c. Wufjerorbentlicber ^ßrofeffor.

. ©idjljorn.

d. sßrioatbojenten.

Lic. Dr. phil. Äloftermann*

2. 3uriftifd&e gafultät.

a. Drbentlidfjc ^rofefforcn.

£änel, ©cf). Sufli^rat. Dr. 9Hemeger.
©cf)Io&mann. ? granfe.

^appen^cim. = Äleittfeüer.

b. 2lugcrorbcntlic6cr $rofeffor.

Söcpl.

c. $riuatbo3cnten.

Jljomfen, $rof. Dr. Dpet, ©critf)t8=?liieffor.

= Sttafdjfe.

• 3. 9fteb4inifd>;e

a. Drbentlidje ^rofefforen.

ooit ©Smard), SSirff. Dr. 93ölcfcr$, ©efj. 2Keb. Sftat

g-lcmming, b§gl.

Quin cfe, bögl., Sftitglieb

be$ 2Rcb. ÄoHeg.

2S er bögl., bögt.

$elferitf), ©efj. 2fleb. SRat.

ftifeber.

©ietncrling.

Dr.

Dr.

©ef) Sftat, ©cneralarjt

I. klaffe k la suite bc§

©anitätöforpa (mit bem
Stfange als ©encraL
rnajor).

£enfen, ©ef). 3D?eb. 3?at.

geller, bSgl.

b. ?lu&crorbentIid)c ^rofefloren.

©ocfeitba^i, $1 cg. unb Dr. ©raf uon ©pcc.
©el). SKcb. 9?at. s non ©iaref.

^eterfen. ? §oppc50cp(cr.
Jalcf. * §riebrid).

c. $riüatbo3entcn.

Seffen, ©ei). 2J?cb. Sftat. Dr. £>ö lieber,

©eeger, ©anitätSrat.

^aulfen, $rof.

^irebfjoff, bögl.

©laeucde, bSgl.

2)ocf;le, bSgl.

Nicolai.
phil. et med. $lein, $rof.

äfteueS.

|)c ermatt n.

©erulanoS.
^olsapfel.
©icf.

|)cnfen.

2>eetje:t.
2)?eper.

©öbell.

Digilized by Google



101

Dr. ©eeltg, ®ef). Sfteg. Sftat.

s £offmann.
5 ©girren, (M). $fteg.

föat.

5 $od)fyammer, b§gl.

= Ärummel.
- föcittfe, ©et). Sfteg. Sftat,

äftitglieb bcö Herren*

fyaufeö.

- Seemann.
* 93ranbt.
= (Gering,
s SDeu&eti.
s Olbciiberg.

Dr. §aa3.
s 9tügf)eimer.
= Äreufc.
= Sftoberoalb.

= SD? a 1 a ei.

Körting, ©elj. 9?eg. SRah

©rfjöne, bögt.

£a$bad).
28cber.

SD? ild>^öfcr.

Äauffmaitn.
karger.
SBolquarbfett.

©laifcn, ©e§. Sfleg. SRat.

Öetiarb.

2ftartiuS.

SRobenberg.
©täcfel.

^oltfjaufen.
©ubfjauS.

b. Jlufjerorbentlidje ^rofcfforert.

Dr. ?lbi<fe8.

©Uft.
?l b I c r.

23erger.

4. ^fjilofopljifcfje Jafultät.

a. Drbentlidfjc ^rofcfforen.

Dr.

c. $riüatbo$enten.

Dr. ©mtnerling, 5kof., ©et).

9?cg. 9?al.

- Xönnte§, <ßrof.

= S3erenb, b$gl.

= ©toe^r, b§gl., ?lbmtralit.

mal
- SBolff, $rof.
5 linder.
s ©djiteibemütjl, $rof.
* 2 o^mantt.

Dr. ©toicb, $rof.

? £ib$bar$ft.
s p Ft ei n.

s 93att£)öffen, $rof.
s SBenecfe, bögl.

= $)änell.
s Seift-

s sÄitfd)crtitf).

s SÖcinitolbt, $rof.

23eamte.

SKaafjen, 9?enbaitt ber UmoerfitätSfaffe unb Duäftor.

SSerner, Unioerfitatö=©efrctär.

r
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7. <§korg fluguftösllntoerfität 311 ©öttiitgett*

,• ’ Rector Magnificentissimus.

©eine $önigl. ^o^eit $rin^ Httredjt tum ^rrufcen,

Regent be£ §)er3ogtum§ 23rauttfdjit)eig.

Kurator.

Dr. £>öpftter, ©e§. 0b. 5Rcg. 9?at.

ßeitiger $rorc!tor.

^rof. Dr. Sftoettje.

Unioerfitäta^idjter.

©acmeifter, £anbgericf)t3=2)ircftor.

3eitige ©efatic

her ^eologifdbcn gafultät: ^5rof. D. Dr. phil. ©djulfc, Sfonfift

SRat, ?Ibt 311 S3ur$fclbe,

ber Suriftifcbcn g-afullät: $rof. Dr. $)etmolb,
ber SKcbi^inifdjen tJafultät: $rof. Dr. ©raun, ©ef). 9D?eb. Sftat,

ber ^tjilofopfjifdfjen gafultät: $rof. Dr. ^D^ia o, ©e§. Sfleg.SRat

ftafultäfett.

1. $f)eologtfd&c fjafultät.

a. 0rbcntlid;e $rofefroren.

D. SBiefinger, 0b. ftonfift. SRat, ßonocntual be§ $lofter§ fioccum.
s Dr. phil. ©dbulfc, ^onfift. Sftat, 2lbt 311 S3ur9fclbe.

s $nofe, fömfift. 3?at.

s Dr. phil. £f<$ adert,
s Sonroetfcb-
* Dr. phil. ©djurer.
s 2Ht§au§.

b. §ln6erorbentlid)e ^rofcfforen.

D. ©ouffet. Lic. Dr. phil. SRaljlfS.

c. $riüQtbo3cnt.

Lic. 0tto.

2. 3uri|ttf$e Jahtltät.

a. 0rbentlid)e $rofcfforen.

D. Dr. jur. SDoüc, ©cfy. 3»fÜ8s Dr. jur. et phil. greitSborff,
rat, Sftitglieb b. Herren* ©efj. 3uft. Sftat.

fjaufcS unb be§ £anbe§s s uon Sar, bögl.

ftottfift. 3U §annouer. = SftcgeUberger, bögl.
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Dr. 2Ker!eI, 3- Dr- 1)0X1 §'VV*i-

s ©brenberg, Victor. 5 ©$oen.
s $etmolb.

b. Orbentlidjer §onorar^rofeffor.

Dr. $laitd, Söirfl. ©eb- 9ftat.

c. ^rioaibogenten.

Dr. Sifee. Dr. ©ierU.

s §öpfner. ? Änofc.

3. iDJebisinijd^e gafultät.

a. Drbcniltdbe $rofefforen.

Dr. §affe, ©eb- £>ofrat.

•* IReijjner, ©el). SD^cb. $Rat.

s ©bftein, bögl.

s Drtb, bögl.

* üRerfel, 0fr., bögl.

s Sftunge, bögl.

Dr. 93 raun, ®cb. 2Reb. Sftat

s Sacobj, 9Reg. Sftat a. 3).

s non ©örnard;.

s ©ramer.
s oon §tppel, ©eb- SD^eb.

SRat.

s med. et phil. SBerroorn.

b. Drbentlid&er §onorar*9ßrofeffor.

Dr. ©ff er, ©ef). 2J?eb. Sftat.

c. &u&crorbentlidje ^rofefforen.

Dr. Traufe. Dr. ^ofenba^,©ß^.2Reb.^at.

s fiobnteijer, Ö5ef>. 2fteb. * SDamft^.

$tat. 5 93ürlner.

s Äalltuö.

Dr. tropfen, $rof.
s S3cnefe, bögl.

« SBoruttau, bögl.

* 9lf d) o f f ,
bögl.

s ©ultan.
s SReicbenbad).

d. ^rinatbojentcn.

Dr. ©Treiber,
s ©cbinf.
5 SBebcr.
s SBalbuogel.
s 23itfel.

‘

4. 5ß§ilof op^if e gafultät.

a. Drbentlid&e ^rofefforctt. .

Dr. Saumann, ©eb. SReg. Dr. noti Äoenen, ©eb- 93erga

SRat. rat.

= med. et phil. ©blerö, s med. et phil. üRüller,

bögl. * ©• @-

* SDiltbep, bögl. * fttecfe, ©eb- SKeg. SRat.

* Söagner, $>., bögl. * ßielborn, bögl.

/*
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Dr. £egnc, ©eh- 9fag. $ftat.

* äoigt, b§gl.

s ©oh«, b§gl.

5 ftlein, Selij, b8gl.

5 äReger, 28.

s & 3 ta|jFo, ©e§. 9?eg. Sftat.

* fiiebifdj.

s SBcrtljoIb.

? &e£tS, ©eh. SReg. $Rat.

s $cier.
D. Dr. phil. Smenb.
Dr. 28 all ad), ©eh- $Reg. Sftat.

= £eo, bögl.

s föocthe.
= Stimming.

D. Dr. 28ellhaufen, ©ei).

Sftcg. 3?at.

Dr. 2Ror3ba<h*
= 93ifcher.

s £cf)niann,2Raj,©eh-9ieg.

9^at, ©hrenmitglieb ber

©cfamt4lfabemie ber

28i|fenfd)Qften juSerlin.

? S^ernft.

s §ilbcrt.
s Sehr.
? Jleifdjmann, ©eh- 9?eg.

9Sat.

s 23 u f o 1 1.

s üoti Scelfjorft, fie^rer

an ber 3?roft-'2lfabemie

3U üWunben.

b. Drbentlicher §onorar=s
$rofetfor.

Dr. ÜRepcr, ßeo.

c. 2lufcerorbentliche ^rofefforeit.

Dr. £ollcn§, ©elj. 9^eg 9tat.

s 2$eiper3.

* 2ß o l ft o r f f

.

Qfreibcrg.

Dr. Seemann, Jranj.
s $rau§fc.
s 23renbel.
s 2Ö ic cf) er t.

= Sifc^er.

Dr. 2lmbronn, $rof.

= ^F)umblcr, bögl.

= 0d)iDar3fd)tI&.
s 23of)Imann.
s Schulthefj, $rof.
= Meißner.
* 28illrid).

* Schulten.
5 fiüberä.
s .ftoefc-

= Sermclo.

Dr. Schilling.
^ Setl)e.

s fioren$.
s $od).
s ©raf non bcr wSchulen?

bürg.
5 Simon.
= puffert.

Dr. (£ochn.
? 2Rollroo.
s Sftanchot.
s Kaufmann,
s St rein jj, $rof.
? 21 bra!) am.
? ©ocbccfemcgcr.
= Star!,
s 23lumcnihal.
s S3ofe.

d. ^rioatbogenten.
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23eamte ber Uniuerfität.

ÜIRepe r, Äarl, Stedjmmgörat, ^uratoriaLSefretär.

Dr. $cuer, Stcdjnungörat, Ouäftor.

üföajen, ®omäneit=Stcntmcifter, Stcnbant ber llriioerjitdtöfaffe.

SJteper, griebr., Unioerfitätö=@efrdar.

8. UntUcrfität $u Marburg.

Kurator.

Dr. ©tetnmefc, ©ef). Db. Steg. Stat.

Qeitiger 3^ e f t o r.

$rof. D. Dr. phil. 3ulidjer.

Uniüerfitätö = Sti(f)ter.

23ei$fäcfer, ßattbridjter.

ßeitigc Getane
ber £t)eologifcf)cn gaftiltät: $rof. D. 23ubbe,
ber 3uriftifrf)ert ^afultät: $rof. Dr. Detfer,
ber a^ebijimfc^en gafultät: $rof. Dr. bibbert,
ber ^Uofopfjifdjcn gafultät: s$rof. Dr. Statorp.

Sfafuttäten.

1. £§eoIogifdje Jafultöt.

a. Drbentticfje ^rofefforen.

D. Dr. phil. £)errniann. D. 23 ubbe.
s 51 d) e 1 i ö , ifrmfift. Stai. * SJtirbt.

5 Dr. phil. 3üiid)er. * SScifj.

b. Slufjerorbcntlidfje ^rofefforen.

Lic. ßremcr. Lic. Dr. phil. $racfcfd&mar.

c. ^ßrioatbo^enteii.

Lic. 23auer, ^ßrof. Lic. 5tnopf.
D. Stabe.

2. Suriftifdje

a. Drbentlidjc 2$rofefforen.

Dr. (Snnecceruö, ©efy. 3ufti$= Dr. $raeger.
rat. - 5eonfjarb.

= Söefterfatnp, bögt. * Slubre.

= Seemann. 5 von ©arignp.
= Oetfer.
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b. ^riüatbo^enten.

Dr. ©djmibt, Suftisrat. Dr. Sauge tu

* SKeper, $rof. * 3D2 erf eL

3. SKebiainifcbe gafullpt.

a. Drbeittiicbe ^rofefforen.

Dr. SKannfopff, ©eb- SD?eb.

Kat, ®eneralar$t 1. $1.

ber £anbn)ct)r.

= a^lfclb, ©eb, 3J?eb. Hat.
s ©aff er, b$gl. DbcrftabSs

argt II. Äl. b. S.

* ÜKeper, £an$.
= Lüfter, ©eb- 3fteb. Kat,

©eneralar^t I. &L a la

suite be8 ©aitität8forp$

unbSKitglieb beö£>errens

baufeö.

Dr. bibbert.
= Xucjef, 3D?eb. Kat, 9Kit=

glich beö a^ebiginaU

foflegiums.

s oon ©erring, ©eb- 2fleb.

Kat, ©tab8ar$t a. $>.

s ©ad),
s ©eben cf.

- Komberg.
S SÖOItfjoff.

b. $u§erorbentlicbe ^ßrofefforett.

Dr. £al) 9 . Dr. Dftmann.
s S)iffc. s ©nberlen.

Dr.

Dr.

c. ¥rwatbogenten.

ßumftcin, ©rof. Dr. SBenbel.

Äü^ne. s Soeiui.

Äutfd&cr. s ©orrmann.

4. ^ß^itofop^ifd&e gfafult&t.

a. Drbentiidje ©rofefforen.

Sufti, ©ei). Keg. Kat. Dr. SKaafj.

Bergmann, bSgl.

©arrentrapp.
5H Stier.

©au er, ©eb- Keg. Kat.

ginefe, bögl.

©oben, bSgl.

^ifeber.

fjrbr. ooti ber Kopp.
Kiefe.

©djmibt, ©., ©eb- Keg.

Kat.

©irt.

oon ©tjbel.

©ebröber.
üfleger, 2lrtbur.

©cbottfp.
öe&, ©bm.
Äorfcbelt.

Katorp.
©iötor.

Senfen.
Kidbarg.

Dr.

Äapfer.

b. Drbeiitlidjer §ottorar=©rofeffor.

Katbfe.
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c. ftufjcrorbeittlid&e ©rofefforcn.

Dr. oon 2)rad). Dr. Xfjumb.
s JJfeuftnet. « Olbcnbcrg.
s §itt ica. = ©ranbt.
* Stof)l s Äü^nemann.
s @1 ft er. s SSenfcel.

d. ©ritmtbogenten.

Dr. Söeitcf, ^Srof. Dr. ©abamer.
s 2örebe, b$gl. 5 ©djenef.

* gritfdj, b§gl. s $f)iele.

s ©rauer, bögl. s ron SDalroigf.
- $>iemar. s ©lagau.
= giiid. s ©fetfenljeinier.

* Schaum.

©camte ber Unioerfität.

tföitig, $angleirat, Uniüerfität§=©efretär.

©e cfmann, SHedjmutgörat, Untücrfitätö = Waffen ^SRcnbant unb
Ouäftor.

£rebing, $uraiorial=6efrctär.

9. OUjctntfäc ftrte&rtd) ©WljelmssUtttoerfttät J« Samt*

Kurator.

Dr. oon 97ottcuburg, 2BirfI. ©efy.^at, UnterftaatSfefretör a. 3X

3eitigcr 97eftor.

?rof. Dr. £nbti)tg, ©ef). 37cg^ 97at.

Unit)crfüät3s97i(f)ter.

97iefeuftaf)I, 9lmi3gcrid)t3rat.

ßeitige Getane.

ber (5uang.Geolog. Jnfultät: ©rof. D. ©iefjert, $onfiftorialrat,

ber Äat^oI.sJ^eol. fjafultät
: ©rof. Dr. gelten,

ber 3uriftifd&eit gafultat: ©rof. Dr. 3itelmann, ©elj. Suftigrat,

ber Sttcbigmtfcfjcn Jafultät: ^ßrof. Dr. ©tng, ©ef). 2Reb. 97at,

ber ©Jjtlofopfyifcbeit fjafultät: ©rof. Dr. Äapfcr.

Sfafnltöten.

1. (5üangcIi[dj=£f)eologii(f)e gafultat.

a. Drbentlidje ©rofefforen.

D. Äampljaufen. 3^at, 9D?itgIicb be§ $on*
5 Dr. phil. ©ieffert, $onfift. fifioriumS.
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D. Dr. phil. ®rafc. D. Dr. phil. ©eil.
- s = $öntg. 5 ©oebel, Äonfift. 9?at.

5 ©adjffe, ftonfift. Sftai. * SRitfc&l.

b. Slufjerorbentlitfje ^rofefforen.

D. Stfeinfjolb. Lic. Dr. phil. 23ratfe.

c. ^rioatbogenten.

Lic. Ülfteper, $rof. Lic. Dr. phil. Sßcincl.
= ©imoitö, bSgl. = fitefcmann.

2. =^l;coIoöif4)e galultät.

a. Drbentlidjc Sßrofefforen.

Dr. Kellner. Dr. ^irfcfjfnmp.
? Paulen, $äpftlid)cr|)au§= * gelten.

prälat. = theol. et phil. @n giert.

= ©djrörS. s (Sffcr.

b. $riüatbo3enten.

Dr. theol. et Dr. phil. Häufchen, Oberlehrer am Äönigltdjeit

©pnmafiutn.
Dr. © reu tug.

3. Suriftifd^e gafultät.

a. Orbcntlid)e ^Srofcfforen.

Dr. Witter üoh ©d)ulte, (M>
3ufti$rat.

? Krüger, b§gl.

s ©euffert, b$gl.

s jur. et phil. Juffer, bSgl.

s fiocrfd)/ b$gl., SERitglieb

bc§ Herrenhaufeö unb
ÄroitfpubifuS.

Dr. 3orn, ©eh- Sufti^rat.

s gitelmann, b3gl.

s (£ o f a cf

.

5 $ergbohni,®eh.9fcg.91at.
s Tronic,
s fiaitböberg.

b. $lufjerorbentltd)er ^ßrofeffor.

Dr. §übitcr.

c. ^ßrioatbo^entcit.

Dr. Pflüger, *ßrof. Dr. ©tier = ©omlo.

4. SD? ebi^inifc^c gafultat.

a. Orbentliche ^ßrofefforen.

Dr. Don Sßcit, ©eh- Obers Dr.med.etphil. Pflüger,

:
2J?eb. Sftat. Sftcb. 91at, auSmärtigeö

s con fiepbig, ©e^. 9D?cb. 3D?ügIicb beräfabemieb.

3?at. Söiffenfchaftenju Berlin.
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Dr. $oefter, ©cf). 2J?eb. Kat.

= ©aemifcf), bSgl.

5 S3iti5, bsgl.

5 med. et phil. grfjr. non la

Palette 8t. ©cortfe,
©ef). mb. Kat.

? 3?ritfd), ©et). 3D?eb. Kat,

SKttglieb bcS 9Kebi$.

ftoHegiumS.

Dr. 8d)nljje, ©e§. 2J?eb. Kat.
s $ eint an, bsgl., Xireftor

ber Kt; ein. $ron.3n*ns
§etl^ utib ^ßflegeanftalt

utiD SKitglieb bcS 9Kebig.

ÄollcgtumS.

= ginfler.
5 ©djebc, ©el). ÜKeb. Kat.

b. Drbentlidjer ^onorar^rofeffor.

Dr. Xoutrelepont, ©ef). 3fteb. Kat.

c. $luj3erorbentltc§e ^rofefforen.

Dr. Kufjbaum.
s med. et pbil. gucfjS.

= SBalb.
s Ungar, 9Keb. Katf) utib

SKitglicb beS SKebij.

ÄoßegiumS, ©ericfjtSs

ar$t.

d. ^rinatbojenten.

Dr. ÄocfS, $rof.
s S3urger.
« 23of)ianb, $rof.
s Xfjomfen, bSgl.

s 2BolterS, bögl.

= 3oreS, bsgl.

s ©djmibt, bSgl.

5 $lejjer.

s SBleibtreu, $rof.
s 0d)ulfce.
s SSenbelftabt.

Dr. 8<#iefferbeder.
= med. et phil. ßeo.
= SBifrel.

s Kiebcr.
s $rufe.

Dr. ^ummelsfjeim.
s 8d)öitborff.
s (Sfdjtneiler.

s ©id)ler.

* ^eterfen.
= ©raff,
s 8d)röber.
s ©traSburger.
s ©rönnen,
s Kumpf, $rof.

5. s$f)ilofop§ifd)e fjafultät.

a. Drbentlidje

Dr. ©üdfjeler, ©ei). Keg. Kat,

auswärtiges SKitgÜeb

ber Slfabemie berSSiffetts

fefjaftett SBerlin.

s ilfener, ©efj. Keg. Kat.

* ßipfdnfc, bsgl.

s 3ufti, bsgl.

* 3rf)r. DOn ber ©olfc,

$rofefforen.

©ef). Keg. Kat, Xireftor

ber £anbnnrtfd)aftlid)en

$tfabemie$. ^oppelsborf.

Dr. Kiffen, ©cf). Keg. Kat,

SKitglieb beS §erren=

fjaufeS.

s fiafpepreS, ©e§.33ergrat.

s phil. et med. et jur. civ.
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Dr.

©traSburger, ©e§.

Sfteg. 9?at.

Witter, b§gl.

SSilmannS, b$gl.

?lufrcd)t.

S^ein, ©ef). $)icg. 9?at.

goerfier, b3gl.

©rbmann.
£ubn)ig, ©e§. Sfteg. 9tat.

©d)lüter.
SBacumfer.
D. uon 33c^oIb, ©e§.

SRcg. 9?at.

Dr. Xrautmann.
s gacobi.
s £oefcf)cfe.

s $rpm.
5 ©otljcin.

« pbil. et jur. 2)iefeet.

s Äöftner.
« .ftortum.

s (£1 te r.

? tapfer,
s £ifcmann.
s ?lnfdjüfc.
s ©ulbring.

b. Drbentlidje §ouorar=©rofe|foren.

Dr. ©djaarfdjmibt, ©ef). SHeg. $Rat.

5 Säger, bögl., ©pmna)’ial=$)ireftor a. 2).

Dr. grau cf.

s fiorberg.

= 2öolff, fieonl)., Öfabcnt.

SWufifbireftor.

? e f f t e r.

5 $of)lig.
s SSiebcmattn.
? ©artfyeil.
s $cid)müüer.
s ©olmfen.

Sftoll, etatSmafjiger ©ros

feffor an ber ßaubnrirt«

Kbaftlidjen Slfabemie $u

$oppel$borf.

Warften.

©djumadjer, ©tubien*

i)ireftor ber £>anbel8s

£>odpd)ule $u teöln

§ a in p c.

©aufinej.

c. Slu&erorbentlicbe $rofefforen.

Dr.

Dr.

c

d. ^SrioatboAciiten.

Völlig, ©rof.

©oigt, bögt.

SNauff, bsgl.

Sftönnidjmcper, bögt,

©tyilippfou, bögt.

$)rc)d)er, b§gl.

©Icmen^rof./Crooin^ials
Äonfcruator ber Steins

proDinj, ßctyrer an ber

föaiftafabcmie gu^üffels

borf.

ffiimb ad), ©rof.

£>eu§ler.

hl

Dr. ©trubelt.
s ©traef.

? girmcntdhSftidjarfc.
s SBentfdjer.
* $ftabermad)er.
s ©orgert
s ßöb.
s §agenbad).
s ©ebroeter.
s ©epfer.
s Pflüger,
s gif d; er.

s Sin 3.

s ftünfeel.

\
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Dr. ©udfjerer. Dr. fiucfinalbt.

* 3^ eitler. * phil. et med. Sftülf.

5 SJregtag. 5 ©teffenS.
= 2Sal&, ©rof.

©eantte.

t
offmann, Äanjletrat, Unioerfitätö=©efretär.

önerm an n, SftedjnungSrat, Unioerfitätä=ftaffetts$ftenbant unb
Ouäftor.

SBeiganb, SHedjnungSrat, $uratortak@efretär.

10« fttabemie $ti Wfinfter.

Kurator.

€>e. (Sjc. g-rljr. oon bcrStfede non ber §orft, @taat$mtnifter,

Dber=$räftbcnt ber ©ronin$ ÜBefifalen.

non ©iebaljn, Dberpräfibialrat, Stettnertretcr be$ £urator&.

Seitiger Sfteftor.

$rof. Dr. @onneitburg.

Uniperfität8=$ftid&ter.

tftaefe, £anbgerid&t$rat.

3eitige ©efatte

ber Xfjeologifc&en gafultat: ©rof. Dr. Pieper,
ber ©|ilofopfjifcben gafultät: $rof. Dr. Slnbrefen.

Oafuftäten.

1. X^eologifd) e gafultät.

a. Drbentüc&e ©rofefforen.

Dr. §artmann,$)omfapttular, Dr. ©lubau.
©äpftlitfcer £)au§ptälat. s ©probet.

5 3fell. s Pieper.
- SftauSbad). $ül$, SDomfapitular.

b. Sujjerorbentlictye $rofefforen.

Dr. ©aufc. Dr. 2)örf)olt.
s §ifce.

c. ^rinatbojenten.

Dr. 3)iefamp. Dr. (5n geltemp er.

/*
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2. $f)tlofop§ifd()e Safultät.

a. Drb entließe ^rofefforen.

Dr. §ittorf, ©ef). SReg. Sftat,

auswärtiges aftitglieb

ber ?Ifabemie ber Söiffeus

fdjaften ju SBerlin.

? Storcf, ®et). Weg. Wat.

5 Statyl, bSgl.

= ©pitfer, bSgl.

? 9ßief)ueS, bSgl.

s SalforoSfi.

Dr. Killing.
5 £>agemann.
s ^orbljoff.
s Önbrefen.
= Seemann,
s Sonnenburg.
s 3opf.
5 ^önig, ©e§. Sfteg. Sftat.

5 §>ei)bu)eiller.

= Söujj

b. Drbentlicber |)onorar^rofcffor.

Dr. $f)ilippi, ?lrd)iorat, 5)ireftor bcS StaatSard&ioS.

c. Slufjerorbentlidjc ^rofefforen.

Dr. £attboiS. Dr. Spannagel,
i oon fiiüent^al. = £ofiuS.
s Ka&ner. * Streitberg,
s ©inenfei. s oon §ecfcl.

s KappeS. ? 3J? eift er.

* Kocpp. s 3oflcö.

d. ^rioatbo^enten.

Dr. Scfjioering, ^rof. Dr. Witter,

s SSanben^off. * SKciuganum.
s Sc&mi&. s 2)e§n.

21 fab ein if die Beamte.

$)roffon, StfecbnungSrat, Sefretär utib Quäftor.

$eter, ^entmeifter beS Stubiettfonbs.

11« Lyceum Hosianum ju Örauttsbcrg.

Kurator.

Se. @ec. 3reil)crr oon 9fid)tI)ofen, Dbcr^räfibent ber $ros

oiitj Dftpreufjen.

Qeitiger 9icftor.

Sßrofeffor Dr. Söcifj.

Slfabemifdje’r SRidjter.

2)ie Junftionen beSfelben werben oon bem 5Rid^ter ber Unioerfitat

gu Königsberg, 23erwaltung8gcrid)tS s SDircftor Sfteper

watyrgenommen.
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3 eilige 3>efaite

bei’ $§eologifd;en gafiiltät: $rof. Dr. SD ittr ic§

,

bei $f)ilofopijifdjen gafultät: $rof. Dr. Uebinger.

äfatultäten.

1. St^cologifc^c fjahiltät.

a. Drbentlidjc sßrofefforen.

Dr. Döioalb. Dr. 233 ei

s Dittrid;. = ftranid).

b. Slnjjerorbentlic&cr ^rofeffor.

Dr. Sfolberg.

c.
s$riüatbo$entcn.

Dr. ©igaUfi. Dr. ©duil^.

2. $f)Üo(opf)tfd)e Safultät.

Drbentlidjc $rofef}oren.

Dr. SSetöbrobt,©eI).9ieg.9iat. Dr. 9iöl;ridj.

- 9ttcben$u. = llebinger.

K. J>ic fUntiglic^en Ctc^nirc^en f^orfif^ntlen.

L Xcdjtiiicbc fcorfjjdjulc p Berlin.
((Ifjarlottcnburg, "iBcrlinerftrafje 151.)

A. fleftor uub Senat.

a. 3 c i t
i
g e r 3ieftor.

29 ub eit bei), s
43t*of.

b. ©ijnbiluS.

21 r n o l b ,
Obcrucnüaltiing^gerid;t§rat.

e. Senate SDiitglieber.

JBrintmaun, (M). 2J?arinc*99aurat unb 3d)iffbau=$)ireftor.

Dr. dou S9ud)fa, SRcg. 9?at, $rof.

SHetrid)', ^ßrof.

3lamm, b$gl.

ÖDering, @)cl). $Reg. 3^at, ^ßrof.

Dr £ampc, b§gl., bögl.

Sftegcr, (Sagen, $rof.

Dr. 2KietI)e, b$gl.

1902. 8
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Dr. $aafd;c, ©et). Sfteg. Sftat, Srof.

Sftiebler, bögt., bögt.

©trad, bögl., bögl.

Sotlmcr, Srof.

B. KfctcMungrn.

($ie SRitgliebcr bcr SlbtcilungSsfloIIegien ftnb burd) einen * bezeichnet.)

a. Slbteilung für ?lrd)iteftur.

Sorftcljcr.

©trad, ©et). Sfteg. 9?at, Srof.

a. ©tatönmfjig angcftcHtc Sftitglicbcr.

*6e$l, ©cf). dieg. Hat, «ßrof. *3?ictfd)cl, ©ctj. 9?eg. 9?at,

*Äod), ©et). Saurat, Stof. Stof.

*$üfyn, bögt., bögt. *©tr ad, bögl., bögt.

*9tafdjborff, 3-, ©et). Sftcg. *2öotff, ©et). Saurat, Srof.
9?at, Stof. *Dr. 3*mmermann, Stof.

b. 9ßid)t etatömäfjig augefteüte ÜDfttglieber.

*9lblcr, 2öirH.©ef).£)ber5Sau= fiaöfe, Stof.

rat, Stof. Sfteraenid), Saurat, Stof,

©eper, Srof. Dr. ätfeper, Sflfreb ©., Stof.
§cnfelcr, bögt. *Dfcen, ©etj. 9?eg. iftat, Stof.
3acob, bögt. ^afdjborff, O., Stof.

Krüger, ©et). Saurat, Stof. *SolImer, bögt.

c. SttoatboAenten.

Dr. Sie, Stof.

©remer, bögt.

Dr. ©allaitb, bögt.

©oede, fianbeöbaurat.

©üntl)er=^aumburg, Stof.

Korber, £anbbauinfpeftor.

£aöfc, Stof.

SERü&igbrobt, Ärciöbaus

infpeftor.
sJMtfa, Saurat, Stof.

©d)mat$, £attbbauinfpeftor,

Stof.

©djoppmeper, äftatcr.

©eefjetberg, ^frefjiteft, Stof,
©tie^l, ©tabtbauinfpeftor.

©tocoiug, ?Ircbite!turs uttb

3iguren=9}?aler.

£f)euerfauf, Srof.

SBeucr, Sanbbauinfpcftor.

b. Abteilung für Sau=3ngcnicurioefen.

Sorftefjer.

©oering, ©ef). 9?eg. Sftat, Stof.

a. ©tatömüfjig angefteHtc 3J?itglicber.

*Sr attb t, ©e§.9?eg. Sftat, Srof. *©oering, ©et). 3?cg. Mat,

*S ubenbep, Stof. Stof.

’*£)ietrtdj, bögt. *©ran&, 3?eg. u. Saurat, Stof.
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~*Dr. ft otter, ©rof. SCRitglieb bcr ?lfabemie
*2Mller=©reäfau, ©efj.Reg. ber 3Biffcnfd)aften.

Rat, ©rof., orbentlidjeS *ßRüller, ©iegmuub, ©rof.

b. Ridjt etatmäßig angefteßte ÜRitglicber.

Aufing, ©rof. Kummer, ©rof., Dber=©au=

^aucr, bSgl., (5ifcnbaf)u=©au= bireftor.

uub ©etriebäinfpeftor. *Rüffigbrobt,ftretSbaumfpett.

Rubeloff, ©rof.

c. ©rioatboaenten.

©crttf)arb, Reg. ©aumeifter. Dr. ftafjticr.

<£aucr, (£ifeubaf)ns©aus uub ftuauff, ©tabtbauiufp. a. $>.

©etriebsiufpeftor, Vßrof. Dr. ©ietfd), ©rof.

©gcr, Reg.= unb ©aurat. ©$ 114 , Reg. ©aumftr.

Dr. ©alle.

c. Abteilung für ÜR aft$inens3 ngeuieurroefcn.

SS o rft e f) e r.

HÄeper, ©ugeu, ©rof.

a. (£tat§mü§ig angefteßte ßftitgliebcr.

*gran$, ©rof. *Reidjel, ©rof.

*£et)n, bsgl. *Riebler, ©et). Reg. Rat, ©rof.,
*3 ° ffc, bögl. R?itgl.beö£>errenf)aufc$.

^ftammercr, b$gl. *Dr. ©labp, bägl., b$gl., b£gl.

*Subemig, bsgl. *©tumpf, ©rof.

*9Reper, ^ugcit, bSgl.

b. Rid;t ctatämäfjig augefteßte SRitgliebcr.

$ artmann, 23., ©rof. Dr. Roejjfcr, ©rof.

*§örmaun, ©et), ©ergrat, s Street er, ©cf), ©oftrat,

©rof. ©rof.

Dr. illiugenberg, ©rof. = 23cbbtng, 23., ©rof.

Seift, bsgl. *23 e tja ge, 3^cg. Rai, ©rof.

*2RartetiS, ©elj. Reg. Rat,

©rof.

©uf)le, Reg. ©aumftr.
v> artmann, 23., ©rof.

$ einet, Sngenieur.

Dr.ft a 1 1m an u/StabMSleftrifer.

ftapp, Ingenieur.

Dr. ftl tngen b erg, ©rof.

c. ©rioatbojenten.

Seift, ©rof.

Regenbogen, bipl. Sngenieur.

Dr. Roefjler, ©rof.
5 ©ogel, jr., ^crj. ©raun«

fdjiocig. aufjerorbentl. ©rof.

8 *
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d. Abteilung für ©djiff 2 unb ©djiff8mafd)inem23au.

SSorfte^cr.

^lamm, $rof.

a. (Statömägiö angcftcüte üftitglicbcr.

*5lamm, $rof. *9ftomberg, $rof.

b. etatSmäfjig angcftedte üftitglieber.

*23 rin fm amt, (M). ätfarine-SBaurat unb ©djiffbamSDireftor im
^ctd)$s2Narine--2lmt.

*$ r e t

f

d) m e r ,

ND?artue=Dbers23aurat.

traget, Schiffbauingenieur.

c. 2ßriüatbo3ent.

Dr. 9?eg. 9?ai.

e. Abteilung f ü r (S^eniie unb ^üttenfunbe.

üßorfteher.

*Dr. 3^ietl)e, ^xol

a. (Statömäjjig angeftcßtc sD?itglicber.

*Dr. (Srbmamt, $H)f. *Dr. SJtiet^c, 2$rof.

*
- ^irfd&toalb, bögl. * * SSecren, (M;. 9?cg. Sftat,

* = non Äuorre, b3gl. s$rof-
* ? fitebcrmantt, ($efj. Dieg. * = Söitt, b$g(., bögl.

Diät, 2$rof.

b. Diidjt ctatömäjjig augcftctlte TOtglieber.

Dr. Üö ran b 2ßrof.
* s oott 23ud)fa, b§gl.,

Dieg. Diät.

- $cr$fclb, 2kof.
S £>Olbe.
5 Surifd), 2ßrof.

Dr. DJiiiUcr, (£., $n>f.
s ©taueti^agen, b§gl.

= Traube, b§gl.

? Söebbtng, £>., $rof., ©ei;.

23crgrat.

c. ^riüatbo^enten.

Dr. 23 raub, ^raf.

- greitftcl, D3gl.

s $ed;t, Dieg. Diät.

5 ^cr^fclb, 2?rof.

= |>olbc.

s Sungfjahit.
~ &ü$ling, sßrof.

Dr. Füller, 2S., $rof.

5 ©c&odj-
s ©tauenfjagen, ^ßrof.

s Xäuber, b$gl.

= SBoSroincfel.

s 2öolffenfteiu, $rof.

r
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f. Abteilung für Allgemeine Söiffcnfdjaften, inöbefonbere
für 9ttatt)cmatif unb Siaturroiffenfdjaftcn.

SSorfte^er.

Dr. £ampe, ©eh- Sieg. Siat, $rof.

a. ©tatSmäfjig angeftellte SD^itßlicber.

*Dr. £>aucf, ©eh- Sieg. Siat, *Dr. ^aalaom^ehSicg.Siat,
$rof. , $rof.

* 5 ^erftcr, bSgl., bSgl. *
* $aafd)e, b$gl., bögt.

* ? Seltner, $rof. * ^ SRu b c n ö , $rof.
* s Öatnpe, ©eh- 9?eg. Siat, * = SBcingarten, ©e^ Sieg.

3?rof. Siat, ^ßrof.

b. Siidjt etatSmäjjig angeftellte Sflitglicber.

Dr. 2>$iobef, $rof. .fjartmann, $., ©eh- Sieg.

= ©ropp, Oberrealfdpib Siat, s$rof.

2)ireftor. Dr. 3oIlc£, $rof.
5 ©rnnmadj, $rof. ^ $al lieber, b$gl.

= £)aen(jfchel, Oberlehrer. = ^3 oft, $rof., ©eh- Ob.
5 Hamburger, $rof. Sieg. Siat.

c. ^rinatbo^enten.

Dr. üftuller, Siid)., Oberlehrer.

; SernuS, Oberlehrer.

? Steinig.

Dr.A l ej a n b er sÄ a 11/ 3^ecf)t§=

anmalt.

= ©roh.
* $actt$fd)el, Oberlehrer,

s Hamburger, $rof.

= |)effenbcrg.

= 3 alles, $rof.

s Äalifdjcr, bSgl.

? SMppfireu.

iur. Stephan, ©eh-
Sieg. Hat.

Sßar flauer, ©ro&hcr*
jogl. §cffifcf)cr a. o. $rof.

med. SÖeijl.

d. Seljrer für frembe Sprachen.

©arbell, Ab., Sieflot ber mffifchcn Sprache.

3ioffi, ©., Sieftor für bie italienifdjc Spradje.

C. ©crnwltunflsbcanitc.

Xfyiev, 9ied)nnngSrat, 93ureauüorfteher.

tempert, ©ibliotl)e!ar.

Si. Si., Sienbant.

D. ftänialige SRecböutfdjs^rdjnifdK ^erfu^anftalt.

$ire!tor.

SDiartenS, ©eh- Sieg. Siat, $rof.

/
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ÄbteilungSüorfte^er.

SSubeloff, ^rof., StcÜDcrtrcter be§ SDircftorS nnb 5>orficher bcr

Abteilung für 9)?ctaIIprüfnng.

©arp, Stigcnicur, 93orftef)cr b.51btcihnigfüv23aunifltcrial-^rüfung.

§crgberg, ßhemifcr, 2$orftcf)cr bcr Abteilung für $apier4$rüfung.

Dr. £olbc, ßheniifer, Sßotftebcr bcr Abteilung für ÖU'prüfurtg.

2. tcdjniirfie $orf)fd)it(c p fcanttobev,

königlicher kommiffar.

©c. @£C. ©raf 31t ©tolbcrgs23crnigcrobe, Dber^räfibenL

A. Wcttor uttH Senat

a. 3 e i^ 0 cr SRcftor.

Dr. kiepert, ©el;. 9?cg. 9?at, $rof.

b. ©cnat$= 2Ritgliebcr.

©d)leper, <Prof. Dr. SRobcttbcrg, ^ßrof.

2>ancfn)crt 8 , b3gl. kodier, ©eh- $Reg. 9?at, $rof.

gifd)cr, ©cb. SRcg. $Rat, $rof. granf, b§gl., bögl.

Dr. finite, $rof. Dr. Scljrcnb, Sprof.

B. Abteilungen.

($ie SDiitgliebcr bcr Sbteilungg-ftollcgien fmb mit * bezeichnet.)

a. Abteilung I für ?lrdjiteftur.

SS 0 r ft cb) er.

©djlcijer, *Prof.

a. ©tatSmüfjig atigcfteÖte SQtitglicbcr.

*köhler, ©elj. 9?eg. 3tfat, $rof. *Dr. §oI(mtgcr, $rof.

*©d)röber, <Prof. *©d)leper, b$gl.

*©tier, ©aitrat, $rof. *gricbrid;, ^Prof., 9Ra(cr.
* SIR ol)rmann, $rof. ©ngcl^arb, $rof., 23ilbl)auer.

b. 9?id)t etatSnmfjig aitgeftelltc 2Ritg4icber.

kaulbad), $rof., Hofmaler. 3 orban, $rof., SRalcr.

SSoigt, 9Raler. ^ofj, <Prof., SRcg. S3aümeifter.

c. ^Prioatbogcnten.

©cb, <Prof. ©djlöbctc, SRcgicr. 93aumeificr.

Dr. £>aupt, b§gl.

b. Abteilung II für SBausSngenieuriDefen.

SS 0 rft e^ er.

5)anrfn)ertS, $rof.
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a. (ftaiömäfjig augefletttc ÜDätglieber.

*£aunfyarbt, ©ei). 9ieg. 9iat, *23arf§aufen, ©ei;. Sfteg. Sftat,

$rof. , 2J?itgIicb bcö $rof.

Herren l;aujc§ unb bcr *?lrnoIb, bögl., b3gl.

Hfabemie b. SBainuefenö. *£ang, $rof.

*$>ole 3 alef, ©e§. Sfteg. Sftat, *Dr. Sfteinljerp, bögl.

’ißrof. *3Daucfiücrt§, bögl.

*£otopp, bSgl.

b. SRicbt etatbmäjjig angcftcUte§ Sftitglieb.

9fo&, *Prof.

^cpolb, }$ro}.

c. ^riuatbojent.

c. Abteilung III für 9}?afd;inen=3iigcnieuni)efeii.

SBorftcljer.

Sifdjer, ©cf). 9feg. Sftat, $rof.

©tat8mä&i0 angcftettte üDktglieber.

*3ifd[)er, ©efj. 9^eg. 3^at, $rof. *£ro§fe, $rof.

*$ief)n, b§gl., bSgl. *$Hein, b§gl.

*3?ranf, bögl., bSgl. *Dr. $ranbte, b§gl.

*3refe, $rof.

d. Abteilung IV für djemifdj'tedjnifdje unb eleftro?

tcdjnifdje 2Biffenfd)af ten.

Worfle!) er.

Dr. 9itnne, ^rof.

a. ©tatömäfjig atxgefleHte ÜKitglteber.

*Dr. .tfofjlraufdj, ©efy. 9tcg. *Dr. SHeterici, $rof.

9iat, ißrof. *5 Seubert, b§gl.
* = Dft, $rof. *

= £>eitn, bögl.
*

= SRinne, b§gl. * = Sefjrenb, bögl.

b. 9kd)t etatöniäfjig angeftellte SRitglieber.

Dr. C5f d)n> etlcr , ^3rof. 23edmann, $>ipl. 3ng.
* $red)t, bögl.

c. ^rinatbojenten.

Dr. 2Bef)tner, $rof. ^oijer, 23auinfpeflor.

£f)iermann, b$gl. Dr. £ane8.
Dr. Jranfe.
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e. Slbteilung V für Allgemeine Sßiffenfchaften, tnö*
befonbcre für üttathcmatit* nnb Slalnrroiffenfchaften.

3Sorftcf)cr.

Dr. 9i obenberg, $rof.

a. (Statömäfjig angcfteHtc ÜDhtgliebcr.

*Dr. kicpcrt, ©d). Sieg. Siat, *Dr. Slobcitbcrg, s$rof.

^Srof. * = Sinn ge, bögl.
*

- §c&, ®rof.

b. 9lidf)t etatmäßig angeflettic ÜDUtglicbcr.

*Dr. Schaefcr, $rof. SHufjbaum, $rof.

? köcher, bögl. ^efcolb, bögt.

5 kaften, bögl. Dr. fiohmann, 2>ireftor.

c. $ritmtbo3cntcn.

Dr. med. Schnmbnrg, Dr. Artiöpergcr.

0 b. 6taböar3 t. ^ oon § an ft ein.

Slufterbem crteifen Unterricht:

Dr. med. krcbel.
= 23 ö ^ l in g ,

£ofral, £eftor für ruffifd>c Sprache.

C. $crttaltuußöbcamtc.

£tn!c, Slechmmgörat, Slcnbant.

Adcrhattö, Scfrctär.

(Elceoeö, 23ibliotl)efar.

3. 2cd)nifd)c £>orfjfd)ulc $u Aachen.

königlicher kommiffar.
oott $artmaun, Slegiemngös$räfit ent.

A. tRcftor unb Senat.

a. 3 c iüg cr SRcftor.

Dr. 29räuler, $rof.

b. Scnatös2)?itgliebcr.

Dr. ©rotrian, $rof.

Sen gern amt, ©eh- 93ergrat,
s$rof.

Dr. non SWangolbt, ©eh-
Sieg. Slat, ^rof.

3-rcnfceit, sjSrof.

Dr. ^eittjerling, ($eh- Sieg.

Slat, s$rof.

$in$ger, $rof.

Dr. SBorcbcrö, bögl.

s Sommerfelb, bögl.
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B. Abteilungen.

($te SHitglieber ber StbteilungMfolIegicn finb burd) * bezeichnet.)

a. Abteilung I für Ardjitcftiir.

23orftcf)er.

3 rennen, $rof.

a. (Etatömäfjigc ^Srofefforcu.

Saniert, $rof. *@djupmantt, $rof., Sfteg.

*Senrici, bögl. öaumcifter.

*$Reiff, bögl. *Dr. ©rfjmib, ¥rof.

b. Stogenten.

*3 rcn 6 cn / $n>f*# 9?cg. S3aumeifter.

*#rau§, $rof., SÖilb^ancr.

c. ^riöatbo^eittcu.

23 ii d) f r einer, 2$rof., Ardjiteft.

Sieben, Sftcg. 23amnetfter.

b. Abteilung II für S3au = 3ngcnieimücfcn.

SBorfte^er.

Dr. ^cin^erling, ®e§. 9icg. 9?at, $rof.

(StatömäBigc Ißrofefforen.

"l)r. .^eiiiäciiiug, ©efj.Sftcg.
*2öerner, $rof.

$iat, ^rof. *Dr. 23räuler, bögl.

bögl., bögl., OTtglicb *£ 013 , $rof., 3?eg. 23aumeiftcr.

beö§crrenf)aufcöunbber *23 o oft, bögl., bögl.

Afabemie b. 23aurocfenö.

c. Abteilung III für 9^afd;incns3ngcnicitru) efen.

33 orft ef) er.

^inagcr, $rof.

a. (Statömäfjigc Sßrofcfforcti.

1113 g er, $rof. *53übcrö, $rof.

*£>errmamt, ®clj. Sfteg. Sftat, *$öd)i), $rof.,9Ieg.23aumeifter.

$rof.
*3 unferö, ^ßrof.

*Dr. ©rotrian, $rof.

b. Stenten.

Dr. 9?afd). fiufc, 9tcg. 23aumciftcr.

d. Abteilung IV für 23ergbau nnb §üttcnfunbe, für
Chemie nnb (Sleftrodjcmie.

SSorftefjei.

Dr. SBorcfccrö, $rof.
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a. StatSmügigc ^rofcfforen.

*Dr. ©tafyl|cf)mibt, ©ef). *Dr. Klocfmamt, $rof.

9?eg. Sftat, $rof. * * 23rebt, bögl.
* = ©taffen, b§gl., b§gl. *§angmann, b§gl.
* * o

I

3 apf cl , $rof. *Dr. SBorcherS, bögt.

*£ engemann, @c^. S3crg= * = ©üft, b§gi.

rat, ^rof.

b. Dozent.

Dr. ©ielcr, $?rof.

c. ^rioatbozentcn.

Dr. Dannenberg, $rof. Dr. Semper
5 9?au. = Dattneel.

e. Abteilung V für Allgemeine ©iffenfdjaften.

SBorftcljjer.

Dr. ©ommerfelb, $rof.

a. ©tatSmägige $rofefforen.

*Dr. © ül Itter, ©c^. 9?eg. Sftat, *Dr. Sürgettö, $rof.

$rof. * s Kötter, bögl.
* ? uott SDiangoIbt, ©ef). * = ©ommerfelb, b3gl.

9fcg. 9tat, $rof. * 5 jur. et phil. Kahler,
¥rof.

b. Dozenten.

©torp, 9tcg. u. ©cn>crbe=9?at. § am ad; er, Xelegraptjctts

*Dr. ©ien, $rof. Direftor.

c. ^rinatbojent.

Dr. s$oli§.

Anger ben Dozenten ber Xed)nifd&ett §od;fd)ule finb bei bem
l;anbel§tuiffenfd)aftlid)en KurfuS tf)ätig:

Dr. Delin$.
s ©d;afc.
s tapfer, fianbrichter.

Kog, £cljrcr.

Dr. £e§mann, ©pnbifuö ber $anbel$fammer.
s ©Üben, 9?cd)t§anmalt.

Angerbem erteilen Unterricht:

§ a fett eleu er, Kommerzienrat.
Dr. med. fiieoen.

C. ©erh>altuitflftbcanttc.

Kürten, Sftenbant.

^eppermüller, 33ibIiothefar.

©larner, ©efretär.
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L. $it Iberen ffrliranflalfen.

©c|amtüer 3 cid;ntö berjenigen ßehranftalten, roeldje

gemäfj §. 90 ber SSebrorbitung ^ur ÄuSftellting non

3 cugttiffcn über bie ^Befähigung für beti einjährig?
fjr'einnlligcn üföilitärbienft berechtigt f in b.

Beincrfungcn:
1. $ic mit * bc$eidjnctcn ©gmnafien (A. a) uttb Brogqmnaften (C. a) au

Orten, an welchen ftd) feine ber $ur Srtcilung non Befähigung?»
»eugniffen berechtigten Anftalten unter A. b ober C. b iBealgqmna»
üum, SRcalprogqmnaftum) mit obligatorischem Unterricht im 2atcin

befinbet, finb befugt, Bcfähigung?äcngniffe auch ihren oon bem Unter-

richt im ©ri cd) riehen befreiten Schülern auSjuftcDen, roenn le^tcrc an
bem für jenen Unterricht eingeführten ©rfafeunterridit regelmäßig tcilgc-

itommen «nb nad) minbeften? einjährigem Befudje ber Sctunba auf

@runb befonberer Prüfung ein 3cu gn * 3 über genügenbe Aneignung
beö entfprcchenbcn 2ebrpen|uni? erhalten haben.

2. $ie mit einem f bc^eichneten 2chranftalten haben feinen obligatorifchen

Unterricht im 2atein.

Oflfettift^e <£eQranßafteit.

A. fiehranftaltcn, bet welchen ber einjährige, erfolg?
reiche 23efitch ber 31t) eiten klaffe ^ur Darlegung ber

^Befähigung genügt.

a. g^mttaßett.

I. $rot>iit$ Cftyrcufteu.

1 . ÄUenftein,

2 . SBartcnftciu,

3. SBraunSberg,

4. ©umbinnen: 3?riebricb$s®9mnafium,
o. Sufterburg: ©pmnafuun (ocrbmiben

mit SRcalgpmnafium),

6 . Königsberg: 2lltftäbtifchc§ Otjtmiaf.,

7. griebri^SsKolIegium,

8 . KneiphöftfchcS ©qmnafium,
9. !©ilhelm$=<$gninafium,

10 . Opcf,

11 . Sftemel: ^uifen^pninafiinn,
12 . Ofterobc i. Dftpr.,

13. Sftaftenburg: ^eqog $tflbrecht§?($tjm=

nafiunt,

14. Hoeffel,

2)ireftoren:
Dr. ©ierofa.
? ©achte, $rof.

? $reufj.

? Saenicfc.

* Söagtter, ^rof.
? SBabiufe.

= (SUenbt, ^Srof.

5 ?lnnftcbt, bögl.

= ®roffe,^rof.,©ch.
3icg. 9iat.

KotoioSfi.

Dr. Küfel.
? 28 ü ft.

? ©roBmaitn.
= ©chmeier.

s

Digilized by Google



124

15.

16.

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

£ilfit,

2öcf)lau *),

$ireftoren:

Dr. 9W filier.

3 - 3t- unbefe&t.

tfafylc, ^ßrof.

Dr. ©tu §rmann,
s (Fronau.
5 $nger.
5 ©eunigeS.
5 Paulus,
s Kanter,
s Jöalfccr.

$öitig$be(f, ^rof.

1.

2 .

3.

o.

6 .

7.

8.

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

II. $rot>ins SBcftyreugcn,

SDan^io : £öniglicf)c§ ©gmnafium, Dr. Äietfd&maiin.
©täbtifdjcS ©gnrnafium,

3)eutfthrone,
©Ibing,

©rouben^

ftulm,

SKarienburg,

SKarienrocrbcr,

Keuftabt,

^.Slaröaibigricbridjö-'^ijtniiafiiim, * $)oempfe.
©tra$bnrg, ©cotlaitb.
£l)ont: ©gmuafimn (ücrbiuibcn mit

Kealggmtiafium), Dr. £agb lief.

III. $vobitt3 öraubcn&mg.
SBcrltn: ?l§famfd)e£ ©gntnafium, Dr Kibbccf, $rof.

SrattjöfifdSicö ©gmnafhim, = 6 cf; 11
1

3

e.

5wbrid)3=©gmna|tum, 3 .
Qi. nubcfc&t.

5ricbrid;3=2öcrberfdjc3 ©ijmnaf.,Dr. £ange.
Jvriebrid) 2Bilf)clm§=©t)iniiaf., s Kötel, ©elj. Keg

Kat
,‘piimbolbt3=©ginnafiuni, * Sauge, ^rof.

3oadjim§tl)alfd)c£ ©gmnafium, = S5arbt.

©gtmiafiimt 311m grauen $lofter, D. Dr. Öellermann.
#dfltitf<i;e8 ©gnmafium, Dr. 9l>7 c 11 f c I ,

sßrof.

Äönigftäbtifc&eS ©gmnafium, s SBcllniann, b§gl

£eibm^©gmuafiiim,
£effings©gmtiafium,

£uijcii=©gmnafium,

fiuifciiftäbtif^cö ©gmuafium,
©opljiensögmuafium,

2öill)clni3=©gmnafium,

23ranbenburg: ©gmnafnim,

.

Kittcr=?lfabcmie,

©fjarlottenburg: &aiferin Äuguftö:

©gmiiafium,

5 rieb I anbei*.

5 Cnaap.
ftern.

Dr. SK ü 11 er, $rof.
5 SDiclifc, b3gl.

s Ä übler, b$gl.,

©cl). Keg. Kat.

= Ka$muS.
s Stctjx.

Ketljmifd), *ßrof.

l

) 3° ber Uuuoanblung ju einer 3tcalfd)ule begriffen.
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20 .

21 .

22 .

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

$cutf(ft*2BiImer6borf bei 29erliit:

©i9niarcfs©9muafium,

(Sberöioalbe,

3-ranffurt a. Ober,

greieniualbe a. £>bcr,

Jriebcbcig i. b. sJteumarf,

gürftcmoalbc,

(ärofjsßidjterfclbe,

öuben : ©gmttafium (oerbunben mit

Sftcalfdjule),

Königsberg i. b. 9teitmarf,

KottbuS,

Küftriu,

£anbsbcrg a. 23artl)e: ©tjmnafium

(oerbunben mit 9tealf$ule),

fiuefau,

*Neuruppin,

2ßot9bam,

$ren$lau,

©djöneberg: 'ißriu$ £>einrid)§=©i)ms

nafium,

^oI)eu3oflcrnid;ulc (®gmnafmm,
oerbunben mit 9tealfd)ule mit ges

meinfamem Unterbau),

Sdjiocbt a. Cber,

Sorau,
Spanbau,
Steglib,

SBittftocf,

ßüllidjau: 2L'äbagogium,

Sircftoren:

Dr. (Softe, $rof.

s Klein,
s Sdjneiber.
s £)cbidc, $rof.

Scfynciber.

Dr. 29ud;ioalb.
s §empcl.

s £ a m b o r f f.

5 Sööttgcr, $rof.

~ ^rcfcfd), b$gl.

s Xfdjierfd).

21 n$, IM-
Dr. (Sb in g er.

s Söegemauu.
s Xreu, s

l$rof.

Sc^aeffcr, b$gl.

Dr. 3tid)tcr, bSgl.

23artel£.

Söobrig, ‘JM-
Sd;lce.

®ro&, S3M*
£ ii cf.

SBeffcl, $rof.

§ a it o io.

IV. $votoin$ ^ommerrn

1. Änflam,
2. 29elgarb,

3. feminin,
4. $)ramburg,
5. ®arfc a. Ober,

6. ®reifettbcrg i. 2?omm.: Sriebridj

2Bilbclm3=®i)muaftum,

7. ®reif£ioalb: ©gmnafium (oerbunben

mit 9tealfd;ule),

8. Dolberg: ©ymnafium (oerbunben

mit 9tealgtjmnafium),

Dr. Stamm.
Stier, $rof.

Dr. 9t enter.

= Kleift, 2iM-
s 2Sci)lanbt, bSgl.

s (Sourabt, bSgl.

s SSegeucr.

s 29ccfer.

/
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9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

SDircftoren

:

.ftöSiiu, Dr. 3otta§, ^rof.

*97euftettin: Jiirftin ^ebioigfd&cö

©pmnafium, s Sftoggc
s$utbuö: ^cibagogium, $roefing.

^yrifc: $t$martf=©pmnaiüim, Dr. 2Ö cf) r ni a mt.

Stargarb i. $onim.: ®nmingfd)c§
©pmnafium, =

Stettin: $önig StltjelmS-tSgmnaf., =

3ftarienftift3s©ijmnafmm, *

3tnbts®pmna|ium,
Stulp: ©ijmnafium (uerbunbert mit

Sftealfdnilc),

Stralfuitb,

Streptom a. b. 9?cga: 33ugenfyagen=

©gmnafium,

Sdjirlt^.

ftoppin.

Sßcicfer, ©efy.9feg.

9tat.

£emcfc, s$rof.

©octfye.

$cppm aller.

1. iöromberg,

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Jrauftabt,

öhtcfeit,

Snomra^lam,

£aafe, $rof.

V. ^voHinj $ojett,

Dr. ©uttmann, @elj.

3feg. 2tat.

5 23cgc, $rof.
s Martin.

@id;ncr.

5?rotoid)in: :Öilfyelm3=©ijmnafium, 3D7atfd)hj.

fiiffa: Somcniuö^pmuafium,
•DReferifc,

SRafel,

Dftromo,

$ofcn: 23erger ? ©i;mnafium (üci>

buitbett mit DberreaU
fdjule),

Jriebridj 2Sill)clm8=

©pmitaftum,

SÄarieiis^pmnaftum,
*3ffamit}d), *)

SWogafcit,

Sdmcibemüljl,

Sdjrimm,

SBoitgromifc,

non Saitben, $rof.
Quabc, b$gl.

§>eibrid), bägl.

Dr. Sdjlaeter, b§gl.

= gricbc.

- X 1) um eit, $rof.
* Sdjröer, b§gl.

s Naumann, bägl.

? X o l c g a.

©rann, s
$rof.

3iaia, b$gl.

© l o m b i f

.

VI. ^vo&tnj Sdjiciten.

93eutf)en D. 0., 23 n d) f) o I3.

*) (Jrfafcunterridjt in fccu mittleren klaffen.
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2 .

3.

4.

o.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

21 .

22 .

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Breätau: ®Iifabct§=©ijmnafium,

3riebric§8s©gmnafiunt,

©gmnafium 311m fälligen ®eift

(uerbunbeti mit $ftealgtjmna=

fium),

3o§anne8=©gmnafium,
5?önig SöilfyetmS^pmnafium,
9J?agbatenens ©gmnafium,
23tatttjia3=©9tnnafium,

©rieg,

Biii^lait,

®lajj,

®leiTt)ifc,

©logau: (Süangelifdjeö (Stymnafium,

$atfyolifd)eö ©gmnafium,
®örlifc,

(#ro£i=©treI)lik,

^irfdjberg,

Sauer,

^attomib,

$ötiig3f) litte,

ftreiijbiirg,

fiauban,

£cobfd)üjj,

Siegitifc: *9?itter4(fabemie,

©täbtifdjeS ©pmnaftum,
^eiffe,

9teuftabt D. ©.,

Dcl§,

Dfjlau,

Dppeln,

Batfd;fau,

©oange(ifcf)e gürftenfdjule,

9tatibor,

©agan,
*©djn>eibnifc,

©treten,
SBalbcnburg,

23of)Iau,

SDircftoren.

Dr. ^Baed), Brof.

- Seit, b«gl.

5 Siebter.

Sau bien.

Dr. (Scfarbt.

5 Spoiler, $rof.

SuitgclS.
Dr. $dfcolt.

Dftenborf.
Dr. ©dj ulte, $rof.

©molfa.
Dr. SU teil bürg,
s Bicfyl.

©tufcer, $rof.

Sprotte, b£gt.

Dr. Binbfeil, bögt.

5 SRicfyael.

5 2J? ii Iler.

= Brofyafel, 5$rof.

Bätjnijd).

Dr. ©ommerbrobt,
s ^poliert, $rof.

5 Äirdjucr.
5 ©etnoll.
* Brüll.
5 Sung.
5 Brotf.
s 3R i l ( e r.

5 93tap.

s granfe.
5 9t oft, Brof.
5 9tabtfe, b£gl.

5 £arifdj.
s Btonfc.
5 Bctcr^borff.
5 Boettidjer.
= 9?eint)arbt, $rof.

1. *2l|'d)cröleben,

2. Burg: Biftorias^pmitafium,

VII. $rabitt$ ©adjfett.

Dr. ©teinmeper.
5 9taffom.

f
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3.

(Sieben,
*4. (Erfurt,

5. §>albcrftabt: 3)om=($i)muafium,

6 . |>alle a. b. ©.: £ateinifd&c ^>auptfd&.

ber ^rancfefdjcn Stiftungen,

7. 8täbti}d)e$ ©gmitafium,

8 . ^eiligenftabt,

9. 2Ragbcburg: $äbagoginmb.$tofter$

llnfer Sieben grauen,

$>ireftoren:

SBeicfer, ^ßrof.

Dr. Xfyiele.

. 9iöl)l.

s 9Raufd;,$onbiteft.,

SReftor.

s gvieber^borff.
s Sriitl.

= Urban, tropft,

®rof.

10. jDom^tjmnafiiim,

11. Gültig 2BiU;cIni§=®9mnafium,

12. OTcrfeburg : ^om^ijnniafinm,
13. SRiitjlRaufen i. £fj.,

14. Naumburg a. b. ©.: 5>om=®t)mnaf.,

15. Sftcufyalbenöleben,

16. 91 oubl)nuten a. ^rnr^,

17. Sanbeöfdjule,

18. Duebünburg,
19. SRo&lcbcn: kloftcrfdjuli’,

5 ftolgipeijüg.
s ^itant, $rof.

©precv, SReftor.

3)rendf)at)n.

Dr. ^Ibrad;*, *ßrof.

* oon |>agcn, b$g(.

= ©d&ulae.
= SDhiff^rof.^eftor.
5 bitter, $rof.
s ©orof, b§g[.,

SReftor.

20 . ©aljipebel,

21 . ©angerfyaufeit
1

): (perbunben mit

$Realfdjitle),

22 . ©d;teufingeu,

23. ©ecfjaufen i. b. Sütmarf 2
),

24. ©tcnbal,

25. STorgau,

26. SBcnttgerobe,

27. SBittenbcrg: 9Rclaud;tljous©ijmnaf.,

28. 3^(? : ©üfWs@9innafiwm,

= Segerlofc.

= SDannebl, $rof.
* ?üiuin ocfjtnibt.

3 . ßt. unbcfcfct.

Dr. 3et)me.
s ^aul ©c&mibt.
s 3 orban.

©nfjrnncr.
$aii3oru.

VIII. $vobht| ©djlcSlPtg^olftcut.

1. ?lltona: (Stjuftiaueum, Dr. ?irnolbi.

2. 3?len3burg: ©gmnafium (uerbunben

mit SRealggmuafuim), = $ eilmann, $rof.

3. ©hicfftabt, 5 Detlef fett, b§gl.

4. *£abcr§lcbcn, = ©panutt).

5. *$ufum, = ®raeber, $rof.

*) 3n l>cr Unnuanblung $u einem ^roanmnafium begriffen.

*) ber Umroanblung 311 einer SRealfajuIe begriffen.
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A
7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

1.

2 .

3.

o.

6.

7.

8

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20 .

21 .

22 .

23.

24.

25.

2)ireftoren:

$iel, ßoebcr, 3$rof.

SPJelborf, ©rftuittng, bögl.

$löii: tfaiferin Äugufte SBiftorias

©ijmnafium,, 5 in!.

Sftafceburg, Dr. SBajjtier.

SftenbSburg: ©ijmtiafium (oerbmtbeit

mit Sftealggmrtafium), = 2BaIIid)$, $rof.

©dbleöroig: $oms©9mna|uun (per=

bunbcii mit Sttealfdmle), 2Ö o l f f , b3gl.

28anb3bef: 2ttattf)ia§ @laubiu§s©tjm*

Ttafium (perbunben mit SRealfd&uIe), Dr. gran^. .

IX. $rot>ins Oattnotoer.

Dr. üü ii $leift, $rof.
5 ©eebed, bögl.

©djüfjlcr, b§gl.

93ottj, bögl.

Viertel, bSgl.

2lmidj,

©eile,

(£mbcn,

®o§lar: ©pmnafium (uerbunbett mit

SRcalgpmnafiinn),

©öttingen,

Jameln: ®ijmnafiiim (uerbunben

mit fflcalprogpmtiafium), = 3>örrtc£.

£>aitnoper: Öpccum I., 5 (Saycllc, $rof.
5 II., ©djaefer, bSgl.

ftatfer 2Sil^eIm§5@i)mnafium, Dr. 23ad)§nnitf), bögl.

Iieibiii3fd)ulc(©9mnafium,üer-

buiibcn mit SRcalggmnafium), 9? a m b 0 0 r.

§ilbeSt)cim: ©ijmnafiumSlnbreanum, Dr. £>cijiiad)er, $rof.
s Sofcp^imim, ©celte, b$gl.

SIfelb: Stlofterfdjule, Dr. 9)7 ü de, bögl.

*Älau8töal, Sittlichen, bögl.

£ecr: ©gmitafium (oerbunben mit

fticalgptmtafium), Dr. £iide.

Öhiben, 5 ®ra&l)of.
*ßingen, = $errmann, 9$rof.

fiüneburg: ©pmnafium (perbunben

mit Sftealgpmnafium),

SWcppeu,

^Sftiinbcn,

*97orbcn,

Ddnabriid: ©pmnafium Carolinum,

97at$-©i)mnafium,

*©tabc,

Serben,

1902.

cbe.

9tufye, $rof.

93u$!)ol$.

©tegmarut, $rof.

9iid)ter, b§gl.

$nofe, bögl.

©teiger, bSgl.

2)i cd.
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26 *2BilE}elni3fjat)cn,

SDireftoren:

3immermann, $tof.

X. ^foHtns SSeftfaleu.

1 . SIrnäbcrg: ©prnnaf. fiaurentiamim, ©rud^ot.
2. Sittenborn, Dr. 23 ruft fern

3. ©ielefelb: ©pmitafium (oerbunben

mit Sftealggmnafium),

4. SBocfjum,

5 . 23rilon: ©gmnajtum ^etrinum,

6 . *©ur0fteinfurt:®r)mnaf.SlrnoIbmum,
7. 5)ortmuub,

8 . ©uterölolj,

9. £agen: ©pmnafium (oerbimben mit

SRealgtjmnafium),

10. *$amm,
11 . *§erforb: griebric^^gntnafium,
12 . §ö£tcr: Äönig 2Billjelm$'©gmnaf.,

13. ,#oe£felb : ©gmnaf.^cpomucenianum,
14. Sflitiben,

15. fünfter: $aulinifdE)e£ ©gmnafium,

fteritug, $rof.

<3pie&, bSgl.

9Mggcmeger,b3gL
©ebroeter.
SBcibner, ^Srof.

^üu^iter, bögl.

16. ^aberborn: ©gmttaf. £f)eoborianum,

17. föetfling^aufen,

18. Steine: ©gmnafium SDiongfianunt,

19. *8oeft: Slrdjiggmnaftum,

20. SBarburg,

21. Söarenborf: ©gmnaf. fiaurentiammt,

iÖraun, b§gL
Detling.
SSitibel, ^Srof.

gautfj, b§gl.

$)arpe, b$gl.

.$pcin$c.

5 reg, ®e§. Sieg.

SHat.

£>eitfe, ^ßrof.

SSocferabt.

güfyrer.
©oebel, $rof.

§üfer.

©anfc.

XI. $rotJitt$ ^effettsNaffau.

1. SDÜIenburg, * Dr. 2 an göborf, <ßrof.

2 . granffurt a. 2Ji.: Äaifer griebrüb^
©gmnafium, =

3. gfranffurt a. -Ui. : ©oeiI)es©gmnafium,

4. £effiug=®gmnaFtum,

5. gulba,

6. §abamar,

7. |)anau,

8. *§er3felb,

9. $öc6ft a SD7.: ®gmna)ium (oerbun=

ben mit Siealproggmnafium *)),

£>artroig, b§gl.,

©ety. Sieg. Siat.

Sieintjarbt, ©et).

Sieg. Siat.

23aicr, ^rof.

SBcfeuer, bSgt.

Söibmann.
23raun.
S)uben.

£angc.

*) 3n ber Umtoanblung $u einer Sicalfdjule begriffen.
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SDireftoren:

10. $omburg o. b. kaifcrin 3riebridfjs

©9miia|tum (oerbunben mit VteaU

fänle),

11. Gaffel: jjriebnc^ö^ijmnafiiun,

12. Stlfjelm§=®9mnafium,
13. 2D?arburg,

14. 2J?ontabaur: kaifer

nafiurn,

15. SRintelit,

16. SBcilburg,

17. SBicSbabcn,

Dr. ©diul$e.

5 £>eu&ner.
? Sogt, $rof.
= Slip, bSgl.

= siÖal)lc, bögl.

t
elbma nit.

auluö.
5 5 Hd;cr, $rof.

XII. un& $oljctt$QUerit*

1. Aachen: kaifer karlS-®pmnafium, Dr. Schein 3.

2. kaifer SMjelmSsßhpnnafium, = Sftegcl.

3. Samten, (Soers, Srof.
4. Scbburg: 97itter=2lfabcmic, Dr. Soppelreuter.
5. Sonn: köuiglid;c3 ©pmnajiunt, = ßon&ctt.
6. *©täbtif<he§©t)mnafium (ocr=

bimben mitDbcrrealfchule), = £ölfd)er, Srof.
7. (Eöln: Otyntnaf. an ber Slpoftelfirc^e, * ©djtoering, b$gl.

8. griebrid) S3ilfjeltn3=©9mnaf., 2eud)tcnbergcr,
©cf). ^e9- Sftat.

9. kaifer 2BilhclmS=©pmnafium, Dr. Söirfef.

10. ©pmnafium an sU?ar$elIcn, = SÖefccl.

11. ©täbtifdjcö ©pmnafiutn in ber

kicu$gaffe (oerbunben mit

9tcalgtjmnafium),

12. Srcfelb,

13. Duisburg,
14. $>üreii,

15. $ufjelborf: königliches ©pmnafium,
16. ©täbtifdKS ©pmnaf. (oerbunben

mit 97ealgpmnafium), ? (Sauer, fßrof.

17. (Slberfclb, ©djeibe, bSgl.

18. (Smmeridj, HfetiS.

19. ©ffen, Dr. Siefe, $n>f.
20. kentpen i. b. S^einprooinj, = kodj.
21. klcoc, Qrifdjer, s$rof.

22. koblcttj: kaiferin 2higufta=©pmnaf., Dr. Söcibgen.
23. Ärcu^nacb, fiutfd)-

24. 2ÄörS, Dr. (Saefar.
25. *2)7ülfjeim am föhetn, 5 ©o!bfcheiber,fßrof.

9*

©djoru, Srof.

Söollfciffen.

©dbneiber.
£affcufamp,fßrof.
IlSbad;.

/
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26. 9J?ulf)eim a. b. Sftufjr: ©gmnafiiim
(üerbunben mit Sftealfdrille),

27. 2ftüncben=($iabbad),

28. 9ftünftereifel,

29. sftcufj,

30. Sftcuroicb: ©gmnafium (üerbunben

mit ^calproQijmitajuim),

31. NJ$rüm,

32. ©aarbrürfeu,

33. ©icgbnrg,

34. ©igmaringen,

35. £rarbadj,

36 . ^Tricr: gricbrid) SöilfyelmS^gmnaf.,
37. *Kaifer SBil^elmS^^mnafium

(üerbunben mit Sftcalgpnts

nafium),

38. Söcfcl: ©tjnmafium (üerbunben mit

Sftealproggmnafium),

39. *2ßefclar,

Sireftoren:

Dr.
5 ©djmeifert.
= äBeiSroeiler.
5 3^3^.

5 SB i cf e, $rof.
* SBrüIi.

$eubcr, $rof.

9Rö§r, bSgl.

Dr. ©bcrljarb.

©djmibt.
SItgcn.

23roid)er.

St leine.

5c^r§, $rof.

b. ^teafgtjmnafien.

I. ^rotoittj Cftyreufscn.

1. Snfterburg: 9?ea[gi;mnafium (üer*

buitben mit ©ijmnafium), Dr. SÖagner, $rof.,

($9mn. 3>ir.

2. Königsberg, SBittrieii.

3. £ilfit, Mangel.

II. $robin) 2ßcft|>reufeen*

1. 3)ansig: Sftealgqtnnaiium $u ©t.

3ot)cmtt, Dr. gricfc.

2 . $tjorn: 9?ealgtjmnafium (üerbunben

mit ©ijmnafium), * §at;bucf, ©gmn.
$>ireftor.

III. $ro*iu$ $rattftenfmrg.

1. Berlin: 9lnbrcaä=^ea(gijmnafium, Dr. Kiefel, $rof.

2. SDorotljeenftabtifdbcS 9?eal*

gtjmnafium, = lllbrid;, bSgl.

3. Jalf^ealggmnafium, = © d; eil b ad), bSgl.

4. 5r^r^95^catonina)ium, * ©djlcid), b$gl.
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2)ireftoren:

5. $aifer SBiHjelm^SRealgpmnaf., Dr. $ief)l.

6. Äönigftäbtifd&eS SRealgtjmnaf., * ßattge, $rof.

7. fiuifenftäbt. iftealgtjmnaf., * 2tfetjer, bögl.

8. ©op^iemSRealg^mnafium, Sftartuö, bSgl.

9. 33ranbenburg : non ®albern’fc&e§

SRealgtjmnafunn, $ac!et.

10. (£§arlottenburg, Dr. §ubatfc&.

11. granffurt a. Ober, = Üftoacf, ^ßrof.

12. @rofj4*id)terfclbe: £)aupts#abettem

anftalt, s £u lim antt, b8gl. r

©el). 9^eg. Sftat, ©tubien=$)ireft.

13. Berleberg, Sßogel.

14. ^otäbant, 2Saltf)er, $rof.

IV. $rot>tng Komment.

1. Dolberg: iWealgtjmnafium (uer=

buttbcn mit ®i)mnafium), Dr. 33 ec! er, ®9tnn.3)ir.

2. ©tettin: ^riebrid) 2öilfyelm§?$fteal-

gtjmnafium, s ©raßmartn, 3?rof.

3. ®<$itter4ftcalgt)mnafinm, * fiel) mann.
4. ©tralfunb, = 9tocfe, ^Srof.

1. Sromberg,

V. ^robittj $ofctt.

£effeler.

VI. $roUitt$ ©dienen.

1. 23reMan: föealggmnaiium gum
^eiligen (Steift (nerbunben

mit Ötymnafium), Dr. uicfyter, ©gmnaf.
SDireftor.

2. ^ealg^mnafium am ßroinßcr, = £ubroig, $rof.

3. ©rünberg, * Fächer.
4. £anbe§f)iit, 9^ e i e r.

5. Sfteiifc, (Gallien.

6. S'Ieicbenbact) i. ©cfjl. : SBil^elniöfcfjule, Dr. SBecf, Sßrof.

7. £amoroifc, ^roetfrfjel.

VII. $rot>ti!$ ©adjfett.

1. Erfurt, Dr. 3 a ^gc, $rof.

2. $alberftabt, * Srnbt.
3. ißagbebttrg: SRealggmnafium, * ©firmer, ^rof.

4. föealggmnafium (oer=
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$)ireftoren:

buitbcn mit fDberrcals — ®ue*
ricfe= — ©d&nle), Dr. enf ce, ^rof.

5* Stforbfjaufen a. £>ar$: 5 Kiefing.

VIII. $robitt$ ©dtfesiMflsfcolrtciii.

1. Slltona 1
): Sftcalggmnafiutn (oer*

bunben mit Sftealfctjule), Dr. 6cf)lee, <$ef). Sfteg-

KaL
2. glen§burg: Sfteatggmnafium (oer*

bunben mit ©gmnaftum), s £> eil mann, $rof.,

©gmnaf. S>ir.

3. ftiel: Sftealggmnafium (oerbunben mit

Dberrealfcfnile), = ,§au8fncd)t,$rof.
4. Jftenböburg: Stfealggmnafium (ocr=

bnnbcn mit ©gmnafium), 5 SBaüicfyd, bögt.^

©gmnaf. $ir.

IX. $rotoitt$ öaitttobcr«

1. ©oslar: Sftcalggmnafium (oerbunben

mit ©grmtafium), Dr. 23ott), $rof., (#gnutaf.$>u;.

2. £>annooer: Sftealggmnafium, Dr. jieljn, sßrof.

3. Scibni3fd)ulc (SRealggmuafinm,

oerbunben mit ©gmnafium), Sftambofjr, ©gmnaf.
SDireftor.

4. §arbnrg: Sftealggmnafium (oerbuiu

ben mit Sftealfdjule), $emong, $rof.

5. §ilbe8l)eim : 2lnbrea§=SRealggmnaf.

(oerbunben mit Sftealfdjule), Äaltf^off.
6. Scer: ^carggmnafutm (oerbunben

mit ©gmnafium), Dr. fiüde,©gmnaf.5)ir;
7. ßimeburg: bögl., s 9^c b

c

/ bögl.

8. OSnabriicf: SRealggmnafiunt (oer=

bunben mit Sftealfdjule), * §erme3, bögl.

9. Dfterobe i. ^mnnooer, * 9MI)lcfelb, $rof.

10.

Quafenbrücf, 5 a ft cnra **D b$öf*

X. ^robttij SBeftfölett.

1. Söielefelb: Sftealggmnafinm (oerb.

mit ©gmnafium), Dr. £>erioig, ^profeffotv

©gmnaf. $>ir.

2. SDortmunb, ? 2luler.

‘) $cr Untcrridjt im Satein beginnt erft in ber Untertertia.
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3. £>agnt: SRealgtjmnafmm (oerbunbeu

mit ©gmnafium),

4; Sferlo^u 1

): SRealggmnaftum (Der*

bunbeit mit Sftealfcbule),

5. 5iippftabt *) : bSgl.

6. 9D7uuftcr,
2
)

7. Stalle 8
),

8. Siegen, • -

9. ^Bitten
1

),

$)ireftoren

:

Dr. ©raun, s£rof.,

©t)mnaf. ®ir.

Suur.
Soefdbe.
Dr. 3anfen, $rof.

5 . SBÜIcrt.
5 Xägcrt.

907attbe§.

XI. $robt»$ ^effensflaffmi.

1. Jranffurt a. 907.: 9D7ufterfcf)ule, Söalter.

2. SSöfjlerfc^uIe, Dr. ßiermaitn.
3. Gaffel, 5 9Bitti(b-

4. SBieSbaben, treuer, $rof.

XII. ftbeittyraliitts»

1. $ta<fjen, Dr. 97eujj.

2. üÖarmen: Sftealggmnaf. (nerbunben

mit tftealfdmle),*) fi am beet, $rof.

3. Söln: 9tealgt)mnaf. in ber Äreu3=

gaffe (Derb, mit Stäbtifdjem

4h)innafium), Dr. Sdjorn, bögt.,

©gmnaf. 2)ir.

4. Srefelb,

5. Duisburg,

6. SDüffelborf: föealgtjmnafüun (Derb.

mit Stäbtifcbem ©rjmnafium),

Scbmabe, $rof.

Steinbart.

7. Slbcrfclb, . .
s

8. Sffen, -

9. Äoblcnj, «

10. 97emfd;eib: Sftcalggmnafium (Der*.

bunben mit 97ealfcbule), Don Staa.
11. SNubrort, Don ßebmann.

Sauer, $rof.,

©t)mnaf. $)ir.

SBönter.

©teinecte.

©ofecnS.

’) Der 2atcinuiiterrid)t beginnt in ber Untertertia be$ Stealggmnafium«.
*) $n ber Umroanblung ju einem ©gmnafium mit angcglieberter Steal«

fcbule begriffen.

*) Dte flnftalt ift in Umroanblung $u einem ©gmnafium mit örfafc-

unterricht für ©ricdjifd) begriffen.
4
)

Die Änftalt ift in Umroanblung ju einem föealgijmnafium mtt
Äcalfdjule nach bem ftrantfurter Setjrplane begriffen.
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12 .

1 .

1 .

2 .

3 .

1 .

2.

3 .

1 .

1 .

2 .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

1.

SMreFtoren:

£rier: Jftealggmnafium (oerbunben

mit bein #aifer 2öill)elm§=

©qmuafium), Dr. Sroidfjer,

©qmnaj. 3)ir.

c. ^ßemaffäufett.

I. $robitt$ Cftyretifoeit*

Äönigöbcrg: tSöurgfdjuIc, Dr. 2J?irifcf).

II. $robiti$ 3Beft|irru%etu

$an$ig: tDberrealfdfjuIe $u ©t. $etri, ©u'fjt.

t@lbing, Dr. Stfagel, ?rof.

töraubeus, ®rott.

III. $rot>in$ öranbcnburg.

©erlitt: t^riebrich^SBerberfdfje Dber*

reatfdjule, Dr. sJ^a(jriDolb.

fSuifeuftäbt. Obcrrcalfdjulc, * SERarcufe.

fß^arl ottcuburg, s ®ropp.

IV. $robiu$ ¥ofeit.

©ofen: f©crgcr=£>berrealf<hulc (ocr=

bunbett mit ©gmnaftum), Dr. 5 r i e & e / ©gmnaf.
2)ireFtor.

V. $r<tbitt§ 0d)leftcti.

fSreSlan, Unruh-
fÖHeiroifc, Dr. §au[ffnecht,$rof.

VI. $robitt$ ©adjfe«*

+£alberftaöt, Dr. ©erlc.

f>allc a. b. ©aale: ‘f'öberrcalfd&ule, ? ©(hotten.
fCberrealfdjule bei ben ^ran-

(fcfdjcrt Stiftungen, = ©trien, ©rof.

9D?agbcburg: t®uericfcfchulc (ocr*

bunbeti mit föealgtjmnafinm), * 3fenfee, bögt.

tSßei&cufcte, s SHofalShj, bögt,

VII. $wbht$ ©r^leöttitgsj&olfteitt.

JJIenSburg: *t*06crrealfdöulc (mit

roatjlfreicm Unterrichte in ber

,'pauMöiöiffenfchaft — uerbunben

mit lianbmirtfchaftSfchule), Dr. 3* c && c -

*
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2. ÄicI: fDberrealfdjule (oerbunben

mit SRealgymnafium),

SDireftoren

:

Dr. §au§fned)t,$rof.

VIII. $rofcitt) §amtotoer.

1. f^mntiooer, Dr. Remote, $rof.

IX. $rot>itt£ Söeftfalc».

1. Dr. SBe^rmaitn.

X.

1. Ofranffurt a. TI.:

2. f$anau,
3. f&affel,

4. f9ftarburg,

5. f2Bie§baberi,

fßlingerfchule, Dr. 33 o b e.

s Sdjmibi
* Quiekt,
s Änabe.

33rof.

XL 9t^etn|irobitt^.

1. Stachen: fDberrealfdjule mit gach*
flaffen, Dr. St beet.

2. +33armen=2Bup;)erfetb, * ftaifer, 3ßn>f.

3. SBonit: t^berrealfcfwle (oerbunben

mit bem Stäbtifcben ©gmitafium),

4.

5. T©refelb,

6. 2)üren: tOberrcalfd)iUe (oerbunbett

mit SRealprog^mnafuun),

7. +2)uffelborf,

8. t^lberfelb,

9. +(Sffen,

10. t^ürtc^cn^labbacb,
11. fR^etjbt

:
fOberrealfcbute (oerbunbert

mit ^rogtjmnafium), *)

12. +©aarbrücfen,

s ^jötfcfjer, b$gt.

s 2>icfmann.

üuoffef.

Dr. 33ecfer.

33ie^ofj.

Dr. &in&mann.
* SBelter.

s Älaufing.

ftolfs, $rof.

Dr. Maurer.

B. fiet)ranftalten, bei roeTcbcn ber einjährige, erfolgreiche

33efucf) ber erften (oberften) Älaffc §ur Darlegung ber

23efähigung nö
t
^ ig ift.

Äeine.

*) 3n ber UmroanMung $u einem fteformggmnafium mit Oberrcat«

febule nach ^rauffurtcr ©gfiem begriffen.

/

Dighized by Google



138

C. fietyranftalten, bei rocldjcit ba$ ©efte^en ber Steife*

priifung 311 r Darlegung ber ©efäbißung geforbert
roirb.

a. ^rogpranaflen.

$)ireftoren:

I. $rot>itt$ Cftyreufeett.

1.

ßöfccn, *) Dr. ©oebmer.

II. $rotoitt$ 8öefT|ircufeeiu

1. ©erent,

2. 2)irfd}au: *©rogijmnafium (üerbuns

ben mit Sftcalfcbule),

3. Ööbau,
4. sJieumarf,

5. ©r. 3-rieblanb,

6 .

9ieerniann.

JHIlmattti.

£ad)e.
Dr. Söilbcrfc.

©rgpgobe.
Dr. Oaebc.

III. $rotoiu$ ©rttitbcnburg.

1. guvft i. b. fientfifc: ©rogpmnafium
(oerbiutben mit Sflealprogpmnaf.), Dr. ßitfe^er.

2. 9flat§enon>, SSeiöfer.

3. 3e^ eitborf bei ©erlin, Dr. gifeber.

IV. ©rotoiits Sommern.

1. *£auenburg i. ©omni., ©ommerfelbt.
2. *©aferoalf, Dr. (So I b.

3. *@c&lan>e, 5 Stratbmann.

V. ©robtn* ©ofetu

1. Kempen, SKa^n.
2. £remeffen, Dr. Zittau, ©rof.

VI. Tronin) 6cb(efieu.

1. fjranfcnftein, Dr. ©eibcl.
2. *©prottau, s ©ebroenfenbedjer
3. *©triegau, s ®emoll.

VII. $rot>fn$ ©arfjien.

l. ©entmin, Füller.

*) ber Umwanblung ju einem ©gmnafiunt begriffen.
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$)ireftoren:

VIII. $robitt$ ©djUStoigs^olfteiu.

1.

SReumünfter: ^rogpmnafium (oerb.

mit Sftealftfuile), Dr. ©djrnitt.

1. *$uberfiabt,

2. *97ienburg,

3. *97ortIjeim,

IX. $rot>ht) ftattnober.

Dr. 3acobi, s$rof.
s Äüfjnö.
s Sftöfener.

1. *2Ütena,

2. ©odjolt, 1

)

3. ^orften, 1

)

4. *§attingcti,

5. *§örbe,

X. ^robiitj gßeftfalen.

Dr. Rebling.
Söalbau.
Dr. Samara.
Xraeger.
Dr. Slbamö.

6. £übenfdjeib: *$rogpmnafium 2
) (oer*

bunben mit Sftealfc&ule), ©djulte^ iggeö.

7. SRietberg
: $rogpmnaf.97epomucenum, 3 . 3t. unbcfejjt.

8. ©d)mclm: *f$roggmnafium (per^

bunben mit 9*ealfcf)ule), Dr. % 0 bien.

9. *©d)roerte, 5 SReng.

10.

*2öattenf$eib, *) * $ e Hin g t) au 8,$rof.

XI. $ro*iit$ fteffettsHaffati.

1. (Sföroege: ^friebruf) 2Bilf)elm8=©rf)uIe,

^rogpmnafiumtüerbunbenmit Sfteals

f#ule), ©tenbell
2. *|)otget8mar, Äröfrf).

3. fiimburg a. b. £. : ^rogpmnafium ’)

(üerbunben mit 9?ealprogt)mnaf.), Älau.

XII. 9tyeittprobitt$.

1. Änbernarf), Dr. £)öücler.

2. Sopparb, 5 9Rcnge.
3. ^Söorbect, 5 (Supp er 8.

4. Sru!)!,
1

)
= Wertend.

5. (SfdjtücUer: ^Srogpmnnf. (üerbunben

mit SReulprogpntnafium), liefen.

‘) 3« öcr (Siitrotcfclung ju einem ©tjmnafium begriffen.

*) §n ber Ummanblung ju einem fteform-ftealggmnaftum (üerbunben
mit 9*calfcf)u[e) begriffen.

/
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6. *<Supeii,

7. (SuSlircfjen,

8. '^reoenbroid^,

9. 3ülid&,

10. *Stall
11. £in$,

12. SRalmebp,
18 *9ßeunfircf)en,

1

)

14. Sftljeinbadf),

15. 97t)ci)bt: ^rogpmnafiutn (oerbunben

mit Dbcrrcalfcfjule),
8
)

16. ©aarlouis, 3
)

17. ©olingen: *$rogi)mnaf. (oerbunbcn

mit Sftealftfjule),

4

)

18. *©tecle, 8
)

19. 93icrfen: ^roggmnafinm (ocrbunben

mit Sftealprogpmnafium), 8
)

20. ©t. Söenbel,

21. 2Bipperfürt§,

2)ireftoren:

Dr. ©cfjnütgen.
? $oetfd&.

(Srnft.

Dr. $rcufer.
^ ©tepljan.
(£lar.

Dr. fiemmcn.
SBcrnicfe.

Dr. ©tfjliinfeö.

SRoIfd, ?rof.

Dr. $ramnt.

? ©d) to er&ell, $rof.
? 2B ir

fe.

s fiöljrcr.

- 93 a a r.

93reuer.

b. ^eafprogputnaflen.

I. $rot»itts ^ranbeitburg.

1. Jorft i. b.fiaufifc

6

): Sftealprogpmitaf.

(oerbunbcn mit ^rogpmnafium), Dr. 3 itf er.

2. fiucfemo albe, 5 93ogel.

3. -Kauen, = JrieS.
4. ©premberg, = ßöljler.

5. Söriegen, <$en$.

II. $rot>ing jammern.
1. ©targarb i. $onim. 8

), 9fof)leber.

2. ©toinemünbc, Dr. Jab er.

3. SBoIgaft, * &rödf)er.

4. SSolIin, @1 au finS.

‘) 3Sn bcr Umroanblung ju einem föealgtjmnafium begriffen.

*) §n bcr Umitmnblung ju einem Steformggmnafium mit Dbcrreal-

fdjule nach ^rnnffnrtcr ©qftem begriffen.

*) 3n ber Umroanblung ju einem ©tjmnafium begriffen.

*) $n ber Umroanblung $u einem Stteformggmnaftum (mit 9tealfcbule)

nnef) bem granffnrtcr Öetjrplane begriffen.
6
) ber Umroanblung ju einer 9tealfd)ule begriffen.

6
) 3» ber Uimuanblung ju einer lateinlofen Stealidjule begriffen.
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Direftoren

:

III. $robitt$ Scftlefien.

1.

SRatibor, Dr. .tnape.

IV. $robitt$ 6arf)fen.

1. ©itenbnrg, Dr. Sftcblid).

2. fiangenfalja, 5 Dobbertin.

V. $robitt$ SdileStbifls&olftein.

1. SOZarne 1

), Dr. tjon §ollp unb
^ouicnbiefc.

VI. $robm$ Oatiwiber.

1. (Sinbecf, Dr. £enf.

2. Jameln: fltealproggmnafium (oer=

buttben mit ©gntttafium), 5 DörrieS, <&ijmnaf.

SDir.

3. fßapettburg, 5 D 0 er fjoltf) au 3.

4. liefen, Schöbet, $rof.

VII. $robitt$ öcjfettsWaffau.

1. 23iebenfopf, @fau, s$rof.

2. .pöd^ft a. 90?.: SJtealprogpmnafium 2
)

(ocrbunben mit ©tjmuafium), Dr. 2ange,®pmn.Dir.
3. fiimbnrg a. b. ß.: föealprogpmnas

filmt (nerb. mit ^rogpmnafium), $lau.
4. Oberlatjnftein, ©cf)laabt, $rof.

VIII. 9l^elit|irobin^

1. Düren: 3?ea(progpmnafium (oer=

burtbett mit Oberrealfcfjule), Dr. 33 c et er.

2. (Sfdjmeiler: tftealproggmnafium (ner=

buttben mit $roggmnafium), liefen.

3. ßangenberg, Dr. 90? cp er.

4. 9?enroieb: 9?calprogpmnafium (oers

bnttben mit ©pmnafium), s Söiefe, 3ßrof.,

©pmttaf. Dir.

5. Oberläufen, 8
)

s ^oppelrenter.
6. 33ierfeit: 9?eaIprogpmnafium (oer^

bunbeit mit ^roQpntnafium), 4
) = 53 ö I) r e r.

') 3« ber Ummanblung ju einer Iateinlofen SRealfcfjulc begriffen.

*) 3n ber Ummanblung ju einer 9icalfd)ule begriffen.

*) 3” ber (Entroufelung ju einem ftealgpmnaftum begriffen.

*) 3« ber Umroanblung $u einem ©gmnafium begriffen.
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7. SBcfel: 9teaIproggmnafium (oer*

buttbeit mit ©gmnafium), Dr.

2>ireftoren:

$e§r§, ?rof.,

Gtymnaf. SDtr.

c. 3tearf<$tt(est.

1.

$rototnj Cftymiftcn.

1 . +2töcttftein, Dr. 99? i Dealer.
2. f^umiutineit, Sacobi.
3. Äönigöbercj: t^ealfdbulcimfiöbenidbt, (Sffert, $rof.

4. 2R eigner.

II. ^robitij Seftyreufeem

1. SDiricfjcm: t^eaW;u!c
mit ^roggmnafium),

2. fÄulni,

3. fßangfutyr,

4. f9Iic}enburg,

5. y^iegenljof,

(uerbunben

^illmattn, ^rog^mn.
SDireftor.

Dr. £eirte, $rof.
* Sonftebt.
Nulter.
9Iu mp.

III. $robin$ ©rattbenfeurg

1. t?Irn$n>albc

2. 33erliti

:

t@rftc 9?ealftf)u(e,

3. tSweitc 9Icalfd)ule,

4. t&rittc 9?ealfd)ule,

5. feierte 9?calfd)iile,

6. fgönfte 9tcnlfdf)itle /

7. f©ed)fte 9?ealfd)ule,

8. fSiebentc 9Iealfd)ule,

9. +?ld)te ^ealfcbule,

10. flennte 9?ealfdmle,

11. f3el)ntc 9*ealid)ule,

12. trifte 9fealfd;ule,

13. t3mölftc 9icalfcf)ule,

14. t®r°& s£i<$terfelbe,

15. ©ubcn: f^calfdjule (oerbuttben mit

(^gmitafium),

16. tS^ücIberg,
17. t^öpcnid,

18. f$ottbu§,

Dr. .'porn.

s $oble.
s 9teinf)arbt, $rof.
? fiütfittg, bögl.

^lattner.
Dr. £>cllroig, $rof.
s |)oI)itt)orft.

s 2RüllcnI)off,93rof.

SSullcnmeber, b§gl.

Dr. 91 o fett orn.

? 3 c 11 e , $rof.

3. ßt unbefefct.

Dr. SSolter, <ßrof.

= 8d)rocber.

= §>amborff,®9mn.
SMreftor.

£üfelntann.
33 Io cf.

Dr. 97ud)^Öft.
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2)ireftoren:
19. fÄroffen,

1

)
Dr. 93 erb

i

q.

20 . fianb§berg a. SBartlje:

(ocrbunbcn mit ©pmnafium), Sing, $rof., ©ptnnaf.

SDireftor.

21. tßübbcn, Dr. SBeinecf.

22 . *H$ot3bam, ©$ulg.
23. ©djöneberg bei Berlin: ol)engoKerns

fdjule (fSftealfc&uIe, oerbunben

mit ©gmnafium), Dr. S3artel$, ©pmuaf.
$>ireftor.

24. +©tcglife, s 9übefe.
25. fSBitteuberge, = SBarnecfe.

IV. ^robittg Sommern*
1 . ©reifSioalb: f5ftealfd)ulc (oerbunben

mit ©pmnafium), Dr. SB eg euer, ©9ms

naf. bir.

2 . 0tolp: "ftWealfcbuIe (oerbunben mit

©pmnafium), s ©octfje, bögl.

V. 'J$robin$ 6d)leftcn*

1 . iöreölau: f@rfte eoangelifdfje 9teal=

fdjule, Dr. SBiebemamt.
2 . t3roeite eoangelif<f)e9lcals

fdjulc, ©ofynemann.
3. fftatfjolifdje DIcalfd&iile, Dr. £>o§ncn.

4. f^reiburg, s hüpfte in, $rof.

5. t©örlifc, s 23arou.

6 . £iegtti&: +3Bilf)elm§fdjule, = granfenba^).
7. t^öroenberg, ©teinoortf).

VI. ^robittg Sadtfen,

1 . +93itterfelb, Jranfc.
2. beliefet): t^eaM*K)ulc mit ggmnaftas

lern 9Iebetifur}uS in beit brei uns

teren klaffen, Dr. SSaljle.

3. +©i8leben, s ^alfmann.
4. s beliebiger.

5. ©arbclegen: fSRealfc&ule mit pros

gpmuafialen 97ebenabteilungen in

ben brei unteren klaffen, 3 ran(* c -

‘) 3« b« Utnroanblung in ein ^roggmnajtum mit Stealproggmnaftum
begriffen.

/

Digilizsd by Google



144

3)ireftoren:

6. t2Eaöbeburg, Dr. $ummel.
7. t9taumburg a.

©.,*
*) gifd^er.

8. Dfd;cr3lebcn:t9Rea[f<$ulemitggmnaf.

97ebenfurfu$ i. b. brei unteren

klaffen, Dr. SMeborn.
9. Oucbliitburg: t©ut5mutb8=9ReaIfd)., * £orcn$.

10. ©angcrljaufen: •f'^ealfd&ule (oer-

bunbcn mit ©ijmnafium), - SD nun et) l, ^rof.,

®gmnaf. 2)tr.

11. ©djöncbccf a. b. (SIbe: i*9flealfd&ule

mit ggmnaf. 97ebenfurfu3 in bcn

brei unteren klaffen, $lug.

VII. ^rofcittj SdjleStotgsöolftetn.

1. Altona: fSftealfdjule (nerbuuben mit

SRealggmnafium), Dr. ©djlcc, ©clj. Sieg.

SRat, SicalggmnafiaUSDireftor.

2. $Utoua*£>ttenfen: *jiftealfdjule (mit

roafjlfrcicm Unterridjt in ber

.§aubcl§uHffenfd)aft), © t r e t) l o m.

3. fSBlanfenefe, Dr. $irfdjten.

4. *f@lmö^orn / = SSillenbcrg.

5. fSfceboe, ,
= ©eijj, $rof.

6. t^iel, • ©a er, b$gl.

7. fiaiienburga.b.@lbe:t?tibinuöfc^ule,
2
)3 . 3*- unbefefet.

8. Sleumünftcr: t^ealfdjulc (oerbunben

mit $roggmnafium), Dr. ©djmitt, $ro*

ggmnaf. $ir.

9. tDlbcöloe, s 33 ci n g er t.

10. ©d)Ic§roig: fSIcalfdjulc (ocrbunben

mit bem &om=©ijmnafium), SBotff, $rof., ®tjmnaf.
^)ireftor.

11. +@onberburg, Dr. ©djenf.

12. 2Banb§bcf: t^ßaWu ^c (uerbuitben

mit bem 907attljiaö (£Iaubiu§=

©gmnafium), * 3rran$, @gmu.sSDir.

VIII. $rottin$ ftannotoev.

1. tSSwjteljubc, Dr. ^nufd).
2. f-^efle, = SR oc er, 5J?rof.

’) G$ wirb ein Skformrealggntnafuim angcglicbcrt.

*) in ber ?iuflöfung begriffen.
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SMreftoren

:

3. Gfrnben: t^aifer öriebric&ösScbuIe, Dr. 97iemöller.

4. +®eefiemünbe, * (£i{fer, $rof.

5. (Böttingen: f&aifer SSilbetm II.«

SRealfcbuIe, 2Ujreit§.

6. §annooer: Sftealfdjule, Dr. 97ofentfjaI.

7. f3toeite 9foalf<bule, = X^önc.
8. Marburg: t^alfd&ule (oerbunben

mit Sttealgijmuafium), 3)emong, $rof.,

Sftealgpmn. $)ir.

9. §itbc§§cim: fSfaalfdmle (oerbunben

mit bem ^nbreaS^calg^mnaf.), Äalct^off^ealgijm.^ir.
10. D&nabrüct: fSftealfcbulc (oerbunben

mit fficalgpmnajium), Dr. §crme§, bögl.

11. t^crn^or^ s Äücfel^an.

12. t^nc, f>ogrebe.

13. t®if)tfntSl)aoen, Dr. 3Dcioifc.

IX. $rotiin$ ifikftfalen.

1. f©iclefelb, Dr. Sfteefe.

2. f$)ortmunb l

),
: Stolfc, 9$rof.

3. t®coel$bcrg, £>aloer| djcib.

4. fragen, 1

)
Dr. liefen.

5. i>erforb : fSfealfdjulc (oerbunben mit

S^nnbroirtfcfjaftöfcfjule), = SDrogfen.

Ö. 3ferIot)n t^ealjdjute (oerbunben

mit 9?catg9mnafium), ©uur, Sfcatgijmn. $ir.

7. Sippftabt: f&calfdjule (oerbunben

mit Sfaalgpmuajuun), ©oefefje, bögt.

8. £übenfdjcib : 'f^Rcalfc&ule (oerbunben

mit ^rogijmnafium), Scbultes£igge8,
^ßroggmn. &ir.

9. fSd&ioelm: b3gl., Dr. £obien, bögl.

10.

fDnna, SSittenbrind.

X. $ratiitt$ fceffeitsflflffmt*

1. t33i^rid&, 6tritter.

2. t$>ie£, £elb, $rof.

3. t$m3, Dr. ©ille.
4. (ffdjroege

:
gnebrid) 2öill)elin8s6c§ule,

t^ealfäule (oerbunben mit $ro«=

ggmnafium), €5tenbell.

*) in ber (Errocttetung $u einer Dberrealjcbule begriffen.

1902. 10

y-
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2)ireltoren:

5. gtanffurt a. 9DL: Dr. Sinneberger.
6. t£iebig=9?ealfdf)ule, $)örr.

7. "fSRcalfcöuIe ber iSraelitifdjen

9?eligion$=©efeEf<tiaft, Dr. Sange.
8. fSRealfcbule ber iöraelitifd&en ©e=

meinbc (©l}ilantt)ropin), s Slb ter.

9. t@eleftenfdjule, Dirigent: Dr. $f)or»
mann, ©rof., auftragöro.

10. t5u^a / Dr. Bergmann.
11. +©ei}enfjeim, ftorf).

12. Hamburg o. b. §.: tSEealfäule (oer*

bunbcit mit Äaiferin griebridis

®i;mnafium), Dr.8d)ulje,©9mn.2)ir.

13. tÄaffel, 5 §arnifd&.

14. ySc^malfalben, §omburg.

XL 9l^eitt|>rol>itti| null &o!jeit$oUerit.

1. ©armen: fSftealfdjnle (oerbunben mit

SRealg^mnaftum l

),

2. t^alfdjule,

3. (£öln: f^ealfdjule,

4. £anbel$fcbulc (t^ealfdjule),

5. Wulfen: tSHealfdfjule mit SateinfurfuS

non 8ejta bis Quarta,

6. $uffeIborf: t^eolfcbule an ber ©rin^

©corgs©tra&e,

7. ©Iberfelb: f^ealfc&ule in ber 97orbs

ftabt,

8. f|>ed)ingeu,

9. f$ceu$nac&,

10. föenticp,

11. fSReiberidj,

12. 3}JülE)cint a. b. Sftuljr: -f-S^calfd&uIc

(nerbunben mit ©gmnaftum),

13. föemfdjeib: f9faalfcf)ule (nerbunben

mit Sftcalgpmnafium),

14. +©obemf)eim,

2 am b cd, ©rof.,

SRealggm. $)ir.

Dr. 25annemaun.
s £§ome, ©rof.

? ©ogets.

van §aag.

EflaSberg, ©rof.

Söpcrt.
©eemann.
©äfyre.
Dr. Sämmerfjiri.
©djnüran.

Dr. 3i e fcf$mann >

@gmnaf. $tt.

non @taa, 97eaL

ggmnaf. 35ir.

£agemann.

l

) $ie Stnflalt ift in ber Umroanblung ju einer Slcnlföulc mit ÄeaU
gijmnaftuin nad) bem franffurter fietjrplane begriffen.
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$ireftoren:

15. ©olingen: fSRcalfdjule (oevbunben

mit ^ßroggntnafium) 1

), Dr. ©d;roerjjeIl,$rof.

d. ©ffeutti^e £<$»ffe$rer-£emitiate.

($iefelben futb im einzelnen unter Slbfdjmtt M aufgefuf>rt.)

e. Jlnbere öflfentti^e <£e$raitßafteis.

I. ^robiuj Oftyreuftett.

1. $eiligenbcil: föanbnnrtfdjaftöfdjule.

2. Stfarggraboioa: fbögl.

II. ^vobtuj Skftyreufee*.

1. SNarienburg: t^anbrnirtfc^aftöfcbulc.

III. $robitts ^raubenfmrg.

1. SDafjmc: t£anbwirtfd;aft$fd;ule.

IV. ^robittj $ommcnu
* 1. (Slbcna: ti*aitbroirt|‘cbaft&id;ule.

2. ©djioelbeitt i. $onim.: fbögl-

V. $ro*itt$ $ofem
1. ©amter: +£anbroirtf<baft8}cbule.

VI. $voDitt$ ©djlffieu.

1. Söricg: ffiaitbtmrtfdiaftsfdjnlc.

2. ßiegnifc:

VII. $rotoitt$ SdtfeäiotgsJ&olftetit.

1. 5i c,|3burg: t2aub!oirt|d)aft^fd;ule (oerbunben mit Obers
realfdjule).

VIII. $rot>iu$ fron«ober.

1. $ilbc$l)eim: Tßanbiüirtfdjaftöfrfjule.

IX. $rot>in$ Sßeftfalen.

1. $erforb: *fßaiibn>irtld)aftöfct)ulc (oerbitttben mit Sftealfdjule).

2. fiübingboufen: tÖanbmirtfd)aftö{cbule.

X. $rot>iit$ fceffeitsWaffau.

1. SBcilburg: 'f'l?anbtüii*tfcbaftöfd)ulc.

*) 3n ber Umroanblung ju einem Äcformggmnafiuni (mit Stealfdjule)

nad) bem granffurter Seljrplane begriffen.

10 *

/
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XI. fflljeinprottins.

1. Bitburg: f£anbroirtfcbaftafcbule.

2. &leoe:

^rinat-cSeljrattftaftett.

Sie nacfjfolgenben Änftaltcn bürfcn 93efäljigungS3euguiffe nur auf
&runb bc$ RcfteljcnS einer unter Leitung eines RcgicrungSeRommiffareS
nbgcbaltenen (Sntlaffungsprüfung auSfteHen, fofern für biefe Prüfung bie

$rufung$orbnung non ber 9lufftd)tSbeijörbe genehmigt ift. Sefreiungen
oon ber münblidjen Prüfung ober einzelnen Seilen bcrfclbcii
finb unfiattljaft.

I. $rot>in$ Brandenburg.

1. Berlin: f^anbelöfdfjule ben SDircftorß Baut £ad).

2. 5fl^e»^erÖ i. b. Sftarf: Biftoria^nftitut non S)ireftor Älbert

©iebert.

3. ^ßlöfeenfee bei Berlin: $&bagogium (Btoggmnafium) beö

eoatigclifchen SohauucnftifteS unter Leitung beö Stifts*

uorftehcrS BaftorS 2Ö. unb be§ Oberlehrern

£h e°b°r SKenjel.

II. $robtn$ $ofcn.

1. Oftrau (früher Oftroioo) bei fjfilehne: Broggmnafiale unb
realprogijmnafialc Abteilung bcS BäbagogiumS beö

fefforö Dr. 2fta;r B et) cintsSthroar^b ad).

III. $rodtn$ ©trieften,

1. ©nabenfrei: frühere BrinakBürgerfchule unter Leitung ben

$)iafonuS &. ßen|.
2. Äofel O. ©d) l.: Rohere Brinat*#nabenfc&ule unter Leitung

beö BorfteherS ©. ©d;roar$fopf.
3. 9ticnfy: Bäbägogium unter Leitung beö BorftehcrS fjriebrid)

3)rejler (früher Hermann Bauer). 1

)

IV. $rodin$ Sachten.

1. ©rfurt: t^anbclns^c&fcbule non Sübin Äörner.
2. ©achfa a. £>ar;$: ffiehrs unb ©r^ichungö^Sluftalt (Brioat=9freaI=

fdjule) non SBilbraitb ^t)°^ ert -

*) Sie Änftalt ift befugt bnS ScfäljigungS$eugniS für ben einjährig»

freiwilligen 9J?ilitärbienft benjetiigen ©cfyülern ber Unterfefunba auSjufteHen,

welche Oie (JntlaffuugSprüfung unter SBorftfc eines ftaatlidjen Rommiffarß
auf ®runb ber Drbnung ber Reifeprüfung für bie preu&iftbcn $rogijm-
nafien Dom 6. Januar 1892 beftanben fjaben.
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V. $rotMit£ $attttotoer.

1. Söab fiantcrberg i. ^ai^: t8f)n’fd;e $fteal)d)ule, Ijöljere

$frtabenfd)ule bcö Dr. $aul SöartelS.

2. OSnabrüd
:
+9?ölle’fdje £anbel§fd)ule bc§Dr.£. fiinbemann. 1

)

VI. $vobittt ©cftfttlen.

1. $aberborit: yUnterridjtösSlnftalt ($riuat * SRealfdtulc) uon
§cinrid[) StfeiSntann.

2. Zeigte. ^Brogijtnnafiale unb ffyöfyexc Sürgerfd&uD Abteilung

beS ©r^te^ungö s 3nftituicö bc$ SDircftorö Dr. granj
Änicfcnbcrg.

VII. ^rutotttj fceffettsÄaffatt*

1. granffuri a. 2R.: f9?uoff^affcrfdj)cS (£ratef)ungS=3nftitut non
$art ©d;n>ar$.

2. 3?riebrid()3borf £>omburg ü- b. t®arn icr’f$ c £eljr=

unb (£r3tcfyung§=$lnftalt be§ Dr. ihibinig s£rocfdjoIbt.

3. ©t. ©oarSfjaufcn: f(5r(
)tel)ungö=3nflitut (Snftitut £ofmann)

be§ Dr. ©uftau Kuller (früher .ftarl §arrad)).

VIII. ftbeiuprobin.v

1. ©ae§boncf: 3kiüat41ntentd)td* uub ©räieljungSs&nftalt unter

Leitung be§ Dr. 3oKPfy Srunn.*)
2. ©obc§bcrg: ©üangelifdjc$ sßäbagogium (frcaliftifc^e unb pro*

gpmnafiale Abteilung) non Dtto $üf)ne.

3. $emperl)of bet ^üblen^: f$atI;olifd;c Änabensllnterridjtös unb
©rjjietjungSs&nttalt bc$ Dr. (Efjrifticm 3ofep^ 3ona§.

4. Dberfaffel bei 93omt: tUnterrirf)tS= unb @r3ict)ung3=Önftalt

non ©ntft Äalfuljl.

£iirftentnm kalbert.

Ah. ötmtnaftum.

1. (Sorbad): fjürftlicöcö 2anbe§=©t)ninafium,

SDircItor : Dr. 28i$femann.

Cb. ^eatprogtjranaßum.

1. &rolfen, . $ireftor: Dr. ©bcrSbadj, $rof., Schulrat.

’) 35ie ^Berechtigung f)«t oorläufig nur bis $um SRidjaeliSterntin 1902
einfdjliefjlicf) (Geltung.

*) $ie 9lnflalt ift befugt, baS S?efäf)igungSaeugniS für ben einjährig*

frciroiDigcn SRilitärbienft benjentgen Schülern ber Unterfefunba auSäuficüen,

welche bte (SntlaffungSprüfung unter Sorfif} eines ftaatlicfjcn ftommiffarS
auf ©runb ber Orbnung ber Steifeprüfung für bie preufcifdjcn ^rogpm-
naften oom 6. 3anuar 1892 beftanben ^aben.
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Cc.

1. f9Ueber=2Bi!bungen, SDireftor: Dr. Kod).

?Prttittt*><£ef)rattf!a ff.

Sie nacfjfolgenbc Snftalt bnrf Bcfälngungsjeugniffe nur auf
$runb be3 BcftetjcnS einer unter Leitung eines 9icgtcrung$»tfominiffareS
abgebaltenen ©ntlaffungSprüfung auSfteDcn, fofern für biefe Prüfung bte

$rüfung«orbnung dou ber 2Uiffut)t» bewürbe genehmigt ift. Befreiungen
non ber münblidjen Prüfung ober einjeluen Seilen bcrfclben
finb unftattljaft.

1. Ormont: Bäbagogium bcS Dr. Hermann Karl ©otthilf

©aSpar i (^frogpmnafialsÄbteilung unb +9?ealf<huU$l&s

teilung mit faufmännifdjem ^Rechnen imb Unterricht iit

ber Buchführung).

M ®tc fStmtglttJmt $dmücbvtt~ unb yeßterinntn-
jßeminate.

(121 2cIjrcr*<Seminare, — 10 ^eljrerinncu-Scniinarc, — 1 Seherinnen*
KurfuS, — überhaupt 182 2ef>ra> unb Seljrcrinncn-BilbungSanftalten.)

I. $rot»iu} Oftlirtufjen.
(8 coangel. SehrefScminarc, 1 fatfjol. 2c£jrer*2cminar.)

a. S^cgierungöbegirf Königsberg.

1. Braunsb erg, fatf). ©emittar,

2. ^reufe. ©ylau, eoang. ©eniinar.

3. ^ohenftein, bSgl.,

4. DrtclSburg, bSgl.,

5. Dfterobe, bSgl.,

6. SBalbau, bSgl.,

$>ireftoren

:

Dr. ©chati bau.
Kurpütn.
Leiber, ©cm. Dberl.,

aitftragSio.

©crladj-

Bad), ©chulrat.

Shaer.

b. SRcgicrungSbejirf ©umbinnen.
7. 9lttgerburg, eoang. ©eminar, £chmann = $Rafchif.

8. Karalene, • bSgl., Somufchat.
9. Sftagnit, bSgl., SBulff.

II. $vot>in$ ökftyrcufecn.
(8 enang., 4 fattjol. Schrer-ecminare.)

a. 9fcgieruitgSbcjirf SDanjig.

10. Berent, fatf)ol. ©eminar, Dr. Bf inj.

11. äRarienburg, eoang. ©eminar, ©chröter, ©chulrat.

b. SRegicrungSbejirf 2Rarienroerbcr.

12. Bffwfe- Öricblanb, coang. ©eminar, (£ngcl.
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13. ©rauben^, fatfjol. Seminar,
14. £öbau, eoang. Seminar,
15. $ucbcl, fatfjol. Seminar,
16. $)t. 5£rotic, bögl.

$>ireftoren:

Dr. SRub enicf.

^ ©ergemann.
Sablonßft.
SBacfer.

in. $ro*itt} ©ranbcnburg.
(II eoangel. Crfjrer-Seimnare, 1 eoangel. Sefjrcrinneu-Semmar.)

a. Stabt ©erlin.

17. ©erlin, eoang. Seminar für Stabil

fdjuttet)rer, ©aafd&e, Schulrat.

18. ©etlin, eoang. £el)rcnnncnsSeminar, Dr. SBpcfjgram, $rof.

b. 97egierungßbe$irf ©otßbam.
19. ftöpeuicf, eoang. Seminar, Dr. 97enifd&, Sc&ulrat.

20. föjrife, bßgl., Drtlieb.
21. Neuruppin, bßgl., § offmann, Schulrat.

22. Oranienburg, bßgl., Urlaub, bßgl.

23. ©renglau, bßgl., (Sifolt, bßgl.

c. Sftcgicrungßbegirf {jfranffurt.

24. 9lltböbeni, eoang. Seminar, fiüttidj.

25. troffen, bßgl., ©rebeef.
26. fjriebcberg bßgl., (£ggert.
27. Söuigßberg 97.9Ä., bßgL, §cibri$.
28. SReuflelle, coangel. Seminar unb

2Baifenl)auß, 97 oat!, Schulrat, Ober«

Pfarrer.

IV. $rofcin| Sommern.
(7 eoang. SefjrcT-Scmtnarc.)

a. S^egierungöbe^irf Stettin.

29. Jtatmniit, eoang. Seminar, (Scfert.

30. ©ölifc, bßgl., 97atl)fe.

31. ©grifc, bßgl., Füller.

b. 97egieruugßbejir! Äößlin.

32. ©ütoio, eoang. Seminar, Dr. fieioiti.

33. SDramburg, bßgl., ^inje, Sd&ulrat.
34. tfäßlin, bßgl., SRarquarbt.

c. SHcgicrungßbeairf Stralfunb.
35. grangburg, eoang. Seminar, Dr. gutf).
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2)iteftoren:

V. ^rotoiitj $ofeit.

(2 eüangcl., 4 fatfjol. 2e^rcr-@emmarc, 1 parttätif<f)e8 2ebreiX5emtnar,

1 2c^rerinnen«8cminar.)

a. SRegicrungöbegirf $ofen.

36. JJrauftabt, fatfjol. Seminar, 3. 3*- unbefe&t.

37. Äofcfjmtn, eoang. Seminar, §ammerfcf)mibi.
38. ^arabieS, fatfjol. Seminar, 'Jet 3.

39. $ofcn, fie^rerinnen=Seminar, 23albatnuS, Schulrat.

40. Sftaioitfcb, parität. Seminar, Dr. ftotbe.

b. 9?egierung9begir! 23romberg.

41. 23romberg, eoang. Seminar, Stot^enburg,

42. @£in, fatfjol. Seminar,
43. Scbneibenmfjl, b£gl.,

Sd)mibt.
©rüner.

Sdmlrat.

VI. $H)taiit£ Sdjlefiett.

(9 cuangel., 11 faUjol. ßefjret-getmnate.)

a. ^egierungöbepr! SBreölau.

44. 23re§Iau, fatfjol. Seminar, Jeimann.
45. 23tieg, eoang. Seminar,

46. §abeffdfjiocrbt, fat^ol. Seminar,
SSaeber.
Dr. SBoIfmer,

©üntfjer.

.^arnifefj.

Dr. SBenbt.

47. fünfterb erg, eoang. Seminar,
48. Del», bögt.,

49. Steinau a. D., eoang. Seminar unb
28aifenfjauS,

b. 9ffegierung8bc3irf ßiegnifc.

50. ©unjlau, eoang. Seminar, 23aifens

unb Sdfjulanftalt, Dftenborf.
51. Siebenmal, fatfjol. Seminar unb

Steifenfjaus,

52. fiiegnifc, eoang. Seminar,
53. SReicbcnbad) D.£., bSgf.,

54. Sagatt, bSgt.,

c. ^egierungSbe^irl Oppeln.

55. 0ber=®logau, fattjof. Seminar, Dr. Scfjcrmulij.

56: $reu3burg, eoang. Seminar,
57. ^eiSfretfrfjam, fatfjol. Seminar,

58. Jifdjoioitj, bögt.,

59. JroSfau, bSgl.,

60. Stetibor. bSgl.,

Schulrat.

23Iana.

SButt).

Scbroarfc.

Sdjlemmer.

23 od.

Dr. SKalenbe.

3. 3t. unbefefct.

$eifig.
Dr. §ippef.
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61. SKofenberg, fatfjof. Seminar,
62. ttiegen^alö, b§gl.,

63. 8ÜIs, bögl.,

SDireftoren:

Siernauj.
Dr. Krcifcl.

2Safd&oro.

VII. $r<>t»in$ Sadbfen*
(10 eoangel. gcljrnxSfininare, 1 fatfjol. 2ef)rer*<Scniinar, 1 eoangel. ©ouoer-

nanten^nftitut, 1 eoangel. 2efjrerimten-©cminar.)

a. Sftcgierun'gSbeairf 2)7agbeburg.

64. SBarbp, enaitg. Seminar, ©rünbler.
65. ®entfyin, bSgl., Sicbfjola.

66. ©alberftabt, bögl., Secliger, Sd^ulrat.

67. Dfterburg, bSgl., Dr. Sdjütmartn.

b. SftjegierungSbesirf Sfterfcbnrg.

68. 2)elifefch euang. Seminar, 23of)nenftäbt,

69a. SDrogßig, cnang. @ouuernantcn=

Snftitut,

b. SDropßig, coang. Seherinnen*
Seminar,

70. (Siöleben, eoang. Seminar,
71. (flfterroerba, bSgl.,

Schulrat.

ÜDJcper.

72.

2öeißenfel&, bögl.,

$>crfelbc.

föcbbncr.
Dr. Xljicmann,

Schulrat.

uott Söerbcr.

c. 3^egicrungöbe,3irf ©rfurt.
73. Erfurt, coaug. Seminar, SSteaefer, Sd&nlrat.

74. ^eiligcnftabt, fathi- Seminar, Dr. theol. et Dr. phil.

33ccf, 9?eg. nnb Scßulrat im Üftcbcnamte

bei ber Regierung gu ©rfnri.

75. 3Rü$I$aufen i.£f)., cnangel. Seminar, 523 rü cf n er.

VIII. $rotoiit$

(6 coangcl. 2ef)rer«8cminare, 1 coangcl. Ecfjrertnncn-Scminar.)

76.

fluguftcnburg, cuang. Seherinnen*
Seminar, Kannegießer, Sem.

Dbcrt., auftragöro.

77. ©cfemförbe, enang. Seminar, Scßöppa.
78. $aber§lcben, bögl., (Saftend, Schulrat

79. &a|je&urg, bögt., Dr. £cilmann.
80. Segeberg, bögl., 3. 3*- unbcfcfct.

81. £onbern, bögl., b$gl.

82. Ueterfen, bögl-, 23cnt.
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Xircftoren:

IX. $rofcin$ Oattnobfr.
(10 euang. 2ef>rcr«©cminare, 1 fatfjol. fiefjrer-Scimnar.)

a. 9icgiernngSbe3ir! §annouer.
83. £annoucr, euang. Seminar, Xiebge, Sdfjulrat

84. Ißunftorf, b§gL, fööfjler, bSgl.

b. ^egiernngSbe^trf $ilbc3§cim.

85. Hlfclb, euang. Seminar, Scfjeibncr.

86. §ilbe8f)eim, fat^ol. Seminar, s£ofcf)mann.
87. Sftortljeun, euang. Seminar, 3. 3*- unbefefct

c. 9iegiernng§bc3irt ßüitcburg.

88. Suncbnrg, euang. Seminar, Dr. fiinefe.

d. fl?cgierung3be3irf Stabe.

89. ©eberfefa, euang. Seminar, Dr. £ang.
90. Stabe, bögl. , Äramm.
91. Serben, bögl., Sta^n, Sdfjulrat.

e. 9?egierung8be3irl Dsnabrücf.

92. Cätiabrücf, euang. Seminar, XiSmer.

f. ift cgierungäbe3irf 2lurid^.

93. Slnrid), euang. Seminar, ©auefmann.

X. $rabitt$ ©cftfalnt,

(6 euangel. Öe^ra-Scntinare, 1 euang. 2efjrerinnen»©eminar, 4

2ef)rer». 2 fat^ol. 2cf)rertnnen*@emtnare.)

a. $Regierungöbe3irf fünfter.

94. ©urgfteinfurt, euang. fie^rerinnens

Seminar, Dr. Sftic^ter.

95. fünfter, fatfjol. iMjrcrinneits

Seminar, * $rafe, Sdjulrat.

96. SBarenborf, fatljol. Seminar, = Q-unlc, bögl.

b. 5ftegiernng§be3irf 2J?inben.

97. ©üren, fatt;ol. Seminar, Q-reuSberg, Sd&ulrat

98. @üter§lul), euang. Seminar, (IberS.

99. ©aberborn, fatf)o(. Scfjrcrinnens

Seminar, Sdjröber.
100. ©eteröljagen, euang. Seminar, ftofylmann.

c. 9?cgiernngöbe3ir! $lrn$berg.

101. «’perbeefe, euang. Seminar, Dr. Xumbeg.
102. ^ildjenbadj, bsgl., SBiebel.
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3)ireftoren:

103. SRütfien, fat^ol. Seminar, ©öppiter.
104. Soeft, eoang. Seminar, Dr. $irt, Sdjufrat,

105. SBerl, fatfjof. Seminar, g. 3* unbefefct.

XI. $vot>in$ Oejfeits^aifaiu
(3 eonng., 8 paritätijcfje Sk§rcr»8eminare, 1 fatljoL ü*ebrer»©emtnar,

1 fatfjol. Sebrertmien-ÄiirfuÄ )

a. SRegierungSbegirf Gaffel.

106. granfenberg, eoang. Seminar, g. 3*- unbefefct

107. fatfjof. Seminar, Dr. ©ruft, Sdjjulrat.

108. £omberg, coang. Seminar, 5 grcn^el.
109. Sdjludjtern, bSgl., JRcinert.

b. SRegicrungöbegirf 2öie$baben.

110. $>iHenburg, parit. SefjrersSemin., £ofc.

111. 2Rontabaur, bSgl.,

112. fatlj. ße§rerinnens$urfii§,

113. Ufingen, parit. fiefjrer-Seminar, Stern fopff, ftreiös

Srfjulinfp., auftragön).

g. 3*- unbefefet.

XII. tH^einprobins uitb £>ofjengoücrn.
(B coangel., 11 fat^ol. 2cf)rcr*<2«ninare, 2 fatfjol. 2cbrermncn*<Seminare

1 pnrttätifd)c« i*ebrertniuti»©eminar.)

a. SRegierungSbegirf ftobleng.

114. Sopparb, fatljof. Seminar, Sürgef, Schulrat.

115. 2Runftermaifelb, bögl., $ictricfj.

116. SReuioieb, eoang. Seminar, Bremer.

b. 5Regierung$begirf £)üffefborf.

117. ©ften, fatfjol. Seminar,
118. Äempcn, bSgl.,

119. ÜRettmann, eoang. Seminar,
120. 2Rör§, b$gl.,

121. Dbenfirdfjeu, fatfjol. Seminar,
122. Sft^epbt, eoang. Seminar,
123. Xanten, faify. £efjrerinnen=Semin., ©ppitif.

Dr. fallen.
Gelten, Schulrat.

© 11 ben.

Scfjufg.

Dr. Star!,
fteetman, Sdjufrat.

c. SRegicrungöbegirf ©bin.

124. S3rü§l, fatfjol. Seminar, g. 3*- unbefefct.

125. Siegburg, bSgf., Dr. Sartfjolome,
Schulrat

d. SRegierungSbegirf Girier.

126. Dttiociler, eoang. Seminar, $ie$ner, Sdjufrat.

127. $rüm, fatfjol. Seminar, ©oerfc.

*
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SDireftoren:

128. ©aarburg, latbol. fiebrerinnen*

©eminar, Dr. Söarfer.

129. $rier, parit. ßebrerinnen=©eminar, * 2J?aSfuS.

130. SBittlicb, fat^ol. ©eminar, == SBcrbcef, ©(bulrat.

e. SftegierutigSbcairf Slacben.

131. ©ornelimunfter, fat^ol. ©eminar, Dr. ©cbmifc.
132. fiinnicb, bSgl., = Deuter.

N. präjmrantenanpalfnt.

1.

|)ie ßaaififpett l^raparattbeitattßatteit.

(41 ^räparanbcnanftaltcn.)

Sorfteber:

I. ^rotoinj ©ftyreisfcciu

a. SftegierungSbeairf Königsberg.

1. Bohrungen, KucbarSfi.

2. §obcnftein, 23 o I3.

3. lernet G'dftcin.

b. 9?egieritngSbe3trf (Gumbinnen.

4. fiö&en, ©pmanoroSfi.
5. Mißfallen, Kod;.

II. $ro*m$ J8>cftpreuöeti.

a. ^egierungSbegtrf Rangig.

6. *ßreu&. ©targarb, ©etnpricb.

b. 9icgicrung§bc3irf ÜRarienroerbcr.

7. 2)eutfdj'Krone, 23 0 1 ff.

8. ©rauben^, [fromm.
9. ©cbmejj, Dutnarc.

10.

©djlodjau, ©blert.

III. $rot>itt* öratt&eit&urg.

Keine.

IV. $rofcitts Sommern.
a. SHcgierungSbegirf ©iettin.

grömter.
SBiefcfc.

b. $ftegierungSbe 3 ir! Köslin.

13. StotmelSbiirg, ©tbirmer.

11. 2D?afforo,

12. ^latbe,
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äSorfteljer:

c. JRegterungSbegirf ©tralfunb.

14. JribfceS, SKüüer.

V. $robing $ofcu.

a. SRegterungSbegtrl $ofett.

15. JOiffa, @efd)fe.

16. SRcferi^, flau ge.

17. Kogafcn, Ulbrtd).

b. SRegicrungSbegirf Srotnbctg.

18. ©garnifau, §ö^ne.

19. fiobfenS, 3e"'”0-

20. ©djöiilanfe, Siitfii).

VI. $rotiing ©djlefien.

a. SRcgieruiigäbegirf SBreSlau.

21. fianbed, SKilbe.

22. ©dnoeibnifc, kleiner.

b. IRegierungSbcgirl fitegtiiji.

23. ©dmnebeberg, ©ommer.
24. ©rciffenberg, SShtlle.

c. SRegieruiig3begir! Dppelit.

25. Oppeln, ©tt)Ieid&er.

26. SRoienberg, fiept orf^.

27. 3icgctil)al3, fianget.

28. 3ülg, SBtUoti.

VII. fftobitig ©adjjen.

a. SRegierungäbegirl SWngbcburg.

29. Queblitiburg, SRift^.

b. SRegierungSbegirt ©rfurt.

30. .f>cilige«fiabt, $ Ul in an«.

31. SkmberSleben, 5R einig.

VIII. frontal ©(bleötolgs^olftein.

32. Jlpenrabe, trteger.

33. SBarmftebt, ® öfefp.

34. fiuttben, 2B alter.

IX. $robing ^aitnober.

a. SRegierungSbegirf §aittioocr.

35. fciepljolg, ©teile.
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SSorftc^cr:

b. SRegtcrungSbejtrf DSnabrudf.
36. 2JJeHe, ÜRafjnfen.

c. SftegterungSbeairf ?lurid).

37. Sluridj, §offmann.

X. $rot>in$ SBcftfalcn.

SfiegternngSbejirf Arnsberg.

38. £aa§p§e, ®ro§mann.

XI. $rot>in$ $effms9Iaffait.

a. SftegierungSbeairf Gaffel.

39. grijjlar, Jiltfjaut.

b. 97egicnnig§be3tr! 23ieSbaben.
40. £>erborn, £opf.

XII. 9f^etn|>rotiins«

97egicrung§begtr! Koblei^.

41. ©imment, 2ßegraud[).

2

.

|>ie ffibttfdjen ^räparanbenanflaftett.
(11 ^raparanbcnanftalten.)

I. $nM>in$ Oftyrcufjeit.

a. 97egierungSbe3irf Königsberg.

1. ^rieblanb a. 0L, ©cminarlefyrer fiacfner,

auftragSro.

b. SRegierungSbejirf ©umbinncn.
2. So^amuSburg, ©cminarlefjrer 2ftolloifd>,

auftragöni.

n. ^robiitj ©ranbcttburg,

97egieriingSbe3irf <ßotSbam.

3. 3oad)im$tI}aI, ©emtnarlefyrer $etrid,
auftragSio.

III. ^robing Sommern.
9IegiernngSbe3trf Köslin.

4. 23clgarb, ©cminarle^rer 97eus

büfer, auftragSro.

IV. $vot>in£ ^ofett.

5. Unrufjftabt, 3*emann > Sftcftor.
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©orftefyer:

V. $rotitn$ Söffen.

a. SKegierungSbejirf 9D?agbeburg.

6. ©entmin, Seminarleljrer ©artfdj,

auftragöro.

b. $ftegicrung$be 3 irf Erfurt.

7. ©ömmerba, ©cminarlel^rer §effc,
auftragSm.

VI. ©djlcsmigs&olitein

8. DIbeöloe, Hefter Dr. ©panutt), im Sftebenamte.

VII. $rot>iit$ $attttober.

a. ^egicrungöbe^ir! £ilbcäf)ctm.

9.

©inbetf, ©eminarleljrer Nepers
fyola, auftragSro.

b. ^egierungSbejirf fiüncburg.

10. ©if^orn, ©aumgarten, ©rfter

öcljrer, auftragSro.

VIII. $robttt$ SBeftfalem

$Hegieruttg$be 3 irf SlrttSbcrg.

11. 2Serl, 2öel)ling.

0. &it ®aufc|htmnt*nanffalten.
(45 £aubftummcnanftalten.)

SDireftoren:

I. $roDirt 3 Dftpreufeen.

1. Singerburg, ^ßromng. £aubft. Slnftalt, Söied&maiui.
2. Königsberg, bögl., Reimer.
3. Löffel, bSgl., ÜKccfleuburg.

II. ©rooin 3 SBeftpreu&cn.

4. $an3tg, ftäbtifdje 5J:aubft. Slnftalt, ftcfyt unter Leitung ber

ftäbt. ©cfjulbeputation,

©orfteljer: tftabau, S^eftor.

5. 2D?anenburg,^rot)in3.^aubft.Slnftalt, §ollenmeger,©<f)ulrat.
6. ©djlodjau, bsgl., ©imert.

III. $rooin 3 ©rattbenburg mit ©erlitt.

7. ©erlin, Äönigl. Xaubft. SInftalt, Söaltfjer, ©d&ulrat.

8. ©erlin, ftäbtifdjc Saubft. Slnftalt, ©ufcntann.

r
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2)ireftoren:

9. ©üben, ^roüinjial^aubft. Änftalt, $op!a.
10. SBetfjcnfce bei S3erliit, jüb.$aubft.

ftnftalt, 9^eirf).

11. SSriejcn a.D., SBi(bclm=9lugnfta=©tift,

©roüinaialsXaubft. Hitftalt, $auer.

IV. ©ronin^ Sommern.
12. fötölin, $rooin^ials^aubft. Hnftalt, DIteröborf,
13. (Stettin, b§gl., ©rbmann.
14. ©tralfunb, ftäbt. £aubft. ^Inftalt, ©of}, Beßrer unb §auö*

oater.

V. ©rootn$ ©of cti.

15. ©romberg,©romn3tal=£aubft.$nftaIt, Sfcorbmann.
16. ©ofen, bSgJL, SRabotnSfi, ©d&ulrat.

17. ©cfmeibemüfjl, bsgl., ©cbmalg.

VI. ©rooinj ©Rieften.

18. SBrodlau, ©erehi§=Xaubft. Slnftalt, ©erg mann.
19. giegniß, b$gl., SBenbe.
20. Sliatibor, bSgl., ©cbroarj.

VII. ©rooins ©adfjfcn.

21. (Erfurt, ©romn$iaIs£aubft. Änftalt, ©rufner.
22. ^atberftabt, b3gl., Äeil.

23. |)aHc a. ©., bögt., graule.
24. Öfterburg, bSgl., SD? ein ccf c.

25. SBcifeenfelö, b§gl., Saranb.

VIII. ©rooin$ ®<t>Ie8n>igs$olftein.

26.

©djleSroig, ©roüingialsSTaubft.Slnftalt, <$n gelte.

IX. ©roüin$ §annoocr.

27. (Smben, £aubft. Snftalt, Oberlehrer langer,
©elfterer»

28. öilbeö^eim, ©roüingial^aubft.Änft., non ©taben.
29. OSnabrucf, bSgl., geller.

30. ©tabc, bögl., ©ebröber.

X. ©rooinj SBeftfalen.

31. ©uten, fatljol. ©rooinstal^aubft.

ftnftalt, 2)ertg8.
32. ßangenborft, b§gl., © r u fj.

33. ©ctcrSbflQen, eoang. ©rouinaial^aubft.

2TnftaIt, SBintcr.

34. ©oeft, bögl., ^einricb.
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$)ireftoreu

:

XL $rot)in,$ $cffen*9löffau.
35. Jraitffurt a. -D

1

?., ^aubft. (Ir3ichung§=

anftalt, Satter.
36. $ombcrg, fommunalft. Xaubft.Hnft, 2W ünf er.

37. Kambcrg, bSgl., 28el)r|eint.

XII. 9fl)einproüin$.

33. 2ladjen, fimult. ^rorhtg £aubft.2lnft., £ituiarfc, Schulrat.

39. S9rül)I, fathol. sJkoDin3.£aubft.?lnft., ^ietl). ^ |f£
*3

40. Gtöln, fimultaneSereinSc$aubft.?lnft., 23 eifern eil er,Schulrat.

41. (£lberfelb, cd. ^rouinj. Xaubft. Snft., Samallifch.
42. @ffen, fimuUanc ^roDtn^. $aubft.$lnft.

nebft ber 2lnftalt für fdön?acf)be=

gable $anbftumme 511 (£ffen=|mts

trop
(3meigauftalt), DdjS.

43. Kempen, fatljol.^roDin^.^aubft.^nfl., Kirfcl.

44. Sßeutoieb, eo. ^roütnj. $anbft. Slnft.

nebft ber Sluft für Kbroacfebegabte

£aubft. bafelbft (^roeiganftalt) Sartl).

45. £rier, fat^ol. ^roüin3iakXaubft. 2luft., l£üpperS, Schulrat.

P. #te ftlixibtnanftaltzn.
(IG SJlinbcnanftalten.)

SMreftoren

:

1.

s^roüiii 3 Dftprcufeen.

1. Königsberg, Wnftaltbc$preufeiichen$rouin3iaU

Vereines für Slinbenunterricht, Sranbftäter.

II. ^ßrüDinj SBcftprcufeeu.

2. Köuigsthal, 28ilhelm=2lugufta=$roDin3ials

(bei Sxmjig.) Slinbeuanftalt, Krüger.

III. $rouiit 3 Sranbcuburg mit Serlitt.

3. ©erlitt, ftäbtifdje ©linbettfchule, Kuli.

4. Stcglife, Königliche ©Iinbenanftalt, ID? att^ieS.
(bei Berlin.)

IV. $roDin 3 Sommern.
5. Setu£ornet), ©roDin3iaI=©linbenanftalt,

(bei Stettin.) (a. für Knaben, b. ©iftoria=

Stiftung für -IRäbchen), ©rftcr Lehrer

©amrabt, ©orfteljer.
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SDircftoreit

:

V. $rorin$ $ofeti.

6 . Sroniberg, ^roöinaiaUSBlinbenaitftalt, SBittig.

VI. r

o

ü i it 3 ©cfclefien.

7. 23re$tau, ©djlefifdjc ©linbci^Untcrridjtöanflalt, SReftor

©dfjottfe, Dirigent.

VII. 5$roüin$ ©acf)fen.

8. $aHc a. ©., ^rooiugial'Slinbenanftalt mtt

3roeiganftalt 311 33arbg, Sfteq.

VIII. ^roüina ©d>le$tt>ig=§Dlftein.

9. $iel, prooingialftänbifdjc 29Unbenartftalt, 5 er d&ett-

IX. ^rooinj $cninooer.
10. ^amtooer, $roüin3tal=Slinbenanftalt, 2Ro§r.

X. ^rooinj Söeftfalen.

1 1 .
s$abcrborit, Slinbenanftalt fürßöglinge

fatljol. Äonfeffiort, ©cf)it>efter §ilbegarb

©rfjroermann, 93orftcf)erin.

12. ©oeft, 231inbenanftalt für 3ögüngc eoait«

gclifcf)er ßonfeffion, fiefdjc.

XI. $roüiii 3 §cffeits^affau.
13. 3?ranffurta.9fl., Ölinbenanftalt, Qnfpcftor 2ötebon),33orfteIjer.

14. SSie3babeit, b§gl., = (ElaaS.

XII. Sftljetnprotnng.

15. 2)ürert, ^Sroötn^. 23linbeuaitftaÜ, 93albu$.
16. Sßeiuüieb, bdgl., JJrottcberg.

Q. $\z äffettfltt^rtt ^äljtrrtt ;päfccf|rnfdmlen.

$)a$ SScr^eid&niö biefer ?lnftaltcn ift tiocb nid^t enbgiltig

fcftgeftcüt.

R. Seminare nntx Termine für Jl&l|altan0 txt*

fn^smot^igrn Srnttttarfeurfus ftiitns btt Patt*

Mfeairtt fr« rtoangeltrrfjrn J£rrfci0fantfes tttt

Jaftrr 1902.

CoaitgeL ©djuls

Iel)rers©emmar 311
£ag be§ S3egmne§ ber fturfe.

1. ^nibinj Cftyrcufecit.

Ißreujj. fötjlau 15. Sanuar ober 1. Montag narf) b. 15. Januar.
DrtelSburg 15. Sttai 55 = ^ = 15. 2Kai.
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Mangel. 6dfjuU

leljrer= Seminar 311
£ag bc§ 39egtnne§ ber $urfe.

Dfterobe

SSalbau
ftngerburg

tfarafenc

Sfagnit

.§ot)enftein

URarienburg

Ißr. gfrieblanb

Söbau

Berlin

30. Dftober ober 1. SJfoutag rtarf) b. 30. Dftober.

- s = 5 5 30. Dftober.ss ss 30. Dftober.
: s s ss 15. äftai.

: s s s s 15 . Sanuar.
: S s ss 15. sIftai.

30. Dftober

30. Dftober

15. Wai
15. Samtar
15. 2J?ai

$önig§berg 9ß.9fl. 10. Februar.

Ufe^cUe
Dramenburg
^rjrifc

$öpcnicf

Neuruppin
^Utböbem
troffen

iPrenjlau

Qriebeberg 2)7.

II. ^robtnj ÜBeftyrctifeen.

1. 97ooentber.

7. 2lprtl.

9. Sanuar unb 15. Sluguft.

III. $rolrin$ örau&en&ttrg.

7. Sanuar.

•$atnmin t. $om.
^Sötifc

$9ritj

©iitoro

$>rantburg

Sran^burg
#ö3lin

^oHtmiu
'ftaiuitfdj

(paritätifö)

'öromberg

püufterberg
Dlö

8. 2tpril.

8. 5tpril.

22. 2)7ai.

11. ?luguft.

12. Sluguft.

20. Dftober.

20. Dftober.

3. 97ouember.

3. ^ooember.

IV. $rot>in$ Komment.

Anfang ?(pri£

Stitfang sJfooembcr.

2Kittc 2Kai.

Anfang Sanuar.
2J2itte 9luguft.

Anfang sJfooember.

10. gebruar.

V. ^roUttts Sofern

8. Slpril.

13. Dftober.

6. Sanuar.

VI. $rot>itt$ 6d>ltfiett«

12. Sluguft.

27. Dftober.

11
1
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(Mangel, ©djjuls

lc§rer=©enttnar 311
Xag beS ©cgimteS ber $urfe.

©teinau a. O. 8. Slprtl.

©iin^lau 6. Sanuar.
£iegnifc 3. Februar.
SReid&enbacf) 0 .2 . 11. Slnguft.

©agan 20. Oftober.

#reu$bitrg a. 3. Slpril.

b. 5. Sftooembcr.

©lieg 8. Slpril.

©arbij

©entmin

§alberftabt

Ofterburg

S)cli^fd&

©sieben
©fterioerba

SSctjjenfelS

©rfurt

§eiligenftabt

©friljlfjaufen t. $f).

VII. ^robitij ©ödjfen.

11. $higuft.

27. Oftober.

14. 2lpril.

13. Saituar.

27; Oftober.

14. April.

13. Januar.
11. Sluguft.

14. ?(pril.

26. 2Eai.

11. Auguft.

Vin. $robitt$ ©djle^ttitg^otftdn.

©efemförbe 28. April.

©egeberg 28. April.

£onbem 3. 97ooeniber.

9tajjeburg 3. Üftouember.

3 - 91 . ©ei ben Äöniglidjeu ©d&ullef>rer=©ctninaren $u £>aber3-
leben unb Uetcrfen ioirb ein foldfjer $urfu§ nid&t abge=
galten.

IX. $rot>itt$ ^amtober*
£aunoocr 3. 9?oocmber.

SBunftorf 13. Januar.
Alfclb 3. 9?orentber.

Sftortfjcim 3. Sftooember.

JÖüncburg 7. April.

©cberfefa 13. Oftober.

©tabe 13. Januar.
©erben 13. Oftober.

D&nabrücf 13. Januar.
Auriclj 3. Sflouember.
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Wag bcS ^Beginnes ber ßurfe.

®üter£loh
£ild)enbacb

Detershagen
©oeft

t
omberg
df)Iücf)tern

Wittenburg

9teurnieb

ttRettmann

2)törS

9thepbt

Cttroeiler

X. ^vobittj SBeftfalem

(Srfter 2J?ontag im Dftober.

3meitcr Sftontag im Sanuar.
Montag nach bem 15. 3uiti.

(Srfter Montag im 9toncmber.

XI. $robitt$ Oeffeitstftöffim.

Sflontag nach bem 1. Sluguft.

= s s 15. 3anuar.
? s s 15. Januar.

XII. dtycitUwobiitii.

Wienstag bcn 8. $pril.

Montag ben 16. Qutii.

Montag ben 28. ^Ipril.

•JÄontag ben 3. 9tonember.

SJtontag ben 13. Dftober.

S. Certnnte für fcte Prüfungen an frcn $tfjuHrI|ter-

mtfc %tfitttinntn~$ztn\xiatzn trn Ja$rz 1902.

1

Sag bcS 23cgimteS ber

9t r. ©emitiar. Aufnahme-
prüfung.

@ntla[fung§-

Prüfung.

3TO eiten

PoIfSfcfjuDehrcr-

Prüfung.

I. $robin$ ©ftpreufectu

1. 33raun$berg, fat^. 20. Wärg. 18. 3cbr.

2. $r. (£plau, coang. 18. ©eptbr. 11. ©eptbr.

3. £>ohcnftein, eoang. 1. ©eptbr. 29. Slugufi.

4. DrtclSburg, eoang. 18. ©eptbr. 4. ©eptbr.

5. Dfterobe, eoang. 20. Sföärj. 13. Februar.

6. SSalbau, eoang. 20. 2J?är,$. 24. §cbruar.

7. Singerburg, eoang. 18., ©eptbr. 25. Auguft.

8. Äaralenc, eoang. 20. SJtärg. 27. Jebruar.

9. tftagnit, cnang. 20. Sttärj. 5. 9Kär$.

12. 2Rai.

1. ttftai.

9. 9ftai.

5. 9J?ai.

9. ©eptbr.

22. ©eptbr.

21. 2Kai.

18. ©eptbr.

16. ©eptbr.
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9fr. Seminar.

5tag

Äufnaljinc»

Prüfung.

bc§ beginne

©ntlaffungß«

Prüfung.

S her
jnmten

SoIföfd)uttct)rer-

^rüfung.

II. $rot>in$ SBcftyrenften.

1. 53erent, fatl). 11. SD7är3. 13. SKarj. 22. Septbr.

2. 5J7arienburg,enang. 5. aKärj. 6. gebr. 20. £ftober~

3. $r. grieblanb,

cnang. 9. Septbr. 21. Sluguft. 12. 2Kai.

4. ©rauben^, fatl). 13. 2J?ars. 13. gebruar. 16. guni.

5. £öbau, enang. 11. 2tfär5. 27. SWärj. 9. guni.

6. £udfjel, fatl). 9. Septbr. 28. Sngnft. 18. 97oubr.

7. 2)t. tone, fat§. 13. 2J?är$. — —

III. $robin$ Brandenburg uitb ©erlitt*

1. Berlin, Scmin. für

Stabtfcf)uIIeI)rer,en. 6. gebr. 29. ganuar. 1. 9D7ai.

2 . Berlin, ßcfjrerinnens

Seminar, enang. 20. gebr. 12. gebr. —
3. ftöpenicf, cnang. 13. gebr. 5. gebr. 14. äiptti.

4. Jfrjrijj, enang. 11. Septbr. 3. Septbr. 27. Dftbr.

5. Neuruppin, enang. 13. 9J7är$. 5. 2)?är3. 23. SDfai.

6. Draniettburg, en. 11. Septbr. 3. Septbr. 13. Dftbr.

7. $rcn$Iau, enang. 27. gebt. 19. gebr. 12. SKai.

8. SUtböbern, enang. 27. gebr. 19. gebr. 29. Sftai.

9. troffen, enang. 27. gebr. 19. gebr. 26. 9)7ai.

1 0. griebeberg 97. 307.,

enang. 20. Septbr. 12. Septbr. 10. 97oubr.

11. 97eugeHe, cnang. 25. Septbr. 17. Septbr. 20. Dftbr.

12. Königsberg 97. 2)7.,

cnang. 28. Sluguft. 20. ?lugufi. 20. Dftbr.

IV. ©robittj ©ommertt*

1. Kammin, etmng. 19. Septbr. 10. Septbr. 28. Dftbr.

2. ^ölifc, cnang. 14. 9D7är^. 5. 9J?är$. 10. guni.

3. $i;rifc, enang. 5. Septbr. 27. Sluguft. 11. 97nnbr.

4. SButoin, cnang. 29. Huguft. 20. Sluguft. 22. Äpril.

5. SDramburg, enang. 28. gebr. 19. gebr. 24. 3uxti.

6. gran$burg, enang. 7. 937ärs. 26. gebt. 29. Slprit.

7. KöSlin, enang. 12. Septbr. 3. Septbr. 25. 97onbr.

V. ^rnbittj $ofem

1. granftabt, fat§. 2. guli. — —
2. Kofdfjmin, enang. 22. Septbr. 25. Stuguft. 16. 3uni.
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9h. Seminar.

$ag

&ufitaf)mo

Prüfung

beö S3egimte§ ber
jiociten

®oIf8fd)uHefjra>

Prüfung.

(JntlafjungS*

Prüfung.

3. sJ>arabie$, faty. 17. 9D7är3. 13. gebr.

4. ^ofcn^c^reritmens

©cminar, paritftt. 8. Stpril. 5. 9J?ar3.

5.

Staroitfd), paritat. 17. SDiar^. 6. gebr.

« **—>«. fö St, !?“' &»
(SRcbtnfurfu*.) (Stcbcnfurfu».)

7. (£fin, fall). 22. ©eptbr. 20. Sluguft.

8. 3d;iieibemiif|l,fatl|. 2. 3uli. —
VI. $r*>i>itts ®d)lefiett.

1. söreSlau, fall;. 13. 9Rär$. 8. Sanuar.
2. 93ricg, euang. 20. gebr. 31. Sanuar.

3. $abelfd;roerbt,fatl). 23. 3uni. 12. 3uni.

4. S’fünftcrberg^Dang. 14. SDtär^. 22. gebr.

5. £>I§, euang. 30. 3uni. 21. 3»ni-

6. ©teinaua.D.,cuang.l 1. Scptbr. 27. Pluguft.

7. 23un3lau, euang. 12. ©eptbr. 22. Sluguft.

8. £iebeutl;al, fall;. 30. Sitni. 19. 3uni.

9. Üiegtiift, cnang. 19. 3imi. 11. Sutti.

10. 9?cicf;cnba(f) D. £ ,

euang. 4. 3)e3tnbr. 6. 3)e3br.

11. ©agan, euang. 6. gcbr. 24. Sanuar.
12. Dber=®logan, fatty. 4. ©eptbr. 21. ftnguft.

(®orlurfu8.)

13. Äreu^burg, euang. 13. gcbr. 15. gebr.

14. ^ctefretfdjam, fatfj. 6. 2J?dr3. 20. gcbr.
(Oorfurfu8.)

15. <J$ild)oiuip, fall). 17. SD^ärg. 27. gcbr.
(®orfurfu8.)

16. Sßroöfau, fall;. 5. ÜJJai. 24. Slpril.

17. 9?atibor, falb- 26. 9ftai. 9. 9ftai.

18. 9?ofenberg, fati;. 2. 3uni. 17. Äpril.

19. 3fc0^<*fe/ fatl). 23. 3nni. 12. Su™-
20. ^ülj, fat^. 17. SKärj. 30. 3<muar.

VII. $rot>itt£ ®adncn.

1. SBarbp, euang. 28. gcbr. 22. gebr.

2. ©entmin, euang. 7. gebr. 30. 3anuar.

3. §alberftabt, euang. 11. gebr. 5. gebr.

(12. Sftai.

120. Dftbr.

(21. ?lpril.

(27. Dftbr.

126. SKai.

i 1. 2)t‘3mbr.

\
9. 3uni.

fe4. 9toubr.

24. 9hubr.

3. 3uni.

15. ©eptbr.

8. $lpril.

25. 9hubr.

15. $)e3mbr.

2. 2)esmbr.

8. ©eptbr.

4. 9hubr.

12. 3Rai.

29. «priL

2. 3uui.

28. Dftbr.

1. ^ejmbr.

1. ©eptbr.

10. 9hubr.

17. gebr.

20. Sanuar.
7. «pril.

3. 9hubr.

10. 3uni.

3. Suni.

7. Suni.
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9Fr. Seminar. Slupialjmc»

Prüfung.

be§ ^Beginnes ber
grociteit

Solffffdiullffjrfr-

^rüfnng.

(5utlaf[ung8

Prüfung.

4. Dfterburg, cnang. 4. Septbr. 29. Sluguft. 24. SFonbr.

5. ©elifcfd), cnang. 5. 2J?drg. 27. $ebr. 16. 3uni.

6. ©Sieben, cnang. 30. 3anuar. 23. 3<ntitar. 30. 3uni
7. ©ftcrn)erba, cnang. 20. Sluguft. 14. Sluguft. 10. 9Fonbr.

8. SScifjenfelS, enang. 23. 3<wuar. 15. 3<muar. 12. SOFai.

9. (Erfurt, cnang. 15. Septbr. 6. Septbr. 1. 5)egmbr.

10. §eiligeiiftabt, faü). 28. Sluguft. 21. Sluguft. 19. SFonbr.

11. 5D?itI) (Raufen i.Xl).,en. 20. $cbr. 12. f$fcbr. 23. 3uni.

VIII. $robin$ Sdjlcäuifgsfrolftcin,

1. Sluguftenburg^cfjres

rinn.Semiu., enang. 13. sMax^. 6. SJFdrj.

2. (Ecfentfärbe, cnang. 13. fjcbr. 6. fyebr.

3. £>abcrälcben, cn. 4. Septbr. 28. Sluguft.

4. &aj3eburg, cnang. 27. gcbr. 20. 5yeb r.

5. Scgcberg, cnang. 11. Septbr. 4. Septbr.

6. Xoitbem, cnang. 20. JJebr. 13. ^ebr.

7. Ueterfcn, cnang. 18. Septbr. 11. Septbr.

EX. $ro*ttt$ frannoben

1. öaiuiüncr, cnang. 15. SDFär^. 22. gebt.

2. SBunftorf, cnang. 22. Septbr. 23. Sluguft.

3. Sllfelb, cnang. 22. Septbr. 20. Sluguft.

4. £)tlbc§l)cim, fatf). 22. Septbr. 1. Septbr.

5. SFortljeim, cnang. 15. SDFär^. 17. 3?ebr.

6. £itneburg, cnang. 22. Septbr. 4. Septbr.

7. SBcbcrFefa, enang. 15. 2ftär$. 26. $c&r -

8. Stabe, enang. 22. Septbr. 27. Sluguft.

9. Serben, cnang. 15. 9Jtär$. 12. 3cbr.

10. DSitabrücf, enang. 22. Septbr. 1. Septbr.

11. Sfuridj, enang. 15. 3J^ärg. 3. -UFar^.

12. D*nabrüdF, fatf). 15. SlFdr,}. 3. äJFdr*.

13. Ipannoner, iöracl. 14. Stär^. 6. 9J?ar^.

X. ^vobttt* Seftfalnu

1. fünfter,Set)rcrinnen=

Seminar, fatl;. 1. 3uii. 23. 3uni.

2. SBarcuborf, Fall). 7. Sluguft. 1. Sluguft.

3. SBürcu, fatl;. 5. ^ebr. 30. 3anuar.

4. (Mtcröloty, cnang. 15. SJFai. 9. 2)Fai.

19. Slptil.

1. SFonbr.

10. 2JFai.

8. SFonbr.

26. Slpril.

22. SFonbr.

9. 3uni.

10. SFonbr.

4. SFonbr.

27. DFtober.

2. 3uiti.

2. 2)e3mbr.

16. 3uni.

14. SFoubr.

26. 9JFai.

24. SFonbr.

24. 3utti.

26. SDFai.

2. DFtbr.

1. SDFat.

30. 3«ni.
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tfr. ocnunar.

Sag

Äufnafpite«

$rufung.

bcS Beginnes ber

jro eiten
Sntlaffungö»

Prüfung.
®oIf8f(f)uIIeFirer-

^tüfung.

5.
s$abcrborn, £ef)re=

rinn, ©entin., fatfj. 7. $ebr. 3. Sehr.

6. ^eterSljagenA'oang. 19. $Jebr. 13. 5r&r *

7. £erbcc?e, coang.
*

£>auptfurfu8 23. 3anuar. 16. Sanuar.
NJfebenfurfu$ — 28. 3e&r -

8. .pild)enbad),eüang. 5. 3uni. 30. Sftai.

9. flhitffcn, fatfj. 26. §ebr. 20. [Jcbr.

10. Soeft, coang. 30. Sanuar. 23. Sanitär.

11. $itrgfteinfurt,£e§re»

rinn.©emin.,eoang. 14. 2lpril. —
12. 2öerl, fatf). 21. Slpril. —

XI. $rouiit) ^effeitsWaffatn

1. 3*anFenberg,eoaug.l8. ©eptbr. —
2. Sulba, fat^. 26. ©eptbr. 25. $luguft.

3. Remberg, eoartg. 27. 3?ebr. 14. Sehr.

4. Sdjlurfjtcrn, eoattg. 8. ©eptbr. 26. Sluguft.

5. Wittenburg, parit. 15. ©eptbr. 28. &uguft.

6. Montabaur, parit. 20. Jebr. 7. 5e& r -

7. Ufingen, parit. 13. 2Jcär
tv 24. Jebr.

8. Gaffel, i$rael. 17. s
U2ärs. 4. sJD7ärg.

12. Sunt.

24. Suli.

19. ©eptbr.

19. Suni.

23. ttTCai.

12. 9J<ai.

21. Dftober.

27. 9Jfai.

24. Sunt.

5. 9luguft.

19. Sluguft.

28. Dftober.

XII. 9tyetnprotrin$ ttttD §of)cn$ottmt*

1. iBopparb, fatfj.

2. ttftuuftermaifelb,

fatlj.

3. 97cutoicb, eoattg.

4. SBrnfjl, fatlj.

5. ©iegburg, fatlj.

6. (Slteu, fall;.

7. Stempelt, fatlj.

8. SNettmann, coan(

9. ittförö, coang.

10. Dbettfirdjcn, Fatlj

11. ift^etjbt, coang.

12. Xanten, £elirerinit

13 .

14. Suli. 21. Suli. 25. Dftober.

10. 2Mr$. 6. Sfcbr. 3. Suiti.

31. Suli. 1. Suli. 20. Dftober.

31. Suli. 10. Suli. 14. Dftober.

10. 3J?är$. 13. gebr. 7. Suni.

10. 3Äär^. 17. Sehr. 4. 9Joobr.

31. Suli. 3. Suli. 7. Dftober.

10. Sttär*. 13. gebntar. 2. Suni.

31. 3ult. 8. Suli. 14. Dftober.

10. 3D?är3. 23. Sanuar. 21. Suni.

10. tt)7är$.
1

17. Sehr. 7. Dftober.

23. Sauuar. 6. 9D7ärs. —
10. ttRärj. 24. Sehr. 23. Suni.

j
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Xag beS 93egittne$ ber

*Kr. ©emtnar. fluftia^tnc'

Prüfung.
SntlaffungS*

Prüfung.

grodten

9$olfafcf)uIIeIjra>

Prüfung.

14. $rum, fall). 10. 3ftärg. 6. gebr. 31. 2Rai.

15. ©aarfmrg,ßeljrcrins

nen=©eminar,fatlj. 16. Sö^uar. 24. $ebr. —
16. £rtcr, £efyrerinnens

©etninar, partt. — 6. Stfärg. —
17. Söittlicf), fatb. 31. 3uli. 17. 3uli. 21. Dftober.

18. ©ornelimüufter,

fatlj. 31. Suli. 7. 3uli. 11. Dftober.

19. ßhtnicfj, fatf). 10. Sflärg. 30. 3amiar. 17. 3uni.

T. Termine für frt* Prüfungen an fcen ffaatlic^eit

Präjiaranfrenanlfalfen im JJaJire 1902,

£ag beö 23eginne§ ber

97r.
s$raparanbenanftalt. Slufitaljmes

Prüfung.

©ittlaffungSs

Prüfung.

I. ^rntoing ©ftprenfeen.

1. 9ftof)rungen 20. 2)?ärg. 17. gebr.

2. £of)enftcut 18. ©eptember. 1. September.
3. Kernel 20. 2Kärg —
4. fiöbcn 18. ©eptember. 27. Slugufi.

5. ^tUfaHen 20. 9tf(irg. 3. 2)7ärg.

II. ^robing ifBcftpreufgen,

1. 2>t. $roite 13. 2flärg. 8. ütfärg.

2. ©r. ©targarb 13. Sföärg. 1. Jcbr.

3. ©raubeng 13. SD7ärg. 18. §ebr.

4. ©dfjtoej} 13. äftärg. 3. $ebr.

5. ©cfjlodjau 13. üD?ärg. —
III. $rot>ing ©ranöenburg unb ©erlin.

$etne.

IV. $robittg Sommern,
1. ÜRaffoio 20. $ebr. 15. 3*ebr.

2. 5§Iatf)e 21. Sluguft. 16. Öuguft.
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Str. ^raparanbeuanftalt.

£ag beS Segütneß ber

Slufnabme*

Prüfung.

©ntlaffungßs

Prüfung.

3. 97umntel8burg i. 21. Sluguft. 16. «Uflllft.

4. £ribfec$ 20. gebr. 15. gebr.

V. $robiit$ $ofett*

1. ©jaruifau 19. September. 15. September.

2. ßobfeitS 20. ÜMrj. 24. gebr.

3. ßiffa 20. SDfärj. 24. gebruar.

4. 2)i'eferip 20. 2)?är3. 24. gebruar.

5. fflogafett 19. September. 15. September.

8. Sd)önlanfe 2. 3uli. —
VI. ^roblttj S^lefieit*

1. fianbeef 2. Juni. 23. 2ftöt.

2. Scbroeibnifc 11. 2J?är3. 1. gebruar.

3. ©reiffenberg 6. Stfärj. —
4. Scbmiebeberg 19. Sluguft. 11. Sluguft.

5. Dppeht 9. 3uni. 3. 9Kai.

6. Sfofenberg 26. Wm. 10. 2)?ai.

7. 3iegenbal§ 11. Sluguft. 21. 3uni.

8. 3ülj 7. Slpril. 16. SKärs-

VII. ^robins Sachen.

1. Ducbltrtburg 18. gebruar. 12. gebruar.

2. ^ciligcnftabt 4. September. 26. Slufjuft.

3. 2öanbcr3leben 18. September. 12. September.

VIII. ^robinj Scb^mtgsftolftcttt.

1. Slpenrabe 5. Slpril. 13. 2)?ar£.

2. SBarmftebt 15. Dftobcr. 18. September.

3. fiunbett 29. «pril. —
IX. ^robtnj ^tttitiober.

1. Sluricb 15. 2)?är3. 21. ScDruat.
2. 3)iepbo4 15. 2J?är3. 21. gebruar.

3. SÄeUe 22. September. 12. September.

X. $robht$ gSeftfalctu

1. £aa§pbe 26. 3uni. 8. Stfära.

XI. $robitt$ fccffeitsWafföu.

1. grifclar

2. £>erboru

25. September. 11. September.

18. 9Äar^. 10. 2ftär3.

25. September 6. September.

x
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9h. s}käparanbcuanfialt.

Xag be§ ©eginncS ber

2lufnaf)me* ! @ntlaf}ung8=

Prüfung.
j

Prüfung.

XII. 9tyeittjtrobtns nn& fcofjcnjoücr«.

1

.

Sitnment 23 . Suli. 4 . Sfuguft.

U. <&zit uttfr Termine für bit ftoüfungrn fcer

JTe^rrrr an fHiffrlfr^ulrn fauite fcer Jlefcforen ttn

Jaljrc 1902*

^rooiitj.
£ag beä ©cghtneS ber Prüfung

2d)rcr an
äRtttelfcfmlen.

föcftoren.
Ort.

Dftpreu&en

Söeftpreufccn

©ranbetiburg

Komment

s$ofen

Sdfjleficit

Sadjfcn

SdjleStoigs

§olftein

Jpannooer

28eftfalcn

£effcn s9Iaffau

9?f)einproüiu$

21 . »pril

20 . Otto bei*

3 . Sutii

11. 9IoDcmbcr

22 . «pril

28 . Dftober

28 . 3D?ai

10

.

^qember
28. Hpril

10 . 9?oucmber

11 . Slpril

17 . Dftober

27 . 2Rai
28 . Dftober

3 . Jcbmar
27 . Dftobcr

14 . 9ftai

22 . Dftober

16 . 2fpril

22 . September

13. 3uiti

28 . 9hoember

31 . ÜKai

4 . 9foocmber

26 . 9lpril

24 . Dftobcr

4 . Suni
12 . 9Joocmber

29 . Hpril

4 . 9fooember

27 . Wlai

9 . $>e$ember

2

.

SWai

14 . 9fouember

17 . «pril

23

.

Dftober

2 . 3»ni.

3 . 9fouember

7 . gebruar
31 . Dftobcr

12

.

Ütfai

20 . Dftobcr

16 . «pril

22 . September

19 . 3«ni

4V SDe^embcr

12 . 3ntti

17 .
sJhocmbcr

J

Königsberg.

J

®attäig.

j

Söcrliu.

J

Stettin,

j

$o|en.

j

©rcölcui.

j

2ftagbcburg.

j

Xoubern.

J

§annooer.

J

fünfter.

J

Kaffel.

j

Koblcttj.
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v. <$rte unb ^Termine für irie Prüfungen brr Sehe-
rinnen, brr Sprat^Ic^rtrinnen unb brr^dgnUforßrlgr**

rinnrn int fa^rr 1902.*)

Drt.
Za$ bcbSeginneä bccPrüfung für

Seherinnen.
Sprays 6cf)uloor*

lehertnnen. ftefrerlnnen.

Hrt ber

ßebrerinnen^rufung.

I. ^rooinj Dftpreu&cn.

Königsberg 14. Hprtl 1 . 9D?ai 19. SXpril Äommiff. $riif.

13. Oftbr. 29. 0ftbr. 18. 0ftbr. bSgl.

Sftemel 15. ©ptbr. —

•

ZW 7. mn -

Hbg. $rüf. a. b. ftäbtifd).

ßel)r. SBilb. Hilft.

Hbg.^ßruf. a. b.^ripatsßefjr.

isöilb. Stuft, bcS &ireftor£

ber ftäbt. f)öf).
sD7äbd)en=

fd)ule SBillntS.

^aii^tg

©raubcu$

9#arien=

bürg

3flaricn=

roerber

£f)orn

II. ^ropinj 2B eftpr eug eit.

20. gebr. — —
5. ©ptbr. — —
9. Hpril 9. Hpril ll.Hpril

15. 0ftbr. 15. 0ftbr. 17. 0ftbr.

18. Hpril - -

J
Hbg. $ruf. a. b. fiäblifcfj.

| ßefjr. 33tlb. Hnft.

}$ommiff. $rüf.

Hbg. $ruf. a. b. ftäbtijdj*

ßcf)r. SÖilb. Stuft.

10. gebr. — — b$gl.

25. SIprit — — bSgl.

18. Stpril — — bSgl.

Berlin

granffurt

a. 0.

^ßotSbam

III. ^roüina Sranbenburg.

7. gebr. 1. Sttai

29. 0ftbr. 14. 0ftbr.

28. gebr. —
22. 8ptbr. —
3. gebr. —

}
Äommiff. $rüf.

I
]

bsö l.

— b§0l.

IV. ^roütng Sommern.
©reifSroalb 15. 9D7är$ — — Hbg. $rüf. a. b. fiäbtifcfc*

ße§rermnen*©eminar.
Köslin 5. 2)Jai — 5. ÜD7ai Kommiff. $rüf.
Stettin 8. SIprit 25. ÜDfärj 8. Hpril bögt.

23. ©ptbr. 14. 0ftbr. 23. ©ptbr. bSgl.

*) gur bic 93c$cid)nung * Seherinnen-SHlbungSanftalt" nrtrb bie Äbfiirjung

*2ch ©ilb. Hilft" angcinenbet.

/
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Drt.
£ag be§ ^Beginnes ber^rüfung für

***>«**
I JSSL. I ÄS.

51rt bcr

£e§rerinneu=5Prufung.

SBromberg

£iegntfc

Dppeln

1 1. 3D7ar3

10. ©ptbr.

10. ätfär$

9. ©ptbr.

V. 5ßroütn$ 5ßofen.
— —

1 51bg. $ruf. a. b. ftdbttfc§.

| £efjrertnnens©cminar.

13. 3D?drs

- 11. ©ptbr.

$ofen 13. SWära

3. «War*

3. ©ptbr.

)
51b g. sßrüf. a. b. ^Srioats

E £el;r. 23tlb. 2lnft. beS
3?rl- $)reger.

5lbg. 5ßrüf. a. b. ÄöitigL

£eljrerinuen=©eminar.

_ j

Äommiff. 5ßruf.

3. 27?dr3 8. äftdra
— 3. ©ptbr. 5. ©ptbr.

VI. $roöin$ ©Rieften.

SBreälau ll.g*6t. - -
17 ©ut&r — \

fie^r- S9«Ib. bcS Dt.”
’ Siisle.

10. ©ptbr. — — !
^0l- beä grl. Ätüttel.

4. SRäi'j — — bägl. be§ grl. (Sittter.

15. ?Ipril 15. Slpril 15. SIpril ! a ... m ..

28. Eftbr. 28. DftBr. 28. Dftbr. ,

Äomm,,f -

©drltfc 5. 5?&r. — —

10. Sutii

14. Dftbr.

SDroijfjig 3. $uli —

5Ibg. $rüf. a. b. ftäbtifdj.

ßefjr. SBtlb. 5htft.— 10. Sinti $ommiff. 5ßrüf.— 14. Dftbr. b§gl.

VII. $rooin$ ©ac^fcn.

(Erfurt

©nabau

S
alberftabt

alle a. ©.

3. Suli

13. ©ptbr.

7. SD?ai

7. 9fldra

3. ©ptbr.

— 5lbg. $rüf. a. b. $önigL
enattgel. ©ounernanteits

Snftitnt.

— Hbg.5ßrüf.a.b.$ömgl.ei>ang.

£ef)rerimtcn=©eminar.

17. ©ptbr. Äommiff. 5ßrüf.— 51bg. $rüf. a. b. fiefjr. 58Üb.
51uft.b.eü.58nibergemcmbc.

1 0. 337drg Äommiff. $rüf.— 51bg. 5)$rüf. a. b. l^re*
rtnnens©cmiitar bei bett

Srancfefcfjen Stiftungen.
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Ort.
Xag bestirntes berPrüfung für

o.f,r.rh,»,H I
Sprach*

I

6d)uloor*
gcljtctumcn.

[
ltf)r^tnntn. |

fttScritmen.

2lrt ber

£efyrerinnens$rüfung.

TOaobetmrg 8. 2»ätj - -
j

«bg. ^cüf. a. b.Stäbtifd).

I ßef)rermnen=©emtnar.

— 23. 2Rai —
— 7. Sftübr. —

Sltona

Äugufteti*

Burg

©dfjleStmg

VIII. ^roüina ©$ IeSroig^'oIftein.

27. fjfebr.
— —

3. Sftära 3. Wläv$ —
6 . Etara — —

1 $lbg. $rüf. a. b. ©tabtifdj).

< Sc^rcrumctts©emiiiflr.

Äommiff. s£rüf.

4 $bg. $rüf. fl. b. ÄönigL
* fie§rerimteus©emtnflt.

7. ?iprtl 7. Slprtl 12. Hpril \ sBrüf
20. Dftbr. 20. Dftbr. 25. Dftbr. I

ÄOimmn ‘

IX. ^rooitta §annoucr.

embcit 17. äRärj - - Äommiff. Jßtüf.

foaitnotjer 5. Sjebr. 5. Jcbr. 4. {JfeBr. Sbg. 93rüf. a. b. ftabttfd).

Scfjr. ®ilb. Stift.

4.©ptbr. 4.Sptbr. 3.©pt6r. Sbommiff. $rüf.

ÜStmbrücf 19. SWätj — — «6g. $ruf. a. b. ftdbt. fieljr.

SStlb. «uft.

X. ^rotnnj SJeftfalen.

«ielefelb, A •„ -
c

ftabt. «nft. 18. 3uli — — Sommtff. s?ruf.

Siclcfelb,

©tift.Slnft. 21. Suli — — &3gl.

t
agen 17. ÜRärg — 17. ütfflra bSgl.

eppel,@tift 2. 5D7cii — 2. 3D7ai bSgl.

SKünfter 28. Slptil 28. Sprit 28. Sprit
j

»

22. Dftbr. 22. Dftbr. 22. Dftbr. S *9L

^abcrborn 15. 3uli — — &9gl.

XI. ^ronitta §effetts97affflu.

Sranffurt

a. m. 7. 3D7flra 7. Sflära 12. Sflära Sbg. ?rüf.

Äaffel 20. 5ebr. 21. gebr. 26. gebr. bSgl.

22. Sprit — — Äommtff. ^rüf.

SBieSbaben 12. mtl 12. 2Kära 17. 2Rara Sbg. $rüf.

10. Dftbr. — — ßommijf. $rüf-

Montabaur 6. 2Kcii — — b^gl.

s
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Ort.
Xag beS Beginnes berPrüfung für

Lehrerinnen.
Cprad)»

Iehrcrinnen.

€cf}uloor*

fteherinnen.

Slrt ber

£e^reriuncn=$rüfung.

Staren 23. 3anuar — —

GÖlll 10. 2Mr$ -

10. SWärs - —

<&lberfelb

25. Stpril — 25. Stpril

13. S^arg - —

KaiferS- 17. Jebr. —
rocrib

Koblenz 19. SKärj — —

3. 3Äai 15. 2»ai 15. Sftai

Sftünfters

13.©ptbr. 25. Sptbr. 25. ©pt6r.
27. 3ebr. — —

eifei

Sfteuuneb 10. 2Kära — —

©aarburg 24. 3-ebr. - —

Xrier 6. Sföärü — __

bauten 6. 5Märj — —

XII. Sifjeinprooiua.

Slbg. $rüf. a. b. ftäbtifc£.

Zef)v. sBilb. Stuft.

Slbg. $rüf. a. b. ftäbtifd).

fyöf). ätfäbcfyenfd). u. £cbr.
Söilb. Stuft.

Slbg. $rüf. an bem ftabt.

KurfuS für SSofföfd^uI^

lefjrerinnert.

Kommiff. $rüf
SIbg. *ßrüf. a. b. fiäbtifö.

cuang. £et)i\23ilb. Stuft.

Stbg.$rüf. a.b. £ef)r. £ÖÜb.

Stuft.D.2)iafomffcn= Slnftalt

Slbg.^rüf. a.b.euang.£cbr.

mb. Stuft.

Slbg. $rüf. a. b. ftäbtifdj.

fatljol £ef)r. 93Ub. Stuft.

Stbg. $ruf a. b. ftäbtifä.

fiefjr. 23ilb. Stuft.

Stbg.^rüf. a.b.Köuigl.£et)s

reriuncus^eminar.

bögt,

bögt.

W. <0rft mtb Qltvmint für bir uiiflrnfriiafilirije

Prüfung b<m fTr^rrrtnnen itn ja^re 1902 .

3u SSerliu am 4. 3uni uub im SDeaember,

Königsberg i. $r., SBreSlau, (Böttingen, fünfter i. 2S. uub
S3ouu na$ S3ebarf.
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X. <®tit \xnb ®trmine für fcie Prüfungen btt %ttyct«

rinn*n für nitifclirf|t Hanfoarütifen int Ja^rr 1902 .

37r. ^roöin^. Ort ber ^Prüfung.
£ag bcS ^Beginnes

ber Prüfung.

1. Dftoreufjen

2. 2$cftymtj$eit

3. 23ranbenburg

4. Sommern

5. $ofcn

6. ©durften

7. ©adjfen

8. ©cf)lcöit)ig=

§oIftein

9. ^annorer

10. SScftfalcn

11. £effens$ftaffau

12. SRfyeinpromna

Königsberg

SDan^ig

Berlin

(Stettin

a. <ßofcn

b. 93rombcrg

a. 23reSlan

b. Siegnip

a. 3)7agbeburg

b. (Erfurt

Kiel

£>annoocr

a. fünfter
b. Keppel, ©tift

a. Kaffel

b. SBieSbabcn

c. Jranffurt a. 3)7.

a. Koblenz

b. $>iiffelborf

22 . 3)7 at

i 11. 3J7dr$

I 9 . ©eptember

( 9 . 3)7 ai

i 30 . Dftober

t 17 . 3J7dra

\
21 . Dftober

( 10. 3D7ara

\ 15. ©eptember
( 17 . 337dra

! 15 . ©eptember

\ 17 . 3)7dra

j 22 . ©eptember

17 . 3J7dra

30 . ?lp ril

23 . ©eptember

13

.

3)7dr3

( 7 . 3)7drg

f 12 . ©eptember

9 . Suni
7 . Dftober

20. 3J7är$

21. 3J7dr$

17 . 3)7dr3
i 14 . 3)7 ai

i 15 . Dftober

18. Suli-

Y. <&tft ttnfc Termine für bit ptüfun&tn als

Öorptfter ttnfr als fr^rrr für ®au&fhtntnten-

auftalfen int Jaftrr 1902 .

I. Prüfung als SSorfte^er:

$u Berlin an ber Königl. Sanbftummenanftalt im ©ep^

tember 1902 .

1902 .
12



178

H. Prüfungen als £c§rer:

9k. ^rooing. Drt (2lnftalt).
£ag bcS Beginnes

ber Prüfung.

1. Dftpreufjen

2. Söcftpreufjcn

3. SBranbenburg

4. Sommern
5. $ofen
6. Sdjleften

7. Sadfjfen

3. ©döIeSroig^oIftem

9.

^annooer
10. SBeftfalen

11. £>effen=97affau

12. ^cinprooinj

$u Königsberg am
5 3D7arienburg s

= 23erlin ?

(Kgl.£aubft.9lnft.)

s Stettin s

s 2ßofcn s

s SBreSlau =

s (Erfurt ?

* ScfUcSroig s

s §ilbeSl)eim s

s JOangen^orft =

? £>omberg ?

= 9kiiiüicb =

8. 2)c3cmbcr.

25. Dftober.

20 . September.

20. 3uni.

3. Sftooember.

21 . Dftober.

20. September.

16. Dftober.

6. üftai.

1 . Sluguft.

12 . Shtguft.

11 . Suli.

Z. <&tit unb Cermtne für bte Prüfungen ber
®nmlelirer unb STurnleprerinnen im Japrc 1902*

^roninj.

Xag bcS Beginnes ber

Prüfung für

Turnlehrer.
|
Turnlebrcrimtctt.

Drt.

Dftpreufjen 17. SKärj 20. SKärs Königsberg.

SBranbenburg 25. gebruar 26. 2J?ai 1

u. 97oocmber*) \

-Otlllll.

Sommern 11. Wläx% ®reifsmalb.
— 13. 2»ai Stettin.

Scfjlefiett 10. 5D7ärj 12. 9«ärs 23reSlau.

Saufen 8. WIclt$ — §aHe a. S.— 9. 2TCai ätfagbeburg.

S^einpromnä 27. gebruar 25. sD7ot>ember 23omt.

ZI. Termin für «räffitung bes Butfu0 tn ber
ffrimigltxpen tCurnleprer-fMIbungaanpalt

$)er nddfjfte KurfuS ^ltr HuSbilbung oon Satrnleljrem in

ber Königlichen Xurnlehrer=23ilbungSanftaIt 31t 93 er lin rotrb $u
Anfang bcS ÜDknatS Dftober 1902 eröffnet merben.

*) SBcgcn ber ^rüfungSiagc rotrb befonbere 93c!annimacf)ung crlaffcn

roerben.

Digilized by Google



179

Z II. tCtrmttt für ©röffitmtg fcta gurfus |ur Jtus-

frittmng fetm ^urnle^rerinneit»

$>er itdd)fte ÄurfuS ^ur $lu8&Übung uort £urnlefyrerinnen in

eröffnet roerben.

3u^alt§5©er3eid)nt§ be§ Sanuar^efteä.

A. SRinifterium bcr gciftlid)cn zc. Angelegenheiten Seite 1

2>ie ®ad)öcr)tänbigcn*ftammcru bejro. Bereinc .... « 4

Sanbeö-Roimntiftott jur Beratung über bie Bennen-
bung bcr f$onb§ für Stunftjincde - 7

Xurnlehrer-BtlbungSanftalt $u Berlin » 8

Äu8funft6fte0e für Ijofjcrcd UntcrricbtStucfcn .... • 8

B. $ie ftßniglidjen ^routi^ialbc^orbcn für bie UuterrichtS-Ber«

umltung

1.

’Brooinj Dfipreußcn * 8

2. - SBeftprcufecn « 9

3. » Branbcnburg • 10

4. * Sommern ll

6. - Bofcn . . - 12

6. » Sdjlcficn * 13

7. - Sachfcn * 14

8. * Sd}le$n>ig-§olftcin * 15

9. » Hannover =-15
10. * SSeftfalen * 17

11. * §effen-9iaffau * 18

12. 9tfjeinproninj * 19

13. fiobenjoffernfcfie 9aube * 20

14. §ürftentüiner Söalbecf unb B l
)
l*mont .... * 20

C. SbreiS-Sdjulinfpcftoren

1. ^rouiuj Dftpreufocn * 21

2. * Bkftpreufcen 28
3. » Branbcnburg * 24

4. * Bommern - 28
5. * Boien • 31

6. » 0d)lcftcn * 33

7. » Sadjfcn 3 37

8. * Sd)le$iuig*£>olftein * 42

9. •* $>aunoncr c 43

10. » SBeftfalen * 49

11. » £>effcn»9ta[fau * 61

12. 9tfjeinproüin$ • 56

18. §of)en5onernjd)e 2anbe * 58

D. fföniglicbe Afabemie ber SBiffcnfdjaften xu Berlin ... - 58

E. Äöniglime Afabemie ber fünfte ju Berltn • 62

F. ftöniglidje Sftufeen ju Berlin • 68

G. Baucp-Bhtfcum ju Berlin • 75

H. Äöniglidje nnffcnfdjaftlidjc Anwälten ju Berlin (BotSbani) . • 75

1. ftömglidje Bibliotljcf • 76

2. Äöuiglicpe Stcrmnarte • 77
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3. ftoniglidjcr ©otanifdber ©arten Seite 77
4. ÄönigIidf)eS ©eobätifdjeS fyiftüut unb (Zentral*

bureau ber internationalen ©rbmeffung auf bem
Telegraphenbcrge bei SßotSbatn * 77

5. ftöniglicheS 3WeteoroIogifd)eS iuftitut ju Berlin - 77
6 . königliches 9lfttopf)9fifaIif({)cS Dbferuatorium

bei $otSbant * 78
J. Tie königlichen Uniocrfitätcn

1. königSbcrg « 78
2 . ©erlin * 81
3. ©reifSroalb - 90
4. ©reSlau * 92
5. ßaHe » 96
6 . kiel - 99
7. ©öttingen * 102
8 . Marburg « 105
9. ©onn * 107
10 . Slfabemie 51t fünfter « 111
11. Lgccum $u ©rauttSbcrg - 112

K. Tie Äöniglidjen Techniken £>od)fcbulcu

1. ©erlin * 113
2 . §annoucr * 118
3. Äadjen - 120

L. Tie höheren Lehranftalten - 123
M. Tie königlichen Schullehrer* unb Lchrerinnen-Seminarc . * 150
N. Tie ftaatlidjen unb ftäbtifdjcu ^räparanbenauftaltcn . . « 156
O. “Eie Taubftummcnanftattcu - U59
P. Tie ©linbenanftaltcn ® 1 61

Q. Tie öffentlichen höheren 9Mbd)cnfd)ulcn » 1 62

R. Termine für bic fcdjSroödjigcn Seminarfurie ber eoangcli*

fdjeu $rcbigtamtS-*$anbibaten im iaf)rc 1902 . • 162
S. Termine für bie Prüfungen au beit Sd)ullef)rer- unb Lehre*

rinncn*Scminaren im iahrc 1902 - 165
T. Termine für bic Prüfungen an ben .ftöniglidjcn ^räparan*

benanftalten im 3«hrc 1902 » 170
U. Orte unb Termine für bic ©rüfungcu ber Lehrer an 3Äittel«

faulen unb ber Stcftoreu'im iahre 1902 ... * 172
V. Orte unb Termine für bie Prüfungen ber Lehrerinnen, ber

Spradjlehrcrinncn ititb ber Sdjulüorftcherinncn
im ialjrc 1902 - 173

W. Orte unb Termiuef. b. iui[fcnfd).©rüf.D. Lehrerinnen i.$. 1902 • 176
X. T$gl. für bic Prüfungen ber Lehrerinnen für rocibliche

£>anbarbeiteu im Sahre 1902 - 177
Y. TSgl. für bic Prüfungen als ©orftehcr unb als Lehrer für

Saubftummeuanftalten im iahrc 1902 .... - 177
Z. TSgl. für bie Prüfungen ber Turnlehrer unb Turnlehrerinnen

im iahre 1902 » 178
Z I. Termin für ©röffnung beS fturfus jur ?luSbilbung uon

Turnlehrern im S^hre 1902 * 178
Z II. TSgL für Eröffnung beS fturfuS jur HuSbilbuitg oon

Turnlehrerinnen im iaf)re 1902 »179

Drucf düii 3. 3. Star cf e in Scrllu.
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0. gotta’fö« gäudtöattbftttta ^ladjfofflet 0. m. 6. «£.

£ttttfgart ttttb ^erfiti.

^ 3 ^~a ~—~ ^

gtn (Uffles gaßtrpuitbert
im Ptett/ie von

Jüirtfie uitb §^ufe.

Se&enöenmtevungcn

DOU

D. Dr. Jiarl $d}imfccr.

^tofitc ’Muflafle.

(Seiftet 6 ZITarf. Elegant gebunbeu 7 iTIarF.

m*
Steril unb ® cfEmitter. — $ie erfte «djulc. — tie Öcutfdjc

2d)ulc in 3d)todDuit$. — $ic SiUiiDcrftubc. — $a$ (ftijtitnaftum. —
Anfang befferer Seiten. — Übergang jur Uuioerfitöt. — $ie Unis

berfität. — $aö Fahr 1848. — Weiffe. — tötueu. — Ärotofdnu. —
Sdjroba. — Bromberg. — Buu$iau. — $a$ Seminar $u Berlin. —
Familienleben in Den erften fahren Der Berliner Seit. - Äirdiltdjed

Bcrctndleben. — Vorbereitung Des Seminarncubaucö. — $er Wtnifters

toedjfel Don 187*4 unb Der Kampf gegen Die Wanmcrfdjen Wcgulatibe. —
Tie allgemeinen Beftimmuugcu Dom 15. Cftobcr 1874. — Wein Ein-

tritt in ba$ Äultnömiuifterium. — Allerlei organifatorifebe Arbeiten. —
Tic Beteiligung unbrambbarer unb Die tfinfftbrung guter Cefcbiuber. —
$ie baritättfdjeu Sdjnleit. — künftige Arbeiten unter beut Winifter

Dr. Fall. — Wiuifterium Don Buttfamer. — Wtuiftertum Don

öofelcr. - Winifterium blraf Don Seblit;. — Winiftertum D. Boffe. —
$ie böbereu Wäbdjettfibulen. — Wurf) einmal firdtficbe Bereinbtbätig«

feit. — $r,iic&uiigöDcreiue. — Familienleben. — Weifen. — «tblufc.

Der Derfaffer tjat ftd] bie Aufgabe geftellt, in feinen Erinnerungen

nidjt blos feinen eigenen Cebensgang 31t ersähen, fonbern aud? ein Bilb

ber 3U Geben, burdj tneldje ilpt berfelbe geführt liat, unb gerabe

baburdj erfyöfyt ftd] bas 3ntereffe, tueld^es fein 23ud], tuie wir fyoffen,

bem Cefer abgewinnen wirb.

Das ijalbe 3al^rfjunbert bes Kirchen* unb Sdiulbienftes, tpeldjes in

bemfelben befdjrieben toirb, iji felbjtoerjtänblidj bie <$eit non
\850

—
\tyOQ,



aber ber Derfaffer ^at hoch nicht unterlafjen bürfen, bem Beridtfe über

feine Arbeiten Mitteilungen über feine Dorbilbung für biefelben poran
5U fchiden. So führt er uns 3unächft in jene äußerlich ruhigen, inner»

lieh tief bewegten feiten, wefche bem XPenbepunFte unferer neueften <ße»

fchichte porangingen unb bie Kataftrophen pou {8^8, ^9 unb 50 herbei»

führten.

Sein Kirchen« unb Sdjulbienft uolljog fid? innerhalb brei perfd>ie*

bener propren unb liefe ihn namentlich oft an ben Bemühungen um bie

pflege beutfeher (Sefittung unb ben Schuß bes epangelifd?en (ßlaubens

in ber ©ftmarf unferes Daterlanbes teilnehmen. Sowohl in ber Kirche

wie in ber Schule h<*t er, wie man es 3U nennen pflegt, pon ber piFe

auf gebient; er h<*t als Kanbibat bas firchliche Ceben in einer fchlefifchen

UTittelftabt Fennen gelernt, in welcher bie epangelifche (Semeinbe einer

etwa fechs« bis ftebenmal ftärFeren fatholifchen XITehrjahl AnerFennung unb
Achtung abgewann; er ift bann (ßeifllicher in einer rein epangelifchen

länblichen (Semeinbe gewefen unb hat juleßt in ber epangelifchen Diaspora
ber Propin3 pofen gewirft. Bach feinem HücFtritt Pont unmittelbaren

Kirchenbienjte würbe ihm (Selegenheit, an ber (förberung unferes fyno=

balen Cebens lebhaft teil 3U nehmen.

Seine SchulthätigFeit begann er als Pripatlehrer, würbe bann BeFtor

einer einfachen DotFsfchule in einer Fleitten Stabt feiner fchleftfchen fjeimat,

um unmittelbar barauf orbentlicher £ehrer an bem (Symnafium 3U Kro*

tofehin 311 werben, welches ftch aus einer Bealfchule h^rausbilbete. Sein

Pfarramt gab ihm bann (Selegenheit, als CDrts« unb als Kreisfchul*

iufpeftor neue .formen ber DolFsfdjulc Fennen 3U lernen. So ausgerüstet,

würbe er SeminarbireFtor unb leitete bie Anftalten 3U Bromberg, Bullau
unb Berlin.

Don
^872— 1899 war er bann Beferent im preugifd^en Unterrichts«

UTinifterium. Dag er als folcher bie pon bem perewigten UTinijter .falf

erlaffenen Allgemeinen Beftimmungen, nad] weiden bie preugifdie DolFs*

fchule noch heute arbeitet, entworfen hat, ift allgemein beFannt. Es lag

ihm aber augerbent nod] bie Ceitung unb bie Beaufftchtigung bes höhe*
ren Unterrichtes für bie heranwachfenbc weibliche 3ugenb ob. Es ift

erftchtlich, bag feine (Erinnerungen ftd} nicht auf bie Darjtellungen bes

Cebensganges eines einseinen THannes befchränFen, fonbern bag jte eine

(fülle pon Bilbent aus ben (Sebieten ber epangelifchen Kird^e unb ber

Schule barbieten; giebt es hoch Faunt eine einige Schulart, an welcher

ber Derfaffer nicht thätig gewefen wäre.

Das Derh ift trurdj bie meiffen ßnri)ffanblunjgen |u begehen.

3. 6. Cotto’fdjr fJudräuttMiittfl llai^olgfr

tö m. b. fj.
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Soeben crfdjien

:

9?acf) bert ^orberungeii bet neuen Sefjrpläne bearbeitet:

Wfrl)afts8ffrl)irl)fc nnb lUirtfchaftolrlite in

\l$Y Qrblllr ®*°ffc U1!b SÖetradjtunöen gur (ärrganjnng

Uvt bc§ ©efcf)t$t§untcrri$t3. SSott ftfcolf

mx, ©emiuarleljrer in SSeimar.

Jrfis brofrfj. 3 Park, grbunkfn 3 Park 50 jjfg.

®er SBcrfnffer fueftt mit biefem S3crf<f)cn eine ftorbcrnng ber neuen

tfcfjrpläne, fotoofjl ber für bic fjofferen Scfjulcn, fomie auch ber für bie

Seminare &u erfüllen.

gtofag von f. S. Hl)tenemann in t$ofl)a.

5. <&. ßotta’ftfii’ 2Judiflan&Cung '2iad)fofc(i,r <&. ui. 6. £».
Stuttgart itub Berlin.

i;

I*

Sdjulrrawic empfohlen!

JUirrilgutn unb ©racnloart
©efarnmelte kleben unb SBorträge

OOlt

<£rnj* Curftits.

8 ©änbe.

Seber 23anb ift einzeln fäuflief).

©aub I unb II geheftet ü 7 Warf, gebunben ü 8 Warf 20 s

£f.
©anb III (mit bem Sonbertitet „Unter brei fiaiiern") geheftet 5 Warf,

gebunben 6 Warf 20 'J?f.

3u bejiefjcn burcf) bie meiften ©ucfjljanblungcn.

|latnrbrr
inr CPinfiitjrung brr rrtirtilidirn ^nabrntfanbarbrit.

^erauögegeben oont Xeutfrfjen ©crcht für tfnabenifanbarbeit.

Sfipjig 1902. 120 S. $rei§ 75 4 .

fjomtniffionaaerlaö m Irankenftfin an* Pagner.



G. Cotta’sche

Nachfolger O. m. b. H., Stuttgart und Berlin

neue wohlfeile Oriflinal-flHsgabeih

Grillparzers
7ZI AflaA mit Einleitung u. nacbwortcn v. Heinrich taube.W vl Uv Uolks-Ausgabe. mit dem Bildnis des Did)ters.

3n 4 teinenbänden 4 mM aud) in $ Einzelbänden ä 50 PI.

VW* ttl
mit Einleitung u. nacbwortcn v. Heinrich taube.

Mß I Iflllvil fjerausg. von August Sauer. Oktav-Ausgabe,

mit dem Bildnis des Dichters. ]n 3 teinenbänden 0 mark.

3n 3 Balbfranzbänden 0 mark.

Dramatische meisterwerfte o®«
1

:

Aasgabe in I Band, mit dem Bildnis des Dichters.

3n teinen geh. 3 mark. 3« Halbfranz geh. 4 mark.

Korrekte texte, schöner Drude, gut es Papier, g es chm a dt*

volle Einbände zeichnen diese äusserst billigen Grillparzer«

Ausgaben aus, welche dazu bestimmt sind, die Werke des

grossen Dichters in den weitesten Kreisen zu verbreiten.

• • Äu beziehen durch die Meisten Buchhandlungen. • •

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-
verzeichnisse folgender Finnen bei:

Weidmannsclie Buchhandlung in Berlin.
Linnaea. Naturhistorisches Institut in Berlin.
Yelhagen & Klasing in Bielefeld.

Deutscher Yerein für Knabenhandarbeit in Leipzig.
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Seittrnlbiatt

für

bie gefamte Itnterrittrfs -Vermattung

in preufen.

§erauggegeben in bcm SKinifierium ber getftlicfjen, Unterrichte* unb
^ebiginatsAngetegenbeiten.

2+ Verltn, beu 28. gebruar 1902.

A. Ödjüröen imi Beamte.

1) 2)ertblätter Sftr. 111 biö 122 31t ben ®runbfäfcen für
bie Vefefcung ber Subaltern* nnb Unterbcamtenftellen
bei ben Sfteicfjä' ltnb StaatSbebörben mit Militärs

anroärtern.

Verlin, ben 25. ^ooember 1901.

3n Verfolg ber Verfügung üom 12. September 1899 —
G. III. 1759 — (ßentrbl. S. 698) überfenbe id) ein (Sjemplar

ber 2)ecfblätter sJfr. 111 bi$ 122 311 ben ©runbfäfccn für bie

©efefcung ber Subaltern* unb UnterbeamtenfteUen bei ben 9?eid)£-

uttb Staatsbehörden mit äftilitaranroärtern.

$)cr TOnifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung : 2S c v e r.

2!n

bic naihfleorbnctcn $el)örben.

A. 1675.

September 1901.

^Dccf blätter sJJr. 111 bis 122

311 ben (%unbfäfcen für bie Vefefcung ber Subaltern* unb Unters

beamtenftetten bei ben 9tei<f)S= unb StaatSbehörben mit Militärs

anmartern.

D. V. E. ftr. 42.

ni
) gu 8. 19. — *“) gu 8. 26. — UI

) gu 8. 29 bi8 84 1. — ,M
) gu 8. 49

big 51. — »“) gu 8. 56. - 1W
) gu 8. 67. — U7

) gu 8. 62. — “•) gu
8 . 68/64. — h

*) gu 8. 66. — ,w
) gu 8. 67/68. — m

) gu 8. 69

big 72 c. — 1M
) gu 8. 77.

1902. 18
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DetfbU

118.

S)«fbl.

112.

VedbL

Ul.
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Seite 19. 3Hfa&beftimmung 3 gu §. 16.

3iffer 7 (SDccfbl. 53) ift $u fc^cit fünfter ftatt

„I SKünfter" unb

ßiffer 16 (3)ccfbl. 96) £anau ftatt „Julba".

Seite 26. Anlage A. 3n ber 8. $c\lc ift an ©teile ber

SBorte „$eid[)Sbel)örben, foinie ben StaatSbcf)örben

aller ©unbeSftaaten" $u fefceit:

eidf)S beworben, ben Staatsbeljörbcn aller üöunbeS-
ftaaten unb ben ^ommunalbeljörben 2 c. bcS 93unbcS =

ftaateS, beffen StaatSangeljörigfcit er feit 2 Sagten
befifct,

Seite 29 bis 34 n. 3)ie Einlage D unb bic „(§rgän$ung ber

Anlage D" merben burcfj bic anlicgcnbcit neuen Ser=

Seidjniffe erfefet.

Seite 49 bis 51. 3)er Hbfcfcnitt „III. ^inanjminifterium"

erhalt folgcnbe Raffung:

III. 5inan$minifteriinn.

1. 0berpraftbien,5Hegierun-

gen, 9JZittiftcriaI=, 3ßiü«

tär= unb ©aufommifftou
$u Berlin:

*Äa[ficrcralfiftenten,

*©elrddrc,
*S3ucf)ljaIter,

Süreaubiatare,

Äaffcnbiatarc.

minbeftenS jur

Hälfte.

—

2 2. IHeutenbaufctt

:

3 *6efretarc,

©uralter,
** Sürcaubidtare.

f ni inbetten§ jur

\

Hälfte.

/ ftentenbanf-

t bireftionen.

3. fiutterieuerumlhmg

:

*8lcgifirator,

*£orrejpü nben^fefretar,

Sucfjfjalter,

©üreaubiatar.

minbeftenS jur

€>alfte.

©eneral*
Sottcric*

bireftioit

in Berlin.

4. 2Röit$öerttmltung

:

©üreaubcamic,
©uralter.

)
minbefienS $ur

\
Hälfte.

j
3Jhinsbireftion

\
in Berlin.

5. SeefjanblungSinfttiut :

*93üreaubeamteJ
b

£e*?'
©ürcaubidtareAömtet in

) Serltn.

)minbe[ten8 jur

f £>alfte.

©eneral*
bireftion ber

'Secfjanblungö-

fojüctat in

Berlin.
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5a. $reu&ifdjc GentraO
gcnoffenfdjaftdfaffe

:

*©cfrctäre,

^iireaubiätare.

nmltung ber bircften

Steuern ju Berlin:

Scfretärc,
*$ud)fjalter,

öürcaubiätare,

ftaffenbiätarc.

7. @tnfommenftcuer>^cr>

an(agungä*ftotntniffu>’

nen unb Oknierbefteuer»

Änäfdjüffe:
Jt

Steuer)efrcläre,

Süreaubiätarc.

8 . £rci$faffc 5« ^rattf«

furt a./SR.:

*2}ud)f)alter.

9. ftreidfaffen:

(Siebe ©emerfungS*
ipalte.)

10

.

©erroattung ber nt«

btreften Steuern:

a. Sdjtffer, Rtntrofen utib

£>ci$er auf ©ad)t« unb
Ärcujcrfdjiffcn fotnie

auf booten, ©oot$»
füfjrer;

b. ©rcn^auffcber beä

©rcniberoadEjungS»

bicnfieS

;

c. *©renjauffc§er be$
3oflabfertiguug3*

bienfteä unb ^Steuer-

auffeljcr;

) minbcften§ $ur ^räftbent ber

) §älftc. $reufjifd)en

Zentral«

genoffcnfd)nft§«

taffe.

minbeftenö $ur

—

Hälfte. —

0

) minbeftenS jur
(

$>ie

1 Hälfte. ’ Regierungen.

minbeftenö jur Regierung ju

Hälfte. SBieSbaben.

^roninjial«

fteuer«

bireftionen.

u Siffcr 9 . $ie
teilen ber Äönig*
Heften IR ent*

m ei ft er finb für
bie au« bem SWt*

litärftanbe fjer--

oorgegangenen
Beamten, ioenn flc

bie erfotberlidf)e

Sefätjigung fte=

ftfcen, iit alcitfier

SJeife toie für bte

au« bem äioiU
ftanbe beroore
gegangenen er*

reizbar.

18*
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d. unb ‘Steuerein-

nehmer I.u.H.Älaffe,

*3oIN unb ‘Steuer*

amt$affiftenten

;

*9ftafd)imften unb
‘Slffiftenten auf 3oß*
freujerti unb S3arf)t*

fdjiffen;

*?lffiftentcu bei beni

§auptftempelmaga*in

;

e. *Dbcr«Äonirole-&fft«
ftenten

;

*§aupt3odamt$« unb
*§auptfteueramt$*

affiftenten.

1

3ufammen*
;

gerechnet min«
beften« 3U

3iuei dritteln. ^rooii^ial«

fteuer«

bireftionen.

jufammen*
geregnet min«

beftenS 3U

einem drittel.

©eite 56. 23ei 3iffet 1 „§anbel§= uttb ©eroerbeuerroaltung 2c."

fjat ber ?lbfafe 3 31 t lauten:

§afemneiftcr. auSfcblicfjlict)

;

mit WuSnafjme
ber felbftänbi*

gen Jjpafenoor-

jtefjcrftefleii 31t

Marburg,
©eeftemftnbe,

(Snibett unb
2eer, foroie ber

§afeninfpeftor»

fteden in

i
2>anjig, Stettin

unb Stiel.

Dberpräfibcnt

3U SrcSlau,
Stegierungä«

prärtbenten 311

Königsberg,
Stralfunb,

SNerfeburg,

ScbleSroig unb
Stabe.

1

I

53ei bett ©teilen „Untere ©d&ifffal)rt§= unb £afenpoligei=

beamte" ift in ber klammer uor „^afenpoIijeU

fergeanten" Ijin^ujufe^eu:

(5>afenpoIt3eirüad)tmei)ter).

©eite 57 ift hinter „9?ed;uuugäfül)rcr unb Süreaubeamte bet

ben ?lidjuug§ämtern" einjufdbalten:

Staffen« uub Bureau« I minbcftcnS 3111* I $ircftion ber

beamte bei ben ftaat* §alftc. I Stern fteinro erfc

liehen Stern [t eintocrfen
j

311 Stönigöbcrg.

311 Königsberg.

©eite 62. Unter 3iffer 5 „$hierär$tlidbe £>od;fd;uleu" ift in

ber inerten 3e^e 3 11 :

Defonomteinfpeftoren,

3>n ber fünften 3 e^ e ift baö 2Sort fjuttermciflcr ^ 511

flreidjett.

23ei 3iffcr 6 *2Mioration8s unb $>cid)beamte" finb $u

ftreidjen: „$)ammmeifter" unb nadfoutragen:

$)ünenauffeher, Strom«
meifter, Stanalauffeljer.
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Seite 63/64. 3)ie 9 erplt folgettbe Raffung:
9. gfarffocrtoaltnng:

a. ftorfifaffeti.

(©iel)e $emcrfung8*
fpaltc.)

b. $au3meiftcr unb Ge-
belle bei ben ftönig«

lidjeit ^orftafabemien

SU GrberSmalbe unb
STCünbcn.

c. 3Balb*,£orf*,3Biefen-,

SBcgc« unb §löfj»

märter.

Xireftorcn ber

ftßttiglid)en

ftorftafabemien.

3u &. Sie eiatös

mäfetgen Stetten

ber ftömfjlidjen

ftorftfajfenrcn*

banten ftitb für
bte au8 bem TOt*

lltärftanbe f>er«

oorgegaugenen
Beamten, wenn fte

bte erforberliifie

Befähigung be*

ftfeen, in gletdjet

©eifc rote für bte

au« bem Gioil*

ftaitbe f)eroor=

gegangenen et*

rettbar.

Sic Stetten iner«

ben bet etntreten*

ber drlebigung
aufcgcfdjrteben.

fomcit biefe

©teilen nid)t

mit ^orftucr»

forgung$bcred)*
tigten be$m.

mit auf ftotft*

nerforguug
bienenbeu ?Iu*

martern ber

^äaerbataUIonc
befetjt mcrbeit

fönnen.

Xic betreffenben

Regierungen.

Seite 66. S5ie 3tffer 11 pt lauten:

11. XeiJmfdje $ot$fdjuUn:
*Sürcaubcamte, > minbeften« jur

Sibliotbcfejpcbtenteu. i §älfte.

Sie Rcftoren

ber Äoniglidjen

tcdjm* eben

£>od)fd)ulctt.

hinter 3ifier 12 ift cin$ut'cf)ieben:

12h. .fctjgicnifrfjetf ^nftitut

in ißofcn:

Sürcaubcamtcr, altcniiercnb,

b. b- amifefjen

SRilitar« unb
©Dtlanmartcni
abmcdjfclnb.

Xer Xireftor

be£ S?öniglid)en

bngienifeben

3nftitut$.

Seite 67/68. $3ei 3^cr 2 „$ot§bamfcp8 gropä Militärs

SBaifeupuS" ift ber Unterabfrfmitt a — ^muptfaffe

$u Berlin — mit ben bort aufgefiipten Steden :c.

£u ftreiepn.

X)ic Uuterabfcpitte b unb c erpltcit bie Söucpabett

a unb b.
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C4
CQ

*

©eite 69 bis 72c. 2)ie Anlage K. n>trb bnrth baS bet*

Iiegcnbe neue ©erjeidjniö erfefet.

©eite 77. 3^cr 19 ber Anlage L. $er zweite Sah er*

hält folgenbe Raffung:

$>ie inieberfjoltc Beurlaubung eines SRilitärs

amoärterS in biefelbc ?trt non ©teilen bei bcr nam?
Iidjen ober bei einer gleichartigen Beljörbc ift uuftatt=

haft. ©inngetnäfc QÜt bieS and) für Befd)äftigungen

im Prinatbienft

Qiffcr 20 erhält folgenben 3«fa6 :

@ine lüiebcrholtc Beurlaubung von Militärs

amuärtern gum Suchen einer (SimlfteHe ift inforoeit

^uläffig, als bie ©efamtbauer ber Beurlaubungen ben
3eitraum non brei Monaten nicht überfteigt.

’S

3
CC

flnlaflc D»

Ber^eichniö bcr ben äftilitäranmärtcru im
SReichöbienfte oorbchaltcncnt) ©teilen.

I. Bei fäwmttid)eu Vermattungen.

Jfrtn^Ieibeamtc (^analeifefretäre, tfangliften, Äangleiaffiftentenr
Äan^leibiätarc, Äopiften, 53of)nfd)reiber ac.), mit SnSnahme
ber ©teilen biefer Slrt bei ber SReichöfai^lei, bem ©hiffriers

büreau beö SluSroärtigen StntS, ben ©efaubtfchaften unb
Äonfulaten, foroie ber ©teilen ber $>iätarieu unb beö eierten

Teiles ber etatSmäfjigen ©efretäre ber ©chcimen .ftanjlei

beö ?lusroärtigen ?lmts,

Botenmeifter,

^ausinfpeftoren,

?luffcher (SRagajtns, Bau* unb aubere 5luffehcr),

SDieuer (Bureaus, §au8s, ^an^leis, 2aboratorien=,

Raffens unb anbere Wiener unb Boten),

Präparatoren,

ftauSroart, $au$männer unb ^anSfnechte,

Ä'aftcllane,

Dfenhe^cr,

portierö, Pförtner, £hütfteher/

SSädjter unb 97achtroächter,

Söärter (Hrreftmärter, Slufroärter, Bahtts, Brüdens
märter, imuSanfroärter, $aferneits, $ranfen=,

£ampcns,£aufs,£a3areth=unb anbere Söärtcr),

t) $>ie in biefent Verzeichnis aufgeführten Stellen finb ben SRilitäc»

anmartern au$fd)licf}lid) oorbcfjalten, foweit bei ben einzelnen Kategorien

oon Stellen etroaß anbereß nidjt außbrüeflid) bemerft ift.

mit Ausnahme
bcr ©teilen

biefer Slrt bei

ben ®efanbt=

fdjaften unb
Äonfulaten.
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n. tteidjsotnt M 3nnern.

1) tfaiferlidfjeö 3 tatift if d) es Slmt:

SefretariatSaffiftenten, minbeftenS $ur §älfte.
Hnmerfuna. die ©efretariatöaffiftentenftellen bilbcn nidjt

ben Uocrgang 311 beit ©efretärffeHen.

2) Äaiferlicfje^ Äanalamt 3U $iel:

$analfd)reiber,

*2ftafcf)iniften, minbeftenö £ur |>älfte,

SWaföimftenaffiftenten,
O
fiootfen, minbeftenS 311 einem drittel,

Äan$liften,

Surecmbiener,

2>rucfer,

23aggermeifter (fofern bie erforberlic^en ted)itifd&en ftetmts

niffe nadjgewiefen werben),
*
3J?ateriaIicnöern)alter /

*°'3ct)ifföfü^rer/

Steuermänner,

aKagajinauffefjer,

Sßadjtwädjter,

*°D6erlootfeii,

*Dbermafd)iniften,
* 0

$afenmetftec,
* 0Dberj$Ieufcnmeifter,

*°©<f)leujenmeifter,

delegrapfjiften,

SdßleufenWärter,

°5ä^rwärter.

III. 9KUitärHert9attuti§.

(^rcu&en, Äönigrcict) Sadjfen, Söurttemberg.)

1) $rieg§minifterium:
^alfulatoren,

3cid)tier.

ftnmertung. 3ebc fünfte ftalfulatorftefle in ber Natural*

fontrole be§ ftöniglid) preufeifd)en ÄriegSminifierium

ift ben 3a^Iweiftem norbcfjaltcn.

da£ ftöniglirfj fäc^ftfd)c StricgSminifterium behält fid)

bie (Sntfdjeibung über bie 93cfefeung ber tfalfulatorftellen

mit 3flblniciftcrn non gall $u ftall cor.

SBcgcn ber Äöniglid) roürttembcrgifdjen 2»ilitär-

nernmltung fielje unten 5. „3ntenbanturen*.

*) 3m Äbfdjnitte II finb biejenigen ©teilen, roelc^e ben SÄilitär»

anmärtern oorbefjalten, aber regelmäßig nur im SBeae bcS Slufrücfenß

ober ber Seforberung jugängig frnb, mit einem * bejeid^net.
ü
) diejenigen ©teilen, roeld)e nur ben anfteüungßberedjtigten deef«

offneren unb ben SWilitäranroärtern ber SKarine oorbefjalten finb, finb

mit einem 0 bejeidjnet.
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2) ©cneralftaB:
Sureauoorfteljer,

SRed&nungöfiUjrer,

SRegiftratoren.

3) ©cneraI=3nfpcftioit bc§ 37? t litar ung

ö

= uub
Silbung3it>efeit£:

©efretär mtb SRegiftrator,

3?cgiftraturaffiftent.

4) <ScneraI= 37? xlitärfaffc (.^ricgö^a^Iaiul):

3?cub aut,

Dber=Sud;l)alter,

$affirer,

Sudjljalter,

©c^eitne ©efretärc.

Witnicrfung. 3ebc jmeiic (in ben nä<$fteu fünf 3abren,
nom 1. 9lprtl 1900 ab gerechnet jcboc^ nur jcbe nicrte)

Stelle ber 93uc^i^alter unb ©epeimen ©efretärc bet

ber ©eneral-Mitärfaffc unb bent ftöniglid) fäc^ftfcfjcn

.SfricgSjablamt ift ben gobfateiftern norbcfjaltcn. Seim
Stöniglid) roürttembergifcficn ftrieg$sablamte roirb jcbe

Streite ©teile ber Sudjljalter — auöfdjUc&Iid) bc« erften

Sud)fjaltcrs — ben 3af)Imeiftern norbcljaltcn

5) Siitcnbauturen:
3ntenbauturfcfrctäre (in ber ÄoniglicB wurttembcrgifdicn

ÜRilitärucrroaltung and; ber $alfulator bei ber SRaturals

foutrole), foroeit fic tiidjt au$ 3a^me^er,t °^cr 8a^ 5

meiftcrafpirantcn ergänzt roerben.

Sntcubauturrcgiftratoreu.

6) &rtilIerie=$rüfuug$fonimiffion:
3?egiflrator,

£ccbmfd)er Snfpeftor.

7) gfeftnngdgcföngniffc:
SRenbantcti.

8) ©arnifonuerroaliungeu:
(^aruifonoenüaltungö=SDircftorcn unb Dberiiifpeftoren,

©arnifornjernjaltungSsSnfp^oren,

©arnifonücnüaltungö^ontroleure,

^aferiieninfpeftorcn.

SCnnterfung. ^n ber Äönigltcb preufeifefjen unb Sföniglicf)

fäd)ftfdtjcn Sttilitäroenraltung ift jebe fünfte ©teile ber

tfontrolcurc ben 3af)Imeiftern norbebalten, bc«glcid)cn

in ber ftöniglid) inürttembergifcben SMilitäruentmltung,

jebocti gufammen mit ben ©teilen bc3 Cajarctfi-Ser»
- - roaltungöinfpcftar? mtb bc§ Stenbantcn beim Sc-

fleibttngSamte.
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Snoaliben^öufer:
©oroeit bic Sftcnbantenftellc nid&t mit einem

ucrabfd&iebeteit Offizier belebt ioirb, merbett

beibe Söeamte aiiö ber 3 <*f)I ber angefieHten

©arnifonoerroaltungSs ober ber ßasarct^
oerroaltungSbeamten entnommen.

10
)
Äabeitenanftalten:

Sftenbanten,

©efretär,

Sftegiftrator nnb Sournalift,

Äaffenfelretäre,

ßaffenfontroleur,

§auäinfpeftoren.

11 ) ÄricgSnfabemie:
9?enbant,

Sftegiftrator.

12) ^a^arct^e:
fiasaret^Dbcrinfpeftorcn,

fia^aretl) ? s$crroaItung§infpcftoren be3ro. aHeinfte^cnbe

Sajaret^infpeltoren,

fiajarct^infpeftoren.

Sliimcrfnng. 3« ber ftönigUcf) preufjifcfjcu unb .SToniglid)

fad) fifeben Sftilitäruerroaltuug ifi jebe fünfte 6tcttc ber

£ajaretü«93crn>altunq§infpcftoren ben 3ablmciftern uor-
bcfjaltcn. 23c$üglicb ber Stöniglid) roürtteinbcrgifdjen

SRtlitärücrroaltung ficfjc bie Ännterfuug *u Ziffer 8 *

13) Äaifer=2BiI^elmö=§nabemie für baS militarät^tlidje

Silbn itgömefen:
9?enbant. $)ie ©teile mirb entroeber mit einem uerabs

fitiebcten Offizier ober mit einem fadjfitnbigen Militär?

oerroattungöbeamten befefct.

fia^aret^inipeftor als Äaffenfontroleur. tiefer 23eamte

mirb aus berß^Iöcr angeftettten fiajaret^oermaltungds

beamten entnommen.

14) 0berfrieg3gerid)te, $rieg§gerid)te:
2ßilitargeri4)t§|4)reibcr.

15) ^ilitär^fnabens@r 3 iel)iingös3 nftitnt 311 2Ittnaburg

unb ©olbaten^nabctu^r^iefjungSanftalt 311 Fleins
ftruppen:

Stfenbant,

Snfpcftoren,

©efretär,

9föufiflel)rer.

16) SD^ilitar^ofear^tfc^ule:

SSermaltungöinfpeftor.

SRenbant,

Snfpeftor,
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17) Sefleibuttg§amter:
befleibnngSamtS-'SRcnbantcu,

beflcibungSamt^affiftenten.
Sinnt erfung. 2>n bcr tföniglid) preufeifdjcn SRilitäroerroal*

tmtg ift jcbc fünfte «Stelle ber fHenbattten ben 3ßl)l-

mciftern oorbcljalten. $a3 Äöniglid) fad)ftfd)e;5brieg8-

minifterium bcljält fid) bie ©ntf^eibung über Sie $e*
fcfcuttg bcr StenbantenfteHen mit 3af)lnn'iflern non §all

SU gall nor. ©cjüglid) ber ftottiglid) mürttenibergtf^en
Mitciruertualtung fiefie bie Slnnterfung ju 3^ffer 8.

18) 0ber=2^Üitär=@yamination§^ommiffion:
SRegiftrator.

19) brooiantämter:
brouiantamt3=2}ircftoren,

bromantmeifter,

btomantamt§s$Reiibanten,

bromantamt§=Sfr)utn>leure,

brooiantamtSsaffiftenten.

20) (Jelbjcitgmctflcrei:

SRegiftratoren bei bcr (SentraUabtcilunQ, ben 3nfpeftionen

ber tcdjniidjen 3nftitute ber Snfantcrie unb ber Artillerie

foiüic bei ber 2IrtiHencbepot=3nfpeftion.

21) Scdjnifdje Snftitute ber Artillerie:

SRenbant bei beni b?ilitär=berfucb8anit in bcrlin,

SReoiforen minbefienS $u brei Vierteln.

22) $RemontcbepotS:
^emontebepot=abminiftratorcn,

Snfpeftoren,

Obcrroßar^tc be$u). SRo&ärjtc,

Sefretare.

23) Utiterorfiäierrorfdjuten:

SRenbanten.

24) bereinigte Artillerie^ unb 3ngenteurfcf>itle:

SRenbant.

25) 3 a &^ llll 9 ö ft e ^ e XIV. ?lrmeeforp§:
SRenbant,

budjljalter.

Sinnt er fung. 3fbc streite (in ben nädjftcn fünf 3a§ren, nom
1. SIpril 1900 ab gercdjnet, jebod) nur jebe nterte)

Stelle ber 33ud)ljaltcr ift ben 3<il)lntetftern norbeljaltcn.

26) ©arnifous©au»e[en:
©arnifonsbaufebreiber.

27) Allgemein:
baefmetfter,

Printer,

3uttermeifter,
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Partner,

Wer,
ftuftoben,

9)?afd)iuenauffeher uttb $eizer,

ätfafcöiniften,

9Kul)leitmeifter,

Cbcrbruder,

©acfmeifter,
sJiöl)rm eifter,

$afelDecfer,

£obtengräber,

Söafdjmeifter,

SSerfmeifter.

Neubauten

X^ontroleurc

X Äffiflenten

X Neubauten
X^ontroleure

X^lffiftenten

IV. Warineticrtiialtuna.*)

bet beit

23eflcibungd=

änitern,

bet bett

©erpflegungö=

ömtem,

foroeit fie nicht auö anftelluugö=

berechtigten ehemaligen $ecf=

Offizieren ober auönahmöroeife

auö Beamten ber Marine er=

gän$t merbett.

X3utenbauturrcgiftratoren. Ergänzen fid) auö ben ©eamtett beö

SBerftregiftraturbienfteö.

©arnifonocrroaltungö^ireftoren,

©arnifouoern)aItungö=Oberinfpe!toren,

©arnifonuerroaltungö^ufpeftoren,

flaferneninfpeftoreti,

fiazareth sDberinfpeftoren,

£azarcth=©ent>altungöinfpeftoren,

ßazarethinfpeftoren,S« I
»'

xnÄSinifl I

X 37iaftf)inift bei bet Xorpeboroertftatt in 3ricbritf)Sort,

X tufler,

£Öfiäer

I
für @“^ifonauftaHen,

X 23 erftbucbftU)rcr (für ben Sftegiftraturbieuft), foiocit fie nicht auö
aiifteilungöbcrechtigten ehemaligen $>ectoffizicren ergänzt

merbett.

n u

03 W ^3 Ö c
*3 3 Ö
<S-S>s
a *2c «-o

'S s 5CÄ®
B

'3 c: c*- <u S
J2.

C) W
tS, mo

•5 ’O’in
e £

1q~

äJS

*) £ie mit einem X bejcidjneten Stellen ftnb foldjc, bei melden Unter-

offiziere Der Sfönrine oor Unteroffizieren be3 IJanbljeercS zu berutffidjtiflcn finb.
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2Berfibud)füIjrer unb
Sßcrftljilfsfchreiber,

2J?aga$iiiüermalter,

foweit fie nicht auSnaljmSmeife au§
auftellungöberechtigtcn ehemaligen

0bermaterialienDcrwaltern unb
üftaterialienücrwaltern bcr SRarine

crgänjt werben.

XSÖcrffüfjrer für Schiffbau, Scaler, ©egelmacher, taflet unb
©iicbfcntnacher, foweit fie tiictjt aus ben SSerftarbcitern

heroorgehen,

XSü^rer ciufdjlicjjlich X©aggcrmeifter unb xSKafchiniftcn ber

SBerftfataeuge,

X ©chleufcnmciftcrgehülfen,

X ©pri&eum elfter

XSWarinegeridjtöfdjreiber, foweit fie

'

nidjt für bie (Berichte an
©orb beftimmt finb,

X^djifföla^aretijbepotsSnfpeftorcn, fotoeh fie nicht aus anfteHungS?

berechtigten ehemaligen <Sanität8unteroffi$icrcn bcr SWarine

ergänzt werben,

beim

Lootfen=

unb
©cegeichen=

wefen.

X SWafdfjiniften,

X Leuchtturmwärter,

X sJ?cbelfigttalwärter,

X2ftafd)iuenwärter,

XDbcrhrijer bei berfJettgaöauftaltiuSSilhelmöhaüen,

X Stöaterialienocrmalter beim Lootfcnfonunanbo an ber 3abe,

£>au$infpeftor im 9teid;§=SD?arine=2lmtc,

Bruder beim 9?cid)§*Ü)j2arinc5 s^mtc,

Binder beim ?lbmiralftabe bcr SKariue,

©aufdneiber,

@arnifon=£obtengräber.

V. töcid)ö;$iuit= nuD XclearapbenuermaUung.

1) Jftmtroleur beim ©oft^eitungSaml in ©erlitt,

2) Äafficrer beim $üft=3cituugdamt in ©erlin,

3) 0ber=fßoftfaffenfaf)ierer,

4) ©nrcau= unb SftechmingSbeamte I. klaffe unb

Dber^oftfaffenbuchhaltcr,

5) ©oftfaffirer unb XelegraphenamtSfafftrer,

6) 0ber=^oftfcfretäreuub0ber=$elcgrapl)cnfefretäre,

7) ©orfteljer oou ©oftämtern II. klaffe,

8) $oftfefretärc unb £elegraphcnfefretäre,

9) ©ureau= unb fftechuungSbeamte II. klaffe,

$nr$älfte.*)

•) $)ic unter 1 bi« 8 bcjcichnctcn Stellen fiub nur im 28cgc bc« ?luf*

rüden« ober ber ®eförbcrung öou ^Beamten ju erreichen, bie bcr Reichs*

$oft» unb XdcgraplKnüerroaltung bereit« eingeboren.

Xie Stellen ber (Gruppe 9 werben mit geeigneten Beamten ber

Gruppe 10 bcfc&t.
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10) 'ßoftöffiftcnten unb jlelegrapfjcns

affiftenteii foroie Borftefjer oon
$oftämtern III. ftlaffe.

3111* §älftc, mit SluSfdjluB

berjenigcn 'Stellen, für

melde Sftilitäranmärter

nidjt geeignet finb.*)

11) ^oftpaefmeifter, $oftfd;affncr bei ben 0ber=Bofc
bireftionen unb ben D&er=$oftfaffen, fomic

im ^arfetbefteÜnngös unb im ^oftbegleitungö=

bienfte,

12) Unterbeamte im fianbbefteCU unb Botenpoft*

bienfte (£anbbriefträger),

15) Briefträger, fomie Boftfdjaffner im inneren / thinbeftenA 51t

3)ieufte bei ben Bofc unb Xelegrap^enämtern, \ $mei dritteln.

fämmtlid).

VI. ftarmaltung Der Rcidjöctfen&ü&ncn.

?lnmerfung. diejenigen «©teilen, rodele nur im ©ege beö

ÄufrütfenA ober ber Beförberuug erreicht werben fonneu,

finb mit einem * bejcidjnet.

Bremfcr, Schaffner, *$arfmeifter, *Dber=$atfntcifter unb *
3 llG=

fiibrcr,

Bal)nfteigfd)affncr,

Söeidjenfteller II. klaffe, *2Beid)eufielIer I. Älaffe unb *£altc*

fteCIenauffct)cr,

Rottenführer,

Saljrfarteih unb Steinbrucfcr,

Rangiimcifter4Ifpiranten unb sdüätare, Rangiermcifter,

fiabemeiftcr^Vlfpiranten unb SDiätare, fiabemcifter,

£elegrapbifteu,**)

SRaterialiennenoalters^lfpiranten unb $iätarc, SRaterialienner»

matter II. klaffe,

@tationdsÄfpirauten unb sSDiätarc, ©tationöaffiftenteu,

Statiouöoermalter, *©tatiouöoorfteher II. klaffe •
•

unb I. klaffe, *®üterocrmalter II. Älaffe unb
I. klaffe, ^©tationAeinnehmer, *©tationöfnffeus

renbanten unb *Betrie&3fontroIeure,

Büi\au4lfpirantcit unb sd)iätare, Büreauaffiftenten,

nicf)tted)nifd)e Betrieböfefretäre, ***) *nid)ttcd)s gur

nifd)c(Sifenbahnfefretäreunb*§auptfaffenfaffierer,
j

$älfte.
* sJRaterialienuermaIter I. klaffe.

*) die $al)l Der oorroeg auAjuföcibenbeu, ben SRilitäranroärtern nitfjt

3uqängltd)cn ©teilen ift auf ein Siebentel ber ©cfammtftellenjaljl feftgefebt.

**) Bewerbungen um bie Stellen ber delegrapfjiften werben niefjt mef)r

angenommen.
***) Bewerbungen um bie Stellen ber nid)tted)nif(f)en Betricböfefretäre

werben nidjt rnefjr angenommen.
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VII. $ci$&mUitäracri<f)t.

Dberfcfrctcirc (^tlitdrgcrid^töfdjrciber).

VIII. 9ieid)$banf.

S3ci ber $)? ei dp§=£auptban f unb beit 3roei0anftfl^en

:

9?egiftratoren,

SRegiftraturaffiftenten,

®elb$äf)[er,

kalfulaturaffifteuten, I

m,nbcf|ten8 im Plfte.

grgjhgiiiifl ber Anlage D.

SSergetdjniö bcrjenigen 23ef)örben 2C., iü e I d) c I)iniid)tlid)

bcr bcn Sttilitäranroartern im SfteicfjSbienftc uorbepals
tcncn ©teilen al§ Slnftellungöbefyörben anjufc^cn finb.

(§. 12 ber ©runbi'äfce unb 3^ffer VH- bcr (Erläuterungen.)

92 u tum er

bc£

Stellen«

Der^eicf)*

ttifteS,

Anlage D.

Bezeichnung
ber Beworben, bei

roeldjcn bic «Stellen

üorf)anbcn fmb.

Bezeichnung
ber Beworben, an

lncldjebieülnmelbnngcn

ju richten ftnb.

Bewertungen.

I.

I. u. II.

I.

I.

?lu§u>ärtigc$
ju Berlin.

2lmt

B e i d) 8 a nt t b e 3 3 tt <

nern $u Berlin.

jReichös^uftijamt ju
B crlin.

9teidf)$cjcrid)t

Seipsig.
5«

S)cr Staatöfcfrctär bcö

ÄuSroärtigcn ftmteS ju

Berlin.

$er Staatsfefrctär bc§

Innern ju Berlin.

$)er StaatSjefrctär bc8

9lcid)§»3nfbiaint§ ju

Berlin.

2)cr^SräftbentbcS9teidjö-

geriet« 3u Scipjig.

ÖciDcrbuugen um
Stellen im JtaU
ferltdjen Sta*
tifttfdjeu Amte,
in ber ftatfer«

Udjcit Normal»
aid)mtfld*Jlums
ntiffton, im flat«

itltdjciiCScfunb*

jcitSomte, Rai*
erlichen patent«
amte, fRctd)*«

Oerfidjerunß#*
amte, in ber

Wuttraliftf):

Jcdjnifcfjeu

SRcidiSanftalt ju

Gharloitcnburg
unb im «e*
fd)äftäbcreicl>e

be« flaiferliajen

flanalamtS ju

flicl ftnb an bie

«orftefier biefer

Scl)örbcn su
ricfjten.
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Kummer
bc 8

Stellen*

oe^eicb-

niffcs,

Hnlage D.

Scscidjnitng

bcr Bcbörben, bei

it>eld)en bic Steden
oorbanben finb.

Bc3cidjnung

bcr Bcbörbcn, an
melfbe bie Snmclbungen

ju richten fmb.

Bemerfungen.

I. 5Rcid)Sfd)afeamt 311

Berlin.
Ser StaatSfcfretär be3

Keid)8 fcbafeamts 311

Berlin.

I. 9tcid)8-@Uenbabn-
2lmt ju Berlin.

Scr^räfibcutbcö Bcid)S*

(5i)enbabn'?lmt8 3U
Berlin.

I. Kcd)nung§b ö f b c 8

Seutfdjen KeidjS

3 u ^otsbam.

Ser Sbcf'^rdfibcnt ber

Königlich $reufjij'd)en

Dbcr*9ted)nungsfam*
mer 311 ^3ot«bam.

1

I. B e r ru a 1 1 u n g b c 3

Kcid)S*3 noalibcn*
fonbs 311 Berlin.

1

Ser Borftfcenbc bcr Bcr*
maltung bc3 föcicbs*

3nualiben[onb3 3u
Berlin.

WiHtarncrtoaltuiifl.

a. ^reufufdjeä Kontingent.

Sie ©efucbe um flnficduug bei allen nacbftebenb nicht bcjonbcr« aufgefübrtcn

©ebörbcn finb an bic bctreffcnbc 33cbörbc felbft 311 rieten.

KricgSminiftcrium:
u. Kalfulatoren. Sa 8 Königlich prcufji|d)c

KriegSminiftcrium,

Ärmee - ®em>altung?«
Separtementju Berlin.

Sa$ Königlich preufeifcbc

KriegSminiftcriunt,

111, 1.

27.

m, 14 .

I.

1 u. in,
27.

iu. m, 6.

Srucfcr.

DbcrfriegSgeridjte,
Kriegsgerichte:

9RiIitärgerid)t$fd)reibcr.

9Hilitärgerid)t8botcn.

©cneralftab:
^eiscrunb^ei5ergcbil[cn

bei bcr 2anoc8 auf*
nabme.

Sie übrigen «Stellen.

pntenbanturen
2?ureanbeamte,

Kanjleibeamte,

Söurcaubiener.

2>ntenbantur * ?lb<

teilung, 311 Scrlin.

Sa$ Königlich prcufcifdjc

KrieqSminifterium,

Sufttj» Abteilung, 3U
Berlin.

Sie ÖcridjtSbcrrcn.

Ser Sbcf ber £anbc§*
aufnabmc ju Berlin.

Ser (£bcf* beS (General*

ftabö ber Ärmce 3U
Berlin.

»Ser SRtlitdr-Sntcnbant
/ beSjeniqen&rmeeforpS,
v in beffen Sejirfe ber
' Bewerber ftdj aufbäU.
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Kummer
bc«

©teilen*

Beneid}»

niffe«,

SlnIageD.

I u. III, 6.

111, 7 u. 27.

1 u. III, 27.

UI, 8, 12
u. 12.

In. III, 27.

1 u. III,

10 u. 27.

Scjcic^nung
ber 2?ebörbcn, bei

welchen bic ©teilen

uorfjanben finb.

Scjeicfjnung

ber Sefjörbcn, an
weld)e bie Slnmelbungen

311 rieten ftnb.

Pförtner.

$lrtillerie*$rü«
fuugö'Äommtffion:

Tie SRUitar « 3«tcnban-
turen be« ©arbeforp«
beim. bc« II., III. unb
XVIII. Slrmeeforp«.

ftegiftrator,

Tcdtjnifdjer ^nfpeftor,

§au8biener,

Pförtner.

) Ta«
> ^räfibiitm

) Tie
l Serfudjö-
' Abteilung

ber

Srtiücrie»

Prüfung«»
Äont»

miffion ju

Berlin.

fteftung«-
gefangniffe.

© arnifonoerwal»
tungen, 2ajaretf)e,
Brouiantämter,

Unteroffinerfcfjulen,
Unteroffiäierüor*
fdjulcn, 3 **

f

a « t c ric-

©djiefefcbule unb
©ewebr-Brüfung«-
fto ui miffion, ©ar-
nif ou-Baumefcn:

Tie ftönigltd) $reufjifd)t

^nfpeftton ber militari»

fd)en ©trafanftalten 311

Berlin.

Unterbeamte.

©aruifonuerwal»
tungen, Sa^aretbe,
Brooiantämter:

©ubatternbeamte.

3uua libenl)au8
Berlin:

ftabettcnanftaltcn:

©itbaltcvnbeamte.

Unterbeamte.

Tie florp8»3utcnbautur,

in bereu Bcrwaltung«»
bcrcidje ber Bewerber
augeftcllt 311 werben
wiinfebt.

Tic &orp«*3ntenbantur
bcSjcnigen ftrmeeforp«,

in beffen 93ejirfe ber

Bewerber fid) aufbält.

Ta« ©oiwcrnemcnt bc«

Snualibenljaufe« 311

Berlin.

Ta« äommaubo beö fta-

bettenforp« 311 Berlin.

Ta« Äommanbo ber bc*

treffenben Slnftalt.

Bemerfungcn.
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stummer
bei

©teilen-

oerjeicb»

niffeß,

Anlage D.

L

I.

I u. in,
16. u. 27.

I u.IIJ, 21.

lu.III, 27.

III, 22 u.

27.

III, 28.

I u. III,

24 U. 27.

I u. III,

25 u. 27.

m, 26.

1902.

©eaeidjnung
ber Beworben, bei

roeldjen bte ©teilen

uorfjanbett jtnb.

©ejeidjnung
ber ©eprben, an

roeldje bte Attmelbungen
ju rieten jlnb.

©enterlungen.

Sfriegßafabemie.

ftaifer SBilbelmß-
Afabcmie für baß
militäräritlidje
©ilbungß roefen.

3)iilitär*Sf naben^
ffirjiebungS-3 »iftitut

511 Annaburg.

©edjnifdje Snftitute
ber Artillerie:

Slcnbant beim SKilitär-

©crfucbßamtc.

Slcuiforen,

Unterbcamte.

©ie ©ireftion berftriegß-

afabemic $u ©erlin.

©ie ©ireftion ber Sfaifer

SBilfjelmß - Afabemie
für bas militärär$t*

iidje ©ilbungßiocfcn
ju ©erlin.

©aß .ttommanbo beß
SWilitär »ftnaben • (5r*

jiefjungß*3nftttutß $u

Annaburg.

©ie ©ireftion beß Mili-

tär -Serfucfjßanits ju

©erlin.

r
ic ©ireftionen ber ted>-

nifdjen ^nftitute ber

Artillerie.

HRilitär • ©um»
auftalt, Dberfeuer-

tocrferfcfjule,

©croetjr* unb
Sftunitionßfabrifcn.

©ie ©ireftionen biefer

Anftalten 2c.

1

Sftcmontebcpotß.

Uutcroffijieroor-
I d) u I c n

:

9tenbanten.

bereinigte
Artillerie* unb
Sngenieurfdjule.

£a()luug 3 ftelle beß
XIV. Armceforpß.

©arnifon-©au-
roefen:

©arnifon*©aufdjreiber.

©ie 9Icmonte*3nfpeftion
im AIönigli<§ preufei-

fdjen Sfricgßmimftc*

rium $u ©erlin.

©ie tföniglid) preu&ifcfje

Snfpcftion ber 3>nfan*

teriefdjulcn 3U ©erlitt,

©ie ©ireftion ber oet*

einigten Artillerie* unb
3ngenieurfd)ule ju
©erlin.

©ie Sntenbantur b e$

XIV. Aruteeforpß ju
Slarlßrulje i./©.

©ie &orpß«3ntcnbantur,
in beren ©efdjäftß*
bereiche ber ©eroerber

informatorifd) befd)äf«

tigtäuroerbeurounfdjt.

14 /
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Kummer
be8

©teilen*

oetxeich*

niffeS,

anlage D.

Bezeichnung
ber Bcbörben, bei

melden bie ©teilen

norbanben finb.

Bezeichnung
ber Bebörben, an

mclcbe bie anmelbungen
ju richten finb.

Bemerfmtgen.

ni, 27.

®iätarifd)c Baufdjreiber.

2Rilitär«

$5ie $torp8*3ntenbantur,

in beren OcfchäftS-

bereiche ber Bemctbcr
befebäftigt zu rnerben

münfeht.

$>er betreffenbe $)iui-

Äirtbengemeinben.
!

ftonS- bezro. ©arnifon-

Pfarrer.
•

i u. m, 1 .

i u. in, 6.

m, 28 u.

28.

10,28.

Iu.m, 16.

I.

i u. m, a

u. 28.

m, 8.

m, 24.

iu.ni, 16.

i u.m, li.

i u. in, 6.

Ärieg8miniftcrium:
ftalfulatoren,

Äanjldbcamtc,
Untcrbcamte.

Rrtegöga^Iamt.

SRcmontebepotS.

b. ©ädjftfcbeS Äoittingeitt.

S)a8 Äöniglicb

äriegömtnifterium,

armee - Berroaltung8*

Äbteilung, ju $>re8ben.

SRilitär-ftircfjen*

bie nft:

Snangelifcber Äüftcr.

Äatbotifcber Äüfter.

DberfriegSgericbtc,
ftriegSgerichte:

Bftlitärgcri<bt8fcbreiber.

HRiIitärgericbt8boten.

$a8 apofiolifcbeBifariat

imÄönigrctd)cSacf)jcn

ZU $rc8bcn.

S)a8 ftönigticb fdc^ftfc^c

ÄriegSminifterium, Ab-
teilung für 3uftij* unb
Snoaliben-angclcgcn-

beiten, xu $)rc8ben.

2)ie GkriajtSberren.

©eneralftab.

fteftung8gefängni8.

Untcroffijteroor-
fcbule:

SRenbant.

©oIbaten*£naben-
SrjiebungSanftalt
Zn ftleinftruppen.

5tabetten!orp8.

3ntenbanturen:

Büreaubeamte,
Ranjleibeamte,

Unterbeamte.

$a8' ftöniglicf) fäd^fifcfjc

Äricg8miniftcrium,

Allgemeine armec-ab-
teilung, ju $re8ben.

5)a8 ftommanbo bc8 Äa-
betten!orp8 zu ©reSben.

$)ie &orp8-3ntenbantur
bcSjcnigcn armectorpö,

in beffcn Sejirfc ber

Bewerber flcf) auf^ält.
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immer
bc«

©teilen*

Beneid}»

nttfe«,

Anlogc D.

Scjeidjnung
ber Scfjörbcn, bei

roeldjen bie ©teilen

norljanben finb.

Se$eicj)nung
ber Se&örben, an

meldje bie Anmelbungcn
ju ridjtcn finb.

Semerfungen.

J u.III, 28.

III, 9, 13
u. 20.

m, 27.

i u.m. i8

I u.IU, 28.

I u. in, 22
u. 28.

@arnifonoerroaI<
tungen, Saxarctlje,
$rooia ntamter,

Unteroffijierfdjule
unb Unteroffi gier»
üorfd)ule,©arnifon

Sauroefen:
Untcrbcamtc.

® arnif onoerroar
tungen, Saaaretfje,
Srooiantämter:

©ubalternbenmte.

©arnifon»Sau<
rocfcn:

©arntfon-Saufdjreiber.

^iätarifdije Saufdireiber.

Scfleibungsämtcr:
©ubalternbeamte.

Unterbeamte.

2 ed)nif^e Snftitute,
Artillerie« unb
Irainbepotö:

SReoiforcn,

SBerfmeiftcr,

Unterbcamte.

®ic 5?orpS»3ntcnbantur,
in beren Serroaltungs«
bercidje ber Seroerber
angeftellt 3U roerben
roünfdjt.

®ie Äorpg.^ntenbantur
begjenigen Armeeforps,
in beffen Sejirfe ber
Seroerber ftdj auffjält.

®ie &orpg»3Sntenbantur,
in beren ©efdjäftsbe
reiche ber Seroerber in-

formatorifä befdjäftigt
ju roerben roünfd)t.

5)ie ftorpg»3ntcnbantur,
in beren ®cfd)äft8 «

bereidje ber Seroerber
befdjäftigt ju roerben
roiinfdjt.

£)a8 ScfleibungSamt
besjenigen Armecforp«,
in bem ber Seroerber
bient ober— bei bereits

AuSgefdjiebenen — in

beffen Sejirf er roobnt.

SeflcibungSamt,
bei Dem ber Seroerber
angeftellt $u roerben
roünfdjt.

h ie 3eugmcifterei $u
©reöben.

14*
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Kummer
SescicbnuugbeS 23c$cid)nung

Stellen« ber 23cf)örben, bet ber Beworben, an
Bemerfungen.

1 üeneid)« meldjen bte Stellen rocldje bie Anmelbungen

mj|e$,

Anlage D.

oorfjanben ftnb. ju ridjtcn ftnb.

c. Sötirttem&ergifdjeS Äontingeut.

I u. III, 1 SfriegSm’iniftcnum:
u. 28. ftalfulator,

ftanjleibcamte,

Unterbeamtc.

I u. UI, 5.

1 u. III, 6.

III, 9.

in, i8.

III, 20.

III, 27.

III, 13.

ftriegS jaljlamt

^ntenbantur.

©arnifott-
uerroaltungen.

23eflctbn itgSamt.

^roDiantämtcr.
©arnifon-33au»

roefcn.

Sajarctbc.

I u.III, 16.

m, iß.

Dberfrtcgßgertdjt
unb ftricgß gcrtd)te:

9Jttlitärgerid)t3f<breiber.

I. StttlttärgertdjtSbotcn:

lll,23u.28.

HI, 23.

III, 28.

Sftemontebcpot:
Cbcr-Stofjarat bcan?.

9ioj3ar$t, SU’djnungS*

l'übrcr,

^uttermeifter.

lu.m, 28. ©arnifottoerroal«
tungen, £a$aretf)e,
$rootantamter,
©arnifott»33au«

tu e f c n

:

tfafcrnenrocirter,

ftranfcnroärter,

ftausbtcner,

SKüblcnmcifter,

33 aefrn elfter,

SÄngajin-Gbcrauffcbcr,

9Rafcf)imften,

Sflagajinauffeber,

Süreaubiener,

$)iätarifd)c Saufe^retbcr,

SBauboten.

$as Stöitiglid) lüürttem«

bergtfebe Sftdegämiut-

ftertum, SBerroaltungS-

Abteilung, ju Stutt«

gart.

$ 0« ftöniglid) lüürttem*

bergifdje ShriegSmint-

fteriunt, 9Ätlttär»2ftcbi»

jiital * Abteilung, ju

Stuttgart.

$)a§ Äöniglid) rourttem«

bergifdje ftricgSmini-

fteriutn, 3J?iIitär- Ab-
teilung, ju Stuttgart.

$)ic ©cridjtäfjcrren.

$>a8 tfönigltd) lüürttem«

bergifefje ShriegStmni-

ftertum, Militär- Ab-
teilung, $u Stuttgart.

$)ie ^ntenbantur bi*

Xin. (ftöniglicb roürt*

tembergifdjen) Armee«

forp« &u Stuttgart.
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Statuier
be3

©teilen-

d erj ei cf)-

niffe«,

Anlage D.

©ejeichnung
ber ©ebörben, bei

meieren bie ©teilen

Dorljanben ftnb.

©cjetdjnung
ber ©ebörben, an

meldfje bie Anmelbungen
ju richten ftnb.

* '

©cmerlungett

I u.IIL 28. ©cflcibung 3 antt:

3Raf<btnift,

©adtneifier,

iiagerbiener.

/$>a3 SefleibungSamt ju
l SubroigSburg.

WarfnettertnitUung. *)

$ie @efud)e um Aufteilung bet aßen nad)ftcljenb nicht befonberS aufgc*

führten ©ebörben ftnb 'an bie betreffenbe ©efjörbe felbft ju richten.

I.

IV.

I.

IV.

IV.

I.

IV.

9teid)3-3ftartne»Amt
ju Berlin:

ftanjlcibcamte, £>auö»

infpeftor, ©otenmeifter,

Äanjlci» unb £>au$*

biener, Pförtner.

$rucfer.

$5er ©taatsfefretär bc«

©etd)3 » Marine »Amte
ju ©erlitt.

Abmiralftab ber
URartue 51t ©erlitt:

Äanjleibeamte, ©oten*

meiftcr, ftanjlci« unb
^nuöbicncr, Pförtner.

Bruder.

$cr §bef bc3 Abmiral*

ftabß ber SRarine ju
©crlin.

Äomntanbo ber 3Ra*
rineftation ber Oft*
fec ju Äiel bejto.

ber Sßorbiec ju
2BiIl)dffl$bflt)en:

Äüftcr.

©eetuarte j

u

um bürg, Dbf er*

oatorium ju
©tlbelm3b a D cn unb
(Sbronoutetcr*Dbfcr*
oatortum ju Äiel:

Pförtner unb §au8roart
bei ber ©ecroarte ju

Hamburg,
©üreaubiener,

ftanjliftcn,

©edjner.

$)a8 betreffenbe ©ta*
tion8fomnianboju,ticl

ober SBil&elmSbnoen.

$>ie ©eeroarte ju §am*
bürg.

©eemarte bcjnt. Dbfer*
Datorten.

!

$>er ©taatsfefretär be8

SReid)3 - SRarine - Amts
ju ©crlin.

*) $)ie mit einem x Derfeljcnen ©teilen finb fold)e, bei melden Uttter-

offtjiere ber 3Rarine uor Untcroffijieren be$ Stabilere« ju berücffitbtigen finb.

*
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Kummer
be«

©teilen»

oeijeicb-

niftc«.

öqcidjnung
bcr Sebörbcn, bei

welchen bie ©teilen

Dorfjanben fiub.

Anlage D.

2ootfcn» unb Sec»
jcicbenwcfen:

S3ejeid)nung

ber Skbörben, an
welche bic Anmclbungcit

ju rieten ftnb.

S3emerfungen.

IV. X SRaft^inifieti,

X 2eud)ttburmwärtcr,

X 9?cbel[ignalroärtcr,

X9Hafd)inenwärtcr bcr

clcftrifdjcn 2 euchtfcucr-
aitlagcaufSBangcroog,

xDberbeijcr bei ber

ftcttgaäanftalt in SBil«

belinöbancn.

Der ©taatsfclrctär be£

5Rcid)S»HRarine*Amt3

311 Berlin.

IV.

2 o o,t f c n f o m tn a n b o

an ber 3>abe:

X SRatcrialiennerroalter.

$ntenbantur bcr
SÄarincftation ber

5D ft f c c 3 u Ä i e I bejw.
ber Storbfce ju
SB i l b e I ni 3 b a v c n

:

Der ©taatsfefretär beS

Reichs

-

2Rarinc- Amts
$u ^Berlin.

I.

I.

IV.

I.

IV.

Stanjliften.

SSiircaubiencr.

X Sntenbanturregiftra-

ioren.

Sajaretbe $u Stiel

unb griebridjsort
fomic ju SBilbclmS-

baoen, 2 cbe,

Gusbnücn unb
?)ofobania:

Gimlfranfenwärter,

t
auSbiener,

aaarctb-Oberinfpef»
toren,

2n3arctb»Skrmaltung$*
infpeftoren,

2a 3aret
>
binfpeftoren /

X ©djiffslajaretbbcpot«

Snfpeftoren,

xSTOafdnniftcn,

X^cijer.

Der ©taatfifefretär bc$

9leid)S • SRarine * Amts
ju Berlin.

Die betreffenbe 3tationö-

$ntcnbantur ju Stiel

ober SBilbelmSbaoen.

ttrgänjen ftdj au*
S«unten be»
©erftreg iftra*

turbtenfteÄ.

Die betreffenbe StationS-

3ntenbantur ju Stiel

ober SBilbclmSbancn.
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Kummer
be«

Stellen-

oenetd)-

mffe8,
gnlage D.

^ejeidjnung
ber ©ctjörben, bei

rocldjcn bie Stellen

oorbanbcn finb.

©eaeidjnung
ber ©ebörben, an

roeldje bie gnmelbungen
3U ridjten ftnb.

©emerfungen.

I.

IY.

©arnifonoer Hal-
tungen 3u Äiel unb
ftricbridjSort, 5BU-
ßclmsbaoen, 2ef)e,
©ujbaoen unb
§clgoIanb:

Staierncn- unb ©efäng«
ni$n>ärtcr,

Sluffeljcr bei bem Söaffer-
roerf in SEBilfjelmö^aüen,

Siclwärtcr ju SBil*

bclinSbaocn,

©auauffefjer,

Slufinärter,

^nrfroäcbter in 2öil=

bclmgljoucn,

©arnifonucrroaltungg-
©ireftoren,

©arnifonocnoaltungS-
Cberinfpeftoren,

©arnifonocnoaltungg«
Snfpeftoren,

ftaferneninfpeftoren,

Sau fdirci Der,

XSWafdjiniften,

XUntcrmafdjiniften,
XCbcrljeijcr,

Xfccijer,

®arnifon«£obtcugräbcr.

$)ie betreffenbe Station S-
Sntenbantur ju ÄicI

ober 2BilbcInt$fjfloen.

1Y.

L
IY.

I.

IY.

Hrtillcri ebepot 3U
ftricbridjS ort:

X 3)iafd)iuift,

XUntermafdjinifi.

© c fl c i b u u g § äm t e r

311 tfiel unb 2BiI-
bclmsbaoen:

XSNagajinauffcber,
fflenbanten,

Xftontroleurc,

xSlffiftcntcn.

©erpflcgunggäniter
3 U 5li c l u.ib 2Ö i 1=

belmgljaoen:
xaRagajinauffeber. .

X^enbanten,
Xflontrolcure,

I
xSlffiftentcn.

<
2ftarinebepot-3n|peftioH

i 3U SSiltjelmgbaoen.

,®er ©orftanb bc8 be»

I treffenben©efleibuna8-

\
amtö 3U ftiel ooer

1

SBilljclmgbauen.

$)ie betreffenbeStationg*

Sntenbantur 3U Äiel

ober 2BiIbelm8böDen.

/•
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Kummer
bc«

©teilen«

nenetd)«

niffe«

©cscidjnung
ber ©ebörbcn, bet

tucldjen bic ©teilen

uorbaitbcn ftttb.

Anlage D.

I.

©tation Sfaffen ju
Stiel uttb SBilbcImS»

bauen:
Staffenbiener.

©ilbungSanfi alten
Sit Stiel:

'

L Pförtner,

$au8auffcber.
IV. xSÄafcbinift,

X Obermeiser.

©escitbitung

ber ©ebörben, an
roeldje bie Anmelbungen

Su rieten jtnb.

©emertungen.

£ie betreffenbe©tationS*

Jntcnbantur su ÄW
ober 9BiIbeIm§bQöen.

)$)ie Snfpettion beS

[
©ilbungfttuefen« ber

) HJtarine su Stiel.

I.

IV.

SScrftcn s» ®ansig,
Stiel unb SBilfjelmS-

bauen:
Stansliften,

SRagasinnuffeber,

X^ocftDärter,

©rücfemuärter,

©üreau» unb Staffen»

biencr,

&au$biener, )
beim ©erft*

«ioUfranhn-feSS#S
tuarter ) fmnen,

Pförtner,

©auauffeber,
Stanal» unb $>eid)auf»

feber bei ber SBerft in

SBilljelmSbauen.

SSerftbud)fübrer,

X88erftbud)fübrer für

ben Kegifiraturbienft,

2Berftbilf3fd)rcibcr,

©aufebreiber,

X 33erffübrer,

©tagasinumualter,
Xpr

X Rubrer (cittfd)l.)qgr,

©agaermeiftcr),^-
XTOafeimftcn ^
xSprifeemn elfter,

X ©djleufcnmeiftergebil-

fen bei ber SBerft in

SBilbelmöbaucn.

$ic betreffcnbeStaiferlidje

SSerft s« $ansig, Stiel

ober ffiilbelm«baüeu.

IV.

Xorpeborocrfftatt in
griebridjö ort.

x9J?aftbinift. $ic Snfpeftion bcS £or-

peboiuefenS su Stiel.
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Kummer
beb

Stellen«

oer^eich«

niffeb,

Änlagc D.

Bezeichnung
ber Vebörben, bei

welchen bie Stellen

uorljaubcn ftnb.

Be*eid)nung
ber Vebörben, an

roeldje bie Slnmclbungen
$u richten ftnb.

Vcmcrfungen.

I.

®tilitärgericf)tc bei

ber Btarine:
BtarincgcrichtSboien. Tie betreffeuben ©e»

IV. xSKarinegerid)tb«

ricf)tö^crren.

Ter StaatSfefretär be8

l'cffreiber. 9t eich8 -9Ka rin e«?!m tS

.

l.

I.

v.

1 u. V.

I.

VI.

I.

VL

utib Telefttaj’ftcttbtrtt’attisttfl.

9Rcicf)ft-^ofiamt.

© eneral«$oftfaffe.

$oft«Scitung8amt,
Vo|tait weifungS«
amt, Telegraphen»
apparat«2Bcrf|tatt,

Telegraphen«
V erf ud)8 amt.

06er« $ o ffbiref

»

tionen, 0bcr*^oft»
falfcn, ^3 oft- unb
Telegraphen»
an Italien.

Ter StaatSfcfrctär bc$

9teid)$ « VoftamtS ju

Verlin.

Tie 06er* Voftbiretiion

beöjenigenVcjirfe«, in

rocldjem ber 2lnroärtcr

feinen S3ohn|ifc hat.

SertPöltung bet föcid)8eifcn&abiieu.

3teid)§amt für bic

Verwaltung ber
9tcid)$c!ifen6ahncit

ju Verlin.

Ter ®h cf 6c« 9teid)8nmi8

für bie Verwaltung
ber 9tcid)8ei|cn6ahncn

äu Vcrlin.

Jf a i | c rU ch e (General»
btreftion ber (5 i | e n

»

bahnen in ©l|aff«
Lothringen ju
Straffburg i. <5.

Schaffner, Vrcm|er.

Vahnwärtcr,

SSeidjcnfteHcr n. Stlaffe,

Rottenführer.

Ta3 bctriebötechnifche

Vfireau ber ftaiferlichen

©encralbircftion ber

©tfenbabnen in ©Ifaff*

Lothringen ju Straff*

bürg i. ©.

Tic Äailerlidjcn ©ifen-

bahn - Betriebs «Tiref»

tionen $u Vtülffaulen

i. ©., ©olmar. Straff«

bürg I, Straffburg II,

Saargemünb unb
2Jteff.

9la$ ©af)l be« Se=>

roerbet*. Set
auägef(f)ric6etten

Stellen iftjebod)

ble Seroerbung
an blejenige ®e*
trtebSblreftion

tu richten, roeldje

bte «uSfcfjrti*

bungbeiolrfttjat.
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Äummcr
beß

©teilen*

ocracid)*

nifteß,

Einlage D.

Scjcidjming
ber ^ebörben, bei

welchen bic ©teilen

oorbanbeu [inb.

Scgeicbnung
ber ©ebörben, an

welche bic Elnmelbungen
ju richten ftnb.

Semcrfungen.

I u. VI. $:ic übrigen ©teilen. 2>ie &aiferlid)e ©cneral*

bireftion ber ®ifen*

bahnen in ®lfafc*2otb*

ringen ju ©trafcburg
i. ©.

I u. VIII.

$dd)ßfcatif.

9ieid)ß-£>auptbanf
u n b 3 w c i g a u ft a 1 1 e n

:

I

ElcicbßbanNfrauptftclIcn,

Slcid)öbanfflcIIcn,

Etcidißbanf « Stehen*

1
ftcflcn.

5)cr $rä[ibentbeß 9^cid)ö-

banf-;£)ircftoriumß ju

Scrlin.

SBer$eid)uiS öerjeitigen 23c§örbcn, an roeldje bic Se*
merbintgen um ©teilen ber Äöniglid; batjerifdjen

sD?ilitärDermaltung ridjten f inb.

Kummer
forrefpon»

Stummer
beß
bape*

rifdjcn

©teilen*

u erleid)-

nijfcß.

bierenb mit EJegeichnung ^Bezeichnung

bem ©teilen* ber SSebörben, bei ber 33ebbrben / an
oerjeiebniß wcidjen bic ©teilen welche bic Einweihungen

(Änlage D ber

8n[teflungß»

grunbfä&e).

norbanben finb. ju richten finb.

5)ie ©c[ud)c um SlnfftcQuiig bei allen nad)[tcbcnb nicht befonberß ange-
führten Scbörbcn [inb an bic betreffenbe Sebörbe fclbft ju richten.

1 u. III, 1. F 1.

1 u. III, 4. F 2a.

— F 2b.

i u. m, 6. F 3.

I u. III, 14. F 4.

1 u. III, 2. F 5.

I u UI, 19. F 6.

.1 u. UI, 17. F 7.

Sftiniftcriutn.

©en eral«
militärfaffc.

Äorpß-
$ablungß[tellcn.

Militär»
3ntenbanturcn.

aKilitärgerichtß*
[teilen ber höheren
©erichtßbarfeit.

©eneralftab.

^rooiantämter.

Sefleibungßämter.

Rriegßminiftcrium $u

SKüncbcn.
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Kummer
torrefpon-

Kummer
beS
baije-

Bezeichnungbicrenb mit 53c3cid)nung

bem Stellen- ber SBefjörbcn, bei ber Bcbörbcn, an
ücr3cidjni§

rijcpcn

Stellen«

Dcrjeid)»

niffc«.

melden bie Stellen roeldje bie Anmelbungen
(Anlage I) ber

Aufteilung^-

uor^anben |inb. ju ridjtcn finb.

grunbfäfcc)-

I u. III, 8. F 8. ©arnifon8-
ocrroaltun gen.

in, 26. F 8a. ©arnifonö»
93a umef cn.

1 u. 111, 12. F 9. ©arnifonSlajaret^e.

— F 10. Kemontcinfpcftion.

in, 22. F 10. 91 c m o n t e b c p o t $. StricgSminifterium $u
SRündjen.

i u. in, 3 . F 11. Snfpeftion ber
3J?ilitär-:Silbungö-

anftalten:
*) Kcnbant,
*) Äontroleur,

§au8infpcftorcn,

Äanjleifunftionär,

Ktafdjinifien unb fceijer,

93ürcau- unb £>au8* Snfpeftion ber 3ÄUitär-

biener. 99ilbungöanftaltcn ju
3Rüncf)cn.

1 u. UI, 11. F 11. StriegSafabemie.
ftnnjleifunftiotiär. StricgSminifterium ju

SRündjcn.

23üreau» unb §auS- StricgSafabemie ju
biener. 9Nund)cn.

1 u. in, 24. F 11. Artillerie* unb
^ngcnieurfdjule:

Stanjleifunftionär, Striegdminifterium ju
9Rümf)cn.

Artillerie» unb 3n«$üreau« unb §auS*
biener. genicurfd)ulc $u

ÜJiüudjcn.

L F 11. Stricgöfdjulc. Striegöfctjulc $u Machen.

i u. in, io. F 11. Stab ettenforpS:
Stanjlcifunftionär, Striegsminiftcrium 3U

Mnd)en.

Stoinpagnicücrmaltcr,

Pförtner,

)3nfpcftion ber OTilitär«

> BilbungSanftalten zu

f 9Jtünd)en.

Aufmärter. ÄabcttcntorpS $u
SRüudjcn.

*) Kur im 2Scgc beä AufrücfenS über ber löeförberung jugängig.
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Kummer
torrefpon«

bierenb mit
bem Stellen*

nerjeidjni«

(Anlage D ber

AnftclIungS«

grunbfäfoe).

Kummer
beS

bapc»

rifdjen

Stellen«

neneirf)«

niffe«.

©ejcidjnung
ber ©efjörben, bei

melden bie Stellen

oorbanben ftnb.

Sejeidjnung
ber ©eljörben, an

melcbe bie Anmelbungen
ju richten ftnb.

I u. III, 23.

III, 7.

F 11.

F 12.

Unteroffijieröfdbulc
mit S3orfcbuIe.

SRilitärifcbc Straf«
anftalten auf
Oberbau«.

ftriegSininifterium $u
TOuntben

i u. ni, 20.

I u. 111, 21.

F 18 a.

F 13b.

©eroebrfabrif:
Pförtner,

Kadjtroäcbter,

§ausbicner.

Setbniftbc ^nftitute
ber Artillerie:

Artillerie*SB erfftätten

.

©efdjüfegicfeerei unb
©eferjofofabrif.

&auptlaboratorium.
^uloerfabrif.

3nipeftion ber $edj»

nifdjen ^nftitute 5U
SKüncben.

— F 14. ©enbarmerieforpS*
St um nianbo.

ftriegSminifterium ju
SKüntben.

Anlage K.

s Verzeichnis ber^rioats@ifcnba§ncn unb bttreh Vrioate
Z betriebenen @ifenbaf)nen. welchen bie Verpflichtung

| auferlegt ift, bei Vcfefcung oon VeamtenftellertH
Sftilitäranioärter DorjugöiDcife 311 bcriicffichtigen.

S3e3eid)uung

ber

©ifenbafjn.

S?e4cid)mniq

ber Stellen,

roeldje uor*

jufleiioeifc

mit 'Militari

anroärtern

411 befreit

finb.

Wlterfcflreiue,

bi? 411 roeldjer

SWilitar*

anroärter

bcriirtfidjtiflt

merben
müffen.

Scfteidjnung brr Sc*

börbe, nn tncldie bie

Scmcrbungen flurid)*

ten flnb. forocit nicf>t

in ben Safanjnnmel*
butigcn anbere An-
[tcilungSbeborbcu

ausbrücflicb bejeidj-

net m erben.

'Seiner*

fuitgcn.

1) AbauS-©nfd)cbcr
©ifeitbabn (für
bie prcufjifd)e

Stretfe).

Sub*
altem*

unb Unter-

beamte.

4iet)un

amoäi

40 $abre

11, tndbefonbet

der beftcfienbe

Xircftiou ber AbauS-
©tiidjebcr ©ifen-

babngefeüfd)aft ju

Abau«.

e bejüglid) ber (Sruuttelung

1 S orfTriften jnr Hnrocnbu

Sei ber Sc»

fefeung ftnb

bie für ben
6taat«eifen*

babubienft in

bitfer Se*.
ber SRllitär»

ng4U bringen.
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2)

Bejcirfjnung

ber

Ohjcubabn.

SUtbamtn - Sol*

bergerlSiJenbafjn.

'

3) Slltona - Salten* •

fircbencr ©ifen*

bnljn.

4

)

BentficunerSrei$*
bal}n(9kuenfjnuö-

Bcutfjcim).

5) Branbeuburgifdje
(Stabtcbafjn (Xreu* l

enbrtefccn - Bcljig* I

Branbenburg a.p.

-9latfjtnotp - 9?eu-

1

ftabt a. X,),

6)
Brawifduneigifclk

:

Sanbefltctfenbabn

(für bic preufeifdijc

Streife ber Bahn
|

Braun fdnueig *

Berneburg -

Seefen).

9etet$mmg
ber «teilen,

luclcfje Düt»

ilifliymcife

mit ®HIitärs

aniDärtem
ju befeten

fmb.

aiteröflrenje,

bis }U locldtjer

SRüitär*
aumärter

berucfftdjtt q t

10erben

muffen.

Bejcidjnuug ber Be*

hörbe, an meldjc bie

Bewerbungen jnridj*

ten finb, foraeit nidjt

in ben Bafanjamncl*

bungen attbere Sin»

ftcuungöbebßrbcn
nu«brücfltd) bejeid)«

ncl werben.

2Bic 311 1 . 40 3«hre Xireftion bet* 911t»

batntn - So 1 b erg er

(Bifenbabngefeß*

fdtaft ju Stettin*

23ie ju 1 . 40 * Xireftiou ber Slltona*

Saltenfirmen er

©ifcnbaljngcfctt*

fdjaft ju Slltona.

23ie 311 1 . 40 * Betricbßbireftion ber

Bentheimer ÄreiS*

bnljn ju Bentheim.

[23ic ju 1. 40 * Xitcftion ber Bran«
benburgiftften

Stäbtebafjn«

Slfticngcfcllfdjaft

ju Berlin.

23ie 311 1/
|

40 -

i

1

Xireftiou ber Braun»
1

fd)iucigifd}en 2an»
1

beSd fenbabngefeil»

febaft ju Braun*
fdjioäg.

Bemcr-
fungen.

2Bte ju 1.

2Bic jtt L

28ie ju J.

B>ie ju 1.

23ic ju 1.

7) Breslau - 2öar»

flauer ©ifenbafju

(prcuftifdje Äb*

teilung).

8)Broeltljal*BaE)n.

,
Sa^rnoAtter,

Sd) atf«et unö
fOtlfrißC

Untrt&eamte,
mit Äuflttafj*

(

mc ber einet

tedjuiftljeit
'

eorbtibuug

,

bebürfenben.

23k ju 1.

35

40

m

js

9)BrohIihal »<5ifen*
.

9Bic ju 1 . j
40 *

bahn.

10)<£oIn > Bonner 23k 311 1. 40 *

Srctobahnnt.

{Streifen non (Köln

amBorgcbirgeent*

lang nad) Bonn,
j

non Söin über
j

23effeling und)
j

•Xireftiou Der Bte3*
lau - SBarfdjaucr

(Bifcnba^ngefeU«

fd)uft ju Del#.

Bircftion ber Brocl*

thnler Öifenba^n*
1 aftifngcjcÜf^aftju

Hennef ö. b. Steg.

Borftanb ber Brohl*

tfjal* (fifenbalmge»

,
fcDfdjaft ju Göln.

Borftaitb ber&ftknge*

fcflfdjnft ber ®Öln-
1 Bonner SrcU»

]

bahnen ju Solu.

SSie ju 1.

23ie ju 1,

Söic ju JU

/*
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S3cjcid)nung

bcr

©ifcnbafjn.

Sonn mit ?lb-

jroeigungcn uon
Scffcling nadj
Srüljl, fowie üon
Seffelittg nad)©o»
borf nnb <3ürtb,

oon $>ran$borf
nad) bcm ©taatS-
gütcrbabnljofc

Sonn.)
ll)©ronbergcr

©ifcnbabn.

12)£)af)tnc Ucfroer

©ifcnbafjn.

18)$)ortmunb - ©ro-
nau - ©nfdjeber

©ifenbabn.

14)

©dfernförbe- Äap-
pclncr ©djmal-
fpurbatjn.

15) ©ifenberg-Sroifc-
ncr ©ifcnbabn
(für bic prcufjifdjc

©tretfe).

16)

@ifcm - Giegcner
©ifenbafjn.

17)

Äargc - Segcfacfer

©ifenbabn.

18)

SIen3burg - ftap.

pclncr ©ifenbaljn.

19) ©era - Sfteuiclroifc-

Suifocr©ifcnbabn
(für bic pteuBifd^e

©treefe).

ber Stellen,

reelle uor
jugSroetfe

mit Kilitär:

anroärtem
ju befehen

ftnb.

Sie JU 7.

Sie ju l.

SBie ju 7.

Sie ju 1.

SBie ju 1.

Sic ju 1.

SBic ju 1.

SBie ju 1.

SBie ju 1.

«Itertgrenje,

bt8 ju ine ld)er

SRtlttär.

anroärter
‘ 6eriicfft<$ttgt

ro erben

muffen.

Sejeidjnung ber 23e-

börbe, an roeldjc bic

Seroerbungen Juris-
ten ftnb, foroeit nid)t

in ben SSafanjanmcI«
bunaen anbere Sn-
FtcuungSbebörben

außbrüeflief) bejeid)*

net werben.

SSemer-

fungen.

36 3fal)re ScrroaltungSrat bcr

©ronberger ©ifen-

babnaefellFSaft ju
©ronberg.

40 - SMreftion ber5)abmc-
Utfroer-Sifenbabn»

gefeatSaft ju
2>abme.

SBie ju 1.

35 - 'Sireftion ber $)ort*

munb - ©ronnu-
©nfSeber ©ifen-

babngcfellFSaft ju
$>ortmunb.

40 - $ireftion ber ©(fern-

förbe- Äappelncr»
©djinalfpurbabn»

®e{cüfSaft ju

©efernförbe.

SBie ju 1.

35 - SetriebSDcnualtung
jtbüringifdjcr

Nebenbahnen ju
SBcimar.

SBie ju 1.

40 - £ircftion bcr ©ifern-
©iegener ©ifen-

babngcfeafSaft ju
©iegen.

SBie ju 1.

40 - ftöniglidje ©ifen»
bapnbireftion ju

§>annoöer.

SBie ju 1.

40 - ftrei§-©ifenbabn*

Äommiffton ju
Slenöburg.

Sie ju 1.

40 -
<

2>ireftion ber ©cra-
SÄeufelroib - Suifeer
©ifenbabn-Hftienge«

feUfSaft ju Scrlin.

Sie ju 1.
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©egcicbnung

ber

(Sifenbafjn.

20) ©ifenbabn ©rcifS-

roalb-@rimmen.

21)

ßalberftabt -

©lanfenburg,cr

©ifenbabn ([urbic

prcufjifcbcn

©trecfen).

22)

§ann«borf -

JicgcnbalS (für
bic preufoifdjc

©trecfe).

23)

fcarägürtclbabu

(fürbtein©reufjen
gelegenen Xfjeile

bet ©treefe ©er-
nigerobc-©lanfen»
bitrg-Qucblinburg
mit ®bgroeigung
non ©lanfenburg
nad) 2§ale).

24)

$ilbe$beim • fei-
ner ftreiSeifcnbaljn

($ilbc$b«m -

pämelerroalb).

26)§opacr (Sifcn*

bafjn.

26)

3Ime-©abn ((Sin.

bed-Saffel).

27)

Äerferbad)babn

(^ecfbolg^aufen-

$cbrn).

28)

£iel - (Scfernförbe-

^lenSburger
Üifenbabn.

29)

£önig8berg-
SrangcrSifcnbabn.

Sejetdjnung
ber Stellen,

roeltfje oor»
lugSroeife

mit 9Ulttär«

onrodrtent

iu beferen

finb.

Hllet«grenje,

bi« ju roeldjet

SJWttär«

omrärter
berütfftcfjtigt

roerbett

müffen.

©ie gu 1. 40 3rijre

©ie gu 1. 40 -

•

Sie gu 1. 40 -

©ie gu 1. 40 -

©ie gu 1. 40 -

©ie gu 1. 85 -

©ie gu 1. 40 .

©ie gu 1. 40 -

©ie gu 1. 85 -

©ie gu 1. 40 -

©cgcidjnung ber ©c*
börbe, an rocldjc bic

©croerbungcti ju rieb«

ten finb, foroett nicht

in ben ©afanganmcl-
bungen anberc Än-
fteuungSbcbörbcn

auSbröcflicb begeicb*

net in erben.

S/ireftion ber (Sifcn-

babngcfeflfdjaft

@rcif4roalb-©rim*
men gu ©rimmen.

Sttreftion ber falber,

ftabt - ©lanfenbur«
gcr@ifenbabngcieH*

febaft gu ©laufen,
bürg ($arg).

St. St. (Sifenbabn-

SRinifierium git

©icn.

$ireftion ber $>arg*

gürtelbabn^ftien«

gefeüfcbaft gu

©crlin.

Dircftion ber $ilbc8 s

bcim-©einer ftreiS-

(SifcnbabngcfcD8

fd)aftgu ^ilbeö^cim.

Borftanb ber §opaer
(SifeitbabngefcH»

fdjaft gu fcopa.

Sföniglid)c(Sifenbatjn,

bireftion gu Staffel,

©orftanb ber Steifer*

baebbabn * aiticn«

©ebupbad).
bireftion ber Stiel-

(Scfernförbe- glcn 8*

buraer (Sifenbafjn-

gefeUfcbaft gu Stiel,

bireftion berflönigS*

berg - (Srangcr

(SifcnbabngcfeH-

febaft gu Königs*
berg i. Dftpr.

©em er-

fungen.

©ie gu 1.

©ic gu 1.

©ic gu 1.

©ic gu 1.

©ic gu 1.

©ie gu 1.

©ie gu 1.

©ie gu 1.

©ie gu 1.

©ie gu 1.
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S3cjeid)nung

bcr

(Sifcnbalju.

30) (Jrcfclbcr (Sifen*

bal)n.

31)Äreig SItenaer

Scbmalfpurbafjnen.

82)$?rci8eifcnbaf)n

Dftrowo-
Sfnlmicrjpcc.

38)Ärei$ Clbcnbur*
ger (Sifenbaijn

(SReuftabt i. £>.-

Dlbcnbarg i. £>. -

£>eiligcnf)atcn).

34) Stremm cii - 9tcu*

ruppin-Sittiiocfer

(Stfenbafjn (für bie

prcufeiid)c6trccfc).

36) Saufiper @ifen»

baf)n (franSborf-

$ßriebu$,9iaufd)a*

greienroalbauunb
SftuSfau-Xcuplip-

<2ommcrfcIb).

36)2icgnip -

miifd)ci@i|eiibQf)ti.

37)üftarienburg-

SDilatufaer (Sifen*

baf)tt.

38)9)ictfleuburgifd)c

5ricbrid)SiIf)eIni-

(fifenbabn (für bie

preufjifdjC'Strcrfc).

Sejeicfjtmng

bcr Stellen,

n>el(f)e uor»
jugeinjeife

mit ©tilltär*

anmdrtent
ju befejjen

rmb.

Sic ju 1.

Sie 311 1.

Sic 3U 1.

Sie ju 1.

Sie 311 1.

Sie 3U 1.

Sic 311 1.

a. ffiie ju 7

für bie ©treefe

SRarienburg-
•Klaitfa.

b. 2Bte ju 1

für bie ©trerfe

3aion8fon>o-
fiöbau.

Sie 311 1.

HlterSgrenje,

btö ju roeldjer

SWilitär«

amuärter
bcrücfficljtigt

tuerben

muffen.

S^eidjnung ber Se*

fjörbc, an meld)c bie

Sewerbungcn 311 rid)»

ten fmb, foroeit nid)t

in ben Safat^anmel*
bungen atibcrc ?ln-

ftellungSbebörbcn

auSbrücflid) beseid)»

net werben.

Seiner*

fungen.

85 Safjte

40 »

40

36 -

Sireftion ber (Sre*

felber (Sifcnbaljn-

gefelli'diaft 3U

Srefelb.

$)ire!tion bcr Streik

Sltenacr •Bdjinal*

fpurbafjncn 311

Slltena.

SetricböucrwQltung
ber Shrei&eifcnbatjn

Dftrowo-Bfalinicr*

5^ce 3U Srcslau.

ftotiiglicfjcSifenbalin*

bireftion 311 Altona-

40 « $>ireftion bcr ftrem«

men - ÜRcuruppin-

Sittftocfcr <£ifen«

bat)iige|iü]djaf't 311

Neuruppin.
40 « SDireftion bcr Sau«

fifcer @ifcnbaf)tige=

fenfdjaft 3U 8otn«
merfelb (3ieg.»Sc3.

$ranffurt a. C.

Sic 3U 1.

Sie 3U 1.

Sic 3U 1.

Sie 311 1

.

Sie 311 1.

Sic 311 1.

40

35

40

37

$ireftiotibcr2icgnip-

9iamitfd}cr öifen*

babngcicdfdiaft 3U

9iawitfd).

$ire!tion bcr 3)ia*

Sie 311 1.

rienburg-SWIawfner

öiicnbn^itgcieü*

idjajt 3U Xanjig.

$>ireftion berSßccflen,

burgifdjengriebrid)

Silbclm * öifen*

ba^ngcfctlfdjaft 3u

Sefenberg.

Sei ber Htu

E
eDung ftnbert

te für bie St-
fepung ber
©ubaltem*
unb Unter«

beamtenfteQen
mit TOtlttäramudrtera jetueilig

geltenbeu ©ruubfäfce Kmoenbung.

b.Sic3ul.
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föejeidjnung ber 53e*

Söejcidjnung

$ejeicf|nung

bet Stellen,

roelcfee nor*
jugaroeife

mit Militär*

onnjärtem
i« befetoen

finb.

Älterggrenje,

big ju meid) er

antlitär*

börbe, an rocldjc bie

Semerbungen jurid}»

ten finb, foroeit nicht
Seiner-

fungen.
bcr

(Sifenbafjn.

anroärter

berü cf fttätigt

roerbcn

muffen.

in ben 93afanjanmcl-

bungen anbcrc Sin-

fteflungSbebörben

auSbrüdlid) bejeicf)*

net roerben.

39) Sfteppen - §afes ©ie ju 1 . 40 Sabre ftrei8»@i|enbabnfom- ©ic ju 1 .

lünner (Eifenbafjn. miffion ju deppen.

40) $?üblbaitfen-(5be- ©ic ju 1. 40 m ®orftanb bcr öifcn- ©ie ju 1 .

lebeneröifcnbabn

(für bte prcufeifdje

babngefellfcbaft

9JiübIbaufen - 6bc-

©trede). leben 511 9Rül)l-

baufen i. Xbür.
41)9Rauenborf-©erle* ©ie ju 1 . 40 9 ©ireftion ber Stauen* ©ic ju 1 .

bogfer (Stfenbafjn

(für bic prcufetfdjc

borf - ©erlcbogler

©ifcnbabngefeÜ*
©tredc). fefjaft ju Berlin.

42)9ReubalbenSleben- ©ic ju 1. 40 9 SJorftanb bcr Sßeu- ©ie ju 1 .

©iölebener ffiifcn- balbcnölcbener
ba^n. ©ifenbabugefcll*

fdjaft ju 9ßeu-

balbenSleben.
©ic ju 1 .43)9teuftabt - ©oao* ©ic ju 1 . 40 m ©ireftion ber ÜReu*

Iincr ©ifenbagn. ftabt - ©ogolincr
GifenbabngefcII*

fdjaft ju SReuftabt

£). ©.
44)üRicberlaufijjer ©ic ju 1 . 40 » $ircftion bcr lieber* ©ie ju 1.

©ifcitbabn. läufiger ©ifcnbabn»

gcfcllfcbaft ju

»crlin.

4ö)9£orbbrabant« ©ie »u 7, 40 m ®ireftion bcr SRorb» ©ic ju 1 .

2)eutfcf)e (Sifen-
aufcerbem
•Stationä*
Dovftetjer,

brabant-$)eutfcben *) SDie Stellen

berStation«*
üorftefiet fmbbafjit (für ben ©ifenbabngcfell*

preu&ifqjcn 2 f)cil StattonSauf* febaft ju ©emtep. nur im ©ege

bcr 93 af) nftre£fe

©ennep-©efel).

[efier unb af*

fiftentemSele*

graptjiften,

Materialien*
oerroalter.

be8 auf*
rurfeng ober
bet Sefötbe*
tung ben
Militär»

Magajiu*
auf|ef)er.

aitroärtern

jugängig.

46) ftorbbaufeu- 933er* ©ie ju 1. 40 m ©ireftion ber ftorb* 9Bic ju 1 .

nigerober <5ifen-

babn (für bie

baufen-©crnigcro*
bcr ffiifcnbabngc-

preufeifcfje ©trede). feflfdjaft ju SRorb-

baufen.

47)0fcfjerSleben- ©ie ju 1. 40 m Sorftanb ber Dfd)er8 * ©ie ju 1 .

©djöningcn (für

bie prcufeifdjc

©trcde).

leben - ©djöningcr
(SifcnbabngcfcH*

febaft ju DfcbcrS»

leben.
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©cjeidjnung

ber

<5ifenbaf)n.

^»ejeufiuung
bet Stellen,

toelcbe oor»

juglroetfe

mit SMilitdr*

amoärtern
ju beferen

ftnb.

Hlterägrenje,

bt« ju melier
äRilttär*

anroärter

berütfftdjtigt

roerben

müffen.

©cjeidjnung ber ©e*

börbc, an incldje bie

©croerbungen ju rief)«

ten ftnb, foroett nid)t

in ben ©afnttjanntel*

buttgen anbere ?[n-

fteuung£bef)örben

auöbrücflid) bejeief)*

net merben.

©enter-

fungen.

48)0fiertt>iecf-2Baffer

[ebener (Sifcnbafjn.

23te ju 1.

i

40 Safjre Sireftion ber Öfter*

n)ied-2BaffcrIebener

©ifcnbafjn * ?l!tien*

gefeUfcBnft ju

©erlin, SW. 46,

(BroBbccrenftr. 88.

9Bie ju L

4Ö)D[iprcuBii^)c

©übbafyn.

r. ©ie ju 1

für fidau-
ffönig«berg-

Üroftfen.

b. ©te »u l

für Rif(§*

bauftn*
$altmti<fen.

35

40 -

2>ireftioti ber £>ft*

prcufeiftfien ©üb-
ba^ttgefcllfcfjaft ju

Königsberg t.Dftpr. b.SBieju 1.

50)©aulincnaue-
Keuruppiner
(Sifcnbnfjn.

2Bie 311 1. 35 • ^ireftion bcr ©au«
Iinenauc-SReuruppi*

n er (5ifenbaC)ngcfcn*

fd)aft ju Neu-
ruppin.

Sie ju 1.

51)©fäljifd)c 2ub»
nügSbaljn:

a, für ben preu*

fjtftfjen £f)eil bcr

©agnftrede @t.

3ngbcrt*©[. 3>0 £

fjantt,

b. für bic preu*

fjifdjcn ©trccfcn

einer ötfeitBaljn

non Sautcredcn

über 9)2 ei fett fj ei in

nad) ©taubem*
Ijcitn.

9Bic ju 7.

5Bic ju 1.

35 *

1

40 «

i

i

^irertion bcr ©fäl*

jift^cn Gifenbab*5

neu ju SubuugS*
Ijafcn a. ©fjciit.

3>ie8nfte!Iung

erfolgt nad)
ben retdjS*

unb lanbeS*
redjüidjen

Scfttmmuir:
gtn, intime
jeroeilig für
bie Öefepung
bet 6ub*
altem» unb

Unter*

beamten*
fteüen mit
SÄiltiär*

anmärtem
gelten.

B2)©ricgnit$er (Stfen*

baf>n (©erleb erg-

©riproaH - 23itt*

ftocf-Sanbeögrcnjc

in bcr Stiftung
auf 3ftiroro).

SBic ju 1. 40 • ©ireftion ber ©rieg*

niper ©ifenbafjn«

acfellfcbaft ju ©er*

leb erg.

2Bie ju I.

i
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99ejeid)mtng

ber

Gifenbafjn.

Öeietdjnung
ber ©teilen,

roclrfje uor*
jugäroeife

mit SRilltär«

anrodrtern

ju befeben*

finb.

«IterSgrenje,

bis ju meldet
Kilitär*

anroartet

berüdfi(f)ttgt

werben
muffen.

S3cjeid)nung ber $3e»

fjörbe, an n>el(f)e bic

Setrerbungen jurief)*

ten finb, foroeit nicf)t

in ben SSafanjanmel«

bungen anbere Sin«

ftelIung8beJ)örben

augbrualicf) bejeief)*

net werben.

Semer*
Jungen.

53)9teinitfenborf-

Siebenroalbe-

@rof3*Sd)önebccfer

Gifcnbafjn.

©ie ju 1. 40 3a$re Sireftion ber 9tei*

niefenborf- Sieben-

nmlbe-Grofe'Scbös
nebecferGrifenbafjn*

SlftiengefeDfcbaft ju

Berlin.

©ie ju 1.

J>4)9tbene-$)iemel*

if)al‘@ifenbafjn.

©ie ju 1. 40 » . Sorftanb ber 9tf}cne*

Sienteltffal • Gifen*

bafjngefeflfcfjaft ju

Siegen.

©ie ju 1.

bB) Einteln - ©tabtba»
acner Gifenbafjn

(fürbiepreufetfcben

©treffen).

©ie ju 1. 40 - SSorfianb berfltinteln-

©tabtfjagenerGifen«

babngefellfcfjaft ju

Einteln.

©ie ju 1.

^©ittarb-fterjogen«
ratb (für bie preu»

feifc^c ©trccfe).

©ie ju 1. 40 - Sireftion ber lieber*

Iänbifcfjen ©üb»
GifenbafjngefeH*

fefjaft ju 9ftaa[trid)t.

©ie ju 1.

b7) 6targarb - ftüftri*

ncr difenbaljn.

©ie ju 1. 40 - Sireftion ber ©tar»
garb -ftüfiriner

Gifenbabngefell*

fc^aft ju ©olbin
92. 9)2.

©ie ju 1.

b8)StcnbaI - langer*
münbcrGifenbafjn*

©ie ju 1. 40 - Sireftion bcr ©ten*
bal-Sangermünber
Gifenbacjngefell»

fcf)aft ju Sauger«
münbe.

©ie ju 1.

b9) ©tralfunb - Trieb*

feecr (Sifenbafjn.

©ie ju 1. 40 - Sorftanb ber Gifen*

ba!jngefeflfd)aft

©tralfunb - Srieb-

fees ju ©tralfunb.

©ie ju 1.

^Teutoburger
©alb • Gifenbaljn

(©trccfe 3&&en*
oüreu - S3rocf)tcr*

beef -Tecflenburg-
ßaugerid) - SerS 5

molb - GüterSlof)
mit Slbjroeigung

^8rod)terbccf-T)orts

munb-GmSfanal)-

©ie ju 1. 40 - Sireftion bcr Seuto-

burgcr©alb*Gifen*
babngcfeUfdjaft ju

Sedflenburg.

15*

©ie ju 1.

s
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Segeicfjnung

ber

(Jifcnbafjn.

»ejetcfjnung

ber Steifen,

roeldje oor*
jugiroeifc

mit SHilitär«

anroärtern

}U befenen

{mb.

«Iterlgrenje,

bi# ju melier
SRllttär«

anroärter

berücfTtctjtigt

toerben

müffen.

©cjetdjnung ber 23e»

fjörbe, an toelrfje bie

©etoerbungen gu rief)*

ten ftnb, forucit nid)t

in ben SSafanganmel*
buttgen atiberc 2ln«

fteOungsbcljijrbcn

auSbrücflid) begeidj*

net icerbcn.

93cnier

fungen.

61)8om>of)lc - (Ent*

mcrtljaler (Eifcn*

bal)n(fürbiepreu*

feifdjen Streifen).

SBtC gu 1.

•

2>ireftion ber Sor-
roof)Ie-(£mincrtfjaler

GifcnbafjngefeH’

fd>aft gu (SfrfjerS*

fjaufen.

l>ie Hnftel«

Iung erfolgt

naef) SRafe*

gäbe ber für
bie Scfefeung
berSubaltenis
unb Unter*
beamten*
{teilen mit
SRilttär*

anroärtern je*

meilig gel*

tenben

©runbfäfee.

©ic gu 1.62) 2Beflfalifcf)c

fianbeßeifenbatjn

(für bie prcufcifdjc

Streife).

SBie gu 1. 40 2>af)re ©ireftion ber ©eft«

fälifdjcn Sanbefc-

eifenbaljngefcfl)d)aft

gu Sippftabt.

63)2Bittenbcrae-$ers

leberger @ifen*

bafjn.

©ic gu 1. 40 - SKagiftrat ber Stabt
Berleberg.

©ic gu 1.

64) 3fd)tpfau-^infler*

n>alber(5ifcnbaf)n-

©ie gu 1. 40 . Sireftion ber 3fd)iP s

fau - ftinftcrroalber

©ifenba^ngcfeH*

jdjaft gu fyinftcr*

roalbe.

©ie gu 1.

2) ShifcerfurSfcfcung b er 3 nt äugig pfcnnigftücfc auö Silber.

©erlitt, ben 18. $>c3cmbcr 1901.

$ftad)ftcf)cnbcr SRuttbcrlaü bc§ §errn JinangminiftcrS üont

3. ^ejentbcr b. 3§. trirb $ur ÄenntniSnaljme uttb $ad)acf)tun&

bejtt). gleicfjmafsigctt weiteren ©erattlaffung mitgcteilt.

SDer TOnifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Jn ©crtretung: Söcrer.
sin

bie nadjgeorbnetcn 93efjorben.

A. 1786.

©erlin, bett 3. 2)e$cmber 1901.

9lad)bcm ber ©unbeörath laut ©cfanntmac^ung üont

31. Dttober b. JS. (Sfteidfjägef. ©I. ®. 486) bie AnfjerfurSfefcung

ber 3roanjigpfennigftäcfe au§ ©Über jutn 1. Januar 1902 mit.

Digitized by Google



217

©inlöfung bei ben Reichs* unb £anbeSfaffen bis jum 31. $e*
Zcmber 1902 befchloffen tjat, beauftrage ich bie königliche Re-
gierung, bie unterteilten Waffen beS bieSfeitigcn ©efchäftsbereichS

anjuroeifen, bie 3manjigpfennigtücfe aus Silber bis jurn

31. $)cjember 1902 ber Reid)Sbanf jujuführen. 2)ic nicht an

93aufpläfcen bcfinblid^cn Spejialfaffen §aben bie gebauten
9Run$en an bie RegierungS=$auptfatfcn abjuliefern. SDie bis

jum Ablauf ber ©inlöfungSfrift bei ben öffentlichen Waffen oer=

eiunal)mteu Stücfe, bercn rechtzeitige Ablieferung an bie Reichs^

bau! Schmierigfeitcn begegnet, formen bis jum 15. [februar

1903 in gleicher Söeifc, roie foldje ReidjSfilbermünjeti, bie in

3-oIgc längeren Umlaufs unb Abuufcung an Vernicht ober ©r=

fennbarfeit erheblich eingebaut haben, bem 3Runjmetall=SDepot

beS Reichs jugefül)rt roerbert. Rach bem 15. gebruar 1903
werben eingelöftc Stüde ber bejeichnetcn SRünjforte non biefem

5E)epot nid;t mehr angenommen.
ferner motte bie königliche Regierung ocranlaffen, bah in

Ausführung ber SBorfchrift in Artifel II Abfafc 2 beS ©cfc|jeS,

betreffeub Änberitngcn im SRünjroefen, oom 1. Suni 1900
<Reid)Sgef. 931. S. 250) bie im ©ingang ermähnte 53cfamtts

machung burdj Abbau! in ben Amtsblättern, ben krcisblättern

unb ben etmaigen fonftigen ju ben amtlichen ©efanntmachungen

ber unteren 93ermaItungSbehörben bienenben ©lättern oeröffentlicht

merbe.

$)ie ©inrüefung ber Sefanntmadjung in anbere geeignete

Sölätter, fomcit biefelbc unentgeltlich gefdjehen fann, ftetlc ich

Shrcm ©rmeffen anheim.

$£)cr ^inaitzntintftcr.

greiherr uon Rhein haben.
?ln

fämmtlidje ftöniglidjen Stegicruitgen.

I. 16246 II. 11245. III. 14697.

3) ©efunbhcitliche 93eauffid;tigung ber Schulen burch
bie krciSärjte.

23crlin, ben 18. SDcjember 1901,.

$urd) bie am 1. April b. 3s zugleich mit bem ©efefce bc=

treffenb bie 2>ienttellung beS kreiSarjtcS unb bie 53itbung oort

©efunbheitSfommiffionen oom 16. September 1899 (©. S.

S. 172) in kraft getretene SJienftanmeifnng für bie kreisärjte

oom 23. ÜRärj b. 3$- (RUnifterialblatt für SRebijinaU unb

mebijinifdje UutcrridjtSangelegcnheitcn 3uh r9anÖ I ©• 2 ff.) finb

ben kreisärjtcn n. a. and; midjtige Verrichtungen auf betn ©cs
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biete ber ©chulhpgicne übertragen roorben. $)ie in 23etradjt

fommenben 23orfchriften finben fich in ben §§ 94 bis 97 ber
^Inroeifung unb lauten:

„©efunbheitliche 23eauffid)tigung ber ©chulen.

§ 94. 9UIe ber Slufficht ber Regierung unterftc^enberr

öffentlichen unb prioaten ©chulert (23olfS=, N?ittel=, ^ö^ere

SNäbchenfdjulen, gortbilbungS* unb gtachfcbulen u - f* ro
) unter«

liegen in gefunbtjeitlirfjer Beziehung ber Überwachung burch beit

Kreisarzt.

2)erfelbe §at innerhalb eines in ber Siegel fünfjährigen

3eitraumeS jebe ©chule feines 23ezirfeS abroedjfelnb im ©ommer
unb im SSinter in 23ezug auf ihre 23aulichfeiten unb Eittridjtungen

(£age, ©röfje ber 3inimer unter 23crücffichtigung ber ©chülerzaht,.

bauliche S3ef<haffenhett, £ufterneucrutig, Weisung, Scmperahnv
23cleuchtung, Neinlidhfeit, 23 efch affen heit unb ?luffteüung ber ©djul«
bänfe, £age unb Einrichtung ber 2lborte, Xrinfroaffcroerforgung,,

©piek, £urnpläfce u. f. m.) fomie in 23e^ug auf ben ©efunbfjeitSs

Zuftanb ber ©chüler (EefichtSfarbe, Haltung, Neinlichfeit, (hronifche

unb afute ^ranfheiten unb ©chroächezuftänbc) unter 3u 3*ehuns
bcS ©chnloorftanbeS ober beS fieiterS ber ©djule, fomie beS>

©chuIar^teS einer 23eficbtigung zu unterziehen. $)ic 23efichtiguncj

ift, falls fie nicht gelegentlich fonftiger SDienftgefchafte erfolgt, mit
beit allgemeinen DilfdjaftSbefichtigungeu (ogl. § 69 b. 2lnro.) 311

uerbinben. $)er fianbrat unb ber $reiS»©d)uIinfpeftor, bei gort«

bilbungSs unb fjachfchulen ber 23orfijjenbe beS ©chuloorftanbeS,

fiitb rechtzeitig uorher zu benachrichtigen.

Über bie 23efid)iigung ift nach 5ornui *ar IX eine ^er'

hanblung aufzunehmen, welche ber Regierung burch Vermittelung.

beS SanbrateS (§ 12 b. 2Inm.) unb, fofern cS fid; nicht um
tJortbilbungSs^a^fchulen hanbelt, awh beS 5freiS=©chulinfpeftorä

einzureichen ift. Vorfrage zur 23efeitigung etmaiger Sftifcftänbe

fiub in bem 23eg leitberichte anzugeben (23gl. auch § 38 Slbf. 1

ber 2lnw.).

2)ie oorftehenben 29eftimmuugen finben auch auf ^leinfinber«

©chulen unb 23emahrauftaltcn, Äinbergärten u. f. m. finngemäfje

Äumertbung.

?lufjer bei biefen periobifchen Ncmfionen fott ber Kreisarzt

auch bei anberen Gelegenheiten bie ©chulen beS 23ezir!eS befuchen,

fich bie 23efeitigung oon Mängeln angelegen fein laffett, auch bie

Lehrer für feine 23eftrcbungen 311 intereffieren unb baS 23erftänbniS

bcrfelbeit hierfür burch Belehrung anzuregen fuchett. Namentlich

merbeu auch bie $reiSfonfercnzert ber fiehrer in geeigneten fällen
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bem Kreisärzte $ur Erörterung h9Q*enW er Schulfragen eine

paffenbe Gelegenheit barbieten.

$>ie Sorfcßrift beS SbfaßeS 1 finbet auch Slnwenbuttg auf

bie ben Sergbeßorben unterftehenben Sergfd&ulen nach Maßgabe
ber auf Grunb beS § 21 b. 2lnw. ergeßenbenen Seftimmungen.

2)ie ben $rooinzial=SchulfoIIegien unterteilten höhnen fiehr*

anftalten (Ggmnafien, Sftealgpmnafien u. f. w.) finb nur auf Grunb
befonberen Auftrages einer Sefid&tigung gu unterziehen.

Prüfung non Sdjulbauüorlagen.

§ 95. Sei Neubauten ober größeren Umbauten ber in bem

§ 94 2lbf. 1 bezeicßneten Schulen finb bem Kreisärzte bie Sau?
plane nebft Sefdjreibung zur hggienißhcn Prüfung oorzulegen.

Schnlfcßließungen.

§ 96. SDtr Kreisarzt hat barüber zu machen, baß bie

Sorfcßriften, roelche zur Verhütung ber Übertragung anftcdenbcr

Kranfheiten burdh bie Schüler erlaffen finb, genaue Seacßtung

finben (ogl. auch § 14 beS SHegulatiuS oom 8. Sluguft 1835,

G. ©. S. 240, § 16 beS Sfteich^GefeßeS, betr. bie Sefäntpfung

gemeingefährlicher Kranfheiten oom 30. 3uni 1900, 9Jfin. Erl.

oont 14. 3uli 1884 — 2J?in.=Sl. f. b. i. S. S. 198 — unb
oom 20. 2J?ai 1898 — Gentr.^Sl. f. b. gef. Untcrr.=S3erm. 1899,

S. 372).

Ohne üftitroirfung beS Kreisarztes barf, abgefe^en oon
bringenben SluStiahmeföIlen, eine Schule ober Schulflaffe aus
gcfunbheitSpolizeilid&en Grünben rceber gefchloffen nod; mieber

eröffnet merbcn. Gr hat/ fofem eS fich um Sie Schließung einer

Schule haubclt, in ber Siegel eine örtliche Sefidjtigung oorzu^

nehmen unb zu prüfen, ob nicht burch meniger eingreifenbe

Maßregeln ein auSreichenber Schuß gegen bie Sßeiteroerbreitung

anftecfenber Kranfheiten gewonnen werben fann, z- ©• burch ben

SUnSfdjluß ber erfranften Kinbcr unb ihrer Gefdjwiftcr oon bem
Schulbefuchc, ?IuSfdjluß ber fcßulpflichttgen Kittber beS befalleneu

Kaufes, uorübergehenbe Sdjließung einer Schulflaffe zu bem
8wecfe ber SDcSinfeftion bei bem Auftreten erfter KraufheitSfaHe,

Sbfonberung ber in ber ßehrerwohnung Grfranften ober Seren

Überführung in ein KranfenhauS, fjernhaltung eines fießrerS

oon bem Untcrridjte bei bem Auftreten oon anfteefenben Krank
ßeiten in feiner fjamilie.

Gemeinnüßige Seftrebungen.

§ 97. Gemcinnüßige Seftrebungen auf fchulhtjgienifdjem

Gebiete — Jerienfolonien, Kinberhorte u. f w. — ha * ber KreiS=

arzt auzuregen unb nach Kräften Zu unterftüßen."
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3nbem idj bic Aufmerffamfeit ber UnterridjtSbehörbcn auf

biefe Söeftimmungeu lettfe, oeraitlaffe ich bic königliche Regierung,

in ben gcmäfj beut (Srlaffe oom 16. 907ai 1893 — U. III. B.

1714 — gu erftatteuben ®erroaltung$berid)tett in 3ufunft auch bic

[frage ber ©chuihggiene ausführlich gu erörtern nnb ©ich ins?

befonbere and) barüber gu äufjent, mie fid) bie obengebadjten

S3orfdjriften bei ihrer praftifchen ^anb^abuttg bewährt fyaben,

unb ob fie geeignet fittb, bie gefunbljeitlid&e S3eauffid)tigung ber

Schulen in auöreidjenbcm 2)2a|e fidler gu fteßen.

&cr OTnifter ber geiftlidfjen 2c. Angelegenheiten.

©tubt.
Hn

bie ftöniglidjcn Regierungen,
ü. III. A. 2514 M.

4) griebrid; 2Bilf)elm§-©tiftung für sD7aricnbab iti

S Öhmen.

Um ^erfoncu au§ gebilbetcn ©tänbeit, welchen bic Mittel

gu einer Sabcfur gang ober tcilmeifc fehlen, ben ©ebraud) ber

Heilquellen unb 33abcr gu ßtfarienbab in ©Öhmen gu ermöglidjett

ober gu erleichtern, mirb bcnfelben feitenS ber [fnebrich 23ilhelm§=

(Stiftung für ßftarienbab eine (Mbuuterftüjjuug oou je 100 3D?ar!

gemährt unb (Srlaß ber kurtaje 2C. vermittelt.

2)em untergeidjincten 2flinifter fleht ber ©orfdjlag gur 2Ser=

Ieiljuug biefer ©eihilfen oon jährlich gmei 31t.

Hierauf rcflefticrenbe ©emerber merben aufgeforbert, ihre

@cfud)c mit ben nötigen ßeugniffen oerfehett aläbalb unb fpäteftcnS

bis Anfang sDiärg b. 3ö. cingureidjcn.

©crliu, ben 12. [februar 1902.

$)er ßftiniftcr ber geiftlidjcn 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: [förfter.
Scfanntmadjung.

M. 5209.

B. Uniticijitätcn mtD Icdjuiidjc £>ud)jd)ulctt.

5) $reiöaufgabeu ber 9?ubeuom = ©tiftung ber Iliti=

uerfität ©reifSmalb.

1 . (Srnft 9J?orifj Arnbt in ben 3(*h ren 1806—1815.
@S mirb gemünfeht nähere Anffläruttg ber äußeren £eben$=

utnftänbe bcS üftauneS, iuSbcfonbcre feiner ©cgieljungen gu bc=
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fiimmten politifdjen Greifen, 3. B. rodbrenb feines Berliner

Aufenthalts Anfang 1810, foioie feiner patriotischen SchriftftcHerei

nach Blatt unb SSirfuttg nmfjrcnb ber frcm^öfifd&en ©crrfchaft itt

$)eutfcf)lanb. BorauSgcfefct roirb Auffpfirung unb Bcrroerthung

neuer Materialien.

2. (Sine fritifche Ausgabe ber beutfdjcn ^Somerauia
im Attf<hlu§ an bie (Sbition ber ^omntcrfd;en
ßfjronifcn ftanfcom’S oon ©. ©aebcl. (Stettin

1897/98.)

3. (Sntmicflung ber £anbmirthf<h aft in Sommern n ad;

ber Bauernbefreiung.
(SS finb bie mirtl;fchaftlid;eu JJolgcn ber uerfd;iebcnen Maß*

regeln ber Bauernbefreiung oon 1811 bis 1857, iiiSbcfoubere

ber ueränberten @ruitbbcfifcüertbcilung, für bie laubmirtljfdjaftliche

Brobuftion, Berfchulbung, Arbeiterfrage 2c. in ber ^roüinj

Bomment an einer gcitügenben Anwalt einzelner ©üter unb

Bauernhöfe eingchcnb 311 untersuchen unb babei namentlich bic

Wrfungeu für bie bäuerlichen SSirtßfchafien einer* unb bie großen

(Mter aubererfeits auSeinanbe^uhalten. $)ie oorhergegaugene

(Sutmicfluug auf ben Domänen fod menigftenS cinleitungSmeife

behanbelt unb bic gau^c Uuterfuchung zeitlich fo mcit auSgcbcljut

werben, baß and) bie SBirfungeu ber lebten Maßregeln uon
1850—1857 crfcmttlid; merben, alfo ungefähr bis 311111 Crube

ber fertiger 3af)rc, bis 3um Beginn ber mobernen AgrarfrifiS.

$ie fichrcu, mcld;e fid; für leßterc ctma aus ber betrachteten

(fntmicfluug ergeben, mürben bann ben naturgemäßen Schluß
bilbeti.

3)ie BemerbungSfchriften fiitb in bcutfdjer 6prad;c ab^ufaffeu.

Sie bürfeu ben kanten beS BerfaffcrS nicht enthalten, foubern
fiitb mit einem 28ahlfprud;e 31t 0erjeben. £)er 9ktne beS Ber*

fafferS ift in einem oerfiegeltcn 3pdcl 311 uc^cichneit, ber außen
benfclbeu SBahlfpruch trägt.

3)ie (Sinfenbung ber BemerbungSfchriften muß fpäteftcuS bis

3um 1 . Mär3 1906 an uns gefdjehen. SDic 3uer^cmutll9 ber

Breifc erfolgt am 17. Oftober 1906.

AIS Breis für jebe ber brei Aufgaben haben mir 1800 dt
Mtgefeßt.

©reifSmalb, im S^cmber 1901.

9icftor unb Senat hefiger $öniglid;cr Uniocrfität.

(Srebner.
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C. ftuttft ttttH ÜBiffeufdjttft

6) SSeraeid&niS berjenigen ^erfonett, roeld&e im 3a§re
1901 gentäfj ben Sßrüfungöorbnungen für 3 eid&enlefyrer

unb 3eid[)enlef)rerinnen uom 23. 2lpril 1885 bie Prüfung
befianben unb bie unbeftf)rän!te ^Berechtigung jur (Sr*

tcilung be§ 3 ei$ enunterr i4* eö an ^ö^eren ©d^ulen
ober an SSoIfö* unb Sftittclfchulen erlangt §aben.

w e»
jj

£.
Ot

SRamc. ©tanb. SBobnort.
c

JO .3

S‘2Q&
•11
J5 *3
«2 w
2=»

A. Prüfung für 3 e^ en ^ e ^ rer *

1 SrorfmüIIcr^ncb.granj

2 SBufcf), Slrnolb

32>cnncmarct
4öngel, Singclio

öftrife, (Srnft

6®renj, §cinrid)

7 @öntf)cr, Hermann
8§agen, Johann

f

crrfartb, ^ctij

infeS, Sftaitbiaö

otyroig, Slrtbur

Iic^u, Gnnil

13 Sänger, ©broin

14Seja, SRaj
lßSinbig, Dtto

169RüHer, 3of)anneS

17$orbboff, Dtto

18$rins, Dtto

195fteinfc, Hermann
20fflol)lfe$, ©erwarb

21©tf)ulfe, ©uftao
22©cf)ulfc, Dsfar
282^iclon)

( SSilbclm
24SoDniberg, 9Raj

25SBirtf), Hermann

26Subjin5fi, Robert
27 Hemmer, Scritbarb

283ona8, Dtto

29 Koller, gran$

30$ofupilI, Karl

3lDlefd), Sßaul

32 ©ta nfe, ©ntü
33©cbIof)cr, Sllfrcb

• ©djrocrin i. SKccfl.

Sebrer Stlfclb a. S. SZ

Strcbiteft SRüruberg
%*

*3

Serlin * 1

CSebrer ©trafoburg*
SReuborf i. ©. S

Sebramtgfanbibat ©Ibing »o

• £>alberftabt
\CN

e
• §amburg*@ilbec! o

Sebrer Sbarlottenburg
c
c

• Sitterfclb
•c
CO

Sebrer
•

Sebrer

Berlin

©teglife

KönigSbüttc D. ©cbl.

Berlin
s
s
JO
s
«&

0 ©ifenaef): O)

m Berlin S

a Xreptoio b. Berlin ä
p

Sebrer ©raboro i. HRcdl. ZT

m SRarnnfc
e
es

• Sab 9R otbcnfclbc bei 5"

DSnabrüd
%>

2
Sebrer ©tolpmünbe 9

«cr>

m Mifefcb 'SM
• ^utbuS
• Berlin £

• Äircbbftm u. £ccf
ff

(SBürttembcrg)
i c

Sßaler Königsberg
Ko-

•*

Sebrer 0
5Ä* goppot nigS-

m SReutetcbSborf bei berg M
2.

SRcutcicb SB. $r.
* Kofel D. @d)l. S*

|Q

$)omfänger BreSlau
)

BreS-

Kunftf<büler Sab Kuboroa [ lau

HRittelfcbuDebrer Breslau
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hi

85

ä
c7

SRame. 6tanb. SSobnort.

U* <33
** E
<° §
C‘5
Q»

Mo
<° d>
« 5

*§*2
2«-
Ü2)

34

85
§ei)ne, fteinridj

fiangner, §an8
Runfigcroerbefcbüler

BoIfSfcbuHebrer
SJüffelborf

^ortmunb
|
Süffel,

i borf h
•) 8efäf)igt für bcn Untcrridjt tm ftretljanbjeidfnen unb im gebunbenen getanen an fjöfjeren Sdjulcn.

B. Prüfung für ßeid&enlefjrerinnen.

362laftrup, SlgneS
37 Bartifon>8 fi, ©Ife

38 Berfer,

39 BeIIot, ffilifabetb

40 Beflot, SWntbilbe
41®reu er, SRidjmunba
42;Brügmann, S^coborc
43|Buinfe/ SKargaretbc
44jö. ©inem, geleite

45 (Sngclf)arb, SUice

46 $raenfel, ftlara

47^crtting, Biagbalene
48^crjog

/ ©b^rlolte
49 o. §infcenficrn, ®aula

50$ul$manrt, Valerie
5lRnoblodj, 97anni)

52 Seiner«, Srmgarb
532ölböffel o. Söiuen'

fprung, ftlara

545 ol)bc/ §cbuüg
55

j

3Jlartcn|en, ftatfjarinc

ößSRclaun, ©ugenie
57 9Benmann, ^obanna
589RcnjcI » ©d)ümaun,

Ratbarine
59 3RüGcnbad), Ramißa

• frerrnbut i. Saufen;
®r. Sicfjtcrfclbc b. :

Berlin

ftiel

97cufiabt l SRetfl.
i

9

ftriebenau b. Berlin
©ottingen

$annooer
9loftoct
Berlin

0 #

0

Baditb a. ©Ibe
(£b«rlottenburg

©raboro b. ©olbberg
i. SRecfl.

Sangerbütte
SRo&leben bei

Naumburg JD. 6 .
j

Süneburg
©barlottenburg

Berlin

ftlenSburg

©barlottenburg
Sortmunb

©afrorob.RI.®licnife

5>anbarb.-2ebrcTtn
Surnlebrerin

•

fcanbarbeitS* uub
Surnlcbrerin

Samburg«
©imäbütlel

Berlin

SSeimar
Sippftabt i. SS.

©cbmargenborf bei

Berlin

3Harbura
Doberan i. Bictfl.

©öln
©eböneberg b. Berlin

©arlsborft b. Berlin

Rolberg

60©cblunf, ©lifabetb
61 Stapff, 9lnna
62 Stcinbecfer, SRaric
63 @truenfce, ?llice

64;Sinfrer, SNatbilbc
65®ccfcr, Rätbe
66$erber, ©gloia
^Schumann, ©leonorc
68 S3 ocIfc, ©barlottc
69|SBort^, 2ina

*) Stfäfjtgt für btn 3e*<f)<nuntcrTl<f)t an mef)rflaffigen SolW« unb SWittelfdjulen.
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Ä «
92amc. ©tanb. SBoljnort.

ä r
tic

SÄ
«o >—

•

e.&
Q

ss-

%* ut

Z»

70 ©ocring, (Emilie Scipjig
'

71 lieber, Carola S crlin j

72 9Maun, Hnna G^arlottenburg
j

73 v. 9teinbred)t, $aula * ©erlin
i

1

)
74 6d)ubcrt, Klara ©erlitt

75 ü. Üobcnroartb, §clene Gifenad)
76 ©ogclmann, (Elfe ©erlin
77 ©üttner, (Slje Königsberg
78 (Eücnbt, Sötte Kö*
79 ©iere, geleite nigS» P

•)

)

80 Sdjltcf, Katharina berg

81 Kittclmann, tJlnna

i ©reS-
Iau

82 ©raber, 9Haria Karlsruhe i. ©djl.

83 ^orban, §elcne ©reölau
84 Sdjeibcrt, SDorotfjea Dppeln

Xöffel«

borf
85
86

Sdjumann, griba

0d)aartoäditcr, Sparte
$)üffcIborf

87 Martin, Gmmt) Kaffel 4
)88 ‘.'.'lattcs, 9Jicta Kreujnad)

89 ftöttger, Slnna Kaffei 1

90 ‘.’liuibjpaben, Änna 9

Staffel91 0cnb, Sttarie 5>armftabt
92|3:f)onemann, GISbetf) Kaffcl
93 (Socfter, SJtarie »

94;£olIbcrg, ©ertrub SftoftocT

OöjSobcmanit, 3ulie Jameln

*) Scfäbiqj für bcn 3c*d) fnuntcrri<$t an mcfjrflafftgen SoIW» unb EHttclfdjuIen.
7
) Sefägigt für ben 3cicgenunterricl)t an megtflafflgen unb »littflfdjuleu nnb an böbtrcn

SRäb.ficnfAulen.
*) öefäfiigt für bcn 3 cic9tmintcrric^t an mebrflaffigen Soff*» unb SRittclfcfyulen.

*) »efägtgt für bcn 3eid)cuuntcrricf)t an megrflafftgen SottS* unb fDtittelfQufen unb au hö^rrrn
3ßäbcf)cnfd)ulcn.

'-Berlin, beit 4. SDe^embcr 1901.

$)er 2J?inifter ber geiftlidjcn 2 C. Hngclcgcnljetten.

3nt Aufträge: ©djnjarjjfopff.
U. IV. 4243.

7) 3ai$ uerftctubtgcusÄanimcru für Serie bcr£itcratur
unb ber Xonfunft.

Xex üitcrartfdfjc mtb ber äftuftfalifdpe ©ad;ocrftnnbtgcn=©erciu,

iucld)c auf ©ruitb bc$ ©cfefceö oom 11. Suni 1870, betreffend

ba§ Urheberrecht an Sdjriftmcrfcn, Slbbilbnngen, ntufilalifdjcit

Äompofitioiten mtb brauiatifdjett Serien, (93. ®. 931. ©. 339 ff.)

gebildet find , um auf (Srforbem ber (Berichte unb ber Staate
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anmaltfdjaften ©litadjten in fragen Urheberrechts abgugeben,

bleiben in ihrer bisherigen gufammetifebung unb &hätigfeit and;

nach bem am 1. 3anuar 1902 erfolgettben 3nfrafttreien bes

9teid)Sgefefcc$ nom 19. 3uni 1901, betreffenb baS Urheberrecht

an Werfen ber Literatur unb ber ionfunft (91 ®. 331. S. 227),

befielen, erhalten aber gernäb § 49 biefeS ©efefceS bie 93e=

geichnung: fiitcrarifdje Sad)oerftänbigcn=kammer unb 9D7ufifatifd)e

Sadjoerftänbigcnskammer.

^Berlin, beit 14. SDe^cmber 1901.

2)er Sftinifter ber geiftlidjen zc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Schmarfcfopff.
©efanntmadjintQ.

ü. IV. 6121.

D. £>öljcre l*cljraurtaltcn.

8) Abhaltung uott Sdjlufjprüfungen an foldjett fechS =

ftufigen ^ ö^e reu Schulen, bie in ber ©ntroicfclung $u

23ollanftalten begriffen finb.

Berlin, ben 6. 2)e$cmber 1901.

$>ie in bem 23cridjte nom 19. 97oDembcr b. 3^. bargelcgtc

Anfidjt beS königlichen ^roDin^ialsSchulfolIcgiumS betreffs ber

Abhaltung ooit Sdjlufjprüfungen an folchett fechsftufigen höheren

Schulen, bie in ber (Sntroicfelung $u 93oflanftalten begriffen finb,

ift jutreffenb.

Solange eine in ber ©ntroicfelung jur SSoHanftalt begriffene

fechsftufige Rohere Schule in bem (^efamtoerjeichniffe ber militar=

berechtigten fichranftalten nodj uid)t aus C nach A übertragen

ift, fann bie 2flititärbcred)tigung bei tfjr nur burd) Ablegung
ber SchluBprüfung erworben merbett. ®ie Anorbnung biefer

Übertragung fann aber bei bem £>crm 97cichSfan3ler erft bann

nachgefud)t merbcit, menn auf ©runb beS ooti bem guftänbigen

königlichen $rooinaial=Sd)ulfolIcgium nach 93?afjgabe beS 9ffunb=

erlaffeS nom 23. 2ftai 1901 — U. II. 1506 — ((Sentrbl. S. 577)

$u ftcllcnben Antrages bie betreffenbe h^h erc ©«hule als S3oll=

anftalt bieSfeitS anerfaunt morben ift.

An
lai ftöniglid)« ^romnjtal-SthuIfottegium ju 92.
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Abfdjrift gur Kenntnis unb gleichmäßigen Rachachtung.

£>er ÜRinifter ber geglichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: A Ith off.
?ln

bic übrigen Äöniglid)en ^roöin^ial-SthulfoHegien.

ü. II. 8677. v

9) Scblu&prüfung ber noch nicht anerfannten höheren
fiehranftalten.

Berlin, ben 25. 3anuar 1902.
3um Bericht oom 14. 3anuar 1902.

1. Schon bic erfte Schlußprüfung einer noch nicht als mU
litärbercchtigt anerfannten öffentlichen höheren £el;ranftalt ift

nach ben feit bem 1. Sanuar b. 3^- in Äraft ftehenben „S3e=

ftimmungen über bic Schlußprüfuug an ben fechsftufigcn höheren
Schulen" oom 29. Cftober 1901 abguhalten. 3U beachten finb

aber bei einer folcfjcn Prüfung, an beren Ausfall bic Anetten*

nung ber Schule gefuupft ift, außerbem bie Beftimmungeit,

welche fich für fie aus bem Ruitberlaffe oom 23. ÜRai 1901
*— U. II. 1506 — (Sentrbl. S. 577) ergeben, unb bei Anftalten,

welche nach bem AUonaer ober fjranffurter ßehrplait eingerichtet

finb, bie in bem (Srlaffe oom 12. 3anuar 1898 — U. II. 2959
— gegebenen Richtlinien. gür bie folgenbeti Schlußprüfungen

finb fomohl bei fechsftufigcn öffentlichen höheren Schulen als

auch bei ben in ber ©ntwicfelung gu Bollanftalten begriffenen

Schulen biefer Art (ogl. ©rlaß oom 6. SDegcmber 1901 — U. II.

3677 — (fiehe oben Ro. 8)), gleichoiel ob ftc ben allgemeinen

ober ben AUonaer ober granffurtcr Lehrplan haben, nur bie

„Beftimmungcr 2C." oom 29. Dftobcr 1901 maßgebettb.

^Demnach ift bei allen Schlußprüfungen, ben erften mie ben
folgenben, was bie Beurteilung ber ntünblichen unb ber fchrift*

liehen Stiftungen anlangt, fo gu oerfahreu, mie cS in ben „Be*
ftimmungen über bie Berfcfcung ber Schüler an ben höhnen
Sthranftaltcn" oom 25. Dftober 1901 oorgcfchrieben ift. 3n§=
befonbere finb bei ihnen fortan bie fünf Bräbifate angumenbcti,

melchc bort im § 3 angegeben finb. Snwiemcit über „mangels

hafte" Stiftungen in bem einen ober anberen Sache, für welche

ein Ausgleich nicht oorhanben ift, hmmeggufchen fein bürftc

(§ 4), bleibt bem pflichtmäßigen ©rmeffcti ber BrüfungSfommif=
fion übcrlaffcn, bie babei in jebent eingclnen jaHe forgfant gu

erwägen hoben wirb, ob ber betreffenbe Schüler im übrigen bie

Reife für bie Dberfcfunba ber cntfprcchenben Boüanftalt befifct

unb bie ©ernähr leiftct, bah er auf ber nächftfolgenben Stufe
baS Sehtenöc mürbe nachholen fönnen.
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2. gür bk ©djlußprüfung bcr als militärberechtigt bereite

anerfannten ^rioatfchulen bleiben nach bem SRunberlaffe üom
•30. Dftober 1901 — U. II. 3440 — (ßentrbl. ©. 950) bic für

fie bisher geltenben $rüfuugSorbnungen, roelche feiner 3cü eine

BorauSfefeung für bie 3u^!ennung ber 9D7ilitärberechtignHg ges

bilbet §aben, alfo in ber Siegel bie Beftimmungcn ber BrüfungSs
orbnung oom 6. 3anuar 1892 mit ben im Sftunbcrlaffe oom
26. gebntar 1901 — U. II. 4069 — ((Sentrbl. ©. 275) unter

II 1 jufammengeftellten Maßgaben unoeränbert beftetjen. 28 o

etroa in 3u&*nft bic Berleihung ber Sflilitärberechtigung an eine

Brioatanftalt in Jrage fornmen foHte, ift in jebem einzelnen

5aHe für ben bei bem §ernt 3fteid&8!angler $u fiettenben Antrag auf

Anerfennung (nach bem Sftunberlaffe oom 18. Jcbruar 1889 —
U. II. 276 — (Sentrbl. © 420)) bie ^eftfteOung einer befotts

beren BrüfungSorbnuitg erforberlich, bei toeldjer im roefentließen

an ben für bie ^rioatanftalten jefct geltenben Seftimmungen feft-

^alten fein mirb.

stn

“ba$ Äönigli^e ^roüinjial'S^uItoncgium ju 92.

Abdrift 3ur Kenntnisnahme unb gleichmäßigen üftachachtuug.

SDer 3)7inifter bcr geglichen 2C. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
Sin

bte übrigen ftöntglidjen $roDinjiaI*ShulloHegten.

U. n. 166.

10) ©chlußprüfung ber nach bem ©pmnafiallehrplait
unterrichteten Unterfefunbaner militärberechtigter

Brioatfdjulen.

Berlin, ben 6. ^e^ember 1901.

3n ©miberung auf ben Bericht oom 13. 97ooember b. 3§-

erfläre ich ntid) bamit einoerftanben, baß bei ber ©chlußprüfung
ber nach bem ©g mttafiallchrplan unterrichteten Unterfefunbaner

ber beiben militärbercchtigten Brioaifchulett beS bortigen Be^irfeS

mit 3tüdficht auf bie injioifchen erfolgte Abänberung beS ©gm^
uafiaüehrplaneS itt ber ätfathematif bie bisher oorgefchriebene

Bearbeitung einer Aufgabe aus ber elementaren Körperberechnung

fernerhin nicht mehr geforbert mirb. 3« ber bei ber ©chlußs

Prüfung ber ©gmnafialunterfefunbaner biefer Anftalten nach

ben ©rlaffen oom 20. April unb 28. ftejember 1895 — U. II.

5965 bejm. U. II. 7945 B. 6309 — $u ©runbe 3U Iegenben

^rüfungSorbnung finb bemgemäß (in § 6, 2) bie 28orte: „stoei

Aufgaben aus ber 9D7athematif unb eine aus bcr elementaren
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Äörperberedjnung" ju erfefeen burd): „unb bie Bearbeitung non
brei mathematifcben Aufgaben au§ oerfchiebenen ©cbieten."

$)a§ königliche Broüin^talsSd^ulfoIlegium molle baS banad)

(Srforberlidje ocranlaffen.

An
ba$ ÄönigUcf)e ^rooinjiaNSc^uIloIIegium ju 91 .

Abfdjrift ju gleid)mäfjiger $a<ba<btuug.

3>er 9ftinifter ber geiftlidjcn 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
An

bie übrigen ^romnjtal-ScfjulfolIegien.

ü. II. 8592.

11
) Raffung ber AbgangSjeugniffe bei ben höheren fichr^

anftalten.

Berlin, ben 9. $)e3cmber 1901.

@S finb neucrbingS mehrere gäHe 511 meiner kenntnte
gelangt, in benen bie Raffung ber Abgangö^cugniffe, meld;e oou
©djülern bei ihrem (Eintritt in eine anbere höhere fiehranftalt

oorgelegt mürben, infofern 3U beanftanben mar, als Angaben
unbentlid) gehalten maren ober gart$ fehlten, auf meldje c§ für

eine jutreffenbe kennjeiebnung ber betreffenben ©djuler mefentlich

anfarn.

34 nehme Bcranlaffimg, bie in biefer £infidjt geltcnben

Borfchriften burd; golgeitbcS 51t ergänzen:

1. 2)ic Beftimmungen über bie AbgaugS^cugniffe in bem
Sttunberlaffc oom 30. 3uni 1876 — U. II. 3114 — (SBiefe*

Wühler ©efe^e unb Berorbti. £eil I ©. 322 ff.) erhalten unter

I, 4 ben 3 l, fa6 :

„Bei einer ctmaigen (Sinfcbränfung beS ^SräbifateS „®ut,"
„XabeHoS" 0 . ä. für baS fittlidje Berhaltccn finb aOgcs

meine AuSbrüde roie „faft ," „im ganzen" u. a. —
rocnigftenS in ben AbgangSjeugniffen oon Brimanctn —
nicht an$umenbeit, fonbern 3u^6e $u machen, bie burd)

^inrncis auf beftimmte Xhatfadicn einen fieberen Anhalt

für bie Beurteilung beö ©cbülerS bieten."

2. $>er Staberlafj oom 23. ^c^cmbcr 1897 — U. II. 2888
— ((Scntralblatt 1898, ©. 207) mirb auSbrücflid) bahin erläutert,

bah öei 6d)ütem, meldjc mährenb ber Üehrgcit ber $rima me^r*
mals bie Anftalt gcmechfelt h a&en, in bem AbgangSjeugitiffe

beftimmt an$ugeben ift, mie lange fie ber Unters unb Oberprima
auf jeher oon ihnen befud;ten Anftalt angehört haben.
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2)aS Königliche ^rooingialsSchuIfolIegium rooHe bie

SDireftoren Seines AufficbtSbegirfeS mit entfpredjenber SBeifung

oerfehen.

SDcr ÜRinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
An

bic Äönigli(f)en $rootngial«©cbulfollegien.

U. II. 3679.

12
) £erabfefcung ber 9$flichtftunbcn eines Oberlehrers

an ljöf) crcn Sehranftaltcn innerhalb beS Schuljahres.

23crlin, ben 17. SDegember 1901.

Auf ben Bericht oom 5. Oftober b. 3$. enoiberc i<h bem
königlichen ^rooingiakSchulfollegium, bafj eS fein 23ebenfen

hat, fofern ber ^erabfefcung ber $flid)tftuuben eines Oberlehrers

innerhalb beS Schuljahres Schmierigfeiten enigcgenftchen, jene

SWafjnahmen nicht fofort mit (Irreichung beS 23efolbungSbienfts

alters oott „1372 3al)ren eintreten 511 laffen, oielmehr bie cnt=

fprechcnbe Anbcrung ber geftftellung beS UntcrrichtSplancS für

bas uachfte Schuljahr oorgubehalten. (Sine Sftemitnerierung ber

über 22 Stunben hinauö0ehen^en Untcrrichtsftunbeu für bie

Smifchenjeit hat nicht ftattgufinben.

Hu
bas ftöiriglidje $rooingial»'Sd)ul!olIeguim ju 9G.

Abschrift gur Kenntnisnahme.

2>er OTnifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
An

bic übrigen Ütöniglidjen ^rouinjial«8chnlfollcgten.

ü. II. 3261.

13) (Einführung beS gricchifcfjen fiefebucheS oon Ulrich

oon 2Silamoroih = s
J07 öllcnborf bei ben ©pmnafien.

Berlin, ben 6 . 3anuar 1902.

2)aS griechische ßefebud), helfen 23cnufcung bie ßebrpläne

unb fiehraufgaben oon 1901 für bie Klaffen Scfunba unb $rima
in AuSficht nehmen, ift oon Ulrich oon 23ilamomifc = siKöllen=

borf fertig gefteUt morbeti unb in bem SSerlage ber heißen
SSeibmanit'fdjen üöuchhanblung (in gmei §albbänben £e£t unb
gmei |>albbänben (Erläuterungen) erschienen.

5DaS Königliche $rooittgial - SchulfoHegium ermächtige ich,

etmaige Anträge auf Einführung biefeS fichrbucheS, oon beffen

Senufcung ich mir eine mirffame Jörberung beS griechifchen

1902. 16
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Unterrichtet im ©intte be§ AHerhöchftett (Srlaffet oorn 2tf. dlo*

oember 1900 oetfpreche, felbftänbig $u genehmigen. 35abei roirb

aber in jebem einzelnen jade forgfälligft $u prüfen fein, ob ber

ßriedjifcfje Unterricht an bem betreffenden ©gmnafium in ben

Rauben oon ßehrertt liegt, bic nach ihrer Eigenart uub roiffen?

fdjaftlicheu XüdhtigFeit eine 3toecfmä&igc ©erroenbung biefeS neuen

£ehrmittel§ geroäfjrleiften; bie ©cfaljr einer unrichtigen ober ber

Aufgabe nicht getoachfenen ©enufcung beSfelben ift unter allen

Umftanbcn fern $u galten.

Gleichseitig bemerke idj, ba& eS ba, roo nach fiage ber 9Ser=

Ijältniffe biefet Sefebuch in ©ebraud) genommen werben fonnte,

auch suldfftg erfdjeint, bie fchriftlid^en Übungen im Überfefcen

auö bem JDeutfchen in baö ©rietjifd;e 31t ©unften folcher Übutt*

gen im Überfein aus bem fiefcbud&e in baS 2)eutfd)e $u be*

fdjränFen.

&er ©Finifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

©tubt.
2ln

bie Äöniglirfjcn ^roDinjial-Scfjulfoncgien.

U. II. 29.

14) $)en Oberlehrern

Dr. ©chmilinSFg am ©tabtggmnafium in §alle a. ©.,

©ab 010 am SRealggtnuafium in ©otsbam,
Dr. ^oltjheucr am ©gmnafium in AfdjerSleben,

Dr. ©tiffer am UlrichS=©gmnafium in korben,
£auoro an ber Sftealfchule in SDelifcfdj,

|>eibeprim an ber $lingerfd)ule (Dberrealfchule) in Jranf=
furt a. ©?.,

ers an ber Sftealfdjule ber israelischen ©emeinbe ($htf°ns

thropin) in granFfurt a. 2JF.,

©Silbe an ber Älingerfdjutc (Dberrealfchule) in JranFfurt a. 2JF.,

Dr. ©edel am ©gmnafium in $oe§felb,

3ulft am $roggtnnaftum in 2)uberftabt,

fiangenicfel am ^roggmnafium in fiöbau,

©ebler am $önig 2Bilhelm§=©gmnafimn in üDFagbeburg,

Dr. SDroege am ©gmnafium in iBilhelmShaoen,

©artels am Soachimtthalfchen ©gmnafium in $t.2SilmerSborf,

AhrcnS am $aiferin Augufte ©iFtorias©gmuafium in *ßlöti,

92iemann am Äaiferin Augufte ©iFtoria=©gtnnafium in fiinben,

Dr. an ber Dberrealfchule auf ber ©urg in Königs*
berg i. $r.,

9Fiefe am ^önigftäbtifcheu ©gmnafium in ©erlitt,

£aumaitu am SRealggmnafium in OuaFenbrucf,
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33 reu b am ©gmnafiunt in ©raubeit$,

5Ö o ^ f c am 33rin3 £cittric&=©gntnafium in ©d&öneberg,

Ulid) am gfriebrid) 23ill)elmd=9icalggmnafium in Stettin,

Dr. £ciue am ©gmttafium in Dftroroo,

Dttend au ber Dberrealfdiule in $iel,

Dr. ©uffe am 2Sil§elm$s©gmnafinm in ©erlitt,

©oef am Äönigftäb tifdpcit SHcalggntttafium in ©erlin,

Dr. am ©gmuafinm in ©örlib,

©pirgatis am £eibni$3©gmuafium in ©erlitt,

23itfd)ct am fiuifeuftübtifdjcu 3tcalggmnafiutn in ©erlin,

©Sagttcr am ?ldfaitifd)en ©gmttafium in ©erlitt,

Dr. Getier am SWealggmitafiunt in (SfjarlOttenburg,

Dr. .'partntauu au ber Oberrealfdjule auf ber ©urg in

Üönigdberg i. ßr.,

Dr SDoormauu am ©gtnnafiuni itt $önigdl)utte 0 . ©.,

Dr. ©ctttter an ber 4. iftealfdjulc in ©erlitt,

©rang am Sl^faitifcften ©gmnafium in ©erlitt,

Dr. ©to enter am $ömglicbeii ©gnttiafhim itt ^Dattjig,

©ccfcr am ©gntnafimn itt Stifterburg,

Dr. ©oljlmantt am 2)?agbalcnctt=©gmnafium in ©redlau,

Dr ©fjrlidt am 3[Rarii'n=©gtmtafium itt ßofctt,

©ruft am ©gmttafium itt 2ltteuboni,

Dr. tflapperidj an ber Dberrcalfdjulc in ©Iberfelb,

Dr. Äuttner att ber 9?calfd)ule ber idraclitifdjen ©emeittbe

(ßf)ilaittl)roptu) in Jyranffurt a. 2ft.,

?lrlt am ©gmnaftum in Sofylau,

3?id;ter am ©gmttafium in ßaberbortt,

Dr. -Dßarf am Äaifer Sill)eimSs©gmnafium in Montabaur,
US es fam p am ©gmuafiitiii itt $oeöfclb,

Dr. 3urbonfcn am ©gmttafium in fünfter,

©leger am ©gmttafium in Seilburg,

£eitri£ am 3ftarieuftifld:©gmnafium in Stettin,

^luiott eit am 2BilfjeimSs©gmnafium in Königsberg i. ßr.,

ß ub or am ßroggmuafium in ©entljiu,

2Nofer am ©gmttafium itt ßaberbortt,

©toffels an ber Obcrrealfdjule itt ©refelb,

Otto ant ©gmnafiunt in ©islebctt,

Dr. ©d) litte am ©gmttafium itt
sJiorb Raufen,

Dr. $an$ ßhtllcr am ©d)ißcr=9?ealggmttafium in ©tettin,

Sftfjcittbolb au ber Cberrealfdjule in ©öltt,

Dr. ,'pielfd)er am ßroggtnuafium ttebft iftealfdjule in©djn)elm,

Dr. Jyreunb an ber Dbcrrealfdjule in ©refelb,

Dr. ©tt bemann am ©gmttafium itt 2Beilburg,

Dr. £>offmautt am &iealggmnafium in 9ßorbf)aufen,

Digitized by Google



232

Äleinmicbel am griebridj ®lbelm$=®gmnafium in ©ofenr
Dr. ©arroinöfi am ©gmnafium in 3)t. Ärone,

Dr. Sange am ©gmnafium in Äulm,
Dr. Stimme am ©äbagogium beö Älofterö Unfer Sieben

grauen in 2J?agbeburg.

Dr. Dttc am Suifcnftäbtifdjen <&t)mnafium in Berlin,

Dr. ©djauf an ber Hblcrflpdjtfc^ule (SRealfcfcule) in granf*
furi a. 2ft.,

Dr. ©loel am ©gmnafuun in SBe&lar,

©eorg ©djulg am galf^ealggmuafium in ©erlin,

Dr. ©ieg am ©gmnafium in ©örlijj,

Dr. Äöpde an ber 9Realfd&ule in SütonasDttenfen,

Dr. £ilgenfelb am ©gmnafium in 2)ortmuub,

Dr. ©djarf am ©gmnafium in ©oeft,

Sßiffemann am ©tjmnafium in (Slbetfclb,

Dr. ©iftor £ offmann am ©erger^gmnafium nebft Ober-
realfd&ule in $ofen,

©aurenbad) am (Sgmnafium in ©armen,
geling am ©gmnafiutn in ©elgarb,

Ärüger am ©gmnafium in ©ren^lau,

Dr. 9?id)arb ÜRüller am ©gmnafium irt ©tabe,

©üfforo am ©gmnafium in Ducblinburg,

Dr. Werften am Suifens@gmnafium in ©erlin,

Ära cf am ©gmuafium 311 äßülbeim a. 9M)r,
Dr. Sattmann an ber Älofterfcbule in glfelb,

Dr. £ eg bemann am SßUf)clmSs©gmnafium in ©crlin,

£>egcmann am ©gmnafium in Singen,

ärnolb am Sftealggmnafuun in Cfterobe a. §ar3 unb
Dr. gran 3 am ©gmnafium in £rarbad)

ift ber ©baraftcr alö ’sßrofeffor bcigelcgt roorben.

S3efanntmad)ung.

U. II. 3653.

15) ©c&ulferien für bic böseren Sebranftalten für ba&
ga|r 1902.

I. ©roniii 3 Dftpreujjen.

Äönigöberg i. ©r., ben 23. S)e3ember 1900.

SDie gerienorbnurtg für baä gaf)r 1902 ift, roie folgt,

feftgefefet:

©cf)lu& ©eginn
bcö Unterrichts

Dftent: üDfittrood), ben 26. a^ärg. SDonner§tag,benlO.&priL

sßfingften: 2>onne8tag, ben 15. Sftai. $Donner$tag,ben22. sIRaL
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©ommer: a) Dienstag, ben 1. 3uli. 2)7ittn>och, bcn 6. ®ugufh
(für Königsberg)

b) Dienstag, bcn 1. 3uli. 2Rittrooch, ben 30. 3ult.

(für bic 2froüing)

2)7i<haeliS: a) ©onnabenb, b. 27.©ptbr. Dienstag, ben 7. Dftober.

(für Königsberg)

b) ©onnabenb, b. 27. ©ptbr. Dienstag, benl4.Dftober.

(für bic $rooing)

SBei^nad&ten : ©onnabenb, bcn 20.D egbr. Dienstag, b. 6. 3an. 1903.

Königliches 2frooingials©chulfolIegium.

Kammer.

II. $rooing Sßcftpreufjcn.

Dangig, ben 6. Sanuar 1902.

Die 3efien beS 3flfjre§ 1902 roerDctt hiermit, roie folgt,

feftgefefct:

©chulfchluf}: ©dmlanfang:
Dftern: ©onnabenb, 22. 2Kärg. Dienstag, 8. Slpril.

^fingften: Sreitag, 16 * Stöai- Donnerstag, 22, 2)7ai.

Sommer: ©onnabenb 5. 3uli. Dienstag, 5. Sluguft.

4?erbft: ©onnabenb, 27. ©eptbr. Dienstag, 14 Dftober
23 eifjn achten: Dienstag, 23. Degcmber. Donnerstag,7.3an.l903

Königliches $roüingial=©$ulfoüegium.

oott ©o frier.

III. $rootng Sranbenburg.

Serlin, ben 25. 27ooembcr 1901.

Die Serien an bcn f)öderen £ehranftalten unfereS 93er*

nmltungSbegirfS fitib für baS Schuljahr 1902, roie folgt, feft»

{jefefct morben:

1.

Dfterferien.

©chlufr beS Schuljahres 1901: ©onnabenb, ben 22. 2J?ürg.

Anfang beS ©chuljahreS 1902: Dienstag, ben 8. Äpril.

2. ^fiitgftferien.

©djlufr beS Unterrichts: gfreitag, beu 10- Sttai«

Anfang beS Unterrichts: Donnerstag, ben 22. 2)7ai.

3. ©ommerferien.
©cfjlu& beS Unterrichts: Sreitag, bcn 4. 3uli.

Anfang beS Unterrichts: Dienstag, bcn 5. 9luguft;

jeboch für bie höheren fiehtanftaltcn in SÖerlin
, ©har«

lottenburg, Köpcnicf, Sricbenau, SricbrichShagen, ©rofrs

fiichterfelbe, $anforo, 2$otSbam, Sftijborf, ©chöneberg,

©panbau, ©teglijj, SöilmcrSborf unb 3chienb°rf :

Dienstag, ben 12. Sluguft.

r
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4. £>crbftferien.

Schlufj beS SommerhalbjahrS: Sonnabenb, ben 27. September.
Anfang beS SBinterhalbfahrS: Dienstag, ben 14. Dftober;

jcboch für bic unter 3 bcfottberS genannten pt)ercn fietjr*

anftalten:. ©ienStag, ben 7. Oftober.

5. Söcif) uad^töfericn.

Schlufj beS Unterrichts: Sonnabenb, ben 20. SDegember.

Anfang beS Unterrichte : Dienstag, ben 6. Sanuar 1903.

3cbc Hbroeichung non biefer Drbnung bebarf unferer be*

fonberen Genehmigung.

königliches $rouingiaI=6chulfolIegium.

fiucan uS.

IV. ^rooing Sommern.
Stettin, ben 4. ©ejember 1901.

2öir fefcen bie gerien au ben höheren Schulen in Komment
für 1902, mie folgt, fcft.

1.

Oftcrferien.

Sdhulfölufj: Sttittmoch, 26. Stfärj, mittags.

Schulanfang: ^Donnerstag, 10. April, früh-

2.

^fingftfericn.

Schnlfdjlufj: greitag, 16* SWab nachmittags.

Schulanfang: ^Donnerstag, 22. 3D?ai, früh-

3.

©oninterfcrien.

Schulfdjlufj: Sonnabenb, 5. 3ali, mittags.

Schulanfang: Dienstag, 5. Auguft früh-

4.

§crbftfcrien.

Schulfchlufj : Sonnabenb, 27. September, mittags.

Schulanfang: Dienstag, 14. Dftober, früh-

5.

Söeihnadjtsfericn.

Schulfchlufe: SDieuStag, 23. Degentber, mittags.

Schulanfang: SKittmod;, 7. 3anuar 1903, früh-

königlidjcS ^rooingiaUSdjulfoHegium.

grhr. oon Üftalfcahn.

V. $rooing ^ofeit.

s$ofnt, ben 24. 2)egember 1901.
93cgüglid) ber gcrien an ben höhnen fiehranftalten ber

^ßrooing $ofen beftimmeit mir hie^u^h/ baß im Sahre 1902

a) ber Schulfchlujj: b) ber Schulanfang!
1. 3u Dftern : Sonnabenb, ben Dienstag, ben 8. April,

22. 3Körg,
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2. 3« $ftngfien: Sreitag, ben Donnerstag, ben 22. Sftai,

16. 9D?ai (nachmittags 4Uf)r),

3. 2>or ben ©ommerfcrien: Sftittmoch, ben 6. Sluguft,

Sreitag, ben 4. 3uli,

4. 3» Michaelis: Dienstag, ben Dienstag, ben 14. Dftober,

30. ©eptember,

5. 3u2öei^lflct)ten:©onnabenb, SKittmoch, ben 7. Januar 1903
ben 20. Dezember,

ftatt^ufinben hat.

königliches $rouiu3ial=©d)ulfoIIegium.

oon iöitter.

VI. $rooin$ ©dfjlefien.

23reSlau, ben 14. Dftober 1901.

Die Serien für baS 3^ 1902 fitib non uns, n>ie folgt,

feftgcfejt rcorben:

1.

Dfterferieu.

©cbulfdjlufi: DWittrooch, ben 19. 3D7är$.

©djulanfang: Donnerstag, ben 3. Sfpril.

2.

^fingftferien.

©cbulfchlnfj: Sreitag, ben 16. SD7ai.

©djulanfang: Sreitag, ben 23. SD7ai.

3.

©ommerferien.
©chulfchlufj: Donnerstag, ben 3. 3uli.

©djulanfaug: Donnerstag, ben 7. Suguft.

4.

2D7id)aeIiSfcrien.

©chulfdjlufj: Dienstag, ben 30. ©eptember.

©djulanfang: [Jreitag, ben 10. Dftober.

5.

SSeihnadjtSfcrien.

©chulfd)lu&: Dienstag, ben 23. Dezember.

©chulanfang: Donnerstag, ben 8. 3unuar 1903.

königliches $rooin$ial=©cbulfollegium.

Sttager.

VII. $rouing ©aebfen.

SWagbeburg, ben 2. Snnuar 1902.

Die Sage ber Serien für baS 3ahr 1902 mirb hiermit für
bie uns unterteilten ©djulen ber ^rooina ©achfen in folgender

2Seife oon uns feftgefept:
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Scjeichnung
ber gerie

Dauer
rt

©hlufr |
©iebeebegimt

beS Unttrricf)tcS

Oftcrfcriert 2 SBocfyen. fRittrood),

ben 26. SRärj.

Donnerstag,
bcn 10. ttpril.

^fingftferien 6 Sage. Freitag, bcn 16. 3Äai

nachmittags.
Donnerstag,
ben 22. 2ftat.

©ommerferien 4 Soeben. ©onnabenb,
bcn 5. 3uli.

Dienstag,
bcn 5. Äuguft.

€>erbftferien. 2 SSodjcn. ©onnabenb,
bcn 4. Dftober.

Dienstag,
bcn 21. Dftober.

SBei^nadEjtSfcrien 2 Stachen. ©onnabenb,
bcn 20. Dcjcmbcr.

Dienstag,
ben 6. 3flnuar 1903.

königliches $rooingial=©chulfoItegium.

STro fielt.

VIII. $rooing ©chleSnng^otftein.

©chteSroig, bcn 10. Dcgember 1901.
Die {Jerienorbnung für baS 3<*hr 1902 ift, toic folgt, feft*

gefegt roorben:

Öfter ferieit.

©dfjlufj beS ©chuIjahrS: ©onitabenb, ben 22. 9flarg.

©eginn beS neuen ©chuljahrS: Dienstag, ben 8. Spril.

©fingftferien.

©chtufj beS Unterrichts: Freitag, bcn 16. 2Hai.

©eginn beS Unterrichts: Donnerstag, ben 22. 2J?ai.

©ommerferien.
©d&lug beS Unterrichts: SOriittooch, ben 2. 3ult.

©eginn beS Unterrichts: Donnerstag, ben 31. 3uti.

$erbftferien.

©chlufe beS Unterrichts: S^ittroodj, ben 1. Dftober.

©eginn beS Unterrichts: Donnerstag, ben 16. Dftober.

2Beihna<ht&ferien.

©djlufc beS Unterrichts: ©onnabenb, ben 20. Dezember.

©eginn beS Unterrichts: Dienstag, ben 6. Sanuar 1903.

1903.

Dfterferien.

©chlufj beS ©chuIjahrS: SÄittrooch, bcn 1. Sprit.

©eginn beS ©chuIjahrS: Donnerstag, ben 16. Sprit.

Die außerhalb ber oorftehenb feftgefepten Serien tiegenbeit

freien Dage, bic einzelne Snftalten aus örtlichen (Srünben noch

nicht aufgegebeu haben, finb bei ben ^erbftferien in S&gug gu

bringen.

königliches ^rooinjiat^chultollegium.

grljr. oon SBilmoioSti.
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IX. $rotnn$ $annooer.

ftannoncr, beit 12. Dezember 1901.

Die tyricn bei ben uns unterteilten Snfialten roerben für
baß 3a^r 1902/3 ntffolgenber 2Seife feftgefefct:

1.

Dfterfericn.

©chlub beS Unterrichts: ©onnabcnb, 22. mittags.

SSieberbeginn beS Unterrichts: Dienstag, 8. Slpril.

2. ^fingftferien.
©chlub beS Unterrichts: Qteitag, 16. 9Kai# mittags.

SBieberbeginn beS Unterrichts: Donnerstag, 22. ÜHai.

3. ©ommcrferien.
©d&Iub beS Unterrichts: ©onnabcnb, 5. 3uli, mittags.

SBicberbeginn beS Unterrichts: Dienstag, 5. Sluguft.

’4. £>erbftferien.

©chlub beS Unterrichts: ©onnabcnb, 27. ©eptember, mittags.

SSieberbeginn beS Unterrichts: Dienstag, 14. DFtober.

5. SScihnachtSfericn.

©chlub beS Unterrichts: ©onnabcnb, 20. Dezember 1902, mittags.

SBieberbeginn beS Unterrichts: SHittrooch, 7. Sanuar 1903.

königliches $rouin$iaU©<hulfoIIegium.

23iebenroeg.

X. ^rooinj 23cftfalen.

ülftunfter, ben 24. 97ooember 1901.

Der §err Sßiniftcr h at für bas Schuljahr 1902 bie nach*

fiehenbc gericnorbnung beftimmt:

1.

Anfang beS ©chuljahrS 1902:

2J?ittrooch nach Misericordias 1902.

2.

^fingftferien:

©chlub beS Unterrichtes: ©amStag oor ^ßfingftcn.

Anfang beS Unterrichtes: Dienstag nach DrinitatiS.

3.

Sommers (£anpt=) Serien:
©d&lub beS Unterrichtes: Sftittrooch, ben 6. Äuguft 1902.

Anfang beS Unterrichtes: Donnerstag, ben 11. ©eptember 1902.

4.

SöeihnachtSferien:

©chlub beS Unterrichtes: ©amStag, ben 20. Dezember 1902.

Slnfang beS Unterrichtes: Donnerstag, ben 8. Januar 1903.

5.

Dftcrfcrien:

©chlnb beS ©chuljahrcS 1902: URittrooch in ber ©harmoche 1903.

Anfang beS©chuljahrcS 1903: Sftittrooch nach Misericordias 1903.

königliches $roüin3iaU©<huIFolIegium.

3n SSrrtretung: SRotl) fuchs.
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XI. ^roüinä §effcn^aftau unb ^ürftentinn SSatbcct

91r.
Kapere

©cid^nung
Sauer Seeluft ftnfang

beß ©efjulunterriefjtcß

A. ftür ben Slcgicrungßbeäirf Sfaffcl, baß ftürftentum ©albcd unb bie

©labte ftranffurt a. 3)1., §omburg ü. b. §., §öef)ft a. 9)1 ,
Sittenburg

unb ©cilburg.

1. Öfter» 2 ©odjen. ©onnabenb, Sienßtag,
ben 8. April 1

).

2. ©fhiflftc»V** SSodje. ©onnabenb, Sonncrßtag,
ben 22. 3Äai.

Sienßtag,
ben 27. 3»ai.

8 .

4.

5 .

Dftcrn 2 ©odjen. ©onnabenb,
ben 22. 3Jtdr$.

^fiugftcn V« ©odje. ©onnabenb,
ben 17. 3J?ai.

(©tjtnnafuim
unb Oberreal«

fd)ulc in 3Jlar»

bürg)
©onuner

1 ©oebe. ©onnabenb,
ben 17. 3Rai

4 ©oc^cn. ©onnabenb,
ben 5. 3uH-

(Stealfdnüc in

9t. ©Übungen
unb 9tealpro»

ggmnafium in

Arolfcn)

4 ©oeben. ©onnabenb,
ben 12. 3uli.

(©pntnafium
unb Oberreal«

fcfyule in 3)lar-

bürg)

4 ©oeben. ©onnabenb,
ben 19. 3uli.

SHidjacliß 2 ©od)en. ©onnabenb,
ben 27. ©eptember.

(©gmnafiunt
unb Oberreal«

fdjule in 3)lar«

bürg)

(Stealfdjulc in

8Ä.©ilbungen

l*/i ©oeben. ©onnabenb,
ben 4. Oftober.

2 ©odjen. ©onnabenb,
ben 4. Oftober.

©cibnadjtcn 2 ©oeben. Sienßtag,
ben 28. Sejcmber.

Sienßtag,
ben 5. Augufi.

Sienßtag,
ben 12. Auguft.

Sienßtag,
ben 19. Auguft.

Sienßtag, 1

)

ben 14. Dftober.

Freitag,

ben 17. Oftober.
1

)

Sienßtag,
ben 21. Oftober 1

).

'3Jlittiuoef),

ben 7. 3anuar 1908.

B. $ür ben SRcgicrungßbcjirf ©ießbaben mit Außfdjlufe ber unter A auf

geführten ©labte granffurt a. 3)1., fcomburg o. b. fcßdjft a. 3J1.. SiHen
bürg unb ©cilburg.

1. Öfter» 16 Sage. ©onnabenb,
ben 22. 3Jlär$.

Sonncrßtag,
ben 10. April 1

).

2. $fingften 1 ©oefje. ©onnabenb,
ben 17. 3Jlai.

Sienßtag,
ben 27. SJtai.

8. ©ommer 5 ©oefjen. Sonncrßtag,
ben 14. Auguft •).

greitag,

ben 19. ©eptember.
4. ©eiljnadjtcn 2 ©oefjen. Sienßtag,

ben 28. SeAcntber.*)

Sftittroocf),

ben 7. Januar 1903.

Toffel, ben 13. Sanitär 1902.

$?ömglid&e8 ^rorinjiaUSd&ulfoUcoium.
£af)nteger.

») Scr uorfjergcfjenbe 3Jlontag, bejro. SJlittiuod), bejro. Sonncrßtag
ift jur Aufnahmeprüfung, foioic ju etwaigen SÄttteilungen an bic am
Drte anroefenben ©djüler 3U oerroenben.

*) Ser Unterrid)! ift am 3)littage beß 28. Sejcmber gu fdjlte^cn.

*) beßgl. am 3Kittage beß 14. Äuguft.
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XII. S^einproüitiä unb ^o^en^ollern.

tfoblenj, ben 22. Dloocmber 1901,

Die Serienorbnung für bic ^oberen £cbranftaltcn bcr $ftbeina

prouina ift für baß am SD?ittrood), ben 16. Spril fünftigen 3abtc&
begimtenbc ©cbuljafjr 1902 feftgefefct, wie folgt:

©d)Iu6 beS UnterridjtS: Anfang beS Unterrichts:

1. ^fingftfcrien: ©amStag, Dienstag, ben 27. 2J?ai.

beit 17. 2)7ai (12 Ufjt

mitttagS).

2. ©ontmerferien: 2J?ittmo<b,

ben 6. flluguft (12 Ufjr

mittags).

3. SSeibnadjtSfcricn:
©amStag, ben 20. Dc^br.

(12 Ufjr mittags).

4. Dfterferien: 9D7ittrood), in

ber(Sbarwocbel902(r2Ubt
mittags).

Donnerstag, ben 11. ©eptbr..

Donnerstag, ben 8. San. 1903.

9D7ittmod) nad) Misericordiaa

1903.

(ftnfnabmeprüfungcn Dienstag

nadb Misericordias.)

ÄöttiglidjeS $rouin3ials©djulfolIegium.

oon §öoel.

E. 8rf)tiHcljrfrs und Ccl)vertunen 5Scmiuovc tc.,

©itduH« der Öftrer und Celjrerinncn und deren
dcriöulidje SBcrijäUutffc.

16) Stnertennung bcr oon ber ^er^oglid; ©ädjfifdjett

Äomtniffion $u ©ot^a für bic 31D eite Prüfung ber
SSoI!sfd)nUebrcr 11 n b für bic Sftcftorprüfung auSge=

ftclltcn Sebrerinnenjeugniffc in ^reufjen.

©crlin, ben 29. 97oucmber 1901.

Unter SBcguguabnte auf ben bieSfeitigcn SRuubcrlafj 00m
26. ©eptember 1877 — U. III. 13715 — (©cntrbl. ©. 489),

betreffenb bic SSereittbanntg mit bem ^er^oglid; ©ädjfifd&en

©taatSminiftcrium in ©otba wegen gegenfeitiger ftnerfemtung

ber ^rüfungS^cugniffc für fiebrerimten, unb auf bie biesfeitige

S3efattntmacbnng oont 26. Snli 1883 — U. lila. 15810 —
betreffenb bie Slncrfcnnung ber an ber prioateit iiebrerimten^

©ilbungSanftalt „2J?aricn=3Nftitut" in ®otf)a auSgcftcütcu £cbre*

rxnnen3eugniffc in Preußen (ßentralblatt für bie gefamte Un,
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terrichts=©erroaltung in $reufjen 1883, ©eite 509) fefcc ich ba£
Äönigliche ^roüin3iaI=©dtiIfoIIegium (bic ÄÖniglichc ^Regierung)

baoon in Kenntnis, ba§ nach einer 2)Rittei(ung beS ©cr^oglid^

©ächfifcheu ©taatSminifteriumS in (Sotlja bie Ab[id)t beftetjt, bie

feit bcm 3at)rc 1892 in ©otfja cingefcfetc ftaatlidje ftomtniffioit

für bie ^rucitc Prüfung ber ©olfsfdjullehrcr unb bie 9Reftorprü*

futtg gegebenenfalls auch mit ber Abnahme ber Prüfung oon
LehramtSberocrberinnen ju beauftragen.

2)cn oon bei oorgenannten ^ermöglichen ©rüfungSfommiffiort

auSgeftellten Se^rerinnenjeugniffen §abe ich für baS Königreich

©reufjen — jcbodj mit ber aus ber (Einführung ber SBiffcnfchafts

Iidjen Prüfung ber Lehrerinnen (Dberlehreriniienprüfung) fich

ergebenben ©efchrcinfung — bie gleite Anerfenmntg jugeftanben,

mellte bettfelben im £>ergogtum Koburg=©otha $u teil wirb.

SDcr SDRinifter ber geiftlidjett :c. Angelegenheiten.

6tubt.
9lit

bie Königlichen ^romnjial-SdjulfoDegien
unb Regierungen.

U. III. D. 4621.

17) Anrechnung penfionSfähiger ©ienftgeit non infolge
eines ftrafgeridjtlichen Urteils cntlaffencn, bemnädhft
«lieber ungeteilten Lehrern unb Lehrerinnen an öffents

liehen ©olfs* unb an öffentlichen 2ftittelfchulen bet
nadjfolgetiber ©enftonierung.

©crlin, ben 30. ^ooember 1901.
9Rad) bem SRunbcrlaffe oom 7. 3uli b. 3$. — gitt. ©R.

I. 721

1

1
^ II. 6532, III. 8179, 3R. b. 3- Ia. 2108 — (mitge*

teilt bureb (Srlaf; oom 5. Auguft b. 38. — b. g. A. A.
1258 — (Sentrbl. ©. 745) foll bie ©orfdpift, bafj einem im
SDiSciplinartoege entlaffenen , bemnächft micber angefteüten

©cantten bie oor feiner (Entlaffung liegenbe (Eioilbieuitmeit bet

nachfolgenber ©enfionierung in 3u^un ft penfionsfähige

SMcnftgeit attjurechnen ift aud; auf biejenigen unmittelbaren

Staatsbeamten Attroenbung fitibctt, toclche ihr früheres Amt in=

folge eines ftrafgerichtlicheu Urteils ocrlorcu hatten.

©Rit Schiebung auf ben 3Runberlafe oom 29. 3uli b. 3$-
— ©R. b. g. A. U. III. D. 3127, Jin. ©R. I. 10403 — ((Sentrbl.

6. 759) beftimmen toir, bafc biefer ©runbfafc auch bei ben 3n*
ruheftanbfebungen oott in gleicher Lage bcfinblichcn Lehrern unb
Lehrerinnen an öffentlichen ©olfS^ unb ©Rittclfdjulen atimtis

menbeu ift.

Sin

bic Königlichen Regierungen.
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Abfdjrift 3111* Radjachtung.

An
ba$ ftönigltcbc ^rooinjial-©tbulfollcgium gu Berlin.

Abfdjrift (oon 1 ) erhalten Guerc GjceUeug gur kenntnis*

nähme unb gefälligen rocitcren Beranlaffung wegen ber 6toU

bcrg’fchen Grafschaften.

3)er Üflinifter ber geiftlidjen 2 c. $5cr gfinangminifter.

Angelegenheiten. 3m Aufträge: .pell er.

3m Aufträge: oon Bremen.

An
ben Herren €bcr»$räfibcnten ju 9Kagbeburg.

3R. b. g. A. U. m. D. 4468.

ftin. 3«. I. 16771.

18) Borbehalt miniftcrieller Gntfdjeibung über Anträge
wegen Grridjtung uon LehrerinncnbilbungSanfialten :c.

Berlin, ben 4. 2)egember 1901.

Gs l)at fid) ergeben, baff bei ber Beurteilung ber oon

ftäbtifdjcn Beworben ober oon prioaten ©dmloorftänbeu geftetts

ten Anträge auf Erteilung ber Genehmigung gur ©rrid^tung oon
LehrcrinnenbilbungSanftalteu ober gur Abhaltung ooit dürfen

für bie Borbereitung auf bie Lchrerinnenprüfung bie eingclnett

königlichen Regierungen nid)t gleid;mä&ig oerfahren finb. Um
auf biefem Gebiete bie roünfd;cnSrocrte Ginhcitlidjfcit Ijerguftellen,

habe ich befcfjloffen, bis auf weiteres mir bie Gntfcheibung über

bie Genehmigung ober Berfagnttg foldjer Gefud;e felbft uorgus

behalten.

3d) orbuc bal)er an, bajj Anträge biefer Art nad; forgfäU

tiger Prüfung bcS BcburfniffcS, bcS 52ef)r = unb CrganifationS=

planes mic ber Befähigungen bcS Unternehmers unb ber bctcU

iigteu Lchrperfoucn fortan mir oorgulcgen finb, uachbem in jebetn

gäbe bas 3uftänbige königliche Brooingiala©d;ulfoflcgium im
©innc bcS RiutberlaffcS oom 2. 3auuar 1893 — U. III. C. 4489
— (Gentrbl. ©. 252) fid; gutadjtlid; geäufjert hat- G3 fei hierbei

barauf hmgemiefen, ba& aud) folchc Berfonen, mcld;e allein ober

in Berbiubuug mit Anbern junge 2)?äbd;cu in allen ober mir in

eingelneu 3äd;ern jum Lehrberufe oorbereiten, ber Genehmigung
bebürfen, fobalb fie biefe ihätigteit gewerbsmäßig auSübcn.

3)cr ©tuat h«t ein erhebliches 3”tereffe barau, baß bie

AnSbilbuug ber fünftigen Lehrerinnen in georbneter unb auS=

reidjenber SSeife erfolgt, ©ollteu baher bei ben in bem oben

ermähnten Grlaffe bereits angeorbneten Rcoifiouen fid) Berana

/
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fialtungcn fiubeu, welche beu s
2lnforberuttgen an bie Sßorbilbuug

üon £d)i'criiuieii nicht 311 genügen öcrmögeit, fo ift bie (Snt^ies

hung ber Genehmigung bei mir 311 beantragen.

VI n

bie Äöntglidjett 9tcgierungen unb an ba§ ttömglt<f)e

$?ömglicf)e $roüiu$tal*«cbulfollegtum 311 Berlin.

Slbfdjrift erhalt baS königliche ^roui^iaUSchulfolIegiuni

3itr ÄemüttiSna^me unb entfprechenbeit 9tachachtuug. 23ei ber

^Begutachtung ber Gefudje wirb
.

befonberS auch barauf (Vernicht

3U legen fein, bajj ben an bie ÜbungSfdjuleinrichtuugeu 311 fteU

lenbeit Sluforberungen im ©inne meines SRunberlaffeS 00m
15. 3anuar b. 33. - U. III. D. 3323. U. III. B. 2917 —
(Gentrbl. ©. 204) genügt wirb.

31n
bie königlichen ^rooinjial-^chulfottcgtcn

(auber Berlin).

Äbfehrift (oon 1 ) überfenbe id; Euerer Gjcellena 3U ge=

fälliger Kenntnisnahme unb Mitteilung an bie ©tolberg’fchett

konfiftorien.

2)cr Miitifter ber geglichen 2 c. Slngelegenheiteit.

©tllbt.
3ln

ben £>errn Dbcr-ijJräjibejiten ju 3)tagbe£*irg.

ü. III. D. 4019.

19) £urnlcl)rerinneuprüptng 311 33 er £ in im Saljrc 1902.

Qmr bie £urnlehrerinnenprüfung, welche im grühjahr 1902
ln ^Berlin ab^n^alten ift, t)Q b^ id) Termin auf Montag beu
26. Mai f. 3s. unb bie folgeuben iage auberaumt.

Melbuitgcit ber in einem iiehramte ftehenben ^Bewerberinnen

fiub bei ber üorgefcj)teu 2)icn|tbel)örbe fpäteftcuS bis 311m

15. Mär3 1902, Melbnngen aitbercr ^Bewerberinnen bei berje«

nigeu Königlid)eu Regierung, in bereu 33 e3irf bie 33etreffeuDe

wol)ut, ebenfalls bis 3UU1 15. Mär3 1902 att3ubriugen.

SDie in ^Berlin loohuenbeu ^Bewerberinnen, welche in feinem

ßehramte ftebeu, ha&en ihre Melbnngen bei betn königlichen

$oli3eis^räfibium in ^Berlin bis 311m 15. Mär3 f. 3*- ein3u«

reichen. 3 ft ber augenblicfliche SlufcnthaltSort einer '-Bewerberin

nicht ihr eigentlid)er Söohnfij), fo ift and; ber Icfctcre atpugcbcu.

£ie Melbnngen fönnen nur bann 5Berüdfid)tigung finben,

wenn fie genau ber s$rufungSorbnung oom 15. Mai 1894 ent*
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fprechett unb mit ben im § 4 berfelben oorgefchriebeuett Schrift*

ftücfcn orbnuugSmä&ig nerfehett fittb.

3)ie über ©efunbheit, gühruttg uub üetjrtfjatigfeit beiju*

Jbringeitben 3euÖniffc nxüffeti in neuerer 3C^ auSgeftellt fein.

Vluf eine juoerlaffige JJeftfteflung ber ©efunbheit ift befon*

bereS ©emid)t 311 legen.

SDie Anlagen jebeS ©efucheS finb 311 einem §efte
vereinigt einjureidien.

©erlin, ben 10 . fernher 1901.

3)er 9D?inifter ber geglichen 2c. ^Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
1Befanntina<bung.

ü. III. B. 3801.

20) ©emilliguitg uott Uin 3 itgSfoften au ficljrcr n i dj t

=

ftaatlicher öffentlicher llnterridö tSanftalteu unb au Greift*

liehe bei ber ©erufung in beit ftaatlichcit ©emiuarbienft.

©erlitt, bett 24. $e3ember 1901.

©S ift bisher üblich gemefett, fiehrent nichtftaatlidjer öffeut*

lieber llnterrichtsanftalteu unb ©eiftlidjen bei ber ©erufung in bett

ftaatlichen ©eminarbienft 3ttr ©ecfuttg ber ihnen eulftanbenen

ilni3ugSfoften ©eihilfen u. a. auch aus bem UnterftüfcungSfonbS

für ©eminarlehrer (kap. 121 Z\ t. 16a beS Staatshaushalts*

<StatS) 3U bewilligen. 3)aburch wirb biefer fJonbS 31 t fc^r ge?

fcbmälert unb feinen eigentlichen 3wccfctt exogen. liefern

Übelftanbe muh thunlichft! abgeholfeu werben. ©ruttbfählid) hat

jeber ©eamte, wenn nichts attbercS oorher oereitibart worben ift

bei ber erften ©erufung ober ?lnfteHuug fid) auf eigene Soften

nach betn ^ImtSorte 311 begeben. 97ach § 7 beS ©efejjeS oottt

24. jjebruar 1877 (©. ©. ©. 15), betreffenb bic Llnt 3itgS!often

ber Staatsbeamten, faun jeboch ©erfonen, welche, ohne uorljcr

im ©taatsbienfte geftanbeu 311 haben, in bcnfclbcu übernommen
werben, eine burch bett ©erwaltungSdjef im (Siuoernehmett mit

bem $crnt gitta^miftcr feft3ufe&enbe ©ergütuug für Unfugs*
foften aus bem bagu beftimniten ©tatsfoubs gemährt merbett.

3)ie königlichen $rotnn3ial*©djuIfolIegien oeranlaffc ich ba*

her, ©ich künftig gleich in ben $lnfteHungSberid;tcn über baS

©ebürfuis 3itr ©emährung einer foldjen (Sntfdjäbigung eingehenb

$u äußern. 2>abci fittb ade in ©etradjt fotntttcubett ©rünbe,

3 . ©. ©crgleid; beS alten unb beS neuen ©icnftcinfommenS,

Mangel an oerfügbarett Mitteln 3ttr SDecfung ber Um3itgSfofteu,

infolgebeffctt feitenS ber fiehrer ttidjt feiten brnefenbe ©chutb*

»crbinblichfeiten eingegangen merbeit müffett, gamilienuerhältuiffc
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u. f. io. 3,u erörtern, fobajj ich in bic Lage oerfefct roerbe, auf
©runb biefer Angaben mit bem §crrn ginanjminifter in Ber*
binbung 3U treten.

SSerbcn berglcicheu Angaben in ben 23eri<t>ten nicht gemacht,

fo mufj ^ier angenommen roerbeu, bafj auf bie in Siebe ftehenben

Entjchäbigungen Anfpruch nicht erhoben mirb.

Sn
bic ftöniglicbcn ^roDtn^ial-^c^uIIüIIegicn.

Abfchrift ^nr kenutniänahme.

2)er ÜDiinifter ber geglichen zz. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
Sn

bic königlichen Regierungen,

ü. III. 3614.

21) Abhaltung non Entlaffnngsprüfungen au ben mit
ben ftäbtifchcn höheren Biäbchenfchulen in $agen i. 23.

unb SDortmunb oerbunbenen Lchrerinnen=Bilbung$ =

anftalten.

$>en mit ben ftäbtifchcn höheren Biäbchcnfchuleu in §>agen i. 23.

unb $>ortmunb oerbunbenen Lehrerinneu*Bilbung8anftaIten ift auf
©runb be£ § 3 ber SßrüfungSorbnung für Lehrerinnen oom
24. April 1874 bie jcber^cit loibcrruflichc ^Berechtigung gur Ab=
haltung oon Entlaffungöprüfungen oerlieheu roorben.

Berlin, ben 2. Sßnuar 1902.

2>cr ÜJciniftcr ber geglichen zz. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
Bclannimadjung.

U. III. D. 4934.

22) $rüfung§s£>rbuung für Lehrerinnen ber £>au§~
roirtfehaftöfunbe.

Berlin, ben 11. 3anuar 1902.

3)em königlichen Brooin5ial=6chulfolIcgium überfenbe ich

hierneben eine $rüfung8s0rbnuug für augehenbe Lehrerinnen

ber §au3roirtfd)afi$fuube mit ber Beranlaffung, banad; alsbalb

ba$ Erforbcrliche an^uorbnen.

Über ben Drt ber Prüfung ift eine Beftimmung nicht ge=

troffen, mcil für beffen 23ahl ober für bie Bcftimmung mehrerer

Drte bie Bebürfniffc ber einjelnen Ecgcnben majjgcbeub fein

müffen.

9iad;bcm in ben größeren Stabten Einrichtungen für h««^

Digilized by Google



245

nnrtfchaftlichen llnterrid&t in rafchcr [folge ind Seben getreten finb,

erscheint cd notroenbig, bie an bic Seherinnen 3U fteflenben Ans
forberuugen fcftjufc^cn uub baburcfj gugleid; biefen Schuleins

richtungen fclbft, wie auch Öen betreffenben £ehrerinnens©ilbungds

anftalten auf Erunb ber gemachten Erfahrungen eine Sftidjtfchnur

für ihre Arbeit 311 geben.

Soroeit ber h°uöroirtfchafiliche Unterricht ein eigentlicher

Unterricht fein unb nicht lebiglich in einer praftifchen Anleitung

3urn Wochen unb 311 fonftigen häuslichen Arbeiten beftehen foll,

iridbefonbere, foroeit er kinbern int Alter ber Schulpflicht erteilt

roirb, barf er felbftoerftänblich nur genügenb befähigten

Sehrerinnen anoertraut werben. Ed muß ben Schrerinnen

neben einer genauen ©efanntfehaft mit alleu Verrichtungen unb
Aufgaben eiued wohlgeorbuetcn bürgcrlidjcit |>audwefend ein

audreidjenbed sD?aj3 allgemeiner nnb päbagogifcher mie fachlicher

©ilbmig 311 Eebote fielen.

Dhe bie Eruublage päbagogifchen ©erftänbniffed auf feiten

ber Sehreuben oerfchlt audj h^r bei* Unterricht feinen reichlichen

3mecf, joährcnb erfahrungdmä&ig, ein päbagogifd) richtig erteilter

hauSioirtfchaftlither Unterricht bie -Üiäbchcn 311 Drbnung, Spar=
famfeit unb guten Sitten 311 ergiehen, unb ben handlichen Sinn
in ihnen 3U weefen ocrniag.

Selbftoerftänblich barf ben Sehrerinnen aud; bad nötige

ÜDfajj uon [fachfenntniffen nicht fehlen. 2)afür, bafj fonft ber

hausmirtfchaftlidje Unterricht gerabe3u fdjäbltd) roirfen fann,

braud;t nur an bic möglichen [folgen mifjocrftänblichcr ober

falfdjer Angaben im Uuterrid)tc über Nahrungsmittel unb [fragen

ber Ecfunbheitslehre erinnert 311 rnerben.

Erwünfdjt ift, bajj bic elften ©rüfungen nnd; ber auliegenben

Orbmiug um Oftern 1902 abgehaltcn rnerben.

Ecgcu Enbe bed 3oh l*e§ 1902 fehe ich einem ©cridjte über

bic bid batjin im bortigen ©e3irf abgehaltcnen Prüfungen ans

gehenber Schrerinnen ber ^audmirtidjaftdfuube, foroie über bad

Ergebnis biefer Vrüfuugcn entgegen.

2ln

bie Äöniglidjen $romnjial-©d)uIfoflegicn.

Abfchrift oorftehenben Erlaffed nebft ber ©rüfungdorbnung

erhält bie königliche Regierung 3ur kenntnidnahtne.

25er 9Jcinifter ber geiftlidjcn 2c. Angelegenheiten.

©tubt.

bie Stßniglidjen Regierungen.

U. III. A. 2608.

1902. 17
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$rüfuitgSs0rbnung für .pauSwirtfchaftSlchrcrinnctT.

§ 1 .

3ur Abhaltung oott Prüfungen für Lehrerinnen bcr HauS=
wirtfchaftSfunbc werben in bcn eingelneu Groningen nach bern

Vcbürfnis s$rüfungSfommiffioitcn gcbilbet.

Micron bcm$rooingial=©chulfolIegium feftgcfefctenVrüfungSs

tage werben burch baS Gentralblatt für bie gefamte Unterrichts^

Verwaltung unb burch btc SflegicrungSAmtsblätter befannt

gemacht.

§ 2.

3)ie VrüfungSfommiffionen werben burch btc s$rooingial=

©chulfollegicit gebilbet unb finb gufammen gu feiert aus einem
©chulauffichtsbeamten ober einem fonftigen mit bem HanSwirt=
fchaftSuntcrrichte unb bem Sttäbchettfchulmefen oertrauten ©chur-
manne als Varfiftcnben, fowie gwei bis oier anberen ©achocrs
ftänbigen Sftitglicbem, barunter auch Lehrerinnen ober Hausfrauen.

§ 3.

3u ber Prüfung werben gugelaffen

1. ^Bewerberinnen, bie bereits eine Ichramtliche Prüfung be*

ftanben tjaben,

2. fonftige ^Bewerberinnen, bie eine auSreicfjcnbc ©chulbilbung
nachweifen unb bei ^Beginn ber Prüfung baS 19. Lebens*

fahr ooHenbet fyaben.

§ 4 .

2)ie Änmelbung h^t fpäteftenS 4 Wochen oor bem Scgirtne

bcr Prüfung bei ber Regierung beS 23cgirfS gu erfolgen, in

welchem bie ^Bewerberin wohnt. $ic im ©chulbienftc ftehenben

Lehrerinnen fyaben ihr 3 lt ^a ffun9^ efuc& au f bem orbentlichcn

SDienftwege eingureichen, bie übrigen Vemerberiniten unmittelbar

bei ber Regierung.

1. 3>cr Reibung ber ^Bewerberinnen, welche bereits eine

lehramtliche Prüfung abgelegt höben (§ 3, 1), finb beigufügen:

a) ein fclbftgefertigtcr, mit tarnen unb SDatum unterfcbriebeitcr

Lebenslauf, ber im Anfang beit oollftänbigen tarnen, bcn
Geburtsort, baS Sllter, baS SfteligiouSbcfenntniS, bcn

Wohnort, nötigenfalls mit näherer ?lbreffc angiebt,

b) bie erworbenen ^rüfungSgcugniffe,

c) ein Nachweis über bie SuSbilbung ber ^Bewerberin in

ber §auSwirtf(haftSfurtbc.

$>er DrtS=©chnlinfpcftor ober 9?eftor ($)ircftor) fügt ber sKleU
buitg bei bereu Weitergabe ein 3eugniS über bie bisherige Wirffam*
feit ber ^Bewerberin bei. ©tcht bie ^Bewerberin nicht iu einem $ienft*

oerhältniffe als Lehrerin, fo h at fle ein fJührungSgeugniS ber

0rtsbeljörbe tfßoligeibehörbe) — ober ihres Pfarrers bestiegen.
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H. Sie übrigen ©eioerberinnen haben beigubringen

:

•a) einen SebenSlauf toie bei 97r. 1 a,

b) einen Sauf* ober ©eburtsfehein,

c) ein ©efunbheitSgeugniS, baS oon einem gur gührong
eines SienftfiegelS berechtigten Slrgte längftenS brei Monate
oor ber SDMbung auSgefteflt ift,

d) bie Sftachioeife über bie ©chulbilbung foroie über bie SXuS*

bilbung ber ©cioerberin in ber $auStoirtfd)aftSfunbe,

e) ein amtlidjcS gührungSgeugniS, auSgefteßt oon ber DrtS*

behörbc (©oligeibehörbc) ober bem Pfarrer.

Sie Regierung prüft bie iljr burd? bie $reiS=@d)ulinfpeftoren

— ober unmittelbar — eingereid)ten Reibungen unb entfd&cibet

danach über bie 3u *affung ber ©eioerberinnen gur Prüfung.
Sen iöefetereu wirb burd; bie Regierung eröffnet, ob fie gur

Prüfung gugelaffen finb ober nicht. Sie Reibungen ber gu*

^elaffenen ©eioerberinnen loerben an baS $rooingial*©chul*

follegium loeitergegeben.

§ 5 .

Sie Prüfung ift eine prattifchc unb theoretische.

§ 6 .

3n ber praftifchen Prüfung haben bie ©eioerberinnen

I. eine fiehrprobe mit Stäbchen abgnhalten, roogu ihnen bic

Aufgabe am Sage oorher gegeben roirb.

2. einige praftifche Slrbeüen aus oerfchiebenen Gebieten ber

£>auStoirtfd)aft (Wochen, Peinigen oon (Geraten, ÄlcibungSftücfen,

Zimmern 2C.) in ©egemoart oon minbeftcnS gioei -Dritgliebern ber

9$rüfungSfommiffion auSguführen unb barguthun, bafj fie bie für

eine fiehrcrin erforberlichc ©idjerheit unb Erfahrung barin er*

morben haben.

3. 3n ber tf) cor etif eben Prüfung haben bic ©eioerberinnen,

bie noch nicht als fiehrcrinneu geprüft finb, innerhalb längftenS

4 ©tunben fdjriftlich burch bie ©cantioortung einer ober

mehrerer fragen barguthuu, bajj fie oom ©rgichungS* unb
llnterrichtSiocfen fooiel oerftchen, roic gur ©rteilung eines be*

friebigenbeu hauSmirtfcbaftlichen Unterrichts an $tnbcr erforberlich

ift. 3uglcid) fofl bie Arbeit mit als SluSiocis ber erlangten all*

{jemeinen ©ilbung bienen.

Sie münbliche Prüfung, bic oon allen ©emerberinnen
abgulegeit ift, hat baS gange ©ebiet beS hauSioirtfchaftlichen

Unterrichts gum ©egenftanbe, insbefonbere

a) bie ergichliche unb mirtfchaftlichc ©ebeulung biefeS Unter*

ridjts, inwieweit burch ihn baS Üftäbchcn gur Drbnung,
gu häuslichem ©iurte unb gu guten ©itten ergogett, ber

häuslid)c Sßoljlftanb gefötbert werben famt;

17 *
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b) bic ©ruttbaüge ber EcfuubheitSlehrc unter Berücffichtigung-

ber Sorge für $iubcr uub für Sfranfe;

c) bic ÄcnntniS unfercr nnchtigften Nahrungsmittel, ihrer

Bebeutung für baS ftörperlcbcn uitb bcn ^auShalt (Nähr-
wert, Breis, Anfchaffung, Prüfung, Aufbewahrung unb
Bcrroenbung);

d) bic pflege beS £)aufcS, bic Prüfung, ^nfdjaffimg unb
Behanblung ber .'pausgerätc, ber Lampen unb Dfen, ber

Leucht* unb Brennftoffe foiuic ber foitftigeii Vorräte einer

einfachen öauSroirtjdmft;

e) bic Unterhaltung, Reinigung unb AuSbefferung ber

Reibung unb sBäfchc;

f) bic ^Rechnung ber ^auSfrau, cinfchlicfelid; einfacher Bor*
anfdjläge für bcn £)anSl)alt unb ber Aufhellung 3n>ecf=

mäßiger 6pcifc3ettcl für ben einfachen Haushalt;

g) bie Einrichtung beS hauömirtfchaftlidjen Unterrichte, bie

AuSftattung ber $Üüche2C., 2J?ethobif unb Lehrplan nebft

Sehr* unb Lernmitteln.

§ 7 .

$>ic Entfchcibung barüber, ob bic Prüfung beitauben ift,

hängt* non .bereu EcfamtergebniS ab. Bewerberinnen, bereu

Bilbungsgrab 3m4

Erteilung eines er^ie[)Iid>cii Unterrichte nicht

ausrcicheub ober bereu Lehrgefchid $u gering erfcheiut, barf auch
bei geitügenben ftenntniifen unb gertigfeiten in ber^pauöioirtfchaft

bie Sehrbefähigung nicht 3iigefprod;cu werben.

Eine Söieberholung ber Prüfung ift fruheftens nach Ablauf
eineö halben 3al)reS ^uläffig.

§ 8.

Nad; beftanbener Prüfung erhalten bic Bewerberinnen ein

ßeugnis ihrer Lehrbefähigung. — Borbrucf in Anlage. — £ie
Stempelgebühr beträgt 1,50

§ 9 -

$ic oor bem Beginn ber Prüfung ju 3ahlenbc Briifungö^

gebühr beträgt 12 J(.
Berlin, beu 11. 3anuar 1902.

2)er N2inifter ber gciftlid;cit, UntcrridjtS* unb äRebijinak

Angelegenheiten.

Stubt.

ßeugitiS
ber Befähigung als Lehrerin ber $auSioirtfd)aftSfunbe^

Bie . . . (Angabe ber Stellung) . . . 92. 92. 311

geboren am in , ÄreiS
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*HegierutigSbe3irf konfeffion, Ijat

in bcr oom bis bie Prüfung als

Lehrerin bcr ^auörcirtfd^aftöfiinbc bcftanben.

2J? , beit 19 . .

königliches ^roüinjiaUSd&uIfoIIegium.

(Siegel) (Unterfdjrift)

28) (Einführung neuer Lehrmittel in £efjrerbilbung$=
anftaltcn.

Berlin, bcn 6 . gcbruar 1902.

gür beii nad; Vfafcgabe ber Lehrpläne oom 1 . 3uli d. 3§.
<(Ecntrbl. ®. 603 ff.) in bcn Lehrerseminaren linb Vräparanbcn=
(infiniten 3U erteilenben Unterricht ift in neuftcr 3eit bereits eine

^lujabl non Lehrmitteln erfchienen.

(ES mag bal;in geftellt bleiben, mieroeit babci ber gefchüft=

liebe 3 lp cc! obmaltet, möglirfjft fcbncH neue Vüdjcr auf ben Vlafc

31t bringen. 3cbcnfallS liegt es jcboch im 3utcrcffc bcS ilntcr=

ridjtSbctricbeS au bcn genannten Hnftalten, baft nur gebiegene,

ben 3^cn nnb Lehraufgaben ber neuen Lehrpläne mirflid) cnt=

ipreebenbe Lehrmittel 3ur Vermenbung fommen. gür bic £>cr-

ftcQnug foldjcr ift aber 3iinäcbft bureb ein $>ineinlebcn in bie

neuen Hufgaben im Unterrichte einige crfahrungSmäjjige (ErfenntuiS

bcr Vcbürfniffe, melcbcn bic Lehrmittel genügen füllen, nötig.

SDasu bebarf eS einer gemiffen 3C^*

(Es märe and; fein richtiges Verfahren nnb ein Verfettnen

ber 3mecfc bcr neuen Lehrpläne, rnenu bereu 5)iird)führnng mit

ber (Einführung neuer Lehrmittel beginnen mürbe. 3}aS Haupts
gemid;t ift auf ben perfönlicben Untcrrid)t bcS Leiters nnb nicht

etma auf bic Verarbeitung ooit Lehrbüchern 311 legen, bamit

nicht bem ücrmcrflkbeu VicmoriatmccbanismuS Vorfdptb geleiftet

merbe.

SSenn auch uorauSfid)tlid) bie (Einführung neuer Lehrmittel

für bic mciften 3 ,De^9 e bcS Unterrichts ins Huge 311 faffen fein

roirb
, empfiehlt es fid; bodj, 3unächft bic bisher im Gebrauch

bcfinblidjcn fomeit möglid) mciter 311 bertuben, bis nad) forg*

faltiger, nicht übcrbaficter Vorarbeit unter richtiger (ErfenntniS

bcr bcn cin3clnen UutcrridjtSfädjcrn 3ufa(lenbcn Hufgaben gute,

3mecfentfprcd)enbc Lehrmittel h^gcftellt fein merbeu.

$ie königlichen Vrouin 3ialSd)ulfolIcgicn oeranlaffe ich,

hiernach bic Lehrerfodcgicn bcr LehrcrbilbnngSanftaltcn 3hrc^
23e3irfS mit SBeifung 311 oerfchen unb bei mir bic (Einführung

neuer Lehrmittel erft 3U beantragen, memt SBcrfc tmrliegen, bie

bort nach eingehettbfter Prüfung als rcohlgeeignet erachtet merbeu,
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bi« (Streichung ber 3^e ber neuen Sehrpläne 3» unterftü^err.

Von oorn herein ift habet bic Herbeiführung ber <$leid;heit ber
Sehrmittel innerhalb beSfelbeu Ve3irfS 3U beachten.

3)er üflirtifter ber geiftlichcn 2c. Angelegenheiten.

3nt Aufträge: Bügler,
stn

bie Äöniglicbcn $roüüuiaU8d)ulfoflcgicn.
ü. UL 472.

F. £>öf)ere ÜDläDd)etifd)itIcn.

24) (Setuäfjrung oott ©eü;ilfeit an Sehrer unb Sehrcritutett

öffentlicher h oberer 2ftäb<henfchuleu 3 lt m 3n> ecf e ber Aus =

fuhrung oou ©tubienreifcn.

Verlin, bcn 27. ^e^cntbcr 1901.

$urch ben Staatshaushalt 5 für 1901 finb 3ur ©es

Währung non 23cif)ilfcn an Sehrer unb Seherinnen öffentlicher

höherer ^äbchenfdjulen 311m 3 IOC(^e ber Ausführung uon
Stubicnrcifcn unter $ap. 121 Xi t. 43 jährlich 6000 JC bereit-

gefteüt morbeu.

Xie auä biefem $onbS bemiQigteu Beihilfen int Höchftbetrage

oou 1200 JC finb ba^u beftimmt, tüdjtigen Sehrern unb
Seherinnen beS gran^öfifd^ett unb (Suglifchen an beit uorge*

nannten Auftalten ben Aufenthalt in Säubern frau^öfifdjer 3»nge
ober in ©uglatib junt 3lüc(fe il;rer Vcroollfümmuung in bctti

praftifdjeit ©ebraudjc ber betreffenbeu grcmbfprachc 311 er*

leichtern, gür biejeuigen Sehrer unb Schreriuncu, meldje VcU
hilfen aus bent ermähnten goubs oou hieraus erhalten haben,,

ift bie beigefügte Anroeifung ntafjgcbctib.

53Die eingehenbcit Anträge auf Vereinigung oou Veihilfctt

auö bem in 9?ebc ftchcubeu JJonbS finb mir mit einem Veglcits

berichte oor3ulegcit. 3« bcmfelbeu ift and; 311 erörtern, mic bie

Seiftungeu bcS Sehrers (ber Sehrerin) im frembfpradjlidjcn Unter-

richte finb, manu bie Steife auSgeführt merbeit foH, ob ber er*

forberliche Urlaub bereits erteilt roorbett ift, reeldjeS 3)ienftcins

fommen ber Sehrer (bic Sehrerin) be3 iel)t, ob bem betreffenbeu

Sehrer (ber Sehrerin) mähreitb ber 5)aucr ber Stubieureifc bas

©ehalt unoerfüqt ober 3U einem Xeile toeiter ge3al;lt ober für

bie Vertretung beattfprudff mirb.

Än
bie Äöniglidjcn ^rootniiaI»©(huIfoflcgien.
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Abfdjrift überfenbe ich Euerer (£jceHeti3 3itr gefälligen ftennt*

uiSnahmc unb ÜDritteilung an bic ©tolberg’fchen Äonfiftorien.

$er 9D?inifter ber geglichen ac. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
An

ben $errn JDber-^räfibenten 311 SRagbeburg.

U. III. D. 2836.

Anweifung
für Lehrer unb Lehrerinnen beS gran^öfifcben unb (Snglifdjen

3ur Söeuufcung ihres mit ftaatlichcr Beihilfe geförberten Aufs

cntfjalts in Länbern frangbfifcher 3unge ober in ©nglanb.

1. $)ie neufprachlichen ©tipenbieu ftnb ba^u beftimnit,

Lehrern unb Lehrerinnen beS granäöfifchen unb ©nglifchen an

öffentlichen hÖhercn SD'tabcfeenfcfjulen ben Aufenthalt in Länbern

frangdfifetjer 3un9e ober in ©nglaitb 311m 3mede ihrer SSerooE=

fommnung in bem prattifchen (Gebrauche ber JJrembfprache 3U

erleichtern.

2 . SDiefer Aufenthalt im AuSlanbe foü inSbefonbere ba3U
bienen, ben ©tipenbiaten auf ©runb oorher erroorbener Senats

niffe unb gertigfeiteu, gum leichten unb natürlichen ©ebrauch ber

fran^öftfehen unb englidjen Sprache 3U oerhelfen, fic Laub unb
SSolf fennen 3U lehren, ihnen eine Anschauung 001t ben geiftigen

unb materiellen Hilfsmitteln ber fremden Nation 311 gewahren
unb fic fo 3U befähigen, bie erworbenen $cnntuiffe unb bie

erlangte jertigfeit im 3Dienfte ber ©djule praftifd) 31t oerwerten.

3 . ©ei gewifjenhafter iBefchränfung auf ben eigentlichen

3wccf bcS Aufenthaltes unb forgfältiger Senujjung ber gebotenen

SilbungSmittel wirb im allgemeinen ein Aufenthalt oott 6 Monaten
genügen.

4 . $)ie ©tipenbiaten füllen ihre 3 eit nicht 3U philologifchen

Arbeiten unb ^Beobachtungen ober 311m ©tubium auf ©ibliothefen

oerwenben, fonbertt oor allem ben Umgang mit gebildeten

3ran3ofen unb ©nglänbern fuchen, womöglidj bnreh Anfchlufj an
gut empfohlene gamilien. ©ic werben fich beS 23er!ehrS mit

LanbSleuten unb beS ©cbraudjS ber 2Ruttcrfprad;e 3U enthalten

haben unb fich in ber ihnen 3U ©cbote ftchenben 3 rit auSfchlicfjlich

ben (Srroerb praftifdjer ©pred)' unb ©chreibfertigfeit unb ber bies

felbe förbernben ftenntniffe angelegen fein laffen. bricht burd; ab*

firafteS ©tubium allein, fonberu oor adern burch ocrftänbniSoolIeS

unb oiclfeitigeS SDritleben fattn eS gelingen, in ein frenibes SSoUSs

tum eiii3ubringen unb fich feine AuSbrucfSmittcl an3ueignen.

5 . 2)ie nächfte unb unabläffige ©orge ber ©tipenbiateu

wirb auf bie 93eroolIfommnung ihrer AuSfprache burch tägliche

Digilized by Google



252

Übung be§ Dl)r§ unb ber 3unQ e unb auf bie ©cminnung bcr-

jenigeu $üßc oon Aufdjauungeit unb Bezeichnungen aus aßen

©ebieten be§ SebcnS gerietet fein , bie eS ihnen ermöglicht,

fdjnett unb fidler 31 t oerftchcn unb febtteß unb ungezwungen fid)

auS^ubrüden.
3)en Lehrern namentlich mirb ber Befind) oon öffentlichen

Borlcfuttgcn, guten $bcatcrs^ocÜeßun0cn ' üon ©crichtSsBcrs

hanblungen, Sifcungen politifdjer $örperfd)aften, ^Jrcbigteu unb

Berfammlungcn miffeufcbaftlicbcr ober gemeinnufciger Statur

bringenb anempfohlen. 3)aburd) unb burch unbefangene Bcob*

aefetung be£ gefcßfdjaftlicbcn, politifdjeu unb fünftlerifchcn iiebcnS

mirb eine für beit Unterricht mertooße, auf eigene Aitfdjauung

gegrünbete ftenntnis be$ fremben BolfeS unb feiner (iinrichtuugcn

ermorbeu werben tönnen.
*

6 . Behufs praftifi^cr (Srlctnung ber frau^öfifcheit Spradje

empfiehlt fid) in erfter fiinic ber Aufenthalt in granfreid; felbft,

namentlich in $aris.

3ür ba§ (5nglifd)e ift oor aßem fionbon unb feine weitere

Umgebung iu$ Auge 311 faffen. daneben 9J?auchcftcr, Ojforb,

(Sambribge.

AIS 33efuch§seit empfiehlt fich in ben frauzöfifd) rebctibcn

ßanben im aßgemeiucu bie 3e*t üom Cftober bis April, in

(inglaub bie oon April bi5 Dftobcr.

(S§ ift geraten, einen $cil ber oerfügbaren 3 ^it in JJranfrcid)

guni Aufenthalte in einer größeren ^rooiuzftabt, in (inglaub 311m
Aufenthalte in einer JJamilie auf bem l*anbc ober an ber Scc

ju benufcen.

SDie (Erteilung beutfehen Unterrichte mährenb bc§ AuSlaub§=

aufcnttjaltö ift ben Stipcnbiateu unterfagt.

7. sD7ach ber$iücffehr haben bie Stipenbiatcn bem Unterrichtes

miniftcr in franjöfifdjcr bc^w. euglifeber Sprache einen furgen

Bericht über bie oon ihnen zur (Srrcidntitg i^rcö 3mccfeö äuge*

wanbtcu Mittel, über etwaige Schwierigfeiten, bie jtc

fuuben, fowic über fonftige mitteilcnöwerte Wahrnehmungen auf

bem $>ienftroege einzureichen.

G. £tfcntliri>cs iBolfö?o)uUuc?cn.

25) Untcrweifuug in ber Anfertigung richtiger unb

bcutlidjer Brie f auf f ehr iften.

Berlin, ben 27. sJiooembcr 1901.

2)a* unocrbältniSmäjjig ftarfe Anmadjfcn ber 3a^. DD
!
1

^oftfenbungen, bie wegen Unooßftänbigfeit ober Unbcutlic^fcit
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bcr fiiiffc&rift unbcftellbar blieben, §at bereits im 3flhre 1872
ba$u geführt, baß unter bem 26. September 1872 — U. 31412 —
burdj SRunbcrlaß nn bic ^roDin^ialbcljörben für bie (Elementar*

fdjulen eine befonberc llnterroeifung in bcr Anfertigung richtiger

unb beutlicßer '.öriefauffTriften angeorbnet mürbe.

Tic 3ah* her unbefteHbareu ^oftfeitbungen ift ueuerbiugS

imeber beftänbig in bcr 3«na^me begriffen (1896: 1 431 021,

1899: 2022916), unb 3toar liegt nad) Mitteilung bcr 97 ei cf)Sp oft?

9?erroaltung bic llrfad&e ihrer llnanbringlidjfcit 311m großen Teile

in her mangelhaften unb nuoollftänbigcn Abfaffutig bcr Aufs

fdjriftcu.

3<h bringe beSljalb bic Befolgung beS SfunbcrlaffeS oom
26. ©eptember 1872 ((Ecntralblatt 1872, ©. 699) in (Erinnerung

unb meife bie ©rhulaufiubtsbehörbcn an, bafür 31 t forgen, baß
bic Untermeifung in ber Anfertigung richtiger unb beutlidjcr

23 riefa uffd) riften nad; Maßgabe ber bamalS getroffenen 23c*

ftimmungen ausnahmslos erfolgt, auch bie Anfertigung foldjcr

Anffd;riftcn in beit (Elcmcntarfd;ulcu häufiger geübt mirb.

An
bic königlichen Regierungen unb an baS königliche

1?rotJinpal*Sd)uIfoHcgtum gu 23erlin.

Abfdjrift unter ©e3ugnahme auf bcu oben be3cid;netcn 9?nnb=

erlaß oom 26. ©eptember 1872 3 iir Kenntnisnahme unb $8c=

adjtung für bic Schullehrers©cm inarc.

Ter Miniftcr bcr geglichen 2c. Angelegenheiten.

© t u b t.

Au
bie königlichen $roüin$iaI»SchuIfonegicn.

Ü. II. 4394. ü. III. A.

26) AuSftellung oon Cuittungcn über ©taatsbeihilfen
311 ben ©djuluntcrh altungSlaftcn.

Serliit, ben 16. Te3ember 1901.

Auf bcu Bericht oom 26. ^ooember b. 3S.

9tad) ber 2kmerfung 1 am 5n& e bcS burd; bcu (Erlaß ootn

31. Dftobcr b. 3S. ~ U. III. E. 2993 A. - ((Ecntrbl. ©. 957)

für bie Cuittungcn über bie ©taatsbeihilfen 31t bcu ©djulunter*

haltungSfoftcn uorgcfd;ricbcncn Formulars ift bic 23efd;cinigung

gur 3ahreSquittung bc3Üglid; ber orbnuugSmäßigeu 23efeßutig ber

Schrerftellcn erft am ©d;luffc bcS (EtatSjaßreS auS^uftellen. Mit
9?ücffid;t herauf fann bie 3ahreöQuidung fclbft erft anfangs
April unb nid;t fdjon bei ber Abhebung bcS Teilbetrages bcr

/
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©taatsbeihilfe für baS IV. Vierteljahr beS (Statsjahres —
anfangs Satuiar — geforbert roerben. Aber ben Teilbetrag

ber ©taatsbeihilfe für baS IV. Vierteljahr bcS ©tatSjahrcS ift

oielmehr noch eine Quartalsquittung auSjuftcKcn.

Tie Annahme ber königlichen Regierung, bafj in 3u ?unft

neben ber 3af)re$quittung oier OuartalSquittungeu auS3uftcHen

finb, trifft alfo 311 .

Ter <£rla& rom 29. 3uli 1896 — U. III. E. 4287 —
(ßentrbl. S. 595), mitgeteilt burd) ben (£rlafj uont 24. Augufi
1896 — U. III. E. 4609 —

, roirb hiernach cutfprechenb abges

änbert.

31n
bic Äöniglidjc Regierung 511 9?.

Abfchrift 3ur kenutniöna^me unb 97achachtuug.

Ter ütfinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: SBeoer.
An

bic übrigen königlichen Slcguruitgen.

ü. III. E. 3486. A.

27) Tie Anrechnung non Tienft 3 eit an Vrinatfchulen
lomrnt für bie ®eu>äf)rung beS rollen ®runbgehaltS
unb bie 3 a ^ tlin 9 ungefürjten Staatsbeitrages nicht

in Vetradjt.

Verlin, ben 13. 3<*nuar 1902.

Huf ben Veridjt rom 22 . 9krember r. 3$-

Tie am Schluffe 3h rc§ Verid;teS gcfteHte grage ift 3U per*

neinen. Tic Zurechnung ber Tienft3cit an Vriratfchulen ^at

nad; bem ©ortlaute bcS § 11 Abf. 1 unb 4 beS Sefjrerbe*

foIbungSgefefccS lebiglid) für bie Vcmeffung ber AlterS3ulageu

unb ben Anfpruch auf Skihegchalt Vebeutung, fommt aber für

bie ©erröhrnug beS rollen ©ruubgcljalteS unb bic 3ö^unß bcS

ungc!ür3tcn Staatsbeitrages (§§ 3 unb 27 3tffcr HI a. a. D.)

nicht itt Vetracht. £>ier ift lebiglid; ber öffentliche Sdjulbienft

im Sinne beS § 10 bcS £chrcrbefolbungSgcfebeS entfeheibenb

(rergl. auch ben Veridjt ber XI. kommiffiott beS §>aufcs ber Abge*

orbneten über ben dntirurf beS ficfjrerbcfolbungSgefefccS uom
18. Te3ember 1896 — 9k. 27 ber Trudfacheti beS £>aufeS ber

Abgeorbneten, 18. £egiSlaturperiobe, IV. Seffioit 1896/97,

S. 24 unb 26 — ).

Ter SKinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: non Vrcmen.
31»

bic königliche Regierung ju 9t.

U. ID. E. 3458.
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28) 93 ei 93egrünbung ODn Schulen f in b Abmachungen
über ben konfeffionSfianb einer 0 d)itlc q ru n b f ci^ lid^

nicht ^ujulaffen.

23erlin, ben 29. 3nmtar 1902.

AuS ben anbei 3urucffolgenben, mit Bericht uom 14. Samtar
b. 33 oorgelegten SScrhanblungen ergicbt firf), bafj bei ber Um*
inanbhmg ber prioaten Reftoratfchule in 9?. in eine non ber

politifchen Gemeinbe 311 unterhaltenbe öffentliche Schule ber fon«

feffionclle Gh arafter &cr 'Schule oertragSmäfiig fidfjer geftellt

werben foH. demgegenüber ocrioeife ich auf Die, in ber Sifcuttg

beö £)anfe$ ber Abgeorbnetcn oom 9. Sftärr o. 39- (Sten. s
43er.

S. 3044 ff.) oort mir abgegebene Grflärung, nad) ber bie burch

bic Verfaffung bem Staate ^ugemiefenen Schulhoheitörechte nicht

ben Gcgenftaiib non Verträgen unter beit Sdjulintereffenten bilben

bürfeu. Solchen Abreben unb, im oorlicgenben gall, einem

barauf beruhenben Statut ift bie Genehmigung oon Schulauf*

ftchtSrocgeu ftetS 311 oerfagen.

Selbftoerftänblich fehlet bic§ nicht an£, baff in R.

non ber politifchen Gemeinbc eine fatholifchc Reftoratfchule ers

richtet wirb.

9ln

bic königliche Regierung ju 9?.

Abfdjrift erhalten bie königlichen Regierungen 3ur Rach a

achtung.

der SRinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

Stubt.
91 n

bic übrigen königlichen Stcgierungcn.

U. 111. C. 276. U. III. A.

Verleihung tum Crben nnb (ährenreichen tc. aus flnlaft beS

Diesjährigen Hrönunggs unb CrbenSfefteS unb beS Geburts=
tageS Seiner Viajeftät beS köntgS.

Seine Wajcftät ber könig ha^en Aflergnäbigft geruht,

folgenben, bem Reffort ber UnterrichtSsiBerioaltung auSfdjlie&lich

ober gleid) 3eitig angehörigen ^Serfoneit Drbeu 2 c. 311 oerleihen,

unb 3toar hüben erhalten:

A. aus Aulafc beS kröitungSs unb DrbenSfefteS am
19. 3uuuar 1902:

den Roten AblcrsDrbeit ^netter klaffe mit bem Stern
unb Gidjeulaub:

Graf 3 U StoIbcrgsSßernigerobe, Ober^rafibeitt ber fßrooinr

§annooer, 3U ^annooer.
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$en Sioten ?lbfcrs0rben ^roeitcr Ätaffe mit ©id&eulaub:

23 ranbi, ©cbcimcr 0bers9?cgierung3rat unb oortragcnbcr Sftat

im TOnifterium bcr geiftlidjcti 2c. Slngclcgenbeiten.

üoit ©bappuis, ©ebetmer ObersSftegierungSrat intb oortragcnber

Sftat im TOnifterium ber gciftlicben 2c. 5lngelegenbeiten.

I). Dr. $r eilt er t, 0bcr?$onfiftoriaIrat, orbcntlic^er $rofeffor an
ber Unioerfität SSerliit.

Dr. ftoblraufd;, ^Srofeffor unb ^räfibent ber $f)t)fifalif$s$e<6*

nifeben 9?cid)§anftalt §u d^arlottcnburg.

oon sD?oltfe, 9iegieruug$^räfibent 31t ^otSbatn.

Dr. OlSbaufen, ©ebeimer S^cbi^itialrat, orbentlidjcr ^rofeffor

an ber Unioerfität Söerltn.

Dr. Ufener, ©ebeimer SflegierungSrat, orbentlidjer ^rofeffor an
bcr Unioerfität Üöomt.

£cn Sftotcn $blers0 rbcn brittcr klaffe mit bcr Schleife:

2? c

1

1
)
c ^ ©ebeimer SRegierungörat, ^rooinjiaDSdjulrat 311 Stettin.

©raf oon Srütjl, SRcgierungS^räfibent 31t Sigmaringen.
©öbcl, ©ebeimer 9>Jcgieruug9rat, ©i;mnafiat=5)ireftor a. 2>. 3a

fjnlba.

Dr. $ecbelmann, ©cbcimcr 3icgierung$rat, ^rooinflialsSdjuIrat

31t fünfter i. 2B.

D. SHoftermann, tfonfiftorialrat, orbcntlid&er ^rofeffor an ber

Unioerfität $iel.

Dr. SRcinerjj, ©ebeimer 0ber= 5ftcgicrung§rat unb oortragenber

9?at im 2Äinifterinm ber geiftlid)cn 2c. 5lngelegenf)eiten.

00 u fftafcmer, ObersSRegicrungSrat 311 ©rfurt.

Dr. Sdjiocubcucr, ©ebeimer 5Rcgierung§rnt, orbcntlicber ^ro=

feffor an ber Unioerfität Berlin unb 2Ritglicb ber flfabemie

bcr Söiffenfchaftcn.

Dr. SS 0 6 , ©cbcimcr SRcgierungerat, SDircftor bcr SSräf)iftorifd)cit

Sammlung bc§ SRiifrumd für ^öUcrfuiibc 311 üöcrlin.

3)cn JRoteu $lb[er*0rbcn brittcr ftlaffc:

Dr. ©ierfe, ©ebeimer 3ufti3rat, orbentlidjer s$rofeffor an ber

Unioerfität 23 erlin.

SDcn Pfoten ?(bler=0rben oiertcr klaffe:

2?artcl§, 0 bcr?Sftcgierung$rat 311 Oppeln.

Dr. SBerbig, Sftcalfcbul-Sircftor 311 troffen a. 0 .

Bergmann, ^rofeffor, 2cbrer an ber .ftöuiglicbcn $hinft*9lfabemic

311 SDüfjcIborf.

Dr. SB (11 bau, orbcntlidjer ^rofeffor au bcr SHabemie 311 SDtfunfter.

SB r a fj

,

©pmnaiial=0berlebrer 311 SSefclar.

SSrauit, Sßrofcffor, ©pninafiaUSDireftor 311 Sdjneibcumbt, $rci£

Colmar.
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23 uuucmann, ©upcrintenbent uub ftrci$=8c()ulinfpeftor 311 £>ol)n»

ftebt, ftrcis ^ortfjcim.

Dr. 23 up f p, iftegierungä» unb 8d;ulrat 311 ©tcttin.

Dr. ©autor, orbentlidjcr s#rofeffor an ber Uniuerfität §allc.

Daniel, ©upcrinteubeut uub $reiö»8d)ultnfpeftor 311 V(urid).

©ppiuf, ScminarsDireftor 3U Xanten.

15 1 1 cf c 1 , ^rofeffor, orbeutlid;e$ TOtglieb ber Afabemie ber fünfte

unb £anbfd;aft3malcr 31t 23erliu.

Dr. $robeniu$. Sftitglieb ber ^Ifabcniie ber 2Binctifd>aftcn unb
orbeutlidjer ^rofeffor an ber Uniuerfität 23erl in.

(Gallien, S)ircftor be$ SRcalgpmnaftumS 3u Griffe.

Dr. ©raßbof, ©pmnafiaU&ireftor 3U fiinben.

©rubcl, 8d)ulrat, ftrei£=6d)ulinfpeftor 311 g-rauftabt.

©rudjot, ©pmuafialsSDireftor 3U Arnsberg.

non £>augiuip, Dber=9?cgicrungSrat 31t Magbeburg.
c r 3 i g , Pfarrer unb ftrcis^Sdpilinfpcftor 311 SftaSborf.

Dr. §ipc, aujjerorbentlidjer $rofcjfor an ber Afabemie 311 fünfter.

Dr. .£)üppe, Srfwlrat, ÄreiS»6(huliufpeftor 311 97atibor.

Dr. §a co bi, orbentlidjcr ^rofeffor au ber Uniuerfität ißoun.

Dr. .ftapfer, orbentlidjer ^rufeffor au ber Uniuerfität Marburg.
Wiefel, ^ßrofetfor, orbentlid)eS Mitglieb ber Afabemie ber fünfte,

©eure» uub 23ilbniSmaIer 3U Berlin.

Dr. ßloämann, 9$rofeffor au ber $edjnifd)en |>odjfd)ule 3u

Aachen.

$rcbS, ©nperiutenbent unb ftreiS=8d)ulinfpeftor 311 |)errnftabt.

Dr. .ft ü ft 11 er, ©rtyeimer ^ebi^inalrat, orbcrttlidjer ^rofeffor an

ber Uniuerfität iöreSlau.

dou SflenbeDSteittfelS, £aubeS=Dfonomierat uub ©eneral»

Scfrctär bes ^aubiuirtfdjaftlidjcn ßentraluereinS ber ^rouina

Sadjieu, Qo^cttt au ber Uniuerfität £)aHe.

Dr. ÜReper, orbcutlidjcr 23rofeffor an ber Uniuerfität ^>aUc.

Dr. SD? älter, 2ßrofcffor, Oberlehrer am ©pntuafium 311 ftiel.

sJiutl)nagcl, Metropolitan unb ftrciS=8d)ulinfpeftor 311 Pfoten»

bürg a. J.
D. Dettli, ftoufiftorialrat unb orbentüdjer ^rofeffor an ber

Uniuerfität ©reifStualb.

Örtlich, 6eminar»$)ireftor 311 ftprifc.

Dr. Dft, ^rofeffor an ber £ed)nifd)en §od)fd)ulc 3U ^attnnuer.

Dr. Dft er mann, sßrouiu3ial»8d;ulrat 3U 33reSlau.

Dr. Witter, s
J$rofcffor , 2)ireftor ber ftäbtifdjen ßuifenfdjule 3u

Berlin.

SKöfelcr, ftatpjleirat, ©epimer ^egiftrator im 2J?iniftcrium ber

geiftlic&en 2c. Angelegenheiten.

/
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Dr. SftofalöFp, ^rofeffor, 55>ireftor bcr Dberrcalfchule gu
Söeifjcnfelä.

Dr. SRofaneS, ©eheimer Sftegieruitgörat, orbentlichcr ©rofeffor
an bcr llninerfität ©re§lau.

©djinbler, ©upcrintenbent unb krci§=©d)ulinfpeftor gu fioitfche.

Dr. Stinuniug, orbcntlidöcr ©rofeffor an bcr llninerfität

Böttingen.

<St ö dtc, ©upcriitteubent mtb krei$-©chulinfpeftor gu Sftiebcrbeuna.

©traud), Pfarrer unb Drt$=©d)ulinfpcftor gu krintfd).

non ©tutfr'abt, Sftittmcifter a. 'S)., ©tallmciftcr bcr Gitters

AFabcntie gu Siegttifc.

Xrcpper, $?ccbuungSrat, ©eheimer eypebterenber Scfretär uitb

kalfulator im Sftinifterium ber gciftlidjen tc. Angelegenheiten.

Söartfdjoro, ©upcrintenbent unb krei8=©chulitifpeftor gu
fyrangburg.

Dr. Sßenbc, Sftegieruttg§= unb ©djulrat gu Oppeln.

2)cn köttiglidjen kroncttsOrben er ft er klaffe:

Dr. küglcr, Söirflicher ©eheimer iftat, 9ftinifterial*$)ircFtor int

äRiniftcriunt ber geglichen 2 c. Angelegenheiten.

S>cn königlichen kronctt=Drbcn gineiter klaffe:

non ©ebharbt, ©rofeffor, Sftaler, fiehrcr an ber knitft=Afabentie

gu SDüffelborf.

4?err, Dber=$ttcgterung9rat gu Oönabrürf.

D. kahler, orbentlichcr ©rofeffor an bcr llninerfität £>aQe.

köhler, ©eheimer ^egicruugörat, ^ßrofeffor an bcr ^cdjnifchcit

§>od;fdmle gu £>attnouer.

Dr. ©föbiuö, ©chcimcr SftcgicrungSrat, OTtglicb bcr Afabcmie
bcr SBiffenfchaften, orbcntlidjcr ©rofeffor an bcr llninerfität

©erlitt.

Stfabedc, ©rofeffor, SDircftor beä aFabcmifdjen 3nftitnt§ für

kirchenmufif gu ©erlin.

Dr. ©chapcr, ©cneraUArgt, ©eheimer Dbcr=©?ebiginalrat, argt^

Iid;er ©ireftor bc§ (5t)arit6'^ranfenl) aufe§ gu ©erlin.

£ro fielt, Obcr= unb ©chcimcr ffiegierung$rat, ©ireftor bc§

©rooittgiaUSdjnlfolIegiumS gu ©lagbebnrg.

SD ett königlichen kronett=Orbcn britter klaffe:

Dr. ©aafche, ©chcimcr 9?cgieruug§rat, etatmäßiger ©rofeffor

au bcr £ed)nifchen §)ocbfd)ule gu ©erlitt.

©djulgc, ©chcimcr 9ted)nung$rat, ©orftehcr bc$ ©cntraU©ureau3
bc§ ©liniftcriumS ber gcifllichett 2 c. Angelegenheiten.

SD c it königlichen kroueusDrbcu nierter klaffe:

2)ret)er, frauptlchrer gu ^aitttooer.
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<Scfert, 2ttittelichullehrer gu ©logau.
Traufe, SfteFtor unb 0ber*SchulinfpeFtor gu ^ofeu.

SR o fen au, §auptlchrer gu Jilehnc.

Springftubbe, ©eheimer kangleUSefretär im SRinifterium bet

geglichen :c. Angelegenheiten.

Den königlichen §au$sDrben non £ohengollern:

Den Abler ber Witter:

Sauer, Geheimer SRegierungö* unb Schulrat gu ßöln.

Lic. Dr. £ eimb ach, ©roDingial^Schulrat gu §amtooer.

Safe, (Geheimer StfegicrungSs unb Schulrat gu Schleimig.

Sternfopf, (Mjcimer $Regierung§= unb Schulrat gu kaffel.

Dr. SBeicfcr, Geheimer SftegiernngSrat, ©t)mnafial=DircFtor gu
Stettin.

Den Abler ber Snhaber:
©erge, ©olfsfdjullchrcr gu körle.

© rocffchmibt, &auptlehrer gu DSnabrücf.

Diefcr, ©cmcinbesSdjuIlchrcr gu ©erlin.

Drutfchmann, £>auptlehrer gu ÜRegergife.

©lufchFc, Cehrcr gu ®roB=9Runchc.

$arm$, Schier gu @hra -

Jßinbroebel, kantor unb Sehrer gu ©rome.
Sübicfe, fiehrer gu @icf)berg.

SIRa&fe, Schrer unb Organift gu ©ärgborf.

üfiögling, (Srfter Schrcr unb küfter gu kriegftebt.

SKauhut, $)auptlchrer gu ©rofjborf.

Schürhoff, Selber gu SRorbbinfer.

Strehlom, Sehrcr unb küfter gu SSufterbarth-

ISBteiganb, ©olfsfchuüehrer gu kempfenbrunn.

Siegen hagen, Sehrer gu @roj3=£)aulaub.

DaS kreug bcS Allgemeinen @h rc,I 3 eic& cn5:

Sd)eer, (geheimer kanglcibiener im äRimfterium ber geglichen :c.

Angelegenheiten.

Da§ Allgemeine ©hi’engeichcn:

21 fc, $au8roart unb Pförtner ber UninerfitätSsAugenflinif gu ©onn.
©u chm alb, Geheimer kanglcibiener im SRinifterium ber geift-

lichcti :c. Angelegenheiten.

4)ein&e, kanglcibiener beim $roningial=SchulfoIIegium gu

kobleng.

Säufer, kangleUSefretär beim ^roningiaUSchulFollcgium gu

Schleswig.

SRicbel, Saalbieuer bei ber Detfmifchen ^ochfchule gu ©erlin.
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©chuig, Wiener am ©chuHehrersSentinar gu Schlüchtern,

©trumpf, ^afteüan be£ SRufcum® für ©ölferfuube gu ©erliiu

Xapfer, geicheuträger im ©^arite^ranfen^aufc gu ©crlin.

be ©rieö, Geheimer kanglctbiener im Minifterium ber geifts

licken 2C. Angelegenheiten.

SSicfe, Wiener an ber königlichen ©ibliothef gu Berlin.

SBünfch, Wiener am Schullehrer^Seminar gu Siebenmal.

B. auö Anlafj. Allerhöchftih*c® Geburtstage® am
27. gatiuar 1902:

3)cit Stoten Abler=Drben britter klaffe mit ber Schleife:

©alfcmann, ^rofeffor, Marinemaler, gu SteubabelSberg.

$en Stoteu Ablcr^Drbeu oierter klaffe:

Dr. SDelihfch, orbcutlicher ^rofeffor au ber Unioerfität Berlin

unb $)ireftor ber ©orberafiatifchen Abteilung ber königlichen

Mufceti bafelbft.

$>cu königlichen kronen = Drben gioeitcr klaffe:

Dr. ©. gränfei, Geheimer Mebiginalrat, orbcutlicher Honorars

^ßrofeffor an ber Unioerfität Berlin,

gerner haben ©eine Majeftät an® bem gleichen Anlaß
geruht, gu oerleif)en:

bcu ßharafter als Söirflicher Geheimer Stat mit bem
^räbifat „Gjgclleng":

bem orbeutlicheu ^rofeffor unb SDireftor be® klinifchen gnftituts

für i^hinirgie bei ber Unioerfität ©erlin, GnteralsArgt

(mit bem Stange al® Generalmajor) ä la suite be§ Sanität®*

korpS, Geheimen Mebiginalrat Dr. oott ©ergmann gu

©erlin.

^criüiioU©cräitDeninßctt f Titels unb Crbenöberlethungeii.

A. ©ehörbcu unb ©eamte.

GS ift oerlieheu worben:
ber Stote Abler=0rben britter klaffe mit ber Schleife unb
ber gahl 50:

bem AegierungS* unb Schulrat Geheimen StegierungSrat
£>arbt gu Grfurt;

ber Ghara^cr «l® Geheimer StechnungSrat:

ben bei bem Minifterium ber geiftlidjen, Unterrichts* unb
MebiginaDAngelegenheiten angefteHlen Geheimen efpe*
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bicrenben Sefretären unb Äalfulatoren 2tec§nnngSräien
sD?ann unb Plettenberg;

ber Gfjaraftcr als Äan^Ieirat:

ben ©etyeimeu 9?cgiftratoren bei bemfclben 2J?inifterium

2)en^el unb ftnautlj:

ber Gfjarnftcr als SRcc&nungSrat:

bem 6efrctär bei bem Prooiu3ial=6d)ulfoIIegium 311 93 erlin

6djleuSner.
£>er SftcgicrungSbaumciftcr Dr. 93 urgemeifter 311 93 rcslau ift

311m Prooin3iaU$onfcroator ber Ptooin$ ©djleficn bcftcOt

morben.

B. Uniocrfitäten.

©S ift ocrlicfyen roorben:

ber Üftotc ?lblcr-Drbcn 3iociter klaffe mit (£idbcnlaub:

ben orbentlidjcn Profcfforcn in ber pi)ilofopf)ifd)cn 'Jafultat

ber Unioerfität ©öttingen ©efjcimcn SRcgicrungSräten

Dr. med. et phil. (Sb) I er ö unb Dr. Älciu;
ber SWote 9lbler=Drbeti britter ftlaffc mit ber ©djleife:

bem orbcntlidjcn Profeffor in ber 3uriftifd)cn gafultät ber

Unioerfität ©öttingen ©cfyeimcn 3ufti3rat ^r- j
ur et

phil. grcnSborff unb bem orbcntlkben profeffor in ber

Pfjilofoptyifcfcen {yatultät berfelbeu Unioerfität ©cfjcimcn

SWcgicrungSrat Dr. 3^ ietf e;

ber 3^ote 9lbler=0rbcn oierter Älaffe:

bem orbentlidjcn Profeffor in ber Pfyilofopljifd&cn gafultät

. ber Unioerfität 93 ontt Dr. ?lnfd.)n&,

ben orbentlidjcn Profefforen in ber Pljilofopfyifdjen gafultät

ber Unioerfität ©öttingen Dr. 93 ertfjolb, Dr. §ilbert
unb Dr. iftoctfjc;

ber SRang ber 9?äte oierter klaffe ber Ijöljercn Prooiti3ialbe=

amten ben 0 bcr=93ibliot^efarcn au ben UnioerfitätS= 99 ibliotl)efen:

311 ©rcifSioalb Dr. fjoefe,

31t ©öttingen Dr. £ufc unb
3u Marburg Profeffor Dr. SBenfer;

ber Styarafter als SWedjnungSrat:

bem PenoaltungS*3ufpeftor ber Äfabcmifdjen §eilanftalten

ber Unioerfität ifiel ©erftenberg.
5£etn mit ber SSajjjrnefjmung ber ©efc&äfte eines SlbteilungSoors

ftefjerS beim Snftitut für ^ngiene unb experimentelle

J^erapie an ber Unioerfität Marburg beauftragten Dr.

Kuppel ift baS Präbifat „Profeffor" beigelegt toorben.

©8 finb ernannt roorben:

ber bisherige Profeffor an ber Äunftafabemie $u $)uffelborf,

1902. 18
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^romngiaJ^oiifcrüator bcr 9ifjetuprotnn$ mtb ©rioat*

bojent an bcr Uniocrfitat ©ottn Dr. Siemen jum orbent*

liefen ©rofeffor in bcr ©bilofopbifdjcn gafultät bcr ge*

nannten Uuioerfität,

bcr bisherige orbentlidjc ©rofeffor Dr. ©d) warft 311 ©trafj=

bnrg i. S. 311m orbcntlidjen ©rofeffor in bcr ©bilofopbifdjnt

Jafultat bcr Uniocrfitat ©ötting eit mtb
bcr ©rofeffor an bcr £cd)nif(bcn §o<ftfd)ulc 31t ©crlin

(^c^cintcr SHegiernngärat Dr. ©labt) auf ®runb Silier*

böd)fter Srmädjtigung ©einer Sftajeftat bcö Äbnigö 3um
orbentlic&cn ^>onorar^^rofeffor in bcr ©bilofopbifdpen

gafnltät bcr bärtigen Uniocrfitat.

C. £cd)nifdje £>od;fd)ulcn.

<£$ ift ucrlic^cn toorben:

bcr SRotc ?lbler=Drbcn oierter ftlaffc:

bem SDireftor ber S^cdjanifcbsXc^nifcbcn ©etfudf)3anfialt 3U

S^artottenburg ©ebeitnen 3tcgicrung$rat ©rofeffor

SOTartenö;

bcr ftöniglidjc tfroticmDrbcn britter ftlaffc:

bem etatöumöigen ©rofeffor bcr Xcdjnifdjen £ocbfd)ule $u

£>annoocr ®ebcimen Sftegierungörat ©arfbaufen unb
bem etatsmä&igen ©rofeffor ber £ed)nifdjcn $>ocbf£bulc 3U

©erlitt ©etjeimen ©aurat Sßolff.

2>cm~§onorar=Slffiftcntcn an bcr £c<bnifd;cn $od)fd)uIe 3U ©crlin
©aurat ©oetfd) ift ba§ ©räbifat „©rofeffor" bcigelcgt

worben.

D. Äunft uttb SSiffenfeftaft.

Sd ift verlieben toorbett: .

ber Sbaraftcr als ©ebeimer SHcgicrungSrat:

betn SDtreftor be$ Äöniglidjcn SftufeumS 3U ftaffcl Dr.

Sijenntann;
ber SRattg bcr Sftctte oierter ftlaffc ber böseren ©rooiitsialbeamten

:

. bem £)ber*©ibliotbefar an bcr ftöniglicben ©ibliotbef 3U
©erlitt Dr. Ublworm, beauftragt mit bcr Leitung beS

beutfeben ©ureauS bcr internationalen ©ibliograpbie ber

9taturwiffcnfd)aften.

ift bcigelcgt toorbett:

bas ©räbifat „©rofeffor":
#

bem Slffiftenten am Snftitut für 3nfcftion$franfbciten 3U

©erlitt Dr. Slsncr, .

% , + r
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bem Sftajor a.D. Dr. phil. uon^epben gugranlfurt a. SD?.,

bem fieiter bcS ©tatiftifdjen 91mt3 bei: 3tabt ^^arlotten^
bürg Dr. phil. $irfcbberg bafelbft,

bem 93ilbbauer 2J?a£ $lcin gu ©runcroalb Bei 29erlin,

bem öibliot^efar uitb fiebrei am ©eminar für Dneiilaltf$e

Sprachen 311 Berlin Dr. ßippert,
bem Direftoc bc$ ©tblcfifdjeu StfufeumS für ßnnftgeroerbe

uiib Altertümer 311 93 re« lau Dr. äftaSner,

bem Argt Dr. George Sttcger 3U 93erlin,

bem £>pbrologeit Bei bem £>gbrologifcben SBureau ber ©tabt
93erliu Pieffc 311 ßfjarlotienburg,

bem Argt Dr. ©ommerfelb 3U 23crün unb
bem 0berargt be$ ftäbtifeben ÄranfenbaufeS gu SB ieö Baben

Dr. 2Beiniraub;
DaS präbifat „Äöniglicber SDhififcDireftor":

bem Dirigenten ber 93rieg’er ©ingafabemie, Äantor unb
Drganiften ^ielfcber 3U 93rieg foroie

ben ßborbirigenten £>opfe unb ©tronef gu 93armen.
Der 2Kaler, ®ro&bcrgoglicb 93abifd)c Profcffor Äallm argen

au$ Äarlörubc ift 3uin orbeutlicben fiefjrer an ber Königs

lieben afabemifdjen §>od;fdmle für bie Bilbenben fünfte
gu 93 er l in ernannt morben.

E. §öbere Sebranftalten.

<£$ ift aerliel)eu morben:

ber SRote Abler;0rben inerter ftlaffe:

bem Oberlehrer am Sftealprogpmnafium gu (SilenBurg Dr.

3mirnmann.
ift bcigelcgt marben:

ber <S$aratter als profeffor:

bem Oberlehrer am ©pmnafium gu SfteubalbenSleben
Dr. §albfaü unb

bem Oberlehrer am JJriebricb SBilbelmSsl&ijmnafium gu

93erlin Dr. Äircbner.

•Su gleidjer CEigeujcbaft finb oerfefet begro. Berufen morben:

bie Oberlehrer:

93 et fe oon ber Sfcealfdjule gu tfiijborf an baö ©pmnafium
gu ^nebenan,

93untc.uom ©pmnafium gu {Jrauftabt an ba$ Progt)m=
najium gu Nienburg,

oon ber .fror ft oon ber petru©cbule gu ©t. Petersburg

an bas ©gmnafium gu ©üterslob/
Dr. • Sl raufe oon ber Sftealfcbule gu ÄottbuS an baS

9KarienftiftS'-©i)mnafium gu ©tettin unb

18* f
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f

©djröer ©on bcr 9?ealfcf)iilc 511 SRijborf on ba$ ©roggnis

naftunt 3U griebrichsh a flett.

(5$ finb attgcficltt roorbett als Oberlehrer:

am ©tjmttafium:

311 $>öd)tt a. 2J?. ber £>Ufö£e^rcr ©ellinger,
3U Stolp ber Hilfslehrer ©erttharb, •

311 gricbcttau bcr Hilfslehrer ©ochrig,
311 ©arfc a. D. bic Hilfslehrer SDubberfe nnb Dr. 3?ticf

=

befiel,

311 ^otsbam bcr Hilfslehrer Dr. $ilbebranbt,
au Steg litt bic Hilfslehrer tfonrab ßehmann mib Dr.

HunS 8d)ul3,

311 ©raitbenburg a. H- fSfrttersftfabcntie) ber Hilfslehrer

Dr. SWidjacliS,

31t ftttenborn bcr Schulamtsfattbibai Dr. Stufenb erg unb

311 £>t. ©ilmcrSborf bcr Hilfslehrer Dr. ©ollmer;
am Sftealgpmnafiuni:

3U ©erlitt (i?lttbreaS=9tealg9muafium) ber Schulamts^
fatibibat Dr. ($abe,

3u ©erlitt (ftdnigfiäbttfcbeS) bcr Hilfslehrer Äaifer unb

311 ©romberg bcr H^f^lc^rer Sichert;

ait bcr Dbcrrcalfchulc:
311 ©erlitt (fiuifenftäbtifc&e) bcr Hilfslehrer Dr. girrocr;

am ^rogtjmnafiunt:
311 (£ölit = (£hrenfelb bcr Hilfslehrer Dr. graute unb
3U litfalmebp ber Sftcftor fehlen 3U fiinblar;

am SRealprogpmnaftum:
311 Stargarb i. ©. bcr Hilfslehrer Dr. Schacrffenberg;

an ber 97ealfd)ule:

311 ®örli$ bcr SdjulQmtSfanbibat Dr. tfriiger unb bcr

Hilfslehrer Dr. Saronnj,
311 ©erlin (3.) bcr Hilfslehrer fieetfeh,

311 ©erlitt (7 .) bcr Hilfslehrer SDRar&p,

3U gulba bcr bisherige orbentliche Seminarlehrer San ber

bafelbft,

31t SHijborf bcr Hilfslehrer Dr. Söalter unb

3U ©anfoto ber Hilfslehrer Söetitberg.

F. Schullehrer^ unb tfehrerinnensSeminare.

(5$ ift ©etlichen roorben:

ber SHote Vlbler*£)rben ©terter ftlaffe:

bem Seminar=Dberlchrcr Äöhn 3U H an «o©er unb
bem Seminar=2)ireftor Dr. ßinefe 3U fiuneburg;
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ber königliche kronen*0rben oierter klaffe:

bem orbeutlichen Seminarlehrer, 30?ufifs3)ireftor kurth ju
Lüneburg unb

bem orbentlichen Semiuarlehrcr harten 3U p an n ooer.

3n gleicher (Sigenfchaft finb oerfefct roorbeu:

ber 0eminar=Dberlehrer:

Dr. 30? oll üoii gransburg nach 39?arienburg;
ber orbentlichc Scmittarlchrer:

Dr. $einc uou Erfurt nad; Dfterburg.
finb beförbert roorbeit:

ju 0eminar=Dberlehreru:

am ScbuttchrcrsScminar 311 9?f)ei)bt ber biherige orbentlichc

Seminarfebrer galife mtb
am ScbullehrersSemiitar 311 @jiit ber bisherige orbentlichc

Seminarlehrer Suttner 31t föaroitfch;

3M orbentlidjen Semiuarlehrern:

atn Schullehrer* Seminar 311 Slltböbern ber bisherige

Scminarbilföleljrcr ©erfteuhnuer unb
am Sch it flehrer*Scm inar 311 ^ilchoroifc ber bisherige 3^eitc

^raparaubenlchrer 30? arm an 311 30I3
€s finb angeftcOt toorben:

' als ©emtiiar'Dberleljrer:

am Sd)uUchter=Scmtuar 311 karaletie ber bisherige fom-

niiffarifche öehrcr Schmidt;
nl$ orbcutlicbe Semiuarlehreriunen:

an bem mit ber &uguftaf<hnle oerbunbeuen königlichen

Se^rcrinncn=Seminar3U®erlin bie bisherige fommiffnrifd;e

fiehrertn p eifrig
an ben königlichen (SqiehungS* unb £ehrcrinneus©Ubung$*

anftalten 311 2>rot)f3 ig bie bisherige fommiffarifchc Lehrerin

kruSfa unb

«m 2d)rerimicn=0eminar 311 ©ofen bie bisherige fom*

miffarifche Lehrerin fie ©ifeur;
als orbentlichc Seminarlehrer:

am Schullehrer-Seminar 311 3? c 11 3 eile ber bisherige fotn*

miffarifche Öeljrcr griefe,

am Schullehrers Seminar 31t Schlüchtern ber bisherige

Achter Buhmann 311 Scbötiebcrg unb

am Schullehrer' Seminar 3u@rf uit ber bisherige fommiffarifche

Seminarlehrer Söctterling 311 SBeifecnfclS;

•als Scminar^ilfSlchrer:

am Schullehrers Seminar 311 £ud;el ber Lehrer $>irf 3U

Ürfurt.
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G. ©r&paranbenanftaltcn.

©8 ftnb angefteüt roorbcti:

al8 3wcitc ©räparanbcnlchrer:

an bcr ©räparanbcnanftalt 3» 3^1$ t>cr bisherige fonts

mtffarifdjc ©räparanbcnlehrcr ^r^ij^ga unb
an ber ©räparanbciianitalt 311 21 arid) bcr Seigrer &ird;hoff

3U ©öbbenftcbt

H Xaubftnmmens 1111b ©linbeuauftalteu.

$)er $ilf8lchrer ftlcinfc an bcr ©roüi^ial^aubitumnteuaiiftalt

3U Singerburg ift als orbcntlicher ^aubftummcnlcl)rer

angcfteflt morben.

J. Offentluhe J)öl)erc 3)?äbd;cnid)nlen.

3)em Oberlehrer au bcr ftäbtifcbeit höheren Üftäbcbenfdjule ,5«

glen8burg fieonljarbi ifl ba$ ©rabifat „^rofrffor^

beigelegt morben.
1

K. Sluögefdjtcbeu auä bem Slnite.

©eftorbcu:
Dr. Slbrahatn, SProfcffot% ^calgpmnaiialsOberlehrer $u

©erlin,
Dr. ©ehnefe, ©rofeffor, ©t;nma)iaU0 berIehrer 311 ©erli»,

©ornftein, ^callchnl'Obcrlehrcr 311 granfrurt a. 2R.,

Dr. ©redjer, ©rofeffor, SfealgpinnaiiaU Oberlehrer ju

©erlin,
Dr. ©ubbe, ©rofeifor, JJtcalgpmiiaiiaUOberli’hrer 30

3)ui 8 burg,
@a8pari, ©rofefior, ^calprog^mnafial = Oberlehrer j«

Oberlahnftein,
Dr. Gegner, ©rofefior, ©ijmnafial^Oberlchrer 3U ©reölau,

Dr. Oberlehrer ait bcr ft'loflerfdjiile 311 9?o&'

leben,

©ich, 6d;ulrat, $rei8--£d;ulinipcftor 311 Stricr,

granf, ©pmuafiabOberlehrcr 3U ©ofen,
Dr. ©eppert, ©rofeffor, ©pninafial=Oberlchrcr 3U ©erlin>

Dr. ©iefe, ©nninafial-Obcrlchrer 311
sJ2 cuft,

^>ol3haufeu, orberttlidjer 8eminarlel)rer 311 'Jh’u^uppuw
3acob8tf)aI, ©cf)eimcr 9?egicrung8rat, ctaiömä&iger ©io*

feffor ber Xcdjmfchen .^od) ich ule 31t ©erlin,
fiötuc, ©?ufiflehrcr, orbentlichcr Semiuarlehrer 3U $>erbcdf,

Opip, ©rofeffor, ©pmuafial^Oberlchrer 311 SDortmnnb,
Dr. ©Oppenheim, ©rofefior, ©tjmnnfiaD Oberlehrer $

u

©erliit.
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Dr. üßernice, ©eteimer ÜWeb^inalrat, oibcntlic^er ^Srofeffor

in bcr Webi^inifdben Jafultät ber Unincrfität ©reifSroalb,
Dr. @cteffer=S3 oictorft, orbentli(ter üßrofefjor in ber

^ilofop^ifd&en gafultät ber Uninerfität Söcriin unb ÜD?it«

glich bcr Äfabcuiie bcr 2Biffcnfd)afteit bafclbft,

Dr. 8d)ieinecf, üßrofeffor, üHcalfdjul = Oberlehrer 311

üöreSlau,

Dr. :öoetlmcr, 0berreal|d)u^0 berietrer 311 §alle a. 0.,

übogt, Oberlehrer am ©pmnafium unb Üftcalgpmnafium

311m ^eiligen ©cift 311 übrcSlau unb
übogt, ©gmnafiaUOberlctrer 31» ÜHfd) er§ leben. .

3n ben SRu^ejtnnb getreten:

«•pegic, ’ßrofeffor, ÜftealgqmnafialrOberlctrer 311 0tettin,
unter Überleitung bcS üftoten $bler=0rbeus nieder ftlaffe,

8 et in f, 0d)ulrat, &reis=0ctulinfpcftor 31t ©leiinijj, unter

Überleitung bc$ SHotcn ftbler^Drbcnö nieder klaffe,

8dblcgel, orbcntlictcr 0eminarletrer 3u0fterburg, unter

Überleitung beS Äönigli(tcu $ronen=0rben3 nieder klaffe,

übeitt/ 97ealf4)ulr0bcrlctrer 3U ®m§ unb
Dr. üßkibenmüHer, üßrofeffor, ©gmuafial^Obcrfetrcr 3U

Üföarburg, unter Überleitung bcS Sftotcn Hbler«0rben$

nieder ftlaffc.

5lu$gcfd)icben roegen ©intrittS in ein anbereS 5lmt im

3 n I a n b c

:

üblümlcin, ©ijmnafial;Oberleder 31t £>otn bürg n. b. .p. unb
Dr. ^upperS, $Rcalfd)iiU0 bcrlel)rer 311 Duffelborf.

9iadjtrag.

29 ) üSrd)äologifd)er tfurfuö für fietrer toterer Unter«
ridbtösSInftnlten in ben Äöniglidjen ÜJhifeen 311 Berlin

Oftern 1902 .

Die üborlefungcn beginnen normittagS um 9 Ute unb bauern
— mit einer üßaufe — bis gegen 2 Ul;r.

1. Donnerstag, ben 3 . Äpril.

3m Seiten ÜWufeum am üujtgarten. Direktor üßrofeffor Dr. ©rman:
#gi)ptifd;e unb affprifete Deufmnler.

2 . Freitag, ben 4 . üflpril.

3nt £>örfaalc beS Äunftgcmerbe^ufeumS, ^rin3 Sllbredjiftra&e 7 .

$Rad) ber üßaufe: 3tn SÄufcum für übölferfutibe, ftöuiggrafeer«

/
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ftrafje 120. ^rofeffor Dr. SBiunefelb: Die Ausgrabungen
©chlicmann’S in g>iffarlif, DtrgnS unb STOgfcna.

AbettbS 7 Uhr: 3m <£>örfaale bcS #unftgemcrbc=3Äufeum$.
Dr. gähn: Ausgrabungen auf ftreta.

3. Sonnabcnb, ben 5. April.

3u bet Dlijmpia*AuSftcHung, gugatig burd) bic Säulenhalle

hinter ber 9?ational=©aleric. ©gmnafiaUDircftor ^ßrofeffor

Dr. Drettb den bürg: Altertümer non Dlgmpia.

4. SRoniag, ben 7. April.

3» ber Sammlung ber ©ipSabgüffe im 97cucti ÜNufcum.

^rofeffor Dr. ftalfmann: Attifchc Äunft.

' 5. Dienstag, ben 8. April.

3m $örfaale bcS ftunftgciocrbc^hifcums, sßrin$ Albrcdjiftraijc 7.

AbenbS 7 Uhr: ^ßrofeffor Dr. Si^ein^c: Ara pacis Augustae.

6.

9)?ittioodh, ben 9. April.

3m $ergamon=2Rufeuni. ©eneral=6efrctar ^rofeffor Dr. Gonje:
Altertümer oon Pergamon.

7.

Donnerstag, beit 10. April.

3m 97cucu äRufcum am £uftgartcn (Antiquarium). Dr. s$crnicc:

Antife .ftcramif.

8.

3 rc üag, ben 11* April.

3n ber Aula bcS SDhifeumS für SSölferfunbe, tföniggräjjcrftra&c 120.

©gmnnfiaDDircftor s
$rofeffor Dr. dichter: $ömifd) c

Dopograpl)ic.

Die DircftorialsÜBcamtcn bcS Alten- unb 9lcuen SKufcumS

(iitSbefonbere biejenigeu beS s21?ün$4TabinctS), jomic bcS 2RufeumS

für S3ölferfuubc fitib bereit, mährenb ber Dauer beS ÄurfuS bte

Herren Deilnehntcr au bemfelbcn pcrfönlich burd; bie ihnen

unterteilten Sammlungen gu führen.

30) Programm bcS fran^öfifchcit 5cricu=Doppclfurfu2,
welcher in Berlin oom 2. bis 12. April 1902 im $önig*

liehen Jricbrid) 2Bilhclm$5©gmnafium, SW.
träte 13, abgchaltcn locrbcu wirb.

SNittwod), ben 2. April. Um 9 Uhr: Eröffnung, ^rofefjor

tfabifdj: Über 3n>ccf, ©au g unb AuSnujjung beS ÄurfuS-

(Einteilung ber ßirfel. beginn ber Übungen.
2$o n Donnerstag beit 3. April bis ©ouuabcnb ben

12. April. Däglich oou 9—11 Ul)r unb einige

nachmittags uou 4 1/*— 6 Uhr: Vorträge:
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a) Tcutfdjc* ^BrofefTor Nobler (meint er in 23erlüi

ift). — $>err ^Brofcffor &ab ifch: ?5f)oneti{d)c Übungen.

b) jrnngöfifc^e: Tie Herren (£. £aguenin (Vrofcffor

an ber Unioerfität Verlin), ©buarb Tancre, Heott

TcSbouitS, 15. Tuoerbicr, 5R. Hobfteiu, (Sf).

9J?arelle, (5. 2ftontanbric, 3)?. He Tournau.
% fernen ($ur Suömahl in s

<5uSfid)t genommen): La Provence
dans la litterature francaise, depuis 1840. — Les poätes

toulousains depuis 1850. — La vie intellectuelle ä Dijon

depuis le VHIe si&cle. — Le theätre de Brieux. —
Histoire du „Theätre-Libre“ (piäces et auteurs). — Le
theätre de Beaumarchais. — Des excursions a) dans le

Velay (Langue d’oe), b) en Normandie de Rouen au Hävre.
— Versailles aujourd’hui. —

Une excursion ä Biskra (Sahara). — La Champagne
(industrie, arfc, litterature). — Le Plateau Central et ses

habitants. — Organisation de l’Instruction Publique en

France: Enseignement primaire, secondaire etsuperieur. —
Le style, prononciation et la diction dans le parier naturel

et dans les differente gueres artistiques et litterataires.

Täglich ü o u 11—1 Uhr: Übungen im tnunblichcn (Gebrauch

ber frau^öfifefjen Sprache in ^irfcln non 3—4 .v>crren mit

einem granjot'cn.

©emertungeu.

1. 2Büitfd;c ber sperren Teilnehmer am Turins, bie ange*

geigten Vorträge über bic (Sinfugung aitbcrer betreffenb, Tonnen

erfüllt merben, menn ftc fpäteftcnö 3 2Bod)cn nur Veginn beS

ßurfuö beut Heiter bcsfelbeu, Vrofcffor tfabifdj, 3ot)annt$thal=

^Berlin Söalbftr. 6, auSgefprodjeu merben.

2. 3^bcm Vortrage geht eine ^ccitatiou nu$ uorgelcgtcn

Testen uorauf. Tic Tejrte ba^u, fomic £)ilf£büd)er gu ben

Übungen merben unentgeltlich geliefert. (Gelegenheit gm* Übung
im münblicben (Gebrauch ber frau^ö)ifd)cn Sprache mirb ben

^errett auch au jebem Nachmittag nnb ?lbcnb geboten merben.

— Tie Vorbereitung fur^cr freier Vorträge (5— 7 Minuten) für

bic Übung^irfcl mirb empfohlen; bie Themata berfelbett fiub

fachlich ober litcrarifdj fo leicht mie niöglid) gu mahlen, ba c$

nur auf bie Übung im Sprcdjen anfommt.

3. 3U &cn Verträgen fönneit and; Hehrer, melche nicht

Teilnehmer am ÄurfuS fiub, ^ugclaffcu merben. Tod) ift e$ er-

nninfdjt, baß fie fich norher beim Heiter melben.

4. Herren, melche oor Vegiun be$ fturfuö, uicHeicht fchott

non Vcgiun ber Dfterfcrien an, in Vcrlin finb, Tonnen täglich (Ge*

/
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teflcitljrit gur Übung im ©ebraud) be$ yjrnn^öfifdöcn bcfommen,

roenu fic |*icb Dörfer beim Leiter inelben.

5. Gelegenheit gu englifd^cr Untermaltun fl
mit (Snglänbeni

fann neben ber ?lrbeit§geit für bnö grangöfifdje geboten ircrbcn.

6. <£$ mirb mieber oeifucbt merben, ben Herren £ii!nef)niem

311 ben ‘Itjcateru überhaupt, befonberö aber gur Vluffübiuug

frangöfifebrr ober engliuber Dramen billig ober umionft 3utritt

311 oerfebaffen.

31) Programm für ben 00m 17. bi$ 29. $1 p r i l 1902
in Gdtttngcu abgubaltcnbcn naturmiffenfdjaftlicben

JJericnfnrfud für Cebrer bobercr 6d;ulcn.

5ßrofcffor Dr. £)ilbcrt: Slfiome brr (Geometrie

<ßrofcffor Dr. Shilling: ftinematif uttb grapbifdje Statif.

©eb- 9?cgicrung§rat ^rofeffor Dr. 23a fl n er: fluSgeroäbÜe

Kapitel ber matbematifeben ©eograpbic.

©eb- 9tegieruug$rat ^rofeffor Dr. 58 0
i
g l:

sJicuc3 au$ ber £bcor ie

ber (£lcftrigität 1111b bc3 Siebtel (mit 3>cmonftrationen).

^rioatbogent Dr. Kaufmann: Ä'atboben 1111b Öecquecelftrablen

(mit remonftrationeii).

5ßrofcfjor Dr ©1111011: Xelegvapbie ohne 3>rabt (mit $cmous
ftratiouen).

2ßrofeffor l)r. Co reu 3: 5?lnögeit>al)ite Kapitel ber tcdjnifdjen

SDpnamif.

Oberlehrer ^rofeffor Söebrenbfcn: 23änueleitnug unb Strahlung,

^rofeffor Dr. 23 i cd; eit: Mjmofpbarifdje (Slcftrigitat (mit 3>e=

monftraiionen). 2>cmoiiftration nnutifdjcr S^ftnimente.

$a3 ^l)t)fifaliid)c 3»ftit»t bc§ ©pmuafiumS , bie 'Diatbes

matifdje SD^beÜfamniluug, bic ©lerumarte, baö Snftitut für an=
gemanbte I5lc!trigität$lebre, fomie bas für teebnifebe 9$b l)fÜ werben
je einen sftad)inittag bem 23efucb geöffnet merben. 2)a$ i^bofi5

falifdjc Snftitut foU an bret Sftadjinittagen gur SBcfidjtigung unb
gur SluSfübrung ooit Heineren Arbeiten an, bie £eilnebmer be=

fonberö intcrejfterenben, Apparaten gu Verfügung ftebert.

neue Geopt)i)fifalifd>e 3nftitut mirb gelegentlich ber 58orliäge bc$

IßrotcfforS Dr. 23ied;ert gegeigt unb erläutert merben.
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Snfyaltsueraetdjnte be3 fjebruars§efte§.
©nte

A. 1) $ccfblätter Rr. 111 bi« 122 $u ben (Srunbfäfcen für Me
93efe^ung ber Subaltern- unb Unterbeamtcnftellen bei ben

Reich«* unb Staatsbebörben mit 3Rilitäranioärtcrn. Erlafr

com 25. Rooember 1901 181

2) HufterfurSfefrnng ber Swausigpfeuntgitucfe au« Silber.

Erlafc oom 18. Sejember 1901 . . . 216

3) ©cfunbheitlid)e Beauffidjtigung ber Schulen burch bie Ärei«-

ärjte. Erlafc oom 18. ^De^embcr 1901 217

4) gricbrich 8Bilhelnt«-@tiftung für 3J?arienbab in Böhmen.
Bcfanntmachung oom 12. fte&ruar b. 3« 220

B. 5) Brei«aufgaben ber Rubenom- Stiftung ber Uniocrfttät

®reif«rodlb. Befanntmachung be« Rcftor« unb be« Senat«
bei* Uniucrfität ®rcif«ioalb oom ^ejcmbcr 1901 .... 220

C. 6) ©cr$cichni« bcrjenigen Bcrfonen, tocldje im 3ahre 1901 ge-

maß ben Brüfung«drbnungen für Jcichenlchrer itnb 3ei<hen-

lefjrerinnen oom 23. Spril 1885 bie Prüfung beftanben unb
bie tnibcfchränftc Berechtigung $ur (Erteilung bcö 3ei<hen-

unterrichte« an höheren Schulen ober an Bolf«- unb OTittel-

fdjulcn erlangt haben. Born 4. ^ejember 1901 .... 222
7) Sachoerftänbigcn«Äamincrn für SBerfc ber Literatur unb

ber Scmfunft. Befanntmachung oom 14. $>ejentber 1901 . 224

D. 8) Abhaltung oon Sd)lufeprüfungen an folchcu fech«ftufigen

höheren Schulen, bie in brr ©utioicfclung ju BoQanftalten

begriffen ftnb. Erlafe oom 6. Dezember 1901 226
9) Sdgluftprüfung ber noch itid.it nnerfattnten höheren Lehr-

anftalten. @rlafj oom 25. 3anuar b. 3? 226
10) Schluftprüfung ber nach bein (ftpmnafiallebrplan unter-

richteten Unterfcfitnbancr militärbcrechtigter i|?riüatfdiulen.

©rlafc oom 6. ^ejember 1901 227
11) Raffung ber 9lbgang«scugniffc bei ben höheren yrt)ranftalten.

Eriafj oom 9. &cjcmber 1901 228
12) §crabfcfcnng ber ^flid)tftunben eine« Oberlehrer« an

höheren Lchranftalten innerhalb eine« Sdjuljahreß. Erlaft

oom 17. £e$embcr 1901 229
13) Einführung be« griedjifchen Lefcbnche« oon Ulrich oon

S5?ilamoipii?-9)töüeuborf bei ben Olpmnaftcn. Erlaß oom
6. 3anuar b. 3 « 229

14) Beilegung be« Eharafter« al« Brofeffor an Oberlehrer

höherer Lchranftaltcn. Befanntmachung 230
15) Sdjulfcricn für bie höheren Üehranftaltcn für bao 3al)r 1902 282

E. 16) 2lnerfennung ber oon ber fterjoglid) Snchfifchen ftomtniffton

&u Wotha für bie juuite Prüfung ber Bolfsfchullcbrcr uub
für bie Rcftorprüfung nu«gefte(Iten Lehrerimienacugniffe

in Brenßen. Erlaß oom 29. Öftober 1901 . ... 239
17) ftnredntung pcnfion«fnhigcr Xienftjeit oon infolge eine«

firafgcrid)tlichen Urteil« cntlaffcnen, bemnäd)fl rnieber an-

gefteüten Lehrern unb Lehrerinnen an öffentlichen Bol!«-
unb an öffentlichen Biittclfchulen bei nachfolgenbcr Ben-
ftonicrttng. Erlaß oom 80. 9?ooember 1901 240

13) Borbehalt miniftcrieller Entfdjcibung über Anträge roegen
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©rrichtung uon LehrerinncnbilbungSanftalten x. (Erlaß

Dom 4. ©ejember 1901 241
19) ©urnlebrerinncnprüfung $u Scrlin im ^aßre 1902. 33c-

fanntmncßung uom 10. ©rjcnibcr 1901 242
20) SkroiOigung oon Umjugsfcftcn an Lehrer nid)tftaailid)cr

öffentlicher Unterricbtaanftallcn unb an ©ciftlid)c bet ber

Berufung in ben ftaatlid)en Seminarbienft. (Erlaß oom
24. ©ejember 1901 248

21) Abhaltung non (Entlaffnng«prüfungen an ben mit ben

ftäbtifdjen höheren SWäbchenfchulen in §agen i. SB. unb
©ortmunb uerbunbenrn Lehrerinnen -Sttlbungdauitaltcn.

Skfanntmachung uom 2. Januar b. 3* 244
22) $rüfung«»£)rbming für Lehrerinnen ber $au«n>irtfcha!t«-

funbe. (Erlaß oom 11. Januar b. 3«. *. 244
23) (Einführung neuer Lehrmittel in LchrerbilbungSanflaltcn.

(Erlaß uom (5 gebtuar b. 3« 249

F. 24) ©eiuährung oon Beihilfen an Lehrer Hnb Lehrerinnen

öffcntlidjer höherer SWäbcßenfdiulcn jutn 3TDCC^C ber Au«*
fühvuug uon ©tubienreifen. (Erlaß uon 27. ©ejember 1901 250

0. 25) Unteriueifung in ber Anfertigung richtiger unb bcutlidjcr

33riefauffd»riften. (Erlaß uom 27. SRooctnbcr 1901 . . . 252
26) Ausfüllung uon Quittungen über Staatsbcibiljcu ju ben

«Schulunterhaltungölaften. (Erlaß uom 16. ©ejember 1901 258

27) ©ie Anrechnung oon ©ienft&eit an ^rioatfdjulcn fomtnt für

bie ©eruähruug beo uollen ©runbgebalt« unb bie^ahluna
be« ungefüllten ©taatsbeitrage« nidjt in 33etrad)t. (Erlag

uom 13. $cmuar b. 3$ 254

26) Ski Skgriinbung oon Schulen finb Abmachungen über ben

tfonfcffionsftanb einer ©chule grunbfäßlich nicht jujulaffen.

erlaß uom 29. 3<inuar b. 3«. 255

Scrleihung oon Drben unb (Ehrenzeichen ic. au« Anlaß bt« bie«-

jährigen ftrönung«- unb DrbenfcfcfteS unb be« ©eburt«»
tage« ©einer 8J?aje»tät be« Königs 265

$crfonalien 26Q

Nachtrag.
29) Ärchäologifcher Äurfn« für Lehrer höherer Unterrichts-An-

halten in ben Äönigiichen SWufecn ju Berlin. Cficrn 1902. 267
80) Programm bc« franjöfifchen $erien-©oppelfurfu«, ioeld)cr

in Skrlitt uom 2. bi« 12. April i902 im Äönigiichen ftrieb-

rieh $3ilbelm«-®gmnafium, SW. Äochftraße 18, abgchalten
tucibcn roirb 268

81) Programm für ben uom 17. bi« 29. April 1902 in

©öttingen abjubaltcnbcn naturmiffenfchaftlichen Serien*

furfuö für Lehrer höherer ©cßulen 270

DraC »mi ^ 8- Startfe tn »olta.
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Hirgiilt & töridmt, |lrrligsb«ik|iniloiig

Ifrrli« SW., iBdituwolIrt Strijr 1.

53ott ftönifllicfjeti Üöchörbett empfohlen!

93orjü glich regenfiert!

$citflcma&c§ unb eigenartiges Schulbuch!

<&efunM)eiteftbel
1)011

fgaits $iufc
orbentl. Ccfjrcr ber Sophicnfdjule iti Berlin.

iW i t 20 Sbbilbungcn.

^nflittaf-^arßfeincnöaiib mit £><$ttMr}pref|tong.

—== $rei$ 75

§ür bie gütige Überfenbung Shrer ©cfunbhcitöfibel, bereu Qnßalt
mich lebhaft interefftert, Unterlage idj nicht, $ljnen meinen berj-

liebten $anf au«jufprcd)cn D. Dr. SSoflTe, Staatemintfler.

^cf) ftube 3hrc Arbeit uortre fflid).

Dr. $ito, ftönigl. Broninjiaf-Schulrat.

(Sine belfere (Empfehlung fönnen irir ber ftibel nicht gu teil werben

Iaffen al« burd) beit Sunfd), bafe bicfelbc halb in ber $>aub eine«
jeben Schüler« ber Oberftufe ftef) befinben möge.

SSeftbruiför <£ehrerjeitung.

(Sin gute? £>ilf«mittel.
ScßnfBfatt f. b. ^roofttj SSranbenßurg.

Das Sud) ift gu empfehlen. ßatts unb <Sdj>ufe.

(Sin originelle«, treffliche« Sud), prüfte pc$ufjfüung.

(Sin oortrcffliche«, eigenartige« unb praftild) angelegte«
Büchlein, bem mir bie lucitcfte Berbreituug roünfdjen.

^rajtio brr pcC&*f($uCe.

(Sin präd)tig gef chricbcne# Büchlein, ba« nad) ^nh^lt unb
§orm burdjau« holt roa« c« oerfprid)t.

£oang. goCtefäuCe (peuffebe <£*9rrrgeit*itg) ($ircftot Dr. Rieben).

$)a« Buch wirb jeber «Schule gur Änfehaffung roarm em-
pfohlen. c£fQrrr-£eifiMg für u*b 3®eftpxtnfotn.

^rrüCrsnnplarc beöufö Prüfung ttcbru bereit*Migft jur Verfügung.



J. % Brafelmantts -gUM-juic* j«w
ttttb ^ttPafgeßraiU^C. ' SBöQig umgearbeitet unb Der«

mcfjrt üoii 21. $)erfenratf). 2ttit 8 litf)O0rapf)iicf)cn tafeln

in SJarbcnbmcf dom 91. £>ofacfer. 18. Auflage. 1902.

$rei8 gef). äftart’ 1.20.

tiefer SUlag galt oon jef)«*, rote bas bif 3a^ ^ cr Auflagen berocifi,

als ein oor$üglid)cS fcülfSmittel für ben biblifd)-geograpl)Hd)cn Unterricht

$cr Bcrfaffer bietet hier bie nötigen ÄnbaltSpunfte gnr Beurteilung Der

iopographifchen unb politifchcn Berbältniffc ^alöftinad ; er Dcrfdjafft im
groeiten 9lbfd)nitt einen ©cfamtübcrblicf über ©ntftcbung unb ©ntroicflung

ber Religion big auf bie ©cfangcnichaft ^auli, freilid) nur itt fnminarifchcr

Crbnung beS biitorijetjen Stoffeg. $ag rcidjt für ben 3roecf ber Repetition

noHftänbig aug. 5>er mittag fanit allen Äated)eten unb £cf}rcrn ber Re*
ligion befteng empfohlen roerben.

Blätter für Bapr. ©pinnf.-ScbuIrocfen.

(5? roirb fooiel geboten, baß nicht Icid)t jentanb auf eine bezügliche

grage olme (»cfriebigenbe Antwort bleibt. Jcjt unb Äarten ergangen fidj

gegenteilig, Überftd)tlid)feit unb Älar^eit haben beibe gemcinfam.

$eutfdie Sdjulgeitung oon ^orpfclb.

Sie MuSftattung ber ftnrtcn ift eine geratest mufterbafte.
j

Seutfdje Blätter für crjicb. Unterricht.

Vertag oott Äetmann 2Ui(ßete’ %Cad)fofger £ans <$idle

Püffefborf

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte and Verlags*
Verzeichnisse folgender Firmen bei:

Franc Vahlen in Berlin.
Hände & Speuersche Bucbhaudlang ln Berlin.
Ferdinand Hirt in Breslau.
Max Woj wod ln Breslau.
L. Schwann in Dtlsseldorf.^
Carl Flemming ln Glogau. i

Buchhandlung des Waisenhauses ln Halle.
Rektor Hinkel in Frankfurt a./Mv
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(Eentralblatt

für

ö« aclamiE ItntErrü^ls -©Ermattung

in prEngen.
JterauSgegeben in bem 9Kinifterium ber geiftlid)en, Unterrichts- unb

2J2ebiginöl-2lngelegenbeiten.

^=3* Berlin, ben 18. 3J?är3 1902.

A. MniUerfitäten tmD £ed)ttifcJ)c &uri)jrijit(ctt,

32) iöefanntmachung, betreffenb bie 3 uIa ffun 0 3 lim

Sftedhtsftubtum.

2)ie untergetchneten 3D?inifter ber Sufiig unb be§ Unterrichts

fjaben mit Mcrhödhftcr (Ermächtigung befdjtoffcn, bie 3ulaffuug
311m juriftifchcn ©tubium nach folgcuben ©runbfä^en 311 orbncn:

1. SDie geeignetfte 91nftalt gur SBorbitburtg für ben juriftifchcn

23eruf ift baS hnmaniftifche (Etjmnafium.

2. 3u bem SftcchtSftubium merben aufjer ben ©tubiercnbcn,

roelche bas 3eu0n^ ber Steife oon einem beutfchen humaniftifcheu

(Egmnafium befifcen, audj foldje ©tubicrertbe gugclaffen, meid;e

ba$ 3eugni3 ber Steife oott einem beutfchen 9tcalgtjmnafium

ober uon einer preujjifchcn Dberrcalfdjulc ermorben haben.

3. SDcn Stubierenbcn ber beibcn le&teren Kategorien fomic

benjenigcn ®9mnafialabiturienteu, bereu SfteifegeugniS im Satei*

nifchen nicht minbeftenß bas ^ßräbifat „gcnügenb" aufmeift, bleibt

es bei eigener SScrantmortung übertaffen, fid) bie für ein grüub*

Iid)cS SSerftänbniS ber Ouelten beS römifchen SftedjtS erforberlichen

jprad)licheu unb fachlichen SSorfenntniffc anberraeit artgueignen.

4. 29ci ber (Einrichtung beS juriftifd;en ©tubiumS unb ber

erften jurifiifchcu Prüfung mirb SSorfehrung getroffen merben,
baß bie gu 3 begegneten ©tubierenben fich über bie bort ge*

bachten SSorfenntniffe auSgumeifen haben.

Serlin, ben 1. fjebruar 1902.

£)cr Swftisaiinifter. 2)er SDc'inifter ber geiftlicheu 2c.

© ch ö n ft cbt. Stngetegenheiteu.

3 3R. I. 603.
©tubt.

SK. b. g. 3t. U. I. 108.

1902.
19 r
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B. Sluttft utiö äöiffettfdjttft.

33) Vermcubung oon §ohl 5 ®aloanoplaftif gu 2)enfs

malern für ätfitglieber beS königlichen Kaufes.

Verlitt, ben 13. 3anuar 1902.

3n bcm Sftnnberlaffe unfercr feeren AmtSoorgänger oom

29. 3uni 1898 - b. g. A. U. IV. 2399. 2K. b. 3 - 1 A. 6757 -
((Sentrbl. S. 578) ift gefagt, bafj bie Ausführung non SDenfmälcnt

für üWitglicber beS königlichen Kaufes in @aloauo=!0ronge an

SlÜerhöchfter ©teile aus technifchen uttb namentlich aus fünftlerifchcn

@rünbcn nicht befürmortet inerben !öntte, meil bie fabrifation$=

mäßige ^erfteltung einer Mehrheit non äRotiumenten nach bem=

felben Sftobcll ber 23cbeutung eines foldjcn SöcrfcS nicht entfpräche.

Sugmifdjcn ift fcftgcfteÖt morben, bafj gegen bic §erfteßung

non 2)enfmälcm in §ohl s @aloanoplaftif, b. {). burch baS Vcr*

fahren, bei inctcbem galnanifcfje 97ieberfd)lägc in 92egatin=5ormen

erzeugt unb ähnlich mie bei kupfertreibarbeiten gufammengefc&t

merben, tcdjnifchc Vebenfen nicht befielen. (SS merben batjer

fernerhin gegen bie Aumcttbung biefcS Verfahrens bei 2)enf*

malern ber oben begegneten Art im allgemeinen (Sirtmcnbungen

nicht gu erheben fein. 35ie (Srteilung ber AHerhöd&ften öe*

nchmigung gur Ausführung folcher SDeufmälcr mirb jeboch nur

in ben 5äücn befürmortet merben, in betten genügcitbe (Seroä&r

bafür geboten ift, bafj baS betreffenbe 2Betf eine füuftlerifche

97eufcf}Öpfung barfteHt unb bafj cS bic Attfprüdje an eine in

fünftlerijchcr unb tcdjnifchcr .^inficht gebiegene Ausführung erfüllt.

SDie Ausführung in kern=®aluanoplaftif, bic tu ber £cr;

ftcHung oon galoanifdjen DJiebcrfchlägen über einem pofitioen

Vtfobell als blcibenbem kern beftehi, mirb audj meiterhin bean*

ftanbet merben.

2)cr Vftnifter ber geiftlichen 2 c. 2)cr Vttnifter beS 3 *inern -

Angelegenheiten. 3» Vertretung:

3« Vertretung: Sdjmarfcfopff. oon 93ifd)offShanfen.

An
bic Herren Dbcr-^räftbentcn unb Acgicrungö-^räfibenten,

fomic ben £>errn ^oligct-^räftbcntcn gu Berlin.

2K. b. g. A. ü. IV. 2992.

SK. b. §. I. b. 124.

34) (SinführungSocrfügung gu ber SßrüfungSorbnuttg

für 3 ei4ßulehrer unb 3 e i$ e nlchrerinncn.

An Stelle ber VrüfungSorbnungen für 3e^cn^e^rer
an

höheren Schulen unb für 3ct4en^rcr*nnen an mehrllafPö 011
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3SolfS= unb mittleren fomie an höheren SO?äbd)eti|'c^uIcn com
23. April 1885 tritt bie beifolgcnbc $rüfungSorbnung oom
heutigen £age in Kraft. $)iefelbe mirb bei ben im Iaufenben

Satjrc ftattfinbenben Prüfungen mit ber (Sinfdjränfung angemanbt,
baß baS 3c^ncn nadj bem Icbenbeu SRobell (Kopf) nicht als

allgemein oerbiublicheS fjadb angefehen, utib ba§ in ben übrigen

gädjern auf bie bisherige Art ber AuSbilbuug ber 3eid;enlehrer

unb 3eichenlehrerinnen billige Rüdtfidit genommen mirb.

Berlin, ben 31. Januar 1902.

3)cr 30?iuifter ber geiftlidjcn zc. Angelegenheiten.

Stub t.

U. IV. 5039. U. II. U. IU. ü. III. A.

?rüfungSorbnung für 3 c ^ c^eutcf)rer unb 3eichcn =

lehrerinnen.

§ i.

£>ie Befähigung «jur (Erteilung beS 3eid)euuntcrridjtcS

a) an mel)itlaffigcn BolfSs unb SDrittclfdjuleu, fomie

b) an höheren Knaben* unb 9ftäbd;enfd)ulen, au ficl;rcr= unb
£chrcrinnen*99UbuugSanftaUen

inirb burd; Ablegung einer Prüfung erraorben.

Soldje Prüfungen merbeu in Berlin, Breslau, Königsberg,

Kaffel unb $>üffelborf jcbeS 3ah r einmal mtb gmar in ber Siegel

am Sdjluffe beS SommerhalbjahrcS uoit ben für biefen 3roed
gebilbeten BrüfungSfommiffionen abgehalten.

2)ie Xermiue ber Prüfungen merben im Sanuar^eft beS

Zentral blattcS für bie UnterriihtSocrmaltung fomie burch bie

Amtsblätter ber Königlichen Regierungen befannt gemadjt.

§ 2 .

$>ie Reibungen finb fdjriftlid; bis fpäteftenS ben 1. 3uni
jebcS SaljreS ciuäurcidjeu, unb ^mar für bie Prüfungen in Berlin,

Breslau, Königsberg unb Kaffel bei ben Königlichen Brooin$ial*

SchulfoIIcgien bafelbft, für bie Prüfung in SDüffelborf bei ber

Königlichen Regierung bafelbft. 3n ber SRelbung muß beftimmt an*

gegeben fein, ob bie Prüfung für BolfS* unb OTttclfchulen ober

für ljöl)crc Schulen, bejm. Jjöbjcre 9ftäbcheufd)ulen, £chrer* unb
£chrcriuneu=BilbungSauftalten bcabfidjtigt mirb. 2>ie Befähigung
$ur (Erteilung beS 3etcÖeuiinterrid)tS an einer höheren Schule
fdjließt biejenige für BolfS* unb SRittelfc&iiien in fidj.

2)cr fc&riftlic&en SRelbung finb bei^ufügen:

1. bie O^eburtSurlunbe,

2. eine fur$e $arfieHung beS bisherigen ßebenSgangeS, r
19*
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3. 3cuQ !ltffe bie empfangene ©djulbilbung unb über

bie früher etroa abgelegten fonftigen Prüfungen,

4. ber Sftachroeiö, baß ber Seroerber (bie Seroerberin) au§^

rcichenbe ©tubien im 3ei c&ncn un^ teilen gemacht ^at. 3U
biefem 3mecfe finb ©tubienblätter oorgulegen,

5. ein 3cuÖn^ über bie fittliche Jü^rung.
3ur Stufung roerben gugelaffen:

Seroerber unb Seroerberinnen, roelche bie Lehrbefähigung

für Glementarfdjulen erroorben t)aben,

Seroerber, roetefje eine ^ö^ere ©djule im ©inne ber 97unb:

oerfugung uom 31. 2Rärg 1882 (Gentrbl. ©. 234) bis gum

fechftcn 3a^reöfurfu§ einfchlicßlich mit Erfolg befudjt ober eine

enifprechenbc ©djulbilbung anberroeit erroorben §abett,

Seroerberinnen, roeldhe bie oberfte Älaffe einer üoßentreidelten

höheren Sftäbdjenfdjule mit Grfolg befudjt haben ober bie Se*

fähigung als Suru* ober £anbarbeitslehrerin ober als Lehrerin

ber ^auSroirtfdjaftSfunbe befifecn.

©olrfje Scroerber (Seroerberinnen), roeldje feine ben obigen

Slnforberungen cntfpredjcnbe Sorbilbung nadjguroeifeit oermögen,

fönneit nur mit Genehmigung bcS 3J?inifter§ ber geiftlicfjen :c.

Angelegenheiten gur Prüfung gugelaffeu roerben unb hu& clt P#
in ber Siegel einer befonberen Sorprüfung in betreff ihrer all*

gemeinen Silbung gu untergichen.

Um gur Srüfung gugelaffeu gu roerben, müffeu bie Scroer&er

baS 21., bie Seroerberinnen baS 19. Lebensjahr uollenbei hu&cn -

§ 3 .

3n ber Prüfung ha&en bie Seroerber nadjgurocifen

:

bafj fie ein offenes, für gormen, £onroerte unb gar&en cnl5

pfänglidjeS Auge unb eine fidjere £anb befi^en,

baß iljr räumlidjeS SorfteflungSoermögen unb iljr gönnen*

gcbädjtnis gut entroicfclt ift, unb

baß fie gutn Lehren befähigt finb.

5)ic Prüfung für fjöh cre ©4julen begro. l)0§ ere

2J?äbdjenfchnlcn, Lehrer* unb Lehrerinnen = SilbungS s

anftalten erftredt fid; auf:

1. 3 c^Jncn nadh bem lebenben Siobell ($opf);

2. 3cidjnen nach Sfaturb lättcru, Slüten, grüdjten, 3rociöelt'

gangen ^ßflan^cn, SWufdjelit, ©chäbeln, auSgeftopften iiereu unb

anberen 92aturformcn;

3. 3ei(hnen nach Geräten, Gefäfjen, plaflifdjen Drnamcnten,

teilen oon Snnenräumen unb Gebäuben;
4. Skalen nadj Sftaturblättern, Slüten, grüdjten, 3 lt>c^Ö e11 '

gangen Sflangen, Schmetterlingen, auSgeftopften Vieren, nac^

giicfen, ©toffeu, Geräten, Gefäßen u. f. ro.;
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5. sjeic&tten an ber ©djultafel nadj 23orbiIbertt nnb au§ bent

<Sebäd)tniö (Aufgaben rote $u 2 nnb 3);

6. Sinearjeidjnen.

$te 23eroerber §aben gfertigfeit int gebunbenen 3 e^ncn

(audfj unter Ülnroenbung t>on 3ic()fe& er unb Sufdje), foroie 25crs

iraut^eit mit ben roidjtigften Regeln ber $aralIei*$roje!tion, ber

©cftatten=$onftruftion nnb ber 9ßerfpeflioe ttad&juroeifett.

7. ätfeifjobif.

3)te 23eroerber roerbctt oor bcftimmte Aufgaben be3 ©$ul=

3eid)enunterrid;t§ geftellt unb au&crbent befragt:

a) über bie amtlidjen SBorfdjriften, inSbefottbere bie fiefjrplätte

für ben 3e^cnunterr'c{)t/

b) über bie gur Scljanblung be3 üorgefdjricbctten £e§rftoff$

gehörigen fiefjrmittel,

c) über bie $roecfntäfjige (Einrichtung beS 3 e^ en faa^ uttb

d) über bie (Sigenfdjaften unb ben ®ebraud; ber ücrfdjiebencn

3eid^cnmaterialien.

8. ftunftgefdjicbte.

2)ic Prüfung erftrecft fid& auf bie §auptmomcntc ber aUge*

meinen $unftentroicfelung mit (Sinfdjlufj be3 19. 3>af)rt)unbert$.

<5$ roirb inöbcfoitbere oerlattgi, ba§ bie Serocrbcr uon ben

roidjtigficn SBcrfen ber großen 2)2cifter unb $unftepod;en flare

SSorfteüungen bcfifcett unb biefe attfd;aulid; roieber^ugcben ocr*

fielen.

3n ber Prüfung für 93olf£s unb 992 ittelfd) ulen fallen

bie gorberungcn unter 1 (3eid)ttcn nad) bem Icbenben 992obcü)

unb 8 ($unftgefd)irf)te) fort;

bei 4 (Skalen) roerbctt bie Aufgaben oerfjältniömafjig

leichter unb
bei 7 (9D2ctf;obif) ben Gilementarfdjulen entfprcdjeitb geftcHt;

bei 6 (£ittear$eid;nen) roerbctt bie $ltiforberuttgcn bal;itt er*

mäßigt, bafc bie 23croerber ttachsuroeifett f)aben: 0id;erfyeit in ber

^atibljabuttg be§ ^ei^eiigeS , ber 0d;tcnc unb beö 2>reied3,

foroie SScrtrautbeit mit ben Aufgaben ber ebenen (Geometrie, mit

ber 3)arfteüung einfacher Körper in oerfdtiebenen Slnfichten mit

0d;nitten unb Hbroicfelungen unb mit ben einfachen Gegriffen

ber $erfpeftioe.

§ 4 .

Sluch über baö ÜlftaB ber im § 3 geftellten [yorbernngen

hinauf fantt fid) ein 23eroerber auf feinen eigenen Söunjcf) einer

(Srgängungöprüfung:

a) im figürlidjen 3e^nen °^ cr teilet! nad) bem Icbcttben

sD2obclI unb in ber Anatomie;

b) im fianbfdjaftöjeidmett ober =2J2alen nad) ber 92aiur;

c) im 9)2obellieren nad; ber 92atur
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unterbieten unb einen barauf begüglidjen 3ufafc in feinem 3eugniffe

erhalten.

§ 5.

2)ie (Einteilung ber Prüfung bleibt bem @rm offen ber

$ommiffion anheimgefteHt. 3nt allgemeinen ift bat)in gu roirfeu,

bafj bie Bewerber burd) bie Prüfung für bie obere Stufe nidjt

mehr als 5 £age unb burd; bie Prüfung für bie untere Stufe

nicht mehr als 3 1
/* Xage in Slnfprud; genommen werben.

$ic $ommiffion ift ermäd;tigt, Bewerbern, bie ihr gur

(Genüge unb uorteiltjaft befannt finb, eingclne Prüfungsarbeiten

gu erlaffcn, wenn bagu ein befonberer ©rutib oorliegt.

§ 6 .

$)ic fieiftungen bet Bewerber werben mit: f c t r gut (1)
—

gut (2) — genügenb (3) — ungeuitgenb (4) gewertet.

§ ?•

5hif ©runb ber beftanbenen Prüfung werben bie 3cu9ni^ e

in folgeubcr Raffung auSgeftellt:

97. 9?., geboren gu am ,

Äonfeffiou, bat nach Beibringung ber üorfcbriftSmäfjigen 3CU3"

niffe über feine (ihre) allgemeine Bilbung oor ber untergeid)netcn

$ommiffton eine Prüfung nad; 9ftafjgabe ber Prüfungsordnung
nom 3t. Saituar 1902 beftanben unb hierbei folgenbe 3enf

uren

erhalten:

1. 3 l’id;nen nach bem lebenben SftobeH (Äopf):

2. 3eichnen nach 97aturformen:

3. 3ßi<hnen nach Geräten, ©cfä^en u. f. w.:

4. 9D7alcn:

5. 3ci c&nen an ber Schultafel:

6. Sineargeichneu:

7. 9D7ctf)obif:

8. ^unftgefchichte:

(?luf3crbem h at er (PO fieh ßincr freiwilligen Prüfung im

figürlichen 3 ßi£h» ßn u. f. w. mit Erfolg untergogen)

hiernach wirb 97. 97. für befähigt erflärt,

entweder

au mehrflaffigcn BoIfS= unb 9D7ittelfd;ulen,

ober

an mehrflaffigcn BolfS* unb 9D7ittelfd;ulen fowic on

höheren Schulen unb Schrer=BilbungSauftalten begro- an

höheren 9D7äbcbenfd)ulen unbßehrcrinnensBilbung&anfialtcn

Unterricht im geichncn gu erteilen.

$)ic 3e»gniffe finb burd) baS Sieget ber Äommiffion unb

bie Uutcrfd;riftcn beS Borfijjenbcn unb eines gweitcu 9J7itglicbe$

berfelben gu beglaubigen.
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2)aS 3cu9n te Befähigt an unb für fidj noch nicht gu einer

feften Aufteilung als 3eichcnleBrer aber 3 e^cn ^ c^rer^n * Siel*

mehr Baben biejenigen Seroerber, roelche fidj noch.. nic^t burd)

Unterridjt an einer öffentlichen Schule ober an ber ÜbungSfchule
eines 3e i c& cnlcI)rerfeminarS beroährt Baben, gunächft an einer

bem ©rabe iBreS 3eugniffcS entfpredjenben Anftalt gegen eine

entfprecBenbc Remuneration ein Probejahr 311 befleißen. ©rrocifcn

fic fid) roährcnb biefer ^ßrobegeit als päbagogifdj unb bibaftifetj

befähigt, fo roirb auf ©runb eines ©utachtenS beS fieiterS ber

Anftalt iBrem 3eugniffe ein entfprecheuber Sermerf oon ber cor*

gefegten Sehörbc |ingugefügt. ©rft biefer Sermerf giebt bie Be*

faBigung gur feften Aufteilung.

'§ 8 .

Beim (Eintritt in bie Prüfung Baben bie Berocrbcr 12 SRarf

an ©ebühren 511 erlegen, gür bie AuSftcÜung beS 3eugniffcS

tritt Bterju noch ein 'Stempel im Betrage oon 1 3J?arf 50 w.
§ 9.

§at ein Seroerber bie Prüfung nicht beftanben, fo !ann er

gur SBieberBoIutig berfclben gugelaffert roerben. 3m SaHc eines

abermaligen BiifjerfolgeS bebarf eS gur groeiten unb lebten

SBieberBolung ber Prüfung ber ©enehmigung beS SftnifterS ber

geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Berlin, ben 31. 3anuar 1902.

$>er SRinifter ber geiftlichen, Unterrid;tS= unb SRebiginab:

Angelegenheiten.

Stubt.

AuSfüBtungSbeftimmuugen gur ^SrüfungSorbnung für

3eichcnleBrer unb 3eichenlehreriunen.

8« § i-

3)ie Sorfdjläge für bie $rüfungStermine finb bis jum 1. Df-

tober beS ber Prüfung oorhergehenben 3aBreS bem EÄinifter ber

geiftlichen 2c. Angelegenheiten eingureidjen.

3a § 2.

SRalcr, SilbBauer, Architeften u. f. ro., roelchc bie geforberte

Schulbilbuug nicht erroorbeu unb nur auf ©runb genügenber

©lementarfenntniffe unter Serücffidjtigung ihrer fünftlerifchen Be*
gabung bie Berechtigung 511m einjaBrigsfreiroiHigen SRilitürbienft

erhalten Baben, bürfen nur mit ©enehmigung beS SRiniftcrS ber

geiftlichen 2c. Angelegenheiten gur Prüfung gugelaffen roerben.

3a § 3 .

2 unb 3. 2>ie Bier genannten Aufgaben fömten fombiniert

/
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merben. ©ei 3 finb als ©orbilber nur roirflicbe ©egenftänbe
aus echtem Material 31t oerroenb.cn.

2, 3 unb 4. Nebelt burebgeführten Arbeiten finb Sfi^en
gu ocrlangcn.

5. 2)aS 3eicbncn an ber Sdmltafel ift groecfmä&ig mit ber

Prüfung in ber 3D?et§obif gu oerbinbett. 3)er ©eroerber foH geigen,

ba§ er im ftanbe ift, auf allen Stufen beS Unterrichts Die ©efamt=

erfdjeinung eines ©egenftanbcS ober cbarafteriftifche ©igenfebaften

bcSfelbcn, fo mcit fic fid& im Umrifj oerftänblicb ausbrüäen laffen,

aueb aus bem ©ebäcbtnis, mit flaren unb fieberen ©trieben an

bic Sebultafel gu geiebnen.

7. 2)ie ©rüfung in ber 3J?et^obif foff hauptsächlich bagu

bienen, bie £el)rprobcn, bie nicht allgemein burd^fü^rbar finb,

nach 2J?öglid)feit gu erfefcen. SDarum ift oon ben ©eroerbern u. a.

gu oerlangen, ba& fte an beftimmten Aufgaben (g. ©. am 3^icb»cn

eiiteö 97aturblattcS, eines Stuhles, eines gcnftcrS u. bergt.) ben

©ang beS Unterrichte mit menigen Porten ocranfebaulicbeit, ba§

fic ©egenftänbe auffteUen unb in geeignete ©eleucbtung bringen,

bajj fie angefangene Scbülerarbeiteu beurteilen unb bie $orreftur

bitreb Sftanbgeidjnungen erläutern u. a. m.

8 . 3n ber ftunftgefebiebte finb, abgefchen oon ben not5

roenbigftett SDaten, nicht meebanifeb eingeprägte, fonbern auf Sin*

fchauung gegrünbete Äcuntniffe gu ocrlangen.

©eroerber, loclebe nad; beftanbencr ©rüfung für ©olfs* unb

Üftttelfcbulen fidj ber ©rüfung für höhere Schulen, begro. fyötyu

©läbdjcnfcbuten, £chrer= 1111b £chrerinnen=©ilbungSanftalten unter5

gicheu, roerben im 3 ei<hnen nach Sftaturformen (2 ), im 3e^ncn

nach ©eräten, ©efäjjen u. f. ro. (3) unb im 3 ei<hncn an ^ er

Sebultafel (5), roemt fie in biefen ©egenftänben bie 9ßote „ge*

m'igenb" ohne ©infebränfung enoorben haben, nicht mehr geprüft.

£>at fid; ein ©eioerbcr für bic obere Stufe gemelbet, aber nur

bic ©efähigung für bie untere Stufe erlangt, fo fann bcrfelbc

bei ber SBieberholung ber ©rüfung (f. § 9 ber ©r.=D.) auch oon

ber ©rüfung im £incargeid;nen (6 ), in ber ©?ethobif (7), unb in

ber Äunftgcfchicbte (8 )
befreit roerben, oorauSgefcfct, bah er barin

bic üftote „gertügenb" ohne ©infdjränfung aufgumeifen hat. 2Äit

$Rücfficbt herauf ift im ©rotofoß über bie erfte ©rüfung au$ 5

brücflid; gu bcnicrfcn, ob im Sincargeidjttcn (6 )
unb in ber

©tfethobif (7) bic 97otc für bic untere ober für bie obere Stufe

gilt. 3m 3cid)neu nach bem lebenben 9D7obelI ( 1 )
unb int

Skalen (4) mufj bic ©rüfung auf jeben gaü roicbcrholt merben.

§at ein ©emerber bic ©rüfung meber für bie obere nod; für

bie untere Stufe beftanben, fo mufj er bei Sßiebcrholung ber

©rüfung biefclbe in ooflem Umfange ablegcrt.
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3« § 5-

AIS Storni einer auf fünf Xagc fidj erftrecfenben Prüfung
!amt gelten, bajj bcr einzelne 23cmerber befd&äftigt wirb

1. im Reidjnen nach bem lebenben SftobeH (&opf) 12 ©tunben,

2. im 3 e * c&nen na$ SRaturformen 4 ©tunben,

3. im Seidenen nach (Geräten, ©efäjjcn u. f. ro. . 4 ©tunben,

4. im üftaleti 8 ©tunben,

(2—4) im ©fixieren 4 ©tunben,
5. im 3cid)nen an ber ©djultafel 2 ©tunben,

6. im £incar
(
$eidjnen 5 ©tunben,

7. in ber SOtfethobif 7* ©tunbe,

8. in ber $hmfigefdji<hte V» ©tunbe,

8» § 6 -

jufammen 40 ©tunben
= 5 Xage.

Sei ber Prüfung für bie obere ©tufe fönnen nicht oöllig
genügenbe ficiftuugen

im 3ci$nen nad) bem lebenben 3D2obeCl (1) burch gute Stiftungen

(
s3?ote 2) in gm eien ber Abteilungen 2—4 (3cidjnen nad) Maturs

formen, 3 cidjnen nach (Geräten u. f. m., fDtfaleit) als ausgeglichen

angefehen roerben;

bcSglcichen im sD?alen (4) burch gute Stiftungen im 3 l‘^ lien

nad) bem lebenben 3D?übeII (1) ober in jeher ber Abteilungen 2
utib 3;

beSgleichen in bcr Äunftgefchichte (8) burch eine gute Stiftung in

einer ber übrigen Abteilungen.

(Eine ungenügenbe Stiftung in einer ber Abteilungen 1, 4
unb 8 ober eine nicht oöllig genügenbe Stiftung in einer bcr

übrigen Abteilungen fann nidjt aufgemogen merbeu unb fdjlicfjt

bie Erteilung beS 93cfähigungS3eugnifjcS aus.

33c i ber Prüfung für bie untere ©tufe fann eine nicht

oöllig genügenbe Stiftung in einer ber Abteilungen 2—4 burd;

eine gute Stiftung in einer anbereit biefer Abteilungen auSge=

glichen roerben.

(Sine ungenügenbe £ciftung in einer biefer Abteilungen

ober eine uidit oöllig genügenbe Stiftung in einer ber übrigen

Abteilungen (5—7) fchlie&t bie (Erteilung beS 23efähigungS3eug=

niffeS aus.

2)ie burch Ausgleichung aufgemogene fd;raacf)e Stiftung

erhält im 3cu0n iffe bie s3?ote * n o <h genügenb". 3m übrigen

finb Sroifchennoteu (1—2, 2—3, 3—4) nidjt guläffig.

3« § 7 .

Über bie (Ergcbniffc jeber Prüfung ift an ben OTnifter ber

/
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geglichen :c. Angelegenheiten 3U berichten. 2)em Berichte ift ein

Scr^eid^riiö be^ufügen, in beni für {eben 23erccrber an^ugeben finb:

1 . SSor? unb 3uname,
2 . Stanb,

3 . Saturn ber ©cburt,

4 . konfeffion,

5 . SSoljnort,

6. Art bei SSorbilbung (ob burch private Stubien ober in

welcher Slnftalt),

7 . ber Ausfall etroa früher abgelegter 3eid;enlchrerprüfnngcii,

8. bic fftoten für bie einzelnen SßrüfungSfädjcr,

9. baS ©efamtergebnis,

10. bcfonbere 23emerfuugen.

3» § 9 -

S. bic Jöcmcrfungcn 311 § 3 am Sd&luffe.

Um 311 verhüten, bafj berfelbe SScrocrbcr ohne minifterieUe

Genehmigung mehr als 3n)cimal 3iir Prüfung gugelaffen wirb,

finb Abdriften ber 3U § 7 genannten 9Ser3cid)niffe jebeSmal auch

benjenigen ^rovi^iaUSdjulfoIIegicn, be3iv. ber königlichen föe*

gierung in SDüffelborf, 3ugufcnben / in beren AmtSbc3irfe Prüfungen

für 3eid)cnlel)rer unb 3 c^ ei^ e^ rer^inen ftattfinben.

23crlin, ben 31. Sanitär 1902.

®cr 9D?inifter ber geglichen, Unterrichts^ unb 2J?ebi3inal=

Angelegenheiten.

Stubt.

35) Sßettbctverb um ben Dr. §ugo 9?aujfenborff*$rei$

auf bem Gebiet ber Malerei für baS 3ah r 1902.

2)er Zentner §ugo Sftauffenborff in ®l;arlottenbnrg ha *

aus Anlafe ber heutigen SSolIenbung feines 70. fiebenSjaljrcS

3um Anbeuten an fein einiges kitib, ben verdorbenen Gerichte

Affeffor Dr. |)ugo 97auffenborff, bei ber königlichen Afabcmie

ber künfte 311 Berlin eine Stiftung crridjtet mit ber Seftimmmig,

bafj biefclbe ben tarnen
Dr. §ugo 97auffenborffsStiftung

tragen fod.

SDer 3 Tt)e(l ber Stiftung ift:

a) anerfannt tüchtige, aber unbemittelte beutfdje Äünftlcr

unb künftlerinnen chriftlicher Religion, bie fich in SRot^Iagc be?

finbett, 311 uuterftüfcen,

b) jüngeren talentvollen beutfdjen ÜKalern unb 93ilb^aucm
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chriftlicher Religion, rodele bie preufjifdjert ^ö^ereit $hmftunters

riebtsinftitute befuchen ober gur 3e^ ^cr AnSfdjrcibung be$

StipenbiumS nicf)t länger als ein 3 at)r ücrlaffen haben, burd;

ein Stipenbium bie Mittel 51 t weiteren Stubicn 31 t gewähren.
Soweit grauen Stubium ber SNalcrei unb ©ilbhauerei

auf beit üorbe^eidjueten ^unftunterric&tSinftituten gugelaffen werben,

finb and; biefe 311 t Bewerbung um ba§ Stipenbium berechtigt.

3ur Streichung be§ 3 IÜCt*c$ ber Stiftung finb jührlid) bie

3infcn 311 nerwenben; biefe finb im erften 3af;re für bas StU
penbium, im gweiten 3«h rc für Unterftüjungcn nnb bann ab=

wecbfclnb weiter beftimmt.

Nadjbcnt bie Stiftung felbft uub il;r Statut bie IanbcS*

herrliche Genehmigung erhalten haben, erläßt l)icrburd; ber unters

geiebnete Senat bie Aufforbcrung 31er X^eilna^me an bem für

bie Srlaugung be§ StipenbiumS oorgefchriebenen SBcttbcwerb

für ba$ 3aljr 1902.

2>aS Stipenbium ift für 2J? a I er aller gädjer (§iftorie,

Genre, £anbfd)aft u. f. w.) beftimmt.

Sic finb oerpflichtet, fid; bei ber SÄelbung über ihre bis*

herigeit Stubien unb il;r können burch 3euönMle ihrcr Lehrer

unb burch SSorlegung eigener Arbeiten auSguweifen. $iefe Arbeiten

müffen fclbftänbig oon bem Bewerber gefertigt uub innerhalb bcS

lebten Sahrcö uor bem Ablieferungstermin auSgefül;rt ober

wenigftenS uoßcubct worben fein.

$>er Äonfurrent hat bie§ bei Siureidjung ber Bewerbung
pflichtgemäß 3U oerfid^ern.

Sr hat gleichzeitig bei ber Bewerbung angugeben, in welcher

SScifc er bas für feine weitere AuSbilbung beftinunte Stipenbium

gu uerwenben beabfidjtigt, uub naebguweifen,

a) bah er ein $>cntfc&er ift, unb baß er fid) gur d;riftlid;en

Religion befennt,

b) baß er 31er 3eit ber ^Bewerbung ba$ 32. ficbcuSjahr noch

nicht überfd;ritten hat, unb
c) bah er nad; ben eigenen SSerfjältniffcn uub beiten feiner

Sllern einer Unterftüfcuug bebürftig fei.

$>ie Ablieferung ber für biefett Söcttbcwevb beftinimten Arbeiten

nebft fchriftlid;cm ü8cmerbutig$gcfud)c uub Scbriftftücfen an baS

23ureau ber &öniglic&en Afabemie ber fünfte muh his 311m
31. Dftober 1902, Nachmittags 3 Ul;r, erfolgt fein.

Singcfanbte Arbeiten, benett bie oorfteljenb erforbertett Nad>
weife nicht oollftänbig beiliegen, werben nid;t bcrücffidjtigt.

$>ic Soften ber Sin» unb Nütffenbmtg ber Arbeiten hat ber

23cwerber 311 tragen.
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2)er $rei§ befielt in einem ©tipenbium oon 1500 JC
unb roirb uerlicfjen al§

Dr. £>ugo Sftanffenborffs^reiö.
2)ie 3uer!ennung erfolgt am 18. fftooember 1902.

©ne £f)ei(ung beö ©reifes unter mehrere ©cwerber ift

auSgefd&Ioffeit.

2)er Sieger ift oerpflichtct, ba$ ©tipenbium gu feiner weiteren

fünftlerifdjen äuSbilbung 311 benitjjcn, fei e$ burd) eine ©tubien^

reife ober auf anbere Sßeife, was bei ber ©ewerbung gu er^

flaren ift.

2)er ©cgintt ber SuSnufcung bat fpäteftcnS ein 3<*h r nach

ber ©erleihung bcS ©tipenbiumS gu erfolgen. 9tur bei be=

fcheinigter kranfl)eit bcS ©tipenbiaten ift ber Senat berechtigt,

bie Qfrift gum ©cginn ber Sluönufcung um bic 2>auer ber bc=

fdjeinigteu kranfheit gu ocrlättgern.

2flit bem Slnfang ber 2luSnu&ung beginnt ber ©enufj bcS

©tipenbiumS.

2)ie ftfabemie beftimmt in jebem eingelnen JJflöe, in welchen

9?aten bic SuSgahlung bcS ©tipenbiumS gu erfolgen h^t.

25er ©t-ipenbiat h a * ber ^fabemie einen Nachweis feiner

©tubien gu erbringen.

25ie 9luSgahlung ber eingelnen SRaten beS ©tipenbiumS foQ

jcbcnfallS oon ber Erbringung biefcS SftadjmeifeS abhängig fein.

©erlin, ben 6. gebruar 1902.

25er Senat ber königlichen Slfabemic ber küufte,

©eftioit für bic bilbenben künftc.

£>. Grube.

C. $»öf)crc Ccijrattjtaltcn.

36) ©egenfeitige Äncrfennuug ber oon ber ObcrreaU
fchulc in (Soburg unb ber oon ben ©rcufjifchen Ober*

rcalfchulen auSgeftellten SRcifegeuguiffe.

3m ©inoerftänbniffe mit bem königlichen ©taatsminifterium

wirb hierburch gitr öffentlichen kenntnis gebracht, baß auf ©ruub
einer mit bem ^ergoglid) ©ächfifdjcn ©taatsminifterium in ©otl)a

unter ©orauSfe&ung ber Ausübung ooUftänbiger ©egenfeitigfeit

getroffenen ©ereinbarung fortan bic SHeifegeugniffe ber ^ergog-

liehen Oberrcalfdjule (Erncftinum) in ßoburg beit SReifegeugniffen

preufjifdjcr Dbcrrealfdjulen gleidjgcftellt werben follcn in ©egug auf

1. baS ©tubium ber Sjiathcmatif unb ber 9laturwiffenfd;aften
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auf ber Unioerfität unb bie 3ufafinng 3ur Prüfung für baS
fiefjramt an höheren Schulen,

2. bic 3u IQffung 3U beu Staatsprüfungen im §ochbau=,
Bauingenieurs unb B?afd)inenbaufach,

3. baS Stubium auf ben fjorftafabemien unb bie 3ulaffuttg

3u ben Prüfungen für ben königlichen SorftoermaltungSbienft,

4. baS Stubium beS BergfachcS unb bie 3u ^affwng 3U ben

Prüfungen, burdj welche bie Befähigung 3U ben tecfjuifc^en Ämtern
bei ben Bcrgbehörbeit beö Staates barjulegen ift.

Berlin, ben 25. gebruar 1902.

.

Ber Bfinifter ber geiftlid^cn 2C. Angelegenheiten.

Stubt.
3kfanntmad)iuig.

U. U. 808.

37) Seine Sflajcftät ber könig h&öen AÖergnäbigft geruht, ben

nachbenannten Bircftorcn an 97id)DoE(anftalten unb Brofcfforcn

an höheren fiehranftalten ben Sftang ber 9?äte cierter klaffe 311

ucrleihen:

A. Ben Bireftoreit:

Dr. Stfccfc an ber fttealfchule in Bielefelb,

^aloerfchcib au ber Sftealfdjulc in ©eoelsberg,

SchultcsBiggeS am Broggmnafium in ßübenfeheib,

Dr. SlbamS am Brogpmnafium in §örbe,

Bahre an ber 9?ealf<hule in krcu^uach,

Dr. 9? eit 3 am Btogpmnafium in Schwerte,

Braeger am Brogptnnafium in Hattingen,

vau $aag an ber 9tealfchule in Bülfen,

Dr. Stephan am Brogpmnafium in kaif,

Seemann an ber SRealfdjule in Fechingen,

BSirfc am Brogpmnafium in Steele unb

Dr. 5 a öer am sJJealprogijmnafium in Swinentünbe.

B. Beu Brofefforcn:

Dr. SchmiliuSh) am Stabtgijmnafium in §aHe a. S.,

©abow am ^calgtjmuafium in BotSbam,
Dr. $0 Ith euer am ©gnrnafium in AfdjerSlebert,

Dr. Stiffer am Ulrich§=©t)mnafium in korben,

£ an otü an ber Sftealfdjule in Belifcfch,

^cibeprim an bcrkliugerfchule(DbcrrcalfchuIe) ingfranffurta.B?.,

^ er 3 an ber 9fealfd;ule ber iSraelitifd;en ©emeinbe (Bh^anthros
pitt) in granffurt a. 907.,

SSilbc au ber klitigcrfchule (Dberrealfchule) in Jranffurt a. 2J?.,

Dr. Bccfel am ©tjmnafium in koeSfelb,

r

Digilized by Google



288

tjulft am Srogtjmnafium in $uberftabt,

Sangenidel am Stoggmnafium in ööbau,
(55 c b 1 er am König SBiI^cIm§s@9mnafmm in SZagbeburg,
Dr. SDrocgc am ©t;mnafium in 2Sill;elmSl;aöcn,

Sartels am 3ocid;imStl;alfd;cu ©pmuafium in 2)t. SBilmcrSborf,

?ü)renS am Kaiferht Slugufte Siftoria=©t;mnafium in ^Jön,

Sicm au n am Kaiferitt Öngnftc S3iftoria=©9mnafium in fiinben,

Dr. 3 n>c cf au ber Obcrrealfd;ule auf ber Surg in Königsberg i.$r.,

9Hefe am Königftäbtifc&en ©tjtnnafium in Berlin,

Naumann am 9tcalgt;mnafium in Duafcnbrücf,

Sreufj am ©gmnafiunt in ©rauben^,

So^fc am Sriitj §einrid;=©t;mnafium in Sd)öiteberg,

Ulid; am griebridj 2öil^eImS'§ftealgtjmna[ium in Stettin,

Dr. §einc am ©pmuafium in Dftroroo,

DttenS an ber Oberrealfcbule in Kiel,

Dr. Suffe am S3ilbclmS=©t;mnafium in ©erlin,

So cf am Köuigftöbtifd;en sJ?ealgt;muafiunt in Serlin,

Dr. 3 c d) t am ©gmnaftum in ©örlifc,

SpirgatiS am geibni$*©9muafium in Scrlin,

Söitfdjel am ßuifenfiäbtifdben SRealggmnafuim in ©erlitt,

Söaguer am SlSfanifdjen ©rjninafinm in ©erlitt,

Dr. Keller am Dfealgijmnafiiun in ©l;arlotteuburg,

Dr. $artmann an ber Dberrealfd;ulc auf ber Surg in

Königsberg i. Sr.,

Dr. SDoormann am ©gmuafium in KönigSfjüttc D. S.,

Dr. Senner an ber 4. Sftcalfdjulc in Serlin,

©raup am Slsfaniftfjen ©gmnafium in ©erlitt,

Dr. Sto einer am Königlichen ©gmttafium in SDan^ig,

©eefer am ©gmuaftum in Snftcrbuig,

Dr. © o l; litt au n am S?agbalenens©gmnafium in ©rcSlau,

Dr. ©^rlid; am S2arien=©t;mnafium in Sofen,

©ruft am ©gmttafium in Sittenborn,

Dr. Klappcrid; au ber Dberrcalfd;ulc in ©Iberfelb,

Dr. Knttner au ber 9?ealfd;ulc ber iSraclifcbert ©etneinbe

(Sf)ilnntl;ropiu) 311 grauffurt a. St.,

Slrlt am ©gmnaftum in 2Bol)lau,

Siebter am ©pmnafium in S^bcrboru,
Dr. St'arj am Kaifer 2ötlljelmS=©pmnafium in S?ontabaur,

SBcSfamp am ©gmnafiutn in KocSfclb,

Dr. 3urb 01t feu am ©pmnafium in fünfter,

Stet; er am ©gmuafiunt in SScilburg,

£citrip am Siarieuftifts=©t;mua}ium in Stettin,

Simon eit am S3iIbclmSs©gmnafium in Königsberg i. Sr-,

Subor am Sroggtnnafium in ©entmin,
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SJfofer am ©pmnafium in ©aberborn,

©toffela an ber Dberrealfcfjule in ßrefelb,

Dito am ©gmnafium in CriSlcben,

Dr. ©d; litte am ©ijmnaftum in sJ?orbbaufcn,

Dr. £>an§ 9ftüller am ©cbiflcr^ealgpmnafium in (Stettin,

9?ljeinbolb an ber Dberrealfcbulc in (Söln,

Dr. £)iclfd)cr am ©rogtjmnafium nebft Sftealfdjule in ©djroelm,

Dr. grcuttb an ber Dberrealfdjulc in (Srefelb,

Dr. Sn bemann am ®gmnafium in SBeilburg,

Dr. $ offmann am föealggmnafium in Sßorbljaufen,

$leinmid)el am fyriebrt4) 2Bilbelm8=®gmnafimn in ©ofen,

Dr. ©armiti^fi am ®ijmnafium in 2)t. Ärone,

Dr. Sange am ©pmnafium in Äulm,
Dr. Xfyimmc am ©äbagogium bc£ ÄloftcrS Unfer Sieben grauen

in Sftagbcburg,

Dr. Dtte am Suifcnftäbtifiben ®tjmnafium in ©criin,

Dr. ©djauf an ber Hblcrpflijdjtfdjulc (SWealfdjule) in granf=

furt a. 2ft.,

Dr. ©loel am ©pntuafium in SBefclar,

®eorg ©d)u4 am galDSRcalgtjmnafium in Söerliu,

Dr. ©ieg am ©ijtnnafium in Sörlifc,

Dr. $öpcfe an ber 9tcalfd)ule in ?lltona=Dttenfcn,

Dr. ^ilgenfelb am ®t)tnnafium in SDorttnunb,

Dr. ©djarf am ©gmnafium in ©oeft

üSiffemamt am ©ijnntafium in ©Iberfelb,

Dr. § offmann am ©ergers©t)mnafium nebft Dberrcalfdjule in

©ofen,

©aureubad) am Okjmnafium in ©armen,
geling am ®pmnafimn in ©elgarb,

& rüg er am ©tjmnafium in ©rat^lau,

Dr. äiidjarb 2ftüIIer am (üfajmnafium in ©tabc,

(Mfforo am ©pmuafium in Oucblinburg,

Dr. Werften am Suifen*©tjmnafium in ©erlitt,

$racf am ©ijmnafium in üftülbeim a. b. 9?ul)t,

Dr. Saitmanu an ber $lofterfd)ule in glfelb,

Dr. $ cp bemann am SBilbelmS^pmnafiutn in ©erlin,

.Jpegemann am ®t)mnafium in Singen,

Srttolb am 9iealgi;mnafium in Dfterobe a. .Jtarj unb
Dr. gran 3 am ©gmnafium in STrarbad).

23e!attntina<bung.

U. II. 310.
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D. 6df«ncf)rers nnH Lehrerinnen sSeminare
©itöunn Her Lehrer unD Lehrerinnen nnH Heren

jterfiSttiidje ©erhältniffc.

38) Prüfung ber Solfsftfjullebrer für ba£ Drganiften*
utib Äantoramt.

Serlin, ben 21. gcbruar 1902.

2luf bie Anfrage uom 20. Samiar b. 3§. erroibere id), ba§

bei ber breiten Prüfung ber SSoIföfrfjuHefjrer bie Seroerber,

roeldje if)rc ^Befähigung für ba§ Drganiften= linb kantoramt
nadjroeifen rooüen, ber hierauf bejüglidjen Prüfung nndj rochen

bin roic biö^cr 311 unterbieten fiub.

21n

baS ftöniglicbc ^roDinjtal-ScbuIfoIIegium ju 9?.

Stbfctrift bur 97ad)acbiung.
s£er 9D?iuifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ftügler.
SJit

bie übrigen königlichen $romnaiaI-Scf)uIfonegien.

ü. III. C. 321.

39) SDer mit ber ftäbtifeben toteren SDiäbcbcnfcbule in Äaitoroifc

uerbunbenen &ebrcrinnen=S3iIbuug§anftalt ift auf ©runb beS § 3

ber Srüfungöorbnung für ßebrerinnen uom 24. April 1874 bic

jeberbeit roiberruflidje ^Berechtigung b^r Abhaltung dou @nt=

laffungäprüfungen verliehen roorben.

83efaiintmacf)ung.

U. III. D. 179.

E. Xaubitmnmcn; nnö $(inöcnanftaUett.

40) Serbeid)rti§ ber Seljrers unb ßebrerinnen, ro ei cf) e

bie Prüfung für baö Lehramt an £aubfiummenauftalten
im 3 « f) r

e

1901 beftanben haben.

3Mc Prüfung für baS Lehramt an Staubftummenanftaltcn

gemäfj ber ^rüfungSorbnung nom 27. 3mii 1878 ba&en m
3af)rc 1901 beftanben:

1. Briefe, £aubftummens|)ilf§Icbrer b« £>alberftabt,

2. Sri£, ^aubftummen^itfsietrer b» ©tabe,

3. guntf, £aubftummeiu§)ilf§Icbrer b» ^omberg,
4. § ermfen, £aubftummeus£ebrcrin b« @ffeu unb
5. X t)ci§, ^aubftummen^etrerin %u Sflcfc.

23efannimad)ung.
ü. in. A. 3171.

»
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F. fcffentlidjeS gtaUgf^ultoefett.

41) portofreie 3 u f en ^ un 0 öer Umgugöfoften s Per*
gütungeit an itn Qntereffe beö 3)ienfte8 oerfefcte

PolfSfdpullehrer nnb Lehrerinnen.

SBerlin, ben 21. Sanuar 1902.

Auf ben Bericht oom 20 Dfiober o. 3$.
2)ie Porfiellung bc$ Lehrers 9?. in 97., kreis 97., wegen

ber portofreien 3ufcnbung oon Reifes nnb UmgugSfoften !ann

ich für unbegrünbet nicht erachten.

3n ber Verfügung oom 26. Sanuar 1893 — gin. 9föin.

I. 925 — 99?. b. g. A. G. III. 3147 — (Gentrbl. ©. 296) ift

aUcrbingö beftimmt, baß ben Lehrern nnb Lehrerinnen, welche

nicht am ©ifce ber gahleitben kaffe ihren amtlichen SBohnort

haben, nur biejenigen kompetenten portofrei überfanbt werben
füllen, welche als wirflidpeS SDienfteinfommeu angufchett finb.

97ad)bem aber ingroifd)en burch bie Porfcfjrift im § 22 beS

LehrerbefolbuitgSgefefceS ben PolfSfdjitllehrern nnb Lehrerinnen
bei Perfehungen im Sntereffe beS 2>ienfteS ein rechtlicher Anfprud)

auf Bewahrung einer Pergütung für UmgugSfoften aus ber

©taatsfaffe gugebilligt ift, pnbet eS fein Pebenfen, bie Pe=
ftiuimungcn über bie portofreie gufntbung beS SDienfteinfommcnS

auch auf UmgugSfoften=Pergütungen auSgubchncn, gumal biefe,

wenn auch nicht gu bem 5)ienfteinfommen im engeren ©iune, bod;

gu ben SDienftgcbührniffen überhaupt gehören.

$>ie königliche Regierung wolle hiernach baS 23eitcre ocr=

anlaffen unb ben p. 97. auf bie Eingabe oom o. 3$.
in meinem 97amen entfpredjcnb befdjeiben.

8n
bie fföniglidje Regierung $u 9?.

Abfdjrift gur kenntniSnahme unb gleichmäßigen Peadjtuug.

$>er 99?inifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3n Pertretung : 23 c o e r.

Sn
bie übrigen Stoniglidjen Regierungen.

U. III. E. 3204. A.

42) Pefämpfung ber £runffud)t.

Perlin, ben 31. 3anuar 1902.

35ic Pefämpfung ber £runffud)t ift gegenwärtig gu einer

Aufgabe geworben, an bereit Löfmtg bie weiteften kreife fich be-

teiligen. Auch bie ©djule fann hiergu mitwirfen im ©ittne einer
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Belehrung beS BoIfeS, bic fcfjou bei ber 3ugenb eingufe^eit hot.

Sieben rührigen Bereuten, Ijaben auch parlamentarifchc Greife fich

biefer wichtigen Angelegenheit angenommen, unb unter ben Spitteln,

bic 3itr Befchränfung beS AlfohoIgenuffcS empfohlen morben finb,

ift mit Recht auch ouf bie Mitarbeit ber ©djule hingeroiefen roorbeti.

(ES ift mir roohlbclartnt, bafj ©chulen roie ©chulbehörbert

biefer gragc ihre ©orge längft unb mit (Eifer 3ugeroanbt hoben,

roie noch in lejjter 3eit üon feiten einer königlichen Regierung
gan$ im Sinne beS Borftehenben bie kreiS=©<hultnfpeftoren Der*

ftänbigt roorben finb. Aber bie aufjerorbentliche Bebeutung ber

norliegetiben Aufgabe ncranlafjt mich, es noch bcfonberS gum
AuSbrucfe 311 bringen, bafj auch nid^t eine einzige BolfSfdjule

fich ber naibrücfliehen Beteiligung an ben Kämpfen gegen baS
unheiloolle Übel ber Bruitffucht entstehen barf.

SBenn bem Religionsunterrichte hauPtfächli(h bic cthifchc

©eite, bie Befämpfung beS LafterS jufällt, fo hot ber Unterricht

in ber Raturfunbe unb (GefunbljeitSlchre üielfach (Gelegenheit, bic

nerheerenben SBirfungen beS unmäßigen AlloholgenuffeS auf (Ge=

funbheit unb Leben ben kinbertt 3ur Kenntnis 3U bringen. §ier=

neben bietet fich in ber ©djulc auch fonft noch oft bie (Gelegenheit,

auf baS roirtfchaftlichc (Elenb hin^uroeifen, roelchcS burch bie

Brunffucht oenirfacht roirb.

Bic königliche Regierung ift in ber Lage, burd) Bermittclung

ber ©chulinfpeftoren auf fiehrerfonferengen unb fonft bie in Rebe
ftehenbe Aufgabe ber BolfSfdjulc näher $u bringen unb forool)f

ben üehrftoff, roie bic IRethobc feiner Berroenbung im Unterricht

grünblich auSarbeitcn 311 läffen. An geeigneten Lehrbüchern ba^u

fehlt es nicht; l)iet fei nur auf ein neiterfchienencS Buch hinge-

roiefen: „Bie ©djäblichfeit beS BftftbrauchS geiftiger (Getränfe",

herausgegeben non Dr. Bi de unb Dr. ko h Im e& im Berlage

non $unbt in Hattingen.

Bie einbringliche unb roicberholte (Erinnerung ber ©chul=

auffichtsbeamtcn unb Lehrer 311 roirffamer Mitarbeit ber ©chuleit

überlaffe idj ber königlichen Regierung, behalte mir aber nor,

über baS bortfcüS Beranlafjte feiner 3eit Beridjt 3U erforbern.

an
Die königlichen Regierungen.

Abschrift 3ur kcnntniSnahmc unb finngcmä&en Beachtung

hinfichtlid) ber höhnen Lehranftalten unb ber ©eminarfchulen 2c.

Ber SRinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

©tubt.
An

Die königlichen $rooinjiaI*€>chuIfolIegicn.

ü. III. A. 3204/01. U. III. U. H. M.
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43) Aufnahme oott fic^rern (Rcftoren) in bie ©chnluor*
ftäitbe.

Berlin, bcn 22. gebruar 1902.

3# fjabe bereits mieberholt in einzelnen, burd) baS ßetttrals

blatt ber UnterrichtSoermaltung gur allgemeinen Kenntnis ge*

brachten Berfüguitgett bie Aufnahme eines ReftorS ober öe^rerS
in bic ©chulbeputationen unb ©chuloorftänbe als ermünfdjt be*

zeichnet (uergl. ßentralblatt für bie UnterrichtS=Bermaltung 1893
©. 351, 1895 ©. 293, 1896 ©. 711, 1897 0. 633). $iefe

Einrichtung hat fid;, mo jie getroffen morbett ift, noU bemährt.

3<h bebanerc bcSljalb, bajj fie noch immer nicht allgemein Ein=
gang gcfuitben hat.

3d; mache cS bcn Regierungen mieberholt gur Pflicht, bahin
gu rnirfen, unb jebcrtfaÜS überall ba, too gcfejjlid;e Bcftimmungcn
nicht entgegenftehen, ÜRaBrcgcln gu treffen, bafj bie Teilnahme
ber fiehrerfchaft att ber Bermaltung ber ©d)ulc gefiebert mirb.

2öemt nur ein fiehrer oorhanbett ift, mirb biefer, oorauSgcfejjt,

bafj er cnbgültig angcftcÜt ift, bem ©djuluorfiaubc als SRitglieb

bcigutrctcu haben. Rur mettn in befottbcreit gälten [ich aus ber

fßerfönlid;feit bcS fiefjrerS erhebliche Bcbettfen ergeben, mirb oon
beffen Beteiligung im ©chuloorftanbe abgufeljen fein. 2)ie Ent?

fchcibnng in foldjcn gäüeu ift jebod; nicht bem $reiSs©chuls

infpeftor gu übertragen, fonbent mujj ben Regierungen oerbleibett.

©inb mehrere £el;rer oorhanbett, fo mirb bie Befiimmung barüber,

welcher Lehrer bem ©chuloorftanbe als SRitglicb bei^utreten l;at,

gleichfalls bett Regierungen oorgubehaltcn fein. 3« ber Regel

ift ber erftc ober ältefte fiehrer h^rfür in 2luSfid)t 311 nehmen.
3d) füge eine Slbfdjrift ber Runboerfüguug ber Regierung

in BreSlau oom 22. Rooembcr 1896, burd) melche eine ent=

fpredjeitbc allgemeine Äitorbnung für bic ©chuloorftanbe auf bem
£attbe getroffen ift, gur Kenntnisnahme bei.

$urd) bett $ingutritt eines £chrerS in ben ©chnloorftattb

foH iubeS nicht ein Ubergeroidtt ber amtlichen Vertreter gegenüber
ben ©emeinbeoertreteru herbeigeführt merben. Es mürbe fonach

feine Bebenfen finbett, bafj gegebenenfalls bic 3 a hl ber gu

mählenbeu ©emeinbeoertreter foroeit crforberlich oermchrt mirb.

©ittc Teilnahme ber £chrer an ben Beratungen unb Ent*

fcheibungett ber ©chuloorftänbe mirb in allen gälten auSgefdjIoffen

fein, in betten es fid) um ihre rein perföulid)cn ?lngelegenheitett

hattbelt.

Sin

bie königlichen Regierungen (au8jd)I. &annoucr).
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Abfdjrift teile ich ©uerer (£j$eHen$ gur gefälligen Hochachtung,

megen ber ©tolberg’fdjen ©rafidjaften ergebenft mit.

2)er 2J?iniftcr ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
Hn

ben fcerrn Dber»^räfibenten $u SJtagbcburg.

U. III. B. 699.

SBrcSlau, ben 22. Hooember 1896.

Auf Anorbnung beS §errn 9D?iuifterS erhält bic Hr. 2 ber
SSerorbnung oom 26. 2ftai 1821 über bie ©chuloorftänbe auf
bem fianbe nachftebenben 3u fn &-

„‘Den gemailten 9J?itglicbern beS ©chuloorftanbeS tritt

ferner als Hfttglieb ^in^u ber £ehrer ber ©djule, oorau§=

gefejjt, bafc er befitiitiü atigefteHt ift, ober menn mehrere
Öeljrer im ©djulbegirt ror^nnbett finb, ein befinitio an-

geftellter, oott uns fjier^u beftimmter Schrer."
2öir erfudjen bie Herren Sanbräthc, biefe Anorbnung, welche

in ber nödjften Kummer beS Amtsblattes oeröffenilicht merbeit

mirb, bnreh bie kreisbläticr gur kenntnifj ber ©etheiligten 311

bringen.

3ür bic ©chuloorftänbe berjenigen ©chulen, bei welchen

mehrere Selber angeftellt finb, unb ber ©d&ulbe^irfc mit §>aupt=

unb Hebcnfchulen, finb uns im ©inoernehmen mit ben Herren
krciS=©chuiinfpcftoren binnen 6 SSochen $Borfd)lägc hinfichtlid)

ber ^erfon beS ooit uns 311m Eintritt in ben ©djuloorftanb 31t

beftimmenben SehrerS 3U machen. 3m Allgemeinen mirb fich ber

SSorfd;lag auf ben erften be3io. älteften Sehrer 3U richten haben;
mo befonberc ©rüttbe, bie wohl meift in ber Sßerfönlichfeit unb
ihrem Serhältnifc 3ur ©djulgemcinbe unb bem ©utSherm ober

©dpulinfpeFtor liegen merbeit, eine Abweichung hieroon geboten

erfd&eineit Iaffen füllten, finb uns biefelben auSführlidj bar3ulegen.

Audj im Säße beS AuSfdjeibenS eines oott uns beftimmten SeljrerS

aus bem ©chuluorftanb finb fortan in gleicher SBeife SSorfchlägc

megen beS Nachfolgers 3U machen.

königliche Regierung, Abtheilung für kirnen* unb ©dmlwefcn.

(Unterfchrift.)

2ln

bie Herren 2anbrätf)c unb &rci$»©d) ldinfpcItorcn
bc§ StegiernngSbcjirfS.
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44) Snlünbifcfje kinber föitnen ber Schulpflicht nicht

burch 23efuch einer auSlänbifdjen Schule genügen.

3m tarnen be§ königS!

3» ber Straffache gegen ben gabrifmeifter 21. §. 3U g.
wegen Übertretung ber kabinetSorbreS com 14. 2Jtai 1825
unb oom 20. 3uni 1835

hat

auf bie oon bem 2lngeflagten gegen baS Urtljeil ber

Straffammer beS königlichen fianbgerichtS 3U
9t. oom 27. September 1901 eingelegte 9?eoifiou,

ber Straffcnat be§ königlichen kainmergcrichts in 23erlin in ber

Sifcung oom 23. Sauuar 1902 für Stecht erfannt:

$ie Steoifion bcS ?lngeflagten gegen baS Urteil ber

Straffammer bc$ königlichen SanbgerichtS 31t 9t.

oom 27. September 1901 wirb jurüdgetoiefen. $)ie

kofteit bes Stechtömittelö fallen bem Angeklagten 3ur Saft.

2$on StechtS Söegen.

©rünbe.

®ie Steoifioit beS Aitgcftagten, welche 2$erlefcung ber

kabiuetSorbreS oom 14. ÜDtai 1825 unb 20. 3uni 1835 unb
bc$ § 1631 23. &. 23. rügt, fonnte feinen Erfolg hüben.

3)er 2$orberrid)ter hat feftgefteHt, bah ber 2lugeflagte feinen

12 jährigen Sohn $eter oom 28. 5cbn:ar 1901 ab ununter*

brochen aus ber Schule 311 5 bem Söohnfifc beS Auge*
flagten, gehalten nnb in einer flöfterlichen (Sr3iehung3 anftalt in

23elgien untergebracht hat, ohne bah bie guftänbige SBehörbe bie

<£rlanbnih ba3u gegeben hat, ober ber Angcflagte berfelben ben

Nachweis erbracht hat, bah ber Unterricht, wie er auf biefer

Anftalt ert^eilt wirb, mit bem in 3)eutfchtanb ertheilten Unterricht

gleid;merthtg ift.

Auf Siefen Xljatbeftanb füib bie uorgebachten kabiuetSorbreS

mit Stecht jur Attweubung gebracht.

$ie kabiuetSorbre oom 14. SJtai 1825, beren (Eingang lautet:

„2)amit im galten Umfange ber Monarchie bie Schul*

3ud;t mit (Srfolg gehanbhabt unb ttirgenb ber Schulbefud)

oernachläfftgt werbe, fejje 3ch auch für biejenigen fianbeS*

theile, in welchen baS 2lflgemeine ßanbredjt bisher noch

nicht eingeführt ift, in Übereinftimmung mit ben S3or*

fchriften beSfelben b)ierburd^ feft . .

beftimmt unter 9h. 1 , bah Eltern ober bereit gefefcliche Vertreter,

welche nicht nadjweifen fönneit, bah fic für ben nötigen Unter*

rid)t ihrer kittber im §aufe forgeit, erforberlichenfaüS burch
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QwangSmittel unb ©trafen angehalten werben füllen, jebeS $inb
nad) gurüdgelegtem fünften 3at)re gur ©chule gu fc^tcfen.

i)aß biefer obligatorifdje ©chuhmterricht bctt Äinbern nur
an einer preußifchcn ©chule gu Xt)eil werben foH, folgt aus bcr
weiteren, in sJ7r. 2 enthaltenen üöeftimmung, baß ber regelmäßige

23efuch ber ßehrftnnben fo lange fortgefefct werben muß, bis baö
$tnb nach bem Sefunbe feines ©celfoigcrs bie einem jeben oer=

nüuftigen 2flenfd;en feines ©taubes nothwenbigen Jtenntuiffe er-

worben höt; bemi bie bem ©eelforger, an beffeti ©teile nach
bem Gcfcfc oom 11. 2J?ärg 1872 bie £ofal« unb föreis=©d)uU
infpeftoren getreten finb, als einem Organe ber preußifdhen

©djwlbehörbe überladene Gntfdjeibung fanit oon biefem nur be«

güglich bcr Jortfefcung beS Unterrichts an einer prcußifd&ctr

©d)ule unb ber (Sntlaffung aus einer folgen getroffen werben.

Gbenfo ift nad) ber 9k. 3 bie 2Iuffid)t über bie 9?egel«

mäßigfeit beS ©d;ulbefuch§ ber Dbrigfeit unb bem geiftlidjeit

©cfjuloorfteher übertragen, alfo ben ftaatlidjeu ©djulauffichtSbe«

fjörben, bie bie Skgelmäßigfeit beS ©chulbefud)S nur an bett

inlänbifdjen ©dj)ulen ihrer 2luffid)t unterftellen formen.

2luS ben im Söefentlidjen glcidjlautenbeit Söeftimmungen bcr

§§ 43, 44, 46, 48 21. & 9t. 2öl. II Zit 12 folgt, baß au#
biefeS baoon auSgeht, baß bie fchulpflid)tigen Äinber ben Unter«

rießt, abgefehert oon bem gugelaffenen Unterricht im $aufe ber

(Eltern, nur an einer inlänbifcßcn ©chule erhalten füllen.

Següglid) ber inlättbifchen ©djulen befteht aber fein Unter«

f#ieb gwifchen ben öffentlichen ©(hüten unb ben prioaten

Unterrichts« unb (SrgiehungSanftalten. SDenn baS 2UIgcmeine

£anbred)t, mit beffen ©orfeßriften bie $abinetSorbre oom
14. 9)?ai 1825 eine Übereinftimmung erzielen will, oerlaugt für
bie (£rrid)tung biefer 2lnftalten bie ftaatliche Genehmigung unb
unterfteHt fie bcr ftaatlicßen 2(uffid)t (§§ 2, 3, 4, 5 21. £.

%f)l. II 2it. 12).

SDiefe 2Iufficht ift in bem Gefep oom 11. 9)?ärg 1872 eben-

falls bahin feftgelegt, baß bie 2Iufficht über alle öffentlichen

utib $rioat=UnterrichtS« unb (kgießungSanftaltcn bem ©taate

gufteht.

(Sine 2luSnahme oon bem ©efueß einer inlänbifcßeu ©chule
ift für bie Gltern nur bann oorgefehen, wenn fie nach weifen

fönnen, baß fie für ben nötigen Unterricht ber ftinber in ihrem
£>aufe Jörgen.

$)ie Gntfdfjeibung ber gragc, ob ber hernach im $aufe ber

Gltern gugelaffcne ^rioatuuterrießt fich als ber nötige, alfo als

ein bie oom ©taate oorgefchricbeuen 2lnforberungeu erfüienber fich
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barfteHt, liegt aber ebenfalls nur ben ftaatlidjen SdjulauffichtS«

beworben ob.

Dies SluffichtSrecht über ben Privatunterricht ift in ber gu

ber ÄabinetSorbre oom 10. 3uni 1834 erlaffenen Staats«

minifterialinftruftion oom 31. Dcgember 1839 (Schneiber unb

o. ©remen, baS ©oUsfchulioefen, Df)*- UI ©. 107) inSbefonbere

im § 24 noch bcfonberS gum ÄuSbmcf gebracht.

Die ftabinetSorbre oom 14. 93?ai 1825 fchreibt fonad),

gleich toic baS SlUgcmeine £attbrccht oor, bafj bie (Sltern oer«

pflichtet finb, ihre Äiitber entioebcr in eine ittlanbifche Schule 311

fcbicfcit ober fie in ihrem §aufe unterrichten gu laffen.

Den inlänbifcben Schulen finb allein gleichgeftellt bie

Sdjulen ber nnberen ©unbeSftaaten, ausgenommen ©aiern.

Die preufjifche Regierung hat mit biefen Staaten Überein«

fommen über gegenfeitige Durchführung ber Schulpflicht (mitge«

theilt burch (Sirfularerlafj oom 13. Sftooember 1876, ÜDfiniftcrial«

blatt für bie innere ©erioaltung S. 272; Schneiber unb 0 . ©remen

Dhl- III S. 30) babin getroffen, bafj bie bem preufeifdjen Staate

angehörenben $inber, welche fich in einem ber ©unbeSftaaten

aufhalten, nach ben ©efefcen biefeS Staates wie Snlänber gum
©efud; ber Schulen herangegogen werben füllen, unb bamit bie

©leichmerthigfeit ber Schulpflicht unb Sdjulett in biefen Staaten

anertannt. Diefc Übereinfommcn betoeifen, bafj bie preufjifche

Regierung ebenfalls auf bem Stanbpunlt fteht, bafj ber für bie

ftinber ber prcufjifchcn Staatsangehörigen obligatorifche Schul«

unterricht biefen nur in einer inlänbifd;en, preu&ifchen Schule gu

Dhcil werben fott.

(Sine Snberung biefeS 9ted)tSguftanbeS ift burd; bie fpätere

®efefegebuitg nicht eingetreten, inSbefonbere nidht burch 2lrt. 21

ber ©erfaffmtgS«Urfunbe.

Diefcr beftimmi in Slbf. 2 :

„Eltern unb bereit SteHoertreter bürfen ihre Äinber ober

Pflegebefohlenen nicht ohne ben Unterricht laffen, welcher

für bie öffentliche ©olfSfchule oorgefchrieben ift."

Da es nach 2lrt. 112 bis gum (Srlafj beS im 8lrt. 26 oor«

gefehenen ®efefccS h^tfichtlich beS Sdjul« unb UnterridjtSwcfenS

bei ben jefct geltenben ©eftimmungen betoenbet, fo ift, ba baS
in Slusficht genommene ®efefc noch nicht ergangen ift, eine

Änberung ber bisherigen gefefclichen ©eftimmung, bafj, falls ben

Äinbern ber nöthige Unterricht nidjt im §aufe ber (Sltern erteilt

wirb, biefe ihre ftinber in eine inlänbifche Schule gu feinden

haben, burch bie ©orfchriften im Slrt. 21 Slbf. 2 nicht ein«

getreten.

Den §ltt. 21 bis 25 fantt mit Sftüdfidjt auf Slrt. 112 nur
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infoweit eine 99ebeutung beigelegt werben, als bie in ihnen ent*

fjallcncn 99eftimmungen mit ben Bisherigen im (SinHang ftehen.

©onach gieBt Art. 21 Abf. 2 nur baS 2flajj beS Unterrichts an,

ber ben ftittbern flum minbeften flu Ztjtil werben foQ unb bie

©c^ule, bie bie ftinber, falls fie nicht Unterricht an einer anbereit

tnlänbifchcn ©chule erhalten, {ebenfalls Bcfuchen 'muffen.

SDic im Sntereffc beS ©taateS unb feiner Bürger, inSbe*

fonbere im Sntereffe einet nationalen (Srfliehung getroffenen

öffentlich-rechtlithcn 99eftimmungen über bie allgemeine Schulpflicht

finb burch beit § 1631 99. ©. 99.’S, nach welchem bie bem 3n=
haBer ber elterlichen (Gewalt oBliegenbe ©orge für bie 9ßerfon

beS ftinbeS baS stecht unb bie Pflicht umfafct, baS $inb flu er*

pichen, flu Beauffichtigen unb feinen Aufenthalt flu Beftimmen,

ebenfalls unberührt geblieben. $>iefe 99eftimmungcn finb lebiglich

prioatrechtlicher SRatur unb foHen baS ($rfliehung$recht beS 3n-
haberS ber elterlichen ©ewalt etwaigen SBillenSäu&eruugen beS

ßinbcS, fowic unbefugten (Singriffen britter 9ßcrfonen gegenüber

fichcrn. $urd) baS Stecht, ben Aufenthalt beS ftinbeS flu be=

ftimmett, hat fonach ber für bie (Srflichung beS ftinbcS ©orge

flu tragen Verpflichtete nicht bie 99efugnih erhalten, baS fcf)ul=

pflichtige $inb burch Unterbringung im AuSlanbe oon bem oor=

getriebenen Vefuche einer inlänbifchcn ©chule fernfluhalten.

$)ie SRotioe flum 99ürgerlichen ©efcfcbuch (99b. IV ©. 750

flu § 1514) führen aus, ba& bie nähere 99cftimmung barüber,

ob baS tfittb in gewiffeu ftenntniffen unb in welchen nicht allein

im Sntereffe beS ftinbeS, fonbern auch oom ©tanbpunft beS

©taatSmohlS unterrichtet werben muh, ben UnterricfjtSgefefcen ber

99unbeSftaaten überlaffen bleibt, ©oweit bie festeren in biefer

Vefliehuug befonbere 99efiimniungcn nicht getroffen haben, ent*

teibet ber (SrfliehungSbercchtigte, in welcher Art bie (Srfliehung

erfolgen foQ.

^lattcf (Kommentar flum 99. 99. Anm. flu § 1631) ift

ebenfalls ber Anficht, bah § 1631 als eine prioatrechtliche 93e=

ftimmung bie öffentlich 5 rechtlichen 99eftimmungeu ber eingelneu

VunbeSftaaten über bie Schulpflicht felbftocrftänblich nicht berührt.

3)ie Übertretungen ber in ^Betreff beS regelmähigeu ©chuU
bcfud)8 erlaffenen ÄabinetSorbre oom 14. üflai 1825 finb in

97r. 3 ber ÄabinetSorbre oom 20. Sani 1835 unter ©träfe ge*

ftcttt unb flwar [ollen bie fchulbigen (Sltern beftraft werben, alfo

biejenigen (Slteru, bie entweber nicht bafür ©orge tragen, bah
ihren Äinbcrn ein ben gefehlten 9Sorfchriften entfprecheubcr

Unterricht im $aufe ertheilt wirb, ober bah ihre $inber eine

©chule unb flwar eine inlänbifchc befudjen.

3)iefe VorauSfefeung trifft bei bem Augeflagten flu.

\
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$er Ängeflagte fyat baburch, bajj er feinen fchulpflichtigen

©ohn, ber früher bie ©chule in g befugt hatte, in einer

Hdfterlk&en (ErgiehungSanftalt in Belgien untergebracht unb bort

bat unterrichten laffen, bie Pflicht bafür ©orge 31t tragen, ba&
fein ©ohn eine inlftnbifche Schule befugt, oorfä^Iid^ oemachs

iäffigt. 2)er Umftanb, bafj ber Hngeflagte unb feine grau nicht

in ber Sage gemefen fein motten, ihren ©obn außerhalb ber

Schule genügenb gu beauffichtigen, berechtigte ben Ungefragten

nicht, ihn ber gefefclichen Schulpflicht 3U entgiehen.

$)ie Sfleoifion mar fonach gurücfguroeifen. $)er koftenpunft

folgt au§ § 505 ©tr. $r. Drb.

(UntcrfTriften.)

((Entfcheibung beS StraffenatS beS königlichen kammer*

gcricfjts Dom 23. Januar 1902 - 16 ' S
'

,

1

Q

06
-
1-0 -

1
- -.)

Io.

'JJidjtatntlirijcö.

^eurober £chrfurfe gur HuS* unb gortbilbitug oon
£>au3baltungSs unb §anbarbeitSlehrerinncu.

23rcSlau, ben 10. Januar 1902.

®er günftige Verlauf unb (Erfolg ber im oorigcn gahre
unter £eitung beS £>errn krei$s©chulinfpeftorS (Eff er in Sfteurobe

in ©chlefien abgehaltenen fiehrfurfe gur HuS* unb gortbilbung

non ^auShaltuugSs unb £>anbarbcitslehrerimten oeranlafjt uns,

unter 3uftimmung beS guftänbigen §errn 9fegiernng8»$räfibeuten

auch in biefem 3ahre mieber einen kurfuS gur HuSbUbung oon

|>auShaltungSlehrerinnen in ttleurobe eingurichten, an melchcn

fich im Huftrage ber königlichen tttegierung gu 93reSlau mieber

ein kurfuS gur HuSs unb gortbilbung oon £>anbarbeitslehrerinnen

unmittelbar anfdjliegen fott.

$er $au$haltungSfurfuS toirb acht Söodfjen bauern

unb am 7. Hpril feinen Hnfang nehmen, fiehrerinnen unb

£>anbarbeitslehrcrinnen, bie gugleid) in ben hauSmirtfchaftlicheii

Hrbeiten nicht ungeübt finb, ferner §au8haltung$lchrerinnen, bie

ohne fchulteinifche Sorbilbung nur auf (Erunb ihrer (Erfahrungen
in ber gühruug beS §auShalteS gur Leitung oon £>auShaltungSs

fchulen berufen mürben unb fich in ber Unterrichtserteilung oer*

oottfommnen m ollen, erfcheinen gur Teilnahme befoitberS geeignet.

Hber auch anberc SDamcn, roclche hierfür auSreichenb oeranlagt

unb mit bem erforberlichen tttfafje allgemeiner Silbmtg unb hauS*

r
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wirtfchaftlicher ftenntniffc auSgefiattet ftnb, werben baS $urfu§=
gicl red^jt wohl erreichen fönnen. Tiefes giel ifc bie Sehr*

befähigung für ben §auShaltungSunterricht an SSolfSfd&uIen fomie

an folgen §auShaltungSfchuIen, bie für Schülerinnen, welche ber

Schulpflidü bereits entwarfen finb, eingerichtet, fich einfachen

SebenSoerhältniffcn anpaffen.

Behörbeu, Bereiue, Anftalten ober Fahrifh crreu, bie für

bereits oorhanbeuc ober in AuSficht genommene £auShaltungS=
fdjulcu geeignete 53e^rfräfte aus bem eigenen Drte in fuqer geh
unb bei geringen Soften heranbilben Jaffeu wollen, werben auf
ben ÄurfuS bcfonberS aufmerffam gemacht.

3n einem thcorctifch=wiffenfctaftlichenTeile werben ber menfdj*

liehe Körper unb beffen £ebenSbebürfniffe, ferner Nahrungsmittels,

©efunbheitSs unb SSirtfchaftSleljre, foweit fie bas Familienleben

berühren utib für jebe Frau wiffenSwert finb, fobantt bie (£in=

richtuug oon ^muShaltungSfchulen nebft Äoftenanfcblägen unb
Arbeitsplänen unb eublich ein fur^er Abrifj ber Unterrichts^ unb
(Sr^iehungSlehre 3ur Beljanblung gelangen.

3u einem methobologifch'praftifchen Teile werben zweitens

bie Teilnehmerinnen in allen hauSwirtfdjaftlichen Arbeiten geübt
unb an biefen praftifchen Arbeiten zugleich in bie rechte Art ber

Unterrichtserteilung eingeführt werben. T>aju wirb brittenS bie

Ncurober §auShaltungSfchule thunlichft oft befucht werben, um
aus ber Beobachtung eines gut geleiteten Unterrichts für bie

fpätere eigene Unterrichtserteilung möglidjft großen Nujjeit 31t

Sieben.

Ter ^anbarbcitSfurfuS fofl fich, wie oben erwähnt, un*
mittelbar an ben §auShaltungSfurfuS anfchlicfcen, fechs Sßochen
bauern unb am 2. 3 uni beginnen. Auch er hat eine befriebigenbe

Borbilbung ber Teilnehmerinnen in ben oerfchicbenen weiblichen

§anbarbeiten 31er BorauSfcfcuug unb nur bie Aufgabe, ben 3um
ÄurfuS gugelaffenen ein gewiffeS 2J?ajj methobifchen SöiffcnS unb
bie erforberliche Sicherheit im Unterrichten felbft 3U oerniitteln

ober bereits in Thätigfeit befinbliche £>anbarbeitslehrerinnen ohne
befonbere fdjultechnifdjc Borbilbung in ber Unterrichtserteilung

fortgubilbcu. 2Bemt es auch nicht auSgefdjIoffen erfcheint, ba§
bcfonberS befähigte unb in ben weiblichen $anbarbeiten }ef)r

geübte Tarnen mit |>ilfe bicfeS theoretifdjen unb methobologifch=

praftifchen ÄurfuS bei großem eigenem Fto& e ba^u gelangen
fönnen, fich mit Erfolg einer ftaatlidjen Prüfung 311 unterziehen

unb baburch bie Berechtigung 311 einer befinitioen Aufteilung als

roHbefchäftigtc §anbarbeitSlehrerinuen in größeren Sdmlfpftemen
311 erwerben, fo fönnen bicS bei ber fo fu^en Tauer biefcS

ÄurfuS unb bei ben erhöhten Anforberutigen, weldje an ftaatlich
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gu prufenbc £anbarbeitslchrerinnen geftellt werben, naturgemäß
nur gang oereingeltc SluSnahmefälle fein; ber eigentliche 3wecf

biefeS fcchSwöchigen knrfuS wirb nur bie 9luS= begw. gorts

bilbung oon §anbarbcitSlehrerinnen für länblidje ober einfache

ftäbtifcfje Volfsfdjulfpfteme fein fömten.

Sind) ber £anbarbeitSfurfuS wirb fid) in einen jebodj nur

auf baS Rotwenbigfte gu befebränfenben theoretifch-miffcnfchafts

liehen itnb einen methobologifch-praftifehen Teil glicbern unb

burch öfteren 23efuch beS §anbarbeitSunterrichts an ben Reurober

VolfSfchulen belebt werben. (Sr ift cincrfeits für bie Teilnehmer

rinnen am §auShaltungSfurfuS beftimmt, um biefen im Sntereffe

ihres QrortfommenS neben ihrer SluSbilbung im ^auShaltungS*

unterrichte auch bie SluSbilbung als §anbarbcitSIehrerinnen gu

ermöglichen. Slufjerbem foH er auch jeher Tarne, bie, ohne am
£)auShaItungSfurfuS teilgunehmen, fich nur bie Befähigung gur

Erteilung beS §anbarbeitSuuterrid)tS erwerben will, offen flehen.

Teilnahmebebingungen: Ta beibe kurfc in ber Haupts

fache aus Vereins^ ober Staatsmitteln unterhalten werben, wirb

ein befonbereS Untcrrid)tSr§onorar nicht erhoben. Rur ift gut

Tcdung beS nicht unbeträchtlichen Verbrauches oon Materialien

aller Slrt ein Matcrialgelb oon wöchentlich gwei Marf gu ent*

richten. Bcnfionen in guten Bürgerfamilien finb gum greife oon
110 Marf für ben 8 wöchigen §auShaltuugSfurfuS unb oon
85 Mart für ben 6 wöchigen ^anbarbeitSfurfuS in auSreichenber

Menge gu haben. (Sincm Teil ber kurfiftinnen werben ooraitSs

fichtlich wieber Stipenbien bis gur halben §öf)e ber BenfionSr

foften gewährt werben fönnen. (Sbenfo wirb oorauSfichtlich ber

§err Minifter für Lanbwirtfdjaft, Domänen unb SJorften wieber

bereit fein, an hiuterbliebene Töchter oon Beamten feines Refforts

llnterftüfeungen gurTeilnahme an ben dürfen gu gewähren. (Stwaige

Einträge auf (Bewährung oon Stipenbien finb unter gleichzeitigem

Nachweis ber Bcbürftigfeit fogleid) ben Melbuttgcn beigfügen.

Tie Minbeftgahl oon Teilnehmerinnen für jeben kurfuS
beträgt 12, bie £ö<hftgahl für ben §auShaltungSfurfuS 24, für

ben ^anbarbeitSfurfuS 35; baS Minbeftalter ift bas uoHenbcte

fiebgehnte Lebensjahr. Tie Slufnahme erfolgt im allgemeinen in

ber Reihenfolge ber Melbnngen.
^Reibungen, benen eine beglaubigte Slbfdjrift beS lefcten

SchulgeugniffeS, fowie ein felbftgefertigter Lebenslauf beigufügen

ift, ber auch über ben BilbungSgang ber Slntragftellcrin SluSs

hmft gu geben hat, finb an ben königlichen krciS=S<hulinfpeftor

§erm (Sffer gu Reurobe in Sdjlefien gu richten unb gwar
für ben ^auSbaltungSfurfuS bis gum 10. Märg, für ben $anbr
arbeitSfurfuS bis gum 15. Slpril. Später eingehenbe Melbungen
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§abett leine ÄuSfidbt auf ©erücffidbtigung. SDcr ©enamtte ift

audb 31t jeher weiteren ÄuSfunft über bie Äurfe bereit.

$er 93orftanb beö öerbanbeS ber Saterlänbifcben grauensSereiue
ber $rooin$ ©dblefiett.

©^arlotte,
©rbpri^effitt oon ©acbfen=2Reiningen, ^ringeffin oon $reu&en.

$eiiottaU$erättberitttgen, Titels uttb Cr&enäberleUjtutgen.

A. 23 ef)örben uub 23 eamte.

(£$ ift nerliefjen worben:
ber ©barafter als ©djulrat mit bem Spange ber Sftäte oierter

Älaffe:

beit #reiä=©cbuünfpeftoren

:

33 aitmbauer 311 ©cbrimm,
Dr. 29 cfta 31t Sftefcbebe,

Srartbenburger gu ^ofeit,
©aäper 311 $ofen,

©ngeüen 31t Neuenbürg,
griebridj 311 $ofett,

Äiefjner 3U ©dbwefc,
SHufin 31t 0blau,
©acbfe 311 92 afel,

©rfjmib 3U ftocäfelb,
©torbeur 3U §agen,
©torg 31t 3nowra3law,
Dr. SBerner 3U $reu3burg unb
SSinter 311 Snowraglaw;

ber ©barafter ate Äan3leirat:

bem Uuioerfität3s©efretär bei ber Umoerfitat ©reiföro atb
93 obn.

©9 ift bcförbert worben:

ber Obcr-^rafibialrat oon Sarnefow 3U Rangig 311m

^räfibeitten ber Regierung 31t 0äitabrücf.

B. Unioerfitaten.

(Sä ift oerlieljen worben:

ber 9?ote 2Ibler'-0rbeti britter Stoffe mit ber ©cbleife:

bem orbcntlicben ^onorar^rofeffor in ber üRebiginifcbett

gfafultät ber Unioerfitat ©erlitt ©ebeimen 9ttebi3inalrat

Dr. ©enator;
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ber ßöitiglidje $ronen=Drben groeiter tflaffe:

bem orbcntlid&en ^rofeffor in ber ;Iftebiginif4jen gafultät

bcr Unioerfität ©onn ©eheimen Stfebiginalrat Dr. gritfdj;

ber ©Ijarafter als Äonfiftorialrat:

bem orbentlichen ^rofeffor in ber ^eologiftjen ga!ultät

ber Unioerfität ©rcifSmalb D. Dr. $aufjleiter;

ber ©Ijarafter als ©cljeimcr Suftigrat:

bem orbentlid)cn ^rofeffor in ber Suriftifchen gafultät ber

Uniuerfität ÜWarburg Dr. Seemann.
SDaS ^räbifat „^rofeffor" ift beigelegt morben:

ben ^ßrioatbogenten in ber 2flebiginifd)eu gafultät ber Uni*

oerfität ©rcifSmalb Dr. ©uffe unb Dr. Sftofcmann.

©S finb ernannt morben:

ber bisherige 2)ioifion$pfarrer ber 28. S)ioifiou Lic. theol.

©ornhä)tfer gu Sfaftatt gum aufjerorbcntlicben *ßrofeffor in

ber £ljeologifcben JJafultät ber Unioerfität ©rcifSmalb,
ber ctatSmäfjige ißrofeffor an ber Xcdmifdjen £>od)fchule gu

Berlin ©ugen Sftepcr gum aujjerorbcntlicben ^rofeffor

in bcr ^Ijilofop^ifcben gafultät ber boriigen Unioerfität unb
ber bisherige orbentlid)c ^rofeffor an ber ^ed^nifc^en

fdjule gu Karlsruhe Dr. Xrocltfd) gum orbentlidjen

^rofeffor in ber $f)ilofopf)ifcbcn gafiiltat bcr Uniocrfitat

Marburg.

C. £ed;nifd)c §od)fd)ulen.

3)em 2)ogenten an ber £ed)nifchen ^odjfdjnle unb Oberlehrer

am ÄoHnifchen ©gmnafium gu ©crlin Dr. £>aenfcfdjcl

ift baS ^ßrabifat „*ßtofeffor" beigelegt morben.

D. $unft unb Söiffcnfdjaft.

2>ie oon ber Äfabemie ber SBiffenfdjaften gu ©erlin oodgogene

SSahl beS orbentlicbeu ^rofcfforS an ber boriigeit Unioerfität

©eheimen ^egicrungSratS Dr. 3^mmer ium orbentlidjen

2J?itgliebe il;rer $hÜ°f°P§iW^iflorif#cn Älaffe ift beftätigt

morben.

2)cr fianbbauinfpeftor ©üttuer gu ©erlin ift gum ^rooingial*

ftonferoator ber ^Srooing ©ranbenburg befteHt morben.

©S ift beigelegt morben baS ^räbifat „^rofeffor":

bem Slttaler Oefterlei) gu ©lanfenefe,
bem Slrgt Dr. med. SuliuS Sd;malbe gu ©erlin unb
bem ©pttbifuS ber öanbelsfammer gu ©öln Dr. phil.

SöirminghauS bafelbft.
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E. §öljere £eljranftalten.

5Dem Oberlehrer am Äöllnifchen ©pmnafium 311 Serlin Dr.
Sßenblanb ift baS s$räbifat „?$rofeffor" beigelegt iuorben.

3n gleicher (Sigenfchaft ift oerfe^t bc3iu. berufen iuorben:

ber Oberlehrer ©rüueiualb uom SoadjimSthalfchen

nafium 311 Berlin an baS ^ßrinj §einrid)'^t)mnafium 311

©chÖneberg.
<5;S ift beförbert iuorben:

ber Oberlehrer am ©täbtifchen ©gmnajuim unb 9^ealgt;mna=

fium 311 SDüffelborf Dr. (Sram er 311m £)ircftor beS $ro=
gijmnafiumö nebft Sftealprogpmnafium 3U Qrfdjiueiler.

(£S finb augcftcÜt iuorben als Oberlehrer:

am ©ijmnafium:
3U Sftoeffel ber ©djulamtsfanbibat ©icre,
31t (Sharlottenburg (©täbtifdjcS ©pmnafium) ber §itf3 =

lei) rer junger,
3U ©teglifc ber ©chulamtsfanbibat ©imonS unb
3U 3M. Söilmcrsborf ($Bismarcfs©ijmnafium) ber §ilf§=

leljrer Dr. ©teincr;
am Slealggmnafium:

3U Slltoita ber Hilfslehrer Ä'irfd) unb
3U SWunfter i. 2Ö. ber ©chulamtsfanbibat ^aarmann;

an ber Obcrrealfchule:
3U (Sffeu ber Hilfslehrer £ucaS,
311 ©rauben3 ber Hiff^ehrer 9?id?tcr unb
31t 93 ochum ber ©djulamtsfanbibat ©tentrup;

am Sßroggmnafium:
311 3cl)leuborf ber H^^hrcr Gallier;

an ber 9?ealf(hule:

3u ©umbinnen ber ©chulamtsfanbibat O^eorgefohn.

F. ©djullehrcrs unb £ehrerinnen5©cminare.

<£$ finb beförbert iuorben:

311 ©cmitiar-Oberlehrerit:

am ©d)ii£lehrcr-©eminar 311 $ölifc ber bisherige orbentlidje

©eminarlchrer 91um ü Iler 311 unb
am ©dmtlehrcr=©eminar 311 IJ) auf en i. $lj- ber biS=

hörige orbentlidje ©eminarlchrer Dr. ©chubcrt 311 9?eus

ruppin.

<S$ finb angeftcHt iuorben:

als orbentlidje ©eminarlchrer:

am ©d)uHehrer-©eminar 3U 9?cid;cnbad; O. £. ber 33ürger=

fdj 11 lieh rer ©cf) leifing 31t (Erfurt unb
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am ©djullchrers©eminar gu ©d&lüd&tern her fommiffas

rifdje fie^rcr SBalt^er.

G. Öffentliche I) ö ^ er c äftäbchenfdjulen.

$)etn Oberlehrer an ber ftäbtifcfjen höhnen 2ftäbd)cnfchule gu

3)üffelborf $örhoIg ift ba8 $räbifat „^rofeffor" beU
gelegt roorben.

H. Stuögefc^ieben aus bera Amte.

©eftorben:
Arenbt, ^rofeffor, Lehrer be§ ^fjineftfe^en an bem ©eminar

für Dricntalifdje Sprachen gu ÜBerlin,

Dr. 53ech, 9?ealfchul*0berlehrer gu Oucblinbnrg,
Dr. .^affettfamp, ^rofefför, ©pmnafial^ireftor guSDüren,
Dr. geller, <ßrofeffor, SWealgpmnafial = Oberlehrer gu

£alberftabt,
Dr. ^ofrnann, $rofeffor, OberrealfcbulsOberlchrer gu

9J?agbeburg,
23iefc, ©eheimer Sfagiftrator im Sftinifterium ber geifc

liehen 2C. Angelegenheiten unb
3üge, ^rofeffor, ®i;mnafial=Oberlehrcr gu Sinben.

AuSgefchieben roegen (Eintritts in ein anbcreS Amt im
^nlanbc:

Bremer, Oberrealf<f)ul=Oberlehrer gu (Sffen.

^nhaltönergeichmS beS 9Kdr3=§efte3.
«eite

A. 82) Sefanntmad)ung, betreffenb bte 3u ^a ffun9 Sum Ac<f)tS-

ftubium. Som 1. fgebruar b. 3 5

B. 38) Serrocnbung oon §ol)l*($alDanoplaftif gu Senfmälem für

SRitgltebcr be« königlichen £>aufe«. ®rlafj uotn 13. 3<*-

ttuar b. 2>8

84) fJrüfungSorbnung für 3«cbenleljrer unb 3c^cn ^ c^rcr^nnen *

Sout 81. 3anuar b. 3$
36) ffiettberaerb um ben Dr. §>ugo ftaujfenborff^rci« auf bem

(lebtet ber SÄalerei für ba« 1002. Scfanntmacfjung
be« Senat« ber ftönigltdjen Äfabetnte ber fünfte, Seftion

für bic bilbcnben fünfte oom 6. Februar b. 3$- . . .

C. 36) ©egenfeitige Anerfennung ber oon ber Dberrealftfjule in

©oburg unb ber oon ben $reuf3ifcf)en Oberrealfrfjulcn au$-

geteilten Aeifegeugntffe. Scfanntmadjung oom 26. Fe-
bruar b. 3*

276

276

276

284

286
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Sette

37) Scrleifjung beß ftangeß ber 9tätc nierter £Iaffe an X>i*

rcftoren non S^icfjtöottanflalten uttb an Profefforen Ijöberer

ßetjranftalten. SBcfanntmadjung 287

D. 38) Prüfung bei Polfßfcbulleljrer für baß Drganiften- unb
ftantoramt. drlafj nom 21. ftebruar 3 8 290

39) ©ntlaffunqßprüfungen an ber 2cfjrerinnen-S3iIbung$anftaIt

ju ftattorotfo. ©cfanntmadjung 290

E. 40) Bcrjetcfjniß ber Sebrer unb Scbrerinnen, roel<f)c bie Prüfung
für baß 2ef)ramt an Jaubftummenanftalten im 3abre 1901

beftanben $aben. Sefanntmadjung 290

F. 41) portofreie 3ufenbung ber Umjuggfoften-Sergütungcn an
iin 3ntcreffe beß Xtenficß nerfcfcte PolfßfdjuHeljrer unb
Seherinnen. (Srlafj nom 21. SSanuar b. 3$ 291

42) ©efämpfung ber Srunffudjt. ®rlafc com 31. 3anuar b. 3ß. 291
48) Äufnafime non Sebrcrn (Steftoren) in bie 6d)uInorftänbe.

Srlafe nom 22. gebruar b. 3® 298
44) 3nlänbifd)e ftinbcr fönnen ber ©djulpflith nid)t burcf) ®c-

fitd) einer außlänbifd)en 8d)ulc genügen. Cntfdjeibung bcß

Straffcnatß beß Äöniglidjcn &ammergcrid>tß nom 23. 3o*
nuar b. 3ö 295

9?id)tamtlicbeß.

9?eurober Sebrlurfe jur Stuß» unb ftortbilbung non §außbaltung§«
unb £>anbarbeitßlcfjrerinnen 299

Perfonalien 802

irucf »oi. o- S- Star de in Setlln.
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Stuttgart twb ^erftit.

(&X*
r^öT~* ' ' *^gs

§in ßafße$ gaßrßunbert
im pienfie von

$iix$e unb §$nle.

ßeknöevhtnevmtgen

Don

D. Dr. pari ^rijneiber.

Zweite ituflofle.

<Sct>cftct 6 ZHarf. Elegant gebunden 7 2TCctrF.

Ottern unb 0ef<b*ifter. — tic erftc Schule. — ttc bcutfdjc

Schule in Sibtacibnife. — tic ftiuberftube. — taö &hmnafium. —
Anfang befferer Seiten. — Übergang $ur Uniberfität. — tic Muts

berfität. — taö Fahr 1848. — Wetffc. — Sötten. — ftratafdMn. —
Scbroba. — Cramberg. — Buu$(au. — taö Seminar ju Berlin. —
Familienleben in ben erfteu Fahren Der Berliner Seit. - fttribltrhcö

Bcrciuglcben. — Barbereitung bcö Seminarneubaued. — tcr Biiniftcrs

ttcchfel tum 1872 unb ber Stampf gegen bie Waumcrfcheu Wegulatibc. —
-tic aUgemeiuen Bcftimmungcn baut 15. Cttaber 1872. — Bient ©in*

tritt in bafi Stultu&miuifterium. — Allerlei argauifatarifche Arbeiten. —
tic Beteiligung unbrauchbarer unb bie Einführung guter Sefcbüchcr. —
tic paritätifchen Schulen. — Sonftige Arbeiten unter beut Biiniftcr

Dr. Falt. — Bttntftcrium bon Wuttfamer. — Biiuiftertum ban

Eafolcr. — Bttntftcrium Eraf bau Seblife. — Bttniftcrium D. Baffe. —
tic höheren Biäbcpeufcbulcn. — Bach einmal ftrcplicbc Bcrcinötbätig*

feit. — Erjiehungöbcreine. — Familienleben. — Weifen. — Schlaft.

Der Dcrfaffer fyat fid? bie Aufgabe geteilt, in feinen Erinnerungen

nicht blos feinen eigenen Cebettsgang 3U er3äftlen, fonbern aud) ein 23ilb

ber feiten 3U geben, burd] tt>clcfte ihn berfelbe geführt h<*t, unb gerabe

baburd] erhöht ftch bas 3”tereffe, welches fein Buch, tt>ic tüir hoffen,

bent £efer abgetx>innen tuirb. /
Das l^albe 3a^unbert bes Kirchen* unb Sdntlbienftes, welches in

bemfelben befdjrieben tuirb, ift felbftperflänblid] bic <<>eit oon \850—

$
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,
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aber ber Derfaffer hat hoch nicht unterlaffen bürfen, bem Berichte über

(eine Arbeiten BTitteilungen über feine Dorbilbung für biefelben ooran
3U fd]icfen. So führt er uns sunächfi in jene äufeerlich ruhigen, irmer«

lieh tief bewegten feiten, welche bem IDenbepunfte unferer neueften <ße>

fchichte oorangingen unb bie Kataftrophen oon
\8^8 , ^9 unb 50 gerbet«

führten.

5ein Kirchen» unb Schulbienft ool^og fid? innerhalb brei üerfdjie*

bencr prooin3en unb lieg ihn namentlich oft an ben Bemühungen um btc

pflege bcutfcher (Gejtttung unb ben Schüfe bes eoangelifcheit (Glaubens

in bcr (Dftmarf unferes Daterlanbes teilnehmen. Sowohl in ber Kirche

wie in ber Schule hat er, wie man es 3U nennen pflegt, oon ber pike

auf gebient; er hat als Kanbibat bas kirchliche £eben in einer fchlefifchen

BTittelßabt kennen gelernt, in welcher bie eoangelifchc (Gemeinbe einer

etwa fechs* bis ftebenmal (tarieren katholifchen BTeh^ahl Anerkennung unb
Achtung abgewann;, er ift bann (Geiftlicher in einer rein eoangelifchen

Iditblichen (Gemeinbe gewefen unb hat 3ulefet in ber eoangelifchen Diaspora
ber Prot>in3 po(en gewirkt. Hach feinem Bücftritt 00m unmittelbaren

Kirdienbienfie würbe ihm (Gelegenheit, an ber <förberung unferes (yno?

balen Cebens lebhaft teil 3U nehmen.

Seine Schulthätigkeit begann er als prioatlehrer, würbe bann Bektor

einer einfachen Dolksfchule in einer kleinen Stabt feiner fchlefifchen Qeimat,

um unmittelbar barauf orbentlicher Cchrer an bem (Gymnaftum 3U Kro>

tofd^n 3U werben, welches fich aus einer Bealfdjule herausbilbete. Sein

Pfarramt gab ihm bann (Gelegenheit, als 0rts« unb als Kreisfdjul*

infpektor neue formen ber Dolksfdjule kennen 3U lernen. So ausgerüftet,

würbe er Seminarbirektor unb leitete bie Anwälten 3U Bromberg, Bullau
unb Berlin.

Don
\872— 1899 war er bann Beferent im preufeifchen Unterrichts*

Ulinifterium. Dafe er als folcher bie oon bem oerewigten UTinifter ^alk

erlaffenen Allgemeinen Beftimmungen, nach welchen bie preufeifdje Dolks»

fchule noch heute arbeitet, entworfen hat, ift allgemein bekannt. <£s lag

ihm aber aufjerbem noch bie Leitung unb bie Bcaufftdjtigung bes höhe*

ren Unterrichtes für bie heranmachfenbe weibliche jugenb ob. <£s ift

erftchtlich, ba§ feine (Erinnerungen ftch nicht auf bie Darftellungen bes

£ebensganges eines ein3elnen Blannes befchränken, fonbem bafj fte eine

(fülle oon Bilbem aus ben (Gebieten ber eoangelifchen Kirche unb ber

Schule barbieten; giebt es hoch kaum eine einige Schnlart, an welcher

ber Derfaffer nicht thätig gewefen wäre.

Das Derfe tf! imrdj bie nteiflen Burfjfjanblungen ju

3. <5. fatta’fty lu^lanblnng gU4f«lgrr

0. m. b.
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Die bei J. B. Metzler- Stuttgart

vor kurzem erschienenen

Sehulreden
von

C. von Dillmann.

weil. Oberstudienrat u. Rector des

Königl. Realgymnasiums Stuttgart.

(Preis M. 2.80)

sind Arbeiten eines bedeutenden Mannes, ausgezeichnet durch

Fülle tiefer Gedanken, Mannigfaltigkeit des Stoffs und Fein-

heit der Ausarbeitung und haben von der sonstigen Trocken-

heit der üblichen Schulreden nichts an sich.

3. gotta’föe 3Stu(}$attbftti!8 ^la^fofget m. 0.

Stuttgart unb öcrlin.

$ie im Oftober 1901 erlaffeiten neuen

Bcltimmxmnrn

über

Mt Prüfungen unb Me Pttfeinng Mr Sanier

in btn Is^rrrn febran^altrn in ftrenfru

finb als 6onberabbrucf aus bem SetttralMatt für lie gefilmte

IlnterridjtSsSermaltiuig in ^teuften erfd&ienen unb gunt greife

oon 50 Pfennig burtf) bie ntetfien 23udS)f}anblungen gu begießen.



3. ®. Qotta
r

fd)C SJudjljanblung Stadjfofger @.nt.b.§. Stuttgart u. Berlin.

Sdjopenfjauer. Hamlet. 9ttept)iftopt)ete3.

$>rei Stuffä^c jur Sßaturgcfcfytdjtc bcS ^cffimiSmuS
oon

Jrrt*frrt£$ ftoulftn.

groeite Slufl. 17 V* Sogen Dftao. ©ebunben 3 SJtarf.

Snfjalt: Ärtfjur Scbopcnljauer. SdjopcnljaucrS ^crfönlidjfcit. —
Schopenhauers ^S^ilofop^tc. — Schopenhauer al$ ©reicher. —
Hamlet — ®ic iragöbic bcS ^cffiniiSntuö. — SJtephiftopbelcS. —
Anhang: S)a8 3fontf<^c in 3cfu Stellung unb Siebe.

8u beheben bureb bte meiften flmb&öublungen. i

<

i

i

3. 6. gotta’fQe 23ud>ßanbfung ^adifofger 6. nt. 0. <Ä.

Stuttgart unb Serlitt.

W* 6dju!j>rämtc empfohlen!

Ulffirfbum unb Qfieuentoarf.
©cfamnteltc Sieben unb Vorträge

oon

<£rttfl Curlius.
3 Sänbe.

SSeber 93anb ift cinjeln fäuflict).

®anb I unb II geheftet k 7 SJtarf, gebunben ä 8 Start 20 Sf.
Sanb III (mit bem Soubertitcl „Unter bret Äatfern") geheftet 5 Start,

gebunben 6 Start 20 $f-

3u begießen burch bic meiften Sucßhanblungen.

II

i,

i

!

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-
Verzeichnisse folgender Firmen bei:

Ferdinand Hirt in Breslau.
£. Morgenstern in Breslau.
Friedrich Andreas Perthes in Gotha.
Gustav Fischer in Jena.
Verlagsanstalt F. Bruckmann A. 6. in München.
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Gentralblatt

für

irie gcranrfc |tnfemrijfs~&«rtoalfung

in ftocupn.

$erauSgegeben in bem SRinifterimn bcr geiftlidjen, UnterridjtS* unb

3Rebijina l*2lngelcgen beiten

.

J\s 4* Berlin, ben 30. Slpril 1902.

fHiniflerium btt a*tffliefen k. 2*n0*l*g*nl|ett*n.

Seine SRajeftät ber könig ijabert SUIergnäbigft geruht:

ben 9KinifteriaD2)ireftor im SKinifterium ber geifi-

lidjen, Unterrichte nnb SKebiginal-Stngelegenheiten

SBirflichen ©eheimen Stat Dr. kügler 311m tyvfc

fibenten be§ königlichen Eberoermaltung3gerichts

foroie

ben ©eheimen Ebers9tegierung3rat nnb nortragenben

Stat int SWinifterium ber geiftlicfjen, Unterrichte

nnb SKebiainalsStngelegenheiten Dr. görfter 3unt

©ireftor in biefent SJtinifterium nnb 311m SKirflichen

©eheimen Dber=3tegicrung3rat mit bem Stange ber

State erfter klaffe 3U ernennen.

3n golge oorfteljenber ÜBeränberungen ha bett über=

nommen:

ber 9JtinifteriaD©ircftor D. Schmar^topff bie Lei-

tung ber ^roeiten UnterridjteSlbteilung unb mic

bi0 t)cx: bie Leitung ber kun[t=§tbteilung,

‘21

1902 .
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bie Leitung ber geiftlidfjen Abteilung ber Unterftaat3=

fefrctdr Söcocr m ®emeinfdjctft mit bcm SBtrF-

Itd&eti (fteljeimen Dber^egiermtgärat Sömenberg
al$ ©irigenten ltnb

ber 3RtntftertaIs®trc!tor Dr. görfter bie oon il)m

fdjott feitljer ate ©irigeitt geführte Scitung ber

SJJebiginal^ttbtcilimg ltnb bie Leitung ber Abteilung

für allgemeine 3Sermaltung§s9Ingefegen^eitcn.
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A. 'öcJjövDen und Beamte.

45) TDic 3 u * a 9 c für 9tichtbcnu&ung beö Gioilocrfors
gutigöfdjjeineö fommt bei Aufteilung beö 3D2iIitär^

peitfionärö im (Sioilbienftc in SBegfall. Vegriff bcö
(£iuilbienftcö.

23crlin, ben 29. 3anuar 1902.

£cr Auffaffuug beö 9iechnungöhofeö beö 3)eutfd)en 9Jcid)eö

treten mir bei. 97ad) Vcmcrfuug 9tr. 14 311 ben §§ 100—108
bcö roiitärpenfionögcfefccö (ßft. 9tt. % &. ©. 124. 125) ift bie

Zulage für $ftid)tbenufcUHg beö ßioiloerforgungöfdK’iueö nicht

meiter 3ai)lbar, menn eö bent äftilitärpeufionär gelingt, eine An*
fteßung im (£ioilbienfte 3U erhalten. Unter ßioilbienft in biefer

'3cgief)ung finb uid)t nur ©teilen beö 9?eid)ö= uub ©taatöbienftcö,

fonbern auch ©teilen beö ÄommunaU, 3nftituten= 2c. 3)ienftcö

— alfo and; beö öffentlichen Volföfchulbienfteö — 311 ucrfte^cu.

<£ö fommt hierbei nirf)t baranf an, ob bie ©teilen ben 2Jiilitär=

anmärtern oorbehalten finb.

$er $riegöminiftcr. $>er 2J?inifter ber geiftlidjeit ic.

3m Aufträge: oon £ippelöfirch- Angelegenheiten.

3u Vertretung: Söcocr.
91 n

bie ßöniglicfje Regierung *u 9?.

Ä. m. 1895/12. C. 2.

SW. b. g. 91. A. 1716. ü. III. E.

B. Itniderfitäten und ledjnifdje £>od)f4u(eu.

46) Vor 3 eitige Auöhänbigung ber ilnioerfitätösAb =

gang 03 eugni[fe an ©tubierenbe für bie 3 »lflffiuig ^ ur
ältlichen Prüfung in ber ©ommerperiobe.

Verlin, ben 29. V?är3 1902.
9?ad; bet* Vrüfungöorbnung für Är3 tc oom 28. Üftai 1901

finb bie ©efudje um ßulaffung 3ur Prüfung in ber jlftitte 5Dtär^

bcgiuitenben ^rufnngöperiobe biö 311m 1 . 3ftär3 jebeö 3ah l’c$

ci^nreidjen (§ 21 Abf. 2), mobei ber sJ?ad)mciö ber oorgefdjries

benen ©tubicn3cit burd) Uuiuerfitätö=Abgaugö3cugnifje 311 er*

bringen ift (§ 28 Abf. 1 ).

9ftU SWücfficht hierauf beftimme id) unter S^ugnahme auf

§11 ber Vorfdjriftcn für bie ©tubierenben oom 1 . Oftober

1879, bafj fortab benfenigen ©tubierenben, welche fid; ber ar3 t=

liehen Prüfung in ber ©ommerperiobe unter3iehcu wollen, auf

21*
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2ßunfd; ba8 &bgang$3eugnis bereits oier Sßod&en oor betti

gefefciiehen Sdjlufj beS uorangehenbett 2Binters0emefterS au$-
gefjänbigt mirb.

3<h erfud&e ergebenft, bie beteiligten afabemifchen 93e^örbeix

.

jomie bie bortige ä^tlidje ^rüfungSsÄommiffion entfpredjenb 311

benachrichtigen.

$>er SKinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

3n Vertretung: SBener.
2tn

bic Herren UmoerfttäiS-Äuratoren unb an ba$
Untoerfitäts-Shiratorium 311 Berlin.

U. I. 5565. M.

47) ©enefe’fdje VreiSftiftung.

Am 11. üRärg 1902, bem Geburtstage beS VegrünberS ber

VrciSftiftung, beS meil. ÄonfiftorialrathS ©arlGuftauVenefc
auö SBerlin, mürbe in öffentlicher Sifcung ber Vhilofophif<h*n

Jafultät oerfünbet, bajj 31m VreiSbemerbung für 1902 feine Ve=
mcrbungSfchrift eingeliefert morbett ift.

e$ür baS 3abr 1905 mirb folgeube neue ySxeiä aufgäbe
gefteHt:

„X)ie $afultät münfdjt eine bifiorif(b 5 fritifcbe ßufammetiff

fteHung ber (Srgebniffe ber bisherigen Jorfdjungen über
gemiffe langfam madjfenbe Xumoren unb abnormale
mudbernbe Sfteubilbuitgen, bie an £>ol3pflan3 eit mic an
frautartigen Gcmädbfen beobachtet morben fiitb unb als

„ftrebS" ober 3 . tl). auch als „üftaferfröpfc" be3eicbnet

merben. Sie soünfcht ferner eine genaue Unterfucbung unb
Verreibung oon mögtiebft sahlreichcu neuen gäHen ber=

artiger Grfranfungen, roelcbe fi<h auf experimentelle

Prüfung bureb SnfeftionSoerfuche ftüfct unb bureb Qeife
nuttgen fomie burd; mifroffopifebe Präparate erläutert

mirb. XaS Verhältnis ber Grgebniffe biefer neuen Unters

(ucbuugen 3u ben fd)ott befanutcu Xbatfacben ift bar*

3ulegett."

VemerbungSfdjriften fiitb in einer bei* mobernett Sprachen

abjufaffen unb bis 3um 31. Auguft 1904, auf bem ^Titelblatt

mit einem 3D?otto uerfeben, an bie gafultdt eii^ufcnbcn, 3ufamnteit

mit einem oerfiegelten Vriefe, ber auf ber Aufjenfeite baS 3ftotto

ber Abljanblung, innen tarnen, Staub unb SBoljnort beS Ver=

fafferS ait3cigt. 3« anberer SBcife barf ber 97ame beS VcrfafferS

nicht angegeben merben. Auf bem Xitclblatt ntuB ferner bic

Abreffe uer3cid;itet fein, an meiere bic Arbeit gurücfyufenben ift.
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fatt§ fic nicht preiSnmrbig befunben roirb. 2)er crfte VreiS be*

trägt 3400 JC, ber gmeite 680 Jl. 2)ie 3uetfennung bcr greife

erfolgt am 11. Vfärj 1905 in öffentlicher ©ifcung ber Vhilo=

fop^ifd&en g-afultät $u ©öttingen. $>ie gefrönten Arbeiten bleiben

uitbcfdjränfteS (Sigenthum ihres VerfafferS.

SDie VeeiSaufgaben, für welche bic VeroerbungSfchriften bis

511m 31. Sluguft 1902 unb 31. Suguft 1903 einjufenben finb,

finbcit fich in ben Nachrichten oon ber königlichen ©efeOfchaft

Der SSiffenfchaften, ®efchäftliche Vfittheilungen 1900 unb 1901.

Böttingen, ben 1. ?lpril 1902.

3)ie ^ßf)ilofopt>ifdöc fjafultät.

$>er ®efatt: k. 2)$iafcfo.
^cfanntmadjung.

C. Shinft und Sßiffenfiljaft.

48) *}eli£ 9ftcnbcl§fohn?Vartholbtjs©taat§ = ©tipcnbieu
für Vhififcr.

$lm 1 . Dftobcr er. fommen gtuci ©tipenbien ber ^elij

^Jtenbclöfol)it

=

33artl;olbij'fd;cit ©tiftung für befähigte unb ftreb=

iame 9Kufifer sur Verleihung. 3ebeS berfclben beträgt 1500 cfC .

£a§ eine ift für kompofition, ba§ attbere für auöübenbc
lonfünftler beftimmt. 3»r gleichen ßeit erfolgt bic Verkeilung
öcr 3infen eines oon bcu Verioanbtcn be$ ®eueral=9ftufifbireftor$

Dr. jjeiij: 2)?enbelöfohn-Vartholbp, ben sperren (Geheimer körn*

mer^ienrath C^rnft oon 2ÄenbelSfohn=Vartholb9 unb VanquierS
Nobert unb 5ran$ oon üftenbelSfohn, 311m Äitbenfen an bic

50. SBieberfehr bc$ £obeStagc§ bc§ Dr. gelij 2flcnbcl§fohn=

'-öartholbp gcfchcnften kapitale oon 30000 Ji unb bic Ve=
iinütgung oon llntetftüfcuugen aus ben 3in8erträgcn cingctretcner

<5rfpamiffe ber ©tiftung. $>ic Verleihung bcr ©tipenbien unb
llntcrftüfcungen gefcljieht an ©cfjüler bcr in $)eutfchlanb oom
©iaat fuboentionierten ftuSbilbuugS 5 3nftitute ohne
Unterfdfjieb bes HItcrS, beS ©efthledjts, bcr Neligion unb ber

Nationalität.

Vemerbungöfähig ift nur berjenige, iocld)cr minbeftenS ein

halbem 3ahr ©tubieii an einem bcr genannten Snftitute gemacht

hat. $luSnahm3n>eife formen preufcifche Staatsangehörige, ohne
bah fie biefe Vcbingungen erfüllen, ein ©tipenbium ober eine

lluterftüfcung empfangen, roenn baS kuratorium für bie Ver=

maltung ber ©tipenbien auf ©ritnb eigener Prüfung ihrer Ve=

fähigung fie ba^u für geeignet erachtet.
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$)ie ©tipenbicn werben jur gortbilbung auf einem ber be-

treffenbeii, oom Staat fuboentionierten 3nfiitutc ertheilt, baä
Moratorium ift aber berechtigt, h^orragenb begabten Vemcrbem
nach VoIIeubmig ihrer ©tubieu auf bem S^ftitut ein ©tipenbium

für Sa&reöfrift 311 weiterer VlnSbilbung (auf Reifen, burif) Vefuch

auswärtiger Snftitute :c.) 31 t ocrlcihen. 'Sind) bic ©ewährung
oon Beihilfen unb Uitterftüfcungeii erfolgt mir au Schüler ber in

SDeutfdjlanb oom ©taate fuboentionierten 2luSbilbuugS~
3 nfti tute ober au folcfje, meiere Schüler eines biefer Snftitutc

geioefeu finb, of)ne Unterfdncb beS s2UterS, beS ©efd;led;ts, ber

Neligion unb ber Nationalität nach bem freien Grrmeffert be*
MuratoriuntS.

©ämmtlichc ^Bewerbungen nebft ben Nadjmcifen über bic

Erfüllung ber oben gebadeten Vebingungc« unb einem furzen,

fclbftgefchriebenen SebenSlauf, in welkem befonberS ber ©tubien=

gang Ijeroorgehoben wirb, finb nebft einer Vereinigung ber Neifo

3m Monfurrcit 3 burd) ben bisherigen fiefjrer ober bem Abgangs*

3eugnifj oon ber ^nlefet befugten Slnftalt bis 3um 1 . 3 uli er.

an baS Moratorium für bie Vermattung ber Selir
N?enbelSfof)n 5 Vartfjolbi; = ©tipenbien, 93 erl in W. 35,

VotSbamerftrafce 120
, ein3ureicbeu.

SDen Vewerbungcn um baS ©tipenbium fomie um Itnter-

ftüjjungen für Momponiften finb eigene Mompofitionen nach freier

2ßaf)I, unter eibeSftattlicher Verficberung, bah bie Arbeit ohne
frembc Vciljilfc ausgeführt morben ift, be^ufügen.

SDie Verleihung beS ©tipcnbiumS unb ber Untcrftübnngen

für anSübenbe ionfnnftler erfolgt auf ©runb einer am 29. unb
30. ©eptember er. in Verliit bnreh baS Muratorium ab3uhalten=

ben Prüfung.
Verlin, ben 1 . ?(prit 1902.

$>cr Vorfifcenbe beS MuratoriumS.

^cfanntmachung. 3 oadjim.

49) Sofcph 3oad;ims©tiftung.

Slnläfjlich beS 50 jährigen Münftler?3ubiläumS beS VrofcfforS-

Dr. 3ofeph 3oad)im, MapeHmeifterS ber Möniglidjcn Sfabemic

ber Münfte unb 2J?itgliebeS beS 2)ireftoriumS ber Mötiiglidjen

afabemifchen £>ochfd)ule für SD?nfif, ift eine ©tiftnng errichtet

morben, bereu ift: unbemittelten Schülern ber in ®entfch-

lanb oom Staat ober oon ©tabtgemeinben errichteten ober unter=

ftüfcten mufifalifchen VilbungSanftalteu ohne Unterfchicb beS Alters,

beS ©efdjlechts, ber Ncligioit unb ber Staatsangehörigkeit
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Prämien in ©eftalt non Streid^Suftrumenten (©eigen unb ©eHi)

ober in ©elb ju gewähren.

SewerbungSfähig ift nur berjenige, welcher minbeftenS ein

halbes 3a§r einer ber genannten SInftalten angehört fyat.

Sei ber ^Bewerbung fitib folgenbc Sdjriftftücfe ein^ureichen:

1. ein üom Sewerber oerfajjter Eur^er ßebenSlauf,

2. eine Schriftliche ÖuSfunft beS VorftanbS ber ooni ^Bewerber

besuchten Slnftalt über SBürbigfcit unb SebürftigEeit beS Se*
werberS, jowie bie ©enehmigung bcrfelben $ur ^hnlnohmc an
ber ^Bewerbung auf ©runb ber ju be^eugenbcu $ha tfa$ c> bah
ber Sewerber miubeftenS ein l;a^cö 3ahr ber Slnftalt au=

gehört hat.

Die 2luSantwortung bejiehungSweije ^luS^ahlung ber ^u-

erfanuten Prämien erfolgt am 1 . Oftober er. ©ine Sena<h=

richtigung ber nicht berücffichtigten Bewerber fowie eine 9?üd=

fenbung ber eingereichten Schriftftücfe finbet nicht ftatt.

©eeignete ^Bewerber haben ihre ©efuche mit ben in Vor=

ftehenbem geforberten Schriftftücfen bis 311m 1 . 3uni er. an baS
Kuratorium für bie Verwaltung ber Sofeph 3 oad)im=
Stiftung, Serlin W. 35, PotSbamerftrahc 120, einjureicheit.

Serlin, ben 1. &pril 1902.

Der Vorfifcenbe beS Kuratoriums.

Soadjim.
Vcfanntmadjung.

D. £>tU)cre ec^ronftoltcB.

50) Pflege einer guten unb leferlidjen £anbfchrift bei

ben Schülern höherer fiehrauftaltcn.

Berlin, ben 26. Pfär* 1902.

Schon wieberholt ift es ben Weitem unb Lehrern ber höheren

Schulen befonberS gur Pflicht gemacht worben, auf bie Pflege

einer guten unb leferlid)en £anbfd)rift bei ben Schülern h^n=

juwirfen. Dafj aber biefe ©inwirfung noch nielfach bcS nötigen
sJEachbrucfeS unb auSbauernber ©leichmähigfeit entbehrt haben

muh, 3eigt bie Uujulänglichfeit ihres ©rfolgeS, über welche immer
wieber berechtigte Klagen laut werben. Such nach ben 2öahr=

nchmuugeu, bie hier bei nerfebiebenen Slnläffen, befonberS bei ber

2)urchficht non Prüfungsarbeiten, gemacht worben finb, ift bie

bcbauerliche $halfott) c nidjt in Slbrebe $u ftellen, bah jahlreichc

Schüler nort ben höheren £el)ranftalten mit einer ^anbfehrift

/*
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abgel)en, bic — offenbar infolge oon 23crnad)läffigung wähtenb
ber auf ben oberen klaffen gugcbrad)ten ©djulgeit — auch bei

billigen Anforberuttgen otel 511 wünfdjen labt.

23on n)ic großer 23cbeutung für baS ©chullcben felbft gerabc

bic ©eroöfjnung an eine beutliche urtb forgfältige $anbfd)rift ift,

bebarf feiner weiteren Darlegung. düs genügt, barauf hinguweifen,

wie unangebrachte S^adjfic^t bezüglich ber äu&eren gorm einer

Arbeit nur gu leicht eine auch bie ©eftaltung unb Ausarbeitung
beS Spotts fd;äbigcnbe Sftachläffigfeit auffommen lagt unb babei

aud; einem, bei ber gugettb am aHermenigften gu bulbenben

Mangel an 9tücffid)t auf bic ßcit unb ©eljfraft berjenigen 23or=

fcfjub leiftct, benen es obliegt, bie Sftieberfdjrift gu lefen. Aber
auch weit über bie ©rennen ber ©djulc hinaus hol eine um
orbcntlidje mtb unleferlidjc ^anbfdjrift fchon oft im prioaten unb
amtlichen 23erfehrc berartigen Anftofj erregt, bafe fic allein bem
Jortfommen oon ©chülern höherer Sehranftalten t)inbcrnb ini

Segc ftanb.

$)aS ^öniglidje $rooingial=©chulfollcgium barf baher nicht

unterlaßen, unauSgefefct bafür gu forgen, baf$ bic ©chülcr ber

höheren Seljranftaltcn burch alle klaffen mit duifchiebenheit unb
nötigenfalls mit ©trcitge an eine forgfältige, Icferlidjc unb ge=

fällige £>anbfchrift gewöhnt unb oor bem Unfuge einer unlcfer^

liehen SftamenSunterfdjrift bewahrt werben. (£s wirb baS um fo

eher erreicht werben, wenn fänttliche Seljrer fid) ftets bie Pflicht

gegenwärtig haften, bafj fic felbft fich aud) in biefer $inficht

ihren ©chülent oorbilblich gu geigen höben, unb — worauf aud;

fchon in bem bieSfeitigen Sftuttberlaffc ooni 5. Sanuar 1895 —
U. II. 3064 — ((Eentralblatt 1895 ©. 196) ^ingeroiefen worben
ift — jebe SScrlocfung gur glüdjtigfeit, g. 23. burch gu rafcheS

3)iftieren, burch häusliche Aufgaben, bie nicht 00m Seigrer felbft

butchgefchcn werben, burch 23cgüuftigung bcS 9?ad)fd)teibenS im

Unterrichte (g. 23. in ber defchichte) u. f. m., forgfam ocrmcibcn.

23ei ber SDurchfidjt oon Auffäjjen uitb 9?cinfd)riftcn jeber Art ift

regelmäßig aud) baS Äu&erc angemeffen gu bcrüdfidjtigcn uitb

erforberlidjeit galleS befonberS gu beurteilen; Arbeiten, bic fchon

bei ber ©inlieferung burch glüchtigfeit ober Unorb entlieh feit ber

©chrift auffallen, finb gurücfguwcifcn. &ie in ben Sehrplänen

oon 1901 oorgefehene Einrichtung befouberett ©chrcibunterrichts

für ©chülcr mit fd;led)ter §anbfchrift bietet (Megenheit, erforber^

liehen gallcS bic in bem ©chreibuuterridjtc ber unteren klaffen

gewonnene ®runblage gu feftigeu unb gu ergangen.

$)anüt aber ben 23ctnühungeu ber AuffichtSbchörben um bic

pflege; einer guten .^anbfdjrift ein wirffamerer (Srfolg gefid)ert

werbe, t als bisher erreicht worben ift, beftimmc idj golgcnbeS:
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1. 5°rtan ift allgemein fowohl in bie gewöhnlichen, im
Saufe beS ©djuljahrcS auSguftellenben 3eugniffe bis in bie Dber=
'Brima §in als auch in bic SReifegeugniffe unb in bie 3eugniffc

über bic beftanbene ©d&lußprüfung ein Urteil über bie pawi'
fdrift beS ©chülcrS aufgunehmen, babei and; auStrüdlich gu

rügen, falls er etroa bie Neigung geigt, feinen tarnen unbeut=

lid) gu fchreibeit. 2öo bie Vorbrude bcr 3eu0nÜK für biefeS

Urteil feine befonbere ©teile bieten, ift eS unter „JJleiß" ein*

gutragen.

2. Vis auf weiteres ift in bert VerwaltungSberichten ber in

fliebe fteljenbe ©egenftanb befottberS unb eingehenb gu behanbelu.

^Bereits in bem uächfteu fälligen Berichte biefer Art (für bie $RcaU
anftalten) erwarte ich eine Äußerung über ben ©tanb ber Au=
gelegenst unb über bie ^Beobachtungen, welche in bem bortigen

AnffidftSbegirfe betreffs bcr pflege einer angemeffenen unb Icfer^

lid;en §anbfchrift gemacht worben finb.

3>er 3D?ittifter bcr geiftlidjcn 2C. Angelegenheiten.

©tubt.
«II

Vic ftoniglitfjm $romnjia[*6cf)ulfoncgtcn.

U. II. 668.

51) Veröffentlichung ber neuen „Siegeln für bic beutfehe

9fedjtfd}reibung nebft s28örterucrgcid)niS".

Vcrlin, ben 2. April 1902.
sJ?achbcm ftd) fämtlidje VunbeSrcgicrungcu mit ber Vcr=

öffentlidjung ber ooit ihren kommiffaren im 3nni u. $s. aer*

einbarten „Regeln für bie bentfehe Sicchtfdjreibnug nebft 2öörtcr=

DergcidmiS" einnerftanben erflärt I;a ^cn / ift non mir bas

Erforberliche ucranlaßt worben, um bic in meinem Aufträge oott

bcr hefigen SBeibmattn’fchen Vuchhanbluug oeranftaltetc Ausgabe
beS üBudjcS alSbalb in ben Vuchhanbel gu bringen.

Um 2Rißbcutungcu oorgubeugen, eröffne ich bem königlichen

VrooingiaU©chulfoflegium, ber königlichen Regierung, baß als

3eitpuuft ber Einführung biefer Siedjtfdjrcibung in bic ©chnlen
bcs mir unterfteDitcii Siefforts ber Vcginn beS Schuljahres

1903/4 in AnSfidjt genommen ift, bic enbgültige Entfcheibung

bariiber aber nad) Sage ber Vcrhältniffe noch oorbcljalten bleiben

muß. 5)ie 9?ürffid)tcn, welche auf bic Sntereffcn beS VuchljanbelS

unb ber Verlegerfrcife gu nehmen finb, beftimmen mich jebodj,

auSbrüdlid; anguorbnen, baß bic Venufeung oon orbnungSmäßig
gugelaffcnett Sehrbüchern, bie bereits in ber neuen $?ed)tfchreibung

gebrudt finb, fchoti in bem jeßt beginnenben Schuljahre 1902/3
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nicht beanflaubet wirb. Sluch ift bie Rnfchaffung ber Regeln unb
beS Söörtcrücr^eicfeniffeö für bie beutfchc Re<htfcf)reibung in

ber bisherigen Raffung uou neu eintretenben Schülern unb
Schülerinnen nicht mehr 31t forbern , fonbcrn ju geftatten, baft

fic bie eingangs bc^eiinetcn neuen „Regeln über bie beutfche

Redf)tfchrcibung nebft SBörtcrocrjeichniS" in Gebrauch nehmen.
SDcn Schmierigfeiten, roelche ber Übergang mit [ich bringen

faun, ift überall gebührenb Rechnung 3U tragen, namentlich auch
in ber Dichtung, bafj Reuanfchaffuugcn non ©üchern auf ©runb
ber (Einführung ber neuen Rcchtfchrcibung bis auf weiteres nicht

geforbert werben bürfen.

2)ie SchulauffichtSbehörben h^ben hiernach baS (Erforberlkfcc

311 oeiaulaffen unb forgfältig barüber 311 machen, bafj eigene

mächtige Rnorbnungen, bie mit obigen ©eftimmungen nicht im
(Einflatig ftehen, fern gehalten merben.

2>cr SRiniftcr ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: SSeoer.
81t

&ic Äöniglichen fhooin$ial»Scf)ulfotlegien unb bie

ftömgltdjcit Regierungen.

U. II. 587. 11. U. III. U. III. A. ü. III. I).

E. SdjuUcljrers unD ttcljrcrmnctt sSeminare
©ilöuun Der i'efjrev unD Scfjrertnnett nnD Deren

pevfönlidjc SerJjattnific.

52 ) 9J?elbung gut ^weiten Lehrerprüfung.

©erlin, ben 5 . JJcbruar 1902 .

5Dic Angabe, in melchem Sache ber ©ewerber fich befonbers

weiter gebilbet unb mit melchem päbagogifcheit SSerfc er fich ein*

gehenber befdfjäftigt h fl t/ ift ein mefentlidfjer ©eftaubteil ber

iRclbung 31er ^roeiten ©rüfung.

3ft eine folche Angabe bem SftelbungSfchrcibcn nicht beigelegt,

fo ift bie 2Mbuug unoollftänbig unb unbebingt jur ©eroolb
ftänbigung 3urücf3iigcben. 2)ieS ift aber Sache ber 3uftänbigen

Regierungen, welche bie ^Reibungen 3u prüfen ^abeit. Sollten

fich in biefer ©C3iehung Rcängel 3eigen, bann wirb baS tfönig^

liehe ©rooinsiaUSchuifolIegium Sich mit ben betreffenbeu Re=
gierungen in ©euehmeu 311 fe^en haben.

?ln

&ömglid)e ^SroDinjiaUSc^ulfollegium ju R.
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Rbfdjrift 3iir Hochachtung.

Ter fünfter bcr geglichen 2c. Ängclegen^eitcn.

3m Aufträge: kügler.
Sin

bie übrigen ftönigltd)cu $rüi)inaial»6d)ulfoflegicn

unb an bie königlichen Regierungen,

ü. III. C. 248.

53) Suldffung oon fiehrerinnen $ur ©rüfung ber Schul =

oorftchetinncn.

©crlin, ben 11. gebruar 1902.

Had) § 23 bcr ©rüfungSorbnuug oom 24. Äpril 1874 ift

von Seherinnen, welche ^ur Prüfung bei* Sdjuloorfteherinnen

$ugelaffen merben moüen, audj nachaumeifen, bas fie miubeftenS

$roei 3ahrc in Schulen unterrichtet hnben.

@iit $u meiner Kenntnis gelangter ©in^elfall giebt mir ©er=

anlaffuug, 311 beftimnien, bah ber Jorberung ber ermähnten

©orfdjrift nur burch eine ^bötigfeit an öffentlichen unb prioaten

Schulen genügt mirb unb bie etroaige Thätigleit einer Sehreriit

au fogenannten ^amilienfchulen ober 5amilien$irfclu auf bic

oorbe^eiebnete 3p it nicht in Anrechnung fommen faun.

Ter SWinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Bügler.
Sin

bie königlichen ^roüinpal-Stbulfonegien.

ü. III. I). 427. u.

54) ©erorbmtngen unb amtliche ©efanntmachungen
über baö Turnmefen in ©reufjen.

©erlin, ben 20. 5e&ruar 1902.

Ter UuterrichtS^Tirigent ber ^iefigen königlichen Turnlehrers

©ilbungSanfialt ©rofeffor <£cf ler hat eine britte Auflage ber oon

ihm in ©emeinfdjaft mit bein oerftorbencu Unterricht£=Tirigenten

Schulrat ©rofeffor Dr. (Euler hcrauSgegebeneti Schrift

„©erorbnungen unb amtliche ©efanntmachungen ba§ Turn=

mefeit in ©reiiften betreffend' ©erlin 1902, 97. ©aertnerS

©erlagöbudjhanblung, ^ermann ^egfelber,

ueranftaltet, melche bis in bie neueftc 3eü fortgeführt ift.

Unter ©e^ugnahme auf bie Huuboerfügung 00m 2. Tc--

^ember 1884 — U. III. b. 7966 — ((Eentrbl. für 1885 S. 210),

bie $meite Auflage bicfeS SBerfeS betreffenb, oeranlaffe ich bas

königliche ©rooinjialsSchulfofleginm, bie feinem ©efchäftö*
/•"
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bereit^ gehörigen UnterridjtSanftalten and) auf bic neue Auflage

aufmerffam $u machen.

Sin

bic ftöniglichen $roDin$iaU©d)uIfolIegien.

Äbfd^rift erhalt bie Königliche Regierung jur Kenntnisnahme
uttb gleichmäßigen Pachtung.

3)et 9D?intfter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung : SB euer,
an

btc Äöniglithcn Regierungen.

U. III. B. 4017. ü. III.

55) Prüfung ber 9teftoren für Sdjulen mit frernb*

fprachlichem Unterridjte.

Berlin, ben 4. Sftäi's 1902.

3n ber Prüfung ber ffleftoren ftnb bei ber Prüfung ber Be?

werber, weld)e bic Befähigung für bic Seitung einer Anftalt mit

rrembfprachlichem Unterricht erlangen wollen, in ber Siegel bie

in Bctradjt fommenben fremben Sprachen 3ran$öfifch unb

(Snglifd).

91ur ben Prüflingen, welche bezüglich beiber genannten

Sprachen ben $u ftellcnbcu Anforderungen genügen, ift baS all?

gemeine 3 cil9n i3 nach Anlage D bejw. E 311 ber PrüfungS?
orbitnng uom 1 . 3nli 1901 — U. 111. C. 2323 — (©cntrbl.

S. 649) 311 erteilen.

(SS foü aber auch bcrüdfidjtigt werben, baß non manchen

Bewerbern nur bie Befähigung $ur ficituug einer mittleren Schule

erftrebt wirb, in ber tu einer ber beseidjueten Spradjeit unter'

richtet wirb.

ferner foü beit thatfäd)lid;cu Vcrhältuiffeu Sflcdjnung ge?

tragen werben, baß in einer immerhin nicht unbcbcutenbcu 3a^
nott ©d;ulcn in SRücffidjt auf befonbere örtlidje Bcbürfniffe Unter?

ridjt int £ateiuifchen neben bem ttt einer ber genannten bcibcit

neueren Sprachen erteilt wirb.

• (£3 fittb baljcr ^iir 3Mtorprüfung auch fokhc Bewerber 311
?

Sulaffett, weldjc bie Befähigung sur Leitung oott Schulen ber in

Dorftchenbcu Abfäßctt 3 uttb 4 beseidjneteu Art erftreben. liefen

Bewerbern ift nach beftanbener Prüfung ein 3eugni3 auS^uftellen,

welches — im übrigen bem Jormular ber Anlage E 5
ur

Prüfung^ orbutmg etttfprecheub — am Schluffe bcftitnmt sinn

AuSbrucf bringt, für mcldjc Schulart bic ßeitungöbefugnis nach5

gewiefen ift (Schulen mit fransöfifchem — ober mit englifchem
—
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Unterrichte ober mit Unterricht in einer ber genannten neueren

Sprachen unb im fiateinifchen).

T)ie oor bem 1. April 1902 erworbenen 3euÖn 'ffe behalten

ihre bisherige ©ültigfeit.

Ter ÜDrinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ooti ©rcmen.
An

bie Äöntglichen ^rornngial-SchulfoDegUn.

U. I1L C. 826.

56) ÄurfuS gur AnSbilbung oon Turnlehrern im
3ahre 1902.

©erlin, ben 6. 2)?ärg 1902.

3n ber königlichen Turulehrer^SBilbnngSauftalt ' hierfelbft

wirb gu Anfang Dftobcr b. 3§- mieberum ein fed)3monatigcr

kurfuö gur Auöbilbung oon Turnlehrern eröffnet werben.

Jur ben (Eintritt in bie Anftalt finb bic ©cftimmungen oom
15. 2J?ai 1894 mahgebenb.

Sic ftöniglidje Regierung

Sag Äönigltd)c ^rouingial-Sdjulfoflegium
oeraulaffe id), biefc

Anorbnung in ©erwaltnngöbcgirfe in geeigneter 2öeife

befannt gu machen unb über bie bort eingehcnben Reibungen
oor Ablauf bc3 3»ü b. 3$. unter furger niöglichft bcftimmtcr

gutachtlicher Äußerung gu ben einzelnen 9D?elbungen gu berichten.

Auch wenn Aufuahmegefuche bort nicht eingehen füllten, er=

warte ich ©eridjt.

Unter ©egugnahmc auf meine SHunboerfüguug oom 25. April

1887 — U. III. b. 5992 — erinnere ich wieberholt baran, bah
jebem ©ewerbcr ein (Sjemplar ber ©efümtnuugen oom 15. 9)?ai

1894 mitguteilcii ift unb bah bic anmelbenbe ©ehörbc fid;

oon ber genugenbeu Tnrnfertigfeit bes Angumelbeuben
Übergeugung gu ocrfdjaffen h at > bamit nicht etwa auf=

genommene ©ewerber wegen nicht geuügetiber Tnrnfertigfeit wieber

entlaffeu werben muffen.

3nbem ich nod; befonberS auf ben § 6 ber ©cftimmungen

vom 15. TOai 1894 oerroeife, oeraulaffe idj

Si^uitWum bie UnterfnHungSbebürfHofeit ber 33e»

werber forg faltig ft gu prüfen, fo bah bic bezüglichen An=
gaben in ber burd) meinen (£rlah oom 20. 9)?ärg 1877 — U.
III. 7340 — üorgcfcfjriebencn sJtachroeifung als uubebingtgus
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ö erläff ig bei ©eroilligung uitb ©emeffung bcr Unterftüßungen

i$ii ®runbc gelegt rocrben fönnen.

9lud) nod) im testen 3a§rc finb troß beö roieberfjolten au3 =

brücfUd^ctt $inroetfe$ auf biefcn ©unft in einzelnen gällen er=

Ijeblidje ©c&wierigfeitcn baraud erroadjfen, bafj bie pefuniärc

Sage einberufcncr Sichrer fidb l)ier roefcntlid) anbetd auSroicd,

ald nad) jenen oorläufigeu Angaben bei bcr Einberufung aiu
genommen merbcn burftc.

©ic betreffenbcn £eljrcr finb audbrüdlid) auf bie
mifjlidjjen folgen ungenauer Eingaben Ijin^umcifen.

©ie fiebettdläiife, 3eu8™ffe 2C * öon jcbem ©eroerber 511

einem bcfonbcren £efte Bereinigt oorjulegen.

3n bctt im oetgangencn 3 fl f)re eingereidjten iftadjumfungen

fjabeti roiebcrum mehrere ber anmelbenbcn ©efjörben in ©palte
„©emerfungen" auf frühere 97a<$iDeifungen, ©eridjte, ben ©egleü=

bericht unb bcr ÜKelbung beiliegeubc 3eu8niffc 2c. oerroiefen.

©icfod ift unjuläffig. ©ic genannte ©palte ift bei Überfid^t ent-

fprecf)enb !ur$ unb beftimmt auS^ufütten.

bie ftöntglidjcn Regierungen unb ba3 .ttöniglicfyc

^rootnjial^cbulfonegium 311 Berlin.

Äbfdbrift erhält bad ftöniglidje ©rooin$ial=©duilfoI!egium

jur 9tad)ricf)t unb gleichmäßigen weiteren ©eranlaffung be^uglic^

bcr 3U ©einem Eefd)äftdfreife gehörigen Unterridjtdanftalten.

©abei bemcrt'e idf), baß cd in tyoljem 2J2aße erroünfebt ift,

eine größere 3<# roiffenfc&afttid&er fießrer, welche für bie Er=
teilung bed ©urnuuterridrtd geeignet finb, burd) ©eilnahme au
bem fturfud bafür orbnungdmäßig 31t befähigen.

©er Sftinifter ber gciftlidjen 2c. 2lngelegent)eiten.

3m Aufträge: oott ©remen.
Sn

bie ftöniglidjen $rouinjiaI«<5 cf)ulfoHegien.

U. m. II. 798.

57 ) ©rüfungeti für ÜefjreriuHcn ber .£)audwirtfchaftdfmibc

beginnen:

511 Eölit am 5 . 3D?ai,

311 Slltona am 2. 3uni unb

,311 ©tettin am 20. Dftober b. 3$-
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t>0)Übeijid)t bcr Jrequcna ber außer ovbent lieben Seminar*
9?ebenfurfe bcr 9ftonardj)ie im 23inter*Semcfter 1901/02.

1-4

SS
^roDinj.

3<tfjl bcr
ja-
a
«0

•%+
e* *•

ö ö

e£

G6
fuib

bafycr

bet
3afti

^öflllnße

internen. ttxterncn. 1. ! II. m.
*

V»
ja

CSV

cs

*zr
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S-4 i

'S
1

1*5
£ • §

i &

s.

«

11

&
e
5
Ci

«:
Ci.

£
£

*Oo 1-

1

£ Oo
J5"

<3
O

1 Üftoreufjen . . . • • « 28 • 28 28 »
*

i

• 28 .

2 XBeftprtn&en . . . • * , *
'

• i * • « *

5 ©ranbcnburg . . 4 • 6(1 • 66 66
I

1 66 . #

4 Sommern.... * m » 30 80 30 m <0 1 * 30 •

5 $ofrn ..... , 26 22 48 48 48 « •

6 SctjIcHcn . . . . • * . 82 82 82 82 *

• ©adrfeit .... * * * 32 82 82 32
8 ©djlf5rotft»£oI)irin . * * . * « •

9 ftannooer. . . . . • - 68 * 58 68 •
1

* 58

10 ©eftfalen .... 8 « 8 90 90 98 , , 33 85 80
11 $cffen*9?af[au , . • • , * * •

*
1

* « •

12 $t)chiprouin$ . . . * . 81 84 65 66
1

• 65 • •

2Binter«©emefler •

1901/02 6c. . 8 [
• 8 33

1

138 499 507 - •
1

* 410 85 62

61) Überfidjt ber Jrequcng bei* au&crorbcntlid&en $rä*
paranbeti * Sftebetifurfe bcr 3}?onard)ic im SBiuter-

Semefter 1901/02.

SS

£
cw

*

^roöiuj.

3af)I bcr

famO

ja^l.

Sntermn. ©jternen.

eu. fatfj. ©e. Cü. o ©e.

1 Ojtprcufecn . . . 172 i 173 178

2 Söcftprcu&en . . . 184 51 185 185

3 Uranbenburg . . 64 • 64 64

4 Sommert). . . . 109 « 109 109

5 tupfen 63 78 141 141

6 Sdjlcfien .... 53 110 J68 168
m
i Sad)fcn .... 74 * 74 74

8 ©d)leSn>ig«$olftem

.

30 • 30 30
9 £>annoDer. . . . 57 • 57 57

10 SBeftfalen .... 80 93 173 173

11 ^)Cjfeu«9?afiau . . 86 * 86 86
12 SHjcinpromnj . . 99 180 279 279

3mSBinter«€nncflcr
1901/02 ©e. . • * • 1021 513 1534 1534

1902 . 22 /
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F. $)öljfve SRäö^cnidjuCett.

62) Dualififation bcr JOe^rfräfte au prioatcn fjö^crcu
Sftäbdjeufdjuleu.

Berlin, ben 22. gebruar 1902.

2luf bcu 5öerid)t ootn 7. gebruar b. 3§. erroibcre id; bcr

königlichen Regierung, bajj and) an prioatcn höheren 2ftäbd)en=

faulen nur jold)c £cf)rfräfte befchäftigt roerben bürfett, welche

für beit Unterricht an biefett Snftalten auch formell befähigt fiub.

$>er 2)?inifter ber geiftlichett 2C. ^Angelegenheiten.

3m Aufträge: kitgler.
Sn

bic Äoniglidje Regierung ju 31.

ü. III. D. 606.

G. taubftummen; uitö Öüttl>cn<wftölteu.

63) Termin für bie bieöjährige Prüfung als il*orftef)er

an £aubftummenauftaltcn.

$ic im 3af)rc 1902 311 23erliit abjubaltenbe Prüfung für

^orfteber au £aubftummeuanftalteu wirb am 23. September
oormittag§ 9 Ubr beginnen.

Reibungen $u berfelbcn fiub au bett Unterridjtömiuifter $u

richten unb bis 311m 10. Stuguft b. 3$- bei bemjenigeit könig=
liehen sßrooittgiaU@d)ulfolIegium be^io. bei berieitigen köttiglidjcu

Regierung, in bereu WuffichtSfreife ber 23eroerber im £anbftunimeii-

ober Schulbieuftc angeftellt ober befchäftigt ift, unter (Einreichung

ber im § 5 bcr ^rüfungSorbnung 00m 11. 3uni 1881 bc-

zeichneten Schriftftücfc anzubringen. 33eroerber, roeldjc nicht an
einer s2lnftalt in $reu§cn tbätig fittb, fönneu ihre Reibung bei

Rührung beö sJhichtoeifeS, baß foldjc mit ßuftimmung ihrer SBor-

gefegten, begm. ihrer £aubeöbehörbe erfolgt, bis zum 15. ftuguft

b. 3^. unmittelbar au mich richten.

Berlin, ben 2. Slpril 1902.

SDer Sttiniftcr ber geiftlidjen 2c. ^Angelegenheiten.

3m ^Aufträge: Schroarfcfopff.
SSefanniraacfjung.

(J. III. A. 835.
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U. Dffentürfjeä üöolföfdjulttieffu.

t34) ©erredjuuttg ber Beiträge 311 ben fiehrer-Ruhe-
gehaltsfaffeit für ©djulftellen, 31 t bereit Unterhaltung
3?iSfuS uerpflid;tet ift, bei kap. 121 Dit. 33 beS Staats*

altö'(£tatö.

©erlin, ben 28. 3auuar 1902.

Die Auorbituug beS (SrlaffeS oom 3t. Januar 1894 —
U. III. D. 7 t — ((Senttbl. ©. 360), baß bie ©eiträge 311 beit

£ehrer*RuhegehaltSfaffcit, rocldie giSfnS für bie uon ißm auf

Okuub rechtlicher Verpflichtung 31 t uuterhalteitbeu ©djufftelleii 31t

jahleu h^t/ bei kap. 121 Dit. 39 31 t oerredjueu fiub, mirb tut

<£iuüerftäubuiffc mit bem .fberrtt ^iitan^mtnifter uom 1 . April

1902 ab aufgehoben. © 01t biefent 3e^Pun^c flb finb biefe

©eiträge bis 311 t ©erichtigung bcr (Statö ber königlichen Re*
gierungeu bei kap. 121 Dit. 33 als Mehrausgabe 3U oerrechtten.

Soweit fchott in eirt^clnert gäHett burd; befoubere Verfügungen
Die frühere ©errechitung ooit RuhcgehaltSfaffenbeiträgeu bei

kap. 121 Dit. 33 angeorbnet ift, be()ält eS babei feilt ©eioeubeit.

Die ©cridjtigung ber (£tats ber königlidjen Regierungen

hiufichtlich beS ©ebarfcS 3ur Deefung oben gebadjter ©eiträge

foll tu ber Regel nur bei ber Reuaufftellung ber (Stats erfolgen.

3u bem 3 ,ocrfc ift ber uorauSfidjtlidje ©ebarf in ben (StatS*

entwürfen ftets 31t erläutern.

Der Minifter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: kügler.
An

Die tföiuglidfeii iHcgierungcii (au^frf)!. SSicSbabcn).

ü. III. D. 489;). h. U. III. E.

05) Rieberfdjlagutig überljobeucr AlterS 3 itlagcn für
©olfsfchullehrer.

©erlitt, beit 24. Jebruar 1902.

(Regelt bie Riebcrfchlagung ber oott beit früheren fiehrerit

k. in 3- unb §. itt D. überhobeiteti SÜterS3ulagen ift unter ben

uorgetrageneu Umftänben nichts 311 erinnern, uoranSgefeßt, baß
ber kaffcuanroalt ber bortigen AltcrS3ulagefaffe gehört ift uttb

fidj mit ber Riebcrfchlagung einoerftanben erflärt ^at.

3ür bie 3ufanft miß id) bie königlidje Regierung aßgemeiit

ermächtigen, in foldjcit Jäßen, in bciieu ber Verfud; einer 2Bieber*

ein 3iel)ung überhobener AlterS3uIagen ooit üortiherciu atiSfichtSloS

erfdjeint, bie Rieberfd;laguitg ber lefetcreu uad; oorhetigem ©e=
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*

nehmen mit bcm Äaffenanwalt bcr AlieiSaulagefafje felbftänbig

$u rerfügen.

$er TOnifter ber geiftlidjeit 2c. Angelegenheiten.

3u Vertretung : ©euer.
An

btc flöniglidje Regierung 3« 5?.

U. III. E. 8395.

66) Sßidjtgeroäfjrnng oon UmjugSfoften 2c. au ©djulamts =

bewerbet, welche auftragSweife mit ber Verwaltung
einer ©d&ulftelle betraut f inb unb bemnäc&ft mit ber

Verwaltung einer anbereu ©teile betraut werben.

Verlin, beit 27. gebruar 1902.

"Der § 22 beS SebterbefolbungSgefebeS 00m 3. V?är3 1897
finbet nur auf angefteHte fiebrperfonen, nicht bagegen auf
nur auftragSweife befd^aftigte ©chulamtsbewerber Anwenbuug.
I*efctereu fief)t baber, wenn fie bemnächft mit ber Verwaltung
einer auberen ©teile betraut werben, ein Anfpruch auf eine Ver=
gütung für UmjugSfoften aus bcr ©taatSlaffe nidjt $u. Snbeffen

finbet es lein Vebetifen, folgen ©cbulamtsbcwerbern, welche mit

37üdficf)t auf ihre Vttlitäroerbältniffe nur auftragSweife befdjäftigt

werben fönnen, im VebarfSfaHe $ur SDecfimg bcr UmgugSfoften

Unterftüfcungen aus bem jonbs unter $ap. 121 Zit. 35 a beS

(&ats ber geiftlicfjen unb Untcrrid)tS=Verwaltung $u gewähren
(ocrgl. auch (5rlafj t)om 28. 9D7är$ o. 3$. — U. III. E. 842 —
Gentralblatt f. b. Unterr. Verw. ©. 407).

3)er 9J?inifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: tfügler.
An

bie Stöniglidje Regierung 3U 3?.

U. III. E. 333. U. III. C.

67) Prüfung ber VoIfSfdbullefebücber burch bie 9?e =

gicrungen. Allgemeine ©runbfäjje.

Verlin, ben 28. gebruar 1902.

3)ic ^a^lreic^en bei mir eingebrachten Anträge ooit ©dml-
beworben auf ®cnebmigung beS ferneren ©ebraucheS ooit £efe=

büchertt für bie VolfSfdjule in umgearbeiteter 3orm ober auf

(Sinfüfjrung neuer unter Vcfcitigung bcr biöf>cr benufcten laffeu

bie £fjatfacfje nicht mehr $weifelba(t erfcheinen, ba& man aud) in

ben beteiligten Greifen ber Herausgeber unb ber Verleger bie

auf biefem ©ebicte oorljaubenen Übelftänbc erfannt l)at.

Abgefeben baoott, ba& bei Auswahl unb ©nfübruttg ber
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£efebüd)cr ttidjt immer bie allgemeinen utib befonberen ergiebigen
Aufgaben ber einzelnen Schule entfcheibenbe Serüdfichtigutig ge=

futiben hohen, finb bie ätfi&ftänbc houptfächlich barin begrünbet,

baf$ ben ßefebüdjern in geringerem ober ftärferem 9ttaf$e Sflängcl

nnboften.

3n bem Seftreben, möglichft meitett Ereifert gu bienen, hoben
fie tnebrfad; ein gu allgemeines ©epräge erhallen. Oft finb

weber ber ©borafter ber fianbfebaft, noch bie rcligiöfen Serbält*

niffe, nod; bie fiebenSroeife bei* Seoölfentng gu erfenuen, für
bereu kinber bie Sücber befümmt finb.

97id;t feilen hoben bic Stüde Iitcrarifcb-äftf;ctifc^en SnboltcS
baS Übcrgeioid;! über bie realiftifchen Stüde, fo bafj namentlich

ber erbfunblidje nnb ber naturroiffcnfdjaftlid&e Stoff gu furg

fornmt. nnb £ou ber £cfcbüd;er finb mehrfach gu bo<h
ibeal. Manche ber Sücher führen einen beträdjjtlidjen 93aUaft

oeraltctcr Stoffe mit fidj, was in ber ftarfen ftbbäugigfeit ooit

aemcinfamen älteren Duellen imb in bem Üflangcl an eigenem

Dörfchen nach geeigneten fiefeftüden feinen ©runb l;at; uitferc

Literatur feit 1870 ift gu wenig auSgenufct. @S uiacf)t fid; in

bem Scfebudhe öfter eine literarifdje nnb gurocilen aud; eine pä=

bagogifd;e ©rtge ber Äuffaffung nnb bcS (55cfic&töfreifcö geltcnb.

3>arum fjot eS feine frühere Sebeutung als Solfsbud; nicht be=

Rauptet; fein 3nholt ift bem ©olfe oielfad) fremb.

2fad; bie fprachlid&e Sorm giebt ?lnla& gu ÄuSftellungen.

Sei ber ftnSwabl non Stüdcn flaffifcher SReifier ift nicht

immer barauf gcadjtet, bafj fie für kinber oerftänblich finb, nnb
bic mit ben ©lüden oorgenommenen Scränberuugen uerroifchett

nicht nur bic ©igentüntlichfcit ber ©d;reibwcife, fonbent finb nid;t

feiten üBerfd;led;ternngen bcS urfprünglidjcn £ejteS. Selbft bie

<$rammatif, bie SHedjtfdjreibung nnb bie Sntcrpunftiou finb nicht

immer cinraanbfrei, nnb auch bie 3)rudlcgung, foioie bie gange

äußere SluSftattuug, cinfd;lief}lid; ber Silber, geigen erhebliche

Schwächen.
Herausgeber nnb Serlegcr hohen fich in ben lefeten 3of;reu

um Scfeitigung ber angeführten Übelftänbe bei Seranftaltung oon
^fteuauSgabcn bemül;t; aber bafj bafür weift eine gu furge 3eit

oorgefehen würbe, oerciteltc bic grünblid;e Abhilfe.

3)ie bcmnächft eingufuhrenbe neue 9?cch!fdjreibung wirb ohnc=

hin oorauSfichtltd) in nicht gu ferner 3eit $u SReubruden ber

£efebüd;er führen. 2)ahcr ift ber augenblidliche 3eitpunft bc*

jonberS geeignet, neben ben formellen Serbefferungeu ber ficfe=

inicher aud; eine Serbefferung ihres Sn^altcö oorgnnehmen,

3u biefem Qwcdc wolle bie königliche Regierung fämtlid;e

iit ihrem Scgirfe gebrauchten SolfSfchuUcfebücher einer forg=
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faltigen unb nnnacbficbtlidjeu Prüfung barauffjiu untergeben,

mclcbc oon ihnen uuocränbert meiter 311 gebrauten, mclcbe nm=
guarbeiten mtb meldjc etma gang 311 befeitigeu finb.

$)ic Prüfung ift nicht mir nad) t^eoretifeben (Srroäguugen

uorgunebtnen, fonbern auch nad) ben ©eburfniffen ber ©c$uU
prajis.

Silber ber ©cteiliguug ber Schulräte nnb ber ©djulinfpef*

toren mofle bie ftöniglicbc Regierung 311 il;r in anSgebebntefter

SBeife tüdjtige fiebrer ober gan^c ßcbrerfoüegien nnb £ebrer~

fonferengen beS eigenen 9lmt$freifeS ioie aud) geeignete Schul-
männer ans bem MmtSbcrcidje beS ©rouiugia^SdntlfolIcginmS

nach ©euebmeu mit biefem Ijcrangieben.

JJur bie ©eurteiluug ber ©üd)cr feien mit föücffidjt auf bic

ihnen gnr 3C^ am nicifieit anbaftenben ©fängel ohne föngeben

auf föngelbeiteu befoubcrS folgcnbe allgemeinen ©eficbtSpnnftc

beroorgeboben:

1. 2>a§ ©olfSfcbuflefcbud) mu& bie (Eigenart ber bureb natür=

Iidjc mie gefdjidjtlidjc Kräfte cntmicfcltcn fianbfdjaftcn geigen, für

meldjc cS beftimmt ift. (*S ift babei nicht 311 überfeinen, bafc eine

bcträdjtlicbe $abl üon SRegierungSbegirfen nnb ©rooingeu, ja

felbft meite ©ebiete mehrerer ©rooingen lanbfdjaftlicbe (Einheiten

bilben. 2)itrcb bic SRücfficbt auf biefe bürfen bie notmenbige»

allgemeinen ®cfid)t$punftc: ber ©rcit&ifdjc Staat, baö bentfebe

©atcrlanb unb baö aßgeniein 9J?enfd;Iid)e nicht beeinträdjtigt

merben.

2)ie ©cbeutung ber Religion für bie (Ergiebuug ocrlangt,

bafj bnrd) bie £e[ebüd)er auch ein $ng religiofer SBärmc biuburcb-

gebe, i^crngnljialtcii babei ift aber alles, maS ben gorbetungeu
ber SDulbfamfeit nidjt entfpriebt, ober maS au ©efenntnisftreitig^

feiten erinnern lönnte. £efeflücfe, bereu ßubalt fie ber auS=

fcblie&licbeu ©cbanbluug im ^eligiouSunterricbte 3uroeift, geboren

überhaupt nidjt itt bas £efcbud).

$as £cfebud) muß ferner bei* ©efdjäftiguug unb £ebcn§-

meife ber ©cuölfcrnug gcredji merben, bereu tfiuber cS bennben.

£anbmirtfdjaft, 3»^>»ftne, ®emerbc mtb £anbel geben hier bic

Richtlinien.

0l)nc in ©lattbeiten 311 nerfaQcn, müffen bic $>iugc gebracht

merben, mie fie mirflidj finb. $>ie £efeftücfe bürfen nach 3»ba^
unb $on bem praffifd)=nücbternen ©ebürfuis nicht gang abgemanbt

fein; cS berrfebe in ihnen ein gefunber Realismus.

(Sbenfo mie baS £efebu<b nach feinem 3«ba^c babitrch bc=

cinflubt mirb, bafj bie ©djulc, in ber cS gebraudit merben foff,

ein* ober mebrflaffig ift, barf auch nidjt unberüdfidjtigt bleiben.
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ob e$ für ftnaben ober für Stäbchen ober für beibe gugleidf) be=

ftimmt ift.

2 . 3)a$ fiefebud) muh ebeuforoohl fdjöngeiftigen n>ie realifti=

}d;cn Stoff umfaffen. Hauptaufgabe beiber ift bie ß^arafter?

bilbung bcS ßinbeS. daneben Ijat baS fiefebud) noch eine,

allerbingS in ben richtigen ©reuten 311 Ijaltenbe, mehr literarifch 5

äfthetifdje Aufgabe, ber auch bic Stüde realiftifdjen Stoffes

bienen, ©benfo ift eS -Drittel für bie Vertiefung unb ©rgängung
beö im Sad)unterrid;tc ©elerntcn unb gleichzeitig dufter guter

fpradjlicher $)arfieHung. 2Bat)renb bic erfte Aufgabe ben fiefe?

büdjcni aller Schulen gemeinfam ift, tritt bie groeite in beit

Sefebüdjcru ber mefjrflaffigcn, bic britte in ben £efebüdjern ber

einflaffigcu Schulen mefjr in ben Vorbergrunb, ohne bah inbcS

bic anberen Aufgaben oaburd; ju ftarf 3urütfgcbrängt werben.

3. 2)aS Sefebud; Ijat Beiträge 311 bringen aus bem £eben

beS Sftcnfdjen, wie es ber einzelne an fich unb als ©lieb ber

oerfdjiebeneu £ebenSlreife — Jamilie, ©emeinbe, Kirche unb
Staat — burcfyläuft. 2)cr prcuhifche Staat in feiner gcfd;idjt=

liehen ©ntioidlung unb baS $)cntfche föeidj mit feinen über bie

SReidjSgre^en, infonber^cit über baS ätfeer hinauSbrängenbcn

mirtfd)aftlid;en Begebungen finb hierbei auSgiebig 3U be!)anbeln.

©cniäh ber erziehlichen Aufgabe ber Schule gebührt biefem

im meiteften Sinne bcS ÜBorteS gefd;id)tlid)en Stoffe roegen feiner

unmittelbar roirfenben etl)ifd)en unb religiöfen 5fraft ber breiteftc

^aum im fiefebuchc.

Slud) bas £cben ber Sftatur oerlangt im ficfebuche eiugeljenbc

Berüdfidjtiguug. ©S Tjat bafjer £)arftcUungeu 3U bringen ans

ben ©ebieten ber ©eographie, ber 30°l°9 i e/ &er öotanif, ber

©Ijemie unb ber Vf)i)fit

HauS= unb ool!Sioirtfd)aftlid)e, ftaatsbürgcrliche unb gefunb=

heitlidjc Belehrungen, fomcit fie bem Sftnbe aus feinen Sehens*

freifeit uerftäublid) n>erben founen, bürfen nicht fehlen.

4. 2)ic Stoffe bcS £cfebud;eS müffen bem auf ©runb ber

ergangenen Bcftimmungcn ausgearbeiteten £ehrplane ber Schule

in bereu einjelncn Slbftufungeu fich anfchliefeen. $)er geboteuc

Stoff hat 3ioar auch ber Xh^tigfeit ber ^P^antafie unb ber

reguug bcS ©cfühlS 3U bienen, in erfter £inie aber muh er für

bie ©rfenntniS ber SBirfliddcit unb für baS urtcileube 9?ach s

beulen auSreichcnb (Gelegenheit bieten.

5. 3)aS fiefebud; oermcibe bas 3erftreuenbe, oenoirrenbe

unb abftumpfeube Vielerlei unb biete mit ber sunehmenben
geiftigen Sfteife bem $inbc umfaffenbere £efeftüde einheitlichen

Inhaltes.

6 . $)ie Sprache beS £efebuchs muh oolfstümlidj unb barum

/
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einfach fein, xoeil ' fonft bic engbegreu3tc unb nicht fetten un-
genaue Spradjc beS $inbc§ an ihr fich nic^t erweitern unb bc=

richtigen fann.
• 7 . SDaS Jiefcbuch biete barum Stüde aus beit beftcn Schriften

imferer Literatur, fomeit fie betn fittblicheu Serftänbniffc 3U=

gängig fiitb.. 3)tc ?lnfprüchc an $)arftellungen, welche eigene

für baSfelbc angefertigt werben, bürfeit nicht etwa geringer fein;

auch bei ihnen ift ba£ Sefte $u uerlatigen. dürrer £citfabenftil

ift ftreng fern3uhalten.

3>ie Prüfung erfolge gerabe in biefetn Stüde bcfonbcrS

genau unb unerbittlich-

es finb nic&t nur bic Schriftftellcr ber älteren geit bis 3ur

Witte bcs üorigen galjrhunberts 3U benufcen, fomeit ihre Sir*

beiten noch tycutc SSert haben, fonbern audf) fotche ber neueften

literarifchen (Sntwidlung, unb 3mar ift ebeitfo btc Sud&=, mie bic

3cit)djriftcn= unb bic 3eitungSlitcratur mit Stüdcn, welche burdb

ihren gnljalt mie burd) bie gornt ihrcr ©arftettmtg ben gcftellten

gorberungcit cutfpredjen, 3U ücrroenbeu.

SDic burd) ©efeft erfolgte Regelung biefer gragc fomic innere

©rünbe forbern, bafj bie (Sntleljnung tnöglidjft mortgetreu fei.

SDaS $iitb fott burd) baS £cfcbud) bic Sefäljigung gemiunett,

Süd) er unb bergl. lefen 31t lernen, mie fie bas hebert iljrn fpätcr

bieten mirb. Rur in beit bringcnbften fällen finb Scräuberuttgcn

ber gorm angängig, rneldjc ben Sinn nicht bceinfluffeu. 5)icttun?
gen uertrageu foldjc nicht ohne (Sittbu&e ihres poctifd^en ©c-
tJaltcS; Änberungen bleiben barum bei il)neu gattj auSgefchloffcrt;

ber Reichtum unfercr Literatur auf biefem Gebiete geftattet es.

8. @iugcl)cnbftc Sorgfalt oerlangt bic Red; tfchrcibung unb
gnterpimftiou. gtt ber ©rammatif fiitb fogenaunte Scrbcfferungcn

31t oermeibeu, bie felbft oor unfern $laffifcru nicht $>alt machen.

9 . $er Umfang bcS £c[ebnd)S ift auf baS Riafj 311 bc*

fdjränteu, welches ein ,§eimifdjmerbcu ber $iuber in iljm ermöglicht,

xoeil es nur fo feiner erziehlichen Aufgabe gered)t merben fann.

Ramentlid) ba§ abfdhlicfjcrtbe £efebu(h geftatte eine lauge Sc*
itu&ung burd; baS ^inb. 3)ie einflaffige unb bie £mlbtag§fd[)ule

lernten am beftcn aufcer ber gibcl unb bem fid; aufchlieftenbeu

£efebudje für bic Uittcrftufe nur bas cinbänbige ßefebuch-

10 . Sic Slnorbnurtg ber Stoffe innerhalb ber einzelnen Säubc
erfolge nach fachlicher gufammengehörigfeit unb Reihenfolge.

Safe bei* Stoff ber Säubc für bic höheren Stufen ansfdjliefelich

foH3entri[d;e Greife 311 bem Stoffe ber nicberen Stufen bilbet,

entspricht nicht bem geiftigen gortfehritte beS ÄinbeS; gemiffe

Stoffe feien auf bett unteren Stufen ein für alle Riale abgetan.
11 : Ser Slusftattung beS 2cfebnd)eS mit Silbern ift überall
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ba eine größere ©cbeutung nicht beigulcgcn.. n>o btc Schulen über

gute ©cranfchaulichungSmittcl oerfügen ,
toie in ben großen

Stäbten. ©Über oon ©egenftänben unb ©orgättgen, tuelche in

betn ©orftdlungSfreife bcS ftinbeS liegen, gehören nicht in baS

fiefebuch- Nur tuirflich gute ©Über, tuelche für baS ©etftänbnis

eines fiefeftücfeS unentbehrlich finb, fönnen Aufnahme finben.

12. SDajj bie ©ertuenbung oerfdfjiebenartigcr $ppen, eine,

ruaS ®röße ber ©uchftaben unb ©reite ber 3 l°ifchenräumc ans

betrifft, ben f)^gienifct)cn ftnfprüchen genügettbe £)rucflegung,

fräftigeS Rapier uon guter Jarbe, ein bauerhafter (Siubattb unb
ein für ärmere (£ltern berechneter niebriger ©reis bei ber ©rüfung
bcS £cfebuchcS tuie jebeS anberen ©olfSlerubuchcS nicht 31t über*

fehen fitib, braucht nicht weiter ausgeführt gu iuerben.

Schon bei ©rüfntig bcS uorhaubencit ©eftanbeS an Scfes

büchern muß als 3*cl bemuächft uorgunchmenbcr Umarbeitungen
begro. Neubearbeitungen feft ins Witgc gefaßt iuerben, üefebüd^er

oon thunlichfter ©oüfommeuheit gu erlangen, welche fo lange

ohne @cl;abcn ungeänbert gebraucht iuerben fönnen, bis wirflich

burchgreifenbe Neuerungen auf ben in ©ctracht fomntenben @e=
bieten cingetrctcn ftnb. £)amit foü nicht etwa ein Stidftaub in

ber (Sntioicfelnng ber Sefebücher herbeigeführt iuerben. SBirflich

befferen Neuerftheinungen mtrb ftets uoflfte ©cachtuug nnb ©cs

rüdfichtigung gu fchenfert fein. ?lber ber Herausgeber luic ber

©erlegcr bürfen nicht in ber faft fortlaufenben Herbeiführung
fleiner ©eränbenmgen jeber neuen Auflage ihre $rafi gcrfplittern,

fonbern fie muffen im ftanbe fein, burch bie auf längere 3e^
ungeftörte Arbeit bcS Suchen* unb Sammelns aus aßen ein*

ichlägigcn (gebieten ber Literatur einen jebcSmal bebeutfameren

^ortfehritt herbeiguführert, unb cS müffett nach ^^unlid^Ceit bie

Störungen uermiebcu iuerben, welche ber Unterricht gur 3e^
nicht feiten burch bie fortiuährenben, menn auch geringen

Änberungen ber eingeltteit Auflagen erleibet.

©ei ber ©rüfuitg ift gu berücffichtigen, ab unb in loclcher

ungefähren H^h c SBohlthätigfcitSoeranftaltungcn, tuic 2Baifen=

hüufer unb berglcichcn auf ©runb rechtlicher ©ereinbarungen uon
ben (Sinnahmen aus bem ©ertriebe ber fiefcbücher untcrftüfct

werben. 3)abei ift aitgugcben, luclche Hinbcrniffe für bie ettua

crforbcrlichc ©efeitigung uon ßefebüchern fiel) baranS ergeben,

unb tuie biefe übertuuubcn werben fönnen.

®ie Negierung wolle unter ©cifüguug ber (Gutachten über

bie eingelncu ©üchcr eine überfichtliche Nacßwcifung bcS (Srgcb^

nifjeS ber ©efamtprüfung, foiuic ©orfcl;läge über bie im Gebrauch

gu bchaltenbcn ober in (gebrauch gu nehmenben ©iidjer bis gum

Digitized by Google



332

1. Dftober b. 3$- an baß königlid)e VrouingiaI=©d)ulFollcgiuni

eiufenbcn, n)eld>cö mit bcr SBcitergabe beauftragt ift.

©leidjgeitig finb mir Verfönlichfeiten namhaft gu machen,

melche fict) als befonbcrß tüd;tig auf bem ©ebiete bcr ^efebud^fragc

rrroiefen haben. 3dj behalte mir Erwägungen barübcr oor, ob
Quß ihnen in bcn einzelnen Groningen Außfchüffe gu biiben fein

werben, welche Entadjten abgugeben im ftanbe mären, auf Erunb
bereu bie Vrouingial*6chulfolIegicu über bic Ablehnung oou
fiefebüdjeru 311 begnben ober über ihre Einführung an mich gu

beridjteu traben mürben.

$ic angegebenen Eefidüßpuufte laffeu, mie id) nod) auß=
brüdlid; ^eroortjcbe, erlennen, bafj bie Aufgabe, mirFlid) braudjbare

fiefebüdjer herguftcllcn, nur burd) bie oereiutc 5^raft uicler gelöft

roerbeu faun. Neben beu Väbagogen jeber Art litib Stellung

merbeu Niämicr unb grauen uon rcidjer Citeraturfcuntniö mitgu=

arbeiten haben unb and) foldjc beß praftifdjen £cbcnß, bic befähigt

finb, 3)inge unb Vorgänge rid)tig gu beurteilen unb womöglich

in mnftergiltiger SSeife gu befdjrciben unb barguftetten.

Eß finb alle Kräfte heraugugichen, meld)e burch ihre ©ilbung

unb burd; it)re Erfahrung bagu geeignet crfdjeineti.

Unter Aufhebung beß N?iniftcriaUErlaffeß 00m 10. April

1880 (-- U. III. a. 12042 — Eentrbl. 0. 468), welcher burd»

einen Sonbcrfall ueranla&t mar, mache id) baher fdjon je^t bar=

auf anfmerffam, ba& bei ber £>erftcllung guter fiefebüdjer bnreb

Neubearbeitung ober Umgeftaltung bie &ilfe uon Sdnilauffid)tß=

beamten unb SemiuarbireFtorcn grunbfäbiich fenter nicht auß=

gefdjloffen merbeu füll. Aüerbingß mirb baran fcftgubalteu fein,

bafj bie ÜJiitarbeit ber Ernannten nicht ein bauentbeß pefuniäreß

gntereffe an bcr Verbreitung beß betreffenben ©ndjeß im Erfolge

haben barf, bamit bie in bem angegebenen Erlaffe berührte

Sdjäbigung beß Anfehenß ber ©dmlbeamten uermiebeu bleibt.

Anträge auf Einführung neuer ober umgearbeiteter fiefebudber

finb biß auf SBcitcreß ablehnenb gu befdjeiben.

An
bic 5Föniglid)cn Aegicrungen.

Abfdjrift erhält baß königliche Vrouingial-Sdjulfollegiuni

gur kenntnißnahme unb fiungemäfjen ©cadjtung begüglid) bei*

beantragten ©üd)er, fomie mit bem Aufträge, bic bort biß gum
1. DFtober b. 38- eingehenben ©crid)tc ber königlichen 9?egierungen

einer Prüfung gu untergiehen.
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Die Berichte firtb bis gum 15. Dezember b. 3$- <w bic

.^errett Dber?$räfibcnten bcr $rooin3 cingufcnbcn.

Der OTiniftcr ber geiftlidjen 2C. Angelegenheiten.

Stubt.
«n

bie königlichen $roüiiiiiaI*@chuIfi)flcgicn.

U. JII. A. 8165.

68) Verrechnung uon 311 Unrecht gezahlten '.Beträgen aus
ben ©pezialfonbs bei $ap. 121 Dit. 33 bcS ©tats ber

Ö eift I i d) e u unb UntcrridjtS?VerroaItung.

SSerlin, ben 18. Sflarz 1902.

Da bie ©pezialfonbs bei Jlap. 121 Dit. 33, wie bie ÄÖniga

Iid&c ^Regierung ©elbft ausführt, 311 ben übertragbaren Ausgabe?

fonbs gehören, fo finbet un^iueifelbjaft and) auf fic ber ©rlafe ber

Herren 9J?iuiftcr ber ginatijcii unb bcS 3nnern uom 15. April u. 3$-

— 5 . 2R. I. 3401. 2R. b. 3 - I. 1169 — (©eutrbl. 6. 740),

betreffenb bic Verrechnung guruef^uerftattenber ©innahmen utib

Ausgaben, Amucnbung. 2öemt in bem bieSfcitigcn ©rlaffc com
5. Sftooember u. 3$- — U. III. E. 3212 — (©entrbl. S. 960)

bie ©pegialfonbö bei $ap. 121 Dit. 33 nidjt befonberS ermähnt

jinb, fo hatte bieS feinen ©mttb barin, bafj bic ©pc^ialfonbö in

ben ^rooinjial^tatS auSbrücflich als übertragbar bezeichnet finb,

lod^renb fid; bei ben gonbS Äap. 121 Dit. 34, 36 unb 37 bcr

UbcrtragbarFeitS?Vcrmcrf nur in bem StaatShanShaltS?©tat

befinbet.

Der SRinifter bcr gciftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: uon Vremcn.
Än

Die königliche Regierung ju 9?.

U. 111. E. 571.

ißerfoitflteVeräubentngen, Ditels unb CrbettSbrrlcihuitgrst.

A. 93el;örben unb Veamtc.

©8 ift nerliehen morben:

ber SRote Ablcr?Drben uicrter klaffe:

bem ftreis?0d;ulinfpeFtor @djulrat (Trubel 311 grauftabt;
ber ©haraFtcr als SBirFlicher ©eheimer Dber?9tegierung$rat

mit bem Sftange eines SRatcS erfter klaffe:

bem uortragenben Sftat im VFiniftcrium bcr geglichen,

Unterrichts? unb ÜRcbizinal? Angelegenheiten ©eheimen
Dber-SRcgicrungSrat körnen berg;
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bet ßfjarafter als ©djulrat mit bem Spange eines States nieder

ftlaffe:

bem £reiS*©djulinfpeFtor Dr. ©Io cf 311 ©üffelborf;
bec ©fjaraftcr als Sfted&mmgSrat:

bem UnioerfUätSs&affens nnb Quäftur^ontroleur §effe 31t

§>alle a. ©.

3« glei^cr (Sigcnfcfjaft ift uerfefct loorben:

ber $reiS = @dnilinfpcftor Öl brcdjt 001t Sarotfdun in ben

©djulauffidjtsbe^ir! ©erlins£cltoro.
<£s finb beförbert morben:

ber ©efjeinie Dber=2tcgicrungSrat nnb oortragenbe 9?at im

SWinifterium für fianbmirtfdjaft, Domänen unb JJorften

3reil)crr oon SeI;errs£I)o§ 311 ©crlin 3U111 ©räfibenten

ber Regierung 31t Öiegnifc nnb
ber föcgicrungSrat ftlofcfd) 311m ©eljeimen SfagiernngSrat

1111b oortragcnbcit 9?at im 2Rinifterium ber geiftlidjen,

UnterridjjtSs unb SDFcb^inal^lngelegenljciten.

3u ^reiS=©d)uliiifpcftorcu finb ernannt morben:

ber bisherige ©aftor Slraitolb aus Sccftc, SfegierungS*

bewirf £>annoucr,

ber bisherige @)ijmnafiat=DbcrlcI;rcr Äunjje aus £rier,
bcr bisherige ©aftor Cppcn aus @il behaus,
ber bisherige Pfarrer ©afteuaci aus ®ilgc,
ber bisherige ©eminarleljrer $ermann ©d;u I3 aus 9? cidjcn*

badj D. £. unb .

ber bisherige ©eminarlcljrer SßinnifeS ans Kempen.

B. Unioerfitätcn.

(£s ift oerliebcu morben:

bcr Sftote Öbler=Orben britter Älaffe mit ber ©djleifc:

bem orbentlidjcn ^rofeffor in ber 2ftebi3tnifdjcn gafultät

bcr Unioerfität Marburg ©eljeimen sU?cbi3iuaIrat Dr.

Gaffer unb
bem orbentlidjcn §onorars©rofeffor in bcr 3D?cbi^inifc§cn

gafultat ber Unioerfität £>allc ©ejjeimen SOFeb^inalrat

Dr. ©djmarfce;
bcr (EfyaraFter als ©eljeimer SRegierungSrat:

. bem -orbenttidjen ^rofeffor in bcr ©l)i!op^ifd;en JJaFultat

bcr Unioerfität Königsberg Di*, ©ru^.
<£s ift bcigclegt morben:

; ber $üel „Dbcrs©ibliotf)efar" ben ©ibliotljefarcn:

. ©rofeffor Dr. ©atjlmann au ber ©aulinifdjcn ©ibliotfjef

^ 311 fünfter.

1
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©rofeffor Dr. (£of)n an ber königlichen utib UnioerfitatS=

©ibliothef 311 ©reSl au,

Dr. g alcfen feiner an ber Uniüerfitätö

-

93 i6 Iiot^ef 311

©öttingcn uitb

Dr. glemming an ber Unioerfität$s©ibliothef gu ©onn;
ba$ ©rdbifat „©rofeffor":

bem ©rioatbo3enten in ber ©fjilofophifchen gafultdt ber

Unioerfitdt ©erlin Dr. Sßilfjelm $raube.
$)er orbentliche ©rofeffor Dr. ©ifchel 311 «ftalle a - '§• ift in

gleicher (tigenfchaft in bie ©hilofophifdje ber Uni=

oerfitat ©erliu oerfefct morben.

©8 finb ernannt morben:

ber bisherige ?lbteilung8s$ireftor an ber königlichen ©U
bliothe! 311 ©erlin Dr. fjr a nf e 311m 3>ireftor ber Uni'

oerfitdtS=©ibliothef bafelbft,

ber biöJjerige orbentliche ©rofeffor Dr. §ellmig 311 Erlangen

3um orbentlidjen ©rofeffor in ber Suriftifchen gafultät ber

Unioerfitdt ©erlin, unter gleichzeitiger ©erleifjung be£

©harafterS als ©eheimer Suft^rat,

ber bisherige orbentliche ©rofeffor an ber Unioerfitdt ©afel

Dr. Söacferuagel 3um orbentlidjen ©rofeffor in ber

©hilofophifchett fjafnltdt ber Uniuerfität ©öttingen,

ber bisherige Oberlehrer am köHnifchen ©gmnafintn 3U ©erlin

©rofeffor Dr. Söenblanb 311m orbentlicheu ©rofeffor in

ber ©hilofopl)ifd;cn fjafultät ber Unioerfitdt kiel unb

ber bisherige Sffiftent am ßoologifchen Snftitut unb 9ftufeum

ber Unioerfitdt ©reSlau Dr. ßiroroer 3um kuftoS.

C. £echnifdje £o<hfchuten.

3)em bergeitigeu Sfteftor ber £ed)nifchen §ochfd;ule 3U ©erlin

©rofeffor ©ubeubep ift ber @hara^er al0 Geheimer ©au=
rat ocrliehen morben.

D. kunft unb SBiffenfchaft.

©8 ift oerliehen morben:

ber ©tern 311m S^oten ?lblcr=0rben 3toeiter klaffe:

bem 3)ireftor ber alabemifchen §ochfchule für bie bilbenben

kunfte 3U ©erlin ©rofeffor oott SBeruer;

ber SRote Slbler^Orben 3raeiter klaffe mit (Eichenlaub:

bem 3)irc!tor ber ©emdlbegalerie unb ber ©fiilpturen=

fammluug ber djriftlichcu ©poche bei ben königlichen

SRufeeti 3U ©erlin ©eheimen ^egieruugSrat Dr. ©obe
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ber SHote $lbler=Drbcn brittcr klaffe mit bcr ©djleife:

bem orbentlichcu Server an ber königlichen kunftafabemie

311 köuigsbcrg i. $r. Sftaler ^rofeffor 9ieibe.

(SS ift beigelegt morben:

bas ^rdbifat „’itfrofeffor"

:

bem orbeutltdjen fiel)rer an ber königlichen afabetnifcfjeii

$ocbfc&ule für bie bilbenben künfte 51t 23 erliit Scaler
kallmorgen,

bem SDirigcnten bcS (£äcilien= Vereines königlichen 2Huftf=
$>ireftor ©petigcl $u Hamburg,

bem königlichen ^offapeHmeiftcr ©ud;er 31t Berlin unb
bem ^rioatgclchrten Dr. phil. 3 icgler ju {Jranffurt a.

sDl.
5Der Dber-93ibliothefar an ber Uniuerfität^Sibliothef 311 Marburg

Dr. ^aal3on> ift in gleidjcr (Sigcnfdjaft an bie königliche

©ibliothcf 311 33 er lin uerfefct morben.

(SS fhib ernannt morben:

ber bisherige 2>ireftor ber UmoerfitätösSSibliothe! 3u @rcifs~

malb ^rofeffor Dr. sJiid)arb 'ßietfehmann 311m Abteilung^
5Dircftor an ber königlichen ©ibliotfjel: 3U 23 erün unb

als 9?ad)folger beS Geheimen 9tegierungSrate$ sCrofefforS

(Snbe ber königliche 33aurat 6chmed;ten 311 93erlin
311m ©orfteher eines üfteiftcratelierS für $lrd)iteftur an bcr

königlichen ?lfabemie ber künfte bafelbft.

2>er SRegierungSbaumeifter 3)ethleffen 311 köitigSberg i. *ßr.

ift 311111 ^roi)iii3ialfonferoator ber sJ$rooin3 Oftpreupeu be^

ftellt morben.

E. Rohere ßehranftalten.

(S3 ift oerliehen morben:

ber SRote Vlbler^Drbeu oierter klaffe:

bem 5Direftor beS ©ijmnafinmS 311 ßiegnifc Dr. ®emoll unb
bem Oberlehrer ani gticbrich SSilhelniS^pmnafium 311

^ofeti ^rofeffor Dr. £aoe§;
ber königliche kronen=0rbeit brittcr klaffe:

bem SDireftoc ber Dbcrrealfchule 3U (Slbing Sftagel.

3n gleicher (Sigenfdjaft finb uerfefct bc3to. berufen morben:

ber 9iealfd)ul=2)ircftor Dr. ©d;enf 3U ©oitbcrburg als

SDireftor beS ©pmiiafiumS nebft ffiealgpmnafium 311

SftenbSburg;
bie Oberlehrer:

^ßrofeffor Dr. heutig uotit königftabtifdjcn SRealgymnafiuui

311 Berlin an bie 1. SRealfdjule bafelbft,

$oeteii3 uou ber 12. ^ealfdjulc 3U SBcrlin an baS
Dorotheenftäbtifd;c Sftealggmnafium bafelbft,

i

1
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uon $o(fft uott ber Betri-6d)Hlc 31t 6t. Betersburg an ba$

©ijinnafium 311 ©üterslol),
Dr. SReltmann uott ber 1 . 3icalfd)ule 311 Berlin an ba$

.S?öniöfläl>tifd)c fRealgpmnafiutu bafclbft unb
Dr. Ullrich uont $um&olbM$t)uiuafium 311 33 c riitt an

bao ©gmnafium 311m grauen Jtloftcr bafclbft.

©3 fittb beförbert worben:

ber Oberlehrer am ©ljtnuafiuiti ncbft SRcalggmHafium 3U

Jlcnsburg Brunn 311m SDireftor ber JJiealfdjule 311

Sonberburg, unter 'Beilegung be$ langes ber SRätc

oierter klaffe,

ber Oberlehrer atu 3riebrid)^ 5©9Htuatimti 311 Berlin B^o=
fejfov Dr. Buffe juni SDircftar be8 ?(Sfanifiheu C5 i)nt-

iiafiumö bafclbft,

ber Oberlehrer aui Äöniglidjeu ©gmnafium <$u 3)üffelborf
Dr. ©iejeu gum SDireftor beS Brogtjtniuiftuntä 51t

SBipperfürtf),

ber Oberlehrer au ber SRealfdjnle 311 'JWiihl häufen i. $h*
Brofefjor 3 ah 11 Sum $>iteftor biefer Sluftalt,

ber Oberlehrer au ber Stcalfdjule 31t Seel) auf eu i. b. 2Uts

ntarf ^profeffor Dr. SRifdjet 311111 Direltor biefer Sluftalt,

ber Oberlehrer am SRealgijiunafium nebft ©ijmnaftum 311

©o$lar Dr. Bri 113h oru 311m 3)ireftor be8 ©ijmitafiumö

nebft Sftcalprogijmnafiuni 31t Jameln unb

ber Oberlehrer am Stefauiicheu ©ijmuafium 311 Berlin
Brofeffor Dr. % rcubelenbitrg 311m Türeftor be$

jriebrtd;8s©9mnafutm8 bafelbft.

<58 fittb angeftcKt toorbett al$ Oberlehrer:

am ©pmuafium:
31t Stettin (Stabt=©9ninafiui!i) bei* .'pilfölehrcr Dr.

eilten bürg,
31t 4p 0 nt bürg u. b. §. (tfaiferiu 3riebridj=©ijmuafium) ber

^ilfdlehrer Dr. ©erlaub,
311 $eutfd) = 2Biltuer$borf (Bi8mard=©ijmuafium) ber.

Sdjulamtöfaubibat Dr. ©oette,

311 Berlin ($ölluifdje$ ©pmuafiuni) ber Hilfslehrer Dr.

.'pellet* uub*

311 Berlin (^riebridj SBilhelmfcQtjmuafiuni) ber .^itfölehr^r

Dr. 6 (h 10 a h n;

am SRealgpmuafium:
311 Berlin (£orotheeuftäbtifcheö SRca(gi)muafium) ber HilfS*

lehret* Bordjcrt,
31t ©harlottenburg ber Hilfslehrer Dr. ©um lieh unb

311 SianDeShut ber Hilfslehrer Dr. Seeliger;

r
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an ber Dberrealfdjule:
gu SRarburg ber Hilfslehrer §>auc! unb
gu @harlottenburg ber Hilfslehrer 3ühl* c '>

am ^roggmnafium:
gu Sauenbiirg i. $om. bie Äreeter »nb Dr.
Sieb eit;

an ber SRealfchule:

gu Berlin (5.) ber Hilfö l eh rct: Soöl,
gu grciburg i. 0d)l. ber 0d)ulamtSfanbibat Dr. Giften*

macker,
gu $anforo bie ©djulamtsfanbibaten 9Mafd;e unb Simon,
gu 23 er t in (10.) ber Hilfslehrer Dr. 2fto8ler unb
gu Berlin (6.) ber Hilfslehrer Dr. SRofctifrang.

F. 0d;utlehrer= unb £ehreriunen=0eminatc.

@s ift ncrliehen roorben:

bir ©harafter als 0d)ulrat mit bem Sftangc ber iRäte oierter

Klaffe ben 0eminar=X)ireftoren

:

(£<fcrt gu Äammiit,
gu Xillettburg,

Dr. 0d)mifc gu Äornelimüufter unb

XiSmer gu CSnabriicf.
Xem orbentlidjen 0ctninarlchrer Söolfram gu Villen bürg ift

baS ^räbifat „Königlicher 2Rufifs5Direftor" betgelegt

toorben.

(SS fiitö beförbert tuorben:

gu 0emiuar=Xireftaren:

am 0d;nlIehrer=0eminar gu Montabaur ber bisherige

OJtjmttafial'Dberlehrer Hölfcber gu SUtfird) 0. (£lf. unb
am 0d)uncl)rer50etninar gu Northeim ber bisherige

0emiiiar=Dberlchrer Dr. SRühlc bafelbft

;

gum orbeutlidjen ©cmiuarlehrer:

am 0d)iiHchrer=Seminar gu Xu che l ber bisherige 0eminar=

Hilfslehrer X)irf.

(£S finb angefteflt worben:

als 0emiiiar=Dberlehrer:

am 0chudchrer=0cminar gu graitgburg ber SReftor Ziemer
gu ($arfr a. D.;

als orDeutlidjcr ©entiuarlehrer:

am 0dhuUchrer5@eminac gu Xelifcfd; ber bisherige ted)-

itifdje fiehrer au ber $lo[terfd;ule gu SRojjlebcn (SmiliuS.
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G. Öffentliche l)öl;erc 3J? ä b c ix f cf? 11 1 e n.

$)em 06 erlehrer an bcr ftäbtifdjen höhcrcn Vfäbchenfchulc ju

a Ile a. ©. Dr. Sacobfen ift baS ©räbifat „©rofeffor"

beigelegt roorbcn.

H. AuSgcfdjiebeu aus bem Amte.

©eftorben:
Verfenbufd), ©t)mnafial=0 berlehrer 311 £rier,
Dr. Eismann, ©rofefior, ©ijmnafial=0berlehrer 311 Vofett,

Qrinfenroirtb, orbentlidjcr ©eminarlchrer $u Homberg,
kraafc, ©rofeffor, ©ijmnafial'-0berlehrer 3U ^erSfelb/
Dr. Traufe, ^rofeffor, ©pmnafial;0 berlehrer 311 ©tettiu,

fianbt, ©chulrat, krciS=©d)ulinfpeftor 311 §aberSlebeti

,

£iebhol3, ©eminar?$!ireftor 311 ©entmin unb
Dr. 2Ö 0 1 f f , 3uliuS, (Geheimer SD^ebi^inalrat, außerorbent?

Iidjer ©rofeffor in bcr äRebijinifchett Jafultät ber Uni?

perfität 23 erlitt.

3n ben SRuhcftanb getreten:

©eil, kan3leirat, ©cheimer Dirgiftrator im 2Rinifterium ber

geglichen 2c. Angelegenheiten, unter Verleihung beS Eha=
rafterS als ©ehcimer ^au^Ieirat,

Vlutnel, ©eheimer SRcdniungSrat, (geheimer ejpcbiercnber

©efretar unb kallulator im 2Rinifterium ber gciftlidjen

2c. Angelegenheiten, unter Verleihung beS königlichen

kroneu=0rbenS britter klaffe,

SDiehl, $>ireftor ber ftäbtifdjen höheren 2Räbd)enfd;ulc unb
£ehrcrinnen=VilbungSanftalt 311 SWarien raerber, unter

Verleihung beS ©^araftcrö als ©chulrat,

Dr. Don £)cper, SBirflichcr ©eheimer 0bcr=9?egierungSrat,

SftegierungS^räfibent 311 ßiegnifc, unter Verleihung beS

©tcrneS 3um 9Joten Ablcr=0rbcn 3roeiter klaffe mit

Eichenlaub unb

28 int er, ©eheimer ©ber^cgierungSrat unb oortragenber

3iat im SRiriifterium ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten,

unter Verleihung beS EharafterS SBirHicßer ©eheimer

0ber?9ffegierungSrat mit bem Spange eines 9?ateS erfter

klaffe.

AuSgcfchiebcn roegen Vcrufung außerhalb ber ©reußi?
feßen Monarchie:

Dr. JJranf, orbentlicher ©rofeffor in ber SurifHfchen {Ja=

hiltät ber Uuioerfitdt §alle,

1902. 28 f
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Dr. (SareiS, (Seljeimer Suft^rat, orbcntlichcr $cofeffor in

bcr 3urifttfcf>en Jafultät bcr Uniocrfität Königsberg unb
Dr. Krefji, orbcntlidjer ^rofeffor in ber SWcbijinifd&en 3a=

fuliftt ber Uniocrfität ©reifSioalb.

Kailtrag.

69) Programm für beit 31t ^ßfingften 1902 in Sonn unb
Trier abju^altenben ardjäologifdjen 3?ericnfurfuS für

ße^rer l;ö^ercr Schulen.

ÖOtttt.

TienStag, ben 20. 9Nai. $on 8 bis 12 oormittagS. (Sr=

flarung auSgemäj^lter Abgüffe im Afabentifchen Kunfttnufeum

3ur (Sinführuug in bie Formenlehre ber griedjifchen s£(aftif.

^rofeffor Dr. ßoefchcfe.

$on 3 bis 5 nachmittags. ÜBerfidjt über bie ägtjptifdjcrt

Tenfmäler mit befonbcrcr Scrüdfidjtigung non §erobot3

Schreibung Ägyptens. Srofeffor Dr. Söiebemaitn.
Üftittiooch, ben 21. sD?ai. Sou 8 bis 12 oormittagS.

fchidjte ber AfropoliS üou Sitten unb ihrer Tenfmälcr.

Srofeffor Dr. ßocfchcfe.

Soit 3 bis 5 nadjmittagS. Tic pröbiftorifchen Tenfmäler unb
bie ©teinmouumentc im Sonncr ^roüin^ial'SKufeum. TU
reftor Dr. Seiner.

Tonnerstag, bctt 22. 972 a i. SSon 8 bis 12 oormittagS. Ter
hiftorifdje $intergrunb ber £>omerifchcn ^oefic. $rofeffor

Dr. ßocfd)de.
Sott 3 bis 5 nachmittags. TarftcHung bcS Seelenlebens in

ber gried)ifd)en Slaftif. ^rofcffor Dr. ßoefd)de.

Freitag, ben 23. 972 at. Ausflug nach (SngerS 3ur Seftd&tigung

ber Ausgrabungen ber NeichS-'ßimcS=Kommiffion. Srofeffor

Dr. ßoefchcfe.

Samstag, ben 24. 972 ai. Sott 8 bis 12 oormittagS. Toten*

fult unb ©räberfdjmucf bcr ©riechen. (©rabplaftif, Safen,

Terrafottcn u. f. 10 .)

Nachmittags frei.

Trier.

SNoutag, ben 26. 972 a i. Sott 9 bis 11 oormittagS. Sro*
oin3ialmufeum: Topographie bcs römifchen Trier unb (Sr

*

flarung ber auf feine ©efdbidjte bezüglichen Monumente beS

2RufeumS.
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$ott 11 V« bis 1 oormittagS. E3efictytigung be$ ElmptyittyeaterS

unb ber SBafiltfa.

E$on 37* biö 6 nad;mittag£. Stfufeum: E3cfprectyung ber

$orta nigra unb beS Zornes; aisbann Söefictytignng biefer

©ebaubc.

Dienstag, ben 27. 2ftai. 25oh 8 bis 10 oormittagS. 9Jhu

feum: 33cfprcctyung ber 91eutnagcner Monumente.
®on 10 7* bis 12 oornüttags. SWufeum: SSefprectyung ber

roinifd^cn 33au=, SSotiu= unb ©rabmonumentc aus bem S3c=

Sirf uub einige tyeroorragenbe gunbe (£rier).

ESon 3 V2 bis 6 nactymittagS. Eftufeunt: Söcfprectynng ber

fermen. EUsbann EBcfictytignng beS ß’aiferpalafteS unb
ber $tycrmen.

Sftittroocty, ben 28. SD? a i. 2>on 9 bis 11 oormittagS. Eftufcum:

EBefprcctyung ber SDfofaifen, ber $läne römifctyer SSiHen unb
£empcl unb ber bafelbft gemalten Smnbe; ferner rdmifc^er

^IciriaÜertumer.

lim 11 50 ga^rt $ur römifctyen S8iHa in Mennig unb $um
römifctyen ©rabmouument in 3öc^ ^rofcffor Dr. £>ettner.

$cr 2>ircftor: £ocfd;cfe.

70) ©retfSroalbcr ScrienfurfuS 1902.

$)er bieSjätyrigc ©reifSroalber (Jcricnfurfuö (IX. Satyrgang)

fiubet in ber 3^* oou
3D7ontag ben 14. Suli bis ©onnabenb ben 2. Eluguft ftatt.

SDer fturfuS [oll Herren unb ©amen, inSbefonbere fietyrern

uub Cetyrerinncn, ©elegentyeit $ur Erweiterung ober Erneuerung

ityrer ftenntniffe geben unb ityncn Einleitung bieten, ficty wiffen*

fctyaftlicty fortgubilben. Er nimmt aber aucty gleichzeitig auf

EluSlänber, bie fi<ty im ©ebrauctye ber beutfetyen ©practye oerooH=

fommnen moHen, befonberc 9?iuffietyt utib giebt itytien Einleitung,

fid; grünblicty mit beutfetyer ©practye unb fiitteratur ju befctyäftigen.

EBcfonberc ESorftubicn unb Hilfsmittel ftnb nid;t erforberlicty.

2>ic ESorlcfungcn finben an ben Söoctyentagcn au&cr Bonners*

tag unb -- mit wenigen EluSnatymcn — nur ESormittagS ftatt.

23au unb £tyätigfeit ber ©timm* unb ©practyorgane.

©ety. SDieb. 9?at $rof. Dr. £anboiS, einftünbig möctyentlicty,

mit 3)emonftrationen (im ^ßtypfiologifctyen Snftitut).

©runbjüge ber ^Ptyonetif unb ber beutfetyen EluS[practy =

letyre (nacty ©iebS, $)eutfctyc SöütynenauSfpractye. 2. Elufl.

Eöln 1901). $rof. Dr. ©iebS, gmeiftönbig möctyentlicty.

/
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?tu3gen>af)Ite Kapitel au§ ber beutfdjjcn ©pradbgefdjidüe.
©rinatboaent Dr. geller, jroeiftünbig wöchentlich.

3ur beutfdjen Bitteratur ber (Gegenwart. ©rof. Dr. Siebs,
grociftünbig wöchentlich-

* 2)cutfd)e Übungen für SluMänber, adjtftünbig ir»öd)cntlicf).

a) 2lu$fprad)übungen unb Erörterung grammatifdjer fragen,
breiftünbig, ©rof. Dr. ©icbS.

b) Übungen in SSortgebraud; unb ©tiliftif, fünfftunbig, ©rinat*

bo^ent Dr. geller.

$>ic neuenglifdje Jlejion uom l)i[torifd;en ©efi$t£ =

punfte. ©rof. Dr. Donrath, jroeiftünbig wöchentlich-

Diekens and Thackeray. 9ftr. £oncI, £eftor an ber Unü
nerfität, grceiftünbig roödjcntlich-

* Übungen in ber englifdjen ^onuerjation. a) Wh. £ooel,
fedhSftünbig wöchentlich; b) SDZifj £obb, in $u nerabreben=

ben ©tunben.

Quelques poetes de l’ecole Parnassienne: Leconte de
l’Isle, Sully - Prudhomme, Paul Verlaine. * 9}?.

Euerrcp ($ari§), £eftor au ber Umnerfität, $roeimal

wöchentlich.

* 3r 01130 fitdje Übungen: 1. Traduction et explication dun
texte allemand. 2. Explication des Lettres de Madame
de Sevigne. (2 vol.) Bibliotheque universelle ä 25 Cen-

times 3. Conversation et exercices pratiques. 2Ji. Euer rep
($ari$), £eftor au ber llniocrfität, ^lüölfftüubig in 3wei je

fcd;Sftünbigen Änrfen.

Elaubc unb Ecfchidjtc. Äonfiftorialrat ©rof. D. Er c nur,

3weifiüubig wöchentlich-

2öüle unb Xricb. ©rof. Dr. 9?chnüc, 3weiftünbig wöchentlich.

Überblid über bic Entroicfcluug ber 2kalcrci unb ©Iaftif
non ihren Anfängen bis $u ihrer höchften ©lüte;
bemonftriert an Sichtbilbcrn. ^rof. Dr. © e e cf

, nierftünbig

wöchentlidj.

SD i e 93ilbung be§ römifdjen Reiches. ©rof. Dr. ©eed,
einftünbig wöchentlich-

Überblid über bie bcuifdjc ©erfaf}ung3gcfchid)te bis

3 ur ©egen wart. ©rof. Dr. ©ernfjeim, 3weiftünbig

wöchentlich.

Einige ©roblcme ber pht)fifd)cn Erbfunbc (©rojeftionS-

©orträge). ©rof. Dr. Erebner, gweiftünbig wöchentlich-

©eographifdjc Ejfurfionen (mit Herren), an beit ©onntagen.
©rof. Dr. Erebner, nad; ©erabrcbntig.
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92euefte ©ntbecfuugen auf bem ©ebiete bcr ©tettri$ität

(mit ©jperimcnten). ©rof. Dr. 2J?ie, ameiftünbig möRent*

lict) (im $t)t)fifatifRen Snftitut).

Sau unb ©erriRtungen bef menfRliRen unb tierifRen
ftörperf (mit SDcmonftrationen). ©rioatbo$cnt Dr.

SRofemann, jmeiftünbig möRenttiR (im ^tpjfiologifRcn

Snftitut).

* Zuleitung ju 3 o o I o g if cf) en UnterfuRungcn, oerbunbcu
mit ©räparicrübungen. $rioatbo$ent Dr. Stempelt,
3roeiftünbig möRenttiR (im 300 ^ 0ÖD c6 e11 3«ftitut).

* jD i e innere Organisation ber ©ftanje; ©orträge, oer=

bunben mit mifroffopifRen $>emonftrationen; im So*
tanifRen Snftitut. ©rof. Dr. SRütt, groeiftünbig möRentlid;.

* 9lnfängcrfurfuf im ßatcinifRen, ©rof. Dr. ftrolt, üier=

ftünbig möRenttiR.

©ine 9tuffteltung bebeutenberer ©rfReinungen bcr

ncueften bcutfRen fiitteratur mirb, roie in ben testen

3af)ren, ©rof. Dr. Sieb 3 eiuriRten. ©erfelbe mirb freie

Scfprcdjungcti oon bort aufgelegten SBerfeti oeranftalten.

©rioatunterridjt im SDentfRcn mirb 9luflätibern burdj

geeignete £ef)rer erteilt; beren 9lbrcffen naRgumeifen ift ©rof.

Dr. Siebf fRon uor ©egimt bef Sfurfuf bereit. 9t ud; für

©riuatunterriRt im 3fran$öfifRctt unb ©itglifRett, ferner

Sur ©efiRtigung unb (fomcit RunliR) ©enufeuug bcr litt io er*

fitätf *3nftitute, =2Rufeen = unb ^Sammlungen fomic ber

Unioerfitütf = ©ibIiotfjef mirb Gelegenheit geboten merben.

9tm Sdjtuffe ber $itr[c merben auf 28unfR ©cfud;f =

befReinigungen auf gcfteHt.

$)ic ©cgrü&ung bcr £eilnef)mer finbet am Sonntag, ben

13. 3uli, 8 V2 IRr abenbf in Jlottrongf Äon^erRauf
(ffu$ft. 44) ftatt.

Um gleichseitig eine 3erienerf)olung gemäßen, merben

gemeinfRaftlidje 9lufflüge an bie Dftfecfüfte unb nad) ber

3nfet Saugen oeranftattet merben.

©ine ©ollfartc, bie jum ©efuRe fämiliRcr ©orlefungen

(aber niRt ber mit * bc^ciRueten SDcmonftrationen unb
Übungen) bercRtigt, foftet 20 JC. ©f ftefjt jebetn Xeitncfjmcr

frei, fiR auf ber 3<Rl bcr ©ortefnngen bie Rm genehmen auf»

3umäf)Ien.

2)ie mit * begeiRncteu SDemonftratioucu unb Übungen
finb für fiR bnrR fiöfuitg befonbe rer harten $u belegen;

/
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folcfjc ©onberfartcn werben aber nur an biejenigen aus-
gegeben, bie bereits eine SSoIlfarte befißen. ®ie greife ber

©onberfarten finb:

$)eutf<he Übungen (8 ©t. wöchentlich; $rof. Dr. ©iebS unb
Dr. geller) 10 Jt .

(5nglifcf)e Übungen (6 ©t. wöchentlich; 9D7r. £ooeI unb 3D?ife

£obb) 5 Jt.

Srangöfifcße Übungen (6 ©t. wöchentlich: 9fl. ©nerrep) 5 Jt.
fiatetnifeßer ÄurfuS (4 ©t. wödjentlid;; $rof. $rofl) 5 Ji.
3ooIogifdjejilbungen (2 ©t. wöchentlich; Dr. ©tempcll) 5 Jt.
23otanif<hc Übungen (2 ©t. wöchentlich; $rof. ©djutt) 5 Jt*

©amtliche £eilnehmcrfarten finb oon greitag ben 11. giili

an im ©efd)äftSgimmer beS gerienfurfuS (Slugufte SBiftoriafdjufe)

gu hoben. Ghnc $arte ift ber 3 u tr itt gu ben Sßorlefungen
nicht erlaubt.

gür bie SBefdjaffung guter unb preiswerter SBoßnungen
wirb ©orge getragen werben; cS empfiehlt fi<h aber bei ber

ftarfeu Nachfrage balbige ©cftellnng unter ber Slbreffc

„gerienhirfe, ©reifSwalb." $>ie Slbreffcn ber S3cftcÖcr muffen

bcutlich gefchrieben fein; bie Sknußung ooit Slntwortpoftfartcn

mit aufgefeßriebener Slbreffc erleichtert ben SBetfeßr bebeutenb.

2)ic 93eforgung unb SluSwaljl ber SBoßmiugen hoben mehrere ber

Herren ©djulbireftoren unb Lehrer ber ©tabt gütigft übernommen.
$ie greife finb etwa folgenbc:

1. für ein gimnier mit uoller $eufion (nur in befchränltcr

3ahl oorhanben), gwifchen 18 unb 25 Sflarf wöchentlich,

2. für ein gimmer ohne ^enfiou (in großer Auswahl t>or=

hanben) gwifchen 5 unb 10 Sflarf wöchentlich,

3. für Mittag Stifd; außer bem $aufc gwifchen 0,75 unb
1 Sflarf, für Slbenbeffeit 0,40—0,75 Sflarf täglich,

4. für grühfiütf 0,25 2flarf täglid).

Sluf Anfragen, bie an bie Slbreffc „Serien furfe, ®reifS =

walb„ ober an einen ber Untergcidmctcn gerichtet finb, wirb

bercitmiÜigft SluSfunft erteilt. 3” beginn beS JturfuS wirb am
Sahnhofe eine SluSfunftSftclIc fein, wo bie Slbrcffcn ber beforgten

SBoßnungcn gn erfahren finb; bas ©efchäftSgimmer ift währenb
beS ÄurfuS in ber Slugufte Siftoriafchnle.

^rofeffor Dr. Scrnheim, $rofefforDr. ßrebner, b. 3 . Sfteftor,

Srinfftraße 71 I. Sahnljofftraßc 48 I.

^rofeffor Dr. ©cecf, Srofeffor Dr. ©icbS,
Slrnbtftraßc 26. ©tephaniftraße 8/9 part.
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Überfielt über bie ^Beteiligung au bem $reif§u>albt’r
^crienfurfui 1901.

(58 nmrben auögegeben:

SSoHfarteu 197

gretfarten (an ?lugef)öngc ber Fosenten) 65
ieüfarten für einzelne SSorlefungen (an ®reif8ipalber) . 110

©cfamtjafjl ber Xeiltteljmer*) 372

*) Unter biefen befauben fid), au&er beit bie 9Jtehnaf)i bilbenbett Teil«

uelimern aus ben oerfthiebenften ©ebieten bcS Teuifthen ineidjeS, in größerer

3af)l folc^c.. aus Tänemart, ©chroeben, Storroegen unb gittnlanb, aus
Siufclanb, Dfterreidj-Ungarn (Obcröftcrreid), Ungarn, Söhnten), au$ ben
Sücbcrlattben, ©tiglanb, ©djottlanb, ben oereinigten ©taaten oon Atnertfa.

^nfyaltsueraeidjntä be3 8tpril*^pefteö.
6eite

9)tinifterium ber geiftlid>en 2C. Angelegenheiten .... 307

A. 45) 2)ie 3u l fl
0
c für 97ichtöcnufcung beS ©iDilücrforgungSfdjeitteS

fonnnt bei AnfteHung beS 3Jtiiitärpenfionär8 im ©toilbienftc

in 9®egfaH. begriff bcS GiuilbienftcS. ©rlaf* oom 29. Sa*
nitar b. 3$ 309

B. 46) Sorjeitige Au*fjänbigung ber UniDerfität$4lbgang8uugtiiffe
an ©tubierenbe für bie 3ulaffung $ur ärztlichen ^rufung
in ber ©ommerperiobe. ©rlafj Dom 29. Sflärj b. 38- . . 309

47) $3encfe*fd)C $rei8ftiftung. Sefanntmachung ber ^Ijilofophi“

fdjcit f^afultät ju ©öttingen oom 1. April b. 3$* ... 310

C. 48) geli£ 2ftenbel8fohn«*Sartholbn»@taat3»©tipenbien für 3Jiu*

fifer. Sefanntmadjung bcS Sorftfcenben beS Kuratoriums
com 1. April b. 3* 311

49) Sofepl) 3oaü)im*©tiftung. ©efaitntmathung beS Sorten*
ben beS Kuratoriums Dom 1. April b. 3$ 312

D. 60) pflege einer guten unb leferlidjen ^>anbf<^rift bei ben
©chulern höherer ßehranftalten. ©rlafj oom 26. SJtärj

b. 3« 318

51) Scröffentlichung ber neuen „Regeln für bie bcutfdje 9^ed)t*

fdjreibung nebft SSörteroerxeithniS." ©rlaf) oom 2.Aprilb.38. 315
E. 52) Reibung zur zweiten üeprerprüfung. ©rlafc Dom 6. ge*

bruar b. 38 316

53) 3ulaffung oon fieljrcrinnen 3ur Prüfung ber ©chuloor-
fteherinnen. ©rlafc oom 11. gebruar b. 3* 817

54) Serorbnungen unb amtliche Sefanntmadjungen über baS
Turntnefen in Sreufcen. ©rlafe nom 20. gebrar b. 3$- • 317

55) Prüfung ber Steftoren für ©djulen mit frembfprachlid)cm
Unterrichte. Srlafj oom 4. Sttärj b. 3$ 318

56) KurfuS jur AuSbilbung uon Turnlehrern im 3«hre 1902.

(Srlafe oom 6. ^ärj b. 3* 319
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Seite

57) Prüfungen für Seherinnen ber §au«wirtfd)aft«funbe . . 820

58) Übcrfid)t ber grequenj ber ftaatlidjcn Schullehrer- unb Scb-
lerinncn-Seminarc ber SHotiarcbie im ©intcr-Semcftcr
^902/02 321

59) Übcrftd)t ber grequen* ber ftaatlicben ©räparanbenanftalten
ber 2ftonard)ie »nt ©mter-Semefter 1901/02 322

60) Überfid)t ber 5*cq uen S bet aufjcrorbentlicbcn Seminar-
$ebcnfurfc ber 9Konard)ie im 2Bintei>Semefter 1901/02 . 323

61) libcrftd)t ber ^requen$ ber aufecrorbcntlidjen ^räparanbeu*
Rcbeufnrfe ber SRonardjie im ©inter-Scmefter 1901/02 . 323

F. 62) Eualififation ber Seljrfräfte an prioaten bohren SKäbcben-

fdjulen. @rlafc ootn 22. ftebruar b. 3® 324

G. 63) Termin für bie bieSjäbrige Prüfung als Vorfteber an £aub-
ftummenanflalten. ©efanntmaebung oom 2. april b. 3$- 324

H. 64) Verrechnung ber ©eiträge ju ben Sebrer-RuhgcbaltSfafien

für Sdjulftetlen, ju beren Unterhaltung gisfn« uerpflicbtet

ift, bei ftap. 121 Jit. 38 beS Staatshaushalt“®*0 **- ®r-

lab oont 28. 3Qnuar b. 3* 325
65) Ricberfchlagung überbobener aiterSjulagen für Volf8fd)ul-

Icbrcr. Srlafj oom 24. gebruar b. 3* 325

66) 9?id}tgeroäbrung oon UmjugSfoften 2 c. an Sdjulamtsbc-
werber, roclcbc auftragSweife mit ber Verwaltung einer

Scftulftelle betraut fhtb unb bemnädjft mit ber Verwaltung
einer anberen Stelle betraut werben. Srlafj oom 27. fte-

bruar b. 3$ 326
67) ©rüfuncj ber Voirsfcbullefcbücber bureb bie Regierungen.

Allgemeine (äJrunbfäfee. @rlnfj oom 28. gebruar b. 3*- • 326
68) Verrechnung oon ju Unrecht gejohlten ©eträgen au« ben

Spcjialfonb« bei Sfap. 121 $it 33 bc« (StatS ber geiftlidjcn

unb Unterrichts-Verwaltung. ©rlafc oom 18. 2Rärj b. 3«. 333

©erfonalien 333

Racbtrag.
69) ©rogramnt für ben ju ©fingften 1902 in ©onn unb Srier

abjubaltenbcn ard)äologifcben fterienfurfuS für Seljrer hö-
herer Schulen 340

70) ©reifSmalbcr ftcrienfurfu« 1902 341

$ru(t uoii o- 3- Starcfc in Öeclin.
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^acanj-Jlnjeige.
93efaiintmad)iing.

$ie ®CIUCtltJlC (SttMCttHllÖ frei Scrlin triftt ein töeal= i

gtymtaftant erbauen, Das tim 1. Äfrril 190$ mit 3 Sorflaffen !

unb ben 4 unteren (Gpmnafialflaffen eröffnet torrfren foU. £ie erfte

?lbiturientcnprüfung roirb »orau«fichtlich im Sriifyjafjr 1909 ab-

gehalten raerben. 2>ie (Genehmigung be« $errn Miitifter« ber geift-

Iichen, Unterricht«- unb Mebiginal-?lngelcgenheiten bagu, bafe bie

?lnftalt ein Wealghmttafium unb nicht ein (Gpmnafium fein foH, beffen

Errichtung »or einigen Monaten genehmigt roorben ift, roirb erroartet.

$ ic <Oemcinfrc=Scrtretmtfi hat frcfdjtoffen fchon jetjt pur®«-
jj

merbttttg am bie Stelle J»e§ Setter* »er ««ftm* «*.
guforfreru unb feine Sefolbung fchon für ba« Etatjahr 1902 für

ben 3aö oerfiigbar gemacht, bafj er bie Stelle fchon am 1. SDctober

b. 3$. ober 1. 3anuar 1903 antreten fann. Sollte ber gu ©ählcnbe

hiergu nid)t im Staube fein, fo roirb er bafür angemeffeu honorirt

roerben, baß er bie »orher mit ber (Geroinnung oon Lehrern unb

mit ber Sefchaffung oon Schulgeräthen, Lehrmitteln u. f. ro. »er-

bunbenen Arbeiten übernimmt.

£a« (Gehalt be« ^ireftor« beträgt 6900 Marf unb fteigt »on

3 ju 3 3ahren jebe«mal um 300 Marf bi« auf 7800 Marf. Eine

$>ienftroohnung roirb für ihn neben ber Slnftalt erbaut unb gum
1. 3anuat 1903 fertig fein. 3>em Hnguftellenben roerben bei feiner

fpäteren ^enftonirung bie im öffentlichen Sdjulbienfte gugebrachten

2)ienftjahre angerechnet roerben. 2öenn ber gu SSäljlenbe fchon an

(Gehalt 6900 Marf begiehen füllte, fo roirb ba« Slnfangögehalt für

ihn auf 7200 Marf feftgefefct roerben.

Sollte bie 3ßhl ber Klaffen be« SRealgpmnaftum« fpäter »er*

mehrt ober ein (Gpmnaftum neben bem Gtealgpmnafium errichtet

roerben, fo roirb ber 2>ireftor für bie ihm au« ber Serntehrung ber

klaffen ober au« ber Leitung einer groeiten hohe«« Unterri<ht«anftalt

erroachfenbe Mehrarbeit nicht entfehäbigt roerben.

$ie Seroerber muffen euangelifcher Eonfeffion unb bürfeit nicht

über 45 3af>re alt fein. £ic ©efu<he, benen ein ausführlicher

Leben«lauf foroie fämmtliche 3eugniffe be« Seroerber« unb ein Exem-
plar ber »on ihm »eröffentlichten roiffenfchaftlichen Arbeiten beigefügt

fein müffen, finb fri« jum 1. 3uni fr. 3«. an ba« Kuratorium be«

SRcalgpmnafiuin« in ©runeroalb bei Setlin gu $änben be« ©emeinbe-

Sorftehcr« eingufenben. 3n bem ©efuche ift auch angugeben, roann

ber Seroerber euentueH bie Leitung ber Slnftalt h^* am Crte »or-

auSfichtlich übernehmen fann.

©runctoalfr, ben 18. Slpril 1902.

®et ®cnTcinbe=SBovftef)er.

». SBteif.



3m Geringe oon jrtrbiuaitfc ^diöntttgli in Pafrerfeortt ift

foeben crfcf)ienen:

griffet*, 3 ., »nnböndj für bett Unterricht in ber &rans

bctib«rgiid)5btettf5ifcften <8cfd)irf)tc. Stad) ben maftgebenben

amtlichen Geftimmuugcn unb metbobifdjen Folgerungen zunächft zum
©ebraud) für ßebrer ati GolfSfdjulcn bearbeitet. 8. neu bearbeitete,
oerb eff. u. Denn. ?lufl. Gtit 18 ftartcnffijjjen. X u. 444 ©.

2(X.- 8 br. JC 4,60. — Die neue Muflagc (teilt fidj alS ein ganj neues ©erf
bar." DaS in bet $rajiS bewährte Sud) ift nad) aWögltdjfeit Dernollfommnet unb für

feinen 3®«* nodj brauchbarer gemailt worben.

§af§utattns ftonrab .tiefer ober ^(ntneifnug $n einer bers

nünftigen Siebung ber Ätn&cr. Für ©cf) ule u. §auS be-

arbeitet d. Dr. ©immer 8, Steg.» u. ©cfjulrat. (©ammlg. ber bebeut.

päbag. ©djriften. 27. SBb.) br. JC 1,—, gcb. JC 1,80.

patter, Aber @r$tc()ung für CSrjicljcr. Gearbeitet non Dr. 3.
©anfen, Steg.- u. ©djulrat. (©ammlg. ber beb. päbag. ©Triften.
22. 33b.) 3. Stuf I. br. JH 1,60, geb. JC 1,90.

kommet, Dr. Entert alten $n jjä&agogtfdjen nnb bibafs

tifchen 9nffä^ett« ©in £>ilfsbüchlcin fürEebrenbc unb Scrnenbe.

I. Xe«. 5. 91 uf Inge. 122©. .«1,35. II. Xe«. 4. Auflage.
137 ©. br. JC 1,60.

3. <$. <£otta’f$e fBucbbanbinng Nachfolger (£. m. b. ö.
Stuttgart unb Berlin

Gor fur^em erfcfjienen!

Der Kampf
um bie Dorfyjrrfdjaft in Deutfd?lanb

(859— (866

Von Heinrich jfrie&iung
Fünfte Auflage

§n>ei Bänbe. — ITTtt 9 Karten.

©ebeftet 24 SJtarf. 3” Halbfranz gebunben 28 SJtarf

Xer Gcrfaffer h Q t bic neue Auflage einer febr forgfältigen Xurdj»
arbeitung unterzogen, bei ber er bie ziemlich umfangreiche Sitteratur über
ben ftrieg oon 1866 eingefjenb berücfftditigtc. Stamentlich ift c$ bie tief«

einfdjneibenbe ©tubie bcS ©enerais ü. ©d)lid}ting „SJtoltfe unb Gencbef\
mit ber er fief) auSeinanbcrgefcpt unb zu bereu ©rgebniffen er teils zuftimmenb,
teils ablcfjnenb ©teHung genommen bat. Xurd) bic erneute Gearbcitung
bleibt bem fjeroorragenben ©erfe ber Gorzug geftebert, in weiten
Greifen als bie mafcgcbcnbfte Sir b ei

t

über ben Sbrieg oon 1866 be»
trachtet zu werben.

3u ßejtefic« »nr^ bie meiflen gufflanblttttgen



3>. gotta’fdjc ^n^^attbrung ^a^fofget 6. m. B. <#.

Stuttgart ttttb 23erfitt

®ef(f)icf)te be£ 55>cutfd)en $olfe$
SJoit

?(Seobor cSinbnet
orb. ^rofeffor ber ©efchtchtc an ber Uniüerfität £>aHc

3tü£t Jßäitbe

$rci« geheftet 10 2Ä.~3n 1 §albfran$bartb gebunben 12 SW.

$a« SBcrf tft eine fojialc GrntroicfelungSgefcbicfjtc, roel<hc alle

©eiten beö SSolfSlebcn« gleichmäßig bcrücfftcf)tigt «nb bic pfgcfjtfc^c

Anlage be$ beutfdjcn Solle« al« ben beftänbigen Örunb [einer ©e»
fcf)id)tc naefjiDcift.

3n bestehen burdj bic mciften 'öiubbanblUHgeu

23«ß«mtfmadjunfl.

3um 1. Cftober b. 3$* ift bic Stelle beö Siabtfchulinfpeftor«

in §anau, bem bie [täbtifeben TOittel* unb SSolfäfdjuten unterfteDt

finb, ju befefceit. $er Stabtfchulinfpeftor foü bie ©efchäftc be« Orts«

unb $hreisfd)ulinfpeftorS übernehmen, ©ehalt cinfd)I. TOiet^entfd}äbi»

gung 5400 di, fteigenb ade 3 $ahre um 300 di bi« 6900 dt.
23ei ber ©ehaltsbemeffung föntten auswärtige 2)ien)tjahre als $rei«»

fcfjulinfpeftor angerechnet roerben. Geeignete Seroerber — afabemifd)

roie feminarifd) gebilbete, Seminarlehrer, — rooHen fuh unter Sor»

legung eine« £$ett«laufe« unb ber 3cu gniffe balbigfl bei un« melben.

^erfbntiche Sorfteflurtg rorerft nicht ermiinfeht.

frutau, ben 20. 9Jiärg 1902.

®er SÖJagiftrat.

Dr. ©cbtfdjuB.

Krafft und Rankes
Präparationen für die SchiülektUre.

Neu erschienen:

Heft 71: Xenophons Helleuika. Buch III u. IV in Ausw. Von Prof.

Dr. Braun, Bremen. 65 4 (10 Stück 5 M).
Heft 72: Ciceros Briefe in Ausw. Von Oberlehrer Dr. Gurlitt, Steglitz.

80 4 (10 Stück 6 JC 50 4 ).

Heft 73: Lysins’ Reden in Ausw. Von Prof. Dr. Simon, Brünn.

Einzelne Hefte sowie Partieen — von 10 Stück ein und desselben

Heftes an zu dem um etwa 20% ermässigten Preise — sind durch jede
Buchhandlung zu beziehen. Prospekte und Proben kostenfrei durch die

Norddeutsche Verlagsanstalt 0. Goedel, Hannover.

Auslieferungsstelien in Berlin, Frankfurt a. M., Leipzig, Stuttgart, Wien.
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3« ber ^crbrrfc^ett SerlagdfjanMuttg 311 $reiburg im Sreisgau

ftnb focbcn erfdjterten unb bitrd^ aüc 23udjbanblnngcn 3U be3ietjen:

ftbcnabtlbcr aus her

^c^tjßte bctSternßuttbe.

5fir bie reifere 3u<jcnb bearbeitet

pou Dr. phil. Jfc* Jtr*m&0.

2Rit 3 Figuren. 12°. (XIV u. 178©.)
M. 1.40; geö. in fictrnn. M. 2.

Jhtrjc pinßtap^ten
berühmter J^tttjüber.

^ufammcngeftcUt non ©berleljrer

C. IHusmadjcr.

12°. (VIII u. 280 ©.) M. 1.80;

geb. in fieinroatib M. 2.40.

Siefe beiben ^dubdjen bieten in gebrängter ftürje bie roidjtigftcn laten berühmter
Hftronomen unb <

öt)t)ftfer unb befprcAen beren fjauptfäcf)li(fjfte «rftnbungen unb aufgeftellte

Iljeorten. £ie eignen fidj namentlich für Spüler an 'äflittclfdjuleu unb fibfjercn Silbungd*
anftalten, ftnb aber auct) für jebett ®ebilbetcn oon 3ntcretfe.

§. #. gotta’ftfk 3$urfil)an&fung IKadjfofget 6. nt. 6. J».
^futfgarf uitfr I&trlin.

DOtt

Haerfcarfy.

34. jtuffafle.

©efjeftet 3 HRarf. Seinenbanb 4 3Rarf.

3u bestellen burtb bie metften ©utblianMimgen.

Jlct

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-
verzeichnisse folgender Firmen bei:

Hans Tli. Hoffmann, G. ni. b. H. in Rossberg’sche Verlagsbachband-
Berlin. Jung in Leipzig.

Karl Slegismnnd in Berlin. £. A. Seemann in Leipzig.
A. Mfliler-Fröbelhans in Dresden. Ernst Wunderlich in Leipzig.

J. Engeihorn in Stuttgart.

i
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(Eentralblatt

für

iric getarnte |lnferri4it0-$ertoalhing

fit Preußen.

§erau$gegeben in bem SKinifterium ber geiftUdjen, Unterrid)iS* unb
SRebigina 1*21 n gelegen beiten.

J\i 5. Berlin, ben 30. SDiai 1902.

A. Uttitoerfitätctt unb 2fd)nifdje £>od)t'djulcH.

71) ©orauSfeßungeu ber 3 U ^ a f

f

11 11 9 Sinn Sfterfjtsftubium.

©erlitt, ben 5. 24>ril 1902.

3n Verfolg ber ©efattntmacbung uom 1. 5$ e&ruar 1902,

betreffenb bic Aulaffung 3um Sfcgtdftitbium, (ßeutrbl.
f. b. g.

U. iß. 6. 275) beftimmc icb fjierburdb itn (SinocrftänbmS mit bem
£e^.t Suftyminifter, roas folgt:

1. ©ei benjenigen ©reujjen, meldjc fid) ber 3fed)tSroiffenfd)aft

ait einer ©reufeiftben Utiioerfität mibmeif motten, genügt als

9Rad)rociS ber miffenfdjaftli<ben ©orbilbuug für baS afabemifdje

Stubium {§ 2 bes bicSfcitigeu (SrlaffeS oom 7. Februar 1894
— (Sentrbl. }. b. g. II. ©. 0. 345 — ) außer bem ßcngniö ber

Steife eines $>eutfd)eu fjumaniftifdjeu ©tjmnafiumS and) baS Steife*

Zeugnis eines ©eutfdjcn SRealgpinnafutmS ober einer ©reufcifdjen

Dberrealfdmle.

2. Stnbicrenbe, meldjc bcmgemäfj auf ®runb bcS 3euÖn iffeö

ber Steife einer realiftifdjen Scljranftalt aufgenommen merben, finb

bei ber (Sinfc^reibung in ber 3wrifiifdK’n jafultat tm £)inblicf auf

bie ©eftimmungen 3u 3 unb 4 ber eingangs ermähnten ©efannt=

madjung auSbrücflid) barauf tjin^umcifeu,

a) bafc es i^nen bei eigener ©erautmortung überlaffen bleibe,

fid; bie für ein grünblid;es ©erftänbnis ber Cueüen bes

föömifdjen 9?ed)tS crforberlidjcn fprad)lid;en unb fadjlidjeu

©orfenntniffe anbermcit an^ueiguen,

b) bafj in 21uSfid;t genommen ift, bei ber (fiuridüuug bes

juriftifdjen StubiumS ©orfe^rutigeu 311 treffen, monad) fie

fid) über bie 3U a gebauten ©orfenntniffe anS 3iimeifeu

haben.

1902 .
24
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3. $>ic gleiche Eröffnung ift auch benjenigcn ©tubierenbett

ber Rechte 311 machen, roelche groar baS 3cu0n 'd ^ er Sfaif* ßine3

®pmnafium§ befifecn,. in bemfelben aber für ba§ fiatcinifche nicht

roenigftenS baS ^ßräbifat „genügetib" aufguroeifen hoben.

3)ie oorftehenbcn Beftimmungen treten mit bem Beginne be§

nächfien ©ommerfcmefterS in kraft.

$ie Herren UnioerfitätSskuratoren erfuche ich, ben beteiligten

afabemifchen Behörben non bicfem (Srlaffe 9flitteilung gu machen
unb gugleich bafür ©orge gu tragen, bafj bcrfelbe burd) Anfchlag
am fchroargcn Brett auch gur Kenntnis ber ©tubiercnbeti

gebracht mirb.

SDer Bftnifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
An

bic Herren UniDcrfitätS-fturatoren.*)

U. L 820. *•

B. ffuttft uttö äöiffcttfdjaft.

72) Beurlaubung uoit Bolf§ = unb Biittelfchullchrern 2 c.

gur Borbereitung auf baö 3 ß itf) cnlchrcrejamen.

Berlin, bett 1 . April 1902.
sJ?ach einein Berichte ber hißft0ßn königlichen kunftfchule

haben fich bie Anorbnungcn meines SftunberlaffeS 00m 27. ©ep=
tember 1898 - U. IV. 3186, U. II., U. III., U. III. A.,

U. III. C. — ((Ecntrbl. 8 . 752), betreffenb bie Beurlaubung uon
Bolfö= unb S^ittelfchuHchrem 2 c. gur Borbercitung auf baS

3ßichenlehrerejamcn , beroähtt. 3<h mache jeboch barauf auf=

merffam, bafj gu bem genannten 3roecfe ein Urlaub oon roenigs

ftenö gmei 3ohreu erforberlich ift. Bei einer fürgeren Borbe=
reitungsgeit hoben bic Bemcrber im allgemeinen feine AuSficht,

bie 3ß i4 ßNl ßhrcrs$rüfmtg gu befielen.

£>er Bttnifter ber geiftlicpcn 2 c. Angelegenheiten.

3n Bcrtretung: Söeocr.
An

bic Röniglidjcn Regierungen unb bie ftöniglid)cn

^roöinjiabSdjuIfolIegien.

ü. IV. 738. U. II. ü. III. C.

*) 3n gleichem Sinne ift an ben Rcfior unb ben Senat ber Uniuer*
fität ©erlin oerfügt roorben.
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73 ) Erteilung beS 3 c^ enuntcrr^^ eö an ^öfteren
anftaltcn, an £chrers unb £ehrerinuensi8ilbung$ans

ftalten foroie an ^öljeren ätfäbcbenfcbulen.

Berlin, ben 3 . ftpril 1902 .

^ad&bem fid) bei ben an IjÖfyercn Sfriaben* unb ßttäbeben-

fd)ulen, foroie an ^räparanbenanftalten, ©d)uüehrer= unb
£i'hreritmcn=Seminaren uorgenotnntenen Sfteoifioncn be§ 3 eidjen=

Unterrichts erhebliche Mängel in ber ©rteilung biefeS Unterrichte

berauSgcfteflt ^aben, oerattlaffc id) baS königliche ^rootn^iaU
Schulfoßegium, bei ber Durchführung ber neuen fichrpläne oon
1901 and) bem unterricht befonbere ?lufmerffamfcit ju^us

toenben unb bafür 311 forgett, ba& berfetbe nad) 9flafjgabc ber

im golgenben angeführten ©eficbtSpuufte erteilt roirb.

3m greibanbjeitbenunterriebte fommt e8 oor aßem
darauf an, baf$ bie Schüler felbftänbig beobad;ten unb barfteßen

lenten. Das (Ergebnis beS Unterrichtes ift fehlfam, roettn es in

iThifterblättern befielt, bie unfelbfiättbig ober mechanifcb ober

nach irgeub einem Schema hergefteflt ftub. Die Schüler haben
vielmehr ©tubienblätter 311 liefern, aus betten ifjre eigene Arbeit

flar 3U erfc^en ift.

Wad) ben beftefjenben fiehrplänett foßen bie Schüler sunächft

flache Jormen, b. h- folgte, bie etttmeber nur 3mci Dimettfionen

aufroeifen ober für bereu attfdjaulidjc Darftcßuttg bie Diefenaus^

Dehnung nicht oon SSelnttg ift, frei auffaffen unb toiebergeben

lernen. ©8 ift babei fotüol;! an fiad;c ©ebrauchSgegenftäube unb
Zierformen als auch namentlich an ^aturformen (ölätter,

Schmetterlinge u. f. tu.) gcbad)t. SBanbtafcln finb bei biefern

Unterricht entbehrlich, SSorlegcblätter gatt3 auSgcfchloffcn. 3eid)5

nungett an ber ©chultafel finb ooti bem Sehrer nur 3ur <5r=

iäuterung ber Aufgabe uttb 3111* Angabe beS SSegeS ber Dar=
fteßung 3U enttoerfen, nicht aber als SBorbilber 3um ^ad;3eichtien.

Die Schüler ^eichnen etttmeber nach bem ©egettftanbe ober aus
bem ©ebächtttis. Die ©efprechung ber Aufgabe hat uon bem
(Segcitftanbe, ber ge3eichnet roerben foß, auSsugehen uttb mufj

möglichft fttapp unb anfdjaulid) fein, (jrläutcrnbc Zeitungen
finb oor ben ?lugett ber Schüler au ber ©chultafel mit flarett,

•fieberen Strichen 31t enttoerfen.

Die einseinen Aufgaben müffen oon bett ©chülertt frei, b. h-

möglichft ohne Slnroctibung oon HilfSfonftruftionen uttb §ilfs=

ma&ett, gelöft toerbett. 2Rajjftäbe, ^>cfte mit 2ttajjrattb, grab=

fantige Unterlagen unb anbere berartige Hilfsmittel 3um $ad)=

meffett bürfeu im greihattbseichnen nicht bcmtfct merben. Um
bie Hanb ber Schüler frei unb ficher 3u machen, ift es nötig,

Übungen üorsunefjmen, bet betten bie Hattb tiid;t auf bem Rapier
24*
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ruhen fann. derartige Übungen finb: 3e^ llcl1 an @4)«!*
tafcl unb geidmen mit Äot)Ie ober Äreibc auf gemöhnlichent

Rapier (g. 23. $$acfpapier) , bas mit Älammem an aufftellbaren

2$apptafeln gu befeftigen ift. $)ie ©ebüler finb anguhalien, bie

gu geidmettbe gorm ober fiinie möglichft in einem 3uÖe raW>
auSguführen unb baS SBerfeljlte fo lange fielen gu Iaffen, bi&
burd) SBieber^oIung ber Übung baS Nichtige getroffen ift.

23ci bem 3^i4nen oon föaturformen fommt es oor allem

barauf an, bafj ber als SSorbilb gemailte Sßaturgegenftanb in

feiner charafteriftifcheu ©rfcheinung richtig aufgcfa&t unb lebenbi&

roiebergegeben mirb. @S ift gunüchft bie ©efamtform bcS 23or-

bilbeS unb bie feiner §auptieile in einfachen £inieugügcn gu
entroerfeu unb erft, uachbem bieS gefchehen, auf bie ©ingelheitcn

eittgugehen. hierbei ift befonberS barauf gu achten, baß bie

©chüler nicht flüchtig über djarafteriftifche formen hinmeggeheit,.

unb bafc fie anberetfeitS nic^t pcbantifd) unroirfjtige ©ingelheiteu

nadhgeichnen.

Sftaturblatter mit fein gegähntem, gefügtem ober gefeibtem

231attranb, g. 23. baS 23Iatt ber Sftofe, ber fiirtbe, beS 3$eilchcn&

u. f. m., finb als SSorbilbcr menig geeignet. 3n gepreßtem Qu*
ftanbe finb nur foldje 2ßflangeit unb ^ßflangenteilc gu benujeru
bie beim ^reffen menig oon ihrer natürlichen gorm unb 23e=

megung einbüfjen. $)ie gepreßten Sötätter müffen fanber auf
meinem Karton aufgegogen fein.

23ei bem 3e*^nen ÜOn ©ebrauchSgegenftänbeu unb 3^'
formen finb bie 23orbilber unter 23crücffichtigung foroohl be£
bibaftifdjen als auch beS afthetifchen SöerteS thunlichft aus ber

Umgebung beS ©chülerS gu mahlen, ©pftematifcheS Ornamente
geichncn unb ^entmerfen ift nicht gu betreiben.

gür bie ©ntmicflung beS garbenfinneS ift baS tbeoretifche

(Erörtern oon garbenmifcbungen unb garbengufammenfteHungen
an ber öanb beS „ garbeitfreifes" oon geringem SBerte mtb
unter Umftänben fogar bebenflich, baSfelbc gilt oott bem farbigen

Anlegen oon glächeit, falls baSfelbc nicht oon einem fichrer

geleitet mirb, ber einen befonberS feinen garbengefchmad befifct.

*uf alle gällc müffen bie ©chülcr praftifch unterroiefen merben r

mit bem ihnen gu ©ebote ftehenben garbenmatcrial bie garben
oon ©egenftänben (23Idttcrn, ©chmetterlingen, Stoffen u. f. m.)

gu treffen.

Unter ben in beit fiehrplaiten oerlangten ©figgett finb nicht

nachläffig auSgefüf)rte ober halbfertige 3ci<hnungeu gu oerfteheti,

fonbern folche, bie ben ©inbruef bcS SßorbilbcS burch §en>or=

hebung bcS (S^mrafteriftifc^en in gorm ober garbe unb burd>

V.

Digitized by Google



351

SSeglaffung utinber wefeutlichet (Eingelheiten cmfdjaulidfj roicber-

geben.

Auch ba$ 3eichnen aus bem (Gebächtniö foH bagu bienen,

bcn Schülern baS SBefcntliche einer (Erfcheinung flar gu machen
unb citiguprägen. Auf bie pebantifche SBiebergabe non (Eingels

fjeitcn, bic für beit (Gefamteinbrucf bed borbilbcS unwichtig finb,

fommt e$ babei nicht an.

(Ebcttfo ift baö freie ßcichnen mit bem binfel (ohne bor=
geidmung) geeignet, bie Schüler an rafdjeS unb fixeres (Erfaffen

bcö ^auptfächlichcn gu gewöhnen.
‘Die ©fixier- nttb (GcbächtniSübungen haben fi<h im aUge*

meinen im Nahmen ber Aufgabe ber betreffenben UnterrichtSftufe

gu hatten; fic fönnen aber auch bagu benu&t werben, begabte

©d;üler ihrem Talent entfprechenb gu förbern unb ihrem natür*

liehen (Geftaltungötrieb (Gelegenheit gur beth&tigung gu geben.

beim 3eifhnen unb Skalen nach förperlichen (Gegeuftänben

finb bic perfpeftioifchen beleuchtungS* unb garbcnerfcheinungen

nicht burch thcoretifdje (Erörterungen unb $onftrnftionen fotibcnt

burch praftifdje Übungen im beobachten beftimmter (Gegenftänbe

bcn ©chülern gum bewufctfcin gu bringen. 3>ic (Gegenftänbe

finb gut aufgufteHen, b. h- fo, bajj ber Schüler bie (Erfcheinutigen,

bie er beachten fott, auch wirtlich wahrnehmen fann. 2)erfelbe

muh baö borbilb itt feiner (Gefamterfcheinung frei auffaffen

lernen. (Er ift barum angulciten, baö borbilb aufmerffam gu

betrachten unb auf (Gruttb feiner beobachtungen gunächft bic

(Gefamtform frei gu entwerfen, ©eine 3ei £hnunÖ vergleicht er

hierauf mit bem borbilb, ittbem er fic fenfrecht baneben fteHt

ober möglidjft weit oon fid) entfernt halt. $)ie gehler, bie ihm
hierbei nicht gum bemufttfein fommen, werben burch 2$ifieren,

burch fiot unb ÜBage unter Anleitung be§ SehrerS feftgefteUt unb

uerbeffert. 3u Qtcid) werben bie ^auptfdjatten cingefefct. (Erft

nadjbem auf biefem 28egc ber plaftifche (Einbrud be$ borbilbeö

gewonnen ift, fann gur weiteren SDurdjbilbuug gefchritteu werben,

hierbei ift bcfonberS barauf gu achten, ba& bie gefchloffene (Ge*

famtroirfuug nidjt burch übermäßiges betonen oon (Eiugelheiten

(Sfteflejen, Spiegelungen u. f. w.) gerftört wirb.

3>ie ßeichnungeit finb mit bem Stift (blciftift, $ohle, ftreibe)

ober mit bem binfel auöguführen. ^Daneben fommt für bie

SBicbergabc fleinerer gönnen ($uo$pen, bogelfüfje u. f. w.) bic

geber in betracht 2>cr gur ßeit oiel benufcte SBifcher oerführt

Icidjt gum übertrieben glatten Anlegen oon glächen unb bamit
in ber Siegel gu einer unwahren 2Siebcrgabe bcS gu geichnenben

(Gegenftanbeö. $Da er au unb für [ich entbehrlich ift, fo wirb
er am beften gang bei Seite gelaffen. 2>ie Schüler müffeit oor

/
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allen Gingen beit ©Ieiftift, ber ihnen im täglichen Leben aut

ehefien gur £>anb ift , leicht unb ficher I)anb^aben lernen. 2)ie

Äotjlc empfiehlt fich namentlich für ben ©cginn neuer Übungen,

weil fic ein rafdjeS ©erbeffern ber 3ei<htwngen geftattet. ©eim
3eicbncn mit biefem ©caterial ift eS gwectmäfjig, bie oben er=

mahnten auffteöbaren ©apptafeln gu benufcen.

2)aS 3eichuen au ber Scfcultafel ift auch auf biefev Stufe

ftänbig gu üben; cS ha * P<fc «uf nÖe ©egenftänbe gu erftreckeu,

bie fich burdf) ben blofjen Umrifc oerfiänblid; auSbrücfen laffeit.

©ei bem Skalen fiiib bie Schüler anguleiten, gunächft bie §>aupt=

töne eingufefeen, ihre Dichtigkeit burd) ©ergleich mit bem ©orbitt>

gu prüfen unb bei weiterer $urchbilbung immer ben ©efamt-
einbruck unb bie ©kobeflierung ber ©anptformen im Auge 311

behalten. Dach ausgesprochen malerifchcn ©orbilbern, wie bunten

©ögelu, glängenben SDufcheln u. f. w., ift nicht 311 geichnen, fonbern

311 malen, hinter ben gu gcid)nenben ober 311 malenben ©egen?

ftanbeu finb geeignete £>intergrünbe (weifleS ober getöntes ©apier,

©appc, Stoffe) angnbringen unb oon bem Schüler in ihrem

Xonwcrte begw. in ber Jarbe, in ber fic ihm erfcheinen, mieber=

gugebett.

gür bie Übungen im Skiggieren unb im 3 cid)nen aus bem
©ebächtniS gilt baSfelbe, was oben bei ben flachen 3ormclt

gejagt ift. Übungen im freien 3e^nen bem ©iufel (ohne

©orgeichmmg) finb auch bei ber SBiebergabe plaftifcher ©cgen=

ftänbe 311 empfehlen.

3ur Einführung in baS 3c^nen nach körperlichen ©egen-

ftänben finb £olgkörper unb ©ipSmobellc nicht erforberlid). $er
Unterricht kann fofort mit bem 3eid)ueu nach einfachen ©ebraud)S=

unb Daturgegenftänben beginnen.

©erflcinerte Dadjbilbungen oon ©ebrauchSgcgenftänben unb
Äinberfpielfachen finb als ©orbilber nicht 311 benufeett, ebenfo=

wenig künstliche Dachbilbungen oon Daturformcn. ©ei ber ©c-

Schaffung oon Lehrmitteln ift in erftcr Linie baS amtliche „Lehr*
mitteloergeichnis für ben 3 ei<henuntcrricht" gu Date gu gieheu.

©eim 3eichncn unb ÜDalen oon ftunftformen, Architektur*

teilen unb ©ebäuben, fowic bei bem Skiggiercu unb bem Zeichnen

aus bem ©ebächtnis finb anher bem Schulgebäubc unb ben etwa

barin oorhanbenen Sammlungen nahe gelegene ©au? unb Skunft*

bentmäler, SDufecn u. f. w. thunlichft gu berückfichtigen. hierbei

kann gelegentlich über beit ftunftcharafter ber ©orbilber einiges

bemerkt werben.

3u kunftgefchichtlicheu ober dfthetifchcn ©orträgen ift bie für

ben 3ei(henuntcrricht gu ©cbote fiehenbe 3C^ riid^t gn beuufcen.

dieselbe barf auch nicht gu gcichnerifchen Aufgaben oerwenbet
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werben, bie ben Schüler nicht unmittelbar förbern, wie 3. ®. ju

bem an fiih fehr bebenflichen fog. „Ausfuhren" oon im Jreien

gemalten ©fi^en, gur Anfertigung oon AnfchauungSbilbern für

anbere Unterrichtsfächer u. bgl. m.

$)a$ fiinear^eichnen fyat fich in ®e^ auf bie ihm ein=

3uräumenben ©tunben innerhalb ber burch bie neuen fiehrpläne

gezogenen ©reifen 311 galten unb barf nicht in bie greifjanbs

3eichcnftunben ubergreifen. Au ben Vräparanbenanftalten unb
fiehrers©eminaren finb für biefen Unterricht in ben nach bem
£ehrplane in [frage fommenbeu klaffen befonbere ©tunben ans

3ufefccn unb 3n>ar in ber Siegel im SBinterfemefter alle 14 Jage
eine ©tuube. An biefen Anftalten ift im £inear3eicheuunterri<ht

ber ^auptnachbrucf auf bie fiöfung praftifcher Aufgaben b. f).

auf baS geometrifche JarfteÜen einfacher Lobelie, ©eräte, ©e=
bäubeteile u. f. m. 311 legen. JaSfelbe gilt oon bem fiinears

3cich eilunterricht in ben SHealfchulen, in ben klaffen OIII unb

U II ber 9fealgpmnafien unb Dberrealfchulen unb in ben klaffen

U II unb 0 II ber ©pmnafien. J)a§ 3c^l,en ^on flächen*

muftern, kreiSteilungen u. f. ro. ift in möglichft befchränftein

Umfange 3U betreiben. $>a§ mechauifche kopieren oon Vorlagen

ift auögefchloffen. Auf überfichtliche Anorbnung, eyafte AuSs

führuug unb faubereö AuSfehen ber 3^^ungen ift beim ßinear*

zeichnen befonbereS ©eioicht 311 legen.

J)ie im Vorftehenbcn gegebenen Amoeifuugen für bie ®r=

tcilung beS 3ei4)enuuterrichtc8 finb auch ben Leitern ber höheren

SWäbchenfchulcti unb fiehrerinnens©eminare 3ur Beachtung mit*

3uteilen.

Än
bie flönigltdjen $roüinjial-8cf)uItoII«gien.

Abfchrift erhält bie königliche Regierung 3iir kenntniSnahme
unb Veachtung.

J)er SWinifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 28 euer.
9ln

bic königlichen Regierungen.

U. 1Y. 8147. n. U. II. if. 111. U. III. A. U. III. D.

74
) Prüfung für 3 c tthenlehrer unb 3 e id) enf e h re *i n nen.

Jie nach ber Vrüfungöorbnung 00m 31 . Sanuar b. 3§.

ab3uhaltenben Prüfungen für 3eichenlehrer unb 3eichenlehrerinneit

finbeti in biefem Sah re ftatt
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a) in Gaffel
am Sföontag ben 16. 3uni b. 3$. oormittagS 9 Uhr unb an ben

folgenben Stagen in ber gewerblichen 3*i<h*Ks unb kunft*
gewerbcfchule bafelbft;

b) in königSberg i. ©r.

am Montag ben 23. 3uni b. 3$- oorniittagS 9 Uhr unb an ben
folgenben Dageu in ber königlichen kunft= unb Getoerf-

fchule bafelbft;

c) in Düffelborf
am SMontag ben 23. 3uni b. 3ö. oormittagS 9 Uhr unb an ben

folgenben Dagen in ber königlichen kunftgeroerbejdnile

bafelbft;

d) in ©reSlau
am Donnerstag ben 26. 3»ni b. 3$. oormittagS 9 Uhr unb an

ben folgenben Dagen in ber königlichen kunft= unb kunft=

gcroerbefdfjule bafelbft;

e) in Berlin
am Sföontag ben 7. 3uli b. 3$- oormittagS 9 Uljr unb an ben

folgenben Dagen in ber königlichen kunftfchule bafelbft,

kloftcrftrafcc 75.

Die Anmclbungcn 311 ben Prüfungen finb fdjriftlich bis

fpäteftens ben 1 . 3utti b. 33- eingureichen, unb gtoar für bic

Prüfung in Düffelborf bei ber königlichen Regierung bafelbft,

für bie anberen Drtc bei bem guftäubigen königlichen ©rooiitgiaU

©chulfollegium.

©crliit, ben 28. April 1902.

Der TOnifter ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3u Vertretung: 2öeuer.
3?efanntma<f)ung.

U. IV. 1800. B.

C. f>5ljere Ueljrattftaltett,

75) Erhöhung bcS GchulgctbeS bei ben höheren
ßehranftalteu.

©erlitt, ben 7. 2flar3 1902.

Gs ift in AuSficht genommen, im 23egc bcS GrlaffcS eines

fünften Nachtrages 311m ftormaletat oom 4. 2ftai 1892, be=

treffenb bie ©efolbuitgen ber Leiter unb fieljrer ber höhereu

UnterrichlSanftalten, oom 1. April b. 3$. ab bie Auffteigefrift

ber feft angeftelltcn löiffenfdjaftlicheu £ehrer 31101 §ö<hftgchalt oon
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24 Safjrcit auf 21 3abre abgufürgen unb gtoar in bcr SBeife,

ba§ bic nadj 3 ©iettftjabren gu gctoäljrenbc SlltcrSgulagc oott

300 JC auf 500 JC, bic na# 6 $)ienfijaf)ren gu gctoäbrenbc
&lter§gulagc oou 300 JC auf 400 JC crl)öf)t unb bcr betrag
bcr nadj 9, 12, 15, 18, 21 $ienftjal)ren gu getoäfjrenben ?Uter§=

Zulagen mic bisher auf je 300 JC bemeffen roirb.

©orbebirtgung biefer SHafjnabmc ifl für beit ©erei# ber

ftaatlidjcn, bcr oom Staate oertoalteten ni#tftaatli#cn, bcr oom
Staate unb oott Slnberen gemeinfdjaftli# 311 untcrfyaltenben unb
bcr oom Staate unterftüfeten ni#tftaatli#en Hnftaltcn, ba& behufs
$ecfuitg be$ 9Äc§raufroanbcd oom 1. ftpril b. 3». ab bic für
bic §auptanftalten beftefjenben Sdjulgelbfäfcc um jäl)rlid& 10 JC
für ben Sdjüler erbost toerben. 3n ben ©orfdjulen fott eö ba*

gegen einftroeilen bei ben beseitigen Sdmlgelbfäfcen fein ©e=
ntenben bemalten. 3m übrigen bleiben bic bisher üblichen

©rogentfäfce für Sdjulgclbbefrciungen aud) für bic er^ö^ten

8d)ulgelbfä^c in (Geltung.

3n bcr ©orauSfe&ung, bajj bie begüglic&cn bieSfeitigcrt ©or*
fdblägc 311 Kapitel 120 be$ ©taat8f)auöf)alt8-(Stat$ für 1902 bic

©iHiguttg be4 l'anbtagö finbeii , oeranlaffe i# ba$ $önigli#e
prooiugialsSdjulfoQcgium, bie gebaute Sdjulgclberböt) ini 8 für

ben Umfang ber ftaatlidjen unb bcr oom Staate ocnoaltcten

ui#tftaatli#cn Slnftalten bcö bortigen ©cgirte f#lcunigft befannt

gu machen. 2ludj motte 2)a$felbc loegeit äudbebttung ber Sd)ul=
gelberl)Ö^ung auf bic oom Staate unb oon Slnberen gcmeinf#afts
lid; 311 unterljalteubcn unb bic oom Staate unterflögen ni#t=

flaatlidjcn 9lnftaltcn mit ben betreffenben ftompatronaten unb
Patronaten ungefäumt in oorläufige ©er^aublung treten.

©Segen §>erabfcpung ber Sluffteigefrift 311m £>ö#ftgcbalt

bleibt loeiterc ©erfügung oorbc^alten. Snbcffett bemerfe i# fdjoti

je&t, bafj gur Reifung etioaiger Fehlbeträge, toeldjc aus bem
oorliegeitben Änlaffe bei nid?tftaatli#en Slnftalten fich ergeben

follten, bic ©eioabrung neuer ©ebürfni8guf#üffe im JJallc na#=
gcioiefener fieiftung^unfa^igfeit bcr Unterfyaltungöpflidjtigen mürbe
in (Srioägung genommen merben fönncu.

2>er SD^iniftcr ber gciftlidjeu it. $ltigelegcnl)eitcn.

3m Aufträge: Älth off.
Hl!

bie Äöiiiglid)cti ^rouinjiabSdjuIfonegicn.

u. 11. m.
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76) (Ermächtigung ber ^rooingiaUSchulfollegien gur
felbftänbigen Anroeifung be3 9ftietginfe§ für bie aus
bem mittelbareTt in bcn unmittelbaren Staatdbienft
übernommenen ßehrer ^ö^erer Untcrric^töanftalten auf

bie Waffen ber leiteten.

Berlin, ben 1b. 2Rärg 1902.

Sofern im eingelnen gaHe bk betreffenbe Anftaltöfaffe aus
ber laufenben SSerroaltung ^inreidjenbe Spittel befifct, barf

Sich ba§ königliche ^rooiugiaUSdjulfoßcgium in ©emä^eit ber

Sirfular=6rlaffe oom 27. gebruar 1872, 25. Sftooember 1881
unb 12. gebruar 1883 (2Stefe=Äübler II. 6. 321/323) für er=

mädhtigt galten, Den au$ bem mittelbaren in ben unmittelbaren

Staatsbicnft übernommenen ßehrern, abgefehen uon ber 33c=

milligung ber reglemcntöma|igen 97eife= unb UmgugSfoften, auch

ben 3J?ictgm§ nach ben hierfür geltenden 3Sorfd)riftcn gu erftatten.

Äti

ba3 königliche $roöin$ial-©cf)HlfoncgMm 3U 9

Abfchrift gur ÄenntniSnahme unb ^Beachtung.

Ter TOnifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: köpfe.
An

bie übrigen königlichen ^rooinjial-^djulfonegien.

ü. II 6297.

D. laubftummcn: und $ünftcnanftaltrn.

77) SScrgeithniö ber ße^rer :c., roeldfje bie Prüfung für
ba§ ßehramt an Taubftummcnanftaltcn im 3 a h rc 1902

beftanben haben.

gür bie Teilnehmer unb Teilnehmerinnen an bem bei ber

königlichen Taubftummenanftalt in Berlin im ©tatSjahrc 1901

abgehaltenen ßchrfurfnö ift am 21. 90?ärg b. 38- eine Prüfung
nach 2ftafcgabe ber $rüfung$orbnnng oom 27. 3uni 1878 ab=

gehalten roorben, in roeldjer ba§ 3euön i§ ber ßehrbefähiguitg

an Taubftummenanftalten erlangt haben:

1. Abamcggf, Abolf, .’pilfslehrer an ber Taubftummcn=
anftalt in ßangenhorft,

2. (Simert, Anna, knrfiftin ber königlichen Taubftummen*
anftalt in Berlin,
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3. SKardjnnb, grang, fturfift ber ftöniglicben fcan&fhtm*

menanftalt in ©erlin,

4. König f, Defar, begleichen.

9?ffanntmad)ung.

U. III. A. 955.

E. Oityere 3Rätid)enfd)u(cn.

78) ©croä^tung non ©eihilfen für Lehrer nnb Lehre*
rinnen an öffentlichen Ijö^ercn 9Käbd)enfd)ulcn 311m

3mecfe ber Ausführung non ©tubienreifett.

Berlin, ben 19. K?är$ 1902.

3m Anfdjluffc an meinen Kunberlafj pom 27. $)e$ember

p. 3«. - U. III. D. 2836 - (Gentrbl. für 1902 6. 250) be=

ftimmc id), baß bie Anträge auf ©eroä^rnng pon ©eihilfen für

Lehrer unb Lehrerinnen an öffentlichen höhcren K?äbcbcnfd)ulen

jum 3n>ecfe ber Ausführung pon ©tubienreifen für bas ©ommer*
balbjahr alljährlich bis fpäteftenS 311m 1. 9Kära unb für bn§

SBinterhalbjahr anjährlidj bis fpätcftenS 311m 1. ©eptember I)icr=

her eiii3urcidf)en ftnb.

Kadj biefen Terminen eingeheubc Anträge höben feine Au$=

ficht auf L3erüdfichtiflung.

3)er SKinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: pon ©remen.
An

bie Äöniglieben ^rouinpal-SdjuIfoDegicn unb
Regierungen.

U. III. D. 1062.

F. £>ffettttidjeä $olfsfd)itltt>efcn.

79) 5 e ft f c 11 11 g ber 2RictScntfd)äbigung gernäfc § 16 Abf. 2
bcS LehrerbefolbungSgcfe&cS.

©erliu, ben 17. SKdrj 1902.

Kad) ber (SntftehungSgcfcbicbte bcS § 16 Abf. 2 beS Lehrers

befolbungSgefcheS fann eS einem gegrünbeten 3^eifel nicht unters

liegen, Dafj bie ©efttmmung „(Sinfiroeilig angefteflte Lehrer 2c.

erhalten in ber Kegel eine um ein drittel geringere iRictscut*

febäbigung" bahiu auS3uIegen ift, ba§ bie Äürgnng ber SKictS*

entfcbäbignng in ber Kegel auf ein drittel $u bemeffen, eine
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anberroeite 23emeffung aber nicht auSgefdhloffen ift. Entfcheibenb

für bie geftfefcung ber 2Riet$entfdjäbigung ber einftroeilig att=

gefaßten Lehrer 2C. finb in erfter £inie bie örtlichen SBohnungSs

p reife.

$>er SNinifar ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oou 23rcmen.
sin

bie Äöniglid^e Regierung ju 92.

U. III. E. 618.

80) Eintragung ber oou ben Schult eitern oorgeno in menen
förderlichen 3 1^ ct>^9 un Ö en in baS 'Strafoerjeichuis.

29crliu, beu 25. 2Kär$ 1902.

ES ift felbfaerftänbltch, bafj audj bie Neftorcn, ob fie in

ifjrer Eigeufchaft als Schulleiter ober als Älaffenlehrer hobeln,
fobalb fie uou ihrem 3ndjtigung$red)t Gebrauch gemacht haben,
ben 23organg in berfelben Seife toie aubere Lehrer in baS 23er=

,$eichnis ber betreffenben klaffe ein^utragcit haben.

SDer ßflinifar ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oott 23 re men.
91n

ben .ftcvrit Aeftor 92.ju 92.

U. III. C. 992.

81) gcftfejjung ber nach § 27 3 U T c r II Abf. 2 bcS ßchrer*
bcfolbuugSgefcfceS 31 t gemährenben Staatsbeitrage.

23crlin, ben 2 . April 1902.

Nad) ber 3$orf<hrift im § 27 3tfier IV beS SchrerbcfolbuugS=

gefefceS ift für biejenigeu £chrcr= unb fiehrerinuenftcllen, für

meldje ber Staat ben 23cfolbungSbeitrag (§ 27 3tfier I a. a. D.l

gemährt, auch ein ftaatlidjer 3ufö u& 3ur AlterSjulagefaffc bis

$ur §)öhc oou jährlich 337 JC be^m. 184 JC $u leiftcu. $)te

'•Berechnung unb geftfefcung biefeS StaatSjufchuffcS erfolgt für

biejenigeu Eemeiubcn, auf rcelchc ber § 27 3ifa* H Abf. 2 bcS

£ehrcrbefolbungSgefe|jes Anmenbutig fiubet, für jebcS NcdmungS=
jahr bei ber Aufstellung bcS 23crteiluugSplaneS ber AltcrS^ulage^

faffe unb gmar im §inblid auf bie 23orfd)rift im § 8 Abf. 6

beS ßehrerbcfolbungSgcfejjcS unter 3ugninbelcguu(f ber Anzahl
ber am 1. Cftober beS Vorjahres uorhaubenen fiehrer* unb
^ehrerinnenfteHen. Nachträgliche Änberungcit in ber 3ahl ber

Schulfaflcn merben erft bei ber uächften 23erechnung beS Staats*

gufchuffeS ^ur AlterSjulagefaffc berüdfichtigt.

^Demgemäß beftimme ich im EinocrftänbniS mit bem §errn
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Uiiian^minifter $ur ©rgänjung be8 erften Hbjafce« be8 ©rlaffe«

üom 30. 3um 1899 — U. III. E. 2612 — (ßentralblatt für

bic Uitterr. ©enu. ©. 668), baß auch bie nach § 27 3tffer II

&bf. 2 be8 £ehrcrbefolbung8gefefcc8 $u ja^lenbcn Staat8beiträgc

für jebe8 Rechnungsjahr nach bem ©tanbe ber ©djulfleflen am
1. Dftober be« Vorjahre« 311 berechnen unb feft$ufefcen, nadj=

träglic^e änberungen in ber 3<*hl ber ©chulftellen aber erft bei

ber ©erethnung ber ©taatSbeiträge für ba8 nächftc Rechnung«*
jaljr 3U berücffidjtigen finb.

8 ti

bie flöniflliche Regierung 411 9t.

Slbfdjrift 311t Äemitni« unb gleichmäßigen ©eadjtung.

$)er SRinifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3nt Aufträge: ©chroarfcfopff.
Sn

bie übrigen Stdniglidjcn Regierungen,

ü. m. E. 367.

82) ©eredjnung be« Ruhcgehalte« in ben Jällen bc8 § 20
Rr. 3 be« ÖehrerbefolbungSgefefceS 00m 3. 9Rär3 1897.

(3n ocrgl. @rlnß 0011t 9. 3Jtai 1898 — U. III. I). 238 11 — Gentrbl. für
1898 ©eite 469.)

Auszug au« bem ©rfennttii« bc8 elften Ghnlfenat« be«

Königlichen Kammergericht« 00m 8. Rooember 1901.

$)er Vorberrichter hat bem Klageanträge entfprechenb bei

©erechnung ber ©enfioit bic freie 2)icnftn>o§nung mit bem an*

gemeffenett 2öertl)e von 180 Jt in Anfafc gebradjt, trojjbem ber

Söerth ber 5)ienftmol)HUHg in ber genehmigten neuen ©cfolbungS*
orbnung berfelbe mie bisher, b. i. mie nach ber Verfügung uom

auf 100 Jt feftgefefct geblieben ift.

Rad) § 8 be« Ruhegehalt8faffengefcfce8 ift für bic ©erec^
nuttg be« SöcrtheS ber freien Söofjnung unb Neuerung bie geft*

fefcmtg ber ©chnlauffidhtSbehörbe maßgebenb unb „biefc 3ef* s

fefcung gilt auch für bie ©eredjnuttg be« Ruhegehalt«". @8 ift

hierin eine ©rgänjung bc8 1. Abf. be8 § 4 be8 £ehrerpcnfion8=

gefefce« uom 6. 3uli 1885 ju erblicfen, ber burch bie $ra£i« ber

©erichte bahiu au8gclegt roorben mar, baß ber 2öerth ber 2Buh ;

nung unb ber geuehmg im ©treitfaHc im ©egenfafc $u bem
SSerthe uon Naturalien unb SDienftlaubertragen (Abf. 3 be« § 4
am angef. Drte) unabhängig oon ber abminiftratioen ©erechnung

feftjufefceu fei. Vergleiche ©ntfdjeibnngen bc8 ReidjSgeridjt«,

©b. 28 ©. 200. 2)ie ©egrünbung jene« § 8 be8 Ruhegehalt«*
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laffengefefceS faßt benrt auch: „<£8 lag in ber Slbfid)t be§ ®e*
fcfceö oom 6 . 3uli 1885, rucffic^tltc^ ber ©emeffung beö Nu!)e=

gehalten auch bic geftfcfcung bc$ SöertheS ber freien 25ienfin)o§nung

unb geueruttg ^cr ©chulauffichtSbehörbe gu übertragen. $>ie

SBortfaffung be$ § 4 2lbf. 1 bicfeS ©efefceS h at aber ba^in gc=

führt, bafj mangelt einer Einigung unter ben ©ctheiligten bie

geftfe^ung beS SBcrt^cS ber freien $>ienftmohnung unb Neuerung
im gerichtlichen ©erfahren erfolgen mujj. 3>ie Häufung non
NechtSftreitigfeiten unb bie tjierburd; bebingte SBeitläufigfeit ber

geftfe&ung finb ein üftangel, rocldjer t)icr ab3uftellen ift." (©er=

gleiche: Stenographifche ©erichte über bie ©crfyanbluitgcn beS
^errenfjaufeS 1892/93, Slnlageubaub II Seite 51).

.§ieruad) fann es nicht gmcifeihaft fein, bafj für bie ©enfionö=
bcrecbnuttg ber SScrtf) ber freien 3>ienftmohnung bei ©efdjreitung

bcS NechtSmegeS jefct nicht mehr unabhängig oon ber abminU
ftratioen ©erechnung feftgefefet rnerben barf.

hiergegen farnt auch nicht angeführt merbett, ba& ber § 25
3ufer 3 be$ öehrerbefolbungögefefoeS oom 3. 9När3 1897 eine

ausbrücflidje ©eftitnmung treffe, bafj bei ber richterlichen ©eur=
theilung bie auf ©runb biefes ©efcfceS erfolgten geftfefcungen 311

©runbe 3U legen feien, mahrenb eine berartige ©eftimutuug im
NuhcgehaltSfaffeugcfchc fehle. 5)er Wortlaut bes § 8 baf. ift

fo flar, bafj eine folche ©eftimmung nicht erforberlich mar,
mährettb bie geftfefcungen im £chrerbefolbungSgefct} nicht fchon

uon oornehercin an allen Stellen ber SchulauffichtSbchorbe oor=

behalten finb.

3)er oom ©orbcrrichter angeführte ©runb, ba& nunmehr bie

gerichtliche Nachprüfung ber ©cnfionSbefcheibe 31t einer nur noch

mcfentlich falfulatorifchen £fjätigfeit h^abfinfe, fann bem uti«

3meifelhaftcn ©efeheSmillcrt gegenüber nicht in grage fomtnen.

©üblich ift cS gegenüber ber abminiftratioen geftfefeung bcö

NiiethSioerthcS ber mirflid) gemährten freien SDienftmohnuug un=

erheblidi, bafj bic eoentueK 311 3ahlcnbc Niiethöentfdjäbigung in

ber ©efolbungSorbnung auf 180 JC feftgcfefct ift.

28ic in bem ©ettfionSbcfcheibc mit Ncd)t gefchehen ift, mar
ber feftgefefcte SNicthSmertl) oon 100 JC ber ©cnfioitöberechnung

311 ©runbe 3U legen. $er Ättfprudb bcö Klägers, einen höheren

SBerth in ftttfafc 3U bringen, ift alfo nicht bcgrüubet.

3)er Kläger h a t ferner oerlaugt, baf) ihm bei ©erechnung
feiner ©enfion bas ©runbgehalt cinfdjliefjlich ber geueruttg&s

entfdjäbigung nicht nur mit 840 JC unb 80 JC = 920 t4C,

fotiberu mit 840 JC unb 140 JC = 980 JC angcredjuct mcrbc.

Nad; § 4 beS £chrcrpcufionögcfehc3 ift „ber ©eredjnung

ber ©cufiou baS oon bem fiehrer ^ule^t bezogene, mit ber ihm
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ücrlic^cticn ^ebrcrftelle nach Jeftfebung ober mit (Scuebmigung
bcr ©cbulauffid)t§bebörbe baucrub ocrbunbeue $>ienfteinfommen

an (Selb, an freier 2Bol)tiung unb geuerung, be^ro. 2J?ietb8= unb
fycuerungöcntfdjäbigung, fomie au Naturalien unb (Ertrag non
3>ienftlänbcreieu 511 (Srunbe 311 legen.

4 '

$er Kläger bat feine freie geuemng, fonbern eifte 5euenmg§=
cntfdjäbigung erhalten. ®cr Nedjt§ftreit bre^t fid) tyzi baupt?

fachlich um bic gragc, mic bod; bie gcncrungScntfdjäbigung ge=

mefen ift. $)iefe Jrage ift nach bet obigen (SefcpcöDorfcbrift

niefjt lebiglicb banacb 311 eutfebeiben, mieoicl bcr Kläger julcpt

tbatfäd)li(b bezogen bat, fonbern battad), mieoiel ibm al3 ©teilen^

inbaber mit (Sencbmiguitg ber ©d)ulauffid;t8bebörbe ^ule^t

banernb 3ugeftanben bat- 3m lebten (Snmbe finb bemnad) bie

üou ben ©cbulgemeinben mit (Settebmiguug bcr ©d)nlauf[i(btö-

bebörben feftgcfteHten SSefolbnugöorbnungcn mefeutlid; cutfibeibeub.

3n mar beim (Eintritt bc§ Klägers in ben Nubeftaub

bic üou ber ©emciube am .... anfgefteHte unb unter bem . . . .

üon bcr Negierung genehmigte 23efolbung$orbnung feit bem
1 . April 1897 in Straft. SDa ber Kläger, mic er nicht beftritten

bat, auf bie ibm nach § 28 Abf. 3 bc§ ficbrerbefolbnngögcfepcö

am 3. ©eptember 1899 3ur Abgabe einer (Srflärung uorgelegte

Sefolbungöorbuung inuerbalb ber gefeplid;cn g-rift oon 4 2Sod;cn

feine (Srflärung abgegeben bat, fo ift gemäß jener (Sefebe3oor=

febrift attpnebmen, baß er ficf) biefer neuen S3cfolbung§orbuuug

nntermorfen bat. 3n erfter 3 nftait3 b°t rr fid) auch fclbft auf

bie neue Drbnurtg berufen. — —
2>cr ©orberriebter bat alfo mit Nedjt bie neue genehmigte

33cfoIbung§orbnung oott Äl.= 33 . feiner (Sntfd)cibuug 311 (Srunbe

gelegt, banacb beträgt aber uor allem bic bctu ^eljrer juftebenbe

5enerung9entfd)äbigung nur 80 di unb ba£ (Srutibgcbalt —
einschließlich biefer 3eueruugöcutfd)äbigung gemäß § 20 be§ 29e=

folbungögefcpcö 840 di unb 80 di — 920 di. Nur biefer

betrag ift bei ber ^Berechnung bcr ^enfiott 3U (Srunbe 3U legen.

3>ie$ folgt einmal auö bem § 25 3^cr 3 be§ 33cfolbung§s

gefepeö, monacb bc.i ber richterlichen SSeurtbeiluug bic auf (Sruttb

biefe§ (Scfepeö erfolgten geftfepuugen über ba§ SDicnfteinfontmeti

bcr ©teile, ittöbefonbere über bic §öl)e be§ (SruubgcbaltcS, fo*

mic über bie Anrechnung üon ^ienftbe^ügen auf baö ©ruttb«

gebalt 3U (Srunbc 311 legen finb. 3)cmt memt bei ©trcitigfeitcu

über ba§ ©ienfteinfommen bie uott ber SScrmaltungSbebörbe er=

folgten Jeftfebungen 311 (Srunbe gelegt merbeu müffen, fo muß
bie§ naturgemäß auch bei ^enfionöftreitigfeiteu gelten, bei

benett auf bie feftgefepten $ienfteinfommen$ücrbältniffe 3urücf=

3iigrcifen ift.

r
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$)ie etitgegenfteheubeu (SitlfcbeibungSgrünbc bc$ erften Urteils
finb auch aus folgeitben ©riinbett burchauS ocrfehl».

$>cr oben lüiebcrgcgebette § 4 be$ BenfionSgcfcfccS ftellt al$

Ü^cile bc3 $ienfteinfommcn8 neben einanber:

1 . ®elb,

2. freie SSohuuitg, be^n). N?ieth§entfthäbigung,

3. freie Neuerung, be^io. 5euerungöcntfd)äbignng ;

4. Naturalien unb Ertrag oon $ienftlänbcrcien,

§ 1 beS Se()rerbefolbuugögefejjeö bagegen:

1 . Örunbgefjalt,

2 . ^llterSjulagen,

3. freie $ienftioohnuug, b c%w. NftcthScutjdjabigung.

3)iefe ©cgenüberfteOung crgiebt fdjon an fid; unb bcfottberS,

loeun man noch bic in lefctcrcu Paragraphen angegebene $e=
finition be§ ©runbgetjalteS als „einer feften, ihrem betrage nad;

in einer beftimmten ©elbfumme ju bered;nenbeit Befolbung" be=

rfuffidjtigt, bajj ba§ ©elb bc$ PenfiottSgefc&eS fcineStoegS gleidj=

bebenteub mit bem (Mtnbgehalt be3 BefolbungSgefefccs ift.

2öäl;rcnb 311 bem erfteren 3ioeifello§ aufjer bem im ©runbgehaltc

enthaltenen baren (Mbe auch bic ^llteröjulagcu gehören, beftcht

ba§ ©ruubgchalt nicht nur in bem fetten Bargehalt, fonbern

fegt fid; oielmehr noch aus bem (Ertrage ber £anbitu&ung, au§
fonftigeu S)ienfteinfiinften au (Mb unb Naturalien unb aus bem
Brennmaterial 3ufammen. 2)aS le&tcre ift im § 17 beö Be=
folbuttgSgefeheS als £f;eil öeS $ieuftciufommenS behanbelt unb
im § 20 ift auSbrücflid; gefagt, bafj cS auf baS ©ruubgehalt
in Slnredjnuttg 311 bringen ift. 3tffcr 3 beS [enteren Paragraphen
fpricht nun 31001- aus, bafj bei Berechnung beS (MmbgchalteS
bas Brennmaterial mit bem nach § 8 beS ©efefceS öom 23. Sali

1893 feftgcfefcten Betrage mit ber Befd;räufung angercdjnet loirb,

bah baS oerbleibeube @runbgcl)alt eiufd;lie§lich beS (Ertrages

ber £anbuuhung unb ber fonftigeu 2)icuftciu!ünfte an (Mb unb

NaturaUeiftungcu bei beit £el)reru nicht unter 840 J6 betragen

barf. SDiefe Borfchrift hat aber, mie fid) aus ber Begrünbung
beS ®efefoeutiourfcS uub beit Berhaiibluttgctt über ihn, namentlich

int .^errenhaufe, ergiebt, nur ben 3 ro ccf, ben fiehrent abgefehen

oon bem Brennmaterial ein beftimmtcS TOuiiitalgchalt 31t fiebern.

Bergl. ©tettogr. Berichte über bie Berhatibluitgcn beS $tbge=

orbnetetihaufeö, 1896/97, Ülulagcttbattb 1, ©. 698, ©tettogr.

Berichte über bie Berhaubluugeu beS ^crrenhaufcS, 1896/97,

Slnlagcnbanb II, 3. 93, 94.

3)ic Borfchrift beS § 2 beS £el)rerbefolbuugSgefebeS, loouad)

baS ©runbgcljalt für ÜehrerftcUen uidjt toeitiger als 900 JC
jahrlid; betragen barf, finbet im § 20 ßiffer 3 baf. nur eine
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©rgängung bahin, baß, falls baS Brennmaterial mehr als 60 v iC

beträgt, fid) auch baS ©mnbgefjalt um ben überfdjießenben

Betrag ju oergrößern f>at. $iefe Borfchrift ift in ber non ber

Regierung genehmigten neuen BefolbungSorbnung non ftUB.
beobachtet morben. 2Sie fdjon oben bemerft, ift aber ber Benfion
lebiglid; baS 2)ienftein!ommen beS emeritirteu Lehrers gu @runbe
gu legen, unb biefeS 2)ienfteinfommen faitn unmöglich bei JJeft*

ftellung ber Benfion nach anberen ©runbfäfcen berechnet merben
al§ roäl)renb ber $)ienft$eit felbft.

2Benn fch lieblich, mie ber Borberridjter für feine (Sntfcheibung

noch anführt, bie JeuerungSentfchäbigung oon 80 JC auf baS
©runbgchalt nidjt gemäß Ziffer 3, fonbern gemäß 3tffer 2 beS

§ 20 am angef. Orte an^urechnen gemefen märe, bann märe bie

bem BenfionSbcfdjeibe $u ©runbe gelegte Anrechnung beS ®runb*
geholtes um fo unbebentlicher. SDann hätten nicht nur 60 JC,
fonbern ber gan$e Betrag oon 80 JC überhaupt oon oornherein

in baS BUitimalgrunbgehalt oon 900 JC eingerechnet merben
föunen.

$)aS angefodjtenc Urtheil ift auch in biefer Beziehung oer*

fehlt unb nach aflebem ift auch ber Anfprudj bes Klägers, bei

ber Benfionöberechnung eiufdjUeßlid) ber JJeuenmgSentfdjäbigung

ein höheres ©rnnbgehalt in Anfafc $u bringen als eS in bem
BenfionSbefcheibe gefchehen, nnbegrünbet.

3)er Kläger mar baljer in Abänbcrung ber Borentfcheibung

mit ber Älage abjuroeifen.

83) Aufbringung ber Äoften für bie Aufteilung eines

©chuloorftanbSfctretärS bnreh bie ©d)ulunterhaltnngS =

pflichtigen.

BreSlau, ben 18. Bfärj 1902.

Befdjluß.

Sn ©achen, betreffenb bie Aufteilung eines ©d;uloorftanbS =

fefrctärS für bie fatholifchcn ©chulocrbänbe 3- unb 3-/ h at

ber Brooinjialrat oon ©chlefien auf bie oon ben ©emeinben

$leins3-, Alt=3- unb 3- foinie ber ©utsherrfchaft 3- gegen ben

Befdjluß beS $reiS=AuSfd)uffeS $u 3* uom rechtzeitig

eingelegten Befchmerben oom in feiner heutigen ©ißung

befdjloffen:

bie erhobenen Befchmerben als unbegrünbet gurücf^umeifen.

©rünbe.
Sn bem angefochtenen Befchluffe oom auf beffeit

Begrünbung hier Bezug genommen mirb, ift feftgefefct morben,

1902 .

25
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bafj bic Huftcdnng eines ©djulDerbanbSfefrctärS für bic 3d&ul=
uetbänbe 3- Mb 3- norn 1* 2tyril er. ab uothmenbig ift unb bajg

bic entftehenben koften bis gum ©efammtbetrage oon 3000
jährlich gu l

/$ oon bem ©cfntluerbanb 3- unb gu */* oon bem
©chuloerbanb 3- aufgubriitgen finb.

©egen bieten Befchlufj finb bie oben genannten Befchrocrben

eingegangeit. £)iefelben formen jeboeb nicht als begrünbet an=

gefehen werben.

2)cr Brooingialrath tritt ber königlichen Regierung, Hb-
theilung für kir<hen= unb ©djulmefen in 9?. unb bem krei*=

auSfchuß in 3 - barin oöHig bei, ba& bie äußeren BcrmaItungS=
angelcgenbciten ber beiben genannten ©chulocrbänbc einen folchen

Umfang angenommen haben, baß gur ©rlcbigung berfelben bie

Huftedung eines befonberen ©djulüorftanbSfefretärS uothmenbig

ift. ©S ^aubelt fiel), roic ben Ausführungen ber Befchwerbe=

füfjrer gegenüber heroorgehoben toerben muß, nicht um folche

Arbeiten, bie bem DrtS= ober kreiS=©chuIiufpeftor als Drganc
ber ftaatlichen ©chutauffidjtSbehörbc obliegen, fonbern lebiglich

um bie bcti ©chuloorftäitben als foldjcn obliegenbeit ©efchäftc

ber äufjeren Berroaltung ber ©djuloerbanbSangclcgenhciten. ©r=

forberu biefe, toie im oorliegenbeti gad bie Aufteilung einer

Büreaufraft, fo finb bie kofteit oou beit ©<huluuterhaltung$s

pflichtigen aufgubringen. (Bgl. ©ntfd). bcS Dbcr=BerwaltungS=
©erid)tS uom 23. 3uni 1899. ©cntralblatt 1899 3. 797).

2)em ©utSherrn allein fönnert fie nidjt gur Saft faden, ba
biefem gioar ber ©hrcnoorfifc int ©chulucrbanbc gufteht, bamit

aber nicht gleidjgcitig bic Pflicht gur Bcforgung ber 0chuloerbanbS=

gefchafte obliegt. Huch ber Umftanb, baß an [ich ber OrtS=

©chulinfpeftor, als bas gcfdjäftsführcnbe Sftitglicb bcS ©chul=
üorftanbcS bic Bcforgung ber BcrmaltungSgcfdjäftc gu übernehmen

hat, befreit bie Schn(untcrhaltungSpflid)tigcn nidjt oon ber Huf=
brtngung ber hier fraglichen koften. SDemt es fantt bem DrtSs

©djuliufpeftor nidjt gugemnthet merben, fclbft ade bic Arbeiten

auSgufüljrcn, welche gur Bearbeitung burdj eine Büreaufraft ge=

eignet finb. ©inb berartige Arbeiten, mie hier in größerem Um=
fange gu crlebigert, fo ift es ©ache bcS ©chuloerbanbcS, bem
DrtS=©chulinfpcftor bic nötfjige ^mlfsfraft gu fteden.

©S hanbclt fich hierbei um eine neue Seiftung im gntereffe

ber in Betracht fommenben einzelnen ©chulcn. Mangels bcS ©in=

nerftänbniffeS ber Bcthciligten ift alfo mit 9iecht bie ©ntfdjeibung

gemä& bem ©efefce oom 26. 2J?ai 1887 herbeigeführt.

$)ie ^öfje beS für ben ©chuloerbanbsfcfretär angenommenen
©eljalteS unb bie Art ber Bertheilung bcsfelbeu auf bie beiben

betheiligten ©chuloerbänbe giebt gu Bcbenfen feinen Anlafj. 3ur
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Aufbringung ber ihnen angcfonnenen üftefjrleiftungen müffen bie

SchulunterhaltungSpflichtigen für fähig angefehen werben.

Hiernach mufjten gemäß §§ 2 unb 3 be$ ©efefccS uom
26. Mai 1887 bie 53 cfdjjwerben als unbegrünbet jurücfgewiefen

werben.

^erfonalstkränberungeu, Titels unb Cr&enSbeiletynnfleu.

A. SBehörbett unb Seamte.

©§ ifl oerliehen worben:

bent 9iegierung$= unb ©c^ulrate $h a i§ 3U SBreSlau ber

ß^arafter als ©eheitner SftegierungSrat;

ben bei bent Minifierium ber geglichen zc. Angelegenheiten

ungeteilten Beamten, nämlich*.

betn ©eheimett cjpebierenben Sefretär unb Äalfulator

SftechnungSrat Sftuttbc ber ©harafter als ©eheitner

föechnungSrat,

ben ©eljcimen SNegiftratorcn Dr. £auter unb fieibecFer

ber ©harafter als Äan^leirat,

ben ©eheimen ejrpebierenbeu Sehetäreit unb Äalfulatoren

©werliett unb Schöttfec ber ©hara^er SftechnungSrat.

3)etn Oberlehrer Dr. ©erfchmann oom Stäbtifchen Sftealggmnas

fium su Königsberg i.
sßr. ift bie Stelle eines fchultechnifchen

Mitarbeiters beim ^rooinjiaUSchulFoIIcgium 3U ^anjig
übertragen worbett.

©8 finb ernannt worben:

ber bisherige Stabt=Schulinfpeftor Dr. SBejjcl ju 33reSl au
jnm Krei$sSd)ulinfpeftor;

bei bem Minifterium ber gciftlidjen 2 c. Angelegenheiten 3U
©eheimen eypebierenbcn Scfretären unb KalFulatoren

ber SflcgicrungSsSefrctär Kleetnan unb

ber Hilfsarbeiter Mutige.

B. Unioerfitäten.

<£s ift oerliehen worben:

ber Sftote Abler=Drben britter klaffe mit ber Schleife:

bem orbentlichen 5$rofeffor in ber Mebi^inifchcn gafultät

ber Unioerfität örcSlau ©etjeimen Mebijinalrat Dr. oon
Mifulic^Sftabccfi unb

bem orbentlichen sßrofeffor in ber ^hÜofophifchen JJafuItät

ber Unioerfität Kiel ©eheimett SftegierungSrat Dr. Schöne;

25 *
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ber Gfjaraficr als (Geheimer SMebijinalrat:

bem ^rioatbo3cnten in ber SD^ebigintfdjcn gafultät ber llni*

oerfität 93 erlin ©efjeimen 0anität8rat <ßrofeffor Dr.
£obolb.

2)em ^noatbogenten in ber $§i(ofopl)ifd)en gahiltät ber Uni«

oerfität $alle Dr. (£lnfj ift baS ^ßräbifat „^ßrofeffor" bet-

gelegt toorben.

3n gleicher (Sigenfchaft finb oerfefct toorbett:

ber Dbers93ibliotf)efar an ber königlichen 93ibliothcf 311

93 er l in Dr. 93lau an bie UnioerfitötS=93ibliothef bafelbft^

ber Dbers93ibliothefar an ber königlichen 93ibliothef $u
93erlin ^Srofcffor Dr. ©aeberfc an bie Unioerfitäts=93U

bliothcf 31t ©reifStoalb,
ber 93ibliothefar an ber königlichen unb Unioerfität8=93i-

bliothef ju 23rcSlau Dr. O cf l er an bie UnioerfitätS=93i=

bliothe! 3U § alle,

ber orbentliche 9$rofeffor Dr. Goethe ju ©öttingen in bie

9ßhÜofophW e 3-alultät *>er Unioerfität 93 er l in unb

ber 53ibiiothcfar an ber königlichen 23ibIiotf)ef 31t 93erlitt

Dr. Sllfrcb ©djiil^e au bie Unioerfität8=93ibliothef ju

Marburg; bcmfelben ift sugleich ber $itel „Dber=33i=

bliothefar" beigelegt toorben.

<£$ finb beförbert toorben:

ber bisherige £ilfSbibtiothc!ar an ber königlichen 93ibliotfjef

3U 93erlin ^rofeffor Lic. theol. 93 e 6 jum 93ibIiothefar

an ber Unioerfität8=93ibliothef 3U §alle,
ber bisherige au&erorö entliehe Sßrofeffor Dr. 93 ran bi

Marburg jum orbentlichen ^rofeffor in ber ^S^ilofop^ifc^en

^afnltät ber Unioerfität ©öttingen,
ber bisherige aufcerorbentliche ^rofeffor Dr. $ et;mann 311

93erlin 311m orbentlichen ^rofeffor in ber Suriftifchen Ja=
fnltät ber Unioerfität königSberg,

ber bisherige aufcerorbcntliche ^rofeffor Dr. krauSfe §u
(Böttingen $um orbentlichen ^rofeffor in ber ^h^°f° 5

p^ifct)en gafultät ber Unioerfität königSberg,
ber bisherige §ilfSbibIiothcfar an ber Unioerfitat8=93iblio=

tf)ef 311 $atte Dr. §ugo krüger 3um 93ibIiothcfar an
ber $aulinifchen93ibliothef 31t fünfter,

ber bisherige §ilfSbibliothcfar an ber UnioerfitätS'93ibIiothef

311 ©öttingen Dr. 3D? ol S b or f 311m 93ibliothefar an ber

königlichen nttb UnioerfitätS=93ibliothef 3U 99rc$lau,
ber bisherige £>ilfSbibliotf)efar an ber Unioerfität$=93ibliothef

*. 31t kiel Dr. 6 afj 311m 93ibliothefar an ber UnioerfitätS*

Sibliothef 3U 93erlin unb

Digitized by Google



367

bcr bisherige §ilfSbibIiothefar an ber UniöerfitdtSs©iblio*

t^c! gu ©onn Dr. ©ah len gum ©ibliothefar an bcr Unis

oerfitätSs©ibliothef gu ©öttingen.
(£8 finb ernannt worben:

ber bisherige ©rioatbogent in ber 2ftebiginif<hen gafultdt

ber llnioerfitat § a Ile Dr. £eilbronner gum aufjers

orbentlichen ©rofeffor in berfelben Srafultdt,

bie bisherigen ©rioatbogenten in ber ^^eologifc^en {fafultät

ber llnioerfitat ÖreifSwalb Lic. Dr. kropatfeheef unb
Lic. Giebel gu aufterorbentlichen ©rofefforen in ber^

felben fjafultdt,

ber bisherige aufjerorbentlichc ©rofeffor Dr. 9ftorifc gu

München gmn orbentlichen ©rofeffor in bcr 5D?ebiginifd)en

fjfafultdt ber llnioerfitat öreifSwalb,
ber bisherige ©rioatbogent in ber Sftebiginifdjen

ber Unioerfität ©erlin ©rofeffor Dr. fianbau gum
auBcrorbentlichcn ©rofeffor in berfelben fjafultdt,

ber ©orfteher ber 5lgrifulturd>emifdjen ©erfiuhsftation ber

ßanbwirtfchaftsfammer ber ©rooing©acbfenDr.©cbneibe=
wiitb gum au&erorbentlichen ©rofeffor in ber ©hilofos

phifchen gafultat ber llnioerfitat §allc unb
ber bisherige ©rioatbogeni Dr. ©tfjtoarfc gu ©erlin gum

aufjerorbeutlicbcn ©rofeffor in ber Suriftifchen fyafultdt

bcr bortigen llnioerfitat.

C. £e<hnifd)e §od;fd;ulen.

öS finb ernannt worben:

ber bisherige Ingenieur ie (f

h

0 ff 3U £>antburg gum etatS*

mdfjigen ©rofeffor an ber Xecfjnifchen §ochfd)ule gu ©erlin
unb

ber 9?cgierungSs©aumeifter Obetgethmann gu ©erlin gum
etatSmäjjigen ©rofeffor an ber £cd)nifd)en §o<hfd;uIe gu

Aachen.

D. kunft unb 2Biffenfd)aft.

öS ift beigelegt worben:

baS ©rdbifat „©rofeffor":

bem königlich ©reufjifcheu 2ftufifs$)ireftor, pergoglidj Äns
haltifcheti ^oforganiften ©artmufj gu 51) eff a u unb

bem Staubigen OTtarbeiter am Öeobatifchen Snftitut bei

©otsbatn Dr. kühnen;
baS ©rdbifat „königlicher aftufif^ircftor":

bem Drgauiften unb öh°^^Oen len dichter 3U ©iSleben.
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$>er S3tbliotI)efar an ber UnioerfitdlS=93ib liol^ef 311 93 er I in Dr.
Sdjrocber ifl in gleicher (Sigeufcbaft an bie tfötiiglicfje

SBibliothe! bafelbft ocrfc^t worben.

(SS finb beförbert worben:

bie bisherigen £>ilfSbibliothefare an ber ftöniglitbcu 23iblio=

t^ef 3U ©erlin Dr. SacobS, Dr. ^aSjfoioSfi uiti>

Dr. SBille 311 93ibliothefareu an berfeiben 93ibliothef.

$ie non ber ©eieUfrfjaft ber SSiffenfcbaften ju (Böttingen uo£U
gogene Söa^f beS SfrubinaUgurftbifcbofS non 93 reSlau Dr.
$opp 3um (Sbn’nmiigliebe ber @efeflfd)aft ift beftätigt unb

ber UnioerfiidtS^rofefior Dr. oon SDrad) 3u Marburg jum
93e3irfS=ftonferoator beS $RcgierungS=93eatrfS (Gaffel beftellt

worben.

E. §öbere Öehranftalteu.

(S$ ift rerliehen worben:

ber 9?ote Vlbler^Orbcn oierter klaffe:

bem Oberlehrer am SRealggmnafium $u Griffe fßrofeffor

Dr. pudert.
3n gleicher ©igenfehaft finb oerfefct be$w. berufen worben:

bie 3)ireftoren:
Dr. Äantcr oom ©gmnafium 31t SUfarienburg an baS-

©gmnafium 3U £horn,
fßrofeffor Dr. -äMUenhoff uon ber 7 . 9fealfdjule $u

©erlin an bie 11. Sftcalfcbulc bafelbft unb
Scotlaub oom ©tjmnafinm 31t Strasburg au baS ©t)m-

nafium 31t 9)?arienburg;
bie Oberlehrer:

Dr. 9ibrian uom ©pmnafium 311 ©lön an baS ©gtnnaftum
31t gieuSburg,

Dr. 9lgal)b nom 3ohanue§ftift 311 ^löfeeufcc au bie £cibni3=

fchnlc 311 ^annooer,
Dr. 9lreub oon ber SRealfcbule 3U $rcu3nacb an baS $ro*

gpmitafium 3U SSierfen,

Dr. 9lrcnö oont ©pninafium 3U 9D?.s®labbacb unb $)ombret
oom 97ealgpmnafium 311 Schalle au baS $aifec $arlS s

©gmnafium 311 flachen,

Dr. ?hi3, non ber Oberrcalfchulc 311 93aruten au baS ©pm=
nafium 3U $lon,

Dr. ©alte nom Opmnafinm 311 Sfcogafeit an baS 93erger=

(Sgmnafium 311 $öfeit,

© c cf unb 9?app non ber Oberrcalfchulc 3U 2)ortmunb,
1 a th ner oou ber 9?ealf<bule 311 ©eint unb ffiiebemanrt
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oom ©gntnafium 3U ©remerfjaoen an bie Sflealfd&ule III

3U £>annooer,
33 er b o I et oont ©gtmtafium 3U Sfteuß unb 9$rofcffor Dr.

28 cu ft er uom ^roggmnafium 3U (Sfdjtoeiler on ba$

Äöniglicbe ©gmnafimn 3U 3)üffelborf,
Dr. SBranb oon bcr Obcrrealfd&ule $u 2)?. - ©labbad) an

bas ©gninafium ju $leoe,
33r a f f a t oont ©gmnafium 311 Schleswig an bie 2tealfdt)ule

311 §t)arlottenburg,
23üttncr oom gürftlicfcen (Shjmnafium 311 2Berttigerobe au

bas $öniglid)c (8gmnafium 311 a 11 3 i g

,

ßremer uom ©gmnafium 311 $leoe an baö ^roggmnafium
311 (SölitslSljreufelb,

Sabiatt pont ©gmnapum 3U $htltn au bie bortige SftcaD

fdjulc,

greitag oom ^roggmnafiunt 3U (5öln=(5f)reiifelb an ba3

^roggmnafuint (Sftealggmnafium in (Sntroicflung) 311

92 eunfi retten,

Dr. ©aebel oon ber S^ealfc^ule 311 iöiclefelb an bie 9teal=

fc^nle 311 ßaffel,
Dr. ©icfdjen oom SRealggmnafium 311 Marburg an ba§

SRealggmnafium 311 3ferlof)n,
Dr. ©illifdtetoöfi üom $önigftäbtifcf)cn Sftealggmnafium

311 33 c r l in an ba§ 2l$fanifcbe ©gmnafium bafelbft,

®ippe oom Äfabettcufjaufe 311 93en$berg an baö ©c^)iller=

SRealggmnafiimt 311 Stettin,

$>et)uer oon ber 2lblerflget)tfd)iilc 311 granffurt a. 3D?. au
bie $lingerfd)iilc bafelbft,

.^einrid; oom $rin3 $einrid)§=®gmnafium 3U Scboneberg
an bas Äaifcrin 2Iugufta=©gmnafhim 3U tefjarlottens

bürg,
3ßrofeffor Dr. ^)erd)ticr oont $umboIbt=@gmnafium 31t

93 er lin an baö ©gmnafiuni 31ml grauen Klafter bafelbft,

Berber dou ber Oberrealfcbule 3U (£ölu an ba$ ©gmnafiutn
3u 2ft. = ©labbadj,

Dr. £)e§pe uon bcr SRcalfdjule II 311 §anttooer an ba§
9?ealggmnafium I bafelbft,

Dr. $efj oon ber Cberrealfd;ule 311 Sftülfjaufen ((Slfaß)

an ba3 sJtcalggmnafmm 311 $ui§burg,
9ßrofeffor Dr. $ im ft ebt oom ©gmnafinm 30 Uftarienburg

an ba$ ©gmiiafiunt 31t $11 Im,
Dr. £oefer oom Siealggmuafium 3U SHeidjenbad) an ba$

©gmnafium 311 Sauer,
^olteg oon ber fianbioirtfdjaftäs unb SRealfdjule 3U §erforb

an bie 3 lx>eitc coangclifdje ^calf^ule 3U 29rc§lan,
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Dr. Süttcntann oom ©pmnafium $u Srüm an baö ©901=
nafium 3U Srui)l,

Dr. $Ial)n üoji ber Sftealfdjule 3U Partie an bie 9?eaU
fcfjule 31t #iel,

Dr. $1 ernenn oom ©pmnafium 3U $attoioi|j an ba§ ©9111=

naftum 3U Strehlen,
Dr. $0 eile in oom ßaifer 2ßi(^clmö=©9mnafiimi 311 Trier

an ba§ ©pmnafiitm 3U Söefclar,

Dr. ftriebel oom ©pntnafium 3U Oppeln an baS ©9tn=
nafium 311 9leiffc,

ftronfe oon ber SRealfdjulc 311 ©rauben^ an bte DbcrreaD
fc^utc 311 $iel,

^Srofcffor $ujacf oon ber ?Ubittu3fc§ulc 3U fiauenburg an
ba§ ©tjmnafium 3U ©djleäroig,

^Scofeffor Dr. ficonfyarbt oom ®i$marcf=©9mnafium 3u

Teutfd^SöilmcrSborf an ba§ SfteformsSKealgpnntafium

tiebft 9fealfd)ule bafelbft (3ugleid) mit ber Rettung ber

Slnftalt betraut),

£et) oom königlichen ©pmnafiutn 3U Tüffelborf an ba$

Srogpmttafium 3U £in3,
Dr. fioret) oont SRealgptnnafium 311 SRemfdjeib an ba§

©pmnafium 3U ©örlijj,

Dr. Sftann oom SllberMSpmnafium 3U £eip3ig an ba£

©oet^c=©9mnafiuni 31t Jranffurt a. 3)?.,

Dr. 2Rann oom ©pinnafium 311 §erforb an bie klingcr=

fd)ule 3U Jranffurt a. ütt.,

Dr. SD?ar feilte oom ©täbiifd&en ©pmnafium unb 5Hcal=

g9mnafium 311 Tüffelborf an ba3 ©pmnafium 31t

Sntb u§,
Dr. Sftajei tter oon ber Sftealfdjule 31t Tie3 an bie 3tcal=

frfntle 311 ®m§,
Dr. ü??ot)rbuttcr oon ber Dberrcalfdjule 311 £)anau an

bie 9?calfd;ulc 311 kiel,

Dr. 997orgcnroti) oom Stftoria=®9mTtafium 3U SotSbam
an ba§ ^utnbolbMSpnmafiiim 30 Set litt,

Robert Heitmann oon ber 7. Sftealfchule 3U Serlitt an

baö kömgftäbtifd)e SRealgpnuiafium bafelbft,

Dr. 37eufe oom flfcalgpmttafium 311 Altona an bie kaifer

3rtebrii=6d)ulc 311 Gfyarlottcnburg

,

Dr. 37orbme9er, oont ©9mnafium 311 Üft. ©labbadj,

Speitfatnp oom föealgpmitafium 3U Tortmunb, Dr.

SBcrtf) oom ©pmnaftum 3U 9)hil^eim (5Hu^r) unb 2Bir|i

oom ©pmnafium 3U Stunt an ba§ ©täbtifdjc ©pmnafium
unb Sftealgpmnafium 3U Tiiffclborf,
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Dr. Oeftcrrcid) non bcr JKealföule 3U Äulm an ba$ ©pm*
nafium 3U Xljorn,

^ßrofeffor ^efdjer 00m ^rogpmnafium gu £«13 an ba$

Äaifer 2Bill)elm$*©9tnnafium 3U ©öln,
3ßitcfer oom Sftealgpmnafium 3U 3iegen an bie Oberreal-

fdjulc 3U ftiel,

Dr. ^Srellberg non bcr 97ealfdjule I 3U ^anttooer an
bie bärtige 0berrealfd)ule,

33uppe oom ^rogpmnafium 311 SDtyMoioifc an baö $ro=
gpmuafium 3u Änternacb,

Dr. $prfofc§ oon ber £anbel$fc&ule 3U ©ölti an baS

©pmnafiutn unb Sftealgpmnaftnm 3um ^eiligen ©eift 3U

$8rc$lau,
Ziemer oon ber 9tealfd)ule 311 $rcu3itad) an ba§ ©pm-

naftum 311 SÖefel,

Dr. 97 ittingl)au 8 oon bcr 97ealfc£ule 3U fientiep an ba§

97ealgt)mnafium mit 97calfd)ule 3U 97 emfd)eib,
97 ifc oom ^rogpmtiafium 3U £örbe i. 2B. an bie 97ealfcbule

3u Altona,
Dr. 37 0 eilig oom ^cibagoginm 3U ßüttiebau an baö ©pm=

nafium 3U Spanbau,
9iofiFat oon ber Oberrcalfdmle 3U ©rauben unb Dr.

Utjlmann oon ber Äloftcrfdjule 3U Xonnborf an ba$

^ealgpmnafium 3U 9iuljrort,

Dr. 97 u f)l an b oon ber 0 berrealfd)ule 3U Strasburg unb
Ul)be oom föealgpmnafium 3U 97emfd)eib an ba§

3täbtifdjc ©pmnafium mit 0 berrealfd[)ule 3U Sonn,
Dr. Saroiop oon ber 97calf($ulc 311 ©örlife an bie ?lblers

flpdjtfcbule 3U granffurt a. 2)?.,

Dr. 3 d)aaff oom $)om=©9mnafium 31t 2Ragbcburg au
baö ©tjmnafium 3U ^eröfelb,

Dr. Schäfer oom ©pmitafium $u §ö<bft a. 2J7 . an bie

Oberrealfdjule 3U ©affel,
3 d)eubel oom ©pmnafium 3U §>eiligenftabt an baS 97eaU

progpmtiafium 311 Dberlafpiftein,
3 d;ircf 3 oom ^Srogpmuafium 311 ^tafcmalf an baö ©pm*

nafium 311 Ol) lau,

Dr. Sdnteibereit oon ber 5riebricb§=2öerberf(beu 0berreaU

fdjulc 3U 33 erlin an ba3 ^fricbric^S^^gmnafiutn bafelbft,

Dr. 3 d)oencmann oon ber SWufterfdjule 3U Jranffurt
a. 2J?. au ba§ £effing»©pmnafium bafelbft,

Sdjoepfe oom ©pmnafium 311 Sauer an baS 97ealgpms

nafium 3U 37 eid)enbad),
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Sdjolj oom ©ijmuafium 311 Sßongroioifc an baS 3D7aricn=

©ijmuafium 311 Öofcn,
Sdjroeber oom ©ijmnafium 311 3notora3laio an baS ©9m-

ttafium 311 ©liefen,

Dr. Sdju>ar3 non ber öaugcioerffdjule 311 52übecf an bie

Dberrealfdjule 311 Äicl,

©im oniS uom ©gmnafium 3U öutbuS an bas ©gmnafium
3u Xrcptom a. b. 9?.,

Stempel uom ©pmnafium 3U SJiarienburg unb Dr. £iefcel
oom ©pmttafiuin 3U 2Bc(jlar an baS $aifer SBil^elmS-

©pmnafium 31t £ricr,

9ßrofeffor Dr. ©locmer oon ber §obeit3ollcritfdjule 3U
Sctjöncbcrg an bic 9icalfdjule bafelbft (3UQleicf) mit ber

Seitung bcrfelben betraut),

6 trau d) oom ©pmuafium 311 9ieiffe au baS ©tjmnafium
3U ©leiioifc,

Streit oom ^rogi;mua)ium 3U Sc&latoc an bie 9f?ealfd)ulc

311 $attoioife,

Sturfccl oom ©pmnafium 311 ©liefen an baS ©ijmnafium
311 3» Dior 03 t am,

örofeffor Süjj oom ©pnntafium 31t Strehlen an bie Gitters

ftfabcitiic 311 SHegnifc,

fßrofefjor £auf oom ©tjinuafium 30 £reptoio a. b. 9?. an
baS ©tjmuafium 311 ftösliu,

Dr. £a pp er
ft
oom ©pmnafimn 311 Älcoc au baS ©i}nma=

fium 311 Äobleii3,

Dr. Xefd) oon ber ftäbtifdjeu fjofterett Sftäbdjenfdjule 311

§agcn att bic Dbcrrealfdjule 311 ©öln,
Xftiel oom ©tjtmiafium 30 Äonift au bas ©pmnafium 311

£f)orn,

Sfticmcper oom 9?ealprogt)mnafiuni 3U Papenburg au bie

9icalfd;ule nebft örogpuiuafiuni 311 £>eruc,

Xiemaitn oom ©pmuajium 311 £erSfclb an baS $>om=

©pmnafium 311 SDiagbeburg,
£ürf oom ©pmnafium 311 Dftlau an baS ©lifabct§=@9m=

nafium 31t Öres lau,

öogeler oon ber 3 lüC^en eoaugelifdjeii 9?ealfd)ule 311

örcSlau an baS fflcalgijmnafium 311 ©ffeit,

öorbied oom SRealgpmnafiunt 311 97eiffe an baS ©pmna=
fiutn 3U Dp p ein,

Örofeffor SBegcncr oom Äöniglidjen ©pmnafium 3U Steinig

an baS ©pmnafium 3U Marien bürg,
Sitlrien oom ©pnmafium 311 ©nefeti au bic Sftealfc&ulc

311 Lennep unb
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Dr. 2Bolfd)t com ©pmnafium 311 Einteln an ba$ ©91ns

tiafium 311 [yriebeberg 3R-

©S finb beförbcrt roorben:

bcr $ireftor bcS SroggtnnafiumS 3U Scbroeß Srofcffor Dr.

©aebe 311m Sireftor be$ ©gmnafiumS 31t Strasburg,
ber Oberlehrer am ©pmnafium 311 SianbSberg a. 2B. Dr.

Hanoro 311m SDireftor bcS $äbagogium$ unb Söatfen*

haufeS 3U ßüllidjau,
ber $ireftor bcS bisherigen ^rogtjmnafiumS 3U 99 rühl Dr.

Hertens 311m 2)ircftor bcS nunmehrigen ©pmnafiumS,
ber Oberlehrer an ber h^eren SWäbcbenfdjnle unb betn

SehreritiuensSeminar 311 ©örliß Dr. SSicbemann 3um
£)ireftor bcr 2fealfd)ule bafelbft unb

ber Oberlehrer am ©gmnafium 3U aflariemoerber 3 roerg

311m Sireftor bes aSroggmnaftuntS 3U 0d)ioc|j.

©$ finb angefteÜt worben als Oberlehrer:

am ©nmnafium:
311 SWarburg bie .^ilfölehrer Slrmbröfter unb ©eefer,

311 23 erliu (numbolbts©9mnafhnn) ^ er Hilfslehrer 39 a hr,

311 SöongroiDtb ber Hilfslehrer Saufe,
31t Üfteppen bcr Hilfslehrer Dr. Scrning,
3u 23 armen ber Hilfslehrer ^ r - 39 inneboe&el,
311 Äon iß ber ^>ilfd(e^rer 23 orf,

3U 2ftarienburg ber Hilfslehrer Sonden,
311 29 reSlan (311m heiligen ©eift) bie HWlehrer Dr. 3) es

wifdieit unb H ar bcll,

311 aJi.=©labbadj ber Hilfslehrer Dr. ©iectmann,
3U Sdjöneberg ($rin3 ^>cinricbds^t)mnaftuni) ber Hilf02

lefjrer ©ocpcl,
3u £ in gen ber Hilfslehrer ©rebe,
311 Altona ber ^>Uf#Ic^rcr Harft,
31t ateuß bie Hilfslehrer $^ff un^ Saul/
311 grauftabt ber ^ilfölcl)rcr Dr. Hoffmann,
3U Solingen bie Hilfslehrer Dr- SefinghauS, Hammers

unb Seile ring,

3U korben bcr ^)ilfdlc£jrer $ird)l)off,

3U Hangars ü - &• H- (ftaiferin 5riebrid)'©i)mnafium) ber

Hilfslehrer Älemmc,
31t 2Ö il hclmS hanen ber Hilfslehrer $odj,
3u Schmeibniß ber Hilfslehrer tfofchroiß,

311 29 er l in (©raues Äloftcr) ber bisherige Oberlehrer an

ber Sophienfchulc 311 Berlin ©ruft $tfif)ne,

311 Hufum bcr Hilfslehrer Dr. 9J?anfholl,

311 ftolberg bcr Oberlehrer a. 2>.
s
iJ? enges,
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gu ftottbuS bcr Hilfslehrer 9fleroe8,

gu 9?inteln ber ^Üföle^rcr 97ajor!,

gu $rüm ber Hilfslehrer Dr. $igge,
gu 3eife ber $ilf$lel)rer Stathmann,
gu $attoroifc bcr Hilfslehrer Dr. 97eh,

gu 9J7ülhcim a. SR § c i tt ber Hilfslehrer Leiber,
gu Stettin (ßönig 2BilheltnS=©9tnnafium) ber Hilfslehrer

Dr. 97oehrich,

gu Salgtuebel ber Hilfslehrer 97unge,
gu £ittben ber Hilfslehrer Dr. Schulde,
gu ©örlife ber Hilfslehrer Sd)n>attbfe,

gu 3)eutfdj'2öilmerSborf ber Hilfslehrer Dr. Nobler,
gu Rangig (StäbtifcheS ©ijmnafium) bcr Hilfslehrer 2J7a£

Xütnmler,
gu granffurt a. 9)7. (©oethe=©i)tnna|ium) ber Hilfslehrer

Dr. Hilmar,
gu $lön ber Hilfslehrer Dr. 2öcgemautt,
gu Söalbenburg ber Hilfslehrer Dr. Söeisfe unb

gu 23 erlitt (fieibuigsOtymnafium) ber Hilfslehrer 3 ccl‘>

ant S'tealggmnafium:
gu 97orbhau fen ber Hilfslehrer 2lpel,

gu granffurt a. 9)?. (9)7ufterfchule) bcr Hilfslehrer Dr.

23ilger,

gu H anno °er (I) bcr Hilfslehrer Dr. 23racftnann,

gu SHadjcn bie Hilfslehrer Dr. (Slfrath uttb Dr. Prüfen*
bäum,

gu ©uisburg ber Hilfslehrer geigel,
gu (Sffett bie Hilfslehrer gritfd)c, H ar log unb Dr.

Möllmann,
gu 97etnfd)eib ber Hilfslehrer Dr. ©euther,

* gu Stettin (griebrid) SöilhclmS^ealgtjmnafinm) ber HilfS=

lehrer ©olling,
gu Dberhaufen bcr Hilfslehrer 3atho,
gu Stralfunb ber Hilfslehrer Änobbe,
gu Rangig (St. Sodann) ber Hilfslehrer 9)7 et; er,

gu granffurt a. 2)7. (Sßöhlerfdjule) ber bisherige 2luSl)ilfSs

Oberlehrer an bett ftäbtifd^en höheren Schulen bafclbft

Xenter,
gu 97cid)cnbadj bcr Hilfslehrer ST^icl unb
gu ©oSlar ber Hilfslehrer Dr. 2Biebcrholb;

an ber Dberrealfdjulc:
gu ©öln bie Hilfslehrer Dr. 23auernteifter uttb Dr. Uhl,
gu ©affel bie Hilfslehrer H 0 f m

a

tt n unb Dr. ftttafc,

gu 9)7. ©labbad) ber fiehrer Dr. Bremer,
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]u ©armcn = 28 uppcrfelb bie Hilfslehrer Dr. Ütted&ait,

SftierhauS unb ©iegmattn,
ju (Slberfclb ber ^ilfölcfjrcr 3D7 ep unb
3U kiel ber Hilfslehrer 33 etter

;

am ©rogpntnafium:
311 ©triegau ber Hilfslehrer geuftell,

3U ÜDtfpSloroifc ber ßehramtSpraftifant gudjS,
3U (SölnsCShrenfelb ber Hilfsl chrer ®rebe,
3U 3 a & or 3 e ber Hilfslehrer H oenbf$f c lU1^ ber 2ehr=

amtSpraftifant ©auter,
51t ßim bürg a. £. (©roggmnafium unb föealprogijmnafium)

ber Hilfslehrer Dr. Stehen,
311 kofel ber Hilfslehrer Dr. ©dhinbler,
3U (Sfchmeiler bie Hilfslehrer ©djue unb Dr. SBeiS,

311 ©ierfen ber ^>ilfölet)rer Dr. ©chmab,
3U (SuSfirdjett ber Hilfslehrer Dr. ©djroeitb unb
31t 23 opparb ber Hilfslehrer ©ahnenbruef;

am 9?ealprogt)tnnafium:
311 @inbecf ber Hilfslehrer ©ohne;

an ber Sftealfdjule:

3u Ärensnadh ber Hilfslehrer ©eefer,

3u ©euthen ber Hilfslehrer @ichh°rn,
3U ®örlife ber Hilfslehrer Dr. ©öfjgen,
3U SDüffelborf ber Hilfslehrer Dr. Herolb,
3U kattoroife bie Hilfslehrer könig unb ©djmifc,

311 H anno °er (II) ber Hilfslehrer Krüger,
311 2)?eiberich bie Hilfslehrer Dr. küchettthal unb Dr.

ßaufdje,
3U ©armen ber Hilfslehrer Dr. SWehne,
3U JJranffurt a. $Jl. (ßiebig-9?ealfchule) ber bisherige SuS*

hilfS=Dberlehrcr an beu ftäbtifdjen höheren ©djulen

bafelbft ©ctrp,

311 granffurt a. 2fl. (©achfenhäufer iftealfchule) bie HilfS 5

Iehrer ©achfe unb ©dnmmelpfeng unb

311 2öiihelmSharen ber Hilfslehrer Dr. ©peerfchneiber.

F. ©djullehrer= unb ßehreritttten = ©cminaie.

@S ift verliehen morben:

ber Sftote 3lbler=Drbett oierter klaffe:

bem ©eminar=$)ireftor ©d) ei btt er 3U Sllfelb;

ber königliche krotten=Drbett üierter klaffe:

bem orbcntlichen ©eminarlchrer Oppermann 3U 3llfelb.

£)em orbentlidjen ©cmittarlehrer ßittnar3 311 311 fei b ift baS
©räbifat „königlicher 2Rufif=$)ireftor" beigelegt morben.

/
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3n gleicher ©igcnfdjaft ftnb nerfe&t roorben:

bic orbentlidjeu Semiuarlcbrer:

2Bla3ejcn)$ft uott ©crcnt nad) 7 ud?e(,

Sföielcufc dou Jrati^burg natb ©ölifc,

23 ulf uou Sftajjcburg nach ?luguftenburg unb
3epfc oon Knebel nad) ©erent.

8m ©cbuHcbrcrsSeminar ju §>i leben bad) ift ber fiebrer Äleijs

brinf als orbcntlicber Seminarlebrer angeftellt morben.

G 5£aubftummens uitb ©linbenanftalten.

@8 fittb angeftellt worben:

als orbcntlidje £ebrer:

an ber &öniglid)cu Staubftummcnanftalt ju ©erlitt ber

öebrer ber ©roui^iaUiaubftummcnanftalt 3U #önig8=
berg i. ©r. ©amafebun,

an ber fontnmnalndnbifdjcn $aubftummcnanftalt 3U f)oms
berg ber ,£>il[8lcbrcr Qfuncf unb

an ber ©rouiu3iaU£aubftummeuauftalt (23 ilbelms8ugufta=

Stift) 31t 2Brie3en a. 0 . ber bisherige £>ilfSlebrcr biefer

8nftalt ©ettbig;
als §ilfSlcl)rer:

an ber ©romu3ial=Xaubftumntcuauftalt 31t ©üben ber 6iS=

bertge £el)rer Finger 31t Sdjcnfctiborf, $reis ©üben.

H. 8uSgcfd)ieben aus bem Slmtc.

©eftorben:
©oetfb* ©rofeffor, 9?eal)d;ul=0 bcrlebrer 3U ©reSlau,
©öbtne, Dbcrrcalfd)ut'0berlebrcr 31t £eunep,
©onrfe, (^i)mnafial=0bcrlebrer 3U tauben,
Dr. ©rcijer, ©rofefjor, 0 berrealfd)uU0berlebrer 3U

$ai(e a. ®.,

©örlib, ©rofeffor, ®t)tnuafial-0berlebrcr 311 £icgnifc,

Dr. £)ofmeiftcr, SHcalgijuiuaftaUDberlebrer 31t (Erfurt,

$anugiefter, ©rofeffor, 0beriealfd)ul=0bcrlcbrer gu

2Äagbeburg,
Dr. ©farrius, ©rofeffor, 0 berrcalfd)ul=0bcrlebrcr 3U

©armen uitb

Sdjacfcr, ©rofeffor, 0berlcbter au berfianbcSfdtule ©forta.

3n ben 9iubeftanb getreten:

Dr. ©au manu, ©rofeffor, @h)mnafiaU0 bcrlebrer juftufum,
unter ©erleibuttg bc$ 97 otcn 8bler=0rben$ oierter klaffe,

©ord;arbt, Xaubftummcnlebrer 31t $ö§liti, unter ©er*

leit)uug beS königlichen $tronen=0rbcuS üierter klaffe.
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Söt£;fe, ^rofeffor, ©pmnafiaUOberlefjrer 311 $£)orn, unter

Verleihung beö königlichen kroucn=0rbenö britter klaffe,

'-Steil, 0berrcalfrf)nU0bcrlel)rcr 31t tftfyctjbt,

Steuer, Vrogi;mttafial=2)ireftor 311 Sßippcrfürth, unter

Verleihung beö Sftoteit $lblcr=0rbcnö oiertcr klaffe,

Möllmann, Vrofeffor, ©pntnufiaDOberlehrcr 31t Vofett,
unter Verleihung bcö SRoten ?lbler=0rbenö oiertcr klaffe,

Dr. t&onfcen, ^rofeffor , Vrogi;tnnafiul = Oberlehrer ju

Vier fett, unter Verleihung bcö 9?otcit flblersOrbettö

oierter klaffe,

Dr. 2)orr, ^rofeffor, ObertcalfchuUObcrlehrer 311 ©Ibitia,
unter Verleihung bcö Sftotcn 9lbler*0rbeuö britter klaffe

mit ber Schleife,

Dr. s2)örrieö, ©pmnaftal^ireftor 31t Jameln, unter Ser«
lei^ung beö 3^otcn iHblcr^Orbettö oierter klaffe,

©ttbc, ©cljcimer SRcgierungörat uub Srofeffor, Vorfteher

cineö mit her 2l!abemie ber künftc 311 V erlitt oerbunbetten
s
JD7 eifteratclierö für

s2lrchitcftur,

Dr. (Stigelmauu, Vrofeffor, ©gmnafial* Oberlehrer 3U

V erlitt,

gittefe, Vrofeffor, 3iealgi;mna[ial=0 bcrlehrer 31t SDat^ig,
unter Verleihung beö Pfoten Wbler=0rbettö oierter klaffe,

Dr. gret;er, Vrofeffor, ©pmnafial=0 bcrlehrcr 3U glfelb,
unter Verleihung bcö 3ioteti §tbler=0rbeuö britter klaffe

mit ber Schleife,

©roll, Vrofeffor, 9tealgt;tnnafial=Sbcrlchrcr 3u§anttoocr,
unter Verleihung beö SHotett '2lbler=0rbcnö oiertcr klaffe,

Dr. $anon>, Vrofeffor, ©pntnafiaUObcrlchrer 3U Mttflam,
Dr. Raffel baunt, Srofeffor, OberrealfchnUOberlehrer 3U

Gaffel, unter Verleihung bcö SJiotcn s2lbler=0 rbenö oiertcr

klaffe,

Dr. §>at;bucf, $>ireftor bcö ©gmnafiumö unb $ftcalgt;mna»

fiumö 311 ^£)ortt, unter Verleihung beö ©tjarafterö alö

©et)eimcr föegierungörat,

|)o£)cntl)aI, Vrofeffor, ©pmnafial^Oberleljrcr 3U Marburg,
unter Verleihung bcö 9f?oteit 2Iblcr=0rbcnö oiertcr klaffe,

Dr. £>o ruft ein, Vrofeffor, SftealgtjtnnafiaDOberlchrer 3U

©aff ei, unter Verleihung beö Pfoten $lblcrs0rbcnö

oierter klaffe,

kaifer, Vrofeffor, ©pmnafiaUO beriet; rer 3U (Söln, unter

Verleihung bcö königlichen kroitcn=0rbettö britter klaffe,

kl eilt eil, Vrofeffor, OberrealfchuUOberlehrer 3U (Söln,

unter Verleihung beö JHoten ?lblcr=0 rbenö oiertcr klaffe,
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ftniefc, $ftealgginnaiial*DberIebrer 3U gronffurt a. 2ft.,

unter Verleihung bc§ Sftoten ?lblers0rbett§ nieder $laffe,

Dr. Traufe, Vrofejjor, ©tjntnafiaUObcrlcbrcr 31t ©leiroifc,

unter Verleihung be$ SHoten 2lbler=0rbenS nieder klaffe,

ÖetnuS, ®9tnna|ial=0berlehrer 311 £^oru, unter Verleihung

beö königlichen Äronen=0rbeu§ nieder klaffe^

Siefen, $ro0i)ninafiaU2)ireftor 311 (Sfcbineiler, unter Ver=
leitjung beö ?lblcr3 bei* bitter be§ königlichen £au3s
orbenö non §oheu3olleru,

Dr. Soren 3, ^rofetfor, SftealgqmuafiaDOberlehrer 3U

Steicbcnbacb,

Dr. Süttgc, $rofeffor, (&i)mnajial'0berlcbrer 311 (£Ijar=

lotteuburg, unter Verleihung be3 ftblerS ber Witter

be§ königlichen §>an8orben3 non £ohcn3oflcro,

Dr. 2)7 erg u et, Vrofeffor, ®i;tnnafial=0bcrle^rer 3U #önig§ =

berg i. Vr., unter Verleihung be9 königlichen $roncn=
©rbcn§ brittcr klaffe,

Dr. V?etjcr, ^ßrofeffor, tfiealgijtnuafialsObcrlehrer 3u£)an*
nouer, unter Verleihung be§ Sftoten Vlbler=Orbcn£

uierter klaffe,

SD? üller, Xaubftummciiletjrer 311 Homberg, unter Ver=
leitjung bc§ königlichen ÄroneiuOrbenö nieder klaffe,

^ßauli, 4^rofeffor, ÖhjntnafialrOberlehrer 31t ©berSroaibe,
unter Verleihung be§ 9ioten 2lblcr=0rbeti§ nieder klaffe,

Vauli, $HeaIg9ntnafial=0bcrIebrer 3U granJfurt a. 30?.,

unter Verleihung bc§ Sftoten dbler=0rbcnS nieder klaffe,

Dr. V 0 ff e l b t
, Vrofeffor, ßhjmnafial-OberlehrernV o t § b a nt

,

Vrobft, orbeutlicfje ©cminarlehreriu 311 £ricr,
Dr. fettig, Vrofeffor, SWealgtjnmafial'Oberlehrer 311 (So ln,

unter Verleihung be§ Sftotcn 2lblcr=0rbcn§ nieder klaffe,

Acuter, ^rofetfor, @t)mnafiaU0berlehrer 3U Altona, unter

Verleihung be§ Stfoten ftblcr^OrbenS nieder klaffe,

Dr. ©anber, ®i;mna|iaU0bcrlchrcr 3U Stabe, unter Ver*

leiljung bc§ Sftoten §lbler-0rben§ nieder klaffe,

Dr. ©cböitborn, Vrofeffor, Oberlehrer am @tjmua|iuni

unb 9?ealgijinnafinm 311m hc^*Ö ei1 ®«ft 3 11 93 r e § l a 11

,

unter Verlegung bc§ Sftoten Vlbler=0rbeuö nieder klaffe,

D. Dr. ©ebraber, ©cljcimer 0ber=9?egieruitgSrat, Kurator

ber Unioerfität ^>alle=23ittenberg, unter Verleihung

be§ (Sharafterö al§ SBirflicber Geheimer 0ber=$Regientng$=

rot mit bent Vorige ber SRäte erfter klaffe,

©djulte, Vrofcffor, ©i)mnafial=0berlebrcr 311 &üffeIborf,
unter Verleihung bc» ffioleu 3lblcr=0rbcn$ nieder kraffe.

i
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0teinbrücf, ^rofeffor, ©i)mnafiats0berlel)rer 311 ftösliit,

unter Serletyung beo ittoten t1blcr=0rben$ inerter Älaffe,

Dr. 0 tier, ^rofeifor, ($i;mnafials0 berlel)rer 311 97 eu-
SRuppin, unter JBerletyung bes SRoten flbler=0rben$

werter ftlaffe,

Dr. 2öalUd)$, ^rofeffor, ®9nmafiaDTireftor 311 9Jenb$-
bürg, unter &crieil;ung bc8 Gfyarafter« alö (#ef)eimer

9tegierung$rat nnb

Sin«, $t)mua)ial=0berlefyrer gu^omburg u. b. unter

Berleifjung be$ SWoten 9lbler=0rbeuö uierter STlaffe.

flii8gefd)ieben wegen (Eintritt« in ein anbere« Ärnt itn

Snlanbe:
ftloöfe, ^rofeffor, (fti)mna)ial=0berlc()rer 311 $ofen,
Dr. Dlbricb/ 03y 11 1 11 a fia l

-O b er l el; rt*r 31t Sc&weibnip,
Viernau 11, 0eminar-0berlel)rer 311 troffen unb
SSollljafe, SftealfdniHDberletjrer 3U (£affe(.

Äu«gef(fcicbeit wegen ^Berufung aufjerf)alb ber ^reufei-
fd)eu SWoitarcbie:

Dr. (ttafter, 9fra(gi)tnuntial=0 berlef)rer 311 ©tralfuub unb
Dr. $unb, SftealfdjnDOberlefyrer 3tt ?lltona=0 tten[en.

Stuf eigenen Antrag au«gefd)iebeu:

TI; i eie, Syrerin bei ber ^rouiugial^üubeuanftalt 311

Türen.

Änberweit anSgcfcbieben:
Dr. Voppelreuter, ^ealprogpmnafial-Tireftor 311 0 ber*

t) au je u.

Önfyalteuergeidjntä öe3 Hiai^efteö.
Seite

A. 71) Vorauöfebnngen ber Sulaffung jum ^tedjtSftuDium. (Srlafc

ootu 5. iHpvil b. 3* 347

B. 7*2) 'Beurlaubung uou Volte« uttb VJittelfdiullebrern 2 c. jur

Vorbereitung auf ba$ 3 ctd)culcl;rerc^aincn. (Srlaß oom
1. April b. 3» 348

73) (Srteilung beS 3cicbcnuuterrid)te$ an l)öbcren Cebranftalten,

an Cdjrer» unb £cf)reriuncn«VUbung$anftalten fotoie an
böbereu Vtdbcbenjdjuleu. (Srlafe oom 3. April b. 3$* • • 349

74) 'Prüfung für 3fid)fiilebrer unb 3cid)cnlebrerinnen. Ve*
fanntmadjung uoiu 28. April b. 3« 353

C. 75) (Jrböbuug beä €:d)ulgclbe$ bei ben böberen Pebranftalten.

Grlafj oom 7. Viärj b. 3*> 354

1902 . 26
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Seite

76) Grimädjtigung bcr ^routnjial'Scfyulfoflcgien jur felbftänbi-

gen Amueifuug bcö 3Riet&infeS für bic aus bem mittelbaren

in ben unmittelbaren ©taatsbienft übernommenen Sichrer

böserer Unterricbtöanftalten auf bic ftaffen ber legieren.

(Srlafj uom 18. 9Jtär$ b. 356

L>. 77) Serjcidjniß ber Sichrer 2 C., n>eld)e bie Prüfung für ba$ Sehr*
amt an Üaubftummenanftalten im 1902 beftanben

haben, ©efanntmadjung 356

E. 78) ©ciuäbruug non ^Beihilfen für Lehrer unb Sicbra innen an
öffentlichen höheren 2Räbd)enfd)n[eu jum Sroetfc bcr Aus«
führung non ©tubienreifen. Grfafe uom 19. SJIärj b. 3$. 357

F. 79) §eßfefeung ber 3Jtict$entfd)äbigung gemäh § 16 Abf. 2 beS

SiebrerbcfolbungSgcfcfceS. <£rlo& uom 17. 9Här$ b. 3$. 357
80) Grintragung ber uon ben ©cbuUcitern uorgenommenen för»

perlidjcu Sättigungen in baS ©trafuerjeiebnis. (Srlaf) uom
25 a)tärj b. 358

81) ftcitfrfyung bcr nad) § 27 U 91 bf. 2 bcö Sefjrerbefol»

bungSgefeftcS ju gciuäbrcnbeu ©taatöbeiträge. Grlaf) uom
2. April b. 3$ 858

82) ^Berechnung bcö 9tiibcgebnlte$ in ben Mafien bc§ § 20 9ir. 3

bcö ScbrerbefoIbitngegcfefecS uom 3. 9Här$ 1897. (irfennt-

nis bcS 11. Giuilfenats bcö königlichen Stammergericbtö

uom 8. SRooember 1901 359
83) Aufbringung ber Stoßen für bic Aufteilung eines ©djuloor*

ftanbsfcfretarö bitrd) bie ©d)uluutcrbaltuug$pfliditigen.

Skfdjlufj beS fßrouiujialratS ber ^rooinj ©d)lcficu uom
18. «War* b. 3$ 363

ißerfonalien 36

Xrutf f
.

j. ätaicre tn Jöevun.
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Verlag von Hermann Gesenius in Halle.

Gesenius-Regel, Emrüsche Sprachlehre. Ausgabe B. Völlig neu
bearbeitet von Professor I)r. Krnst Regel, Oberlehrer an der Ober-
realschule der Franckeschen Stiftungen. Unterstufe. Zweite Auflage

1 901 . In Leinwand geb. M. 1.80. Oberstufe 1901. In Leinwand
geb. M. 1.80.— Englische Sprachlehre. Ausgabe B. Oberstufe. Kapitel I, IV,

VI u. VII in anderer Fassung, enthaltend die Besprechung der

Hölzelschen Bilder: Wald, Gutshof, Gebirge und Stadt. Bearbeitet

von Professor Dr. Ernst Regel. 1902. In steifen Umschlag ge-

heftet 40 Pfg.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Ausgabe A. Völlig neu
bearbeitet von Professor Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den
Franckeschen Stiftungen.

Teil I: Schulgramniatik nebst Lese- und Übungsstücken. Siebente

Auflage. 1901. Preis geb. M. 3.50.

Teil II: Lese- und Übungsbuch nebst kurzer Synonymik. 1895. Preis

geb. M. 2.25.

— Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet von Prof. Dr. Ernst
Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen.

Ausgabe für höhere Müdchenschulen. Dritte Auflage. 1901.

Preis geb. M. 3.50.
— Knrztre fasste englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet von Prof.

Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen. Mit
einer Karte der Britischen Inseln. Zweite Auflage. 11)01. In Schulband
gebunden M. 2.20.

Als Ergänzung hierzu Ist erschienen:

Regel, Prof. Dr. Ernst, Lesestücke (und Übungen zur Einübung
der Syntax, enthalten in Gesenius-Regel, engl. Sprachlehre. 1901.
Kart. 80 Pfg.

Neben obigen Neubearbeitungen erscheint auch fernerhin:

Gesenius, Dr. F. W., Lehrbuch der englischen Sprache.
Teil I: Elementarbuch der englischen Sprache nebst Lese- u. Übungs-

stücken. 24. Auflage. 1901. Preis geb. M. 2.40.

Teil II: Grammatik der englischen Sprache nebst Übungsstücken.
16. Auflage. 1902. Preis geb. M. 3 20.W Gesenius, Lehrbuch der engl. Sprache ist mit meinen oben angezeifften Nen-

benrbeitunsren wohl da» weit verbreitetste englische Lehrbuch, denn es ist in un-
gefähr ftOO Städten mit über SKM) Lehranstalten eingeführt und beträgt bis Ende
1001 der z i f fer n m ä » » i g nachweisbare Gesamtabsatz 301 814 Expl.

Gesenius, Dr. F. W., A Book of Eiurlfsli Poetry for the use of

Schools. Containing 102 poems with explanatorv notes and biogra-

phical skctches of the authors. Third Edition. Revised bv Dr. Fritz
Kriete, Oberlehrer. 1900. In Leinenband mit Tasche für das Wör-
terbuch gebunden M. 2.—

.

Dickens, Charles, Front the Pickwick Papers. Zum Schulgebrauch
ausgewählt und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch versehen
von Dr. Fritz Kriete. 1902. In Leinenband mit Tasche für das
Wörterbuch geb. M. 2.—

.

Jerome K. Jerome, Thrco Men on the Bummel. Zum Schulge-
brauch herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch
versehen von Dr. Fritz Kriete, Oberlehrer. 1901. In Leinenband
mit Tasche für das Wörterbuch geb. M. 1.40.

Kriete, Dr. Fritz. Sannnlniip französischer Gedichte. Zum Schul-

gebrauch zusamraengest. u. m. Anmerk. u. e. Wörterbuch versehen.

1901. In Leinenband m. Tasche f. d. Wörterbuch geb. M. 1.80.

A usfuhrliehe Verlaf/srerzeichnisse kostenlos .
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Die bei J. B. Metzler-Stuttgart

vor kurzem erschienenen

Schulreden
von

C. von Dillmann.

weil. Oberstudienrat u. Rector des

König). Realgymnasium Stuttgart.

(Preis M. 2.80)

sind Arbeiten eines bedeutenden Mannes, ausgezeichnet durch

Fülle tiefer Gedanken, Mannigfaltigkeit des Stoffs und Fein-

heit der Ausarbeitung und haben von der sonstigen Trocken-

heit der üblichen Schulreden nichts an sich.

li

g.®. Qotta’ftfje $iKf]f)anbIu!tfl 9?orf)fotflcr ttt. ft. in Stuttgart unb 18er1in

eo eben erfcfjiencn!

(Pnefljts priefc
Inogr&iifylt uni in rtyronologifrijrr folge mit ^nmcrfuingcn Ijrranegfgfben

non

gbtntrb »oit bet Jöcffctt

3»titcr 8anb (1780-1788)

$n Öeinmnnb gebunben l SWarf

$em non ber getarnten Shitif mit freubiaftem ©cifall aufgenom»
menen erften ©anbe ber auSgcmählten Briefe ©oethcS Iaffen mir fegt beu

jmciten folgen, ber nom Anfang beS Jahres 1780 bis in ben 3uui 1788

reicht, bas helfet bis $ur föüdfehr non ber itnlicnifdjcn Steife.

3n ihrem unerfcfjöp fliehen 9t cid) tum an frifchcr SScIt» unb Wen*
fehenbeobaehtung mic an tiefen ©ebanfen ftnb biefe ©riefe ©oetfjcS in ber

2at nid)t nur eine höd)ft mertoofle, fonbern eine gerabeju unentbehr-
liche Ergänzung feiner SSerfe. 3u0^i^ n&er erfüllt bie norlicgcnbc

Sammlung burd) bie Ärt unb Slnorbnung ber SuSroahl foroohl als burdi
bie Iiehtooflen Erläuterungen beS Herausgebers bie höbe Aufgabe, ©oethes
Sieben in feinen ©riefen barjuftcHen.

3u bestehen Durch Die meiften 9u<hhauDliingen

it

li

u
‘

»

ii
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<3. ^utpattbfuttg ^ludjfofger Vh. nt. 6. Ss.

Stuttgart unb jSerfitt

Cw*
—

§x n (iafflcs gaßrfhutberi
im 'P'tcnfte von

<Äi rdf;c unb §$ufc.

ßefottöevtmtevungen

POll

D. Dr. J?arl ^rifenciitcr.

.•{weite ttuftitftc.

<55ctjeftct 6 Zllarf. Elegant gebuitben 7 Küarf.

3«f)alt: Eltern und Wcfdjtaiftcr. — Tic erfte «rfwlc. — Tic Dcntfrfic

Erfülle i« 8<btacibnU{. — Tic ftinbcrftnbe. — Ta$ tittyninniinm. —
9ltifctii(t befferer feiten. — ftbemann jur llnincrfität. — Tic lliiis

Derfität. — Taö 3abr 1848. — Ketffe. — i'atacn. — Slrotufefyiti. —
erfjraDa. — Brambem. — Bnn$lan. — Ta4 Seminar $u Berlin. —
Familienleben fit Den erften fahren Der Berliner Seit. - ttirrfiltdjc*

Bereindlebcn. — Barbcrcitnnn Ded 3cminarncnbancö. — Ter Winifters

tuctbfcl Dan 1872 ntiD Der Kampf neuen Die ftanmerfiben Bennlaiiue. —
Tic attnemeinen Bcitinimnuncn uam 15. Cttabcr 1872. — Wein Ein-

tritt in Dafi Knltuöminijtcrinnt. — Allerlei amauifntarifdjc Arbeiten. —
Tie Befeitinunn nnbrandibarcr unD Die Einfiibrnttß unter gefebfuber. —
Tic paritätifdjen Brfjulcn. — Sonftine Arbeiten unter Dem Wintjtcr

Dr. Falf. — Winiftcrinni Dan Bnttfamcr. — Winiftevinm Dan

(Kaftlcr. — Winirtcrinut töraf Dan 3cDlit$. — Winifterinm D. Baffe. —
Tic baberen WäDdienftbnlen. — Ka<b einmal tirtfjlitbc Bcreinötbatin*

feit. — Er$icbnnnöDcrcinc. — Familienleben. — Keifen. - «tfUnft.

Der Derfaffer Fjat ftch bie Aufgabe geftellt, in feinen Erinnerungen

nicht blos feinen eigenen £ebensgang ju erjählen, fonbern auch ein i3ilb

ber feiten 511 geben, burch welche ihn berfelbc geführt h^t, unb gerabe

baburch erbebt ftd? bas Intercffc, welches fein >3uch, n?ic tt>ir hoffen,

bem £cfer abgeminnen mirb.

Das halbe 3<*hrhuM&*rl bes Kirchen« unb Schulbienftes, welches in

1 u /%%% aU.««« vm 1 **S * (5 4a \».a m a«« IO?A tAAA

<*
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aber ber Berfaffer hot bod) nicbjt uuterlaffeu bürfen, betn Berichte über
feine Arbeiten UTitteilungen über feine Borbilbung für biefelben ooran
3U fcbjicfcn. So führt er uns 3unachft in jene äugerlich ruhigen, inner*

lieb tief beiregten feiten, welche bem IBenbepunfte unferer neueften (55c*

fdjichte rcrangingen unb bie Kataftropheu ron \S^8, ^9 unb 50 b^bei*

führten.

Sein Kirchen» unb Sdjnlbienjt rolljog ficb innerhalb brei oerfchie*

bener promn^en unb lieg ihn namentlich oft an ben Bemühungen um bic

pflege beutfeher (Gefittung unb ben Schuft bes erangelifchen (Glaubens

in ber 0ftmarf unferes Baterlanbes teilnebmen. Sowohl in ber Kirche

wie in ber Sdnile hot er, wie man es 311 nennen pflegt, ron ber pifc

auf gebient; er hot als Kanbibat bas Firdtfiche £eben in einer fchlcfifd?en

UTittelftabt fennen gelernt, in weld^er bie erangelifd^e (Gemeinbe einer

etwa fed]S' bis fiebenmal fiärferen Fathoiifchcn Stichwahl Knerfennung unb
Kdjtung abgewann; er ift bann (Geiftlid^er in einer rein erangelifchen

Idnblichen (Gemeinbe gewefen unb hot $uleftt in ber erangelifchen “Diaspora

ber prorinj pofen gewirft. Hach feinem UücFtritt rom unmittelbaren

Kirchenbienfte würbe ihm (Gelegenheit, an ber dörberung unferes fvno=

balen Cebens lebhaft teil 5U nehmen.

Seine Schulthätigfeit begann er als Priratlebrer, würbe bann HcFtor

einer einfad^cn Bolfsfdjule in einer Fleinen Stabt feiner fchleftfchcu Heimat,

um unmittelbar barauf orbentlidier Lehrer an beni (Gymnafium 311 Kro*

tofehin 311 werben, welches fid} aus einer Healfdnile heransbilbete. Sein

Pfarramt gab ihm bann (Gelegenheit, als 0rts* unb als Kreisfehul*

infpeftor neue formen ber BolFsfd^ule rennen 3U lernen. So ausgerüstet,

würbe er SeminarbireFtor unb leitete bie Knftalten 511 Bromberg, Bunjlau
unb Berlin.

Bon 1872—$99 war er bann Heferent im preugifchen Unterrichts*

UTinifterium. Dag er als folcher bie non bem uerewigten Uiinifter .falf

erlaffenen KIIgemeinen Beftimmungen, nach weld^en bie prengifche Bolfs*

fdjuie nod? beute arbeitet, entworfen hot, ift allgemein befannt. Es lag

ihm aber augerbem noch frie Leitung unb bie Beaufsichtigung bes bobo*

ren Unterrichtes für bie h^anwachfcnbe weiblidie 3ugenb ob. Es ift

erfiditlid}, bag feine Erinnerungen fid] nicht auf bie DarfteUungen bes

£ebensgauges eines einseinen ZTTannes befd?raufen, foubern bag fic eine

.fülle non Bilbern aus ben (Gebieten ber euangelifchen Kirche unb ber

Schule barbieten; giebt es bod? Faunt eine einzige Sd^ulart, an welcher

ber Berfa ffer nicht thdtig gewefen wäre.

2)as lüerh tfl burd) bic ntctffcit jBudjfjanbluitgcit ju bcjirFjcix.

f . fottö’fdir BndilßnMnng öarfffolgrr

ß. in. b. fj.

i
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^Manntmadjung.
3iun 1 . ©ftober b. 3$. ift bie 8 teHe beS 3tabtfd;miu|peftor$

iu §anau, bcm bic ftäbtifdjen sl)fittcU unb Stolföfdjulci! linlcvftellt

finb, ju beferen. $er 3tabtfd)ulinfpeftor foü bic töcjdmfie bes 5Drt8*

unb tfveiSfdjulinfpeflovS übernehmen. (Mjalt einfdjl. SJiieKViufdjäbi*

fliing 5400 JC, ftct^enb alle 3 3ol;ie um 300 Jf. bis 0900 JfC.

^ci bei- ©el)üll«benie[fun0 formen auSroärtifle SJienftjafjre als MieiS*

fd)uliufpeftor angeied)ttet roevben. Geeignete iöeroerber — afabemifd)

wie femiuarifd) gebilbete, Scminarfebrcr, - idoücu fid) unter 3>or»

lequng eines Lebenslaufes unb ber 3?ugniffe balbigft bei nuS melbeit.
sJ>erfünlid)c 2>orfteüung uorerft nidjt ernninfdjt.

Oaiiatt, ben 20. SJiärj 1902.

®cr SKagiftrat.

Dr. <£ t b t f rfj u 3.

<3. @ gotta’f^ $tt<$0att&fttttß ^adifofger m. 6. <&.

Stuttgart unb Berlin

0djulprämie empfahlen!

fHfcrfljum unir (Pegeiüuarf.
(befummelte Sieben unb Einträge

OOlt

fcrnfl Cnrfiiiß.

8 $?änbe.

Scber $unb ifl einzeln fänflicf).

®anb I unb II geheftet u 7 SJtarf, gebunben ä 8 SJlarf 20
£anb III (mit bem 3onbevtite( „Uuter brei Maifern") geheftet 5 Warf,

gebunben 0 Dlarf 20 $f.

3u belieben burd) bie meiften 'Sndjbanblungen

Gt ft*

ftuffiflc

rtinitn 1870 gegrünbet.

Bei Baai'jablmM 20 %
Rabatt 11 . ,^reifeiibung.

bei 2lbjal}lmui

entfpredjcitb.

Oiii(iiicr=}jiaiiinoö

Jflihul — Harmoniums.
Viinqiu'

ggron«
He.

^ulniP:

unuiclm
(Umtucr

'Berlin, £55 3ci|ö cl ?t ra f/c

preisltfte, ITlufterbudj umfonft.

Wllcrhocti
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j

I

I

Soeben er|d)ieu:

$eutfd)c prüfte
Gin Sefebud) für fatljulifdje Sefyrerfentinare

berauSgegeben uou

Dr. 3*. 3? rittj,
ftönifll. Eetmuarbireftor.

l
tfr

£f)eil. UntcrtiirM.

greift gebunben 4 SMarf Go ^fg.

T'cr zweite X!jci( für bittet* unb CberfurfuO erfdjeint beftimwt im Saufe
beä Sommert.

(>nbclfdjiufrüt $vanfe3 $urfjf)attblmta
Srfllcfictt. 2BoIf.

5. <&. (Sotta'Mic l^udjliattbfunö ^a^fofgrt 6. m. ü. <&.

Stuttgart unb ^Berlin

Soeben c r f d) i e n e n

!

las £ c Ii eit J e fu
$$on

Bernharb IDeift

gierte imtflcnrbcitctc Mufloflc

$m\ Soubr. (6rljeftrt 18 IHorb. in {jnlbfrnnibanb 22 park.

2)ie uorlicgcnbe 3)arffcQung bc§ SebenS 3c|*u, bic nunmehr in uierter

unbearbeiteter Auflage erfdjeint, ift aus beu SRcfultaten einer fritifdjen
Untcrfudjung ber du au gelten Ijcruorgegangen unb gelangt benuodj
in aßen lucfentlidjcn fünften ber firdjlidj^glänbi^en Huffaffung
ber Ißcrfon 3du, tuic ber tuunberbarnt Satfadjen feineö 2eben§ unb
ihrer §eil3bebcutung.

3n belieben burdj bic meiften tfurfifwitbluitgen.

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-

verzeichnisse folgender Finnen bei:

Fr. Ackermann in Weinheim i. B.
J. (1. Cotta’sclie Bucliliandlung Nachfolger G. m. b. H. in

Stuttgart und Berliu.
Horn & Hanseh ln Berliu.
Feodor Reinboth in Leipzig.
Max Woywod in Breslau.
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Gentralfilatt

für

bie gefatnie Unierridjfs -ftertoalfung

in J^reugett.

{>erauSgegeben in betn SWinifterium ber geglichen, Unterrichts» unb
ÜRebiginal»2lngelegenbeiten.

A. Öefjiiröen und Beamte.

84) Nachtrag oom 21. JJcbruar 1901 gur Lanbmeffers
©rüfuttg§s0rbnung.

3)ic ©orfchriften unter b ber 3iff€r 3 im § 5 ber ab-

änbernben ©eftimmungen uom 12. 3uni 1893 (Gentrbl. ®. 753)

gur Lanbme|fers$rüfungS=0rbnung uom 4. September 1882
roerben mit ber SWafcgabe aufgehoben, bafj bie bisherigen ©or=

fünften über bie ^Berechtigung ber ©efucher oon gachflaffen nod)

für alle Schüler in Geltung bleiben, bie oor bem 1. ?lpril 1901
in bie Slnftalt eingetreten finb.

2)ie ©orfdjriften unter 3iftcr 3 a. a. 0. erhalten fortan

folgenbe Raffung:

„3. als 9iachioeiS ber erforberlidjeu allgenieinen roiffeu=

fchaftlichen ©ilbung, mie foldje burch bie (Erfüllung eines

fiebenjährigen Lehrganges einer höhnen Lehranftalt er=

morben mirb, baS 3eu0n iS über bie erlangte Steife gur ©er»

fefcung in bie $rima eines ©gmnafiumS, eines Sftcalgqmna^

fiumSobereiner0berrealfd)ule mit neunftufigem Lehrgänge."

©erlin, ben 21. 3e&niar 1901.

$er Jinangminifter. 2)er9D?inifter ber öffentlichen Arbeiten,

oon 9fliquel. ^h* e ^ en -

2)er9D?iniftcr fürLanbroirtfchaft :c. $)er ©ftnifter ber geiftlidjen :c.

©erltn, ben 28. 3uni 1902.

»rtifel 1.

Hrtifel 2.

3rhr. oon $ammcrftein. Angelegenheiten.

3m Aufträge: 2(1 th off.
fr TO. II. 11888 III. 142.

TO. b. ö. «. III. 796.

TO. f. 2. 2 c. I. C. 893. UI. 1152.

TO. b. g. 2t. U. I. 20815. U. II.

1902. 27
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85) g*orm bcr Quittungen über gernfprechgebühr ert.

©crlin, beu 21. April 1902.
^acbftc^cnber SRuttberlafe ber Herren üftinifter ber ^inangen

unb beS Snnern oom 24. SD^&rj b. §S. mirb gur Kenntnisnahme,
©eadtfung unb roeiteren ©erattlaffutig mitgeteilt.

SDer ©ftnifter ber geglichen ic Angelegenheiten.

3m Aufträge: ?Jö rfter.

An
bie narfjgeorbncten Seljörben.

A. 459.

©erlin, ben 24. 9flärg 1902.
$>ie 9teichSs£elegraphen=©erroaltung h flt angeorbnet, bafj

bie Quittungen über gegarte genifprechgebührett allgemein burdh

Aufbrutf bcS $ageSftempelS ber bie ©etrüge eingiehenben $>icnft=

ftelle ftatt bcr ©ottgiehung burch SNamenSunterfchrift abgegeben
merben.

Sflachbcm fie bie ©erpflichtung anerfannt hat/ bie unters

ftempclten Quittungen in gleicher Söeife als uollgültigen 3ahtun0ÄS
anSmeiS gegen ft<h gelten gu laffen, mie untcrfchriebcne Quittungen,

beftimmen mir im (Sinoerftänbniffe mit ber Dber;$ftcdfjnung8=

Jammer, bah oerfuchSmeife bie nur unterftempclten Quittungen
über Jernfprechgebühren allgemein als 3uftififatorien angefef)en

merben.

$)cr ginangminiftcr. 2)er ©ftnifter beS 3itnern.

Jrtjr. non 9?h e i n & a & en - 3m Aufträge: ©ctcrS.

Sn
bic beteiligten ©eljörben.

$. 9R. I. 741 I. II. 1879. III. 2844.

3)?. b. 3. Ia. 449.

B. UttiberfUftett unb 2edjttifri)e ^odjtdjuleu.

86) Kommiffionen für bie ©rüfungen ber 9tahrungS=
mittel=(£heniifer fö* t)ie 3 e *t oom 1. April 1902 bis

@nbe üDtfürg 1903.

@S mirb hiermit gur Kenntnis gebracht, bah bie Kommiffionen

für bie ©rüfungen ber 9?ahrungSmittcl=@hcniifcr f^r bie 3c*t

nom 1. April 1902 bis (Snbe SDJärg 1903, mie folgt, gufammen=

gefefct finb:

t
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A. Vorprüfung.

1. ©rüfungöfonuniffton an ber königlichen £ed)nifchen .§ochs

fcfjule in Aachen:

©orfifccubcr: 0ber=$ftegierung$rat ©oe^m.
(Examinatoren: bic ^ßrofcfforcn bcr ßfjemie ©e^eimer $ftes

gierungSrat Dr. (Slaf)en unb Dr. ©rebt, ber $ojent

ber ©otanif ©rofeffor Dr. SSielcr unb ber ©rofeffor ber

©hpfif ©efyetmcr Sftcgicrungrat Dr. SBüllner.

2. ©rüfungöfommiffion an ber königlichen Unioerfität in ©erlin:

©orfijjcnber: ber ©erioaltung3 = 2)ireftor ber königlichen

Tarife (Geheimer ffiegierung§rat 27?üllcr.

©jaminatoren: bie orbentlichen ©rofcfforcn bcr Chemie ©es

hcimcn Sttegierutigörätc Dr. (E. gif cf) er unb Dr. Siattbolt,

ber orbentliche ©rofeffor ber ©otanif (M)eimer Sto*

gienmgörat Dr. (Sn gier unb bcr orbentlidje ©rofeffor

bcr ©tjgfif Dr. Söarburg.

3 . ©ritfungSfommifftou an bcr königlichen &ed;niichen §o<h s

fchule in ©crlin:

©orfifteubcr: bcr 0bers©eni)altungSgericht$rat ©gubifud
Slruolb.

(Sjammatoren: bic ©rofefforen ber ßljcnnc Dr. (Erbmann
unb (Mjeimer $Regieruiig3rat Dr. Sieb ermann, ber

SDojcnt ber ©otanif ©rofeffor Dr. SKüller unb bcr ©ro=

fefjor bcr ©hpfif ®ef)cimcr 9tcgierung§rat Dr. ©aalgoro.

4. ©rüfimgSfonuniffion an bcr königlichen Unioerfität in ©onn:
©orfifceitbcr: bcr Umoerfitätd=kurator ©Mrflidjcr (Geheimer

9?at Dr. oon Sftottenburg.

(Examinatoren: ber orbentliche ©rofeffor ber Sl)cmie Dr.

Slnfdjüfc, Der aufcerorbentlichc ©rofefjor ber (Sf)emie

Dr. ©artfjeil, ber orbentliche ©rofeffor bcr ©otanif

©eheimer 9?cgicrmig3rat Dr. ©traäburger unb ber

orbentliche ©rofeffor ber ©hhfif Dr. katjfer.

5. ©rüfungSfommiffion au bcr königlichen Unioerfität in

©reSlau:

©orfi&enber: bcr Uuioerfität^kuratorialrat SRcgicrungSrat

©chini mclpfennig.
(Examinatoren: bie orbcntlichen ©rofefforen ber (Sljcmie ®e*

Reimen 9?egicrung§räte Dr. ßabenburg unb Dr. ©oledf,

bcr orbetitlid)e ©rofeffor bcr ©otanif Dr. ©ax unb ber

orbentliche ©rofeffor bcr ©hhfif (Mjcimer SftegicrungSrat

Dr. 0. (S. ©2 et) er.

6. ©rüfungöfommiffion an bcr königlichen Unioerfität in

©öttingen

:

27 * f
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SBorfifcenber: ber Unioerfitatöskurator ©ehcimer Dber=9tc=

gieruugSrat Dr. £>öpfner.
(Sjaminatoren: ber orbentliche ^rofeffor ber (Hjemie ©efjetmer

SftegierungSrat Dr. 2S all ach, ber au&erorbentlidje 9ßro=

fcffor ber Sgrifuliurthemic (Geheimer Sflegierungörat Dr.
X ollen 8, ber orbentliche $rofeffor ber Sotanif Dr. <ßeter
unb ber orbentliche ^rofeffor ber $h#* ©eljeimer 9te=

gicrungSrat Dr. Sftiecfe.

7. $rüfung8fonuniffion an ber königlichen Unioerfität in

©reiföioalb:

SBorfifcenber: ber UmocrfitätS skurator ©eheimer £>ber=9ie*

gierungSrat non Raufen.
(Sjaminatoren: bie orbentlichen ^rofefforen ber Chemie Dr.
HuroerS unb (Mjeimer 9?egierung8rat Dr. @djn) an ert,

ber orbentlid&c ^Brofeffor ber 3$f)tjftf Dr. kötiig unb ber

orbentliche ^rofeffor ber 23otanif Dr. ©chütt.

8. $rüfung$fommiffion an ber königlichen Unioerfität in

§allc a. ©.:

SBorfitjenber: ber kreiSar^t ©eheimer SD^ebi^inalrat Dr. 9Rifel.

(Sjaminatoren : ber orbcntliche ^rofeffor ber ©hcmie ©eheimer
9?egierung8rat Dr. ©olfjarb, ber orbentlicfie ^ßrofeffor

ber 6hem ^e Dr. 2) o ebner, ber orbeniliche ^Brofeffor ber

93otanif Dr. kleb 5 unb ber orbeniliche ^rofeffor ber

$l)9fif Dr. 2)orn.

9. $rüfung8fommiffion an ber königlichen Xecljnifcheu £>ocf)=

fchulc in §atinooer:

SSorfifeenber : ber Sftegiemng^ unb ©eheime Sftcbijinalrat

Dr. (Gürtler.

©jraminatoren : bie 5?rofcfforen ber @h enrie Dr. ©eubert
unb Dr. ©ehrenb, ber ^ßrofeffor ber 23otanif Dr.

unb ber ^rofeffor ber Dr. SDieteric i.

10. ^rüfungSfommiffion an ber königlichen Unioerfitat in kiel:

SSorfifcenber! ber konfiftorialrat

©^aniinatoren: ber orbentlidje $rofeffor ber Chemie ©eheimer
Sftcgierungörat Dr. ©laifen, ber aufjerorbentliche $rofe[for

ber ©h er™e Dr. fthigheimcr, ber oröentlidje 5ßrofeffor

ber Sotanif (geheimer SftegierungSrat Dr. 9^ einte unb
ber orbeniliche ^rofeffor ber ^h9[^ Dr. Senarb.

11. ^rufungSfommiffion an ber königlichen Unioerfität in

königöberg i. $r.

:

23orfifoenber: ber 9tegicrung3s unb ©eheime Sftcbisinalrat

Dr. katerbau.
©janiinatoren : ber orbeniliche Sßrofeffor ber ßfjemie ©eheimer

^cgierungSrai Dr. Soffen, ber orbeniliche $rofeffor ber
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©bcmie Dr. Jünger, ber orbentlidje ©rofeffor ber

©otaniF I)r. fiürffen uub ber orbcutlicbc ©rofeffor ber

©bpfiF Dr. ©ape.
12. ©riifungaFommiffion an ber königlichen Unioerfität in

Marburg

:

©orfifceuber: ber UniuerfitätS-kurator ©ebeimer Dber=He=
gierungärat Dr. Steinmefc.

©yamiuatoren: bie orbentlicben ©rofefforen ber ©bemie ©e=

Reimen S^egieruugSrat^e Dr. 3i n£* e unb Dr. ®<bmibt
(in beffen ©ertretung ber ©rioatboacnt Dr. ©ab am er),

ber orbcntlidje ^ßrofeffor ber ©otaniF Dr. 51. ©Rep er unb
ber orbentlicbc ©rofeffor ber ©bpfiF Dr. 9t i (bar 3.

13. ©rüfungöFommiffion an ber königlichen 5lFabemie in

fünfter i. SB.:

©orfi&enbcr: 9tegicrung§s unb SKebi^inalrat Dr. krummacber.
©£aminatoren: ber orbentlicbc ^rofeffor ber ©bernie Dr.

3atFom$fi, ber orbentlidje ©rofeffor ber Dcabrungö?
mitteldjemie ©ebeimer 9tegierung$rat Dr. könig, ber

orbentlidje ^Srofcffor ber ©otaniF Dr. 3opf unb ^cr

orbentlicbc ^ßrofeffor ber ©bpfiF Dr. ^epbmciller.

B. £>auptprüfung.

1. ©rüjungSFommiffion in 0ad;en:

©orfifcenber: ber 0ber=9tegicrung3rat ©oebm.
©jaminatoren: bie ©rofefforen ber ©bemie ©ebeimer 9te*

gieruugSrat Dr. ©taffen unb Dr. ©rebt unb ber SDogent

ber ©otaniF ©rofeffor Dr. SB i cler.

2. ©rüfuitgSFommiffiou in ©ertin:

©orfifcenber: ber ärztliche SDireFtor ber königlichen ©barite

©cneralarjt unb ©ebeimer DbersSJtebiginalrat Dr.

Sdjapcr.
©jaminatoren: ber SDo^ent ber 9tabrung8mittel<bemie an ber

königlichen $ecbnifcben £>ocbf(bulc9tegiernng§rat ©rofeffor

Dr. oon ©ud; Fa, ber ©rofeffor ber ©bemifeben £cd)nologie

an bcrfelbcn 5lnftalt ©ebeimer RegierungSrat Dr. SBitt

unb ber ©rofeffor ber ©otaniF an ber königlichen Uni=

uerfität ©ebeimer 9tegieruug§rat Dr. ©djmenbener.
3~ ©rufungSFommiffioit in ©onn:

©orfifcenber: ber aujjerorbeutlicbe ©rofeffor ©tebijinalrat

Dr. Ungar.
©jamiitatoren: ber aufjerorbcntlicbe ©rofeffor ber ©bemic

Dr. ©artbeil, ber orbenttiebe ©rofeffor ber ©bemie Dr.

?lufd)ub uub ber auBerorbcntlicbe ©rofeffor ber ©otaniF

Dr. Holt.

/
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4. $rüfung3fomtnif)iou in 23rc§lau:

Sßorfifceitber: bcr HreiSarat sItfcbi$inalrat^rofeiior Dr.Sacobt.
(£faInitiatoren: bcr au&crorbcntltdje ^rofefjor ber £anbrotrt=

fc^aftlict)en unb Xcdjnologifdjen ©Ijemie Dr. SlfjrenS,

bcr SDirettor bcö ftäbtifdjcu ßdjeniifdjcu Untcrfuc^ungö-

amteS Dr. 5üdjcr uni) ^ er ®»wftor beö $flati&ens

pf)9)iolo0ifrf;cu 3uftituts Öefyeimer $ftegicrung§rat s$rofeffor

Dr. 23refelb.

5. 5$rüfung8fommifftou in ©öttingeu:

SBorfifeenber: ber Unioerfität^Hurator ®ef>ettncr Dber=9fte'

gierungSrat Dr. £öpfner.
(%aminatoren: bcr auBcrorbentlidje ^rofcftor bcr (Efjetnte

Dr. ^olftorff, ber Dirigent ber Hontrolftatiou bcd £anb=
nttb Jorftnurtidjaftlidjen $auptoerciu$ Dr. Halb unb bcr

orbentlidfje ^rofcffor bcr iöotanif Dr. 29crtf)olb.

6. ^rüfungdfommiffion in ®reifäroalb:

ÜBorfi^cnber: bcr Unioerfitätö = Kurator ©c^eimcr 06crs9te-

giernngörat oon Raufen.
©jaminatorcn : bie orbentlidjen ^rofcfforen bcr Chemie Dr.

Slutoerd unb ®c§cimer 9Jegicruug$rat Dr. Sdjioanert
unb bcr orbcntlidje $rofe[jor bcr Sotanif Dr. 6djütt.

7. ^rüfungöfotnmiffion in £>alle a.

, SBorfifcenber: bcr UniücrfitätS = Kurator aufeer 2)ienft 2Sirf=

lieber (Mjeimer Dbcr^egierungSrat D. Dr. Sdjraber.
(£jatniuatoren: bcr orbentlidje ^rofeftor bcr ßtjemie (Mjeimer

Sftegiernngdrat Dr. SBolfjarb, ber $rioatbo$cnt ber (Eljenrie

^rofeffor Dr. 23aumert unb bcr orbcntlidje ^rofeffor

ber söotanif Dr. Hlebö.

8. ^rüfungSfommiffiou in $annooer:

SBorfi&enber: bcr Sftegierungös unb ©efycimc 2)icbiginalrat

Dr. ©urtler.
(Sjamiitatoren: bcr Leiter beö ftäbtifdjen fiebenSmitteUUnters

fudjungäamteö Dr. ©d) toar&, ber ^ßrofeffor ber $cc&nifc&cn

ßljemie an ber Höniglidjcn £ed)ni[d)eu £)odj[cbule Dr. Oft
unb bcr $rofcjfor bcr 23otaitif au biefer Slnfialt Dr. £cfj.

9. $rüfung§fommiffion in Stiel:

©orfifcenber: bcr Honfiftorialrat gl o rf c^ü^.

©jamiuatoren: bcr orbcntlidje $rofe(for ber tefjeniic ©efjcimet

SftcgierungSrat Dr. ßlaijen, ber au&erorbcntlidje ^rojeffor

ber (Sdjemic Dr. SHüg^eimer unb bcr orbentlidje ^Drofeffor

ber '-Sotamf (Mjeimer SRegicrungSrat Dr. SReinfe.

10.

^ßruiungdfommiffion in Hönigöberg i. $r.:

2$orjifccnber: ber $Rcgiirungs= unb ©cfjrimc SWcbi^inalrat

Dr. Haterbau.
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Examinatoren: ber orbentliche ©rofeffor ber Gfjemie Dr.
Älinger, bet SSorfte^cr ber ©erfuchSftation be§ DftpreujjU

fct)cn fianbipirtfc&aftlic^en EentraloereinS©rofefforDr.Älien
unb ber orbentliche ©rofeffor ber ©otanif Dr. fiürffen.

11 . ©rüfungSfommiffion in ©torburg:

©orfifceitber: ber Unioerfität$s$urator Eeheimer Oberstes
gierungSrat Dr. ©teinmefc.

Examinatoren: ber ©orftchcr ber AgriMturchemifchen ©er*

fudjSanftalt Dr. ^afelljoff, ber orbentliche ©rofeffor

ber ©harmageutifchen ©(jernie Eeheimer NegierungSrat
Dr. E. ©chmibt (in beffen ©ertretung ber ©rioatbogent

Dr. ©abamer) unb ber orbentliche ©rofeffor ber ©otanif

Dr. A. ©?epcr.

12. ©rüfuugSfommtffion in fünfter i. 223.

:

©orfifcenber: ber 0ber«©räfibialrat non ©iebafjn.

Examinatoren: bcr orbentliche ©rofeffor ber Nahrungsmittels

Chemie ©chcimer NegierungSrat Dr. Äonig, ber aufjcrs

orbentliche ©rofeffor ber ©harmageutifchen Chemie Dr.

Hafener unb ber orbentliche ©rofeffor ber ©otanif Dr.gopf.
©erlin, ben 16. ©toi 1902.

Ter ©finifter ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3n ©ertretung: Söeoer.
Sefanntmadiung.

U. I. 1141.

C. £>öljm ee^nmftoltcn.

87) NeufprachlicheS ©tubium an ber Afabemie für ©ogial =

unb §anbcl§s 2Biffenfchaften gu granffurt a. ©7.

©erlin, ben 21. ©toi 1902.

Tie Afabemie für @ogiaD unb §anbelön>ifjenfchaft in granf=

furt a. ©7., roelche fich auch ber Aufgabe 311 toibmen beabfichtigt,

ben neufprachlichen Unterricht burch toiffenfdjaftliche ©ertiefung

beS ©tubiumS ber lebenben ©prachen unb ber neueren fiiteratur

fowie burch praftifche ©chulung gu förbern, hat bie Einrichtung

oon dürfen gur ©flege ber frangöfifchcit ©prache für ©tubierenbe

nach bem beigefügten ©lane in AuSficht genommen.
Tie Teilnehmer an biefen fturfen follen auf ber Afabemie

theoretisch unb praftifch Untermieten, bann eine 3e't lang in

granfreich in Drten untergebracht werben, au beiten jeher ©erfehr

mit Teutfchen auSgefchloffen ift unb jebe Ablenfutig oon einem

toirffamen unb auSfchüefjlichen ©etriebe ber grcmbfprache oer=

hinbert roirb, unb nach bem Aufenthalte in granfreich noch

einmal gur Afabemie gurüeffehren, bamit hier bei ber gortführung

/
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bc§ fturfuS bic im AuSlanbe gcfamtuelten ftcnntniffe oerar&eitet,

bcfcftigt unb $u freiem ©e&rauche nufcbar gemacht merben.

5luBer ben au$fcblicßlicb bem Stubium ber fran^öfifcbeit

Sprache biettenben ©cranftaltungen bnt bie Afabemie auch noch
einige ©orlefuttgen allgemein bilbenbctt 3nbalteö ein$uri<hten \\if)

oerpflichtet, fobaß e3 unter Umftänben möglich fein mürbe, bie

3cit bc§ ©efu<hc§ ber Afabemie, fofern bie ben Zeitnehmern an
ben fturfen am Schluffe bcrfelben auögefteüten ©efebeinigungen

ben erroünfehten (Srfolg bezeugen, auf bic für bie ßulaffung Sur
fieljramtöprüfung erforbertiebe Stubicnbauer ansurcchnen. 3<h
bin bereit, babingel)enbe Anträge non Äanbibaten, metebe behufs
AuSbilbuitg für bie Lehrbefähigung in ben neueren Sprachen
einen AfabcmicfurfuS in Jranffurt a. M. orbnungSmäßig burdjs

gemacht ba&en ' ebenfo 311 be^aitbeln mic biejenigen Anträge,

metebe auf ©runb ber ©eftimniungen in § 5. 4 ber Drbnung
ber Prüfung für ba$ Lehramt an bob crei1 Schulen in Preußen
nom 12. September 1898 $u ftetten finb.

Zie regelmäßigen auf bic Zauer eines 3abre§ bemeffenen

Afabemiefurfe füllen smar ftets mit bem ©eginn be§ Somtner=
balbjabreö eröffnet merben; es ift aber oon ber Afabemie Jur*
forge getroffen morbeu, baß fchon im näcbftcn SSinter ein au$s
nabmSroeife halbjähriger fturfud für ba$ Stubium ber fraugöfifchcn

Sprache ftattfinbei, an melchem tciljuncbmen auch für Stnbierenbe
ber neueren Sprachen oon SJhifcen jein mirb. (Genaue AuSfurtft

über ©in^elbciten erteilt ber Leiter ber Äurfc ©rofeffor Dr. 37? 0 r f

in granffurt a. M., an ben etmaige Anfragen $u richten finb.

Zie ^errett Kuratoren erfuche ich, bk Stubierenben ber

neueren Sprachen bureb Anfdblag am fchmarjen ©rett unter

Mitteilung ber oorftebenben Ausführungen auf biefen ÄurfuS
aufmerffam ju machen.

Slit

bic Herren Uniüerfität§*tfuratorcn unb ben §>crrn

Kurator ber Sfabcmic ju 9Jhutftcr i. SB.

Abfcbrift $ur fcmtttiSnabme unb ©eachtung.

Zer Miniftcr ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: 9iaitmann.
Sin

bie Äöniglichcn ^roöinjial-Scfjultonegien.*)

U. II. 1010».

*) $n gleichem Sinne ift an ben Steftor unb ben Senat ber Unioerfität

Berlin unb bie Direftorcn ber ftöntgl. ^rufungSfommifftonen oerfugt roorben.
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sJteufpra(hlid)eS ©tubium att bcr Afabemie für ©ojiaU
unb §anbelSs2öiffenfchaften $u g-ranffurt a. SW-

3ßlan für ©tubenten.

A. I. ©ommerfemefter.

1. ©pradjfcrtigfeit:

a) ^honetif mit Übungen 1—2 ©t.

b) ©prechübungen (in ©ruppen oon je

5 Zeitnehmern) 4 ©t.

2. fiiteraturgefcfjicbte:

a) jufammen^üngeube ibeengefchichttiche

^DarfteHuitg eines größeren 3 e^raumö
(im ©ommerfemefter 1902: baS XVII.
3af)rhunbert) 3 ©t.

b) ©pesialbarfteHung eines mobernett

Autors ober eines SBerfeS (3. 33.

S3ictor §ugo) 1 ©t.

3. 9?eufprad)lid)eS ©emiuar:
©prad)- ober literaturgcfdjid&tliche

Übungen unter befonberer 93erücf=

fidjtigung bcr gram. u. Uterar. (£r=

Meinungen, welche für ben BtyiiU

unterricht oon SSebeutung finb ... 2 ©t.

11—12 ©t.

B. Aufenthalt in einer franjöfifdjcn ^rooin^ftabt ron Anfang
Auguft bis $ur Sftücffehr ins Söintcrfemefter.

0. II. Sßinterfemefter.

1. ©pradjfertigfcit:

a) ^fjonetif 1 ©t.

b) Sprechübungen (in (Gruppen oon je

5 Zeitnehmern, unter 23erioertung beS

im AuStanbe gcfammclten S3eob=

achtungSmateriatS unb ber bort ge=

loonnenen görberung) 4 ©t.

2. £iteraturgefchid)tc:

a) £auptfofleg 3 0t.

(^unächft etioa ZarfteÜung beS XVIII.

SahrhunbertS);

b) Spe^ialbarftellung 1 ©t.

(etioa baS moberne franjöfifche ©d;au=

fpicl).

3. ^cufprachlidjcS ©eminar: (mie I, 3) < . 2 ©t.

11 ©t.
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88) ©tatiftifche äRitteilungen über baö burchfchnittlichefiebenSs
an ben öffentlichen höheren Unterrichtsanftalten in Preußen

Gearbeitet im Äoniglidjcrt
(Gcntrbl. für 1901

^roüinjcn

SBc^irfe

ber

^rooinjinl-

©djulfollegicn.

?lnjaf)l

ber tfanbibaten
I.

(6palte

burdjfdinittlidje 2ebcn§alter

2) Dom 1. Slpril 1899 bis
angcfteDtcn

l.

über*

fiaupt.

II. fftad)

Hu#fd)eibung
ber Ran«

bibaten, bei

benen toegen

perfönlidjcr

®erf)ältnijfe

bie Ablegung
ber fictir*

anttÄprüfung
u. f. ro.

oerfpatet ift.

1) jur 3ett

ber

Ablegung
ber Keife«

Prüfung

2 a) jur 3«!
ber

Ablegung
ber erften

tfebramtä«

Prüfung

2 b) jur Seit ber

Ablegung berjeni«

gen ßefjramtSprü-

fung, auf «rutib
beren bie roiffen*

fd)aftl.|?efät)igung

für fefte Aufteilung

uorbeljaltloä er*

roorben ift

3) jur Seit
ber

(frlangimg
ber An«
fteQunga«

fäf)ig reit

M
c
<r>

o
a
co
s

%-»M
a
<r>

a
co
§5

MA
<2

cr>

JjDUOtffi

u
Jsv
B
<r>

C
s
s

1 2 8 4 6 5a 6 I

A. ©taatlidje
91 n fl alten.

1) Offprcufecn . . 4 — 19 2 25 11 28 10 29 n
2) SScflprcufjcn . 4 — 20 — 29 2 30 3 30 9
3a) ©tabtfrciö

Berlin *) . 5 — 19 1 25 i 26 4 27 4
b) SJranbcnburg . 5 — 20 1 26 10 28 — 28 8

4) Sommern . . 5 2 19 4 25 8 26 11 27 10
6) ??ofcn • • • 14 2 19 5 26 6 28 — 29 1

6) ©cf)Icficn. . . 18 1 20 1 27 6 28 6 29 10
7) ©ad)fen . . . 6 1 20 5 27 3 27 8 28 10
8) ©d)lc8iuig»§>oI«

ftem . • • • 3 2 20 2 26 3 2G 7 28 8
9) fönnnooer . . 6 8 19 8 25 11 27 1 28 4

10) SBeflfalcn . . 2 — 19 10 28 6 28 5 30 —
11) ftcffen-SRaffau . 4 — 20 9 27 — 27 9 28 i 11
12a) 9tl)einlanb . . 11 8 20 2 27 11 28 2 29 4

b) 5>of)cnjo[Iern . 1 1 18 — 22 4 22 4 25 —
1899/1900 88 15 19 10 26 li 27 li 29 l
1898/99 94 20 19 8 26 4 — — 26 l
1897/98 61 16 19 8 26 9 — — 28 6
1896/97 106 35 19 8 26 2 — — 27 7

!

1895/96 77 32 19 7 25 10 — — 27 4

B. 9?id)tftaatlid)e

21 n ft alten.

1) Dftprcufeen . . 3 1 19 8 24 10 25 10 27 7

2) SBcftpreufeen . 9 6 19 2 24 9 25 8 27 2
3a) ©tabtfrciö

lö erlin
l

) . 16 1 18 9 25 1 26 7 27 11
b) Sratibenburg . 30 8 19 5 26 10 27 7 29 9

4) Sommern . . 8 4 19 1 25 4 25 6 27 9

5) ^ofen • • •
— — — — — — — —

/ ^ ' I I » I

*) 3» bcu 91ad)roeifungcu für btc Satire 1895/96 unb 1896/97 erfreuten bie im Stabtfreife SJerlfti

©ginnafinm ift unter beu berliner Anftalten bcrücffidjtigt.

Digltized by Google



391

alter ber in ber gd* uom 1. Hpril 1899 biö (Stibe 2Jtnr$ 1900
erfimaU angcftelltcit ftanbibaten bc$ fjoljeren 6djulamte§.
©tatiftifd)cn 93ürcau.
€:citc 282 9?o. 44.)

betrug bei allen

<5ni>e 1900
Jtanbibaten

II. 9Da$ burci)[dinittlid)c Lebensalter undi 9lu$fd)eibung berfttm«
bibaten (Spalte 8), bei benen wegen perfön lid)cr Skrljältniffc bie

Äbkgung ber Lehramtsprüfung ober bic erfte fefte Ünfkflung
feit (Srlanguug ber flnfteüungffäljigtett oerfpätet tft, betrug

4) jurgeü
bev erften

fetten An*
ftrüung

f>) für beit

gatputttt,

DÜ«
iDdcljcm ab
ba«t S1«*

iulbiiuftü»

bienfialtrr

bnttrrt

1) j»r 3cit

ber ?lb=

Icgtmg ber

Seife*

Prüfung

2a> jur

3ett ber

Ablegung
ber erften

ÜcliramtS*

Prüfung

2 t*) jur 3eit ber

Ablegung brrjenU
gen sif^ramUprii*

fmtg, auf Qrunb
bereit bie rotffen»

fdjaftl. Sfefäftigimg

für fefie flnftefluttg

BorbetjalUoit er*

iDiirben ifi

8) jur 3eit

ber Gr*
langmig

brr

anficllimflb*

fäfjigfcit

4) jur JUÜ
brr erften

feiten An»
fteCung

5) für ben
^eiipunft,

sott tueldjem

ab bao fie*

foRnmal«
btntftalter

batiert

%Ä

&A
2
S
5?

44M
JET«

<?>

s
o
SS

4#U
Jet-

es

<r>

i
»1

DUO

ME

o
%*

c
o
S

W
xr
a
e?

%a

a
co
SS

44
(4
vC'
a

s
5
r.

44
1*
m*o
<r>

%*

£
r

is

44
V4
X*
e
9>

«4

s
S
s

7 b 9 10 10a n 12 13

84 b 84 6

88 1 34 5 — —

—

*— — —

-

— —

-

— —
88 6 84 10 -- — —

*, -- - -- _
.

- r
-

—

89 o
*- 38 —. — _ — — ~ — — — —

*

— ~
81 84 4 19 b 24 9 24 9 26 6 35 5 82 11
86 5 86 6 18 10 28 10 23 10 27 6 33 8 32 11

89 2 38 — 19 2 25 1 25 1 27 2 38 2 88 2
86 2 34 9 994m m. 5 28 — 28 — 29 6 42 — 42 —

88 8 88 o 20 11 25 11 25 1

1

28 2 33 11 33 6

86 -T

34 8 20 6 26 2 26 2 27 11 36 5 84 2
88 1 86 ;

_ . _ — ~~ — — —
,

89 7 89 6 — — —

»

—

^

— — — — — — —

»

84 8 33 9 20 11 26 9 26 9 29 — 86 2 85 11

25 8 26 8 18 22 4 22 4 26 —

,

25 3 25 3

3fi w 3.', 7 20 2 25 o 25 r, 27 9 35 3 34 3
so 7 33 3 10 11 24 10 — — 20 0 33 1 33 1

30 7 3.

5

4 10 0 24 10 — — 2* 0 33 « 34 2
30 3 3.5 3 10 0 25 — ~ 20 7 34 11 33 5
35 3 34 3 10 •J 24 2 25

'

11 33 7 32 4

88 5 33 1 20 2 25 2 25 2 27 8 29 9 29 9

88 2 81
mf

i 18 9 28 6 28 7 25 7 82 9 80 o

84 10 34 7 20 4 26 3 25 8 28 5 Ist 6 31 5
88 10 88 4 19 8 25 25 1 27 / 82 1 81 6

81 8 81 3 19 9 24
m
{ 24 8 26 10 80 2 30 1 2— •—

•

— — —

•

— — — •

—

— — — —
neuangefieQfat ftanbtbattn in «tier Angabe mit benen ber ^roBim ItamfeenJmrg. ®ai ^oatQiatiifyalltgt
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SJnjatjl
I. burdbfdinittlidje SebcnSodter

ber ftanbibnten (©palte 2) nom 1 . Sflpril 1899 bi«

\

vroDinjcn
11. SJiad) 8 b) a»r 8cit ber

bejio. ©qtrfc
2lu*fct)eibimci

ber Stau*
t ) uir 3cit

2 a) aur Mcit

ber

Hblegung
ber erften

SefjrcmtS*

Prüfung

Hblegung berjenU
acnSietiramtSprüs 3) jur Seit

ber
Qrlaiiguug
ber «it*
ftcthiußö*

fatiißreit

ber

$roöin$ia(-

©djulfoHegicn.

I.

über»

flauet.

bibateu, Oc:

beiicn lucflcn

I werfönlittj er

Berfmltmffe
bie Wbicßung

ber ifefjrs

ber

«blegung
ber Keife*

Prüfung

futtg, auf ©raub
bereu bie leiffeti*

[d)aftl.9efdblgunn

für feite ÄnficBung
eorbctjaltlo# er--

ruorben ift

amtSprüfung
u. f. IU. o> jU

nerfpätet ift
o
iu

1-
i*» s V 2 <u a

o
tr> s

C
<r>

o
s tr> s

i
•

I 2
1

3 4 6
I

« & « 1

6) ©Rieften . . 19 8 19 6 26 6 27 0 29 4
7) ©adneu . , . 18 4 19 11 25 11 26 3 27 10
8) @djle8 u»i9«©oI*

ftein . * « » 10 6 19 6 25 — 25 6 27 11

9) feannoocr . . 10 4 19 6 26 — 27 2 29 —
10) SBefifafen . . 25 14 19 8 26 71 26 4 28 6

11) $effen*Äaffau . 14 1 19 9 25 6 25 10 28 8
12a) §U)ein[anb . . 61 25 19 6 26 3 26

e»

( 28 t

h) §of)en$oflern .
— — — — — — — —

1899/1900 217 82 19 6 26 — 26 6 28 7
1896/99 173 43 10 6 26 •J — — 28 6

bucd)fd>nitt
1897/96
1896/97

157

162

64
50

19
10

7

7

26
26 1

'

. -

26
28

*•
1

2
1895/96 m 40 10 1 26 i — — 28 2

A. unb B. ©ta a t=>

i i d) e unb 9? t d) t

»

ft aa 1

1

1 di c St ii ft a I •

ten $ufa Hinten.

I) Dftpreufocn . . 7 1 19 5 25 & 27 i 28 11

2) BBcftpreuftcn .

8a) Stabtftcii

13 5 19 5 26 2 26
i

9 28 4

Berlin J

) . 20 1 18 10 25 8 26 6 27 9
b) SranbcnburQ . 35 8 19 6 26 io 27 8 29 7

4) Sommern . . 13 6 19 2 25 6 26 — 27 9

5) ®ofen 14 2 19 5 26 5 28 — 29
t

1

6| ©djlcficn . . 37 4 19 9 27 — 27 10 29
!

7

7) ©adifen . . . 19 5 20 1 26 4 26 8 28 2

8) 6d)lc$ roifl»öoU
1

ftein . 13 8 19 8 26 4 25 9 28
1

1

9) öannooer , , 16 7 19
fj
i 26 — 27 2 28 9

10) Bemalen . . 27 14 19 8 26 4 26 5 28
ff
i

|

11) §effen»S2öffnu . 18 7 20 — 25 10 26 8 28 5

12a) füjeintanb . . 72 28 19 S 26 6 26 9 28 8
b) &oben,vollem . 1 1 18 22 4 22 4 25 —

.

1899/1900 305 07 19 ? 26 5 26 11 28 9
i

Staat#*
b<r;rf)ftt)nüt

1898/99 267 63 19 6 26 2 — — 28 4

1897/98
1838/97

218
288

m
85

JO
10

8
7 26

4

1

28
27

7
11

1895/96 202 81 19 7 25 11 — — 27 10

*) Jn bcn Kadjiuelfunfleit für bie 3al)re 1895/96 unb 1 896/97 erteilten bie tm ©tabtfreife

^oacfjtmJtrjiatfetjr «nmnaftum ift unter ben berliner Huftalten berü.fficfjtiflt.
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betrug bei allen

(5nbc üJiärj 1900
Äfaubibatcu

II. $)ö$ burd)fd)iiittlicf)c i?ebeu£alter und) Hu3frf)eibung berftan-
bibntcn (Spalte 8), bei benen wegen perföulidjer Serljältuiffe bic
Ablegung ber 2cf}ramt«prüfung ober bic erfte feftc Aufteilung
feit (Erlangung ber Anftenung3faf)igfcit verfpätet ift, betrug

4) jur 8e:i

brv erftcn

fetten ttn*

ftedimg

5) für bcii

$ettpunft,

DOtt

roeldjem ab
ba# ©e=
fülbungö*

bienftalter

ballert

1) sur Beit

ber aß*
legung ber

Weife*

Prüfung

2a ) jur
8«t ber

Ablegung
her erfteit

ßetjramtP*

Prüfung

2 b) jur Bett ber

Ablegung oerjeui*

aftii'f^ritmWprüs

fuug, auf Orunb
bereu bie ipiffeu*

fAaftl.fiefäfjlaung

ptrfeftc Aufteilung
uurbcfjaltloei er»

roorbeu tfl

3) jur Äett
ber ffr*

langung
ber

Aiiftellunafe

fubigfeit

4) jur yeit

ber erfieu

fefteu «u*
fieOung

5) für ben

DOU
meinem ab
baä ©c*
folbungS*
bieitftaücr

batiert

U
•ÄT*
*3

V
C3

i
O

' 3$

wU
SZ'

&

O

! Q

j
S

c.»W
a
tr>

1 O

1

Vw
tS*
cm

2
S
s

u
*3

5
o
6

4#w
a
<T5

2
0 a

<r>

5
0
ä

Vu
0
tr/

XJ

5
sS

n
i

i
*i

\
3 10 10 a n

1
12

I
13

85 4 34 10 19
i

9
1

25 2 25 2 28 . — 81 1 31 1
88 0 82 1 18 II 28 11 28 11 2G 1 80 7 29 1

81 -—

.

80 9 19
|

_

j

0 24 8 24 10 26 ! 10 30 3 29 10
84 5 33 10 18 1 8 23 6 23 5 25 10 30 — 29 1

82 9 32 4 19 4 24 8 24 8 26
!
10 31 10 81 2

88 i 88 7 19 10 24 10 24 10 27
1

3 34 3 84 8
82 80 11 19 G 24 9 24 9 26 • 10 29 11 29 1“ —

*

— ' — — — — — 1 — — — —

*

—
2 32 5 19

1

^ 24 7 24 8 26 10 31 2 30 5
33 2 32 5 19 5 24 'S — — 36 11 31 4 30 \ 7
22 7 32 3 19 7 24 11 — — 27 4 31 8 31 I 1
32 9 32 4 19 * 25 1 — 27 2 31 8 31 3
33 2 32 S 19 6 25 27 * 31 9 31 3

84 88 10 20 2 Oß <} 25 2 21 8 29 9 29 9
84 1 32 5 18 9 28 6 23 i 25 i 82 9 80 6

85 3 84 i 8 20 4 28 8 26 8 28 ü 81 5 81 5
84 t 84 — 19 8 25 25 I 27

ry

1 32 1 31 6
83 5 82 5 19 8 24 8 24 8 * 26 9 81 11 31 l

86 5 85 6 tb 10 28 10 28 10 27 6 83 8 32 11
87 2 86

j

5 19 8 25 2 25 2 27 10 82 10 32 10
34 6 82 11 19 8 24 9 24 9 26 9 82 10 31 8

81 7 81 4 19 10 25 — 25 1 27 0 31 2 30 9
85 8 84 — 19 5 24 7 24 7 26 9 82 9 31 8
38 2 32 8 19 4 24 8 24 8 26 10 81 10 31

|

2
34 11 84 10 19

|

10 24
|

10 24 10 27 3 84 3 34 8
32 ( 5 81 4 19 8 24 11 26 — 27 1 80 7 29 9
25 8 *25

|
3 Ü8 — 22 4 22 4 25 — 25 3 25 8

*
,

2 33 4 19 6 24 i 9 24 9 2; 31 9 31
J4 4 33 3 19 7 24 7 — Sß I 1» 32 6 31 4
33 9 33 '

1 19 7 24 11 — — 27 2 32 6 31 9
34 2 33

!
r> 19 H 25 1 — , 26 : 11 33 I 32 2

34 — 33
f

3 19 4 24 \
& — — 26 8 32 6 31 3

S«lm neuangefleHten ftaitbibaien m einer Eingabe mit benen ber ©tootni ©ranbenburg, 2a«<

i

J
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$n t>er äufecrcu gorni ift bic Uberfidjt gegen bie gitterartige Rad)-
wcifuiig be« Vorfahre« bitrtf) bic Spalten I. 2b unb II. 2b erweitert worben.
3m übrigen ift wie bereit« in ben beiben Vorfahren gegen bic Rad)«
weifunqen für 1895/96 unb 1896/97 bic (Erweiterung bnfjin beibcbalten, baß

1. bic int Auffid)t«bcjirfc be« ^roDinjial-Sdjulfoüegium« ju Vcrlin erft-

malig feftangeftedten ftanbibateu in gefonberten Angaben für ben
Stabtfrei« Berlin (mit (Einfdjlufc be« 3ood)im«tbaIfd)cn ©pmnafiunt«)
unb für beit übrigen @efd)äft«bercid) nndigcwicfen [inh,

2. $ur (Erleichterung non Vergleichungen bic 3a i)IcnlDertc ber Staat«*
burdjfdjnitte für alle fünf VcriditSfahrc nntereinanbergcftcllt finb,

3. bie Anjahl ber für bie Aufbereitung be« I. unb II. Seile« ber Über»
fidht |in ftragc fomtnenben ftanbibaten, bic in ben Uberfichten ber
3ahre 1895/96 u. 1696/97 in Spalte 2 bc$w. 7 linf« non ben übrigen
(Einträgen mit fdirägcn 3iffcrn cingefteOt waren, wie in bett beiben

Vorfahren in befonberett Spalten unb jwar in bett Spalten 2 unb 3
eifdjeincn.

Sad)lid) ift bic Aufbereitung ber (Ergebniffe ber uorliegcnbcn (Erhebung
in bcrfelbeti SBeife erfolgt, wje für bic brei Vorfahre.

(Erläuterungen *ur Üb erficht.

2en 3mecfcu ber Vcrglcidjung ber $auptcrgcbniffe ber Überficht follen

folgettbc Ausführungen bienen:

(Ergebniffe für ben Staat.
3m Staat«burd)id)nitte für alle Anftalten fowic für bie ftaatlid)cn be$u.>.

ii tdjlftaatlichcit Anftalten befottber« betrug ba« Lebensalter ber erftmal«
nngcficUten Äanbibaten be« höheren Schulamte« in bett fünf fuhren
1895/96, 1896/97, 1897,98, 1898/99 ltnb 1899/1900 unb $war

bei
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/ 19 4 19 8 19 7 19 7 19 6

2a) sur 3cü ber Ablegung
ber erften Lehramts-
prüfung 25 11 26 1 26 4 26 2 26 3 24 8 25 1 24 11 24 / 24 9

2b)jur $cit ber Ablegung
berfenigen Lehramts-
prüfung, auf ($rmtb
bereu bie miffcnfd)flftl.

Vcfähiguug für fefte

Aufteilung uorbehalt-

lo« erworben ift . . 26 11 24 9
8) jur^eit ber (Erlangung

berÄnfteflungSfäbigfett 27 10 27 11 28
rj

7 28 4 28 9 26 8 26 11 27 2 26 10 2;
4) }ur ^eit ber erften

feften Aufteilung . . 34 34 2 33 9 84 4 34 2 32 6 33 1 32 5 32 6 31 9
6) fürbie3eit, oott weldjcr

ab ba« Vcfolbung«-
bienftalter rechnet . . 33 3 33 6 83 1 33 6 33 4 31 8 32 2 31 8 31 4 31
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ber Reifeprüfung . .

2 al $ur 3cit ber Ablegung
19

M

1

19 8 19 8 19 £ 19 10 19 2 19 8 19 8 19 11 20 2
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feflcn Aufteilung . . 33; 2 32 9 32
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S3ci ben 1895/96 be^io. 1896/97, 1897/98, 1898/99 unb 1899/1900 etfi*

unb

jmifdjen:

1) ber Reife*

Prüfung

2 a) ber erften

Lehramts*
Prüfung

Ob

£
X

r—
C*

i'

7

x
ot

t—
CbX

S
X
CbX

1899/1900

CC
ct

i'
ObX

r-

|
X

1897/98

§
$
2 |

für färntlidjc Anfialtcn:
1) ber Reifeprüfung . . . • 6 4 G« 6®

bei ö

6®

illen

6®

2a) bcr erften Lehramtsprüfung 6« 6® 6® 6® 6® • • • •

2b) bcrjenigen Lehramts*
Prüfung, auf ©runb bercn

bie roiffcnfcfjaftl. Scfähi*
gung für fcfte ÄnfteDung
vorbehaltlos erroorbcn ift • • • 7 4

• • 0®

3) bcr (Srlmtgung ber An-
ftcHungSfähigfcit . . .

8* 84 8” 8 io 9* 1" l
10 2* 2’ 2*

4) ber erften fefien Aufteilung 1 4 6
14 7 14* 14 10 14 7 81 8 i 7^ 8* 7"

5) bcm berechneten 33cfol*

bungSbicnftalter . . . 13 8 13 u 13® I8
n 18® 7 4 7® 6® 7* 7 l

für bie ftaatlidjen An-
ftalten:

1) ber Reifeprüfung . . . • • •
6* 6® 7 1 6® 7 1

2a) ber erften Lehramtsprüfung 6» 6* 7
1 6® 7 1

• « • • •

2b) bcrjenigen Lehramts-

prüfung, aufOrunb bercn

bie miffenfchaftL 93efäfji*

gung für fcfte Anftcttung

vorbehaltlos envorben ift • • 8 1
• • 1°

3) ber (Jrlangung ber An-
ftcllungsfähigfeit . . .

7® 7U 8 i° 8® 9 S 1® 1® 1® 1® 2*

4) ber erften feften Aufteilung 15 10 16 7 16" 16" 17° 97 101 910 10* 9 lx

5) bcm bcred)netcn 33cfol*

bungSbicnftalter . . . 14® 15 7 16® 16 7 15® 8® 9 1 8 7 8" 8®

für bie nidjtftaatlichcn
Auftalten:

1) bcr Reifeprüfung . . . • • • •
6® 6« 6 7 6® 6®

2a) bcr erften Lehramtsprüfung 6* 6® 6 7 6® 6®
• • • • m

2b) bcrjenigen Lehramts-
prüfung, auf ©runb bercn

bie roiffenfdjaftl. SBefähi»

gung für fcfte Abteilung
vorbehaltlos ermorben ift • • •

7°
• • • 0«

3) ber (Erlangung bcr An-
fteflungSfähigfeit . . . 8 7 8 7 9° 9° 9 1 2 1 2 1 2® 24 2 T

4) bcr erften feften Aufteilung 13 7 13* 13° 13® 13® 71 & 65 V 7*

5) bem bered)ucten S?cfoI*

bungSbicnftaltcr . . . 13 1 12® 12 7 12" 12" 6 7 6* 6° 6* 6 5

(+) = bas SBefoIbungSbtcnftalter rechne
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malö feftangefteUten Äanbibatcn lag ein ßcitraum oon Saljren, SDJonaten

ünU

2b) berienigen

fiei|taint«prü*

fung, auf
«runb bereu

bie roiffetts

fd)aftl.fieffi&i.

fliutfl für fefte

HnficDuttg

norbefjaltlod

erroorben ift

3) ber Srlangung
ber 5lnfteIIuTigS-

fäf)igfcit
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feften ÄnfteHung
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(+)* (+)° (+)* (+)4 <-!-)*

1 1 1 1 1

7 ® 6 n 7 ® 6 10 7
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(+>®
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• • • • •

7
° 87 8 7 9° 9° 9 l 13 7 18 *

13° 13 ® 13 ® 18 ‘ 12® 12 7 12" 12u

0® 2 1 2 1 2® 2 * 2 7 71 G* 65 7 ° 7
* G 7 6 * 6° G® G®

• • • • 2 »
• • 6

®
• » • o"

2 l
• • • •

6° 4 7 4° 4« 4
7 46 4

* 3 7 3n 8 io

6® 5° 4 7 4 ° 4 ® 4 7
• • • • • (+)• (+)* (+)® (+)• (+)•

5 11 4 ® 4 * 3 7 3n 3 10 (+)* (+)* (+)* (+)* (+)•
•

1

• • •

fo oiel früher aI8 bie erfte SnfteHung.
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unb
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1 )
ber Reife*

Prüfung

2 a) bcr erften

2el)ramt$«
Prüfung
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05
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1896/97 1897/98
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1899/1900
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S
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für fämtlicbc An ft alten:

1 )
bcr Reifeprüfung . . . • •

bei b

•

en ftatibib

5
4

aten,

5 6

bei

5 4

benci

5°

i eiw

5*

2a) ber erften ycbrcnntgprüfung 5* 5 6 54 5° 5* • • • • •

2 b) berjeuigen 2 cf)ranttS*

Prüfung, auf@runb beren

bic imffenfdjaftl. 33cfät)i*

gung für feftc Aufteilung

uorbeljnltloS erroorben ift • •
5*

• • 0*

3) bcr Erlangung bcr An«
ftettunggfäfjtgfeit . . . 7

4 V V 7* 7® 2° lio 2 *
W0 2*

4 ) bcr erften feften Aufteilung 13* 13® 12
t0 12 n 12 * 710 80 70 711 7°

5) bem beredjnetcn löefol«

bungSbicnftaltcr . . . 12 4 12® 12 *
ll

9 11
® 7° 7 l 69 6® 6*

für bic ftaatlid)cn An»
galten:

1) bcr Reifeprüfung . . . • •
5° 54 5* 411 5

4

2a) bcr erften ßcljramtgprüfung 5° 5® 5* 4“ 5 4
• • . • •

2 b) berjenigen 2 cf)ramt8 *

Prüfung, auförunb beren

bic nnffcitfcbaftl. 58cfäE)i=*

gung für feftc Aufteilung

oorbebaltloS erroorben ift 5 4 0°

3) ber (Srlangung bcr An«
ftcHunggfäliigfcit . . . 69 6“ V 6 9 V l

9
l
7

I
11

1
»° 2*

4) bcr erften feften Aufteilung 14* 15* 15 l° 15* 15 1 9* 10* 10* 99

5) bem berechneten üöcfol»

bungsbicnftnlter . . . 13* 13 9 14® 13* I4
l 8* 8® 9 4 8 » 8®

für bie nidjtftaatlidjcn
A n ft a 1 1 c n

:

1) ber Reifeprüfung . . . •
5® 5 5 54 o l 5*

2a) bcr erften ^chrauitgprüfung 5® 5 5 ö 4 5 l 5*
• • • • •

2 b) berjenigen 2 cl)rnmt§»

Prüfung, auf^runb beren

bie lüilfenfcbaftl. Scfäfji«

gung für fefte Aufteilung

uorbcf)aItIo£ erroorben ift • • •
5* • • • 0»

3) bcr (Erlangung bcr An«
ftcHunggfäpigfcit . . . 7 9

7
® 7 9 7® 75 2 * 2 ‘ 26 26 2*

4) bcr erften feften Aufteilung 12* 12° 12‘ ll
11 ll

9 6 9 6? G9 6‘° 6 7

b) bem bered) neten Scfol«

bungSbicnftalter . . . ll
9 ll 7 11® in» 11° 6* 6* 6* 6 1 5 10

(+) = bag iBcfolbungSbicnftaltcr rechnet
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2b)berifnigen
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«eil, C II.]
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89 8® 7® 6® 6 10 7® 6® 6*
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1 1 1 2 1
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6 7 6® 6* 6* 6 1 5 19
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• 1 •

fo Diel früher als bie erfte Aufteilung.

28 *
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D. SdjHllefjvers unD ßeljrerittncn sSeminare ic.,

fttCDung Der öftrer «mH ßeljrcrim»en unD Deren
perfitolidje Serijältniffe.

89) Tie Sehre oom menfchlichen körper für ben Unter-
richt angebenber Turnlehrer.

Berlin, ben 16. April 1902.

Tem königlichen ^pronin^iaUSchuIfoIIegium laffe ich fjicx~

neben einen $lan für ben Unterricht in ber Sehre com menfeh5

liehen körper augeben, roie er für bie hefige königliche Turn=
Ichrers33ilbung5anftalt nach ben hcu^9^n Anforberungen neu
aufgefteüt roorben ift. ©8 empfiehlt fi<h, biefen Sebrplan auch

ben ^ronin^ialfurfen jur kenntniS unb Veachtung mit^uteilen.

Tiefe neue Scbramoeifung geht baoon au8, bafe ber Unter*

rieht in ber Anatomie unb Vb9fi°l°0ie 2C - *n ^ e
,

n genannten

Slnftalten nur $u 3roecfen &er Turnlebrerbilbung, nicht aber um
biefer Söiffenfchaft felbft mitten $u betreiben unb bemgemäfj
überall auf ba8 3roecfbienliche Su befchränfen ift.

Ter ttflinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: SS euer,
an

üerfhicbene ftöniglidje $romn$iaI«@hult°ne9i cN-

ü. III. B. 21. M. 11
.

Sehraufgabe beS Unterrichtö in ber Anatomie 2c. au ber
königlichen TurnlefjrersViibungSanftalt.

1. Ter Unterricht in ber Anatomie, Vh9fi°^°92e / ®efunbbeit$*

pflege unb ©amariterfimbe bat nicht einen rein miffenfcbaftiichert

3mecf, fonbern ift in allen feinen Teilen mittelbar ober
unmittelbar in fteter Schiebung jur Aufgabe ber Anftalt,

b. b. sur Turnlebrerbilbung, alfo auch 3um Turnunterricht unb
©cpulleben ju halten.

2. (58 finb ^Belehrungen über bie Proportionen beS menfeh*

liehen körper8 in ben oerfchiebenen SebettSaltern unb bei ben

beiben ©efchlecptern, fomie über bie oerfchiebenen 2Buc&8*

unb §altung8formen am piafce, fomeit fie $um gefamten turne*

rifchen Ubung8gebiet Ve$ug haben unb inSbefonbere 311m Ver*

ftänbnis ber oerfchiebenen formen ber Vemcgung (Saufen,

©pringen, ©eben u. f. io.) bienen.

3. S3ei ber Sehre über bie §aut unb Hautpflege ift in8^

befonbere bie Vebeutung ber Haut als AtmungS* unb Au8f<heibe*

organ, fomie für bie Regulierung ber körpermärme bcn>or=

3uheben.
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4. ©ei ber ©ehanbluitg ber $no<h eitlere finb bie $opf-
fttocbcn nur infoweit ju betreiben, als bicS erforberlich ift, um
bie gorm unb 3ufamnien feÖun0 &eS ©d)äbel8 , fowie bie Änfäfce
einiger wichtiger 9ftu$fel oerftänblich 3u machen. ©ingehenber

finb bie übrigen Sfelettfnodjen 3u beljaubeln, jeboch ebenfalls

nur infoweit, als bics für ba$ ©erftänbnis junad^fl ber gc=

famten äußeren $örperform, fobann aber ber ©ewegung in ben

©elenfen, ber .wichtigften ÜÄuöfelanfäpe unb für bie Samariters

funbe nötig erfcheint. 3U nergL 9ir. 12 .

2luc6 finb franffjaftc ©eränberuugen unb abnorme gormen
unb bereu ©ntftehung gu berücffichtigen.

2>ie fturfiften finb an^uteiten, bie Sfelettfnodjen unb bereit

©orfprünge am lebenben Körper ab3ütaften.

5. 3n ber ©eien!« unb ©ättberlchre finb bie in ben

Qelenlcn möglichen ©ewegungen 311 erörtern unb am Sebenben
ju jeigen. 25oit ben ©änbern finb nur bie wichtigften ©er=

ftärfungös unb §ilfsbänber 3U besprechen. ©ei ben ©elenfen

ift auf bie Stolle hi^uweifen, bie bie ©änber bei gemiffen

£altung$formen fpielen.

6 . ©ci ber allgemeinen ©2u3fellehre finb 3u be^anbeln:

$)ic ©rregbarfeit ber ÜRuSfel», bie ©orgänge bei ber üftuSfeU

^uefung, bie ©rmübuttg unb ©rf)o!ung beS ©hiSfelS, bas
2Bach$tum beSfelben burd) Übung, ber Stoffwechfel im tätigen
SRuSfel, bie SlrbeitSleiftuug unb bie £>ebelwir!ung.

So loerbeit bie ©runblageit gewonnen, um ©egriff unb
©Rcrfmalc ber Grafts, Bauers unb SchneKigfeitSübungcn, ben

Unterfcfjieb oon turnen unb Sport feftjufteßen. S)ie neuere

Literatur, 3. ©. 3D?offo, ift 3U berücffichtigen.

7. ©ei ber fpc^ielleit 2J?uSfcltebi‘e ift eine ins ein3elne

gefjenbe Kenntnis überflüffig. 3)ie ©iuSfeln ber ©liebmafjen finb

cor allem in grofje ©ruppeu nad; ihrer £tjätigfcit 3ufammen3us

faffen. §lud) am lebenben Körper Jollen 2)cmonftrationen oor=

genommen werben.

8 . ©ei ber SDtfuSfulatur ber ©ruft, ber Schultern unb be$

SRücfenS ift 3U geigen, wie bie ©htSfeln fowolji als ©eweger
unb Raiter beS SlrmS unb ber Schulterblätter bienen, als auch

bie Atmung bei ftarfer ?ltemauftrengung (Atemnot) unterftüfcen.

fluch ift ber ©ebrauch beS ^pnamometerS 3U erläutern.

9 . gn ber ©ingeweibelehre finb bie fltmungSorgane fur3

311 beschreiben, ©cim Äehlfopf ift baS ^i;gieuifchc ©erhalten 3U

erörtern, ferner bie bei ber Atmung t^ätige ÜRuSfulatur unb bie

fltemgpmnaftif. fluch ift ber ©ebrauch beS ©anbmafjeS 3ur

SReffuitg beS ©ruftumfangeö, beS £after3irfels 3ur ©Reffung beS
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SruftforbeS in bcn oerfchiebcnett $>imenfioncn, bcS Spirometers

unb bic Aufnahme eingelner Citroen 311 geigen.

10. Sei ber £ef)re oon ben SerbauungSorganen ift auch
bie $ggiene ber SWmtb^öf)Ic unb ber 3öhne gu beamten. 3m
SInfchluffe an bie Sehre oon ber Serbanung ift bic Notroeubigfctf

einer geregelten, mäßigen SebcnStocife unb bic Hygiene ber

Nahrungsmittel 31t lebten.

11. Seim ©efäßfpftem ift ber Sau be§ ^ergenö, beffen

Sage unb £l)ätigfeit 311 geigen, aud) mit 3>entonftrationen am
lebenben Äörpcr. 3m Hnfchluffc hieran ift ber Einfluß ber ocr=

fcfjiebeneit SeibeSüBungcn, inSbcfonbere ber Sd;nelligfeits= unb
Dauerübungen auf bie Arbeit beS ^ergenö, ber hemntenbe (Sünfliifj

ber ftnftrengung bei $öd)ftleiftungcn ber NhiSfulatur, bic folgen
ber Überauftrengung beö §crgenö gu erörtern.

ferner finb bie SSachStumSgefefcc beS §crgenS unb ber

Slutgefäßc gu befpredjen unb bic 3° 19«ungen, bte fi<h barauS

für bie Leitung bc§ SctoegungSbebürfniffcS ber in ber (£nt=

roictelung ftehenben Sugenb ergeben.

12. Sei ber Sehre oon beit midjtigften Arterien ift ber

Samariterbienft gu berücffichtigen , auf ben unter Segugnahnic

auf baS oorher, namentlich unter Nr. 4 ®efagtc hi« noch &e=

fottberS hitigrroiefen toirb. $uch finb praltifche Übungen in ber

Ermittelung ber 3a hl »nb ber Sefchaffenhcit ber SnlSfchläge

rorgunehmen, bie ^crftcHung oon SulSfuroett ift gu geigen.

Sei ber Sehre oon ben Seiten unb Stjmphgefäßcn finb

nur bie roid)tigftcn anatomifcheu unb phpfiologifdjen X^atfac^cn

gu ermähnen.

Schließlich ift ber Kreislauf beS SluteS unb ber ©influfc

ber ocrfchiebettett gpmnaftifchen Semeguttgen auf bie ^hätigfeit

ber Zungen unb beö §ergen§ gu erörtern.

13. Sei ber Sehre ootn Nero cnftjft ein ift ber Sau unb
bie ^h^liü^ü bes (Seittralorganö, fotoie ber fgmpathifchcn unb
peripheren Ncrocn nur im aagemeitten oorguuehmett. ©n=
gehenber ift bie Sebcutung ber Äoorbination ber Sctocgung irt

Segug auf Sdjlagfertigfeit beim Spiel uttb auf bic ®cfchic!licbteif$=

Übungen, bie Entlaftung beö ermübeten NeroenfpftemS burd)

SeibcSübungeu, bie Seeinfluffung bcSfelbett burch Suft« unb

Unluftgefühle (Nhtfif, ©cfattg), bic SBecfuttg unb Rebling beS

SNutcS unb ber (£ntfd;loffenheit, ber 2BiberftatibSfraft unb ?lnS=

bauer gu erörtern.

14. Slnfnüpfenb an baS 3rühcrc / befottberö an bie Sel)re

beS gefamteu SemegungSapparateS ift eine Sehre oon ben

Spaltungen unb Sciocguugett bcS ÄörpcrS gu geben, foroeit

fie gunt gefamtett turnerifchcit ÜbungSgebicte Segug haben.

Digitized by Google



403

§ier!)er gehört audj bie Sage beö ©d&roerpunfteö beim ©teh»
unb bie (Er^aUung beö ©leid)gennd)t3 md^renb ber 23erocguiig.

<£ö fommen in SBetrach bie oerfchebenen Jormen beö ©tefjenö,

bie bequeme, bie normale unb militärifdje, baö ©i$en, Änieeu,

Siegen unb ber ©tüfe. ferner ®ehn / bie oerfcbiebeneu

(Eang= unb ©dhittarten, ber üWarfch baö ©djttcllgefjen, baö
Sanbern unb ©teigen, bie oerfcf)iebeneu ^formen beö Saufeö,

baö ©pringen, SBerfen, ©dbroimmen, Zubern unb Sftabelu.

hierbei finb aud) SReihnaufnafjmen ber &ugenbIi(föphtograp§ie

anguroenben.

15. 2)ie &nfd)auungömittel ber Slnftalt finb bem SBor-

fte^cnben entfprethub gu oeroollftänbigen.

16. S3eim beginn unb gum ©d&luffe beö Äurfuö finb ärst=

lidje (Ermittelungen nad) bem befte^enben Formular oorgune^men.

17. ©efunbf)eitölel)re unb ©amariterfunbc merben,

fomeit fie nid)t an baö SSorfte^enbe angcfnüpft werben fönneu,

gefonbert oorgetragen.

90) Termin für bie 2öiffenfc£aftlid)e Prüfung ber

Sef)rerintien gu Serlin.

3ur Slbl)altung ber 2Biffenfcf)aftlid&en Prüfung ber Seherinnen
(Dberleh^tinnenprüfung) in ©crlin fjabe id) Termin auf

2flontag, ben 2. $egember 1902 oormittagö 9 Uh
im ©ebäube ber heißen Äuguftafdjule, Äleinbeerenftrafje 97r. 16/19,

auberaumt.

$ie Reibungen gu bicfer Prüfung finb biö fpätenö gum
2. Sluguft b. 3§- — unb groar feitenö ber im Se^ramte ftehnbeit

S3emerberinnen burdf) bie oorgefefete 5£)ienftbc^örbe, feitenö anbercr

Söemerberiuncn unmittelbar — fdjriftlid) nn mi<$ eingureidjen.

2Segen ber ber Reibung beigufügetiben ©dhiftftüde oermeifc

id) rtod) befonberö auf § 4 ber ^rufungösDrbnung oom
15. 3»ni 1900.

Berlin, ben 17. 9D7ai 1902.

2)er TOnifter ber geiftlidjen :c. 5lngelegcnhiten.

3m Aufträge: ©c^warfcfopff.

Scfanntntadjung.

ü. III. D. 9188.
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Ni^tumtüdjes.

1) llbet ben 3cicf)eititn{errtcf)t in Sonbotter SBolfSfcfjulen

(Sfteifebericht).

3n bcm etiglifchen Sßolföfd&ulgefcfe uon 1870 (Srtifel 15)

wirb baS 3eid)iten als eines ber 4 obligatorifchen Hauptfächer

(Siefen, Schreiben, Rechnen unb 3*i<$nen) aufgefuhrt. X^atfdch 2

lieh ift in Bonbon cift uor etwa 16 fahren ber 3^cnunterricht
in allen Änabenflaffen obligatorifch geworben.*) Gleichseitig

würbe ein uon bcm Science and Art Department South Ken-
sington anfgeftettter 9iormallehrplan eingeführt. £infichtlich ber

3cit, bie in ber SSolfSfchule auf ben 3ei4cnun^crr^t üerwanbt
werben mufj, befielt in £ottbon bie Söeftimmung, baß il;m in

jeber klaffe 1 V* Stuttbcu in ber SBoche 51t wibmett finb. Siele

Schulen fteigent biefe 3cit auf 2—3 Stunben. 3» bem Normal-
Iehrpl an**) gehen greihanbseichnen unb Siuearseichnen nom
erften £chrjal)r (Staubarb I) ab neben einanber her«

3m erften unb ^weiten £ehqahr werben einfache gcomctrifchc

grabliitige 3^9liren teils freihänbig, teils mit bcm ßineal ent=

weber auf bic Schiefertafel ober auf Rapier — nom ^weiten

3ahrc ab nur auf Rapier — gezeichnet.

Som brittcu 3ahre ab wirb baS freifjänbige 3ei<htten non
bcm ßinearseichncn fdjärfer gefonbert.

2>aS ^jreiHanbzcidhneit gliebert [ich in:

a) Umrißsetchncn nach flachen Sorbilbem.
im britten 3nhre - ®cr ^is, bie Spirale unb attbere

regelmäßige gormen; ferner: grab= unb frnmmlinige

Figuren nach Sorlagcn: einfache ornamentale unb archi*

teftonifchc formen (aus ber Slntitc ober Sftenaiffance)

wie: ^elch, Gefimfc u. f. w., Suchftaben, fchematifierte

97aturblätter unb Geräte.

im uierten bis fiebenten 3nhre: Ornamente (aus ber ?lntife

unb Sftenaiffancc), Stfaturformen; Geräte nach Sorlagcn,

bie oerfleincrt ober ücrgröfjert werben muffen.

*) Über bic ©ntnncfelung beß 3c * cbcnun terrtc^tö in ben Sonboncr SoIfÄ*

fcfjulcn f. beit Bericht beß 3 ctchcninftruftorö H. ffi. fiangman in The
work of the London School -Board by Th. A. Spalding 1900 London.
P. S. King and Son. 2 u. 4 Great Smith Street, Victoria Street, Wcst-
minster S. W. unb ben 21 uffab uon SKutfjefiuß „Skr 3e^cnunterri^t in

ben ßonboner Sklfßfdjulen" iu ben „Skiträgen $ur Skljrcrbilbung unb
ikfjrcrfortbilbung'' 16. ^>eft 1900.

**) 2)ie iHuftriertc Slußgabc biefcß Sefjrplanß ift unter ber 2k$cid)nung
„Drawing in elementar}' day schools. illustrated syllabus of the course of

instruction in drawing under the education department“ u. a. bei Eyre
and Spottis woode, East Harding Street, Fleet Street, London E. C. $u

bcjiefjen.
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b) llmrißjeidjnen nad) förperlidjen ©egenftänben

im fünften bis fiebenten 3afj«- 3eid&nen nad) Lobelien

regelmäßiger $onn unb na# leichten ©egenftänben. 3m
fünften 3^^rc roerben bie ©egenftänbe einzeln gewidmet,

im fed;$ten unb fiebenten 3a|rc in ©ruppen $u aroeien

unb breien gufammengeftettt.

c) Schattieren nach förperlidjcn SSorbilbern

im ficbenten 3<#te: einfache ©egenftänbe unb ornamentale

©ipSmobette.

3m fiinearjeidjnen fd)ließt [ich an ba§ im erften biä brüten

3a^re geübte 3ci<&nen einfacher grabliniger geometrifdjer

formen
im oierten 3^ 1) re: Aufträgen uon einfachen Sftaßftäben unb

3ei#nen nad; Sttaßftab;

im fünften 3ö^re: ©eometrif#cS 3cu&ncn mit bem $Reiß=

$eug unb na# aWafjftab (fiinic, SBinfel, 2>reiecf, Duabrat);

im fe#$ten 3c#re: Öortfcßung be$ geometrif#cn 3 ci#ne»3

roie im fünften 3^rc (Krci$, regelmäßige ^olpgone)

ober 3 ci#uen ooit ©runb= unb Hufriffen oon *$lä#en

unb oon rc#tioinfligen Körpern in einfachen Stellungen

mit Schnitten;

im fiebenten 3al)rc: Sortierung bcö geomctrif#en 3ci#ncnd
(ähnliche unb h#altöglei#e Figuren, unregelmäßige

^olggone, ©Hipfe, Parabel) ober

3ei#uen oon ©runb* unb Hufriffen oon flächen unb
rc#troinfligcn Körpern in einfachen Stellungen mit

Schnitten.

3n 2ftäb#enf#ulett fallen im fe#8ten unb fiebenten 3aljre

bie Aufgaben im fiincar^eid^nen fort.

Hußer biefem £ef)rplan mürbe ein abgefürjter fiefjrplan

für Heinere S#ulcn fjerauögegcben. danach foöen bie Schüler

in 3 roci ©ruppen geteilt merben, oon benen jebc micbcr je na#
)0ebürfni8 in Unterabteilungen ^erlegt roerben !ann.

2)a§ Sreil;anb3eid;nen foll umfaffen

1. auf ber unterfteu Stufe:

3ei#nen einfacher grabliniger unb frummliniger geomes

trifdjer Uigureu unb Kombination foldjer Figuren 311

einfachen Lüftern;

2 . auf ber oberen Stufe:

itmrißjeidjuen oon Ornamenten, 23lättern, Slüten, 23ud;=

ftaben nad) Vorlagen (fooiel al$ möglid; nad; 2Banb=

tafeln). ©oeutucH Umrißjeidjncn na# SKobeOen unb ein=

fa#en ©egenftänben ($)ie ©egeuftänbe folleu fo groß fein,

baß fie oon allen Schülern gefehlt roerben fönnen) ober

geometrifdjeS 3e^nen * /
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$aß £iueargeicbucn foö firf) erftrecfeit:

1 . auf bcr unterften ©tufe:

auf baß Seidenen einfacher geometrifcber Ft0urcn ' ba$
©ergrößern gegebener Figuren in beftimmtem ©erbältnte,.

aber ohne ©ebraud) beß ©faßftabß, baß Änioenben freU

bäubig gezeichneter frummliniger Figuren auf fonftruierte

Figuren.

2 . auf ber oberen ©tufe:

auf baß Seltnen geomctrifd)cr Figuren unb baß 3 e^nen
nad; einfachem -Diaßftab. 2)aß gcomctrifd)e 3ei<buen fann,

ioenu 3e ii oorbanbeu, nodj weiter anßgebehnt ober au
feiner ©teile baß 2)arftellcn regelmäßiger Körper in ©ruuö=
unb Aufriß betrieben roerben.

2

)

cr Sfcormallebrplau uuterfebeibet ficb, alß ©angeß be=

tradjtet, oou bem befteheuben £cf)rplati für bie preußifeben
©olfßfcbulert l)auptfä<fclicb baburd), baß er oon ber unterften

Klaffe an neben bem greifjanb^eiebnen baß fiinear^eidjncn uorfie^t.

3)

cr fiehrgang im Jrcibaiib^cicbuen !cnnt nicht baß bei un§
für baß zweite unb brittc «Schuljahr uorgefchriebcne ^ebscicbnen

unb läßt ftatt beffen baß freie 3cicbnen ebener ©ebilbe bereite

im elften ©<huljal)r beginnen, ©r giebt ben fiehrern ^oar eine

iUmocifung, roeldje Aufgaben fic auf ben einzelnen ©tufeti be=

banbelit füllen, enthalt fid; aber hiß einzelne gebenber ©orfchriftcn,

bie, gumal locun bie Aufgaben übenoiegenb geometrifdjer sJJatur

fitib, fiebrer unb ©cbüler leidjt guni Kunftruieren unb bcr 33c=

nufcung mecbatiifcber §ilfßmittel oerfübrcu.

$>er fiebrplau h flt ferner ben ©orgug, baß er bie ©ebüler

nießt bureb afljulangeß ©erioeilen bei ben ©runbformcn unb
ihren Kombinationen ermübet, fonberu fie balb reigoollere SDinge,

mie ©lätter, ©lüten, Ornamente unb ©cbrauchßgegenftätibe

geiebnen läßt. Snßbcfonbere baß 3 c^nen nad; förderlichen

©egeuftänben ßält fidj nicht bei einer langen Sfteihe oon §ol$s

mobeilen auf, fonberu gebt rafcb jum SDarfieÜen mirfluhcr ©egen=

ftänbe über, ©emerfenßroert ift auch, baß man eß hier nicht für

nötig Ijält, bie oerbccftcn Kanten mit aitzugeben. $ie entgegen*

gefegte ©orfd;rift führt oft bagu, baß bie 3c^ l!UIl0en t*«*

tßcoretifd; — unb hoch nicht genau — fonftruiert, anftatt frei

nach bem 9J2obcH gezeichnet toerben.

35ic Freiheiten, bie ber Wortnallehrplan im ©erglcicb zu
bem unferen aufrocift, finb aber feinen £>eraußgebcrn nodi nicht

alß genügenb erfebieuen. ©ie febeiueu namentlich befolgt zu

haben, baß burd) biefeu öehrplan baß Kinb gu lange oon ber

&atur fcrugchalten merbe unb feine Gelegenheit hüb 1'* feinen

eigenen ©cftaltungßtrieb 511 betätigen, ©ß ift beßhalb in einer
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3ntercffc ber Schüler 3U mecfeit, fic möglichft balb nach roitflidjen

(Gegcnftänben 3eid;nen 311 laffen, ferner bafj eS roohl möglich

unb feljr umnfchenSroert fei, über bie einzelnen Stufen beS fielp

planet l)inau$3uget)cn unb 3. ©. frumtnltnige giguren fdjon im
erfleu unb 3meiteit 3a^r (bei uns im fünften unb fedjSten SdjuD
jaf)re) 3ei<hnen 3U laffen unb fchliefjlich , bafj in allen klaffen

baS 3eid)nen aus bcm (Gebädjtnis geübt roerben muffe. Über*

bieS mürbe allen Schulleitern freigeftellt, ftatt beS Sßormallehr*

planS aubere £cfjrplänc äl)nlid)cr $lrt unb mit ähnlichen 3iclen

mit (Genehmigung ber UuterrichtSbchörbc eiii3ufüf)reii.

0bmol)l auf biefe Seife für eine möglichft freie (GntmicJeluug

Sftaum gelaffcit 3U fein fdjien, roarett bod) bie burch ben sJ*ormaD
lehrplatt ge3ogeneu ©rennen 311 eng, um bie neuen (Gebauten

aufuef)mcn 311 föntten, bie baS Seitcrfchreiten ber Äunft, beS

ShuifttjanbroerfS unb bcr©äbagogif mit fid) brachte. ÜRiithefiuS

hat in bem ermähnten Äuffafc gc3cigt, mie ber £rattg nach

Freiheit unb Selbftänbigfcit im Äampf mit ben ftarr gemorbeneit

Einrichtungen beS South Äenfington DfufeumS fich ©ahn brach

unb 3uerft in beit feit 1889 eingerichteten 00m South Äenfington

SJhtfeum unabhängigen tcchnifchen Sd;ulen neue Jormcit beS

5hinftuntcrrid)tS fchuf. ?lit bie Stelle beS hiftorifchen 0ntamenteS

trat baS 97atnrftubium unb an bie Stelle ber formalen Schulung
ein bie ©efouberbeiten beS Materials unb beS 3mecfcs berück

fichtigcnber Unterricht, ©on biefer Sanbluug im ftunftunierricht

mürbe auch ber Schul3cid;cnuntcrricht ergriffen. Sic er baneben

burch bas Stubiunt ber ÄinbeSnatur unb bie Sicbcraufitahme

©eftalo33i’f(her unb Jröberfcher (Gebaitfeit beeinflußt morben ift,

l;at (Göfoe in ber äbhanbluug „$)er 3e^ enunter,:^chl in ber

(Gegenmart" (Sonbcrabbruct aus SReiu’S „(Sncpflopäbifdjem 3nhrs

bud) ber ©äbagogif" 19U0
) S. 19 ff. bargelegt. (Gr 3eigt bort,

mie 3uerft in 9£orbanierifa ber auf gcomctrifdjeit ©rin3ipicn

logifdj aufgebaute Lehrgang oerlaffen unb burch eilte bie 9Zaturs

beobaebtuug unb bie Entmicfelung ber fd)öpfcrifdjeit Kräfte beS

ÄiubeS ftärfer betoneube ÜJ?ett)ot>e erfeßt mürbe.

3n (Gnglattb namentlich (Goofe auf bie Mängel ber

gcometrifchen 2J?ethobe l)in0emiefen unb bie 97otmenbigfeit betont,

ben SlnfangSuntcrridjt im 3 ('id)nen ber natürlichen 3 ci^cnmcife

beS $inbcS att3upaffen (f. feine Sdjrift: The A. B. C. of

drawing: an inquiry into the principles underlying instruction

in the elements of drawing |itt ben Special reports on edu-

cational subjects 1896/97 hcrau*0 - Don ^cm Education De-

partment Bonbon] unb (Göfte n. a. 0 . S. 28 ).

2>ic Erfolge, bie auf bcm non (£0 ofe befchrittenen Sege
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erhielt würben, oeranla&tcn baS Department of Science and art

im $)e$ember beö SahreS 1895 neben ben DormaUchrplan einen

non ©oofe bearbeiteten Alteruatiotehrplan $u fteflen , als

Dichtfdjuur für bicjenigeit ©djulen, bie ihren Unterricht nach ber

neuen üKetfjobe ein^uricbteti wünfdjten.

3n ber (Einführung biefeS Sehrplans toirb gefagt, bafj er

aufgebaut fei auf ber in ber $inberf<hule (infant school) erprobten

ÜDethobe. SDiefe SDethobe berüctfid^tige ben natürlichen 23e=

thätigungStrieb beS ÄinbeS unb leite ihn in beftimmte Dichtungen,

©ie bc^toerfe bie harmonifche unb oollftänbige (Entwicfcluug ber

gefamten Jahigfeiteit beS $inbcs. $er ©chwerpunft beS neuen

Sehrplanes beruhe in bem auf Armlänge Orciarm?
geichnen). 23o cS ber SJBIafe erlaube, füllten bie ©d;üler ftehenb

auf ihren beinahe fenfredjt aufgcfteHten tafeln ober 93retteru

zeichnen, anbernfaHs foHtcn fic fich anf ihren ©ifccn fo tneit

surüdfeßen wie möglid;, ihre tafeln ober Bretter beinahe fenfrecht

in Armlänge oor fich auf bem ^ßult aufftelleu unb frei mit in

ber ©chulter bewegtem 51rm zeichnen, wobei fie niemals bie

Xafel mit bem ^anbgeletif unb nid)t mehr als mit ber Spifcc

beS fleinen Ringers berühren bürften. S)tc Lehrer werben ferner

barauf hiaßcwiefen, biefe Übungen £U bemifcen, um bie ©dmlcr
«}ur 3)arfte(Iung oon ©egenftänben unb gum freien (Erfiitben ooit

öeforatiuen ÜDhiftern an^uregen.

Als 3et<h*nmaterialicu finb crforberlich: 1. tafeln, weiße

ober farbige treibe, ober weiche ©riffel; ober, wo cS möglich

ift, fleine ©chultafcln unb ©tiidc oon bunfeler SDiiUcarb (einer

ftarfeu <J$appc, wie fie $um SScrbadjcn oon (EifcnbahnwaggonS

benufct wirb) mit treibe unb einem feuchten ©djwamni ober

Sappen, 2. (Eartribge^apier unb ©leiftifte, 3. $amclf)aarpinfel

unb eine ober mehrere Söafferfarben.

©hliefelich wirb betont, baf; nichts in bem Sehrplan fo

aufeufaffen fei, als ob bie forgfältige Ausführung oernadjläffigt

werben burfe.

$>cr Lehrplan, ber in ber oben genannten iHuftrierten Au§*
gäbe mit bem Dortnallchrplan oerbunbeit ift, enthält in ftürge

wiebcrgegcbeit, folgenbe Anweifuugen:

(ErfteS unb ^weites Sehrjahr,

a) unb fombinieren frummliniger Jormen.
$>aS ift/ bie £aub ber Schüler au beftimmte ©c=

wegungen ^u gewöhnen. $)ie erfte Übung bcftel)t bariu, bafj bie

Schüler mit auSgeftrcdtem Arm unb mit ber treibe leidet auf
bie £afel aufbrüdctib runb h^utnfahren. SSon ben auf biefe

Söeife entfteheuben unbeftimmten formen geht man aümählidj,
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inbcm man bic Sanier anßält, bei jebem neuen Umlauf in

berfelben Sinie 3U bleiben, 311 beftimmten formen, 3. 23 . ber

©llipfe, über. Sicfe gorm roirb bann in oerfcßiebenen Sfticßtungen,

Sagen unb ©roßen, 3uleßt mit Angabe oon einem, 3mei unb

oier feften fünften geübt. ©bettfo gefeßießt e$ mit ber ©iform.

?lucß 3ufamtnenfießunQen biefe* formen merben bereite oorge=

nommen unb bie Scßüler babureß unge3mungen 3um ^arftcUen

einfacher Waturformen unb Ornamente gebraeßt.

Sa3 Sntereffe an ben entfteßenben SWuftern mirb bureß bic

29enußung oon garbftiften gefteigert.

b) ©rablinige gormeu.

Sie gerabe Sinie roirb 3iierft bureß $in* unb $er3ießen

3roifcßen 3roei fünften in einem 3uge ßeöbt; bann in oerfcßiebenen

Sängen unb Wießtungen unb Kombinationen 3U einfachen Figuren
roie Ouabrat, Wecßtecf, Sreiecf, einfachen 9fluftern unb Sar=
ftellungen oon ©egenftänben.

c) 3 e id) ne, i ans bem ©ebäcßtnis.

Ser Seßrer ftcHt bie Aufgabe, bekannte ©egenftänbe, roie

eine Straßenlaterne, eine Senfe, einen Spaten, auS beut Kopfe
ju 3eid)nen, ober er läßt ben Scßülern freie 2öaßl. Solcßc

Übungen foUcn in fteigenber Scßroierigfeit in allen Klaffen fort=

gefeßt unb frühere Übungen in biefer SSeife roicberßolt roerben.

d) Siuear3eicf)nen.

(mit ÜWaßftab unb Weißfcßiene)

3iel)en gcraber Sitiien mit bem Sineal. 3 ie *)en fenfreeßter

unb paralleler Sinien bureß einen gegebenen $unft mit ber Weiß=

feßiene. 3 ießen u°n Sinien mit gegebener Sänge.*)

Srittcs unb oierteS Seßrjaßr.

a) Krummlinige gönnen.

Sie Kombinationen ber geübten gönnen roerben fortgefeßt.

Ser Kreis tritt neu ßiti3u. Sic ©llipfe, ©iform u. f. ro. roerben

in 3roei unb oier Steile geteilt unb biefe Seile roerben bann
fombiniert in oerfeßiebener Wicßtung, 3aßl unb Sftufter 3U Watur^
unb Ornameutformen.

b) 3 ci<ßuen naeß großen Vorlagen unb einfaeßen ©egen?
ftänben; ©imer, 23 lumeutopf u. f. ro.

Sie 23orbilber tnüffen oon ber galten Klaffe gefeßen roerben

*) Stuf biefer Stufe Tonnen aueß bereits bie crften Übungen in freier

^infelarbcit (brushwork) oorgenomrnen roerben.
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tonnen. 0ie roerben fpätcr entfernt unb au§ bem ©ebächtnte

gezeichnet.

c) Kombinationen geraber Linien, freifjänbig unb mit
bem Lineal.

Kolorieren bcr Sanfter mit bem Suntftift ober mit Söaffers

färben.

d) greie Sinfelarbcit.

SDie crftc Übung beftetjt barin, baß baS Rapier oon bem
mit garbe gefüllten, horizontal gehaltenen ^iufel berührt roirb.

Zie baburcf) cntftef)cnbc ooale gorm wirb in oerfchiebenen

Dichtungen unb Kombinationen roieberljolt geübt unb gu
Drnamentftreifen, Sflanzenformen u. f. io. oerroanbt.

Ziefe Übungen roerben in beti nächfteu Lehrjahren fortgefefct.

e) Lineargeidjiten.

(mit Dtojjftab, Dcifjfchienc unb 3irfßl)

(Einfache planimetrifche Konftmftionen unb -ühiftcr. 3c^4nen
im Sftafjftab oon einfachen grablinigen Objettcn.

fünftes biö fiebenteS Lehrjahr.

a) Entwerfen oon ÜDuftern unb Ornamenten auf ©runb
oon Daturformen.

3n gortfcfeung ber früheren Übungen mcrben ornamentale

formen ^u SRuftern fombiniert, teils in Linien (mit Krcibe),

teils in gleichen (mit bem Sinjel). ?flan$en unb Zierformen
mcrben ftilifiert unb zur Zeforation oon glädjcn oerroanbt.

b) 3 ßi<$nen einfacher ©egenftänbe.

SllS Sorbilber bienen einfache ©egenftänbe roie Sult, Kaften

u. f. ro. 2lu&erbem roerben große Slätter unb anbere Zeile oon

Pflanzen ober 23Iumcn im Umrifj gezeichnet. ZaS geichnen nach

Vorlagen erftreeft [ich auf lineare Ornamente, Slätter, Sölüten,

Früchte, ©ebrauchSgegcnftänbe unb einfach roicbcrgegebcuc 3n=
fetten, Sögel unb Zierformen.

c) Konftruftion geometrifcher ©runbformen

für bie bei a genannten Ornamententroürfe.

d) Linearjcichnen.

Slanimetrifdje Äonftruftioneu (^araflelogramme, Solpgone,
Kreis u. f. ro.), Aufnahmen einfacher ©egenftänbe in ©runb= unb

Slufriß. (Ziefe Übungen roerben ba, roo £anbfertigfeü$unterri(ht

in Zifchlerei beftebt, in ber SBerfftatt roeitcr fortgejeßt.)

ZaS roefcntlid) Deue bicfcS Lehrplans ift bie Einführung
oon Übungen (greiarmübungen unb Sinfelübungen), burdj bie
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ber Schüler eine freie unb fiebere £anb befommen foÖ. 23ei

biefett Übungen roirb jundchft nicht barauf gehalten, baß ber

Schüler ein beftimmtet SSorbilb in feinen ©röjjenocrhältniffen

genau roiebergiebt, fottbern barauf, baß er feine £anb an bie

Ausführung beftimmter Semegungen gnuöfjni. ßugleid^ mirb er

auf feine Umgebung ^ingcroiefen unb angeleitet, einfache ©es

brauch$gegenftänbe unb S^atnrformen mit beit citigeübten ©runbs
formen im Umriß auSjubrücfcn, nach SSorbilberti unb aut bem
©ebächtnit. SDie freien Übungen führen fo aQmäl)licb zur genauen

Söiebergabe oon ©egenftänben unb zum ©tubiurn ber lebenbigen

Sftatur. ©in befonberet ©croicht mirb ferner barauf gelegt, baß

bie ©chüler oom erften 3cid)enjahre an zur ©rfirtbung ornameus

taler ©ntmürfc angeregt roerben. ®ie$ 93cftrebeu geht foiucit,

baß ber ßehrplan in ben ihm beigefügten Segnungen faft ben

©inbruef macht, alt fei er eine Anleitung 311m SKufterjeicbnen für

tfunftgeroerbefchulen.

2Saren fc^on bie ©cßulen an bie ©efolgung bet alteren

Lehrgangs nicht unbebingt gebunben, fo erhielten fie burib bie

neue ©inrichtung noch mehr Freiheit tu ber 2B^h^ unb Autges

ftaltung ocrfchiebetier fiehrmethoben. SDafür, baß biefe Freiheit

nicht ausartet, ift burch bie Übermalung bet .geichenunters

richts geforgt, bie für fioubon ben Herren Sangman unb
SBilfinfon übertragen ift. $)er SBe^irf bet ©rftgenatmten

umfaßt ben nörblichen £eil ber ©tabt mit Ausnahme ber ©itp

unb SBeftminfter. SDarin befinben fich ettoa 450 Schulen mit

burchfchnittlich 1100 Schülern. 2flr. fiangman wirb oon
4 Affiftenteu unterftüßt. 2Kr. SBilfinfoit ha * mit 2 Affiftenten

bie Aufficht in 250 Schulen in ber ©itg, 2Seftniinfter unb bem
©tabtteil füblich ber £hem fc - Seber ber beiben Herten toibmet

bie eine Hälfte ber §cit fünftlerifcf>cr ^hätigfeit, bie anbere ben

löefuchen ber ©chulen.

£>ie fiouboner Sufpeftoren fcljen ihre Hauptaufgabe barin,

für bie SBerbefferuitg ber Stfctljobe bet 3c^ e11 unterrichte zu

forgen. ©ic berücffichtigen babei bie ©igenart ber einzelnen

©chulen, mie fie fich aut ber Dualität ber fichrcr unb Schüler

ergiebt, unb beförbern ihre ©clbftänbigfeit, inbem fie bie Anftalten,

in benen fie tüchtige fichrer unb 9Infäfee 311 einer gefunbeu ©nts

midelung bet yeichenunterridjtt finben, ermuntern, ihren bes

fonberett 2öeg meiter antzubaucn. SDaburch, baß fo bie eine

Anftalt in biefer, bie anbere in jener Söeife bie burch bie offiziellen

ßehrpläne gegebenen Anregungen entmicfelt, ergeben fid) große

SBerfchiebenheiten im fiehrftoff foroohl mie in ber Hanbhabuug
bet Unterrichtet.

2>iefe Ungleichheit mar fchon bei ber oerhältnitmäßig geringen
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3af)l oon ©djulen, bie id) mit meinen ^Begleitern mätjrenb

unfercS Sonboncr Aufenthaltes gu fe^en befam, fef)r groß.

$>en 23erid)t über unfere (Einbrücfe beginne ich mit ben
ffleinfinberfchulen, im ^nnblicf auf bie 29emerfung im Alternatiüe

©tjUabuS, bafc biefer neue Sehrgang auf ber 9)?etl)obe beS
$inbergartenS aufgebaut fei.

1. ^inbergartett in ber (El;urd; Street, ©tofe 97eioington.

SBorfteherin: 2ftiß ©toio.

$D?ifj bie non ber ©chulbefjörbe mit ber 3”)peftion

oon ^inbergärten betraut ift, ha **e bie SJreunblidhfeit, uns biefe

Anftalt gu geigen.

2)ie Anftalt nimmt Änabett unb Räbchen im Alter oon 3
bis 7 Satyren auf unb unifafjt 5 klaffen. 2)ie oberfte Älaffe

enifpricht ber unterfteu 2SolfSfd;ulflaffe (©tanbarb I). 2>er

Unterricht unterfcheibet fid) oon ber in ftiubergärten fonft üblichen

'-öcfdjäftigungSmethobe babureb/ bafj er, ähnlich mie es in 29erlin

im ^SoftaloggUgröbclhauS gefehlt, bie 29cfchäftigungen beS $inbe§
um einen |>auptgegenftaub, mie g. 29. baS SSaffer, bas 2ßferb,

baS (betreibe u. f. m. fongentriert*). An biefen ©egenftanb

fniipfcn fid; u. a. häusliche 23crrichtungen, freie 23efchäftigungen,

23cmeguugSfpiele, ©efcjhichtcuerjählen, Zeichnen unb 2J?obelliereu.

Unterricht im Sefen rnirb nur in ber oberften klaffe erteilt.

2Bie burd) ben gangen Unterrid;! baS 29eftreben geht, in

bem ftiube Siebe unb Sntereffc an ben @egenftänben feiner Um=
gebung einguflößen unb ihm burch baS ©piel gugleicf) nüfctidje

(Erfahrungen gu übermitteln, fo ift aud; baS 3cid)ncn barauf

gerichtet, bie 23eobacbtungSgabc unb bie 23orftcüungSfraft beS

tfinbeS gu entroideln unb fpiclenb feine £>anb an bie Ausführung
beftimmter ^Bewegungen gu geiuöhncn. (ES roirb nur nach ©egen*
ftdnben aus betn (EefidjtSfreife beS $iubeS gcgeichnet, halb nach

ben Dbjeften felbft, halb aus bem ©ebädjtniS. daneben wirb

baS SENobeUieren für notroettbig erachtet, meil burd) baS 33etaften

unb plaftifche 97ad;bilben baS $inb bie formen ooUftäitbiger

fid; aneignet, als menn es fie nur mit bem Auge auffaßt unb

fie in bie flache überträgt.

An natürlidjen SBorbilbern mar eine grojje 3ahl oorhanben:

£opfpjTangen, SBlumen, (Prüfer, aufgcflebte unb getroefnete 29lätter,

eine lebenbige Xaube, eine Äafcc u. a. m.

2)er 3ctd;enunterrid;t fanb in ber £alle ftatt. 2)ie Afinber

geidjncteu ftchenb mit treibe an TOlIboarbS unb ©chultafelu.

$>ic Scl;rerin geid;ncte il;nen ein Deal in ber 2Beife oor,

*) 3$crgl. ben 33ortrag ber Seminarlcfjrerin am ^cftnlojp-^robelbauS

ftrl. ©röfher in ber ^cüfdjrift „Sfinbcrgarlcn" 1899 1—8 8. 11 ff.
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bafj fic äunädjft eine Seile in ber beabfidjtigten föidjtung über

bic &afel f)infui)r unb bann aufbrücftc. Gbcnfo traten bic Kinber.

SaS fie babei oerfefjlteu, mürbe burc^ Sieberf)olung ber Übung
einigermaßen oerbeffert unb bann baS Dual mit treibe fd&raffieri.

hierauf fcjjtc bie £ef)rcrin an ben oberen fdjmälercn Deil beS

Dnals nod) eine Kreislinie mit 3mci baran gefügten Heineren

Dualen unb an baS anbere breitere (£ube eine einfad) ge*

fdEjmungcue JOinie unb machte fo baS fdjematifdje 83ilb einer oon
ijinten gefeljencu fijjenbcn Kafce. Die Kinber erfannten fofort,

maS es fein füllte, unb beeilten fiel; eS nad) 3umad)cn. 3«
äljitlidjer Seife merben anbere Diere, Blüten u. f. ro. geaeidjjnet.

Sluf biefcS 6picl mit gönnen, baS jugleid; bie Slufmerffams

feit joeeft unb bie £>anb übt, folgt fpäter bie Anleitung 3u einem

genaueren SBcobac&teti ber Statur. 3» nuferer (&egenroart mürbe
baS 6c^necglÖcfd)en befjaubelt. ßuerft mürbe bic 29lüte 0011 ber

Scljreriu mit ben Kiiibcrit befprodjen. Staun geidjnete jebeS Kinb
bie 231üte, bie es in ber £>anb l)iclt, mit Kreibc grob auf bie

Scfjultafel ober auf ba§ -DTOboarb. Die meiften Kinber bc*

müßten fid;, bie befonbere gorni iljrer 23lüte 311 treffen, maS
iljiten aud; uerljältniSmäßig gut gelang.

dufter bem, maS oor unferen Slugcn gcjdjaf), fasert mir an
bcti Sanbeu ber £alle unb ber baran ftojjenben ©djulgimmer
3eid;uungen ber Kinber, bie mit 23untftiftcn nad; Sßaturformen

unb ®egcnftänben gefertigt mären. 2lud) Arbeiten aus bem ©es

bäd)tnis roaren barunter, 3 . 23. SÖnftrationcn oon ©efcöidjten, bic

merfmürbigermeife 3umcift ber griedjifdjen unb norbifdjen 3Wr)tl}0 =

logie entnommen maren. 23efoubcrs beliebt ift bie ©efdjidjtc

uom Stfaub ber 23erfcpf)one. 2lußerbem gingen an ben Sänben
ÄnfdjauungSbilber, bic in ber 3^4nung mie in ber garbe gut

unb bcutlid; maren.

2 . 3nfants’ Departement ber ©oobrid; 3^oab Sdjool.

2$orftetjerin: sD?rS. ©aöljniore.

Die 2lnftalt nimmt Knaben unb $Räbd;en im 9Ilter oon

3 bis 3 3al)reu auf. Die beiben oberen Klaffen entfpredjen bem
otaubarb I unb II ber 2$olfSftf)ule.

2flr. Sillinfon fjattc uns auf biefe «Knftalt befonberS aufs

merfjam gemadjt unb j'id) fremtblidpft erboten, uns f)in3ufül)rcn.

Der 3ufaö aber fügte es, baß mir fie nidjt mit if)tn, fonbern

mit 9Jh’. (Eoofe, bem 2krfaffcr bes VUternatiue*Si;HabuS, 311=

fatnmen fallen.

Sir betrad;tetcu 3unäd;ft bic oon ber SBorftefjerin ge*

fammelteu 6 d)ülcrarbeiten. Darunter befanben fid) u. a. 23lumen=

ftubien uad; ber Statur, bic, frei mit bem ?>tnfel fjiugefejjt, bie

1902 . 29
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gorm unb bic garbe beS jeweiligen SorbilbeS (glieber, (Erbfe

u. f. ro.) überrafchenb gut wicbergaben.

2lu§er bcr garbe unb hem ^ßinfel wirb bie Äreibe (wei&e

uttb farbige) beuufct, unb jroar zu greiarmübuitgen, zum 3eidmcn
nach ber iftatur, gum kopieren oon SBanbtafeln nnb jum
Sduftriereu oon ©efchidjten aus bem ©cbächtnis.

$>er Unterricht mar fo angelegt, bajj mir in allen klaffen

bie Ifinber beim feljcn konnten, (bezeichnet mürbe in

ben Älaffenjimmern. Sei bem Arbeiten mit treibe ^atte jcbeS

#inb ein 2fliUboarb oor fich, baS in beit ©chlifc, ber an jebem

'plafc jur Aufnahme ber ©chultafel oorgefchen ift, eingefteeft mar.
3)aS Sftillboarb mar auf biefc Söeife fo roeit oon bem Jfittbe

entfernt, ba& eS mit frei auSgeftrecftcm tan barauf jcidjnen

fonnte.

$>ie Äittber im Filter oon 3 bis 4 galten zeichneten eine

$afce in ber ta, mie mir cS in ber ©hurch ©treet gefc^eit hatten.
sJ7ur mürbe hier nid;t guerft ber Untrifc gezeichnet, fonbern burch

iSiebcrholen ber (Eilinien eine freibige gläche hergefteüt, bie etroa

ber oon ber £efjrcrin in bcr gleichen SSeife oorgezeühueten $törper=

form entfprach. SDicfe gleiche mürbe bann umriffen.

2)ie $inber oon 4 bis 5 Saften zeichneten in bcr gleichen

SSeife ein oon bcr fiehrcrin oorgezcichneteS eiförmiges Statt.

gebeS $inb hatte babei baS natürliche Slatt in ber £>aitb.

äßanchc fahen auch bantach, ober nach her SSorzcichnung, anbere

mieber zeichneten aus bem (bebachtnis.

(Ebcnfo mürbe oon bett $inbcrn im Sllter oon 5 bis 6 3ahren
ein (Epheublatt gezeichnet. SDieS mar oon ben ftinbern bereits

in einer früheren ©tunbe geübt morben. Einige Äinber gaben

ihr bcfonbercS sJ7aturblatt fchon ziemlich genau mieber.

2)en ftiitbent im tacr oou 6 bis 7 gähnen mürbe an ber

£afel eine Xhcefanne oorgezeid;nct, bereit Sauch burch eine frci§=

förmige freibige gleiche auSgebrücft mar. $)cr §enfel mürbe
roeggemifcht unb ben $iitbem aufgegeben, einen anberen zu
Zeichnen, ©ic zeichneten barauf an ©teile beS in ber Sor*

Zeichnung feitlich angebrachten £enfe!S faft alle einen Xtaghenfel,

offenbar in (Erinnerung an bie Xheefamtc, bic fie zu £>aufe hatten.

3Äan fah baran, einmal, mie ftarf baS $ittb bazu neigt, baS zu

Zeichnen, maS es gut fennt, unb znm anberen, mie flar gcrabe

biefe ftittber bie SorfteHung eines folgen £enfelS im $opfe
hatten unb mie gcfdjicft fie biefelbe auSzubrüden oerftanben.

SemerfenSmert mar auch, bafj bie Mehrzahl ben §enfcl ab=

meichenb oon bcr roeggemifdjten Sorzeichnung als iiinie unb nicht

als glädje zeichnete, offenbar meil es bem Äittbc naher liegt, fid?

in £inien auSzubrücfeit.
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£)ie ftinber im §Uter oon 7 bis 8 3ah*en malten mit SSafier*

färben nach Seilchen, bie fie in ber §anb gelten. $5uch biefe

Übung mar bereite einmal oorgenommen roorben. 3ebeS ftinb

hatte aufeer bem Sinfel brei Farben (blau, rot unb gelb) in

Zapfen, ein SBaffernäpfchcn, baS in bie Sanf eingelaffen mar,
ein Sttfchnäpfcheit unb einen Keinen fWallappen. tie klaffe $af)lte

etma 60 Schüler. Es mar erfreulich $u fehett, mie gefdjicft unb
mic fauber biefe ßinber, obroohl fie bicht gebrängt fafjcn, mit bem
Material, baS man bei uns Seither faum Ouartanern in bic §aitb

311 geben magte, umjugehen oerftanben. Sie mifdjten bie {färben

fclbjt — o^ne 3uoor mit £>ilfe beS garbenfreifeS theoretifeh unter*

miefen morben 311 fein — unb bemühten fid; fichtlich bie Nuance
iljrcS SSeilchenS 31t treffen. fuchten fie, ohne Sorjeichnung
bic gorm beSfelben mieber^ugeben. 3n 10 bis 15 Minuten
hatten bie meiften ihr Teilchen mehrere Sftale 311 Rapier gebracht.

tic gan3e Übung bemieS, baf* eS recht mohl möglich ift,

in ftarf befefcten SolfSfchulKaffen Übungen im Treffen oon garben
nach 9?aturformen oorgitnehmen. Sie geigte ferner, bafj cS bei

bem fftadjbilben oon SJtaturformeu leichter ift, mirflich begabte

ßinber herauS^ufinbert, als beim Sahnen oon geometrifchen

{formen. tiefe rnerbeu erfahrungsgemäß auch oon meniger

talentierten, aber Sorgfältigen Schülern forreft miebergegeben,

mährenb biejenigeu Schüler, bie für baS Äuffaffen ber lebenbigen

gorm begabter finb, in ber SRegcl für bie geometrifchen Eebilbe

menig Sntereffe haben. Sie mcrbeti barum oft beS 3eichncnS
gati3 uberbrüffig. SSieoicl fünftlcrifche Äraft auf biefe SBeife

verloren geht, hat inan bisher leiber oiel 311 menig beachtet.

2lnbererfeitS mußten mir uns fagen, baß bie hier mit Keinen

•ftinbern begonnenen Übungen im {farbentreffen nur bann 3 ‘oecf

haben, menu ber ßeljrcr fo oiel garbenfinn befißt unb baS garben=
material fo beherrfcht, baß er bie ftinber mirflid) meiter

bringen fanu.

3n berfelbeu klaffe mürbe uad; bem SKalen baS 3ei(hnen

<mS bem EcbädjtniS oorgenommen. 3ebcS $inb bnrfte auf fein

iWiHboarb aeichnen, mas cS ßuft hatte. Siele geid^neten Raufer
mit Säumen unb Eartcngaun, barunter einige bic Käufer übered,

offenbar in Erinnerung an ein Silb. SemerfenSmert mar auch,

baß manche bic Saumfronen als Sftaffe 3cichneten unb nid;t, mie

man es fd)on oft oon Schülern, bie jahrelang nad) geometrifchen

Sorbilbern ge3eid)net haben, gefehen hat, als ein Eerippe oon
Sfrühen, bie ben Stamm, bie §lfte unb bic Steige oorftellen

foüen. Slnberc Sdjüter ^eichnctcn $öpfe im ^ßrofil A
Stiere,

ißflansctt u. f. m., 311m teil mit auffattenb guter Seobachtuug.

?lud; in biefer ftuftalt maren bic SBänbc mit guten 2ln*

29 *
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fchauuugStafeln gefchmücft, unter benen uns befonberS fchöne

Sflangenbilber auffielen. 2)ie g-enfter ber $hüren maren mit

Üölumen bemalt, bie gefdjriebene Lefefibel non ben Lehrerinnen

mit Silbern in ber art ber fönbergeichnuitgen gefchmücft u. a. m.
2Bir fchieben aus biefer Slnftalt mit bem dinbnnf, bafj h^

in ber £ha* für bi* erfte Unterroeifung im 3e^nen eine 5orm
gefunben ift, auf ber fiep ein gefunber 3ei<henunterri<ht in ber

Solfsfcpule aufbauen lagt. $>aS ©tuhlmann’fche Sßefcgeichncn

erfcheim baneben als ein ©ättgelbanb, an bem baS #tnb nie

felbftänbig laufen lernt, aber auch alles, maS bisher gu feinem

(Erfape oorgefchlagen ift, mie baS „©täbchengeichuen" ba£
„malenbe 3eid)nen" u. a. m. ftetjt an päbagogifcpem Söerte gurücf

hinter biefem „oorbereüenben 3cichncn", |mie man es roohl nennen
!ann, bas fpielenb baS $inb gum ^Beobachten anregt, feine Sor=
ftellungen befeftigt, feinen (EeftaltungStricb mecft unb feine £>anb

gum freien 3eicpuen gefchicft macht.

9ßach ben in bcu Einberg arten gemachten (Erfahrungen

hätte es uns intereffiert, in einer SolfSfcpule ben Jormen?
unb Jarbenfiun ber $inber in ber bort begonnenen SSeife roeiter

entmicfelt gu finbcn. 3” ben ©djulen, bie mir gu fchcit be-

tamen, mar bieS nicht ber fja ll. ©oroeit mau hier bie neue

SDtfethobe benufct, gefchieht eS gumeift in ber abficht, bie ©chüler
möglichft halb gum felbftänbigen (Eutmerfen oon Drna =

menten gu bringen.

SefonberS entmicfelt fanbert mir biefe funft gern erb liehe
Dichtung in groei föiabenuolfSfchulcn:

3. Mantua ©treet Soarb ©chool.
^anptlehrer SD?r. %. (E. (Ehaloner,

4. aima Sftoab Soarb ©cbool.
£>auptlehrcr SSarner.

(Es finb baS bie beiben anftalten, beren heroorragenbe Lciftun*

gen im freien arbeiten mit bem ^Sinfel 2KuthefiuS in bem ge=

nannten auffafce in ben „^Beiträgen gut Lehrerbilbutig" ausführlich

behanbelt hat. ©eine ^Beobachtungen unb Urteile haben fid; imS
als burchauS gutreffenb ermiefen. auch mir burften bem Untere

rieht beimohnen unb fahen fanitliche Älaffen bei ber Slrbeit.

2)ie Leitungen ber ©chüler, fomohl bie, melche oor unferen

äugen enftanben, als auch bie au ben SBäuben aufgehängten,

maren gum größten Xeil oorgüglich- ©ie miberlegten oor allem

bie Sebcnfen, bie man bei uns vielfach gegen eine frühe 2Be=

uufcung ber garbc hegt, unb geigten burch bie ungemein reigooEle

art, mie bie gang gcmöhnlichen garben gu bem ebenfo gemohn=
liehen $apier (Sacfpapier, 3)ütenpapier, Umfchlägen oon Reichen-
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heften) geftimmt roaren, mit rote geringen Mitteln man fdjon früh
beit ©efchmacf bei* Schüler entroidfeln fatm. 2>abei ift 311 berück

fichtigcn, ba& btc Übungen in ftarf beferen JUaffen (mit 50 bi«

70 Sdnileru) uorgenomnten ronrben.

3n berounbern roar auch bie ©efchroinbigfeit unb bie Selb*

ftänbigfeit, mit ber bie Schüler ihre Aufgaben löften. Auch bie tabek

Iofe Sauberfeit ber Arbeiten möchte ich nicht unterlaffcn zu betonen.

Außer ben ^infelarbeiten fabelt roir u. a. auch fchattierte

Zeichnungen nach ®ip«. Äud) biefe Arbeiten roaren nicht nur
relatio al« Stiftungen oon 23olf«fchülcrn , fonbent auch für ficb

betrachtet, uortrefflid). aieuerbing« hot man anfeheineub biefe

Übungen ganz aufgegeben. Auch oom Zeichnen nach ®ebrau<h«=
gegenftänben roar roenig 51 t fcl)en. (£« roäre auch nicht $u oer*

rounbertt, roeitn biefe Übungen bei roöchentlich 2 ßeichcnftunben

neben bem Siuearzcichncn unb beni $infel$cichnen oernachläfftgt

roürbeit.

3)ie faft au«fd;ließliche ©efchränfung be« Unterricht« auf

ba« a^ufterjeichneu erflärt aber nur ^um £cil ba« glaujenbe

(Srgcbnid, ba« bie beiben Anftalten im brushwork aufzurocifert

haben. (5« fommt noch anbere« Ijin^u.

$011 beit 23olf«fchulIcbrcru, bie beit Zeichenunterricht erteilen,

befifeen mehrere für ba« 9Jhifterzcichueu eine befoitbcre Vorliebe

unb h fl ben ficb barin roeitergebilbet. Such 2ttnthefiu« macht
a. a. 0 . barauf aufmerfiam, ba& bie im Zeichnen unterrichtenben

58olf«fchuHchrer in ber 2ftcbr$al)l beftrebt finb, fich eine höhere
Au«bilbung att^ucignen. Sie befuchen bie Abenbflaffen oon
technifchen ober Sfunftfchulctt unb unterziehen fich bann einer für

aSolf«f<hul=Zeichenlehrer eingerichteten Prüfung am South ^en*

fiitgtou atfufeum, ber fogenanuten D. Prüfung. ®iefe erftreefte

fich bisher auf fyreihanbzeichttcn, ba« Zeichnen nach Körpern,

Schattieren nach @ip«abgüffen unb auf geomctrifche« Zeichnen.

2)a« Z cl,Qni« „D“ befifeen in fioitbou ctroa 70 0 . £. aller

(Slcmcuiarlebrer.

2)urd) bie Stubieu ber £ef)rcr roirb ber Schafe oon ornas

mentaler Srabitioit, ben (Sitglaitb burd; ba« mit befonberer Sor*
liebe gepflegte Stilificren oon Pflanzen angefammelt fyat, in bie

Schulen geleitet. 2öa« bie Schüler bei aller ihnen gemährten

Freiheit febaffeu, finb itn $ruttbe nur Abroanblungen eine« unb
bc«felbcn Stil«.

$er 2öert biefer Übungen für ba« Ähttiftgeroerbe fteht roohl

außer Zweifel, toenit man auch nicht oergeffeu barf, baß zum
(Sntroerfen oon Zierformen im allgemeinen hoch noch mehr gehört,

al« ba« ©efehief, eine gegebene Jläche gefchmadooll zu beforieren.

Auch ber päbagogifche 3Bcrt be« brushwork ift in Anbetracht
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bcr ©elbftänbigfeit unb bcr Luft ^rnn Schaffen, ber tecbnifd&eu

©efd)itflid)teit unb beS- guten ©efchmarts, ben bie ©chüler babei

erlangen, nicht zu unterfcbäjjen.

Aber wenn man an bie Anfäuge in ben Slinbergärten zurürf-

benft, fcheint es hoch/ als ob bie gcfunbett Anregungen, bie

in ben lebten Sahreti ciiglifc&eu 3e^enunterricht befruchtet

haben, päbagogifd) nach lange nicht genug auSgebeutet feien.

3)urch baS brushwork werben „bie $cime, bie in bem tfittbe

ruhen"*), nad) ber ©eite ber gönnen* unb garbenauffaffuug
nur in befchräuftcm Üftafje entwickelt. 2Bir teilten biefert (Sinbrurf

P?r. (Soofe, ber uns in bie Alma Poab ©d)ool begleitet hutte,

ntit unb fanben ihn gatiß nuferer Anficht. (Sr meinte nur unb
ftimmte barin mit ben Qeicbeninfpeftoreit uberein, bafj cS in bem
gegenwärtigen ©tabium ber (Sntmirfclung gut fei, ©djnlen, bie

etwas an unb für fid) ©cfunbeS unb für ihre Pcrhältniffe

HaffenbeS gefunbeu 511 hüben glaubten, bieS bis zur tjod&ften

ihnen möglichen Leiftuug burchführen ju laffen. ©einer perfött=

liehen fünftlerifchen unb päbagogifcheu Überzeugung mürbe am
meiften ein möglichft oielfeitigeS ©tubium ber Patur in Per*
binbung mit einer ungezwungenen (Sntwirtelung bcr im $inbe
ruhenbett fchöpferifchen Grafte eutfprcdjen.

(Sitten oöHig anberen 2öeg als bie beiben genannten ©d;ulen
verfolgt bie ebenfalls im SBcgirf oon 2Rr. SSilfinfon liegenbe

5. $alftow Poab Poarb ©d;ool, ©reenwich ©treet.

£>auptlehrer: P?r. (S. PeSloe.

(Sharafteriftifd; für biefe Anftalt ift bas oon ber 3. klaffe

au burchweg betriebene 3fithnen nach Söanbtafeln. AIS Material

mirb Hartpapier, bas auf Sföiflboarbs befeftigt ift, unb weiße

treibe bennbt. SDic SSaubtafelu finb oon bem 3c^ c,üuUnrttor

felbft gezeichnet unb h^uuSgegcbcn. $ie ©erie beginnt mit

gerabcu Linien, Teilungen oon Linien, Söittfeln, Pögen unb bringt

bann ftilifierte Plattformen, Plätter, ©chmetterliuge, gifche, £icr=

föpfc unb ganze £iere. SDic ©djüler foüett burch baS 3ci<hueti

nach biefen lafcln, baS ohne Penufcung oon Hilfslinien unb
£>ilfSmafjeu betrieben mirb, ©röfjcnoerhäliuiffe frei auffaffcit lernen

unb in bcr Linienführung fichcr roerben. Pcim 3e * £hnen nach

ben Pflanzen unb Zierformen mirb nach bem ©efcen bcr £>aupt*

punftc, welche bie Pfaffe beS ©egenftanbeS beftimnteu, bie

3eid)nung blorticrt, in ben §auptzügen auSgcführt, meggcwiuht
unb fchlie&lid) betaiÜicrt. i)icfe Art zu zc^ncu ift oerglidjen

mit bem bei uns oiclfad; beliebten Padjfonftruieren bcr Söattb*

*) Cooke, The A B C of Drawing S. 115.
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tafelbilber fünftlerifdf). Huch bie SEBanblafeln felbft oerbienen

qiefeS ^räbifat gegenüber ber ätfeljrgahl ber bei uns erfcheinenben

ä^orbilber ber gleichen ©attung. Hber baß fid& ber Unterricht

in ber §auptfache auf baS kopieren biefer tafeln befchränft, er?

ftbtcn uns als ein grober SWangel.

Bon ben Schulen, bie uns 2Nr. £atigman im nörblidjen

Begirfc geigte, b^t bie

6. £f)omaS Street Boarb School’

ben 3ei<benunterricbt nach bem HlternatioesSpßabuS eingerichtet.

^pauptlcbrer: B?r. Hfhton ©iß.
v

Die Hnftalt ift eine Higher Grade Board School.

Sie fpaltet ficb oon ber 4. ftlaffe ab in eine ©ewerbe= unb
in eine §anbelSfchule. 3n jener werben bie Schüler in praftifcher

Schmiebearbeit (ironwork), in biefer in fremben Sprachen

(T)eutfch unb grattgöfifch), in Buchführung unb Stenographie

unterioicfen.

3ei<benunterricbt wirb in allen Älaffen oon gwei art teachers

(f. u.) erteilt. ‘Der eine baoon giebt auch Turnunterricht. 5ür
Reichen® unb ßRobeßierunterricht ift ein befonberer Saal oor=

hanben.

T)er Unterricht umfafjt:

a) {Jreiarmgeichnen.

2)ieS wirb in aßen klaffen betrieben. T)ie Schüler geichnen

mit ftreibc an Schultafeln. 3n ben unteren klaffen werben bie

©runbformen (©ßipfe, Duabrat, tfreis, ©iform, Spirale) geübt

unb gur UmriBbarfteßung oon Bflangen, Tieren unb ©ebraudjSs

gegenftänben oerwanbt.

2)er Lehrer geichnet an ber $afel oor unb giebt ben Schülern

heftographierte Blätter mit ben betreffenben Borbilbern in bie

§anb. ©benfo werben weiterhin perfpeftioifche Segnungen oon
©egenftänben gutiächft nach Borlagen gefertigt, ©rft bie oberen

klaffen geichnen nach bem wirtlichen ©egenftanbe.

b) ßfluftergeichnen.

2J?an benufct bagu §efte mit oorgebrueften ftilifierten Bflangeit=

formen. T)ie Schüler geichnen biefe formen in oergrö&ertem

ßRafjftab nach; bann oerwenben fie fie felbftänbig gu ornamentalen

güflungen unb legen fchlie&lich biefe Sanfter mit Jarbe aus.

Hu&erbem wirb baS brushwork gepflegt.

c) 3eichnen nach ©ipS.

2öir fahen baoon wenige, aber recht gute Broben ans ben

oberen Älaffen.

DiefeS 3e^euPro9ramni ift reicher als baS ber bisher be-

trachteten Hnftalten, aber cS überwiegt hoch auch bas Bhifter?
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jeidjueü. $ie ?lrt, wie [jier baS Jreiarmjcichnen uitb baS <ßiufcl*

zeichnen betrieben wirb, fdjien und nicht gan$ ber 2lbfid)t beS
sJiewsSp(Iabu3 3U entfprechen. $)ie Schüler werben 311 ftarf

burch ©orbilbet beeinflußt. 9Jad) ber Sftatur wirb oerhältni3=

mäßig wenig gearbeitet. $Ü3 ein ©or
t
$ug biefer Änftalt ift jcboch

aitgufehen, baß bas 2J?ufter3eichnen bi3 311m (Entwerfen für bc=

ftimmte Stoffe unb (Geräte auSgebchnt wirb. (Erfreulich war c3

auch/ bic Diarien 3U fehen, bie oon ben Schülern mit brush-
work, mit Sßuftrationen eines ©efucheS im naturl)iftonfdheu

IDiufeum, mit 3eid)nungeu oon pJ)9fifaUfd)eu ©egenftänben u. a. m.
gcfchmücft waren.

Sieben bem 3e * e&nen n>itb an biefer Slnftalt oon ber 5. Älaffe

ab äftobellieruntcrricht erteilt. $)er fieljrgang beginnt nicht

mit gadjreliefs, fouberu mit ftörpetformen. SRadj einigen ©or*
Übungen werben mobelliert: Söürfcl, SÖürfel geteilt, ©gramibc,

3^^* lfct)nitt , SchÜb, einfadje Kapitale unb Äonfolen, SHofetten,

9?aturformcu. Tcu Schluß bilben (Entwürfe für Treibarbeit,

glafiertc ^liefen u. f. w. $)ie Sdjüler ftehen an Toppclftaffeleien

unb h^ben jeher ein fleineS 93rctt mit fcitlichen Reiften oor [ich,

an bem fie mobellicren. SDer fiehrer mobelliert an ber $afcl
ben ®aitg ber Arbeit oor, wobei er nad) jebem ?lbfd;nitt paufiert

unb bie Schüler ba3 ©orgemadjtc nadjbilben läßt. 3>ie gange
^anbhabung be3 üuterridjts geigte, baß hier für einen bei un3
noch gart3 fehlertbcn Unterricht33weig bereits eine prattifchc

Sftcthobe gefunbeu ift, bie wohl für unferen ,'panbfertigfeitSunter=

rieht unb für ben Unterridjt an £>anbwerfcrfdjulen oon Sntereffe

fein bürfte.

Art classes.

©on ben (Einrichtungen, welche bie £oubouer Sdjulbehörbe

gur Hebung bc3 S^cuuuterridjtS getroffen hat, ift wohl bic

bebeutfamftc bie ber art classes unb art centres. Sie ift aus
ber (Erwägung hcrDorÖ cÖan9cn / im gewöhnlichen 3cich cns

unterricht ber ©olfsfchule, auch wenn er uod; fo gut erteilt wtrb,

begabtere Äinber bod) nicht fo angeregt unb geförbert werben

fönnen,. als wünfdjenSwert ift, um biefe Kräfte für baS ftunft*

hanbmerf frifch 3U erhalten unb ihm coentucH 3U3ufül)ren.

ferner h ß t mau fich gefagt, baß eS für ben 3eichenunterricbt

ber einzelnen ©olfsfdjulcn felbft oon großem 9iu&en fein bürfte,

wenn wenigftenS ein £eil ber Schüler oon einem füuftlerifch gc=

bilbcteu Lehrer unterrichtet würbe.

©or etwa 11 Sehren würben bic erften art classes oon
9ftr. £angman eingerichtet. 3m oorigen 3al)te waren es ihrer

bereits etwa 80. Sie 3erfallcn in 3wci Vlrten: in art centres, in

benen auSgefuchte Sdjüler aus ocrfchiebcneu Schulen ocreiuigt
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werben, nttb in art classes, in benen nur Spuler aus ben oberen

Ätlaffcu ber ?lnftalt, an welcher ber $unftuuterrid)t eingerichtet

ifl, unterroiefen werben. SDcr Unterricht wirb in 2 7* Stunben
wöchentlich oon einem art teacher erteilt. $)iefe „Äunftlehrer"

haben ihre ?luSbilbung in ber UntcrrichtSanftalt beS South
Äenfiugton 9D7ufeumS ober in einer anberen $unft== unb Ge=
roerbefdjule erlangt unb bcfi&eit baS art dass teacher certificate.

$)ic art classes fahen ^unädjft iljre Aufgabe barin, ba§ für

bic oberen klaffen ber SSolfSfchulen oorgefchriebene 3eidmen nach

plaftifchcn Gegcnftänbeu $u cntwicfeln. S^ach unb nach h at baS

Sntereffc beS tfunfthanbroerfs fid) ftärfer gcltcnb gemadjt unb
bagu geführt, bafj jefct baS Crnamentcntwerfen unb baS ÜD?o-

beÜiercn im SSorbcrgruub ftcht. 3n ben art centres wirb 3 . X.

baS Entwerfen für (bewerbe bcoorjugt, bie in ben betrcffenbeit

Stabtteilcn oorherrfdjenb finb, fo $. iö. für Töpferei, £ifcblcrei,

'Jttetallarbeit u. f. w. SDiefe GcutreS finb nach ber Angabe oon

SKuthcfiuS a. a. 0. 0. 15 zugleich eine 21rt oon gortbilbuugSs

ober ^anbwerfetfchulcn, weil in ihnen einzelne Schüler bis $u

ihrem fechschnten ober fieb$ehnten %at)ic oerblcibcn.

2öir hatte» Gelegenheit bic art classes zweier SBolfSfdjulcn

fennen $u lernen.

3tn 33c$irf oon 9D7r. SBilfinfon fahen wir bic art dass
einer 2fiäb<henfchule, ber

7. South fiennbeth Sftoab 33oarb School.

$er hier uuterridjtenbe, noch $iemlid; junge art teacher ift

oon 33cruf ^oUSfchulIehrer. siöic weit er cS in feiner fünft*

lerifdjen Wusbilbung gebradjt hat, ift baraitS erfidjtlid;, bafe er

für eine nach bent ficben modellierte Ätiabcnfigur einen s}$reiS

befommen l;at. 3n ber Älaffe würben 13 bis 14 iähtriQC Stäbchen

im ^obefiiereu unterrichtet. Sic fajjett in einem oerhaltniSniäfjig

fleineu 3eichenfaale an $ulttifd)en mit fefteit ©änfen unb tno=

Dellierten nach GipSmobefien einen ?lpfel$weig. Giue Schülerin

mobeüiertc nach einer 3D7ufd}el; einige anberc ^eidjuetcu nadj

einem ans einer GipSbüfte, einer Sßafc unb 93üd;ern $ufammcn=
geftelltcn Stillleben: Slufjcrbem wirb baS Gntwerfcn farbiger

Drnamentc auf Grunb oon ^aturftubien unb gegebener Sttotioc

geübt. 3)ie uns oorgelegten (Entwürfe waren, wenn auch nicht

befonberS originell, als Arbeiten oon 13 bis 14 jährigen 3D7äbd;en

fehr auerfemieuSwert.

2)ie anberc art dass fahen wir im Öe^irf oon 2J?r. Öaugmau.
Gs war bie ber

8 . £>ugh siJ2 gbbclton iöoarb Sd)Ool.

.^auptlehrcr: 9)?r. GQfon.



422

3»t ber art dass bicfer aus 5 SahrQÜnßW (britte bte

fiebente klaffe) beflefjenbcit knabenoolfSfchule unterrichtet ein

älterer art teacher mit einem ^ififtenten. T)er Unterricht roirb

in einem großen 3ci$enfaal erteilt. SuSgefuchte Schüler aus
allen klaffen, non ber brüten bis gur fiebcuten, nehmen
baran Teil.

2luf ber unteren Stufe merben einfache ornamentale 2flottue

oon bem fießrer an ber Schultafel oorgegeichnet. Tie Schüler

fopierett biefe SSorbilber mit bem 23leifiift unb oerroenben fie

felbftänbig gu (leinen ©ntroürfen. Ter £d)rer oerlangt oon ihnen,

baß He flott arbeiten, unb legt gunächft fein befonbercS ©eroidjt

auf abfolute korreftheit. @r hat mie feine koflegeu mit bem
brushwork unb bem grciarmjeichnen bie Erfahrung gemacht,

baß bie Schüler ohne befonberen 3roang $um Genauen Arbeiten

gu bringen finb, menn man fie nur oon oomhercin frifch barauf
losarbeiten läßt unb fidj gunächft mit bem ©rabe oon djaftheit

begnügt, ben man oon einem kitibc biöigerrocife oerlangen fann.

Sluch bas beftänbige Sltiregcn 311m ©rftnben unb kombinieren

mirft oiet mit, roeil eS ben kinbern baS Sntereffe für bie eigene

Arbeit medt. TaS ©egenteil roirb erhielt, roenn man eine gange

klaffe in ber Seife befcßäftigt, baß alle Schüler immer nur baS
gleiche SBorbÜb fopiereu.

Tie Dmamentniotioe, bie auf bicfer Stufe ben Schülern
gegeben roerben, finb oon fehr oerfchicbeuer &rt. Ter £chrcr
entnimmt fie halb bicfer, halb jener Stilgattung unb benufct

außerbem SHaturformen (Sßflan^en, SSögel, Schmetterlinge u. f. ro.).

©S fommt ihm roeniger barauf an, eine beftimmte Trabition

fortgupflangcu als oiclmeßr bie Schüler möglichft oielfeitig an*
guregen.

2luf ber oberen Stufe roirb nach ber Statur ftubiert. ©s
roerben 23lättcr, SPflangen, Sllgeu u. f. ro. eutroeber im Umriß ge-

zeichnet unb mit bem Öofalton bcS SBorbilbeS angelegt, ober frei

mit bem in Jarbc gctaudjten $infel roiebergegebcu. 9ftan benufct

bagu teils roeißcS, teils gewöhnliches farbiges Rapier (g. SB.

Tütenpapier). Tie ftubierten Sonnen roerben 31t Sladjmuftern

für kattmie, Tapeten, Scibcnftoffe, Treibarbeit u. f. ro., iitSbe*

fonbere für Sdjabloneumnftcr, oenoanbt. $lu<h h^nn roar ber

Unterricht fehr oielfeitig unb ergab überrafchetib gute Siefultatc.

©S roärc fehr 311 roünfchen, roenn man [ich an ber ©itt?

richtnng ber art classes, bie fich oortrefflich beroährt, eia

23 cif p i cl nähme unb gunächft in ben größeren Stäbtcn ben
begabteren SBolfSfchülern ebettfolche (Megenßeiten gur rociteren

SluSbilbnug im 3cü&nen unb Skalen oerfcharfte. Taß gnr 3eit

hier unb ba an ^mubroerfcrfchnlcit unb kunftgerocrbefchulen bc=
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fonbere klaffen für Schüler aus SSoIfö= unb anbercu Stuten
eingerichtet fiub , trägt nur minimalen 9Jufccn im Vergleich zu
ben art classes nnb art centres. S)ie Beoorzugung beS Wufters

Zeichnens brauchte man nicht nachzumachen. (£S mürbe genügen

unb märe uielleicht uom ergie^lic^cu mie oom fünftlerifd;en Staubs

pnnft auö betrachtet, gefünber, menn burd; ein intenfiocö Maturs

ftnbium ber gormen* unb Jarbcnfinn ber begabteren Schüler

meiter entmicfelt mürbe. SBenn eS aber baS Sntereffe beS $imfts

hanbroerfS gebieten fällte, auch für baS Dmamcntenimeifeu ges

eignete Kräfte fchou frühzeitig f>craii3ubilbcn / bann mühten mir

hoch mieber au (£nglaub ein Beifpiel nehmen. £>ier merben bie

Schüler nicht mit ornamentaler jormenlchre unb bem Stubium
nerfchiebener ober einer bestimmten Stilart aufgehalten, fonbern

fte merben praftifch Untermieten, mit geringen Mitteln — fei es

nun mit überlieferten Wotioen ober mit SRaturformen — felbs

ftänbig (Eutmürfe für beftimmte ^meefe unb beftimmte £echnifeti

311 machen.

9tach SlÜem, maS mir fo unter ber liebcusmürbigen Rührung
ber Herren fiangman unb SSilfinfon gefehen hatten, crfchienen

uns als bie §auptmcrfmale beS neuen englifcheu Zeichenunterrichts

bie Erziehung 31m Selbftäubigfeit unb bie fütiftlerifdje £cnbenz<

Um biefcs £henia drehte fid) auch ein ©cfpräch, baS mir mit

bem Berfaffer beS Sllternatioe'-SpHabuS, Wr. ßoofe, 311 führen

(Gelegenheit Ratten. 3d) möchte einiges barauS hier ermähnen,

meil fich in lefcter ßeit bei uns bie Slnfchaumtg fcftzufcfcen bcs

ginnt, als feien bie „Binfelübuugen" ober baS „greiarmzeichnen"

baS Sßeieutliche beS neueren englifcheu Zeichenunterrichts.

Bon sßeftaIo33t angeregt, fiel)* (Soofe in bem $inbe ein

Stüc! Statur, in bem Äcime fdjlummern, bie 31t entroicfeln bie

Aufgabe ber (Erziehung ift. SDer Unterricht muh baljcr nach ben

natürlichen gähigfeiten unb äufjerungeu beS ÄinbeS eingerichtet

merben unb nicht nach Spftemeu abftrafter gormen. (£S barf

überhaupt nichts non au&eu in bas ftinb hmeiugetragen merben.

Wan muh ihm vielmehr (Gelegenheit geben, felbftäubig Orr*

fahrungcu 311 machen unb baburch feine Borfielluugen zu bes

reichern unb 311 orbnen. SScnn 3. 23 . bie (Erfahrung zeigt, bah
im allgemeinen baS $iub nicht baS zeichnet, maS es ficht, fonbern

baS, maS es meifc unb frei erfinbet, fo ift eS oerfehrt, ben

Zeichenunterricht mit bem kopieren abftrafter gönnen 3U bes

ginnen, ftu freie, fpicletibe Suherungen beS Zeichenbetriebes

muh man oielmehr anfuüpfen unb bas ftiub Beobachtungen

machen laffcit, burch bie bei ihm allmählich an bie Stelle ber

Wcrfmalc bie lebeubige Änfchauung ber 2)inge tritt.

Um biefe Säfce zu belegen, zeigte uns Wr. Goofe eine grohe

j
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3al)l oou Arbeiten uoit ©chülertt mtb ©chülerinneu , bei betten

er Durch felbftänbigcö 3ci<hnen aus bem ®ebädjtnis utib baran

augcfchloffene praftifchc Uitterweifuugcn baS Bermögcn, fid) tnit

bem ©tift utib mit bcr garbc ausgubrücfcn, bis gu einem Ijofjen

®rabe gefteigert Ejatte. ©eine 2lrt unb SBcife regt bie SUttber

an, Beobachtungen gu machen unb Material gu fanimcln. (Soofe

läßt fic Darin gang frei gewähren unb fucht ihnen nur tiachgu*

fomtneu, uott welchen Bilbern g. B. fic fich bie Anregung geholt

haben, um fic barnach weiter gu Dirigieren. 2Bie gut bie Äittber

bas, was fie gefehen hatten, im $opfc hctttcn, geigten ®ebächtni$=

geichnuugen aus einer ÜHäbchenflaffc, bie einen Zeigen in einer

Canbfchaft barftclltcu.

$>aß man an biefen Arbeiten, bie meift im Brioatunterridjt

cutftanbeu waren, bie fieiftungen bcr BolfSfdjule nicht meffen

Dürfe, beffeu war fich and) 9Wt- ßoofe wohl bewußt. @r ift

aber übergeugt, baß Die SWethobe feinet Unterrichts fich üt ocr=

einfachter Bkife and) im BolfSfdjulunterricbt anweuben laffc.

3)er IMltcrnatiocsSplIabuS fei nur als ein Berfuch angitfehen,

bei bem mau natürlich nicht fteheu bleiben Dürfe.

$aß wir in Die uerfchiebeuen, aber in bcr ^panptfad^e auf
Das gleiche 3tel, nämlich Die (£rgiehung beS ftiubcS gur ©elb=
itänbigfeit im ©eljeu, im SNachbilben unb im ©djaffen, gerichteten

Bemühungen einen (Siublicf haben thun Wunen, Dafür finb wir
Der fionboner ©djulbehörbe wie unferen Führern gu lebhaftem

3)anf verpflichtet.

ÜBie idj währenb beS ©rudeS aus einem Beridjte beS £>errtt

JflcgicrungSsBaumeifterS SMuthcfiuS erfehe, hat mittlerweile Der

Board ofeducation einen neuen oou Dem bcfanntcu B?alcr SB alter

Tratte ausgearbeiteten ßefjrgang für Den ßricheuuuterridjt in bcr

Bolfsfdjule mit SHuftrationeu l)t'rauSgegeben, Illustrations and
notes to accompanying circular in primary drawing, bcr bei Der

oben ©. 404 ?lnnt.2 genannten Btidjhanblung begogeu werben fattti.

2)er Lehrplan umfaßt wie bie früheren Bläue greihaubgeuhnen
unb fiiiteargcichncn. 3m fjrcihanbgeichucu begmedt er, Die ©chüler

gur felbftänbigcn Beobachtung mtb freien geidjnerifdjcu SSicbcr-

gäbe Der Statur gu befähigen unb ihren ©ejdjmad gu eittmideln.

hebert bem 3ci t^ T,cn mit bem ©tift (Bleiftift, $ol)le) gel)t oou

Anfang au bas mit bem Bittfel (ohne Borgcidhnnngt

her. Scidjnen aus bem ©ebächtnis unb ßeidptcu an bcr ©djuU
tafel ift uorgcfcheu. 2)er Blatt oerrät noch mehr als Die bis=

herigen Den CEinflnft beS SfrmftgcwerbeS, in bem gut* 3ctt baS
3eichneti uad) 2lrt beS alten £>olgfd)nitt3 mtb nach }*lrt Der

Japaner eine große SRoHe fpielt. 2)ie uorgefdjriebcnen Übungen
gielcii namentlich im Anfang mehr auf medjauifche Aneignung
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tcrf)iiif(f)er Gcfchicflichfeit als auf bie naturgemäße Gntmicflnng

bcr VtuSbrucfSmetfe uub ber iöeobachtungSfäbigfeit be« Kiube«.

3u biefer £)inficbt bcbeutet ber neue $lait meine« Grachten«

fernen jortfcpritt gegenüber bem SUtematioes©i)flabu«.

•L . $allat.

2) Sftorbfeebab Langeoog. S>ofpi3 be« öfters Loccum.

$)ie 3»fcl Langeoog bietet bei au«gc3eid;uetem SSeflen*

fd.dage einen oor3ügli<heu, in ununterbrochen glatter unb fefter

fläche oerlaitfenben Stabe* unb Staomenabenftranb , melcber in

fünf bi« ^chn Minuten oom $ofpi$ bc« eoangelifchen Klofter«

Loccum begm. oom SDorfe Langeoog au« auf feften $fabcit 311

erreichen ift. 3m korben unb SBefteu ooit h°hcn >
grünbe*

machfeuen 2>ünen befchüfet, liegen auf ber ©übfeite ber 3nfel

meitgeftrccfte gleichen oon Söiefett unb SBeibelanb, oon SKinber=

herben bemeibet, fobafj frifche Üföilcb ftet« au«rcichcnb oor*

hanben ift.

Sluf einer 3)üne«höhe am SSeftftranbe, in ber 9fäl;e be«

Herren* unb 2)amenftranbe«, ift eine SluSfichtShalle (mit SWeftau*

ratiou«betrieb unb Kegelbahnen) errichtet, roelche burch fefte $fabe
mit bem $orfe unb ^ofpige einerfeit« unb bem oorliegcnben, mit

©tranbförben befehlen „neutralen" ©tranbe itt Skrbinbuug fleht

unb ber Stabegefellfdjaft al« SßereiuigungSpunft bient. 3n ber

$ähe bcr £>alle ift eine Slnftalt jur 2$erabreid)ung mariner ©ec*

bäber unb falter SDoucheit hergeftellt. Gine anbere ©tranbhaöe
mit SfteftaurationSbetrieb befinbet fich in ber 9iähc be« fog.

SQ?eIff)örit. ßu meitcren ©pa^iergängen, Luftfahrten 311 Söagen
unb 31t Schiff, 31m Teilnahme am gifchfange unb 311t ©echuitbSs

jagb bietet fich Gelegenheit. Gin 99efud) ber fehr intereffanten

Stagelfolonie auf bem Oftlanbe ift auch 311 Juß ohne ©djmierigfeit

ausführbar. 3ür ©pielc 2c. im freien ift geforgt. Gine fleiuc

23ibliothef ftel)t bett Gäften be« §ofpi3e« 31m Stanufcung. $)a*

gegen merben Körperte, £an3partien uub anbere äljnlid;c Unters

haltungen oon ber Stabeocrroaltung nid;t arrangiert.

Staftagentur unb £elegraphenftation befiuben fid; auf ber

3nfel. Gil= unb Frachtgüter (oon unb nach allen ©aljnftationen

2)cutfchlanb«) merben bahnfeitig bi« in bie Söohnung auf ber

Snfel geliefert uub oon bort abgeholt.

$>ie SSermaltung be« ©eebabe« Langeoog ift oom Klofter

Loccum übernommen. SU« Stabefommiffar fungiert ber ?lr^t,

meldjer ftänbiq auf ber 3»fel mohnt. — Gine Kurtarc mirb
nidjt gejault. —
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$ie Sabezeit, rodele mit ©intritt ber 5lnt roechfelt imb,
regclmä&ig eine ©tunbe oor §ochroaft*er beginnend eine ©tunbe
na<h ©intritt ber ©bbe fchliefjt, mirb biird) öffentlichen Slnfchlag

auf ber 3nfet befannt gemalt.
$)ie greife ber Säber betragen:

A. in ber ©ee au« fahrbaren ©abefutühen 60 Pf, au« fcft=

ftchenbeti 3e^en 40 Pf ^a« Sab (Äinber bie Hälfte),

B. SBarm ©eeroaffersSßannenbäbcr mit Mouche 1,50 <46
ba« Sab,

C. ftalt ©cemaffersSDouchen (ohne SBarmbab) 75 Pf.

3um Sefud) ber 3nfel öangeoog merben auf ben grö&ereit

©ifenbahnftationen 233cft- linb 97orbbcutfcblanb« burchgehenbe 97ücf=

fahrtfarten mit 45tagigcr ©iltigfeit unb (yreigepäcf bi« jur Snfel

ZU ermäßigtem greife au«gcgeben*) $er birefte Sfteiferoeg nadj

Sangeoog führt entroeber über Srcmens0lbenburgs3eoer ober über
IWünftersfömbensSRorbeu nach öcm Sahnhofe ©fen« ber Oft*

friefifchen Äuftenbah«. Son ©fen« erfolgt bie 28eiterfaljrt mittelft

ßiitiensSBagen (Omnibu«) auf einer Älinferchauffee nach bem un=
mittelbar am Reiche gelegenen $afen oon Scnferfiel in etma
25 Minuten. Son Sertfcrfiel finbet täglich eins bi« zweimal
mittelft be« geräumigen unb bequemen sbatnpffchiffe« „ftaiferin

Slugufte Siftoria" bie Seförbcruug nach ber 3ttfel in etroa

40 Minuten ftatt. 3U jebem abfahrcitbeit be$ro. anfommenben
$)ampffchiffe merben Dmnibu«s unb anberc SBagett oon be^io.

nach ®fen« ben Scrfehr oermitteln. 2)cr Dampfer legt fomohl
in Senfcrficl al« in ßaugeoog an einer feften ßanbung«brücfe
an. 3n Sangcoog mirb ber Scrfehr oon ber £anbung«brucfe

nach bem $orf unb £ofpiz fomie umgefehrt bitrch Sferbebahn
oermittelt. **)

$>a« oom Äl o ft er fioccum gegrünbete, im 3ah rc 1884
eingemeihte £ofpiz,

geöffnet oom 20. 3uni bi« 20. ©eptember,

bietet Sabegäften aller gebilbeten ©tättbc, in«befonbere eoan-

gelifchcu ©eiftlichen, Lehrern, Seamten, Offizieren u. f. m. einen

*) (S£ wirb barauf aufmerffant gemacht, baß non ben Stationen
Stbeinlanbä unb SBeftfalenS bie über ÜÄilnftcr fü^renben gabrlartcn wähl»
weife ©iltigfeit über SHbeinc, Ouafcnbrücf unb Bremen (ohne greiser«

höhung) haben.
**) baßere 9u6funft über ft&faljrtscit bc§ ^ampffchiffcS, bie bequemfte

Steiferoutc, ©ifcnbahu* s
2lnfd)lüffe, @aifon«33iflets 2 c. erteilt auf portofreie

Anfragen bie $ircftiou ber ^ampff^ifffahrts»©efclli(t)aft (fcerr 5). löccfcr)

ju ©fen§, wcld)c auf SBunfd) aud) einen Rührer burd) bie 3nfel Sangcoog
oerfenbet.

33ergl. auch 3Äei)cr8 SRorbfecbäber 1901 6. 204.
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ruhigen, behaglichen Aufenthalt. Unter gernfyalturtg jebett £ii£u8

bet mäßigen greifen gewährt eö bett Komfort in 2Bohnuttg unb
©eföftigung, welcher bett ficbendgewohnheiteit ber gebauten Greife

cntfpridjt unb jur ©idjerung eines guten fturerfolgeS erforberlich

ift, zugleich auch bit SRöglichfeit, fern oott bent aufregettben

Xreibctt größerer ©aber, frei oon läftigem (Stiquetteuawang in

einem $aufe mit gut beutfeher, d&riftlid)cr £ebeti8orbnung unter

gleichgefintitcn, gleichen ÖebeuSfreifeu entftömmeubeu ©crfottett

nur ben 3!üe^en förperlichcr unb geiftiger <£rb)oIuitg gu leben.

SDaö maffio gebaute §ofpi$ enthalt neben $wei geräumigen

©peifchallen, einem ©efellfchaftsfaal, ÄonoerfatioitS* unb fiefe?

räumen, foroie ©illarb$immer, 115 für bic Aufnahme oon 160
bis 200 ©erfonett eingerichtete ßogieqimmer. $ic ©reife im

£>ofpig finb fo feftgefefct, bajj nur bic bent $lofter burd) (Sin=

richtuug unb Unterhaltung entftebenben ©elbftfoftcu baburch

gebeeft werben. $)ie Aufnahme gedieht in ber Siegel mit üöHigcr

©enfion (SBofjnnng, Verpflegung unb ©ebiennttg) unb nidjt unter

enter 23od)e. ©abegäftett, roelc§cit roegett ÜberfuHung im 4pofpis

Untertunft nicht gewährt werben fattn, ober welche aus ©efunbljeitS*

Siücfficöten baS 2Bohuett in einem ©riuatl)aufe ber 37ad)barfchaft

oor$iehcn, fantt nach oorheriger Antnclbuug doii ber leitcnbett

.’pauSbame auch üode ober teilweife Verpflegung im £ofpi$e 311 =

geftaitben werben. 23 eins ober ©ier$wang bcftcht nidjt t.

2)ie Annahme oott Xritifgelbcrn ift bem ©crfoual beS
§ofpi^eö unterfagt.

SDie nach Sage unb ©röfje ber 3 ^nimcr abgeftuften

2Bohnungöpreife oariierett ^wifchen 8 unb 18 Jt wöchentlich-

3ebcS 3immcr ift mit einem 9iuf)epolftcr (©haifelottguc) oerfchen.

Einige Heinere V^anfarbcnjimmer in einfacherer AuSftattung

werben gu 4 be$w. 6 Jt per 23od;e abgegeben.

Jur jebeS ©ett mit ©cttwäfche werben 3 Jt für bie 2Boche

berechnet. 3n ben größeren 3intmern fönnen brei ©etten geftedt

werben. £muSorbnnngSmäfjige ©ebiettung ift in bett ©reifen

einbegriffen.

2)ie penfionSmäjjigc Verpflegung beftel)t aus
a) bem jjrühftücf (nach 23al)l Kaffee, $h ee ober SKilch) mit

reichlicher ©eigabe oott ®ebäcf unb ©utter,

b) bem SCRitta gef f en (©uppe, brei ®ättgc, Kaffee), je nach

ber ©abe^eit wechfelnb ^roifchen 12 unb 3 lli)r,

c) bem Abettbeffen (nach 23ahl entweber ein glcifdjgericht

ober falter Auffchnitt)

unb wirb mit 25 2ftarf pro ©erfon unb 28ocf)e berechnet.
s
JÜ7ittageffen allein 15 Jt, Abettbeffen allein 8 Jt pro 28oche.

$inber uttb $ienftbotcti billiger.
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@djte$ nttb ein d)cö Bier oont 3n E* SBcine oon $u»

oerlöffigeit Raufern.

Anträge auf Aufnahme in$ ^ofpij finb 311 richten au bic
Bcrioaltung bcS ^ofpiaeö im Seebabe Saugcoog bi§
10. Suiii itt ftlofter SDtaricuiocrber bet £annooer, uom
11. Suiti ab an biefelbc in Sattgeoog, loeldjc auf frattfierte

Anfrage bic Bcbinguitgcu ber Aufnahme rnitteücn tuirb. SD

a

erfahrungsgemäß für bic 3°ü ber ©ommcrsSdjulferien ein fo

großer Anbrattg ftattfinbet, baß lättgfi nid;t alle Änmelbuitgcn
berücfficfjtigt merbett tonnen, fo empfiehlt e£ jid), AnmclDungeit

für biefe 3cit möglicbft 3citig etttjufenben.

Über Brioatroohnungen mirb auf SBunfd) burd) beit Babe-
fommiffar uub Snfelarjt, über bie 2Bof)nungen itt beit ©afl^öfen
begio. fiogier^äuferit oou bereu Befifcern (Sl ß r e n I) o

l ß ,
£üne,

SHciuett, Beters, Spreche uitb (Irbmaitn) AuSfunf erteilt.

Söegeu Aufnahme in bas uon bem Babcfommiffar Dr. raed.

$ül)n eingcridjtete Sotitmerpenfionat für junge SKäbdjen,
mcldje uid)t itt Begleitung oon Angehörigen baS Seebab befudjen,

tooUe man fid; an betreiben bireft toetiben.

BfiionalsBeräitDcruitgen, Xttcls uub Ct&eustjcrlcihungcn.

A. Behörbctt uub Beamte.

$>em StaatSanumltöfdmftSrat ®anSlatibt 3U Bear bürg ift bie

Stelle beS UnioerfitätSricbterö an ber borligctt Uniuerfität

nebenamtlich übertragen toorbcii.

3» gleicher (ürigenfdjaft finb oerfeßt looibeu:

bie Äreiös@(|ulitifpeftorett

:

£ laufe oon Brüin in beu Aufficbtöbewirf &rier I,

Btenuicfeu oon St. SBcnbel nach Saulheim a. 9t h-,

Bolaßcf oott 9tt)buif nach 3abr3c,
Dr. 9t3eSuißcf oort BciSfretfdjam itad) 9tt)btiif uttb

SöiercittSfi oon £>ultfd)in uad) ÄöuigShüttc.
(£s finb ernannt toorbeit:

bei bem SÄinifterinm ber geiftlidjcu, Unterrichte unb

SWcbijiiialsAugelegenbeitcu ber SteuersSefretär 2öill)elni

2)ül)mert unb ber 9tegicrungS=Sefretär Jitebrid) 3 i ft e

r

311 (Geheimen cfpebicrcubcu Scfretärcn unb $alfulaiorcn

uub ber ^oli3ct=Sefretär ^riß $ütcr 311m ©eljeimen

9tcg ift rator;
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ber Sioil?0upernumerar Sergemann gum föegiftrator unb
kalfulator an ber königlichen afabemifchen §o<hfcf)ule für

bie bilbenben künfie gu ©erlin unb
ber kanbibat (Srnft kirft gum ©ibliothefaroerwalter bei

ber königlichen afabemifetjen ^ochfcfmle für 2tfufif gu

©erliu. •,
>

B. ' Unioerfitäten.

$)em aufcerorbentlichen ©rofeffor in ber Sttcbiginifchen Ja?
fultät ber Uniocrfität ©erlin Dr. SUbert |>offa ift ber

ShotoUer ©eheimer SD^ebi^inalrat oerliehen worben.
$)aS ©räbifat „©rofeffor" ift beigelegi worben:

bem ©rioatbogenten in ber ©§itofop^ifcf)en Jafultät ber

Unioerfität kiel Dr. Jraitg Jeift,

ben ©rioatbogenten in ber ©Ijilofophifchen Jafultät ber

Unioerfität ©öttingen Dr. JRubolf 3fteifjner, Dr. Slbolf

Schulten unb Dr. £ugo Sßillrich fowie

ben ©rioatbogenten in ber SWebiginifchen Jafultät ber Uni?

oerfität ©onn Dr. Heinrich ©lefcer unb Dr. Hermann
SBenbclftabt.

@S finb ernannt worben:

ber bisherige orbentliche ©rofeffor Dr. ?lnguft Jinger gu

SBürgburg 311111 orbentlichen ©rofeffor in ber Juriftifchen

Jafultät ber Uniocrfität §alle,
ber bisherige aujjerorbentlicbe ©rofeffor Dr. Sllbert §offa

3U 2ßürgbitrg gum au&erorbentlichen ©rofeffor in ber

S^ebiginifchen Jafultät ber Uniocrfität ©eritn,.

ber bisherige ©rioatbogent Dr.. Heinrich £ ifce gu ©öttingen
gum aujjcrorbentlichen ©rofeffor in ber Juriftifchen Jafultät

ber bortigen Uniocrfität unb
ber bisherige ©rioatbogent in ber ©hifofophifchen Jafultät

ber Unioerfität §alle ©rofeffor Dr. Daniel ©orlänber
gum aufjerorbentlicben ©rofeffor in berfelben Jafultät.

C. ^echnifchc |)ochfchulen.

$er 2>ogent an ber Xechuifchen ^ochfdjulc 3U ©erlin Sari
©agel ift gum etatSmäfjigen ©rofeffor an biefer |>ochfchule

ernannt worben.

D. kunft utib Söiffeufchaft.

SS ift beigelegt worben:

bem 25ireftorial?Ülffifteitten am königlichen Sftufeum gu

Saffel Dr. 3ohauneS ©oeljlau nach erfolgter Über?

1902. 30



430

tragung bcr [elbftänbigen Scrmaltung bcr Sammlungen
beS sIRufeumS {Jriebertcianum unb ber 2J2üngfammlung
ber Xitel „SföufeumSsXireftor" unb

bem ©ibliothefar an ber königlichen Sibliothef gu 23 er l in

Dr. 3ofjann Öranfc ber Xitel „DbersSibliothefar".

@4 finb ernannt morben:

ber bisherige §ilföbibliot^efar an ber königlichen SöibliotJ^cf

^u ^Berlin Dr. kart Srobmann unb ber Hilfsarbeiter

bei bem Sprachatlas beS Xeutfdjjen SftcicheS Dr. (£mil

3ftaurmann au Marburg gu Sibliothefaren an ber

königlichen Sibliothcf su Serün foroie

ber üftalet Otto $ eich er t aus Xüffelborf 311m orbentlidhen

fiehrer an ber königlichen kunftafabemie 311 königSs
berg i. Sr.

E. Höhere Sehranftalten.
(SS ift cerliehcn morben:

ber Stote Wbler-Orben vierter klaffe:

bem ©ijmnafiaUXireftor ^rofeffor Dr. knaut 3U 2Jiagbe =

bürg ferner

ben ©gmnafiakOberlehrem Srofeffor Dr. H crrmann gu
23 e r l i u fomie S^feffor SWaenfj unb Srofeffor Dr.

SBenfclau 3U Sftagbeburg;
ber ©harafter als ©eheimer SftcgierungSrat:

bemXireftorbeS ©pmnafiumS 3UH c r S f e l b Dr. konrabX u b e n.

Xer tyaxatki als Srofeffor ift beigelegt morben:

bem Dbcrlehrer am föealgpmnafium 3U Stralfunb Dr.

Slbert Xufing,
ben Oberlehrern am SReatgpmnafium uebft Sftealfchule gu

Sftemfchcib SRicharb (liefhoff unb Dr. SBilhelm

ßarfclb unb
bem Oberlehrer an ber SSealfchule 3U H a Ö en i- SB.

Siberit.

Xem ßeitcr ber ©arnicffchen £ehr= unb (5rgiehungS=2lnftalt gu
JriebrichSborf bei Hom&urQ b. «£>öhc Dr. fiubroig

Sröfd&olbt ift bas Sräbifat „Srofeffor" beigelegt roorbert.

3n gleicher (Sigenfdfjaft finb oerfefct begro. berufen morben:

bie Oberlehrer:

Ährenbt oon ber SRcalfchule gu 2ftagbeburg an baS SfteaU

ggmnafium bafclbft,

Dr. Sauer oon ber Oberrealfdfjule gu Xüffelborf an bie

Oberrealfchule gu SBieSbaben,
Saumann oon ber SHealfchule gu ©umbiunen an bie

^ealfchule gu königSberg i. Sr.,
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T)r. ©enge oon ber höheren SWäbchenfchuIe ju KottbuS an
baS föealgpmnafium gu Schalfe,

Dr. ©lende oon ber Sftealfchule gu (Sffen an bie SRealfdjule

gu £amm,
Dr. 93 o ctt cö e r oon ber SRealfchule gu Kulm an baS @901*

nafium 311 2ftarienroerber,

©rofeffor (Eapeller 00m ©pmnaRnm ju 9Kentel an baS
ÖrriebrichS-KolIegiüm 31t Königsberg i. ©r.,

X eutfdj 00m SRealgpmnafium 3U Siegen an baS ©pmnafium
3u Neuruppin,

$omheim oon ber Dberrealfchulc 3U ßobutg an bic SanM
nürtf<hafts= unb $tealf<hule 31t §erforb,

Dr. gri^e üom 3oad)imSt^alfd&en ©pmnafiutn 3U $t.

SBilmerSborf an baS Kaiferin 2lugufta=®9mnafium 311

©harlottcnburg,
Dr. fjrommfnecht 00m SRealgpmnafium 3U Erfurt an Me

SRealfdjule 311 ©rauben3,
©anSfe 00m Königlichen ©pmitafuim 3U $>an3ig an baS

^rogpmnafium 3U Xt. @9 lau (sugleich als fieiter biefer

Änftalt),

Dr. ©anfcer 00m ©9mnafium 3« ©ochum an baS ©9m*
nafium 311 flfcherSleben,

Dr. ©örfe 00m (Stymnafium 311 SDortmimb an baS Sfteal*

ggmnaftum 3U ©ranbcnburg,
©rubifc oon ber höheren aftäbchenfcfjule 31» Katioioifc an

bie SRealfchulc bafelbft,

Dr. £er3 oom 9^ealg9mnafium 3U föcmfdjeib unb Dr.

SBeftphal oon ber SRealfchule 3U Dhrbruf an baS SfteaD

gpmnaftum 31t Naumburg a. 6.,

Dr. öfter oon bcn Königlichen 2Kafchincnbaufchulen 3U

$ortmunfc au bie bortigc Oberrealfchule,

^ücfelheim oom ©pmnafium 3U SlrnSberg an baS ©9m«
nafium 311 Söarenborf,

3 a eg er oom Kloftcr Unfcr Sieben Jraucn 3U SRagbeburg

an baS Qgmnafium 311 Siitenberg,
Kabath oon ber SanbioirtfchaftSfchule 3U 3)ahme an bie

Dberrealfdjulc 3U ©ffcn,
Klippftcin oom ©gmnafium 311 SBittenberg an baS KÖÜnifdje

©9mnafium 3U ©crlin,
Dr. Koch oon ber 9?ealfchulc 3U ©Iberfelb an baS Sfteals

g9tnnafium 3U $>ortmunb,
Kriege oon ber Sftealfchule 3U £>erforb an baS ©nmnafiuni

311 ©ielcfelb,

30*
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’ *• - Dr. fiinnebortt oom ©pmnafium gu 2öarburg an ba&
©pmnafium gu SrnSber&,

'
• fiipperljeibe oom ^rogpranafium gu SDtySloroifc an ba& .

©pmnafium gu Katiomifc,
Dr. <Wenge oon ber Dberrealfd&ule gu (£öht an bie 9teaD

fd)ule gu 9ftagbeburg,
r Dr. üfteger non ber SRealfäule gu $>irfd&au an baS ©9m*

nafium gu SWiuben,
!•: ^rofeffor Dr. 2flüller oom §ergoglitf)en ©rnfcSRealgpm*

nafium gu Hltenburg ati bie SHealfd^uIe gu Erfurt,
Dr. Sföüller oom SRealgpmnafium gu ©era an bie SfteaU

fd&ule gu ©iSleben,
^Siefccfer oom Sftealgpmnafium gu Siegen an bie DberreaU

fd&ule gu Kiel,

SftenjeS oon ber Sftealfdjule gu Unna an baS ©gmnafiunt
gu SDortmunb,

.

Salem sfi oon ber Sftealfdfjule gu 2fleiberid£) an bie 9?eal*

fd&ule gu ©ulmfe,
’i Sdjlöffer oom ©tjmuafium gu SÖodjum an baS atealgpm*

nafium gu Sferlofjn,
Dr. Stfntlfees93eltrup oon ber 9. Stealfdjule gu öerlin

an baS galf;9ienlgijmuafium bafelbft,

Dr. Sepfart^ oon ber Stäbtifdjen föealfdjule gu ©ot§a
an baS ^rogpmnafium gu Altena,

Steinbel oom ©pmnafium gu Königsberg üft. an bie

§o§engoHernfcf)ulc gu Sdjöneberg,
Stcinmeifter oon ber 9iealf$ule gu SUIenftein an ba£

^ealgpmnafium nebft atealfdjule gu ^Bitten,

Suf at oon ber fianbmirtfdbaftsfdjule gu Sftarggraboma an
baS ©pmnafium gu Snfterburg,

^ßrofeffor Dr. £§ouret oom Königftäbtifd&en ©pmnafium
gu 93erlin an baS Sftealgpmnafium gu Sdjötteberg (gu=

gleich als Seiler biefer Slnftalt),

Dr. 33 ater oom Kabettenfyanfe gu Karlsruhe an baS ©pm=
nafium gu §ciligcnfiabt,

Dr. SSoigt oon ber 9^calfcfiule gu ©rofj*£id)terfclbe an bie

^o^engoHernf^nle gu Sdjönebcrg,
SöallenfelS oom aiealggmnafium gu $)ortmunb an bie

Dberrealftfjulc gu Sftarburg,
SBenbe oom fjürftlid^en fianbeS^pmnafium gu ©orbac^

an baS ©pmnafium gu §er$felb,
Dr. Söitle oon ber 9tealfc|ule gu ?lrnftabt i. 2$. au bie

föealfcfjule gu §erforb,
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Dr. 2ßirfc oon ber Oberrealfchulc gu Grlberfelb an bie SReal*

fchule nebft $roöi)mnafium gu Herne unb
Dr. 3 erlang oon ber ßanbroirtfchaftSfchule gu fiiegnifc an

bie 3roeite eoangelifchc SRcalfchulc gu 99reSlau.

<58 ftttb beförbert roorben:

ber ßeiter ber bisherigen ftäbtifdjen höheren fiehranftalt gu

2J?g8loioifc, im Greife tfattoioijj, Dr. (Smil Äuft gutn

$>ireftor beS nunmehrigen $rogpmnafium8,
ber $ireftor be$ bisherigen 5$rogi)mnaftum8 gu Saarlouis

v

4
Dr. (5mil ftramm gum SDireftor beS nunmehrigen Qbym*
nafiumS,

ber Oberlehrer am §umbolbts©i)mnafium gu 99erlin $ros

feffor Dr. 3uliuS ^ermann Sdjrobt gum $ireftor ber

Siebenten föealfchule bafelbft unb
ber $ircftor beS bisherigen 9ßrogijmnafium$ nebft SRcalfchule

gu Solingen ^ßrofeffor Dr. ©ottholb Schioerfcell gum
3)ireftor beS nunmehrigen ©pmnaftumS.

<5S fiitb angeftcDt morben als Oberlehrer:

am ©gmnafium:
gu Scheine ber Schulamtsfanbibat SBaufe,

gu9?ofjlebeu(5Hofterf<hule) berSdnilamtSfanbibat 99öttd&er,

gu ©orbach (SürftlicheS fianbeSsl&gmnafium) bie Hilfs-

lehrer Jürer unb 2öcritcr,

gu $t. SBilnterSborf bie Hilfslehrer Dr. Helnife unb
Homberg,

gu 99 ochum ber Hilfslehrer Heu btt er,

gu Höchft a. SW. ber Hilfslehrer H°f marin /
• <

gu äftagbeburg (SDomsÖhjmrtafium) ber Hilfslehrer 3a

h

r /

gu 2D?agbeburg ($önig 2öilheim8s©9mnafium) ber HilfS=

Iehrer 3enfch,
gu sJ2euhalbenSleben ber Hilfslehrer Campe,
gu Schöneberg (Hohengollemfdjule) ber Schulamtsfanbibat

Dr. Cubtoig,
gu 98rüm ber Hilfslehrer 9flun bt,

gu ©leimig ber Hilfslehrer Dr. Jftolte,

gu ©erlitt (HumbolbtsÖtjmnafium) ber Schulamtsfanbibat

Sflamtn,

gu H a ^e a. S. (Stabtgpmnafium) bie Hilfslehrer Dr.

Rammelt unb Dr. SJtothe,

gu Montabaur ($aifer 2Silhelm§=®9mnafium) ber Hilf*5

Iehrer SReufc,

gu 9Mnftereifel ber Hilfslehrer 9f eimann unb
gu 99 res lau (gum heilißett ©eift) ber Hilfslehrer Dr.

Stecher;
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am $Realgi;mnafium:
gu $ortmunb ber SchuIamtSfanbibat ©obrife,
gu Siegen bie Hilfslehrer ©olbt unb Jifcher,
gu ©ffcn ber Hilfslehrer Äoefter,

gu ©bin (StäbtifchcS Sftealgqmnafium in ber Sfreuggaffe

oerbunben mit ©gmuafium) bie Hilfslehrer Dr. Steffen ft

unb JiencS unb
gu 2ftünfter ber SchuIamtSfanbibat ©ölfer;

au ber Dberrealfchule:
gu ©ochum bie Schulamtsfanbibaten ^Daniel unb Haringft,
gu ©raubeng ber Hilfslehrer ©eppert,
gu H ana u her Hilfslehrer ßlingelhoeffer,
gu ©bin ber Äaplan Füller,
gu ^IcnSburg ber Hilfslehrer Giebel uitb

gu Sftagbeburg ber SchuIamtSfanbibat Söicfel;

am ©roggmnafium:
gu fiübenfeheib ber SchuIamtSfanbibat ©herubim,
gu SBattenfcheib ber Hilfslehrer Dr. ci* ^el unb ber

SchuIamtSfanbibat Dr. oan 9? 091*
11

,

gu ©uSfirchen bie Hilfslehrer Heinrichs unb Dr. ©erbeef,.
gtt Hörbe ber Hilfslehrer Dr. Saecfel,

gu fiofceu ber SchuIamtSfanbibat Dr. 5frafforoSfi,

gu 9ftgSlott>ifc ber Hilfslehrer Cachmanit,
gu ©ölns©hrenfelb ber Hilfslehrer fiange,

gu $alf ber Hilfslehrer $h oma S unb
gu Warften ber SchuIamtSfanbibat Dr. 23 icb en h öf er

;

am Sftealproggmnafium:
gu SRatibor ber Hilfslehrer Dr. ©iert h

;

an ber 9fealfchule:

gu $)ortmunb ber SchuIamtSfanbibat 21

1

1 h 0 ff unb ber

Hilfslehrer Dr. Sei) bei,

gu DlbeSloe ber SchuIamtSfanbibat Dr. ©eniter,

gu Herne ber Hilfslehrer $>eict)mann,

gu ©coeisbcrg ber Hilfslehrer ©cfharbt,
gu $>ortmuitb ber SchuIamtSfanbibat Dr. 3odij,

gu Haßen ber Hilfslehrer Dr. ßniebe,
gu Unna ber H^fSlehrer Kolshorn,

• gu SUenftein ber SchuIamtSfanbibat Äufjnfe,

gu 5J> üf f c l

b

0 rf ber Hilfslehrer Dr. Lüfter,

gu ©laufen cf e ber Hilfslehrer Dr. SRuller,

gu ©reSlau (.ftatholifdbe) ber Hilfslehrer 9?eutfd)el,

gu ©reSlau (©oangelijchc I.) ber Hilfslehrer Dr. 9t eichet,

gu Äulm ber Hilfslehrer 9tcmuS,
gu ÄattoiDifc ber Hilfslehrer Kenner,
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3n ©reSlau (©oangelifche II.) ber $ilfölef)rcr Dr. dichter,
3u 2>elifcfch ber $anbel8f(f)uHe§rer S ei bei unb
3U Schmalfalben ber Hilfslehrer 8^ö ra fi :

'

ferner

311 granffurt a. $R (an ben ftäbtifchen höhnen Schulen

gunächft in SBerroenbung als 2luShilf8lehrer) ber Htff$s

leerer I)r. 23 ern er.

F. Schullehrers unb £ehrerinnens@eminate.

$)em Seminar*$)ireftor Dr. Schermulq 3U Dbers®logau ifl

ber ©harafter als Schulrat oerliehen roorben.

3n gleicher (Sigenfchaft ift oerfefct roorben:

ber Seminars$>ireftor <£oerb non 9$rüm nach SBrühl.

@8 ift beförbert roorben:

l«ni Seminar=Dberlehrer:

am SchuHehrersScminar $u troffen ber bisherige orbents

liehe Seminarlehrer SBufch 3U SSuguftenburg.

(£8 ftnb angcftellt roorben:

als SeminarsDberlehrer:

am S<huHehrer=Seminar 3U Northeim ber bisherige fiehrer

an biefer Slnfialt Dberpfarrer (Srocrbing aus Söerber

a. H- unb
am SchulIchrer=Semuiar gu $r. grieblanb ber bisherige

fommiffarifche Oberlehrer $uroro8fi;
als orbentlichc Seminarlehrerin:

am ÖcbrerinnensSeminar gu 2?ofen bie bisherige fom*

miffarifche fiehrerin Margarete fiopefe;

als orbentliche Seminarlehrer:

am SehuHehrer^Seminar gu ^afceburg ber bisherige Sfaal*

fchuÖehrer fahren bürg ju SilhelmShaoen,
am SchulIehrersSeminar 3U $11 Iba ber 23räparanbenlehrer

2) or ftmann 3U Rüthen,
am SchuflehretsSeminar 3U Sftünftermaifelb ber bisherige

3rocite $räparanbenlehrer (Sffer gu Simmern,
am Schullehrers Seminar $u tyt. grieblanb ber fiehrer

Heinrichs gu SOfagbcburg,

am SchuUchrer=Seminar ju fjran^burg ber bisherige

fommiffarifche Scmitiarlchrer SDJarquarbt 3U ^ölifc,

am Schullehrers Seminar 3U ftempen ber HauPtlehrer
liegen 3U Sdjlebufch,

am SchuUehrersSeminar 311 Neuruppin ber bisherige

fommiffarifche Seminarlehrer Schm ibt 311 Slltböbem unb
am Sthullchrer-Scminar 311 Reichen bach O. fi. ber fiehrer

Semfe 311 SBienoroifc-

/
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. .
.. G ^aubftummens uub ©linbeua,nft,alten.

.

$)em £auptlef)rer gärtet bet ber ©erein$s£aubftummenanftali

31 t fiiegnifc ift ber Ädniglic^e ftronens0rben oierter klaffe
mit ber 3a^ 50 oerliefjeu morben.

H. Öffentliche höfjere 9ftäb$cttfd&ulen.

$em Dberle^rer an ber Äaiferin Slugufte ©iftoria=©c&uIe

(ftäbtifdfjen höheren 2Räbc&enfd)ule) 3U (Stettin ©rnft
©d&ribbe ift ba$ ©räbifat ^Srofeffor^ beigelegt roorbett.

J. StuSgefdfjieben ans bem Slmte.

©eftorbett:

fjriebricb, ©rofeffor, ©gmuafialsOberlehrer $u SBo^lau,
Dr. Juc&S, Smmattuel £a$aruö, ©efjeimer SftegierungSrat,

orbentlic^er ©rofeffor in ber ©Ijilofophifchen gafultät ber

Unioerfitat ©erlin uttb Sttitgüeb ber Slfabemic ber

SBiffenf(haften,

D. Dr. jur. et phil. 5? oft litt, 0ber4fr)ufiftorialrat, orbent*

lieber ©rofeffor in ber ^eologifcfjen fjfafultfit ber Unt*
oerfität «^allc,

Ärüger, SMreftor ber 2Bilbelm4lngnfta=$rooingiaU33linbens

anftalt 3U Königs t^al bei SDan3ig,

Voller, 3Jealfd)ul=0berlehrer 3u ©lanfettcfe,

©dfjaef, ©roggmttafial'Oberleljrer 3U fünfter,
N ' Dr. ©frgeegfa, ©e^euner 0ber=2ftebi3inalrat, orbetitlicher

$onorars©rofeffor in ber SD^ebi^inifrfjcn gafultat ber Uni=
oerfität Serlin uttb

Dr. $rautmann, ©epimer ©fcb^inalrat, ©etteralargt a. $).,

aufjerorbentlidjer ©rofeffor in ber SD^ebi^inifc^en gafultät

ber Unioerfitat ©erlitt.

3 n ben Sfluheftaub getreten:

©orn, ©rofeffor, ©tjmttafial=0 berle^rer 3U 2ftagbebutg,
unter ©erieiljung bcö Stfotctt Slbler=0rbcttS oierter ftlaffc,

Dr. © r a tt b t , ©rofeffor, ©t)tnuafiaU0bcrlef)rer 3U© u t er $

1

0 fj

,

unter ©crlei^uug beS &otcu Slbler=0rbetts oierter $lafjc,

©ud^o^, ©t;mttafiaD0 berlel)rer 3U *ftafel,

©unttefelb, ©rofeffor, ©tjntnafial=0 berlc^rer 3U Söarens
b or f ^ unter ©crleifjuttg bc§ 3toten Slblers0rben§ oierter

ftlaffe,

©allier, ©rofeffor, 3tealf<huU0berlebrer 3U ©örlifc,
Dr. ©taufen, ©rofeffor, ©tjmnafiaUÖberlchrer 3U ©erlin,

unter ©crlei^ung beS 3iotcn Slbler=0rben$ oierter &laffe,
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2)an$, Vrofeffor, SflealgpmnafiaUOberlehrer 3U 3ferlof)n,
2)rabif, L>herrealf<buls0berichrcr gu 2Ä. ©labbach,
Dr. (S^Ierd' ^rofeffor, ©pmnafialsÖbcrlehrer $u $ren3lau,

unter Verleihung beS Sftoten 2lbler=0rbcn§ oierter klaffe,

©ngel, ©pmnaftalsOberle^rer 3U ^ott b unter 95er«

leitjung beö föoten 9lbler=0rben8 oierter klaffe,

Dr. Ration), ©pmnafial^ireftor ju 3üMi$ au / unter

Verleihung be§ SRotcn ?lbler=0rben§ britter klaffe mit

ber Schleife,

|)enfel, 9Realprogtjmnafial=0berlehrer 3U ©ilenburg,
unter Verleihung bcö Voten 9lbler=0rbenö oierter klaffe,

klafen, ^ßrofeffor, ©9mnafial=0bcrlehrer $u SH^eine,

Simpricht, Vealfchul=0berIehrer gu VrcSlau, unter SSer=

Ieihung beö königlichen kroncns0rbenS oierter klaffe,

Dr. Sohmepcr, ^rofeffor, VrogpmnafialsOberlehrer 3U

Slltena, unter Verleihung beö SWoten 2Iblers0rbenS oierter

klaffe,

Soof, ©pmuafialCiberlehrer 311 ©al^mebel,
2Rufolff, kreiö-'Schulinfpcftor 3U 9fybnit,

ftietfche, ^rofeffor, ©r)tnnafial=0berlehrcr 3U ©leimig,
unter Verleihung beö Sftoten &bler=0rbcu8 oierter klaffe,

Dr. Vufcler, ^Srofcffor, ©ijmnafiaUOberlefjrcr 311 ©örlifc,
unter Verleihung bc$ königlichen kronen=0rbetis britter

klaffe,

Dr. föibbecf, ^rofeffor, ©9mnafiaU3)ireftor 311 Vcrlin,
unter Verleihung be$ SHoten 2lbler=0rben$ britter klaffe

mit ber Schleife,

Ihfllmann, ^Srofeffor, S^ealgpmnafial^berlehrer 3u£ilfit,

unter Verleihung be§ 9^otcn 2lblers0rben$ oierter klaffe uttb

2Ö ein beet, ^ßrofeffor, @9mnafiat=0betlehrer 3U Vebburg,
unter Verleihung be§ Sftoten 2lbler=0rbenö oierter klaffe.

9lu§gefchieben wegen (Eintritts in ein anbereö 2lmt im
3nlanbc:

Lic. ©rem er, aufjerorbcntlicher Vrofeffor in ber $heoIo =

gifeben SJatultät ber Unioerfität Marburg,
Dr. Siefen, ©t;mnafial=0berlehrer 311 ©mmerich,
$of)l, 0berrealfchul=0bcrlchrer 3U Marburg,
Schmiß, orbentlichcrSeminarIehrer3u9D7ünftermaifelb unb
Dr. 2B acht er, 9?ealfchul=0berlehrer 31t ©rfurt.
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Semerfungen.
1. J)ie Leiter ber Lefe* unb Übung^irfel (

11—12 llf)r) finb

bic Herren:

Unu>.;$rofeffor Dr. 2)?or$bad), Srofeffor Dr. Jamfon
(Sftorbenglänber), 9lrtl)ur Jwentgm an 23. 21. (©üb=
engläitber).

©S werben brei ©ruppen gebilbet, oon benen jebe 7 ©ifcungen
galten wirb. J)ie Leiter ber ©ruppen wecbfeln in ber SSeife

mit eiuanber ab, ba& fie oon 2 $u 2 ©tunben eine anbere

©nippe übernehmen. 3« ben Lefe= unb Übungfzirfeln wirb baf
folgenbe neuenglifche Luftfpiel gelcfcn unb in englifcher ©prache
mit bett Jeilttehtnern erörtert: The Liars by II. A. Jones
(Macmillon & Co.).

2. 3n ben Sortrügen unb Übungen ber Herren Jamfon
unb Jweutpman werben bie Jfjeilnehmcr reichlich ©elegenhcit

haben, gebilbetef 92orb= unb ©übenglifd) $u f)öxer\ unb beibef

mit eiuanber 311 Dergleichen.

Jür bie „Ricitations“ werben ©tücfe auf folgeuben Suchern
genommen: a) ©ropp unb Jpauffnecht, 2lufwal)l englifcher ©es
bid)te (7. Auflage) Leipzig 1899; b) 23. £errig, The British

Classical Authors, 79. edit. Brunswick 1898; c) ©hafefpeare,

3uliuf ©aefar. ©f ift ben Jheilnehmern jet)r gu empfehlen,

ba& fie fich mit ben aufgewühlten ©tücten , bie mit einem be=

fonberen Slatte fpüter im einzelnen befannt gegeben werben,

rorher gehörig oertraut machen.

2ludj ift bie fteuntnig ber ©weet’fdjcn Lautfchrift in feinem

(Slemcntarbuch bef gefprodjenen ©nglifch (Üeip^ig 3. Auflage 1895)

für bie phonetifchen Übungen bef £>errn $rofeffor 2J?orfbad)

bringenb wüufdjenfwerth-

3. 3» ben Räumen bef ©itglifchen ©eminarf (^ßauliners

ftrafje 19) ift eine 2luffteHnng oon miffenfchaftlidjen Lehrmitteln

neranftaltet unb wirb burd) ^rofeffor HWorfbad) ( 1 - ©tunben=
plan) erläutert werben. J)ie Sftaume bef 92eufpracf)lichcn ©eminarf
finb ben Jheilnehmern zur 23efid)tignug ber ©ammlung fowie zur

Srioatlcftürc jeberzeit zugänglich.

4. 2luch biejenigeit 3ad;genoffen in ©öttingen, welche nicht

ZU bem Shirfnf berufen finb, werben bei ben „Sftccitationen"

wiflfommen fein, finb aber gebeten, fich vorher bei bem Unter;

Zeichneten anjuntelben.

5. Jäglid) dou 87*Uhr 2lbeubf an: Jreie 3 li fam»ieil ^u,l fl

ber Jhcilnehnicr in 2lnwefenheit ber Leiter ber Lefc- unb Ubungf;
Zirfcl in ber „Union" (§>ofpitalftrafje).

J)ie Unterhaltungffpradje ift bie englifche.
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»*

6 . Uber alle beit fturfuS betreffenbe Jragen ift tot Unters

3eicf)nete bereit, jebergeit AuSfunfi 311 geben. SBegen im SBorauS

3u befd&affenber ober 3U empfefjlcnber Sßoljnungen roenbe man
tieft an ben ftiefigen Dberpcbcilen £errn Sodann ÜHanfel, $urgc
(toiSmarftra&e 9h. 40.

7. Donnerstag ben 31. 3uli 9 Utjr AbenbS: 23egrüfjung

ber £§eilnef)mer in bcr „Union" burcft ben Seiler beS $urfuS.
Allgemeine SDhttfjeilungen 3ur Drientirung ber £fteilnefttner.

3)er beauftragte fieiter ber Ä'urfe.

Dr. fioren^ SftorSbacft.
Unioer|ltät$*ißrofcffor.

92) ghanjofifcber [yortbilbungSfurfuS für ßeftr er ft
öderer

©cftuletibei bcr Afabemie für ©ojiaU unb §anbel£ =

roiffenfcftaft 311 gfranffurt a. SD?. im £>erbfte 1902.

3)er [JortbilbungSfurfuS beginnt am Montag, ben 13. Df*
tober b. $&., oormittagS 9 Uftr unb fcftliejjt am ©ortnabenb,
ben 25. Dftober mittags.

@S ifl oorläufig folgenbe ©hiubcnoertcilung in AuSfidftt

genommen:

Montag
LS.Oftobcr

Dienstag HRittrood)
Donners»

tag
Freitag

Sonn«
abenb

lS.Oftober

9—10 (Eröffnung
Pho-

nötique

Pho-
n£tique

Pho-
n&iqiie

Pho-
nätique

Pho-
nötique

10—11

Phon6-
tique du
fra&fais

moderne

Seance
de decla-

mation

Decla-

mation

Gram-
maire

fran^aise

D6cla-

mation
D6cla-

mation

ll 1
/*—12 ÜbungS-

3irfc!
|

b« 0 i.

|

b«9i.

|

bögl.

|

bsgi.

|

M«l
12—1

- SHontag
2O.0ftober

Dienstag 3ftittiood)
Donners«

tag
greitag

Sonn«
abenb

25.Cftobcr

9—10 Histoire

litteraire

Histoire

litteraire

Histoire

litteraire

Histoire

litteraire

Histoire

litteraire

Histoire

litteraire

10—11 Gram-
maire

D6cla-

niation

D6cla-

mation
Gram-
maire

D6cla-

mation
D6cla-

mation

117«— 12
11 billig §«

3irf<l
b#gl. MflI. b«gl. bSgl.

greic

Scblufe»

33 e«

fprcdjung
12—1
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Nachmittags

finb einige fran^öfifdjc Sßortrnge über fjrdnfreicb (©(buloerbält*

niffe, ftunft, ©tnbienaufenthalt :c.) in SuSficbt genommen foroie

hospitieren in Jranffurter ßefjranftalten unb SBefucb ber fiebrs

mittelauSftellung mit anfcbliefjenbett methobologifcben 23e*

fprcdjungen.

Slbenbs

SBefucb beS Theaters unb gefeHige 3ufa

m

men fun fte unter Teil*

nähme oon SuSlätibern.

Tie phonetifeben (6), grgmmatifdjen (3) unb literar*

biftorifeben (6) SBorträge unb Übungen (jufammen 15 ©tunben)
werben oon beni Vertreter ber romanifeben ^S^ilologie an ber

Sfobemie ^rofeffor Dr. SNorf in ©emcinftbaft mit feinem

wiffenfcbaftlic&en ?lffiftenten Dr. 2lnbre Dtt aus- öaufanne über=

nommen.

Tie Unterrid)tSfpracbe ift, foioeit bie ©acbbelebrung baruutcr

nicht leibet, baS gran^öfifebe.

Tie metfjobologifdjen SBefprecbungen, bie ©inricbtuitg

unb (Srflärutig ber £ehrmittelauSftellung übernimmt ber

Tireftor ber SNufterfcbulc TI. SSaltcr.

3?ür bie 2) e Ha mattonen (8 ©tunben) unb bie ÜbungS=
jirfel (11 mal l

1
/* = 16 1

/* ©tunben, in welchen tbunlicbft nicht

mehr als je fünf Teilnehmer oereinigt werben tollen), fowie für

bie @in 3 eloor träge (3—5 ©tunben) beS Nachmittags werben

gebilbete ÜluSlänber (fieftoren) gewonnen.

9lls hÜfamittel bienen:

1. J. Passy et A. Rambeau, Chrestomathie francaise.
Paris, Le Sondier 1897.

2. Tic herbftnummer einer Sßarifer Sßocbenfcbrift, entweber

ber Annales politiques et littöraires ober ber

Revue politique et litteraire (Revue bleue).

3. @in literarhiftorifeber fieitfaben, ber je nach bem Thema
ber literarhiftorifeben Vorträge noch näher $u beftimmen

fein wirb.

Tie hilfSmtttel werben, foweit nötig, oon ber SUabemie

partieweife beforgt unb gum ©elbftfoftenpreife oor ÜBcginti beS

$urfuS ben Teilnehmern geliefert, bamit fie fid; auf bie Übungen
Dorbereiteu fönnen.
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93) JcrieufurfuS für ßebrer Ijdfjerer Spulen im Huf*
trage bcS Königlichen Untcrricbt$s2J?inifteriumS ocran*
ftaltet com ^^fifaltfcjen herein ju granffurt a. 2tt.

fieljrplan.

Ter KurfuS fiitbet ftatt in ber 3«* oon Montag, ben 6. bis

<5am$tag, ben 18. Dftober im Snftitut beS ^8^fifalif^en Vereins,

Stiftftrafe 32.

I. SBorlefungen.

1. s5^9fifaliff&e:

t
err Dr. U. s«8ebn, Tozcnt am ^tjgfifalifcfcen Serein unb
eiter beS ^g^^fifalifc^en Laboratoriums:

a)Tie neueften ©rgebniffe auf bem ©ebiete ber ®aSoer=
flüfftgung (4 Stunben).

b) Tie pbotomeebanifeben SfteprobuftionSoerfabren (2
Stunben).

c) teuere SScrfucbc unb Apparate (2 Stunben).

2.

(Sleftrotecbnifcbe:

A)§err Dr. (£. TeguiSne, Tozcnt am $b9ftfaliftben herein
» utib Leiter ber (Slettrotccbnifcbcn Lebr= unb Untcrfucbungö*

anftalt.

(Elemente ber ©leicbftromtecbntf (6x2 Stunben).

a) Söirfungcn bcS elcftrifcben Stromes. — Strommeffcr. —
^otcntiaUSpannung.

b) Crlcftrijcbcr SBibcrftanb. — Temperatur. — Koeffizient. —
Technische 3^^coftatcn.

c) Obm’fcbeS ©efe^. — KircbboffS ®efefc. — Hntüenbung
auf Schaltungen.

d) Soule’fcbc 2öarme. — (Slcftrifcbe Energie. — (Sffeft.

e) 2}c'agneti|cbe Kraftlinien. — Sftagnetifcbe gelber non
Stromleitern.

f) Hualogieit jioifcben eleftrifcbem Strom unb magnetifebem

Kraftlinicnflufj.

B)$err ^rofeffor (5. §artmann.
Über ©IcftrizitätSzäbler mit befouberer SBerucfficbtigung

beS ^eicbSgefepeS, betreffenb bie eleftrifcben Üßafje.

3.

(£ f) em t f db e

:

A)£err s
J$rofcffor Dr. 2ft. SJreunb, Tozcnt am ^bpfifalifcben

herein unb Leiter bcS ßbeinifcben Laboratoriums.

(Slcftrocbemie auf experimenteller ®runblage (3x2 Stb.).

a) Osmofe unb oSmotifcber Trucf. — ^ßlaSmolpfe. — Sc=
mipermcablc sJricberfcblagSmc!nbraneH. — Tie ÜReffung
beS oSmotifcben TrurfeS nach Pfeffer. — Tic £orft*

maun’fcbe ®aSglei<bung. — Tie oan’t ^offfebe Theorie
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bcr ttöfungen. — Tampfbrud, ©iebepunft mtb ©efrierpunft

bcr ßöfungen. — ÜJMctulargenuchtSbeftimmung burch

©rmitteluug ber ©efricrpunltSerniebrigung refp. ©iebes

puuftSerhöhung. — Ta$ oan’t £)offfche ©efefc unb bic

fiöfuugett bcr ©leftrolpte. — $o|lraufdb’$ 2J?ethobe $ur

SWeffutig be$ Söiberftanbeö eleftrolptifdfjcr JÜöfutigen. —
TiffociationStheorie oon SlrrheniuS. — Tie Überführung«*

jaulen oon £ittorf. — Äohlraufch’S ©efcfc oon ber un*

abhängigen VtonberungSgefchminbigfcit bcr 3onen. —
ftbfolute SanbcrungSgefchioinbigfeit bcr 3onen. —
TiffociationSfaftor. — Ncrnft’S Theor ie btä Stromes ber

Volta’fcben betten. — Ncbuftionös unb DjgbationSfetten.

— ©aSfetten. — Volarifation. — 3erfc&u,!QöfPammnß-

— Vunfenelcmeut — Wccuntulator.

b) Neuerungen auf bem ©ebiete ber djemifeben Technologie,

(föontaftoerfahren aur ©djiocfelfäurefabrifation, ©tjnthefe

bcS 3nbigo u. f. to.).

B) §err ^rofeffor Dr. ßepfiuS, Tireftor ber ©l)eniifd)en

gabrif, ©rieöheim. Tie ©obabereitung nach bem fie Vlancs,

bem ©oloag= unb bem eleltrotlptifdjcn Verfahren

(2 ©tunbeu).

4. ÜÄincralogifche:
$crr ^rofeffor Dr. ©chauf, öblerflgchtfchule.

Tie Vebeutung beö SWifroffope« für petrographifche

©tubien.

5. ©inleitenbe Vefptedjung ber ©jfurfionen.
Von beu betreffeuben §erreu Tojenten.

H

II. Übungen.

©leftrotedjnifcbeS ^ßraftifum. $crr Dr.T c g u i 8 n e. (8X 3©tb.).

a) ©ichung oon ©tarffiroms&mperemetern mit ©leid* 5 unb

2Se<hfelftrom.

b) ©ichung oon ©chroad)ftrom=2lmperemetern.

c) ©ichung oon Voltmetern mit Normalinftrumcnt.

d) SBiberftanbSnteffung an Voltmetern burch ©trommeffung.
s ss Slmpercmetern burch ©pannungS*

meffutig.

e) Söiberftanbsbeftimmung mit SBheatftone’fcher Vrücfe.

f) SBiberftanbömeffung an ©lühlampen in faltcm (2Bh* 33f-)

unb roarmem 3ufianbe (Strom unb ©pannung).

g) 2Battmeter*©ichung

h) VZeffung ber gelbftarfe

1. mit 2ßi$muthfpirate,

2. mit balliftifchem ©aloanometer.
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i) Beftimmung bcr Streuung oon Kraftlinien,

k) (Siebung be$ baUiftifdjen ©aloanometerS,
1. mit Spule,

2. mit Konbcnfator.

III. (Sjfurfionen.

©eologifche (^furfioncu nad) Klein=Steinheim unb Wittersheim,

ferner finb in 5lu3ficht genommen bie Befidjtigungen oon:
a) @olb= unb 6ilberfd)cibcanftalt,

b) ßhemifchc ®rie$l)eim,

c) §öd;fter garbmerfe,

d) dleftroted)nifd)c gabrif §artmann & 'Braun, 51.

e) SBcrfe ber (Sleftri5itatS=5lftien-©efeüf(haft norm, ßah-
meper & (£o.,

f) Umformerftatiou beS Stdbtifcheu (SleftrigitätSroerfeS,

g) Sammlungen ber Sendenbergifdjen naturforfdjenben

feUfdjaft.

IV.

(£§ werben 2 Stunben freibleiben für Mitteilungen unb We=
monftrationen ber Teilnehmer.

3u weiterer 5luSfunft finb bie nom Königlid;en $rot>ingial=

SchulfoUcgium gu Gaffel gu Leitern beS KurfuS ernannten Herren
jebergeit bereit.

^nhaltsoergeichmS be3 ^unkpefteS.
Sfttf

A. 84) Nachtrag rom 21. Februar 1901 jur 2anbnu*ffer*$rüfung$»
Drbnung 381

86) ftortn bcr Quittungen über ftertifprecbgcbüfjren. (Jrlafe

oom 21. Äpril b. 2>8 382

B. 86) ftommiffionen für bie Prüfungen bcr Nahrungsmittel«
<£bemifcr für bie 3*it »om 1. Slpril 1902 bis ©nbc SKärj

1903. ®cfanntma<hung nom 16. 9Äai b. 2>S 382

C. 87) NcufprachücheS ©tubium an ber SSfabemie für Sogial- unb
§anbel8«2Biffen{<haften 311 ^ranffurt a. 2k. ©riafc nom
21. 3kai b. 33 387

88) ©taüftifdje Mitteilungen über bas burd)fdjmttlid)e SebenS«
alter ber in ber 3*d oom 1. Spril 1899 bis ©nbe SÄarä

1900 an beit öffentlichen höheren UnterridjtSanftalten in

^reufcen erftmals angefteüten ftanbibaten bes bohren
©djulamteS 890

D. 89) $ic Scbrc oom mcnfd)lid)en Jtörper für bcti Unterrid)t an*
geljenber Turnlehrer. ©rlafc oont 16. ?lpril b. 3®* • • • 400
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Seite

90) Xermin für bie SBiffrnfd>aftIid)e Prüfung bcr Scbrerinnen

$u Berlin, Sefanntmadjung uont 17. 3Äai b. . . . 403

S? id)tatntlid)e§.

1) Über ben 3e^4)^nuiiterrld)t in Sonboner 3?oIf8fdjuIen

(föeifeberidit) 404

2) SRorbfcebab Langeoog, £>ofpig be$ Älofier» Soccurn . . . 426

$crfonalien 428

9iad)trag.

91) Programm für bic nont 1. bi« 13. Äuaufl 1902 in ®öt»
tingen ftattfinbenben englifdjen Äurfu« für Sebrer ^ö^ercr

©crjulcu 438

92) ftran$öfifd)cr ftortbilbungsfiirfu« für Öebrer l)öbcrer 6d)ulen
bei bcr 9H«beutie für £ogial- unb §anbel«nnffenfd)aft ju

ftranffurt a. 9JJ. im $>erbftc 1902 440

93) fterietifurfuö für 2cf)rrr böfjcrcr ©d)ulcn im Aufträge be§

ftöniglidjen Ünterridjt« • SNintfleruimS neranflaltet uont

^^t>fifalifd)cn Cereitt gu ftranffurt a. 9» 442

d
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3ta<9 6er neueffett amtfidjen 3Jedjffd)ret6ung!

>u$0 Jiütoajfe,
Scminarlchrcr in ITTarienburg, IPpr.,

pradjftoffc
# # für bie ^5ofß$f((mfe

jur 3t6uug im richtigen «ppredjm unb £djm6«n.

Heben bie bisherigen, bereits in mehr als l
1
/* ZTCiHion

€rentplaren verbreiteten £}efte traten foeben folgenbe

neue ftusjjaben,
im 2infchlufj an §f. (Äirts J,efebü<fyex bearbeitet:

Ausgabe D in 2 f)eften,

an bie £efcbücher-2Utsgaben A, C unb G anfchlieRenb:

1. «Äfft: dür bie 211 i ttelftuf e. 32 S. 20 pf.

2. «Äfft: ^ür bie (Dberjtufe. ^8 S. 25 Pf.

Ausgabe E in 5 fieften,

an bie £efebücher-2lusgabcn B, D unb F anfd?lie$enb:

1. $eft: 2. Schuljahr. (£efebud?, II. Ceil.) 28 S. 20 pf.

2. (Äcft: 3. Sd?uljahr. (£efebud>, III. (Teil.) 32 S. 20 pf.

3. ßeft: Schuljahr. (Cefebud?, IV. Zeit.) 4^ S. 25 Pf.

4. &eft: 5. u. 6. Schuljahr. (£efebuch, V. (Teil.) 3m Drucf!

5. <Öeft: 7 . u. 8. Schuljahr. (Cefebuch, VI. (Teil.) 3m X>rucf!

Ausgabe F in eintut fteft,

an bie £efcbücher*2Iusgaben A, C unb G anfchlic§enb, für
einfache Schulverhältniffe. 6^ S. 30 Pf.

5»r alle Schulen bejiimmt, bie eins ber t>orbc3eichneten £efebücher ge-

brauten unb benen bie oben attge3eigte Ausgabe D in 2 Reffen nodj 3u-

tue! Stoff bietet.

piefe neuen Ausgaben von powatfts meifoerbreifefen ^prath-

baffen feien affen Herren Heftern, in bereu £tßufe Äirtftbe/efeßüthcr
(Ausgabe E lammt nit$f in peiratßt) int ^ebrautp ßnb, ju frennbfitßer

peafhinng empfoöfen. — £in Probeexemplar ßeßt jebem Beßrer »on ber

für feine perfMftnifTe paffenben Ausgabe auf unmittefbares perfangen
laßen- nnb paßfrei jur perfngnng.

.fct&inanit f|irt in ^rcalau,
Königl. Unioerfttäts« unb Derlags-Sudjhanblung.



iBcfPttljrtcg ufibofloniftficg jQitfgtnittcl

!

Son SRinifterien, Scf)ulbebörben unb treffe jeher Schule 3. Anfrfjaffung

bringenb empfohlen.

gür ben Anfd)auunggunterricf)t

Carl Ehrenbergs Wandbilder
ju ber bibliföen ©cfd)icf)tc.

Heut 3« Jluflage! Heut 3. Jhiflag*!
24 ©obrfebcr3eid)nungen in ©b ol°Mb o0ra.PbiC/ ©ilbflädjc 60 31t 60 cm

boefj, auf ftarfem roeifjem Rapier 63 $u 77 cm.

9Jtit 107 «Seiten crläut. £ejt o. ftgl. @ef). 9teg. u. Sdjulrat Schumann.

bem alten Xeftament: ftain u. Slbcl. 9?oaf)4 $anf-
^JUyUU* opfer. Jurmbau k. ©abel. AbrabamS Dpfer. ©cbeffa
a. ©runnen. 2>ofepb& ©erlauf. 3ofcpb$ ©erfö^nung. ftinbung SRofi«.

©efefcgcbung a. b. Sinai. $)auib u. ©oliatp. Saul u. 2)aoib. $e-
remiaS a. b. Krümmern o. 3eru[atem. AuS bem neuen Seftatnent: An-
betung b. Wirten. 2). SBeifcit a. b. 3J?orgcnIanb. 3obanne5 b. %. i. b.

SSüfte. Stillung b. Sturmes. (Jrroetfung v. $am Sörfjterlcin. 2affet

b. ftinblcin 3« nur fontmcn. ®iujug in Scrufaletn. Grinfe&ung b. bfilifl.

AbcnbntablS. (EbriftuS in ©etbfcmanc. SobatincS u. 9J?aria unter b.

ftreuj. (Sin ©tonient aus b. Auferftcfjung. $. erfte ©fingftfeft.

farbige Aufgabe 20.— 3Ji. Sdjtoarse Aufgabe 15.— ©?.

Auf 12 ©apptafeln boppelfcitig aufgejogen je 7.50 2R. mebr.

©erlitt, üWai 1902. Verlag Herrn. J. Meidinger.
I

I

Von *’nübertroffener

Güte.

Nur echt mit

„Soennecken

Nr 111

1 Gros

Ml.-

Ueberail vorrätig * F. SOENNECKEN * BONN • Berlin • Leipzig

i

i

3n unferem ©erläge erfd)len:

$eutfd)e $rofa.
(Sin Sefebucf) für fatfjulifdje fie^rerfeminarc

berauSgegeben uon

Dr. jjftiti),

Äöntgl. £eimnar«SMreftor.

$reiS brofdj. 4 3Wf., geb. 4 ©». 60 ©f.

2Jcr ©erfaffer glaubt in biefetn ©anbe ben nadj ben neuen Sebrplänen
notf)tr»cnbigen Sefcftoff für ben UntcrfurfuS 311 bieten, ©anb II roirb ben

Sefeftoff für ben SRittcI* unb CberfurfuS, ©anb III ben poetifcf)cn Stoff

für alle brei Äurfe bieten.

f>abeli<fttoerftt

Stiften.
gfnmfcd öuttyjanbluna

& ©olf.
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3« <$. (Sotta’idje £udftaitMitttg Wadrfolgev (tf. m. b . £>.

Stuttgart und Berlin

©oeben crfd)icnen!

tPilbelm
feinem 2tnbenfen

3#ri Iitt(ratnr0rf4 i(ttliii)e xnb ipljftifi&‘ltrüiMe |bl|ailliitgNi

oan Bicfyarb HMtrid?
(Sebrucft auf fjoUänbifdjem Büttenpapier

©efjcftet 1 9Rarf 50 $f. 3” £>albfran$banb 3 2Rarf

$ie ©ebenffdjrift, bic Stidjarb SEBeltricf) feinem greunbe 98injclm§erfe
gcroibmet fjat. xeugt oon tiefem (Einbringen in baS SBcfcn bedtreff-
Iid)en 9ttenfa)en, $)id)terS unb ©elebrtcn.

$)cm ftefrolog, ber ein treues SebenSbilb unb eine umfaffenbe
©ürbigung bcs gefamten littcrarifdjcn ©djaffcnS bcS An-
gegangenen enthält, ift eine an Sluffc^Iüffcn reiche fritifdje ©tubie über
bie anmutigfte unb jugleid) finnooOfte ber $erfe'f$cn ®id)tungen, ben
„Bruber Sftaufd)*', beigegeben.

ffiilfjelm fterfe fjat im geben es ocrftfjmäfjt, fid) auf offenem SHarfte

gcltcnb ftu madjen. Um fo banfbarer mirb man eine ©d)rift begrüfeen,

bic eine fo intime Befannftfdjaft mit ifjm oermittelt.

bcjtcfjctt Dtird) bk mciften ^udjfjanMungfn

— $irma 1870 gcgrün&et.

Bei öaa^afjlung 20 %
Kabatt u. ^reifetibuitg.

bei Tlbjatflung

entfprcdjenb.

tan^JJianinoö
jflügel — ^arntöntums.

5anfl7!e

Gararu
tic.

^abrif:

ÄMUjcIm
Cmmtr

'Berlin, 255 2eiii>elftrrtfjc

preislifie, IHufierbud} umfon ft

WUcrhocfj.

Hu«.



Der „Kleine Berg“,

ein unentbehrliches Hilfs-

mittel für jeden der

Geographie lernt und lehrt!

Professoren, Lehrer, Studierende

(Handelshochschulen), Kaufleute (Export)

glänzend empfohlen!

Dr. Alfred Berg:

Die wichtigste geographische

Literatur. — Ein praktischer

Wegweiser.

5 Bg. 70 Pfg. Durchsch. 85 Pfg.

Gebauer- Schwetschke Druckerei und

Verlag m. b. H., Halle a. S.

<$ö befielt bie Slbfidjt, $um 1. Dftober b. fjierfelbft eine

fomtnuitale höhere

tt a Ir t u f rij u I c,

i

i

3unäd;ft mit beit Staffen ©eptitna unb ©cjta, in 5 ficbcn treten i

!

Iaffcn. ‘Die 3a ()i ber ongemelbcten ©djiiler beträgt bis ]l

jc|}t 32. CrrtfjeiluitQ einzelner UnterridjtSfndjcr burd) (SIcnicntars

Idjrcr ift oorgefeben.

Leiter her Sfnftalt iuirb ein G c9cn l

1

©efjalt oon oorläufig 1800 'Jftf. jäbrlitf) neben freier SBo^nuttg
,

öcfuc&t.

Söcrocrbungen mit £eben$lauf unb 3cuÖu^6aMc^riften roerben

bt$ 15. 3nti b. entgegengenommen

Ä
2uTtfur?rt

r ^ar^ÖU^ SB**., *>cn 23. Suni 1902.

$er öcmeinfcebovftcljcv. i
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Gesenius, Dp. F. W., A Book of Eugllsh Poetry for the use of
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E
hical sketches of the authors. Third Edition. Revised by Dr. Fritz
'riete, Oberlehrer. 1900. In Leinenband mit Tasche für das Wör-
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Dickens, Charles, From the Pickwick Papers. Zum Schulgebrauch
ausgewählt und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch versehen
von Dr. Fritz Kriete. 1902. In Leinenband mit Tasche für das
Wörterbuch geb. M. 2.—

.

Jerome K. Jepome, Three Meu on the Bummel. Zum Schulge-
brauch herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch
versehen von Dr. Fritz Kriete, Oberlehrer. 1901. In Leinenband
mit Tasche für das Wörterbuch geb. M. 1.40.

Kriete, Dp. Fritz, Sammlung französischer Gedichte. Zum Schul-
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1901. In Leinenband m. Tasche f. d. Wörterbuch geb. M. 1.80.
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Vertag »an 3ranj ^aBfett in 33?rfttt W. 8.

©oeben ift erfreuen:

Jteu|ifd)f6 Poltofdjultttdiiii.

3eitfdjrift für JHedjtfpredjung unb Vermaltung auf bem Volföfdjulgebiete

unter Verürffidjtigttng ber mittleren Spulen unb ber gfortbilbuuggföuJeu.

Sammlung ber erge^enben (Sefetje unb 21usführungsbefHmmungen, ber
geridjtlidjen unb penpaltungsgeridjtHdpt’u (Entfdjcibungen, foroie ber
tpidjtigflen UTinifierialerlaffe unb Verfügungen ber promn 3tJlbel>örbeTi.

§erau8gcgeben non Jpiuti non
Regicrung$ratf), SNUglitb ber ftgl Regierung, «btfjeilung für Uirdjen* unb Sdjulroefm,

in SMerfelmrg.

(Erfter 3aijrgang. — ^meites £jeft.

Jtabfcriptionspreis pro Jahrgang (4 «Äffte) 5 ^Sarfi.

Hbonncment« auf biefc gcitfdjrift nehmen alle 93ud)l)anblungen unb
Sßoftanftalten foroic bie 23erIag$bud)hanMung entgegen.

1

. tlnftdütOftefte ftrfjen jut Verfügung. =ss=

3* <!• gofta’f^c lSiu$(|attbrmtg ^Ta^fofger $. m. B. «Ä.

Stuttgart unb Herrin

©oeben crfdjiencn in unferer

Sammlang S^ulauegaben:

ÖD* S* Sed]s nooellen. ©duilauSgabc mit einer Criuleituiig

unb »n in errungen non Dr. *$8. £8aft$ias. 3« ?eincttbanb SJ?. 1.20
Jnfjalt: Honig ffarl unb UJlorolf. — Jahr beä $errn. — lamal« roie fjeute. —

S>a8 8piclmann8finb. — Keiner 2Sctn. — jRfjeingaucr $eutfd)

fi)* taub unb feute. (SdnilauSgabc mit einer Uinleitung
unb »nmerfungen oon Dr. $0. 38aft0ias. 2. Auflage. 3” deinen«
banb 9R. 1.20.

3« ßejießen burdj bie tneißen JSmftßanbfnngen

i

l

1

)

• *

I

i

*»

t

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags- I

Verzeichnisse folgender Firmen bei:

Hermann Beyer & Söhne in Langensalza.
J-. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger 0. m. h. H. In

Stuttgart nnd Berlin.
Gesellschaft für Verhreltung von Volkshildung in Berlin.
A.. G. Ploetz in Berlin.
Velhagen & Klasing In Bielefeld.
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ßxntralblatt

für

bie gefamfe |tttferring>&£rttmlbtng

in fteeufm
£>erauSgegeben in bern SRinifterium ber geiftlid)en, Unterrichts* uttb

ÜRebiginaUSlngelegenheiten.

7« Serliti, ben 21. 3»Ii 1902.

A. Uttiberfttöten uttb Icdjnifdjc Ctodjfdjulen.

94) ©leicbftellung beS 9lgrifulturcbcmifcben fiabo*
ratoriumS ber llniocrfität Königsberg mit ben ftaat*

lieben ?luftalten jur teebnifdjen Unterfucbung non
NabrungSs unb ©enu&mitteln bei ber ?luSbilbung non

sJi ab rungö mittet (5b emifern.

?luf ©runb beS § 16 $Ibfafr 4 ber Vorfdjriften, betreffenb

bic Prüfung ber NabrungSmittci=Gbemifcr ((Sentrbl. 1895 3. 433),

ift ben ftaatücben Slnftalten $ur tecfjnifc^en Unterfucbung non
NabrungS* unb ©enu&mitteln, in melden bie nach Nr. 4 im erften

SIbfajjc beS genannten Paragraphen naebsumeifenbe praftifebe SuS*
bilbung ermorbcu roerbeit fann, baS Jlgrifulturcbemifcbe fiabora*

torium ber llniocrfität in Königsberg i. Pr. gleicbgefteflt roorben.

Perlin, ben 7. 3uni 1902.

SDer SD?inifter ber geiftticben :c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Söeoer.
Sefanntniadjung.

ü. I. 1404. M.

B. §>öljm ecfjvanftaltcn.

95) Ausführung beS unterm 20. SD? a i b. 3s. Allerböcbft
rolljogcnen fünften Nachtrages jum Normaletat oom
4. SD? n i 1892, betreffenb bie Pefolbungen berfieiterunb

5i eb rer ber höheren UnterricbtSanftalten.

(dentralblatt 1892 @eitf 685, 1897 (Seite 658, 1899 Seite 425, 1900 6cite 529
unb 1901 Seite 462.)

Perlin, ben 24. 3Nai 1902.

3m Verfolg beS (SrlaffeS oom 7. 2Rar$ b. 3$- — U. II.

439 — ((5entrbl. 3. 354) überfenbe id; bem Königlidjert Pro*
1902. 81
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oin3iakSchulfolIegium anbei beglaubigte 9lbfchrift beS unternt

20. Mai b. Merhöcbft uoH^ogcnen fünften Nachtrages jum
Normaletat oom 4. 3J?ai 1892, betreffenb bie 23efolbungen ber

fieiter unb Sehrer ber ^ö^eren Unterridjteanftaltcn, gur weiteren

Sßeranlaffung mit folgeuben S3emerfungen.

A. ?lnftalten, welche oom Staate 3U unterhalten finb
ober bei benen bet’ Staatsbehörde bie Verwaltung

311 ftef) t.

23ei ben rom Staate 3U unterhaltenbeu 21nftalten ift baS in

$olge ber £erabfcfcung ber SlufrürfungSfrift fiel) ergebenbe Mehr
an yulagen für bie SDauer ber laufenben (StatSperiobe in gleicher

28eife wie baS fonftige Mehr an HlterSr unb feften gulagen 311

Saften ber allgemeinen StaatSfonbS 31: ocrrcchneu unb bcment=

fpredjenb in ber (Sinnahme beim StaatS3ufd)uf5 fomic in ber

Ausgabe beim VefolbungStitel als 8u9anÖ nad^unrnfen. 2lnber=

feite ift ebenfalls für bie 2)auer ber laufenben (StatSperiobe bie

aite ber Erhöhung beS SdbulgelbeS fich ergebenbe Mehrein=
nähme unter allen ilmftänbeit 311 ©unfteu ber allgemeinen Staats^

fonbs 311 oerrcchnen unb bcmcntfpred&cnb beim StaatS3nfchuf} als

Abgang nadh3un)eifeu. $>ie §eran3iehung ber burd) bie Schul*
gelberhöhung erjielten Mehrcinuahme 311t 2)edung oon diu*
nahmeauSfäÖen ober 3ur Veftreitung oon Mehrausgaben ift un*
3ulaffig.

Neichen bei ben oom Staate nur oermaltetcn Stnftalten

nach bem Staube oom 1. Slpril b. 3§- bie aus ber (Srhöhuug
beS SdjulgelbcS auffommenbe Mehreinnahmc unb bie fonftigen

Mittel ber Sluftalt gur SDecfung beS MehrS an Vefolbungen nicht

auS, fo ift loegen Übermcifuug oon Mitteln aus (Sentralfoubs

bis 311m 15. 3uli b. 3®- 311 berichten.

3>aS königliche ^rooiugiaUSdjulfolIegium motte bie ben
fiel;rem nach ben Veftimmungen beS fünften Nachtrages 311=

ftehenben neuen SSc^ügc mit thunlidjfter Vefchleunigung gur
3ahlung atttoeifen.

§infid;tlid; ber 3 li laG eu für Schrer, welche oor (Srlafj ber

bortfeitigen 3ahhltlG§ann,eifung noch bem 1. ?lprit b. 3^. in ben

Nuheftanb getreten ober oerftorben finb, fommen bie Veftimmungen
beS NunberlaffeS oom 13. 3mti 1893 — G. III. 1132 —
((Sentrbl. S. 626) cnifpredjenb 3iir ?lnwenbung.

Sollten in ber §>erabfefeung ber SlufriicfungSfrift für

bie loiffenfchaftli^en Sehrcr einzelne Seit er in ihren (M)ältern

uugünftiger gefteüt merben, als menn fie in ber Stellung eines

miffenfdjaftlicheu SchrerS oerblicbcn mären, fo ift megen ent*

fprechenber Neuorbnung beS VefolbungSbienftalterS ber S3e^

treffenben alsbalb befonberS 311 berichten.
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B. SSom Staate 11 it b oon 2htberen gemeinfchaftlid) 31 t

unterljalteube Änftalten.

3m gälte ber 3ufümmuug ber $ompatroue ift in ähnlicher

Sßeife rnie bei ben Staatsanftalten baS Mehr an S9efolbungen

unb bie Mehreinahme aus ber (Sri) öljung beS SdfjulgelbeS 311

Saften bejio. 3U (fünften ber Unterhaltungspflichtigen 311 ocr=

rechnen. Über baS Ergebnis ber Skrhanblungeu mit ben Äom=
Patronen ift bis 311m 15. 3uli b. 33- $u berieten.

C. Die fonftigen ^Ö^eren Schranftalten, welche aus
unmittelbaren ober mittelbaren StaatSfonbS Untere

haItuugS 3 ufd)üffc be 3 iet)en.

3nfoioeit bei biefen Änftalten nad) bem Stanbc am 1 . 2lpril

b. 3®* bie in golge ber Erhöhung beS SdjulgclbeS auffominenbe

Mehreinnahmc 3ur Decfung beS burcb bie ^erabfefcung ber 2lnf*

rücfuugSfrift bebingten MehrS an üöefolbnngeu nicfjt auSreidjt

unb ber gehlbctrag aus anbermeitcn Mitteln ber Slnftalt ober

auö fonftigen gotibs nicht gcbedt locrbcn fann, bin ich bereit,

ben Slnftaltcn bei oorfjanbener SeiftuugSunfähigfeit ihrer Unter=

haltungSpflichtigen angemeffenc Beihilfen aus EentralfonbS 31t

bewilligen. Etwaige baf)iu gel)enbe Einträge ber Patronate wolle

baS königliche Proüin3ial=0d;ulfotlegium bis 3U111 1. 2luguft

b. 3$- mittelft SammelberichtS einreichen. 3m übrigen bemerk

ich, bafj jebcnfaßs bei Erneuerung ber Etats bie Durchführung
beS fünften Nachtrages unb bie DereitfteÜung ber etwa erforbcr^

lühen Mehrbeträge feitcnS ber Patronate als Öcbingung für bie

Söciterbcwilligung beS StaatS3ufchuffcS gcforbert werben mirb.

D. ?lnSf<bliefjlich oon Slnberen 311 unterhaltenbe 2In =

ftalten.

Der fünfte Nadjtrag 3um Normaletat ift ben Patronaten

ber oom Staate mcber oerroaUeteit noch unterftüfctcn nicht*

ftaatlidjen 2lnftaltcu mit3uteilen mit ber Empfehlung, bie 2k*

ftimmungcn besfelben auch bei ihren 2Inftalten 3ur Durchführung

31t bringen.

Der Minifter ber geglichen 2c. 2lugelegeuheiten.

3m Aufträge: Naumann.
«n

bic Äömglid)cn Prouin3ial-@d)ulfonegien.

ü. II. 1283.

günfter Nadjtrag 311m Normaletat oom 4. Mai 1892,

betreffenb bie 23efolbuugcn ber Seiter unb Schrer ber

höheren Unterrichtsanft alten.

21n bie Stelle beS § 2 Nr. 3, erfter Slbfafc beS Normal
ctatS oom 4. Mai 1892 in ber aus ben Nachträgen oom

31*
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16. 3uni 1897, 5. Slpril 1899, 10. Bpril 1900 unb 3. ?Xprit

1901 fic^ crgebenben 5a ffun0 tr^ Dom Hpnl 1902 ab bic

folgcnbe SBeftimmung.

§ 2.

TaS Äuffteigen im ©efjaltc gefdjicht in bcr gönn oon
TicnftalterSaulagen:

3. bei ben roiffenfdjaftlichen fie^rern (§ 1 97r. 3) mit 500 <Jt
nad) 3 Tienftjahren, mit 400 Ji nach 6 Tienftjahren

unb mit je 300 Ji nad? 9, 12, 15, 18, 21 Tienfljahreti.

97eucö Calais, ben 20. 2Ö?ai 1902.

(L. S.) »fUjelm*

3ugleid; für beit ginan^miniftcr.

©tubt.

96) Crbnung ber ©chlufcprüfungen bei ben dürfen
be^ufä Susbilbuttg oon Beamten im praftifd&en ©e =

brauche ber ruf f if £§ en Sprache in Berlin, Tan$ig urtb

23rombcrg.

§ 1 .

3ioccf ber Prüfung ifi, 3« ermitteln, ob bie Teilnehmer ba§
ben Surfen geftedte UuterridjtSaiel erreicht haben.

Tiefes 3iel ift folgcnbeS:

föenntuis ber Jlejion unb ©gntaj ber ruffifdfjen Sprache;
ÄenntniS beS gebröud^lidjften SBortfchatjcS, inSbefortbere be§

für ben 23eruf beS einzelnen Teilnehmers midjtigftcu;

Übung im Sefen oon ©ebrueftem unb ©efdjriebenem foroie im
•Sprechen unb Skrftchen;

Übung in ber 2lbfaffung einfadjfter Schriftfäfce unb eine au3=
reidjenbe Kenntnis ruffifdjer Realien, inSbefonberc foldjer,

bic für ben üSeruf beS Teilnehmers am meiften in [frage

fommen.

§ 2.

Tic ^BrüfungSfommiffionen beftehen aus je einem 97egicrung§=

fommiffar als SBorfifcenben, einem oon bem UnterricbtSminifter

ernannten [fachmanne unb bem fieiter beS betreffenben $urfuS.

(Sine etioa notroenbig toerbenbe S3ertretung eines ber beiben

letztgenannten -ütttgtieber fann ber SSorfijzcnbe felbftänbig an=

orbnen.

§ 3 .

Tie Prüfung ift eine fdjriftlichc unb eine münblichc, bic

fchriftliche geht ber münblichcn ooran.
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§ 4 -

Jie f<briftücbe ©rüfung finbct im 3uni ftati unb befielt in

ber Anfertigung non jroei in ber ftlaufur ohne irgenb welche

Hilfsmittel l)erjuftellenben Überfefcungen (aus bem SRuffifcben in

baS Jeutfcbe unb umgefebrt).

Jie ©eftimmung ber erft unmittelbar oor bem ©egimte ber

Arbeit mit^uteilenben Aufgabe fteljt bem ©orfifcenben gu.

3ür bie ©earbeitung finb je brei ©tunben (in ber Siegel

an bemfelben Jage oormittagS unb nachmittags) 3U gemäßen;
ben föaum, in meinem fie 3U erfolgen fjat, beftimmt ber ©or=

• fifcenbe, ber auch für eine auSreicbenbe Anfficfjt roäbrenb ber

Arbeitsbauer ©orge tragt.

J)ie Prüfungsarbeiten werben oon bem fie^rer beS ÄurfuS
fdjriftlidj begutachtet, mit biefem ©utaebten bem ©orfifcenben oor=

gelegt unb oon biefem bem brüten ©fttgliebe ber ©rüfungSfom-
miffiott jur ©egntaebtung jugeftellt.

JaS Urteil über ben 2ßert jeber Arbeit ift in eines ber

oier ©räbifate:

©ebr gut, ©ut, ©enügeub, Stiebt genügenb

3ufammen$ufaffen.

§ 5 .

J)ie münblicbe Prüfung mirb in ber Siegel in ber jmeiten

Hälfte beS 3uli abgebalten, 3iierft in ©erlin, bann in Janjig
unb ©romberg.

Jen Jag ber ©rüfuitg beftimmt ber ©orfifeenbe nach

©enebmen mit bem oom UnterricbtSminifter ernannten

manne (§ 2).

J)ie ©rüfung finbet in ber Siegel oormittagS oon 8 bis

12 Ubr unb nachmittags oon 4 bis 7 Upr ftatt. SBirb fie

S

ruppenweife oorgenommen, fo finb auf je fünf ©rüflinge burd)=

bnittlidb etroa 3wei ©tunben 3U oerroenben.

©S ftebt bem ©orfifcenben frei, ficb an ber münblicben

Prüfung $u beteiligen, auch ©erfonen, loelcbe nicht ERitglieber

ber ©rüfungSfommiffion finb, ber ©rüfung als 3ub<>rer bei*

loobnen ober auch an ibr (nicht aber an ber Abftimmung, f. § 6)

teilnebmen 311 taffen.

§ 6 .

Unmittelbar nach ©cblufj ber münblicben ©rüfung tritt bie

Äommiffion 3ur ©eratung über baS gefamte ©rüfungSergebniS

3ufammen. ©ic faßt ihre ©efcbliiffe nach ©timmenmebrbeit.
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3ebem Prüfling ift au f ®nmb feiner fieiftungen in ber

ftbrifilicfccn unb in ber münblicfjen Prüfung für feine Kenntnis

unb Slmoenbung ber ruffifdjen Spraye eines ber mer in § 4
aufgcfüfjrten ©räbifate als ©efamtpräbifat ^uerfennen.

©ogteidj nacfj ©d&lufc ber Beratung unb Unter^eid&nung beS
©rüfungSprotofolIS oerfünbigt ber ©orfifcenbe ben Prüflingen
baS (Ergebnis.

§ ?•

. 3cbcm £eiluefjmer beS ÄurfuS roirb nach ©djlufj beS
llnterricfjts am 30. ober 31. 3uli ein fcbriftlidjeS 3eu9n^ <niö*

gefteüt, für beffen {form bie Einlage mafjgcbenb ift.

©erlin, ben 27. 3D?ai 1902.

SDer ©ttnifter ber geiftlidjen, UuterridjtSs unb 3Kebiginal=

Slngelcgenfjeitcn.

©tubt.
U. II. 290».

Anlage.

UnterridjtSfurfuS

behufs SluSbilbuitg oon ©eamten im praftifdfjen ©ebraudjc ber

ruffifdjen ©pradjc in

§err , (. . . ÜlmtSbeaeidjnung . .), geboren

am ... . 18 .
. ju Ijat nacfj

Slumelbuug burd; feine oorgefcjjtc ©eljörbe an bem ÄurfuS be=

IjufS SluSbilbung oon ©eamten im praftifdjen ©ebraudfjc ber

ruffifdjen ©pradjc 31t 00m . . Dftobcr 19 . .

bis jum 31. 3uli 19 . . teilgeuommen.

Sluf ©runb beS (SrgcbniffcS ber am ©djluffe beS $urfu3
oon ber uuter^eidmeten Äommiffion mit tb)in abgeljaltenen fdjrift=

lidjett uitb munblidjen ©rüfuttg ift feinen fieiftungen in ber

Kenntnis unb ?lmoenbung ber ruffifdjen ©prac^c baS ©räbifat

3uerfannt toorben.

, ben 3 . . 3uli 19 . .

ftöniglidje ©rüfungSfommiffion.

1

1

. ©orfifcenber.

fieiter beS $urfuS.

©räbifate: <2 cljr gut, gut, genügenb, niefjt genügenb.
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97) 3 11 f a m m e n T e fe
11 11 9 ber königlichen 2Biffenfchaft?

licken PrüfungSfommiffionen für ba§ (StatSjaht 1902.

die königlichen 2Biffenfchaftlichen PrüfungSfommiffionen finb

für bas ©tatsjahr 1902 mie folgt aufammcngcfejjt:

Prüfungsfächer. tarnen bet* Mitglieber.

1. bie Protungen Oft* unb 23cftpreu&en gu
Königsberg i. pr.

Mgemcine Prüfung mit

SuSfölufj ber fatholifchcn

9?cligionSlchre

(SoangclifchcS'ieligionSIehre

Katholifchc 9ieligionSlehrc

Philofopljifthe Propäbeutif

desgleichen unb Päbagogif
deittfch

Söteinifch unb ©riechifch

.£>ebräifch

^rangöfifcf)

dnglifch

©efcfjichle

©rbfunbe
Steine Mathematif

2lngemanbte Mathematif

Phhftf
(S^emic ncbft Mineralogie

Potanif unb 3oologie

Dr. Kammer, profeffor, Ober=9ie=

gierungSrat, direftor beS Könige

liehen prooingial s ©chulfoHegiumS

gu Königsberg i. pr., gugleich

direftor ber Kominiffiott.

D. Kühl, Profeffor,

Kahle ,©xjmnafiai>direftorgudangig.

Dr. 2Bcifj, profeffor gu PraunSberg.
s 23 alter, Profeffor,

= Puffe, profeffor.

Ka h I e ,©t}muafial=direftorgudangig.

Dr. Schabe, Profeffor, (Geheimer

SftegiernngSrat,

s Pa um gart, Profeffor.

* ßubmich, Profeffor,

s Prinfmann, Profeffor.

D. Kühl, Profeffor,

Dr. 2Bci§, Profeffor gu PraunSberg.
= Kofchroifc, Profeffor.

s Kaiuja, Profeffor.

s flhibl, profeffor,

s (Sri er, Profeffor,

; KrauSfc, Profeffor.

* $ahn, Profeffor.

* Mexjer, Profeffor,

s SchönflieS, Profeffor.

oorbehalten.

Dr. Polfmann, Profeffor.

s hoffen, profeffor, ©eheimer
3?cgicrungSrat,

- Mügge, Profeffor.

s Praun, Profeffor,

s fiuerffen, Profeffor.

Digitized by Google
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^Prüfungsfächer. tarnen ber SWitglieber.

2. gür bie ^rooing 23 ranbenbnrg ju Berlin.

Allgemeine Prüfung mit

AuSfdjjlufj bcr fatljolU

fd)en WeligionSlehre

©nangclifcheWcligionSichre

Äat^olifc^e WeligionSlehre

^ilofoptjifd^e SPropäbentif

unb Sßäbagogif

£>eutfch

52 atcinifc6 unb ©ricchiftf)

^>ebräifd&

3ran5örif4)

Dr. Pilger, ^rooi^ialsSdiulrat,
©eljeimcr WegierungSrat, juglctc^

£ircftor ber tfommiffion,

5 SW und), Sßrofeffor, ©ef)citneT

WcgierungSrat, 3ugleidj erftcr [teils

ocrtrctenber 2)ireftor,
s SBogel, ^roüiii3ials Schulrat,
©chcitner SRcgierungSrat, 3ugleich

3meitcr ftefloertrctenber £ircftor,
s SB el lm ann, $)ircftor bc§ Königs
ftäbtifdjen ©gmnafiumS.

D. Seeberg, Sßrofejfor,

D. Dr. Wunae, SProfeffor,

Dr. ©rofj, ©nmnafial=$ircftor m
Spanbau.

Weuber, tropft 311 St. $ebit>ig
f

3ürftbifd)öflicher Delegat, ©§ren=
bom^crr.

Dr. SDtühcp, SProfcffor, ©eljeimer
WegierungSrat,

s Stumpf, SProfeffor,

s SPaulfcu, ^rofeffor.

- Pilger, SProm^iaD Schulrat,
©eljeimcr WegierungSrat,

s SWichaelid,<Promu3ials0d)ulrat,
s ft i n 3 e l , SProfefforam ©pmnafium
311m grauen ftlofter,

s 93 ötticb er, 'jrofeffor an bcr
IV. Wealfchule.

s SSaljlen, <Profeffor, ©e^eimer
WegierungSrat,

s ®icl 3 , SProfeffor, ©eljeitner We*
gierungSrat,

s SBcifjenfelS, SProfeffor am
3ran3öfift^en ©pmnafium.

D. Dr. Stract, ’profeffor.

Dr. Ulbrid), ^ireftorbeö^orot^cens

ftäbtifdjeu WealgijmnafiumS,
s Sßarifelle, £eftor, SProfeffor.
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Prüfungsfächer. Flamen ber Sfiitglieber.

©nglifch Dr. 2)2 ünc&, Profeffor, ©eljeimer

SftegierungSrat,

5 SBranbt, Profeffor,

= Sd)leid&,i)ireftorbed 3nebnc§Sa

SRealgpmnafiumS.

®ef<hid)te D. Dr. Öen3, Profeffor,

Dr. tätigt, Profeffor,

s $elbrüd, ^Brofetfor.

(Srbfunbe ? Jreiherr oon Stfidjthofen, Pro*
feffor, ©e^cimer SJicgierungSrat,

s 3>enicfe, 3)ireftor ber SHealfcfjuTe

311 Sftijrboif.

Dieine 3Äat^ematif s 3 ud)S, Profeffor, ©epimer
gierungSrat,

5 Sc^mar3, profeffor,

s fiampe, Profeffor an ber Ze&
lüften ^ocbfchule 3U ^arlottena

bürg, ©eljeimer SftegierungSrat.

Angenmnbte 2ftatf)ematif 5 £aucf, Profeffor an ber Zed)*

nifc^en §ocbfchule 311 ©harlotten*

bürg, (Reimer SfagierungSrat.

= SBarburg, Profeffor,

5 $ (an cf, Profeffor,

s Pöttger, Profeffor am 2)oroa
tfjeenftäbtifdjen Sftealgpmnafium.

ßf)emie nebft 3D?ineralogie 5 (Gabriel, Profeffor,
*

s 23 ö t tg er, Profejfor am 2)oro*
t^eenftäbtifeben Sfaalggmnafium.

23otanif unb 3°oIogie a Sdjwenbener, Profeffor, ©es

Reimer SflegierungSrat,

= SftöbiuS, ^rofeffor, ©ef)cimer

3?egierung$rat,

5 P?üllenf)off, 2>ire(ior ber

VII. SKealfdjule.

Polnifd) 5 Prücfner, profeffor.

3 . 3?ür bie 'Jrooinj Sommern 311 ©reifänmlb.

Allgemeine Prüfung mit

AuSfcblu&berfat^olifdjen

Sfeligionäletjre

Dr. Jriebel, $roüin$iaU6djulrat

311 Stettin, sugleid) $>ireftor ber

$ommiffion,
s 2öeic!er, ©i)mnafiaD$>ireftor,

®et)eimer 9?egierung§rat 311 Stettin.
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Prüfungsfächer. Manien ber Mitglieber.

(5oangelifd)e9?eligionSlehre

Äatholifdje SMigionSlehrc

Phitofophifdje Propäbcutif

$eutfdf)

ßateinifd) unb ®ried)ifd)

£>ebräifd)

§ran$öfif<h

(£ngtifd)

^efcfjichte

(Srbfunbe

teilte Matfjematif

Augczoanbte Mathematif

<£hctnic nebft Mineralogie

Potanif unb

D. Dr. §aufjleiter, Profeffor.

Struif, Pfarrer.

Dr. Schuppe, Profeffor, ©ehetmer
^egicruugSrat,

s SHehmfe, Profeffor.

= Sftcifferfdjeib, Profeffor, (&e=

heimer iftegierungSrat,

= Siebs, Profeffor.

? (55 er cf c, Profeffor,

= Äörte, Profeffor,

s Peppmüllcr, @h)mtiafial = 3M=
reftor ^u Stralfnnb.

D. Dr. ®aufjleiter, Profeffor.

Dr. Reliefen fa mp, Profeffor.

» Äonrath, Profeffor.

= Ulmann, Profeffor, ©epimer
JHcgieruugSrat,

s Sc cd, Profeffor,

= Peru heim, Profeffor.

s (Sr c b n er , Profeffor, jugleidfj

fteüocrtrctcnbcr SDircftor ber Äom-
tniffion,

= 2 c
l)
nt a tt n

,
SDircftor bcS Sd;iller=

9?calgpmnafiumS $u Stettin.

- Stubt), Profeffor,

= ÄomalemSfi, Profeffor.

oorbdjalten.

Dr. Äönig, Profeffor,

s Äranfenfjagen, Profeffor am
Sd)iflcr=$ftealgt)mnafium $u Stettin,

s Sdjroancrt, Profeffor, (Geheimer

9?cgierungSrat.

s SBindelmann, Profeffor am
Sd;iflers9?calgt;mnafium $u Stettin.

4. Jür bie Prooinj Pofett unb Schlcfien $u PrcSlau.

Allgemeine Prüfung mit

ÄuSfd)lu& ber fatholifdhen

9MigionSlel)re

(foangelifdjeSMigionSlehrc

Dr. 9Zieb erb in g, Prooin^ialsSchuU

rat, $nglcid) SDircftor ber Äom=
tniffion.

D. Ä am er au, profeffor, Äonfi=

ftorialrat.
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Prüfungsfächer. tarnen bcr äMitgüeber.

(SüangelifcheStfeligionSlehre

Äatholifchc SfteligionSlehre

Philofophifche Ptopäbeutif

SDeutfch

fiateinifch unb ©riech if<h

$ebräifch

3rangöfif<h

©nglifch

©efdjichte

s.

©rbfunbc

$cine SMathematif

Hngeroaiibte Piatfjematif

mm
©hemie nebft ^Mineralogie

Dr. £roeger, Profeffor am ÜMag=
balenens©gnmafium gu PreSlau.

5 Pohle, Profeffor.
5 greubcnthal, Profeffor,
« ®b binghauS, Profeffor,
s 23aumgartner, Profeffor.
s Sogt, Profeffor,
s $och, Profeffor,
5 Sieüfc, Profeffor am Äönig
SBilhclmSsßtymnaftum gu SreSlau.

* Uörfter, profeffor, ©eheimer
SMegierungSrat,

= korben, Profeffor,
s ©fulfeh, Profeffor.

D. Dr. ©oritill, Profeffor,

Dr. pohle, Profeffor.

* Slppel, Profeffor,

pillet, Seftor, profeffor an ber

©oangelifchen SHcalfchule 1 gu

SreSlau.

Dr. ©arragin, Profeffor,
s ©ärtn er, Profeffor an bcr Dber»
realfcf>ule gu Öreslau.

s Kaufmann, profeffor,
5 ©cbulte, Profeffor,
s ©idjoriuS, Profeffor,

? © d; a n b c ,P rofeffo r am ©lifabeth5

©rjmnafium gu SBreÄlau.

s Partfeh, profeffor.
s SMofaneS, Profeffor, ©eheimer

sJ?egierung$rat,

« 2 o n b o n , Prioatbogent, Profeffor.

= ©türm, Profeffor, ©eheimer
föegicrimgSrat,

$ofd;, Profeffor art ber höhcrcn

9Mafchicnenbaufd;ulc.

Dr. D. <5. 2Meger, Profeffor, ©es

heimer SiegierungSrat.

s 2 ab en bürg, Profeffor, ©c=
heimer SMegierungSrat,

s £>iufce, Profeffor,
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^rüfungSfädjer. Flamen ber Mitglieber.

ß^cmie ncbft Mineralogie

Sotanif unb 3°oIogie

^olnifdj

5. Jur bie $roo
Allgemeine Prüfung mit

auöfc^Iu6ber!atf)olif(^en

föeligionSleljre

@oangelifd)e Sftefigionölefjre

ßatholifdje 9^eIigionöIe^re

$tjilofopf)ifcbe ^ropäbeutif

$eutfcb

fiateinifch unb ©ried;ifd)

§ebräifdj

Jraujöfifd)

©nglifdj

©efdjicfcte

Dr. ©djube, *ßrofeffor am 9ltaU

gtjmnafium am3n)inger ju23re§lau.
5 33refelb, $rofcffor, ©epimer
Sftegicrungörat,

= ©cbube, ^rofeffor am 9ieals

gtjmnafium am3roingerju93reS[au.
s 9iet)ring, ^rofeffor, ©epimer
SftegierungSrat.

inj ©acbfett ju |>aüe a. ©.
Dr. 3rrie$, SMreftor ber fjrancfefd&eii

Stiftungen 3U §alle a. ©., ©es
fjeimer Regierungörat, äugleid)

$)ireftor ber $ommiffion.
D. §eriitg,$rofeffor, Äonftftorialrat,

D. Dr. $au&fd), ^rofeffor.

©d)ioermer, Pfarrer.

Dr. Sftiehl, ^rofeffor,
s Sßaifjinger, ^rofeffor.

= 23urbad), $rofeffor,
s Strand), ?kofeffor,
s ftettner, ^rofeffor an ber

£anbe3fd)tile 311 $forta.
= 33lafj, ^rofeffor,
s SBiffotoa, ^rofeffor,

= ?tl brad)t, ©pmnafialsSMreftor
ju Naumburg a. ©.

D. Dr. Äaufefd), ^rofeffor.

Dr. ©ucbier, ^rofeffor,
s Strien, 3)ireftor ber Oberreal*

fdjule ber gfrancfefdjen Stiftungen

ju £>aüe a. ©.
s SBagtter, *ßrofeffor,

s Siegel, s
jßrofeffor au ber Obers

realfdjule ber Jraticfefc^en ©tifs

hingen ju $aHe a. ©.
s £iitbner, ^rofeffor, ©epimer
SftegierungSrat,

= Met) er, ^rofeffor,

= Neubauer, Oberlehrer an ber

2ateiiiifd)en#auptfd)ulcber3rancfes

fd;en Stiftungen jn $alle a. ©.
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Prüfungsfächer. tarnen ber Mitglieber.

(Srbfunbe

kleine Mathematif

Angeroanbte Mathematifmm
(Ehemie nebft Mineralogie

23otanif unb 3oologie

Dr. ^'irdjljoff, Profeffor,

5 Neubauer, Oberlehrer an ber

fiateinifdjen^auptfchuleber^ranrfes

fdjen Stiftungen 311 §alle a. 0 .

5 (Eantor, Profcffor,
s 2ö angerin, Profeffor.

5 ®ra&mann, ^rioatbo^ent.
s $)orn, Profeffor.
s fioemenharbt, Oberlehrer an
ber Stäbtifchen Oberrealfchule ju

$aHe a. 0 .,

s ^ammcrfdjniibt, Oberlehrer an
ber Oberrealfchule ber gfrandefdjen

Stiftungen 3U £>aüe a. S.
s ßoeroeuharbt, Oberlehrer au ber

Stäbtifchen Oberrealfchule 311 §alle

a. ©.,
s ^ammcrfchmibt, Oberlehrer an
ber Oberrealfchule ber granefefdjen

Stiftungen 311 §alle a. S.

6. JJür bic prouin3

Allgemeine Prüfung mit

AuSfchlufjberfathoIifchcn

SReligionSlehre

<5oangelifche 9leligionSlehre

Philofophifche Propäbeutif

SOcutfch

ßateinifd) unb ©riechifch

$ebräifd)

§ran3öftfch

(Englifd)

@efchichte

©d)IeSmigs<polftein 31t $iel.

Dr. 93 r oef ö , Prooit^ialsSchulrat 311

SdjlcSmig, 3uglcich SDireftor ber

Äommiffton,
ßoeber, ©pmuafiaUSDireftor 311 Äiel.

D. Dr. Müh lau, Profeffor.

Dr. SD eu ft eit, Profeffor,

5 MartiuS, Profeffor.

= Äauffmann, Profeffor,
s 23 erg er, profeffor.

5 Subhauö, Profeffor.

D. Dr. Müh lau, Profeffor.

Dr. Körting, Profeffor, ©eheimer
SftcgierungSrat,

s ,£>ausfnecht, ^ßrofeffor, Obers
realfchul=Oircftor.

= .^olthaufen, Profeffor,
s ^ au Sin echt, Profeffor, Obers
realfdjulsOireftor.

s 23 olquarbfe:t, Profeffor,
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^rufungSfädjer. tarnen ber Mitglieber.

©efd)i($te Dr. Stfobcuberg, ^ßrofeffor.

©rbfunbe = Ärümmel, ^ßrofeffor.

Steine Matfjematif 5 $od)E)ammer, 33rofeffor, ©es
tjeimer 97egierung3rat.

Hngemanbte Matfjematif ? ©täcfcl, ^rofeffor.

wm s Söeber, ^ßrofeffor.

(Efjemie nebft Mineralogie s (Slaifcn, ^rofeffor, ©et)eimer

ffiegierungSrat,

5 £>aa§, $rofefior.

33otanif unb ßoologie s Meinte, ^Brofeffor, ©etjeimer 9tes

gierungörat,

5 33ranbt, ^ßrofeffor.

^änifdj = ©criitg, ^ßrofeffor.

7. gür bie $rooin 3 ^annoocr $u ©öttingcu.
Mgemeine Prüfung mit

2lu£fd)luj3 berfatfyolifdjen

9?elion§lef)re

©oangetifdje Sfteligionäle^re

Äatfjolifd&e SReligionSle^re

$f)ilofopie unb ^äbagogif

$)eutfdj

Sateinifd; unb ©ried&if#

^ebräifd)

granaöfifd;

©nglifct)

©efdjidjtc

©rbfunbe

teilte Matfjematif

Dr. SBiertel, ©i)mnafial=3)ireftor $u

(Böttingen, suglctd; 2)ircftor ber

$?onimif[toit,

= 33 o t i) ,
^Direftor bc§ ©pmnafium§

nebft Sflealgpuinafium $u ©oölar.

D. Änofc, ^rofeffor, ftonfiftoriatrat,

Dr. Sott), $>ireftor De3 ©pmttafiumS

nebft D?ealgt;mnafium 511 ©o§lar.

33agcl, Pfarrer.

Dr. öaumattn, ^ßroffffor, ©efjcimer

9?egierung§rat,

* ©. (5. Füller, $rofeffor.

5 .Jmjuc, ^rofeffor, ©efjeimer

gierungörat.

- Seo, ^rofeffor,

s (5b narb ©djroarfc, ^Srofcffor.

D. ßnofe, 3ßrofeffor, ftonfiftorialrat.

Dr. ©tiinming, $rofeffor.

= MorSbad), $rofeffor.

= 3}?. Set) mann, s$rofeffor, ©c=

Reimer 9?egieruug§rat,

= 33ufolt, s3ßrofeffor,

= Söranbi, ^ßrofeffor.

= Q. 2Sagner, ^Jßrofeffor ,
(Sc*

Ijcttncr 9tcgierung3rat.

= gelij $M e i tt ,

s$ rofeffor, ©cfjeimer

9fegieruug§rat,
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Prüfungsfächer. tarnen ber Mitglieber.

Steine Mathematif Dr. Gilbert, Profeffor.

Slngemanbte Matljematif = Jelij’ $leiu, Profeffor, ©eheimer
ÜRegicrungSrat.

fW« a 3^ ieef c, Profcffor, (Geheimer 9?e=

gierungSrat.

Chemie nebft Mineralogie a SSallad;, Profeffor, ©eheimer
^cgierungSrat,

a fiiebifeh, Profeffor.

©otanif unb 30 °I°sie a @hler^/ Profeffor, (Geheimer Stoa

gierungSrat,

a Peter, Profeffor.

8. Jür bie Prooing 2öeflf eilen gu fünfter.

Allgemeine Prüfung mit

AuSfchlufc ber fatljolifehen

9^eligionöIe§re

Äatljolif^e SfteligionSlehre

(SoangelifcfjeStfeligionSlehre

Philofoph^ mtb Päbagogif

3)eutfcf)

Oateinifch unb ©ricchifch

§ebräifd)

3rangöfid;

(£nglifeh

(^cfd)id)te

Di*. SftothfucfjS, ProoingialaSd)ut=

rat, ©eheimer 9?egierungSrat, gu=

gleich SDireftor ber Äommiffion.

= <Jell, Profeffor.

23 üd)f e£, Äonfiftorialrat.

Dr. Spider, Profeffor, (Mjeimer
9fegicrungSrat,

a $appeS, Profeffor.

5 Store!, Profeffor, (Geheimer Sfas

gierungSrat, gugleicbftcüocrtretenber

5)ireftor ber ^ommiffion,
- 3ofte§, Profeffor,
s ßurbonfeit, Profeffor am ©pnia

nafium gu fünfter.
= Stahl, Profeffor, ©efjeimer 9^c=

gierungSrat,

a Sonnen bürg, Profeffor,

a £ofiuS, Profeffor.

a §ell, Profeffor,

©uebfei, ft'onfiftorialrat.

Dr. Anbrefen, Profeffor,

a 2J?ettIicf), Seftor, Oberlehrer am
©pninafutm gu fünfter.

= Stiege!, Profeffor, Prioatbogent,

£>aafe, fieftor, Oberlehrer am ®pma
nafium gu fünfter.

Dr. Niehues, Profeffor, (Geheimer

SftegierungSrat,
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^rüfungöfädjcr. tarnen ber Mitglieber.

©efd)id)te Dr. ©pannagel, $rofeffor,

s M eifter, ^rofeffor.

(Srbfunbe 5 fiefymann, $rofeffor.

Sfteine OTat^ematif 5 non £ilient§ai, ^rofeffor,

©lanfenburg, ^rofeffor am ©pm=
tiafium 3U ©urgfteinfurt.

Angenmnbte Matfjematit Dr. § 0 13m ü Iler, $rofeffor, Ma=
fd)inenbaufd)ul= 3)ireftor a. 2). 311

£agen i. 2B.

= £et)broeiler, ^rofeffor,

* Hüning, ^rofeffor am @h)tns

nafium 3U Münfter.

Gfjemie nebft Mineralogie 5 ©alfomSfi, ^rofcffor,
- 93 u fj, ^rofeffor,

5 ©trade, Dberleljrer am 9?eaD
gpmuafium 311 Münfter.

SBotanif utib 30 °i0 öie s 3opf, ^rofcffor,

s fianbois, ^rofcffor,

Arnbt, ^rofeffor am SWealgijmnafium

311 Sfcrloljit.

9 . gür bte ^roüing §effen= 9Faffan 311
« t> /* • . X—w — M

Allgemeine Prüfung mit

AuSfcblnjj ber fatfjolifdjen

9?etigion§let)re

Dr. Säumen er, 0bcrs$Regiernng§*

rat, $>ireftor bc§ Äöniglidjen $ro=
ütnjiaUS^ulfoHegtumS itt (Saffel,

3ugleidj ©ircftor ber Äommiffion,

Ali), ^rofeffor, ©t;mnafiaU5Dt=

rcftor 31t Marburg, fteEfoertretenber

düoangelifdje 9Migion§le§rc

$atfjolifd;e SfteligionSle^re

$l)ilofopf)ie

S)eutfd)

SJateinifd) unb @ried)ifd)

§cbräiid)

gran^öfifd)

2)ireftor ber Äommiffion.

D. Mirbt, ^rofeffor,

Dr. $aulu§, ©pmnafiaUSDircftor 311

SSeilburg.

» SBeber, Pfarrer,

s 9?at orp, ^rofcfior,

s ftuljnemann, ^ßrofeffor.

= ©djröber, ^rofcffor,

5 (Elfter, $rofcfjor.

5 23irt, ^rofeffor,

= Senkel, ^rofeffor.

D. ©ubbe, ^rofeffor.

Dr. Ä i f f n c r
, $rofeffor.
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SßrüfungSfädjer. tarnen ber SKitglieber.

®nglifc{)

©efdjidjte

©rbfunbe

SKatfjematif mit (£infc$lu&

ber 2lngenmnbtenSKat§e~

matif

(Efjemte nebft SKineralogie

Dr. Sietor, Sßrofeffor.

5 Sarrentrapp, ^rofeffor,

s Kiefe, Sßrofeffor,

6t oll, ^rofefforam3neörid)§=®i;m=

nafium ju (Eaffel.

Dr. gifdjer, ^Srofeffor,

5 Ule, Sßrofeffor, ^rioatbojent.

Sotanif unb Qoologie

(£bm. $e&, Sßrofeffor.

Kidjara, Sjßrofefjor.

ßincfe, ^rofeffor, ®ef)eimer

gicrungörat,

Sauer, Sßrofcffor.

Keidjetibad;, Sßrofeffor an ber

2lblerflpd)tfcf)ule au granffurt a. SK.

10. gür bie Kfyeiuproüina gu Sonn.
Mgetneine Prüfung mit

SluSfölufjberJat^olifcfcen

Keligiotiöle^re

Groangelifdje KeligionSleljre

#atljolifc&e KeligionSlefjre

^ilofop^ie

SDeutfd)

fiateinifd) unb ®rie$ifd&

^>cbräifcf)

granaöftfcf)

1902.

Dr. Kelfon, Sßromnaials6c§ulrat in

Äoblcna, SDircftor ber Äommiffion.

D. Dr. $önig, Sßrofeffor.

Dr. gelten, Sßrofeffor.

s örbmaun, Srofcfior,

= Saeumfer, Sßrofeffor.

s 2ßilmann§,Srofe|for,©e^eimcr
Kegierungörat,

s fiifcmann, ^rofeffor.

s Süseler, ^rofeffor, ©e^eimer

KegicrungSrat,
s (Sit er, Sßrofeffor,

s Kabermadjer, Sßririatboaent,

£eud)tenberger, SDireftor be§gricb=

rid; SBil^elmS^pmnafiumS in (Solu,

®cfjeimer KegierungSrat.

D. Dr. $önig, $rofeffor,

Dr. gelten, Sßrofcffor.

s go er ft er, Sßrofeffor, ©e^cimcr

KcgierutigSrat,

s ©aufinca, ^rofefjor,

s SKörS, Sßrofeffor am ©täbtifdjcn

©pmnafium ju Sonn.
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SrüfungSfädfjer. tarnen ber Sflitglieber.

©nglifdf)

©efd&idjte

©rbfunbe

Steine 2Jtatf)ematif

Shtgeroanbte SDtatfjematif

%W\'t
©Ijetnie nebfi 2RineraIogie

Sotantf unb 3°°I°9ie

Serlin, beit 13. Sunt

Dr. Xrautmamt, ^rofeffor,

5 Sulb ring, ^rofeffor.

s Riffen, ^rofeftor, ©etyeimer Ste=

gierungSrat,

Dr. D. nonSejolb, ^rofeffor, ©es

Reimer StegiermtgSrat,

s 3aeger, orbentlidjer Honorar*
s£rofeftor, ©e^eimer StegierungSrat.

s Stein, $rofeffor, ©efj eintet Ste=

gierungSrat.

= ftortunt, ^tofeffor,

= £>effter, ^rofeffor.

- ©d&roering, $>ireftor be§

&pofteIns©gntnafium8 $u (£öln.

s $ai[er, ^rofeffor.

s fiaöpetjreö, $rofeffor, ©e^eimer
Sergrat,

s Slttfdjüfc, ^Srofeffor.

= ©traöburger, ^rofeffor, ©e=

Reimer StegierungSrat,

s £ u b tu i g ,$rofeffor^ugleid^ fteHoer=

tretenber SDireftor ber $ommiffion.

1902.

$)er Stttnifter ber geiftlic^jen zc. Angelegenheiten.

3m Stuftrage: Slltfjoff.

Scfannhnacbung.

ü. II. 868 .

€. Sd)ttUef|rer; ttttb l'djrertmtett ;Seminare ic.,

ötlbunfl »er Server nnö Seljrerittite» und deren
perfimlidje ©erijältniffe.

98) Aufnahme jung er 2Jtdbcf)en in £e^rerinncttsSilbung3 =

anftatten nor nollenbctem 16. CebenSja^re.

Serlin, ben 27. 2Jtai 1902.

Serfdjiebene in neuerer $e\t 3U nteiner Kenntnis gelangte

%. ©in^elfälle, bei melden e§ fid& behufs 3u ^a ffun9 üon Seiner

=
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berimten zur SeBrerinnenprüfung oor bem ooHenbeten 19. SebenS*
jja^re um einen AlterSbiSpenS oon mehr als 3 Monaten Banbelte,

Baben gezeigt, ba§ bie Beftimmungen ber bieSfehigcn Nunboer*
fügungen oom 5. 2ftärz 1898 — U. III. 356. U. III. D. —
unb 27. gebruar 1900 — U. III. 574 — in ben beteiligten

Äreifen nicht überall Beachtung finben.

3$ nehme B^auS Beranlaffung, bie Borfchrifteit biefer

Berfügungen in (Erinnerung zu bringen unb an$uorbnen, bafj

forooBl bie Bireftoren ber ftaatlichen unb nichtftaatlichen öffents

licken SeBrerinnen=@eminare wie bie Seher unb Seherinnen aller
prinatcn Beranftaltungen für bie Borbereitung auf ben Seherinnen*

beruf angewiefcu werben,

bei ber Aufnahme junger 9D7äbchen oor uoHenbetem

16. SebenSjjahre benfelben feinen 3rocifel barüber zu

laffcn, ba& in bem Derzeitigen Eintritte in baS «Seminar

ober in ben BorbercitungSfurfuS für bie Seherinnen*

Prüfung feineSwegS bie Erteilung eines SDiöpenfeö non
bem oorfchriftsmäßigen Alter bei Ablegung ber Seherinnen*

Prüfung enthalten ift,

unb in jebem gaÄe, in welchem einer Aspirantin bei ber

# Aufnahme mehr als 3 9J?ottate bis zur BoHenbung ihres

16. SebenSjahreS fehlen, bem 9D7äb<hen unb iBrem Bater

be^w. beffen Steltocrtreter auSbrücflich z u ?5rotofoIl zu
eröffnen, bafj bei ber Reibung zur Sehrerinnenprüfung

auf einen AlterSbiSpenS nicht zu rechnen ift.

Babei wirb ben AuftaltS Leitern unb Seherinnen bemerflidh

Zu machen fein, bafe für fie bei etwaiger Nichtbeachtung ber in

Ncbe fteBenben Borfchriften unliebfame folgen nicht auSbleiben

würben.
Ba ©efuche um (Erteilung eines AlterSbiSpenfeS oott mehr

als 3 Monaten behufs 3ulaffung zur SeBrerinnenprüfung grutib*

fä^IidB nur in ganz bringenben gällen berücffichtigt werben fönnen,

finb in ben herber Su ricfjtenbeu Anträgen ber zuftäubigen $ro*

rinzialbeBÖrben auch bie perfönlichen Berhältniffe ber betreffenben

Bewerberin, auf welche es bei ber Crihfcheibung hauptsächlich

anfommt, näher zu erörtern.

Ber Nrinifter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

3tn Aufträge: oon Bremen.
Sin

bie Äöniglidjen ^Jrooinjial-'$<f)uIfoHegtcn

unb Regierungen.

ü. III. 2581. U. III. D.

32 *
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99) $urnlehrcrinnens©rüfung gu 93er£in im Hcrbft 1902.

gür bte £urnlehrerinnens©tüfung, roelche im Herbfi 1902

in 23erlin abguhalten ift, f)abe ich Xermin auf Montag, ben

24. fliooember b. 3$- unb bie folgenben Sage anberaumt.

Reibungen ber in einem fie^ramte ftehenben ©eroerbcrinnen

finb bei ber oorgefefetcn S)icnflbef|örbc fpätcftenS bis gum 1. Df*

lober b. 3$-/ Reibungen anberer ©eroerberinnen bei berjenigen

königlichen Regierung, in beten ©egirf bie ©etreffenbe roohnt,

ebenfalls bis gum 1. Dftober b. 3$- angubringen.

5)ie in ©erlin roohnenben ©eroerberinnen, roelche in feinem

Schrämte ftefjen, haben ihre Reibungen bei bem königlichen

©oligeis$räfibium m ©erlin bis gum 1. Dftober b. 3s. eingus

reifen. 3f* ber augenblicflidje Aufenthaltsort einer ©eroerberin

nicht ihr eigentlicher SBohnfifc, fo ift auch ber leitete angugeben.

$)te Reibungen fönnen nur bann ©erüctfichtigung finben,

roenn fie genau ber ©rüfungSorbnung oom 15. 9flai 1894 cnU

fprechen unb mit ben nach § 4 berfelben oorgefchriebenen Schrift^

ftucfen orbnungSmäfjig oerfehett finb.

3)ie über ©efunbheit, Rührung unb Sehrtljätigfeit beigu*

bringenben 3cu9n *ffe muffen in neuerer 3 ßü auSgefteHt fein.

Auf eine guoerläffige {feftfteflung ber ©efunbhcit ift befonbereS

©eroicht gu legen.

$ie Anlagen jebeS ©efuchcS finb gu einem Hefte
oereinigt eingureichen.

©erlitt, ben 12. 3uni 1902.

$er 2flinifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©chroarfcfopff.

Ccfanntma^ung.

ü. III. B. 1919.

D. £>ffetttfidje§ «oUÖfäultoefc».

100) ^eroährung oon ©nabenbegügen an Hinterbliebene
oon nur auftragSroeife befchäftigt geroefenen Sehrern.

©erlin, ben 5. 3uni 1902.

$>er § 23 bcS SehrerbcfolbungSgefefceS oom 3. ÜKärg 1897
(©. ©. ®. 25) trifft auSbrücfüch nur ©eftimmung über bie ©e=
roährung oon ©tiabenbegügen an bie Hinterbliebenen 2ß - oon
oerftorbenen Sehrern, bie entroeber enbgiltig ober einftweiüg an=
gefteüt geroefen finb. Auf ©runb biefer ©eftimmung fann baher
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nicht auch bie ©eroährung oon ©nabenbcgügen an bic hinter*

bliebencu oon nur auftragSmeife befchäftigt gemefenen fiehrent

geforbert merben. ©ie (Semährung foldjer ©nabenbe$üge ift

oielmchr eine freimütige fieiftung ber ©djuloerbänbe.

2öie es aber nad) bem (Srlaffe oom 15. gebruar 1900 —
U. III. C. 260 — (fcentralbl. ©. 407) als gerechtfertigt erachtet

wirb, bah einem nur auftragSmeife befdjäftigten fiehrer, beffen

Aufteilung lebiglich ^inauögeTd&obcn ift, meil er feiner 9Eilitärs

Pflicht noch nicht genügt hot, biefelbe Vefolbung gemährt merbe,

roelchc er bei einzeiliger Aufteilung in bem oon ihm oerfehenen

Amte erhalten hoben mürbe, fo erfcheint eS meiterhin billig, ba§

im 3oÖc bcS ©obeS eines folchen öehrerS auch beffen Hinter*

blicbene nicht fchlcchter gefteflt merben, als bie Hinterbliebenen

oon fiehrern, bie infolge ihrer Unbraud)bar!eit $um SNÜitärbienft

alSbalb jur Aufteilung gelangen fomtten.

©ie königliche Regierung moHe baher in gegebenen fallen

burch Verhanblutig mit ben betreffenben ©chuloerbänben bahin

mirfen, bah biefe bie ®nabenbe$ügc bemiHigen. Nötigenfalls

finb ben ©djuloerbänben ba$u Beihilfen aus kap. 121 ©it. 34
be$ro. ©it. 36 gu gemähren.

An
bie königliche Regierung $u R.

Abfchrift gur kenntnis unb Nadjad)tuug.

©er SNinifter ber geiftlichen 2C. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©chmarfcfopff.
An

bie übrigen königlichen Regierungen unb baS
königliche $roüin$ial*<8chulfo[Iegium $u Berlin.

U. III. D. 1704. ü. III. E.

101) VerpfHdjtung jübifd&cr kinber $um ©djulbefudje
an jübifchen Feiertagen be$m. ©iSpenfation oon biefer

Verpflichtung burch bie ©chulauffichtSbchörbe.

©er ©traffenat bcS königlidjen kammergerichtS in Verlin

bat unter bem 24. 2ftär$ 1902 in einer ©traffadje in betreff ber

Verpflidjtung jübifcher kinber jum ©d)ulbefud)C an jübifchen

Feiertagen folgenbe (Sntfcheibnng getroffen:

„Nach § 61 beS ®efefceS oom 23. Soli 1847 über bie

Verhältniffc ber 3ubett finb bie 3«ben fdmlbig, ihre kinber gur

regelmähigcn ©hcilttahme on bem Unterrichte in ber DrtSfchule

mährenb bcS gefefclkh oorgefchtiebencit Alters anguhalten ober
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ihnen burd) häßliche Unterweifung ober burch orbentlidjen

Vefud) einer anberen oorfchriftßmäßig eingerichteten öffentlichen

ober Vnoats£ehranftalt einen regelmäßigen unb genügenden

Unterricht in ben (Slementarlenntniffen gu £f)eil werben gu laffen.

9hir gur J^eilna^me an bem c&rifllic|)en Sfteligionßunterrichte finb

bie jübifdfjen ftinber nach § 62 a. a. D. nicht oerpflühtet.

$)a fonad) eine regelmäßige £§eilnaßmc für ben Unterricht

in ben Drtßfdjulen oorgefdßrieben unb oon ben Unterrichtßgegens

ftänbeti außbrüdlich nur ber d;riftücße SReligionßunterricht auß=

genommen ift, fo befreit an fich für jübifcfje $iitbcr, wenn fie

bie Drtßfchule befuchen, bie Verpflichtung, aud; ben an jübifdjeit

Feiertagen an biefer ©djule ftattfinbenben Unterricht gu befuchen.

2)er Vttnifter ber geiftiiehen u. f. w. Angelegenheiten hat

jeboch in ben Gnrlaffen oom 6. 9D?ai 1859, 4. April 1868 unb
5. April 1884 (abgebrudt bei ©chneiber unb o..Vremcu: baß
Volfßfchulwefen im prcußifd&en ©taate, Vb. III 6. 62, 63) an*

georbnet, baß wenn bie dltern ber jübifdjen Äinber auß religiöfen

Sttotioen roünfchen, baß ihre ftinber an ben ©onuabenbeit unb
jübifchen Feiertagen oon bem Vefuche ber ©djulc entbunben

werben, biefe Anfprüche Verüdfichtigung finben unb bie ftinber

unb gwar auch folche, welche bie Volfßfchule befuchen, an biefen

£agen oon ber ^he^na^me an ^m Unterrichte burd) bie ©djul*

auffichtßbehörben bißpenfirt werben füllen.

2)ie ©Item fönnen fonach nicht für befugt erachtet werben,

nach ih«ni Veliebeti ihre ftinber an ben jübifchen Fotogen
ohne Söeitereß oon bem Vefuche ber ©djule fernguhalteu, otel=

mehr ift ihnen bieß nur geftattet auf ©runb einer oon ©eiten

ber ©chulauffichtßbehörbe erfolgten SDißpenfatüm, über beren (fe

theilung bie angegogenen ©rlaffe beß äftinifterß ergangen finb.

@ine ©chuloerfäumniß, bie ohne biefe SDißpenfation ftattge=

funben hat/ fann baher alß eine folchc, für bie ein genügender

©runb oorliegt, nicht angefehen werben."

9iidjtamtUd)ee,

Vericht über bie £hätigteit ber oom 1. 3uni 1900 ab an
20 ©cmeinbefchulen ber ©tabt SBerlin angeftcllten

©djulärgte.

$ie ©teUung unb Obliegenheiten beß ©djulargteß würben
burch folgcnbe ©äfce beftimmt:

2>em ©dmlargt liegt ob:
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1. bie Prüfung ber für ben erften Eintritt in bie Schule

angemelbeten ftinber auf ihre Schulfähigfeit;
2. bie Prüfung ber für ben SRebenunterricht oorgefchlagenen

flinber auf förperlid&e unb pfpchifche Mangel; inSbefonbere auch

auf ihre etwaigen gehler an ben Sinnesorganen, erforberlidfjeti

galleS unter Bfitwirfung oon Spegialärgten;

3. auf ©rfuchen ber Schulfommiffion begw. beS S^eftorö

bie Prüfung eines angeblich burch Äranf^eit am Schulbefuch

oer^inberten fönbeS;

4. bie Abgabe eines fchriftlichen, oon ben guftänbigen

Organen ber Schuloerwattung erforderten ©utachtenS:

a) über oermutete ober beobachtete gälle anftecfenber &ranf=

feiten ober förperlicher Behinberungen oon Schulfinbem,

b) über oermutete ober beobachtete, bie ©efunbheit ber fie^rer

ober Schüler benachteiligenbe ©inrichtungen beS SchuU

häufes unb feiner ©cräte.

5. $er Schulargt ift oerpflichtet, baS SchulhauS einfchliefjlich

ber Schulflaffen mdhrenb ober außerhalb beS Unterrichts nach

oorheriger Snmelbung bei bem föeftor in angemeffenen ßeiträumen

gu befichtigen unb bie oon ihm beobachteten hpgienifchen Mängel
bem Sfteftor mitguteilen.

6. Bie in amtlicher ©igenfchaft gemachten Beobachtungen

barf er nur nach ©enehmigmtg ber Schulbeputation oer*

öffentlichen.

7. Bie Schulärgte werben periobifch gu Beratungen berufen,

welche oon einem bagu oom Borgenden ber Schulbeputation

beftimmten Biitglicbe ber Schulbeputation geleitet werben.

8. Ber Schulargt foH in ber üftähe ber Schule wohnen,
©r erhalt für jebe Schule ein Honorar oon jährlich 500 JC.

3n 1. Bon ben 10 Sd&ulärgten würben im erften 3<*hre

ihrer Bhötigfeit inSgefamt 2547 für ben erften ©intritt in die

Schule angemelbete Äinber auf ihre Schulfähigfeit unterfucht,

burchfdjnittlich oon jebem 254 ßinber (SRajimalgahl 312, Bftnimals

gahl 190). Bon diefen würben 231 b. i. 12,3% als unfähig

gurücfgeftcHt. Bie weitaus größte 3ah* ber ^inber würbe durch

bie Schulfommiffionen, eine fleine Sttigaljl burch bie Sfaftoren,

eingelne $inber burch bie Schulbeputation üöerwiefen. Bie

Unterfuchungett würben in ber SBohnung beS SlrgteS in ©egen=

wart ber Singehörigen oorgenommen.
Bie 3urücffteHungen erfolgten am häufigften megen allgc=

meiner Äörperfchwäche etwa 26%, wegen furg oorher überftanbener

fchwerer Äranfheit, Scharlach, Biphterie etc. 16%, wegen Äränf=

Iichfeit (3^hac&^iö, Sfrophulofe, Blutarmut etc.) etwa 16%, fo=

bann wegen ungenügenber geiftiger ©ntwicfelung etwa 10%/
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megctt (fjromfdjcn fiungenfatarrhS (©uberfulofe) etma 5*/o, aufjcr-

bem mcgen fernerer §ergfehler, Äeuchhuften, ©pilepfie, fonftigen

ncroöfen Qrrfranfungen, £mutfraufheitcn, mangelhafter Sprach-
etttmitfelung ic.

©urch bie 97ichtgulaffuitg oott ftinbent mit Äeuchhuften, burch

geftftettung oott $räfcc, meld)e bctt Eltern nicht befannt mar,
bei einem .ftittbe, mürbe SBeiteroerbreitung biefer ftranfheiten

uorgebeugt.

Sei einer grofjcn ftnjafjl non ftinbertt mürben Herzfehler,

mehrere fernere §crzflappenfehler mit Herzermeitemng fcftgeftettt,

in ber ttflehrgahl ber gatte maren bicfelben ben Ottern nicht

befannt. ©abitrch, baf* ben fiehrertt biefe gehler befannt merben,

fönnett bie ftinber beim turnen, bei fiaufübungen berücffidjtigt

uttb baburch uor Schaben bemahrt merben.

Sei nieten Äinbern mit Schmerljörigfeit unb mangelhafter

©urchgängigfeit ber 97afc, oerurfacht burd) SBucfjerungen im
97afenrachcnraum fonnten bie (Sltern oeranlafct merben, bie Äittber

behanbetn unb baburch oon ihrem fieibett befreien gu taffen.

3n ben meiften gatten finb ben (Eltern bie Gebrechen ber

tfinber nicht befannt ober merben biefelbcn für oerheilbar ge*

halten. So fonnte 3. S. bei einem $inbe, bei melchem h o<h s

grabige Schmerhörigfeit nach ?luficht ber Ottern angeboren unb
unheilbar fein fottte, burch bie oeranlafjte Sehanblung bie Schmer*
hörigfeit fomeit gebelfert merben, ba§ glüfterfprache, bie früher

c. auf 50 cm, r. auf 20 cm gehört mürbe, auf l
1

/» refp. 3 m
gehört merben fonnte, moburch bie Schulfähig feit erreicht mürbe.

Sei einem $ittbe mit Schiefhal§ nahmen bie (Sltcrn an, ba&
baS ficiben unheilbar fei. Stuf Anraten beS Schularztes ent*

fdjloffen fid; bie Eltern gu einer Operation, burd; melche bas
$ittb bauerub oon feinem Schiefhals unb ber fich anfd)liejjenben

Söirbelfäulenoerfrummuttg befreit mürbe.

©ic urfprüngltd) gehegten ^Befürchtungen , ba& bie (Sltern

bett ärztlichen Unterfuchungen Sßiberftanb leiften mürben, hfl&en

fich als ungutreffenb ermiefett. ©ic Eltern geigten fich fafi aus*
ttahmSloS banfbar unb entgegenfommenb unb nahmen bic

ihnen erteilten 97atfd)lägc uttb Äuffläruttgen fehr gerne entgegen.

SnSbefonbere mußten bic (Sltern oielfach über bie Ernährung
unb pflege ber fchmächlichen unb an Slutarmut Ieibettbeu Äittber

aufgeflärt merben.

©urch bic mit ben Unterfuchungen oerbuttbenen 9?atfd;lägc

unb Äufflärungen ermiefett fich bicfelben als befonberS fegcnSrcich,

ba in fehr oielett gatten baburch eine gmecftnäfjigere Sehanblung
ber Äittbcr unb burch eine foldje ein beffereS ©ebenen herbei*

geführt mirb.
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3)ie 3urücfftellung üoit Stübern mit ungenügenber förper=

Iid&er unb geiftiger ©ntwicfelung erweift fidj fowo^l für bie Äinber
als für bie ©d&ule oorteil^aft. F“r bie ßinber befielt bie 9D?Ög-

lid&feit uor bem ©intritt in bie S$ule fiefc nod) weiter gu fräftigen

nnb gu entwicfeln, bie Sdjule felbft wirb non unreifen Äinbem
befreit, oon melden nur geringe unb fdjroierig gu ergielenbe

ficiftungen erwartet werben fömten. 3n wie fjofjem ©rabc fidj

bie geiftige ©ntwicfelung in nerljältniSmäßig furger ßcit oollgie§en

!ann, geigte ein ftinb, weldfjcS bei ber erften Untcrfud&ung nöflig

ben ©inbruef eines ibiotifdjen nur gur SlnftaltSbc^anblung ge*

eigneten ÄinbeS machte — aud& feiner eigenen Umgebung —

;

im Verlauf eines 3af)reS Ijatte fid) bas $iub gu £anfc förperlid)

nnb geiftig foweit entwicfelt, baß eS als burc$auS geeignet für

ben sJtbenunterri<f)t gelten mußte.

2. Prüfung ber für ben 9tcbeuunterridf)t uorgefdßlageuen

Äinber.

©S würben im gangen wäßrenb beS erften 3af)tcS 248 fthiber

begüglid) ber ftufnafjme in bie 97ebenflaffeu unterfingt. Über
bie unterfudßungen werben Fragebogen auSgefüüt, welche bem
fiefjrer ber 97ebcuflaffen abfcfjriftlicf) gur Verfügung gcfteHt werben.

3)iefe Unterfliegungen müffen fcljr forgfältig auSgcfüßrt werben,

ba eS fidf> barnm t)anbcit, in erfter JCiuie ben geiftigen ©nt?

wicflungSguftanb beS ÄinbeS feftguftetten. Sieben bem mangels

haften geiftigen 3^ftanb beftefjen gerabe bei biefen Äinberii uießt

feiten anbere ©ebred&en; nad) eingclttcn 3ufammcufteÜungcn fanben

fiel) Spradßgebrecßen (Stottern, Stammeln) bei etwa 24% ber

Unterfucf)ten, Sd[)werf)örigfcit bei etwa 15%, Slugcnftörungen bei

etwa 17%, bei ber gleichen Slitgafjl Sßudjernngen im Utafen*

rad&enraum.

2lncß bei biefen ftinbern fanb fid) eine große ?lngal)l oon
Störungen, weldjc bnrd& eine SBcfjanbluttg befeitigt werben fötmen.

$urd) bie erteilten 9Jatf<f)läge fonntc manche ber Störungen audf) %

gur SBefeitigung gebracht werben.

3n ä|nlid;er Söeife wie für bie 97ebenflaffen würbe bie

§ilfe ber Sdßnlärgte für bie ©inridjtuug ber Stottercrs$urfc in.

änfprud) genommen. ©S fann anerfannt werben, baß bie Srgtc

in bercitwiHigfter SBeife bie betreffenben Unterfucfcungen, bie fid^

auf ungefähr 100 Äinber erftreeften, norgenommen Ijabeu.

3« 3. Prüfung angeblidß burcf) 5franfl)eit am Sd&nlbefud)

oer^inberter Sftnbcr.

®ie $f)ätigfeit ber Scßulärgte behufs Feftfteüung , ob bei

Sdfjulüerfäumniffen ein $rauff)eitSguftanb oorlag ober nießt, war
im gangen eine geringfügige. 97ut ein Scfjulargt würbe irr*

tümlicßerweife in gafylreidjen göHcn beauftragt bei Äiubcrn,
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roelche mit ärztlichen SUteften bie Schule oerfäumten, Sachunter*

fudjungen Dorjune^men.

Sei einem £eile ber non ben Schulärzten in ber Sßofjnung

aufgefuchten Äinber mürbe bie Sdjulfähigfeit erroiefen, bei einem

anbern eiroa ebenfo groben £eile fanbett fich $h:anfheiteu oor.

3u 4. Abgabe oon münbfichen unb fchriftlid;cn (Gutachten.

3n fe^r oielen gällen mürben foroohl bei ben Sdjulbefucheti

als auch burch 3ufenbung ber Äiitber jum Schulärzte teils auf

Seranlaffung ber Schulbeputation, hauPtfä<hIith aber auf Sers

anlaffung ber föeftoren ber ©efunbfjeitSguftanb oon Schulfinbern

begutachtet unb gmar meift münblich. SSährenb es ficf) bei ben

oon ber Schulbeputation erforbcrten Gutachten ^auptfädjticf) um
ÖfeftfteHung oon $eifteSfranfheit, (Spilepfie, 3&iotie ^anbelte,.

mußten auf Seranlaffung ber Sfteftoren hauptfächlid) Äinber be*

gutadjtet merben ^infic&Uid^ ber Befreiung oom Junten, oom
Singen, oon ^anbarbeit, fobann megen Sd) roerhörigfeit unb
^urgfichtigfcit.

3u oielen g-äHen roaren bie ©efuche um folcfje Befreiungen

ungerechtfertigt, nicht feiten mufeten biefelben jeboch ange=

raten merben bei Herzfehlern, bei Sruchfchäbctt, bei golgegus

ftänben früherer Seriehungen.

$inber mit Slugenfranfheiten ober mit Schmerhörigfeit

mürben meift fpegialarztlicher Sehanblung übermiefen. 2)urch

bie eingeleitete Sehanblung, burch Serorbnung oon SriHen ac.

fonnten in oielen gällen fieiben befeitigt ober bie golgejuftänbe

gemilbert merben.

Sehr häufig mürben bie Schulärzte zu 9fate gezogen, menn
bie fiehrer franfhafte 3uftänbe bei ben Äinbern oermuteten, menn
biefelben franfhafteS 2luSfehen zeiöten °ö et wenn bic Stiftungen

plöhlich nachliehen.

3)ie Schulbefuche mürben je nach GrrforbemiS unb bem Be*

bürfniS ber Schulleiter entfpredjenb in oerfchiebener Häufigfeit

gemacht, oon einzelnen ber Schulärzte möchentlich einmal, oon

anbereti feltener alle 4 bis 6 Söochen. SBurben oon ben 9fteftoren

bie fönber zur Begutachtung in bie SSohnmtg bcS Schularztes

gefehlt, fo maren bie Schulbefuche feltener erforbcrlich-

Über bie allgemeinen hWenif<hen Serhältniffe merben oon
ben Schulärzten folgenbe Beobachtungen gemacht:

Mehrfach maren bie H^uugSoerhältniffe nngünftig. 3n
einer Schule fiel bie frifche 53uft unterhalb ber H^ungSförper
Zu heftig unb falt ein, maS fich unangenehm bemerfbar machte,

bem Übclftanbe mürbe abgeholfen.

Son 3 Schulen mirb berichtet über unangenehmen ©eru<h,

ber fich fd)on beim Betreten beS SchulhaufeS bemerfbar machte,
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burch bie Sborte unb bie $iffoir§, melche in ben ©chulf)äufern

fic^ befinbeu. 3n einer ©chule mirb ber Eeruch, ber fich oon
bcr Slbortanlage in bie parterre unb nach ©üben gelegenen

klaffen oerbreitete, als fc^euglic^ begeid&net. E$ mürbe reich*

lid&cre 93efpülung ber Aborte unb reichlichere 93egiefjung ber

^iffoirraänbe empfohlen.

$)ie Einroirfung ber ©chulärgte beim Auftreten oon 3n=
feftionSfranfheiten !am baburch nicht ooll gur Geltung, bafj bie

Sfteftoreu nicht angemiefen maren, bie Erfranfungeit bem ©<hul=
argte mitguteilen, trofcbem mürbe in mehreren fällen mit Erfolg

eingegriffen.

3n einer ©chule mürbe auf Anraten bc$ ©chulargteS bei

ftarfer 3unahme oon ©cfjarlach unb 2J?afern (ungefähr 22 JäHe
innerhalb 4 Sagen) eine klaffe auf 10 Sage gefcbloffen. 9?ach=

träglich traten feine meiteren Erfranfungen auf.

2Segen SJfafern mürben in einer ©chule 2 klaffen auf Sers

antaffung bcS ©chulargteS gefchloffeu, meitere Erfranfungen an
Üfaferu famen bann in ben klaffen nicht mehr oor. Sie SeS*
infeftion mürbe burch bie ftäbtifche SeSinfeftionSanftalt oorge*

nommen.
9tachbem in einer berliner ©djule oereingelte 3äöe oon

Trachom (ägpptifcher Äugenentgünbung) oorgefommen maren,

mürben in gmei ©chulen oon ben ©chulärgten in SSerbinbung mit

einem Hugenargte fämtliche Äinber unterfucht. 3äHe oon Xrachom
mürben nicht oorgefunben.

Ser befonberS mistigen 93efämpfung ber Suberfulofe fonnte,

ba nur bie neu aufgunehmenben $inber alle unterfucht mürben,

noch nicht bie genügenbe Slufmerffamfeit gefdjjenft merben, immer-

hin mürben auch in biefer 93egiehuug Erfahrungen gefammelt,

nach roelcheti fünftig größere Erfolge erhielt raerbeit fönnten.

Slbgefehen baoott, ba| eine Slngahl oon mit Suberfulofe be?

hafteten Äinbent alä nicht fchulbefuchöfähig gurücfgefteUt mürben,
fotmte auch älteren ßinbern genügt unb i|re Teilung angebahnt
merben. ©o mürben g. 93. einem ©chulargte oon bem Sftcftor

5 ältere Änabcn gur Unterfuchung gefteüt, melche auf beginnenbe

Shigentuberfulofe oerbächtig maren. 93ei breien lag nur eine

fernere 93lutarmut oor, melche bie Empfehlung ber Knaben für

bie ftinberheilftätten an ber SRorbfee begrünbete, mohin bie

Änabcn auch aufgenommen mürben unb oon rno fic fehr ge-

beffert gurüeffamen. gür einen ftnaben, ber eine beginnenbe

Subcrfulofe aufmieS, fonnte bie Aufnahme in eine £ungcnheils

ftätte ermirft merben. {jfür ben lebten, melcfjer eine oorgefchrittene

©pifcenaffeftion heilig/ fonnte burch Übermeifung an ben gnftänbigen

9lrmenargt für SÖehanblung geforgt merben; ba ber föiabe furg
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üor bem Abgang aus ber ©<§ule ftanb, entging er halb ber

wetteren fcbulärgtlid&en Vcobatfüung.

3nnt 3wecfe ber Beratung über fdjulärgtlidje Ungelegen*

feiten würbe eine Vereinigung ber ©d&ulärgte gefdjaffen, in weither

bie gemalten ©rfafjrungen mitgeteilt utib folgenbe Vorträge ge=

galten würben:'

1. £)crr Vrofeffor Dr. ©ilej: Veruf unb Sluge.

2. §>err Dr. $ artmann: Über ©djulbänfe.

3. $>err ^profeffor $roSf auer: Ventilation unb Neigung.

4. £>err Dr. $ artmann: ©djwerljörigfeit bei ©djulfmbern.

5. |>err ©djulargt Dr. ©trecfcr: 3)ie Haltung ber ©cjjul*

fittber beim liefen unb Schreiben.

6 . .'perr Dr. $arttnanu: ©teHunjj bcS ©djulargtcS.

7. |)crr ©dbulittfpeftor Dr. o. © 139 cf i: Über bie Sieben«

fl affen.

8 . £)err Dbertumwart Dr. fiuefow: Über £urnfpiele.

Vln bie Vorträge fd&loffen fidfj 3)iSfuffiotten.

3m gangen fjaben 11 ©ijjungen ftattgefunben.

^erfonalsVeränberungen, Ittels unb Cvbendberlei^ungen.

A. Vefjörben unb Veamte.

©S ift ocrlieljen worben:

bem Ober^räfibcnten ber 97fyeinyrooing 2ötrfli<f)cn ©eljehnen

97at 97affc gu ftobleng ber SHote ?lbler=0rben erfter

klaffe mit ©itfjcnlaub;

bem 9?egicrungösVcäfibentcn uoit £>artmann 311 Aachen
ber ©Ijaraftcr als Söirflicbcr ©efjeimcr 0ber=$ftegicrungSs

rat mit bem 97ange ber 9?äte erfter ftlaffe unb
bem $reiSs©rf)ulinfpeftor Äoop gu ©igmarittgen ber

©Ijaraftcr als ©c^ulrat mit bem Spange eines SftateS

oierter klaffe

©S ift beförbert worben:
ber ^fcgierungSs unb ©(fjulrat Dr. ©eorg fjlügel gu Iricr

gunt Vrooingial=©d&ulrat bei bem $rouiugiaU©cbulfofIegium

git V?üttfter.

©S finb ernannt worben gu ÄreiS=©djulinfpeftoren:

ber bisherige ©eminarleljrer $upfa aus 9f 0 fett ber g 0 . ©.,

ber bisherige ©t;mnafials0berlel)rer Vntno Sftieoe aus

Dt. Ärone unb
ber bisherige ©tjmnafial?0berle^rcr Volfmcr aus 0 ppeDt.
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B. Unioerfitäten.

@S ifl üerüefjen worben:

bie ©riHoitten 3um 9?oten $bler=Drben gweitcr klaffe mit bem
Stent unb ©ichenlaub

:

bem orbentlichen ^rofeffor in ber $t)eotogifd)en gafultät

ber Unioerfität 23 er lin SBirflichcn Dbenkonfiftorialrat

D. Dr. Söeifj;

ber SRote Äbter^Drben britter klaffe mit ber «Schleife

:

bem orbentlichen ^rofeffor in ber Äat§oIifc6-3:^eoloQifd^cn

$afultät ber Unioerfität 23onn Dr. Heinrich Kellner;

ber Stem gum königlichen kronen4Drben 3weüer klaffe:

bem orbentlichen Sßrofeffor in ber ^hilofaP^föen gafultät

ber Unioerfität 23reSlau (Geheimen 9?egierungSrat Dr.

©alle.
@S finb beförbert worben:

ber bisherige au&erorb entliehe ^rofeffor Dr. gerbinanb £oIt*

häufen ju kiel 3um orbentlichen ^rofeffor in ber $h^° s

fopbjifc^eu gafultät ber bortigen Unioerfität,

ber bisherige aufjerorbentliche $rofeffor Dr. 2J?a£ kalusa
au königSberg 311m orbentlichen ^rofeffor in ber $h^°s

fophWcn gafultät ber bortigen Unioerfität unb
ber bisherige aufjerorbentliche 95rofeffor Dr. karl Sch war 3

=

fchilb 3U ©öttingen 311m orbentlichen ^rofeffor in ber

$hilofophWen JJafuItät ber bortigen Unioerfität.

@S finb ernannt worben:

ber bisherige *ßrioatbo3ent in ber 2?hil°f°pl)iWen gafultät

ber Unioerfität ©öttingen ^rofeffor Dr. fieopolb ?lms

bronn 3um aufjerorbentlichen ^rofeffor in berfelben $a=
fultät unb

ber bisherige ^rioatbosent in ber Snriftifchen $atultät ber

Unioerfität SB er lin Dr. SBilhelm oon Seeler 311m aujjers

orbentlichen Sßrofeffor in berfelben jjafultät, fowie

beim §ggienif<hen Snftitut ber Unioerfität Berlin ber

Sffiftent ^rioatbo3ent Dr. SD?artin 3 i cf er 30m 2lbteilungS=

oorfteher unb
ber aujjerorbentliche Sßrofeffor in ber 3D?ebi3inifchen gafultät

ber Unioerfität 23r es l au Dr. 2llfreb Sch aper 3Utn 21b*

teilungSoorfteher am bortigen ?lnatontifchen 3nftitut.

C. Xechnifche §ochfd;ulen.

$ie SBahl beS etatSmäfjigen ^ßrofefforS kammerer 3utn 9?eftor

ber Xechnifchen £ocf)fchule 3U 23 erlin für bie SlmtSperiobc

00m 1. 3«li 1902 bis bahin 1903 ift beftätigt worben.
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$>a§ ^räbifat „Srofeffor" ift bcigelegt ioorben:

bem Sorfteber bcr Slbteilung für Saumaterialprüfung bcr

9Rccbanifcb=£e(bnifcben Serfu<b$anftalt gu ©barlotten*
bürg Ingenieur 9Kaj ©arp unb

bem Sorfteber bcr Abteilung für Sapierprüfung bei ber*

felbeit SInftalt SBilbclm £> er$ b erg.

3n gleicher ©igeitfchaft finb oerfefct ioorben:

bie etatömäfjigen ^rofefforen Sooft unb SBerner oon bcr

^ec^nifc^cn §ochf<hule $u Äadjen an bie £echnif<he $o(b-
fcbule 311 ©erlitt.

$er bisherige SRegierungS* unb Saurat oon SorrieS $u ©ans
nooer ift 311m etatmäßigen $rofeffor an ber ^ecbni^cben

©ocbichule 3U Serlin unter gleichseitiger Serleibung te8

Sljarafterg als ©ebeimer SRegierungSrat ernannt ioorben.

D. kunft unb Söiffenfcbaft.

2)ie oon ber Slfabemie ber SBiffcnfdpaften 3U Serlin ooll3ogenen

SSablen be§ orbentlicben ©rofefforö an ber Unioerfität ©alle
Dr. konrab Surbacb unb bc$ 2)ireftor8 am 2Rün3=kabinet

ber königlichen 9Rufeen $u Serlin SrofefforS Dr. ©einrich

2)reffel 3U orbentiiehen SRitgliebem ihrer

©iftorifchen klaffe finb beftätigt ioorben.

SDaS ©räbifat „Srofeffor" ift beigelegt ioorben:

bem Slrst Dr. Sluguft ©offmann 31t 2)üffcIborf,
bem SIrjt Dr. Robert kutner 3U Serlin,
bem Srioatgelebrten ©uftao Slbolf ßeiubaaS 311 kronberg

(XaunuS),

bem fiebrer Slrabifcher S)iale!te am ©eminar für Orientalifchc

©prachen 3U Serlin Dr. Sruno SReißiter unb

bem komponiften unb 3Rufiflebrer, 2Ritgliebc ber könig*

lidjett Slfabemie ber künftc 3U Serlin Sb^PP
loenfa 311 ©barlottcnburg.

Slm Snftitut für Sufeftionöfranfbeiten 3U Serlin ift ber Slffiftent

Srofeffor Dr. SÖÜbelm ko Ile sum SlbteilungSoorftcber unb

ber Slfftftent ©rofeffor Dr. Sluguft Söaffermann sum
Abteilungsleiter ernannt ioorben.

E. Rohere Sebranftalten.

©8 ift oerlieben ioorben:

ber SRotc Slbler?Drben oierter klaffe:

bem Sireftor beS SRcalgtjmnafiumS 3U ©tralfunb Dr.

SRoefe unb bem Oberlehrer an berfclben Slnftalt ©rofeffor

Dr. ©enfceit.
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3n gleicher Gtigenfdhaft finb oerfefct begro. berufen loorbcn:

bie Oberlehrer:

©rebbin oon ber Oberrealfd&ule ber ^rancfefchen Stiftungen

gu $aüe a. ©. an bie SRealfchule gu SRijborf,

Dr. (Srbmann oon ber Sftealfcfjule gu ftattoioij an bie

Dberrealfdjule gu ©rauben g,

^einricb oom ©roggmnafium gu flempen i. ©ofen an baS

©pntnafium gu ftrotofehin,

Horftmann oom ©tjmnafium gu ftrotofrfjin an baS Jriebrid^

®lhelm8=©t)mnafium gu ©ofen,
©rofeftor off enf etber oom ©gmnafiutn gu ©traSburg

2Ö. ©r. an baS ©iftoriaslStymnafium gu ©otsbam,
Dr. ©faire an ber ^o^en^oHernfd^ule gu ©cfjöneberg an

baS $?önigftäbtifche ©tjmnafium gu 23er lin unb

Dr. ©malian oon ber höheren 33?äbdj)cnfd)ule gu ©armen
ati bie Sflealfchule II gu §annooer.

@8 finb beförbert toorben:

ber Oberlehrer am 9tealgt;mnafium gu ©eiffe ©rofeffor

Dr. (5gon pudert gum $>ireftor beS ©pmnafiumS gu

©atfdjfau unb

ber $)ircftor ber Sftealfchule gu (SImShorn Dr. ©otthelf

Söilletiberg gum $ireftor beS SHealgpmnafiumS gu

Oberhaufen.
@8 finb angeftellt toorben al8 Oberlehrer:

am ©gmnafium:
gu ©re 8 lau (3riebrichS s ®9mnafium) ber Hilfslehrer Dr.

2lh*en8,
gu ttiffa ber Hilfslehrer ©eer,
gu Sno^^oglaro ber H^f§^hrer ©ehtenS,
gu ©erlitt (SSfanifcheS ©gmnafium) ber ©chulamtsfanbibat

Dr. 23U&,
gu Hufum ber H^f^Iehrer ©rebfelbt,
gu Serben ber ^Uföle^rer ©robthage,
gu ©reSlau ($önig 2öilhclm8s©9mnafium) ber Hilfslehrer

©rügmann,
gu Sachen ($aifer Wilhelms ==©tjninafium) ber H^fö^hrer

Dr. (taefar,

gu 233 cf ei ber ^ilfölc^rer ©laffen,
gu ©erlin (5nebrich8=©9mnafium) ber ©chulamtsfanbibat

ßoh«,
gu ©reifettberg i. ©. ber H^fölehrer SabriciuS,
gu ©ofen (gricbrich 2öilhclmSs©t)mnafium) bie Hilf^^hrcr

Dr. JJrebrich, Dr. ©forifc unb Leblich,

gu ©lucfftabt ber H^f5 ^ehrer 3 rc f e /

>
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3U SReitbSburg ber Hilfslehrer ©enfccu,
51t Sdjneibemühl bie Hilfslehrer ©offoro unb Dr.

Sieroert,

gu Naumburg a. S. (^om^qmnafium) ber Hilfslehrer

Dr. ©öfce,
511 23 er l in (©gmnafium 311m grauen $1 öfter) ber Schul*

amtSfanbibat Dr. kern,
31t ©arfc ber Hilfslehrer klcifamp,
3U 23romberg bie Hilfslehrer klofe unb Dr. Stolten*

bürg,
gu ©üben ber Schulamtsfanbibat kühn,
3U Sd;rimtn ber ^ilföletjirer Dr. fieifcfch,

gu SJfatibor ber Hilfslehrer Dr. ÜJiünfcher,

gu köSlitt bie Hilfslehrer 9Hcol unb Dr. Sftottlänber,

gu Saarbrücfen ber Hilfslehrer Dr. Mieten,

311 <5i Sieb eti ber SchulamtSfaubibat $fautfch,
31t Stuben ber Hilfslehrer ^Siecfert,

311 ffiogafen ber Hilfslehrer Dr. dichter,

311 ßöln Oricbridj 2öilhelmS*©9tnnafium) ber Hilfslehrer

Dr. Schmicf,

guHilöeöhcim (Hnbrcanum) ber Hilfslehrer Dr. Schramm,
3U grauft abt ber Hilfslehrer Dr. Sdjulg,
3u Rangig (königliches ©i)mnafium) ber Hilfslehrer

Schulg,
311 $ofcn (23crgers@9mnafiiun) ber Hilfslehrer Stiller,

gu H a ^erSlebcn ber Hilfslehrer Dr. Stuoe,
gu glenSburg ber Hilfslehrer Dr. Sunbermeier,
gu Söilhelmshaüen ber Hilfslehrer Dr. £cufd;,
gu ©rau beug ber Hilfslehrer Dr. $iefc,

gu $)üjfelborf (königliches ©gmnafium) ber Hilfslehrer

Ufer,
gu $ramburg ber Hilfslehrer Uhl unb
gu 2öanbSbcf ber Hilfslehrer Dr. 2öulf;

am Sftealgijmnafium:

gu (Sr für t ber SchulamtSfaubibat Heufel,
gu 3)t. SSilmerSborf (9^eform=3ffcalgtjmnafium) ber Schul*

amtSfanbibat klatt,

31t 23rombcrg bie Hilfslehrer Dr. knuih unb kuroert,
gu Duisburg ber Hilfslehrer 9Jeuhoff,
3U Sfcorbhaufen ber SdjulamtSfanbibat fettig,

gu 2fciffe bie Hilfslehrer Dr. Sdjabc unb SSogel,

gu H a Iberftab t ber Sei)ramtSpraftifant Schaffer unb

gu SJranffurt a. 0. ber SchulamtSfaubibat Schirmer;
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au ber Oberrealfchule:
311 (Sffeit ber |)ilf$lehrer ©chmitt;

am ^rogpmnafium:
3u Kempen i. $ofett ber Hilfslehrer 99 ö cf f e r

,

311 Z rem effen ber Hilfslehrer 2)oru unb

311
sJ7euntarf i. SBeftpr. ber Hilfslehrer Triebe itthal unb
ber fommiffarifche Oberlehrer SRefciter;

am Sftealprogtjmnafium:

311 ^auen ber ©chulamtsfaubibat Dr. Grrnft ©d)ul3;
ait ber 9Jealfd;ule:

311 ©erlitt (3.) ber ©djulamtSfanbibat 93 ccf er,

311 2)üffclborf ber «‘püfalefjrer Füller,
3U Berlin (1.) ber ©djulamtsfanbibat Sftofeuthal,

311 SÖcrlirt (13.) ber ©chulamtsfanbibat Dr. ©achs,
3U ©erlin (4.) ber ©d)ulamtsfanbibat Dr. ©djlatjer,

311 ©arbelegett ber ©djulamtsfaubibat Dr. med. ©djrnibt,

3u ©ottberburg ber Hilfslehrer ©tecfmeb unb

311 Otternborf ber ^tlfölchrer UlmS.

F. 0c()ullel)rer= uub £ehrerittnen=©einitiare.

ift verliehen worben:

ber SRote ?lbler=Orbett nieder klaffe:

bem 0emtnar*Oberlel)rer 2)? arm an 311 Ob erflog au;

ber königliche krouen=0rbcu nieder klaffe:

beit orbentlicheu ©emiuarlchrern ®ttber uub Siebter 3U

Ober?® logau.

3tt gleicher (Sigenfchaft fiub nerfejjt morben:

bic ©emiuar?3)ireftoren:

Dr. £>ippel non 9tatibor nach fiangfuhr unb

9M3 non ^arabieS nad; JJrauftabt.

@§ fittb beförbert morben:

311 0emiuar?2)treftoreu:

am ©djuHehrcr?0eminar 3U 2öerl ber fommiffarifche ©e?
ittinar?SDircftor krciS?©d)ulinfpeftor 99 11 ch 0 0 ^ 3 bafelbft,

am 0chuHehrer?0emiuar 31t ©egeberg ber bisherige ©e?

minar?0berlehrer Dr. ©irarbet bafclbft,

am £ehreriunen=0eminar 311 Sluguftettburg ber bisherige

©emittar-Oberlehrcr kannegie&er bafelbft,

am ©chuHehrer?©emittar 31t £ottbcrn ber bisherige kreis?

©chulinfpeftor, beseitiget fommiffarifther ©emitiar?$)ireftor

Dr. §eiitrid; 2Junfel bafelbft unb

au bem nengegrünbeten £ehterinnen*©eminar 311 ©reSlau
ber bisherige kreiS?©d)ulittfpeltor ©erharb ©tein 3U

©o<f)um.
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3u nt 6cni inar=D ber l cl)rer

:

am ßel)rerimten*©cmuiar 311 £rier ber bisherige orbcntlicfjc

©eminartebrer ©raune aus fjricbcberg 2JJ.;

311 orbcittlidjcn ©cminarlcbrern:

am 6d;utlef)rcr=6eminar 3U Söbau ber ©räparanbcttlebrer

(SaibieS 311 Soften unb

am 6djuIIcIjrcr-Scminar 31t 3>t. $ronc ber bisherige ßweite

©räparanbenlebrer SlIoy§ 8cbul3 3U ©raubeii3.

@S finb angcfteHt morben:

am £cljrertnncn=@cmtnar 31t ©nrgfteinfurt bic bisherige

Dberlcftrerin au ber ftäblifd^eu böseren 2J?äbd;cnfcbide 311

Sanbsberg a. 2B. 3J?arie Martin als orbentlicbe

©eminarlcbrcrin unter ©elaffung bcS Titels „Ober*
leljrerin" unb

am ©chudcl) rer 5 Seminar 311 Söbati ber bisherige fom=

miffarifdjc ©eminarlefttcr ^cicrS oou bort als orbent-

lieber ©eminarlcljrcr.

G. ^räparanbeuanftalten.

(SS fiub angcfteHt morben:

als 2>orftcI;er uub (Srfte Sehren
au ber uenbegrünbeteu ^räparanbcuanftalt 311 Spd* ber

bisherige ©eminarlcbrer SlnberS 311 fflaguit uub
au ber uenbegrünbeteu s$iäparanbouaufiaIt 311 9?amitfdj

ber bisherige orbcntlidjc Seljrer am Set)reriuueu=0emiuar

311 ^ofcit Suftufc.

H. £aubftummen= uub ©linbcnanftalten.

3« glekber ©igenfebaft ift berufen morben:

ber orbcntlidjc Sdjrer Söaftel oou ber Slnftalt bcS preufjis

fdjeu $rooin3ial=SSercinS für ©liubcnuntcrricbt 3U Königs*
berg i.$r. an bic $rooin3ial=©linbenanftalt 31; H alle a.@.

(£S fiub beförbert morben:

ber ßmeite Seljrer an ber 2BilbeIm = ?lugufta=^rooin3iaI'

©linbenanftalt 311 ÄönigStbal bei Saugfuljr griebrid)

^ed; 3um SDireftor biefer Hnftalt;

311 orbentlidjcn Sebrcrn:

ber bisherige ^ilfslcfjrer an ber $rooin3ial=£aubftummeu=
anflalt 31t SBeifjcnfclS .^u n 3 c unb

ber bisherige Hilfslehrer an ber $rooin3ial=©linbenanftalt

311 Halle a. 8. ^lauert.
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(£$ firib angefteflt worben al£ Hilfslehrer:

an bcr $rooiu3ial=Oaubftummcuanftalt:

311 Halberftabt bcr bisherige Lehrer an bcr fatf)olifcf)en

^riuatfdjulc 311 ©eminent Sftiünteier unb

31t Halle a. S. bcr bisherige SBolföfdjiillchrer Sommer
31t 3D?ühlbcrg a. (£.;

an bcr ^rooiugial'SBliubcitanftalt:

311 $allc a. S. bcr bisherige 3SolfSfd)uIlehrer Füller
au$ Gr Otto rf.

J. Öffentliche höhere 2Räbd;cufd)ulcn.

©4 ift oerliehen worben:
bcr $fote ?lblcr=Drben oierter klaffe:

bem Oireftor bcr eoaugclifdjcn fjöljcrcn Üftäbchetifcbule unb

SehrcrinncnsSöilbungSauftalt 311 koblcii3 Dr. §cffcl.

Ocm Oberlehrer an bcr höheren SRabdjenfchule imb bem 53ef;re=

rinncn-Seminar bcr JJrancfefchen Stiftungen $u ^)allc a. S.

O-riebrid) $ raubt ift ba£ s
J?räbifat „^ßrofeffor" bcigelegt

worben.

K. $luögefdjteben aus bent Slmte.

©eftorbeit:

Sürcf lein, 3icalgtjmuafial=Dbcrlchrcr 311 23 crlin unb

3oftcn, sJJrogi;mnafial=Oberlehrer 311 £i?t3 a. 9U;eitt.

3n beu Sftnheftanb getreten:

Schreiber, Sdjulrat, krciS-Sdjutinfpcftor 31t Sltteuborn,

unter SBcrleihnttg beS königlichen kronen=DrbenS britter

klaffe.

SliiSgcfdjicbeu, Slttlafe nicht augc3cigt:

ßiebell, Xaubftummculchrer 3U Löffel.

3tihalt£üer3eidjnt3 bc3 3uIU§cfte§.
Stite

A. 94) ©leid)iicll«iig bc4 ?tgrifulturd)cmif<bcn fiaboratoriumö bcr

llniucrfität Stötiigubcrg mit ben ftaatlidjcn infiniten gur

tcd)uifd)cn Unterfitdjung uon 9?at)rungö- unb (gknubmittclu

bei bcr ?tu$bilt>ung uon 9M)rungömittcl*(Sf)emifern. 23c»

fauntmarfjung oom 7. 3uni b. 447

B. 95) 9lu$fftfjruitg bc$ unterm 20. sU?ai b. 2lflcr{jöd)ft doII=

gogenen fünften Nachtrages gum Normaletat uom 4. 9Jtai

1892, betreffenb bie SSefolbungcn bcr Seitcr unb 2cfjrcr bcr

^oberen Untcrricf)t$anftaltcn. ©rlafj üom 24. 9flai b. 3®- 447

/
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96) Drbnung bcr ©chlufcprüfungen bei ben Äurfen bcfjuf3 ?lu£-

bilbung uon Beamten im praftifd)cn ©ebraudje ber ruffiidjen

©prache in Berlin, $an3ig unb Bromberg. Vom 27. 3Jcai

b. 3«
97) 3u f

am,ncn
f
e^ur, 9 ^ cr königlichen SSiffenfchaftlichen ^J?rü

fungsfommifftonen für ba$ ©tatöjahr 1902. Bcfannt*
marf)ung uom 13. 3uni b. 3$

C. 98) Aufnahme junger 9ftäbcf)en in 2chrcrinnen»Bilbung$an»
fialien uor üDlIcnbetcm 16. Öebenöjaljrc. @rla& uom
27. VZai b. 3$

99) Xurnlchrerimicn-$rüfitng 311 Berlin im $erbft 1902. Be-
fanntmadjung uom 12. §uni b. 3ß

D. 100) ©croahrung non ©nabenbejügen an Hinterbliebene uon nur
auftragSroeifc befdjdftigt geroefenen Öchrcrn. ©rlafe uom
6. 3«ni b. 35

101) Verpflichtung jübifd)er kinber jum ©djulbcfuche an jubifefjen

Feiertagen bejro. SiSpcnfation uon biefer Verpflichtung

burd) bic ©chulaufftchtSbcbörbc. öntfdjeibung be3 ©traf*

fenatö bcö Äflitiglichcn kamniergcridjts uom 24. V^ärj b. 3$-

Nichtamtliche«.

Bericht über bic Sbätigfcit ber uom 1. 3U «* 1900 ab an
20 ©cmeinbcfchulcn ber ©tabt Berlin angeftellten ©chulärjte

^crfonalien

SJrucf ooii 3- ft- Stncrfc in Serlin.
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Verlag von Hermann Gesenius in Halle.

Gesenius-Regel, Englische Sprachlehre. Ausgabe B. Völlig neu
bearbeitet von Professor Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an der Ober-

realschule der Franckeschen Stiftungen. Unterstufe. Zweite Auflage

1901. In Leinwand geb. M. 1.80. Oberstufe 1901. ln Leinwand
geb. M. 1.80.

— Englische Sprachlehre. Ausgabe B. Oberstufe. Kapitel I, IV,

VI u. VII in anderer Fassung, enthaltend die Besprechung der
Hölzelschen Bilder: Wald, Gutshof, Gebirge uud Stadt. Bearbeitet

von Professor Dr. Ernst Regel. 190*2. In steifen Umschlag ge-

heftet 40 Pfg.

Gesenius, F. W., Englische Sprachlehre. Ausgabe A. Völlig neu
bearbeitet von Professor Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den
Franckeschen Stiftungen.

Teil I: Schulgrammatik nebst Lese- uud Übungsstücken. Siebente
Auflage. 1901. Preis geb. M. 3.50.

Teil II: Lese- und Übungsbuch nebst kurzer Synonymik. 1895. Preis

geb. M. 2.25.

— Englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet von Prof. Dr. Ernst
Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen.

Ausgabe für höhere Mädchenschulen. Dritte Auflage. 1901.

Preis geb. M. 3.50.

— Kurzgefasst© englische Sprachlehre. Völlig neu bearbeitet von Prof.

Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an den Franckeschen Stiftungen. Mit
einer Karte der Britischen Inseln. Zweite Auflage. 1901. In Schulband
gebunden M. 2.20.

Als Ergänzung hierzu ist erschienen:

Regel, Prof. Dr. Ernst, LesestQckc
’

;
uiid Übungen zur Einübung

der Syntax, enthalten in Gesenius-Regel, engl. Sprachlehre. 1901.
Kart. 80 Pfg.

Neben obigen Neubearbeitungen erscheint auch fernerhin:

Gesenius, Dr. F. W., Lehrbuch der englischen Sprache.
Teil I: Elementarbuch der englischen Sprache nebst Lese- u. Übungs-

stücken. 24. Auflage. 1901. Preis geb. M. 2.40.

Teil II: Grammatik der englischen Sprache nebst Übungsstücken.

16. Auflage. 1902. Preis geb. M. 3.20.

Pf* Geeeuins, Lehrbuch der eng!. Sprache i«t mit «einen oben angezcigten Neu-
bearbeitungen wohl da« weit verbreitetste englische Lehrbuch, denn e* ist in un-
gefähr 500 Städten mit über 900 Lehranstalten eingeführt und b et ragt bis Ende
1001 der /.iffernmä«sig nachweisbare Geeamtabsatz 501 814 Kxpl.

Gesenius, Dr. F. W., A Book of English Poetry for the use of

Schools. Containing 102 poems with explanatory notes and biogra-

phical Sketches of the authors. Third Edition. Revised byDr. Fritz
Kriete, Oberlehrer. 1900. In Leinenband mit Tasche für das Wör-
terbuch gebunden M. 2.—.

Dickens, Charles, Erom tho Pickwick Papers. Zum Schulgebrauch
ausgewählt und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch verschon
von Dr. Fritz Kriete. 1902. In Leinenband mit Tasche für das
Wörterbuch geb. M. 2.—

.

Jerome K. Jerome, Three Men on the Bummel. Zum Schulgc-
brauch herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch
versehen von Dr. Fritz Kriete, Oberlehrer. 1901. In Leinenband
mit Tasche für das Wörterbuch geb. M. 1.40.

Kriete, Dr. Fritz, Sammlung französischer Gedichte. Zum Schul-
gebrauch zusammengest. u. m. Anmerk. u. e. Wörterbuch versehen.

1901. In Leinenband m. Tasche f. d. Wörterbuch geb. M. 1.80.

Ausführliche Verlag»Verzeichnisse kostenlos•



ffcntflljrtfg pnftrtnPfltfdKä gntfgtttittct!

Bon SRintftcricn, SdjulOcIjöibcit unb treffe jeher Schule 3 . Slnfchafjung

bringenb empfohlen.

3ür ben 2lnfchauung$uuterri(ht

Carl Ehrenbergs Wandbilder
ju ber biblifdjen ©cfd)id)te.

*Ttnc 3* Ihtflaflc! Btiic 3. fhtflagc!

24 SRobrfcbcracichnungcn in ^botohtfjogrnpbic, Bilbfluchc 50 31 t CO cm
fyod), auf ftarfem weißem Rapier C3 31t 77 cm.

3J?it 107 Seiten erläut. Jert u. tfgl. ®efj. Steg. u. ©djulrat &djuntaun.

00,11 a^cn ^cfJömcnt: Äain u. 9lbel. 9?oal)$ Tauf*
Y^UIJIUI* opfer. iurmbau 3 . Babel. $lbraf)ain$ Opfer. Stebeffa

a. Brunnen. SofepbS Berfauf. §ofepb$ Berfbljnung. ftinbung 9J?ofi$.

©cfefcgebung a. b. Sinai. Jaoib n. Öioliatl). Saul u. Jauib. ^e»

reininS a. b. Jrutmnern u. ^crufalcut. ?l«ö bern neuen Jcftnmciit: Sin»

betung b. Wirten. S). SBeifen a. b. 2J?orgcnlanb. 5>obnuned b. J. i. b.

23u fl e. Stillung b. Sturme«, ©rroeefung u. $airi Jüditerlciu. Raffet

b. .stinblein 311 mir foimnen. (Sistig in ^crufalem. (Sinfcftting b. heilig.

Slbenbmahlö. ©brtftnS in Oktbfemane. ^obauneS 11 . Btaria unter b.

Streif. (Sin 9J?ontent nu$ b. 9lufcrftef)ung. 5). erftc Bfingftfcft.

ftcirbigc Knäflabc 20.— 9J?. Schmarre ÄuSgabe 15.— 91?.

Shif 12 ^apptafclu boppelfcitig aufgejogen je 7.50 91?. mel)r.

Berlin, 3Jlai 1902. Verlag Herrn. J. Meidinger.

Xie Stelle be$ 3taDt&i6liotf)cfßv$ unH flrdjttmrS bierfelbft ift

infolge Jobe£ bc*? bisherigen Inhabers §errn ^rofeffory Dr. fteufjcr

neu 311 befefcen.

Geeignete Bewerber wollen fid) innerhalb 14 Jagen bei beut Unter-

zeichneten unter Beifügung ber beit 9?ad)wei$ ihrer Befähigung lieferubeu

Schrift ft üefe, fotoic unter Slngabe ber ©ebaltSanfprüdjc fd)rift(id) mclbcn.

Jricr, ben 12. 2>uli 1902.

Per d)0cr6ttrgermciflcr.

de Nys,
IRcgicrtntQ^SRatf).

Warnung. Wir machen darauf aufmerksam, dafsl

die echten Soennecken-Schulfedern Nr 111 den Namen I

Berlin * F. SOENNECKEN * BONN * Leipzig*



9>. llotta’ffye ^ttdjiiattbl’ttng fladjfofger <$. tu. ß. «&.
Stuttgart unb Berlin

|a0 Jtbtn Jcfit
3Son

Bernharb !Dctf5

Vierte imtftCttrOcitctc flufloftc

3®« €ättbf . tör&eftrt 18 Jttarh. |n fjallifraiubanb 22 IHarh.

3)ic oorliegenbe S)arfteHung be§ SebenS 3efu, bie nunmehr in vierter

u nt gearbeiteter Auflage erfefjeint, ift aus ben Stefultatcn einer fritifdjen
Untcrfuchung ber Groangelien beruorgegangen unb gelangt bennod)
in allen mcfcntlidjcn fünften ju ber fird)licb*gläubigcn ?luffaffung
ber ^erfon 3efu, inie ber unutberbaren Satfadjen feines SebenS unb
ihrer £>eilSbebeutung.

3u besiehe» burrfi bie weiften $iid)fmuMu»ßcit.

©. Gotta’fdje Jöudjhanbfung 'Nachfolger ÖJ. m. b. in Stuttgart unb Söcrlin

^tfßefrn »ott ^tttttBofbl

als Staatsmann
$on

brutto (s5ebt)örbt
<5tr>ei Bänbe

$rci8 geheftet 20 SKarf. 3» $albfranj gebuuben 24 SJtarf

$)cr Skrfaffer hot fid) bie banfbarc Aufgabe geftcllt, auf ©runb ein*

gebenber archinalifdjcr ©titbien eine jufammenhängenbe ©djilberung ber ge*

(amten ftaatsmännifd)en Sätigfeit 2BiIf)dm oon £>umbolbtS
ju geben. $aS in überaus an fp red) e über Söeifc getriebene SBerf

oerbtent eS in h°h cnt @rabc, bie ?lufmerffamfeit alter gebilbeten
greuitbe ber ©efd)id)tc ju erregen, ba foinohl ber $)clb ber $>ar*
ftellung als bie (Sreigniffc, an benen er beteiligt gemefen ift, ju ben

für unfer ®olf bebeutfamften gerechnet werben muffen.

3u besiegen burd) bie meiften Buchhanblungen



I

*

1

$n ber ^erberfdk« ^t’rfagsftanbfuttg $u Ofrcifmrg t 8r. finb jo«

eben erfefpenen uub burrf) alle 'Sudjfjanblintgen 511 blieben:

Wertend, Dr. 'AKnrtht, für beit 3*nfmtc$f in

ber beutf<$ett §ef^i^te. $r. 8°.

CS v ft e r Seil: Seutfdje C^efrf|tc^ec oon ben älfcfteit 3«**« hi$ swtn

ftudgaitgc beS Mittelalter#. fünfte uub f c d) ft c , uerbeffertc
Stuf läge. (VIII u. @. 1— 140). Jl 1.40; geb. in £>alblein-

roanb JC 1.70.

grüfjer finb erfcf)icnen:

3 10 c 1

1

c v 5T c i I: Xeutfcbe Wcfdjidjte fottt ©caiun ber iHcujeit hi# jur
Sbronbefteiauna $rtebrid)ä beb Wtoften. t ritte uub uterte, oerb.
«ufl. (II u. 6. 141—240.) M 1 .20 ; qeb. M 1.60.

dritter <CeiI: Xeutfcfie Wcidjidjlc t»on ber Sfirottbeftetgung «Ifrteb-
rid)d bed Wroften t»iÖ jur Wrgtntuart nebft erneut 9luf)<ntg. 2) ritte
uub uterte. Derb. Mufl. (VI u. ®. 24 1—S«tl). JC 1.60; geb. M 1.90.

5)ie brei Zeile itt einein i^aubc. (XVI u. 3SC S.j. M 4.20; geb. in $albleber Jl 4.70.

Schwerins, Karl, Sammlung* von Aufgaben aus der
Arithmetik für höhere Lehranstalten, gr. 8®T

Erster Lehrgang:. Zweite, verbesserte Auflage. VIII n.

S. 1—60). 80 Pf.; geb. in Halbleinwand JC 1.10.

Früher sind erschienen:

Zweiter Lehrgang. (VIII u. S. 69— 14G). JC 1.— Dritter Lehr-
gang. (VIII u. S. 147—242). ,-H 1.20 I)Ie drei Lehrgänge in einem Bande.
(XXIV u. 212 S.). M 3.—

; geb. In Hnlhleder Jl 3.40.

Dazu Für die Hand des Lehrers:

Begleitwort zar Sammlung von Aufgaben au» der Arith-
metik. gr. 8°. (12 S.). Gratis.

„ . . . Wer nach einem Interessanten Übungsbuche sucht, das nicht nach dem
gewöhnlichen Muster zugeschnitten ist, dafür aber in manchen Punkten zu erhöhter
Klarheit verhilfl, dem sei das Schriftchen angelegentlichst empfohlen.“

(Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Berlin).

Diesem Hefte des Centralblatts liegen Prospekte und Verlags-

verzeichnisse folgender Firmen bei:

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. U. in

Stuttgart und Berlin.

Georg Lamprecht In Seifbennersdorf.

j
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EentralWatt

für

irie gejantfe linterrittrfs -l^crujaltung

in f£r*uj|en.

J>erau8gegeben in bem SKinifterium bcr geiftlidjen, Untcrridjtö» unb

SßebiginakSlngelegenbeiten.

M 8 11. 9. Berlin, ben 21. Sluguft 1902.

A. 'öcl)bröen unb öcanttc.

102) (Srfjebung dou (£iitrütfiingögebühreu für ©er?
öffentlidjiuigcn in beit 3Jcgicrung§5?lmt3blättern.

©crlin, ben 25. 3uni 1902.

9iad)ftehcnber SRunberlafj ber Herren 2ftinifter ber gittan^cn

unb bc§ Snnetn oom 14. 3uni b. 3§-, betrcffcnb bic (Sr^cbung non
(£inrücfung3gebül)ren für ©eröffentlid;uugen in ben SRegiermtg^

Slmtöblätteru, mirb nebft Einlage jur Kenntnisnahme mitgeteill.

$>er SKinifter ber geglichen 2C. Slngelegeuheiten.

3ni Aufträge
:

[förftcr.
Sin

bic nadjgcorbneten S3el)örbfn.

A. 906.

©erlin, ben 14. 3nni 1902.

(Euerer ^ochmohlgeboren laffen mir unter ©e^ugnafjme auf

bcu in [folge unfercS SftunberlaffeS nom 21. Dftober n. 3$. —
la. 2271, 3)?. I. 9431 — erftattetcn ©ericht in bcr Anlage
bie ©ruubfäfce gugc[;en, uad) mcldjen fünftig bic 3rage ju ent=

fcfjeiben ift, ob für ©eröffcutlidningen in ben SffegierungS^lmtSs

blättern (SinrütfungSgebührcn $u ergeben finb ober nicht.

$)ie ©runbfäfce treten am 1. 3uli b. 3$- in Kraft.

Sille biefen ©runbfafeen 3inntberlaufcnben ©eftimmungeu

früherer (£rlaffe finb mit biefem 3 cilP lin^c aufgehoben.

S)er [Jiiian^minifter. 2)er OTniftcr beS 3nncrn.

3m Slnftrage: ©ermar. 3in Sluftrage: 0 . ©ifd;off8ljaufen.
5Hn

bie Sperren Stegierungß-^räfibentcn.

3H. b. 3. I. a. 822.

3K. 1. 4697 u.

1902. 84
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($ruttbfähc, betreffend) bie (Erhebung oon (SiitrücfungSs

gebühren für Veröffentlichungen in ben VcgierungSs
Amtsblättern.

1. Vefanntmachungen ber ©taatsbehörben, melche im auS =

fch lieblichen 3ntereffe ber ©taatSocrroaltung erlaffen

roerben, ober für melche bie Soften oon ber ©taatSoermaltung

gu tragen fein mürben, finb unentgeltlich gu oeröffentlichen

(©taatSminifterialbefchluf} oom 6. 9D7ärg 1832 unb Sftunberlab

oom 25. April 1832).

(Sbenfo finb bie Vefanntmachungen ber ©taatsbehörben,

melche im bienftlicfjen Sntereffc gur (Srfparung ber fonft notl)*

menbigen fchriftlichen 2ttittheilungcn an bie nachgcorbncten Ve^

hörben erfolgen, foftenfrei in baS Amtsblatt aufgunehmen. g-ür

alle übrigen Vefanntmachungen ber ©taatsbehörben finb @m=
rücfungSgebühren gu ergeben.

2. SBegcu ber Verrechnung ber (SinrücfungSgcbühren für

Vefanntmachungen ber (Berichte uttb ©taatSanmaltjchaftcn
als ©erichtSfoften oerbleibt es bei bem bisherigen Verfahren

((Maffe beS 3uftigminiftcrS oom 11. Dftober 1859 — 3uftig=9flin.

VI. ©. 330 — unb 17. 3uni 1869 - a. a. 0. ©. 127 — ).

3. $ie (SinrücfungSgebühren für Vefanntmachungen ber

AuSciuanberfcfcungSbehörben toerben nach ben Vorfchriften

beS VuttberlaffcS oom 10. 0ftober 1877 (üflin. VI. f. b. i. V.

@. 277) ocrrechnct.

4. 2)ie Vefanntmachungen ber ^eidjSbchörben finb foften*

frei aufgunehmen, falls bie Koftcn ber Veröffentlichung auS=

fchliefjlich ber SftcichSfaffe gur Saft faHeit mürben.

$)ie Veröffentlichungen ber Dberpoftbireftioncn h^ficht5

lieh ber als herrenlos oorgefunbenen Sftcifegepäcfftücfe u. f. ro.

finb inbeffen gebührenpflichtig (9tunberlab oom 1. Vfärg 1871
— m. VI. ©. 58 —).

SDie Aufnahme ber Vefanntmachungen ber 37?ilitärbe-

hör ben in bie Amtsblätter hu* foftenfrei gu erfolgen ((Srlafc

oom 15. 3uli 1896 — V?. VI. @. 138 -).

5. SDie Vefanntmachungen ber VrooingiaU, ftänbifchen

unb ©emeinbebchörbcit fomie oon Korporationen unb
Vrioaten finb gebührenpflichtig , fomeit fic nicht burch Aller*

höchftc (Srlaffe als gebührenfrei gugclaffcn finb.

^Diejenigen ftänbifchen, gu einer gcmcinnüfcigen Söirffamfeit

berufenen Suftitutc, namentlich bie $rooingial= unb ftäbtifheu
3euer=©ogietätcn, fomie bie San bar men = unb KorreftionS =

Anftalten, melden bie ©tempelfreiheit bemiHigt ift, höben

für bie Veröffentlichung ihrer Vefanntmachungen burch bie AmtSs
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blätter feine ©ebüfjren gu entrichten (AHerh- Orbre uotit

23. April 1839, S3erf. oom 11. 2)7ai 1839 unb 4. 3uni 1884).

6. SBegett unentgeltlicher Veröffentlichung non ©tecfbriefen
u. f. n). f. AÜerhöchfte Orbre oom 3. Qfebruar 1843 unb Ver*

fügung ootn 25. gebruar 1843.

7. Alle biefen ©runbfäjjen guroiberlaufenben Veftimmungen

früherer ©rlaffe treten außer ftraft.

103) Auöljänbigung ber ßiuafcheine hinterlegter Vrioat =

fautionen gu bent bem JJälligfeitötage oorhergehenben
©inlöfungStage.

Verlin, ben 3. 3uli 1902.

97achftehcnber 9hmberlaß bc§ £>errn jinangminiftcrö oom
14. 3nni b. 3§- wirb gur gleichmäßigen Veadjtung mitgeteilt.

3)er 2J7inifter ber geglichen 2c. Angelegenheiten.

% 3m Aufträge: görfter.
An

bie nadjgcorbneten Beworben.

A. 983.

Verlin, ben 14. 3nni 1902.

3n (Srgängung ber Vorschrift im § 117. Abf. 1 ber ©e=

fchäftöanmeifung für bie 9?cgierung§=|)auptfaffen oom 21. 2J7ai

1887 beftimmc id), baß bie Qinöfcheine gu ben uon Unters

nehmen! 2 C. hinterlegten ^rioatfautionen, welche abweid&eitb uott

ber in bem Sftunberlajfe uom 2. Auguft 1860 (2)7. VI. f. b. i. SS.

©eite 198) aufgefteHtcn Siegel ben ÄautionöbefteHern nicht be=

laffen worben, fonbern mit ben $aution§papieren gur Sieben
legung gelangt finb, ben ftautionSbefteÜcrn fchon gu bem oor

bem eigentlichen gäHigfeitötagc liegenben geitpunft auSgehänbigt

werben bürfen, oon welchem ab nach ben öffentlichen Vefamtt=

machungen bie (Sinlöfung ber 3inöf<heine erfolgt.

5)cr JJinangminiftcr.

3m Aufträge: ©er mar.
An

fäntnttlidjc Äöniqlidhc Regierungen unb an bie königliche

SRinifierial», S^ilitär* unb Bau-Sfommiffion gu Berlin.

I. 2612.

104) [formen ber Aufteilung ber mittleren, ÄangleU
unb Uuterbeamten.

^Berlin, ben 7. 3nli 1902.

Über bie bei ber Aufteilung ber mittleren, $angleU unb
29*
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Untcrbcamten gu beobachtcnbeu Jormen mirb für bcn bieSfcitigen

©efchäftSbereich Jolgenbeö befiimmt.

2)en mittleren unb ftangleibeamten finb bei ber SSerleihuug

etatsmäfjiger ©teilen AnftellungSurfunbcn in ber Srorm oon

ftallungen auSguhänbigett, gu beiten ein Stempel non 1,50 JC
gu oermenbett ift. Sofern mittlere unb $angleibeamte gunachft

auf Sftmbtgung angeftellt merben, ift für fie bei ber erften etatS*

mäßigen Aufteilung eine ftempelpfücbtige SeftaÜung auSgufertigen

unb fpater bie oorbehaltene Sfünbigung burdfj eine ftempelfreie

ÜBerfügung gurücfgunchmen. gür bie Unterbeamten ift bagegen

ohne Nüdficht barauf, ob fie auf Sftinbigung ober unfüubbar

angeftellt merben, überall oon ber Ausfertigung einer förmlichen

iöcftallung, alfo auch oon einer Stempeloerrcenbnng abgufe^en.

3)er Nttnifter ber geglichen zc. Angelegenheiten.

Stubt.
An

bic nacfjgcorbnctcn Scfjörbcn.

A. 702.

B. Uttiücvfüäten unD Xedjntfcfic ^odjfdjulett.

105) (&Ieichftellung beS mit ber Unioerfitat Strasburg
in SSerbittbung ftehenben @hentifd;en Laboratoriums beS
s$rofefforS Dr. ©rlenmeper unb beS ^rioatbogenten
Dr. $reufc mit ben ftaatlichen Anftalten gur technischen
Unterfuchuttg oon NahrungS* unb ©cnu&mittelit bei ber

Ausbildung oon NahrungSmittels(£hemifern.

(£s mirb hierm it 8ur Kenntnis gebracht, bafj in (5lfafj=

Lothringen baS in SSerbinbung mit ber Unioerfitat ftehenbe

@h cmi)chc Laboratorium beS ^rofefforS Dr. (Srlenmetjer unb
beS ^rioatbogenten Dr. $reufc in Strafjburg ben ftaatlidjen

Anftalten gleidjgcftellt toorben ift, an benett bie nach § 16 Abf. 1

3iff. 4 unb Abf. 4 ber *ßrüfungSoorfchriften für Nahrungsmittel
(£h^mifer ((Sentrbl. 1895 S. 433) oorgefdjriebcne l

1

/* jährige

praftifche Xhatigfeit in ber technifchen Unterfuchung ooit NahrungS-
unb ©enujjmitteln gurütfgelegt merben farnt.

Söerliu, bcn 5. 3uli 1902.

3)er SNiuifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
23cfamttmacf)ung.

M. 7051. ü. I.
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€. ftuttft uttö

106) (Einführung eines neuen Lehrplanes für ben
3cid)enuntcrrid&t in ben ÜbuitgSfchulen einzelner 53 ef) rer-

feminare.

©erlin, ben 12. 3uni 1902.

(Es ift in AuSficht genommen, ben beifolgeitben Lehrplan

für ben 3c^cnimterr^t in ber ©olfsfchule, ber im laufenben

3ahrc in ben ©emeinbefchulen ber ©labt ©erlin aur (Einführung

gelangt, bemnädjft in ben ÜbuitgSfchulen einiger Sefjrerfeminare

oerfudjSmcifc burchauführcn.

£>er nach biefeni ©laue $u erteilcnbe Unterricht fcheibet fid^

in greihanb^cichenunterricht uuö Lincaracicbcnunterricht.

3m greihanbacichcnunterricbt foll bie naioe AuffaffungS« unb

2)arftedungSweifc beS kinbcS allmählich $u einem bemühten ©cs

obacf)tcn unb Söiebergcben ber SDinge feiner Umgebung entraidclt

unb feinem natürlichen ©eftaltungStrieb Gelegenheit $ur ©es

thätigung gegeben merbett. $Die ©chüfer foHen bie ^u jcichnenbeu

Gegenftänbe fclbftänbig unb frei, b. f). möglid)ft ohne Attmenbuttg

non $ilfSma&en unb §ilfsfonftruftionen auffaffeit unb in adern

2Bcfeiitlid;en getreu barfteflen lernen. 3hre £>attb fod 311 einer

freien unb fieberen Linienführung befähigt merbcii.

©er Lincargeidjenunterricbt h^t bie Aufgabe, baS räumliche

©orftcdungSoertnögeit ber ©<hülcr 311 entwickln unb fic in ber

Anfertigung fatibererunb forrefter 3etd)nungeu, fomic im Gebrauch

non 3i^ei/ Lineal unb 3ic^fe^ er 3U üben. ®i c Schüler foHen

baburcf), bafj fie einfache Gegenftänbe geometrifch barfteden unb
©rojcftionS3eid)nungen Iefen lernen, ütSbefonbere für ben fyante

werflichcn ©eruf oorbereitet werben.

2)er Lehrplan ift fo geftaltct, baf; er fid; unter entfprechenber

©efdjränfung bes für bie einzelnen UnterrichtSftufen oorgefchenett

LehrftoffS auch auf einfachere ©thnlocrhältniffe anmenbeu lä&t.

Um bie in biefer Dichtung bereits eingeleiteten ©erfuche noch

weiter auSjubehnen, fod audj in ben ÜbnngSfdjulen einiger

Lctjrerfeminare ber 3ei^enu,derrid;t probeweife nach bem neuen

©lane eingerichtet werben. 3n erfter Linie fornmen foldjc An*
ftalten in ©etracht, au beiten ber 3ct<h*uunterricht in ber $anb
non Lehrern liegt, bie an einem ber an ber hefigen königlichen

kunftfchule abgchaltenen fünfmonatigen 3eid)enfurfe teilgcnommen

haben, ©obann wirb 311 beachten fein, ob bie örtlichen ©er*

hältniffe bie ©eranftaltung bcS geplanten ©erfucheS geftatten unb

ob inSbcfonbere AuSficht bafür oorljanben ift, bafj ber mit ber

Leitung beS Unterrichts betraute Lehrer währenb ber jur ooden
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Durchführung beS SSerfnd^eö erforberlichen 3eit an ber ftnftalt

oerbleibt.

Der Sftinifter bcr geglichen 2c. Slttgelegcnfjeiteu.

©tubt.
21n

bie Äöniglit^en $roMn$tal-@<$uIfoncgicn.

ü. IV. 1648. U. III. ü. III. A.

Sehrplan für ben 3 c i cÖ eilur,terr ^ c& t 'n ^ er bolföfchule.

I. ftvetfjan&jeichnen.

Allgemeine Sehraufgabe.

Der 3eichenunterricht fall b\c ©d)üler befähigen, bie Sftatur

unb bie ©egenftänbe ihrer Umgebung nach 3-orm unb garbe $u

beobachten unb ba§ beobachtete einfach unb flar bargufteüen.

Untcrftufe.

3ei(hnen au$ bem ©ebüchtnis.

Spittels unb Dberftufe.

3eidhncn nad; bem ©egeuftaub.

A. Unterftufe.

(SrfteS, 3meiteS unb britteö Schuljahr.

3m erfteu Schuljahr finb befonbere UnterrichtSftunben für

ben 3c^enunterrid;t nicht angefefct. SDerfelbe mirb in ben für

ben beutfehen Unterricht beftimmtcu ©tunben mit erteilt.

Sehraufgabe: dinfadje ©egeuftänbe aus bem ©efkhtsfrcife

beS Schülers toerben aus bem ©ebächtnis bargefteHt. Seifpiele:

bflaume, $ette, 93 rille, ©i, Söffet, eiförmiges Slatt, Steifen,

SBagenrab, 3iffer&la tt/ Silberrahmen, Aufgabenheft, briefums

fchlag, geufter, Dljür, bapierhut, brachen, Dachgiebel, ©djilb,

Säge, Ajt, Sffleffer, ^ufeifen, 3an9°/ Schere, blatter oerfchiebencr

3orm u. f. m.

©e^eichnet mirb mit $ohle, treibe ober Jarbftift auf $$acf=

papier, baS an auffteübaren bapptafeln befeftigt mirb. ©in
Deil ber Schüler zeichnet au ©chultafeln. Der Unterricht ift

Älaffenunterricfjt.

25er 3 ro erf ber 3e^enübutigen auf biefer ©tufc ift, bie ©r»

giehuug bcS Auges unb ber £>anb ai^ubaljnen. Die ßeichnuitg

foH barthun, ob ber ©rfjüler baS SBcfeutlidjc ber 50rm
bargefteüteu ©egenftanbeS flar erfaßt hat. Das Ab3eid;neu bc*

ftimmtcr borbilber ift auf biefer ©tufc noch nidjt Aufgabe beS

ilntcrridjts.
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2We gönnen finb frei unb ohne Sluflegen ber $anb gu

geichnen. Hilfslinien finb bei ber SSiebcrgabe einfacher gormen
nicht anguroenben. $ie ©d)üler finb anguhalten, bie gu geidjnenbe

gorm möglichft in einem 3u0e raW außguführen unb baß

Verfehlte fo lange flehen gu laffen, biß burch Söieberholung ber

Übung baß Nichtige getroffen ift. Vorlagen jebweber 2lrt finb

hier ioie überhaupt außgefchloffen.

3)ci ber Schanblung beß oben angegebenen fiehrftoffß ift

im allgemeinen folgenber 2Beg eingufch lagen:

$)er Schrer lägt bcu bargufteHenben ©egenftanb oon ben

©chülern oerfucßßweife auß bem ©ebäcßtniß geichnen, um feftgu-

ftcllen, welche SorfteHung bie Kinber oon bem ©egenftanbe haben.

?ln ber Hanb biefer 3 c^luin 0en [teilt er mit ^en ©thülem gu=

fammen bie Hauptmerfmale beß ©egenftanbeß feft. SUßbanti

wirb biefer oon mehreren ©chülern au bie ©djultafeln gegeichnet.

Hierbei fich ergebenbe gehler roerben berichtigt. 2We ©chüler

geichnen fobann ben ©egenftanb auß bem ©ebächtuiffe auf baß

Rapier.

B. SWittelftufe.

93ierteß unb fünftes Schuljahr.

fiehraufgabe: $>er Unterricht geht oon bem 3eichnen auß
bem ©ebächtniß gu bem 3 c^nen nach bem ©egenftanbe über.

2llß SSorbilber bienen flache ©egenftanbe, inßbefonbere^aturformen.

9Jad) benfclben ©egenftänben werben Übungen im Treffen oon
garbeu in ber freien SSiebergabc mit bem ^infel, ohne 2Sor=

geichnung, oorgenommen. Unter günftigen Umftänben rann hier

auch fchon mit bem 3ei$nen nach einfachen ©ebrand)ßgcgen=

ftänben (f. fechßteß ©chuljahr) begonnen werben. $aß 3eidjnen

auß bem ©ebächtniß wirb, auch nachbem ber Unterricht gum
3eichnen uad; bem ©egenftanbe übergegangen ift, fortgefefet.

33eif piele für baß uicrte ©chuljahr:

Sftaturblätter, ©djmetterfinge unb fiibeHen oon einfacher

©eftalt, wie: SBegerich, sJÜ?aiglörfchen, ^crücfenftrauch, Rotbuche,

giieber, ^fcilfraut, Slcferwitibe, Dfterlugei, Hafelwurg, 2Kelbe,

©utibermann, ©charladjcidje, Söintereiche, Kleculme, fieberblume,

^affionßblume, ©pt)en; S3aum= unb Kohlweißling, brauner 23är,

Apollo, ftbmiral; SBafferjungfer u. f. w.

23eifp iele für baß fünfte Schuljahr:

©chwierige 29lätter, ©chmetterlinge, £ibeHcn, gifche, 3Sogel=

febern, SSogelflügcl, giiefen n. f. w., wie: ©ötterbaum, Kaftanie,

JHralie, Whorn, Zaunrübe, 2Bein, 9heßwurg, Platane, Hahnenfuß,
Selbmohn, ©tordjfdjnabel, $fauenaugc,!£rauermantel, ©chwalbem
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fcfjroan$, grofjer guchs, £abErautfchwärmcr, £otenfopf; ©arfcfj,

3anber, £>echt, Karpfen u. f. w.

?ll§ geidjcnmatcrial tritt 311 bem auf ber ilnterftufe ocr*

umnbten ^titgu: weicher ©leiftift, wcifteS imb getöntes Rapier
uitb forocit möglich, ber ^Sinfcl unb bic SBafferfarbe. ®er Unter*

rieht wirb je nach ber VUifgabc als ©taffen*, ©nippen* ober

©m$eluuterrid)t erteilt.

2ÜS 3iel *>es Unterrichts ift ins Singe zu faffen, bafj ber

Schüler lernt, felbftänbig ©eobachtungcu uor ber Statur zu

machen, baS ©eobadjtctc in ber geichuung fid)er barjiiftellen unb
eine flare ©orfteÜuug bcs gezeichneten ©egeuftaubes im ©c=
bächtuis zu behalten, ©ei bem 3eid)ncu nad; ber Statur fommt
es oor allem barauf an, ba& ber als ©orbilb gewählte Statur*

gegenftanb in feiner charafteriftifchcn ©rfchcinuug richtig aufgefafjt

unb lebenbig miebergegeben wirb.

©ei ber ©ehanblmtg bicfeS £cf)rftoffS ift im allgemeinen

folgenber 2öeg einzufchlagen:

£>ic ©d)üler werben einzeln ober grnppeuwcifc mit uiöglichft

gleichen ©jemplaren einer Staturform, z* 23. eines ©phenblatteS,

oerfehen. ©ic felgen [ich ben ©egenftanb genau au unb ocrfucheu,

ihn auf ©runb ber eigenen ©eobad)timg aus bem ©ebächtuiffe

barzufteUcn (mit $ol)Ic ober treibe auf ©atfpapicr). ^ln ber

§anb biefer S^^ungcn unb beS StaturoorbilbcS werben bie

für bie bilblichc SBicbergabc widrigen ©tarfmalc burch gemein*

fame ©efprechuug feftgeftellt. 3)er 2 ef)rcr giebt ben 2öeg ber

SDarfteflung an, inbem er ihn an ber ©chultafel mit flaren,

fichereit Strichen oorzcichuct ©S wirb zunädjft bic ©efamtform
beS ©orbilbeS unb bie feiner £>auptteile in einfachen fiinienzügert

entworfen unb erft bann auf bic ©iuzelformcn cingcgangcn.

Stad)bem ben ©chülcru auf biefe ©Seife baS SScfentlicbe ber bar*

ZnftcHenbeu Staturform cingeprägt ift, zeichnen fic biefelbe noch

einmal ans bem ©ebaditnis unb gehen bann zur ©ßicbergabe

ber einzelnen ©orbilber (mit bem ©leiftift) über. ©S ift befoitberS

barauf zu adjtcn, bah bic ©djüler nicht flüchtig über djarat*

tcriftifche gönnen hüuucggchcn, unb bah fie anbererfeits nicht

pebantifd) unwidjtige (Siit^cl^citeit nachzeichnen.

C. Oberftufe.

©cdjStcS, fiebcuteS unb adjtcS ©djuljahr.

fiehraufgabe: $>aS geidjncu nad) bem ©egenftanb wirb

auf bie Söiebergabe ber pcrfpcftioifdjeu unb ©elcnchtungSer*

Meinungen auSgebchnt. 3)ic Übungen im Treffen oon garben
unb im 3eid)ucn aus bem ©ebächtnis werben fortgefefct.

Übungen im ©feieren mit bem ©tift unb mit bem ©injel werben

Digitized by Google



491

gelegentlich oorgettommen. 2US Sorbilber bienen (Gerate, ©efäfje,

Seile beS ©djulgebäubeS unb 9?aturgegeuftänbc.

Seifpiele für bas fed)§te ©djuljahr:

Äaften, ©chadjtcl, Sud), Slumcutopf, ©djüffcl, £affe, ©d;alc,

^Iafdje u. f. iD.

;

grüchte: Pflaume, 2lpfcl, Sirite, 3 ir, i c& e^ $ürbi§, 2Bein*

iraubc, SBaHnufj, Üftohttfopf, 3ubcnfitfche, Xann^apfen u. f. io.

Seifpiele für baS ficbeitte ©chuljahr:

ftrug, £opf, Safe, SöeinglaS, $ifd), Sanf, Stuhl, ©d;ranf,

halbgeöffnetes jenfter, Ofen u. f. in.;

Slätter, 3 roeige un^ Stufte: ©ummibaum, fltotbudje, (Eidje,

fiorbecr, 3lc£, Slcctogijnc, 2lrtifd)ocfc, ütfaisfolbeu, ©tranbbiftel

lt. f. 10.

Seifpiele für baS achte ©djuljahr:

Xeile beS ©djuIgimnicrS unb bcS ©chulgebäubcS, ©lode,

Dörfer, £eud;ter, Sampe, fiaterne u. f. n».

^aturgegenftanbe rote im fiebeuten ©djuljaljr, ba^u ÄnoSpcn
unb Slüten: Anemone, S^ar^iffe , Dulpc u. f. io.; 3)?ufd;eln,

©chnecfengchäufe, $äfer, £ierf4)äbel, auSgeftopfte Sögel unb

Sierfüßler.

$aS 3 ei$cnmaterial ® baSfelbe roic auf ber Sfiitdftufe.

Jür bie StnfangSübungen ift bie $ohle 31t oenoenbcii unb

fpätcrhiu ber Sleiftift. -Der Unterricht roirb je nad) ber Aufgabe
als Stoffen*, ©ruppeti* ober (Si^elunterricht erteilt.

21 iS bie eigentliche Aufgabe bcS Unterrichts ift l)ier toie auf

ber Untere unb SUttelftufe feft im Singe 31t behalten, ba& ber

©djüler felbftänbig 311 beobachen, bas richtig (Erfa&tc fidjer ioieber=

jugeben unb ein flareS Silb bcS gc3cichnetcn (EegenftaubcS in

feinem ©cbächttiis 31t betxmhren lernt. Sie perfpettioifdjeu, Se^

leudjtungSs unb Jarbetierfcheiiinngeu finb baljer nicht bnrd;

theoretifdic (Erörterungen unb Aionftruftionen, fonbern burd)

praftifdjc Übungen im Seobachteu beftimmtcr ©egenftänbe Den

©chülern 311m Serou&tfem 311 bringen. 2)ic ©egenftänbe finb

fo auf3uftellen, bafj ber ©djüler bie (Erfdjcinnngen, bie er be=

achten foH, aud) loirflicf) ioahrncl)men fanu. 3>aö richtige (Er=

[affen ber perfpeftioifdjcn, ScleuchtitngSs unb garbenerfcheinungcn

ift bie £auptfache, nicht bie glatte 2luSführuug unb baS peban=

tifche ^achbilbett umoefeutlidjer Crin3elheitcn.

Seim ©feieren fommt es barauf an, baß bas Sorbilb

3mar mit geringen Mitteln, aber getreu miebergegeben roirb.

3m allgemeinen ift folgenber Skg bcS UnterridjtS eiit^n=

fchlagen:
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2)cr Schüler wirb angeleitet, baö Borbilb aufmerffam zu

betrachten unb auf ©runb feiner Beobachtungen bie ©cfamtform

frei 3U entwerfen. ©eine 3eid)uung oerglcidjt er mit bem Borbilb,

inbem er fie fenfrccht baneben fteÖt ober möglich)! roeit oon fich

entfernt hält. 2>te gehler, bie ihm herbei nicht 311m Bemufjtfeut

fommen, merben bnrch Bificren, bnrch £ot unb SSage unter An*
leitung beö 2cf)rer3 feftgeftcüt unb ocrbeffert. 3u0leich merbeit

bie £auptfcf)atten eingefefct. (Erft nachbem auf biefe SSeife ber

plaftifche (Einbrucf bc§ BorbilbeS gewonnen ifi, fann zur meiteren

2)urd)bilbung gekritten merben. hierbei ift befonberö barauf

ZU achten, ba& bie gefchloffene ©efamtroirfung nicht bnrch über*

mä&igeä Betonen oon (Einzelheiten (9iefle£en, Spiegelungen n. f. ro.)

Zerftört mirb.

Auch bei bem Skalen finb bie Schüler anzuleiten, zunädjft

bie £aupttöne einzufefcen, ihre Sftdjtigfeit burch Begleichen mit

bem Borbilb in ber oben angegebenen SSeife zu prüfen unb bei

weiterer SDurchbilbung immer ben ©cfaniteinbrucf unb bie 9ftos

beHierung ber ^auptformen im Auge z« behalten.

3m Anfchluffe au bie oorgenannten Aufgaben finb auf allen

Unterricfctöftufen bie Schüler gelegentlich anzuregen, ihren natür?

liehen ©eftaltungötrieb nach ihrcr SSeife unb Neigung zu be=

thatigen.

II. Ctnear$eirf)ncjt.

£>a§ £inearzeid;nen mirb im fedjöten Schuljahre mit ber

Raumlehre oerbunben; im ficbcnteit unb achten Schuljahr mirb

bemfelben jebc oierte ßfifhenftunbe eingeräumt.

fiehraufgabc: SDer Unterricht im Sinearzeidmen fott ba$
räumliche BorfteflungSoermögcu ber Schüler entmicfeln unb fie

in ber Anfertigung fauberer unb forreftcr ßeichuungen, fomie im
(Gebrauch oon 3^1 / £üteal unb 3 ^ehfrber üben.

Sechstes Schuljahr: 3eiä;ncn geometrifcher gormen unb
Ä'onftruftiouen. üDZafjftabzeidjnen.

Siebentel Schuljahr: Brojiciereu einfacher Körper:

Brtöma, SSürfel, Bpramibc unb gufummenfefcungen biefer gormen.
Aufnehmen entfprechenber einfacher ©egenftänbe (haften, Schemel,

£ifd) u. f. w.) in gegebenem 9J?a&ftab.

Achtel Schuljahr: gortfehuug beö $rojicieren§ einfacher

Körper: (Eglinber, Äegel unb gufammcnfefcungen biefer gormen.
Aufuehmen einfacher ©egenftänbe in gegebenem SKajjftab.

$>ie Benotung oon Borlagen unb SBaubtafcln ift auSges

fchloffeu. 2)er Unterricht hut uom förperlidjen TOobcII au§zu=

gehen. (Er barf aber nicht babei ftebett bleiben. Bielmehr finb

thunlidjft halb Aufgaben zu [teilen, bie nicht burd) ein befonbercö

Sftobcll oeraufdjaulicht, fonbern nur bnrch eine Sfizze be§ 2chrcrS
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angebeutet rocrben. 3)er ©d&üler foü auf biefe 2Beife ©rojeftionSa

geidnmngen Icfcn lernen.

3)ie ätföbelle finb im ©runbriB, 2lufrifj unb roenn nötig,

auch im ©eitenrifj $u jeidjneu. ferner finb bie im 2J?obeH an«

genommenen ©cbnittebenen unb ber Hantel bcö Dbjeftö barju*

fteflen. ©amtliche ©egenftänbe finb in rechts unb fcbiefminfliger

©araHelproJeftion nmber$ugeben. £)ic 3e^nungen finb mit

3ief)feber unb $ufd)e au$$ufübren unb mit einem ruhigen, liebten

garbenton $u überlegen.

D. £>öljcrc ßefjrattftaUen.

107) $>en Oberlehrern

:

Döfar ftraufc am ©pmnafium in ©rcifSmalb,

SJriebrid) ©laufe am ©pmnafium in ©rüljt,

§riebricb ©epffert am ©gmnaftum in ©ren$lau,

Dr. ^arl grief am ©pmnafium in §öjtcr,

(£mil ©tippe am ©rogpmnafium in ©djlarce,

(Srnfl ÜD7önd) am ©rogpnmafium nebft fltealfcfjule in 9?atbenoro,

Hermann ©h'tller am ©pmnafium in ©igmaringen,

Sari ©Zobrifcfi am ©tabMSgmnafiutn in ©tettin,

Dr. griebridf) 3imniermann am SRealggtnnafium in ©ranben*

bürg a.

9J?aj Socllner am SJtealprogpmnafium in 97auen,

Dr. Däfar Sllbenborff an ber Dberrealfdjulc in 2>uren,

©aul £>unbed am ©gmnafium in fiutfau,

Sluguft ©ranb am ©pmnafium in 3)ramburg,

Dr. Robert ©ertin am 37ealprogtjmnafium in l*augenberg,

©ernbarb ©eiffert am ©pmnafium in Ärotofdjin,

Dr. Hubert ftreuber am ©rogpmnafium in @u3fir<bcn,

$crmann Dpifc am ©roggmnafium nebft 9tealfd;ule in

9iatbenoiu,

Dr. 5farl fteBlcr atn ©ginnafium in ©olingen,

5ran$ §einelt am ©pmnafium in ©cutl)en 0. ©.,

Otto Reifer am 37ealgijmnafium in JJranffurt a - 0-#

öubioig 2Jioitje am ©gmuafium ©rcn^lau,

©eorg ©cppeler am ©roggniuafium in ©odjolt,

©eter £>üpper am ©gmnafium in $eiligenftabt,

dbuarb ©rouau au ber SJfealfdjule in ijbagcti,

Heinrich ^pepbenreid; am SRealgpmnafium in Gaffel,

3afob ©crolb am ©pniuafium in OWabbacf),

Dr.SSilbeltu ftuögel am ücfiing=©pmuafium in jranffurt a.2ft.,
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$ugo £>acfenberg am ©gtnnafiunt in ©armen,
Dr. Sllbert ©ornemann am ©tabt=@gmnafium in ©tettin,

Dr. Sottjar ©olfmann am ©täbtifcben ©gmnafium nebft

9tfealgi)mnafium in $ü|'ielborf,

Dr. ©aul öolbt am ©gmnafium ©eorgianum in Singen,

Söilfjelm 3i mrnerni a!in an ber Oberrealfdbulc in Gaffel,

Dr. 2J?aj Sautenfdjläger am ^calggmnafium in Oönabrücf,

^einricb S5 e <b ncr ant ©gmnafium tu ©(brimm,
Jclij £>afe am ©tjmnafium in fünfter,

SWaj £egnc an ber Sftealfdjnle 311 ©icbrid) a. 9?b->

©aul ©djmolling am (Soangeliicben ©gmnafium in (Slogan,

$arl $ofui$ am (Sgmnaiinm in sD?ör£,

Otto ftunfce am ©cbillersSRealggmnafinm in Stettin,

Dr. £mgo % raut am ©gmnafmm in 2J?eferi|j,

Dr. ©anl ©djmcbel am Snifcn=©t;mnafium in ©erlin,

9lbrat)am 3Äeld)ior am Sftealggmnafium in (Slberfelb,

Suliuö ©d)ad)t am 2ftarien=©nmnafium in $o}en,

Dr. Sftidjarb Siebter am ögntnafium in ©targarb i. ©om.,
Dr. $arl ©alfcer an ber Sftcalfdjule in SDiej,

Söitbelm §orftmann am ®gmitafiuni ®eorgianum in Singen,

(5roalb ©nan am ©ijmnafiitm in ©angerbaufen,
(£mil Scbmanii am 9tealggmnafium in 9fcid;enba<b i. ©.,

©etcr ©eterS au ber Oberralfdjnlc in ^annooer,
Dr. ^cltj: ^i ebner am Jriebricb^fö^innafium in ©crlin,

Dr. ©aul 2>örmalb am ©gmnafium in Oblau,
Submig ©raef am ©gmnafium in £>amtn,

Söilbclm SHnbcrS am ScfßngsQijmitaftutn in ©crlin,

Dr. ©bmuitb gl cm m in g an ber SRealfcbulc in Grfcbroege,

Sftubolf $b* e i c am griebritb ©SilbelmS^ealggmnafium in

©tettin,

Dr. Otto £}d;ircb am SRcalggmnajium in ©ranbenburg a. £>.,

©aul ©engfc am (#gmnafinm in ©targarb i. ©om.,
Dr. (Snift Söebcr am gran^öfifdjen ©gmnafiunt in ©erlin,

(£rnft ßomnief am ©gmnaiiunt in ©unjlau,

Sluguft £iebau an ber Oberrealfcbnte in glcn£burg,

.ftarl ®äbtfe am ©gmnafium in ©alfliocbel,

$arl Sa^mamt am ©gmnafium in Oftroroo,

Dr. $arl 3 d> it 1 3 e am ©gmnafium in 3norora$laro,

Dr. £mgo SJfocbcl am 9tealgx;ninafium in gratiffurt a. O.,

Otto SSernede am $Doms©gmnafiuni in ©ferfeburg,

Stfeinbolb Triller am Sftealggmnafium in ßrefelb,

Dr. gerbinanb Ortb am ftaifer griebri<b9 s©gnmaiiiim in

granffurt a. ©?.,

@bmunb ©artfd) am ©gmnafium in ©angerbaufen,
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Dr. Hermann 35 tel au am <$gmnafium in ©d;rimm,
£eo OT i cf) a 1 o it> ö f t am ftöniglicben ©gmnafium in SDüffelborf,

Dr. Slbolf 33ogcler am 2lnbrca§=3iealgt)mnafium in §ilbe3fyehn,

©erwarb ©trotfötter am ©gmnajium in Slrnöberg,

Dr. So^anued f) ieb e am ©ijmnafium in ÄöSlin,

Dr. Otto ©d;neiber am SRcalggmnafium in SDortmunb,

griebricb 33 rief e am griebric&8s(Sh)mnafium in 33re$lau,

3o^anne§ Sfteicr an ber 9?calfd)ule in SUefenburg,

Dr. @rnft gregberg an ber ®uericfefd)ule (Dberrealfcbule

nebft SfTealggmnafium) in ÜRagbcburg,

3o}epb 3^ e ermanu am ©gmnaftum in feffen,

Dr. 3ofep§ 3D? ül ler am ©gmnaftum an 2J2arieHeu in (£öln,

Otto Paulus am griebri(b3 ;©t)mnafium in ßaffel,

Dr. ©ruft ©djjitnpf, £>cinrid) $ricö unb 2BiIf)elm Äocb am
©gmnafium in 23ocbum,

Dr. guliuä 23ufcb am ©gmnafium in 2ftulf;cim a. b. Stfnbr,

Dr. Hermann Tümpel am ©gmnafium nebft Sflealggmtiafium

in 33ielefelb,

Dr. $aul 23clsel am 9D?attl;iaa=©gmnafium in 23re3lau,

$arl $arff an ber 9?ealfcf)ule in drfurt,

Dr. Slbolf 23ad;l;oI& am ©gmnafium in Slltona,

3uliu3 Sieliusfi am ©gmnafium in Äonifc,

§ermanti $ropp au ber Dberrealfcbule in SBodjnm,

$eter üftocsgnöfi am ©gmnafium in 2)t. tone,

3uliu$ Jolling am Stfealproggmnafium in Papenburg,
(£mil granfe am <§h;mna(tum 311 §irfd;berg i. ©.,

Dr. griebrid; (£ laufen am ©gmuafium in ^enbäburg,

§einrid) 33 rund am ©tjmuafium in Sittenborn,

Dr. gran3 Wittmar am griebricb 23ilf;eImSs©i)mnafium in

Berlin,

Dr. ©uftao 23 ad am ©gmnafium in Dolberg,

Dr. $arl Sftittioeger am ©gmnajium in 23od;um,

Äarl ©cbnec am ©gmnafiuni in ©nefen,

Slnaftafiuö ftarabaSs am ©gmnafium in Üßeuftabt 23. tyx.,

griebricb 23ef)ren8 am ©tjmnafium in Slltona,

Dr. SRicbarb 23 er n er am fiuifeuftäbtifd&en SRealggmnafium in

2Serlin,

grans § offmann am 9icalprogi;mitafium in Uelsen,

Dr. 2Ra£ $ offmann an ber Dberrealfcbule in ©leiioifc,

Dr. ^ermann £>öfer am griebrid; 23ilbelmö=9iealgt)mnafium

in ©tetthi,

Dr. Ulrich g if cf; er am ©gmnafium in Xreptoro a. Sft.,

Dr. griebrid) 3^Öocr am SRealggmuafium I in §annooer,

2Silf)elm ©cbmibt am ßei&ni^&gmnaiium in 33erlin,

/
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Dr. g-ricbrid) am ©oangelifcfjen ©gmnafium itt ©logau,
3otjamte8 2Ö ihn er 8 am ©gmnafium in TOü^I^anfen i. Xf).,

2lrnolb Ulrid) am ©gmnafium in 2J?eferife,

Dr. ©aul ©eijer am ©tifabetf)=©gmnafium in ©re8lau,

Huguft Sorbiecf am 97ealgt)tnnafium in 97eiffe,

©enjamin ©olju am ©ptnnafium in ©romberg,
Dr. Dtto Äfein an ber Oberrealfdjule in 23ie8baben,

$onrab ©oltfjier am ©gmnafium in SBittftocf,

Dr. ©eorg 9D7af)loro am §umbolbt=©i)mnafium in ©erlin

tfi ber (£f)arafter al8 ©rofeffor beigclegt morben.

töefarnitmacfjung.

U. IL 1498.

*

E. £ffetttlid)CS ©olfäfdjtiltticfett.

108) Quläffigf eit bc8 97ed)t8mege8 in gälten be8 § 25
3

i f
f e r 3 be8 £eE)rerbefoIbung$gc)e£ e8 oom 3. 3D? ärj 1897.

3m tarnen be8 $önig8!

3n Sad&en ber 3)orfgemeinbc ©., ©eflagte uttb ©crufuttg8=

flägerin, gegen bcn £e§rcr £). 9D7. in ©., Kläger unb ©erufung8=
beflagten, megett gorbentng f)at ber jmeite ßioilfenat bc8 Königs

liefen Dberlanbe8gerid}t8 in 97. auf bie münblidfje ©erfjanblung

uom 8. 2lpril 1902 für 97c$t erfaitnt:

3)ie ©erufimg ber ©cflagtert gegen ba8 am 1. Dftober

1901 ucrfunbetc Urtfjeil be8 Äöniglicben £anbgerid)t8

3u 97., Gioilfammer II, mirb ^urücfgemicfen.

$>ie Soften ber ©erufungäinftauj fallen ber ©eflagten

3ur Saft.

Z fjatbeftanb.

©egen ba8 be^eicfjnete Urtfyeil l)at bie ©eflagte ©crufutig

eingelegt mit bem Einträge, unter Hbänbenmg ber angefodjtenen

©ntfdjeibung bie $lage, foroeit mcljr al8 eine jäfyrlidjc ©7iet§8s

entfdfjabiguug non 150 JC geforbert mirb, megen Unjuläffigfcit

be8 97ed)t8mcg8 ab$umeifen, ber Kläger t)at 3ururfroeifung ber

©crufung beantragt.

SDic ©arteieu tjaben ba8 Sadjucrljältuifj cntfpredjenb bem
£f)atbeftanbe bc8 Urtf)cil8 I. S^ftan,}, auf meldjen ©ejug ge=

nommen mirb, oorgetragen. 97enc £f>atfad)en unb ©emci8mittcl

finb nidjt geltcnb gemad)t morbeti.

$ie ©ntfd)cibung bc8 Cbcr=©räfibcntcn ber ©rooin$ 97. nom
> . . . . ift ocrlefen morben. ©8 rcirb barauf ©e$ug genommen.
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©ntfcheibungflgrünbe.
2>ie 23eflagtc greift ba§ Urteil I. 3nftan$ nur infoioeit an,

als baSfelbe ben Rechtsweg für beit Slnfpruch bes Klägers auch

beSjenigcn SBetrageS für 3uläffig crflärt, welchen bcr

Kläger an TOethSentfchäbigung über bie itjm oott ber SSer?

waltungSbehörbe ^ugebiHigten 150 JC hinaus oerlangt. $>ie

^Berufung ift inbeffen nicht für begrünbet 311 erachten. $>er Korber*

ricfjtcr ^at feine, bie ©inrebc bcr Iln^ulaffigfeit beS Rechtswegs

ocrwerfenbe ©ntfcheibung auf 3wci ©rüttbe geftüfct, nämlid& er)t=

lief) barauf, baff bie 3reftfe|$ung Ober^räfibenten über bie

$of)e ber sUftethSentfd)äbigung überhaupt für ben Richter nicht

maßgebend fei, bettn bie einfchlägigc ©efefceSoorfchrift — § 25

Qiffer 3 beS ©efejjcS oom 3. 9)?ftrg 1897 — tnüffe fo oerftanben

werben, baß bie SBerwaltungSbehörbe nur 31 t cittfdjeiDeu h^/
ob 2)ienftroohnung ober RttcthSentfchäbigung 311 gewähren fei;

zweitens barauf, baff felbft wenn jene JJcftfefcnng maftgebenb fei,

fie boef) ben Rechtsweg nicht auSfchlieffcn, fonbertt ben Äufpruch

eoent. auf ©runb ber 3reftfefcung, bie ber richterlichen Seurtbeiliutg

$u ©ruttbc 31t legen fei, als unbegrünbet erfdjeitten taffe.

£>infichtlich beS guerft ermähnten ©titfcheibuttgSgrunbcS fatttt

allerbittgS bem SBorbcrrichter nicht beigetreten werben. 3unäfhft

ift nicht anguerfennett, baff bie grammatifalifchc 3nterpretation

beS § 25 3iffer 3 b. ©. uorn 3. 2ftär3 1897 ju einem fieberen

©rgebniffc führe. $ie Raffung ber ©cfcfccSbeftimmung fpridjt

nicht gegen, fonbertt für bie Annahme, baff aud; bie ©ntfdjeibung

über bie §öhc ber 9RiethSentfd)äbigung 00m ©cfcfcgebcr mit=

gemeint ift.

3)er erwähnte § beftitnmt:

„Sei ber richterlichen 23eurt^eilung finb bie auf ©ruttb

biefeö ©efcfceS erfolgten 5cftfcfcnngcn über baS $Dicnft=

eittfommen bcr 0teHe, itiSbcfotiberc über bie .£öbe beS

©runbgehalts *uttb bie 3)ieitftalterS3ulagen, über $üenft=

wohnung ober RHcthSentfchäbigung ju ©rnnbe
ju legen."

§ätte baS ©efefc mit ben Söorten „über SDienftwohnung ober

RttethSentfchäbigung" nur fagen wollen, „barüber, ob eine £>iertft=

wohnung $u ftetten ober ftatt beffett RHcthSentfchäbigung 311 gc=

währen ift", fo hotte nichts int 2ßcge geftauben, bem Haren unb
un3weibeutigen 5luSbrucf 3U geben. ©S ift aber, fchwerlich ohttc

$bfid)t, eine gart^ allgemein gehaltene SSettbung: über $)ienfi=

wohnung ober R?iethSentfchäbigung gewählt worben unb biefc

weift barauf hin, baff nicht blojf bie gcftfefcmtg, ob 2)iettfc

wohnung ober fRicthScntfchäbigung 3U gewähren, fonbern bie

3reftfefcungen über alle auf bie $)ienftwohttung, ober, wenn au
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bereu ©teile Räethöcntfdmbtgung gemährt mirb, auf biefc be*

3Üglidjeit 5raÖ CJ5 iiiöbcfonbere alfo auch über bie £öt)c ber

R?icthöentfd)äbiguug gemeint finb.

3>iefe Sluffaffuitg empfiehlt fid) umfomefyr, menn mau be*

achtet, mie fid? ber § 25 3Üfcl: 3 tmüfommen au ben § 1 beö

©efcfceö aufcblie&t.

§ 1 giebt in 3 ^Optionen guuädjft eine Uebcrfidjt über bie

einzelnen ^ienftbe^üge ber £el)rer.

^Danach befielt baö 2)icnftciufommen 1 . im ©runbgehalt,

2. in Süterö^ulagen, 3. „in freier 2>icnftmohuung ober ent*

fprechcubcr 2ftieth$entfchäbigung." 3Mc foigenben §§ [teilen

Regeln über bie ©emeffuug biefer eiri3elnen ©ejüge auf, inöbes

fonbere enthalten bie §§ 12 bis 15 ©eftimmungen über bie

$ienftit>ol)iiung, ber § 16 über bie ©ercdpmng ber äflicthSenU

fdjäbigung burch bie ©ermaltungöbehörbe. ©nblid; enthält § 25

©runbfäße über ben Redüömeg bei ©treitigfeiten megeti ber

Sücnftbcjüge, mie fie in ben oor!)ergel)enbcn §§ normirt finb.

(£r erflärt $unächft ben I. Slbfdhnitt beö ©ejefceö ooui 24. 2Wai

1861 für anmenbbar unb fiatuirt im 2lufd;lufj baran in 3 3'ffcrn

einige „
sJRafjgabcu", mit melden ber Redjtömeg $uläffig fein

fott. 3^ffer 3 biefer „-Dfaßgaben" greift mm auf ben bisherigen

©efefceöinhalt aurücf unb beftimmt gunächft allgemein unb $u=

fatumenfaffenb, bah bie auf ©ruub bicfcö ©efefccö erfolgten

Jeftfcßuugcn „über baö 3}icnfteiufommen" ber ©teile ber

richterlichen ©utfdjeibuugeu $u ©runbe 31 t legen finb. ficbiglich

ber größeren SDeutlidjfeit halber jählt fobann baö ©efefc in bem
mit „inSbefonberc" cingelcitctcn 3n>ifdKnfahc nochmals bie

einzelnen SMenftbe^üge auf unb jmar in berfelbeu Reihenfolge,

mie fie in ben oorhergeheubcu §§ behanbelt unb fpe^iell in § 1

fur^ abgehanbelt morben finb.

3nsbefonbere cntfprechcn bie Sorte beö § 25 3ütcr 3 „über

£ienftmohnuug ober Riicthöentfdjäbiguug" bem § 1 3tffer 3:
v

3)aöfelbe (seil, baö SDienftcinfommen) bcftcht .... 3. in freier

2>ienftmohuung ober emfprcdjenber Riicthöcntfchäbigung.

Kläger legt nun befonberen Radjbrutf barauf, bah, mährenb
in § 25 Ziffer 3 aunächft non ben Jcftfepungeu über bie ^öfje
beö ©runbgchaltö unb bie $>icnft3ulagen gefprodjeu mirb, baö
Sort „Räeth$cntfchäbigung" nicht gvammatifalifd; non ben

Sorten „über bie jpöhe" abtjängt. $>ieö erflärt fich aber un=

gc^mungcn barauö, bah bie Sorte $>ienftraohnung ober SRicthös

eutfebäbigung in gleicher Seife mie im § 1 3tftcr 3 nebenem*
anber ftel)en foüten, baö Sort „£)öhe" aber auf 2>ienftmohnung

nicht anmenbbar gemadjt rnerben tonnte.

©in mcitercr ©tlag für bie Auslegung ber ftreitigen ©cfcfccös
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ftelle in bem ^ier oertretenen ©innc crgiebt fitf) barauS, baß
nacß ben Sftotioen ju ben §§ 21 bis 25 beS ©efeßcS oom
3. SWärj 1897, Bergt. Anlagen 31t ben ftenograpßifcßen S5e=

richten über bie SBerßanblungett beS SlbgeorbnetenßaufeS 1896/97
SBattb I, ©eite 698/699, bie SBeftimmungen beS ©efeßeS über ben

5Hect)lön>eg in ber §anptfacße „ben bewäßrten SSorfcßriften beS

©taatsbeamtenrecßts entfprecßen füllen, wie benn and) ber tneßr^

ermähnte § 25 auf ben I. Slbfcßnitt beS ©efeßeS oom 24. 2Rai

1861 auSbrücflicß oerweift. § 5 bcS I. ÄbfcßnittS biefcS* Ießt=

genannten ©efeßeS bcftimmt aber, baß
1. bie (Entfcßeibung ber SSerwaltungSbeßörbcn

barüber, ab unb inwieweit eine geforberte $er=
gütung in (Ermangelung eines oorßer beftimmten 23etrageS

ober dftaßftabeS berfelben mit ber betreffenbeti Stiftung

im 93erßältniß fteßc,"

für bie ©eurtßeilung ber oor ben ©cridjten gcltenb gemachten

oermögenSrecßtlicßcn Hitfprücßc tnaßgebcnb fiub. hieraus ergiebt

fid), baß bie jjeftfteflung ber §öße aller im eingelnen gatle ge=

feßlicß nidjt fijirten 3)ienftbc3Üge enbgültig ber 2$erwaltungSbe=

ßörbe überlaffen fein foH.

9ttcßtS fpridjt bafür, baß ber ©efeßgeber bei (Erlaß bcS

©efeßeS oom 3. SD^är^ 1897 beabfidjtigt tjatte, bie SBolfSfcßuU

leßrer ßicr günftiger 311 [teilen, als ade anberett Beamten.
oergl. bie übercinftimmeube (Entfcßeibung bcS £attbgerid;ts

(Erfurt oom 11 . «pril 1901 ($reuß. $erm. ®I. XXXIII.
Saßrgang ©eite 420).

(Gegenüber biefen (Ermägungeu fauu barauS, baß im § 14 bcS

SeßrerbefolbungSgcfeßeS oom 3. SD7ärg 1897 über SRotßwcnbigfeit,

Umfang unb (Einricßtung ber SDienftrooßuuug baS 33crwaltungS=

ftreitoerfaßren ^ugelaffen ift, ein irgeubraie gcficßcrteS Argument
bafür, baß bie geftfeßung ber §öße ber SKietßSentfdßübigung ber

aiuilricßterlicßeu (Entfcßeibung überlaffcu fein folle, um fo weniger

ßergeleitet werben, als fieß and) aus ben üftotioen beS ©efeßeS

ein ?lnßalt ßierfür nießt entneßmen läßt.

2>ie (Entfcßeibung beS Dber=$räfibcnteu oom
ift fomit ber ridjterlicßen ©curtßeiiung 31 t ©runbe 311 legen. (Es

genügt, baß fie fid) äußerlid; als auf ©ruob beS ©efeßeS oom
3. 3)?är3 1897 ergangen barflellt. Db fic inßaltlid; ben ©runb*
faßen biefeS ©efeßeS eutfprießt, b. ß. ob bie bem Kläger 3ugc=

fproeßene StfietßSentfcßäbigung „entfprecßenb" ift ober ob wie baS

©efeß oom 24. 9D7ai 1861 fid; ausbrüdt — bie geforberte SBers

gütigung (^ietßscntfcßäbigung) mit ber betreffenben fieiftung (©c^

wäßrung einer 2>icnftwoßnung) im SBerßältniffe fießt, fann nidjt

naeßgeprüft werben.

1902. 35
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oergl. übercinftimmenb : Stölgel „Rechtsweg unb $onu
peteriäfonflift in ^reufjcu". 1901 Seite 87 Önm. 30.

2)er $lagc, foroeit mehr als 150 dt geforbert werben, fönntc

hiernach nur unter Rkhtberücffichtigung ber 0ber=©räfibiaU©nt=

fdjeibung ftattgegeben werben.

©S fragt fid;, üb unter biefen Umftänbcn ber SRcc^törocg

überhaupt für unguläffig gu erachten ift. ©S ift nicht gu ocr=

fennert, bafj in fallen ber oorliegettben 2lrt bie ©efdjreitung

beS Rechtsweges ohne ade praftifche ©ebeutung ift unb bie ©er=

ftattung beSfelben faum mehr als eine leere Formalität barfteHt.

3)o<h ift bem erften Richter baritt beigutreten, bafj baS ©efefc,

ba nadj feiner auSbrücflichen ©eftimmung bie ©ntfebeibung ber

©ermaltungSbehörbc ber richterlidjcn ©eurthciluug gu ©ruubc
gu legen ift, biefe nicht ausfdjliefjt, fonbern im ©egentheil oor=

auSfcfct.

IHud; in biefer £inficht §ält baS ©efc(j oom 3. 9Rärg 1897
an ber bisherigen RedjtSübung feft, welche bereits oor bem ©e=

fefce oom 24. Sftai 1861 unb fobann in Slnfchlufj an biefeS ©efejj

beit Rechtsweg für oermögenSrechtliche Slttfprüchc ber mittelbaren

Staatsbeamten, alfo auch ber ©olfsfchudehrer, grunbfä^lidj gulicfj.

SDic „'Dtfafjgaben", mit welchen § 25 beS ©efe(jcS oom 3. SRärg

1897 unb § 1 beS ©cfcfceS oom 24. 2J?ai 1861 ben Rechtsweg

oerftatten, fiitb fomit nidjt als ©infdjränfungeu ber 3uläffigfeit

beSfelben aufgufaffen, fonbern betreffen nur bie materiellen ©ors

auSfcfeungen ber gcltcnb gemadjtcn Wnfprüdje.

oergl. übereinftimmenb bie ©ntfdjeibungen beS RcidjSgcrichtS:

©anb XXVIII Seite 158, ©anb XXXVIII Seite 295, ©anb
XXXXVIII Seite 321. 3 ,l)ar weidjen bie in ber Suriftifdjen

2Bod;enfd)rift 1898 Seite 626, 1899 Seite 456 abgebrueften

©ntfcheibmtgcn beS nämlichen ©crid;ts ^icrüoti ab.

©S ift jebod; gu berütffidjtigen, bafj fomeit fid; erlernten läßt,

in ben hie* entfdjicbcnen Fäden in erfter £inie unb hauptfächlid)

auf FcftftcH»ng beS ©eftehcnS beS ©eamtenocrhältnifjcS geflagt

war, über bie FraQ c a^cr / ©eamtcr mit Recht ober gu

Unrecht entlaßen morben ift, ber Rechtsweg nidjt ftattfiubet.

oergl. für bie l)icr vertretene Slufidjt auch Stölgel a. a. 0.
Seite 75.

SDer Rechtsweg mar fomit für guläffig gu erflären unb bie

©erufung gurüefgumeifen.

SDie Äoften beS erfolglos eingelegten Rechtsmittels faden

nach § 97 ©. ©. 0. ber ©cflagten gur fiaft.

Unterfchriften.
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109) 9techt§grunbfähe beS ßöniglidjen Eber*
oerwaltungSgcriditS.

l£er Kläger h at ben 23eflagten cioilred)tlich in Hnfprucf) ge*

Kommen wegen beö oon ifym bem Sdjulfnaben $. erteilten

Auftrags, bic gebcrhalter cinpfammeln, in ^weiter 2inic bc§balb,

weit er feine Pflicht, bie ÜliiSführuitg bcS Auftrags 311 über=

wachen, ocrnachläjfigt Ijabc. Eb ba§ bem Seflagteu 31U Saft

gelegte Verhalten fief) als eine llebcrfchreitung feiner 2lmt$s

befugntffe ober als bie Unterlaffnng einer if)tn obliegenbett

Ämtdl)anbluiig barfteßt, richtet fich nicht banad), aus welchen

SSeftimmungen be£ bürgerlichen ©efejjbudjä ber erhobene oer-

mögcnSrechtliche Slnfprud) f)ergeleitet ift, fonbcrit e$ muß bie$

oon bem ^onfliftörichter felbftänbig geprüft werben. 9kd) £age
ber Bad;e unterliegt c3 feinem groeifel, baß ber beflagte tu

bcibcit hetoorgehobcncn ©estehungen lebiglich in feiner Eigen=

fd)aft al§ 3nl)nber be§ ihm übertragenen öffentlichen Sehramts
in betradjt fommett faitn.

3>cr föonflift erwies fich aber ferner auch als begrünbet.

$ie Entfdjeibnitg hierüber hing in erfter Sinie oon ber 23eant=

wortuug ber grage ab, ob fich ber unftreitig oon bem bcflagteu

bem Bdjulfttaben £). erthcilte Auftrag, bie ^cbcrhalter mit ben

baran befeftigten Gebern ciit3ttfammeln, als eine Ucberfchrcitung

ber ?lmtsbefugniffe bes ©cflagten fcnn^eid^nct. 2)as ha * ber

©cridjtshof oerncint.

3u ber ©äbagogif ift baS §clferfpftem, eine in bem 28cfeu

ber Schule als einer organifdjen Üluftalt bcgrüubctc Einrichtung,

oon jeher ancrfaitnt worben. ßftan oerfteht barunter eine

Regelung ber $hätigfcit einzelner Sdjüler bahin, baß fic über

Dasjenige hinaus, was 3eher 3unäd)ft für fid; fclbft 311 thuit

hat, in ben Sicnft bes (Saiten gefteßt werben, um ben Äßen
gemcinfameu 3löc^ in ©crbinbuug mit beu 3 ,Ded'eu ber Ein-

Seinen, 31t förbern. fieitenber ©ebanfe hierbei ift, baß ber §>elfer=

bienft nicht um beS SehrcrS wißen, um ihm eine Erleichterung

311 oerfdjaffeit, fonbern um ber Sdjulc wißen cin^iirid)ten ift,

bergeftalt, baß er ben Sdjulswecfen sunt flhifcen gereicht, ohne
bod; bie bercdjtigten 3n>ecfe Der Reifer ober ihrer TOtfdmler 311

bcciuträd)tigeti. 3>a nun bie Schule eine Änftalt ift fowohl für

gemeinfamen Unterricht (llebermittelung oon tomtniffert unb
Entwicfelung ber Erfcnntni&fraft), wie aud) für gemeinfante Er-

3iehmtg (©ilbung beS SißeitS uttb Hebung gefeßiger £ugcnbcn),

fo serfäßt bie $nlfe ber Schüler in brei ßmeige: $ülje beim

Unterricht, £)ülfc bei ber Sdjulsudjt, .'pülfe bei ber Schul*
orbn ung.

35*
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3m oorliegenbcn Jade fommt nur bcr Ie|tgebachtc ©efichtö*

punft in JJrage. 3lir ©chulorbnung gehört bie Drbnung in ber

geit unb im fiofal. Huf beiben (Gebieten giebt e§ mannig*
fad)e, gur Drbnung erforberlidje ©efehafte oott allgemeiner Sftatur,

bie non ©ingelnen gum 23efien bc§ ©angett oerrid)tet roerbett

muffen, — beifpielötoeife in £infid)t auf bie 3 e^ ha§ ßäuteit

gur ©djule ober ba3 ßufammenrufen ^ er HuSgetretenen, — in

$inficht auf ben Dri ba§ §erbeifdjaffen unb 3urichten ber gum
gemeinfamen (Gebrauche beftimmten ©eräthfehaften unb Üc^rmittet

unb ihr Hufraumen nach gemadjtem ©ebraudje, ba§ ©in =

fammeln ber $efte unb Huöt^eilen ber ©üdjer, ba$ Hufrodeit

ber fianbfarteit, ba3 Defftien unb ©chliefjeu ber iiehrgimmer

unb bergt, m. Glicht minber treten bei ber Uebertoachuttg be$

©ingelnen in beffert orbuungSmäjjigent ©erhalten häufig Umftänbe
ein, bie e3 unmöglich machen, ba& fich ihr ber £el;rer pcrfönlid)

in au$reichenbem dftajje untergieht; namentlich auf Smutje unb
fittfameS Verhalten im Älaffengimmer toährenb ber Raufen groifc^eit

ben UnterrichtSftunbcu faittt fid; bie Söeauffidjtigung ber ©ingelttcn

erftreden.

97ad) alleu biefen Dichtungen hm gilt ber $elferbienft nicht

adein als für ben £ehrer theilroeife unb geitroeife unentbehrlich,

fonbern auch als im Sntereffe ber bagu — thunlichft abtoedjfelttb

— heran^u^te^enbeu ©djüier erfpriefjlid), mcil er fie burd;

Uebuug an Drbnung in Huöführung beö ©efohlenen, an Hufs

merffamfeit, pünftlidjfeit unb pflichttreue gewöhnt (ncrgl. hierSu
©djmibt, ©ncgflopäbie be§ gefammten ©rgiehung§= unb Unter*

richt§roe[en£, 2. Hufl. 1880, ©anb III ©eit. 364 ff.).

©ofitioe (©efefceäs ober ©erioaltungS*) ©orfdjrifteu, bie —
ben angebeuteten Päbagogifcfjen ©rutibfäfcen guroiber — bie ©in*

richtung oon £>elferbienften auöfdjlöffen, fiitb nie unb ttirgenbä

ergangen. 3m ©cgcntheil finben fich in ©rlaffen ber ©chulauf*

fichtsbehörben nid)t feiten £>tntoeife barauf, bafj Reifer aus ber

3ahl ber heften unb guoerläffigfteit ©chüler eine gute ©tüfcc für

beit Schrer werben fönncti; ocrgl. ben ©rlaf3 be§ Unterrid)t3*

ntittifterS, bie Hufttahnteprüfuttg an beit ©djudehrerfeminarett be=

treffeitb, oottt 15. Dftobcr 1872 (©djueiber unb oott ©reuten

©anb I ©eite 373), ferner ©erfügung bcr Regierung gu SDüffeU

borf oom 28. dftürg 1873 (©iebc, ©djuluerorbnungeit 4. Hufl.

1882 ©eite 316), Huöfchrcibcit be3 $onfiftorium§ gu §>attuüoer

oom 13. Sattuar 1877 unb 21. Huguft 1880 (bei Ccucrfühu,

©efe^e 2 C. in ©d)ulfad;cit ©anb I ©eite 210, ©anb II ©eite 626).

Huch an bie ©orturuer mag erinnert toerbett. ©oldjc gu bc*

fteden ift, too Xuruflaffeit iti liegen abgetfjcili toerben, aderu>ärt£

üblid; uttb unumgänglich notljroenbig; ihre ©errichtuugen hefteten

Digitized by Google



503

gleid;fall9 in £>elferbieuftcn imb fic laufen bei gcroiffeu ©cräthe=
Übungen auf eine unter ber Leitung bcö fiehrerS mirffamc 99?its

obt)ut über £eben unb gefunbe ©liebmafjen ber £urngenoffen

hinauf. —
' 23ei ber ©djule 3U 2Ä. ©. ^atte ber 23eflagte, £ef)rcr 93.,

für feine klaffe bie (Einrichtung getroffen, bafj nach Seenbiguitg

be§ ©cbönfdjreibeunterrichts bie geberhalter mit ben Gebern oon
jebcm 93anferften eingefammclt unb bann banfmeife oom ftlaffen*

erften 3m* Slufberoafjrung in einem haften in (Empfang genommen
mürben. (E§ tjanbelte fid) alfo um einen £elfcrbienft in bcm
oben erörterten ©inne. Sei bcffcn Änorbmtng ocrfuhr ber 93e*

flagte, mie im Äoufliftbefchluffc glaubhaft bezeugt mirb, im (Ein=

Hange mit einer Uebung, bie in ben llntcrftaffen ber 93olf§s

fthulen $u SD?. unb aud) anbermärtö rceit oerbreitet ift, oon
ber alfo uuterfteflt merben barf, baf; fie ber guftanbigen ©ctjuls

auffidjtebeerbe befannt geioorbcu mar unb oon ihr gebilligt

mürbe. 28ie bem aber aud; fein mag, jebenfaßö erfdjeiut fie

nicht rechtlich unftattf;aft. (Ein geberhalter ift, obwohl bie in

ihm fteefenbe ©tafjlfeber eine ©pifce (;at unb fielen Faun, fein

gefährliches Serfseug. (Er fjat bie 93cftiimnung, ben ©djütent

311 il)rcn ©d;reibübungcn in bie £>anb gegeben 311 merben. 5)a§
ba§ (Einfammcln ber geberhalter burch ©d)üler im ^clferbienfte

311 einer $örperbcfd)äbigung mie ber f)ier uotgefommenen füf;ren

möchte, lag gan3 au&erfjalb jeber 2Ba{;rfcbein(id)feit unb fonnte

oon bem 93eflagten aud) bei pflichtmäfjiger ©orgfalt nicht uorauös

gefehen merben. ©oHte etma, mofur e§ inbeffen an jebem 5lns

Seidjeit fehlt, ber 93eflagtc burd; ben bem SUaffenerften auf?

getragenen £>elferbienft einen päbagogifchen 2J?ifjgriff begangen

haben, fo mürbe biefer ber bi£ciplinarifd)cn 2lhnbung unterliegen,

fenc Ueberfd;reitung feiner 2lmt£ooUmadjt aber ift in ber (Er*

tfjeilung bes ?luftrag$ an ficf) nic^t 31 t crblicfen, ba nad) Sage
ber ©adje baoon ausgegangen merben muh, bafc feinem (Ermeffen

burd) feine binbenbe ©orfdjriften ©chranfen gefegt maren.

Öleidjroo^l mürbe bem 23eflagtcn eine 2lmt3pflid;toerlefcung

aud) fefjon bann 31m Saft fallen, menn er bie gebotene 2luf=

merffamfeit bei ber llcbermadjuug be§ §clferbienfte§ oers

abfanmt hätte. Slöein aud) in biefer £infid)t trifft ihn fein

haltbarer Sßorrourf. $Dcr £ef;rer t^at, ma§ ihm oblag, in oollem

Sftajje, menn er bie (Einfammlung ber geberhalter im Mgcmeinen
fontrolirte. ©ie üoll3og ficf) fonft in aller 9?nf;c unb Drbnung.
2>a$ §ins unb £>er3crren an bem Raiter be3 Knaben ©t. Fiat

erfidjtlich nur menige ©efunbcu gemährt, ©in oernehmbarer

28ortmcd;fel mar ihm nicht oorhergegangett. Unter biefen Um«
ftänben fonnte ber SSorgang bem in ber klaffe anmefenben
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£ebrer, $mttal bei her beträchtlichen Slnjabl ber gleichseitig $u be=

aufficbtigenben $inber (nach ber Angabe be$ 93eflagten foEL bic

klaffe 83 ©djüler Qcgäfjlt haben), fcfjr roobl auch ohne 93er*

nacbläffigutig feiner Amtspflicht forgfamer Ucbertoacbnng entgegen.

SDanacb erfebeint bie 93crlepung be§ Knaben ©t. alä ein

uuglücflicbcr 3u f flß/ Wc beit ber befragte £el)rer au$ bem ®e*
fidjtSpunft einer ^Imtöpflicfetücrfc^ung fo wenig oerantroortlicb ift,

wie er eS etwa für einen ÜBcinbritd) fein mürbe, bcti ein oon if)m

beauftragter ©djüler beim (Sinfammcln non £>eften ober beim

£inf<baffctt oon Apparaten au§ bem pbtjfifalifdjen $abinct in

ba§ Älaffenjimmer bureb SluSgleiten unb $infallen erlitten I)ättc.

((Sntfdjeibung be$ I. ©euatö oom 27. 2Rai 1902 —
I. 865 — .)

^reufcifeber SSeamten^SSerein.
^roteftor: ©eine SD? aieftät ber $aifer.

2>cr ^ßreufjifcbc iBeamtcnsSSercin in £>annooer, welcher feine

®efcbäftstbätigfeit am 1. Suli 1876 eröffnet bat, ift eine auf

<&egenfcitigfeit begrünbete £eben§=93erfid)erung$*Slnftalt; er betreibt

al§ 97ebengcfd)äfte: flapitaU, fieibreittens unb 93cgräbni8gelbs

93erfi<berung.

3ur Aufnahme in ben herein finb berechtigt: ^cid)^, ©taat£=

unb Äommunalbcamtc (cinfcblicfclid) ber unbefolbeten), ?lmt§=,

@emeinbes, $ird)cn= unb ©djuloorftebcr, ©tanbeSbeamtc, ^oft=

agenten, ferner 93camte ber ©parfaffen, ©enofjcnjcbafteu unb
(£omnianbit^®efelIfdjaften, ®eiftli<hc, £cbrcr, Rechtsanwälte,, ge?

prüfte Slrdjiteften unb Sngcnicure, Xccbnifer, Rcbafteure, Sir^te

unb Slpotbefer, £icrärste unb 3a^ tl ^rgte
/ Offiziere $. X. unb a.

9Rilitär4lr3tc,
sD?ilitär»Slpotbefer unb fonftige Rcilitär=23eamte,

foroic bie auf SBartegelb ober 9?nf)cgc^alt gefegten Beamten.

3uldffig ift auch bic Aufnahme oon weiblichen Beamten

(3 . 99. oon Lehrerinnen, Auffeberinncn u. }. w.) unb oon ^rioat*

beamten (^rofuriften, ©efd)äft$fübrer, $affierer, 99uchbalter

u. f. m.). Sind) Beamte ber ©tanbe$bertfd)aften, 2öirtfcbaft5=3n=

fpefroreti unb ©utSocrmalter, SRolfercibeamtc, ©rubenbeamte,

gabrifbeamte, Beamte ber £ampffefKlreoifion£oereine unb alle

$erfonen, welche fid) im SBorbercitungSbicnfte 311 ben oben auf?

geführten ©eanitenfl affen befinben ober im £eere auf @ioiloer=

forgung bienen, fönnen in ben herein aufgenommen werben.
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2>ie grauen, Söitmen unb Kinbcr oon Beamten finb in bie

£eben§rerficherungS=?lbteilung nicht aufnahmefähig, mohl aber

fönnen für fie unb non ihnen Kapital*, Leibrenten* unb ©es

gräbniSgelb*©crficherungen abgefchioffen merben. Kapitalncr*

fidjerungen fönnen non gebermann, gleidjuiel ob er ©eamter ift

ober nicht, abgcfchloffcn merben.

$)ic LebenSoerfidjerung behält auch im Kriegsfälle bis jur

^)öhe oon 20000 JC ohne 3ah^un0 eines ^rämienjufchlageS

ober einer Kriegsprämie ihre ©ültigfcit.

2)

er ©erficherungSbeftanb betrug nach bem jefct erfd)ienenen

25. ®efd)äftsberid)t (Snbe 1901:

38043 LebenSoerfichcrungS=©olicen über 185654 000 jü Kapital

9570 KapitaloerficherungSs = * 22740100 = *

11774 ©egräbniSgelboerf.s = = 4991450 = *

59387 ©olicen über 213385550 e/# Kapital

unb 1502 fieibrcntenoerficheruugS=©olicen über 526797 JC jähr*

liehe 9?ente.

3m ©efchäftsjahre 1901 mürbe ein Überfdmfj ooit

2218532 JC 93 Pf

ober 34,71% ber Prämie für £ebenSoerfid)erungen erhielt.

2>aS eigene ©ermögen beS ©ereinS, bem birefte $affioa nid>t

gegenüberfteljen, beläuft fich bereits auf 7327904 49 Pf.

3)

ie hülfen biefer gonbs betragen beinahe hoppelt fo oiel,

roic bie (Amtlichen ©crroaltutigefoficn.

gür bie erften 25 ©efchäftsjahre finb 13778573 */# 84 Pf
an fälligen LcbenSoerficherungSfummeu unb 11979340 JC 96 Pf
an $)iüibenben gezahlt morben, mooou auf baS gahr 1901 =
1558675 JC 35 Pf entfallen.

SDie Kapitaloerficherung eignet fich uornehmlid) zu SluSfteuer*,

Stubiengelb* unb 9^ilitärbienfts©erficherungen.

gn ber Sterbefaffe fann ein ©egräbniSgelb bis zu 500 JC
auch auf baS Leben ber grau unb fonftiger gamilienangchörigen

oerfichert merben, ohne bafj es jur Aufnahme einer ärztlichen

Untersuchung bebarf.

$>ie 3)ireftion beS ©reufjifchen ©eamten=©ereinS in ^annooer
oerfenbet auf Mnforbern bie 3)rucffachen besfelben unentgelt«

Uch unb portofrei, erteilt auch bercitmiüigft jebe gemünfehte

ÄuSfunft.
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dittiukijitte.
(Gewinn- unb $erluft=

1* Überträge auS bem Verfahre:
a. Überfluß aus 1900, $u »erteilen in 1901
b. $tämien*9tcfciücu:

1. für ßcbcnSöcrficbcrungcn
2. * 'Sterbcfaffenücrfidjerungcn . . .

3. * 9lentcnücrfid)cruugcu .....
4. • ftapitalücrfiebcrungeu
5 . * Eaptlalieu aus ßcbcnSDcrfidicrungS

$>ü)ibcnben

c. ^rämienüberträge
d. @djabcn*9tcfcruc:

für StcrbcfaHc ber ßebcnSucrfidjerung
» SterbcfäHe ber Sterbcfaffc . . . .

- intcrljübcne (Guthaben aus fällig ge^
roorbenen Äapitalöcrficbcrungcn . . ,

* unerljobene Outbaben fällig geworbener
Sfapitalaufammlungcn aus ßebenö
Dcrfid)erungg*$tmbcnbcn

e.
~

HJiUgliebcr ber
SDltubenben $ur »uSja^Iung au bie
HRitgliebcr ber ßcbcnSuerficncrun
Abteilung

igs

1. Onbc 1900 nicfjt abgehobene ßcbcnSucr=
ftd)erung3«§5iüibenben

2. HuS bem Ubcrfdjuffe oon 1900 finb ben
ßebcnSucrfidicrtcu alsSioibcnbc iibermiefen

3. 2lu§ bem$imbcnben«@rgänxung8fonbgfinb
S»r (Srgänjung oon $imbenben an bte
ScbcnöDcrfidjertcn für bas 3abr 1900 ent*
nommen

.

£ <3 o u ft
i
g c Steferocn:

J. 'Sidjcrbcitsfonbs .

3un>etfung aus bem Überfäuffc oon 1900
2. ÄricgS=9tcfcrucfonbS ..........

3uroeifung aus bem Übcrfcfjuffc u. 1900

3. 9eamten»$cnfton£fonb&
Sumaefjs im $abre 190! ......

4. 2)iüibeubeu«(5rgänjungSfonb5 . . . . .

5. flautionöfonbs
3urcad)8 im 3afjrc 1901

6. 6id)erbeitSfoubs für Serluftc au Policen»
barleben .

7. iödjterfonbS .

3umad}S im 3a|re 1901

8. ftonbs für ShirSucrluftc .

9. 9Jid)t erbobeue SftütffaufSroertc aus SebenS*
uerfidjerungen

10. 9?id)t erhobene Outbaben Derzeitig aufge«
bobeucr ftapitaloerfidjcrungen . . . ,

11. 92idjt erhobene Outhaben aufgehobener
Äapitalanfammlungeu aus ßebcnSucr*
ftcbcrungS^iutbcnbcn ...... .

JC fl> JC h
—

1 886 778 75

32820121 82

794535 3C

3974359 44

11696998 84

1690647 17 50 976 662 58

149 092

I-

1 000

7 200 —

2 627 '95 159 919 95

189 596 6^

1268 471 76

147 848 45 1 600 91«! 85

4 582 600.07
565 733 63 5 148 888 70

797 098 67

56 673j36 868 667;03

208 707 38
7 476 211 183! 18

“ — 434 922 21

1 26 352 58 i

3 786,35 130 138 93
I

1

6 871 44
1 415 16

56
J
61 1 471 i i

- 29 307 10

5 811
j

25

— 389; 88

- 118 <03
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^etfrmmg für fr«3 ffaljr 1901.

t Verteilung be£ ÜberfänffeS a. b. 3«Bre 1900:
a. junt 3id)crl)eit3fDnb8 . .

b. * ärtcggrefemfonbä
c. ju ^ioibcnbcn an bte ilftitglieber ber Sehens»

DcrfitfjcrungS-abteilung ......
2. 3d)äben auS bem Vorjahre:

6terbcfäHc bcr ScbenSucrFicberitng:

gcjabit
b. äuriicfgeftcllt

Stcrbefdüc bcr (SterbeTaffc
:
gejault

Unerfjobcne ©utfjaben fällig geworbener Kapital*
öcrficbcrungcn: gega^U. .*

^öötg geworbene Kapitalanfammlungen aus
Scb en 3 oerfi rfj erun g£«$itribenben

:

a. gcjaljli
. .

b. turutfgeftettt
. .

3. 3d)äbcn tm IHcdjuuttgSjaijre:

a. Vci % ©besfallncrftdjerüugen:
1. burcf) 3terbefäHe in ber i? cb c tt ö t? c r fi d) e*

rung$»H&teilung

:

f . .

p* jururfgcftcDt

2. bnrd) Äblauf bcr Verftdfferungfi^eit:

8«jafjil '

8. burd) ©tcrbefälle in bcr SegräbniSgclb*
Serfidjerung$»?(&tetlung:

a» gejault

p. jurücfgefteHt

b. für Kapitalien auf ben (Erlebensfall

,

c - Renten:

J ge^a^ft . . .

P* jurütfgeflellt

fonftige fällig geworbene Berfidjcr.:
1* Äapitafoerfidjcrung:

?• gcjablt

P> jurütfgefteHt

2- Äapitalanfammlungcn au? SeBenSöerfidjjer.*
Xtoibcnbcu:

* flcjafilt

P- $urütfgefteüt
. .

4. <Xu£göbcu für üorjeitig anfgclöfic ®er-
ftdjeruitgcn

:

*• iurüefgefaufte Scbenöücrfid^crungen:
* gcjafjli für bic Vorjahre . 78,27 X,

für 1901 84 608,86 X —
P* iitrürfgcftcüi f. b. Vorjahre & 282,98 X,

für 1901 928,49 X s=

X Pt

565 733 63
56 573 36

1 263 471 76

146 092 _

3 000

_

2 459 09
168 86

1 271 512 76

180 871 95

61 161

,

15

125

813 697 —

1 179 000 —

61 701 78
1 405 26

84 776 68

6 156 47

X

1 885 778

149 092

1 000

7 200

Pt

75

2 627 95

1 401 SS4

451 700

71

61286 15

818 697 -

1 179 000—
I

l

»

I

68 107 '04

90 938 10
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i

1

ttittualjmc.

2. ^rämiftt^tnim^me:
a. für Stapitalüerfidjerungcn auf beu £obc£faü

.

b. * ftapitalüerficpcruugeri auf bcu @rlcbeu§fafl

c. - @terbcfaffcuDcrfid)crungcn . . . . .

d. * Slcuteiiuerfidjcrungen

e. * ftapitafocrfidjcriingen

f. jur ftapitalaniammlung uerruaiibte Gebens*
Berf!d)erung3*$}imbenbeu .......

3. ^tnfeu uttb ©lietSerträge.

a. 3infcu:
auf ^pputbcfat-Sarlebcn .......
* StautionS» mib ^oliccnbarlefjcn . . .

* ©ffefteu . . .

* öaufgutfjaben, foiuic Hufgclb unb 3$er*

jugÄjinfcn .

b. SRi et £ ertrag aus bcr SBofjnung im ©c»

fääfifiljaufe Stafdiptap 13 .

4. fttträgettmit awö uerfnuftei! (Srffeften:

ÄurSgemimt bcr eigenen ©ffeften . . . .

5. Vergütung ber JHürfoerfidjertr ......
6. Scnftige (£*tnttafjmen . .

uttb SBerltifih

JC Pt

6 391 578 90

159 867 16

542 187 74

1 079 866 10

279 368 68

2 195 140
223 886 98
69 451 10

27 236)91

JC

8 452 368

2 516 714

1 200

58 776

9 723

Pf

68

99

45

72 482 768)67
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Wcrtimiitfi für ba$ 3aljr 1901.

1). aufgehobene ftapitaloerfUberungen

:

*. gezahlt für bic Vorjahre . — Jt,

für 1 90 ! 222 466,67 JC —
ß. gurüdgefteüt f.

b. Vorjahre 389,88 Jt,

für 1901 1 462,01 Jt =
e. aufgehobene fiapitalanfammluugen aus Se*

bcnSDcrfidjeruugS^tmbenbeu:
a. gc^ablt für bic Sorjabrc. —

für 1901 72959,78 Jt =
3, jurüdgcficllt

f,
b. Vorjahre 1 13,03 Jt,

für 1901 4,00 Jt —
d. aufgehobene Slentennerfuherungen

:

a. gc^aljlt für 1901

ß. jurütitgeftcllt für 1901

5.

i*ebeuSüerftd|crungSs$töibenbcu au bie

5Berfid)crtcn:

a. gc$ablt für 1900 . , . . .

* - bic Vorjahre .......
b. guriicfgcftcllt für 1900

* » bic SJorjafjrc . . . . .

6. 9Mtfuctfirijerungs Prämien
7. fcgentitrprouifionen . . . .

8. JScrmaltungSfoften ciitfd)!. ber Steuern . . .

9.

9lbfd)rcibungen:

1% auf Qrunbftüc! 9tafd)plae 9h' . 18 oon
269 998,06 Jt -

auf UtenfUien üdh . . . 3 217,82 * =
10. &urät>erlufte auf ucrfaufte <£ffeften unb Valuten

11. ^rämicnübcrträge . . .

12.

*$rämten*iHcfemn Ghtbe 1901:
a. für ScbenSuerfidjenmgen .......
b. « €tcrbcfaffcuucrfirf)cruugcii

c. o SRentcnnerficherungen .......
d. « Äopitnlucrfidicrungcn
e. * ÄapitaIienauS2cben5oerft<her.*S)iöibenben

18. Sonftige iKeferucn:

1. Sltherhettöfonbg . .

2. ftrieg$*SRefcröefonbS

8. £eamien«$enfion&fonb£ .

4. 2)ioibenbcn*(5rgänjungSfonb§ ......
5. JtautionftfonbS
6. Sidicrbntsfonb*

f.
Skrlüfte an fßoUccnbarlehcn

7. Xö(gterfonbS .

8. f*onbS für ÄurSoerlufie .......
14. Souftige 9IuSgabcit;

bau £itJibenben«<5rgänjuug$foubS entnommen

15. llbcrfdjufj

«. ft

222 406
1

1 841

1

)

67

89

i

72 969 78

117 08

15 088 59

1 210061 28
1 66 792 20

201 268 98

22 804 44

—

2 699 98

3 216 82

— —
—

.

—

86846464 21

876 968 07

4869 518 05
11778864 78

1894 727 26

5 148 833 70

853 667 03
211 188 18

287 078 76

130 188 98
6 87

1

44

1 471
mm
f '

,

29 807 10

i

i

ftU9g«fcf.

Jt Pf

224 308 66

73 076 81

16 083 69

1 600 916 85

171 688|76

I

6 91ü|76

I
i

« —
i?

» • »

55 750 042-37

6 668 046 91

147 848 46

2 218 532 93

72 482 768 67
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Aktiva. Bitanj bom

1. SBedjfel her Hftionäre ober (Garanten . . .

Pt Pf— —
2. (9ritnbbefty:

©efdjäfigfjau# in fcanuoucr, Stafdjplafe 13 . . 269 993 06
Hb 1% Hbfdjreibung 2 699 93 267 293 13

(SftictScrtrag 1901 = 1200 JC)

3. Jptypotljefen — — 57 478 196 72

4. Marleben auf Wertpapiere — — 3000 —
5. Wertpapiere:

a. ©taatöpapicrc:
1100000 M 3 l/t% fono. Brcufe.

fonf. ©taaisanleifje, fturSrocrt

am 31./12. 1901 1 109 900,00**
651500 JC 8 */**/• $eutfd)e
91ei<f)8anletfje, ÄurSroert am
31./12. 1901 bc^ro. ÄanföpreiS 555 788,50 - 1 665 688 50

b. Bfanbbricfc
c. Äommunalpaptcrc
d. ©onftige Wertpapiere:

—

4(X)000 JC 4 % $aitnoo. SianbcSfrcbitanftalt«

Obligationen, HnfaufSpreiS 404 896 60 2 070 585

6. Vorleben auf Policen:
a. $olicenbarIcl)cn iunerfjalb bc§ 9tücffauf$« *

wertes 3 397 013 95
b. ^oliccnbarlcfjen unter ©teflung non Bürgen 519 709 30 3 916 723 25

7. &autiond«3)artcfjcn an Beamte:
a. Äaution^sXarlcbcn unter Berpfanbung t>on

Ücben^uafirfjerungg-Bolicen ......
b. S?autiüuS=£arIebi*n ohne Berpfänbung oott

388 270 24

2ebcußDerfic§erung$-1ßoliccn 319 114j23 707 384 47

8. iReicf)öbanfmä§iflc Wecfjfel — — —
9. ©utpaben bei BanfKäufern:

a. ©utljaben bei ber 9teid)$ban?
b. Banfier*©utt)abeu, gebetft burdf) Jauftpfaub

135 220 30

an Wertpapieren 244 864 10 380 084 40

10. ©utbaben bet anberen Berfiiperung&»©efelt«

fdjaften —

.

—
11. JHütfftänbige ^infen:

Hm 81. Scjcmber 1901 nod) nid)t fällige.

auf ba§ 1901 fallcnbe 3'n f
ctl *

— — 549 409 10

12, HuSftänbe bei Hgcnten — — — —
13. OJeftunbete grämten — — —

14. Bare ftaffc am 31./12. 1901 231 259 81

15. ^nbentar 8 217 82
Hb Hbfdjrcibung 3216 82 1 —

16. ©onftige Hftioa:

öaufenbe Borfdjüffe '

1 626 08

65 605 562 96
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31. £e*ember 1901.

I. ttftien* ober (?torantie*Kapitöl

(8ief)e bie unter 2 unb 8 fpecicfl aufgefüf)rtcn

föcfcnKfonbS.)

2. ßapitaMRefemfonbS:
©idjcrfjeitsfonbs

3. 3peeial«5Hefcmn:
a. ShriegS-StcferDcfoubS

b. söeamten*$cnfion$fonb$
c. ®imbenbeu»@rgänsung$fonbS
d. KautionSfonbS
e. SidjerfjeitSfonbS für iBcrlufte an ^olicenbar-

Icljcti

f. £öd)terfonb$

g. ftoubs für Äuröüerluftc

4. <2d)öben»!Heferöeit:

a. für (ingemelbctc @tcrbefäHe ber SebenSncrf.
b. für anqentelbctc €tcrbefäfle ber 33egräbni$*

gelboerfidjerung .

c. für uuerfjobene ©utbaben fällig gcroorbencr

Kapitalanfammlungen au§ 9cben$oerfid)e*

rung$-$)imbenbcn

5. ^rämicuübcrtragc

6. $rämiett=}Heferben:

a. für Ücbenaucrftd)crungcn
b. « @terbefaffcnücrfid)erungen
c. • Ceibrcntcnoerfidjerungcn
d. « Kapitalüerfidjerungcn
e. « Kapitalien a. 2cben§t)erftd)erung$*£imb.

7. OJetoinn*fReferoeii ber ©erftdjerten . . .

8. (Hutfjabcu anberer 2$erftd)eritng$«91itffa(teit be^to.

dritter

9. 8ar=£auttouen

10. Soitftige $affiöa:
a. 2?or bem f^älligfcit^tcrniinc gclciftetc3a l}lun 9 e >1

:

1. 2eben8oerf.*$rämien . . . 16 900,31

2. 6terbefaffen»Prämien . . . 492,17 *

3. 2eibrcntcnuerf.*$rämicn . . 45 680,28 -

4. Kapitalüerf.*93eiträge ... 18 867,85 «

5. Serfd)iebcnc Slffernatc . . 154 740,31 »

b. Öontbarbbarleljcn bei ber 9teid)Sljanf . ! !

c. 9Jid)t abgeffob. j. 3al)lung ftepenbe Beträge:
1. 2ebenöücrftd)crung§-5)ioibenben für 1900 .

2. £eSqlcid)en für bie Vorjahre
3. SRücäauföroerte aus ScbcnSucrfidjcrungcn

.

4. ©uttjaben au$ Kapitaluerfidjerungen . .

5. ©utljabcn norjeitig aufgelöfter Kapital*

anfamtnlungcn aus Öcbenöuerf.»$iDibcnben

II. Überfdjufc

X Pf

853 667 03
211 183 18

287 073 76

130 138 93

6 871 44

1471 77

29 807 10

138 371 95

125 _

l

1 574 12

36845464 21

876968 07
4359516 05
11778364 78

1894727 26

281 680 92

370 000 . _ .

201 268 93

22 804 44

6 156 47

1 841 89

117 03

~

Pansl'v

JC

5 148 333

1519 713

185 071

55 750 042

833 869

2 218 582

70

21

07

87

68

93

65 605 562 96
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Sertoenbnng be8 ^ofrreg » ÜberfdjnffeS.

X Pf X

421 286

66 555

30

99 487 842

— — —
1

1 558 675

— 150 000
22015

1. 9ln bte ftapitalreferoen

:

a. ©id)crf)ettöionb$ (§ 33 Der ©ta-
tuten) 18,99 %

b. StriegSrcterDefoitbä (§33 ber Sta-
tuten) 3,00 %

2. Tantiemen

8. 2ln bte Äftionäre ober (Garanten . . . .

4. 9tn bte SHttglieber ber fiebenSoer-

fu^erungS* Abteilung alö Tioibenbe:

(4
1
/* °/o ber biotbcnbcnbcred)tigteu

^rämienreferüe) ....
5. 9tnbere SJerwenbungen

:

a. jutn Tintbcnben « ©rgäiijungS»

fonbS
b. jutn S3eamtcn*^cnrtonSfonb§

.

70,>« %

6,76 %
0,99 %

= 100,o0 %

Pf

29

35

2 218 582193

^ertonals^cränbevungeu, %\Xtb uttb Cr&en$tocrlcif)Uttgen.

A. 33 ef)örben unb 33 eamte.

<£§ ift uerlietjen morben:

bem 3fagieruiigös$räfibenten uon £olleuffer 311 SDuffcU
borf ber SRote ?lbler=Drben ^rocitcr Äflafje mit ©i(jeti=

laub unb
bem $rei$=0d)ulinfpeftor im Sßebcnamte, ©tabt=@d)ulinfpeftor

Stier 511 ^Berlin ber §t)arafter al§ Schulrat.

(SS finb beförbert morben:

ber s$oli3eU3ßräfibent Dr. jur. $arl $rin3 uon SRatibor

lt 11 b Goruei; 3u SSMeSbabeu 311m ^räfibenten ber

gierung 311 ?luric& unb
ber bisherige $rci§s 3$uünfpcftor Sdjulrat 33 ottermann

311 [Julba 311m 9?cgierung§s unb Sdjnlrat bei ber 5We=

gierung 311 £rier.

B. Uniucrfitätcu.
<£§ ift uerlicfjen tuorben:

ber Note &blcr;0rben britter ftlaffe mit ber 3d)tcife:

bem orbentlidjen ^rofeffor in ber Jyafultät

ber Uniuerfität 33 onn ®cljcimen 9tcgicrung$rat Dr.

fiubroig.

3n glcidjer Gigcnfdjaft finb uerfefct morben:

ber orbentlid)e ^rofeffor Dr. (£buarb SRetjcr 31t £)alle a. 3 .

in bie ^fyilofopljifdje gafultät ber llniuerfität 33 er l in unb
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ber orbentlidje ^rofefior Dr. (Sbuarb ©grober 3U Marburg
in bic ^tjtlofopljtfcbe Jafnltät ber Unioerfität (Böttingen,

finb ernannt roorben:

ber Sibliot^efar a. 2). ^ßrofeffor Dr. ©ermann ©uftao
koffinna gum aufjerorbentlidjeu 2ßrofeffor in ber )ilos

fopljifdjen gafultät ber Unioerfität 23 erlitt,

ber bisherige orbentlidje ^ßrofeffor Dr. Hermann SftinfotoSfi

3u 3üricb 3um orbentlidjett ^rofeffor in ber ^f)ilofop^ifd&en

Jafultät ber Unioerfität ©öttingen,
ber bisherige ^rioatboaent fßrofeffor Lic. (Sbuarb ©irnonS

3U 23onn 311m au&erorbetttlidjcn ^ßrofeffor in ber ^eolo?
giften Jafultät ber Unioerfität 33 er I in

,

ber praftifc^e Slr^t Dr. O. 2Sogt 311 23 erlin gum 216=

tcilung^oorftefjcr am ^fjpfiologifd^en Snfiitut ber bortigen

Unioerfität unb
ber bisherige königlich 23aprifd)e auBerorbctttlidjc 23rofeffor

Lic. theol. Dr. Jriebrich SSieg an b 311 Erlangen 311m
au§erorbcntIidf)cn N

Jkofeffor in ber Xheologifdjen gafultät

ber Unioerfität Sflarburg.

C. £ed)nif<hc ©odjfdjulen.

<S3 ift rerliefjen toorbett:

ber königlidje krottcnsDrben ^weiter klaffe:

bent Stenten an ber £cchnifdjcn ©odjfdjule 3u©anttooer
23rofef|or griebrid) kaulbadj.

D. kunft unb SSiffcnfdjaft.

2)ie oon ber ©cfcKfdjaft ber 2Biffcnfdjafteit 311 ©öttingen oolL

3ogettett 23ahlett ber orbentiidjen 2ßn>fcfforett in ber ^^ilos

fopl)ifd)en gafultät ber bortigen Unioerfität Dr. £orena
2J?or§badj, Dr. (Sbuarb ©djtoarfc unb Dr. 3afob 2öader=
nagel 311 orbentlidjen Sflitgliebcrn ifjrer $ljilologifd)=©ifto=

rifdjen klaffe fotoie

bic 2Sa^len beS ®efjeimcn 9icgicruttg§rateS ^Srofefforö (Sttbe

3um ^räfibenten unb bc$ SßrofcfforS Dr. 3o ad) im 311m
©teüoertreter be§ Sßräfibcitten ber königlichen SUabemie ber

kunfte 3U 58 erl in für ba£ 3ahr üom !• Oftober 1902 bis

bahin 1903 finb beftätigt toorben.

ift beigclegt toorben:

baS 2ßtübifat „ 2ßrofeffor":

bem Dbfcroator am 2lftropljt)fifalifchen Dbfcroatorium bei
s$ot§bam Dr. 3ahannc§ ©artmann,
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bem Hilfslehrer am ©eminar für 0rientalifd)e ©prachen gu
33 er litt 2lbmiralität8rat Dr. D. köbner unb

bem ©taböar^t Dr. ©ruft 2ftarj, roiffeiifd&aftlic^em 2Ritgliebe

am Snftitut für experimentelle £heraPte 5U Öranffurt a. 2R.;

baS ^gräbifat „königlicher 3ftuftf=$Direftor":

bem Dhtfifer 2Baltf>er Sofephfon gu Duisburg.

E. $öt}e re 53et>ranftalten.

©§ ift o erlief ett worben:

ber Sfote Mbler^Orben oierter klaffe:

bem ©pmnafiaU0berleE)rer ^ßrofeffor Dr. SDiebitfch gu
Sftcufiabt 0. ©.,

bem 0berrealfchuk0berlchrer $rofeffor Dr. ©reeoen gu
5H^ei)bt unb

bem iedjnifchen ßehrer am ©gmnafium 311 Sßeuftabt
i. 2Beftpr. Oberlehrer r e n 3 e l

;

ber ^arafter als ©efjetmer SftcgieruitgSrat:

bem ©gmnafiaUSDireftor Dr.&uguft 3ung 31t S^cufl a b 1 0.©.
3n gleicher ©igenfdjaft finb oerfefct begw. berufen worben:

ber SDireftor:

Dr. 5ranfe uom ©gmucrfium 31t ^atfdjfau an baS ©gm*
nafium 311 Sftcuftabt 0. ©.;

bie Oberlehrer:

SIrnSberg nom ißroggmnafium 311 ©chwejj an baS ©gnu
nafium 311 koni^,

SDomanSfg uott ber 9?calfchule 311 SDirfdjau an baS ©gm=
nafium 311 9)?arienwerber,

©roerS uon ber £anbroirtfd)aftsfchulc ju -Dtfarienbnrg an

bas ©gmnafium 311 ©trasburg,
§ege uon ber Sftealfdjule 311 ©öln au bie Oberrcalfdjule

3U ©t. ^etri uitb ?>auli 311 Rangig,
kareljnfe uont ©gmnafium 311 SJtarienmerber an baS

.königliche ©gmnafium 311 SDangig,

kaupifd) uom Sßroggmnafium 311 $r. grieblanb an baS

9koggmnafium 311 ©dnoefc,
Dr. £e§mann uon ber 9?calfd)ule 31t SDüffelborf au bie

Sftealfdjule 3U ©harlottenburg,
dichter uon ber SRealfchule 311 üftittweiba an bie Sftealfdjule

311 Unna,
©peger uom königlichen Seherinnen*©eminar 311 23erlin

an baS ©gmnafium 311 ^otsbam unb

3immermann uom ©gmnafium 311 kottifc an bie SftcaU

fdjule 311 2)irfd)au.
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@S ift beförbert roorben:

ber Oberlehrer Otto ®of)bcS an ber Sftealfchule su (JlmS*
t)orn jum $>ireftor bicfer Schule.

@S finb augcftcllt roorben als Oberlehrer:

am ©gmnafium:
SU ©olingen ber Hilfslehrer 23arche,

Su ßfjarlottenburg (©tabtifchcS ©gmnafium) ber H^fS 5

lehrcr Dr. Jcbbe,
311 $>t. ftronc bie Hilfslehrer Dr. fröhlich unb Dr.

97 abtfe,

SU (Sharlottcnberg (Äaifer 5riebrichs©chule) bie Hilf*5

lehrer $als unb Dr. SöeinroroSfg,
ju dljarlottenberg (Äaiferin Sluguftasöpmnafium) ber

Hilfslehrer 97ieroerth>

SU 23raunSberg ber HifSlehrer 3^ a b tf e unb ber Kaplan
unb ^rioatbosent in ber STh^oIogifcHcn [fafultät beS

£i)ceum H°Hauum bafelbft Dr. ©chulS/
SU $>ansig (©tabtifchcS ©pmnafium) ber ^tlf^le^rer

9iathje unb

Su 97oeffeI ber Hilfslehrer ©chäfer;

am S'tealgpmnafium:
SU 23 erlin (©ophicn^ealgpmnafium) ber ©cfjulamtsfanbibat

Dr. Jranffurth,
Su Aachen ber Hilfslehrer Dr. ©imonS unb

SU ©Iberfelb ber Hilfslehrer Dr. SöiSliccnnS;

an ber Dberrealfdjule:
Su 3)ansig (©t. s$etri unb $auli) ber Hilfslehrer

ßolliuS unb

Su Lharlottenburg ber Hilfslehrer Dr. ©chols;

am 2?rogpmnafium:
Su 5Dt. feplau ber Hilfslehrer Dr. © cf) u d) t

;

am 97ealp rogijninafium:

Su Saiten ber Hilfslehrer Dr. Uerfoife;

an ber 97ealfchule:

Su 23crlin (7.) ber ©chulamtsfanbibat $ape unb

SU ©teglifc ber ©chulamtSfanbibat Dr. ©plettftöfjcr.

F. ©chullehrers unb £ ehreriuncn = ©cminate.

3n gleicher (Sigenfchaft finb oerfejjt roorben:

bie ©eminar-Dberlehrer:

23 erg oon Söalbau nach 27?cmel unb

Haffenftein oon 9?agnit nach 2 9 cf;

1902. 36
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bic orbcntlichcn Seminarlcbrer:

^oljlö^ner oon Karalcne nad) ßx> cf mtb

3)? ü Iler üoii Dfterobe nad) 3)icmel.

(£S ift beförbert morben:

3unt SeminarHDbcrlehrer:

am LefjrerimiensSeminar 311 99 urgfteinfurt bcr bisherige

orbentlid)e Scminarlehrer Steinl) auf f
51t

s
$ofcit.

©S fiitb angeftellt morben:

als orbentliche Semiuarlehrcriunen:

an bem mit ber Äuguftajdjnle oerbunbenen königlichen

fic^rerinncn=Seminar 311 99 e r l i n bie Lehrerinnen Kunbt
aus §annooer unb Lemp aus ©öttingen;

als orbentliche Seminarlcbrer:

am Schullehrer=6emtnar 311 Dfterobe D. $r. ber Lehrer

23 rom bad) aus Königsberg i. $r.,

am 6d)iiIIchrcr=Scminar 3U Kprifc bcr bisherige fom=

miffarifdje Lcl)rcr 33?ufif=2)ircftor Lubrid),
am Lehrerinncn^Seminar 51t Surgfteinfnrt bcr bisherige

fommiffarifdje Lehrer ^räparanbcnlebrcr $aud,
am Sd;n Hel) rer=Seminar 31t 3)angig*Langfnhr bcr

aj?abd)cnfd)nllchrer 5Wcbcfd)fc 31t Xhorn nnb
am Lehrcrinncn=Seminar 31t $ofcn bcr bisherige ©emeinbe=

fd;nllehrer Steffen 31t Berlin.

G. ^raparanbenanftalten.

$n bcr ^raparanbcnanftalt 311 ©rciffenberg ift bcr bisherige
s$räparanbcnlehrcr Lubroig 311 SRünfterbcrg als 3 lDC i*er

Lehrer angeftellt morben.

H. Xaubftummcns nnb ©linbenanftalten.

2)cm 3)ireftor ber SSereiuS^aubftummenanftalt 311 9tatibor
Älbert Sd&marj ift ber (££)nrafter als Schulrat oerliehcn unb
ber orbentliche Lehrer an ber Königlichen iölinbcnanftalt 311

Steglif) (£onrab 311m Oberlehrer an berfclben ?lnftalt

beförbert morben.

J. $lnSgefd)icben ans bem kirnte.

©eftorben:

Dr. görftcr, 9tidjarb, ©ebeimer Sftebginalrat unb 3ftitglieb

bcS .'perreubaufcS, orbcntlid)cr ^rofeffor in ber 39?ebi3i=

nifd;en JJafultät ber Uniuerfität
s-8rcSl au,
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Dr. med. et jur. ©erljarbt, ©e^cimcr SD^cbi^inalrat, orbeut-

lidjer $rofefjor in ber SWeb^inifdjen gaFultöt ber Uni^

uerfität 23 er l in,

SBefccl, ^rofeffor, 9?ealgi)mnafial=0berlcljrer 311 93 crl in utib

2B ir 3, ©ijmna[ial=0berlef)rer 311 b I C113.

3 n ben SWufjeftanb getreten:

üoti (Sft 0 r f f , 97egientng$*23räfibeut 311 9Inricl), unter 23cr=

lei^ung bc$ Äöniglidjeu tötoneu=0rben$ ^meiter klaffe mit

bcm Stern.

9iad)trag.

110) Programm für ben Üßidjacliö 1902 unb 3 mar in

ber 1)0111 30. September bis 11 . 0Ftober 311 23erliu

ab 3uf)altenben naturnnffenfdjaftlichen ^erieuFurfnS für
Sichrer höherer Schulen.

(Eröffnung.

ÜDienStag, ben 30. September in bem ^T^cdterfaal ber eilten

Urania, Snoalibcnftra^e 57/62 burdj ben ^romujiaDSdjulrat

©eheimen 97egieruug$rat Dr. 2Sagel.

I. 33orträge.

1 . 23rofeffor Dr. SScbiitg: Über fjortfdbritte ber 29e-

IeudbtuugStectmtf mit befouberer 23erüct)id)tigiing ber fdfjuD

hggienifdjen Muforberungeu 2 Stnnben.

2. ^rofeffor Dr. Diethe:
a) farbige 9ß^oiograpl;ie burch abbitine Sijnthefe unb
b) SHabioaftiue Subftart3eu 3 Stnnben.

3. Dr. 97 uff: (Shemifdje SReaftionen bei h°hen unb tiefen

Temperaturen 4 Stunbeu.

4. (Geheimer 97egieritug3rat ^rofeffor Dr. Sdjmenbener:
Über ben gegenmärtigen Staub ber SDefceuben^Ie^te in ber

23otanif 2 Stunbeu.

5. ^rofeffor Dr. 23rauco: SSulfane unb (Srbbeben

2 Stunben.

6 . Dr. Süriitg: SSetterFarten unb SSetterprognofeu

3—4 Stunben.

II. Übungen.

1. 0berleljrer Dr. fiüpfe: (£jperimentier=$hirfu3 über bie

n>idjtigften C£rfdbeinungen auf bem (Gebiete ber tt)eoretifc^en unb
praFtifchen ©leftrochemie.
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3 »i ben Übungen wirb ungefähr folgenber ©aitg innegehalten

werben:

(Erläuterung einer für Starf= uub Sdjwachftromperfucbe

geeigneten eleftrifchen Einlage unb ber für einfachere

Arbeiten brauchbaren SNefjinftrumente. .§erftellung einiger

inbuftriellen brobufte auf thermoeleftrifchem 25>ege. ©leftro-

Ipfe gefchmolken er ©leftrohjte unb eleftrolptifchcr Cöfungen
(Säuren, Alfalien, Alfalifal3 e, ©alje ber SchwennetaÜe)
mit berücffichtigung ber fefunbäreti Vorgänge, ©aloano*
plaftif, ©alpauoftagie, Nfetallodjromie, ^erftcHung einiger

organifdjett brobufte auf eleftrochemifchem 2öegc. TaS
^arabep’fche ©efefc. Tic berwettbung ber Soncn. Tie

üeitfähigfeit ber ©leftrolpte. Tie Theorie ber cleftro=

Iptifdjcn Tiffociation ber Sonen. Sonenreaftioucn. Ter
oSmotifchc Trud, ber Tampfbrucf, ber Sieben uub ©e=
frierpunft ber £öfungeu. Tb oan’t ^offfche Theorie ber

ßöfungcn. Tie Sfon3cntratiouSs uub bie TnuielTfchen

betten. Tie NcbuftiouSs uub OjijbationSfctten. Tic ©aS=
fetten. Tie £öfungStenfiou ber Metalle uub Nichtmetalle.

Tic bolarifation unb Qerfehuugöfpannung. Tie ©leftros

Ipfe gemachter ©leftrolgte uub bie Raffinerie ber SNetalle.

Tie irreoerfibleu infonftanten uub fonftanten betten. Tie
Affumulatoren.

2. Dr. ©raff, AbteilungSoorftanb bei* ©ternmarte Urania:

braftifdjer ÄurfuS über aftrouomifdje NMfungSmethobeu.
Ter $utfuS perfolgt ben Qmfi, bie Teilnehmer mit beit

praftifchen gertigfeiten auSjurüftcu, welche bei bem Unterricht

in ber fphärifchen Trigonometrie unb mathematifdjen ©eographie

3ur Belebung unb Vertiefung bcSfelbcn geeignete Verwenbung
finbeu fönuen. Tcmgemäfj roerben bie Teilnehmer in erfter

£inie mit ber §aubhabung uub ben ©ebrauch berjeuigen 3n=

ftrumeute pertraut gemacht werben, welche 311 einfachen aftro=

uomifchett 3eit5 unb DrtSbeftimmuugen oerwenbet werben.

Neben ber Anleitung 3ur felbftänbigen Ausführung einer aftro=

nomifchen SNeffung wirb auch Anleitung 3ur Ausführung ber

erforderlichen Berechnungen gegeben werben. 3n erfter ßinie

werben herbei einfache anfehaulidje Sftcthoben erörtert werben,

welche ohne Schwierigfeiten in bem Schulunterricht Vcrwenbung
finbeu fönnen. Soweit bie 3 e^ au^reicht, werben fid) an bie

3eit? unb DrtSbeftimmuugen auch Übungen im beobachten am
Nitig= unb 3?abenmifrometer unter ©enufcung beS großen unb
eines fleinen NefraftorS ber Sternwarte Urania anfchliefjen.

Ter SfrtrfuS wirb abgefchloffen werben burch einen $ro-
jcftionSoortrag, welcher bie Teilnehmer über ben heutigen
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©taub bcr meffenbeu Äftronomie orientieren wirb, fowie bnrd)

eine Ejdurfion nach bcm Siftropf)i)fi!atifd&en Obferoatorium in

©otsbarn.

3n HuSfidd genommen ift bemgemäfj etwa folgeitbcr

ßef)rgang:

a) Einleitung: bie natürlichen Äoorbinatenfpfteme am £>immcl
unb ihre ©ebeutuug für bie aftronomifdjen SWeffutigSs

methoben. Tie oerfdjiebeneit 3eiharten unb il;re Üm=
manblung in einanber. Tie aftronomifdjen 3nftrumente:

0e£tant, Thcobolit, äquatorial, ©affageninftrument, lll)r

unb El;ronometer. Tie Prüfung unb ©eijaublung bcr

Snftrumente.

b) 3eib= unb OrtSbeftimmuugen. 3eitö efiimmunQeu barch

äfteffungen oon 3en üf)bif*an3 ei! *n ber $älje beS

I. ©ertifals. 3c^ ef^minun 9cn auS ©ternburchgängen
bnrd) ben 2J?eribian. ©eftimmung ber geographifdjen

©reite aus bcr ^>ö^c beS ©olarfterneS. Ermittelung ber

©reite aus 3en^^*ftan3en in ber Sßaljc beS ©ReribianS.

Theorie ber öängenbeftimmungen. Ermittelung beS aftro*

nomifchen ^l^imut^eö eines aitoifiertcn ©unftcS.

c. ©eftimmung oon ©ternörtern. Slbfolute ©eftimmung am
2J2eribianfreiS ober TurchgangSinftrument. ffielatioe ©e=
ftimmungen burch ?lnfchlufj an befannte ©ofitionen mit

$ilfe beS $ftiug= unb gabcnmifrometerS.

3. ©riuaibozeni Dr. $oÜroife: ©tfifroffopifdjer unb pljgfios

Iogifdjer ÄurfuS über hpgieuifd) unb wirtfchaftlid) wichtige ©iifro=

Organismen.

Turdj biefe Übungen foKcn bie Teilnehmer ^unädjft mit

ben für ben menfchlidjen Organismus pathogenen ©Wrobien be^

fannt gemacht werben, fo inSbefonbere mit bem TuberfelbaciUuS

(©putumunterfuchungen), ben Eitererregern, bem fporenbilbenben

üftilzbranb u. a. m. ©on allen biefen Organismen merben

gefärbte Tauerpräparate angefertigt werben. Ter fturfuS

roirb fid; ferner auf bie hggienifche ©eurteilung beS Trinf*

wafferS erftreefen, mobei ben Teilnehmern Gelegenheit geboten

werben fott, baS ©lattengiefjen, ftcimzählen unb Sfteinzüchtcn

ber SBaffermifrobien felbft oorjunehmen. ©oweit eS bie 3e*t

erlaubt, foflen aud) bie zahlreichen Organismen ber ©<hmuk=
roäffer (©rotoßoen, ©il^e, Slgen) berüdfichtigt unb im 2lnfd)lufj

hieran bie ©iologie beS SBafferS unb bie gaftoren ber 0elbft-

reinignng ber glüffe erörtert werben. Enblich werben auch

bie 2Äifrobien ber ©?ilch unb beS ©iereS fowie bie ©chimmel=

pilZe behanbelt werben unb zwar fowohl nach ber entwidelungS=
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gefd)id)tlid)cn mic nad; ber p^yfiologifd^en Seite fjin. SDeni*

gcmäfc »erben Kulturen in fjättgenben iropfeit fomie öör= mtb
anbcre Serfudje auSgcfüljrt werben.

4. Oberlehrer I)r. 9? ö fei er unter Schilfe eines Präparators:

Übungen in ber Anfertigung goologifdtjer Präparate.

Sn bicfem ßurfuS foCf ben Teilnehmern bie (Gelegenheit ge=

boten inerben, fid; bie Jertigfeiten an&ueignen, welche für bie

Snftanb^altung unb (Ergänzung einer naturwiffenfdjaftlidjen

Sammlung non ber größten 2öid;tigfeit finb. Temgemäfj finb

folgenbc Übungen in AuSfidjt genommen:

a) Salgmad&en: Abbalgung eines SogelS unb eines Säugc=
ticrS; 2Retf)obeu ber Jhmferoierung.

b) Sfelettieren : SWetljoben jur (Entfernung ber Söeidjteilc

nom Sfelctt. Aufteilung beS SfelettcS nom Sein eines

größeren Saugetieres (Pfcrb, 9?itib, Sdjroeiit). Aufteilung

beS ganzen SfelettcS eines Heineren Säugetiers ober

eines Sogeis (ftanindjen, fträfje).

c) Verteilung non Präparaten in einer $ouferoierungS=

flüffigfeit. SBaljl beS JfonferoierungSmittelS je uad; bem
Dbjeft (Alfoljol in oerfc&iebenem ^ot^entrationSgrabe,

gormalht zc.). Sdjneibcn paffeuber ©laSfdjeiben. 2fte=

tboben gar Sefeftigung beS DbjeftS an ber ©lasfdjeibe.

Bitten ber ©läfer.

d) Verkeilung non Trocfcnpräparaten: Anfertigung paffenber

©laSfäften. Spannen oon Snfeftcn, Präparieren oon
Raupen, Verteilung einer 3ofeftenbiologie (9ttanlwurfS=

grille, fiibellc, Söafferfäfer u. a. m.). Tic non ben STeiU

nebmeru angefertigten Präparate gehen uad; (Erftattung

ber geringfügigen Unfoften in bas (Eigentum berfelben

über. Scber Teilnehmer mirb ferner eine fnrg gefaxte

fd)riftlid;e TarfteHung ber eingeübten SRetboben mit bei-

gefügten praftifdjen Viuweifeu erhalten.

5. ÜDicdjauifer unb Dptifcr V^ifee: Praftifdje Übungen in

ber medjanifdjen Söcrfftatt.

Sn biefen Übungen follen einige ber wid;tigften Arbeiten

beS praftifdjen 2J?cd)aniferS gelehrt merben, fomeit fie für ben

fieljrer ber Pl)i;fif oon SBert finb, fei es um leichte SRepara=

turen felbft oorncljmeu, fei eS um eiufad;e Apparate fich felbft

herftcHeu unb gufammetife^en gu fönneu. Tcmgemäfj finb in

AuSfidjt genommen:

a) 2Beid)' unb Hartlöten oerfdjiebener (Eegenftänbe aus

•äfleffing, Qint, 2BeÜbled) u.
f.

m.
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b) ©ta§6earbeitung, inäbefonbereSprengen, 33 oljren, Sdjteifen

unb Sdjueibeu bc§ ©tafc3; Anfertigung Heiner Apparate

au$ ©la§.

c) (Sinfdjmeljeu oon <ßlatinbrafyt, Staniolfteben, Bitten,

keimen, Sägen unb 53ofjreit uerfdjiebetter Stoffe, IefctcrcS

aud; mittclft ber $ref)banf.

d) ©infaefje Reparaturen, habet Betriebene Arbeiten, 3. 33.

33ef)auMmtg uott 33tattgolb, (Soconfäbctt u. bergt.

33 e tu er f uit g: 3)a bic Übungen, oon beiten jebe etwa

7— 8 SDoppclftunbcn beanfprud;t, ^eitlid) teilroeifc jufammetts

fallen, famt jebet £eilitcf)mcr nur 311 einer ber fotgenben ©nippen
fid) melbett:

©ruppc A. Übungen Rr. 1 unb 5.

s B. = =2 = 5.

= C. = =3=4.
III. 33efidjttgungen unb ©jfurfiotten.

1. 33efid)tiguug ber in ber Alten Urania oeranftatteten Au§=
ftettung botanifdjer unb 30otogi|d)cr £ef)rmittet.

2. 33efid)tigung oerfd;iebctter iuiffenftf)aftlid)cu Snftitutc je

nac§ 28unfd) ber ieiluefjmer.

3. (Sin* unb eittljalbtägige geo(ogifd)=botanifd)c ©jfurfion ttadj

ber Säd^fifcfjcii Sdjioei3 unter jjutjrung be$ 5töitiglid)en £aitbe3?

Geologen ^rofeffor Dr ^5 0 1 oute.

Sd)Iuf3.

Seeluft beö fturfuft auf ber 33aftei, Sonnabettb, beit 12. Df»

tober burd) beit
s$rot>iu3iaI = Sd)ulrat (Mjeimett Regieruugörat

Dr. 33oget.

SnfyaltäüeraeicfyüS öe§ 2lugufts2eptember^efte3.

Seite

A. 102) (Jrtjebung oon (Sinrücfung*gcbübren für 'Scröffcntlidjungcn

in ben 9tegierung3-9lmt$blättern. (Srlafe oom 25. 3uni b. 3$. 483

103) SuSfjänbigung ber ^inSfcfyeinc tjinterlcgtcr ^rioatfautionen

$u bem bent 3äQigfnt§tage oorf)ergcf)cnben Qrinlöfungstagc.

(Srlafe oom 3. $uli b. $$ 485

104) formen ber Hnfttflung ber mittleren, flanjlci- unb Unter-

beamten. @rlafe oom 7. 3uli b. 485

B. 106) ©leidjfteflung beS mit ber Unioerfität «Strafcbura in $er«

binbung ftcfjcnbcn <S$emifd)fn Laboratoriums be£ $rofcfforS

Dr. (Srlcnmcger unb bcS ^rioatbojenten Dr. ftreujj mit ben

ftaatlicfyen ?lnftaltcn ^ur tcdinifrfjen Untcrfucfjung oon 9?al)»

rungS» unb (Sknufjinittcln bei ber fluSbilbung oon 9?at) s

rung£mittcl»(5bemifcrn. '©efannttnad)ung oom 5. $uli b. 486

f
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C. 106) (Sinfüfjrung .eines neuen SefjrplaneS für ben 3 e ^ c5 cnunter*

ricf)t in ben ÜbungSfd)uIen einjelner Jebrerfcmhinre. (Srlafe

nom 12. 3uni b. 3$ 487

D. 107) Beilegung bcS ßbarafterS als ^rofeffor an Dberlebrer

böserer üebranftalten.- 33efanntmacf)ung 493

E. 108) 3uläfftgfett beS SiccbtSrocgcS in fällen bcS § 25 3*ffcr 8 &c8

£ef)rerbefolbung$gcfefce8 nom 3. 3Rärj 1897. (intfdjcibung

beS grocitcn (SinilfcnatS beS 5fönigli<f)cn 0berlanbeSgertcf)tS

3u 9?. nom 8. ?lpril b. 3$ 496

109) SRecfitSgrunbfäbc bcS Äöniglirfjen CbernerroaltungSgericfjtS.

(Sntfcbeibung bcS 1. Senats nom 27. 9ttai b. ... 501

9? id)t amtliches.

$rcufjifd)cr 33camten»2krein ju £>annooer 504

^erfonalien 512

Nachtrag.

110) Programm für ben HRidjacliS 1902 unb $n>ar in ber 3cü
nom 30. September bis 11. Dftobcr $u Berlin abjuballenben

naturrciifenfctjaftlicben ftericnfurfuS für Öcbrer I)ö^ercr

Schulen 517

2>ru(f oon 3- 9- Startfe in Serlin.
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3- #. gotta’Mj« ^udjfiattbfung ^tadjlfofg« $. nt. 6. <£.

Stuttgart ttttb Rettin

§in (UCfle* gaßr ßuttber t

im XHenflc t»on

<&irc(ie unb J5d|ju te.

ßcbetiSerimterungen

DOM

D. Dr. $arl ^ttriber.

’iiocitc «tiftoftf.

(ßeheftet 6 2Tiarf. Elegant gebunben 7 ZTTarf.

Jnfjalt: Eltern und «efrfjmiftcr. — Tie erjte Srfjule. — Tie beutle
3dmle i» 3cb»oeibnit;. — Tie UinDcrftubc. — Tad Wtjmnaftitm. —
?liifati() befferer feiten. — Übernaun jur UniDerfität. — Tic Unis

Derfttät. — Ta£ $abr 1848. — Äciffc. — i'ötocti. — ttratoirfjtn. —
«rfiroDa. — SJrombcrß. — $nn$(au. — Taö Seminar $n Berlin. —
«btKtttilictilcbctt in Den erftett fahren Der berliner 3cit. - ftircblirfjcd

Kcrcinälcbcn. — $orbcrcituuß Deö «emtnarnetibaneD. — Ter Winifters

toccbfcl Don 1872 nttD Der Kampf neuen Die 9taumerf<bcn Wcßiilatioc. —
Tic allßcmeiiieu 9cftimmunßcn Dom 15. Cftobcr 1872. — Wein Gin«

tritt in bas ftultnsminiftcrinm. — vielerlei orßanifatoriKbc Arbeiten. —
Tic $cfcitißiinß nnbrautfjbarcr unD Die (finfübrnitß ßutcr l?efebücficr. —
Tie paritätifdjen Scfjulcit. — Sonftißc Arbeiten unter Dem Winiftcr

Dr. Falf. — Winifterinm Don $nttramcr. — Winiftcrinm Don

$oftler. - Winiftcrinm <#raf Don 3cblit;. ~ Winiftcrinm D. ©offe. —
Tie bäberen WäDdjenfdnilcn. — Wodj einmal firrf)li<be SJercinstbätiß*

feit. — (Pr)iebunßSOercinc. — Familienleben. — Weifen. - Sdiluft.

Der üerfaffer 1tat ftch Die Kufgabe geftellt, in feinen Erinnerungen

blos feinen eigenen Cebensgang ju erjagen, fonbern and} ein i3ilb

Seiten ju geben, burch melcbe Upt berfelbe geführt l^at, unb gerabe

^urd] erhöbt jtch bas 3ntereffe, melcbes fein Bud}, mie mir hoffen,

fefer abgeminnen roirb.

Das halbe 3ahrhunbert bcs Kirchen* unb Sdjulbienftes, melches in

^mfclben befchrieben mirb, ift felbftoerftänblicb bie .Seit non iflso— JQOO.
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aber ber Derfaffer bat hoch niefit unterlaffen bürfen, bem Berichte über

feine Arbeiten Mitteilungen über feine Dorbilbung für biefelben oorau
5U fehiefen. So führt er uns 3unäcbft in jene äußerlich ruhigen, inner«

lieb tief bewegten feiten, welche bem IPenbepunfte unferer neueften <Ge*

febiebte norangingen unb bic Kataftropben non \8^8, ^9 unb 50 ber^i*

führten.

Sein Kirchen* unb Schulbienft oolhog ficb innerhalb brei nerfebie*

beucr Promisen unb lieft ihn namentlich oft an ben Bemühungen um bie

pflege boutfeher (Gefittung unb ben Schuft bes eoangelifchen (Glaubens

in ber ©firnarf unferes Daterlanbes teilnehmen. Sowohl in ber Kirche

wie in ber Schule hat er, wie man es $u nennen pflegt, r>ou ber pifc

auf gebient; er hat als Kanbibat bas Firchliche £eben in einer fchlefifchen

Mittelftabt Fennen gelernt, in welcher bic eoangelifche (Gemeinbc einer

etwa fed)s« bis fiebenmal ftärferen fatholifchen Mehrzahl Ancrfennung unb
Ad]tung abgewann; er ift bann (Geiftlid^er in einer rein cuangelifchen

länblichen (Gemeinbc gewefen unb fiat suleftt in ber eoaugelifchen Diaspora
ber Prooinj Pofcn gewirft. Hach feinem Kücftritt com unmittelbaren

Kird^enbicnftc würbe ihm (Gelegenheit, an ber ^ötberung unferes fyno=
balen Cebcns lebhaft teil 511 nehmen.

Seine SchulthätigFcit begann er als prioatlehrcr, würbe bann Hefter

einer einfachen DolFsfchule in einer Fleinen Stabt feiner fdilcftfcfien Beimat,

um unmittelbar barauf orbentlidicr £elircr an bem (Gymnafium 511 Kro»

tofehin 511 werben, wcldies ftch uns einer Healfchule herausbilbete. Sein

Pfarramt gab ihm bann (Gelegenheit, als ©rts» unb als Kreisfchul«

infpePtor neue Sonnen ber DolFsfchule Fennen 51t lernen. So ausgerüstet,

würbe er SeminarbireFtor unb leitete bic Anwälten 3U Bromberg, Bunjlau
unb Berlin.

Bon
\8?2— ^899 war er bann Hefcrcnt im preuftifd^en Unterrichts-

Minifterium. Daft er als folcher bie t>on bem oerewigten Minifier SalF

erlaffenen Allgemeinen Bcftimmungcn, nach toelchcn bie preuftifdic BolFs«

fdiule noch heute arbeitet, entworfen hat, ift allgemein befannt. (Es lag

ihm aber aufterbem nod? bic Ceitung unb bie Beauffiditigung bes höbe'

ren Unterrichtes für bie heranwadtfenbe weiblid^e 3ugenb ob. <£s ift

erficbtlich, baft feine (Erinnerungen ftch nicht auf bie Darftellungen bes

£ebcnsganges eines einjelnen Mannes befchränfen, fottbern baft fte eine

(fülle non Bilbcrn aus ben (Gebieten ber eoangelifdien Kird^e unb ber

Schule barbicten; giebt es bod] Faum eine einzige Schulart, an welcher

ber Derfaffer nidit thätig gewefen wäre.

Das HDerk tfl kurri) bic metften ßurijljcmblungßn bejtcljert.

|. ft. fotta’filje ßndilonbluitfi Itm^folgrr

(& in. b.
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SentralMatt

für

friß gßfamfß Uniemttlfs-ftßrtoalfung

tn f>rßu$ßit.

fterauSgegeben in bcnt SRinifterium bcr geiftlicfjcn, Unterrichts* unb

3Kcbi3inaI*2lngeIegcnbeiten.

tö 10. Berlin, ben 30. Cftober 1902.

A. Seljörden und ©catntc.

111) SSertragSbeurfunbutig bei ®runbftücf San? unb oer=
laufen im SBcreidje be§ 2ftinifterium§ ber geiftlirfjeit :c.

Angelegenheiten.

23erlin, ben 2. Auguft 1902.

$>a3 $reußifd)e AuSführungSgcfeß jum bürgerlichen ®efcjj=

buche ootn 20. September 1899 enthalt in Art. 12 § 2 folgcnbe

beftimmung:
2Birb bei einem Vertrage, burd; ben fid> bcr eine $eil

ocrpflidjtet, ba§ (Eigentum an einem in Preußen liegenben

@runbftücfe 311 übertragen, einer bcr bertragfchlte&enben

burd) eine öffentliche 5Bet)örbe oertreten, fo ift für bic be=

urfunbuug be§ Vertrages außer beit ®crid;ten unb Notaren

aud) ber beamte 3uftänbig, toeld;cr oon bem borftanbe

bcr 3ur bertretung berufenen bewürbe ober oon bcr oor=

gefeßten bewürbe beftimmt ift.

5)cm3ufoIge orbne id; für ben bieöfeitigen ©cfd;äft§bcreid)

Ijierburd) an, bafj }oiool;l bei allen Verläufen im 2öegc bcr

öffentlichen berfteigerung, mic bei allen frcil;änbigcu berfäufen

oon ©runbftücfen bc§ Staates unb bcr unter ftaatlidjer bcr=

loaltung ftei;cnbcn Anftalten unb gottbS, fotoie bei Anläufen oon

©runbftüden für ben Staat unb Die unter ftaatüdjer benoaltung

fteheuben Anftalten unb QoubS feitenS bcS borftanbeS bcr 3ur

bertretung berufenen bel;örbc ein SDritglieb ober Beamter bcr=

felbcn ober ein anberer ber bel)örbe ober bereu borftanbe unter-

ftcllter Beamter für bic beurfunbung bc§ Vertrages beftimmt

toirb.

Soiocit nad; Maßgabe ber gcfcßlid;cu borfdjrift bie be=

1902. 37
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ftimmung ber UrtunbSpcrfon burcf) mid; 3U erfolgen haben mtrb,

ift bei ©adjfuchnng ber Genehmigung $um ?lbfchluf$ bcS ©ertraget
jebeSmal ein geeigneter Beamter in ©orfdjlag 3U bringen.

3m übrigen oermcife ich auf bic in ?lbfd)rift beiliegenbe

Allgemeine Verfügung ©r. 6/01 beS §crrn ©JinifterS für £anb*
roirtfebaft, ^Domänen unb gorften oom 25. September o. 3§.,
betreffenb bie ©ertragSbcurfunbung bei öffentlichen GrunbfiücfSs

oerfäufen ber $)omänen= unb gorftoermaltung, $ur entfprechenben

©eachtung.

Hn
bie nacfjgcorbneten S3ef>örbcn.

abfdjrift oorftchcnbctt GrlaffeS unb ber Anlage bcöfclbcii

teile ith 3ur Kenntnisnahme unb ©achad;tung mit, inbem ich $u=
gleid; für bic ©eurlunbung ber oben ermähnten ©ertrage im
©ercichc ber UuiuerfitätS=©crmaltung beit jebcSmaligen Unioer=

fitätSrichter, bei ber Unioerfität in Kiel ben bortigen Uniocrfität§=

StjnbifuS, bei ber Unioerfität in ©fünfter ben bortigen äfabc=

mifcheu dichter fjierburch beftimme.

SDer ©finifter ber geiftlichen ic. angelcgenheiten.

3n ©ertretung: 23 euer.
91n

bic Herren UniDcrfitätS-Sturatorcn.

U. III. B. 3176/01. ü. I. U. II. G. I. G. II A.

©ertragSbcurfuu buttg bet öffentlichen ®runbftücfs =

oerfäufen ber 2)omänen«’unb gorftoermaltung.

©crlin, ben 25. September 1901.

©ei einer ourd; eine öffentliche ©el;örbc oertretenen ©er=

maltung ift ber gaH oorgefommen, bafc ber Grfteher eines öffertt*

Iidj jum ©erlauf ausgebotenen GrunbftücfS oor ber Sluflaffung

unb oor ber ©eurfuttbung beS ©crtrageS in ben gönnen bcS

§313 beS ©ärgerlichen Gcfcbbuchä, be^to. bcS 2lrtifelS 12 §§ 2
unb 4 beS 2luSführungSgefehcS $u bem lederen oon feinem Ge*
bote 3urücfgetrcten ift. Um berartigen gällen, in bcneit eS au
einer §anbhabc, ben ©ieter gur Erfüllung an^uljalten, fehlt, im
©ereiche ber Domänen unb gorftoermaltung oor^ubeugcit, er?

fcheiut eS ange3cigt, bafj für bic im 2öcgc beS öffentlichen ©?cift=

gebotS 3m 2luSführung fommenben GrunbftücfSoerfäufc in ber

©egcl bie bic ©erfteigerung bemirfenbeu Beamten 3U UrfuttbSs

beamten beftimmt merben, uttb bafj fic in biefer (Sigenfdhaft
— mie in bem ©erfteigerungSprotofoHe unter ©cachlung auch

ber fouftigen görmlid)feiten 311111 2luSbrud 31 t bringen ift — bie
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Gebote (Sertrag§fd)lief3ung$anträge) ber ftaufbewerber entgegen*

nehmen unb tu bem SerfteigerungSprotofoIIe beurlauben. ^>ier-

burh mürbe bie redjtSwirffame Sinbung ber Sieter bi§ 311m

Ablauf ber 3ufc6lagdfrift erreicht werben.

$)ie 3ufä)fo08ertf)etlung (?Innaf)mc bc§ Sertrag3antrage3)

fönute bei biefcm Scrfa^ren nid&t burd; bcn Scrfteigerer erfolgen,

ba biefer fonft nah §§ 168 ©ajj 2 unb lTOßiffcr 1 bc§ Reih§*
gefefee§ über bie ?lngelcgcn§eiten ber freiwilligen <$erid)t§ barfeit

(Rrtifcl 12 § 4 be3 2lu3füf)ruug3gefeftc§ jum Sürgerlidjen ©efefc*

buhe) bie Seurfunbung mirffant nidd oor^nne^men nermöd;te.

2)er 3nfct)Iag wirb üiclmefjr in ben betreffenben fällen mit Solls

mad)t ber Regierung bnrd) eine britte ^erfott 31: erflären fein,

unb 3war gleichfalls bem Scrfteigerer alö llrfunbö beamten
gegenüber, ber bie (Srflärung norfcbrift§mä§ig 311 beurfunbeit

hatte. £>b bicS fogleich int ScrfteigeruugStcrmine, ober — inner*

halb ber 3uf4la9Sfrift — fpäter 3wcdmäf3ig gefd;e§cn fann,

werben bie ^öniglidjen Regierungen nach ben Umftänben be3

<Sin3eIfalte§ 311 entfheiben fjaben. Sei (Srtfjcilung beS 3nfd;lage§

fofort im Termine wirb aber bem oerfteigernben Seamten ber

SDomäneu* ober gorftoerwaltung je nah ber ^erfönlihteit beö

mit ber SufhtagSerflärung Seauftragten eine mcljr ober weniger

mafjgebenbc, aufjcrfjalb ber eigentlichen Rcht3§anblung liegetibe

2Ritmirfung 3U fihern fein, wenn nicht anberweit ©ewäljr für

eine fadjgemäfjc föntfhlie&ung jcne3 Seauftragten geboten ift.
—

Sei fpätercr 3 llM)iaQ§crtf)eilung wirb immer eine oorljerige

©pc3ialentfd;cibung ber Regierung ein3utreten Ijabett, be3m. ein*

treten föntten.

Reben ber Ijiernah erfolgcttben, ben ^aufoertrag in rcd)t3=

nerbinbliher SBeife 3U ©taube brittgenben Seurfunbung ber ®e=
bote unb ber 3nfd;Iag§ert^eiluug wirb c§ itt ber Regel ber 5luf*

naljmc einer weiteren SertragSurfunbc über ba£ SeräufjcrungS*

gefhäft nicht bebürfen.

£>ie königlichen Regicnmgcn wollen in ben betreffenben

Seräufjcrung&fäflen bie norftebenben ©efidjtSpunfte 3ur Rihtfhnur
nehmen unb bel)uf§ ber Seftimmung ber Urfunböbeamten mit

3f)ren §errcn Sräfibcnten, beiten Slbfhnft biefer Serfüguitg 3u*

geht, fid) in Serbinbuitg fejjen, auh bie erforbertihen 21b*

änberungen ber allgemeinen „Regeln ber fiieitation beim Serfauf

uon SDomänen* unb ^orftgrunbftüden" felbftänbig anorbiten.

SDer SRiuifter für fianbwirtfjfdjaft, Momenten mtb {Jorften.

3m Aufträge: £§iel.
9tn

dUe Äöttiglihen Regierungen mit ÄuSnaljme
non ©igmaringen.

II. 8016. / III. 13666.
37*

*

Digitized by Google



526

112
) Ausbeutung bcr 3 a^un 0 en im S?oftantueifung3=:

uerfchr ohne 2D2 ouatSquittunoen auf bie ^ienftbejüge
ber aftiuen ©eamten 2c.

Berlin, ben 14. Auguft 1902.
$)urd) bie Verfügungen beS §errn ginanjminiftcrö uom

22. April 1899 — I. 3747. II. 3636. III. 4862. — unb uom
30. Auguft 1900 — I. 9894. II. 8175. III. 10073. — ift nad;=

gelaffat toorben, bafc 93ctrage bis 511 800 Ji einfd)lie&lid) att

Vriuatempfänger unb öffentliche ©eljörben unb Waffen ohne
Quittung, foiuie bis 3ur gleichen §öhe ftaatliche ©mipenfionen,
Sartegelbcr, £interblicbenenbc3Üge unb im uorauS 3a^lbare

Unterftüfcungen unb (SraiehungSbeihilfen ohne Erteilung uott

Quittungen im fiaufe beS ©tatSjahreS unb ohne jebcSs
malige Benachrichtigung bcS ©mpfängerS oon ber 915=

fenbung beS ©elbeS, im VoftauiucifungSucrfchr ge^a^It merbeu
fönnen unb ber ^ofteinlieferungSfdjciu als gültiger SfcchnungS»

belag angefeheu tuirb. Auf Anregung bcS §erru jjfinan£mimfter&

unb im ©inuerftänbniffe mit ber königlichen Dber=9fechuuugSs

fammer foöen biefe Vorfdjriften fortan unter Vorbehalt jeber=

zeitigen Siberrufs aud; bei ber 3a^lln9 ^ cl‘ SDienfteinfünfte

berjenigen unmittelbaren Staatsbeamten Amuenbung finbeu, bie

nicht am Sifcc ber jahlcnbeu kaffe ihren amtlidjen Sof)nfi&

haben unb zufolge Anorbnung ber uorgcfefcten 3)icnftbehörbe

ihre jDienftcinfommenSbe^üge unmittelbar mit ber ^?oft jugefanbt

erhalten (ugl. 9funberlafc beS §errn ginanjminifterS uom 13. 3>e=

3cmber 1882 — I. 10277. II. 14017. III. 16721. — ). $ie
gleiche 3ahlungSerleid)teruug foll ben kircbcngcmcinbcn, kird)en=

faffen, Vfarrfaffcn, Schulucrbäuben, ©eiftlichen, kirdjenbeamten,

£ehrern, foiuic mittelbaren Staatsbeamten, kommunaluerbanben 2c.

hinfidhtlid; ber ihnen aus ber Staatsfaffc 3ufteheuben fortlaufend

ben Zahlungen für bett ffatt eingeräumt werben, baft eine

3ahlcnbe kaffe an bem betreffenbett Qrte nicht uorhanben ift.

Ausgenommen bleiben bie fjälle, in benen 311 ben Quittungen

bcftimmungSmäfjig eine befonbere Vefdjeinigung bei^ubringen ift.

AIS befonbere Vefdjeinigung gilt es aud), tuenn nach ben ge=

gebenen Vorschriften Vierteljahrs^ ober 2l?onatSqnittungen bcr

Vermalter uon kirchenfaffett, Vfarrfaffen, Schulfaffen, ©cmeinbe=

faffen u. f. m. feitenS ber Vorfifcenbcn bcS ©emcinbefirdjenrateS

{kirdjcnuorftaubcS, ^reSbgteriumS) ober beS SdjuluorftanbeS,

bcS ©cmcinbeuorftchcrS (VürgermciftcrS) 2 c. mit bem Vcrmcrfe

„©efehen" 311 ucrfeheit finb.

©ic 3ufenbung ber laufen ben 3) ienfteinfünfte ber unmittels

baren Staatsbeamten h at in bcr bisherigen Seife auf koften
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ber ©taatsfaffe, alfo jeßt unter Slmoenbung beS SloerfionierungS*

cermerfs, gu erfolgen. bei beti einmaligen Sphingen ift gu

beamten, baß bie Runboerfügung beS §errn ginangminifterS

rom 13. T)egember 1882 fiel) nidf)t auf einmalige außerorbenU

licfjc 3uroenbungen, Remunerationen unb Unterftüjjungen begieß

unb beötjalb bei beren Überfenbuitg baS bortu bem Empfänger
gur Saft fällt, alfo oon bem gu galjlenben ©elbbetrage gu fürgen

ift, mä^renb alle 2>ienftgebührniffe, g. 33. Reifefoften unb Tages

gelber, berfepungSfoftcn, portofrei abgufenben finb.

3n betreff ber ©ciftlichcn, $irchenbcamten, £ef)rer, $ird&en=

gemeinben unb ©chuluerbänbe enthält ber Runbcrlaß oom
26. 3anuar 1893 — JJin. 9ttin. I. 925. 2R. b. g. 31. G. III.

3147. — G. I. II. U. III. E. — (ßentrbl. b. gef. llntcrr. berro.

©. 296) nähere beftimmungen. Tanadj finb auf Äoften ber

©taatsfaffe, alfo unter ?lmocnbung beS SloerfionierungSuermerfS,

nur biejenigen begüge abgufenben, welche als noirflid&eö Ticnfts

einfommen angufel)cn finb unb beren 3a^ ll,19 unmittelbar an

bie ©eiftlidjcn, $ird)enbeamten unb £ef)rer erfolgt, nmljrenb bei

einmaligen 3umenbungcn, außerorbentlidjeu Remunerationen unb
Unterftüfcungen für ©eiftlid)e, .firdjenbeamte unb Scl)rer, [otoic

bei allen 3a^ungen an ©emeinben unb berbättbe baS Uber=

fcnbnngSporto ben ©mpfäugern gur £aft faßt, alfo oon bem gu

galjlcubeu ©elbbetragc in 3lbgug gu bringen ift.

Um ber ©inrid;tung eine möglidbft meite 3lnSbehuung gu

geben, ift bie guläffige ©rengc oon 800 JC für bie Übcrfcttbung

fortlaufenber begüge auf beren ciugelne 3lrtcn gu begiefjen. 3- 35-

fönneu bie ©efamteinfünfte eines $reiSs©d)uIinfpeftorS im §aupt=
amte, iDeld^er baS SRinbcftgc^alt begießt, am SSierteljafjröerften

in ber SScife überfanbt merben, baß baS ©cßalt oon 750 Jt
für fid) unb ber Reft ber ©cbüßrniffe — bSoßnungSgelbgufchuß

unb Vergütung für Reifes unb fonftige Ticuftunfoften — mit

einer groeiten boftanroeifung abgefanbt wirb. ?luf ben bofts

anweifungSabfdjnitten hat bie gahlcnbe tfaffe, außer bem ©es

famtbetrage ber 3a^Iung, 3lrt unb fööße ber eingelncn ©cbüßrs

niffe unb ber bnoon cinbc^altcucit ?lbgüge crfidjtlid) gu machen.

Tic 3ufenbung erfolgt nur auf fcbriftlidjcn Eintrag ber bcs

redjtigtcn, welcher enthalten muß:
1. bie ©rfläruug, baß bie 3ufenbung unb 3luSß&itbigung

beS 03clbcS auf ©cfaßr ber ©tnpfäuger gefchießt,

2. ben bergid;t auf eine befonbere ^Benachrichtigung oon ber

3lbfenbung beS ©elbcS, foioeit es fid) um fortlaufenbe

begüge ßaubelt,

3. bie Verpflichtung, baß bie berechtigten bei ber 3aßhing

beS lejjten Teilbetrages beS 3al)reS — bie beamten,
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©eiftlidjeit unb £ehrer auct> bei bem Übertritt in eine

anberc Stelle ober bei bem AuSfcheiben aus bem $)ienfte

— über bie fortlaufcnbcn SBejüge üorfcöriftömä&igc

Quittungen an bie $af)lenbe ^raffe einreic^cn werben.

SBon ber Abfenbung einmaliger 2k$ügc finb bie (Em=

pfängcr bagegen ju benarf;rid)tigcn.

2)amit bie (Empfänger redjtjeitig in ben 33efift beS ©clbeS-

gelangen, finb bie ^oftanmeifungen bei ber ^oftanftult an bem
bem JälligfcitStertniuc oorljcrgefjenben Söerftage einguliefern, falls*

cS nach bem ^oftenlaufe nicht fdjon früher gefdjehen inufj.

3n 93csug auf bie ^Buchung ber fraglichen Zahlungen bei

ber ga^Ienben kaffe tritt in bem feitfjcrigcn Verfahren eine

An'oerung nicht ein.

2)ie königlichen Regierungen wollen hiernach baS aur Durch-

führung biefer Anorbnungen (Erforberliche ocranlaffert, foweit ber

bieSfeitige ©efdjäftsbereich in Jrage fommt.

(Es rairb angenommen, bafj oon ber burdj bie Staates

minifterialbefdjlüffe oom 8. 3amiar 1869 unb 18. Mäq 1899-

gegebenen (Ermächtigung, wonatf; 3a h^ ini 9cn an ^rioatempfänger,

forcie an öffentliche ©ehörben unb kaffen bis $u 800 JC ein-

fchliefjlid) im SSege beS $oftanweifuugSoerfehrS gcleiftet werben
fönnen unb ber $ofteinlieferungSfchein als gültiger RedjnungSs
belag angefehen wirb, bei einmaligen 3ahümgen an kirchett=

gemeinben, kirchenfaffen, ^farrfaffen, Schuloerbänbe, ©eiftlidje,

kirchenbeamte, fichrer 2C. innerhalb beS bortigen Refforts, foweit

angängig, fdjoit bisher ©ebranch gemacht morbeit ift.

Sin

bic königlichen Regierungen.

Abfdjrift jur keuntniSnahme.

Der 3D?iniftcr ber geiftlidjeu 2 c. Angelegenheiten.

3n SSertretung: Sßeoer.
2ln

bic übrigen nadjgcorbncten ©ehörben.

A. 965. G. I. G. II. ü. III. B. U. III. E. M.

113) Labung oon Beamten als 3eugcn ober Sach 5

oerftänbige oor bie Militärgerichte.

^erlitt, ben 23. Auguft 1902.

Die nachgeorbneten 23ehörben erhalten nmftcljenb Abfchrift

ber Verfügung, welche ber £>crr kriegSminifter hinfid;tlich ber

£abung oon ^Beamten als 3 eilÖcn ober Sadjucrftänbige oor bic
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2tfilitärgeri<f)te, entfprechenb ben oon bcm §erm 3uftigminifter

für bie bürgerlichen ©erid&te getroffenen Anorbnungen, unter bem
1. 3uli b. 3§. an bie ®eneraU$ontmanboS erlaffen hot, gur

Kenntnisnahme unb geeigneten weiteren SSeranlaffung.

Der ßftinifier ber geiftlichen *c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oon GhoppiuS.
Sin

bic nadjgeorbnetcn ©eprben.

A. 1095.

^Berlin, ben 1. 3nli 1902.

3» aßen gaßen, in benen auf Anorbnung eines 2J2ilitdr-

gerichts, eines richterlichen ßMitärjuftigbeamten ober eines ®erichtS=

offigierS ein 9?eichS= ober unmittelbarer Staatsbeamter gu feiner

Vernehmung
1. als ©achoerftänbiger,

2. außerhalb feines 2Bol)norte?> als 3eu9e

geloben ioirb, ift eine Abfdjrift ber Labung fofort bei bereu Ab=
gang ber oorgefefcteuVehörbc bcS Beamten gu überfenben. DielibeTs

fenbung gcfchiel)t ohne Anfchreiben mittels VriefumfchlagS.

3n gleicher 2Bcife ift bic oorgcfe|jte Vcijörbe oon einer

ettoaigen Aufhebung beS Dermins unb einer Abbefteßung beS

3cugen ober ©achuerftänbigcu gu benadjridjtigeu.

Jür TOttheilungen ber uorberegten Art finb ©d;reibgebühren

uitb anbere baare Auslagen einer gur Tragung ber Koften etma

oerpflichteten Partei nicht in SRedjnung gu fteflen.

Der Kriegs miniftcr.

3n Vertretung: oon Villanme.
9in

fämmtlidje Äöiiiglidje OkneralfommanboS 2C.

510/6. 02. C. 3.

B. Uniberfitäten und XccQnifd^c v>od)td)utcn.

114) Regelung ber philofophUdjeit Doftorproinotion.

Verlin, ben 30. 3uli 1902.

Die Verhaublungen gioifchen ben beteiligten VuifbeS-

regierungen über bie einheitliche Regelung ber p^ilofop^ifc^en

Doftorpromotiou hoben gur VerftänDigung über bie aus ber

Anlage erfichtlicheu ©runbfäfce geführt, ioeld)c bis fpäteftenS gum
1. Dftober b. 3$- 3ut Durchführung gelangen foflen. (SS ioirb

baher an ber .fpanb berfelben eine SReoifiou ber für bie fjkcufji=

fchen ^ß^Üofop^ifdhen Jafultäten beftehenbeu VromotionSorbnungen
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erfolgen, muffen. $abei ift jebod) baoon au8$ugehen, bafj e3 fiefj

lebiglid) um TOnimalerforbentiffe ^anbclt unb ba^er 311m §erabs
gehen unter bie etma geltenben ober feitenö ber einzelnen gafultät

für erforberlidj erachteten ftrengcren Peftimmnngen fein Hnlafj
oorliegt.

(Sm. £>od)mohIgeboren erfuche ich baljcr, bie bortige Thilos

fophWe ^afultät jur balbtl)unlichen Pefchlu&faffung über btc

oor^ufd^lagenben Änberungen ihrer promotionSorbnung nadh
Üftafjgabe ber oorbe^eichneten ©rmibfäjje 311 neranlaffen. 3)ie

Porfchläge finb mir fpäteftenS in ben erften 2öod)en be£ SBinter*

fetnefterö oorjulegen.

3ugleich beftimme ich, nad; bem 1. Dftober b. 3$. feine

Promotion in ber ^S^ilofop^ifcfjca Jafultat unter ftbmcichnng
oon ben in ber Einlage enthaltenen ©runbfäfcen ju erfolgen hat.

find) mirb bie nach 9k. V ber Icfctercu beabfichtigte Pcröffent=

lichung alle nach bem 1. Dftobcr b. 3$. 3ur (Srlebiguttg fommcnbcit

Promotionen 311 umfaffen ha&*m.
(Sm. ^pod;mohlgcborcn moHeii hiernach gefälligft bie Philo*

fophifche Jafultät mit Nachricht unb 2lnmeifuttg ocrfcheu.

&er Pttnifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Alt hoff.
91 Tt

bie Herren Uniüerfttät$«$hiratorcn unb ben §crrn
Kurator be§ Cgcemn £>ofiannm 311 5h*ann86crg.*)

U. I. 1906.

Petreffcnb bie Perftänbigung roegen ber philofophifd;cn
SDoftorpromotion.

3n bem Peftrcben, bem 3)oftorgrabc ber bcutfdjcn pl)ilos

fophifchen unb uaturmiffenfchaftlichcn Jafultäten feine geschichtlich

begrünbetc Pcbeutung in mipcnfchaftlichcr unb fokaler Pe$ief)ung

3U mähten, mürbe Übcrcinftimmung ber beteiligten Unterrichte

minifterien über folgcnbc ©runbfä(jc erhielt:

I. $>cr 2)oftorgrab barf nur auf ©rmtb einer burch ben

SDnicf ocröffentlichteu SDiffertation unb einer münblidjen Prüfung
ocrlieheu merben.

(Sine promotio in absentia finbet unter feinen llmftänben ftatt.

^£ic Ehrenpromotion, promotio honoris causa, bleibt uns

berührt.

II. Pon ber 3)iffertation ift 31 t ocrlangen, baß fic miffens

fdjaftlid; bcadjtcnämcrt ift unb bie JJähigfcit barthut, fclbftänbig

miffenfehaftlid; 311 arbeiten.

*) 3n gleichem Sinne ifl an bic pt)i[of op[)ifd>c ftafultät ber Uniocrfität

Berlin nerfngt irorben.
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III. 2)ie 3ulaffung 3ur Promotion ift an bcn 91 acf)meiS Der

Sfteifc einer bcutfdjen ncunftufigen fyöfjeren 2el)ranftalt unb eines

breijäfjrigcn UnioerfitätSftubiumS 311 fnüpfen.

25 ie ßwläffigfeit non SluStialjmen uon bem (Srforberniffe ber

Steife ($bf. 1
)

ift burd) bie PromotionSorbnuitgcit 3U regeln unb

möglid&ft 3U befdjränfen.

2

)

abei foQ als VorauSfcfcung gelten, bafj entmeber
1. bie ©leidjmertigfeit ber Vorbilbnng mit berjeuigen auf

einer beutfd&cit ncunftufigen fjöljercn £cfyranftalt burd)

auSläubifdjc ßcußniffe öcfidjcrt crfdjeint, ober
2 . ber Mangel bicfer gleidimertigcn Vorbilbutig erfejjt toirb

burd) bie <£inreid&ung einer als fjeroorragcnbe fieiftung

an^ufcljcnbcn $ifjertation.

3

)

ic 3uldffung barf in bem lederen Jalle nur auf eins

ftimmigen Vefd)lii& ber gfafultat ober gafultätsfeftion unb unter

©utf)ei&uug beS uorgeorbueten StöiniftcriumS erfolgen.

3)ie PromotiouSorbiiungen fönnen barüber beftimmen, ob

unb inmiemeit bei ftanbibaten ber naturmiffenfd)aftlidj=matl)cs

matifdjen gädjer bie ©tubienjeit an £cd)nifd)en ober aitbercn

beutfeben .§odjfd;iileti abgelegt merben barf.

IV. $>i e ©leidjmä&igfeit ber 3enfierung ift an^uftrebeu niib

tbunlidbft in ber SBeifc 31t regeln, bafj nur folgcube Präbifatc

erteilt merben:

beftanben (rite),

gut (cum laude),

fel)r gut (magna cum laude),

auSge3eid;net (summa cum laude).

V. 2)ie erfolgten Promotionen füllen l)albjäl)rlid; im SfteidjSs

an3ciger nad) bem beigefügten Formulare in tabcHarifdjer 3°rm
oeröffentlicbt merben. 3U tiefem 3 lü ecfe werben bie beteiligten

SWinifterien bafür ©orge tragen, ba| bie auSgcfüHtcn Jormulare
be3Üglid() beS ©ontmcrljalbjafjrs bis 3um 1 . $>e3ember, bc3Üglid)

beS 23 interf)albjal)rS bis 311111 1 . 3uni an bie Sftcbaftion beS

9?eicf)San3eigerS unter än^erlidjcr $cnntlid)mad;ung als „Pfyilo=

fopf)ifd>e PromotioitSfadje" cingefanbt merben.

künftige ^lubcrungcu ber gcltenben PromotionSorbnungen
an ben pI)ilofopI)ifii)en gafultäten unb ben naturmiffenfdjaftlidjcn

Jafultätcn 311 |>cibclberg, ©trafjburg unb Tübingen merben fid)

bie beteiligten 9J?inifterien burd) Übcrfcnbung von jDrncfab3Ügcn

mitteilen.

VI. 2>icfc Vereinbarung ift moglicfjft bis 3um 1 . $lpril,

jebenfalls bis 311m 1. Oftober 1902 burd)3ufül)rcn.
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Xabellarifd&c überfielt ber Promotionen
in ben p^ilofopfjifdjcn unb naturmiffenfd&aftlic^en gafultäten.
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115) (Erhebung ber Afabetnie 31t fünfter jur Unioerfitat.

Serlin, ben 4. Auguft 1902.

Sftadjbent Seine 2ftaj[cftät ber ft'aifcr nnb $önig burrf) Ader=
J)dd)ften förlafc uom 1 . 3uli b. 3 §- beftimmen geruht Ejabeu,

bafj bie £f)eoIogifcf)c unb Philofophiftfce Atabcmie 3U fünfter
mit S^ücffidjt auf bie beoorfteljenbc Vegrüubuug einer 9?e<f)t§s

unb Staat$roiffenfd)aftlid)eu fjafultät in bie 9fcif)e ber Unioerfitäten

eintritt nnb bemgemäfj aud) bie Pe^cidjnung al$ Unioerfitat fuhrt,

ift biefelbe fünftig in adelt amtlichen Sdjreiben al£ Unioerfitat

311 be3eid)iieit.

$er 2ftinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 28 euer.
91n

bie tiacbgeorbiielett 2?cf)örbeu.

U. L 17828.

116) 001 t 2Bilbeitftcin = £cE)fietrfd)e§ Stipeubium.

Verlin, ben 13. September 1902.

$>er §er3 oglid) Vraunfdjwcigifchc Jfinai^rat $err §a§el
in Vraunfdjtoeig oermaltet unter Auffidjt ber $cr3oglichcu ^reis*

bireftion £>c[mftebt ein oon 2Bilbenfteins£ehfteu’fdje$ Stipeubium,
bas jährlid; 6 Stipenbien 31 t 300 Jt nnb banebett Überfd^u6=

gelber 311 rnub 200 Jt ergiebt. Sftad) ber ©tiftungSurfunbe

fommt baS Stipeubium abligen, an beliebigem Orte Stubicreuben

lutherifdjen VcfenutmffcS aus Vranbenburg, Sdjlefien uitb

2J?ecflcnbnrg 311 . Au 0tad)n>eifen merbett in ber Siegel 3eu0niffe

über Saufe, Konfirmation, beftanbene Unioerfität§=9?cifcprufuug,

Unioerfitatös ober $od;fd)nlbefud) loährenb 3toeier Semefter unb
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über 3uG ef)ört0 feit 311m Vranbeitburger, ©djlefier ober Vfedlcits

burger 9lbel geforbert. 2)ic ©tipenbieuanträge loerben ooit bern

obengenannten Vermalter oorbereitet unb nach Dftent unb
2)7ichaeli$ an bie £>er3oglid;c ftrciöbireftioit §clmfiebt eingereicht,

welche fie bem bezüglichen ©taat§minifterium in Vraunfchweig
gur ©enehmiguttg unterbreitet. 2)ic Bewilligung erfolgt für ein

3 af)r, fanu aber einem ©tubicrenbcn brei 3af)re hinter einanber

gemährt werben.

2)cr Sftinifter ber geiftlidjen 2 c. Angelegenheiten.

Sm Aufträge: Naumann.
?ln

bie Herren Uniüerfttät3»fturatoren, ba$ Äöniglidje UniocrfitätS-

fturatorium ju Berlin, ben #errn Kurator be§ 2i)ccum

§ofianum $u ©rauiiöberg unb bic Herren SRcftoren berftönig-

lidjcn Sedjnifdjen $od)[d)ulcn.

ü. I. 13433.

117) 93ci ber ^ommiffion für bie Vorprüfung oon 9?a§ruug3*

mitteU^emifcrn an ber Unioerfität 311 Breslau ift au ©teile be3

©e^eimen Sftegieruitgaratö s{rofeffor§ Dr. Voled ber orbentlidje

Vrofcffor Dr. ©ab am er 311m OTtgliebe ernannt worben.

©cfnmitntadjung.

U. I. 2469. M.

C. ttunjt uttö SEÖtffcttft^aft.

118) ©ewährung freien 5 U beit italienifdjeit

Äunftftätten für beutfdje Zünftler, Vrofefforeit unb
©tubierenbe ber 5?unftgefdf)id)te.

Berlin, ben 11 . Auguft 1902.

3nt Anfchlufj au bcu (Srlafj 00m 28. Sanuar 1901 —
U. iy. 4718. U. I. — (Gentrlbl. ©. 270).

Über ben Zutritt 311 ben italieiiifchcit Ännftftatten finb burd;

#öniglid)e§ $>efret 00m 13. April 1902 bic in beutfd)cr Übers

fc&uug augcfd)(ofienen Beftimmungen crlaffeit morbeu.

97ad) biefen neuen Beftimmungen I)at 3ioar bie SKeilje ber

oon ©intritt§gebül)rcn befreiten Verfallen beö S» 5 unb AuöIanbeS
gegen früher eine ©rmciterung erfahren, bod) itnrb jefct oon ben

betreffenbeu Äünftlern bcl;ufa (Srlanguiig freien 3u *rüt$ nicht

nur bic Beibringung einer afabemifdjcu Urfuube oerlaugt, fonbern

aud; geforbert, ba& biefe ooit ben betreffenbeu bip lomatif d;en
ober fonfularifdjeu Vertretern 3talieu§ ober aber ooit ben
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beim Völlige oou Stalien beglaubigten biplomatifchen Sers
tretern beS AuSlaubeS beglaubigt ift. $)ie oon einem beutfehett

$onful auSgefteßtc Befdjcinigung ber $ünftlcrcigenfd;aft wirb

hiernach nicht mehr als ein gettügenber AuSroeiS angefe^en.

$)er SRinifter ber geiftlidjcn ic. Angelegenheiten.

3n Bertretuug: SBeoer.
An

bif beteiligten Scfjörben.

U. IV. 3473. ü. I.

Sfteglcmcnt für ben freien 3 U * r ^ 4 3 U & cn italienifdjcu

SRufeen, Valerien, Ausgrabungen uttb $>enfmälern.

Artifel 1.

Sott 3al)lung ber Gebühren für ben ^utritt 31t ben Alter®

tumSmufeen, Sammlungen ber fchöncu ftünfte, (Semälbegalerieii,

archäologifdjcn Ausgrabungen unb 3)enfmäicrn finb befreit:

a) ctnl)cimtfdhe unb auSlänbifdjc Zünftler,

b) italicnifdje unb auSlanbifcf)c Stubierertbc ber $frinftgcfchichte

unb $unftfritif, roeld)e bcmerfenSrocrtc Schriften oeröffent®

lidjt

c) bic Angehörigen beS £aubl)ccreS unb ber 9ftariite,

d) ciuheintifdjc unb auSlänbifdjc Srofefforcu ber Ardjäologie,

©cfdjidjte, Literatur unb ft'unftgefdjidjte,

e) UniucrfitätSprofefforen, Srojcfforen au ftaatlichcnSefunbär®

fcbuleu, au ftaatlichen flaffifchcn, t«hnifd;cn uttb Normals
fdjulcti ober an Schulen, mcldje biefeti gleichgefteßt finb,

f) bie Stubierenbcit ber archäologifdjeu, ^iftorifc^cn unb
ßunftiuftitute, unb ^roar fomohl ber itilänbifcheu wie ber

auSlaubifchett, bie Stubierenbcn ber pl)ilologifchen, ber

philofopl)ifd;cn gafultäten uttb ber Sngcnicurfchulen,

g) bic Beamten ber Serioaltungcn ber Altertümer unb
fdjöuen fünfte,

h) biejcitigcu, mclche ein mit ben bilbenbcu fünften itt 3Us

fammeuhang fteheitbcS (bewerbe betreiben,

i) 5üt)rer, welche nad) rortjeriger Beibringung einer poli^ei®

liehen (Erlaubnis burd) Ablegung einer Prüfung iljrc

Äenutniffe in ber Ardjäologic unb Shinft barget^au unb
ein patent als „güfjrcr" erhalten ^abcn.

Artifel 2 .

$>ie©efud)c ber im Artifel 1 näher beneidenden Bremen, welche

bie ©rlaubtiis 311m freien (Eintritt in bie Altertums^ unb fünfte

inftitute beS Staats 311 erhalten luüufchen, müffen begleitet fein:
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a) für bie intänbifd&en Äünftlcr, ooit einer afabemifdjeu Ur*

funbe, bie i§re (Eigenfdiaft als „Äunftler" bartfjnt —
ausgenommen bie Jade, wo cS fid) um Zünftler uon be=

fanntem ^eroorragenben 3?uf Ijanbelt,

b) für bie auSlänbifdjen Äünftler unb bie auSläitbifdjett

^rofefforen ber Ärcöäologie, ©cfdjidjte, Literatur unb
tfnnftgefdjidjtc non einer afabemifdjeit UrFunbe, bic non
bcm ^öuiglid) italienifcben biplomatifdjcn Vertreter ober

einem ber ttalienifdjen ßotifule in bem (Staate, bem ber

Zünftler ober ber ^Brofeffor angeljört, ober non bem be*

treffenben Sotfdjafter ober auswärtigen Stfiuiftcr bei

©einer Üftajeftät bem Könige non Stalieu, beglaubigt

fein mufj,

c) für bie ©tubierenben ber $unftgefd)idE)te ober ftunftfritif,

non irgenb einer itjrcr SJeröffentlicfjungeu,

d) für bie inlänbifcbeu ^rofefforen an ben lluioerfitäten, ben

ard)äologifd;cn unb $unft-3nftituten fomie für bie ^?ros

fefforeu au ben ftaatlidjeu §öfjeren flaffifdjeu, au ben

tedjnifdjeu unb ben 9iormalfd)nIeu ober au ©djulen,

wcld;e biefeu gleidjgeftellt finb, uon einem il)re (Eigenfdjaft

bartfjueuben $>ofument, wenn biefeS 2)ofiiment 3111* fjefts

fteHuug il)rcr ^erfönlicbfeit nötig ift,

e) für bie ©tubierenben ber iulänbifdjeu ardjäologifdjeu ober

ftunft -Snftitute, ber pf)ilologifd)cn unb pljilofopfjifdjeu

{JaFultätcn unb ber Sngenieurfdjulen, oou einem amtlichen

fument, aus bem ^eroorget)t, ba& fic in bem 3al)w,

in welchem fie bic (Erlaubnis 311111 unentgeltlichen 23efud>

ber SRufeen naebfudjeu, bei ben betreffenben Schulen

inimatrifuliert finb,

f) für bie auSlänbifdjeu ©tubierenben non einem glcidjeit

3)ofumcnt, baS aber in ber für bie auSlänbifdjen Zünftler

unb Sßrofefforett norgcfdjriebencu SBeife beglaubigt fein mufj,

g) für bieienigen, welc&e ein mit ben bilbenben fünften in

3ufammeul)aug ftcfjcnbeS bewerbe betreiben, uott einem

ifjre ©genfdjaft bartfjuctibeu Sltteft bcS 3>irefiorS eines

ÄunftinftitutS ober einer atibcrcu öffentlichen Öcljorbe.

flrtifcl 3.

$)ie ^rofefforen unb ©tipenbiaten auSläitbifdjcr ardjäolo*

gifdjer ober Shmftinfiitute, wcldjc iljreu ©ift in Italien Ijabeu,

erhalten bie (Erlaubnis 311m freien (Eintritt auf Öruub einer ent=

fpred)eubcn (Erflarutig bcS SSorftefjcrS biefer §lnftalt.

2lrtifel 4.

ßögliitge nationaler Sdjulcn, (Er$icf)uugS= ober llntcrvicf)t^=
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anftalteu formen uad) oorgängiger Vereinbarung gmifdjen bem
©djulbireftor unb bem 2>ireftor beS gu befudjeuben VhifeumS,

ber ©alcrie zc., in Begleitung ihrer £ehrer 311m freien Befud)

ber SRufeen, (Materien, Ausgrabungen unb $>eufmäler gugelaffen

n>erben.

Angehörigen beS ©olbatcnftanbeS ift ber unentgeltliche Be=

fud; ber &unftft&tten nur in Uniform geftattet.

Artifel 5.

23er einen @cneralpermc& gutn freien 3u *ritt gu fämtlid&eit

ftaatUdjen 2J?ufeen, Valerien, Ausgrabungen unb SDenfmälern gu

haben müufdjt, l)at an bas Phniftcrium beS öffentlichen Unters

ridjts ein auf ©tempelbogcn non 1,20 L. gefchriebeneS ©efudh

31 t richten unb bemfelbcn bie in Artifel 2 unb 3 ermahnten £)ofus

mente, fomic feine Ph oto9ra P()ic nnaufgeflebt in ber ©röfje non
5 : 8 cm beigufugen.

Artifel 6 .

23er nur freien 3*dritt gu ben ard)äologifd)cit unb $unft=

inftituten einer einzigen ©tabt gu haben mnnfeht, hat f^ 11 au f

©tempelbogcn oou 60 cts. abgufaffcnbeS ©efud) an einen ber

ßljefS ber genannten Anftalten gu richten. $)cm ©efudje finb

bie in Artifel 2 unb 3 genannten 2)ofumente unb, menn bie

(Erlaubnis für länger als einen P?onat erbeten mirb, auch bie

Photographie in ^ cr im Dorhergehcitbeu Artifel angegebenen

©rö&c beigufügen.

Artifel 7.

$>ie gur Patentierung als gührcr uotmenbige Prüfung mirb

ror einer $ommiffion in jeher ©tabt, mo ftaatlicfjc archäologifche

ober ^uuftanftalten oorhanben finb, uad; ben ootn Phnifterium

beS öffentlichen UnicrridjtS gu erlaffenben Vorfcfjriften abgelegt.

SDic Erlaubnis gum freien (Eintritt für bie 5ül;rcr bleibt

auf bie Anftalten unb 2)enfmäler bcfdjränft, für welche bie Ä'ennts

niffe beS Betreffenben als auSreidjenb anerfaunt morben fmb.

Artifel 8 .

$Die oor ber Veröffentlichung biefer Verorbnung auSgcftelltcn

harten gunt freien ©intritt bleiben für bie 3?it gültig, für melche

fie auSgcftcHt finb.

Artifel 9.

SDie Beftimmungen ber Artifel 9 unb 12 beS butd) Königs

liehe Verorbnuug oom 11. Suni 1885 9h*. 3191 ©erie 3a ge*

nehmigten Reglements, betreffenb bie ©rhebung ber ©ebül;rcn
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für ben ©intritt in bic nationalen SDhtfeen, (Valerien, ?lu§=

grabmtgen uttb £)cttfntäler, werben aufgehoben.

Stuf S9efef;l ©einer sD?ajeftät beS ^önig§.

$)er 3ftittifter.

9iafi.

119) ©eine Sflajeftät ber könig h a&en Stöergtiäbigft geruht,

aus Slnlafj ber bicSjährigett ©rofjen ©erliner kunftauSftelluttg

bie grofje golbene 9D7cbaille für kunft

bcm Sftaler ©rofeffor Slrthur karnpf in ©erlin unb
bem ©ilbhauer ^rofeffor Söilhelm ron 9?ütnautt in sD?ündjctt;

bie fl ei ne golbette ÜDicbailte für kunft

bcm ©ilbhauer ©ictro ©anontca in £urttt,

bem 3ttaler Sllcjanber koefter in ©taufen in £irol,

bem SDtfaler Hermann .^artwich in Lunchen,
bem Slrchiteften §anS ©raffe! in üD?ünd;cn,

bem ©ilbhauer 3ulcS fiagae in ©rüffel,

bem 2flalcr Dtto Heinrich ©ngel in ©erlin unb
bem Üftaler karl ©Öhme in ©apri

3U oerleihen.

Sefanntmadjung.

ü. IY. 3788.

D. £>öljrrc IVJjranftaltcu.

120) Drbnuttg ber Prüfung oon ©jrtraneern behufs
0?ad)tt)cifcS ber Steife für $rittta.

©erlin, ben 8. 3»li 1902.

$D7it 9?ücfficbt auf bie ©cfidjtSpuuftc, toeldjc itt ben fiehr*

plätten unb fiehraufgaben für bie höh crctl Schulen uon 1901
unb in bett mit ihnen flufammenhängeuben Slitorbttungcn jur

Geltung gelangt finb, finbe idh mich ocranlafjt, auch bic ©es

ftimmungcn über bic©rüfuttg fogetianutcr ©jtrancer behufs
SftachweifeS ber 3?eifc für bie©riitta einer ©oüanftalt oom
11. Stfouentber 1893 - U. II. 2368 — (©cntrbl. 1894 6. 269)
bett jetzigen ©erhälttiiffen entfprcchettb ab^uättbertt.

sJ?achbem bie königlichen <JkoDiti3ial=©d;ulfolIcgien ©c=
legenheit gehabt haben, fid) ^ur Sache 311 äußern, unb nachbem

ihre ©orfdjlägc unb 2Süufd)c t)\cv cittgchcnb erioogett toorben

finb, orbne idf) hierburd; an, baß oom 1. 3attuar 1903 ab att

/
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©teile beS oben bcjeidmeteu SKunberlaffeS folgenbe ©eftimmungen
treten

:

1. 20er, of)itc Schüler eines ©tjmuafiumS, eines Sftealgym-

nafiumS ober einer Oberrcalfchule 311 fein unb oljnc bie Aufnahme
in eine biefcr 2lnftalteu ita(h3ufucheu, ein 3cu0n^ ber ^eife f“r

©rirna erwerben null, hat fid; unter Darlegung feines ©ilbuugS=

ganges, ber bie lebten SchuU unb ^Sriüat^eugniffe über ben

empfangenen Unterricht bei^iiffxgen finb, unb unter SluSioeiS über

fein fitttidjcS ©erhalten bei bem königlichen ©rooit^iaUSchuls

foHegium 31 t melben, beffen 21tnts bereiche er burch ben 2Sohnort
ber (Eltern ober burch ben Ort ber ooit ihm 3 ulejjt befuchten

öffentlichen ©chule angehört; babei ift and; beftimmt an^ugcbeti,

ob unb mo er fdjon früher ben Verlud) gcmadjt hat, baS ßeugnis
ber Steife für bie $riina burch 2lblegung einer Prüfung 31 t er=

mcrben.

Setreffs bcS 3cüpunftcS ber 3u ^aHun 9 3U biefa Prüfung
bleiben bie ©eftimmungen beS 9funberla|fcS 00m 29. Oftober

1874 — U. II. 5472 — (2öiefeskübler, ©erorbtiuitgcn unb
©efc^e, £cil I ©. 447) in kraft, ^infidjtlicf) bcS Verfahrens

bei Reibungen nid;tpreu&ifd)er ©ciuerbcr wirb auf ben (§rla&

00m 8 . 3uni 1891 — U. II. 2173 — ((Eentrbl. 1891 ©. 580)

oenoiefcit.

Sofern baS königliche Srooit^iaUSchnlfoIIegium bie 97ach=

weife für auSreidjcnb erachtet, überioeift es ben ^ßrüfliitg einer

entfprecheuben Änftalt ber ©rooii^.

2
. 3ur Abhaltung ber ©rüfung treten 311 bem ooit bem

königlichen ^rouii^iaUSdjnlfollegium 311 beftimmenben 3eitpunfte

ber 2)ireftor ber Slnftalt unb bie fieljrer ber Oberfcfunba, wcldjc

in biefcr klaffe in ben unten be^cichnctcn Rächern unterridjten,

als befonberc kommiffiou 3nfammen.
3. (Ss mirb eine fchriftlichc unb eine münblichc Prüfung

abgehalten.

3ur fdjriftlidjcu Prüfung gehören bei allen Slnftalten ein

beutfdjer 2luffah unb bie ©earbeituug ooit brei aus bem £cl)r=

gebiete ber Oberfcfunba entnommenen mathematifdjen Aufgaben,

ferner

a) bei ben ©pmnaficit: eine Überfchung aus bem £eutfd)eit

in bas fiatcinifdje unb eine Überlegung aus bem ©ricdjifcheu

in bas S)cuffche uebft gvammatifdjer (Srflärung ein3clncr

311 biefem 3ioecfe beaeidjiicter gornicu unb Sähe bcS

griechischen JejteS;

b) bei ben 97ealgi;muaficu: eine Übcrfchuug aus bem £atei=

uifchen in baS 3)cutfd)e unb je eine Überlegung aus bem
$>eutfd)cu in baS Qrai^öfifdje unb (Snglifdje;
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c) bei bett Obcrrcnlfdjulcn: je eine Übcrfcjjung au§ bcm
$>eutfd)en in baS Jranjöfifchc utib ©nglifd&e.

$>ie münblid&e Prüfung erftrccft fid) bei allen Anftalten auf

bie ©efdjidjte, 2J2 athemati!, Phpfif unb ©rbfunbe, ferner

a) bei ben ©tjmnafien: auf fiateiuifch, ©riechifd) unb Jratts

göfifcb ober (Sttglifd);

b) bet ben Realgpmnafien: auf fiateinifch, Jranaöfifch unb
©nglifdh;

c) bei ben Dberrcalfdjuleu: auf Jran3 üfifd), ©nglifd) unb
@f)emie.

3>aS Sftaf) bcr Jorberuugen ift baS für bie Perfe^ung nad)

Prima oorgefdjricbeuc. Rüdfidjt auf ben gemählteu SiebenSbcruf

barf babei nicht genommen merben.

^Befreiungen oon ber münblidjen Prüfung fiitbeti nid;t ftatt.

Jür jebeS Prüfungsfach ift auf ©runb ber Stiftungen bcS

Prüflings in ber fdjriftlidfjen unb in bcr tnünblidjcn Prüfung bas
©efaniturteil in eines ber oier prabifatc: Sel)r gut, ©ut,
©euügenb, Rieht geuügeub jufammenjufaffen.

Grrfjält ber Prüfling tu einem Jadje bö$ ©efamtpräbifat

Rid)t genügenb, fo ift eS ftattljaft, biefen Ausfall als aus«

geglichen ai^nfehen, menn bei ihm baS ©efamturteil in einem

aubcrcit Jadic minbcftcnS ©ut lautet; jebodj ift biefer AnSgleid)

bei benjenigen Jädjcrn, in beiien eine fdjriftlidjc Prüfung ftatts*

jufinben fjat
, nur für eines berfelbctt unb ^toar nur bann 311 =

[affig, menn bem Prüfling in einem atibcren biefer Jacher
minbeftens baS ©efamtpräbifat ©nt juerfannt merben tonnte.

4. SDic Prüfung barf nur einmal micbcrl)olt merben.

2>ie PrüfungSfommiffion ift ermädjtigt, im Jalle bcS $lid)U

befteljeuS ber Prüfung 311 beftimmeu, bajj bie Söieberljoluug bcr=

felbeu erft nad) Verlauf oon fed)S Neonaten erfolgen barf.

5. 2)ic Prüfungsgebühren betragen 30 Jt unb fittb oor

©intritt in bie Prüfung 31 t entrichten.

6 . ©in 3eugniS über bas Ergebnis bcr Prüfung mirb nur
benjenigen Prüflingen auSgefteÜt, roeldje fie beftanben haben. ©0
erhält unter bcr Pe3eid)mtng bcr Anftalt bie Übcrfdjrift:

,.
Zeugnis bcr Steife für prima“

utib ift 31 t 3eid)tien: „3)ie PrüfungSfommiffion" mit ber Unters

fchrift bes ®ireftorS unb ber Sc’hrcr, mcldjc bie Prüfung abgc=

halten haben. Jtn übrigen gelten für bie Ausfertigung bie Por=
fdjriftcu betreffs ber Reifejeugttiffe für frembc Prüflinge (Anlage

B 3ur Crbnuug ber Reifeprüfung uom 27. Dftober 1901) in

finncntfprcdjenber Anmcubuug. JuSbcfonbere ift bie ^Beurteilung

ber in bcu einzelnen prüfungsfädjern nachgemiefenen 5lcnntniffe

jebesmal mit einem ber unter 3 angegebenen oier Präbifatc

1902 .
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ohne 3ufafc — abpfdjlic&en. Anpgcbctt ift, welche 3d^rift=

fteHcr oorgelegt worben finb unb auf roeldfje ©ebietc fid> bie

Prüfung in ber 2ftatf)cmatif erftrecft b;at.

Sftach 23orftehenbcm wollen bie königlichen ^rooingiakSd&uIs
foHegien bie SDireftoren 3h te8 Auffid)tSbe$irfcS mit Söeifung oer?

fehen.

SDer ÜWiuifter ber geiftlid&en ic. Angelegenheiten.

Stubt.
Sin

bie königlichen $rooinaial*0cf)ul!ollcgten.

ü. II. 1466.

121) Ausfertigung oon geugttiffen ber Sftcife für s$rima.

Berlin, ben 10. 3uli 1902.

Schüler eines ©pmitafiumS, eines 9?caIgt;mnafiumS ober

einer Dbcrrealfdjule, weldje mit ber SBcrfetpng in bie $rima
ihren Sdmlbcfuch abfdjliegcn, h aöcn mehrfach bei berti ©intritt

in ben gewählten 93eruf, j. 33. bei ber Reibung pr Portepee?

fähnridjSprüfung, an Stelle beS gewöhnlichen AbgangS^eugniffeS

ein befonbcrcS „ßeugttis ber Steife für ^ritna'' uorplegen.

# JJür bei ber Anstellung berartiger 3eu0nUfc bcob?

adhtenbe Verfahren war bisher ber oorlefcte Abfajj beS SRutib?

crlaffcS uom 11. Sftoocmber 1893 — U. II. 2368 — (©etttral?

blatt 1894 S. 269) nebft ben 9iunberlaffcit oom 22. 9?oocmber

1898 — U. II. 2896 — (©entralblatt 1898 S. 779) unb oom
7. 3uni 1899 — U. II. 1444 — (©entralblatt 1899 S. 659)

mafjgebenb. $)a bie bort gegebenen SSorfchriftcn mit ben „33e?

ftimmungen über bie 23crfe(jung ber Schüler an ben höhnen
Sehranftalten" uom 25. Dftober 1901 (©entralblatt 1901 6. 879)

nicht mehr in uoHcrn ©inflaitg ftehen, orbuc idh h*crn”l unter

Aufhebung ber oben be^eichneten 9iunberlaffc gufammenfaffettb

JolgcnbeS au:

Schülern ber Dbcrfefunba einer höheren Sehranftalt, beiten

auf ©runb ber „ 33eftimmutigcn über bie SSerfe^uitg ber Schüler

an ben höheren Sehrattftalien" ootn 25. Dftobcr 1901 bie Sfteifc

für s$rima orbnuttgSmä&ig perfannt worben ift, wirb bei ihrem

Abgänge oon ber Sdplc auf SSutifcb an Stelle beS Abgangs?
geugniffcS ein befonbcrcS „3engniS ber SWeifc für 3Srima" aus?

geftcHt, für beffen Ausfertigung fortan folgenbc fünfte genau

p beachten finb

:

1. 2)ie Überfchrift lautet (nadj ^Bezeichnung ber Anftalt):

„ßeuguiS ber 9ieifc für 3ßrima".
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2 . $)ie Hrtgaben über bie pcrfönlid&en 23erhdltniffe bcS

©djülerS finb tu ber [form gu machen, roefd^c in ber „Drbnung
ber Reifeprüfung an ben tteunftufigen höheren ©djulen" oom
27. Oflobcr 1901 (in Anlage A) oorgefebrieben ift.

3. $ür kie Beurteilung ber Stiftungen in ben einzelnen

£cfjrfäcf)ern ift § 3 ber oben beneidenden „23eftimmungen" oom
25. DEtober 1901 mafjgebenb. Sn^befonbcrc ift mtbebingt bar«

uuf 3U galten, baß biefelbe, mag fie ausfüljrlidjer begrünbet fein

ober nidjt, am ©djluffe in eines ber bort oorgcfdjriebencn fünf
^rdbifate oI)nc jeben 3 ll ? flb — gufammengefafjt mirb.

4. 2lnnugeben ift baS Saturn beS $onfereii 3befd)luffeS, burdb

ben bic SBerfefcung erfolgt ift, 5 . 23. „(Sr ift burd) Äonferen^

bcfdjlufi oom in bie Bnma oerfejjt roorben." 2)ie blojje

(Srflarung ber Steife für $rima, oljne ba& bic mirflid) erfolgte

S3erfe&iing feftgefteHt mürbe, l)at feine 23cbeutung.

5. £)a§ ßeugnid erhält bie Untcrfdjrift „SMreftor unb Itljrers

foflegium" unb ift 311 neid;nen oon bem Bireftor unb bem 0 r*

binariuö ber 0 berfefuitba, mcldjer ber Schüler ange^ört §at.

S5aß Ijinfidjtlid) ber 2$rabifate für bie Stiftungen in ben

einzelnen fieljrfdtbcru fomie f)infid)tlid) ber Untcrfdjrift ein Unters

fdjieb bcftel)t 3mi)djcn bem „3eugniö ber Steife für $ritna", mie

c$ einem eigenen Schüler ber Anftalt au§nufteHen ift, unb mie

e§ bei fog. (Sjtraneern (nad) bem Runbcrlafj oom 8 . 3uli 1902
U. II. 1466 — unter 3 unb 6 — f. oben ©. 537 —

)
3U lauten

bat, fiitbct feine (Srflarung in ber 23erfd)iebenbeit ber babei 31t

berüdftdjtigenben S8 erf)dltniffe. 3tn übrigen ift für alle berartigen

3eugttiffe bcrfelbc 23orbrucf anmenbbar.

©cbliefjlicb nehme id; Anlafj auSbrüdlidj 311 bemerfen, ba&

für bie (Sntfd&cibung über bie 2$erfe(jung ber oon bem ©d&ülcr

gemal)lte 23eruf nicht in ^rage kommen barf; namentlid; barf

bie 3ucrfcnnung berfelbcn nidjt bureb bic Rücfficbt barauf bcs

einflufjt roerben, bafj ber 6d;üler mit ber Reife für $nma bic

Schule überhaupt 311 oerlaffcn bcabfidüigt.

S)ie $öuiglid)en 2Srooiu 3ials0d;ulfoEcgien beauftrage id),

nach SRafjgabe bc§ 23 orftel)cnben ba§ (Srforberlidjc 311 oeranlaffen,

babei auch miebcr^olt einnufdjarfen, bafj ©d)ülcr, meldhe nad)

ber 23erfe|jung in bic ^rirna bie Anftalt oerlaffen, um in ben

Rttlitdrbienft auf 23eförberung cin3utreten, bei ber SRelbung 3ur

23ortepeefdl)urid)9prüfuug nidjt ein „Abgang§3eugni$", fotiberit ein

„3eugniS ber Reife für 23rima" oo^ulcgen haben.

SDer SRinifter ber geiftlidjeu 2c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ftöpfe.
?iii

bic ftöniglidjen $rouin$iaI*Sd)ulfolIegien.

U. II. 1832.
38*
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122) -ftachroeis beS für öie 3wlaffuug gum Dffi 3 ierbcrufe
in £eer unb üföarine erforbcrlidjcit miffeufchaftlicben

Bilbu ngSgrabeS.

Berlin, ben 25. 3idi 1902.

$>cm königlichen Vromn$ials©chulfoflegium übcrfcnbc ich

hierbei Abfchrift ber AHerhödjftcu (Jrlaffc uom 6 . JJebruar unb
28. 3uni b. 3$., betreffenb beu burch 3cu9 n 'ffc öer beutfehen

Otymnaficn unb fltealggmnaften, ber preu&ifchctt Dberrealfchulen

foroie ber als gleichberechtigt anerfamiteu höheren fichranftaltcn

31t erbringenben Sftachmeis beS für bic 3 ll ^ a ffun9 3um £ffyier*

berufe in £>eer unb 9J?arine erforberlidjcn lüiffenfchaftlichen

BilbungSgrabeS, 31er Kenntnisnahme unb 3ur Benachrichtigung,

ber 2)ircftoren ber neunftupgen höheren SMjranftaltcn.

5£>er SWinifter ber geglichen 2 c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: 23 euer.
91n

bic königlichen ^roüinjial-SchiUfüIIegicn.

ü. II. 1961.

Auf bett 9D?ir gehaltenen Vortrag beftimme 3<h : ®ie Reifes

jeugniffe ber beutfeben ©tjmnafien unb 9tealgt)ninaficn, ber pren=

fjifcheu Dberrcalfdjulcu foioie ber als gleichberechtigt anerkannten

höheren ßchranftalten finb für ben Offi^terbcrnf als Sftadjroete

beS erforberlidjen ioiffenfcf) aftlichcn BilbungSgrabeS gleichwertig.

3>ic Vrimaner3cugniffe biefer Anftalten berechtigen 3ur Ablegung

ber ^ähnridjSprüfung. Dberrcalfchülcr höben in ber JJähnridjSs

Prüfung bic fef)lenbe Kenntnifj beS fiatcinifchen burch 3D?c^r=

leiftungen irt attberen oorgcfchriebetien Prüfungsfächern auS^u*

gleichen. 2>aS KriegSminiftcrium tjat hiernadj baS SSeitcre 3U

oeranlaffen.
' Berlin, ben 6. 3cbruar 1902 .

!8>Ubclm.

91n non ©ofjler.
ba$ ÄrtegSmtnifteriuin.

3ch beftimme: 2)ie SReifeseuguiffe ber beutfehen ©gmnaften
unb fficalgpmuaficn, ber prenBifd;en Dberrealfchulen fomie ber

als gleidjbcredjtigt anerfamiteu höheren ßehranftalten finb für

beu Seeoffijierbcruf als Nachweis beS erforberlidjen BilbnngS*

grabcS glcichmerthig. &ic $rimaner3cugniffe biefer Anftalten

beredjtigcu $ur Ablegung ber ScefabettemCriutrittSprüfuug. 3>ie

Abiturienten ber Dberrcalfchulcn höben bie fehlenbc Kenntnifj beS

fiateiuifchen burd; baS ÜRiubefipräbifat ihrer Schulen „gut" in

ber (Snglifcheit unb Qra^öfifchcu Sprache auS3ugleichen. SDie
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Primaner ber Dberrealfdjulen [jaben gute Stiftungen in biefen

Sichern bei bet QrintrittSprüfung nachzuroeifett. — ©ie b^ben
bie cntfprechenbc SSernoIIftänbigung ber Sßorfdjriften für bic (Sr=

gäujung be§ ©eeoffgierforpS $u ueranlaffett.

$icl, an 23orb deiner 2)ad)t „§oben$olIern",

ben 28. 3uui 1902.

SBtQelm*

3n Scrtretung be§ 9faid)§fanz[er3.

oon Xirpifc.
an

ben ^tctcb^fanjlcr (9lctd)$-2Jiarinc»amt).

£. Scf)ttlld)ver; unD Lehrerinnen «Seminare tc.,

SUDunß ber Ccfjvcv unb Lehrerinnen unb bereu
beriöniithe öerhältniffe.

123) @rgangung§prüfung in ben fremben Sprachen.

Serlin, beii 19. Suli 1902.
2C.

$>em Scrid)tc be3 königlichen $rouinziaU©d)ulfo[IegiumS
entnehme ich, ba(j bort eine fiebrerinnenprüfung „für SBolföfcbulett

mit granzöfifd)" als gutaffig erachtet wirb. 34 mache barauf

aufmerffam, bah nach ber geltenbcn ^ßrüfungSorbnung bas

3eugni$ auch bann nur auf bie ^Befähigung für SBolföfchitlen

lauten bari, roeun bie Stiftungen in einer fremben ©prache ge*

nügt l)ö& en- $ie fogenannte ©rgänzungSprüfung muß ftetö in

beiben fremben ©pradjen abgelegt werben; ieilprüfungcrt fitib

nicht üorgefebeit.

SDer SRinifter ber geiftlidjeu 2c. Angelegenheiten.

©tubt.
an

baö königliche ^3rooinjial«®d)uIfoIIcgium ju 9i.

U. m. D. 1548.

F. fcffenttithe* ©otfsfdjnltucfctt.

124) .Heranziehung ber ©d&ulüerbänbc zu ^Beiträgen an
bie Altcrögulagcfaffc ber $BolfSf<hullebrer.

Söcrlin, ben 26. 3»^ 1902.

3« einem unter bem 18. 3«ni ü. 3$- ergangenen (Srfenntniffe

be§ königlichen Dberüerroaltung3gerid)tc3 (Crntfdjcibungen 33anb39
©. 162 ff.) ift ausgeführt, baß baS 9Mjcgebalt§faffengefcfc nom
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23. 3uli 1893, bcffen 23orfd)riften in beit §§ 9 bi$ 14 nad) § 8
Slbf. 9 beS £cl)rcrbefolbung$gcfe&c8 aud) für bie geftftellung ber

SBerteilungSpläne ber Slltcr^ulagefaffen unb bie (Iin 3iel)ung ber

^Beiträge 3U biefcn Waffen tna&gebenb ftub, bie Slbanbcrung eines

einmal feftgeftellten SBerteilungSplaueä nur im SSege beö 3$er^

roaltung§ftreituerfal)ren3 fennt unb bie beteiligten ©djulnerbänbe

nad) Sefanntmadjung bc§ feftgeftellten SSertcilungöplaned einen

rooljlbegrüubeten Slnfprud) barauf f)aben, für baöfelbc 97ed)nungS?

jafjr 3u anbereu als beit ifjtieu befannt gemachten ^Beiträgen für

Äaffen^mecfc nidjt meljr {jerangejogen 511 roerben, 3umal baS
®efcjj für ben gall eines unnorljergcfefyeuen Sftefyr? ober Sftinber?

bcbarfcS auSbrütflicl) auf bie $>ecfung aus ben Beiträgen eines

fpateren SftedjitungSjafjreS nermeift.

£>iernadj fanti eS nidjt meljr ofjrte ipeitereS für ^ulüffig er?

adjtet roerben, in fällen, in benen ©djulnerbänbc nad) orbnungS?
mäßiger QfeftfteHung beS SSerteilungSplancS ber ?llterö$ulagefaffe

eine (Srfyöljuug beS (SiufjcitSfafceS ber ?llterS3ulagcn für if)re

fic^rpcrfoncu befdjliefjen, biefe Sdjuloerbättbe imterljalb beS

3Red)nungSia§rcS, für meines ber SBerteilungSplan feftgcfteHt ift,

mit entfprcdjcnb ijöfjeren Beiträgen an bie ÄUer^ulagefaffe Ijerait?

3it$ic§en.

2)ie (Srlaffe oom 30. Sftära 0 . 3$. — U. III. E. 1020 —
((Sentrbl. ©. 408) unb 2. 3uü 0 . 3». - U. III. E. 2320 —
(6 . 17) roetben bafyer entfprcdjcnb abgeäubert. (^leidj^eitig uer?

aitlaffe idj aber bie Äöniglidjc Regierung, in 3uhmft 23efdjlüffe

non ©djulnerbäubeu über (Srfjofjung ber (SitifjeitSfäfce ber SllterS?

julageu erft non bemjenigen £a_gc ab in $raft treten 311 laffett,

non roeldjcm ab nadj ber Sftedjtfpredjung beS DbcrnerroaltungS?

geridjteS eine £)eran3iel)ung ber ©djulncrbänbc 31 t er^öljten 23ei?

tragen an bie SlltcrSjulagefaffc möglidj ift, alfo non bem beginne
beS 9?edjnung§iabreS ab, für roeldjcS bie @r§öf)ung ber SUterS?

3ulagen in bem SBerteilungSplane bcrürffidjtigt roerben faitn. Stuf

biefe SBcife roirb erreidjt, bajj bie übrigen ©djuloerbänbe burct)

bie bcfdjloffette (Srljö^uug ber 9Utcr§3ulageu nidjt unbillig bc=

laftet roerben.

©elbftocrftänblidj mürbe e$ fein 23ebenfett Ijabcu, bie ge?

bauten Söefdjlüffe ber ©djulnerbänbe fdjott non einem früheren

geitpunfte ab in Äraft treten 311 Iaffen, rnetin ficb bie ©djuloer?

bänbe auSbrüdlidj nerpflidjten, non biefem 3c^P utIftc ab bie

erf)öf)ten Beiträge au bie Sllterö3iilagefafie 311 leiften.

2)er 2D7inifter ber gciftlidjen 2 c. Slngelegcutjeiteu.

3m Stuftrage: ©ctjroarfcfopff
31n

bic königlichen Regierungen.

U. III. E. 1924.

Digitized by Google



545

125) ÜB erficht über bie 8 a^ & er Bei bcm £anbfjeere utib Bei

her Marine tn bcm (£rfafcja§re 1901 ein ö eft eilten ^ßreujjU

fd&en -IRannfdfjaftcn mit S3e3ug auf ifyre ScfjuIBilbung.

(<£cntrbl. für 1901 ©eite 794.)

_ *M
9tegieruiigS«

Sejitf,

Ißro&inj

©ingeftcHt

a. bei bcm

3af)I ber eingekeilten Kannfdjnftcn
fl

>-*+

a CO
-

0) 5

i
5 w

et mit ©djulbilbung
ofjnc

©d)iil»

bil*

bnng

OO es—

JZt

s
t»

«#

S
ot

üfnnbfjeere,

b. bei ber

®arin e

itt ber

beutfdjen

3pract)c

mir tu

ber titelt

beurfdjc»

SRuUer»
fprudjc

$ufam»
tnen

über«

Ijaupt

u—
Q

'Pros

*ent

«SS

5s
£ °
<75

l. &oiiig*berg . j

a. E
b. K.

0906
451

4 6910
451

y 6919
451

0,u

0,00

Summe a. mtb b. 7857 4 7861 9 7370 0,11 5,SI>

2. ©umbiuneii
j

a. fi.

b. SÄ.

4680
240

4 4684
240

12 4646
240

0,ie

0,oo
4

Summe a. unb b. 4870 4 4874 12 4886 0,16 7,w

I. Ofareufcen
.J

a. E
h. K.

11586
691

8 11544
691

21 1 1565

691
0,18

O/Oö

Summe a. unb b. 12227 8 12286 21 12256 0,17 O.M

8. Xirn^rt .
j

a. E
b. SW.

8590
407

0
**• 8592

407
6 8598

407
0,17

Ö^H»

Summe a. unb b. 8997 2 8999 6 4005 0,16 6>t

4.
SRarienroer« *

ber . . . 1.

21 P
b. K.

4818
157

21 4884
157

21 4855
157

0,43

0,06

Summe a. unb b. 4970 21 4991 21 5012 0,41 9,7#

11. 2öcftyrcttftcu
j

a. E
b. SR.

8408
564

28 8426
564

27 8468
564

0,32

0,0©

Summe a. unb b. 8867 23 8990 27 9017 0,30 8,47

5» $ot$bam mit
*

Berlin . . »

a. E
b. sä.

10567

466 «MM«

10567
466

8 10570
466

0,t>i

0,o#

Summe a. unb b. 11088 — 11083 8 11036 0,0» 0,11

6. granffurt i

a. £. . .
'

a. E
b. SÄ.

5090
195

2 5092
195 — 5092

195

0,ou

0,#©

Summe a. unb b. 5286 v 5287 — 5287 0,*.J

III. öraubeiiburg
j

a. E
b. SW.

15657
661

2 15659
661

8 15662
661

0,01

0,00

Summe a. unb b. 16818 v>M 16820 3 16828j 0xn 0,3*

/*
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M
IRegierungS«

Bejirf,

3$roöi«ä

<5ingefteQt
3n|l ber eingestellten böian nfdtjaften

U

'S _CP
CVX __

Ü §
a. bei bem
Sanbfjeere,

b. bei ber

SRarine

mit (Srfjuttulbung
ohne

Scfjul»

bit*

buttg

'tS -
® 3
*•• . •—

»

Q

ilrn*

ient

^ jO
*“4

i rU® K
JC,

•—

5
CI

in ber

baufdjen
Spraye

nur in

bet ntcfjt

beutfdien

Ämter«
fpradfye

Sufam*
uteu

über-

haupt

ÖÄ o

vT o

Ä°

7, Stettin . .

a. 2.

b. 2».

3216
503

3216
503

8216
508

0,oo

0,f>!)

Summe a. unb b. 8719 — 3719 — 8719 0,oo 0,69

8.
__ b _ . i

Stodlin .
,

j

a. 2.

b. m.
3300
152

— 3300
152

2 3802
152

0,oo

0,oo

Summe a. unb b. 8452 8452 2 8454 0,06 0,»5

9. Strölfunb .
•

a. 2.

1). 3)1

887

186 .

887

186

887

186
0,oo

0,oo

Summe a. unb b. 1073 — 1073; — 1073 0,00 1 .09

IV. Sommern .
•

a. 8.

b. m.
7403
841 — 7408

841

2 7405
841

0,0 s

0,00

Summe a. unb b. 8244 8244 •>“ 8246 0,yi 0,98

10. l'oien .
.

j

a. 8.

b. ©L
6763

88
44 6807

88
16 6828

88
0,25

0,oo

Summe a. unb b. 6851 44 6895 16 69 1

1

0,i» 12*f

11. Bromberg
a. 8.

b. Sft.

8882
88

4 8386
88

o 3388
88

0,09

0,m

Summe a. unb b. 8470 4 3474 2 3476 Ofüfi 7,<h

V. ffcfett . . .
•

a. 8.

b. m.
10145

176

48 10198
176

18 10211

176

0,m
O.tto

Summe a. unb b. 10*21 10369 18 10387 0,i» II40

12. Breslau .
.

j

a. 2 .

b. 9».

727 1

159 •

7271

159

2 7273
169

0,0 S

O.rtd

Summe a. unb b. 7480 -

—

7430 2 7482 0,05 1 ,19

18. Ölegm$ .
.

J

a. 2 .

b. m.
4515
110 - ---

4515
110

1 4516
110

0,09

0,oo

Summe a. unb b. 4625 — 4625 .1 4626 O41 0.7«

14. Oppeln, . .

a, 8.

b. SR.

7451

123
6 ' 7457

123

11 7468
128

0,i«

0,00

Summe a. unb b. 7574 6 7580 7591 0,16 44*

VI. Sdjleftctt .
.

j

a. 8.

b. m.
19237
892

6 1 9248! 1

4

392i
— 19257

892
0,117

0»io

-

Summe a. unb b. 196291 6 im> 14 19649
|

0,07 I 2,3t
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*4

StegierungS-

iejirf,

^ro0in,i

Singeftefti
3aljl ber eingeftettten SÄannfdjaften

M
s

’n —
öS

u
a. bei bem mit ScfjulBilbung

I

oßne
i Sä)ul-
i Dil=

bung

"C ~
0) 5 ti 'X 72

JQ

(W

6
Z)

Sonbbcere

b. bei ber
Marine

|

nur tit

ln ber i bet* ntd)t

bfuifdjen beurfdjeti

Sprache ' SDtuttcn

f fpradjc

|

$ufam»
men

über-

haupt

Ä
~ Ä
O
$ro*
jent

2^,0

O*, s
H 0
m

15. SÄagbeburg !

a. 2.

b. SÄ.

5181
226

1

1

5 1 87

225
2 5189

225
0,04

0,oo

Summe a. unb 1). 5412 — 5412 2 5414 O/i* O/io

16. SÄcrfeBurg
.

j

a. 2.

b. SÄ.

5 1 68

205 _ 5168
205

2 5170
206

0,04

Okw

Summe a. unb b. 6378 58 1 3 o 5876 0,04 0,49

17. Erfurt . . \
a. 2.

1*. SÄ.

2811
109

281 i

109
2811

109
0,00

l

Summe a. unb b. 2420 —
i

2420 2420 Q/00 0,31

Tn 3acfjfcn . .
•

a. 2,

b. SÄ.

12666

589
12666
539

4 12670
539

^;U3

0,00

Summe a. unb b. 13205 — 13265 4 I32Ö9 6/ös L 0,„

18. SdjtcStmg . %

a. 2.

b. SÄ.

5248
91! -

5248
9! 1

3 5246
911

0,oo

0,00

YIH Srfjlcdnng»

Summe a. unb b. 6154 6154 A
•> 6157 O,0ß 0,u

19. $anno&er . \
a. 2.

b. SÄ.

*2856

228

— 2856
228

— 2856
228

0,0g

0,00

Summe a. unb b. 3084 — 3084 — 8084 Ö,0Ö

20. f>irbeö^eim
.

j

a. 2.

b. SÄ.

2303
154

— 2803
154

2 2305
154 0.Ö0

Summe a, unb b. 2457 — 2457 2 2459 0,o*

*21. Süueßurg .

<

a. 2.

b. SÄ.

1834

158
1834
158

1834
158

0,0«

0,«X1

Summe a. unb b. 1992 — 1992 1”
f

1992 0/ÖO

09 Stabe .
,

)

9
b. SÄ.

1676

210
1676
210

1

1

1677

211
0,06

0,i?

Summe a. unb b. 1886 — 1886 2 I 1888 0,u

28. Csnalmuf
.
j

a. 2.

b. SÄ.

1492m 1492
111

2 1494

111
0,i s

Ua«

Summe a. uub b. 1603 — < 1 603 2 1605 O/i s

24. fturidj . .
•

a. 2.

b. SÄ.

792
279

— 792
279

_ 792
279

Öw
0,00

Summe a. unb b. 1 07 j
|

— 10711 — 1071 0,00

IX. ^ntuoiet
.

j

a. 2.

b. SÄ.

109531

1 1 40|

10953
I14<)j

5

I

10958
1 141

Ö/Os

O.g»

t-

Summe i

. . .
’> •

'

a. unb b.

j

12093
<

12093 0 12009 0,06
|

0,J>
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t-j

£5
©ingcftellt

a. bei bau

3a bl ber eingestellten SRaunfcbaftai
w*
m-0

" KZ
t-
119legierung3*

»ejtrf,

ißroöiit*

mit Sd)ufljtlbung
|

ebne

ScfiuH
Iril*

buna

0) 5
jC

JO,
9-*
«•—

5o

Sanbfjcere,

b. bei ber

SKarine

nur ln

in ber 1 t>er nidjt

beutfdjc» beutfdjm
Spradje . SRuttet*

jufant«

men

über*

baupt

o CS

o

tpro*

Ö o
rr <3 w
jfaos»

ä» =

(»rociie 4ent <r>

25. Sftünfter .
.

j

a. 9. 28861 9 2888! 8 284

1

j

b. g». 76| —

'

76; — 76 0,uo

(Summe a. uub b. 2912 2 291 ij 8 1 2917 0,n ö,s*

2G. SKinbcn .
.

j

a. 2 . 3308 _ 3303 [ 3308 0 ,0(>

b. m. i 20 120 —

-

120

Summe a. unb b.
" 8428 3423 - 3423 0/oo 0,57

27. Strußberg
.

j

a. 2 . 851 1 851

1

9 8513 0,01

b. g». 278 — 278 — 278 0,oo

Summe a, unb b. 8789 — 8789 2 8791 0,()8 0,1*

X. gBeftfaten . ]

a. 2 .

b. SK.

14650
474

2 14652
474

5
~

14667
474

0jG9

C )^oo

Summe a. unb b.
|
15124 15126 i> 15181

1 0** |
0 »s

28. (Saftd . . . j

a. 2 . 4235 4285 2 4287 0,05

b. SW. 95 — 95| 95 0,0<l

Summe a. uub b. 4330 — 4330 9 4832 0,05 0,3*

29.
r i

SBieSbabcu \

a. 2 .

b. SK.

4168
105 i

4168
105

i_ 4109
105

0,01

0,oo

Summe a. unb b. 4273 — 4273 i 4274 0,07 O40

XI.
i

a. 2 . 8403 840?» 8 8406 0,04
$effett‘9iaffau j

b. m. 200 — 200 — 200 0,00

Summe
|

a. uub b.
|

8808[ 8608 3 8000 0/Ö 4 0,14

80. $?oblen& . . j

n 9 8869 1 337o| — 3370 O.oo

b. a». 138 13s| 133 0,os

Summe a. uitb b. 3502 1 8503 - 3508 O^jo 0,14

81.
a. 2 . 1 2090 1 12091 2 12098 0,0*

Suffelborf .

}

b. SK. 478 — 478 — 478 Ö,W)

Summe a. uub b. 12568 1 12569 2
]

12571 0,o* 0^.i

dölii . . 4
a. 2 . 4400 4400] 4400 0,00

32.
b. 9K. 259 259

1

— 059 Om
Summe a. uub b. 4659 — 4659 — 4659 O.oo 0,ir

Üricr . . |

a. 2 . 8482 8482 — 3482 0,1.0

88 .

b. «i. 145 1
- 145 — 145 0,oo

Summe a. unb b. 8627 — 3627 — 3627 0,oo 0.54

a. 2 . 2918 1 2919 8 2922 0,io
84, VI adieu , . ]

b. m. 60 —

,

60
|

— 60 Ö^>o

Summe a. unb b. 2978 1 2979 8 2982 0,io O.ta

XII. fftyeinprotHUj \

a. 2 .

b. SR.

26259
1075

8 26262
1075

5 26267
1075

0,oi

0,oo

Summe
j

a. unb b.
|

27334 3
j

27337 5
|

27342| ü f<js 0,«
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£
u
Xi
S
«*

b“
Ö
C’ri

SRegierungS-

«cjirf,

$rot>in£

dingeftellt

a. bei bem
Öanb beere,

b. bei ber

SJtarine

3a()I ber eingefteüten 3Jtannfd)aften

f?
IS) §

. •—

Q

'Cro;

»cm

CM

5.«

IL
|SS
G 2* o

Eo
(Ti

mit Sdjulbilbung
ofjne

Sd)uU
bil*

bung

über-

haupt
in ber

beutfdjett

Sovadjc

nur in

ber nicf)t

beut{d)cu

SOiutters

fpradje

äufant«

men

36.

XIII

Sigmaringen
S

a. 2.

b. 2».

204
2

— 204
o

— 204
2

0,oo

0,00

jpoljcn^oUcrn
*

Summe i

' a. unb b. *206 — 206 — 206 0/00 0,oo

SSicberfyofuug.

I 0 ftpreu feen a. Sanb- 11536 8 11544 21 11565 0,18

n. ©eftpreu&en fjeer 8403 23 8426 27 8453 0,8J

iii. ©ranb enburg 1 5657 2 15659 3 15662 0,02

IV. ©ommern 7403 — 7403 2 7405 0,08

v. $ofcn 10146 48 10193 18 102J1 0,18

VI. Sdjleficn 19237 6 19243 14 19257 Oa»7

vn. ©ad)fen 12666 — 12666 4 12670 0,08

VUl 8d)lc£mig«£>ol*

ftein 5243 — 5243 3 5246 0,o6

IX. ßannooer 10953 — 10953 5 10958 0,0 !>

X. ©cftfalcn 14650 2 14652 5 14657 O/jS

XI. £>cffen*9?affau 8403 — 8403 3 8406 0,04

XII. 2tI)eiitproüin3 26259 3 26262 5 26267 0,02

XIII §of)cn$oHcrn 204 — 204 — 204 O,00

Summe a. Öaitb-

Ijeer 150750 92 150851 110 150961 0,07

I. Otorcufecn b. 3Rarinc 691 — 691 — 691 O,00

II. SSeftpreuften 564 — 564 — 564 0,00

III. ©raubcuburg 661 — 661 — 661 0,OÖ

IV. |ommem 841 — 841 — 841 0,00

V. $ofen 176 — 176 — 176 0,oo

VI. Sdjlcften 392 — 392 — 392 O,00

VII. Sadjfen 589 — 539 — 539 0,00

VII

1

©d)IcSroig»§ol»

ftein 911 — 911 — 911 0,oo

IX. §annooer 1140 — 1140 1 1141 0,09

X. ©cftfalcn 474 — 474 — 474 0,oo

XI. •^effen-^affau 200 — 200 — 200 0,oo

XII. $Rf)cinprooin$ 1075 — 1075 — 1075 0,oo

XII] $ol)en$oHcrn 2 — 2 — 0
*» 0,oo

Summe b. HRarinc 7666 — 7666; 1 7667 0,01

Xaju Summe a. Öanb«
Ijeer 150750 92 150851 110 150961 0,07

Überhaupt
9J?ouard)ie 158425 92 158517

i

111 158628 0,07

2
,»4

3,71

2,14
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126) $ftedjt5gritnbfäbc bc§ ftöttiglicben Dbers
ocrroaltung$gerid)t$.

a) I. $ie ?Iu$fubrungen, mit bcnen bic Klägerin i^ren ?lrts

fprueb 311 begrünbeu oerfudjt bat/ geben

3» bent (Sntmnrfe beS l*cbrerbienfteinfommen8gcfefce$, ben
bic königliche ©taatSrcgiernug bet bent ?lbgeorbucteu()aufe

mäbreub ber ©effion 1896/97 ciribracfitc, t)attcu bic beiben erften

Slbfafce bc§ § 22 folgcnbe Jaffnng:
2lbf. 1 : ®cgen fiebrer unb Üebrerinnen ntt öffentlichen

VolfSfdjuleu fann bic im § 16 3tf?er 1 beS ©e=
fe^cS, bctrcffeub bic 2>ienftoergebcn ber nicht rid)tcr=

lidjett Beamten, uotn 21. 3uli 1852 (©efefcfamniluug

©eite 465) beftimmte SDiS^iplinarftrafe uerhängt
merbeit.

2lbf. 2 : Sei Verfolgungen im Stitereffe beö SDicnfteS ober in

VoIIftrccfnug einer bic ©trafoerfefcung ohne SSerluft

be$ kufprudjs anf UmgugSfoften oerbängenben ©nt*
fcheibung ber 5Di$3iplinarbebörbe ift eine Vergütung

für Um^ugöfoften aus ber ©taatSfaffe 311 gemäbren
unter Skgfall ber oon bett ©chuluntcrbaltungSs

pflichtigen 3U entridjteubcu SAnjugSs ober £>crbcU

boluugSfoften.

2lnf Vorfdjlag ber kommiffioti beS ?lbgcorbuetcnbaufcs (f.

ben kommiffiouSberidjt 97r. 27 ber $rudjad)en ©eite 33 nebft

Sufammenfteöung ber Vefdjlüffe ©eite 8 ) mürben ber iAbfafc l

unb bcmentfpredjcnb ans ?lbfajj 2 bie oon ber ©trafoerfemung

in Vollftrccfung eines 5)iS3ipliuarurtbeilS b^«belnben SBortc ge*

ftridjen, mäbrenb bic in 2lbfa& 2 empfohlene Regelung ber

Um^ugöfoftenfrage „bei Verfemungen im 3ntercffe beS 5)ienfte8
M

,

abgefeben uott einer rcbaftioncllcu SSortumftcÜuug, im übrigen

uuoeränbert (als Slbfa^ 1
)

in bas öcfeb übergegangen ift. 3U
biefer [frage mar in ber Vcgrünbmtg be$ SflcgicrungScntmurfS

(9lr. 9 ber SDrucffacbcn ©eite 64) bemerft morben:

„Unter Verfemungen im Sntcreffc beS ‘DieufteS fittb

Verfemungen 31 t ucrfteben, mcldjc erfolgen müffen, weit

ein Vkdjfel in ber Verfoit beS 3>‘ba ^ crö ber Sebrerftelle

im bienftlicbeu Sntcrcffc geboten ift. 3)ie Uebcrnabme
ber Uui 3ugSfoften ber im Sntereffe beS 3)icnftes üerfemten

5?ebrer auf bic ©taatSfaffe entfpricht einem praftifdjien

Vcbürfniß. 3tt biefen [fällen gelangen bie beftebeuben

Vorfdjrifteti über bic Vcrbinblicbfcit ber ©etneinben, einen

neu ar^iebenbeu £ebrcr bis 31 t einer beftimmten <5ut-

fermutg cin^u^olen ober ?ln3ugSfofteit 311 3ablcu (3U ocrgl.
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§§ 39 ff. £itcl 12 £t)eil II beS Allgemeinen £anbred)tS

unb § 19 bcr Sßreujjifefccn ©chulorbnung üom 11. 2>e*

Zember 1845) nicht gar Anwendung.
Abgefel)en baooit, baß einem ©djuloerbanbc nicht

iüo 1)1 gugcmuthet werben fann, bie UmgugSfoften für einen

ihm übcrwiefcnen, im Sntcreffe beS $>ienftcS üerfejjten

£ef)rcr zu tragen, fo wirb hierburch unangenehmen ©treitig*

feiten oorgcbeugt, welche gerabe bei (Erfüllung bicfcr Ver=

binblidjfeit Ijänfig cmfte^en."

©d)on l)iernad;, inSbefonbere in Anbetracht bcr urfprung*

lidjen (EleidjfteÜung bcr Verfemung im 3ntereffe beS SDienfteö mit

einer als SDiögiplinarftrafe ücrl)angten Verfemung, foroie mit Sftücf*

fid;t auf Die Bezeichnung beS im 3niereffe beS SDienfteS ücrfcßten

Lehrers als eines „bem ©djuluetbanbe ü b er roief eiten" faun

nicht füglich zweifelhaft fein, baß cS uad; bcr Abfidjt beS ©nt*

wurfS für ben Vegriff bcr Verfemung im Sntereffe beS 2)ienftcS

nur barauf anfommt, ob bieuftlidje Sntereffcn bie Verfemung beS

neu anziefjeubeit £el)rcrS notl)wenbig gemad;t haben, baß ba=

gegen, loeun biefer in bie ©teile eines ebenfalls oerfehteu Amts?
oorgängcrS einrücfcn foll, ein etwaiges bienftlidjcS 3»tercffe,

welches beffen* Verfemung bebingt hflttc, nicht cntfdjeibcub ins

(Gewicht fallt, ©o würbe bcttn auch ber begriff ber Verfemung

im 3ntereffe beS $ieufteS bei ben Veratljungen in ber ßommiffion
beS ^crrenhaufeS, wofclbft ein $ommif)iouSmitglieb ihn als „fehr

bchnbar" bemängelt f)atte, burd) einen SHegieruugSfommiffar noch

bcfonberS erläutert, ber fid) (f. ben ÄommiffionSbcricbt 9h'. 52
ber $>rudfad)cn ©eite 37) baljin auSfprach:

„3it ber Vegrünbung (fei) flargcftcßt, baß bie neue 23c=

ftimmung nur Anwendung finbe, wenn ein 2Bed;fcl in

ber Verfon beS 3nl)aberS ber ^chrerftelle, aus wcldjcr

bie Verfemung ftattfiubet, im bienftlichen Sntereffe ge=

boten fei."

3)em würbe, wie ber Veridjt hingufügt, aus bcm ©djofje

ber $oinmiffion beigeftimmt unb ausweislich ber ftcuograp^ifc^eit

^Berichte über bie ^Icuaroerhaublungcu oon feiner ©eite wiber=

}prod)eu.

Auf biefelbc Vcbcutmtg beS AuSbrncfS, bie burd) bie (Enk

ftel)ungSgefd)id)te beS ©efeheS beftätigt wirb, weift übrigens auch

bie 92atur ber ©adjc hin- SBären für ben (Eharaftcr bcr Ver*

jehung eines £cl)rers als einer im Sntercfjc Des $>ienftcS liegen*

ben bie Verhältniffe bei ber ©teile, in welche bte Verfemung

erfolgt, beftimmenb ober mitbeftimmenb, bann gäbe es anbere

als foldje Verfemungen überhaupt nicht, unb es hätte einer Vor*

fchrift wie ber im § 22 Abf. 1 gegebenen nicht erft bebwrft;

beim offenbar wirb niemals ein Lehrer in eine ©teile Ucrfeßt
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merben, ohne bah an bereit ©efefcung mit einer für fic geeignet

erfdjeinenben Verfon ein bienftlid)c§ gntereffe obioaltet.

II. SSoit ber Wuffid)t§bchörbc geforberte neue ober erhöhte,

gleichoiel ob bauernbe ober einmalige Stiftungen gur ©d;ul*

Unterhaltung, ba^er auch 9lngug§fofteneutfd)äbigungen für
neue in ein ©djulantt cintrclenbe £el)rer, finb in (£r*

mangeluug beS ©inoerftanbniffcS ber Verpflichteten nur auf
©runb einer geftftellnng crgioingbar, bie nach bem ©efefc

oom 26. sU?ai 1887 (©efcjjfammlung ©eite 195) ben ©cfd)lu&s
behörben — bei ©tabtfdjulen bem VegirfSauSfchuffc, oorbchalts

lieh ber Vcfdjioerbc an ben $rooingiaIrath — gufteljt. 3« bem
ueröffentlichten Urteile nont 11. 3anuar 1890 (©ntfeheibungen

bcS Dbcrocnoaltungsgerichts Vattb XIX ©eite 195) h^6
aHerbütgS: bie 3»ftänöig!eit ber ©chutauffidjtSbchörbe gegenüber

bem Präger ber UnterhaltungSlaft bie ©eioährung einer ?lngug§=

loftenentfch&bigung als eine ibjm gefefelid) obliegenbe ßeiftung

ooüftredbar feftgufteilen, fei „9lngefid)tS beS § 18 ber 9?egierung$s

inftruftion ooitt 28. Oftober 1817 unbebenflid; gu bejahen
1'.

Mein abtocidjcnb oon biefem ©afce, ber bamalS ohne nähere
Vegrünbung blieb uttb bie mit anberen ©noägungen gerecht

fertigte ©ntfdjcibung nidjt trug, ha* ber ©cridjthof itcncrbingS —

-

in einem Urteile oom 19. 2J^ai 1899 — I. 897 — auSgefprochen,

bah 3*ir fjeftftellung ftreitig gemorbener ?lngugSfoftenocrgütungen

nicht mehr, mie früher, bie ©cbulaufficht^, fonbertt bie Vefd)lnh=

behörbe guftänbig fei. Baratt ift (cftguhalten. Tenn bie ©ocn=
tualpflidjt bes ©djulocrbanbcS, ooit einem Lehrer aufgciocnbete

SlngugSfoften bann gu erftatten, toenn cittmcber oorher bie

©teHung oon Transportmitteln ocrgcblid) oerlangt, ober eine

©elboergütung oereinbart toar, beruht — genau fo mie bie Pflicht

gur £ef)rcrbcfolbung, gur Vergütung für ©teflocrtretungSftunbcn

u. bergl. m. — auf einer abftraften, bem ©rmeffen ber Vehörbe
©pielraum laffenben 9Iorm unb muh baljcr im ftreitigen (SingcU

fall erft unter 3uÖn,nbelegung biefer fftorm uad) bcl)örblid)em

©rmeffen unter Verürffidjtignng beS VcbürfitiffcS ber ©djnle nub
ber fieiftungSfähigfcit ber Verpflichteten bureb eine fonfrctc $tn=

orbttung giffermähtg beftimmt unb fcftgefteüt merben, baS aber

hat in bem burch baS ©efefc oom 26. 2ftai 1887 geregelten Vcr?

fahren gu geschehen. 3tu oorliegcnbcn Jyaßc ift bie Klägerin

gur 3ahlung oon SngugSfoften nur burd; bie ©djulauffirijtS*

behörbe für ocrpflichtet erflärt morben. Ta es fonach ber

3toang§etatifirung an ber unerlä§lid;en rechtlichen ©runblage
einer JeftfteQung ber ftreitigen fieiftung burch bie guftäubige Ve*

hörbe fehlt, muhte fie aufjer Straft gefegt merben.

(©rfenntuis bes I. ©enateS oom 9. 3uli 1901 — I. 1191 — .)
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b) I. XaS ©eneraflanbfchulrcglement für bic Römifch=$athos

lifdjen in Stäbtcn unb Dörfern bcS §ergogthums Schleficit unb
bcr ©raffchaft ®lafc uom 3. Rooember 1765 (.fornfchc (£biften=

Sammlung Sanb VIII Seite 180) legt in ben §§ 12 bis 14
ben Sau unb bic AuSftattuug ber Spulen fomie bie SDotirung

ber fie^rer ben ©emeinben unb Dominien auf unb beftinunt cben=

bafelbft, baß non ben Ärieg§= unb Xomänenfammcrn enbgültig

feftgufefcen fei, maS jcbcr non ben ÄontriBuenten gu geroähren

habe. X)ic bagu ergangene RooeHe, baS Sd)ulreglement für bie

nieberen fatljolifcbeu Spulen in ben Stabten unb auf bem platten

£anbe non Sd)lefien unb ber ©raffdjaft ©laß uom 18. SRai

1801 (Reue ^ornfdje (£biftcn=Sammlung Sanb VII Seite 266)

„beftätigt unb roicberholt" im (Eingänge bic Sovfchriftcn bcS

Reglements non 1765, foroeit eS burch jene nicht aufgehoben
unb Itaker erläutert merbe, regelt bann aber im § 19 baS S3ei=

tragSuerhältnifj groifchcu ©utShcrrfdjaft unb ®emeinbe nur betreffs

bes bem fiehrer gu gemäljrcnbeu Unterhalts, ohne fid) mit bcr

Sertl)eiluug ber nur beiläufig (in ben §§ 6 unb 12a) ermähnten

S3aulaft gu befchäftigcn. XeSfjalb nahm, als bas Reglement
non 1801 in Äraft getreten mar, bie ScrroaltuugSprayiS gunädjft

an, baß nad; beffen § 19a baS SeitragSucrhältnifj aud) bei

bauten gu beftimmen fei unb alfo bie £>errfd)aft gu Saufofteu

roie gum baaren ©clbe unb Stennmateriale beS fichrcrS ebenfalls

ein drittel beitragen müffc. 3u bcr golgegeit mürbe biefe Anfid)t

inbeß n erlaffen unb eS gelangte nach bem Sorgauge beS miniftcriett

rcüibirten (SntrourfS beS Schlefifdicn SrooingiaIred)tS uom 3ahrc

1841 (f. § 148 unb Riotioe Seite 126) unter bem Seijaß aud)

ber Berichte (gu oergl. bie uom Kläger angegogene ©ntfdjeibung

beS normaligen DbertribunalS nom 3. R?ai 1867, — Striethorft

Archio Sanb LXVII Seite 193) bie Anschauung gur (Geltung,

baß, ba baS Reglement uon 1801 bie Sertheiluna ber Saulaft

nicht behanble unb basjenige non 1765 einen beftimmten Scr^

theilungSmafjftab groifdjeu dominium unb ©emciitbc nicht oor=

fd)reibe, bic hierin fid) geigenbe Vüdc burch einen Rüdgriff auf

bas Allgemeine Sanbrcdht auSgufüHen, mithin bie SeitragSpflidjt

ber (SutSherrfdjaft nach § 36 Xitel 12 Xljcil II bcS Allgemeinen

fianbrechts gu bemeffen fei.

Xabci mürbe überfehen, bafj baS Reglement uon 1765 in

ber hier fraglidjen Segiehuug eine £üdc gar nicht enthält, uicl=

mehr bic tfeftfe&ung beS SeitragSücrhältniffcS ben $ricgS= unb

2>omänenfammern überträgt. XaS Dbcrtribunal gab beim auch

fpäier, maS bem Kläger anfdjcincnb entgangen ift, in betn (Sr*

Icnntniffe uom 11. Roncmber 1872 (Gnttfdjcibungen Sanb LXVIII
£eit. 200 ff., namentlich 210/11) ben früher eingenommenen

/
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©tanbpunFt mieber auf. XJerfelbe mar, obmofjl ber Kläger iljtt

nod; jefct ocrtl;eibigt, in ber Xfjat unhaltbar. X>emt im ©ereile

ber ©d)le)i|d)cn ©djulrcglementS finb neben ben (Gemeinden aQc

(Gutsherrn im ©djulbezirfe unbedingt beitrag§pflid;tig , mäfyrenb

nad; bem Allgemeinen £anbred;tc nur ber (Gutöfjerr beS ©djuU
ort£ eine bedingte ßeiftungSpflidjt l)at, fonftige im ©djulbezirf

angefeffene (Gutsherrn aber nur, menn fie bort aud; mofjnen, unb

felbft bann nur als ^auSodter bclaftet merbcn fönnen. liefern

bereite oom Dbcrtribnnal fycroorgel;obcncn tritt nod) ber fernere

burdjfd&lagenbc (Grund $ingu, ba& eS eine ber lanbredjüidjeu

£>auSüdterfozictdt entfpredijenbe ©djulgemeinbc nad; ©d;lefifd)em

©d;ulred;t ebenfomenig giebt, wie — abgefefjen oon bem bnrd)

bic mirflidjen Acferbcfifccr jufammenjutrageuben (Gctreibcbcputat

beS £et)rcrs — eine ©djulbeitragSpflictü ber (GntSanmoljner, bie

üielmef)r bnrd; bic gut§l)errlid;en ficiftungen gebedt morden.

3mifd;en bem 0i;ftem bc$ ^roöin^iaU unb beS Allgemeinen

Vaubred;t§ maltet bal;cr augeufd;einlid) eine Snfongruenz ob, bie

eine Verbindung beiber mit eiuanber unb bie analoge ober fub=

fibidre Auroenbutig beS lejjteren zu näherer Umgrenzung ber in

erfterem nur grunbfdfclid; au3gefprod;euen Vaulaft ber (Gemeinden

unb .’perrfd;aften, mie ber Kläger fie mit £>imoei£ auf Artifcl III

des VnbliFatiouSpatentS gum Allgemeinen £aubrcd;te oerlangt,

oöllig uumöglid) mad;t. £>ieroon Abmeidjcnbcs ift aud; in ber

(Gntjdjeibung des Reid;Sgerid;t§ oom 12. 3uli 1880 ((Grudjot,

Beiträge, Vanb XXV ©eite 75-1) nidjt enthalten. 5Dort mirb

mit ber Aumenbbarfeit bc$ § 30 Xitel 12 Xl)eil II bcS AH
gemeinen ^aubredjtS in bem damals anl;dngig gemorbeneu

©d)lefifd;en ©djnlbauftreite als mit einer gegebenen Voraus-

fcfcung gercd;net, ol;ne bafj aus dem mitgetl;eilten Xfjatbefiaitbe

bie bicS red;tfertigcnben Umftdube l;eroorgiugen, namentlid; irgend

mie erfidjtlidö märe, baß cs fid) um eine, Mangels }d;uloer=

faffuugSntd&iger befonberer Regelung, nad) den einfd;lageubcn

allgemeinen gcicfclidjcn Vcftinmiungeu zu bcurtl;cilcnbe Sdjule

gel;anbclt l;abe.

28dl;rcnb bas Dbertribunal in feinem oorermdr)ntcn neueren

GrrFeuntnifje oom 11. dauernder 1872, der prozeffualen £age

beS JollcS cutfpiedjcnb, nur uegatio den § 36 Xitel 12 Xfjeil II

beS Allgemeinen üanbredjts für uitanmcubbar crFlart, nid;t aber

pofitio einen AuSfprud; aud; darüber getbait f;attc, auf meldjem

SBegc bei 0d;ulbaii|'treitigfeiten im (Geltungsgebiete des ©d;le=

fifdjen Reglements oon 1765 bic Veftimmung bcS bort unents

fcfjiebcn gelafjencu VertljcilungSma&ftabS f)irbeizufül)rcn fei, fyat

baS DberoermaltungSgerid;t 311 biefer [yrage in gleidjuiäßigcr

Rcd;tfpred;ung Stellung bal;in genommen, baß nad; ben Ve?
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ftimmutigen beS infoioeit burd) bie RooeEe oon 1801 nid)t ab*

geänberten Reglements oon 1765 in SBerbinbung mit § 18 ber

Regierung S*3nftruftion com 23. Oftober 1817 ((Eefefcfammlung

S. 248) bie Regierungen als Rechtsnachfolger ber KiiegS= unb
$)ontänenfammern guftänbig finb, im Streite ober SöebarfSfaHe

beim Mangel gültiger Verträge ober rechtSbeftänbiger ©ctoohns

feiten enbgültig, mit SSorbefjalt nur ber Seftfperbe im AuffichtS*

toege, feft^ufefcen, toaS oon jebem ber Kontribuenten, Dominien
unb (Eemeinben, gu getoähren ift (Urteile oom 23. September

1885, 21. April 1886, 7. 3anuar unb 21. Sanuar 1891, in ber

Sammlung ber (Entfd;eibungen 23anb XII Seit. 229 ff., 93anb XIII
Seit. 279 ff., »anb XX Seit. 175 ff., 189 ff.).

SSon einer geftfefcung foldjeö 3n§alt8, b. i. ber geftfefcung

einer Romt als ©runblage für bie Verteilung, ift nun aber

bereit bemnächftige Amoenbung auf beu ftreitigen SöaufaH, Die

refolutorifd;e (Etitfcheibung gemäfc § 47 Abfafc 1 beS ßuftänbigfeitS*

gefefceS oom 1. Auguft 1883 toefentlid) unb grunbfä^lid) oer*

((hieben. 2öäl;renb jene objeftioeS Red)t fd^afft, enthält biefc

einen AuSfpruch über (Sjiften^ unb Umfang ber fubjeftioen

$flid)t, an ber Aufbringung oon Sdjulbaufoften tt)eiljunel)men.

(Erft bie lefctere begrünbet einen ooüftrecfbarcn £itel. Rur
gegen fte finbct Demgemäß bie burd) Abfafc 2 a. a. O. eröffnetc

Klage int 5kriüaltungSftreitüerfal;reu ftatt. Auch Dies hat ber

^eridjtsl; of oftmals, mie für ben ^Bereich beS Sdjlefifdjcn Schute

reglemente oon 1765, fo für ben anberer s?rooin^ialgefe^gebungen,

bcifpielSioeife ber Kurl;effifd)cn bargelegt, bie glckbfaÜS bie

bürgerlichen ©emeinbcn unb felbfiättbigert (EutSbe^irfe als Präger
ber Sd)ulunterl)altungSlaft bcl;anbelt, aber Darüber fcfjtoeigt, in

welchem 98crl)altniffe mehrere, im (Ein$elfalle beteiligte fommnnalc
Körper bie in ber UutcrfjaltungSlaft cinbegriffene ©aulaft tragen

füllen (Urteile oom 21. 3onuar 1891 unb 9. 3uni 1896, (Ente

fcheibungen beS OberocrtoaltungSgerichtS SBanb XX Seit. 197/8,

föanb XXX Seit. 166/7). -
II. Rad; fcftftehenber Red;tfpred;ung Dürfen Stnlbauten, bereu

Rotmcnbigfeit oon ber Errichtung einer neuen Sehrerftelle ab*

hängt, erft angeorbnet unb $ur Vcfchaffung ber baju erforber=

id;en (Kittel ben 23aupflid)tigen Stiftungen erft auferlegt toerben,

nad)bem oorher bie SteEenerrid;tung, fei es burd; (Einocrftänbuifc

Der Verpflichteten ober in beffen (Ermangelung burt eine nat
Vorfchrift bcS ®efefceS oom 26. 9Rai 1887 (©efefcfammlung
Seite 175) l;erbei3ufül;renbe oollftrerfbare geftftelluug ber S8c=

)d;luBbebörbe (b. i. — bei fianbfdjulen — Des KreiSauSfd;uffeS

unb, in ber 5Öefd;roerbeinftanj, beS ^ßrooin^ialratljS) gefiltert ift

1002. 30
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((Entfcheibungen beS DberoerwaltungSgerichtS oont 9. 3uni 1896,
©anb XXX Seite 164 ber Sammlung).

Aus einer bie ©efeße irrig auSlegenben ©erwaltungSprajiö,

wie ber oben erörterten, bie ben § 36 $itel 12 £fjeil II beS

Allgemeinen ßanbrccbtS auch bei fatholifdjen Schulen in Sdhlefien

für anroenbbar erachtete, fann ein allgemeines ©ewohnhcüs*
recht nicht entfielen. ©S fann fich oielmeljr barauS nur in

einzelnen Schuloerbänben ein befonbereS §>erfommen gebilbet

haben, fofern noch nach bem ©rfennen beS SrrthumS bie frühere

Hebung fortgefcßt ift. 3um Radjweife einer berartigen ©ntftchung

ber Dbferoanj genügt nicht bie allgemeine ©e^ugnahme auf bc*

hörblichc AuSfunft, mie ber Kläger fie angeboten hat, fonbern

es müffen bie einzelnen Xljatfadüen fubftantiirt unb bargcthau

werben, aus benen h^rüorgeht, baß eine fortgefe&te gleichmäßige

Uebung eingchalten unb bicfe in ber Ueber^eugung einer recht*

liehen Rothwenbigfeit betätigt morben ift, welche ihren ©runb
nicht in ber oermcintlichen Befolgung beS getriebenen Rechtes

gehabt ^at (©utfdjeibungen beS DberoerwaltungSgerichtS ©anb XX
Seit. 184/5). So bie behauptete Dbfcroang na<h3uweifen, ha*

ber Kläger bisher nicht unternommen. ©S liegt aber bem Kläger

berRadjweiS beS ©eftehenS eines DrtSred)tS ob, welches bie

©efugniß ber Regierung, ben ©erthcilungSmaßftab nach ihrem

©rmeffen 3U beftimmen, auSfchließt. Vermag er biefen RadjwciS

nicht 3U erbringen, fo folgt barauS, baß fich bie Regierung bei

ber oon ihr getroffenen Seftimmung in ben ©re^cri ihrer gefeß*

liehen ©efugniffe bewegt ha*- Sollte baher bcmnächft bie Re*

gieruitg unter Aitwcnbung ber gefeßten Rorm burch ©efchluß

gemäß § 47 beS 3uf*änbigfeitSgefeßeS Pflichtigen ©au*
leiftungen (nach Quoten ober Duanten) auferlegen, fo würbe

ihr hierüber crlaffencr ©efdjluß im Jallc ber Anfechtung mittels

$lage oon bem ©crwaltungSrid)ter nach ©efichtSpunften ber

3wedbicnlichfeit nicht na^uprüfen, inSbefonbere alfo jeher

(Erörterung entzogen fein, ob cS unter ben obwaltcnben örtlichen

©erhältniffen ber ©ißigfeit entfpridjt, bie ©utshernt im Schul*

oerbanbe auf ein ooHeS, unter ihnen nach bem Reinerträge ber

ßiegenfehaften 3U oertheileubcS ^Drittel ber ©aufoften in Anfprud)

nehmen, ober ob ein anberer ©ertheilungSmaßftab, namentlich

ber oon ben ©emetnben empfohlene nach ber ftaatlich oeranlagten

©runbfteuer ober ber oom Kläger ocrlangte nach ben ©runbfäjjen

beS Allgemeinen ßanbrechts ben ©or^ug oerbient. RZeiitungS*

oerfdjiebenheiten hierüber fönnen 31t abfchließcnbem AuStragc nur
gelangen burch ©efdjwerbe an ben §errn UnterrichtSminifter,

bie unbefriftet ift unb baher aud; noch jefct bem Kläger mtbe*

nommen bleibt.

(©rfenntnis beS I. Senates oom 9. 3uli 1901 — I. 1194 — .)
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c) 3>afj eine Heranziehung jur Sdjulfteuer ftattgefunben hat,

beftreitet ber 93eflagte offenbar ju Unrecht. 5Der 93ezirföauöfd)ufj

hatte baranf fjingeroiefen, bafj bie Sdjulgemeinbc 93. nur auf

bem im § 46 2lbf. 1 unb 2 beö 3 l,ftänbigfeit8gefcfce8 oorge=

jdbriebenen 2Segc ihren ocrmeintlichen Ünfprudj an bie politifdje

<&emeinbc 21. geltenö machen fönne unb bemgemäfj zunädjft non
biefer bie beanfprudjte £eiftung forbern muffe. 2luö ben 93e=

bluffen beö Sdjuloorftanbeö geb)t flar fjeroor, baß ber SdjuU
oorftanb in 93efolgung ber im Urteile beö 93ezirfö au öfdjuffeö
gegebenen Söeifung ben 23eitrag oon . . . . JC für 1897/98 oon
ber politifdjen ©emeinbe 21. erforbert hat, mithin im Sinne beö

§ 46 2lbf. 1 beö 3uf*änbigfeit8gcfejje8 alö Sdjulfteuer, mie bentt

auej in bem 93efdjluffe oom ber 2luöbrucf „Sdjul=

fteucr" gebraust ift. 2)ie Meinung beö 93cflagtcn, bafj eine

©chulfteuer oon einer ®emeinbc überhaupt nidjt geforbert roerben

fönne, ift irrig. 93ielmef)r hat ber Sdjuloorftanb ba, mo bie

Unterhaltung ber Sdjulen ben politifdjen ©emeinben enttoeber

gcfefclidj obliegt, — mie nadj ber *ßreufjifdjen Sdiulorbuung oom
11. Dezember 1845 — ober auch, meil bie politifdjen ©emcinben
an Stelle ber Hauöoäier getreten finb, bie politifdjen ©emeinben
gur Sdjulfteuer fjeranju^ie^en (oergl. (Sntfdjeibungen beö Dber=
oermaltungögcridjtö 93anb XXI Seite 197, 93anb XXIII Seite 123,

SBanb XXIV Seit. 135 ff., befonberö Seite 137; oon Slampfc

SRedjtfpredjung 93anb II Seite 969). ($8 fommt aber §ier gu=

nädjft nur barauf an, bafj bie Klägerin tljatfädjlich oon bem
SScflagtcn jur Schulfteucr Ijcrangegogen ift. ©egen eine foldje

Heranziehung einer politifdjen ©emeinbe zur Sdjulfteuer fann

fidj biefc nur baburdj fdjüfccn, bafj fie gegen iljre Heranziehung
<5infprncf) unb gegen beffen 3urücfmeifung $lage im SSerroaltung§=

ftreiloerfahren erhebt. 3>tt biefem 93erfahreti ift alöbaitn bie

redjtlidje yuläffigfeit ber Heranziehung *>er politifd&cn (Semeinbc

gu prüfen, im Qtatte ber 93erneiitung aber bie Heranziehung aufjer

&raft z« fefeen.

3ur Schuluntcrhaltung finb nadj §§ 29 ff. £itel 12 £heil If

beö 2lHgemeinen £anbrcdjtö bie fämmtlidjen HanSoäter beö Sdjul=

begirfö oerpflichtet, nicht bie politifdjen ®emcinben. SDiefe fönnen

freilich — and; ohne Übernahme ber Sdjulc alö $ommunaU
anftalt — gegenüber ber fortbeftehenben Sdjulgemcinbe freimillig

bie Sdjulunterhaltungöpflidjt übernehmen (oergl. (Entfdjeibungcit

beö Dbcrocrmaltungögcridjtö SBanb XXIV Seite 136, 23anb

XXVIII Seite 155; oon Äampjj, Sftcdjtfprcchung 93anb II

Seit. 929 ff.). 2)aö h fl t aber nidjt bie politifdjc ©emeinbe 21.

gegenüber ber Schulgemeinbe 93. getjan. 2lHerbing§ hat bie

jmlitifdje ©emeinbe 21. oon jeher bie Sdjulunterhaltungöfoften

89 *
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I)er ©djulgemeiube % getragen. $>ic politifcbe ©emeinbe 31. ^at

auch ihre öffeutlicb=red)tiicbc ©d;ulunterhaltung§pflidjt tn bem
23cfd)luffe oom auäbrücflicb anerfannt. 3lber auf bie

©cbulgemciube 33. ift bieö nid)t gu begießen. SDenn bie ©djulbeiträge

an bie ©cbulgemeinbc 33. fiub, forocit fie auf bie £>aarhofbcfijjer

entfielen, bis 1895 immer oon ben eingelnen £)aarl)ofbefibem er*

hoben roorben, nicht oon ber politifcben ©cmeinbe 31. ©erabe
mit 9iüdficbt barauf, baß bie politifcbe ©emeinbe 31. groar bic

©cbulbcbürfniffe ber ©cbulgemeinbc 31. bedt, nicht aber bie ©d)ul*

bebürfniffe ber gur ©djulgemeinbe 33. gehörigen fmarhofbefiper,

hat fie ben letzteren früher regelmäßig einen j£f)eil il;rer kommunal*
abgaben gurücfgegahlt. 3nt ber Übernahme ber ©djul*

bebürfniffe ber §aar^ofbefi^er burcb bie politifcbe ©emeinbe 31.

märe feine 33eranlaffung gu einer foldjen SRüderftattung geioefeu.

3lm f)at al§batm bie ©emeinbe 31. befd;loffen, bert

£>aarhofbeioobnern bie oon ihnen an bie ©cbulgemeinbc 33. gu
ga^lenben ©cbulabgaben attjährliib gu erftatten ober auf bie

$ommunalfteuern angurecbnen. 2>iefer S3efd;luß fefct oorauö, baß
bie ©djulabgabeu au bie ©djulgemeiube 33. oon ben eiugelueit

£au8öätern entrichtet roerben, nicht oon ber politifcben ©emeinbe

31., ftct)t alfo ebenfalls im SBibcrfprucbc mit ber 3lnnal)me, baß.

bie politifcbe ©emeinbe 31. gegenüber ber ©djulgemeiube 33. bie

auf bie |)aarhofbeioohner entfallenben ©cbulabgaben über=

nommen habe*..

3lu$ ber Übernahme ber ©djulbebürfniffe burd) eine politifdie

©emeinbe für einen ifyeil it)reS ^öegirfcS — hier für ben 33egirf

ber ©djulgemeiube 31. — folgt nicht mit rechtlicher 9}othu>enbigs

feit, baß bie ©djulbebürfniffe für ben gangen 33egirf ber politifdjcn

©emeinbe — hier alfo auch für bie nach 33- eingefchulten £aars

höfe — als oon ber politifcben ©emeinbe übernommen gu er=

achten mären. $)ie Ungleichheit, toelche barin liegt, baß bie po=

litifebe ©emeinbe bie ©(hulbebürfniffe für ben einen ^heil ber

©emeinbeangebörigeu übernommen hat für ben aitberen nichts

fann einen 3lnfpruch beö leßteren gegen bie politifcbe ©emeinbe

auf SDttnberbelaftung bei ber $ommunalbefteuerung ober auf ©nt*

fdjäbigung begrünben (oergl. § 20 3lbf. 2 be§ Äommunalabgabcn*

gcfefeeS oom 14. Suli 1893). (Sin 9fedf)t ber © <b u (gern ein be

gegen bie politifcbe ©emeinbe laßt fidj barauS aber nicht her*

leiten (oergl. ©ntfd)cibungeu be£ DberücnoaltungSgcridjtS 33anb

XXVI ©eit. 170, 171; oergl. aud) 33anb XIX ©eit. 175, 180).

Dbne baß bie politifdie ©emeinbe 31. gegenüber ber öchuU
gemeiube 33. bereu ©djulbebürfniffe übernommen hat, barf lefctere

feine ©chulbeiträge oon ber politifeben ©emeinbe 31. forbern,

auch roeun bie politifcbe ©emeinbe 31. bic ©chulbebürfniffe einer

anberen ©djulgemeiube tragt unb gu bem 3a?ecfe ihre gu rScbuU
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gemeinte 93. gemicfenen ©emeinbeangehörigen mitbefteuert. tiefer

Umftanb berührt nur bie befteuerten ©emeiubcangehörigen, nicht

aber bie ©chulgemeinbe 93. 2)ic ©chulgemeinbe 93. fatin baljer

auch nicht rnie ber 93eflagte meint oon ber politischen ©emeitibe

$1 . bie Abführung ber oon biefer erhobenen 93cträge oerlangen.

3)a bie politische ©emeinbe 91. nicht an ©teile ber §aar*
hofbcmohtier bie Tragung ber an bie ©(hulgemeinbe 93. 311 ent*

ridjtenben ©chulabgabcn übernommen hat, fo faim biefe nur bie

borthin eingefdjulten einzelnen §au§oäter auf ben §aarhöfett 31t

ben auf fie entfaHenben ©chulbeiträgen hent^iehen. SDie ein*

gelnen ’nad; 93. eingefchulten §au§oäter auf ben £aarhöfcn finb

neben ben au ©teile ber bortigen §auSoäter getretenen politifcheu

©emeinben 93. unb @. bie Rritglieber ber ©chnlgemeiube 93.

<oergI. Gnitfchcibungen bc§ DberoermaltungSgerichtS Banb XXIV
©eite 136, 93anb XXVI ©eite 167, 93anb XXVIII ©eite 155,

93anb VII ©eit. 223 ff., 93anb XII ©eit. 203 ff.; oon Kampfe,

Rechtsprechung 93attb II ©eit. 929, 930, — ).

3)em 93orberrichter ift ferner baritt be^upflichten, bafj, menn
bie politifchc ©emeinbe 91. an ©teile ihrer 3ur ©chulgemeinbe 93.

gehörigen ©emeinbeangehörigen beren ©djulbeiträge gegenüber

ber ©chulgemeinbe 93. übernommen hätte, bie 93erpflid)tung ber

politifcheu ©emeinbe 91. im gwrifcl nicht rociter reichen mürbe,

al§ ohne bie Übernahme bie 93erp fliehtung ber ©emeinbcangehö=
rigen felbft unb ba§ baljer Beiträge für bie nicht fchulfteuer*

pflichtigeu [forenfen nicht oon ber politifchcn ©emeinbe 91. mürben
geforbert mcrbcti bürfen. Söci Berechnung ber für 1897/98 ge*

. forberten . ... di ift aber bie ©teuer beS [forenfen nicht

anSgefdjloffcn. Übernehmen ocrfchiebene politifd;e ©emcinben

freimillig bie 9lufbringung ber ©djulbebürfniffe, fo föttnen fic

freilich auch einen oon ben 93eiträgctt, bie fonft bie einzelnen

£>auSoäter 3U 3ahlen hätten, unabhängigen 9ScriheiIuug§mafiftab

unter fich unb mit ber ©chulgemeinbe ocreinbaren (oergl. ©nt*

fchcibutigen bc§ DberoermaltuugSgerichtS 93anb XXIV ©eit. 129,

136), aber oon einer folchcn Vereinbarung ift hier feine Rebe.

(©rfenntuis bcS I. ©enateö oom 24. ©eptember 1901 —
I. 1521 -.)

d) ©3 hnnbelt fid) im uorliegenbcu [falle um eine $Iagc

gcmäfj § 15 Hbf. 5 bc§ ©cfe^cS ooni 4. 3)e3embcr 1899 (©efefc*

fammlung ©eite 587) in 93crbinbung mit § 12 bc3 Ocfefecö oom
23. 3uli 1893 (©c)c|jfammlung ©eite 194), unb bie VarteiroHe

bc$ Klägers ift baher nicht oon bem ÜRagiftrat, fonbern oon
betn beteiligten ©chulocrbanbe, b. h- ber ©tabtgemeinbe, oer*

treten burd; beit SWagiftrat, mahr3tmehmen; bcmgemäfj ift bie

bisherige 93e3eid)uuug beS Klägers berichtigt morbett.
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• $>ie autreffenben Ausführungen beS ©orberridjterS über bie

Auslegung beS § 15 Abf. 4 beS ©efcfceS nom 4. SDejember 1899
finb burd) bie Anführungen ber ©crufungSfchrift nicht roiberlegt

roorben. 2)ie ^onfequena beS non bcr Klägerin anfgefteöicn

©runbfafccS mürbe bahin führen, bajj für baS Rechnungsjahr
1900 ein ©ertheilungSpIan überhaupt nidf)t hätte aufgcfte&t

roerben bürfeit, meil eS am 1. DFtober 1899 überhaupt nod) Feine

„jur $affe gehörige SchrerfteHen" gegeben hat, unb biefer 3 C^-

punft nach bem ©efefc ausschließlich maßgebenb ift für bie SJeft-

fteHung beS $affetibebarfs. Ilm biefe, mie bie Klägerin felbft

anerfeunt, non bem ©efejje nicht gemoUtc ^onfequena gu oer~

meiben, null bie Klägerin nicht bie 3 a h* ber 3U berücFfichtigenbert

Sehrerftellen, fonbern nur bie^öhe beS mit benfelben oerbunbcneit

SDieuftcinFommenS nach bem ©taube nom 1. DFtober 1899
berechnet roiffen. 3U einer folgen Unterfdjeibnng bietet baS ©efefc

nicht ben minbeften Anhalt, oielmchr Fommt es für bie [fcftfteHung

beS $affeitbebarfs ebetiforoohl auf bie Artaahl ber ©teilen als

auf bie §öhc beS mit benfelben ücrbunbenen $ienfieinfommen§-

an. 3n beiben ©eaiehuugen eutfeheibet nach ber auSbrütflidjeu

©eftimmung beS ©efcfccS lebiglid; ber 1 . DFtober beS ©orjahreS.

3n 2BirFlid)Feit liegt in biefer Art ber ^Berechnung audj Feine im*
auläffige 3urücfbeatehung beS SnFrafttretenS beS ©efe^eS. 2)er

aufgcfteHte ©ertheilungSpIan foH SBirFfamFeit erft haben für baS

mit bem 1. April 1900 beginnenbe Rechnungsjahr; bieS fdjlicßt

aber nicht aus, baß bie §öhe beS banad; au bemeffenben ©ebarfs

aus Sthatfachen entnommen roirb, bie bcr ©ergangenheit äuge»

hören, unb bereu RidjtigFeit im Ucbrigen non ber Klägerin nicht

beftritten ift. ©ana unabhängig ooit ber ©efiimmung im § 15
Abf. 4 a. a. D. ift über bie 3ugehörigfcit eines ©chuloerbanbeS-

au ber ©eairFSr2öittu)cu= unb SBaifenFaffe nach § 15 Abfafe 2
bafelbft au bcfchlicßen. 2>aß in [folge ber Einrichtung gemein*

famer Äaffeuoerbänbc für einen einzelnen ©chulocrbanb eine ben

thatfächlich^u ©erhältniffen nicht entfprccheube, größere ober

geringere ©elaftung norübergehenb [ich ergeben fönnc, ift non
bem ©eridjtShofc bereits micberholt aus Anlaß non ©treitigFeiteu

über ©eträge au ben analog au bcurtheilenben Ruhegehalts^ unb
AlterSaulageFaffen erörtert unb für unerheblich erachtet. $ie
SRöglichFeit beS Eintritts foldjer norübergeljenber Ungleichheiten

ift bei bem Erlaffe ber in [frage ftehenben ©efefce non bem ©efeß*

geber FeineSroegS oerFannt, eS ift if)r aber eine entfeheibeube ©c=

beutung nicht beigelegt morben mit RücFfidjt auf ben burch bie

©rünbung gcmcinfamer Äaffcuocrbänbe erftrebten ßroecF, für
bicSDauer eine möglichft gleichmäßige ©ertheilung bcr non ben

betheiligten ©chuluerbäubeu au tragenbeu Saften herbeiauführen.
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2BaS inSbefonbere baS ©efeß oom 4. SDegember 1899 an-

betrifft, fo laffen meber ber SBortlaut noch bie EntfteßungSs

gefcßicßte irgenbmie erfennen, baß bei ber gefiftettung beS 3o^e§=

bebarfs bet ©egirfSsSBittroens unb SBaifenfaffen auf ©cßroanfungen,

roelcße in golge non DrganifationSänberungen innerhalb ber eins

gelnen ©cßuloerbänbe im Saufe eines ^Rechnungsjahres fid) er=

geben fönnen, SRücfficßt gu nehmen ifl, oielmeßr ift unterfcßiebSloS

nad) ber groingeuben ©orfcßrift beS ©efeßeS in aßen gatten als

maßgebenb f)ingcfteflt ber ©tanb am 1. Dftober beS ©orjaßreS.

begüglüße ©orfcßrift im § 15 Abf. 4 a. a. D. befanb fid)

bereits in ber gleichen SBortfaffung in bem oon ber königlichen

©taatSregierung bem Sanbtage oorgelegten ©efeßeutrourfe; fie ift

in feiner SBeife im Saufe ber ©crhanblungcn beS SanbtageS

näher erörtert ober bemängelt morben, unb in ber bem $Rc=

gierungSentmurfe beigegebenen ©egrünbung mar gu ihr nur gcfagt:

baß biefclben Ermägungen, roelcße ben 3ufammetÜ cßluß

ber betheiligten ©djuloerbänbe gu bcfonberen SRußegehaltSs

fafjeu (©efeß oom 23. guli 1893 ©efeßfammlung ©eite 194)

oeranlaßt hätten, gu ber gleichen ttRaßregcl auch für bie

Aufbringung ber SBittroen« unb Söaifcngelbcr führten; ber

©efeßentrourf orbne bemgcmäß bie Einrichtung oon ©e=
girfS=2Bittmens unb SBaifenfaffen an; für bie Einrichtung

unb ©erroaltung berfelben füllten bie bemährten ©or=

fdjriften über bie SRußegehaltSfaffen maßgebenb fein; in=

beffeu mcrbe es groecfmäßig fein, ben ©ertßeilungSs
plan oßne Sftücfficßt auf bie ingmifchen eintreten =

ben ©eränberungeu auf je brei 3ai)rc feftgufeßen,
ba bie ©eränberungeu auf bie Beiträge nur oon geringem

Einfluß fein fönnteit.

Unbegrünbet ift auch ber meitcrc, auf § 107 97r. 5 beS

fianbeSoerroaltungSgefcßeS geftüßte Antrag ber klägerin, für ben

gatt ihres UnterliegcnS in ber Jpauptfacßc bie kofteit beS ©er=

fahrend außer Anfaß gu laffen. gür ben gegenmärtig geltcnbeu

9Red)tSguftanb fommen nid;t bie ©eftimmungen beS oon ber

Klägerin augegogenen ©efeßeS, betreffenb ben Anfaß unb bie

Erhebung ber ©cricßtsfoftcn oom 10. ttttai 1851, fonbern bie

§§ 8 97r. 3 unb 119 beS ©efeßeS oom 25. guni 1895 in ber

gaffung ber ©efanntmaeßung oom 6. Oftober 1899 (©efeß=

fammlung ©eite 326) in ©etradjt. 2)iefe leßtereu ©eftimmungen
fönnen aber in bem oorlicgcnbett ©erroaltungSftreiioerfahren

ebenfalls nicht gur Anmenbung fommen, meil in biefem, mie

bereits eben bemerft, bie ©arteirotte beS klägcrS oon bem gcfeß=

ließen Präger ber ©djuttaft, b. ß- ber ©tabtgemeinbe ©., ocr^

treten birnß bereu ttRagiftrat, nicht oon ber öffentlichen ©olfS=
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fcßule in B., wel cf)c als foldjc nach ben Vorfdjriften beS 2111=

gemeinen fianbrechtS überhaupt fein felbftättbigeS 9fed)tSfubjeft

barfteHt, wah^unehmett ift. ©S fjat baher Ijier nach § 107 97r. 1

beS £anbeSoerwaltungSgejcßeS bie (Erhebung eines 3$auf(fc*

quantumS ftatt^ufinben-

((ErfcnntniS beS I. Senates oom 27. September 1901 —
I. 1546 -.)

e) 2)er ©eridjtShof hat neuerbingS wicberljolt, abmeicbenb

oon ben in einem Urteile oom 11 . 3atiuar 1890 (Banb XIX
Seite 195 ber Sammlung) enthaltenen, nicht näher begrünbeten

unb nur beiläufigen, bie bamalige (Entfcheibung nicht tragenben

AuSfpruche, ben ©runbfaß aufgeftellt (31t Dergleichen bie (Ent*

fdjeibung beS (Gerichtshofs uom 9. 3uli 1901 — I. 1191 — ),

baß bie Bflidjt ber Sihuloerbäubc 51a: (Erftaltung oon Umzugs«
foften im Q-afle öet Serfefcung eines £cI)rerS beShalb, meil fic

— cbenfo roie bie Pflicht 3m* fieljrerbefolbung, 3ur Vergütung

für StelluertretungSftunben u. bergl. m. — auf einer abftraften,

bem (Ermeffcu ber Beerbe Spielraum Iaffenben 97orm beruht,

im ftreitigen (Ein3 elfaII erft unter 3agrunbelegung biefer 97otm

nach behörblidjcm (Ermeffen unter Berücffichtigung beö Bebürf*

niffeS ber Schule unb ber fieiftungSfähigfcit ber Verpflichteten

burch fonfrete Artorbnung 3iffermäfjig feftgcftellt roerben muh, unb
baß biefe JcftftcHung nach bem gegenmärtig gelteubcu 97ed)te in

bem burch baS ©efeß Dom 26. 2J?ai 1887 (©efeßfantmlung

Seite 175) geregelten Verfahren 311 gefefjehen hat- £>icran mar
aud; für ben uorliegenbcn Jall feftguhalten, unb 3roar iusbe=

fonbere ungeachtet ber in ber $lage gemachten Bcmcrfung, baß

bie §öhe ber Uni3ugSfoften im Betrage non . . . . Jl nid;t be=

mangelt werben foHe. $)cuit bie Raffung beS § 2 beS äuge*

führten ©efcßcS geftattet feinen 3 IDeUc ^ öarüber, baß ftreitig

geworbene neue ober erhöhte Anforbcrungcn ber ScßulauffichtS=

behörbc au bie UntcrhaltuugSpflichtigen non ben Bcfd;litßbehörben

nid)t auSfchlicßlich ihrer ^öße nach, fonbern unter Berücffichtigung

aller nach ber gefammten Sachlage in Betracht 3U 3ichcuben

3ntereffcn, inSbefonbcrc auch unter Berücffichtigung beS Bcbürf=

itiffeS ber betheiligten Schule feft3ufteHcn finb. £>icr hatte aber

bie flageiibeSdjulgemcinbc ihr (SinDcrftänbniß mit ber Aufbringung

ber geforberten Un^ugSfofteu unter Slnberem gerabe aud) beshalb

uerfagt, weil bie Verfeßuitg beS ÖehrcrS 2>. nach 3 - burd) bie

oon ber Sd;iilauffid)tsbchötbe für erforbcrlid) erad;tete Aufteilung

eines 3wciteu §auptlel)rcrS an ber fatl)olifd)en VolfSfdjule 3U 3 -

rcranlaßt worben fei unb baS Vorhanbenfein eines folchett Be*

bürfniffeS im Sd;ulinicre)fc nicht anert'aunt werben föune. 2)amit
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waren bie SBorauöfefcungen einer gcflftelliing burd) bie ©efchlufj?

beworben gegeben. 2Bemt gleichwohl ber Eintrag ber ©d)ul?

auffichtsbchörbe auf 5cfift eÖun9 ^ er geforberten Um^ug^foflen

nach üftafjgabe be3 ©efejjcS oom 26. Sftai 1887 bimfj bie 23e?

fc^Iüffe bei Sejirföanöfcbuffcö 3U 21 . unb be§ $rooin3ialratf)£

ber ^ßroüit^ 97. wegen Un^uftänbigfeit ber S3efc^lu&bef)örben ab?

gelernt worben ift , fo muf; e§ ber ©djulauffichtSbehörbe über?

Iaffeit bleiben, bie Aufteilung einer nach § 126 be3 £anbe§uer?

roaltung$gefe&c8 ^uläffigen Anfechtungsklage ^crbei3ufül)ren.

3ur tt)unlichfteu SBermeibnng fünftiger ©treitigfeiten mag
nicht nur auf bie ©runbfä^e, welche ber ®erid;töfyof in feiner

(Sntfcheibung oom 9. Satiuar 1900 (dntfd&cibnngen 23anb XXXVI
©eit. 209 ff.) be^uglid; ber 3»ftünbigfeit ber ©djnlauffidjtsbe^örben

gur 93ornai)me oon Anorbnungen in ber Crganifation befte^enber

Spulen entwicfelt fyai, fonbern audj auf bie fchon oben angc?

gogeite, in einer 2krwaltnng§fireit)ad)e ber fatholifcbcn ©chul?

gemeinbe ju 97. wiber ben königlichen 97egierungSpräfibenten

3u 37. ergangene (Eutfdjeibung beS (Gerichtshofs oom 9. 3^i
1901 — I. 1191 — Ijtngewiefen werben, wofelbft nachgewiefen

ift, bafj bie grage, ob eine SScrfcfcuug im ^ntereffe be§ SDicnftcS

im ©inne be§ § 22 Abf. 1 beS £ehrerbcfolbuug$gcfcbe§ oom
3. 997är3 1897 oorliege, beantwortet werben inufj mit 97ücffid)t

auf bie ©teile, au$ welcher bie 23erfcfcung ftattgefunben hat, unb

nicht mit 97ücfficht auf bie ©teile, itt welche fic erfolgt ift.

((SrfenntniS beS I. ©enaieö oom 18. ^ebruar 1902 —
I. 283 —

.)

Verleihung fott Cvöett unb (fhren^eirfjcn tc. aus flnlöft ber

bicSjährtgen öerbftmanöber.

©eine 9D7ajeftät ber $dnig ^aben Allergnäbigft geruht, au$
AOtlajj AHerhöchftihrer Anwefcnhcit in ben ^rooingen 23ranben?

bürg unb $ofen bei ben bieSjährigen .^erbftmanöoern bcS III.

unb V. Armec?ftorpS ben nad&benannten, bem 97effort ber Unter?

richtSoerwaltung auSfdjlieplid) ober gleichzeitig angehörigen $er?

fonen Drben unb @f)renSe^en 2C * 5U oerleihen, unb 3war f>abeit

erhalten:

A. in ber *ßrooin 3 23ranbenburg:

ben 3toten Abler?0rbeit jweiter Älaffe mit (Eichenlaub:

Dr. oon 93ethmann?§olIwcg, 0ber?$räfibent ber ^Srooin3
23ranbenburg 31 t

s$otSbam;
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ben Sftotcn 2lbler=0rben oierter ftlaffe:

^aefjnelt, 0berpfarrer, ©uperintenbent unb fh:ei§s©cbuIinfpeftor

gu 2lngermünbe,

Äorreng, ^ßrcbiger unb $rci§=©cbulinfpeftor gu 29urg, ÄreiS

Äottbu§,

Dr. Sftuboro, ^rofeffor, ©gmnafiaOehrer gu Berleberg,

©cbmoc!, eoangelifeber Pfarrer unb Ä’reiS = ©ebulinfpeftor g«
SWanoifc, $rci§ £anb$berg a. 28.,

Dr. £}ebierfeb, ©pmnafial=3)ireftor gu $üftrin,

5£B a 1 er, SDireftor be§ $ftealgpmnafium$ gu ^otSbam;

ben königlichen ÄronensDrbcn oierter klaffe:

2üb recht, 9ieftor gu ©cböneberg,

©rajjmann, Sieftor gu (Stjarlottcnburg,

Ärüger, eoangelifeber §auptlef)rer gu ©cbtoicbuS,

©tarfe, Sieftor gu £anb§berg a. 28.;

ben 2lbler ber Subober bc§ königlicben §auS?
Orbenö non ^obengollern:

£>ancfe, £cbrer gu ßepernief, kreiö Siiebcrbarnim,

|>erolb, eoangelifeber fieljrer gu 3)rabn3borf, $rei§ fiuefau,

klaffte, eoangelifeber £cbrcr unb küfter gu SUt^öbern, kreid

ftalau,

$uban, Kantor unb eoangelifeber £cbrer gu 23lumbcrg, kreis

£anb§berg a. 28.,

eifjner, eoangelifeber £ef)rcr, ftantor unb kufter gu ßetfebin,

kreis £ebu§,

Sieooigt, eoangelifeber £>auptlebrcr gu ©tröbife, kreis $ottbu§,

Siebter, eoangelifeber £chrcr gu £cnner£borf, kreis ßuefau,

©cboen, fatfjolifeber Seigrer gu ^renglau.

gerner haben .©eine füiajeftät ber könig au§ bem gleiebeit

2lulafj Mergnäbigft gu ocrleihen geruht:

bcmSiegiermigasfßräfibeuten oou s$uttfamer in granffurt a.D.

ben ©harafter als 28irflicbcr ©ebeimer 0ber*Sicgierung8=

rat mit bem Siange ber Siäte erfter klaffe.

B. in ber ^rooiitg ^ofen:

ben Siotcu 2lblcr=0rbctt gioeiter klaffe mit ©icbenlaub:

Dr. $rufc, 9^egierungS=^Sräfibent gu 23romberg;

bie königliche $rone gum Sioten 2lblers0rben britter

klaff e mit ber ©cbleife:

Erahnter, S^egierungS^^Sräfibent gu $ofen;
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ben Sftoteu SlblersOrbett inerter Älaffe:

Dr. 83 ocffcb, ^Srofeffor, ©tjmnafial=DberIef)rcr 3U 93rontberg,

^pirfcbfelber, SftedniuitgSrat beim ^rooin^ialsSdbuIfoHegium 311

$ofen,

^ntoer, ^rofeffor, ©tjmnafial=Dber[el)rer 311 $ofen,

£oefdje, ßrei^Sdbulinfpeftor 311 SMogilno,

5Rab omSü, ©djulrat, SDireftor ber $n)üin3ial=Xaubftummens

anftalt 311 $ofett,

üon ©anbeit, ^rofeffor, ®pmnafials$)ireftor 3U £iffa i.

Dr. ©Riegel, ©djulrat, $reiSs©cbuliufpeftor 311 $rotofd)in,

©d&mibt, ^rofeffor, ©gmnafiaUDberlefjrer 31t 23romberg,

Dr. SSafdjoro, 3?cgierung§s unb ©cfmlrat 3U SBromberg,

Dr. SBSernide, ^rofeffor unb 2ftebi3tnalrat, $)ireftor beö £pgies

nifdjen 3jnftitut8 3U $ofen,

SBinter, $rei8s©d;ulinfpeftor 311 SBrefdjen;

ben königlichen $ronens£)rben britter klaffe:

Dr. $olega, ©ijninaftal^treftor 311 9?ogafeu, $ftegicrung§be3irf

8ßofat,

Dr. 9ftartin, ©ijmnafiaU$)ireftor 31t ©liefen;

ben Äöuiglidjeu förouensDrben inerter klaffe:

83 erg er, euangelifdjer Stfeftor ber ©ürgerfdmle 311 23rotnberg,

©efcfcte, SBorfteher ber ^räparanbeuanftalt 31t fiiffa i.

§ eil mann, tedjnifdjer £efyrer am ©pmnaftum 3U 23romberg,

k 1 0 & , Dbers£urnlef)rer an ben öffentlichen ©chulen ber ©tabt

8Sofen 31t 8ßofen, -

3tiefe, eoangelifcher Sfteftor 31t ©djroebeitböfje, kreiö Söromberg,

©abatfe, euangelifdjer $fteftor 3U ©d&önlanfe,

©tordj, etmngelifdjer 3teftor unb Äantor 3U krotofcfjin;

ben Slbler ber 9titter beö königlichen £au§*Orben§
non §oben3ollern:

23 albamu§, ©chulrat, 3>ireftor ber königlichen £uifcn=©tiftung

31t 83ofen;

ben Slbler ber Suhabcr bcö königlichen £>au$*
Crbenö uou §of)eu3ollcru:

23 enfd), fat()olifd;er §auptlcf)rer 311 83entfd)en, krei^ Sfteferifc,

©iefielöfi, fatl;olifd^er §aupt(cljrer 311 ©tordjneft, kreiöJOiffa

©imbad), fatbolifdjcr ©rfter Sichrer 31t ©djuffei^e, kreiö 93omft,

£)oebne, eoangclifcher ^auptletyrer 311 2Songromi(j,

£>offenfelber, eoangclifcher |>auptlehrcr unb Kantor 3U

©chlichtingSheini, kreiö $}rauftabt,
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Äauber, Sorfteljer unb (Srfter ße^rer an ber Sroni^iaDOrür*
forge=(Sr3iebungSanftalt $u 0<$ubin,

Sefcelt, Fat^olifoer ^auptle^rerju Siefen, ftreis ©d&tneritt a.2B.;

ba§ Allgemeine (£fyren3eid)en:

£arbort, Äan^leibiener beim Sronin3ial * ©cftulfollegiuni $u

Sofen.

ferner Ijabcn ©eine SKaieftät ber $önig au$ bem gleichen

Anlafj Aüergnäbigft ju »erleiden geruht:

bem £)ber=Sräfibenten ber ^ßrooiit^ Sofen Dr. non Sitter
3u Sofcn

ben (£l)araFter als SBirflidjer (Mjeimer 9^at unb

bem $rei3=©d)ulinfpeFtor Srutfner in $ofd)min
ben ©fjarafter als ©djulrat mit bem Spange eines

9?ateS oierter Älaffc.

$erfonafe$eräitberuttßcu, Titels unb CvbcnSUerleUjungcn.

A. Seljörben unb Seamtc.

@S ift beförbert tnorben:

ber Dbcr^cgicniugSrat 61$ 11 ft er 3um ©efyeimcn SftegicrungSs

rat unb nortragenben 3^at im Sftiniftcrium ber geiftlidjen,

UntertidjtSs unb 3J?ebi3inal=Angelcgeul)citcn.

@S finb ernannt morben:

ber im oorgenannten üftinifterium als £mlfSarbciter be=

fdmftigtc 9?egierungS=Affefior Xilmann 311m $ftegierungS=

rat unb
ber bisherige Oberlehrer Änögel 311 Sodjum 3um ÄreiSs

©d)iilinfpcftor.

B. Uniuerfitätcn.

(£s ift nerlicljen morben:

ber ©tern 311m Sftoten Ablcr-Orben 3iocitcr klaffe mit @id)enlanb:

bem orbentlid)cn Srofcffor in ber 3uriftifd)en gafultdt ber

Uninerfitat S erlin (Mjcimeu 3»fti3rat Dr. Sern er;

ber 9fote Abler^Drben 3ineitcr klaffe:

bem orbentlidjen Srofcffor in ber TOebi^iiiiftdjcn gaFultät

ber Uninerfitat Scrlin (Mjeimcn äTJcbi^inalrat Dr.

©djineigger;
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ber Sftote 2lbler=0rben nierter klaffe:

bem $>ireftor ber königlichen unb UniucrfitätS=©ibliotI)ef gu

Königsberg i. ©r- Dr. Karl ©ogfen;
ber ©lern $um königlichen KrottetuDrben ^meiter Klaffe:

bem orbentlidjen ©rofeffor in ber ©l)ilofopfjij(t)en gafultät ber

Uninerfität 23 erlitt ©efycimen 5ftegierung$rat Dr. 93 a hlen;

ber Königliche Kronett=Drbett britter Klaffe:

bem ©rofeffor an ber fianbroirtfc&aftlicfjen §od)fd;ule unb
aufjerorbentlidjen ©rofeffor in ber ©f)iIofop§ifd)ett 5^ultäl

ber Uninerfität $u 93 erlin (Sefjcimett SRegierurtgSrat

Dr. Drtfy.

9>ie SSa^l beS orbentlidjett ©rofcfforS in ber Suriftifdjen gafultät

©eljeimett Suftijrats Dr. ©ierfe ^um 97eftor ber Uninerfität

©erlitt für baS ©tubienja^r 1902/03 ift beftätigt tnorben.

9)aS ©räbifat „©rofeffor" ift beigelcgt roorben:

bem ©rinatbojenten in ber ©fjilofopfjifdjett fjahdtät ber

Uninerfität ©öttingen Dr. ?llfreb doefjn,

bem ©rinatbosertten in ber ©l;ilofopf)ifd)ett gafultät ber

Uninerfität ©reSlau Dr. SEftaj ©d)oifc,
bem ©rioatbo^enten in ber ©^ilofopfjifd&en Jafultät ber

Uninerfität ©erlitt Dr $riebri(|) ©djutnann unb
bem ©rinatboscnten in ber SDRcbiaittifdteti [Jafultät ber Uni=

ncrfität ©öttingen Dr. ©eorg ©nltatt.

3n gleicher ©gettfdjaft finb nerfefet morben:

ber au&crorbentlidje ©rofeffor Dr. Slmolb ©erger $u Kiel

in bie ©fjilofopfyifdje gafultät ber Uninerfität £alle,
ber orbentlid&e ©rofeffor Dr. Suguft ©rin fmann 31t Königs^

bcrg i. ©r. in bie ©§ilofopl;i[djc gafultät ber Uninerfität

©onn,
bic orbcntlid)ctt ©rofcfforen Dr. £eo non ©anigntj $u

Marburg unb Dr. Heinrich SSaetitig ju ©reifStnalb in

bie üftedjtSs unb ©taatSiniffenfdjaftlidje JJo^Ität ber Utti=

nerfität fünfter,
ber orbentlidje ©rofeffor Dr. gricbrid) ©djottfy gu ©?ar=

bürg in bie ©l)ilofopf)ifd)c gafultät ber Uninerfität ©erlin,
ber au&erorbcittlidje ©rofeffor Dr. 23altf)er ©c&ucfing ju

©reSlau in bic Suriftifd&c gafultät ber Uninerfität Mar-
burg unb

ber orbcntlid&e ©rofeffor Dr. griebrid) ©ogt 311 ©reSlau
itt bie ©t)ilofopl)ifd)e gafultät ber Uninerfität Marburg.

<5S finb beförbert tnorben:

ber bisherige au&erorbentlidje ©rofeffor an ber Uninerfität

Kiel unb Dberlefjrer att ber Dberrealfdjule bafelbft Dr.
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Grrich 5lbic!eS gum orbciitlic^cn ^ßrofeffor in ber

fophifdjen gafultät bcr Unioerfität fünfter,
bie bisherigen aufjerorbcntlichen ^ßrofefforen in bcr tyfyiio*

fopljifdjjcn JJafultät ber ?lfabemie 311 SWünftcr Dr. 2Ray
oon §ccfel, Dr. (Srnfi 3acobi 3U 93rcSlau unb Dr.
9Saul ftrücJmann 311 ©reifSwalb 3U orbentlichen $ro=
fefforen in ber 5Hcd)t§= unb ©taatSwifpmfchaftlichen 5a=
fultät bcr Unioerfität fünfter,

bcr bisherige aufjerorbcntliche ^rofeffor in ber $fji!ofopi)if(öcn

$afultät ber Unioerfität $iel Dr. 9lbelbcrt Sföatthaei

311m orbentlichen ^rofeffor in berfelben Jafultät unb
bcr bisherige aufjcrorbentlichc ^Srofcffor Dr. 3ohann ©hnftopl)

©ch warft 311 93erlin 311m orbentlichen s^rofeffor in ber

Suriftifdjjen Jafultät ber Unioerfität §aQe.

(5S fitib ernannt worben:

bcr bisherige 9>rioatbogcnt in ber £t)cologif<$en

bcr Unioerfität Marburg ^rofeffor Lic. theol. So^anned
93 au er 311m au&crorbentlichen ^rofeffor in berfelben

JJafultät,

bcr bisherige orbcntlidjc 9ßrofcffor Dr. Heinrich Srmaii gu
fiaufanne unb ber bisherige auftcrorbcntliche 93rofeffor

Dr. §anS ©ehr euer 311 $rag 3U orbentlichen ^rofefforen

fowic ber Söibliotljefar an bcr ^aulhtifchen 93ibliotf)ef gu
fünfter Dr. §ugo Krüger unter Beibehaltung feine«

bisherigen 9lmteS unb bie bisherigen ^rioatbogenten @c-

richtS=9lffcfjor Dr. Hubert DZaenbrup 311 Breslau unb

$rofeffor Dr. Slnbrcas Xhomfctt gu $icl gu au&er=

orbentlichen Brofefforen in bcr Rechts* unb ©taatSwiffen=

fchaftlidjcn f^afultat bcr Unioerfität fünfter,
ber bisherige ^rioatbogent Dr. SohanncS ©abamer gu

Marburg gum orbentlichen ^rofeffor in ber $hUofop$if($en

tfafultät bcr Unioerfität 93 reSl au,

ber bisherige 95h9fUuS Dr. Heinrich |)ilbcbranb 3U
Hamburg 311m aufjerorbcntlidftcn ^rofeffor in bcr 9ftebi=

ginifchen Jafultät bcr Unioerfität Marburg,
ber bisherige Brioatbogcnt in ber ^Sf)iIofopt;ifd)cn gafultät

ber Unioerfität £)alle Dr. 9$aul £)olbcfleifj gum auger*

orbentlichen ^Srofeffor in berfelben gafultät,

ber SlbtcilungSüorfteher am ^^^[tologifd^eti 3nftitut gu

93 erlin ^ßrofeffor Dr. SSilibalb 91. 9iagel gum äußere

orbentlichen $rofeffor in bcr 2ftebiginifchen fjafultät ber

bortigen Unioerfität unb
^ ber aufjerorbentlichc 93rofeffor in bcr 9ßhtt°f0PW$en CfaFulät

bcr Unioerfität 33 er I in Dr. £h e°fr°r ©chiemattn auf

Digitized by Google



569

®ruitb Merljödjfter (£rmäd)tigung ©einer ©tajcftät bc8

ÄönigS 311m orbentlicßen ^onorar^rofeffor in berfelben

3afultat.

C. £ed}nifd&e §od)fd)ulen.

<58 ift nerlietyen roorben:

bcr SRote SlblersDrben nierter Älaffe:

bem etatmäßigen $rofeffor an ber Scdjnifd&en §od)fd)uIe

3U ©erlin Otto Kämmerer.

3)em $)o$enten an ber £ecßnifcßen £odjfd)ulc gu 2ladjen Dr.

®uftan 9?afd; ift ba8 ^ßräbifat „$rofeffor" beigelegt roorben.

<58 finb ernannt roorben:

bcr Stfegierung^Saumeifter Sluguft ^crtroig 311 ©erlin unb
ber ©tänbige 2Ritarbeiter am ®eobätifdjett Snftitut ju

$ot8bam Dr. ©djumann 311 etatmäßigen ^rofefforen an

bcr £cd)nifd)en §od)fd)ule 311 $adjen.

D. Äunft unb SBiffenfdjaft.

$ie t>on ber Slfabcmic ber 23iffenf_d)aften 3U ©erlin ooE^ogeite

28a§l be8 orbentlidjen $rofeffor8 ber inbifdjcn ©Biologie
an ber bärtigen Unioerfität Dr Sfac^arb $ifd&el 3um
orbentlidjen SWitgliebe ifyrer ©§ilofop^ij(|*§iftorifd)en klaffe

ift beftätigt roorben.

©8 ift beigelegt roorben:

ba8 ©räbifat „©rofeffor"

:

bem ©ilbljauer 3<d)anne8 ©öfe 3U ©crlin,
bem SDireftor ber Staifer 2öill)elm=©ibliott}ef 3U ©ofen Dr.

Hubolf 5o de,

bem birigierenben Slr^t ber (5§irurg ifdjen Abteilung be8

ftäbtifdjen $ranfett§aufe8 311 $ofen Dr. 9)?aj (5buarb

Saffe,
bem ©djriftfteller unb Slftrouoinen Dr. ^ermann $Ieitt 311

(5 öln,

bem ^omponiften unb fiefjrer am Äonferoatorium ber 9Jhtfif

3U Hamburg Slrnolb $rug,
bem praftifdjen ^Ir^t Dr. med. ätfajimilian 2ftalbraitc 3U

Neapel,
bem roiffenfcfcafiIi$en2Ritarbeitcr bcr©erfud)8^ unb^rüfung8s

anftalt für bic 3 rocc^c bet SBafferocrforgung unb ?lb=

roäfferbefeitigung 311 ©erlitt Dr. SKajimilian 3J?arfjoit

bafetbft unb
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bem ©eneralfefretär beS 3cn ^ra^^om *teeS äur ©rri^tung
oon $eilftätten für Sungenfranfe Dberftaböar^t a. SD.

Dr. ©ottfjolb $annmifc 3U ©harlottenburg;
baS $rdbifat als „Königlicher SDhifif^ireftor":

bem Sehrer am Konferoatorium ber 9D?ufif 311 ©bin 9lntolb

Krögel,
bem SDirigenten beS Erfurter SDtufifoereinS §anS 3tofen=

meijer 311 Erfurt imb
bem ^Dirigenten beS ©oüer’fd&en SDtufifoereinS imb ®efang-

leerer Karl 3 llf^ ne^ ebenbafelbft.

E. Rohere Sehranftaltcn.

@S ift oerliehen rcorben:

ber 3tote 2lbler-0rben oierter klaffe:

bem SDireftor beS ©gmnafiumS 311 heilig enftabt Dr.

©rüll unb
bem 2)ircftor beS SftealprogijmnafiumS 3U Sange nfalja

Dr. 2>obbertin;
ber Königliche KronemOrben nierter klaffe:

bem Oberlehrer 2Ben3el am Sftealprogijmnafium 3U

Sangenfal3a.

3n gleicher (£igenfd;aft finb oerfefct begir». bemfen morben:

ber SDireftor beS ÜRatthiaS @taubiuS=®i)mnafiumS 3U SBanbSbef

Dr. Sffubolf grang an baS ©gtnnafium 311 $>ortmunb;
bie Oberlehrer:

Dr. Slltona non ber 3tealfchule 311 KottbuS an baS ©i;m=

nafium 311 ©örlifc,
©orn non ber höhnen SDtäbchenfchule gu SDilf it an baS

bortige 9tealgi;mnafium,

gellenberg oon ber höheren ©tabchcnfchule 3U SßotSbam
an bie SJtealfchule bafelbft,

Dr. $flän3el 00m Sftcalgijntnafium 3U Meiningen an bie

3tealfd)ule 311 Oneblinburg unb
lautert nom Sftealgijmnafium 311 Kobleng an baS Kaifer

28ilhelmS*($i)mnafium 311 Dr ier.

(SS finb beförbert morben:

ber Oberlehrer am ©gmnafium 311 Köslin Sßrofeffor Dr.

Sßaul non ©oltenftern 311m SDireftor beS ©gmnafiumS
311 £reptom a. 3t.,

ber Oberlehrer am 2öilhelmS=®tjmnafium 311 Königsberg

i. $r. Dr. ©eorg non KobilirtSfi 3um SDireftor beS

§ergog 2llbrechtS?©ijmnafiumS 3U 3?a ft eit bürg,
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ber Oberlehrer am Stäbtifchen ©pmnafium gu Rangig ©ros

feffor Dr. $arl ©rahl gum 2)ireftor beS ©pmnafiumS
gu ©renglau,

ber $)ire?tor ber 9. Sftealfchule gu 93er lin Dr. Sflofenoro

gum $)ireftor beS 0ophien=$RealggmnafiumS bafelbft,

ber Dirigent beS ©rogpmnafiumS gu $ofel ©uftao

©dhmargfopf gum $ireftor biefcr Slnftalt unter ©eU
Iegung beS langes eines SRateS vierter klaffe unb

ber Dirigent ber Sftealfchule gu ©anforo bei Berlin Sßilhelm

©uftau Hermann Sternbecf gum 3)irettor biefer Slnftalt.

<5$ finb angeftellt roorben als Oberlehrer:

am ©pmnafium:
gu ©erlin (ßuifenftäbtifdheS ©tjmnafium) bie ©djulamts=

fanbibaten Dr. ©enjamin unb 9ftatthiae,

gu £anbsberg a. 2ß. ber £mlfSlehrer Söilhelm ©ranbt,
gu ©affel Oriebrichö=©9mnafium) bie §ülfslef)rer 2)abeS

unb ©aul,
gu ^attomifc ber §ulfslehrer ©alluS,
gu©erIin(5rangöfifcheS©gmnafium)ber£)ülfSlebrer©angel,
gu ©harlottenburg (ftaifer Sriebrirf) -Schule) ber §ülfS=

lehrer |)agmann,
gu ©erlin (SoacbimSthalfdjeS ©pmuafium) ber Schulamts^

fanbibat Laterne,
gu ©crün (§umbolbt=©i)mnafium) ber Schulamtsfanbibat

Verlieh,
gu SaarlouiS ber SfteligionSlehrer Schmitt,
gu ©rcSlau (©rjmnafinm unb SWealgijmnafium gum heiligen

©cift) ber flteftor Dr. Schnciber unb

gu ©r üf) l ber £>ülfslehrer Sdjulg;

am föealgtjmnafium:
gu ©erlin (2lnbreaS=97ealgi)mnnfium) ber Schulamtsfanbibat

Sraueubienft unb
gu Duisburg ber ^ülfslehrer Dr. Sdjmebing;

an ber Oberrealfdjule:
gu 9?h el)bt ber .^ülfslehrer Dr. fioofer;

am ©rogtjmnafium:
gu Steele ber ^mlfslefjrer ginflenburg,
gu SRüttenfcheib bie ^mlfSIeljrer Dr. sJ?eunheufer unb

Dr. Sterling fomie

gu griebrichshageu ber Schulamtsfanbibat ©aepefe;

an ber ^ealfdhulc:
gu ÜEBittenberge ber Schulamtsfanbibat Dr. ©aumgarten,
gu ftteugnach ber ^mljslehrer Singer',
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3U Berlin (1-3.) her ©cbulamtsfanbibat Dr. ©tubn,
gu ©r. £id)tcrfelbe ber ©djuiamtSfanbibat £ader unb
31t 93 er tin (12.) ber ©djulamtsfanbibat Dr. Söeifjmann.

F. ©4>ulle^rers utib £e§rerinnett = ©eminate.

@8 ift oerlieben toorbett:

ber SRote &bler=0rbcn oierter klaffe:

betn ©eminar=3Mreftor 93 0 cf 3u #reu3butg;
ber $öniglid)e $roncn=0rben oierter ftlaffc:

bem ©eminar=2J?ufiflcbrer 9D?ufif=$)ireftor §ecbt 3U flamm in.

3n gleicher ©igcnfdjaft finb oerfe&t motbett:

bic ©eminar*2)ireftoren:

©üben oon SHettmann nad) Seberfcfa unb
Dr. fiang oon 93eberfcfa nad) SRettmann;

ber ©cminar^Dberlcbrer:

Sorbrobi oon ©islcbeit nach SSe&lar;

bie orbentlicben ©eminarlebrer:

krümmer oon Dttroeiler nad) Neuruppin,
flleitieibam oon 3^4 nach SRofenberg,
flörncr oon flijrifc nad) SRettmann unb
SBitteborg oon ©agan nach £>crbede.

©§ finb beförbert roorben:

311m ©eminar*®ireftor:

am ®d)uHef)rcr=©cmtnar 3U ©entmin ber bisherige flrci$?

©ebulinfpeftor norm ©teiu 311 SRemfcbetb;

3um ©eminar=0berlebrcr:

am ©d[)nllel)rer=©emtnar 3U $)t. flrone ber biö^erige

orbentlidjc ©eminarlebrer flofeborred 3U Knebel;

3um orbentlicben ©cminarlcbrer:

am ©d)iillebrer=®cminar 3U 5 rau ft a b* ^er 8tüc^c
paraubcnlcbrcr ficioidi 3U föagafen.

<S8 finb angcftcHt loorben:

al3 orbentücbe ©cminarlebrcr:

am ®djuHebrer=©eminar 3n 2B er l ber ^ßräparanbenlcbrer

«Wappen bafclbft,

am ©d)uflebrcr-©cminar 3U SRagnit ber SReftor fllatt au8

©aalfelb 0. $r.,

am ®cbullcbrer=©eminar 3u troffen ber biöf^erige fom*

miffartfebe ©eminadebrer ©cbmibt,
am ©cbullcbrer5©cmtnar 31t 2Run ft ermaifelb ber flaplan

©ebaftiau aus SDcrnau,

• am ©d)uQcbrcr'@eminar 311 grauftabt ber £ebrer ©entif
31t ^ofeu,
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am 0d)ullebrer=0eminar gu Slnflam her ©tjmnafial=©or=

fdjuöebrer Siefert aus Stettin,

am SdjulIebrcrsSeminar gu ftaralene ber bisherige fonu

mtffarifd&e Seminarlebrer Steiner unb

am Sdbuttc^rer=Seminar gu £>ombcrg ber ©ftttelfdjuHcbrer

©ablbrucb gu Qrranffurt a. 272.

G. ^räparanbenanftalten.

<58 ift üerliefyen roorben:

ber Äörtiglidje ftronensDrben üierter klaffe:

bem ©orfteber ber ©räparanbenanftalt gu ©latbe ©iefcfe.

©8 finb angeftcllt roorben:

al8 ©orfteber unb (5rfter Siebter:

an ber ©räparanbenanftalt gu £ an g fuhr ber bisherige

orbcntlidbe Seminarlebrer Selber gu ©raubeng;
als 3roeite Sßräparanbenlebrer:

an ber ©räparanbcnanftalt gu Simmern ber ©olfSfdniD

lebrer ©appert aus $obleug,

an ber ^raparanbenanftalt gu Sflogafen ber fiebrer

©lafcel gu SBongroroifc unb

an ber ©räparanbcuanftalt gu ©?emcl ber ßebrer ftairicS

bortfclbft.

H. Xaubftutnmens unb ©Iinbenanftalten.

SDer gmlfslcbrer fiinf an ber $rooingiab£aubftummenanftalt
gu SRöffcl ift als orbentlicber £aubftummeitlebrer angefteHt

roorben.

J. Öffentliche böb erc ©7äbcbenfcbulen.

3>em Dbcrlcbrcr an ber ftäbtifdjcn böbcren ©töbcbenfcbule gu

.•g) a II c a. b. Saale Dr. ?Ubcrt §errmann ift baS ©rcU
bifat „©rofeffor" beigelegt raorben.

K. ÄuSgefcbieben aus bem ?lmte.

©eftorbeu:

©lubau, fiebrer an ber königlichen £aubftummenanftalt
gu ©erliu,

Dr. $)ippc, ©rofeffor, ©pmnafiaDDberlebrer guSöanbSbef,
Dr. pbil. et jur. Tümmler, kaiferücher ©cbeimer Ober*

JftegierungSrat, ©rofeffor, OTtglieb ber Slfabcmie ber

SBiffenfdjaften gu ©erliu unb ©orfifcenber ber ©entraD
$)ireftion ber Monumenta Germaniae historica,
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Dr. ©binger, ©gmnafials$)ire!tor ju fiucfau 97. S.,

©oerfc, ©eminars$ircftor 311 S3rüf)l,

Dr. £ol!e, Sßrofeffor, ©9tnnafial=0berlehrer 3u9iecflings

Raufen,
ÄiuS, ^rofeffor, ©gmnafiaUDberle^rer 311 Gaffel,
9ftabebolb, $rofeffor, ©ptnafia^berlehrer3u3)ortmunb,
Dr. ©djanbau, ©etninars&ireftor ju S3raun§berg,
©df)eller, ©9tnna|ial=0berlehrcr 3U 97orben,
©rfjmibt, orbentlicber ©eminarlebrer 3U Ofterburg,
©djufjler, ©eminar=0berle^rer 311 SDillenburg,

Dr. ©tafjlfdjmibt, ©e^euner 97egierungSrat, etatöntä&iger

^rofeffor an ber £e<bnifcöen §od)fcbule 3U Slawen,
£§omaS, ©eminar^Oberlehrer 311 ©aarburg,
Dr. SBircboro, 97uboIf, ©efjeimer 9D7ebi3inalrat, orbentli($er

SBrofeffor in ber 2Rebi3inifd)en gafultät ber Unioerfität

33 erlin unb üftitglieb ber Slfabemie ber 2Biffenfcf)aften,

unb
SB Übt, ^rofefjor, ©ijmnafia^0berle^rer 3U ©öln.

3 n ben 97uE)cftanb getreten:

SSranbt, ©ugeit, ©e^eimer 97egierungSrat, etatSmä&iger

$rofejfor an ber £ecbnifd)en §od)fdmlc 3U SBerlin, unter

SBerleifjung beS 9?oten $bler=0rben§ britter klaffe mit

ber ©c^Ieife,

3D7artuS, ^rofeffor, 9?eaIggmnafial=$)ireftor 31t SBerlin,

unter SSerlei^ung be§ ©barafterS als ©efjeimer 97egierung$*

rat unb
Dr. SBenbt, $rofeffor, 97ealgi)mnafia[=0berlebrer 3u©lber=

felb, unter 2$erieif)ung be§ 97oten 5lbler=0rbenS merter

klaffe.

SuSgefd&iebcn roegen ©intrütS in ein anbereS Slmt im
3nlanbe:

2lbt, Oberlehrer am Sßroggmnafium uub 97ealggmnafium

311 £ im bürg a. fi. unb
Dr. ©riepenferl, s£roggmnafial=0berlehrer 311 JO in 3.

3nhalt§üer3eid)ni3 be§ Dftober^efteS.
Seite

A. 111) ©ertragSbeurfunbung bei (SrunbftiicfSan* unb nerfäufen

im Screidje bc§ HJHnifteriumS ber gcifUidjen 2c. Ungelegen*

beiten, ffirlafe nom 2. ?luguft b. 3$ .623
112) 2Iu$bcf)nung ber 3nblungen im ©ofianroeifungSncrfebr

ohne SftonatSquittungen auf bie ^ienftbejüge ber nftioen

Beamten :c. ©rlafc uom 14. Sluguft b. 526
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©eit«

113) fiabung oon Beamten al« 3cu8*n ober Saebuerftänbige
uor bie 9RiIitärgcridjte. Grtafe com 28. Augufi b. 3». . 528

B. 114) Regelung ber pf)ilofopf)ifcf)cn $oftorpromotion. ©rla&
Dom 80. 3«K b. 3* 529

115) ©rbebung ber Hfabcmie ju fünfter gur Unioerfität. ©rlafj

Dom 4. Äuguft b. 3$ 532
116) non ©ilbenftein-öebften’fdjeg Stipenbium. ©rlajj oom

13. September b. 3$ &82
117) ftommiffion für bie Vorprüfung ber 9ßabrung«mittel-©be-

mifer an ber Unioerfität VrcSlau. Sefanntmadjung . . 588

C. 118) ©croabrung freien 3utritt« ju ben italienifdjen ftunftftätten

für beutfebe Stünftler, ißrofefforen unb Stubicrcnbe ber

ftunftgefdjicbtc. ©rlafj oom 11. Auguft b. 3$ 588

119) AuSjeidjnungen au« Anlafj ber biesjäbrigen ©rofjen ber-
liner ÄunftauöficHung. Vefanntmacbung 587

D. 120) Drbnung ber Prüfung non ©jtraneern bebuf« ^adjiocife«

ber Steife für ^rima. ©rlafe oom 8. 3U^ 5. 3$- ... 587

121) Ausfertigung oon 3cu9n »ftcn ber Steife für ißrima. ©r«

Iafe oom 10. 3“ü b. 3$ 540
122) Kadjroei« bc« für bie 3 l, tafFun fl

jum Offijierberufe in

§eer unb SHarine erforbcrlidjen roiffcnfdjaftlidjcn VilbungS-
grabe«, ©rlafj nom 26. 3uli b. 3« 542

E. 123) Grgänjung«prüfung in ben fremben Sprachen. ©rlafj

Dom 19. 3uli b. 3§ 648

F. 124) $cran$icbung ber Sdjnloerbänbc ju beitragen an bie

AlterSjulagefaffe ber bolf«fd)uHebrer. ©rlafj oom 26. 3uli

t 3« 543

125) Überficbt über bie 3<U)I ber bei bem Sanbbcerc unb bei ber

9Jtarine in bem ©rfapjabre 1901 eingefteflten ißreufjifcben

3Kannfd)aftcn mit bejug auf ihre Sdjulbilbung .... 549

126) Stedjtsgrunbfäpe bc« ftöniglidjcn DbcroenoaltungSgcricbtS.

©ntfebeibung be« I. Senate« oom 9., 9. 3uli, 24., 27. Sep-
tember 1901 unb 18. Februar b. 3® 550

IBerlcibung non Drbcn unb ©brengcicben 2 c. au« Anlafj ber bieö»

jährigen §erbftmanöoer 663

^Serfonalien 566
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3n Jtugufl Reumanns ^Serfag, 3»- •" Jeipitg
erfchicn focbcn:

(Einführung
in bcn

italirnifctien kanfmännifclirn ßriffa)f#l.

3um ©ebraudf) an £>anbel8f)od)f(f)ulen, Äaufmänniföen Schulen

mtb 311m ©elbftnnterricbt.

so« Dr. 9(0olf (öottftfjnlf.

Cb«tlff)ret an ber $aubtI8fcf)ule uub $ 0ient an ber £>anbel$t)od)fd)ulc ju ftöln a.f3!.

Sret# gebunben Warf 2.20.

«äeorg Reimer ^erfag ISerfi« W. 3o._

Soeben crfcfjien

:

l&\t Jhutft im feien ies JUnbrs
(Ein §anbbui^ für Elfern mtb (Erjwtyer

3m Aufträge ber Bereinigung „$te flunfi im fieben be# Stabe#"
herauigeneben mni

cüfi proeföer, $tto £?efb, j»ai $s6oru, pifflefm Spoör unb £rrfb £ta%(

Wit 37 teil# ganjfettigcn Silbern unb Umfd)lag»3eid)nung oon Dtlo
§. @ngcl — ©etjefiet Warf 2.50, elegant gebunben Warf 3.—

3 nt) alt: (Sijtefjung Mnt> Runft. — Staiurbeobadjtung. — ftünfUertfdjer ffianbfcf)mu<f

in Schule unb $autS. — Rünftterifdje SMlbctbüifjer. — Spiel unb Spieljcug.

fJrrlai Irr jßndjljonÄltmg bre |Oaifral|anff0 in IjaHe a.J*.

Soeben erfd)ien:

$>ie Ijötjercn Spulen in S$reujsen
unb tljre Üeljrcr.

Sammlung ber roidjtigftcn, hierauf bezüglichen

tiefere, Verordnungen. Verfügungen unb tfrlftffe,

nod) amtlichen Quellen herausgegeben
oon

JU>off SSfier,
Ranjlcirat im SWitUfteiiuni ber ßcililictjci:, lluternajtö- unb SJtebijinal-'Mngelegentieittn.

==: "
3 10 e *

^

c ^ gdnjlid) burchgcarbeitetc uub ueruichrtc Auflage.

36 1
/» Sogen. gr. 8. 1002. gelj. M 8,—, gebunben .IC 9,—.

ärär jebe höhere Schule in üreuf/cu loirb Hdi bir neue Auflage, bie bis
in bir neueftr ä*U ergänjt unb berbsüftänbigt ift, als $anb- nnb Äa<h-
tcblagebud) unentbehrlich rrtveifen; es eriftiert fein ähnliches ®erf.

dln ausführlicher ^Jrofpcft über baS 2L‘crf liegt biefern £efte beb Gentralblatte« bet.
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Verlag von Gustav Fischer, Jena

~\

Soeben erschien:

Kaiser Wilhelm
und die Begründung des Reichs

1866-1871
Nach Schriften und Mitteilungen beteiligter Fürsten und Staatsmänner

von

Dr. Ottokar Lorenz
Professor an der Universität Jena.

Preis: broschiert io Mark, elegant gebunden 12 Mark.

Die Kreuz-Zeitung (Nr. 469 v. 7. 10. 1902) schreibt über
dies Werk:

Wir haben den Eindruck, als ob das Werk durch die scharfe

Betonung der Bedeutung und Stellung des Kaisers Wilhelm in

Rücksicht auf die Gründung des Reiches und Kaisertum einen ge-

wissen Abschnitt in der Litteratur über die grosse Zeit zu bedeuten
haben dürfte. Denn in so energischer Weise wie hier sind
in keinem auf neuen Quellen beruhenden Werke die ge-

waltigen persönlichen Verdienst« des Kaisers hervorgehoben

20930999993800805800588830600098099099993998
€int neue fturjgefaftte
& r i i e li u n g 0 ~(&i^d|ifQie

für $d|uUe^rerremtnare

^tim preife non ITT. 2.25 (to <£rpl. n. mehr ä ITT. 2.—) ift foebeu

im 3- 33. ITT e

(

3 1 e r fdjen Derfagc in Stuttgart erfdjienen. €in
bei aller Kiir3e reichhaltiges, inhaltlich uub formal gediegenes

53ucb, bas mit leidjt rcrftänblidjer Darftelluug unb angenehmer
fesbarfeit mifienfdjaftlicheu (Schalt oerbinbet. 3n jeder Such*
* * hanblung 3ur Jlnfidjt 31 » erhalten. Der (Titel lautet: * *

Criicljttngsgcfrfjidjtc

in fdjliditctt Silbern
(mit h päbagogifdjcu portraits)..

ronprof.Sftüffer-^UTohDir. a.D.
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Union $entfflc 8er(qflSftefeflMmft in Berlin u ttfr 6ttttt^art

6d)U&*aKarff.

infolge ber ©rlaffe bc$ ftgl. $reufc. Unterrichts*

SRinifteriumS oont 29. 2ßai unb 1. 3*Ui 1901 foroie oorn
8. 9lpril 1902 betr. ben 3ctd)cminterrid)t au höheren Sehr*
anftatten :c. bringen mir folgcnbe mit ber nebenftehenben
©d)upmnrfe oerfehetien gernmittel in ben $anbel:

Inion4atton$ p^anjfi^er^eöifbe.
(HW ffiatenjeCdjert angcmeibet.)

3n>ci Ausgaben in grauer unb bunftefbrauner &alico*Umrahmung.

9?r. 1 24 l
/* : 18 cm mit ©tänber unb Slufhänger. $rei$ 40 Ißf. pro ©tücf.

$r. 1» 24‘/*:l8cm nur mit Sufhängcr. $rci3 30 pro ©tücf.

SRr. 2 247* :36 cm mit ©tauber unb Aufhänger. $rci« 55 $Sf. pro ©tücf.

$r. 2a 247»: 36 cm nur mit Aufhänger. $rei8 45 $f. pro ©tue!.

Sefoitbcre 'öorjüge ber Union-.ttarton 8 finb:

SauerhafteS SRatcrial, loclcfje« ftd) nicht roirft — (Jrböbte Umranbung,
burd) melche bie auf bie mcifcc ftlächc auf$uf(cbcnbcn ^flan^eit oor 3<**

flörung gcfrfjüjd [inb. — Einfache praftifdjc Vorrichtung (S. 9l.®.9R. 173433),
bie e$ ermöglicht, bie Startend auf ber fcf)rägcn gchufbanf feitfred>t aufeu*
(teilen unb nach erfolgtem Gebrauche mieber jnfammengcflappt aufeinanber*

julcgen. — Surd) ba$ Vlnbiingen eines HufbängerS fßnnen bie Startend

an ber SBanb, an SRobellfiänbern ober au ber ©djultafcl aufgebängt merben.

ICnion^ei^ennnterlage Jlt. 1 mit struucrriditung.

(HW ©arettjeUf)«« aitflfmelbet)

S>. 5K. % unb $. ®. $?. 176371/85/86. gormnt 35X37 cm.

$rei$ 2Kf. 1.30.

Sie Union*3eid)enunterIage gemährt bem 3cirf) cnuI1 i crridjt »oäbrenb

ber gefamten ©chul^eit eine fette bauerhaftc 3ei<hc«fläd)e unb erfpart ber

SolfSfdjulc bad SReifjbrctt; bicfetbc bilbet jum ©fixieren, greihanb- unb
Uinearjeidjnen befonberd für bie unteren unb mittleren klaffen Der ©cmiitare

unb höheren ©chulen ein uor^uglidje« 3eichenmaterial, bad auf ber ©d)ul«

baut fteilfchräg ftchenb ober aud) Iicgenb oermenbet merben fann unb ein

fchnefleö Sludmechfeln bed für jebe einzelne $trt ber 3eid)enübungen not-

menbigen 3eichenpapicrd (bei Union*3eid)eupapier hod) unb quer) geftattet.

Sie an ben (Seien ber 3eid)cnuntcrlagc befinblichen Drehbaren Vanbftabl*

flantmern halten bie 3eid)enblätter berart feft, bafc (ich biefcl&en bei Venüpuug
oon ^arbe nicht roerfen fönnen unb mirb beren 2age felbft burd) baß ftärffte

Stabieren nicht oeränbert. Sad bei Vcnüpung oon Sieifjftiftcn läftigc Ve-

fdhneibcn ber fertigen 3etdinungen fällt burd) Die neue Vefeftigungdart fort,

eine an ber 9flürfenftu#c ber Unterlage angebrachte Safdjc bient $ur Stuf»

bemahrnng bed 3eid;enpapierd.

i(ttion=3dd)fnppiftf.
Sarenjcichen Mt. 54357.

3ebeS Vlatt biefed 3etd)enpapier8 ift mit nebenftehenber

„Sdjuhmarße“ (Srocfenftempel) — in einem Streik befinb*

liehe, oor einem Vult fipenbe ftigur, roctdje in Konturen

audgeführt ift — unb ber ^irma „Union Seutfchc Vcrlagd-

gefeufd)aft Verlin-©tuttgart" oerfehen.
€d)ufe«SKarfe.

Sitnbttt!



I

9?r. 1, graues Jonpapier für ©fi^terübungen mit ftotjle ober Äreibe,

27:83*/« cm, auf beiben ©eiten oerroenbbar (3n ^afeten k 400 Statt).

Srei« pro Statt 1 $f.
9?r. 2, 24:30*/* cm, mattweifj, ©treifbanb mit 12 Statt 20 $f., Sinjcloerfauf

:

1 Statt 2 $f., 8 Statt 5 $f.

9tr. 2a, 21:27 cm, mattroeife, ©treifbanb mit 12 Statt ln Ißf., (Sinjeloerfauf

:

2 Statt 3 Sf„ 6 Slatt 8 Sf.
$a« mit 9*r. 3 unb 8a bejeidjncte Rapier ift oon etwas ftärferer Änfertigung,

roeidjt jeboct) in ber ©toffjufammenfepung ooti ben 9tr. 2 unb 2a etroaä

ab, wäfjrcnb bic ftormatc unb ber IfJreiS biefdben ftnb.

9?r. 4, 27*/*:34 cm, mattweifj, aufjcrorbentlid) ftarf unb gu ben feinfteti

3eid)nungcn oerwctibbar, ©treifbanb m. 12 Statt 35 ^3f. ©injctoerF.

1 Statt 8$f., 6 Slatt 18 $f.

9fr. 5, IjclIgraueS Sonpapier für ^infel«Übungen 2 C. (3n $afctcn ä 100 Statt.)

tiefes Rapier ift oon guter Dualität unb fann aud) ju fonftigen 3«d)*
nungen oerroenbet werben; basfelbe roirb tiidjtin ©treifbänbern, fonbern
nur in einzelnen Stottern abgegeben; gormat 24:80*/* cm. (£$ foften:

1 Statt 2$f., 4 Slatt 7 $f., 6 Slatt 10 ^Bf.

©amtliche ©orten bcS Umon*3etd)cnpapicr§ geftatten bie Senüpunc*
ber ftatbc; ber ©toff unb bic Scimung bcSfelbcn ift berart, bafj bic Dualität
unb Stabierfäfjigfeit biefeS ißnpicrS als oorgügtid) begeidjnet werben fann.

NB. $>ic Unioit-3 e * c^) CI1PaD * erc 1 unb 6 werben oon ber SertagS*
budjbanblung nur in gangen jäteten, 9?r. 2—4 nur in ©trcifbäHbero ab*
gegeben.

Sorftebenbe, für tjöljere ©djulen, ©emiuare unb SolfSfdjulen bemeffenen
SJernmittel ftnb burrfj alle beffereu ©djreib* uub 3ef^c»*nateriattctt^anbtungen

ober birett Dom Sertag gu begießen, $rofpefte mit Mbbtlbuttgeit ber Union*
Kartons uub ber Unton>3c 'rf)cnuntcrtaflt fowie Gouocrtö mit $robeb(ättern ber

Uuion*3cid)enpapicre betjufS (mfüljntitg au ©tauten gratis unb fraufo. Stof /

befonbereS Verlangen ift bie SertagSbui^banbluug erbötig, an bie Herren
©djutoorftänbe refp. bereu Herren 3eid}f«lel}rer ein 3Ruffer*(££etttp(ar ber

Uniotto&arton# (grau ober braun) unb ber Union'3tid)tuuttter(age 31v. 1

uuberedjnet guocrabfolgcn. — 3ot)trei(^e Urteile aus ftadjfreifen ffepeu gur

Verfügung.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen oder direct von
der Verlagshandlung zu beziehen:

Wandkarte der Provinz Westpreussen.
Mit Berücksichtigung der Kreiselntheilung und des Nebenbalmennetzes

für den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht gezeichnet

von

I>r. O. C'nnerth, Kgl. KreiRschulinspector.

Zweite Auflage revidirt von Prof. l)r. S ullies, Königsberg i. Pr.

Maassstab I : 200000. Kartengrösse 112/136 cm. Farbendruck.

Roh 4 Blatt Preis JU 8.—. Aufgezogen auf Leinwand mit Stäben Jt 11.50.

Diese mit Genehmigung der Königl. Preuss. Regierung hergestellte

und von dieser den Schulen besonders zur Anschafiung empfohlene Wand-
karte liegt nunmehr in sorgfältig revidirter Auflage und ergänzt bis auf
den heutigen Tag vor.

Leipzig August 1902. Eduard Hejnrjch Mayer.
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Verlag von Hermann Gesenius in Halle.

Gesenius-Regel, Englische Sprachlehre. Ausgabe B. Völlig neu
bearbeitet von Professor Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an der Ober-
realschule der Franckeschen Stiftungen. Unterstufe. Zweite Aulläge
1901. Iu Leinwand geb. M. 1.80. Oberstufe 1901. In Leinwand
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Eine sechsseitige Besprechung in der Neuen Philologischen Rund-
schau Nr. 7 (1902) schliesst mit den Worten:

Wenn den vereinzelten kleinen Mängeln und den geäusserten
Wünschen das viele Gute und die Arbeit Strehls als ganzes gegenüber-
gestellt wird, so muss man nicht nur die bei ihr in hohem Masse ge-

übte Ausdauer, sondern auch seine beherrschende Kenntnis der Über-
lieferung und der Schriften darüber, sowie sein besonderes Geschick,
das grosse Material dem Zweck entsprechend zu behandeln, anerkennen.
Er hat sein Programm geschickt durchgeführt und bietet in seinem Buche
eine gute Hilfe nicht nur bei der Auffrischung der Kenntnis der Haupt-
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Veblag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen und Leipzig.

Lehrbuch
der

Experimentalphysik
für Studierende.

Von

Dr. Emil Warburg,
Professor an der Universität Berlin.

Mit zahlreichen Original-Abbildungen im Text.

Sechste» verbesserte und vermehrte Auflage.

Gross 8. 1902. M. 7.—. Gebunden M. 8.—

.

Die Naturwissenschaftliche Wochenschrift (1901, Nr. 13) sagt über

die fünfte Auflage:

Bei einem Umfang von noch nicht 400 Seiten giebt das vorliegende

Werk einen vortrefflichen Ueberblick Uber die Physik, der sich

durchaus nicht auf die schulmässigen Anfangsgründe beschränkt,

sondern eine tiefere, wissenschaftliche Einsicht in den Zusammen-

hang des Gebietes zu vermitteln wohl geeignet ist. Der prägnante

Stil, der jedes überflüssige Wort verschmäht, wird durch klare und

deutliche Originalabbildungen unterstützt.
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gcntralMtttt

für

Me 0Efamf£ Unfcm^fs-^Ertoalfung

in f>rEu^cn.

$>erau$gegeben in bem SJUnifterium ber geiftlidjen, Unterrichts* unb
3JJcbiginaI*3lngeIegen^eiicn.

11. Berlin, ben 22. 9ioüentber 1902.

A. Uttiucrfitötcn und Icdjnifdje ^orfjfdjulcn.

127) 3ulaffung von nid;tprcußifd)en 0tubicrenben jum
SRedjtSftubium auf ©runb eines rcalifttfdjen 9?cifc=

acugniffeS.

Berlin, bett 7. Dftobcr 1902.

9kd) ber (Eirfular Verfügung oom 5. s
Jlpril b. 33. —

U. I. 820 *• — ((Scntrbl. 0. 347) ift bic 3u ^a ffunÖ 3um
fiubium auf ©runb bcs 9ieifegeugniffrS eines $cutfd;en 97eal=

grjmnafiuniS ober einer freußiföeit Dberrcalfd;ulc auf ^reußifebe

Staatsangehörige befdjränft. fieitenb für biefe Sßcftiinmung ift

bie (£riuägung geroefeti, baß bic SSergüuftiguug ber 3ntnta-

trifulation auf ©ruub eines realiftifdjcn 9$eifeaeugniffe$ ben ?lits

gehörigen anberer 93unbe$ftaaten fo lange 31t oerfagen fei, als

benfelbeu barauS in ihrem §eimatftaatc ein 9?cd;t auf 3ulaffung

jur juriftifdjeu Laufbahn nid)t erwachte. (SS cntfpridjt bieS and;

ber (Jcftfcßung bc§ (SrlajjcS oom 7. jebruar 1894 — U. I. 195
— (Üentrbl. 0. 345), baß non 97eid;Sangeßörigen 3um 97ach s

weis ber n)iffenfd;aftlid;eu SBorbilbuitg für bas afabettiifdbe

0tubiiun baSjenigc SReifcaeugniS einer hol;crcu £ehrauftalt bei-

Aubringeit ift, rc>cld;cS für bie ßutaffung 311 ben ihrem Stubicn=

fad) cntfpred;cnbcu SerufSprüfungen in il;rem £eimatftaate uor=

gcfdjriebcu ift.

9lad; ^orfteßeubem oermag id; eS nid;t 311 billigen, wenn
an einzelnen Uniucrfitätcn Sngeßörige fold;er SöunbeSftaaten, bic

für bie ßulafiung 311 ben juriftifd;en Prüfungen au ber SJorberung

bes ©i)miiafialreife3cugniffeö feftf)alten, in ber Suriflifdjcn 3afultät

2lufual;mc gefunbeit haben. 3>ic Setreffenben loerbeit bal;cr, falls

fie ifyr 0tubium au berfclbeu Unioerfität fort^ufe^en roünfchen,

1 yo*2. 41
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mit bctn 33cgimtc bcS bcoorftefjenbett 3ßintcr=©emefterS in bic

$l)iIofopf)ifd)c Tyafultät über$ufüf)ren fein.

©oroeit bagegen in einzelnen a?unbe§ftaaten befonbcre

9$rüfung$fommiifionen für bie crfte juriftifdje Prüfung ni<$t he-

ftcljen, bie Hblegung uiclmcfjr infolge ttbereinfunft gemäfi ben

9$reu&ifd)cn Söeftimmungcn bei einer $reuf}ifdjen ftommiffion er?

folgt, oljnc bn§ für bie gulaffmtg 511 ben juriftifeben ©erufS*

Sioeigcn Ijinfidjtlid) beS $Reife$eugniffeS roeitcre (Srforbcrniffe ges

fteÖt loerbcn, ingleidjen foroeit anbere ÖunbeSftaaten fid? bem
^reu^ifdjen SSorgcljcn fjinfidjtlid) ber 3u ia ffun8 btt SWealiften

311m juriftifc&en ^Berufe anfdjlicftcn foDten, werben beren Hngc-
tjörige auf ©runb eines realiftifc&cn $Rcife$cugniffeS unbebenflid)

in ber Surifiifdjen gafultät einjufd)reiben fein.

@n>. $od)wof)lgeboreu wollen Ijicruact) gefättigft baS (St-

forberlicfje ueranlaffen.

$)er TOinifter ber geiftlid&en :c. Hngclcgenljeiten.

3m Huftrage: Hltfjoff.

an
bie Herren UnioerfttätS-Äuratoren.

U. I. 2311.

B. fttutft trab Söiffettfdjaft.

128) ©eine aßajeftät ber Äönig fabelt Hllergnäbigft geruht,

aus Hnlafj ber bicSjäfjrigcn SDeutfcfynationalen ÄunftauSfteHung

in SDüffelborf

bie grofje golbetu* aftebaillc für ftunft:

bem attaler ^Srofeffor gerbinanb 3 a 0 cr itn in $)üffelborf unb
bem aftaler ^rofeffor $einrid& 3 ^ 9 e ^ in attundjen;

bie f t ein c golbenc aftebaille für tfunfi:

bem aftalcr ‘ißrofeffor 2®ilf)clm oon $ie$ in äftüttdien,

bem aftalcr Hbolf £inS in SDüffelborf,

bem aftaler SSalter ^eterfen in 2>üffelborf,

bem 33ilbf)auer £>cinridj @pler in TDreSbett,

bem S3ilb^auer ^rofeffor $arl Saiiffen in SDüffelborf,

bem Hrd)ite!ten ^Srofcffor Sofepi) Älecfattel in $)üffelborf,

bem aflaler £§eobor juitcf in SDüffclborf,

bem 5D?aler Otto £ierU3)eronco in 3Mnd&en,

bem analer 3 . (S. 2aS$l6 in 23ubapeft,

bem analer 3ftaj ^ietfdjmann in 3)rcSben=£ofdE)TOifc,

bem analer (Srnft $auSmann in ÜBerlin,
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bem SHaler ^ßrofcffor Lubmig SBillroiber in ©tfünd&en unb
bcm analer (£ugen $ampf in £)üffelborf

gu uerletfyen.

©cfanntmacfjung.

U. IV. 4866.

C. £>ö(jcre gdjranftttltcn.

129) (Einführung ber neuen „Regeln für bie beutfehe

37e<htfchreibuug nebft ©ÖrteroergeidjniS" in ben ©es
braud; ber Schulen.

©erlin, ben 16. Dftober 1902.

Sn ©erfolg meines (ErlaffeS oom 2. Slpril 1902 — U. II.

587 IL U. III. U. UL A. ü. III. D. — ((gentrbi. S. 315)
orbne ich foIgcnbcS au:

1. $>ie in meinem Aufträge oon ber ^iefigen SBcibmannfd&en

©udb^attblung herausgegebenen „Regeln für bie beutfehe Specht*

•fdjreibung nebft SSörtcroergeidptiS 1902" (LabenpreiS 0,15 JC),

mclche gufolgc ©ereinbarung ber bentfd&en ©utibeSregicrungen

unter einanber unb mit Dftcrreid) feftgefteüt loorben finb, treten

mit ©cginn beS Schuljahres 1903/4 bei aßen Schulen unb Se*
minaren an Stelle beS im 3ah l

'

e 1880 eingefütjrtcn ©uchcS
„Regeln unb SBörteroergeihnis für bie beutfehe Sftechtfchreibung

gum Gebrauch in ben prcufjifchen Schulen, ©erlin. 2ßeibmanns

fdje ©nchhanblmtg" unb finb oon bem genannten S^itpunfte ab

für ben Unterricht in ber beutfehen 97echtfd)reibung fomie für bic

Schreibmeife in ben Arbeiten majjgebettb. Sn biefeit finb jeboch

Schreibungen, bie gmar ben bi^Ijcr geltenbeu ©orfchriftcn, nicht

ober ben neuen „Regeln 2c." entfprechen, uor ber £>anb nicht als

gehler gu behanbeln, fonbern nur als oon ben letztgenannten

abmeichenb gu fenngeichnen.

2. ©on Lehrbüchern für ben grunblegeuben beutfehen Schreib^

unb fiefeunterridht fomie für ben llntcrricbt in ber beutfehen 9tecf)t*

fchreibung finb oon ©eginn beS Schuljahres 1903/4 ab nur

folche gur Einführung in bie Schulen gugulaffen, bie ben neuen

*,Regeln :c." entfprechen. ©ereits eingeführtc Lehrbücher ber be*

geidjneten LIrt bürfeti, fofem il;rc ©enufcung bei 2luSlaffungeit

ober unerheblichen, in ber klaffe oorgunehmenben Säuberungen

eingelner Lefeftücfe, Säfte ober SBortforuien ft<h in (Einflaug mit

ben neuen „Regeln zc." bringen Iaht, auch norf) im Schuljahre

1903/4, aber nicht barüber hinauf meitcr gebraucht merben. -

Sonftige neu erfcheinenbe Schulbücher fomie neue Auflagen ber

41 *
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bereits eingeführten bürfrn nur bntm gugelaffcn toerben, roemt fie

in ber neuen Ncdjtfdjreibung gebrueft finb. $ür bie im <$e=

braune befinblichert Ausgaben non ©chulbücbcrn ift, fofern biefe

nicht 3U ber oben be^eidjiteten ©attung gehören, eine Übergangs*

geit non fünf Sehren (bis 311m ©djluffe beS ©chuljahreS 1907/8)

3U gewähren.

©ollteu in betreff ber ßuläffigfeit eines ©djulbudjeS roegeit

ber Necbtfchreibung 3roeifel entftetjen, fo ift, um bie QMcidjmäfjigs

feit beS Verfahrens 311 fiebern, bis auf mcitereS eine Anfrage
barüber an mich 31t ridjten.

3Me ©d;ulauffidjtsbehörbcn ha & cn 3ur Ausführung biefer

Serorbnung baS (£rforberlid;e 311 oeranlaffen, iusbefonbere auch

barauf 311 halten, baf) 00m 1. April 1903 ab bie Schulleiter unb
Lehrer felbft in bem gefamten ©chulbienfte bie neue Nedjtfdjreibung

3ur Anmenbung bringen.

SDer Nriniftcr ber geiftUchen 2c. Angelegenheiten.

©tubt.
3(n

bie Sfontglicfjen ^roDinjiabSrfjiilfolIcgien unb
bie königlichen Aegierungen.

ü. IL 2690. U. III. U. III. A. ü. HI. D I.

130) Normaletat, betreffenb bie Vefolbungen ber

52 ei ter unb fiehrcr ber höheren UntcrridjtSanftalten
((ftpmnafien, Ncalgpmuafien, Dberrealfdjulen, Vro*
ggmnafien, Nealprogpmtiafien unb Ncalfchulcn) nom
4. 9ftai 1892 in ber aus ben Nachträgen oom 16. 3uni
1897, 5. April 1899, 10. April 1900, 3. April 1901 unb

20. 2ttai 1902 {ich ergebcnbeit Raffung.

A. Anftalten, welche com ©taat 311 unterhalten finb
ober bei beiten ber ©taatsbehörbe bie Verwaltung

jufteht.

§ 1 .

2)ie Vefolbungett betragen jährlid):

1; für bie Leiter ber VoHanftalten (©gmtiafien, Nealgtjm-

nafien, Oberrealfchulcn)

a) in Verlin 60(30 bis 7200 <,#,

b) iu ben ©töbten ber erfteit ©eroisflaffe ober mit mehr
als 50000 (Eioilcimoohucrrt 5100 bis 7200 JC,

c) in allen übrigen Orten 4800 bis 6900 c/#;.

2. für bie fieiter ber Anftalten oon geringerer als neun*
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jähriger $urfuSbauer 0ßrogt;mnafien, 9ffcalprogi;mnafien

imb SRealfdjulen)

a) in Berlin, in ben Drten ber crften Seroisflaffe unb in

ben Drten mit mehr als 50000 Eioilcinmohnern 4800
biö 6300 JC,

b) in ben übrigen Drten 4500 bis 6000 JC\
3. für bie befmitio angeftellten roiffenfchaftlichen SM;rer

2700 bi§ 5100 JC.
Sieben ihrem ©chatte begiehen biefe Skhrer, fofern fie

nad; ihrem fteugniffe 311m Unterricht in ben oberen klaffen

ooHbefähigt finb ober fiefe burch praftifche Seroährung
bcfonbcrS auSgcid;nen, nach Erreichung bcS im § 2 Üflv. 3
grociter ftbfafc begegneten SDicnftalterS eine fefte penfionS*

fähige gulage »on 300 bis 900 JC jährlich;

4. für bie befinitio angcfiellten 3eid;enlel;rcr 1800 bis 3800^.
5)ic befinitioe Aufteilung als 3 ei$enlehrer mit oor=

ftehenben ©el)altsfäbcn hat gur SSorauSfefcung, bafj ber

Sichrer bie oorgefchriebene Prüfung als Qcichenlehrer für

höhere UnterrichtSanftaltcn beftanben hat, oollbefchäftigt

mirb unb minbeftens 12 SeirfKnftunben möchcntlich ober

hoch ben gangen lehrplaumäfjigen 3eichenunterricht an ber

Anftalt erteilt;

5. für bie befinitio augeftcllten fonftigen tcchnifchcn Sichrer,

bie Elementar* unb bie SorfchuHehrer
a) in üöcrlin 1800 bis 3600 JC,
b) in Drten ber SeoiSflaffen A. unb I. 1500 bis 3400 JC,
cj in ben übrigen Drten 1500 bis 3200 JC\

6 . bie loiffcnfchaftlichcn ^mlfslehrcr erhalten 3flh rc9renlun€5

rationen in §öhe 001 t 1800 bis 2400 JC.

§ 2 .

3)aS Auffteigcn im Eehalte gefehlt in ber JJorm oon
tSMcnftaltcrSgulageu

:

1 . bei ben Skitcrn ber SoQauftalten

a) in föerlin (§ 1
sJh\ la) mit je 400 ^ nach 3, 6, 9

SDienftjahren,

b) in ben Stabten ber erften Seroisflaffe ober mit mehr
a(S 50000 Eioilcimoohucrn (§ 1 97r. 1 b) mit 500 JC
nach 3 SDienftjahrcn, mit je 400 JC nad; 6 , 9, 12, 15
3>ienftjahren,

c) in ben übrigen Drten (§ 1 9h\ 1 0 ) mic oorftehenb gu b;

2 . bei ben Leitern ber 9Ud;toollanft alten (§ 1 9h\ 2 a unb b)

mit je 300 JC nad; 3, 0 , 9
,
12 , 15 SMeuftjahren;

3. bei ben n)iffcufd;aftli<hen Sichrem (§ 1 97r. 3) mit 500 JC

A
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, nach 3 SDienftjahren, mit 400 Ji nad) 6 ^Dicnftja^rerr

unb mit je 300 nad) 9, 12, 15, 18, 21 SDienftjahreu.

SDtc im § 1 9k. 3 smciter Slbfafc ermähnte fefte 3n*
tage mirb nad; 9 $>ienftjahren in £)öf)e oou 300 M ge«

mährt unb fteigt nad; 12 unb 15 2)icuftjahren um je

beu gleichen betrag;

4. bei ben unter § 1 Rr. 4 be$cid;netcu 3e^ eidc^rern mit

je 250 c/fi nad; 3, 6, 9, 12 unb mit je 200 Ji nach

15, 18, 21, 24, 27 3>ienftjat)ren;

5. bei ben fouftigeu ted;nifd;eu fie^rern, ben (Slemeutars uufr

SBorfchuüehrern

a) in Berlin (§ 1 5h. 5a) mit je 200 oK nad; 3, 6, 9,.

12, 15, 18, 21, 24, 27 SDienftfahren,

b) in Orten ber ©croiäflaffen A. unb I. (§ 1 Rr. 5 b) mit

je 250 Ji nad) 3, 6 unb mit je 200 Ji nad; 9, V2r
15, 18, 2t, 24, 27 2)ieuftjal;ren,

c) in ben übrigen Orten (§ 1 Rr. 5c) mit je 200 Ji
nad; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 unb mit je 150 Ji nad;

24, 27 $>icu|tjal;rcn.

6. 2)ie in § 1 Rr. 6 bc$cichuetc Remuneration ber miffeus

fd)aftlid)cn $ülfslet)rcr beginnt mit 1800 Ji unb fteigt uad;

2 3al;ren auf 2100 Ji, nad) einem ferneren 3al;r auf

2400 Ji.

§ 3 .

2)a$ $icnftalter mirb für ben oorlicgenben Qroecf berechnet:

1. bei ben $lnftalteleiteru (§ 1 Rr. 1 unb 2) oom $lmts*

antritt alö Leiter einer höheren Uuterrid;t9anftalt ab;

2. bei beu miffcnfd)aftlid;cn fichrern (§ 1 Rr. 3) oon ber

befinitioen Aufteilung als foldjer ab. SBirb ein ßehrer

oon einer nid;tftaatlid)eu Anftalt an eine ftaatliche ober

unter ©taatSoermaltung ftehenbe Auftalt mit feiner (Sitt*

miüigung übernommen, fo farm ber llnterrid;t$miniftcr

eine SScrfür^uug ber it;m an^urcchncubcn $)ienft$eit info*

mcit aitorbiten, baß baburd; eine )öeoor^ugung biefeö*

fiehrerö oor beu bereite au ©taatöanftalten augefteHteu

fiehrent oermiebert mirb;

3. bei beu 3 c i cb eidehrern uom ^a9 e ^cr befinitioen An*
fteQung alö 3cid)eitlehrer (§ 1 Rr. 4) au einer öffentlichen

höheren Untcrrühtäanftalt ab.

3ft ein 3e ^ £henlei)rer oor ber befinitioen Aufteilung,

als fold;cr minbeftenö oier 3<*h rc öffentlichen ©d)ul=

bienfte befd;äftigt gemcfeit, fo mirb fein £ienftalter oom
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Ablauf beS oierteu SahreS biefer Söefchäftigung ab ge*

regnet;

. 4. bei ben technifchen 2c. ficfjrern (§ 1 Rr. 5) oon ber 33oll=

enbung einer oierjährigen SDienft^eit im Öffentlichen Schul*
bienftc ab;

5. bei ben miffcnfchaftlidjcn §ülfslehrern (§ 1 Rr. 6) oom
Jage ber erften ©inmeifung in eine etatSmäfjige ober $ur

Aufnahme in ben ©tat geeignete Remuneration eines ooH=

befdjaftigten £ülfSlehrerS ab.

die im UnioerfitätS*, SdjulaufficbtS* ober $irchenbienft im
Snlanbe ober AuSlanbe ^gebrachte 3 e^ unb derjenige aus*

länbifche dienft, welcher, wenn er im Snlanbe gcleiftet märe, $ur

Anrechnung gelangen mürbe, fomie bie über oicr Sabre h^auS*
gehenbe ©efchäftigung als £ülfSlehrcr fann oon bem Unterrichts*

minifter im ©inoerftänbnis mit bem giuanjmimftcr ganj ober

$um Jeil eingcredjuet merben.

3» gleicher Söeife fann oon ber früheren dienft$eit bcS

Leiters einer Anftalt als roiffenfcbaftlicher Lehrer ein fold)cr Jcil

als anrechenbar crflärt merbeti, bah ihm in feiner Stellung als

Leiter ein gleidj h°hcö ®ehaU Gemährt wirb, wte es iljm

flehen mürbe, wenn er in ber Stellung eines miffcnfdjaftlicheit

^etjrers geblieben märe.

§ 4 .

Reben bett ©ehälteru wirb ber SßohnungSgelbjufchufe beit

AnftaltSleitern unb ben miffcnfchaftlichen Lehrern nach Jarif*

flaffe III beS ©efefceS ootu 12. 2J?ai 1873 (©efeb=Samml. S. 209),

beti technifchen, ©lementar* unb SSorfchuHehrern nach Jarifllaffe IV
bafclbft gemährt, fofent biefelbeit nicht dienftwohnung ober bie

im § 5 ermähnte RftetSentfchäbigung erhalten.

diejenigen Anftaltsleiter, welche feine dienftroohnung iitnc

haben, erhalten au Stelle beS SöohnnugSgclb^ufchnffeS eine

RUetSentfchäbigung, unb gmar:

in Berlin in §öhc oon 1500 JC,
in Orten ber I. Seroisflaffc 1000 Jl,
* = * II. s 900 S

,

* * * III. * 800 = ,

* = = IV. * 700 5 .

Auf biefe SRictSentfchäbigung finbet baS ©efefc oont 12. 9Rai

1873, betreffenb bie Bewährung oon SSohnungSgelb^ujchüffen an
bie unmittelbaren Staatsbeamten (©ejefcsSamml. S. 209), ins?

befonbere bie in beti §§ 3, 4, 6 enthaltenen deftimmungen, ent*

fpredjcnbe Auroenbung.
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§ 6 *

3)ic 29cfolbungcn, SllterSjulageii , fomie bic feflcit gulagcit

(§ 1 9h. 3 3wciter Slbfafc) werben innerhalb ber oorftehenb an=
gegebenen Säfte nnb Slbftnfungeit oom Nftuifter ber geglichen 2c.

Angelegenheiten be^w. oott ben bamit beauftragten ^ronin^iaU
Sd; ulfo Hegten bewilligt.

$)en fiehrern ftel)t ein NedhtSaufprud) auf ^Bewilligung eines

beftimmten $>ienfteinfommcn$, inSbefonbcrc auf geftfteHung eines

beftimmtcu $)ienftalterS ober Öufrucfcn im (Schalt nidjt 311.

§ 7 .

gegenwärtig zahlbare SBefolbungcit, welche über bic nach

§ 1 unb 2 311 berechneubeu betrage ^tnaudge^eti, werben bis

3um (Sinrücfeit bcS betreffenben £el)rerS in eine ^ö^crc ®cl)alts=

ftufe fortgewährt.

§ 8 .

(Emolumente, fowic unfijiertc ©ebührenteile finb, foferu nid)t

ftiftungSmäftige Seftimmungen ober attbere befonbere Necht§oer=

hältniffe entgegenftehen, bei Neuaufteilungen, Slfcenfioneu, 29cs

wiöiguug ooit C9chaltS3ulagcn 2c. 3U ben 2UtftaltSfaffen eins

3U3ie|en.

2)en fichrcnt fleht ein ftnfprudj auf Befreiung 00m SchuU
gelbe für ihre Söhne nicht 311.

Naturalemolumentc, bereu (Einziehung 311 ben SluftaltSfaffcn

unthuulich ift, werben 31t ihrem wirtlichen 28 crt ftatt ©elb als

Xeile ber Sefolbung übermiefen.

B. 2)ie fonftigeu höheren fiehtanftalten, welche aus
unmittelbaren ober mittelbaren StaatSfonbS Utttcr =

haltungSgufchüffc beziehen.

§ 9 .

SDic SBeftimmungen ber §§ 1 bis 8 finben auf bic be3cid)nctcu

höheren Schulen mit nadjftehcnbcn SNa&nahmen Slnwenbung:

1 . 3n 29c3ug auf bic fefte pcufionSfäl)igc 8u *a Q c Don 300
bis 900 <M (§ 1 Nr. 3 3wciter 2lbfaft) gelten folgcnbc

©runbfäfte:

a) bie Sd)uluuterhaltuugSpflidjtigcn h^en oorab bei beit

einzelnen $nftalten auf je 2 ctatsmäfcigc Stellen für

wiffcitfdjaftlidje ficljrer eine fefte 3u ^aÖ c un^ 3,Dar 3U

ihrem £öd)ftbctrage ooit 900 bcrcit^uftcUen

;

b) bic fefte 3u i aQ c wirb ben hierfür in 33 etrad;t fommenben

Sehrcru (§ 1 Nr. 3 3wciter 2lbfaft) nach (Erreichung

beS in § 2 Nr. 3 jweiter Hbjaft bc3ei<hnctcn 3)ienft=
alters unb 311 bem bort fcftijcfcfctcii betrage gewährt,
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fofern innerhalb ber uorftehenb unter a) beftimmten

3afjl eine foldje 3u ^aÖ e fwi Öen)orben ift;

c) benjenigeu Lehrern, welche bie fefte 3ulage, obn?ot)I fie

ben im § 1 9?r. 3 zweiter Zbfaj; aufgeftelltcn Voraus^
fejjungen cntfprechen, mit bem uoßenbeten zwölften

2)ienftja(jr noch nicht erhalten haben, wirb bis gu bent

3eitpunfte, mit welchem eine ber nad; a) bereit ge*

ftellten 3uIagen für fic frei wirb, über bie unter a) bc*

ftimmtc 3abl h^muS eine fefte peiifioriöfäfjigc 3u lQ9 c

gewährt, weldje 300 Jt beträgt nnb nach 15 unb 18

i)teuftjabren um je ben gleichen Vetrag fteigt.

Soweit biefe 3ulagen nicht in ben (Srfparniffen

SDcdung fiitben, wcld;e baburch entftehen, baß bie nad;

a) bereit gu ftcHenbcn Veträge zeitweilig überhaupt
nid;t ober nicht in ihrer ganzen f)öhc gur ißerwcnbuug

gelangen, firtb biefelbeu ebenfalls oon ben Schulunter*

haltungSpflichtigen bereit gu ftellcu;

d) ben Patronaten bleibt unbenommen, mit (Genehmigung
ber Sd;ulauffichtsbehörbc gu befd;licßcu, baß aßen ober

eingclnen £ehrcm ber oon ihnen gu unterhaltenben

Znftaltcn bie fefte 3u l flQ c 3U bem gleichen 3 ellP ,,n^e

gu gewähren ift, wie ben fichrern an ben StaatSan*
ftaltcn, wenn fic zugleich bie Verpflichtung übernehmen,

bie auf (Gruub foicheu Vefd;luffeS ben Lehrern gu

gahlenben Mehrbeträge an Vefolbutig außer ben unter

a) beftimmten 3u l n Öcn ^orab bereit gu ftcHeu;

e) bei ben oom Staate uub oon Slnoeren gcmeinfcbaftlich

gu unterhaltenben Znfialten fomrnen, im 5flUe bie be=

teiligten $onipatronc guftimmen, bie §§ 1 92r. 3 uub
2 $r. 3 gur Znroenbung.

2. $>ie Zurechnung ber im § 3 zweiter uub Iefcter Zbfafc

erwähnten 3)ienftgcitcn erfolgt nach Maßgabe beS burd;

ben Sd)uluntcrhaltungSpflid;tigcn mit bem beteiligten

£el;rer gu treffenben ZbfontmcnS.

3. $aS SDienfteinfommen ber nicht unter bie Vorfchriften beS

§ 1 9fr. 4 faßenben ooßbefchäftigtcu tedjnifchcu, dlementars

uub Vorfd;uüchrer ift innerhalb ber in § 1 9fr. 5a bis c

beftimmten (Grengcn bergeftalt feftgufteßen, baß baSfclbc

hinter bemjeuigen ber VolfSfd;ußchrcr in bem betreffenben

Orte nicht gurncfblcibcn barf nnb ihnen außerbem eine

nichtpenfionSfäI;ige 3“l a9 e üon 150 Jt jährlid; gewährt
wirb. 93ei ber Verfemung beS öchrerS an eine anbere

Sd;ulc, welche uid;t gu ben eingangs bcgcidjucten höheren

UntcrridjtSanftaltcu gehört, fällt biefe 3ulflße weg. 2)ic
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hierburch eintretenbc ©erminberung bcS SMenfteinfoinmenS

roirb als eine ©crfürguttg beS SDicnfteinfommenS im Sinne
bcS § 87 bcS ©efefceS, betrcffenb bie 2)ienftoergcf)en ber

u ich trichtert ichcn Beamten nom 21. 3uli 1852 (®efefc=

Samml. S. 465), nicht angefel)en.

©ei ben oom Staate unb Slnberen gcmeinfchaftlid)

gu unterhaltenben 5lnftalten fommett, im [falle bie bes

teiligten kompatrone guftimmen, für bie ©emeffmtg be&
2)iettftemfotnmetiS ber oorbegcidjneten tecfjnifdjen, @le=

mentar- unb ©orfdwHchrer bie §§ 1 9k. 5a bis c unb
2 9k. 5a bis c gur Slnrocnbung.

Sdjlufjbeftimmuug.

§ io.

SDurd) biefen 9krmaletat roirb nicht beabfichtigt, gur (£r=

reidjung ber ©efolbiittgSfö&c beSfelben in ber gürforge bed

Staats für bie beteiligten Slnftalteu über bie if)m Obliegenheit

rechtlichen ©crpflichtungen l)iuauSgugehen.

D. Sdjullcljms unD ecljrcriuucu:Seminare tc.,

ötlDunji Der üefjrcr nnD eefjrcrinncn unD Deren

|>crfönUd)e üBcrtjättniffe.

131) kurfuS gur SluSbilbnttg cott Xurnlehrerinuett gu

23er lin im Sahre 1903.

ßur 9luSbiIbung non £urulehrerinnett roirb auch int Sahre
1903 ein etroa brei Monate roährettber kurfuS in ber Königs

liehen £urnlehrers®ilbungSauftalt in ©erlitt abgehalten roerbett.

Termin gur Eröffnung beSfelbett ift auf -Uiittrood; beit

1. 2lpril f. SS. auberaumt roorbeu.

SJklbimgeu ber in einem Schrämte ftehenben ©eroerberinnen

fittb bei ber Dorgefefctcn $ienftbel)örbe fpäteftens bis gum 15. 3a=
ttuar f. 3^., Reibungen attberer ©eroerberittnett bei berjenigett

königlichen Regierung, in bereu ©egirf bie ©etreffettbe roohitt,

ebenfalls bis gum 15. Sattnar f. 3$- angubriugett.

£>ie in ©erlitt roohnenben, in feinem 2ehramte ftehenben

©eroerberinttett haben ihre Reibungen bei beut königlichen ©oligeU

©räfibiunt in ©erlitt ebenfalls bis gunt 15. Sattuar f. 3^. atts

gubrittgen.

2)ett 9Jklbungen fittb bie ittt § 3 ber Slufnahmebeftimmungeit



587

uom 3. 9D?ära 1899 be^eichneten ©chriftftücfe geheftet bei$ufügett,

bie 2Helbutig felbft ift aber mit biefen ©chriftftücfen nicf) t
$u=

fammen$uheften.

©erlin, ben 14. Oftober 1902.

3)er 9D?inifter ber geglichen 2c. Hngelegenheiten.

3m Huftrage: ©djroar&fopff.

S8rFanntmad)ung.

U. UI. B. 2944.

132) 3eftfefcung ber Termine für bie ©erechnung beS
HlterSbiSpenfeS bei ber 3 u ^ a ffun Ö 3 ur Seherinnen*

Prüfung.

©erlitt, ben 15. Oftober 1902.

97ad) bem S^unbcrlaffe nom 14. SDe^ember 1895 — U. III.

3796 — (ßentrbl. ©. 816) beträgt bie ben guftänbigen $ros

oin^ialbe^örben eingeräumte ©ren^e beS 511 gcmäljrenben

HlterSbiSpenfeS behufs 3u ^a ffun0 3ur Sehrerinnenprüfung brei

2Äonate. ©efuche um (Erteilung eines HlterSbiSpenfeS non mel)r

als brei Monaten föttnett nach bem Sftuttberlaffc oom 27. 2)?ai

b. 33 — U. III. 2581 U. III. D. — grunbfäfclid; nur in gan$

bringenben fallen berücffid)ttgt roerbeit unb fittb mir gur (Int*

Reibung oorjulegcu.

2ftit Siüdfidjt barauf, bafj bie ^SrüfungStermine nicht in

jebent 3ahre auf bie gleichen £age fallen unb bajj nad) bett

bisherigen Söahrnehmungeu ber 3eitunterfd)ieb in ben Terminen

bei einer unb berfelbett s$rüfungSfommiffion in einzelnen 3ahreu
unter Umftänben recht erheblich ift, erfcheint es jur ©ermeibutig

non Ungleichheiten unb ©djroanfungen ange^eigt, für bie ©es

rechnung beS HltcrSnnterfchiebeS bei Anträgen auf Erteilung eines

$UterSbiSpenfeS behufs 3ulaffung Sur Sehrerinnettprüfung be=

[timmte £age als ^rüfnngStermine an^unehmen.

3eh orbne baher hierbitrd; an, bafj fünftig bei ber ©es

rechnung beS HlterSuuterfchiebes in allen £fattcn norbe^eidjncter

Hrt in ber SScife 311 nerfahren ift, ba& für ben grühjahrStermiu

ber 1. Hpril unb für beit $erbfttcrmin ber 1. Oftober jebeS

3ahreö aÖ0emein als £ag ber Prüfung attgenommeu rairb.

2)er fünfter ber geifilidjeti 2c. Hngelegenheiten.

3m Huftrage: ©djioarfcfopff.
Hin

bic Äöniglidjen ^rooinjial-^chulfollcgien

unb Regierungen,

ü. UJL D. 8890. ü. III.
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133) Abfommcn gwifdjcn bem Königreiche ^reufjett unb
bem Senate ber freien unb £>anfeftabt Hamburg wegen
gegenteiliger Anerfenttung ber ®leid) wertigfeit ber

Oberlehrer in nengeugttiffe.

Berlin, ben 17. Dftober 1902.

3D?it bem Senate ber freien tutb £)aufcftabt Hamburg ift itt

(Sriveiterung bc3 ttad; bett SRunbcrlaffeit vom 20. Jebruar 1878
— U. III. 6502 — (Gentrbl. S. 240) unb 22. Dftober 1879
— U. III.* 12345 — (Gentrbl. 6. 694) getroffenen Überein*

fommenS wegen gegenfeitiger Anerfeuumtg ber itt bem königreidje

^rcufjen tutb in bem ©ebietc ber freien mtb §anfcftabt Hamburg
auSgeftellten BefähignngSgcugnifje für Lehrer unb Lehrerinnen

vereinbart roorbett, ba§ and) biejenigett 3cuQn *ffe ' welche auf
©rnnb ber von ber £amburgifd)cn Dberfdjiilbehörbc unter bem
7. Jebrunr 1901 crlaffcuctt Drbmtng für bic Söiffcufdjaftlidje

Prüfung ber Lehrerinnen (Dbcrlehrcritinenprüfuug) in ber burd)

bic Bcfanmmadjmtg vom 10. September 1902 abgeänberten

Raffung bc$ AbfrfjnittcS A bcö § 5 auSgcfteÜt fittb, im könig*
reidje ^reufjen, tutb bic auf ©ruitb ber Drbmtng für bie Söiffen*

fdjaftlidje Prüfung ber Lehrerinnen (Oberlchrerinnenprüfuttg) in

breiigen vom 15. 3uni 1900 auSgcftcOten 3cuGn *ffc in bem
Gebiete ber freien unb .^anfeftabt Hamburg bie gleid)c (Mltigfeit

erlangen, bic fie in bem Staate befifcen, in welchem fte ans*

gcftcllt fiitb.

TaS königliche ^rovin
(
$ial=SdntlfoHegiunt , bie königliche

Regierung fcjjc id) gur Beachtung in vorfouimcnben Jäücit hier*

von in kenntniö.

55>cr Wiitiftcr ber gciftlichcn 2 c. Angelegenheiten.

3nt Aufträge: Sd) warfcfopff.
«ln

bic ,ttönigltcf)cn ^3roüin^ial»<Sd)uIfo(Icgicn

unb SRcgtcrungcn.

U. III. D. 3919.

134) Turnlehrerprüfung 311 Berlin int 3 rt 1; r c 1903.

gür bie int 3<*h re 1903 itt Berlin abguhaltenbc Turnlehrer*

Prüfung ift Termin auf Wontag ben 23. gebruat f. unb
bic folgcitben Tage anberauntt worben.

Welbnugcit ber itt einem Lchrnmte ftehenben Bewerber finb

bei ber vorgefehteu Ticnftbehörbe fpäteftenö bi§ gtim 1 . 3<*uuar

1903, Weisungen anberer Bewerber bei berjenigett königlichen

Regierung, in bereu Begirf ber Bctreffenbe wohnt, ebenfalls bis

gum 1 . 3uuuar f. 3^- augubriugen.
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sJhir bie in Berlin mohuenbett Bewerber, mcldje in feinem

Se^rantte fielen, h^n ihre Reibungen bei bcm königlichen

?oli3ei*$räfibium hierfelbft bis jutn 1 . Januar f. 3$- eingureidjcn.

SDie ^Reibungen fönnen nur bann Söenxcffid&tiQung finbcn,

wenn ihnen bie nad; § 4 ber $rüfung$orbnung oorn 15. 3D?ai

1894 oorgefcbricbcncn Schriftftücfe orbnungSmä&ig beigefügt finb.

$)ie über ©efunbheit, Rührung mtb 53e^rtE;atigfeit bei^u^

bringenben 3cu0llHfe muffen in neuerer 3 e*t auSgcfteHt fein.

SDie Anlagen jcbeS ©cfudjeS finb 3» einem |>efte Bereinigt

uor^ulegen.

Berlin, ben 21. Dftober 1902.

SDer Ü7?inifter ber geglichen 2C. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Sdjroarfcfopff.

Sefanntmadjung.

ü. III. B. 3835.

E. lau&ftutmttcn; unb ÖlittDcnanftoltcn.

135) 3» ber tut 2Ronat September b. 3$* in Berlin abgehaltenen

Prüfung für Borfteljer an ^aubftummenanftalten ha & en bas
Zeugnis ber Befähigung $ur Leitung einer iaubftummenanftalt

erlangt bie £aubftummen(ehrer:

Albert Spielte aus $>an3ig,

5raii3 Stepp ul) n aus Brül)l unb
$Ridjarb kr au fc aus SÖr^eit.

Sefanntmathung.

ü. UI. A. 2872».

F. Cffctitlidjeö öalfsftöultocictt.

136) Teilnahme ber ßehrperfonen an 9Rittelfchuleu an
ben amtlichen kreiSlchrerf onfcren 3 en.

Berlin, ben 22 . September 1902.

2)a bie bei bent JJoubS unter kapitel 121 £itcl 35b „311

(Sntfdjäbigungcn für bie Teilnahme au amtlichen krciSfotiferei^en"

orrfügbaren Bcittel nad) ben bei ihrer (SinfteÜung in ben Staats*

huiiöl)alts=(5tat getroffenen Abmachungen auSfchliefjlid) für bie

au öffentlichen BolfSfchulen augefteHteu &el)rperfüllen beftimmt

finb, bürfen aus biefeni ^onbs ben au mittleren Schulen an*

geteilten fiehrperfoneu Gntfdjäbigungen nicht gemährt merbeu.

2ßo baS bisher gefchehett ift, ift in 3u^n ft bauon ab^ufehen.
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©leid)3eitig beftimme icf) in ©rgänauttg be$ ©rlaffeS oom
17. Oftober 1899 — U. III. A. 1680 — (Gentrbl. 0 . 789),
ba| Lehrperfonett an üftittelfdmlen ooit bcr 33erpflichtung ^ur
Teilnahme an ben kreislebrerfonferenjen $u eittbittben finb, rocnn

ihnen babnrch befottbere Soften crtoadjfen mürben.

SDer 2D7iitiftcr ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oon ©t)appiu§.

Sin

bic Stöiiiglid)cn Regierungen,

ü. III. A. 2500.

137) 2ftifjbräu#e beim Verläufe oott Lehr* unb Lern-
mitteln für bie 3}olfS)chuIeit.

33erlin, ben 27. September 1902.
£rofj ber ©rlaffc meines ,§errn AmtSoorgättgerS oom

3. 3^oii 1893 — U. III. A. 1243 — unb oom 7. 3D7ai 1894
— U. III. A. 1047 U. II. — (©entrbl. S. 420) merben immer non
neuem klagen barüber laut, bah in jahlreichen SBolfSfchuleu faft

auSfchliehlich Unterrichtsmittel gebraucht roeröett, Deren SSerfauf

mohltfjätigen Stiftungen für Lehrer unb ihre Angehörigen $u

gute fommt, ober melche oon Lehrerocreinigungcit hcrauSgegcben

finb, o^ne bah ihr 23ert benjenigen anberer Unterrichtsmittel

übertrifft ober auch nur erreicht.

©an$ befonbcrS lebhaft aber finb bie Klagen barüber, bafc

auch bei ber söefchaffuttg einfacher Lernmittel, mie 3e^ cns unb
Schreibhefte, bereit Anfertigung tocitere geiftige Arbeit nicht be=

aufprucht, folche beoor^ugt ober gar ausfchlichlid) oerlangt merben,

bereit Vertrieb burch Lchreroerciue fclbft erfolgt, ober bereit Scr=

fertiger ober Lieferanten auf ©runb oon Abmachungen ober auch

freiroiHig Beiträge $u 3roecfen oon 2Bol)lthätigfeitSeiurichtungen

für Lehrer unb beren Angehörige fahlen. Seite Klagen heben

hcroor, bah fogar burd; mel)r ober miitber auffällige:, für ben

2Bert beS Lernmittels belattglofe Kennzeichen, mie garbc bes

UmfchlageS ober befonbere Warfen, eine Kontrole über bie

^erfunfi beS Lernmittels geführt mirb. (Sin foldjcS Verfahren

mürbe burchauS uit^uläffig unb geeignet fein, bic mohlberechtigten

Sntereffen ber fleincren ©emerbetreibeuben empfinblich 311 idjäbigcn.

3d) ermarte, bah bie königliche Regierung bei bcr ©es

nehmigung beS 97eu* ober SSeitergcbrauchS oott Lehr* unb Lerits

mittein bic oben ange3ogenett ©rlaffe ooll zur Ausführung bringt,

unb bah fie etma befiehenbeit Sttihbräuchen auf biefetn ©ebiete

mit adern Sftachbrucf entgegentritt, ©egen Leiter unb Lehrer,
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welche etwa baö angegebene Verfahren bet bcm Vertriebe non
£eften 2c. begünftigen foßtcn, würbe im SDiSgiplinarwege eingiu

fc^reiten fein.

Söeiter woße bie königliche Regierung ©arge tragen, bah
einheitliche Rormalbeftimmungen über bie Vcfchaffenheit ber £cftc

burd) bie ©chulbehörben unter Beirat non Lehrern aufgeftellt

uttb bcn Lieferanten t^unlid^ft allgemein befannt gegeben werben.

(Genügen §eftc biefen Vcftimmutigen, fo finb fie im Unterrichte

$ugulaffen ohne ^ücfficfjt barauf, rooher fie bcfchafft finb. 3»=
fonberheit barf e$ nicht geftattet werben, bah fie beswegen eine

3urücfweifung oom (Gebrauche erfahren, weil fie beftimmte kenn*
^eichen nicht geigen.

2)ie ©djuliitfpeftoren finb anguweifen, biefen Grlah wie bie

oben angegogenett beiben älteren Grlaffe fowoljl felbft forgfältig

gu beachten, als auch ihren Suhalt, am beften auf ben amtlichen

konferengen, aßen Lehrern gur kemttnis 311 bringen.

Gelegentlich ber ©djulrcoifionen burch bie Herren komtniffare

ber königlichen Regierung ift ber genauen Veachtung ber über

bie beregte Angelegenheit erlaffenen Veftimmuugcn oofle Auf«
merffamfeit guguwenben.

$>er Rftnifter ber gciftlichen 2c. Angelegenheiten.

3n Vertretung: Söeoer.
An

bic Äöniglidjen Regierungen,

ü. m. A. 1358. ü. III. C. U. III. D.

138) 3 orm ber 2öillcn§erflärung für bic religiöfe Gr*
giehung oott ©chulfinbern.

VotSbam, beit 17. Dftober 1902.

2öir he&cn uttfere Verfügung oom 24. Oftober 1890 —
II. 2371/10 — («mtl. ©djulblatt 1902 6. 45/46), betreffenb

^uweifung ber kinber ans 9Rifd)chen gum Religionsunterrichte,

ouf unb orbnen hiermit golgettbeS an:

1. $)ic SSißenSerflärung, bah kinber in einer anberen kon«
feffioit unterrichtet werben foflen, als cS nach bcn befteheitben

gcfefclichen Veftimmungeu fonft gefebeheu müßte, ift fortan oon

ben Glterrt oor bcm Lanbrath, Richter ober Rotar abgugeben.

3u ben freisfreien ©täbten tritt an ©tefle beS Lanbrath* ber

Leiter ber Voliseioermaltung.

2. gür bie Gültigfeit ber aufgunehmenben Verhanblung ift

eS unerlählich, bah bie Gltern fiel) pcrfönlich oor bcm Lanbrath

iVoligeibireftor, Voligciocrwalter) einfinbeti. Vei weiten Gut*

feritungen auf bcm Laube woßen wir gulaffen, bah bie Herren

4
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fianbrätfje im einzelnen galle bie $lmtSuorfteher ermächtigen,-

bie Erflärung enigegengutiehmen. £>ie ©dnilaufficßtSorgane hoben
Anträge ber SÖettjciligten auf Ermächtigung eines ?JmtSoorfteherS

3ur Entgegennahme ber Erflärung au^unehmett unb an bie ^errett

fiaubräthe 31t beförbern.

3. SDie jur SBerhanblutig Erfcheinenbett hoben bafür 31 t forgen,

baß ihre ^ßerfönlichfeit bem bie Stferhattblung führenben ©eamten
gegenüber auSreicheitb feftgefteßt mirb.

4. 2)ie Erflärutig barf fich nur auf foldje kinber erftreefen,

bie entmeber bereite im fchulpflidjtigeti Filter flehen ober binnen

3 Monaten, uom £age ber Erflärutig ab gerechnet, fchulpflidjtig

rnerben.

5. 2>ie Herren kreis =©d;ulittfpeftoreti hoben bie ©chnU
oorftänbe (©chulbeputationen) hiernach an3un)eifen, baß fie ihrcr=

feitS berartige Erflärutigett auf3unchmen nicht mehr berechtigt

fitib. ©eitenS ber 2anbrath3äniter u. f. m. mirb bett betreffenben

©djuloorftänbcti (©chulbeputationen) eine Slbfcßrift jeber abge=

gebeneu Erflärutig 3ur meitereti SSerattlaffung ^gefertigt merben.

ÜÖenit biefe Erflärutig nicht oorliegt, fittb kinber, bie

einer anbcreit konfeffion angeboren, unbebingt oom
SfteligionSunterridjte 3 urücf 3 uro eifett.

königliche Regierung, Slbthciluttg für kirchen* uub ©chulmefen.

oott 23arbeieben.
Sin

bie beteiligten 99ef)örbcn.

II. 992/9.

139) 9? echtSgrunbiäfcc beS königlichen £)beruer=
roaltungSgerichtS.

a) 9fach bem Sftcffript beS königlichen ^Departements für

bett kultuS unb öffentlichen Unterricht, betreffenb bie Slttorbttuug

oott ©chuloorftänben für bie fianbfchuleti, oom 28. Dftober 1812
(©chtteiber unb oott SBrcmeu, baS s

-8 olfSfd)ulmefen im ^ßreußifchen

©taate, 23anb I ©eite 103) bilbet ber SBorftatib jeber fianbfdjule

ein koßegium, bas regelmäßig in SSerfatnmlungen unter bem
SSorfiße beS s$atronS, ober, too ein fold)er nicht in betracht

fomtnt, beS 9>rebigerS — jefct beS DrtSfchulinfpeftorS — über

bie ihm 3ugemicfctiett äußeren ©djulangclcgcnhciteu 3U berathett

unb 3U befcßließcn t)at. Ausnahmen oott biefer Siegel finb in

ftnfchung ber SBefteÜuug oott Söeuoßmächtigtcu 3ur Söahrttehmung

ber Rechte Des ©dmloorftanbeS uor Eericßt nirgetibs oorgefehett,

meber iti jenem Sßiinifterialrcffriptc oott 1812, noch in ber 3n=

ftruftiou, meldje Die königlidjc Regierung 3U Sromberg für bie
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©djuloorftünbe in ihrem ©efdjäftsbegirf am 14. Rooember 1872
(Amtsblatt 1873 ©eite 9) erlaffen unb burdj weitere Elnweifungen

oom 8. Rooember 1895 unb 7. 3)egember 1899 (Amtsblatt

©eit. 603. 583) ergänzt h fl t. 3m ©egentheil forberte bie Re?
gierungSanweifung oom 8. Rooember 1895 für Urfunben ber

©djulgemeinbe, bat)er aud; für SSottmacbten beS ©cfjuloorftanbeS

bie Unterschrift oon minbeftenS brei SRitgliebern beS ©djuIoor*
ftanbeS einfd>lic§lic§ beS SSorfifcenben ober feines ©tefloertreterS

foroie bie Einführung beS gu ©runbe Itegenben ©djuloorftanbS=

befdjluffcS, unb gwar mit bem §ingufügen, bafj baburdj dritten

gegenüber bie orbnungSma&ige Raffung beS 99efdjluffeS feftgefteEt

werbe. 2Bie barauS folgt, war bie bem Rechtsanwalt non 39.

erteilte SBoHmadjt nicht geeignet, if)n gur ©inlegung ber Rcoifion

für bcn ©djuloorftanb gu Iegitimiren; benn fie ennangelte ber

Anführung beS gu ©runbe liegenben ©djnloorftanbSbefchluffeS

unb trug nur bie llnterfdjrift g weier üftitgliebcr beS ©djuloors

ftanbeS, oon benen überbieS nicht erfidjtlidj war, bafe eines oon

ihnen in ©tclloertretung beS Sorfifcenben gefjanbelt habe (ogl

§ 7 Elbf. 1 ber RegierungSanweifung oom 14. Rooember 1872).

SDer ©erichtstjof h flt beöfjalb in finngemö&er Elnwenbung beS

§ 89 ber ©ioilproge&orbnung (neue Raffung) bem Rechtsanwälte

oon 23. eine grift beftimmt, in ber er orbnungSmäfjige 33olImad;t

beS ©cfjuloorftanbeS unb beffen ©enehmigung ber bisherigen

Sßrogefjführung beigubringen habe, tiefer Eluflagc ift ber Rechte
anwalt oon 99. nadjgefommcn. ©ine oon ihm oor Ablauf ber

grift beigebrachte, feine SeooQmächtigung gur Rührung beS $ro=

geffeS für ben ©djuloorftanb unb gugleich bie ©enehmigung ber

oon it>m oorgenommenen ^rogcfcljanblungen, inSbefonberc ber

RcoifionScinlegung begeugenbe ©rflärung beS ©chuloorftanbeS

entfpridjt ben 99eftimmungen ber ingwifdjen ergangenen Re=
gierungSanweifung oom 7. 2)cgember 1899 (Amtsblatt ©eite 583),

burdj welche 31t jeber bie ©djulgemeinbe oerpflichtenben fchrifk

liehen ÜEBiHenSerflärung beS ©djuloorftanbeS — unter Elbftanb*

nähme oon ber Einführung beS 311 ©runbe liegenben 53efdjluffeS

— nur noch baS ©rforbernifc ber Unterfchrift beS ESorfifcenben

(ober feines ©teHocrtreterS) unb zweier SRitglieber beS ©djuk
oorftanbeS aufrecht erhalten ift. ©omit ftanb ber 3nlaffung ber

Rcoifion ein formales ^jinbernig nicht mehr entgegen.

2)er £auf ber in ben §§ 85. 86 beS fianbeSoerwaltungSs

gefefceS oom 30. 3uli 1883 beftimmten gweiwöchigen 99erufungSs

frift beginnt nach § 52 bafclbft mit ber 3u fte^ung beS erfc

inftanglidjen Unheils. 93orauSfcfcuug für ben 99eginn ber griff

ift alfo eine orbnungSmäfjige 3uftellung biefeS Unheils. 3f*

eine folche 3u fie^un0 nicht erfolgt, fo fehlt es an bem gefefc5

1902. 42
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liehen ÜlnfangSpunfte für bie Veredlung bcr gfriflt unb eS farnt

aisbann von einem präflufioifdjen Abläufe ber griff, folglich

auch oon 23iebereinfefcung in ben oorigen ©tanb gegen eine Sers

fäumtiifj ber griff ober ber Rechtfertigung nicht bie Rebe fein

(Urtf)eil beS Vierten Senats beS DbcroerroaltungSgerichtS oom
23. $)egember 1896 — (Sntfcheibungen Vanb XXXI ©eit. 216 ff.).

Stuf bie RamenS beS KrciSauSfihuffeS gu beroirfenben 3uftellungen

finben nach § 17 beS Rcgulatios gur Drbnung beS (Sefchäfts*

ganges unb beS Verfahrens bei ben KreiSauSfdmffen oom
28. gebruar 1884 (Rfinifterialblatt ber inneren Vermattung
©eite 41) bie für ben ®efd;äftSgang bei bem DberoerroaltungSs

gerichte crlaffenen Vorfchriften fimtgcmäfje ftmoenbung. Run ift

in bem Regulatio für ben ©efchäftSgang bei bem Dberoets

malhntgSgerichte oom 22. gebruar 1892 (abgebrueft Vatib XXII
©eite 447 ber (Sutfcheibungen), baS an bie ©teile beS RegulatioS

nom 30. 3^nuar/2. Slpril 1878 unb ber bagu ergangenen Rach=
träge, u. a. auch beS in ber ReoifionSfchrift noch angegogenen

RachtragS oom 22. September 1881 getreten ift — übrigens

mörttich gleichtautenb mit ber Rr. II beS lefcteren, unb im
mefentlichen auch mit § 171 ber Gioilprogcfjorbnung (neue

gaffuug) — im § 16 unter Rr. II beftimmt:

3)ie 3”fteQungen für nicht progefjfähige $erfoncn erfolgen

für btefelben an bereu gefc&lidie Vertreter.

Vei Vehörbcn, ©emeinbcit unb Korporationen, fomic

bei (Verfonens) Vereinen, meldje als folche flogen ober

oerflagt merben fönnen, genügt bie 3uf*cHung an bie

Vorfteher.

Vei mehreren gefefclichen Vertretern, fomie bei

mehreren Vorftehcrn genügt bie 3ufte^un9 an einen

berfelben.

üRerfmal ber Vorfteher ift bie ber^erfon als foldjer —
Toenngleid) in ©emeinfehaft mit anbereit — nid&t bloS als 9J?it=

glieb eines Kollegiums guftel)cnbe RepräfentationSbefugnifc

<oon SBilmomSfi unb fieop, (Sioilprogefjorbnung, 7. Auflage,

Änm. 4 gu § 157 in ber älteren gaffuug). danach liegt Iper

ber gall oor, ben baS ®efd)äftSregulatio oom 22. Februar 1892
im groeiten, unb nicht ber, ben cS im britteu ^Ibfa^e ber Rr. II

beljanbelt. $enn bie Vorftänbe ber Öanbfchuleit fenngeichnen fich

nach ber ihnen burch baS SRiniftcrialreffript oom 28. Oftober

1812 gegebenen Verfajfung als Vehörbcn. 3hretl SRitgliebem

fommt nicht bie (Sigenfdjaft „mehrerer" Vorfteher im Sinne beS

2lbfafceS 3 gu, bergeftalt, bah jebeS SRitglieb unabhängig oon
ben anberen für bie Schule als felbftänbigeS RechtSfubjeft ober,

roo Präger bcr UnterhaltungSlaft eine Korporation ift, für biefc
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3U fyanbelrt befugt wäre. Aus ben mehreren OTtgliebern feßt

ficb oiclmeljr ein Kollegium 3ufammen, baS unter bem Vorfißc,

wenn nicht beS VatronS, fobann bcS VrebigcrS (OrtSfchul*

itifpeftors) 311t Vertretung ber ©chule ober ©djulgemeinbe im
$ftaf)tnen berjenigen Vorfchrifteu pftänbig ift, weldje bie amtliche

^t)ätigfeii cinerfcitö ber organifirten Ecfammthcit, anbcrcrfeitS

bcS Vorfißenbcu linb ber Seifiger näher regeln. Von berartigen

Vorfd)rifteu fitibcn f)ier bie in bem TOnifterialreffript oom
28. Dftober 1812 gegebene Anroenbung, wonach ber ^ßrebiger

<OitSfchulinfpeftor) „bie $orrefponben$ 311 beforgen" hat. Unter

bie Veforguug ber $orrefponbctt3 fällt aber begriffsmäßig bie

Empfangnahme aller für bie Vchörbe beftimmteu ©chriftftücfe.

Es genügte alfo nidjt, baß bem Seljrer 28. eine Ausfertigung

bcS Urteils 3ugefteIXt mürbe. SDic 3ufteHuug hätte an ben DrtSs

fdjulinfpcftor erfolgen müffen. 3)a fie fo nicht gefdjcheu ift,

ionnte gegen ben ©chuloorftanb ber Sauf ber Verufuugsfrift

ntd)t beginnen. An biefem Ecgebniffe wirb aud) baburd) nichts

-geänbert, baß anfeheinenb alle Vfttgliebcr beS ©djuloorftanbcS,

namentlich ber DrtSfdjulinfpcftor felbft oon bem Urtheile bcS

ÄrciSauSfdjuffeS unb ber 3ufteßung beS UrtheilS an ben

Selber 28. Äenntniß erhalten haben (ogl. auch hMnr bie Aus«
Rührungen in bem Erfeuntniffc beS Vierten ©enats oom 23. 2)c*

^ember 1896 — Entfcheibungcn Vanb XXXI ©eit. 219. 220).

Q-chl geht enblid; ber Kläger mit feiner in ber SfteuifiouS*

gcgcnerflämng oertretenen Anfidjt, baß ber ©chuloorftanb bie

Aufteilung an ben Seljrer 28. beShalb gegen fid) gelten laffen

muffe, meit er fie nicht fofort gerügt habe. Mängel ber für ben

Veginit einer ^ßräflufiofrift maßgeblichen 3uftefluug fönneit megen
ber jioingeuben Sftatur ber biefe grifteit regeltiben Vorfchnften

nicht burch ein Verhalten ber betreffeuben Vartei geheilt

werben, melcheS auf bereu Abfid;t, fie nidjt 311 rügen, fdjließen

Xaffen foH.

28ar Durch bie orbnungSwibrige 3ufteöunö ber Sauf ber

VerufungSfrift noch nicht eröffnet morben, fo muß bie Aecht*

fertigung, gleichoiel wie lange 3 gü swifchen ihr unb jener 3u=

fteüung lag, immer noch als rechtzeitig gelten unb beburfte

es feiner 28ieberetnfefcung, um nachtheilige folgen einer gar nicht

oorgefommeuen Verfäumniß ab3iiroenben.

Vei freier Veurthciluug ergab fid) weiter aus bem Eefagten

noti felbft, baß, ba bie Rechtsmittel im VerwaltungSftreitocr*

fahren, inSbefonbere bie tfteoifion unb bie Vcrufung, abweicheub

non ben hierüber in ber Eioiipn^eßorbnung aufgefteHtcn Regeln

<f. bort §§ 516 Abf. 2, 522 Abf. 2, neue Jaffung) auch fchon

»or ber jAiifteHung beS oerfünbigteti UrtheilS mit oollcr recht*

42 * *
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lieber SBirfung eingelegt werben fötuten (ogl. Entfdheibungcn bcS-

DbcroerwaltungSgeridjtS 23anb XXX ©eite 459, 23anb XXIV
©eite 36, ©atib VI ©eite 384), auf bie ^Berufung beS ©<huU
oorftanbeS materiell erfamit werben muh. 3 11 biefem 3 ,Dccfe

ben ©treit in bie SSorinftan^ gurücfjuweifen, wie ber Kläger
burch feinen Anwalt münblid; für ben gaö einer ihm ungünftigen

Entfcheibnng über bie pro^effualen SSorfragen für geboten er*

achtete unb, bamit ihm nidjt eine 3»ftang uerloren gehe, auS=
brüdlid) oerlatigte, lag feine gefejjlid) gerechtfertigte Seranlaffung

oor. i)ie ©adjc erfdjien fprudjreif unb beöfjalb war fie fogleich

enbgültig $it entfdjeiben (§ 98 beS SanbcSuerwaltungSgefefceS). —
(ErfenntniS beS I. ©euatcS oom 4. Dftober 1901 —

I. 1584 — ).

b. Nach ber ^Beweisaufnahme hatte bie ginaujabtljeilung

ber königlichen Regierung $u N. in gefefelic^er Vertretung beS
SDomanenfiSfuS auf eine Anfrage ber ©chulabthciluug erflärt,

bah fie gegen bie Neuaufteilung eines fünften £ehrcrS an ber

fatljoiifdjen ©cbulc 31t 3 -
— ber auch bie eiitgefd;ulte £aub*

gemcinbe augeftimmt hotte — Einwenbungen nicht erhebe. 211$

aber herauf ber JJiuanjabtheilung oon ber ©chulabtheilung mit
ber Urfuube über bie Berufung beS fiehrerS 3* auf bie neue

©teile jugleid; bie oom fiaubrath entworfene EehaltSrepartitiou

3ur kenntnifj gebracht würbe, erwiberte bie ginanjabtheilung:

©ie habe bei betn ©chuloorftanbe „gegen bie Bewahrung oon
nur Baargchalt Einfpruch erhoben, ber noch nic&t beantwortet

fei". SDarauS entnimmt ber VeairfSauSfdmh, bah bie fisfalifche

©ehörbe gwar grunbfäfclich mit ber ©djaffung einer fünften

fiehrerftefle, bagegen nid;t auch mit ber Regelung ihrer Befolbutig

einoerftanben unb es baher ©ache ber ©chulauffichtsbehörbe ge?

roefett fei, baS infoweit mangelnbe Einoerftänbnih $u ergänzen,
— wobei es einer Erörterung nid)t bebürfe, ob baS Verfahren

nach bem 2lnforberungSgefchc oom 26. SNai 1887 ein^ufchlagen

ober ein Vlenarbefchluh ber Negierung gemäh § 5 Nr. 8 ber

NegietungSsßuftruftion oom 23. Cftober 1817 h erbeisuführen

fein werbe; j ebenfalls — fo meint ber Vorberridjter — habe es

oem ©djuloorftanb an ber SBefugnih gefehlt, baS £ehrergehalt,

über beffen £)öhe bie ©chuluuterhaltungSpflichtigen uneins feien,

ohne rorherige Ergänzung ihres EinoerftänbniffcS umjulegcn.

2)iefe SluSführungen gehen fehl.

SluSgcfchloffcu wäre es unter allen Umftänben, bie Sin-

gelegenheit burch einen Vlenarbcfdjlnh ber Negierung ^um 2luS=

trage 311 bringen. SDenit ber ©treit fdjwcbt 3wifdjen bem 3)o=

mänenfiSfuS als bem an ber ©chulunterhaltuug betheiligten
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(Gutsherrn einerfeits unb bem ©chuloorfianb anbererfeits, welcher

lefctere gefefelid) berufen ift, bie UnterhaltungSfoften auf bte feine«

Erachtens nach öffentlichem Rechte Pflichtigen au$ 3ufchreiben, unb
baran burcf) einen ben ©tanbpunft ber fisfaüfchen Pchörbe
biEigenben Plenarbefchlufc ber Regierung nicht mürbe oerhinbert

tnerben fönnen.

Ebcnfowenig finb / roie bie 97eoifiou8fchrift ^utreffenb ein*

tnenbet, bie PorauSfejjungen für bie Aumcnbbarfeit beS ©cfefceS

com 26. Ettai 1887 gegeben. SDie EinfommenSnerhältniffe ber

fiehrer an ber fatholifchen ©chule 311 3- fiifb burch bie PcfolbungSs
orbnung nom ein für alle Ettale geregelt. Aus ben

formen ber PefolbungSorbnung ergiebt fich ohne SSeitereö auch

bie §öhe beS SDienfteinfommeuS, baS bem Snhaber ber neuen

fünften ßehrerftefle auSgefefct merben mufjte. gür eine Jefts

fteöung be$ bem fünften fieljrer gebühreitben EruubgchalteS im
SSege beS ©efefccS nom 26. Eftai 1887, b. ()• nach bem Er*
meffett ber PerroaltungSbehörbe mit Etücfficht auf baS Pe*
bürfni§ ber ©chule unb bie fieiftungSfähigfeit ber Perpflichteten,

blieb fonacf) fein Staunt. 3nbem bie ginan^abtheilung ber Königs

liehen Regierung am . . . ., alfo unter ber ^errfchaft ber Pe*
folbimgSorbnung, ber Errichtung einer fünften £el)rerfteEe oor*
behaltlo« juftimmte, erflärte fie fich zugleich mit ber Unterhaltung

beS 3U berufenben £ehrerS nach ben feftftehenben formen ber

PefolbungSorbnung einoerftanben. £ha*fäd)lich ha* benn auch

bie ginan^abtheilung bie £>öhe beS ErnnbgehalteS non entroeber

1100 ober 880 Ji für bie fünfte ©teile im Allgemeinen unb für

ben Seljrer 3- als bereu Schaber im Pefonbereit meber ber

©chulaufficht«behörbe noch bem ©chuloorftanbc gegenüber jemals

beanftanbet. Eöogegcn fich bie ginanjabtheilung menbet, baS ift

lebiglid; ber Per theilungSmafjft ab, nach melchem ber ^Domänen*

fiSfuS non bem ©cfjuloorftanbe 31 t bem ©runbgehaltc ber fünften

©teile h^onge3ogen worben ift.

3)ie ©teile an fich beftcht 31t Etecht, ba fie mit bem in ber

PefolbungSorbnung norgefehenen ©ienfteinfommen non ber ©chul*

auffichtsbehörbc erft in baS ßeben gerufen morbcit ift, nachbem

fich bamit bie Präger ber UnterhaltungSlaft ciunerftanben erflärt

hatten. 2öie barauS folgt, liegt ben bem ©chulnerbanbe ans

gehörigen #ommunalförpern, ber Eemcinbe unb bem gisfuS als

EutSherrfchaft, bie gefefcliche Pflicht ob, bem ©teEeniuhaber ein

ber PefolbungSorbnung entfprechcnbcS 3)icnfteinfommen 311 ges

währen. ©treitig ift 3wifchen bent ©ihuloorftaitb unb bem
gisfuS aEeiu, ob unb inwieweit auf baS ortsftatutarifche Erunb»
gehalt ber ©teEe bei ber Pertl)eilung ber Saft auf bie pflichtigen

SBrenumaterial unb Eetreibebeputat an3urcchnen finb. 3>ic Ent*

/
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fdheibuttg hierüber aber fteljt nicht ben 5öefd)Iu§be^örbcn gemäf*
bem ©efefce oom 26. 2J?ai 1887, fonbern in bem Verfahren nach
SSorfdjrift beö § 46 Mf. 2 beö 3uftänbigfeitögefc{)cö oom
1. Auguft 1883 ben $ermaltungögerid)ten ju.

Mer and) im Uebrigcu erroeift fie fid; alö rcdjtömibrig.

97ad) § 12 beö Schlcfifdjen Schulrcglementö oom 18. Wlcii

1801 foll ein 0djnfle[)rer auf bem £anbe nidjt burchmeg baare
SBefolbung, fonbern baneben unter attberem gemiffe 23e^üge an
§013 (lit. c) unb an ©etreibebeputat (lit. d) erhalten. SBdtjrenb

ferner gemäß § 19 lit*. a, d unb c a. a. 0. nur baö baarc
©elb uitb baö ^olj jroifchen ber ©etneinbe unb ber §errfd;aft

in bem 23erhältniffe oon 2 311 1 üert^eilt mirb, leßtercö 3ubem
noch mit ber (Sinfchränfung, bafj eö oon beit ©inlicgeru 31t

fchlageu unb oon ben bekannten SSirtheu, rao begleichen im
2)orfe oorhanbeu, ohne &onfurren3 ber £>errfd)aft an 3ufahreu ift,

tragen baö Deputat an betreibe bie mirflidjen Merbefifcer nach
bem fataftrirten (Erträge ihrer Möfaat gufammen. ^artifular*

rechtlich enblid) fann, fei cö burd) Vertrag ober £>erfommen, bic

Unterhaltungölaft abmeidjenb oon ber gefejjlid)en Siegel georbnet

fein. 3m Schuloerbanbe 3 - will ber 2>omäncnfiöfuö nach Drtö«
recht oon ber Pflicht ber 23eitragöleiftung 311m 23reunmatcriat

unb ©etreibebeputat befreit fein. Vorauf fich bicö grünbet, hat
er freilich nicht angegeben. 2>ie ©chauptnng ift aber oom Schul«

oorftanbe nidjt beftritten morbcu unb mar nach £age ber Sache
im Allgemeinen alö 3ugeftanben an3ufchen. Unter biefcit Umftänben
mirb offenbar ber SDomänenftöfuö burd) feine £eran 3iehung mit

einem drittel and; beöjenigen ^^cilcö beö ©runbgehaltcö, meiner
bem SBerthe beö barauf at^urcchncnben Örennmaterialö unb
unb ®etreibebeputatö gleidjfommt, überbürbet, fofent bie oben
roiebergegebenen prooinjialrechtlicbcn SSerthcilung§oorfd;riften nod>

in gefeßlicher Geltung ftc^cn. 2>aö aber ift, entgegen ber Mficht
beö 0d)ulüotfianbeö, unbcbenflid) unb 3mar nicht bloö für

Stellen, bie bei bem 3»frafttretcn beö Sehrerbcfolbuugögeicfccö

oom 3. 9ftär3 1897 bereitö beftanben, fonbern auch für fpäter

neu errichtete 311 bejahen. 3)ur<h § 28 Mf. 7 beö Öefolbungö«

gefefccö, auf ben fich ber 0d;uloorftanb ftüfct, finb 3mar alle

biefem ©efefc „entgegenftchenben 23orfd)riften" aufgehoben. Mein
bie SSorfchriftcn beö 0d;lefifd)en ^rooii^ialrechtö über bie 23e«

ftanbtheile beö fiehrerbienfteinfommenö unb über ben ÜJJafcftab

für ihre SBertheilung auf ©emciuben unb £)errfd;aften ftehen benen

beö ©cfolbungögefefccö in feiner Ziehung entgegen unb merben

hoher oon ber allgemeinen $affatiouöflaufel in beffeu § 28

Mfi 7 nicht betroffen.

9Jiit ben 23eftimmuugcn beö ©efolbungögefefceö über bie
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Befdjaffung oon Brennmaterial für Stirer, benen eine SBohnung

auf bem 2)ienftgrunbftücfe gegeben roirb, unb über bie (Gewährung

oon Baturalleiftungen füllte in bie beftcfyenben 93erf)ältniffc

möglidjft wenig eingegriffen werben. deshalb ermächtigt bcr

§17 Äbf. 1 bie ©chulauffichtsbehörbe ju bem Verlangen ber

Befdjaffung beS bem Bebarf entfpredfjenben Brennmaterials, wo
es bisher, b. h- nicht etroa bei ber einzelnen ©djulftelle, fonbern

in ber bctreffcnbcn (Gegenb — beifpielSweife in ben öftlichcn

^roüin^en auf bem l'anbe — üblich ift. 5luS bemfelbcn (Grunbc

oerorbnct ber Slbf. 2 a. a. 0., bafj im Ucbrigen an beftehenben

Verpflichtungen *ur Befdjaffung, Anfuhr unb Serfleinerung oon
Brennmaterial für bie ©d)ulc ober bie ©djulftelle nichts geänbert

wirb, unb behält eS ferner nach § 19 bei ber (Gewährung oon
Baturalleiftungen, roo fie bisher — fei eS fraft (GefcfceS ober

herfömmlich — ftattgefunben hat/ bis gur Slblöfung ber BaturaU
Iciftungen ober bis 31er Aufhebung beS bisherigen (Gebrauchs

mit bcr Üftafjgabc fein Bewenben, bafj bie Aufhebung bcr 3 l,i

ftinimuug ber Betheiligten unb bcr (Genehmigung bcr ©chulaufs

fidjtsbehörbe bebarf (fiehe bie Bcgrünbung beS BegierungSent*

wurfS 311 bem (Gefcfce, 3)rucffad)en beS Kaufes ber Slbgeorbnetcu

1896/97 Br. 9 ©eit. 60, 61/62 unb § 16 beS SluSführungSs

erlaffe£ oom 20 . B2 är3 1897, (Seutralblatt für bie Unterrichts*

oerwaltung ©eite 328). (Einer Untcrfcheibuug jioifchen be*

fteheuben unb neu 311 crrichtenbcn ©teilen, mic fie hierbei ber

©d)uloorftaub aufftedt, gefd)ieht in bem BefolbungSgcfcfec feine

(Erwähnung. Bad) bem (Gefe^ ent würfe follte 3war bei bcr

<£rrid)tung neuer ©teilen baS (Grunbgehalt meber gau 3 noch 3um
$heiic in Baturalleiftungen fcftgefefct roerben bürfen; allein biefc

Beftiinntung fanb, obwohl bas SlbgcorbnetenhauS il)r jugeftimmt

hotte, nicht ben Beifall bcr Äommiffion beS ^perrenhaufeS unb

ift und; bereu Borfdjlag in ben (GefepeStejt nicht übergegangen

(fiehc ben $ommiffiousbericht in ben SDrudfnchcn beS Herren*

haufeS 1896/97 Br. 52 ©eite 33 unb bie eine Anlage bejfelbeti

bilbenbe 3 llfanimcnftcIIuiig bcr Befchlüffc beiber Raufer beS

£anbtagS ©eit. 70/71). ^ln bcr auf bem ©chulregicment oon
1801 bernhenben (Grunboerfaffung ber fiehrerfteHen an fat^os

lifdjeu ©d;ulen, wouad) ihr SMenftciufommeu — abgcfchen oon
gewiffen anberen, h^r nicht ftreitigen Bc3Ügen — aus baarem
(Gelbe, Brennmaterial unb (Gctreibebcputat befteljt, hat fich mit*

hin burd; bas fiehrcrbefolbungSgefefc nichts geänbert. (Sin ab*

wcid;cnbeS 0rtSrcd;t in Sltifcljung bcr neuen fünften £ehrerftcllc

in 3 . ift oom ©chuluorfiaube nid)i behauptet worben unb um
fo unwahrfd)einlid)er, ba ausweislich ber BegieruugS=©chulaften

ben Snhabern ber älteren britten unb oierteu ©teile ((EinfommenS*
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oeqeichniffe für bic crfte unb groeite liegen nicht oor) Brenn*
material etnfd)Ite§Iid^ Anfuhr unb 3er^e inern fonue ©etreibe*

beputat unter Verrechnung auf ba$ ®runbgef)alt geliefert mirb.

3ebenfaHö fönnte nicht gegen ben ausbrüdlid)cn Söiberfprud) beS

giSfuS, ber 3U ben öffentlich 'rechtlichen Prägern ber Unters

jjaltungdlaft gehört, baS SDienftcinfommen be$ fünften ßehrerS

in ber Söeife feftgefeßt merben, baß er fein ®runbgel;alt ohne
alle SRüdficht auf bie nach nerfchicbenen 9D7aßftäbcn auf^u*
bringenbeit 93egügc , aus benen cS [ich prooingialrechtlich au*

fammenfeßt, burchgehwbs mit Vs non bem SDomänenßSfuS $u

empfangen ha& e - &m roenigften märe baS im oorliegenben

fjatle $uläffig geroefen, mo unftreitig ber 2)omänenfiSfuS $um
Brennmaterial unb (Setreibcbeputat nidjts beijutrageu braudjt.

(Sine Anorbnung im ©inne ber bem SDomäueitfiSfuS ge=

machten Auflage hot benit auch bie ©chulauffichtsbehörbe nicht

getroffen, ©ie ift namentlich nicht in ber Eröffnung $u firxbett,

bic non iljr bem ßehrer 3- bei feiner einftmeiligen Aufteilung im
£lpril 1899 bahin gemacht mürbe, baß er „baS burch bie Be=
iolbungSorbnung für bie fatholtfdje ©chule in 3- feftgcfefctc (Sin*

fommen" beziehen folle. SDtcfc Eröffnung feßte Durch |)inmeiS

auf bie BefolbungSorbnung gmar bic§öhe beS (SrunbgehalteS,

aber nicht bic bariit ciu^ubejichenben einzelnen 23egüge feft unb
lie§ bie gragc offen, ob auf baS ©runbgehalt baS im ©djul*

regiement oon 1801 oorgefehene Brennmaterial unb ©etreibc*

beputat in natura $u gemähren unb mit welchen Beträgen baS

fo 3u ©emährenbe nach ben Borfchriften in § 20 beS Be*
folbuugSgefeßcS auf baS (Srunbgchalt in Anrechnung gu bringen

fei. Auch fonft hat eine SJieguliruug beS ©tellcneiufommenS nach

öiefer Dichtung hin bisher nicht ftattgefunben. (Sine (SinfomtnenS*

nadjmeifung für ben ßehrer 3- ift non ber ©chulauffichtsbehörbe

unb fomit nottftreefbar überhaupt noch gar nicht feftgefteßt

morben. (Ss mirb baher Aufgabe beS ©chuluorftanbeS fein,

^uoörberft barauf ab^iclenbe Berhanbluttgcn herbeijuführen.

2>er ©d)iilauffid)tsbehörbc bleibt cS überlaffen, für ben

ßehrer 3-> bem Söohnung auf bem SDienftgrunbftücf angeroiefen

ift, bie Befdjaffung beS bem Bcbarf entfprechenben Brennmaterials

$u ücrlangcn (§17 beS BefolbungSgefeßeS). ©cfchieljt bieS, fo

ift baS Brennmaterial mit bem gemäß § 21 9?r. 3 beS Be*
folbungSgcfcßeS, b. h- (ficl;c ben bort angcfchenen § 8 beS

iftuhegehaltSfaffengefcßeS oom 23. 3nli 1893) mit bem ron ber

3dhulauffid;tSbchörbc nad) Anhörung beS ÄrcisauSfchuffeS feft*

gefeßten Betrage an$ure<hnen; gefchieht eS nidjt, fo muß als

„Bebarf" baS im ©chulreglement beftimmte Duaittum non
9 Älaftern ©djeitholg (unter Umrechnung aus bem alten üDZaßc
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in baS neue) beljanbelt roerben, rooburd) fic^ bie ©inrebe beS

©cbuloorftanbeö erlebigt, bafj ein in SBirflichfeit gar nicht oors

Ijanbcncr ©ebarf ber ©chäfcung in (Selbe unfähig fei. ©nt=
fpredjenb ift, fofern laut übereinftimmenber ©ntfchlie&ung ber

©etheiligten unb ber ^luffic^töbeljörbe ©etreibebeputat geliefert

werben foH, beffen Söerth, aitbernfalls ber 2Bertf) beS im ©chuk
regiement beftimmten ^Deputats, baS (nach altem ©reSlauer ©?a&e)
aus 15 ©djeffeln loggen unb 3 Scheffeln Äuchelfpcife (©erfte,

$afer unb §irfe gufammen) befteb)!, jum ßwctfe ber Anrechnung
audjumitteln. SDaS hierWr gegebene ©erfahren ift nach § 20
9?r. 2 beS ©efolbmtgSgefefccS (oergl. auch § 45 bcS 3uWubigs
leitSgcfejjeS) bie amtliche geftfefcung beS ©icnfteinfommcnS, bie

non ber ©chulaufficbtsbchörbe in bie 2Bege 311 leiten ift, monächft

auf Anrufen ber ©etheiligten ber $reiSauSfchufj über bie An*
rechnung auf baS ©runbgehalt eubgültig befd)licfjt — oorbe*

haltlich jebod) ber in § 20 97r. 3 bcS ©cfolbungSgefefceS be=

ftimmten Sftinbeftbeträge, bie baS ©runbgehalt in jebem gaHc
erreichen mufj.

sJ7ur ^u bem ncrbleibenbeit Sfteftbetragc beS ©runbgchaltcS

ift ber ©omänettfiSfuS ortSredjtlid) mit bem ©ominialbrittel

beitragspflichtig, ©iS bahin, baß bie SHegulirung burchgcfiihrt

ift, lägt fich fein Anteil ^iffermäßig nicht bestimmen, deshalb
bleibt nur übrig, bie unter Amoenbung eines gefeßroibrigeit

©ertheilungSmafjftabeS oorgenommenc^erai^iehungSoerfügung im
nollen Umfange aufjer $raft 311 fcfccn.

3u bem nämlichen ©rgebniffe gelangt man übrigens, wenn
bie ©eljauptung beS JiSfuS, baß er nach DrtSrcdjt 3um ©renn*
material unb ©etreibebeputat nicht beantragen habe, als unfub=

ftantiirt unberücffichtigt bleibt. ©cun ber ©ertheilungSmafjftab

bcS ©chulreglcments für baS ©rennmaterial ftimmt nicht ooü-

fomnicn, ber für baS ©etreibebeputat in feiner 2Beife mit bem
für baS ©aargehalt oorgefchriebcncn überein, gür ein nmbeS
drittel auch biefer beiben Stiftungen hätte alfo ber JiSfuS unter

feinen Umftänbcn aufeufommen.
(©rfenntnis bes I. ©enateS uom 11. Dftober 1901 —

I. 1626 — ).

c) ©er § 46 Abf. 1 beS 3uftänbigfeitSgefefceS noin

1 . Auguft 1883 legt ber örtlichen ©cbulbehörbe bie ©rmädjtigung,

auf ©efchmerbeu unb ©iufprüche gegen bie oon ihr bemirfte

Austreibung oon ©djulbeiträgen 311 bcfdjliefjen, nur „oorbe*

haltiidj ber ©eftimmungeu bes § 47" bei. 97acb beu bort ge*

troffenen ©eftimmungen aber hat — roie über bie Attorbmuig

ooti sJ7cu* ober Sftcparaturbauteu bei ©olfsfchulen, fo — über

/

Digitized by Google



602

bie öffentli$=red)tlid)c SSerpflidjtung gut Aufbringung non 23ait =

f oft cn utib über bercti (Ober-) SSertfjeilung auf ©emeinbcn
(©utsbe3itfe), Scbuloerbänbe unb ftait bcrfelbcn ober neben ben«

felben ©erpflidjtetc, fofern Streit entfielt, bie Sdjulauffid)ts=

bel)örbe 31t befcf)Iie&en.

3nt oorliegcnben Qratle ^attc ber flagenbc ©utSfjerr fdjoti

bei ben gepflogenen SBorocrljanbiungen einen ©aufoftcnbeitrag

auSbrücflid) ocrmeigert unb fobann, nadbbcm oljnc Sftüdfidjt

hierauf ber Sdjuloorftaitb ifjn gu einem foldjcn l)erange3ogen,

rechtzeitig ©infprud) erhoben. SDnrcb bie ©infprucbSerfycbuitg,

menn nicht fd;on burd) bie oorangegangene Steigerung, mar
offenbar ber ^all eines Streites über bie SSerifjciluttg ber ©aus
fofteit, mithin bie ©orauSfcfcung gegeben, unter meldjer, pofitioer

gcfcfclid)er ©orfdjrift getnäfj, ber Sdjuloorftanb nicht me^r befugt

mar, burdj ©efdjlujj ben geltenb gemachten Anfprud) auf greis

Iaffung 3 tirücf 3 uroeifeti. ©itt numnefjr nodj oom Sdmloor=
ftaube auf beit (Sinfprnd) 311m ^meefe formaler ©rlebigung bcf=

felben 31 t faffenber SBefchlufe bnrftc nur auf ßututfnafjme ber
£>eratt 3 icf)uug lauten. ^Dagegen übcrfdjritt ber Sd)uluorftanb

bie (Grenzen feiner 3uW«bigfeit, inbem er ben (Sinfprnch 3Us
rucfmieS unb fo bei ber ©elaftung beS Klägers mit einer

©anfoftenleiftung, obfcboit fie ftreitig gemorben mar, besame.
SDaratt äubert aud; ber lltnftanb nichts, bafj bie SdjulaufficbtSs

bcljörbe um beSmiflctt, mcit bie ©aufoften bereits bcjafjlt mären,

nur ben int ©rooit^iaigefefte nicht angegebenen SD^ahftab für bie

©ertfjciluttg ber S3aufoftett beftimmte, aber es abletjnte, unter

Anmetibuttg ber fo gefegten 97orm auf ©runb bcS § 47 Abf. 1

refolutorifd) 3U entfeheiben (ogl. für bett lltiterfd[)ieb zmifetjen

beiben Sh'afjnaljmen bie Urteile oom 9. 3uni 1896 unb
21. 3onuar 1891 in ben ©tttfdjeibungen bcS DbcroermaltitngSs

geridjts ©anb XXX Seit. 166/7, 33anb XX Seite 197). AuS
jener Stellungnahme ber Sd;ulauffid)tsbel)örbe ertoudjS feines^

mcgS für bett Sdjuloorftatib eine ©efugitifj, fid) fcincrfeüS ber

©mfdjeibung beS Streitfalls itt ©eftalt eines abmeifenbett @in=

fprudjSbefdjinffeS 3U unter3ict)cn. Unter bett obtoaltenbett Ums
ftänben mufete er oiclmebr ben ©ctf)eiligtett es überlaffen, fich

über ihre öffentlich-rechtlichen ©erpflidttungen 3itr Ucbernaljme

ober ©rftattung ber ©aufoften im Stege ber 3ntereffentenflage

gemajj § 47 Abf. 3 beS 3uMänbigfeitSgefefceS auSeinanbequfckeit.

(©rfcitntniS beS 1. Senates oom 18. Cftober 1901 —
I. 1675 -).

d) UebrigettS fann fich eine DrtSfd&nloerfaffung ohne aus*

brüdlidjc StiücnSernärung burch fonflubentc §anblungcn bilben.
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©ie RecbtSgültigfeit einer oon ber AuffidjtSbebörbe ge?

itcbmigien allgemeinen Vereinbarung über bie Aufbringung bcr

Vaufoftcn fann uid)t bezweifelt werben (ogl. non $ampfc, Recht*

fprechung beS DberoerwaltungSgcridjtS, Vanb II ©eit. 834 ff.),

©cnn auch bei einer lanbrcdjtlidjcn ©ogietätsfchule Fann non
©ritten — inSbefonbere non ben ©ominien nnb politifdjen ©es

meinben — bie Verpflichtung gur ©chulunterbaltung übernommen
werben, ©oweit als bieS geschieht, finb bie gefefclich gur ©chul*

Unterhaltung oerpflicbteten Hauöoäter entlaftet (©ntfcheibungen

beS DberoerwaltungSgeridjtS Vanb XXVI ©eit. 16t ff., bcs

fonbcrS ©eite 164).

Abweichettb non früher entfchicbenen fällen, in beneti fid)

bie ^crangieljung eines ©utsberrn auf DrtSfdjulnerfaffung

grünbetc (ngl. ©ntfdjeibungen beS DberoerwaltungSgcricht&

Vanb XI ©eit. 167 ff.; ferner bie 3nfammenftcIIiuig bei

ftampfc, Vanb II ©eit. 836. 837), leitet b^r nmgefebrt bie als

HauSoater berangegogene Klägerin aus bem Veftebcn ber OrtS=

fcbuluerfaffung ihre Befreiung non einer weiter gebenbnt

fieiftuug ber. &bnc bie DrtSfcbuloerfaffung würbe bie Klägerin

Zweifellos $u HanSuäterbciträgen ocrpflicbtet fein, ba fie uns

ftreitig im ©djulbcgirfe ihren SBobnfifc bat unb nicht ©utsberrin

beS ©chulorts ift. Aus ber Verpflichtung beS VefifcerS beS

Ritterguts R., gu ben ©chulbaufoften gufammeti mit ben beibeu

anberen Herrf<haften ein ©rittel beantragen, folgt an fich nidjt

beffen Befreiung non einem böberen HauSoaterbeitragc. $a
aber guglcid; ncreinbart war, wie bie übrigen Vaufofteit aufs

gebraut werben foQtcn, fo lag eS offenbar im ©inne ber Ver*

einbarung, bah ber Vefifccr non R. nur mit feinem Anteile an
bem ©ominialbrittel gu ben Vaufoften beigutragen haben foÜte.

freilich fann ein Vergibt ber ©chul gern ei nbe auf eine böb ere

Heranziehung fdjon barum nicht angenommen werben, weil nicht

feftftebt, bah bie ©djulgemeinbe, welche erft fpäter gebilbet worben

ift, au ber Vereinbarung über bie Aufbringung ber Vaufoften

©heil genommen habe, ©ie ©eputirten bcr politifdjen ©emeinben
fonnten nicht bie fünftige ©dbulgemeiubc nerpflichtcn. Aber
barauS, bah bie Vaufoften nach bcr getroffenen Vereinbarung

gu einem ©rittel oon ben ©omiuieu unb gu gwei ©rittelu oon
ben politifchen ©emeinben aufgubringen finb, folgt, bah fie nicht

auf bie HauSoäter umgclegt werben bürfen, weil biefe burch bie

oorbanbeneu Verpflidjtungcn ©ritter entlaftet finb (ogl. ©nt*

fcheibungen beS DberoerwaltungSgcridjtS Vanb XXVI ©eite 164).

©ie ßlägetiu fann baber gegen ihre H crangiebung als Haus*
pater geltenb machen, bah bie Vaufoften überhaupt nicht oon ben

r
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^auSoötern, fonbern nadj ber 0rt§fd;ulocrfaffung oon bcu Sta=

minien unb politifdjen ©emeinben 311 becfen finb.

©egen § 47 2lbf. 1 be© Qurtanbtgfeiidgefe^ed oom 1. Sluguft

1883 mürbe burd) bie $erangiebung ber Klägerin al© §auöoater
aöerbing© nicht oerftoften, meil bie Unteroertheilung auf bie

§au©oäter innerhalb ber Scbulfojietät nicht ber Sdjulaufficht©=

behörbe, fonbern bem Schuloorftanbe juftc^t (ogl. oon ©raudhitfd),

©crmaltungögefefce, 17. Auflage, ©anb I Seite 345 9lnm. 25 31t

§ 47), aber bie «^eran^icbung ift auf3uhebcu, roeil bie ©aufoftctt

nicht oon ber Schulgemeinbe, fonbern oon ben Stammten unb
politischen ©emeinben 3U tragen, mithin auch nicht auf bie £>au©=

oäter innerhalb ber ©dmlfo^ietat 3U oert^cileti maren. ©ei einem

Streite barüber, ob unb inmiemeit bie ©aufoften oon ber Schul*
genieinbe ober oon ben Stammten ober oon ben politifchcu ©c*
meinben 3U tragen feien, mürbe freilich nach § 47 2Ibf. 1 bc§

3uftänbigfeitßgefe&e© bie Schulauffidjtöbehörbe 311 befchlic&ett

haben.

(©rfenntniö bc© I. Senate© 00m 5. 9taoember 1901 —
I. 1791 — ).

e) 92acf)bcm bie ßanbgemeinbe 28., ein Statnäitenborf, beffen

ganjcr ©e^irf im ©igenthum bc© ©runbbefiper© 5- ftanb, burch

Slßerhöchften ©rla& in einen ©utß&ejirf umgemanbelt raorbcn

mar, beantragte 5 . &ei bem krei©au©f<hufc eine 2lu©einanbcr*

fepuug mit bem königlichen 3rorftfi©fn©, meil bie bisher oon

fie^iercm al© ©ut©herrn ber fianbgemeinbe 28. 311 erfüdetibe

©crpflichtung
, für Die Sdjule 3U S. gemäfj §§ 44 unb 45 ber

©rcujjifchen Schulorbnung oorn 11 . S)e3ember 1845 ©au= unb
©rennhol3 311 liefern, auf ihn al§ ben ©ut©f)crrn beö iteuge*

gebilbeten ©ut§bc3irf© übergegangen fei.

Un3utreffenb ift bie ©ef;auptung ber ^coifion, bafc ber ©e*
girfdauSfchufc ben § 3 ber fianbgemeinbeorbnung unrichtig an*

gemenbet habe. S)cr 3meitc Sah im 3iociten 2lbfajj be© § 3,

ber nur beifpielSmeifc einzelne fjäde aufführt („inöbefottbere"),

in betten eine 2lu©gleid;ung ftattfiubcu fann, fehltest aflerbing©

nidjt au©, bap auch in attbereu, al© bcu bort gebad)tcn Jälleu,

eine ©ntfehdbigung gugcbiHigt toerbe. Star ©cgirföaußfchufj ift

aber burdjau© richtig unb im ©inflattg mit ber 9ted)tfprechung

be© 0berocrmaltung©gerid)t© baoott au©gcgangen, bafc Die Sßoth-

mcitbigfeit einer 2luögleicf)uug nicht oljne 28citerc© au© ber

$hatfache einer erhöhten ©elaftung be© ©eflagtcn folgt, foubent

nur bann gegeben ift, menn befonberc Umftäube fie erforberlich

machen (ocrgl. ©ntfcheibungeu be© 0 beroermaltung©gericht© 00m
18. ©Jörg 1898 in ©anb XXXIII Seit. 163 ff. ber amtlichen
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©amtnlung, fomic oom 14. Dftober 1898 unb oom 19. Oftober

1900, ^reußifcheS SBermaltungSblatt Sahrgang XX ©eite 421
unb Saljrgang XXII ©eite 393). 2)ie grage, ob folrfjc befonbere

Umftänbe oorliegen, fyängt int 2Sefentlid)eu oon ©rmägungen ab,

bie fich auf bem SBoben tljatfächlicher S3erf)ältniffe beraegen. 3hre

©cantmortung burcb ben SBe^irfdauSfdEjuß unterliegt ber 9tach s

Prüfung beS StoifionSrichtcrS nur bafjin, ob ihr ein roefentlicher

Mangel beS SSerfafjrenö ober ein Sfledjtöirrtfjum gu ©runbe liegt.

(Sineu foldjett Mangel ober ^ec^töirrtfjum lägt bic 23egrünbung

ber ©ntfcheibung beS SöegirfSauSfchuffcS im oorliegenben gaße
nicht erfennen. SDie Stiftungen an bie ©chule, bie bem S3es

flagten in Jolge ber Ummanbluitg feines ©runbbefifceS in einen

©utsbegirf gufaflen, ftnb nicht ungcmöhnliche, fonbern nur bie=

jenigen, bie im ©ebiete ber preußifdjeit ©chulorbnung, fomeit

nidbt befonbere SfachtStitcl ober bas £erfommen ctmaS AnbereS

feftfefccn, allen ©utäfjerren ober ©runbherren obliegen. Auch

ift ber SBortfjeil, ber bem giSfuS burch Befreiung oon bert guts*

herrlichen Mafien erroächft, an fid) feine unbillige ^Bereicherung

auf Äoften beS neugebilbetcn ©utsbegirfs, ba feine Skrpflichtung

gu ©chußeiftungen für feine §intcrfaffen naturgemäß mit bem
AuSfcheiben ber Drtfdjaft aus bem ^Bereiche feiner ©uts^errlicfjfeit

aufhört.

SDie ©ntfdjeibung beruht aber in anbcrer £>infid}t auf einer

unrichtigen Anmcnbung beS § 3 ber £anbgemeinbeorbnung. Üftad)

ben bort gegebenen S8orfd)rifteii finbct bie in [folge einer 93er*

änberung ber ©rengen ber S3anbgemeinben unb ©utsbegirfe noth=

roenbig merbenbe AuScinanbcrfefcung, bei ber erforberlidjeu gaßs
auch 33eftimmungen gur Ausgleichung ber öffentlichen Sntereffen

gu treffen finb, nur gmifchen beit „S8etl;eiligten " ftatt. Unter

biefen fönnen aber nur bie an ber SBegirfSoeränberung 23e=

thciligten oerftanbett merben, alfo bie ©emembeu unb ©utSs

begirfe, bereu ©rengen ober bereu fommuitale ©igcnfdjaft [ich

änbern, unb bie ^erfonen, bie in ben oon ber Aenberung be=

troffenen ©cgirfen moI)nen ober ©runbbefifc ha&cn * hiernach ift

im oorliegenbeu gaße groar ber öeflagte ein bei ber foinmus

nalen SBeränberung „SBetheiligter", aber nicht ber Kläger, 3)ie

Drtfchaft 2B. mar oor ihrer Ummaublung in einen ©utSbegirf

eine fianbgemeinbe. ©ie bilbetc tiidjt einen 33cftanbtgeil eines

fisfalifchcn ©utsbegirfs, fonbern ha*k nur üor ber Sfagulirung

ber gutsherrlich— bäuerlichen SBerbältniffc unter ber ©utSherrlidjfeit,

b. h« ber ortSobrigfeitlichen ©emalt beS giSfuS geftanben. 2)iefeS

SSerhältnig erlofd; in [folge ber Ummaublung ber Drtfdjaft in

einen ©utSbegirf, bagegen mürben bie ©rengen ber jefcigen ©utS*
begirfe, in benen ber [fiSfuS ©utSherr ift, in feiner Söeife be*

s
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rührt. ©ei ber ftattgefunbcncn fommunalen ©crauberuitg finb

nur bie frühere £anbgemeinbc 2B. unb ber jetzige ©utsbejirf

gleichen Ramend im Sinne beS § 3 a. a. 0
.
„beteiligt". SDaS

©rlöfchen ber ©crpflichtungen beS (JiSfuS, bie aus ber früheren

©uts herrlich feit über bie Sianbgemeinbe ^errü^rten unb trofc beS

AuSfdjcibcnS ber fianbgemeinben aus ber Untertfjänigfeit bisher

fortbeftauben halten, mar eine notbroenbige rechtliche 5 ol 8 c ber

eingetretenen fommunalen ©erdnberung, flcHt ficb aber begrifflich

nicht felbft als eine foldje bar. 2öar ber (fiSfuS auch an bcm
auf feiner früheren ©utsberrlichfcit beru^enben ©erbdltniffe $ur

Schule unb 3U feinen ehemaligen §interiaffen im Schulbejirf

„beteiligt", fo mar hoch nicht bie Acnbcrung biefeS ©erbdltuiffeS

©egenftanb ber burch bie AHerböcbfte $abinclSorbre getroffenen

Anorbuurtg, bie fid; lebiglid) auf fomtnunalem ©ebietc bewegte,

fonbern nur eine (folge ber lanbeSberrlidbcn Anorbnung, bie jtdj

non felbft mit rechtlicher ©otbroenbigfeit auf einem anberen

3Meij)tSgcbict, bcm ber Schule, 001130g. ©utsbejirfe ober ©e=
meinben, beren räumlicher ©eftanb bureb jene Anorbnung nicht

berührt mürbe, maren bei ibr aueb nicht im Sinne beS § 3 a. a. 0.
„©etbeiligte" unb fonnten eS aueb nicht babureb werben, ba&

für fie burd) bie fommunale ©erdnberung eines anberen ©ejirfes

eine ©erminberung ober ©ergröBcrung ihrer öffentlid;=rechtlicben

©erpflichtungeu auf anberen ©ebieten, inSbefonbere bem ber

Scbulunterbaltung berbeigefübrt mürbe.

hiernach mar eine AuSetnanberfefcung auf ©runb beS § 3

aroifebeu ben Parteien gefe^lich nicht 3uläffig.

(©rfeuntnis beS I. Senates uom 6. ^Dc^cmbcr 1901 —
I. 2005 — ).

f) 3m Anfchluffc an bie benfelben Kläger betreffenbe ©nt=

febeibung beS ÖbcroerroaltungSgerichts noni 19. ©Märj 1895
<1. C. 81/94.) nimmt ber ©eairfSauSfdjuB mit 9Med)t an, bafj

nach § 36 Xitel 12 Xb e^ H beS Allgemeinen fianbrechts ber

©utSberr be§ ScbulorteS ohne 9?ücfficht barauf, ob anbere feiner

©utsbcrrlichfeit nicht untermorfene Drtfdjaften mit gur Schule

geboren, bei Schulbauten bie crforbcrlicben Sftobbaumaterialien,

foroeit als fie auf feinem ©utc bi^rcicbenb oorbanbeu finb, uns

entgeltlich beröc&cn mu&. X)en ©ntsberrfchafteu auf bem fianbe

liegt nach § 36 a. a. 0. bie ©erpflidjtung ob, „bie auf bem
©ute, roo bie Schule fich befinbet, gemaebfenen ober gewonnenen
©Materialien, fomcit felbige binreicbenb oorbaubeu unb jum ©aue
notbmenbig finb, unentgeltlich $u oerabfolgcn. X>a nur bie ©uts«

herrfchaft beS Sd&ulortS über bie ©Materialen oerfügen fanu,

welche auf bem ©ute gemachfen ober gewonnen finb, roo fleh bie
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©d&ule befinbei, fo fann bie gefefclicbe Serpflichtung 3ur ^ergäbe
bcr Materialien nur auf bcr ©utsbcrrfcbaft beö ©<bulortc3

rillen. $)ie Serpflichtung erftrecft fid) nach bcm Söortlaute bc$

©efc^eS beim Sorhanbenfein in hiureicbenber Menge auf bic

Stirn Sau notfjiocnbigen Materialien ohne jebe ©infchränfung.

$>a§ ©efefc rnadjt feinen Unterfdjieb, je nachbcm bcr Sau allein

burd) baS Untcrrichtebebürfnifj bcr eigenen ©utöangehörigcn
ober burch ben ^in^utritt mit ^ur Schule gemiefener Angehöriger

frember .tommunaloerbänbc nothroenbig roirb. ©ine folchc

Untcrfchcibung Ijätte nal;e gelegen, ba in bem oorbergehenbett

§ 35 oon fremben $ugef<bfagenen ©emeinben bie 97cbe ift. Man
barf barauö fchlicjjen, bajj ber ©efefcgeber fo nicht l)at unter*

febeiben motten.

SDie Serpflichtung be§ ©utöberrn be3 ©d)ulortc$ sur £>cr*

gäbe ber Saumaterialien bat nicht allein barin ihren ©runb,

bafj ber Gutsherr für feine Untertanen 311 forgett bade (oergl.

§ 122, § 125 £itel 7 $h e*l II beS Allgemeinen £anbrcdjt§,

xtergl. auch ©ntfebeibungen bc£ DberoerroaltungögericbtS Sanb XX
©eite 205), fonbern aueb in ber befonberen rechtlichen ©tettung,

bie ber ©ut^herr be§ ©djulortS nach ben §§ 12, 22 nnb 31

£itel 12 Ztyil II be£ Allgemeinen £anbred)t3 sur ©chule ein*

nimmt ober hoch einnahm (oergl. ©trietl)orft’§ Ardjio Sanb 90
©eite 129, ferner ©ntfebeibung be§ DbcrtribunalS 00m 14. 3uli

1865 bei ©ebneiber uub oou Sremen Solfsfcbulroefen Sanb II

©eite 77). 2Bie bie ©chule nach §§ 12 $üel 12 £bcil II bc§

Allgemeinen £anbred)t§ unter bcr „SDireftion" bcr „©eriebts*

obrißfeit" jebe§ Drte§, b. \). auf bem £anbe unter ber SDireftion

ber ©utdhcrrfchaft beö ©ebulorteö, ftanb (oergl. ©ntfebeibungen

bc§ DbertribunalS Sanb XX ©eit. 389 ff., Sanb XLVIII
©eite 357, foroie ©ntfebeibung bc$ Dbcrtribunalö 00m 5. 3uni

1863 bei ©chneiber nnb oon Sremen Sanb II ©eite 314) nnb
roie ber ©utöherrfdjaft nach § 22 a. a. 0. bie Seftettung be§

©chuttehrerS gufam, glcidjoiel ob fi<b bcr ©djuloerbanb über

beren §crrfcbaft§gebiet hinaus erftreefte, fo bemißt fich auch bic

entfpred)<mbc Serpflichtung beS ©ut$bernt bc$ ©cbulorteö 31er

^ergäbe ber Saumaterialien nach bem Sebürfniffe bcr 0d)ulc

ohne fftüdfidjt auf bie ßugebörigfeit ber Angehörigen aubercr

Äommunaloerbänbe. 2öic fich bic Rechte bcr ©utöh^rfebaft beö

©ebulorteä bei ©rmeiterung bc§ ©djulbc^irfö auf bie enociterte

Schule ausbebnen, fo erfährt auch ihre Serpflichtung $ur

Jßicferung von Saumaterialien eine entfprcchenbe Anlehnung.
gmar fennt baS Allgemeine ßanbredd fein ©djulpatronat

(oergl. ©ntfebeibungen bcö 0bcroerroaltungdgerid)tö Sanb XII
©eit. 207 ff., Minifterial=©rlaffe 00m 25. Mai 1864 unb
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31. Sanuar 1876 — bei ©chneiber unb ooit ©remen ©anb II

©eite 69 —), aber ber ©utöfjerr beö ©chulorteö nimmt hoch

ber ©cbule gegenüber eine patronatöähnliche Stellung ein (oergl.

©ntfcheibungen beö Dbertribunalö ©anb XLVIII ©eit. 359 ff.,

ferner ©ntfcheibungen beö Dbertribunalö oorn 5. 3>uni 1863 unb
oom 14. 3uli 1865 bei ©cbneiber unb non ©remen ©anb II

©eite 314 unb ©eite 78). 3ft nach § 44 ber ©reufjifdjen

©chulorbnung oom 11. fernher 1845 bie ©erpflichtung gur

^ergäbe non ©aumaterialien auf alle ©uiöherren beö ©d)ulbe=

3irfö auögebehnt, fo ^at eö bod), fomeit alö baö allgemeine £anbs

recht mahgebenb ift, babei fein ©emeitben, bah bie ©erpflidjtung

auöfchliefjlich auf bem ©utöherrn beö ©chulorteö ruht. $>em

©runbfafce ber ©reufjifcben ©chulorbnung oom 11. 2)egember

1845 cntfpricht eö allerbingö, bah Jeher ©utöbefiher nur nach
bem ©erhältniffe ber im gutöl)errlid)en ©ejirfe oorhanbeneit

Haushaltungen 511m ©auhol^e be^utragen hat; nach ber ©or-

fchrift im § 36 £itel 12 $h etf n beö allgemeinen ßanbredjtö

aber oerhält eö fid; anberö, meil im § 36 allein ber ©utöhcrrs

fchaft beö ©chulorteö ohne SMüdficht auf ben Umfang beö ©djuU
bejirfö bie ©erpflichtung 3ur Her9abe ber ©Materialien auf=

erlegt ift.

©ach ben ©eftimmungen beö allgemeinen Sanbred&tö nehmen
bie übrigen ©utöherren beö ©djulbegirfö, melche, menn fie im
©chulbejirte mohnen, alö Hau3oäter 3U ben ©Mitgliebem ber

©chulgemeinbe gehören, an bett befonberen ©edjten unb ©flichten

beö ©utöherrn beö ©chulorteö feinen £heil (ocrgl. ©ntfd;eibungeu

beö DberoermaltungögerichtS ©anb XII ©eite 207, ©anb XXIV
©eit. 139 ff., befonberö ©eite 142, ©anb I ©eite 186, ©anb IV
©eit. 178 ff.), ©efebränfte fich alfo bie ©erpflichtung beö ©utö*
herrn beö ©chulorteö beim HMbcrgreifen beö ©chuloerbanbö
über baö feiner ©utöherrlichfeit untermorfene ©ebiet, auf bie

Hergabe eineö oerhältnihmähigen £h e tle § ber ©aumaterialien,

fo mürbe cö in ©e^ug auf ben übrigen £bcÜ ber erforberlichen

©aumaterialien an einem $ur Her9°be oerpflichteten ©utöberm
fehlen. ©Mit ber abficht beö ©cfefcgeberö, im öffentlichen

Sntereffe burd; bie ©erpflichtung ber leiftungöfühigeren ©ntö?

herren 31m §ergabc ber ©aumaterialien bie auöführung ber

Schulbauten 311 erteiltem, mürbe bieö nid;t übereiuftimmen.

SDaö öffentliche Sntereffe mürbe baburch umfomchr beeinträchtigt

fein, menn man annimmt, bah fich bie ben ©utöherren burch

§ 33 £itel 12 $h c^ tt beö allgemeinen fianbrcchtö uuferlcgte

©erpflichtung, ihre unoermögenben Unterthanen bei aufbringung
ber ©chulbeitrdge 30 unterftüfcen, nicht auf bie ©eiträge 3U

Digitized by Google



609

©cönlbauten be^ie^t (oeröl. 9ftinifterial=©rlafj oom 8. $)eaember
1860 bei ©tneiber unb oon ©remen ©anb II ©eite 324).

3m ©egenfafce 311 ber ©eftimmmtg über bie Uuterftüj>ung !

ber unoermögenben Untertanen bei ©djulbeiträgen — § 33
a; a. 0. — befielt mithin bic ©erpfftdjtuug ber ©utöfjerrfdbaft

beö ©tulorteö gur ^ergäbe ber ©aumaterialieti, roetmgleid)

aut biefe ©erpflittung mit in bem ©erl)ältniffe au ben Urtter^

tränen murmelt, nicf)t bloö in bem burt baö ©ebnrfnifj ber

eigenen Untertanen beftimmten Umfange.
$)ie ©djulauffittöbehörbe ift nach § 18k ber SRegierungös

Snftruftion oom 23. Dftobcr 1817 befugt, ©djulfo^ictaten eitrau*

ridjten utib au ocrtf)cilen, unb amar nid;t bloö ba, too bie

Drift aften cö rounften, foubern auch ba, roo Sofalumftätibe eö

nötig machen (oergl. ©ntfdjcibnngen beö Dberoermaltungös

gerittö ©anb XXXIV ©eite 228, ©rcufjifdjes ©enoaltUrtgöblatt
4

3at}rgang XXI ©eite 490). $)ie neuere ©cfefcgebuug l;at biefe

©efuguifj ber ©tulauffidjtöbeljörbc unberührt gclaffen (§ 49
Zbf. 3 beö ßuftänbigfeitögefejjeö oom 1. Zuguft 1883). 3)ers

artige Znorbnungcn ber ©tulauffittöbefjörbe finb, ohne ber

97ad)prüfung beö ©ermallungöritterö in ©eaug auf it)re Zru
gemeffenf)fit au unterliegen, oom ©erioaltuugöritter als rettö-

gültig anauerfeuuen (oergl. ©ntfdicibuugeu beö Dbcroermaltungös

gerittö ©anb XXXIV ©eite 228). 2)ic ©djulauffidjtöbefjörbc

farm alfo and) — «nb awar nadb tyrem ©rmeffeu felbft oljnc

gufiimmuug ber ©etljciligtcn — ben ©tulbeairf erroeiteru unb
boburt aagleid) bie ©erpflittung beö ©utöl)errrt $ur ^ergäbe
ber ©djulbaumaterialien mitermeitern. ©in folcfjer ©tnfluf} eineö

organifaloriften Zftcö ber auftänbigen ©eljörbc auf ben Umfang
ber öffentlid)=rcd)tlid^cn SSerpfiid^tungett nantcutlid) auf bem ©es

biete beö ©tulroefenö fann nicht bcfrembeti, ba bie Zuffittö*

bewürbe auf biefem ©ebiete immer meitgefjenbe ©efugniffe hatte

(oergl. ©nlftcibnugcn beö Dberocrroaltungögeridjtö ©aub XI
©eit. 174 ff., befonberö ©eite 176, ©anb XII ©eite 234, ©anb
XIII ©eite 282, ©anb XX ©eite 182, ©aub XXXII ©eite 203,

ferner ©anb XIX ©eite 185). 3u3be}oitberc fann im ©eltuugö*

bereite beö ©d;lcfi|d)en ©djulreglemeutö oou 1801 bie ©eitragölaft

ber Dominien burt Zenberung ber Drgauifation crfjeblidj oer*

ftaben merbeu (oergl. ©ntfdjeibuugcu beö Dbcroenoaltungögerittö

©anb XXXI ©eite 178). 3n ber Sfattfpretung beö Ober*
oenoaltungögcricbtö ift aut niemalö beameifclt roorben, bog ber

©utö^err beö ©tulorteö nad) § 36 £itel 12 ^f)eil II beö ÖlU
gemeinen £anbrettö gut ^ergäbe aller erforbcrliten ©aus
materialien — bei bereit hiureidjeubem ©orljaubenfein — oers

ppicbtet ift, and) roenu bic Zugehörigen auberer kommunal*

1902. 43
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oerbänbe mit jur ©djule gemiefen finb. @8 !ommt alfo nid&t

barauf an, ob gur ©cbulc in ©. bie ©etoobncr oon 0rtfcbaften,

bie nicht unter Der ©ut8berrlicbfeit be8 $lägcr8 geftanben tjabeit,

miteingefdjult finb, ob bic8 mit ober ohne ©iuroiHigung be$

Klägers gefdjeben ift unb ob ber bcabfiditigte Neubau nicht notb'

meitbig fein mürbe, menn bie Schule nur oon ben Äinbern aus
©. befud)t mürbe.

3n ber ©orinftanz §at ber Kläger unter ©erufung auf baö
©runbbucb gcltenb gemacht, bafj bie ihm gehörige £>errfcbaft ß.

eine S^ittergüterljerrfc^aft bilbe unb au8 mehreren felbfiänbigen

Rittergütern beftebc. darauf, baB biefcr ©crnciö nid;t erhoben
morben ift, mirb jc^t bie Rcoifion mitgcftü|jt. 3erftc *c &ie $errs

fd^aft ß. in oerfcbtebene felbftänbigc Rittergüter, fo mürbe aller*

bing8 für ba8 ©orfjanbcnfcin unb bie Abgeblicbfeit ber erforber*

lieben ©cbulbaumaterialicn nur berjettige $beil ber §errfd;aft in

©ctradjt fommen, meldjer ba8 felbftänbigc Rittergut bilbet, ju

bem ber ©ebulort gebärt. Riebt mitiber fte^t aber itt ber Recht*

fpredjung be8 0beroermaltung8gericbt8, gleicbmie in ber bc8

früheren Dbeitribunalö, feft, bajj ber ©cfifcer ber £errfcbaft bie

recbtlid)e ©elbftänbigfcit bc8 nach feiner ©ebauptung al8 ©ut
bc8 ©d;ulorte8 angufebenben ©1)^1$ ber ©errfdjaft na cbm eifert

mufj, menn er gelteitb madjett miü, bafj cs nur auf bas ©or*
banbenfein unb auf bie Abgeblidjfeit ber ©auntaterialien irt

biefem ©b erte ber ®errfcbaft anfommc (oergl. ©ntfebeibungen be8

0bcroermaltung8gerid)t8 ©aub XXXIII ©eit. 257 ff., ©nts

febeibutigen be8 0bertribunal8 ©aub XXIV ©eit. 138 ff., ©anb
XLVIII ©eite 356, ©trietborft’8 Ardiio ©anb 65 ©eite 70).

And; gegenüber bem Kläger fclbft ift bic8 febon mieberbolt in

©ntfebeibungen bc80bcrocrmaltung8gerid)t8 auögefprocbeti morben
(oergl. ©nttebeibung oom 19. ÜÄärz 1895 — I. C. 81/94 —
unb oont 1. ©ezember 1899 — I. C. 138/99 — ). ©er Kläger

bat ficb jebod; auf bie aUgemcittc ©ebauptung befdtränft, ba&
bie ^errfdjaft ß. au8 mehreren fclbftänbigctt Rittergütern beftebe,

unb er b at unterlaffen, ba8 ©ut, zu bem bie ©cbule geboren

fod, näher zu bezeichnen, obmobl er auf bie Rotbmenbigfeit einer

folgen näheren ©egeiebnung in ber ©ntfcbeibuug oom 1. ©es
Zembcr 1899 befouber8 IjitigeiDiefen morben mar (oergl. aueb

©ntfebeibungen bc8 0beroermaltuug8geri(bt8 ©anb XXXIII
©eite 258). Au&erbcm b a * cr für bie behauptete rechtliche

©elbftänbigfeit be8 einzelnen ©l) c^ ber £)errfcbaft ß. feinen

geeigneten ©emei8 angetreten; benu bureb ben Inhalt bcS ©ruttbs

bucbeS, auf ben er ficb berufen b^b fattti bie ©igenfd&aft al8

felbftänbigeS ©ut nicht ermiefett mcrbcit, toeil ba8 ©rutibbucb
im Allgemeinen nur zur ©eurfunbuug prioatrecbtlicber ©erhält
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niffc beftimmt ift (oergl. (Sit tfdjeibungen beS DbcroermaltungSs
Berichts Battb XXIX ©eit. 188 ff., bcfonbcrS ©eite 190, (SentraU

blatt ber UnterrichtSoerroaltung 1900 ©eite 792).

©obatttt tjat ber Kläger noch gcltenb gemacht, bafj ber Baus
bcfchlufj liidjt ohne oorgängige Aufteilung eines ootlftänbigen

BauprojcftS fjabe erlaffcii merben bürfeit, meil fich fonft ber

Umfang ber Stiftungen uidjt feftfteUcn taffe. Mein cS ift nach

§ 47 beS 3uft&nbiöfeitööcfc6cö oorn 1. Auguft 1883 zuläffig,

bie ©djulauffichtsbehörbc bei einem ©treite über bic yiotf)*

loenbigfeit beS Baues unb über bic Verpflichtung zur Aufbringung
ber Soften guitäd;ft nur gruttbfäblich hierüber cutfchcibct (oergl.

45ntf<heibungen beS OberocvmaltungSgcriihtS Baub XVII ©eite

278, Banb XXI ©eite 186, Banb XXV ©eit. 189 ff.). $ie
Möglid;fcit einer Veroielfältigung ber ^ro^effe ftcljt ber 3uläffig=

feit eines foldjcn unter Umftänben ^meefmafjigen unb notfjroenbigen

Verfahrens nicht entgegen.

3)ic ©djulauffithtsbchörbe barf baher inSbefonbcre burch

Bcfchlufc ohne nähere Bezeichnung beS UtnfangcS ber Stiftungen

bic Verpflichtung eines ©utsherrn feftfteUcn, zu einem beabfich=

figten ©chulbau bic erforberlich eit Materialien herzugebeu, fomeit

fie auf bem ©ute hinreichenb oorhauben fiub (oergl. (Sutfcheibungen

beS DberoermaltuugSgeridjtS Vanb XXI ©eite 182). SDie be?

flagtc Regierung t^atte fomit ohne ßioeifel and; oor Aufteilung

beS BauprojcftS bett Kläger als Befijjer ber £)crrfd)aft £. für

verpflichtet erflären förnten, bie nothmeubigen Baumaterialien

„forocit als fie auf ber .'perrfchaft ^itirctc^enb oorhanbeu finb"

Zum Bau zu liefern. 3 ,D cifclhaft faim nur fein, ob bem Kläger

ohne biefen Vorbehalt ^infid)t(ic^ beS VorhaubcnfeiuS bie Ver*

pflichtung zur ^ergäbe einer unbeftimmten Menge oon Bau?
materialicn auferlcgt merben burftc. SDcnn ohne eine Beftimmung
ber Menge läßt fid) nicht beurteilen, ob bie oerlaiigten Mate*
rialien auf bem ©Ute hinreichenb oorhauben fiitb. £ätte baher
ber Kläger in bett Vorinftauzen einen berartigen (Simoanb er*

hoben, fo mürbe ber ftlage infomeit haben ftattgegeben toerben

müffen, als Der angcfochtene Baubefchlufc burch ben 3ufafc „fo*

mcit als bie Materialien auf ber §errfchaft fi. hinreichenb oor*

hanben fiub" hä*tc eingefdjränft merben müffen. 5Der Kläger

hat inbeffett in ber münblichen Verhanbluttg oor bem BezirfSs

auSfchuffe burch feinen Vertreter auSbrücflidj erflärt, er mode
nicht beftreiten, bafj bie SRohbaumatcrialien zu ben befd;loffenen

Neubauten innerhalb ber ^errfchaft fi. itt abgebbarer Menge
vorhanben feien. sJßach biefer (Srflärung lag für ben BezirfS*

üuSfchu& feine Veraitlaffuttg vor zur Abänberung beS Bau*

48 *
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fceföluffeS burd) ^injufügtutg eines Vorbehalts in ©etrcff be£.

VorhattbcnfciuS bcr Materialien.

(ErlenntniS beS I. Senates oorn 17. X>e3ember 1901 —
L 2076 -).

g) 3>a neben bcr Stegicruug nur bie Schulgemcittbc uerflagt

ift, f^eibet bie (Jrage, ob unb inmiemcit etma bie ;$ird)bau*

pflidpigcn Sciftungcu 311 bent beabfidjtigtcn 8d;ulbau 31t machen
Ratten, non üurafjercin aus. SDeun ßeifiuiigen, bie ben Ätrcßbau*

pflidüigen obliegen, föuneu nicht auf bie Scßulgcmcinbe ab=

gebürbcl roerben. X>ie tflagc gegen bie SdjulauffichtSbehorbe

fann aber in einem folcben gaßc nad; § 47 Slbf. 2 beS 3U?
»

ftänbigfcüSgcfeßeS oorn 1. Sluguft 1883 nur Erfolg haben, mettn

3ugleid) au Stelle beSjcnigcn, bem bie Stiftung angejottueu ift,,

ein Slnberer ^icr3 it oerurtl)eilt mirb. Xie ©eftimmung im § 37
Xitel 12 £l)cil II beS Sillgemeinen fianbrechts, mottad) eilt SdjuU
haus, baS 3uglcich bie 28ohnung beS ÄüftcrS enthält, uott beit

$ird)baupflid)tigen 31t unterhalten ift, mußte alfo fdjoit barunt

außer ©etraeßt bleiben, roeil bie ftircßbaupflidüigen nicht mit-

uerflagt fiitb. Xiefe ©eftimmung ift alfo nicht burd} Sticßtgn?

ipeubung ocrlcßt. X)er ©au fällt aber and) nach § 3 beS

feßeS oorn 21. Suli 1846 ben Sdjulbaupflidjtigeu 311 c £aft, ba
mit 97üdfid)t auf bie Einrichtung einer neuen Sdjulflaffe unb
mit Siücfficht auf bie Slnftellung eines britten Lehrers ein neues

ScßulhauS nebft Sehrcrmohmttig gebaut merbett foH. 2Benn bie

Kläger bagegcit gcltenb machen, bah ber ©au ohne baS Sluf*

geben beS alten EcbänbeS ber $üfterfd)ule nicht itöthig gemefeu

märe, fo ift 311 bemerfen, bah aus bem Slufgebeu beS alten Ee=
bäubeS nur bie ©erpflklüitug ber föirchbaupflicbtigen folgt, ben

©au 311m Erfaß für baS alte Schulgebäube 311 bemirfen (oergl.

Eutfchribungcn beS DberoermaltuugSgcridjtS ©anb XVI
Seit. 269 ff., ©anb XXXI Seit. 149 ff.). SDiefer ©au 3utu

Erfaßc für baS alte ÄüfterfchulhauS ift aber nad; bcr eigenen

Slugabc ber Kläger bereits int 3al)re 1895 auSgcfüßrt worben,
ba baS batualS errichtete Sdjulgebäube 311111 Erfaße für bie beibea

älteren Sdjulhäufev, baruntcr baS £)auS bcr $antor= ober Fiebers

fdjnle, bienen fott. 3cßt hanbclt eS fieß bagegett lebiglicß um
einen Neubau 311m 3 ll) c'^c ber Sd;ulcrmeiterung. SDah bas itn

Saßre 1895 erridücte Okbäube feinen auSreid;cttben Erfaß für
bie bcibcu älteren Sdjuihäufer bilbctc, behaupten bie Kläger

felbft nid)t.

SDett Klägern ift 3U3itgebett, bah bqr ÄrciS ber Sdjulbaus

Vflidjltigen nicht, nad) bent Eefeßc oorn 21. 3aü 1846, betreffenb

ben ©au ttttb bie Unterhaltung ber Sd;ul= unb föifierßäufer.
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fjeftimmt werben Faun, fonbern baß es auf bie allgemeinen Bot*
fünften über bic Sdjulbaupflidjt anfommt. 3)ie Boreutfdjeibung

fln^t fich aber mit Rcd)t auf § 36 Stitel 12 ^ei[ II beS ^IC[=

gemeinen ßanbredjts. Unftrcitig finb bie Kläger als Bcfifccr bbr

^errfdjafi Ä. bie ©utsherrfdjaft beS Schulorts. Rach § 36
a. a. O. muffen fte baf)er bic auf bem ©ute geworfenen unb
gewonnenen Materialien

,
foweit als fie ^inreidjeub oorhanbeti

unb 311m Bau crforberlich finb, unentgeltlich herÖ c&cn -

$ie Kläger meinen, ftatt ber lanbrcd&tüchen Borfchriftcn fei

bas Schulreglemcnt oon 1801 anjuwenben unb baraüS ergebe

fich i^re Befreiung non ber Bflidü 3ur £ieferimg ber Baii*

matertalien. $)enu nach ben §§ 5 unb 6 beS Reglements non
1801 ftehe 3war beim Borhanbenfcin einer faßlichen Schule
iti einem ganfl fatholifchen ober in einem fogenaunten gemifd)ten

$)orfc ber eoangelifdjen Religionspartei frei, fich einen eigenen

Sd;uHeljrcr ihrer Religion 311 wählen, bann habe aber bie

fatljolifche Partei nid)t uötljig, 311m Bau unb 3111* Unterhaltung

bcs neuen Sd)ulhaufeS beantragen, unb habe baher bic ftä)

trennenbe eoaugclifche ReligionSpartci ihre Sonbcrfihulc ohne
SRitwirfnng ber ©emeinbe unb ber ©utsherrfdjaft 3U unterhalten,

hieraus famt jebod; bie Befreiung ber Kläger von ber Bflid&t

3ur Lieferung ber Baumaterialien für bic eoangelifchc Schule

in ?t. nicht hergeleitet werben, auch wenn angenommen wirb,

bafj im 3af)re 1801 in ?I. eine fatl)olifd;e Schule beftaub unb
?l. bamalS 31 t ben gemachten Dörfern im Sinne beS Reglements

{jehörte. $)enn außer ber angeblich oorhanbenen fatholifchen

Schule hat uuftreitig in ?(. fefjon oor bem 3ahre 1801 eine

eoangelifche Sdjulc beftanben. Rach Angabe ber Kläger finb

bort fogar 3wei eoaugclifche Schulen oorßanben gewefen, nämlich

bic im Saljre 1742 eingerichtete, im dufter* unb $antor!)aufe

untcrgebrachte, urfprünglichc töircbfchule unb eine 3meite Schule,

bic fogenanntc Dberfdjule, welche jeßt als „gfiiialfchulc" be*

$cid;nct wirb unb 1796 erbaut fein foH. $ie Bcftimmnng in

§ 6 beS Reglements, wonach bie „anberc" ReligionSpartci 311m
Bau unb 311 c Unterhaltung beS neuen SdjjulbaufeS nid)t 3U
„fonfurriren" braucht, fejjt aber oorauS, baß tm Sahfrc 1801
Am Rormalterminc nur ein Schullehrer oon biefer — 31t bau*

liehen Stiftungen für baS neue Schulhaus uid;t ocrpflidjtcten —
ReligionSpartci oorhanben gewefen ift. 3un ä(&ff ift im

§
6 not*

gefdjricben, baß ber Sdjuflehrcr oon ber ReligionSpartci fein foff,

oon welcher er bisher gewefen ift, unb hieran ift bie Bcftimmuttg

gefnüpft, baß bie anbere Religionspartei — hier biejenige,

welcher ber am Rormalterminc uorhaubene Schullehrer nicht an*

gehört — fich einen eigenen Schullehrer wählen, aber einen

/
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SBcitrag 311m ©au utib 3ur Unterhaltung beS ©d;ulhaufeS noit

berienigen 9?cIigionSpartei, mclcher bcr ©dutHehrer am Normals
iermin angchört, nid;t verlangen barf. SDieS trifft atfo nur 311,.

wenn bie bctrcffeubc SRcligionSpartci eilten atn 97ormaltermine

nicht üorljanbcn gemefeneu ©djuHehrer il;rer Religion erft nach*

träglid; mahlt. SDett bagegen, metm in einem gemifd;tcit

SDorfc am üRormaltcrmine €djuüeljrcr non b eiben SReligiottSs

Parteien üortjanben mären, fefjen bie §§ 22 nnb 23 beS-

^Reglements bcfonbcrS uor (ocrgl. (Sntfcheibuugeu beS Dbcr«

üermaltuugSgcrid;tS ©anb I ©eit. 216, 217). Jür biefen gaH
ift — im ©cgenfafcc 311 bcr erft f pater ctfolgenben Zurichtung

einer ©d;ule ber anberen SRcligionSpartei — feine ^Befreiung oon
^Beiträgen 3ur Unterhaltung einer non beiben Schulen auSgc*

fprochcn. gmcifelhcift fönnte mir fein, ob fid; nid;t tu einem

foldjcn galle bie Sd;ulnutcrhaltungSlaft blofj nad; betn Reglement

beflimmte, fo bafc nicht baneben noch § 36 £itel 12 £hcil II

beS Allgemeinen SanbredjtS an3umcnben märe. 2Bie aber baS
DberocrmaltuugSgcrid;t in bcr dntfeheibung 00m 25. 9Rai 1889
(©anb XVIII ©eit. 186 ff.) näl)cr auSgcführt I)at, beftimmt fich

bie 23 a 11 pflidjjt bei eoangelifchctt ©chulen and) in oermifesten

Dörfern nad; ben ©orfeftrifteu beS Allgemeinen £anbred;ts, meil

baS ^Reglement oott 1801 feine ©eftimmungeu über bie Sd;uU
baupflicht enthält, £)icran ift jcbcnfaÜS in fo meit fcfouhaltcn,

als eS ftd; um bie ©flid;t bcr §>crrfd;aft 3U baulichen

Stiftungen Rauheit.

SSäre übrigens bie eoangelifche Sd;ule in A. eine

SReglcmeniSfdjule, meil A. oermifd;tcr Religion mar, fo mürbe

eine fd)ulunterhaltnngSpflid;tigc ©d; u Igem ein bc fehlen uitb nur
eine Abbürbung anf bie 31m Sd;ulc gehörigen politifchen ©es

mcüiben möglich gemefen fein.

£>at A. am 10. Suiii 1801 — am fKormaltermiu — nid;t3ii ben

Dörfern oermifdjter ^Religion gehört, fei cS, bafj eS gan3 fatl;olifch

ober gati3 eoangelifd; mar, fo fommen bie ©eftimmungeu, meld&e

baS Reglement non 1801 in ben §§ 6, 22 nnb 23 für Dörfer
gemachter Religion getroffen h a */ überhaupt uid;t in $rage.

SDaun fann fid; bie ©auiaft nur nad; bem Allgemeinen fiaubs

recht regeln, meil fich baS ©chulreglement oon 1801, abgefehen

oon Dörfern gemilchter ^Religion, nicht anf euangclifd;e ©chulen
be3iel;t (ocrgl. Zttfd;eibungeu beS CberocrmaltungSgerichtS

©anb I ©eite 217). SDcr Anmenbung ber ©orfd;rift im § 6 beS
^Reglements oon 1801, monad; bie fid; trenuenbe 97eIigionSpartet

feinen ©eitrag 3tuu Schulbau oon ber anberen ©artei oerlangcit

barf, fleht aud; auf alle gällc bcr Umftanb entgegen, baß fdjoii

1801 in A. eine eoangclifdje ©chulc oorhanbeu gemefen ift, alfo
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nicht erft eine fpätere Trennung ber Eoangelifdfien ftattges

funben fjat.

(Erfenntnid bed I. ©enated oom 20. SDegember 1901 —
I. 2097 — ).

h) {Jeftfefcungen ber ©djulauffichtdbchörbe über bic Einrichtung

DOit S)ienftmohnungen unterliegen nach § 14 Öbf. 2 bed fiehrer*

befolbungdgefefced oom 3. SD7ärj 1897 ber Nachprüfung bed ©er*

ioaltungdrid)terd, ohne bah biefer babei an allgemeine 2lns

orbnuttgen ber ©d;ulauffid)tdbehörben über bie Einrichtung oon
5)icnftmol)nungen gcbunben märe. 2)ie ©eftimmung im § 49
$lbf. 2 bed 3uftänbigfeitdgefefced oom 1. Öuguft 1883 über bie

©erbinblichfeit berartigcr ^luorbnungen ift nad; § 14 ^Ibf. 2 bed

fiehrerbefolbungdgcfefced für bad ©ermaltungdftreitoerfahren gegen

bie JJeftfefcungen über Nothmenbigfcit, Umfang unb Einrichtung

non $>ienftmohuungen nid;t mef;r ntahgebenb, mie namentlich

aud ber oom Dbcroermaltungdgerid;t in beni Urteile oom
12. Spril 1901 (IBattb XXXIX ©eite 151 ber ©ammlung) näl;er

mitgetheilten unb auch in ber oorliegeuben Entfärbung bed

Äreidaudfd;uffed ermähnten Entftehungdgefd;id)te bed § 14 bed

£el)rerbefoibnugdgefehcd hcroorgeljt. SDem ©ermaltnngdrichter

ftel)t bie Prüfung in bemfclben Umfange 311 mie ber Regierung

(ocrgl. Entfdjeibutigcn bed Dberoermaltungdgerichtd ©anb XII
©eite 224, ©aub XXXVI ©eite 220, ©reufjifcbed ©erroaltungd*

blatt Jahrgang XVIII ©eite 244 1). SDa nad; § 14 2lbf. 1 bed

JÖehrcrbefolbungdgcfefced bei ber Anlage unb ©eränberung oon
2)ienftmohnuitgen bie örtlichen ©crljältniffe 311 bcrücffichtigen

finb, fo muß bied halber auch ©eilend bed ©ermaltungdrichterd

gefd;eheu. Mein cd liegt eine ©erfenmutg bed ©itmed ber 93e-

ftimmuug über bie ©erüctfid;tigung ber örtlichen ©erhältniffe

bariu, bah ber ©C3irfdaudfd;uh bie ©djuloerbäube gur 93c=*

fdjaffutig 0011 Defen unb $od)herb für nicht oerpflichtet erflärt,

meil im bortigen SBe^irfe ber Nccbtdanfprud) auf eine SBohuung
uid;t auch ben Mfpruch auf Defeu unb .§erb in fid; begreife

unb biefe Eegenftänbe oom Sßohnmtgdinhaber angefd;afft merbeit

müßten. ftuf bie örtlichen ©erhältniffe — ftlima, £ebcndgcmohu=
heilen u. j. m. — foll bei Äbmeffung bed ©cburfniffed Nücfs

ficht genommen merben. SDabci ift befonberd an bic ©rohe ber

2>ienftmohnung gebaut, mie bie Uebcrfd>rift bed § 14 bed ßehrer?

befolbungdgefefced 3eigt unb babnreh beftätigt mirb, bah fid; im

§12 bed im Jahre 1896 3iterft oorgelegten Entmurfd eined

Öchrerbefolbungdgcfefccd an nähere Forschriften über bie Eröhc
neuer SDicnftroohnuugcn für Cehrer auf bcm. Staube bie ©e=

ftimmuug fd;loh:

y

Digitized by Google



616

„3m Uebrigcn erlagt bie Scbulauffichtöbehörbe über hcn
Umfang ber SDtenftroohnungen bie allgemeinen &n=
orbnungen, roeldje bie örtlichen Verhältniffe unb bie

ÄmtSftellung 311 berücffi tigeu Ijabeu."

(oergl. Einlage 3 jum ^Berichte ber ftommiffion be§ ?lbgeorbnetcit*

häufe* 4. ©effion 1896/97 2)rucffad)cn 9Jr. 27).

freilich fann audj ba§ Veburfniß hinfidjtlich ber 2Bohmmg*=
ein rieb tun (j

je nach ber Verfcbiebenhcit ber örtlid&cn Verhält^

niffe — 3 . V. ber flimatifcben — ocrfdjieben fein. Allein £>ci$'

unb $0d;oorricbtungen braudjt ber 28ohnnng*inhaber ber Siegel

nach überall, in ber 9?beinpromn3 cbenfo wie in ben übrigen

feilen bc* ©taate*. SDer Umfang be* 23ebürfuiffc* mag bureb

bie örtlichen Verljältriiffe beeinflußt werben, baS Vebürfniß naeb

^>ei3 = unb ft'ochüorricbtuugen an ficb befielt aber im Mgemcincu
allerwärts.

Vet (Sntfdjeibimg ber 3fragc, wa* tf)atfäcbli£b 3ur Ve=
friebiguttg bc* SBobnungSbcbürfniffe* notljrocnbig ift, firtb bie

örtlidjeit Vcrbältiiiffe 3U berüeffiebtigen, nicht aber aud) bei (£nt=

fibeibung ber 3*a8c ' iua^ recbt*bcgrifflid) 31t einer $>ienfts

ix)ol)imng gehört, ob ©egenftänöe, bie uotbwcnbig gebraucht

werben, im SieddSfinit al§ 3u^ c^r ber SBobnutig anftufcbcit

finb unb ihre ^Infdjaffuug bcöbalb 311t SBefcbaffuitg ber SDicnfb

WPbnung gehört. 97acb § 1 bc§ £chrcrbcfolbung*gcfe&c* bcftc^t

ba$ $)ienfteinfommcn ber an einer öffentlichen 23olf*f<bule an=

gcfteHten Lehrer neben bem Vaargchalte in freier $)ienftwohnung

ober entfpreebenber 2flieth*cntfd)äbigmig. SDamit ift ben Prägern

ber ©chullaften bie öffentlich = rechtliche Verpflichtung jnr ®c-

Währung einer $>icnftwohnung ober 3abl» ll
(!

einer Vftcth*enk

febäbigung auferlegt. 3>cr redjtS begriff lidje Umfang biefer

gleichmäßig für ba* gan3 e «Staatsgebiet begriinbeteu öffentlich^

rechtlichen Verpflichtung beftimmt fid) nicht nach ben oerfchiebeneit

Verfehröfitten einzelner ©egenben, foitberu fann nur überall

berfelbe fein. 23a§ nach § 1 bcö £ehrerbefolbung3gefebc* im
itfeebtsfinue 311 einer Sücnftwohnuug gehört, ift einheitlich ju bc*

ftimmen unb 3war nach ber übermiegenb im Staatsgebiete

verbreiteten Vlnfibauuug, bie, wie man annehmen barf, ber

O&efefcgebcr getheilt h at * 9£acb öer im größten Xheilc be*

«Staatsgebiete* herrfebenben ^Infdjaunng gehört aber ol)uc 5raö c

ba$ $ajeiu non §>ei^= nnb .Slochoorricbtungeu 31 er Vollftänbigfrit

unb Vennbbarfeit einer SBohuung als fohber. SDaljer erftreeft

ficb bie öffentlidj-rechtlidjc Pflicht 311 c Vefdjaffuitg einer SDienft*

Wohnung für bie Lehrer im galten Staatsgebiete regelmäßig

auf bie fiielerung non ^pei;,- unb Mocboorrichtungcit. $ic* ftel)t

im (Sinflangc mit bem Stegulatioc über bie Sienftwobmtngcit
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ber Staatsbeamten oom 26. 3uli 1880, roonad^ Defen unb
Äodjfjerbe auf StaatSfofteu angufcßaffen finb (oetgl. § 15 b unb

§ 14 c beS StegulatioS unb Verfügung beS ginangminifterS oom
29. Oftober 1851 — 2Rinifterialblatt ber inneren Verwaltung
©eite 245 —), namentlich auch in ber 97heinprooing (oergl.

Schreiben bes ginangminifterS oom 17. 3uli 1886 — II. e 2756
— ), fowie mit wieberholten früheren Verfügungen beS Unterrichts^

miuifterS in Vegug auf £chrcrbienftwohnungen. Tie abweichenbe

VerfchrSfitte in ber 9thciuPro °i n3/ wonach §eig* unb ftodhoors

xichtungen oom SSohnungSiuhaber befdjafft gu werben pflegen,

mag für bic Veurtheilung ber bortigen ©rioatrechtsgefdjäfte in

^Betracht fommen, hu* über h^^uach feinen ©ufluß auf ben

rechtebegrifflidjen Umfang ber burch bas ÖehrerbcfolbungSgefcfc

begrüubeten ©fließt gur Vefcßaffung einer Tienftroohmmg.
?luS ber befouberett ©eftimmung im § 18 $bf 1 beS ßehret*

befolbungSgefejjcS, wonach ein £ auSgartcn als gubeßör ber

Tienfiwohnung gn gewähren ift, fofern es nad) ben örtlichen

Verhältniffen t^unlid) ift, lägt fich natürlich nicht folgern, baß
and) bie ©flicht gur (Bewährung ber .&cig= unb ftochoorricßtungen

oon ben örtlichen Verhältniffen abhinge. (Sin £muSgartert ift

nidjt ebenfo unentbehrlich, wie eS £>eig- unb ftochoorriddungen

finb. UcberbieS hängt bie ©flidjt gur (Bewährung eines .pauös

gartenS auch nicht nom OrtSgebraudje ab, fonberu baoon, ob

ge nach ben örtlichen Verhältniffen „thunlidj", b. h- tßatfächlith

möglich ift. SBcntt ein §auSgarten gu gewähren ift, fo gilt er

außerbem nach § 18 Hbf. 1 a. a. O. als 3ubcßör ber Tienft*

roohnung, fö baß fich alfo auch nicht bie gubehöreigenfehtfft

beS |)auSgartenS nach ber Hnfcßauung ber betreffenben ©egeitb

beftimmt.

(förfenntuis beS I. Senates oom 4. gebruar 1902 —
I. 209 —).

i) (S$ ift baoon auSgugehcu, baß fidj bie Vegirfe ber TiftrittS*

fänden and) über bie abligen (Mter erftreefen, für bereti (Sin«

fooßner bic Schule beftimmt ober mitbeftimmt ift. ©crabe bie

3nimunität, bie ber § 59 ber allgemeinen Scßuforönung für bie

Jpcrgogthümer Schleswig unb £>olftcin oon 1814 ben ©efifcern

abliger @ütcr gufprießt, hut bie Schulgugehörigfcit beS gutsherr*

liehen Territoriums gur begriffsmäßigen VorauSfcßung. Ta ber

©efeßgeber bie ®utSbcfifcer ooit ber „Scßulpflubtigfeit", b. i.

ber gnmeifuug gur Schule, unb, wie noch auSbrüdlicß ßingugefügt

toirb, oon „Stiftungen" gur Sd)ulunterhaltnug ausgenommen h<d,

muß er nothwetibig bie ©utsbegirfe als räumliche ©eftanbtheile

bes VegkfeS berjenigen Schule angefeheit Ijaben, welche für bie
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nicht gleich ben ©efifcern befreiten ©iumobner im ©utsbegirfe bie
©flichtfdjule barftellt. ^InbcrenfaUö mürbe bie 2luSnabme=
bcftimmnng überflüffig gemefen fein* @jimirt finb nicht bie
abligen ©üter als foldjc, fonbern bie ©efijjer perfönlich mit
9iüdficht auf ihren ©efifc (uergl. Urteil beS ©erichtsbofs gur
©ntfeheibung ber ftompetengfonflifte t>om 14. Sinti 1876 bei

©ebneiber unb oou ©remen, baS ©olfsfcbulmefen in ©renfjen

©anb II ©eite 148). $DaS ©egentbeil läfct fiel) auch nicht etroa,.

morauf bie 9?eüifionSfdjrift uoit neuem gurücffommt, barauS fyex*

leiten, bafc nach §§ 53, 56 ber allgemeinen ©chulorbnnng bie

SDiftriftafcbulcn „für gemiffe ^Dörfer unb gamilicuftellen" ange»
orbnet unb für bie fie befuchenbeu, im ©tbulbegirfe nicht eins

beimifdjen $itiber 2 $ba * er jährlich) als grembenfcbulgelb ers

hoben roerben füllen. Unter ben „fjamilienftelleu" finb ancb folcbe

31t oerfteben, bie auf §>offclbern gelegen finb; betm nach § 76
foUctx alle bie £anbfdjulcn betreffeuben ©orfebriften ber ©cbuls
orbuung and; bei ben flöfterlidjen unb abligen ©cbulen gur

ÄuSfübniUQ gebracht merben, ohne baß nach irgeub einer Sfticb'

tung, namentlich in Slnfcbung ber regelmäßigen ©ilbung doii

©cbulbiftriften, eine Ausnahme 311m 97a<btl)eilc ber auf $offtelIen

roobnhafteu Familien gemadjt märe (oergl. ben bei flun^e, baS
©olfsfcbulmefen ber ©rooiug ©cblc§mig=|)olftein, ©anb II ©eite488

mitgetbeilten Dbcrpräfibialbcfcbeib uom 5. Üftärg 1875). ©benfos

menig ftcljt ber Huffaffung beS Klägers bie ©irfularoerfüguug

beiber Dberfonfiftorien oom 1. Ü)cai 1824, betreffeitb bie ©ers

tbcilung ber 9?ealfd)ullaftcu u. f. m. (djrouologifd)e ©atnmlung
gahrgatig 1824 ©eite 54) gur ©eite. 3» ber ©erfügung merben
gmar bie ooit ber ©cbulpflidjtigfeit befreiten abligen ©üter unb
©tammpargellcn als folcbe begcid>net, bie in ben ©ebul»

biftrifteu „enflaoirt" feien; offenbar ift aber bort ber SlnSbrucf

„enflaoirt" in bem ©inne oou „eingcfdjloffen", b. i. „aufges

nommen" ober „gugebörig" gebraudü, mic barauS Mar erhellt,

baß in bemfelben ©aße bie abligen ©üter unb ©tammpargeQen
unter ben „in einem ©cbulbiftrifte belcgenen" fiänbercien mit

inbegriffen finb (fielje Dberpräfibialbcfcbeib oom 5. 3D7arg 1875
initgetbeilt bei föinße a. a. 0. ©eite 488). ©oti ber UntcrricbtSs

ücrmaltuug finb beim and) mie Äunße ©eite 488 begeugt, ablige

©cfißuugen ftetS beftimmten ©cbulbiftriften beigelegt morben, fos

fern fie nicht für fid; aQeiu befonbere ©djulbiftrifte bilbeten.

daraus folgt, baß bie £>auSuäter im ©utsbegirfe, fomeit

nid)t bei ©iugelnen befonbere Umftäube in ©etrad)t fommen,
©titglieber beS ©djutuerbaubeS finb.

Snf bem ©ute b«t ber Kläger unbeftritteu feinen 2Bobnfiß.

97ad) ben unmittelbar mafjgebenbcn gcfeßlicben ©orfebriften im

§ 59 ber allgemeinen ©djulorbiiutig ift baf)er ber Kläger ber
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3)iftTift$fdjule, gu ber ba$ ©ui gehört, beitragöpflicötig, falls

niefjt bie greifjett, bie a. a. £>. bett abligett ©utsbefijjern „für fidfj

unb i^re gantilicn" gugefiaubeu ift, audj Ujm in feiner ©igen*

fdjaft als Spädjtcr beS ©utcS gu ©tatten fommt. SDaö aber §at

ber 93orberrief ter mit Sftedjt ücrnciut.

Sftacfjt ber ©efejjgeber neben ben SBcfifeerti abligcr ©üter im
Sdjulbegirfe bereu gamilien als ebenfalls cjimirt noefj befoitberS

namljafi, fo mag biefe gaffmtg — toaS icbodj bafjingeftcllt

bleiben fann — bafür fprccfjen, baf} aufcer ber (S^efran unb ben

Ittnberu beS SBefifcerS audj anbere ifjm oenoatibte ober oer*

fcfjroägerte ^Serfonen, fei eS unbebingt ober bodj, toentt fic mit

iljm in IjäuSlidjer ©cmeiufdjaft leben, beS SRUgenuffeS ber

(Sjemtion tfjeilljaftig fein füllen. Unter feinen Umftänbeii aber

bered;tigt ber 3ufa fc
„mtb iljrc gamilien" gu ber barauS oom

Kläger gegogetten ©djlujjfolgerung, als ob and; allen fonft noefj

auf bem ©ute loofjufjaften fßerfotien, infouberfjeit and; einem

etn>a barunter befinblidjett 3e^PÖcf;tcr beS ©uteS, eine ejemte

Stellung gegenüber ber ©djulc l;abc eingeräumt werben füllen,

©in forocit greifenber ©imt ift in ber ©cfefceSfpradfje mit bem
SBegriffe ber gautilie niemals unb ttirgeubs uerbunbett toorbett.

$äite ber ©efejjgeber bie gefammte 23 em o I; tt e rfd)a ft abligcr 93cs

ftfcungcn oon ber ©djulpflidjtigfeit befreien tooUen, fo mürbe er

baS gweifelSofjne beutlicfj auSgefprodjeu unb niefjt, toic es nadj

ben oerfefjlten SluSlcguugSoerfucljcu beS Klägers gefdjefjcn fein

foH, lebiglid) bitrd) ben ©ebraudj ber Sftefjrgafjl gamilien atu

gebeutet |aben. SDicfcr ©pradjfoint fann eutfdjcibenbeS ©ewidjt

nidjt beigenteffen toerben; fie ergab fiejj ja ofjuc SöcitcreS als

geboten aus ber ©egiefjung beS 9öorteS gamilie nidjt auf einen,

fonbern auf „bie", uämliefj fämmtliefjc ablige (©tammfjofS= unb
©tamtnpargellctu) 23efijjcr, bie irgenbtoo in einem länblidjeit

©efjulbiftrift eittgefeffen fiiib begto. audj wohnen. SScnti ferner

im § 59 bei Slufgäljlung „aller" ©ebuliutcreffenteu, über toelefje

bie ©djuHafteu gu oertfjcilcn fitib, ber ^ufner, tfätljuer, Äoloniften

unb Stiften, JOaubbcfifeer unb £)anbtoerfer ober iagclöfjncr ein*

fdjjlicfjliefj ber £>äuerinften unb Slbnefjinclcute, aber nidjt audj

ber 3 eüpnd)tcr ©rroäljmmg gefdjieljt, fo erflärt fidj biefer Um«
ftanb, ben ber Kläger nadjbrücflidj betont, ungcgunttigeu aus ber

©rmägung, baf* eS bem ©cfcfcgcber gur ^larftellung feiner 2lb*

fidjt füglidj nur barauf aufommen founlc, bie ber 9?egcl und; in

iebem ©djulbiftrilt augutreffenbeu ©attungen oon gntcreffeuten

naefj Söefi^flaffeti unb SkrufSarten gu fcnttgeidjiten. 3e^pöd)ter

abligcr ©ütcr aber giebt eS in fcfjr oielen ©cljulbiftriften nidjt.

SBeSfjalb trojjbem ifjrer auSbrüeflidj (jätte gebadjt werben muffen,

ift nidjt erfinblidj; nimmt iit einem ©djulbiftrift ein 3eilpäd)ter
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Söotjtififc, bann öcljört er 31 t ben beitragspflichtigen ©djut*
intereffenten genau fo, ttrie anbere (Gattungen not! (Sinroofynerit,

bcifptcl^tücife bic Zentner, non benen bie auf VoUftänbigfcit

feinen flnfprndj madjenbe ^luf^äfjlitng im § 59 ebenfalls fdjmeigt.

VelattgloS i ft enblid;, bafj ttad) bem Sufrafttreteu ber allgemeinen

©djnlorbmntg non 1814 unter ©cjugHaljme auf bereu Vor=
fd}riftcn (fiefje § 77) einzelne ©d)ulregn!fltinc, bie fdjon nortjer

nach sD?afjgabe beS bantalS gcltcnben Rechtes beftätigt maten
(beifpielsmeifc be§ ©chmaitfcncr uub bc§ ©ifebper, ©ijftematifdje

Sammlung ber für bic ^crjogtfjumcr ©djleSmig unb ,§olftciu

crlaffenett Verorbmutgcn unb Verfügungen, 2litl)aitg 311m Vanb IV
©eit. 441, 451) burd; einen Nachtrag ergebt morbett finb, wo*
nad; ficb bie Väddcr uub Vermalter non §aupt= unb Sfteicr*

5 Öfen, menn fic ifjre $inber 3111* ©djulc fdjicfen moßtett, tnit bem
ficljrer befonberS ab3ufinbcn hätten. fehlt an jebem 9?ed)t$-

grunbe uub mürbe ben Regeln über (#efejjc§auölcgung burchaus

3nmiberlaufen, jenen non ber ?luffid)t§bchörbe itt Üin3clfäflcn

getroffenen (5ntfd;cibungcn fo, mie ber Kläger miH, bie ^Tragweite

einer „autf;entif^en Sntcrpretation" ber allgemeinen ©djulorbnung
non 1814 bal;in beiptmeffen ,

baß bie ©cbulftcuerhera^iehnng
non Vädjfern 1111b Vermaltem abliger §öfe grunbfcijjlid) auöge*

fdjl offen fei.

(drfenntnis bc§ I. Senates uom 25. JJcbruar 1902 —
I. 320 -).

k) $£>ic Vorcntfcbcibuug I)at bem Veflagtcu baS 9?ecf)t ab=

gefprodjen, ben feit bem 26. Februar 1900 in ber §cil= lhtb

Vflcgeanftalt 3U £. untergebrad)tcti Kläger für bas ©teuerjahr

1900/1901 311 ber ftäbtifdjen (Stttfommenfteuer unb 31t Vciträgät

für baS coattgelifdjc VolfSfdntlroefen l)eran3U3 ieI)cu.

$5ic ©djulabgabc fjattc ber Kläger itad) §§ 1, 17 ber Ve=
ftimntungen, betreffenb baS enaugelifdjc VoIfSfdmlmefctt nöm
5. ftugnft 1890, nur bann 31 t tragen, meint er „(£iitmohner b‘cs

©tabtbe3irfeS" uub baburd) Sftitglicb ber ©djulgemeiubc mitte.

SDaS aber trifft nidjt 31 t. (5S ift anerfatinteu 9ied)teuS, bafj bie

©rbulnerbanbSmitgliebfdiaft in jetten feilen ber Vronin^
Jpamioncr „bebiugt ift burdj Sßoljttfib (juriftifdjeS 3)omicil) nttb

©loitbcudgemcinfdjaft ,/
(ftoufiftorialrcffript nont 22 . 3«li 1880,

ÖeSgl. nont 16. September 1881, bcSgl nont 4. Voncmber 1882,

2)7iuifterialrcffri0t nom 24. ^ouember 1883 mitgctfjeilt bei

£euerfüt)tt, VolfSfc&uleu im $ottfiftorialbc3irf ^attnoner, Vanb II

©eit. 668
, 670, 672, TOrtifterialcrlafi nom 26. Dftober 1889

unb nottt 11 . ®e3entber 1884 mitgctljeilt bei Vlattfcn^om,

0)efcb’e u. f. m. itt ©djulfadjcu, Vanb I ©eit. 498, 502). $5uS
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bicfcur Erunbe ift cs oon Anfang an wenig wahrfdjeinlich, bafj

bic oben erwähnten „99eftimnmngcn" unter „Einwohnern bcS

StgbtbezirfS" anbere, als bicjeiugeii ^crfonen haben ocrftehcn

wollen, welche in ber Stabt ihren juriftifcheu SBohnfifc f)abeu;

audj wäre bic 3u^lfiG^c^ einer Einbeziehung anberer sßerfoneu

hödjft zweifelhaft. Es fanu aber uitbcbenflich angenommen
werben, baß bie iBeftimmungeu beu AuSbrucf in bemienigeu

Sinne ha &en gebrauchen wollen, ber ihm nach ber Stäbteorbnuug

iufoinmt, unb nad; biefer — zn oergl. ihre §§ 12, 14, 17, 35,

— gehören zu beu „Einwohnern" au&cr beti iöürgeru nur bic=

jenigeu Sftühtbürger, welche (unter ber £>crrfd)aft bcS früheren

Rechtes baS SBohurecht erworben, fegt feit bem AuSführungS^

gefefe oom 8. 2ftärz 1871 zum öreizügigfeitSgefefce — § 74, 3a
—

) ihr jurifiifdjeS $>otnicÜ (§ 7 bcs bürgerlichen Eefchbud;eS)

in ber Stabt begrünbet ha ben. &aS hö* ber Kläger nicht

getl)au; fein SSormuub, beffeu SBille nad; § 8 bcö 33ürgerlidjcn

©efefcbuchcS entfeheibet, hnt, wie er oerfichert unb wie ohne s3e*

benfen auzuuehmen ift, £., wo bie Angehörigen, ber Erunbbefih

unb baS ©efchäft beS Klägers [ich bepnben, als alleinige

„9fiebcrlafjuug", b. h- als alleinigen 2J7ittelpunft ber Sebent
hnlfuug beS Klägers beibehalten unb in feine neue Fiebers

lafjung für biefen begrünben wollen.

(ErfcnntuiS beS II. Senates oom 4. April 1902 —
II. 598 -).

1) Unter beu gefifc&nngeu ber Schulauffidjtsbchörbe über

Sftothwenbigfeit, Umfang unb Einrichtung oon SDten ftWohnungen,
gegen welche nach § 14 Abf. 2 beS £ehrerbieufteinfommeuSs-

gcfefceS oom 3. 2Rär$ 1897 baS SSerwaltungeftreitoerfahreu zu*

läffig ift, finb pofitioe Anorbuuugen — Auflagen — in 3kzug
auf bie 93efchaffung oou $>icnftwol)niiugen zu oerftehen. Ecgen
Anorbnuugcn, burdb bie bie Auffichtöbchörbe Stiftungen t)infid)tlid)

ber £>icnftwol)nuugeu forbert, ift baS ißerwaltungsftrcitoerfahren

gegeben. $ie SdnduuterhaltungSpflidjtigen haben gegen übers

mä&igc berartige Auforberuugen ber SdjulauffidjtSbehörbe butd;

gnlaffung beß ^erwaliungSftreituerfahrenS gcfdjüht werben füllen,

wie bie Entftehuugögefdjidjtc beS § 14 beS fiehrerbienfteiu*.

fommcuSgefcfccß ergiebt (oergl. ben Bericht ber £errenl)auS*

foinmiffion in beu 3)nicffachen beS Herren häufe* ’iftr. 52, Seffwu
1896/97 Seit. 30 ff. unb bie ftenographiidKU sJ3eridjtc über bie

SBerhanblungcn beS £)crrenhaufes oou 1897 Seite 185). $)ie

SMtiminung im § 14 beS itbrerbicuftcinfonimcnögefeheS fielet im

Einflauge mit § 47 beS 3ufiänbigfeitSgcfeheS oom 1. Auguft

1883, aus bem fic auch, ergänzt werben mu&. 2)er Öcfchlufj,,

r
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gegen beti nach § 47 Abf. 2 beS 3 uWttbigfeit3gefcfce§ bic $lage
im $cnoaltungSftrcitDerfahreu ftattfinbet, muh aber ebenfalls —
gleich bcn früheren interimiftifrfjen Qrefife&uitgen bcr Regierungen
(oergl. § 709 £itcl 11 5T£;cil II beS Allgemeinen ßanbrechts,

Allcrhöchfte $abiuctSorbre oom 18. JJebruar 1805) — bie 93er=

pflidjtung gu einer baulichen Stiftung auSfpredjen (oergl. oon
93raud;itfch, SerioaltungSgcfehc 29anb I ©eit. 344 ff. Anm. 23 gu

§ 47 beS 3uf*äubigfcitSgcfefccS). Rieht gegen jebe einen ©chuk
bau ober eine 3)ienftroOrtung betreffenbe (Enticheibung bcr ©chul*
auffid)tsbel)örbc, aud; menn fie feine bauliche £ciftung forbert,

hat baS üßerraaltung^ftrcitocrfahren gugelaffen toerben fallen.

(Ebenforocuig mic gegen bic Ablehnung einer baulichen Auflage
finbet gegen bie Ablehnung bcr 99canftanbung einer $ienft=

njohmiug baS 93enoaltungSftrcitöcrfaf)rcn ftatt. 33cim (Dinners

ftänbuiffe bcr ©djulauffichtsbebörbe mit beu ©djulbaupflidjtigen

unb unter ben ©d)ulbaupflid)tigcn felbft hat ein 93efchlufc im
©imtc beS § 47 Abf. 1 beS 3uMnbigfeit$gefe&eS ober bcö

§ 14 beS ßchrcrbienfteinfommenSgcfcheS überhaupt nicht gu er*

gehen (oergl. and; beu (Eingang beS § 78 beS alteren 3Us

ftanbigfeitSgcfcheS oom 26. 3uli 1876).

3)er (Ecbanfe, bah einem außerhalb beS Greifes bcr ©chul=
banpflichtigen ftchenben ^Dritten — mic bem öel)rer — baS $er=-

nmltuugSftreitocrfahren Ijätte gegeben merbeit follen, um gegen

ben übereiuftimnienben SBißen bcr ©chulbaupflidjtigeu unb ber

©chulauffichtöbchörbe eine baulidje ßcifiung ober bic Öeanftanbung
— unb bainit bie ßuriUfnahme bcr 3 ut^ c^ ini0 — einer ^Dicnft*

mohnung 311 crgioiugen, l) at Qan3 fern gelogen. AuS ber Söe*

ftimmung im § 25 Rr. 3 beS ßehrerbienftciufommenSgefc&eS,

toouad) bei bcr ridjterlidjen 53eurtheiluug bic JJeftfcfcungen über
baS ©tenfteinfommen bcr ©teile, iuSbcfortbcrc auch über bie

S)icnftioohnung, gu ®runbe gu legen finb, folgt offenbar nicht,

bah bie grcftfcfcungcn über baS 2)icuftcinfommcn im SScrroaltungSs

ftreitoerfahren angefochtcn merbett fönnen. Snroicroeit bem Kläger
ber orbentliche Re<htSioeg offen fleht, ift Iper nicht gu erörtern.

SDie 3 l,rüdmei[ung ber 23e[d)roerbe beS Klagers über bie

3uthci(uug bcr ®ienftroohuung fann fomit nicht als eine 3?eft*

fejjung über Rothroenbigfeit, Umfang unb (Einrichtung einer SDienft*

loohnung im ©inne beS § 14 beS ßehrcrbienftciufommenSgefe&eS

angefchen, aus biefer Söcftimmung alfo nidjt bie guläffigfeit beS
S3enoaltuugSftrcitocrfahrcnS gegen bie 3u^(froeifung ber Se-
fchmerbe tjergeleitet toerben.

Söare übrigens bie 3 l,rilc^ lt>e^unÖ bcr SSefchmerbe als eine

ber Anfechtung im S3crioaltungSftrcitoerfahrcn unterlicgenbe gefte

fcfcung ber 6d)utauffichtSbchörbe int ©inne beS § 14 beS ßchrer*
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fciettfteinfommenSgefefeeS anjufe^en, fo mürbe bie ftlage gegen

bie©cbulauffid)tsbebörbe Jjnbeu gerietet werben muffen, unb
3iuar binnen 3m ei 2Bo djen nad) 3 llfte^lin9 be3 Sefcbroerbes

bcfcbeibcS, ba fict) baS Verfahren im galle bcS § 14 beS fiebrers

bienfteinfommenSgcfebeS nad) § 47 bcS 3ufiänbigfeitSgefetjcS

regelt.

08efd&lufj bcS I. ©euateS 00m 7. Sanuar 1902 —
I. 2021 -).

$erf<mafe$crrinftcrungcn, Titels unb Cr&cnSberlcibungen.

A. 23 e^örbeti unb 23 eamte.

<53 finb beförbcrt worben:

ber 97egierungS=$räfibcnt Dr. Sßenfcel 31t SöieSbabcu 311m

0ber:$räfibenten ber ^roüing $>cmnoDcr,

ber 0ber=$räfibialrat £cngftenberg 311 SreSlau 3um
93räfibcntcn ber Regierung 3U SBieSbabcn unb

ber ©ebcime 9?egierungSrat unb nortragenbe 9fat im Mt*
nifterium ber geiftlicbcn, Unterrichts^ unb Meb^inaU^ln*
gelegenbeiten Dr. Söaefcolbt 3um ©cbeimeit Obers

SRegierungSrat.

<53 finb ernannt roorben:

ber 0ber=©ürgermcifter SDelbrücf 3U SDan^ig 3um Ober*

5$räfibeuten ber ^SroDiii3 2Beftpreu§en unb

baS Mitglieb beS £anbcS=2)ireftoriumS ber $rot)in3 §aits

nooer ©djajjrat ©teinmefc 3um ®cbeimcn SRcgierungSs

rat unb oortragenben 97at im Minifterium ber geiftlidjen,

UntcrridjtSs unb Meb^inaD SIngelegcubcitcn;

3U &reiSs©d)ulinfpeftoren:

ber bisherige 9?eftor ^riebricb 3anf aus @gcln fomie

bie bisherigen ©eminarlebrer Jrtcbrid; $eull aus ftempen
a. 9?b- un^ Sran5 au$ ©jiw»

-Dem Oberlehrer Äummcron) 00m ©ijmnafium 3U 99romberg

ift bie ©teile eines fdjultedjuifcben Mitarbeiters beim <ßro*

Din3iaD©chulfoncgium 3a Magbcburg unb bem Oberlehrer

^rofeffor Dr. Orth üom Äaifer 3riebrich 3s©gmnafium 3U

§ranffurt a. M. eine foldje beim s£roüin3ial=©(buIfolIegium

3u (Saffel übertragen worben.
* * *
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B. Unioerfitätcn.

(58 ift ocrtiefjen worben:

ber Sflotc ?tblcr*Drben ^weiter ftlaffe mit ©idjenlaub:

bem orbentlidjen ^Srofcffor in ber qB^ilofop^ifd&en unb Maturs
roiffcnfdjaftlidjen jafultät ber Unioerfität SD? ü n ft e r ®e=
Reimen SftegierungSrat Dr. SSilfjelm §ittorf;

ber 9fote ?lblcr-Drben britter klaffe mit ber 8djlcife:

bem orbentlidjen Srofeffor in ber $atfjolifd)'-£ljeologifd)en

Jafultat ber Uniücrfität fünfter Dr. 2Sinaub Jcll unb
bem orbentlidjen ^rofefjor in ber $t)ilofopfjif(f)en unb Maturs

roiffenfd)aftlidE)eii Safultät ber Unioerfität fünfter &c=
tjeimen SftcgierungSrat Dr. Sernljarb 3?ief)ucö;

ber 3?otc $lbler=£5rbcu oierter klaffe:

bem orbentlidjen Srofeffor in ber 9ftedjt3 = unb 8taat$roiffen=

fdjaftlidjeu Jafultöt ber Unioerfität fünfter Dr. Beo
oon 6aoigutj;

ber ©tjarafter als ©efjeimer Sftebi^iualrat:

betn aufjerorbeutlidjcn Sßrofeffor in ber Sßebijinifdjen gafultät

ber Unioerfität Soun Dr Robert lieber, gur 3e*t

©eneralinfpefteur ber $aiferlidjen SD^ebi^iufc^uIen ber Würfel

511 ©onftantinopel;

ber ßljaraftcr als ©eljeimer SftegierungSrat:

ben orbentlidjen Srofefforen in ber Sfjilofopljifiöen unb
^aturroiffeufdjaftlidjcn JJafultät ber Unioerfität fünfter
Dr. Sßilljclm Äilling, Dr. SHidjarb Bctjmann unb Dr.

^ciuridj 8alfoioSfi.

5Der £itel „Dbcr=Sibliotljcfar" ift bcigclegt loorben:

ben ©ibliot^efarcn Dr. ©ruft 3? 0 1
f)

au ber UnioerfitätSs

Sibliotfjcf $u «Spalle a. 8. unb Dr. ©mit 8celmann
au ber UniocrfitätSsSibliotljef 311 Soun.

3« gleicher ©igeufefjaft firtb oerfc&t worben:

bie orbentlidjen Srofcfforen Dr. ©corg ©rler 511 $önig$s

berg i. Sr. in bie Sfjilofopljifdjc Jafultät ber Unioerfität

fünfter, ©eljeimer SDTcbi^inalrat ’ Dr. SoljauueS Ortfj

311 ©öttingen in bie S^ebigmifdje Jafultät ber Unioerfität

Seiiiu unb Dr. £>ug0’ bibbert ju Marburg in bie

Sftcbijinifefcc Sfafultät ber Unioerfität ©ottingen.

©S finb beförbert roorben:

bie bisherigen au&crorbentlidjen Srofefforen in ber SfjÜO2

fopfjifrfjeu gnfultät ber Unioerfität fünfter Dr. <$ran$

SofteS unb Dr. 9?etn^o!b oon Bilicntljal $u orbent-

lidjen ^rofefforen in berfelben £$afult&t.
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her bisherige aufjerorbentlidje $rofeffor in ber fcfjeoloflifdjen

3rafultät ber Unioerfität ^ alle D. SÖÜ^elm fiütgert gum
orbentlicben SProfeffor in betfelben gafultät,

ber bisherige aufjerorbentlidhe ^rofeffor Dr. karl Dlben?
berg gu Marburg gutn orbentlicben ^rofeffor in ber

^Ijilofophifcben fjafultät ber Unioerfität ©reifste alb,
ber bisherige aufjerorbentlidhe ?rofeffor Dr. ©rnft 9?ofen*

felb gu Königsberg i. Br. gutn orbentlidhen Brofeffor in

ber Rechts* unb ©taatSioiffenfdhaftlicben JJahiltäi ber

Unioerfität 2flünfter unb
ber biöJ>erißc aufjerorbentlichc ^ßrofcffor Dr. $fjeobor ©ieb&

jit ©reifSroalb gum orbentlid;en ^rofcffor in ber BhÜ° 5

fopf)ifd)cn gnfultat ber Unioerfität Breslau.
@S finb ernannt roorben!

ber bisherige aufjerorbentlube ^rofeffor Dr. konrab
Seperle gu greiburg i. ©. gum aufjerorbcntlidjeu B*0 5

feffor in ber Suriftifchen gafultät ber Uniuerfitöt Breslau,
ber bisherige Oberlehrer am königlidjcn ©pmuafium gu

SDüffelborf Dr. theol. Öuguft Branbt gum aufjerorbent*

lieben Brofeffor in ber katholifcb=$h e°I°GiWen Safultat

ber Unioerfität Sonn,
bet bisherige Brioatbogent in ber $beologifcben Sfölult&t

ber Unioerfität fünfter Dr. grang & ief arnp gum
aufjerorbentiieben Brofeffor in berfelbeu gafultät,

ber Dr. theol. fieopolb karl ©oefc gu Sonn gum aufjer=

orbentlichcn Brofeffor in ber gafultät ber

bortigen Unioerfität,

ber bisherige fcffiftent am §iftorifd)en guftitut gu SRom Dr.

SohauneS Malier gum aupcrorbcntlichen Brofeffor in ber

Bh^ofophifchen gafultät ber Unioerfität Marburg,
ber (Srfte Obfcroator an ber UniocrfitätSsStermoarte gu kiel

Brofeffor Dr. £>. kobolb gum au&crorbentlichen Brofeffor

in ber BbH°f0Pbifd)en gafultät ber bortigen Unioerfität,

beT bisherige Brioatbogent Dr. 'IRorifc fiiepmann gu £alle

a. 6. gum aufjerorbentlidhen Brofeffor in ber 3uriftifd)en

gafultät ber Unioerfität kiel,

ber bisherige Brioatbogent in ber Äatholifch52he°I°0*f(Ö€n
gafultät ber Unioerfität Sonn Oberlehrer Dr. theol. unb
phil. ©erharb SRaufc&en unter Beibehaltung feines bis=

herigen SlmteS als Oberlehrer am königlichen ©pmnafium
bafelbft gum aufjerorbentlidhen Brofeffor in berfelben

gafultät unb
ber bisherige Brioatbogent in ber ^ßb)ilofop^ifd)en

gafultät ber Unioerfität fünfter Brofeffor Dr.

1902. 44
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3uliu3 ©djmering 3um aufjcrorbcntlidjcn ^rofeffor in

bcrfelbcn fjafultät.

C. Xed&nifcbc §od)fd)ulen.

Xem SSorftc^er ber Abteilung für Ölprufuugen ber 9J?edpanifc{>s

Xedjnifcben ©erfud)«anftalt 3u ßbarlottenburg Dr. SDanib

£olbe ift ba« ^Sräbifat „^rofeffor" beigclegt morben.
i

D. ftunft unb 2öiffcnfd&aft.

@« ift oerlicljen roorben:

ber Bote AbIer=Drbcn ^weiter klaffe mit (Sic&cnlaub:

bem Xireftor ber $öniglicf)en flunfkAfabemie 3U Xüffel*
borf ^rofeffor 3anffen.

<£« ift beigelcgt morben:

ba« ©räbtfat „©rofeffor":

bem ©e^citnen ©anitätarat Dr. med. et phil.
t

2BiIfjelm

©rempler 31t ©te«lau,
bem ftefloertretenben ©orftefjer bcö SBufeumö Baffauifcfjer

Altertümer 3U 2Bic5babcn Dr. phil. (Smil Bitterling,
ben 5a4)Iel)rem an ber Unterridjtaanftalt beö ftöniglidjen

Äunftgemerbe=SBufcum§ 3U ©erlin ©ifeleur Dtto Boljloff
unb |iol3bilbf)aucr Äarl Zaubert unb

bem SDireftor be« $eftuer=2J?ufcum« 3U ^aitnooer Dr.

Äarl ©djudjarbt;
ber Xitel „Dber=©ibliotbefar":

bem ©ibliotfjefar ber Äöniglidjcn ©ibliotbef 3U ©erlin Dr.

Bicbarb ©reu&;
ber Xitel „ftöniglidjer ÜBufikXireftor":

bem SBufitle^rer ©eorg Äratnm 311 Xüffelborf.

<J« finb ernannt morben:

bie bisherigen miffenfdjaftlidjen ^mlföarbciter Dr. Anfer*
mann, Dr. Begling unb Dr. Freiherr oon ©d&roetter
311 SDircftorial=Affiftenten bei ben ftoniglidjeit SBufeen 3U

Berlin,
ber SBaler fiubmig Heller 31ml orbentlicben Se^rer an ber

Äöniglidjeit ftunftafabemie 3U SD uff el borf unter ©er*
leifjung be$ Xitel« „©rofeffor",

ber mifjenfdjaftlicbc £>ulfSarbeitcr bei bem ©eobätifd&en

Snftitut bei ©otsbam ©ernfjarb Söanadj 3um ©tänbigen
SBitarbcitcr fomie

ber §ülf«arbeiter bei bem ©pradjatla« beS Xeutfd&en Beic&eö

^rioatbo3ent ©rofeffor Dr. gerbinanb SBrebe 3U SBarburg
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unb bcr biö^crigc au&erorbentlicbe ©rofeffar an ber Uin
oerfität §cibelberg Dr. ^ermann SBuitb erlief $u ,©i*

bliothefaren an ber königlichen ©ibliothef 3U ©erlin.

E. £>öf)ere JOefjranftaltcn.

€§ ift verliehen roorben:

ber 97ote Vlbler*Orben oierter klaffe:

bem ©pmnafiaU$)ireftor Dr. Sifcfjer 311 klcoe,
bem ©ijmnafiaUOberlchrer ^ßrofeffor Dr. offmann 3U

Berlin,
bem ©gmnafiaDDbcrlehrer ©rofeffor Dr. Sftanfc 3U $)uren,
bem ©i)mnafiaD2)ireftor ©rofeffor Dr.Sftuhe 311 üfteppen unb
bem ©pmnafiaUDberlehrer ©rofeffor SBenfer bafelbft.

S)em Oberlehrer am ©gmnafium 311 ©reifen b erg i. ©om. Dr.

griebrid) Älbert 3a» fe ift ber ©harafter als ^ßrofeffor ner*

liehen roorben.

3» gleicher ©igenfdjaft fiiib üerfcjjt be3ro. berufen morben;
bie $)ireftoren:

Dr. ©i ebner uom ©gmnaftum 31t 3»orora3laro an ba$
©ijmnafium 311 ©romberg utib

Dr. 2Öci§rocilcr 00m ©pmnafium 311 Sftünftereifel an baö
©pmnafium 31t 2) Ören;

bie Oberlehrer:

©artfe Dort ber Sftcalfdjule 311 ©djmalfalben an bie SfteaU

fchulc 31t kottbuö,
Dr. ©eorg ©au er oom SRealgpmnafium 3U ©era an baS
©gmnafium 311 ©reifem alb,

©enber oon ber 9fealfcbulc 31t ©cra an baS SBöbler*

Sftealgijmnafium 311 granffurt a. 2ft.,

©enfe nom ©rogijmtiafium 3U £>örbe an baS SRealgtjmnas

ftum 311 Marburg,
©eume oom ©ijmuafium 311 ©fünftereifel an ba$ ©pm*

nafium 3U koblen3,
Dr. ©laufen bürg oon ber hahcren ©fäbcbenfdjule 3U

$ilbe§heitn an bie 3^ealfcf)ule 3u kiel,

©rofeffor ©lafcl oom ©pmnafium 311 Seobfcbüfe an baS
katholifcbe ©tjmnafium 3U ©logau,

Dr. ©olbt vom ©ijmnafium ©eorgianum 3U Gingen an
baS ©tjmnafium 311 53 u cf au,

©onf oon bcr Obcrrealidjule 3U kattoroifc au bie Sfteal*

fcbule 3U ©ummeröbad;,
Dr. ©rohmann oom SHealgtjm nafium 3U fianbeSh»ti* ©4L

an bie 9Realf4»le 311 ©örlifc,

44*
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Dr. ©udjting, oom ©gnuiafium 311 tfattoroife an baß
©gmnafium &n 2öof)lau,

Dr. ©urtiuß oom Äaifer ffiilljelms©gmnafium ju 6öln an
baß ftöniglidje ©gmnafium 311 Sonn,

9$rofeffor Dr. SDeucfer oon ber Oberrealfcfcule Dlben*
bürg an baß ©roggnutafium utib SRealproggmnafium 311

Dberlafynftein,

©rofeffor Dr. SMebitfcfj oom ©gmnafium 311 SReufiabt 0 . ©.
an baß ©gmnafium 311 Reifte,

Dr. ©ieberidjiß oom ©gmnafium 3U 3)obcran i. ÜR. ait

baß ©gmnafium 311 ©rauben bürg,
6g ein oon ber Tabellen auftalt 311 ©lön au bie SReal*

fdjule I 3« £>anuooer,
©fjle oom ©roggmnafiutn 3U SReumarf an baß ©gmnafimn

3U ©al3n>ebel,
Dr. $ eg oom ©gmnafium 311 SRaioitfdj an baß ©gmnafiunt

3U 9tafel,

©rofeffor Dr. gorbemann oom [falls SRealggnmafiuni ju
©erlin an baß ©ißtnarc!:©gmnafium 3U SDt. SBilmerßs
borf,

©rofeffor Dr. 5 ran i oom ©gmnafium 311 ©agan an baß
©gmnafium 3U SReiffe,

Dr. ©cl)ler oon ber SRealfcfcule 311 ©otlja au bie SReal*

fdrnle 3U 2)ic3,

Dr. ©clbfe oom ©gmnafium 311 ©uefebirrg au bie SReaU
fdjule 3U ©ujte^ube,

Dr. ©rollmuß oom ©gmnafium 3U SRarienburg an baß
©gmnafium 3U X^orit,

©rote oom ©gmnafium 31t SRüuftereifel an baß ©gmnafiunt
3u ftleoe,

©ülidj oom ©gmnafium 31t üRelborf an baß ©gmnafium
311 SRenbßburg,

Dr. ©untrer oom ©gmnafium 3U SRafel an baß ©gm^
nafium 31t -üReferijj,

#aacf oom ©gmnafium 311 SRulfjeint a. b. $Ru§r an baß
©gmnafium 3U ©djleßroig,

Dr. £>aljn oon ber $Rittcrs?lfabemic 3U ©ranbenburg an
baß ©gmnafium 3U ©teglifc,

§ ein rieb oon ber SRcalfcbnle 311 ©targarb i. ©om. an bie

SRealfcbule 3U ©um binnen,
§fnnig oom SRealggntnafium 3U ©iegeti au bie DberreaU

fcbulc 3U SDüffelborf,

Dr. §ertljum oon ber gurftlicbeu SRealfdjule ju Slmftabt

an baß SRealggmnafium 3U Ober Raufen,
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^rofeffor Dr. $ offmann oom Sftealggmnafium gu Sftorb*

fjaufen an baß ©gmnafium gu ©romberg,
Dr. § offmann oom ©gmnafium gu Dppeht an baß

&önig 2öi(§elmß*©gmnafium gn ©reßlau,
$offmann oom ©gmnafium gu ©igmartngen an baß

©gmnafium gu SRünftereifel,
Dr. §of)enfeIbt oom ©gmnafium gu ©elgarb a. ©erf. an

baß ©gmnafium gu fiiegnifc,

Dr. Sauber oom Äatfjolifdjen ©gmnafium gu ©logau an
baß ©gmnafium gu Seobfdjüfe,

Slgen oom ©gmnafium gu Äönigßbcrg Hi. HR. an bie

$o§engoUcrnfdfjule gu ©djöneberg,
Dr. ftarftcnß oom ©gmnafium gu Hieitbßburg an baß

©gmnafium gu HRelborf,
Dr. $etei oom SRealggmnafium gu ©ü&oio i. HR. ©d&ioertn

an baß ©gmnafium gu ©afetoalf,
Dr. ftleiu oom ©gmnafium gu Siffa an baß ©gmnafium

gu Hfaioitfcf),

Älucf oom ©roggtnnafium gu ßöbau an baß ©gmnafium
gu ftulm,

Dr. Seinrfe oom ©roggmnafium gu ©c&Iaioe an baß
©täbtifdje ©gmnafium gu $)angig,

©rofeffor Dr. Senfe oom ©gmnafium gu Hiaftenburg an
baß Äöniglicbc ©gmnafium gu $)angig,

Dr. Sütfe oom ©äbagogium gu ©utbuß an baß ©gmnafium
gu £reptoio a. SR.,

HRaier oom ©gmnafium gu ©eutfeen D. ©. an baß ©gm*
nafiitm gu ©tcele,

HRarfdjall oom ©gmnafium gu Äulm an baß ©gmnafium
gu Äonife,

HR eg er oom ©gmnafium gu ßonife an baß ©gmnafium gu
©Ibing,

HR o öler oom ©gmnafium gu ftreugberg an baß ©gmnafium
gu Strehlen,

Dr. HRültcr oom ©iftoria*©gmnafium gu ©otßbam an baß
©gmnafium gu SDramburg,

HRüttger oom ©gmnafium gu ©eutfjeu O. ©. au baß ©gm*
nafium gu ©agan,

©rofeffor HiabromßÜ oom ©gmitafium gu Sfeorn an baß
©gmnafium gu HRarienbnrg,

Opife oou ber 8. Hiealfcfjule gu ©erCin an baß ©orotfjeen*

ftäbtifdjc Hiealggmnafium bafelbfi,

Dftermann oom ©gmnafium gu Sucfau an baß ©gm*
nafium ©eorgianum gu Singen,
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*ßalle§fe uom ©ijmuafium 311 Äattöiuib an baö SltaU
gpmnafiuni 511 £anbc£f)ut i. ©d)l.,

*

*ßietfd)fer oon bcr 3^ealfd)iilc 31t Söittenbcrge an bie

Sfcalfdjule 311 ©affel,
$ut)I uom 93iftorias©i)mnafium 311 $ot$bam an: ba*

©rjmnafium 311 ©r. ©targarb,
Dr. 9?abfe uom ©tjmnafium 311 JJrauftabt an baä ©pnv*

nafium ttebft SRealproggmnafuun 311 9t cu 10 ieb,

.Salonion uom ©pmnafium 311 SBongroiuib au ba$ 9teal*

gpmuafium 3U ©romberg,
©aloio uom fsrogtjmnafium 3U $alf au ba§ ©ijmuafium

3U ©clgarb a. $erf.,

©djlitt uom ©ijmtiafium 311 IJuIba au bas ^rogijmnafimn
utib Sftealproggmnafium 3U Dberlafjufteiu,

©röfeffor ©djlocfiuerber uom ©ijmuafium 311 ©Ibing an
bu$ ©tjmnafium 3U Xfyorn,

©rofeffor Dr. ©djmibt uom ©tjmnafimn 311 3repton> a. SR.

an ba$ ©tjmnafium 311 Äöölin,
Dr. ©djmibt uom ©tjmnafium 3U $lef3 au ba§ tfönig

2ßilbelm8s©tjmuafium 311 ©rcölan,
^rofcffor Dr. ©cbrocter uom 23crger=©ijmtiafintn 3U $ofen

an ba§ tfatfer 23illjclm$;©tjninafium 311 ©bin,
©djülfcfe uom griebrid) lffiilf)clm3 * 9?ealgijmnafium ju

Stettin au ba§ tftealggmnafium 31t ©Iberfelb,
©d&ul3 uom ^öniglidjcn ©tjmnafium 311 2>an3ig an ba*
©tjmnafmm 31t haften bürg,

©djiuamborn uom ^rögtjmnafium 311 Stalf an baö ©ljm^
nafium 31t 9tcu&,

©imonö uom ©tjmnafium 311 ©tcglijj au baö ©tjmnaftuni

311 tfüftrtn,

Dr. ©inionä uom ^iealgtjmnafium 311 ?ladjen an bie

Dberrealfdjule bortfei bft,

Dr. ©öbing uom Sftealprogpmnafium 3U ©apeuburga.b.©mfr
au ba§ ©rogtjmtiafium 311 91 über nach,

Dr. ©pringmaun uou bcr Dbcrrealfcbule 311 §aQe a. 6.
au ba§ ©tabt=©tjmnafium 311 ©tettin,

Dr. ©tauge uom Stealprogijmnafium 311 liefen an ba$
Sftealprogpmnafium 311 ©iubed,

Dr. ©teittbrücf uom SRealgtjmnafutm 3U 3)ortmunb art

ba§ ©tabt=@tjmnafiiim 311 ©tettin,

^ßrofeffor Dr. Xeic&manu oon brr Dberrealfdjule 311 Slawen
au baS SWcalgtjmnafium bortfclbft,

3: cii bcr uom ©gmnafium 3U 9teiffe an bas ©gmnapuiit
5» ©lab,
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m bi) oom ©pmnafium gu §ufum an bie Witter=$fabemic

gu SÖranbenburg,
Dr. SBoigt non ber Wealfdjule gu Sftreugnadj an bie OBer=

realfdbule gu ©Iberfelb,
Dr. 2Ö eg euer oom 93tftoria-©pmnafium gu $ot8bam an

ba$ ^rogpmnafium gu sßr. grieblanb,
Dr. SSellmann oom 9tfarienftift§s©9mnafium gu Stettin

an bas 93iftoria=©gmnafium gu $otSbam unb
Dr. 8cf)Ie oon ber ^aiferin Singufte SSiftoriasSchule gu

©reifSioalb an bie Oberrealfdjule gu ©Ibing.

<£$ finb beförbert morben:

ber Weftor ber früheren groeiten SWittclfdjule gu Königs*
bcrg i. $r. So^anneö Dolberg gum 5)ireftor ber

jefcigen SBorftäbtifchen 3^ealfc&ule bafelbft unb •

ber ©gmnafial=0berlehrer $rofeffor Dr. SW eg er gu SW.
*

•• ©labbad) gum SDireltor bc$ ©gmuafiumS gu SW ünft et cif el.

©$ finb angeftellt roorben als Oberlehrer:

am ©gmnafium:
gu $lc& ber £>ül.fSichrer SBrügmann,
gu ©bin (StäbtifcheS ©gmnafium mit Wealggmnafium) bie

§ülf§lehrer $)iffelbcd unb Dr. JJranf,
gu. 3üllid)au CCäbagogium) ber prooiforifche Slbjunft

Qfaulftid),

gu SWüII)cim a. b. Wuhr (mit Wealfdjule) bie £ülfSlehrcr

Dr. 5uubinger unb Dr. Wieberläuber,
gu ginben bei prooiforifche Oberlehrer £>offmann au«

©ifeuberg, ©achf. SUtcnburg,

gu SWontabaur (Äaifer 2BilhelmS=©gmna}ium) ber §u!fSs

Iehrer Dr. SWüllcr,

gu $)t. SBilmerSborf (23i$marct=©gmnafium) ber ©djuD
amtsfanbibat Dr. Wofetithal,

gu $>ü[felborf (StäbtifcheS ©gmnafium mit Wcalggmnaftum)
ber §mlfSlel)rcr Dr. Sdjöne,

gu ©pan bau ber £)ülfslehrer Schubert,
gu Sigmariugen bie §ulf$lehrer ©djulte unb 2öiefe,

gu $attomifc ber ^Hilfslehrer S$foioSfi,
gu ©djöneberg ($ohengolIernfd)ule) ber SdjulamtSfanbibat

Otto 9S o ö u^b
gu fiiffa ber ©djulamtslanbibat 3i nnnerman n;

am Wealggmnafium:
gu $annooer (Seibnigfdwle) ber .spülfslehrer Dr. ©roig unb
gu ©oSlar ber £unsichrer Äiiniic;

an ber Oberrealfdjulc:
gu $tiffelborf ber ^Hilfslehrer Ellert,

t
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gu 9?ljegbt (Oberrealfdjule uebft ©rogpmnafinni) ber $ülfs*
leerer ?luer,

gu (So ln ber §ülfölcl;rer SBagner,
gu 2öte$baben ber ^>ülföle^rer Dr. Sallbott,
gu $>ürcn ber $ulf$lel;rer Dr. SBernljer unb
gu (Srcfelb ber ^ülföleljrer Dr. 2Bir&;

am ©rogpmuafium:
gu (5f db loci Cer ber £ülf$lcf)rer Dr. (Sapitaine,
guflofel bie roiffenfe&aftlid&en ße^rer Dr. o

r

9 unb SSetfert,

gu SRatjen bie i^rcr $>anc, £arfd), SHeffing unb
Dr. SÖicfe,

gu ging ber §ulfSichrer Jeggen,
gu Heumar l ber §ülfdlcf)rcr fic^mann,
gu 5)t. ©9 lau ber §ülf$lefyrcr Dr. Naumann,
gu ©teclc ber ^mlfslefjrer Schauer,
gu ©djlaroe ber ©d)ulamt$faubibat &arl ©iraebc unb
gu ftalf ber § ulfSichrer 2ßillcr§;

an ber 9?ealfd;ule:

gu fiinbcit bie ^mlfölefjrcr Dr. 23 eher unb Dr. $at?nel,
gu ft reugnad) ber £>ulf§lcl)rer 23red)tel,

gu Sfteiberid) ber $ülf9lcl)rer ©roblcr,
gu Stieg ent;of ber Stfealfcbullebrer Dr. 9^ 0 a dt oon ber

©totj’fdjcn (SrgiebungSanftalt (S^ealfd&ule) gu 3ena unb
ber §ulfölel;rcr 23 ober,

gu ©teglijj ber ^)ülföle^rer Dr. ©d;uurr,
gu 33 er l in (10.) ber ©djulamtsfanbibat ©d&ndjcl unb
gu ßöln ber £ülf§lef)rer ©ontborn;

an ben ftäbtifeben l;öf)ereu ©djulcn gu Jrantfurt a. 9tf. gu*

nädjft in ©erroenbung al$ ^luö^ülf^Ie^rer ber bisherige

Oberlehrer am ©pmnafium gu ©cra Dr. © reifer.

F. ©d;ullcf;rcr= unb 2el)rerinncu=©eminate.

5)em orbcutlidjen ©cminarlebrer ^cobor flügge gu Sttafecburg

ift ba§ ©räbifat „ftöniglid)er 3Jiufi!=SDircftor" beigelegi

roorbcu.

$>en orbcnllicben ©cniinarlefjrerinnen SJcarie 23öf;nig unb grtba

3ot;oio gu 3) r 01; feig ift ba§ ^rabifat „Dbcrlebrerin" oer*

lieben roorbcu.

3n gleicher ©igeufdjaft finb uerfe^t rooibcit:

bie ©eminar-2)ircftoren

:

Dr. 9ftalcnbc oon ©eiöfretfd;am nach 2eobf(bufc,
©djmibt non ©jin nad) ©romberg unb
©djulrat Dr. ©djrnifc oon (Sornclimunfter nad; 29 r ü^l

;
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ber ©emitrar=Dberlebrer:

©ebtturr oon ©cblücbtem na<b SDillenburg;
bie orbentlicbcn ©eminarlebrer:

©arl oon äRettmartn na(b Dttmeilcr,
©eminar*2Kufiflebrer JJreunb Dort ©teinau a. D. nacb

©ag an,
©eifcl oon llfingcrt na<b ©cblü(btern,
©ellermann oon ©eblüebteru na<b Ufingen,
©cbulte uott litntitcb nach ©aarburg,
Dr. ©erooS oon 3$arabieS nach 33romberg unb
©tepb an üon ^eisfretfebam nach 23reSlau.

<SS finb beförbert roorbett

:

311m ©eminar'$)ircftor:

am ©d)nQcbrer=©eminar $u ^itcboioib ber bisherige 6 e*

minar=Dberlcbrer Hermann ftroemer bafelbft;

$u ©eminar=Dberlebrcru:
am ©cbu(Iebrer=©eminar $u $rüm ber bisherige orbents

liebe ©eminarlebrer £>öl!cr 3U Söittlicb unb
am ßcbrerinnen=©eminar $u ©aarburg ber bisherig

orbcntlicbc Stirer an biefer $3nftalt SSalbedP.
e

(58 ftttb angcfteöt toorbert:

als ©eminar=0berlebrer:

an bem mit ber Äöniglicbcn Slugufiafcbule 311 33 er [in oer*

bunbeneit fief)rcrinnens©eminar ber bisherige SKealfcbul*

Oberlehrer Dr. (Sngm er $u 33 er I in;

als orbentlicbe ©eminarleljrerinnen

:

an bem neugegrünbeten ftaatlicbert 2ebterinnen=©cminar $u

23re$lau bie fiebrerinnen (Slifabetl) 33iertecf unb §ebmig
©öbel oon bort;

als orbentlicbe ©eminarlebrer:

am ©djullebrers©eminar ju ©cbncibemübl ber fiebrer

3ofepb @cbr oon bort unb
am ©cbullcbrers©emiuar su Öfter bürg ber ßanbibat beS

höheren 2el)ramts Dr. phil. SB entert aus 33erlin;

als ©cminar^ülfslebrer:
am ©cbullebrcr=©eminar $u Ottroeiler ber 3?rebigtamt$s

fanbibat Dr. (Srbclbrocf bafelbft.

G. ^raparanbenanftalten.

(5s fittb angeftcllt morben als SSorftcber uub (Srfter ßebrer.

an ber ^räparanbcnanftalt ju Oppeln ber bisherige orbetit*

liebe ©eminarlebrer £attgc $u 33reSlau unb
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an ber neu errichteten Vräparanbenanftalt 3U Vrom6erg
ber 3D?ittelfd)uHcJ)rer Solfmitt 311 ?ofcn.

H. Jaubftiimmens unb Vlinbenanftalteu.

3n gleicher (Stgenfdjaft finb perfekt be^ro. berufen worben:

bie Xaubftummenlehrer Sa mp recht oou ©tralfunb nach

Köslin unb oou SWöffcl nadj ©tralfuub.
(£S finb angcftcHt worben:

als orbeutlid)c Sei) rer:

an ber $rooin$ial*£aubftummenanftalt 31t £)Sitabruc! ber

bieh^nfle ^)ülfölcf)rcr SX b a m c 3
1)

f oon ber $rooin3ial=

$aubftummenanftalt 31t Saugcul)orft;

als £ülfslel)rcr:

an ber ^rouin3iaI=£aubftummcnanftalt

3U DSnabritcf ber bisherige $lfpiraut Sllfreb 23rijr unb
3U §alle a. 0. ber bisherige Se^rer an ber £aub=

ftummenanftalt 311 §ombcrg (Sngcl.

J. Öffentliche t) ö f) er e 2J2ftbchenj chulen.

$em orbcntlichen Sichrer an ber ftäbtifdjen höh^n Räbchen?
fdjule 3U Ösnabrüd Sftcftor SicuenflauS ift bas Vräbifat

. „Oberlehrer" oerliehen worben.

K. 2luSgefd)iebeit aus betn Flinte.

©eftorben:

Dr. granfe, SHegierungS; unb ©djulrat 311 Vofen,
D. Dr. jur., med. et phil. non ©ofjler, ©taatSininifter,

Dber= sßräfibent ber $ronin3 Söeftpreu&en, (£f)*eninitglteb

ber ©cfamt^^lfabemie ber Söiffenfchaften unb ber ©efamts
Öfabemic ber fünfte 311 Vcrliit,

Dr. £affe, ©cl)eimer £ofrat, orbentlicher Vrofeffor in ber

^eb^inifchen fjafultät ber Uniuerfität ©öttingen,
Dr. föhnen, Sicalfdjnl^ireftor 3U ©rcSlau,
Dr. ©ehwanert, ®el)cimcr SflegicrungSrat, orbentlicher

Vrofcffor in ber ^S^ilofop^ifcöcn gafultät ber Uuioerfität

©teifSwalb,
©traube, £aubftumnienlchrer 31t Königsberg i. tyx. unb
Dr. SBefcel, Sßrofeffor, ©pmnafial-SJircftor 3U ßöln.

3n ben SRuhefianb getreten:

Slufi, Vrofeffor, StealgpmnafiaUOberlchrer ju fiippftabt,
Vlocmer, Vrofeffor,®9muafiaUC)bcrlehrer 3uüftontabaur,

unter Verleihung beS SWoteit 2lbler=0rben$ oierter Klaffe,

*
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Dr. ©öljm, ©rofeffor, @9tnnafial'-0berlefyrer gu Sßeiffe,

©raub, ©rofeffor, '®pninafial=0berlebrer gu $)ramburg,
unter ©erleifjung beö Pfoten ?lbler=0rbenö oierter Älaffe,

©raunet!, ©rofeffor, ©i)mnafial=0berleljrer gu @Öln,
unter ©erleifjung beö Sftoten &bler*0rbenö nieder Älaffe,

©tylerö, orbentlicjjer £aubftumtnenlefjrer gu 0ötiabrücl,

.
unter ©erlei^utig beö Äöniglidjett Äronen=0rbenö nieder

klaffe,

©rbmann, orbentlicber ©eminarle^rer gu Äprifc, unter

©erlei^ung beö Äöniglid&eu Äronem0rbenö nierter Älaffe,

©ff er, orbentlidjer ©eminarle^rcr gu Kempen i. b. Sftfjeirtpr.,

Öfranfc, ©rofeffor, ©pmuafialdDberlefyrer gu ©treten,
©ab oro, ©rofeffor, 3tealgpmnafiaU0berIefjrer gu ©otöbam,

unter ©erleifjung beö Sftoten 2lblers0rbenö nieder klaffe,

Dr. ©oerreö, ©rofeffor, ^ealggmuafiaUDberle^rer gu
©romberg,

Dr. ©udtnann, ©efjeimer föegierungörat, ©gmitafral*
®ireftor gu ©roniberg, unter ©erleifjung beö Slblerö

ber bitter beö Äöniglidjen ^auöorbenö non §oIjengolIero,

#aafe, ©rofeffor, ©pmnafials&ireftor gu£reptoio a. 3?.,

unter ©erleifjung beö 9?oten 2Jbler=0rbenö nierter klaffe,

$äring, orbentlidjer ©eminarlefjrer gu Äööltn, unter ©er=
.* leitjung beö £itelö „Äöniglidjcr 2Kufifc3)ireftor",

Herweg, ©rofeffor, ©pninafiaU0berleljrer gu 27? . ©lab 9

badj, unter ©erleitjung beö SRoteit 9lbler'0rbenö nierter

Älaffe,

$itfdjfelb, ©rofeffor, STfealfdjul^berlefyrer gu ©reölau,
unter ©erleifjung beö SRoten $bler=0rbenö nieder Älaffe,

non £orn, ©eminars0berlefjrer gu Äöölin, unter ©er*
Ieifjung beö 3?oteu 9lbler=0rbenö nierter Älaffe,

Dr. #ottenrott, ©rofeffor, ©pmnafial^0berletjrer gu <£öln,

. unter ©erleifjung beö 9?oten ?lbler:0rbenö nieder Älaffe,

Dr. Smelmann, ©rofeffor, ©ijmnafial=0berlefyrer gu

©erlin, unter ©erleifjung beö Sttblcrö ber Witter beö

Äöniglidjjcn £auöorbcnö non £>o§engolIern,

Dr.Sungfjafju, ©rofeffor, ©xjninafiaU0berleljrergu©erIin,

unter ©erleifyung beö Sftoten ?lbler*0rbenö oierter Älaffe,

• Dr. fiutfje, ©rofeffor, ©pmnafial=0berlcljrcr gu ©onn,
unter ©erleifjung beö 9?oten 9lbler=0rbenö nierter Älaffe,

Dr. 27?annfjeimer, ©rofeffor, 9?ealfcbxxU0bcrlefjrer gu

granffurt a. 3(7?., unter ©erleifjung beö ©oten Sbler*

ßrbeuö nierter Älaffe,

Dr. 27?au&, ©xjmnafials0berlefyrer gu Syrier, unter ©er»

v' • Ieifjung beö 3toten ?lbler=0rbenö nieder Älaffe, .
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Dr. tilget, ©efjcimer Stegierungörat, BrooingiaDSdjulrat

gu Berlin, unter Berleiljung be$ ftbniglidjen ‘Sbroneit*

DrbettS gioetter Älaffe,

D. $o^ler, Brofeffor, $calfc§ul4Z)bcrleljrer gu (Saffel,

Brofittlid), ©eminar*Dbertel)rer gu SBittlidj, unter Ber-
ufung bc8 Stoten SlbUr-DrbcnS vierter Älaffe,

Stabermafer, ©cininar=Dberlef)rer gu Btüm, unter Ser*
lefung be$ Stolen Stbler-Dcbcnö oierter klaffe,

©dfjaeffer, Brofeffor, ®t)mnaftal*$ireftor gu Brenglau,
unter Berufung bc$ Stoten &bUr=Drben$ britter Älaffc

mit ber ©fleife,

©fteifer, Bräparanben*2lnfta[t$=Borftef)er gu Oppeln,
©folfmantt, ^rofeffor, ©pmnanaUOberUfjrer gu Berlin,

unter Berufung be$ Stoten ?lbler-0rben$ oierter Älaffe,

Dr. ©f roeber, Brofeffor, ©pmuafiaUOberUJjrer gu SMcoe,
unter Berufung beS Stoten SlbUrs0rben§ oierter klaffe,

©imon, Brofeffor, ©pmnafiaUOberUljrer gu ©lajj, unter

Berufung bc8 Stolen SlblcrsOrbenS oierter Älaffe,

©tein, ^ßrofeffor, ©pmnaftaUOberU^rcr gu ®rof}*ßif ter*

felbc, unter Berufung be§ Stoten Slbler*0rbeu$ oierter

tflaffe,

©tod, ©ijmnafiaU0bcrUl)rer gu ©rcifSioalb,
©raf gu ©tolberg-SBernigcrobe, Ober*Brdftbcnt ber

Brooing §nnitooer, unter Berufung be$ Äöniglifen
Äronen-DrbcitS erfter Älaffe,

iemcijcr, orbentlifer Xaubftummenleljret gu05itabrüd,
Dr. Beliebiger, Brofeffor, dfmnafiaUObcrUfjrer gu

©pan bau, unter Berufung be$ Stoten SlbUr*0rbenft

oierter klaffe,

Boigt, Brofeffor, ©ymnafiaUDberlcljrer gu 2f orn, unter

Berufung bc8 Stoten Slbler=0rbeti$ oierter klaffe,

Bofj, Brofeffor, ©ginnaftaUObedefjrer gu Xricr, unter

Berufung be$ Stoten StbUr*0rben$ oierter Ätaffe,

SBagctifneft, ^ßrofeffor, ©pmnafiaUObedefjrer gu SBieft*

haben, unter Beriefung bc$ Stoten Slblcr=0rbeu8 oierter

klaffe,

Dr. 28 a tu b e r a , Brofeffor, ©ijmuaftaUOberUljrergu© l e in i $ ,

Dr. Sicher, Brofeffor, SiealgpntnafiaUObedefjret gu

furt a. Bt., unter Bcdcfung be$ Stoten 2lbler*0rben$

oierter klaffe,

Dr. 2Bci&el, Brofeffor, ©pmitafiaUObedcfjrer gu©reif8*
10 a I b

,

28 icf mann, ^ireftor ber BrooingiaUXaubftiimmcnanftalt

gu Singer bürg, unter Berufung be8 Stoten &blcr=

Drbenö oierter Älaffe,
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SBittor, orbentlid&er ©eminarleljrer gu $eidfret(cf)am,

D*. SBolff, ©rofeffor, 0bemalfcfcul=0berlcfjret gu Berlin,
unter SBcrlei^ung bed föotcn ÄblersOrbcnS merter ftlaffe,

Söollenteit, DberrealfctjulsDberletjrer gu Rangig,
3ßterüitQ, ^rofeffor, ©gmnafialsDberle^rer gu ©r.

©targarb, unter ©erlei^ung bed Sftotcn ÄblersDrbend
uierter Jtlaffe,

äitnmermann, ©rofeffor, ©gmnafiakDberleljrer gu ©red*
lau, unter ©erleifjung bed Sftoten 2tbler=Drbend merter

Älaffe.

Budgefcfcieben roegen (Sintrittd in ein anbered 21 mt im

3u (ante:

Dr. ©lauf, ©tjmnafiaUDberleljrer gu 9£eu&,
Dr. Raufen, 9faalfd&ut=£)berlel)rer gu ©erlin unb
Lic. Dr. £§omad, orbentlidjer ©eminarle^rer gu Cd*

nabrücf.

Snfyaltäoergeidjniä bed 9Zoüember*£>efted.
ecttc

A. 127) 3ulaffung uon ntc^tprcu^ifdjen Stubierenben gum Siecbt«*

ftubium auf ©riinb eine« realifiiftben Sieifcgeugniffe«. (5r-

iafe uom 7. Dftober b. $8 677

B. 128) SluSgeicbnuttgen au« Slnlafe ber $>eutfcbnationalen ftunft-

auSftellung in $üffelborf. Scfanntmadjung 578

C. 129) öinfübrung bet neuen „SRcgcln für bie beutfefje Sledjt-

fd)reibung nebft SBörteruencifbni«" in ben ©ebrau<b ber

Spulen. (Srlafj uom 16. Dftober b. $8 579

180) SJormalctat, betreffenb bie Sefolbungen ber Seiter unb
fiebrer ber böberen Unterrid)t*anftalten (©ijmnafien, SRcal-

gpmnafien, Dbcrrealfcbulen, ©roggmnaften, Biealprogqm-
naften unb Slealfdjulcn) uom 4. 3Rai 1892 in ber au« ben
Kadjträgen uom 16. Suni 1897, 5. Äpril 1899, 10. Slpril

1900, 3. Hpril 1901 unb 20. 9ttat 1902 fid) ergebenben

Raffung 580

D. 181) Äurfu8 gur ?lu«bilbung non Xurnlebrerinncn gu Berlin

im 3abre 1908. Skfanntmadjung uom 14. Dftober b. $8. 586

182) fteftfepung ber Termine für bie ©eredjnuug be8 SUtcr«-

bispenfe« bei ber 3ulaffung gur 2ebrcrinncnprüfung. (Srlafj

uom 15. Dftober b. 3« 687

183) Slbfommcn gruifeben bem 5fönigreid)e ©reufeen unb bem
Senate ber freien unb $>anfeftabt Hamburg tuegeu gegen-

teiliger ?lncrfcnnung bcrGHeid)iucrtigfcit bcrDberlebreiinnen«

xeugniffe. @rlnfe uom 17. Dftober b. 3$ 688

184) iiurnlebrerprüfung gu Berlin im Sabre 1908. ©cfannt»

maebung uom 21. Dftober b. 3« 588
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E. 186) Ergebnis ber im 9Honat September b. 3*- abgehaltencn

Prüfung für ©orftcfjer an $aubftummcnanftalten. 23c-

fanntntadjung . . . .

F. 186) Teilnahme bcr Sehrperfonen an SJtUtelfdfjuIen an bcn amt«
licken krcislehrerfonfcrenaen. Grlafe nom 22. September

• b. 3$. • . •

137) SRifebräuche beim ©erlaufe non Sehr- unb Sernmitteln für
bie ©olfsfcfjulen. Grlafc nom 27. September b. 3$- • •

188) ftorm ber SBiHenSerflärung für bie religiöfe G^icfjung non
Schulfinbern. ©erfügung ber königlichen ©cgierung ju
©otsbam nom 17. Dftober b. 3$

189) ©erfjtSgrunbfäfee beS königlichen DbemcrinaltungSgericbtS.

Grfenntniffe beS I. Senates nom 4., 11., 18. Oftober, 5. 9?o«

uember, 6., 17., 20. ^ejeinber 1901, 4., 25. gebruar b. 3#-*

beS II. Senates nom 4. Slpril b. 3 $. unb ©cfchlufj beS
I. Senates nom 7. 3an«nr b. 3$

^erfonalien

*nkf doti 3. {?• •tarrf
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bearbeitet von Professor Dr. Ernst Regel, Oberlehrer an der Ober-
realschule der Franckeschen Stiftungen. Unterstufe. Zweite Aullage
1901. ln Leinwand geb. M. 1.80. Oberstufe 1901. In Leinwand
geb. M. 1.80.

— Englische Sprachlehre. Ausgabe B. Oberstufe. Kapitel I, IV,

VI u. VII in anderer Fassung, enthaltend die Besprechung der
Hölzelschen Bilder: Wald, Gutshof, Gebirge und Stadt. Bearbeitet
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von Dr. Fritz Kriete. 1902. In Leinenband mit Tasche für das

Wörterbuch geb. M. 2.—

.

Jerome K. Jerome, Three Men on the Bammel. Zum Schulge-

brauch herausgegeben und mit Anmerkungen und einem Wörterbuch
versehen von Dr. Fritz Knete, Oberlehrer. 1901. In Leinenband
mit Tasche für das Wörterbuch geb. M. 1.40.

Kriete, Dr. Fritz, Sammlung französischer Gedichte. Zum Schul-

gebrauch zusammengest. u. m. Anmerk. u. e. Wörterbuch versehen.

1901. In Leinenband m. Tasche f. d. Wörterbuch geb. M. 1.80.
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Eentralblatt

für

in® gcfatnfe |lnfemd|fs-&crtoaltunjj

in Tjpztufan.

5>erauSgegeben in bem 9Rinifterium bcr geglichen, Unterrichts* unb
aRebiginaUAngelegenheiten.

12. Berlin, ben 23. ©eaember 1902.

A. ©cJjöröctt utili ^Beamte.

140) Auslegung beS § 1 Abfafc 3 beS ©efefceS com
21. 3uni 1897, betreff enb bic Tagegelber unb Sfteife?

foften ber Staatsbeamten, bei üorübergehettber ©es
fdhäftigung eines ©eantten außerhalb feines SöohnorteS.

©erlin, ben 9. Dftober 1902.

{für ©eamte, welche oorübergeheitb aufeerljalb ihres SBohns
orteS befdödftigt werben, ift beftimmt, bab ihnen für bie Steife

nach bem Orte ber auswärtigen ©efdjäftigung aud; bann bie

üoQcn Tagegelber gemäfj § 1 Abf. 1 beS ©efefceS rwm 21. 3mti
1897 gu ga^lcn finb, wenn biefe SReife innerhalb eines $alcnber=

tageS ^urudgclegt wirb, weil eine bie Attwenbung ber ermäßigten

Säfce beS Abfafc 3 bafelbft begrünbenbe ©ecnbignng ber Tieitft=

reife nicht febon burd; baS Eintreffen an bem Drtc ber anS=

wärtigen ©efchäftigung, fonbern erft burd) bie atüctfehr nach bem
SSohnorte herbeigeführt wirb.

Tiefe ©eftimmung ift aud; bei bettjenigen $anbibaten beS

höheren Schulamtes (anfteflungSfähigen fowohl als nicht an=

fteKungSfähigen), welche an einer auswärtigen Anftalt jur ©er=

tretung eines Lehrers 2c. nerwenbet werben unb nach ©eenbigung

biefer T£)ätigfeit an ihren früheren Söohnort jurücttehrcn, in An*
roenbung 311 bringen.

Ter 2Rinifter ber geiftlidhen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: Althoff.
S(n

bic flöniglicbcn ^rooinjial-@cf)ulfollcgicn.

ü. U. 2460.

1902. 45 x
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B. Uniöerfitötcu tmH ledjnijdjc £>od)trf)ttle».

141) Statut für baS $iftorifd)e Snftitut in Sftont.

§ 1.

3n>ecf beS ^iftorifdjen SnftitutS ift bic miffcnfcbaftlid&e @r=
forfcbung beutf<ber ©cfc^tc^te unb aller tjiermit in Verbinbung

ftebenben ^iftorif^en Aufgaben, fowobl im oatifanifcben Srd&io

wie in ben übrigen römifeben unb italienifcbcn ftrebioen unb
Vibliotbefen.

§ 2 .

2>aS §iftorifd)c Snftitut ift einem Kuratorium unterftettt,

welchem zur ^Beratung in wiffcufcbaftlicbcn fragen ein wiffen=

fcbaftlidjer Veirat %üx Seite fte^t.

§ 3.

2)aS Kuratorium beftetyt aus bem ©cneral=3)ircftor ber

Staatsarcbioc als Vertreter beS ^räfibenten beS Staats^

minifteriumS uub aus einem Vertreter beS llnterricbtSminiftcrS;

aufjerbem bleibt bem £)errit ÜDtfiniftcr ber auswärtigen 2lngc=

legenbeiten oorbebaltcn, einen Vertreter in baS Kuratorium gu
.entfenben.

2)er ©encral=2)ircftor ber Staatsarchive führt ben Vorfifc.

§ 4 .

2)cr miffenfcbaftlicbc 23eirat fefet fidj aus fünf Vfttgliebcru

Zufammcn, weldjc jeweilig auf bie 2)auer oon brei Sabrcn aus

ber 3Qbl ^cr beutfd&en ©clebrten burd) ben $rä)lbcnten beS

StaatSminifteriumS im ©inoernebmen mit bem UnterricbtSminifter

berufen werben, gür gwei biefer SteUcn ftebt ber Königlichen

^Ifabemie ber SSiffenfcbaften in Berlin, für eine weitere ber

Königlichen ©efellfcbaft ber SSiffenf(haften in ©öttingen bic Vc*

fugnis zu > bem ^ßräfibenten beS StaatSminifteriumS Vorfdjlägc

Zu machen.

2>er Veirat wählt eines feiner TOtglieber jum Vorfifcenben,

welcher in VerbinberungSfäHcn feinen StcHoertreter bezeichnet.

§ 5 -

2)aS Kuratorium führt im Aufträge ber beteiligten SWinifter

unb foweit erforb erlich , unter Vfrtwirfung bcS wiffenfcbaftlicbcn

SeiratS bie Sufficbt über bie Verwaltung beS SnftitutS unb ffeüt

bie ©runbfäfce feft, nach wetten biefc gu erfolgen bat. [für bic

Vefefcung ber Stellen beS $)ireftorS unb ber fonftigen SnftitutSs

beamten bat es bem s$räfibcnten beS StaatSminifteriumS Vor-
febläge zu machen. ©S genehmigt ben oon bem 2>ireftor oorzu=
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iegenben $lan jur ©erroenbung ber für unffenfc&aftlic&e ßiuecfe

jur Verfügung fte^enben Mittel unb empfängt bie öeruf)te ber

Snftitutöbeamten über ben gortgang öer Arbeiten foroic am
©bluffe beS (£tat§jal)reö einen Hauptbcricbt beS SDireftorö übet

bie $f)ätigfeit beö 3nfiitut$ im abgelaufenen 3al)^ meiner bera

iöiffen)d)aftlicöen ©eirat mitjuteilen unb mit etwaigen ©es

merfungen beSfelben bem ^räfibenten beS 6taat$minifterium&

oorjulegen ift. Einträge unb ©ericbte be§ ©ireftorö au ben

^räfibenten beö ©taatSminifteriumS finb burd) ©ermittelung bed

Kuratoriums, ©eric^te in Kaffen* nnb SJledjnungSfadjen unmittelbar,

einjureidjett.

§ 6 .

2)ie roiffenfcbaftlidje unb abmiuiftratioe Leitung bcS SuftitutS

nad) äftafjgabe ber uom Kuratorium gefaxten ©efdjlüffe fteljt bem
£>ireftor ju, weldjcr fid) fjierju ber Hülfe ber aitberen 3nftitut8*

beamten bebient.

§ 7 .

3)aS Snftitut ift uerpflidjtet, auf wiffeufdjaftlicbe Anfragen
beutfc&en fjorfcbern ShtSfunft ju erteilen, bereu Arbeiten in 9tom

3u unterftüpen unb eintrelenbcnfaCte bie Sluffinbung oon $mlf$*
arbeitcrn ju oermitteln, fotoeit bie§ alles otjne ©eeinträdüigung

feiner Hauptaufgabe gcfdjcfycn fann.

§ 8 .

Üftit bem Kaiferlidjen 2lrd)äologifdjcu 3nftitut unb mit ben

in Sftom bcftetjenben fonftigen f)iftorifd)cn unb ocrmanbtcn 3«s

ftituten wirb baS Snftitut in (Sinoernetjmen ju gegenfcitigcr

Unterftüfcung, namentlidj in ©cjug auf ©ibliotfycfSangelegenfyeiten,

ju treten fudjen.

§ 9 .

3)ie wiffcnfd;aftlicben ©camten bcS 3nftitut$ oerpflidjten ficfc,

mäbrenb ber ©auer i|rcr ßugcfjörigfeit jurn Snftitut aufcer ber

in if)ter amtlidjen (Sigeufdjaft itjnen oblicgenbett Xljätigfcit feine

anbere wiffenfdjaftlidje Arbeit in Eingriff ju nefjmeu ober fort«

gufefcen. SHuSnaljmcn ju geftatten, bleibt bem Kuratorium oor*

bemalten.

§ 10 .

©ei ber ^fücffefyr ber roiffenfcbaftlidjen ©eamten aus 3talien

finb fämtlidje bort gemalte Mbfc&riften, Sftegeften unb KoHef*

taneen ofjne Unterfcbieb an baS Snftitut abjuliefern, in beffen

<Sigentum fic rerbleibett.

45 *

/
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§ n-
2>aS fturatorium §ai freie Verfügung über bie ooit ben

SRitgliebern beS Snflitutö gelieferten Arbeiten; cS übt bas Shitor=

.recht baran aus, fofcrn baöfelbe nicht in einzelnen gäücn ben
SBerfaffern überlaffen roirb

;
eS roirb nach Prüfung ber sU?anu=

ffripte, foroeit t^mtlid), für beren $ublifation ©orge tragen unb
nötigenfalls barüber an ben $rafibenten bcS ©taatSminiftcriuniS

berieten.

SBerlin, ben 22. ^ooember 1902.

3)er ^rafibent 2)er ÜRinifter

beS ©taatSminifteriumS. ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten,

©raf non 23üloro. ©tubt.
ü. I. 14693.

C. ftfljere ßeürtmftalten.

142) ©eine 2ftajeftät ber $önig ha&eit AHergnäbigft geruht, ben
nachbenannten 3$ireftoren an Üftidjtüoüanftalten unb ^rofcfforen
an höhnen £ehranftalten ben Sftang ber S'täte üierter Älaffe 311

nerleihen:

A. ben 3)ireftorcn:

Dr. Dsfar SS inneberg er an ber Ablerflgchtfchule (Sftealfdjule)

gu granffurt a. 2ft.,

SSilhelm 3 tut an ber ©adjfenhaufer Sflealfchulc gu JJfranffurt a. SDt.,

Dr. JJrang ©ramer am ^roggmnafium gu ©fdpeiler,

Dr. Anton ftreufer am $roggmnafium gu

Dr. $arl ©iefen am ^Broggmnafium gu SSipperfürth;

B. ben ^rofefforetr.

DSfar$raufe am ©gmnafium gu ©reifSroalb,

Dr. Albert SDüfing am ^calggmnafium gu ©tralfunb,

Dr. Sinnes ©pee am ©gmnafium gu ©nefen,

3rriebrid) 23 laufe am ©gmnafium gu 23rü^l,

gricbrich ©egffcrt am ©gmnafium gu $renglau,

Dr. $arl grief am ©gmnafium gu §ö£tcr,

©mil ©tippe am $roggmnafium gu ©djlaroc,

©ruft 2ftön<h am ^roggmnafium itebft jftealfdjule gu ^athenoro,

Hermann 30? ü II er am ©gmnafium gu ©igmaringen,
Üarl Sftobripfi am ©taöt=©gmuafium gu ©tettin,

Dr. [Jriebrich 3tntmermann amDtealggmnafium gu 23ranbenburg,

Sftaj 3 oellner am Stealproggmuafium gu Stauen,

Dr. Dsfar Albeuborff an ber Dberrealfchule gu 2>üren,
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©aul §unbecf am ©gmnafium gu Sucfau,

Sluguft ©raub am ©gmnafium 311 2)rambHrg,

Dr. Robert 23 er ti« am Sftealprogpmnafium gu Sangenberg,

©entfärb ©eiffert am ©pmnafium 311 $rotofcbin,

Dr. Hubert $rcuber am ©rogpmnafium 311 ©uSfirdjen,

Hermann 0p ijj am ©rogpmnafium ncbfl Sftcalfdmle 311 Sftatfjenoro,

Dr. #arl Regler am ©pmnafium 3U ©olingen,

5rati3 £einelt am ©gmnafium 3U ©eut^en 0. ©.,

Dtto Reifer am Sftealgpmnafium 311 Jrartffurt a. 0.,

Subroig 9ftouje um ©pmuafium 311 ©ren3lau,

©corg ©cppeler am ©roggnmafium 311 ©odjolt,

Dr. ©mil ©djmibt an ber SRcalfdmlc 31t $iel,

©eter Clipper am ©pmnafium 311 £eiligcnftabt,

©buarb ©ronau an Der SÄcalfdjule 31t §agett,

£cinrid) ^egbenreid) am tfiealggmnafium 31t Gaffel,

Safob £>eroIb am ©gmnafium 311 ©?. ©labbad),

Dr. SSilfjelm Shiögcl am Seffing=©gmnafiutn 3u^anffurt a. 2Ä.,
$ugo £acfenberg am ©gmnafium 3U ©armen,
Dr. Hlbcrt ©ornemaun am ©tabt=©gmnafium 311 ©tettin,

Dr. Sotljar ©olfmann am ©töbtifdjcu ©gmnafium nebft VteaU

ggmnafium 3U SDüffelborf,

Dr. $aul 23 0 1 b t am ©gmnafium 3U Sucfau,

Dr. 2J?aj Saute ufdjläger am 9fealggmnafium 3U 0§nabrücf,

SBil^elm 3 imtn ermann au ber 0berrealfcbule 311 ©affel,

£cinrid) getaner am ©gmnafium 311 ©ebrimrn,

gelij §afe am ©gmnafium 3U ©fünfter,

&aj £egne an ber 9fealfd)ule 3U ©iebrid) a. 9fäj.,

©anl ©djmolling am ©oaugelifcben ©gmnafium 3U ©logau,
Äarl £ofius am ©gmnafium 311 9D?ör9 ,

Dtto ftunfce am ©<$iQer=^eaIggmnafium 3U ©tettin,

Dr. §ugo £raut am ©gmnafium 3U ©ieferi&,

Slbolf ©ecbftein an ber $lofterfcbulc 3U Sftofjlebett,

Dr. ©aul ©cbmebel am Suifen=©gmnafium 3U ©erlin,

Slbraljam ©Zcldjior am Sfaalggmnafium 3U ©Iberfclb,

Suliuö ©d)ad)t am ©2aricn=©pmnafium 311 ©ofen,

Dr. ^idjarb 3?id;tcr am ©gmafium 311 ©targarb i. ©.,

Dr. $arl ©alfccr an ber $?caljd)ule 311 2)ie3,

SBil^elm § orftm au n am ©gmnafium ©eorgianum 3U Singen,

©roalb ©tiau am ©gmnafium 311 ©angerfjaufen,

©mil Seemann am ©ealggmitafium 311 9?eicbenbad) i. ©.,

©eter ©etcr§ an ber 0berrcalfdjulc 311 §annoner,

Dr. Sftiebner am 3riebrid)§s©gmuafium 3U ©erlin,

Dr. ©aul SDörmalb am ©gmnafium 311 0 fylau,

Submig ©rarf am ©gmnafium 311 $amm,
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SBil^elm Hnberö am £effing=©ijmnaftum gu 93erlin,

Dr. ©bmunb gleniming an bcr SRcalfdjule gu ©fdjroege,

SRubolf Xf) ietc am griebrid; SSil^elmd^ealgpmnafium gu
©tettin,

Dr. Otto $fd)ird) am SRealgtjmuatium gu ©ranbenburg,
9ßaul SSengfe am ©gmnafium gu ©targarb i. %,
SRid&arb ©icftyoff am Sflealggnutafium uebft S^ealfcbule gu

iHemfdjeib,

Dr. ©rnft 28 eher am 3rangöfifd)en ©gmnafium gu Berlin,

©rnft ©omni cf am ©gmnafium gu 23unglau,

ÄUQuft £ ic bau an bcr Dberrcalfdjule gu glenSburg,

$arl ©ab de am ©gmnafium gu ©algroebel,

$arl fiajjniann am ©pmnafinm gu Dftromo,

Dr. Äarl ©djutge am ©tjmnafiuni gu Snororaglato,

Dr. £>ugo Sftoebcl am Sflealgpmnafium granffurt a. D.,

Dtto 2Bernefe am 2)oms©gnmafium gu ÜJccrfeburg,

SReinfyolb St rill er am SRealggmuafium gu ©rcfelb,

Dr. gerbiuanb Drtl) am ftaifcr 5riebrid)£ = ©i)mnafium gu
Öranffurt a. SR.,

©bmuub 23artfcb am ©pmnafium gu ©angerljaufen,

Dr. ^ermann SBiclau am ©pmnajuim gu ©djrimm,
fieo ÜftidjaloroSfi am Äöniglidjen ©gmnafium gu SDüffelborf,

Dr. 2lbolf Vogeler am 2lubreaö=9?calgijmna|ium gu ^ilbeöfjeim^

©erwarb ©trotfötter am ©gmnafium gu 2lrn£berg,

Dr. Sofjanneö STb) i eb e am ©pmnafiunt gu $ö3lin,

Dr. Otto ©cfjneiber am SRealggmuafium gu $)ortmunb,

griebrid) 23 riefe am 5riebridjö=©t)nmafium gu 23reölau,

SofyauneS 93? ei er an bcr 9^calfd)ule gu 9?iefcnburg,

Dr. ©rnft gre^berg au ber ©uericfefd&ule (Dberreal)djule nebft

9?ealggmnafium) gu 2J?agbeburg,

3ofcpl) 93? e ermann am ©gmnafium gu ©ffeu,

Dr. ?ofcpI) 93?üller am ©gmnajium an 93?argcllcn gu ©öfn,

Dtto sßauluö am $riebricbä=©9muafium gu ©affel,

Dr. ©rnft ©djinipf am ©pmnafium gu 23od;um,

£>einricb 9ßrie$ am ©pmnafium gu 23od)um,

TOlbelm $od) am ©qmnafium gu S3od&um,

Dr. Sultuö 23ufd) am ©gmnafium gu 93?ülljeim a. b. $)?ul)r,

Dr. Hermann £üntpel am ©gmnafium nebft SRealgpmnaiium gu

©ielefelb,

Dr. 9>aui 2BelgeI am 9J?att^ia§-©r)mnafium gu 93rc$lau,

Jftirl ar f f an ber 9?ealfcbule gu ©rfurt,

Dr. ?lbolf 2Bad)f)oI^ am ©rjmuafium gu Slltona,

$uliu£ 3telinöfi am ©pmnafium gu ßonife,

^ermann Äropp an ber Dbcrrealfdjule gu 23ocf)um,
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^ßetcr 2J?oc3t)n3fi am ©tjntttafium 311 2)t. ßronc,

Julius Jolling am SRealprogtjtnnafium 311 Papenburg,
Dr. 9J?a;r SRicfe fi am ©pmnafiiim 3U 23ehlau,
©mit grrattfe am ©pmnafhim 3» tnrfd)berg i. S-,

Dr. ©laufen am ©tjtnnafium 311 SRettbSburg,

Heinrich ©run§ am ©pmnafium 3U Sttenbom,
Dr. 3rait3 Wittmar am jjriebricb 23ilhelm8 '©t)mnafium 31t

©erlitt,

Dr. ©uftao 23 ad am ©tjmnafium 3U Dolberg,

Dr. $?arl SRittroeger am ©gmnafium 311 ©odmm,
$arl Schnee am ©pmttafium 311 ©liefen,

2lnaftafiu3 $araba$3 am ©pmtiaftum 311 ^euftabt 23 . $r.,

^tiebrid) ©chrcnS am ©pmnafium 3U Slltona,

Dr. SRicharb 23cm er am Luifenftäbtifchen iRealgtjmnafium 311

23erlin,

5ran3 $ offmann am $Rcalprogt)tnnafium 3U Ue^en,
Dr. ÜÖia£ $ offmann an ber Dberrcaljdntle 3U ©leimig
Dr. ^ermann £>öfer am {Jriebrich SSilbelmS^calgpmnafium 3U

Stettin,

Dr. Ulrich SUcber am ©gmtiafuun 311 Xreptoro a. 9i.,

Dr. griebri^ 9? öd er am SRcalgpmnafium I 31t £>annorer,

23ilbelm Sdjmibt am Leibtti3=©i)mnafiitm gu ©erlin,

Dr. Jriebrich 2Ruth am ©oangclifchen ©pmnafium 311 ©logau,

Johannes 2Siltner§ am ©tjmnafium 3U äRüljlhaufen i. &hv
2lrnolb Ulrich am ©tjmnafium 311 SERefetife,

Dr. fßaul ©cp er am @lifabeth=©tjmnafium 311 ©reSlau,

2luguft ©orbied am SRcalgtjmnafium 3U SReiffe,

Dr.SReittljoIb Steig am ^iebrich 2Berbcrfd^en©t)mnafium 3u 23erlin,

©enjamin ©ofjn am ©gmtiafium 311 ©romberg,
Dr. Otto Älein an ber Oberccalfdjule 311 23ieSbaben,

Äonrab $olthier am ©ijmnafium 3U 2Bittftod unb
Dr. ©eorg SRahloro am £mmbolbts©tjmnafium 3U ©erlin.

S3c!anntmacbung.

U. II 2861 .

I). Sdjulldjms und ßdjremueu sSeminare
Silöntta Her ßcljm uuö i'e^rermnen und Heren

perfönlidje Ükrfjältuifje.

143) 23ahl bc§ Seminars 3ur 2lbleguttg ber 3ioeiten

Lehrerprüfung.

©erlitt, ben 31. Dftober 1902.

9?acb § 1 ber $rüfungS=Drbttung Dom 1. 3uli 1901 haben
bie ©olfsfdjullehrer bie 3toeitc Prüfung an einem Seminar beS*
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jenigen Stfegicruugäbegirfä, in meidhem fie im ©dhuls
bienfte fiefjen, abgulegen.

SDicJe Seftimmung ift nach bcr gegenwärtigen (Sinridjtung

ber Prüfung für bie 3u^a ffun0 i)er £*hrcr in erfter fiittie mafj*
gebenb. (Sitte Serucffic^tigung be§ ©emitiarS, an roeldjem ber

£ehrer auSgebilbet ift, fann nur ftattfinben, wenn gugleich jener

29eftimmung genügt wirb.

hiernach motte ba§ köttiglidje $rooingial=©chultottegiunt

fünftig oerfahren, aud; ben 29egirf3regierutigen ber Sßrooing ent*

fpredjettbc Mitteilung madjen.

SDer Miniftcr ber geglichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©chwarfcfopff.
An

ba8 ftöniglidje ^romnjiaUSchulfonegtunt ju Sß.

ü. UI. C. 3474.

144) Termin für bie Söiffenfchaftliche Prüfung ber
£ehrerinttcn (Dberlehreriitttenprüfung) im 3ah re 1903.

ßur Abhaltung ber 2ßiffenfd;aftlidjcn Prüfung ber £ehrcrinnctt

(Dberlehrerittucnprüfung) in SBcrlin habe ich Termin auf

SDienStag beit 26. Mai 1903 oormittagä 9 Uhr
im ©ebäube ber hefigen Auguftafchule, kleinbeercnftraBcttir. 16/19,

anberaumt.

$ie Melbungett gu biefer Prüfung finb bis fpäteftenS

gum 26. gebruar 1903 — uttb groar feitettS ber int Sehramte

ftchcnbcn iBcmctbcriunctt burch bie üorgefcfcte SDicnftbe^örbe,

feitenS anberer sSemerberiunett unmittelbar — fdjriftlid) an mich

eingnreid&en.

SBegen ber ber Metbung beigufügenben ©chriftftücfe oermeifc

ich noch befottberS auf § 4 ber ^rüfungSsDrbnung com
15. 3uni 1900.

Serlitt, bett 10. Sftooember 1902.

SDer Mittifter bcr geiftlid&en zc. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©djroarfcfopff.

Befanntmadjung.

ü. UI. D. 4299.

E. £>öljerc WäHrtjcttfcfjulen.

145) ®ie ftäbtifdjc fjöherc Mäbchcnfdjule in ©djöneberg bei

^Berlin fomie bie fiäbtifche höhere Mäbcbenfdmlc II in @hars

Iottenburg finb bcr Aufficht beS königlichen $rooingial=©chuU
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JoHegiumS in ©erlitt unb bie ^rocite ftöbtifche bösere SRcibchens

fdjule in Eöln ift bcr Aufficht beS königlichen Vrooin3iaU©<hul=
follegiumS in koblcn^ unterftellt tuorben.

ü. III. D. 4474.

F. CffcnUidjcö SBolföftCjuCttietctt.

146) §eraii 3 iel)iuig ber ©c&uloerbäitbe 311 Beiträgen an
bic Alter$ 3 ulagefaffe bei* VolfSfdjullehrer.

©erlitt, beit 29. Dftober 1902.

$)cr königlichen Regierung ftimme ich barin bei, ba§ es

auf bie Verpflichtung 3ur ©eitragS3ahlwtg au bie AlterS3ulages

faffe ohne Einflufj ift, ob eine Lehrer* (Mehrerins) ftefle 3citiocife

unbefefct ift ober oorübcrgehenb oon einer Cehrerin (einem £cl)rcr)

oerfehen wirb. ©owcii nicht im VerroaltuugSftreitoerfabren

(§12 beS RuhegehaltSfaffcngefefceS ootn 23. 3uli 1893 in Vcr*

binbuttg mit § 8 Abf. 9 beS SehrerbefolbungSgcfcbeS ü 0 in

3. 9D7är3 1897) auf Abänberuug beS VertcilungSplaneö bcr

AlterS3ulagcfaffe erfannt ift, ha &en bic ©chuloerbcuibe nach bem
in bem Erlaffe vom 26. 3uli b. 3«. - U. III. E. 1924 —
(Eentrbl. ©. 543) ange3ogenen Urteile beS königlichen Dbcr*
oerwaltungSgeridjteS ootn 18. 3uni 1901 (Entidieibungen

©anb 39 ©. 162 ff.) für baS Rechnungsjahr, für wcldjeS ber

VerteiluugSplan fcftgeftcllt ift, bie in biefetn ©laue auSgeworfencn

Beiträge unoeränbert 31t leiften, ohne Rücfficht barauf, ob unb
welche Vercutberungeu in bcu ©djulftellen ober in beit EinhcitSs

fäfccn ber AlterS3ulagcn währettb bcS laufenben Rechnungsjahres
eingetreten fittb. Rur bei Errichtung einer neuen ©chulftcöe tritt

nad; ber auSbrücflidjcn Vorfdjrift in bem § 8 Abf. 8 bcS £chrcr=

befolbungSgcfefceS 3U ben in bem Verteilungspinne auSgeworfeuen

©eiträgen noch ber ©eitrag für bie neue ©chulfteEe unb 3war
non bemjenigen £agc ab hin3 it, feit melchem bie ©teile bnreh

eine befonbere £cl)rfraft oerfehen mirb. AEe fonftigen bauernben

Veränberungcn in ben ©chulfteHeit k. merbeu nach § 13 bcS

RuhegehaltSfaffengefeheS erft bei ber nächftcn Verteilung berüefs

fichtigt, alfo erft 001 t bem ©egimte bcS Rechnungsjahres ab,

für welches ber neue VerteiluugSplan beftimmt ift. Eine nach=

träglichc Ausgleichung für bie 3itrücfliegcnbc 3 ß it finbet nicht

ftatt. 28cttn fid) bcr bortige SRagiftrat für feine gegenteilige

Auffaffuttg auf ben ErlaB oom 8 . ©eptentber 1894 (Ecntrbl. f.

b. tinterr. Veno. 1894 ©. 712) beruft, fo bemerfe ich, bafj fidf)

biefer Erlafj lebiglid) auf bie Rücferftattung ooit foldjett ©ei*
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trägen bezieht, melchc nach einem im BermaltungSftreituerfahren

ergangenen redjtsfräftigen (£rfenntniffe ju Unrecht erhoben mären-
der drlafj trifft mithin auf ben oorliegenben JaU, in meld&em
gar feine (SntfReibung ber BermaltungSgerichtSbehörben norliegt,

nid^t $u.

der Anfpruch beS BfagiftratcS gu ift I)iemacf; unbe*
grünbet. demgemäß ermächtige ich bie königliche Regierung,

ben äftagiftrat auf feine Borfteüung uom unter be=

fonberem £>inmeis auf bie (Sntfchcibnng beS königlichen Obers
oermaliungSgerichtS t>om 18. 3uni 1901, in welcher auSbrücflid)

anSgefprochen ift, bafj bie Abänberutig eines einmal feftgefteHten

BerteilungspIaneS nur im Söege beS BermaltungSftreitoerfahrenS

möglich fei, in meinem tarnen able^nenb $u betreiben unb il)tn

babei aufeugeben, in 3ll ^un ft Sur Aufhebung nun ©chulftellen,

$ur llmmanblung non ßchrerftcllen in fiebrerinnenfteHen unb
umgefefjrt, fomie jur 9Jeugrünbung non ©chulftellen in ber
©tobt £>. bie (Genehmigung ber ©chulauffichtsbehörbe in jebern

einzelnen [falle eingu^olen.

3m übrigen bemerfc ich ber königlichen Regierung mit

Begug auf bie Ausführungen am ©chlnffe beS norliegenbcn

Berichtes, baß bie Gfrlaffc nom 30. 3uni 1899 — U. III. E.

261 2 — ((Sentrbl. ©. 668) unb 2. April 1902 — U. III. E.
367 — (Qentrbl. ©. 358) lebiglid) bie Berechnung unb Jeff*

fc^ung ber nad) § 27 bcS öehrerbefolbungSgefefceS $u leiftenben

©taatsbeiträge utib ftaatlichen AlterS3ulagefaffen 3ufchüffe für bies

fettigen (Genteinbcn betreffen, welche unter § 27 3*ffer H Abf. 2
beS SehrcrbefülbungSgefcfceS fallen. Auf bie Berechnung ber

(Gerne in bebeiträge au bie AlterSjulagefaffe finben bie (frlaffe

feine Anmenbung. ©ie mürben fonft mit ber Beftimmung im

§ 8 Abf. 8 beS gebachten (GcfejjeS in BMberfprud) fielen , nach

welcher, mie bereits oben auSgeführt ift, für neue ©chulftellen

ber Beitrag 3ur AlterSgulagefaffe bereits non bem dagc an §u

fahlen ift, feit meldjem bie ©teile burd) eine befonbere fiehrfraft

nerfehen mirb.

die königliche Regierung molle hierauf in 3 ll ^lin fl achten.

der Bfiuifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: ©djmarfcfopff.
An

bie Äöniglidjc Regierung 311 9?.

ü. III. E. 2506.
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147) Einrichtung oon Sßartefchulen (kleinfinberfchulen).

^Berlin, ben 12 . Rooember 1902.

3<h fehc baooit ab, in bcr ©eftimmung beS § 11 ber

0taatSminifterials3nftruftiun üom 31. $e$ember 1839, nach ber
bie (Erlaubnis gur Einridjtung oon SSartefd^ulen (kleinfinber*

fdjulen) oon ben Ortsfchulbehörben 311 erteilen ift, eine Hnberung
baljin ^erbei^ufnfjren

, bafj biefeS Recht auf bie Regierungen
übertragen mirb.

S)ie Ortsfchulbehörben hanbeln bei ber Ausübung biefeS

Rechtes als ftaatlid)e 2luffid)tS organe. ES ift ba^er bie Res
gierung als bie ben OrtSfdjulbehörbeu übergcorbitete 9lufftd)tSs

behörbe fchott jc^t befugt, bie Ortsfchulbehörben mit ?lnmeifungen

für bie bei ber Einrichtung oon 2öartcf<hulen (kleinfinberfchulen)

311 ftcllenbcn ^orberungen 311 oerfetjen. ®ie Regierung ift inSs

befonbcre auch berechtigt, bie Ortsfchulbehörben anjumeifen, bajj

fie cor ber (Erteilung ber Erlaubnis ^ur Einrichtung einer 23artes

fdjule (kfeinfinberfchule) au bie Regierung barüber berieten.

28enn in einem Orte bie fonfeffioneßen Schulen befonberen

DrtSfchnlbchörben unterfteüt finb, fo mirb, fofern es fief) nicht

um bie Einrichtung einer fonfeffionellen SBartefchule fjatxbelt, bie

Regierung biejenige Ortsfdjulbehörbe 31t beftimmen haben, melche

bie Erlaubnis gnr Einrichtung bcr SBartefchule 31t erteilen hat.

$cr SRiniftcr ber geiftlichen 2 c. Angelegenheiten.

3m Aufträge: oon ©reinen.
Hn

bie Äöniglicfje Regierung 311 9?.

U. III. A. 2923.

148) RechtSgrunbfä&e beS königlichen Obers
ocrmaltungSgcrichtS.

a) 5)ie |)eran3iehung beS klügcrS 3U ben ftreitigen Schuls

abgaben mürbe nur bann für gerechtfertigt erachtet merben fönnen,

meun ber beflagte Sdjuloorftaub ben RachmeiS geführt hätte, ba&
ber klüger ein Rätglicb ber lutherifchen Sd)ulgcmeinbe in R. fei.

SDie 3agehörigfeit einer ©erfon 3U einer beftimmten konfeffion

mirb nid;t burd) bie Abftammung uon einem lutherifchen ober

reformirten ©ater, fonbern burch bie religiöfe Eichung begrünbet,

melche in bcr koufirmation ihren Abfchlufe finbet. üie Abs

ftammuug ift babei nur iufofern oon ©ebeutuug, als burch fie

bie Erunbfäfce beftinunt merben fönnen, nach beneu bie religiöfe

Er3iehung im einzelnen gaüe in Ermangelung abmeichenber

rechtsgültiger ©eftimmungen bcr E^iehungsbercdjtigten 3U er*
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folgen Ijat. £fjatfacf)Iicf) ift bic religiöfe ©rjie^ung unb bie Kon=s

firmation beS Klägers erfolgt burch ben Pfarrer bcr bereinigten

©uangelifchen ©emeiube $u Srcmerhauen unb bafj bieS ju Unrecht

gefdjehen fei, ift uon feiner Seite behauptet roorben. SBcldje

Sebeutung nun jene unftreitige ^^atfad^e für bie Scftimmung
ber Konfeffiott beS Klägers fjat, ergiebt fid) aus bem § 26 ber

reoibirten Kirchenorbnung für bremertjaoen. danach finb ^ur
Sermaftung beS ißrcbigeramteS gualirijirt foioofjl Ginget)orige ber

reformirten ober bcr lutherifdjen Konfeffion als and; folche, roelche

ohne SHüdficht auf einen biefer befonberen Sefenntnifjftänbc früher
einer euaitgciifdjeri ©emeinbe angehört tjaben Sd)on aus biefer

beftimmung folgt begrifflich (Kirchenrccht oon 9ftcbtcr=$)oDCsKahl,

8. Auflage Seite 956 note 5 10
), ba§ cs fid) bei ber bereinigten

©oangclifcheu ©emeiube 51t bremcrljaocn um eine auf bem (Eons

fenfuS ftehenbe ©emeinbe Ijanbclt, melchc, roie bcr £)inmeis auf
bie reformirtc be^io. lutherifche Konfeffion 3cigt, oon biefen

Konfeffioncn 3mar nicht uoüftänbig abgesehen unb bereu Spmbole
in i^rcr bebcutuug belaffcn, jebod) nur ben (EonfenfuS bcrfelbert

als gemeinfame £el)rc angenonimeu I)at. 3n auSbrüdlidjer

Anerfennung biefeS ©runbiajjcS beftimmt ber § 26 a. a. O. roeiter,

baß bcr brebtger oerpflkhtet ift, nad) beit ©runbfäfccu

bcr eoaugelifchcn Kirche 311 lehren,

hieraus folgt, baft baS oon bem bfarrer ber bereinigten (Euau=

gelifdjen ©emeiube 311 bremerhaoen auS3uübcubc Lehramt (ich

nur auf ben (EonfenfuS beS lutherifd)cn unb beS reformirten

Sefcuutniffcs erftreden foll, unb bafj bcr Kläger burd) eine foldjcr

©eftalt erhaltene religiöfe (Sr^iehunQ unb Konfirmation nicht bie

Sugchörigfeit 311 einer bcr beiben befonberen Konfeffioncn erlangt

hat. Stuf ben perfönlidjen bcfcnntnijjftanb beS bamaligen SfarrcrS

fann es babei nicht aufomtneu; es mürbe 31t nicht gemellten unb
miberfiitnigcn ©rgebuiffen führen, mentt matt ben religiöfen

©harafter Der ©emeinbe unb beS in biefer au^uübcnbeit Lehramtes
coit einem nad) ber Auffaffung ber Kirchenorbnung nicht mefents

lidjett Umftanbe abhängig machen moHte, uollenbs, menti man
ermägt, bafj nad) ber AuSfunft bcr Scnatsfommiffion für bie

fachlichen Angelegenheiten 311 Bremen ber § 26 a. a. 0. auch

nach ber Aufteilung eines ^lueiten SrcbigerS unoeränbert in

©eltung geblieben ift.

|)at hiernach bie Konfirmation beS Klägers in bcr Sers

einigten (EoangcIifd)cn ©emeinbe 31t Srcmerhaocu nicht feinen

©intritt in bic lutherifche Konfeffion 31m ^olge gehabt, fo konnte

er and; nid)t lebiglid; in Jolgc ber Verlegung feines SßohnfifccS

nad) 9Jtitglicb ber bortigeu lutl)erifcheu Schulgemeinbc merben.

3)afc ber Kläger auf aubere red)tSgültigc SBcife gur lutherifdjen
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Äonfeffiott übergetreten fei, toaS bann and) feine 3u0e*)örigfeit

$ur Iutljerifd&cn ©cbulgemeinbe in £. $ur [folge gehabt haben
mürbe, ift nicht behauptet morbett.

(ÖrrfenntniS bcS I. ©enateS oom 11. 2)701$ 1902— I. 394 — .)

b) Unhaltbar ift bie (Sittrebe ber Un$uftünbigfeit ber Königs

licken Regierung pm ©rlaffe beS angefochtenen ©cfcbluffeS, bie

ber Kläger in ber ©egenertlärung auf bie 97eoifiouSfcbriften

toieberum $ur ©pracbe bringt. SDenn ift aud) nach § 47 Abf. 1

beS 3uf^nbigfcitögefefee§ oom 1. Auguft 1883 bie ©cbulauffi<btS=

bebörbe nur berufen, über bie öffenilid)=recbtlicbe ©erpflicb-
tung $ur Aufbringung non ©cbulbaufofteti, fofent ©treit entfielt,

oorbebalilicb beS ©ermaltungSrecbtSroegS (Abf. 2 bis 4 a. a. 0.)
$u befd&Iiegen, fo ftüfct bod) l)ier bie königliche Regierung ihre

Snanfprudbnatjme beS ftlofterfonbs auf ein Patronats- ober

patronatSäbulicbeS ©erbältttifj, auf bie burd) ©äfularifation be«

grünbete 97ed;tSttacbfoIge in gefefelidjeit ©djuIunterljaltungSpflidjten

unb auf örtlidjeS ©eroofjn^eitSredjt, alfo burdjtoeg auf Xitel beS

öffentlichen 9ted)tS.

X>aS ©cgetttljeil folgt nicht aus ber oom Kläger heroorges

bobenen 3uf*anbig!eit beS orbentlicbeit Richters $ur (Sntfdjeibung

oon Anfprüdjen, bie baS Patronat ober im Patronat begrünbete

Rechte unb Pflichten $um ©egenftanbe haben; beim in bürger*

lieben 97e<btSftreitigfeiteu £)at ber orbentlidje Siebter auch über

Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Xüelti $u entfebeiben (©nt*

febeibungen bcS 97eid;SgericbtS in ©ünlfacbcn ©anb XIX ©eite 70,

©anb XXII ©eite 288, ©anb XXV ©eite 330, ©anb XXXVII
©eite 334 u. a. nt.). 3ür bie [frage itadj ber 3uftünbigfeit ber

Regierung $um ©rlaffe ihres ©cfcbluffeS fommt eS allein auf

bie Verleitung ber bem Kläger gemadjtcn Auflage aus Xitein

beS öffentlichen 9?ed;tS an. Db bie geltetib gemachten Xitel in

SBirf lidjfeit b efteben, ift ©egenftanb ber materiellen ©eur=

tbcilung unb läjjt bie 3nftänbigfeitöfrage unberührt. —
Aubererfeits geben bie ©eflagteit $u meit, toenu fie bem

©orberrid;ter ©crlefcung bcS § 47 Abf. 2 beS 3nftänbigfcitSge=

fefceS mit folgenbett Ausführungen oortoerfeu:

Diadjbem burd; bie ©d)ulauffid;tSbcbörbe itt bcmufjter

Abioeicbuttg oott ber 9iegcl bcS § 15 beS Vannooerfdjcu

d;riftlid;en ©olfSfcbulgefcbeS oom 26. 9)?ai 1845 nicht

bie ©cbiilgemeiiibe, fonbertt ber ÄloftcrfonbS berangc$ogen

toorbeit fei, habe ber ©orberrid;tcr nicht lebiglicb mit bem
VititoeiS auf eben jene Siegel bett MofterfonbS unter ©er*

neimittg feiner ©erpflicbtuug freifteüen bürfett; ba$u mürbe
eS oielmebr ber [feftfteHung beburft ba&cn, baß ber

s
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Sdmlgemeinbe eine befonbere ^Bcrpflic^tung $ur lieber«

nähme ber ftreitigen £aft obliege. •

fjur biefc Huffaffuug ber Veflagten bieten locber ber SSortlaut

noch bie Hbfuht beS ©efefceS einen Huhalt bar. Stuf geroiffeit

©cbicten ber Vermattung, bei Schulbauten, SBcgcbauten, ©raben«
räumungen ert)eifcf)t $mar im Streitfälle baS öffentliche 3>ntereffe

unbebingt ein pofitioeS ©rgebniß beS Verfahrens bahin, baß bie

VehÖrbe in ber Sage bleibt, bie non ihr angeorbneteu Ver-
keilungen, fofern fie feinen Huffdjub bulben, fchon oor ber etib«

gültigen ©mfdjeibuug über bie Aufbringung nnb Vertheilung ber

Soften burdjjufe^eu. 3)arum ift allerDingS, rcic ber ©erichtö«

hof oielfnd) bargelegt l;at (f- oon Vrauchitfdj, Vreufeifche Ser*

maltungsgefefcc, Vattb I 17. Auflage Seite 382 nnb bie bort

angegogenen ©ntfdjeibungen), nach beit im mefentlichen gleich2

lauteuben Vorschriften in beti § § 47 Hbf. 2, 56 Hbf. 4 unb
66 Hbf. 2 bcS 3 lWäubigfcitSgefebeS bem uon ber Vehörbe in

Hnfpruch ©enommenen bie Mage gegen biefe allein nur infotueit

gegeben, als er bie ßuftänbigfeit ber Vehörbe ober bie Sloth2

meubigfeit nnb 3 ID ä feit il)rcr Hnorbnuugcn befämpfen

Witt, nmhrenb er bie it;m angefonnene £eiftung auf einen Hnberen,

ben er aus ©rünben bes öffentlichen SiedjtS ftatt feiner für oer«

pflichtet erachtet, nur baburd) abbürben fann, bafj er bie Mage
zugleich unb $mar mit ©rfolg auch gegen ihn ridjtet. Vleijr

©erlangt inbeft baS ©efefc non bem in Hnfprud) ©enommenen
nicht. ©S fchreibt nur uor, bafj, aber nicht mie er ben SlachmeiS

ber öffcntlid;=red)tlichen Verpflichtung eines Hnbercn $u führen

habe, Vat baljer bie Huffidjtsbehörbe il)re Huforbcmrig auf bie

gefc&lidjc Siegel gcftüfct, fo fann ber in Httfprud) ©enommene
einen befonberen öffeutlich-redjtlidjcn Sitel, ber ftatt feiner einen

Hnberen oerpflichtet, cimoenben. Stüfct fidj bagegen, mie im nor*

liegenben Jalle, bie Hnforberung auf einen befonberen £itel,

fo ift eS bem in Hnfpruch ©enommenen unoermehrt, feinerfeits

auf bie gcfefeliche Siegel jurüd^ugehen. Sonft mürbe, wenn bie

Vehörbe bei ber Verfolgung eines befonberen Titels rechtlich ober

thatfädüid; geirrt hat, ja fogar roenn fie rein millfürlich oerfahren

fein follte, bem gegenüber baS ©efe^eöredjt mit ber HbbürbuitgS«

flagc niemals jur ©eltung gebracht merbcu fönncit.

Huf Vlifioerftänbiüh beruht ber Verfud; ber Mmiglichcu Sie«

gierung, HbmcichenbcS aus bem SleoifionSurtheile bcS ©erichtS«

hofS oom 2. Snni 1896 — I. 731 — , bctrefjenb einen Vauftreit

bei ber $anuooerfd)eu Schule 311 V. herjuleiten. damals mürbe

bie HbbürbuugSflage bcS M . . foubs, ber aus einem befonberen

SlechtSgrunbe 511 Vaufoften hrrangegogeu mar, um beSmillen

oermorfen, meil als bargctljau angefchen mürbe, ba& er felbft
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unb aroat fraft örtlichen ©emohnheitSrechtS Präger ber ©d)uU
baulaft fei, formt bie gefefcliche ©ubfibiarpflicht ber ©chulgemeinbe

nicht ‘plafc greife. Son betreiben ©efid;t§punfteu au§ ift unter ber

Jpcrrfd&aft beö Allgemeinen fianbrcdjtö umgefehrt in gäHen, memt
ber in Atifpruch genommene ©utö^err beö ©djulorts nacbgemiefett

hatte, bafj er oon ber ihm ber Siegel nach obliegeitbeti Serbinb*

liefert $ur SaumaterialiemSerabfolgung (§ 36 iitel 12 £tjeit II

a. a. 0 .) burd) einen bcfonberen £itel be3 öffentlichen Ded)td

befreit fei, ftetö bie auä ber gefefclichen Saupflicht ber ©emeinbe
foigenbe Serbin blieb feit, für ben Ausfall ein^utreten, anerfannt

roorben. (Sbenfo fonnte Ijier ber KlofterfonbS, oorauSgefefct, bafj

er bie ibm gegenüber in bem Degierungöbefchluffe unb in beit

©treitfehriften ber Scflagten behaupteten befonberenSerpflid)tung8s

grünbe $u entfräften rermochte, im übrigen für fein Sefreiutigös

begehren ben § 15 be£ SolföfchulgefefceS oom 26. 9Jtai 1845
anrufen, ba biefer bie JJarfotge für alle ©djulbebürfniffe mit

Ausnahme nur folcber Stiftungen, $u beuen einzelne $erfoncn
Korporationen ober JJonbS rechtlich oerbunben unb im ©taube
finb, bem ©chuloerbatibe auferlegt.

3ur ©äfularifation beö KlofterS mar e£ bereite tiad;

ber Deformation gefommen. SDamalS DoUjogen fid) in ben eoaus

gelifd) geworbenen beutfchcit ^anbedtl)cilen bie ©äfularifationen

geiftiidjer ©üter nicht nach feft umfehriebenen, burch ©taatSoer-

fräge unb ©efefce gemährlcifteten Donnen, mie fie fpäter bei ber

Auflöfung be£ Deid;e$ burd; ben Deichöbeputationöhauptfchluß

oom 25. gebruar 1803 aufgefteHt mürben (f. hinüber Urtheil

be£ 0beroermaltungSgcricbt$ oom 15. Sanuar 1901, ©ammluitg
ber ©ntfeheibungen Sanb XXXVIII ©eit. 194 ff.). Heber bie

fünftige Sermenbung ber einge^ogenen Scrmögenömaffen oerfügten

oielmehr bie fianbe^herren nad; ihrem Selieben. ©cfdjah bieS

auch übermiegenb 511 Kirdjen* unb ©chuljmeden (f. Dicbter=$>ooc,

Kirchenrecht, 7. Auflage ©eit. 1092. 1127, unb für Reffen Süff,

KurheffifcheS Kirchenrecht ©eite 716), fo traten bod; bie Dechtö=

nachfolger ber fäfularifirten Snftüute nicht in allgemeine Pflichten

ber gürforge für Unterricht unb ©rgiehung ein, melche ihnen

fraft fanonifcher ©afcnngen ber Kirche gegenüber obgelegen hatten

(f. bie angelegene ©utfeheibung Saitb XXXVIII ©eit. 203/204).

immerhin ift im allgemeinen baoou auö^ugehen, bafj and) fd)ou

bei ben ©äfularifationen in nadjreformatorifcber 3e^ befoubere

ftiftungSmäfjige Dechte (jura quaesita) auf Sau= ober fonftige

Unterhaltungöleiftungen, fomeit einzelne ©chulen ober bie fich 3U

ihnen haltenben ©emeinben fie oon ©tiftem unb Klöfteni gu

forbern hatten, nicht mit ben oerpflid; teten geglichen $nftituten

unters, fouberu auf bie neuen ©igenthümer ber eingejogetten
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©üter übergingen; im Qmeifei Darf {ebenfalls angenommen roerben,

baf* ficb bie (Stnjie^ung mit biefer (Sittfcbränfung ooUjogen fyat.

Allein auch menn hieran feftgefjalten mirb, fo tft bod* bamit für
ben ©tanbpunft ber 9?eoi|iott nichts non burcbfjblagenber S9e-

beutung gewonnen; beim e§ liegt, roie ber Vorberricbter gutreffenb

bemerft, fein urfunblicber S^adjmeis für irgenb welche ^edjtc,

bie ber ©cbule 3U $. im Vcrbältniffc 3U bem einftmaligen Softer
bafelbft jugeftanben batten, ja nicht einmal bafür nor, bafc e8
fdbott 311 ber 3eit, als baS Älofter noch beftanb, eine oon ifjm

oeranftaltete ©cbuleinricbtung in gegeben habe.

2öar aber and) eine öffentlidb=red)tlicbc ©cbulbaupflicbt nid&t

bureb bie ©äfularifation non bem ftlofter auf beffen NecbtSttadb=

folger übergegangen, fo fötmte fie bodb fpäter für ben Vefifcer

beS fäfularifirten Vermögens entftanben fein. Namentlich hätte
eine baS gefamnitc jeweilige ©cbulbaubebürfnijj umfaffenbe
öffentlidb=red;tlidjc Verbinblid;feit beö ÄloftcrfonbS bureb 0bfer=

panj ober bureb unoorbenflid;e Verjährung 3itr (Sntftebung fommert
fönnen, — unb 3war auch babin, ba& fie redjtlicbc Sßirfung felbft

in einem gaUe äufjent mürbe, mie er im § 19 beS VolfSfcbuI=

gefefceS oon 1845 oorgefeben unb bet ber ©cbule 31t §>. bureb

bie Sftotmenbigfeit, neben bem alten Äüfteramt eine 3roeite, mit
Äircbenbienft niebt nerbunbeue JOebrerfteÜe ein3uricbten, unbeftritten

eingetreten ift. 2>emt ttad; ber Vefiimmung im § 19 ftnb, bem
allgemeinen ©runbfabc beS § 15 entfpredjenb, auch Soften ber

©rriebtung einer 3mcitcn fiebrerftclle ooti bem ©cbuloerbanbe nur

3U tragen, fofem in biefer ©e^iebung nicht befoubere, rechtlich

begrünbete Verpflichtungen befielen, hierbei b at baS ©efefc nicht

etroa lebiglicb Verpflid;tungen im $uge, bie gerabc aus Slnlafj

ober 3um 3wecfc ber (£rricbtung einer 3meitcn (ober ferneren neuen)

fiebrerfteHe eingegangen morbett fittb. (£s ift oielmebr nicht auS=

gefcbloffen, bas befonbere Verpflichtungen oon ber im § 19 be=

3eid;netcn Slrt in 9tecbtSbanblungcn mur3eln, aus betten bie

SöiÖenSübereinftimmuug ber Vetfjeiligten barüber erbebt, ba&
anftatt be§ ©cbulüerbanbcS ein dritter für jebmebeu Vfebrbebarf,

fei cS au perförtlid;ert ober an baulid;ett UnterbaltungSfoften ein=

3utreten I;abe, gIcid;oicl ob er burd) ©rricbtuug neuer fiebrers

ftetten ober fonft mie bureb bie fortfd;reitenbe (üttmicfelung beS

©d;ulwcfenS unb bamit 3ufatnmenbängenbe erboste Snforbcrungett

berbeigefübrt merbe. Snfonberbeit toar für eilte 0bfcroan3 itt

biefem ©inne bei ber ©djulc 311 ein an fidj geeigneter Vobcn
burd; bas gutsberrlid;e Verhältnis gegeben, in welchem ber Vc*

fifcer beS ^IoftergutS bafelbft 311 ben (Sittfaffett im ©d;ulbe3irfc

ftanb. £b n tfäd;licb b^ fidi aber eine 0bfcroan3 rtid;t gebiibet.

£>at bartad; ber Kläger baS Veftebett einer öffcntlid;n*ecbtli<ben
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23crbinblid)fcit 311 ber il;m augefoitnenen fieiftung wiberlegt, fo

folgt nach ben oben eiitwicfelteu ©ruitbfäfcen aus §§ 15. 19 beS

VolfSfchulgefefceS oom 26. 3D?ai 1845 oon felbfi, baß bie mit*

beflagte ®emeitibe oerpflichtet ifl, bie Vaufofteu 3U übernehmen.
(line fie befreienbe Dbferoanfl hat bie @d)ulgcmeinbe nicht

nadjgewiefeu. SBetin fie bisher mit Vaulaficn aufjer ^a^b* unb
©pannbienften ber ©ingepfarrteu oerfdjont geblieben ift, fo lag

bieS baran, bafj bei il;rem Unoermögen unb bei ber entgegen*

fommenben Haltung beS $UofterfonbS ohne weiteres baoott ?lb*

ftanb genommen würbe, fie h^ranjujiehen. (£iu Sfted)t auf {frei*

laffung ift ihr baburd) nicht erwad;fctt.

VoEenbS fehl geht ber Crinwanb ber ©d;ulgemeinbe, baS
VoIfs[d;uIgefeb oon 1845 finbe auf fie feine Ämoenbung, weil

bei bem 3nfrafttreten beffelben ein ©djulocrbanb in §. nicht

gegrünbet worben fei. 3n $. ift eine ©d;ule für bie DrtScin*

woljner, in Verbinbnng mit ber ftüfterci, fdjott lange Seit oor

(£rlafj beS VolfSfchulgcfcfeeS oorhanben gewefen. £at bafelbft

eine {feftftellung bes örtlidjen iöc^irfeS ber ©d;ule, nad)

Vtfafjgabe ber Veftimmungen in ?lrt. 13 ff. ber 2luSführungS*

mftrueftion oom 31. ^ejember 1845, nicht ftattgefunben, fo er*

giebt fich bod) barauS nichts weiter, als ba& bie früheren ©rennen
bcS ©djulbejirfs unoeränbert geblieben fiub. (Sin forporatioer,

bem VolfSfchulgefefc unterliegeuber Verbanb fonnte fich in bem
Vcjirfe nicbtSbeftowcniger bilben unb befiehl uujweifclhaft 311

Sttecht, ba bie ^luffichtSbcljörbe ihn mit einem SSorftanbe oerfehen

hat unb, wie ihre ©teüungnahme in bem angefochtenen 33ef4?ln§

unb im ©treitoerfahren 3cigt, als red;tlid; oorhanben fortbauerub

anerfemtt.

((Srfenntuis beS I. ©euateS oont 15. ?lpril 1902 — I. 596 — .)

c) $)ie Grutfcbeibuug beS Ve3irfSauSfd;uffeS beruht auf einer

unridjtigen tooenbung ber Vorfdmften ber ^reufjifchen ©chul*

orbrtung, bie bie Verpflichtung beS (Gutsherrn 3ur Vefchaffuitg beS

©d)ulbrenuhol3eS regeln. (M;ören 311m Vciirf einer ©djulc fo*

woljl Ortfdjafteu, bie unter ber @utsl)errlid;feit beS Romainen*
fiSfuS flehen („SDomainenbörfer") als aud; Crtfdjafteu, bie einer

prioaten ®utSl)errlid)feit unterworfen fiub, fo hat nach §§ 45

bis 47 ber ^eujjifchen Schulorbnutig ber {jiSfuS, wenn nid;t

Hcrfommeu ober befonbere 9?e<htstitel etwas SlubercS beftimmett,

ben nad) 2ftafjgabe ber Sahl ber Haushaltungen auf bie $ 0 =

mainenbörfer entfaUenben $h c *l be^ VrcmtbebarfS 31t liefen),

jebod) feiueSfaÜS mehr als 15 Älafter (50,1 rm) weidjeu ftloben*

ho4es für lebe klaffe. $)en auf bie übrigen Drtfdjaften nad;

beut Vc'aßftabe ber Haushaltungen entfallenben VrudUheil bes

1902. 46

Digitized by Google



656

©efammtbebarfs ^abcrt biefe, unb jioar bic ßanbgcmcinberr als
ftommunaHaft, bic ©utsbe3irfe burdj Hcra^icbung bcr Anwohner
unb beS ©ruitbberrn gemäfj §§ 55 ft. bcr ©cbulorbnuug, auf=
3ubringen, fofern nicht ihre ©utsberren bekömmlich ücrpflichtet

finb, ben auf ifjre Hinterfaffen entfallcnben £beil bcS ©renn-
bol3cS für fie $u liefern, wobei jeboeb and) ihre ©erpfliebtung
über bie ©rei^e ber 15 Hafter nicht binauSgebt. SDiefc ©runb-
fäjje bat ber ©e3irfSauSfdbu& infofern unrichtig augewenbet, als
er bauon ausgegangen ift, baß bic ©efammtlciftung ber

©utsberren für eine ©djulflaffe ibre gcfcfelid&e ©ren^c in bem
9J?a&c oou 15 klaftern finbe, unb baß bcr Stfcbrbebarf auf alle

3ur Schule gehörigen Drtfcbaftcu, alfo auf bic $>omainenbörfer
auch bann um^ulegcn fei, wenn bcr auf fic bei einer ©ertbeilung
beS gaunert ©rennbebarfs nach bcr HauSbaftungS^abl entfallcnbc

?lntbeil weniger als 50,1 rm beträgt. 2öäre biefc Hnffaffung
ridjtig, fo mürbe bic ©erpfliebtung beS JJiSfuS, ben auf feine

§interiaftcn cntfaHenbcu Slntbcil an bem Sdjulbrcnnbebarfe bis

jurn ©ctrage non 15 klaftern 311 tragen, 311 ©unfteit bcS JiSfuS
unb 311 llngunften feiner §interfaffeu eine ©infdjränfung erfahren,

wenn eine bekömmliche ©erpfliihtung eines neben bem gisfus
311m ©d)ulbe3irfe gebörigeu ©rioatgutsberrn beftebt, für feine

Hinterfaffen bas Scbulbrcmibolg b^ugeben unb ber gefammte
©rennbebarf mehr als 15 Jelaftcr H°l3 beträgt. 2)ic hinter-

faffen bcS $omainenfiSfuS mürben in biefem Ja Ile ans ihren

©Mitteln einen £beil beS ©rcnnbol3eS 311 befdjaffen haben, 06*

mobl bic fieiftung beS 5iSfuS weniger als 15 Klafter beträgt,

mäbrcnb fic non biefer ©erpfliebtung frei fein mürben, wenn eine

bekömmliche ©erpfliebtung bcS fßrioatgutsberrn nicht bcftc^t unb
feine ^interfaffen felbft baS auf fie entfaHeubc ©rennmaterial 3U

liefern höben. Jür eine folcbe ©infdjränfung bcr im § 45 9ßr. 5
a. a. D. feftgefebten ©erpfliebtung bcS fJiSfuS, baS auf feine

§interfaffen cntfatlenbc ©rennbolg bis 311m ©ctrage non
15 klaftern für jebc klaffe bc^ugeben, bietet baS ©efefc feinen

auSreidjenbeu Inhalt, ©benforoenig rechtfertigt cS bie Auslegung,
bag bcr SDomainenfisfuS, memi auhcr feinen §interfaffen noch

aubere, feiner ©utsbcrrlicbfeit uid;t nnterftebenbe Drtfcbaften 3unt

©cbulbe3irf gehören, gleicboiel ob beren ©utSbcrren 3ur ©renn-
bol3licferung oerpfliebtet finb ober nicht, niemals mehr ©renn*
I30I3 311 liefern höbe, als benjenigen ©ruebtbeil oon 15 klaftern,

welcher bem ©erbälttiiffc ber 3abl ber Haushaltungen bcr $0=
mainenbinterfaffen 3ur ©efammt3abl bcr Haushaltungen im

©chulbe3irf entspricht. ©ine folcbe SluSlcgung mürbe auch meber

mit ber $ra£tS bcr Scbuloermaltung noch mit bcr bisherigen

lWechtfpred;ung bcS DbcrmaltungSgerichtS im ©ittflange fteben.
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SDie $reußifd;c Schulorbmmg flellt üielme^r iit § 45 bic 93er*

pflichtung beS fJiSfuS, innerhalb bei Greife oon 15 ßlaftent für

feine Hiuterfaffeu einautreten, als eine grunbfäfcliche unb imbe*
biitgte Ijin, bic unabhängig oon ber 3MÖc^öriöfcit auberer Drts

fchafteu 311m Schulbe3irf unb unbeeinflußt uon einer Verpflirf;tung

ctma 31t bemfelben Schulbe3irfe uod; gehöriger VrioatgutSherren

befielt. Sin Herfommeu, moitach aud) VrioatgutShcrren, bcneit

iit ber Siegel eine Verpflichtung 3ur üörcnn^olglicferung nicht 0b=

liegt, für ihre Hinterfaffeu Sd;ulbreunmaterial 311 liefern fyabeit,

befreit 3uuäd)ft nur biefc ^piiiterfaffeu uon einer ihnen nach § 39
ber Sd;ulorbnung obiiegenben Verpflichtung 31a* ©d;ulunter=

Haltung, unb unter llmftäuben aud; banebcit uod; beu JJisfuS,

wenn bic $riuatgnt$l;errcit auf Grutib beS HerfommenS ober

eines befouberen SiecßtStitelS 3111* Lieferung eines größeren ?tn=

thcilS au betn Vreuubebarfc oerpflid;tet finb, als er nach ^er

3al)l ^er Haushaltungen auf il;re Hinter! affen entfällt,

keinesfalls aber fanit ber Eintritt einer Verpflid;tuug ber VrioaU
gntsherren 3ur Vrenuhol3licfcrung bie Qrolge h a&cn / ^we
Verpflichtung ber ®omaincnhintcrfaffcn 3111* Lieferung uon Vrenu*

ho4 Vlap greift, bie atibereufalls nicht beftanbeu hätte. $)ie

Vorfcfjrift in § 46 : ,,3ebod) foHen bie Veftimmuugen in § 45
unter 5 uitb 6 für alle 3iir Gemährung oon 2>eputatbrenuhol3

nerpflicßtetcu Gutsherren oerbiublich fein", l;at h^nia4 wicht bie

SBebeutuug, baß bic Gutsherren eines Sd;ulbe3irfeS 3 uf am men
nur 15 Klafter für jebe ©djulflaffc liefern bürfen, ioie fie ber

33e3irfSauS[chuß auSlegt, fouberu bie Vebcutung, baß fein Vrioat=

gutSherr, ebeufo luie ber JiSfuS, mel;r als 15 Klafter £04 für

feine Hinterfaffen h crPgcbcu braud;t. Sollte mau aber auch

aunehmen, baß bic fieiflungen mehrerer Gutsherren 3ufammen
gerechnet beu gefeß(id;cn ^>öchftbctraG ber $atronatSleiftuug oon
15 klaftern barfteüen, fo mürbe heraus hoch nicht folgen, baß
ber 9ftel;rbcbarf unter alle 31m Schule gemiefeucu 0 rtfd;aften

ohne Siücffid;t auf beu Umfang ber £ciftuug jcbcS ein3elnen

Gutsherrn nad; bem Sftaßftabe ber §auShaltuugS3ahl 311 oer=

theilcu fei. 2)enn bie Verpflichtung ber Gutsherren ift feine ber

©chulunterhaltungSpflid;t ber 3111- Schule gehörigen Ortfchaftcn

oorauSgehenbe, roic bie auf befouberen Stiftungen ober be*

fonberen Stcd;tSgrünbeu beruheuben, im § 39 ber Schulorbnung
ermähnten, fonbern fie ift 311m 3 lDCCfc her ^Befreiung ber 0rt*

fd;aften oon einer ihnen nad; ber Siegeloorfchrift beS § 39 3U5

fallenben Saft eingeführt. 3U hiefem $mdt foH ber Gutsherr

für feine Hintcrfaffen eintreten unb an ihrer Stelle leiden.

Sinb im Sd)nlbe3irfe mehrere 3ur Vrenuhol3lieferung oerpfliihtete

Gutsherren oorl;aubcu, fo muß ber Siegel nach angenommen

46 *
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werben, baß bie fieiftung eines jeben ©i^elnen non ihnen 311

©unften feiner $interfaffen erfolgt. demgemäß ift bei 3eft=

fteHung beS oon jeber Drtfdjaft außer ben gutsherrlichen

fieiftungen noch 311 iiefernben örennfjol^es nicht berart 3u oer*

fahren, baß bie fieiftung ber ©utSherrcn oon bem roßen ©renn-
bebarf abgerechnet unb beffen SReft auf bie Drtfdjaftcr nach
Maßgabe ihrer §auShaliungS3ahl oerttjeilt toirb. Vielmehr ift

3iinädhft 3U ermitteln, roic oiel ooit bem gefammten ©rennte
barfe nach jenem ÜRaßftab auf jebc Drtfdjaft entfällt, unb fo=

bann ber burd; bie gutsßerrlid;e £eiftung beS 5Domainenfi8fti$

nicht gebeefte SRcfi beS Anteils ber © omainenborfer biefett

3ur Saft 3U legen unb unter fie nach ihrer HauShaltung^ahl $u
uertheilen, mährenb ber bnrd; bie Stiftung ber ^riuatgutsßcrren

nidjt gebeefte SReft beS Anteils ber übrigen Drtfdjaften
oon jeber oon ihnen aus eigenen Mitteln fomeit ai^ubriitgen

ift, als ihr Anteil burch bie fieiftung ihres ©utsherrn (eine

$)ecfung fiubet. $>ie oon ben oorfteljenben Ausführungen ab*

meichenbc Auffaffuug, baß alle ©utsherren ^ufammen nur
15 Klafter 31 t liefern oerpflichtct futb, uitb baß bie gefammten
^atronatslciftungcn ben 31er ©djulc geroiefenen Ortfdjaften nach
bem SRaßftabe ber ßah* ihrcc Haushaltungen an3ureehneti feien,

hatte 3toar einer ©ntfdjeibung beS DberocnoaItu;tgSgerid)tS 00m
31. Dftober 1885 (abgebriteft im Sßreußifdjeu ©ermaltungSblatt

Sahrgang VII ©eite 101 unb bei ©ehneiber unb oon ©remen:
3)aS ©olfsfdjultoefen im $reußtf<hen ©taate ©anb II ©eite 726
Anmerfung) 311 ©runbe gelegen, ©ie ift aber bereits in einer

fpätereu ©utfeheibung beS ©crichtShofeS oom 17. ÜRooember 1896
I. C. 83/96 oerlaffen toorben.

(©rlenntniS beS I. ©cnateS oom 6 . 3Rai 1902 — I. 728 —.)

d) fRadj ben Ausführungen ber StoifiouSfdjrift foll bem
©orberrießter ©crlefcung ber „©runbfäße über bie res judicata"

3ur fiaft fallen, weil er fieß in SBiberfprudj gefeßt habe mit ber

„rechtskräftigen" SMurSentfdjeibung beS UnterrichtSminifterS uom
11 . ©eptember 1866, bie aus Anlaß oon ©treit über einen Neu-
bau beS ©djulßaufcS ©roß=©. bahin ergangen mar: „baß 3a
ben Äofteu beS ©aucS nur bie mit ©rnubbefifc angefeffenen 2Rit=

glieber ber ©cßulfo3 ictät heran3U3ieheu feien". Diefe SRüge ent=

beßrt jeber ©egruubung.
SDurdj ben ©finiftcrialcrlaß oom 11 . ©eptember 1866 ift ein

©anftreit 3roifcßen ber ©djulgemcinbc einerfeits unb (ber ®uts=
herrfdjaft fomie) ben „©emohnern beS ©utsbc3ir!s ©roß=©."
anbererfcitS entfeßieben morben. 3)ic (enteren ftcHcu, ba außer
ihnen and; bie in ber ©emeinbe ©roß=©. mohnhaftcu HauSoäter
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$u ber Schule bafelbft gemicfen finb, für fich allein eine öffent*

liehe Korporation nidjt bar. ©benfomenig ift behauptet roorben

ober $u oermuthen, baj) bie oicr jefct als Kläger aufgetretenen

©utSbezirlSbemohner biefelbcn mie bie an bem früheren Streite

beteiligt gemefeneu ober bajj fie bereu Rechtsnachfolger geioorben

feien. SDauach fehlt eS jcbcnfalls auf Seiten ber Kläger au bem
Rachmcife ihrer 3beutität mit beseitigen Schuüaftenträgern, me<he
in bem cinftmals refolutorifd) entfehiebenen Streite ber Schul*
gemeittbe gegenüber geftanbeu fjaben, mithin an einer zur 23e*

grunbung beS (Siumanbcs ber rcchtöfräftig entfdjiebeueu Sache
begriffSmäfjig erforberüdjeu ^orauSfehuug.

3m Sege ber refolutorifdjeu (Sntfcheibung burd) bie 2luf[ichtS*

bewürbe unb in ber RefurSinftanz burd; ben UuterrichtSmiuifter

fonntc ferner fc&oit nach älterem Rechte, ioie audj jejjt noch nach

ben Sorfdjriftcn im § 47 beS 3uftänbigfeit3gefefceS oom 1. 2luguft

1883 immer nur ein einzelner, ftreitig geworbener iöaufaH zum
2luStragc gebraut, niemals bagegen eine ^eftftcHung über bie

23aupfli<ht im ®runbfatje getroffen toerben. $uch barum ift bie

iöerufung ber Kläger auf bie minifterieHe (Sntfcheibung oom
11. September 1866 infofern hinfällig, alö es fich um Mufrocn*

buugen für bauliche Unterhaltung beS SdjulhaufcS haubelt, bie

erft im 23eraulaguugSjahr 1899 gemacht worben finb.

Unter ben im 3ahre 1899 aus ber Schulfaffc gelcifteten

Zahlungen befinbet fidj nun aUerbingS ein betrag oott ... 2Ä.

„3iufcn an bie ^)ülföfaffe nach 2 ." (Ro. 1 ber „Rechnung",
bie ber Heranziehung zu ($ruttbe liegt) unb biefer betrag fonntc

möglicher Seife zur SBerzinfuitg unb Ämortifirung eines 3)arlehnS

oenoeubet loorbcu fein, welches bie Sdjulgemeinbe aus 2lnlaf}

beö im 3ahrc 1866 refolutorifd; geregelten 23aiibcbürfuiffeS auf*

genommen hatte. Slüeiu auch roentt bem fo gemefen, mürbe bauiit

hoch für bie Kläger nichts gewonnen fein. $)emt bie miniftericHc

<£ntfcheibung oon 1866 mar, bem befteheuben Redjte gemäfj,

auSbrüdlich „mit Vorbehalt beS RcdjtömegS" erlaffen morben.

Rachbetn baljer au Stelle beS orbentlichcn Rechtsweges burch

§ 47 beS 3uftänbigfcitSgefefceS oom 1. Äuguft 1883 baS 23er-

maltungSftreitoerfahrcn gefegt morben ift, mar eS in biefem bem
Schuloorftaube unuermehrt, bie zu Ungunften ber Schulgemeiube

ergangene RefurSentfdjeiöung in ber Seife, mie er eS getf)an

hat, zu befämpfen.

3u bem OTeu fommt enblich noch, bajj mol)l geueroer*

ficherungSbeiträge, oon beiten bieS in ber Redjtfprechung feftfteht

((Sntfd&eibuug beS DberoermaltungSgeridjtS oom 1. 3uni 1900,

SBanb XXXVIII ber Sammlung Seite 187), ttidjt aber Schorn*

fteinreinigungSfoften ben Sdjulbaufofieu beizuzählen fittb. SDaft
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„Steinigen bcr ©djulfdjornfteine" (f. Sto. 3 ber „Stecbnung" bc^
©cbuIoorftanbcS) bient nicht 3ur (Erhaltung ber ©nbftanj besfc

©cbulbaufcS nebft 3iibchör, fonbern foll lebiglicb bie regelmäßige,

gegen geuerSgcfafyr gefieberte ©emifcnng bcr Stnume ermöglichen

unb fteOt bcShalb fein ©aus, fonbern ein fonftigcS fäd)lid;cS ©e^
bürfniB bar. 3» ben für bie ©chornfteinreinigung aufgemenbetert

Äoftcn mürben fomit bie Kläger non il)rem eigenen ©tatibpunft

aus cbenfo beantragen fdjulbig fein, mie 3U ben ft'often ber
©renumaterialienanfnlfr ober 31t ben SlnSgabeu für £ef)r= unb
Sermnittel (Sto. 5 unb 8 ber „Stechnung"), bie fie unbeanftanbet

gclaffen haben. SlnberS mürbe es fief) nur uerijaltcu, menn bie

rom ©djuloorfianbe allgemein als „©dfulfchornfteine" br3eicff=

neten ©djornfteine fämtlid) ober boef) t^eilmcife beftinimt mären,
ben Stand) aus £erb unb Oefen in ber ficfjrermohnung, fei e&
alletn ober giifammeti mit bent Stauche aus ©djulftubeuöfcn ab?
^ufüfjren. SD enu bie Steinigung oou ©c&ornfteinen für bie £el)rcr?

bienftmo^nuug ftcfjt rechtlich bem Steinigen bcr Oefcu mtb Dfeu=
röhren fomie ber SBohnuugSräume gleich. $urd) fie cntftauöene

Äoften f)at bafjer ber £el)rer als StufcnieBer bcr Sßo^nuug 311

tragen, morauS roit fclbft folgt, baB il)m im Jade ber SDtitan?

fd)licfjnng feiner Hoffnung au einen ©(ftulftubenfchornftcin menig?

ftcnS ein entfprcc&enber ^oftenantf)cil 31m ^?aft fällt (@da& bcS
UuterrichtSnunifierS 00m 24. 3uli 1862, bei ©djneibcr unb oon
©remen ©anb II ©eite 698 Sto. 26, — oergl. audj baS Stcgu?

latio, betreffenb bie ©eamtcnbienfimofpmngcit oom 18. Oftober

1822, oon Kampfe, Ännalcn ©aub VII ©eite 3. ^IbmcidjcnbcS

ift auch im £ef)rerbefoIbung3Qcfc&e oom 3. SJtärg 1897 nidjt be?

ftimmt). §icr hatten jebod) bie Kläger in bett ©orinftan^en gar
uidjt cingcroenbet, bafj cS fid; um Steinigung oou ©djornfteineu

für bie fiel)rerbienftmo^nung tyanble unb eoentuell in meldjem
9lnt§eil$oer|äItniffe bcr fieljrer an ben SteinigungSfoften £i)ei[

ju nehmen oerbunben fei.

Stidjt mittber geht bie ©erufung ber Kläger auf eine Ob?
feroaii^ fehl, fraft bereu fie als nidßt angefeffette $auSoäter oou
©djulbaulciftungen befreit feien. 2>ie ©djule gu ®roB=©. ift un?
beftritten uid^t mit ber Äüfterei ber ©farrfirche für ben ©djul?

ort oerbunben. 2Bte bereits ber ©orberridjtcr flutreffenb borge?

legt Ijat, bleibt baffer baS fturntärfifche ^rooingialredjt, felbft

menn es örtlich anmenbbar märe, jebetifaQS fad)lid) inforoeit

außer ©etradjt, als es für gciftlidje ©auten in erfter fiinie auf

jcbcS OrteS ©emobnljeit oermcift (f. bie ©earbeitung bcS ©1*0=

oingialrecbts ooit ©cholfc 3. Auflage ©eit. 376/7). gür Schul?
bauten aber giebt eS meber in ber fturntarf (a. a. O. ©eite 423),
uod; in ber Stieberlaufifc, 311 ber efjebent ein X^eil ber Jpofftctleu
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rnib beS SWittergutS ©roh?©. gehört haben fofl, befonbere pro?

üiuaialgefefclidje Tonnen, bie beueti beS Allgemeinen fianbrechts

uorgingeit. dntfdjeibenb finb fonadjj l)ier bie ©orfchriften in

§ 43 £itel 1 1 $§eil II beS Allgemeinen ÖanbredjtS, wonach bic

Unterhaltung ber Schulgebäube unb bie Schulmeifterwohnungen
als gemeine £aft von allen jur Schule geroiefencti (Einwohnern
otjne Untcrfdjieb — nach 3Ser^altni& ber ©efijjungen unb 97ah=
ruitgen (f. § 31) — getragen werben mufj. hiermit in 28iber?

fpruch ftehenbe Dbferoanjcn fonnten fidj in nachlanbrechtlicher

ßcit nidjt mehr bilben unb haben, wo fie oorher $u Staube ge?

fommen waren, ihre (Geltung oerloren. $)ic abweidjenbe Auf?

faffung, bie in ber 9fcfur8cntfd)eibung oom 3al)tc 1866 AuSbrudf

gefunben l)atte / ift in ber tftedjtfprechung ber l;dd)ften ©erid)ts?

Ijöfe längft als irrig oerworfeit worben ((Entfcheibungen beS

DberüerwaltungSgeridjtS ©aub I Seit. 227 ff., ©anb XIV Seite

236 unb bie bort tiachgewiefencn (Erfenntniffe beS Donnaligen

CbertribunalS; ocrgl. auch ©reufjifdjeS ©crwaltungSblatt Sol)12

gang XXII Seite 44). ©on einem auf Dbferoang als objeftioer

örtlicher Sämling beruhenben 9?edjte ber Kläger, ron Schulbau?
Iciftungcn befreit ju bleiben, fann beöfjalb nidjt bie 97ebe fein. (Ein

Don ihnen bnrdj (Erfifcung erworbenes fubjeftiocS 97ccht auf grei?

laffuttg barsuthun, haben fie nidjt erft oerfucht. 3u bem (Etibe märe
es ihre Aufgabe gewefeu, beftimmte £h°ifadjen nnb ^Beweismittel

bafür bei^ubringen, bafj fie, ein 3eber für fich, oott bem Schul?

oorftanbe 511 ©anbeiträgeu Ijerangejogen, bie Stiftung mit Erfolg

cerweigert unb fich in bem fo erlangten ©efip eines UnterfagungS?

rechts burch rechtSoerjährte $c\t behauptet hätten ((Entfcheibungen

bcS DberuerwaItungSgerid)tS ©anb XXXI Seite 146; ©reufjifcbeS

©crwaltungSblatt 3ah r0 flng XXIII Seite 39). $)ahingehenbe

©eljauplungen finb oon ihnen nicht aufgeftcKt worben.

(EtfntntniS bcS I. Senates oom 6 . äfeai 1902 — I. 729 —
.)

e) 2>er Angriff ber Stoifiou richtet fich in erfter fiinie gegen

bie Annahme beS ©e^irfSanSfchuffcS, ba| trofc ber gibeifommifj?

eigcnfdjaft beS @uteS bie 9?ed)tSporgäuger beS Klägers im
SJibeifommijjbefife eine gültige Sdjuloerfaffung höben begrünben

fömten, unb gegen bie hierauf fich be^iehenben Ausführungen in

bem Urtheil beS DberoerwaltungSgeridjtS oom 20. Dftober 1899.

biefer Angriff ift oerfehlt.

3n bem erwähnten Urteile ((Entfdjeibungen bcS Cberoer?

waltungSgerichtS ©anb XXXVI Seite 207) ift golgenbeS aus?

geführt: SDer Siegel uadj laften bie mit bem ©efifce beS ©uteS
oerbnnbeneu öffcntlidb-rcdjtlidjen ©erpflichtungcrt 311 Abgaben unb
fieiflungen auf ber©erfon beS ©utsherrn unb nicht auf bem
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©runb unb ©oben beS ©uteS. 2)urch bcn Befifc beS (SuteS
ioirb nur bic Verfoti beS Präger« bcr fiaft beftimmt. £>ie 93e*

fugni§ beS ©utsherrn, neue öffentltd&-red)tlic&c Verpflichtungen
3u übernehmen, ift nicht baoon abhängig, ob er berechtigt ift,

über bie 3ubftan$ beS ©uteS 311 oerfügen. 3Birb bie über*
itommene fubjeftioe Verpflichtung burch 3u^mmun9 ber faßlich
$uftänbigen Bel)örbe 31t einem S3eftanbtf)eile beS öffentlichen OrtS=
rechts unb mithin objeftioes Sftecht, fo befielt fie auch für jeben
fpäteren Befifcer beS ©uteS, ber burch beffen ©rioerb in bie

hiermit nach bem obfeftiuen öffentlichen Rechte oerbunbeneit

Berechtigungen unb Verpflichtungen ber ©utsljerrfchaft eintritt,

gleichviel, ob bem ©utSl)crrn prioatrcchtlich baS uoQe ober nur
baS nu^bare ©igentfern an bem ©ute sufteht. Slnch im Iefctercn

'jatte ift er berechtigt, als ©utsl)err biefenigen ©rflärungeu ab=
3ugeben, burch welche bei 3uftimmung ber 3iiftänbigeu Beljorbe
ein neues, für bie fpäteren ©utsherrn oerbinblicheS ortS=

ftatutarifcheS Specht begrünbet rnirb. SDaburch belaftet er nicht

baS ©ut als folchcS ober feine ©rträge, fonbern fich unb bie

fpäteren ©utsf)errn unb if)r Vermögen. Sclbfioerftänblich farm
fich bie Befuguifj eines ©utSherrn, bauernbe Verpflichtungen

öffentlich-rechtlicher Sftatur mit oerbinblicher ftraft für feine Rechts-

nachfolger in ber ©utsljerrfchaft 3U übernehmen, nur auf
Stiftungen 3ur ©rfüHung oon Aufgaben bc3ichen, bie ber ©utS=

hercfchaft als folcher gefejjlich obliegen. 3U ^cn gefefelichen

Aufgaben ber ©utsherrfchaft gehört aber bei Schulen, bereu

Unterhaltung fich nach bem VlUgemeineu fianbredjt regelt, gernäfj

ber bort im § 33 £itcl 12 X()eil II getroffenen Vorfchrift bie

Vctheiligung bei ber Sehrernnterhaltung.

©egen biefe SfacbtSauSführungen macht bie SReoifiouSfchrift

3unächft geltenb, fie oerftie^cn gegen ben SRcchtSgrunbfab, baß
baS öffentliche Specht burch Verträge ber Beteiligten nicht ab=

geänbert merben fönne (jus publicum privatorum pactis mutari

non potest unb §§ 5 , 6 Xitel 4 £h eÜ I beS Slögemeinen ßanbs
rechts). Sluch bie Betätigung eines folgen Vertrags burch frie

Regierung fönne nicht bie SBirfung haben, ba& baburch bas

©efefceSrecht abgeänbert unb neues objeftioes Specht geraffen
werbe. SDaS Allgemeine £anbrecf)t laffe als befottberen Rechts*

titel für bie Schuluntcrhaltung im § 29 Xitel 12 £lj eÜ H nur bie

„Stiftung" 3U. Xicfe begrünbe aber nicht objeftioeS, fonbern nur
fubjeftioeS Specht. 2)aS DberocrmaltungSgcricbt felbft habe auSge=

fprochen (©ntfcheibnngen Banb XIV S. 214), ba$ bie Regierung
als SchulauffitchtSbehörbe nichts toiber baS ©efe& anorbneti ober

oerfügen fönne. Aus bem gleichen ©ruitbe habe baS oonnaligc
Dbertribunal (©ntfcheibuugen bcS DbertributialS Banb XXVII
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0. 304, battb XXXII S. 196 unb Striethorft’ß Archio battb XII
Seite 286) Verträge über eine oorn ©efefc abroeichenbe Siegelung

ber Armenlaft für ungültig erflärt. hierauf ift 311 erroibern:

SDurch ©rflärungen ber beteiligten föunen unter hinjutritt

ftaatlidjer (Genehmigung für einen ^ntereffentenfrei^ objeftiuc

Diecbtönorinen allerbingß nur bann fejtgeftcllt merben, mettn baß

(Gefefc ben beteiligten eine ©imoirfung auf bie (Geftaltung beß

öffentlichen Sicchtß eröffnet. Stur unter biefer Voraußfefcung ift

ben Vereinbarungen ber beteiligten bei l)in3utreteubcv biüiguug
ber 3ur Auffidjt 1111b 3ur ^ürforge für baß betreffenbe öffentliche*

SiedjjtSgcbiet berufenen Staatßbehörbc biefelbe SBirfung bei^u-

meffett, mie einer Dbferoan3 (oergl. (Sntfteibungen beß Dber^
ocrroaltungßgcridüß banb XIV Seite 251, banb XXVIII
Seite 234). Sin ber SJlöglichfeit, bas örtliche Stcdü l)infid;tlidj

ber Schuluuterhaltungßpflicht abmeichenb oou ber Stegeloorfchrift

beß § 29 £itel 12 3tcil II a. a. D. 3U geftalten, fehlt eß ben

beteiligten aber feineßroegß. SDie Annahme ber Sleoifionßfdjrift,

bafj biefe Vorfchrift bie Geltung anberer befonberer Stechtßtitel,

alß ber Stiftung, außfchliejje, ift unjutreffenb. $er Außbrucf

„Stiftung“ im § 29 a. a. O. t)at nicht bie bebeutung, ba&
barunter nur Vermögenßtnaffeit mit felbfiftänbiger Slcrf)tß=

perfönlichfeit 311 oerftehen mären, bie Schufymedeu gemiömct
roorben finb. Vielmehr fällt unter ben begriff bei* Stiftung auch

bie ileberual)mc bauernber Verpflichtungen 311 t Schuluuterhaltung

burch britte ^erfonen (oergl (Sntfdjeibung beß Dberoermaltungßs

Gerichts uom 8 . Dftober 1897, Vreufjifcheß Vermaltuugßblatt

Jahrgang XIX Seite 122). Außgefdjloffen ift, fomcit [ich bie

Schuluuterhaltung nach beit (Grunbfäfcen beß Allgemeinen £anb*
redjtß regelt, nur bie Siegelung ber Sdjulunterl)altungßpflicht

burch Db)eroan3en.

3m übrigen fommt eß in erfter iiinie entfdjeibcnb auf bie

Drtßocrfaffung ber Sdjulc an. deinen Unterfdjieb macht cß

babei, ob man eine folche Drtßoerfaffung, infomeit fie auf ge*

ftriebenem Siechte beruht, alß „ftatutarifchcß Siecht" be3eichunt,

ober ob man biefeit Außbrucf im öffentlichen Siechte nur auf

autonome Satzungen eitteß organifirten forporatioen berbanbeß
anroenbeit miß. Völlig belangloß ift baber, maß in ber Sleoi*

fionßfchrift über bie außfchliefjliche befugnif} beß h°^en Abclß
unb gemiffer Stäbte 3ur Schaffung ftatutarifchen $ed)tß ange*

führt roirb. $>ie „Ortßoerfaffung" einer Schule fanu aufauto?
itomcr befchlußoerfaffung beß forporatioen Verbaitbeß be-

rufen, bem bie Schulunterhaltung obliegt (ber 0cbulfo3ietät im
(Geltnngßgebiete beß Allgemeinen fianbrechtß). Sie fann auf

Cb {er 0003 bort beruhen, mo baß (Gefefc bieß außbrücflich 3Us
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läfjt. ©ie fatm eitblid^ foiooljl im (Gebiete beS Allgemeinen
Saubrechts als auch in bem ber ^reufjifchen ©chulorbnung von
1845 mib beS ©4>Iepfd&cn ©chulreglcments non 1801 auf SB er*
ettibarungen gegrünbet fein, bie 3toifcheu ben an ber ©cfcuU
Unterhaltung intereffirten öffentlich-rechtlichen SSerbdnben ober
Gutsherrn mit auSbrücflicher ober ftiÜfchroeigenbcr Genehmigung
ber ©djulauffichtsbehörbc getroffen morben finb. derartige SBer=

einbarungen ftellcn nicht einen prioa treulichen SBcrtrag bar.

X)aS burch fie gefdfjaffene Necht ift, fo lange eS in ftraft bleibt,

nicht nur für bie 23etheiligten, fonbern auch für bie ftaatlidbc

AuffichtSbeljörbe mafjgebertb. Xiefc orbnet burch ihre 3uftimmung
311 ber SBereinbaruug ber Sctbeiligten nicht, roie bie Neoifiou§=

fdjrift annimmt, etioaS GefefcioibrigeS an, fonbern ermöglicht bie

oorn Gefcfce jugelaffene Söilbung eines örtlichen ©onberrechtö

(uergt. Gntfcheibung beS DberoenoaltungerichtS 00m 5. April

1893, SJkeu&ifcheS SBcrioaltuugSblatt Sohrgang XIV ©eite 414).

3)er zweite Angriff beS Klägers gegen bie NechtSauSführuugeu
ber Gntfcheibung oom 20 . Dftober 1899 richtet fich gegen bie

Mitnahme, baf* auch ber SBefiper eines Gutes, meines bie Gigen*

fchaft eines gamilienfibeifommiffeS hot, in feiner Gigeufchaft

als Gutsherr befugt ift, bauernbe SBerbinblichfeiten öffentlich-

rechtlicher Art ein^ugehen. Auch in biefer £>iuficht finb bie An=
führungen beS Klägers nicht geeignet, bie in jener Gntfcheibung

enthaltenen NechtSauSführungen 311 loiberlcgen. 2Bie bort bereits

bargelegt ift, honbclt es fich meber um bie Ueberuahme prioat*
rechtlicher SBerpflidjtungen beS Sibeifommi&befiperS noch um
eine bin gliche ©elaftung beS SibeifommifjguteS, fonbern um
eine SBerpflidjtuitg beS Gutsherrn als beS XrägerS öffentlicher

Saften im GutSbe3irfe. deshalb ift eS unerheblich, ob ein {JribeU

fommifjbefiber feinen Nachfolger im ^ibeifommifcbefifce bes

Iafteu barf unb ob biefer feine Ned&te oon feinem SBoraängcr

ober oon bem ©tifter beS gibeifommiffcS ab 3uleiten hat. Gebens
falls ift er NedjtSnadjfoIger in bie Öffentlich-rechtliche ©tcDung
beS Gutsherrn unb in bie mit ber Gutsherrlichfeit oerbunbenen

Nechte unb Pflichten. Xeren Frager aber auf einem fommunals
rechtlich felbftäubigeu Saubgute, baS fich noch bem Nechte ber

Somilienfibeifommiffe oererbt, ift auch im Gebiet beS Allgemeinen

SanbrecfjtS nicht bie baS Dbereigenthum befifcenbe „gait3e

Samilie" (§ 73 Xitel 4 Xheil II beS Allgemeinen SanbrechtS),

fonbern ber jebcSmaligc Sibeifommifjbefifcer, bem baS nufcbare

Gigenthnm beS SibeifommiffeS gebührt (§ 72 bafelbft) unb ber

baljer aud) alle orbcntlidjeit unb aufjerorbentlichen Saften, bie

mit bem Söcfi^e ocrbuuben finb, 311 tragen hot (§ 11 Xitel 18

Xheil I beS Allgemeinen Saubredjts). ©oioeit auf bem Guts*

Djgitized by Google



665

herrn als bcm Präger ber öffentlichen Mafien eines ©ntsbejirfes

Verpflichtungen ruhen, gehen biefc nicht auf feine ©rbeu, foubem
auf feinen Rachfolger in ber ©utSherrlid)Feit im SBege einer

©ingularfucceffton über, ba fie nicht ©eftanbttfjeil beS ^rioats

oermögenS beS ©utSbefifcerS, foubern folche beS ©utSbejirfeS

als einer Veranftaltung beS öffentlichen Rechtes finb (oergl. fteil,

bie Sanbgcmcinbcorbnung oom 3. guli 1891 § 122 Anmerfuug 1

unb 2). X>aS gilt nicht nur für bie fommunaten Saften im
©ntsbejirfe, fonberu and; für bie Verpflichtungen auf bem ©es
biete ber Schuluuterhaltnug, bie bem ©ntshcrru auf ©runb beS

©efefceS, beS $)erfommenS ober beS bitrd) befonbere Vereinbarungen
ober Stiftungen gefchaffenen DrtSfchulredjtS (ber Schuloerfaffung)

obliegen, gür ben rechtlichen gortbeftanb uon Verpflichtungen,

bie ber ©utherrfdjaft and foldjeu, buid) bie ßöftimmung ber

ber SdjulauffichtSbehörbe $ntu objeftioen Rechte geworbenen Ver=

eiubaruugen erwachfen finb, ift cS ohne Vebentung, ob baburch,

wie ber Äläger behauptet, ber „Xenben$ beS ©efefceS," ba& nicht

nur bie ©ubftau^ beS ©uts, foubern auch ein beftimmter ÜJFinbeft*

betrag beS ©rtragS für bie gamÜie erhalten bleiben fod, ent*

gegen gewirft wirb. Xie Vorfdjrifteu, auf bie ber Kläger

hierfür Vejug nimmt (§§ 48, 51—54 Xitel 4 Xfjeil II beS

Allgemeinen SaitbredjtS), höben nicht bie ßuläffigleit ber Ve=
laftung beS ©uteS mit öffentlichen Abgaben $nnt ©egenftanbe,

bie ja auch ini 2öege ber ©efejjgebnng jebeqeit erfolgen Faun,

fonberu ftelten baS Vorhaubetifein eines beftimmten Reinertrages

als Vorbebitigung für bie Quläffiofeit ber (Errichtung eines

gamilicnfibeiFommiffeS auf.

Xer Kläger bemängelt fobanu bie ©infdjräuFuttg ber Ve*

fugnifc ber ©utSherxu, bauernbe Saften öffeutlich^redjtlidjer Ratur

3U übernehmen, auf Seiftnugen gnr Erfüllung ooit Aufgaben,
bie ber ©utsherrfdjaft als folcher gefefclich obliegen, ©r oermag
einen inneren ©rnnb für biefe SchranFc nicht 51t fiuben unb
meint, bafc fie im Söiberfpmche mit ber fonftigen Rcd)tSFonftruFtion

beS DberoerwaltungSgerichtS ftche. Xa nach ber Redjtfprechung

beS ÖberoenoaltuugSgerichtS eine Stiftung im Sinne beS § 29

Xitel 12 Xhcil II beS Allgemeinen SanbrechtS ben Vereinbarungen

oöllig gleich ftel;e unb 31t einem Xljeile ber Schuloerfaffung werbe,

fo fei nicht crfidjtlid), warum nicht and) ein ©utsherr, ber bei

ber Schulunterhaltung unbeteiligt ift, burd) eine Stiftung

feine Red)tSuad)folger gu Seiftnugen au bie Schule oerpflichten

fönne. Xem gegenüber mag golgenbeS bemerft werben: Xet*

oon bem Kläger angegriffene Sah beS UrtheilS oom 20. DFtober

1899 bezieht fich nicht auSfdjlicfjlid; auf SchuHaften unb fpricfjt

ferner nicht ans, bafc ber ©utsherr nur foldje Seiftuugeu mit
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mit perbinblicher ftraft für feine StechtSnadjfolger übernehmen
fönne, bic ihm, wenn auch nur zum Zfyeil, gefe&lich obliegen,

wie ber Äläger angunehmon fcheiitt. (Sr beliebt fidj oielmeht auf
alle ©erpflidduttgett Öffcmücb-tedjtlicber Statur, namentlich auf
gemeinberechtliche, uub Inicbränft jene SBefuguig beS Gutsherrn
nicht auf Seiftungen, bie ihnt gejejjlich obliegen, fonbern auf
Seiftungett, bie zur Grfülluug non gefejjlichen Aufgaben ber

GutSherrkhaft bienen. AIS eine folche gefefclichc Aufgabe ber

GutSfjerrfchaft bezeichnet bas Allgemeine Sanbrccht bie OTtwirfung
bei ber Unterhaltung einer für bie GutSunterthauen beftimmtcu

©cbule. 2Bcnrt auch bic GutSbezirfc bett Saiibgemeitiben gleich 2

ftebenbe $ommiutalbezirfe fittb, fo befchränft fid; hoch bie öffentlich 2

rechtliche ©erbinblichteit ber Gutsherrn, für ben ©ereich i^red

GutSbezirfeS fommunale Saften zu tragen, auf folcbe Pflichten

unb Seiftungen, welche ben Gemeinben für ben ©ereich i^red Ge •

nteiitbebezirfeS im öffentlichen 3«tereffc gefefclich obliegen (§ 122
ber Sa nbgemeittbcorbrtung oom 3. 3uü 1891). SBährettb eine

Sanbgctncinbc über ben $reis ihrer gefcplkbeti ©erpflidttungen

hinauf bauernbe ©crbinblidjfeiteit eitigehen tarnt, um bic 2öohl 2

fahrt ihrer Angehörigen zu förbern, iuSbcfonbere getneiunüfcige

Auftalteu jeher Art entrichten, zur bauernbeu Unterhaltung übers

nehmen uub fidj zu ihrer bauernbeu Unterftüfcung uerpflichten

faittt, befchränft fid; bie ©efugnifj beS Gutsherrn, als Prägers
ber öffentlichen Saften beS GutSbezirfeS, bauernbe ©erbinblich 2

feiten mit perbinblicher Straft für feine 9?cd;tSnachf olger in
ber Gutsherr febaft unter Genehmigung ber guftäubigeit

©taatsbehörbe einzugehen uub fo objeftipeS DrtSrecht zu bes

grüttben, auf biejenigett ©crwaltungSgebiete, auf betten baS
Gefefe ben Gutsherrn ©erpflichtungen öffentlich'-rechtlichcr 9tatur

auferlcgt. $)ie fachliche ßuftänbigfeit ber Gutsherrn zur ©es
laftuttg ihrer ft'omtnunalbezirfc mit öffentlich-rechtlichen ©ers

pflichtungen ift mithin befchrättftcr, als bie ber Satibgemeinben.

©ie erftreeft fich nicht auf bie GrfüHuitg uott Aufgaben, bie

außerhalb beS ÄreifcS ber Gegenftäitbc liegen, für toelche bie

JJürforge ben Gemcittbcn ober GutSbezirfen gefefclidj übertragen

morbett ift, alfo beifpielSweife nicht auf bie Unterhaltung ober

baucrube Unteijtübuug Port höheren Schranftalten, Straßenbahnen,
üftarfthalleu unb gewerblichen Auftalteu. 2Bo aber über baS
Gebiet fommuualcr Aufgaben hinaus bie Jürforgc für eine

öffentliche Ginrichtung burch gefcfcliche ©orfchrift auch ben GutSs
herrtt, fei eS für ben ©ereich ihres jefcigen GutSbezirfeS ober

auf Gruttb beS älteren Rechts auch für bie ehemals ihrer GutSs

herrfchaft uutcrfteÜten Sattbgemeinben, übertragen worbeu ift,

bort fittb aud) bie Gutsherrn befugt, bie ©orauSfefcungen uttb
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ben Umfang ihrer fieiftungen $ur Erfüllung biefer Aufgabe über
bas 9fla& ihrer gcfcfclichen Verpflidjtung hinaus, inSbefonbere

auf bem ©ebietc ber ©chulunterf)altung im 2öege ber (Stiftung

ober Vereinbarung mit ben übrigen 93ett>eiligten feftgufteflen utib

unter 3uftimmung ber ftaatlidjen 2tuffid^isbef)örbe objeftiueS

DrtSrecht au bogrünben, bas auch für ihre Nachfolger in ber

©utsherrfchaft ©eltung hat (oergl. Urtbeile beS DberoermaltungSs
geridjtS oom 19. Deaentber 1888, ©ntfeheibungen Vanb XVII
©eit. 270/271, ootn 5. 9lpril 1893, VreujjifchcS VermaltungS*

blatt 3a^rgang XIV ©eite 414 unb oom 18. Dcaember 1894,

©reu&ifcfceö VermaltnngSblatt 3ahr0ang XVI ©eit. 345 ff.).

"Dagegen mürbe aßerbingS ein ©utsherr auf VermaltungSs

gebieten, auf beticn ihm gefefclidjc Verpflichtungen nicht obliegen

unb er uidjt gefefclicher Xräger öffentlicher haften ift, bauernbe

Verpflichtungen als f old) er nid)t eiugehcit fönnen. Vielmehr

mürbe nur ber prioatred)tlid)e ©utsbefifcer aut (Erfüllung foldjer

Aufgaben Verpflichtungen übernehmen unb eine bauernbe ©idjer*

fteßung ihrer Erfüllung burdj feine NedjtSnadffolger im priuat=

rechtlidjen Vefifce beS ©rmibftücfeS nur burch Eintragung in baS

©runbbud) bemirfen fönnen. hierbei mürbe bann bie ©igenfehaft

beS ©uteS als g-amilienfibeifommifj aHerbingS ein ^inberniB

ber Velaftung bilben.

Demgemäß mar ber NechtSoorgänger beS Klägers in ber

©utsherrfchaft burch bie Sibeifommifjeigenfchaft feines ©utcS

nicht gehinbert, biejenigen Vereinbarungen als ©utsherr au

treffen, melche ben NccfjtSgrunb ber je^t ftreitigen Seiftungen

bilben. ©eine Vefugnif* hierau mar nicht, mie ber Kläger

meint, baoott abhängig unb ^infidjtlid) beS 2J?afjeS ber über=

nomntenen Stiftungen auch nidjt baburch bebingt, bafj feine

$intcrfaffcn au&er ©tanbe maren, bie ©d)ule aus eigenen Mitteln

ju unterhalten.

Der Kläger führt meiter jur Unterftü^ung feinet 2lnfidjt,

ba& auch haften öffentlich-rechtlicher Statur, bie ben ©utst)err=

fchaften als folgen gefefclidj obliegen, unter baS Verbot beS

§ 87 Xitel 4 Xh e^ H beS Mgemeinen Sanbred;ts (Velaftung

beS gi^eifouimiffeS ohne 3ujiel)ung ameier gibeifommi&anmävter)

fallen, bie Vorfchriftcn ber ©efefce über ©emeinheitstheilungeu

unb Slblöfungeti an, burd) bie für bie Regelung öffentlicher

Saften bei Q-amilienfibeifommiffen entmeber bie 3usichun0 öer

Änmärter angeorbnet ober anSnahntSmeife für entbehrlich erachtet

morben fei. Dal)ingehenber Vorschriften hätte es, mie er auS=

führt, nidjt beburft, menn Vereinbarungen über berartige Saften,

mithin bie ©djullafien, ohne 3u^e^un0 &cr ^Inmärter oom
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@efcbgebcr fdjon nad; all gern einen 9techt$grnubfäfcen al$ 511 ?

läffig erachtet morben mären.

And) biefcr Crinmanb Foitnte nicht al$ begrünbet erachtet

merben. 2)ic ©erorbnuitg 00m 20. 3um 1817, betreffenb Die

Drganifation ber öeneralfommiffionen, bic ($eincinheit§theilung§s

orbiiung fomie baö ®efcfc uom 7. 3uni 1821 über Ausführung
ber ©emeint)eitötf)cituiig§= nnb AblöfungSorbnung imb bie ©er=
orbnung uom 30. 3uni 1834 megen be$ ©efd)äft$betrieb$ in

beit Angelegenheiten ber t^emeinhcitstheilimgen u. f. 10 ., bereit

Söeftimmungen ber Kläger im Auge t)at, gelten in erfter Sinic

für Verfügungen, bie 311 ben in jenen Verorbmmgen begegneten
gmeefen über bie ©ubfta ttg uon ©ruitbftücfen uorgeitommen
merben follcn. <£s mar bafjer aud; erforberlid), hierbei über bie

VerfügungSbefugnife ber Jibeifommifjbefiher nnb bie 3ugiehunÖ
ber gibeifommifcanroärter für beit gaß Vcftitnmung gu treffen,

ba§ ein ^amilicnfibcifomtntfjgut &c i ber SWegulirutig, <$emeinheits=

tljeilintg ober Ablöfung beteiligt ift. 2Semt bett AuSeius

aubcrfeftiingSbehörben bie ÜBefuguifj erteilt motben mar, hierbei

and) ba§ Verhältnis ber ^cilne^mer an ber AnSeinanbcrfe&iing

gu öffentlid;=rcchtlid;en Sogietäten 1111b Korporationen 31 t regeln

(ucrgl. §§ 3, 4, 7, 43 97r. 4 nub § 159 ber Verorbitung uom
20

. 3uiti 1817 nnb § 7 ber Verorbunng oom 30. 3imi 1834),

fo lag ihnen Diefc Aufgabe botf) ttnr als eine fid; ans ber Au$=
ciuauberfefcuug ber priuatred;tlid)cu Verhältuiffc in gtueiter Sinie

ergebenbe $olge ob. (£$ lag and; für ben ®efcfcgcbcr fein

Aitlajj uor, bie Vefugitiffe ber Jibeifonunijjbcfifccr nnb Anwärter
bei ben Verhanblungert über bic öffentUch=rcchtlid;cn (Siurichtungen

aitberS gu geftaltcn, mie bei ben Verl;anbluugcn über bie £>aupt*

gmeefe ber AuScinanberfefcuug, bei meldjen e§ fid) um Angelegen*

feiten prioatred;tlid;er 9?atur l;anbelte. ^Daraus, baff bei ben

VcrSanblutigcn ber ©eneralfommiffiou über bie Verkeilung

öffentlicher Saften, fofern l;ieran ber Vefifter eines JJatnilien*

fibcifomntiffeS bctt;eiligt ift, nad) gefefclid;cr Vorfd;rift unter ge*

miffen Umftänben aud; bie gibeifommi&amuärtcr gugegogeu

merben follen, fann mithin nicht ber Sd;luj3 gegogett merben,

baff and; in jebem anberett Verfahren nnb bei Vcrhattbluugen

nor anberen Vcljörbcn bem Jibeifommifebefiber bic Vefugnifj

mangelt, als ®utsl;err oljuc 3u3ichun0 ber Aumärter öffentliche

Saften gu übernehmen SDer ©efejjgeber l;at in jenen Vcr*

orbnungen bie 3 ll 3 *e
^)
linÖ bcr tfibeifommi&anroärtcr nicht uorge*

felfen, meil aitberS über bie öffentlichen Saften nicht hätte Ve*

ftitnnmng getroffen merben föniten, fonbern beShalb, meil fic für

bic priuatred;tlid;en Verfügungen erforberlid; mar unb fein ©nmb
uorlag, für erftere Angelegenheiten ein aubereS Verfahren als für
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lefctcrc öorjufc&reibcn. 23efchränfungcn, bie bcr ©efebgeber l;iu=

fidjtlid) bcr aenberungen öffentlich-rechtlicher Söcr^ältniffe bcr

ablöfuitgSbchörbe anferlegt hat, fielen bcr annal;me uid;t

entgegen, bafj bie StaatSbehörbe, bcr bie befonberc fjürforge für

einen gemiffen $ernmltungS3ioeig übertragen ift, iDCttergefjenbe

©efugniffe ^at, inSbefonbere, bafj bie Schulauffichtsbchörbe
and) unter ©orauSfebuugen eine örtliche Schuioerfaffung bc=

grüitben famt, unter bcncit bicS für bie ablöfungSbehörbe nidjt

guläffig mar. —
Sfticbt crfittblid) ift, mic bcr Umftaitb, baß bie für auffjebimg

ber ©runbfteuerbefrciungcu nach bem ©efebe ootn 21 . 9ftai 1861

gemährten ©utfehäbigungen nid;t bem gibeifommifjbefiber per*

fönlid) gufommett follten, eine ©tüfcc abgeben fann für bie auf*

faffuttg beS ÄlägcrS über bie ©efugnijj beS JibcifommijjbefiberS,

als ©utStjcrr Verpflichtungen 311 übernehmen. ©S fjanbclte fid)

bort um bie ©egenleiftuug für aufhebuug eines 9ted;teS, baS

bem ©utc mittels eines läfiigen Vertrags ober fpegieüen

*ßrioilcgS oom Staate oerlichcn ober ihm „aus einem anbereu

£itel beS ^rioatrecbtS" bem Staate gegenüber guftanb (§ 2 a.

a. 0.), alfo um ein 9fccht, baS priuatredjtlidje 'Jkrtiucug beS

©utcS mar. 3)ic ©utsfjerrlichfeit ift feine bem Vriuatrccht ait=

geböreitbe Einrichtung, fonbern ein folcbc beS öffentlicben Rechtes.

Söeber ber Jibcifommijjbcfibcr ttod; bie gamilie fiub befugt, fid;

ber aus ber ©utsberrlid;feit fliefjeuben Ved;te uitb ^flidjten 311

entäufjcrtt unb über fie burd; Verträge ober einfeitige 2ßillcnS=

crfläruugcu 311 oerfügen, mie bent Kläger 3iigegcben loerbcn fann.

3rrig ift aber feine anficht, bie Freiheit eines ©utSbc3irfcS oon

„©emcinbelaften", momit iool;l bie haften bcr Sanbgcmcinbcn

bc3eicbnet toerben foUcit, bie ber ©utsherrlid)feit früher unters

ftcllt getoefen fiitb, unb oon beit SchuluntcrhaltuugSlaften fei

ein „rtubbareS fHed&t", ein „Vcftanbtheil ober ^ertineng" beS

©utcS. Sic beruht uielmeht auf einer bem öffentlichen 9?ed;tc

aitgehörcubcu gcfcblid;en Vorfchrift, bie an fid; nicht burd) eine

Verfügung beS ©ntSl;errn befeitigt merben fann. 2Bof;l aber

ianu biefer unter ben oben erörterten VorauSfcbutigen ©rfläruugeu

abgeben, bie bcr Staatsbehörbc bie Vefugnifj oerlcihcit, an bie

Stelle beS allgemeinen ©efebe&rechtS ein befoitbereS 0rtSred;t 3U

feben unb hiermit ihrerfeits baS objeftioe 9?ed;t für eine beftimmte

Schule ab3uänbcrn.

«uch bie Vcioeggrünbe, bie ben ©efebgeber bei ©rlafj ber

Veftimmungen über bic ©rridjtung oon Jamilienfibeifommiffcn

geleitet hüben, unb bic auffaffung, bic ihn hinfichtlid; beS ©cgeits

fabeS 3toifd)en Vefugniffeu beS öffentlichen unb beS prioaten

Rechtes beherrfcht h at >
Wnnen bem oon bent Kläger einges
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nommenen SRechtöftanbpunft nicht gut’ Stüfcc bienen. 2)ie Rechte
unb Pflichten ber ©utöherrfdjaft haben im Allgemeinen Sanb-
reefet feine erfdjöpfenbe Regelung gefnnben. $aö Verhältnis be£
©utöherrn Zu ben ©utöunterthanen ift zmar bie ©runblage ge=

«refen, auf ber fich in fpäterer 3e*t ber SRechtöbegriff beö ©utö=
bezirfeö gerichtlich enhoicfelt hat- $ie allgemeinen Vefugttiffe

aber beö üöefifeerö eiueö fclbftanbigen ©utöbezitfeö auf bem ®e=
biete beö öffentlichen Rechtes formen nicht ohne SRütfficht auf bie

fpätere ©cftaltung beö $ommunaIrechtö ihie Abgrenzung finben.

9D?uf} fyttnaä), toie in bem Urt^eile oom 20. Dftober 1899 bar*

gelegt toorben ift, angenommen toerben, baß ber gibeifommijj*

befifecr, unb nicht bie „ganze Jamilie" (§73 $itel 4 £heÜ II

beö Allgemeinen Saubredjtö) ©utöherr im öffentlich 'rechtlichen

Sinne ift, unb bah ber Vefiher bie ©utöherrfchaft alö ben Präger
ber öffentlichen Saften beö ©utö bezirfeö unter 3uftimmung ber

Zuftänbigen ftaatlichcii Auffid)töbehörbe banernb belaften farni,

fo fommt eö nicht barauf an, «reiche Vorfchriftcn baö bürger*

lid)e 9?ed)t über bie 3uläffigfeit oon SRedjtögefchäftcu enthält, bie

fich auf bie ©ubftauz eiueö Jamilienfibeifommiffeö erftreefen, unb
«reiche Vefchränfungen bem gibeifommi&befi&er burch bieStiftungö*

urfunbe auferlegt nrorben finb. (Enthält, roie ber Kläger be=

hauptet hat, bie ©tiftungöurfunbe für baö ^ibeifommifc ß. bie

Veftimmung, bah ber $ibcifommihbcfiher nicht berechtigt fei,

baö JJibeifommih mit irgettb einem odus zu belaften, fo

hiubert baö nicht bert ©utöherru an ber Ucbernahme öffentlicher

Saften, ba biefe feiueöroegö auf bem ©runbftücf alö SRcaUaft

ruhen ober „auö bem ©runbftücf zu entrichten finb" (§ 1105 beö

©ärgerlichen ©efefcbuchcö). 2Sie in einem Urteile beö Dber-
oernraltungögerichtö oom 14. 3uni 1901, baö in einem Streit*

oerfahren znrifchen bem Kläger unb bem Vorftanbe ber ©chule

Zu S. ergangen ift, näher auögefüljrt nrorben, finb bie gutö=

herrlichen Veqrflidjtungen nicht Saften cineö ©runbftücfö, fonberit

©erbiublich feiten berjeuigen ©erfon, bie ein geroiffcö ©runbftucf

befifet. Scfctcreö haftet für biefe Verpflichtungen nicht unbebingt,

fonbem fattn auf ihre (Erfüllung nur unter bcnfelbeu Vorauö*
fefcuttgen unb in bemfelbett Umfange in Anfpruch genommen
«rerben, «rie irgenb ein anbereö ber Verfügung beö ©utöherm
untcrliegenbcö Vermögcuöftücf. Soioeit eine 3u>angöooHftredhing

in ein ©ruubftücf toegen Schulben beö ©efifcerö burch feine

©igenfehaft alö gamilienftbeifommifj auögefchloffcn ift, ift fie eö

auch «regen ber gutö herrlichen Verpflichtungen beö gibeifommifc

befifcerö. hiermit erlebigt fich auch bic Anführung beö Älägerö,

ba& bie ftreitigen Seiftungen, faflö fic nicht auf greigebigfeit be-

ruhten, nur burd; Anmetfuug auf beftimmte ©infünfte, folange
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bieic beftänbcn, aber nid&t alö Saft beö ©uteö ober beö gibcU
fommiffeö übernommen unb erfolgt feien.

((Erfenntniö beö I. ©enateö oom 27. 3D7ai 1902 — I. 866 — .)

f. 2öie baö ehemalige Äöniglic^e Dbertribimal in bem
*ßlenarbefd)Iuffe oom 6. SDegember 1852 ((£ntfd)eibungen ©anb
XXIV ©eit. 1—20) nad)getoiefen §at, mar über bie Auslegung
ber §§ 2, 3 beö ©atentö roegeit (£infül)ruug beö Allgemeinen
£anbred)tö in bie mit ben ©reufjifdjeit ©taaten oereinigten e§e*

ntalö ,©äd)fifd)en ©rooingen unb S)iftrifte oom 15. fftooember

1816 ber ß^^ifel cntftanben, ob in ber 97ieberlaufiß bie ©citragö=

Pflicht ber Patrone 311 ftirc&en-, ©farrs unb ©tfntlbauten nadfj

ben alteren $urfäd)fifd)L'n ©efeßen, inöbefonbere nad) ber $?ir$ens

orbuung oon 1580, ober nad; ben ©riiubfäßcn beö Allgemeinen

£aubred)tö 311 beurteilen fei. $>urd) ben ©lenarbefdjiuß oom
6. SDeaentber 1852 mürbe bie Jrage bal)in entfdjieben, baß bie

Äirdjenorbnung ein allgcmehu'ö, in allen feilen beö ©äd)fifd)en

©taaten geltenbeö ®cfeß gemefett unb bemnad) burd) § 2 öeö

©atenteö mit bem Snfrafttrctcn beö Allgemeinen i*anbrcd)tö auf=

gehoben rcorbeu fei. $>aö $öniglicf;c Äoufiftorium ber ©rooing
©ranbenburg mad)te bie ®emeinbefird)enrätl)e in ben eljentalö

©äd)fifd)cn Drtfdjaften ber ©rooin} ©ranbenburg miebcrljolt auf

biefe (Sntfdjeibung beö 0bertribunalö unb iljre ©ebeutuug für

bie ©eitragöpflid)t ber ftirdjenpatronc 311 ben firddidjen ©auteu
aufmerffam. 3ucrft gcfdml) bicö burdj bie allgemeine ©erfügung
oom 22. 3uni 1882 (Amtliche ätfittljeilungcn oon 1882 ©eit.

114—118), tjierauf in ber ©erfügung oom 10. $ebriiar 1883
(a. a. 0. 1883 ©eite 11), batttt itt einer — in ben Amtlidjcit

^Mitteilungen beö ^onfiftoriumö uidjt jum Abbrucf gelangten —
©eueraloerfügung oom 12. SMai 1884, unb ettblid) ttotmalö
am 30. 9Jfär3 1889 (a. a. 0. 1889 ©eit. 27—39). 2Mit ber

erftcn oon biefeit ©erfüguttgen mürbe ein Urteil beö 97eid)$5

gerid)tö oom 27 3utti 1881, mit ber lebten ein llrtf>eil bcffelbeu

(&erid)töfyofö oom 2. 3uli 1888 mitgctl)eilt, bie fic§ über bie

©atronatöbaulaft auöfpredjcn. 3)aö Äonftftorium mieS $ur ©er*

meibung oon fJtadjtcüen, bie in fjolge atibermeitiger Ucbung
burd) ©Übung oon 0bferoan3cn leid;t ermadjfcn tonnten, barauf
hin, baß bie ©atronatöbaupflidjt nidjt burd) baö frühere ©adE)=

fifdjc 9ted)t, fonbcrti burd) baö Allgemeine £onbred[)t geregelt

roerbe, unb baß eine ©cfrciimg oon if)r nur eintrete, fofern ber

©atrou eine anbermeitige 0rbnung burd) red)töbeftäubige £ofal=

obferoau3 nadjmeifc. £nnfid)tlid) leßtcrer mürbe fdjon in ber

erften ©erfügung unter ©ermeifung auf ©ntfdjeibungen ber ^ödjften

©cncbtötjöfe betont, bafi alleu ©anfällen oor bem 1. 9Mär3 1817
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feilte, allen fpäteren bis jum 23efanntmcrben beS VlcnarbefchluffeS

uom 6 . SDe^ember 1852 mir fehr bebingte Vebeutung 3ufomme;
auch mürbe ben ©emeinbcfirchenräthen jur Pflicht gemalt, genau

3U ermägen, ob eine Dbferoan^ anerfamtt merben fönnc, unb $ur
Unterbrechung einer Dbjeroanjbilbung bie Patrone 311 benacf)=

richtigen, baß bie fieiftung ber patronatlidjen Vaupflicht nach
ben lanbredjtlichen Vorfchriften beanfprucht merbc. $)iefe 2(uf=

forberung mürbe in ber lebten Verfügung 00m 30. SD?ar$ 1889
mit bem Vemerfen mieberholt, baS Reichsgericht habe anerfannt,

baß bie ©enieinben allgemein erft bnreh bie $onfiftorialoerfügnngcn

uoti 1882 unb 1884 über bie in bem ^lenarbcfchlnffe non 1852
flargelegte Rechtslage aufgeflärt morben feien, baß bis bahin
bie irrthümliche Slnffaffung über bie rechtliche Ratur beS ehemals
0achfif(hcn Rechtes in ben ©emeinben angebauert habe/ unb bajj

bie jenen Verfügungen ooraufgegangenen VaufäHc 3111* Vilbung
einer bie lanbrechtlidjc Vatrouatsbauoerpflichtung abanbernben
Dbfcroan^ nicht geeignet feien.

0b bte ©etieraluerfügungcn bcs ÄonfiftoriumS bem ©emeinbe=
lirchenrathe, ber Sintern unb ber Schulgemciube 3U B. befarint

gemorbeu finb, ift aftettniäßig nicht feft^ufteUeu gemefeu. 2>er

Vc3irföauSfd)uß ha * angenommen, baß bie Verfügungen ooit

1882, 1883 unb 1884 unter ben ftirchcngcmeinbcmitgliebern bc-

fannt gemorben feien, ba fic fief) bireft an bie ©emeinbefirchen^

ratljc gerichtet hätten, unb fteöt feft — maS bie @chriftfäßc nicht

ergeben — ,
baß bie beflagte Äircheitgemeinbe gugegeben habe,

in ben IcßtenSahreu feien ihr bie gefefclichen Verpflichtungen

beS Patrons befannt gemefen. 3tt ber Rct)ifionS-©egenerflärnng

beftreiten bie beflagten ©emeinbeu auSbrücflich, oott ben ©etieraU
oerfügungen beS ÄonfiftoriumS Äenntniß erhalten 311 haben, nnb
juchen bieS burch bie Äränflichfeit beS VfarrcrS 3U erflären.

Veroeife bafür, baß bie ©encralocrfügungen ihnen nicht befannt

gemorben finb, haben bie Veflagteu ebenfomenig angetreten mic
ber Kläger für feine ©ehauptuug, baß bie ©emeinbeu Äemittiiß

baoon erlangt hätten. 2öaS ber Kläger in biefer ^inficht nor=
bringt, bemegt fich in ©rmägungen unb Vermuthungeu, bie nicht

über3eugenb finb. Db bie SRitgliebcr ber ©emciubes unb ber

#irchenoertretung in ©. mirflich ibentifch finb, ftcht nicht feft.

2)aß ber ©emcinbefirchenrath bie Xfjätigfeit beS VfarrerS 311 er*

ganzen berufen unb ber ©eiftliche nach ben eittbringlichen £>im
meifungen beS ftonfiftoriumS ocrpflichtet mar, bei bem prin3ipiellen

SBiberfpruch beS Klägers gegen jebe $eran3iehuitg 31m $atronatS=

baupflicht bie Rechte ber $irchengcmeinbc geltcnb 311 machen unb
im Vro3eßmegc burch3ufcßcn, fann 3ugcgeben merben; aber bie

2:hatfache beS VefanntfeinS ber ©encraloerfügungcn unb ber
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bar# fie erläuterten ReddSlage mirb bamit nicht bargethan. 3)ie
Möglich feit, bah ber Pfarrer unb ber ©emeinbefirchenrath if)re

Pflicht oerabfäumt haben, ift nicht auSgefdhloffen. $)enfbar bleibt

immerhin, bah bie Verfügungen beS ÄonfiftoriumS betn ©emeinbes
firdjenrathe 31t £>änben beS Pfarrers 3ugegaugeu unb ooit le|jtercm

— oielleicht in golge feiner angeblichen fträrtflichfeit — aurücf-

bchaltcn morben finb. Sei ber üöQig unaufgeflärteit Sachlage

muh inbefj bauon auSgegangeti merben, bah ber ©cmeinbefirchens

ratl; bie Äonfiftorialocrfügungeu empfangen hat; baS ©egeutl)cil

311 bemeifen, märe Sache ber beflagten $ir<hcngemeinbe gemefen;

in Ermangelung eines folchcn RadjmeifcS mar 31t unterteilen,

bah fidj ber ftirdjenrath unb burd; feine Vermittelung auch bie

^irchcitgemeinbe uotn galjre 1882 an nicht mehr im Sorthum
• über bie Rechtslage befunben haben. 9Rit einer glcidjeu ?tu=

nähme gegenüber ber Sihulgcincinbc fonnte beim gehlen jcbeS

thatjäcylichen Inhalts nicht gerechnet merben.
sJRit Recht haben bie Vorbcrridjter meiter angenommen, baß

erft bie Äonfiftorialocrfügungen in S. ebenfo mie in anbereti

ehemals Sädjfifcheit Orten ber Riebcrlaufiß ben grrthum befeitigt

haben, ber Patron fönnc nach bem für mafjgebcnb gehaltenen

0ächfifchcn Redjtc 3ur Vaupflicht nicht herailßc$°9en merben.

©egen bie in ber ReoifionSfchrift oertretene Slnficht, ber für bie

prooin3ialen Verfjältniffe fo michtige Vlenarbefdjluh bcS Obers
tribntials habe fcincSfallS unbeachtet bleiben fönnen, fprid)t bie

in bem reichsgerichtlichen Urteile oom 2. 3uli 1888 gebilligte

Erwägung beS $ammergcrichts, bah ber Vlcnarbefihluh ebenfos

roenig mie anbere Entfchcibuugen beS barnaligen höchften ©erichtSs

hofö über ben $reiS ber RechtSocrftänbigeu h”tauS unter baS
Volf gebrungeu ift; burch feine Veröffentlichung in ben ©nt*

feheibungen beS ObertribunalS mar 3mar auch ben beflagten

©emeinben unb ihren Vertretungen bie R7öglid;fcit gemährt, fich

über bie RedjtSlagc aufjuflären; bah fie aber hieroon roirflid)

©ebraudh gemacht haben, ift nicht an.junehmcn, minbeftenS fo

lange nicht, als baS ©egentheil rtidjt ermiefeu mirb. 2öeuu bie

ReoifionSfchrift meint, ber VemeiS einer früheren Äenntnih ber

burch ben ^lenarbefchluh 31er ©eltuug gefommeneu RcchtSaufs

faffung liege barin, baß ber Patron feit ben 1860 er Sauren 3U

^irchens unb Vfarrbauten ftets hcrangc3ogen fei, fo mürbe biefe

Erwägung nur burchfchlagen, falls ermeislich jene £>eran3iel)ung

bemüht auf ©runb ber lanbrc<htlid;cn Vorfchriften erfolgt märe.

Heber bie ©rünbe beS Verhaltens ber Äirdjcugemcinbe fehlt

jeboch jeglidje äufflärung; nach ber $>arftelluug ber $lagcf<hrift

fcheiut ber Kläger, burd; $ro3effe mit anberen ©emeiuben feines

^8atrouatSbc3irfS über feine Vauoerpflichtungen aufgeflärt, in 3.

47*
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ohne weiteres bet Sauten unb Reparaturen att ber Eirdjc uttb

Pfarre ^wei drittel ber Saarfoften in ©rmangelung oon Eirchen=

oermögen beigcttageit s» haben.

SRufc ^iertiad; baoon auSgcgangett werben, ba{j bei ben 6e-

tlagten ©emeinbeu früherenS in ber erften £älfte ber 1880er
3al)te befantit geworben ift, bie Sanoerpflidjtungen beS Patrons
feien auSfdjliehlidj nach beit lanbredjtlidjen Sorfdjrifteu 31t be*

urteilen, fo folgt barauS, bah bis $n biefem Seitpuuftc bei ben

©emeinbeu eine irrtümliche Redjtsauffaffung ge^ertfd^t bat.

Seibe Sorinftangen haben ben Srrthutn barin gefunbeu, ba& man
geglaubt habe, bie Scftitnmungen ber ©ädjfifdjcn Eirdjenorbming

oou 1580 anweubeit ju muffen, unb bas Seftehen biefeS 3rrtt)wnS

aus ber allgemein in ber Ricberlaufifc beobachteten Rechts*

entwicfelung Ijergcleitet. $ie ReoifionSfchrift rügt, bah ein beweis
beS SrrtbumS nidjt erbracht fei, unb ijält bie blope SRöglidjfeit

eines foldjen nicht für auSreidjenb, um bie Silbung ciuer Dbferoang

auSgufchliefjen. 2)em Kläger mag angegeben werben, bah ein

ftrifter SeweiS bafür, bie besagten ©emeinben f)ätteit ihrem
Verhalten bei Saufüllen beS EüfterfdjulljaufcS gegenüber bem
Sßatron baS ehemalige ©ädjfifdjc Recht gu ©rutibe gelegt, aller*

bingS nidjt geführt ift. Stau fann woljl auch mit bem Einga-
ben 3weifel hcßen, ob bie Setheiligten fidj überhaupt über bic

gefefclidje Sage irgenb weldje ©ebanten gemacht höben. $lbcr

es ift gu betonen, bah bei ber Prüfung, ob eine Dbferoang bc=

fiepe ober fidj gar nicht höbe bilben föntten, bie ftrcugeu Seweis*
regeln überhaupt nicht anguwenben unb bie gefanunten Umftäube
frei baraufhin gu prüfen finb, ob ber tljatfädjlidjen Hebung eine

Ueberjeuguug üou ber rechtlichen Rotl)wenbigfeit beS ©eübten
entfpraefc. Run haben bic bcflagtcu ©emeinbeu freilich gar nicht

behauptet, bajj fie bis in bic lefcteu Saljrc Ijinein baS alte

©ädjfifdjc Redjt für mafjgcbenb gehalten hätten, fonbcrit fich bamit
begnügt, ^u oerficheru, fie hätten baS geltenbe Recht wirtlich nicht

gefannt unb auf bie SatronatSbeiträgc nidjt aus Hcbergeugung
oon ber rechtlichen Rotljwcnbigfcit ocrgidjtet, ein ©tanbpunft, bei

bem fie auch in ber ReoiftonSinftang noch Derljarren. 2>emtodj
war beit Sorinftangen in ber Slnnaljme gu folgen, bie Hebung
oon 1817 bis in bic 1880er Saljrc hinein habe iljreu ©runb
in ber irrthümlidjcn llebergeugung oon ber fortbaueruben ©eltung
ber aten ©ädjfifdjeu ©efefegebung geljabt. Stoffen fidj hierfür

audj2lluljaltSpuufte aus bem Redjtslebeu ber besagten ©emeinben
uid;t finbeu, fo fommt bodj in Setradjt, bah uadj ben ©rüubcn
beS ^lenarbcfdjIuffeS oom 6. Negern ber 1852 in ber ganzen
Ricbcrlaufifo bie fiütjer oom Dbertribunal gcbiüigte^lnfidjthcrrfdjtc,

bie ben $atron oon ber Eirdjeubaulaft befreieuben ©ächfijdhen
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«SefeheSoorfdjriften (eien als prooin^ialred&tlidje 29eftimmungen

aiiptfehen unb bcmnach burch bie ©iufuhrung beS Allgemeinen

fianbredjtS nicht aufgehoben, ©alt biefc Auficht tu beit ehemals

©ächfifchen Drtfchaften allgemein, (o beruhte bie Jreilaffuitg beS

Patrons auf ber Hcberjeugung , es merbc bamit bas gefefclichc

Sfledjt geübt, unb eS bebarf nicht beS ad)wcifcS, bafj jebe

einzelne ©emeiitbc, bie ber allgemeinen Hebung ber ©egenb ent*

fpredjenb ^anbelte , aud) mirflid) benmfct ben ©raub hierfür in

ber Jortbauer ber Sädjfifcheu JÖeftimmungen erblich habe; bemt
ein anberer ©nutb für bie Uebernahme ber gefammten öaupflicht

auf bie ©emeinben ift fdjlechtcrbingS uid)t erfennbar.

2Burbe bis 311 bem 3e^P ullH/, mit bem bie neue Anficht

ran ber allein mafjgebenben S3ebeutuitg ber laubrechtlichen ©or*
fchrifteu in beu ©emeinben befannt mürbe, ber Patron oon ber

33eitragSpflid)t 511 föirdjcn-, $farr= unb ©djulbanteii nur barum
frcigelaffen, meil man meinte, bieS etttfpred^e bem $ur Ans
roenbung 311 brirtgettben ©efepcSrechte, fo befanbeu fiih bie bc*

flagten ©emeinben bei allen s73aufäHeu bis in bie erfte §älftc

ber 1880er 3«h rc hinein in einem SHechtSirrthume. 2)afj biefer

ber Jöilbutig einer Obferoanj eutgegenfteht, hat ^er $orberrid)ter

in Uebereinftimmung mit ber ftänbigen SRechtfprechung beS ©e=
ridjtShofS bejaht (ucrgl. Sammlung ber Entweihungen beS

DberuermaltuugsgerichtS Saitb XV Seite 185, ebcuba Seil. 229,

230, «Banb XXI Seite 210, «anb XXIX Seite 207); feiner

Ausführung, bie SaufäHe bis 1882 fätneu beShalb für beit

Nachweis ber ftreitigen Dbferoauj nicht in betracht, ift bauach

lediglich beruheten.

&ie SÜcDifionSfchrift hat bi? ©oreutfdjeibung fdjliefjlid; mit

©ejuguahtne auf einen Safe beS SfteichSgericbtSitrtheilS uom
8. ^e^ember 1884 (Entfdjcibuugen in Eioilfachen 33aub XII
Seite 294) befämpft, roo eS hc ife t:

„Es fann tnöglid; (ein, unb cS ift nicht auSgefchloffeit,

bafc ein beim beginne ber Hebung beftehenber faftifd&er

Srrthum tu feiner SBirfung abgcfchumcht unb felbft bc»

feitigt roerbeit fann burd) eine langjährige, ©encrationen

umfaffetibe Hebung“.

3)er Kläger meint, ein folcher ftaU liege hicr nor, ba
roenigftenS feit bem 3nfrafttreten beS Allgemeinen £anbred;ts ein

©eioohnheitSrecht fid) habe bilbeit fdnnen unb gebilbet habe.

Auch baS DberoermaltungSgcricht hat in ber Entfchcibuttg

Dom 29. Dftober 1887 (Sammlung iöaub XV Seite 222, befoitberS

Seite 230) anSgeführt, ba& ber Sorthum, ber anfänglich eine

Hebung ueraulajjt hatte, ber '-Bildung eines ©cmohnheitSrcchtS

nicht entgegenftel)t, luenn bie 33etheiligten nach bem Erfenncn
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beS SrrtfjumS btc Hebung glcichmähig burch längere 3f *t fort'

fefcen ober auch ohne mociSbare (fifetintnifj beS 3irlf)mnö in

langjähriger, Generationen nmfaffenber Befolgung ber Hebung ju

einer Redjtsübcr3cugung gelangen. Cb fid) nach ber klarfteüung
ber Rechtslage burch bic konfiftorialoerfügungeu eine Dbferoang
in ber Steife gebilbet I)at, ba {3 bic besagten Gcmcinbcn oie früher
in Anlehnung an baS alte Södjfifdjc Recht geübte Jrcilnffung
beS Patrons beioufet im Gcgcufcbe 311 ben lanbrechllichen ©or=
fdjriftcn beibehielten, bleibt unten 311 erörtern. $afür aber, bas
im oorliegenben gaHe fdjon oor bem Grfcnticn beS 3r*thmn§
eine gemcinfameUeber^cugung ber ©etheiligtcn bahin feft begrünbet

gemefen fei, bic Örcilaffuug beS Patrons nitfprcche bem ans
ben Umflätibcn geköpften nothmenbigen Redete, finb thatfädjlicbe

Unterlagen nicht beigebradjt. Vielmehr ift baran fcftgithalien,

bah bie Hebung, ben Patron 3 iir ©aulaft nidjt hevan^u^iehen,

in bem Glauben murmelte, baS gcfdjricbcue Recht — bie Sächfifche

kirdjinorbnung oou 1580 — gebiete bie grcilaffung. daraus
ift 311 folgern, bah bie Uebenbeu, menn fie ben 3rrtt)uni erfannt

hätten, bic ©aupflicht nicht auf fich allein übernommen höben
mürben, unb cS fehlte bei ihnen unter biefen Umftnnben an ber

für bie Cbfcroa^bilbung uncrlählidnu ©orauSfcfcung oon bei*

Ueber3eugung bet Rcd)tSnotbmcnbigfeit. $cr Streunt, ber non
1817 ab biftaub, mirfte oielmehr in ben Uebenbeu fort, bis fie

cnblid; in ben 1880er Sahrcn bic Aufflärung erhielten, bah baS
Allgemeine £anbrecht ber bisheriger Auffaffurg entgegenftehe unb
bic ^)eran3iehung beS ©alronS geftatte. £ie ©e3ugnahme auf

ben Safc beS ReidjSgeridjtSurtheilS oom 8 . £e3rmber 1884 trägt

mithin ben RcoifionSangriff nid)t, unb es muh bcShalb babei

oerbleiben, bah ber ©orberridjter ^ntreffenb bie ©aufälle oor

1882 für nicht geeignet crflärt hat, bic ben Patron befreienbe

Dbferoan3 3U ermeifen.

2>er ©C3irfSauSfd)uh h fl t erwogen, bah fid) bie ©aufälle

oon 1882 (richtiger 1889) bis 1895 nur auf Reparaturen bc3ögen,

eine Cbferoati 3 aber über ben Umfang ber tb)atfäd;lid>eii Hebung
hinaus nicht gelten fönne. SDic ReoifionSfdjtift finbet bagegen

in beu mittleren unb geringeren ©aufäHen bie goilfehnng einer

bie ©anlaft überhaupt betreffenben Uebuug unb weift bavauf hi»*

bah bas ehemalige königliche Dbeitribunal 3mar in ber Gnte

fcheibung oom 12. Sanitär 1857 (©anb XXXV Seite 139 ber

Sammlung) gejagt habe, eine Dbferoang bc3Üglid) Reparaturen

fei nicht auf Rrubautcn an 3umenben, fpäter jeboch in ber Gnt*

fdjeibnng oom 5. Februar 1864 (©anb LI1 Seite 248 ber

Sammlung) eine ©erlejjung beS GefefecS als nid)t oorltegenb

nachtet höbe, menn aus einer Hebung bei RepaiatnrbanfäÜen
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auf eine Dbferoanj fjuifidjllicfc ber $ird)enbaulaft überhaupt
gefdjloffett werbe, ©egen biefe Ausführung beS Klagers tft $u

bemerfen: $ic ©aufälle oon 1889 bis 1895 fönnen nicht als

SJortfetaung einer bie ©aulaft überhaupt betreffenben Uebung
aufgefafjt werben, weil, wie oben gezeigt, für eine Dbferoang»
bilbung gegen bie lanbrcdjtlidjen 93orfd)riften erfi mit ber jweiten

£>älfte ber 1880er 3ahte SRaum gegeben war. 3m übrigen fann

baljingeftcflt bleiben, ob ber nad) Meinung beS Klagers in ben

©ntfeheiburtgen beS Äöniglidjen DbertribunalS oorhanbette 2Biber*

fprud) wirflid; oorlicgi; benn ber ©eridjtshof f)at bereits wieber*

holt bargelegt (oergl. ©reufjifcheS ©erwaltungSblatt ©anb XII
Seite 156, Söanb XIII Seit. 255—257), bafj aus einer für

SReparaturbauten beobadjtctcn Uebung nicht nott)wenbig ein ©IcicheS

für Neubauten 311 folgern ift, ba§ oielmehr ftets nad) ber ©e=

fcfmffenheit ber betreffenben §anb(ungen unb ben babei mit»

mirfenbeit inbioibueHen Umftänben ooni Siebter beftimmt werben
mu&, ob gleidunä&igcS £>anbeln in SReparaturbaufäflen eine

Cbferoanj in ?infel)ung ber auef) Neubauten umfaffenben Pflicht

31t ©aubeiträgen erfennbar macht. Unftrcitig ift ein SRenbaufall

fi it 1882 nicht oorgefommen; etwaige frühere gällc müffen aufjer

©erücffid;tigung bleiben; bafj eine Uebung l)infid)tlid) Neubauten
oorliege, ift alfo auSgcfdjloffen. 2öie bie beteiligten ©emeinben
9?eparaturs unb Neubauten fe^r wohl unterfd)ieben fjabeti, wirb

bnrd) ben ©erlauf ber im 3afm 1882 angefnüpften ©erhanbluugen
über ben ©djulfjauSnenbau beleuchtet.

(©rfennttiiS beS I. Senates oom 6. 3nni 1902 — I 926 —
.)

g) 2>er Streit ber Parteien breljt fid; auSfchliefjlich um bie

3rage, ob ber Kläger als ©utS^err beS Schulbe^irfS ber Schule

3U 5$. auf ©runb beS § 45 ber ©reufjifchen Schulorbnung oora

11. 2)e$embcr 1845 ben ©rennbebarf für bie Sdmlftube her^u*

geben oerpflichtet ift, obwohl ber £ehrer in feiner ©igenfdjaft als

Lüfter oon ben ©ingepfarrten fooiel ©rennhol^ erhalt, bafj er

hiermit auch bie Sdmlftube ^ei^en fann , unb tatfädjlid) feit

länger als ^unbert Sauren baS ihm gelieferte ©rennholj auch $u

biefem oerwenbet hat.

$>ie 9D?atrifel ber fatholifchen Äirchfdmle in % beftimmt bei

Aufführung beS SMenfteinfoimnens beS erften fie^rerS joIgenbeS:

„©rennmaterial erhalt er als £eljrer nicht, er f>at aber oon
bem bem $üfter jufte^enben ^olje auch bie Sdmlftube $u feigen.

Sollte bie tfüfterftelle oon ber erften 53ehrerfteIIe getrennt werben,

fo wirb für bie Lieferung unb Anfuhr beS für bie Schule er*

forberlichett £ol$eS jeftfepung getroffen werben".

2öie in bem oom ftreiSauSfchufj angeführten Urteil beS
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DberocrwaltungSgerichtS oom 18. 2J7ärg 1898 in ber ©treitfad&e

beö gorftfiöfuS wiber beit ©chuloorftattb gu 91t.-©. ausgeführt
worben ift, berufen bie Sreunholgltefernngen an bie Sanb=
fdptttehrer int ViSthum (Srntlattb, in welchem fich auch bie Schule
gu V. befiubet, auf bem rogulamen jurium parochialium episco-

patus Varmiensi8 oont 3ahre 1726 (abgebrutft itt ber ©cfchichic

ber Duellen bcS fatfjolifchcn kirchenrechtS oon Sacobfon
©eite 245), einer oom Sifdjof erlaffettett (Srntlänbifcben ©tolge=

bühren=Daye, bie aud; über baS Eiitfontnteu ber ÖaubfchuÜehrer

Seftimniung traf, $ientach erhalt ber ©cbuttehrer aufjer Saar*
begügen oon jebent .^anSoatcr, Jreictt, ©chulgett unb Säuern
jährlich eitt Viertel ©eigen foioic oon jebent ©chulgen, freien
unb Säuern jährlich ein guber §olg mit ber Verpflichtung, bort,

too ein Äaplatt unterhalten wirb, biefent ben britten Dh eÜ beS
£>olgcS gu überwcifeit. SDie £olgliefentng fteÜt hiernach auch bei

ber Äird&fchule gu V- einen ih cÜ & cö EittfommettS bar, baS ber

Lüfter, ber gugleich alö Öehrer tl)ätig war, oott bett eitigepfarrten

bäuerlichen Sefifcertt auf ©ruttb einer gef etlichen Vorfdjrift

begog. Ungutreffenb ift hientadh bie Äuffaffung beS Kläger«,

bafj bie Lieferung beS gur Neigung ber erften ©chulflaffc cr=

forDerlidjctt £olge$ eine ßeijtung ber Eittgepfarrten an bie

©d;ulc gemefen unb ba& biefc auch nach Einführung ber

Vreufjifchen ©chn'orbnung oom 3al)re *845 gentäfj ber bort im

§ 38 gegebenen Vorfd&rift int 93cfifee bcS fRechteS auf bie fieiftung

geblieben fei. Denn nad) ber begeichneten Vorfchrift ftnb bie

kirchfchulen, bie kirdj= unb DorffdjuÜehrcr nur im Vefifte folcher

(Sinfunfte unb fieiftungen geblieben, bie auf befonberen Stiftungen

unb attberen befonberen SRechtStitelu beruhen (oergl. Entfct)ci=

buitgen bcS oormaligen königlichen DbertribunalS Sanb 48
©eite 335 unb beS 97eich8gerid)t$ oom 2. 3uli 1890, VreufjifchcS

VcnoaltungSblatt, Sahrgang Xr ©eite 537). SBeber ©efcjj noch

§crfommcn fitib aber befonbere SftcchtStitel (ocrgl. Entfcheibungcn

beS DberocrwaltungSgeridjtS Sattb XXXI ©eite 145).

hiernach ift auch bie Vegugnahme beS klägerS auf bie

Entfchcibung beS DbcroerwaltungSgerichtS oottt 25. Dftober 1890
— I. C. 56/90 — oerfehlt, wonach ber giSfuS gur ^ergäbe
eiltet ©chulitiorgenS nicht oerpflichtet ift, wenn bie. ©djule fich

bereite im Vefi&e eines foldjen befinbet. Denn bie ©d)ule gu

V. befiel, wie erwähnt, fein auf befonberem SftechtStitel be=

ruhcnbeS 97eifjt, oon bett eingepfarrten eine |>olgIicferung gu ocr=

langen. Darüber, ob citt folcheS Specht noch gegenwärtig bem
bortigeu küfter gufteht, ift h^r uid)t gu cutfchciben.

97utt hat ber Kläger ttod) ferner geltcnb gemacht, baß fich

ein £>erfomtnen gebildet habe, wonach „bie kird&cugemcinbe

Digitized by Google



679

refpeftioe bic £mfentmetf;c" ober „ber Äüftcr tiad) ©ntpfang bc#

Äüfterholze#" ba# Holz zur Neigung ber Schulftube zu liefern

habe unb ber 5i^ud oon feiner gefchlichctt Verpflichtung zur

^ergäbe be# ba^u crforbcrlicf)en ^nlgeö befreit morben fei. (Sine

ähnliche Äuffaffung mirb in bem eilte attbere Sd;ule in (Srmlanb

betreffeuben, oon bem Kläger mit ber Älage überreich teil gemein*

fdhaftlichen (Srlaffe be# Unterrichtöminiftcrö unb bcö fianbroirtl)*

fchaftSminiftcr# oom 22. Saiiiiar 1900 gum <flu$brucfe gebracht.

3mcifelIo# fonnte auch bie gefcfclidjc Vfltdü be# ?}iöfu§ gor

Lieferung bc# Sdjulbrenuholge# gentäfe § 46 sJJr 5 ber $reufjifchcti

©chulorbuung burd; ein h^roon abmeichenbe# Herfomttien be*

feitigt ober cingefchräuft merben (oergl. diitfcheibitng beö Ober*
oertoaltung#gerid)tö uom 19. Sflärg 1901 Vaitb XXX IX Seite 173
ber amtlichen Sammlung!. (Sbetifo beftanb an fid; bic Üflöglid)*

feit, bafj eine oor (Einführung ber Schutorbuuug auf ©cf eh
beruheube Verpflichtung gur Vrennholzlicferuug fich in eine l)er*

fömmlid)e unimanbclu tonnte, meuu bie fieiftung auch nach

JortfaH ber gefehlidjeu Verpflichtung fortgefefct mürbe. Allein

ein folchcö Herfouimcii tonn fid) nach beit Vorschriften bt‘r

Vreupifcheu Sd;ulorbmtttg nur büöcn gmifchett bem ©ut#hen:n
unb feinen §iuterfaffen, für bie er burd; bic Vreunholgliefernug

eintritt, ober gmifd;eu mehreren @utdl)erren be# Schul begirfed,

nid;t aber zu>ifd;eu ihnen ober ber Schule unb einem 3) ritten,

ber außerhalb bc# Greife# ber begegneten Schuluitterhaltuug#*

pflichtigen fteht, alfo auch nicht ber .ftirchengemeiitbe ober bem
Lüfter gegeüber. 3ur Gilbung eine# ben 3i#fu# oon feiner

gcfehlidjen Verpflid;tuitg als $uiöl)crr befreienben Hcrfommett#
mar übcrbic# im oorliegenben 5nHc fein 9toum oorhanbeu,

fo lange in fjolge ber freiroifligett .^ergäbe bc# Vreunholgeö
burd; einen an ber Schuluntcrhaltuug gefefclich un betheiligten

dritten, mag bie# bic $irchengcmciube ober ber ftüfter gemefen

fein, bie 97othmenbigfcit einer Heranziehung be# ocrpflichteten

fyiöfud für ben Schuloorftaub nicht oorlag. 3ft ber Sd;ul=

oorftanb aber neuerbing# bei Prüfung ber Jfted)t#lage gu bem
(Ergebniffe gelaugt, ba§ meber für beit Lüfter uod; für bie

Äirchcngemeinbc eine Vcrpflid;tuug zur ^ergäbe beö Vrcunholgc#

für bie Sd;ulflaffc beftehe, fo ift er auch nicht gezmungen, eine

auf 37echt$irrthum bemhenbe Stiftung oon il;m entgegeuzunehmeu,

foubertt berechtigt, ben gef eh lieh ocrpflichteten Kläger zu biefer

fieiftung httanguzichcn.

((Srfcnntni# bc# I Senate# oom 13. 3utii 1902 — I. 967 — ).

h) fauit feinem unterliegen, ba& bie Slmoettbung

ber Veftimmuugcn bc# ?UIgctueineu Sanbrccht# über bie Vflicht

/
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$ur Unterhaltung ber ©chulen in ber ©raffdjaft Sßittgenfteins

SBittgenftcui nicht burdfj bie 2Bittgenftein|4)c $?irchens unb ©chul*
orbnnng oom 29. 3uni 1746 auögefdjloffen ift.

Allcrbingö leigt baö patent wegen ©üiführung beö Aüges
meinen fianbrcdjtö in bie ©raffdjaft 2öittgenfteim2öittgenftem oom
21. 3uni 1825 (©efefcfammlung ©eite 135) nach § 3 bie in ben
einzelnen £anbeötheilcn unb Drten beftehenbeu befonberen 9ted&te

unb ©ewohnljeiten, beögleichen biejenigeu fianbeöorbnungen ober

iöeftimmungen, welche fidjj auf ^rooi^ialrechtöoerhältmffe 6 e=

ziehen , in ©eltung, fo bafj erft in beren ©rmangcluug auf bie

SSorfdpriftcn beö ungemeinen fianbredjtö jurüefgegangen werben
foll. Aber in ber Sßittgenfteiufchen Äirchen* unb ©djulorbnung

finb feine befonberen ÜBeftimmuugen über bie Unterhaltung ber

„teutfdjcn" ©chulen, b. i. ber SBolföfdjulen ju finben. damals
biente oielmehr regelmäßig baö ©chulgelb jur Unterhaltung ber

Schullehrer (oergl. §§ 7 unb 8 beö ©eneraüanbfdjulreglcmentö

oom 12. Auguft 1763), unb im Uebrigeu lag beim gehlen
eigener ©infünfte ober befonberer SBerpflidjtuugen SDritter bie

Unterhaltung ber ©djuleit — abgefehen oon ben föcrrfchafteu —
allgemein ben politifd&en ©emeinben ob (oergl. ©ntfdpeibungcn

beö Dberoerwaltungögcrichtö SBanb XI ©eit. 173 ff., 23anb XVIII
©eite 221, öanb XXVI ©eite 186, <8anb XXXVIII ©eite 204).

2)aher ift jefct in ber genannten ©raffdjaft bie ©djulunters

haltungöpflicht ebenfalls nach ben SBorfdpriften beö Allgemeinen

fianbrechtö 3U beurtheilen, bie au ©teile beö früher allgemein

geltenbeu 9?edjtö getreten finb.

3)er Kläger fdjeint bieö auch uic^t beftreiten unb auö § 3
beö ^atentö oom 21. 3uni 1825 nur Verleiten 311 wollen, bajj

feine befotibere Sftedjtöftellung burch baö Allgemeine fianbredjt

nicht geänbert worben fei. ßefctereö trifft gewifc ju. Aber auö
ber befonberen Sftcdjtöftcllung beö Klägers alö früheren wichö»
unmittelbaren ©taubeöhernt ergiebt fidj nidjt feine Befreiung

oon Beiträgen 31 er ©dfjuluntcrhaltung. 97ach ber Serorbnung
oom 21. 3uni 1815, betreffenb bie ä3erljöltniffc ber oormalö
unmittelbaren beutfdjcn Sftcidjöftänbe (©efcfcfammlmtg ©eite 105)

unb nadj ber Snftruftion wegen beren Auöfühntug oom 30. 2ttai

1820 (©efeßfammlung ©eite 81) finb bie früher rcicböunmittelbaren

©tanbeöherren, 3U benen nadf) § 1,

1

97r. 12 ber Snftruftion oom
30. 3Koi 1820 auch ber gürft oon ©apn=2Bittgenftein^ohenftein
gehört, oon ©djulbeiträgen nidjt befreit. 3u biefer Ziehung barf

auf bie ©ntfdjeibung beö früheren Dbertribunalö in ©trietfjorft’ö

Archiv ©anb 3 ©eit. 266 ff. fowie auf bie im SBefcntlidjcn 3utreffen=

ben Ausführungen ber ©eridjte in bem 3wifdjeu bem ftlägcr unb
ber Sdjulgemcinbc £. oerhanbclteu S3orpro3effe Sc3ug genommen
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loerben, obgleich bic banialigeu über bie 23eitragöleiftnng in

einem früheren 3«hrc ergangenen ©ntfeheibungen für ben jefcigen

©ireitfafl (eine 9?echtSfraft Ijabcn. Äuf kirdjenfteuern erftreeft

fidj ebenforoenig bie ©teuerfreiheit ber ©tanbcSherreu (oergl.

(£ntfd)eibungeu beS DbertribunalS 93anb 80 ©eite 134). 9hrr

ooti bcu orbcntlidjeu ©taatsfteuern finb bauadj bie oormals
ieid)Sunmittelbareu ©taubeShcrren befreit (oergl. § 4 ber Ver^»

orbuung oom 21. 3imi 1815, §§ 13 uttb 24 ber 3»ftni!tioti

oom 30. SD^ai 1820). 2£aS bie kommnnalftenern betrifft, fo

haben fic nad; § 32 ber Snftriiflton oom 30. D>?ai 1820 ba$
9Rcd;t, ans ber Verbinbung mit ben ©emeiuben ausgufcheiben,

niüffcn bann aber nad; § 67 ber V$cftfälifd)en fianbgemeinbea

orbmuig uom 19. 9D?är$ 1856 bie ben ©enieinben gefefclid; ob=

liegenben ßaften alleiii tragen (oergl. § 40 ?lbf. 3 beS konunual*

abgabengefefceS, oergl. and; (Sntfcheibungeu beS Oberoerioaltuug&a

geridjtS Vanb XXXV ©eit. 139 ff ). $>amit fielen ittSbefonbere

and; bie ©eftimmungen im § 5 c unb im § 7 9k. 1 unb 2 beS

3ioifd;en bem königlichen kommiffariuS unb bem dürften

©ogHsSBittgciifteiiis^ohenftein am 5. 3D7ai 1865 abgefd;Ioffenen,

burd; königliche Verorbnung oom 24. 3uni 1867 beftdtigten

SfejeffeS i Amtsblatt ber Regierung 311 2lrnSbcrg non 1867
©eit 479 ff.) im ©inflange. ©ine ^Befreiung oon ©chulabgabcu
ift bort nirgenbs erwähnt. ©ie folgt nicht aus bem 9ted;te jur

©efteHutig ber ©djullehrer ober aus bem Skdjte 31er Äufficht

über bie ©djule (§§ 52 unb 53 ber Snftruftion oom 30. 9D7ai

1820). $er gürft h<U übrigens — abgefehen oott ber ©efefcung

ber ©chuHehrcrfteHen — auf biefe 9?edjte und) bem Skjeffe oom
5. üftai 1865 (oergl. §§ 5, 6 unb 7 bafelbft) ocr^idjtet. 2)ie

obrigfeitlidje ©teüung 3ur ©d)ule berührt au fid) nicht bie Pflicht

3ur ÜRittragung ber ©chuDaften. SBemt bic ©utShcrrf(haften beS

©df)ulortS auf bem £atibc oon £auSoäterbciträgen befreit finb,

fo beruht bieS barauf, bafj bie §§ 33 unb 36 £itel 12 ?he^ II

beS Mgemeincn £anbrechts ben ©utsherrfdjaften auf bem fianbe

befonberc Verpflichtungen in Ve^ug auf bie Unterhaltung ber

©chulc anferlegeu unb neben biefeu befonberen Verpflichtungen

3ur Unterhaltung ber ©d;ule uidjt noch bie gemeine ©djjulbeU

tragSpflidjt auf ihnen ruhen faitn. 2Bo folche befonberen gefefc*

liehen Verpflichtungen in Vejug auf bic ©chulunterhaUung nicht

beftehen — unb baS ift bei ©t ab tfchulen überhaupt nicht ber

gall — , ba fehlt biefer VcfreiungSgrunb and) bem Präger ber

Rechte, bie als ©chulpatronat 3ufammeugefafjt 311 merbeii pflegen

(oergl. (Sntfdjeibungen beS DbcroerroaltnngSgerichtS Vanb XII
©eit. 204 ff. , befonberS ©eite 208, ferner Vanb IV ©eite 178,

Vanb XI ©eite 152, fomie bic 3ufammcnfteßun0 öer ®nt=.
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fcheibungeit bei oon .ftampfc 5fted;tfpred)ung ©aitb II Seit. 741 ff.

iinb 739). $>er oom Stldger ermahnte SWinifterialerlaß oom
24. Sprit 1842 tjebt ebe: falls bie ben (^utS^errfd&aften auf bem
£artbe Gegenüber ber Schule oblicgenbcn befonberen Ser*

pflichtuugeu hcroor (SKinifterialblatt ber inneren ©ermaltung
1842 Seite 197). Dl;ne ©rnnb beftreitet ber Klager ben Unters

fchieb, ben ba$ Allgemeine £anbred;t nad; ben §§ 33 unb 36
Eitel 12 Xt)eil II gmifcheu Schulen in Stabten unb auf bem
£aube mad;t (ocrgl and; bie 9)?imftcrialerlaffe oom 7. Sauuar
1860 unb oom 10. 2J?ai 1864, bei Sdjucibcr unb oon Bremen
©olfSfdmlmefeu ©aub II Seite 85, foioie oon $amp(; Rechts

fprcchmtg ©anb II Seite 741). Eie Unterhaltung ber Schulen
liegt nad) ben §§ 29 ff. Eitel 12 El;eil II bc'$ Allgemeinen

£anbrcd;ts ben fdmmtlicheit JpauSodtern, b. I). ben mirthfdjaftlich

fclbftdnbigen ©erfonen, ob, loclche im Schulbegirf ihren 2Bohits

fi& haben (Gntfcheibungen bcS DbcrocrroaltungSgerichtS ©anb IX
Seit. 123 ff., befonberS Seite 127). Eiefc ©igenfehaft als §auSs
oatcr formen aber and; bie Präger ber Rechte haben, bie unter

bem fogenannten Sdjulpatronatc begriffen iperben. Eng bie

Frager biefer 9?cd)tc um beSroiHcn aus ber Sfteifje ber fchulunter*

haltungöpflichtigeu §>auSodter ausfd)icbcn, ift nirgcubS auSge=

fp lochen unb folgt auch nicht aus ber 97ntnr ber Sadjc. Eemt
eine beuorgugte rechtliche Steflnng in ©egug auf bie fieitimg unb
©eauffidjtiguug ber Schule ift an fid) fein ©runb, aus bem bie

©flid;t gur SWittragung ber Sdjullaftcn locgfaflen müßte.

((SrfcmitniS beS I. Senates oom 13. 3»tui 1902 —
I. 968 — ).

i) (Gegenüber bem 93? a giftrat hat ber ©cgirfSanSfdjuß bie

Älagc mit 9?ed)t für uugnldffig erachtet. Eeun bie $iage aus

§ 46 Abfafc 2 beS 3uftaubigfeitSge[ebeS oom 1. Auguft 1883
faun fid; nur gegen bie ©el;örbe ridjtcu, roelche bie SchulbeU
trage auSgefdjricben hat, hier alfo gegen ben Schuloorftanb.

SDie ©fitmirfuug beS s
JD7agiftratS bei ber gmaugSmeifeu @iu*

gicljung ber Steuer (oergl § 28 beS ®cfcfceS über ftirchens unb
Sdjuloorftanbe oom 14. Oftober 1848 — £>annooerfd)e ©cfefc=

fammlung Abteilung I Seite 301 — )
anbert baran nichts.

28aS bie Klagen gegen ben Sd;nloorftartb betrifft, fo

ift and; hier bem öorberridjter mcnigftenS im (Srgcbuiffe bei*

gutreten.

Heber bie ©igenfehaft ber fatl;olifchen Sdjule in als

öffeutlid;er ©olfSfd;ule fartn gunad;ft fein 3 l°eifel obroalten, ba

bie frühere fatl;olifd;e ©riontfchulc in eine öffentliche ©olfsfdjule

unigetoanbclt toorbcit ift.
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ünridjtig ifl ferner bie äReinung beß Klägers, baß er außer

ben ftommunalfteuern, roelche mit 31m SDerfung ber äoften ber

euangelifdjen SBolfßfcbulen bienen, nidjt nod) eine befonbere

Scbulfteuer für bie fatljolifdje Sdjule 3a ^afjlcu brande. 2Bie

baß Oberüerroaltungßgericht in ber (Srttfd;eibuug oom 14 . SD2ai

1890 ((Entfdjeibuugcn beß 0 beroermaltuug§gerid)tß ®anb XIX
Seit. 210 ff., befonberß Seit. 213—215) näßer bargelegt §at,

ift ber Sdmluorftanb in einem foldjeit gade 311t Umlegung ber

iebürfniffe auf bie SKitglieber beß Sdjuloerbanbeß befugt, audj

wenn biefe in golge beffen für Sdjul^toeefe hoppelt belaftct

merben, weil fic alß dftitglieber ber Stabtgemeinbc 3ugleidj 311

ben non ber Stabtgemeinbe übernommenen Soften ber euan=

gclifdjeu Schulen beitragen muffen. llebrigenß 3aßlt ja bie

Stabtgemeinbe £>. für bie fatl;olifd)e Sdjule einen Beitrag, ber

fid) jur ©cfammtfumme ber 0011 beu fatl)0Üfd)cn (Einmohuertt

gc^aljltcn ftäbtifdjeu Steuern fo uerljalten fod mie bie §öl)c ber

ftäbtifdjeit ?luögaben für bie eoangelifdjen SSolfßfdjuleu 311 bent

©efammtbetrage ber ©emcinbeftcueru. $>anad) fließt alfo ein

entfpredjenber $ljeil ber ©emeinbeabgabett and) an bie fatfyolifdje

Schule. —
0 b unb inmiemeit bie Stabtgemeinbe mit Sftiidfidjt auf bie

Ucbernaljutc ber euatigelifcheti Schulen and) 31t Stiftungen für

bie fatl)olifd)e Sdjule ungehalten roerbeu fann, bebarf ber (Er-

örterung nidjt, meil eß fid) fyier nur um baß SSerhältuiß ber

cin3clncn SRitglicber ber fat^olifdjeu Sdjulgemcinbe 31t biefer

fjanbclt.

2)er Klager faun bie 3a ^)^ llllÖ ^er ©djulfteucru and) nicht

beßßalb oerioeigcrn, meil feine Aufgaben für Sd)ul3mccfc ol)nc

(Sinridjtnug einer befonberen tatl)olifd;cn Sdjnle geringer fein

mürben. Sftach (Einrichtung eitieß befonberen latljolifdjcn SchuU
uerbanbeß finb beffen SRitgliebcr 31a Aufbringung ber iöebürfs

tiiffc ber fatl)olifd;eu Sdjiile oerpflid)tct, gleidjoiel ob iljre Außs
gaben für Sdju^mcde jeßt größer finb, alß fie oor (Einridjtuug

beß befonberen fatl)olifd;en Sdjulucrbanbeß maren. 3>aß ift eine

Jolgc ber oeränberten Organ ifation, 311 ber bie Sd)ulaitffid)tß=

beßörbe bcred)tigt mar unb bereu 92 otf)mcubigfeit unb 3»>ecfmäßig2

feit nicht oom 23crmaltungßrid;ter nachäuprüfen ift (oergl. (Ent®

fdjeibuugeu beß 0 beroermaltnugßgrrid;tß s-8anb XIX Seit. 214 ff.,

23anb XXVIII Seite 182 ).

Allein Ijauptfädjlid; hat ber Kläger gcltenb gemadjt, baß
er megen feineö Außtrittß auß ber fatßolifdjen $ird;c nicht 311

^Beiträgen für bie fatholifcßc Schule ßabe herauge3ogeu merben

bürfen. £>ier tonn beu Ausführungen beß 5Be3irEßaußfd)uffeß nicht

burdjmeg gefolgt merben. Uebereinftimmuug mit ber ^echt-

/
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fpredjung beS 0beroermaltung§gerid)t§ (SBaub XXIV Seit. I24ff.,

S9anb XXXVII Seit. 1 86ff.) geht ber 29e3irfdau3fihuß baoon au§,

baß ber SluStritt au§ ber fatholifdjen Kirche fein SluSfcheibeit au$
bem fatf)olifd)cn Sdjulocrbanbe herbeiführt, fo lange als nicht ber

fluStrctenbe einer attberen ^cligionSgefeQfdjaft beigetreten ift, für
wcldjc an bem 0rte eine öffentliche ÜBolfSfihule befielt, ober ihn
bic SdwlauffidjtSbehörbe einem anberen Sdjuloerbanbe 3uge=

miefen I)at. Obgleich aber bei Kläger nad) einer SBefcheimgung

be$ ^rebigerS X. in ber £ouifeuftabtfirche in Berlin 31er coan=

gclifchen $ird;c übergetreten ift, foH er bodj nicht 31t berjenigen

SfteligionSgcfellfchaft gehören, für welche bie eoangelif^dutherifchen

©olfsfdhuleu 311 befielen, 1111b barum ütfitglieb ber fatholifdjen

Scbnlgemcinbe geblieben fein. $er Jöe3irf£au$f<huß ocrfeitnt

nicht, baß bic Union aud) Singehörige ber coangelifihdnthcriichen

Shmfeffion umfaßt (oergl. (Sntfcheibungen beS 0bcroerwaltuug3=
gcridjts 23aub XXXV Seit. 18t ff., 9?id;ter=3)ooe, Sachenrecht
8.Sluflage Seite954 Slnmerfung, Sacobfou, Slinhenrecht Seit. 13 ff.)

mib baß biefe, wenn fie ihren SBohnfiJ in ber ^rooiuj ,§anuoocr
nehmen, als 9J?itgliebcr ber bortigen euangclifd) = lutherifchcn

SUrchengemeinbe an^ufehen finb. Slber aus ber ©rflänutg bcS
^SrcbigerS X., baß bie fiouifenftabtfirdje 511 Berlin in bie uon
griebrich Wilhelm beni ^Dritten empfohlene ^Bereinigung ber

lutherifchcn unb reformirten $irdjc eingetreten unb „bamit"
meber ber cüangelifd;=lnthenfd;en uod; ber eoangelifd^reformirtcn

Kirche nod) ber ftonfcnfuSnuion jugu^dhlen fei, folgert ber 33e=

girföaiiSfchuß, ber Kläger fei nidjt ber eoaugelifdjslutherifchen

Konfeffion beigetreten, dagegen ift jebod) 311 bemerfen, baß mit

bem ©intritt einer ©emeinbe in bie Union an [ich fein Slufgeben

il)reö früheren 33efenntnißftaubc$ oerbunben mar (oergl.

©ntfdjeibungen beS OberoerwaltungSgcrichtS 23anb XXXV
Seit. 181 ff., Sacobfon a. a. 0. Seite 13), mithin au§ Diefcm

Beitritt allein noch nicf)t 311 fließen ift, baß bie ©emeinbe feine

eoangelifch = lutherifdje fei. Slußerbem ift bic ©rfläruug be$
s}kebigcr$ X. infofern unocrftäublich, als bie ©emcinbe bod) ent*

meber eoaugelifdHutherifd) ober eoaugelifd^rcformirt fein ober
ben Untcrfchcibungölehren feine mefentliche 33ebeutnug beimeffen,

mithin ber ^onfenfu§*(2ehr=) union bci^u^ahlcn fein muß (oergl.

Sacobfon a. a. 0. Seite 21; ©ntfdjeibungen bcs Dberoers

waltuug$gcrid)tS öanb XXXV Seit. 182, 183, 187; dichter*

$>ooe a. a. 0. Seite 954). ©S mag ja fein, baß in ber Souiferts

ftabtgemeinbe 311 Serlin eine ßehrunion 31t Staube gefotnmen ift,

monad; ^mifchen bem luthcrifdjen unb reformirten 23efenntniffe

nicht mehr untcrfdjicben mirb unb bie 2Ritglicbcr ber ©emeinbe
ohne beftimmt ausgeprägtes InthcrifchcS ober reformirteS 29e=
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9

feuittitig mir coangelifch finb. Aber eS mürbe, um bie$ feftjus

ftcdcu, noch meiterer (Ermittelungen bebürfen.

Auhcrbctn ift eS ungeachtet beS eoangelifdjriutherifchcu

(EharaftcrS bcr in bcfichenben SolfSfchule möglch, bah 311 ihr

bie in iDo^nenben Reformirten unb überhaupt ade bort oor-

hanbercn (Eoangelifdjcn allgemein mit gemicfen finb. SDettn

burch ben fonfeffionedcn ^fjarafter bcr ©djuleu mirb bie 3lls

meifung uon Angehörigen attberer cfjriftlic^cr tfoufeffionen auch

in bcr $rooin3 ^annooer nicht auSgefchlofjeu, mie in ber (Ent*

fcheibuug bcs DberoermaltuugSgerichtS oom 27 . dflära 1894
(Sanb XXVI ©eit. 183 ff.) näher nachgeroiefcn ift. Sie gumeifnng
fönntc auch ftidfdjmeigcnb gcfchchcn fein (ocrgl. ^reu&ifched Ser*

maltnngSblatt Sahrgang XXIII ©eite 54). Senn aber beit

eüangclifd)=luthenfd)cu Solfsfdjulcit in £>. allgemein alle bort

roohnenben (Eoaugclifchen ^ugemiefen finb, mürbe ber Kläger

jebenfads burdj feinen Ucbcrtritt 3iir eoangelifdjeu Mrdje einer

ReligionSgefedfchaft beigctrctcu fein, für bie am Drtc feines

SBohufifceS eine öffentliche Solfsfdfjuie befiehl , unb mürbe alfo

bie obige SorauSfefcuug bcs AuSfchcibcnS aus bem fatholijdjcu

©chuloerbanbe bei ihm erfüllt fein. £>aben in oor (Einrichtung

bcr öffentlichen fatl)olifd)cn SolfSfchule nur öffentlidjc coangelifd)*

Iutberifche SolfSfcpulen beftanben, fo muß mau aunehmen, bah
biefc 3uglcid; für bie Angehörigen aller anbereu d;riftliehen Äons
feffionen, namcntlid; aber aller iEuaugcli)d)cn, mitbefiimmt gemefeu

finb. 9J?it bcr (Einrichtung einer fatholifdjen öffentlichen SolfS*

fchulc fchiebcu aber nur bie ftatholifen aus. Saher mürben bie

Angehörigen aller anbcrcti chriftlichen Mntfcffionen, alfo auch bie

Reformirten unb überhaupt alle (Euangclifchen, nach mic uor 3ur

eoangclifch^lutherifchen ©chiilc gemicfen fein. Sie Ausführungen
im Sanb XXXVII ©eit. 186 ff. ber (Entfchcibuugen beS Ober-
ocrmaltuugSgerichtS flehen hiermit im (Eütflangc, beim auch bort

(©eite 190
)

mirb hreuorgehoben, bah bie reformirten ftinber

ebenfalls 3ur eoangelifdjslutherifchen ©djule gehörten. Ser gad
lag nur infofern anberS, als bloS bcr Austritt aus bcr fattjolifcheu

Kirche, nicht aber ber Seitritt 311 einer anberen ReligionS*

gefeÖfchaft erfolgt mar. Saher mar ber bamaligc Kläger tiad)

obigen ©ruubfätjcn im fatljolifchcii ©djuloerbanbc geblieben.

3m gegenmärtigen Jade mürbe fouad; ooit ber Regierung
eine AuSfunft barüber 311 erforberu fein, ob 3U ben eoangelifch«

lutherifchen ©chulett in $. auch bie Reformirten unb überhaupt
ade (Eoangclifdjcu bafelbft gehören. Särc bem nidjt fo, bann
bliebe mit Rüdfidjt auf bie Anführungen beS Klägers meiter 311

prüfen, ob fich nicht bcr Mager, auch wenn er 311t eoaugclifchcn

Kirche ohne ausgeprägt luthcrifd;eS Sefenntnih übergetreten ift,
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in £. burdj fpätere §anbhingen ber bortigett CDaiiQcIifdb^Iut^erifd^en

Slirdjengcmcinbe attgefdjloffett t)at (oergl. <£ntfdjcibungen beS

0beroertoaltungSgerid)tS 23anb XXXV ©eit. 188, 189).

SWeS beffett bebarf es aber nidjt, n?cil ber Kläger bureft

feinen SluStritt aus ber fatljolifcfjen $irdjc bodj feitteSfaHS oon
ben ©djulfteucru beS fatfjolifdjcn ©djuloerbanbS für bie beibeit

fyier in iöetradjt fommenben 3 ui) re befreit ift.

9ßad; § 3 Slbfafc 2 beS ©cfe&eS tjom 14. üftai 1873, betreffenb

ben Austritt aus ber ftirdjc (®efckfamtnlung ©eite 207), tritt

bie Befreiung oon bett Stiftungen, meld;e auf ber perfönlidjen

$irdjcn= ober &ird;engemeinbcangeljörigfcit berufen, erft mit bem
©djluffe beS auf bie VluStrittSerflärung folgenbeti tfalenberja^rS

ein. $ber Kläger ift erft am 31. ÜJ?dr3 1900 formgültig aus ber

fatfyolifdjeu $ird;c ausgetreten, mie bie Sitten beS SlmtSgeric^tS

ergeben. *Bort ben euoäljnten Stiftungen mar er bafyer erft oom
31. $>eaembcr 1901 an frei, alfo nod; nidjt für bie 3e^ oom
1. Slpril 1899 bis 311m 31. 2R&r$ 1901, um bie eS fidj §ier

fjanbelt. Sftun be^ieljt fidj freilich bie Söeftimmuitg im § 3 beS ®es

fcfceS oom 14. sJWai 1873 ^unädjft nur auf firdjlidjc Stiftungen.

(Sine ^Befreiung oon ©djn labgaben wirb burdj ben SluStritt aus
ber .ftirdjc ol;ne loeitercs überhaupt nidjt begrünbet (oergl. (Snt=

fdjeibungen beS 0bcrüenoaltungSgerid;tS SÖanb XXIV ©eit. 125 ff.,

23anb XXXVII ©eite 187). Slber eS muß attbererfeitS als Siegel

angenommen toerbcu, bafc bie Befreiung oott ben fiaften eines fon*

fcffioneöen ©djuInerbaitbeS nidjt eintritt, fo lange als nodj bie

Pflicht 3U Stiftungen an bie Äirdje fortbauert (oergl. (£ntfdjeibungen

beS 0berücnoaltnngSgerid;tS SÖaub XIX ©eite 216 fotoie bcfonberS

Banb XXXV ©eite 185 unten). $)ie ^flicfjt $ur Xljeilnaljme

an ben ©djullaften Ijängt 31001 ab oon ber 3 lin,eUung $ur

©djitlc uttb fällt meg, menu bie BorauSfcbungcn, unter beiten

bie 3itmcifuitg erfolgt ift, toegfallen (©ntfdjeibungen beS 0ber=
ocrioaltungSgeridjtS Banb XXIV ©eite 126). Regelt fiefj aber

bie 3umeifung tiad; ber 3u9c^r'öie'i $u einer beftimmteti

Äotifeffion, fo ift bie Slcnbcrung ber ftonfeffiott tiad; ber, für

bie Su^cifung mafegebenben, mutljma&lidjcn Slbfidjt ber ©djuU
anffidjtsbefjörbe nidjt efjer oon (Srinflufj auf bie Tragung ber

©djuQnfteu, als bis bieS audj in Be,$iig auf bie fird;lidjeit

Stiftungen ber Sali ift. $ic ©djulauffidjtSbcljörbe miH bei

(SHnridjtuug fonfeffioneHer ©djulocrbänbe im 3 ,üeifc l bod; nidjt,

bafj Sctnaub fonfeffionell in Bc^ug auf bie ©djullaften anbers
beljanbclt werbe, als in Be^ug auf bie Äirdjenlaftcn. 3a>ec!-

mäfjigfeitSgrüube äl;nlid;er SIrt toic bie, meld;e ben Öefefcgeber

beftimmt Ijabcn, bie SSirfungen beS Austritts aus bei ftirdje

fjinfidjtlid; fird;lid;er Stiftungen IjinaiiS^ujc^icben, (preßen bafür
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bafj bic 51t Stiftungen au bie Schule nid;t jogleid) im
Augenblitfe beS Austritts aus ber Äird&e aufhört. (Eine recht*

liehe ©crfd)iebenheit befielt nur infofern, als bcr Austritt au$
ber Kirche, roenn er nicht mit bem Uebertritte gu einer anberen

SfaligionSgefeflfd&aft oerbuitben ift, für meldjc am Orte eine

öffentliche ©olfsfchule befiehl, bie bisherige Schulfieuerpflich* auch

nach bem im § 3 Abfafc 2 beS ©efc^eS 00m 14. 2J?ai 1873
be^eichnelen 3ei4>llnftc unberührt läfjt, weil man nicht bur<h

Austritt aus ber ftirdje oon SchuHaften gänzlich frei werben
fann (oergl. (Sntfcheibimgen beS DberoenoaltungSgcrichtS
©anb XXIV ©eit. 124 ff., foioie bie SDtfinifterialerlaffe 00m
20 . fjebruar 1877 unb 12 . September 1882 bei Sdjtteiber unb
oon ©reinen, ©olfsfchulioefcu ©anb 2 Seit. 52, 53). $ic

SdjulauffichtSbchörbe freilich barf oielleidjt, ba fic über bic gu*
gehörigfeit 31t einem Schulocrbaubc entfeheibet, ©eftimmungen
treffen, itad) benen Semanb in Böige beS Austritts aus ber

ftirdje fchou oor bem im § 3 Abfafc 2 beS ®efcfccS ooni 14. ©?ai

1873 angegebenen 3c^4)uufte oon beit Saften in jeinem bis=

herigen Sdjnloerbaube frei wirb. Allein ohne foldje befonbere

©eftimmung bcr Sd)ulauffid)tSbehörbe liegt eS jebenfaHS im

muthmafjluhem Sinne ber fonfeffionetten Abgrc^mtg ber Schul*

oerbänbe, bah ein ÄonfeffionSroechfel erft oon bem im § 3 Ab=

fafc 2 be3eichncteu fpäteren 3eitpunfte ab oon ber Schulunter=

fjaltungSlaft in bem bisherigen Schuloer banbe befrei.

((IrfcnntniS beS I. Senates ooin 17. 3uni 1902

I. 1005 — ). i

k) 2Sie ber ©cridjtShof roieberholt anSgefprodjen hat (oergl.

Sammlung ber (Erttfcheibungen ©anb XVI Seite 277 unb

©anb XXII Seite 169, ©reufcifcheS ©erioaltungSblatt Saht*
gang XXI Seite 340), ift im ©eltungSbercidje beS ^annooerfeben

©olfSfchulgefeheS oom 26. 2ftai 1845 bie ©ilbung eines ©e=

ToohnheitSredjtS möglich, nach bem abtoeidjeub oon ber im ©efefce

regelmäßig oorauSgcfc&ten perfönlicheu datier bcr SchuHaften

bereu binglidjer (Ehatafter Eintritt. 0b fidj für ben Sdjulbe 3irf

2). ein folchcS ®eroohnheitSred)t, baS fid) nach bcr ©ehauptung

beS ©cflagten nur auf ben bebauten ©runbbcfib bezieht, that=

fachlich gebilbet hat, unterliegt auch in ber 9tcoifiouSinftan 3 ber

felbftänbigcn richterlichen ©rüfung, mcil baS DrtSrecht ein 4hc^
beS objeftioen Rechtes ift, beffen (Ermittelung bem (Bericht ohne

SRücffidjt auf baS ©arteioorbringen obliegt (oergl. (Eittfdjeibungen

©aitb XVI Seite 292). (Es ift banad) irrig, locttu ber ©eflagte

ben Anführungen ber StoifiouSfchrift gegenüber auf bie that=

fädjlidjcu Bestellungen beS ©e3irfSauSfchuffeS oenoeifen 31t

1902. 4b
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Idttneu meint. 916er auch bie Angriffe bcS Klägers gegen bie

Qrrroägutigen, aus beiten bas ©erufungSgericht baS Seltenen beS
ftreitigcu ©eroo^utjeitSredjtS bejaht hat, erfebeinen nicht fcc?

grünbet.

28aS gunächft bic Richtherangichuitg ber Äirchengemeinbe St.

gu ben ©dmflaften oott 2). aubetrifft, fo fteßt eS burchau« im
(Sinflange mit ber Redüfprcchung beS (Gerichtshofs, roenn ber

©orbemdjter nnf bie, mie er nachmeift, gang oereitigclt baftehenbe

Ausnahme (Gcroicht nicht gelegt l;at; begleichen Ausnahmen
fielen ber ©ilbung einer Dbferoaug nicht entgegen (oergl. baS
im ©rcußifdjen ©crroaltuugSblatf Jahrgang XXIII ©eite 57
mitgetbeiltc (Grfenntniß bcS Reichsgerichts); eS lattn bcShalb

bahingcftcllt bleiben, ob baSjcnige, maS ber ©cgirfSanSfchuß gu

il)rcr (Grflärung angeführt hat, gutrifft; jcbcnfaHs ift ber (Grunb

ber greilafjung nicht aufgefläri; mefcntlich allein bleibt, baß
keinerlei Umftänbe ermittelt fttib, aus betten fid) ergeben hätte,

bafe bic tfircbengcnteinbc St. in ber Uebergcugnng gu ben ©cbui=
laften nicht ^cratigc^ogcn fei, baß AuSmärfer allgemein frei gc=

laffen merben müßten.

2)ie fdjlicfelidb oorgebrachtc Rüge, baß ber Kläger non ber

^erangichuttg feine $cnntuiß erlangt habe, unb baß eS bemnadj

auf feiner ©eite an ber gur ©ilbung einer Dbferoaug erforber*

liehen llebcrgenguitg non ber rcd)tlid)cu Rothmcubigfcit ber tfyaU

fadjlidjcn Uebung fehle, beruht auf einer ©erlenuuug ber ©c=
beutung biefeS (GrforbernifieS ber Dbferoangbilbuug. @S lommt
nicht barauf an, git enneifen, baß bic ©ehulgcntcinbe 2). butch

bie £>anblungcn bcS ©chulnorftanbcS beut Kläger gegenüber ein

Recht auf £>crangiehuug gu bett ©chullafteu erfeffen hat; mtU
mehr ift gu ermitteln, ob in bem Greife ber ©etheiligten eine

langjährige gleichmäßige, auf ber ilebergeugung non ber Rechte
uothmenbigfeit beruhenbe Uebung gu einer objeftiocu Rechtsnorm

geführt hat. 2)agu bebarf es nicht bcS ftriften ©eroeifeS, baß
jeher cittgclne ©ct^eiligtc in jener Ucbcrgeugung gehanbelt hat,

fonbent eine billige SBürbigung ber gefaulten Umftänbe muß
barüber etitfcheiben, ob baS, toaS tßatfächlich geübt tourbe, ber

allgemeinen Anfdjauuug, fo fei eS nothmenbig unb gerecht, cnt=

fpratf;. 2)ie 3ahl ber hernngegogenen AuSmärfer in bem 3c*ts

raume feit 1886/87 bleibt, fclbft toenn man ben Kläger außer
©etracht läßt, noch groß genug, um bie Zunahme gu rechtfertigen,

bie gemeine Meinung fei bahin gegangen, baß auch AuSmärfer
fdjulbeitragSpftichtig feien, unb bic ^crangiehutig fei aus biefem

(Grunbe erfolgt unb gebulbet. Auf bie (Größe bcS (GrunbbeftßcS

ber eiugelneu AuSmärfer ift babei (Gemuht nicht gu legen; memt
mirflich ber Kläger minbcftcnS bic |>älftc bcS AuSmärferbefifccS

Digitized by Google



699

hätte, mürbe bamit nicht miberlegt fein, bafj bie übermiegenbe9U7ehr»

ga^I ber SluSmärfer ebettfo mie ber Schuloorftanb non ber Rechts*

nothmeubigfeit ber Heranziehung überzeugt mar. ©Selcher Meinung
bic Pächter beS Klägers mnren, uott benen bie ©eiträge erhoben
mürben, obfchoit ber ©erpädjter als Pflichtiger galt, ift belanglos.

Sie fonnten bcu Kläger, mie ber 93e^irfdauSfcf)n6 jutreffenb her*

oorljcbt, nicht oertreteu unb burch ihre ®ulbmtg ber Heranziehung
beS Älägerö beffen Rechte nicht beinträchtigen. 21ber Sache beS
Ienteren märe cs — morin bem ftrciSauSfchuffe beizutreten mar
— gemefen, fich um feine ©elaftung mit Steuern unb Abgaben
ju fümmern. Statt beffen lieb er es bei ben ©eftimmungen ber

Padjtocrträge bemenben, baß bic Pächter auch fünftige Mafien

jeglicher 2lrt oljnc Abzug uom Pachtgelbe beftreiten müßten, unb
unterwarf fich bamit inbireft jeber neuen ©elaftung, foferu nur
bie Pächter fic bulbcteu. 2luS folcfjer Haublungsmeife lägt fich

nichts entnehmen, maö bie Ucbcrzeugung, im Greife bei ©e*
theiligten fei ber biugliche C£ha^aftcr ber Sdjuöaftcu als Rechts*

nothmeubigfeit empfunbeu morben, zu entfräften ocrmödjte.

(@rfenutnis bcS I. Senates uom 24. 3»ni 1902 —
I. 1033 — ).

1) £)er ©emcis bafür, baß ber Kläger oerpflichtet ift, ©ei*

träge zur Unterhaltung ber Schule zu zahle» / lag nach aH*

gemeinen 9iechtgrunbfäpeu bem abgabenforbernbeu ©cflagten

ob, ift aber ooit ihm nicht erbradjt morben. 3 ,üU4)cn ben Parteien

ift es unftreitig, baß eine Sdjnlfozietät, ber nach §§ 29 uitb

©4 Xitel 12 Xheil II bcS Allgemeinen Öaubrcchts bie Schul*

Unterhaltung obliegt, in $$. nicht heftest, bah mithin bic Stabt*

gemeinbe nicht nur ben Sdjulbcbarf, fomeit er burd; bie in ber

Stabt mohnenben HauSuätcr aufznbringen ift, auf ben ftäbtifd;en

<£tat übernommen hat (ocrgl. ©ntfeheibungen bcS DbcrocrmaltungS*

gerichts ©anb XIX Seit. 173 ff., ©anb XXIV Seite 135, ©anb
XXVIII Seite 155 unb ©anb XXIX Seite 140 ber amtlichen

Sammlung), fonbern baß bie Sdjule eine ftommuualanftalt
ber Stabtgcmeinbe Jjf. ift unb uott ben ftiubern bcS ®ntsbczirfe$

©urg 3* gaftmeife befudjt mirb. Db biefe Annahme ber

Parteien thatfädjlid) begrünbet ift, mar oom O&cridjtShof nicht .

Zu prüfen. 2)enn bic Hcl*auzichuug bcS Klägers burch ben

©eflagtcu, ber feine ©efugttifj hierzu lebiglid) auf bas ©cftchcn

beS bezeichncten 9?echiSucrhältuiffeS geftü&t hat, mußte jcbenfatlS

aufeer ftraft gefefct merbert, menn ein folcheS SflechtSuerhältniß

bem ©eflagtcu feine ©efugnifj oerlieh, bic HauSuätcr beS ®uts*

begirfeS ©urg 3r. Z» Schulbeiträgen heraugugiehen. SDie in An*
jprud; genommene ©efugnifj fehlte aber bem befragten ÜWagiftrat.

48*
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SBetttt fidf) bcr ©orberrichter für feine eutgegeugefefcte Äuffaffiiug

auf bie (Sutfdjeibung beö Obcrnerroaltungögerichtö oom 19. 9Io=

nember 1887 (©attb XV ©eite 266 ber amtlichen Sammlung)
bezogen ^at, fo h a * er überfehett, bafj eö fid) in jenem $aQe
um eine So 3 ietätöfd)ule hobelte, unb bafe bort bas jus
subrepartitionis et collectandi beö Sdjuluorftanbeö auf bie Xbat-
fache geftufct mürbe, bafj bie ^anönäter beö ©utöbeflirfeö burch-

bie ßitfchlagung 3ur ©4ulc (§ 35 £itel 12 X^eil 11 beö 210=

gemeinen £anbred;tö) „©fitgliebcr bcr Sdjulgcmeittbe" gemorben
maren. ßn bem jefct oorliegenben Streitfälle beftc^t aber nach
ber übercinftimmcnben Äuffaffung ber Parteien, bie and) non ber

Sd)ulauffid)töbd)örbc nach bereit Verfügung geteilt mirb, in [y.

feine Schulgenteinbe. (£ö föttneu baher and) ttidjt ^auönäter
alö ©Htglicbcr einer folgen 311 Sdjulbeiträgeu t)om ©cflagtcn

^erattgejogen merbett. £)icr3u fomntt ttod), baß auf ben (£utö=

bejirf ©urg bie ©orfdfjrift beö § 35 £itcl 12 £hcil II a. a.

D. gar feine Äitmenbung ftttben fanit. Unter „frembett 311=

gefd[)lagcnen ©emeiuen" im Sinuc jener ©orfdfjrift fiitb uid^t

politifchc ©etueinbett, fottbern frembe Schulgemcittbeit 31 t uerfteljcti.

SDieö ift nott bem normaligcn Ä'öuiglidjen Dbertribuual burch

©Icttarbefdjlufj oom 20. 3nui 1853 (Stricthorft’ö 2lrd;iu ©attb

9 Seit. 289 ff.) auögefprochen unb feitbem fomof)l in ber ©rafiö
ber Schnlnermaltung (nergl. ©rlaffc beö Uuterrichtöinimftcrö uom
31. ©fär3 1860, 11. ^ettiber 1860 unb 18. Äpril 1865 bei

Sdjueiber unb non ©remeit, baö ©olföfchultuefen ©anb II

Seite 179), alö and; itt bcr Sftedjtfpredjmtg beö Dberncrmaltuugö=

gcridjtö (©ntfdjeibuttg nont 26. gebruar 1887, ©attb XIV Seit.

229/230 ber amtlichen Sammlung) anerfattnet morbcit. $)afj bcr

@utöbe3irf ©urg früher eine felbftftänbige Schulgemeiubc ge=

mefen fei, |ift non feiner Seite behauptet morbett, miberfpridht

nielme^r allen Eingaben ber Parteien. 9?ad; biefeu Eingaben

mufj niclnte^r angenommen merbett, baß 3mar ftctö eine gaftmeif e

gumeifuttg bcr Ätinbcr auö bem ©utöbe3 irf itt bie ftäbtifche

Schule feit einer laugen SJieiljc non 3<*hrcu erfolgi ift, baß aber
ttiemalö eine ©infdniluttg ber £>auöoäter beö ©ntöbe 3 irfcö,

b. f). eine ©ereinigitng bcr £>auöoäter beö Stabtbe3irfcö unb beä
©utöbe3irfeö 311 einer Sdjulgetucinbe, ftattgefunbeu ^at, unb 3tnar

auch nicht ftillfehmeigenb burd; fottflubentc §attblungen ber Schub
auffid)töbcl)örbe, mie biefe auöbrüdlid) erklärt hat.

SDie ©eraulagung ber £)auöoätcr beö ©utöbe3irfeö 311 ben

Schulbeiträgen bnrd) bett ©eflagtett mar mithin nicht, mie ber

©e3irföauöfd;iiB auögcfnhrt hat, bcöhalb utt3uläffig, «teil bie

Schulgenteinbe nicht bett 311 bedeuten Schulbcbarf uttb ben ©?ajj=

ftab für bie Utnleguttg bcfdjloffcn hatte/ fottbern beöljalb, tneil
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«8 gor feine Schnlgcmeinbe gab, bic joldje 93efd^löffe hätte faffen

fönnen, unb weil bie oom ©cflagten oeraulagten i>auSüatcr beS

<$ut$be3irfe$ ntcf)t ÜKitglieber einer 31a Unterhaltung ber Schule
oerpflichteten Schulgemeiube waren. (Sine ©etheiligung ber

©ewohner beS ©utSbe^irfeS bei ber Sdjulunterhaltung hätte,

jofem nicht etwa burdh einen Vertrag rechtsgültig etwas anbcreS

beftinunt ift, nur bnreh Erhebung eines grcmbenfchulgelbeS non
beu bic Schule bcfucheubcn, in bem ©utsbe^irfe woljuenben

Äinbent nach 2ftafjgabe beS § 4 beS ©efefceS oom 14. Juni 1888
erfolgen fönuen. $)ic §öhc biefeS Schulgelbes wäre ooit ber

königlichen Regierung als Schulauffidjtsbehörbe 311 beftimmen

gewefen (oergl. beit (hlajj beS UnterrichtSminifterS oom 28. Januar
1882 bei Sdmeibcr unb uou ©reinen, bas ©olfsfchulwefen

5Banb III Seite 27).

(©rfeuntuis beS I. Senates oom 24. Juni 1902 — 1. 1034 —
.)

$ei1onafe$eräitbevungett, litcls unb Crbcnsucrlcihnngeu.

A. ©chörben unb ©eatnte.

es ift oerliehen worben:

ber ©harafter als 9?ed;nuugSrat:

bem Sufpeftor ber königlichen 9lfabcmif<hen §od)fchule für

bie bilbenbett kaufte 311 @ha*lottenburg 2Uban (£roner;

ber ©harafter als kau^leirat

:

bem UnioerfitätSsSefretär ber Uuiocrfitdt §> alle Robert

©aerwalb unb

bem Sefretär am 9tfeteorologifchcn Suftitut $u ©erlin
©uftau Füller.

$)em ©cheimett Dber^egieruugSrat unb oortragenben SRat im

9D?iuifterium ber geiftlidjeu 2c. §litgelegenheiten Dr. SBaefcolbt

ift bas 2lmt beS SDircftorS ber £urnlehrer=©ilbuugSanftalt

oom 1. Sftoocmber 1902 ab übertragen worben.

3n gleicher (Sigeufchaft fiub oerfefct worben:

bie ÄreiS=Sd)ulinfpeftorcn:

© iefen b ad) oou ^ßubewifc in beu SchulauffichtSbegirf

Jarotfchin II,

§eibrich oon Jurotfchin nach Sd;miegcl unb

dichter oon Schmieget nach 2J?ef erife.

4*S finb beförbert worben:

ber bisherige Scmiuar*2)ireftor ®eorg ©üben $u ©eberfefa
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gum 9?cgiernng§* uitb Sdjnlrat bei bcr 9?cgimtng $n
Sföcrfebnrg,

bcr bisherige Seminar* SDireftor ftidjarb ftnrpiun gu
5h\ @9 lau 311m SKegierungö* uub Sdjulrat bei ber 3tc*

gierung 311 (Gumbinnen nnb
bei* bisherige &rei$*S$uIinfpeftor fjricbricf) 0tto SftÖfjrid&t

311 ^Utenfircfjen 3um 9fiegiernng§* unb Sdjnlrat bei bcr

Regierung 3« $rn$berg.

finb ernannt tuorbeit 31t 5?rci$*Sd)nlinfpcftorcn:

bic biöfyerigcn Seminarlef)rer 0
1 ^ au$ Äornelimünftcr

nnb tfoe$Iing an§ Shjrifc.

B. Uniucrfitäten.

<£$ ift ucrlicljen worben:

ber Sftotc 2lbler=0rben jmeiter klaffe mit ©idjenlanb:

bem orbentlidjcn s
^ßrofe[for in ber Snriftifcfjen ^Jafultät ber

Uniuerfitat £allc ©efyeimen Sufiigrat Dr. JJitting;

ber 9?ote ?lbler*0rbeti britter Älaffe mit ber Schleife:

bem orbentlidjcn ^rofeffor in ber Siirifttfc^cn ^afnltät ber

Uniuerfitat .§allc ©eljcimcn Sufü^at Dr. £0 erring nnb
bem orbentlidjen ?kofeffor in ber ^fjilofopljifdjen 3rafnltät

berfclben Uniuerfitat ©cfjcimen 9fegicrnng§rat Dr. 3*oU
fjarb;

bcr iftotc 2lbler*0rben uierter klaffe:

bem oibentlidjen ^rofeffor in bcr ^fjilofopljifdjcn gafultät

bcr Uniuerfitat $aile Dr. Jricbbcrg nnb bem orbent*

lidjjen ^rofeffor in bcr SJcebiginifdjen Jafultät berfclbeit

Uniuerfitat Dr. §amarf;
ber ftöniglidjc ftroncn*0rbcn gtueiter klaffe:

bem orbentlidjcn ^rofeffor in ber £f)eologifd;en gahiltät

ber Uniuerfitat $allc ftonfiftorialrat D. gering;
ber tföniglidje $roncn*0rbeit britter Pfaffe:

bem orbcntticben ^rofeffor in ber Xf)eoIogifd)cn fjafultät

ber Uniuerfitat §alle D. Dr. £oof3 foruie beit erbeut*

lidjen ^ßrofefforen 'in bcr $t)Uofopf)ifd)en SJafultät &er=

felben Uniuerfitat Dr. 9tief)l nnb Dr. ©ndricr;
ber dfjaraftcr als ©ef)citner 3ufti<3mt:

bem orbenttidjen $rofeffot in bcr 3nriftif4en £yafu(tät ber

Uniuerfitat §allc Dr. Sftubolf Stammler.

£a3 ^räbifat „^rofeffor" ift beigelegt worben:

ben ^riuatbogenten in ber Sföebiginiftfjcn gafultät ber UnU
uerfitat £>alle Dr. $anl ©rannfd) weig nnb Dr. ©eorg

So b ent l) eint,
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beit ©rioatbo3cnteu in ber $f)eolooifd)cn gafultät berfelben

Unioerfität Lic. Dr. ($crfjarb gicfer unb Lic. Karl

Stange,
ben ©rioatbo3euten in ber ^ebijinifd&eit gafultät ber Uni*

üerfität ©erlin Dr. ©aul 3 acob, Dr. üJ?a;r TOid>aeliß^

Dr. Heinrich Sftofitt unb Dr. Hermann ©traufj fotoie

beit Kuftoben am 3 00^°9iWe« ÜRufeum ber Unioerfität

©erlitt ©aut ÜKatfchie, Dr. ©uftao Xorttier unb Dr.

Silhelm Seltner.
<£s ift beförbert toorbeu:

ber bisherige an&crorbentlid)e ©rofeffor Dr. Kurt Teufel
311 ©crlin guni orbentlichen ©rofeffor in ber ©hilofos

p^ifdjen gafultät ber Unioerfität Marburg.
(£§ finb ernannt toorbeit:

ber ©rofeffor Dr. med. oott $ürings©afcha 3U

Konftantinopel 311m ait&crorbeutlidben ©rofeffor in ber

SWebiflimfcfjen gafultät ber Unioerfität Kiel,

ber bisherige ©rioatbo3ent an ber Unioerfität Königsberg
Slrdjioar ©rofeffor Dr. £>ennamt @h re nb erg, befdjäftigt

bei bem ©taatSarchio 31t ©fünfter i. S., 30m anfjer=

orbentlidjen Honorars ©rofeffor in ber ©Ijitofophifchen

gafultät ber Unioerfität fünfter,
ber bisherige ©rioatbo3cnt Dr. ©iftor ^inSberg 3U

Königsberg i. ©r. 311m aufierorbetitlidjcn ©rofeffor in ber

©?ebi3mifd)en gafultät ber Unioerfität ©re Stau,
ber bisherige ©efretär an ber .§of= unb ©taatSbibliothef

3U München Dr. gratt3 KatnperS 311m aufjerorbetitlidjen

©rofeffor in ber ©l)ilofopt;if4)eu gafultät ber Unioerfität

©rcSlau,
ber bisherige orbentlidje ©rofeffor Dr. griebrid) Kraus 3U

©ra3 jum orbetttlidhcn ©rofeffor in ber ©2ebi3inifdjen

gafultät ber Unioerfität ©erlitt unter gleichzeitiger ©er*

leihuttg beS ßharafterS ©eheimer itfcb^iiialrat,

ber bisherige ©rioatbo^ent Dr. Sllfrcb ©fanigf 3U ©rcSlau
3um au&erorbentlicheu ©rofeffor in ber 3uriftifd;en gas
fnltät ber Unioerfität Königsberg,

ber bisherige au§crorbeiitlid)e ©rofeffor Dr. ?ibolf ©affoto
3U £>eibelberg 311m auBcrorbeittlidjen ©rofeffor in ber

2ftcbi3inifd)en gafultät ber Unioerfität ©erlitt, biefer

unter ©erleihuttg beS ßhorafterS als Geheimen 3J?es

bi^ittalrat unb
ber bisherige aujjerorbentlidjc ©rofeffor Dr. Heinrich ©icoe«

fing 31t greiburg i. ©. 311m auherorbcntlidjeu ©rofeffor

in ber ©hilofophifdjcn gafultät ber Unioerfität ©Marburg.
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C. kuttft uit b 23iffettfchaft.

ift beigelegt toorben:

baö $räbtfat „©rofeffor":

bett £ehreritmen an ber königlidjett Äfabemifchen §ochfchuIe

für äTCufif gu (S^arlottenburg JJrau @ltfe 23reiber^off
geborenen gret) unb grau Slnna Schulden geborenen
oon Stftcn,

ben £ehrcm an biefer Änflalt kammeroirtuofen Heinrich

© a nten ber g, 2ftufif=2)ireftor 2fta£ Stange unb Seopolb
karl Söolf,

bett JOc^rerit an ber königlichen Slfabcmifdjett $ochfdjule für
bic bilbenben kunfte gu ©harlottenburg Malern
SSilhelnt .'pertoarth uttb ©corg -iföcgn,

ben kuftoben am ©otanifcheti 9D?ufeunt gu ©erlitt $rioat*

bogeutett Dr. ©ruft ©ilg unb Dr. ©uftao fiittbau

fomic

bem 2lffifteitten uttb toiffenfdjaftlichen ©eirat am Stfärftfdjeit

©rooingial=2tfufeum 311 ©erlitt Dr. Otto ©ttiotoer;

ba$ $räbifat „königlicher 9D?ufif=2)ircftor":

bem kapeßincifter unb 2ftufiflehrer ©aul ©eitler gu

©ofen,
bem Örgauijteu att ber Jriebrich^SSerberfcheit kitche gu

©erlin karl Oeftcrlittg uttb

bem ßefjrer unb Drgattiftcn Jriebrich 3 * erau 3U

Salge.
3)ie oon ber Slfabemic ber Söiffettfchaften gu ©erlin ooßgogettc

SBahl bcö Administrateur general ber Bibiothöque nationale

gu fßariö fieopolb SDeliölc gum au$toärtigen Sftitgliebc

ihrer ^ßI;ilofopl)ifd^=^>iftorifchen klaffe fotoie bie oon ber ®e=
feUfchaft ber 2Ö i ffenf(haften gu ©öttingen oollgogenett SSahlen
Deö SDireftor$ bcö SReteorologifdjen Snftitutd, orbentlidhcn

^rofefforö au ber Unioerfität ©erlitt
^ ©cheimett 0ber^e=

gieruitg$rat§ Dr. SBil^elm oott ©egolb, be9 ^rofefforö am
©tjmnafiunt gu SSolfcnbüttel Dr. 3ultu§ ©Ifter, be§

^SrofefforS att ber Unioerfität ficipgig, ©eheimen §ofratS

Dr. ©feffer, be§ orbentlidjen ©rofefforö att ber Unioerfität

©erlin, ©eheinten 9?cgieruug8ratS Dr. fjreiherrn 3rerbinanb

oon 91ichthofcn unb be§ orbetttlichett ©rofefforS an ber

Unioerfität SBieu ©cheimctt £>ofrat3 Dr. ©uftao Ifchermaf
gu auötoärtigen üflitglicbertt ihrer 2tfathematifch=©h9 i<

s

falifchen klaffe finb bettätigt toorben.
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D. Rohere fieljranftalten. :

ift oerliehen toorben:

ber 9tote VlblersOrbert oierter klaffe:

ben ©gmnafiaUSDireftoren ^Srofeffor ‘Dr. ©onrabt §u

©reifenberg i. $omm. mib $rofeffor Dr. £>ollef $u

Scobfchüfc,
bent $rogi)mnafiaD2)ircftor Dr. ©chlutifeö su SR^einbad^,
ben ©ijmnafiaDOberlehrern $rofe|for 93

1

af ei su ©logau,
93rofeffor Dr. ga^lanb uiib ^rofeffot Dr. ©rofce 311

©reifen b erg i. $omm. foioic bem ^rofeffor Dr.

fiefymann 311 53 eobfcf)üfe unb
bem Oberlehrer an ber £>umbolbtfchnlc (Sftealprogpmnafuint

unb SRealfchule i. ©.) sußinben sßrofeffor Dr. O eh 1 mann.

3n gleicher ©igenfchaft finb oerfefct be3ro. berufen morben:

bie Oberlehrer:

93 ehfc non ber Sftealfchule 3U 23u£tchubc an bie Oberreals

fdnilc su §albcrftabt,
Dr. SBuffe oon ber Oberrealfchulc 3U ©h ar^°^ en ^ ur 0

an bas Sftealgijmnafium bafelbft,

if d) er, Jrans, üoii ber 11. Sfaalfchule 3u Berlin an baS
fiuifenftäbtifches^calggmnafium bafelbft,

Jittbogen oom SRealgpmnafium 311 Oberhaufen an baS

©tabts©i)mnafium 3U £alle a. ©.,

Dr. ©ottfchalf oom 9Brogpmnafium 3U fünfter an baS

©gmnafium 3U 3)ortmunb,
Dr. ©rap von ber Oberrealfchulc 3U ©Ibing an bie ßobe*

nichtfche Sftcalfchule 311 Königsberg i
sßr.,

Dr. ©üntfehe oon ber 3 . Siealfchule 311 93 erlin an bas

3alf=9?ealggmnafium bafelbft,

£einc oon ber ßanbroirtfchaftSs unb Sftealfchulc 3U £erforb

an bie 13 . 9?ealfchule 3U 93 crlin,

^ohbohm, oon ber Oberrcalfchule 3U §alberftabt an baS

Sftealprogpmnafium bafclbft,

Kott oom ©täblifchen ©pmnafium 3U ßiegnifc an ba3

Königfläbtifche ©pmnafium 3U 93 crlin,
'

Dr. Krimphoff oom ©pmnafium su ^Saberborn an baS

©pmnafium 3U Söarenborf,
^ßrofeffor Dr. Kröhnert oom ©pmnafium 311 ©umbinuen

an ba§ ©pmttafium 3U Xi If it,

Krüger oom ©pmnafium 3U ©örlifc an baö Sftealgpmnaftum

3u ©rfurt,
ßuft oon ber Oberrealfchule su ©öln an bie 9 . Sftealfchule

3U 93 erlin,
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Dr. SReyer non bcr SanbnurtfdjaftBfdjule gu bahnte an
baB SRealgpmnafium 311 Siegen,

Dfllert non ber Köuiginßuifefchute gu Königsberg i. f*r.

an bie ©orftäbtifdbe SRealfdjule bafelbft,

Dr. $rang non bem SRealggmnafium gu (S^arloltenburg
an bie Oberrealfcfmle bafelbft,

3^ ei d) a rt non ber Oberralfdjule 311 (Srefelb an bie

3ottemf(f)ule gu Sd&öneberg,
SR e ine cf e nom gürftlicben ©pgmnafium 3U SRubolftabt an

baS ©pmnafium 31t Stenbal,
SRofe non ber ftäbtifd&en !IRäb(benfcf)ule 3U ©raubeng an

bie Sftealicfjule gu ©ummerBbacb,
Sd&raber non ber Oberrealfcbule gu $alberftabt an bie

Oberrealfcbule ber granefefefjen Stiftungen gu §alle a. 0.,
Dr. Sdjraber nom ©gmnafium gu Söarenborf an ba$
©gmnafium gu ©aberborti,

^rofeffor Dr. Serres nom ©pmnafium gu Kulm an baS
Sßroggmnafium gu SRtinfter,

Dr. Sief er t nom ©ro&bergoglicben ©pmnafium gu 3ena
an bie £anbeSfcbule ©forta,

Dr. Siepert nom ©gmnafium gu ©ranbenburg an bie

SRealfdjuIe gu SRifborf,
Stamm non ber SReatfcbule gu ^otsbam an baB SReaD

gpmnafium bafelbft,

Dr. Sßernefe nom ©pmnafium gu 2RuI^eim a. b. SRutyr

au bie Oberrealfcbule gu 2)?. ©labbacb,
Dr. SSernicf nom ©gmnafium gu ©ortmunb an bie Ober*

gu ©rau beug unb
Dr. 2öiU;cImi non ber Oberrealfcbule gu Bochum an bie

SRealfcbulc gu Sdjönebcrg.
ÖS finb beförbert inorben:

ber Oberlehrer am fiuifenftäbtifdfjeu SRealgpmnafium gu

©erlin ©rofeffor Dr. SBilhelm ©reBlicb gum 3>ireftor

einer Stäbtifdjen SRealfcbule bafelbft.

©B finb angeftcHt morben alB Oberlehrer:

am ©gmnafium:
gu © eut heu ber £>ulfslebrer Dr. ©eijer,

gu Ofterobe bcr SchulamtBfanbibat Dr. ©ortf,

gn ©berStnalbe ber ScbulamtSfanbibat ©raubt,
gu Ka tto in ifc ber £mlfslehrcr $oj,
gu Königsberg i. ©r. (2öilhelmB=©9mnafium) ber Schuld

amtsfanbibat ©logau,
gu Königsberg SR. 3R. ber SchulamtBfanbibat ©oepel,
gu 2Ragbeburg (©äbagogium gunt Klofter Unfer Sieben
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grauen) bic ©cfjulamtöfaubibaten ©rufjcitborf uttb

2Scibcl,

gu Erfurt bei bisherige Leiter bei ,$anbel$fadjfd)ule ba*

felbft ftörner,

gu ftönigSfjutte bei fommtffarifdje Dber= uitb fat^olifd^e

^Religion« leerer Dr. tfotalla,

gu Oppeln bei £mlf$lcfjrer SRepci,

311 Iricr ($aifcr ®ll)elm$*©gmnafium3) bei $ülf$le!jrer

ÜRüefenfjaufeii,

gu Stemel bei ©djulamtöfaubibat Dr. fficgelji uiib

gu 55 ic öl au (ftönig ®lljelm$-©pmiiafm!n) bei fommiffarifdfje

Obci= uiib fatf)olifcf)c SReligtoitöleljrer ©djmibt;

am SRealgnmnafium:
gu fiippftabt bei £iilf3lef)rer Dr. ©oentfe,
gu (Erfurt bei ©djulamtöfanbibat ßiefeler uttb

gu £>agen bei ©djulamtsfanbibat äftefecte;

an ber Cberrealfd)ulc:
gu 23 erlin (3riebri#3;2öeiberfd)e) bei ©djulamtsfanbibat

$il)lc,

gu $alle a. ©. (©tabtifdje) ber §ülf^lel;rei Dr. ®efdje,
gu ©odjuni bei $iilf£lel)rcr £ellmig,
gu 2)?agbeburg bei $ulf$lefyrer $hutl)£ unb
gu Berlin (ßuifenftäbtifdje) ber©djulatut3faubibat2Bimmei;

am ^rogpmnnfium:
gu $örbe bei $ülf8 lef)rer ©röfer,
gu Söbau bei JpülfSleljici Traufe,
gu töalf bei 9tcligionölef)iei ©d) meiner unb

gu $ofel O. ©cf), ber ^ulfölefjrcr 2öci$badj;

am SRealprogpmnafium:
gu Papenburg bei ^ülfslefjrer [fr. SDhiller,

gu ©p rem b erg ber §mlf$lef)ier 0*u)in ©djulge unb
gu (Eilen bürg bea §mlf§lel)rer Dr. 2öaltf)cr;

an ber SRealfdjulc:

gu ©targarb t. ©om. ber ©dnilamtöfanbibat 23e?tbig,

gu 23reölan (l. (Euaugl.) ber .pulfslefjrer Dr. 23lümel,
gu ©diu (§anbel3id)iilc) bei £mlf§lcl)iei 23iirgeuer,

gu Sülenfteiu bei ©djulamtsfaubibat 23urgfd)n)eiger,

gu ©lanfenefe bei ©djulanUSfaubibat $nffelmann,
gu ©eefieniiiube bei ^ülfdletyrer tapfer,
gu ©anfom ber £mlfölef)iet Dr. SRobiüng,
gu @öilifc ber $iUf$lef)rei ©d)ümer unb
gu ©ee Raufen i. 91. ber £ülf$lel)rer Sßolff.
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F. <Stf)ulIcI)rcrs uitb £ehrerinuen = ©eminate.
@8 ift uerlieljen worben:

ber SRoie 8bler=0rbcn üierter klaffe:

bem ©cmittar-SDireFtor Sieger 311 SD r 09 ß
i
g.

3n gleicher ^igeufeßaft finb oerfept moiben:
ber ©eminar‘$)ircftor:

$eifig uon ^roSFau nach 33raun8berg;
bie orbentlichen ©cmtuarlcbrer:

2RufiF=$)ircFtor ,§ecbt non ftammiu nach #ö8lin unb
JO a ro in üou ftammin nach ftgrilj.

@8 finb beförbert -worben:

31t ©eminar*$)ircFtoren:

am ©Elidel)rcrsScminar 311 $arabie§ ber bisherige ftreis*

©djulinfpcFtor ßeopolb § offmann bafclbft unb
am ©d)ullchrer=©eminar 311 23cb er f cf a ber bisherige

minar=0bericl)ier fiichteufelbt 3U 33iitow.

3u ©emiuar^Obcrlehrcrn:

am ©chuflehrer*©cminar 311 ©d; luchtem ber bisherige

orbeutlidje ©etninarlcljrer Dr. ©rau 311 Hamburg unb
am ©d)udel;rer=©eminar 311 Köslin ber bisherige orbent*

liehe ©eminarlehrcr Dr. <ßcine 3U Oftcrburg;

311m orbeutlidjen ©eminarlehrcr:

am 0d)uttd)rer=©eintuar 311 granFenberg ber bisherige

3mcite ^räparanbcnlehrer Söroljmcr au8 2öanber8lebcn.

@8 finb angefteüt rnorben:

al8 ©cmiuar=Obcrlc()rcr:

atu ©d)uücl)rers©emiuar 311 ©islcbett ber $omnFt8*3n=
fpeFtor Säger 31t £mlle a. ©. uitb

am ®d)ullcbrcrs©eminar $u $t)rifc ber bisherige ©eminar*
Oberlehrer ©chitfce au8 JOübt^een i. 2ftccfl.;

al8 orbcntlidjc ©cininarleljrer:

am ©d)iiUchrer=©cminar 311 OSnabrüc! ber wiffenfdjaftlüfce

£mlf8lcf)rer SBabenhop au8 ©öttingen,

am ©d)ullchrer=©eminar 311 § ab er 8 leben ber bisherige

Fommiffarifche ©cmiuarlel;rrer ©e^aF 3U ©egeberg,

am ©d)uQcl)rer=©cminar 311 Äammiu i
s$om. ber bis?

herige Fommiffarifche ©eminarlehrcr SDrabanbt 3U 5$grifc,

am ©d;nllchrcr=©cminar 311 ftgrifc ber bisherige Foot*

miffarifchc ©cminarlchrer ©cbljarbt 31t Neuruppin,

am ©d)uUchrcr'-@eminar 311 ^eisfretfeham ber bisherige

Fommiffarifd)c fichrer §offmann,
am ©fhuQehrcr^©eminar 311 Jriebcberg 9F. 2ft. ber bis*

herige Fommiffarifdje ©emiuarlehrer $0 hl b ad),

am ©<huUel)rer=©cminar 31t ftempeit ber £>auptlef)rer ftral l

311 ©clberit,
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an bem neugegrunbeten Fatholifdfjen ©d)uHehrer*0eminar gu

fieobfdjüfc ber £ef)rer ©aul SdjimFc gu Srcölau unb
am Sd)uHel)rer=0eminar 311 Sftcutoicb ber bisherige Fonts

miffarifd^c Seminar=£mlf3lehrer Simon 31t 0ttioeiler.

F. £aubftummen* uitb ©linbenanftalten.

$>er fie^rer an ber 0ftpreu&ifcheu 99Iinben= Unterrid)t$auftalt 3U

Königsberg i. ©r. {Jri& Seuerfenger ift als 3 roe^cr fielet
an ber ©ilhelm = $ugufta* 23liubeuauftalt 311 Königsthal
angeftcHt roorben.

G. 2luSgefd;iebeu aus bem Slmte.

@ eftorb eit

:

Dr. ©abucfc, ©gmuafiaU£5 ireFtor 31t Königsberg i. ©r.,

©ö^me, ®tjmnafial=0bcrlel)rer 311 KlauStl)al,

3-e^r, orbcntlidjer Seminarlc^rcr 31t Singer bürg,
@b an icjj, KrciS=Scbulinfpeftor 311 0 Sttabrücf,

feeuer, Seminar^Dberlcfjrer 311 ©unglau,
Kamlafy, ©rofeffor, 9Fealgijmuafial*0berlehrer 311 0 Sna*

brüd,
Dr. £auboiS, ©e^eimer äflebiginalrat, orbentlidjer ©rofeffor

in ber ©frbiginifdjen {fafltät ber Unioerfität ©reifSioalb,
Dr. Sdj ulgc, @t;mnafial=$)ircftor 31t 9t orb Raufen,
Dr. ©euffert, ©ebeimer Suftigrat, orbentlidjer ©rofeffor in

ber Suriftifdjeu Jatnltät ber Unioerfität ©oitn unb
©ent, Seminar=£)ireFtor 3U Uetcrfen.

3n ben SRu^eftanb getreten:

Dr. ©rbinann, ©rofeffor, ©tjmuafial = 0 bcrleljrer 3U

Stenbal, unter ©erletfjung bcS Königlichen Kronen*
0rbenS britter Klaffe,

Dr. ©ro&mann, ©nmnaftalsSDireftor 31t haften bürg,
unter ©erleiljuug beS SlblerS ber bitter beS Königlichen

£>auSorbcnS oon £>ohengoüeru,

£>aberlaubt, ©rofeffor, ©t)mnafial=Dberlcljrer gu {freien*

toalbe a. 0.,

Dr. £>odeube cf, ©rofeffor, ©puiafial*0berlehrer gu

SlrnSberg, unter ©erleif)uug beS 5ftoten Slbler=0rbenS

oicrter Klaffe,

Dr. 3 ber, ©rofcffor, ©i)muafial=0berlehrcr gu fünfter,
unter ©erlcihuug bcS Pfoten SIbler;0rbettS oicrter Klaffe,

©h- ©d&mibt, ®t)mnafial=0berleljrer 31t ®ütcrSloh,
Dr. £hiemann, ©djulratl), Scminar*5)ireFtor gu (Elfter*

toerba, unter ©erleihuug beS 9Foten Slbler*0rben$

oicrter Klaffe,
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Dr. theol. Treib el, ©e^eiiner Sftegierungdrat, ^Regierung«*

unb Schulrat ju Stferfeburg, unter SBerlei^urtg beS
flöniglidjen ftronens0rbend britter klaffe,

Dr. 23 aller, ©ijmnafiaD0berlcl;rer su ©leimifc, unter
Beilegung bed ©^arafterö ald $rofef|or,

2Baltf)er, ©tjmnafiaD0berleljrer 311 §allc a. @. unb
Dr. 23ambcra / ^ßrofeffor, ©pmnafiaU0berlebrer ju ©lei*

U)ip, unter Bcrlcif)ung bed 9ioten Elblcr=0rbend merter

klaffe.

$udgcfd;iebcn wegen (Eintritts in ein anbered Elmt im
Sulanbe:

Dr. it'unueuiann, aufeerorbcutlidjcr $rofeffor in ber ^ito*
fopI;i|d)eit gafultftt ber lluinerfität Bredlau.

Eludgefdjiebcn wegen Berufung aufjerljalb ber Breufji*
fcbeti 2)?onardE)ie:

Dr. Äümmel, aufecrorbenllidjer ^rofeffor in ber üEebi*

3inifdf>en Jafultät ber Uniocrfitdt Br cd tau,
Dr. Oft, Dbcrleljrer au ber tftofterfdjule $u ^tojjlcbeu unb
2Bol front, ©t)mnafiaD0 berlel)rcr 51t 9)2crfeburg.

Wadjtwii.

149) Programm für ben uotn 16. bid 29. Elpril 1903
in ©öttingen abgu^alteitben naturwiffeufcbaftlidjcn

{ferienfurfud für bic c I; r e r l) ö I> e r c r Schulen.

Sßrofeffor Dr. Berti) olb: Übungen int SlnftcHen pflanjenp^fio*
Iogifcjjcr Berfudje.

Befpredjungcn audgcwäljlter fragen ber Botanif nach

Berabrebung mit ben Teilnehmern am Äurfud.

Tcntonftratioucu im ^flanaenpbpfiologifdjen Snftitut unb
im ©arten.

^rofeffor Dr. (£l;lerd: teuere Elnfcbauungen in ber tierifdjen

307orphologie unb Sijftematif.

Einleitung $u 3ootomifd;eu Elrbeitcu — nach befonberert

SBüufcben.

Temonftrationen in ber Sammlung.
Sßrofeffor Dr. non Äoettcn: teuere Probleme ber ©eologie mit

©ffurfioneu.

^rofeffor Dr. 9^ t; 11 m b l e r : Tic 3^ ald ©lemcntarorganidmud.

Brofefjor Dr. SBagncr: ftartograpljifdje Übungen.

3al)lenmatcrial im geograpbifd[)eu Unterricht.

^
Temonftrationen im ©eographifdjeu Snftitut.

^i'ofeffor 2Bied)ert: Tcmonftvationcnim©eopl)ijfifalifd)eu3nftitut.
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5nfyali3üer3etd)ni3 beä 2)e3embers$efte3.

A. 140) Mußlcgung beß § 1 Slbfafc 3 beß ©efcpeß nom 21. 3unt
1897, betreffenb bic Tagegelber unb Sieifefoften ber Staatß-
bcamten, bei norübergebenber ©efrfjäftigung eineß Beamten
außerhalb feineß SBobnorteß. (Sriafj oom 9. Dftober b. 3®*

B. 141) «Statut für baß ^iftorifdje 3nftitut in Stom. 58om 22. Sto*

nember b. 3®

G. 142) ®erleitjung beß Stangcß ber State nierter Älaffc an Tireftoren
non StidjtooHanftalten unb an ißrofefforen böserer Sehr*
anftalten. ®efanntmacbung

D. 148) SBafjl beß Seminarß jur Ablegung ber jroeiten 2ctjrer«

Prüfung. (Erlafj nom 81. Drtobcr b. 3®
144) Termin für bie SBiffenfdjaftlicbe Prüfung ber ßcfjrerinncn

(Dbcrlcbrerinnenprüfung) im 3nbre 1908. ©efanntmaebung
nom 10. Stonember b. 3®

E. 146) UnlcrfteDung höherer 2Räbd)cnf(f)nIen unter bie Slufftcbt non
$rooin$ial-Sdjulfonegtcn * . . .

F. 146) £>cran$tcbung ber Sdjuloerbänbc ju Beiträgen an bie Ältcrß«

julagefaffc ber®oIfßfd)ullebrer. ffirlafj nom 29. Dftober b.3®-

147) <Sinrid)tung non SBartefcbulen (ftleinfinberfcbulen). (Erlafj

nom 12. 9?onember b. 3®
148) Stecbtßgrunbfäpe beß ftöniglidjcn Dberncrroaltungßgericbtß.

(Erfenntniffe beß I. Scnatcß nom 11. Sftcirj, 16. Spril, 6., 6.,

27. Sftai, 6., 18., 18., 17., 24. unb 24. 3uni b. 3ß. . .

ffcrfonalicn

Stadjtrag.

149) Programm für ben nom 16. biß 29. Hpril 1908 in ©öt-
tingen abjubaltenben naturroiffenfcbaftlicbcn fterienfurfuß

für bie 2cfjrcr böb ercr ©cbulen

Irurf coti $. g. Ctarcfe hi »«ltn.

€<tif
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CfjtGttöIügirc^s Jtegifiter

$um (Ccutvalbiatt ftiv Öen ^a^rgattn 1903.

Hbfüraungen

:

Ä. ©rl. = ?lllcrf)öd)fter ©rla[j.

SR. ©. — SR. ©cf. — SR. ©efefy = 3Rinifterial«©erfugung, — *©c-
fanntmadjung, — -Sefdjctb.

©d). St. ©. — ©d). St. ©ef. = ©erfiigung — ©efanntmad)ung eineß

Stonigl. fßroüinjial'Sdjiilfonegiumß.

8h ©. — Sh ©cf. = bßgl. einer Stönigl. Slegierung.

©rf. ©ntfd). b. 06. ©crio. ©er. = ©rfenntntß, ©ntfd)eibung beß Stönigl.

Oben)criualtungßgerid)tcß.

©rf. b. Staut. ©er. = bßgl. beß Stönigl. Stammcrgcrid)tcß.

Seite 1901. Seite

1901. 24. Stoobr. ©d). St. SRünfier

21. fcebruar Öanbmefjer • $rii- ©ef. betr. ©djul* _

fungß-Orbnung, ferien .... 287
SRadjtrag . . . 381 25. — bßgl. ©erlin . . 283

25. — SR. ©. ( A. 1675) . 181

9. ©rf. b. Ob. ©eriu. 27. — SR. ©. (ü. II. 3894
©er. (I. 1191) . 550 ü. 111. A.) . . 252

9. — bßgl. (I. 1194) . 563 29. — SR. ©. (ü. III. D.

4621) . . . . 289
24. ©eptbr. bßgl. (L 1521) . 557 30. — ©. b. SRin. b. g. ®.

25. — ©. b. SRin. f. u. b. ftin. SR.

ijattbro. . . . 524 betr.Slnredjnung

27. — ©rf. b. Ob. ©ent). pcnfionßf.$)ienft-

©er. (I. 1546) . 559 Stil 240

4. 5-4oQ»-4Q bßgl. (I. 1584) . 692 3. $>ejbr. ©. b. gin. 9Rin.

11. — bßgl. (I. 1626) . 596 betr. 3roanjig-
14. — ©cf. b. $roü. ©d). pfennigftfitfc 216

St. ©reßlau betr. 4. — SR. ©cf. (U. IV.

©diulferien . . 235 4248) . . . . 222
18. — ©rf. b. Ob. ©ertu. 4. — ©d). 5t. ©tettin

©er. (1. 1675) . 601 ©cf. betr. ©d)ul*
ferien . . . . 284

6 . Stoobr. bßgl. (L 1791) . 602
I

4 *
— SR. ©. (ü. III. D.

8. — ©rf. b. Statn. ©er. 359 4019) . . . . 241

49*
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€eite

1Ö01.

6. fcejbr. SR. «. (U.U.8677) 226
6. — SR.«. (U.U. 8692) 227
6. — ®rf. b. Ob. «erro.

©er. (I. 2006) . 604
9. — SR. S. (U. II. 8679) 228

10. — ©cf), ft. ©cfyleSroig

«cf. bctr. ©cf)ul-

fcricti .... 286
10. — SR. «cf. (U. IIL B.

8801) .... 242
12. — ©cf), ft. fcannooer

«cf. betr. ©cfjul-

fericn .... 287
14. — SR. «cf. (U. IV.

6121) .... 224
16. — SR. «. (0. IU. E.

3486 A.) . . . 268
17. — SR. «. (U.H. 8261) 229
17. — Grf. b. Ob. «erro.

©er. (I. 2076) . 606
18. — SR. «. (A. 1786) 216
18. — SR. «. (U. HI. A.

2614 M.) . . . 217
20. — ®rf. b. Ob. «erro.

©er. (I. 2097) . 612
28. — ©dj.ft.ftßntgSbcrg

«cf. bctr. ©$ul»
ferien .... 232

24. — bfigl. «ofen . . 284
24. — SR.».(ü.m.3614) 248
27. — SR. «. (ü. HI. D.

2886) .... 260
— «cf. b. Uniocrf.

©rcifSroalb bctr.

«ubettoro -©tif-

tung .... 220

1902.

2. Sanum: ©dj.ft.SRagbeburg
«cf. bctr. ©cbul-
ferien .... 286

2. — SR. «cf. (U. ÜI. D.

4984) .... 244
6. — SR. «. (U. D. 29) 229

6. — ©cf), ft. Xanjig
«ef. bctr. ©d)uU
ferien .... 283

7. — «efc§l.b.Db.«crro.

©er. (I. 2021) . 621

10. — «cf. b.CorftanbeS
b.ffiatcrl. grauen*
Dcrcincbctr.Sfcu-

rober fiebrfurfc 299

€rttc

1902.

11.

Sanuar SR. «. (ü. III. A.
2608) .... 244

11. — b$gl. «rüfungS-
Orbn. f. §auS»
rotrtfcbaft$Ief)re-

rinnen . . . 246
18. — ©d). ft. Gaffel «cf.

bctr. ©cfjulfcricn 288
18. — SR. «. (U. III. E.

8458) .... 264
18. — «. b. SRin. b. g. Ä.

u. b. SRin. b. 3.
betr. fcofjl. ©al»
üanoplafitf,

«crro. bei «enf-
mdlcrn . . . 276

21. — SR. «. (ü. IU. E.
8204 A.) . . . 291

28. — Gntfd). b. ftam.

©er. bctr. ©cf)ul-

pflidjt .... 296
26. — SR. «. (U. II. 166) 226
28. — SR. «. (ü. ÜI. D.

4893" U.III.E.) 826
29. — SR. «. (U. ID. C.

276 D. IU. A.) 256
29. — «. b. ftricg$*SR. u.

b.3R.b.a.?l.,bctT.

Zulage für Sttdjt*

oenujjung beß
Gimlocrforgungß-
fdjeinß ... 309

81. — SR. «. (U. IV. 5089
U. II. U. UI. U.
III. AJ . . 276

81. — bßgl. «rüfung«-
orbnung f. 3ei-

cbcnlefjrer unb
•Icbrcrinncn . . 277

81. — bßgl.Slußfüljrungß-

beft. bßgl. . . 281
81. — SR. «. (ü. III. A.

8204/01 U. III.

ü. II. M.) . . 291

1. $cbruar «ef. b. Suft. SRin.

u.b. SRin. b.g.Ä.
bctr. 3u *affung
j. «ccbtßftubium 276

4. — Grr. b. Ob. «crro.

©er. (I. 209) . 616
6. — SR. «. (ü. in. C.

-

248) .... 816
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6. Februar
6.
—

6. —

11 .
—

12. —
18. -

20. —

21 .
—

22. —

22 .
—

24. —

26. —
25. —

27. —

28. —

4. SWärj

6. —

7. —
11 .

—

17. —

18. —

18. —
18. —

19. -

24 . —
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Seite

9K. 93. (U. in. 472) 249
33 cf. b. »fab. b.

Äünfte bctr.

Stauffcnborff*

Brei« . . . .284
Ä. (Sri. bctr. Bil-

bntigSgrab
f. b.

Cffijierbcruf . 642
9«. 93. (ü. 111. D.

427 ü.) ... 817
9». 93cf. (M. 5209) 220
<5rf. b. Ob. Berte.

©er. (I. 283) . 562
9». 33. (ü. IÖ. B.

4017 U. III.) . 817
9». 33. (ü. III. C.

321) .... 290
9«. 93. (ü. IU. B
699) .... 293

9)?. 93. (ü. 111. D.
606) .... 824

9)?. 33. (U. UI. E.

3395) .... 825
9N.Bcf. (U.1I.308) 286
©rf. b. Ob. 93crtt>.

©er. (I. 320) . 617
m. 93. (ü. III. E.

383 (U. III. C.) 826
3». 33. (U. III. A.

3165) . . . .826

3)1 93. (ü. III. C.

325) .... 318
W. 93. (U. III. B.

79h) .... 819
®il 93. (ü. U. 439) 864
©rf. b. Ob. Bcrtn.

©er. (I. 894) . 649
5». 93. (ü. III. E.

61h) .... 357
9». 93. (U. IU. E.

•><!) . . . . 388
9». 93 (U. II. 5297) 356
9?efd)(. b. ^3rooin«

Xinlrnt^ o.©d)le-

fien bctr. ftoftcn

für einen ©d)ul-
uorftnnb3«©cfr. 863

9R. 93. (U. IU. D.

1002) .... 357
33. b. ftin. 9Rin. u.

2Jttn. b. 3- betr.

Cnittnngenüber

Seite

ftcrnfpredjgc-

büfjren . . . 382
(Sntfd). b. Äam.
©er. bctr. ©tf)ul-

befuef) jübiftber

fttnbtr . . . 467
9Ji.99efdj.(U.ni.C.

992) .... 858
9R. 93. (ü. II. 658) 318
9».93.(U.I.6565M.) 809

33ef. b. pfjilof. ga-
fultät b. Uniocrf.

©öttinarn, betr.

93cncfc
,

i(bc^rei8»

ftiftung . . .810
93cf. b. .fturatori«

umSb.SWenbel«-
fobn»©tiftung . 311

bsgl. b. 3oad)tm*
©tiftung . . .312

9R. 93. (ü. IV. 738
ü. II. U. m. C.) 848

9n. 93. (U. II. 5870.

ü. III. ü. III. A.

ü. 111. D.) . . 316
9». 99er. (ü. III. A.

835) .... 824
3)1 93. (U. m. E.

367) .... 368
9». 93. (ü. IV.

31470J ... 849

@rf. b. Db. Bern).

©er. (II. 698) . 620
9fi. 93. (ü. I. 8201) 347

©rf. b- Ob. Bern).

©er. (I. &96) • 651

3». 93. (ü. III. B.

21 M.o.) ... 400

3». 93. (A. 469) . 382

9». Bef. (ü. IV.

1800 B.) . . . 853

©rf. b. Db. Berro.

©er. (i: 728) . 665
b$gl. (I. 729) . 658
9». Bef. (ü. 1.1141) 882
21. (Sri. V.9?atf)trag

junt 9?ormaletat 449
9». 93. (U. 11.10101) 887
9R. 93. (U.U. 1288) 447
9». 93 ef. (ü. II.

2900.) . . . 4iO

1902.

24. 9Rär$

25. —

26. —
29. —

1. 91pril

1. —

1 .
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1 .
—
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2 .
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2 .
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6 .
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10.
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Seite

(Sntj'd). b. Ob.
SBenu. Wer. (I.

866) . . . .501
(Srf. b$gl. (I. 866) 661

3». 33. (ü. 111. D.

1704 U. III. E) 466

ffirf. b. Ob. 93crn>.

©er. (I. 926) . 671

SR. 93cf. (U. I.

1404 M.) . . 447

3». 33 ef. (ü. UI. B.

1919) .... 466

3)?. 93. (U. IV. 1648
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SR. 93er. (13.11.868) 453

(Srf. b. Ob. 93crtt>.

©er. (1. 967) . 677

b«gl. (I. 968). . 679

93. b. $in. SRin. n.

SRin. b. 3- betr.

(Stnriitfung$»@c»

biifjrcit für 91cg.»

Amtsblätter . . 483

93. b. ftiu. 3J2tn.

betr. AuSbänbig.
u. 3in Scheinen 485

(Srf. b. Ob. SBerro.

©er. (I. 1005) . 682
bSgt. (I. 1033) . 687

bsgl. (I. 1034) . 689

9R. 93. (A. 906) . 483

A.©rL93ilbung§*
grabf.b.Offijter-

bernf betr. . 642

93. b. $trieg$*SRui.

betr. Labung u.
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SR. 93. (Ä. 933) . 486
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U. I.) . . . . 486
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1548) .... 643

SR. 1*. (U. 11. 1961) 542
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3919) . . . . 588
17. — 91.1'. betr. rcligiöfe

©rycljung oon
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21. — 9K. 93 vf. (U. III. B.

8335) .... 588
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^adr-Jtagilfer

5tun Cfentvnlblatt für Öen ^alnaattg 1902.

(2>ie 3a^I«i geben bie Seitenjablen an.)

Semerfung: 3ur leichteren Orientierung roirb bemerft, bafe in erfier

Ctnie alle baß ©ienftalter, bie ©efjälter, bie 3ulagen ber ©eamten unb
fie^rer betreffenben Verfügungen unter Sefolbungen, aße bie ffile*

mentar- unb Voltßfd)uflel)rcr betr. Verf. unter V olfßfdjulroefen, alle

baß fjöfj. Sdjulrocfen betr. Cerf. unter Öe^ran ft alten (tjßtjm), äße
bie Uninerfitaten betr. Verf. unter Un in erfitäten unb äße (Sntfdjcibun*

gen^eddßgrunbfäfce u. (Srfenntniffe beß D b ern er ro a 1 1 u n g ß g er i d)t e ß

unter lefeterem SBorte oermerft finb, bßgl. beß Äammergeriafteß unter

biefem tßorte.

Äb fürjung: @rf. b. Ob Verru. @cr. = ©rfenntniß beß Dbcruerroaltungß«
geriete«.

9t.

Äb gaben, f. Oberucrroaltungßgeridjt.

Abgang« jeugniffe bei ben boberen öebranftallen, Raffung 228, bei ben
Unioerfitäten

f.
b.

Agpptifdje Altertümer, Sammlung in Berlin, Serfonal 71.

Afabemic ber ftünfte in Berlin, ^Jerfonal 62.

Afabemic für Sojial« unb £>anbelß»9Biffcnfd)aften in ftranffurt <t- $J.,

ncufpradjlidjeß Stitbium 887. *

Afabemie ber SÖiffenfrfjnften in Berlin, Serfonal 68.

Afabemifdje §od)fd)ulc für bie bilbenben ftünfte, Serfonal 66. — SWeiftcr*

atelierß, Serfonal 66. — £>od)fd)itIe für SWnftf, Serfonal 67. — 5Wcijter»

fdjulcn für mufifalifdje ftompofition, $erfonal 67. — Afabemifdjeß
3nftitut für sfird)enmufif, Serfonal 67.

Älter« julagen, f. Scfolbuuacn.

Älterß julagefaffc ber Volfßfcbußebrcr, $>cranjiel)uug ber Scbulüerbänbe
ju Seittagen an biefelben 648, 647.

Anrechnung oon ^ienftjeit, f. Sefolbitngen.

Anftellung, f. Scnmte.
Änftellungßbeborben für bie ben Sftilitaranmnrtern im Stctdjßbienfie

uorbebaltenen Stcflcn 194.

Äntife Silbrocrfe unb ®ipßabgüffe, Sammlung bei ben ftönigl. Sflufecn

in Serlin, ^crfonal 69.

Antiquarium bßgl. 69.
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Hn 3 ugSFoftenentfebäbigung 560, 562, f. Ob. ©erro. (Ger., ©olfSfc^uI-
roefen.

Hrcbäologifcbcr SturfuS bei ben ftönigl. 3Rufeen ju ©erlin 267, $u Sonn
unb Xrter 340.

Hrntee,
f. a. SRilitärroefcn. Scbulbilbung ber eingefteHten SRannfdjaften

1901 645.

HftropbqfifaliftbcS Qbferoatorium bei ©otsbam, ©erfonal 78.

Hufn ab me, Hufnabme-©rüfungcn. Termine bei ben S<bulIebrcr*Se«
tninaren 165, bei ben ©räparanbcnanftalten 170 .

Hu 8 fünft ft eile für böbereS UnterridjtSiüefen, ©erfonal 8 .

HuherTurSfepung ber 3roarijigpfennigftü(fe aus Silber 216.

HuSjcit^nungen, Orbcn, f. a. ©erfonalcbrouit. Hnlä&licb beS DrbenS-
fefteS 255, anläßlich bc$ (Geburtstages Sr. äRajeftät beS ÄaiferS unb
ÄönigS 260, anläßlich beS ftaifermannöuerS 563.

®.

©aufoften f. Scbulbaufoften.

©aulaften j. Scbulbaulaften.
©aup flicht, f. Scbulbaupflicbt.

Sauten,
f. Schulbauten.

©aperifebe SRilitärocrtoaltung. ©e^cidjuis ber ©ebörbett, an meldet
bie ©eioerbungcn um Stellen bcrfelben 3U richten finb 206.

©eamte, f. a. ©cfolbnngcn, ©tatS. «
a) ©orbilbung, ©rüfung ze. 9?a<btra£ jur 2anbmeffer*©rüfuttg$-

Drbnung 381. Drbnung ber Scblufcprufungeu bei ben dürfen jur
HuSbilbung oon ©eamten im (Gebrauche ber ruffifeben Sprache 450.

b) Hnftellung. $>ccfblätter ju ben (Grunbfä&en für Me ©cfejmng ber

Subaltern- unb Unterbeamtenftellen bei ben Reichs- unb Staat$6 e*

börben mit TOitäramoärtcrn 181. Ernennung beS SRinißerial-

©ireftorS Dr. Stuglcr jum ©räfibenten beS DberocrioaltungSgeticbtS

807. (Ernennung beS (Geheimen Dbcr*9tcgierungSratS Dr. görfter
xum 3Rinifterial-®ireftor unb SBirflicbcn (Gep. Dbcr-SlegierunaSrat 807.

SBegfaH ber 3ulage für Äicbtbenu&ung bc» ©ioiloerforgungSfcbeinS bei

Hnftellung beS äRilitäranroärterS im ©ioilbicnft 809. formen ber

Hnftcflnng ber mittleren, Äa»i3lei- unb Uuterbamtcn 485.

c) ©ienfibe 3 Ügc. HuSbcbnung ber 3ablungcn im ©oftamocifungS’
oerfebr ohne aRonatSquittungcn auf biefc 626.

d) ©enfionierung. Hureebnung penfionSfätjigcr ©ienfUcit 240.

c) SonftigcS. fiaouna oon ©eamten als Saugen ober Sadjoerftänbige
oor bie 3Rilitärgeria)tc 628. ©eifefoften bei oorübergebenber ©e»

febäftigung au&erbalb beS ©obnorteS 689.

Seaufficbtigung, gcfunbljeitlicbe, ber Schulen 217.

©ebörben. gorm ber Quittungen über f^crttfprec^gcbü^rcn 382.

©enefe’fcbe ©rcisftiftung 310.

Serlin. HuSbilbungSfurfc für ruffifetje Sprache 450.

©efol bungen.
a) ßebrer au b^beren Öc^ranftalten: 9?ormaletat in ber aus ben

Kadjträgen ftch ergebenben Raffung 580. fünfter Nachtrag d. 20. SRai

1902 3um SRormalctat 0 . 4. üRai 1892 449, 447.

b) © olfsf cbullcbrer: Hnrcdjnuug oon ^ieu^eit an ©rioatfchulen

fommt für bie (Geroäbrung beS (GrunbgcbaltS nicht in ©etracf}t 264.

Gtieberfcblagung überbobener HlterSiuIagen für BoIfSfdjulIebrer 825.

3uläffigfeit beS SRedjtSioegeS in gäuen beS § 26 3iff* 3 beS Sebrer*

oefolbuugvgcfefreS 496. $eran 3iebung ber Scbulocroänbe ju ©eiträgen

an bie HlterS3ulagefaffc ber SolfSfdjuHebrer 543
r 647.
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Beurlaubung bcr Scljrcr unb Öebrerinneu jur Borbercitung auf bic

3cid)cnlcbrerprüfung 848.

Bibliotbefen, f. a. Uniocrfitäten, köntgl. }u Berlin, Bcrfonal 75.

Bilbioerfe unb ©ipgaögüffc bcS cbriftlichcn 3ülaltei$, Sammlung bei

ben köitigl. SDtufeen in Berlin, ißcrfonal 69.

Blinbenanftalten 161.

^omi, arcbäologifcber ftericnfurfuS 340.

9Jotanifcbcr ©arten in Berlin, Bcrfonal 77.

9? ran ben bürg, Broohi}, Schulferien 233.

9? renn bolj, Bcrpflicbtung ber ©utsberru }ur ScbuIbrcnnboI}'Steferung
666, 677.

B rief auff Triften, Untenoeifuug in ber Anfertigung folget 252.

Cramberg, AuSbilbungSfurfe für rufjifcbe Sprache 460.

B ureaubcamtc, Bezeichnte ber ben SRilitäranioärtern oorbcbaltencn
Stellen bei 9tcid)S- unb StaatSbcbörben 181.

©.

©eutralbureau ber internationalen ©rbmeffung }u Botebam, Bcrfoital 77.

(Sbarafteroerleibungen, Schulrat 302, 334, 338, 435, ©ebeimer
StcchnungSrat, Stechnung&rat, kan}lcirat 302, 865, 691, ^rofeffor 230,

367, 429, 476, 667, 569, 578, 694, f. a. Bcrfonalcbronif.

Charlotten bürg, ftäbtifche höhere Btäbchenfdjule II, Unterftcllung unter

bic Aufficht be8 Brooin}ial*Scbulfoncgiunte in Berlin 646.

©bemifer, f. StabrungSmittclcbcmifer.

©ioilbicnft, Begriff 809.

©ioilucrforgung bcr Btilitäramoärtcr 181, 186, 187, 191, 195, 201,

206, 208. 3 l, tafl e für ^ichtbcnnfcung be« ®iüilocrforguug£fd)ciite,

ffiegfaH bei Aufteilung beö SHilitärpenfionär« im ©ioilbienfte 309.

Coburg, Dbcrrcalfcbulc, gegenfeitige Ancrfennung ber oon biefer unb oon
preij.hif«hcn Dbcrrealfchulen auSgeftcDten 3teifc}cugniffe 286.

Cöln, Überführung bcr jioeiten ftäbtifchen höheren SWäbdjenfcbulr in beit

©cfdjaftebercid) bc8 Brooin}iaI»SchulfolIcgiunte 646.

$>.

$an}ig, Drbnung bcr Sdjlufjprüfungtn bei ben kurfen }ur Auöbilbutig

oon Beamten in ber rufftfdjen Sprache 450.

Xenfmäler für SWitglieber beö königlichen £>aufe«, Bcrioenbung oon
$obl-©aloanoplaftif 276.

$icu|taltcr3}ulagcn, Oienft}eit, f. Bcfolbungen.
$ienftcinfommen, f. Bcfolbungen.
SJienftrang, f. Stangoerbältniffc.

$ ien ft reifen, f. Stcifcfoftcn.

Xienftroobnungen oon fiebrern, 3u9 f^örigfcit oon §ci}<* unb koeboot«

riebtungen }ur ©inridjtung berfelbcn, f. a. 0. Berto. ©er. 616, Sticht-

julaffigfcit be$ BcrioaltungSftrcitoerfabreite bei 3urücfioeifung oon
Bcfchtoerbcn über bie 3uici(ung oon Oienftroobnungen 621.

®ienft}eit,
f. Bcfolbungen, Beamte.

$!icnft}ulagen,
f. Bcfolbungen.

Xireftoren. Bcrleibung be8 langes ber State 4. klaffe an $)trcftoren

höherer 2cbranftalten 287, 642.

Xoftorpromotion, pbilofopbifdK, Stegelung 529.

$ortinunb, fiebrerinnen« Seminar, Berechtigung }iir Abhaltung oon
Cntlaffungftprüfungen 244.
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<£.

(Ehrenzeichen, f. Auszeichnungen, ©crfonalchronif.

(Einjahrig-Srehoinigc, f. n. 9»ililärbicnfijcit, Reifeprüfung, Verzeichnis

ber militärbcrcdjtigtcn Anftalten 128.

Ginfommen, f. ©cfolbnngcn.

Gtnrüdungßgcbühren für Veröffentlichungen in ben Vegierungß-Amtß-
blättern 483.

G lementarlchtcr, f. Volfsfchuliocfen.

Glemcntar-Schulbautcn, f. Schulbauten.

G lern eilt arfet) ul roefen, f. Volfßfcbulrocfcu.

Gngliichcr Sturfuß für Lehrer höherer Schulen in (Böttingen 438.

Gntlaffung«- Vrfifung, f. a. Prüfung, Veifeprüfung. Termine bei ben

0d)ullchccr»0eininaren 165, Vräparnnbcnanftalten 170.

Gntfdjcibu itgen, f. QbcruerwaliungSgericht nnb Stammcrgcridn.

Grbmcfinng, internationale, Gentralbiircau in ©otßbatn, Vcrional 77._

(Erziehung, religiöfc oon Scbulfinbern, 5»rm brr XBinenScrtlärung für

biefe 691.

Gtatß«, Staffen* nnb Vecf)nungön>cfcu.
a) Allgemeinem. Aufcerfurmfc&ung ber '^UHinzigpfennigftücfe auß Silber

216. Sorni ber Quittungen über Scrnfprecbgebühven 382. Auß-
hänbiguug ber ^inöfdjcinc hinterlegter $riuatfautionen ju bem bem
Säüigfcitmtagc oorhergehenben Ginlofungötage 486. Außbehnung ber
Zahlungen im Voftaniocifungßocrfebr ohne SWonatßquittungcn auf bie

Xienftbc^üge ber aftioen Veamten 2 C. 626.

b) Rohere Lchrauftaltoh. (Erhöhung beß Scbulgelbeß 364. An-
mcifung bem SUiictß^infcö für bie auß bem mittelbaren in ben unmittel-

baren Staatßbicnft übernommenen Lehrer höheren Untcrricbtßanftaltcn

auf bie Staffen ber Unteren 366. fünfter Aadjtrag oout 20. ÜRai 1902
jum Stormalctat 449. Außführungßbefiinttnungcn baju 447. Normal-
etat in ber auß ben 9?ad)trägcn ftd) ergebenben Raffung 580.

c) Volfß- unb höhere 9)täbd)enfd)ulcn. ©ciuilligung oon Beihilfen
an Lehrer nnb Lehrerinnen öffentlicher höheren 9Ädbd)enfd)ulen ju
@tu bien reifen burd) ben Staatßbaußbaltßetat für 1901 250. Außftctlung
oon Quittungen über Staatßbcibilfen zu ben Sdiuluntcrhaltungßlaften
253. Verregnung oon ju Unrecht auß ben Spczialfonbß gezahlten
betragen bei Stap. 121 %\t. 33 333. fteftfefeung ber 2Jtietßcntfd)äbigung

gcinäfc § 16 Abi. 2 beß Lchrcrbefolbungßgcfebcß 357. §eftfc|ung ber
uad) § 27 giffer II Abf. 2 beß Lchrcrbcfolbungßgefcpcß gu gewährenben
Staatmbciträgc 368. Heranziehung ber Schulocrbäubc ju Beiträgen
an bie Alterßjulngcfafic 543, 647.

Gjtranecr, Orbnting ber Prüfung oon foldjen bchufß Wadnocifeß ber

Steife für ^rinta 537.

Sam ilicnfd) ulen, bie Jhätigfeit einer Lehrerin an foldjcn ift auf bic

2 jährige Shätigfeit an Sdwlcn oor Ablegung ber Schuloorftebcrimien-
©rüfung nid)t anzurechnen 317.

Serien, für bic höheren Lebranftaltcn in Oftprcußcn 232, SScftprcuBcu 283,
©ranbeuburg 233, Sommern 284, $ofen 234, Schlcftcn 235, Sachfeti

235, 0d)leßmig«Holftein 286, $anuoner 237, Vkjtfalen 287, Reffen*
Staffau unb 2SaIbecI 238, 3tl)einlnnb unb Hobctizoflcrn 289.

Serienturfe, f fturfe.

Sernfpred) gebühren, f.
Vcl)örben.

Scuer ungßaitlagen gehören zur Ginrichtung oon Lehrer • Sienft-
Wohnungen 616.

Sißfuß, f. (Butßherr.
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gorfincrtualtung, Ver^eit^mS bcr bcn HJiilitärampärtern oorbefjaltenen

©teilen 186.

g ortbilbungSfurfe, f. fturfe.

§ran!furt a. 3K., Äfabcmie für 6o$iaI* unb tpanbclö*Siffenfdjaftcn, ncu-

fpradjlidjcä ©tubium 887, bäfll. fraiijöftfdjer ftortbilbungafurfuS für

Öcbrcr höherer ©djulcn, £>erbft 1902 440. Wgfifaliföer herein, non
biefem oeranftaltctcr gericufurfu* für Sehrcr bSfll. 442.

grequcna ber ©diuflcbrcr-Seminare unb fßräparanbenanfiaften; Sinter
1901/2 321, 322. $)er aufjerorbentlühcit ©cminar*9icbenfur|c, Sinter
1901/02 32:l. 'Ssgl. bcr $räparnnben»9tebcnfurfe 323.

griebrid) Sil (je hilft i
ft un fl für Hftarietibab 220.

©.

®am ifonoerrualtu itgcn, Verzeichnis bcr beu Viilitärampärtcrn oor-

bcljaltenen ©teflen 180, 190, 196, 197, 199, 200, 203, 207.

©ebäubc, f. ©djulbauten.
©efjnlh f. Vefolbuugcn.
©ciftlidje, Vetpifligung uon ümjuflSfoiten-Vergütung bei Berufung in

bat ©cmiuarbicuft 243.

©einälbc-©aleric in Vcrlin, ^crfonal 68.

© eil cralftab, ©eucral - ^iifpcftion bcS iUZilitär-SrziebuugS- unb
Vilbungäiucfcns, General- Viilitärf affe, Verzeichnis bcr bcn
9RiIitarampartern uorbehaltcnen ©teilen 188, 195, L98, 206.

©eobätifd)c$ gnftitnt bet Votsbam, Verfonal 77.

©efunbbcitspflege, Vcanffichtigung ber©d)itlcn burtb bie Sbreiöärjtc 217.

©naben bezöge, f. Sitrocn* unb SaifaiDcrforgunfl, VcnRonSrpcfcn.
©öttingen, englifdjer tfurfuS für ycfjrcr höherer, ©diulen 438.

©rcifstualb, gerienfurfe, Programm 341. llberfidit über bic Be-
teiligung 345.

©runbgcljalt ber Volföfdjullchrcr, für feine ©eioährung foimnt bie 9Iu-

rcdjnuiig ber X)ienitjcit au $riüatfd)uleu nid)t in Vetradjt 254.

© runbftüctä-3ln- unb Verlaufe, VcrtragSbcurfunbungen bei Oicfen 523.

VcrtragSbcurfunbuugcn bei ©runbftücföDerfäufen bcr Domänen« unb
gorflucnonltung 524.

©ut, ©utsbezirf, ©utsherr, ©ut^bcrrlidie Öeiftungcn, f. a. überuet-
ipaltungöacrid)!.

Verpflichtung beö ©utöl)crru jur ^ergäbe bcr Stobbaumnterialien
bei ©chulbnutcn 606. $Sgl. zur Vefchaffuug be$ ©djulbrcnnholzcS
655, 677. * £cr Vcfiper eines gibeifommiS-©ute# ift zur Vcgriinbuug
einer edjuluerfnffung befugt 661.

©gmnafien 2 c., ^Bcr^cidjni^ 123; im gürftentuni Salbed 149. 3. Öc^r-
anftalten, fjoljcrc.

#•

fcagen i. S., Scbrerinncii-Seminar, Vcredjtigung zur Abhaltung uon Gnt-
laffungSprüfuugcn 244.

Hamburg, Vereinbarung mit 'preußen tuegen gcgcnfcitigcr ?luetfeunuug
bcr Cbcrlcl)rerinucn^cugniffc 588.

$anbarbeit* n ntcrridjt. ^rufuugötcrmiuc für Lehrerinnen 177.

9?curober Lchrfurfc 299.

€>ar,b|d)rift, Vflcgc bei ben ©djülern höherer Schranfialten 813.
§>anuouer. ©djulfcricn 237. SNicbtheranzicbuug uott Vajoncit in ber

Vrouiui £>anrtoucr, tucldie außerhalb ber ©labt ihren junftifdjen

Sohnfip haben, zu fiabtifdjen ©cbnlabgabctt 620. $>ing(idjcr (Shurafter
ber ©dniflaften im ©eltuugsbereidjc bes ^annoöerfct)cu Volföfdjul«
gefcpcS uoui 25. 2Hai 1845 687.
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$au«Ijaltung8leljrerinnen, SRcurobcr £c!jrfurfe 299. $rüfung«»Drbnung
244, 246.

§au8üdtcr*33citräge jur ©d)uluntcrf)altung. Befreiung ber §au«öätcr
oon ©djulbaufoftcn, wenn bicfc nad) ber DrtSfdjuloerfaffung anberroeit

aufeubringcn finb 602; Äidjtjuldffigfeit bcr ©djulgclbertjcbung oon
£au«üätcrn, beren ffinbcr gaftmcifc eine ftomtnunalfdjule befugen 689.

$a uSroirtfdjaftgfunbe, $rüfuitg«arbuung für SJcffreriimcn berfclben
244, 246; fßrüfungg-jenninc 320.

fcccrcSbienft, Skrjeitgnig bcr militörberedjtigtcn Slnftalten 123.

$c ffcn*9£affau, ©djulferien 288.

pönterblicbencn*Serforgung,
f. SBitmcn* ic. öerforgung.

$iftorifd)c« 3 « ft i

t

u t in 9tom, (Statut 640.

pokere fiel) ranftalten, f. Öefjranftalten. Scrjcidjni« 123; in früftcntuui
SBalbccf 149.

$öf)ere Mäbdjcnfdjulen,
f. Mdbd)enfcf)ulroefen.

$ olj cn jol lern fd)c ßanbc. Regierung 20. &rci«*©d)ulin»pcftorcn 58.

©djulfcricn 289.

t
pgicnc in ben Spulen, f. ®efunb&cit8pflcge.
ygienifdjcg frnftitut in ^ofen, ®er$eid)mg bcr brti Militäramuärtern

Dorbefjaltcnen ©teilen 185.

3*

3afjre8berid)tc. ^reufüidjcr $eamtcn*2krcin 504.

Sntenbanturen, ©erjeidfui« bcr ben Militdranrodrtcrn uorbelfalteiien

©teilen 188, 195, 198.

3nt>alibenl)dufer, b«gl. 189, 196.

$oadjtm*©tiftung für unbemittelte Muftffdjülcr 312.

§talienifd)c Äunftfammlungen, ©croäljrung freien (Eintritt« für beutfebe

Äünftler, ©rofefforcit unb ©tubierenben ber Äunftgefdjid)te 538.

3 ü b i f cf) e ftinber, ©crpflidjtung juni ©d)ulbefud)c an jübifd;en freiertagen

bejm. (Entbinbung baoott 467.

Ä.

Äaifcr 2BiIl)clm«*?lfabcmic für ba« militdrdrjtlidjc ©ilbuttgSmcfcn,
93crjcid)ui« bcr ben ÜDfilitaranmartern uorbeljaltenen ©teilen 189, 197.

Äabettcnanftaltcn, & abettenforp«, bbgl. 189. 196, 1 98, 207.

Änmmcrgcridjt, (Sntfdjeibung über ©djulpflidjt* (Erfüllung feiten« in*

lanbifdjer ftiubcr in au«länbifd)cn ©dntlcn 295, bögl. betr. ©crectyuung
beß 94uljcgeljaltc8 in ben frdllcn bc« § 20 9?r. 8 bc« Ücffrcrbefolbung«-

gcfepcß 359, bögl. betreffeub ©crpflidjtung jübifdjer ftinber juni ©d)ul*
bejudjc an iübifdjeu freiertagen bejtu. $i«penfation burd) bie ©djul*

auffid)tßbef)orbe 467.

Äamntcrn, I. Citcrarifdje, 11. Muftfalifdie ©adjuerftanbigen-ftanuner 4.

Äanalamt, ftaiferlidjcg in fticl, ©erjcidjniö ber ben Müitdranmdrtern
Dorbe^altcncn ©teilen 187.

Äanbtbatcii bc« böperen ©djulamteö. ©tattftifdjc Mitteilungen über
baß $urd)fd)nittßaltcr ber uon 1899 — 1900 crftmalß angeftefltcu

ftanbibaten 390. Keufpradjltcfjcß ©tubium an bcr Slfabemie für

©ojial* unb §anbelßmiffenfd)aftcn in frranffurt a. 9Ä. 387.

Äan bi baten ber ^Geologie. ^äbagogifdje Äurjc 162.

Äantoramt, Prüfung ber ffiolfßfdjullcljrcr für biefr« 290.

Äaffenroefen, f. (Etatßroefen.

tfattoroip, 2e()rcrinnen*©fminar, ©credjtigung ^ur xHbfjaltung uon (Ent*

Iaffuugßprüfungen 290.

Ätel,
f.

S5?i CC)eltni?i)aoen.
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Äirchenmuiif, Afabcmifchcs ^nftitut, Verfoual 67.

Äleinfinbcrfdjulen, ©inrichtuug 649.

Äommiffionen, föiffenfchaftliche VrüfungS- 463.

SanbeSfommiffion für Vcrreenbung bcr ftonbS für ftunftzreedc 7.

Äompetcnz, f. CbcroerroaltungSgericbt.

ÄonfcffionSftanb, Abmachungen über benfdben bei ©rünbung non
Schulen fmb nicht ju^ulaffen 255.

ÄreiS ärjtc gcfuiiMjcitlicfjc Veauffichtigung ber Schulen burch biefe 217.

Ärci6»2ehrcrfonfcrcnjen. Teilnahme non SJiittclfchuHehrem 689.

ÄreiS »Sdiulinfpefto reu. Verzeichnis 21.

ÄriegSafabcmie, ÄricgS minifterin m, ÄricgSgerichte. Verzeichnis
ber bcu SRilitäranreartem norbehaltencn SteHen 187, 189, 195, 197,

198, 200, 207.

ÄrönungS- unb CrbcnSfcft, Verleihung non Auszeichnungen 255.

Äunft. Afabcmie bcr fünfte in Vcrlin, ^crfonal 62. Afabemifchc Jpodj-

fchulc für bie bilbenbeu fünfte, Verfonal 66. SRcifteratelicrS 66.

SanbcSfommiffton für bie ÄunitfonbS 7.

©ereährung freien ©intrittes in italienifche Äunftfamntlungen für
beutfehe Äünftlcr 538. Verleihung bcr großen unb flcinen ©olbenen
SRebaiHc 537, 578.

Äunftgeroerbe-Viufeum in Vcrlin, ^erfonal 72.

Äunft zreccfe, SanbeSfommiffiou 7.

Rupfer flieh -Stabil! et in Verlin, Verfonal 70

Äurfc. Scminarfurfc für VrebigtamtS*Stanbibaten 162.

granzöftfdier XoppclfurfuS zu Verlin 268. Archäologifchcr SturfuS

zu Verlin 267, zu Vonn unb jrier 840. SRaturroiffeufdjaftlicher Serien

furfuS in ©öttingen 270, 700, in Vcrlin 517.

turnlehrcrfurfuS zu Vcrlin 319. JurnlehrerinncnfurfuS ju Verlin
1903 686.

©reifSroalber gericufurfe 341. Äcurobcr Schrfurfe für fcauShaltuugS-
unb $>anbarbeitslehrerinncn 299.

©nglifcher SturfuS für Sehrcr höherer Schulen in ©öttingen 438.

^ranzöpfcher gortbilbungSfurfnS b$gl. bei ber §anbclSafabemie in

ftranffurt a. 2Jt. 1902 440.

ftcrienfurfuS bSgl. in 5ra nffurt a. 2R. 442.

Crbnung bcr Schlufeprüfungen bei ben Sturfcn $ur AuSbilbung uon
Veamtcn im praftifchen ©ebrauche ber rufftfehen Sprache in Vcrlin,

Ranzig unb Vromberg 450.

2.

SanbeSfommiffion für bie Stunftfonbs 7.

Sanbfjccr, f. a. 9RiIitäm>efcn. Schulbübung ber Sieftuten im 3ah*e
1901 645.

Sanbmeffcr- VrüfungS-Drbnung, Nachtrag bazu 881.

2 anbreirtfdjaftfdjulen. Verzeichnis 147.

Sangeoog, §ofpiz bcS StlofterS Soccum 425.

Sazarethe, Verzeichnis ber ben Vlilitäranroärtcm oorbchaltenen SteHen
189, 191, 199, 200, 202.

Sehranftalten, höhere, öffentliche, Verzeichnis 123; — prioate 148; —
im gürftentum SSnlbeef 149. Serien 282.

a) Angelegenheiten ber Auftalten. ©egenfeitige Anerfennung ber

non ber Dberrealfchule in ©oburg unb bcr non Vteufcifchen Dbcrreal-

fdjulen auSgefteHten SRcifczeugniffe 286. Grhöhung bcS SchulgelbeS 354.

Raffung ber Abgaugszcugniffc 228.

b) Angelegenheiten ber Sehrcr. §erabfcfcung bcr ^?fliefjlftunbeii ber
Oberlehrer innerhalb bcS Schuljahres 229. Vereinigung non Umzugs-

i
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fof!cu«©ergütung au Lehrer uid)tftaatlid)er Slnftalten bei Berufung in
ben ©eniinarbienft 243. 9?eufprad)lid)c# ©tubiiim au ber Sfabemte
für ©o*taI« 2 c. 28iifeiifd)nftcn in rVrauffuri a. SK. 387. ftraujöftfdjer

^ortbilbuugtffurfub bet berfclbcn Slfabemic 440. ftcricnfurfud, ucran»
fialtet ooni ^btjftfalifdjen herein bafclbft 442. fünfter SJadjtrag $um
Siorinalctat 440. Ausführung besfclben 447. $er Sfonnaletat in ber
aus ben Nachträgen ftd) crgcbcttbcn Raffung 580.

©crleibung bei? (SbaraftcrS als ©rofeffor 280, 493, be$ StangeS ber
Siätc 4. tftajfc au $)ircftorcn 2 c. 287, 642.

c) Untcrridjtöbctricb 2 C. ©d)lufoprüfuugcu an feeböftufigen höheren
Inlett, bic iu ber (Sntivitflung ju ©oflanftaltnt begriffen finb 225.

©djluftpnlfiing ber nod) nid)t anerfannten t)Öf)crcn Öcljrauftaitcn 226.

©d)lu&prfifHng Der nach bent ©nninofiallcbrplnu unterrichteten Unter»
fefutibaner militärbcrccbfigtcr ©rioatfdjitlcu 227. Raffung ber Abgangs-
jeugniffe 228. ©tnfübrmig be$ gricd)ifd>en LcfcbudicS oon SBilatnonnfe

SRöUctiDorf bei Den ©tjtunaftcn 229. pflege ber §anbfchrift bei ben
©dijülern 313. (Sinführnug Der nennt Ned)tfd)rcibitng 315, 679. ®r»
tcilung beö §ctd)cmiittcrrid)te3 349. SKiet&$inS, Slntveijung für bic in

ben Staatsbienft übernommenen Lehrer auf bie AnftattStaffen 356.

Crbnung Prüfung von (Sjrtranccru behufs 9?ad)tveifcS ber Steife für
©rinta 687.

Set) rer an tj öfteren Leb ran ft alten, f. Öcfjranftaltcn, höhere.

fiel) rer unb Lehrerinnen,
f.

©olfsfdjuftvcfen, SKäbdjcnfcbultrefcn

Lcbrer*S3ilbu n gSanfta Itcn, (Einführung neuer Lehrmittel 249, f. a.

©etninare.

Lcbrcriuucn»©ilbuugSnuftaltcn, ©erjeidjniS ber Seminare 150, f. a.

SRäbdirnfdiuIrocfen.

Lehr* n nb Lernmittel. ©. a. UnterridjtSbctricb. ©ricdjifches Lefcbudj

non 28ilantotnib*9KoUcnborf, (Einführung bei ben ©qmnafien 229.

(Einführung netter Lchruiittel an LchrerbilbungSanftaltcn 249. Prüfung
ber 95olfö»ct)u Ocfcbnchcr bureb bie Negierungen. (ftrunbfäfce 326.

Lehrpläne,. (Einführung eine? neuen Lehrplanes für ben gcicbcniinterricbt

in ben ÜbuugSfchulcn einzelner Lchrcrfcniinnro 487. Lehrplan für ben

§eiehcn unterrieb ber ©olfsfrfjulc 488.

LctftuugSfähtgfcit, Leitungen, f. DbcrvcrtvnltungSgeridit, ©olfS*

fdui hnefen.

Lcfcbüdjcr, f. Lehr- unb Lernmittel.

Litcrarifdjc ©acbücrjiänbigcn-ftautnicr, 3ufonYlx1 enfe^uug 4. ©e*
Seichnung 224.

Loccum 425.

So offen* unb ©ee jetdjen tue fett

,

©erjeicbmg ber ben SRililärantvärtern

vorbchaltenen ©teilen 191, 202.

Lottcrievcrivaltung, bSgl. 182.

SW.

S3iäbd)cn fcfju live fett, Anftalt*ocrjei(bni$ nod) tiidjt feftgeftent 1G2. $rü»
fungStcrminc 173; für bic tviffcnfdjaftltdtc Prüfung 176.

©erjeiebuis ber ftaatlidjen Lebrcrinuen*©cntinarc 150.

a) Sin .ge legen heit ett ber Anftalten. ©orbereitung junger SKab-

djen" $um Lehrberufe, foroic bic (Errichtung pott Lehrerinnenbil*

bungSanftaltcu bebürfen miniftcrieHcr ©ctiebniigung 241. Serleibung
ber ©ered)tigung $ur Abhaltung von (SutlaffuugSprüfungcu an bie mit

ben fiäbtifdjcn höheren SKäbd)cn)d)ulcit i*t SortmunD, £>agc»t i. 28. unb
Stattoivip verbunbenen LcbrerinucnbilbungSanftalteu 244, 290. (Sr*

tcilmtg Des 3cid)cnuntcrrid)tcS ^ 5 ^ crc„ iUiäbdjcttfdjuIcn 349. Unter»
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fteflung ber ftäbtifdjcn höheren SRäbdjenfdmlcn in (Sharlotleubutg (II.),

(Solu unb Sdjdneberg unter bic fluffidjt ber betr. fßrooin&iaNSrfjitl*

foücgien 646.

b) ^Angelegenheiten ber Lehrer unb Lehrerinnen. Prüfung«*
urbnung für angetjenbe Lehrerinnen ber £>au$roirtfd)aftsfunbe 244, 246.

Beihilfen $ur Ausführung oon Stubtcnrcifen und) Länbern fran^öfife^er

,;}ungc ober nad) (Suglanb 250. Termine für bic (Sinrcid)ung bejüg«

ticher Anträge 257. Amocifung für Lehrer be$ ftranjöfifchen unb
(Snglifd)eit jur Bctiufeung ihres Aufenthalts in Länbern franjöfifdjcr

3unge ober in (Snglanb 251. Befähigung ber Lefjrfräftc an priuaten

höheren 9Räbd)cnfd)iilen 824. Aufnahme junger ©täbd)en in Lehrerinnen-

BilbungSanftalten oor oollenbetcm 16. Lebensjahre 464. ®egenfeitigc

Anerfennung ber Oberlehrerinncnjcugniffc jmifchen Hamburg unb
^reufcen 588. Dberlebrerinncnprujuug in Berlin 1903 646.

SRctlcrci. I)r. $ugo 9laufJeuborff-©reiö 284.

SRarienbab i. B-, griebrid) SBilhclmS-Stiftuug 220.

SRarine,
f. n. ©tilitänoefen. Sdnilbilbungbcr Sicfrnteu 1901 545.

®ia rineocrroaltung. Ber^eidjuis berben ©lilitäran martern oorbchaltenen

Stellen 191, 201.

2J2ccbanifd)-$cd)nifd)c ©erfuchsanftalt in Berlin, Berfonal 117.

SRcnbelSfohn-Bartholbq-StaatSftipenbien, f. ©iufifer 311.

SKcßbilbanftalt, ©orfteher 8.

SWctcoroIogifdjeS Jnftitut in Berlin, ©crfonal 77.

3RietSentfd)äbiguug. geftfefcung gemäb § 16 Abf. 2 bcs Lehrerbe*

folbungSgcfefceS 857.

3)1 ietSjinö. Aitroeijung auf bic AnftaltSfaffcn burd) bic $rooin$iaI-

Sdjulfoflcgien bei Übernahme oon Oberlehrern 2 c. in ben Staats»

bienft 856.

3Ri litäranmärtcr. Befepung ber Subaltern- unb Untcrbeamtenfieflcn

mit foldjen 181. ©erjeiebnis bcrbcnfelbcn im 3icid)Sbicnftc oorbchaltenen

Stellen 186, 194. ScrjeichiiiS ber fßrioatbabnen zc., tncldjc oerpflichtet

finb, bei Befejjung oon BcamtenfieÜeu ©Zilitäranmärtcr ocr$ugSrocife

ju berüdfidjtigen 208.

SKiUtärberechtigte UntcrrichtSanftaltcu, ©eräcicbnis 128. fßrioatfcbulcu,

Sdjlufeprüfung ber nad) bem (SgimiaftaUehrplan unterrichteten linter»

fefuttbaner an foldjen 227.

SWilitär-Grjichungß» unb BilbungSmcfcn, Gkncral
. 3nfpcftion

beSfrlben; ©erjeid)ui$ ber ben SÄilitäranroärtern oorbehalten Stellen

18», 207.

3)iilitärgerid)te Labung oon Beamten als 3CU 9 C ober ©adjoerftäubige
oor biefelbcn 628.

SKilitärfajfe, (©cncral»), ©er$eicbniS ber ben ©tilitäranmärtcrn oorbe-

haltenen Stellen 188.

SKilitär-Äirchengemeinben bSgl. 191, 198.

8Rilitär«ftnabcn«(Sr&iebung$anftftltcn bSgl. 189, 197.

3Rilitär»9toharjtfchule bsgl. 189.

SJMlitär-Üurnanftalt bSgl. 190, 197.

SRilitäroerroaltung beS StcidjeS bsgl. 187. AnftcHungSbehörben für
bic ben ©iilitäranmärtern im 9lcid)Sbicnfte oorbchaltenen Stellen 195.

SRilitärrocfen, Sdjulbilbung ber Stcfrutcu 545.

SRiniftcrial-, ©lilitär- unb Baufommiffion, ©erjeichniS ber ben
SRilitäranroärtern oorbehaltenen Stellen 182.

SRiniftcrium ber geiftlidjen 2C. Angelegenheiten, ©erfonal 1.

a) Ernennung beS 3Rinificrial»$ireftor$ Pr. ftügler jum Bräfibenten beS

/
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DberronltungSgericbtS 807, beS ©ehcimctt 0ber»AcgieruugSratS Dr.
ftörfterS 511m 9Riniftei’ial-$)irrftor 807.

b) Beränbcrungen in ber fieitung ber Abteilungen 807, 808.

SRittelfcbnllehrer, Jermiue für bic Prüfungen 172. Beurlaubung jur
Borbereitung auf bie 3c^) cn^brcrprüfung 848.

SWittlere Beamte, f. ©nbalternbeamtc, Bcfolbungen.
SR ün ft er, (Erhebung ber Afabemie $ur Uniocrfität 582.

SRunjfabinct in Berlin, Bcrfonal 70.

SRunjoermaltung, BcrjeicbniS ber beit iWilitäranroärtern oorbehaltenen
©teilen 182.

SRunitionSfabrifen bSgl. 190, 197.

SWufeeu, ftöniglicbe, in Berlin, Bafonal 68.

SRufeunt für Bölfcrfuttbc, Bcrfonal 71.

SRufif, Afabctutfdje $?ocbfd)ule, Bcrfonal 67. 2flcnbclSfobn*Bartholbg-
©taatsftipenbien für SRuftfcr 311. 3>oacbint-©liftuug fürSWuftffcbüler 312.

SKufifalifcfjc Äompofition, SReiftcrfdjuIen, ^erfonnl 67.

SRufifalifdjc ©adiocrftänbigcti Äanttncr 4, 224.

fl.

Raljruu gSntittel»(E Ijcmifer. BrüfungSfontmifftoneti 382, ©Icicbftcllung
beS Agrifulturcbcmifcbcn CaboratoriutnS ber Uniocrfität SWnigSberg
itnb bi*« mit bcr Uniuerfität ©trafjburg in Berbinbnng ftebenben
(Ebemifcbcu fiaboratoriumS beS BrofefforS Dr. (Srlentncger unb be«
Briuatbojcntcn Dr. flreup mit ben ftaatlidjcn Anftalten $ur tedjnifcbrn

Untertucbung pon RafjrungS- unb ©enuBmitteln bei ber Ausbildung
oon flabrungömittel-Sbcntifcrn 447, 486.

Ratiottal-@alcrie in Berlin, Bcrfonal 71.

flaturiüiffenfdjaftlidjcr fterienfttrfuS itt ©öttingen 270.

Reurober ifehrfurfe für £>auSi)altungS« unb $anbarbeitSlebrerinnen 299.

flormaletat für bie Befolbungen berSehreric. an höheren gebranftalten,
V. fladjtrag 449, Ausführung beS 6. RacbtrageS 447.

— ©efamter, in ber au« ben Aufträgen ftcb ergebenben Raffung 580.

Q.

Oberfeuertoerferfd)ulc, Bcracidinis ber ben SRilitäranioärtcrn uor-
bebaltencn ©teilen 190, 197.

OberfricgSgcrid)te bSgl. 189, 195, 198, 200.

Dberlanb eSgeridjt, (Entfdjeibung, betr. 3aläffigleit beS RetbtSiocgeS in

fallen beS § 26, 3 beS SebrerbefolbuttgSgefefceS 496.

Oberlehrer. ©. Öeljranftaltcn, höhere.

Dberlehrcriitncn*3eu9n *ff f/ Äbfommcn megen gegenfeitiger Anetfcuttung

jmifdjen Brcußen unb Hamburg 588. -SPrixfung 176 in Berlin 1902

403, 1908 646.

Cber-SRilitär-® jamina tionS*ftommif fion, Bcr^eicbnis ber ben
SRilitdranipärtcrn oorbchaltcnen ©teilen 190, 199, 200.

Dber-Boftbircftioncn* Boftfaffen bSgl. 186, 192, 205.

0ber»B r äfibenten, BerjeicbniS 8.

Dbcrpräfibicn, Ber^eidjuiS ber ben SRilitäranroärtcrn oorbehaltcnen

©teilen 182.

Oberrcalfdjulen, f. a. Sebranftaltcn, BeneidjniS 136, f. Aeife$eugniffe.

ObcrperioaltungSgcridjt, AccbiSgruttbfäbc unb ®ntfd)cibuitgcn in

©diulangelegenheiten.

diuilrcd)tlid)e 3tiaufprud)nabnie beS SehrerS megen Berlefoung oon
©cbulfinbcrn bei Ausübung uon £>elferbienften ift auSgefcbloffen 501.
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ÄnaugSfoftenentftbäbigung für ntu in ein Schulamt eintretenbc fieptet

650, 652. Scbulbaulaften-Serteilung im ©eltungSbereidjc beS Sdjjle»

ftfcben latbolifcbe ScbuIreglcmcntS non 1801 563. 9ttcbtjuläffigtcit ber

fceranjiebung ber politifcfjen ©emeinbe aur Prägung ber 8djuluntei>

baltungfofien 557. fteftftcOung bcö ®erteiIungSplaneS für bie Segirf«»

©itroen» unb SBnifcnfaffcn (©efepe oom 4. segember 1899 § 16 unb
23. 3uii 1898 § 12) 559. Grftattung non UmgugSfofien bei ©erfepung
eines SebrerS 6C2. 3uf*änbigfeit beS ScbuIoor|tanbcß gur Gmpfang*
nähme gerichtlicher Gntfd)eibungen ; Ginlegung non Berufung gegen
bie legieren im ©erroaltungSftrcitnerfabren 592. ©erteilungSmaBftab,

nach meinem im ©eltungSbcreidje beS Scbleftfcbcn ScbulreglementS
non 1801 ber SomänenftSfuS gur Aufbringung beS ©runbgcbaltS
einer SMjrerftelle bcrangugieben ifi, wenn ©emeinbe unb giSfuS bie

©utS^errf(baft für bic Stelle bilben 596. AuScinaubcrfepung bc*

ScbulnorftanbeS unb beS ©utsberrn über bie öffentlich-rechtliche ©er»

pflidjtung ber ^Beteiligten gur Übernahme ober Grftattung non ©aufoften
im ©ege ber Sntereffenflage gemäfj § 47 beS 3uf*änbigfeitSgefepeS 601.

^Befreiung ber §ausnäter nou Sdjulbaufofien, menn biefe nach ber

OrtSfdjulocrfaffung non Dominien unb ben Politiken ©emeinbeu
aufgubringen finb 602. AuSeinanberfepung gmifd)en ben „beteiligten"

über bie Lieferung non bau« unb Srennpolg bei Ummanblung einer

ßanbaemcinbe in etiten ©utSbegirf 604. berpflidjtung ber ©utß^errfdjaft

beS »©tbulorteS gur Vergabe ber Stobbaumaterialien bei Schulbauten
ohne Slüdficbt auf ben Umfang beS ScbuibegirfS im Geltungsbereiche

be$ Scblcfifdjen ScbulreglementS non 1801 (§ 86 Sit. 12 Seil II

AUgcm. Sanbr.) 606. beftimmung ber baupfliebt bei eoaugelifcben

Schulen in gemifebt fonfefftoncllcn ©emeinben nach ben borfebriften

be$ Attnent. fianbreebts, aud) int bereidje beS Sdjleftfdjen Schul«
rcglements non 1801, 612. 3u fl

c^öriafeit non ipeig» unb tfodjoor»

ricfitungen gur Ginridjtung nou ßebrer-sienftroobnungen 616. Schul»
ftcuerberanjiebung non $äcf)tern unb berroaltern [abliger fcöfe im
Geltungsbereiche ber Scbulorbnung für Scblc8roig»$oIflrin non 1814
617. $icbtt)erangicbung non ©erfonen gu ftäbtifeben Scbulabgaben in

ber $roning £>annooer, roelcbe außerhalb ber Stabt ihren juriftifebeu

©opnfip haben 620. $id)tauläffigfeit beS ©enoaltungSftreitoerfabrcns
bei 3ur“*l,e^un9 Don ®c|cbmerben über bie 3ut*Üun9 ber 3)icnft«

inopnung 621. fterangiebung ber Ginroobner einer fonfeffioneDcn

Scbulgemeinbc gu ben Scbulabgaben richtet fid) banacb, oo bic Gin»
roobner ibretn ©efenntnisftanbe nach SJtitglicber jener Scbulaemeinbe
ftnb 649. ©crpflicbtumg ber Scbulgctncinbe — im ©egeufap gum
ÄloftcrfonbS — gur Ubcrnabine ber ScbuÜaften auf ©ruttb beS

fcannonerfeben ©olSfdjuIgefepcS nout 26. 2Rai 1846 651. Slepartition

ber Scbulbrcnnljolglieferung auf ben $omänenfi8fu3, Somänenbörfer
unb rocitere gur Lieferung nerpfliebtete ©utsberrn 655. frerangiebung
aud) ber nicht mit ©ruttbbefip angefeffenen Scbulgemeinbc-SDtitglieber

au ben ©aufoften nadj § 43 $it. 11 Seil II Aflgetn. SanbrcdjtS 658.

Ser ©efiper eines gibeifommiS-®uteS ift gur ©egrünbung einer gültigen

Sdjulnerfaffung unb gum Gingeben bauernber ©erbinbltcbfeiten

öffentlich-rechtlicher 92atur befugt 661. ©eitragspflicbt ber Patrone in

ber Siiebcrlaufip gu &ird)en», ©farr» unb Schulbauten 671. Bei-
pflichtung beS ©utsberrn beS ScbuibegirfS gur ^ergäbe beS Sörenn»

bebarfö ]ur bic Schule auf ©rttnb beS § 45 ber ißreufjifcben S^ul-
orbnung oom 11. 2>e3embcr 1845 677. grübere reidjSunmiftelbare

StaubeSberrn als Sdjulpatroue finb non ^Beiträgen 3ur Scbulunter*
baltuug nicht befreit 679. Austritt aus einer tfirdjcngemciufcbafi bc«

1902. 60
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grünbet Befreiung non ©eiträgen für bic biefer ©emetnfdjaft an^ehörige
©d)ulc nicht, folange ber ?lu«geriebene nicht einem anberen ©djul*
nerbanbe jugeroiefen ift 682. fcinglidter Gfjaraftcr ber ^djuHaften im
fScltungSbcrciche beß fcannouerfdjen ©olfßfdjulgefefce« uom 26. 3Kai

1845 687. Rtchtsuläffigfcit ber ©chulgclberhcbung non $au§»ätern,
bereit ftinber gafttueifc eine ftotnmuttalfchule befuajen 689.

Obferuatorien bei ©otßbam, ©crfonal'78, tn ©ilhelmßhanen uttb Stiel,

©crjeichmß ber ben Rtilitäramnärtcrn norbehaitenen ©teilen 186, 201.

•’Dffijiere, Radjtneiß beß rniffeufchaftlichen ©ilbungßgrabeß 542.

0Tb cn, f. a. Rußjetdjnungen, ©crfonaldjrontf.

©erlcihung anläßlich beß ftrönungß- nnb Drbenßfefieß 265, anläßlich

beS ©eburtßtageß ©r. Rtafeftät beß ftatferß nnb ftonigß 260, anläß-

lich ber §crbftmannöoer 1902 568.

Crganiftenamt, Prüfung ber ©olfßfchuHehrer für biefeß 290.

Dftpreußen. ©chulfericn 282.

Ißäbagogifche Sturfc für ©rcbiganttßfanbibatcn, ©crjctchniß ber ©e*
minare unb Termine 162.

©atronatßlaftcn, f. Oberoerioaltungßgcrtcht.

©cnjionßtncfen. Anrechnung penftonßfähiger $)ienft$eit non infolge eines

ftrafgerichtlidjcn Urteilß entlaffenen, bcmnarfjft tnieber an geteilten Lehrern
unb Lehrerinnen an öffentlichen ©olfß- unb SKittelfaJuIen bei nach-

folgcnber ©cufionicrung 240. Scrrcdjnung ber ©eiträge ju ben Lehrer-

Ruhcgehaltßfaffen für ©djulftcllen, ju beren Unterhaltung fjißfuß ner*

pflichtet ift 325. ©credjnung beß Ruhegehalts in ben hätten beß § 20,

3 beß Öehrcrbcfolbungßgcfcfceß 859.

^crfonalchronif. 230,255, 260, 287, 802, 833, 865, 428,474,498,512,
563, 566, 623, 642, 691.

©flidjtftunben ber Oberlehrer an höheren Lehranstalten, frerabfefcung 229.

Sommern, ©djulferien 284.

©ortepcefähnridjßprüfung. ©et ber SRelbung ift ein befonbereß

w$<ugniß ber Reife für ©rima" norjulcgcn 540.

f
ofen, ©djulfcricu 234.

oftannieifungßamt, ©oftanftaltcu, ©erjeichnis ber ben 'SRilttär-

anroärtern norbehaitenen ©teilen 192, 205.

©oftanrneifungßoerfetjr bei 3a ^^ l,n ß Don ®icnftbejügen an ©eamte 2c.

ohne (Srteilung oon Quittungen 526.

©oftnerroaltung, ©cr^eichniß bet ben dttilitärumuärtern norbehaitenen
©teilen 192, 205.

©otßbam, Stönigl. ©iffenfdjaftlidjc Anftaltcn, ©crfonal 77, 78.

©räparanbe nip efen. ©cncichuiß ber Jlnftalten 166.

ftrequeuj-Übcrftdjtcn SStuter 1901/02 822, bßgl. für bic außerorbent«

lidjen ©raparanben-Rcbcnfurfc 323. ©rüfungßtermine 170.

©inführung ber neuen Rcd)tfdjreibung an ben ©räparanben-
anftaltcn 315, 579.

©rebigtaintß*ftanbibatcu. ©äbaqogifchc Änrfc 162.

©retßaußfchr eiben, f. a. Stiftungen.

©encfe’fchc ©reißftiftung 310. Rüben oro-©tiftung 220.

©reußifdjcr ©ca nt ten -©ereilt, Jahresbericht 504.

©reufjifchc ©entra lg cn offen f cf) aftsf affe, ©erjeichniß ber ben SRiliär«

anmärtern norbehaitenen ©teilen 183.

©rima3cugniß bei Reife, SluSftettung anftatt eines Abgangßjeugniffeß 540,

bei ®£traneerit 637.

©riuat-CHf enbahtten unb burch ©rinate betriebene öifenbahnen, welchen
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,bic Verpflichtung auferleat ift, bet Vefcfcung.pou %gpiten flehen Rliliär-

.oorjugSrocife ^u brrücffirfjtigen 2Q8.

fljrloattftuttonen, Jlu^^äubigung bcr 3Mf.(heine PDr bcm gnatgfcit«-

tage; 485.

^ripat-Scfjrauftaltcn, Ver^cidjniS 148, im gürftentum S3albctf 150.

©djlufeprüfyng bcr nadj'bcm @gnjiiafjqHeqrplän untctfrmtrten Unter-

fefunbattcr mUitärbcrcdjtigtcr ^rioatfdjiilcn 227. RlimffcncIIe @ut-
fdjcibuug bei ©rrid)tung poit privaten ÖeljrcrinncnbtlbungSanftaltcn 241.

Vcfäljigung ber Sebrfräftc ajn pripateu höheren 3Ädbd)enfd)uien 324.

ipriuat-Vtäparaubcnanftalten, f ^räparanbempcfcu.
iß r o f e f ( o r

,
Verleihung bcö ShnrnftcrS an Obertcljrer höherer . Lehr*

anfialtcu 230, 304. Verleihung beS 9tangcö. bcr Räte 4. Silane 287,

493 , 642.

V r o g
i)
mti ajic.ii, Vcr^cidjui» 138.

Vropinntämtcr, Vcr^eid)niS ber ben Üflilitäranroartern Dorbphultcueu
©teilen 186, 190, 196, 199, 2Q0, 206.

.jßrouinftialbehörb c.n für bie UntcrrichtSoenpaltuug 8.

o ui ti&ial*5d)uifo Hegten,' Vcrfoual 8.

Prüfungen, VrüfunaSfoinnitfftoncn, f. a. Xcrniine, Reifeprüfung.
SBiffenfdjafllidjc ^rijfuugsfüinmiffioucn, Sufanimenfeftung für 1902 453 .

V rüfungsfommiffion für RahruugSmittcl-llbcmifcr 382.'

Crtc unb Termine für bie Prüfungen an ©d)uHchrer*©entinarcn
165, an ben 'präparanbenanftalteu 170, für Lehrer an SDtittclfchulen

unb Rcftorcu 172, für Schrcriüiicn, ©pradjlchrcriuucit mtb ©duilpor-
fteberinncu 173, für bic nnffcnfdjaftlichc Prüfung ber Lehrerinnen 176,

403, 646, ber Lehrerinnen für rociblidjc $anbarbeiten 177, für Vor-
fteber unb als Lehrer an Saubftununcnanfialtcu 177, 324, für Xurtt-

Iebrer unb Uurnlchrcrinneu 178, für Jurnlebrcrinncn $u Verlin 1903
586, für Turnlehrer bSgl. 688, für Lehrerinnen .bcr £außmtrtfd)aftS-
funbe 320, für gcidn’ulchrer unb 3^td)enlp,brc|:innen 853.

a) 21 u 1) oberen Lei) rauft alten. Verzeichnis ber Verfonen, bie 1901
btc 3cid)cnlrl)rer»?ßrt"tfung beftanb^n unb bie.Vcrccf)tigung jur (Erteilung

be$ ^eidjcuuntcrridjtcS an höheren ©dfulen erlangt haben 222. ©d)lu[)'

Prüfungen an fiüftcrpri, iu bcr, ©ntu>icfluug ju Voflauftalten begriffenen

©djulcu 225. ©cbluBprüfung bcr nöaj nicht anerfannten öffcutlid/pu

böbcrenSebrnnftaltcn 226, bsgl. ber als imlitärbcrcd)tigt bereite üncr-

fannten Vrioatichuleu 227, Bcl)luBPrüfung bcr uad) bcm ©qmnYtfial-
lebrplan unterrichteten Unferfcfuubancr nir.Iitärbercefjtigtcr Sßriuatfdjujjtn

227. Drbnung bcr Prüfung fogen. (Extraneer behufs RachiPcifcS ber

Reife für Vriuia 537. ?luöftcfluug eines, befouberen „^cugmffcS ber

Reife für 'prima" nnfiatt eines ^IbgangS^eugniffes 540.

b) Von Lehr per) onen für anbereSdi ulen.' Verjcidjnis bcr ^crfoneit,

bie 1 90 1 bie geiqcnttfifrr- 2C. Prüfung beftanben buben 222. älter»

fenuung ber non ber ©ermöglich ©ächfi|d)en Äommiffton in ©otlja für
bie 11. VolfSfdjitllcbrer« tc. Prüfung auSgcficflten Lchrerinuenjeugniffe
tu Vrcufjen 239. Verleihung bcr Vercd)tigung jur äbfjalfuti'g ppn
SutlaffuugSprüfuugeu an bie mit ben ftäbtifdjcn höhcrcn RJäbcfjcn-

fdjuleu in £>agcn i. 23., Tortmuub unb .ttattoipip oerbunbenen Lehre»
rinnen-VilbnngSanftaltcn 244, 290. ^ßrnfungSorbhung Jur Lcfjrcyinnen

bcr ^auSiPirtfdjaftshinbc 244, 246. VrüfungSorbnung für 3ci^vl*

lcl)rer unb 3ci<henlehreriuncn 276, 277; 2lusfüf)rungsbcfttntinüngen
ba$u 281. Ver^cidjniS.bcr Lehrperipucn, tueldjc 1901 ü. 1902 bie Prüfung
für Saubftummqytnjlalten beftanben hpben 290, 356. Prüfung bcr

VolfSfchulIefjrer für baS Organiften* unb Slantoramt 290. Rlclbitng

^ur jmeiteu Lehrerprüfung 316. ®ie Ifjätigfeit an ^antilicnfd)Ulcn ift
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ou| bie smeijöbrige Unterridjtßjcit nicht aiuuredjnen, bic bei 3ulaffung
$ur ©cbuluorfteberinncn-Brüfung nacbjumrifen bleibt 817. $er Sieftoren

für ©cbuleit mit frcmbfprad)lid)em Unterrichte 818. Beurlaubung jur
Borbereitung auf bic 3«d)cnlc^rer*^rüfuna 848. Grgänjungßprüfung
für Sebrcrinncn in ftrenibfpracben 548. »ttnabmc fefter Xcrmine für
bie Berechnung beß Slltcrßbißpcnfeß bei ber 3«Iaffung $ur Cebrerinnen*
Prüfung 587. 2Saf)l beß ©eminarß jur Ablegung ber smeiten Sebrer-

Prüfung 646.

c) Hfabemifdjc Prüfungen. Gleidjftellung ber Steifcseuguiffe ber
$er$oglidjcn Dberrealfdjulc in Goburg mit benjenigen ber preufjifcben

Cberrcalfdjulen in Bc*ug auf baß ©tubium ber äRatbcmatif 2 C. unb
bie 3»Iaff«ng jur Prüfung für baß bösere Öebramt 2C. 286. SulafTung
jur ärjtlidjcn Prüfung in ber ©ommerperiobe; oorjeitige Slußbänbigung
ber 3cu9n *ffc für biefc 309. Slacbtrag jur 2anbmeffer«^rüfungß-
Drbnung 881.

d) ©onftige Prüfungen. Drbnung ber ©eblufeprüfungen bei beit

fturfen ftur Slußbilbung non Beamten im praftifdjen Gebrauch ber

rufftfdjen ©pracbe 450.

Brüfungß^eugniffc, f. Prüfungen.
Bgrmont, Sanbeßbircftor 20. §5berc Sebranftalt 150.

a
Duittuugcn über ©taatßbeibilfeu ju ben ©djuluuterbaltungßlaftcn 258;

über gernfpredjgcbü&ren, ^onn 382; nicht crforberlid) bei 3ablung ber
Dienftcinfünfte an Beamte tut ^oftanmeifungSoerfcbr biß $u 800 JC 526.

W,

Siangnerbältniffc. Berleibung beß Siangcß ber State 4. Äiaffe an $i-
reftoren unb ^rofefforen bob^t 2cbranftalten 287, 642, an Streiß-

ftbulinfpeftoren 802, 888.

Slat, f.
Stangocrbältniffc.

Slaucb-Bluf cum ju Berlin, ^erfonal 76.

Slauffenborft-Brciß auf bem Gebiet ber SWalerci, 2Bettbcrocrb 1902 284.

Slealggntnaficn, f. Scbranftaltcn. Berjeicbniß 132.

Steallcbrön ft alten, f. Sebranftalten. Berjcicbniß 182.

Stealprogtjmnaficn, f. Sebranftaltcn. Bcrjcicbniß 140.

Sleal faulen, f. Scbranftalteu. Bezeichnte 142.

Stedjnungßbof beß $eutfd)cu SieicbS, SScr^eidjiiiß ber ben SRilitäran«

martern norbebaltcncn ©teilen 186, 195.

Stcdbtfcbreibung, Bceröffcntlicbung ber „Siegeln für bie beutfdjc Siecht-

febreibung uebft SSörtcrücrjeidjniß", neue Bearbeitung, 1902, 315;
(Einführung berfclben in ben Gebrauch ber ©cbulen 579.

$tccbtßgriinb|äpc, f.
JDbenjermaltungßgerid)t.

SiecbtSftubiu m, Bcfanntmacbung, betreffenb 3u l fl ffung 275. Borauß»
fefcung ber 3ulaffung 847.

Stecbtßrocg, 3uI äffigfcit in fallen beß § 25, 3 beß Scbrerbcfolbungß*

gefefceß uotn 3. Biar^ 1897 496.

Stegicruugen. ^crfonal 8. Ber^eicbniß ber ben Btilitäranmärtcrn cor*

behaltenen ©teilen 182.

Slcgierungß-Slmtßblätter, (Einrücfungßgebübrcn für Beroffent-

Hebungen 483.

Sieglern ent für ben freien 3u*ritt $u beit italienifcbcn Äunftftätteu 584.

Stetd)ßamt beß 3 n »lern Berjeicbniß ber ben Btilitäranroärtcrn oorbe-
baltcnen ©tcQcti 186, 187, 194.

Sieidjßbanf, Spauptbanf unb 3n>cigfteIIen/ bßgl. 186, 194, 206.
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9teid)8bienft, ©crjeid)niö ber beit SRilitäranroärtcru uorbehaltcnen Stellen

186.

91 ctdh öcifcii bahnamt bögl. 186, 195.

91 c i d) ö ci fe n ba fj n- ©er mal tu ttg bögl. 186, 193, 205.

91 cid)3gcrid)t bögl. 186, 194.

91 e i rf) ö-^nualtben fonb ö bögl. 186, 195.

91 ci d) ö*3ufti jamt bögl. 186, 194.

9? cid)ö*3ftarinc«?lmt bögl. 186, 191, 201.

91ci<jömilttärgcri(ht bögl. 194.

91 ci d) ö*©oft* uttb TelcgrapheiiDcrmaltung bögl. 186, 192, 205.

91 cid) Ö jdjapanit bögl. 186, 195.

91 elfeprüfungen, Vereinbarung mit bem §er$ogtum Sachfen roegen

gegenteiliger ?lnerfennung ber non Oberrealfchulen auögeftefltcn Sleife*

^eiignifTe 286. Ter Sjtrancer für 3?rima 537. Sluöftellung einef

*3cu6 l”ffc? 3Wfe für ^rinia" anftatt cincö Äbgangöjeugniffeö 540.

Sleifcjeugniffe f. Stcifcprüfnngen.

91cifefoftcn unb Tagegelber ber Staatsbeamten bei oorübergehenber ©e*

fd)dftigung aufeerbalb bcö SBoljnorteö; ©eftttnmung in §
1 2lbf. 8 be#

©cf. uom 2i. 3uni 1897 and) auf Stanbibaten beö bub crcn <Sd)u^
amteö an^umenben 639.

91 efruten, Sd)ulbilbuug im 3>abre 1901 545.

9tcftorcn. Termin für bic Prüfungen 172. Aufnahme in bte Sdjul*

oorftänbe 293. Prüfung für Sdjulen mit frembfpracblicbcm Unterrichte

818. ©ebauDlung ber uott ihnen auögcf)enben Züchtigungen 358.

91eligiöfe ©r^chiing uon Schulfitibern, ^orm ber Siflcnöerfläruug 591.

91clirtcn, f. SSUmcn 2f. ©erforguug.
91cm o ttf cbepoi S unb •^nfpeftioneit, ©cr£eid)ttiö ber ben ©liütäran martern

uorbebaltencn Stellen 190, 197, 198, 200, 207.

9tentcnbanfen bögl. 182.

91 beinproüinj, Schulferien 289.

9tubcnoro*Stiftung, Sßrciöaufgabcn 220.

9lubegcbnll/ f- Vcnflonömcfcti, 3hif)cgebaltöfaf)cn.
*

91ubcgcbaltöfaifeu. ©errcdinuug ber ©eiträge für SchulfteUcn, ju beren

Unterhaltung ^iöfitö ocrpflubtct ift 825. ©ercdjnung beö 91ubegcbalte*

in brn fallen beö § 20, 3 bcö SkbrerbcfülbiutgögefcbeS 359.

91itffifd)e Spradjc, 2luöbilbuug non ©camtcn im praftifdjen ©ebraueb?
bcrfelben, Dibmittg ber Sdilußprüfungen 450.

0 .

S a d) f c u , Schulferien 235*

€5äd)fifd)C8 Staatöminificriu nt in ©ollja, ©ereinbarung mit ©rcufeen
megen gegenteiliger 9luerfenuung ber 9leifeicugniffe ber Oberrealfdjule
in (Sobtirg unb ber preufjifd)en £)bcrrcalfd)ulett 286.

€ ad) uerftänbi gen »Kammern btjro. ©ercine 4, 224.

©Ale fielt, Sdmlfcricn 235.
© d)I!cöroig»£>olftein, Schulferien 236.

©(blu.tjprufuitgett

1.

a) an fccböfiuRgctt, in ber (Jtitimcfluug ©oüauftalten begriffenen

höheren Spulen 225;
b) ber nod) nicht anerfaunten öffentlichen höheren Cebranftalteit 226;
c) ber alö militärberechtigt bereitö anerkannten ^riuatfchulen 227;
d) ber nad) beut ©nmttafiallehiplane untcrridjtetcu Uuterfefunbaner

militärbcredjtigter ©rinatfchulen 227;
2. bei ben Äurfcn behufs Sluöbilbung uon ©eamten im praftifdjen ®e«

brauche ber rufftfehen Sprache 450.

/
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Sdiöticbcrg Bei 3?cvli»i', Untc'iftcthiiijj ber ftäbtlfdicn Böseren SWSbc^cH-
idjule unter bic ?luffid)t bc$ Sroüinfliaj-SdjuIfoDcgiiuH# in Berlin 646.

S djulabgaben, ftäblifd)*, WdüBcrnitsicBung non $crfoucn mit anfceTBalB
ber Stabt bclcgcitcnt jiirrftiidjcn 28ofm(jb in bev 0rodni$ Siditnoocr 620.';

$rranjiebuiig ber ©inmoBnev einer [oufcf)1bncHcn ScBiilgciminbcu inc^tfet

firf) barnadh, ob bie ©inmoBner ihrem BcfcmitniSftatibc ndrf) 33? itqlicbcr

jener Sdjulgemeinbe fmb 649; ^eran^icf)luiQ non aus einer flirren«
gentcinfdjaft nuSgcidiicbcuen Bcrfoneri ju ben Abgaben für bic biejer

©cmcinfdigjt augdiori.gc Sdiulc, ioliindg bic WuSgdrctcncu nidjt einem
anbereü SdiuloerBanbc jitgemiefen finb 082 (©rf. b. DB. Berm. ©er.).

tßtbulanilöbcro.crbcr,., nuftragSmeifc bb'fd)äftt(jtr, Baben feinen ?lnfprud)

auf lWt^ndßrpftcn-Sfrgntuitg 826.

Schulärzte an ©rmcinbefeBuIcn'Serltn#, Beridjt über bereu $t)ätigfcit 468.
S, .diu lauf fidit. Bcrzcidmig ber Slrei£*Sd;ulinfpcf!orcn 21.

6 idb u Iba u« u n*b Br en n B olö, ftiiftcinanbirfcbuitg unifdtcu ben Beteiligten

über bie . Lieferung bei limmanblilng einer Saubgemctnbc tu einen
©utsbcjivf 604. Bcrtejlüng ber BrcunBolzIicfening Beim Borhanbcn-
fein nieBberer ncrpflidftetcn ©iitPherru 665. Berpflidjlnn'g be5 ©ut$«
Berru jur Vergabe beä Sdjulbrenubebnrfv 677. (©rf. b. Cb Bern), ©er.)

S cB ulbnuf offen. 9lu$eiuniibcrfcbung be§ SdniloorftnnbcS unb beft

©utsBcrrn über bie Berpflidjtnng ber Beteiligten jui* Übernahme ober
©rftattuug non foId)en 601. Befreiung ber Qau&oätcr non Baufoften,
n?cnn btejc non Dominien unb ben politiidjeu ©cuuiubcu aufeuBringen
finb 602. fteiflu.peBüng and) ber uid)t mit ©runbbcfip angcfcffcncu
ScBuigemeinbe-Biitgliebcr bnju 656. Beitragfcpflidit ber Patrone in

~ ber Sicbcrlaufip 671. (©rf. b. Cb. Bcriu. ©er.)

Sd)U Iba ula ften. BcrtciTung im ©dtung&bcrcidjc bc* 2d)Icfifd)cn fall).

6d)ulreglemcnt$ 553 (©rf. b. Cb. Serin, ©er.)

Sdjulbaumaterialieu. Berpfliditung ber @ut«l)crrfdinft $ur ^ergäbe
mie nor 606.

SdjulbnupflicBt bei cnangclifd)en Schuten in gcmifd)t fonTeffionellen

©emeinben 612. (©rf. b. Cb. Bern», ©er.)

S djulb au

u

orhig.cn
; hngicnifdic, Brüfuug burd) bic Äni^är^te 219.

SdjulBcfjid; jubifdkr Sfinber an jübifchcn Feiertagen 467.

ScBu Ib i fbung ber. Scfrutcn im ^qfjrc 1901 545.

©djulb üd)cr, f. Sehr* unb Cerumittcl.

Schulen, f. Bolfsfijulmofcn. ©cfunbBeitlid)e Bcauffidjtigung burd) bie

SfreiSärjte 217.

Sdjulferieu, f. Ferien.

Sdjulgelb. ©rhöfjuug bei ben höheren 2rf)ran (falten 354. 9?id)tzu!äffigFetf

ber ©rhcbuug non .ftauSnäteru, bereu tfitibcr gaftmeife eine Stommunali
fdmre Bcfudjcn CS9. (©rf. b. Cb. Berm. ©er.)

Sdjuliufpeftion. Ber.^cidjni« ber ftrci$«2d)utiutycftovcii 21.

Sd) ul Tin ber. Berufung bei ?Iu$übuug non ©clfcrbienften ;
^naufpruej«

naBmc bcö iichrcrö 501. (@rf. t>. Cb. Berm. ©cr.\.

Sd)u Haften. Bcrpflidituug ber Sdjitlgcmcinbc jur Übernahme in ber

Sroninj £>auuouer 651. $}iuglidicr ©Bataftcr bogl. 6s7. (Grf. b. DB.
Berm. ©er.)

Schullehrer-Seminare,. f.. Seminare. BerjeichmS 150.

Schulpatronc fiifb als frühere StaubeShcrren u’on Sdjuluiitcrhaliung*«

beitragen nicht Befreit 679. (©rf. b. Cb. Berm. ©er.)

Schulpflicht. ?iifäubifdjc ftinber lonucn berfcT6cn ntd)t in auvlcinbifdjcn

Spulen genügen 295.

Schulräte. Berseidynid ber 9IcgicningS- unb ^rpuinäinUSdjulräte 8.

Sdjulratß-Sharafter, Berleil)ung,
f.

^kT|cniafrfjronif.
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Sdjulf<hliefeung au$ gefunbbeitSpaliscilichen ©rünben 219.

S*bu4fUllcn> BertexlungSmabfiab für baS ©rnnbgcbalt, menn ftiöfu«

unb ©emeinbe bie ©utö^crr(d)aft bilbcn 596. (©rf. b. DK Herrn. ©er.)

©d)ulfteucr^erangitf)«nfl non jachtern unb Bermaltern abligcr £>öfc

xu 0d)le$iDig*$olftciu 617. (örf. b. Db. Herrn. ©er.)

® dju Iunterbaltuu g. Bttthtyuläfftgffit ber ^eran^iebung ber politifchen

©emeinbe baju 667. grünere reid)$ unmittelbare »Staub cbljcrreu finb

non Beiträgen baju nid)t befreit 679. (örf. b. Ob. Hern), ©er.)

Sdjuluntcrri d)i, f. Untcrrid)tSbelrieb.

S duilncrbänbe, f. HolSfchuIroefen.

Sehwlnerfaffung, gültige, Begrünbnng burd) ben Hefiger eine* ftibei»

foinmi3*©uteS 661. (©rt. b. Cb. Herrn. ©er.)

Schuluorftäubr. Aufnahme doh Lehrern (SRrftoren) in btefe 298. 3°*
ftänbigfeit jur ©ntgegeiinafjme gerichtlicher ©utfdjcibuugcn, ©inlegung
oon Berufung gegen Iefctcre 692. (@rf. b. Db. Herrn. ©er.)

Sd)ulDoftanbSfefretär, Aufbringung ber AnftcQungStoften burd) bie

Sd)ulunterl)altung«pflid)tigen 368.

Sd)ulDorftcberinn cn - Prüfung. iermine 173, 3ulaffung uou
fie^miunen 317.

See ha ub I u ng$ in fti tut, Hev$eichniS ber ben äKilttäraiuoärtern uorbo
baltcnen SteQcu 182.

Seefabetten. Gintrittdpiüfuug, Seuguiffe ic. 542.

See-uffi$i erberuf. AadbwciS bcö n>i jcnfchaftlichcu BilbuugSgrabcä 642.

Seminare, Lehrer-, Lchirrinnm-. HcrAeidjinU 150. $>rüfauqstermtne
165. ftrequenj hinter 1901/02 321.

Bäbagogiidjc tfurfe für $rcbigtaoU6»Ännbibatcu 162.

©rridjtung; Horbehalt minifterieller ©ntfd)cibnng 241. Bercditigung
ju ©ntlaffuugSprüfungen au ben mit ben ftäbiifdjen Ijc^crcu Mäbchcn-
in Xortuiunb, §agcn i. 9B. unb ftattomifc uerbuubenen Lehrerinnen-
Seminaren 244, 290. ©infüfjrung neuer Lehrmittel 249. ©inführung
ber neuen 9ted)tfd)rcibung 315, 679. ©rteilung beS 3 c^ c,,un ierr^tc®

349. Aufnahme uon Matchen nor uoOcnbctcm 16. Lebensjahre 464.

SKat)I bcs 2cmiuarS jjur Ablegung ber II. Lehrerprüfung 646.

Semiuarturfc für $rebigtamts«ftaubibaten 162. Aufcrrorbentlidje

Seminar»9?ebcnfurfe, grequenj 2öiutcr»Scmeftcr 1901/02 823.

Seminarübung§fd)ul cn. ©inführung einet» neuen Lehrplanes für ben
3eid)cn unterricht 487.

SoIbatcn-ftnabeu*©r$icbungsnuftnlt in ftleinftruppcn, HerjcichniS

ber ben MUitäranroärtern norbchaltencn Stellen 186, 189, 198.

Sontmcrferieu, f. Serien.

S prud) leb rerin neu- Prüfung, Termine 173.

StaatSbeihilfcn $u ben Sdjuluntcrhaltuug&laitcu, Ausstellung non
- Quittungen 263.

Staats bei trage jur Lchrerbcfolbung, für tiefe fommt bie Anrechnung
oon $ienffycit an Brioatfchulcn nicht in Betracht 264. Berechnung
non ju Unredit gezahlten Beträgen aus ftap. 121 Sit. 33 beb Staats-
hau6b<rits«©tats 333. ^eftfefjung ber nach § 27 3>ff- U, Ab}. 2 bcS

Lcf)rerbcfolbuugSgcfebeS ju gemaprenben Beiträge 358.

S tationSfnffcn $u ÄicI unb B-ilhclmShaDcn, Her$cid)niS ber ben
Militäranu>ärtern uorbebaltenen Stellen 186, 204.

S ta ti ft
i
f cf) e Mitteilungen über baS S/urd)fd)nitiSaIter ber oon 1899

bis 1900 erftmalS angeftcfltcn Stanbibaten bcs f)öbmn Schulamtes 890.

Stomp el-Hcrrocnbung bei Aufteilung ocu mittleren, &aii£lct- unb Unter-
beamteu 485.

Stemm arte in Berlin, $>ireftor 77.
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Stiftungen unb Stipcnbieit. 8riebrid)«ffiilbelm«jiiftung für Blarifn-
bab i. 23. 220. $rei«aufgaben ber 9tubenon)*@iiftung 220. Benefe’fdje

BrciSftiftung 810. $cltj Bienbelöfobn-Bartbolbp-Staatöftipenbicn für
Btufifer 311. Stauffenborff-Stiftung bei ber Äfabemie ber fünfte, ©dt«
beweib um ben $reiö auf bem ©ebietc ber Malerei für 1902 284.

3oacf)ini»Stiftung für unbemittelte Blufiffcbüler 312. non ©ilbenftein-

Sebftcn’fcbcS Stipenbium für abligc Stubierenbe 532.

Stipenbien, f. Stiftungen.

©tubienreife n. Beihilfen an Sebrperfonen öffcntli^cr böseren Bläbdjen-

faulen 260, 857. Kmoeifuna bierju 251.

©tubicrenbe, f. Unioerfitätcn. 9leufprad)licbeö Stubium an ber Äfabemte
für Sozial- 2C. ©iffenfdjaften in ^ranffurt a. ®t. 887.

Subaltern- unb UnterbcamtenftcQcn bei 9teid)3« unb Staatöbebörben,
Befcfcung mit Biilitäranroärtern 181.

X.

Xagegclber,
f. Bleifcfoftcn.

Xaubftummenrocfcn. Ber$eid)iii$ ber Anwälten 159. Xerminc für bie

Prüfungen alö Borfteber 177, 324, al« Seljrer unb fiebrerinnen 178.

©cräcidjni« ber 2ef)rer 2c., rueldjc bie Prüfung al§ Xaubftummen»
lebrer 1901 beftatiben haben 290, 356, alö Borfteber 589.

iccbuifcbc §od)fd)ulen. $crfonnl, Berlin 113, frannoner 118, 2ladjen

120. SRedjanifd) Ücdjnifdje Bcrfucb$anftalt ju Berlin 117.

Berjcidjniö ber ben Blilitäramnärtern oorbebaltcnen Stellen 185.

Jecbnifcbc ^nftitute ber Artillerie bögl. 190, 197, 199, 203, 207, 208.

Xclegrapbcn« Anftaltcu bögl. 186, 192, 205.

Termine, gür bie päbagogifdjen Äurfc ber $rebigtamt§»£anbibaten 162.

- Prüfungen an ben 2el)rer» unb 2ebrcriiiueu»Scmi*

nareit 165.

an ben Broporanbcnanftalteu 170.
* - ber fiebrer an SKittelfdjuUn unb ber

Beftoren 172.

ber Sebrerinnen, Spradjlcbrerinnen unb
©djuluorftcljerin neu 178.

ber roiffcnfcbaftlidjen Sebreriuncn 176,

403 (1902), 646 (1903).

ber fcanbarbcitSlcbrcrinn 177.

al$ Borfteber 177, alö Seljrer an Xaub*
ftunimenanftalteu 177.

ber Xurnlebrer unb ßebrerinnen 178.

- Xurnlcbrcr>$rüfung in Berlin 178.

- ÜurnIebrerinnen*Briifung in Berlin 1902 178, 242, 466.

* Eröffnung beö Äurfuö an ber Xurnlebrcr-Bilbuttg«-

anftalt für Cebrcr 178, 319, 588, für Öebrerinnen

179, 586.

^cftfe&ung für bie Beredjnung bc§ Altcrbiöpcnfeö bei ber gnlajfung

$ur 2cbrrrinncn»$rüfung 587.

Xitel. Bcrlcibuugen, f. Berfonalcbronif, Auszeichnungen.

Xorpcbomcrfftatt in griebrid)$ort, Berjcid)ni8 ber ben Blilitdranroärtcrn

üorbcbaltcncn Stellen 191, 204.

Xrter, ard)dologifcber gerienfurfus 340.

Xrunffudjt, Befampfung 291.

Xunvlcbrer, lurnlcbrerinnen, Xurnuntcrridjt. $rüfungötcnninc
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für Öftrer unb für fieljrertnncn 178. lurnleljrertmifn» Prüfung in

Berlin 1902 242, 466.

2;urnlebrer-©ilbung«anftalt gu Serlin. ©erfonal 8. Kurfu« für

Sefjrer DFtober 1902 178, 819, 1908 588, für Seherinnen April 1902

179, 1908 586.

Sehaufßflfo be« Unterricht« in ber Anatomie 2 C. an berfelben 400.

Xurttroefen, „©erorbnungen unb amtliche ©efauntmadfungen ba« £urn-
roefen in ©reupen betreffenb" non ©rofeffor ©cfler 817.

U.

ÜbungSfcpulen eingelner Seminare, ©infübrung eine« neuen Sebrplanc«

für ben 3ci(benuntcrrid)t 487.

Um jugSfoften • ©ergütung, ©eroifligung bei ©erufung non ©ciftlidjen

unb Scbrem in ben ftaatlicpen ©eminatbienft 248.

$3gl., portofreie Jufmbung an Seproerfonen be« ©olfsfdjulbienfte«

Bei Berfepungen in bienftlicpem Sntercffc 291.

Kidbtgeroäbrung an ©cpulamtsberocrber in bemfelben $aHe 326.

©eroäbrung auf ©runb be« § 22 be« SebrerbefolbungSgefepc« oom
8. OTärg 1897. 326, 550. Streitige (Singelfälle ftnb befonber« gu ent»

fepeiben. Ob eine ßerfepung int ^ntereffe be« $)ienfte« oorliegt, be«

ftimmt fiep mit Bücfficpt auf bie ©teile, au 6 roeldjer bic ©erfepung er«

folgt ift 562. (<£rf. b. Ob. ©er. ©er.)

U n ixjerfijtätcn. ©erfonal, Königsberg 78, ©criin 81, ©reifSumlb 90,
• ©reSlau 92, §aUe 96, Kiel 99, ©öttiugen 102, Marburg 106, ©omt
107, ©fünfter 111, ©raunsberg 112.

a) Set) rer unb ©eamte. Subaltern» unb Untcrbeamtenftetlen, ©efepuug
mit ©Jilitäramoärtern 181, 186. ftüc bie ©curfunbung ber ©ertrage

bei ©runbftücf«*Än» unb ©erlaufen im ©ereidje ber Umucrfitätd«

Berroaltung ift ber jebeSmalige UniocrfitätSricpter, in Kiel ber

©pnbifuß beftimmt 624.

b) ©tubierenbe. Borgeitige AuSbänbigung ber AbgangSgcugniffe groeef«

3ulaffung gur ärgtlicpen ©rüfuitg in ber ©ommerperiobe 309. Bor*
auSfcpungeit ber 3ulaffung gum Bccptsftubium 847. SRcufpradjlicpc«

Stubium an ber Äfabemie für ©ogial« unb ^anbelSroiffcnfcpaften in

t
ranffurt a. 9R. 887. non ©ilbenftcin»Sebfien’f(pe3 ©tipenbium für

itubierenbe lutberifcpen ©efenntniffc« 532. 3u ^a tfun fl
oon ni<pt«

preupifepen ©tubierenben gum BccptSftubium auf ©runb eine«

realifitfcpcn Beifegeugniffe« 677.

c) Allgemeine«. Königsberg unb ©trapburg, ©leidjftetfuug ber

(£l>emifd)cn Saboratorien bei benfelbeu mit ben ©taatsauf.alten gut

Unterfucpung uon SfaprungS« ic. Mitteln 447, 486. Bcrftänbigung
groifepen ben beteiligten ©unbeSregieriingcn über bie ©runbfäpe für

bie ppilofoppifcpc *)oftorpromotion 629. ©rpebung ber Äfabemie
©fünfter gur Unioerjttät 682. Statut für ba« frifiorifdje ^nftitut

in Born 640.

Unterbeamte,
f. a. Unioerfitäten.

Unterofftgier«©(pulen, begio. ©orfcpulcn, Bergcid)iti« ber ben SRilitär«

amuärtern norbepaltenen ©teilen 190, 196, 197, 198, 199, 208.

UntcrricptSanftalten, pöpere, f. Scpranftalten.

UnterricptSbetricb, Unterrichtsmittel. ©infüprung be« grieepifepen

Sefebucp« oon 2BiIamoroip-2Rö(Ienborf in ben UnterricptSgebraucp ber

©gmnafien 229. ©infüprung neuer Seprmittel in SeprerbilbungSanftal«
len 249. ©runbfäpe für bie ©rufung ber BolfSfcpuflefebitcger 826.

Erteilung be« 3ei<fccn unterricht« au pöpe«n ©djulcu, Seminaren unb
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Pötten OTäbjSftnfefjtileii 849; Steuer 2rtjrplan für ben Seirf>tttuiUerri(^t

in Scminar»Ubung«ftf)uIen 487. 2efjrplan für benr 3«$enunterridjt in

Bblf«fd)ul<m 488. SJtifjbräuefK beim BcrFaufe non 2eljr» unb- 2erit»

mitteln für BblWftfntlen 690.

UnterricbtSroef en, ^ö^crcö, AußfunftöfteHe, Bcrfonal 8:-

Unterfefutibaner imlitärberecbtiater B*ii>atfd)ulen; nadj bem ©ijutnafial-

Iefjrplan unterrichte, ©djlufeprüfung 227.

U ii terft Übungen an«'' ber $ricbrid)tS ©Ufjelm«Stiftung für ©artenbab
220; für 9Hufi?fd)üler au« ber 9KcubeIßfofm»Stiftung 811; bßgl. auß
ber ^oad)im-^tift«tig 312. $ür Sdjulamtßbemerber, jur ©eefung ber

Umjug^foften 826.

Urlaub für Bolfß« unb ©itielfdtuflefjrcr if. jur Borbereitimg» auf bie

3eicbcnlef)terj>rüfung 848.

8.

Vereine. 0a<bucrftänbigen-Berein 4„ ^reu&tfrfjer Bramten-Berritr, 3a{)re«*

beritfit 504:

Bereinigte Artillerie* unb Sngenieurftfjule, Btrjeitfjni« ber ben
©ilitärnriiDfirte'rn oorbebaltenen Stellen 190, 197.

Beröffcntlicbuitgen in ben Beglerung«*Atntfiblättern, ©runbfäfce für bie

Erhebung non ffiilirfnfüng8gebübrrn 488.

Berfcfeuitgeti im Sntcreffc be« ©ienfte«, BeroiOtgung üo» Umjugß«
fbftnr f. b.

BertragßbeurFünbungcn bet ©runbftü<f«*An‘ unb’ Berfäufeu im ©e-

fd)äft$bercicf)e be« Bitnifterium« 628; bei öffentlitfjen ©nuibftüÄoer*
laufen ber ©ontänen unb ^örftnerroaltung 624.

Bcrmnltung' ber bireften unb inbireften Steuern, Ber$eid>Ui« ber

ben SJüIitäramnfirteriT Dorbcpltenfn Stellen 188.

BerroaltungßftteitDerfabrert, f. OberDern>altung«fleritf)t.

BMferfunbe, ©ufeum ju Berlin, ^erfonal 71.

B om f cf) ii 1 1 a ft>c n , f.- Bolf«ftfiuln*fen.
BoffSfdjullebrtr unb’ 2ef)rerinncn, f. BoIf«fd)ti4iDefcn.

Bol!«fd)Ul me fern

a)J Unterhaltung; ftür ©emüfyrung be« obUen ©runbgehatt« ttnb

3aljl-t«ig be« unoerfftatert 1 Staat«&eitrage fommt bie Änrcdjrtung oon
©ienfljeit an Briuatfdritlert nicht in Betracht 254. Berrechmmg non
ju Unrecht gezahlten Beträgen au« ben Speflialfonb« bet £ap. 121
£it. 88 be« ©tat« ber Untcrricf)t8*Brrn)altung 388. ^eftfetuttg ber
nad) § 27 3iff- II Abf. 2 be« Se^Vcrbefolbungßgefcbe« 311 gemä^renben
Staatßbdtrage 368. Aufbringung ber Äbften für bie Aufteilung eine«

SchulDorftanbfcfrriät« 868. ’SchuIbaulaffrn-Berteilung im ©elfung«-
bereite be« Schleichen @cf)Ulreglement« 668 (<5rF. b. Ob. Bertn. ©er.),

fcetauaiefjung brr politiftfjen ©emetnbe jur ©ragung ber Stfjulünter*

baltungßfoficn 557 (®rf: b. Ob. Ben*. ©er.) Aufbringung be«

©runbgchalt«, roenn ©emcinbe unb ftißfu« bie ©ut*berrf<haft bil-

ben 596 (©rf. b. Ob. Bern), ©er.). BcrpfUtfjtung ber Beteiligten

3nr Übernahme ober örftattung oon Baufoften 601, 602, 668 (@rt b.

Db‘. Brno. ©er.). 2ieferftng' Dort Bau- unb Brennhaij 604/ 666, 677
(Sri. b. Ob. Bern).- ©er.). Berpfltchtung ber ©utßtferrfc^öft jur §ei*

gabt ber Materialien bei Schulbauten im Bereite be« Sdjleftfdjen

©tfmlreglement« 606 (@rf. b: Ob. Bern», ©er.). BaupfRtfjt' bri eoan*

gtliftfjen Schillert in gemilcht fonfeffioueHen ©emeinbeu b«gl. «12 (©rf.

b. Ob. Berre. ©er.) 2teferung oon £>ei$* unb ffochiüorrithtuugtn in

ben 2ebrer«©iertffn)oljUungeii 915 (<frf. b. Ob. Bert®, ©er). @d)ul«

Ücucr^erati3icf)ung oon ißa^tern ic. abliger €>ßfe in S<f}Ie«roig-fcoIfteui
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617 (©rf. b. Ob. Bcno. ©er.). Stäbtifdje ©<bulabgaben oon au&erbalb
bcr ©tabt roobnenben Perfoncn in ber prootnj §annoocr 620 (©rf. b.

Ob. Bern). ©er.). ©d)ulabgaben bcr ©imoobner eint foiifcfftoncDcn

€><bulgemetnbc 649 (©rf. b. Ob. Beno. ©er.). ©ebuHaften in ber

pTOüinj £>annooer 651, 687 (©rf. b. Ob. Beno. ©er.), $eranii*b«H0
bcr Patrone in ber Riebcrlaufip 311 Beiträgen für ©djulbanten 671
(©rf. b. Ob. Beno. ©er.), ^eronjiebung oon au« einer Äircbcngemcin-

febaft SuSgefcbiebcnen xu Beiträgen für bie biefer ©emeinfdjaft Ange-

hörige ©djule 682 (©rr. b. Ob. Beno. ©er.). Äid)tberan$uibung non
$ait«odtern 3»ir ©cbuluntcrbaltung, bereu ftinber gaftrocife eine

ftommunalfchufr befudjen 689 (©rf. b. Ob. Beno. ©er.).

b) Sebrer unb Üebrcrtunen. Anrechnung penfiongfäbiger 5>ienfijcit

non entlaffenen unb inieber au gefleflten gebrpcrfoiten bei ber

Pcnfiomcrmig 240. UmjugSfoften-Bergütung, Bewilligung bei Berufung
oon Scbrtrn in ben ftaatlidjen ©eminarbienft 243. Prüfung für ba«
Organifien» unb ftantoramt 290. portofreie 3uf^»buug ber Um^ug9-
foftcn-Bcrgütungcn an im $ntcreffc bcö $ienfte« oerfepte Öcbrperfouen
291. Aufnahme oon Sebrcrw (Rertoren) in bie Sdhuloovflänbe 293..

Rieberfd)lagung überbobener AltrrSanlagen 825. Beurlaubung oon
Bolf«« unb SKittcIfdjuflcfjrern ic. 3»r Borbereitung auf bie 3 c^cn *

lebrcnprüfung 348. fteflfcpung bcr 2Rict3cntfd)äbigung 857.

be« Rrrfitdroegc« in fällen bc« § 25, 3 be$ SetSrerbefolbungSgefcpe«

496 (©rf. b. DbcrlanbcSger. in 9t.). 3n «»fpruÄnabnie beS Cebrer«
bei Berlcpung oon ©cbulfinbcrn 601 (©rf. b. Ob. Bern), ©er.), ©r»
jönjungbprüfung in fremben Sprachen 543. Sln^ugSfoftenentfdjabigung

ür neu eintretenbe Scbrer 650, 662 (©rf. b. Ob. Beno. ©er ), ©r«
tattung oon Umjngtfoftrn bei Bcrfcpungen 662 (©rf. b. Ob. Brno,
©er.). Üeilnabme an Strei8lcbvcrfonfcren$en 589. SSabt be« ©eminau«
jur AHeguug ber II. Prüfung 645.

c) Ä I lg e «reines, ©efnnbbeittidje B'eauffidjtignug ber ©djulcrr bureb bie

Sbrci?ärjtc 217. Anfertigung- richtiger Briefauffibriftfn, 262. ©Vunb*
ffiplidyc Ricbtjulaffung oon AbmtodSnug^h über ben Sfoufoffion«ftaub

einer @d)itle bei bereu Bcgrünbim# 265. Bcfcrinpfung bcr trunffud)!
unter Btitioirfuug bcr ©cbule 291. ©infübrung ber neuen Rcd)t»

ftfjreibung 815, 579. ©runbfdpe für bie Prüfung ber Bottefdiitflcfe-

büdjtr bnrd) bie Regierungen 826. ©iuträgung ber oon ben ®d)ulTeitcrn

oorgcnomniencn förperlidjcu 3üdbtig'nugen in ba$ Strafoerseidjnis 358.

Berpffid)tung iübifcb'cr flinber 3unt Scbulbeftrdje an iübifcbcn <^ier-

tagen unb ©ntbiubutrg baoon 467. Öebrplan für ben Reimen unterriebt

488. fcerai^icbung ber ©cbuloerbcinbe 311 Beilagen an bie Alterö^u»

Iagcfaffc 643, 647. ®?i&br<5ud)f beim Berfaufe oon Sehr* unb Sern-

mitteln 590. ftornt ber ©iflenöcrflärung für reltgiöfe ©rjicbung bon
©djutfinbern 591. 3 u !*änbigfeit bc8 ©chuloötffaribe* 3«r ©ntgegen-
nabme qeriddlid/er ©ntfdjeibungcn unb jur ffiinlegung oon Berufung
gegen blcfe 592 (©rf. b. Ob. Berio. ©er.).

B orberaf iatif d)f Altertümer, ©ammfung bei ben ftonigl. Btirfeen in

Berlin, Perfonal 71.

W.
aifen, i. SBitiDcnoerforgung.

albecf unb Pgrmont. SanbeSbireftor 20. §öbere Sebranftalteu,

Bcr^fidjniö 128. ©djutferien 288.

artefcbulen (Älcinfinbcrfcbulcn), ©inridjtung 649.

erften in ^anjig, ffiel unb SBilljelnie^aucu, BerjeicbniÄ ber ben Rtilitär*

anroärtern oorbcbaltencn ©teücu 186, 191, 204.
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SBeftfalen. ©<hulferien 237.

SBcftpreufjen. ©chulferien 283.

©ettberocrbe,
f.

Stiftungen.

d. ©ilamoroi&»SRöIlcnborf, griechiftheS Sefebudj, Einführung bei ben
©^nmaftcit 229.

ö. ©ubenficiu-Lehften’fchcß ©tipcnbium für abltge ©tubiercnbe

lutherifcben Bcfcnntniffeß au« Branbenburg, ©chlcfHen unb HRecflenburg.

©ilhclm«bat>cn unb fticl, ftommaitbo bcr SWarineftationen bcr 9?orb-

unb Oftfee; Obferoatorium unb Ghronomcter*Dbfen>atorium ; Snten*
banturcu bcr SRarinefiationcn ; 2a$arcthe; @arniion»crn>aItungen; Be*
Flcibungßämter ; BerpflcgungSämter ; ©tationßfaffen ; Btlbuugßanftalten

:

Bcrjeichuiffe bcr bcn SRilitaramoärtcrn üorbc^allcnen ©teilen 186, 191,

201, 202, 208, 204.

©iffenfdjaftlidje ßefjrertnnenprüfung, Termine 176, 408 (1902)

646 (1908).

©ijfenfchajtliche ^rüfungfommifftonen 458.

©iffenfchaftlicher Bilbung«grab, Radjroei« für bie 3u fa ffu»9 $um
Offijtcrbcrufc 642.

©itrocu» unb ©aifenoerf o rgung. ©croährung non ©nabenbejügcit
an Hinterbliebene non nur auftragßroeife befchäftigt geroefenen Lehrern
466. gcfiftcllung bc« Bertcilungßplane« für bic BejirFß«©itiDcn* unb
©aifenfaffen 559. (GrF. b. Ob. Berro. ©er.).

3.

3a^lung«ftclle b*ß XIV. 9lrmceforp«, Bcracichui« bcr ben SRilitär*

anroartern oorbchaltencn ©teilen 186, 187, 190, 197.

3cicfjcnlef)rer unb 3ei<henlehretinnen. ^rüfunasterminc 353.

Berjeichniß ber $erfonen, welche 1901 bic $rüfung beftanbeu

haben 222.

^rüfungßorbnung für biefe 277. Ginführungßoerfügung baju 276.

Slußfürungßbeftimmungen b«gl. 281. Beurlaubung non Bolf«- unb
HRtttcIfchuuchrernic. jur Borbercitung auf bic 3cit^enle§rer-^rüfung848.

3citben unterricht, Erteilung an höheren Lchranftaltcn, ©eminaren unb
höheren SRäbchcitfchulcn 849; in Lonboncr Bolfßfchulcu (Reifebericht

non ^rofeffor Dr. $allat) 404 Einführung eine« neuen Lehrpläne*
in bcn Ubungßfchulcn cinjelucr ßehrerfeminare 487. Lehrplan für
bcn 3richrnuntcrricht in bcr Bolföfchulc 488.

3cugniffc. Raffung bcr Ähgangß^cuguiffe bei ben höheren Sefjranftaltcn

228. Borjeitigc $Hu«hänbigung bcr Üniocr)itätß*21bgaug«äeugniffc an
©tubierenbe für bie 3ulaffung jnr är$tlid)cn Prüfung in bcr Sommer»
periobe 309. Slußfcrtiguitg oon 3cugniffcn bcr Reife für ^rima 540.

3in«f cheine hmlerlcgter $rioatfautionen, $lußhänbigung ju bem bem
gäfligfeitßtage oorhergehenben GiulÖfungßtage 485.

3üdhtigungen, uon Schulleitern oorgeuomme, Eintragung in baß Straf*
nerjridjni« 358.

3 ula ge für Richtbeil ubuitg beß Gu>tloerforgungßid)cincß, ©cgfaH bei 91n*

ftcüung bc« SRilitärpenfionärß im Eiuilbienft 309.

3ulaffuna $ur jrociten Lehrerprüfung, ^Reibung 316; oon Sehrerinnen

jur ©chulDorftchcrinnenprüfung 817; $um Offijierbcrufe, Radjtuct« bc«

miffcnfchaftlichcn Bilbung«grab c« 542.

gufchüffc, f. ©taatßbeiträgc.

3roan jigpfen n igftücf e au« ©über, Hujjerfurßiebuug 216.

3mcite Lehrerprüfung, f. 3u l fl ff lln Ö-
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|Jam«n-^erftidjitis

jttm (Setttralblattc für bcn ^atjrganfl 1908.

($>i e 3a^Icn geben bie ©eitcn$al)len an.)

3n bent nad)folgenben ©er$eid)niffe fmb bic in ben 9iadjiDcifungen 2c. über bie

©efjörben, anftalten u. f. n>. auf ben ©eiten 1 bis 162. 222 bis 224, 230
bis 282, 265 bis 260, 281 bis 289, 290, 866 unb 857, 383 bis 887, 468
bis 464, 498 biS 496, 68L 663 bis 566, 618 unb 579, 689 unb 642 biS

646 Dorfomincnbcu Hainen nidjt angegeben.

*.

Hbrabant 266.

3bt 674,

Äbamc^f 684.

abideS 668.

abrian 868,

aga^b 868.

atjrenbt 480,

aijrcnS 4TL
aibredjt 884.

alert 68L
aitcnburg 887.

aitboff 484,

aitona 670.

ämbrotin 476.

anberS 480.

anfernrnnn 626.

anfd)ü|j 261.

anj 868 .

apel 874.

arenb 868.

arenbt 805.

aretiS 868.

arnibröfter 878.

aruSberg 514.

auer 682.

aumüQcr 304.

auft, ©rügmnn.$)ir.488.
—

,
©ro[., @nmn. Oberl.

634,

».

Sabucfe 699.

©abcnljop 698.

©aeriualb 691.

©afjlniann 834.

©abr 873.

©afjrcnburg 486.

©alfe 868.

Gallier 804.

©appert 618,

©ard)e 615.

©arfbaufen 262,

non ©arneforo 802,

©artfe 621,

©artmufe 861,

©auer, ObeiTcalfcb.

Oberl. 480.

—
, au&erorb. ©rof. 668.

—
, ©pmnaf. Dberl. 627.

©auernteifter 874.

©aumann, ©rof., ®pmn.
Oberl. 816,

—
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